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Brice. 

i, 

Au ans Buţi. 

Bir Îi 14) Fm, lieber Vans, ein praemium virtutis 
et diligentiae zum neuen apr. Tub dați ex fiept mas mir 
ronctțurter fir Qeute find, aud einen neuen Seller. 

Gviis er mir alle fiebe Qeute und behalte er mid) ieb. 

&. 

2, 

An Beinrid Epriftian Boie in Gâttingen. 

Franfi. 8, San. 1774, 

Bey der Niffunțt dea gr. Mer von SPeterâburg ab 
„1% den Verlag de 553 iiber mid) genommen, und bitte 

Gie alfo mir ein bijigen Berausgubelțen, der îcp mic) gu 
mită imeniger a(3 einem Sanbelâmann fohidte. Sie paben 
150 zemplare auf ziveymal erpalten, Şerr Dietrid) Dat fie 
verfaufțt mie er mir felbțt fdreibt, und fo foeints bi(lid) 
dag id ein Vequivalent dagegen expalte. Sollte es nidt zu 
tpun fepn da8 Gange oder einen Ţeil în Baavem Gelde zu 

1%
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erpalten, fo fepn Gie menigțtenă fo gut und fepafțer ie 
Bapier, zi dem Ende bitt id) Gie um Dietrid)ă Berlagg 
Gatalogus, und um eine Giflărung von ip iwie erâ Balten 
toli. Ş% lade mancat dritber twie gut das tii auf: 
genotmen, tute fpnell vevfauiit, nadgedrutt worden und id) 
die Druderfoțten no nicht einmal ivieder habe. 

die She Sammlung bab id no nicht al3 einige 
Ginngedicte eines Gyreundâ.  Qeben Gie ivobl, 

Goethe. 

3. 

An Fobauna Fablmer in Difielorţ. 

[Ende Şanuar 1774]. 

Seut war Gia Sobzeittag! 3 mujite gebu, eâ fradjte, 
und Dog fi), und quoi, und finaliter braă, und der $. 
Ritter pattelten ți Bevaus wie eine Gau. 

fier iit eine Stomange. 
Und Betty meinem Seralein Gus, und Solo inliegendeg 

Dajj allen moblgebe 
fint miră toobl îjt. men. 

Und aud tpeiter 2. ac, 
TBir Baben gefteru gejien Vilbprettâbraten unt Geleez 

pajtete und viel TBein getrunden und atvifen Dourieă ge elfen bij ein Upr Nate, und uns gewveidet mit Qăffeln. Bom zeitigen abermaligeu Bern Burgemeiţter  Meug, mo id) Îbaxlad) mit Gold, da3 Meue Sar berfiindigt Batte — TRobin! — Suticer an Rpein. Şc die Treppe Binauţ, io der Drat nod in der fe Bing. — Sfiugi i! — Somint die fleine Săboe! fennţt du mi no? — Ey lieber
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Gott. — Der Gattern imard erițiuet, id faţțe fie freunblich 
bepm Sopf und verzaua île die Danube — Und drinnen ij 

de 9. 5. Sp. a 20 0. a, a. Gui! d SBrăfentir 
mid), Die Mama fchenctt Gajţee und fiept mic bor ibpren 
eignen Semelu unit biți ic bor ie tepe — nb daun — 

4, 

dn Belene Elijabeth Şacobi. 

[gebruar 11747] 

Mir îjte vecpt mob Liebe Grau und danf Yhuen fiir 
Îpren doppelt und drepfaden Brieţ. Dieje drittehalb SBochen 
Der îşt gejepiărit imorden, und nun find mir gufrieden uub 
gliitlich, al3 man fevu fana. SBir fag ih, deun feit dem 
fiinfzebnten Senner ijt feine Brande wmeiner Exiţtena et 
În. Und da3 Editia mit dem 10) mich berumgebijțer 
habe fo oft, wird jet Dojlic Detitielt, da3 fine, wmeițe 
Soitțal, denn gemig da3 îjt Die erțte Gabe, feit eâ mir 
meine Schweţter nabm, die da8 AAnfepn eines Vequivalents 
Dat. Die Mar îjt no immer der Engel der mit Den 
jimpelțten und wwertbejten Gigenichaţten alle $erzen an fid) 
giept, und da8 Geţiibl da3 id fiir fie Babe tmoriun ir 
Manu eine Urjache zur Giferţut finden wwird, mat nun 
da lii€ meineă eben. Brentano ijt ein tmiirbiger 
Mann, eines ofțuen ftavfen Oparafteră, viel Ghărțe des 
Berjtandă, und der tiidtigțte au feinem Gejepăţt, Ceine 
Rinder find munter eințad) und gut. pun fie nod) ben 
[ieben Diimeir dazu und eine Greunbdiuu fo baben Sie uujer 
ganzes Sliimpgen.  Tujexe Mama la Mode Dat uns am
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legten Senner vevlațțeu, und meine gelafțene Freunbdipațt 
Bat fi) iwi&er belobut gețepen. I% iible daf id îpr imeit 
mer Dinu, fie mir tmeit mele ift, al8 vor gwep Sabren, 
ja al$ vorm Balben Sar. So wapr ijtâ das wwapre Bere 
bindungen. Beit Brauchen, wie Băume und Muygeln zu trei 
ben, Sroue zu bilden und Githte zu bringeu. 

Menu Gie twiipten fiebe Frau mit tvelepem SDerzen und 
elen TBorten mir ojt Ser evmăbnt Baben, Sie miirden 
Îi) au uns gețebut Daben, und follten an unferin Tijope 
nit deplacivt gemeţen jevu. Dante fiiv den Auteil an Andrea 
Cita. 6 îşt giftig, [ățt mi aber nicptă mesfen, jeint3 
traut er mir uit, und glaubt id Dătte Şpnen gat unită 
gejăidt. — Genug mir Baben bag unjrige gethan — m 
meijten Îdiertă ipu daf ian feine SBroduction unter die 
Raabmungen gețebt bat.  Sivelireli! Bas ilt8 um einen 
dutor! 

Sine mâădtige Stălte giegt durtbă Qenjter Di3 Bierher an mein Ser, au taujendfacher Ergăzung. Gin grofer TBiefen= 
pla” draufen it iberțămenunt und gefroren.- Bor 10 Zagen obigefăbr mwaren unire Damen Binanâgefabren unțren Panz 
tomimijehen Tang mit auzulepeu. Da Daben ivi ung prăz tit. Gleid drauf tpaut ea, und jet wmieber Şrojt. Salle» Iuja! dnen! 

otten und der Saute meineu Vant und meine Site. 

5. 

din ebenbiefelbe. 

Die Biolin twivd epțtens anformen, Mamachen, wie eiue Comidiantinn în der SBrobe, în flanellnem TBamin3, mit
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Băndern bunt auf der aube. Glauben Sie nur imrmer 
meniv$ Şpnen anfommt mir einen Brief au fohveiben, ba 
es ein guter Geijt ijt, tmenigtenă mein guter Geijt, und 
fiiblen Sie wie willfonunen mir Ybre Brieţe find, da 1% fo 
allein binn, bec getii dod) gliicficer al8 jemals, und 

- aud) mit Berglid) Tieben Gejipţen umgeben, | 
Bom Băterdgen baben Gie uuu ein Sremplar rouinirt. 

I% fhid Ipnen dop die folgenden Bogen. der fie zu 
vevbrennen, find ic unpausbăltițet. 

bre Buben find mir Lieb, denu e3 find re Buben, 
und der Teşte ift mir immer der uăcfte. SO0 fie an Eprițt 
glauben, oder 553 oder Damlet, da3 iţt eins, nur an ivas 

laft fie glauben. Der au nid)tă glaubt verzroeifelt an 
fi) felber. Sat miemand mteine SDamnover fotte gejehen. 
5 fieht fie niemand mit meinen Vugen dod) Daben andete - 
Ceute au Mugen ze. 

Der Pot pourri îm eigentlichen Berţtand, îşt ein gar 
unbebentendes Shibel, er mat einer Stube eine Teinture 
TSoplgeru, wie mancpe eute eine Teintiive von Gejdmad 
baben, be der Pot — den man au8 Gittbaavfeit pourri 
nenut, und Ddev$ aud) eigentlicer beifen făunte, verdieute 
ipeit eher dag derfelbe emblematițe) und 9poptegmatijcp 
migbaat aud) dev Geele gemadt iwiivde. 94 babe einige 
gute Gebdanfen dazu aber daâ ganze! — cine Gpopee ift 
uit auf Ginen Tag gereimt, , 

Den Bogen Bab id) vom Biolingen gelațien; er fpeurt 
aut, uud den Fiegen Gie iiberall. 

4



6. 

n Bivger. 

I Îide Ynen die gwmente Muflage meinea Gig. A 
ivollt Şpuen don Lang einmal fepreiben, und die Saar 
Etunden die id mit Ygrem reunde Defjtorp gugebratht 
Babe baben mid) beterminirt. 

SU) thue mir ma drauf zu gute, daţi 1008 Dinu der die 
Papierne Soeideand swijen uus einjblăgt. Uujre Stim 
men find fi offt Degeguet und unfre Serzen aud. Sit 
nidt daâ Qeben furz und Sde genug? Gollen die Fi uicgt 
anjafțen deven TBeeg mit inander get? 

Ten Gie imas axbeiteu joidten Gie mira. Î% toill3 
aud) thun. Das giebt Mut). Sie geigen$ nur den Freunz 
den îles $Derzens, das will id aut tun. Und verfpreche 
nie iva8 abaujreiben. i 

Deftorp îft mit mir auf dem Giţe gemejen, mein $era 
ijt mir iiber der Dolden Geele aufgegangen. Reben Sie opl. 

Ftanffurt am 12. Şebruav 1774. 

Goethe. 

7, 

An Sobanna Yablmer. 

[Ende Şebruav 1774.] 

Run cum Teufet Tintgen mas joll da3! Mady Rotteng 
Ausjage fommen Sie Cube Măra her, und dem Major
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Domus nidt zu freiben, feine Ordre fiir den Tapegier, 
Gpeijeineițter 2c.  SBerlajţen Sie Sid) btioa drauf dajj Sie 
die Şri3 im Qobu Dabeu, uud bentfen da3 foll mun alles 
Îlinder gebu. Nani. Gin fin Rammermâdgen Bat imimer 
jo biel eigue Angelegenheiten, dajţ 2c. SSBeun Sie ret 

- axtig tvâven fo follten Sie eine Îcpine glattgețtridjue Epitel 
anjenben, iwovinn, Dero fonbderbaar aufiebivellende Qoffuuugen 
ua dem Beiligen Pfaruturn, dem Xfazia Baum, und den 
Gijogerțelo mit SBoetijhen adfarben zur Seetenmeide folcher 
Gemiitper aufgemabit măreu, die audp ein bijigen geru id) 
in auberu bejpiegelu. ..... 

Mun deun d03 tvârâ mas mir fo eben auf Ddera ferzen 
(ag, und imeiter fiirdieâmal uidt$ a[8 einen jăănen Gruâ 
an die Liebe Grau, ferner eine folthe Yet Buvzelbăume der 
Freunejhafțt an Rotten und dann gulezt die mare Mono 
graminatijăe Untevjehriițt Dero rgebuen Dieneră 

8. 

An Refiner. 

[Măvg 1774.) 

Yuf einen Briej vom 1te TBeynachtâtage erft den 13 ez 
Druat ntivort gu Baben, îjt uit (chiu. Siinţtig, Seţtner, 
Îi mir deine Brieţe mit der Soft. ud fopreib ofiter, 
jonțt imend id mid) an Sotten dafj die mir Îdreibt, - 

Die Sax ta Mode it Bieiher verbeurathet, und das 
mat einem daâ Qeben nod) ertrăglic), ienn anders brau 
etma3 ertrăglid) gu maden it. Sie ofit îi bey eud) binu, 
beițit das în Beiten der Bergangenpeit, imerdet ir vielleidăt
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epejtenă ein Document zu Gejidpte friegen. . Und menu ipr 
uit oft“jereibt, and wmeuns Dăusliche Seinigfeiten wâven. 
SBE ijit daf mir daran am imeițten gelegeu iţi. 

Der Satobi Bat Sotten în foferu Gerecptigfeit ieder- 
fabren lajjen. Ge pat eine Îepr boxteilbafte EShilderung 
bon îhr gemacht, und wie man tir e fdrieb, fo twufit id 
mari) nicht daţi das all an ibr tax, deun i Bab fie biel 
au Lieb von jeper gebabt, um auf fie fo act zu Babeu. Die 
Ştia ft eine findijehe Entreprife, unb fot ip berziehen 
Werben, imeil er Gelb dabe) zu jebneiden dendt, Sigeutiicg 
mollen bie Qadteris den Metur miniven, feit fie fi mit 
TRieland iiberivorțen baben, 

TBa3 die Sela von mir dendten îft mir einexley, Shez 
dejfen Baben fie auf mid) gejdhimpţt wie auf einen Sundez 
jungen, ud nun iijțen fie fiibleu, dafj man ein Braber 
Seul few faun obue fie iuțt Leiden zu fănnen. Daf Sotte 
în der Meipe der SBrotecticea ftebt, fleibet fie gut au ez 
jichte, 

Bou meinen XBiinfejen und Dolfnuugen zu eu gu fom= 
men mag i nichte veden. Mir gebts tie eud — und alțo 
Wolleu tpiră unterbefțen auf fid) bexuen Iajţen. 

Daţi ipr Syerberu nicht năber gejepn Babt, ift dop fatal. 
ABar er denn alleinu? Dber jein XBeib mit? ŞA) Dinu topi 
fleițțic), und eine Sebens Mivthiaft ift immer die alte. 
ASenn id mandat deine alten Briefe auțebe, erftaun id), 
dafj ic nad fo mancherley Berănderungen nod derțelbe 
binn. Und imbchte da aud) von eud Dăren.  Dejjivegen 
Îbveibt mir dfjter oder bittet Qotten, dafţ fie mie na man anal ein TBărtepen Îcpreibt, iwennă ip umă Sera ijt. Das founte fie mob tpun. Gie jol mir die Bejtel griițțen, das iuți auch ein braves gBeib Îepu. 

Die Rune Bat demn Magijte, viel Soererey gemadt,
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Gie fas în Gtrasburg. Der tbortige Magiţtrat molite fie 
nicht ausliefern, und da der Smfiirţt fi) an den Siuig gez 
vendet, îft fie auf und davou in die Sohmeiz. Das find 
die neuțten und nod) zur Beit gebeimen Radricten. 

Dajj mir febr Savfextic) find, ijt fein SBunder, da tir 
deâ awțera find. i 

Moieu. Cafit Bal) imieder was Biren. Id bin der 
Alte, von Emigfeit zu Gwigfeit Amen. 

$. 

3. 

n Gharlotte Refer, 

„ Siebe otite, e3 făllt mir den Mugenbfit fo ein, dai id) 
laug einen Brief von dir Babe, auf den id nicht antivortete, 
Das mat du bijt dieje ganze Beit, vielleicbt meţ a13 jemală 
in, cum et sub (lajj dir da8 von deinem gnădigen eren 
evilăven) mit mir gemefen. d) lajje e8 dir ebiteng drucfeu 
— 55 wmird gut meine Bejte. Denn ijt înivă nicht wmopl 
wenn itp an eud dencfe? 

I% bin immer der Ylte, und deine Silbouette it nod) 
în meiner Gtube angejtecii, und id Dorge die Matdeln davon 

„pie bor lteră. Daţi id) ein Tor biun darau stveifelit du 
uidt, und î% fbăme mic) mebr gu fageu. Den wenn du 
nicht ÎibIft daţi ic di fiebe, marum Lieb id di? —! 

. Goethe,
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10. 

An Sobanna Fablmer. 

[Săra 1774.) 

SĂ mug Ybneu melden gute Tante daf ein gewijies 
Gan und Frevel Giiidt, Gtter Delden und SBieland, 
dură) djfentlicheu Drut vor fuvzem Befaunt gemadt movden, 
S% Babe der exfte few imolten Gie davou zu benacprichtigen, 
daf menn Gie eta dariiber mit dem Verfajțer au brechen 
milleng măven Gie's de honne grace tpăten und obue 
meiter su brumrmen und zu uţen im einen Sritt voru 
inter găben und fagten: îcet eu zum Seujel id) Babe 
uită gemeines mebr mit cuc, | 

Vebrigeus îclendert da3 Reben Bier fo fort, aid meine 
Beidnung ift da3 Deţte an mir, Sage Sie Mamaeu, 
dak daâ verțprocpene Şajtnadtâjtiictel uit auâBleiben fot. 
I%Y bin fleifig getvejt, uur ift nod nictă produzibel, und 
ein bifgen fviiper und fpăter tput do in der TSelt nicptg 
vo das gar uit fo mantimal einem daâ Nadiebn Lăgt. 
Abieu. ta mar dag Gie fotten wieder mitbringeu. 
Ad) mag il tool manemal etmas borplauderu, fie wijțen 
ja vies geht meu id) in'8 proppetid) vaotiven fonume. 
Abieu.  SBolten Gie mi Gepalten voie id) bin, fo bin id 
imaner der Alte, :
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il, 

Mn Ravater und Bfenninger. 

SBruder, ipa3 neffi du ini) iegen nteines Amusements. 
Ş% tmollt i Bătt eine Bipere ŞYdee von mir und meiner 
Bejtimimung, fo imolit ich ieder meine Vanbdluugen Amuse- 
ments nenien, noch mi ftatt zu Baudeln amiițiven. Dod) 
du Baţt deinen 2iwect erreict. 

n Pțenninger. 
Dante div Lieber Bruber fiice Deine SBâvme um deine8 

Bruderă Geeligfeit.  Glaube mir e3 imird die Beit forme 
men do mir un berțtehen merden.  ieber Du vebdețt mit 
mir al8 einem Unglaubigen der Degreițen imill, der bewieţeu 
Daben will, der mit exfabren Bat. Und von all dem ift 
grade daâ (Segentbeil în meinem SDerzen.*) Bin ic nidht 
vețignirter îm Begreifen und Betveijen a[3 îpr? $ab id 
nicht eben da8 erfabren alâ ipr2 — Şc bin vielleidt ein 
Tobe daf id eu) mit den Gefallen thue mid mit eueru 
TBorten anszudriiten, und dajj id nicht eiumal durd) eine 
veine Experimental Biologie meine8 Şunerţten, eucd darz 
lege daf id) ein Senj) Bin und daber uită auberâ fenz 
tiren fann als andre Menjen, dafj da alle tma3 unter 

„un8 XBideviprud) foeint nur Toziftreit ițt der daraus entz 
jtebt weit îi die Saden unter anbern Gombinationen ferz 
tive unb drum ipre Nelativităt augoriidfend, fie anderă bez 
nennen utuf. 

*) Du twirit biel Erlănterung finden în det Mipt, da8 i Gu 
bald făjicte,
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Belehes aller Gontroverțien  Duetfe ewig mar und 
bleiben tutr. 

Und daţi du mid) immer mit Beugnifțen paden wmilițt! 
TBozu die? Brau) ic Beuguiţ daji ih binn? Beuguig dafţ 
id fitble? — ur fo foăz, lieb, bet 10) die Beugnijțe au, 
die mir davlegen, tie taufende oder einer vor mir eben da8 
gefiiblt Babeu, das mi frăftiget und ftăvtet. 

Und fo ijt das Sort der MMenihen mir SBort Gottes 
e5 mogens Piaffen oder furen gejanmelt und un Sanon 
gerolit oder a[â ragmente bingețtreut Baben. ud mit 
inniger Geele fall id den Bruder um den Dal SMoţes! 
Prophet! Evangeliţt! Apoţter, Epinoza oder SMadiavell. 
Darf aber aud zu iedem jagen, lieber Gxeund gept birs 
dop tie mir! mt einzelnen fentizt du frăţitig und Derulid, 
das Ganze ging în eueru Sopi jo menig al3 în meinen. 

An Ravateru. 
Dein Gepivager bringt dir nid)tă. Dodi) will ic were 

Îaffen dajj ein SMipt. dir autgejepiti imerde. Denn biți gum 
Du măbrtă eine Selle. Du ivirit grojen Seil nepmen 
an den Qeiben des fieben Şungen den i) daritelle.  YBir 
gingen neben einander, an bie jed)& Sabre ohne un zu 
năpern. 1nd nun Bad i feiner Sejeicte meine Em 
pfinbungen geliehen und fo mată ein wunderbaareă Gane. 

Da fcpict id dir ein Profil. Der Rest (jagt man) mar 
Gteuermann, bat în der Etlaverey zu Tuniă viel auâgez 
jtanden, und giebt nun în der Belt berum Shitleiden zu 
erregen. 3 Bab ipu nad dem Qeben gezeidnet. Das ijt 
nur îndef fliitige Gopie davou, das Original driitt befţer 
den igenținn im Qeiden, und dag ntedergeoriicite einer 
ftavten Senjhbeit aua. Qu follțte aud baben. 

Der Ctiru Bipe ijt iibertuieben. SDoer vielmebr fas er 
su Beiten mebr aa Profil, da wălbte e8 fid) fo ftaxt. Abieu
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„ Bruber id Binn nicht tajț, fo Lang ic auf der de bin 
erobr id) menigțtenă gewviți nteinen Geritt Qands tăglid! 
Steiner Bat gefunden daţi mein SBortrait da3 du Daft nidt 
ic fe. Gr îţt ein gar Lieber Saun. 

m 26. pr, 1774. 

e fepd nicht der einzige der fich iiber meine Tafonijehe 
Buieţleius beflagt, und doc diinft mi imăre ein frăjtiger 
Zezt willfommner af eine augeriipute Bredigt, mir tmenigz 
ftens ijtă fo. 

Die aivepte Vuâgabe des Berlid). ițt ia gang uubere 
“ăndet, 65 ijt mein SBrobţtiit, und olt bleiben wmies ift. 
Ben id) te imieder ein Deutţe) Drama mate, datau i 
febr gtmeifle, măgen al&aun male Geelen fiibten, intpieferu 
id gugenomimen Babe. Couţt Binu id febr emfig, un nicht 
au Îagen fleijig, abbozire jdharf gu, und verțafie do nod) 
man) Ctiifgen Arbeit guten Geiţtes und Geţiibla. Şegt 
ij nidtă gum Druc Bereit.  Bielteicgt năcitenă, da i 
Deum melben twill. — Gebt auf ein Cuftipiel act, da die 
Ditemeţțe berauâfominen twird Der Şofmeiţter oder die 
Bortheile der SPrivaterziebung. Dr Bărt am Titel 
daj eă nidt von mir îjt. (63 vivo eud evgăagen, 

Sier leg id ein Gpecttaful Bey, fagt niemanden mo iprâ 
Dev Dabt. In mysterio voluptas. d) vbermutbe ipr Babt 
die biblifoen Gragen aud nod nict gefeben.  Beun'a
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eu) interejțivt, fann id eu manual fo imas fpiten, in 
meinem VBivfel baben die Sevls immer brollige Ginţălle. 
IBenn ir ejțingen fept, fo fagt im daf id) auf ibn ge: 
vedet Bătte, und id pflegte mid an nfeinen Senten nicgt 
au betriigen. — Sriigt Bebrijeh vou mir, aud Doi Dorne. 
IĂ) meis der diivre Seufel mid fi gejreut Baben fo un= 
evmastet etmaâ bou feinem epmaligen Yonathan zu feben. 
Bielleicht fommt uo auf die Dftermejie as von "mir, id 
weiâ nod) nidt, ob es einen Berleger finden tmird, e3 iţt 
ein Bijigen tot.  Somantă Beraus, fo follțt dw'8 exfabren. 

Voieu und Îobreibt mir nod) einmal ep ipr bieje DBelt 
verlafit. 

Friurt am 6 Map 1774 

Goethe, 

13. 

Mn Seftner. 

[Mai 1774.] 

Sf mir aud) twieder eine Gorge vom Bală. Siifit mir 
den Buben, und die ewige otte. Gagt ibr id faun mir 
fie nicht alâ VBidneriun vorțtellen. Das îţt mun unmăglid, 
SU) feb fie immer nod mie id fie verlafien Babe, (daer 
Id) aud) tmeder di) al8 Ghemann feune, nod) ixgend ein 
auder Berbăltuii al da5 alte, — und fodanu Dep einer 
getvijțen Gelegenbeit, fremde feideujaften aufgeflidt und 
auâgefiibrt Babe, daran id end marne, cuc uit zu ftofen) 
Ad) bitte did Lafj das eingejălojțene Madotage bis auț
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iveiteves Liegen, die Beit wwirdă evflăven. $abt mid) lie, 
ivie id) eud), fo bat die TBelt feine vollfommenere Şeutube. 

$. 

Mein garțtig Beug gegen MBieland mact mer Qăvm 
ale i bacte. Sr fiibrt fi) gut dabey auf tie ic Dire, 
und fo Bin id) im Zot. 

14. 

An ebendenielben. 

[14 Mai 1774.] 

63 Bat mid) iiberrațăt, i ermartete da nicht. Gepoţit 
Dati i, doc) da dein Brief uicgtă davor fagte, befăjied ic 
ii daţi bie erftgeboruen der Gamille gebăren. Mun aber 
— i) twiinjepe dajj otte — den getauțt îjt der Snabe 
am Îl May da id das fdreibe — daţi Sotte alte Uebevz 
legung măge aujfapreud durdgebroden Baben, und gefagt: 
Dolfgang heijt ex! uud der Bub foll aud fo Beifeu! — 
du fobeiuțt dabin gu neigen, und i ipiințeje daţi er dieţeu 
Rabmen fibre mei er mein ij. — ob ip ibn den 
anderu gegeben, în Balt id mir au8 dem năditen beu 
“Mabmen DBolfgang au gebeu, da ir doc mebr Gebatteru 
uebmt —- und. î%) — mobi alt euve Rinder aus der Zauje 
Deben micte, toeil fie mir all fo ua find tie îi. — 
Coireibt mir gleid) was gejehepn ijt. — 0 Babe nărrijeje 

„ Abudungen dadriiber, die id uit fage, A Beit 
(Il walten Iajțen. 

zu Xoieu ipr Menjeen die i fo ifleup6) put) der 
e —2mî, Goctpe III. „49 ee m 

ză 7 a i 

>  
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ttăumenten Daritellung des Ungliidtă unjeră Greundeg, die 
gitlle meiher Riebe borgen uud anpaţțen inuțite) Die Paz 
ventbețe bleibt vexțiegelt bi auf wveiterâ. 

&. 

15. 

An Rabater 

von Gl. v. Slettenberg und Goethe. 

CR! Der wmeiter feinen Nabien brauct, Dat mid einft 
în einer feeligen Stunde verţichert, daf St mir îmmer biel: 
mebr geben imolite ala id vermuthen fănnte, unbejoreiblid 
bat Er biâper fein SBerjprecgen erfiilit. 

Die biberlide Berbindung und Befanntipajt mit az 
bater ijt ein$ von biejen Gejehenfen, und ein nod griferea, 
da8 nit auableiben fan — wwird bie nabmeulofe Freude 
jevu eiuft aus bieje3 Bruders unde die Gflârung zu 

bien: nidt wweil du e8 fagft, fondern tveil id e8 exfabxe, 
glaube i daf Gott în Ghrijtus işi. 

Er manbdelt mit Qabater und mit Goethe — i fenne 
Son am Gang, nod) imerden ibre Mugen gepalten, dag ie 
bu nidt exfennen.  oer; ein etmma$ — ein fanfter Bug 
— eine Empfindung, Bie alle Empjindungen iibertrifit, fo 
lebpaft dieje beybe fouţt fiiblen făunen, mat daf fie fich 
bon bem Uubefanuten nicht trennen măgen. |. 

Cutțant Er fit) mandmablen, oder br eu) vielutebr 
von Ab, fo zuft Su doc gleic) fepulid guviict, rujt ipu 
aud) in Abivege die ebeu nicht die Îhonțteu find, Sr fommt 
do. Gr ijt mit au gărtlid, aud dure) die Sedten zu 
Drechen,
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Gie, licber Bruber, Vie su febu, ir ebenfalis eines 
einer die Ermwartung iibertrejțendea Gejojeut jepu.  9Iber, 
Girate — SPlage — und Summer imăre vor tic fede zărte 
[ide freunbjehaţtlice Berbindung, wenn die Gewipheit nigt 
mit bevtniipit imăre daf fie etvig dauern foltte — ja wi 
verde Shu und uns bei Şhm ermig fepauen erneuet, uub 
viel Iebpafter al8 jezo leben und Lieben, 

Goethe bejorgt den Gepattenrif; — drepmabl bin id) gez 
mablt drepmabl gezeidpnet — und nie getrofțen worben, id 
will gerue jeben was Gie geliebts Gott dieţen Sommer bei 
Vergleidung de5 Driginal3 mit dem Ehattenris fagen 
ierden,  Bielen Beral. Dant vor die gebrudtten SBlăttogen, 
Der! de Blut der Golgatha aujtraut, feegne Gie mit Sei 
nem beţten Geegen — der ft bor mein Berg, der evneuete 
gefiibivolle Ginbrut, da Er Men) mar, al8 euţ fturbe, 
no) Menjă îjt — und î% fo gemis fepn imerde ivaâ und 
ivo Gr ițt als Sr mar ima3 und mo ip bin. 

Furt am 20 May 1774 
Corbata. 

(Bon Goethes Sand auf demjelben BIatt:) 

Shiev îft ir Bild das i gemadt Babe, und da8 ipr 
glet mie eine Sdmeţter der andern. (53 it die Gamilie; 
fie fetbit ițta nict, 

Şt Cdhattenriă Dezeicuet ji) bieţe Bimumlițepe Geele 
noch teniger. 

Sie mid Bir imeun du fomnmit. mebr jepu alfa ic), ob 
„fie mir gleid) în biel îft als div; fo Binn i doc) în meinen 

Îbmărmenden Iinglaubeu, der ŞW! lin wie ic) binn, Dein 
Bruber. 

9%
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Serfuleg > Gejăjmăzge îft marti) mit mein GefiipL. 
65 îft nur dag man die Vaujen Bey der Perriicte zupţt 
und Gaen fagt, die wwie Du fpridit, ntemand Wort 
baben will. 

16. 

Au Rlopftot. 

Echinborn in einem Brieţe aus Vlgier den id) gejteri 
empfangen Babe, freibt mir: „Slopţtoct twmird fie dur) 
Boie um einige ide Arbeiten erfuchen Tajjen.” Und twa- 
um foll ic Slopftoten mit foreiben, im felbft ficten 
W005 e8 auch fep, und wa fiir einen Antet er aud) dan 
nebmen fanu!  Goli id den Sebengen nicht anveden, zu 
dejjen Grabe id twalițaprten wwiirbe. fier Baben Gie alfo 
ein Ctiit da imoll nie gebructt tmerben imird, da3 id bitte 
mit gerade guviicfzuțenden.  Gobald einige Dinge von mir 
die fertig Tiegen gebructt find, fepict id fie SYpnen ober mel 
e3 wwenigftens, und wwiințege daf Sie empfinden măgen mit 
mel tvaprem Gejiipl meine Geele au Şbnen Băngt, 

Franffurt am | 28, May 1774. 

Goethe,



i7. 

În den Goujul Giuborn in Vlgier. 

Şrantfurt den 1. Şun. [1774.] 

dm 25. Mai erpielt id en Brieţ, er made un 
allen eine lăngjt evivartete Greude, i) făpnitt mir gleid) dieţe 
veine Geder um puen einen aequibalenten: Bogen vol zu 
pfropfen, fann aber exțt Deut den 1. Sun. am Goeiben 
fonmen. 

Şn der Neht vom 28. auf den 29. Thai fam Gene 
au3. în unfrer Sudengaţie daâ fcneil und grăglid iiberhand 
nai; 1% jăleppte aud) meinen Tropfen Majţeră zu, und 
die tunderbarțten, innigțten, mannigțaltigiten Empţindungen 
Daben mir meine Shiipe auf der Gtelle beloput. Oc) Babe 
bei diejer Gelegenbeit da8 gemeine Bolt wwieber năger fennen 
gelernt, und Bin aber und abevmal bergewvijțeri worden, dag 
da$ doc die beţten SMenţăen find. 

Ș%) -danfe Ihnen Berzlich, daf Sie fo ins Ginzelne Şhver 
Meije mit mir gegangen find, dafiir follen Sie aud) allexlei 
boren aus unjerm Neide. d) babe Slopțtocten gejeprieben 
und ipm guglei) mas gejdicit, brauchen toir SMittler um 
Un5 au comimuniciven? 

Milerpand neues Bab ic gemat. ine Gejdjicte be 

Zitel3: die Leiden de3 jungeu SBevthers, barin id 
einen jungen Shtenjehen darțtelle, der mit einer tiefen veinen 
Empfindung und imaBrer SBeuetratiou begabt, fi) in fepivărz 
mende Frăume vesliert, fi) durch Sheculation untergrăbt, 
bi3 er gulegt dur) dagu tretende ungliidlice Seidenjojaften,
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bejonderă eine enbloțe Riebe zerriittet, fi eine Sugel vor 
den Rop?-fobiejt. “Dau bab id ein Trauerjpiel geavbeitet 
Clavigo, moderne 9nefbote dramatițirt, mit măgliățter 
Simplicităt und Sergenâmahubeit; mein Velb ein unbe= 
ftimuter, Dalb grof bad fieiner Mtenjă, der Pendant zum 
Meislingen îm Gig, bielmebr YBeislingen felbit în dex 
gangen SMunbbeit einer Sauptperjon; auch finden (id) bier 
Ccenen die i îm Gt, um bas SDauptinterețțe nicht zu 
Îdivăchen, nur andeuten fonute. luf Wieland ab id) ein 
ÎcDăndtid Ding dructen lafien, umterm Titel: Gătter, el= 
den und SBieldnd, eine arce. ŞI tmlupinire ibn auf 
eine garțtige Bieiţe iiber jeine SMattperzigteit. in Darţtettuug 
jener Miejengejtalten dex marfigen Gabelmelt, Şd) wilt fuden 
au nad) und nad das Beug dur Gelegenbeit nad Mar= 
feille au fpediren, iiberâ Steer faun da$ Sotto nicht viel 
trageu.” Mod einige “Plane zu grogen Dramas Bob 16. ez 
Îuuben, da3 beigt das înterejțante Detail dazu în der Natur 
gefunden und în meinem even. Sein Găjar der eudţ 
nicht freuen tmird, fopeiut îi) aud) zu bilden. Sit Gritif 
geb i mi) gar nicht ab. Seinigfeiten fit i an Glauz 
diuâ und Boje, dabou i) diejem Brief einige beiiigen will. 
Aus Franfțuvt Bin i nicht gefomimen, dod) ab id ein fo 
berioorven Ceben gefiiprt, daf ic neuer Cmpfindungeu und 
Adeen nientalâ gemaugelt babe. Bon der Radung vergangez 
ter feipaiger Sejțen Morgen.  Giir Deute Voieu. 

Am 8. Şun. 

SĂ fabre fost: Derder Dat cin Set drudter lafțen: 
Velteţte Urfunbde de$ Menjdengețledtă. % Bielt 
imeinen Brief inne um Cyuen auch br Theil iiberă Steer 
zu fileu, nod aber bin i5 nidt im Gtande, e iţt ein
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fo nibitid) tmeitțtrablținnige3 Ganze, eine în der iile bevz 
fehlungener Geăţte Lebeude und rollende ISelt, dag tveder eine 
Beidhuung nad beriiingtem SMaasţtab einigeu Vusdrud der 
Miejengejtalt nacpățțen, oder eine tree Silhouette eingelner” 
Theile melodi) îpmbatbetițden Sang in der Seele auz 
fălagen faun. Ge ft in die Siefeu feiner Empțindung Bine 
abgejtiegeu, hat drinn alle die Dope Beilige Sraft der funpelu 
Natur aufgetiiblt nud fiibrt ție mun în Dămimernbdern, imelz 
texleudtendem bier und da morgențreunolic) fădeluden, Drz 
ppijhen Gefang vom Xufgang Berauf iiber die wmeite IBelt, 
nabem er bovher die Raftevbrut der neuern GSeiter, Dez 
und Atbeițten, SBpilologen, Seztverbeţțerer, SOvientalițten 2c. 
mit Gener ind Shwejel und Flutbțturm ausgetilget. Gonz 
dexfid) wpird SMihaeli vou Eforpionen getădtet.  Yber ip 
Dăre da8 Yhagijtervolt îcou rufen: er ijt vol jiipeu ISeinâ 
und der fandpfleger twiegt (id) auf einen Stuble und fpridt: 
Du rajeți! — 

Soujt Bad id unită von der Seiie friegt, D083 da 
SYBorte unter unâ ivertp imăre.  Sopțtoctă Republit ft auz 
gefonanten. Sein Sremplar Bab id) nod) uit. d Îubz 
jexibirte augerbatb. Der Trodelfrămer Merturius făbrt-fort 
feine pBilojopbijd) moralij) poetițe Bijouteries, Htoffes, 
Dentelles etc. uit iweniger Riivnberger Puppen und Budferz 
iert an SBeiber un Rinder zu verhanbdelu, imird alle Sage 
gegeut feine Mtitarbeiter fhulmeițterlic impevtinenter, putgt fie 

- wie SBuben în Noten und Dabreden 2, 
Run aud ein verniiuțtig SBort au3 dem Qeben; meine 

Shwwejter îjt fepoanger und griift eu, mie auch ip Manu. 
Der Dedhant war einige Beit franf, jegt find tir în dem 
Garten fleifia, făen, bindeu, găten und efțen; er ivill în der 
Sipathie twwa3 vor id) bringen, id) aber Der icd fele e geht 
uit, îibe mic) tăglid) in der Mnafatastație. Mute ben
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iibrigen die Gie Daben feunen Tevnen Bat fi nictă merf= 
vuiivdige& + gugetvagen. Văpfner îjt gliitlid) în feinem Spe= 
ftante, | 

Cavater der inic) rect Tiebt, fommt în einigen TBodeu 
Ver. XBenn ic ih aur einige Zropfeu fetbitităndigen ez 
fib(S einfisfen fanu, foll mica bo) freuen. Die befte 
Ceele mid bon dem SMenjbențegicijat fo inuig gepeinigt, 
weil ein franfer Sirper und ein feiveifender Geift ibm die 
folleftive Sraft entzogen, und fo der bejten Tiveude, deâ 

- XBobuens în fi jelbțt beraubt bat. 5 ift unglaublid 
toie feivad) ec ijt und tie man ih, der dop den fehiuţten 
Îblitejten Meujpenverțtand Dat, den ic je gefunden Babe, 
inie man îpm glei Rătbiel und: Mojterien Îpricpt, wenn 
man aus dem în fi und dur) fi) lebenden und tvinfenden 
Derzeu vedet, 

Am 10. Sun, 

Slopftocta Devulichea ext bat iv - nenea Reben in die 
“ Mbern gegoțieu. Die Ginzige Poetif. alle Beiteu und Bl 
fer,- die einzige egeln die măglid) find! Das beifgt ez 
Îdidte des Gefiipl3 wie es fi) nad und na fejtiget aud 
lâutest und wie mit ibn AuSorut und Eprade fi bilet; 
und bie bieperțten ifdermannă SBabibeiten von dem vas 
edel und fnectiță) îțt am Didter. Das alles aus dem 
tiefiten S$erzen, eigențter Erfapruung mit einer bezaubernben 
Simplicităt Bingejorieben! Dot) tmaâ fag id da3 Şbnen, 
de”3 fcon muţ gelejen Daben! Der unter den Sing 
liugen, den das Unghii unter die Recențentenfpaar ge= 

- Îibrt Bat und mun, wenn er dag Bet las, nicht feine 
debdern ivegvirft, alle Sritit und Siiteley verjdoărt, ic 
uit geradezu wie ein Ouietiţt zur Gontemplation feiner



25 

jelbit uiederțegt, — auâ dem tir nichtă. Den Bier fliez 
en die Deiligen Oueften bilbender Smpțindung Lauter aus 
von Shrone der Natur. 

Den 4. Şul, 

Qavater mar fiinf Sage bei mir und id) Babe aud) ba - 
mieder gelernt, da; man iiber niemand xeden foli den man 
nicht perțănlid) gejepen bat, Sie gang. anderă wwird doc 
alles. Ge fagt fo oft daf er fepioac) fe, und id Babe ie 
mand gefanut, der fepineve Stâvfen gebabt Bătte als ex. 
Şi feinenm Clemente ijt er unevmiidet, tpătig, festig, ent- 
jălojjen uub eine Geele voli der Berzliditen Piebe und Uuz 
Îhuld. FĂ Babe ibu mie fii einen Gomărmer gebalteu 
uub et Bat no weniger Ginbiloungăfrațt als ic mir vorz 
ftellte. Apex imeil feine Empfindungen ip die wabriten, fo 
febr vefaunten Bevpăltuițțe der Natur în feine Geele prăgeu, 
ev mun alo -jede Terminologie wmegțdmeigt, aus voltem 
Sderzen Îpricht und Dandelt und feine Bubărer in eine frembe 
Belt au berjegen fdeint, indem ex fie in Die ibnen unbez 
faunte SBinfel ibrea eignen $erzens fiiprt: fo faun er dem 
SBorwurţ eines SBpantaţten nidt entgejen. e ijt im Grmţer 
Babe, toobin id) în Begleitet babe. Sit Slopțtodia Ge- 
lebrten-Republit ift die gange Belt uuzufriedeu, e8 verftebt 
fie fein SMenţ. 0) fa) tmopL voraus tmas fii eine er 

“băvulide Gigur da3 Derliche Bud in ben Vănden  alfer 
TBelt machen tviiroe, 

Qavaters Phiţiognomif giebt ein wweitlăuțigea IBet mit 
viel Supfern. 3 wird groge Beitrăge zur biloeunden Sunft 
entpalten und bem fiftorien= uub SBortraitmaler unentbeb 
lic eu 

Sheiuje, den Gie aus der Ueberţegung des Petrons |
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fenueu imerdeu, Bat ein Ding eransgegeben, des Titel: | 
faidioit oder die eleuținieeu Gepeimuiţţe. 58 îţi mit der 
bliipenoțten Eiwărmerei der geilen Srazien gejehrieben ud 
lățt SBieland und Şafobi weit Binter fi), obglei) der Ton 
und die ut des Bortragă drd) die <XdeenzTBelt în deneu 
[ia Berumbrept, mit den ibrigen coincidirt, Siuten an 
jind SDttave angedrudft die alles iibertrețțen was je mit 
Emelzfarben gemalt morden. 

Die fete Ceite mil i mit Reimen befeten. d) habe 
die Beit Der verjeiedenes gefoieben, do nidtă ift văllig 
au Etande. Sopreiben Gie mir bal bou Sprem eben. 
Meine Eten, Shmejter und Frenude griifen, 

Ceben Gie mob aber und abermal und bepalteu mich 
Lied, 

$.. 

18. 

An Sbarlotte SReftner. 

I% fomme von Seyeră Liebe Qotte, Babe mit ipneu zu 
Rad gefien, und gejtern aud, Bente den Tag îiber wwaren 
ie au Darmjtabt. 65 find rect gute Mtenjehen id fdivăre 
fie Tieben mid) denn id) Liebe fie aut).  ZBir maren fo ojfen 
în der erjten Biertelftunde. O Sotte tvas id ein Sind bin! 
Sie mia gleifam iibervațojte da mir die Teperu fagte, 
dați du no an mid deniți. . Gagen mir da$ nict Seţtneră 
Buieţe, fagt mira uit mei ferg, und do tmar miră Îo 
gang eu, da mir da8 Liebe Seiboen, mit der wabreu 
Ctimmie tes Aintpeil fagte: dajj du no an mid denfit. 
DD fie fiiblte mas fie mir jagte, fie îjt eine Liebe Grau.
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Eton gețtern Nacht imollt id) div foreiben, aber e3 imat 
nict miglid), ic ging in meiner Gtube auf und ab, und 
vedete mit Deinem Gohatten, und felbit iegt Țăllt mivâ 
Îciveer bas dabin zau frizer! — Goll î% denn niemals 
iieder, niemal$ ipieder deine Vaud Balten Sotte? d) babe 
der Sepern viel ergăblt bou dir, fie tar mit mir îm 
TBald und verjprad mir, dit auf der Glirie von mir zu 
untevpalten. a otte id) Bab Lang fo feine Şireube ge: 
Dabt — Şbr Maun if iuft einer der SMeniojen imie î0) fie 
Baben mufț, die Erfabrung des Qebenă, die fobănen Senate 
nifțe und Sijjeniafiten opune Sebanterey und bie gute: 
offne Geele, Bir Baben uns rect gut gefunden. Und Î0 
mit gute Nat. Sorgtu friib gehu fie und id) will ipnen 
no tva3 fohifen.  Xdieu! Doieu! | 

Mud mein SBatpgen îșt tmobt, und Mamagen wvillâ aud 
bal imieder imerden; 10%) fehivăre bir Sotte, das ift fiir 
ieinen fiunliden Sopf eine Mavter, did) alâ Mamagen zu 
dendten und einen Buben der Dein ift und Der einen einer 
Namen dur) meinen Millen trăgt. SĂ fomme damit 
nicht gureht, ic fann mi'8 mit voritellen, unb Bleibe aljp 
dabey: Lotte liebe Rotte, e$ foi alles fepn tmie'8 war, und 
ijt fo, und Die Mepern fagt du Babeţt did) aud) micpt verz 
ăndert.  Tinb fo griițe und fiițțe SBapa Seţtuern, und er 
foll mir Bibi) foreiben, aud du follțt mir aud Biibţd) 
Îdreiben, wennâ Mamagen uit Dejehmweertid) făt. fier 
ijt von der SMepern ein Brieţ an ibre Gdjwweţter, dent id. 
SDanâ foictte mir einen an fie den id) rictig beftelit Babe, 
I% Boffe fie mid aus dem Bade imieder dur geben, und 
da geb ich ir eine $and und ru fiir did mit. bien, 
liebe Rotte, id foi eu epțtens einen Şireund der biel
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ânlid)s mit mir Bat, und boţțe ipr folit iu gut aufnebrmen, 
er Beițit SBerther, und it und var — das Mag et euca 
feloțt evftăren. 

am 16ten Şuni 1774, 

Goethe. 

AS) babe das iiberfandte Geld 8 Por ridtig em» 
pangen, danfe fiiv den Auteil den Sie an unferimm fleinen 
Sandel genominen Baben und twolten nicht imieder bejehiver= 
id fepn. Fii das iibrige imollen wi gene SBier 
nebmen, li die vejtireuden Gzemplare aud. Mu melden 
Sie uns mas fiir Biicger mir verlangen tânnen. 

Sommen Gie nur ret batd und gemig, man rebet 
mebe în einer Gtunde um Berzlicher a(3 man in Sabren 
Îtpreibt. N 

Morgen erat id Ravateru den das Gliid au zu 
mit Berfiibrt.  Gie Baben wopl gerathen der Sojm. işt 
bon dem Berţ. der Blau. Gomim. 

Das id drudten laţie ijt: Die Qeiden des jungen 
TBerthera Gejdichte, und Glavigo ein Trauesipiel. Das 
find amar nur Zitel3 ift unterdeg sut Madirage.  Senn 
ie die Grempl. von Gigen nidt log werden oumen, 
bringen Gie mir fie mit, oder Îbidten fie mit Gelegenbeit, 
au von ben Biblifăen Fragen cin paar Duzgend. 
drepli măgt ic uid)t viel SBorto zaplen. 

dm 22 Jun. 1774 

Goethe.



29 

20. 

An Selene Slifabetb Şacobi. 

Gie erwarten feinen SBrieţ bou tir am wenigjteu 
datirt 

„ Difleldori d. 21. Şulp 1774. 

gegen aimălfe ittags, în dem Gaftpoțe zum Srinzen von 
SOranien. — Nominend bon dev Galerie, die meine8 fDerzenă 
Vărtigteit erei, gejtărit und folglid gețtăgit Bat. 

Bor acpt Beut fii Lief id ua ibrem Sauje, în die 
ueu Girafe, ans Flinger oder Glinbder Tobe (Desivegen 
ged ic) fo în8 Detail, dap Sie fich des iiberzeugen da8 ich. 
Bier bin, da3 ich jelbft faum gtaube:) Gatbvine madte auf, 
-und grofe Mugen, ftuzte, exfannte mich, und foien verguiigt 
zu fepn. Das SDauâ tmar feer! Die SDerriehaţi berreiat 
der jiingfte jeplieț, die anderu în SPempelfort. Ş Binaug 
na Pempelfort.  Cottgen, Cebugen, Papa, Fri, George, 
der Seine 2, | | 

Daf miră teh tput Sie nidt zu trejfeu fiiplen Gie 
— fujt jego — eben jeg. — 

as wmeiter twird?  Gtept in der Gitter Vand. 
GoetBe. 

21, 

An ebendiejelbe. 

[ZBaprjdjeinlid) Ende Şuli 1774.] 

Ii ări Betty, mein Fri, Sie tviumpbiren Betty 
und id batte gefjimoren iu ie, zu meunen bor feiuen
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Qieben, bij id) in neunen fânnte, wie ic) ihu au nennen 
glaubte, und mun nenne, ud fo milfomineu, tauțenomat 
mvillfonumen. Die gejperite Sojiffart) geiffnet, Sandel und 
TBandel im Flor, und guade Gott den Îcpeelfiicgtigen Nadpz 
baaru.  TBie fiu, wie berrlic) daf Sie unit în D. maren 
dak id that mas mid dag einfăltige Serg Jieă. Mit 
eingefiibrt, mareballixt, exkiifirt; grabrab vom Şimmel gez 
fallen vor Friz Şacobi bin! Und er und i und îd und 
e! nb mate jon, eh nod ein Îepefterlicher Bld 
drein prăliminirt Batte, was wi jepn follten und fonuten. 
Moieu Liebe Frau, Siifjen fie mir die Buben und bie 
Mădopen. i 

29, 

du Şri Sacobi. 

-[18. Nuguft 1774] 

S%) trăume Lieber Frig den ugeublit, babe beinen 
Brief und jepiwebe um did. Du Baft gefiiblt dag e3 mir 
Bonne tar, Gegenţtand deiner Qiebe zu fe. — DO das 
ijt Derzlid daf jeder glaubt mebt dom anderu zu ent 
pfaugen al8 er gicbt! SD Qiebe, Qicbe! Die Vrmutb dea 
Reictbumă — und mele Sraft wiittâ în mid, da 1% 
im anderu alles umarme was mir felt unb im nod dazu 
Îebente iaz id babe. 94 Babe vorige Raci aufm Poţte 
Wagen dir Bafeboioâ Grille gejehen. 55 it wieder Pact, 
— Glaub mir, wie fonnten bou nun autumn gegen 
einander fevu, uns banu nad) Beiten wmieder tejțen, und 
uns iăr$ al8 twwâren ir. Sand în $and gangea. Giuig 

" ivevbden îpir fepn iiber das mas wir nicht durepgeredi Babe,
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Sute Nat. FĂ icmebe im Raujehtaurel, nidpt in SBogen= 
ftuvm, dop îjts nicht eină melther uus au Stein făjmettert? 
— Bob denen die Srăbueu Baben. — Gin Bot! af 
imeine Briefe nicht fepen!  Verţteb! — Cvflărung dariiber 
nâditenă mennâ braudt. am 13. Nadta, 

am 14, Xbeuda. 

Ic Babe Tanten gejeheu, und Din fob daf der Damrm 
eg îft, der iiber îpr ander garitig Berbăltui;, nod) ntancea 
Sefii guriitiiveltte în ir Serg. — Sie dar mit mir 
bon item Grig veden — eute zum erftenntal — SBop! 
Top! — SReun ie diețe Gabre Der da$ gefonnt bătte 
mără unită — Şebt aber — und fo — ir triumpBivene 
der Glaube: fie tmerden fi) Lieben! — Frau, Shmejtern, 
Bruder Moţten, alle Griife, jeglicem nad einer Art. 
ŞI dante den SMidojen fir pre Briefgeu. Gie follen mir 
manhimal fereibeu, tveun id) auch todt (cgeine. 8 ipitvkt 
înnerlic) dod) und În ein Brieţehen edit fehlafende Srăfte, 
fie follen Drama baben, Rieder, allee, — Soieu nreiue 
neuen, Goi do Yung einen Glavigo. 

&. 

23. 

din ebenbdențelben. 

(21. Xuguft 1774, 

Rad) frugalem Xbenbbrodt, auf meinemn Bianer, fepreib 
1% dir no) auf der Gevviette, mein Sdippgen Vein bor 
mir, Ra einem bitren Radimittag, bein SBrieţ, und 
bundect been în Givfulation.  Mfademie ijt 9fademie,
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Boblbeim Berlin oder Pavia, wo die fatten Verei ien, 
die Bâbue ftoern und nicht Degreițen wmarum fein Stoc) 
etivas beveiten fann da2 ibuen bebage. Du bift grob mit 
ibuen umgegangen, bat bdirâ dod) imobligethan, und iţt 
eineâ braven Şungenă, _etivas topi iiber die Ednur zu 
bauen zu Sibir des SMădens, daa ibm alle3 gab was 
e8 Batt, und dem viițtigeu Snaben reud geuung, Tiid) juuges 
Warmed feben.  S0) pab mid) mit bem Dhăprpen die 
ganze 280%) getragen ală Băttă mir geapudet, und îțt îcpău 
daf e3 în eintraț. %ie i fo da8 Bod) adie Tluteil ab2 
la, ftelfte id) an meiner Gtatt einen guten Sect Bin, der 
vor Sublifum gejeprieben Vătte, elementarițd, pradtijă, 
propbetijd) zur Beperung Sdetzens, Berftandea und Mies, 
bătte mun fi dabin gegeben mit Seibs und Geijtestvaţt, 
und die Serren fii alfen Dan făndenă unter der Grivare 
tung — Gvwartuug den Marren dem hvie Defauut unțer 
Der Sott felbit nicht zu daute maden fanu, 

Sie Qieber, mas Bod) alles iopeibens auifang und 
Gnde ijt die Meprodudftion der XSelt um mid), dur) die 
iuneve Belt die aflea vadit, verbinbet,: neufepajit, fuetet und 
in eiguer Şorm, Manier, tmieber Binftelit, daâ bleibt evig 
Scheiunig Gott Îep Dan, das id aud nidt ofțenbaren „Mill den Gaffern und Ed)măzzeru. 

SĂ tmollt id finut fo gegeu bir iiber fie und nod einen dag, i Bad În taujend Gaden auf dem Sezen. Snbdef ift das gejtiictt Gejreib aud was. Das mi nuu - die XMemoire dea Beaumardaia de cet avanturier fran- gais Îveuteu, vomantijpe Şugendteaft în mir iecften, fid) jein Ehavactter jeine That, mit Ghavadteren. un baten in mit amalgamirten, und lo mein Glavigo war; bag it Sliit, denn id Bap Freude gehabt daritber, und twas mebr ijt i) forbre das uitijopite Sejjer auf die Bloă iibereaten
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Gtellen abzutrennen vom Gaugen, on e8 zu gerfleijchen, 
opue tădlice SBunde (nidt zu fagen der Vijtorie) fondevu 
der Strudftur, Qebeusorganijation deâ Gtiidta zu bexfezzen! 
Aljo — STBas ved ic iiber meine Sinder, wenn ție Leben, 
Îo iverden fie fort frabeln unter biejem wmeiten SDinunel. 
bec mer aud) fire Bublifum Sinder mode! damit er 
băte que ce cul est tir en partie du Huron de Mr. 
d. Voltaire. Aber ic) bitte did (ap mir die enjgen, die 
find vor mir gețtenpelt, und die wie Merfurius und ris 
nicht viebergebăbren fo mmenig al8 der Băr auj den Spifiten 
Sottjjedițejen aevi. 

Dit mopu i mit Şappads Geijt, und id bitte dig 
daf dwâ verborgen balteţt vor mir, ien der gute Sra), 
ivoblmepnend da$ feiligipum feine3 Giottes beraubt pour 
le mettre aux pieds de son Altesse. ertpes ift ein 
gar guter «Sunge, und die Art wie er fid în die Ginoiţea 
und Sofas fie thut, îțt fo menfoblic), Ş% ioiiuțogte 
Roft vegalierte mid) mit einem Mălrepen dejjen Stofi măve 
iwolliițtig, ohne geil gu fewn, befțen Muzoruct wmăre one 
Mielandițepe Sytpologie i. e. one Gippiaţe und Danaes, 
die îi febr mii Din, und ohne Allufion auf alte Shrijte 
fteller.  Thăt das Noft mid) wwitro's febr freuen, Îag5 îm 
dod, dagegen foll er fi) aud ma in meiner Didtart und 
Sraft borțtellen das er gerue bou mir făpe. 

Du friegțt balb fleine Saten von mir wie id fie finbe, 
e8 liegt alleviey Bier und da. . 

ung îjt nicht der exfte der atoeifelt 0 das Gtiit von 
mie ft? Omimer zi. 96) bofţe auf gute age twieder 
eins zu mamen, und wwieber fo one Siictţicht, obă fcpaden 
mige meinem up oder aufbelfen u, fo to. 

den 21. Yug. 

„Den 28, îjt mein Geburtâtag găun ibm ein ndenten. 
2. j. Goetpe III, 3
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SD, lee deine Epijtel au die Afademiţten nod) einmal, 
entțalte mein Briejlein nod eiumal dir gu fagen: daf gar 
peri) ift febitităndig Gefiibl, daf aber antivortend Geo 
ÎiBL wihtender madt îft ewwig tmabr und fo danf deinem 
guten Geift und fo imobl unjeru Geiteru daf fie fi gleichen, 
Gute Nat. ' 

Chidte mir doc) Moţts Brieţ an TBevthea iiber Yap= 
paâ Garten, . . 

24, 

n Shaslotte Reftuer. 

(26. unb 31. Xug. 1774] 

Ier geht den Mugenblit aus meiner Giube? "Lotte, 
liebe Cotte, da rătbțt du nicgt, Rătpit ep bon Beriibinten 
und uuberiibinten Qeuten eine Meige alâ die: Frau Gatuin 
Qi3bet, meine alte Veblarer Ctrumpfmajberu, die Shwăţeru 
die du fennft bie did) [ieb Bat mie alle die um di) tvareu 
dein Rebenlang, fi) uit meb în SBeţtar Balten fan, der 
meine Shutter einen Dient zu fbaffen Vojit.  I Bab fie 
mit Berauj genonmen în meine Gtube, fie fab beine 
Silhouette, und vie: „0% das Derzetieb Cottgen,"” în ali 
ibrer Babulofigteit volt tmaren Ausdru, Si: Bat fie 
gum VBillfomin în voller Greude Nod und Vand gefiițit, 
und mir ergăpit bon div wie du jo garțtig warţt, und ein 

> ut 8ind Dernad und nidt verjeivăzt băttejt, wie fie um 
di bătte Slăge getviegt da fie did) gum Qieut, Meyer 
fiibrte der în Deine Shutter vevliebt mar, und did febu und 
dir wma& jepenfen tmolfte, dag fie aber nici Litt ac. 2c. alles, 
alea. Du faunt denfen vie iert mir die Frau tar,
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und Ddafj id fiiv fie forgen imill.  SYBenn Beine der fBeiligen, 
und lebloje appen die der Beiligen Qeib beriirten, Yutz 
Detung und Bewabrung und Gorge verdienen, marunt nicht 
da8 Menjhengejhăpț das did) beriibrte, did) a(s Sind aufm 
Nem trug, di%) an der Sand fiibute, da8 Gejtbpi das du 
vielleit um mandes gebeten Dajt? Du otte gebeten. — 
Hub das Gejehăpf folfte von mir Bitten! Engel vorm 
Shimmel.  iebe fotte nod cină. Dag macte mid Laden. 
Tie du fie oft geărgest Daft mit Deinen felocfer=inbgen, 
die du fo madit, aud tvopl nod, fie madte mir fie vox, 
uub mir imară als menu dein Geiţt umțepimebte. Und von 
Gaslinen, ebngen alfen, uud mas id nidt gejepn und gez 
jebu Babe, und am Gubliden Ende imar do fotte und 
Cotte und otte unb fotte, und Sotte und obne Rotte uite 
und angel und Trauer und der Ţoot. Xbieu Qotte. fein 
Dort Beut mer. 26 9ug. 

2. 31. dug. fier berein gebiri, meine Siebe, bey 
[iegendes Blătteheu da& id in Qangen fehrieb Legteu Gamjtag 
e Dtert fam. Sir verbradten einen gliictlicen Tag, der 
Gonntag mar leiber febr troden. Dop die Nacht teăumt 
i bon Dir tmie ic) twăre imieder gu dir gefommen und du 
mir einen Bergliden Sujj geben Băttejt. Go lang id bou 
dir meg binn Dab id) weber madend nod trăumend, did) 
jo Deutiid) vor mir gejebu. dieu. Bon den Silhouette 
Bierbey it eine fir eud), fite Meyers, fie Bimmermann. 
Sejtne: jol mir doc au) mieder einmal feeiben.  9oieu 
Lotte id dante dir dajj du mobi Lejen magţt tvas ic jreibe 
und druten lafțe, Bab id did) dod) au) lied. Si mic 
den Buben. Und imenn id fonuen fann, obne biet zu 
veden, und Îepveiben, fteb id) imieder vor dir, wie ich einţt 
von bir verjpimanb, dariiber du denn nicht exjerădten, nod 

3%
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aid ein gaxțtig Gejicht fohelten magit. Griia Shtevera, 
S% îndopte did) do fepen den Buben auju Xrni.  Mbieu 
Sieu. 

25. 

On ebenbiefelbe. 

(27. Mug. 1774.] 

3%) babe gejtern den 26 einen Brief an did angefangen, 
bier fi id nun in faugen îvijăjen Zrandițurt und Davme . 
ftat, exiarte Mesten, den id Vierber Dejehieden babe, und 
mir îft îm Ginn au did gu Îoreiben. Seut bor give 
Sabre fa3 id Dep dir faţt den gauzen Sag da murden 
Bopneu gejăuitten Dif um Mitternadit, und der 28% felerz 
Li) mit Bee und freunolicgen Gejitern begonneu. O 
Cotte, und bu verfiderit mic) mit all der Offenpeit und 
Qeicptigfeit der Geele, die mir Îo tert) inimer iar an dir, 
daj| ipr mid nod Liebt, denn jiep e8 wmăre gat traurig 
Wen aud iiber uns der Beiten auf das Vebergemid)t 
nebmen folie.  Şd werde dir epeftenă ein Gebetbucg, 
G)agtățtepen oder iwie du'3 nennen magft îiteu, um did 
Mtorgens und beno$ zu ftâvten în guten Einnerungen 
der Freunbicajt und Qiebe. SMongen denft id geviți an 
mid).  Sorgen Bin id) bey eu, und die fiebe Sepern Bat 
beriproden mir ir Geijtgen zu Îditen mid abguboplen,: 
Gin berulicger Morgei iftă, der evite Lang exțebute Regen 
nad eine Diivve iiber vier TBoden, der mi erquitt wie 
d05 Cand, und bafj î% ibn aud eben auf bem Sante ge= miețe!  SBorgețteru tar Gotter da, er gebt mit aie 
Săjvejtera nad ou, Dort eine Gmweţter zu bejuden, ift 

=
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immer gut, und febr frant, doc mumter, e8 ivard unjer 
altes Seben refapitulivt, er gviițite Berglid den Gchatten= 
bib, id fdmăzt îpm allexley vor ac. und fo ging er iieder. 
Dorin, Bab id gut, tmenu meine Gveunde Valbiveg reifen 
fo miițțen fie zu mir, bei) mir vorbe und zolten. 

26. 

Șa San Buţi. 

br Dabt einen lieben Bruder bestobren, und i einen 
von meinen [ieben Buben. . Send brav doppelt und drep- 
fad daji an eu apa und id) getrățtet tmerden îiber der 
Berluţt. — Griij er mir alle. Sopreib er mir dfter was 
pajțiri.  Slonbt ec denn nicht daţi mid) von eu alte 
Sleinigfeiten intevețjiren?  Şd) Bin war (ang tveg, bo 
immev beb end,  Xoieu; befteli ex mir den Brieţ au otten 
aufâ bețe. 

am 31 Vug, 1774 &. 

27. 

ŞIn Grig Şacobi, 

Mie îjt gang mol eu zu fegen în frewer (Sottesivelt, 
theila de8 gegenimărtigen Genupes twilten der berjiingt Seib 
und Gece, teilă aud) în ofuung gute Borbedentenă daf 
du did) mutbig entreițen wwixţt der papivnen Beţtung Gpez 
fulations unb literarițoger Verrjehaţţt. Denn da3 raubt dem 
Menjejen alle Freude an fi felbit. Detn er wvird Derunz 
gejiibit von dem und ienem, Die în ein Gărtăen da in
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eine Baurmihule, în einen Srrgaxten u. Şrrgărigeu, und 
preijet im îeder an feiner fănde SBest, und endl. jiebet 
er în feine Gănde, die ipm aud Gott gejiilit Bat it 
Srafit und allesley unţt, und ea verdreuft ibn des Gaţţens 
und Gmarozenă an andrer Echăpfungâfreude, u. fepret 
gurii gu feinem (Sbteil, făet, pflanzt und Begiegt, und 
genieat fein und der feinigen in berglic wwiirender ez 
Îdrănbing.  Gomit fepit du eingefeeguet to du aud) ftebețt 
und [iegejt auf Gottesboden, mandere îo fot daf fi în 
dir frăfitige Qiebe, aus ih Ginfalt .feime, aus der măctigea 
Bihfen aufbliipt. Qebt wmogl. 

am 31. Xug. , 
Sier eine Doe gu dec Melodie no Gommentar nur 

der SBanbrer in der Roth erfinbet. 
Davor Boli i auf das wmeitre Tagbuh eute3 Bugs, 

da8 200% au von Beit zu Beit Moţt fiibren măge, um 
eu Bepbe rect rund au mir 3u briugen. 

Sier atwey av. fiir den Bruder, Roţten Jud) fiir Şung 
einen. - 4. 

28. 

An Şopanna Şablmer în Şrantfurt. 

[Ende Muguţt 1774.] 
DMujj erţt den giveiten Tei fudjen Dante bejondera 

fii die giitige SBeiluepmung an der Gchăzzung de8 Botea 
die i bornepme, vielleidt wind wăbrend der Beit ein neuer 
Mejjia3 im Stari gebobren. 

Gie Baben mid Berglid au lacen gemacht! $ier ben 
Ftanzojen auf den Deutien.  $eut oder SMorgen giebta 
nod) Slavigos. 8
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29. 

glu Reftner. 

Vabt pr da8 Bu fdhon; fo verțtebt ip bepgepenbdea 
Bettelgen, id verga e8 Binein gu Legen im Sunli în dem 

id) iet lebe. Die Mejţe tobt und Treițet, meine Freunde 
find Bier, und Bergangenpeit und Bufuuft foimeben imunder= 
bar in einander. | 

Ras wwird au mir tmerden. SD ir geimodten eute, 
iiebiel Deţier fepd ir bran. 

Sit Stepern twieder da. ŞĂ bitt eu gebt das Bu 
nod) nicht iweiter, und behaltet deu febendigen Lied, und 
epret den Sobten,. 

Run verde ir die dunteln Gtellen voviger Briefe ver= 
fteben. 

am 23. Sept, 1714, 

30. 

Şn Shavlotte Seine. 

[(Sintuf de3 vorigen,] 

Sote mie [ieb mir das Biichelgen ijt magit du im Qejen 
fublen, und aud biejes Gxemplar îft mir fo iert als 
mwăv”'8 da einzige în der Salt. Du follită Baben Sotte, 
1% Bab es pundertmal gefiițit, babă iweggejloțțen, dafţ es 
niemand beriibre. O Rotte! — Und ich bitte did) taţi e8 
aufer SWeveră niemand iezgo febu, e8 fommt erțt die
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Qeipaiger Mejţe îm8 SBublifurn. S%W biințăhte iedes [if eş 
allein Bor fi, du allein, Seftuer allein, und jedes fojriebe 
mit ein YBovtgen. 

Qotte Vdieu Rotte. 

31. 

An Yobanna Fablmer. | 

[Ende September 1774.] 

Qiebe Zante ein Sort gum Beiden dafț id lebe. Sas 
Îdveibi Şri3? Bat er MBertheru? id mag îm nidt jreiben, 
nicgtă fchiteu, um ibn mit zu ftâren wenn er: ibn Bat. 
Sdier ițt aud ia, bas fie twivd laden maden in der 
Răctgen. 9dieu. Gin Dătgen Antivost. 

6, 

32. 

An Reftner und Qotte, | 

[October 1774.) 

SE tuf eu gleid jcveiben mteine Qieben, meine (2 giivuten, daji miră vorm ereu forme, (5 ift getpan, ea ijt auâgegeben, berzeiht mir wenn ir font, — SA will nichtă, id bitte eu), 1% will uită von euce Buren, bifi der Uuâgang beftătigt Baben twird daţi eure Bejorgnijțe au body gejpanut toaven, biţi ip dan aud) im Bute felbit das unjehulbige Gemni von TBabrheit und Qiige veiner an eueren
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Sergen gefiiblt Baden imerbet, Du Daţt Sejtuer, ein liebez 
„ voller Xootat, alte exiipit, alles mir iveggejopnitten, ma 

ic au imeiner Eutihuldigung fagen fânute; aber id) wweiâ 
uit, mein (erz Bat nod) mebr zu age, pb fica gleid 
nicht ausoriifen fan, 

YĂ) jhimeige, nur die Îcobe XDnduug imulj ic eu Binz 
Dalten, i mag gen măbnen, und id) Bofţe, daţi das eivige 
Echitiaal mir da5 gugelajien Bat, uim un fejter an einauder 
au fniipfen. a, meine Beţten, ic der ich fo dur) ieb an 
eu) gebunbden bin, mufț no eu und enern Sinderu iu 
Souloner: tverben fiiv bie bije Stunbden, Die eu meine — 
neuntă wie ih wmolit, gemact Bat. SBaltet, ic bitt eucp, 
baltet Stand. Und wie id) în deinem legten Buieţe did) 
gang erfenne Sejtner, did gauz erfenne Rotte, fo Ditt id 
Dleibt! Bieibt în der ganzen Gate, es entțtepe ma molle, 
— Gott îm Simmel man fagt von div: du febreţt afles 
zu beften, 

Und, meine lieben wenn eu) der Unnutg ibermanut, 
denft nur Denft, dați der alte exev oethe, “inmer neuer und 
ueuet, und jet mepr a[8 jemală der eurige ijt. 

33. 

Şn Şobanna Gablmetr. 

[Mitte October 1774.] 

ID mag nidt zu ibnen fommen [. ante, id Bin uns 
vertrăglih und unertrăgli, fier ft der geiţti. Don Quiz. 
TSas biren Gie bon Frig? TBann fommt er tmobl. Griiţen
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Sie ipn berzlid). o) Babe jonţt mobi uod alfesley gută, 
île oBer tmieder drachenartig driiber.  Qebeng balt tool. 

&. 

34. 

An Brofeffor Băfmann in Carlârupe. 

SĂ) fomme vom Ei5, erţt dur eine Gejellichaft und 
dură) ein VWbendeţţen am Zid, mo Gie aud) fajen. Sg 
bin febr mmiide; id Babe Bahn gemacht, gefeprt mit den 
AMeinigen, nene Şreta entoet, u. Î. tb. 

ID tar aufm Gi3 u. f. 19. den 14, ob. 1774, 
Das Şpuen nur În Pingeivorțeu, mie ia Xoueu fagen 

măcpte, nod) Rata um 10 Uhr.  Shorgen megr. 
Martini bend (ic Bielte -da8 Blat geftern Mat fit 

„einen SBriefbogen, wwilf aud nun fo fortfaren): Martini 
9bend Datteu iwiv das erfte Gi5, unb vom Gountag auf 
den Sontag Nadt fror es jo ftart, daf; ein einer Teid, 
der febr flac vor der Gtaot liegt, trug. Das entbecften 
Biveye Morgeuz, vevfiindigten miră, da 16 fogleid STittagg 
Binauzog, Bejik davon nabin, den Gouee megfebren, die 
Binberuden Sdbilfe abitojen [ie3, dur ungebabute Rege 
duvbfezate, da mir demn die anderen: mit Îdhaufel und Bejen 
folgten und id felbțt nicht wmenig $anb anlegte. Und fo 
Batten wir în inenig Ctunben den Tei umtveițet und dure freugt. 1lnd toie toc tpats uns, ale tiv îbu bey unfreurb= 
licher Ragt berlațțen  mujiten. Der oud wmolite nicpt 
Berauf, ni Binter den Goneeivolfen Bervor, und beute thaut altes dabin. Diefes alles Babe fogleid zu meloen, ii meine Scpuloigfeit eradhtet, und Boțţe ein Gfeiches von
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Şpnen.  aben Sie meine Sorittidhue maden Lajţen? id 
habe niemand finden fănnen, dem id die Berfertigung Bătte 
anvertraut,  Sepilen Sie mir dod) den Satyroâ. Ub 
Bepalten mi) im Qindenfen der Qiebe! 

Goethe. 

35. 

In Şobanna ablmer. 

[15. Robember 1774.) 

Geţtern Săntgen var i auf dein Giţe da8 nun unauţe 
Daltiam dabințliețât, von 1 pr bi 6. Babe Bahn gemat 
und gefeput mit den Seinigen. FĂ) Bin imrer nod) în 
allev[lep] Beichnung verțangen, und Babe aujerdem eine 
SYhenge niktâbedentenden Bengă auf mir. Die Tage find 
fura und bie Sunjt lang. bievbep gepet ein SBortețenille mit 
allexley 9lrbeit, daţi id do) auf eine Art au Snen forme. 

Behalten Sieg einige Tage daun mir ipieder gurii, Ode. 
rigen înliegendea. 

36. 

n Sophie von a Noe. 

| (Rovertber 1774.] 

fier ein furge$ SRezipe fiiv des imertben Baron b. obeuz 
felo griecițăes Studium: „So Du einen Somer Baţt ijts
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gut, Daft Du feinen fauțe Dir den Enejtijheu, da die 
Closfije)e mvărttide ilberjegung Depgefiigt îjt; fo dann ver: 
Îbațțe Dir Ghauţelbergă Clavem Homericam, und ein 
Cpiel weițe Sarten, paţt Du bieg bepfammen, fo fang au 
gu lejeu die Ilias, acte nigt auf accente jouderu Lief pie 
die Sielodey dea fevametera dabin flieft, und wie e3 Di 
îdăn flinge în der Gecle, verțtebit Dus jo ijt alles getpan, 
jo Dus aber nicht verțtepțt fiep die Îlberfezgung au, Lief die 
Îlberjezzung und da8 Originar, ud das Original und die 
Îtberjezzung, etta ein âmanzig drepțig Berje big Dir ein 
Qicht auf gept iiber Gonftruction, die im Şomer reințte Bil: 
decfteliuug îft.  Sobdanu evgreife Deiuen Glavem, wo Du 
Beile fiir Beile tvirit analbfirt finden, da8 Brăţenă und den 
Rominativum jepreibe fobann auf die Rarten, ftect fie in 
Dein Couveniv und Terne Varan su $auje und auf dem 
Geld, mie einer beten migte dem daâ eră gang na Gott 
Bing, und fo immer ein depfig Berje na den anderen unb 
Bațt Du ame drey Biider fo durgearbeitet verfpredp id) 
Dir, ftepțt Du fil) und frant bor Deinem Somer, und 
vevțtebțt în one ilberțesaung Saujelberg” und Sarteu. 
Probatum est!" 

Sm Evnţt Liebe Mama wmarum das alles Îo und fo, 
ud grab arte fepn miițien? Rich unterțudit rujt der 
Arat!  Marum mu da8 eben SRejieltuc) few, worin das 
Subn geftoft wwird. Sagen Sie dem Bodwiirdigen Edhiiler 
aim Svofte Somer fe der leidtețte Griecițehe 9tutor, den man aber auâ fi) felbțt verțtepen Lernen muf.
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An Reftner. 

Da Bab id deinen Brieţ, Rejtuer! An einem fremben 
SBult, în eineă SMaleră Gtube, den gețtecu fiug id) an in 
Del gu maleu, Babe deinen Brief und muţi div gurufea 
Danut! Daut lieber! Du Biţt immer der Gute! — SD font 
i0) div an als fpringen, mid zu Sottens Giifțen wwerțeu, 
Gine, Sine Minute, und all, all da3 follte getilgt, eflărt 
fepn twaâ id mit Biihern SBapier nicpt aufichliețien finnte! 
— 9 ih Unglăubigen twiird id ausruțen! She Sleinglăuz 
bigen! — Săuntet ipe den taujenoțten Theil fiiblen, was 
Vevther taunjend Sezen ițt, ip iiivoet die Mufoțten nicht 
Devednen, die îpr dag Bergebt!- Da lieâ ein Blăttgeu, und 
jende mir beilig mieder, tie du Bier drinuen Bajt. — Du 
fpitit- mir $enningă SBrieţ, er flagt ui) uit an, er entz 
Îulbigt mid.  Bruber, lieber Seţtner! iwollt ih mavten fo 
mir eu) gepolțen. d wmollt um meines eignen ebens 
Gefabr tvillen SBertpern nicht guviictrufen, und glaub mir, 
glaub an mid), deine Beţorgnițțe, eine Gravamina, Îi 
den pie Gejpențter der Radht tmenn du Gedul Daţt, und 
dau — Dinnen Bier und einer Şabr verțpreci i) eucp auf 
die Lieblibite, eingigțte, innigțte SBeije alles mas nod 
iibrig fepn migte von Berdadht, SMiţideutung 2c. îm fepivăzz 
genbdeu Publifum, obgleid) da3 eine Seed Edwein își, aus 
gulăjdjen, wie ein reiner Nordimind, Mebel und Dufţt. — 
IBesther ntujj — muţi jepu! — be fit îgn nidt, ip 
DIE mur mid und eu), und was ir angeflebt Beijit 
— und tru eud) — und andern — eingetoben ift —
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TBenn i nod) [ebe, fo biţt dus dem ich danfe — bit alfo 
nicht tibert — Ind alțo — 

Gib Sotten eine Band gang Warn bon mir, und fag 
ibr: Yoreu Nabmen von tauțend beiligen ippen mit gre 
înrăit anâgejproten zu wvițțeu, feb dop ein Xequibalent gegen 
Bejorgniție, die einem faum opue alles adere im gemeinen 
Qeben, da man jeber Baje anâgejegt iţt, lauge verbriefen 
tviirden. 

TBeun ir brav feo und uit au mir nagt, fo Îdic î% 
eu) SBrieje, Raute, Seufzer nad) MBerthern, und tmenu id 
Glauben Babt, fo glaubt dafi alles mol fepn vivo, und 
Gejevăg nicta ij, unb Deberzige beines Ppiloţophen Brief 
— Den ic) getiijit. babe. 

— 9 du! — bajt nicht gefiipit wie der Meujd) di) 
umfafit, did trbftet — und în deinem, în Qottens Berti) 
Troft genug findet, gegeu da3 Glend das Jon cuc în ber 
Didtung dit. Qotte, Leb iobl — Sejtner du — Babt 
mid) [ieb — und uagt mid uit — | 

- - 5. 
Das Bilet feinem Sențejen gegeigt! unter eu bepbden! 

Sonjt niemand febe das! Abieu ip Lieben!  Siijţe mir 
Sejtner deine Qrau und meinen Batfeu 

Und mein Berjprecen bedentt, IS allein fani er 
finben, mas eu văllig auțer aller SRede fegt, auțțer der 
Winbgen Xrgivobu. d) Dab în meiner Gemalt, nod) ijtă 
su Îviip! Gviif deinen Denningă gang berzlid) bon mir
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Gin SMădgen fagt mir gejtern, îd glaubte nicht dafi 
Cotte fo ein f%ăner Mame wăre! er flingt fo gang cigen 
in dem SBerther. 

Cine andre fdăieb neutid: Să) bitt eu um Gottes- 
ville, Beifit mid mit mepr Qotte! — Rottgen, oder Solo 
— wie iîpr tmolit — Mur nicht Qotte Bis id des Rabmens 
imerther imexde deun ia bin. 

D Bouberfrațit der Qieb und greundigaft, 

Binmermanns Bilet năditens. 63 ișt falt, id) aus 
nidt droben Îuden.  Sdeut gepts auțs Gi3, ipr lieben Albe 

d. 21 Mov. 1774. 

38. 

Vu Ban8 Buţi. 

Qieber Sans i dautt îpm rect febr fiiv feine Brieţe, 
fabr er id) bitte fo fost. 

Siee find si: Etemplar Ştia, die ijt er fo gut un 
beftelit fie an die wier Damen die Vier auf dem Bettelgeu 
genaunt find. 

Gr Bat no, imenn 1%) mid nicht înce Gel don mir 
în SBermabrung, da$ bitt id ibn als ein Griftgejehent auz 
aunebmen, und feinen Gejăwijtern au) etivas bdavou zu 
Sute zu tun.
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Giţj er SBapa und die Someţteru und MIL Bram. 
DB Ben nod) feine der Sotte nadfolgen? 

S. 

39. 

Mn Ş. 5, Sacobi. 

Mein [ieber Ganonifus, beut empfang id die Ştia von 
di, einige Blide, die id) inein thute, toedfen in mie 008 
Gefiil vergangener Beiten und gugleic die Griunerung 
eimiger Sieder, die es begleiteten. — d) nebime mir vor, fie 
Sbnen au fdiden, und da id Beut nad ij) aur Liebeu 
ante fomne, die den Ginfall aud gut, und ma id ip 
borjage gum Tone Şfrer Samulung pajiend findet, fe id 
mic) gleid) zu ip Din und fehreibe da3 aus dem Gedâdini 
auf, mas Gie fier mit evpalten. Săunen ies braudhen, 
o jegen Gie verțăiedene Bucbftaben Dante, Îagen niemand 
mas bavon, fo Baben die fun. u. Damen was au tatpen, 

Qeben Gie mopl. Bergejjen Gie der guten  SGtuudeu 
mit, die uns im Sreije vou Diijjelori nad Gilu fiibrten. 
Btigen ertarten twvir gegen Ende des Sabrea. Sie făunten 
aud topi einmal verțuden, vie Îiy3 auf reidațtădtijeper 
Sande fit. Tante griift. 

2. 1. Dezenber 1774, Şranthunt: 

Goethe. 
Înterpunctiven Sie dop die Riebgen, wie dem Qejar aut bortpeilaţtejten if.
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40. 

Au Salzmann. 

ărantiurt, d. 5. Dezember 1774. 

Ss ijt aud) imieber Beit daf Gie cintat geradezu etivag 
von mit Băren, daf id Şnen fage es gege bei mir immer 
feinen alten Gang.  Gie merden etmas gehirt und gejehen 
Baben daf id nicht gang unfleigig mar, und tvevden fințtig 
Boffentlid) no mebr Bbren und fepen, Gie babeu stu 
tpieder einen Ranbâmanu von tie unt fi). ABie Lăjt er: 
îi) au? eh imette Gie find um einen guten Bei bejjer 
mit ibm gufvieden als mit dem Bruder, YBie fig eng auj- 
fiibet mă 1% aud gern von Şbuen Dăren. Und nun gilt'a 
die rage ob bre moralijejen Abbandlungeu auf Otet 
jollen gedrudt tverden. Şc) finde unter einen Papieren 
dnei: iiber die Gemiitb3bemegungen, Meigungen und eiden- 
Îdajten; itber Zugend und after, und iiber Stefigiou. SBollen 
Gie nun dieje erţt gur Durobjict vieder gurii Daben, fo 
melden Gie eş, id jeicte fie Shneu mit dem Boftmmagen, 
Vaben Gie no etmas dergleichen, fo figen Gie e dozu 
und €3 foll ftrads nad) Peipaig. SMeldeu Gie mir sugleid) 
Das Gie fir Bedingungen gemadţt iwiinjăen. Ind foamnit 
ivăre das Biidhelgen jon fo gut atâ fertig and eingebunden, 
Cdhreiben Sie mir do) nădftens und glauben Gie daf e3 
aud) feine CGiinde wmăre, mir 5fter gu fepreiben, als Gie 
bisher gethan Baben, um mic) în meinen iibrigen Eoivăr- 
mereien ipieber în die gfiicilicpen Gegenden guriict zu giepeu, 
da tit fo mande gute Stunde gubracten. 

2. j. GSoetbe 1IL. 4
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SBebalten Gie inid fieb, fapren Gie font Vutheil an 
mi ufd den meinigen zu nebmen und glauben Gie daf i 
mid) mit aller SBărme în Şbr gelbea Bimmer, awâ Gamin 
und gum Gilen zuvitetdenfe. 

Goethe. 

4i. 

An Sentiette bon $nebel in An3bad 
bon $uebet und oetpe. 

SMaynz, den 13. December 1774. 

Meine Liebfte Qenziette! 

Ehou gejtern Batte i% Dir von Şranfțurt aug gt= 
jărieben, unfer Greund Goethe fam, und id) verbraninte den 
Balbvolfendeten Brief. SBas foll id Dir jageu, mein gutea 
Sind? Alles îşt zu biet, um es Dir n jagen. Th Blieb 
gejten allein in Franffurt um den bejten alter Mtenjăgen zu 
geniefen. — feute Bin î0 mit ibm Bieper gefaben, two ir 
uujre Srinzen twieder angetrofțen Daben, und diejen 9lbend 
imerden ivi în die Gomădie gebu. d) Babe ben Rbeiu 
diefen Sittag guerțt pajţirt. Meberntorgen gebn tvir ipieder 
bon Bier iveg und geradezu. 

Da bill der Bruder nun nigt fortfabren, fann aud) 
nicht bobi, denn ex iţt în feiner Betegung tie Gie imopl 
fenuen miifțere weil ic) fie ferme, der andertpalb 24 Gtun- 
den mit îfmm ft. Uu doc toollt ic dag der SBriej ge- 
endigt und augefiegelt wâre, fonft gebts ibm wie einem
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von geftern Șbenb der verbranubt twurde, und id) Dalte 
davor, bafj enn glei ein Autor biel Bogen ungeendet 
lajțen, oder wenn fie geenbet find fie verbreunen foll, body 
ein Bruder an feine Sopmveţter, und umgefepri da8 uns 
Dedeutenbite Dftav Blăttejen fortjenden und bejteunigen 
mag. Denn id ab eine Gehiveţter und teiți aud drum 
was Sie Şbrem Bruder fepn fănneu. Und fo leben Gie 
vect imobil dev Brief foll nun fort, tmâră aud) mu um 
Sbuen it berfidern, daf Sr Bruder rect Leii îft în 
dem alten Sanz und Gie ret lic Bat. Das fiept 
aut tobt tăderti) dafi id das fiir in foreiben foll. 
Xber 206%) nidht, den ein Veni bem's mobi ijt und ein 
vedhter Riebpaber, işt fein guter Gejhitipreiber.  Ş 
binâ faft aud) nicht, wwie fie an meiner Band und Gourz 
toijie fepen măgen; das fdabt aber nichtă, id tviiufebe 
dai Gie migen fo einen feânen 9Gend Babeu da Sie 
das lejen, al8 id) da id) das fepreibe, und fo frag i 
nicht ob meine treue Patiephand etwma ein wenig zu taub 
falleu măgte. 3) bitte Gie vergelten Gie Srem Breuer 
mas er an mir getpan Bat. 

Soetbe. 

Postseriptum. | 
Ibe Bruber fonnte borftepenbes uicpt rect lejeu, da 

făllt mir ein: bielteidt finnen Gie'3 aud nidt Tejen. nd 
da bitt 1%) denfen Gie id) Bătt8 in dem $of on etwas 
gu leiâ geredt und Gie Bătten mid da aud nici vers 
jtanben," 

IA) fann uit ein SBort mebr Binzufiigen, als daf Du 
aus dem Bovţtebenden fehen imirţt, daf der Berţajțer der 
Şeiden bde3 juugen YBerthev'a der [iebenâiiivbigțte auf der 

a
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Delt îft, und daf es mir auf dieje Art rect gut gept. Er 
Bat 118 von Franfiurtd Bierper nad SMabua begleiten miiţțen. 
Vebermorgen gepen mir gerade zu, wie i Bojţe nad 
Gară. 

Echreibe mir do dabin, ob die 100 Thaler nad 
Veimar find gejobictt worden. Diej îţt anigt meine einzige 
Gorge. IF Dofțe, daf man die wwird fii mid) getpan 
babeu, denn da3 Gegentbeil măre ja unberantivorilic. 

„Qebe tmobl befte enziette! Gxiijţe unfeve lieben Gitern, 
unfere Briider.  Deinen Brief nad Gavisrub fcliege ein 
unter der Morejje: Qin errn Pegationârat Slopţtod în 
Gavlârup — und bitte im Goubert, gegenmârtigeu Brieţ bei 
meiner Xnfunft abgugeben. 9dieu beţtea ind! Şc muf 
fort, und darf nur în Gedauten fajt fteta bei Dir feyn. 

| Dein Gal. 

tv. Snaden migen Sid unit an die Şorm gegen= 
ărtigen Gobreibens ftofțen, es ițt alles Berzlid) gut gez 
imevut, 

Goethe. 

42. 

dn Sophie von ta Noe, 

Sănnte i Yuen, liebe Mama, rect viel gută fii 
Sen guten Brief. geben. Sas id) babe geb id; ger. 
Den Dehant Bad id) die Beit mict gejepen. I% bar in 
Mainz. Dapin nadgereițt SBielanba Prinzen, da ein trefțe 
lider Seniă îjt. Să Dab von da aus MBielanden gez 
jăjuiebeu, eâ fiel mix fo ein, Dab aud) eine AIntioot tie id 
fie vorfiiblte. Das şt toas verțlueptea, daf id aufauge mid
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mit niemand mebr migguverțtepu. Gin Migverțtănoui gi 
Îden der Geviere und der Sleinen, nicht al8 Migverțtănd= 
uiș, und fo ein Ding reijt fort wie eine gețaline Mafee in 
einem Strumpf, man Vătt8 im Anțang mit einer Mabel 
fangeu fănnen.  Năchțten Goncertabend will id) die Reine 
voruebien, Deut tpar ich bei der alten SBaaţe die rect gut 
it. Go geptâ în der SBelt, und id) Din trefitid), folde 
Cahen eingugleiden,  TBenn id aud $. von Sopenf. su 
Ruţe în der SBelt felu faun, îjt mmiv$ gvoge Freude; id) 
Diinjd) ibm au feinem Griecijhen Gliit. Er wi fi 
ființtig Die SMiibe danfen, die er ic) gegeben Dat. 

Sent fiieg id) ein Gremplar STRertber guriict, das ip 
umgeliegei batte, da$ vou einem an andre mar gegeben 
iorbeu, und fiehe, born auf da8 meige Blatt ițt gejoprieben:: 
Tais-toi, Jean Jaques, ils ne te comprendront point! — 

Das that auf mi die fonderbarțte MBitfung, iveil biefe 
Ctelle îm Emil mir îmmer jel mertmiirdig tar. 

Seine Slettenberg ift todt. Todt eg id) eine Abuduug 
einer gețăbuliden Rraufbeit von îbr Batte.  Geftorben Dez 
gtaben în meiner 9bivejenpeit, die mir fo Lieb! fo viel var, 
Mama, da3 gieht bie Resls und leprt fie die 8Ripfe fact 
balten — fir mid — nod) ein menig twill id bleiben. 
Sommeu Gie nur, mein Sejţel mastet rex, der Beuguif 
it avijden mir und ŞDuen, daf ir guten Mutp Daben 
molleu, 

Gie Baben nun imodl den Vlmanad) fiir die Vaz gefviegt 
ud ibn he auch guriitgejenbet, 

Reid) Buieţ it gut. 1 Garolin fii den gedrucften 
„Bogen fănnt. er mobi buppăndlerițd) geben. d mag gar 
nidt dartan Denfen tma8 man fii feine Saten friegt, und 
do find die Buhănbler vielteit aud uit în Shut.
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Sir bat meine Mutoriehaţt die Guppen noch nicht fett ge= 
mat und tvird'8 und folP8 aud uit thun. 

Bu einer Beit, da fi) fo ein groges Publifum mit Berz 
lidingen bejehățtigte, und ich fo viel 9ob und Dufviedenbeit 
von allen Cuden einnapu, fab id mid genătigt Gel zu 
bovgen, um da Papier zu bezablen, tmorauf id) ibn Batte 
drudfen Lafţen. 

Mic) freut, daf Sutu gfiictti dur den gefăprliden 
Paf îţt, ic) tmugt es von der az und mar mir Batb bang. 

Die Biejige gel. Beitung işt mandmal gut, aber durpz 
gebenbă meder fir ers nod Geiţt eine SManies wie 
Dv. 9. 

Abieu Mama. Bei Zags Anbru nad der Lăugțten 
Rat 1774. 5. 

43. 

An Boie. 

Mud) tieder ein SBort mein [. Boje da8 i Yuen fo 
lang Îduldig bin, und Berzliden Dant fii die itberțopicften 
Saten.  Epinbori fopeibt aus Olgier, griist Gie un 
melbet daf Gie mir einige Saden fiir ibn Îpenben Wmitroeu, 
Thun Gies do) gleid), und aud) eine Get. Republ. fii ibn, 

Die Bat der me nod) nict gelejen, IP mad) ibn alfertey 
aujammen und fpediră nad Marieille. Go futegt eră eben 
gegen da$ Şriibiapr. Behalten Sie unțern frugalen bend 
îm Gebădtui, und fepiden mir do indețâ auf Abjdlag 
die Miobe, rect inopl gepadt ic bitte. Gie glauben nidt 
wie not mită imieder um îo eine Erjbeiuuug tut. Gie
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folfen aud einen gang neu gețertigten SMtebaillon bou meiuer 
Maje Baben, der gang Wmopl gerathen ijt. Das Beigt unu 
atat inune: Gold gegen Bey, aber zu meinein Bey, Leg 
ic eine grofe SOuantităt guten wwillen. 

Die verjpronen (Sebicpte tiegen Sie aud) aăăjtens. 
Sabu îțt ein fepr fieber Manu. d ageichne mebr al5 ic 
fonft wa3 thue, Liedeve auch biel. Do bereit id) alles, unt 
anit Gintritt der Goune în den SBidber eine neue Produftiou 

zu begiunen, die au îpren eignen Son baben jol. 3 iţt 
mieder is Babn, adieu ipe SMujen, oder mit Binauâ auf 
die Babu, mobin ipr Slopțtodten folgtet. Xoieu [. Mann. 
SBehalten Sie mid Lieb. 

furt. d. 23. Dez. 1774, 

44. 

în Suebel. 

Franfjurt, den 28. December 1774, 

ŞĂ muţi nur aufangen, Lieber Suebel, ic mulț Sie an 
bobreu, fonțt exfabr id) toopl von all dem nichtă, tmaâ ic 
fo gern wwijien mite: wies Şbnen allzujaminen bigher ge= 
ganigen it? was fii SBinfuug die neuen Menjhen auf Sie 
tbun? Bou aflem măct i meineu Theit Daben, fobiel ich 

wifțen daf. Xlfo von mir angufangen. Sir marv'S gang 
feltiam al3 id) fo unter dem Thor der drey Sronen tund 
al es aufing zu tagen. Mecht tmie vom Vogel Greif in 
eine frembe IBelt uter alle die Cterne und Sreuge Binz 
untergefiibrt und Ddadrein fo mit gang offeneni $erzen berz 
umgemebt und auf einmal alles verțebivunden.
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ud» nun jezt fuieg ic She Briej; verzeipen Sie: mir 
meinen” Vuglaubeu, Dan! beralicheu Dant! Venus măglice 
it: foll. der Qanbgrățin Grab gefertigt merden. Bon Spre 
Gehiveţter freut mid) das febr. Vieland Bat mir gej)riebeu, 
bat meinen Gu juit Îo aufgenommen pie it ibn gab, 
— Eimpfelen Sie mid deneu PBringen viel; fiblt Gr. Sir 
ia3 fii mi? — Gdreibeu Sie mir, ic bitte Sie, von 
SBrefidenten Babu cinige Dedeutende TBorte. m Bergleit 
mit anderu Prefidenteu! jeden nad) feiner Art. Şre IBoxte 
iiber Alopftoct find Benlid). — Qieben Sie mid. Gieben Gie 
meine Gaden nur nicht aus Shânden. 68 măre nicgts dan 
gelegeu, wenn nicbt geivițje Qeute was drană madten. Und 
danu biti i Gie fondiven Sie mi wo mogli den Marte 
grafen und SBrejidenten itber meinen Gpoager, den Săhlojier. 
Mud unbedentende Bote geben Ridht, 

Moieu; taur fehen ivit 18 tvieder? 

$. 

45. 

An rau von Boigtă geb. Miăjer în Oânabrii. 

Madame 

Man ergigt ic tobl twenn san auf einem Gpazierz 
gang ein do antrijit, e3 unterbălt UH5, Wit vufen, e8 ant= Wortet, follte deun das Bublifum băvter, untei(nebmender al$ ein ela fepn? Chănlid) ijtâ dag die garitigen Me zeujenten aus ipren Vilen im Mamen aller derer antivorten, denen ein Vutor per eronâgeber Greude gemadt Bat. Sie aber Madame nepmen Sie meinen einzeluen Vant



      

  

et mi und Biejigen Gegenten exțehienen ii 
fie mit mir Berur, man, wo id) fie auficilage 
gang tool, uub Dundertexley VBiinjebe, Sofjuuugen, enter ţe 
entțalten fi în meiner Ceele, 

Empţepleu Sie mid prem Du. Bater, nepmen Sie 
diețeu Sru3 fo mit ganzem Serge auf twie id) ii gebe, 
und Tajien fi) nicht au dec Vusgabe deâ gimeiten Theilă 

- Binderu, 
Madame 

Dero 
evgebenfter 

Frantjurt au Sau d, 28, Dez. 1774, 
Gvethe. 

46. 

n Pb. 6. Reid) in Seipaig. 

$ocpedelgebobuner 
injonderă $ochaueprender Şerr. 

5 ijt mir febr augenem gleid) mit dem 9Infange es 
“Meneniahrâ Gefegenbeit su findeu Sie au Şre alte Se: 
mogenheit gegen mic) zu evinneru. abater trăgt mir auf 
Îbnen beigebhenden 9ințang de Phiţioguomițegen Manujcriptă 
su iiberjenden mit dem e3 folgende Bemanduig Bat. Die 
Meberțezung der Ginleituug babe id au Beforgen, dabiugegen 
Gie die Fragmente jelbit von p. 7. an bon Ser fubern 
iibevțezen lagen tmerden, p. 17. tmo ein op mit Bleiţtițțt gez
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geinet ftepet, wie aud p. 21. tverden bielleigt nod) einige 
Bujăze "cingefandt Werden, follten diețe aber augen Bleiben, 
Îo îft an beiden SOrten zur Rachrit dem Gezer fepon auz 
gemerit daf dieje Beien auf wmeiter nicptă Beziehung Baben. 
IBollten Sie mir den Empfang diejer Papiere gefălligțt bee 
vichten, und gugleic eta jonft einiges zu Befăroerung und 
Vusfiibrung diejes SBerfa gehivigeă mir zu twifen tun, fo 
Ivill îd) alles mit dem beften Gifer beforgen, da ouedem 
die Epebition des Manujeripts meiţtenă dură meine Băude 
gebeu twivd, da id deun dfteră die Ebre baben iwerde Sie 
derienigen ochacbtung gu verfichern mit der i mic nene 

to. $odebelgeb, 
Erantfurt den 2, Şeuner 

1715, 
gang ergebențten Diener 

Goethe. 

47. 

An Vanâ Buff. 

fier, fieber fans, ein Buief an otten. Bon den 
Damens nebiu Gr dag Seb, von jeder 41, ÎL. und fopicte 
er mir mit Gelegenbeit. 

Seine Briefe- Baden mid iiber Şreud und Seid Beralidh 
laen gemadgt. Bahr er fort mich Lieb zu Daben, und griiți 
et alea, 

d. 9. Fanuar 1775. 

&.
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48. 

An Snebel. 

anti. 13. Şanuar 1775. 

Qieber Snebel! Ş bitte Sie gar febr un ein Bort vou 
Sonen und um meine Sacheu. Bo find Sie? Bin i in 
gutem Indenfen unter Şpnen? Adio; i Babe einige febr 
gute productive Sage gehabt. 

$. 

49. 

Mun Sophie bon Ra Rode. 

Riebe Mama! fier ein Bilet von der Sax; tir find 
1330, bejonderă id, de3 Qeben rect frop, es ijt ein ftaxfes 
Treiben,  Denfen Sie au ună. SMegen hier Briefe bab 
id an Ser gejdrieben, Bab aber nod feine Yntwost. 
Şrig Dat Yhuen gețojriebeu. 9oieu bebalten Gie mid) Iicb. 

Frfurt d. 18. Sau. 1175, * 

5. 

50. 

dn Serber. 

De Shoment, in dem mic) Dein SBriej traț, lieber 
SBruder, war Boit bebeutenb. N batte mi eben mit viel
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Vebpaftigteit des TBejens und Uumejenă unter uu$ erinnert, 
und fiepe Du trittit Derein und xeicpit mir die Vand. Da 

-Baţt Du meine und af uns ein neu Ceben Degiunen mit 
einander; den în Grund bab id dod) bisper fir Did) 
fortgelebt, Du fii mi. Cei Du mir aud) immerjort Bob 
und gut, Liebe Cepiveţter! Mir tmird'5 rect tmobl, daf ic 
au Guerm Buben umd Baushalt wwieder Theil Babe, Qebt 
Ivopl.  Bald jdict id) Di: mol mas bon meinem Treiben. 

Franfjut den 18. Şanuat 1775, 

Goethe. 

51. 

Mun SMerd. | 

[gtanfjurt, Sanuar 1775.) 

Bă 10) nidt aud fleifig gemejen, id măre auf deine 
Beidungen neidiji) imorder.  Necpt febr gut find fie: und 
Se Sim ejbliegt fi mannigfaltig, febr geebutejter Şr.! 
Su Îcditen ab id dir nidhtă. Den meine Ohbeit Bat 
bi3ber în Portrăts im Srofen und în Eleinen Riebealiedern 
"bețtanden.: Beiţt du, der Deant Bat mir einen ret 
bevaguten SBuief gejeprieben. o Bielt did fiir den Gbriţtian 
Bachăus Telonarcha, În feb ic aber ijt$ Qamanu. Mieber 
eine Benlie Stărtung ....
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52. 

Der theuern ingenandten. 

| (m Grăfin Vugufte zu Gtolberg.) 

Seine Seure — i) will (Şbuen feines: Samen geben, 
den tpa$ find die Napmen Freundinn Shwveţter, Geliebte, 
Brout, Gattin, oder ein TBort da einen Gompler bon all - 

denen Mabimen begrifie, gegen Da8 unmittelbare Gefiibl, su 
dem — îc fan nicpt meiter fepreiben, pr Brieţ Dat mic) 
in einer twunbderlichen Ctunde gepactt: bien, gleid 'den 
exjten Mugeublid! — 

SĂ tommte do imieder — ic fiible Sie finneu ibn 
tragea diejen aerțtiiften, ftomrmeludeu VuSoruct wenn das 
Bild de3 Unendlichen în uns imitblt. Und mas it da als 
Riebe! — Shufte er Menithen macen nad) feinem Bild, 
ein Gejeplecpt das ip ăpulid) fei, mas miițțen ii fiibleu 
menu ivit Briider finden, unfer Gleicniți, uun8 felbțt bere 
doppelt. « 

Und fo foliâ meg, fo follen Gie'8 paben diejes Blat, 
Dbiges forieb ic) iwobl bor acpt Tagen, umnittelbaar auf 
den Empfang Şhres Briefa. , 

Vaben Sie Geduld mit mir, bab follen Sie onest 
baben. fier indeg ieine Gilboutte, i bitte um die Şbrige, 
aber it îm'$ fleine, den grofen bon Der Natur genont- 
menen ij bitt 10). Moieu ein Beralichftea Abieu. 

efurt, den 26. Yan. 1775. . 

Goethe. 

Dev Brieţ ft twieder Tiegen bliehen o Daben Gie Se 
dul mit mir, Goreiben Gie mir und în meinen Defteu
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Stunden will i% an Gie denfen, Gie fragen vb id gli 
[ich birt? a meine befte id bins, und wenn i/3 nicht 
bin fo imoput wenigțtens all bas tiefe Geţiibl von Freud 
unb eid în mir. Nita auțțer mir ftărt, fiert, Bindert 
mi. Uber i) bin wie ein flein find, weis Gott. Rog 
einmal Ydieu. 

53. 

An Selene Elijabetb YacoBi. 

Liebe Grau, Şriz ijt nun fort, und mie wobl es uus 
iat, fbunen Gie denfen, ieil es uns, Dejonderâ mir, auf 
die legt etivaă twel) bey der Gage wurde, und i Şrizen 
bat u gebn; aud ijt niv Îdon etimas Dejţer, ob er gteid 
nod) nicht 24 Gtunden fort it. Go gebtâ mit mir immer 
unterit da5 5bevt. Bepalten Gie mi ein bijțdjen lieb! 
I€) tbwiinjeje mancat und mandimal Bofț id, dag Sie 
und die Săoeu mid în die Shitte friegen und Bevalid) 
marit Balten. fier ijt ia fiir die tis. Bal mebr. 
TBăre Fr. nicht fort iviivoe mită getpau.  $3 tmird zu Ziţd) 
gejehelit.  SBroft und dați ja die Bubens einen rus von 
mir fuiegen. 9fbdio, 

2. 6 gebr, 1775. 
5 $.
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54. 

n Şobanna d ablmer. 

[Stwa 10.—12. ebruar 1775.) 

Sb bin ein jel iuțt gejtern nicht etmwaâ fpâter gez 
fommen zu fepn, Dier da begepende gețiegelte ift fi 
Mojten. e8 entpălt fiinf Bogen Dpereite.  Spediven Sie 
doc) unberziiglid), toeun uit mit andern Sachen — gleid) 
allein — mit der veitenden, fier find aud) einige Bogeu 
Abjeprițțt,  Venn Sie ia fopiren tvolleu, fopiren Sie uit 
mebr a($ die exțte Gcene fir Georgeu, etiva die. giveite 
noch,  Sviițen Sie îpu; Gviiţen Sie gytiz. Morgen fommt 
ung! randuri îft das nene Şerujalem mo alle Builder 
auâ und eingebu unb bie Geredten mobuen. 

55. 

Der teuern Ungenanntea. 

(Mu Grăfin Muguite zu Etolberg.) 

Then Gie ic, meine Liebe, einen Goethe voritellen 
făunen, der îm galonirten oc, font bon Soyf zu Şuje. 

aud) in Teiolid) fonţiStenter Galantevie, umlendtet von uz 

Dedeuteiden  Sratglanze der Bandleucpter und frostenz 
leud)ter, mitten unter aflevley Qeuten, von ein Paar fepânen 
Mugen am Gpieltijpe gealten mird, der in abimechfelnder 
Beritreuung aus der Gejelfihajit, îns Gougeut, und von da 
auf den Ball getvieben mid, und mit allem Yuterejţe des
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Qeibtiiună, einer nicoliden Blondine den of mat; fo 
Daben Sie den gegenmărtigen Şaftnacpts Goetpe, der Şbnen 
nenlic einige dumpfe tiefe Gefiible vorftotperte, der uit au 
Gie foreibeu mag, der Sie au mandat bergift, ieil 
er Îi) în per Gegentmart gang unanâțteplic fiiprt. 

Mber nun giebtă no einen, Den int graueu  Biber= 
"tact mit dem braunţeiduen Valâtuche und Sticţelu, der 

în der ftreihenden Februavluțt fehou ben ătiibling apubet, 
dem nun Dad jeine [iebe tveite IBelt tpieder gebffnet iwirb, 
dev îmuter în fic) lebeud, ftebenă unb axbeitend, bald die 
unjebutbigen Gejiiplen der Şugend în feineu Gebicpten, da3 
teăfftige Geroiivze des ebens in mancherie Damas, die 
Gejtalten feiner Şreunde und feiner Gegenden und eines 
geliebten Shauâratps mit Sueide auf grauem Bapier, nad 
eine Maaje anâgubriicten Țutht, wmeder reht& nod) Linfs 
fragt: tas von dem gebalten mere ias er mochte? tveil 
er axbeitend immer gleich eine Stufe Diper fteigt, mei er 
nad) feinem Qdeale îpringen, fonberu feine Geţiible ți zu 
Bibigteiten, fămpfend und fpieleud, entivicteln Iajțen will. 
Das ijt der, dem Gie nigt aus dem Sinne fonmumen, der 
auf eiumal am friipen Morgen einen Beruf fiiblt Ybueu 
au Îtreiben, bejțen gvbfte Gliiceligteit ijt mit den beţten 
Menjeben feiner Beit zu lebeu. | 

Sdier aljo meine Beţte febr moncherley von einen Buz 
ftanbe, nun tun Gie dejigleichen und unteralten mid) vou 
dem ASbrigen, fo imerden mir năber viicfen, einauder su 
Îchauen glauben — den da fag îi ben vorau daf 
id) Gie ojft mit viel Sleinigfeit unterpatten mere, tie mira 
în Ginu fohiegt. 

Rod) eins waş mid gfiitlih mat, find die vieleu 
edlen Senicheu, die bou allevle» Enden nteines Batevlanos, 
aiar freplid) unter viel unbedentenden, unertrăglichen, în



65 

meine Gegend, zu mir fominten, mandinal voriiber gebu, 
mandmal beriveilen. San teii exţt daf untan it imenu 
man fi în andern iwieder finbet, 

Ob mir iibrigenă vevvatpeu morbden: ter uud io le 
fund, tput nidptă zur Gate, menn id an Gie denfe ȚiBL 
i) uită a(8 Gleicpheit, Qiebe, Răbe! Und fo Bleiben Sie 
mir, mie id gebvifi aud dc) alte Gpmeben ud . 
Sohvirreu dură) unverinderlid) Bleibe. Sect mol —! 
Dieje Sufțpano — Qeben Gie wmoy. 

Franffurt den 13, Gebr. 1775, 

„Goethe, 

56. 

An ŞoBauna Yapimer. 

(Mitte Gebruar 1775.] 

Spediven Gie da do) glei [. Zante. Şc) fobreib au 
der SDperette.  Sobald Gie finnen, fdiden Sie mi — 
Oher bielmebr fehifen Gie mir den gmeiten SBogen ben 
Gie Daben, nuc auf eine tunde dafj i den fann aug 
Îebreiben fajen.  Dann fiunen Gie ibn bepalten folang fie 
ollen. — MBiinjd) freuublichen Morgen.  TBarte febr auf ein 
Bot von Mert und Griţ. 

$. 

9. j. Goetge III. 5
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57. 

dn BB. E. Reid. 

Sranfjurt den 14 Şoruuag 1715, 

Şpr legtes geebprtes Goreiben babe dur Berru Yonag 
vidhtig exbalten, imie aud geftern bie Srobebogeu die id 
fogleic weiter fpediren imerde.  SBegen der Biguetten Bab 
id Îcon an fabatern geijeprieben. Der Şubdas nad olbein 
ițt utept Bignette fonderu grofe SPlaite, und id glaube gu= 
vevlăfig der Ebrijtus aud, ob id ipu gleic) uod) micht ge= 
fepu Babe, doc da8 follen Sie mit einander Biren. Bielz 
leit Bat Şbuen Serv ŞYonaă gejegrieben tmas wir auţ ibr 
legtes vor daâ exfte vorgetebrt. Da da3 Biidjer= Some 
miSfaviat eine Țărmlice Vngeige velangt, fo tpird folche der 
Ser Bruder în Biidingen verfentigen, moviune die Dar 
legung de8 vievten uud fiinften Theils Gellertifper Sobrijjteu, 
den flavțten uud einfadijten Bewveiâ gebrochener Stayţeri. 
allevbăchiter Berţiigung abgiebt, da id) den geratpen babe, 
dați nau bon der Somimifțion ein Mequiţitionâțereiben an 
den SMagijtrat veslangen foll, modurd) derjelbige in SObliegenz 
beit gețezt “wivd imenigțtenă vorerți gegen den Schiller zu 
verfabreu. Bas die Miederlage der Sidbiijdeu SBiicher 
allbier betrițit, fepe id die ace zu wwenig ein, a(s daţi 
id) eine gegriindete Meinung Ddariiber fafjen făunte, Îeiveer 
viirde e3 imnter fepn einen Budpăndler dazu zu finden 
und su engagireu.  SBas i în diejer Sade dienen fann 
verb id) mit viel Berguiigen tpun.  Belieben Gie mid) nur 
mit gejălliger Nadriht und TBeiţung zu berjeben. 

Mit der geftrigen Poft find abermală Bugaben zu dem
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neunten SBhijiognormijăjen Gragmente an Gie abgegangen, 
iobei guglei ein Cinjehlu an $ru. Prof. SDejer it den 
ic giitig abaugeben bitte. 

Goethe Dr, 

58. 

An Bitrger. 

Gott feegne bi lieber SBruder mit Deinem SReibe, und | 
menn du an ibvem $ergen tmobuțt, benfe mein und fibt 
daji ich di Liebe. Bon meinen BerworrenBeiten îjt fear 
as zu fagen, fleijiig tar id eben nicht geither, Die 
Yriiblingsluft, die fo mandmal fdjon da iiber die Gărten 
Devivebt, avbeitet imieder au meinent Serzent, und ic Boffe 
e3 [iat ficp auz dem Gewmiirge imieder wma3 ab, $abe ieb 
mas bon mir fomimt. Du biţt îmmer Dep mir, aud) 
Îweigend wie zeither. Deine Guropa und Raubgraj find | 
febr unter uns. ae. 

Sanii. den 17. Gebr. 1175. 

Goethe. : 

59. 

An Yobanna Yaplmer. 

[2imfang Mărg 1775.] 

ie Tante ein Bwmeig aus Qenzenă Golonem exzen 
Vie wertp ift mir'â Şbnen fo einen guten Morgen bieten 
zu făunen. 

5%
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n ebendiefelbe. 

[Mărz 1775.] 

Shier |. Tante îvas von Frig, — YBie ftepte nen! 
— iieg id) eugens Qiebes IBoxte imieder. IBieland ijt 
und bleibt ein Gep—ferl vid. pag. 96 bepgebenden Ster= 
furi. Ewige Geindihafit feb awijhen meinem Saamen 
und îprem Saamen, 

SD bin gang unertrăgli). Und darum fleijig an finue 
lie Ardei.  Ş6) fann uit fommen. Geb Suen Gott 
was zu treiben, Shit mir ninuntă fein gut Ende. Noe. 

$. 

TBann făicfen fie ma. an Şriz ex foll Pătus und Aluria 
baben, 

61. 

din ebendiejelbe, 

(5. Săra 1775.] 

Dance Berglice fiebe Sante fii alles, Storgen oder 
iibermorgen gewifi font Stelta, und 10) borer oder nad). 
Ş% ging geftern' von Sbuen grad nad aus — von da 
— Oho — Fă boe Gie in unfern $reiâ zu gieben, bey 
Gott ante, gang iibel faun Sbnen nicpt driune fepn —
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iti îjt gar Lieb und Bat fie Deralid) tert). Bielteict tpu 
i Sbnen morgen meinen Boxehlag zur SBromenade: mit 
Mama u. mir. de. SBleiben Sie mir gut. 

$. 

62. 

9un ebenbdiejelbe. 

[6. Mârg 1775.) 

ie dă + die exțten Bogen der Stella.  Senn e Gie 
untevbălt, fo fehveiben Gie fie ab, Ftiggen twid dies Ctiid 
von îbrer and gemiji gehumal Lieber, 

Bu promeniren îjt Beut nicptă, doc) Toni id) ein imeuig 
und leje die Golge.  Gejteru bin ic mit den Rundel3 urmă 
Thor gangen, Sili îțt ung mit îbrer SMurtter în einer Sutiege 
begeguet, ic tvar febr Ddutmin u. tot. Und Babe mit der 
9oiâgen u, Mies von feă bis act I”hombre gehpielt, be 
liebe Sante | 

$., 

63, 

An Xugufte Srăfin Siolberg. 

[6. Sâ 1775,] 

Maru foll id SYguen nicht fepreiben, marum tvieder 
die Geber Liegen Lajțen, nad) der id) bisher fo ofțt reidte, 
Ri immer immer Bab 1% an Sie gedacht: Ind jezgo! —
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Auf den Qande bei fer Lieben SMenjen — in Erivartung. 
— Liebe Mugufte — Gott imeis id) bin ein axrmer unge — 
den 28. Gebr. Baben tir getanzt die Fajjnadt bejblofțen - 
— îd mar mit von den exften int Saale, ging auf und 
ab, date an Sie — und dann viel reud und ied ut 
gab mic) — Vorgeuds da id na fane fani, tmolit i 
Sbuen fepreiben, lieţi câ aber und vedete viel mit Îbueu 
— Bas foll id) Sbuen fageu, da id Snen meinen gegen= 
mărtigen Buţtand nicht gang fagen fann, da Sie mid uit 
feunen. Biebe! Qiebe!. Bleiben Gie mir bold — SĂ imollt ich 
Tonut auf Ybrer Sand ruben, in Abrem dug” raften, 
Grofer Gott was it da3 eg bea SMenţepen! — Gute 
Rat.  Î6 date mir folttă unterm Ecreiben Dejţer 
ierden — Umfonft mein Sopf ijt iiberțpanut, Ale. Seut 
ijt der 6. Mărg den i. Goreiben Gie do aud intmer 
die Daten in folder Entfernung ijt baâ viel Greud, 

Guten Morgen Liebe. Die Bimmevleute die da driiben 
einen Bau aufilagen, Babeu mich aufgeiveat, und id) Babe 
feine Raft îm Bette. 0 till an meine Ccmefter fd)reiben, 
und daun mit Şguen nod) ein SBost. 

3 ift Nat, ic îmolite nod în Garten, muijte aber 
unter der Zhiive țtehen bleiben, e3 regnet febr. Biel hab 
id au Gie gedatit! Gedadt baţi id fiir She Silhouette 
nod) uit gebantt Babe! Sie vit babe i Îcon bdafiir 
gedandt, imie ift mein und meine Bruderă Savateră Bi 
jiognoimijeer Glaube tmieder beftătigt, Dieje reiu finnenbe 
Stivu bieje fiiţțe Qeţtigfeit der Naţe, dieje fiebe Qippe, bieţea 
geijțe inu, der 9ldel des ganzen! Dance meine Siebe 
dandte. — Seut iar der Tag munderbaar. Babe gegeicnet 
— eine Gcene gejerieben. O: wenn 10) jet nidt Damas 
Îdiebe i ging zu Grund. Bale Îcpict îc) Ybuen eis
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gejerieben — Rănut id gegen Yhuen iiber fizgen und e8 

felbțt în Sr Sera tpiirten, — Siebe, nur dag es ÎDnen 

nidht au8 Vănden fort.  Şd mag das nicht druden faţțen 

denn îd) imilf, wenn Gott till fiinftig meine .... aud 

Sinder în ein Ecfelgen Degraben oder etabliven; one eâ 

dem Bublico auf die Raje au Dăngen. d) bin daâ auâ- 

graben und feziven meineă avmen MBertperă fo fatt. Bo 

î%) în eine Gtube tete, find id dag Berliner ze. Sundez 

zeug, der eine feilt drauf, der andre lobtă, ber dxitte fagt 

eă gebt doc) an, und fo Beat mid) einer ivie der anhbere, 

— Sun denn Sie nebmen mir aud) das mit ile — 

Rimmt miră do mită an meinem innern Sanzen, ribrt 

und riicită mid) d00) nic în meinen Albeiten, die immer 

uur die aufbemaputen Qreuden und feiden meineâ ebeu8 

find — den 06 id gleid) finde dajț e8 biel vaifounabler 

jet SDiinecbtut zu vergiejjen als fein eigmes — bie Sinda 

tollen iiber mir, e8 îțt mir Deer îd) geb' Dinauf als gu 

tief în Test zu geratben. 

Şc) Dad da$ ăltțte Mădgen Lafjen aubertbalb Geiten 

im Baradieagărilein Berab budftabiren, mir îit gang 1vobl, 

und fo gefegnete SMaplzeit. de! — Varu fag i Dir 

nicht alles — Bejte — Gebulo Geduto Bab mit mir. 

Den 10ten, imieder în der Etadt auf meiner Bergere; 
aufm Suie jopreib i Şhuen. Qiebe der Brief foll Deute 

fort, und uur fag id) Yonen noch, dați mein Sopf giernlid) 

Beiter mein Sera Leidlid) frep ift — Bas fag i —! o 
befte wie tvollen iwviv Musoxiicfe finden fiiv ba$ vas tir 

jiiblen!  SBeţte wie fănnen mir einanbder was bot unjerin 

Bujtande melden, da der von Gtund zu Stunb tvedjelt. 

"3% Bofțe auf einen Brieţ von Şhuen, und die Sojţz 

ung Lățit nicht gu Îcauben imerdeu.



Gejegnet der gute Tuieb der mir eingab ftatt affen 
weiteru Sehreibeus, Inen meine tube, twie jie da vor 

„mix ftebt, au einen.  Wbieu.  Șalten Gie einen axmen 
jumgen am ereu.  Geb Ibnen der gute Bater im Simmet 
viel muthige frobe Stunden wie I deren ot Bad, und 
dauu Loji bie Dămnterung fomimen trănenvoll und feelig — 
meu, 

Abe Liebe de, 

Goethe, 

64, 

Mm Yobpanna Faplmer. 

[Ofientad, Mărg 1175.] 

Qiebe Taunte, id mujjte twaâ Gtelfa ibvem $erzen feyu 
Wwiivde. d) Din mite itber dag Edidțaal unţres Ge- 
ÎMledta von Menjdhen zu flagen, aber id iwili fie Dat= 
ftellen, fie folleu Îi) exfennen, tvo măglid pie ic jie ez 
fannt Babe, und folten two nid)t Derubigter, do ftăveter in 
dev Uumurbe feyu. 

Su mir îşt viel wunderbaarea ueueS, în die) ftundeu 
Bo id Sri au (eu.  Qiebe Sante auf den Coutag!!! — 
Rebmen Gie da Mădgen an ibe Serg, e8 wird eu 
beybeu Yvopltbun.  Saben Sie das Bevlangen zum fiinte Vcft iibervunden, IY woflt fie Bătten eineu dagugemacht, Xoieu,  Gtella it Îon ine, wi dur das Edreiben imune Şbrer, was wind Grig eine rende Daben!
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65. 

n Sheră în Darmitabt. 

hier etimas gegen bas iiberțebictte. Şd) [ab feit brey 
Tagen an einer Beinung mit den mir măglidțten Gleige 
geavbeitet und bin nod) nicht fertig. 68 ijt gut daţi mau 
einmal alle tpue tma$ man tun: faun, um die Spre zu 
aben fic năper fenmuen zu lerneu. rii Frau und Sinber. 
Ei mir die Studien gumiict, und ima8 nenes dagu. Adieu. 

Şevne an den Romanzen. Ulud gege fo eben nad) Off. 
[Offenbach] tven iaâ dran liegt. 

Dienţt. d. ze, ac, ac. morgens Barb fiebeu. 

5. 

66. 

Va Fri Sacobi. 

Dante div fir alles Erwin Selo u. f. îm. Liber 
Bimer daf du meine Etella fo lieb Daft tut mir fegr 
mobl, mei Serg und Ginu ift jegt fo gang mo anderă 
Bingemandt, daf mein eigen Ştei und But mir faft 
gleidgiiltig îjt.  SGagen fauu id dir nidtă — deun iwa8 
lăgt fi) fagen. Bill aud mit au morgeu und iiberz 
morgen benfen drum Mde! af mi das einliegende dur 
Eohent mob bejorgeu, e3 îjt fiir den gtveyten Lieben Bruder. 
Bleib bei mir [ieber Frig — mir ijt al8 menu id auf 
Gittiduen gum exftenmate allein Tiefe und dummelte auț 
denti Bade deâ eben$ und jolfte fdon um die SBette [auţen
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und da3 tmopin all meine Seele ftrebt, — Bruber lieber 

unge“bu twirțt nun oobl 9boviite von den rien Baben 
und wa8 bon Qenz, id) evmarte Stela und banu Friegţt 
gleid das andre Grempl. au Gannabid) ift GL. fost. 

den 2iten Mârza 1775, 

$. 

67. 

Vuguţten. 

(2in Vuguite Grăţin Stolberg.) 

Si îjte tmieder eine Beit Der fite IBopl und Mer, 
daţi îd nicht imeis ob id auf der SBelt bin, und da ift 
miv'$ do al8 măr id im Dimmel. Dies Liebe Gchmeţter 
den 19. Mărz Nadia um eilțe.  Gute Nagt! 

Den 23. Vbendâ Balb fieben.  Î forme von meiner 
SMutter Berauj, nod) einige TBoste dir o du liebe, SDeute 
nad) Zid) fam dein Brief, eben da id Beim Braten gez 
murit Batte, daf fo lang feiner fan. d daude dir tauz 
jendinat, um 2 Uber mufit id zu einen vevdriidlicheu ez 
ÎDăfit, da giug ic unter allerley Ceuten Beruni und daste 
au did) und forieb mit Blepțtifit Deigebendes Bettelgen. 
So zei! Zritt und Goritt muji id) twijțen vou meinen 
lieben, denn id Dilde mir ein, dafj eud) von mir das all 
aud în tmertb ițt; alțo dande daudte fii die Sqitoruug 
dein und deines Qebenă, wie tar, tie voraus bon mir 
gefiiblt! — OD tănut i au! — — Bebalt mid lieb — 

ept Ditt ic nod um die Gilponetten all deiner lieben, 
deineă Ebleră der mir verzeipen foll daf id îm uit
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jebreibe, id) Dabe imarrlid) mimimer nicht zu fagen, nur îbr 
SMădgen friegt mid) doc twieder drau.  Dann die Chatteuz 
vifțe deiner Briider von Ddeneu id aud) SBrieţe babe, meiner 
Briider, ud Deiner imnigen Greundiuu NB. alle twie fie 
auf der SBand gezeiuet imorden obnauâgefnittea. 

- Seat gute Mat und meg mit dem Gieber! — dop 
menu du feidețt, febrei mir — ic tpill alles tpeilen — 
o dann lafj mid) auch nicht ftefen eble Geele aur Beit der 
Sribiaal, die fommen finnte, io id) di floe und alle 
Qieben!  Vexfolge mid id. bitte did, verțolge imi mit 
deinen Buiejen dann, und vette mid bon tir felbțt. 

luf bepliegendem Blăttgeu ijt abaeftieben da8 Blev= 
fit Bettelgen imovon id vorhiu fpradh. Riebe! fiebe! und 
fo leb imogl. | 

Den 25. Măra 1115. 

Micht do du mulți da3 SDriginal babeu! — IBas măr 
ein Suji în Copia! — 

68. 

du erder. 

fier, lieber Bruder, von Qavateru ein Derilicher Şiifli 
brief.  BBa3 fiir eine lut und Îugrimnr in der Menfegen 
it!  Samannâ Prolegomena haben aud) dem, mas im- 
plicite Soţt în mir îft, febr twogl getban. Cojidte mir 
do tma$, Îchreib mir doch tma8 bon dir, mas e8 aud fei! 
ADârâ eine obgerupte SPapillote — und bejonderă eine 
Gilbouette deine3 Buben. 3 fieht au8, al3 ten die 

Amirnâfădpen, an denen mein Gehidjal băngt, und die id 
Îcon fo Lange în rotitender SOâcillation aufz und gutrille, 
fi) endlic fuiipfen tvollten,  Mebrigenă machen mic allerlei 

N
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Umtănbe şierilic) gabm, ohue mit do den guten jungeu 
Muth gu nebpmen.  Garofine, guten Morgen, Liebe Săjweţter. 

den 25. Măr 1775. 

Goethe. 

69. 

An Ph. E. Reid. 

SU) bitte Gie Lieber Şr. Nei) mir uneiveer zu melden, 
wie lange Beit id) Babe Bijj ic) iwieder etwmag Yhauuţeript 
gu Îdiden braude — die Mrjache ijt die — u5 Qavatera 
Sand Liegt nun alles festig bey tmiv, aber ic) micpte nod) 
einige Bugaben maden, tmorau i wwinflid) angefangen 
Babe — Şubeţjen fann alle wmenuâ fepu muij ftiinblich 
au Sie abgegu. Reben Sie tech toobf, 

Srjurt d..28. Măr 1775. 

70. 

n Ravater. 

Sier îjt der Şournal. Qieber Bătt id uita eiugeviit, 
Da e5 aber einmal fepn follte, fo glaub ic den vecten 
Ton getrofțen zu Daben. Du magit bedenfen, ielcpe Bir 
fung Deine mir gețeubete Radut auf das Biejige - Pudli- 
fun tilde gemadt baben,  $6 bofje die Sage foll nun 
vubeu, und bora fiinftige bitt i did wmweniger empfiudlicg 
gu feb. So lang du lebjt und twinfit, wwirțt du nic
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vermeiden migverțtanben zu imerden, darauf mugt du ein bor 
allemal rejigniren. Und dau darfţt du ja nu auf der 
Gajje mit einem Qreunde Bejtig veden, die fatten Bujoauer 
aus ben bornebmen Genftern maden ibre Sloţien briiber — 
gejehiveige. $. 

| TI, 

dn Sopanna gaplmer, 

[29. Mărg 1775.] 

Şier Erwin 
Ub Slopțtoct îți Bier! — 
Alfo toerden Sie wobltpun, nad) Sil eta ui drey 

fic) au unâ tragen zu lajțeu. 330 fie ibn trejțen imevben, 

12. 

n Verder. 

Qieber Bruber, fepreib nix "do mandntal, grimit oder 
gut, îiber alles und mită! — Gieh, da die DBelt fo boli 
Cd... fete îjt, follten imi doc) mit einander tijiren and 
ÎN... TBarum id das alferoeil fojreibe? Da frieg 
id nad) Zijdje ein Biidlein zur Sand, errn SBrof. Meineră 
Berţuci — Degyptier — e! — fagt id, und blăttre, mo 

„fommt da Bruder $erder vor? — den id denf daa şt 
auj Aulag! mebr oder imeniger. — Ginde did nun freific 
mit, toebder im Guten nod Bien — 008 verțluetețte
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SGauzeyg vom See Mivi3, und travejtivte Peihenceremouieu 
der Vegppter 2c, ac, 2c, 2c., und În Orpheus! — ac. ac, 
Hub Binten nad % 9) 3 2c. au) deinen Nanten, uud îm 
jeionen SMantel und Srăglein flint, dir eine fănăppițdje Verz 
Deugung, daf er do) aud) ac. — de, Brude! Die Dep 
Bat imic den Bricţ de8 Săjmeizer Bauern gejăitt. — Slop= 
îtot war epgețtern bei mir, gebt nad fanibura, — ab 
au bor drei Tragen Mer in Sangen gejehen. — Griig 
den Vbeib. 

den 1, Xpril 1775. 

Goethe. 

13, 

n Yohanna Yablmer. 

[Anfang April 1775.) 

Yi) dance fiebe Tante fiiv den Br. d. Fr. er ijt Lieb 
u. gut ipie immer — nur Bab ic) ibn nod) nidt gefprieben, 
ierd aud feinem Mtențhen iiber die Sade was fhreiben. 
TBerde mir aud um den Vutor feine Siibe gebeu, noch eu) 
auf die Spur Delţen. Da3 Publifum mag von mir-dencten 
wa3 e3 will — der Trump momit Biel. Brie] johliest, 
tpută pm gar nidt! iiber einen grojen Sheil der Gpiţtel 
bab ic gelact, und iiber das Sude die Mae geriimpit. 
Gejtern that mis Leib fie uit anzutrețien. 9be. Griijen 
Cie Frig u. Bitten um În. Qiedgen. 

$.
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74, 

n ebenbdiețelbe. 

[Bor dem 9. April 1775,] 

YĂ fagtă in |. Zante! ft tmabrea Gvangeliunu! — 
Vom Druden veden wi mepr — Ya Sante ie mar fiu 
mie ein Engel, und id Batte fie în 4 Tagen nicht gețegen. 
Und Lieber Sott tie biel it fie uoc) beţţer al8 fin. 

$. 

15. 

dn ebendiețelbe. 

„Dim den 10. April 1775.) 

Gin gut Mort finbt eine gute Stadt. Bin doc) gleicp 
na aus gangeu, bab Slandinen aufgegraben. Das zur 
Radpicht, anbey die Doe. Vie gețall id Fnen auf biiunen 
Prophetenftelzeu, Giirţten und even ipre PȚlicht einvedend? 

5. 

76. 

dn Snebel. 

" Granfțurt, den 14. April 1775, 

Rieber Snebel! Sp wmeijj nicht tivobin id ein SBirtgen 
au Gie fenden foll. Item e3 mag Iaufen, Rieben Sie mid
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no? gind denfen Gie au mid? Ş! — falle au einer 
Berivorvenbeit în bie andere und ftecte mirflic mit meineni 
avimen Sezen imieder uuverimutbet în allem Autpeil de3 
Menjen Geţobicta, aus dem id) mid) exft faut gerettet 
batte. — Slopitot fand mid) în fonderbarer Betegung. d) 
babe von dem Tbeueru nur gejăhupit. d) Dabe allexley 
gethan und bo wwenig. ab ein Echaujpiel bat fertig, 
tveibe die Biivgerlichen Gejehăjte fo beiunlid Teije, al trieb 
1 Shleidpaudel, bin fonţt îmmer der den Gie feunen. 
Und nun jepreiben Gie mir viel von Şbnen. Bom theuern 
$dersog, erinneru Gie ibn meiner în Qiebe.  Aoieu, 9fbieu. 

6. 

11, 

An Mugufte Srăfin Gtolberg. 

ier Bejte, ein Qiedgen bon mir, darauf id) Dab eine 
Melodie bon Grei umbilden Iajjen! Ad Gott Opre 
Builder forme, unfre SBritder, zu mir! — 

Qiebe Cohtweţter, das Liebe Ding, da8 fie Gott Veiţţen, 
oder ieâ beițit, forgt dod) febr fir mid. Şc) bin în 
mundevbaarer Spanuung, und eâ wird mir fo toţi thun 
fie zu baben. 

Spren Sepattenrii friegeu Sie, i nuj aber einen neueu 
bou Sbuen Dbaben, groâ. 

bun Sie do einen Bit în den gtweiten Band der 
Şti8 menu Ybnen der aufităgt, e3 find allerley bou mir 
driuu. 

ID Dalte mid ofţt în Gedanfen an Gie.
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Ben ic tieder munte verde often Gie aud Mr 
Xheil davon baben, fajjen Sie nu meine Brieje jid uidgt 
fatal wmerden, wie id) mir felbit bin da ic) jreibe, Şc) 
mepue alle Galten tes Geţichta driicften fi) drinn ab. 

de! 9oe! Bejte. 
d. 15, Xpr. 

TBie extvart 1%) umjere Briider! Vel) ein fieber Brief 
bon Sud) dreen! fier die Sohattenriţie. Gie find nigt 
alle gleid gut, doc affe init fiiplender Sand gejepnitten. 
Diesmal fein QBort toeiter, Bebalten Sie mid ant Sergeu! 

2. 26. pr. 1775, 
5. 

18, 

An Rlopțtod. 

[Franffutt] den 15. April 1775. 

Dier, lieber Bater, ein TBirteheu ans Publicum*, 1% ging 
unge Brau, doc muftă feyn. 

SA) bin noch zienlic în dem Buiţtande, în dem Gie 
nid) vextațien Dabeu, nur daf e3 mancat feBfimrer ivit, 
aud dan bon oben Berab wwieder ei Zautropţe des Uni 
verjal Baljamă fălit, der afleg wieder gut mat. $Ă bez 
Îehăftige mi fo viel i faun, und Ba8 tput deun imaâ. 
Ie mu ieder feinen Sell austrinfen, fpiiv ic tvopl, 
und fo fiat voluntas. Gedenfen Gie mei unter Şăreu 
lieben, | 
„Gin Brief von Fran v. Sintpent vind mieder guwiict 

gelangt fepu.  Gohreiben Sie nur „ein Saar SBorte bou 
Ybrer Reije, 

2. Î, Goethe III, 6
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NBu Der TBaguer, von dem da$ Blăttopen fagt, ijt 
eben die Perjonage, die Sie einen Mugenblit auf meiner 
tube des Morgen japeu, ex îțt Laug, Dager, Sie ftanben 
am Dieu.  Mbieu. 

Goethe. 

* Goethe'3 Srflărung au da3 Publifum. 

Ript îi, fonderu Veiurid) Leopold VMagner Bat den 
Brometheuâ gemadt und drueu lafțen, opune mein But 
tbun, opue meiu SBijțen. Sir twav'8, wie meinen Greunden, 
und bem Bublifo, ein Măgel, mer meine SManier în der id) 
manchinal Sherz zu tveiben pflege, fo nacabmeu, und von 

„ geițien Snefooten untevridptet fepn fonnte, epe fid) mir.der 
Berfajjer vor menig Sagen entdedte. d) glaube dieţe (Sz 
Hăvung Ddenen Îcpuloig zu febr, Die nice fieben und mir 
aufă Tot tranen. Îlbrigenă mar miv8 gana rect, bey 
diejer GGelegenbeit berțăjieone SBerfonen, au8 ihrem Betragen 
gegen mich, iu der Gtille năber fennen- zu levnen. 

Trantfurt, am 9. Xpril 1775, 
Goethe. 

79. 

An Şohanna Gablmer, 

„ Tăpril 1775,] 

Gie find recpt lieb — id) Bab meine Sutmort an Şriţ 
aurii gepalten denn fie mar wviivflid) niţtițe. Do thută 
da8 tlare und trefjende aut) nidt, das îjt SBajjer un 
feine Zauje. Ver davon tiinft den tvirda imieder biirjten 

— Xlfo lafien Gies gut fepn. Bild finnt id tvobL iiber 
Şrien twevden bi nie. Ode.
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Dier îjt Prometheus — od) gebtă mit miv den Strom 
gețăllig Binab — Belţe aud) mob mit dem Mubder nach. 

$. 

80. 

n Rabater. 

Qied des Phijioguomijen Beiduexs. 

O daţj die innre Shiphungatraţit 
Du meinen Siun erjbulle! 
Dajj eine Bildung voller Saţit 
Au8 meinen Gingern quite! 
Id zittre nur, id ftottre nur, 
SU) fan e3 do) nict Lajţen; 
SĂ TDI, ic) feune did, Natur, 

Um fo muţi id did fajen. 

IBeun id) bedend pie mande Sabre 
Cid) fpon men Giun erfebliejțet, 
Qie er, imo diivre $aide mar, 
Sezt Grendenqueli: geniejțet; 
Da abub i) gang Matu nad) dir, 
Did fvep und ied zu fiiplen, 
Gin Luțtger Springbruun wmirţt du miv 
Mus taujend SRăpren fpielen 
TBivţt afle deine Srăjte mir 
Şn meinem Ginn expeitern, 
1inb diejea enge Dajeyn Bier 
Bu Swvigfeit ermeitern. , 

Dajj du fiebţt, Binder, id tiue gen tma$ i% fann, fo 
- Daft du da, mein Lieber, deine Gapitelă suviiă mit Bugaben, 

fie find abgejeieben an Sottern gejhictt. SA) denfe fo işta 
6*
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da3 bejte, wenn dir ret ijt ma id) da joyreibe, fo ab 1d) 
fort. Deuu id) muţi meiuen Ton balten, unfre Dede zu 
vermijthen gept uit, aber fo nad einander mag eine 
Viirtuug thutn.  Segge did) „it au Îepr und ma dafj e 
eine anjcpaulide Oronung fiiegt. berbaupt măcgt id da8 
ganze nod) einmal iibexjepen ep e8 gedrudit wmird, 000) id) 
Îpiive îon-e8 iwird zuleat vom Copreibtije) în die SBreţie 
gepen.  (Sepa twie'â till, ip bin nun dabey, 

[19. April 1775.] 

81. 

dn Şohanna Fabimer. 

(Sontag Morgen 23t April 1775.) 

Î berţtepe fein SBout davon beţte Sante — nidt ein 
Sort — Srojer Gott e3 gebt uns buut fepr bunt — und 
d0d) ijts mir wie ein Ridtitrabl — dajj Frig fonunt — fo 
gang unermartet — IBa3 fanu tiva3 foll ic fagen! — Gein 

fezt Bilet eviuner id mid nit — Bi miițțen nun ropl 
Dare. — Şă fiipl was in Ybnen vorgept — Ade. — 
Sollte da3 nidt ein alter Brie fewu von (egteutmal — 
liegen Blieben zu SMayng?
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82. 

Dn Serder. 

[Erantfurt, în Mai 1775.) 

iv gebts wie Dir, Lieber Bruder. SMeinen Ballen 
pie i) tmider die Band, und Şebderbalfen mit den AReiz 
bern. Dem Dajen hăuslicher Siidjeligteit amd feftem Qiufe 
in babrem £eid und Greub der Grbe măpnt 1% bor fuge 
năher su fommen, bin aber auf eine Leibige XBeije wmieder 
binau ins imeite Meer gemorfen. 

erati) Dant fite Deine8 Buben Etpatten! Das îjt gang 
Dein Geţiht! ganz! gang! în unglaublider Determination. 
Sh fordere mit imnigen Ghandpâmus mit an Savatere 
Phpjtognomit.. d) Babe Deine Biicer friegt und mich bran 
evlabt. Gott imeig, daf das eine gețiilte IBet ift! Gin 
belebter Rebrigthauțen! 1ind fo Danut! Danut! — — — 
S% miit all die Blătter volt Stride macen, um den 
Mebergang zu Bezeiduen und doc — — SBenn mur die 
gange Xebre bon Ehrijto uit fo ein Scpeinding mâne, Ba 
nic a(â SMenjd), al8 eingejerănttes bebiirţtigea Ding rajend 
madt, fo măr mir auch da Obiect lib. Benn gleid) Gott 
oder Teuţel, fo e mit fieb toird; Ddeun er îjt mein 
Bunder. — nd fo filbl id aud in alt Deinem STRejen 
nicht die Sal a iile, daraus Deine Gaţtors oder 
Savlefină Beransjătupțen, fondern den ervig gleicen Buder, 
Menjd), Gott, Sum und Marren. — — Deine At şu 
fegen — und uit eta aus dem Rebrigt Gold gu fiebeu, 
jonberu den Rebrigt gun febenben Pilanze umgupalingenețiren, 
legt mid) immer auf die Suie meineâ erzenă. Aoieu. ŞE
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geh. fort au Wenige Beit zu meiner Eoptnețter. Ade. Griig 
dein IBeiblein. — I%) tanze auf dem Drabte, fatum con- 
genitum genanut, mein Qeben fo weg! Bon meiner Greâco- 
malevei ivirit epțtens feben, wo Du Di ărgern wwirțt, gut 
gefiiblte Patur neben Îdjeulicpem locus communis zu fepen. 

Fiat voluntas! 

Goethe. 

83. 

An BP. E. Reig. 

Die Bogen der his. find biți B.E. Bey mir, ic erz 
iarte die Gremplare, und fn imâr den aud dieje fadung 
iieder auâgejdijit. 

MBollten Gie felbit au G5bhard in Bamberg fopreiben, 
font mil î e8 tun. E Bat nicht da8 gevingfte Net 
au das Bud, tmenn er das Bud) unit von Geiten iu. 
Pfejelă felbit Bat angetragen Yriegt. 

Yollten Sie mir gelegenti. ein YBort Ontivort melben, 

Sif. d. 11 May 75. 

&. 

84, 

a Sobanna Şablmer. 

[16. Mai 1775.] 

Ş% bin Liebe: Zaute in Maupeini u. mir îft8 toli gez 
mg. Gie miițien mir fohreiben, nat Gtrasb. au Aftuar
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Calzmann die Morejțe. ln twenu Erwin aujgețiiprt wwird 
bitt 10) od) um eine Mefatiou. Denu eine Garce giebts 
do — Und ob Gili diiun tar? Tub fonft. Griijen Gie 
Tia.  Xbieu.  Dienţtag. 

$. 

85. 

[Strafburg, 22. Sai 1175.] 

dn 
Dademoițelle Gabliner 

nad 
granturi 

Dance bergtid) Liebe Taite fiir die Radpridht des Berrz 
lichen Sragierens, un fite îpren fegten mit den Saten. 
bin febr in bec Cufțt. Sohlafen. Giţen SErindten Baden 
Seiten Yabren, tvar fo ein paar Zage Der der feelige inpatt 
meineâ eben. Sh Brieţ Bat uns allen viel Gireude ge 
mat, Sie Dabenă febr febpafit gefiiblt, und febr dramatiță 
erzăblt.  Stiv mars Lieber als die Bovţtellung felbit. Sp 
geb nah Sdhafibpaujen den Rbeinjali au feben, mid în die 
groje 3dee einzuwvicfeț. Deun no, fil id, îțt der aupte 
give meiner Meife verțebit, uub fomnt id) ivieder, ifts der 

Băven fdlimmer a(â borer. d) meis es mob id bin 
ein bor, VUlleiu drum bin id doc — und iau for 
man aud da8 Yămpgen auslițăjen, 208 einem fo axtig auf 
dem SBeege deâ Qeben$ vorleutet u. dămmert. Voicu Taute 
griien: Gie Fii. Piingit Montag. Soreibeu Gie mir nad
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Emmebingen, jagen Gie aud dec Mama dajj mir alles 
Biebergăpidt wmerde biți i). abfobreibe. 

$. 
Gviijeu Sie die Mar rect viel von uit. 

86. 

Şin ebenbdiejelbe, 

Qiebe Zante! Su freper Qufțt! einem Uralten Ghagier= 
gang bober bielvei freugender Qiubeu, DBieţe dazivijten das 
iințter doct! Dort die ŞI. Tub eng Lauft den Yugeublif 
nad der Stat. 3%) Dab con ein Mittagețien beţtelit Bier 
nah bey un, Î. to. er fonunt twieder 2c. Dance fit den 
Briej, Boffe imeiter! — Sojţe von der Borţtellung Erin —, 
ein Bart al8 Mutor! — — — Gie find gut [. Tante 
und der intel aut)! — Dieje alte Gegend, iegt imieder fo 
ment! — Da8 Bergongue und die Bufuujt — Gut deun — 
Unteriveegă nod — uneriartet, aber liebev, bolfer, gangev 
als în dec offnung, die guteu und die feplecten Steuțejen 

în îprer 2rt war. — onife ift ein Engel, der Blindende 
Cta fonnte mid uit abhalten einige Bleu aufaubeben, 

„die ih vom Buţen fielen und die id in der SBrieţtaje be 
vale two da3 Serg if. SBeymar fam aud, und ft mir 
gut. — Bon dem iibrigen amiinblic)! — ifeg ițt beţţer 
als ic bacte.  SBielleict meil id Liebe find id) alles lieb 
und gut, . 

Co biet biejmal von durăgebrodbuen Băren, bou der 
entlaufenen Sage! — — 9% Dabe viel, viel gejepeu. Gin 
Berti Buc) die Belt um gejăhenter darau$ zu tmevden, 
Wes uut was iile.  Giiţen ie Grig tauţenomal!
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Mama la Sode die mobi Bey Şhuen jenu twin! Die Ma! 
„einen Bater und Shutter! | 

Mittimo) d. 24 May 1775 — cine Viertelțtiude bou 
Strasbutg. 

G, 

Coll mid der Teufel bolen Zante it Şreptag der fed)ă 
u. gmauzigite u. bit nod Gtrasbung. Morgen aber gebts 
ua) Sumedingen.  Şţt mir toll u. mundertice itberali ip 
id) bin. Abe. — befte Zante. pre Brieje find id) Dofțente 
lic în Smmebingen. o 

87. 

An Snebel. 

Emmendingen 4 Şuni 1775, 

Sier fit id), |. Snebet, Glaubinen; lejen Gies unerm 
Serzog zur freien Gtunde, und dau Bitte id) Gie es wwieder 
gumiit au meine Cdvejter Bieher mit dem SBoftivagen zu 
jenden. ich abgejorieten! Şp bitte gar fin, - Daute 
ii She Briejlein! Fit mir Bergl. lieb dag Gie nicht ab» 
iendig von mit imerden. Şro Durggl. alles erai. von 
mir, bio. Morgen gebe i nad) Goafpanţen wmwenus 

 Gliit gut îjt, 

6.
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58. 

An Sobanna Şablmer. 

Sie 1. Zante ein Saar Blite in die free Set! Das 
jbreib i Shafhauţen îm Edmerdt. Gebe iezt aus den 
Rbeințall zu fehen. SMoxgen um dieje Beit Bin ic) bey Ca: 
bater. Div îftă recht mob. — Răut id nur rect tief in 
die Velt.  Bermuthe aber ic tmerde nădftens imieder bey 
eu fepu! 

2. 7. Şuni 1775, 

5. 

89. 

n Eharlotte Sejtuer. 

Ziej în der Sojmeiz am Dute mo Zell feinem Suaben 
den Apfel vom Sopf fehoți, tarum iuțt von da ein paar 
TBorte an Gie da id) fo fang îcwvieg? 

Gut Qiebe fotte, einen Blit auț Gie und bre Sleinen, 
uud das Liebe Mănntheu, aus alt der Dervlicgen Natur, pere 
au$, mitten unter dem edlen Gejopledht das einer Văter 
uit gang univerte fewn daf, 063 gleid) aud Dtenţegen fiu 
biiben und driibeu. 

3 SĂ faun uita exzăblet, „aictS_Dejcpreibenr, au 
„iti for mepe- ter i “ 5 abroelevăriţt, ie miră Top trep— 

it Heben Gatit” gângeu ft, 
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Rit wapr Gie Baben mid nod) ein biten Tieb und 
În balteu Sie und fiițjen ipren Mann aud) vou nic und 
bre Sleineu, Mbieu. griițțen Gie Meperă ret viel. Alt 
dorf drey ftunden vom Gottpard den i morgen bejteige. 

d. 19. Fun, 1775. 

90. 

An Grăfin Vugufte zu Gtolberg. 

Den 25. Şul, 75, 

SE till Apuen fdreiben Guţtgen Liebe Goptwejter, ob 
id) gleid), tvăre ic) jezt Dei ŞDuen febtvexli reden wiirbe, 
S% muţi anfangen! Sie wmeit ft mun bou mi su Abnen, 
Gut deun, twir imerden uu3 do) febu. 

Bin wmieder în Yrantțurt, babe mid) von uuţeru SBrideru 
în Bird) getrennt, Îcdtveer wmaxrbâ uns do. — Da3 denct id, 
mid Guftgen fagen. — Grig, meine iebe, îţt nun îm 
TBoldfeubade und der gute Geijt der um ună alle feptoebt, 
ivird ip gelinden Baljam in die Geele giețțen. Sc) tit 
mit îm und Ddunft nicht dergleiden tun. e) bitte Gie — 
menigftens lafțen Gie mid iezt uită davon fagen — und 
er fan bavon fagen — 0) imar babe wie die lezte 
Radit fam. 5 mar în Gtrasburg. 

Gute Nacht Seveţter Engel.  Ginen Derzlichen rus 
der Grăfin Berustorf. 

Den 31. ul. Ben miră fo vedt tveb îțt, febr ic 
mic) nad) Movden, two fie dabinten ift gmebpundert Meil 
von mir meine geliebte Gehiweţter, Geţtern bend Engel 
Bat id) fo viel Gebuen zu ipren Gitjjen gu Liegen,. ipre
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Săânde zi balten, und Îobliej driiber cin, und Bente rii ișt 
wieder vid) mit dem SMovgen.  Beţte tpeilnegmenbe Geele, 
immer den Vimmel int Gerzen und nur ungliilit dur 
die Deinigeu! — Vber wie du aud) geliebt wirțt! 

SĂ muţi noch viel berumgetrieben twerden, und banu 
einen Xugenblict au Şbrem Serzen! — Das iţt immer fo 
mei Traum, meine dlufiidht dur viel .Qeiden. — YE) Babe 
utich fo oțft am SReiblicen Gejeptedht Betrogen — O Guftgen 
ivenu i nur einen Blit în Şir Vug thun fănnte! — Şd 
mil fdjiveigeu — Die Gie uit auf, auch fii ui) zu 
leu.  Ybe. 

pier Guţtgen ein alteâ vevlogineg Sjetelgen das id) 
wiederfinbe. 

91. 

dn $nebel. 

rantjurt, den 1. Xuguft 1775. 

„__ XBie gepts Şhuen, lieber uebel, id) micte gen ein 
Tort von Şhnen Băren und von unjerin: erzog. Id) bin 
iiebder Bier, habe die Liebe Beilige Shwmeiz deutidjer Matiou 
durdmalițabrtet, und finde mid um ein guts befțer, und 
gang gufrieden mit dem Bergaugenen und Bojțunugâvoli auț 
die Bufunţt, “ Sojiten Sie niir Glaudinen guviic und Der 
balten mid ieb. 

&.
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92. | 

An Mugulte Srăţin Gtolberg. 

| [Ofjeuta$] 3. Mug. 

Gujtgeu! Guftgen! Gin Sort daf mir da$ Serg Îrey 
were, nu einen ăndedruct. Ye fauu Ynen nicht fagen. 
Dier! — Sie foll i Ypueu neuen bas Bier! Bor den 
Ctrobeingelegten Dunten  Gopeibzeug — da foliten eine 
Buiejgen anâgejeprieben wmerden und dieje Trăpien und diejer 
Drang! Velde Berţtimmuug. DOD daţi ic Alles fagen 
fonnte. fier în Dem Bimmer des Mădgenă das mid uns 
gliittid) mat, one ile Could, mit der Cecte eines 
Engels, dejen Beitre Tage id triibe, id)! Guţtgen! d) 
nebme bor einer Bierteljtunde Şbren Brieţ auâ der Zajehe, 
id les ipn! — Bom 2. um! und fie Bitten, bitten, um 
Antmvort, um ein SBort aus meinem erzen. Vind Beut 
der 3. Mug.  Gujtgen und id) babe nod nicht gețeprieben. 
— N) babe gejbrieben, der Brieţ Liegt în der Stadt auz 
gefangen. O mein Ver — Soll id deun anzapfen, 
aud) dir Guftgen, von dem Sefetriiben SBein fehendten! — 
Und mie fann ich bon riggen redeu, bou bir, da id in 
jeinem Uugliit, gar offt da8 uteine Bemeiut Babe. Saţi 
Guftgen.  Şhm îft wmopler tpie mir — Bergebens daţi id 
drey Monate, în freper Cujft Derumfubr, taufend nene 
Gegenjtânde în afle Ciuuen jog. Engel, und id) fizze wmieder 
în Offenbad, fo vereinfaht mie ein Sind, fo Dejtprânctt ala 
ein: Papagey auf der Ctauge, Gujtgen und fie fo meit. 
I0 Babe mid fo ojjt nad Norden getandt. Nacpts auf 
der Zervajfe am avu, id) feb Biniiber, und denct an dig!
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So meij! So tmeit! —— Und dau du und Frig, und i%! 
und alles wmirrt fi în einen Gehlangentnoten! ud id 
finde nicht Sauţţt zu fepreibeu. — Older iezt ipilt i uicpt 

„auibăren biţi iemanb au die Zhitre font und aid) eg 
rufit. ud do) Gugel manual menu die ot în meinent 
ereu Bie grofit îțt, ruf i aus, ruj id) div zu: Getroţt! 
Getroft!  9uâgeduldet und e8 witd teren. Du mvirțt 
dtende an bdeineu Britderu Daben, und ir an une Îelbit. 
Dieje Veidenichaţțt ijtă die uns aufblajen wwird zum Brand, 
in diejer Not merden imir um ună greițeu, und brab fevu, 
und Bandelu, uud gut fepn, und getrieben imerben, dabin 
wo ube Ginn nicht veict. — Qeide nicht vor ună! — 
Dub uns! — Gieb uns eine Trăbne, einen ăndebruct, 
einen Mugenblit an deinen $uieen.  SBijehe mit Ddeiner 
fieben Sand Biefe Gtiru ab. Und ein Srafitimort, und mir 
Îind auf uuferu Giiţien. 

SDunbertmal wedfelta mit mir den Tag! SD wie tar 
mir fo tool mit deinen Briidern.  Şd fepien gelațieu, niv 
ravâ tmeb fiiv Grigzen der elender tar al8 ic, und meiu 
Ceiden ard Leiblicher. egt wmieder alfeiu. — 

Şu ibuen Batte id) jie bejte Guţtgen, den ir feb 
eiu$ în Qiebe und SBeţen. Guţtgen mar bey ung und mir 
bey ih! — Şegt — nur îpre Brieje! — Şre Brieje! — 
tub Pur dazu — Und dod) breunen fie mich în der Tajebe 
— 200) fafjen fie amic) imie die: Gegenmart wenn id fie in 

“gliictlicpem Augeublict aujiblage — aber mantmal — vit 
find mic febbțt die Biige der liebțten Freundibaţit topte 
Budţtaben, menu mein Serg blind ițt und taub — Engel 
es îjt ein Ghrădiicher Buţtan die Ginulofigteit. Su der 
Rat tappen îjt Șimmel gegen Blinobeit Berzeiben Gie 
iic Ddenn dieje Beriwporvenbeit und das all — YBie ivobl 
if miv'$ dați id fo mit Şuen veben fan, wie tvogr bey
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dem Gedanden, Gie wwird dies Blat în der Sand Balten! 
Sie! Dies Blat! das id) Deriihre das iezt Bier auţ 
diejer  Gtăte nod imeis ij. Gotnea ind. 0) fann 
dot nie gang ungliicftic) fepu.  Şezt nod einige SBorte — 
Cang alt ia bier nicht aus id muji imieber fort — 
opiu! — — = —— — 

ID made Şpneu Gtrithe demn id fas eine SBievtel: 
ftunbe în Gebancten und mein Geiţt flog auf dem gangen 
bemobunten roboden Berum.  Uinjeeliges Eehicfjal das mir 
feineu SMittelgujtanb exlauben mil.  Gutmeder auf einem 
Pundt, fajțend, fejtflammern, oder fepiveițen gegen afle bier 
IBiube. — Geclig fepd ip veflărte Spaziergănger, die mit 
gufriedener Anftândiger Bollendung ieden 9bend den Staub 
von iBren Gohuben jehtagen, und ibre3 Tagerta Gătte 
gleich ji) freunen — — — — — 

Shier Îliest der Sayn, grad driiben Liegt Bergen auf 
einen SDiigel Binter Sornjeld. Bon der Ecladt bey Bergeu 
baben Gie robi gehirt. Da lintă umten liegt das, grane 
Grantjurt mit dem ungejbicften Turn, da$ iezt fir mid 
jo ler ițt als mit Bejemen getebrt, da vectă auf artige 
Divjgen, der Garten da unten, die Zerrajţe auf den Man 
Binunter, — Und auf dem Tijd Bier ein Souupftudi, ein 
Paunier, ein altu driiber, dot Băngen bde8 lieben 
Mădgenă Gtiejel. NB. pent veiten wwir aus. fier Liegt 
ein Sei, eine 1br Băngt da”, biel Cadteln und Bappec 
defel, gi SDauben und SBiiten — A) Bir ibre Gtinme — 
SO daf Bleiben, fie will fi drinne anziepen, — Gut 
Gujtgen id) Bab ibnen beţeiieben wieă um nic) Verun 
ansfiebt, un die Geifter dur) den fiunlichen Blit zu berz 
tveiben — — Bili tmar bermundert mic) da zu finden, man 
hatte mid vermifțt.  Gie fragte an ten ic) fepiebe. d) 
Îagt3 îpr.
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Mie Gujtgen.  Gwiifeu Sie die Grăţin Berujdorţ. 
Edreiben Sie mir. Die Silhouette merden ibnen die 
Britder gejbhidt Baden  Qabater Dat die vier Venmană Sinder 
febr gliictlic) ftechen Laţţen. 

Der unvubhige 

Qojjen Sie um Gottes Villen eine Brieţe niemanb 
jebu. 

93, 

Mu Pavater. 

Rouijens SBortrait von Mefling das i fir did in 
Dănden babe, jollit epitenă friegeu, id) Dab ip gejehriebeu. 
Das Gedit an ie ijt da3 Dejte aa bu je gemacht Daft. 
Rod) einige falte Băder aud etivaâ Roborantia und du bijt 
eiu unbevbejerlicher Bruder, | 

Gott feegne einen Buben, dein VBeib und alle, Mein 
Bater mat i eine Galanterie în die Voce, nebints 
Peunblie auf. 

Sit Stella gfeich an Cena. Der (ați Paii. [Pajjavaut] 
dafiiv forgen.  Sbţtens mas fii die Phpjiogu.  Săjict mir 
do) au, e) fizze în Difenbac), two freplid Vii îşi. 

9% Bab fie von hiv gegriiăt. Yo fchicte dir ebitenă ibre 
Silhouette imeiblih. Mad ir etiwaă in Verţen dag fie 
im guten ftăfe und expalte. Du fannit guts tru, und 
du tiltit. 

Den 4. Mug. 

Gejteru imaren mir au$geritteu. Biti, Doville und 
i), Du folltejt den Gugel îm Meitffeide zu SBferd fepu!
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Şn Dbervad tmastete die iibrige Gejelliepaţt auf une, 
uud ein Gewitter trib die alte Giirțtin von alde mit 
îpven Tăctern der Ser. bon Guuland und der Şiirțtin 
von Ufingen în unfer aus und Saal. Da fie mi) ex 
faunteu, wourde gleid) biel nad dir gejragt, und die alte 
diitțtin Bat mit folder Mabrbeit und SBărme von dir gez 
vebt dajj mis tmopl twurde. ie fagte, tvenn ibm Beut 
die SObren niht fliugelu, fo Valt id nici biet auf feine 
Audungsfrafit, an uns Liegt die Scut nigt, „Gie lăgt 
di) berzlid) griigen. 

ii griist did aud! — 
Und mir mid Sott guădig fepn. NB. id Bin eine 

Beit her wwieber fromm, Babe meine Cuţt an dem ereu, 
und fing ibm SBialmen davou bu epțtenă eine Shwvinguug 
baben follțt. Ade. d) bin febr aufgefpanut, faft zu fagen 

îiber 
doc) imollt î6) du tvăvțt mit mir, den da îft voopl few în 
meiner Mahbaariepafit. 

ABie ftebte mit dem Gatalog der Predigten? fobicfit du 
mir batb ein Duggend Biichelgen mit Tezten und Thematen 
begeicânet, 

Cepreibe do) dir auf mas du tvolitețt dajj id fii did 
jibe, wenn ich nad Ştalien ging. S 

94. 

dn Madame 8arjăin în Berlin. 

Oilentad am Main den 17. Xuguţt 1775, 

SU) treib mid auf dem Rand Berum, liebe Grau, urm 
da3 feid und Freud, tva$ eben Gott jungen Sezen gu 

9. j. Goetpe III. T
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iprem Sheil geben Bat, în freier Rujt zu geniegen. eu 
[ih Tief îd einmal în Die Stadt, und Griesbad) bracpte 
mit Şpren SBriej. 58 macte air erglide reude, da$ 
Gie re Geber fo au mid) lauţen liefen; und nun fitr 
Se Sriige und Freuublidhteit einen Danf. Şd) wmollte, 
da; mir Yhre Socter aud feprieb, wie und Wes ibr 
einfănunt, Ddeuu felu Spiegel iîjt das der Gitelfeit, mas ein 

Arief der von tvunderbaren SBerhăltnițțen gedrăugten Geele 
it, twenn fie din gleide Stimmung Dort und mmitde bea 
ewmvigen Solo, mit reuden paujirt ud Dem freunblicgen 
Sitțpieler. neue Sonue ablauțăt, 

Syreiben Gie mir do aud mancimal ima8 au$ bem 
Gtegteife, mir it alles Lieb und wmertb, wma treu uub ftart 
au dem erzen fommt, mag'$ iibrigenă auâțelu wie ein 
gel oder wie ein Amor.  Gejoprieben bab id Xilerley, 
gemvițjermațen wenig und îm Srunde mită. Bir fdăpfeu 
den Chaum bon dem grofen Strome der Menjhbeit mit 
unțern Siefen und bildeu un$ ein, imenigftenă fdvimmende 
Sufelu gefangen zu Baber. i 

Bou meiuex Seije in die Schweiz Dat die gauze Gir= 
culation meiner feinen Yubividualităt viel gemonneu. Bielz 
leit peitiţt mid) bald die unfichtbare Geifel der Eumez 
niden imieder aug meinen Bateland, tvabrieheiulid) nicpt 
novdwărtă, vb id) gleid) gern Cot und jeine $auâgenojen 
în Suem Sodom tvobi eininal griifeu midte. Vbbio. 

P. $. Die Xufgabe von der Mâunner Săjlappfinn 
unter gewițțen Umţtânden faun und do id Beut unit 
erărteru, Die Vjaden liegen în dem Gdjreibtijh) Bier, 
dem Sajfeetijd) dort, und der Gigur îm Megligte, Die 
mi den Miifen feprt und pr riibftiict fopliinți. — 
Seiliger Dorit! molltețt du au deinen fimmeln Beriiber= 
jeheu, und der guteu Sarjhin die berniințtig Berglide
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Ctimmuug dieţes Uujinu3 bovtrăumen, Denun du alfeiu 
Băttețt Sopf und Serg dau. — Mur eine flajiițeje 
Stele zur Srivteruug: Les gens amoureux — fagt die 
jupertluge Gemablin de8 unvergleichliden Sah Babamâ 
— ne dorment guâre, ă moins quw'ils ne soient fa- 
voris6s, 

Bis den 28. Muguţt îțt diejes Briețlein Liegen blieben. 
Nun nod einen guten Morgen und ditu, 

tt, 

95, 

Vu Mere. 

[rautțurt, Muguit 1775.] 

Şung ijt nad Glbexțelo guriict unb Lăft did) griifen. 
Bas trebţt du? I3a3 maci die Vidnerinu, und mird 
der Songref bah zu Stanbe fommen? , 

SE bin mieder feheifțig gejtrandet, und michte mir 
taujend SOhrfeigen geben, daf ic) nidt zum eufel gieng, 
da id flott mar. d) pajie imieder auf nene Gelegenbeit 
abaudriicten: nur mă ic wwijen, ob du mir îm Gall mit 
einigem Geto beiţtepen molitețt, nur zum erften Stof. 

Xllenfatis magit du meinem Bates Deim Fiiuftigen Sons 
gref flărlid) bemeijen, dag er mid) aufs Friibiabe nad 
Ştalieu jhien miifțe; da3 Beit, zu Ende diejes Gabres 
ui ic fort. Dau e8 faum bi dabin, auf diejeni Bajjiur 
Deruru zu gonboliven, und auf die Fritz uud Spinnenz 

Ţ*
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_ Tag mut grofer Feiesticpfeit auâzuziepen, Sat du tmegen 
meiner Thipten gejăieben? de.  Beicpne und fit. Deine 
Saden triegit alle twieder. men. 

96. 

An Yobanna ablmer. 

[Ende Muguft 1775.] 

Lejen Gie das Zante damn mit fort zu Frig. 3 ijt 
von Cenz! Ş% Oncfel frece în den SBindelu all nteiner 
Srăjite und Găpiafeiten Derum, und bin aufermărtă eta 
vaud) ac.  Qeben Gie mob. ic geidne, fitatle ac. Und 
lebe gang mit Rembrandt. 

$. 

97. 

"An abate. 

[Frantțurt, Vuguft 1775.) 

Tie ijts mit Bimmevmaun gegangen? 
Bo ift er iega0? Ben er guiict fonmt, foll er bei 

mir twobuen! Bergiji uit im das zu fepreiben. Bitte 
$. Sthulz um einige Gilhouetten bon meiner raze und 
Îi fie gelegentiie. Soft an die SPhid. gedat und dictit 
du mir balo mas. ier-iiber die Gilhouetten der Fr. bv. 
Gteiu und Mareea. Brautoni. Gu fie glei auf, und 
leg fie Vieriiber,
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Stein Branfoni 
efti gfeit unternebmende Stărde. 9 ! 

Geţălligea unberănderte Za j u ca 
Mobnen des Gegenftands Sehari= mit Zieifiun 

Behagen în fi ferbțt Reine Gitelfeit 
Siebevolle Geţălligfeit Seine berlangende Gejălligfeit 

“Raivetăt und Giite, felbfifliejende — 9Biz, auâgebilbete Sprache 
Rede Tab îm Vugorud 

Ragiebige Fejtigteit SBiberțtand 
TSoBlmollen , Gefiibl ibrec felbft, 
Tveubleibend Tafiend und Valtend 
Giegt mit Mezzeu Siegt mit SPfeiten, 

SD mollte du iibesliefețt mir fie und die Fr. vb. Să 
gun giveiten Eheil, fie miigten fo vein a[$ miglic) gez 
ftoden imerden. Ş) fomntentivte fie und fojidte bir fie 
gu Anmeve. îtber und madite dann erft ein Ganzes drauă. 
So follt es iiberpaupt mit dem ganzen gimeiten Zbeil gez 
Îhebeu. ter du Sdmandter! — Gaţiir dog, id bitte 
did), die Gamilien Tafel von uns, fie ift dd) fepeuslic). Du 
projtituirit di und uns. einen Bater laţi auâfepneiten 
und braud) îpn al Bignette, der ift gut. Id bitte did 
veddt inftânbig drum. Sit meinem Sopf mad au ma 
du it, nur meine Shutter foll nict fo daftebu, fBaţt du 
no einige Mboviite, fit mir ie mit denen, um die id) . 
auf Debliegendem Bette bitte, e3 ift um den Bater Beraus 
su Îehueideu, 

Simbeu fih die Beibuungen von Guesli, die du mir 
Îbendtețt, în foi fie do au. Dante fiir die Bobo 
iiecfi und die andera. 

hier Qinien von Gettmild3 Sopi. Das Suna und 
ftarrfinnige driidt fi auf dem fobledhten Supfer, wovonâ 
genominen îft, nod) ftărdter, Bat aud) gugleic) etivas thieriţegz 
uiedrigeă, da$ der Umriii uidt Bat. 

XBas Băltţt du bon der Şdee? măr în Gilouetten
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Berii) euszuțiibren. Du fennțt $ogart3 Shiupeitafinie 
von der Berzerrung Biţi um Seblojen. Der reine SPuntt 
der ECpănbeitâlinte ițt die Qinie der Riebe. Stărfe und 
Epmăde ftepu ip au Depden Geiten. Riebe îjt der Puutt 
19 fie (id) vereinigen.  Gieb mir Beptrăge dazu, und mir 
iollen ein Berzigă Capitelgen maden. Bielleidht fein gang 
unveiner Gaden aus dem grojen Gemebe auâgezogen. 

98. 

An Sobanna Gablmer. 

(Riuguit 1775.] 

fier Yrizgeud 9beit î% mit nict germ daf e gez 
drudt miirde, und doc) find fo gute Gacen brinu. 

Um ih — 

Bevtvorreubeiten 
des | 

Diego und Culien 
1 Spell, 

Spreche immer în tiefjter SBeflemmung mit air ue. 
aneinem Gel, imeilțt eine gauze ffeine Belt fi nad) ir 
bejățitigt. Amen. | 

$.
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99. 

An ebenbiefelbe. 

(11, Eepteruber 1775.] 

Qicbțte Zante i fomme vou Offenbad)! — fann Ybueu 
meder Blit no Bug geben von der SBirtbichaţt, ein 
erz immer mie ein Strumf, das ăuțțere zu iunerţt, da3 
innere au duferțt gefebrt.  SBitte! Bitte! — Geben Gie id 
in der Shejje um, nad toas — fir ii!!! Galanterie 
Bijouterie, das nenețte, elegantețte! — Sie fiiblens allein 
unb meine Qiebe dazu! Der Veilig unter uu3, der Mama 
uicht$ davon, Den Geroda nidts, Şc bitte. Und fhreiben 
Sie Vas ea foţteiii!! — 

100, 

An Xugufte Grăfin Stolberg. 

Ya lieb Guftgen gleih fang ic) au den 14. Sept. im 
Moment da ich ibren Brief endige, fepen Sie mie Bod) und 
flein, wie biel id zu Țoreiben dence. Veut bin id rubig, 
da liegt amar meițt eine Echlaug îm Safe. iren Gie, 
ic Bab îmimer eine Xbudung, Sie merden mid retten, au 
tiefer Notb, fannâ aud fein MBeiblic) Gejehăpf als Gie. 

Daudte guerțt fir ie lebendige Vejăreibung alles wma 
Gie umgiebt, Bătt i nur iezt nod) einen Gehattenzijj von 
Ser ganzen Gigur! Siunt id fommen. Meulic) xeițțt 
1% zu Yen!  Durdjzog în trauriger Getalt Deutfehlaub,
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fab mid) iveber vechts nod Lindts um, nad Goppenbagen, 
und fam und trat in ih Bimmer, und fiel mit Trăpnen 
su ibren Giijjen, und vie Guftoen biţt va! — 8 mar 
eine jeelige Etunde, da mir das lebendig im Sopf und 
evzen mar. Bas Sie von ii fagen îjt gang wabr. 
Ungliidlier Seije mat der Mbftaud von mir das Band 
nur fefter da3 mid an Gie gaubert,  Ş faun îd darf 
Sbuen nicht alles fagen. 63 gept mir zu nad id mag 
teine Grinnerungen. Engel! Spre Brief Dat mir wmieder 
in die Ohren getlungen voie die Svompete dem eingejălațneu 
fvieger. SBolte Gott re Mugen mitrden mi: Vbalba 
Săilo, und liejjen mic) tie mein untviivdigea Elend er 
fennen, und — Ya Gujtgen mir wwolten das Lafe — 
iiber des SMenjehen Sera Tăfit fi uite fagen, alâ mit 
dem Generblit des Moment. un foli i au Tijdje. 

  

Rad) Tijehe. Dein gut SBost miirete in mir, da 
Îprad)ă auf einmal în mir, folia nidt iibevimățiger Stol 
fepn au bevlangen, bafț did) ganz da$ Măogeu erfente und 
Îo evennend fiebte, exfenu ic fie vielleicgt aud) nicht, und 
da fie anders îjt wie id, ijt fie nicht vielfei)t Dejjer. 
Guftgen! — £afi mein Gojmeigen div fagen, ias feine 
XBoste fagen făunen, 

Gute Nat Guţtgen! Dent einen guten Nacimiitag, 
der felten ijt — mit Grojen, dag noch feltener ijt, — ŞA) 
fonnte give Giirftinuen în Ginem Bimmer lieb und iextb 
Daben. - Sute Nacht. IBill dir fo ein Tagebud) Îcreibeu, 
it das Bejte. Shu mivs aud fo, ic Baţţe die Brieje und 

,
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die Erărtevungen und die Mepnungen.  Gute Matt! Go! 
— î%) fehe guriit, fon drewial, ijt8 doc al8 menu id 
verliebt în did) imăre! und den ut imnter năpme und 
vieder nieberlegte.  ABie wmwollt id) du fănntețt sur act 
Sage mein $herg an Deinem, ineiuen Bit in deinem fibleu. 
Bey Gott imaă hier vorgeht îft unauâfprechiid fein und 
îcneli und mur div vernebmbar, 

Sute Nat, 

Den 15. guten Sorgen. d Dab eine gute Nat 
gebabt. Und Bin iezt vecht wie ein Măbgen. Gie raten 

„mit two8 mid bejăjțtigt, eine SMaste, auf fommenden 
Dienţtag , two twir Ball Baben, 

Rad) Ti! — FĂ) fomrme gejăoind gelaujen, dir şu 
jagen, mas miv bideu în der audern Gtube dur) ten 
Sopi fubr: $3 Bat mid) dod) fein SBeibtic Gejepăpi. fo lieb 
mie Guftgen. 

Und meine Masque mire eine altoeutihe Tract, fehivarz 
und gelb;, Pumphoţe, IBămslein, Mautel und Şederțtuzhut. 
Ad wie dant id Gott dafj er mir diefe Puppe auţ die 
paar Sage gegeben Batt, mennâ fo lang wăbrt. | 

alb Bere.  Şn Bruunen gefallen wie idya abubete, 
Meine SMagque wid uit gemadt. Sili fommt nicht auf 
den Bal. der binţt id, fânnt id alles fagen! — d) 
thată fie au ebren well ich deflarivt fite fie Bin, und eines 
Mădgeus eg u. Î. î0, — fo Guţtgen! — % that 
aud alb aus rug, tweil wi nicht fonderlid ftepn die at 
Sage ber. Mud nun! — Gieh Guftgen! fo faună alfein 
verden, tvenut ic Dir fo von Moment gu Moment jepreibe. 
— — ab 5. id) mollt id fânnt mid) Dir baritellen vie 

.



106 

id) bin, du folltejt do) dein Tunder feb. Gott! fo in 
dem emigen YBedhfel, imuiner eben berjelbe. 

Den 16ten. Sent Nat nedâten mic) alb fatate 
Srăume,  eut friib Bem Erivaden flangen fie nad. Do 
vie id) die Gonne fab, fprang id) mit been Şiiţen aus 
dem Bette, Lief în der Gtube auf und ab, Bat mein Serg 
jo freunblid, freundlid, unb mir maro'8 leit, und eine 
Dufichevung iad mir, dafț ic) gevettet tmerden, daţi nod) 
Wa$ aus mir tverden follte.  Gutes mmut)s deun Guţtgen. 
AB tmollen einander uidt auț'8 ewige Qeben vertrăjten! 
Bier uodh miijen wwiv gliicilic) fepn, Bier nod muţi id 
Gujtgen fehu. Dag einzige Măogen deren era gang in 
meinem Bufen jblăgt. — 

Rad SMittage balb Bier. SOfțen und gut der SMtorgen, 
id that mas, Sili eine fleine reude zu maden, hatte 
Srembe, tried mid nad) Tie fpajen uărrijee unter Mez 
fannten und Uubefannteu Peru. Sepe jegt na SDifenz 
bad), um Rili Dente Abend nicht în der Gomădie înorgen 
nidt îm Gongert zu feben. 6) ftedte das Blatt ein und 
Îdveibe draus fort. 

SDijenbad! bend fieben. Yu einem Sreije vou 
Menjehen, die mid) rect lieb Daben, ofit mit mir Leiden! 
3 îjt aan fo! id) fizge ipieder an dem Goreibtijtpgeu von 
den ic) Ypnen ferieb ef! id în die Goytveiz ging. Qieb 
Suftgen — da it ein iunges Saar în der tube da3 evit 
jeit at Tagen verbeurathet îțt! eine iunge rau liegt auf 
dem Bette die der augenepmțten Bofuung eines ieben 
“Riubes entgegen fmerget. e fiiv Bente. 5 if Nadht 
und der Man blintt noch aus den dunflen Uferu. 

Offenba.  Sountag den 1Tten ate zeben. — Îţt 
der Tag leibtich und ftumpf Berumgegangeu, da id auţitund
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mar mi'$ gut, i macpte eine Scene an meinem Şauţt. 
MVergăngelte ein paar Gtunden.  Berliebelte ein paar mit 
einem Shăbgen, davon bir Bie Briider erzăblen măgen, da5 
ein feltțamea Gejhăpf it. Aj în einer Gejelliepaţit ein 
Dugzend guter Sungenă, fo grad twie fie Gott exțaţțen 
Bat. “up auf dem SBajier felbit auf und uieder, id Bob 
die Grille felbit fapren zu Levnen. Gpielte ein Saar 
Ctunden Bharao und bertrăumte ein Saar mit guten 

Menjcen. Und uun fiza id dir gute Nat gu fagen. Sir 
iar în all dem wie einer Matte die Gift gețrețien Bat, 
fie Tăuft în alle Qăcher, foliirpt alle Geudtigfeit, verțălingt 
alles Giţbaare daâ ir în SBeeg fomint und îbr innerțteg 
gliipt von unauatieptic) berberblicem geuter. $eut bor 
at Tagen mar il Bier. Und in diejer tunde imar id 
în Der graujamit fepexlicpțt fiijețten age meineă gangen 
ebens (măgt id fagen). O Guftgen tmarun fan i 
nidts davon Îageu! SfGarum! Sie id) dure die gliibenb= 
ften Srăbnen der Qiebe, Son und Belt fepaute und mid 
alle feelenvoll umgab, tub în der Gşerne die Salon, 
und der Vodaeitgățte laute Freuden,: Guţtgen aud feit 
dem Better bin id — nidt vubig aber ftill — tmaâ bey 
air (til Deiţit une fivopte nur tmieder ein GSeritter, dd 
fi immer în den Barmlofețten Zagen auțamtmengiebt, uud 
— Sute Nat Sugel.  Ginzigjtes, Gingigţtes Măogen — 
Und î% fenne ibrer Biele — — — 

Moutag den 18. Mein Sdijigen ftept Dereit, i tperb'â 
gleic Binunter Tenen. Gin Vevulichev Sorgen, der Mebel 
ijt gefallen alles frij und eri urbe! — 1nd î0) 
iwieder în die Gtadt, imieder an8 Gieb der Danaiden! 
Şlde! — 

Ş%Y Bob einen ofnen frijăen Morgen! AD Gujtgen! 
Siro mein Ser endlid) einmat în ergreifendem tmapreu
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Genujj und eiden, die Ceeligteit die Menjehen  gegiunt 
„ard, empfinden, und uit immer auf den TBogen der 
Ginbildungăfrațit und iiberfpannten  Ginnlidfeit, Pinmel 
auf und Viăllen ab getrieben rverden. Bejte i bitte did) 
Îdreib mir aud fo ein Sagbuh. Das ijt das einzige mas 
die ewige Gerne beswingt, — — — — 

Montag Radt Balb zii. Branff. an meiuem Zile, 
fomme nod dir gute Nat zu fagen. ab getvieben und 
gejeivăvmt biți iezt. Morgen gepte no) ătger. SD Qiebţte, 
Baa ijt da3 Qeben des SNenjehen. Ind do imieher die 
bielen Guten die fi) zu mir fanumelu! — da8 biele Qiebe 
das mic umgiebt — — — Sili Beut na Sil) gejebu — 
in der Gomădie gejebu. fab fein Bot mit be au veden 
gebabt — auch mită gexedt! — 9Băr i das loâ. SD 
Guftgen — und do git id) vor dem Vugenblict da fie 
mir gleigiiltig, ic Boţnungâloâ imerben făunte. — 9(Ber ich 
bleib 1neinent Serzen treu, und lafj e5 gepn — 65 mid — 

Dientag fieben SMorgena. — Sin Scwarm! Gujtgeu! 
ic) laţie mid tueiben, und Balte nu da3 Gteuer daji îcp 
nicht ftranbe. Dod Din id gejtrandet, id fann bon dem 
Măbgen uit ab — Beut friih vegt Îid)3 wieder zu ibrem 
Bortheil în meinem Sergeu. — Gine gafe jdivere Redftiou! 
— 50 eh do) auf den Bali einen fileu Sejhipțe zu 
lieb, aber nur îm Leicten Domino, ivenn î% no): einen - 
fviege.  Qifi gebt nicpt. | 

Rad) STiţehe alb vier, Geht da immer fo fort, 
sivijpen fleinen Gejţăfjten dură) immer Siijjiggang ge 
trieben, nad Dominoa und Sappenivaare. ab it dod) 
manderley no zu fagen. Şlbien. id) Bin ein Olemer ver: 
ivrtev berlobrner — — Rats 9opte, auâ der Sommidie
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und mun bie Soilette zum Ball! SD Gufigen menu ic 
da3 Blat guriitiebe! Sel) ein Qeben. Soll id forte 
fabren? oder mit Diejem auf evig endigen. lnd do% Riebfte, 
menu id ipieder fo fiible bdaţ mitten în all dem Midia, 
Îi) doc wmieder fo viel Sănte von meinent Sexzen Iăfeu, fo 
die convulfiven Spannungen meiner fleinen năvrițeen Cont 
pofition uadtafțen, mein Blict Deitver iiber SBelt, mein Um= 
gang mit ben Menjen fidrer, fejter, meiter wird, und doc 
mein immerțtea imnter ewig allein der Veitigen Qiebe gez 
ipieomet bleibt, die nad unb nad da8 Frembe dud) den 
Geijt der reinbeit der fie felbit ijt ausțtăat und fo endlich 
lauter ierden tpird twie gejponnen Gold. — Da lajț ide 
denu fo gepn — Betviige mid vielteicgt jelbit. — Uuo 
donde Gott. | 

Gute Nat. Moaio. — men: 1775. 

101. 

dn ebendiefelbe, 

TBieber angefangen Jittmod) den 20. ob zum Bevreifțeu 
oder mie! Genug id fange an. Yuf dem Ball Bia fedlâ 
Dent friib, un givei SMenuetă getauzt, Gejelljhaţit gepalten 
einen fiițen Mădgen, die einen Spuţten Batte — SBenn ich 
Div mein gegenmărtig Berbăltuiți au mebr recpt fieben und 
edlen woeiblicpen Geelen fagen fânnte! wenn id) Dir lebgafit! 
— Sein wenn î68 Tiunte id) biirțta nicgt, Du bielteţt:a 
nicht aus. I aud nicht, imenn alfea auf etumal ftiivmte, 
ud wenn SRatur nidt în iprer tăgtiden Ginvidtung ună 
einige Sirner Bergejțenbeit fălucten Lies. Sept ijta bal 
acte Rata. fab gejdjlajen bis 1. gegefien, etiwaâ beţorgt,
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mid e Qugegogeri, den Prinzeu von Seinungen mid) dargez 
ftelit, “Um3 Thor gangeu, în bie Gormidie. Qili jieben MBorte 
gejagt. ud nun Bier. Voi. 

Dounerit, „den 21. Yd) Babe mir în Sopf gețezt 
mice Beut tpobL anguziepen.: SŞA) evmarte eineu neuen Not 
vor Sohneider, den id. mir Dab in Sion fticten [aţie, grau 
uit blaner Borbiive, mit mebr Uugedult a[8 die Befanote 
jdaft eine Maună von Geijt der fi auf eben die Stumde 
be mit melden lieâ. Ecou ijt was mițigliidt. Sein 
Periifenna. Bat eine Stunde an mir fvifirt und wie er font 
mar ziți id)8 ein, und fepicfte nad) einem auderu, auf den id 
au paţie. — — — 

Samţtag beu 23. 63 Bat tollea Beug gejezt. d) bab 
uit gum jdreibeu fonuteu fănuen.  Geţteru lauter Al- 
tessen.  feut Bab id) einen Sduţten, Abe. 

Gountag den $, Detbr. Bisper eine groțe Pauje id 
în Wwundevbaareg Rălten und SRărmen. Bad nod eine 
grijjeve Sauje.  Ş eriarte den Şerzog bon DBeimar der 
bon Salârube mit feiner Bevxlichen neuen Gemabliun fouijen 
von Darmţtadt fommt. ŞĂ ge) mit ibm nad YBeimar. 
Deine SBriider fommen aud) Bin, und von da fcpreib ic ge: 
miji Liebte Gojmejter. Mein Serg ițt iibel dan. 63 işi 
aud ferbitetter dinu, mit marim, mit falt. Manu 
fommit Du nad Vamburg? 

Seimar beu 22. ob. 

Id) erivaste deine Briider, o Gujtgen! mas ijt die Beit 
alles mit mir vorgegangen.  Eohon fajt vierzepn Sage 
biet, im Treiben uud Bebe de3 $9of3. bien bal mepr. 
Beveiut mit uuferu Briideru! Diea Blăttel folljt indeți Babe. 

$. .
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102. 

An Sobanna Fablmer. 

[ ? 24, September 1775.) 

S% fomime 1. [. Zaute! Diejen gangen Morgen tolit i 

an Sie făpeiben. Ausgeftanden Bad id die ode forodilid 
von alfen Ceiten, aber aud imiderftanden! Reis Gott! — 
est — o bielleicht ein Sort gegenmărtig davon. id Dab 
ie immer în der Gomădie gejudt. 9lbe! 

$. 

103. 

n Ravater. 

[Franfjurt, Ende Sept. 1775,] 

Bimmermann îjt fort, und id bin Dijj zebn Ur im 
Bette Liegen blieben um einen Gatharr au$zubriiten, mebr 
aber um bie Empfindung Vănglider Şunigteit wmieder în mir 
gu belebeu, die bas gottloțe Geţohoăvine der Sage ber gang 
gevflittert Batte,  Bater und Shutter find bors Bett gefom= 
men, €$ tvard bertrauli) bidturirt, id bab nteinen Thee 
getvnuiten und fo iftă bejţer, YD Bab imieder ein IBobngefiipL 
in meineu biet SBăndeu, wie Lange e3 măbrt. 
“8. und îd) toaren trefțlid) gufaramen. Du ftellțt dia 

bor, unb Bătte bielertey zu fagen, menn du nicht iederimaun 
meine Biefe wviețeţt. Gâ fan topi deine At fepu, aud 
unterbaltenb fiir andre, aber ic) fauu uict Leiden, daf eine 

Brieţe einem Menjdjen bas offenbaareu, dem id) den zeDenten 
beti davon uit miinblic fagen witrde,
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Gein Betragen gegen did bleibt beţier unentjputoigt, ea 
it bejțer daf eiment În ipa3 unerflăriid) bleibt. SĂ Bab ibn 
febr briiber gepeinigt, pb er gleid) mit einer febr ipizzigen Captat. 
benev. die Gejbichte anfing. — Geine Zocter îft fo în fid), | 
nicht bevviegelt, mu: guriitgetreten it fie, und Bat die Thiire 
leis angelebut. (5) wmiirde fie ein Ieife Lizpelnder Qiebpaber 
a(ă ein pogender Bater ifțuen. — 53 that im fer eh 
did fo geângitet zu Baben, und du gater es wmird dir nicht 
da8 legte mal fo gegangen fepn. 

Cest le sort d'un amour extreme 
De faire toujours des ingrats. 

iv twivd ie lânger ie mebr das Ţreiben der TBelt und der 
Sezen unbegreițilich.  Ginzelne Biige die fich iiberatt greideu, 
und dod) nie Oran gu denden daf der grățte mențeblice Sopţ 
ein Ganzes der Menjthen Virtpiebafțt iiberțepen mere. 

Gdliejje imegen der Bia. IL. hei. Ş bitte! bitte! 
65 ir mari) font nidtă. Menjabr ijt gleid) da! Be 
founder das exțte Sofratijepe Gapiteţ bald. 

ab gefter ein biţigen îiber die bier SBabnţinnigen 
und Brutus geffimpert. Bruder Bruder mie jetveer ijte 
das todte Supfer gu beleben, îpo der Gharadter dur mifz 
verftanone  Stride nur durbțepimrmert und man îmmer 
ibanct imavum da3 wa bedentet und dos) nittă bez 
deutet. Bem Qeben mie anders! 

Cplieje nur und făjite batd, den e3 giebt der Berz 
ftvenungen bie Senge. Der erzog von Meimar ij Bier, 
wird nun bad Qouijen davon tragen. Rănntejt mir uit 
einen Stordiănabel fepidteu.  Giis Băben, fie fo mir 
do) ta iiber fi) und did fopeiben! 6) Din fohon feit 
14 Tagen gang im Gauen der grofen IBelt! — — 

At die Tajel vappaelijer Săpfe mumeritt tie tie 
Sogartb'jehe?
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104, 

9n ebendenjelben. 

[Yrantfurt, Serbftmefie 1775]. 

fier meinen Am wmieder auf eine Gtvedte. Aber î0) bere 
lauge ausbriittid, daf du mid nicht iieder fallen fafțeţt. 
Du folljt mir mun gleid melten, Iele Safelu du von 
meinen borgejblagnen tvillțt BerauâBaben, ele nod) Vinein 
(auâ der oder iener Urjade).  Daun abeit i div gleid; 
fort, den aud an die Biguetten ac.  Denu die Drouung 
muif olSdenn unverriitt bleiben, SBifi auf Seinigteiten, 

» Beantivort alles Puncit fir Puntt, und tmas du etima fiir 
allgemeine Abpanbtingen villțt eințopalften. Die Tolerauz 
gegen die Senicen Geţicter! — Îăreib du das, ic mag 

“uidtS davon iviţțen. Gejteru ticf in dem Gejohiwinre der 
SMefigeleită Berimonien, fiet mir Arioftenă IBort vom SBibel 
ein: XBerth des Todâ vor der Geburt. Deinen Alba 
Bam erimari id) freundlid),  QBeia avar nibht ein Soxt, 
pie id) ibn Bătte dramatițiren dinfen, do will id deiner 
SBoefey fărdelid und dieujtlid fevu. 

Îlber die Blatten Bad i) nur În ina$ Bingemorfen, daf 
vom Rand einmal abgeorucit tmerde. . SBenn bu mi) nur 
anblățețt! Denn id fage dir, mas tu bon mir Degebiţt, 
dazu fiep balb. 

Bon dir berlaug i vor allen Dingeu 
1) Rutgeroot. - 
2) Ban Dc. 

3) Mo, 2) 
2, i. Goethe III. 8
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„Dațiir verfpred) id năcpțtenă 
1) Bedlinger 
2) Brutus 
3) So. 11 

Modmal bitt id) did iiber Mutgerodt. XBorte! Brice 
e3 Dbejpăfțtigt mic) fepr, und du follțt alf meinigă Baben 

I% Îdwăre dir dur alle deine Berjpredeu von ez 
muneration, die mid) aud fveuen, meil i0) Menjd) bin, 
und deâ Spieltveictă mid) ergizae, treibit du mid) nici fo 
als wenn du meineu Ballen grad imieder riiber wmirfit. 

Săttejt du Meuton gejehicit, da3 imăre gejăt uub gez 
evndtet. Du mujjt mid fennen lernen, Wweun du amic 
braucdhen bilițt, du bift gar dadrinu fouţt ein feiner Echelin, 
aber îd) tmill dic)3 nod) imeiter Iebren. 

I%- Bad fdou wweiter gejebrieben. 

Peţtatug Dat mix feine Antunft mmetdeu lajien, Alfo Bad 
den Sol Deineă Glauben. 

Deinen Mor. Bad id). 

Deinet fomimt mit mir gu jpredjen. 

Alțo SBăben ițts a[3 Dătt ich fie bergeţien. 

Deinet will bructen. SDuart! — Vud id) toill tun dau 
mie aniiâ uuv8 Serg îțt, Bin ic) doc) iuţt weder în Abraz 
Dam$ Fall nod aaa. Das Gtiict mivd gute tieite 
Bintung thun. Bill aud einen SBiivgrudh drein dampţen 

hier und da meines Şăţileină, den id. Die GVijern 
fan î am ude deineâ Brieţă mit lejer. Sit mir 
fopnell den Sofliijţel.
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Peftalug toar febr gut. ŞĂ fagt im gleidh, 1% toiințebte, 
du fenntețt deine Qanbâleute beţţer ud fie did) Defțer. — 
— (Er rebete gang fiir di, ppne aber. Gott geb aus 
einem feinen Sergen. 

(bermutptid) die Grafen Gtolberg und Graf $augrig). 

Si îțt tmie miv'â fepn faun. Dan eud) Iingepeuern 
fii eure Brieţe, und fo da8 Steerimeib nict fopreibt, fo 
baut3, wenn e& aus dem Babe fteigt, mit Nefieln. d) Bab 
eu bey dramatijut. Gr. Cpriţtian Trudbieţi, Gr. 
31. teopold und Şunder Gurt. TBo-Ybe auf Dent grofen 
Srinung- Saal zu Frandfurt in naturalibus Bingeţtetit feyb. 
IBenn id) nad) DBeimar fan, fo tu id mob, Gewviţi aber 
eu) gu Qiebe nicht! ind feinem SMenfehen zu Qiebe, denn 
id) Bab einen Sif auf die ganze TBelt. d) giun end eure 
Reije, bie îțt eutver Beth! ind darţ fi Tein und iprer 
viibimen, und imerdet begafțt imerben darob wie fidy8 giemt. 

Bimmerm: Bat eu) tmeibli gepriețen. Da find umtend= 
lie SBrieje awâ Seeriveib. Go lebt mobi fieben Briider. 

- ABa8 ip treibe it... iert), gejăimeige einen gyederțtricg. 
Suftgen îjt ein Engel. $obl8 der Zeujel, daf fie Reidpaz 
grățin îft — — Vebrigenă bin id mit Der vollfonmențten 

Îreibt Bierher wann ip 
nad) YReimar fort 

8*
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106, 

n Mere. 

[grantțurt, October 1775.) . 

0) extmarte den Dergog und ouijen, und gebe mit ibueu 
nad STBeimar. Da wwirds do wicder alferleb guts und 
ganzeâ und balbes geben, da3 uns Gott gețeegue. 8eb inz 
defjen mot, Alter, und bebel dicp îm Qeber. Sanuţt du 
inir geben Gavolin jăiden, fo tpuă mit den năditen Săre 
ceru. YA) bedari ibrer und fo imeiter. d) bab da $9opez 
lied: Salomonă iibevjezt, welepes îjt die pevvtichite Sawum: 
Iuug Riebeglieder, die Gott erfehațien Bat. Die Qa Mode ijt 
in Gontrition, daf du ih niht antiuoitejt. eit 200 nod 
einmal beriiber, epe ic gebe. OY bin Teiolid. $ab an 
Sauit viel gejrieben. Bimmermann griigt did; er it Nacta 
dur Darmitaot fommen. Grig Frau und Binder. 

107. 

An Gophie von Qa Moe. 

Qiebe Mama! id ge nad) IBeimar! freut Gie das? 
S%) Mill fepn ob'8 măgli şt mit Wieland auSgutomimen, 
um feineu alten Tagen vas freundlidţ aud) von meiner 
Ceite gu bereiten. Şdy extvarte dag junge Baar und banu 
gets. ECdieiben Gie mir do Bin, Gie fănnen an SBiel. 
einjepliegeu.
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Die Ma ift Dol, twird în einer Vbwwefenbeit nod 
„ freier mit meiner Sutter few, obgleid) Brentano atlen Anz 

Îdein von Giferțucht verbirgt, oder aud vielleicht amic) jegzo 
fi Darmlo3 Bălt. 

Şi Buni Bab i nidtă tgun Tânnen, ic Bin mit meinen 
„ Budhăndleru Drouillirt, und ein nener iviiude es a!â Gefallen 
thun und imieder ein SOpfer bon mir berlaugen, doc till 
i feinen Brief mitnebimen. 

Xieland îft do) der Alte aud) în der nenmiedițegen 
faire, dieje SBeiberader wwird mid), fii) i, von ibm abz 
jojeiben. | 

Şier SMenalf uud Mopţua. 
Bimmermaun îft gar brab! ein gemadter Gbarafter! 

Gcimeizer, fvei geboren und am deuticgen of mobifizirt, er 
Dezaubert alte SGelt, fonderlic) bie SBeiber. 

Mert îţt Bănstid, fit und fede, iveig font tvenig 
von îm, ie fennen beu Ritțopreiber, Ridhtantimorter! 

Ir Big! iebe Mama! Daf da3 Sohitiat beu Sit 
tevn folpe Ecpmerter na dem Şerzen zuctt, în den So 
menten, da fie all der fHeinlicgen Sorgen fobn im Gxofen 
einerndten follten — Balten Sie fi) aujredht! SBer vermag'â 
jonțt, und în mitden Stunden lepuen Sie fi an unjre 

„ Viebe, die geti; gang und eig ift. 

9. î1. Ofibr 1775,
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108. 

n fnebel. 

[antfurt, Detober 1775.] 

Cuer jungea betzoglidea Saar berlaugte id follte fie 
nad TBeimar Begleiten, id) rictete mic ein, padte, z0g 
meine Meijefleider an, nabm Abfojied und Blieb figen Ddurdy 
velă) Gejdict weis i mit, Salb fam nicht, an den man 
mid) veriviea, aber id măve do nacgefapren, wenn es 
uit” au fatal iăre be jegiger Ditterung und Graţie den 
ABeg allein zu maden. Şubejien find Briefe geți an mid 
Dep alb îind Mieland, und Drunter die ein Sera nod) 
augeben; drum madt fie aujanunen, bitt id, und Îobictt fie 
mit der reitenden an meine gemibulicge 9oorefțe nad) Şraut 
furt; follten acfete da fen, Îdit fie mit der fabrenden, 
nur bald. Qiebt mid und gviigt alea was fi) mein exz 
innert, nad Standâ und SDerzenâ Sebiipr und IBiivden, 

&. 

109. 

Serra Birger, 
Amtmann gu SMltengleiden bey Găttingen. 

Vo îi în der Salt figae faun dir gleic fepn! Du 
iIDIjt daţi es ein Moment des uimferăndten Bebiirfnifţea 
ÎN, der mir die eder an did) in die and giebt, Lieber 
Biiger! Dier von der recten imărmt mid ein Bold Gamniuz
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fener, auf einemm niedern Geţiet, am Sindertițepgen, fepreib 
i div, i%) Babe dir fo viel gu fagen, iverde dir nidhtă fagen 
und du. ivirțt mid alles verțtepen! — “Die erțten Angenblidte 
Sanmulung die mir dur einen tollen Bufali, durch eine 
lettre de cachet deâ Chicfiaals iiberâ Sera gemorțen tperz 
den, die eriten, nad den gerțtreutețten, veriorrenţten, garn= 

zejten, wollțten, Leerțten, trăfțtigțten und lăppijehten brey 
Bierteljabren Bie id în meinem Qeben gehabt Babe. Sas 
die mențeplicde Natur nur bon XBiederfpriichen famimelu fanu, 
Dat mi Die Bee Bold oder Uiubofo, imie foi ich fie nene? 
zum Seujabisgejepenct von 75 gereicht, gimar tar Die trefț= 
[ic Yulage (con mit dem Sathengejeut gemat, und țo 
ge) alles feinen Sang, "SBieâ vou un an mit mir ierden 
wird weis Gott! 5 twmiro nod) unrubiger îverden, nod) 
vertvidielter, und dani till ic sich anit restben de gegen= 
wărtigen Mugenblicia evinneru în Demn id fepreibe. Glofen= 
joplag fecpă.  Mittiood) den 18. Oftor. 1775, 

Sie wirtpipafțtețt du mit deinem Sete? aţi du 
Sinder? 9 Dire fo gar uită bon dir!  Soyeib nur 
wenn du mir tvillțt nad Grandffurt, id frieg die Briefe 
riktig. - Yh Dab alerte» gejhrieben da8 dir eine gute 
Gtunde maden felt — Sind aber do allgumal. Giinder 
und mangeln de3 Rub den twir bor unufrer Suter Matur 
Baben foliten.
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110. 

Ain 95. 6. Reig, 
[Frantțurt, 2. Roy, 1715.] 

Giir Die Legte fanelte Bejorgung der Bignetten dance ergebențt.  Diirjt id Gie bitten, Sid um nadfolgende az manijhe Sărifiten zu bemiipen, und folee, oder was Gie davon auftieiben an rmeine geivăbnlice 9breţțe nad rau fut mit dem SBoftiagen su Îdifeu, und imeine Shuld zu 
uotiren, 

1) SBolten ein Radkipiel fofr. Deudmiirdigf, 
2) Birtenbrief iiber das Sdhuldrama 
3) Essai a la Mosaique 
4) Sărifititelter und Runftvicter 
5) Sorifititeller und Refer, 
6) Des Mittera v, Mofenfreug Leate TBillensmeynung 

iiber deu Urfpr, der Eprade 
7) Bio Mezenjionen Nebit einer Beylage. 
8) Bevlage gun Denviirdigt. de feel. Sote, 
9) Buief der exe von Radmonbor, 

10) Lettre perdue d'un Sauvage du Nord a un Finan- 
cier de Pe-Kim. 

11) Lettre provinciale neologique d'un Humaniste au 
Torrent de Kerith. 

ie verbinden dadu) Şren allzeit 
. evgebențten Dr 

Goethe
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lil, 

An Yobanna Yabimer, 

tie Tântgen! IBie eine Sehlittențahut gept mein Seben, 
tajă) tweg und flingelnd und promenirend auf und a. Gott 
weiă twozu i nod bejtinnt bin, da i folepe Schuleu 
dDunvgefiibrt iverde. Dieţe giebt meinem Seben neuen Smung, 
uud e$ twird alles gut tmerden. d) fann nită von meiner 
MBirtbidjajt fagen, fie ift au beximidelt, aber allea geBt ez 
wiințăt, munbderlic 9ujjebu mată bier, wie natiivlid. 
Gojeiben Gie mir ein Most. SBieland ijt gar Lieb, mir 
fteteu immter gujatmen, und gar zu gerne bin id) unter 
jeinen Siuderu, Gein SBeib ijt Berzebrav, und leit der 
la Mode, Wien. SBitten Gie die Mama alle Brieţe mit 
frangbjd)em Gouvert aufgubredeu. Bier fommt einer gurii, 
Geben Gie ibm dem Papa, mit der Bitte da benătigte în 
meinem Ramen zu bejorgen, mit ben $. Diafrea iiber die 
Sade Bandeln zu faţien und da5 Frumbadijege Geto gu fid 
gu nebmen, Bier ift ein. Brief an fie, den er ibuen Îcpicfeu 
mag, dbien. Griifen Gie die fieben Gerocts und die Mar. 
Căjveiben Gie mir etmas von den Gqidjaalen diejer uuz 
gliictliden, Moieu. 68 wmird ună dot nod imogl 3ujammeu 
auf diejer re — — 

faffen Gie nur obige Bejteltung ar Papa, i) toill ip 
jetojt fdreiben. Gri tar frant Bir id) die Bode Gece, - 
ABielanb Bat im viel gejehrieben. Ş) fepreib ibm aud) ol 
0) Beut. d. 22. Mov, 75. 

Geben Gie den Brief an Mama zu lejer. G.
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112. 

un Serder, 

Rieber Bruder, der evgog bebarj eines Generalfuperz 
intendenten. Săttejt du die Beit deinen SBlan auj Gittiugen 
geândert, e$ toăve Vie iwmobl mas zu thun, Gehreib mir 
ein XBost.  Allenfali8 ijt auf die Berândertichteit der Buz 
funft ein Blit Vierper. 9eb mob. Gri; da3 IBeibele, 
Mir îțtă tvobl Bier, in aller Alt. SBieland ijt eine brave 
Geele und die Giirțtenfinder ebel, [ieb und Bold, 

[XSeimar, gegen ben 10, December 1775,] 

Goethe, 

ii3. 

dn Ravater. 

reitag den 21. Be. 

Rad) einem Beruliden SBintertag, den id meiţt în freper 
Cujt Mtorgens mit dem SDerzog, Rad Mittag mit Die» 
landen gugebrat babe, giemlid) mitd und auâgeliiițtei von 
der Gisfaput fi3 id) Bey S. und will felu tvas 10 an did 
gufammen ftoppfe, | 

Deine Pi. fiegt mic am $Dergen, Die mir Dejeiedenen 
Gap. will maden. Surg genug und twil(â Gott biiudig und 
treffend, das ijt alles. Deun MIufpinnens îțt iezt mist Beit, 
der id) în verbreiteter SBirtbiaţit, und Berftreuung bou 
Morgens zu Radt umgetrieben imerde. Ş6 feb aud) fleifig 
die iibrigen Supfer an, vede mit allevteh euten driiber,
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TBieland Bat mir feine Gefiible gegeben, und fo mird alles 
gut imerbeu. d) geb aud) imopl nad Seipaig, Daft du nun 
da imas fo foreibâ Dew Beiten und Laţi mică augricgten, 

Sbeiter braucht der Serzog einen General Euperintendenteu. 
Cr fragte mich drum, ic) nanut ibm Serdern. Der imie du 
vielleict wmeițit nocp unit ganz getwiji nad Găttiugen geht. 
Der Deraog trug mir auf did au Țrageu, Wen du borțebliigțt? 
fag mir aljo fehueli ein SBost Bieriiber, und ien du font în 
Grmanglung SerderS voriblagen finntețt. 

0% bin bier wie unter den meinigen, und der $erog 
wird mir tăglid) imertper, und wir einanbder tăglid) ver 
buubener, . 

Gris mir alles! Bon Papabani Bab ich Liebe Brieţe, 
duh bon Bimmermanu, der mir Ddeineu guten Mut) und 
frijeheu SBeeg iiber die Schurteu von Randâleuten meldet. 

Yorgen gep îd) iiber ena ua SBaldect, milde Gegen= 
den und einfae Senţegen oufzuțucheu.  Vodio. Sir gegt 
alleâ nach Serzenâmounj, fo aut div, 

SBeimar. - 
&. 

Băbe fann fi) aud) iwmieder einmal erbeben mir gu 
îceiben.  Grii3 dein 9Beib. Sep mir nidt gar zu da 
fonif, 

Yu dem mir gugefehictten Plan der Bis. find die Binz 
tesften Bablen fatic). Dajj e3 nur în den Tafeln eine Muz 
oronung giebt, du Baţt Rurmmern doppelt gefegt.
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114, 

An den Sergog von SBeimar. 

Valaed 23. December 1775, 

Im Nebelgeriejel, im tiefen Snee, 
Şi ivilden Bald, în der IBinternagt! 
S% Bă der IBilfe $ungergepeul, 
SĂ bă der Gule Erebu. 

TRille twau, mau, tvau 

"Sile mo, too, io 

Yithe Bu! 

Mein Mann, der feog eine Ra im Bau, - 
IBar Anne, der adbarin fehmarze Liebe Sag, 
Da tamen de3 Nahts fieben Băbrivili zu mir, 
TBaren fieben, fieben SBeiber vom Dorf. 

TBille mau, wau, wau 

20, 20, 2. - 

AŞ) fannte fie all, id) fannte fie tool, 
'S mar Anna und Urjel um Seti, 
Und Meupel und Bâwbel und Qiep u. Get, 
Gie Beulten im Sreiţe ini an. 

20. 26. 20, 

Da nannt id) fie all beim MRameu laut: 
2Bas wmillțt du Anna? mas tmillți du Sett? 
Gie riittelten fi, fie fobiittelten fi, 
Und liefen und Beulten bdavon. 

2 20, 2,
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Dag mir în diejem ABinfel der Set, Nat în dieţer 
Şobreageit, mein alt Bigeunexlied tmieder einfălit, it ebeu fo 
natiilid, mein lieber gnăbiger fer, al daf id mid gleid 
Dinfeţge, eâ A3Onen aufaujereiben und Vinterorein einen Brief 
au Îudelu, denn i verimițțe Gie mabilid don, ob mir 
glet uit amălf Ctunden auseinander find. Drunten figen 
fie no nad aufgepobenem Tijhe und femauden und 
făjmaţzen, dag i%'8 dur den Boden Băre. Id bin Berauje 
gegaugen, e5 îft hab Neun. Bind und Meter Dat ună 
pergetvieben, aud Segen und iva3 daran Bângt. Die Suft 
nad Jena Binein Bat mid îm gliiilicen 9benbfonnenblict 
mit all îbrer diivren Verwlidfeit angelăcelt, die age bon 
Jena felbit ich erfreut, der Ort uiid) gedriicit, und gmijegen 
da und Bier mar nidt viel Gaţfenă: es fam ein Regeu aus 
AStalieu, toie ună ein Alter berțicgerte, der mit dem Gub- 
faren an un8 vorbeijube. n Ştalien fe e3 twarm, da 
tome der iarme Bind Der; în den Dreifigen feb er da 
geivejen, exgăblte er fo gang fliihtig meg. — fier Liege 
ir vedht în den Gidten drin, bei natitilic) guten Menjoben, 
Unterivegă Baben wwir în den Gqenfen den gedructen Sal 
Muguft gegriigt und baben gefiilt, wie Lieb tpir Gie baben, 
daf uns 39 Rame aud) neben bem (L. $.) Şreude macgte. 
Cinjiedel îjt gu Bette. Gein SMagen Tiegt dieţ, Rafțee und 
Branntivein ivollenă nidt Vejjeru, 6) will aud gebeu, 
Gute, Berglidje Nagt! 

Rod) ein Sort, ehe id fălafen gehe. IBie ic fo în 
der Rat gegen da8 Gidtengebirge rit, fam da3 Sejiipi 
der Bergangenpeit, meineâ Gdidjala und meiner Qiebe iiber 
mi, und fang fo bei mir felber: 

Dolde Rili, imarit fo Lang 
AU mein uft und all mein Gang, 
Bift ad) nun all mein Gcpmerz, und dod 
AU mein Sang biţt du nod).
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Ruy aber und abermal gute Mat. 

Gebab did toi Dei den Bundert icptern, 
Die did umglânzen , 
Und all den Gejihtern, 
Die did) umțămănzen 
Und umfredenzen. 

Gindțt dop nur tmapre Freud un Rub 
SBei Geelen, grad und treu mie du. 

Sonntagâ [24.] friib bei Tagesanbru. — az 
tales Zbantetter, und fo der ganze Zon des Zageă ver: 
ftimmt; wollen feben, voie iwir ipu imieder aufbringen. Der 
hevulide Morgențtern, den i mir bon nun an fu MBapz 
pen nebme, ftept Bod) am $immel. cp Babe die gaze 
Rat von SDeergiigen getrăumt, ie alle wobt abgefaufen 
find, bejouders bou einer Meije auâ der Ghiveiz nad SBolen, 
die i that, den SMariohall de Gaze zu feben und unter ibn 
au bienen, der eben în meiner Traumielt nod lebte. Die 
Size gept an, în die ir nicht geperi tmerden, aber den 
SPiarrer laf ic fragen, ob er die Dobijee nit Bat, und 
bat er fie nicht, fehicte id nad) Şena, denn unmăglid ift die 
au entbepren in biejer pomerițd) einfaen Welt. Beţonders 
fielen mir einige Berje ein und rect: auf, da id Beut friib 
laug anâgejblafen batte und e8 it Tag merdeu wmolite, 
was ungefădr fo Beit: „Und in ipre Gelle gebitlit Lagen fie 
am gfimimenden $Derde; îiber ilnen imebete der najțe Sturm 
dur die unendlide Mat, und Tagen und fepliețen den erz 
auiălidhen Sepia bis gum fpăt dămmernden Morgen.“ 

SĂ muf nad Biirgel zum Rector jăjicten um den Bormer, 
bab inbețțen in der Bibel gelejen.  Bier ein Gtiict Şejaias: 
nGiehe der ferr mas Cand leer und gerţtreut feine Ginz 
mobuer. — Der Soft verjăpivindet, die Mebe verțpmatet,
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und Yife, die Beralich froblic) iaren, ăcpzen. Der Poufen 
Subel feiext, da8 fejiliche CYaudaen verțtummet und der 
Darfen Gejang îft dabin. Siemand fiugt mehe gun Seine 
trinfeu, da8 beţte : Getrânt iți bitter den SMtunde, “Die leere 
Etadt ijt gerbrochen, die Văujer find gejbloțțen, Niemand 
gepet auâ nod ein. Eitel Tiiţtung it în der Staot und 
die hore ftepen ide, denn îm Rand und im Bolt geptă 
eben, al menn ein Delbaum abgepțliicti iţt, al tmeun ntan 
nacțliețet, fo die SBeinerute aus iți.” 

un muţ id meineu Boten fovtidhicten, der ba nad. 
QBeimar trăgt. Căţțen Sie, lieber gnădiger Berr, den Brief 
Miemand feben al8 SBedelu. Xlleâ ma3 mid) uigibt, Gin 
fiedel, 8atb, Bertud), da5 ganze aus Legt (ih au Giifen. 

Bec Pihidt bergefțen 

Sic Zile nic. 

Souutag$ fribh eilțe. Unjer Bote ijt nod nicht da, 
der Sohritijhube mitbriugt, îpm find taujend Fyliiche entz 
gegen gejit worden, twir find în der Gegend Berunmt ge 
frodeu und gejblichen. Sleid) Binter demn Dauâgarten fiiput 
ein tvilder fad nad) einem elfen, morauf ein alteâ Sehlo 

der Grafen bon Sfeihen ftaud, mitten im Gidtenthal, Berz 
tu bat mit feinem SMăgoleiu Nafen= und SMooSbânfe und 
Biittehen und Plăghen angelegt, die fepr romantijc find, die 
elfen Binab find wwiloe Blide, und ein offener, freunblicher 
iber die Gidjtentiefen nad Biirgel Bin. Die Morgenfonue 
iar [ieb. A) ftieg mit Bertuc jeitimărtâ einen Yeljenitieg ab 
gu einen Bruunen und Gijtaţten, die Giszapțung die Gelfeu 
Derab! — Der Bote iți da und sun auțâ Gi5. Gegen zum 
Mhtorgen und SMablzeit, lieber gnădiger er — — Die 
Săritticube find vergejțen, id babe geftampit und gefluggt 
ud eine Bievtelțtunte am Gențter gejtanden und gemault,



128 

nun Labe fie mid mit der Soțțnung, e3 fân no) ein Bote 
nat. Auf aljo opune gejexitten su Site. — benog 
bier. Cind gefommen, Babe gefapren und mir if imopl. 

Den erțten Geiertag [95. Dec] friib apt. ab 
zienulid) Tang gejeblațen, die Sonne ftebt îon am Vimmel. 
Der bend geftern tmard mit Miirţeln und Raxten vevbagaz 
bunbet, bend feds. Co aud der ganze beutige Tag! 
Rad Biirgel geritten! Das Amthaus ijt fdăn. IBăre iopl 
eiumal ein Sommeritt fi G. Durblauht. Und das 
„Nevier TBaldend ijt rect fiu. Die YBalbungen în gutem 
Stand, daf e op Şreube ift. Der Vojrate Sohaujen 
Bat ein SBortrait vom Sergog Cruţt Vugujt. 8 pat was 
ftavres, făenes, Begeidnet einen San, ber eigentli uit 
naddentt, mebr dud) die erjtet gegentvărtigen Ginbriicte fi) 
bejtimmeu Lăgt, trofeu, Îdvoți aber gut, und one den einz 
măgenden Bug von Giite, bey iibrigen tvefilidhen Aulagen 
Srauu. Aud) Bing da der Tete Serzog bon TBeifenţe(s, 
Ginfiedel mugte mir feinen Ghavafter macen, traț'a: Grad: 
Beit, Giite, vorțămebente Gdivăce, Untbătigteit und Altea 
vas daran Băngt. Darauj nad fauţe. Die SDopijee war 
endlid) aufgetrieben. ad) Ziţeje rammelten ficp Nugantino 
und Basfo, uaddem tvir borer uujere Ymaginatiou paz 
gieren geritten Batten, twie'8 jepu miăchte, menu tpir Spit 
buben und Bagabunden ivăren, und um da natiTic vor= 
guftellen, bie Şeider gewmedfelt Batten.  Srauțe tva aud 
gefonunen und fa) in Bertudgs ieien Trefţenodte und 
einer alten SBeriidie des SBilomeiţtevă wie ein verdoubenter 
Panbjoreiber, Ginţiedel în meinem Fra mit Blauen Srăgele 
den tpie ein vexțpielt Biivjehoben, und 1%) în Salb8 Blaue 
od mit gelben Înipfen, rotpem Riagen und vertrotteltern 
Sreug und Shnubast wie ein Gapitaljpigbube aus.



129 

115, N 

Mun Qabater. 

ie du mijțejt foll dir imieder gemejțen tmerden, fe 
imegen. dec SPhij. auțțer Sorgen. YA bin nod în Ziiringeu, 
inmer băditenă andertbalb Tagreijen von Reipaig.  SRull 
Îchon machen und Teiten. Mieland evfennt did. Ye) Din 
den.  Shomaţele mir nicht. A Lerne tăglicg mebr fteueru 
auf der TBoge der Menjbeit. Bin tieț în der See. 

Cifurt 9. Teften des Fabia 75. 

- 6. 

116. 

n ferder. 

Glaub und Barre nod tvenige Sage der Priifung. 

Den leten de Şapres 75, o Oofurt, 

i 6. 

117, 

din ebendeuțelben. 

Dent fann ic Dir făon SBofinung geben, mag id bor 
gejtern nicht fonnte. Und da3 thu ich glet) nicht um VDein, 
ondera dec Frau Billen. Sb Bin mit Mielanden Bier Bei Ş 

2, j. Soetpe TIT, , 9
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liebenden Menjehen. Du mugt ibm aud Delfen einen 
„Merhne ftâvfen, dabon ein 9uâfomnen und feiner Sinder 
Gliit abhăngt. Gr wwiințet Did) her, Batte ef die bee 
al8 i). TBeif aber nidt, tvas jegt borgebt. SĂ Doffe, 
Du folljts allein dur nic, und aug fueier SBabl des 
$heraog3 Daben. Der Gtatthalter von Cufurt Bat dag Befte 
von Dir gejagt, und beftătigt der jungen Giirțten Deinen 
Geift und Sraft; id Babe fiir Deiue politijhe Slugheit in 
geijtlien Dingen gut gejagt; den der $dergog iill abfolut 
feine SPfaţjentracațțerien iiber Orthodozie und den Teufel, 
und da Daben die ......., gemasbt. — Ş% wviiuțăje Did 
meinea $erzog und ibn Dir. 3 wi eudp beiden oBL 
tpun, und — ja, lieber SBruder, i mufj das ftiften, ep 
ic) feeibe. ed imobil! Qpie die Sade viiăt, follft Du Nacp= 
„id Baben.  Berveig meine Bettel wie 1% gewiieubaţt die 
Deiuigen. 

Ctetten bei Erfurt den 2, [Fanuar] 1776, 

6. 

118. 

dn ebendenfelben. 

Antivorte mir fuel, tie ftepft Du mit Şerufalem. Gin 
guter Brief von ibm tmiivde viel tun,  Rieber Bruder, wir 
babenâ bon jeper mit den Ed)... ferten verdorbeu, und die 
Ey... feste figen iiberall auf dem dafje. Der $eraog 
ill und iviințăt Di, aber altea ft Dier gegen Did. uz 
def ijt Bier die Mede von Ginvidhtung auf ein gut Seben 
und 2000 Rbr, Cinființte. 4 laf unit og, tmennă nit 
gar buni gebt. Seb top und Îcpreib und fiegle die Brieţe 
wobl und gib auf die Ciegel der meinigeu At.
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119. 

dn ebenbențelben. 

Qieber Bruder, nenne mit nur einen eingigen Tbeoz 
Togen, der vebtglăubigen Mamen Bat und gut fir Did 
it... Der wenn man ibn fragte, Gut3 bon Dir fagte. 
Deun în einer politijăen Gprie gilt bier: Sum a, testi- 
moni0.  Befolge, pas id Dir Îepreibe, piinfilic) al3 Gont= 
mando, und glaub, dag allea durcpgedamt. 

6. 

120. 

dn ebenbențelben. 

Bruder, fei rubig, id braud) der Beugniițe nicht, Babe 
mit trejțlichen Setspeitichea die Sex aufammengetrieben, 
und €5 fann nidt long melc ftocten, fo baţt Du den Ruj. 
SĂ mil Dir ein Plăgehen fuchen, daf Du gteid) Bier follit 
die Biigel aur Sand nehmen. Bielleicgt Dleib id) aud eine 
Beit Lang da. — TBenn îc da8 în8 ei Bob, daun iți 

miră auf eine SReile imobl; denn mit mir ițt3 aufgeftanden 
und fblafen gangen, das Project, und dur die beţten 
TBege. SP Du Vetfommţt, Bruder, muf nod exjt bellus 
modus vieler Gaden verabredet imerden.  1ințer Serzog ițt 
ein goldener unge. Die Serzogiunen iwiinfehen Dic aug. 

g*
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Gdreib mir do eiumal weitlăuftig. — — —— Ge 
gebtnidtă în der Belt mit coups de başonette — unt 
do aud.  Bielleicpt fiegit du den Ruj mit diefer Soft 
Îor. 

, 

121. 

An Şobanna Fablmer. 

[5. Samnar 1776.) 

Qiebe Sante, id folit an meine Mutter jbreiben, drum 
Îreib id an Gie daţi ibr gujanmen meinen Brief geniejit 
und verdaut, A) Bin inter fort în der iviinjjendivertp: 
ten Cage der Belt.  Gemebe iiber all den inviten grăgten 
Bevbăltuițțen, babe gliidtien Giufluţi, und genieție und 
lerue und fo ipeiter, Seat mun aber braud ih Gel — 
denn miemand febt vom YBinde — Îo imotit ic nur fagen 
Zăntgen iibevleg fie'8 mit der Mutter, ob der Bater Sinu 
und Sefii ob ar der abglânzendeu  Derulicifeit feinea 
Cofuâ Bat, mir 200 A au geben oder einen Veil dabou, 
Jag da3 nidt gebn fo fot die Shutter Mereu făreiben daf der mis did. Das făidtiopțte wwâr, în Golde mit 
den SBoftivagen, unter andern Cahen — Mimm Gie Liede 
Zante da auf die Eculteru. Und mat mivâ vitig. 
Denu 1% muţi fepu în dem mag meines Baters iţi. 
Ş%) fann nidhtă einzelu jveiben. Die Beit mag Tebven. 
EShreiben Sie mir mand) mal vas, ic bitte, deun Îo tpopl 
miv8 gebt, iftă dop maudmal uotb. Modio. Grus an 
ărizzen. 

ben frieg id die Crhadhtel mit dem Borat. Mana foll mir mit Gelegenbeit die Sepijten Samans (dice die von Seid) geformen find.
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129. 

Mu Mer. 

[Radibrițt zu einem SBriefe von Sielano d, 5, Sănner 1176.] 

Şi mir aud) fantoobl geimordeu, di in dem freitveg 
Dumor zu fepn. be imerdet imobil zujaimmenfapren, und 
fo auch ima8 fiugen, daf; der Sinig und die Sinigin te. 

Id) treib'a bier freilid) toll genug, und denf oft an 
Di, twilf Dir au sun beine SBiicher Îchidten, und bitte 
dib, Bater und Shutter ein bijţel au laben. SDabe Did) 
aud Beralich Tied. 

TBiuţt Bofţentlic) Barb vernepmen, daf i aud) auf dem 
Theatro mundi tvo$ zu tragiven mei; und mid in alfen 
tragifomijohen arce Teiblic) betrage.  Addio. d) Bab 
meiner Shutter ein Gejdhiţt au Did) aufgetragen. Şc Bre, 
Se feb Leidlid) zu Gtande. Beria; Did, daf id Di 
nicht feble. 

5. 

123, 

An Ravater. 

Der $erzog Bat mir fed)3 Scpidel fowminen lajțen, babe 
Vewlide Bemesfungen gemacht, die ww. Vodinden zu 
Dienften ten, wenn bdiejelben fie nicht ogne mic fanden. 

Gris Băben und alles. | 
SBenn ich ibn ein andermal um etivaâ rage, fo aut= 

vor ec mit! — Barum imegen Derderă an Couifen?!!! 
— Transeat cum ceteris propheticis erioribus. —
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Chit uur immer was du baţi, ic faun au uicpt auf 
dem Stuz arbeiten. 

SDaben fo viel Srieger im Rupfer da8 Scpierdt in 
der linfen Gauft — mag roobL unjer Gugel den Stern 
auf der rebten Brujt Baben. 

Suter die Briefe au ini Bierber. 

| Teimar 

Bielandă tube d. 22. San. 76. 

194, 

dn Mere. 

ABeimar, deu 22, Şanuar 1776, 

3% ab das Gel, [. %r, exft den 19. Şanuar fviegt! 
TBas Du mir Lânger als Măr lajjen fanuft, da$ tpu; 
ia$ Du aber bieder braudit, fBL(ft Du baben. fier Baţt 
Du einen Sepein. | 

SE bin nun gang în alle $of- und politițăe Vândel 
beripidelt und imerde fat nicht wwieder meg fânnen. Meine 
Rage ijt vortbeilbaft genug, und die Setzogtbiimer IBeimar 
und Gijenad immer ein Ghauplaţ, um zu verfucen, tmie 
einer die XBeltrolle gu Geficpte tinde, S% iibereile mid 
drum uit, und Yreipeit und niige tmerden die Saupte 
conbitionen der neuen Einvichtung febr, ob 1% gleiă) -mebr 
ală jemals am Bla bin, das durhaus Echeijige dieţer 
geitlien Spevvlifeit gu exfennen.  Gben drum bien! — 
SĂ Dab einen Gtrei) gemagt, ter Boffentlid) durăjgept 
und Dir boper Spaţi fepn wwd. 

Rieber Br., freue Did) der Beilage, fi aber grei 
mit dem Brief, duf veitender Pojt, an meine Gehivejter.
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125. 

Su Yobhanna Şabimer, 

Qiebe Tante, id) Băre nidhts von ŞBnen, mie Sie uită 
von uu8, do fie miițțen bey der Şt. Apa maudjea bete 
nebmen, und id dăbte, Gie foprieben mir mandinal aus 
Srem $erzen, dafj id nidt fo gang fremb wide mit 
eu). Sep ricte mid) Dier iîm8 Qeben, und daâ Ceben iu 
mid, Şc olt î€) făunt Şbuen fo bon innerțten freibent 
da gept aber nicht, e3 Laufen fo die Găden dud) einander, 
jo biet Biweige au3 dem tame die fi) freuzen, baji 
opune Diarium, das 1% do nicht gejărieben Babe, uită 
anfehaulidy!s au fageu it. erder Bat den Muf alâ Gene 
valiupevintendent angenontiten, 

0) med aud Wwopl dableiben und meine Rolle fo gut 

îpielen ală id fann und fo laug al mir'8 und dem Gdjidz 

faal beliebt.  Văvs aud uue auf ein paar Sabre, ijt dod 

immer bejjer al8 daâ untătige Qeben zu $auje mo id emit 
dem grăjiten Qujt nidtă tun fann.  SDier Dab id dod) ein 
paar ferzogthiimer vor mi,  Şezt bin id bran da$-Saud 
nu fennen zu letnen, da3 mat mir bon viel fpaa$. Lind 
dev Sherzog friegt aud dadurd) Riebe gur rbeit, und meil 
ic ibn gang tenne Bin i) iiber viel Gaden gang und ga 
vubig. Mit Mielanb fiipe ic) ein Liebeg pănălides eben, 
ejțe Mittagă und Mbends mit ipm imenn 10) nicht bey $ofe 

_ bin, Die Măgolein find Bier gar Bibi und artig, ip 
Din gut mit alle. Cine Bevrlie eee ift die Gr. von 
Stein, au die id fo mas man jagen mâgte geBeftet unb
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genițtelt Bin.  onițe und i feben maur în Biden und 
Gylben gufammen. fie it und bleibt ein Gungel, Sit der 
S)era. Shutter Bab id febr gute Beiten, treiben aud) toopl 
allerley  Ghmânt und Shabenat. Gi jollten nicht 
glauben voie biel gute Gungenâ und gute Sipfe bepţanimen 
Îind, vir Dalten guțatmen, find Bevvlid) unteri [unter 
un3] und bromatijiren einanbder, und Balten den of ung 
vom Reibe.  Gifen Gie mir 006) bad miglicpit bou ben 
grojen Dames Gedern, Sie wwițien ia folde Dapuen fănmtne 
2 Nojenrothe, 3 Seiţe fo fobin ție fie. Daben finneu, und 
den SPreis Gie follen daz Gerd glei Baben. riz u. alle 
meine Greunbe flagen îiber mid! 

D. 14. ger, 16. 

126. 

An Rabater, .. 

. [TBeiinar, Stitte Gebruar 1776.] 

30 Dab mi iiber deine Plans Bivthihajțt ein Diţjet 
geărgert, id fab Lang dafj du meinen nicht befolgen wmiivbeţt, 
nun aud) gut, ivenn du deinen Baft, und ibn obue mi 
auSfiibreu faunft. ur font iuțt alleă mas i gemact 
Babe nit in: den Tei. Şaman mad i) nicht. Das 
vevjpred i) dir aber, daf ic Dif zu Ende miti. alles 
ordentlic) Balten und Bejorgen. Nur Îi alles und wie 
du'8 firdevțt” an QBieland. Bir maden bielleicht eine Meife 
der Sera. und i, e8 foll aber 0 uită Bindern. $aţt 
du Sriftoteles iiber die SPhifiognomit gelețen, eine Stele 
davauă twird îiber den TBierțehăbelu parabiren, bielleicht ein 
Vuâug am Subde des avepten Zpeilă. ed mobi und Liebe,
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Berder mird General Guperndendt 2. — — 
Benu id) did) fiimftig rage, fo antmorte tit. — e3 

faun af gut fepn, imaâ du dir denfit und tvăbuţt, aber 
meun id frage, mufit du nie SBeibern antworten. Sie 
man aud dem nie fepreiben foi als dem mit dest man 
gelebt Dat unt nur im SMaa8 al8 man mit ii gelebt 
Dat. — Şc Bojțe und fiible, der Son deiues dritten Sheil8 
witd meniger zitterud und Debend jepu. Şc) tvolite das 
auâftreicen.  ber wenn duw'8 Îcpreiben fonnteţt, mmagă aud) 
georutt merbden. 

NB. Du nimimţt în Qiebe + au mir ab. — Sdyeibţt 
imiv mut wenn du mid) brauepit! — Ser dir da$ und 
ginne mir aud) eine gute Stunbe. 

+ i. e. Vudorud der Riebe — Motpimendige Tort und 
Sprodh Coeziţtenz, d. Deift, id bindir ein abgethanes 
Ding — Yen. 

127. 

An Şobanna Gaplmetr. 

Qiebe Taute ein politițe) Qied!  Băren Gie Bier, fănuten 
Gie die Ghe alle Gage babe. 68 ijt nun vol mit 
auderă id) bleibe Bier und uun muţi ic eul) auf einen 
Bejudh vorbereiten,  Beperzigen Sie biejen Brief mit der 
Mama. Der Oberţtatlueițter vb. Stein geht epţtens durch 
Şrantfurt und iwird Bater aud Mutter bejuhen, 5 ij 
ein braber Mann, Den îpr tp0bl empţangen imigt, nur mufi 
man îiber meinen Dieţigen Buţtand nicpt allgu entgiicit 
feinen,  Geruer îjt er nicht gang mit Dem Sevaog auz 
frieden, imie fajt all der Sof wmeil er ibneu nicht nad der
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Bfeifeatanat, und mir wwird Beit. und Sffentlice die Sul 
gegeben, follt er fo was fallen faţțen, muf man aud briiber 
Bingen. Veberpaupt mebr fragen al8 fagen, ipn mepr 
veden Lațjen a[8 veden bda$ iibrige Laţje id euren Suge 
Beiteu. Şc) imolit die Gejeicte meiner biev Leten Monate 
[ies fi freiben, da8 măr ein ras fii ein gutea Bolt. 
tebt mol und fpreibt mir daţi Guer Andenfen exbalten 
mat fir und fir, 

19 Gebr, 76. 

128. 

An Rabater, 

Qieber Br. (ep uur vubig um mid, und evmatte did 
nidt Mitbling opne Moti, id) Dab all deine BBiţiognorit. 
Mber der 2 Theil twivd guviel ftăvfer, roie id'8 iezt iiber: 
lege, und till drum mit SReicen veden daţi da8 aud gut 
verde.  Bevlaji did — FĂ) bin mun gang eingejifit auf 
der TBoge der SBelt — boli entidlojjen: zu entdecfen, gez 
iinuten, ftreiten, fdeitern, oder mid) mit after Qadung in 
die Cufft au fprengeu. der aţi mid bon bir Dăven! eg 
ijt midt genug daţi du mich Tiebft. SO da8 gleid) aftea 
ift, aud) dur) Amanuenses ițt fepou gut. 

d. 6. Serg 76. QBeimnar.
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129. 

în Yobanuna Yablimer. 

Riebe Tante.  ESohreibi mir und Lliebt mid. SGorgt 
nicht fie nui. eh frejțe mid) ideali dur tie der 
Shmărmer jagt. Qegt Ditt îc eud) Derubigt eud ein vor 
allemal, der Bater mag fochen ma3 e will, 1 tan 
mit immer darauj antivorten mit imimer die Gritleu 
guvedt legen. So viel ijtâ: d) Dleibe bier, bab ein (pin 
Qogi gemieth, aber der Bater ift mir Ausftattung und 
Mitgițt fouldig Dda3 mag die SMutter nad iprec At 
einfeiten, fie fo0ll nur fein Sind fepu, da îi Brubder und 
alles eine Giiţten bin. Der $9. bat mir tmieder 100 
Dufaten gejehent.  Gegeben Vie ipr imolit — 1% bin 
ibm ima3 i tom fevu fann, er mir mas er (en fan — 
daâ mag nun fort gebu tie und fo (aug da8 fonn. ep 
Din nod allerlep Seuten făuldig das thut mir nicptă — 
9iber die Stutter foll nur ipre Gopuldigteit tun, und fepu 
wa3 auf den Bater miglic) ijt obue fie gu plagen! — 
TBenn fie allenfalis Gel baut und fann$ vom Bater 
uit Daben: fo will î03 îpr fdjicfen. 

2, 6. Me, E (5. 

Das Gel fir die Gedern Țict id) năcpțtenă. 

130. 

An Yherd, 

Qieber Br. Dajt du da8 Getd, fo gieb der SMtutter einen 
Cehein. Shit mir die Matin6es imieder, fo friegft du
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mebr. -iviv maden de Seujelg Beug, do) id wmeniger al8 
der SBurjehe, der nun ein beti) Dram auf unfern eib 
Îdreibt. 63 gept mit ung alten gut, demn tvas fălinn 
geht, laf ic aie nicht anfeten. Den Sof Bab i% nun 
probirt, nun will î% aud) das Regiment probireu, und fo 
inter: fort. 94 bin gejund, Big auf Ginflug des fatalen 
ABetteră, ftveide twa8 ebulid)â în Zhiitingen beruu und 
fenne don ein brab Gil davon. Das mat mir aud) 
Spaas, ein Rand fo auâivendig gu lernen, de, griiă alles. 
Mieland ițt în deiner Gemeinjehăjt Dicţt gtiictticg. 

8. Sârz 76, 

$. 
Bern friegăratg Mer 

ua Darmjtabt. 

131. 

"An Şobanna Faber. 

Qiebe Sante iibermorgen veijen wwix ab na Dejjau, i 
febe alo feipzig wmieder, wwird runderbaare Empţindung 
jepn.  Gagen Sie niemand uită. Die Mama Mag ivesu 
der Bater fi) exflât Bat mas er mir aut Xusftattung 
geben iill, vorziigtid) mid mit grofen Gerăthe und nod 
einigen guten SManjehetteu, (besftept fi rect gutei), ber= 
fepen.  9Ille meine Seublea bat der erzog Beinilid bez 
foblen mix macen gu Tafjen um mir ein Gejeheut mit bey 
unjrer SBiederfunțt zu madeu. Das brancgt aber der Bater 
aud uit zu wmijțen.  Qebt ob i fdreib noch bon Dejiau 
au8 vielleicgt, 

d. 18 Merz 76.  Reimar, [(]
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Die Mama foll nur aud au îpre Gaţie dendten 10) Bab 
fie vajend auâgeben gemat, 5 îjt aud nop ein Gounto 
an Sehneider Eberpard zu bezablen.  Gerner foll. fie nur 
alle Sleider die von mir zuriit find vefauțen. 

182. 

Dea Sergog8 zu Saţen Weimar 
- Durăhl. 

Reper Sere, id mag nidt biel fdreiben, daţi id) alles 
evzăblen fanu, gelitten Bab id dod) Beute biel von Sinner 
vungen, O Gliitfide Mugenblicte aber aud) gebabt. Die 
Gide it gar lieb und gut. pr Pit wmider Deferu 
tput mic îego doppelt leid, da id) imieder gang den alteu, 

[ieben, guten Senjhen und mapibafiteu Siinţiler mieder 
gejunden babe. 

Gute Nacht, befter er. 

|eipaig] d. 26. Merz- 76. 

133. 

An Yobpanna Şablmer. 

[opri 1776. 

Qiebe Zaute logan eud) alles Gott, Sir ijt mieder Bier 
gang imogl. NB. SBrauehte ein fin Duggend ollân= 
dijăe Shuupftiicher ret gioâ, und ein Paar ret 

3
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gute Manfdetteu — Mittel forte bab genug. ebt tvopr 
und ro). 

Bon Qili units mebe, fie îşt abgethau, id Bajie da 
Bold Lang îm tiețțten Grumde. Der Bug tar no) der 
Sălujițtein. Sol fie der Teufel. Das arme Gejp5pf be 
daur i daţi fie unter fo einer Mace gebobren ijt. Voieu 
Sante bu bițt immer die Liebe, gleide! — Gris Yrigaen. 
Rădftenă einen Brief bon mir an den Bater bon evbabuer 
Gompoțition. 

134. 

Dn avater. 

[Beimar, 25. 26. 30. Mugujt 1776.] 

Sontag Rata.  Ş wwill ienigțtenă ipieder eiunal 
einen Brief an di anfangen, daf| tir uns nur einmal 
ipieder beriibren. — Gine Bernliche SMondennat! i Bin iiber 
die Mieje nad meinem Garten eben Beranâgegangen, Babe 
mid) în Radtoămmer gelezt und dencte au di. — Qieber 
Bi. dajj du iuft fo geplagt jepu muft cur Beit da i) fo 
gli bin, da mir das Edidțaal einen gang reinen 
Moment bereitet, daf id nidt mitjig fe, eine twiivcfende 
Enifaltung fii die Bufunft.  Gute Nat. 

Sontag 3. 26. Sent ijt deine Biijte von granfțurt 
angefoimen gliidlid, Dat mir viel Gxeube gemaăt.  Bier 
Daft du einen Goatten vom Sersog. — fii exft iezo 
wie iveit mir au8 einander fommen îtud, id fann dir uichtă 
Îdreiben.  SRejultate und Ybjtraftionen mag ich nidht, Ge 
Îdichten und Ginzefubeiten fan i nicpt, 

.,
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3reptag d. 30. Ye will dir mur daâ grade fditeu. 
Den mepr fann id) doc iezt uit fagen. Oriis Băben, 
dan der Derzliden fin: Şbren Briej. fier ein paar Beilen 
veinen Gefiibl5 auf dem Tiiviuger Bade gejeprieben b. 3. 

dug. Morgendâ unter dem Beiuen. 

Dem Shitiaal. 

Bas iweis d) ima8 niv Bier gețăllt _ 
Yu diejer eugen fleinen Belt 
Mit Leijem Bauberband mi Bălt! 
Mein Gasl und id vergefțen Bier 
Die jeltțam un ein tiefes Ghicfjaal Leitet 
nd, ad id) (ibid, im Etillen imerden wwir 
Bu neuen Gcenen borbereitet, 
Du Baţt uns lieb, du gabțt ună da8 Gefipl: 
Dajj ohne Bic) imir mut bergeben$ finten, 
Du) Ungebduld uud glaubenleer Gewmitpl 
Boreilig dir niemals wma8 abgeminnen. 
Du Bajt fiiv uns da8 rete Maas getrojțen 
n reine Dumpfpeit ună gebiiilt, 
Daţi mir, bon Qebenstrafjt exfiillt, 
Su older Gegenmart der Lieben Bufunt boffeu. 

Joe, gris Rayferu, dand ibm fiir die Mufif, Denft denu 
dein Wibele nod an mic und Dat fie mich no lieb. Der 
Gr, SBartenâteben Bab ip geratben ibren Gobn nad) Dejjau 

zu tun.  $ier îpre Gilpouette. 

Schreib mir dop! | 
$. 

SBa3 fagft du gu Diejer durea Berfleinevn und du= 
fopneiden noch unenbli verrenften Meiblidfeit?
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135, 

dn ebenbdenfelben. 

TBeil îbr Lieb wat und Babt mir alei gejpriebeu, fo 
aud) vân mir ier eine Gjafulation die ipr freunolic măgt 
autfnebuten, 

Qieber Bruder dafț du nicht wwillțt Stăndigfeit friegen, 
uit fannţt friegen, ăngftigt mid mancpmal tpenn id) pec- 
cata mundi îm Gtillen trage. Ş bin nun feit einem 
Sade în gang becidirten morali) politijejen Vugenblicfaz 
Berbăltnițțen und ein Serg ift mir fo tveu und du — 
Run e$ foll fo fepn — îiber Gas und Quifen fep rubig, 
io die Gitter mit ie SBojjenjpiel mit den Senjehen 
treiben, jolleu fie nod cină der glităliten Saare twexden 
wie fie ein der Deften find, nicpt$. mențălidea ftept da 
amifien, nur des unbegreifilien Gdjidiaals vevepvliche Gez 
tichte.  Menn id) dir exfeheinen und dir ergăblen funte 
mas unfăreibbar îjt, du imiirbeft auf dein Ungeţijt fallen 
und anbeten den der da it, da tvar und fepn twird. 9lber 
glaub an mid, der id) an den GSroigen glaube. rii 
Băben und alles und Nawjeru, feng iţt unter ună voie ein 
fvantes Şind, uud Singer wie ein Splitter îm Şleii), e 
Îdoint, und timird fi Derauâfobiiiven [eider, 

8. 16, Sept. 76. 

6. 

Goi mir geitig eta zum dritten Tell. — Geru follţt 
du baben mas ic geben fann, în Der unendlid) Beiveglicgen 
Belt în der ic febe tauțend Beobagtungen! und în einem
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guten Mugenblict făipf id) dir die Butter ab! — ac. — 
Bieileicpt aud nicpt! — Genug maâ id fanu! — — 

Mlbwills Briefe find von Grig Şatobi — nit von 
atit, — 

  

Zaglang Radilang ftand mein Sif bejradtet, 
Giinftger Sinde Barrend fa$ mit treuen Şreunden 
Sir Gedutd und guten Mut) erzechend 
I% im afen. 

Und fie tvurden mit mic ungeduldig: 
Gecne gănueu twir die fonelițte Seije 
Gern die Dope Gabut dir. Giiter=Qitlle 
avtet briibeu in Den Selten deiner, 

SBird viitteprendem în unțern Amen 
ied und SBreis dir. 

Und am friipen Sorgen maro Setiiramel 
Und dem Solaj entiaudat uns der Satroje; 
Xlfeă wimmelt alles lebet mebet, 

Mit dem erften: Geegenshaud zu fojifțen. 
Uno die Segel bliiben în dem aude. 
Und die Sonne loft mit Şenerliebe. « 
Biepu die Segel, ziebu die Bopen YBolfeu. 
Yaudaen an dem Ufer alle reunbe 
Sofningâlieder nad) îm Şreudetaumel, 
Reijefrende măbnend wie de5 Ginjpiffmorgenă 
Sie der erften Boben Cternenuiicgte, 

Ober Gottgejanbte SBedjelivinde treiben 
Ceitmăuts ipn der vorgețteften abit ab, 
Und er feheint fi) ibuen VingugeBent, 
Gtvebet Teije fie gu iibexliften 

Zeu dem Bivef aud) auf dem foiefen ABeege, 
Ș. j. Soetge IUL. 10
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a bec aus der dumpfen grauen Şerute 
Riindet Leiferoandelub ic) der Sturm an, 
Driitt die Biogel nieder auțs Gemăţer 
Drift der Menfehen fdjiellend $eize nieder. 
nd er fommt. Bor feinem ftarren SiitBen 

Strei der Sodjijjer wmeis die Segal nieder. 
it dem angțterțiillten Balte fpielen 
Tpind und SMelleu. 

Und an îenem Ufer driiben ftepen 
reund und Riebeu, beben auf dem Şeţten: 
A imarum îjt er nipt Bier geblieben! 
A der Sturm! SBerfplagen imeg vom Gliife! 
“Solj der Sute fo zu runde geben! 
A er folfte! 9) er fiuute!  Gtter! 

Do ee ftehet manulic) an dem Stener. 
Mit dem Sdbijţe fpielen SBind und Velfen, 
Mind und SBellen mit uit feinem $Dexgen. 
Derriehend blitt er în die grimine Tiefe 
Und vertrauet (andend oder fepeiternd 
Ceineu Gitteru. 

Den 11, Sept, 76.



Dihtungen. 

Der nene Mmabdis,. 

9I(8 ich nod) ein fnabe war, 

Spevrte man imi ein. 
Und fo faf ic mauces apr 
Veber mit allein, 

SBie im Yutterleib, 

Do) du marţi mein Beitvertreib, 
Gotone Ppantaţie; 
Und id mard ein tmavmer $eld, 
Soie der Pina SBipi, 
Und durgaog die Veti. 

Baute man Griţtalleu Sloţ, 
Mind gerțtirt e3 aug, 
Var mein blinfendea Gejd)of 
Draden în den Baud. 
Sa i mar ein Mann. 

Rittexlic beţrevt id dau 
Die Prinzefiu id. 
Gie mar gar zu obligeant, 
Şiibrte mi su Ti, 
Und ip iar galaut! 

10%
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Vud ipr Sup imar $Dimmetâbrob, 
Gliibeud tie der Mein. 
Xe! ic) Liebte faţt uicp tobt. 
Ringă mit Gonnenjobein ” 
TBar fie ewmaillirt. 

VI ter Bat fie mir entfiiput! 
Sielt fein Bauberband 
Sr verrătbrijd gliebu? 
Gagt, tmo îjt îpr Rand? 
io der TBeg dabiu? 

Nettung. 

Mein Măogen mard mir ungetreu, 
Da3 mate mi zum Freudenbajțer. 
Da liej i an ein ffiefend SBaţier, 
Dag TBajjer Lief vor mir borbep. 

Da ftund i nun berzveițelnd ftumm, 
Im Sopfe mar mir wie betrunten, 
aţt măr îd) în den Stirom gețuntfen, 
5 gieng die MRelt mit mir Veru, 

Vu einmal birt id) toas bas rieţ, 
SQ mandte iuțt dapin den Niiden, 
3 tar ein Stimmben zum Entgitfen: 
Rim did în ast! der Ştug îjt tief.
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Da liej mir ia Ddurgâ ganze Blut, 
SĂ feb, fo ițte ein firfea Măden. 
ch frage fie, imie Beijt du? 8ătpojeu. - 

O fpănes Rătoen, du Dif gut.. 

Du Băltit vom Tobe mic) auviict 

%uf ewig bank ic dir mtein Reben. 
Ollein da5 Beigt mir wenig geben, 
Run feb aud) meine3 Qebens Sliid. 

Ub banu fagt î îpr imeine Not); 
Sie îblug die Mugen Lieblid) niebder, 

"Sp fite fie und fie mi iieber: 
Vind vor der $and nicht mebr bon Zob. 

Mit einem golbnen Valafettobeu iiberipidt, 

Di daf die Blat ein Settogen Dringen, 
Das, gana zur Biegjamfeit gemibut, 
Sid mit viel Bundert fleinen Cdjlingen 
Um deinen Bala zu foniegen feput. 

Gewăbr dem Nărrehen die Begierde! 
Gie ift vol Uujău, îțt nict tipu; 
dm Tag ițt'8 eine fleine Bierde, 
m bend imirfit dw'8 twieder Bin. 

Denn măr e3 eine andre Sete, 

Die fejter Dălt, uud fcgimerer britdt; 
Da wmintt îc dir twopi felbți — Rifette, 
Gang vedht men Sind! Vichi gleid) genidt.
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Den Stânnern du zeigen. 

IL. Samuel. 16. Gap. 11. 9%. 

Und Sanmuel îpra zu Şfai: Sind da die Snaben alte? 

A! i tar aud) în diejen Şalle: 
Ms ih die TReijen Dirt und las, 
Da ieder dieje TBelten alle 
Mit feinec Menţepenfpaune mag; 
Da fvagt ip: aber — find fie das, 

- Bind das die fnaben alte? 

Der Sânig von Tpule. 

65 tar ein Sinig in Thule 
Gin golonen Beer er Bătt 
Empfangen bou feiner Buble 
Auf îprem Todesbett. 

Den Becher Bătt er Lieber 
Sant draug bei jeden Soymaus 
Die Mugen giengen ibm iiber 
Co oft er tranf davaus 

Und al$ er fam gu ftevben 
BăBIt er feiu Stătt und Nei 
Giunt alles feinen Gwben 
Den Becher uidt zugteicg.
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Am Dogen Stinigâmaale 
Die Nitter um iu Der 
m alten Băterţaale . 
Juf feinem Săhtof am Mea. 

Da faf der alte Beer 
vant Lefte febenâglut 
ud tmarț den Beiligen SBecher 
Vinunter în bie lut, 

Gr fab ibn finfen und trinfen 
Uub ftiivzen tiej ins Seer 
Die Vugen tăten ibm finfen 
Trant feinen Tropfen imepr. 

Geifteagruf. 

$od auf dem alten Thurue het 
Des $delden elev Geiţt, 

„Der ie daâ Schiff boriiber gept, 
63 toopl zu fapren Beift. ! 
„Sieh dieje Gehne imar fo ftait 
„Dieâ era fo îeft um wild, 
„Die Suoden volti von Mittermarf, 
„Der Becher angefiilit —, 
„Sein Dalbe Reben ftiirmt 109 fort, 
„Berdebut die Bălţt în Mup, 
„ud du, du Senjeheniehifleiu bdort, 

„ADE inter, îmmer zu."
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n das Galenberlein der rau Dofrătpin 
Sâmpf. 

Sarah fot unferm Bere Gott 
Elifabet) Găpen in der ot 
Rapmen fit ipreş aujeă an 
IBaren Gott [ieb, twaren fie dem Manu, 
Du forgețt fiiv die Greunbe Bier 
Drum, liebes Beiboen, dauf i dir. 

d. 18 Şuliua 74 Goethe auf dem Rhein am 
Maţt gejcpriebeu im Vngefidt von Gobrenz. 

  

Din€ zu Gobleng 

in Somier 1774... 

Bivijăden £avater und Bafebow 
Gaf i bey Zijd) dea ebens frop. - 

„SDerr fBelfer, der mar gar uit faut, 
Cegt fi) auf einen Îdimarzeu Gaut, 
Rabin einen Sfarrer Bintev fid | 
Und auf die Oifenbarung fi, 
Die uns Şopaunes der Prophet 
Mit Nătfeln tmopl verfiegelu tpăt; 
Evițfnet die Siegel tura und gut, 
Sie mau Teriatebiicfen difnen tbut 
ln maj mit einer beiligen Nope 
Die Gubusţtadt und das Pevlentbor 
Dem Bocerțtaunten Şiinger bor,
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Ş mar îndef nicht meit geveij't, 
Datte ein Sit Galmen aufgejpeiț'. 
Bater SBafedoto, unter diefer Beit, 
Pat einen Tangmeiţter an feiner Seit, 

Und zeiat ibm, mas die STauţe far 
Bei Shrift und (einen Yiingern mar; 
Mud daf fidh'â gar nicht giemet jet, 
Daf mau den Sinderu die Ripfe neţt, 
Drob ărgert fic) der andre febr, 
Und twolite gar uită băren mebr 
Und fagt: e8 wwiipte ein jedea Sind, 
Dag e3 în der Bibel anbderă fiind”. 
Und id) bebhaglic unterbejiea 
ăi einen Vabnen aufgefrețjen. 

Und wie nad Smauă, Wweiter ging'8 - 
Mit Geift und Generibritteu, 
Prophete redtă, SProphete Tinfâ, 
Daâ Meltfiud în der Stitten. 

Dem Paţjavant= und Sqiiblerițăen Brautz 
" paate 

die Gejwwifter des Brăntigams zum 25. Şuli 1174 

Er flieat Binioeg Did) zu umfangen 
Und unjie Ceete jauthat Ypm aut! 
Mit innig Deigerem Berfangeu 
log uie der Brâutigam zur Braut.
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OD Shvejter, wilițt Du inger wweilen? 
Muf, bring uns doppelt Shu gurii! 

"Bir toollen alea mit Dir tpeileu, 
Und unfer Serg und unfer Sfiict. 

Die beften Eitern zu verlaţțen, 
Die Yreuude, denen Du verță)ivinoțt, 
SIL traurig; 2000, um Did zu fajjeu, 
Bebente, maâ Du iederţinoft. 
Dein Sit, o Şreundiu, wird nicht minder, 
Und unfers twird dud Did veriebrt: 
Gieh, Did ermarten muntre Sinder, 
Die imerthen Glteru Gott bejogert. 

Somm gu dem tăglid) neuen Şefte, 
o marime Riebe fi ergiegt, 
Ringâum die Driiderlidpeu Găţte, 
Da ein des auberu Gliicf geniegt. 
Şi langgebofțten Gommerregen 
Reidt Gott dem friitevollen Sand 
Erquicfung, tanjendțăltgen Gegen; 
Reid) Du dem Bruder Deine Band. 

Und mit der Sand ein fiinţtig Gliicte 
di În und Did und uns augleid ; 
Dann tverden jede Vugeublicte 
An neuen Qebenâfreuden reic. 
Sa €8 find wonnevolle Gmergen, 
TBa$ auă der Gltern Vuge weint! 

„Gie feben Did mit marmem fergen 
it Deiner Gimeţter uen vereint.
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Die Freud uud Tang Şhu Dir ergeben, 
Und Şugendmoune Cuc) verfniipțt: 
Go feht einţt Ene ganges Seben 
im (chănen bend Bingejă)liipțt. 
Und mar da8 Band, das Gu) verbundeu, 

Geţiiplvoli, imarm und Beilig ein, 
So Llaft die legte Gurer Gtunben 
Sie (Euve erfte Beitet febu. 

dn $. B. Soloţfer 
al8 diejer iu fite die Beidnung au cinem Dfenjăjirm în lateinilben . 

Belen gedanfi haite, 

Du, dem die Shujaa bon den Actenţtidten 
Die Nofenpănde wwillig ftreten, 
Der zimeener ferren Diener îjt, 
Die ărgre eine find al3 Mammonas um Shift, 

Den SBeg gum Rămer felbit mit Blumen Dir bejtreuţt, 

Dem SBinter Rieblidfeit und Didter Freuden leibit, 

Sein SMunder, daf au Deine Sunft 

Bu meinem Bortbeil diefmal Țdmăvmet, 
Da8 flae Dental unjrer Suuft 
Sit freundlicer Empfindung tmărmet, 
Raț e3. au Deiner Geite ftehn.. 
Găjent ibm aud unverdieut die bre. 
Und măcptejt Du an dem Verjuche feb, 
3Ba3 id) gern Dir und gern den SMujen măre!
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Suter Math auf ein Reisbret, aud wopl 
Sreibtij a. 

Danut und Troftipriiblein. 

'8 gejăiebt twobl, dafț man an einem Tag 
IBeder Gott nod SMenjepen Lieben mag! 
Dringt uită dir nad) dem Serzen ein, 
Colită în der Sunţt mobi anderă fepu? 
Drum beg di mit aur fblappen Beit, 
Denn Gill und Srafit find nimmer wweit, 
Daft în der fblappen Stund gerupt, 
ft div die gute doppelt gut. 

În eine Beidenmappe. 

Mu Mere. 

Bier Îi? id dir ein fpănes Pfand 
Das id mit eigner Boper Band 
Sit Bintel rein und Qineal 
Gefextigt div zur Beichen Gepaat, 
Und au zu fejtem Rrajit und Grund 
Su einer guten Beihen Stund. 
Rimmâ fieber Şllter auf die fuie 
Und deufe mein tmeunâ um did foroebt 
Tie e3 în Sympatieu Bie | 
Um mein berjepivirbelt Virugen Lebt, 
Geb Gott bir Qieb gu deinem Pantofel 
br iede fviiplide Rartofţel
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Ovfenne iedes Ding3 Geţtalt 

Sein Reid und Freud Rub und Gewvalt 

Uno fiible wie die ganze Melt 

Der groje Bimmel gujammen bălt, 

Danu du ein Beiduer, Goloriţt, 

Spaltungă und Audruts Deițter bf, 

Yrometheu8. 

Bededte deinen $immel Bebâ 
Sit Solteudunţi! 

Mud iibe Suabengleid) 

De Dijtelu fopit, 

Jun ien did und BergeSbipu! 

Suit mi meine Srde 
Do) Laţfen teh. 

Und meine $Diitte 

Die du nipt gebaut, 
Und meinen Seerd 
Um dejţen Slut 
Du mi beneideţt. 

ŞÎ) fenn nidpts ărmerâ 

Unter der Goun 018 eu Gitter. 

Îpe năbret fiimmerlid 

Bon SOpferţteuern und Gebetâhaud) 

Cure Sajejtăt, und darbtet măren 

Rit Sinder und Bettler 
Soffnungâvolle STobreu.
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98 ich ein Sind mar 
Rit toujțte ine au3 mo ein 
Seht mein verirrtes Vug 
Buc Sonne al3 wenn driiber wâr 
Gin Ohr zu Băren meine Slage 
Gin Sera tie meins 
Cid de3 bedrăngten zu erbarmen. 

Bec Dalf mir wmibder 
Der Zitanen Îlbermut 
Der vettete vom Tobte mich 
Bon Sflaverey? 
Daţt du'â nidt alles fetbțt vollenbet 
Seilig gliibend Serg? 
Und gliibtețt ung um gut, 
Betrogen, Nettung3danct 
Dem Slajenden dadroben, 

IQ di ereu? Voi? 
Saft du die Smerzen gelindert 
e de3 Beladenen 

„Daft du die Srânen geţtilit 
je de Geăngjteten. 
Bat nidt mid zum Saune gejepmiedet 
Die alimădtige Beit 
Und da5 evige Schictiaal 
Meine Serru uud deine. 

Văbntejt etma 
SQ follt da5 eben Bajţen 
Şn Siiţten fliebu 
XSeil nicht afle Snabenmărgen 
Bliitentrăume reijten.
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ice fig id) forme Menjegen 

Rad) meinem Bilbe 

Gin Sejohledt da3 mir gleid fey 

Bu Leiden imeinen 
Genieţţen und zu frenen fid), 
nd bdein nicht au adten 
Tie id. 

dn Shwager Stonoâ. 

(Gedidtet în der Poftbaife aut 10. SDctober 1774.) 

Epube did), Srouoâ! 
Gort den rafielnden Trott! 
Bergab gfeitet der SBeg; 
Gfles Edminbeln zăgert 

ir bor die Gtirne dein Baubderu, 

givij), Dolpert e gleid), 

Ueber Gto und Steine den Zrott 

Raj) is Qeben Binein! 

Ruur îdon twieder 
Den eratpmenden Soritt 
Miibiam Berg Binauţ! 
Vuf denn, uit trăge Den, 
Gtrebend und Bojfend Binan! 

SSeit, Do, Berulic der Blid 
Miug8 iv Xeben Binein, 
Bom Gebirg! aum Gebirg' 

Goivebet der etige Geiţt, 

Ewigen Qebens abubevoll.
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Ceitmărts de8 Meberdad)â Gpatteu 
Bieht did an, | 
Und der Frijthung verbeigente Blit 
Muf der Gepivelle de3 Mădoeus da. 
Labe did) — Sir aug Mădoen, 
Diejen fhăumenden Trant, 
Diejen frifheu Gefunbpeitablit! 

20 denu, rajeper Binab! 
ie, die Souue fintt! 
EP fie finft, eh! mid Greijen 
Crgreiţt, im Soove Nebelduft, 
Entaabpute Siejer fnattern 
Hub da$ folotterude Gebeiu. 

Svuntnen vom feften Strapl 
Meif mid), ein Şeuermeer 
Mir im fbăumenden Aug”, 
Mid geblendeten. Taumelnben 
n der Dille nădilichea Thor. 

Tine, Shwvager, is Von, 

afle den fchallenden Grab, 
Daf; der Drcuă vernebme: twir fonunen 
Daf gleid an der Ebiire 

Der Sirth uns Țreunbdlid empfange. 

7
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3u einem Bilbe. 

ul. v. Siettenberg în ibrem Bimuntev vorftellend. 

Gieh în diejem Bauberipiegel 
Ginen rau, mie lieb und gut 

Inter ibres Gottes Fliigel 
Vujre Şreundin Teidend vrut. 

Găjaue, tie fie fid Biniiber 
Auâ de8 Qebens SBoge ftiitt; 
Sie) dein Bilo îpr gegeniiber 
Mud den Gott, der fir eudy Iitt. 

gitble mas id în dem Meben 
QDiejer inumeleluft gefiipit, 
9(3 mit ungedulogem Streben 
Ş% die Beiduuug Bingeniibit. 

'9, i. Goethe IL. 11



Sebujut. 

Dies wind bie legte Thrăw nicpt feyu 
Die gliibeud erg auf quillet, 
Das mit uufăglid) ueuer Peiu 
Cid) Îmerabermeprend ftillet. - 

O! la dop inumner Bier und dot 

ih emig Siebe fitbleu; | 
nb măgt der Sehierg aud aljo fort 
Durd ev und Mer imitblen. 

Sinut id 200) ausgefiillt einmal 
Bon Bir, 0 Ow'ger! tverden — 
Ac) diefe lange, tiefe Dual 
ASie dauert fie auf ben.
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Auf Sriftianen %, 

Dab ofjt einen dummen biițteru Sin 
Gin gar În jehimeeve3 But, 
TBenn i) Bey meiner Gxiţtel bin 
Sit allea ipieder gut. 
Şd) feb fie bot, ich feb fie bier 
Und mei? nicht auf der Belt 
Vud wie und mo und anu fie mir 

SBavum fie mir gețălit. 

Das febioarze Shelmeu Vug dabrein 
Die jmarze Braunen draw, 
Ceh i) ein eiuzigmal bineiu 
Die Seele geht mir auf. 
Ta fie fo gar einen fiijfen SMund 

Riebrunde VBănglein bat, 
Ac) und e îțt nod) etipas rund 
Da fiept fein Vug fi) fatt. 

Vaud wenn id fie danu fafien bari 
Sim fiifitgen deutidhen Sang 

- Da gepiă bevum da geht fo iai 

Da fugi 10 mich fo gang 
Und tmenmw8 îhr tununlig tmird and mart 

Da tmieg id) fie Țoaleich 
Qin meiner Bruft în meinem dvi, 

Sit mix ein Sinigreid). 
ME
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Und menu fie fiebend nad mir Vlict 
Uud aflea rings vergijit | 
Und dau an meine SBruţi georiidtt 
Uno wweidli einâ gefiițit 
Das laujit mir dur da3 Miitenmaret 
Biiţ în die groțe Beb 
IB bin fo fad id) bin fo ftard 
Tir îțt fo tmobl fo tmeb. 

Da măcht ic mebr und tnmer mer 
Der Tag Wid mir uit laug 
Seun ich die Vadt au be ir măr 
Davor twâr mir uit bang. * 
Sp den id fajie fie einmal 
Und biiţje meine Quţt 
Und eubigt fi nicht meine Duaal 
Eterb id) an iprer Bruţt.
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Riințtlera Morgeulieb. 

d) Dab eu einen Tempel baut 
Soc Bopen Mujen all 
Und Bier în meinem SDergen îjt 
Daâ Alexheiligțte. 

TSenu SMorgends mi die Gonne medt 
Dam fo id bau umber 
Gtept zingă ir emwig lebenden 
Şu Beilgem Morgenglang. 

Î% bet Binan uud fobgejang 
Şt lauter mein Gebet 
Vind Trendeflingeud SGayteujpiel 
SBegleiiet mein Gebet. 

yd tuete vor den Alta hier 
Vlud Teţe imie fic'8 giemt 
Qindat Titurgieher Reftion 
Îm Beiligen Somer. 

Mud wenn der în$ Getiimmel mid) 
Bon Răwmentriegeru reifit 
Und Gătterjipu auf MBăgen Bop 
Nawalitbend ftiivinen au 

Und Ro dana vor dem TBagen. ftiirat 

Und drunter. und driiber ich 
reund Şeind fi) mălzen în Todesblut 

Gr feugte fie dabin
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hit Flammeniăerdt der Selden Sohu 
Bebutaujend auț einntal 
Big denn aud) er gebăndiget 
Bou einer Sottheit Band 

ab auf den ein Noguă ftiirgt 
Den er fi felbit gebăuţt 
Vind Geinde nun den făjinen Qeib 
Berjhândend tațten au 

Da greif id mutpig auf und fa$ 
Die Soble wwiro Getei 
Und jene meine Voge Sand 
Şi Sohladtield Shogen brauţt. 

Sdinau! Sinan! es Beulet Iaut 
Gebriill der einde VButp 
Um Edi an Shi um Shwatt auf Sel 
ud um den Todten Tod! 

Ş% drânge mi Binan Binau! 
Da fămpfeu fie um ibu 
Die tapfern Geinde tapferer 
n îprec Thrânen Vutg 

Dc) vettet fămpțet rettet ibu 
Şn5 Rager briugt ibn rii€ 
Mud Balfam giețt dem Todten auf 
Und Trâbnen Tobten Gr. 

Und find ih mid) guriit Bierber 
Empfângit du Siebe mid) - 
Mein SMădgen ad im Bitde nur 
1iub fo îm Bilde mau!
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Ad) wie du rubtejt neben mit 
Sid (epmadtetit fiebend an 
Und miră vom Vug durpă Se Siubură 
În Srijiel fbmactete. 

Vie id) an Vug und Mange mid) 
Vo SMund mic wmeibete 
Und mivâ in Bujeu jung um frifd) 
pie einer Gottheit war. 

OD febre dop und Bleibe dan 
Su meinen Xmen fejt 
Und feine feine Sehladten mel 
Rut did în meinem Ym! 

Und follit mir meine Siebe feyn 
Vlfoeutend deal 
Sadonua fewu ein Evitlingâtuud 
Gin Beilged an der Brut, 

Und Bajehen twvill id) Rymppe 24) 
Ym tiefeu SBalogebiijd 
Gin geilea Edwânagen Binten vor 
Die Ohren aufgerecft, 

Und Liegeu will ic Sas zu bir 

Du Qiebedgittiu tat 
Uno ziebu ein Meg uim unâ Derun 
Und rufe den Olprup 

Ter bon den Săttevn fommeu tvill 

SBeneiden unțer Gliid! 
lind fol(â die Gragze Gijerțut 
din Bettfu8 angebannt. -



168 

Seuner und Siinftler. 

Reuner. 

ut brav mei Be! Aifein 
Die finfe Geite 
Midt gang gleid) der recpten! 
fier zudts ein ivenig! 
Mud die Rippe uit gang Natur, 
Bu tobt no alles. 

Siiufi ler, 

O ratbet! Belţt imi! 
Daf i mich volleute! 
TBo iîft der Urqueit der Natur 
Daraus id fpăpfend 
Simte Îibl und ebeu 
Su die Gingeripigen Bervov! 
Daf ip mit Gittexținu 
Mud Seujbenpand 
Bermig zu bilden, 
TRa3 bey meiuem Peib 
SĂ animaliță) fanu und mug! 

Senuner. 

Da feben Sie zu. 

Sin jtler. 
So!
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„ Brief, 

Stein alte3 Svangeliun 
Bring id) dir Bier jdou wmieder, 
Dod) îft mi twopl um mid) Beru, 
Daruri făjreib id divă niebder. 

Î% Bolte Gold, id Volte VSeiu, 
Stelit alles da suțammen; 

Da dat id) da imird MBărme je, 
Gebt mein Gemăt în Flammen! 
Ju) thăt id) bey dee Schăge Flor 
Biel lut ud Reidtbun jbwoărmen; 
Do Sheniepenfieiic gept alle vor 
Um fi) darau zu mărmeu, 

Und timer uit ridtet, fondern fleipig iii, 

Tie id bin und imie du bift, 
Den belopuet aud) die Abeit mit Genuf, 

Rit miră în der Belt ipm ilberdruf. 
Den er blăfet nidht mit ftumpțern Babin 
aug Gefottnes und Sebratues an, 
Dag ec, menu er nod) jo fittlic) faut, 
Solid) dop nicht fonbdexlid) berdaut; 
Sondera fast ein tidtig Sdintenbein 
aut da gut taglibnermăpig dieiu, 
Siillt bi$ oben gierig den SPotal, 
Trintt, ua ijht da3 Saul wobl mit einntal. 
Gieh fo ijt Natur ein Bud) lebeudig, 
Unverţtauden do nidt uuverțtăublich.
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a Denn den Serg Bat biet und groâ Begebr 
TBaâ mobi în der Belt fiir Şrende măr, 
Allen Sounenjehein und alle Bănie, 

„ Xfleg Seergejtad und afle Trăume, 
Su Dei $erg zu fannelu mit einauder, 
TBie die Melt dureiviibleud Bants, Solander! 

Und tie mu di'8 terden, meu du fiiblejt, 
Dag du alles în dir feloțt erzielețt? 
Greude baft au deiner Grau und Punden, 
A(3 top feiner în Elyfium gefunben, 
XS er da mit Sdatten lieblid) feveiţte, 
Mud an golbueu Gottgejtalteu ftreijte, 
Rit în Mom, în Magna Grăcia, 
Div int Sderzen îțt die Tome da! 
Ser mit feiner Mutter der Natur fi Bălt, 
Zindt îm Eteugelglas mobi eine Welt.
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IBabrpaftea Măbrgen.. 

d fibet ein Freund gum SMatbel jung 
Bolt îm gu geniețțen geben, 
TBa3 alfed eâ hătt gar Freud genug 
rii junges arme Qeben! 
TBiv fanden fie figen. an iprem Bett 
Tbăt fi auf ipr Vănolein ftitben 
Der Bere maht îpr ein Gompliment 
Shăt gegen îhr iiber jiben. . 
E îpigt die Nas er ftuut ție an 
SBetrai fie riiber Binitber | 
Vud um mich vars făou lang getlau 
Die Siuneu giugen mir îiber, 

Dee Liebe er fiir allen Danf 
Bet mic drauf în eine den, 
Ub fagt fie tvâr do atfauiălant, 
Und Băâtt au Commerțleden! 
Da nabm. id bon ntein- ind Abieu 
Und foeidend fa id) in die 95), 
Ad) Bere Gott! Ap ferre Gott 
Sbarm did) do de8 (Derren, 

Da fiihrt id) în în die Galerie 
Boti Sențhenglut und Geiţtea 
hi mid da gleid) id) tmeis nidgt wie 
Sein ganzeă era gerreiit e. 
D Valer! Sale! zuf ich Laut, 
Belobu dir Gott dein Salen! 
Şătt îd nur jego meine Braut 
TRollt fie fiir di Dezapleu.
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Mud. fieb da giug ein Sere Berunut 
Und ftodert fid) die Bibue, 
MNegijteit in Gatalogurm, 
Div meine Gottexţibue. 

Mein Bufen mar fo voll und bang 
Bon bundert TBelten trăctig, 
Sbm mar bald tva3 zu furz, au laug 

Măgt alea gar Bedădtig. 

Da mar id in ein Gdgeu mid 
Şi fiije Riebesbandeu! 
Ma în verțaminelten SMănner ficț, 
Die ibn einen Genner nannten,
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An Senner und Ciebhaber. 

V3a8 fvonunt die gliibenbde Natur 
Şu deineu Bujen div? 
Bas Biljt did das Gcbilbete 
De Sunit ringă um di Der? 
Ben fiebevolie  Schipfungetraţt 
icht deine Geele fiulli, 

Und în den Gingerjpiten Dir 
Sicgt imieder bildem wii?
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Stammbud Şobpann Peter Meyniera 

von Ştanffurt am Main. 1680. 

Gin tgeuvea Biidhlein fiebțt du Bier 
Boll SPergament und mei; Papier, 
Das tmopl fbon an die Dunbet apr 
Bun Stammbud) eiugemeibet mar. 
SBrădețtination ijt ein VBunderding — 
XBie e8 dem lieben Biichlein ging, 
So ging eâ au, ivieâ eder faut, 
Dem Sinig von Garbo feiner Braut. 
Davon id) die iftoriar 
Sie nicht ergăbt aus Sit? und Saw, 
ABie foldea auf dem vovgen Biatt 
Sere Mebuier fi) au&gebeten Bat. 
Tic er moBl vorgejegen Baben, 
Vas briiber fămen fiir feine Snabeu. 
Gnug er da3 Bud) fiiv gutes Gel 
dir feine Şreuude weiţ beţtelit. 
Dei, bier Blătter die find bejorieben, 
Die anberu find aud tmeig geblieben, 
Dat fie da5 Gejeict mir gugedadi. 
Rad Gbjpaftâmoder und Langer act 
og es endlid der Şuugțtauen For 
Xus Shutt und Gtaub und Graus Bervor, 
Und gab es mir, und fcpenft es mir 
[8 wmoblbefaunt imegen viel Geforier, 
Dap id Papier und Perganent 
Srjiillt mit Sesten meiner fănb; 

1
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Dazu bei Sehuee und internat 
Der dujaug aljobalo gemadt, 
Da wii WoBl Binterin SOfeu fafen, 
SBorsdorțer Vepfel imeiolic) frafer. 
Bugegen mar die Şungfrau lieb, 
Bon Soft und Sir gimei grofe Dieb, 
Datu) SSeibung mit geriug 
re recte IBiirbigteit empțina, 
Da e$ nad Ghrijt Gin taujend Şabr 
Giebenbuudert und bier und fiebzig iar, 
Bwei Sage nah Martini Zag, 
9bend3 mit dem adten Glodfenfeplag. 

anfțurt au Main des Mies Flor, 
Rit iveit vom Gicheubeimer hot, 
indeţt da3 aus nad dem AB 6, 
Duubdert fieben und funfaig Lit. D. 
Und Diermit mar îch den Bejbluf; 
ab” freilic) alles mit bejdieben, 
(Genug, tva8 twir gufanimen trieben 

Var uit Actus continuus. 

Den 9ben drauţ, ua Sqhrittichubfabit, 
Mit Şungjrăulein bon ebler At, 
Gtaatâ-Rirjpentort, gemeinent Bier 
Den bend gugebrat alfbier, 
tind Yeugeleiu und icter Slauz, 
Ram, Sitha, Vaunemanu und ein Sepang.
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Seue Liebe, 

Meue3 Reben. : 

$ea, mtein Sera, ivas țoll das geben, 
IBa8 Dedrânget did fo fepr? 
IBeld) ein fremde3 neues Qeben! 
SĂ) erfenne di nicht mebr. - 
TBeg ijt alles, imaâ du liebtețt, 
Xeg, imorum du did) betriibteţt, 
IBeg dein Fleis und deine Rub; 
Ap! tvie famft du mir dagu? 

dejielt did) die Şugendbliitbe, 
Dieje Lichide Gejtalt, 
Diejer Blit vol Treu und Ghiite, 

hit unendlicer Gemart? 
Ul id vaje mid ir entaiepen, 
ih evmaunen, ipr entțliepen; 
Giipret mid im Slugenblict 
dep! mein SSeg au ir gurii, 

Vu an diejem Bauberțădden, 
Das fi uit gerveijen Lăft, 
Vălt da8 Tiebe Loje Mădăen 
id) fo twider SBillen feţt; 
ug în ibrem Baubertreiţe 
feben unu auf ipre eije.. 
Die Berivandlung, a! mie grog! 
Qiebe! Siebe Ta mid log!
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Vu Belinbden. 

avu ziebit du mic unioibderțtelică, 
A! în îene Sract? 
Star id) guter Yunge nicht fo feelig 
Su der dden Mat! 

Seimlic in mein Biminergen verjălofțen, 
ag im SMonbeujbein, 
Gang von jeinem Shauetlicpt umflojțeu 
Uno îd dămnntert ein, 

Trăumte da bon bollen gofonen Stunbden 
Vugemnijepte Rufi! 
Satte îton dein Liebe Bild einpfunden 
Siej în meiner Bruţt. 

Bin 03 nod; den du bey fo biel Rihtern 
n dem Spieltijd) Dăltţt? 
it fo unertrăglichen Gejicgtern 
Gegeniiber ftellţt? 

Reizender it mir de3 Aviiblinge SBliite 
Sun mit auf der Flu; 
Bo du Engel bit, îjt Qieb und Ghiite, 
Bo du biţi, Natur. 

9, i. Goctpe IL. 12
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Maftloje Liebe. 

Dem Echnee, dem Megen, 

Dem Bind eutgegen, 
Ym Dampi der Site, 
Durh Nebeldiiţte, 
miner zu! mutev zu! 
Obne Raft uud up! 

Qieber dur eiden 
Tot 1 mic fălagen 
U[3 fo viel reubden 
Dea Rebens extrage. 
Vile das Meigen 

Bon $Derzen zu $erzen, 
Ace mie fo eigen 
Echajțet da8 Soymerzen! 

pie folf id) fliepen? 
VBălbermărtă ziehen? 
Ville bergebenă! 
Sroue deâ ebens, 
Gliict obue Nu, 
Siebe, biţt du!
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Bu MBertperâ Reiben. 

Bun erften Tpeil, 

Şedee Şiingling febnt fid) fo zu Tieben, 

şedea Stădegen fo geliebi gu feb; 

910) dex Beiligfte von unfern Zrieben, 

TBarinu quillt au ibm die grimme Sein? 

dum awveiten feil, 

Du Bewmeinţt, du Liebit ibn, Liebe Seele, 

Retteft (ein Gedădtuig von der Cmad); 

Giep, dir mint fein Geiţt aus einer Dope: 

Gey ein Manu, und folge mir uit nad). 

Juf Micolai'3 Şreubden De3 jungen Werther. 

Sag jener biinfelbafte Mann 
Ri als gețăbilid) preifen: 

Der plumpe, der nici fbvirmmen fann, 

Er wilP3 dem IBaţier vevmveijen! 

SBas fiert mid) der Berliner Baun, 

ej mădlerpfajțenmejen! 

Und timer mic) nicht verțtegen Tanu, 

Der ere bejțer lejer, 

12% 

e
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AI3 Micolai die Şreuden de jungen YBertpera 
A. geibrieben batte. 

Cin junger SMenjd), î0) iweig nicht wpie, * 
Berftarb an der ppodonbrie 
Und tară dan aud begraben. 
Da fam ein fehiner Geijt Berbei, 
Der Batte feinen Stublgang iei, 
Tie ibn fo Qente Babeu. 
Dev fegt fi) nieber auf das Grab 
Und legt fein reinli) Săuţiein ab, 
Shaut mit Bepagen feinen Drect, 
Gebt tmobl eratpmeud wieder tveg, 
Und fpridt au fi) bedăctiglic): 
De arme SMenţe), er dauert ich, 
Tie Bat er fi verdorben! 
Dătt ee gefăițien fo wie ic, 
Er măre nidt geftorben. 

  

Stofgebet. 

Bor TBertheră Qeiden 
Sebi nod vor feinen Freuden 
Betoabr un, lieber ferre Gott. 
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Sanymeb. 

Tie im SMorgenglanze 
Du ringă mid angliibit, 
Yriibling, Geliebter! 
Sit taujendțacper Riebeâmonue 
Cid) an mein Serg drângt 
einer etigen Sărme 
Beilig Gefiipl, 
Uuendlide Sine! 

Daf id did fafien măgt 
Şn diejen Am! 

Xd) an deinem Bujen 
Qieg id, [ehmadte, 
Und deine Blumen, dein ras 
Drăngen ji an mein $erz.. 
Du Făbiți den brennenden 
Duvţt meines Bujens, 
Qiebliche SMorgenwind, 
uţt dvein die Modtigali 

Qiebend nad mir au8 dem Rebeltpal. 

Se omu”! Id forte! 
opiu? 2%, mobin? 

Binauj! Ginauf ftrebt's. 
3 fojmeben die TBolfen 
Şibiăvtă, die Bolfen 
Reigen fi) der febnenden Riebe. 

Mir! Mir! 
Şn euerm Shooge 
Sufmărtă! 
Umţangeu umfangen! 
Mufimărtă an deinen Bujen, 
fliebender SBater!
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Şofinung. 

Crhaţi, das Tagivert meiner Sânbe, 
SDobes Stii, daf is voltene! 
af, o laf mi nicht ermatteu! 
Rein, e3 find nidht Leere Zrănme; 
egt nur Stangen, dieje Băume 
Geben eiuțt noch rupt und EChatten. 

%uf dem See. 

nb frijge Mabrung, neuea Brut 
Gaug' id aug freier Belt; 
ie ijt Ratur fo Bold und gut, 
Die mid am Bujen Bălt! 
Die VRelle wwieget unfern fapn 
Fm Yubertafi Binauţ, 
Und Berge, tolfig Dimmelan, 
Begeguen unferm Rauf. 

Xug', mein 9ug', ivas fintțt du nieder? 
Gotone Trănme, fomat îpr wieder? 
XBeg, du Traum, fo Gotd tu bift; 
Vier aud Qieb' un Qeben ift,
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uf der Selle Blinfen 
Taujend cpwwebende Gterne, 
Speidje Rebel trinfen 
Rings bie tpilvmende Gere; 
SRorgeniwind umfliigelt 
Die bejehattete Budt, 
Und im See Dejpiegelt 
Gi die reifente Şrudt. 

Bom Berge. 

Ten îd), fiebe Qili, did ni Liebte, 

Selepe one găb mir diejer Blid! 

Und do, imenn îd, Qui, did) nidt Liebte, 

Bă, twa3 măv mein Sit? 

An ein golone Berg, das er am alle trug. 

SIngedenfen du bexflunguer Greube, 

Das îd immer nod am $alje trage, 

Săltțt du Lânger alâ bas Geelenband us beybe? 

Berlingerţt du der Riebe furze Tage? 

fie? id, Riti, vor dir! Muf nod) an deinem Banbe, 

Du) fvemde Panbde,
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| "Du ferue Tpăter und SBălder tvalfen! 
A! ilbs era fonnte Î0 batd nict 
Bon meinern Sezen fallen. 

ABie ein Bogel, der den Sade bricgt 
Vind zum Sale felt, 
E fdleppt dea Gefăngnițjea Spmad, 
Rod ein Gtiitijen dea Sabens na, 
Gr ijt der alte fvepgeborne Vogel nicht, 
Er Bat fdon jemand angepărt, 

  

În da3 Stammbud von eng. 
Strafiburg,  Şuli -1775, 

But Grinnvung guter Stunben, 
Aller Şrenden, alle TBunbden, 
Aller Gorgeu, alter Ehmerzen 
In atei toflen Didter= SD erzen, 
Rod im legten Sugenbliat 
aj î enzeu diea gurii,



Bunbdeslied 

cinent jungen Saar gejungea 
von SBiereiţ, 

Den fiinftgen Tag und Stunden 
Rit Beut dem Sag allein, 
Ooll diejea Ried, berbunden 
Bon uns, gefuugen feyn. 
Cu) brat ein Gott zuțammen 
Dec uns gufammen brat, 
Bon fonellen ermgen Glarimen 
Sep gli) durbgejadt! 

Ie feo nun ins ir Beyde, 
Mind wwir mit eu) find eins. 
Vuț, trinit der Dauer reude 
Gin Gla3 de8 ădten VBeins! 
9uf, în der Bolden Stunte 
Etoft an! und fiijjet treu 
Bey diejen neuen Bune 
Die Xlten wmieder neu. 

Rit lang în uujerm Sreife 
Bijt nicht mepr ueu darin; 
Sennft fdon die freye ABeiţe 
Mud unferu treuen Sinn, 
So Bleib zu allen Beiten 
fer $ergen zugefebrt; 
Durdh feine Sleinigfeiten 
Verb unjer Bund gejtirt!
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Un$ bat ein Gott gejegnet, 
Riugă um mit free SBlid, 
tub, tie umber die Gegend, 
So frijd fep unjer Gliitt; 
Du) Grilleu nict gedrănget 
Berfnictt fi) feine tuft: 
Du Bieren uit geeunget 
Seijlăgt freper uujre Bruţt. 

Mit jedem Soritt wwird weiter 
Die vajee Rebensbabn 
Mud beiter immer Beiter 
Steigt unjer Bit Binau; 
Uub bleiben Tange lange 
dot etvig fo gefelit. 
2%! dag von Giner Bange 
Shier eine Thrine falit! 

Do ih follt nicts vexlieven 
Die îbr vevbunden bleibt, 
Benn einen einft von SBieren 
Da Edhictiaal von eu treibt; 
SIt8 do al8 tmenn er Bliebe! 
Sud) ferne fut fein Blid; 
Erinnerung der Qiebe 
SIE mie die Qiebe, Gliid. 
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gili?3 Part, 

-Sit do) feine SMenagerie 
So bunt als meiner Mili ibre! 

Gie Bat davin die munberbarten Thiere, 

Und friegt fie "ein, ieifi felbţt mit voie. 

O wie fie Viipţen, laufen, trappelu, 
Mit abgeftumpțten Fliigeln gappelu, 
Die armen Sriugen allzumal, 
Su nie gelijepter Riebesqual! 

Sie Vie die Gece? — Rili? — Gragt nidt nad ih! 

Sennt ie fie nicht, jo danfet Gott bdafiir. 

Tel) ein Gerăuţo), tveld) ein Gegader, 

SRenn fie fi in die Shire ftellt 

nd în der Vand da8 Gutterfărbepen bălt! 

Sel ein Gequict, tveleh ein Geguader! 

ile Băume, afle Bitjehe 
Geinen Llebendig zu merden: 
Go ftiirzen fi) ganze $Derden 

Bu ibren Giigen; fogar îm Bajţin die Gijhe 

SBatiepen ungedutdig imit den Săpfen Deraus: 
Und fie ftreut daun da$ Gutter aus 
Sit cinem Blit — Gătter zu entziideu, 
Gejehiveige die Beţtien. Da gept's an ein Biden, 

n ein Goliițen, an ein $aden; 
Gie ftiivzen einanbder îiber die MNadeu, 

Gihieben fid), drângen fit), reifen fid), 
Şagen fi, ăngțten fi, Beipen fid),
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Und da5 um ein Ctiidten Brot, 
az, trodeu, aug den fhinen Sănden fc mecft, 
Ul3 Bătt es în Ambrofia geftedt. 

bec der Blit aud! der Ton! 
TBenn fie” ruft SBipi! Vipil 
făge den Soler Supitera vom Tbrou; 
Der Benus Taubenpaar, 
ga der eitle SBfau fogar, 
I%) Î%ivire, fie fămen, 
TBenn fie den Ton von iveitent nu vevnăbmen. 

Demn Îo Bat fie aug des Babes Nat 
Cinen Băren, ungelect und ungegogen, 
Unter ipren Bejblug Berein betrogen, 
Unter die zabme Compagnie gebradht, 
Und mit den andern ab gemat: 
BIB auf einen gewvițien Punkt verțtept fi! 
ASie Îdăn und ad! iwie gut _ 
Căjien fie au fe! Sb Dătte mein But 
Gegeben, um ibre Blumen au begiegen. 

n" ŞWr Îagtet i)! TRie? Ier?" 
Gut denn, ipr ereu, girat” aug: IQ bin der Bă! 
Sa einem Giletiehura gefangeu, 
An einem Geitenţaden ibr zu ifeu. 
Dody iwie da3 alles gugegaugen, 
Crzăpt i eu zur andern Beit; 
Dazu bin id zu miitpig Beut. 

Denn ba! fte! id fo an der Edfe, 
Und biv bon wmeitem das Gejopnatter, 
Gel da8 Geflitter das Geflatter, 

*
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Rep îc) mid) um 
Uno brumm”, 

ud venne viimărtă eine Strede, 

Vind fe mid um 
Und brumnv, 

Und Laufe imieder eine Gtrede, 
Und febr dod) endlich tieder ur. 

Daun făngtâ auf Ginmal an gi rafen, 

Gin mădPger Geift făjnaubt aug der Nafen, 

3 wwiloțt die innere Natur. 
Bag, du ein Thor, Gin Văsden nur! 

Go ein Bipi! Gihirndeu, Nuf gu fnaden! 

ŞÎ) ftrăube meinen borţtgen Pacteu, 

Bu Bienen ungemăut, 
Gin jebes aufgețtugtea Băumepen Băpnt 

Mid an! îd lie” vom Boulingreen, 

Bom niedlid) glatt gemăpten Grafe, 

Der Bud3baum giept mir eine Rafe, 

Sp fliep' ia dunfelțte Gebiij)e Bin, 
Dur8 Gebăge zu dringen, 
Meber die SBlanteu gu fpringen! 

Sir verjagt Slettern und Sprung, 

Gin Bauber blept mid nieder; 

Gin Bauber Băfelt mid wwieber, 

Î axbeite mid ab, und bin 1) matt genutng, 

Daun Tieg' î an geființtelten Sagfaden, 
Und faw und mei und iwălze alb micg todt, 

Und ad)! e biren meine ot 
Mur porzellanene SOreaden, 

Duf Ginmal! Vă es dringt 
Gin fefigea Geţiibl dură) alle meine Glieber!
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Gie'ijta die doxt în iprer Qaube fingt! 
Ş% Dire die Liebe, Liebe Gtimme tpieder, 
Die gauze Cuţt îfi marim, it Bliitpevoil. 
A! fingt fie tvobi, daf id) fie Dăren fot? 
Şd) dringe zu, treb alle Etrăuder nieder, 
Die Biijepe fliebu, die Băume weicen mir, 
Ind fo — zu ipren giifeu liegt da8' Thier. 

ie fiept es an: „Gin Mugebeuer! dop drollig! 
ii einen Băren, zu mil, 

ii einen Bubel, zu wild, 
Go zottig, tăpțig, fuollig!+ 
Sie ftreit ibm mit dem Giighen iibern Miicten, 

Er deuft in aradieţe zu feyn. 
YBie ipn alle fieben Sinnen jiiden! 
Uno Gie, țiebt gang gelațțen drein. 
I% ff ipre Sebue, fa an den Goblen, 
Co fittig al8 ein Băr nur mag, 

Gang fate Be” ic mid, und fehmvinge, mid berțtoplen 
QeiP an ipr Suie — m giințt'gen Tag 
Qăgt fieâ gețehebu, und fraut mir atm die SOpren, 
Und patit mid mit mutbiwillig Ddexben Edlag; 

ŞB nur, în YBonne neu geboien; 

Dann fordert fie mit fiigemn, eitlem Spotte: 

Allons tout doux! eh la menotte! 
Et faites Serviteur, 

Comme un joli Seigneur. 

Go treibt fies fort mit Spiel und Qaden; 
3 Bofjt der oft betrogne Thor; 
Do till er fi) ein Bifehen unniit maden 
DăLt fie iu fug als ipie guvor.
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Do Bat fie aud) ein Ftăjeheen Balfan Geueră, 

Dem feiner Erde $ouig gleigt, 

TBovon fie mob eiumat, bon Qieb' uud Trew ermeidt, 

Um die berledpaten ippen ibrea Ungebeneră 

Gin Trăpiehen mit der Gingeripiţe ftreidt, 

Und tmieder fliept und mid) mir iiberlățt, 

Und id dann, loâgebunden, feţt 
Gebannt bin, immer nad îpr gtebe, 
Gie fute, feaubre, wieder fliepe — 
Go Lăgt fie den gerțtărten Armen geht, 
Oft feiner Suft, îjt einen Gemergen till; 

Ba! mandmal Lăgt fie mir die Thiir Dalb offen ftebu, 

Geitblidt mid) fpottend an, ob ic nicpt fliepen voill. 

Und i! — Gătter ițta în enern Vănben, 
Dieje dumpfe Bauberiert au enden; 

Tie danf i, imenn îpe sir die Frebheit fehaţit! 

Do fendet ir mir feine Diilfe niebder — 

Rit gang umțonțt rel ic fo meine Glieder, 

Io fiipes! 6 feros! Rod) Bab' id Sraft. 

+ 

Im Verbit 1715. 

etter griine, du Raub! 
Das SMebengelânber, 
Die mein Genţter berauţ. 

Georângter quiflet 
Bmiltingâbeeren! und reifet 
Gneller und glânget voller,
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Cuc) briitet der SMutter Soune 
Geideblict, eu umjăuțelt 
Des bolden $immelg 
Îriidtende giille. 
Sud) fiiblet de Monta 
greunbliţer Bauberpaud; 
Und eu betpauen, 2%! 
Au8 diejen Mugen, 
Der ewvig belebenden Siebe 
Boll fcbivellende STprânen. 

  

Si3-Qebena-8ied. 

Gorglo3 iiber die Şlăde tveg, 
350 vom fiipuţten SBager die Bobu 
Dir nibt vorgegraben du fiebft, 
Made dir felber Bau! — 
Etille, Qiebchen; mein Serg! 
Sirakt3 gleic), Brit doc nidt! 
Brit gleid, brict nipt mit dir!
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Yâgers Railieb. 

Ym gelde îcdhfeid) 1% ftilt und tvild, 
Qauith mit dem Fenerroli, 
Da Îthimebt fo Lit dein Liebea Bit, 
Deiu fiifes Bild mir bor! 

Du wandelţt îzt imopl till und milă 
Du) ed und Liebes Ehal, 
Und ad mein fuel sevraujcend SBilb 
Sielli fig bir uit einmal? 

De8 Seniehen, der în aller Selt 
ie fiudet Nub no Raft; 
Dem tie zu $aufe fo îm Zeld 
Gein Serge făvillt zur Qaţt? 

ir ift es, Ddenf i nur an big, 
le țăp' den Stonb id) an; 
Gin fitger Griede font auf mid, 
ŞBeif nicpt tpie mir getpau! 

9. j. Goetge III. 13
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In das fiir lili bejtimmte Eremplar dec Stella. 

Ym botdeu Bal, auf fneebededten iei, 
Var ftets dein Bi mir nap. 

3% jab'â um mid) în lidşten SRolfen wmeben, 
m Serzen mar miv'â da! 

“ Smpțiude Bier, wie mit allmătgem Zriebe 
Gin $erz baâ anbre giept 

Und daf vergebenă Qiebe 
Bor Riebe fliept. 

Yanbereră Nagtlied. 

Der du dou bem iinmel bijt, 

Alle Şreubd und Sdmerzeu ftillejt, 
Den der doppelt efend ișt 
Doppel nit Erquictuug fiilteţt. 
d id bin des reibenă miide! 
Ta foll all die Dual und Quit. 
Giiper Eriede, 
Somn, ad form în meine Brujt! 

Am Gang de Giter3berga. 

Ben 12, Gebr. 16.



Reuerăfnetea 

moralifh=politijdea 

Buppeujpiel. 

Et prodesse volunt et deleciare Poetae. 

  

Brolog. 

Sluf Moler did) zur Soune fdwing 
Dem SPublifo die SBlittaen bring 
So ut und Sang gicbt frijee3 But 
Bielleicht ijt ipu nicht imopl gu SMeutb, 
9) jehau fie gu fie form berbey! 
Der abţt und Saijer und Gleriţei! 
Baben Lange SMăntel und Lange Spmwânz. 
Baradieren mit Gicpeln und Qorbeertrâng 
Trottiven und ftăuben zu Dellen Sehaaren 
Thaden ein Gejdimăzzer al3 wie die Etaveu 
Dringt einer fi) dem andern bor 
Deutet einer dem anderu ein Gjel3obr. 
Da ftept das Liebe Publitun 
Und fiept erftaunend auf und um 
903 all der tolfen Seutevey 
Bor Anfang Ut um Ende fep. 

Opo fa fa zum Senţel gu! 
O meb (af ab [ag mid în Rub. 

13%



196 

Berum Berauf Binan Vinein 
Das mu ein Echvarm Vutoren fepn. 
AX Gerc man friimnt und framt (id) 30 
Babelt wie eine Qaus Biipţt tuie eine top. 
Und fliegt einmal uud Yriegt einmal 
Und endl) Lăjt mau eu îm Saal. 
Sey'3 Rammerperi nun fe'8 Ratey 
Genug daf einer briune fe. 
Sun tmeiter auf nun imeiter an 
ie'8 tumwmelt auf der Eprenbahu. 
91) fiel) voie fine pflangt fich ein 
Da3 Bilfein dovt im Eattenbayn. 
it mobi gureht und imopl zu SMutp 
Băunt ieder fi) jein fleineă Gutb, 
SBejăneibt die Măgel in up und Fried 
Und fingt felu Slimpinnpimper ied. 
Da fommt ein Glegel ipm auf den eib 
rit feine Mepfel bejoplăţt fein SBeib. 
Sid) drouf die Bitrgerjhaţt xottiut 
Gebriilit gemezt ud frieg gefiibrt 
Und Dăll uud rd Bewegt fi jehon 
Da fommt mir ein Sitanenţobn 
Mind pat den ganzen SBiigel auf 
Sit Etăot und SBălderu einem $auf, 

Mit Slahtțeldă Rărm und lieben Sang 
5 imantt die rd dem Bolf iftâ bang 
Und trăgt fie eben in einem Sauj 
Dum Semel den Oipmp Vinauf 
De3 twub Sere Şupiter ergrimruit 
Seiw exțten beţten Strabl e nimmt 
Und fămeigt den Ser die freug und queer 
Sutunli Burti îns Thal daber
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Und freut fi) feine Sieg fo Lang 

Bis Şuno ibm mat iwieder bang. 
Go ii die (Gitelfeit der VRelt 
Oţt feines Mei) fo feft geftelit 
it Teine Srdeumadt în groâ 
Tibi alle doc) fein Stbelo3 
Drum treib3 ein ieder wie er fan 
Gin fleiner Manu ij aud ein Manu. 
Der Bob ftolzirt der Reine Lat 
Eo bat'3 ein iebder mobi gemadt.



Tea 

Stiunitlera Erdemwallen. 

Prama. 

Erfter MEt. 

Bor Sonneu Vufgang. 

Der Siinţtler an feiner Etafţeley. Ec Bat even da8 Portrait einer fleiz 

figen, Băfliden, foquet fdielenden Şrau aufgețtelit, Behm erțten Binferftri$ 

febt er ab. 

Ş% till nicht! ic fann nicht! 
Das Îhănblice verzerrte Gejicht! 

(ec tupt da3 Bild bep Geite) 

Soll î% fo werdexben den Biruulijegen Morgen! 
Da fie no xuben all meine Lieben Gorgen, 
Gute Reib! foțtbaare Seinen! 

(er tritt an Genţter) 

Murora tie meufrățtig Liegt die Ed um di 
linb biejes Bers iBlt ivieder iugenblich 
Und mein Suge, wie feelig dir entgegen zu iveinen. 

(ec Îegt ein Rebenâgroțiea Bild der SBenuă Urania auf die Etafieley) 

Deine Găttin deiner Gegenwart Blit, 
Veberbrângt mi mie exțtes Şugen Gliid. 

„Die i în See um Gin, Bimmlipe Geţtalt 
Di) umfațțe mit Brăutigamă Gervalt.
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To mein Pinfel did) beriibrt bift du mein: 

Du biţt id, Bijt mmebr al id, 0) bin bein. 

Uranfănglice Sinpeit! Siniginn der Walt! 

Und îd foll did Tajien fiir feile Geld. 

Dem Tobren lafțen, der am Dunten Cand 

Gid imeidet, an einer fhădtigen Vand. 

Meine Rinder! — Gittin du wmirțt fie legen 

Du gebft în eines reigen $aus 
Su în Gontribution gu feben 
Mud îc trag ine Brob eraus, 

nd er bejigt di nicht, er Bat did) nur. 

Du mobnțt Bey mir Uirquefi der Matur, 

Reben und Greude der Creati! 

Şn div berjunfen 

iDL id mid feelig an allen Ginnen trunten. 
(man Bărt în dee Sanmer ein Sind fdregn) 

Me! a! 

Riinţtler 

Qieber Gott! 

Riinftleră grau etivat. 

'8 î8 on Sag! 

Bift fopon auf? Qieber geb do djlag 

Sir Geuer, leg Dolg an, ftett SBaffer bei, 

Daf î% dem Sinbel fod) den Bre). 

Riinft ler einen Mugenbli bor feinem Bilbe beviveilend. 

Seine Gottin! 

Gein ăltțter Snabe fpringt auâ dem Bette Tăuft Daatfu3 Berbor. 

Qieber Pappe id Delfe did)! 

Siinţtier 

ie lang?
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. Sunabe 
| T3a8? 

Siinftler 
Bring flein ol în die Ri! 

Bwevyter XE, 

Siinftlex 
er flopțt fo gemwaltig?  Şritel fehau. 

Snabe 
53 î8 der Şerr mit der dien Frau. 

Siinftler (tentt das Teibige Portrait wieber auţ) 
Da mu î6) tun als Dătt î% gemagrt, 

| Frau 
Sacpă nur e3 iwird ia mob Bezayit, 

, Siințtler 
Da tuptă ip 

Ter Derr und Sad aste treten Berein. 

Der 
Da fomrmen tir ia gurecht. 

| Madame 
ab Beut gejăblațen gar au folecgt. 

Grau 
D die Madam find imurec fu. 

Derr 
Daf man die Stii în der ef bejepu.
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| Siințiler 
Gie macen fi ftaubig 

(au Madame) 

Belieben fic) niedergulafien! 

- pet 

Gie mijjen fie rect im -Geiţte fajen. 

3 îțt mol gut doc fo noch uit, 

Daf e einen von dem Tu aujpridt. 

Riinftler geimtig. 

63 îjt aud dara ein Angejidht. 

Der eri nimmt cin GemăBld au der de. 

Şt das îpr eigen Bitonig Bier. 

Siinftler 

Bor gehen Şabren glid) eâ mir. 

eri 

3 gleiht nod gtentlicd 

Spadante einen fliitigen Blid dacanf tweriend. 

OD ga fe! 

pet 

Gie baben ie gar viel Rungelu mebr. 

dau mit dem Sorbe am Xrm Beinlid. 

Gieb mir Geo id) muţi auf den Mat! 

Riinţtler 
Şc Dad nidts. 

Stau 
Dafii faujt man eiwm Duart. 

Rinitler 

Da!
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. Ser 
Mber ibre SManier îjt iept grăfțer 

8iințtler 
Das eine wwird foblimmer, da8 andre befer. 

Der aut Etaffeleh tretenb, 

Ev! îo! da an dem Saţenbug! 
Und die Mugen find uit feurig guug. 

Siinftler vor fig. 
D mir! da8 mag der Zeufel ertrageu. 

Sie SMhuţe ungejebn den anbern tritt zu ibm. 

Sein Son fângțt iegt an zu berzagen! 
Tvăgt îa ein ieder Meu) fein og. 
Sit fie garțtig bezabit fie do), 
Und Iaf den Sex tadlen und fehivăzzen. 
Daft Beit genug did zu ergăzzen 
Mu dir felbit und an iedem Bi 
Das Liebevoll aus deinem Pinţel quitit, 
TBenn man mu eine Beitlang baen und graben, 
Did man die Muţ exft milffomnten Baden. 
Der Bimmel fann einen aud verivăbien 

Daf man fi) tubt nad) der Grde febuen. 
Div fopmedt da5 Gijeu ieb um Soplafi 
Und bijt nibt zei) fo biţt du brab.



Yabrmarttâțeţt 

zu SPlunbderâweileru, 

Cin Shinbartâipiel, 

Dodtor Mebdituă. SMaritioreper. 

SR arfifăreger 

Serd'8 viibmen und preijen imeit und breit 

Do Plunderâmeilern biefer Beit 

Gin fo Bogelaprter Dodtor iert 

Der feine Gollegen nibt cujonirt. 

Dabt Dant fii den Erlaubniţțdhein, 
Bofţe, ip imerdet gugegen few 
TBeuu iwir Beut bend auf allen Biereu 

Da3 Liebe Publitum amiijiven. 

$% Boţp es foll eu) imobL bebagen 

Gebts nidt bon (Derzen, fo gegtă dom SMtagen. 

Dodtor 
Spevr Bruder, Gott geb eu feinen Geegen 
Unzăblbar, în Shuupţtucpă Sagelvegen. 
Den Profit faun ît eu toobl gănnen, 
Qeif mas îm Grund wwir alle finnen. 
Răjt fi) die Nranfbeit nidt cuziven 

Mug man fie eben mit Vofnung Îcmieren
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Dice Sranten find wie Shwammu und under 
Gin nener 9vgt tut immer IBunder, 
Xa gebt ir fiice eine Gomădia? 

Maftid reper 
Derr e8 ijt eine Tragidia 
Boll fiijțer SBorten uud Gittenjpritejen 
iiten uns aud fiir Boten und Ştiiden 
Ceitderm, die Gegend in einer Macgt 
Der Panbcated)iâmus fittlic) gemacpt. 

Dodtor 
Da witd man fi tvopl ennubiren 

Marti hreper 
Săunt îi nur meinen Saunrouţt curiren! 
Der fonjt im Yuterimezzo Biav 
Die eute met auâ "m Cittenjplaţ. 

Bebdienter 
Biel Empţebl vom gnădgen Şrăuleiu 
Gie Bofft, Gie wwerben fo giitig fepn 
Und mit gu der Frau Amtmann geben 
Wim all das Gaufeljpiel 3u feben. 

Tyvoler 
Sauţt ctersazi fauţt alferpand 
Sauft Lang uud fuvze SBaar. 
Ceps Sreuger '5 Stii, ijt gar fein Gel 
Dies einem în die $inde făllt 
Sauft allerpam ;, 
Rauft laug und fure Maar. 

Bauer 
Bejem tauțt, Bejern faut 
rog und ffein



Sehioff und rent 
Braun und imeig 

A au frijehem Bifeneii + 

Schit die Gajie Stub und Steih 

Bejemreig Bejemreib. 
Miienberger 

Qiebe Nindleiu 
Saujt ein 
Sie ein Viinblein 
Bier ein Cdveiu 
Trummel uud Shlăgel 
Gin Meitpferd ein SBăgel 
Sugelu uud Segel 
Siftgen und SPfeijțer 
Suticheu und Rănțțer 
Sujar und Gmeiter 

Mur ein Paar reuber 

Sit alles dein 
Rindleiu fauft ein. 

| Şrăuleiu 

Die Reute făjrepen tie bejejțen 

| Dodtor 

5 gilt um$ Abenbejjen. 

Tyroleriu 

Saun id mit meiner TBaave Bienen 

Tvăulein 

Bas fiibut fie demn? 
proferiu 

Gemablt neumobiță) Band 

Qie Leidițten Palatineu 

Gind bey de Van.



206 

Ceh Gie die alleiliebften Băubojen an 
Die Zăter! mas man jeben fanu! 
Niedli) jdarmaut, 

15 agenț meermanu 
er! Ber! | 
Buttermeiche TBagenjebmeer! 
Daf die Adhfen nidt fnivreu 
Dag die Năder nict given 
Da! ba! 
SĂ und mein fel find aud da. 

Gouvernante 
Dont ftept der Doctor und mein Şrăulen 
Sere SBfarrer lafjen Gie un eilen. 

Pfeifertudeumăd pen 
Daf 
Rebmt von den SPfejfevtuden da 
Sim gewviirzt fii und gut 
rijbe Brut 
Guten SMutp 
Biejferuiii Da Ba Ba. 

Gouvernaute 
Gejehiind Ser Bfarrer dann — 
Giidht Gie das SMădoben an? 

“Bfarrer 
Tie Gie bejeplen 

Bigennerbauptmauu 
Cumpen und Duaf 

Der ganze Mast
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Bigeuuerburi 
Die Piţtolen 

Rodi i mir Bolen. 

Bigeuuerbhauptiaun 
Gind uit den Teufel inert. 
YBeitmăuligte Qajţen 
Teiljdeu und gajfen 
Gaţjeu und faufțen. 
Beţtienbauţjen 
Sinder und Frafen 
Xfțen und Rotgeu 
Sigt ali das Beug uidt 
TBenu icpă gejegentt friegt. 
Diiit îc nur iiber fie 

Bigeunerburid) 

TBetter! wwir imollteu fie 

Bigeunerbauptmaun 

TBollten fie gaujeu 
Bigeunerburip 

TBoliten fie Taujen 

Bigeunerbauptmaun 

Tit manzig Manu 
Mein măr der Rram. 

Bigeunerburi 
TBăr wmobi der SMiih mer). 

ărăulein 

Grau Amtmaun Gie wwerden verzepben 

Nmtmanitiu 
TBiv freueu 
Un von Dergeu. — SBilfonunner Bejud)!
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* Dodtor 
Şt Beut doc des Rărmens genug 

Bânfelțănger 
Yo lieben Ehriţten allgemein 
Ben imollt îpr eud) verbejțern? 
S9 font nict anderâ rubig fepn 
Mud ener Gliit vergrățțeru 
Daa after teh dem SMenjepen tput 
Die Tugend it da3 Bidite Gut 
Und liegt eu vor den Giiţien. 

Xmtmanu 
Der SMenjh meyut8 do gut 

| Bitteripielbub 
i! 9! meineu Sreuter 
E Bat mir mein Sreuger genormen 

Marmotte_ 
ŞIt nicht tmabr, îţt mein. 

(Galgen fi. SMarmoite fiegt. Bitter ipeint.) 

tibtpuer in annaiourittradgt auf bem TBeater. 

XBolfenă gnădigit erlauben 
Daf mi — unit anfangen 

Bigeunerhauptmanu 
Ai die Sihipţe Laue 
Bom Mavren Gift zu faufen 

Săweinmebger 
diibrt mir die Săweim nah $aus 

O hieubăndler 
Die Odbien laugțam zum Dit binaug 

„Mir fommen nad,
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Bere Bruder der Birth uns boxgt 
Bic trinfen ein8. Die fDeerde ijt verjorat. 

Daunâwurt 
Ş9e meat i bin Vaunsmurit nit imabr 
Bob ein Sage, jet $oje, fei Suopţ 
Şett i au fei Sopi 
QBBăr i Vannsiourit gans und gar 
3 dop în der dt 
Sebi nur de Bat 

_ Olona mer faufi mi 
Pilațter, Vazier. 
$ab fobiel Durţt 
98 wie Sannâmusit. 
Shnupftud rauț! 

SR artij reper 
Bit nit viel angeln, îft no) zu fritb 
Meine Damen und Varu 
Sibpen mopl geru 
"9 trefliche Trauertiict 
Und dicjen Mugenblid 
Tia fit) der Borbang Veben 
SBelieben uur dt zu geben 
Şt die Viţtoria 
Bon Ejther în Drama 
Sit nad der neuțten Art 
Băbutlapp und Sraujen gepaart 

Da nur fepr Sad iji 
Dag belle Tag ift 
Sollte fii duntel jeyn 
Denn find viel Qidter breiu. 

2, j. Goethe II. 14
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. (Der Borbang Debt (id. Man fiept den Galgen în der Serue.) 

SRaijer Ahpasverus. Vaman. 

Vaman 
Gnădger Sinig fer und Giirţt 
Du mir e8 uit verargen wirft 
ŞBenu id) au deinen Geburtâtag 
Dir Dejogiwwerlid) bin mit Berorug und Slag, 
3 will mir aber da$ era abfreţțen 
Nanu tpeder fcplafen noch trinfen noch ețțen. 
Du imeigt wwieviel es uu3 Shiipe gemadt 
SBi3 wi e3 baben fo meit gebradt 
2u erau Shriţtum nit zu glauben mepr 
%Bi”ă thut da8 grofe Bibelpeer; 
SBic Daben endlid erfunden flug, 

"Die Bibel feb ein făledgteă Bud, 
Und fep înt Grund nicgt mer darau 
A8 an den Rindern Vaimon. 
Darob wir denu nuu jubilireu 

Und Verzlidges Mhitleiden Îpitren 
Shit dem avmen Shelmeubaufeu, 
Die no zu unțerm errgott laufen. 
Vber tir wollen fie bad belepren 
Und gum Unglauben fie betebren 
Und Lafien fie fid) "ma nicht tweiţen 
So follen fie afle Seuţei zerreițțeu. 

Abasveruâ 
Şu fo feru ijt miră einerley 
Do brauptă all, diinft ni, nits Geţdrey. 
faft fie am Sonnenlicgt fic verguiigen 
Şleifig bey ien YBeiberu Tiegen 
Dantit tir tapfre Sinder friegen.
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amant 

Debite Gott, She Majeităt. 

Da3 Leiot fein Rebtag fein Srophet. 

Do wmăren die nod) zu betebren 

Qiber die Teidigen rrlebren | 
De SEmpfindțamen aus Şudăa 

Sind mir zum tpeuven Merger da. 

Bas Dilţtă daf wwir Religion 
Geftogen vom Tyrannenthron 

SBeun die Rexls ipren neuen Gigen 

SOben auf die Şriimnter fefen. 
Religion, Empfindfamfeit 
'8 ein Dre, îți Lang wie bieit. 
Tiijen da8 all exterminiven 

Nur die Bernunt, die foll uns fiipren. 

Sp Bimlijg flare3 Angefidht 

Apagveruâ 

Bat au dafiir teine Baden nidt. 

QBollen'8 ein andermat bejeben. 

SBeliebt mir jegt gu Beit zu gepen 

Damau 

SBiinţe Sumo Majeţtăt gerubige Nadt 

Daunâwurit 

Der exțte Aftus ft nun vollbradt 
Und der nun folgt — da3 ift der amepte. 

Marti reper 

Qiebeu reuude! gute Reute! 

Daf Menjbenlieb und Freunbtidteit 

Corge fii cure Gejunbheit 
Und eibeâioogl zu diejer Beit | 

14%
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MR) diejen woeiten ZBeg gefiibrt 
Das fepd ip alle perjepivabirt. 
Und von meiner SBijfenjbațt und Sunţt 
XBerbet ih fiebe Freuud mit Gunft 
Cuc) felbțt am beţten iiberfiipren 
Und îjt fo menig zu bevlieren. 
Bar finnt i eud) Brief und Siegel wmeien 
Bon der Rabierin aller Meujţen 
Und von Friedrid) dem Rănig von Preujțen 
Und alfen Suropenă SBotentaten 
Doc) mer fpridt geru von feinen Thaten? 
Cind aud) biel meiner Borfabren 
Die leider nicts al8 SBrabler maren 
Ir fbuntet'â denfen aud bou mir 
Drum ritbu id) nidts und geig' eud) Jier 
Cin SPăctel rzeney, fățtii und gut, 
Die Vaav fid) felber Loben tput. 
SRogu '5 allea fdon gut gemeţen 
Şit aufm gebrudtten Bebbel zu Tejen. 
Uno entpălt das SPădel gang 
Cin SMagenpulver und SBurganz 
Gin Bopnpiilvevleiu Bonigfiiţțe 
Und einen Ming gegen alle Ştiijfe. 
TBird nur dafin ein Bate begebrt 
Sit în der Roth mob Dundert tert), 

Vannâwurţi 
Ehnupituh rauț :,: 

Bigeunerbauptmann 
Das SMilmădegen da ift ein bitbides Ding 
IS fauijt ip imol fo ein giunernen Ring 
Geţălit ir das meiit liebe3 Sind?
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Spilbmăd pen 
San fiept fid) au den fieben Gagen blind. 

Dodtor 
Tie gețăllt Ypnen da8 Drama? 

" Amimanu 
Rit. Sind dop immer Gcanbala 
Bad aud gleid) îpnen fagen tafieu 
Gie follen da$ Ding geziemlicer fafțen. 

Dodtor 

9Ba$ fagte denn der Entrepreneur? 

Amimanu 
63 făm dergleiden Beug nicht mebr 
Und gulegt Vaman gebeuft exfepeinte 

Buc Morning und ECoriden der ganzen Genele. 

Daunâimurit 

Shuupjtuy rauf 

SR arfij reper 
Die Spexven gehu no nit von Biumneu 
Sir imollen den zimepten Xft Degiutnen 
Îndejien fănnen fie fie bejiunen 
Sb fie bon meiner TBaar ima$ braudjen 

Donnâwurţt 

Gebt Alt! fommen cu Trănen în die dugeu. 

Die Riniginu Efther. Mardoai. 

Cftper 

o) bitt eu, laft mid) ungeplagt
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Sh ardodai 
Sătt8 germ zum legteumal gefagt 
em aber am erzen tbut Liegen 
Die SMenţhen în einander zu fiigen 
Die Srebs und Ralbiteiț) în ein Nagu 
Und eine iwoblțojmectende Sauce dazu, 
Rann uumăglic gleicpgiiltig feyn 
Bu Îebn die Seiden iwie die Shmeiu 
Und unjer Rămmelein $ăujlein zart 
Dueinander laujțen ua îbrer Art, 
opt all ţie gern mobifiziren 
Die Schwein zu Rămmeru vedktițiziren 
Und ein ganze8 draus combinireu. 
Daf die Gemeine zu Gorinthu 
Und Mom, Solof und Eppejua 
nd Gervenput und Serrenbag 
Davor beţtiinde mit Sand und Sina] 
Da îft e3 nun an div o Grau! 
Did zu maen an die Sinigsjau 
Und feiner Borţten Bate Straua 
Bu febren în fămrleins Sole fraug, 
IS gep aber im and auf und nieder 
Gapev immer nene Schmweţtern und Briider 
Und. glăubige fie alle gujammen 
Mit Dănmleins Rămnmleină Riebesflammen, 
eh dann davou în ftiller Nat 
AS bătt id în das Bett gemat 
Die Măgalein Baben mir îmmer Daut 
ŞÎ nidt Gerud, fo ijte Geţtaut. 

Efther 
Mein Gemagi ijt oogL (con eingejălațțen 
Căg Liebe mit eimem bon euren Gdjaafen
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Îndejien, famvâ nidt anderă few | 

Şţta nicht ein Epaaţ, fo iftâ ein Gowein. (a6) 

SR avtti reper 

Geiltănzer wwiid fi fegen Tajfen. 

Satteujpielmanu 

SOrgelum , orgelel). 

Dudelduntde)). 

Dodtor 

aft iu rein tommen 

but die Ridter aus 

Gind ja în einem Bonetten $au$ 

Rit wapr Ver Amtmann! man ift ia3 man bleibt? 

Vmimanii 

Man îţt, wie mar treibi. 

Gattenfpielmann 

SOrgelum, orgeley 

Dudeldumbey! 

Qioter weg! mein Qămpgeii nu! 

Rimsnt (id) font mit au5. 

us dunfle ba, Thesdames! 

Doctor 

7 

„Bon ergen get, 

Sattenţpielmann 

SDigelum , orgele) 

91%) mie fie î3 alles duntel 

inftecnis 18 

Bar fie all toiițt und Leer 

ab fie all nitâ auf die rd gejepn 

Orgelum :,i
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pred fie Gott '8 werd it 
Bis Dell da xein brici 
ABie fie all omfeinander gepu 
Die Element alle vier 
În fedă Tag alles gemadt is 
Conu Mon Stern Baum un hier 
Orgelum orgelei 
Dudelduutdey 
Step fie dam in die Batadieg 
Ste fie Eva Bat fie die Etplang verţiiprt 
Rauâgejagt 
Mit Doru Difteln 
Gebuvtâfăjmerzeu geplagt 
O mep! 
Digelum :,: 
fat te die Set vermebt 
tit viel gottloțe Qeut 
ABaxen Îo fromin vorber 
Sabe gejunge gebet 
Glaube mebr an feine Gott 
Sit e8 ein: Gdand und Gpott, 
eh fie die Sitter und Damen 
ie fie gufammen famen 
Gid) begebn, fi begatten 
An alle griine Goatten 
Uf alle griine $ăide 
Saun da3 unjer Derr Gott leide? 
Orgeluru, orgeley 
Dudeldumbey. 
Făprt da die Giinoflut vein 
pie fie Gottă exbărruli Îcbreyu
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II all exțauțțen fier 
3 gar fein Mettung mer Orgelum :,: 
Gu fie! in voltem Suţ 
liegt daber Mexcuriug 
Mat ein Sud alt diejer Not 
Danut fe dir Lieber Şerre Gott 
Oigelunm, orgeley 
Dudeldurmbdey 

. Dodtor 
Ya da tvăreu tir geborgen. 

Yrăuleiu 
Smpieblen ună 

Yutmanu 
Gie fommen doch woieder morgen? 

Go ubernante 

San Bat au einmal fatt 

Doctor 
eder Tag feine eigne SBlage Bat. 

Shattenţpielmanu 

Orgelum, orgelep 
Dudelumdey,



Sun 

Yaftnahtâțpiel, 

aut 1vogI zu tragieren 

nad Dtern, 

vot 

Pater Brey 
dem faliden Sropgeten. 

  

Bu Sefr Ru und Rurgmeit gemeiner Griftenpeit 
înțonberă Srauen und Sungirauen gum gold= 
nen Spiegel. 

Soiivafrăm EY în feinem Rabeu. 

unge! Dol mir die ESchadtei bdoxt droben 
Der Seujţel3 SPfafi bat mix atleâ verichoben. 
Sir tar mein Qaden tmobl eingeridt 
Feb au bariu an Dronung uit 
Sir twar eine8 jeden Bla befanut 
Die nitpigțt TBaar tund De der Band 
Toba und Cafiee, vw den der Tag 
Stein Siderimeib mebr lebeu mag 
Da fam ein Seujţelâ Piăfțlein în and 
Der Bat uns 8opf und Ginn verivandt 
Gagt mir măren unordentleicp 
Au Gin und umor den Gtudenten gleid)
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Sănnt unfre Baushaltung nicht bejteben 
Jiijten alle ăvțehlinga um Teufţel gehen 
en ic nicht thăten feiner Giibrung 
Ung iibergeben und geițtlider Negierung. 
Sie imaren SBurgerâleut guter dit 
Glaubten dem eri auț feinen Bart 
Davinn er fveilic) Dat nicht viel Saar 
QBir imaren bethărt eben gang und gar 

Da fam er dem în Den aden Berein, 

Gagt: berțluct! da3 find mir Shweiu 
Bie alle duroeinander ftept? 
Miijt3 einvichten nad dem Vlppabet. 
Da fviegt e mir meineu Raţten Gaffee 
Und fegt mir îbu oben auf ins € 
Vind ftelit mir die Tobadâbiidjen meg 
Dont Binten în E. zum Seufielâbred 

" Rebut eben alles driiber und drunter 
Gieng iweg und fprad): fo beftel!$ jefgunber. 

Da mat er fi) an meine Fsauen 

Die au) ein biâgen umgujehaueu 

ŞÎ bat mir aber die Ehr auf einanberinal aus 

Und fo fajțt id min auâ dem aus. 
E Bat miv'8 aber aud gedadt 
nd mir einen berfluten Strei) gemadt 

* Gouft bielten twivâ mit der Nabariuu 
Gin alte SBeib von treuem Giun 
Mit der Bat er un$ aud) entgmept 
Tan fiegi ție fațt nict die ganze Beit 
Do da font fie fo eben her 

Rabariun tommt 

Toi gfvămer 

„rau Rabariun, ta ift ir Begepr?
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* Gibilla die pagparinn 
SDătte gern fiir ame Pfenniug Eobioeţel und Bunder . 

Aiiratrămer 
Ey fiep, '8 ja ein grojjes IBunder 
Daf man nu einmal Bat die Ghe 

Sibilla 
Cp der er Rabar braudt einen nidt febr 

Virafrămer 

Red fie da3 nicht. 5 mar ein Beit 
Da mir tmaren gute Nadbarâleut 
Ub borgten einander Schiiieln und. Beţen 
Bă” aud alles gut geivefen 
Jber vom SBfafen fommt der Meid 
SMistrauu, Bevorug und Bviţtigfeit 

Sibilla 
Redt er mir nidptă iibern er Bater 
Ge ift îm Sau) al$ tie der Bater 
Sat îiber meine Zodter viel Gewalt - 
Beigt ipr toie fie foll tmerden fug und alt 
Und ift ein Send) bon viel Bertand 
Dat aud) gejebu feon manea Sand 

Siiratrămer 

dIber bedenft fie mit dabey 
Bie febr gefăbuli) der Piaţi ipr jep? 
1Ba8 tput er an iprer Tocter lecen 
dn fremden verbotmen Speijen foplecfen? 
TBas wii” fevr Balandrino fagen 
Benn er guriiifăn” în diejen Tagen 
Der în Ştalia zu diejer grijt 
Uutevn Dragonern Gauptnann ft
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Vind îjt îprec Footer Brăutigam 
Richt Biti und trottelt tie ein am? 

Sibilla 
Be Nadbar e Bat ein bije3 Saul 
Er giunt dem Sere Sater feinen blinden Gaul. 
Mein Tocpter, die ijt în Bitter belefen 
Dag îit dem $eru Pater juțt fein. Mejen 
Duc) rebt fie verțtăndig allevmeift 
Bon ibrem erzen wie fie beigt 

Tirgtrămer 

tau Mabariu, da8 it alles gut 
GSure Tocpter îjt- ein junges SBlut 
Vind fennt den Seuţţel der SMănner Măufen 
Barum fie fi) an die Staidelă Benfen 
Die panze Stadt î5 boll davon. 

Sibilla 

Qieber fer Macbar, mei; alles jdon 
Seput er denn aber Var, bem Blut, 
Daf mein Maidel mwaâ bijea thut? 

TBiratrămer 

Das bije3? davou ijt nicht die Ned 
3 işt mur aber die Gtag, vie ftegt. 
Cieht fie, 1 mu ie deutlid) fageu 
Î) (tund uugefăpe Diejer Sage 
Biuten am Sollundergaun 
Da fam mei Piățțlein und SMaidelein tea 

Giengen auf und ab Îpazieren 
TBăten einander umiepluugen fiipren 
Tpăten mit Veugleină fid) begăfțelu 
Ginander în die SOpren răfțeln
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918 fbollten fie eben allfogleid 
Mtiteinander îns Bett oder în8 Dimmelreid. 

Sibilla 
Davor Babt ipe eben feine Sinnen 
Ganz geijtilid) it fein Beginnen 
Cr it von Ffeijobegierden rein 
IBie die lieben $erzengelein, 
I% mollt, ipr thătet in nur ret fennen 
Diivdet ibn geru einen fBeiligen nertnen, 

"(Grau Sibilla die Nabarinn ab) 

Balandrino, der Dragoner-Bauptinann triit auf und îprit 

Da bin id uun dură viele. Gefapr 
Buriitgefebut im britten Şabr 
ab în Ştalia die Piaţţen gelauţt 
Mud mane Sepublit gezauţt. 
Bin nur jet von Gorgen getrieben 
ie e3 briune ftebt mit meinev Rieben. 
Und ob ipie în der Stadt man fagt 
Gie fid) mit einem Seufțelâ= Bfafțen bepagt. 
Bill do glei den Madbar fragen 
Iar ein redli Ret in alten Tagen 

Miiratrămer 
Se Vauptmann, feo ir '82 Gott fe Dant 
Saben eu balt ermart folang 

Dauptmann 
9 bin freili Lang geblieben 

„ XBie Dabt îbrâ denn die Beit getrieben? 

TRiiv zEcămer 
So biirgerlid, ben Leiolid) dumm.
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Dauptmann 
SBie fteptă in der MNadbarjdhaft Berum? 

Sita tapr — 

| SBiirgfrămer 
Geyd ibr etima fhon vergifit? 

Da Dat einer ein biâ 68 geftijit. 

Dauptmanu 
Sag, iftă tape mit dem SBfaițen? 

Tiirztrămer 
Dee îd Dad nichts mit dem Mit gu fhaffen 
ABer fobiet: fann î% eucp fagen 
Sp mit mit mit Geuer und Gopverot drein îblagen. 

Miijt erţt mit eignen Dugen febu 
ies drinuen tbut îm Sau) Dergebn. 
Sommt nur în meine Gtube nein 
Go eben fălit ein Shwant mir ein. 
fat euc8 unangefodten fepn 
Guve Braut it ein gute3 Ding 
Uno der Pfaţi uur ein Dăumerling (fie sepen as) 

Bird vorgetelt der Frau Gibilla Garten. Sreten auf: ba3 Pfăiflein uub 

Reonota, îi) an Gânben fibrend. 

Pfafi 
Die it doc Deut der Tag fo fhin! 
"Ga lieblid) ițtă fpazieren zu gepu. 

Qeonora 
Sie fin twird nidpt exţt fetn der Zag 
Da meiu Balaubrino fonunen mag? - 

Piafi 
SBolit eu top ginnen die Berzenâfreude! 
Do wwir find indef bepjammen Beute
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„Uni ergăen unjere Bruţt 
Mit Freundjpajt und Gejprăcpesluțt 

feounara 
Ie tvird cu Balandrino fepăgeu 
An eurem Umgang fid) exgăen 
Evfennen euer edel (Gebliit 
re) uub liebevoltes Gemiit), 
Uub wie ipr wotlet alle gut 
SRiemală guviel ue gu wenig tbut, 

Biafi 
O Şungirau, id mit See um Ginu 
Xuf immerdar. dein eigen bin 
Und den du SBrăntigam thuţt nennen 
Dăg er fo deinen YBert) erfennen! 
O Bimnlijg gliiilid; îţt de Mann 
Der bi die Seine nemnen fann. (fie aepn voriiber) 
Xritt auf Balanbrino det Bâuptmann bertleibet in einen alten Ebelmann, 

mit weijjem Bort und Biegenperiite und der Milrgtrămer, 

TB iiratrâmer 
Dab eu nun gejagt de3 Siaffen Gejoidt 
Agie er alfe3 nad feinem Gepirn einridt 
TBie er imill Berg und TBat vergleicgen 
Altea aube mit Gips und Salt verțtreicgen 
Und endlic îmableu auf da8 IReif 
Gein Gejicgt oder feinen tei. 

Sauptmana 
Bi mmollen den exil gewmaltig curiren 
Unb iiber die SOpren în Dre nein fiipreu 
Gegt jețt ein Bichen mu bey Geit 

Miivztrămer 
TBenu îbr mid) Broudt, id) Bin nicht tveit (geşt a5)
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Bauptiuana i 
$o! Solia! Bo! , 

Sibilla 
TBeleh ein Gejdrey? 

Dauptmanu 
Zveţf 16) nidt Dier den Pater Bre? 

Sibilla 
Er wird tvopl în dem Garten fepn 
0 fobicf ibn Ypuen gleid) Berein (at) 

Der Pfaff tritt auf und fprit 

Momit fann id Dem fDerren bienen? 

Dauptmauu 
d) bin fo frcep, mid) zu efiibuen 
Den Verin Pater Die aufzutreiben 
Sie miijțenă Şbrem Muf zufereiben. 
Sc babe jobiel gută vernommen 
Bon vielen die da und dovther fonmeu 
Vie Gie iiberall baben genuig 
De Menjen Gunţi und guten Gerudy 
Tollt Gie dod) eiligțt fennen Ternen, 
9u3 Gurdt, Sie micten fic) bal entfernen, 

Pfaff 
Stein fieber Serv, tver find Sie dau? 

Dauptmanu 
SĂ) bin ein reicper Edelmanu 
Babe gar viel Gut und Geld 
Die fhănțten Dărfer auf dec Belt 
9Iber mir febltâ am rechten Yann 
Der all da3 gubernireu fanu. 

2. i. Ooetpe III. 45
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53 gtht, get alles durbeinander 
Tie Piăujeorect und Goriander 
Die Nakbaru Leben în Baut um Streit 
Uuter Briideru îțt feine Einigfeit 
Die SMăghe fhlafțen bey den Buben 
Die Sinber Bofireu în die Stuben 
d) fiirăht, e3 font der jiingfte Tag 

Pfaff 
d) da twivd alles gut darnad 

Dauptmanu 
„N Bătt'â eben nod geru gut borer 
Drum verlanget mid gu wifien febr 
pie Gie denten, id follt8 anfangen 

Piaf 
Sănneu uit zu Yprem Bec gelangen 
Sie muiițjen denu einen Plan diponiren 
Und den „mit Geftigfeit volifitbren. 
Da muf alles calculirt feu 
Da dar fein einzig Geţchăp Dinein 
Său) und Matten, ŞI5D und IBanzen 
Yiijjen alle Beptrageu gun Gaugen. 

Douptmanu 
Das thuu ție jet au, opune Suujt. 

| fafi 
Doc îft bas nicht da8 vecdht, mit Gunţt, 
3 gept ein jedes feinen Gaug 
Doc) fo ein Reich, da$ danert uit [aug. 
Jug alea imeinauber greijțen 
its biniiber Beriiber foiveifen
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Daâ giebt albdetu ein Mei, da Bălt 
Şm jhinften lor bis ans Sud dec Velt, 

Vaupimauu 
Mein ext, i) ab bier în der NăB 
Gin Bilflein da ic) gerne făb 
SBenu eure Sunţt und Mijfenjafi 
TBolft da bemeițen ipre Saft. + 
ie fiibren ein CGobdomitijc Seben 
30) imill fie euver Sufficht iibergebeu 
Gie vebden alle durch Die Sajen 
aoben SSinnţte febr aufgeblafen 
Und fănaugen jedeu Sbriften au 
Und Lauffen dabon bor jedermann. 

Piafi 
Da iți der Gepler, ba fit eâ eben 
Sobald die Sel3 wie TBilde Leben 
Vino nict betpuli und freunafid) țin 
Do) da3 verbețțert fi) gejehiwind. 
ab id) do) mit Geiţteaworten 
Muf meinen Meiţen aller SOrten 
9u8 vopea: ungeivațegnen Reuten 
Die lebten twwie Şuden Ziirden und Seden 
Bufammengebraht eine Gemein 
Die Tieben mie. Mâpenlămmelein 
Sic) und die Geiţtegbriidevleiu. 

Daupimanu 
TBollet ipr uit glet) binaus reiten? 
Der Ser Macbar foll eud) begleiten. 

i Piați 
Der ițt fouft nicht mein guter Freund
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* Dauptmana 
Bere Pater! mebr al3 ibr e3 meput. (fie gesen a0) 

Dauptmauu fommt guriit und fpridt: 

Nun mu i no ein bizdeu fegu 
ies thut mit Qeonoreu ftebn. 
SD tpu fie wobl unfăuldig fpăgen 
Der Pfa fann uită als prablen und fmăţen 
Da fomimnt fie eben ret Berein 
Sungfrau! fie feheint betriibt zu jeyu 

Qeonote 
Mir îfte ini Seven tmep und bange 
Mein Brăutigam Der bleibt folange. 

Dauptmanu 
Qiebt îpr ibn denn allein fo feb? 

eouote 
Don in mâcgt ic nicht Leben mepr 

Douptmann 
Der Pater eu) ja Bofiren tut 

Reonore 
Ad ja da$ ijt mobi alles gut 
Dber gegen meinen Brăutigant 
Şt der er Pater nur ein Shmwamm. 

Dauptmauu 
I% fit, e mid ein ur gebeu 
Denn der Vauptman Dărt euer Qeben. 

Reonore 
Ah nein, denn i im fepiviren fan 
Deufe nit dran, der Bfafj feb Manu
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Und i dem Vaupimanu eigen Bin 
Bon gangem Sperzen und gangent Gin 

Dauptmaitii (wirit Merite und Bat meg unb entbedt fi) 

So fomme denn an meine SBrujt 
SD Qiebe, meineă erzend Ruft 

teouote 
Şt măglic)? ad ic glaub e8 faum 
Die Bimmlij Gveuden îţt ein Traum 

Dauptmann 

D Qeonov, Dift tveu genug 
> QBărţt du getmejen aud fo fug 

teouore 
Îb bin goana opue Sul und Siind 

| Dauptmann 
Das mei ic) mob meu [iebea Sind 
Die Sera find vom Seuffel befeţţen 
Sdnopern Berum an allen Efjen 
Qeten den VBeiblein die G(lenbogen 
Stellen fi gar zu woblgezoger 
Riţten fi ein mit Shmeicelu und fiigen 
ie ilzlăus, find nicht erau zu Yriegen 
9ber îd) Bab ipu proftituirt 

Der Rabar Dat iu binausgejiipri 
Bo die Sepmeim' auf die Meide gepu 
Da mag er befebren und lepren for. 

Mabar SBiiratrimer fommt aenb auffer Atpem 

Gott gri eud edles jungeă SPaa! 
Der Pfaff ijt rațend gang und gar 
Răuțt wie wiitig Binter mir dreiu 
ÎI fiiprt îpu draufțen zu den Shwein'
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Epertt Saul und Mugen auf der Mag 
XI3 i ipm fagt, ec mă am Blaţ. 
Er fâp fie repten dur die Nafen 
Vătten Băude febr aufgeblaţen 
SBăven unfreundti) grob und Litberlid 
Gpnaugten und Giffen fi uubritdertidi 
Qebten opne Seligion und Gott 
Und Oronung wie ein Studentenrott 
MMocht fie nun maden alt ponett 
ind die frămmț nebmen mit zu Bett. 

auptimanu 
Thăt er darauf acer rațe? 

Siirztrămer 
Biel Sid und ESohimpi aus 'em Naden blaţen 
Da fommt er ja gelaufțen jehon. 

$ TA aufier artera. 

Bo Bat der Tenţel den Gujon? 
(erfritt, da er den Şauptmann fiept) 

Dauptmanu 
Ser SBfafi! extennt ex uun die Sclingen? 
Gollt ibm mob nod ein ratia fingen. 
Do mag er fre feiner SIBege gabu 
ur Div er nod givey YBirtgen an. 
Er meat, die Melt finnt nicpt befteben 
Aenn er mit tpăt drauf Berunmbergepen 
Bilot fi ein mundenlidge Streid 
Bon feinem Binunliţă) geiftgen Neid 
SMepnt, er tvolle die Belt vesbeţțeru 
bre Gliidjeeligfeit vergrăfjeru 
Und lebt ein jedeă do fort an 
Go îibel und fo gut es fann.



231 

Gr deuft, er trăgt die Melt aujm Miicten 

Găâng' er unâ nur eimiveil die Miideu! 

der da îjt nictg vecpt und gut 

(8 mas Der Pater felber tbut. 

Tpăt gevne eine Stadt abbrennen 

QBeil er fie unit Bat Bauen fiuuen 

Sindtâ berțiuă)t, daf oh ibn zu fragen 

Die Sonne fit) auf und ab fann toagen 

Dod) Sper! damit er uns berveijt 
Dag one ibn die Srde veijt 
Bujammen ftiivgen Berg und Tpal 
Brobiev” er3 nur und fterb er einmapl 

Und tvenu davon auf der gonzen Welt 

Gin Sweinţtall nur gujammeu Țănlt 

Go află” id) ibn fite einen SBroppeten 

Bi în mit alt meinem Sau) aubetheu. 
- (er Piafi ziegt 05) 

Dauptmanu 

Und du geliebtea Qoroen ein 

TBarţt gfeid) einem MBidelfinbelein 

Daâ fepreyt nad) Brey und Guppe Lang 

Des mir der Mutter augit und bang 

Şde Brey îft nod uit gar und ret 

Deum nimumnt fie johuell ein iimpgen Îdlet 

Um faut ein Buderbrod Dinei 
Und fteta dem Sind ing Miinbeleiu. 

Da faugtă und gutiept deuu um fein Reben 

SRL ibm aber feine Găttigung gebeu 

3 giept exțt allen Buder aus 

ind fpept den Rumpen iieder aut. 

So lajt uns deun den Gonaden Delacpen 

Uud gfeid) von Serzen ochaeit moder.
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9 Suugjraueu, Lat eu nimmer fiijjen 
Bon Sfajțen die fonft nidts wwollen nod tviffea 
Denn ter mit? einen zu Sijee Laden 
Xuf den bloțțen Geru) von einen Braten? 
3 gepirt zu jeglicgem Sacrament 
Geiţtlier Anfang, feiblid Mittel, îleij plic 

End.



Die Reiden deâ jungen Mertheră. 

Crfter Sbpeil. 

3Ba3 id bou der Gejhichte deâ armen Merthers nur 
Dabe aufținden făunen, Babe id mit Şleif gejamiulet, nud 
leg eâ eu Jier bor, unb iveis, daf ir miv'8 Danten tvevbet. 

Spr fânnt feinem Geiţt and feinem Ehavafter eue Berounz 

derung und Siebe, und feinem Sditjaale eure Thrânen nidt 

verțagen, 
Und du gute Geele, die du eben den Drang fiiblft wie 

e, făpfe Troft auâ feinem Qeiden, und af da$ Biid)lein 
deinen Freund fepn, tvenu du aud Sefi oder eiguet Sul 

feineu uăberu finden fanuțt. 

am 4, May Ti. 

ie frob bin i, dag i meg bin! Beţter Freud, 
mas ift das erg de3 SMenjehen! Dic) au belațțen, ben 
1% fo Liebe, bou dem id ungertrenulic) tar, und frob za 
fepu! 9 tmeis, Du verzeipţt mi. SBaren nicht nteine 
iibrigen Berbinbungen rect auâgejuăt vom Ehidiaal, um 
ein $erz tie da8 meine gu ăngțtigea? Die arme Seonore!
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Unbdebod) tar id unjhutdig! Sonut ic dați, daf, mâv= 
vend die eigenținnigen Meize ibrer Ehwweţter mir einen an: 
genebmen Unterbalt verjbafiten, dag eine Reideujhaft in dem 
atmen Serzen fi biloete! Und doc — Bin id) gang uns 
Îbuldig?  $5ab id nicht ipre Empfindungen genăbit?  S5ab 
id) id) nicht an denen gang wabveu Musbriidten der Natur, 
die uuâ fo oft gu laden mate, fo ienig Lăcgerlich fie 
vaten, felbit ergătt! ab id nidt — SD ta iţt der Mend, 
daf er iiber fi) flagen darţ! — SI) till, Lieber Freunb, 
id) verjprede Div, id) will mid befțeru, will nicht mepr 
da3 Biâgen Mlebel, das da8 Gohidjaal uns vovlegt, iviederz 
făuen, tpie i)3 immer gethan Babe. SĂ till da Gegen= 
iăntige geniefen, und da8 Bergangeue Îoll mir bergangen 
Îepu. ei Du Bajt rect, Beftev: der Sehmerzen măren 
miner unter den Senjeben, wenn ie nicht — Gott weis 
marim fie fo gemadt find — mit fo biet Emfigfeit der 
Ginbiloungfrațt fi bejehăftigten, die Svinnerungeu de ver: 
gangenen Vebel$ guriicfzurufen, epe den: eine gleicpgiiltige 
Gegentoart zu trageu. 

Du Biţt fo gut, meiner Mutter zu jageu, daf id ip 
Gejăjte beftenă betreiben, und ipr ebftenă Nadit bdavou 
geben tverde. 9 Babe meine Tante gefprocpeu, und Babe 
bel) weiten da băfe SBeib nicpt gefunden, da5 man bey uu$ 
auâ ir madt, fie ițt eine muntere Dejtige Frau bou dem 
beften fDerzen. Şc) evflăvte ie meiner Mutter Beţd)tverden 
iiber den guriicfgepaltenen Gbjehajtâantheil.  Gie jagte mir 
ibre Griinde, Usjadeu um die Bedingungeu, unter wmelden 
fie bereit wmâre afleă Beau zu geben, und mebr al wir 
verlangten — Surz, i mag jeto uită davon Îdpreibeu, 
Îag meinev Shutter, eâ imerde alfea gut gepeu. ud id) 
habe, mein Rieber! wwieder be bdiejem Efeinen Gejdjăjte ge- 
funden: daf Migverțtănouiție und Trăgheit vielleicgt mebr
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Şuungen în der Welt maden, alâ Sif und Bosbeit niht 

tun.  SBenigţtenă find die Beyden feptern gemik feltner. 

Vebrigens find ic mic Bier gar imobil. Die Giujamteit 

ijt meinem ereu fățtlider Baljam în biefer paradifijehen 

Gegend, und dieje Gobraaeit der ugend mărit mit alle 

Zile mein ft fepaudernbes Serg. eder Baum, jede Secte 

ijt ein Gtraus von Bliiten, md man micte zur Thayenz 

fățer verden, um în dem Steer bon SBoblgeriid)en Beruri= 

îtroeben, und afle feine Rabrung bariune fuben gu fănuen. 

Die Stadt ift felbft unangenebun, dagegen ringâ umber 

eine unausfprecplide Echănpeit der Matu. Daâ beog den | 

verftorbenen Grafen bon DM .. einen Gauten auf einen der 

Biigel angulegen, die init der fhănțten Mannigfaltigteit der 

Matu fi freuzen, uud bie fiebticften Thăler bilben. De 

Gasten îțt eințad), und man fiiBtt gleid) bey dem Giniritte, 

daf unit cin mijțenjepațilidjer Gărtuer, jonbern ein fitblenbeg 

Serg den Plan bezeidnet, daâ fein fetoft Bier geniefen ivolite. 

Sion mande Thrăne Bob id) dem Abgețăjtedenen in dem 

vefaliuen Gabinetgen gemeint, das ein Qiebtingâplăzgen 

ar, und aud mein's ijt. Bald imerd id) S)evr vom Gasten 

jeni, der Găvtner ij tiv gugethau, rue feit den paar Tagen, 

und er miră fi nicpt iibel davon befinden. 

am 10. Mo, 

Gine munderbare Beiterfeit Bat nteine gange Geele eiuz 

genomimen, gleid) denen fiifen Griiblingâmorgen, die id) mit 

gauzent Bergen geniefie. Şd) Bin fo aftein und Îreue mid) fo 

meineă Rebens, in Diejer Gegend, die fiiv fole Ceelen
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gejRajfen iți, toie die meine, FĂ bin fo gliiăip, mein 
Beţter, fo ganz in dem” Gefitpl von rubigem Daţegu verz 
junfen, daf meine Sunft Ddarunter Leidet. 0%) Finute jeţo 
mii geidnen, unit einen iri, uud bin niemalen ein 
grăfferer SMapler getmejen ar in diefen 9iugenbliten. SBenn 
da5 Liebe Thal um mi dampft, und die bobe Soune an 
der SObevțlăche dev undurporinglicen Ginţternig  meines 
XBalbes rupt, und nur eingelne Strablen fi) în dag innere 
SDeiligtpum ftepten, und id dann im Bopen Sraje am fake 
lenden Bache Liege, und năber an der Grbe taufend mtannig= 
Îaltige Grăsgen mir mertviirdig tmerden. YBenn ic da 
Viminelu der fleiuen SBelt atvijegen Dalmen, die ungăbligeu, 
unergriinbliden Gejtalten, all der SBiivmgen, der Tiictgeu, 
năber an meinem $erzen fiible, und fiible die Gegentart 
des Vllmăcptigen, der ună all nad țeinem SBiloe fchuț, das 
Teen de X(liebenden, der un in emiger TBonnte fdjyez 
bend trăgt und erpălt. Sein ÎFteund, menw'8 denn um 
meine Vugen dămmert, und die SBelt um mic Ber und 
Dimmel gang în meiner cete supt, tie die Geftalt einer 
Getiebteu; dann febn ic mid oft und denfe: ad fănnteft du 
da8 twieder ausoriicfen, fănntejt du den Vapier da8 ein: 
Bauden, ivas fo boli, fo iar în dir lebt, daf e3 wiirde 
der Gpiegel deiner Geele, wie deine Geele ijt der Spiegel 
de. unendliden Gottea. Mein Freud — 9ber i gebe 
daviiber zu runde, î% exliege unter der Gemalt der ertz 
[idfeit diejer Grfopeinungeu.
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am 12, Soy. 

Io) mei mit, ob fo tânjende Geiţter um diefe Ge 

gen? fobtebeu, oder ob Die marme Bimilijdje Bhantaţie în 

meinem $ergen îjt, die mir alles rings umber fo paradițijeh 

mat. Da ft gleic bor dem Drte ein Braun, ein Bun, 

an den î gebannt bin wie Selufine mit îpren Gojwelteru. 

Du gebft einen fleinen Siigel Binunter, und findelt did bor 

einem Gemălbe, da ob amanzig Stujen Binab gefen, vo 

unten da3 flarțte SBajjer aus Marmorfeljen quillt. Das 

Năuergen, da8 oben umber die Ginfafțung madt, die Boben 

Bânme, die den Blaţy ringă umber Bededten, die Siible des 

Dată, d03 Dat altea fo toaâ anziiglicea, was Îoauerlichea. 

3 vergept fein Tag, daf id) nidt eine Gtunbe ba fiţe. 

Da fommen denu die Mădgen aus der Stadt und bolen | 

SBajțer, da8 Barmlofejte Gejehăţt unb da3 nithigite, das 

ebmalg die Tidter der Rinige felbft vervichteten. Ben id) 

da fite, fo lebt die patriarepalijeje (dee fo lebhaft un mic), 

voie fie alle die Mltvăter am Brunuen Befanntiaft maden 

und fxeven, und imie um die Brunnen und SDuelteu woblz 

tpătige Geiţter fehimeben. SD der muj nie nad) einer Îcierent 

Gommertagâmanderung fid) an des Bruunens Siiple gelabt 

pabeu, der da8 nidt mit empfinden fanu.
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am 13. Map. 

Du fagit, ob Du mir meine Biidher îcpicten folljt? 
Qieber, ic bitte did) um Gotteâ tvilleu, la mir fie vom 
Vals. ID till nicht mebr geleitet, ermuntert, angețeuret 
jepn, brauţt diejes Sera do genug aus fic) felbit, icp 
braude SBiegengejang, und den Bab id in einer Şiille gez 
funden în" meinem $omer, SBie oft lull ic mein empirenz 
de But ur Mube, demn fo unglei, fo unțtet Baft Du 
uită gejebn a[$ diefea Berg. Qieber! Brauch îc) Dir das 
au fagen, bec Du fo oft die aţt getragen baţt, mich vom 
Rummer zur Vusjeptoeifung, und bou fiițțer Melandolie zur 
verderblichen Ceidenjăațt iibergebu zu febn. uc) Balt îcg 
mein $herzgen tie ein frautes Sind, all fein Ville iwird ip 
gejtattet. Sag da3 nicht wmweiter, eâ giebt Beute, die mi'8 
veriibelu iirdeu. 

am 15. ay, 

Die geringen Pente des Ort3 feuneu mic jdon, und 
lieben mid, befonderă die Sinder. ine traurige Bemertung 
hab ic gemaht. Sie id im nfange mic) zu inert gez 
fellte, fie freumbiepafilid) fragte iiber die und das, glaubten 
einige, id imolite irex Îpotten, und fextigten mich mol gar 

gtob ab. d lief mid) da3 nidht verbriejțen, nur fit id, 
was ic fbon oft Dermertt Babe, auf bas lebbatețte.  Qeute 
vot einigem Stande merden fi) inmer în falter Entferuung
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vom gemeinen SBolfe Balten, al$ glaubten fie dud) Aunălez 

rung gu vevtieren, und dann giebt$ Gtiidtlinge und iible 

Gpasvigel, die fi) Berabaulajțen feinen, um ibven Veberz 

mut) dem avmen SBolte dejto empfiublider au machen. 

-%% mei mob, daf mir nidt gleid find, nod feyu 

finnen.  9lber id) Balte dafiir, daf der, der glaubt uithig 

zu Baben, vom fogenannten SBăbel fid) au entfernen, uni den 

Rejpeft zu erpalten, eben fo tadelgațt îțt, als ein Teiger, 

der fi fiir feinem Geinde verbirgt, teil er zu untevliegen 

fivbtet, 

Cegthin fam ic zum SBrunnen, aud fad zu junges 

Dienţtmădgen, da8 ih Gefăţ auf die unterțte Zreppe gejet 

Batte, und fi) umiap, ob feine Gamerădiu fozmen ivolite, 

iv3 auf den Sopf zu Beljeu. Fă) ftieg Binunter und fab 

fie an. Soll î% ie Belen, Quugfer? fagt id. Sie Ward 

votb iiber und îiber. AD uein Sere! fagte fie. — SOhue 

Umţtânbe — Gie legte ibren Sringen guvecte, und ich Bali 

ip.  Gie daufte und ftieg Binauf. 

den 17. Say. 

d Bad allexley Befanntiepaft germnaăt, Geţelijațt Bab 

i0 nod) feine gefunden. d) meig nicht, nas ic angitglices 

fi: die SMeujehen Boben auf, e$ migen mid iprev fo biele, 

mud Băngen fi an mid, und ba tut ris imimer iveb, 

wenn uufer Beg mur fo eine Efeiue tree mit einanber 

geht. SBeun Du fragft, wie die Qeute Bier find? mu id) 

Div fagen: mie iiberall! 68 şt ein einfirmig Ding ună 

Senjeengefojlecht. Die meițten veravbeiten Den griften Speil
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der Beit, um gu feben, und das Bizgen, das ipnen von 
Brepheit iibrig bBleibt, ăngftigt fie fo, daf fie alle Mitte 
aufjuen, unv8 [08 zu tverden. SD Beţtimmung  deg 
Sențehen! 

Mber eine vecte gute Art Bolfă! IBanu id id) mandy 
mal bergefje, mancat mit ipnen die Şreuden geniege, die 
o den Menehen nod) gewăbrt find, an einem astig beţeten 
Sid), mit aller SOffen= und Treuberzigfeit fi) Berum zu 
Îpajjen, eine Gpazieriabrt, einen Tang gur redten Beit auz 
guorbuen und bergleicen, da5 thut eine gang gute TRinfuug 
auf mich, nur muţ mir nic einfalten, daf; nod fo viete 
andere Srăţte în mi ruben, die alle uugenuţt bevinoderit, 
und die ich forgjăltig verbergen muţ. Ad daâ eugt all das 
Serg fo ein — Und do! Shisverţtanden su werben, ijt 
das ESohitțal von uujer einem, 

A) daf die Freundin meiner Sugend dabiu if, ad daf 
id) fie je gefanut babe! d) wmiivde zu mir jagen: du bijt 
ein Thor! du fudit, ima$ Bienieden nict zu finden ijt. dber 
id) Bab fie gehabt, id Babe das Sera gejiiblt, die groge 
Ceele, în deren Gegenart ich mir Îcbien mebi gu jepn al 
ic) iar, imeil id) alle war tva id) fepn fonnte. Guter 
Gott, blieb da eine einzige Srajt meiner Geele ungenugt, 
fonnt ip nicht vor ibr alf das mundevbare Sejiipl entmictelu, 
mit dem mein $erg die Natur umfaţt, mar uuțer Umgaug 
uit ein etigea TBeben von feiuțter Emnpfindung, fbărțitem 
Tipe, dejțen Sodiţitationen bi$ zur Unat alle mit dem 
Gtempel dea Genies Bezeicnet wwaren? Um nun — A 
ipre ale, bie fie vorauS Batte, fiibrten fie friiber an'$ 
Grab al3 mită, ie tmerd i ibrer vergejien, uie ibreu 
fejteu Giun und “bre gătttide Dutoung. 

Bor tvenig Tagen traţ ic eineu jungen B.. an, ein 
ofiner unge, mit einer gar gliidttiden Geficptâbilduug. Se
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fommt exțt bon Afademien, diinkt fi) nicht eden tveije, aber 

glaubt doc, er imite mer al$ andere. ud var er jleifig, 

vie id an altexley fpiive, fura er Batt Biibjee Seuntuijie. 

Da er Dirte, daf id) viel geidnete, und Gviecţije fonute, 

gime Seteore Bier au and, maubt er fi) au mid) und 

fromte biel SBiţjen au8, bon Batteuz bi8 gu 2Bood, boit 

de Bile zu Minfelmann, und berficgerte mid), er Babe Gulz 

geră Theorie den exften Beil gang duvd)gelejen, und beţie 

ein Maunjevipt bon Vewuen îiber da3 Gtubium der Xutife. 

IX Lie da$ gut fepu. ” 

od) gar einen braven ext ab id fennen Teren, ben 

fivțiliden Amtmanu, Ginen vffenen, tveuperzigen Seniehen. 

Man fagt, e3 foll eine Geelenţreude fen, iu unter feinen 

Sinderu zu fepen, Ddeven er neune bat, Bejonteră mat 

man viel SBejenă bon einer ăltften Zocter. Er Dat mid 

au fi) gebeten, und id) ioill in ebțter age Dejuder, ex 

mout auf einem fiiriilichen Gagdhofe, anberthatb Stundeu 

von Bier, tpobin ex; nad dem ode feiner Frau, au zieben 

die Grlaubnig expiett, da ibm dev Vufenthalt hier in de 

Stadt und dem mthauje zu imep that. 

Gonţt find einige verzerrte Originale mir în IBeg gez 

Tauţen, an denen alles unanăfteblic) îjt, am unertrăglidhțten 

îbre Yreundidajtsbezeuguugen. 

Qeb wmobl! der Brief imirb Dir rect fen, er it gaitz 

“biftorij. 

9. ij. Goethe [IL 16
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am 22. Say, 

Daf da8 Ceben des Menjeheu nur ein Traum ep, ijt 
manchem for fo vorgefomimeu, und aud mit mir giebt 
diejes Geţiibl inumer Berum. SBenu id die Ginjorănfung 
jo aufebe, în ivelhe die thătigen und forțehenden Srăţte des 
Venice eingejperet find, iveun id febe, mie alle IBinfjam= 
feit dapinauâ Lăuft, fid) die Befriedigung bou Bebiirjnijjeu 
zu berjcpafțen, die imieder feineu Bivecf Baben, a[8 unțere 
ame Sziţtens zu verlângeru, und danu, daf alte Berubigung 
iibev geivijțe SPuutte des Nadforiehenă nur eine trăuntende 
Refignatiou ft, da mau fi) die IBăude, givijeheu denen man 
gejaugen fit, mit Dunten Geţtalten und Liten Vusţidten 
bemablt. Das alles, TBilbelin, mat mid) țtunum. 
febre în mid) fetbţt guriict, und finde eine Belt!  TBicder 
mepr in Xbndung uud dunfler Begier, al3 în Darţtellung 
und lebenbdiger Rraji. Und da jopwoinumt afleă vor meinen 
Cinnen, und îd) ligile banu fo trâuamend iwveiter în die SOelt, 
„Dak die Riuber nit wwijjen, wavum fie imolleu, datinu 
find alle Bopgelabrte Sepulz und Sofmeiţter einig. Dag 
aber aud Grmadfene, gfeid) Sinderu, auf dieţem Erbboden 
Berumtaumelu, gleichivie jene nidt wwițțeu, woBer fie fominen 
und imobin fie geen, eben fo wenig nad mabreu Been 
Danbeln, eben fo dur Biâfuit und Suden und Bufenreițer 
vegiert terden, Da8 will uiemand gem gfauben, und mid) 

ditnft, man fanmwS mit Vănbdeu gveifen. 
S% geftepe dir geru, deun ic meis, was du mir Bierauj 

fagen măcptețt, daf biejenige die gliidlid)iten find, bie gleid) 
den Sindern in Tag Vinein leben, ipre Buppe Berunt jetep=
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pen, aus und angiehen, und mit grofeni Nejpefte um die 

Epublade Bern feteicen, mo Mama da3 Budterbrod Bin= 

ein verțojtofjen Bat, und menu fie bas getviinjepte endlic 

erpajegen, es mit volten Baden verzebren, und rufe: Mer! 

da5 find gtiidtihe Gejăjipfe! 2ud) benen iftâ mob, die ipren 

Rumpenbejehățtigungen, oder ob gar ipren Reidenjepafien 

prădtige Sitel geben, und fie der SRenţăjengejelechte als 

Miejenoperationen zu bejțen SDeil und TBoplfart anjebreiben. 

Bob dem, der fo fepu fann!  YBer aber în feiner Demuth 

exfeunt, mo da$ alles Binauslăuit, der fo fiebt, wie artig 

jeber SBiirger, denv8 mobi îțt, fein Gărtehen gun Baradieje 

guguțtugen wei$, und vie unberdrojțen dau Do) aud) der 

Uingliiditice unter der SBiivde feinen SBeg fortfeicht, und 

alle leit) interețirt find, da Sit biefer Sonne no 

cine Minute Lânger zu febn, ja! der îțt till utub bilet aut 

jeine Belt aus fi) fetbit, und îțt aud gliidtid), toeil er ein 

Menţe) îft. : Und danu, fo eingejerănit ex îțt, Bălt ex 006) 

immer im evzen da5 fiițje Gefiibl bon Treyeit, um daf 

ec diețen Refer bevtajjen Tann, tan er will, 

am 26. May. 

Du fennțt von Xlters bev meine lt, mid ongubauen, 

ivgend mir an einem bertrautiden SOrte ein Viittehen aufz 

aujolagen, und da mit alter Ginjoprântung au Berbergen. 

Ş ab aud Bier iwieder ein Blăgoen angetroțțen, da5 mid 

angegogei Bat. 

Dingejăbe eine Gtunde bon der Stadt liegt ein Oit, 
16%
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den fie” SBaptpeim*) neunen. Die Rage an einem iigel şt 
febr înterețțant, und wenn man oben auf dem Şufpfate 
gum Dore berauă gebt, iiberțiept man mit Ginem das 
gauze Thal. ine gute TBirtbin, die gefăllig und nunter 
în îpvem lter ift, foentt ABein, SBier, Gafe, uud tma3 iiber 
alleă gebt, find aivep inden, die mit ipren auâgebreiteten 
Mejten den fleinen Blaţ vor der Sivcpe Dededfen, Bec ringâum 
mit Banerbăuţern Gobheuern und $ifen eingejebloien îjt. 
So verteauli), fo Beimlih Dab id) nicht [eicht ein SBlăţojen 
gejunden, und Ddapin la; id mein Zijechen au8 dem SBirth32 
Dauțe bringen und meinen Stupt, und trinfe meinen Gajţee 
da, und lefe meinen Vomer. Das erțtemal al8 id dură) 
eineu Bufall an einem fineu Nadiittage unter die Rinden 
fam, fand î% das SPlâgepeu fo einfam. 5 imar altes in 
Gelde, Mur ein Snabe bon obngefăbr bier Şabren fag an 
der Erde, und VBielt ein andrea eta Balbiăbriges vor ip 
amijdjen feinen Giijjeu figendes Sind mit Depoeu Aremen 
wider feine Brujt, fo daf er ibm gu einer At von Gejiel 
diente, und obngeactet der Munterfeit, momit er aus feinen 
jivarzen Vugen Berumiaute, gang rubig fag. Sid) ver= 
guiigte der Anblit, und ic fete mid) auf einen SBflug, 
der gegen iiber ftund, und geicnete die britbeslicge Gtellung 
mit bielem Grgigen, i fiigte den năditen Baun, ein Zenz 
nentpor und einige gebrodune TBagenrăder Bey, wie es all 
Dinteveinander ftund, und fand nad) Bexlauj einer Gtunbe, 
dag id eine tmoblgeoronete febr interejțante Beidung verz 
jevtigt Datte, ohne da8 mindețte bon dem meinern Binguguz 
thun. Dag beţtărtte mid în meinem Boxjaţe, mid fiiuftig 

*) Der Pejer mid fi) feine Shiipe geben, die Bier genannten 
Dute su fuden, man Bat fi) genătbigt gefepen, die im Originale Be= 
findligeu mabren Mamen 3u berândern.
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allein an die Natur za Balten. Sie altei iţi unenblic) xeid), 
und fie allein Biloet den grofen Stiinjiler, Man faun um 
Bortbeile der Segelu viel fagen, obngețădi as man suit 
Qobe der biirgerlichen Gejellehaft fagen fann. Ein Menjd), 

der fid) nad) ibnen bilet, pir nie etmas abgejdmadites 
und jdjlecptea Bevor Dringen, wie einer, der fidh dură) ez 
fețe und WBopijtaud modeln Lăgt, mie ein unertrăglicher 
Radbar, nie ein mertiniirdiger Bijemicht imerden fan; das 
gegen twivd aber aud) alle Regel, man vede tva man wwolle, 
d03 iwapre Gefiibl von Natur und den imabrei Vuâbrud 
derjelben gerităren! fagţt du, da5 ijt zu Daxt! Sie făprântt 
aur ein, befopneitet die geilen Meben 2c.  Guter Greund, 
joli îc dir ein Gleidnig geben: es ijt damit tie mit der 
Qicbe, ein jungeă erp Dângt gauz an einem Măbden, 
Dringt alle Stunden feine3 Tag bey ip aur, berjdmendet 
alt jeine Srăţte, all jein Bermăgen, um ibr jedeu Vugenblid 
auăguoriiteu, dag er ic) gang îpr Dingiebt. Und da făme 
ein Ppilițter, ein Mann, der în einem Ufțentliden Anate 
ftept, und fagte zu ibm: feiner junger Ser, fieben ițt 
menjlid, nur iniigt ir menjălid) Leben! Zheilet eure 

Gtuuden ein, die einen gur rbeit, und die Erholungfiunben 

voiomet cure SMăboen, beredpnet euer Bermăgen, und was 

eu von eurer otponţt iibrig bleibt, dabou vertoebe id) 

eud mic ir ein Gejent, nur mit au oft, au maden. 

Gta zu idem Geburtăz und Mamenâtage 26. — Folgt der 

Meujă), fo giebtă einen braugbaren jungen Menjeen, und 

id) will felbft jedem Giirten ratben,. în în ein Collegium 

gu feţen, mur mit feiner Siebe ijt'8 am Ende, und imenn et 
ein Riinţiler ft, mit feinev Sunţt. SO meine reuude! mar: 

sm der Gtrom de Genies fo felten aubricht, fo felten în 

Bogen Şlutpen Dereinbrauțt, und euve ftaunende Ceele ere 

jehiittert.  Qieben Freuude, da tmopnen die gelafnen Serl3



246 

auf Bepoen Seiten de3 Uferă, denen ipre Gartenhăuâdjeu, 
Sulpenbeete, und Srautțelder zu Grunde gehen wmitrden, um 
die baber în Beiten mit dămmen und ableiten der fiiuţtig 
dropenden Gefapr abauwmepren wwijțen. , 

am 27, hay. 

Ş% Bin, mie ic jepe, in Berziicfuug, Gleiduiţțe und 
Deflamaiion berțallen, uub Babe driiber bergejțeu, dir auz 
auevzăblen, waâ mit den indern tveiter mwordeu îți. d) 
fat gaua în mablerijthe Smpfinduugen vertieţt, Die dir ntein 
geftriges SBlatt febr gerțtiicit bdaxlegt, auf meinem SPfluge 
WoBi aie Gtunbdeu. Da fomimt gegen bend eine junge 
rau auf die Sinder l08, die fi die Beit uit geriibit 
Batten, mit einem Sirbegeu am rime, und ruft bon meitem: 
Pbilipă, du Dijt recpt brav. Sie griifite mic), i dantte 
ir, țtand auț, trat uăger Din, uud fragte fie: ob fie Mutter 
au den indemn tmâre? ie bejabte e3, und indem fie dem 
Veltejteu einen Balbeu SBet gab, nabm fie da8 Reine auf 
und fiifite eâ mit aller miittevliden Riebe. 3 Babe, Țaate 
fie, meinem Bhilipa das Sleine zu balten gegeben, und bin 
iu die Stadt gegangeu mit imeinem Veltțteu, um tpeiâ Brod 
au Bolen, aud Buder, und ein ivdeu Breypfinnden; ic fab 
da8 alles in dem Sorbe, dejțen Dedtel abgejallen tar. Şc 
Will meinem Sans (das mar der Nabme des Şiingften) eiu 
Siippopeu fochen zum Vbeude, der Loje Bogel der voie bat 
mir gejtern da8 SBfănndeu gerbroden, als er fi) mit Phi- 

lipjen um die Echarre de3 Brewy8 ganfte. Ş% fragte nad) 
dem Veltţten, und fie Datte mir faum gejagt, da$ ex auf
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dec SBieje. fi) mit ein Paar Găânjen Beruntjagte, alâ er 

Bevgejprungen fam, und Dent aimebten eine ajelgexte mite 

bradte. Id) untevbielt mid) îveiter mit dem SBeibe, und 

exțubr, daf fie des Ghulmeiţteră Zocter few, und daf ir 

Mann eine Meiţe în die Edmeiz gerfiadt Babe, um die 

Gbjepajt eines SBettern gu bolen. Gie Baben îpu drunt bez 

tuiigen imotlen, fagte fie, and ibn auf feine SBriefe nicht gez 

antivortet, da it er feloțt Bineingegangert. TBeuu ibm nur 

fein Ungliict paţiirt îft, id) Bre nichtă bou ip. 63 mad 

mir fehiver, mid bon dem DBeibe (oggumadeu, gab fede 

dex Binder einen Sreuger und aud ins jiingfte gab 1%) în 

einen, iba einen Sed mitgubringen zur Guppe, tvenu fie în 

die Stadt gieug, und În Îoieden tvir bon einander, 

Id fage dir, mein Cha, wenn meine Giunen gar uit 

mebr Balten imollen, fo lindertâ all ben Tunmult, de Anblid 

cineă foleen Gejehipţă, das .în der gfiidtichen Gelafţeubeit 

fo den engen Sreis jeine Dajeus auâgegt, von einen Zag 

gum anbera fi dubilți, die Blătter abțalten fiet, „und 

nid)t dabey denkt, ala daf dec TBinter font. 

Geit der Beit bin id) ot drau$, bie Sinder find gang 

an mid gemibut. ie friegen Buder, wenn îd) Gafiee 

tvinfe, und tpeilen da$ Buttevbrod und die faure JRild) mit 

mit de8 9lbendâ:  Gonntagă feplt ipmen der Sreuger nie, 

d ivenn id) zidjt nach der Beiţtunde da bin, În Dat bie 

Spirtpin Drbre, iu auăgubegablen. 

Gie fine vertraut, ergăblen mir atterband, und bejonberă 

erp! ic mid an ibren Reibenjehațten und fumplen dus 

buiicgen de3 Begehrens, wenn mepr Sinbder aus den Dorțe 

îi verjammelu. 

Biel Miibe Dat midy3 gefoțtet, de Mutter ipre Bejorguib 

zu Benebmen: „ie mădten den Ser infonunobiren."
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am 16. Suny, 

TBorutn ic dir uit fopreibe? Gragit du da3 unb Bijt 
do auch der Geleprteu einer. Du folitețt vatpen, daf id) 
“mid twopl Define, und aiar — uz und gut, id Babe 
„eine Betaunticpațt gemacht, die anein Ser3 năber angept. Şc 
babe — id iveis nicht. 

Dic în der Oruung zu eraăplen, imies gugegangeu iit, 

dag ic eiwâ der fiebeniviirdigțten Gejepipfe babe Tennen 
lernen, tvird ftver Balten, id bin berguiigt und gliictlic), 
und fo fein guter fijtorienjepreiber. 

Sinen Engel! $uy! da3. jagt jeder von Der feinigeu! 
Rit mapr? Und dod) bin id) mit îm Stone, dir su 
jagen, wie fie volftomuteu iţt, taruur fie bollfomren îjt, 

genug, fie Dat ali meinen Ginu gefangen genotumeu. 
Go biel Ginfalt bey fo viel Berţtand, fo viel Giite bey 

În viel Geftigteit, und die Rupe der Geele bey dem twapren 
Qeben und der Shătigteit. — 

Das ijt alles garitigea Gemăţe, ma3 id da vou ipr 
fage, leidige Abftvaftionen, bie mit einen Bug ipreâ Celbit 
ausbriiten. Sin andermal — Mein, nicht ein anbdermaf, 

jegt glet) tmill ic div'8 ergăbleu. Thu id'8 jețt nidt, gez 
ÎDăb'3 niema(3. Denu, uuter ună, feit id angefangen babe 

su Îcreiben, war id fehou drepmal int Begrife die Geber 
nieberzulegen, mein Pier? jattelu zu Tajţen und Binouă su 
veiten, und do) femur ich mir Dent frii nicgt Dinauă zu 
veiten — und gehe do afle Ougeublidte anâ Genţter zu 

feben, wwie Bod) die Gonne nod ftept.
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Ş% bab'3 uit iiberteinden finnen, 10) mute cu ir 
Binaus. Da bin id) imieder, Vilbel, und till ein Butterz 

brod gu Nacht efțen und bir fcgreiben.  SBelc) eine oaie 
da3 fii meine Seele ift, fie în dem Rreije der lieben mut 
ten Sinder ibrer at Gejewiţter zu fepen! — 

Veuu id fo fortțabre, ivirft du am Ende fo fug eu 
mie aut Oufauge, bire denn, id till mich gtwingen în 

Detail au geben. 
Sc fdprieb div neulid), mie id den Amtmanu S. Babe 

feunen feruen, unb tie er mid) gebeten Babe, ibn bald in 
jeiner Ginfiedeley, oder bietmebr feinem fleinen Sonigreiche 
zu bejuchen. d) vernacdlăgigte das, und măre bielleidt uie 
Bingefommen, Bătte mix der Bulţali uit den Ceha entdedt, 

der în der ftillen Segend verborgen Liegt. 
Uujeve jungen Qente Batten einen Ball auf bem Yanbe 

angețtelit, au dem id mid denn aud) imillig finben Lief. Id 
Dot einem Bieţigen guteu, Îcinen, imeiter unbedeutendet 
Mădheu die Vand, und e8 murde auâgemacdt, daf ic eine 
Sutioe nepmen, mit meiner Tănzerinn und îprer Baafe nad) 
dem SDrte der Ruftbarfeit Vinauâfabren, und auț ben XSege 

Charlotte S. mitnebmen follte. =“ Sie merden ein făines 

Grauenzimmer fenneu [evnen, fagte meine Gefellpajtevinu, 
da mit dur) den tmeiten fin auâgehauenen ISalbd uad) 
dem Şagopauje fupren.  Mebmen fie ic în Acht, verțebte 
die Baaje, daf Gie fi) uit vexliebeu! Sie fo? fagt id). 
Gie işt jdon vergebeu, antiovtete jene, au einen fepr braven 
Manu, der meggereițt îșt, feine Saden in Droning gu 
briugen nad feineâ Bates Tod, und id) um eine aufebuz 
lice Berjorguug au Dererben. Die Nacprid)t tvar mir gierit 

lic) gleichaiiltig.
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Die Gone mar Hod) eine Bierteljtunde vom Gebiirge, 
a[3 mir bor dem Dojtpore anfubren, eâ tmat febr fpiviible, 
und die Yrauenzinmter âuțțerten bre Bejorgni tvegeu eineg 
Gewvittera, da5 id în weiâgrauen dumbfigen IBălfcpen ringâ 
am fDovizonte gufanmen gu giepen Îdien. E. tăufejte ipre 
urbt mit anmafiticdpev ABettertunde, ob mir gleicy fenbţt ga 
abuden aufieng, unfere Ruftbavteit imerde einen to Teiden. 

S% inot ausgețtiegen. Und eine Dag>, die an'8 Thor 
fam, Dat uns, einen 9ugenblict au Vergieben, Stamfell Rottz 
eu iiivde gleid) fommen. 3% gieng dur den Sof nad 
dem tooblgebauten aue, und da id) die vorliegenden Trepz 
pent Binaufgețtiegen tva und in bie biire trat, fiel mir das 
veizenbțte Echaujpiel in die Mugen, da$ id jemals gefepeu 
babe. n dem Boxţaale mimmelten fecă Sinder, von eilj 
au give) Sabre, um ein Sădoben von Îcăner mitilerer 
Zaille, die ein fimples tveițțea Stei mit blafrotpen Schleifen 
an dem und Bruţt aubatte. Gie Bielt ein Îcroaraeâ Bob 
und fuitt ibreu Seine tingâ Derum jedem fein Stii ua) 
SProportion ibrea 9ilterâ unb Appetitea ab, gabs jedem mit 
joleher Freunblicţteit, und jedes vufte fo ungeființtelt fein: 
Dante! indemn e mit den Efeinen Păndhen aug in die 
SUD gereidt batte, e) eâ no abgefănitten war, und nun 
mit feinem 9benbbvode vergniigt entioeder tvegiprang, oder 
nad) feinem ftilfern Ghaxafter gelațien dabon ua) der $of- 
thore zugieng, um die Gvenden und die Sutiche zu feben, 
darinuen ipre Qotte tmegfabren folite. IN bitte um Besz 
gebung, fagte fie, daf id Gie Bevein Demiibe, und die 
Ftauengitmer ivarten lafie. Uebex dem Sinziepen und allexilei) 
Bejteltuugen fiiva aus în meiner 9bivejenbeit, Babe id 
vergejțen meinen Sinbern ir Bejperțtiict zu geben, und fie 
mollen von ziemanden Brod gejpnitten Baben al$ von mir. 
ID madte ip ein unbedeutendes Gomplimeut, un uteine
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ganze Gece vupte auf der Geftalt, dem Tone, den SBe- 

tragen, und Batte eben Beit, mic) bon der Meberrafojung au 

exbolen, alâ fie în die tube fief ipre Dandichub und Băder 

zu nebmen, Die Sleinen japen mid în einiger Gutfernung 

în von der Geite an, und id gieng auf das jirugfte lo5, 

da3 ein Sind von der gliiklibiten Gejihtsbildung tar. 3 

300 fic) aumiit, als eben Rotte gar Zhiire Beraustar, nud 

jagte: Ronis, gieb dem ferm Better eine and. Das tpat 

der Snabe febr frepmiitbig, und ic fonnte aid) uit entz 

balteu, in obugeadptet feines Tleinen Mognăscenă beralid) zu 

fiijjen. Better? fagt id, inden id) pr die Sand veidte, 

glauben Gie, daf id) des Gita tmertb fey, mit (ŞDnen ber= 

mandt zu fepu? SD! fagte fie, amit einen Teichtfertigen Rădhelu, 

uujere Betterţebaţt îjt fepr weitlăuțtig, und e$ iăre mir Iei, 

voenn fie der Coblimmţte brimter fepn follteu.  Şu Gehen 

gab fie Sophien, der ăltețten Gojmeţter nad) ipr, einem 

Măoepen von oongejibr eilf Şabren, den VMujtrag, ivobl auf 

die Steinen Aept zu Baben, und den SBapa au griiițen, ivenn 

er vom Spazierțitte zuviicffăme. Den Sleinen fagte fie, fie 

follten ibver Gepveţter Sophie folgen, alâ wenn fie'$ jetoțt 

măre, da deun au einige ausbdriidlid) verjprachen. Eine 

fleine nastweițe Blondine aber, bon opngefăbi fecpâ Sabren, 

fagte: du bijta dop nicht, Cottehen! mir Babe did) 000) 

fiebex. Die ziep ăltțten der fnaben tvaren Binten auf bie 

Sutiehe geflettert, und auf mein Borbitten exțaubte fie ibneu, 

bis vor den Sad mit zu fabren, imenu fie beriprăden, fid) 

uit gu neden, und fi) vecpt feţt au balten. 

Bir Datten un faum gurec)t gefett, die rauengimmer 

îi) bewvilifomrnt, vedjeâweis iiber den Augug unt borgitgz 

i pie SBiiijen ipre Aumerfungen gemadt, und die Gejell= 

îcațt, die man au finden eriartete, gehirig Durehgegogent; 

a(8 otte deu Ruticher Balten, uud îbre Britder Berabfteigen
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[ieâ die noch einmal ie Sand gu fiijțen begebrteu, bas 
Denun Dder ăftite mit alter Băvtlidfeit, die dem Alter von 
funfgen Şabren eigen fepn fanu, der andere mit biet SDeftig= 
feit und Ceidhtjiun tat.  Gie lie; die Rleinen noch einmal 
griifen, und wwir fubren tweiter, 

Die Baaje fragte: ob fie mit dem ude festig măre, 
das fie ip neulice gejăidtt Dătte. Sein, fagte Qotte, e3 gez 
Țăllt mir nicht, fie finnens twieder babe. Da vorige mar 
aud) nicht bejjer. 4) erjtauute, als i fvagte, iaâ e fii 
Biidher măren und fie mir antivortete:*) — Ş% fan fo 
viel Shavafter in allem was fie jagte, ic fab mit jedem 
Sort neue Meize, nene Gtrablen des Geijtes aus ibren 
Gejidtâziigen Dervovbrecen, die id) nad und nad) vergniigt 
gu entțalten fcbjienen, tmeil fie an mir fiiblte, daf ic fie 
verjtunb, 

TBie id jiinger tar, fagte jie, Liebte id nits fo febr 
al5 die Romanen. Vei Gott wie mobi mivâ mar, mid 
jo Sonntagă in ein Gofgen zu jegen, und mit ganzer 
Serzen au dem Slide und Unften einer Mi; Şeuny pei 
au nebmen. 6% lăugne aud) unicpt, daf die dt no) einige 
Reize fir mid) bat. Do) ba id) fo felten au ein Bud 
foame, fo miițțen fie aud vechi na meinem Gefohinacte 
jepn. Tin der Sutor ițt mir der liebite, în dem id) meine 
TRelt iieber finde, Bey dem'8 gugebt wie um mich, und 
deffen Gejăjidte mir do fo interețiant jo Beralid) tvird, ala 

*) Man fiept id genăthigt, bieje Stelte dea Buieţa su uuter= 
driideu, um uientanb Gelegeneit za einiger Belcpmerde zu geben. 
DP alei im Grunbe jebeni Şutor menig an bem Uvtpeil eines ein= 
selnen Sădgens, und eines jungen uujteten Menjdeu gelegen Îepu 
fanu,
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mein eigeu hăuSlic eben, da3 fveblid ein Paradis, aber 
do îm Gangen eine Duelle unjăglider Sictieligteit ft. 

Y% bemiibte mid, meine Bemegungen iiber Bieje Ioste 
-gu verbergen. Da gieng freplid nicht tmeit, denu da ic 
ție mit folder IBahrbeit im Borbepgepu bom Ronbprieţter 
von Batejielo, vom”) — veden hărte, fan ich eben auțțer 
mid und fagte ir alleă imas ich atupte, und Demerite exțt 
nad) einiger Beit, ba fotte da3 Gejprăch an die audern 
mendete, daf bieje die Beit iiber mit oținen Sugen, alâ 
jăfen fie nict da, da gejejien Datten. Die Baafe fab mid 
imepr al8 eiumal mit einem fpottijehen Măsgeu an, daran 
mir aber units gelegen tar. 

Das Gejprădy fiel auț das Bergniigen am Tange. SBenn 
dieje Reidenjehaft ein Gebler ijt, fagte otite, fo gejte) ic 
ibuen getn, id wmeig mită iiber'â Zanzen. Und wenn ich 
waâ im Sopfe Babe, und mir auf meinen verțtimunten 

Slaviere einen Gontretanz bortromimle, fo iți alle miez 
der gui. 

Die id) mid) unter dem Gejprăche în den frmarzen 
Mugen tveidete, imie die Tebendigen Rippen und die rijgeu 
munte SBaugeu mteine ganze Geele angogen, mie id în 
den Vevilichen Siuu ihrer Mede gang vexjunten, ot gar bie 
TBorte nidpt Divte, mit denen fie fic) ausorudite! Davon Daft 
du eine Boxţtellung, mel du mid feunft. Sura, ich ftieg 
au$ dem SBagen imie ein Trăunmender, al8 ivir bor den 
Cujtpaufe fil Bielten, uud war fo în Trăumen ringă in der 
dămmernben Belt verlopren, daf ich auf die Muţit faum 

*) Mau Dat andy Bier die Ramen eintiger baterlândiljen Vutoven 

ausgelajțen.  TBer Sheil an fottens Beyfall Batte, tvird e8 gewig an 

feinemm erzen fiiplen, wenn er Dieje Stelle Tejen follte. nd fonft 

Drant8 ja niemand zu twițier.
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adtete, die ună von dem exleucdteten Saale Bevunter entz 
gegeit îcpalite. 

Die aimey fecren Xubran und ein geivijjer 9. N, mer 
bepălt all die SRapmen! die der Baaje und Sottens Tănger 
Waren, empfiengen uns am Coplage, bemădtigten fi iprer 
Frouengimaner und id) fiibrte die meinige Binauj. 

ir fblaugen un in MMenuetă um einander Derun, id 
fovbevte ein Grauengiminer nad dem antern auf, unb juți 
die unteidlidten fonuten nit dazu fomimen, einem die Sand 
gu veiden, und ein Ende zu macen. Qotte und ipr Tăuger 
fiengen einen englijehen au, unb mie imopl miv'8 tar, alâ 
ie auch în der Yeipe die Gigur mit un anțieng, magfi du 
fiiblen.  Zangen iu man fie feben.  Giebit bu, fie it în 
mit gangern Sderzen und mit ganger Geele dabey, it ganger 
Sivper, eine armonie, fo forglos, fo unbefangeu, als menu 
da$ eigentlic) alles wăre, a(3 tenn fie font uite bădte, 
nicbts empțănde, und în dem 9ugenblicte gevik Îchivinbet 
alles anbere vor ibr. 

AS bat fie um den ziepten Gontretanz, fie jagte mir 
den britten zu, und mit der liebenswiirbigțten Giveymiitpigz 
feit von der Belt verțichexte fie mid, daf fie Beralid) geru 
deutid) tangte. 63 ițt Bier fo Sobe, fubr ie fost, daf 
jebea Paar, da8 gujammen gebărt, bepm Deutfehen 3ufatnen 
bleibt, und mein Ghapeau imalzt fehlecpt, und dauft mi'8, 
megn id ibm die Abeit eslațțe, ir Franenzirmmer fana 
aud nicht und mag nicht, und id) Babe in Snglifopen ge: 
Îebn, daf fie gut tmalzen, menu fie nun mein je ivollen 
fiirâ Deutihe, fo gelu fie und bitten fic8 auâ von meinem 
Bere, 10 -will au iver Dame gen. 0 gab ipr die 
and drauţ, und e3 mwurde fejon avtaugitt, daf ibrem 
Tânger îngivijepen die Untevbaltung nteiner Tânzerinn auf= 
getragen imard.
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Run giengă, und bir ergăfgten uns eine Săeile au 

mannichțaltigen  Edlingungen der Ame. Mit tmelăhen 

Reize, mit wmelder Ylitdjtigteit Dervegte fie fid)! 1lud ba 

oi mun gar ar'â Walgen famen, und mie die Ophăreu 

unt einander Berumroliten, giengă freptid) anfaugă, weit'â 

die wenigțten făunen, ein biâgen Dunt dud) einanber, Ti 

wvazen flug uub Tiejjen fie austoDen, und wie die ungejiif 

tejten den SBlan gerăuit Datteu, fielen wi ein, uud Bielteu 

atit nod) einen Saare, mit Vudran nud einer Săugerintut, 

mater auă. Stie iţt mivâ fo feicpt bo Glede gegangen. 

6) tpar fein Menţe) mebr. Das fiebenâwiirbigțte Gejdhăpi 

în den Semen zu Daben, und mit ipr Berum gu fliegen 

ie YBetter, daf allea ringă uuer vergieng und — Mile 

Bel, aur ebitic aut fepn, that id) aber dod) den Sojwur, 

dag ein Sădojen, da8 id) liebte, auf da3 id Anfpriide 

Bătte, mir uie mit einen onderu twalzen follte, als mit 

mir, und twvenu î0) duiiber ga rumde geben miițte, bu 

veritedit raid. 

Bic madten einige Touren gebenb int Gaale, uim gu 

verjenauțțen.  Danu fegte fie fid), und die Bitronen,, die 

id meggețtoblen Batte bem Buni) maden, die nun die 

eingiger: nod iibrigen wmaren, aud die id ipr in Gpnitte 

en, mit Buder zur Gifrijojuug bradte, tpaten fibvtvejlice 

- XBiifung, nur dag mic mit jedem Ehuitteen das pre 

Madbariun aus der Tajie napm, ein Gtih durd)s Șerg 

gieng, der îdy8 nun frevli Schanden balber mit prăfenz 

tiven muţte. 

Bem ditten Englijepen taren ir da3 atiwebte SBaar. 

pie mir die Meige fo duretangten, mud id, mei Gott 

mit wie viel SBoune, an iprem 9rme und Vutge Bieng, das 

vol vom tvabițten Musbrude des offențten reințten Bere 

guiigenă tpar, fonumnen wwir an eine Grau, die mir tvegen
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iter Tiebensiviivdigeu Sine auf einem uicgt titepr gang 
jumgen Gefichte, merfivitrdig getvețeu mar, Ge fiebt Sotten 
lădhelud au, Debt einen dropenden Ginger auf, und nennt 
den Rabmen Albert aimepmal im Borbeyfliegen mit viel 
SBebeutuug. 

Ier iîjt Albert, fagte 1%) zu Sotten, wenns nicht Merz 
mejțenbeit ift zu fragen. Gie war im Begrijţe zu ant2 
morte, al$ imir uns fbeiden muften die groție Aebte au 
made, aud mid) biinfte einige Madbenfen auf îibrev 
Etivne zu febeu, al8 wwir fo bor einander vorbeyfreugten, 
2Bas foll idys ipnen lăuguen, fagte fie, indem fie uit die 
Vand zur SBromenade Bot.  Silbert îşt ein braver Senjd, 
deut i fo gut alâ veslobt bin! un tvar mir das nicht 
neues, Den die Măden Batten miv8 auf dem YBege ge 
jagt, aud tmar mir dod) fo gang meu, ieil i da5 no 
uit îm Berpăttuiție auf fie, die mir in îo tvenig Vugeuz 
blifen fn twerth geivorden iar, gedadt Batte.  Genug i 
vertvivute mich, bergaf mid), ad fam zivijeen das unvechte 
Saar Binein, dag alle drunter und driiber gieng, td 
Cottens ganze Gegenmart und Berven und Biepen nătpig 
iar, um'8 Îcpueli toieder în Orbuung zu bringen. 

Der Tang mar nod) uit zu Ende, a(â die Plite, die 
mir Îdon Lange am $orizonte leucten gejen, und die it) 
immer fit Settevțiiblen ausgegeben Batte, viel ftârter zu 
merden anfiengen, und der Douner die Muţit itberfti mate. 
Deep Franenginuner liefen aus der Meibe, denen ipre Dexreu 
folgten, Bie Tinorbuung toard aligemein, und die Tuţit 
băvte auf. $5 ijt natiivlid, wenn uns ein Vugliict oder 
etipas Îdridlides im Bergniigen iibervațet, daf ea ftăvfere 
Ginoriite auf uug mat, al8 fonțt, tpeil tmegen dem 
Gegenfage, der id fo lebpaft empținden Lăgt, tbeit& und 
noch amebr, tveil unfere Giunen eiumal der Siip(bonfeit ge:
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Sfjnet find und alo bețto jehateller einen Sindruct auneginer. 
Diejen Urjachen mu ic die munderbaren Grimaţien gaz 
fopreiben, în die ic) mebreve Fvauenzirnmer auSbrechen fap. 
“Die Rliigțte fete fi în eine Ecfe, mit dem Siien gegen 
da3 Fenţter, und Bielt die Obren zu, eine andeve Tuiete 
fi) vor îlr nieder und verbarg den Sopf în der erften 
Cehooâ, eine dritte fehob fi awițăjen Depde Binein, und 
umfafite îpre Cowmefterăen mit taujeud Ehrănen.  Ginige 
tvollten nach $aufe, adere, die nod) tveniger tougten mas 
ție tbateu, Batten uit fo viel Beţiunungsfrațt, den Sed 
Beiten unferer juugen Sohlucteră zu fteuven, Die febr Dez 
îățtigt zu fetm fehienen, alle die ăngțiliden Gebete, die 
dem Vimunel Deţtimunt waren, bon den Qippen der fchănen 
Bedrângten imegzufangen. — Ginige unjerer. fhevven Vatten 
ji binab Degeben, um ein Pfeifben în Muge zu rauden, 
und Die iibrige GSejelfichațt fug e8 mit aus, als die 
TBivtpiun auf den Fugen Ginfall fam, uns ein Bimmer 
anguimveijeu, da5 Căden und Vorhănge Bătte. Saum maten 
wir ba augelangt, al8 Site bejăţtigt iar, einen Sreis 
von Etiiblen zu ftelten, die Sejelifehaţt au fete, und den 
Bortrag su einem piele zu tun. 

Ş% fabe manten, der in Voijfuung auf ein faftigea 
Pfand fein Măulden fpigte, und feine Glieder recfte, Bir 

- Îpielen Băbleuă, fagte fie, uun gebt At! d gepe int 
Sreije berum von der Mechten zur Rinfen, and fo găblt ipr 
aut rings Berum jeder die Ball, die au ibn fommt, und 
daâ muf gepi twie ein Rauţieuer, und timer ftocft, oder fig 
int, friegt eine Ohifeige, und în bi3 tauțend. Sun iat 
da3 Iuftig angufeben. Sie gieng mit anâgeftrecttem Yhme 
im Sreije Bevrumn, Gins! fing der exţte an, der Nadbar 
ave! Drew! der folgende und fo fort; Dana fieng fie an 
gejetvinder zu gel, imimer gejehivinder. Da berjap8 einer, 

2, Î. Goethe III, 17
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Batţ) eine SObijeige, und iiber dag Gefăchter der folgende 
aut Pati)! Und miner gejepminder. Şt felbit friegte 
atveb) SMauljepetlen und glaubte mit inuigem Bergniigen zur 
Demnerfen, daf fie ftăxfer feen, al3 fie fie den iibrigen zuz 
gumefțen pftegte. Gin allgemeinea Gelădter und Gejdjmărme 
madte dem Spiel ein Ende, che uod) daâ Taujend auâ2 
gezăplt tmar. Die Bertrauteften gzogen einander beyțeite, 
da8 Gemitter war voritber, und id folgte fotten în den 

Goal.  Uuterivegă fagte fie: iiber die SObrfeigen Baben fie 
TBetter und alles bergejțen! OY) founte ir uita aut 
morte, 430) toat, fupr fie fort, eine der Gurbtfamțten, 
und indem îc mic) Dexzpaţi ftelite, um den andern Mut) 
u geben, bin id) imutbig gemordeu. Sir traten aw'e 

Gențter, eâ Ddounerte abjeitivărts und der Berulic)e Megen 
jăujelte auf da3 Sand, und der erquitenofte TRoplgeruch 
ftieg în allev Viile einer imovieu fuft zu ună auf. Gie 
ftanb auf ibrem Eflenbogen geftitt und îhi Bic durorang 
die Gegend, fie fab gen immel und auf aid, id fa) ibr 
Muge tprănenvolf, fie legte ie Band auf die mteinige unb 
jagte — Sopţtodt! cp verțaut în dem Gtrome von Gu 
pfinbungen, den fie in bdiețer Coofung iiber mid) ausgof. 
SĂ extrugă nidht, ueigte mi auf ibre Sand und fiigte fie 
uter den wmonnebollețten Eprânen. Und fab nad) ibrem 
Muge iwieder — Goler! Băttejt du deine Vergotterung in 
diejemn Bride gejepu, aud mit îc tm deiuen fo ot ent= 
weibteu Mabmen mie twieder ueunen Dire!
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am 19. Yung. 

To ic neulice mit meiner Ergăblung geblieben bin, 
wei8 id mit mepr, da8 tweig id, daf e5 give lipi des 
Radhts mar, al8 id) gu Bette fam, und daf, tmenn îch dir 

bătte vofbmwăgen fbunen, ftatt au Îjăreiben, îch did biele 
feidt bis au Tag aufgehalten Bătte, 

TBaâ auf unjerer Deveinfapit vom Bale pajiit it, pab 
1%) nod) nicht erzăBlt, Bab aud) beute feinen Sag dagu. 

3 tar der liebiviirdigțte Conmenauigang. Der tripfelude 
Tal und da8 erfrijăbte Gel umber! Uufere Gejell= 
jafterinnen midten ein. Gie fragte mid, 0 id) -nidt aud) 
von det SParthie jepn iwollte, ibrentivegen follt ic uwbez 
fiimumert feu. Go Lang id) dieţe Mugen ofțen fepe, fagt 
10, und fab fie fețt au, fo lang Dată feine Gefabr, ind 
mir BaBen bebe auâgepalten, Bi8 an ir Thot, da îbr die 

Tag? feije aufntadite, und auf ir Fragen bom Bater uud 

den Sleinen verțicgerte, dag alles imopl fe) und nod) fehlieț. 

ind da vexlieg id) fie mit dem Bevţichern: fie felbigen 

Tags uod zu fehu, und Bad ntein SBerjprechen gebalten, 

und feit Der Beit fănnen Soune, Moud und Gterne gerubig 

ijre SBirthiepaft treiben, id tmeis imeder daf ag nod) dap 

Radht îşt, und die ganze Belt vextiext ic um inid) Der. 

17%
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aut 21, Suny, 

0% lebe fo gliiiticpe Tage, tie fie Gott feinen Veiligen 
ausipart, und mit mir mag teren tva$ mill; fo daf ip 
uit fagen, daf id die Greuden, die reințten reuden des 
Qeben$ uit genojien Dabe. Du fennţt mein SBoplpeir. 
Dont bin i băllig etablit. Bon dort Dab id mur eine 
balbe tunde zu Cotten, doxt fi ic zic felbțt und alteg 
Gliit, da8 dem SMenţehen gegeben iit. 

SDătte i gedadt, al$ id mir MBablbeim gum Bvecte 
meinev Epagiergânge iăplte, daf es fo uabe am Șimmel 

„lăge! ie oft Babe id da8 Sagopaus, da3 nuu alle aeine 
MBiinjehe einjliegt, auf meinen wweiten TBandrungeu Bald 
vom Berge, bad în der Ebne iiber den Şluf gefen. 

Qieber VBilpelm, id) Babe allevley nadgedact, iiber die 
Begier îm SMenjoen fi) auâgubreiten, nene Gutdefungen 
gu made, Berumauțogiveițen; und danu tvieder iiber den 
iunetn SErieb, fi) der Ginjrănfung twwillig zu ergeben, und 
in dem Gleije der Getvobnpeit fo Vingufabren, und fi 
ieder ui rectâ nod) lints zu befiinimeru. 

$5 ijt wunderbar, imie id Bierher fam und dom fBiigel 
in da3 fine Ehal fehaute, iwie e mid) rings umber auz 
309. Dot da$ MBăldehen! Ad fânutețt du did in feine 
Ehatteu mijhen! Dort die Gpiţge de Berg! Ad Tănnteţt 
du bon da die ieite Gegend iiberfehauen! Die în einander 
gefettete fiigel uud vertraulie Thăler. SD fiunte id) mid 
in îpnen verliegren! — A) eilte Bin! und feprte guriid, 
und Batte nicht gefunden ima3 id Bojjte. SD es ift mit der 
gene wie mit der Butuujt! Gin groffes diintmerndes
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Ganze vubt vor uumjerer Ceele, unjere Empţinbdung vez 

joint fi) davinue, imie unfer Auge, und Woir fepnen 
un5, ad! unțer gonges TBejen Binzugeben, unâ mit all det 

- SBonne einea einzigen groțjen Vewlicdhen Gefipls ausfiillen - 

au fafjen. — Und ad, menu imi Bingueilen, tweun das 

Dort nun Sier bib, ijt alles vor twie nah, und mir 
ftepen în. unjerer Vemutb, în unjerer Gingejprănttbeit, und 
unjere Seele lechat nad entidbliipftem Rabfale, 

Und fo febnt fi) der unrubigțte Bagabunb gulefst wieder 
nad jeinem Baterlande, und findet în feiner Diitte, an der 
Brujt feiner Gattiu, în dem Sreiţe feiner Sinder und der 
Gejhăţte zu îbrec Erhaltung, afl die TBonne, Die er în der 
iveiten iden Belt vergebens fudte. 

SBenu id jo de Sorgens mit Gonnenaufgange Biz 
anâgebe nad) meinem Bablbeim, und dort îm itp 
gasten mir meine Buderevbjen felbft piliidte, mic Binfetge, 
und fie abfăome und dagtvijeen Teje în mteinem Sorter. 
Seun id denu in Der fleineu Stiiche mir einen Sopi măple, 
mir Butter auâțtede, meine Cehoten aw'8 Gene ftelle, auz 
dedte und mid dazu fete, fie mandmal umgujobiittelu. Da 
fil î% fo lebbaft, mie die Berrlicgen iiberimiithigen reper 
der Penelope Dieu und Edtweine îbladten, gevlegen und 
Draten, 8 it nidptă, da8 mid) fo mit einer ftillen, male 
zen Empfindung auâfiiltte, -al$ bie Biige patriardatițdjen 

Qebenă, die i, Gott fe Dauf, obue Affeftatiou în meine 

Qebensart berimebeu fan. 
pie mobi îţt mivă, daf meiu Serg Die fimpel Bavin= 

loje SBonne de SMenjjen fiiplen fann, der ein Srautbanpt 

auf feinen ij bringt, daâ er feloțt gezogen, und nu 

nicht den Sol allein, fondern all die guten Tage, ben 

îdjănen Morgen, da ex ibn pflanate, die Lieblicen Abenbe, 

da er ibn ego, und da er an dem fortidreitenben Maha:
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tpume feine Yreude Datte, alle în einem 9ugeublidfe ioieber 
mit genieft. 

am 29, Suny. 

Borgețtern fam der Mebifus Bier aus der Stadt Dinau 
zum Xntmanne und fand mid) auf der Grbe unter Cotteua 
Sindevu, ie einige auf mir Derumfrabelten, andere mid 
necften aud mie id fie fiigelte, und ein grofțe Gefdprey 
mit îpnen verțiibrte, Der Doftor, der eine febr dogmatifăje 
Dratpuppe ift, und im Disfură feine Maujdjetten în Şalten 
legt, unb den Srăujel bis sum Mabel Berauâzupţt, fand 
dieje unter der TBiirde eineâ gejeheuten Otenjohen, bas 
mertte id an einer Maje. d) Lie mid) aber în nictă 
ftâven, [ie pn febr verniințtige Sacen abpanbeln, und 
Daute den Sindern ipre Sartenhăuţer twieder, die fie gerz 
jdlagen atten. ud) gieng er davauf în der Stadt berum 
und beflagte: des Amtmann$ Sinder imăren fepon ungezogen 
genug, der Sexther berbiivbe fie nuu băllig. 

Sa, ieber TBilpelm, meinermn $Derzen find die Sinder 
am nădften auf der Erde. TBenu id) fo guțege un in 
dem Fleinen Vinge die Seime aller Sugenden, aller Srăţte 
fehe, die fie einmal fo năthig brauchen tmerden, tmenn id 
in dem igenținne alle die finftige Stanopaţtigteit und 
Geftigfeit deâ Gparafteră, in dem STutpioillen. afleu fiinţe 
tigen guten umor uud die eicptigfeit, iiber alle bie Ges 
fabren der Belt binzujehtiipfen, erblide, alleă fo unverdorben, 
Îo gang! Yumer, îmmer imieberpol id die golonen SBorte 
de Cebrers der Mențegen: wenn îpr mic ivevdet mie einea 
von Dice! ind un, mein SBejtev, fie, die uuferă gleicheu
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find, Die wwiv al$ unțere Mujter anțeben fotiteu, bebandelit 

mir al$ Untertbanen.  Gie fotten feinen MBilten babeu! — 

Saben pir Den feinen? und mo liegt das Bovredht? — 

SBeil mir ălter find und gețieuter? — Guter Gott boii 

deinem $himumel, alte Sinder fiebţt bu, und junge Sinder 

und nicptă tmeiter, und ax melden du mebr Grende Daft, 

da5 Bat dein Sobu fjou Lange besfindigt.  Aber fie glauben 

au îhu und Dăren iu nicht, da$ iîjt aud tmas alts, und 

biloen ibre Binder nad) fi und — Dieu, Milhelu, id) 

mag daviibec nicht imeiter vadotiven. 

am 1. Sul, 

Bas Cotte einem Sraufen feyu mu, ȚiBI ic an meinern 

eigneu avmen Serzen, das iibler bran iîțt al8 mandes, das 

auf dem Giehbette verțimadtet. Gie mird einige Tage in 

der Gtadt bey einer reptidafferten Grau gubringen, bie Îi) 

nad der Oujage dec Mevate ibrem Ende nabt, und în 

diejen Tegten Vugeublicten till fie fotten um îid) Baben. 

d) mar vovige SBodhe mit ip den Pare: bon Gt... gu 

bejutţen, ein Dertgen, da3 eine Gtuude feitivârtâ int ez 

Biivge Tiegt. Bir famen gegen biere Dapin. fotte „batte 

ice gvepte Echioeţter mitgenonmen. 93 tmiv în den, bon 

ame Dopen Rugbiumen iberieatteteu, Biaribof traten, fafi 

der gute alte Mann auf einer Bant bor der Sauâthiire, 

und da ex Botten fab, tvard er voie men belebt, vergaf 

feinen Snotenţtoct, und toagte fid) auf, pr entgegen. Sie 

fief Din gu îm, nătbigte ibn fid niedergufegen, inden fie 

fi zu ibm fegte, brachte viel Sviiţie von ibrem Bates,
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Vergte feinen garitigen Î%mugigen jiingțten Buben, das 
Ouafeleen feineă Alteră. Du băttețt fie feben follen, wie 
fie den ten Defăţtigte, wie fie ibre Gtimme erbub unu 
feinen balb tauben Obren vernebmlice zu imerden, tie ie 
ip evzăplte von jungen tobuțten euten, die unverniutbet 
gejtorben iwâven, von der Bortveţlifeit des Garâbatdes, 
uub vie fie feinen Sutiblug lobte, fiinjtigen Gomuiner Biuz 
gugeben, uub tpie fie fanb, daf er biet bejjer ausjăge, viel 
muntever je alâ bas legtemal, da fie ibn gefebu. d Datte 
inde; der Frau SBfarrern meine Săflidfeiten gemadt, der 
Alte tmuvde gauz muinter, und ba id) nidt umbin founte, 
die Îehănen ufbăume zu Ioben, die uns Îo lieblic) bez 
Îbatteten, fieng er au, uns, ivietmobl mit einiger Bejdjimer= 
lifeit, die Gejeidte davou zu geben. Den alten fagte er, 
ivifjen mir nicht, tver den gepflauzt Bat, einige fagen dieţer, 
audere jener SPfarrer. Der jiingere aber dortBiuten it fo 
alt alâ meine rau, îm SOftober juufzig Yabre. br Bater 
plangte iu de$ Shorgens, als fie gegen bend gebopren 
iDurde. Er imar mein Borfabr in Amte, und wie Lieb 
ibm der Baum war, ft uit zu fagen, mir ijt es gemif 
uit tmeniger, meine Şau Îa$ drunter auf einem Balfeu 
unb ftrictte, alâ id vor fieben und amanata Şapren al8 ein 
atmer Ctudent gum exfteumal Bier in of fam. Qotte 
Înagte nad) feiner Tocter, es hief, fie fe mit Ver 
Sdjmidt auf der SBieţe Binaus gu den Mrbeitevn, und der 
Alte fubr in feiner Szăblung fort, wie jein Borjabr iu 
lieb gemonnen und Die Todter dazu, und pie er erţt fein 
Vifar und daun fein Rawfolger getmordeu. Die Gejhicgte 
iar nicht lange zu ne, al bie Sungfer SBiarreru mit 
dem fogenannten Derru Shmidt dur) den Garten Bexfain, 
fie Dewilffonunte Qotteu mit Deralicher SRăvme, und ic) muf 
jagen, fie gefiet mix nicht iibel, eine rajge, ioBigetvad)jne



265 

Britnette, die einen die Sutaeit itber auț Dem Rande imogl 
untevhalten Bătte.  Şpr Siebpaber, deun al3 folcbeu ftellte 
Îi) Ser Schmidt gleid dar, ein feiner, dod) ftiller Seuţd), 
„der ich uit în unfere Gejprăde mijcheu tmollte, ob igu 
gleich fotte immer Berein 309, und ma3 mid am meițten 
Detuiibte, mar, daf id an feinen Gefichtâziigen zu Demerfeu 
fie, e3 fe mepr Gigenţinn unb iibler Burmor al8 Gin 
gejebvănftpeit des Verjtandea, der iu id) mitzutbeiteu Viu 
derte. Yu der Golge mard die mut leider zu Veutlid, 
deun al$ Guiebuife bepm Ehagierengegn mit Poiteu und 
beriehiedentiid) auch mit mir gieng, iure de8 Serrn An 
gejiht, da3 ohne da3 einer brăuuliden Gparbe mar, fo 

jicptlic verbunfelt, daf e3 Beit mar, daf Potte mid beym 
Cvmel gubite, und mir da8 Otigtbun mit Griederifen ab= 
vietp. un veroriegt mid uită mepr al8 wenn die 
Meujehen einander plageu, am meițten, menu juige eute 

în dev Bliithe des Rebens, ba fie am ojfențten fiir alle 
Yreuden jepn fiunten, einander die paar gute age mit 
rafen verderben, und nur ext zu Îpăt da3 unerțepliche 

iprer Bejhiwendung einfeben. Sir mute da5, und, id 
fonute nicht umbin, da ir gegen bend iu den SPfahoj 

guviidfebrten, und an einem Sijcpe gebrodtes Brod în Mil 
ajien, und der Diâfură auf gyrende und Qeid in dec Melt 
voulivte, den Gaden au ergreițen und vecht Deralid) gegen 
die iible Qaune zu rebdeu,  IBir SMenjoen beflagen uns oft, 
fiug 1) an, daf der guten Cage fo wmenig find, und der 
Îcplimmen fo biel, und twie ini) dintt, meițt init Vurecpt. 
Den ir înunter ein ofțenes Gera Bătten Ddaâ Sute zu 
geniețțen, ba3 uns Gott fiir jeden Tag bereitet, wwir imiirden 
„alâdeun aud raft genug Baben, bdoâ Mebel zu trageu, 
menu e fomint. — Mir Baben aber unjer Geiniite nidt 
în umjerer Gewalt, verjegte die SPfarrern, mie biel bâugt
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dom Sicper ab! wenn man uit imobl ijt, ijt8 einen 
iiberali nicpt vechi. — 6) gețtund ide da8 ein. TB 
wollen3 alo, fubr id) fort, a[$ eine Sanfgeit anfeen, und 
fragen ob dafiir fein Mitte it! — Da8 Lăgt fid) Dăren, 
jagte oite, id) glaube tmenigțtens, daf viel bon ung abz 
Băngt, id imeis e8 an mir, wenn mic) ettva3 mecft, aud 

ui) verdriiflic) maden will, fpring i auf und fing ein 
paar Gontvetănze den Sarten auf uud ab, gleid) ițt8 wweg. 
— Da3 mav'â ma id fagen imollte, vexțegte id, es ișt 
mit der iiblen Qoune villig mie mit der Trăgbeit, denn e8 
it eine ut bou Trăgheit, unfere Matur Băngt febr dabin, 
und 20%, imenn imit nur ciumal die Srajt Baben uns zu 

evmannen, gept unâ die drbeit frijd) von der Dam, und 
mit finden în der Shătigfeit ein toabres Bergniigen. Şriedez 
vife tar febr aufmerfjam, und der junge Senjd) manate 
mi ein; daf man nicht ere iiber fid) felbţt fep, und am 
wenigțten iiber feine Empfindungen gebieten fănne. 3 ișt 
Bier die Gage von einer anangenegmen Smpfindung, berz 
jet ich, die doc) jedermanu geru los ijt, und niemand iveis 
vie meit feine Srăţte gebu, bi3 er fie verfudt Bat. Gez 
Wik, einer der frant it, wmird bey allen Vevaten Derum 

fvagen und die grigten Mefignationen, die bittexften Srg= 
uepen, Wmivd er nicht abieijeu um feine gewiiniehte Geţund= 
beit gu erpalten. 4) bemertte, daf der ebliche Alte fein 
Gehir anțtrengte um an unferm Disturâ Theil zu nebmen, 
id) erbub die Gtimime, îndem id) die Sede gegen ibu 
maubte. San prebigt gegen fo biele Qafter, fagt ic, ic 
babe no nie gebărt daf mau gegen die iible Caune vom 
SPrebigtituple geavbeitet hătte*) — Da8 mniijten die Stadt 

*) IBic Baben nun bon favateru eine treflide SPrebigt Bieriiber, 
unter denen iiber da3 Bu Şonas.
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pfarrer tun, fagt er, die Baueru paben feinen bijen umor, 
20% făuntă aud) mită fthaden auimeilen, e imăre eine 
Ceftion fiiv feine Grau imenigțtens, und den ferim Dute 
manu. Die Gejelijchaţt late und er Verzi) mit, bi$ er 
in einen $uţteu berțiel, der unfern Didfură eine Beitlaug 
untevbra, darauf denu der junge Senţd) iieber das IBort 
uabrn.  Gie nanuten den bifen Sumer ein after, mid) 
dăut, da$ îjt itberteieben. — Mit nidten, gab 10) aur 
Xntivort, tmenn Dda8, tomit man id feloțt und feinen 
Rădțten fadet, den Namen berdient. Fit e3 nidt genug, 
daf bir einander uit gliteftic) macgen finnen, miifțen tir 
aud) nod einander da5 Bexguiigen vauben, da3 .jedeă Serg 
fi) no mandmal felbit gemăbren fan. Ind unenneu fie 
mir den Senjehen, dex îibler Vaune ijt und fo Brav dabeiy 
fie zu verbergen, fie alfein au tragen, obue die Greubden unt 
fi) Bec au gexțtăren, oder îjt fie nicpt bielimebr ein iunerer 
Uunmutb iiber uuțre eigue Unwiirdigfeit, en SMisfallen au 
uns felbţt, da8 inimer mit einem Seide verfuiipțt ift, der 
dur eine tpivige Gitelfeit aufgepet miră: mir feben, gliid= 
[ide Senjehen die mir mit gliicfli macen, und baz, îjt 

unertrăglic!  fotte Tădelte mid) au, da fie Die Bewmvegung 

fa) mit Der id zedte, und eine Zhvăne în Griederifens 

Suge fpornte zid), fortaufabren. eh denen, fagt 1%), die 

fi der Gewmalt Dedienen, die fie îiber ein Serg Daben, um 

ibm bie eințaden renden zu vaubeu, die du8 ibm: felbft 

Bervorfeimen. Alle Geţehenfe, alle Geţălligfeiten der MVelt 

erfegen nicht einen Augenbli Berguiigen an fi) felbft, den 

ună eine neidițăe Unbepaglichfeit uuferă Eprannen ber= 

găllt Bat, 
Mein ganzes Serg mar voll în bdiejent Vugenblide, die 

Eviunerung fo mandjes Bergaugenen drăngte fi an eine 

Geele, und die Ehrănen famen mir în die Mugen.
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Bec fi) da3 nur tăglid) fagte, tie id aus: du ver: 
magit nidhtă auț Deine Şreunde, a(8 ibuen ipre Freude zu 
lajien und ipe Gif zu vermepren, îndemn du es mit ibnen 
geniejțeit. — Berinagit du, wenn ipre inuve Geele von einer 
ângitigenden Seidenjațt gequălt, vom Summer gevriittet it, 
ipuen einen Tropfeu Rinderung zu geben? 

Und wenn die fete Dangţte Rraufeit daun iiber dag 
Gejhipi Verţălit, da3 du in bliibenden Sagen untergrabeu 
bajt, und fie nun da Liegt în dem evbărmlidgeu Smatten, 
und da5 Aug gejiipilos gen fimmel fiebt, und der Sobe 
fehimeiă auf ipver Etirne abivedhțelt, und du bor dem Bette 
ftebit wiecin Berdammter, în dem inuigțten Geţiibl, dag 
du unită vermagțt mit all beinem Bermigeu, um die 
Angft did intvendig frampit, daf du altea Dingeben măctețt, 
um Dent untergebenden Gejeăpț einen Tropfen Stăvfung, 
einen Gunfen Mut cințlăjen zu Tănuen. 

Die Erinnerung einer folden Scene, da ic) gegentvăxtig 
mat, fiel mit gonzer Gewalt bey diejen SBorten itber tich, 
I% nou da$ Sduupjtuc) vor bie Vugen, und verlies bie 
Gefelfiajt, und nu Sottens Ctimime, die mie vieț: woir 
molften fot, bradte mid zu mir felbit. ud wie fie mich 
auf dem TBege falit, iiber den zu tvarmen Ontheil an 
alle! und daf id) driiber zu runde gepen wmiivde! Dag 
i mi donen follte! AD der Cuget! Um deinetwilten 
auf ic febeu! 

au 6, Şuti, 

Gie it imimer um ile ftexbende Preundiun, und îjt 
îmumer” biejelbe, imimer das gegenmăntige Bolde Gejdipf,
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da5, tvo fie Binfiept, Soymerzeu Linbert und Sliidlie madt. 
Gie gieng geţtecn bend mit SMatiannen und dem fleinen 
Malgen fpazieren, 10) iwmugt es und traf fie an, und bir 
giengen gujammen. Mad) einem Rege bon anbertbalb 
Stunden famen Wwir gegen die Stadt gurii, an den 

Bruunen, der mir fo tvertb îți, aud mut tauțenomal ivertper 
tară, al3 Lotte fi) auf'3 Măuergen fete. Ye) fab umber, 

ad! und die Beit, da mein erg fo allein tvar, Tebte tvieber 
vot îmi auf. Qieber SBruun, fagt ic), feither Bab 10 niopt 
mele au Deiner Riiple gerupt, babe în eilendem Boritberz 
gebu did) mandat uit angejepn. Id blidte Binab und 
fab, daf SMalgen mit einem Slaje SBajţer febr bejhăftigt 
Berauțitieg. Şc) fahe Sotteu an und fiiplte alles, mas id) 
an îpr Babe. Îndem fo formt Malgen mit einem Gafe, 
Marianne iwollt e5 ir obuebmen, neiu! rufte da2 ind 
mit dem fiijten 9usorude: nein, ottgen, du follft guerit 
teinfen! e ard iiber die SBabrpeit, die Ghiite, momit 
fie d03 ausricj, fo entziicit, daf 1% meine Empţindung mit 
nidt& ausoruden fonnte, a[â 1% nabm D058 Sind von der 
Cre uub fiijte e5 lebhaţt, bas fogleic zu foreien und „ut 
weinen anfieng,  Gie Daben iibel getpan, fagte Soite! Î5 
war betrofțen. Somn SMalgen, fupr fie fost, indem fie eâ 
an der and nabin und die Stujen Binabfiibrte; da wmajd)e 
did) aus der frijbjen Quelle gețdjvind, gețhwind, da thut'8 
uită.  SBie ic fo da fund und gutjal), rit teleher Erafigz 
feit da8 Seine mit feinen najien Văndgen Die Baden rieb, 
mit toelhem Glauben, daf dur die SBunbderquelle alle 

Bevunreinigung abgejpiilt, und die Shmacd abgethan voie, 
einen Băzliden gBovt au friegen. Die Rotte fagte, es it 
genug, und da8 Sind dop imnmter eifig fort oul), alâ 
menu Biel mepr thăte al SBenig. Oh jage dir, IBilbelm, 

id) Babe mit mebr Mejpelt pie einer aufhandlung be
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geivobut, und afâ Cotte Berauj fam, Bătte id mid ger 
vor ih miedergemorfen mie bor einen SWBropheten, der bie 
Soulden einer Mation meggemeibt Bat, 

Des 9bend3 fonnt î% uit umbin, în der reube 
meines $ergenă den Borţall einem Manne zu erzăplen, 
der ic SMenjbenjinn autraute, imeil ec Berţtand Bat. Aber 
wie fam id an. (Sr fagte, da8 wmăre febr îibel bou Qotten 
gemejen, man folle die Sinder mita iweis machen, derz 
gleiden găbe au uuzăblidhen Şertbiimern und 9Mberglauben | 
Anlag, man miijte die Binder friibaeitig davor bewvabren. 
Rum fiel mir ein, daf der Manu vor act Tagen Batte 
taufen Lajjen, drum lie idy'8 borbep gebn, und Blieb in 
ieiuent $Dergen der TBabrbeit getveu: imix follen e8 ntit den 
Simeru made, wie Gott mit uns, der uns am gliidtidțteu 
mat, wenn er uns îm freundliceu SBabue jo Bintaumetu 
lăgt. 

am 8. Şuli, 

DBas mau ein Rind ift! Bas man nad) fo einer 
Blide geizt! Bas man ein Sind ijt! Sir tmareu ua 
TBabiheim gegangen, die Şrauenzinuner fubren binaus, und 
văbrend unjrer Cpaziergănge glaubt id în Sottens jeprwarzen 
Mugen — 3% bin ein Thor, verzei miv'8, du foliteft fie 
febu, dieje VMugen. Dag id fura Din, demn die Dugen 
falleu mix gu vom Goblof. Giete die Şrauenginter fteigeu 
ein, da ftunden um die Sutjdge der junge 39... Eelţtabt 
ud Auoran, und id. Da mad au3 dem Glage gez 
plaudevt mit den eslgens, die freplid) feidt und liițtig 
gettug ivaten.  Şd) fucpte ottenă Pugen! 9ldy ţie giengen
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von einen zum auderu! ber auf mid! Mid)! Mid! 

der gang alfein auf fie vețiguirt dajtund, fielen fie nidt! 

Mein Berg fagte ile taujeud bien! Und fie fab mid 

nipt! Die Sutige fur vorbe un eine Ehrăne ftund mir 

in 9uge. Şc fab il na! ud jah ottens Sopiput 

îi) zum Gehlag Beraus lepuen, und fie maubte Îi) urm gu 

ju. AX! Rad) mi? — Qieber! n biejer Ungemibbeit 

feb 0! Das ijt men Eroţt. Bielleidht Bat fie fid) 

nad mir umgejegen.  Bielteit — Gute Nadt! O mas 

ic ein Bind bin! | 

au 10. Şuli. 

Die atberne Şigur, Die id) mache, menu în Gefelljepaţt 

von îpr. gejprodjen wird, folttețt du fepen,  DBenn rar amic) 

nun gat fragt, imie fie mir gefălit — Geţălit! das Mont 

Daf id în Tod. Bas mul das fin ein Sel feu, dem 

Qotte gefălit, den fie nicht afle Ginnen, alle Smpfindungen 

auâfălt.  Geţăltt! Neuli) fragte mid einer, tie mir 

Dijian geţiele. 

am îi. Şuli, 

Zau ÎN... îjt febr fhlecht, id bete fiiv ih Xeben, tveil 

id) mit Qotten dutde. 0) fe) fie felten Dew nteiner Freuuz 

dinn, und Dent Dat fie mix einen munberbaren Borfall ere 

zăbtt. Der alte ÎN... ift ein geiziger rangiger Sun, der 

jeiue rau în Qeben tma8 vedtă geplagt und eingejărăuft
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Wat. Doc) Bat fi die Frau inmer durzubelțen gewugt. 
Bor tmenig Sagen, al8 der VDoftor ie da8 Seben abgez 
Îprocpen Datte, fieg fie ipren Mann fommen, Cotte war îm 
Bimumer, mud redte ibn aljo an: Sp muţi dir eine Sade 
gejtepn, die nad meinem Zobe Permirrung und SBerbruj 
madeu finnte, Şc) Babe Biaber die Saushaltung gefiibit, 
În orbentiih und fparțam als măgli, allein du mirit mir 
bergeipen, daf 1% did) dieje dreppig Sabre Ber Bintergangen 
Babe. Du bejtimmtețt in Aunfange unferer S$Deprat) ein 
gevinges fiiv die Beftieitung der Rice und anberer Dăus= 
lichen Ouâgabeu. 913 unţere aushaltung ftârfer wwurbde, 
unfer Gemmerb grifier, imarțt du nicht au betvegen, mei 
XBodengeld na dem Berăttniţie du bermepren, fug bu 
iei, daf du in den Beiten, da fie am grițten tar, berz 
laugtețt, id folle mit fieben Gulden die TBocge ausfomimnen, 
Die Dab i denn opune SBiberrede genommen und mir den 
Veberțehuf micentlid) auâ der Toojung gebolt, da niemand 
bevmutbete, daf die Grau die Gaţie befteplen ipiirde. SĂ 
babe nicptă verjepivendet, unde ivăre au), opune e8 gu be 
fennen, getroțt dev Grvigfeit entgegen gegangen, ivenn nidt 
diejenige, die na mir das Tejen gu fiipren Dat, fid) uit 
gu Velfen tvițțen iwiirde, und du doc) immer drauf beţtehen 
fountețt, deine exfte Frau fep damit auâgefomaeu, 
„vedete mit Cotten iiber die unglaublicpe Berblendung 

de8 Senjdeujinnă, dag einer nicht atgmwobnen foll, daBinter 
miijțe tmas anderâ. fteden, tvenn eius mit fieben Gulden 
Dimeit, to man den Vufivand bielleidt um gmeyutal fo 
viel fiebt.  ber id) Dab felbft Seute gefannt, die dea roz 
pheten etvigea SDeltriiglein obute Verimunderung in ibrem 
Dauje ftatuivt Dătteu.



273 

am 13. Şuli. 

Rein, id) Detriige mid nicht! SĂ Lefe in ipren fehivarzen 
Vugen wapre Eheilnepuuug an mir, und meinem Shicțale, 
Ya îi) fiiple, und Darin darf ic) meinent even trauen, 
dap fie — O daf id, fann ih den Simmel în biefen 

SBosten auâjpreden? — daf fie ntid) Liebt. 
Did) Liebt! ind wie tmerth id) mir felt tmerde! Mie 

i — dir daf idâ imobl fagen, du Baţt Sim fit fo 
etivaâ — mie id mid) felbit anbete, feitdem fie mic Liebt. 

Und ob da3 Bermejţengeit it oder Geţiibl des mapren 
Berbăltnițies: Oc) feune den Menjehen nicht, von dem i) 
etwva3 în ottens $erzen fivegtete. Und doc — imenn fie 

von îprem Brăutigam îpridt mit all der Sărme, all der 
Qiebe, da îțt mi'â wie einem, der all feiner Ebren und 
SBiivden entfegt, und dem der Degen abgenommen mid. 

a € 

am 16. Şuli, 

A wie mir da$ dur) alle Adern [ăuji, tvenu mein 
Singer unberiehnă den iprigen Deriibrt, menu unfere Giifţe 
fid) unter dem Zijhe Degegnen. o) stepe. gurii iwie von 
enter, und eine gebeime Sraţt aiebt mid) ivieder vovivârtă, 
mir tvirdâ fo fovindlic) vor allen Ginneu. O und pre 
Vujebuld, ipre unbețangene Geele fiilt. nicht, wie febr mid 

9. i, Goetţe [IL 18
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die Heinen Bertraulichteiten peinigeu.  TBenn fie gar im ez 
îprăc îpre Vand auf die meinige Tegt, und în: Şnterefțe 
dec Întervedung năger gu mir riidtt, daf dec Binunlijehe 
Atpem ipreâ Sundes meine Qippen veieu fan. — 6 
glaube au verfinfen imie vom Tetter geriibrt. Ub IBilbeli, 
menu ic ii jermal$ unterțtebe, Diefen Şhinumel, dieje Verz 
tvauen — Du verțtepit mid. Rein, mein Sera ijt fo berz 
debt nicht! Sova! fad) genug! Und ițt da8 uit 

- Berderbeu? 

Gie ijt mir Beilig. Ale Begier fepiveigt în ibrev Gegeuz 
mart. Id) mei$ ninuner tie mir it, menu id) Bey ir bin, 
e8 ijt al$ menu die Secle fi) mir iu allen Nerven umfebite, 
Gie Bat eine Selobie, die fie auf den Glavier fpielt mit 
dev Raft eine Gugels, fo fimpel und fo geițtvoli, es îşt ibr 
Qeiblied, und mid) ftellt es vou alter SPein, Berwirruug und 
Gsillen Der, menu fie nur die exfte Note dabon greiţt. 

Seiu Tort bou der Baubertrațt der aften Muţit îjt mir 
ummvabriegeinlich, wie mich der eințade Gejang angreijt. Und 
mie fie ibn angubringen iveis, oft zur Beit, too id mix eine 
Suge born Sopf Îdbiejien măcte. Und all die Yrung 

“und Gințterui meiner Seele gerjtreut fi, ud id atbme 
ivieder freler. 

am 18. Şuli. 

„ XBilpelm, imas ijt unjevm Sezen die ISelt ohne Qiebe! 
- Bas eine Bauberlaterue iţt, obue fit! Sau bringft Du 
da3 Cămpgen Binein, fo feheinen div die Bunteţten Bifber an 

deiue tweijie TBand! ind wmenwâ nicht wâre al3 das, al8
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voriibergebende Bpantomen, fo mată do) immev uufer 
lit, ten wwis wie frijehe Bubens dabor ftehen und uns | 
iiber die MBunbereriegeinungen entziiten. $eut fonut id nidt 
u Rotten, eine unvermeidlice Gejellaft Diet mid ab. 
YBa3 iar au tun. A) foictte meinen Bubeu Binauă, nur 
uim einen Senjchen uim mid) zu baben, dec ih Beute nabe 
gefomen tpăve, Sit meler Ungedult ic den Buben erz 
vartete, mit welder Freude id) ibn wieder fah. A) DâtP 
pu germ bem Sopf genommen und gefițt, tpenn id aice 
uit gefămt bătte, 

San exzăblt bou dem Bononijchen Stein, daf e, menu 

man în in die Gonne leg, ibie Straplen anziehi und eine 
Tele bey Madt leudtet. Go tar miră mit dem Sungen. 
Da3 Sefii, daf îbhre Mugen auf feinem Gejicht, feinen 
Baden, feinen Modinipțen und dem Sragen am Giivtout 
gerubt Batten, mate mir daâ alt fo Beilig, fo wmertg, id) 
hătte în dem Vugenblide den TYungeu nid)t vot tauţerd 
Tbaler gegeben. (£8 mar mir fo ivopl în feiuter Gegenmant 
— Beapre did Gott, daf du dariiber uit lait. SRL 
belin, find da3 Bhantoien, wenn es ună two mird? 

den 19. Şuli. 

IQ tmerde fie fepen: ruj ic Morgens au$, menu i 
mich evmuntre, und mit aller Veitexfeit der îpănen Goune 
entgegen blide. d) tmerde fie fehen! Und da Bab id) fir 
den ganzen Tag feinen Bune) imeiter. Alle, alles ere 
jblingt ficp în diejer Musfict.. 

18%
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den 20,. Şuli. 

Euve dee will noch nidt die meinige merden, daf id 
mit Demn Gejandten nad * * * gehen foll. TŞă) liebe bie 
Cubortination nit febr, und twir wvițien alle, daf der 
Saun nod) dagu ein midriger Senjd) ijt. Meine SMutter 
michte mid) gecn in Aftibităt Babeu, agţt du, da5 Bat mid 
au laden gemacgt, bin ic jet mit aud aftiv? und ițtâ 
in Sruud nidi einevley: ob id Gbfen găple oder iuţen? 
9les îm der XBelt lâuft do auf eine Sumperey Dinauă, 
und ein Sel, der um andever tmvillen, obue dag es feine 

eigene eideniaft îjt, fi) um Geld, oder She, oder fouţt 
mas, abarbeitet, îțt immer ein Thor, 

am 24. Şuli. 

Da Dir fo viel daran gelegen ft, da ic mein Beicpuen 
nicht vernaclățiige, imiht ic) Lieber die gaze Sade iiberz 
gebu, al3 Dir fagen: dag geither tvenig gethau mid, 

Ro nie tmar ic gliitlicher, noch mie meine Smpfindung 
an der Natur, bi3 aufâ Cteingen, auf'a Srăsgen berunter, 
voller und inniger, und doc — ic) tveis nicht, mie ic mi 
ausoriien foll, meine vorțtellende Sraţt îjt fo fac, alles 
Îdivinmt, fdivanft vor meiner Geele, dap ip feinen Umri$ 

pateu faun; aber îc Dilde mir ein, wenn id Ton Bătte 
oder Bas, fo wollt ic'8 tmopl Berauabilden, ic timerde
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au bon nepien, tvenw'8 lănger ăbit, und Fueten, und 

foliten'3 Suden imerben. 
fottens Portrait Babe ich drepmal ongefaugen, und 

Dabe mid drevmal proțtituit, da8 mid) um fo mepr ver 
driețt, wmeil 1 bor eitiger Beit fepr gliictlic) tm Treţţeu 
war, darauf Bab id) denn îpren Shaitenrig gemadt, und 
Damit foi amic geniigen, 

am 26. Şuli. 

"YD babe mir fehon fo mancpmal borgenomimen, fie uit 
fo oft gu feb. a timer baâ Balten finnte! Alle Tag unterz 
lieg îc der Berjuctung, und verțpreche mir Beiţig: SMorgeit 
willțt du einmat tvegbleiben, und imeun der Morgen fort, 
find id doc tmieder eine unwmiderțtepliche Urţacge, und eh 
id) mmid8 vevțebe, bin îcp bey ipr.  (Sntimeder fie Bot des 
2(Bend3 gețagi: Sie fominen do) SMtorgen? — Ser fânute 
da iwvegbleiben? Der der Tag îjt gar zu În, id gege 
no YSoplpein, und wenn id fo da bin — iţt'8 nur no 
eine balbe Stunde zu ir! Ş% bin zu na în der Xtmoz 
îppăre, Bud! fo bin îc doxt. Meine Grofmutter batte ein 
Shăbrgen vom Sagneteuberg. Die Echifţe, die zu mape 
famen, tomden auf einmal alles Gijeniertă beraubt, die 
Răgel flogen dem Berge zu, unb die oxmen Glenden ojeiz 
tevten aivijăen den iibereinander ftiivzenden Bretteru,
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am 30. Şuli. 

ilbevt ijt angefontmen, und îc) imexde geben, und tvenu 
ev der befte, der edelțte Mteuje) iăre, unter den id) mid) în 
allem SBetrachte zu ftellen bereit imâre, fo imăr'8 unertrăglid, 
in vor meinem Angețicte im Beţite fo vieler Bolifonumen= 
Beiten au fepen. Bejiţ! — Genug SBilbelm, dev Brăutigar 
it da. Gin braber [ieber fest, dem utau gut fepn mug. 
Gfiidlicger wweije war ich nicht bem Smpţange! Das Bătte 
mir da era gerrițfen. duh it er fo eri) und Bat ot 
ten în meiner (Gegenmart nod) uit einmal gefiigt. Das 
lopu ip Gott! tim des ejpeftă twmilteu, den ex vor den 
ădgen Bat, muţ id îpu liebeu. Ge will mir mob, und 
10) vermutBe, das iți Cottens SBext, mel al8 feiner eigenen 
Empfindung, denn darinu find Die QBeiber fein, und Babe 
vecii, SBeun fie aweb Sela in gutem Beruebmeu mit ein= 
auder Balten finnen, ijt der Vortheil imimer îpre, fo felteu 
€3- aud angeht, | 

Îndeg fann ich Xlberten meine Atung uicht bexțagen, 
feine gelafiene Xujienjeite tit gegen die Unrube meines 
Charafteră fer Tebhaţt ab, die fic) uit vevbergen Lăft, er 
Bat viel Geţiibl und tweis, imaâ er an otten Bat. Gr 
Îdeint wenig iible Qaune gu Daben, und du tveițt, daă ijt 
die Giinde, die id ărgee Daţţe am SMențepen al$ alte andre. 

Gr Dălt mid) fite einen SMeujcehen bou Ginn, und meiue 
Anbângliteit an Sotten, meine marme Şreude, die i au 

all ipren $anblungen Babe, vermeBrt feinen Triuntpb, und 
ev Liebt fie mur defto mtebr. SO er fie nicht inaudpmal Beituz
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Tic) mit fleiner Giferţitpteley peinigt, da8 Lag î%) dafin gez 
ftellt fepn, wmenigțtenă an (einer SBlate imiirde id) nicpt gang 
ficher bor dem SLeuţel Pleiben, 

Dem fe uun imie ibin wwolle, meine greude bey Rotten 
zu fepu, îjt Bin!  Coll id da8 Thovheit nennen oder Bers 
Plendung? — SBa3 braudtâ Mapineu! Srzâblt bie Sade 
au fi! — Şc mute alle, imaâ ind jet iweiâ, ep Ylbert 
fam, îc tmujte, daf id) feine Prătenjtonen auţ fie zu macgen 
Datte, machte auch feine — eiţt da8, înțoferu e8 mâglic 
ijt, Dep fo viel Qiebenswiirdigteiten nicht au Degegreu — 
Und jet madt der Frate grofțe Mugen, da der andre mun 
ivinflid) fonunt, uud ibm da3 Măbgen meguirt, 

S%W beijţe die Băpue auj einanber und fpotte îiber men 
feud, uubd Îpottete derer doppelt und drepfad), die fagen 
fbunten, ich follte mid) rețiguiren, und imeiP'8 nun einmal 
nidht anders jepn Tinute. — Soajţt mic die Ser($ bom 
Sals! — Ş% lauţe în den MBălderu Vevur, und tvenu îcă 
au Rotten Tome, und Xibest fn bey ie fit îm Găvtgen 
unter der Vaube, und id) nicht voeiter faun, fo biu id) auâz 
gelațțeu nâvriță), unb fange viel SBojțen, wie vevvinrteg 
Beug au. Um Gottes tmvillen, fagte mir Cotte Beute, ic 
bitte Gie! feine Ecene wie die bou geftern Abend! fie find 
finrpterid), wenn fie fo Luftig find. Unter uns, 14 pafțe 
die Beit ab, menn er zu tbun bat, wutd! bin id Drang, 
und da îjt mi intaner tmobl, imenn id fie alfein finde,
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am 8. Sug, 

Ş bitte di, Lieber Vilbel! 3 mar gemig uit auf 
did) gevedt, tmenn id forieb: fehafţt mir die Serls vom 
als, die agen, id) follte mid) rejiguiren. 6 dacte mare 
[6% nidt dan, daf du bon ăbulicger Meinung fe fânntețt. 
Und imn Grunbe bajt du ret! ur cină, mein Befter, în 
der Belt ij febr felten mit dem Entimeder Oder getban, 
eâ giebt fo biet Gehattirungen der Empjindungen und 
Daudlungâeijen, als AAbțălle atwwițjen einer Vabidhtâ= und 
Stumbfnaje. 

Du wivţt mir alfo nidt iibel nebmen, iveun id dir dei 
ganzes Yrgument einrăume, ud mic doc wițehen der 
Entiveder Oder Ddurehauțteblen fuge. 

Entweder fagţt du, Baţt du SDofnung auf fotten, oder 
du Baft feine, Gut! Ym exțten Galle jud fie durdzutreiben, 
Îuche die Gfiillung deiner SBiinjdje zu umjajțen, îm anbern 
Salle evmanne did und fue einer elenden Empfindung los 
au iverben, die all deine Srăfte berzebren muţ. SBejter, da8 
ijt wopl gejagt, und — bald gejagt. 

Und faunțt du von dem Ungliiticpen, deţen Qeben unter 
einer făteicpenden Sranfpeit unaufpaltiam atimăbtig abftirbt, 
fannțt du bon im berlangen, er folle dur) einen Doldftoa 
der Ouaal auf einmat ein Cube maden? Und raubt dag 
Mebel, da$ ibn die Săfte megzebit, ibm nict auch augleic 
den Sutg, fi dabou zu bejrepeu? 

Boa fiunteţt du mir mit einem bertvandten Gleiduijje 
antivorten: SBer Tiejţe fid uict [ieber den 9em abuebmen, 
als daf er tur) Baudemu und Bagen fein Seben aufa
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Shiel fepte — Şc) weis nicht — und wi wollen ung nicpt 
în Gleidnijjen Berumbeițjen.  Genug — a, SBitpelm, id 
babe manbinal fo einen Mugenblict aufiprintgenden, abțebiit= 

-telnden Mutp3, und da, meun i nur tviițte tvobiu, id) 
gienge mopl. 

am 10, Xug. 

ID fiunte da befte gliittidțte Seben fiibren, wenn ih 
uit ein Thor tmăre, o fine Umftănbe veveinigen fid) 
nidt Teidht gufamrnen, eines Menfojen Sera su, etgiben, alâ 
die find, în Denen i) mi) jegt Define. 2) fo genii ișt's, 
da uufer Serg allein fein Sliit mat! Gin Glied de 
liebenâroiivbigen Şamilie auszumacgen, von dem Aften geliebt 
gu terden wie eiu Gobu, bou den einen tie ein Bate. 
und bon fotten — und nun der ebilice 9llbert, der duc) 
feine launijepe Uuart mein fiice ftort, dec mic mit Vergz 
lider Şreunbjehaţt umfat, dem id nad) fotten da$ Tiebţte 
auf der TBelt bin — Silbelm, es ift eine Şreude uns au 
Dăven, Weun ivit fpazieren gebre und uns einander bon fot 
ten unterpalteu, es ijt în der Selt mită lăcerlicheră ere 
Îunben tworden a[8 dieţes Berhăltuig, und doc) fonnten air 
duiiber die Shrănen oft in die Xugeu. 

Ben er mir fo bon iber rectiațienten Mutter er 
săblt, mie die auf iprem Sodbette Sotten ir aus und 
îbve Rinber iibergeben, und ibm Sotteu anbejoblen Babe, 
wie jeit dev Beit ein gang anderer Geiţt otten Delebt, ivie 
ie în Corge fite ire VBirtpjhaţt und im Srufte eine wapre 
Shutter geimorben, wie fein Vugenblict iprev Beit one tpătige
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Qiebe, obue Mvbeit verțivichen, und vie Dennoch all ibie 
Vhuntefeit, all ipr Reicptțiun fie nicpt verlațien babe. d 
gebe fo neben im Biu, und pftiicte Blumen am SSege, fiige 
fie febr forațăltig în einen Strau3 und — tmerfe fie în den 
voriiberțliețțenden Stroh, und febe ipuen ua tote fie eife 
Dinuntertvatlen. Ye wweis nicht, ob ich dir gejoprieben Babe, 
daf Mlbert Bier Dleiben, und ein Xt mit einem astigeu . 
Aufomnmen vom $ofe exbalten tmird, mo er febr beliebt îţt, 
Yu Orbuuug und Suţigfeit în Gejcpățten Bab ic menig 
fete gleichen gețelen. 

am 12, Xug. 

ei Albert îjt der bejte SMenje) unter dem SDimmel, 
id) babe geftevu eine imunderbare Scene mit im gepabt. 
I%. fam zu ibm, um Ybfăieo zu nepineu, deun ti) auz 
delte die ujt au, is Gebiirg zu veiten, bon daber ip bir 
aud) jegt îcreibe, aud wie id) în der tube auf und ab 
gebe, falie mir feine SPijtolen in die Augeu. Borg mir 
die SBiftoleu, țagt ip, au meiner Meije. SMteintivegen, fagt 
et, wenn du Div die Sie geben tmillțt fie zu Laden, bey 
mir Băngeu fie nur pro forma. SĂ) nabin eine Beruuter, 
und et fue fort: Geit mir meine Vorţicht einen fo unarz 
tigen Strei) gejpieit Dat, mag id mit dem Beuge nidhtă 
mebr zu tpun Babe. cp imar neugierig, die Gejthichte su 
ivijjeu. CĂ Bielte imi, ergăblte er, iwobi ein Vierteljapr 
auf dem Qande bey einen Greuude auf, Datte ein paar Ter= 
zerolen obugeladen und fohlief rubig.  Gininal an einer 

vegnigteu Nachimittage, da ich fo miifig fie, tmeiă 10) nicht
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ivie mir eințălit: wwir fânuten iibexțallen merden, tir Fărnten 
die Terzerolâ nithig Daben, und fănnten — du iveift a, 
mie da8 if. d) gab fie dem Bedienten, fie zu puţgen, 
and gat [aden, ud dec dabit mit den Mădgen, till fie ere 
fărăcteu, und Gott imeis tie, da8 Gemebr geht los, da der 
Labftoct nod) drinn ftedt und făjiegt den faditoct einem Măd= - 
gen gur San Vinein, an der vecten Sand, uud zerțolăgt 
ih den Daumen. Da batt îd das Samentiven, und den 
Bavbier gu bezablen oben drein, und feit der Beit lg id 
all da5 Getvehr ungeladen. Qieber Sohag, mas ift Borţihi! 
die Cefa Tățt fid) uit auglernen! — war — Mun 
iveit du, daf id) den SMtenjdjen febr Lieb Babe bis auf feine 

„var, Denn berțtept fic'8 nicht von felbft, dag jeder alle 
gemeine Ca Auânapmen Teidet.  9ber fo redtțertig ij der 
MRenje), tvenu er gloubt, etmmas îibereittes, aligemeines, Balb= 
mapres gefagt au Baben; fo Dirt ex dir mit auf gu Tintiz 
tiven, mobificiven, und ab und gu zu thun, bi3 gulegt gar | 
uită miebr an der Gage iţt. Und Bey dieţen Antaţțe fan 
er febr tief în Tezt, und id Divte enblic) gar nicht ipeiter 
auf îpu, verfiel în Grillen, und mit einer aujfabrenten 
Gebăbrde duct id mir die SMiindung der itolen iibers 
vechte %ug an die Gtirn. Buy, fagte Albert, indem er mir 
die Pijtole Berabzog, vas foll das! — Gie ijt nicht geladen, 
Îagt id). — Und aud fo! Sas folP'8? vexțețt er ungedultig. 
S% fan mir nidt vorțtellen, tote ein SMenţe) fo thiricpt 
fepu taun, fich gu. exjăiețțen; dev bloţțe Gedanfe ervegt mir 
TBiderivillen, - 

Daf ibr Senjben, rief id au8, um von Giner Sade 
au veden, gleit) fprecen 1niift: Das îşt thirig, da ijt fug, 
da îft gut, das ițt bis! Ind mas till das all Beiţien? 
SDobt ir Dejivegen die inneru Berhăltuiţțe einer S)anblung 
evjorieht?  SBigt ipr mit Beţtimmtbeit die Urfachen zu eute
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miel, wmarum fie gejtab, imarum fie gefeheber mufte? 
Dăttet îpr das, îhr imiivbet nidt fo eilfertig mit eutven Uz 

tbeilen feb. 
Du minţi mic gugeben, fagte Albert, daf geimijțe Sand= 

lungen laftexhaţt bleiben, fie mmăgeu aus einem Beiwveggrunde 
gejepeben, auâ tvelchem fie mollen. 

eh gucfte die Aofelu und gabâ ibm gu. Doc, mei 
Qieber, fur id) fort, finden fid) aud) Bier einige Muânabmen. 
63 îjt tvabr, der Diebţtai ijt ein Caţter, aber der Menjd, 
der, um fi) und die Geinigen vom Îdmăligen Sungertode 
gu evvetten, auf Saud auâgeht, berbient der Sitleiden oder 
Gtraje? Bec Debt den exțten Etein auf gegen den Ehez 
manu, der îm geredteu Bovue fein untreues Meib und ibren 
uibtâmiirdigeu Berţiibrer aufopțet?  Gegeu da3 Săbgen, 
da3 în eter mounebollen Stunde, fi) în den unoufpalte 
jamen Gveuden der Riebe vexliert?  Uinjere Seţeţe felbft, 
piețe Taltbliitigen Sedanten, laţien fi) riibren, und Balten 

ipre Siraje uit, 
Das ijt gang ima8 anderă, berțeţte Albert, wpeil ein 

Shenj), den feine eidențehaften Binreiţțen, alle SBeţiniungâ< 
frațt vexliert, und al8 ein Truntener, al$ ein Mapufinniger 
angejepen iwird. — Ap ie verniințtigen Reute! ie i 
lădelud au. eidenjgaţt! Trunfengeit! Vabufinu! br 
ftebt fo gelajien, fo one Eheilnebinung da, îhr fittlichen 
Tențeu, fopeltet den Srinfer, verabjcpenet den Unfinnigen, 
geht vorbe mie der SPriefter, und Ddauft Gott mie der 
Pparițăer, dap er eu nicht gemaht bat wie einen bou 
diejeu. Şc Bin mebr al3 eiumal trunfen gemețen, sub 

meine Reidenjehațten maven nie tweit vom YBabujinne, und 
beybes rent mid nicht, den id Babe în meiuem Maafie 
Degreițen lernen: SBie man alle aufjevorbentliche SMenjdjen,
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die etia$ grofțes, eta unmiglid jcpeinentes minften, von 
jehev fii Zvuntene und Mabuţinnige ausfopreien miiţite, 

Xber aud îm gemeinen Qeben ijtă unertrăglith, einen 
- Rei bey balbwieg einer frejen, eblen, unermarteten That 
uadjrujen au bireu: Der Menţe) iţt truuteu, der îjt năvrițe. 
Sohămt eucp, îpr MBeien. Das țtud mun toieder bou deineit 
Guillen, jagte Albert. Du iiberipounțt alles, und Daft 
menigjtenă Bier gemig unreht, daf du den Gelbtmord, tvoz 

von tir jego reden, mit grojțen Sandlungen vergleibit, da 
man e3 doc) fiiv nidtă anderă als eine Echmăde Balten 
fana, beun freplid) îjt es [eicter au ftevbeu, al ein quate 
volles eben ftandbaft gu ertragen. | 

SD mar îm Begriţfe abgubrecheu, den fein Oeguntent 
în der Belt bringt tic fo aus der Gajţung, al8 menit einer 
mit einem unbedeutenden Gemeiujprude angezogen font, 
da îd) auâ gangem Sderzen rede. Do fapt ic mic, tveil 
108 îcpon dfter gebirt und mid) dter dariiber geăvgert Batte, 
und berfegte ibm mit einiger Xebhaţtigfeit: Du neunțt bag 
Săwide! id) bitte did), lag did) vom ujepeine nicht ver: 
fibren. Gin Bolf, das unter dem unertrăglidhen ode 
eines Tyvannen feujzt, darţit du da8 fehiad) Beiţţen, ten 
eâ eudlid) aufgăpit unb eine. Retten zevveift. Gin SMenţg, 
der iiber dem Green, daf Gieuer fein au ergrițțen Dat, 
alle Srăte aujamimen gefpannt fiblt, und mit Reicptigfeit 
Laften tvegtrăgt, die er Dep vubigem Giune faum bemegen 
fann; einer, der în der Ruth der Beleidigung e3 mit Segien 
anfitimni, und fie iiberimăltigt, find die fdjoad) zu nennen? 
Und mein Suter, voeun Muftrengung Gtărfe şt, varum foli 
die Mebevfpannung da8 Gegentheil fewn? Albert fab mid 
an und fagte: imi mir nicpt iibel, die Bepjpiele die du 
da giebit, feheinen ierher gar nit zu gebăren. 8 mag 
fepu, fagt 1%, mau Bat mir Îdon dfter vorgemorien, daf
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meine Combinatiousat  mandmal aw'8 Madotage grânge! 
tagt un8 denu fehen, ob tmiv auf eine anbere Seije ună 
voriteilen fonnen, wie e8 dem SMenjen zu Mute fepn mag, 
der fi) entiliegt, die fonft fo angenebme Biivde de3 Qebeu3 
abauimerțen, denun nur in fo feru imir init embfinden, Babeu 
mir Shre von einer Gate gu reden. 

Die menieblice Natur, up id fort, Bat ibre Grânzeu, 
ție fanu reube, Sid, Shmerien, bi3- auj einen gewijțen 
Gad ertragen, und gebt zu runde, jobald der iiber= 
ftiegen if. 

ie îjt aljo nicht die Gage, ob einer jhimab oder 
„Start ft, fondern ob er da8 Maas feineâ Reidens ausdauteu 
fanu, e$ mag nun moratifd) oder phpfitalij) few, und id) 
finde e3 eben fo twunbderbar zu fagen, der Pențd) ijt feig, 
der fi da Rebeu mimmt, al e8 ungebirig ivire, ben 
einen Geigen zu uennen, der an einem bisartigeu Gieber 
ftubt, 

Paradoy! fepr paradox! zief Albert auâ. — Mit fo 
febr, al3 du Ddenfit, verjegt îi. Du giebit mic zu, mir 
nennen da$ eine Rrantpeit gun ode, imodurd) die Natur 
fo angegrițțen ivirb, daf tbeilă ipre Srăjte bergebrt, tbeilâ 
fo aujțer ISiivfumg gefet iwerden, daf fie ic) uit imieder 
aufzubelțen, dur feine gliicflicpe Mevolutiou den gemibu= 
lieu Umlauf de Qebenă wieder Bergujtellen făbig iit. 

Run meiu Qieber, Taf unâ da8 auf den Seijt antvender, 
Sie den Senjegen an, în feiner Singejeprăuttbeit, imie Siu= 
dviite auf ipu wiifen, been (ic) bey im feft feten, VIS 
enblicd) eine iarjende Peideuțpajt îbu afler vubigen Giunesz 
fraft Deraubt, und ibn zu Sriumde ridtet. 

Pergebens, daf de gelafne verniințtige Menf) deu 
Buftaud de8 Ungliitlicţen iibevțieht, vergebenă, daf ec ip 
amedet, eben als wie ein Geţuuder, der am Bette des
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Sranfen ftebt, ipm von feinen Srăţten nicht da$ gevingfte 
einflăgen fan, i 

Albevten iar da3 su alfgemein gejprochen, id eriunevte 
ibu au -ein Măogen, 205 nau vor imeniger Beit im VBajier 
todt gețunden, und iviederpolt ibm ipre Gejobicte. Gin 
gutes junges Gejhăpţ, daâ în den engen Sreiţe Dăuslider 
Bejăjtigungen, michentlicher beţtitmter Abeit fo Beranz 
gemacțen iar, da$ wmeiter feine Vuţicit von Berguiigen 
Taunte, alâ eta Sountagă în einem uad) und nad gufame 
mentgejbajțten Puge mit iprea gleiden um die Stadt fpaz 
gieven aut geben, bielleidt alle pohe ete einmal su tangen, 
und iibrigenâ mit atler Rebpaftigfeit des evalid)ten Antbeiţă 
mande Gtunbe iiber den Xula$ eine8 Gezănfes, einer iibelu 
Radrede, mit eiuer Rabarin zu verplaudern; deren feurige 
Natur ÎNbIt nun cubic) înnigere Bebiivfuijţe, die dură) die 
Cd)meichelepeu der Mănner vermebrt terden, ali ibre borige 
Freuden merden îhr nach ud nad unjmadhaţt, bis fie 
endli einen Senjen autifțt, zu dem ein unbefanutea 
Gejiibl fie umwiberțteblid) Binreiţt, auf den fie nun atf ibre 
Sofuungen ivit, die Belt rings um fi vergigt, nidtă 
Dort, uită fiebt, unită fiiblt al8 ibn, den Ginaigen, fid 
nur fepnt nach ibm, dem Gingigen. Duve) die (cere Ver 
guiigen einer unbețtândigen Gitelfeit uit verdorben, ziebt 
ie Berlangen grad nad) dem Bimede: Gie will die Geinige 
mereu, fie will în ewiger Berbindung alt da8 ii auz 
trețțen, da8 ie mangelt, die SBereinigung alle Freuden 
geniejțent, nad) denen fie fi) febute. SBiederboltes Berţpredyen, 
das ibe die Gemipheit alter ofunugeu verțiegelt, fiipue 
Ciebtojutugen, die ie Begierden vermebren, umfangen gaz 
ibue Seele, fie jhiwebt în einem dumpfen Betvugtepu, in 
einem Borgeţiipl aller reuden, fie ijt bi auf ben Dăditeu 
Grad gejpaunt, îpo jie endl ipre 9hme auâftrectt, at ipre
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TBiiuege zu umfajțen — und ir Geltebter vertăjt Sie, — 
Grjtarit; ohne Giune ftebt fie bor einen Vbgrunde, uud 
alea îft Giuţteruig um fie Der, teine Duăţicht, fein Croft, 
feine Ypnduug, denu der Bat fie verlațien, în den fie allein 
ibr Dafepu fiiplte. ie fiept nicht die tmeite TBelt, die vor 
ipe Tiegt, nicht die Bielen, die ipr Dden-Verluţt erțeţen 
fănuten, fie fiiblt fid) allein, vevlațțen bon aller Salt, — 
und blind, în die Suge gepregt von der entfeglichen Sotb 

ipre3 SDergenă ftivat fie fi Binunter, um în einem ringâ 
umfangeudeu Tode all ipre Ouaalen zu erțtifen. — Sie), 
Vilbert, da iţi die Gejepicgte fn mmanches SMenţeen, ud ag, 
it da8 mit der Gall der Santbeit? Die Natur findet 
feinen Vuâmweg au3 dem abyrinthe der verivortenen und 
mibderjprecgenden Srăfte, uub der Menich mu fterbeu. 

TBepe dem, der gufepen und fagen fânnte: Die Sporinu! 
- Vătte fie gemastet, bătte fie die Beit miiten Lafieu, e3 mine 

ji) die Berateițlung Îchon gelegt, e8 twmiirde fich ein auderer 
fie au tubften fdon borgejunden Baben. 

Das ift eben, a(8 wenn einer fagte: der Thor! ftirbt 
ain Giebev! Bătte er gemartet, biâ fi feine Străţte erboblt, 
jeine Giţte vexbeţțert, dec Sumult feineg Biutes gelegt 
hătten, alle wăxe gut gegaugen, und er febte bis auf den 
Deutigen Sag! 

Xbert, dem die Bergleichung nod nicht anjehaulid mar, 
mande nod einiges ein, und unter anderu: id Babe itutt bou 
einem einfăltigeu Sădgen gejprocheu, imie denu aber ein 

Shenj von Berftaude, der nicht fo eingejdprăntt fep, der 
mer SBerbăltnijje iiberțăge, gu entțăuldigen fepn mădgte, 
fnue e uit begreifen. Sein Ereund, rief i aus, de 
Menjh îit SMenţh, und das Bisgen Berjtaud das einer 
Daben mag, fommt twenig oder mit în Anjoplag, twvenu 

Leidenjhaft wmwiithet, um die Gvăngen Der Meujbeit einen
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drângen.  Bielmepr — ei audermal dabon, fagt id, und 
grif nad meinem Dute. SD mir tar das Serg îo bell — 
Und twir giengen auzeinander, ohne einauder verțtanden zu 
Daben.  SBie den auf diejer Belt einer leit den andern 
verțtegt, 

am 15, ug, 

5 ijt do) germif, daf in der Belt den SMenjehen nicgts 
uotbiwvendig macgt als die Riebe. d fiibD'a an otten, daf 
fie mid) ungeru verlibre, und die Sinder Babeu feine andre 
Voce, al$ daf id imimer morgen wmiederfomitten -iviirde. 

Seut tar id) Binanâgegangen, Rottenă Sfabier aut ftimimen, 
id) founte aber nicpt dagu fonumen, denu die Sleinen ber= 
folgten mic um ein Mtăbrgen, und Sotte fagte denn felfțt, . 
ic) follte ipuen den Villen tbun. AŞ (uit inen das 
Xbendbrod, da8 fie nun fajt fo gerne von mit al8 von 

Cotten auneitten, und erzăblte ibnen da8 Vauptţtiicigen von 
der Bringegiun, Die von Gânden Bedient mir. 6) ferue 
viel dabe, da$ veri” i did, und id bin exftaunt, mag 
e3 auf fie fie Ginbriite mat. Meil ich manual einen 
Sugidenzpunft erfinden mu, den id) bem zmeptenmal vez 
gețje, fagen fie alei), da3 vovigemal mâr'â anberâ gewmețt, 
fo daf ic) midy jekt iibe, fie unverăudertid) in einer Ținger= 
den Shlbenfall an einem Sehniirgen tveg zu regitiren. d 

habe darau gelernt wie ein Qiutor, durch eine gmeyte berz 
ăubderte Suflage feiner Gejohichte, und imenn fie nod) fo 
poetiji) bejțer gemorden tmăre, mnotbiwendig feinem Budye 
Îaden muţ. Der erte induc finbet uns wmillig, und der 

9. i. Goetge III. 19
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SMenjă) ijt fo gemadt, daf man im da$ abentenertidțte 
iiberveden fann, da8 Baftet aber aud) gleid) fo feţt, un 
iebe dem, der e8 imieder ausfragen und austilgen will. 

am 18. Xug, 

Mupte denn da8 fo fepu? daf das, tvaâ des Senjehen 
Sliitțeligteit macht, wmieder die Duelle feineă Glend3 wwiirde. 

Das bolle arme Gefiibl meine8 $yerzen3 an der Leben: 
digen Matu, das mi mit fo viel Monue iiberțivămte, das 
ving3 umber die SBelt mir zu einen SBaradieţe j%uf, wmird 
mir jegt zu einem unertrăglideu Peiniger, zu einem quătenz 
den Geiţte, der mid auf allen SBegen verfolgt. TBenn ic 
jouțt vom Gelâ iiber den tuf bi3 zu jenen Biigeln das 
funbtbare hal iiberțehaute, und alles um mic Der feimeu 
und quellen fa, tmeun id jene Berge, vom Şufe bis auj 
gun Gipjel, mit Doben, didten Băumen befleidet, alt jene 
Zhăler in ipren mannibfaltigen Sriimmungen bou Den [ieb= 
lidhten SBăldern bejattet fab, und der faufte Flu awoijepeu 
den Tifpelnden Nopren dabin gleitete, und die fieben SBolfen 
abfpiegelte, die der fanjte Abenbwwind am Dimmel Beriiber 
miegte, menn î denu die Bigel um mid), den IBald bez 
(eben Bărte, und die Millionen Miifenjdrărme îm Legteu 

votBen Stvable der Soune mutbig tangten, und ibr Legter 
gufender Blit den fummenden Săfer au8 feinem Graţe bez 
fvepte und da$ Germebere um mid Der, mic) auf den Boben 
aufmefan madte und da8 Sooă, das imeinen baxtei 
Belen feine Nabrung abzwingt, und da8 Geniţte, da3 den
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diivren  Sanbbiigel Binunter wmădit, mir alle da$ innere 
gliipende Beilige Reben der Natur erițnete, wie uwmfaft id) 
da3 ali mit marmen $erzen, berloge mid) în Der unendz 
fien iile, und Die Beruliden Geţtalten der unenbliches 
QBelt bewmegten fic) alilebend în meiner Geele. Uugepeure 
Serge umgaben mich, Mogriinde Lagen bor mir, uud Setterz 

băde ftiicgten Verunter, die Fliițțe firămten uuter mir, und 

Bold und Sebitrg erflang. Und îd ja) fie wwinfen und 
îcbafțen în einanber în. den iefen Der Eve, all die Rrăţte 
unergriindlic). Lino nun iiber der rde und unter dem 
Pimmmel twimmeln die Gejlecter der Gejepipțe all, und 
alles, alle bevălfert mit taufenofaen Gejtalten, und die 
Menjehen danu fi în Văuslein zujammen ficern, und îi 
annițteu, und Bervihen în iprem Ginne iiber die ieite IBelt! 
Drmer Thor, der du alle fo gering achtejt, tveil du fo fleiu 
Biţt. Bom ungugăuglichen Sebiivge iiber die Ginite, die 
fein Gu betrat, bis anâ Ende des unbetanuten SOzeans, 
ivebt der (Seiţt des Eimigjdațfenden und freut fic) jedeg 
Gtaubs, bec îbu verniumt und lebt. d) domals, wie vit 
ab id) mid) mit Gittigen eine rani), der itber mid) 
Binjlog, gu dem Ufer des -ungentefenen SMieereă gejebut, aus 
dem Îchăumenden Beder des Inenblichen jene fervetlende 
Rebenâionne zu trinfen, und mur einen Vugenblit în der 

eingejărănften  Srajt meine3 SBuţens einen Sropfen der 
Seligfeit des Tejen zu fiiblen, da8 alles în fi) und Duh 
Îi) Berborbringt. 

Bruder, nur die Grinnerung jener Stunden mat mir 
iobl, felbțt dieje Anţivengung, jene unțăglichen Gefiible gu= 
vii zu rufen, iieder ausaujpredgen, Debt meine Seele iiber 
fi) felbit, ud Tăgt mir dann da3 Bange des Buftandă 
doppelt empjinden, der mid) jegt umgiebt. 

19*
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Cs bat fi) vor meiner Geele wie ein Borbang wegz 
gezogen, und der Shaupla; de unendlichen ebeng verz 
iandelt fi bor mir în den Albgtund de3 ewvig ofnen 
Grab. Ranuţt du fagen: Das îjt! da atlea voriibergebt, 
da alles mit der YBetterținelle voviiber roll, fo felten die 
ganze raft feines Dajeyn3 ausdauert, ad în den Strom 
fortgerifțen, untergetauct und an Gelfen zerțăjmettert tpird. 
Da ft fel Augeublict, der nt Did berzebrte und bie 
Deinigen um did) Der, fein Mugeublit, da du nicbt ein Der 
ftobrer bift, fepn mugt. Der Baimlojejte Epaziergang foftet 
taujend taujend armen SBiivmgen das Qeben, e8 gerriittet 
ein Gustritt die miipțeligen Gebăude der Vmeiţen, und 
ftampft eine fleine SBelt în ein fhmăbties Grab. fa! 
nicht bie grofe feltene Pot) der Melt, dieje lutheu, bie 
euve Ditfer imegipiilen, dieje Orbbeben, die cure Gtădte 
verțălingen, viipren mid). ir untergrăbt da3 Derg die 
berzebrende Soft, die îm VL der SRatur verborgen Liegt, 
die uită gebildet Bat, da8 nicht feinen Nadbar, nicpt fi) 
fetbft gevțtăute, 1lnd fo taumele ich Beingftet! immel und 
Erbe und ali die imebenden Srăţte um mic Der! 9d fepe 
„uită, al$ ein etwig verjblingendes, etwig imiedextăuendea 
Vugebeur, 

am 21, Yug, 

Umfonţt frece id) meine lume nad ir auâ, Morgenă 
tvenn id) bon foiperen Trăunen anfoămmere, vergebenă fut) 
id) fie Notă în meinem Bette, tenn mid ein gliidicger 
unjojuldiger Traum getâujegt bat, a18 făg id neben ibr auj
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der Bieje, und Bielte ipre Vand und Dede fie mut taujend 
Riijjeu.  Xd) tmeun id Ddenu nod Valb îm Saumel de8 
Sălaţ3 nad) ir tappe, und driiber mid) ermuntere — Ein 

_ Strom von Ebrănen buidt auâ meinem geprefiten Sergei, 
und id) iveine troftioă einer finften Bufunit entgegen. 

am 22, Mug. 

3 ijt ein Vugliict, VBilpelm! all meine thătigen Srăfte 
find gu einer unvubigeu ăjigfeit verftimmt, î% faun nidt 
milijig fepn uud twieder fann id nicpts tun. A) Dab 
feine Borjteltungâtrațt, fein Gefiibl an der Natur und die 
SBider îpeieu mid) alle an. -SBenn mir un febit feblen, 
jeblt un8 do alle. 4 fire Dir, mancmal imiințogte 
id) ein Taglipuer zu fepu, um mur de$ SMorgenă bey 
Svmacheu eine Dusficpt auf ben fiinţtigen Tag, einen Drang, 

- eine SBofuung zu Baben. SDit beneib id Albetten, den id 
iiber die Ohren în Aften begraben fee, und bilte mix ein: 
air văvâ imobil, menu id an feiner Etelle măre! Edhon 
etlicpemal, it mi8 fo aufgejapren, ic tolfte Dir fhreiben 
uud dem SMinijter, und um die Gtelle bey der Gejandtidafi 
aubaltea, die, wie Du verțicherit, mie nicht verjagt werden 
miide. d) glambe es fetbțt, der Miwiţter Liebt mid) feit 
lange, Batte Lange mir angelegen, id folfte mid) employiren, 
und eine Stunbde ijt miv8 aud) imopl drum zu thun; Bere 
na), wenn îch fo imieder dran Ddente, und mir die Babel 
vom Bere einfăllt, das einer Grepheit ungedultig, fi 
Gattel um Beug auflegen Lăpt, und zu Echanden geritten 
mid, Şc imeis nicht, tva ic țoli — Und mein Qieber!
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ŞI mit vielteidt das Gebnen în mir nad Berănderung 
des Suftanda, eine innve unbepaglice Mugedult, die mid) 
iiberali Din vexfolgen iwird? 

ant 28, Vug. 

5 îjt mabr, tmenn meine Sranfheit zu Beilen tpăre, Î0 
miivden biefe Senjeen es tpuu. Seut ift mein Geburtâtag, 
und în alter Şriibe empfang ich ein SBăcigen bon Alberten. 
Mir făllt bem Grofnen fogleidy eine der blafirotpen Sălei- 
fen în die Vugen, bie Qotte bovpatte, ata îcp fie feunen 
levnte, und am die id) fie feitper etlicentat gebeten batte. 
5 toaven givey Biichelgen in buodez dabep, der fleine SBet 
fteinijeje $omer, ein Biichelgen, nad dem id fo ot vevlangi, 
um mid auf dem Gpaziergange mit dem Erneţtijen nidt 
au fepleppen. Giep! fo fommen fie meinen SBiinijchen zuvor, 
fo fucen fie all die Feinen Gefălligfeiten der Freundjbaft 
auf, die taujenomal tvertper find al3 jene blendende ez 
fojenfe, imodur ună die Gitelfeit des Geberă eruiebrigt. 
IS Eiijțe dieje Săleife taufenomal, und mit jedem Oltheme= 
guge fdliițe id die Grinnerung jener Geligfeiten ein, mit 
denen mid jene wwenige, gliidliche, untvieberbringliche Cage 
iiberțiillten,  SBilbelu e îjt fo, und ic smrere nidt, Die 
Bliithen des Qeben find nur Gvioheinungen! -pie biele gebn 
votiiber, one eine Gpur Binter fit) zu Laţien, wie ivenige 
Îegen Brut an, und wie wenige dieţer ritehte iverben 
vei. Tub do0) find deren nod) genug da, und do — 
O mein Bruder! fânnen tvir gereifte Şriidpte vernadlățțigen, 
veradten, ungenofțen verivelfen ud verfanlen lațțen?
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Qebe wwopl! 55 iţt ein berlidher Gommer, ih fige oft 
auf den Obitbăumen in fotteng Baumftiiă mit dem SObfte 
Brecher der [angen Gtange, und bole die Bin au$ dem 

Sipfel. Gie ftept unteu und uimit fie ab, tveun id) fie 

ibr Dinunter Laţie. 

atm 30. Vug, 

Ungliiclicper! Biţt du uit ein Thor? Betriigţt du did) 

uit felbţt? Sas jol all bieje tobende enblofe Seidenjd)ajt? 

d Babe fein Gebet mebr, afâ an fie, mneiner Ginbiloungă2 

frajt erjepeint feine audere Gejtalt a(8 die iprige, und alles în 
der Melt um mich Der, jebe îc mur îm Berbăltuifțe mit 
ip. Mind da3 madt mir denu fo mancge olitălide Gtunbe 
— Bi5 i) mid imieder bon ibr foâveipen mus, ac MBilpelim, 
mozu mid anein Serg oft drângt! — Meun id) fo bey pr 

gefefjen Bin, atoey, dreb Gtunden, und mid) an der Geftalt, 

an dem Betragen, au dem binumlijeben Auădruct iprer Vorte 

geiveidet Babe, und mun fo nad und nad alte meine Ginen 

aufgețpannt imerden, miv8 biiţter bor den Vlugen mird, id 

faum tva nod) Bre; und mid8 an die Gurgel faft, tie 

eiu Meucţelmărber, dann mein Deig în tvilden Geblăgen den 
Bedrăngten Giunen ut gu madjen fut und ibre Beriirz 

vung bermebrt. XBilpel, id meis ot uidt, ob 10) auf der 

Belt Bin! Und wenn micpt mandat die TSebiuut) das 

Vebergetviht nimrat, uud Qotte mir den eleudeu Sroft ere 

laubt, auf iprer Vaud meine Beflemmung auâguiveinen, Îo 

mug id fort! uk Binaus! Und fopiveije dan tweit îm 

Telde umber, Ginen găbeu Berg zu flettern, îft Daun meine
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dreude, dur) einen uuivegfamen SBald einen Pad durchz 
auavbeiten, dud) die Sedten die mid) berlegen, dur) bie 
Dornen Die. mic) gerveițțen! Da wwird miva etmas befțer! 
Stas! Und wenn 0% fii Miidigteit und Durit manpâmal 
untevivegă liegen bleibe, mandmal în dex tiețen Rat, wenn 
det Bobe Bollmond iiber mir ftept, im einfamen SBalde auf 
einem frumgevad)ânen Ban mid) jebe, uim meinen ver: 
Wundeten Goleu nur einige Finderung zu vevjebațieu, und 
dann în einer ermattenden Mube in dem Dămmerțopeine iu 
fblumane! O Bilpelin! Die eiufame TBopnung einer Belle, 
das Bărne Gemand und der Gtadelgiitel, măren abfale, 
nod) benen meine Ceele fopmadtet. Abieu. SĂ feb all diejea 
Glenbâ fein Ende al3 das Grab. 

am 8. Sept. 

9 muf fort! i daufe Dir, QBilbelm, da Du meiueu 
manlenden Entjbtu beţtimut Daft. Edpon vierzehu Tage- 
ge) id) mit dem Gebanfen um, fie au velațien. Şc mug. 
Gie ijt mieder in der Gtadt bey einer teundinu.  Uub 
Mlbert — und — id muf fort. 

am 10. Sept, 

Das war eine Nagi! SSilpelm, nun iiberjtep id allea, 
SĂ tmerde fie uit wiederțebu. D daf ic uit an Deinen
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Vală fliegen, Div mit tauțend Thrâneu und Entziifungen 
ansoridten fann, mein Beţter, all die Smbfindungen, die 
mein $Dera Dejtiivmen. Ser fi id) und fpnappe nad) Cuţt, 
jude mid zu Derubigen, und evivarte den Vtorgen, und mit 
Sounen YXufgang find die Bferde beţtelit. 

9 fie |Ălățt rubig und Denft uit, daf fie mid) nie 
imieder feben twiid. 30) Babe mid) loggevițien, bin fat 
genug gemejen, în einem Gejprăce von gieb Stunden neiu 
Bovhaben nicht gu vevvathen. Uud Gott, tmele ein Gejprăgp! 

Silbevt Batte mir verfproden, gleid nad dem Machtejțen 
mit Rotten îm Garten zu febr. Id) ftand auf der Terajie 
unter den Boben Saţtanienbăumen, und fab der Soune nad), 
die mic nun gum fegtenimal iiber der liebliden hale, iiber- 
dem fauften Glufje untergieug. Go oft Datte ic lier gez 
ftanden mit ir, und eben dem errlichen Schauţpiele gugez 
feben und nun — e gieng în der Xllee auf und ab, die 
mit fo Lieb mar, ein gepeimer fpmpathetițger Bug Batte 
mic) Die fo ojt gebalten, eh id) nod) Cotteu fanute, und 
tie fveuten pir uns, al$ im Yufange unjerer Befauutiepaţi 
mir bie tmedfelfeitige Neigung zu dem SPlătgen entbectieu, 
da5 wabrpaftig cing der vomantijepten ift, die id bou dec 
Sunţt Babe Berborgebracht gefepeu, 

Gujt Baft du atvijehen den Gajtanienbămmen die weite 
usi — ch id eriunere nic), ic) Babe dir, Dent î4,. 
Îcon biet gejebrieben dabon, twwie Bobe Budenmânde einen 
endlic) eînjepliețieu und dur) ein daran ftofendes Boâquet 
die AUilee immer diițtier mid, bi5 gulekt alea fi) în eu 
gejeploțenea SBlătaen endigt, da5 alle Soauer der Ginţatue 
feit umfopiveben, IF fiipl es nod) mie Deimlice miv'$ tvar, 
alâ ich zum erftenmat an einem Boben SMittage Bineiu trat, 
1%) abnbete gans leife, was daâ no) fiir ein Shauplat 
merden follte von Celigfeit und Sdmerg.
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I% Datte mic etipa eine babe Stunde in denen Îchina dz 
tenden fiițțen - Gebanfen des Abioeidena, dea YBieberfehus 
geiveibet, a[8 ip fie die Teraţţe berauj fteigen birte, ich Lieţ 
ibnen entgegen, mit einem EOdauer faft id ibre Vand und 
fiigte fie, Bir tmaren eben Berauf getveten, alâ der Mom 
Biuter dem biiţehigen SDiigel aufgieng, mir xedeten mancherley 
uub famen unbermertt dem biijtern Gabinette năber.  Sotte 
tat binein und fegte fii, Oibert meben fie, ic aut, d0d) 
meine Ulurupe [ies mid) uit Lange fiţen, id ftaud auf, trat 
bor fie, gieng auf und ab, febte mid) twieder, e8 ivar ein 
ângftlider Buftand. Gie mate uns aufmerfțam auf die 
Îdine Xiinfung deg Mondenlichtă, da3 am Ende der SBuchen= 
ivăube die ganze Zerajje bor un8 exleuctete, ein hervlicher 
Anblict, der um fo biel frappanter tvar, meil ună Tingă eine 
tiețe Dămmerung einjblof. Mir maren ft, und fie fieng 
nad) einer Meile an: iemal gep ic im SMondenlid)te 
jpazieren, niemală daf mir nit der Gedanfe an meiue 
Bevţtorbenen begegnete, daf nidt da8 Geţiibl von Zob, von 
Bufuujt îiber mid făme. Bir tmerden feyn, Țube fie mit 
der Stimme de3 Bervlițten Gefiibl$ fort, aber SBertper, 
follen mir ună ivieder finden? und tpieber exfennen? VBag 
abuben fie, ipa$ fagen fie? 

Lotte, Îagt id, indem ic il die Sand reidte und mir 
die Vugen volt Thrănen manden, pir tverden un3 toieder 
fehu! $Dier und dot imieber fepu! — SĂ) founte nicht iweiter 
veden — XBilbelm, mufgte fie mid das frageu? da ic) dieţen 
âugțtliden Xbțoie» ini ferzen Batte. 

Mud ob die Lieben Mbgejehiednen von uns tvijțen, fubr 
Îie fort, ob fie fiiblen, wanv8 uns mobi gept, daf ir mit 
Wavier Qiebe uns iprer erinnern? SD die Geţtalt meiner 
Mutter Țovebt immer um mich, wenn id fo am ftilleu 
bend, unter ipren Sinderu, unter meinen Rinderu fie, uud
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je um mid verțaninlet fiu, imie fie um fie berjanmlet 
maren. Ben id) jo mit einer fepnenden Tprtine gen fine 
mel febe, und imiințeje: daf fie Berein fopauen fănnte einen 
Vugenblict, wie îcp mein TBort Balte, da$ id ipr în der 
tunde dea Todes gob: die Xhutter iprer Rinder zu fe. 
Bumndertmal tuf 10 aus: SBerzeih ini, Ehenerite, menu ich 
ineu mit Bin, mas du ipnen taxţt. „Ap! thu îd) do 
ate toa3 id fann, find fie dodp gefleidet, genăprt, ap aud 
wa3 mebr ift al da8 alte, gepflegt und geliebet. iunteţt 
du unfere Sintradht febn, Liebe Deilige! du wmiirbeţt mit dem 
Beijjeften Dante den Gott vexhervlichen, den du mit ben 
legten bittexţten Tprănen um, die SBoplțabit deiner Sinder 
batțt. Sie fagte das! D SBilbelm! timer fann imiederpolen 
wa3 fie țagte, tie faun der falte tobte Buditabe diețe birnmz 
Tijhe SBliithe deâ Geiţteg darţtellen. lbert fiel ip fanţt int 
die Siebe: e3 grecii fie au ftaxt an, Liebe fotte, ic imeiă, 
ipre Gece Bingt febr nad) diejen SŞheen, aber id) bitte fie 
— 9 Silbert, fagte fie, ic imeis, du bergigt nicgt die VAbende, 
da ivit sujammen fagen au dem ffeinen runden Siţehgen, 
wenn der Papa verreijt ivar, und ivi die Sleinen folafen 
gejăjiăt Batten. Du Batteft ft ein gutes Bud), und famft 
fo jelten dazu etwas zu lejen. Bar der Umgang bdiejer 
Deruliden Secte uit mer alâ alles! die eine, Îanţte, 
muntere und irmmer tbătige Şrau! Gott fenut meine Sbrăuen, 
mit Denen id) mich oft în meinem Bette bor ipu Binvarţ: 

et mădte mid ip gleid macpen. 
Qotte! rief ic aug, indem id mid) bor fie Binmari, ibre 

Băude napm und mit taujend Thrânen negte. Cotte, der 

Gegen Gottes rupt iiber dir, amd der Geiţt deiner Mutter! 
— YBeun Gie fie gefannt Bătteu! fagte fie, indem fie mir 
die Saud briidfte, — fie tvar iert, bou ibnen gefannt şut 
few. — Ş%) glaubte zu bergehen, mie imar ein grbierea,
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ftolzeres VBoxt iiber mid) aunâgejprocgen imorden, und fie fupr 
fort: und. diefe Şrau mute în der Bliithe ibrer Sabre da 
Bin, Da ibe jiingțter Sobn uit fedja Monatpe alt mar. 
Spre Rvanfeit dauerte uit Lange, fie wav vubig, vefignirt, 
mut ibre Sinber tpaten ipr toeb, Bejonders das ffeine, Sie 
e5 gegen daâ Ende gieng, und fie zu mir. fagte: Bring mir 
fie Berauf, und imie id) fie Derein fiibte, die fleinen die uit 
touften, und die ăltețteu die one Ginne wmaren, wie fie 
umv'$ Bett ftanden, und wwie fie die Gănde aufhub und iiber 
jie betete, und fie fiigte nad einander und fie imeajcbicite, 
und gu mir fagte: Cey ibre Mutter! Ş% gab ipr die aud 
dau! Du verjprichit viel, meine Todter, fagte fie, da3 Serg 
einer Sutter und da3 dug einer Mutte! Ş Bad oţt an 
deinen danfbaren Thrănen gejepen, daf du fublțt wa3 bas 
Îe. ab es fii deine Gejewviţter, und fir beinen Bater, 
die Zreue, den (Gehorjam einer Şrau. Du mut tpu troften, 
Gie fragte nad) ibm, er tar auSgegangen, ui ună den uuz 
extrăglideu Summer zu vexbergen, den er filplte, der Manu 
at gang zerrițjeu. 

Albert, du marţt im Bimmer! Gie Dirte jemand gebu, 
und fragte, und forberte did) zu ir. ind tote fie did) auz 
jah und mid, mit dem getrățteten rubigen Blide, da; mir 
gliidlic fepu, gujammen gliiciti fewu wmiivden.  llbert fiel 
ie um den Sală und fiifte fie, und xieț:: wi findâ! mir 
ierdens fepu. Der rubige bet war gang aus einer 
Sajjuug, und id mufte nidite von mir felber. 

MBertber, fieng fie an, und dieje Frau folite dabiu en! 
Gott, ten id) mandinal fo bdenfe, toie man da8 Riebjte 
jeine3 Qebens jo wegtragen Lăgt, und niemand al die Binder 
da5 fo fcparf fiiplt, die fit nod (ange betiagten: bie fiavzen 
Mănner Bătten die Mamma eggetragen. 

Sie ftumd auf, und id tvard erivectt und erfdjiittevt,
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blieb figen und Bielt ipre aud. Bir imollen fort, fagte fie, 
că ird Beit,  Gie imolite ibre Shand zuriidt aiehen und id) 
bielt fie feţter! Bir tmerden uns imieberțegn, ie id, ipir 

„Werden un$ findest, unter allen (Seftalten wmerden tir un8 

exfennen. Ş% gege, fubr ic fort, ic gebe twiltig, und do, 
wenn 1% fagen follte auf ewig, id) witvde e8 mit auâpalteu. 
Qeb imobil, Lotte! ed topi, Albert! SBir feben uns tieder. 
— Morgen Denf i), verfeţte fie feperzend, id) fiipite das 
Morgen! Ad) fie tmufte nicht al fie ipre and aus der 
meinigen gog — fie giengen Die Alee Binaus, id) ftanb, fa) 
ipnen nad im Sonofojeine und tmarf mi an die Erde und 
Weinte tic auâ, und fprang auf, lief auf die Zerajie Ber= 
bor und fab nod dost brunteu im Găatten der Boben Qin 
denbănme ir imeițțe Seid nad) der Gastenthiire joinmern, 
i) fete meine 9rme Binauă, und e8 berțebimand,



Die Qeiden de3 jungen YBertperă. 

dmepter Theil, 

am 20. Di. 1771. 

Geftern find wwir Bier angelangt. Der Gejanbte ijt 
unpat, und tpird fi alfo eiuige Sage einbalten, wenn er 
nur nicht fo uupolo wăre, măr alleg qui. 3 merfe, id) 
mexfe, das Sehidţal bat mir Varte SPrifungen gugedact. 
Do gutea Suta! ein Leiter Siun tvăgt alleâ! Gin 
[eicpter SGiuu! das mat mic zu Lache, ivie da3 IBost in 
meine Geder fomint. O ein Bisgen Leidteves SBlut imiivde 
mic) gum gliidliditen SMeujhen unter der Goune maden. 
%a3! Da mo andre, mit iprem Bisgen raft und Taleut, 
vot mir în behagliber Selbitgefălligteit Berum febmabroniren, 
verztveiț! 10) au einer Brat, an meinen Gabeu. Suter 
Gott! der du mir da3 alleâ feenftețt, warum Vielteţt du 
nicht die Dălfte gurii und gabit mir Gelbftoertrauen und 
Geniigţamfeit! | 

Gedult! Gedult! 3 mid bejjer imerden. Deun id 
fage Dir, Rieber, du Baţt Necpt.  Ceit id unter dem Bolfe 
jo alle Sage Derumgetrieben tverde, und fepe ta fie tpuut 
und iie fie8 treiben, ftep id biet Deţţer mit mi felbit. 
Setvif, mei tir do) einmal fo gemadt find, daf; mir alles 
mit uns, und ung mit allem vergleidien; fo Liegt Sliit oder
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Send in den. Gegențtănden, tonit wwiv ună gufantntenz 
- Balteu, und da ift nidts gefăpulider als die Ginfamfeit. 
Unjere Ginbiloungâfrat, dură) ibre Natur gedrungen fug 

- Gu erbeben, dură) bie phantajtijeje Bilder der Diotfunţt ge 
năbrt, bildet fi) eine Seipe SBejen Binauf, mo wwir da8 
unterțte find, und aftes aufțer uns Vervlicer erfopeint, jeber 
andre bollfommner ijt. Und da3 gept gang nativii) gu: 
Bv fileu fo oft, daf uns manehes mangelt, und eben 
Da3 uns feplt fpeint uns ot ein anbrer gu bejiten, dem 
ivit Denn aud) allea dazu geben mas wwir Daben, und nod) 
eine getviție idealițee Bepaglichfeit dau. Ind fo it der 
Gliiflide vollfommen fertig, das Sejpăpf unferer felbft. 

Dagegen wenn twir mit alt unjerer Swadheit und 
Miibjeligfeit nu gerabe fortarbeiten, fo finden twir gar ofi, 
daf mic mit afl unferm Shlenderu und Qaviven e$ meiter 
bringen” als andre mit ibren Gegeln und Rudern — und 
— bas ijt do ein imabreg Gefiibi feiner felțt, menu man 
andern gleic oder gar vorlauțt, 

"au 10. Soo. 

AS) fange an mid în fo fern gang Leidlid) Dier zu Bec 
jinden.  Da3 beţte ift, daf es zu tun genug giebt, zu 
dann bie bielevley Shenjheu, die aflevley ueue Geţtalten, 
maden mir ein bunte3 ESchaujpiel vor meiner Geele, So 
Babe den Grafen G.. fennen Ternen, einen Manu, den id 
jeden Sag mebr verebren muf. inert imeiten groffen Soyf, 
und dev defimegen nicţt fat ițt, iei er biel iiberient; aus 
dejțen Umgange fo viel Empfindung fir ătreunbjepaft und
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Riebe Berbovleueptet. Er napm Eheil au mix, 15 î0) einen 
Gejhăftâauftrag an ipu auârichtete, und er De den exften 
Vorten mesfte, daf tir un8 verțtunden, dag er mit mir 

veden fonnte tpie nicht mit jeder. Much fonn ic fein ofțues 
Betragen gegen mid) nicht genug riipmen. Go eine mabre 
marme reude îjt nidt în der Belt, al8 eine grojțe Seele 
su fehen, die fi) gegen einen difuet. 

au 24. Dec, 

Der Gejandte mat mir viel -Berdruţ, id Dab e3 vor 
au8 gejepn. 3 it der piinfilichțte Mavre, den'8 nur geben 
fann.  Cdritt bor Soritt und umftăntlid) tmie eine Baaţe. 
Gin Menj, der nie felbţt mit fi) gufrieden îţt, und dem'8 
daber niemand zu Dante maden fann. YA axbeite gern 
leicht 1veg, und wmieâ fteht fo ftept's, da îţt er im Stande, 
mir einen Vufjaţ guriizugebeu und zu fagen: er ift gut, 
aber feben fie ibu dure, man findt imimer ein beţfer TBost, 
eine reineve Pastile. Da măt id) de3 Teufelâ tmerden. 

Sein Und, fein Binbioărtegen fouţt daf aufțenbleiben, und 
von allen uberționen die mir mandmal entțabren, îţt er 
ein Zobtfeind.  Menn man feinen Period nicht na der 
bergebradten Melodie Beraborgelt; fo verțtebt er gar nicpte 
drinne, Das ijt ein Reiden, mit fo einem Menjohen zu 
tpun gu Baben. 

Dag SBertraueu de3 Grafen bon G.. ijt oc) da8 ein- 
dige, toaâ mid) fepabloâ Bălt. Sr fagte mir Lekthin gang 
aufibtig: wie ungufuieden er iiber die fangfamteit und 
Bebenflicpteit meine Gejandten fe. Die eute exjepveren
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fid'8 und andera. Do), fagt ex, stan mu; fi) darein vez 
jigniren, twie ein Seijender, der iiber einen Berg muț. 
Brel! tmăr der Berg nidt da, wmăre der Weg biel 
bequemer uud Tiivzer, er ijt mun aber da! und es foll 
driiber! — 

Dhein Alter fpiirt aud) tvobL den Borzug, den mir der 
Graf vor îm giebt, und da8 ărgest iba, und er evgreiți 
jede Gelegenbeit, iibela gegen mid) vom Gvafen zu rebden, 
id) alte, imie natiili, Siderpart, und dadu) mird bie 
Sace un fobliminer. Gejtern gar brat er mi auf, 
den i) tvar mit gemeint. Bu fo TBeltgejepățten wăre 
der Graf gang gut, er hătte viel Qeitigfeit zu axbeiten, 
und fiipute eine gute Geber, do an griindlicper Gelebrjamtz 
feit maugeli e8 îm, wie all den Bellettrițten. — Dariiber 
Bătt îd în germ anâgepriigelt, denn meiter ijt mit den 
Rexi3 mit zu roifonniren, da da5 aber num unit angieng, 
fo fot ih mit ziemlider Gejtigteit, and fagt dm, de 
Graf fe ein Shann, vor dem man Acptung Baben mite, 
Ivegen jeine Gharafters fotvobi, alâ feiner Seuninițțe;, ip 
Babe, Îagt ich, niemand gefannt, dem e3 fo gegliictt imtire, 
feinen Geijt gu eriveitern, ibn iiber unzăblige Gegeuţtănde 
au bevbreiten, und doc die Thătigfeit fin8 gemeine Qeben 
au bebalten. Da3 twaven dem Gepiru Îpanijăe Dirfer, 
aud id) empfabi mic), um nidpt iiber ein tveiterea Deraiz 
jonnement nod mebr Gatte au feptudten. 

Tub baran feb ih all Schule, die ibr mid în bas 
00) gejhmat, und mir fo viel von Aftivităt borgejungen 
Dabt.  Vfivităt!  QBenn nicht der mele thut, der Rartojfelu 
ftecit, und în die Gtabt veitet, fein Son zu verfaufen, alâ 
ic, fo toill ich gebn Şabre nod mid auf der Galeere ab- 
avbeiten, auf der id nun angejemiedet Bir, 

Und da$ glânzende Elend bie Rangemeile unter tem 
2. i. Goethe III, 20
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ganțtigen  Bolfe das fi) Bier neben einanber fiebt. Die 
Randjudht unter ibuen, tie fie nur Waden und aufpațțeu, 
einander ein Soittgen abaugeviunen, Die elenbețten exbăran= 
libften Reidenjehaften, gang opne Riădtgen! Da it ein DReib, 
zum Svempel, die jedermanu von iprem Abel und ibrem 
Qaude unterhălt, daf nun jeder Grembe denfen muf: das 
ift eine Mărin, die fi auf da3 Bipgen Adel um auf ben 
Puf îpres Qande IBunderţtreiche einbildet — her câ îit 
no biet dxger, eben das TBeib ijt Bier auâ der Nacbar= 
îchajt eine Dmtichreiberg Socpter, — Gieh, id fann da8 
Menjohengejebledt mit begreifen, das fo menig Ginn Bat, 
um îid) fo plati su proftituiren. 

Bar id merte tăglid) mebr, mein ieber, wie thăridt 
man îjt andre nad) fic) zu Derechuen. nd meil i fo biel 
mit mir felbit zu thun babe, und Bieţes erp und Giun fo 
ftiirmiț îţt, ad) id Lajțe gern die andern ibreâ Pad 
gehen, imeun fie mich uur au finnten gepu Lafien. 

Bas mic) am meiţten net, find Die fatalen Biirgevlid)en 
Berhăltnițțe. Bar meiâ id fo gut als einer, imie nitpig 
der Mnterțăhied der Stănde ițt, twie biel Bortheile ee mir 
felbțt verichafit, nur felt er mir nicht eben grad im ISege 
ftebu, two ic) nod) ein tenig Freude, einen Coimmer vou 
li auf diețer Erden geniefțen fănute. 3) lente neulid) 
auf dem Spaziergange ein Frăulein von SB.. fenuen, ein 
Tiebenâwiivdiges Gejipf, da3 febr biele Natur mitten in 
dem fteițen Qeben evpaften bat. Bi gefielen uns în unjerm 
Gejprăhe, und da tmir Îcieden, Dat ich fie um Glaubui;, 
fie bey fi fehen gu die. Sie gețtattete mir daâ mit 
fo viel Şrepmiitbigteit, daf id den fdidlihen Mugenblid 
faum evmarten founte, gu îbr gu geben. Gie it nid)t von 
Dier, uub twopnt Dep einer ante im Sauje. Die by 
fioguomie der alten Schadtel gefiel mir nicpt. 4 begeigte
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ip viel Mufmertjamieit, mein Gejprăd tar meift an fie 
getvaubt, und în minder alâ einer BalBen Gtunde Batte id 
fo giemnlid) wweg, tvaâ mir da$ Grăulein nachher felbţt gez 
îtunb: daf die Liebe Tante în item Vltev, aud dem Mangel 
von allem, bom anftăndigen Bermăgen an Bis auf den 
Geift, feine Gtiige Bat, al3 bie Meipe ibrer Borfabren, 
feineu Cdjiriu, als den Gtand, în dem fie fid) verpalliz 
jadint, und fein Ergiţen, als von ibrem Gtotimevt Berab 
iber die biirgerliden $ăupter meg zu fepen. n ibrer 
AŞugenb foll fie foin germejen fevu, und pr Seben fo wegz 
gegautelt, exft mit ibrem Gigeufinne manden axmen Şungen 
gequălt, und în reifern Şabren fi) unter den Geborţar 
eines alten SOffizieră geductt Daben, dex gegen diejen Preia 
uub einen Teidlicen Unterpalt bda8 ebrne Şabipundert mit 
ie gubradte, uub ftasb, und mun fieht fie îm eijernen fid 
allein, und tviirte nicht angejebn, măr ipre Nicte nict fo 
Liebenâtoiirbig, 

den 8, Sau, 1772, 

TBas das fii Menjen find, deven ganze Geele auf 
dem Gevemoniel rubt, deren Didten und Tradten Sabre 
lang dabin gept, vie fie um einen Gtupl tpeiter Binauf bey 
Zile fi einfăieben toolfen. ind nicht, daf die Rea 
jonțt teine Augelegenbeit Bătten, mein, vielmebr Văujen fi) 
die 9lubeiten, eben toeil man îiber die fleinen Berbriiţtide 
feiten, von Befirderung der mictigen Saten abgebalten 
ivird,  SBorige Some gabă bey der Solittențalit ănbel, 
und ber ganze Spa wurbe berdorben. 

Die Those, die nidt feben, daf e3 eigentlid) auf den 
20%
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Bla gar nicht antonunt, und dag der, der den exften Bat, 
fo felten bie erfte Molle fpielt! Bic mander Sănig twird 
dură) feinen Mhiniftev, mie maucher Miniţter dur feinen 
Gefretăr regiert, Und ter ijt Daun der Gaţte? der, biiutt 
mic, de Die andern iiberjiet, aud fo biet Geinalt oder 

Rit Bat, îbre Rrăţte und Reidențațteu su usfiibrung 
feiner Blaue anzufpanneu. 

am 20. Yan. 

IF mus Ypnen freiben, Liebe otte, Vie în der Stube 
einer gevingen Bauernperberge, în die ic mich vor einer 
îciereu Better gefliicotet Babe. So lange id) în ben 
tranrigen Mejte D.. unter dem freniden, meinen SDerzen 
ganz fvemden Bolfe, Berumtziehe, hab ich feinen Vugenblict 
gepabt, feinen, au dem mein Berg mich gebeifțen Bătte Şhueu 
gi jreiben. Mind jet în Dieţer Siitte, în bieţer Ginjaniz 
feit, în diejer Ginţorântung, da Senee uub Shlojțen vide 
mein Genftergen iwviitben, Vier ivaren Sie mein erfter ez 
daufe. Sie ic Verein tat, iiberiel mid) Opre Geţtalt, 
ge Midenfen. SO otte! fo Beilig, fo tvarm! uter Gott! 
dev erțte gliicfihe Mugenblid twieder, 

Deun Gie mid jiben meine Beţte, in dem Shiall 
von Berjtreuuug! ie anâgetrodnet meine Ginnen twverden, 
nicgt Ginen Mugenblict der Diille des Sergenă, uit Gine 
jelige thrânenreicge tunde. Miha!  Micptă! YA) ftebe 
tie bor einem Maritătentațteu, und fehe die SMănngen und 

Găulgen vor mie Deruuriicten, und frage mid) ojt, ob'8 
uit optifer Betrug ijt. O îpiele mit, vielinebr, id)
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tmerbe gejpielt mie eine SMariouette, und fajje mandat 
meinen Sacdbar an det Bilzeruen Vaud uub făaudere 
gurii, 

. Gin einzig mei Gejipf Bab ic) Vie gefunder. 
Gine Yrăulein bon B.. Gie gleidt ben fiebe otte, 
menu îtau bien gleihen fann. . Sp! imerden Gie fagen: 
dee Senjd) legt fi auf niedlicțe Sompfimente! Gang uuz 
wap îțtâ mit, Ceit einiger Beit Bin i febr axtig, weil 
ic) doc uit anderă fepn fan, Babe viel Bi, und die 
Frauengimmer fageu: e8 iviițte niemand fo fein zu lobeu 
als id (und gu liigen, feen Gie Vingu, Ddeun pune d03 
gepbâ- nicht ab, verțtehen Gie) Id tmolite von Frăulein 
%B.. veden!  Gie Bat viel Geele, die boli auâ ipren Blaueu 
Vugen Bevoibliit, îpr Stan îjt ie zur Pat, der feinen 
der SBiinjdje ies $Derzenâ bețriedigt. Sie febut fid) aus 
dem Setiimmel, aud tir verphantațiven mande Stunde în 
Tăndliden Gcenen bon ungemițepter Gliidțeligfeit, ad)! und 
von Sbnen! Xe ojt mu fie Ypnen butdigen.  Mug nict, 
tputâ frepwillig, Bort fo gecn von ŞDnen, liebt Gie — - 

O fâ5 îd) zu Şbren Giijțen în dem Tieben bevtraulidgen 
Bimmevgen, und unfere fleinen Rieben tmălgten fic) miteinz 
auder un mic Berun, und ivenu fie Şbnen gu Laut tviivden, 
wollt ic) fie -mit einem Țepauerlichen SMăprgen um mid) zur 
Nuhe verjanuuleu, Die Goune gept Berti) unter iiber 
dev foneeglânzeuden Gegend, der Sturm îjt Biniiber gez 
gogen. Und i — mu mid) imieder în meinen Răfig 
îperven.  Xoieu! Şțt Xlbext: Dep Îhnen? tund wie —? 
Gott verzeipe mir dieţe Frage!
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am 17. gebr. 

I%Y fiote, mein Gejandter und ip, Daltens nidt Lange 
mebr zujammen auâ. Der Senjă ijt gang und gar atu 
evtrăglich. . Ceine lt zu arbeiten und Gejthăte gu treiben 
ijt fo Tăertid), dag i mich nicht entpalten fann ip zu 
tiderțprecgen, und oft eine Sade na meiuem Sopje und 
dt zu made, da8 îpm denn, tvie natiivlică, niemală ret 
it.  Doviiber Bat er mid neulic bey ofe vertlagt, und 
der SMtinifter gab mir einen gimar fanjteu SBermeig, aber es 
war do ein Vermeis, und ih ftand im Begrițe, meinen 
Xbfejied zu begebren, al8 ic einen SPrivatbrieţ*) von ibm 
erhielt, einen SBrieţ, bor dem id) mid) niedergefniet, un den 
Voben, edlen, iweițen Gin angebetet Babe, mie er meine 
allzugroție Empfindlideit zuvechte wmeift, voie ex imeine itberz 
îÎpannte been von Mintjamteit, von Ginflug auf andre, 
von Durhoringen în Sejhăften al8 jugendlicpen guten Mutb 
amar egit, fie mit anâzurotten, nur gat imildera ud dajiu 
gu leiten fucpt, to fie ipr tvabre3 Spiel baben, ipre frăf= 
tige Mibfung thuu fânnen. Vu) bin id auf act Sage 
geftâit, und în mir felbit einig gemorben. Die Nube der 
Ceele iţi ein Berrlid Ding, und die Freude au id felbft, 
[ieber Fretnbd, ten nur da3 Ding nicht eben fo zerbredg 
id) twăre, atâ e3 fin um foţtbar ijt. 

*) San Bat aus Eprfură)t fiic diejen trejtiden Manu, gedaditen 
SBuief, und einen andern, defjen meiter Binten ermepui imită, diejer 

Ganimlung entzogen, tveil man nidt glaubte, forpe Riibnheit dură 
den wărmften Dant des Publifumă entțutigen zu ânnen,
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am 20, Gebr. 

Gott fegne cuc), imeine Rieben, geb eu all die guten 
age, die er mir abziept. 

3) daune dir lbert, daf du mid) betvogen Baft, i 
marteie auf Nadrit, wmaun ever Socpaeittag fepn ioiirbe, 
und Datte mir borgenoimimen, feexlicpțt an demjelben Rottenâ 
Epattenif bou der Sand zu nepmen, und fie unter anbere 
Papiere zu Degraben. un fepo ir ein Saar, und îpr 
Bild îți nod Bir! Nun fo follă bleiben!: Tub tau 
nict? Şt tweis, id) Din ja aud) Dep eu, Bin dir un 
Dejepadet în Rottens $Derzen.  SDabe, ja id) Babe den gimeyteni 
Blat; drinue, und till uud muţ ibn Depaften. SO îcp imiirde 
vațend werden, wenn fie vergețien fânnte — lbert în dem 
Gedaufen Liegt eine Ville.  ibert! Seb imobil. Qeb tmopl, 
Gugel des fimmelă, leb imobil, fotte! 

au 15. Mer, 

ŞC Dab einen Berbrug gepabt, der mic bon hier tveg= 

treibeu tvird, i) fniriehe mit den Băbnen! Cenţel! Gr iţt 
midi gu exțegen, und ide feb do) allein child daran, die 
ir mic fporntet und triebt aud quăltet, mid în einen 
often au begeben, Dec uit nad) meinem Sine iar. 
Run Bad is, nun Babt îp8. Mud daf du uit tvieder 
fagțt: meine iiberfpannten been verbiirben alles; fo Baft
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dai Bier Liber $err, eiue Crzăblung, plan und nett, wie 
ein Ebronifențopreiber das aufzei)nen roiivbe. 

Der Graf v. 6. liebt mid, diftingivirt mid, da8 iţt 
befannt, das Bad id dir Îon Bunderimal gejagt. Nun 
mar id bey ibm zu Zijege gejteru, eben an bem age, da 
bend die nobile Gefelljhațt von Șevren und Yrauen bey 
îpu guțamimenfonunt, an die id) nie gedatht Bob, au mir 
nie aufgefallen îjt, dag mi Gubalteruen nicht binein gez 
Băren. ut. d fpeiţe bem Grajen und. na Siege 
gebu mir îm grofțen Saale auf und ab, ic vede mit ih, 
mit dem Obriţt B. der dazu fomrt, und fo riicft die Stunde 
der Gefeltjbaji Beran. 9 dente, Gott weis, an nictă, 
Da thitt Berein die iibergnădige Dame von Ș.. mit Dero 
Sere Gemabi und tvobl auâgebriiteten Gănăteiu Tocptev 
mit der flachen Bruţt und nieblicjeni Cuiuleib, magen 
en passant ibre ergebracten Boadliden  Augen und 
Raslicher, und tie mir die Mation von Derzen autwider 
ijt, toollt id) eben mi empfeblen, und wmastete nur, Via 
der af bom gaxțtigen Gemăjthe Îvep twăre, 18 eben aneine 
Frăuleiu B,. Berein tvat, da mir demn das Serg immer 
ein biSgen asifgebt, term id fie jehe, blieb id) eben, ftelite 
mid) Binter ibren tub, und bemexfte exit nad eiuiger 
Beit, daf fie mit tweniger Offenpeit al3 fonţt, mit einiger 
Devlegenbeit mit mir vedte, Das fiel ni auf. ft fie 
aud) vie all da8 Bolt, dadt id), Bob fie der Zeufel! und 
mar angejtoc)en unb tmolfte gebu, und dop blieb id), tweit 
id) intriguirt war, da8 Ding năber au beleuchten.  1eber 
den fiillt fid) die Gejellihaţt. Der Baron F.. mit der 
ganzen Gavderobe von den Srinungâgeiten Franz des evfteu 
Der, der ojrati N... Bier aber in qualitate fer bou 
N... genaunt mit feiner tauben You 2. den iibel fourz 
nivten Ş. nicht au vergejțen, bey dejțen Sfeidung Rejte
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des aftfrăutiepen mit dem uewţt aufgebradten fontrațtiren ac, 
da8 fomimt alt und id) vede mit einiger meiner Vefanute 
Îbaft, die alle feb Tafonijd) find, id) dacpte — ud gab nur 
auf meiue B.. at. ŞI merfte nicht, dag die TBeiber am 
ude des Gaals fid) în die Ohren piâperten, dag es auf 
die VRănner girfulirte, dag Grau von €.. mit den Grafen 
vebte (da alles Bat. mir Friutein $B.. nadjper erzăblt) 
bis eudlid) der Graf auj mid) Toâgieng und mid în ein 
ențter napm,  Gie iwijien, jagt er, unjere wunderbaren 
Berhăltaiţie, die Gejelijepafi ijt unguțrieden, met id, fie 
Biev zu febi, id) imolite nicht um alles — ro Sxceltenz, . 
fiel id ein, i bitte tauțendmal um SBesgeibung, id Vătte 
eher dan deuten follen, und id) weis, Sie verzeibheu mir 
diețe Şufonfequenz, î% imolfte fehon vorpin mid entpfeplen, 
ein bijer Genius Bat mid) guniice gebalten, feţste id Lăcelub 
Dingu, îndem ic mid meigte. Der Graf dxiictte eine 
Dănde mit einer Empfindung, Die alle fagte. SD macgte 
dec bornepmen Gefelijaft meiu Gompliment, gieng ud 
fete mid) in ein Gabriolet und fubr nad SR... dort vom 
Diigel die Gomne untergeben gu feben, und dabey în meinem 
Somer den Berlidgen Geţang zu lejen, wie 1llpg bou dem 
tveflicen Ecpweinbirten bewiripet wwird. Das mar all gut. 

Des Mbend$ fomm id gurii zu Zile. (5 imaren 
„noch imenige în der Gajtitube, die miifelten auf einer de, 
batten da8 Zijehtuc gurii gejelagen. Da font der cpr 
liche 9%. . Binein, Tegt jeinen ut mieder, indent er mic) auz 
Îiept, tritt zu. mir uub fagt leije: Du Dajt Derbruf gepabt? 
S? jagt id) — der Graf Bat did auâ der Gejelljaft 
geiniejen — Sol fie der Teufel, fagt id, mir -mav'8 lied, 
daf id în die free Cut fam — ut, fagt er, daf dus 
auf bie leidjte Vohfel nimmţt. Nur veroriețt mid'e. 3 
it (don iiberali Berun. — Da fieng mir das Ding erțt
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an gu mure, fle die zu Zijăje famen und mid) ane 
fapen, dat ic die fepen did darum au! Das fieng an 
imi buijes Blut zu fegeu, 

Und da man nun Beute gar tmo id) Bintrete mid) Dez 
dauert, da îi Dire, daf meine Meider nun triumppiren 
und fagen: Da fâpe mană, tvo'8 mit den Mebermiitpigen 
Binanâgieng, bie fi) iprea bisgen Sopţs iiberbiiben und 
glaubten, fi) darum iiber alle Berbăltnijțe Vinauăfeben au 
diifen, und impas des fundegejemătea mebr îjt. Da mite 
man fi ein Sejțer iîn'â Serg bobren. Dent man vede 
von Celbittânbdigfeit immag man till, den till id feb der 

„Dulden faun, daf Suteu iîiber ibn veden, wenn fie eine 
Suie iber îpu Baben. SBenn ir Gejăvăt; leer iţt, agp! 
da fann man fie Leiht Taţțen. 

am 16. Sera. 

€3 Bet mid alle! eut te id) die răulein Y.. 
in der Qillee.  Şd) fonnte mic nidt entbalten fie anzut 
veden, und îpr, fobalb tvir etivas entferut vou der Gefelle 
Îtaft waren, meine Empfinblicpteit iiber ir neulidea 
Betvagen zu geigen. SO SBerther, țagte fie mit einem iunigen 
Zone, fonnten Gie meine Bermirruug fo auslegen, da Sie 
mei eg fenneu.  IBas id gelitten Babe um iprentivillen, 

von dem Vugenblicte an, da id în den Goal tat. Ş4 
Îab' alles voraus, Buudert mal fag mir'â auf der Bunge, 
e3 Şbuen zu fageu, ic) wupte, dap die bon S..um $.. 
init îbren Săânuera cer aufbreceu iviivben, al8 în prev 
Sejelljchaft zu Bleiben, id mufte, daf der Graf es nidgt
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mit bnen berderben daf, und feo der Rim — Vie 

Irăulein? fag i, und berbarg meinen Eohredten, benn 
alles, inaâ VWdefin mir ebgeţteru gefagt batte, fief mir tie 
fiedend TBajjer dud) die Mderu în diefem ugenblicte. — 
2803 Bat midyâ fcpon getoțtet! fagte ba fiijțe Gejiyţ, 
îndem îpr die Tprânen în den Vugen ftunden. d) mar 
uit $err mebr von mir felbft, mar int Begriţi, mich ir 
au Giijjen gu Wmevfen, Erflăven fie fi, rujt 1%: Die 
Shrânen Tiefen ipr die SBangen Verunter, id imar aufțer 
mit,  Gie trodnete fie ab, one fie bevbergen zu tmollen. 
Meine Zante fennen fie, fieng fie an; fie mar gegenivărtig, 
und Bat, o mit tima$ fii ugen Bat fie da8 angefepn. 
DBerther, id babe gețtern Mac auâgeftanden, und Beute 
fviib eine SBrebigt îiber meinen Umgang mit pen, und 
id) Babe miițțen gubiven Gie perabiegen, erniedrigen, und 
founte und durfte Sie nu Dalb vertpeidigen. 

Gedes 2Bort, da$ fie Îpra, gieng mir mie Gehverder 
dnd's ez. Sie fiplte nict, wmelde SBarmberzigleit es 
geivejen ivâve, mit bas alles zu berjebtiveigeu, und au fiăgte 
fie no all dagu, Was iveiter iiivde getrătit tverden, mag 
die fbledten $eâ alle dariiber triumphiren tviivden. Vie 
man muminebro meinen Mebermuth und Geringjchăguug 
audrer, da3 fie mir fchon lange voriverțen, gejtraft, erz 
miebrigt auâfepreien twiirde, Das alles, Milpelmu, von ipr 
au biven, mit der Gtimue der twabrțten Theilnedmung. 
ID mar zerțtirt, ud bin nod wmiitgend în mir. 4 

mollte, daf fid) einer uutevțtiinde mi'8 vorauimerfen, daf 
id) iba den Degen dm den eib ftoțen finnte!  IBenn 
id Blut făe twiirde mira bejer wmerden. Ad) id Bab 
Dundevtmal ein Seţjer exgrițțen, um diejem gedrângten 
Serzen Cuft zu maden. San exzăbit von einer eblen 
Alt Pferde, bie, wenn fie fhridilid) exbigt und aufgejagt
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find, Îi felbit aus Şujtintt eine Alter aufbeițțen, un îid) 
gum then zu Delfen. Co ijt mis oft, ic mite mir 
eine Alter dfnen, die mir die emige Şrepheit fpajite. 

au 24, Serg, 

I% Babe meine Dimibiou bey oţe verfangt, und werde 
fie, Doff ich echalten, und ir merdet mir verzeiben, daf 
i uit exft Permigion bagu Bey eu gebolt Babe. d 
mufte nun einmat fort, und taâ îbr gu fagen Battet, um 
ati bdaâ Bleiben eingureden iweis id all, wub aljo — Bring 
da3 meiner Shutter în einem Găţtgen Dep, id faun mi 
feloft nicht Belfen, alfo mag fie fidyâ gețalten fajțen, wenn 
i ih aud nicht elfen fan. Şreylid) mu e8 ide time) 
tun, Den Îhănen Cauf, den ir Golu grad zum Gez 
beimberat und Gejandten anfegte, fo auf einmal alte aa 
jeben, uub riitwârtă mit dem Zhiexgen în Stall. Magt 
au drau$ tva ir iwolit und fombinivt die măglide Gălle, 

unter benen i Bătte Bleiben finneu und follen.  Genug 
id) gebe. 1lnd damit ibr iwigt mo ich Dinfonne, fo îşt Die 
der Bit ** der viel Gejbmadt au meiner Gefettiajt 
findet, der Bat mid) gebeten, da er bon meiner Vbfidt 
Băvte, mit îm auf feine Giiter zu geen, und den fepineu 
tiibling da gugubvingen.  YĂ) fot gang mir felbit gefajțen 
Îepu, Bat er mir berfprochen, und da twir ună zufaramen 
bis auf einen gewițjeu Buntt verțtepu, fo tpill id denn 
auf gut Sit wagen, uud mit im gepu.
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den 19, Vpril. 

But Nacpridyt. 

Dante fiiv deine bebden SBrieţe. d) antivortete nidăt, 
weil îcp diejen SBriej liegen Lief, Di3 mein VUbioied bou 
Sdofe da imăre, toeil ic fiirdjtete, mmeine Sutter mădte (id) 
an den Siniţter imenden und mir mein BorBaben exțăjmereu, 
un aber iftâ gefepehen, mein 9bjoied ift da. Şt mag 
eu nidt fagen, wie unge man mir îpn gegeben Bat, 
und iaâ mir der SMinifter fopreibt, ibr tpiirbet în ueue 
Qamentationen auâbrecheu, Der GSibprinz Dat mir gun 
Xbjiede fiinf und smanzig Dutaten gejehicit, mit eter 
TBost, da$ mid) bis zu Sbrânen geriibrt Dat. Aljo Brandt 
die Shutter mir da3 Seb nidt zu fdhiten, um das îdg 
ueulic fdprieb. 

atu 5. ay. 

Morgen gel id) bon Bier 05, und imeil ein eburtâz 
ot mut feps Seilen vom Dege Tiegt, fo till id) ben aud) 
iieder fepen, will mi) der alten gliicitid) vevtrăumten Sage 
eriuneru, Bu eben dem Thore till îcd Vineingeu, au 
dem mieine Shutter mit mir berauâfubr, al8 fie nad) der 
ode meineg Bateră den Lieben vertraulicen Dit beslieg, 
um ic în îpre unertrăglide Etadt einzujperrer. Doieu, 
Vilgelm, du folfit bon meinem Buge băren.
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am 9. Map, 

ŞC) Babe die Mallţabrt nad) meiner Veimat) mit alter 
Anda eines Pilgrims volteubet, und ante unerivartete 
Gefiiple Daben mi ergrifțeu. Dn der grofen Qinde, die 
eine Biertelftunde bor der Stadt nad €.. gujtebt, fieg id 
balteu, ftieg aus und Dieg ben SBojtillion fortfabren, un su 
due jede Grinnerung gang neu, Lebpaft nach einer 
Dergen zu foften. Da ftand ic mun unter der Vinde, die 
epebețțen atâ Snabe daâ Biel und die Gvenge meiner pa: 
giergănge gemejen. IBie anderă! Damals febnt i) mid) 
in gliidlider Unwifţenbeit Binaus în die unbefaunte Toelt, 
vo îd) fii mein ferg alle die Rabrung, afle den Genuf 
bofite, defțen Srmangeln id fo oft în meinent SBufeu fiiblte. 
Şefi fam ich gurii au8 der wmweiten Set — SO mein 
reund, mit tmie biel feblgefălagenen ofnungen, mit wie 
biel gerftrten SBlanen! — 96 fab daâ Gebiirge vor mir 
liegen, da$ fo taujenbmal der Gegenjtand meiner SBiinţehe . 
geivejeu. — Etundenlang fonnte id Bier figen, und mid 
Biniiber febnen, mit inuiger Ceele mid in denen YBălbern, 
denen Thpălevu berliebreu, die fi) nieinen Sugen fo Îxeuurt= 
[id bămmerud vorțtellten — und menu î%) deun mun Bie 
beftimumte Beit imieder gurii mufte, mit wmeldem SBiberz 
Wwilfen veslieg id nidht den licben Sag! Şd) fam de 
Stadt năber, alle alte befannte Gartenhăugen wurdeit bon 
mir geguiițt, die neuen tvaven atit guivider, fo aud alte 
Berănderungen, die man fonțt vorgenominen batte, 4 
trat zum hore binein, und fand mid do gleid) und 
gang imieder.  Qieber, id) mag nicht im'$ Detail gebu, fo 
veizend alâ es mir tmar, fo einfărmig twiivde e3 în der
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Cvzăblung imerden.  Y% Batte Dejblojțeu auf dem Sasfte 
gu imobnen, gleid) ueben unțerui alten Vauje. Sin Sin 
geben bemextte ic, daf die Sehulţtube, two ein eprlid alteg 
TBeib uujere Sinbbeit aufammengepțeript Batte, în einen 
frant vermandelt iar. eh exinnerte mich der Unrube, der 
Thrănen, der Dumpfheit de3 Ginneă, der Verzensaugit, die 
i în Dem Roce auâgejtanden batte — YD that feinen 
Ecpuitt, der ni mertwiidig mar. Gin SPilger im Deiligeu 
Qanbe trifțt niht fo viel Gtăten religiojer Etinueruug, und 
jeine Geele ijt fopiwvesţic) fo volt Beiliger Beiegung. — Mod) 
ein fiir taufend. d) gieng den lu; Binab, bi3 an einen 
gewvijjen Sof, da5 war font auch mein eg, und bie 
Plăggen da wwir Snaben uns iibten, die melțten Gypriinge 
der fladeu Gieine îm SSajjer Bervorzubringen. e erz 
innere mid) fo lebgaţt, wenn ic mandat ftand, aud dent 
SBoţțer naciah, mit wie wunderbaren Abubungen id da3 
vefolgte, imie abenteuevlic) îcp mir Die GSSegendeu boritelite, 
io e8 nun Binflăjje, uub mie ic) da fo bath renzen 
meiner Borftelfungâtrajt fand, und do imuţte da3 weitev 
gebu, îmater tveiter, bi ic) mid gang în Bent AInjepauen 
einer unfibtbaren Gerne verlopr,  Giehe mei Qieber, da5 
ițt doc eben da3 Gefiipl der Bervlidhen Altvăter!  VBenn 
Ulyă von dem ungemeţțenen Seere, und bon det unend= 

“Tien Erde fpridt, îjt da5 nicht wabrer, menjeplicer, in 
niger, al menu feo jeder Shulfuave fi Wmunder wmeițe 
dinti, wenn er nakiagen faun, daf fie tund Îeg. 

Run biu id) Bier auț dem fiiritlicen Yagoiblofie. 5 
lăgt fi no gana imobil mit dem even Leben, er ft gang 
“map, und einfat. IBa3 mir nod) mandymat Lei thut, îți, 
daf er oft iiber Gaden sedt, die er nur gehirt und ge 
lejen Bat, und zivat au eben dem Gejidtâpunfte, vie fie 
ip der andere daritellen mocgte,
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Vuch fehăţt er meinen Berţtand und Talente mebr als 
dies Sera, da boc) mein einziger Etolz it, da5 gang 
allein die Quelle von allen ift, alter Staft, afle Seligfeit 
und alles Glenbă. 9% mas ic) imeis, faun jeber ivifțeu, — 
ein Serg Bab id) aitein. 

am 25, Say, 

Ad Datte etivas im Sopfe, davon i eud nicptă fageu 
ivollte, bi3 es ausgefiibrt măre, jet da nichta draus wird, 
if!8 eben fo gut. 6 wolite în Sieg! Das Dat mir 
lang am $Dexzen gelegen. Bornebuulid darum bin id) dem 
dihiten bieper gefolgt, der General in ***fben Dieuften 
ij. Muf einem Opagiergange entdectte ich ibut mein Boz 
baben, er iwibderriet) mi, und. es miifte bey mir mebr 
Qetbenjehaft al Gxille getoefen feyu, tpenu id) feinen Griinden 
nicht Bătte Gebbr geben wollen. 

am î1. uni, 

Sag tvaâ Du wiliţi, id fanu „nicht Lânger Bleiben. ABas 
Îoli id) Bier? Die Beit wwird mir faug. Der Şiirțt Bălt- 
aid) vie feines Gleiden gut, und doc Bin ich mict in 
meiner Rage. ud banu, mir Babe im runde nicotă 
gemeineă mit einander. Ge it ein Sann von Verţtande, 
aber bou gang gemeiner Beţtande, fein Umgang unterpălt
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înid) uit mebr, al$ tivenn id ein tmoblgețerieben Bud 
leje. Mo act Tage bleib id, und dann zic) id) wmieder 
in der Şrre Berum. Da3 beţte, twas id bier getpan babe, 
At mein Beihuen. Îlnb der Fiii fiibit în der Sumţt, und 
tiivoe noch ftăvfer fiiblen, tmenn er nicht dura) da garțtige, 
wijjenfopațilice Xejen, und dur die gewăbulice Zerniiz 
nofogie eingejbvântt iâre.  Manchmal fnirţă) id) mit den 
Băbneu, menu id ibn mit marmer Ymagination fo an 
Natur um Sunft Berum fibre und evâ auf cintat rect 
gut zur îtaden denft, ienu er mit einen gețterpelten Rune 
morte drein tălpelt, 

am 18, Şuni. 

Bo ich bin will? Das las Di im Verteauen erz 
Sfuen.  Bierzebu age muf id doc) noch Bier bleiben, und 
daun Bab id mir imeis gemadt, daf id die Bergmerfe in 
**fen bejuchen imollte, ijt aber im Grunde uit brau, 
id) till mur Rotten imieder năper, das ift alles. Und id 
lope iiber mein eigen $erz — und tpu ibm feinen Bilten. 

am 29. Şuli, 

Rein e5 it gut! (53 îjt alles gut! Th ibr Manu! 
O Gott, der du mid madtețt, went du mir dieţe Gelige 
feit beveitet Bătteft, mein ganges Qebeu folite ein aubaltenbea 
Gebet fepu. FE till nicht vecten, und verzeib mir bieje 

9, i. Soete III. 21
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Xrânen, verzeih mir mmeine vevgeblide Siinfehe, — Gie 
meine Grau! Sen id da8 liebjte Gejăpf unter der 
Conne în meine 9ume. gejebloțien Bătte — 68 gept mir 
ein Sehauber dur) den gaugen Săper, Milgelm, menu 
Mbert fie um den Țălauten Peib fapt. 

Mud, daf i%'8 fagen? Barum nidht, MBilbelm, fie 
iăve mit mi gliicflicher gewworden atâ mit iu! AD er ift 
uit der Send), die VBiinjehe diejes $)erzenă alle zu fiilteu. 
Gin gemifier Mangel an giiblbanfeit, ein Sange — 
nimnv3 wie bu tillt, daf fein era uit fympatbetițd 
jhlăgt bey — Op! — bey der Gtelle eines Lieben Buda, 
io mei Serg und Pottenă în einem gujanunen tvețțen. Su 
hunbert anbern Boxţăllen, imens font, daf unjere uz 
pfindungen iiber eine Vandlung eine8 dritten [aut tvevden. 
Qieber Wilhelm! — Boa er Tiebt fie von ganzer Gecle, 
und fo eine Siebe tva$ verdient die niht — 

Gin unertrăglicher Men) Dat mid unterbrocen. Seine 
Sbrănen find getroduet. 4) Bin gerțtreut. oieu Qieber! 

am 4. Xug. 

3 gebt mir nidt allein fo. lfe SMenjehen tvexden in 
ibren $ofmuingen getăujăt, în ibreu Grmartungen betvogen. 
Id) bejudte mtein gutea TBeib unter der Qinde, Der ăltjte 
Bub Lief mir entgegen, fein Şreudengejărey fiiprte bie 
Suter Berbey, die febr niedergejhlageu auâjab. AD exftea 
Tort tar: Guter Der! ad meiu Dauns ift mir geftorbeu, 
e5 twar der jiingfte ibrer Snaben, id imar ftilte, aud meu
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Manu, țagte fie, ijt auâ der Sdveis gurii, und Bat nichtă 
mit gebrat, und ohne gute Seute hătte er fi) Derans 
betteln miijțen. Er Batte das Gieber Friegt unterimegs. d) 
fonnte ipr nits fagen, und foentte dem Fleinen imas, fie 
bat mic, einige Vepțel anzunepimen, da3 id) that und den 
Ori de3 trauvigen Andeufen3 vervfieț. 

am 21, %ug. 

Tie man eine Sand umwendet, ițtâ anderâ mit mir, 
Mandmat will fo ein frenbiger Blit deâ 9ebenă wwieber 
aufoămmern, a nur fir einen Mugenbli! IBenn ic mid 
jo în Srăumen verliebre, fann i mid) des Gedanfens 
uit ermebren: ie, tenn lbert ftinbe! Du twiideţt! 
ja fie tmiirde — unb dann [auf î%) dem Virngefpinnţte 
nah, bis eâ mid an Abgriinbe fiibrt, bor denen îcg zuz 
viifbebe, 

QBenn ic fo dem Shore Binauă gepe, den Reg, den 
id) gun erțtenmal fupr, otten gum Sanze au bolte, tie 
iar da8 all fo anderâ! Xlles, alles ițt wovitber gegangeu! 
Sein Sint dec borigeu Welt, fein Pulajălag uteine3 da 
moligen Gefibla. Sir ifta, iwieâ einem Geijte fepu 
miifte, der în da$ verțengte berțtirte Soplof; zuriictfebrte, 
daâ er al$ bliibender Qiirţt eințt gebant, und mit alfen 
Gaben de Denlichfeit auâgețtattet, ftevbenă. feinent geliebten 
Sopne Bojfnuugâvoli Binterlajieu. 

21%
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am 3. September, 

S0) Begreife mancmal nicht, wie fie ein anderer lieb 
Babeu fann, [ieb Daben darf, da id fie fo gang allein, fo 
innig, fo boli Liebe, nidtă anbders fenne, 100) teig, nod) 
babe als fie. 

am 6. Sept. 

65 bat fdpwmer gebalten, Vis id) mich entidlog, meinen 
blaneu eințaden Fra, în dem ic mit Cotten gum exțteii= 
mal tanzte, abaulegen, er wward aber gulețt gar unjheiubar. 
Mud) Bad id mir einen macpen fajţen, gang mie den vovigeu, 
Seagen und Vujjtag und aud) wwieder fo gelbe Tejt und 
Sojen dazu. 

Gang milă es do) nidt thuu. d) wmeis mit — 
Id) benfe, mit der Beit-foll mir der aud fieber tmerden, 

am 15. Sept. 

Man micte fid) dem Zeufel exgeben, SBilelur, iiber 
all die $unde, die Gott auf Erdeu duldet, ohne Sinn und 
Gefiibl an dem wenigen, tvaâ drauf nod iva$ werth iși. 
Du fenuţt die Nugbăume, unter Denen id) bey dem ebrlicen
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Piavren su Gt... mit Cotten gejejțen, die Devlichen Nug= 
Dăume, die mid, Gott tmeis, immer mit dem grățten Seelen= 
verguiigen fiillten. — BBie vertraulid) fie den Biarrhof macpten, 
mie fiibl uub wie Bevrlid) die Veţte tmaren. Ub die Er 
innerung bi3 au Die guten Sevl3 von SPfarreră, die. fie von 
fo viel SŞapren pilanzten. Der Ghulmeiţter Bat uu8 den 
einen Samen oft genannt, den ec von feinem roâbater 
gebhărt Batte, und fo ein braver Mann foli er geimețen fevu, 
und fein Andenfen tvar air immer Beilig, unter den Băuz 
ment. 36 fage Dir, dem Sdulmeiţter ftanden die Thrănen 
in den Xugen, da tmit gejtern dabon redeten, daţ fie ab= 
gepauen tvorden — Wbgepauen! Şc) măcte vajenb merben, 
ic) fnnte den und ermorden, der den erften fieb bran 
that. Ş%, der id făuute mi) vertrauren, menit fo ein 
paar Bănme în meinem $ofe fiinden, und einer dabou 
jtiivbe vor Alter ab, id imug fo guțepu. Qieber Gehaţ, 
einâ ijt doc dabep! Vas Menichengețiibi îţt! Das ganze 
Dor murrt, und î% Bojţe, die Grau Parrern fol'8 an 
Butter und Eperu und itbrigem Butrauen fpiiren, ta fi 
eine YBunbe fie iprem Ste gegeben bat.: Denn ie «ițta, 
die Frau de8 neuen Pfarrerâ, uujex Slter ift aud gețtorbeu, 

ein Bageres, frâuflides hier, da8 febr Ujadhe bat an ber 
ÎBelt feinen Yutpeil zu mehmen, Deum niemand uimit Snz 
tpeil an ip. ine rate, bie fi abgiebt gelebrt au fe, 
Îi) în die Unterțuchung deâ Sanou3 melit, gar biet au 
der neumodijehen  moralițe fitijăen  Meformation  de8 
Chriftentpumâ arbeitet, und iiber Ravaters Sdmărmereen 
die Aojeln zuctt, eine gang gerriittete Gejunbheit Bat, und 
auf Sotteâ Groboden besmegen feine reube. Co ein Ding 
mav'â au allein, um meine Mupbăume abubauen, Giebit 
du, ic fomme nidt gu mir!  Gtelle dir bor, die abfallenz 
den Blătter maden îhr den $of unvein und bumpig, die
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Biume nebimen îbr da8 Tagealidt, und wenn die Siiţțe 
reif find, fo tmerfen die Snaben mit Gteinen dana, und 
d08 făllt îpr auf die Mevven, und da ftărt fie în ipren 
tiețen  Meberlegungen, tmeun fie Sennitot, Gemler und 
Micpaelis, gegen. einander abwmiegt. Da id die Ceute im 
Dorje, Dejonberă die Vlten, fo ungufrieden fab, fagt ip: 

„ Waruti Babt ibv'8 gelitten? — TBenu der Schulz will, Bier 
gu Vanbe, fagten fie, waâ fann man maden. her ein 
ft ret gejepu, der Săjulg und der SPfarver, der do 
aud bon feiner raueu Grillen, die ipm fo die Guppen 
nicht fett maen, etwas Baben mollte, Ddacptenă mit eine 
auder zu theilen, da erfupr's die Samimner und fagte: Bier 
berein! und befauțte die Băume an den MeiţtDieteuden. 
Gie liegen! SD menu id Giințt măre! YA) imollt. die 
PBiavrern, den Gchulzen und die ame — Şiirţt! — 
Sa wenn i Giiţt tmâre, ias fiimmerten mich die Băume 
in mteinem Canbde. 

am 10. Oftober. 

Denn îch nur ibre fepmarzen Mugen febe, îţt miră jehon 
mob!  Gieh, und mas mi) berbriiţt, ijt, daf Albert nicgt 
fo begliidt au fepn fdeinet, al8 ee — Bote — als i — 
su fepn glaubte — menu — 0) mame mit gern (See 
danfențtric)e, aber Bier fan î% mid mit anders aus 
dructen — und mid diinft deutlid) genug.
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am 12. SOftober. 

SOiian Bat în meinem Serzen den Somer berbrăngt, 
Tpeleh eine TBelt, in die der Serrlice mid) fiibrt, Bu 
tandern iiber die Daide, umfauțt vom Cturmminde, der 
in dampțenden Nebelu, die Geiţter der Băter îm dărmmtern= 
den Rite des Soubdes Vinjiibrt. Bu Dăcen bon Gebiirge 
Ber, îm Gebriilte des SBatoțtronă, Balb beriebtes 9echzeu 

der Geiţter au8 ibren Biten, und die Tebtlagen des su» 
Sode gejamimerten Mtăogeus, um die vier moosbededten, 
graSbemad)ânen Gteine des edelgețalinen ibres (Geliebten, 
Teuu id ibn denn fuide, den wanbdelndeu grauen Bardeu, 
der auf Der iweiten $aide die Gustapfen feiner Băter fut 
und ad)! ibre Grabţteine findet. Und dan jammernd nad 
dem lieben Gtevne de Xbeudâ Viublidt, der fi ia 
vollende Meer verbirgt, und die Beiten der Bergangenbeit 
in des elden Ceele lebendig imerden, da nod) der freuutd= 
[ide Stral den Gefabren dev Tapjeru leuchtete, und bet 

- Shond îbr Defrănztes, fiegriictfebvendes  Soijf bejojien. 
TBeun id fo den tiețen Summer auf fjeiner Gtivue Lefe, fo 
den Tegten verlafneu Beritiden în afler Srmattung dem 
Srabe zu toanfen fepe, wie er immer nene fdmerzlic) 
gliibende Şreuden în der fraţiloțen Gegenimart: dev Echatten 
feiner bgejohiedenen eințaugt, und ua der falten Srbe 
dem bopen ivebenden rațe niederțieht, und ausujt: De 
TBaudever mid fomimeu, fommen, der mich) fanute în meiner 
Ehânbeit, und fragen, tvo îjt der Gănger, Fingal$ trețe
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„lider Gobn?  Cein Şuatuitt gept iiber mein Grad Din, 
und er fragt bergebens nad) mir auf der Sde. O reund! 
i măcte gleid) einem elen SBaffenteăger das Sowmerd 
gteben und meinen Giirten von Der giidenden Ouaal des 
laugjam abftevrbenten Rebens auf einmal Vejreveu, und der 
bejvepten Balbgott meine Secte najendeu, 

am 19. Ditober. 

Vd) dieje Rite! Dieje entfeţlide Qiicte, die id Bier in 
meiuem Bujeu fiiple! i benfe oţt! — SBenn du fie uur 
einmal, mut einmal an biețeă era briiten fânutețt. A 
diețe Vice wiivde auâgefiilit fevu. 

am 26. SOftober, 

a e5 mid mir gevii, Qieber! gewwi und immer ge2 
wwijer, da$ an demn Dajeyn eines Gejăpţs fo tmenig gez 
legen ijt, gan twenig. 3 fam eine Freundinu zu Rotten, 
aud 1% gieng Berein î'â Mebengimrer, ein SBud) zu nelz 
men, uub founte nict Tejen, and danu nabi ic eine Geder 
au Îdheiben. d) Bărte fie Teije reden, fie ergiplten einz 
aude injoțern unbedeutende Sachen, Stadtneuigfeiten: wie 
Dieje Beratet, pie jene frant, febr frauf ijt. Sie Bat
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einen tvonen $uften, die Snoden ftepu ip zum Geficpte 

Beraus, und friegt Ofnmarten, id) gebe feinen Sreuger fii 
ie Reben, fagte die eine. Der N. N. ift aud) fo iibel 
dan, Îagte Qotte. Gr iți jhon gejeivollen, fagte die andre. 
ud meine lebhafte Ginbildungâtrațt verjegte mid aw8 

Bette diețer Avien, id fab fie, mit tmelchem YBiberwvilfen 
fie dem eben den Miidteu wwandteu, imie fie — SBitbelim, 

mud uteine TBeibgen$ xebeten davon, imie man eben dabo 
vedt: daf ein Grember ftivbt. — Und tvenn ich tic) me 
fepe, und feb daâ Bimmer an, und vingă um mid) Rotteng 
Sleider, bier ipre SOhrringe auf dem Tijgen, und 9lbextg 
Ecriptuven und diețe Meubel3, denen id nun fo befrevbudet 

bin, fo gar biejem Dintefag; und Bente: Gieb, mas du 
uun biejem auje bit! Altes în allenr. eine Freunbe 
epren did! Du mai oft ipre Greude, und deinem 
Derzen fepeint'â, al3 menu es ohne fie nidt fer fonute, 
uud doc — menu dit uim giengit? menu du aus diefern 
Sueije fehiebețt, wpiirden fie? twie Lange wmiiden fie die 
ide fiiplen, bie dein Verluţt in ir Coidial veigt? wie 
laug? — O fo vergănglid ijt der Menj, daf ec aud 
da, mo er feines “Dajepnâ eigentlide Gewvifheit bat, ta, 
mo et Den eingigen ivabpren indiu einer Gegenimart 
macht; în dem Sindenfen în dev Geele feinev Bieben,. daf 
ev aud da bevlițeen, berțămindeu muţi, und da — fo 

bah!
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am 27, Dftober. 

Id măcte mir oft die Bruţt gevreijțen ud daâ Gebiru 
eințtoțen, daf man einander fo menig jewn anu. 9) die 
Qiebe und Geude und Yărme und SBomne, die id) uit 
Bingu bringe, tmird mir der andre uit gebeu, und mit einen 
gangea Sderzen volt Seligfeit, tmerd id den anderu uicpt bez 
gliicten, der falt und frafilos vor mir ftept, 

ai 30. Oftober, 

Menu 1% nidt dou bundertmat auf dem Vuutte ge= 
ftanden bin, ip um den SDa(3 gu fatleu. 9Reia der grofe 
Gott, tie einem da8 tbut, fo viel Qiebeniviivdigfeit vor fid) 
Derumfrenzen gu fepu und uicpt augreițen zu diivjen. Und 
da$ Bugreifen ift doc) der natiivtidfte Trieb der Menjehpeit. 
Greifen die Binder nidt nad alte wwa3 ibneu în Sinn 
Țăllt?  Uud id2 

am 3. Sovember. 

Bei Gott, id lege mid) fo oft zu Bette mit dem 
MBunfeje, ja mandat mit der Dofuung, nicht wieder su
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evivaden, und Shtorgenă Îcplag ic die Mugen auț, febe die 
Sonne wmieder, um bin clend. SD daf id) Launiţeh feyn 
finnte, fânute die Sduld auf'â SRetter, auf einen dritten, 

auț eine feblgeichlagene Vinternebinung îdieben; fo imiiroe die 
unertrăglide Raft des Untwillens do) nur Balb auf mir 
vuben. Seb mir, id fiiple zu twabr, daf an mir alfeiu 
afle Schuld Tiegt, — nidt Shuld! Genug dag în mir die 
Suelle aleg (Efendea verborgen iți, wie câ ebemals die 
Quelle aller Celigteiten tvar. Bin id nicht nod) eben bere 
felbe, der: ebemals în alfer Giille der Empţindung Berurnute 
Îchiebte, dent auf jedem Tuitte ein Pavadie3 folgte, dex ein 
$Dera Batte, eine ganze SBelt Liebevoll au umfațțen. Mud dag 
$erg ift jego tot, auâ ibm fliepen feine Entziitungen mebr, 
meine Xugen find tren, uud meine Ginneu, die nicht mer 
von erquidenden Thrănen gelabt imerden, giehen ăungitlich 
meine Ctivne gujammen. d) leide biet, denu ic Babe bere 
Tobren imaâ imeineâ Rebenă einzige TBonne iar, Die Veilige 
belebende raft, mit der id) Velten um mich fbuţ. Sie ișt 
dabiu! — TBenu id zu meinem Gențter Binauâ au den 
jevnen fiigel fepe, tie die SMorgențoune itber ibn Der den 
Rebel durbbridt und ben ftilleu IMiefengruud Dejeheiut, und 
dev fanfte Eluf sivițchen feinen eutblătterten TBeiden zu air 
Veridlângelt, » tvenn da dieje Deriliche Natur fo ftarr vor 
mi ftept imie ein lafict Bilogeu, und all die SBonne feinen 
Tropțeu Seligfeit aug meinem Sexzen beau in da3 Gebiru 
pumpen faun, und der ganze Reil bor Gottes Angejicht ftegt 

wie ein verfiegter Brunn, wie ein vesledter Gymer! d 
habe mid fo vit auj ten Boden gemorțen uud Gott um 
Zbvânen gebeten, wie ein Mterâmann uim Megen, menit der 
Bimmel epern iiber ipm îţt, uud unt ipn die Erbe vevbiirțtet, 

er, ad) ich fiibl5! Sott giebt Regen und Conuenţoeiu 
uit unțerm uugeţtiimen Bitten, und jeune Beiten, deren Auz
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denteu mid quălt, warum imaren fie fo felig? al8 weil id) 
mit Gebute feinen Geiţt exivartete, und die YBoune, die er 
iiber mid) auâgog, mit ganzer, imnig danfbaren Derzen 
aufnabm. 

am 8. Mov. 

Gie bat mir meine Guzejţe vorgemoreu! A mit fo 
viel Riebendiniivdigfeit! Meine Grzejie, daf id mic mandz 
mal bon einem Glas Wein vevteiten Tajie, eiue Bouteilte ATI 
trinten. Thun Gies nicht! fagte fie, denfen Gie an Qotteu! 
— Deufen! fag id, brauchen Gie mir da au beifţen? 
Sd) deufe! — Şă) deufe nici! Gie find inmer vor meiner 
Seelen.  eut faf id an dem Şlete, wo Sie neuli) aus 
der Sutide ftiegen — Gie vebte ma3 anberă, um îmi) nicgt 
tiefer în den Zezt fontmen zu lajțen. SBejter, id bin dapiu! 
Sie fann mit mir maden was fie will. 

am 15. ho. 

IY daufe Dir, Bilelm, fiir Deinen Bergliden Autbeil, 
fii Deinen obimebueuden Math, und bitte Did, rubig zu 
eu,  Caf mid ausbuldeu, id Babe De all meiner Shiib= 
Îeligteit nod Rraţt genug dureaujegen. SĂ ere die Meliz 
giou, da8 weijt Du, id) file, daf fie mandem Ermatieten .
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Stab, mandem Berfematenden Srquitung îţt. Nur — 
fauu fie denu, muţ fie denu da8 einem jedent fepu? Menu 
Du die grofe Belt anfiepit; fo fiepit du Saujende, denen 
ies nidt war, Taujende denen fie nicht fewn tir, gez 
predigt oder ungepiedigt, und mu fie miv8 denu fepu? 
Gagt nicht jelbit der Gopn Gottes: daf die um iu fevu 
miirden, Die pi der Bater gegebeu Dat. SMBenn id) ip 
iun nidt gegeben Bin! SBenn mid) mau der Bater fii id) 
bepalteu till, mie mir mein er Țagt! Şc) bitte Did, Lege 
da3 nidt falțd aua, fieh nicht. etioa Spott în diejen un 
Îuldigen TBoxten, eâ it meine ganze Geele, die id dir 
vorlege.  Gouft voolit id lieber, ic) Dătte gejdiwiegen, wie 
id denn iiber all das, ivobon jedermani jo menig ivei8 al8 
i, nidt germ ein Boxt bevliepre. ABa8 ijts anberâ als 
Senjeheuțehictțat, fein SMaa3 auâguleiden, feinen Becer au8= 
gutrinfen. — Uud mad der Ret) dem (Sott vom $imrtel 

auf feiner Menjdenlippe zu bitter, marum jol ic gros thun 
uud mi) ftelfen, al$ fepimecte ec mir fiițje. Und marum 

înllte id mid fămen, în Dem fdjroctlichen Augenblide, da 
mei ganges SBejen avițchen Ceyn uud Midhtjeyn gittert, da 
die Bergangeubeit wie ein Big iiber dem intern Mbgruude 
der Aufunțt Teuditet, und afle aim mich Der verțiuft, aud 
mit mir Die TRelt untergept. — ft e3 da uidt die Stire 
der gang în fi gedrângten, fic) felbit evmangelnden, und 
unaufbaltțam Binabftiivzenden Rreatur, în den înnern Siefeu 

ie bergebenă aufarbeitenden Srăţte zu fnivţen. Mein 
Gott! Mein Gott! iarum Bat du mic) verlațțeu? Und 
jolit i mid de3 Vuăbruda fepămen, fnllte miv'â vor dem 
Mugenblite bange fegn, da ibm der nicgt entgieng, der die 

SDiumimel gufamienrolit wie eiu Zud),
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ant 21. Nov. 

Sie fiebt nicht, fie fiiblt uidt, dag fie einen Gift Bec 
veitet, der mid -und fie zu runde ricten bpird. Und ich 
mit botler SBolluft fălurțe den SBecher aus, den fie mir qu 
meinem Berderben reidht, Bas foll der giitige Blit, mit 
dem fie mid oft — oji? — mein unit oft, aber d0% 
maudmal anfieht, die Geţălligteit, momit fie eineu untvill= 
fibrlien Vusorut meines Gefiiplă aujnimut, das Mite 
leideu mit meiner Dulbung, 203 fi auf ibrer Etivue 
geicbnet. 

Gejteru al8 i imeggieng, veicte fie mir die Dam uud 
jagte: Vbieu, Liebe DBextper! Qieber Bertha! 8 war das 
erțtermat, daf fie mid) Sieber Bies,--umd mir giengs durd 
Mat um Ben. It Dab. mis Dunbdevtmal twiederbolt 
und gefteri Madi da id im'8 Bette geben wolite, und mit 
mit felbțt allexley fepivaţte, fag id fo auf einmal: gute 
Nacht, Lieber SBerther! Und mute Vernadh jelbit iiber mid 
lacheu. 

am 24. ov, 

Gie fiiblt, mas id dulde, Seut ijt mir ir Bic tiej 
dură8 Serg gebrungen.  Şă) fanb fie altein. 4 fagte 
nicht und fie fab mid au. Und ic) fab nicht ntebe în ide 
die lieblide Ghiubeit, uit mebr da Sendten de3 tveflicen
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Geijtes; da3 mar all bor meiuen Dugen berjmunben, Cin 
ieit berelicherer Bi. imiivfte auj micg, boll Wusoruc des 
iunigiten AIntbei(s de. fiigten Mitleidenă.  SBarum durţt 
id) mid nicht 1 zu Giijen imerfeu! twarum durţt ic uidt 

an ibrem SBalje mit taujene Siiţjen antvorteu! — Ste 
nabu îpre Buflud)t au Slabiere uud Daucpte mit fiiţțer 
Teijer Stimime Barmonije faute zu îprem Spiele, Mie Bab 
i) îbre ippen fo reizend gețebn, es tar, al8 wenn fie fich 
Techzeud Dffneten, jene fiiție Tine în fi au fd)liivțen, Bie 
au3 dem Şnftrumeunte Berborguolleu, und au der Beinlice 
Biederjhall aus dem fiițen SMunde guriidflânge — Ya 
ivenu i) dir da8 fo fagen fute! ŞĂ tviderțtuud uit 
lânger, neigte mid) und fehwur: Sie will id'â magen, einen 
Suf eud einzubriiden, Sippeu, auf denen die Geijter des 
SDiminels făveben — Und do — ic will — Sa fiepțt 
du, da8 ftept tie eine Seheideand bor meiner Secleu — 
dieje Cetigfeit — und da untergegangen, die Giinde abuz 
biijjen — Siinde? 

am 80, Mob. 

S% (oil, id folt mit au ir feloțt fortmen, two id 
bintvete, Degeguet mir eine Erjheinuug, die mid) aus aller 
Safjung bringt.  SDeut! D Shidjal! O 'Menjepheit! 

9 gepe au dem TBajţer bin în der Mittagăâțtunde, id 

Batte feine Cuft gu ețțen. Alles war fo ide, ein napfalter 
Vbeubivind blieâ vom Berge, und die grauen Megentvolten 
zogen das Ehal Bineint, Bon ferne fel) id) einen Meujgen 
în einer griineu Îoledten Mode, der ghoijten den Feljen
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berumfvabelte und $răuter gu futhen (ien. A(8 iu ăbre 
au ibm fam und er fic auf das Gerăujeh, da3 id macpte, 
bevumbrebte, fab id eine gar interejțante Bbyfiognomie, da 
vinu eine ftille Graner den Sauptaug marte, die aber fonft 
nid)ts al8 einen graden guten Ginn ausoriidite, feine Țdjimavz 
gen Saare imaren mit Madelu in giveb often gejtet, und 
die iibrigen în einen ftarfen Bop geflocten, der ibm den 
Rien Devunter bieng. Da mir feine Seidung einen Sen 
Îden bon geringen Stande zu Dezeidnen ien, glaubt ic, 
er twiivde eâ nicht iibel mnepmen, ipenn id) auf feine Bez 
Îchăjtigung aufmerfjam măre, und daer fvagte ich iu, was 
er fud)te? Şd) jude, antivortete er mit einem tiețen Geujzer, 
Blumen — uud finde feine, — Das ijt aud) die Şabrâzeit 
nicht, fag id lădelud. — 8 giebt fo viel Blumeu, jagt 
er, îndem er zu mix Derunter fani, In meinem arte 
find Mofen und Şe lânger je Lieber giveperlep Gorten, eine 
Bat mir mein Bate gegeben, fie maieu imies Unfraut, 
id) fucge (don ae Tage daruad, und fann fie nicpt finden. 
Da Baujen find au immer Blumen, gelbe und blaue und 
votpe, und da$ Taujend Giildenfraut Bat ein fiu Biiingeu. 
Seines fann id) finden. d) menfte was unbeimticgea, uubd 
drum fragte id dud) einen Urmteg: Bas till ex deun mit 
den Blumen? Gin tunderbares gucfendea Rădleu verzog fein 
Sefi. Ie er mid nict verratben wifi, fagt er, inden 
er den Ginger auf den Mundo oriicfte, i Dabe mteinenn 
Gihae einen Straus verjprodeu. Das it brav, jagt i. 
D fagt ex, ie Bat viel andre Saden, fie it vei. Uub 
do) Bat fie einen Straus lie, vevjet 100. SO! fubr er 
fort, fie Bat Şuwmelen und eine Rrone. Sie Beift fie deun? 
— MBenn mid) die Generalţtaaten bezablen wwolften! vevțeţte 
e, i twăr ein anderer Seuj! a ea toar einmal eine 
Beit, da miv'â fo op iat. et ift'3 au mit mir, ip
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Din nun — Gin najțer Bit gum irmmel driicfte alles auă. 
E mar alo gliittic)? fragt ic. cp ich mollt, id imăre 
tieder fo! fagt er, da tpar mir'8 fo imobil, fo uţtig, fo 
Teidht imite ein Şi) îm ABaţţer!  einvic)! vufte eine alte 
rau, die den DBeg Bean.  Qeinric), îvo fticițt du. Mir 
baben Bi) iiberall gejut. Somm gum Gijen. Şţt das 
ever Sobn? fragt id zu ip tretend. Bob, ntein avmer 
Sobu, berțebte fie. Gott Bat mir ein Țmeres Sreug auf: 
gelegt.  IBie lang ijt er fo? fvagt i. o ţtille, fagte fie, 
[ter nun ein Dalb Şabr. Gott feb Danf, dag e8 nur fo 
meit ijt.  Borher tar er ein gang Şabr rafent, da Dat er 
an Setten im Zollpauţe gelegen. et tbut er niemand 
nid)tă, mu Bat ex imimer mit Sânigen und Sayjern gu 
tun. 58 war ein fo guter ftiller Senid), der mid er 
năbren Balţ, feine fine Sand fojrieb, und auf eimal tird 
ev tiețținnig, făllt în ein Bigig Gieber, baraus in Maţerey, 
und un îft er, îmie fie ipn feen. SBeun ich ibm erziblen 
follt, er — d) unterbrad) ibren Stront von Erzăplungeu 
mit der Grage: twaâ deun da$ fii eine Beit tăre, bon der 
er fo riibmte, daf; er fo gliitlic, fo tmobl dariun gervejen 
iăre. Der thivige Senţă), zief fie mit mitleidigem Qădelu, 
da meint er Die Beit, da er von id) iar, da3 ciibmt er 
immer! Das ift die Beit, da er im TollBauje tpar, mo er 
unită von fi toufite — Das fiel sir auf vie ein Donnerz 
Îdlag, id) diidite ipr ein Etiit ele în die and und berz 
[ie ţie eileub. 

Da du glitălid) wat! vief id aus, feueli vor mid 
Bin nad der Gtabt zu gegend. Da div8 mobi mar iwie 
einen Zid) îm TBaţjer! — Gott îm Bine! Sajt bu 
da5 zum Edidiaal der SMenjehen gemadt, daf fie nicgt 
gliittid) find, al8 eb fie zu îprem Bexţtande fominen, und 
wenn fie ibn tvieber bevliepren! Gender tind auh ipie Dbeneid 

9. i. Goetge III. - 29
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10 deinen Triibjinn, die Berwirrung beiner Ginne, în der 
du verimadtețt! Du gepit Bofinungâvoll auâ, deiner Si 

"nigin Blumen zu piliitfen — îm TBinter — und traureți, 
da du feine findețt, und Degreifit mit, marunt du feine 
finden fannțt. Und ic — und ic gebe obue Voţiiung opune 
Bived Berauă, und febr imieder Beim tie id gefommen bin. 
— Du măpuțt, tvelder Menţd) du fepn miirbeit, menn die 
Generalftaaten did) Begablten.  Geliges Gejăpţ, das den 
Mangel einer Gliidțeligteit einer ivdițepen Sindernig zu 
Îdreiben faun. — Du fiBlt uit! Du faBIft nicpt! daf in 
Deinem ”gerftăvten erzen, în Ddeinem gevriitteten Gebirne 
dein Glend iegt, iwobou alle Sănige der Grde dir nigt 
Belfeu finneu. 

Miijțe der troțtlog umfominen, der eines Sranfen fpottet, 
dev nad) der entferutețten Ouelle veiţt, die feine Sranfpeit 
vermebren, fein uleben femerzhajter maden wird, der 
fi itber da bebrăngte Sera erbebt,  da5, um eine ez 
wifțenâbițțe log zu wmerden und die Cetden feiner Geele ab- 
autbun, feine Pilgrimihajt nad bem Beiligen Grabe tput! 
Seder Gutuitt, der eine Golen auf ungebaputem SBege 
durdjepueidet, ijt ein Qindruugâtropfen der geângfteten Geele, 
und mit jeder anâgedauerten Tagreițe Iegt fid da8 erg unt 

viel Bedrăngnig Teicpter nieder. — Und Biiţt îpr da8 Mahu 
nennen — hr SBortfrămer auf euxen SBolţtern — Sagu! 
— O Gott! bu fiepţt meine Thrânen — Mugtejt du, der 
du den Menjhen arm genug ecihuiit, ibm auch Briider gu- 
geben, die ipm da8 bisgen Vrnmt, da8 Biggen Bertrauen 
no) taubteu, da8 er auf did) Dat, auf did), du AUllfiebender, 
deun 003 Bevtrauen gu einer heilenden SBurzel, zu den 
Thrânen dea Veinftota, mas ij, als Bertrauen u dir, 
daf bu in alleg, mas uns umgiebt, Seil und Rindruugâtaft 
gelegt Daft, der mir fo ftiinblid) bebiirfen. — Bater, beu
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ic) nicht fenne! Bater, der fonţt imeine ganze Geele fiilite, 
uub mat fein Angejicht bon mir gewmendet Bat! Mufe mic 
gu dir! Gopmeige unit lânger! Dein Schweigen wwird dieje 
duvțtende Geele uit aufhalten — Und wide ein Menţe), 
ein Bater giitnen fbnnen, dem fein unbermutbet viictfeprender 
Cohn um den Sală fiele und rieț: SD Bin wmieder da, mein 
Bater. Biivne nidt, daf id die TBanderjehaţt abbrecye, die 
i nad) deinem SBillen Tănger au3balten fotite. Die Belt 
ijt iiberall einexley, auf Mii) und Xrbeit, Robu und Gveube; 
aber tva foll mir da8? mir ijt au» twobi too tu Dit, und 
vor deinem OIngejicte will id) Leiden und geniejțen — Und 
du, leber Biminlijber Bater, folltejt ibn von dir tweijen? 

am î. Se. 

Tilpelu! der Menţ, bon dem i) Dir foprieb, der griidtz 
fie Vugliicilice, mar Eereiber bey Qottenă Bater, und 
eine ungliitlicge Reidențaţt gu ipr, die er năbpute, berbarg, 
entdedte, unb au dem Dieuţt gejehictt urbe, Bat ip vafend 

_gemat, Ziiple, Rei, bey diejen trodnen TBouten, mit 
ieldem Unţinne mich die Gejpidpte ergrițien bat, da mir fie 
MDert eben fo gelajjen erzăblte, a[3 dw'8 vielleict Liețeţt. 

22%
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am 4. 9, 

I% bitte did — fiepțt du, mit mir iftâ aus — Ş4 
trag da$ all nit lânger. $eut faâ id Bey ir — fas, 
fie fpielte auf iprem Glabier, mandțaltige SMelodien und 
all den Aust! all! all! — Bas tvilljt du? — Oypr 
Geveţtergen. pugte ie Suppe auf meinem Suie. Sir 
famen die Thrânen în die dugen. Şc neigte mid und 
ip Traing fiel mir in'8 Gefict — Seine Tprănen floţțen 
— Und auf einmal fiel fie în die alte Birmelţiiţie SMelodie 
ein, În auf eitmal, und mir dud) die Geele gen ein 
Svoitgețiibl und eine Eriunerung all'de3 Bergangenen, all 
der Beiten, da id) da8 Qied gebirt, ali der diijtern Aiwijopenz 
văune des Bevbrujjea, der. feptgejblageuen $offuuungen, und 
daun — ŞĂ gieng în der tube auf und nieder, mein 
Sderg exjticite unter all dem. 1m Gottes SBillen, fagt ic 
mit einem Bejtigen Vusbrud) Bin gegeu fie fabrend, um 
Sottes QBillen Bireu fie auf. Sie Vielt, und fab mid ftare 
au.  STBerther, fagte fie, mit einem Cădelu, dc3 mir dud) 
die Ceele gieng, TBerther, fie find febr tran, ibre Riebling32 
gerichte mideriteen ibnen.  Geben fie! 6) bitte fie, bez 
rubigen fie fi. Ş% ri mic) bou île meg, und — Gott! 
du Îtebit mein Elend, und tirţt e3 enden.
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am 6. 9, 

Tie mid) die Geţtalt verțolgt.  YBachend und trăumend 
fit fie meine ganze Geele. fier, menn id) die Yugen 
jebliețțe, Bier în mteiner Stirne, oo die innere Sebtrajt ficd 
vexeinigt, fteben ipre fpmarzen Slugen. SBier! Sc) fan div'8 
uit auâbriicen. Mad ich meine Dugen zu, fo find fie da, 
tie ein Steer, wie ein Abgrund ruben fie bor nix, în tir, 
fiillen die Ginnen meiner Gtirne. 

IBas iţt dec SMenjd)? der gepriejene Salbgott! E 
mongeln ibm mit da eben die Grăfte, mo er fie am niz 
tbigiten brauht? ind menn er în reude fi aufjowinat, 
oder îm eiben verțintt, timid er nicht în Depden eben da 
aufgepalten, eben da wwieder zu der (tupeu folten Beinugt= 

fepn guriit gebradt, da er fi) în der Giiile de 1nenb= 
[ien au vevliebren fepute, 

e 

am 8. De, 

Qieber Vilbel, id Bin în einem Bujtande, în den jene 
Uuglităliden miițțen gewejen fepu, bon denen man glaubte, 
fie imiirden von einem biţen Geiţte umber getvieben. Sanc= 
mal exgreijt mid'â, es ijt nidt Angjt, nicpt Begiev! es ift 
ein innered unbefannte3 Toben, ba3 meine Brut zu gerz 
veițțen bropt, da8 mir die Gurgel gupreft! IBepe! SBepe!
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Uub dann fehiveiț i umber în den furtiBaren nădjtlichen 
Gcenen biejer menjepențeinbliden Gabrâzeit. 

Gejtern Nadt mugt ip Binauă. Şd) Datte nod bena 
gebărt, der luf fey iibergetreten und die Biche all, und 
bon SBablpeim Berunter all mein Riebestpal iiberfivenirnt. 
Rată nad eiff vannt id) Binaua. Gin fivogtexlides Ocgau= 
Îpiel. “Bom Gels Verunter die iviiblenden ŞIutben în dem 
Mondlidite wmirbeln zu febn, iiber Qleder und Soiejen und 
Sdefen und alles, und da8 imeite Bal Binauf und Binab 
eine ftiivmende Gece im Gaujen de Rindes. Mind tveun 
den der Sond tmieder Bervortrat und îiber Der jdiwarzen 
TBolfe rupte, und vor mir Binau$ die Şlut in fiirhtexlid 
Devvligen YBiederjăpein vollte und flang, da iiberfiel mid) ein 
Ghauer, und mieber ein Cebnen! 2%! Mit offenen Amen 
ftan ip gegen den Vbgrund, und atbmete Binab! Binab, 
und verloge mi în der TRonne, all meine Ouaalen all 
ein Qeiden da binab zu ftiirmen, daBin: 3u braujen mie die 
SBellen. SD! “Ind den Fu von Boden zu Deben! Merz 
imodtețt du uit und ate Dualen zu enden! —. Meine 
Ub îjt nod mit ausgetauțen — i fisa! D Vilbel, 
ipie gen Bătt id ali mein Meujdfepn drum gegeben, mit 
jenem Gtuimivinde die SBolfen zu gexreițjen, die lutben zu 
fajien. a! Und wwird uit vielleict den Gingefesferten 
einmal dieje Sonne zu Theil! — | 

Mud wie i tmeprniitțig Binab fab auf ein Plătggen, mo 
i mit otten unter einer SBeide gevupt, auf einem Veiţen 
Epaziergange, da3 mar au) iiberțebimennnut, und faum daf 
i die TBeide exfannte! SBilpelm. Und îpre SBiejeu, dat 
i, uud all die Gegend um îbr Şagobaus, wie jegt bom 
reifțenden Strome berjtirt unfere Qauben, dat ip. Und 
der Bergangenbeit Sounențtrapt blicte perein — wie einem 
Gefangenen ein Zraum von feerden, Viejen und Ebrenz
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ămteu. Ş% ftaud! — 9 fchelte mid uit, denn i 

Babe Mut) gu ftevben — Şc) ătte — Mun fi îd) Dier 

ivi ein alte SBeib, da8 be Dolz an Băunen ftoppelt, ud 

“ie Brodt an den Shire, um ir Binfterbenbes freublofes 

Dajepn nod einen Pugeublit zu bexlăngeru uud gu ez 

Leiter. 

am 17. 2%. 

Bas ijt da8, mein Qieber? d) erjredte vor mie felbit! 

Şjt nicht meine Siebe gu ir die beiligţte, veințte, briidere 

life Qiebe? ab id jemală einen ftrațbaren Dunţă în 

metner Seele gețiiblt — îch imilt nipt bethenren — uub 

nun — Trăume! AD imie var fiiplten -die Senjen, die 

îo tviderjprecgende SBiirfungen fremben Mădten guțd)rieben. 

Dieje Nat! Şd) gittere es zu fagen, Biel îd) fie în meineu 

Ormen, fejt an meinen Bufen gebritit uub decfte ibreu Liebeu 

fispelnden und mit uueudliden Siiţjen. Sein fuge 

fam în der Trunfenbeit des ibren. Gott! bin id 

ftafbar, dag id auch jept nod) eine Geligfeit fiible, mir 

dieţe gliibende Şreunden mit voller Şunigfeit zuriict au vufen, 

Qotte! Potte! — ind mit mir îțt8 aus! Seine Ciunen 

vermirren id). Sohon at Tage Dab ic feine Bejiunuugăz 

frajt, meine Vugen find volt Thrănen.  Ş6) bin uivgends 

mobi, und iiberalt mobi. ŞE tmiințege nid)tă, vevlange nicptâ. 

Sir mărâ Dejţer ic gienge.
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Der Verauâgeber 

an ben Vejer, 

Die ausfiibilice Gejeichte der Tegten merfiviivdigen Zage 
unjevs Greundes zu Lieferu, feb id) mid) genithiget, feine 
Buiefe dur Erzăbluug zu untevbreen, mozu id) den Stoţ 
aus dem tunde Rotteng, Xlbevteng, feineă Bebdienten, und 
auderer Beugen gefamnilet babe. 

ABerthers Seibenjjajt atte den Frieden hijcgen Af- 
berten und jeiner Frau allmăblig uutergraben, Ddiețer Tiebte 
fie mit Dev vubigen reue eines vedticafuen Mannes, und 
der Țreuublie Umgang mit ibr fubordinivte fi nad) und 
mad) einen Gejbăften. Bar ivolite er fi nigt den Uuter: 
jodieb gețtehen, der die gegenivăvtige Beit beu Brăutigam32 
Tagen fo ungleid) madte; doc; fiiblte e innevlid einen gez 
ivijjen TBibertoillen gegen Bertheră Xufinerițamfeiten — fite 
otten, bie ibn gugleid) ein Gingriji in feine Mecpte und ein 
ftiller Bortun au fepu fbeinen muften. Dadură) ward 
der iible Sumor vermebit, den ibm eine iiberbăujten, gez 
binderteu, feplecht belobuten Gejepăţte manta gaben,. und 
da denu SMertheră age aud iu au ttaurigen Geţel(= 

" fhafter made, idem die Beângftigung jeines Bergen die 
iibrigen rățte eines Geiţtes, feine Rebbaftigfeit, feinen 
Edharijinn aufgezebrt Batte; fo fouute eâ uit febleu, daf 
Cotte gulegt felbt mit angețteatt wucde, und în eine 9et bon 
Cdhmermutb verfiel, în der Slbert eine madjende Veidenjehaţt 
fie ibren Qiebpaber, und Tertper einen tiețen Berbrug iiber 
da$ verănderte Betragen ibres Mannes zu entoeden glaubte.
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Da8 SMiatraueu, Wwomit die Bepden Freuude einander at 
jaben, machte ibuen ibre tmecjeljeitige Gegenmwat Băchit Des 
joroexlic),  lbert mied- da3 Bimmer feiner Frau, menu 
TBertper Bey îpr tmar, und diejer, der e merfte, ergriji nad) 
einigen frudilojen Berjuden, gang bon ip zu Lafe, die 
Gelegenbeit, fie în foleen Stuuden au jegen, da ine Manu 
von feinen Gejbățten gebalten wmwurde. Daraud entțtund 
nene Uugufviedenbeit, die Gemiither verbeţten fi) inter 
mebr gegen einander, bi guleit Xlbert feiner Grau mit 
gienlic) trodnen TBorten fagte: fie midte, menigțtenâ unt 
der Seute millen, dem Umgange mit SBethern eine anbere 
endung geben, und feine allzuițteren Befudye abfdneiden. 

Ohugețăge um diețe Beit batte fi) der Entiohluf, bieje 
Belt zu vevlajțen, în der Geele des avmen Şungen năber 
Beţtinunt. 58 mar von je Ber feine Rieblingăidee gemefen, 
mit der er id, Dejonderă feit der Riitfebr zu otten, immer 

getagen. 

Doc) înllte es feine iibereilte, feine vațehe That fewu, er 
molite mit der bejten Meberzengung, mit der miglibțten 
vubigen Gutfăloțienbeit diețeir Soritt tau. 

Geine Bweiţel, fein Stueit mit id felbft, liceu au 
eineut Bettelgeu Dervor, da3 maprepeintid ein angefaugener 
Brie an Milpelmen îţt, und one Datum unter feinen Paz 
pieren gefunden morbden. 

% 

Se Gegenmwart, ip Shictial, ip: Tpeilnepmen au ben 
meinigen, prefit uod) die legten Ehrănen aut8 mmeinent berz 

fengten Sebi,
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Den Borbaug aufaubeben und Dabinter au treteu, das 
ijts all! Und tmarum daâ Baudern und Bagen? — Veil 
man nidt toeiă, ivieâ dabinten auâțiept? — und man uit 
guriicttepat? — Und daf das nun die Gigenjaţt unferes 
Geijtea iți, da Bermwirrung und Vinfteruig zu abnbden, oz 
bon imir nicht Beţtimutea wwijjen. 

- Den SBerdruţ, den er bey der Gejanbtidațt gebabt, 
founte ec mit vergejen. Er exwăbute befjen felten, do 
Wenn €$ aud) auf die entțerntețte SBeije geicha), fn founte 
man fiiblen, daf er feine pre dadurd) untviederbringlid) 
getvăntt bielte, und daf ibm diețer Borfali eine Yoneigung 
gegen alle Gejhăţte und politice Virfjamfeit gegeben Batte. 
Daber iibextie; er id) gang der munderbaren Empfiud= und 
Denfen8art, die ir au einen SBriefen fennen, uub einer 
enblojeu Seibenjdaţt, ioriiber nod) endlid allea, mas tpătige 
Raft an ibm tar, verlăjepen mufite. Das etvige einertey 
eine$ trauvigen Uimgangă mit dem liebenswviivdigen uubd gez 
liebten Gejehăpțe, dejțen MuBe er ftârte, daâ ftiivmende 92 
arbeiten feiner răfte, obue Bivect und 9uâțit, dvăngien 
iu enolid) zu der jhridlichen That. |
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am 20, De. 

d danfe Deiner Piete, Bilet, da; Du das Bot 

fo aufgefangen Baţt. Sa Du Bajt rect: Mir mwăre befier, 

i) gienge. Der Boriblag, den Du zu einer Miidtehr zu 

eu thuft, gefălit mir nidpt gang, menigțtens midi id) nod 

gen einen limwmweg maden, bejonderă da ivir aubpaltendeu 

rojt uub gute SBege au Boţien Baben. ud îjt miră febr 

lied, daf Du fommen millțt, mi abgupolen, verzieb nur 

nod) bierzebn age, und evivarte nod) einen Brief bon mir 

mit dem wmeiteru. (53 ift nătbig, daf nicptă gepțliictt mmerbe, 

ch e8 veiț it. Und vierzeln Cage auf oder ab tpun biet. 

SReiuer Mtutter foliţt Du fagen: daf fie fir ipren Sohu 

Beten fo(l und daf id fie um SBergebung bitte, wmegen all 

de Beroruţies, den id ipr gemat Babe. Das war nun 

mein Shidial, die zu Detviiben, denen id reude fdulbig 

mar. ed tvobl, mein Theuerjter. Allen Cegeu ded fDiunz 

mel îiber Dic! Qeb tvopt! 

dn eben dem age, e8 tar der Gontag vor Belle 

nadten, fam er Vbendâ zu fotten, uub fand fie alei, 

Gie Dejhăţtigte fi), einige Epielwmerte în SOrbnung su 

bringeu, die fie ibren fleinen Gejăwiţtern gum Ghrijtoejdjeufe 

suvecht gemadt Batte. (6 vebete von dem Berguiigen, daâ 

„die Sleinen Baben twiirden, und von ben Beiten, da einen
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die unevmartete Definung der Thiire, und die Grjepeinuug 
eine8 aufgepugten Baum3 mit MBadâlichteru, Budermert und 
Mepfeln, în paradițijhe Entziifung fegte. Sie follen, fagte 
Sotte, indem fie ipre Veslegenbeit unter ein liebes Cădelu 
verbarg, Sie follen auch Dejeheert friegen, wenn Sie ret 
geăiăt find, ein TBakâţtidgen und nod mas. Und mas 
beihen Sie gejoicit fen? vieţ er aus, mie foll i% feu, wie 
faun id fepu, bejte Qotte? Dounerțtag 9bend, fagte fie, ift 
Teypuadtâabend, da fommen die Sinder, mein Bater aud, 
da fviegt jedes daâ feinige, da fommen Gie aud — aber 
nicht eber. — SBevtper ftugte! — 0 bitte Gie, fubr fie 
fort, es ijt nun einmtal fo, id) bitte Gie um meiner Rue 
millen, e fann nicht, es fann uit fo bleiben! — 
iendete feine Mugen bon ir, gieng în der Siube auf und 
ab, und muvmelte da8: es Tanu nidt fo bleiben! gwvițegen 
den Băbuen. fotte, die den jhritlicgen Buţtand fiiplte, 
wovein ipu Bieje SBoxte beregt Datten, fudte dure afferley 
dtagen feine Gedanfeu abgulenfen, aber bergebenâ: Mein, 
Lotte, zief er aus: id) tverde Gie nicpt tmieder fehn! — 
Barum da3? verjeţite fie. SBertber, Sie finnen, Gie miițjen 
unâ bwpieder fepen, nur măfțigen Gie fi. O! marum mufe 
ten Cie mit diejer SVeţtigfeit, diejer unbezmingli Baţtenbeu 
Ceidenjăhaft fiiv alles, das Gie einmal aufaţien, gebobreu 
merden. Ie bitte Gie, fupr fie fort, indeut fie iu bel der 
Vand nabi, măffigen Gie fid, Fbr Geiţt, he Bifienichaţt, 
bre Zalente, vas bieten die Ypueu fii marnigfaltige Er 
găungen dar! Sen Gie ein Shaun, imenden Gie dieje 
traurige Anpănglibteit vou eine Gejăpfe, da8 nictă tpun 
fann al8 Gie. bedauren. — Gr fnivrte mit den Băbnen, 
und fab fie biițter an. Gie Bielt feine Sand: Mur einen 
Mugenblict rubigen Ginn, TBerther, fagte fie. Giiblen Sie 
uit, dag Gie fi) Betritgen, fi mit SBillen zu runde |
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vichten? Savu denu mid! VBerther! Şuft mic! daâ Gigen= 
tpum eine auberu. uit da3! Şc) fiirdgte, ich fiivepte, eâ 
it mur die Numbglidfeit mid) au bejigen, die Ybuen biejen 
Vuuj) fn relzend mai. (E og eine $and ou8 der 
iigen, îndem er fie mit einem ftavren unwilfigen Slide 
auțap. SMBeije! viej er, febr tmeije! bat vielfeicht Albert diețe 
Jiumertung gemact?  SBoliti! febr politie! — 65 fan 
fie jeder maden, berjeste fie drauf. Und (otite den în der 
wmeiten Shelt fein Sădgen fepu, D038 die SBiiuţee Şes 
Berzens exțiilite. — Getwinnen Sie iiber fit, fuden Gie 
dana, und id făjimire Ypuen, ie imerden ție finden. 
Denu fdon Lange âugftet mid fii Sie und uns Die Eine 
jbrănfung, în die Gie id dieje Beit ber felbit gebanut 
Babea.  Gewwinnen Sie iiber fi!  Gine Meife wirb Gie, 

mu Gie gerțtreueu! Suden Gie, findeu Gie einen merthen 
Gegenftano all irec Riebe, und fepren Sie zii, und 
Tațen Cie uns zujammen die Geligfeit einer mabren Freundz 
Îcpajt geniegen, 

Das făunte mau, fagte er mit einem falten Cacheu, 
drudfen lajțen, und alten Gofmeiţtern empfeblen. Siebe Lotte, 
lafțen Sie mir nod ein fein twenig Mup, e8 wwird alles 
werdeu, — Mur das, IBertber! daf Gie nicht eher fontmen 
ala Seppnachtsabend! — e wolfte antivorten, und Albert 
tat în die Stube. Sau Pot fid) einen froțtigen guten 
bend, und gieng berlegen îm Bimmer neben einander auf 
und nieder. SBeriber fieng einen unbedeutendent Disfure an, 
der batd au8 tmar, Vlbert deagleichen, der fodanu eine Frau 
nad) einigen Vuftrăgen fragte, und al8 er Dirte, fie feveu 
nod nicht anâgevicgtet, ir fpige Meden gab, die SBertpern 
dund'3 eră giengen. E imolite gepu, er fonnte nicht und 
gauderte bi3 Vdht, da fi) denn der Vurtut) und Vutvillen 
an einander immer vermepute, bi der Sile) gedecit murde
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und er Dutg und Stocf nabru, da îm denn Oltbert ein auz 
Debeutend Rompliment, ob er. nicht amit ipuen boxlieb nege 
ronilte? mit auț den SBeg gab. 

Cr fam nah Vauţe, nau einen Buriehen, der ibu 
leucpten molite, das Rit auâ der and, und gieng allein 
în fein Bimmer, tveinte aut, vedete aufgebracii mit fie) 
felbit, gieng Beftig die Stube auf und ab, und tari (id 
endtid) în feinen Sleideru -auȚ3 Bette, imo iu der SBediente 
faund, der e8 gegen Gif iwagte Binein zu gebu, um zu 
fragen, pb er dem Sevn die Etiejel auszieben follte, das 
ev Denn gulieg und dem Diener verbot, de$ audern Morgen 
uit îv8 Bimmer zu fontmen, bis ex ibm rujte. 

Moutagă friip, den ein und gmanzigțten December, 
joprieb ev folgenben Brieţ an otteu, den man na) feinem 
Zobe vevjiegelt auf feinem Gehreibtijehe gefunden und îpr 
iibevbracht bat, uud den id Xofagineițe Bier einziilen will, 
Îo tie au$ den Mmţtănden erhellet, daf er ibn gejerieben 
habe, 

> 

5 ijt bejbloțțen, Rotte, 1%) tmill ftevben, und das jdjreib 
ic Dir opune vomantijege Meberfpannung gelajien, an den 
Morgen de Tags, an dem id) Did) cut Leten mal feb 
werde.  TBenn Du diejes Tiejeţt, meine SBejte, dec jchon 
da fiiple Grab die extarten Mejte des Unvubigen, Muz 
gliidlicen, der fiiv die Legten Vugenblicte feine3 Qebenă feine 
grăjțere Siiţjigfeit meis, als fi mit Dir zu unterbalteu, 
SI Babe eine jeprăcflihe Mact gepabt, und ad eine mol 
thătige Madi, fie ijta, die meinen manfenden Gutjă)lug Des
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fejtiget, beţtimuant Bat: îc) till fterben. SIBie ich nice geţteru 
von Die rif, in der firdterlicpen Empărung meiner Ginneu, 
wie ic) all all da3 nad meinem Bergen brângte, und mein 
Bofinungâlojea, frenoloje Dajepu ueben Dir, în grăplicher 
Stălte mid anpacte; î%) evreidgte faum men Dinner, ip 
mari sic aujțer mir auf imeiue Suie, aud 0 Gott! du gez 
wăputețt mir da legte Cabţat der bitterţten Shrânen, ud 
tauțene injlăge, taujend Auâfichten wiitgeten dur) meine 
Seele, und gulegt ftanb er da, fejt gang der fete eingige 
Gedante: Ş will fterben! — 4 Legte mid) uieder, uubd 
Sovgens, “în all der Mub des Grmadenă, ftept ex id) 
feft, nod) gang tax in meinem Bergen: Şc) will ftevbeu! 
— 63 iți nidt Bergiveițlung, es ițt Gemifpeit, daf id au3= 
getrageu Babe, und daf id) mid) opfeve fiir Did, ja fotte, 
marunt follt îch'8 berjhmeigen: ein bon uu$ drepeu auf 
Dintveg, und da$ will ic fepu. SD meine Beţte, în diețen 

zervijfenen $erzen ft e$ wiithend Berumgejlichen, oft — 
Deiuen Mann zu ermorden! — Di! — mid! — So 
few'8 denn! — Ben du Binauf fteigțt auf den Bag, au 
einem fdănen Comimerabende, dann erinnere Did meiney, 

„wie id fo oft da3 hal Berauf fam, und dann blide nad 
dem Sivebboțe Diniiber nad meinent Grabe, mie der Vind 
da8 hope Sra8 îm Sein der finfenden Gonne bin und Der 
wiegt. — Şă) mar rubig, da id anţieng, und ru ein ip 
wie ein Sind, da mir all da8 fo lebpaft um mid) mid. — 

  

Gegen zepu Vb ruțte Sevther feinem SBedienten, und 
unter dem Snzieben fagte er ibn: wie er în einigen Zageu 
berveijen tviivde, er folle daber die Rleider austepren, und 
alles zum Ginpadfen guvechte mameu, auch gab er ibm Bes 
feb, iiberali Gontid zu forderu, einige anâgeliepene SBiicher
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abgubolen, und einigen Omen, deneu er imăchentlid) etivaă 
au geben gemobut war, ip Ougetpeiltea auf zep Sonathe 
vovaug zu bezablen. 

Ce ieg ji da3 Gjjen auf die Stube bringen, und nad 
Tie zitt er Binaus zum Vmtmaune, den er uit au $auţe 
antraf. Er gieng tiefjinnig îm Gasten auf um ab, um 
ehien noch gulegt alle EGcpwermut der Sviunerung auf fi) 
Băufen zu twolleu, , 

Die Sleinen fiegen ibn uit Lange in Supe, fie verfolg= 
ten îhu, fprangen an ibn Binauj, exzăplten ipm: daf, menu 
Morgen und tmieber Morgen, und no cin Sag imăve, daf 
fie die Gbrijtoejhente Dep Sotten Bolten, und evzăblteu ip 
TRunber, die ic) ibre fleiue Einbildungâfrațt verfprad, orz 
gen! vief er aus, und tmieber Morgen, und no) ein Tag! 
Und fiifte fie alle Derzlid), und tootite fie verlațieu, a[3 ibm 
der Feine nod) mas în'8 Op: fagen tmolite, Der vevrietb 
ibm, daf die grogen Briider bătten. fpăne Neujarâwiinjege 
gejehuiebeu, fo gros, und einen fi: den Saba, fir Dilbert 
und Sotte einen, und aud) einen fii Peru SBerther, Die 
ivollten fie de Neujahrâtagă friib iberveichen. 

Das itbermannte in, ex fojentte jedem tag, fete fich 
au fede, Lie den Alten griifen, und zitt mit Trâueu în 
den Vugen davon. 

Gegen ființe fam er nad auje, bețabl der Sag), nad 
dem Gener au fehen, und es bi3 în die Nacht zu untevhalten. 
Dem Bedienten Biep er Biidher und TBăjehe unten în ben 
Sofier padten, und die Sleider einnăben. Darauf fcieb er 
ivabrjdheinlih fotgenben Abfaţ feines Telşten Briefea au Şotten.
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Du ectvartețt mid nidt. Du glaubțt, ich ipiivde gez 
Borcheu, und exțt TBepbnactsabeno Dic imieder fepn. SD 
Qotte!  Seut, oder mie mebr. XBepbnadtsabenb băltit Du 
diețea apier in Deiner and, gitterțt und benekt e3 mit 
einen lieben Ebrânen. cp mil, ic) mug! SO imie tool 
it miv'8, daf id) eutibloțțen bin, 

Um balb fieben gieug er iad llbertenă $aufe, und 
fanb Cotten alleiu, bie iiber feinen Bejuc) fepr erjebroden 
war. ie Batte ibrem SManne îm Diâfuvs gețagt, dag 
exther bor SBeyhuacpiobene nicht imiederfommen iirde. 
Sr Lieg bold darauj fein “Piero fattetn, nabin bon ip b= 
fcieb uub fagte, er imolte zu einem Beamten în der Mad)= 
Darjegaft veiten, mit dem er Gejepăţte abauthun Babe, und 
îo made er fi tru Dev iibeln NBitterung fort. otte, bie 
iobl twuțte, daf er Diejeg Gejepăţt Îcpon Lange berțehoben 
Datte, daf e8 ibn eine Mat bon $auje balten tmiirde, 
verftund die Pantominie mur allgu tvobl und tard Desslid) 

„ Betriibt daviiber,  Gie fag în iprer Ginjamfeit, îr Serg 
ard teid), fie fab da8 Bergangene, fiibite all ipren Seth, 
und îbre Siebe zu irem Saune, der nun tati Dde$ vez 
îprodhenen Slide anțieng da8 Elend îpreâ Rebens zu 
machet.  Yore Sedanfen fielen auf BBerthern.  Gie Îalt 
ibu, und fonnte îpu nicht Baţieu. Gin gepeimer Bug Datte 
ir ibn vom Onfange îprer Befanutiepațt tener gentact, 
und nun, nach fo biet Beit, nad) fo monden duvblebteu 
Gituationeu, mufte fein Gindrut unaustăț gli) în ibrem 

2. j. Goetge III, 23
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ereu fepn. hr gepreftea Bers machte fi endfic in 
brânen Quft und gieug in eine ftille Melandolie iiber, in 
der fie fi) je lânger je tiețer vexlohr. Aber mie feblug ibr 
era, af8 fie SBertberu die Treppe Derauț fominen und 
auțien nah ipr fragen Birte. 53 war zu fpăt, fic) werz 
lăugnen zu fafjen, und fie fonute fi nur Dalb von ibrer 
Vermirrung ermannen, als er in8 Bimmer tat. Gie 
Daben uit Bot gebalten! xief fie ibm entgegen. 4 
babe nită vevțprochen, mar feine Qintivout. So Bătten 
Gie mir menigftenă meine Bitte gemăbren follen, fagte fie, 
e5 mar Bitte um unferer Detder Mube wmilfen.  Yudem fie 
da8 Îprad, batte ție bey fid iiberlegt, eiuige iprer Freundinnen 
gu ic) vufen su lafjen. Gie jollten Beugen ibrer Uuterz 
vedung mit Vertperu fepn, und bena, meil er fie nad 

SDauje fiibren mufte, tward fie ibn gur recpten Beit 105. Er 
batte ibr einige SBiither uzi gebradt, fie fagte nad 
einigen audern, und fute da$ Gefpră în Gimartung 
iprer Yreunbinneu, altgemein zu evbalten, al8 das Săbgen 
aurii fam und ipr Dinterbradyte, wie fie fid) Depde ent= 
îcpuldigen Liegen, die eine habe unangenebmen Bermandteiz 
bejut), und die andere mite fi) uit anziepen, unb in 
dem Îcpimuzigen Better nidt gevne auâgeben, 

Daviiber ard fie einige Minuteu uaddeufeud, bi3 das 
Seţiihl iprer Uujpuld fi mit einigem Stolze empărte. Gie 
bot Xberteng Grillen Tu, und die Reinbeit ibres $ergenă 
gab ir eine Geftigfeit, daf fie nicht, wie ie anfangă vorz 
batte, ip Măbgen în die Gtube vieț, fondern, nachoerm fie 
einige SMtenuetă auf dem Glavier gețpielt bate, um id) su 
evbpolen, uub die Berivirrung ibreâ $erzenă gu ţtillen, id 
gelafen zu STRertheru aufs Ranapee fete. aben Gie 
nid)t gu lejen? fagte ție. Ge Batte mită. Da drinne in 
uteinev Cdublade, fieng fie au, fiegt ibre Leberfetung einiger
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Gejânge Diţians, 1% babe fie nod nidt gelejen, denu id 
bofite immer, fie von Şbuen gu biten, aber zeither find 
Sie zu nictă mepr tauglic. Er lăchelte, bolte Die Sieber, 

ein Sohaner iiberfiel in, al8 er fie în Die and nah, 
und die Xugen ftunden ipm volt Thrânen, al$ er Binein 
fab, er feste fid) nieder und las: 

„Stern der Dămmernden Nat, fiu funfelit du în 
Ygejten.  Sebit dein ftraplend aupt au8 deiner YBolfe, 
TBaudelit ftattlid) deinen SDigel Bin. Sona) Blit bu 
auf die aibe? Die ftiivmende MBinde Baden fi gelegt. 
Bon ferne fommt de8 Giesbac)s Sunmeln.  Raufoende 
TBellen Țpielen am Gelfen ferne. Das Gejumtme der Mbeno= 
Îliegen feprăvmet iibev's Geld. IBornach fiebit du, fine 
Sit? be du Tăcelțt und gebit, freudig uimgeben di 
die TBellen uud baben dein fiebliches Daar, Sebe wmoyl 
vubiger Gtrabl.  Cvieheine du Berulichea Rit von Offiană 
Geele, 
"dud e3 erjăbeint în feiner raft. d) fepe meine gez . 

jdjiedene Freunde, fie fammeln fic) auf Sora, wie în den 
Tagen, die boviiber find. — Gingal fommt iwie eine feudjte 
Rebelțăule; um in find feine Şeldeu. Ind fie) die Barben 
des Gețang3! grauer Mllin! ftatilicger Myuo! Vlpin lieb= 
liher Sânger! Und bu fanft flagende Minona! — ie 
verăndest feb ir meine Greunde feit den fețilicen Tagen 
au Selma! da mir Dbublten um die Shre de Geţangă, 
wie Yriiblingâliițte den Siigel Din mecielud Deugen das 
Îhmad Tiâpelnde Gras. 

„Da trat Minona Bervor în ibrer Schiupeit, ntit miederz . 
gejlagenen Biid und tprănenvoltem Xuge. Şr aar 
îlog îcpimer în uuţteten SBinde der bon der fDiigel Berjtiea. 
— Diifter mardâ în der Gecle der eldeu al$ fie die [iebz 
fiche Ctimine erbub; denn oft Batten fie da Grab Galgara 

23*
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gejebeu, ft die fințtere SBobuuug der -ietifen Goma. 
Golma verlafțen auf der SDitgel, mit all der Barmouițăjeu 
Stimme.  Galgar veriprad) gu fommen; aber ringă um 
09 id die Nat. ivet Golmas Gtimme, da fie auf 
demn Siigel allein fag. 

Cotina. 
„58 îft Mat; — id Bin allein, vevlopren auf dem 

ftivemijben $iigel. Der ind fauţt îm Gebiig, der 
Gtropm Beult den Geljen Vinab. Seine Biitte foiitt id 
vor bem Segen, berlajțen auf der ftitvmițejen fBiigel. 

„Tit, o Sond, auâ deinen IBolten; erjeheinet Sterne 
der Rat! Qeite mic) ixgend ein Stai zu dem Oite wo 
eine iebe rupt von den Bejwmerden der ago, fein 
Bogen nebeu ibn abgețpanut, eine Sunde jănobend um 
iba! bec Bier mu ic figen allein auf dem elfen de 
bertvad)enen Gtropins. Der Strobm_ und der Sturm Îauft, 
i) Dire nicpt die Gtimme meineg Geliebten. 

„Barum gaudert mein Galgar? fat er fein SBort vers 
gejien? — Da ițt der Gels und der Baum und Bier der 
taujdjente Stroh, it dev Racpt verjpracit du Vier zu 
jepn. A! wmopin Bat fi mein Galgar verivrt? Sit div 
ivollt ich liepen, vevlajțen Bater und Bruder! die Stolzen! 
Sange fin unfere Gejojledter Geinde, aber wwir fină feine 
einde, o Salgar. 

- n Gehmeig eine Deile o IBind, ftil eine fleine VBeile o 
Strohin, daf meine Stimme flinge durdy3 Tal, da; mei 
MBanbrer mid băre. Gala! Id biwa die ruft, fier 
ijt der Baum und der Gels. Galgar, mein Qieber, Bier 
bin î€. SBarun gabarit du zu fommen? 

„Sie, der Mon exjăeiut. Die Şlutp glânzt im Tale. 
Die Geljen ftebu grau den Giigel binauf,  Aber id feb iu



351 

uit auf der Sobe. Seine unde vor îm Der vertiinz 
digen uit feiue Xufunit, Pier mu 10) fien allein. 

m„Slber mer find die dori untten [iegen auf der aibe — 

“Sein Geliebtev? Sein Bruder? — Mebdet o meine Frenude! 
Sie autivorten uit, ie geângitet ift meine Cecle — 
A fie find tobt! — Ye Gomerbte roth vom Gefecht. 
SO mein SBruder, mein Bruber, tmarum Daţi du meinen 
Salgar erjălagen? O mein Golgar, Warn Baft du 
meinen Bruder erjălagen? — pr mart mir bebe fo lied! 
O du marit fiu an dem Siigel ate Taujenden, er tvar 
feriti în dee Solaht. iutivontet mi! Dirt 'meine 
Gtimme, meine Geliebten. bec ac) fie find firm. 
Sturm bor etvig.  Ralt iwie die Gbde ițt îhr Buţen. 

„SD don Dem eljen des iige(3, von dem Gipjel des 
ftiivmenden VBergea, xedet Geijter der Tobten! Medet! mir 
foll eg mit grauțen! — obin feb îpr zur Suge gez 
gangen?  Şu imeleher Grujt des Gebiiraea foli 10 eud) 
findeu! — Seine fbmace Gtimme bernepm id im Sind, 
feine webende Siutwoort îm Gtuvme bdeâ Siigel3. 

„d fie în meinem Şamimer, i) paxre auf den Movgen 
în meinen Thrănen.  QBiiblet da3 Grab, ir Freuude der 
Todten, aber fepliegt e3 micpt Vi8 ic fomune. Stein Qeben 
îdiindet wie ein Traunt, wie follt ic gurii bleiben. $ier 

Will i) mobnen mit nteinen Greunden an dem Etrobme 
de3 flingeuden Geljen — Menus Nacht mid auf den 
Diigel, uud der ASind fommt iiber die aibe, foll mein 
Geiţt im MBinbde ftebu und trauren den Zob meiuer Greunde, 
Der Şăger Dirt mid aus feiner oube, fitretet meine 
Gtimme und Liebt fie, denn fii; folt meine Stimme fepu 
unt meine reunbe, fie imaren mir Dede fo ieb. 

„Da3 mar dein Gejaug, o Minoua, Torman8 fanţte ez 
vătpende Tochter, Uinjere Tprănen floțen um Sotma, um
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unfeve Geele ard diiţter — Tiffin trat auf mit der $arfe 
und gab ună 9ilpins Geţang — 9ipins Gtimme tar 
freunblic), MRynoâ Seele ein euerftrabl. bec 1con rubten 
fie îm engen Sauje, und ie Gtimme mar verbaliet în 

„ Gelma — Ginft fehrt Uilin von der ag guviit, eb nod) 
die elben fielen, er Bărte ibren VBettegejaug auf bem 
Diigel, îpe Qieb iar fauft, aber traurig, fie flagten Morava 
Gall, de8 exțten der felden.  Geine Gecle toar tie Ginz 
galâ Gece; jein Sojoerdt tie da8 Sdpwerbdt Dâlara — 

- bet er fiel ud fein Bater jamnterte und feiner Gegimeţter 
Mugen tmaren voll Trănen — Sinonas Xugen tvaren 
volt Zhrânen, der Epwvejter des Berrtiden Morars. Sie 
ttat guriit bor Ullină Gefang, wie der tond in TGeteu, 
der ben Gturmregen borausjiebt und fein fehine3 $aupt 
in eine SBolfe verbirat. — 6% Îdlug ie arje mit Uitiu 
aut Gejange des a mners, 

Nyno. 
„Borbey find Wind und Segen, der Mittag ift fo beiter, 

die TBolfen theilen fi). Şliehend Beţpeint den fiigel die 
unbețtânoge Sonne. Go ritălid) fliegt der Stropm  de3 
Bergă im Thale Bin. Giiţ îft dein Murmeln, Stroh, 
do) fiifjer die Gimme, die i Vie. 3 it Apin'a 
Etimme, er bejammert den Todten. Sein Saupt îjt vor 
Alter gebeugt, und rotp fein tbrănendea Vuge. lin, 
tefliher Ginger, twarum alleîn auf dem Îebiveigenden 
Diigel, marum jamimerit du tie ein TBindjtoa im Bath, 
vie eine Belle am fevnen (eftade, 

Xlpiu. 
„SDteine Tbrânen Myo, find fiir den Zodten, meine 

Gtimme fir die Bermolner des raba, Elant bijt du
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auf dem Biigel, fin unter den Gipnen der aibe. ber 

du tirit fallen twie Morar, und iwird bet trauvende fiten 

auf deinem Grabe. Die SBiigel imerden Did) vergețieu, dein 

Bogen în der alle Liegen ungețpauut. ” 

„Du wasţt feneti o Storar, mie ein Me auf dem 

SDiigel, fericiti) mie die Mactțeuer am Pimmel, den 

Grimm war ein Sturm. Dein Sohverd în der Shladt 

wie SBettevleuchten iiber der aibe,  Deine Ctimme glid) 

dem SBalojtropme na dem Negen, dem Donner auf fernen 

Siigelu. Mance fielen bor Deinem rm, die Glamme 

deines vinn8 verzebrte fie, bec tmenn du febrteft bout 

Siege, wie fuiedlid mar deine Gtimme!  Dein Angefidt 

mar gleid) der Goune nad dem Gewitter, gleid deni 

Monde în der fopmeigenden Madi. Rubig Ddeine Bruft 

wie der See, menn fi das Brauţen deâ STBinbdes gez 

fegt Bat. | 

„Eng îţt nun deine IBobnung, finter deine Gtăte. Mit 

dep Goritten meg id ben Grab o du, der du ele fo 

gros imarțt! Bier Gteine mit mofigen Săuptern find deiu 

einzig Gedăctui. Gin entblătterter Baum, laug Gras, 

203 iwifpelt im Bine, deutet Dent luige deâ şăgeră bas 

Grab des mădtigen SMorars. Reine Mutter Daft du, did 

au bewweinen, fein Mădgen mit Thrănen der Riebe, Sobt 

if, die did) gebabr. Geţallen die Todter bon Mtorglau. 

„WBer auf feimem Gtabe ijt daâ? Bec ijtă, bejjen 

Baupt imeis ijt vor Alter, bejțen Vugen vot find bon 

Tbrânen? — 65 ijt den SBater, o Morar! Der Bater 

feines Sobus aujjer dir! Ge Dizte von deinem tufe in 

der Săladt; er Dirte bon zerțtobenten Zeiubden. Er Bote 

Morarâ: Rubm! 26) mită vou feiner Munbe?  Weine, 

Bater Morară! DBeine! aber den Gobu irt did nidi. 

Tie ift der Golaj der Todten, niedrig ih Siijţeu von



. 360 

Siaub. Nine athtet ec auf die Gtimme, nie evtvapt 
et auf deinen Muf. “SD tanin iwird e8 Morgen im rade? 
au Diete dem Shlummerer: Gade! 

„Xebe 1opl, edelțter der Menţeben, du Sroberer im Telde! 
Aber nitmer wwird did da3 Fel febu, nimtuer der diițteve 
ABatb Leudten vom Glange deine Gtayla. Du binterz 
fiejeft feinen Cohn, aber der Gejang foll deinen Mabuten 
evhalten.  Siiuţtige. Beiten follen von dir Biren, băren 
follen fie vou dem gefallenen Morar. | 

mRaut ioard die Srauer der Selden, am lautțten Xumius 
berftender  Geujzer. n erinnetă an den Tod jeineg 
Cobus, der fiel in den Tagen feiner Şugend.  Garmor Îa3 
nah Dep dem Selden, der Giirţt de3 Ballenden Gatanal. 
Barum foludțet der Geujzer Armin? Îprad er, mas ijt 
Bier au einen?  Slingt uit Qied und Sejaug, die Secle 
au Îdmelzen und zu ergiten. Sind tie janjter Sebel der 
fteigend vom Gece auf'8 Thal fpriipt, und die bliibenbden 
SBlumen filet bas Nof, aber die Goune font mieder in 
ibrer 8rajt und dec Mebel ijt gangen.  SBarun bijt du fo 
jammervolt, min, Serr dea jeeuinflofțenen Soma? 

naYammerboll! 9SoBl da3 bin i, und nicht gering die 
Vijad) meines SBepa. — Garmor, du vevloprft. feineu Sobu; 
verlobrit feine Bliipende Zociter! Golgar der Tapfere lebt; 
ud Aiuira, die fehiujte der SMăbdgen. Die Bmeige deineg 
SDaujes bliipen, o Garmor, aber emin ijt der Lefste feines 
Gtamms,  Ginţter îjt den Bett, o Dana! Dumpi ijt 
dein Colaj în dem Grabe — Banu erat du mit 
deinen Gețăngen, mit deiner melodițăen Stimme?  uf! 
ir Vinde des Debit, au! Etiiumt iiber die finitre aibe! 
MSatbfteăbne brauţt! Seult Gtiieme în dem Gipfel der 
Giden!. MBanble dur) gebrodene IBolfen o SDtond, geige 
vedjelud dein bleies Gejidt! Griunere mid der fepricilicheu
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Radt, da meine Sinder umfamen, Arina der mădtige 

fiel, Dauva, Bie Liebe, vergieug. | 

„Dana, meine Todter, du tmarţt fiu! fin iwmie der, 

Sound auf den Vitoeln bon Gura, tmeil mie der gefallene 

Cojuce, fii wie die atmende uft. Avinbal, bein SBogen 

war font, dei peer jojnell auf dem gelde, bein Blid 

voie Rebel auf der Vele, dei Gobilo eine Geuervolfe în. 

Gtuvme, Omar Deviibut îm Srieg, fam und tarb un 

Damas Siebe, fie wwiderțtund nicht lange, fohin tvaren die 

SBoffnuugen ibrer Freunbe. 

„Erath, der Gobn Dgals, grollte, beu (ein SBruder 

fag exjeblagen bon Arinar. 6 fam în einen Sehifer berz 

fleidet, fin tar fein Macen auf der Belle; imeib jeine 

Qoden vor After, rubig fein ernțtea Gejiht.  Cojinţte der 

Măogen, fagt ex, lieblidje Sodter bon Amin. Dort at 

ela nidt fecu în der ee, mo die rothe Grudt bor 

Baume Berblintt, dort iwartet Aintar auf Daura. S% 

fomme, feine Qiebe gu fiibren itber bie rolteude Gee, 

„Sie folgt ip, und rief nad Amar. NitS antwortete 

as die Stimme dea Şelfenă.  Dlemar mein Sieber, mejn 

Qieber, tarum ăngftețt du mic) fo? făre, Gobu dnats,: 

Băve. Dana ia, die did) vuft! 

„Eratp, der Bevrăther, flop lacend zum Rade, Sie 

“exub ibre Gtimme, riej nah ibrem Bater und SBruder, 

9hindal! Damaiu! Şt feiner, feine Daura zu tetten? 

„Ye Etimme fam iiber die See. Ivindal mein Sobu, 

ftieg vou Siigel Berab vaub în der Beute der agd. eine 

Yieile rajietten an feiner Ceite,  Ceinen SBogen tvug ee în 

dec and. Giinf jimaagraue Doden imaren un iu. St 

fab den fitpueu Grath am Ufer, fat unb Band in an die 

Gide. geţt umilocit er feine fiiften, er Țiilt mit Xecdgzen 

die TBinbe.
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m„Ylriudal betritt die Belle in feinem SBoote, Daura 
Deviiber gat bringen, mar fam in feinent Sim, driictt 

„ab den grau befiederten SBfeil, er flang, er faut în bein 
Sera, o Xrindat, mein Gopu! Gtatt Grath des Bevrătpera 
famft du um, da$ Boot erreicht deu elen, ec ant bran 

„nieder uub ftarb. Bel) iar dein armmer; o Danra, da 
au beinen Giiţţen flog deineg Bruderă But, 

„Die TBellen zerțemetteru das Boot. Amar ftiirat (ic 
în bie Gee, jeine Dana gu xetten oder gu fterben.  Scpuell 
ftivmt ein Stos vom Siigel in bie Belle, er faut uub 
Dub fi) nicht wieder, 

„Xllein auf dem feebejpiilten Geljen birt id) die Sage 
meiner Tocpter, Biel und laut tar ibr ECreveu; doc 
tonnt fie ip Bater nicht vetten. Die gaunze Mat tund 
id) am Ufer, id fab fie im îcivaden Strapte de Jonbs, 
die ganze Rat Birt i îpr Săreyn. aut tmar der TBind, 
und der egen fdlug fear nad der Geite dea SBerga. 
Abe Gtimine ward fjoad, eh der Morgen erțehien, fie 
ftavrb meg mie die 9bendluțt atwoițehen dem Sraje der 
elfen.  Beladen mit Şammer ftaxb fie und leg 9lrmin 
allein! dabiu ift meine Gtărte im Sieg, gefallen inein 
Etolz unter den Săbgen. 

„Aenu die Gtiirme deâ Berges fommen, wenn der Nord 
die XRellen Bod) Debt, fit ic am foallenden Ufer, cane 
nad dem foprădlien elen. SOit îm finfenden SMonb feb 
ic) die Geiţter meiner Sinder, Dalb dâninernd, tvandeln jie 
aujammen în trawriger Gintracpt,” 

Cin Stroh von Thrănen, der au$ ottenă 9ugen 
brad und ibrem geprejten Bergen Cuft made, Bernite 
ABerthera Gejaug, er ivarf da8 Bapier Bin, und fafte ibre 
Saud uub weinte die bitterţten Thrânen.  Cotte rubte auf 
der auderu und verbarg ibre dugen în'â Shuupftudy, die
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Beiegung bepber mar fiirotexlid).  Gie fiibiten ibr eigenes 
Gleno în tem Shiial der Solen, fiiplten es zufanmen, 
und pre Thrânen vereinigten fie. Die Sippen und Dugen 
TBertheră gliibten an fottens me, ein Echauer ibevțiel 
fie, fie imolite fic) entțeruen und e8 [ag all der Gomez, 
det AAntheil betăubend wie Blep auf ip. Gie athmete fi) 
zu exbolen, uud bat îpn febluciend, forigufabren, Bat mit 
der ganzen Etimme des fimimelă, TBevtber gitterte, feiu $9exa 
iolite berţten, er pub da8 Blatt auf und (a3 Balb gebroden: 

„Barum imecfit du mid Ftiiplingăluțt, du bubiţt und 
Îpribit: 10) Petpaue mit SEropfen des $immelă. Sber die 
Beit meined SBelfenă îft nah, nah der Sturm, der meine 
SBlătter Berabitănt! Morgen wmird der Sander formeu, 
fommen der mid) fab în meiner Shiupeit, ringă ivird felu 
Mug îm Gelde mi) fucgen, ud imird ui) uidt finden. — 

Die ganze Semalt diejer TRoste fiel îiber den Ungliidt 
lichen, er war Îi) bor otten nieder în der bollen Bere 
aweijlung, fate ibre Gănde, drudfte fie în feine 9ugen, 
mider feine Stirn, und ir Îdhien eine SĂhudung eine 
fehroliden Borpabens durd) die Seele zu fliegen. Dre 
Ginnen verminrten fi, fie drudte feine ănde, brudte fie 
voider pre Bruţt, neigte ic) mit einer wmebmiithigeu Be 
ivegung au îput, und ipre gliibenden SBangen beriihrten ich. 
Die Belt vergieng ibuen, er Îdlang feine Arme um fie 
ber, pregte fie an jeine Bruţt, und dedfte bre gitternde 
ftammelnde fippen mit iwiitpenden Siijţen. — IBertber! zief fie 
mit erțtidter Etimmne id) abwendent, MBerther! uud driidtte 
mit fepmacer and eine Bruţt von der îbrigen! SBertber! 
vieț fie mit dem gefafiten Tone des edelten Geţiibl3; er 
mpibderjtund nidt, Lie$ fie aus feinen 9emten, und mari fig 
uutfinnig bor fie Bin. Gie ri; fi auf, und în ăngțtlicer



364 
e 

Bevvirrung, Debend awijen Qiebe und Aoru fagte fie: 
Das ijt da8 leptemal! IBerther! Gie feb mic nicht tvieder. 
Und mit dem bolljten Blit der Qiebe auf den Glenden eilte 
fie în'â Mebenzimmer, und flo; Binter fi) su. Sevtper 
ftvedite ip die Arme nat, getraute fid unit fie au Vatteu, 
Er lag an der Erde, den Sopf auf dem Canapee, uud in 
diejer Gteltung blieb ex iiber eine Dalbe Stunde, bi in 
ein Gerâujeh gu fi felbțt vieț. (8 war das Măogeu, 
das den STij) dedten wmollte. gieng im Bimmer auf 
und ab, uud da er fi) tvieder allein În), gieng er zur 
Shiive des Gabinets, und viej mit Leifer Etiame: Cote! 
Lotte! nur nod) ein TBout, ein Sebe op! — Gie Îchivieg, 
er Daxrte — unb Bat — und Barrte, daun zi er fit) eg 
und rief: %eb tmobl, Rote! auf ewig leb ivogl! 

Sr fam ans Gtadtthor. Die SBicter die ipn [ou 
geivolut maren, Tiefen ip ftilljd)iveigend Binaus, ea ftiibte 
aivițden Megen und Shuee, und evft- gegen cilfe flopite er 
Wieder. Gein Diener Demerite, als Qerther nad Sauţe 
fam, daf feinem Sere der ut) feplte. GE getraute fid) 
nichte au fagen, entfleibete ibn, alles iar naf. Man Bat 
napper den uth auf einem Şeljen, dec an dem Xopauge 
de SDiigels in'3 hal fiebt, gefunden, uub es işt unbegreifz 
[id), ie er ibn în einer fințtern fencteu Rat ohne zu 
ftitvaen exțtiegen Vai. | 

Er legte fi) zu Bette und folie Lange. Der Bebiente 
fand ibn îepreiben, alâ ec ibm den andern Morgen auj feiu 
Rufen den Gafţee bradte. Sr foprieb folgendes am Briefe 
an Şotteu: 

Bum fegtenmale demn, zum legtenmale flag id dieje 
Vlugen auf, fie follen ad die Sonne nicht mele feben, ein



365 

tuiiber neblidter Tag Bălt fie bedectt. Go tuaure denn, 

Natur, dein Sobn, dein Freud, dein Geliebter nat fie 

jeinem ude. Cotte, das îțt cin Gefigt ohne gleicen, und 

200) fommtâ dem dămmernden Traume art nădțten, gu 

fi) au fagen: das ift der ete Morgen. Der legte! Cotte, 

i) Babe feinen Ginn bor da3 Sort, der lebte! Step id 

mit da în meiner "gongen raft, ud Morgen Lieg 1% 

ausgețtrecit und fojlaji am Boden. Gterben! Ta3 Beiţt 

203? Sie) mir trăumeu, wenn ir bot ode reden. X% 

pad manden fterben fepen, aber fo eingejărinit îft die 

SRenjbeit, daf fie -fiiv ipres Dafeynă Anjang und Ende 

feinen Ginn Bat. Set nod min, dein! dein! o GSeliebte, 

und einen Vugendtit — getrennt, gejdjieden — vielleicht 

auf ewvig. — Mein, Potte, nein — IBie faun ic) bergebeit, 

wie fannţt du vergepen, toir find ja! — Bergeben! — 

Das Beigt da3? da3 iţi imieder ein SBozt! ein leerer Goal 

ofne (Seţibi fii men Sera. — — Zodt, Lotte! Sin 

gejpant der falten Ecde, fo eng, În finfter! — cd Datte 

eine Şreunbin, die mein Alea mar meiner bitilofen Tyugend, 

fie ftaub und id) folgte îbrer Qeide, und ftand an dem 

Gvabe. ŞBie fie den Garg binunter [iefen und bie Geile 

fuutvend unter ip tveg uutb wieder erau fănellten, 

damn Bie exfte Echauţel Binunter fdjollerte und die ăngție 

fie Rade einen dumpfen Ton tviedergab, uubd dutpfer und 

immer dumbfer und eublid) bebecft imar! — Să ftitrate 

meben 003 Grab Bin — Grgrijțen, erfobiittert, geângitet, 

gevrițen mei iunerțtes, aber id) toufte micht tie mit gez 

Îepap, — mie mir gejhepen mid — Gtewben! Grab! 3ă) 

vevțtehe die SMorte nik! 
D vergieb mix! vergieb mi! Gefteru! 63 ătte der 

fete Vugeublic meines Qeben fepn follen. O du Suge! 

am exțtenmale, aut exfteumate gang opune Bimeifel dur
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mei iunig iunerftes Ddurdgliibte mid dag YBoumnegefiipI: 
Sie liebt mi! Gie fiebt mid. (68 brennt noch auf 
meinen ippen bda3 Beilige Şener, das von ben deinigeu 
Îtvoprte, nene marie Woune îft în einen derzeu.  Berz 
gieb mir, vergieb mir. 

Ad id) mute, daf du mid Liebteţt, twuite es an den 
erften feelenbollen Blicten, an dem evțten  ăubdedrut, und 
do) imenn id) twieder tmeg tpar, menu 16 9Uberten an 
deiner Ceite fab, verzagt id ieder in fieberbaţten Bwweifeln. 

Srinnerţt du di der Blumen, die du mir jobictteft, ala 
du in jener fatalen Gejelljepaft înic fein SBort fagen, feine 
Shand veiden fonnteţt, o i Babe die Balbe Mat dabor 
gebuiet, und fie vexțiegelten mir deine Siebe, Ole aq! 
dieje Ginbriite giengen voriiber, wie dag Geţiibl der Gnabe 
eines (otteă allmăblig wmieder auâ der Gecle de Gliu- 
bigen tmeit, die ibm mit ganzer Dimmelâțiille im Beiligen 
fidtbaren Beiden gereitpt imarb. 

Alles das ijt vergănglic), feine Gmigfeit foti da8 gliipende 
Leben anzlijehen, das id gejteru auf deinen Rippen genof, 
da$ i) în mir fiible. Gie Liegt mid)!  Diețer Drm bat 
Îie umfaţt, dieje ippen auf ibren Sippen gezittert, diefer 
Mund am iprigen gejtammelt. — Gie ijt mein! du bift meiu! 
ja Rote auf ewig! 

Und was-ijt da? daf Albert dein Manu ijt! Mann? 
— D083 măre denu file bieje Belt — une fit bieje Belt 
Giinde, daf id) did) fiebe, daB ic di) aus jeinen Amen 
în Die meinigeu reițțen midte?  Giinde?  Gut! und ich 
ftrafe mid) babor: Fe „Bad fie in ibrev gauzen ADimmel82 
oatite gelăitedt dieje Giinde, Babe Qebensbaljam und Sraft 
în mein $erz gejaugt, du bift von dem Ougenblidte meiu! 
Mein, o fotte.  Şd) gebe vorau! Geb gu meiner Bater, 
gu deinem Bater, dem will id)8 flageu und er mird mid
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tvăften bi5 du fonunţt, und id) fliege bir entgegen und fafie 

did und Dleibe bey dir vor ben Angejichte deâ Unendlichen 

in ewigen Umarmungei. 

d trăume uit, id) măgue nidt! na) am Grade 

ard mi”'â Delter. Bir merden feb, mir merden unâ 

wpieder febu!  Deine Shutter feb! id) imerbe fie jeben, 

were fie finden, ad und bor he all mei eră auS= 

(epiitteu.  Deine Mutter.  Dein Sbenbilb. 

Gegen eilfe fragte YBerther feinen Bebienten, ob ivopl 

Olbevt guriice gefonumen few. Der Bediente fagte: ja et 

Babe bejen SBierd dabin fiibren febn. Drauj giebt ip 

der here ein ojjenes Bettelgen deâ Yubaltă: 

TRollten Sie mir mobi gu einer borhabenden Meiţe ipre 

Piţtoten leipen?  Qeben Gie rect toobl. 

Qie [ice Şrau Batte die legte Nacht wvenig gejehlafen, 

ip But mar în einer fieberpaţten Emporung, uud taufenberiey 

Empfindungen gevriitteten ip $erg.  MBiber ipren TBillen 

fiiblte fie tieț în îler Brut da3 Geuer boi YBertber3 Um 

avmungen, und gugleich ftefften fid îpr die Cage îhrer tu 

bejaugenen Unjehuld, des forglojen ButranenS auț fie felbit 

in boppelter Gohine dar, €8 ăngftigten fie Îchon gun bor 

au8 die Blicte ipre Mannă, und feine Dalb verbriiglid) 

palb fpbttije Gragen, imenn er SBerthers SBejut exfapreu 

viivbe; fie batte fid) nie vertellt, fie Batte nie gelogen, ud
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mut fl fie fi zum exțtenmal în der unbermeiblicgen Rotl= 
menbigteit; der Widerivilfen, bie SBevlegenbeit, die fie dabey 
empfand, madte die Sohult in ipren Mugen grățțer, und 
do) founte fie den Mrpeber dabon tveder Baţien, noch îid) 
veripredeu, ibn mie imieder zu febu.  Gie weinte bi3 gegen 
Morgen, da fie în einen matten Geplaf berțant, au8 bem 
fie Îi) faum aufgerațt und augefleibet Batte, al8 ibr Manu 
auviittant, dejjen Gegentvart ibr zum erțtenmal gang une 
ertrăglid) mar; den îndem fie gittexte, er iwiivde da8 were 
ieinte iibermadte iprer Sugen und iprer Geftalt entbecten, 
iară fie noch bervivrter, Derillfonemte “pn mit einer Beje 
tigen Umarmuug, die mel Beţtiivaung und Seue, a[5 eine 
aujfabrende Gveude ausbriictte, uub eben dadu) magte ție 
die Dlufmevfjamteit SMlbertens vege, der, uaddem er einige 
Buieje und SPatetă evbroden, fie ganz trocfen fragte, ob 
jonft uită vorgefalfen, ob mientand da gemețen imăve? Gie 
antivortete im ftoctend, YBevtber fepe gejtern eine Stuntde 
geformien. — Ge minut feine Beit gut, vberțețt er, und 
ging nad feinem Bimmer. Sotte mar eine Biertelftunde 
allein geblieben. Die Gegentvart tea Shanne3, den fie 
liebte und ebrte, Batte einen neuen Gindru în ir $erz 
gemadt.  Gie eriunerte fi) all feiner Giite, jeineg Goel- 
mut)ă, feiner iebe, und fohalt fi, dag fie e3 ibm fo iibel 
gelobut Babe. Gin unbefannter Bug reigte fie pu zu 
folgen, fie nabm ipre Oubeit, wie fie megr gethan Batte, 
ging nad feinem Bimmer und fvagte, ob er ma bebiirțte? 
et antivortete: ueiu! ftellte fi) au Mult au fepreiben, und 
fie febte fi) mieder zu ftridten. Gine tunde maren fie 
auf bieje Seije neben einander, und al$ lest etlidemal 
în det Gtube auf und ab ging, und otte ibn amvedete, e 
aber imenig oder nichtă drauf gab und fi) ivieder an Burt 
ftelfte, fo vevție fie în eine SRepmutb, die ir um dejto
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ăngftlicger tmaxd, al8 ie foldje au vevbergen und ipre Thrăz 
nen au verțelucten fudte, 

Die Grjobeinung von TBertper Suaben bevjefte fie în 
die grățte Bevlegenbeit, er iibevveic)te Alberten da8 Bettelgen, 

- der fi) gang falt nad feiner Frau imendete, and fagte: gieb 
ibm die SBijtoleu. — Şd) af ibm gliicilice Reije wiințoen, 
fagt er zum Yungen. Da fie auf fie tmie ein Doumnerz 
ilag. Sie (dimantte aufauțtepn.  Gie iwufte mit wie 
ir gejab.  Qangjam ging fie nad der Vand, gitterud 
uabur fie fie Beruuter, pute den Staub ab und zauberte, 
und Bătte noch lang gezăgert, ivenu uit Albert durd) einen 
fragenden Blit: was deuu da8 geben follte? fie gedrângt 
pătte,  Gie gab da ungliiflide Gewebr dem Snaben, oBue 
ein SBort borbringen zu fănnen, und a[8 der gun Vaufe 
dvau3 tar, madte fie ibre Arbeit zujamimen, giug în îbr 
Bimmer în dem Buţtand Dde3 imonSfprecpliditen Qeideuă. 
So Berg iweițiagte ipr alle Găidinijţe. Balo iar fie 
im Begrijf fi zu den Viijjen ibre SMannes au imerfen, 
ibm alea zu entbecfen, die Gejoichte des gețtiigen Abenbs, 
ie Soul und ibie Audungen,  Danu fab fie wiebe 
feinen Onâgang Bde3 Uuternemen$, am imenigțten foanite 

fie Dofţeu, ipren SMMaun gu einem Gange nad) SBertBeru su 

Dereden, Der Sijd) ard gedectt, und eine gute Freumdinur, 

-die uue etias zu fragen fam and die Potte nicht tveglieg, 
macgte die lnterpaltuug bey Tijoe ertrăglid), man aivong 
îi, man vedete, mau erzăblte, man vergaf id). 

Der Rnabe fam mit deu SPiftolen au Mertpern, Der fie 

dm mit Sutziiten abnapu, al$ er Birte, Sotte babe fie 

îm gegeben. E ieţ fi ein Bod und Mein briugen, 
Bies den fuaben su Zid) gebu, und fete fid) uieder zu 

icbreibert. | 
9. i. Goetge IIL. 24
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Sie find dur deine Sânde gegangen, bu bajt beu 
Etaub davon gepuțt, id fitțje fie taujenomal, du Baţt ie 
beriibut. Und du Geift dea Șimnelâ begiințtigțt einen 
Cutjblug! Und du fotte velit mir da8 SBevfzeug, du, 
bou deren Shănden i den Tod zu empiangen wmiințăte, 
und ad nun empfange. O id) babe meinen Sungen auâ= 
geftagt, du gittertețt, al8 du fie ibm reidtejt, du fagtejt 
fein ebe wmobl; — Seb! IBeb! — fein Pebe mob! — 
Sollteţt du dein Serg fii mid verobloțieu baben, um dea 
Mugenblită willen, der mi auf ewig an did) befeţtigte. 
Lotte, fein Şabrtaujend vermag den Gindrucf auâzulițdjeu ! 
Und id fiib03, du fanuţt den nicpt bajjen, der jo fii did 
gliibt. 

  

Mad Zije Die e den Snaben altea vollenda ein 
padten, gevrik biele SBapiere, gieng aus, und bradite no 
Heine Sohuldeu în Oronung. Gr fam tvieder na) fauje, 
gieng tpieder aus vo'8 Thor, Dbugeacitet deâ Megenă, iu 
den grăflidhen Gaxten, fobtveițte weiter in der Gegend umz 
Der, und fam mit einbrecgender Rat gurii und Îcbrieb. 

> 

QBilbelm, ic babe zum Letteumale elb und Salb und 
den SDimuel gejebn. Qeb tvopl auch du! Qiebe Mutter, 
berzeibt mi! Tubfte fie, SBilbelm. Gott fegne eu! 
Meine Gaden find all in Dronung. Qebt mob! Air 
jepen un8 wieder und Freubiger.
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SP babe “div. iibel geloput, Albert, und du vergiebit 
mir, d Babe den Şrieden deines SDaufea gejtăvt, id) Dabe. 

Migtranen gtvijpeu eu) gebraci. 9eb tmopt, ih milV8 
enden. DD dag ir gliictlid tmâret durch meinen Tod! 
Albert! Slbest! ntade den Engel gliictlic. Und fo ohne 
Gotte Geegen îiber div! 

  

Er fcamnte den bend nod viel în feinen SBapieren, 

seri biele und warp in SDfen, berțiegelte einige SPăcte 

mit den Aoorejjen an Silpelmen. Gie enthielten eine 

Suțjăte, abgerijjene Gedanfen, dereu id) berfdjiedene gez 

jepen Babe; uud nadhem er um gen Vibe îm Ofen nad 

legen, und fid) einen Cepoppen SBein geben lafțen, fehidite 

ev den Bebdienten, dejjen Ramimer mie aud die Shlaţ: 

gimmer der Dausleute iwpeit Binten BinauS ivaven, gu Bette, 

der fi) deun în feinen leideru niedeilegte um fviib, bel 

der Sand git fepu, Deun fein Ser Batte gefagt, die Poţte 

pierde miivden bor fechle vov$ (aus fommen. 

nad cile, 

Vlles îşt fo till un mic Der, uud fo vubig meine 

Cecle, id danfe Bir Gott, der du diejen legten Vugens 
Dicfen dieje VBărme, bdieje Soft jpentejt. 

24%
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| Sg tvete arv8 Genţter, meine Bejte, und feb und jebe 
nod) dur) die ftiivmenden voriiberțliependen IBolfen cingelne 
Eterne be3 etwigen immels! Rein, ip tverdet nit 
falleu! Dev Gvige trăgt eu) an feinem Vergen, und mic. 
Ş% fab die Deichjeljterne des YBagen, dea liebţten uter 
allen Getirnen.  Venn id Nat von dir ging, wie id) 
aug beinem Zhore tat, ftand er gegen iiber! Sit tpeldger 
Svuntenpeit Bad î% ibn oft angejehen! Dit mit auţ 
gepabenen $ănden ihu zum Beiden, um Beiligen Met 
fteine mteiner gegentvărtigen Geligfeit gemadt, und nod — 
D otte, tmas erinnert mid uit an di! Umgiebit du 
mi) uit, und bab id) nicht gleid) einem Sinde, ungeniig= 
fam alele) Sleinigfeiten zu mir gerițjen, die du Seilige 
beriibrt Batteft! 

Qiebes Ghattenbitd! d) vermache div guviicf, Cote, 
unb bitte did) e$ zu ehreu. Sauţend, taujen Siiţje Bad 
i) drauf gebriiăt, taujend Gwiige ibm gugevintt, ten id 
auâgieng, oder nad) Bauje fam. 

S% babe deinen Bater în einem Bettelgen gebeten, 
meine Veiche zu Îdiiten. Sluf dem Sivhofe find atwvey 
Qindenbănme, Binteu im Ste na dem elde an, dot 
itnie ic zu vupen. Er fann, er tmird das fite feinen 
dreunb tbun.  Bitt ipu aud. Ş will frommen Gorijteu 
at gumutgen, ipven Sirper neben cinem avmen Ungliicte 
fiden miedergulegen. Ah ic) wwolfte, îl Degriibt mid) am 
TBege, oder îm eințamen hale, dag SPriejter und evite 
vor dem bezeicpnenden Cteine fid) fegnenb voviibergieng, 
und der Gamaviter eine Thrăne meiute, 

Die tote! ID |haubdere nicht, den falten jeprăctlichen 
Sel) zu fajțen, aus dem î% den Taumel des Tobe trinfen 
foll! Du reidtețt mir iu, und ip gage mit. UL! 9UI! 
Îo find all die Sine und Soffnungen meineă Sebena



313 

efilit! Go falt, fo ftar an der epemen SBiorte dea 

Todea angutiopțen. 

Dag id de Gide Dătte theilpațtig toerden finueu! 

fii di au ftecben, Rotte, fiiv did mid) Bingugeben, d) 

voollte mutbig, ic imolite freudig fterben, tmenn id) di die 

Rube, die Wonne deines ebens iieder feajțen fnnte; 

aber ac da$ tmard nu tmenig Slen gegeben, ip Blut fii 

die Origen au vergiejjen, und duvd) îpren Tod ein nettes 

Dunbertțăltigeă Reben ipren Freunden angufadeu. 

În diejen Sleideru, Potte, mil id) begraben fepn. Du 

Dajt fie beriihut, gebeiligt. Şc Babe aud darum deinen 

Bater gebeten. Seine Geele fdjtivebt iiber dem Gorge. 

Man foli eine Zajăen nicht auâfuchen.  Dieje blafirotpe 

Goleiţe, die du am Bufen Datteft, ala id) did) gun exftenz 

male uter deinen Sindern fand. OD fiițțe fie taufenbmal 

und exzibl ipnen das Sdidţal ibres ungliidlicen reunb$. 

ie Bieben, fie immeln unt mic). X0) toie îcp mid) au 

did) flag! Geit dem erften Vugenblicie bip nicht Lafient 

fonute!  Dieţe Sobleife foli mit mir Degraben werben. Au 

meinem Geburtâtage Îbenfteft du mir fie! Die id bas 

all vevțejlaug — d id date uit, daf mic der, eg 

Bierper fiibreu jollte! — — Ey vubig! îd bitte did, Îey 

supig! — 
Gie find geladen — e8 îdlăgi gtoblțe! — Go few3 

denn — Sote! Cotte led mopl! Seb imopl! 

  

Gin Madbar jah den Blit vom ulber und Dârte den 

Eepug fallen, da aber alea ftill blieb adtete er mit iveitev 

drauț. 

SMorgens um fecfe tritt der Bebiente Verein mit bem 

Qidte, ex findet jeineu Seciu au der Cube, die Pijtole und
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But vuft, er faft îhn au, feine Sintivort, er ricelt 
nur no). (Er lauft nad) den Vergten, ua Albevten. Rotte 
piăvte die Gojelle ziehen, ein Bittern ergreițt all ibre Gliedex, 
fie tvedt îbren Sann, fie ftepen auf, der Bebieute bvingt 
Beulend und. ftotternd die Nadicht, Lotte fiutt olumădtig 
bor lberteu nieber. 

AS der Meditug zu dem Ungliicflicgen fam, fand er 
ibu an der Erde obne Mettung, der SBuls Îcblug, die lieder 
Waven alle gelăbmt, iiber dem recten duge Batte er fi 
dud) den Sopi geihojien, das Sebi war Verausgetrieben. 
Man Lief ibm zu Veberțiuțje eine der am 9rme, das 
Blut lieţ, er Bolte no iminer 9tber. 

Aus dem Blut auf der Sebue des Gejjel3 founte man 
jăliejjen, er babe fiţend vor bem Edreibtijehe die That 
bollbradt.  Dann îft er Berunter gețunten, Dat (id) £on= 
bulțiviț) um den Stupl berum gemălzt, e lag gegen das 
gențter entfrăftet auf dem Siicten, tar in vălliger Seiduug, 
gejtiețelt, im Dlauen Fra mit gelber VBeţte, 

Das aus, die Racbariepaţt, die Stat fam in Auf: 
tube. Albert trat Berein.  SBertpern batte man auf'8 Bet 
gelegt, die Gticne bevbunden, fein Gejipt jopon wie eines 
Zobten, er riibrte fein lied, die unge ricette nod) fiivdyz 
terti, bad fa bald ftârter, tan erivartete ein Snbe. 

Bon dem TBeine Datte er mur ein Glas getrunfen, 
Ginilia Galotti lag auț dem Bulte aufgejeblagen. 

Bou Alberte Beftinzung, von Qotteng Samimer lajt 
mic) uită fagen. | 

Dec alte mtmaun fam auf die: achricht  Berein= 
gelpreugt, er fiifte den Gtevbenden unter den beifejten 
Îhrănen. Seine ăltețten Gipne famen bal nad ibn zu 
Gufțe, fie fieten neben dem Bette nieder im Duâdruct des 
unbândigțten Gomerzenă, fiigten ibm die Sănde und den
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und, und Der ăltfte, den er înuer am meițten geltebt, 

Bing an feinen ippen, bis er verțdjieben ivar und tau 

den Suaben mit Gewalt meguig. Um smilfe Mittagă ftarb 

ex, Die Gegenmart de Umtmauns un feine Ynftalten “ 

dijtpten einen Muftaui. acts gegen eilțe lief er ibn au 

pie Gtătte Degraben, die er (id) evmăbt Batte, der Alte 

folgte der Qeide, und die Gihue. Albert vevmocbtă nidt. 

Man fiivotete fiiv Qottenă eben.  $haudinerter trugen iu. 

Sein Geiţtlichev Dat ipn begleitet.



Clavigo. 

Cin Trauerțpiel. 

Rerionen, 

Slavigo, Ardivariuă des Riniga, 
Ca rIva, bețțen Şreund. 
von Beaumardjaiz. 
Marie von Beaumardaia. 
Sophie Guilbert, gebobrue von Beau mardjaia, 
Guilbert, ipr Manu, 
Buento. 

Saint George, 

Der Eauplag it zu Mavrie. 

Erfter AXE. 

Glavigoâ TBohuuug. 

€ 

Clabigo. Gavlo3. 

Clavigo doom Săreistiiă auțitegent) Das Blatt id eine 
gute VBintung tpun, e3 muf alle SBeiber Degauberu. Sag 
mit, Gavles, glaubit du mit, daf eine Dodeujeorift jezo 
eine der erften în Guvopa îţt? 

Carlos. Bir Spanier menigftenă Daben feinen ueneru 
Vutor, der fn biet Gtânte des Gedautens, fo biel bliibende 
Einbitoungăfeajt mit einem fo glânzenten und Leichten Sil 
verbănbe, Ă 

Clavigo. fas mid! Şc mu antec dem Bolte od) 
der Echipier des guten Gejăjmada toerden, Die Meujhen 
fin wwillig, alerte Ginbriide anigunebimen, und id Babe
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einen Rub, ein Butrauen unter einen Shitbigeru, und, 

ante un gejagt, meine Seuntniţe breiten fid) tăglid) auâ; 

meine Gupfindungen exrmeitern fi, unb mein Gtyl bitbet 

fiec imier wabrer und ftănter, , 

Sarlo3. ut, Slavigo! Do, menu du miv'8 nidt 

iibel mebimen tmiltt, fo gefiet mir damals deine Gehriit imeit 

beţțer, afâ du fie nod) au SMariens Giiţjen fohriebţt, als no 

da3 Lieblice, muntere Gejehipi auf did) Ginflug Batte, id 

weis nidt, da$ Sange Baite eiu: jugendlicherea, Bliibendereă 

Xufepu. 

Elavigo. (63 tmaren gute Beiten, Gaulos, die nun borz 

Bey find. 6) geftege dir ger, id fopieb damals mit 

offenerm $Dexzen, und wabr ițtâ, fie Batte viel Xutpeil au 

dem Bepţall, den da$ Publifurn mir gleid) Anfangă gez 

vmălute. 9Iber în der ănge, Gates, man twird der Meiber 

gar bate fatt, und mart du midi der erfte, meinem Cute 

flu Beyfali zu geben, al i mir vornabui, fie au berz 

Iafțen. 
Garlo3. Du tmărțt verțauert. Gie find gar gu einz 

formig. ur, diinft mich, tâvâ imieder Beit, bah du did) 

nad) einem ueuen Plan umfăbeţt, es ițt do aud nidtă, 

venu mau fo gang auf Sand îţt. 

Glavigo. Sein Plan ițt der of, da giltă fein Țeperu. 

ab î%y8 fite einen Şremben, der opune Stand, opue amen, 

one Bermigen Bieber fam, nicht tmeit genuig gebract? SDier 

an einem $ofe! unter dem Gebrâng bon SMtenjehen, ivo e$ 
îo fejmer Bălt, fi benterfen zu made? Sir ijts fo ivopl, 

vvenn id den IBeg aujebe, den id aumiicigelegt Babe. Gez 

liebt von den Grften des Rinigrei)ă, geebrt dud) eine 

Sifjenjpaften, meinen Rang! Ardivarius des Siniga! 

Gavlo8, da$ pont aid alles; id) tmăre mită, wenn id) 

bliebe ias id bin! Sinauj! Binauţ! Tub da foftets SMiibe
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und” Rițt! Man baut feinen ganzen Soy, und ie TBeiber, 
die XBeiber! San vertăndelt gar zu biel Beit mit ipnen, 

Gaslos. . Marre, das iţt deine Sub. ŞW fann mie 
opune Seiber leben, und mid Binderu fie gar nicptă. ud) 
fag id) ipuen uit fo viel fepăne Gaden, vâțte mid nicgt 
Monate Tang an Sentimentă und dergleieu. Vie i) den 
mit Donetten SMădbeu am ungernțten zu tpun babe. uz 
geredt Bat man bat mit ipueu, Dernad) îepleppt man fid) 
eine Beitlang Derum, und: faum find fie ein bi2gen warn 
bej) einem, bat fie der Zeufel gleică mit $enratbâgedanfen * 
und $Deuvatbâvorielăgen, die i fiirote wie die SPejt. Du 
bift nacdeufend, Efavigo! 

Slavigo. F% fauu die Griuneruug nicht (08 imerdeu, 
daf id) Marien verlaţțen — Bintergangen habe, uenn'8 wie 
du tvilițt, 

Garlos.  MBundeslid)! Sid) biintt 306), man lebt nur 
eimmal în der Belt, Dat sur einmat diee Străţte, dieje Mus- 
Îichten, ud ter fie nicpt gum Beţteri “brauept, mer fich nicpt 
În toeit treibt als migli, îjt ein Shor. 1nd Deuratbeu! 
Venrathen juft aur Beit, da 003 Seben exit ret in Sdwung 
fonmten foll, fid) Dăuâli) niederlafțen, fi einjbrâuteu, da 
ma nod) die (Dălfte jeiner IBanderung uidt auxviictgelegt, 
die Săljte feiner Eroberungen nod nidt gemat Bat! Dag 
du fie liebteft, da8 tar uatitrlic, daf du ip die She ver: 
îpradhit, mar eine Raribeit, und wenn du IBort gebalten 
pătteft, tăwa gar Majere) gewmejeu. 

Clavigo. Sie), i) Degreife den Menjhen uit. Ş4 
liebte fie wwarlid), fie a0g mid au, fie bielte mid, und wie 
id au îpren Giijjen fas, fohtour id ir, febra ic mir, 
da es etvig fo fewu follte, daf id der Şbrige fepu molite, 
lo bat id ein mt Vătte, einen Gta — Ind num, 
Garlos!
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Gavloa. 63 twird nod Beit genug fepu, ivenu bu ein 

genacter Mann Biţt, menu du did) ga Dent erwiinjăjten 

Biele aufgejeiuugen Baft, dap du alsdann, um all dein 

lit zu frinen und gu befejtigen, did) mit einen anges 

febenen und veicen Sauje durd) eine fuge Senat) zu ber= 

Binbeu fut. 

Slavigo. Gie îjt verjobwunden! -Glatt auâ meineni 

Şpexrzen verfepimunden, und menu mir ir Unglii nici 

mandmal duc) den Sop fiipre — Dap man fo verânder= 

li ij | 

Gavlo3. YBenn man. beţtăndig imăre, iwolit 1d) mid) 

vevvunderu. Bic) 900), verăndert fi nicht alles în der 

Belt, marurm foliten unjere Reidenfdjajten bleiben. Ge du 

vubig, fie îjt nicht daâ exfte verlafine SMăodhen, and nicht 

008 erțte, da3 ji getrățtet Dat. VBenu id) bir ratben foll, 

da îțt die junge SBittive gegen iiber — 

Glavigo. Du wmeițt, id) Balte mit biel auț foldje Borz 

jojlăge, ein Momau, ber nidt gang bon felbit fonunt, îjt 

nidt în Stand, mid) eiugunel)men. 

Gavlo3. Meber die belifaten eute, 

Clavigo. of da$ gut fe, und bergi uit, daf 

unjer Vauptivef gegenimărtig fe muf, uns det enter 

SRiniţter notpwendig zu madjen. Daf IBhat bas Goubere 

mement von udien miederlegt, îft intmer Dejeverlic vor 

un. Doar îjt mis meiter nicht Dange, jein Ginfluf bleibt 

— Grimaldi und er find Şreunde, aud tmiv finuen fehivaţen 

und und biiten — 

Garlo3; Und denfen und tpun tag wwir mollen. 

Glavigo. Das ft die Shautptțache în der Belt. (er sent 

dem SBebienten) Eragt da8 Blatt în die Drudterey. 

Gaslo3. Giept man eu den Penb? 

Glavigo. Micht mob. Madfragen fânnt ir ja.
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"Savlos. ID mite Beut bend gar zu gen mas 
untevnebmen, das mir ba8 era erfreute, id mu biejen 
gaugen Radmittag imieder foreiben, Das endigt nic, 

Clavigo. af e3 gut fjepn. Menu mir nicht fir fo 
biele Veute avbeiteten, wăven wi fo viel Seuten uit iiber 
den Sopf gemadjen. (as. 

Guilbertă Wobnung. 

Sophie Guilbert. Marie von Beaumarais. 
Don Buento. 

Buento.  Gie Baben eine iible Radt gehabt? 
Sophie. I% fjagtă ibr gețteru bend, Gie mar În 

auâgelajien Iuţtig, und Bat gejămagt bi3 eilje; da mar fie 
evit, fonnte nicht foblajen, und nun Bat fie voieber feinen 
Atbem, und tmeint den ganzen Morgen. 

Marie. Daf uujer Bruder it fomnit. 3 find 
aive) Zage iiber die Beit. 

Sophie. Mur Geduld, er bleibt nict aua. 
Marie. (auţitegent)  IBie begierig bin id, Dieţen Bruder 

au feben, meinen Sidter und meinen Setter, Şc) eriunere 
mich feiner fana. 

Sophie. DO ja, id fanu mir îbu nod wmogr vorțtelfeu, 
er Yoar ein feuriger, offener, braver Snabe bon drepzebu 
Dabren, al3 ună unţer Bater Bierperiobidite. 

Mavie. Gine edte grojie Geele. Gie Baden den Brief 
gelejen, den er forieb, alâ er mein Ungliit erfubr. Şeder 
Budftabe dabon ftebt in meinem $erzen. Sen Du fouldig 
Bijt, fereibt er, fo erioavte feine SBevgebuug; iiber ein 
Glenb jol! nod die Beradtung eine Bruderă auf Dir 
Îcdimer 1perden, aud Der Şluc) eines Baters. Bițt du une
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îhuldig! SD danu alte Made, alle, alle glitpende Made 

auf den Berrăther! — Ş% zittere! Er mid fommen. Ad) 

zittere, nicht fite mid), id) ftege bor Sott în meiner Unţdjulb. 

— Op mit, meine Şreunde- — Ye imeis nicht mas 1% 

mil! O Glavigo! | 

Sophie. Du Bărțt nidt! Du miit Did umbringen. 

Marie. ŞÎ) mil fille fepn! Sa ich imill nicht meinen. 
Mid diintt aud), id) Bătte feine Zhrănen mer! Und marum 
Tvănen? 65 ijt mir mur leid, dap ic eu baâ Seben 
jouev mace. Deun im runde, tmoriiber beflag 1%) mid). 
ŞI babe viel Freude gepabt, fo lang' unjer alter Freuud 
nod [ebte.. Glabigoă Siebe Bat mir biel Frende gemadt, 
vielleit mel alâ ibm die meinige. Iinb nun — Was 
iba nun imeiter? SBas îjt an mir gelegen? au einem Măb- 
den gelegen, ob ibn da8 Serg bridt? Ob es fi vergebit 
und jein armeS junges Reben ausquălt? 

Buenfo. Um Gottewvilten Samțell. 
Marie. D958 ibm tool einexlep îti — daf er mid) 

mit mebr Liebt? Ad! imarum bin i) nicht mepr liebense 

wpiivdig? — bec Dedaueru, Bebdanern jollt er mid)!" daf 

die Srme, der er fid În notbwendig gemadt batte, „nun 

obue in ie Qeben Binţehleichen, Binjammera jol. — Bez 

daueru! ŞĂ mag nicht von dem Senjehen bedauert fewn. 

Sophie. Mem ip did ibn finnte veradten Lernen, 

den Ritâwiirdigen! den SDajjensiivdigen! 

Marie. Mein, Shroeţter, ein Nitâmidiger îjt e 
nicht, und mu id) Ddenn Den veradten, den id) Bafje! — 
Dajţen! Ya mancmal fan id ipu Bafţen, mandurat, tveun 
der fpanijpe Geiţt îiber mid fommt. Neutid), o neulic, 
als tir ibm Degeguet batten, fein Aubrict imiivtte bolle arme 

Qiebe auf mich! und toie ic toieder gu Dauțe far, and mi 
"ein Betragen auffiel, und Der rubige, falte Bit, den er
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iiber mid) Derivari an der Geite der glânzenden Donna; da 
iară id) Spanierin în meinem Sergei uud grif na imeinem 
Dol und nau Gift zu mir, und vesfleidete mi. he 
exftaunt, Buenfo, alles în Gedanfen verțtept țic). 

Sophie. Năvrijepes Mădgen. 
Marie. Meine Ginbiloungatrațt fiibrte mid iba nad, 

ih fa) îpn, wie er gu den Şiijjen feiner neuen Geliebteu 
all die Grenndlikfeit, all die Demut) vericpivendete, mit 
der er mid) bergițtet Bat, id) gielte na dem Serge des 
Berrătheră! A Buenfo! — 9uf einmal tvar dag gut= 
bezige franzijijhe Mădopen wmieder da, das feine Qiebez- 
trânte fennt und feine Dolce zur Mace. Ta find ubel 
dan! Baubebille, unjeve Siebhaber zu untevpalten, ăcher, 
jie au ftrafen, und tmenn fie untreu find? — Sag, Schives 
fter, “wie maden fieâ în Yranteie, wenn die Riebhaber 
untreu find? 

Sophie. Mau verviințept fie. 
Darie. Un9? | 
Sophie. Und Lăft fie fauțeu. 
Marie.  Paufen! Sun ud marum foll i Glavigo 

uit laufen lajjen? SBenn das în Granfrei) Sobe it, 
marum folbâ uit în Gpanien feyn? Barum fot eine 
Branzăjin în Gpanien nidt Granzbjin. fepu. Bic voolleu 
ibn laujen lafjen und ună einen anderu uebmeu, mid) diiuft, 
je macewvs bey un aud fo. 

Buento. Ge Bat eine fevertiche Bujage gebroden, uib 
feineu feidhtțiunigen Roman, Fei gejellidaftlicea ttacpement, 
Mademoițelle, Gie find bis ina imnerțte Serg beleibigt, gez 
Frăuit. O mir îft men Gtand, daf id) ein unbebeutenbder 
vuBiger Biirger von Madrid bin, nie Îo bejwertich, nie fo 
ângitlih gewwejen, al$ jeșt, da id mic) fo fdtwa, fo uuz
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vermâăgend fitble, Sue gegen den faljchen $ifling Gered= 
tigteit zu fhajțeu! 

Satie. ARie er nod GSfabigo mar, noch nicht Prdiz 
varius de8 Siuigă, mie er der tembliug, Der Anfărnnling, 
dec ueu eiugețiigrte în unfevat Sauje tpar, iwie liebenâiiirbig 

iar ex, mie gut! Vie johien. alt fein Ebrgeiiz, all fein Vuţz 
fiveben ein Sind der Qiebe zu feb. Giir mid) rang er nad 
Namen, Stand, Sister, ex Batâ, und i! — — 

Guilbert tommt. 

(peimlis au einer Şrau.) Der Bruder font. | 

Tarvie, Der SBruder! — (fie gittert, man făbrt fie în einen 

Sefi) Bo! to! Bringt mir ibn! Bringt mid Bin! 

von Beaumarai8 tonnut. 
Steine Goywoeţter! (bon der âltejten iveg, nad; der jiingiten guftiitaend,) 

Meine Sehwmeţter! Meine reunde! o meine Spvejter! - 
Marie. Bit du do! Gott fe Danf, du Bift da! 
Beanumarais. Cap mich au antic fetbit fontmen, 
arie. Sein era, mein avmeâ $erg! 
Sophie, SBerubigt eud); Lieber Bruder, id) Bofite, did 

gelațțener au febr, 1 
Beaumaraiâ.  Gelaţţener. Gepd îhr denn gelajțen! 

Gel) id) nidt an der gerțtărten Geftalt diejer Sieben, au 
deinen vermeiuten Mugen, deiner Blățțe des Rummers, an 

"dem todten Stilijewmeigen euver Freunde, Daf pr fo elenb 
îend, tie ic aie eu -den ganzen fangen Reg boxgeftelit 
Dabe — und elenbder — Deum id) fel) eu), ic Dad eud) in 
meinen Vrmen, die Gegenwmart bevdoppelt meine Geţiible, o 
meine Ecpieţter! 

Sophie. Und uufer Bate? 
Beaumardai3. Gr fegnet cuc und mich, ivenn ic 

cut) rette,
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îBuenfo, Sein Dert, evlauben Sie einem Mubefanuten, 
der den edfen braven Senjeheu în Şonen bem erten Aus 
bi evfennt, Țeinen innigțten Antheil an Tag zu legen, den 
ev bey diejer ganzen Sade empțindei. Mein e! Gie 
macheu bdieje ungebeure Seife, Şbre Sepveţtev zu vetten, zu 
rădeu,  Milffommen! fevu Sie iwillfomien wie ein Engel, 
ob fie uns alle gleid) beţdjămen! 

Beaumaraid. Şt Doţte, mein est, folde Bergen 
in Spanien zu finden, wie da3 pre ft, da5 Bat mid 
augejporut, den Shit zu tpun.  Dirgeud, uirgend în der 
IBelt mangelt e$ au theilnebmenden Bepftimmenden Geeten, 
menu nur einer auftritt, dejțen Umţtăude -ibut villige Frey 
Beit ajjen, ati feiner Gutjălojțeubeit su folgen. Ulub o, 
meine Yveunbe, i babe da3 bofuungâvolle Sejiibl! iiberai 
giebtă tejilide Mențeheu uuter den Mădtigen und Grofen, 

„und daâ Oh der SMajejtăt ițt jelten taub, mu ijt unfere 
Gtimme meițt zu jepivac, bi5 dabinauţ gu reigen. 

Sophie. Sommt, Sohveţtev! Somimt!” Qegt eu einen 
Augenblict nieder. Sie ijt gang aufer fi. (Gie fapren fie toea) 

Marie. Mein Brude! 
Beaumaraiâ. YBilPa Gott, du bift uujduldig, und 

dau alle, alle Mace iiber den Bexrăther. 
(Marie. Sophie. ab.) 

Beaumarbaiâ,. Mein Bruder! Meine Yreunde! id 
Îeb'8 an esten Biden, daf is je. aft mid su mir 
jelbțt fommen, ud dan! ine .veine unpartpevițăje re 
săblung der ganzen GSejbidte, die foll meine Pandlungen 
bejtimmen. Das Geţiibl einer guten Sade foli meinen ntz 
Îclu; bejeţtigen, ud glaubt mir, wenn imi Mecpt Baben, 
werden imir Geredhtigteit finden.



Bwebter Xtt. 

Da8-$au8 de3 Slabigo. 

Clavigo. 
Ter die Frangojen fepn mâgen, die (ich Bey mir pateu 

melden lajțen? — Granzojen! Sonft mar mir dieje Natiou 
wilfformnen! — Und imarum nicht jegt? 3 iţt wunderbar, 
ein Men), der fid) iiber fo bieles Binauăfegt, iwird D043 au 
einer Ge mit Bwmirnsțăden angebunben. — VBeg! — und - 
mar 1% Marie mebr (buldig, af mir, und ijtâ eine 
Piligt, mich ungliiătid au made, weil mid) ein Măden 

[iebt. 

Bedieute. 

Die Frembden, mein er, 
Slavigo. Fiibr fie Derein, Du fagtețt do) ihrem Bez 

dienten, daf id fie sum Gviipțtiit exmarte? 
Sebiente. QRie fie Befablen. , 
Slavigo. d) bin gleid) imiebder Bier. (a3,) 

von Beaumarais. Saint George 
(Der Bebiente fegt ipnen Stiible uub geyt.) 

Beaumardaiă. 65 iți mir fo leicpt! fo top! mein 
Freud, dab id enblih Bier bin, daf id) în Babe, er foll 
mir uit entwijhen.  Ceyn Gie rubig, meuigjtens zeigen 
Gie ibm die gelajțențte Muffențeite. Seine Ohwejter, meine 
Sojeţter! Ser glaubte, daf du fo unjehuldig al3 unglii 
[i bişt. 63 foll an den Tag fotmen, du Tollţt auf dag 
grimmigțte gerochen tmexden. lind du guter Gott expalt mir 

2, ij. Soetpe NI. 25
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die Mube der Geele, die, du mir in biejem Augenblicfe gez 
wâbreft, daf id mit afle Măgigung în dem entțeplichen 
Găpinera und fo ftug Bandle al mbglid). 

Gaint George. Şa dieje Stugbeit, alles, mein Şreunb, 
i08 ie jemals von Vebexleguug bewviefen Vaben, nebm id 

în Anfpru.  Sagen Gie mivâ zu, mein SBeţter, nod) einz 
mal, dag Gie bebenteu, tmo Sie find. n einem frembden 
Rinigreiche, mo alle Fbre Bejobiiter, two alt For Sed uidt 
im Etaube ift, Gie gegen die gebeimen Majobinen nidtâz 
miivdiger Geinde zu ficheru. 

Beaumarais. Sen Sie rubig. Epielen Sie bre 
Rolle gut, er țoli nidt imițțen, mit tveldem von un8 beyben 
ev'8 zu tun Bat. Ş% will ibn martern. SO id bin guten 
Sumoră genug, um den eri an einem langjamen Gener 
zu braten. 

Clavigo. 

Seine Seven, e8 ijt mir eine Freude, Măuner von 
einer Jation bel mir zu febeu, die îcp imimer gejbăgt Babe. 

Beaumardaiă. Mein Ver, id) imiințepe, daf aud 
wir der Ghe wiirdig [en măgeu, die Gie uufern fand- 
leuteu ouzutbun belieben. 

Saint George. Daă Bergniigen, Gie fennen zu Lerueu, 
Bat bey uns die Bedeuflidfeit iibermunden, daf tir be 
Îpivertic fewu fănuten. 

Glavigo. SPerjonen, die der exțte Aubfit empfieyit, 
follten die Bejepeidenbeit nicht fo iweit treiben. 

Beaumaraiă. grevlih fann Şbnen nict fremb fevu, 
bon Unbefaunten bejucht zu woerden, da Gie dură) die Bor: 
tveflidteit Şbrer ECdriţten fi eben fo febr in ausivărtigen 
Meicen befannt gemadt Baben, a[$ die aufebnlien Mernter,
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die pro SMajeţtăt Ypnen anverteanen, Sie in Sem 
Baterlande bdițtinguiren, 

“ Slavigo. Der Sinig Bat viele Gnabe fir meine gez 
„Tiuge Dienţte, und da Publifum vie Radiidt fiir die 
unbedeutende Berțuche meiner Geber, ic wmiințegte, daf id) 
einigermaţien etwas au der Berbejţerung des Sejhmadă în 
meineni Qande, zur Xusbreitung der SBiţţenjegafteu beptragen 
fonute, Denu fie find'8 allein, bie uu8 mit anderu Nationen 
verbinden, fie find'8, die auâ den entferntețten Geiftern 
Freunde maden, und die angenegmite SBereinigung unter 
denen felbit evpalten, die leider dur Gtaatâverpăltnițțe 
ufteră getrennt imerden, 

Beaumatrăaid. 65 iți entziitend, einen Mann fo 
reden zu Băren, der gleithen Giuflu; auj den Staat und 
auf die Mijjenţhajten Bat. Du muf id) gețtepen, Gie 
Daben mir da5 Bost auâ den tunde genomineu, und mid 
geradeâ TBegă auț daâ Auliegen gebracht, um bdejțentiilleu 

Gie mid) Vier fehen. ine Gejellidațt geleprter wwiirbiger 
hănner Dat mit den Vuftrag gegeben, an jedein SOute, wo 
id) Duvreițte und Gelegenbeit fânde, einen SBriefmedjel 
gtvijden ipuen und den beţten Sipfen des Rinigreid)ă zu 
ftițten.  IBie mun fein Gpanier beţţer fobreibt, al der Verz 
fațțer der Blătter, die unter dem Mamen der Denter fo 
Defanut find, ein Shaun, mit Dem îd) die Shre babe su 
veden — 

Glavigo (mat eine berbinblide Beugung.) 

Beaumaraiâ. ud der eine befonbere giecde der 
Geleprten ijt, îndem er getuțt Bat, mit feinen Talenten 
einen folchen Grad von SBeltfiugbeit zu verbintden; dem es 
nicht feblen fann, bie glângende Gtujen zu bejteigen, beren 
ia fein Charafter uub eine Renutuiţțe iwitrdig maceu. Ş 
glaube meinen Greunden feiueu angenepmern Dieuţt Leiţteu 

25*
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au fbunen, al3 wenn id fie mit einem joleben Sanne 
verbinbe. 

Ctavigo. Sein Borţehlag în der Selt fonnte mir er 
iviințebter fepn, meine $erren, ic fepe dadurd) die angez 
nebmften $dofnungen erfiilit, mit Ddenen fid) mein Sderz of 
obne Ansfibt einer gliifliden Getoăbrung bejhățtigte. Nit 
daf; id glaubte, dur meinen Briefrechjel denen VBiinţopen 
Sbrer gelebten Greuude genug tun zu fănnen, fo tveit gept 
meine Gitelfeit nidt. Oder da id das Gliict Babe, daj die 
Deften Sipţe în Spanien mit mir aujammenbăngen, da mir 
nits unbefaunt bleiben mag, mas in unferm toeiten Reidge 
von einzelnen, oft berbovgenen Stăunern fir die TBijfeute 
Îhaften, fiic die iinjte getpan wwird; fo fage ic mid) BiSher 
al3 einen Golportenr an, der da5 geriuge Berdienţt Bat, 
die Grfindungen anderer gemeinniitig zu macheu, nun aber 
ierd id) dur Şhre Dazhvijhenfunțt zum Daonbelâmann, 
der das Gliicf Bat, dur Umfetung der einpeimițepen roz 
duften den Mubm feine3 Batexlanbdea auâzubreiten, und das 
viiber €8 nod mit fremden Sohăgen zu bereicpern. Und fo 
erlaubeu Gie, meiu Ser, daf ic einen Sann, der mit 
joleher Frepmiitpigteit eine fo angenebme Botjehaţt Brinat, 
uit wie einen Gremden bebandle; extauben Sie, daf i 
Îvage, waă fiir ein Gejhăţt, was fir ein Anliegen Sie 
diejen toeiten Reg gefiiprt Bat? idt, ala wolf 10 dur 
diefe Audisfretion eine eitle Meugierde befriedigeu; nein, 
glauben Gie bielmegr, da8 e8 in der reinften Abjicpt gez 
Î%iebt, alle Srăţte, allen Ginflug, den 1) eta Baben mag, 
fii Gie zu vertoenden; deun id fage Sbuen gun boraus, 
Gie find an einen Out gefommen, io fi) einen Grembeu 
âu Vusfiiprung feiner Gejepăjte, bejonderă bey fofe, uuzăb= 
lie Sefiwiirigfeiten entgegen feţgen. 

Beaumardţaia. Ş nepme ein jo gefăltigea 9nerz
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Bieten mit allem Danut an. d) babe feine Gegeimnifțe fiir 

Gie, meiu Sere, und biejer Şreund timid bey meiner (Erz 

zăblung uit zu biet few, er îjt fattjam bon bem uuterz 
vichtet, ma3 î% Ypnen zu fagen Babe. 

Glavig 0. (Betradtet Saint George mit Nufntertțamteit,) 

Beaumarăaia. Sin frangățițeper Raufmann, der bel 

einer ftaxten Angabi von Sindern tmenig SBermigen befafi, 

patte biele Gorrejpenbenten în Spaitien. Giner der reiditen 
fam bor funfzebu Şabreu nah Pari3, und that tu ben 
Borjehlag: Gebt mir awey bon euren Tichteru, 1% nebine 
fie mit nad SMabrib, und verțorge fie. d) bin (ebig, be 

jabrt, opune Bermandte, fie merden das Gliid meiner alten 

Zage made, und nad meinem Tobe binterlaf id) ipnen 

eine der anjebulidhțten Vandlungeu în Gpanien. 

Man bertraute ibm die ăltejte uub eine der jiiugera 

Echiejtern. Der Bater iibernabm, da8 Sanâ mit allen 

frauzățijăjen DBaareu zu verfebu, die man bevlangen iviivbe, 

uud fo Datte altes ein gutes AAnjebn, bi3 der Gorrejpondent 

mit ode abging, ohue die Fronzfinnen îm getingiten gu 

Bedenfen, die fi) deun în dem bejăpmerlichen Galle fabeu, 

allein einer neuen Bandluug borzujtepen. 

Die ăltețte Batte uterbejțen gebeurathet, und obneradtet 

des geviugen Buftandes ibrer Gliitâgiiter, exbielten fie îid 

duc gute Mufţibrung und durch die Vunepmlid)feit ibres 

Geiţtea eine Senge Şreunbe, die fi tvejelStmeițe Deeijerten, 

ibren Gredit und ibre Gejipăţte zu ertveiteru. 

Glavigo. (tico întmer aufmertțamer.) 

Beaumarais. SOougejăbe um eben die Beit Batte 

fit) ein junger Shenjd, bou den Ganarijepen 3ufeln biirtig, 

iu dem auje voritellen Iaţțen. 
Sla vigo, (verliert alle Munterteit au3 feinem Gefigt, und fein Ernft 

gest nad und nad) in eine Berlegenbeit iider, die imnter fitbarer miră.)
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Beaumaraiă.  Ongeacptet eines getingen Standeg 
und Bermigenă nimmt man ibn gefălig auf. Die rauenz 
gimmer, die eine grofie Megierde zur Yranzăfiebeu Spradye 
an ibm bemevften, exfeiptern ibm caile Mitte, fi în toez 
tiger Beit grofe Renntiijie zu exterben. 

Boll von Begierde, fi) einen MNamen au maden, Țărlt 
er auj den Gedanfen, der Stadt Madrid das, jeiner Nation 
no unbefannte Bergniigen einer Vohenjerițt îm Gejernact 
deă englijhen Bufdjauers gu geben. eine Şreunbdiunen 
lajțen e nicht ermangelu, ip auf alle dt bezuţtepn, 
Man gtveifelt nit, daf ein forces Untevnebmen gvogen 
Bebfall finden woiirde; genug, ermuntert dur die $ofnung, 
nun bald ein Sențb von einiger Bedentung wmerben zu 
fânnen, wagt er e8, der jiiugțten einen $eurathâvoriebtag 
zu tbun. 

Man giebt im SDofmtug. Gudht exer Gliit zu maden, 
fagt die ăltejte, und wenn eu ein Simt, die unit bea 
Sdofeă, oder irgend jonțt ein Mittel, ein Mecpt twird gegeben 
Baben, an meine Ghivefter au denfen, wenn fie eu deun 
andevit Şrepern vorziept, fann id) eud meine Ginwilligung 
nicht verțagen, 

Gia vigo. (Betvegt fid; în Dădter Bevmicrung auf jeinem Gejiel) 
Beaumardais, Die jiingfte ÎBlăgt vexțoiedene au 

jebuliche SBarthien aus; ibre Reigung gegen den SMenfehen 
nimint zu, und Bilțt ir die Gorge einer ungemijțen (Ss 
Wartung tragen, fie interejirt fi fi fein (it, tie fir 
ir eigenes, und ermuntert ibu, dag ecțte Biatt feiner YBodjen= 
Îdift zu geben, das unter einer biefberjprecheuden Titel 
erfebeiut, 

Glavigo. (art în der entfepliditen SBerlegenpeit) 
Beaumardaia. (gang tat) Das Bet mat ein erjtau: 

nenbes Gliid; der finig jelbit, dur) dieje Liebenswiirdige



391 

Yrobuftion exgăft, gab dem utor iffentlid)e Beichen feiner 

Gnade. San verfprad ip da exțte anjebnlid)e Amt, das 

îi) auftpun wiirde. Bon bem Vugenblicte an entferut er 

affe Rebenbubler von (einer Geliebten, iudert er gang dffentz 

did) fi um fie Demiihte. Die Seurati) vera0g fi) nur în 

Gvvartung der gugejagten Bexforgung. — Enblid) nad) fedy3 

Şabren Darren, amuintevrbrodener  Şreuubieajt, Bebţtand 

ud Qicbe bon der Geite des Măddjenă; Ergebenbeit, Dante 

Danfeit, SBemiibungen, Beilige Berţicherungen von der Geite 

dea Mannes exfepeint da$ Mt — und er verjămindet — 

Glavigo. (63 entfăbrt im eîn tiejer Geufzer, den ec zu verbergen 

fut, und gang aufier fid) ft.) 

Beaumaraia. Die Sade atte zu grofes Alufjepu 

gemagt, als dag man die Gutwidelung jolfte gfeidgiiltig 

augejepen Daben. Gin Sau$ fiir give Tainilien tpar gez 

miethet, Die ganze Ctadt îprad) dabon. “9ifle  reunbe 

maren aus Bidte aufgebratt und fucten Made. Than 

vendete fi an mădtige Gănner, alleiu der Richtawitvbige, 

der mun Îon în den Gabalen des $9oță initiivet toar, wei8 

afte Bemiibungen frudilog gu maden, uud gept în einer 

Înfolena fo ieit, daf; er eâ Wwagt, die Mugliiilichen zu bez 

drofen; imagt, denen Freunben, die Îi) au ip Degebeu, înâ 

Geţidt zu fagen: die Franzăfiunen follten fic în Vot neb= 

men, er băte fie auf, im au fopaben, und ten fie (id) 

unterțiiinden, etiwaă gegen ibn zu unternelmen, Îo Wâv's 

ibm ein Teidtes, fie în einem fvemben Qaube gu berderben, 

wo fie opune Shut und iilţe fepen. 

Das avme SMădojen fiel auf dieje Nadridht în Gonvul 

jioneu, die ir den Tod dropten. n der Tiefe ibreâ Fame 

mers foreibt die ăltefte nad) Ştanfrei) bie ojfenbare Be 

jpimpfung, die ipnen ongethan torden. Die Radridt Dez 

megt ibren Bruder aufă fărădtidite, ev belangt feinen
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AIBjeted, um in o einer verbiruten Sade felbțt Rat) und 
Viilfe au fafţen, er işt im lug von Paris su Stabrib, 
und der Bruder — bin id! der alles vevlațțen Bat, SBater= 
laud, Pflicpteu, Şamilie, Stan, Vergniigen, um in Spanien 
eine unjepuldige ungfiiditicpe Echwețter zu răden, 

43% fomme beraținet mit der Beţtea Coe und alter 
Cutidlofțenbeit, einen SBerrăther zu eutlarven, mit bhutigeu 
Biigen feine Ceele auf fein Gefidt au geiconen und der Bers 
vătper — bijt du! 

Glavigo. Biren fie mid, mein Der — Id bin — 
S0% Babe — 96) ziveițle nicht — 

Beaumarais. Unterbreden fie mid uit. Gie baben 
mit nichts au fagen und viel von mir zu băreu, 

Run um einen Aufang au maden, fewn Sie fo giitig, 
vor Biejem $Derru, der expreg mit mir aug Yraufreid) gez 
fomtmen ift, gu evflăven: 06 eine Chmețter dură) irgeud 
eine Treulojigteit, Ceicbtţiu, Gdjwadheit, Unart oder fonft 
einen Geblev bieje djfentlihe Bedimpung um Gie ver: 

* Bieut Dabe, 
_Slavigo. Mein, mein Per, Sbre Smwejter, Donna 

Maria, îțt ein Yrauenziminer volt Geiţt, Qiebenârmiivdigfeit 
uud Tugend. | 

„ Beaumarbaia. Dat fie Siuen jemată feit iprem Uz 
gange eine Gelegenbeit gegeben, fid iiber fie su bellageu, 
oder fie geringer gu ateu, 

Clavigo. ie! Mieimala! 
Beaumarăaiă. (auțitepeno) Und atum,  Uugebeuer! 

Dattejt du die Graufamteit, dag Mădepen gu Tobe zu quălen! 
Ru tell did) îpr Serg zebu aubern b0Y309, die alle rechte 
Îcbafțuer und veicger tvaren al$ bu, 

Slavigo. 9) mein Der! Deum Sie vviițten, wie id)
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verbeţt imorbden bin, toie id) duh manderiey Mathgeber und 
Umţtănde — 

Beaumardai3. Geuug! (qu Gaint George) Sie baben die 
Recpifevtiguug imeiner Schwejter gebârt; gen Sie unt breiz 
ten Gie e3 au8. YBas id) dem Serru tmeiter zu fagen babe, 
braucpt feine Beugen. 

Slavia 0. (ftept auț. Saint George gest) 

Beaumarais. SBleiben Sie! SBleiben Gie! (aepoe feen 

fe wieder) Da tir nun fo iveit find, will ic Îhnen eineu 
SBorfblag tun, den Sie Bofțentlid) billigen tverben. 

3 ift Îpre Gonbenieug und meine, bag Gie Marie 
uit Deuratben, und Sie fiiblen topi, daf id) nicht gefom= 
men bin, den Somsbienbruder zu maden, der ben Soma 

entivilelu un feiner Gehiweţter einen Mau jbajen will. 
Gie baben ein ebrlichea Sădegen anit falten SBlute befhimpţt, 
meil Sie glauben, în einem fremden Sande fei) fie obue SBeiy= 
ftaud und Năber. o Bandelt ein Miedertrădtiger, ein 
icptâwmirrdiger. Und aljo, guțorderit evttăveu Gie eigeunz 
păânbig, frepwillig, bey offenen Tbiiren, în Gegenwmart Şbrer 
Bedieuten: daf Gie ein abjdheulicger Denjd) find, der meine 
Ecivejtev betrogen, bevrathen, opune die mindeţte Urjede 
etniebrigt Bat, uud mit dieţer Grffărung ge id nach Avans 
jouez, too fic) unțer Gejandte aufpălt, ich geige fie, id) lajțe 
fie druden, und Mebermorgeu ift der $of und die Gtabt 
davou iiberțimermnit., d) Babe mădtige Freunbe Bier, 
Beit und Geld, und ba8 alles wmend id au, um ie auf 
alle STBeije auf'8 graujamţte zu verfolgen, bi der Born 
meiner Coweţter fid) legt, bejriedigt ijt, und mir Ginz 
balt tput. 

Glavigo. d tpue dieje Slărung nicht, 

Beaumaraiâ. Das glaub id), denn bielleidt tpăt 
id) fie au Şbrer Stele eben fo tmenig. bec Bier ijt ba8
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anbtre: Cdhreiben fie nit, fo Bleib id von Diejem Mugen= 
blide bey Yuen, id verlațje Sie nidt, i fotge Sbnen 
iiberali Bin, biâ Gie, einer jolden Gejelibaţt iiberoritig, 
binter Buenretivo meiner lo8 zu imerden gejucit Baben. Bin 
id) gliidlicher als Gie; opune den Geţandten zu feb, opne 
mit einem Menjepeu bier gejproden zu Daben, fa 1% meine 
jterbente Echwmeţter in meine rine, Bebe fie în meinen 
Magen unb fepre mit ipr nad Yrautreid) gurii. Begiinţtigt 
Gie da3 Gohidţat; fo bab id da3 Seine getpan, und fo 
lachen fie denu auf unțere Soften. Unterbejțen da5 Şriibtiit. 

(Beaumardoiă giebt die Selle. Gin Bebienter Gringt bie Ocofolade, Beauz 

mataiă nimint feine STafie, und gept în dec anftoțienden Galerie fpazieren, 

die Gemălbe Betradteud,) 

Glavigo. Cuft! Ruft! — Das Bat did) iiberrajăht, an= 
gepactt tvie einen înaben — Bo Diţt du, Slavigo? — Vie 
willft du da8 enden? — Gin feprăcflicher Buţtane, in den 
did) deine Thorbeit, deine Bevrăterey geftiirat Bat! (or areişt 
no den Degeu auf dem Zig) Va! Sura und gut! — (Ge tă ipn 
liegen) — nd da ivăre fein Veg, fein Shittel, alâ Tod — 

oder Shord, abjdeulicher Mod. — Das uugliiflidge Măd= 
den ipre$ legten Troţted, ibres einzigen Bepjtanbea zu be- 

vanben, ipres SBruderă! — Des edlen, braven Senjehen 
Blut zu fepen! Une fo den doppelten und unertrăglid)en 
Şlud) einer vernidteten Gamilie auf di zu Laden! — O 
da8 mar die Ausfidht nit, als das Liebenswmiirtige Gejepăpf 
did) die exțte Stunden ibrer Befanuticat mit all denen 
Reizen anzog! nd da du fie berliejțețt, fabţt du nicpt die 
grăfliden Zolgen deiner Shanbdthat! — TBeldje Seligfeit 
iartete dein în ipren Drmen! în der Yreunbfdjațt fold) eines 
Bruders! — Marie! Marie! AD daf du bergeben fânutețt, 
daf id) zu deinen Giiţjen da8 all abmeinen diirțte! — Und
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iarum nicht? — Sein Serg geht mir iiber; meine Geele 
gebt mir auf in Sofutng! — Mein Serv! 

Beaumarăaiă. STBas bejăliegen Sie? 
Slavigo. Siren Sie mid! Sein Betragen gegen ipve 

Sopwețter îşt nicht zu entiduldigen. Die Gitelfeit Bat midp 
verfiibri. 09 firdjtete, all imeine SBlane, all meine Dus 
fidten auf ein rubmbolles Reben dur dieje Senat) zu 
runde zu riten, ătte id tmițțen făuneu, daf fie fo einen 
SBruder babe, ție wide in meinen Slugen feine unbedeutende 
vemde getvejen fepn, id tmiivbe die grâțteu Bortbeile bon 
diejer Bexbindung gehojt Baben.  Gie erțiillen mid), mein 
Ser, mit dec grițten Sodadhtuug fir Sie; und indem Sie 
mir auf bieje IBeije mein Uinredpt lebpajt embținbden machen, 
flăjjen Sie mir eine Begierde ein, eine Sraft, alles imieber 
gut zu machen. 0 imerțe mid au Ypren giițțen! elfen 
Gie! elfen Sie, menwâ moglid) ițt, meine Sould auz 
tilgen und da$ Ungliid endigen. Geben Gie mir Ye 
Siveţter tieder, mein ev, geben Sie mid ih, tie gliidz 

fi) tmăr id, von er Sand eine Gattin und die Berz 
gebung all meiner Gebler zu erpalten. 

Beaumartaiă. 65 ift au fpăt! Seine Goveţter 
lieot Sie unit mebr, und id) verabicgene Sie.  Gogreiben 
Gie die vevlangte Giflărung, ba ift alles, tvaâ id von 

Sonen forbere. Und iibertațien Sie mir die Sorgfalt einer 
auâgețucgten Sacge. 

Slabigo. bre Vartnădigfeit ijt imeder gerecht nod 
fug, îcp gebe ben zu, daf e3 Bier nicht auf mid auz 
fomunt, ob id eine fo tveit verță)linumerte Gate ivieder gut 
maden till. — Ob id) fie gut maden fann, da8 Bângt 
von dem $Dergen Sprer bortrețliden Sepiveţter ab, ob fie 
einen GSlenden tmieder anfehen mag, der uit berdient da8 
Tageslit zu fepen.  Allein Şre Plicht ijtă, meiu $err,
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da5 su priifen und barnad fi au betragen, menu br 
Coritt mit einer jugenblichen unbețounenen Şiţe ăbulid 
jeben foll. SBenn Douna Masia unbemeglid) ijt; o id) fenne 
da8 Sera! o ibre Ghiite, ibre Binunlițhe Geele fmebt mir 
gang lebpaft bor! SBenn fie unerbitilic it, dann iţt e Beit, 
mein eur, | 

Beaunmardais. d) bejtebe auf der Grflăvung. 
Glavigo. (neg dem Zig su gepend) Und ter id) nad) der 

Degen greife. 

Beaumardai$. (segena) ut, mein Var! Shin, imeiu 

er 

Glavigo. (in guziegartene) Mod) ein Mort. Gie Baben 

die gute Gadhe; fajjen Sie mid) die Slugbeit fii Gie Baben. 
Bedenfen Gie, ma3 Gie tun. uţ bebe Gălle find wwir 
alle unmwiederbringlid) verlobren. Miiţt 1%) nicht fii Somer, 
fiiv Beângftiguug untergeheu, menu Şpr But meinen Degen 
făvben folie, wenn ic Marien nod itber all île Ungliict 
au îbren Bruder raubte” und — daun der SMirder de8 
Slavigo miivte die Ppreuăen uit guriimețțen, 

Beaumaraiâ. Die Gllăvung, mein eur, die 
flărung! 

Glavigo. Co feâ denu. Fe mil! alles tpun, um 
Gie bou der aufriftigen Gefinnung gu iiberzeugen, die mir 
Sie Gegenmart einflățt. Se will die Erftărung fehreiben, 
id) til! fie jobreiben aus Şbrem unde. Nur verfpredeu 
Gie min, nidt eper Gebraud) davon gu machen, bis id im 
Gtande geimejen bin, Douna Maria von meinem geânderteu 
veubollen $Dergen au iiberzeugen. SBi8 id) mit irer Veltțten 
ein Bot gefprodgeu, bi3 dieje ipr. giitige3 Borivort bey 
meiner Geliebten eiugelegt Bat. So lang, mein Ver. 

Beaumarhaia. Şc gege nad) Aranjoueş. 
Elavigo. Gut denu, bis Gie mieberfonumeu, fe lange
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bleibt die Gflăvung în Şbrem SPorteţenille, Bad id) meine 
Bergebung nidt, fo Lajien Sie Îprer Rade bollen auf. 
Diejer SBorjblag îțt gerect, anftândig, Fug, und menu Gie 
fo uit imollen, fo few'â den unter unâ bepden um eben) 
und Tod gețpielt. Und der da8 SOpfer feiner Mebereiluug 
mird, find immer Gie und Ye arme Cegmeţter. 

Beaumardai. 68 ftebt Şhnen an, die zu bebauteru, 
die Sie ungliidli. gemagt baben, 

Glavigo. (is fepeno) Gino Die da8 aufrieden? 

Beaumathaia. Gut, denn id) gebe nad! Aber feinen 
Xugenbli lânger. Ş4 fomme von Yranjouez, id) Țrage, id) 
băre! Und Bat man Youen nicht vergeben, wie 10 denu 
Bojțe, wie id wiințăhe! Gei auf, und mit dem Bettel în 
die Drudterev. 

Glavigo. (nimmt sBapier) Sie verlangen Gie'3? 
Beaumatdaiă. Sein er! în Gegenivart Şbrer 

SBebienten. 
Glavigo. SBozu da82 
Beaumarhai3, Befeblen Gie nur, daf fie în der an 

ftofjenden Gallevie gegeumărtig find, Man foli nicht fagen, 

daț id) Gie gegmungen Babe. 
Glabigo. Mele Bebdenflicfeiten. 
Beaumarais, d) bin în Epanien und babe mit 

Îbuen zu tpuu. 
Gfavigo. Rum demn! (ec tringert. Gin Bebiente) ut 

meine Rente gujammen, und Degebt eud) auf die Gallerie 
berbey. 

(Der Bebiente geyt, die iibrigen fommen, und Defeben die Gaklerie.) 

Glavigo. Sie iibelajien mir, die iflăvung zu 
jereiben, 

Beaumarai3. Stein, mein Be! Sopieiben Sie, id) 
Vitte, îcpreiben Gie, tie i%'8 Şuen fage.
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Clavigo. Gris 
Beaumarhais. Şd) Unterzeicneter, Yofepp Glavigo, 

Aribariug dea Sinigs. 
Clavigo. Des Rinigă. 
Beaumardais, Betenue, daf, nadbem id în dem 

Sauje der Madam Guilbert Preundfebaftlid) aufgenormunten 
morben, 

Glavigo. SSBorbden. | 
Beaumardaia. ŞI Madenvijelle von Beaumartpais, 

bre Givejter, dur) bunbertțăltig ipiederholte Geuvatpâz 
berfprecungen, betrogen babe. — Baben Gies — 

Glavigo. Mein Ben! 
Beaumarbaia. Saben Gie ein auder Sort davor? 
Glavigo. Şc dădte — 
Beaumarais. SBetrogen Babe. Vas Sie gethan 

baben, făunen Gie ja nod eper jăreiben. — d) Babe fie 
verlajien, one daf îxgend ein debler oder Shmaheit bou. 
ibrer Ceite einen Bormwaud oder Entfbuldigung dieje3 Meyu- 
eid8 veraulațiet Bătten. 

Slavigo. Mun! 
Beaumardai. Im Gegentpeil ift die Xuffiibrung 

de3 Grauengiminteră immer rein, opntadelic und alter bre 
furt wiivdig gemeţen. 

Glavigo. Riirdig gemeţen. 
Beaumartais. Ş% befenne, dag id) dur) mein Be- 

tragen, den Reichtiun meiner Meden, dur) die Auslegung, 
deren fie unterivorfen maren, difentlice diejes tugendpafte 
Frouenzinumer eruiedrigt babe, iveSimegen id) fie um Berz 
gebung bitte, ob id mid gleid nicgt iert) acte, jie zu 
evpalten, 

Clavigo. (part înne) | 
Beaumarhais.  Goreiben Gie! Goieiben Gie! —
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TBeldea Deugniâ îc) mit frepem SBillen und ungegtoungeit 
von tir gegeben Babe, init dem bejonderu Berţpreden, daf 
menu bieje Gatisfaftion der Beleidigten nidt Binveichend 
jenu follte, ich beveit bin, fie auf afle anbere exforberlicpe 
Teije zu geben. Madrid. 

Glavigo. (Steyt auf, tvintt ben sBebienten fid imepgubegesen und rect 

im das Papier) YO Dabe mit einem beleidigten, aber mit 
einen edlen Senjhen za thun. Sie Balten Shi YBort, 
und fbieben ipre Rae auf. In diejer einzigen Riidficht, 
în Diețer Dofuung Dab id) da3 fepimplice SPapier von mir 
geftelit, tmozu mid fonțt mită gebradt Bătte, her ege 
i e8 tage, fir Douna Statia gu treten, ab id be 
fălojien, jemandeu den Muftrag zu geben, mir bey ir das 
Tot gu reden, fir mic zu fprecen — und Der Sant 
ud Gie. 

 Beaumarhaiâ. Biden Gie fit) da3 uit ein. 
„ Slavigo.  Menigitens fagen Gie ir die bittere Berz= 
[ide deue, die Gie an mir gețiiplt Daben. Das işt alles, 
alles, iwarum id Gie bitte, flagen Sie mis nit ab, 
ic) miigte einen andern iveniger frăftigen Boriprecer tmăb- 
len, uud ie find ipr ja eine tree Erzăbluug Îcpulbig. 
Grzăblen Sie ir, wie Gie mid) gefunben Baben! 

Beaumaraiă. ut, da fann id, 003 will i. 
Und fo Y%bieu. 

Glavigo. Ceben Sie imoBl! (er min feine ganb nefmen, 
Beaumarpaiă ziebt fie gurii.) 

Slavigo. (anein) So unerivartet au8 einem Buftant in 
den anbdern. San taumelt, man trăurnt! — Dicje Sr 
flâvuug, 16 bătte fie ni geben follen. — 5 fam fo 
Îcpueli, unermantet, a[3 da$ Donnermeitev!
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Garl0$ (tomms). 

TBas Daft tu fir Beju) gepabt? Das gauze Saua 
it în Bewvegung, mma8 giebtâ? 

Clavigo. Vavieus Bruder. 

Carlos. FĂ vermutpeta. Der Bund von eiuent alte 
Bebienten, der fouft Dep Guilberts tar und der mir nun 
trătit, wmeis e3 ehou feit gejtern, daf man in erimantet 
und tit mid) exft diefen Vugenblit, Er tvar da? 

Glavigo. (in vortreflicher Suge. 
Car(o8. Den wollen twir bad [os fer. 9 babe 

den YBeg iiber [con gefponnen! — Bas Batt'8 denn geben? 
Gine Ausforderuug? eine Eprenevflăvung? bar ec felu 
Bigig der Buţd? 

Clavigo. Se vertangte eine Gflărung, daf feine 
Gwejter mir feine Gelegenbeit zur Berănderung gegeben. 

Carlos. Und du Dat fie anâgețtellt? 
Elavigo. d) [ielt es fiiv'a bejte. , 
Carlos. Gut, fepr gut! Şt fonţt nictă vorgefalten? 
Slavigo. Er brang auf einen Bivepfampf, oder die 

Gflărung. 

Garloâ. Das legte imar da8 gejdjeutțte, wmer wwird Țein 
Cebeu gegeu einen fo romantijepen Şragen tmagen. tind 
fovberte er da3 Papier ungejtiin? 

Elavigo. E diftivte mivs, und i mugte die Bes 
dienten in Die Galferie ruțen. 

Saslos. FĂ verţteb”! 9! nun Dad ic dig, Senrgeu, 
da3 bit im den Sas! ei mid einen Edreiber, 
ienn id den Buben nicht în givep Tagen im Geţănguia 
Babe, und mit dem nădțten Transport ua ubien. 

„ Slavigo. Mein, Garlo, die Gage ftept anbera, ata 
du deufit.
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Cavlo3. Vie? | 

Glavigo. ÎI Boffe dur eine Berinittetung, dud) 

mein cifrigea Beftreben, Bergeihuug bon Der Iinaliidtid)eu 

au evpalten. 

Garloâ. Glabigo! 

Glavigo. 4% Bojie, all da3 Bergangene aut tilgeu, 

d03 Bevriittete wmieder Berguftelleu, und fo în inteinen Augen 

und în den ugen der Belt imieder gun egutidhen Manu 

zu verde, ' 

Garlos. Dum Zeufel, bift du findijeh gemorden! Man 

îpilbut die doc) immer an, daf du ein Gelebrter bit. — 

Did) fo betpiren gu Lajien, fiepit du nicht, daf d05 ein 

einfăltig angelegter Plan îft, um did) ins ar gu fprengen? 

Slabigo. Mein, Gastog, er till die Seuvâth nicht, fie 

find dagegeu, fie will uită von mir Băren. 

Garloâ. Das îţt die rechte Săpe. Mein, guter Greuub, 

nimn mi mit îibel, id Dab two în Gomidien gețeben, 

daf man einen Qanbjunter fo geprelit Bat. 

Glavigo. Du beleidigțt mich. d) bitte, fpare deinen 

umor auf meine odeit. Şd) bin entfălojien, Mtatien 

aut Deurathen. — Şreymillig aus innevm Trieb, Seine ganze 

Sofuung, meine gange Sliidieligfeit rupt auf dem Gedanteu, 

ie SBergebung au exbalten, ud daun fabr Bin, Gtolg! 

din der Bruţt biejer Rieben Liegt nod) der imntel tie orz 

mals, alter Yu, den id evimerbe, alle Grife, au der id) 

mic expebe, iwird mid mit doppeltem Geţiibl ausfiitleu, 

denu da5 SMădepen theitta mit mir, die mid um boppelten 

Seuiden mat. 8e6 mob! ic mu Bit; ic mu die 

Guilbert wmenigțten3 Țprecheu, 

Carlos. Sante aur bis nad Zild. 
2, j. Soetpe III. 25



402 
a ” ” 
Glavigo. einen Vugenbtid. | (a6.) 
Carlo. (pm naciepent und eine SBeie țoteigene) Da macpt 

iieder jemand einmal einen dunmen Gheid, (a6,) 

Dritter VEL, 

Suilbertă SBobnung. 

Sophie Guilbert, Marie von Beaumarais. 

Marie. Du Baţt ipu gețebn? mir gittern alle Glieber! 
Du Baft ibn gejepu? id tpar nah an einer Ohumact, als 
îi) Dirte, er făme, und du Vaţt pn gejepu? Sein, id 
fauu, ich tere, nein, id) fann ibn ie wmieder fepu. 

| Sophie. d) imar aufer mir, a[â er Derein trat; 
den ad)! Liebt ic în uit, wie du, amit der volijten, 
teințten, fepoeterlidhțten Qiebe? at mi nicht feine Gute 
fernung gefrânft, gemartert? — Und nun, den Miicffebreuz 
den, ben Seuigen zu einen Giijen. — ESohiveţtev! es if 
jo imaâ Bezauberndes în feinem 9Inbli, in dem Tou feiner 
Gimme. E — 

Marie.  Riminer, ninimermebr! 
Sophie. GE ijt no der Vlte, no eben dag gute, 

janțte, fiibibave (er, uod) eben die Sejtigfeit der Seidenz 
Îhațt, nod eben die Begier, geliebt zu teren, und bas 
ângitlice marternde Geţiibl, wenn ibn Meiguug verjagt 
ipird.  lleă! alles! und von dir fpricbt ex, Marie! toie in 
jenen gliiflicen Tagen der feurigiten Seidenjpaft, e3 işi, 
al5 tmenn ein guter Geiţt diejen Bvijobenraunnt von Untreu 
und Gutfernuug fefbit veranlațt babe, um das eiuțormige,
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feleppeude einer laugen Befauntichațt zu unterbrecheu und 
den Geţiipt eine neue febpajtigteit zu geben. 

Marie. Du reoft ipm da8 Sort? 
Sophie. Mein, Sehiweţter, aud vețpradh îds ibn 

“uit. SRuv, meine SBefte, feb ic) die Gaceu, imie fie find. 
Du und der Bruder, ih febt fie în einen alfauromantițopen 
Rite. Du Daft das mit gar mandem guten Sinde gemeiu, 
dag ein Piebhaber treuloă wmward, und Did verlieă; und 
da er twieder font, venig einen Gebler berbeţieru, alle 
alte ojjuungen ernenern ivilt — da$ îțt ein Sliid, da8 
eine aubere uit Leidt von fi ftofțen mile. 

Marie. Mein Serg wwiirde reiien! 
Sophie. Ş% glaube dir, der erţte Vugenblid mu 

auf did eine embfindlide SBirfung mmacheu — und banu, 
meine Bejte, id) bitte did, Bart dieţe Bangigfeit, dieţe Bere 
fegeubeit, die dir alle Giunen zu iibermeițteru foheint, aicgt 
fie eine TBirtuug des Safieg, fit feineu ABiderwmilleu, Dein 
Serg îpribt mepr fii ibn, al du es gloubit, und ebeu 
davum trauțt du did nicht, în Wieder zu feben, well, bu 
feiue Riikfebr fo febulid wiinjeheţt. 

Marie. Sep barmhergzig. « 
Sophie. Du follțt gliitlid) twerden. Ub id, daf 

du ipu beradtetejt, daf er dir gleicpgiiltig wăve, twollt id 
feiu SBovt imeiter rebden, follt? er mein Augejidht uit mebr 
jeben.  Dod) fo, imeine iebe — Du tmivţt niv bairfeu, daf 
id) div gebolfen Dabe bieje ângțilice Unbețtinintbeit iiberz 
iinben, Bie ein Beidhen der inuigțten Riebe ft, 7 

SGuilbert. Bueunto. 

Sophie. Rommen Gie, Bueufo!  Guilbert, fomimeu 
Cie! Selţt mir diețer einen  Dutb einfprechen, Gutz 
febfoțțenbeit, jebt, ba c$ gilt. 

26*
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Buento. I% tmolite, daf id) fagen diivte, nepit ibn 
nict imieder an. 

Sophie. SBuenfo! 
Buento. Mein fers winft fi mir îm Qeib Berurm 

bel dem Gedanten: E folt diefen Gugel no beţigeu, den 
ev fo idănblid) beleidigt, den er an das Grab gefăleppt 
Bat. Und befien? — tmarun? — moduret madt e das 
alt pieder gut, mas ex berbromen Bat? — Daf er tvicdere 
teprt, daf im auf einmal beliebt, wieder zu fepren, und 
au fagen: jet mag id) fie, jept till id fie. Suit al măre 
dieje tveflide Geele eine verbădtige IBaare, die man am 
Ende dem. făufer doc) no uadvirțt, tmenn er aud) Îcon 
dund) die niedrigften Gebote und jiidifjea 92 und uta 
laufen bis auf's Sat gequălt Bat. Rein, meine Gtimme 
fuiegt er nicht, und twenn Savienă Serg fetbft fir iu 
Îprădhe, — SBieder zu fommen, und taruni denn jet? — 
jet? — Sufte er iarteni, bi$ ein tapferev Bruder făme, 
dejjen Rade er fiirten muj, um toie ein Sehulfuabe zu 
Tommen und 9Bbitte zu tun? — Sa! er ițt fo feig, als 
ee niktâwiiraig ijt! 

Guilbert, Dr redet wie ein Spanier und al$ wenn 
ibr die Gpanier nicgt fenntet.. SBiv fobrveben diejen Vugen 
blict în einer grăfern Gefabr, alâ ih alle nicbt fegt, 

Marie. SBeţter Guilbert! 
Guilbert, Ş ehre die unternepmende Geele unjer 

Bruderă, id babe im Etilten feinem SDeldengange gugejebu, 
und. iviințehe, daf alles gut auăjelagen măge, wiinjepe, daf; 
Marie fi entfliejțen fonute, Gtavigo ipve Sand zu gebeu, 
Denut — ăcernt) în Serg Bat er dog. — 

Marie. Şbr fepd graujam. 
Sophie. ir ipu! i bitte did, Dăr ibn! 
Guilbert, Dei Bruder Dat ibm eine Evflărung abz
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gedrungen, die did vor den Mugen allev Velt xedhtfertigen 
Îo(, ud bie timid unâ verderben, | 

Buento.  IBie? 
Marie. DD Sati! 
Guilberi. Er ftellte fie aus în ber Sofutrg, did) zu 

Detvegen.  Betegt er did) nici, fo mug er alle8 antvenden, 
um da8 Papier au vernichten, er fan, er imită. Dein 
Suder mil es glet) nad) feiner Niidfebr von Xvanjouez 
dudten und auâțtreuen, Sh fiirepte, wenn du beparvrețt, er 
mid nicht zurviidteren, ; 

Sophie.  Qieber Guilbert! AX 
Marie. d) vergehe! 
Guilbert.  Glabigo faun da8 Papier nidt ausformeu 

[ajien.  Berwmirţit du feinen Autrag und er ft ein Manu 

von (Epre, fo geht er deinem SBruder entgegen und einer 

von Debden Dleibi; und dein Bruder fterbe pber fiege, er 

it vertobren. Gin Grembder în Gpanien! Mirder diejes 
geliebten $5fliugă! — Sowefter, eâ it all gut, dap man 
edel denft und fEBIt, und fi und die Geinigen. zu Grunbe 

su ridten — 
Mavie. Mathe mir, Sophie, Bilf mir! « 

Guilbert. Und, Buenfo, wwiderlegen Gie mi. 

Buenfo. E wagtă nicht, er fiivehtet fiir fein Qeben, 
fonțt Bătt e gar nicht gejeprieben, fonţt bot er SMarien feiue 

Band anii an, 
Guilbert. Deţto Îeplimrmer, fo findet er Bundert, bie 

ibm îpren Sum Teipen, Bundert, die uujerm Bruder tiidtijd) 
auf, dem SBege das teben ranben. Da! Buento, bijt du 
În jung? Gin Sofmann fotte feine- SMeudelmiărder in 

Sold Baben! 

Buenfo. Der Rinig îjt grog und gut. 

Guilbert. uj denu! Duc) ali die Maner, die
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ip unfebiețien, die TBaden, da8 Geremoniel, und all da, 
tovinit die Dofjbranzen iu bor feinem SBolfe gejchieden 
Baben, dringen Sie dud), ud vetten Gie una. — Ier 

„ Yomant? 

Glavigo tomut. 

Glavigo. Îd) mug! ŞĂ muţi! 
arie. (put einen Sorey und fărt Gophien în die Mrrae) 
Sophie. Graufamer, in melden Bujtand verțegen Sie 

UNS.  (Ginilbert und SBuento treten zu îpr.) 
Slavigo. Sa Gie ijta! Sie ifta! um id bin 

Glavigo. — firen Sie mid, Beţte, menu Gie mid) uit 
anfegen inollen. Bu der Beit, da mid Gilbert mit Treuub= 
Lichteit în fein $Dauâ aufnabm, da ic) ein axmer unbedeuten 
der Gunge var, da î în meinem Sezen eine uniiber= 
ivinblide Reidenjehaţt fir Gie fiiplte, twavs da Berdienţt 
an sir?  SOder ivav'â nicht viermele inuere Mebereinţti uz 
mung der Gharaftere, gebeime Buneigung des erzens, daf 
aud) Gie fiir mid unit unempfinăli blieben, daf id nad 
einer Beit mi fcbneicelu fonnte, bie3 Sera gana au bez 
Îigen? Tub mun — Bin ich nicht ebenderfelbe? Gin Gie 
nicht ebendiejelbe? Maru foll id nict Boffen diirțen? 
Maru mit bitten?  Vollten Sie eineu Toreund, einen 
Geliebten, den Gic nad einer gefăbuliden ungliicțicpen Geez 
veije lange fiir verlogren geadtet, uit tvieder au Ben 
Bujen nebmen, wenn er unvermutbet iviederfăme, und fein 
geveitetes Veben au ben Giijjen Tegte? Und Bin ic we 
niger auf einem ftiivmijgen Steere diefe Beit gefd)imebet, 
find unțeve Peideujhaften, mit denen toi în etvigen Streit 
leben, uidt fărăcflicher und unbezivinglicger, ag jene SBellen, 
die den 1ugiicflicţen fern von feinem Batevlande verjăhlageu ?
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Mavie! Marie! Sie fânnen Gie mid) Baţien, da id) uie 

aufgegărt babe Sie zu lieben? itten în altera Taumel, 

dur) afl den verțiigrerițjen Gefang der Gitelteit und des 

Gtolze3, Bab ic mic) imimer jener feligen unbefangenen 

Tage erinuert, die î% în gliidtider Ginjehrănfung au ben 

Ziijjen gubracte, da tir eine Meibe von Bliipenben Vus= 

jidten vor uns gelegt faen. — Tind man, tarii toolften 

Gie mit mit mir alles erfiillen, tpa$ twir Boften? SBollen 

Sie das lit deâ Qebens nun nidt anâgenieen, imeil ein 

diiţterer Bmijehenraum fi unfern $Pofuungen eingelijoben 

patte? Mein, meine Qiebe, glauben Gie, die. beţten Freuben 

der Set find nidt gang ein, die Bădite Monne mird aud) 

dud unfere Qeidențehafteu, dur daâ Edhidial untevbroden, 

voleu pic uns beflagen, dap e3 un8 gegangen ift ivie 

aflen antert, und tvollen tit ună ftrafBar made, indent 

wc diefe Gelegenbeit von un3 ftojțen, alt das SBergangene 

Derzuţtelfen, eine getriittete Gamilie mieder aufauridten, bie 

Beloenmiitgige That eines edfenu Brnberă zu belolneu, and 

uutțer eigen Gliicf auf ewvig au befeţtigen? — Meine Greunde, 

um die îdyâ nicht berdieut Babe, meine Gveunde, bie e8 

fu miițien, tveil Gie Greunde der Tugend find, au der 

ic ziictfepre, vexbinden Sie Şpe Şlehen mit bem meinigen, 

Masie! (ec wiztt fiă nice) Marie! Reuuft Du meine Ctimme 

mit mebr? „vernimmțt Du uit mele den Ton meines 

Derzeus? Marie! Satie! 

Marie. DD Slavigo! 
Clavig 0.  (fpringt oui und fagt îhre Gaub mit entaiidenben Stifien) 

Gie vergiebt mir, Gie liebt mid)! (er umarmt ben Gilbert, ben 

“ssuento) Sie fiebt mid nod)! SO arie, mein (era jagte 

miv'8! Şd) Bătte mid gu Deinen Giijjen werfen, ftumin 

meinen Scpmerz, meine Mene auSiveinen toollen, Du Băttejt 

mid one SBorte berțtanden, twie id one VBoste meiue



408 

Bergebuug erpalte. Mein, bieje innige Bermanbtidajt uuţerer 
Geelen îft mit aufgeboben; nein, jie bernebuten einander 
nod) mie epemală, mo fein aut, fein SBint ubtbig toat, 
dit Die innevften Betvegungen fi) mitgutpeilen. Marie — 
Marie — Marie, — 

Beaumargaiâ, ctritt auf) 
Sa! 
Glavigo. (îBin entgegen ffiegend) Stein Brubderv! 

Beaumardaia. Du vergiebit ip? 
Marie. Qaft, laft mid! meine Giunen Vergebul. (aan 

fiibet fie toeg.) 

Beaumardais. Gie Bat ibm vergeben? 
Buento, 53 fiebt fo aus, 
Beaumarhai. Qu verdieuft dein Sit uit. 
Glabigo. Glaube, daf i%a fiible, 
Sophie. ctommt guri) Gie vergiebt ip, Gin Siropm 

von Thrănen brad aus ien 9lugeu. Ge foll fi eutz 
fevneu, rief fie fluțend, daf i) mid erpole! 90) berz 
geb ii. — d) Ecmejter! zieţ fie, und fiel mir uim den 
Vals, tvober wweiţ er, daf ic) iu Îo liebe? 

Glavigo. (ige die gene tifien) A) Din Der gliiffidjte 
Men) unter der Gone. Mein Bruder! 

Beaumarhai3. tumarmt în) Bon Derzeu den. Ob 
i ud) fdou fagen muf: nod fann i Guer Şreunt uicgt 
jepu, nod) faun id Gu) nicht Lieben. Und fomit fevo br 
der Tinfrige und vergețjen feb alleă! Das SBapier, da3 ibr 
mir gabt, bier IȚb8 (ec nimmte oua dec SBriejtajde gecreițt'a und gicbts 
im Bin) 

Glavigo. ŞA bin der Cuvige, ewig der Gurige. 
Sophie. E) bitte, eutferut eud, daf fie Eure Stimne 

nicht bărt, daf fie fi) beruBigt,
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Glavigo. (fie ringă umarmenb) Qebt imopl! Qebt mob! — 
Tauţeud Siiţţe dem Engel. (a5.) 

Beaumarpaiă. (53 mag Deum gut (eu, ob ich gleicg 
tuiințojte, e3 imăre aderă. tademb) 63 ijt body ein guthevgigeă 
Gejăipi, fo ein Stăden — Mud, meine Gyreunde, aud) 
mu î€'â fagen, e3 mar gang der Gedanfe, der Vunid) 

une Gejaudten, daf ih Marie vergebeu, und daf eine 
gliicifiche Seurath bieje vevbriiglide Seţehidhte endigen mige, 

Guilbext., Sir ițt aud imieder gang mobi. 
Bueuto. Sr iți Euer Gemager, und fn Voicu! Şbr 

jept mi în Eurem $aufe nicht mieber, 
Beaumarhais. Sein Ser! 
Guilbert. SBueufo! 
Bueuto. SD Dak în mun eiumal Di ans jiingjte 

Geridt. Mud gebt Abt, mit was fii einem SMeujehen ibe 
au tun Babt. (06) 

Guilberi. E iți ein melouolițăjer Unglidâvogel. 
Vind mit der Beit lăft ec id) dod) imieder Dereden, went 
er fiept, eâ gept alles gut. 

Beaumnarais. Doă) ivav'â iibereiit, daf id) ip bas 
Papier gutiidtgab. 

Guilbert. Qaji! Caft! Seine Grille. (a5)
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Bierter ft. 

Slavigo8 SWobnung. 

_ Sasloa, 
63 it I50lid, daf man dem Menjeţen, der dure) Bers 

jbimendung oder andere Thorheiten zeigt, daf fein Berţtand 
Îi) verjehoben Bat, von Omtâtvegen Boxnniinder jet. Sput 
da8 bie SObrigfeit, die fid) 200) fonţt nicht biel um un$ bec 
fiimmert, vie follten wiv'$ nidt an einem Greunbe tpuu! 
Glavigo, du bift în iibeln limftăudeu! Mod Boif i Uno 
veni bu aur nod) Balbveg Tenffam biţt pie fouţt; Îo ijta 
eben nod) Beit, bi) vor einer Zhorheit zu bevabren, bie 
bei) deinem febbaţten empfinolichen Gharafter, da lent 
deinea Qebens machen, did) bor der Beit is Orad bringen 
mug. Sr Font, 

Glavigo (nadentenb). 

Slavigo.  Guten Tag, Gartos. 

Savlog. Gin foiverrmiitpiges, geprejtea guteu Tag! 
_ Rommţt du în dem Bumor von einer Braut? 

. Glavigo. 65 își ein Suge! 5 ind Vortrefli de 
Sențegen! 

Carlos. Şhe imerdet do mit Der forhgeit nist fo 
jepr eilen, daf man id) nod ein Sleid drauf fanu ftifeu 
Tafţen? 

Slavigo. Edera other nt. Bey unjerer Boceit 
iverden feine gejticite Sleider paradiren. 

Gaslos. Şd) glanbs ivopl.
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Clavigo. Daâ Verguiigeit au uns febbit, bie freuub= 
jpaftlide Savmonie folfer der runt diejer Feverlichfeit jeyn. 

Carlo3. hr twevbet eine ftille Heine Vocpaeit machen? 
Slavigo. SBie Menţoheu, die fiibleu, dag ipr Giict 

gână in ibuen fetbit Derubt, 
Garlo3. un denen Umftănden iţt e$ rect gut. 
Glavigo. Uimftănden! SBa8 metuţt du mit den Um 

ftănden? 
Cario3. Mie die Sade nuu ftebt, und Liegt, unt. (id) 

verpălt, 
Slavigo. Sie Garlos, ip faun den Son de8 Riidtz 

Valts an Greunden nidt ausfteben. d iweis, du bit nicht 
fin dieje Deuratb, demobugeadtet, menn du etivaâ dagegen 
at fagen Bajt, fagen boillit, fo fag'8 gerade zu. SBie ftebt 
deun die Sade? wie verbălt fie îi? 

Garlo3. (53 fommen einen im QeDen megr unerivartete 
wundevbare Dinge bor, uub e8 tmăre fim, Wen alles 

im GSleițe gieng, man Dătte uichtă, (id) au vertoundern, 
nicgtă, die Sopfe zufaminen zu ftofen, nicht, în Gejellichaţt 
su verțeueiden. 

Glavigo. Sufijebn twoir0'8 made. « 
Garlo8. Des Glavigo Podeit! daâ verțtept ficp. IBie 

mancţea Shăojen în Madrid Dart auf di, Bofţt auf did), 
und tvenu du ipuen nun diejen Strei fpielţt? 

Gtavigo. Das ijt am uit auderă. 
Gar(o3. Condebar ijta. Ye) Dabe tmenig Mânner 

gefaunt, die fo grofen and altgermeinen Gindrud auf bie 
SBeiber machteu, al du. uter affen Stânden giebts gute 
Sinder,- die fi mit Blaneu und Xusţidten bejăţtigen, did) 

Dabpajt zu iwerden. Die eine briugt ibre Sdinbeit în 
Xujălag, die ipren Meitbum, ipren Stand, pen Big, 
ipre SBeriandte. Sa frieg id) nid)t um Deinetivilleu fiir
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“ Goinplimente, Deun maulic), iweder meine Stumpfnaje, 
no) mein Rrausfopi, noch meine befaninte Bevacptung der 
TReiber fann mir fo waâ guzieben. 

Glavigo. Du fpotteft. 
Garioa. Menu id niddt fejon Borjlăge, Antrăge in 

- SDânden gepabt Bătte, gejoieben von eignen gărtlicgen frizz 
lichen Bătgen, fo unortographițd), al3 ein originater Qiebea- 
briej eines Măddjen nur fepn fan. SBie mande Viibidye 
Duena îțt mir Dep dec Gelegenbeit unter die Ginger gez 
fomimeu! 

Glavigo. ind du fagtejt mir bon allem dem uit3? 
Sanio. Veil id di mit leeren Grillen nicht be 

Îdățtigen wmollte, und niemalâ ratpen founte, dag du mit 
einer einzigen Ernft gemadt Bătteţt. SD Glavigo, id Babe 
dein Cojitţal îm $ergeu getragen, ivie mein eignes! id - 
Babe: feinen Greuud alâ did, die-SMenjhen find mir alle 
unertrăgiid), um du făngit aud au, mir unertrăglid) au 
ierden? 

Slavigo. IF bitte di, fe rubig. 
Gavlo2. Brenn einem das aus ab, daran er zeben 

Şabre gebauet Bat, und foi ibm einen Beiptoater, de 
im die dijtlide Gebuld empțiebit, — Man fott fi fii 
niemand intevegiren al$ fir fi) felbft, die Menjeheu fund 
nicgi tvertb — — 

Elavigo. Sommen beine feindfeligen Grilleu mieder? 
Carlos, Beun id auf nene gang dorin verținte, tper 

it fehulo bran alâ du? 4) fagte zu mir: mas folt ibm 
jest die voutbeilpajtețte Seuvat), ibm, der e fii einen 
gevibuliden SMenoen imeit genug gebradt Bătte, aber mit 
einen Geiţt, mit feinen Gaben îjt es uverantivortiid — 
îjt e3 unmăglid), daf er Bleibt was er ift. — d) macpte 
meine SBrojefte, 3 giebt fo imenig Menjohen, die fo unter»
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nebmend und Biegfam, fo geijtooil unb fleifig zugleid) finb. 
Er ft în alle Găcer geredt; alâ Vroibarius fan er fich 
jbneli die mictigțten Senntnijţe erwmerben, er mir (ich uothz 
mendig maden, und Tagt eine Berănberung borgepu, fo îțt 

ev Sinifter. . 
Gfavigo. dh gejtehe Bir, da8 wmaren oft aud) meine 

Srăume. | 
Sarlos. Triume! So getii id den Thun evreiche 

und evflettere, imenn id davauf losgebe, mit dem fejten 
Borţaţe, uit abaulațțen bi3 ich ipu exțtiegen babe, jo gez 
wi Dăttejt du au alle Shwiirigfeiten itbermunden.  Uud 
Deruad) măr mir fiit da8 iibrige nicht bang getvețen. Du 
Daft fein Bermăgen bon Vauţe, deţto bejier! da$ Bătte did) 
auf die Ermerbung eifiger, auf die Srhaltung aufineri= 
jamter gemma. Mud mer am Boll fit, ohne red su 
merden, îțt ein Puel, Und dann fe ic) micgt, ivaruut da3 

„Rand dem Shinifter nidt fo gut Xbgabeu fcpuldig îft, als 
dem Sănig.  SDicjer giebt feinen SMamen Der und jener die 
Srăţte.  Benn ich denn mit all dem festig mar, dann fab 
ic) mid) erțt nad einer asthie fir dig um. SE) fab 
man ftolze aus, das die dugen iiber deine Abfuuţt 
gugeblicit Bătte, mances der reichțten, da8 bir gern den 
Yufioand bdeine3 Stanbe3 verjhațt Daben wmiivde, nur au 
der Dervlidteit de3 awmepten Râniga Eheil nebinen zu dineu 
— und nun — 

Glavigo. Du biţt ungerecht, du jefețt meinen gegen: 
mărtigen Bujtand zu tieț Derab; und glaubțt du denu, daf 
10) mic) nicht imeiter treiben, nicht aud) nod măctige 
Soyritte thun faun? 

Carlos. ieber Freund, brid du einer SPilanze ba 
$Dera auâ, fie mag bernad) treiben und treiden unzăblige 
Rebență)iflinge, e3 giebt bielleidt einen ftafen Buțd), aber
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der “tote foniglide Sua des exțten Edujjea îjt dagiu. 
Und denfe nur nicht, daf man dieje Sdeuvatb Dep $oţe 
gleigiiltig anjeben twisd. Daft du vergejfen, mas fii 
SMănner bir den Iimgaug, die Berbindung mit SMarien 
miBrietpen, Daţt du vergejjen, wwer bir den flugen Sedanten 
eingab, fie zu verlajțen? Gol i dir fie au den Gingeru 
berzeblen ? 

Slavigo. Der Gebante Dat mid aud fcou gepeiniigt, 
daf fo menige biejen Gazitt billigen wmerden, 

Carlos. einer! ind deine Doben Ereunde follteu 
nicht aufgebradțt fepu, daf du, one fie zu fragen, obue 
ibven Mat) did) fo gerade zu Bingegebeu Daft, twie ein uuz 
bejounener Snabe auf dem SMastte fein Geto gegeii vourute 
ftidige Siijțe megmințt? 

Glavigo. Das ijt umartig, Gavlog, und iibertrieben. 
Garloa. Sidt um einen Bug.  Denu daf einer aus 

Ceidenjehajt einen feltțamen Ctreid) madt, das ta; i gelteu. 
Cin Nammermădgen zu Dematben, wweit fie fin ijt wie 
ein Gugel! Gut, der Menjd) imivd getabelt, und do bez 
ueiden ibn die Qeute, 

Sfavigo, Die Jeute, immter die Seute, 
Carlos. Du mweițt, id frage unit ăugftii nad) 

anbrer Bewfall, do das ift ewig apr: er nicht fii 
andere tput, thut nidtă fir fi, und mwenu Bie Menjehen 
did) nicht Detwundern, oder beneiteu, bijt du aud uit 
griicti ch. 

Slavigo. Die Velt urtpeilt ua dem Seheine. O! 
ver Darienă $erz Defist, ijt zu Deneiden! 

Garlo3. Sas die Cade ijt, joint fie auch.  9lber 
Îveblid) dadt id, daf das verborgene Oualităten jepu miițțeu, 
die deiu Gliit beneidensivertb maden, den iva$ man fo
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atit feinen ugen fiept, mit feinem SMtenţdjenveritanbe Dez 
greițen faut — 

Glabigo. Du millțt mic zu runde vidten. 
Garlo3. Sie iți da5 sugegangeu? ivird man in de 

Giabt fragen. Sie ijt D053 gugegangen? fragt man bey 
Doje. Um Gotteatvilten, imie ițt das augegaugen? Siciţt 
aim, ohue Stand, Bătte Glavigo nicht einmat ein benz 
tpeuer anit îpr gepabt, mnan iwviițte gar id, daf fie în der 
Belt ft.  Gie fot artig (eu, augenebu, wibig! — Me 
Wwird doru eine Grau nehmten? ba vergeht fn în ben 
evften Beiteu des Sheţtandâ. Ich! fagt einer, ie foii jcpân 
jepn, veizend, auânepieud fin. — Da ijt3 gu beoreifeu, 

jagt ein aubderer — 
Glabigo, (ivirb veriwirrt, ibm entțățrt ein tiețer Ceufzer) 2! 

Gavloâ. Cin? 9! fagt die eine, es gept an! ŞĂ 

Dab fie în ed) Yyobren nidt gejepu, da Tann fir) foon 
was berăndern, fagt eine andere. San mu do) Apt 
geben, er imird fie bal produciren, fagt die dritte. San 
îvaat, man gudt, man gebt zu gejalien, man toartet, man 

ijt ungeduldig, erinnert fi immer be8 ftolzen Glavigoă, der 
fi) ie dfțeutlid) fepen lies, ohne eine ftattliche, Bevxlidye, 
Vohăugige Gpanierin îm Sriump) aufzufiipren, bereu volle 
Bruft, bre bliibenden MBangen, ie Beifen lugeu, all, 
alles die IBelt ringă umber gu fragen febien: Bin îc nicht 
meine Begleiterâ tert? und die în iprem Vebermutb den 
jetonen Goblepprot fo wweit Binten auâ în SBind fegeln Lief, 
al măglid), un îpre Erjdeinung anjepulider und wwiivdiger 
au maden? — Und nun erjeheint der err — und allen 
euten verțagt da8 Vot îm unde — fonunt angezogen 
mit feinev trippelnden, fleinen, boblăugigeu Franzățin, der 
die Auâzeprung au$ allen Gliederu îprit, wenn fie gleid) 
ipve Sobtențarbe mit tveiâ und rotp itberpințelt Bat, SD
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Suder, id) imerde rafend, id [auțe davon, tvenz mich nu 
die eute au padten friegen, und fragen und quățtioniren, 
und nicht Begreițen fiuneu — 

Slavigo. (ifn bey der Sand jafient) Sein reund, meu 
Bruder, i bin în einer feprăclien Rage. d) fage bir, 
1% gejtebe dir, id exjepract, at id) Marien tpiederja)! Sie 
entțtelit fie îțt, — wie blei, abgezebrt. AD baz ișt imein, 
meine Suld, meiner Verrătherep! — 

Carlos. Pojjeu!  Grilten! Gie Batte die Sowinoz 
Îucht, da dein Roman nod) fepr im Gange tmar. SA) fagte 

- div tanfenbmal, und — aber, ile Siebpaber Bpabt feine 
Mugen, feine Mafen. Glavigo, es ift făndlid)! fo altes, 
alea au bergețien, eine franfe Grau, die div die SPeţt unter 
deine Nafommențaft bringen mid, daf alle deine Sinder 
und Eufel fo în gewvițțen Yabren Băţlic) anâgehen, twie 
Beitlerslămpgen, — Gin Mann, der Ctommvater einer 
Samilie fepn finnte, die vielleict finftig — Sh merde 
io) măvrijeh, der Sopf vergept mir. 

Slavigo. Garlos, tma$ foll id bir fagen al8 id fie 
miebderfab; îm erften Zauinel flog ip mein Derg entgegen 
— ud ah! — da der boriiber tmar — Sitleiden — 
imnige tiefe Grbarmuug flăfte fie mir ein: aber Qiebe — 
feb! e$ tar, al tmenn mir în der marmen Giille der 
Frenden, die falte $aub des Todes iibevun aden fiipre. 
AS) Țtvebte mumnter au fepn, toieder bor denen SMeniceu, 
die mich urmngaben, den Gliictidhen zu fpielen, e3 mar alles 
vorbe, alles fo fteif, fo ângftlid)! ABăren fie tveniger 
aufer fi getvejen, fie miijteua gemextt Baben. . 

Gasrtos. $ille! od! und Teufel, und du wmillțt fie 
Deuratben? 

Glavigo. (ftept gang în fi) felOft berfunteu, one au antivorten) 

Sarloa. Du bift Din! vevlobren auf ewig.  9eb wwopl,
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Bruder! und Laf mid) alles bergețien, aţi mid) men eiuz 
jameâ Qeben nod fo ausfnirichen, iiber daâ Cchiial beiner 
Berbienduug. Sa! da8 all all! fid) în den Mugen der Melt 
verăditic) zu maden, und nicht einmal dabuve) eine feidenz 
îcgajt, eine Begierde befrieigen, bir mutpivillig eine Sante 
Beit augiepen, Die, îndem fie deine iutneru Grăţte untergrâbt, 
did) gugleid) dem Anblict der Sențeheu abicheulic) radt, 

Glavigo. Savlos! Gale! 
Garlo3. MBărţt du uie gețtiegen, um mie zu fallen! 

hit welden Sugen imerden fie da anfebn! Da ij der 
rude, merdeu ie fagen! da3 mu ein braver Set fepu, 
der Bat ibn im'8 Bodehorn gejagt, er Bat fie nicht getvaut, : 
ibm die Gpize zu bieteu.  $a! merden unțre jebtvadronivenbe 
Bofjuufers fagen, man fiebt immer, dag er fein Gavalier 
ift; Pap! ruțt einer, uud ziiăt den Gut în die dugen, der 
Tangoâ Bătte mir fomimen folfeu, uud patit fi) auf den 
Bau); ein est, der vielleiht nicgt tmerti) imăre, dein Reit= 
fnecht zu fepu. 

Glavigo. (der în bem MuâBrud) dec Beţtiaften Beângftigung, mit einen 

Etropm von Srănen, dem Gorlos um ben als fâllt) Rette mid! 

Zreund! mein Beţter, xette mid!  Nette mid von dem gez 
doppelten SMeineid, bon der uniiberțeplicen Ohanbe, von 

amic felt, ic) vergebe! 
Garlo3. me! Gender! Şc Bofte, dieje jugend= 

icpen Rajerepen, Ddieje ftiirmenden Zhrănen, dieje verținfeube 
ABebmuth follte voritber fepr, id Vote, did a1â Yanu 
uit mebr exțoiăittert, mit mer în dem beffemmenden 
Qyammer zu fepen, den du epemalâ fo oft în meinten Bufen 
anâgemeiut Daft. — Srmanne did), Sfabigo, ermanne di! 

Glavigo. af mid tveineu! (ec tvizțe fi în einen Gefiel) 
Garlo3. Be) dir, daf du eine Babu Detveten Baţt, 

die du nicht endigen tit! Mit Deinem SDerzen, beinen 
2. i. Soetpe III. 2i
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Gejinnungen, die einen rubigen Biirger gliitli macen 
iivden, muptejt du den unfeligen Bang nad Grije bere 
bindeu! Tub tag ijt Grife, Glavigo? Gid) în Rang und 
Aufepn iiber andere gu exbeben?  Glaub es mit! TBenu 
dein Serg uit grăfer if, a[3 anderer ipv'3; imenu du nicbt 
im Etande bift, did) gelațțen iiber Berbăltuiţțe Binaus zu 
fese, die einen gemeinen Senjden ângftigen ioiivden, fo 
bit du mit all deinen Bânderu und Gtevnen, bit mit der 
Srone felbft mur ein gemeiner Senj). Yafţe did, bez 
vubige did). | 

Glavig 0. (ridtet fi) auţ, fiept Garloă au, und reidt im bie Vant, 

die Garioa mit Geftigteit anfaft) 

Carlo. Auf, auf mein Şreund! und eutțehiejie id. 
Gieh, id) till alles bey Ceite fegen, id wwill fagen, Bie 
[iegen giveb Borjăblăge auf gleiden Echaalen, entiveder du 
Beuvathețt Marie, und findețt dein Gliit în einem ftilten 
bilvgexliden eben, în den rubigen Băuălicen Şreuden; oder 
du fiibift auf der eprenvolleu Babn deinen Qauf imeiter 
ua dem nabeu Biele. — d) til afle bey Ceite feten 
antb îvill fagen, die Bunge ftept înne, e fommt auf deinen 
Entieplug an, tele von beyden Ehaaleu den 9usflag 
baben foii! Gut! Xber entidliejțe did, — 3 ijt uită 
exbărnilicger în der SBelt, alâ ein unentidloțțener SMenţe, 
der ztvijeheu aimeen Empfiudungen Îcdivebt, gern bebe verz 
eiuigen intite, und uit Degreijt, dag feine andere Berz 
eiuiguug iprer măglid) îţt, al eben der Dwweijel, die Unrube, 
die îhu peinigen. duj, und gieb Sarien deine and, 
bauble al$ ein ebxlicher Sel, der daâ Gliict jeines Rebenâ 
feinen SXBorten aufopfext, der e fiir feine Plicpt adtet, mas 
e verdorbeu Bat, miedet gut zu macheu, der aud den Sreis 
feiner eidenjepaften und Miivfjaunteit uie weiter ausgebreitet 
Bat, al daf er îm Gtante ijt, alles ipieber gut zu madeu,
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ma3 er berdorben Bat: und fo geniefțe bas Sliit einer 
vubigen Bejdăntuug, den Bebjali eine Dedădtigen es 
wifjen3 und afle Geligfeit, die denen Senjopen gewăbut ift, 

die im Stanbe fina, fi) ir eigen Gliict aud die Freuden 
der Îbrigeu zu maden — Suticplieţțe dicd, fo till icp fagen, 
du biţt ein gonzer Sel — | 

Eladiqo. Siuen Guntfen, Gaslos, deiner Stărie, deine8 

Stutb3 e 
Gale. Ge Îlățt în div, und î% will blajen, bis 

ev în Glamuen fplăgt. Siep auj der andern Ceite das 
Gliit und die Srife, die did ermarten. ŞĂ will bir 
dieje Vlusftdten nicht mit didterijhen bunten Gavben orz 
mablen, ftelle fie dir felbit in der Sebhpaftigfeit dar, wie ie 
in boller Slaveit bor deiner Ceele țtunden, epe der frau 
săjiide Strubeltopi dir die Ginnen berimivite, bec auch 
da, Glabigo, fe ein ganzer Sel, und mache deiuen Reg 
îtrats, pbne vedts und [infă zu fehen. Shtige deine Ceele 
jic) erieiteru, und die Gemiţheit de8 grogen Gejiibls iiber 
di fomien, daf, auferordentlide Menjehen eben aud bariu 
anperordentlice SMeujoen find, iweil ipre SBiliten von den 
Pilichten deâ gemeinen SMenţden abgehen; daf der, defțen 
TRerf es ijt, ein grofe3 Ganze gu iiberjeben, au vegieren, 
au erbalten, fich feinen SBovronţ gu maden braudt, geriuge 
Berpăltuiție vernaklăgiget, Sleinigfeiten dem ABopl des 

" Gaunzen aufgeopțert zu Babeu.. Shut das der Shipjer in 
jeinev Ratur, der Stinig in feinem Staate; marum foliteu 
wiv'5 nicht tpuu, uin ibnen ăpulic gu ierben? 

Glavigo. Garlog, î bin ein fleiner SMenjd). 
Garlo3. Sir find nicht fleiu, meun Mimţtănde unâ gu 

îchafien mahen, nur tmeun fie unâ iibermăltigen. od) 
einen Xtbemgug, ud du bijt tvieder Dep dir. Țelber. — IRirf 
die Sejte einer erbăvmliden Reidenjaţt bon div, die did 

27%
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in jebigen Sagen eben fo menig fleideu, al$ das grave 
Sădgen und die Beţeheidene Sine, mit denen du nad 
Madrid famţt. Bas da Măden fir did getpan Bat, 
baţi du ipr Lange gelofut; und daf du ir bie evțte freuund= 
[ide %ufnapme futoig bijt — Op! eine audere Bătte um 
da$ Berguiigen deines Uimgangs eben fo biet und ntebr 

". gethan, ohne folde SBrătenfionen zu madeu, — und twird 
dir eiufalten, beinem Sojulmeiţter die Dălțte deines Ver 
migeus au geben, imeil er did) vor brevfig Şabren, bas 
Abc gelehit Bat. un, Gtavigo! 

Stavigo. Das îțt all gut, im Gangen magţt bu Sept 
baben, e$ mag alfo fepu; nur tvie elfen tvir uns au8 der 
Bevwivrung, în Der tir fteten? Da gieb Math, da (baţi 
Siilfe, und danu vede, 

Carto3. Gut! Du twilițt alțo? 
Clavigo. Mad) mi finnen, fo toill id. 0) Babe 

fein Naddenfen; Baba fii mid. | 
Garloâ. Alfo denn. Buerţt gebțt du, den Ser au 

einen duitten Out gu bejheiden, und alsdanu foroerțt du 
mit der Slinge die Exflăvung gurii, die du gezmungen und 
uubefonnen anâgețtelit Bajt. 

Glavigo. Id bab fie fehon, er zerzif; und gab mir fie. 
Carlos. refl, Treflih! Goon den Cohritt gez 

than — und du Baft mic) fo Lange xedeu Iafțen. — 9Itfo 
fiizaer! Du fopeibțt ibur gang gelațien: „Du Țăndețt nicpt 
fir, gut, feine Eeiwejter zu Beuvatpen, die Wrfjache fânute 
er erfabreu, imenn er fi Dent Nacht, bon einem Freunde 
begeitet, und mit Beliebigen SBafţen verțepen, da oder dort 
eiufinden tnollte, Und fomit fignirt.” — Somm, Slavigo, 
Îdreib das. Şd) bin dein Cecundant und — es miifte 
mit dem Teufel zugeben — 

Clavigo. (Gest nad dem Zitee)
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Garloz. Sire! Gin Mort! STReun idy8 fo vecht bez 
denfe, ift da5 ein einfăţtiger Borjblag! SRer find tir, um 
un3 gegen einen aufgebraciten 9bentpeurer zu twagen? Und 
die Xuffiibrung de SMenihen, fein Stand, verdient nici, 
daf mir ibn file unjeră gleichen acte. Aljo Dr mid! 
Toeuu ic îpu mut peinli auflage, daf er Deimlid) nad 
Madrid gefominen, fi) Bey dir uter einem falțdjen Mabimeu 
mit einer Selferâhelfer anmelden Lajţen, di) exţt mit freunb= 
lichen SSorten vertraulic) gemat, Danu di unvermuthet 
iiberțalleu, eine Evilăvung dir abgenithigt und fie auSauz 
fireueu weggegangeu ift. Das brit ipm den $als, er foll 
erjapreu, tpaâ da8 beiţt, einen Spanier mitten în der biivz 
geuliden Mupe zu befebben. 

Cfavigo. Du Bajt Net. 
Garlo3. Benu tmir nun aber uuterdejjen, bi3 der roz 

ce eingeleitet ifi, bis dapin uns der er noch allexley 
Gtreide maden fănnte, da3 Gemijţe Țpielteu, uub ibn fura 
und gut bem Sobf năpimen? 

Glavigo. Id) verţtebe, und ferm di, daf du Mann 
bijt, e3 auâguțiibren. 

Gavlo3. Suu aud)! wenn id, der id fdon fituf «und 
3mauzig Şapre mitlauțe unb Dabey war, da den exiten unter 
den Seniehen die Vugiitropțen auf dem Gejite ftunben, 
menu îc fo ein Solțenfpiel nicht entivicteln wwollte, Linb foz 
mit Lăgt du mie free and, du Drauit nicpts zu tun, 

nicht zu fdreiben.  SBer den Bruder eiuțtecten lâft, giebt 
pantomimijee gu verțteben, daf ev die Sweţter nicht mag. 

Glavigo. Mein, Gavlog, es gehe tie e$ imolle, dăă 
fann, Dda8 verb id) uit Leiden. Beaumarais ijt ein iviirz 
diger Jeni) und er fol în einer (cimbțlicen Geţinguițțe 
verjepmadten um feiner gerechten Gage ivillen, Sinen andern 
Boriclag, Sartoă, einen anberu.
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Cailos. ab! pap! Rinderepen! Bir tmollen ip 
uit fvejen, er foll mob aufgeboben und verțorgt tverben, 
und Lang fann'$ au nicht măbren, Denn fiehe, menu er 
Îpiivt, daf ea Gruţt ițt, friecht fein tbeatralijiher, Gifer ge: 
if gum Sreug, er feat Detuzt nad Frantreid gurii, und 
danft auf da$ biflidite, menu man ja feiner Eeoeţter ein 
jăbulicpes Gepalt ausțeben will, warunvâ ip vielfeidgt eingig 
und allein au tpun. tmar. 

Glavigo. Go fe benn! nur verțabut gut mit in. 
Garlo3. Gey unbejorgt — Mod) eine Borțicht! San 

fanu nidt tvijțeu, wie'8 verțehvăt tpivd, tie er Vind triegt, 
uub er iibexlăuțt did und alles gept zu runde. Drum bec 
gieb bi aus deinem auţe, dag aud) fein Bebienter imeis, 
mobin. af nur da8 năthigite gujammenpacten. Să) fojice 
dir einen Burjoben, der div'8 forttragen und did) Biubringen 
foll, mo did die Veilige Vermandab fetbţt nicht finden fot. 
I% bab fo ein paar Mauslăcher immer ofțen. 9ojeu! 

Glavigo. Seb imopl! 
| Cartos. rii! rii! Tens vorbey ijt, Bruder, 

iollen ivir uns Taben. (at.) 

Guilberta SBobnung. 

Sophie Guilbert. tarie von Beaumarais 
(mit Debeit.) 

Marie. So ungețtiim ijt Buenfo fort? 
Gophie. Das mar nativii). Sr fiebt did) und wie 

fonnte er den Vublid de tenjepen evtragen, den er doppalt 
Dafien mug? - 

Marie. Er ift der Dbejte, tugenbpaftețte Biirger, beu 
id) je gefannt Babe. cpr die arebeit geigene) Mid) diintt, ic) mac
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e3 fo? d) aie) das Bier cin und da$ Gnde fted id) Bine 

auf. $5 wwird gut ftehu. 

Sophie. Redt gut. Umd id mil paille Band zu 

dem ăuboen nepmen; €5 fleidt mid) feină bejţer. Du 

Tăcelțt ? 
Marie. Şade iiber mid) felțt. Dir Măddjeu 

fund do eine munterliche Nation, fam Beben mir ben 

Sopf nur ein wenig tmieder, fo ift gleid Bug um Band, 

wa uns bejoățtigt. 
Sophie. Das fanuţt du dir nidt nadfagen, feit dem 

Dugenbli, da Glavigo did) verlies, mar nid)tă int Gtaube, 

dit eine reude zu machen, 
SR asie, (Găprt aufamuten und fieht na bec TBiit) 

Sophie. STBas baţt du? 

Marie. (sete ŞYd) glaubte, e8 făme jemand! Sein 

avmes Serg! D e8 wind mit uod) umbringen, Giibl, wwie 

e3 flăgt, von dem Leeren Green. 
Sophie. Sep muhig. Du fichit bla; id bitte did), 

meine Qiebe! 

Sharie. (auf die Bruţt deuteno)  S8 Driidtt mid) Bier (0. — 

„68 ftit mid fo. — 65 wwird mid umbringen. , 

Sophie. Sohone dig. 

Marie. 4 Bin ein năvrijăjeă ungliidlicea Săbepen. 

Somer und Şreude Baden mit all iprer Geroalt mein 

"_avmeă Qebeu untergraben. Să) fage dir, e8 îjt nur Dalbe 
-reude, daf i ibn imieder Babe. Şi) imerde das Gliic 

menig geniețjen; vielleicht nicht, da$ mid) în (einen Vmen 

evtmartet, . 

Sophie. Eopveţter, meine Liebe Ginzige! Du nagit 

mit folpen Svillen an dir felber. 
Marie. YBarum folic mic) Detriigen?
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Gophie. Du Bijt jung und gliidtid und fanuft alles 
Boffen, , 

Marie. Sofnung! O der fiiţțe eiuzige Baljam des 
Qebenă bezaubert oft meine Geele, Muthige jugenblide 
Tvăume Îdiveben bor mir, und begleiten die geliebte Gejtalt 
des Unvergleiclicgen, der nun voieder der Seine wind. O 
Sophie, vie reizend îjt er! Geiţ id iu nicht fab, Bat er 
— 10) meiă nicht, mie ids ausbriicfen foli — es babeu fi) 
alle grofe Gigenţeaţten, die ebemal in jeiner Bejheidenbeit 
vevborgen [ageit, entivicfelt, er it ein Maun toorden, und 
up mit diejen reinen Geţiible feinea jelbft, mit dem er 
auftriti, da fo gang olue Etolz, obue Gitelfeit it, er mug 
alle Sdexgen tpegreițțen. — Ub er foi der Meinige wwverden? 
— Mein, Gohioejter, id) tax feiner nicgt ierti! — Und 
jegt bin id'â vielmeniger! 

Sophie. Rin ibn unu und jey gliiti. — 9% 
băve deinen Bruder! 

Beaumarais, 
Do ijt Guilbert? - 
Sophie. Ge iţt fehon eine IReite eg, lang' faun e 

uit mebr angbleibeat. | 
Marie. VBaâ Daft du, Bruder? — (auffpringenb und ipn 

um den ale fallent) Siebe Bride, iva$ Daţt du? 
Beaumareaiă. Richie! Caf mid), meine Marie! 
Marie. Ben id) deine Marie bin, fo fag mir, was . 

du auf dem erzen Daţt? 
Sophie. af ibn. Die Mănner maden oft Geficter, 

obue juțt mas auf der Derzen zu Baben. 
Marie. Mein, uein. ŞĂ jebe dein Angejiht nur menige 

„Beit; aber fepon driictt e3 mir alte deine Empfindungeu aus, 
id) feje jebes Geţiibl dieţer unverțtellten unvevborbenen Geele
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auf deiner Stivue, Du Baţt etiaz, da3 did ftuzaig mat. 
Rede, as if? 

Beaumarhaiâ. 65 iţt nipts, meine Qieben. A 
boffe, îm Gruude ițts unită. Slavigo — 

> Starie. Sie? 
Beaumaraiâ. YA tmar bey Glavigo. Er ijt nipt 

zu Vauje. 

Sophie. ind das vermurt did, 
Beaumaraiă. Sein Pţirtuer fagt, er few verreiţt, 

ec ivițțe nidt imobin, ivijțe utemand, tvie lauge. SBenu er 
fi) vevlăuguen Lieje! meun er ivitrflid) bevreigt iâre! Wozu 

da8? SBavum 03? 
Marie. Mir toollew'$ abwarten. 
Beaumarbaia.  Deine Bunge liigt. a! Die Blăjie 

deiner TBangen, da8 Bittevu Deiner Sfieder, alles jpridt 
ud zeugt, daf du da8 nicht abivarten faunţt. Vice Sefive= 

ftev! cec fapt fie în feine deme) 0 Diefem flopțenden, dugfilid) 
bebenden Bergen fior id dir, Dir mid), Gott, der du 

geredpt bijt, bivei mic, alle feine SDeitigen! Du follţt gez 
voden imevden, menu er — die Giunen bergebu mir iiber 
dei Gedanfen, — menu er riicfțiele, iwenu er doppelten 
grăglideu  Meineidâ fi fouldig mate, uujeră Glenbg 
îpottete — Mein, e5 it, e8 ijt uit măglich, nicht inăgticg 
— du Țoflțt gevochen imerden, 

Sophie. Xiles zu fvitb, zu voreilig. Show ihrer, id 
Ditte di), mein Bruder, 

Marie. est fig) 

Sophie. Bas Baţt du? du minţi obumădtig. 
Marie. Sein, nein. Du Dițt gleic) fo bejorgt. 

Sophie. (reigt ine Baie) Rimm da$ las. 
Marie. af dop! imozu folP8! — Mun meinetivegeit, 

gieb Ber.
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Seaumar pai. 23 ijt Guilbert? mo ift Buenfo? 
Găit na ibuen, i) bitte did, (Soppie a5.) 

Beaumatdaia. Sie iți dir, Marie? 
Marie.  Gut, gang gut! Denfit du deun, Brunder? — 
Beaumarhais. 9308? meine Qiebe! 
Marie. A! 
Beaumarbais. Der them miră dir fior. 
Marie. Das unbândige Shlagen meines Sergenă berz 

fegt ani die Quft. 
Beaumarais. abt ip deun fein Mittel? Braucit 

du uite uiederjhlagendes? 
Marie. Yo) wmeis ein einzig Mittel, und dau Bitt 

i Gott fdou fange. 
Beaumarjais. Du folfjtâ baben, und id Boţţe, von 

meiner aud. 

Marie. Sehon gut. 

Sophie Tomnt. 
Co eben giebt ein Gouvier biejen Briej ab, er fomnt 

bon Ovaujontez. 
Beaumaroai. Das it da3 Giegel und die and 

uujers Gejanbten, 
Sophie. SE Dies ipn abțteigen und einige Chijouugeu 

au Îi nebmen, er imollte nicht, wmeit er noch ter Dec 
pejehen Bătte, 

Marie.  VBillțt du doc), Biebe, da8 Mădgen nad den 
rate fdjiten? . 

Sophie. Geblt dir mas? Deiliger Gott! was feblt di? 
Marie. Du twiit mi ângțtigen, daf; id gulegt faunt 

traue, ein Gla3 IBaţier zu begebren — Sophie! — Bruder! 
— Bas enthălt der Briej? Gieh, mie er ittert! wie ibu 

„alle Mut vertăgt!
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Sophie. SBruder, mein Brubder! 
Beoumarhaiă, (vicii fi îpracloă în einen Seţiel und lâgt ben 

Brief fallen) 

Sophie. Stein Bruder! (ie jest ben SBriej auf ună Iieţt) 
Marie. ag mid) ibn feb! î0 mu — (fie win auf- 

ftetn) ÎBeb! Dă) fibla. 3 iți das legte. - Echweţter, aus 
Barmherzigteit den Leten fănellen Tobeâţtoa! — Gr berz 
rătb una! — 

Beaumaraiâ. (aufipringene) Et bertit) un8! (an die 
Etiru fâlagend und auj die Bruf) iert! Dier! eâ ijt allea țo dumpf 
fo todt vor imeiner Geele, al Bătt ein Donnerţălag meine 
Ginnen gelăbmt.  Sarie! Marie! du bift verrathen! — 
Und id) ftepe Bier! — SBofin — tmaâ — A) fepe nidtă, 
uită!  Seinen TBeg! Seine Nettung (er tizit fig în Gefiel) 

K Suilberi tomrat. 

Sophie. Guilbert! Ratp! iile! Bu find vez 
Lobren! 

Guilbert, Qeib! 
Sophie. ies! Qiea! Der Gejanote meldet unferm 

Bruder: 'Glavigo babe in peinlid) augeflagt, al few 'er 
unter cinem falțepen Namen in fein Şau$ gejoliden, Babe 
ibm im Bette die SPiţtole vorgebalten, babe ipu gegrungen, 
eine fehimpțlice Gflărung gu unteviepreiben, und venit er 
fi nicht jehuell aus dem Sănigreid)e entfernt, fo Î%leppen 
fie iu îm8 Gejănguis, daraus vielleidt in zu Deţreyen, 
der Gejandte felbţt nițt im Stande ift. 

Beaumardaiâ. (aufipringen) a fie follenă! fie follenâ! 
Sollen mid im Gețângnis feleppen. bor bon feinem 
Qeidname imeg, bon der Stătte iveg, tmo ic) mich în feinen 

Blute merde geleţt habeu. — %d)! der grimmige, entfetlide 
Dutţt nad) feinem Bute fiillt mi gana. Dant fe div,
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Gott îm Simmel, daf du dem SMenjehen mitten im gliibeu= 
den unertrăgtidțten Qeiden ein Qabjal jendejt, eine Erquitung. 
TBie ic bie diirțtende Mace in meinen SBujen fiible! wie 
aus der Bernidtung meiner jelbțt, aus der ftumpfen Unent 
jploțjenbeit mid) da8 Berulice Geţiipt, die Begier nad țeinent 
Blute Perauâreit, mich iiber micg felbit xeigt! Rade! IBie 
mniv'â mol ițt, voie ațles an mir nad ibut Dinjtrebt, ipu zu 
fajțen, îhn zu vernidten. 

Sophie. Du biţt firobtentid), Bruder. 
Beaumarbais. Defto Beţţer. — 9! Reinen Degeu, 

Sein Gerebr! mit diejen Dănden iilt 1) ipu erwviirgeu, daf 
mein die SBoune fep! Gang mein eigen das Gefiibl: i Bab 
ibn veruidtet, 

Marie. Mein Şexg! Sein Berg! 
Beaumarbaiă. N Bab did nicht vetten fonueu, fo 

Îotlt du gerocen iverden. 6) fdjnaube ua feiner Spur, 
eine Băbne geliijtet's nad feinera ăleijege, meiueu Saumeu 
nad) feinemm Bute. Bin id ein rafendes hier gemworden! . 
ir gliibt în “jeder 9der, mir gudt in jeder Mere die Bez 
gier na ih, nad ibm! — N twiirde den ewig Bafen, 
der mir ih jezt mit Gift vergăbe, der mir ipu ineudeţe 
murberiid) auâ dem 9Bege rămnte. SD bilf mi, Guilbert, 
ipu aujjuchen! Bo ift Buenfo? Belţt mir iu funden. 

Guilbert, Mette di! Mette did)! du Dițt auer du, 
Marie. Şliepe, mein Bruder! 
Beaumarbais. ein, Dab id) ibu, 1 muf ibn Vaben! 

SD hătt id iu diiben iiber dem eee! Faugen imolit id 
iu febendig, -uud an einen Bfabl gebunbdeu ftiicfmveițe feine 
Glieder ablățen, vor feinem Îngejidte Draten um mi'3 
Îcmedten Lajjen, und eud aujtițejen, IBeiber! 

"Sophie. Giibr ibn meg, er bringt jeine Cdiwvejter um,
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Buento (tomnit.) 

Duf! Ben! Fort! Ş% fab'â voraus. Tep gab auf alles 
At. Und sun! man ftelit eu nad, ih feb verlopren, 
ternu pr nicht îm Mugenblit die Stabt verlajt. 
 Beaumarbaia. Rimmermehi! So it Glavigo? 

Buenfo. d meiâ nicht. 
Beaumarhaia. Du imeigtă. A) bitte did) fubfăllig, 

țag tmi'$, 
Sophie. Um Gotteâwilten, Buenfo! 

Marie. Ah! Cuţt! Cuft! (fie faut gura) Glabigo! — 
Buento.  SBiilfe, fie ftirbt! 
Sophie. Velaj uns nidt, Gott im Vinumnel! — 

Tort, mein Bruber, font! 

Beaumaraia. (fălt fii SRarien nieber, die oingeagtet aller 

Siilfe midt tmieber gu fi, felBft Tonamt.) Did verlațțen! did) berz 
Tajjeu! 

Sophie. So Bleib, und verderb” unâ alle, wie du 
Mavien getibtet Daţt. Du bift Bin, o meine Eoioeţter! 
dură) die Unbefonnenbheit deine Brubdera. 

Beaumarais. Salt, Sd)meţter! 
Sophie. (ipotteno) Setter! — Măder! — Sif dir fete! 

" Beaumardais. Berdien id das? 
Sophie. Gieb mix fie imieder! Und dann ge in Refer, 

ge) auță Saxtergeriiți, gep, bergieje bein SBlut, und gieb 
mir fie imiedet. 

Beaumarais. Sophie! 
Sophie. a! und îşt fie Bin, îți fie tobt — fo evgalte 

did un8! (fm um den Gara fattenb) Sein SBruber, evbalte did) 

un3! 1inferm Bate! ile! eile! Dag war ipr Sdidial! 
Gie hatâ geendet. 1inb ein Gott îjt im SViminel, demn (a$ 
die Rade. 

Buenfo. Got! fort! Nommen Gie mit mir, id) vers
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Gexge Gie, bis ir Mittel findeu, Gie aus dem Sinigreid)e 
su Îdajien, 

Beaumardais. (faut auf MMarien und tit fie) Siweţter! 
„ (Gie reigen în [03, er fapt Sopfien, fie mat fi 193, man bringt SMarien 

tmeg, unb Bento mit Beaumardaia ab,) - 

Guilbert. Gin Xrat, 
Sophie, (au dem Bimmer guriidtomimend, datein man SMarien gez 

trad Sad Du fpăt! Gie ijt Bin! Gie ișt toot! 
Guilbert. fonmnten Gie, mein Bere! Sehen Gie felbit! 

- 65 ift nicht miglig! (ad.) 

Siiufter Et. 

Gtrafe vor dem Gaufe Guilbertă. Nat, 

Da aus iit ofien. Bor der Thiir fteben dep în jmarge Mântel gepiitite 
Mânner, mit Gadeln. Glabigo in einen Santel geivielt, den Degen unterm 

Aer, toiumt. Gin SBedienter get vorauă mit einer Sadel. 

Glavigo. I% fagte divă, du folltejt bieje Gtraţe 
imeiben, 

Bebdienter. IBiv Bătten einen gar grofen Umiveg uep= 
men miițien, und Sie eilen fo. 5 îţt nicht wweit von Bier, 
io Don Garlos fi) aufpărt. 

Clavigo. adtelu dost? 
Bedienter. Gine Seide. Rommen Gie, mein fer. 
Sfavigo. Mariens Vobnung! Gine Qeiche! Mir făt 

ein Tobdesţdauer du) alle Glieder. Ge6, tag, en fie 
Dbegraben? 

Bebdientev. (gegt au den Mânner) Wen begrabt ip?
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Die Mănner.  atieu bou Beaumareais. 
- Glavigo. (fegt îi) auf einen Etein und verpitiit fig) 

Bediente, (tommt gură) ie Degraben Sarieu bou 
SBeauinară)aia, 

Gfavigo. lauftpringena) Subteţt dw8 miederholeu, Ver 

vătper! Das Donnermort miederholeu, da mir alles Mast 
au8 meinen Gebeinen fălăgt! 

Bediente.  Stille, meiu er, fonimen Sie, Dedenfeu 

Sie die Gejabr, iu der Gie fioeben. 
Glavigo. eh in die S9ille, id bleibe. 
Bediente. O Gavlos! OD daf i did finde, Garloa! 

Gr ijt auger fi! (a6.) 

Clavigo (în dec Gerne die Rei henmănner), 

Ciavigo. Eobi! tarie todt! Die Yadelu bout! ipre 
tvaurigen SBegleiter! — (58 îşt ein Bouberțpiel, ein acte 
geți, da3 mid exjăriăt, da8 mie einen Spiegel vorhălt, 
datina id) da3 Ende meiner Vevitherepeu abudungâweije 
erfeunen fot: — Mod) îțt es Beit! Mod! — O Dede, . 
mein Serg gerflieft în Gohaue! Mein! Rein! du foliţt nigt 

"ftevben. d Toaaite! Ye) fomine! — Berjivinbet, Geifev 
der Nat, die ir eudh mit ăugfilien Sehreciniţțen mir în 
eg ftellt — (er gept auf fie Ioa) Berehmindet! — Sie ftehen! 

„Sa! fie febeu fi) nad mir um! ep! SBep mir! es find 
Menjehen wie ic. — 63 it mape — Bahr — Sanuţt 
du'8 faţjen! — Sie îți todt — (53 exgreițt mid mit afle 
Shauer der Mat da8 Gefiipl, fie ijt tot! Da Iiegt fie, 
die Blume, zu beinen Giijjeu — und du — Erbavme Bic 
meiner, Gott îm Vimmel, id babe fie mit getibtet! — 
Berbergt eu, Stevne, aut nicht Bernieder, îpr, die ipr 
fo ojt den Sifjethăter fabt în dem Geţiiple des innigțten 
Gliits dieje Schele bertaţien; dur) eben dieje Strage mit
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Eniteujpiel und Gejang in: goltenen Ppantaţien Binfemeben, 
und felu am Beimliden Gegitter Laujependes SMădehen mit 
mounebolleu Ermartuugen entziinden. — Und du fillțt nun 
das aus mit SBebftagen und anime! und diejen Sau: 
pla deinea Gliidtea mit Grabegejang! — Marie! Mavie! 
ainu mich mit die! mina ati) mit Div! (eine teaurice Suţit 
tânt einige Saute von înneu) Gie Deginuen den SBeg zum robe! 
— Saltet, Baltet! fehlieţt den Garg uit! Raft mid fie od) 
eiminal febeu! (er gept auf pana roz) a! mem ag id'8 unteră 
Gejit cu treteu? mem în feinem entfeliceu Smerzen zu 
begeguen? — ben Şreunben! Srem Bruder! dem wii 
theuber SYanumer den Bujen iillt! cie omujir gegt toieber an) Gie 
vuft mix! fie zuft mir! SA forme! — Bee Angţt une 
giebt mid)!  SRelcpes Beben Bălt mid) guriict! Ghie uit fângt 
gum brittenmale an und fâgrt fort, Die Catelu betvegen fi) vor der Thuăre, 
e3 treteu no bre anbere gu îlneu, die fidy în Drbnung reifen, um den Qeiden: 

aug cinsufajen, ber auâ dem Gauţe fommt. Cedije tragen die Bapre, darauj 

dec Debedte Garg ftept. Guilbert, Buenfo în tiefei Srauer). 

Slavigo. (Derbortretend) Daltet! 

Guilbert, Velde Stimme! 
Glavigo. $altet! (aie drâger ftepn) 
Buento.  SBer unterțtept fi), den ebriviirdigen Bug zu 

ftăven? 
Clavigo. Sept nieber! 
Guilbert, Sa! 
Buenfo,  Efender! îjt deiner Sanbtpaten fein Sute? 

ift den Opfer im Garge nipt ficher fiir dir? 
Glavigo. at! mat mid) nicht rafend! die Ungfiicte 

lichen find gefăbulid)! cp auf fie feben! (ec mirțt da3 ua ab 
und ben SDedel, Marie liegt iveia geffeibet and mit gefaltenen Gânbden îi 

Garge, Glavigo tritt gurii und verbirgt fein Gefidt) 

Buenfo. SBillțt du fie exmeden, um fie tmieder zu 
tădteu?
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Glavigo. Yrimer SGpitter! —— Savie! (ec fâttt vor ten 
Carge nieder) 

SBeaumarai3 (tommb), 

Beaumatdais. Buenfo Bat mid) vevlajțen, Gie iit 
nicht tot, fagen fie, i mmu$ fehen, Truţ dem Teufel! 4 
muf fie febeu,  gacfelu! Beicje! (er seunt auț fie 193, ecblidt ben 
Garg unb fâlit îpralos driiber Vin, man Bebt ipn auf, er iii wie obumădtig, 

Guilbert Bălt ipn) 

Glavigo. (bec an der anbdern Ceite deâ Gatg3 aufiteyt) Stavie! 

Savie! 

Beaumazaiă. (auffaţrena) Das ft feine Stimmne! Mer 
vuft SMavie?  TRie mit dem Slaug der Stimume fid) eine 
gliipende Sutb în meine Abern gog! 

Glavigo. ŞÎ biwa. 
Beaumarhaiă. vito Binfefenv uurb nad deni Degen greifend. 

Gmilbert. pălt ibn) 

Slavigo. FĂ fiirăhte deine gliibende Mugen nicht, nict 
die Spie beines Degens! fiel Biev Der, diefes gejăloțțene 
dug, diefe gefaltenen Vănde! 

Deaumardais. Beigit du mir da8? (Gr reişt îi ps, 
dringt auf Glavigo ein, dec gieţt, fie fediten, SBeaumardjaiă ftâăt ibm den Degen 

în die Bruft) 

Glavigo. (inter) FĂ Ddanfe dir, Bruder! Du vermăblțt 
_UH8, (er fintt auf ben Garg) 

Beaumarpaiâ. tin tegreiţent) TBeg boii diejer SDeiligen, 
Berdanurater | 

Glavigo. Rep! (aie zrâger palten iţi) 

Beaumarhais. But! Blit auf, Marie, Blit auf 
deineu Brautțămut und danu jepfieg deine Mugen auf ewvig. 
Gie), wie i deine Mubeţtătte gemeibt Babe mit dem Blute 
deines SMirderă! Shu! Berdid! 
9. j. Goetpe III. 28
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Gophie (tommt) 
Sophie, Buda! Gott! ima8 giebt'8? 
Beaumarais. Sritt năber, Qiebe, und îdau. SĂ 

Voţite, îbr Brautbette mit Rofen au Deţtreueu, fich die Rofen, 
mit denen ich fie aiere auf iprem SMege gun Siminel, 

Sophie. Xir find verlopreu, 
Glavigo. Meite dicg, Unbețonnener! vette Did), eh der 

Tag anbridt. Gott, der did) zum Săcher fandte, geleite 
di — Sophie — bergieb mit, — Binder — Yreunde, 
vergebt mit. 

+ Beaumarhaiă. SRie felu tieetea Biut all bie 
gliibende Race meine Serzens auslățet, wie mit feinent 
Wegjliepenben Reben all meine Rut) abidhiviudei! (auf îsn 
Tosgepeno) Stirb, id) bergebe bir! 

Glavigo. Deine Vand! und deiue, Sophie! Mud euve! 
(Buento gaudert) 

Cophie. Gieb fie ibm, Bueuto. 
Cfavigo. IF daufe dir! du Biţt die alte! ŞĂ daute 

eud)! 1inb toenn du no Bier dieje Stătte umujepiebţt, Geiţt 
meiner Geliebten, fan Berab, feb diefe Binamlijepe Ghiite, 

Îprich deinen SGegen dagu, uud bergieb mir au! — Sp 
tome! ic fonume! — Nette did, mein Bruder! Sagt mir, 
vergab fie miv? Sie ftavb fie? | 

Sophie. Şi Letea Sort war beiu ungtiitticjer Mame! 
Gie jdied iwmeg opue biehieo bon uns, 

Sfavigo. Ş twill îpr nah! und pr den eurigen 
bringeu. 

Carlos. SBediente. 

Garlos.  Glavigo! Mârder! 
Glavigo. fir mi, Govlos! Du fiebejt Bier die 

Opfer deiner SRlugheit — Und uun, um de2 Butea iwmilfeu,
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în dem mein Sebeu unauțpaltiam dabin fliegt! xette meinen 
Buda — 

Garlo3. Sein Freund! he ftebt da! lauțt nad 
SRundăraten! (SBebienter a6) 

 Glavigo. (55 îțt bergebens, Mette, xette den ungliict= 
liden SBruder! — Deine Dam dadrauf. ie Babe mir 
vergeben, und fo bergeb ic dir: Du Degleitejt ibu bi an 
die Grănze, und — a! ” 

Gar(08. (mit den Suge ftantpțend) Glavigo! Glabigo! 

Glavigo. (fi dem Garage năperud, auf den fie in niedeclațien) 

Sarie! Deiue Saud! (er entfaltet îpre Qănbe, und fapt die rechie) 

Sophie. Gu Beaumaraaia) Fort, Ungliiclicher! fost! 

Clavigo. ŞĂ ba ipre fand! bre falte Tobtenz 
Daud! Du bițt die Seinige — Und nod) Biejen Brăuz 
tigamâtug. A! 

Sophie. Sr fiibt. Mette dicg, Bruder! 
Beaumarihai3. (fătt Sophien um den fa18) 

Sophie. YA) bergehe. 

28%



Det emige Yude. 

Fragmentarij, 

Deâ emigen Şuden eriter Yegen. 

Um Sitternact imobil fang i) au, 
Spring! auâ dem Bette tie ein Toller; 
ie tar mein SBujeu feelevoller, 
Bu fingen den gereițten Manu, 
Der TBunder ohne Babi gejebu, 
Die, trug der Rățtrer Sinderipotte, 
Su unfjerm unbegrijineu Gotte 
Per omnia tempora in Ginent Punft gețojebu. 
Und Dab' ic gleid) die Gabe nicht 
Bon imobigejelijfnen leidten einen, 
Go darf î% do mich nicht verțăumen; 
Denn e8 îţt Drang und fo ijta SPlicgt. 
Und tie ic bip, gefiebter Reţer, fenne — 
Deu i von erzen SBruder uenne — 
ASillțt gevn vom let und bijt fo faut, 
Ninumft tmopt aud einen Rudergaul; 

„Und ic, mir feblt gu Mact der Siel, 
Ergreif' twobl einen Befenţtiel. 
Drum Bă e3 denn, menu div'8 beliebt, 
Co tauderivelțe) pie mir der Geijt e3 giebt.
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Su Şubdăa, dem Beiligen Cand, 
Tar eințt ein Shujter, voblbefannt 
TBegeu feiner $Dera= rimmigleit - 
But gar verdorbnen Sirdjenzeit, 
Bat balb jjener, Batb SMethobiţt, 
Serruputer, mebr Geparatiţi; 
Deum er Bielt viel auf Sreuz und Dual, 
Genug ec war Original, 
Vu au3 Originalităt 
Er andern SMarren gleiden tpăt. 

Die Prieţter vor fo vielen Şabren 
Taren al3 tie fie iiminer ivaren 
Uno wie ein jeder tvird gulekt, 

TGenn man îpn bat în ein Amt gefett, 
- Sar er borher tie ei mei frabblig 
Vad mie ein Sălănglein făneli und zabblig, 
TQird er Berna) in SMantel und Srageu 
Su feinem Sejţel fic) woblbepagen. 
Und id fire bei meinem ben! 
Bătte man Sanct Baulen ein Bisthum geben: 
SBoltrer mă morden ein fauler Baudp 
ie caeteri confratres aud). 

f 

Der Geuţter aber und feine3 Gleien 
Bevlangten tăgic) Sunder und Beichen, 
Daf einet predgen follt” fir Gelo, 
XI3 Bătt der Seiţt ibn Bingeţtelit. 
iten die Sopfe febr bebdentlich 
Meber die Zodter ion frânflid, 
Da, ad)! auf Sanzel und Xltar 

Sein Yhofes und fein Varou var,
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Daf e3 dem Gottesdienţte ging, 
A[3 tvâvâ ein Ding wie ein ander Ding 
Da einmal nad dem Qauf der Belt 
Sim Vlter dir zujammențălit. 

„SD tveb der grofen Babylon! 
„$Derr tilge fie von deiner Srden, 
„daf fie im SPfubl gebraten imerben, 
aliud $err, dan gieb unâ ien Tron!" 
Co fang das Văuţlein, frod gufammen, 

“Theilten fo Geiţta= alâ Riebesftammen, 
Safjten und langyoeilten nun, 
SDătten das au făunen îm Tempel tpun. 
9ber das Shine war dabei, 
63 fam an jeden aud) die Reih, 
Und twie fein SBruder tveljdt und fprad, 
Daft er aud) imelțăjen ein Berna; 
Denn în der Ride fprit exţt und fegt 
Der, den man Bat Binaufgejegt, 

Und glăubigt eu und thut fo grog, 
Tub Îblieft eu an und tat eu [08, - 
Und îjt ein Giinder tie andre Qeut, 
2) und uit einmal fo gejăeut! 

Der grigte Men) Bleibt ftetă ein Menfenfind, 
Die grăfiten Sopfe find da8 nur tma8 andre find, 
Allein dag mertt, fie find e8 umgefeput: 
Gie mollen nict mit andern Eroentrăpfen 
Juf îren Giien gen, fie gebn auf. ibren Sipfen, 
Beradten pas ein jeder ebit;
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Uud mwaâ gemeinen Sin empit, 
Das ebren uubefangue Seiţen, 
Do brate fie3 uit allzuwmeit: 
ŞÎ non plus ultra jeber Beit 
Tar: Sott gu Tăţteru und den Dre zu preijen. 

SBebalten au zu unfern Beiten 
Die Gabe, Geijter zu unterjeperdeu: 
Cap und Champaguer und Burgunber 
Bon $5oc= ua Riidegpeim Binuuter. 

Die Brieţter jorien tmeit und breit: 
3 iți, es fommt bie lepte Beit, 

Befebv” did, fiiudiges Geţoplecpt! 
De ude fprad, mir ijtâ nidt Dang, 
Ie Di vor jiingften Zag În Tang. - 

3 tmaren, die den Bater auch gefanut. 

Bo find fie den? (E, man Dat fie berbranut. 

O Şreuud, dec MMenjă îjt nur ein Thor, 
Stelit e fit Gott alâ feinea Gleidhen vor.



440 

Der Bate Îaf auf feinem pron, 
Da tieț er einen fieben Sobu, 
Dup” gimei bi3 dreimal făeien. 
Da fam der Sofn gang iiberquer 
Geftolpert iiber Sterne Be 
Und fvagt: was zu befepten? 
Der Bater frăgt ibn, too er ftictt — 
„At mar im Stern, der dorten Blit, - 
Mud Balf doxt einem Beibe 
Bom Sind în ibrem Qeibe, 
Der Bater iar gang aufgebradt 
Uub Îprad: da$ Baţt du dum gemadt, 
Gieb? einmal auf die Grbde. 
5 îjt mol ein und alea gut, 
Du Daft ein menjejeufreunblid) But 
Uub Bilfit Bebrângten gerne; 

Du fiibițt nicht, tie es mir dur) Mast und Geele gept, 
dBeun ein geăngțtet $erg bei mir um Rettung flebt, 
Beun id) den Giinder fel) mit gliipenden .... 

X8 ev ic) nun Bernieder fehivuug 
Und năber bie wmeite re faj, 
Und Sheev and Rănder wmeit und uap: 
Ergrijf îpn die Giunerung, 
Die ex Îo lauge nicht gefiipit, 

- XBie mau da drunten ip ntitgefpielt,
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Er auf dem Berge ftille bălt, 
Sluf den în feiner exjten Beit 
Freud Satana3 iu aufgețtelit 
Mud ibm gezeigt die bolte TRelt 
Mit alfer iprer erlioteit. 

Tie mau au einen Măoehen fliegt, 

Das laug an unfevm SBlute og 
Vaud endlid) treulos un$ betrog: 
Er fibit în bollem Șimmelâflug 
Der indifhen Vtmojphăre Bug, 
FiBIt tie bdaâ veințte Gliit der Velt 
Shou eine Xbuuug vou SBeh entbălt, 
Ge denft an jenen Mugeni, 
Da e deu legten Tobdesblit 

Bom Eeutergen= Vitae Berabgethau, 
Giug vor Îi Viu zu reden an: 
Cey, Side, taujendmal gegiițt! 

Gejeguet alb, ile meine Britder! 
Bun evțten Sal mei Serg ergiegt 
Sid) ua dreitaujeud Şabren wieber, 
Und monnebolle Băbve fliegt 
Bon meinenn triiben Suge nieder. | 

D mei Gejhlecgt, wie few id mid uad) di! 
Mud du mit Verg= und Qiebearuen 
Slebit du aus tiețern Drang zu mir! 
IE four, id will mid) dein erbavuteu! 
O Welt! boli munderbarer SBivrung, 
Boll Seift der Drduung, trăger Şrrung, 
Du Setteuriug von Ton uud Sebe, 
Du Vtutter, die mid) felbit zum Grab gebar, 

Die id, obgleid) id bei der Shipţung tva, 
Ym Sauzen do) nicht Țonderlic) verțtebe.
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Die” Dupfpeit deines Ginn3, în der du fojivebtejt, 
Daraus du did) nad meinem Zage brangft, 
Die flangenfnotige Begier, în der du Debteţt, 
Bon îpr did gu befreien ftrebtejt, 
Und dann befreit, did wmieber ue umiăfaugit: 
Das vief mic) Der au8 meinem Gternenţaal, 

= Das Tăgt mid uit au Gottes Bujen rupu; 
I% fomme nun gu dir gun geiten Mal, 
SI) Îăete daun und eruteu will id nun. 
Ge fiebt begierig rings fi um, 
Cein Vuge feheint ipu gu betriigen: 
Int Îdpeint die Belt no um und um 
Şn jener Sauce da zu liegeu, 

„ XBie fie an jener Stunde lag, 

Da fie bei Beflem Lidten Tag 
Der Geijt der Ginjternii, der Sere der alten Yelt, 
Su Conuenjehein ibm glângend dargejtelit, 
Uub angemațt fid) ohne Soeu, 
Daf er Bier Serr int Vauţe fey, 

230, viej der Seiland, ijt das Rit, 

- Das Bell bou meinem ŞBort entbronneu! 

Deh! und ic feb den Saten nicht, 
„Den id fo vein vom (Dimmel '%ab gejpounen. 
To Baben id) die Beugen Vingemandt, 
Die treu auâ meinem But entiprungeu! 
Und ad, mobin der Geiţt, den ic gejanbt, 
Gein Vepu, id fiibt3, îţt alt verluugen! 
Cdhleicht uit mit engem Sunger= Sinu, 
it Balbgetriimmten Slauen= ânden, 
Berlucten eingeborrten fenden 
Der Geiz nd) tiictiepem Gewwiun,
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Digoraut die jorgenloje Geude 
Des Nahbars auf der reiden Glut 
Und Bemunt în diivrem Gingeieibe 
Da Liebe Qebeu der Matur? 
Pevjoliegt der Giivţt mit feinen Eclaven 
Bi uit în jenes SMarmorhau 
Und buiitei feinen irten Shaţen 
Die SRălțe felbit îm Bufeu au3? 
Su mid zu gpillenbațter Stillung 
Der Mențpen SMart Berbeigerații; 
Sr îpeiPt în eelhajter Uebefiillung 

Bon Taujenden die Napruug3fraft. 
În meinem Rameu weipt dem Baugge 
Gin Şrmer einer Sinbder Brob; 
Mi fpmăbt auf diefem faulen Golaude 
Da8 gotoue Beihen meiner Roth. 

Sr îmar uunutebr der Cânber fatt, 
%3o man fo biele Sreuze Bat, 
Und man, fite Lauter Sreuz um Ghriţt, 
on eben und fein Sreug bergift. 
Er tat în ein Denadbart Rand, ! 
STBo er fi) nur als Rirdfabu faub, 
San aber fonţt nicht mertte febr, 
Al3 vb ein Gott im aude mă. 
Vie inan ipu denu au bath betpenert, 
Qi[ler Gauerteig fep Bier auâgețheuat: 
Befurd er, daf daâ Brod fo lieb 
Sie ein Staginden fier blieb. 
Davou Îprab îpm ein geițilib Schaţ, 
Das er auț Bobent SBege traţ,
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Das eine maflige Frau îm SBett, 
Biel Sinder und biel Beputen Bătt, 
Der aljo Gott fief îm Simel ruu 
Und fi aud was zu gute tpun. 
Uujer Sere iiplt. ibm auf den Bau, 
Sing etlid” Mal von Gbriţto an: 
Da mar der ganze Veni Mefpect, 
SDătte fat nie das Sanpt bebdedtt; 
be der (Bere fab giemlih flar, 
Dag ee drum nidht im Serzen. tvar, 
Daf er dem SMaun im Sirne ftand, 
A tuie ein Şolzjohnitt an der IBand. 
Gie maren balb der Stadt fo nap, 
Daţ man die Shire Elărlich fap. 
Ad), îprad mein Maun, Bier iţt der Sat, 
Aller TBiinege fidver Yriedenâport, 
SDier îft de8 Qandes Shitteltbron; 
Gerechtigfeit und Religion 
Gpediven, wie der Gelzerbrunu, 
Petihivt ien Ginţlug rings Berurr. 

Gie famen imier năber au, 
Gah immier der Der nipts Seinigă brau. 
Cein inuves Butraun mar gering, 
A[3- tie er eințt gum Geigbaun ging, 
Iollt aber doc eben imeiter gebn 
Und îm rect unter die Vejte fepu. 
Co famen fie Ddenn unters Thor. 
Shhiftus fam ipuen ein Şrembliug bor; 
Dătt ein cbel Gejidt und einfad) Sleid. 
Spraţen: der Mann font gar tvopl vpeit.
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Şyragt îpu der Sehreiber, tie er Biek? 
Gr gar demiithig die TBoste fieţ: 
„Rinder, i bin de8 Menjepen Gobu," 

Und gang gelajțen ging davon. 
Geine Worte batten bou jeher Siaft, 
Der Sepreiber ftanbe tie bergafit, 
Der Sade iar, fie toufit nidt tute, 
Coragt feiner: twa8 bebienen Gie? 
Gr ging grad dure) und mar vorbei. 
Da fvagten fie fi iibevlei, 
213 în Mapport fie'â wmollten trageu: 
TBaă thăt der ni Guriojes fagen ? 
Sprad er mobi unjrer Naje opun? 
E fagb: er ivâv des Senjen Sobu! 
Sie dadten laug, do auf einmal 
Spradh ein brantweimger Sorporal 
2Ba3 migt îpr eut den Sopf zerveipen, 
Gein SBater bat imopl Mtențed gepelgen, 

Criţt Îpradh gu feinem Gleiter daun: 
So fiibret mid zum Gottegimann, 
Den ipr alâ einen folhen fennt 
Uud hu fer Oberpfarrer neunt. 
Dem Verreu SBțajj da3 Trabbeln thăt, 
TBar felber nicht fo Do) am Bret. 
Sătt fo viel Său umă Serge ring, 
Da er nicht fit, mit ien er ging, 
dud) nicht einmal einer Exbje grof; 
Do ivar er gar uit liebelog, 
Und da: fomuit alles riugă Berurm , 
Berlaugt er ein Viaticum.
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Samen anâ Obevpfarrera $au3, 
Stand von uralteră nod) im Gangen. 
Rețormation VătP ipren Scmaus 
Unb nah den Bfajfen of und aug, 
Um wieder Piajțen "mein au pflanzeu, 
Die nu în allem Grund der Gaden 
Mebr feivăgen, weniger rimajţen macdeu. 
Gie fopften an, fie fehellten an, 
ABei unit beţtimimt, mas fie” getbau. 
Genug, die Rădin fam Bervor, 
Vuâ der Soiirg ein 8rauthaupt verlov, 
Und Îpra: der ese ift int Gonvent, 
SDe beut it mit ipm fprecpen fânut, 
I8o ijt beun das Gonvent? fprad Ghriit. 
TBas biljt e3 eu, tweun ip8 aud) wwiţt, 
Berjegt die Nidin porii) drauj, 
Dabin geht nicht eines jeden Sau. 
Midas doc) gern wiţțen! tpăt er frageu. 
Gie Bătt nici Serg, e3 zu verjageu, 
ABie er den TBeg zur SBeiblein Brujt, 
Bon alten Beiten woBL nod) rupt, 
Gie geigtă ibm an und er tpăt gen, 
Vie îh'â balb imeitev tmerdet feu.



Brometheiă. 

Dramatiifhes Gragment, 

ESrfter XEt. 

Prometheus.  Mertur, - 

Prometheus. 

Ş% mil uit, fag es ibneu! 
Und fura uub gut, îcp imili mit! 
Chr SBille gegen meinen! 
(Sinâ gegen eius, 
Mid) diiuft es Bebt fi)! 

SMertur. 

Deinem Bater Beu3 da8 bringen? 

einer SMutter? 

| Prometheus. 
TBa3 Bate! Shutter! 
Yoeift du wmoger du formuţt? . 
Id) ftand, alâ i gun exțten Stat bemertie 

Die Giipe ftebn, 
Vud reichte, da ip 
Dieje Băânde reien fiiblte, 
Mud faud die adteud îmeiner ritte 
Die du nenujt Bater, Vutte.
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Mertur, 
Und veicend bir 
Der “Sinbbeit nitb'ge iile. 

Prometheus. 
Îlnd daţi Batten fie Geborjam meiner Stinbbeit, 
Den armen Sprifling zu bilden 

—DaDin, dortin, nad dem SBind iprer Grillen. 

Sh ertur, 
Vaud foiigten did. 

Brometheu3. 
%Bovor? Bor Gefapren 
Die fie fiirobteten. 
Saben fie da $erz bewagrt 

Bor Ohlangen die es Beimlid) meidicyten? 
Diejen Bujeu gețtăblt 
Bu troen den Sitanen? 

Șat uit mich zum SManue gejejmietet 
Die allmăcptige Beit, 
Mein er und Eurer? 

SMerfur, 
Efender! Deinen Gittan das, 
Den Unendtiden? 

Prometheus, 
Gitteru? FĂ bin feiu Gott, 
Ub bilde mir fo viel ein al8 einer. 
Mnendlid? — Vtlmnăctig? — 

Das fiun't br? 
Săunt Şhr den meiten Raum 
Des fimmelS und der Goe 
iv balleu în eine Şauft?
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Bermăgt hr au feiden 
i vou mir felbțt? 
Bermigt Şbr mi auâgubdebnen, 
Bu erimeitern zu einer Mel? 

Merfur. - 
Da3 Soia! 

" Brometheua, 
Auerfenuţt bu feine Mat? 
SD au! — 

Gel, id diene nidt Bafallen! 
(Mevfur ab.) 

Prometheus. 
(au feinen Etatuen fi) Tebrend bie butd) den gangen Gain geritreut fteben.) 

Unerjelicher Mugeubrict! | 
Mu euerer Sefetljcgaft 
Gerijjen vou dem SEhoreu, 
Seine Sinder! — | 
TBaâ e3 aud) ijt da3 euren Bujen tegt, 

_ (fi einem SMădden napenb) 

Der Bujen jollte mir entgegen ivalleu! 
Da3 uge Îpridt [don jegt! 
Spui), rede Liebe fippe mir! 

„9, fiunt î% eu das fitblen geben 
Ta îpr feb! 

(Epimetpeu3 fommt,) 

Spimetheug. 
SMertuv beflagte fid) bitter. 

Prometheus. 
Dătteţt du fein Or fiice feine Slagen, 
Er măâv au ungeflagt guriitgefeprt. 

2. j. Goetge IL, 29
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Epimetheus, 
Sein Brubder! Ylles mas Mecgt îjt! 
Der Gitter Borjblag 
Tar diefinal billig. | 
Sie tvollen dir Olyinpu? Epige răumen, 
Dort follţt du wobnen, 
Coliţt der Srde berriăen! 

Prometheug. 
be Burgaraf fe 
Uno ipren Vimmel fchiiţen? — 
Mein Borilag it viel billiger: 
Sie. molleu mit mir theilen und ic) meine, 
Daf id mit ipnen uidts zu tbeilen Babe. 
Da3 was ic) babe, făunen fie uit raubeu, 
Und mas fie Daben, migen fie Seb ien. 
ie Sein und Dein, 
nd fo find twwir gejebiedei, 

Epimetbeus, 
Die vieles iți denn dein? 

Prometheus, 
Der Srei3 den meine Misfjamfeit exfiiltt! 
Nită drunter und uichtă driiber! — 
TBa8 Baben dieţe Stevne drobeu 
Zi ein Mecht au mid, 
Daf fie mid) Degajțeu? 

| Spimetbeua. 
Du ftebțt alleiu! 
Deiu Gigențiun verfeunt die SBoune 
Renn die Giătter, du,
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Die Deinigen und TRelt und Vinunel alb 
Gih ein innig Ganzes fiiblten. 

Prometheus, 
I% fenne das! 
cp bitte, [ieber Bruder, 

Sxeib'8 wie du magi und log mi! 
(Epimetheu3 ab.) 

Brometheua. 
Dier meine Belt, îneiu AI! 

fier Țiipe id mid; 
hier afle meine SBiinţehe 
Su forperlicen Geţtalten. 
einen Geift fo taufendțad 
Getheilt und gang în meinen theuren Rinderu. 

(Sinerua Touuut.). 

Prometheug, 
Du wmagit es, meine Gâttin? 
TBageft zu deines Bate eind zu treten? 

Shinerva. 
SO ebre meinen SBater, 
Und Liebe di, Prometheus! 

| Prometheus, 
Und du bift meinem GSeiţt 
Bas ex [id fjelbit iţi; 
Sind von Yubeginu 

hiv deine SBorte BimmelSlidt gemejen! 
Şimumer al8 wenn meine Geele zu ic) felbțt fprăde, 
Sie fi exijfnete 
Und mitgeborne Varmonieeu 
Şn ip exflângen aus fid felațt,
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Und eine Gottbeit fpracg 
XBenn ic au reden twăbute, 
Und măpnt id eine Gottheit fprede, 
Oprah ih felbft. 
nd fo mit dir und mir 
Co ein, fo innig. 
Swig meine Qiebe di! 

Minerva. 
Vud id dir etwig gegenmărtig! 

Brometpeuâ. 
IBie der fiife Dămmerțeein 

„Der tmeggețepied'nen Sonne 
Dort Beraujidwinmt 
Bom finfteru Raufafus 
Ub meine Cect umgibt mit TBonneruy', 
Dbwmejend auch mir inmer gegentvăriig, 
Go baben meine Srăţte fi) entiwicfelt 
AMit jedem thentgug aus deiner Bimmefăluțt: 
Und tmeld) ein Met 
Grgeizen fid die ftolzen 
Betobner de Olympus 
Auf meine Srăţte? | 
Gie find meiu, und mein îft ip Gebraugţ. 
Rit einen Şuptuitt 
diiv ben oberjten der Gătter mepr! 

SRinerva. 
So wăbut die Magt. 

Prometheus. 
S% tăbue, Găttin, aud 
Und bin au mădtig. —
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Sonţt! — Daft du mid nicht oft gejepn 
Su felbțt evimâblter Snecticpațt 
SDie SBiirde trage, die fie 
Sun feperlidem Srnţt auf meine Gchultern legten? 
ab” id) die Arbeit mit bolfendet, 
Şedes age, auf ipr Gebeig 
ABeil îs glaubte 
Gie jăben das Bergangene, da3 Bufiinftige 
Su Gegeuimărtigen, 
Und ibre Seitung, il Gebot 
Sep uranfânghie 
Uneigenuiitige YBeispeit? 

Minerva, 

Du bienteit um der Greipeit tert) zu fevn. 

| Prometheus, 
Und mich um alles nicht 
Sit dem Donnerbogel taujhen 
Und meines Serren Blige ftolz 
Şi Sclavenflauen paden. | 
305 finb fie? Ta ip? 

SMinerba. 
Dein af ijt ungerecht! 
Den Gottern fie um Sooţe Dauer 
Und Shakt und Meisheit und Siebe, 

Prometheus, 
Saben fie da3 all | 
Do uit allein! 
YD dauve fn wie fite, 
Bir alle find ewvig! — 
Seine3 Ynfangs erinnv ic mid) nict,
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„Au enden Bab' ip feinen Beruf, 
Und feb da3 Ende nit, 
Co bin id ewwig, den î% bin! — 
Und Weisheit — 

(Minerva an den Bilonifen Derurufiibrend) 

Sie dieje Gtivne au! 
Sat mein Ginger nidpt 
Gie auâgeprăgt? 
Vind biejeg Bufenă Sat 
Drângt fi entgegen 
Der allanfallenden Gefape umar. 

(Bleibt bei einer tveibliden Bilbfăule fteben) 

Und du, Pandora, 

eilige Geţăf der Gaben alle 
Die ergiglid find 
Inter dem tweiten Vinmel, 
duf der unendlicgen Erde, - 
Alles wa mid) je erquicit von SBonnegeţiibl, 
Bas în des Echattenă Siiple 
Mir Qabțal ergoțien, 

- Dec Gonne Qiebe jemală Şriiplingstvonue, 
Dea Seeres Laue Vele 
Şemals Băvtlidteit an meinen Bufen angejopiegt, 
Und mas ic) je fiir xeinen Gimmelâglanz 
Und Ceelenrubgenug gefămedt — 
Das alt ali — — Seine Pandora! 

SMhtinerba. 
Supiter Bat dir entboteu 
Sbuen allen da$ Qeben zu extpeileu, 
2Benn du feinem Antrag 
Gepir găbţt.
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Prometheuâ. 
Das tat da8 ingige imaâ mid) Dedenten madte, 
ilfein — id) foflte Snedt Ten 
Und — mie Vile — 
Jnexfennen drobeu Die SMacpt de3 Dounererâ? 
Meiu! 
Gie măgen Bier gebunden fen 
Bon iprer Rebloțigfeit, 
Gie find do frei 
Und 10) fitpP ie Greibeit! 

Yhiuerva. 
Und fie foflen Leben! 
Dem Săjictţal it e3, nidt den Găttern, 

Bu Îenfen da8 Qeben und zu nebmten; 
Romm, î% Leite did guu SOuell de8 Qeben all, 
Den Şupiter ung nipt beviliegt: 
Gie folleu Leben und dur) bi! 

Brometheu3. 

Dură) did, o meine Gittin, 
Qeben, fxei fi fiibleu, 
Qeben! — Spre Şreude wmird dein Danf few!
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dmveyter Met, 

(Auf Dlympu3.) 

Xupiter.  Merfur. 

Merfur, : 

Gvânel — Bater Şupiter — $dobverratg! 
Shinerva, Deine Tocpter 
Eteht dem Mebellen bei, 
Dat ibm den Ceben3queli eviffnet 
Uub feinen Ietteneu Sof, 
Geine Vel von Thou 
Um îpu belebt. 
lei) uns belvegen fie fi atP 
Und Wmeben, jauchzen um in Der 
Die tir um did.. , 
SD, deine Donner, Deus! 

Şupiter, 
Gie find! und twerden fevu! 
Und follen fepu! 
Ueber alles twaâ ișt 
Unter dem wweiten Sinumel, 
Muf der unendlicen Srbe 
Pit mein die Serrjobaft, 
Das IBurmgejplecpt vermebrt 
Die Ungabi meiner Secte, 
XBopl ibnen wenn fie meiner Baterleitung folgen;
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Teh ipnen wenn fie meinem iiftenarm 
Sid) imiberțeţen. 

Ss Mertur. 
Vlvater!: Du Yligiitiger 

Der du die Shijiethat bergibțt SBevbredjern, 
Se Qiebe dir und reia 
Bon afle Er ud Vinmel! 
O, feude mid, daf id verfiinbe 
Dem armen erbgebornen Bolt 
Did, Bates, deine Giiite, deine Magt! 

Supiter. 
Ro nicpt! Şn neugeborner Sugendivonne 
TBăbut ire "oste fi găttergleid, 
Gie merdeu did nicht Direu, bi8 fie dein 
Bebinrfen.  Veberlaf fie îbrem eben! 

Mertur. 

So weif' als giitig! 

(Sal am Guge bee Olympu3.) 

$rometpeuă. 
Gieh nieder, eva, 

Vuf eine Selt: fie lebt! 
Ş% Babe fie geformt nad) meinem Bile, 
Gin Gejlecht das mix gleid) fey, 
Du Leiden, tveinen, zu geniefeu, und zu fveuen fid) 
Und dein uit zu ateu ! 
Tie ID! 
(Man fiept bas Menidengeldlegt dura ganze Thal verbreitei.  Gie find auf 

Băume getlettert Griite zu breden, fie baben fi im SBaffec, fie Yaufen 

um bie SBette auf der Mieje; MMăbdjen pfltiden Blumen und fledten fvânze,)
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(Gin Manu mit abgebauenen jungen Băumen tritt zu Srometheu3), 

Manu. 
Sie) bir die Băume 
Tie du fie vertangtețt. 

Prometheus. 
XBie brateft du 
Gie bou dem Boden. 

Manu. 
Mit diefern (have Steine Ba” id fie 
Glatt an der DBuwzel meggerițjen. 

Prometheus. 

Crft ab die Sejte! — 
Danu tanme diefen 
Srăg în den Boden Bier 
Mind diejen bier, fo gegeniiber; 
Uno oben verbinde fie! — 
Dan tvieder ave Bier Dinten Bin 
Und oben einen quet bariibe. 
Sun die Vefte Bevab bou oben 
SBi5 aur be, 
Berbunden und vexțeplungen div, 
Vud Maţen riugă urmler, 
Vud Sefte driiber, mer, 

SBiă daf ten Sounenlicht 
Sein Megen, Sind durdoringe. 
ie, lieber Gofu, ein Sohuţ uud eine iitte! 

SThauu. 
Danut, teuver SBater, tauend Danut! 

Sag” diifen alle meine Briider wopueu 

În meiner fBiitte?
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%rometpeus, 
Meu! 
Du Baft fie dir gebaut und fie iţt ben. 
Du fanuţt fie tbeilen 
Sit tem du willt. 

„ XBer ivobnen Will der bar id) fetoec cine. 
(Brometbeua a6.) 

Bwey Mâănner. 

- Erfter. 
Du folft fein Stii 
Bon einen Biegen nebriten, 
Sie find mir meiu! 

| Bmepter. 
Boer? * 

Erfter. 
Şc babe geftern Tag und Mat 
luț dem Gebirg Derumgeflettert, 
Mit faurem Schiweif 
Qebendig fie gefangeu, 
Dieje Nat bemadt, 
Gie eingefeploțien ie 
Mit Stein und eţten. 

Bwmepter. 
Sun gib mir ein! 
Ş% babe geftein aud eine exlegt 
Şim Geuer fie gegeitigt 
Und gejjen mit meinen SBriideru. 
SBraucit Beut nur eine: 
SBir fangen morgen ivieber.
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Srţter. 
Bleib mir bon meinen Biegen! 

Biweyter. 
Do! 

(Erfter till işun abivepren, Bivepter gibt ibm einen Gtog, da ec umftiirat, 

nimmt eine Biege und fort.) 

| Erfter, 
Gewmalt! Tep! Tep!" . 

Prometheus (tommb). 
IBa5 gibt8? 

- Mann. 
Gr raubt mic meine Biege! — 

Blut ziejelt fid) von meinem $aupt — 
“Sr Îchrettevte 

Did twider diejen Stein. 

” Prometheus. 
Reif da vom Baume diejen Smamm 
Uud leg inu auf die SBunbe! 

Maun. 
So — tpeuter Bater! 
Sehon îți e5 geţtilit. 

Prometheus. 
Ge, maj dein Angejict. 

Mann. 
Und aneine Biege? 

Prometbeua. 
taf ibu! 
SÎt feine Sand imider jedermann, 
ABird jedermannă Vand fepn tvider ibn. (Naum a6),
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Brometheu3. 
Şoc fepb nicht augeartet, meint Binder, 
Seo arbeitțam und. faul, 
Mud graujam mid, 
retgebig, geiaig, 
Gleichet alb euen Shidjalâbriidern, 
Gleidet den Thieren und den Sitteru. 

Pandora (tonmi).. 

%ro metbeus, 
YBas Baţt du, meine Sodter, 
ABie fo beregt? 

Pandora. 

Teiu Bate! 
2, wwa3 îd fab, mein Bate, 
Ta îd fiiblte! 

Prometbeua. 

Mun? 

Pandora. 

9, meine arme Mia! — 

Prometheus. 
TRas îţt ir? 

Bandora. 
- Romenloje GSeţiille! 

Ş%9 fab fie zu dem SBalbgebiițepe gebit 
280 tir fo ot uns Blumenfrăuze pțliiden; 
SĂ folgt -ibr nad, 

Vind, a, tie id) vom Viigel fomme, fab 
IY fie, im Sha 
Vuf einen Maţen Biugejunten.
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Bun Sit war bar ungefăpe im SBald. 
G Bielt fie feft în feinen Amen, 
TBollte fie nidt finten Lafieu, 
Und a fanf mit îbr Bin, 
Sbr fine SBaupt erfanf, 
Cr fiifte fie tauțenomat, 
Und Bing au îprem Munte, 
Um feinen Geiţt ipr eingubaudhen. 
Mir maro Bang, 
I% Îprang Binzu und făjtie, 
Mein Grey erăținet îpr die. Ginnen. 
Xrbar Tieg fie; fie fprang auf 
Mud, add, mit Balb gebroduen Mugen 
del fie mir um den Vals. 
Ş9r Bulen fchlug, 
X18 imolit” er veien, 
Se TBangen gliibten, 
3 Tecdat ibr SMund, 
Vub taujend Shrănen ftiiraten. 
9 fiiblte wwieber ipre Snie manten 
Uno Bielt fie, tpeurer Bater, 

Und ibre iiţţe, ibre Glutp 
dot fol ein neues unbefanutea 
Gefiipl dur meine Mbern Bingegofien, 
Dap id veriviret, Bemegt und tveinend 
noi) fie [ieg und Dad und Fed. — 
Bu Bir, mein Bate! fag 

IBas ijt da8 alle mas fie exjăiittert 
Und mid? 

| Prometheus. 
Der od! |



463 

| Pandora. 

Mas ijt da3? 

Prometbetă. 
eine Sodjter, 

Du baţt der Greuden viel genoțțen. 

Bandora, 

Toujeudța! Dir baut id8 all. 

Prometheus. 
Pandora, dein Buen fug 
Der fommendeu Sonne, 
Dem manbeludeu Son entgegeu, 
Unb in den Siiţțen deiner Gejpielen 
Genoițeji du die xeințte Seligfeit. 

Pandora. 

Unauâfprecdplic! 

Prometheua. 
TBa3 Dub îm Sange deinen 8iper 
Qeicht auf bou Boden? 

Pandora. 

reube! ' 

ie jedes lied geviibit vom Sang und Cpiel 
Betmegte, regte fid), | 
IY gang în Selodie verjdmanum. 

Prometheus. 

Und alles T5pt fi endlid auf în Sălaj, 
So Freud als Gputera. 
Du Daft gefiiblt der Soune Glutg, 
Des Durjtes Cechaen, 
Deiner Suie Viidigfeit,
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Daft iiber dein vevlorne Gaj geweiut, 
Ind wie geăd)at, gezittert 
[3 du im Sald den Doru dir in die ere tratit 
CV id did) Beilte. 

7 

Baundora. 
 SMancheriei, mein Bater, ijt de3 Rebens Ton 
„Und Rep! 

Yrometheus, 
ud FIRE an deinem $erzen 
Daf no) der Greuden biele find, 
Der Smerzen biele, 
Die du nicht Tenuft. 

Pandora. 
23001, imobil! — Diej Serge feput fi ojt 
Ad) nivgend Bin und iiberali dd piu! 

Prometheus. 
„Da îjt ein Mugeublid der allea erfiitit, 
„Ales mas mir gejebnt, getrăumt, gebofit, 

Gefiiveptet, Pandora, — 
Das ii der Țob! 

Pandora. 
Der od? 

Prometheus. 
TBeun aus dem innerit tiețțten runde 
Du. gang erjehiittert alles fiiprțt 
Bas Freud und Edmerzen jemala dir evgojjeur, 
n Sturm dein Berg exjmiltt, 
Su Zbrănen fi exleiteru will, 
Und feine Glutp vermebrt,
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Und afle flingt an dir und bebt uub gittert, 
Und all die Sinne bir vergebu, 
Und du dir zu bergehen fheiuţt 
Um fiutit, 
Und alles um did Der vexțiult în Pact 
Tlnd du, în înmter eigeuțtem Geţiibl, 
Umfaţieţt eine Belt: 
Daun ftivbt der SMteujeh. 

Pandora liga umparțend), 

2, Bater, laf un ftevben! 

Prometheus. 
So uidt, i 

, Bandora. 

Uud nad) dem od? 

Prometheus. 
TBeun alles — SBegier und Freud um Somer — 
Şn ftiirmendemn Genug îi aufgeloțt, 
Danu fi erquidt, in YRonne plăți, — 
Daun Lebit du auf, auțâ jiingțte wmieder auf, 
Von nene zu fiivehteu, au Boffen, au Degepren. 

9. i. Soetpe III. 30
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Dritter Xet 

Prometheu3 

- (în einer SSerfftatt,) 

Bebecfe deineu Vimmel, Beus, 

Sit Molfendunţt, 
Und iibe, dem $naben gleid), 
De Dijtelu fopft, 
Vu Gicgen dicd und Veracâfăbur; 
Mugt amic eine Erde 
Do Lajien ftebu, 
Und meime Giitte, die du nitht gebaut, 
Und meiuen Verd, 
Um dejien Glutp 
Du mid) Deneideţt. 

Şd feune nicpts Wermeveg 
Unter der Conw, als eu, Gitter! 
Îpr năpret fitmmerlid) 
Bou Opferţteuevn 
ud Gebetâhaucg 
Cure Majejtăt, 
Uud davbtet, iăren 

Ridht Sinder und Bettler 
$ofjuungâvolle Thoren. 

Da id ein Sind mar, 

Nict wufte tmo au8 nod) ein, 
Sebrt ic aneiu verirites Auge
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But Soune, al3 twenn britber mă” 
“Gin Obi, gu băren meine Sage, 
Gin ez, iwie mein'8, 
Si des Beodrângten zu evbarmen, 

TGer Bal mir - 
ABider der Zitanen lebermutp? 
Ter vettete vom Zode mic, 

Bon Gilabevep? 
Bajt du uit alles felbt votlendet, 
Seilig gliibend $erg? 
Und gliibtețt jung aud gut, 
SBetvogeu, Mettung3dauf 
Dem Sojlafenden da broben? 

9 di) ehren? SBoţiir? 
Daft du die Sdpmevzen gelindert 
Se des SBeladeneu? 
Daft du die Shrâneu gețtillet 
ge de3 Geingjteten? 
Dat nidt mid zum SMaune gejămiebet 
Die aflmăctige Beit 
Und da ewige Shictial, 
Meine Sere und eine? 

Tăbnteți du eta, 
„49% Înllte da$ Qebeu bajţen, 
Şn Wiijteu flieben, 
TBeil nicht alle 
SBliitpentrăume reijteu? 

Sier fi 109, Țorme Senjhen | 
Na meinem Bile, 

30%
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Gin Gejălecpt das mir gleich fey, 
du Leiden, zu einen, 

Bu geniețen und zu freuen fid, 
Vind bein nidt gu adten, 
Tie id! 

Minerva (tritt auf, nodmaTă eine Becmittelung einleitend), 

e
a



Satyros 

oder 

der vergătterte Malbteufel. 

Drama. 

  

Erfter Yet. 

Ginţiebler. 
Ape deuft, ir Verru, id bin alei, . 
ISeil ih nikt mag în Stădten fepu. 
hr înrt eud), Liebe ereu meiu! 
SD Bab” mic) nicyt Biexber Degeben, 
XBeil fie în Gtăbten fo rudloâ leben | 
Und alle manbdelu nad ibrem Trieb, 
Der Schmeiler, SVeudler und der Dieb: 
Das bătt mid) iminerțort exgebt, 
Mollten fie nur unit fepu bodigejehăgt; 
SBejteplen und be...... mich, ivie die Maben, 
Uub nod bdazu SMeverenzen Baben! 
Ier langiveiligen Marrgeit jatt 
Bin Berauâgezogen în Gotteă Gtabt; 
A80'8 reili) aut gegt driiber uud drunter 
Und gept demobngeadt nicht unter, 
9% fab im Fuibling ohne Bobr 
Bliitben und $noâpen dur) Berg und EBal, 
ABie alles brângt und. alles tveibt, 
Sein SBlăttlein opue Reimleiu bleibt.
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Da denkt nun glei) der fteiP Piliţter: 
Das iţt fii mi und meine Gejepvijter. 
Uufe Sergott îjt fo guădig bene; 

SDătt 08 dop don în Yad) und Scene! 
Tinfer Serrgott Îpricpt: aber mir mit fn; 
3 follev'8 Vinde au) rmevden frob. 
Da lot uns denu der Gounenjeein 
Sti) und Sepivalb” aus der emo” Berein, 
Den Spmettevling aus feinem aus, 
Die Şliegen aus den Migen raus, 
Und briitet das Raupen= Bilflein aus. 
Das quilit all von Ergeugung=rajt, 
Sie fid3 Bat auâ dem Solaţ gerafit; 
Vogel und Fife und Thiev” und SMiicten 
Begebn fi zu allen Vugeublicten, 
Dinten und bora, auf Bau) und Mitcten, 
Daf man auf jeder Blit und Blatt | 
Gin €p= und SBocpenbettlein Bat. 
Uud fing' i dann îm erzen mein 
tob Gott mit allen SBiivmelein. 
Das Bolt tmili dann zu efjen Baben, 
Bevzebren beţehevte Gottes= Gaben. 
So frijită Miirmleiu frij) Seimlein= Blatt, 
Da Viirmleiu mat da8 Serdleiu fatt, 
Und tveil id aud Din gu ejțen Bier 
Mir da8 erlein zu Gemiithe fiiby. 

AŞ) Bin dann aud) ein Băuslid) Manu, 
Vab' fans und Etall und Garten bran, 
Mein Sărtleiu, Şriidilein i ejti) 

Bor Să und Maupen und diiwrer Big. 
Ronunt aber Berein der SieelăLag 
Und furajeirt mir au einem Tag;
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So âvgert mid) der Strei) fiiriabr; 
Dodh led! îd nod ani End vom ŞYabr, 
Bo mander SBăvmolț îjt fohon todt 
dus Mengţten bor der $ungerânotg. 

- Shan Birt bon fjerne Beulen 

U! 1! Bu! Su! ABeb! eh! i! Mi! 

| Ginjieoler. 

Tel) ein evbărmlic) SBepgejăei! 
Shu. eine vermwunote Bejt” febu. 

Satyro3. 
2 me, meiu Sieu! o ve), mein SBeiu! 

Ginjiebler. 
Gut Freud, tvaâ ift eud) Seids gejchehu? 

Catyroâ. 
Dumme Frog! or finnt'8 ja depun, 
Se bin gețtinat — entaiey meiu Belu! 

i Cinţiedler. 
$oăt auf! ier în die Viitte vein. 

Ginfieoler Boăt ibn auf, trâgt în în die Vitte und Legt in auț'a Bett. 

Ginfiebler. “ 
alt ftilt, bo id) Die Bund” Dejeb'! 

Gatyro. 
S9 je ein Glegel! ibr tut mir ine. 

Ginţiedler, 
Şi feo ein Bra! fo Balt den till! 
Tie, Teuţel, i eud) da (cpiudetu will? 

Berbindet îpu. 

Co Bleibt nur menigitens in Rup. 

Satyroâ. 
Shafţt mir YBein und Soft dazu,
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Einjiedler, 
Mil und Brot, fonţt niptă. auf der XBelt. 

Satyrioa. 
ue SBivibihafi it foplecpt Deţtelit, 

Cințiebler. 
Des vornebmen aja mid) nicht verfap. 
Da foftet von dem Zopţe da. 

Satyroa. 
%fui! tos it da8 eiu ă Gejchinad 
Und magrer als ein Bettelfa. 

Da droben îm Gbirg die wilden Biegeu, 
TRenu ich eine beim Şirneru tb friegen, 
dajț mit dem Saul ipre vollen Bipen, 
Zw mi mit Madi die Gurgel befpriten, 
Das ijt, bei Gott! ein auder YSejen. 

Siuţiedler. 
Du eilt eu twieder zu genețen. 

Gatyro. 
ABas blapt ir da fo in die and? 

“Einfiebler, 
Sed ip nidt mit der Suuft Befanut? 
9 Baudy die Yingeripien marin. 

Satyroâ. 
St Îepd doc aud verteufelt arm. 

Ginţiebler. 
Mein, Ser! id bin gevaltig reid; 
Meine eiguen Mougel Bel id gleich. 
Boll ip von Gupp und Sraut nicht wma3?
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Satyros, 
Das toarm Gejetlapp mas fot mir da? 

! Ginjiebler. 
Co legt eu denn eiumal zur Nub, 
Bringt ein Saar tund mit Soylaţen zu. 
TSUL fegen, ob id nicht etwman 
Şiir euren Gaum tvaâ finden fan, 

Ende be erften Weta, 

Bwebter Yet, 

Gatyro3, ecmacena. 

Das iți eine $unde=agerțtătt! 
Giw3 Shijțethăterg Yolterbett! 
Sințltegen ab” îcdp than meiu Sieu, 
Und die Tnzabl verfluchte Miicten! 

Bin fommen in ein garitig 2od. 
n meiner (Ub da lebt man 00%; 
Sat Teiu îm twoblgejepnigteu rug, 
Und fette Mil) uubd Săp geuug. — 
Ram doc tvobl tmieder den Şug betreten? — 
Da ift dem Sert fein Plat zu bete. 
65 thut mir în den Mugen tveb, 
2Benn ic dem Narren feinen errgott ep. 
TBollt” Lieber eine Bimiebel anbeten 
Bis mir die Tbrâw in die Vugen trăten, 
A(8 ițfnen meineă Serzeus Sohrein 
Ginem Sonigbilblein, Ouevbălgeeiu.



414 

Pi? gept în der ABelt nijte îiber midg: 
Den Gott ijt Gott, und î% bin iq. 
SU den, ic fehleicge fo Binaus; 
Der Zeuţel Bop! den Seri vom aus! 
Răut id nicht etima braudpen was? 
Das Veintvand nu wăr fo ein Epaf. 
Die Maidels faufen fo vor mir; 
AS) DenP, id bind'8 fo etiva fii. 
Ceinen Dervgott will id runter veigen 

„Vub draufen în den Giegbad Îchmeipeu. 

Ende de2 smepten eta. 

Dritter Net 

Satyro, 
SĂ Bin do mit”; *8 ijt Dăttiță Îi. 
Der Brunner ift fo făattentiipl. 
Sie bat mir einen Sănigâtpron 
Dev Majen ja Dereitet fdon; 
Und die Biijtelein Laden mid ati, 
Sie Toje Bublen abne Bapt. 
Satu ijt vingă fo liebebang; 
ID till did Legeu mit ŞT! und Sang. 

. j 

3wey SMăgoleiu mit gBafierteiger. 

Mifinoe. 
Si, ivie "8 daber fo ieblid Tehallt! 
65 fimmt vom Bruun oder auâ'm Tale.
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Pine. 
65 îțt fein Snab” von unter lu; 
So fingen Bimmelâgăttee nu. 
Somm Ta uns Laujoeu! 

Arfinoe, 
Shi it bang. 

Pipe. 
Sein $erg, ad! leat nad dem Gejaug. 

Satyro3 pret. 
Dein Ceben, Serg, fiir tven eraliibtâ? 
Dein Xolerauge imaâ erțieht'â>? 
Dir Dulbigt ringSum die Natur, 
'3 it alle& dein; 
Und bijt atfeiu, 
Bit etend au! 

Arţiuoe. 

Der fingt wabihaftig gar zu fin! 

| Bipde, 
iv tmill 005 erg în meiner Bruţt bergebn. 

Gatyroâ fingt. 
Daft Selodie vom Vimmel gefiibut 
Und Gel3 und TBato und Flu geriibrt; 
Und mounlicher tar dein ied der Flur 
Xls Gonnenţeeiu ș 
Und bift alleiu, 

Bijt elenb nur! | 
Bivde. 

TBelce gâtilic) bopes OInaeţidt! 

Arfinoe. 
Ciehţt denn feine langen SObren uidt?
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Pipe. 
Tie gliipenb ftart umber ec jepaut! 

| Arjinoe. 
DOP drum uit fepn des TBunderă Braut. 

Satyros, 
D Mădoen Bold! der Se Bia! 
0) Pitt end), fliebet midpt vor air. 

Pie. 
Sie fommit du an den Bruunen bier? 

Satyroâ. 
SBofer id fon, fan ic nicht fageu, 
TBopin ich gef, miigt ip mict frageu. 
Gebenebept find mir die Gtunden, 
Da id) did, liebes Paar! gefunden. 

Pipe. 
D lieber Grembling! fag! uns rect, 
Sel) îjt dein aur und dein Gejclecgt? 

Satyros. 
Meine Mutter Dab i nie gefanut, 
Sdat mimand mir meiun Bater genauut, 
un fernen and bo) Berg und Bad 
Sf mein beliebter Aufentbalt, 
fab wmeit und Dreit meinen SBeg genotanen. 

Pipe. 
Soll er mobi gar vom GBimmet foramen? 

rjinoe. 
Bon tmas, o Îtembliug, lebit du dann?
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Saiyio. 
Bom Veben, tie ein andrer Mau. 

hein it die ganze imeite Vett, 
SD iobue two mi'8 tvobl gețăllt. 
IQ Berrţd) îibevs Sid und Vigelbeer, 
Fii auf der Srden und Giţ im Meer. 
Mud) îtt auf ganzen Grbenţtrid 
Sein Senţ) fo iweij und flug al8 i. 
d) fe die Srăuter opue Bop, 
De Sterne Namen allzumal. 
Und mein Geţang der dringt im3 But 
Tie SBeinea Geijt und Sounen lut). 

Pie. 
Ad Gott! id tmeifi imie'â einiem tput. 

Arfiuve. 
$5v, do3 twâv mmeine3 Bates Manu, 

Phpde. 
ga freblid)! 

SGatyro3. 
Ter îjt dein Bater dann? 

Xrfinoe. 
E îjt der SPriefter und Selteţt îm aud, 
Dat biele Biicher und viel Berftand, 
Berftept fid) aud auf Srăuter und Gteruen; 
0: miiţjt îpn wabrBaţtig fennen Terneu. 

Pipe. 
Co lanț und bring! în gejhmwind Berbei! Atrfinoe 5. 

Gatyros. 
Co find tir Denu alfein und rep. 
O Engelfind!  Dein bimruliţă) Bile 
Șat meine Get mit TBonwv exfiilit.
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Pipe. 
OD Sott! feitoem id) did) gejepu, 
Saun faum auf meineu Giigen ftebu. 

"a 

Satyro3. 

Bou div glânzt Tugend, SBabrheitaz it 
TRie auâ eines Gugelg Angefidit. 

Binoje. 
ŞÎ bin ein arme Săgbetein, 

Dem du, Ser! molleft gnădig fepu. Gr zmifefit fie, 

Satyroă. 
„ab alles Ghid der Selt în Am 
Co Riebe=$inimel3= Ionnezarm ! 

Pipbe. 
Dies Serg mir jehon viel SBeh bereitt; 

"Run aber ftiibta în Celigfeit. 

Satyro3. 
Du Daft nie gewvuțit, mo mit Bin? 

Pipe. 
Sie, — als feitdem ih Dep dir bin. 

Satyro3. 
5 war fo apuungâvoll und fojimer, 
Dann Wieber ăngiilid) ax und leer; 
3 tried did) oft în Math Binaug, 
Dort Bangigteit zu atpmen aus; 
Und imoltujtoolte Ehrânen flojțen 
Mud Beibge Cchmerzen fid) ergoțien 
Und une did) SDimntel and d verging?



419 

| Bine. 
O Ser! du tmeifiețt alle Ding. 
Und alle Seligfeit Wabntraumbild 
di id) exbebend boli exțiiilt, Se Tipt fie mâsptig. 

Pipe. 
Rajjt ab! — mich jaudertâ — Bonn und Tep — 
D Gott îm Ginunel! id vergeb — 

Verme3 und Xrfinoe Tommen, 

Dermea. 
Xillfommen, Şrembliug, în uujerm Cand! 

Satyros. 
She tagt ein verilucht teites Getpant, 

Dermes. 
Das ijt nun fo die Candegant. 

> Gativos. - 
Und einen lăeliă) fraujen Bart. 

Mfinoe reiie su Pipe. 
Dem Ytagen da it gar unită ret. 

Pipe. 
D Sim! e ijt von einem Găttergejefect. 

Der mea. 
Ie ÎBeiut mir aud fo tunderbar, 

Satyrog, 
Giehit an mein ungefănunteă aar, 
Meine nadte Sqhulten, Bruft und Senden, 
Seine lange Măgel an den ânden; 
Da efelt div'8 vielleidt baţi?
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Dermes. | 

Pipe. 
ir aud night. * 

Vrținoe fite fim. 
-Sber mix! 

Satyro3. 
ŞĂ imoltt fonft fnell von Binnen eiteu, 
Uub în dem Bad mit den IBălfen Beulen, 
SSenn ip euer uuelig Gejdid 
olftet wăpueu fii Gut und lite, 
Cuve Sleider, die eud) bejdhimpfen, 
Mir al Borug entgegeu iimpfen. 

Vevmes. 
Sere! es îjt eine Motpwendigfeit. 

Pipe. 
O, wie bejepiert mich don mein Sleid! 

Satyros. 
IBa5 Noth!  Gemobnbeitâpoție nu | 
Şecut eud bon SBabibeit and Satur, 
Dinu do alleine Celigteit 
Bejtebt, und Qebenâ= Qiebens= Freud”; 

„Sed all gur EStlaverey verdamint, 
Ricptă Gangea Babt ih allzujanuut! 

63 drângt fi alerte Bolta anfannen. 

Dir unit! 

Giner aus dem Bolt. 
- TBer mag der mădtig' Medner fewu? 

Gin anbdrer. 
Ginem dringt da3 Vort dură Mat und Bein.
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Catyros, 
SDabt eures Uvjprungs vergejen, 
Cu zu Eflaven verjejien, 
Cu în Băuţer gemauert, 
Gu in Gitten vertrauert, 
Seunt die golonen Beiten 
ur al8 SMMăpuben, von iweiten, 

Da3 Bolt. 
Seb uns! SBep! 

Gatyroâ. 
Da euve Băter neugeboren 
Bom Boden aufiprangen, 
In SBonnetanimel vertoren 
ASillfommelied fangen, 
dn mitgeborner Gattin Bruft, 
Der tingă auțfeimenden Matur, 
One Neid gen Vimmel blidten 
Cid) zu GSătteru entziictten. 
Und îpr — to iţt fie Din die Cuft 
An fi felbit?  Giecţtinge, vevbannet nur! 

Das Bolt, 
TBeh! IBep! 
| “ Gatyroz, 

* Selig, timer fiibleu fauu 
Ias fe: Gott fepu! Manu! 
Geinem Bujen vertraut, 
Entăuest bi3 auf die aut 
Sid alles fremben Snug, 
nb nun ledig des Duda 
Gepănjter Seinigfeiten, fcey 
bie Volfen, fiiplt ioa8 Seben jep! 

2. i. Soetge III, , 31
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Eten auf feinen Şiifen, 
Der (Erde geniefen, 
Rit frântlice evmăblen, 
Yhit Bereiteu îi) quălen; 
Der Baum wird zum Belte, 
Dum Seppidh das Gro3, 
Uud vope Raftanien 
Gin berulicher ag! 

- Da3 Bolt. 
Rope Rajtanien! SO Bătten roi'$ fou! 

Satyroâ. 

Ba bălt eu guriicte 
Bom Bimanlijeheu Gliicte? 
TBas Bălt eu) bavon? 

Da3 Bolf. 
Mobe Raţtanieu!  Gupiters Golu! 

a Satyros, 
olgt mir, ie SBertheu! 
Seven der Erdeu! 
Ille gejelit, 

| Das Belt. 
Nope Raţtanieu!  Uinjer die Salt! 

Ende de3 dritten Veta,
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Bierter Yet, 

Su Bafo, 

Gatyro3, Vermes, Piyoe, AMrfinoe, da8 Bolf 
fipen în einem Sreije alle gefauert tvie die Gibărnden, Baden 

Softanien în den Gănden und nagen daran. 

Dermes fir fi. 
Gadevmnent! id Babe fegon 
Bon der neuen Seligion 

Cine verfludte Şubigețtion! 

Satyro3, 
Und bereitet zu dem tiețen Gang 
Aller Erfenutuig, Doreet aneinera Gejaug! 
Bernebint, wie im Uubing 
Alles durpeinander ging; 
Şi verblofuen af die Glemente tojend, 
Und Srajt au Srăjten widrig von fi) ftofend; 
One Zeinds= Band, one Fieundsz Band, 
Ohue Bertăven, opune Bermebren. 

Das Bolf, 
Ye uns, tiv Băren! 

Satyros, 
QBie îm Uudiug da8 Urdiug evquoil, 
Lichtâmadt dud die Nadţt fopoll, 
Dunăoraug die Tieţeu der Been alt, 
Dag auffeimte Begeprungs= Soioall 
Uubd die Glemente fi exfălofțen 
Mit Sunger ineinander exgojieu, 
Aburporingen?, alldurorungen, 

31%
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Ser mes. 
Des Saunea Geiţt îft von Găttern entiprungen. 

| Satyros. 
ABie fi) af und Rieb gebar 
Vaud da5 AU nun ein Ganzes tar, 
Und da8 Gauze flang 
Şi lebend twirfendem engejang, 
Cid) thăte raft în raft berzebren, 
Sid) thăte Raft în Sraft vermebreu, 
Vubd auf und ab fi xollend giug 
Das all und ei und emig' Ding, 
Şminer berăndert, immer Deftăndig! 

Da Bolt. 
Cr îjt ein Sott! 

Series, 
Bie imid die Ceele [ebenbig 
Bom Geuer feinev Mede! 

Das Bolt. 

| Pipe. - 
Soeiliger BropBete! 
Oottpeit! an deinen SBosten, an deinen Blicfen 
SĂ) fterbe vor Entziifen! 

Das Bolf. 

Gott! Gott! 

Siuft nieder! 
Betet au! 

Siner, 
Ce uns gnădig! 

Cin aubier, 
Bundertpătig 
Und Verligg!
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Daâ Bolt, 
Rimm big Opfer au! 

Ciuer. 
Die Ginfterniţ ist vergangen. 

Das Bolt, 
Rim die Dpfer an! 

Giner, 
Der Tag bit Berein. 

Da3 Bolt. 
Tir find dein! 
Gott, dein! gana dein! 

Der Ginfiebler fommt dur den ABald gerabe auf den Satpro3 zu. 

Sinţiedles. 
AD, faubrer Gaţt! fin” î did) Vier, 
Du ungegogen fhăndli Shier! 

Satyro3. 
Mit tem priit du? 

Ginţiedler. 
it dir! 

„Mer Bat beftoplen mid undanfbar? 
Seine Gottea Bild geraubet gar? 
Du Biufender Teufer! 

Das Bolt, 
Sillenjpott! 

G lățtert unjern berlichen Gott! 

Ginfiedler, 
Du mwivft von feiner Gdjande rotp,
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Das Bolt. 
Der Răftrer Bat vevdient den Tod, 
Eteinigt ibu! 

Satyro3. 
Saltet ein! 

ŞĂ) milt nidt dabey gugegen fewu. 

| Da3 Bolt. 
Gein uureiu But, du Binulij 8it! 
Şlieg fern von deinem Vugefit. 

Satyroă. 

1% gehe. 
Das Bolt. 

Do vera; uns nic! Gatyro3 a. 

Siufiedler. 
Sepd ir tot? | 

Sermes. 
Uujeliger, fein Vot! 

Briugt ibn an einen fichern Dat! 

Sef, verbliegt iu în meine Wopnung. | 
Gie fiibren den Ginfiebler ap. 

Da3 Bolt. 
Sterbeu foll e! , 

Ver mes. 
Er verdient feine Sonuug. 

Und gu verțiipnen den Binurulijehen Geiţt, 
Der uns fi fo guădig und Liebreid) exmeiţt, 
Yollen ivi ibm unțern Tempel imeibu 
Und mit dem Blutigen Dpfer exfreun. 

Das Bolf, 
Bo! Bor!
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er imea. 
But GSottpeit Gen 
Den Gyrevel gu biiBen, 

- Das Bolt. 
Das Verbrecheu 
Bu văenu, 
Bu tilgen den Gpott, 

XLe. 
Becniptet bie Săjtrer, 
Verperulidet Sott! 

Ende des vierten Xcta, 

Situfter Xet. 

SRobnung de5 Sermeg. 

Gubora, Sermea grau. Der Ginjiedler. 

Eubora. 
Rim, guter Mann! dieg Broo und Mil) von mir, 
5 ijt D035 Lekte. | 

Sinţiedler. 
YBeib! id bdante dir. 

Und twetne uit; [ag mid) în Mupe fcheiden; 

Dies $erz ițt moblgemăut zu leiden, 
„Xlein zu Teiden, mănniglic. 
Dein Mitleid iiberimăltigt mid. 

Eubdora, 
Ş bin Betviibt, wie Biutourțt meinen Sau, 
Das gaunze Bolt der Sowindel fajțen fanul!
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. Ginţieoler, 
Gie glaubeu. Sof fie! Du mitțt units geiniteu. 
Daâ Soital fpielt 
Mit unjerm avmen Sopf und Ginneu, 

Gubdora. 
Did um des Thieră willen tădten! 

Giujiedler. 
Thieiă! TBer fein Serg bebiirțtig fiblt, 
Sind't itberall einen roppeten. 
Ş% bin der ecfte Mărtyrer uigt, 
Oder gewwi der Varmlofen einer; 
Um feiner Seinungen, Teinev 
Yilffiirlichen  Grillen, 
Um eines armen Rappens vvitteu, 
ine appens, bep Gott! den 10) braucgte, 
Mein Audatabild, den Shuggott meiner Ru, 
Raubt mir da3 Ungepewr dagu. 

Cubdora. 
O Freund! id fenw jein Găttevblut wie du. 
Mein Man ward Snecht in feiner eignen TBopuung, 
Und Ihro borftge SMajejtăt fab a Belobnung 
Mid Vauafrau fiir einen avfadițhen San, 
Mein Ebbeit fii einen aţen an, 
Si drauţ zu tummeln. 

Ginjiebler, 
I%9 exfenv ibn brau. 

Cubdora. 
S% [it in mit Beradtung meg. Gr Bing 
Cid fefter an Piyăe, das axme Ding, .



489 

Um mie gu togen! lin jeit der Beit 
Sterb' îd) oder fel did befreyt. 

Sinţieoler. 
Gie bereiten da3 Opfer Beut, 

Eudora. 
Die Gefapr Ieprt una beveit fepn. - 
d) gebe mită verloren; 
Mit einem Blit lent? id ein 

Bey bem fiipnen eingebilăten Thoven, 

Ginfiebler. 
Und dauu? 

Eubdora. 
IBanu fie did) zum Opfer fiipren, 

fo i ipn an, ic) zu besliereu 
n die înneru Beiligen Şallen, 
Xus Grofmuti= Sanţtmuth= Sein. 
Da ding' auf da3 Bolt ein 
Unâ zu iiberfallen. 

Ginfiebdler. 
SD fiirte .. 

Subora. 
Şiirebte uit! 

Ginev, der um fein Qeben fpridt, 
fat Gealt. 6 tvage und du folițt reben, A6. 

Ginfiedler, 
Gehtâ nicht, fo migen fie mic tădten,
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Der Sempel, 

Satyros fit etuft tvitb auf dem Altar. DAS SBOlf vor ipn auf den 
fnieen. %ivoge au ibrec Spite. 

Das Bolt. Gborus. 
Geijt des Simmelă, Sopn der Gitter, 
Bitcue nic! 
reblecn Ddeiner Stivne YBetter, 
Us ein gnădig Augeţiht! 
Sat der Qăjtier das verbroden, 

Sieh berab, du twirt gerocheu! 
Ccpredlih napet ein Gerict. 

Dermes. 
Ibm folgt ein Trupp, den Ginfieoler gebunden fipreub. 

Das Bolt. 
SUL unb Tod dem Uebertueter! 
Geiţt des fimmelă, Gopn der Gitter, 
Bine Deinen Sinderu nit! 

Gatyro8 perabiteigem. 

ID Dad” îpm feine Siţțetpat verziepu! 
Der Gerehtigfeit iiberlag id iu. 
Migt den Thoren olacten, befreyu; 
SI till nicht Ddawider feyu. 

Da3 Bolf. 
D Edelmutp! 
3 fliege fein But! 

Satyros. 
5% ge! îm'â SBeiligtpum Binein; 
ud feiner foll fi unterțtepu, 
Bey Sebenafteaț, mir naaugeu!
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Siujiedler far fig. 

VBeb mir! Ypr Gitter, tvollet bey mir ftehu!  Gatyros ev. 

Ginfiedler, 
Mein eben ijt în euven $ănden, 
ŞD bin nicht unbereitet e5 zu enben, 
0 Babe îhon feit manden Laugeu Tageu 
Jipt genojțen, nur da8 Reben fo ausgetragen. 
63 mag! Sic Dâlt der tbrănenvolle Blit 
De3 veundes, eineâ lieben TBeibes Motp 
Und unverjorater Sinder Glen nicht gurii, 
Mein aus verțintt nad) meinem Tod, 
Das dem Bediiriuif meines Rebeuâ 
Alein gebaut war. Doc da$ fcmterzt mid) nur, 
Daf îdh die tiefe Senntuig der Natur 
Mit Mid” geforieht und Leidev! nun vergeben; 
Daf Bobe Menjen=SBijţențeaft, 
Mance. gebeimuigvolle Sraft, 
it diejem Geijt dee E entidinden foll. 

Ginev des Bolta. , 
I% fenm îpu; er ift der Biinjte vol. 

Gin Vinbres, 
TBa3 Ştiinţte! Uuţer Gott imei das all. 

Cin Dritter. 
Ob e fie fagt, da$ ift ein andrer all. 

_ Giuţiedler, 
Sr fepe iiber Dundert.  SBenw'8 zimep= bdrepbundert mmăreu, 
N twollte jedem fein eigen 8Runjtftiict Tepren, 
Sine jeden eius: 
Denu was Nfle imițțen, îjt feina.
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Da3 Bolf. 
Gr will ună bejoivăgen.  Yort! Gant! 

Ginjiedler. 
Mod) ein Iost! 

Co erlaube, daf id div 
Gin Geheinuif erăține, da fii und fir 
Did) gliidtid macen foll. 

Sermes. 
Uub wie folVS Beifen? 

, Gințiedler cite. 
Ric)tă weniger alâ den Gtein der IBeiţen. 
Somin von der Stenge 
Ru einen Edyitt in bieje Ginge. Cie motien pei. 

| Da3 Bolt, 
Bermeguer, feinen Soitt! 

Pipe. 
Şi8 Veiligtpum! Und, Sermes, tu gebit mit? 
Bergifieft dea Gotte3 Gebot? 

Bolf, 
Muf! Muf! des Grevleră But und Zoo. 
Sie reigen den Ginfieoler gum Vltare. Giner bringt dem ferme da3 Steţier auf. 

Eudora înmenbig. 

Şiilfe! Şiuţe! 
Das Bolt. 

TBelepe “Stimume? 
Sermes. 

Das ijt mein VBeib! 

Ginţiebdler.. 
Gebietet euvem Gimme 
Ginen Mugenblicf!



493 

: Gubdora intvenbig, 

Diilfe, $ermea! fiilţe! 

Dermeg. 
Sein IBeib! Gitter, mein Reid! 

Er ftâpt die Thiiven Des Geiligtbuma auf. San fiept Gubora fi) gegen de3 

Gatyro3 Umarmungen bertbeidigend. 

| Dermes. 
(53 it nicht moglic ! Satbro3 Tăgt Guboren (03. 

Cubora. 
Da fept îpr euven Gott! 

Bolf. 
Gin Shier! ein Shier! 

Satyro3. 

Bon eu Gohurfen feinen Spott! 
SĂ) tpăt eu Gelu eine Ep au, 
ABie mein Bater Yupiter bor utir getpan; 
Aollt euve dummen 8Ripf belebren 
Und even YBeibern die SMiiten teren, 
Die îpr nicht gebeutt inen zu bertreiben; “ 
So măgt ir Ddenn im Drecf Befleiben. 
I gieb' meine and von eu) ab, 
tafie gu edlern Gtevblicgen mid Derab. 

Derme3, 
eh! wwiv begegren deiner nit, Gatyro3 ab. 

Ginţiedler, 
3 gept do tmopl eine Şungfrau mit. 

 



Danâiwvurită Sodgeit 

oder 

der Qauf der Meli. 

Gin mifrotfosmijhes Drama. 

(Gragmentariid.) 

Silian Bruftflect aritt aup. 
Șab ich endlid) mit alle Ştei, 
Manchem morali) potitijăjem Sdmweig 
einen SMiindel Vansturţt erzogen 
Uub îpn giernlid) guredtgebogen. 
Bar feine tilpijă) jcpuiifitice Art, 
So menig a($ feinen fopljăarzen Bart, 
Seine Suft în den SBeg su (7...... 
SDab uit Funen au$ der IBurgel reifeu. 
IBa3 id) uun nidţt alt funt bemeiţtern, 
Das bug ic) iveife gu iiberfleijteru: | 
ob îpn gelebit ua SBflidtgrunbțăgen 
Gin paar Gtuuden Bintereinander îdwăţen, 
Şubdej er fi am X... veibt | 
Uno Surjtel inumer TBurţtel bleibt. 
ab aber aud die Sunţt verțtanteu 
Xuâgupojaunen in atlen Ranbeu, 
One juțt die Basten aufzupauţeu, 
TRie i) thăt meinen Zelemady [auţeu, 
Daţ în ibut imerde dargejtellt 
Das SMujter alle ființtgen IRelt,
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Șab dazu TBeiber woBlgebransgt, 
Dies Alter hat tie Seinten gerauct, 
Denen aber von Îpectigeu Gugenbtrieben 

Nur găbea Reder iiberblieben, 
Au ibuen tpăt auf die Bant mich fetseu 
lină lieg fie bolte Stunden fdmăten, 
Dadur) mwurden fie mir moblgeneigt, 
Bon meinem grofien Berțtaud iiberzeugt. 

Sin Xochen: und Sunfelituben=Gejenatter 
Riibmen fie mid) ibren $errn Gevatter 
llnb i thw8 giemeutli exiviebern; 
Do eius Liegt mir în allen Gliederu, 

Daf id — es ițt ein altes IBe — 
Mit gar fejt auf meinen Giigen fteg”, | 
mer bejorgt, der amige mid) prelteu, 
Der Babe ujt mir ein Bein gu ftelten 
Mud fo mit all dem politijgen Ginu 
Do îmumer Silian SBrujtilect bin. 

Riliau Brujtile. 

65 iți ein gropes widtiges Sef 
Der ganzen Belt ein Vugeniert, 
Daf $ansmurțt feine Vodgeit pălt 
Mind fi eine Vaustourțtin gugefelit. 

„ EShou bei gemeinen Îelechten Seuteu 
$ată viel în ebeu au bebeuten, 
Ob er mit einer gleicgețiunteu 

Gid) tut bei Zijdh nud Bette findeu,
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Abe ein Şiingling, der YBelt Defanut, 
Bon Galg bis Peterâburg genaunnt, 
Bon fo vorziiglid) edten Gaben, 
IBas muţ der eine Gattin Babeu! 
Aud) meine Gorge fiir deine Sugend, 
Recdht gejniirt> und gequeticpte Tugen 
Evreidt nun Bier da8 Bidfte Biel; 
Bor war nu alles Rinderfpiel, 
Vind jegt die Gtunde Nat geicbivind 
Ard, ad wmil!8 Gott, dein Spiel ein Sind. 
SD, ore meine legten SBorte! 
Tir find Bier rubig an dem Orte, 
Cin Eeines Gtiindhen nur Gepir — 
ABie aber, ivas! ih Bordt nidt meg? 
SI, Î%eint es, Bier gu Tangeeilen? 
S5r ftehet und rolit mit enrem Stopfe, 
Givecit euven Band) fo ungefojictt. 
1Ba5 thut die and am a, ivas lic 
Dr abivărtă nad dem rothen Snopfe? 

Panouri. 
Co viel mir eigentli befanut 
ABard dag Gtiit Bansmurjtă $Doăbaeit genanut, 
Co laft mi bdeun au fcbalten und twalten, 
ŞĂ) bill nun Bin und Socaeit Balteu. 

Siliau Bruţtile d, 
S0) Ditt eu, munc Gebdutd genommen; 
AI5 menu da8 fo von Vand au unde giug! 
ABie fânnte da ein Gtiict draus fomuten? 
Und tă der Sate uit gering. 
Mein, ia3 der QBoplţtand tilt: und lebrt, 
65 epre der Men, fo twird er geebut,
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Die DBelt nimint au eud) unendtid) Tpeit, 
Run fepk nicht grob, mie die Genies fonţt pilegeu, 
Mud fagt nidt etiva: a) meinetioegen! 
5 bat dop uit fo mătig Gil. 
TBas find nicht afleg fie Seute geladen! 
TRas it nicht nod) zu fieden und gu braten! 
3 ijt gar nihtă an einem Şejt 
SObue moblgepugte vorehme Găţt. 

Dan3wurit, 
Mid) băut, daâ grăpt bei einem Şeft 
Sit, menu man fic'8 mob fopmedten [ăgt. 
Und î% pab” feinen Appetit | 
Al3 îd nâbn gern Unfel aufu Boden mit, 
Uno cufim Sen und auf Stop 
Şaupaten wi in dulci jubilo. 

Riliau Bruţtiled. 
AID fag eud, iva3 die deutțehe Salt 
An grofen Mamen nu entbălt, 

" Rommt alles beut in euer $aus, 
Gormit ben fepânțten Sodgeitțtaus, 

$anâmurit. 
A) mă) gleid imeine SBritiehe feprmiereu 
Und fie gur Shi Binaus fovmiren. 
ude tvaâ Ba” id) mit den Şlegeln? 
ie măgen frejțen und î0p will... 

Riliau Bruţtfled. 
A, an den VBorten und Manieren 
us man den eiw'gen IBurţtel fpiiren! 
3 Bab'â — dem $immel fev8 geflagt! — 
Cu) 006 fo ifteră fepon gefagt: 
9.1. Goetbe IIL, 32
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Dak îbr eu fittlid) ftetlen forlt, 
Und tut dan alles, was br molit. 
Sein Teipt uufertig Sort wwird von der Belt vertpeidigt, 
Do) thut da8 Miebrigfte und fie twird mie beleidigt. 
Der SBeije fagt: — der SBeiţe tar nicht flein — 
Ridts Țdeinen, aber alles feyn. 
Do a, iwie viel geht nicht an cuc bertoreu! 
Bu iviebiel Sropem mart ipr uit geboren! 
T8a3 Bofijt man uidt, mas îhr nocy Leiften fotit! 

Dansuri. 
Mi îft ja alles rect, nur lat mi) ungefehoren; 
Id bin ja gern beriibmut fo biet ip immer wwollt. 
Med't man von mir, id tvilP8 nicgt tepren, 
Ru mu mid) uit în meinemn SBejen ftiren; 
IBa5 Bilft's, daf i) ein dummes Qeben fiibrte. 
Da Bit die Melt tmaâ recpts bon mir, 
Ben man ip fagt, daf um von ipr 
Gelobt au fepn id mid genirte. 

Riliau Bruţtfle. 
Mein Gobu, ad da3 verțtepţt du nidpt, 
Der grfte Manu, î.. er dir inâ Geţiht, 
Co fennteft du ibn nur bon feiner ftinfigen Geite. 
Mud fo find eben alle Seute. 

Der grăfte Ma fot oft den Deţteu Brei, 
TReig er ben gut zu prăfeutiten 
Und jedem Lino în3 Maul gu forieren, 
ăbt er gang ficher imobil babei, 
Gol je da3 Publicuru dir feine Gnabe fehenfen, 
So muţi e3 did borber a($ einen Saten benfen.
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Donswurit. 
Das miigt îpr freilic) beţer tiţțen; | 
Denn îpr babt eud gar viel de3 Mubms beflifjeu 
Ind drum den SBobljtand nie vexlegt, 
Biel lieber în die Vojen , 
X(8 eu an einen Bau gejet. 

  

Danswurţt. 
Das geht beun aud mit eu topi au, 
Guer faples SBejen, jeianfende SBofitur, 
Guer Stipplen und Srabeln und Sineider- Natur, 
Guer ewig Taujhend Dx, 
Ene Vunjd Binten und vorn zu gtănzen, 
Cecnt freilid) iwie ein arme Robr 
Bon jedem SBinde SReberenzen. 
Xber febt an meine Şigur, 
Vie Davmonirt fie mit meiner Natur, 
Meine Sleider mit meinen Gitten: 
I% bin auâ dem Ganzen zugejenitten.



[unfzebn SBarabelu ] 

Solomon3 Sinig3 von Faroe und Suba giilone: Morte 
von Der Geber biți zum Şfjop. 

„(53 ftaud eine Berilide Geber auf Ribanon, in îprer 

raft vor dem SIntlig dea immel3, 

l, 

63 ftand eine Bevrliee Geber auf Ribanou în ibrer 
„ Srafit vor dem Anti de8 Simmelâ. ind daţţ fie fo ftrat 

dațtund des ergrinunten die Dornţtraudje umber und riefen: 
iepe dem Stolzen er iiberDebt fi) feines Sudies! Und 
wie die Vinde die Macht feiner Şifte Detvegten, und alfa 

-gerud Dda3 fond erfiilite mandten fi) die Dărner und 
jdpvien: tepe dem Îberrmiitigen, fein Stolz Drauţit auf vie | 
Belen des Seas, vedisb in Beiliger vom immel! 

2, 

Cine Beder uta auf awwijhen Tannen, fie tbeilten 
mit ir Megen und Gounenţehein. 1 fie mudâ, und 
rudă iiber ipre Dăupter und fehaute imeit îns Tab umber. 
Da riefen die Tannen: ițt das der Dan daţi du di) nu 
iibevbebeft, did die du fo ffein marit, did) die tvir genăbrt 
baben! Tub die Geber fprad) vecdtet mit dem der mid) 
tvacpțen bie3.
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3. 
Uno um die Geber ftunden Etrăucher. Da nun die 

Mănner: famen born Steer, und die ut il an die Vurzel 
legten, da exbpub fid) ein Froplodteu: Aljo ftrafet der Sere 
die Gtolzen, afjo demiitigt er. die Gemaltigen! 

4. 
Vu fie ftiizate und gerjopmettexte die Grobloder, die berz 

geitelt vourden unter dem Meijig. 

9. 

Und fie ftiirate und rieț: 0% Babe geftanden, und ic 
verde fteben! Und die YMânner richteten fie auf gum Maţte 
im Cojijţe de5 Sinig3, und die Cegel wwebten von but 
Der, und bradjte die Cehăze autâ Ophir în de3 Sinigâ 
Napumer, 

6, 
Cine iunge Beder udă flaut auf und duel und 

drobte die anbdern zu iiberivachțen. Da beneideten fie alle, 
Und ein Sel fam und Bieb fie nieder, und ftugte pre Deţte, 
it) aur Ranze imider die Sieţen. Da riețen ipre Briider 
Goade! fade! 

1. 
Die Gide jprad: id aleice div Dede! ho! fagte 

die Beer: a[â molit ich fagen ic gleie dit, 

8, 

Bey Bivdteu ftuitten: mer der Beder am năditen Em, 
Bivdfen feyd ip! fagte die Aether.
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9. 
us ijt wobl fagte ein britberlic) gleider Tannenmald 

gun Beder, mir find fo viel und Du ftepft altein. SĂ Babe 
aud Briider, fagte die Beder wenn gleid) nidt auf diejem 
Berge. 

10. 
Gin Val imard auâgehauen, die Bigel verinijiten îbre 

TBopmuingen, flatterten -umber und flagten: Tag mag der 
dirt fiir Mbjiten Daben! den Bal! den Îpouen TBalb! 
Unfre Mefter! Da fprady einer der au8 der Mejidenz Fam 
ein SBapagep: Abfidi Briider! Er imeis nictă drum, 

il, 
Cin Mădgen brad) Mojen vom Ctiaudh und frângte pr 

Daupt mit. Das veroroi die Geder und fprad, maur 
nimmt fie midt von meinen Soeigeu. Etolzer fagte der 

- Rofenftoăă, Laţi air die einen! 

12. 
„Gin QBandrer der unter der Gide Dittagâru) gebalten 

Datte, evtoacte, ftredte fid) ftand auf, und tvolfte toeiter. 
Der Baum rief im zu: Undandbarer! ab id) dir uit 
meinen  Gepatten anâgebreitet, und uun uit einen Blit! 
Du! mir! Qăchelte der TBandrer guriict ÎcDauend. 

13, 
Da3 Srăslein da der Vind dviiber . jpielte, ergizte fid) 

uub rief: binn i do) aud da, binn i do aud) gebilbet 
Hein aber făjtu, und Binn! văslein în Gottea Mabmeu 
fagte die Beder. |
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14, 
Gin XBaloțtrom ftizate die Tannen drunter und driiber 

în Bal Berab und Străuder und Syprisling und Grăţer 
und ien. in SBropbete rief gulehauend voim Fel: Xllea 
it gleic bor dem esta. 

15. | 
Sa Îagte die Beder timer bon meinen. Biweigen brechen 

ivill muţi Boc fteigen! Şc fagte die Stoţe Dabe Dornen.



Erwin und Slmire 
ein Shaufpiel 

mit Sejang. 

Den Heinen Strauf, den i% dir Dbinbde, 
Blit i auâ diefem Beczen Bier, 
Rimn în gefălig auf Belinoe! 

- Der Eeine Strauf, er ft von mir, 

Besrfonen. 

Diimpia, 
Emi re, gre Sodjter, 
Bernardo. 

Erwin. 
Der Sauplag tit nigt in Spanien. 

  

Dlimpia tritt Berein, und findet Elmireu trautig an einem Sijde fiben, auf den fie, fi) ftememt, Die Mutter Begeigt ein' gărtlidea SRiBbergniigen, and fut fie au crmuntern. 

Olimpia, 
Qiebes Sind, pas Bajt du wwieder? 
Tel) ein Summer driitt did uieder?- 
Sieh! wie ijt der Tag fo În; 
Somn, la; uns în Garten gebi. 

Tar da ein Gehuen, 
ZBar da3 ein Evtvasten: 
Bliipten doc) die Blumen! 
Sviinte do mein Garten! 

Siey! die Blumen bliiben all, 
Di! e3 fblăgt die Rachtigali.
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Yas Baţt du? îd bitte di, toa3 baţt du? flage, fo 
lange du tvillțt, nur da8 Gehmeigen ițt mir unanâfteblid). 

Elimive. Qiebe Mama, man giebt id) den umor 
nici felbft. 

Olimpia.  SBenu$ Sumer imăre, toli” id) fein Dort 
fagei. SBenu div eine Matte duc) den Sopf liuft, daf du 
einen Sorgen nicht veden magțt, oder bey Zijge da Maul 
Dăngit, fag î% da mas driiber? Sat man iemals eine 
Îinere $aushaltung gefebu, al5 unire, da mau einander 
au dem YBege gept, ivenn inan îiblen $uinors îjt? Rein 
Riebehen, Bu follt nicht laceu, menu Div$ Woeinerlice îți; 
aber ic iwolite, daf dir8 nicht meinerlic măre. Mas ijt | 
dir, waâ feblt dir? jaga! Mede! 

Elmive. Sir? Nihts, Toma. 
Olimpia. Do fep Sott vor, dag du fo one Uirjade 

den opf Dăngțt. ein, doâ ift nichta. ind dop Begreif 
ic nicht — daf ein Mădel den Sopf Bângt, die auf Gr 
[ăjung paft, menu die nit fommen will, da8 îţt natiilicg! 
dag eine verbviefiid) ițt, die nad alfen Manusleutea angelt 
und feinen făngt, febr natiirlid). — ASTE den das ein Gatţ? . 
Du, die du fechfe Daben fannft Țiir einen, die du eine Mutter 
Baft, die fagt: nimin, ivelchen du wmilt bon ben fecbțen, und 
menu dir ein fiebenter etima in Die Vugen ftidt, dit eta 

„am ereu Liegt; fag mir ibn, neun mic îpu! Bir wmolleu 
jebu, iie tie ip onfomnten, Ind dod) imimer Trâbnen 

în den dugen! bift du frant, tillțt miră nicht fagen? 

Elmire. Şd) Bin în luţtig, 
Sie Tâkelt, und twițăt ji die Mugen.) 

Olimpia. Das ijt eine aparte At von Rujtbasteit. 
Unterdef id wvill$ fo aunebien. ctrefiene) A) tmeif; imobil, too 
divă ftidt! 

Clmire. (ebpaţt Riebe Mama!
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Olimpia. (nad einer auţe) În all den Mikverguiigeu, 
der îiblen Qaune unțrer Binder find tir felber Gould, ift 
die neumodijăje Grziepung Ehud. Să fiidlă feon Iaug! 

Clmire, Qiebe Mama, daf ie doc nie die Gorge gez 
veuen michte, die fie auf imi vermendet babe, 

Olimpia. Mit da, meine Tochter. d fagtă deinem 
Vater oft; er mollte nun einmal ein Feine3 Pteemunbder 
aus dir gemat Baden, du turbețtâ und bijt uit glidticer. 

Elinive.  Gie fieneu do fonft mit mir gufrieden 
su febn. ” 

Olimpia. Und biwâ nod, und bătte gar uită zu 
Hagen, ien du mure mit dir Îelbit sufrieden mărțt, — Mie 
i înng tva, id tweij nicht, es mar altea ganz anderâ. 
Bar if man den Şlten box: fie lobten tpărict dag 
Bergaugene, und verachteten da3 Gegemvărtige, tveil fie fein 
Gefiibl dafiir Baden. Aber ab bleibt tab.  ABie id 
Îuig var, man tufte bon alf ten Berfeinerungen uite, 
Îo Wenig man von dem Gtaate was tute, zu dem man 
ieat die Rinder gewăbut. San lie; uns lefen Ternen und 

- Îăreiben, und iibrigeng Datten tvir alte repbeit und Şrendeu 
der exften Şabre. Sir bevmengten uns mit Sinbern von 
geviugem Etaud, ohne daf das unțre Gitten berderbt pătte. 
TB dunften wild fepu, und die Mutter fiivohtete nicht fir 
unferii Alugug, ivi Batten feine Gatbalas au gevreifen, feiue 
Blonden zu verțepmuten, feine Bânber au berdevben; unțre 
leinene Sleidhen wareu bad getvajojen, Seine Dagre Deutţd 
Grangăfin 30g Binter unâ Der, liek ibren bâjen umor an 

„Un$ au, und prătenbdivte etiva, wwir follten fo fteij, fo eitet, 
Îo albern tun, tie fie. 65 wwird mi immer iibel, die 
Heinen Shifgeburten în der Alee auf und ab treiben febu. 
Rit anders fieht au, al$ wweun ein est în der Mefe 
feine Sunde und Xffen mit Reifrăden und Yantangen mit
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der Seitjepe bor fi Ber în Orduuug und auf givey Beinen 
Bălt, und e8 ibuen mit derben Sdlăgen gejeeguet, wenn die 
Natur miederfebrt, und fie Cuft friegen, einmal ă leur aise 
auf allen bieven zu trappeln,. 

Elie. Darj 1 fagen Sama, daf fie ungerept 
find, ein wenig iibertreiben, und die gute Geite nicht fehen 

imolfen.  Selche SBorgiige giebt unâ die gegenmărtige Gr: 
ziehung! be doc noch Tang mit aligemeiu iţi. 

Olimpia. Dejto befer! SBoraiige?  Î dămte, der 
gvifte SBorzug în der Tel wwăre, gliiilic) uud gujriedeu zu 
îepn. So tmar unfere Şugend. Sir fpielten, fprangen, 
Lăvmteu, und iaren Îchou giemliă groge Şungferu, da uns 
anod eine Eoautel, ein Balijpiel ergăgte, und nabmen 
Shănner, opue faum ima3 bon “einer SIțjemblee, von Sarten= 
îpiel, und Geo zu twmițțen. Sic liefen în unfern Vausz 
Fleidern gufammen, und fpielten um Niiţțe und Gtednadetu, 
und waren Beni) dabep; und ep man fit berțab, paţi! 
Datten wir einen Manu. 

Clmire. Van friegt Deut zu Tage aud Ptânner, und 
it aud Luțtig. , 

Dlimpia.  ber wie? Da fiibren fie ibre Sinber guz 
joanimeu. Sie fien îm Sreis, mie Die Damen, trinfen 
ien Rafţee aus der Sand, mie die Damen; ftatt daf mau 
fie font um einen Tiţd) fete und es ibnen begquem madite; 
în mitfen fie anftăndig fepn, mie die Damen; und aud) 
Rangeimeile Baben, mie die Damen; und find 2009 Sinder 
von înnen, und werden' durdauă verdorben, iweil fie gleic 
von ŞInfang ibreă Qebeus nicht fepu diivțen, twaâ fie find. 

Elmire. Unterdegen, unire Rebensart verlangtă 900) 
iezt. -SBeun ivit erzogeu imiirdeu, pie vor Vlteră, vas fiir 
eine Gigur wwiivben mir in der Gejelljohafi fpielen? 

Olimpia. Bas fii eine Gşigur, SMMăbohen? bie Gigur,
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die eure Shiitter gejpielt Daben, und deren ih eu nicht gu 
Îdămen baben twiivbet. Glaubft du den nicht, daf man 
ein angenebmes Săben, eine rechtichajine rau wmerden 
Tone, teun man die Evlaubui$ gepabt Bat, ein Sind zu 
jepn. Dein Bater bat weber Ehanbe an mir în der grofen 
TBelt exlebt, no Batte ex id) iiber mein Văustic Seben zu 
beflagen.  Ş fage dir, bie Rinderjehube treten fi vou 
jetbțt aug, menn fie einer u eng Wmerden; und wenn ein 
IBeib SMenjhenverțtand bat, faun fie fid) in alea fiigen. 
Gewij! die beften, die id) unter unjeru Gejblec)t Babe 
Tennen gelernt, iaren ebeu die, auf deven Grziepung man 
aut enigften geimendet Batte. | 

Elmire. Uujre Senutuife, unjve Saleute! 
Olimpia. Das îft eben das verfiute Beug, das eu 

entiveder nidtâ Bilțt, oder eu mogr gar uugliifli) macgt. 
IBir muften von all der Girlfanzeren unită; tir tappelten 
unjer Siedeheu, unferu Menuet auf dem Slabier, und fangen 
uub tanzten bazu, iegt vergebt den armen Rinderu da3 
Gingen und Tangen bey ibren Şuftvumenten, fie iverben auf 
die Gejeivindigfeit dreffirt, und miijen, ftatt eințader 9ez 
lodien, ein GGeflimpere tveiben, bas fie ăugjtigt und nict 
unterbălt; und tmozu? Um Îl au produziren! Ulm Bekouuz 
det zu iverdeu! Bor ine? mo? — Bor Qeuten, die8 uit 
verțteben, oder plaubern, oder nur berzlid papen, bis ir 
fertig feb, um fi) aud zu probuziren, und aud) nidt ge: 
adtet, und 200 am (Sude, aug Semobupeit ptex Spot, 
beflatiht gu menden, 
7 Elmire. Das ift mie meine 9nt gemejen.  Şh Babe 

imuinter mebr fii ini) gelebt, atâ fiir andre, und meine 
Gefiible, imeine Sheen, die Îi) dud) eine fviibgeitige Bilduug 
entvidelten, madten von ieber daâ Gliicf meinea Sebens. 

Olimpia.  Uud macen iegt bein Glend. Bag find
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alfe die edelțten Triebe um Empţindungen, da îpr în einer 
T3elt febt, mo fie uit Dejriedigt Wwevden fănnen, mo alleâ 
dagegen zu axbeiten foeint! giebt daâ nit Aulage gum 
tiejiten SMifverguiigen, Aulaf zum emigen 8lagen? 
 Elmire. YA belfage” mi nicht, 

Olimpia. Sit mit MBoxten, dod) Teider mit der That, 
as bat ein Măbddeu au imiujeen?  şugenblide Freuben 
zu Daben? die exlaub' ic dir. Opre fleine Gitelfeit zu Dez 
fuiedigen?  Şd) Lafe dir$ an nidtă feblen. Bu gefallen? 
id dâncpte, du gefielțt. Eveper au Daben? baran feblt dirâ 
mit.  Ginen gefălligen rehtidafnen wmoblpabenden Mann 
zu befommen? du dorit nur imâblen! Und Berna) ijt eâ 
deine Sade, eine brave Frau zu fepn, Sinber gu friegei, 
zu exziepen, uud deiner VanShaltuug borzuțteben; und bas 
giebt fi biintt mid) alea von jelbit. Alfo Sumia' Suinz 
MALUL (Gie tlopft ie auf die Baden) Dițt du ein Măvrdjen! Jidt 
mah, Sliuive? | 

Elite, (in Beeguno) ÎN) micgte! 
Olimpia. Sur uit au dec Salt fauțen, das ve 

bit? i) mir. OS glaube, du giengft ien îns Sloţter, imenu 
man div die repheit Liege, « 

Glmive. Warum nidt? 
Olimpia, Qiebea Sind, id) verțidre bi, e8 wwiirbe 

div dot nicht Dejer imerden, al diră Bier ițt. Gin Bifiben 
fier ijt8, fi mit fi felbţt vestragen, und do îm Srund 
das einzige, iorauță anfăme, Şegt da der iunge rin; 
der Batte aud folie Snipţe, e8 mar ipm nirgendâ tvogl. 
nd verzeib ip Gott den dumtmen Streid), um die Motp, 
die er feiner Mutter mat. Şd) Degreițâ nicht, twa ibn 
Detoogen Baben fan, auf einial durdaugeben. Seine Soul 
den Batte er nidt, war fonțt auch ein SMenţă) nid)t zur
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Xudfepiveifung geneigt. Nur die Unrube, die Unguftiedenbeit 
mit fi) felbft ițts, die ibn în'8 Glend ftiivat, 

Clmire. (oeweg Glauben fie Mama! 
Olimpia. Bas îjt natiivlicer? Ge iwird Derumirreu, 

er vid Mangel Leiden, er wird in Roth fonimten, er wwird 
fiimmevlid) fein SBrob verdienen, wird unter die Soldaten 
gebu. 

Elmire. Gott îm Bimmel! 
Olimpia. FĂ) vexțichre did), tvenu dadrauțțen în der 

iveiteu Belt das Bavadieă der Ditec zu finden tăre, wvir 
Dătten uns în die Gtădte uit eiugejperxt, 

Elimire. (gerteaen) Grrviu! 
Olimpia. (63 mar ein lieber, guter Şunge.  Sonţt 

Îo fii, fo fanft! Vie Deliebt tax er be) oje! Seine Ge 
Îiclidfeit, fein Fei; exfebte den angel eigues Bermigens. 
SDătte er tarten făunen! Ge ijt bon gutem Sauje, bu 
viird e an SBerţorgung nidt gefeblt Daben. Şc) begreiţe 
tit, ima3 ibn zu biefer Cntjebliegung gebragt Bat. — 
Dore Riebepen! SBenn du uit în Garten wvillit, fo geb id) 
allein. 

Clmire.  Extauben fie Mama — 
Olimpia. Şă wil did nicht îvven. Sormm nad, 

men du milit, | (a6) 

El mire atlein. 

Qiebfte, Deţte Muttev!  IBie viel Cltern Veifennen bas 
AS0$I iprer Sinder, und find fir îbre dringenbțten Empfinz 
dungen taud; und dieţe Suter bevmidhte mir nidt au Belfen 
mit alt dem toabren Mutheil an meiner innexțten Bergen, 
480 bin i? SBas till i? Saru vertraut i ipr uit 
Îdon Tang meine Qiebe unt nicht meine Ouaal? Barum
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nit e? Xrmer Crin! Sie wițjen nicht, mas ibn quălte, 
fie fannten fein Serg uit! — Bel) dir Glende, die du ip 
zur Berzwmeiflung brachteţi! SBie rein, tie zărtlich mar feine 
Qiebe! Bar ex nicht der ebelțte von alfen, die mid umgaben, 
und ied? i in nidt bor allen? Und ded) fonut ic) in 
frănfen, founte ipm mit Saltțiun mit aujoeinender Beracz 
tung begegnen, bi3 fein Serg brad, bis er, în dem lleberz. 
fall des Bejtigțten Cchmerzenă, feine Mutter, feine Freunbe, 

uud ad)! Bielfeicht die Belt verlieg — Schrecilider (ez 
danfe! er twird mid um Qebeu bringeu. 

Grwin! o Îcpau, du twirțt gerocen; 
Rein Gott exhivet meine Not). 
Mein Stolg Bat ibm da8 $erg gebrocen, 

SD Qiebe! gieb mir den Tod. 

So inug, fo fitijam zum Entziiten! 
Die YBangen! Seldes frijhe Blut! 
Und a! în feinen napen SBlicten, 
e Gotter! tele Siebesglutb. 

Grwin, o fau, du imirit gevocheu, « 

Rein Gott erpăret meine Soth. 
Mein Stolz Bat ip da3 er gebrodeu. 
D Liebe! gieb mir den Tod. 

Bernardo tommt. 

Gnădigea Frănlein, voie ftepts? Umâ Bimmelâwilten, 
mele SMiene! Berfpradhen fie mir nicht, fi zu berubigen? 

Glmire. Şabt îbr Nadriht von ir, Bernardo? Babt 
ip Radricpt? | 

Beruarbo. Mein Grăulein, 

. 

>



512 

Smire. Sr babt feine, id feb's, id fiipta eu au, 
da8 it mieder da8 unertrăgliche Nletagâgeficht, das ip mackt. 

Bernardo. Gonft iar ibuen doc imein Gejiht nict 
unertrăglid), fie fojienen die Mube der Geele zu fehăgen, bie 

“sich begleitet. 
Clmire. Edit man do alea, mas man nicht Bat, 

Und einem iungen tviiblenden Serzen, wie Deneidenâivertb 
muf ibm der ermige Sonnențobein iiber euern Dugenbraunen 
jevu! 

Bernardo. Îft8 denn uite? 
Clmire.  Gtille mur, du ergrimmit aid). SBenn man 

eu) fennen ferut, und fo fiept, daf ali cure VeiSpeit Mangel 
an Sbeiluepmung îjt, und dag ip in mitleidigem Share 
men auf uns Berabieht, ieil eud) da8 mangelt, wwa3 mir 
do) Baben — . 

Bernardo. Gin altevliebțter umor! 
Slmire. Erwin? 

(Bernardo fbweigt.) 

Clmire. Ge ijt vesobren, und i Din efend auf ewwig! 
Bernardo. Ueberlagen fie der Beit diejen Săterz zu 

linderu.  Slauben fie mix, alle Empfinbuugen twerden na 
uud nach fboăder, und twie eine TRunbe vermvăcțt, fdwmindet 
aud) der Suinmer aus der Geele. 

Elmire.  Mbjojeulici! abfopeulicţ! 
Bernardo. Bas Dat” id) verbroten, daf fie auj mid 

giivnen? ABeil id ibnen Sutb zujprece, find fie aufgebracgt? 
Nepur 1% nidt am mărințten Autpeil an Grivineng Sohidjal, 
liebt ic den Suaben nitht, tie meinen Sobu? — Mun, 
daf mir am Ende alte ftexblici find — 

Clmire.  Vugliitâvogel!
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Bernardo. 
Vin it Biu, 

Und tot it tobt! 
pare die vergebue Motp, 

Tirţt îpu nidt dem Grab entziebu. 
Soot ițt toot! 
Und Bin îşt Biu! 

Bermeine nicht die făpiuțten Beiten; 
A met, îd) free dir den gmveiten, 
ung, fin, und vei; feine Gefabr! 
ARie mande triige fein Bebenfen, | 
Dem anbdern ferg und Sand zu foenfer, 
Go wmiirdig aud der exțte tar! 

Piu îft Din, 
Und tot iîțt tobt! 

pare die bergebne Roth, 
Dirţt ipu nicht den Grab entziepu. 
Sodt iți tobt! 
Und bin ift Bin! 

Elmire. Şh exfeune di nicpt, Bernardo! 8 făltt 
mir von den Augen, wie ein Goteper. Eo bad” id did 
nod nie gejehen. Oder bit du betrunfen? fo geb”, und log 
deinen Mauţ) bey einem Rammermăbdjen aug. 

Bernardo. Sir das, Şrăuleiu? ă 
Elmire. Du fiebit, id mădte did bevtheidigen. Biţt 

du mit der Mann, der în meiner erțten ugend mir das | 
Serg su bejțern Snpfindungen Sfnete, der nicht nur mein 
franzifijăjer Spradmeiter, fondern aud mein reund und 
Bertrauter iar. Du fommit, meine8 dmerzens au fpotten, 

2, j. Goethe III. 33
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obugefăbr, pie ein reier iwolliițtiger Gel feine Gemein= 
îpriicpe bey fo einer Gelegenbeit auâframen wwiirde. 

Bernardo. Golf id) fie verderben? Gol id) ipnen mit 
leever $ofuuug Îchiteichelu?  Daudt ic uit nad meinerm 
Gemiţțen, menu id fie auf alte SBeiţe au Bemegen țuche, fich 
dem Sohictial zu ergeben? 

Glmire. SBenn ibr nur begreifen fănntet, daf da$ gar 
nidt angebt. Eopmerzenvolte Eriunerung, du Diţt da8 Rab- 
Îal ameiner Ceete. TRăre er uit fo fittțam, fo gut, fo dez 
miithig gewejen, ic) Bătte ipu nicht fo geliebt, und er tmâre 
nicht ungliidtid; ec Bătte mmerfen mitțen, daf id) mid) oft 
na im umțap, ivenn er bor desi Găjiarii unleidlicer 

„eitler Berebrer guviitiat,  MNabm id) nicht eine Bluinen 
mit Gejălligteit an, ag id) nicht feine Friidte — do intime 
fălltă iiber mid), unerivartet Țâllts iiber mid) în dem Sugenz 
Bit, da 1% mid febulichit entichuldigen mădte! d Babe 
iu gepeinigt, id) ab” ibn ungliitic. gemadbt. 

Bernardo. SBeun da8 fo fort gept, till id mid 
empțeblen.  Da3 ijt nicht auâgujtegu, wie fie fid) feloțt 
quăleu! 

Elmire. Und ipu, id Bab' ibn nicht gequăit? fabe 
nidt dur) eitle Teichtțiunige Fauneu iba ben tiefțten Ver: 
du în bie Geele gegraben? IBie er mir die gmey SPțiricgeu 
brate, auf die er fo Lang ein imadjames 9luge gebabt 
hatte, bie ein fefbțt gepțropites Băumthen gum erftenmable 
teug. Er brate mir fie, mit fopite das era, id fiiblte, 
was er iniv zu geben glaubte, ivaâ er mit gab. Mud dod 
Datte id Leigtfinu genug, nicht feidtținu, BoSbeit! aug das 
duiidts mit auâ! Gott imeig, was id) imollte — id prăz 
jentivte fie an die gegentârtige Gejelihaţt.  Ş% fab ip 
guviiciiveid)en, evblafen, - i. Datte. felu fexg-mit-GiiBen_gez 
beteu,
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Bernarho. Sr Batte fo ein Qiedepen, mein răulein ; 
ein Siedden, da et imobil in fo einen 9lugenblict didjtete, 

Cimire. Gtiunerţt du mid darau! Gchwwebt miră nidht 
îmmer bor Geci und Ginu! Sing i%a nit den ganzen 
Sag? ind iebeâmabi ba is enbe, ift mi'$ ala Dătt id 
einen Gijttraut eingețogen. 

Cin Veilgen auf der SBieje ftanb 
Gebiict in fid) und unbefandt, 
5 tar ein Derzigâ Veilden. 
Da fam eine iunge Gepăferiu 
Sit Teidtem Saitt und nunterm Giuu, 
Daper! Daper! 
Die Sieje der, und fang, 

Ad! denft dag Veil, tvăr id) aur 
Die fepânţte Bhume der Matur! 
Ad! nur ein fleine3 TBeilopen. | 
Bis mid das Qiebheu abgepțtiit, 
Und an bem Bujen mat gedriidt, 
Ac iun! A ur! « 
Gin Bierteljtiinbopen lang. 

Ad) aber, ad! das Mădden fam, 
Und uit în Apt das Deilehen napn, 
Gvtrat da8 arme Beiloen. 
Mud fanf und ftarb und freut fi nod, 
Und ftevb id) benn, fo fterb id ded 
Dup fie! dură fie! 
Bu îbren Giifeu dog! 

Bernardo. Das imăre denn mun vol rect gut und 
jiu, nur Îep id fein Su în der Cade. Daf fie, meiu 

33%
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Grăulein, ein gărtlidea Tiebes era Daben, bag mei id) 
lange. Daf fie es unter biejer gleidgiiltigen mancat 
Îpottenden Vuffenjeite vevbergen fânnen,. das ft ipr Gliidt; 
den bieg Bat fie dot) von mandem SBindbeutel gexettet, 
der îm Anfang bielleiht durch fepeinende gute Cigenfepafteu 
einigen Gindruct auf fie gemamt Batte. Daf nun der arme 
Sibiu dviiber ungliidtid) gemorden işi, Daben fie fich nidpt 
guzuicpreiben, 

Elmire. 0) toeif, daf du Uurecgt Baţt, und faun dir 
do nicht mmiderjpreden; Deigt man da8 nicht einen Sophiz 
ften, SBernardo? Sit all deinen Verniiuftelepen mirțt du 
iein $Derg uit bereden, mir zu bergeben. P 

Bernardo. ut, menn fie bou mir uit abfolbirt 
jepn *oollen, fo nepmen fie ibre Bufluct zu einem SBeichtiger, 
gu der fie mebr Bertrauen Babeu. 

Elmire.  Epottejt du? SI age dir Alter, daf in 
Îolehe Rage der Gerle uirgends Troţt zu Boffeu ift, al8 den 
un8 der Sitanel dură) feine Beiligen Diener gemăbut. Gebet, 
trăbuenvolies Gebet, da8 mi auf meine Suie mirțt, io îdp 
înein ganzes $eră brinne auâgiejen Tann, ift da$ einzige 
Qabial meineă gequălten $erzenă, der eingige troftbolle Xugeu- 
Blit, den i nod) geniefe. 

Bernardo,  Bejteg ebeltea Mădoen, mein ganzeâ 
Serg mid ueu, mein lut bermegt id) jcbueller, wenn id 
fie febe, men id ibre time pire. ŞÎ bitte fie, ver: 
fenuen fie. mid nicht. Xllea în der Belt, io ic Giite dea 
Sdergens, Grăfie der Geele finde, exinnert mi) au fie. Qede 
gute Stunde wiințăt id mit ipuen zu tpeiten. ch! epez 
geftern, tvie Bab' i an fie gedact, ipie Dat” ic fie zu mir 
gemiinjăgt! 

Clmire. Şt ipnen auf iprer Epagievreije eine trețlicge
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Gegend aujgețtogen?  $aben fie ein Chaujpiel reigender 
Unfehuld, einfacen natiirlicgen Gliis Degeguet? 

Bernardo. 9 meine befte! tpie foll ic'8 ien auâ= 
driifen, mie foll id8 ipnen exzăblen! d zitt frii) bon 
meinem Freunde dem SBfarver meg, um zeitig în der Etaat 
au fepu.  Atlein balb nad Gonnenaufgang fam id in das 
Îăne bol, tm der fleine Şluf liebtic im SMorgennebel 
binunter toallte; id vitt iiber die ut), und fotfte mun 
Qqueer imeiter îneinen TBeg, Da imav'$ mun, wie id Binab 
Îab, gar su Îbin! gar au din da3 That Bin; id dente: 
du Bat Beit, findețt did) unten fehon twieder, und fo toeiter 
— ritt 1% am Fluf gang gelajen Birunter. 

Clmire. Du miințetețt mid gewvig zu dir; fo ein 
Morgen îm Thale! 

Bernardo. fDiren fie, mein Şrăulein! ia, id dacpte 
an fie, au îpre Traner, und muvrte beimlid) iiber das Sdid 
jal, „das die bejten SDergen-au - folder. Roth _gefhafțen. Bat. 
itte dann etu SRăldepen Binein, fam toieder an den Xlug, 
daun iiber fiigel, und mollte auf meinen IBeg wieder [inta 
einlenten, unb fand, daf. id) meine Direction verlobren Baţte, 
d) serftudivte mid uad) dec Gonne, ftieg ab, fiiprte mein 
Bere dur) umvegjames Gebiijd), zerfragte mid) în den 
Gtrăudeu, gerțtolperte mid), ab ftund, eh ic mmic)$ berțab, 
mieder mit der Pafe vor dem Flu, der mit tvunderbaren 
Sriimmungen dabinablăuțt. 3 wurde felțiger, fteiter; i 
founte veber auf, nod ab; teder inter mic), nod bor amic. 

Clmire. Xumer Sitter! 

Bernardo. dn meiner Gtelle hătten fie gewig aud 
nicht geladt.  9ber wie wav mir, al8 ic aus dem ez 
biiehe mit freuubliher trauviger Etimme einen Gejang 
Îhalten birte! 8 mar ein ftillea andădtigea Rico. d 
tufe! id) gepe darauj los, id) făleppe mein Sferd Binter mir
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dei, Siebe! da erjeheint mir ein aun, voll Biirbe, - 
edlen Onfebeng, mit fangem wweifer Bart; und Şahre um 
traurige Exfabrung baben feine Gejictâziige in untzăblige 
bebeutende Galten gepeţt. 

Elmire.  SBie tomnd'$ ipnen Bep dem AInblicf? 
Bernardo. 9Bopl! febr wmopl! id glaubte an Guger 

und Geifter mebr, a iemală, în diejem Vugeubli€, Ya 
et den Berivrten fa, Bat er mi, în jeine fiitte eingut= 
febven; id Bedunţte einiger Erhoblung, und er verțprad mir, 
die Bade dura Gebiijd zu geigen, die mic der Stadt gar 
balb nabe bringen follten; uub fo folgt id ibm. SO meiue 
befte, tele Empfindung fie iiber mich Ber! alles, was 
vic von vomantijăjen Gegenden getrăurnt baben, bălt diejeg 
Plăgeen în einen. Siviţăen Şeljen, etwmas evbaben iiber 
den gebrăugten Şlug, ein janfițteigender TBatd, tiefer Biuab 
eine DBieje, und fein Găvtehen, bas alles iberjehaut, und 
eine Diitte, die Reinlicbfeit, die Xemut), feine Bufriedenbeit! 
— Bas bejhreib id! TBas red id! Gie Îoilen ibn feb. 

Clmire. . SBennă măglid wăre, 
Bernardo. Gie jolleu! Sie miipeu! Sie mid aus 

meinern $Derzen der Gindrunct vevtițien, den er Oriune gutz 
viitlie;. YD mag die golonen IBoxte nicgt vuiederbhoblen, 
die aus feinem Sunde flogen.  Gie jollen ip jetbțt Băren, 
fie follen entaiicit imerden; und berubigt in ibrem fDerzen guz 
riidtebren, 

Elmire. Du muțt meine SMutter bereden, ia Beruardo. 
der allein mit dir jpill ich Bi! SUL Din! die TBintlidfeit 
des Grau, der Voțnung zu feben, die ic mir în einfamen 
Ctunden made, fo entfernt der Belt in mid felbțt gez 
tebrt mein Qeben auâzuimeineu, und an der SBujen der 
Ratur eine freunblide Nabruug fiiv meineu Suntner einguz 
jaugen,
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SD muș, ic mug ipu feben 
Deu Gittergleideu Manu! 

Bernardo. 
TR will, ich will uur fepeu, 

Ob er uit trățten fanul! 

Glmire. 
Reinen Eroft au8 feinem Munte, 

Nur Mabrung meinem Gojinera! 

Bernardo. 
Ev Beilet deine YBunbde, 
Befeeliget dein Sera. 

(Elmire ab, 

Bernardo attein. | 
TRie'8 uu8 Nlten fo mobi iwird, menu imi eine Țeine 

Vudjit Babeu, ein paar gute innge Rente gujanuten zii 
biugeu! YBeine nu nod ein MBeilehen, Liebeă Sind! tmeine 
nur! e8 joll dir mobi imevden. — ab id) ibn doc) imieder! 
und die Duttec iftă gufriedeu, wenn ich ibm ein Xnt îoafțe; 
und da3 giebt der Yinijter gevu, menu id) br nur Srinen 
wieder fbajțe.  Gie mag ipm dau noch eine Biibjde Aug 
fteuer dagugeben, Die Sade ijt rictig. Shin! trejli 
îcăn! Wwenus aucg fo ein paar Gejehăpfehen drum zu tbun 
ițt, fi au Baden, țoli man nict alles dazu beytragen? So 
ein alter ext id bin, to id) Qiebe febe, ijt nti'$ imrer, 
als tvâv id îm immel. 

Ciu Shaujpiel fii Gătter, 
Been Riebende zu jepu! 
Da3 liebite Friplingâiwetter 
Sit nicht fo tmarim, fo jobiău,
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TBie fie jtebu, 
Ra einander feb, 
Sun voleu Blicten 
Ibre gauze Geele ftrebt! 
In fomebendem Ontgiicten 
Biebt fi) Sand nad Ban, 
Und ein făandervolles Driiten 
Sniipft ein danvend Seelenband. 

TBie um fie ein Şriiblingâroettev 
Aug der vollen Geefe guiltt! 
Das it euer SBilo ir Gătter! 
ID Gătter, ener Bilo! 

3mijden Gelțen eine Şiitte, davor ein Gacten. 

(Erwin îm Garten arbeiteud. Sc Bleibt bor einen ofenftoct ftepen, an benz 
die Blumen Îdon abțalen,) 

Erwin. 
She bevbliipet iige Mojeu, 

eine Siebe trug eu nicgt. 
Bliiptet, ad)! den $yofnungaloțen, 
Dem der Sam die Seele bit. 

enter Zage deut id traurend, 
VI8 id Engel an dir Bieng; 
Vuf da5 exfte Rudâpoen laureud, 
rii) gu meinem Garten gieng, 
Ale Bliibten, alte Şriicte 
Nod) gu deinen Şiifen trug, 
Uub vor deinem AIngefichte 
Sofnungâvoli die Geele jdjlug. .
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ID berbliibet fiige Moeun, 
Meine Riebe trug eu) nicpt. 
Bliibtet, ad! dem Sofnungâlojen, 
Dem der Gram die Geele brigt. 

IBas hab id) getpau! SBeldhen Entjehtug Dad” ic gez 
fagt! Bas bat ih getpan! — Sie uit mebr fepn! 9b- 
gevien von îbr! Und iiblft du nicht Vumjeeliger, daf der 
beţte Sbeil deines Cebens guriifgebliebeu iţi, und das iibrige 
nad und na trauvig abtevben tmivd! AD mein fer! SBoz 
bin! Bo treibțt du mid) Bin! So millţt du Rule finden, da 
du von dem fimmel auâgețălopen bijt, dex fie umgiebt? 
Zâujee mi Ppantajie! tobltpătige Bauberin tăufoe mid! 
I% fepe fie Bier, fie ijt immer gegenmărtig bor imeiner 
Geele. Die Tieblide Gejtatt feimebt vor mir Tag und 
Rat. bre Augen Blinten mic au! re Jeiligen veiuen 
Mugeni! Şn denen îd mandmal Giite, Theilnebinung zu Leţen 
glaubte — und follte meine Geţtalt nicht aud ip vorz 
jbiveben, follte i, den fie fo oft fa), uit and în gufălliger 
Bevbindung ie Ginbiloungafrajt exțeeinen! —  Gtmire, 
aud adteft du mit auf diejen Gohatien? ăltțt du ibn 
uit freundlid einen Augenblict fejt? Yragft du nidt: wa 
Vaţt du angefangen?  Grwin? io bift du Bin unge? — 
tagt man do nad) einer Rae, die einem entlăuțt, — 
Bergebenâ! Bergebeus! Şun ben Berţtrenungen ibrer bunten 
Belt vergigt fie den abgețăbieduen, und mic) umgiebt die 
emig eințace, die eivig nene Duaal, dumpfer and peinigene 
der, al5 die mid) în ibrer Gegentart fafte. Abivedjelute 
Douung und Bergiveiţtung Beţtiivmen meine vaftloje Geele, 

Şuneres YRiiblen 
Sivig zu fiiblen;
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IFmmer berlangeu, 
Rimmer evlangen; 
Îliebhen und ftreben, 
Ctevben und Tebar, 

Sollijehe Duaal 
Subdig' eiumal. 

Bernardo tommt. 
Erwin! 
Erwin. Bernardo! graujamer Bernardo! verjdonțt du 

mich nicht mit deiner Gegenrmaxt! ijt e3 uit genug, daf tu 
eine einjante TBobnuug ansfpăbtețt, daf ic) nidht mebr 
vubig und einjam Bier bfeiben faun; must du mir fo oft 
ipieder erfeheinen, iedea vexflungene, iedea Batb cingejeblafene 
Gefiibl auf bas meujeheufeindlichite weden! Sas willțt du? 
Bas Baft du niit mir? Cf mic, i bitte dig! 

Bernardo. Şmmer nod in beiner Slauțe, imumer nod) 
feft entihlofen, der Belt abauțagen? 

Erwin. Der Salt? wie lied ijt mis, daf i mig 
berau3 gerettet babe. 8 Bat mid gefoftet; nun bin id 
geborgen. Sein Ochnierg ijt Qabfal gegen bas, ivaâ id) in 
dem verfiucten Mejte von allen Geiten auâzuțteben Batte. 

Auf den Cand umd în der Gtabt 
Sat man eitel SBlagen! 
Muf um'8 Bipthen, vas man Bat, 
Sid mi?m Radbar jblagen. 
hingă auf Gotte3 Grbe wweit 
ft nuc Vunger, Bummer, Seid, 
Di BinauS gu treibeu.
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Bernardo, 
Svdenuoth iţt feine Noi), 

9(3 dem Geig' und SMatteu. 
dbeit fcajt dir tăglid) Brod, 
Da und Zach und Schatten.. 
Ningă, mo Gottes Gonne fepeint, 
inft ein Mădăhen, findit eiuen Şreunb, 

Ca unâ immer bleibeu! 

Crin.  Sepr glitlid)! Seb wmeije! 

Bernardo. Şunge! Şuuge! TBenn id) did) uit fo 
lieb Bătte — 

Erwin. ajt du micy Lieb, fo done mid! 
Bernardo. Daf du gu runde gepii! 
Erwin. Mur nicht, daf id) div folgen foll, daf id) guz 

viidfebven foll.  Ş babe gejăjmoren, id febre nicht guriicf! 
Bernardo. llnd imeiter? 

Grwin. abe Mitleiden mit mir. Du wetgt, mie ein 
Deta în Îi fâmpit um bangt, daf SBoune und Berareiţe 
lung e$ unaufbăulic beţtiirmen. 26)! tmarum Bin îd) fo 
zărtiid), warum bin id fo treu! ' 

Bernardo.  Soilt dein Berg nicht, e3 ivi? deiu Sid 
made, 

Erwin. n biejer Belt, Bernardo? 

Bernardo. Reun îd'â nun garantive? 
Crin. Ceidijinnige! 

Bernardo. Den glaub mir, die Mădojen Daben alle 
eine beralice Meigung nad) fo einem $erzen 

Sie Îăeinen zu îpieleu, 
Boll Reihtținu und Trug; 
Do) glaub mir! fie fiiblen: 
Doh glaub, fie find flug.
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Gin feuviges YBeţeu! 
Gin trauriger Blit! 
Gie abuben, fie Tejen 
IDr finftiges Grid. 

Erwin. Die Măbojen! — a! was fenneu, tva 
fiiblen die! Opre Gitelfeit ijt3, bie fie etma bbdfteus 
einigen Autheil au uns uebmen lățt.  Un8 an ibrem 
Sriumpbioagen auf und ab zu Îdleppen! — TBenn fie 
Rangeveile Daben, tpenn fie nidt wmijjen, tma8 fie wollen, 
da Îebnen fie fi) freplid nad) etivas; und danu îjt ein 
Qiebhaber oder ein und ein tvil(forunnea Gefipf. Den 
fiveichleu und balten fie tpopr, bis ea ibnen einfălit, iu zu 
neden, und bon fid) su ftojen; da denn der arme Teufel 
ein [aute Gepelțere verfitbt, und mit atlen Pfotehen fragt, 
mieder gnădig aujgenomien zu merden — und dann Taft 
ien einen anderu Gegenţtand în die Ginnen fallen, auf 
und dabon find fie, und vergefieri alles, was man aud 
glaubte, daf ipnen nod fo nab am Sdergen Lăge. 

Bernardo. Soll gejprocen. 
Erin.  Unterpalten, amuțirt wmollen fie fepu, das işt 

alleă. Sie fhăţen dir einen Senfjeen, der an einem fataz 
len dbende în der Sate mit ipnen fpielt, îo boc, at3 den, 
der Reib und Ceben fiir fie Dingiebt. 

Bernardo. Midtiger Meuţdj! Bas Baţt du denn 
100) fii ein Măbeen getban, dag du did) iiber fie beflagen 
darfit.  Nimu ein [iebenâtuiirdig IBeib, verțorge fie, uud 
ipre Rinder, trage Freud” und Seib des Qebena mit ir; 
mud id) verțicre did, fie imirb banfbar Îebu, ipivd ieden 
Sag mit nener Siebe und Zueue dir um den Vals fallen. 

Crioin. : ein! Rein! Gie find tati, fie find flattevbaţt. 
Bernardo. Şft8 uit felina fii eine, tveun fie 

ari, Ipenu fie beţtândig ift; tmenn fie da, io ein iunger
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Ser aităgigen Beitoertreib bep îl judyte, eine dauxende 
Berbinduug Vot, dem Ligeubațten Seheiu traut, und (id) 
einbildet, eine Xuăficht von ganzernu Gliit îpres Qebens bor 

fi au Baben? 
- Erwin.  Şh twill mită Biren! aţi deiue SIBeiaheit 

pagt unit auf mi. 3) Liebte fie fir ewig! YB gab 
mein ganzeă $9era dabin. Xber daf îd arm Bin, mar îd 
veratptet, 1inb bob Boţt ic dur) meiuen lei; fie fo auz 

ftăndig zu berjorgen, al3 einer bon den iibertiinepten MBindz 
beutelu. — (les Dâtte id getbhan, um fie zu Defieu, 

Bernardo. lle3 getpan? — Ya — untet anbern 
giengit du aud auf und dabon. 

Erwin. Menu i nidt umfommen, uit an meiner 
ewmig guriiăgetriebenen Reideniațt exţtiten toollte! 

Gein ganzeâ era dabiu zu geben, 
Und (Bitter fo veradjtet fepu! 
Das untergrăbt da3 innre Seben, 
Das ft die tiefite $5(lenpein. 

Bernardo. fie gilt nun freplic) nicht, was man 
jouțt zu fagen pflegt: daf Bexliebte fo ein feines Gieţiipl 
baben, wie die Sehueten an den (inern, unt gu (pice, 
ob mon ipnen ivopl tvilf, ober nicht. 

Srwin. em aud da3 fein Serg nicht fagte, der 
Wâre — 

Bernardo. Mur feiu Gel, fonţt fămţt du în Gez 
fabr — 

Erwin. IBa8? 

Bernardo. Sinen Sac na der SMiible zu tragen, 
Erwin. Şd) fann nidt fagen: feb tool! denn id) Bin 

zu $aufe, 

Bernardo. lfo tvenu id mid) zu Snaden empțible —
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Crin. Bernardo — 
Bernardo. Răbiuţt dws nic iibel, 
Erin. Meuj) opune Gefiipl! der du bies Peiligthuur 

meine$ Gomerzenă mit fatteu Cophiâmen und Epott ente „eibțt; Dier, two eine anbaltende veine Tvauer umberfcbivebt 
und mic ecpălt und bergebrt — 

Bernardo. Und damit wi des Mejeus ein Ende 
made — 5! er nit den SRopf auâ dem Îdtarzen Qocpe 
des Todeâ wieder guviict, wenn einer ibn gupfte, und riej: fie liebt di? - 

Erwin. 63 îţt faljg! 

Bernardo. 
Cein ganzes $erg dapin zu gebeu, 

ud twieber gang geliebt zu febu, 
Sit da8 nicht veinea Simmelâleben ? 
Vu tveld) ein Tor mat fica zur Sein? 

Srwiu. 
„ein ganzes Serg dabin gu gebeu, 

Und Gitter fo verachtet jepn! 
Da3 untergrăbt da8 inure Qeben, 
Das îjt die tiefțte ăllenpein. 

Bernardo. Griviu? 
Erin. Bernardo? 
Bernardo. Ci mid au! 
Erwin. Sein! 
Bernardo.  Midt wil, nicht hwirre! jieb mid ftarr 

au, und ut, amd fejt! Gwin! — Gfenujt du beinen 
Bernardo? 

Erwin. SBas tvilljt du mit mi? 
Bernardo, Cey rubig und Îieh mid au! — Bin id 

Bernardo, der bein ganzes Butrauen, bein ganzes Ser
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Batte? Bin ic Bernardo, der did) ie Betrog, uie deiner 
Empfindung fpottete, fie uie tănțote, — twillt du mir 
glaubeu? 

Grimin. Ser twwiberțtiinde diețjer Stimine, diejemn Vug= 

duct de8 edelțten $erzeus! Rede Bernardo! rede! 
Bernardo. Erin! — Sie Liebt did. 
Erwin. (n âufieriter Bemegung fi) megmenbdend.) Sein! Mein! 

Bernarho, Sie liebt dig! 
Erwin. (3fm um ben gat fatenb) A bitte did, fafg zid) 

ftevben! | 
(Rad einer Paufe Dp5rt man bon meiten Elmiren fingen, Erivin făgrt auf.) 

Bernardo. or! 
Grmiu. e bergepe! — da$ ițt ipre Stimme! Sie 

air der Ton dură) afle Cinnen lauțt! Sebe! Mebde! — 
Sie ia! 

Bernardo. Sie fonuut! 
Erwin. SBep mir! SBobin? SBobin? 
Bernardo. Sejăvind în die Site. Du folițt mit 

eignen Ohren Biren, mit eiguen Vugen feheu, Unglăubigev! 
(Gr Debt einen Pa auf, den er gu Anfang Der Ecente an einen Baum getvorțen.) 

fier Dab id deine taste mitgebradt. omu, Beiliger 
Mann. Shole di, du Bift aujjer dir. 

(Erc filet Erivinen ab, der ibm in dec grââten Bertuirrung Î0lgt.) 

Slmive, (Sommt fingend da3 Sal Ber.) 

Shit vollen Stbergiigeu 
Saug id Matur au dir 
Gin fmeraliceă Berguitgen, 
Tie lebt 
Tie bebt 
TBie ftrebt 
Das Berg în mir!
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“Yreunolid Degleiteu 
Did) Riițilein gelinde, 
lobene reuben 
A! făufeln îm Sinde, 
Tafen die bebende 
Strebeutde 
SBruft. 
Vimmlijepe Beiten! 
A! vie fo gejchivinde 
Dămmert und blicfet 
Um Îproinbdet die Quft! 

Du lachit mir liebes Tal, 
Und du, o reine Vimmels Gonue, 
Cfiilift mid wiederum eiunal 
Mit alter fiipen Friiblingâmonne. 
TBe mir! 2%! fonțt mar meine Geele rein, 
Genof fo frieblid) deinen Gegeu, 
Berbirg did Goune meiner ein, 
Dentoilore did Natur, und ftitvme mir entgegen! 

Die TBinbe fauţen, 
Die Strime brauţen, 
Die Blâtter vajbelu 
Dir ab iv pal. 
Duf fteiler $ihe 
Am nadten geljen 
Qieg' ih, und flepe 
m tiețeu Echuee, 
duț den TBegen - 

Geftiber und Megen, 
SibL id und flieb id 
Und fute die Duaal. 

4
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Bernardo. AX! find fie da, meiu Frăulein? O 
Cimive. YA Îdlenderte fo da3 Thal Berauf, wie du 

eă baben wmolitețt. 

Bernardo. Ra3 Baben fie?  SBie ijt ibnen? 
Elmire, cei ecpoten) Gut, rect gut. — Sie în Ba 

vabieje! — und die fiitte — ție îjts! fanu id ibn fehen! 
— ein Goauer itberțălit mic, da id ibm naben foll. 

Bernardo. Sei. Er fot glei. — Ş fan 
ipu îm Gebet begrijjen — aber was iibel ift: er gab mir 
dură) Beiden zu verjteben, daf er ein SSelitode gethan Babe, 
einige Souate fein Sort zu xeden, 

Elimive. (Sben, da twwir fommen? " 
Bernarho. ndefen treten fie feflic zu ibn, erăfnen 

fie îpm îpr era. Se imird ibre Veiden fiiblen, und ein 
Gojmeigen felbit tir ibnen Troţt fen, feine Gegentwast. 
Bielleicpt giebt er ibuen jobrițtiid) ein troțtend SBirtehen, 
und menu ir ipu twieder Pefuceu, fo iţt bie Befauntț)ajt 
gemacht. 

(Ermin mit langem Steibe, meigem Bart berpălit tritt auă bet. Ditte,) 

Beruavdo. Gr fommt, id Lage ţie. 
Slmire, Sir vergebt Vimmel und de Dey einen 

Xnblict! 
(Erwin tritt năger; fie grigt ibn; ec ift în dec âugeriten BerTegenbeit, die er zu 

verbergeu fut.) 

Smire, ” 
Sieh mi) eilger, tie id bin, 

Giste arme Siinberiu. 
Xugțt und Sumer, Meu und Sehinerg 
Duălen diejea arme Sera. 
Gie mid) vor Bir unverţtelit, 
Ser, die îhuldigțte der SBelt, , 

9. i. Goetpe III. 34
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A)! e8 tmar ein iunge3 But, 
Bar În Lieb, er tpar fo gut, 
Ad)! fo rebli) fieb er mid), 
A! fo beimlih quălt er fi — 
Gieh mid Veilger, wie id bin, 
Gine arme Siinderin. 

I% vernabm fein turme Şiebu, 
Und i fount ipu gepren febn, 
Bielte mein Gefiipl gurii, 

inut îpim feinen Botden BIicf. 
Gieh mid vor dir unveritelit, 
ere, die Îuldigite der Welt. 

Ad)! fo neib'id)t und quălt î% ih, 
Und fo îțt der arme Biu! 

Găhvebt în Summer, Mangel, Moth, 
Sit verlopren! Er îjt topt!. 

Sic) mid eilger, wie id bin, 
Gine arme Giinderiu. 

(Erpin giept eine Edreibtafel Berauz, fdjreibt mit gitternber Vand einige Sorte, 
faltet fie gufammen, aud giebt fie ipr. Gie will ea auîmadeu, er Bălt ție ab, unb 

mat îbr eîn Beiden, fi) gu entfernen.) 

Clmire. Ş verțtepe di, imiivbiger Gterblier; i 
fot veg, foti did deinen Beiligen Gefiiblen iiberlațen, forl 
dieje Safel în deinex Gegentnart nicht erăfuen. — SBanu daf 
i e3 tpun? Ban bari id) dieje Beiligen Biige fehauer, 
fiifeu, în mid trinfen? . 

, (Erwin deutet în die Şerne) 

Clmire. MBenn id) tverde an iene Bohe Qinde getonte 
men fepu, die an den fade neben dem Şluf ftept? 

(Srivin nidt) 

Elmire. Qeb toobl! fiir diesmabl mot! du fiblit, 
daf mein $herg bey div gumiitbleibt, | (a5)
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CErinin mit auâgețtredten Vrmen aut îpr einige Mugenblide ftumm nad, dann 
reit er bie Moaste wweg, und den Mantel, und bie SRuiit făt ein) 

a fie Liebt mid! 
Sie liebt mid! 
Vel fdredlichea SBebeu! 
SUbL 10) mid) felber? 

Bin id) am Reben? 
a! fie liebt mid! 
Sie liebt mid! 

$a! tingâ fo anbers! 
SBiţi dw'8 no Sonne? 

Bijt du'3 uod Siitte? 
Trage die SBonne 
Ceelige3 Berg! 
Sie liebi mid! 
Sie fiebt mid! 

Bernardo Berboriretend, 

Ya, fie Liebt did), 

Sie Licht di! 

Giebit du, die Seele e 
Daţt di Detriibet; 
“Smmer, ad immer 
Sat fie did) geliebet. 

Erwin. 
S% bin fo freudig, 

Şiible fo mein eben! 

Gitter, felbțt Gătter 
Aiivden mir vergeben. 

Bernardo, 
A! ipre Thrănen 

Thuţt ie uit gut. 
34%
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Erwiu. 
Sie zu berfbhuen, 

Fliege meiu But. 
Sie liebt mid? 

Bernardo, 
Gie Liebt dig! 

So îft fie Bin? . 

Srivin, d) Dobe fie den YBeg binab gejehictt, urm 
uicht von Gill und Freude de3 Foods zu fepn. 9 făjrieb 
ipr auf ein Tăfelhen: Er ijt nict iveit. 

Bernardo. Sie fimmt! nur einen Mugenbli€ în bieg 
Gejtrău. (Gie verbergen fig) 

Elmire. 
Cr îjt mit tmeit! 

Bo find” ich iu ipieder? 
Er it uit wweit! 
Dir Deben die Glieder, 
OD Vofuung! o Sid! 
o ge id? 930 (ud) id? 
Bo fină” id) ibn twieder? 
Şbr Gitter evpârt mi! 
O gebt ipu guriit! 
Guin! Erwin! 

Srwiu. Slmire, (Er fpringt Berbor) 

Elmire. TBeh mir! 
Crin. (gun ipren Giisen S%W biw'3. 

Elmire. Qin feinem Şar) Du biţt3, 
(Die SMRufit mape că, die Gefiible diejer Paufen auâgubriiden)
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_ Bernarba. 
OD iauet Bernieder, 

Oe Sitter,: dies Sliid! 
Da baţi du ibn tpiedev, 
Da nimm fie gurii, 

Crin. 
Sp babe bi wmieder, 

Sdier bin id) guiid! 
DD fehauet berniebder, 
Und gânut mir da$ Gliid. 

Slmire. 
ŞI babe did) imieder, 

Tir tibi fi) der Blid, 
TA) ținte darniebder, 
Mid tădtet das Gid. 

Bernardo.  Empfindet, meine. Sinder, empțindei deu 
ganzen Umțaug eurer Gliictțeeligfeit! biețer Mugenblid beilei 
alle TRumden euver $erzen, die IBelt imivd Wwieder ueu fir 
eu, und ip jepaut în eine grenzenloje Auâficht von Liebe: 
volfer ungetrennter Gireubde, 

Erwin. Mein Bate! fier Balt id) fie în meinen 
Yemen!  Gie ijt mein! 

Elmire. d) Bob” eine Shutter, gtmar eine liebevolle 
Mutter; doc), tvird fie în uujee Gliict tvilligen? | 

Grwiun, Sanu id ie mertb fcheinen? — 
Bernardo. “Da jepo uubeforgt bor! e8 ift, mar ipr 

fo angelegen, alâ mir, euch Nărrdjen guțammen zu bringen. 
Uud iwir bepbe Baben mit grigter Sorgfalt auch fehon euern 
Dăustiben und politijegen Buţtand în Oronung. gebradyt, 
vorân fidy3 meijtentpeil3 Dep fo idealijăen Reutăen zu 
ftofen bilegt.
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Erwin.  immel und rbe, mas fot! id fagen? 
Bernardo. Mita! das it das icherțte Beichen, daş 

dirâ toobl ift, daf du danfbar bijt! Pun formmt! unţer 
TBagen Bălt eine Gtrecfe das Bal droben. 4 bring! 
eu) an das Serg eurer Shutter, elev Yubel fiir die 
vechtfajțue Tiebevotle Alte! fonunt. 

Sriviu. 8Rommt!, 
(Sie gehen, Erwin gărt auf einmați, und feprt fid ua der Şiitte) 

9%) gebe, und fobaue mid) nicht ua dir um! dante 
dir uit! ebre did uit! jage dir fein Cebervobl, du freund= 
lidhfte Virthin meines Stema — (Entaiiat gu Guniren) SD SMăo- 
den, Măbeen, twas mat iDe uns midht vergejen! 

. (Gegen die Biitte) 
Bergieb mir die Gile! | 

I% wweile 
Rit fănger Bier. 
Berzeibe! 

” 0% wmeipe 

od dieje Zhăne bir. 
(Bu Elmiren) 

Engel de3 SDimimelg 
Deinem fanjten Blice 
Dan? ic all men fiice, 
Jein Seben danf id dir! 

SBevzeipe! 
SĂ teihe 

Nod bieje Tbrâne dir. 

Elmire. 
Ap! ic atbme frever, 

Du Baţt mir vergeben, 
AL mein ființtig Rebeu 
Qiebțter! wweib id dir. 

(Gegen die Biitte)
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Bernardo. 
Bu dem Beilgen Orte 

Sebit îpr einjt guviidte, 
Siiblet alles Gliicte 
Alles ebens Bier. 

Srwiu. 
Engel des $imimels! 

Deiuem fanțten Blicte 
Danut id) al meiu Gliice, 

Mein Qebeu dant id di.



Wnefbote 

gu den Şreuben de jungen VBertpera. 

Qotte îm Segligte, TBerther îm Vausiradt figend; fie berbindet ifm bie 
- Xugen. 

Potte. Mein, SBerther, da verzeib ich 9llberten mein 
Tage midi: id, Dab' ibn (ieb und ierti, und bin ipin alles 
Îhutdig; aber mid) diinft do), tenn (Giner einen Fugen 
Streid) macen will, fot er ibn nici Dalb tbun, fot. nidt 
dud) einen grifteupaften Lippițden Cinţali alle verderben, 
Was ev etia no) gut maden Tiunte. 930 ijt da nur 
Menjbenverțtand, Gefiipt, Delicateţțe in feiner Xuffitprung? 
Der verfludte Eug! 5 mar ein Dausivurțten= Giufall. 
E folite did) bon deiner Verzrveiflung cuziren und bringt 
did) faţt um deine Mugen.  Deine Lieben Augen, SGertber! 
Du Daft feit der Beit ned) nict Dell daraus gejebu. 

TBevther. Sie brenuen mid) Beut iwieer febr. 3 
ivivd bejțer tmerden. Albert Bat'$ gut gemeint. Bas fanu 
mau dafiiv, daf e8 die Seute gut einen. 

Qotte. d) begreife nicht, tie du it gar ein Vuge 
dviiber vevloven Daft. lnd deine 9ugenbraunen find Biu. 

(fie figt ibm die Stirne.) 

ISerther.  Riebe Rotte! 
Qotte. Co join gezeicnet, wie fie imaxen, merdeu fie 

uimmer voieder,  SMeint er doc) under mas er gethau
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bătte; twenn er gu unâ fort, Țicgt er inmner fel fveund= 
kd) drein, al8 tweun er ună gliidlic gemacgt Bătte. 

SBerther. Dat er uit? fat ec mid) nidt div 
“gegeben? did mir! Biţt du nicht ein, otte? 

Qotte,  XBenu ee Denu (Selaţțenbeit, Gfeidpgiltigteit 
genug Batte, da3 su thuu, fouut eva mit ipeit imenigent 

Xufmand,  DBăve er ftatt feiner Piţtolen jelbțt au dir gez 
gangen, bătte gețagt: TBerther alt ein Bischeu, otte ift 
deiu! Du, fannţt nicht leben obne fie, id) imobil! Viţo feb 
i a[$ ein vectidațțener Manu — Su Lădjelţt, SBerther! 

Terther. Cege did zu mir, otte, und gieb mir 
deine and. Gin blinder Manu, ein armer Manu! 
til îfre Șab.) ŞA, e3 it Deine Saud, Rotte, die ic) feit der 
evțten  Beviiprung immer mit verbundenen Vugen' aus 
Bunderten mit meinen ippen Bătte Beranâfinden tvollen. 
Du bijt opt? 

totte. Gang toobl. reilid) gehta cin Biden drunter 
und driiber mit uns! der tei un3 imtmter vwunderlid) 
gieng — 

Merther. und die Qeute, die unfre Gacen zurtbt 
legen ivolfteu, ibr Sandivert nicht veritundeu. 

totte. 63 mag gut fein, mut follten fie mit ibxer 
Bomeijen Maje nidht fo oben drein feben. Das gețteb! id 

„Div geru: id faunte Albevten imrner al3 einen edleu, rubigeu 
und 206 warmen Shaun, aber feit, pâg. 23, der gang 
fatale Ccene, mo er mir mit der uuleidlichiten Sălte auţ 

fiindigt, mir Die niedrigțten Boviiirje mat, die id banu 
in der Beffemimung meines Serzens fo mute Dingehen 
(ajțen, ijt er mir gang unertrăgtid). Şc) Liebte ibn wabilig, 
id) Bofţte iu gliiătid) zu maden, i wwiinjete did fer . 
von mit — und fo, SRerther! 6) tmeig noch nicht ob it): 
did Babe.
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Mberther: ŞI date du wmiifitețta! 1ind bebalteu 
mubt du ani) nun eiumal. 

otte. (igersere:) Nun, du Dițt mir fo gut, atâ ein anberer. 
TBevtber. bec der andere Bat did) nod uit, TBeibegen! 
Lotte. “ Rimm miv'8 nicht inel: tmenu, id tmeig nicht 

ieldjer Seufel ibm auf dem Sit, pag. 33, den Sopi ver: 
viictt Dătte, id măre uit Bier. 

Berther. Und i? 
otte.. So du fonutejt. 
TBerther.  Rotte! 
Sotte. Du Tebft und ic) Bin gujrieden. 
Derther. Dag ițt do) nun Sibertenă Best, ab 

iu Dant! 
Lotte. Rit gar. Saun Giner nidt etwag fit un 

tun, ohne Danut zu verdienen.  fătteţt du die, elation 
gelejen, bie er davon au Madame Mendeljopu Îcrieb, du 
mărit vajend gemorden.; pag. 23—36 incl. 

MBerther, Bi fo? TBaâ meine Qiebe? 
Cotte. ft mugP id laden, dag er von der gangeu 

Cade gar nidtă begriţțen, mit die mindejte Abndung von 
dem gebabt Batte, mma8 iu deinen uud meinen $Derzen boz 
ging.  Sernad berdrof mis, mas e fi den SBaud) 
ftreicht und tput, al8 wenn er im Sărg voranâgețeben 
bătte, daf es Sommer tmerden iile. llnd was du fii 
eine Gigi drinne fpielțt mit dem Gonjehuj vorm Sopf! 
Du meințt immer, bu mărit todt, pag. 29, und priit 
imumner fo veruiințtig. ibidem. — Bas maden deine Şugen, 
mein Befter? 

Merther,  Gie jehu did) nipt. 
Cotte,  Gieh bod), vie avtig! 

TBevther. Freilid nidt wie, pag. 42, epemafs. 
Cotte. ein, bou der Melatiou au reden! ich, pie -
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er bie beften imăvmţten Gtelfen beiner Briefe parodirt, und 
fie, wie ein Babnanzt die auâgerițjenen Băbue, um feinen 
ftatiliden Sală Băngt, mit viel Gviindlidfeit geigt, wie 
unredt man gebabt babe, init fotejen Majhinen von Şugend 
auf su Tauen. ID măr ibm Geind germorden, timer id 
das finnte. 3 ijt fo gaxtig! 

SBerther. Bas geht da$ mi au! 
otte. ŞI) fagte div imner, du folltețt mit deineu 

Papieren borțidtiger umgeheu. — QBie wenig Teujheu fiibleu 
folcge Bevbăltuiţje, und von den falteu Seul? nimmt jeder 
draus, nidt mas ibn freut, fonbern tva$ ibn ărgert, und 
modt feine Gauce dazu. Videtur totum opus. 

SBertper. Du bift doc) immer die Liebe Sotte: finățt 
da alles febr dum, und Diţt îm runde doc uidt B6. 
Ri; mid, Weibthen, und mad da ivir zu Nadt ejțeu. 
AS midjte gu Bette, ob id) gleic) fpiire, daf amic) rieine 
dugen mwenig tube fafțen. 

Lotte. Die vexțlucte Gm!



Slandine von Billa Bella 

in 

Shaujpiel mit- Sejang. 

Perţoneu. . 

„Don Gonzalo, Serc bon Billa Bella. 
Donna Slaubdina, feine Sohter, 

Sybilla, und , , 
Gomire, ) feine Ricten. 

Don Gebajtian bon Sobero, ein Greund deâ Saufea, 

Don Pedro bon Gaftelbecdio, ein Grember, 

ge nino, ! Bagabunden. 

Die Mujit finbigt einen Sicrivare, einen îrbpliden Tumult an, einen Bu 

iammenlauf de3 Bolfs zu einem fejtliden SBompe, 

Gine geidmiitte Gartenicene ftellt jid) dar. Unter einem feurigen Marţde 
napt îid) der Bug, 

Seine finbder geben voran mit Blumentărben und Stângen; ignen folgen 

Măddenu und Şiinglinge mit Şridten; bdarauf fommen XIte mit alexlei 

Gaben. Sybilla unb Gamilla tragen Gejmeide und făfilide fleider. oz 

Ddann gefen die beiden ten, Don Gonzalo unb Don Cebajtian. lei 
Biutec îpnen erfăjeint, getragen bon bier Sânglingen, auf einem mit Blumen 

geicmiitten Gefiel, Donna Slaubina. Die Berabhangenben Srânze tragen biet 

„anbere Sănglinge, deten eriter, redter Dad, Don ebro ijt, Sâgrend de Bugă 
fingt der Cor: 

Ghor. 
“drilidger, 
Seeliger, 
errlider Tag! 
Gabit uns Glaudineu! 
Bijt uns, fo gliiflid, 
Vu twieder erjepienen!.
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Trăliger, 

Ceeliger, 
Bewliher Sag! 

Der Bug tgeili fi auf Dbeiden Sciten, Die Srăger Balten în der Mitte; und die 

SBegleiter bringen ipre Gaben an, 

Gin Sleines. 
Gieh, es erjepeineu 
ille die einen; 
Mădgeu und Biibgeu 
Rommen, o Riebgeu! 
Binden mit Bândern 
Mud rânzen di an! 

6bor. | 
Rima fie, die Berzliden 
Gaben, fie an. 

Gine Şungfrau. 
ten und Yungen 
Sommen gejungen; | 
Sănner und Greiţe, « 
Yeder nach Teije, 
SBringet ein ieder 
Dir wa3 er vermag. 

- Ghor. 
cilidyer, 

Geeliger, 
SDevulider Sag! 

Bebro, reit îpr einen Gtrauf. 

SBlummen dev SRieje, 
Diirțen aud) bieje
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€ Bojfen und măbnen? 
Ah es find Srăbnen — 
Ro find die Zrăbnen 
Des Ehanes darau! 

| Ghor. 
Simm fie, die Derglichen . 
Gaben, fie an! 

Sougalo, auf die stteiber und foftbarfeiten geigenb. 

Zochter, die (Gaben 
Sollţt du Beut Baben. 

(au den anberu.) 

Zpeilt ip die Şreude, 
Tpeilet eud) Beute 
Gijen und Trinfeu, 
Und mas îi vermag! 

Cor. 
rile, 

Seeliger, 
Derilicher Tag! 

(bie Ttăger laţien den Cefier Berunter; Gaubine fteigt Berab,) 

Claudine. 
Trăpuen und Shweigen 
Stigen eud) zeigen, 
ie i fo frăplig, 
diiple fo feelig 
Vllea, mag atlea 

Ir ir: mid) gethau! 

Cor. 
Nimrm fie, Die Derglichen 
Gaben, fie au!
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Glaudine, ipren Yater umarienb. 

Siuut id) mein ebeu, 
SBater, div geben! 

(âu den îiBtigen.) 

inut id, obu Shranfen, 
Şllen eu baufen! 

| (ivendet fi Îdiigiern au Sebro.) 

Rinnt id — 
i (Sie ftott. Die Sufit madgt eine Pauţe. Gie fut ipre Berivirrung zu berbergei 
: fegt fi) nuf den Geţiel, ben die Srâger auffeben; und daâ or țătit ein) . 

Ghor. 
ătilidyer, 

Geeliger, 
Sectie Sag! 
Gabit uns Glaudinen! 
Biţt uns, fo gliiflic, 
ns tvieder erjăjienen! 

rolider, 

Seeliger, 
ferrlider Tag! 

(oer Bug gept fingent a6.) 

Souzalo mo Gebajtiau steiven. 

Gonzalo. 

Baţtian, fieber Bajtian, verdenfe mivâ nidt! Giel dag 
MMăbgen an, und du tmirțt mir nicht berdenfen, daf; id) einen 
fleineu Mbgott aus ibr made. Go mande Şeiexlicbfeit, bei 
jo mangem Aulag, fepeint mir uicht bimveichend, da8 Geţiipl 
ieines <Yumerțten gegen fie an den Tag au legen. Sie 

! marim Dauf id dem Shifțal, das, da e3 mir eine mănulid)e 
- Mabfommențepajt verțagt Bat, da es mit mir den alter 

Bevulichen Stamm von Billa Bella ausgepen [ăgt, mir dieţe 
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Ă Zodtev giebt. SD, ir TBert) entziitt mid) mebr, aâ die 
Xusfidt îtber eine grenzeuloțe Nactomrmențăjaft! 

SGebaţtian. 
Rein, 1%) fage Dir, mid ergizt daâ eine Fejt rect 

Derali.  Denu ob ih glei fein Greund bou Umţtânden 
bin; fo bin id) dop den Gevemonien mit feind. Gin feier= 
licger Mufzug von gepuzten enten; ein Buțanimenlauf des 

Bolfă; geiaudpgt, die Glofen gelăutet; geiaucist sud ge 
Îchojjen brein: e8 gept einem da3 $er3 doc) inimter dabei 
auf, aud 1 verdentă ben Reuten uit, toenu fie dadurd) 
glauben die $Deiligen su verebren, uub Gott felt zu were 
hervlicheu. 

Gonzalo. 
Und 1% glaube, fir Glaudineu niemalâ genug zu tbun. 

Die fanu id) genug anâhriifen, Daf fie Săniginu ițt iiber 
alte meine Befizthiimer, îiber eine Tnterthanen, iiber mid) 

„jetojt — SMufi îcp fie nicht den Borgug fiiblen Lafțen, den 
fie vor andern Senjen Bat, da fie ibn felbit mit fitplt; 
uit die gevingțte Mpudung bavon zu Baben foheint, daf 
ipre8 gleiden mit în Der TRelt ijt? Dieje Mube dea Geiţtes, 
diețes innere Geţiibl îibrer felbft, dieţe Fheilnebuung an 
anbderer Edbifțale, dieje Empfindlidfeit gegen alles Sine 
und Gute — Gage uit, id fei Bater, id bejpieale mic 
aur felbțt în ipr — $9ire! alte meine eute, alles mag fie 
uingiebt; fogar die neidijden idten mmiițien ipe Duloigen. 

Sebafiiau. 
Vad 1% nicht Augen und ein Serg? gzeilit) feb id) fie 

weber a[8 Bater nod als Riebhaber; aber fo biet feb id 
do, daf e8 eine Gabe vom fiminel ițt, Bater oder Qieb- 
aber fn eines SMădgenă zu few. Baţt du Bemerfi, daf atit
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der Zriumpb, all die Sevvlideit Beute, fie mebr în Berz 
legenbeit fegte, al exfvente? d hab mein Tage fein riib= 
venders Bild der Demuth gețepn, al8 fie în dem Shmut. 
Nud mar uodh iemand dabei, dem ein einfamer Bujch iveit 
amebr SBoume gegeben Bătte; dețțen Empfindung zu Bem 
Raujden des Vafjers und dem Cijpelu der Blătter bejjer 
ftiminte, als su den Trompeten und Grendengejang. 

Gonzalo. 
Du meiuţt? 

Gebajtiau. - 
Sedrp! 

Gonzalo. 
Pedro? 

Sebaţtiau. 

Du twirțt doc) dariiber nidt fiaunen? SPedro, der, feite 
dent et Glaudinen “zum erftenmnat gețegen Dat, fein Piotgen 
anebe maden fan; den bu con Bundertmmal auf einer 
Geiteublif, einem Sândereiben, einen Duttuăten mut ez 
tappt Daben. 

Gonzalo. 
Uud tmenn aud — 

Sebaţtiau. 
Gut! Du mult denfen wie id, daf bdiețe Parthie fii 

deine Tocpter — Du lădelt? 

Souzato. 
Daf bir Stea gleic) berbeyratben! 

Sebaţtiau. 
ID trag da$ madend und trăumend Bevut, 9ber alles 

2. ij. Goetge III. 35
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will vei teren.  Unterbeien Baţt du rect, “daf du ein 
Mug authuțt und mit andemn neben auâblifii. 

Gonzalo. 
Ben ic fie fo anjebe, erinnere id mid der bliipenden 

„Cage meiner Şugend; mir ivird aug. tvopL, 

Sebaţtian. 
Ş glaube au, daf ibnen gang mobi bei der Sade 

ij. XBeun Pedro mur unfer Sauptgejhățit uit briibex 
vergăfe! 

Gonzalo. 
Sats ibm nod nicht gegliitt, ma von feinem SBruder 

auâzufvagen ? 

Gebaţtian. | 
În? Das ijt mir der rebte Spiou! & ift îa fo berz 

fiebt, daf, ienu du nad der Stunde fvagit, er uidt wweiţ, 
- în imeler Tafepe feine Mb fteft, Bei Gott! wenn 10 înc) 

nicht abritte und abarbeitete, wir imăren ao auf dem alten 
Iledfe. a 

Gonzalo. 
Uuter ună, Baftian; Baţt du tma$ berauâ? 

Sebaţtian. 
Cs bleibt bei div. SBeun nidt alle VUmjtănde fiigen, fo 

hab i den Bogel, dem wi fo febulicg nadtreben, Bier im 
Gtădtgen nah bei, po er Iuftig und guter Ding ift. eut 
Îviib fagt idyâ SBebro fo Balb und Balb; wwir mollen aber 
daâ Gejt uit verdevben, fagt ic. 2) Glaudine! feufate 
dev Arme auă tiefer Bruţt, alg mol er jageu: den Brubder 
sum Teufel und did mir în Sem!
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Gonzalo. 
Ş% habe da Săbgen Pemerit, id) babe die feimende 

Peibențdațt în îhrer Ceele beobadtei: 65 ijt ein veigendes 
- Sobauțpiel, da8 einem iieder gang iung mapt! 

Sebaţtiau. 
Dătten mir nur ext unfer Borpaben auâgefiibit, movan 

dem gangen auje Gaftelvecdhio fo viel gelegen, wwovon SBedros 
ESdhifial zum Sheil mit abpângt! ŞĂ fag ip fo oțt: Sere, 

feb vevliebt; mer imebrts eu?  Gepd bei Glaubineu; timer 
bindert eu? Mur vergeft nicht gang, mas ir eu und 
eurer Familie uub der SSelt fhuldig feo. Das Bilțit —! 

Gougalo. 
ie eine ranei! Riot twapr?  Gey tubig, Bajtian! 

Vaben twivâ uujern Vojmeijteru uit eben fo gemagt? 

Gebaţtian. 

Mein, Şteuud, jo îftâ nicht gemeint.  Sollen tir unite 
fonțt die -meite Neije von SMabduid Bierber gemadt Baben; 
foflen iwiv bejhămt nad $anţe fepren? Uud ter wird alâz 
den die Schuld tragen ntiițțen als id? A) rede ibut zu 
ie ein Biedermann.  YRa3! feinen SBruder lânger în dem 
Vuderleben verivilderu zu lațțen, der mit Spielein und Buben 
im Qande Berumjămadronirt, mepr Măbel$ betriigt, al8 ein 
anderer feunt, und dfter Vănbdel aufângt, als ein Trunfens 

bold fein SBajier abielăgt! 

Gonzalo. 
Gin toller unbegreițticer Sopţ! 

Gebaţtian. 
Du Băttețt den Buben febu follen, mie er fo Beran 

vucă; er mar zum frefțen. Sein Sag verging, daf er ună 
nicht durch die lebpafteţten Gtreicge zu Lachen madhte; und 

85%
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tvir alten Rarren [adjten iiber das, tvas fiinţtig uuțer grăfțter - 
Berdrug merden follte, Der Bater mud uit fatt, von 
einen Gtveithen, feinen findițen Seldenthaten erzăblen zu 
băren.  Ymmer Bat” es mit den unden zu thun; feine 
Gdeibe der Radbarn, feine Taube war vor ibm ficher; er 
flettexte imie eine Sate auf Băumen und în der Ocjeuer 
berum.  Giumal fbiirat er berab; er var at Şabe alt; 
i) vergejje das uie; ex fiel id ein grofes Cod in Sopj, 
ging gang gelafien gum EutenpfuBt în Sof, tvufc fid)s aus, 
und fam mit der Sand vor der Gtiru Dereiu, und fagte 

„mit fo gang fachendem Gejit: SBapa! — Papa! — id 
ab ein oh in Sopf gefallen! ben al8 volt er un eiu 
Gliif notificiven, da8 îm gugejtogeu wwăre. 

Gonzalo, 
Shade fii den fdjinen Mut), den gliiflicen umor 

de3 Yungena! _ 

| Sebaţtian.. 
Co ging'â veilih fovt; e dlter er wward, ie toller. 

Gtatt nun da8 Beug zu Laţien, ftatt fi zu fiigen, ftatt 
jeine Srăţte su Epren der Gamilie und jeinem Muz gu ver 
Wenden; trieb er einen unfinnigen Streid) nad) dem auderu; 
belog und betrog alle Măbgen, und ging endli gar auț 
und davon; begab fi, imie tvir Nadrit baben, unter die 
Îd)lecptețte Gejelljehaft, tmo ic) uit begreije, tvie e'8 aus» 
Bălt; Deum er Batte imimer einen Grund bon Edelmut) und 
Srofheit im Serzen. 

Songal»o. 
Gliit gu, Bajtian! und gieb ibn feiner Şonmilie guriif. 

SGebaţtiau. 
Rit eben dad! Umjonţt fot ex ună nict genarzt Daben. 

fvieg îd în nur eiumal bem Sragen, id will Îhon în
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einen fojter oder irgeub einer Fejtung ein SPlăzgen fiir 
ibn findeu, und Sedro folt mir die Nedte de8 Eritgeboginen 
geniejțen.. Der Sinig Bat fon feline Geţinuung Vieriiber 

- blifen Lafjen.  STBenunâ mabr îți, daf mein Mau fi) în 
der GGegend aufpălt; fo miigt es arg zugen, menu ich ip 
mit, au Chren des Gejtă, Deute nod) pate. Bir fiunenă 
vor (Sott und der Belt nicht berautivorteu; der alte Bate 
miirde fi im Grab ummenden! 

Gonzalo. 
Brav, Baftian! du Diţt immer der alte, trene SBaţtian, 

Gebaţtian. 
Und eben desivegen — Mitter un — Giep do « eiu 

bijgen nad deiner Socpter! 

Gonzalo. 
TBie meinţt du? 

Sebaftiau, 

Der Seujel ijt ein Sehelm; und Pedro und die Riebe 
find aud uit fo ba. 

Gonzalo. 
duc iminer der alte Baţtian! Bevzeih mir; du meiţit 

feineu Unterțeied zu maceu. Daâ Mtâdaen, die Sorge 
meiner eee, der Bivef all diejer acptepujăbrigen Esaiebung, 
da$ feințte delifatețte wmeibliche Gejehăpț, bas vor dem gez 
vingțten Gedanten — nidt Gedanfen, bor der getingțten 
Abndung eine Geţiibl3 exzittert, da8 ihrer uumiirdig măre. 

Cebaţtian. 
ben de8ivegen! 

Gonzalo, 
d fete mein Bermăgeu an fie, meinen Sopf.
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Gebaţtian. 
Da tomimt fie ebeu die Alle Berauj. Gie bat fid von 

der SMenge Ioâgeivunden, fie îft affein; und fie) deu Gang, 
fieh daâ Săpfgen mie fie3 Dângt! Rom, fomn ipr aus 
dem TBege; Giinde măv's dud) unjere falte Gegeuart die 
augeuelmen Trăume zu veriagen, în even Gejelijegafit fie 
dabermvandelt! (beide ab.) 

Claudine, mit SBebro3 Strong. 

Ale Fxenden, alle Gaben 
Die mir Beut gebuldigt baben, 
Cind nit biejer Blumen iert). 
hr und Pieb von allen Geiteu, 
Sletber, Scut und Soţtoafeiten, 
Alles ia mein Der begebut! 
OIber alle bdiețe Gabeu 
Cind uit biejer SBlumen wwertp. 

Qiebes Serg, ic tvollte did) no einmal fo lied Daben, ie 
du nuc nicht immer fo podtejt. — Cei rupig, id) bitte did, 
ei rupig! (GBebo bon ferne) Pedro? Au der? Vp, da joll i 
nun gar verbergen, daf id empținde! 

Ted YO tfommut, 

| Pedro. - 
răulein ! 

Slaudine,. 
Mein Ser! 

(iiveigen einige Mugenbrite.) 

! Pedro, auf fie fnett Toâgebenb. 

SU bin der gliifribțte Senje unter der Gone! 

Glaudiue, gurătiveicent. 
XBie ijt bnen? 

N
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Pedro. . 
TBopl! wwoBl! alâ twie im Vimmel în Dieţer englifepen 

Sejellihajt! Ad! dag Gie nieine avmen Bluimen fo ebreu, 
-ipuen einen “laz an iprem ferzen geginnt Daben! 

Claudine. 
Sbeuiger fonut id) nicht tpun. Sie vbertmelfen bi5 den 

bend, mud. iedes Gejepent Bat mir Deut eine Verzenâfreude 
gemacgt, 

Pedro, 

ode ? 

Glaubiue,. 
Tanu veiten Sie meg? 

Bedro. 

Die “Pierde find gejattelt. Gebaţtian mil mid) mit aller 
Gewmalt bei fi babeu; er glaubt mein Bruder fep în der 

Măbe, und deuft bu noch Deute zu fangen, 

" Glaudiue, | 
Der Bruder mat Spnen viel Berbru, , 

Pedro. 

Gr madt das Gif meines Qebenă. SOhue ibn fenute 
i Sie uit. SOpue iu — 

Claudine. 
Und tmenn Gie in erwițen, iu tmieder dur) Qiebe 

und Beijpiel dem vechten SBeg zuţiibren, wenn Gie ipn feiner 
Faimnilie zuriitbringen, Pedro; wie mwerden Sie enpfangeu 
erden, mit Wwelcheu greuden! 

Pedro. 

Richtă dabon, um Gottea witlen! d) fenme mid feloțt 
mit, id wweiâ nicht, wo id) bin, id) fepe faut, mobin id)
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tvete.  Buriif nach Sauje! zuriit! Bon Yhuen Weg, nmeiu 
răulein! 

Glaudiue. 
Der Rinig, der Gie liebt, der fo ein tvejlider SDerr fevu 

Îoll; der Sof der Sie mit afler Derrlicfeit ermartet — 

Pedro. 
SÎt daâ ein Seben? Und do, fonţt mar mis nicht 

gang gutvider. Menu ic meine age den Gejchățten tea 
Batevlandă gemiomet Batte, fonnt ic tvoBl teine lbeude 
und Nădte în dem Edjmarme zubringeu, dec um die Ma: 
iețtăt, pie Miifen um'8 Cit fumat, Segt imiirde mit dag 
eine fille: febn! Şc mei; nicht, mo meine Yrbeiițamfeit, 
eine Gejdhăftigfeit Bin îjt, (53 efelt mir einen SBuief zu 
Îreiben, der id fouţt allein awmei dei Cefretaire bejpăţ= 
tigen founte. d gepe aus und ein, trăuntend ună măbueub; 
aber feelig, feelig it mein $erz! 

i Glaubdine, 
Aa, Pedro; ie năber ipir der atur find, ie năper fiibleu 

Wwir un$ der Sottheit, und uutțer fra fliegt unausjprecglid) 
in reubden iiber. 

Pedro, 
Xd), diejen Morgen, al8 id die Bliimgen brad) ant 

Bac) Berauţ, dev Binter dem alb berftiegt, und die Mor 
geunebel unt mid) dufteten, und die pipe des SBevgâ briiben 
mir ben Xufgang der Coune vexfiindigte, und ic ie ent= 
gegen vief; das ijt der Tag! — das şt ie Tag! — auz 
dine! — FĂ bin ein Thor, bag i) ouâzufpreden image, 
was id empfinbe! |
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Claudine, | 
Ad) ia, Pedro, id vviijjte nidtă fii mein Serg, fo bolte 

marnte Giille, als die Verulidteit der Matu um uns Ver. 

Rebra. 

OD mer daţiiv feine Ceele hătte, zu fiibleu, wie um bieţe 

bimunlijeje Giite, um biejen beiligen Meiz alles, altes fehâner, 
Devilicher tpirb; imer nit în diejer Gegend lieber fein Reben in 
einer ftillen fiitte verbărge, un nur Beuge feu zu diirfen! — 

Glaubine. | 
Co ganz uugleid Yhrem Bruder, den id do aud 

fenuen. migte! 3 mu ein mundevlicdjer SMenţi) fewu, der 
allen Stand, Giiter, Şrennd vertăgt, und în tolten Gtreichen, 
Îdivărmender Vbivechțelung, feine fcănjten age verbirbt. 

Pedro. 

De Ungliifliche! d) erjeprăfe itber eine Berpărtung. 
Rit au fiiblen, dag da3 unftete fliitige Qeben ein Ftud 
it, der auf den Berbrecjer rupt, verbanut er fid) jelbft aug 
der mențliden Sejelijhațt. 5 ițt unglaublic! Und danu 
— mit Bitten fag îd'3, — mie mande Srăbne bon ip 
verfiibrter, vexlafțener SMăbgen Dab id fliegen (edu? SD, da 
iav'8, inaâ uns am meijten auțbracte, feiner Şreibeit nach= 
auțtellen. d) Bătte mit den carmen Gejehăpțen bergebeu 
măgen! Die wwirb ibm fepu, wenn er, bou feinev Berbleu= 
duug deveiuțt gebeilt, mit Bittern fepn mug, daf er da8 
iunerțte SDeiligtpum der SMenjeheit entmeite, da er Siebe 
und Zreue fo fhăndtid) mit Giijjen tat? 

Glaubiue, 

Qiebe und Treue! Glaubeu Sie dran, Pedro? 

Pedro, 

Sie fănnen jcherzen uub fragen?
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Claudine. 
Tree $ergen! 
SNăuner fdergen 
Vebes tveue Riebe uur, 

Pedro, 

Driiber Îcherzen 
Ecledpte $Dergeu 

Mur, vevderbte Mănner unui, 

Claudine. 
Aber fag, io find die Secpten, 
Und wie fennt mau fie von Edledteu; 
Cieht mawâ “en an den Vugen an? 

Bebro, 

Bar verțtellen fi) die Gdjlecpten, 
Blifen, feufzen twie die Recten; 
Do) da3 geht fo laug unit an. 

Glaudiue, 

dd), des Betrugă îţt viel, 

IBie Arme find ipe Spia! 

| Pedro. 

Ter findt ein tveueg But, 
Zindi drum ein edel ut, 

Glaudiue. 
ID, mur gu viel 
Gin Sonutagâțpiel! 

Pedro. 

Gin tveunes But 

Gin cdel ut!
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În dem Sălug dea Duettă părt man fox von iveitem fingen Camil 

len und Sybilleu; die fingend năper fonmen, 

Bebe. 
Bom bopen bopen Sternenrund | 
Biji "n unter in tiejen Erbengrunb, 
Jug uidtă jo Îdiu, fo fiebes jevu, 
AI5 nur mein Echăzel allein! 

(fie treten Berein) 

Gamilte, 
Ev îţt der ftrătt im ganzen and 
Sit fin unb fittjam und gewanbt, 
Uub bitten fan er, bettelu, feiu: 
3 fag einmal einâ; nein! 

Eybilte. | 
Guten 9bend! Bic trejjen wmir einanbder hier? 9llons, 

Ghorus! 

Alle vier, 
Bom boben bopen Sterneurund 

Biji ?n unter în tiefen Grdengrunb, 
Nu uită jo fehău, fo Liebe fepn, 
A(5 nu mein Ghăzel aflein! 

Sybille. 
Und da was iiber alles gept, 
Sb iiber Sing und fer erbipt; 
Ev îţt und VDleibet meiu, 
Er îit mein Echăzel allein. 
Chorus! 

(le vier. 

Bom boben Dogen Stevnenrund 
SBițj *n unter în tiețen Grbengrund,



556 

Muţ nicptă fo fin, fo liebeă fepn, 
A nur meiu Echăzel allein, 

Glaubine. 
Sabt hr meinen Bater nicht gejepu? A, id) muţ zu 

ibm; feit uujerer Yeiexlifeit Bab „id ibn nicht allein ge 
îetge duh eu) dauf id, fiebbn Siuder, daf îl den 
Tag bat mollen bererulichen Belţen, an dem das Gejdpţ 
aut MRelt fam, da — Ye fennt mid ia? Seben fie 
1vo0l, Bebro! 

Pedro. 

Dati id, Sie Degleiten? 

Glaudiue. 

SBleiben ie, id) bitte, Bleiben Sie! 

Pedro, 
Tir geben gujammen.  Gebajtiau tmartet auj înich; die 

Pferde find gejattelt. 

Gybilte. 
Gehen Gie nur. E Dat lang nad Şhuen gefragt. 

” (geben a5.) 

Eybilte. Camille. 

Sybilte. 
S%) măcpte berțten bor Bosheit! „Bleiben Gie! Bleiben 

Sie!” Id) glaub, fie tpatâ un au fpotten. Ge iţt iibere 
miitbig, daf ip der SMeuje) ualăuțt, wie ein $iindgen. 
„Bleibeu Gie! Bieiben Sie!" Id fomm fehier auâ der 
Gajjung. Und er! madt er nicht ein Văngmaul, toie ein 
Cchultnabe? Der Affe!
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Gamille,- 
Gie meiut, imeil ție ein runb ăpfgen Dat, ein Stumpţe 

năsgen, und îiber ein Grâsgen und Gănâbliimgeu gleid) 
einen fann; fo tmâr Wwa3 mit îpr. 

Gybille. 
Und tweil man un8 aud) Vente an den Sriutmpiivageu 

gefjpaunt Bat. YA mar fo îm Grimm — 

Gamille, 
Unţer ein iîft aud feine Sag, und den SPedro mâgt ip 

mit eiumal. 55 ijt ein longiveiliger trăumiger Stențd, 
Mebel ift er nit gemact. 

Sybille. 
Und tmar au avtig, eb' ilju die Nărrinn berivirrt Dat. 

Denn meintmegen eigentlid) Bat ex Bier înâ $au8 Befanute 
Îpaft gejukt, und dem Don Gebaţtiau în den. Dhren gez 
legen, ibn Bereinzubringen.  Ceit id in dritben Beiin Gouz 
verneur auf Golanfa fesnen Levnte, da tar e galant, 
freundlig, artig.  Şd) time mob nod, wie micg Sebajtian 
vezirte.  Yegt îjt er unertrăglic). 

Gamille. 
Unausfteplic! a, aber îi Bab einen Gang gethau, 

wenn du ini uit verrathen woillțt. 

Sybille. 
Ș% dădte du wmeiţt, daf du did) auf mid) verlajțen 

fanuţt, unb wabrpaftig i tmei aud, du BUfți air Macge 
an SPedro nebmen, und aa feiner zărilicen SDulgiree, 

| Camille. 

Dir nur, în der Nabarigațt Bălt fi ein Gavalier 
auf.  Giepţt du, id fage nichtă; aber e8 ijt der Vuâbund
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vor gauzerr Gejhlecht. Reid mu er feyu, und vornebm; 
das fiebt man ibm au. Und ein VBiitjogen, wie ein 
Birjehgen! 

Sybille, 
TBie Beifit er? o iţt er? 

Samille. 
Er verbirgt feinen Stand und Napmen. Sie beigen 

ibn Don Grugantino.  fBeiţ er tie ex till, es giebt unit 
jeineă gleiden. 

Sybilte. 
Den bajt du getvif eBegejtern auf'm Şabrmaf gefapert? 

Camille, 
&t! 

Sybille. 
Rod) eins, Gamilte! Du imeigt, wenn Don Medio beg . 

Mbendă fovt mu, tie fie da cinander mit langen Atpemn= 
giigen und Blifen eine gute Nadt geben, atâ fotlten fie auj 
eivig getvennt tmerden, und wwieâ bei Tijd) fo jtill Dergebt, 
und vie bald abgefțen ijt, und twie qein Clanbingeu, în 
balb der Bater im CeBufejiel zu nifen aufăngt, eg und in 
Saten Îdleicht, und dem Mtond mag borținat. — Samiile, 
i) imolit fehmâven, e ițt nicht der Mona! SBeun nit 
binter der Sad tmas țtift. 

| Gamilte. 
Meinţt du? 

Sybilte, 
Răvrgen; dabinten die Teraţie mit dem eițeruen Gatter 

fenuft du. Das miiţt ein fehlecter Qiebhaber few, ter 
nicht -da Beriiber iwollte, wie eiu Cteiuurf, um einer
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Cdhavmanten die Trăbnen abzutrofnen, die ir der feufee 
Shonbd abgeloft Bat. 

| Samille. 
Sabrbajtig! un fie fauu nidt feiden, daf cină mitaeht. 

Sybille. 
Und îd) ftell mi aud imrter fo joptățrig, um fie fichev 

gu macen. un aber mu e8 Berauă. Pedro reit [or 
iest tmeg;. dabinter ftift was, Das Nadteţien ijt fo friib 
beţtelit! Gang gewiş! 

Ga mille. 
Mann tvir fie bejolicen? 

Sybille. 
Das îft mite. Găh aud) unfreundlit) aug. Mein, 

den Xften tmollen wwirâ erzăblen, der wwird tajeud; wie er 
auf feine Tocter und She Bălt. Der folt fid) Binten Bin 
jd)leichen. 

Gamitte, 
Gangen tivâ nur flng au, daf e$ mit ausjiept —. 

Sybille. 
Sit 005 bas evjtemal, dag mir Reute aneinanderbezen? 

Romint, eh e3 zu i gebt, fonum! (feite a5.) 

Cine Stube einer Îledten Doriherberge. 

Drei Bagabunden ftegen una cine Tise und wiirfetu, Grugantiuo, 
den Degen an der Geite, eine Bitter mit einem Plduen Band în der amd. Gr 

ftimmt, auf und agegeud, und fingt: 

Mit Mădeln fi) vertragen, 
Mit Mănnern "rumgejdlagen,
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Und mepr Grebdit ag Gelb; 
Go fommt man dup die ABelt, 
Gin Ried, am bend Worm gejungeu, 
Bat mir Îdon nances $erz errutugei; 
lind ftept der Meider an der SBand, 
Derbor den Degen în der Vaud; 
"aus, fenig, frijă 
Den Flederwij! : 
Sing! Sing! Sang! Slang! 
Dif! Dif! Daf! Dat! 
Sit! Braf! 
Pit SMâbdelu fi) vertragen, 
Tit SMănueru "rumgejălagea, 
Mud mele Grebdit als Gelb; 
So fommt mau dur die Sel. 

„1. Bagabuntd, 
Somn doc), Srugantino; alt ein! 

Grugautino. 
> ie îjt Dent gar nicht drum zu thuu, 

a. Bagabund. 
Er ijt Deut wieder nicht au brauden. 

Grugantino. 

Cewvitor! TBenn îd) mid imolite brauchen Lajien, ging 
in Bonette Sefellichațt, und găb mic mit Pumpen nidt ab, 
ipie îpr feo. 

1, Bagabund. 
Ragt iu! Sr ijt guten $uimoră. 

3. Bagabund. 
ȘĂ) tvette, er Bart auf die Stunde gum Menbdegbous. 

TBobin gebtâ eut? gue Almeria Viniiber?
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Grugantino. 
Tie du mepuit, 

2. Bagabund. | 
Rein der Roman it geniț su Gude. Gr bauert fegou 

drei Socheu, 

„1. Bagabund, 

TBett id rata! Bur Camilla, die auf Legten <yae= 
mart ip mit ibren Îevarzen Vugen ftvată durd die Qeber 

gejhofjen Bat. . 
Grugautiua. 

ŞI dădte, du giengit mit, und Țăpft au; tărft du do 
deiner Sate gewiţ. 

i. Bagabund. 
Biel Eh. DBeun fie nur fo eine lauge Nas nidt Bătt. 

Conf îşt fie nicht îibel, auţțer — fiivept id — 

Grugantiuo, 
FĂ glaub, du fângțt au, delifat zu iverden. 

2, Bagabuud. 
ag mit imepu piele, 

3. Bagabuna. 
SĂ au nit, 

2, Bagabunt, , 
Unter ein paareu îjtâ nicht der Side mmert). Man 

gewiuut einanber da8 Getd ab, da3 ijt fatal. 

Grugantiua. 

Bejonbderă two feins ift. 

2. Bagabunt. 

Bliebţt du bey uns, Băttit du aud maâ zu Laden. 
9, i. Goetţe III. 36
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Grugantino. 
Ta treibt ih benn? 

2. Bagabund. 
De SBfarrer Bat beut ein Sirjehfalb gețăbenit friegt; 

das bângt bunten în der Siidenta miner, Das mid ipm 
Weggepuzt. 

„3. Bagabuud 

Mud die făenec ibm auf den SPariitenţtot genagelt. 
Cein Periifenţtot mit der Gejtperiife ftept în der Gfe; verz 
laft eu auf mid)! — OY) Bătte fie neulid bald iiberu 
Daufen getvorțen, alâ mid) die 8ădhinn în dem Rămmergen 
conțultivte. 

2. Bagabund. 

Du fteigțt Binein, reihit mir den Bot Beraus, Mir 
Iojen die Sătner ab, und geben fie dir. 

? 3. Bagabund. 
Şir 205 ibrige laft mid) forgen! uf der Periife 

mut Dd03 Bervlic) ftebu, und ein Bettelgen dram: — der 
nene Mtoje3! — 

Xe. 
Bravo, Bravo! 

1. Bagabuud. 
Dat feiner den Basfo gejepu? 

Grugantino. 

TBollt în einen" Xugenblit iWarten? er tvivd gleid) zur 
Sand fepn, 

2. Bagabunt. 
Id) glaub's niht; er ijt bis auf mid, id Bad ibn 

geftern ein Bifgen iibergezogen.
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Ctugantine,. | 
Bis iiber di? bilot div8 nit ein! Basfo ft fein Seri 

da3 nadgutragen. E Bătt div în'a Gejiopt gejehuiițen, und 
ein Ehrămgen îiber die Naţe gebauen, und da tvâvs gut 
geivețt. man Bărt cine Raditigall draufien.) 

. Bagabuut. 
Da ft er! int înc iu? Data! 

Basto. 
Suteu bend! 

Grugantiuo. 
Du fomrmft eben vedt. Gylbio meint, du tmărțt b53 

iiber îhu, 

SBasto. 
TBas der Jenjeh fi vor Gtreicge einbilat! Grugantino, 

ein Tort — 

l, Bagabunt. 
Genint eu) uit. “Bir maden eu SBlaz. 

Basto. 
Vevnft du no Qebensast, alter Bof! Gelt, du pif 

in alle Gliebern, daf bi epftenă der Zeufel Doten ivirb, 
uud da wwirţt du five? 

Die Bagabundeu. | 
Biel Gliif auf die Grpebition! Bir tmollen eine Bou 

teille brau augleeren. 

Mit vielem Bălt mau Spaus, 
Sit tenig fommt man au aus; 
Bevia! Beja! îo geht3 dop jinau, (a6.) 

Grugautino. 
Bic id 200%) am Enbe wmieber bezablen mug — O Basto, 

36%
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das eben iwird mir unter den Revls unertrăgli!  Gine 
Qangermeile, ein ewig Ginevtei. ' SBenn unfere Gtreide uidt 
iăven. — Bas bringţt du Basfo? Bas bringit du von 
Billa SBella? 

, Basto. 

Biel, gar viel. 

Grugautiuo. 
Dab î% Sofuung mid Glaudinen gu năperu? Gin 

Engel, ganzer Engel! 

Basto. 
Gamillgen, da5 Liebe Gamiligen Bat mir Binfe gez 

gebeu, Dat mir angelliijea: dem eblen Srugantiuo nteinen 
Gug! 

Grugantino. 
Cap fie sum Seujel gebu! Med mir boi Gfaudinen. 

Basto. 
Sdere! Tir, oder unțer Genius, oder alfgujammen find 

auâgemachte Gel. 

Grugantiuo. 
TRa giebtâ? 

Basfo. 
IE, der id fonft Berumjeivărme den ganzen Tag, und 

plane wwie ein anbvogel, muf beut den gauzen Nodinittag 
bier auf der Băvenbaut Liegen. 

Crugautiuo. 
Nuu, 

Basto, 
Uub driiben; id hătte mir die Vugen ausflagen mbgen; 

driiben în Billa Bella — d ab in Gonzalospoțe bei .



565 

Gfaudinen geţtanden, von Vie an den Zic, und tmer'â ef 

gemuțt Bătte — 

Grugantiuo. 
Shwmerenotp!  Bie ging bda8? 

Bato. 
SBeut îțt Glaudineus Gcburtâtag.  Şpr SBater, der fie 

wie ein Mavr liebt, Bat ein Geţt augețtellt. Sie Baben einen 
Umgang gebalten, fie în Friumpț getrageu — 

Grugantiuno. 

Da Bajt du gejebn? 

Basfo, 
“9% fam zu fpăt. Aber im Sof unter den grofen 

Qinden, imaren fiiv8 ganze Dor Zijde gedeft, it und 
unge, alles gepuzt! ud Bea oben aus; Gălțer mit 
Bier, ungegeure Tăpţe mit Brei, uud ein Gejunin ud 
Gedrâng! da fam i) eben aud) Binein. 

Crugantine. 

Und Doltețt mich uidgt? 

Basto. 

Raum Dat id mid umgețeln, verlobren fi) bie $Devrz 

fdafteu. 

Grugautino. 
Daft fie gejepn? 

Basfo. 
Mare, id măgt di fagen Tiumen twie dn fie mar, 

Şyn einer gemițjen Berlegeubeit. 

Grugantiuo,. 

Vas it nun bdaâ alfeâ?
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Basta. 
Geduld! Gebuld! Gina ab ic erfabren. Gie pilegt. 

alle Madt, beţonderă bei Îo feănem SMondenjdeine, atleiu 
im Garten zu Îpazieren. Du fennft die Gaftanienbăume, 
die davor fteben auf dem XBege nad Satanto? 

Grugantiu», 
ep mid das! Qie Seraţie geht da Beraug, und die 

eijerue Sire. 9, id) till Bin, glei) Bin, und dort jesju, 
eh der Sond nod aufgept.  Somm Basto! 

Basto. 
Ă Ro) eius! Rimm did do) în At. Gerpilto, ter 

SDăjeer, der meiu ergenâfeeund ijt, Dat mir vertraut: 
man Îvage nad) bir, exfundige Îi) nad dir. 

Grugantiuo, 
Pofien! Şp tviifte iezt uită, 

Basto. 
ABeni'â nur nicht iiber etivas geht, da5 du fepon vor abgethan Băltțt! 

“Grugautino. 
Das măr dun. 

Ba3to. 
Unjere Ranbdăteute trageu gar Lange uad. 

Grugantino, 
SIE mir mit bang. Und nad) Billa Bella nuj id, Somn, tvir molfen uujern Operationâplan fo einvidhten : id Îtef mich în die Nile; băr id) fie, bin ic gleid am Gavten; 

idem Gitter; îm Garteu. Ind du, flettre auf einen Cajtanienbaum.  QBenn iemnand fommt, fo mad deine 
Racptigali.
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Basto, a 

Gut, gut!  Bmar giemlid aufer der Beit — 

Grugantino. 
Und vergi; die Moaste mit. Und mie id) bir fag; 

flag und givitțere mud fiimrere did um nidtă, bis id) 

did cufe. d) aie) mid) foon berauă. Biwei verderben 

immer fo einen Vaudel, Somn! d halt did) do bou 

nidts ab die Nacht, Basto? 

Basfo. 
d) bring'$ gegen Tag tmieder ein, 

Crugantino, 
Du Bat d0d) aud imas auf Soru. 

Ba8to,. abgefend. 

YU! 

Gine Blond uud eine Brauue, 

Shlageu ji iegt um mein Ser; 
Gine mit îmmer fdlirmmen Raune, 

Gine mit immer Quft und Cdheg. « 

Monbfheiu. 

Die Teraţie de3 Gartenă von Billa Bella, mit einer Gartentbiite, oBinauf eine 

doppelte Steppe fibrei. Cine Meihe Dober Gajtanienbâume bor det Zerafie, 

Claudine oten, Srugantinio unter ben Băumen, 

Claudine. 
Bier, im ftillen Monbenjeheiue 
Dit div, Beilge Nat! afleine, 

Edlăgt diea Serg fo fiebevoll; 
Ac, dag 108 nitht fagen fot!
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Crugautino. 
Şt demn ftillen SRonbenţepeiue 
TBanbelţt, Engel, nict alleine; 
Geufzet nod ein armes Serg, 
Bigt îm Eatten feinen Shmez, 

Slanbine (id bee Shire năţernb), 
IBeldje Stimme! ic vexgepe. 

Srug dautino (nimmt die Maâte vor und fteigt die Treppe Teije Binauf), 

Muf, 1% mag mid) in bie Năbe, 

Claudine (an ber Gartentbiire). 

er! Be! SBer ijt da? 

| Crugantino (inauiteigenb). 
59! FĂ! SY! bin da. 

Slanbdine (oroten), 
Be? 

Grugantiuo. 
„9%! 

Claudine. 
Srembliug, tie beigt du? 

Grugautiuo, 
Riebgen, das eift bu. 

Claudine. 
Beige mir dein Gefict! 

Grugautiuo, 
Cagt div dein Serge uit?
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Claudine, 
TBeg von dem Dite! 

Grugautiuo. 
SDefne die Porte. 

Beibde, 
Dimmel, Vimmel, ele Ouaal! 
Giueu Suf do) nur eiumal! 

(Sfaubine entțerut fi.) 

7 

Grugautiuo. 
Das Gitte! will nichts bedenten.  Gie Dat mid fo 

lauge angebărt. SD menu ic) fie Bafdje! 
(er fângt an auizufteigen, wwie er Balb droben ift, fălăgt die Nagtigall.) 

Radtigall uud der Teufel! 

(er îprângt Berab.) 

I% Băre martid) iemand!  Gieugţt du feurig! 
Gbie Seraţie Verunter und inter Die Băume. Die Radtigoi fălăgt gutveilen.) 

Bedro. 

ein Serg zieht mid untviderțteblid) Bierber.  Dabroben 
vandelt fie oft în ftillem Gefipl ibrer felBit.  imrlifeber 
Out! Alles fhinebt um did volt Riebe Geţiibl! Die 

Radtigalten jingen nod, al măr Vier ein ewiger Şriibling, 
9, vingă umber in allen Gebitjeben Bat fie der Sommer 
Îdon fehiveigen gemacit,  Qiebe Madtigall! O Freundiuu 
meines Serzeus! 

No) în fpăt, ip Nadtigalleu! 
Qaft ir Qiebea Rlagen fdalteu, 
Bărtlic nod iwie meine Bruţt? 
dud id) bin in Sebes Tagen, 
Ceuţze, flage; doc mein Slagen 
Şt die mărmţte Serzenăluţt!
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Grugautiuo, bec bie Beit iiber feine tingebulb Begeigt Bat, bor fi, 

S% muf în tvegigațțen; er endigt nidt. 

| Pedro, 

od! — er da? 

Grugantino, Tangfan: berbortretenb, 

Bed TO, mit ftacter Stimme. 

der da? 

Crugantino gient. 
Cine Degenjpite! 

- Bedro gzient. 
Michi3 toeiter? e 

(fie fedten, SBebro wird în tedten Orm verwmundt, den er finfeu tât und mit 
der Tinten den Degen fast) 

Crugantino. 
Paft! Şe feid vermunbet, 

Bedro, den Degen vorBaltend. 

„XBollt îbr mein Qeben? Bolit ipr meinen SBeute[? reat! 
Den Bentel fănnt îbr Baben; Sein Qeben follt ibr no 
tener Dezableu. 

Grugautiuo. 
Reins von beiden, (oor fi$) Seine Stimme riibat mid. 

(laud 43%) bin imeder Măuber nod Mărder. 

Pedro. 

Bas falit îi mid au? 

Crugantiuo. 
Qațt! Sr verblutet! Nebimt unțere Bemiibungen an. 

(er ninmt fein Sonupttu) Machtigali! Nadtigalf! 

Pedro, 
Bas it da3?
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Grugantin». 
Şiirătet unită! 

 Basto. 
Ta3 giebt'a? 

Grugautino. 

Trag Corge fir diejen Bermundeten. 

Bebro. 

Die Mugen vergehu mir. 

Basfo, fi um isa beigățtigene. 

Da$ blutet verteujelt fite eine Aemrize! 

Grugantino, auf und abgegenb. 
Gel! taujendțader Gel! 

(fih an die Stirn (fdplagend.) 

Baâto. 
Seid ipe uit SPedro? 

Pedro. 

Bring mid tmobin; daf; 16) rupe und verbunden iverbe, 

Grugantiuo. 
SPeoo! Glaudinenă Pedro! Bring ibn Biniiber nad 

Garofţa! în unțer Mirtbshaus, Basto! leg iun auj meiu 
Bett, Basfo! 

Basto. 
Run, nun!  Ermannt eucp Seri! Nommt! (as) 

Grugantino. 
Run und was fo? Der STeufel Bot die Frazzeu! 

mer Pedro!  Mber 10) roeia, Degen! du folift zi ftefen 
bleiben! ep till did gu Sau Laţien, ic till di in's 
Bajțer imexfen! — SMuft er deun aud iuțt SBer da! ruen: 
und Ver da! mit eiuem fo gebietenen Ton? d) fann
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den gebietenden Ton nicht (eiden — Mud daviiber atfea zu 
runde, die făjiufte Derilicjte Gelegenbeit!  MRăv'ft du nur 
vorbin îibevâ Gitter, und BătPft den Vmoroțo mit der 
Radtigali Dduettiven Tagen. Daf einen die Nefolution iuțt 
da verlăft, mo man fie am meiţten brausgt! Bielleit — 
(nad der Zreppe gugețend) Sin Duinines Bielteicht! Sie it [aug 
nad) der Sau gurii, und liegt îm Beit Big ilber die 
Ohren. org! 

Gonzalo oten mit givei Bebienten. 

Gonzalo. 
260 fie fepn mag! SBleib einer bei mir. ud id, 

Dudu den Garten, ile! Gebt at, au Em ițte fug 
uud Ttug bon Sdjanomăulevu. 

Grugantino gorgera. 
Tăieder Was neueâ. . 

Gonzalo. | 
Vewbirgt fi) mit eine da drunten uter die Gaftanien= 

băume? 

Bebiente. 
- SPid) diinfvs. 

Gonzalo. 
aben tir den Bogel? Bart, Pedro, ast! 
: (er Îdliegt das Gitter auf, und Tontmt auf die Treppe) 

Der ift da unteu? Bec Bolla, wmer? 

Grugautino die Safaue vocnefmenă, 

Mu8 dem Negen in die Zrăuţţe! 

Songalo. 
Ter da?
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Grugantiuo. 
Gut Zreuno! 

Gonzalo. 
Sol der Seuţel den guten Freuud, der einem de8 Madytă 

un Dau Berumfepleiăt, den Seuten zu Racreden Gelegeu- 
peit giebt, und alle Cieb und Freunbdiafit fo belobut. 

Grugantino, die and an ben Degen, und grei mieder baban. 

Ş% bitte did, bleib ftefeu! ABas mag da8 bedenten? 
Da3 it der Bater, 

Gonzalo. 
Rein, Şerr, das it Îolecht, fag id) eud; febr fehlecpt!. 

Crugantino. | 
Da3 it au biel: (aie Maţte megtoerțenb) Seid ipr Ser bon 

Billa Bella oder niqt; ener Betragen ift unanțtăudig. 

Gonzalo. 
Shi feid uit SPebro? 

Grugantino. 

Cey id) mer id tvill, îpr Babt mi beleidigt; und 19) 
vevlauge Genugthuung. 

Gonzalo şiegt, 
Gerne! So verbdrieslid mir der Strei it. 

Grugontin0 ziept Bals, ftăft aber grei tvieder în die Gdeibe, 

Genug, men Ver; Genug! d) faun gurieden fevn, 
daf ein Mann bon item Vlter, iprer befaunten Tapfesfeit, 
Gtaud und MBiirde, die Cpize feines Degenă gegen mid 

“gefebrt Bat. Dabdură) twmiirden grâfere Beleidigungen berz 
giitet tverben. 

Gonzalo. 
Sbr bejhămt mig,
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Srugantina, 
TRie3 Îoheint,- Daben Gie mid) fir den Murediteu auz 

gejebeu. i 
Gonzalo. 

Und ŞBnen Unrecht gethau; und vielleidi dem anderu, 
dur) Alrgmou, aud) tUurecpt getbau. 

Crugautino. 
We nanntet ibn SBeoro. Sit daa der iuuge angenebme 

Yreinde? 

Gonzalo. 
Der auâ Gaftilien angefomnten işt. 

Grugautino, 
Ridtig! Gie glaubten der mâve Bier Bevum? 

Gonzalo. 
ID glaubte, — Genug, mein Ser! Sie Baben niez 

manden gețelen? a 

. Crugantiuo. 
Riemanden. , Şd) gieng Bier auf und ab, wie i denn 

die Ginfamfeit fiebe, und Bieng rmeinen ftillen Betradtungen 
nad, al Gie mid gu unterbrechen befiebten. 

Gouzalo. 
Richtă mepr davon. Ş% daufe dem Bufall und meiner 

Size, daf fie mir die Befanndticpațt eines fo imafern Vanne 
verjdhațit Baben.  Gie palten fi auf, menu man frageu 
darf? 

Grugautino. 
Rit wweit von Bier, în Garofa. 

Gonzalo. 
5 îțt nit zu fpăt nod Berein au treten, und auf 

iveiteve Befannbtiehajit ein GSlăsgeu zu ftofen 2
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Grugautino. 

Tpenw'8 SPhitternadi măâve, und Sie exlaubteu, Ev ein. 

„Xrună măr eine Pilgrimiehafit wertp. 

Gonzalo. 
Alzu Boțticg! Xllenfaltă ftept auch ein Pierd zum Rit 

meg zu Dienţten, 
Grugantino. 

Sie ibebăuţțen mic, 

Gonzalo. 
Treteu Sie Vereiu, 

Grugantino. 
S) folge. | 

(die reppe Binauf, da Gonzalo da3 Gitter fctiegt, und a6.) 

Bimmer îm Sdloţie. 

Sybilla, SGamilla. 

Sybille. 
Bas e8 nur gegeben Dat? 

Camille, 
IQ begreifs nicht. | 

| Eybilte. 
Claudine mar eben for zuriit, al$ der Alte dur) die 

Ceitenthiie mit den Bebienteu BinauSfălid. 

Camille. 
est wwirb'8 iiber ung Bergepn. 

Sybille. 
Bir babes ia nidt gefagt. 

Claudine ivite perein, 
Bo ijt mein Bate?
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Sybille, 
Guten bend, Mictgen Şr mart Beut bal tivieder 

aurit; die Rat ițt dazu fo fin. 

Glandine, | 
Div îft nigt mob; mid foplăfert. Bo it anein Bater? 

i) mogt îpm gute Nat fageu. 

Samille. 
I% Băre ibn drauțien. 

Gonzalo. Grugantino. 

Gonzalo. 
Mod) einen Gaft, meine Sinder, fo fpăt. 

Grugantiuo. 
S% miine, daf mein unerimartetes Gtiit Funen uit 

Pejpiveriid fepn măgte. 

Gamille, geimtig zu Sybilen. 
Das it Grugantino, Sha; er îjta febbft! 

ii Eybille. 
Sin feiner Neil! 

Gougalo. 
Das ijt meine Todter, 

Grugantino vitt fi epețurătevau, 

Souzalo. 
Das, meine Midten.  Qiebe Midbten, ein Glas TBein, 

einen Biţjen Bod! 9 mug einen Bijjen SBrod Baben, 
jonțt femeft mir der SBein nicpt, 

(Gpbille und Camille a6, Reptere giebt Grugantino veritoplene SBlife, die er 
eriviedert,)
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Gougalo. 
Glaubingen, du tvarit bald aus bem Garten? 

Claudine, 
Die Nat ițt ED; mir îțt mit gang mob. Darf i 

mid) bewmlaubeu? 

Gongate, 
Ro ein bijjgeu; mad nod) ein biţigeu! Ş% jaga gleid, 

die Qeute find Riigenimăuler, Shondgungen. 

Glaudine. 
Vas meint ir, mein Bater? 

Gonzalo. 
Richtă, mein Sind! AI — daf du mmein liebes eingiges 

Sind Bițt und bleibit, 
(Orugantino Bat Bi3her mie unbervegrid) gejtanden; Sfaudinen balb mit bollen 
Seelenbliten angejegu, Balb die Sugen niedergeilagen, în Dalb fie ign aniag, 

Glaubinenă Berwirrung uimmt zu.) - 

Gonzalo. 
She babt eine Bitter? . c- 

Srugantin». 

Die Gejpielinu meiner Ginfamteit und meiner Enpfindung. 

| Claudine, vor fig. 
eine Gtimme, feine Bitter! Gollt er e3 gerețen (eu? 

Pedro mar e5 uit, mein eră fagte mmiv'3; er tavă nidt! 

Sougalo. 
Das îjt Glaubinens Viebliugâton. - 

Grugautiuo. 

Dirt îd Dofţen? 
(er greijt drauț.) 

2. j. Goete III. 37
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Gfaudiue. 
Cin Îchiner Ton! 

Grugautino geimutig. 
Collteu ie diejen Ton und bieje ers verfeunen? 

Glaudiue, 

Mein Be! 

Sybille ana Gamilie, Bebdieute mit ein ună Glăţer. Snoeg 
- Gonzalo fi bejehăţtigt am Zig. 

Grugantino geimrig. 
Sollten Gie vesfennen, daf eben der gliifice Stevblidge 

uebeu Şuen, Gitter! neben Şbuen ftebt, der bor menigen 
Dugenblifen — 

Giaudiue,. 
d) bitte Sie! 

Grugautino. 
Ridhtă în der Relt al8 bre Qiebe oder den Too! 

Sybille und Gamille fpiiren. 

Gongato. 
iu Glas! YBovon fpradt ib+? 

Grugautius. 
Bon Gefângen. Das Şrăulein Dat bejondere Senutuifțe 

der Poejie. 

Gonzalo. 
um gebt ună einmal 1va8 aur Bitter! Gin Bujcge der 

eine Bitter und Gtimme Bat, fehlăgt fi) iiberall durd)! 

Grugantino, 
Bem îp.im Etante bin,
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Gonzalo. 
Ohue Umţtânbe. 

Crugantino, meift şu Gtoubinen geteprt. 

Qicblicea Sind! 

Ranujt du mir fageu, 
Sagen tvarum 
Băxtlice Seelen 
Ginfam und ftumr 
Ymmer fi) quălen? 
Celbit fi betriigen 
Und ir SBergnitgen 
Smimer nur abnden | 
Da too fie nicht find? 
Rannft du mi'8 fagen 
Ricblides Sind. 

Gonzalo, iăergent zu Gtaubinen, - 
Rannţt du miv'$ fagen! — da8 ift wma auf deinen Buz 

ftand Glaubingen. a, ein Qied mar inimer pre Gage. 
Und fie Țiiplt datinu, mie id; ie freier, ie mabrex, ie treuer 
jo ein Etiifgen vom $Derzen geht, dețto tvexther ift mira 
— Cezt eu, mein ferr! — fezt eu — Mod) eing! — 
Id fage immer: gu meiner Beit wvav'8 nod) anderă; da ging's 
dem Bauer mobi, unb da Bat er immer ein Sieogen, da8 
voi der Qeber imegging, uud einen 8 $herg ergizte; und der 
ere Îhămte fit nidt, und jang'â aud), menu'$ im gefiel. 
Das natiirlidite, das beţte! 

Grugautino. 
Bostrejţlidh! 

Gonzalo. 
Und too it die Ratur a[ bei meinem Bauer? Der ift, 

triutt, avbeitet, fblăft und fiebt, fo fimpel imeg; und fiinte 
37*
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mert fi) den enter drum în was fir Givlfanzereien mau 
all bas în den Gtădten und am of bermasterit Bat. 

Crugantino, 
dabren Gie fort! OY rmerde nidt fatt, einen Mann 

von ibrem Gtande fo veden gu Băren. 

Gonzalo. 
nd die Qieder? Da wmaren die alten Qieder, die Ricbeaz 

lieder, bie SRorbgejăichten, die Gejpenţtergejejicgten, iebea 
nad) feiner cigenen SBeije, und immer Î0 Berali, bejondera 
die Gejpenfterlieder, Da eriuuere ic) mi einiger; aber Dent 
au Sage lat man einen mit aus, 

Crugautiuo. 
Rit fo febr, als Sie denfen. Der allerneujte Ton ift's 

imieder, folche Qieder zu fingen und au macen, 

Gonzalo. 
Vumăglid! 

Gyugautino: 
Mile Baltaden, Momanzen, Binfelgejănge merden iezt 

eirig anfgețucht, aus allen Spraden iibexțezt. Uuțere fdnen 
Geiţter Deeifern fi davinn um die Yette. 

Gonzalo, 
Das ft do eimmal ein gejeenter Ginfali von ignen; 

etivas unglaubliches, daf fie imieder zur Natur fepven; denn 
font pffegen fie immer das Gefămunute zu frijtren; baâ tis 
firte zu frâuțeln; und. da Getrăuțelte am ude zu ver 
ivivren, und bilden fig Vunbderțtreide drauj ein. 

Crugantino. 
Glerade da$ Gegentbeil.
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Gonzalo. 
TBas man evlebt! hr miift dog mancy f0ăn Qied augz 

iendig mifțen? 

Grugautiuo, 
Unzăblig. 

Gonzalo. 
Rue uod eină; id Ditt eu. SĂ bin febr. gețtinunt; 

Wit alle find geftimint, denf id; es ișt uns tvoplgegangen, 
unb unjere Geiţter find în Bermegung. 

Crugautiua, ! 
Sleig. 

(Er ftimmt.) 

Gnzalo, 
Cezt eu), Stinda! 

(Sie oronen fi um ben Zid), Crugantino neben an, Sloudine Binten, Gonzalo 
dem Erugantino gegen iiber; gwvițen Glaudinen und Erugantino fiebt fi) Caz 

„mile ein; Spbille Dălt Binter Gonzato.) 

€ 

Crugantino, 
Gin Rit aus! Und da andere meit tmeg! 

Gonzalo. 
Ret! Rect! wmird fo vertraulicher und fepauriger, 

Grugantino. 
3 tar ein SBule Țrecp genang, 

ar erft aus Yrantreic) formeu, 
Der Bat ein armes SMaidel iung 
Gar offt în Vlm genomuten; 
Uub liebgefogt unb liebgeperzt; 
AI8 Brăutigam berumgeoerzt; 
Uud endlic ție verlagen.
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Das arme SMaidel das efupr, 

Bergingen ir die Sinnen, 
Gie lat und tpeint, und bet und femur: 
Co fubr die Geel: von Biunen. 
Die tund da fie berjehieden mar, 
MBird Bang dem Buben, grauft fein Saar; 
(53 tveibt ibn fort au SBferbe. 

Gongâlo. 
» XBer fonunt? O, Teuţel! mer fommt? Ginea su ftoren 

în der faurigen fepinen Smpfindung! ieber eine Orfeige. 
Gebaţtian? 

Gebaftian, eiu Bedienter mit digtern. 

| Gebaţtiau. 
Guteu Abend! 

Gonzalo. 
TBoper? 

Sebaţtian. 
Nur einen guten bend. 4) fue Don Pedro iiberali, 

und fann ip uit finbeu. 

| Grugantino, vo fig. 
I%. glaub'a tvop, 

Giandine, 
ŞIP3 Lang, daf er von eu țoied? 

 Gebaţtiau. 
Steilig. eberaupt gept miv'â Beut Rat fo jepurfijd). 

Sougalo. 
Ridts gevathen?  Trinf eius auf den Serger. Yi 

Baben aud Bier einen neuen Saţt, fo jpăt nod.
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Gebaţtianu, în betradtend und da3 aa uebnrend, bor fi. 

“Das ițt ein Ret, mie der, den id) fuce! Eoiant, 
Țeurige Vugen, und die Bitter — | 

Gonzato. 
TBo biet du Deute? SBeib Bier! 

Gebaţtian. 
Rein id mu SPedro findeu, und folit î0) fuden Big au 

den ag. So fommeu der err Be? 

Gonzalo. 
Bou Saroja. 

Sebaţtiau, rcesnorig. 
Den Nabmen? 

Srugantiuo. 

Gvugantine nennt man mid). (oo fig) Alter Gel! 

SGebajtian, gteigiiltig ina Gfaa rebend. 

So? (fi) Berumivendend, ergăat vor fi) ab 16) did, Boari; 

ab id di? un, Pedro, jei tmo Du tvillit, den muf id 
evit in Gihevheit bringeu (rau Xbieu. 

Gonzalo. 
Nod) cina! 

Gebaţtiau. 
Danfe.  Diener, meine Bern und Damen. 

Gonzalo. 
Eybilie, geleit ibu. | 

Sebaţtian. 
Qagt da Beug. 

(a)
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Grugantiuo. 
Sin alter Freud vom auţe? . 

Sougalo. 
Der ună rmieder eiumal nach langer Xbwoejeubeit Dejucgt. 

Ciu bijjgen gerad gu, aber brab. Mun weiter unfer Riebgen, 
ipeiter. Mid) diiutt ic feb ibu, toie ibn der băţe Geiţt vom 
Serra ângftiget, deu Seineidigeu, tie er gu Berde în die 
ABelt Binein Baugt und tviitet. 

Grugautiuo. 
TBobl, SBopl. 

Die Stund da fie verfchiedeu war, 
ASirb Bang dem Buben, graugt jein aa; 
3 treibt ibn fort gu Sferde. 

Si gab die Gporen feug und quer 
nb ritt auf alle Geiten, 
SDeriiber, "uiiber, Bin und her, 
Sanu feine Rub erveiteu; 
Reit fieben Tag und fieben RNadt: 
63 blist unb Donnest, ftiirmt und fracpt, 
Die Sluthen reifen iiber. 

Vu veit îm Big und Setterjojein 
Gemăuerivent entgegen; 
Binb'â Pier? Bau an und fuiecgt Bineiu, 
Uub buft fi vor dem Megen; 
Und pie er tappt und wie er fiiBIt 
Sid) unter ibn die Gb erwiibit: 
Er ftiizat toobl Dundert Rlafter.
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Mud al8 ex fi) ermanut vom Sdhtag, 
Sicpt e dei Pidilein. fobleicger, 
Ge rajt fi) auf und frapelt nad); 
Die Ritlein ferne imeiden; 
Yrrfiipren ibn die Oueer und Răng, 
Trepp auf Trepp ab, durd) enge Gâng, 
Berţaline wiiţte Seller, 

(Sin Bebienter fomint unter die Thire. Epbille fiebi fidy sm, îer tmintt igr, fie 

debt, um uit au ftăren auf den Bepen git ibm, Gonzalo der'â doc merit, iirb 

ungeduldig und ftampt, Srugantino fâpri fort.) 

duf eininal ftebt er Boc im Saal 
Giept fizen Dundert Găjte, 
Soblaugig grințen allgurmal 
Und winfen ibm zum Gejte, 

(E pbille fommt feije Binter Gfaudinena Gtuţi, und reb't ip in die Chren. Gonzalo 
twird wild, Etugautina fingt.) 

E fieht felu Shăzel unten au 

Shit weijen Siidern augethan, 
Die menb't fi — 

Glaubdine mit einem Edrei. « 

Pedro! 
(Sie țăit obnmâgtig guriit, alle fpringen auf) 

Gougalo. 
SViilţe! wa giebt's! SVulţe! 

(man labt jie mit Wein) 

TB03 ijt3, was ijt3! 

„ Gpbilie. . 
ebro îft vermundet! gefăpulic) vevimunbdet, 

Gonzalo. 
Pedro! Seljt ip; Sein Bind! Mein Engel! Pedro! 

Der fagt e3?
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Sybille. 
Cebajtiaus Diener fam bereingejpreugt, et Îuchte feinen 

Serra Bie. 

Sougalo. 
Bo ijt Baftian? Sie rit fi) nigt! 

Sybiile. 
TBeia îc'3? 

Gonzalo. 
ein! Sybille, TBein! Gamilte, SBein! Meine oder! 

" Seine Godter! 

Grugantino, geriițet vor fig. 

ud du, Elender! da$ iți dein Vest, deiner Thorheiten. 
Diejer Sngel! 

Souzalo. 
Bei! | 

Sybilie, ofne SBein, vergeijtert, 

„Serr! 

Gouzalo. 
Toein! 

Sybilte. 
Şevr! 

_ Gonzalo. 
Bijt du tot? 

Gebaftian, Bade. 

Gebajtiau. 
Die! Grgreiţţt ipu!
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Crugautino. 
Tip? 

Sebajtiau. 
Did! Srgieb dig! 

Gonzalo. 
Ras ijt daâ? 

Grugautino, iirft feinen Stubl um, und berrammelt fi; Binter ten Zijd 
und Elaubinen, greifit în die Tajden und giegt ein paar Tergerole Beraua: 

Bleibi mir vom teibe! SS mite nicht gecu einem mas 
gu Reide thun,. 

Sebaţtian auf ibn loăgeenb. 

Grugautiuo. 
Damit îpr febt daf fie geladen find! 

(er fiegt eine nad der Dete, Gebaftian wmeit) 

Sru ga ntino 7 Ziebt den Degen, în der andern and die Sergerote) 

Die! fir den der mir nadfolgt! 
(Er fpringt iiber den Stup! tveg, und îdivadronirt fi dură die Serla our, binauă) 

Gebaţtiau, benen draugen. : 
SDaltet! faltet! Mady! Allona, nad)! (er sent auert) 

Slaubdin €, die vom Scut aufgefapren ijt; fiept tvitd um fi) Der. 

Todt! todt! Daft d'8 gepirt? Gie Baben iu exțehoţien. 
(pringt auf Erţdhojțen. Mein Bater! (weineno) titd fie babem'ă 
gelitten! %Bo Baben fie iu Bin? Bo find fie Bin? SBo Bin 
id 2 Rebra! (fie ȚăNt wwieber în den Sefiel.) 

Gonzato. 
Mein Rin! Mein Sind! cu Gamitten une Esbile  Etept 

ir da! Gult ip gu! fier Sybille, Bier meine Sobliiiel, 
bobi meinen Baljam droben.  Gamille gețămwind in Seller, 
vom ftăvtjten Vein! Claudine! mein Sind!
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(Glanbine Bebt fi opnmâdtig »pne u fpredjen, zeipt ibrem Bater die Sand, und 
fintt toieder Bin. Gonzalo geBt berivirrt DaTb gu, Batb von ibr) 

SGebafiian rommt. 
Er Bat fid) durtbgejlagen, imiitpend wie der Teujel! 

Du follţt ună nicht mitde madgeu. Gonzalo, id bitte dig, 

Gonzalo. 
O meine Todter! 

Sebaţtiau. 
Ss îjt der Cobrif. Gie erpolt fi) mieder. IGULf du 

mit Deine Bebienten erlauben, deine Pierde?  Ş will 
ip nod). 

Gonzalo. 
Mad ma du millțt. 

Slaudine, 
Gebaţtian. 

Gebaftian. 
Vuj SBiederţebu, Şirănlein. _ 

Claudine. 
Pedro! E it toat? 

Sebaţtian. 
Gie ift verwirit, pflegt ție, id muf fort. 

(Gebaftion ab.) 

Gonzalo, fie gura Geţiel figrent. 
Berubige did Engel. 

Glaubdiue. 
Er gebt. „Und fagt mir nigt: it er tot, lebt er? Vp 

meine Suie, meine avmen Suie! Sein Sera imird brechen, 

Sybille tomut, 

Sybille, 
fier der Balfam.



589 

Claudine. 
Gefăbilic) verwundet, fagteţt du? Yu SGarofa? 

Souzalo. 
Ter! 

Sybilte. 
SBebro, 

Gonzalo. 
Tie? 

| Gybille. 
A daf iman unit von Ginuen fontmt iiber den Qărm. 

und da$ Gewire, Seiliger Gott! Da fommt SBaţtians 
Diener gejprengt, fragt nad feinem $errn, und da er ibn 
nicht antrifțt, Dintexlăgt er: SPearo fei gețăbrlid) bertvunbet, 
in Garoga îm Mithâhaus, und fort! Und glei drauj 
Cebaftian mit SBache, unțeru Gaţt zu fangen, der fi) durp= 
jbiekt und fblâgt. Uud Nidtgen în Ohumadkt, Sir wird' 
Blau bor den Xugen. (ieşt fid) Tir 10ir0'8 mep. 

Samille mit gBein. 

Gonzalo. 
Gieb er. Stiu einen Sropfen Claudine! Gieb Gy- 

billen ein Gla3. Du fiebțt aud wie ein Gefpenţt. 

Camille. 
Mi: flappern die Băpue, wie im Gieber. Den Erifen 

fuibl ic Sabre und Tag în den Sliedern. 

Gonzalo. 

Tuiut ein Glăsgen! Meib dir die Gălăfe mit dem Bale 
fain.  Meib Gybille.
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Camille, feat fa. 
0 Balt8 uit aus. 

- STaudine, | 
D mein Bater! Sebro gejăbelid) vermundt! Sebajtian 

wollte mid uit Dăren! 

| Gonzalo. 
3 Batâ ibm niemand gețagt, 

| Camille. 
Su den Fârm, în der Vugft! 

| Glaudiue. 
One Viilţe vielteicpt. 

So ngato. 
Du mad div3 gu fiirăptexlic vor; Gin Ctid) in den 

Je, ein Stizgen: Qiebes Bind einer Manne wa3 it da3? 
Sei rubig! Id) will einen na Saroga Îprengen. 

Ga mille, 
AU euve eute und Pierde find mit Gebaţtianen. 

Gonzalo. 
Berilugt, 

Giaudine. 
O, auâ dem Dor driiben. A 

1 Gybilte, 
Sa, er foll bei Nacht iibeva SBaţier? Die ăbre ftept 

driiben: ip Dărt ia, e5 it alles fot. 

Gonzalo. 
if morgen gedulbe did! Piebgen und geb' iezt gu Bette, .
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Claudine, , 
Vogt mic) nod einen dugenblit. Bi fi) das Brut gez 

fest Bat. Ş) fănnte iezt nicht jolafe, 9fber! die Augen 
follen eu zu.  Gorgt fii eure Gejunbbeit. 

Gonzalo. 
fagi ini. 

Glandine. 
Ibr merdet mid Berupigen! 

Gonzalo. 
Run deun! idten, îbe madt mir aber bei id. Ru 

bitt eu, verlaft fie nicht. Morgen mit dem friibften, follţt 
du Nadridt von SBebro Daben, Meft mid Nihten gegen 
Morgen. Sute Nat. Qieb Măbgen, leg did) bat. Reucpt 
mit Gamille, Sute Nacht, 

(mit Gamilte ab.) 

Claudine, Sybilte. 

Sybille nad einer Pauje. . 

Der Sopf măgte mir gerfpringen. Die Suie find mir 
mie gerabbret. uf fold) einen Zag fold) eine Rat! 

Slaubine. 
Sd) faun eu nicht gumuthen au wwaden, Midteu. 

Sybilte. 
O[ber euer Bater? 

Glaubdine, 
Cajt; dec foll nidhtă erfaben, Gept Binauf, legt eu 

menigftenă auf die Betten. Pur în Rleidern, es ift doc 
iminer Rub. Dr feid alle mad), ep mein Bater, und dau 
— Xaft mid um!
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Gamille tomnut. 

Sybille. 
Riptgen till, imir follen fălafen gebu. 

| Ga mille. 
Qieb Midtgen! Gott lobw's! Ş Baltă uidt aus. 

Sybille. 
Div begleiten di guest is Bet, 

Claudine. 
Qaft nur. FĂ bin ia Bier lei neben an. lut 

mu mic) nod exțt evholen. 

Sybille un Camille, 
Gute Nat denu. 

Glaudine, 
Sute Nat. - 

(Sybille und Camille a6,) 

Glandiue, 
Bin i) eud) loâ? Darţ ich dem Tumult eines erzeus 

drepheit lajțen? SBebro! Pebro! wie. fiipl id în diejen lugene 
blifen, daf ic did) Liebe! a, tie das ati drăngt und tobt, 
die verborgue mir felbft bighev verborgne Peidențepaţt! — 
— Bo biţt du? — und mas bift du mir? — toat, Pedro! — 
Rein! Bermundet! —— One Biilţe! — Beriundet? — zu 
die — au div! — Mein Sdimmel, der du mid o: treu 
auf die Galfeniag? trugit, tmas mărţt du mir îezt! Sein 
Sopi! Mein Vera! — 65 ijt uit fiibn, e8 ijt nidtă. — 
(ui dem Sil die Gastenţetiițet findene). Ub Dieţe SAliițiel2  Gine 
Gottbeit janote air fie! — Durdă feine Pfărtgeu în Sar 
ten, Biuten die Zerrajţe Dinunter; und în einer Balben 
tunde bin id în Garoţja! — Die Serberge? — ŞÎ 

+
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ierde fie findeu! — Und bieje SMeider? Die at? — 
ab i) nidt meines Bettern (Gavberobe nod da? Baft 
mir nidt fein blanes TBamms, wie angegoțțen? — Sa, und 
feineu Degeu! — Die Qiebe geleitet mid; da find feine Ge 
fabren! — Mud auf den SBege? — Sein, id) tag nicgt! 
Co alleiu! nd tmenn deine Midten ertacțen und deiun 
Bate? — — Umb du, Pedro, fiegțt în deinem Bute! 
Dein legter Atbemzug ruft no Gaudinen! — Y) fonune, 
10) forme! — Giible, wie meine Secte zu div Biniiberreicpt! 
— 9n deinem Bette Tiegen, um did einen, mebflageu 
mit ic), SBebro! — Mur daf ic) did) fepe; beine Dad 
fiible, daf dein SBuls nod) folâgt; daf ein Îradher Druf 
mit fage, er lebt noch, er Liebt did nod! — Şt niemanb 
der ibn verbinde; der daâ But fille? — | 

Verz, mei Ver, 
Ad), till verzagen! 
Goll ic tragen, 
Soll i fliebu, 
Soll i%5 magen, 
Soll id Bin? 
$Dera, mein $ev3, 
i auf zu zagen; 
IQ wwills wwagen, 
ŞĂ mu Bin! 

Gegen Morgen, bor der perberge zu Garoţia. 

. Grugautino, den Degen unter Sri, 

Go batte Basfo vecht? Sau ftelit mic na? Bo er 
mur ftitt? Gie find an mir borbey gejprengt und gelaufen. 

2. i. Goetpe III, 38
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Da! id fenn die Biifde Gefjer als îbr, und îpr Babt feine 
fonbestien Spiirbunbde; und die Bejten Deigen uns nidt. 

(fapt an die TBiire der DerBerge.) 

Gin fnabe tsmnut. 

Snabe. 
Snădige per! 

Grugautiuo. 
Şt Basto gu $au3 forumen? 

$nabe. 
Sa, guădiger ferr, mit einem Blejiivten; der Liegt in 

ipter Gtube.  erna) ițt er gleid) fort, und Dat mir bez 
foblen zu tacgen, imenn etiva der Grembe fehellte. ind 
Sbuen folk îc fagen, er fe nad) Mirmolo, Şd) fenu gar 
În feinen St; îc) glaubte, e fpafte, 

Grugantino. 
Gut! ep Binein, und Valt di unter. 

(Junge ab.) 

Mirmolo! Tujre fofung fii Billa Bella! Na) Billa Bella, 
Basto! Id verţteb! — Gebaţtian! Bec it der Gebaţtian? 
TBas hat er gegen mi? Das mird fid) al! entivictelu; 
da tvird all gu berbeifen fepn; Băttit du mur deine Bitter 
nicht îm Gtid) gelațien!. Das ijt ein foufieger Streid), 
daviiber du Dhrfeigen berdient Bătteţt von einem Șundâțutt! 
Deine Bitter! Id mădte rafend tmerden.  SBaâ follte man 
von dem Sel fagen, der in ein Gedringe făm mit 
jeinen Freud; und fi durbidliig und feinen Freund in 
Stid) lies? Piu! iiber den Seul! Piu! Uud deine Bitter 
mele ivert) al8 eh Greuunde; deine Gejellinu, Gefpieliun, 
Buleviuu; die nod all deine Qiebten augepalten bat! Tie 
mârs id) febrte guniit? deun die Gpiirbunde find fot!
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TBopl! fein Men) vermutet mid dort! IBopl! id weis 
die Sotie! Das tmâr ein Stei! în der Beriwirrung în 
der das aus ijt — 910), und die avme Glaubine! Die 
bentener fiebt windig auâ. Do, along! exft die Bitter 
befreit, und da5 iibrige giebt fi! 

(Er bie eine Seite der Straje Binauț.) 

Glandine în MRannâtleidern an der anderu. 

Claudine, 
Da bin ih! Gitter, das ijt Sarojia! Und nun die 

SDerberge! Mir gittern meine Suie; i fann uicpt mebr, 
(auf eine Bauâbant fig fezend der ferberge gegen iier.) 

Grugautiuo. 
Cine Erjbeinung! Sas will der gepuzte Bube die Rat 

hier?  Obenteuer îiber Mbentener! SBorler'8 dop beţebn. 

Sfaubine. 
Be, ic Dire iemand! 

Grugantino. 
Mein Var! 

Glaudine, 
ŞW bin vertopren! 

| Grugantiuo. 
Seine Fut!  Gie Baben mit einer vebliden braven 

Ceele u thun. Sann i ma dienen? 

Claudine. 
d) bitte! Id) mei joou! d) bitte lajien Sie mig! 

Grugantino. 
ABeleje Gtitume? (sei ser pana nepmens) Sintmel tele and! 

Glaubiue. 
ajjen Sie mid! 

38%



* / 596 

Grugantiuo. 
Claudine! 

, Glautdiue (aufipringend.) 

fa! Ceno! bei der Gaifreipeit mreines Bater! id 
bejăoire Gie! — Simrulijege Geijter! 

Grugantiuo. 
Spiujte! Vie, Shiujte 
hier find i did) wieder? 

Slaudine. 

Dimmel! A Bimmel! 

Sfinte barnieder! 

Grugautino. 
SBieteţt den mădtgen 
Gefabren fo truz? 

Claudine. 
Gitter, ip guten! 
Gemăbret mir Su! 

Crugantino fie dep der Sand faffen. 
Co allein! fo Nat! fo (bin! 

Slaudine ipu ivegitofend. 

Raj imi) gepu! Tag mid gen! 

Crugautino. 
Daf id frageu, 
Darf id twițien, 
Sie du did dem 
Vauâ entrițțeu, 
Mir fo auf den Şiigen na? 
Diift i Voţţen?



591 

Claudine, 

Velde Smad! 

- Bufam men. 
Dari i Boțțen? 

TBelcpe Shah! 

Pedro am Genfter porgend.- 

Dimmel! id) trăume; 

FĂ birte Glaudinen! 

. Grugantiu 0 tnieenb. 
Găttinn der Erbe! 

Claudine îjn guriirtitogene. 

Du dart did erfineu? 

Crugantina. 

Dire, Shine! nur ein Most! 
Somm; Bier îji ein fichrer Oi, 

Glanbdine, 

dus den Mugen Bufeidt! 
a, du fennft die era nod mit! 

Grugantino auf fie Ivâgegend. 

Did) ergeben! | 
Mit fo getpau! 

Slaudine den Segen giehend uub îpn vorpaltend. 

Nichi um3 eben! 
Son Berau! 

Grugantino fie anfafiend und forttragen. 

9 bone TButb 
Sein ițt die Beute!
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Claudine în feinen Wrmen fi mmebrend. 

Bei Sottes But! 
Selft mi, ip Seute! 

Bebro vom Şenfter fveg und Beraf. 

Gie it! Ge its 

Glaudiue, Grugantino mwilt fie eben în die Gerberge trageu. 

Getvalt! Geralt! 

Pebro uter der Biire den Degen în der Qinfen, 

Salt! Salt! 

Glaudine. 
Seoro! , 

Bedro. 
Glaudine! 

Beide. 
Delhes Gfiit! 

Grugantiuo der Sfaudinen niederfeat, aber an der, and begălt, zen 

Degen giegt und iveidt, und ide îpn auf die SBrujt fezt. 

Rit fo eilig! 
Buriif, du! Buriif! 

Beide. 
Gătter! 

„Srugantiuo. 
Măp'ge die Vize 

Gonţt ijtă um fie gejepebu! 

“Bedro. 

Tenbe die Spize! 
IBag'8 mir zu ftepu! .
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Crugautino, 
Duriit! Buriit! 

i Beide. 
Gătter! 

Grugantiuo, 
Du fiepit îpe But. 
Vus biejen $evgen Îhepeu! 

edro. 
Sopeflide SButg! 
Sie) mid au beinen Giifen! 

Grugantino. . 
Sige die Vize! | 

Pedro. 

TBeubde die Cpize, 

| Grugautiuo, 

3 ijt um fie gejepu! 

edro. 

fire mein Flebu! 

Crugautiuo. 

Buviut! Burt! 

Beide. 

(Sitter! 

Basto, von ferne, 

ir îc ein Rărmen 
Dir i ein Getofe 
Găuţer die Îcproărmen 
eintlid) fo biţe?
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Grugantino isn părend, 9 
SBazfo! 

Ba 3to antivortet mit einer rage unb ÎETt den Mpimuâ nuit den 

Radtigallenicgtag. 

Ţarazfo! | 
Zitilixtiveriveli! 

Crugautiuo. 
diibi den Bermundten, 
e înrt ună Bie, 

%ebd YO Basto dropend, 

ak mid Biniiber! 

: Grugantino Graudinen tegtiipeenn, 
Cr vajet im Şieber, 

Basto, îBebro den SDegen aus ber Vand fjlagenb. 
Along zu Bette! 

Glandine von Gtugantino 1iit Getart entfâprt, 
cette mid; rette! 

„Tutti, 
Săbrend de Tutti Biitte faft Grugantino Glaudinen tweggefibri. SBebro rajenb 
Îpringt ungefebe dem Basto an Sopi, witit ibn zu Bodeu, îiber in Binaua unb auf Grugantino (03, der ben Degen Glaubinen auf die Bruft Bălt, Gie ftegu und | Die Mufit mot eine Rauţe, - 

TB a de dou ferne, 
Sietber! Bierper 
Dă î0) ein Răvmeu! 

Gin Anderer, 
Cumpen und Suteu! 
Dă! mie fie fămăvmen!
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Grugautiuo Glaubinen [nslagend, Baâto und ec fedten gegen 

. die Rae, 

Bazto zu Degen! 

Bade auilagenb, 

Sa În bexiegen. 

Bedo zu Gaubine fie anfafiene, 

Gilig von Vinueu! 

Claudine speoro în bie Deme fintend, 
TRep! meine Ginnen! 

TB ace Bebro und Glaubdinen anţaltenb. 

Daltet! 

Pedro un Sfaudine. 

9 wwep! 

Bade entivafinenb den Grugantino und Basta. 

Gicb tic! 

Crugantiuo uno Ba3fo, 
9 Shmag! 

Tutti, 

TB a de fiiget alle iveg. 

olget mir na! 

Pedro um Glaudiue, 

T3eg! VRep! 

Tae, 
vevler ergieb did! 

Grugantino un Basfo. 
Ema! Sdymuad!
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Gin engeâ Gefângnif. 

Pedro um Glaubdine, 

Gie fniet ouj der Scbe; ibre pânde und den Sopf troftlo3 auţ cine Grlofung an 

der Band legend.) 

Pedro. 

O auăle 
Deine liebe Geele 
Duăle deine Liebe Geele nigt! 

Glaubdine fi abivenbend, 

Thein erze 
n bangem Sehmerze 
Mein $erz in bangem Sdmerze brit, 

Bedro. 

SO quăle 

Deiue Liebe Secte 
SDuăle deine Liebe Ceele nigt! 

Elaudiune Îi aufrictend dp) auf den Snien. 

Dimmnel bire meine Sage 
Sp vergeb în meiner SBlage 
So und Tag find mir verbagt, 

Pedro. 

Bor bir opivindet alle SBlage 
Air die Ginţterni gum Tage 
Diejer Sevfer ein Pallajt! 

(Er will fie aufridten, fie Îpringt auf un mat fi [03.) 

Claudine, 
Sraufamer!  Geindlidje! 
Siivzejt mein Qeben
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Pedro. 

Sinmel, o freundlicgev! 
SiUf mir exțtreben! 

Gloudine. 
Bate! — e Dume! — 
Stirbeţt fir Shneg! 

Pedro. 

Sdimmel exbavme 

Tubfte da3 $erz! 
, (an Bărt Sojlifiel raeln,) 

Gebaftiau, ser Rerfermeiţter. 

Sertermeiţter, 
Sept ob bier ene: Mann ițt? Souţt Dab id driiben 

no) ein Baa! | 

Sebaţtian. 
edro! | e 

i Pedro ipn umpaljen. 

Sein greund! 

Sebaţtiau. 

as it das? ind ein Geţelle? 

Claudine, 
Erbe verbirg mid! 

Sebaţiiau. 
Bin i) Deheat?  Gfaudine? 

Slaudiue. 

Te mir!.



. 604 

Pedro, 
SBejter Engel! 

Cebaţtian, 
Du fiepit fo bei! Glaudine, bițt du3? — Gfandine — 

Slaubine. 
Veberlajien Sie mi meinem Glend! Stil des 

Tages Ridt, till eud) alle nict imiederțebu. 

Gebaţtiau. 
ur ein IBout; nu ein gejeeut Sort, Beoro! ie 

fomint ip baper? Mir joint altea im Ropfe. 

Pedro. 
Id) Batte eine fleine enfontre, tmard in dem Den vetz 

vundt uub Bievher gebradt.  Gegen Tag ging5; i [ag in 
dev Serberge auf einem Bette und Îblumuinerte; da Bit 
i) Glaudinens Etimme, birte fie um Siilfe rufen; fprang 
berunter, uud faude fie mit einem Magehală ringen, i 
vollte fie Defreien und ivard mit ip eingejperst. 

Gebaţtiau, - 
Item, und du Siebgen? 

Glaubiue, 
Rinnen fie fragen? 

Gebajtiau. 
Du Bivtejt SBebroâ Unjall und dein gutea Derzgeu — 

| Bedro. | 
Gojone fie! Fie feng iţt in fiivotexlichem Vuţrubr, 

Gebaţtian. 
Did fut id) mit; ic) fucte deinen Brubder,. den id)
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die ganze Mat vero; ud nau pă 9, er Îeb Bier 
eingejperrt. 

Pedro. 
ier? Teller Gedaufe fohiept mir dur) die Gece! 

SGebaţtian. 
68 muţ ein Şuthum fevu! 

Pedro, 

Der mid) vermundete; der Gfaudinen dropte! — 53 iţt 
einer und der! 

SGebajtiau. 
TBiv tvollen feBen. (ruși Sexferineiţter! 

| Sevfermeiţter. 
Snădiger en! 

Sebaţtiau. 
Du fagteţt nod) bon atveien, bring fie Der! 

Sertermeiţter, 

lei Senor! A « 

Beodro. 

O menu eră măre! 

Sebaţtiau. 
& Bat Bic vermundet, fagteft du? 

Pedro. | - 
Beviwundet, und diejen Engel geângftet! — 9Bennâ mein 

Bruder măre! 

Claudine, 
Div wollten ibm verzeiben. 9 SBedro; wenn nicot 

— Wen i Was anderă fiiblen finnte, alâ meinen 
Shinerz! —
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Sebaţtian. 
Cei rubig, (Gefgen! die Goe fiept bunt aus. Nur 

Gebduld! 

Die Borigen, der Revtevmeiţter, Grugantiuo. 

Basto. 

(Man bringt einen Etuy! fir Gtaubinen.) 

Serfermeiiter, 
Genor, Bier ițt das ele Baa. 

Sebaţtian. 
Cenor Grugantino, trețțen pir einander da? Bor 

furzem fand id eu two anbderă. 

Grugantin», 
einen  Spott! Sue Zapțefeit iftă uit daf i 

Bier but, 

Gebaţtian. 
Go? Unterdejţen îjt mis immer biet Ge, Genor 

Srugantino Bier zu febn. Dar man fragen, ift das der 
einzige Mabme den fie fiibren? 

Grugantin», 
Darauj mil îi eu antivorten, „menu ip meta icter 

fepn Wmerdet und miră gelegen jeyn wirb. 

Sebaţtian. 
Aud) gut! Tinb euer Rabme ijt Basto, tie man fagt? 

Basto. 
Şir dieâmal; Em. Gnaden zu dienen. 

Sebaţtian. 

Gejelfe biejeă eblen itteră Jier?
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Grugantino. 
Va, alter Sohmwăze! 

Sebaţtian. 
Sir das? 

Grugantino. 

ŞY bin ein Gefangner; alfo [at euer Poiut b'onneur 
ftefen. (su pebro) Sit eu fDerr, bin id) iibler bran.  Erft 
vertvundt id) euch unt mită und ivieder nidts, daun bin 
i an euver aft fduld. Bergebt mir! 

Pedro. 

Gen, gecu! Und fir mid) tarurm mit tanfenortal, 
da biejer Engel dir bergiebt, den du geângțtet? SA) till 
div$ vergeben: beun biigen fonutţt dw'8 uie. 

Grugantino. 

„ Bergrifert meine Shuld nicht; ich imill fie tragen twie 
jie îți.  Ober gețtet mir: ein Send), der Balbmege 9lben= 
tener au beţtehen imeig, fotl der eine Gdâne, eine gewwiințopțe 
geliebte Shine, die fi allein Mat dem Oeluge des 
Bimmel3 oubertraut, um fo ivobifeilen SBreis au8 einen 
SDănden Laţțeu 2 

| Glaudine. 
Tie erniedrigt er nud)! Sr Dat Mecht, SD Riebe! Qicbe! 

edro. 

Id bin der gliiflid)ite unter der Gouue! 

Sebaftian. 

Und glaubt îpr Dan, da3 puzte mau alles fo ab, wwie 
ein Bauer die Nafe am Grmel? pr miiţt ein Gewviţţen 
baben,
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Srugautiuo. 
Crft Rider; und dann Beidtater. 

Sebaţtian. 
Ctiindă bei mir, i macte aud den SMedicuă, und 

lie eud) ein Biggen ur der; nur aus Cusioţităt, dag 
cole But zu fepu. | 

Grugautino. 
Cole But, Der? oleg But?  Gure Sabitânafe 

Îiept Preilid) în eine alte Familie; aber mein Blut daci fid) 
gegen dem eurigen nicht Îbămen. Goes Blut? 

Gebaţtiau. 
„Nei dem die Bunge au8, der gegeu Gajtelvechio wma 
vedet, 

Crugaittino. 
Gaţtelvecio? 3) bin berratheu!. 

Gebaftiau. | 
„Ub mas foll man div tpun, der du dies cote Sau 

Î0 entebțt? | 

Grugautino. 
Bu alfen Zeufelu! 

- - Gebajtiau. 
- Rennţt du Gebaţtian bon SBobero uit? Bijt du nigt 

der Xlongo mebr, der auf meinen Sieu Îaf; der die Soţf= 
Hung feines Vaterg, feineâ $aufea mar? Reunjt du mid - 
uit mepr? | 

Srugantino. 
Cebaţtian? 

Gebaţtiau. 
S% Ding!  Bexţinfe, epe du bivțt ma3 vor ein Un: 

gepeuer bu biţt! | 1
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Grugautino, 

Ceid grosniitgig! id bin ein Menig. 

| Gebaţiian. 
Ridhtă vom Bergaugenen, Glendert was vor dir ftept! 

Daft du nidt biejen dle vertmundet; eine Qiebțte, feiue 
Braut aus beu Alemten ihreâ Bateră gefprengt, der ibr diejeu 
Euitt nie verzeibhen tind? Und uuu bringțt bu fie als 
Mitgenoţțen deiner Bosheit in diejen Sestev! Shu, den 
beţteu, fveiften, giitigțten! — einen Bruder! 

Grugautino. 
Buder? 

Pedro ign umbalfenb, 

Bruder! mein Bruder! 

SGebaţtiau, 
SBebro von Gaţtelvecţio! 

Grugantino, 
Caft mid; id Bitt cuc); Llagt mid)! 4 Bab ein orz, 

da3 empfindet; unb imas eud) beftiivmt, greițt ui) auce ax, 
— Mein Binder! der unertrăglidite Gedante! ABeg! Ru 
Will nur fiiplen, daf ic did babe, daf du mein Bruber 
bițt.  ier, Pedro? mein Bruder Bier? 

Sebaţtiau. 
Vu um deinetivillen! al8 twiv endlid) dir obugejebr auf 

die Spur geforumen, und er birte, daf id Anftalten mate 
di zu fapern, bevlieg er Madrid, 

Pedro. 
Sh) Îiivotete feine Gtrenge.  Gebaţtian ift gut, wenn 

mau inu gut lăgt, 

Grugautine, 
Ir Îepd ausgezogen mid zu fangen? uun wa Băttet 

2, i, Soetpe III. 39
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ie au mir? foa8 Babt ipr an mir? Bolit îhr mid) in 
Thum fperren, um der Belt den uubedeutenden Serger 
und meiner Gamilie die eingebildete Ghande zu fparen? 
Repmt mi! — Uno was Babt ile gethan? und fepd ir . 
mir nicta îculdig? 

SGebaţtian. 
Giibrt eud beger auf! 

Crugantina. 
„Mit eurer Erlaubui, mein ex! bdavon verțtebt i 

uicpts! - SBas beigt das auțțithren? Bit ip die Bebiirţ= 
vie eineă iungen $erzenă, twie meină it? Gin iunger 
toflev Sopf? TBo Babt ir einen Gdauplaz de3 Rebens 
fir mi?  Guve biirgevlide Gejelljăjaţit îşt mir unertrăge 
id! Vll ic avbeiten, muţi îd) Snecgt fepu; till ic aid 
luțtig maden, muţ id) Snecht fepn. Su nicpt einer, der 
Dalbmeg mas iert îjt, Liebe in die tmeite TMelt gepn? 
Bergeibt! ŞĂ Dire nidt gern anderer Qente Meinung; 
vergeipt dag id) eud) die meinige fage. Dafiir will ich eu 
and) gugeben, daf mer fi) eiumal ins Bagieren eiulăgt, 
danu fein Biel mebr Bat und feine Grenzen; Ddeun unjer 
Ver — a! das ift unendlid, fo laug ibm Srăţte auz 
veicheu! 

Pedro. 

Qieber Bruder, jolite dir în dem Sreije uujrer Riebe 
gu euge imerden? i 

Grugantino. 
I% bitte did), laf mid! 63 ijt da8 erțtemal daf id 

did) fo zu fagen febe und — 

Pedro, 
Qaf uns Briider fepn!
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Grugantiuo. 

ȘY bin dein Geţangenetr. 

Pedro. 

Michtă davon! 

Grugantine, 

d) bins imi(lig; nur iibertagt aid) niz felbțt. — VBenn 
id) ie eud) zur Şreude [eben fann, fo miițt ip mir daa 
îuldig fewu. 

, Bebro. 

Şn diejen eblen gărtliden Epfinduugen find i% das 
Ungebeuer unit mebr, da8 Gfaudineni Blut zu vergiegen 
drogte. ” 

Grugautino rien, 
Slandinens But gu vergiețen? Du Dăttețt mir den 

Degen dură) ben Ceib rennen finnen, ohne daf id imid 
unteritanben Bătte, dem Cugel ein aar zu friinmen. 

4 

Sebaţtiau. 

Umarine mid; edler unge! fier exfenne id im 
Vagabunden da3 Blut von Gaţtelvedio. 

Rebra. 

Und do ăngitigtețt du? — 

Crugautino. 

Gut! tpeit î0 ineig, daf mau euc Bevliebte mit Biiru 
făden binden fanu. 

Gebaţtiau. 
Guter unge! 

39*
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Grugantina. 
Mud Babt ir nicht gepăt, daf alte rave Beute in ipver 

„ Sugend gute Şungens tpaven; aud ivoBl etivas mebr fogav? 

Gebaţtian. 
Zop! | 

Srugautino. 
Mud fogar ir felbțt. 

Sănnt ie mir vergebeu? 
Raft uns Briider fevu! 

Glaubdiue mit fGivader Stimme. 

| Dendre dein Reben 

* Collţt mein Bruder few. 

Bedro. 

I% Bab dir vergeben; 
Yollen SBriider fepu! 

Bu brei. 
Grug. Paft ung Briider fenu. 
Glaud. Sollţt meu Bruder feyn. 
Pedro. TBollen Briider fewu. 

Sebaţtian. | 
Run, allonă, auț! dag mir au dem SMaudlod) Fotamen. 

Glaudine, SMădden to Dijt du?  Armes Qind, mas fi 
Sreub und Sopmerg Baţt du auâgețtandeu! Du follit did 
erpolen, follft Rupe Daben, folii — alfea baben; Romm! 
tpiv viegen Bier wobl einen Tragfeţiel; und fo auf Billa 
SBelfa! 

Claubdiue. 
Nimimer, nimmermebr! Su ein Slofter, Baftian! oder
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1% fterbe bier. Seine Bater unter die Yugen tveten ? 
das Qiţt der Sonne fehu? 

(fie tvill auțitegu und făt guriit.) 

Sebafiian, 
Sey ubio, Măodhen! du bițt gevriittet. 9luţ, meine 

Derru! forgt fiiv einen Zejiel; mic miițiene fort. , 
(Gonzalo tritt auf.) 

Gonzalo. 
T3o find fie? — So ijt Bajtian? Baţtian! — 

Glaudine. 
Mein Bate! 

(fie îâllt in Dgumagt.) 

Gougalo. 
Die Etimme meiner Todter? — SBebro! Baţtian! 

- Vie? 180? (fi auf fie werienb) Glaudine! meine Tocpter! 

| Gebaţtian. 
dergte! iile! Shuell von Binnen! 

Grugantino. ! 
Sitter! ad)! id atpme faum! 

Pedro. 

TBebe! mir vergebn die Sinuen! 

Gonzalo. 
Ce îbr alle? Qţtâ ein Traum? 

Cebaftian. Grugantino. 
ben Gonzalo und Pedro von Slaubinea vegaiebenb. 

Teg bou hier! o 

Pedro. Gonzalo. 
den Eebaftian und Grugantino don fi ftogend. 

Tbeg mit bir!
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| Sebaţtiau. 
Ser, ah, fct nad euver Munde! 

| Pedro. 
Qaft mid) ftevben! ție ițt tot! 

| . Gonzalo. 
Gott id gebe dir zu runde! 

Grugantiuo. 
SĂ) vergeh in ibrer Now! 

Gebaţtiau. Gvugantino. tie oben. 
Reg von Vie! 

Pedro. Gougalo. wie oten, 
eg mit du! 

Pedro. 

An$ fn fiivohterlid) verberben 
Giept denn Gott unit unțre Motp? 

Gonzalo. 
Sein du fanuft, du Fannţt nicht ftevben, 
Mădpen, nein du Dijt nidt toot! 

Bu biet, 
Gebaft. Tie erbăruliă) uuțre Not)! 
rug. dh verge) în ibrer Notp, 
Pedro.  Cafit mic) ftevben! fie iţt toat! 
Gori. Măbojen, nein du biţt nicgt too. 

SGebaţtian. 
Gie vidtet fi), 

» Srugautine. 
Sie lebt,
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Gtaubine! Bedro. Gouzalo. 
audine! 

- Elaudine, fie fiegt ftarr ibren Bater und Pedro an. 

Mein Bater! Pedro! 

Gongato. 

Seine Todjter! 

Gebajtiau. 
Goont fie, 

Glaubdine. 

Pedro! Sein Batev! 

Gonzalo. 
Sey unțer! Sebe! febe! um meinet millen; um Bes 

Edlen ivillen! 
(Bedro mirit fi vor ir nieder.) 

Gebattian. 
Ecpont fie!  Ehone fie! fie ijt dein. 

Pedro, 
Sein Bate! | Si 

Gonzalo. 
Gie îft dein! 

Ghpor. 
Briilit nicht der Donner mebr, 
Rupet der Sturm îm Mee; 
Qeuptei die Souue 
Weber eu gar. 
Ewige IBonue! 

- Geelige3 Baa!



Stella 

Gin 

Shaujpiel fiir Liebende 

in jaf Vtten, 

Perionen, 
Stelta, . 

* Cegilie, aufangă unter dem Mamen SMabdame Sommet. 
Sernanbe, 

Rugzie. 

Beriwalter, 

Boftmeifterinn. 

Xnugen, 

Sari, -- 
Bebdiente, . i 

  

Srfter At. 

Ym Bofthauţe, 

Stan Bărt einen Boftiliou blajeu, 

. Boftmeiţtevinu. 
Gai! Gat! 

De Su NOE font, 
Ba i3? 

Bojtmeiţteriun, « 
Bo Dat did) der enter tmieder? eh Binauă; der 

Boftivagen fomnint, Giip” die Pajjagiers Bereiu, trag ibnen 
da5 Gepăt, riibr di! Machit du imieder ein Sefi? 

(der Sunge ab.)
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Poţtmeijteriuu înm nacrufens. 
Vant! id) will dir dein muțig Veţen bestreiben. Gin 

VBirthâpurjehe muţ imrer nuuter, immer allert fepu. $ez 
nad menit fn ein Cohurfe Sere wid, fn verdivbt er. SBeuu 
id) Wieder Benvathen migte, fo imăvS nur darui; alfein 
fătlts einem gar zu jdtver, da8 Pat în Ovonung zu Baften! 

Madame Sommer, Cuzie in Reiţetteibern, Carl, 

Sugzie, eineu Santeljat tragend, zu Gol, Ă 

aj ev'â nur; e ift nicpt fepwer; Uber nem er meiner 
Mutter die Shactel ab. 

Boftmeiţteriuu, 
Idee Dienerinu meine Yrauenzimmer! . Sie fommen bei 

geiteu. Der TBagen fomint font nimimer fo friip, 

Qugzie. 
IRir Dabeu gar einen iungen Tuţtigen Biibjjen Sehivager 

gebabt, mit dem i dur) die SBelt fabren măgte; ud 
uuțerer find nur get, und tvenig belabden. 

Poftmeiţterinu. 

Semn jie zu fpeițen belieben, fo find fie tmobt fo giitig 
zu masteu, da3 Gfțen ift nod nicht gar fertig, 

Madame Sommer. 
Dani id) fie nur um ein menig Guppe bitteu, 

tuzie, 
N Bab feine Gil. SBoliten fie indeg meine Mutter 

verțorgen ? 

Poftmeiţterinu, 

Sogleidh,



. 618 

Quzie. 
ur veht gute Briip! 

Boftmeiţteriun, 
Go gut fie da if. 

(a6.) 

Madame Sommer. 
Daf bu dein Bejehleu mit Lajfen faunţt! Du Bătteţt 

diinlt aid) Die Meiţe iiber don flug werben fănnen; pir 
baben immer mer Dezabit ala verzeprt: Und în unțeru Um 
ftândeu! — 

Rugie. 
Tir Baben nod) nie gemangelt. 

Madame Sommer. 
bec ivi toaren dan. 

Boftillion tritt perein. 

Cuzie, | 
Run, Beaver ESimwager, wie ftebt3? Rit tape, ein 

Şriutgelo? ă 

Boftiltioa. 
$Dab id) nicht gejabren tie Grtrapoţt? 

Qugie. 
Das beiţit, du Baţt aud) mas Gutra verdient; uidht 

wabr? Du jolftejt mein Qeibfutieper mere, voenu i ut 
Pierde ătte. 

Boţtillion, 
Mud) opne SBferd te id au Dienţten. 

Qugie, 
Da!
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Poftiltiou. 
Dante, Mamfeli! Sie gelu uit wweiter? 

Rugie. 
Tir bleiben vor Ddieâmal Bier, 

_ Poftillion. 
9oiea, 
” (ad.) 

Madame Sommer, 
SĂ fe an feinem Geţidht, daf du ibm gu viel gez 

geben Bajt. 

tuzie, 
Colite er mit SMuen von ună geben? av die 

ganze Beit În freundli. Sie fagen immer, Mama, ic) fe 
eigenținnig; wenigitenă eigenniițig bin id nidt, 

Madame Sommer, 
Ş%) bitte did, fuzie, veste nit, impas id) dir fage. 

Deine Offenbeit e ich, wie deineu guten Mut) und Freiz 
gebigfeit; aber e3 find nur Zugenden imo fie Dingebăren. - 

. Puzie, 

„Mama, da8 Devtgen gefălit mir wwirtlid). nd das 
aus da driiben ițt imopt der Dame, îmo id) gu fol[? 

Madame Sommer. 
Mi) fveut5, tvenn der Dit deiner Beţtinimung dit auz 

„gene ft, 

Qugie, 
Gtill mag fegn, da5 met id fopou. Sta dot wie 

Couutag auf dem grofen Blage! Uber die gnădige Frau 
Bat einen finen Garten, und joll eine gute Frau few;
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“ir often jebn, tvie mir guvecht fonunen. 9Ba8 jeben fie 
Îi) unt, Mama? 

Madame Sommer, 
ag mic, Rutgie! Gtiicfticheg Măogen, da8 dur nidta 

eriunet wind: 9) damală mav3 andes! Mi it nicts 
Îimerzlicdher al3 in eiu PojthauS zu treten, 

Cuzie. 
Bo fânden fie aud) nidt Ctoff fi) au quăten? - 

Madame Sommer. 
Und mo uit Urjacge dazu? Meine Siebe, mie ganz 

aubers wars damals, da dein Bater uo) mit mir reifte, 
da tir die făjințte Beit unjeră Qebens in fveier Belt gez 
nojfen; die erjten Şabre unjerer he! Damals patte alles 
den Meig der Neupeit fir mi. Und in feinem lin bor 
jo taufend Gegențtănden boxiiber au eilen; da iebe Sleinig= 
feit mir interejiant wmwaxd, durd) feinen Geiţt, durd) jeine 
Siebe. 

Qugie. 
Id mag aud) tvopl gecn reițen. 

* Sabdame Sommer. | 
Und menn toi denn nad einem beigeu Tag, nad aus 

geftaudenen Gatalităten, fBlimen Reg im VBinter; wenn 
Div eintrafen, în mance toc jptedteve $exberge, vie bieţe 
ift, und den Genug der einfad)jten Bequermlichfeiten suțammen 
fiiblten, auf der Bălzeruen Bant aujanmen fațien, unfera 
Cievfuhen und abgejottene Gartoffeln gufamuen afjen — 
— Damals tva anders! 

Qugie. 
€5 îjt mun einmal Beit, ibu su vergețien.
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Madame Sommer. 
ZBeijţt du mas daâ Beiţit: Bergeţțen! Gutea Otăbgen, 

du Baft, Gott jei Danf! noch nidtâ vextopren, da3 nicht gu 
eregen gerveen tmăre. Ceit dem Vugenblit, da id) gewvi 
Ward, er babe mid vertațien, ift ali die Freude meines 
Cebenă daBin. Mid) ergriți eine Bergweiţelung. eh mangelte 
mir felbțt, ein Gott maugelte mir. Ye veig mid) de8 Bu 
ftand3 faum gu eriuneru, 

tuzie, 
Much ic mei mită mebr, al8 da$ id) auf iprem Bette 

jaf und meinte, tweil fie weinteu. 5 mar în der griineu | 
tube auf dem fleinen Bette. Die tube Bat mir am 
wvebften getpan, da mir da8 $hauă verfaujen mugten. 

Madame Sommer. 
Du twarțt fieben Fabre alt, und fountejt nicht. fitblen, 

mas du vertolit. 

Nungen mit der Guppe, Die Pojtmeiţterinu. Gart. 

Anugeu. 
Dier ijt die Supp fii Madam. 

- Madame Sommer. 
I% danfe, meine iebe! Şt das ir Tidtergen? 

SPoţtmeiţteriuu. 
Meine Gtieftocpter, Madame; aber da fie fo Dbrav it, 

evjegt fie mir den Mangel au eigenen Rinberu. 

Shadtame Sommer. 
Gie find in Srauer?
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Boțtmeiţterinu. 
ii meinen Mann, den ic vor dei Mouaten verlobr, 

TBir Baben nidt gar brei Cabre gujantmen gelebt. 

| Madame Sommer. 
Sie jeheinen dod) gienulid) getrățtet. 

Boftmeiţterinu. | 
D Madame, unfer eius at fo wenig Beit au tmeineu, 

al8 feider gu beten. Das gept Gountag und Verfeltag. 
TBeun der Piarrer nidt mandinal auf den Test fonunt, 
oder man ein Gterbelieb fingen Bărt. Darum gilt8 bey ung. 
Gai, ein paar Gerbietten! def Bier am Ende auf. 

Rugie, 
TBem ițt da3 Bauă da driiben? 

Poftmeiţteriuu, 
Vuferer Frau Baronnejje.  Gine allexliebte rau. 

Madame Sommer. 
Mid freută, daf id dies von einer Nacdbaviun bez 

îtătigen hore, mas man ună in einer iveiten Serie betpeuevt 
Bat. Meine Tomter gebt zu ipr in Dienţte, 

Boftmeiţterinu, 
Die Mamjell? 

Quzie, 
Run ia! 

Bojtmeițtevinu, 
Ş% Dab gebint, dag fie eine Romimeriungfer evivartet, 

„der finnen fie ic entiliegen? ”
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Qugie 
TBenn: fie mir anţtebt, unb eine gute Grau it, iau 

uit? Greilid, menw8 eininal gedient feyu foti, will îi nach 
Gujto Dieneu. 

Boftmeiţterinu, 
Gie miiten einen furiojen Gejhmat Baben, menn fie 

ipnen unit gefallen follte, San faun fie mist fepen, opne 
jie zu lieben. IBăr nur mein Mtădgen (don ermadfen, die 
Gowdition Bătt mir nicht eitgeben follen. 

Mungen. 
TBenn fie fie nur fepu!  Gie ițt fo lieb! fo lib! Gie: 

glauben unit, toie fie auf fie martet. Gie Dat mid) aud 
vedht lied,  QBollen fie den nicht zu ipr gebn; ic) will fie 
Degleiten? 

Cugie, 
SU mu mid erft guredht madeu, und will aud no 

ejien. 

dun geu, 
Co daf id) dop Biniiber, Mamagen? dp till der 

gnăbigeu Grau fagen, daf die Mamfeli gefominen ift. 

Boftmeiţteriun. 
ef su! 

Madame Sommer. 
Und fag îbr, Seine, tviv woliten gleid) nad) Zije aufz 

marten. 
(Mnngen ab.) 

Poftmeiţteriun. 
Mein SMăbgen bângt auperordentlid) an pr. Vu işt 

fie die beţte Gecle von der Belt, und ibre ganze Greude iţt
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mit Sinderu,  Gie Lebit fie allexlei Olubeiten madeu und 
fingen. — Gie Tăţit fi) von Bauerâmbiogen aufivarten, bis 
fie ein Gejăit baben, Berna fut fie eine gute Gonbition 
fie fie; uub fo vertreibt fie fid) bie Beit, feit îpr Gemabr 
imeg ij. 65 it unbegreiflice, tie fie În ungliicifid) fewn 
fann, und dabei fo freunblidh, fo gut. | 

Dadame Sommer. 
Sit fie uit Sittib? 

Boțtmeiţtevinu, 
Das meig Gott! She eur ijt vox bxei Sapren eg, 

und birt und fiebt man units bon ip. Mud fie Bat ibu 
geliebt îiber alea. Mein Mann fonnte uie fertig tmerben, 
Wen et anfieng von ipuen gu erzăbleu. Und oh! Să 
Îag's felbțt, es giebt fo fein Serg auf der Belt mebr, (fe 
abre den Tag, da fie ibn gum legteninal fab, Tăgt fie feine 
Ceele zu fi, fepliegt fit) ein, und aut fonft, menu fie von 
ir vedt, gebt8 einem dur) die Geele, 

Madame Sommer, 
Die Ungliictlipe! 

Bojtmeiţterinu. 
5 Tâpt fi) bon der Gage viel xeen. 

Madame Sommer. 
ie meinen fie? 

Pojtmeifteriun. 
Man jagtâ nidt geru. 

Madame Sommer. 
SI bitte fie!
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Boftmeițteriun. 
Tenn fie mid) uit verrathen tollen, fan ida ien 

Wobl bertrauen. (65 find mun iiber die act albie, daf fie 
bierper famen.  Gie fauţten da8 Mittergut, niemand fannte 
jie; man Bieţ fie den gnădigen $erra und die guădige Frau, 
und Bielt îhu fiir einen SDffizier, der în fremden $riegă- 
dienţten ei) gemorden var, und id nun aur Mupe fepen 

wollte.  Gie mar damal3 blutiuug, nicht ălter al$ fecpăzebu 
Sar, und Îcpău wie ein Engel. 

” Quzie. 
Da măr fie iezt nicht iiber vier und givanzig? 

Poftmeiţterinu. 
Gie Bat fiir pr fter Betriibuif geuug erțabrer, Gie 

batte ein su e3 ftarb îhr bal, in Garten ițt fein Grab, 
IT VOI Rajen, und feit Der Serr meg it, Dat fie eine 
Sințiedelei drum angelegt, und ip Grab dazu beftelfea 
lajien. Mein Mann feeliger tar bei Fabre und uit feicpt 
gu viipreu, aber e erzăblte nid)tă lieber, al von der Gliict 
jeeligfeit dex Deiden Qeute, fo lang fie Bier gujammen lebten, | 
Man war ein gang anderer Menţ), fagte er, nur zuzuțegu 
tie fie țich [iebten, 

Madame Sommer, 
Mein $erg bewwegt id nad) ir. 

Poţtmeiţteriuu. 
Mber imie3 geht; San fagte der fDerr Bătte furioțe 

Prinzipia gehabt, menigțtenă fam er nidt în die Sivee; 
und die eute die feine Yefigion Daben, Dabeu feinen Gott, 
ud Balteu fi an feiue SObuung. uj einmal Biej es: 
der guădige fer îjt fort. Sr imar vevreigt und fam eben 
nicpt ivieder, 

T i. Goethe IL. 40 '
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Madame Sommer, vo fiă. 

Ciu Bild meines ganzen Sopidjala! 

Poftmeiţterinu. 
Da maren alle Măuler davon volt. ben gur Beit, da 

id) alâ eine iunge Grau Bier Ber 30g, auf Mică țiuo'a 
ebeu ret Sabre. Und da iwuțt tedes was aude, fogar 
aițbelte man einauber in die Obren, fie fepen niemala ge2 
traut geivejen; aber verratben fie mid nidt.  foll opt 
ein bornebimer ere fevyu, foll fie entțitprt Dabeu, und tag 
man alles fagt. a tmenn ein innge Măogen fo einen 
Găyitt thut, fie Dat ip Qebenlang bran abgubiifen. 

unu ŞEi fonuut, 

Dungen, 
Die guădige Frau Lăfit fie febr bitten, do glei Bin= 

iibev zu fommen; fie ivit fie nur einen Xugenblict fpredjen, 
nur jeben, 

Cugie.- 
Ge Îditt fi uit în diejeu Fleiteru. 

Boftmeițterinu. 
Gebn fie nur; id geb” ibueu mein SBort, daf fie darauj 

uit adtet. | 

Rugie. 
RUl fie mid) Degleiteu, Seine? 

Vuugen. 
Bon erzeu gen! 

Shadame Sommer. 
Rugie, ein VWoit! 

Gie Boftmeifterinn entfecut fi.)
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Madame Sommer, 

Daf du uită berrătpit! nidt unjeru Stand, uit uuțer 
Editjal.  SBegegne ih ebrevbietig. 

- Rugie. 
Qajțeu fie mi mur! Sein Bater mar ein Raufmanu, 

it: nad merifa, îțt tod; und dadurd) find unfere Umjtănde 
— Rafien fie imi nur; id Dab das SMaârcgen ia făou ofi 
genug erzăblt. (aut) TBollten fie mit ein bijigen ruen? fie 
Daberw'â Motp. Die Frau Mirihinu iweițt ibneu mobi ein 
Bimmergen mit einem Bett an. 

Poftmeifteriuu, 
SD bad eben ein biibiches ftilles Bimmevgen im Gasten. 

YD tmiiuicdhe daf ipueu die gnădige Grau gefallen măge. 

(Qugie mi Mungeu ar.) 

Madame Sommer. 

eine Tocgter it nod ein bițigen pben aus. 

Poftmeițteviun. 

Da8 tput die Şugend. TBevden fi) Îdon legen die 
ftolzen Belle. 

Madame Sommer. 

Deito fbliminer. 

-Boţtmeiţterinn, 
Ronunen fie, Madame; mennâ gețălig ift, 

(a6.) 

40%
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San Bărt einen Boftiltion. 

Zetnando, în Dțiizieratragt. Ciu Bebdienter. 

Bebiente, 
Soll id) gleid) imieber einfpannen, und ibre Saden aufe 

pateu [ajțen? 

Yeruaudo, 
Du follțt'a Bexeiu bringen, fag id dir; Derein, Bir 

gepen nicht voeiter, Bărţt du, 

Bebdieute. 
Nidt wweiter?  Gie fagteu ia — — 

Fernando. 
SĂ age, lag dir ein Bimmer anveijeu, und bring 

uteine Saden dost Bin, _ 
(Bebiente â6.) 

Gernando, ans enter teetend, 
So fel! id did mieder? Bimmlijher Anblid! So feb! 

i did) tvieder! Den Ehauplaţ afl meiner Gliidjeeligfeit! 
pie ftill Dda8 ganze SDaus ift! Seiu Fenjter ofjeu! Die 
Galerie wie dd, auf der tir fo oft gujanimeu jaţien! 
Set divâ Fernando, 208 Fățtevliche 9lujebu iprer SBopnung, 
voie  jehimeichelt es deinen Vofnungeu! Und jollte in ibrer 
Ginjanteit, ernanto ir Gedaufe, ibre Bejhățtigung fjepn?> 
Um Bat ev'8 um fie verdient? O! mir it al8 wenn id 
nad einem laugeu, falteu, fveudelojen “ Tobtenţălaf ius 
Leben tpieder ermadte; jo meu, fo bebeutend it amic alles, 
Die Bănme, der Bruunen, nod alfeă alles! Eo lief das 
TBaţjer auâ eben den Năpreu, tvenu i, ad)! imie taufenb= 
mal mit ip gebanfenvoli au3 unfern denjter fdaute, um |



629 

iedea în fid) gefebut, ftilt dem Minnen de8 TBajţeră gujap! 
Sein Serăuţe) îjt mir Melodie, riiferinnernde SMelobie. Und 
fie? Sie wird fepn, tie fie mar. Fa, Stella du Baţt did 
uit vevândert; da$ fagt mir mein Serg. IBies Div entz 
gegen fcplăgt!  Xber ied will nicht, ic darf micpt; ic mu 
mic) exft evpolen, mu mic exft iiberzeugen, daf i wwirflic) 
Die bin, daf mid fein Sraum tăujegt, dec mid fo oft 
fălafend und ioachend au8 den feruțten Gegenden hierher - 
gefiiprt Bat. Stella! Stella! Ye fomme! Giiblit du uit . 
meine Skăberung, în beinen men alles zu bergeţjen? — 
Mud imenn du um mid) făvebţt, theurer Eehaiten meinea 
ungliifliden SBeibea, vbergieb mir, berlag mid! Du bijt da 
Bin; fo la mich did) bexgejjen, în den rmen des Eugel3 
alles vergejțen, meine Sitiaţe, alten Bexvluțt, meine Somer 
gen, und meine Seue — Şy bin ip fo nah und fo ferue 
— Und in einen Yugenblit — — A) fann nicht, id fann 
nidt! Şc muf von afl dem Gefiibl verichuaufen, oder d 
exțtite zu ipren gibe. 

Poftmeifterinu tomnt. 

Poţtmeijterina. 
Berlangeu der gnădige fer su fpeițen? 

Gernando. 
Sind fie verieheu? 

Boțtmeiţteriun, 

OD îa! Si marten nur auf ein Grauenzimmer, da 
Binitber ur gnădigen Grau ij. / 

Yernando, 

YBie gebt3 iher gnădigen Grau?
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Boftmeiţteriun. 
fteunen fie fie? 

Yeruando. 
Bor Şabren mar ic wmobl mancmal da. SIBa3 niadt 

ipe Gemapi? 

Boftmeiţteriun, 
Deis Gott. E iţi în die wmeite QBelt. 

" Beruaudo. 
ut? 

Poţi meițterinu. 
Freili)!  Bevlăgt bie Liebe Seele! Gott verzeib's ip! 

Yeruaudo. 
Sie twird fid) jdon zu tebțteu wiţțeu. 

Boftmeiţterinu, 
einen fie dop? Da mtiiţțen fie fie wenig fennen. Sie 

febt, tie eine Soune, fo eingegogen, die Beit ip fie fenne, 
daft fein Frembea, fein Beţudy aus der Rabarțaţt fomint 
au ir. Gie lebt mit ibren euten, Bat die index des Duta 
alle an fi; und ift, opugeadtet ibre innern Gcmerzenă, 
inmer freunălich, irmmer angenebru. 

Sernando. 
S%) till fie doc) befucpen. 

Boftmeiţterinu. 
Das tun fie. Mandmal Lăjit fie uns invitiveu, «bie 

Stau Amtmănniuu, die Şrau Barrera und mich, uud dig 
furirt mit ung von, alfevlei,  Greilidh Viiten mir ună, ție 
uit an den gnădigen Secu gu evinnern. Gin einzigmal 
gejchab's. Gott wweif, ies una twurde, da fie anfieng bou 
ip gu reden, ibn su preijen, zu tweinen.  Gnădiger Be,
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tipic Daben alle geweint mie die Sinber, aud un ff nidt 
evbolen făunen. 

" ernaundo vor fig, 
Da Daţi du um fie verbient! — (out) Sh einen Be 

dienten ein Bintmer angetwiejen? 

Pofjtmeițterinn, 
umero giwei, eine Treppe boc). Sar, zelg den gnăz 

digen ferrn da Bimmner, 
(Gernanbdo mit dem Sungen ad.) 

Qugie.  Anuget tominen, 

Poftmeiţterinn, 

Mun, wie îft'8? | 

tugie. 
Gin liebea Seibgen, mit der id) mic) vertragen imerhe, 

Sie Baben uidt zu biel von ih gejagt. Gie molit mid) 
nidt Lajfen. o mute îbr Beilig verjprecgen, gleid nad) 

Tijd mit meiner Suter und Gepăt au fomrmen. 

Poftmeiţteriun. 

Das dat id wopl! Sit iest gefăllig au efțen. Mod) 
ein făoner Langer SDifizier ijt angelabren, Wen fie den 
uit fiivehteu. 

Quzie. 
Riot im geringțten. Sit Goldaten hab ich ieber zu 

tun, al8 mit andevn.  Gie verțtellen (id) iwenigțtenă nicht, 
dap man die Guten und Băţen gleid) da8 erțtemar feuut. 
Golăţt meine SMutter? 

Poftmeiţterinu. 

Sh wweis uit.
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ugie. 
SĂ mug do nad) ir febn. 

(a5.) 

Poţtmeiftevinu. 
Gal! da ijt tmieder dag Calfa vergejjen.  fDeigt das 

geldmenft? ie? nur die Slăjer! Ie fot? dir fie am 
Sopi entawmei fopmeiţieu, toenn bu fo viel tvertb imârțt, als 
jie foțten! 

ernand0 tomnt, 

Poftmeifterinu. 
Das Grauenizitumner ift mieder da, Sie mid gleich zu 

Zijd) tommen. 

Geruando. 
Ter ițt fie? 

Boftmeijterinu. 
I% few fie nidt. Gie Îdeint von guten Stand zu 

jepu, aber avut. Gie giebt fi) zur gnădigen Grau in Dienţte. 

Fernando. 
Gie ijt iung? - 

Boftmeiţtevinn. 
Cehe iung; und fuippij. bre Mutter îţi aud dvoben, 

tu zie tonumt. 

“ Ruaie. 
Sbre Dieneriun! 

Fernando, 
S% bin gliiflidy, eine fo line ijgejelijăaţt zu finden. 

fugie neigt fi.
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Poţtmeiţteriun. 
Dievber, Mamieli! Und fie belieben Bierhev! 

Yernaubo. 
Bir babeu nidt die Ebre von Fonen, Frau Bojtmeijtern? 

Boftmeiţterinn. 
TBenn îch einmal rue, rubt alle. 

Yeruando, 
Vlțo ein Sete a Sete! 

Qugie. 
Den Tijd dagwvițojen, wie id'8 mobl feiden faun. 

Dernando, 
Sie baben fi entiblojțen der Frau Barounefțe fiiuftig 

" Gejelijpajt zu Teiften? 

Qugie. 
-X% mug Wohl! 

| Gernanbo. 

Mi) diintt, inen follt e3 nicht feblen, einen Geţe(ie 
Împafter gu finden, der nod) unterbaltender imăve, a(8 die 
Frau Barounejie. 

Qugie. 
Tir it nicpt drum zu tbu. 

Yeruaubdo. 
Vuf ip epulid GSeţidt? 

Cuzie, 
Mein Serr, fie find wie alle Mănner, met i! 

Fernanto. 
Das beijit?
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Sugie, 
Mu? den Punft febr avrogant. SD Serru diiuft eu 

unentbebulid; und id tveig nicgt, id) bin do grog gez 
morbden opune Shănner. 

Yerunando, 
Gie Baben feinen Bater mer? 

Qugie. 
SU erinnere mid) faum dag id) einen Datte. SĂ tva 

iung da er un$ bevliea, eine Reije nad) Amerifa zu tun, 
unb fein Săjiţ ițt untergegangen, Băreu mit. 

Serunando. 
Und fie feheinen fo gfeichgiiltig babei! 

Rugie, 
Die fiu 1%) audere. bat mir menig gu Qieba 

getban, und ob ia ibn gleid verzeibe, daf er unâ verz 
lafțen Bat; denn tvas gebt dem Menjeen iiber feine Freie 
Beit; fo măgt id do nicht meine Shutter fepn, die vor 
Summer ftirot, 

Gernaude. 
Uub fie find fo obne ŞDiilje, opune Shu? 

Cugie. 
IBas braudtă da3? Uujer Bermigen ijt alle Gage: 

fleiuer tvorden, dabor aud id) alte Zage grifer: und mir 
if!& uit Dange meine Mutter zu evutăbren. 

Yeruaubo, 
Mid ecțtauut îpr SMutp! 

tugie, 
D, meiu ere, der giebt fi. — SBesn man o oft unter : 

gugeben fiivehtet, und fi) inumer twieder gevettet fiebt, das 
giebt ein Butranen!
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Zernanto. 
Davou fie iprer Leben SMutter uit mittheilen fănnen? 

fugie. 

- Peider it ie, die verliehrt; uihi ic. SA) dauP8 meinem 
Bate daf er mid auf die Velt gețeat bat, den ich febe 
getu und berguiigt; aber fie — die alle ofnung de Rebeus 
auf în gejezt, ipm den tobe ibrer Sugeud aufgeopțert 
Datte, unb nun verlațien, auf eininat berlațien — — 003 . 
mu imaâ entțezlichea fepu, fid) verlațțen su fiiblen! — d 
Babe nod uispt$ vevlopren, id) fanu nichts davon reden, — 
Sie foheinen nadbenfend! 

Geruaubdo. 

a, meine Biebe, ter lebt, vevlievt; caufitefeno) Aer er 

geiunt au. nd jo erpalt ibuen Gott ien Mutp! 

(Se nimmt îpce Sano) Sie Daben mid) erţtaunen maden. SD, 

men Sind, wie gfiiflicg! — — yd) Din aucp în der Belt, 

gar biel, gat oft von meinen SDojuungen — Şreubden — 
3 ijt do) unmer — Um — 

Sugie, 
SRie meinen fie? 

Geruando. 
Attes Sute! die beften, mârmţten SBiiujche ă ir Sit! 

(tiiBt îpr die and und ab) 

Qugzie. 
Das ijt ein munderbarer Send! er Îcheint aber ut 

zu fevu,
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Bmwveiter Et, 

Stella. Bebienter. 

Stella. 
Seb Biniiber, gejepvind Biniiber! Cag ihr id) ermaste fie. 

Bebdiente, 
Gie veriprad) gleid zu fommen. 

Stella. 
Du jiebit ia, fie fommt nidt. O Bab dag Yădgen 

vedht Lied.  Gep! — und ibe Shutter foll în mit fonunen! 
(Bebienter ab.) 

Stella. | 
SĂ fann fie faum evmarten, TBa$ da3 fiir ein Miinjepen, 

ein $ojfen ijt, biă fo ein neues Sleid anfommt! Gtelta! 
du bift ein Sind. Uud marun foll id nidt fieben? — 
S% brauche viel, viel um die Serg auâauțiillen! — Biel? 
Xme Gtella! Biel? — Gonţt da e did) nod [iebte, nod 
în beinem Gchooje lag, fiillte fein Bf deine gaze Seele; 
Und — 0 Gott im ȘDimmel! dein Ratbihlug îjt unerforioz 
li) — menu id von einen Siijţen, meine Sugen zu di 
Binauf imendete, imein $erz an dem jeinen gliipte, uud ic 
mit Debenden Qippen feine grofe Geete in mi trout, und 
id banu mit Monnetrăbuen zu dir Binauj fab, und aus 
voller Sexzen zu bir fprad: Qaf ună gliitlic, Bate! du 
Daft un8 fo gliitti gemadt! — 8 tpar dein Sile nicht — 
(Sie fănt einen Mugenblit in Radbenten, făâfet Dann jopuell auf, und britt ibre 
ânbe ere Şerg) Sein, Fernando, nein, %a8 tar fein Bortuuj!
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Madame Sommer. Cugie tommea. 

Stella. 
0) babe fie! iebes Măbgen, du Bijt mun die meine, 

— Madame, ic danfe ipneu fir da8 Butranen, mit den 
je mit den Sag în die Sânde liejeru. Das fleine Trugz 
făpigen, die gute fveie Geele. OD id hab div (don ab= 
gelevnt, Sugzie, - 

Madame Sommer. 
Gie fuplen, mas id) îpuen bringe und Lafe. 

Stelia, nad einer Baufe, în bec fie Madame Gommer angefepen Bat, 

Berzeiben fie! Tan hat mir ipre Gejcichte beridtet, 
i wweiâ, daf id) Perțonen von guter Gamilie bor mir Babe; 
Vber ibre Gegenmmart iibevrațebt mid. E) fiiple im exţteu 
Anblit Bertraueu und Ebrfuropt gegen fie. 

Madame Sommer. 
Gnădige Frau — 

Stella. | 
Jită davon. Mas mei $erz gețtept, befenut meiu 

tund gerne. Id) băre fie find nict mobi, wie ijts ipnen? - 
“jezen fie fig. 

Madame Sommer. 

Dod) gnădige Grau! Dieje Meije în den Friiblingă2 
tagen, die abwmecielude Gegențtănde, und .Dieje xeine feegeng= 
“volle Lut, die fi îdou fo oft fii mic) mit meuer Gu: 
quifung gefiillt Bat, da8 wwisfte alles auf mid) fo gut, fo 
fveundlid),. daf felbft die Grinnerung abgejdjiedener Şreuden 
imiv ein angenebmes Geţiibl wurben, id) einen TBieberjobeiu, 
der golbenen Beiteu bec jugeud, und Qiebe in meiner Secte 
aufoămmeru fab.



638 

Stella. 
a die Tage! die erften Tage dec Qiebe! — Meiu, du 

bift nicht gun $inmnel guriitgefehet gofdene Beit! du uniz 
giebit nod) iedes $exg, în den Momenten, da fi) die Bliite 
der Qiebe exfeplieft. 

Madame Sommer, ipre gănte fațiend. 
Tie grof! ie lieb! 

Stella, 
Sr Angeficht glănzt, mie da3 Aingefict eines Gugeis, 

ibre Baugeu fărben fig! 

Madame Sommer. 
Ad) und mein erg! QBie geht ea auț! wie Îcbivilita 

vor ipnen! 

Stella. 
Gie baben geliebt! O Gott fei Danut! Gin Gejipţ 

da8 mid verțtept! da$ itleiden uit mir Baben fanu! das 
mit alt au meinem Geimevzen drein Blift — Bir făuneu 
ia dod einmal uite bafii, daf iwir fo find! — TBaa Bob 
id) nidt alles gethau! Bas nidt alles verjucpt! — Şa 
pas hala! — G8 wolite dag — iuțt da3 — und feine 
Belt, und fonjt units în der Salt — d) der Geliebte if 
iiberali, und alfeâ ițt fiiv den Geliebten. 

Madame Sommer. 
Gie tragen den $immel int Sergen. 

Eteţla. 
Ch id) mica verjeh, tvieder fein Bild! — Go rictete 

er Îi) auf, în der ab iener Gejellfepaţt, und fab fi nad) 
mir um — fo fam ex dost iiberă geld Bergejprengt, uub 
ivari fi) au der Gartenthiire în mteinen 9rm — Dabinaus 
ja) id iîbu fabreu, dabinaus — ad, sud er tar tmiederz
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getominen — mar feiner SBartenden imiedergeformen — — 
Ser id mit meinen Gedanfen în dag Gerăuţ) der Belt 
— er ijt da! Menu id fo în der Qoge fa, und genif 
iar, î0o er aud) ftefte, id) modte în feben oder nicht, daf 
ev iede meiner MVemegungen Bemerfte und [iebte! Sein 
Vufitepeu, mein Sieberțiţen! 34) fitblte daf das Sobiittelu 
meine$ gederbujdea ipn mebr anzog, al3 all die blinfenden 
Xugen ringă um, und daf alte Muţit mie Melodie zu dem 
emigen Riede feines erzeuă mar: Gtella! Stella! Sie 
lied du mir bit! 

Qugie. 
Rau man Deum einander fo [ieb baben? 

Stella. | 
Du fragit, Seine? Da fan i dir nicht antivorten 

— Vber mit mas unterpalt ic end)! — — einigteiten! 
widjtige Seinigteiten — MBawlid) utau ift doc) ein gropes 
Sind, und ijt einem fo imobil babei — ben wie die Riubder 
îi) Dinter ir Căjiivagen verțtefen, und ruțen SBipp! daf 
man fie fucheu Îoll! — — Sie gang fiillt das uujer Sderz, 
menu tvir beleidigt, den Gegenjtand unferer Riebe zu bere 
lajea, bei unâ fepr eițrig fejtfezen: Sit melceu Merz 
gevrruugen von Stăvte der Geeleu tretten imiv wwieder in. feine 
Gegentart! Sie îibt fi da3 în uuferm Bujen auf und 
ab! und wie plazat baâ zuleat ali tvieder auf einen BIif, 
einen Săndedrut gujammen, 

Madame Sommer. 
Sie gliiftid)! Gie Leben do0) no ganz în dem Gefiibl 

der îiingțten reințten SMenipeit. 

Stella. 

Gin Şahitaujend von Trăbuen und Epmerzen, ver 
miăgten die Ceeligteit uit aufguiviegen, der exten Blite,
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des Bitternă, Gtammelna, de Nabens, IBeijen3 — des 
Bergefen fein felbit — den exften fliictigen; feuvigen Suţ, 
uud die exfte rubig atpmende Umarmung — Madame! Gie 
berținfen, meine Seure! — 280 find fie? 

Madame Sommer. 
“Stânner! Sănner! 

Stella. 
Gie maden uns gliiflid und eleud! Sit melchen Shut 

dungen bon Geeligteit exțiillen ție unjer $derz, tvelde neue 
nud unbefannte Gejiible und Sofnungen fehivelten unțere 
Geele, menu ipre ftiivmende Seidenjaft fi ieder uuferer 
Nerven mittheilt. Vie oft Bat atle3 an mir gezittert und 
geflungen, ten er în unbândigen Trăbnen die Seiden einer 
Belt an meinen Bujeu binjtrăgmte, id) bat ibn um Gotteaz 
willen fi au fehonen —! mid! — Bevgebens! — SBij 
îns iunerțte Mar fate er mir die Flammen die ibu 
durăiviiblten. Und fo imard das Sădgen von Soyţ bie 
avu Golen gang. Serg, gana Geţiibl. Und wo it denn 
nun bec Vimmeljtrid fii dies Gejăăpf um drinne su 
atbmen, um Mabruug drunter zu findeu? 

Madame Sommer, 
IBiv glauben den Mânnern! Yu den Mugenblifen der 

Veidenjaften betviigen fie fi) felbft, tarum fotften vvir 
nicht betvogen tperden? 

Stella. 
Madame! Da făbrt mir ein Gebdaufe dură) den Stopf 

— Sie tvollen einander daâ fewn, was fie ună Bătten 
werden follen! Bir twollen gujammen Bleiben! — ie 
Sand! — Bon diejem Mugenblif au, (ag ic fie nidt! 

Rugie. 
Das twid uit angebu!
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Stelţa, 

Barum Cugie? 

Madame Sommer. 

Seine Todhter iipit — 

Stella. | 

Doc) feine Mobltbat în diețem Boriehlog! iiblen fie 
ele YBobltpat fie mir thun, wenn fie Dleiben! SD id 
daf nicpt allein fepu!. Riebe, ic Bab alles getbau, id) Bab 
mit Gederbieb und Sep und unde angejăați; îd) Lebre 
Fleine Săbgen ftrifen und fnbpfen, nur um nidt aflein au 
Îepn, mure um ias aufer zizir gu feben da (ebt und uz 
nimuint. Vind danu doc, timer mit'â gliitt, imenn eine gute 

Gottpeit mir au einen Deitern Friibliugâmorgen den Seymerz 
von Der Secte wweggepoben zu Dabeu jcheint, STBeun id 
vupig erivade, und bie Liebe Gone auf nteinen biiibenden 
Băuimen leutet, und id mid tpătig munter fille gu ben 
Gejhățten des Tages, dann ift niv tmobl, dann treb id) 
eine zeitlaug bevuwm, berrid)te und orone, und fiibre neine 
Ceute an, und în Der Freiheit eines SDergenă dau? id 
faut auf zur Vimmel fii die gliiflicen Gtuniden. 

Madame Sommer. 
Ad) ia, gnădige rau, id fie! Gejhăftigfeit und 

Dobltpătigfeit ind eine Gabe deg Vimmel$, ein Erjag fii 
uugliiflicye- liebenbe erzen. 

Stella. 
Grjaz? Entibădigung tmobt, nicht Srfaz — Stas anţtat 

de3 SBevlobrnen, nicht 003 Bevlopine felbțt mepr — Bers 
loprne Qiebe, tmo ijt da Gafag fir? — O menu id mande 
mal bou Gedaufen în Gedanfen finfe, Țreundlide Trăume 
dev SBergangenbeit vor meine Ceele bringe, Bojjnungâvolle 

9, i, Goetbe III. | 41
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Dutunt abube, und fo în des Mondes Dâmmerung, meiner 
„Gazten auf und ab talie; danu mica auf enmal ergreițit! 

ergreițit daf id alfein bin; vergebens nad allen vie 
XBinden meine Avme anâftiefe, den Bauber der Qiebe berz 
gebenă mit Ginen Drang, Giner iile auiprede, dag id 
meine id) miijjte den SMtond Bexunter gieben — Und i alleiu 
bin, eine Gtimme mi aus dem Gebiiţă) antmortet, und 
die Eterne falt und freundlid) iiber meine Ouaal berab= 
Dlinfen! — Und banu, auf einmal da3 Grab meines 
Sindes su meinen Giijjen! — - 

Madame Sommer. 
Gie “hatteu ein Sind? 

Stella. 
Sa, meine Bejte! D Gott, du Dattețt mir dieje Geetige 

feit aud) mur gu foften gegeben, um mir einen bitteru Sel 
auf mmein ganzes Qeben zu Bereiteu — Reuu În ein Baner= 
îind auf dem Spaziergange barfug mir entgegeu Tâujt, uub 
mit den grofen unfepuldigen Mugen mir eine Rufbaud reidt, 
e3 durbbriugt mir SMavf und Gebeine! So grof, deuf id, 
măr meine Mina; id) Beb es ângțtlid) [iebend in die Săbe, 
fii es bundertmal. Mein $erg ift gerzijțen! die Zbrânen 
jtiivaeu au$ meinen ugeu, ind id fliepe, 

Qugie, 
Sie Daben doc aud biet Bejdextiogfeit eniget. 

Stella, tăert und topit îpe bie Aopfeta. 
Tie ih nur nod empfinden fanu! tie die Îpruflice 

Vugeublite mid) nicht getădtet Babeu! — (58 lag bor mir! 
abgepțtiiit die Sunojpe, und ic ftaud — vevțteinevt int 
iunevțteu  Bujen — one Somer — opue Bewujtţeyu 
— — id ftand! — Da nabm die SBăiterin das fin
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auj, duiifte e5 an îi Serg, und rief auf cinmal: că lebt! 
— 3% fiel auţ fie, ip um den $al3, mit tauțend Thrănen 
auf da8 Sind — ir zu Giijjen — — Id und fie Batte 
ji betvogen. Zobt lag e3 da, und id) neben ibm in 
miithender grajjer SBergmeiţelung. 

(ivirți fi. în einen Gejiel.) 

Madame Sommer. 
TBenden fie ibre Gedauten von den traurigen Ccenen, 

Stella, 
Mein! vopl, febr two ijt miv8, da mein $erg fid) 

ipieder Gfnen, daf ich da8 afleă loâjepmizen fan, vwaâ mid 

jo drăngt! — a men îi) eu einmăl aufange von ip 
gu exzăblen! der mir alles iar! — der — Ye folit fein 
Portrait fepn! — fein Portrait — D mi Diintt immer 
die Geftalt de3 SMenjien îjt der beţte Text zu allem, was 
fid) itber bn empținden und fageu lăgt, 

Quzie, 
d bin nengierig. 

Stella, erăfnet ir Gafinet und fiipet fie Binein, « 

Bier meine Qieben; fier. 

Madame Sommer. 
Gott! 

Stella. 
Col! — Co! — Um do nicht den taujendțten SBeif, 

wie er var, Dieje Gtirn, bdiețe (mare ugen, bieţe 
braune Rofen, diejer Ecujt — 9ber ac, er Bat nicht aug 
driifen fănnen, die Rieb, die Freumlidfeit, menn feine Seele 
ft ergof! — SO mein er da fiDlft du allein! 

Qugie. 
Madame, id) erftaune! 

41%
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Stella. 
Cs îjt ein Manu! 

Qugie. 
„AX mu ibnen fagen, Beut af id britben mit einem 
Difiater im Poţthauje, der bdiefer Vertu leit — O e 
ijt eâ felbit! îd) wmilt mein Qeben wetten. 

Stella. 
Seute? Du betriigţt di! du betriigțt mid! 

tugie, 
Deute! ur tpar iener Brauner verbranut bon der 

Gonne. Gr ifta! Ge ifts! 

„Stella, giegt die ecere. 
fugie, mein Serg gerjpringt! 0) vii Binitber! 

tuzie. 
3 mid (id) uit jobifeu. 

Stella. 
Găiten? O mein Serg! — 

Bebdienter tommt, 

Stella. A 
ABilbelm, Biniiber is Pojtpaua! Binitber! Gin Ojfizier 

it dviiben, der țoli, — der îțt — Cuzie fagă ipm — Sr 
jol Beriiber fonunen. 

Pugie, 
Raunte er den guădigen Şern? 

Bediente, 
Vie mid felbit.
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tugie. 
So ge er in'8 Poţthaus; es ițt ein SOfțizier driiben, 

de îm auferordentlice gleiet. Get? er ob i mid) Dez 
tviige. YA) fomotre er ij. 

Siella. 
Gag îm, ee jol. fommen, fommen! gejeimind! ge | 

johtvind! — SBăv das -iiberțtanden! — ătP i in in 
diejen, în — Du Betriigţt di! es iţt uumăglic, — ajit 
ini), ip Qieben!  Sajțt mich allein! — 

(fie jopliefit da3 Gabinet inter fid),) 

Cugie. 
Bas febit ibneu, meine SMutter? ie blaf! 

Madame Sommer. 
Das ijt der Lezte Sag mteiues Rebens! Das trăgt mein 

Derz nicht! 9llea, alles auț einmal! 

- tugie, 
Sropa Gott! 

Madame Sommer. 

Der Gemapl — Das Bild — Der Gimartete — ez 
liebte! — Das ițt mein: Gemabl! — 55 ițt dein Bate. 

tugie, 
Sutter! Deţte Shutter! 

Madame Sommer. | 
ud der îți Bier! — twird în îpre Olrme fiufen, în 

weuig Minuten! — ind toir? — Vuzie mir miițțen fort! 

tuzie. 
TBobin fie wmolleu. 

Madame Sommer, 
lei!
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Qugie, 
Sommen fie în Gaxteu. 0 till iw'3 Boftbaus. YBeuu 

mur der DBagen no uit fort it, fo fiunen imit oBne 
- Xbțăjied în der Gtille — inzvijepen fie berauțet von Gif — 

| Madame Sommer. , 
n aller Borne dea Wieberţebens pn umțațțend — 

Iu! Und id în dem 9lugenblit ba id) ibn iwiederfinde — 
auf etwig! auf ewig! — 

Fernando. Bebienter tommen. 

Bebienter, 
Vierher! Sennen fie ip Gabinet uit mehr?  Gie it 

aufer fi! d, daf fie wwieder da find! 

ernandn, vorbei îiter fie pințegen. 

Madame Sommer. 
E ifta! E its! — Ş0) bin vevlobren! 

Dritter VE. 

Stella in ate Sreube Bineintretend mit GŞetnantdo. 

Stella, zu den sânben. 

Ce it imieder da! Sept ir iu? e it iieder ba! 
(Bor da Gemăgibe einer Benus tretend.) Giebit du iu Găttinu? er 
ijt tieder da! ie oft Bin i Ehărinn auf und ab ge: 
laufen, Bier, und Babe geweint, geflagt bor dir. Er ijt 
tpieder da! d) tuane meinen Gimen nicht,  Gâttinu! i
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Babe did fo oft gejepen, ud ex mar nicht da — nun biţt 
du da, und er îjt da! Rieder! Qieber! — du imasțt laug 
meg — %ber du Dift da! hm um ten gară fate). Du Biţt 

da! Şeh imili nichtă fiipleu, units Diren, units wwițien, alâ 

da du da bijt! 

Yernando, 
Stella! meine Stella! (an înrem gate) Gott în Sinvntel, 

du giebțt mir eine Thrânen wwieder! 

Stella. 
OD du Gingiger! 

Veruaudo. 
Etella! af, mid wieder beinen lieben them trinfen, 

Veinen Xtpern, gegen den mi alle Sim melstuţt [eer, unz 
erauitlic) war! — — 

Stella. 

Sieber! — — 

| Yernaudo, 

Daughe in diejen ouâgetrofueteu, verțtiivmten, gerțtăvtân 
Bujen, tmieder meue Siebe, nene febenâmonne, au$ der giulle 

deineâ erzentă ! — (ec Bângt an îpreu SMunde,) 

Stella. 
Bejter! 

Deruando. 

Erauifuug! Srquifung! — ie imo du atbmeţt, jmebt 
alles în genigtichem iungeni Seben. ieb uud bDleibende 
vene iiivbden hier den anâgedoriten Bagabunden fejielu. 

Gtella, 
Ehhvăvmer! 

s
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Zernanbdo. 
Du ÎiBlft uit, mag DimmelStau dem. Diirjtenden ft, 

der au8 der iden, fandigten SBelt, an deinen Bujeu ut 
viiffepri, 

Stella. 
Und bie 2Bonne des rien? Gernanto! felu berivuteg, 

bevlobrnes, einziges Shăfgen wwieer au jen ev au driicten? 

Fernando, au ipren Giiţien. 
Steine Stella! 

Stella. 
Vuj, Beţter! Seb auj! id faun did) uit fuien fegen. 

Yernaudo, 
af da5! Qieg id boc îinmer bor dir auf den Suieu; 

beutgt fi) doc) iminer mein Deta bor dir, unenlidje Qieb 
nud Site! 

Stella. 
I% babe did) imieder! — 0) fenue mic) nicht, id) ver: 

"tepe mid uit! m Grund, mas thut8? 

Şeruando. 
Mic Șt wieder wie in den evften Vugenblifen unjerer 

dreuden.  Ş Ba” did in meinen men, ic) fauge die 
Gewipheit deiner Siebe auf deinen Cippen, md taumle, und 
Îvage mid) ftaunend, ob id tvade oder tvănme, 

Stella. 
Nun, Gernauto, tie i fpiire, gejepeuter bijt du uit 

geivorben, ” 

Seriando. 
Da fei Gott bor! — 9ber dieje Xugenblite von IBoinne 

în deinen demen, made mic) wvieder gut, Woieder von, 
— 509 fann Beteu, Etella; danu i bin gliiticg,
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Stelta, 
Gott verzeih div, daf du fo ein Băfevict, und fo gut 

bift — Gott verzeib divă, der did) fo gemadt Bat — fo 
flatterbațt und fo tren — Senn id) den Ton deiner Stimme 
Bâre, fo meiu id dop gleic wieder, da8 iwâre Fernando, 
der nidtă în der Salt liebte, als mid! 

Devuando. 
Und itp, wenn ic in dein blanes fiițies Aug dringe, 

und driune mi mit Forjhen berliebre; În mei id) bie 

gaze Beit imeine3 YSBegjepuâ Bătte fein ander Bild driune 
geimobuet, al& das meine. 

Stella. 
Du îi uit. | 

eruanbo. 
Rit? —. 

Stella. 
I% minde div'8 befennen! — Gejtand id) dir nibt în 

den exjten Tagen meinev bollen Piebe gu div, alle fleine 
Ceidenjafteu, die ie mein Sera geriibit Datten? und iară 
id) biv darui nicht lieber? — 

SN Yernaudo. 
Du Sugel! 

Stella, 

Bas fiepit du mid fo an? Micht tab, id Bin ălter 
morden? Midi wmabr, das Stenb pat bie Bliitpe von einen 
Tangen geftreijt? — 

ernando, . 

foje! meine fiijje Blume! Stela! — Ya fobiittelţt du 
deu 8opf? —
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Stella, 
— Daf man eu) fo [ieb Baben fanu! — Daj mau 

eu den Summer uit anveduet, den ipr uunâ verurțadyet! 

Gernanbo, ipre Sofer freiernă, 
Sb du tvoBl graue faare davou: gefriegt Daţt? — Ga 

ijt dein lit, dag fie fo blond opune da3 find — Bar 
anâgefalten fleinen bir feine 3u ÎCWI. (Gr gient îjr den Ran 
auâ ben Saaten, und fie rollen tief Berunter.) 

Stella. 
Shutbwoilfe! 

Fernando, feine areme brein tvitelud. 
Minaldo iwieder in den alten Setteu. 

Bedienter font. 

Bebdiente. 
Gnădige rau! — 

Stella. 
Baâ Daft du? Du madţt ein verbdrieplid), ein faltes 

Geţidt; du wmeiţt, die Geţidter find mein Tod, menu i% 
verguiigt bis. 

Bebieute, 
„Und do) guădige Frau — Die zivei Şremden tvolleu fort! 

|  Gtelta. 
Tot? Ap! 

Bedieute. 
Die i fage. Îh fa die Zodter im Bofth aus gebu, 

ipieder fommen, gur Shutter reden; Da evfundigt id mid) 
driiben: e€8 Bieţ, fie pătteu Ertrapoft beftelit, da der Poft 

+
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magen Binunter fthon fort iîjt. d) redete mit ibnen; fie 

bat mid, die Shutter, în Shrănen, îi) follte ipneu ibre 
Seiber Beimlic) Biniiber fcaţțen, und der gnădigen rar 
taujend Seegen titnjhen; fie tiunten nidt bfeiben, 

Gernando. ' 

63 îți die Şrau, die ente mit iprer Tocter age: 
fonumen ijt2 — 

| Stella. 
d tvolite die Sochter în meine Vieuţte nebmen, und 

die Shutter dagu Behalteu — OD daf fie mir est dieje Berz 
Wivruug madeu, Gernanbo! — 

Yernando. 
Ras mag ihueu fepn? 

Stella. 
Gott imeis! ŞÎ fann, id mag nichte wwijțen, SBeslieven 

mâgt ic fie nidt gern — ab îd) docp Did, Gernaudo! 
— Ş tmiiroe zu runde gepu în diejen Vugeublifen! Sebe 
ntit îpnen gernanbdo! — — ben iezt! iezi! Sit die 
Shutter, QBilbel; fie foll Greibeit Daben — Geruando, îd 
Will în$ SBostet! om nad)! Somn nad! — hr Yad 
tigallen, ihr empțaugt ipn noch! 

Geruando, 
Riebțte Riebe! 

Stella, an îpm Bangenb. 

Und du fommţt do balo? 

Dernaubdo, 
Sei)! Sei! 

(Stella ad.)
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Geruanho atein, 
Engel des fimmelg! 9Bie vor ibrer Gegeuimart alles 

Deiter bird, alles fre! — Şernando, Tennţt dit did nod 
feloțt? Alles was dieţen Bujen bedrăngt, e3 işt tweg; iebe 
Goxge, iedes ăngftlide Buviiferiunern, mas war — und 
"as fepu mid! Rommt ip fepon twmieder? — Bor dir Țliebt 
alles! 1tubegreiftid)! bor ip! — Benu ic) did anjepe, 
deine aud alte, 

Der Bermalter tomrut, 

Berwalter, 
im gu giifien falend, unb feine fie umfafiend. 

Gie find wwieber ba? : 

Yernando. 
teh auj! Şd biwa. | 

Bermwalter, 
Cajțen fie mid! Saţţen ţie mid! O gnădiger Ser! — 

Deruanbo. 
Bijt du gliitlicg? 

Bermwalter. 
Seine Frau lebt, i% Bab givei Binder. — ud fie 

fommen toieber! | - 

Yernaubdo. 
TBie babt pr gemirtpichaţtet? 

Berivalter. 
Daf it) gleid) Dereit bin Mechenţepaţt abzulegen — Gie 

follen exțtauuen wie wir das Gut verbejțet Daben. — 
Dati îd) deuu fragen? — bre -Semabliun? — Spre 
Toopter? —
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Dernanbdo. 
Stille! — Soll 1 div alles fagen? Du verdienţt'a 

alter Sit ii putbigee meiner Thovheiten, 

Berwalter. 
Gott i în nur Danf, dag fie uit Bigeunerpauptmauu 

maten; î€ Bătte auf ein Bot von ine, gefengt und 
gebrenut, AN 

Gernaubo, 
Du folljta piren! 

Bermalter. 

SBleiben fie denn nun îegt? Soll de Vagierenă ein Snde - 
“merden?  Geit id) rau und Sinder Babe, Defind? ip mid 
în einem Efelgen der TBelt gang imobil, da mir fonţt ales 
zu eng War. Bar ție — 

Zernando. 
Seine Boriwiirfe! 

Bevwalter. 
0% ivollte fagen, daf unjere fiebe Frau mm and opt 

wieder nad) fo einer langen Xbipejenbeit — 

Ternando, 
Seine Sina! Meine Mina! 

Berwalter. 
Mun, nuu! Gott iwird- ir einâ wiedev ioentea! Und 

tmerder3 bebalten, und tverdeni Bleiben — und ein tmaferer 
„ Randmaun mit uns imevdeu! — Denn am Ende was îșt all 

da5 fuden und fabren und jbmabroniren? — 

Fernando. 
Daft du'$ bofmeiţtern uod uid)t berlevut?
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Beriwalter. 
Gnădiger Var, marum foll ich nicht veden, wwie mis 

„um'S Serg îțt? Um Berzeibung! d mei noch twoBl, ars 
umjeve gute [iebe Gezilie atoei dvei apr ipre Gemnablinu 
Dar, bvie'$ ibnen twurmte, ipnen alleă midt recgt wax, wie 
ie glaubten gefejțelt, gefangen zu jeyu; mie ie nad) Freibeit 
Îebnappter, | 

Zeruaudo. 
So biv id8 gerne, 

Vermalter, _ 
ŞIt8 unit die Taprpeit? 

Seruaudo. 
Gut! | 

Berimalter, 
QBie fie mir ir Sera erijneten, und în einem Dufali 

bon Bejtiger Iingufriebenbeit gu mir fagten: „rang i) inuf 
nfort! — Id mă ein Thor, mic) fețielu zu lafţen! Diejer 
nAujtand exțtift alle meine Srăfte, diejer Bujtand raubt mnir 
„alle SMuth der Ceele; er engt mid ein! — YBag liegt 
„uit alles in mir? Sas făunte fi) nidt alles entwifelu? 
n 9 mu fort — în die freie Belt! —u 

Geruaubo. 
Tvejfend ! ” 

Berivalter. 
A) Verțtund nicht, imas fie mollten; iezt venite? ich3. 

VBi gingen dură), wi gingen in die fveie TBelt; — und 
jlatteten auf und ab, Beraus — Berein — und ufțten 
aulegt mit alt dem freien Muth nict, mas twir fi Qangerz 

„Weile beginnen jolften — — daf: mir unâ wwieder îiber |
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$Dals iibev Sopf gefangeu geben mute, ua uu8 nicht eine 
Sugel vorm Sopf zu fchiegen — 

Yeruanbo, 
 Drolligter Shenig! 

i Bevmalter, | 
Da Batten nun die 8răţte ip fre Gpiel, 

Yetuando. 
SDafenfug! 

Berwalter. 
Da entivifelten id) die ăpigfeiten, 

Yeruaubo. 
Deijit du, imoriiber du fpotteţt? 

Berivalter. 
Veber das, mas fie fo oțt fagten, uie tpaten; iiber das, 

mas fie wiiujepten, nie fanden, und aud oft nicht eiuntat 
juchten. 

- Yeruande. 
So wmeit bor dieâmal! 

Bermalter, 
Bleiben fie! bleiben jie nur! und daun ift aleg gut! 

| (ab.) 

SBedienter tommt. 

SBebieute. 

SNadame Somer! 

Yernaubdo, 
Bring fie Devein. 

! (Bebdiente ab.)
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Zerunando, atein. 
Dies Veib mat mid fămermiithia. Daf nidptă gauz, - 

„uit vein în der SBelt ijt! Dieje Grau! — iprer Zochter 
Mut) Bat mid gerțtirt; mas twin ip Smeg tun? 

4 

Madame Sommer, tritt auţ, 

dernando, vor fis. 
D Gott! und aud) ibre Geftalt mu mid an mein Bere 

gepen evinuern! Sera! Tinfer Serg! o men în Bir Itegt, 
jo au fiipleu, und fo zu Banbelu, imarum Daft du nict aud) 
raft, dir da8 gejehebene zu verzeiben — Gin Ghatten der 
Gejtatt meiner rau! — 95 mo fe! id) den uicpt! (aut) 

- Madame! | 

Madame Sommer. 
TBas befeplen fie, mein $err? - 

Yernanbo,, 
SI tiinjete daf fie meiner Etella Gejelljgaţt Teiţteu 

ivollten, und mir! Cezen fie ți! 

Madame Sommer, 
. Die Gegenipart des Elenden ift dem Gliiftichen ga Raft! 

Und ad! der Gliiftiche dem Gtenden nod mebr. 

Gernaubdo. 
SĂ begveife fie nic. Sinuen fie Stella verfannt Baben? 

ie, die gang Qiebe, gang Gottbeit ift? 

Madame Sommer. 
Mein Şer! 1 tviinjăte Deimlid) gu xeițen! Qajjen ie 

mi) — 6) mu fort, Glauben fie, daf id Griinde Babe! 
aber id bitte, laţţen fie mid! ă
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Yerunando, vor fiă, 
TBelche Gtimme!  SBelehe Gejtalt! aut) Madame! (ee 

menbet fi a6.) — Gott e8 ift meine rau! — aut) Ver: 
zeipen fie! 

(eilend af.) 

Madame Sommer, attein. 
E event mid! — d) danfe div Gott, dag du in 

diejen Vugenblifen „meinem $erzen fo viei Gtârfe gegeben 
Baţt! — Bin id8? die Berjolagene! die Berziițene! die in 
dem geltenden Gtanb jo rubig, fo muthig ițt? Guter, eiviger 
Borjovger, du nimmțt uufer Şergen 906) units, tpas du 
ipin nicht aufbewabitețt, Bis au tunde, mo es dejjeu ant: 
meijten Deda. 

Feruand0 tomnt guriit. 

Dernando, soc fig. 

Solite fie mid) fennen? — — (aut) E Ditte fie, az 
danze, id) bejăivăre fie, erăfiten fie mir br" $erz! 

Madame Sommer. ' 
Ş0) imiijte ibnen nein Seţifjal erzăblen; und tie follten 

fie au Slagen und Zraner getimat fepn, auf einen Tag, 
da ibuen alle reuben de Qebenă iviebergegeben find; ba fie 
alle Grenden des ebenă der iindigften meiblicgen Geele 
voiedergegeden haben. ein, amet Seri! Sntlafțen fie mich! 

Dernaundo. 
SA) bitte fie! 

Madame Sommer. 
TBie geru erfpart i%'8 ibuen, und mir! Die. Gvinneruug 

der exvften gliitliden Zage mmeines Qebens, mat nix tăb= 
[ide Scimerzen. 

2. i. Soetpe III. 4
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Yeruando. 
Gie find nicht immer ungliiflid) gewejen? 

Madame Sommer. 
Couţt wiitd ida iezt în dem Grade uit jepn. (ag 

einer SBouje mit erleiterter Brujt) Die age meiner Şugend imateu 
„Leii und frob.  Şd) imeif nidt mas die MMănner an mid) 

fejielte; eine groge Anzâp[ imiiujehte mir gefăllig zu fen. 
div Wwenige fiiplte i Greundiehațt, Neigung; bocdh feiner 
av, mit dem id) geglaubt Bătte mein eben gubringen zu 
Funen, 1ind fo bergingen die gliiflicen age der rofenz 
farbenen Berţtreuungen, ivo fo ein Tag dem anderu freund= 
lic) die Vand bietet. ind dop feblte mir etina — Ben 
id) tiețer in'â Qeben fab, und alle Freud und Qeid abnbete, 
die deâ Venjen timarten, da wwilujă)t ic mix einen Gatten, 
dejjen Saud mich duvd) die SOelt Degleitete, der fiir die 
Viebe, die ibm mein iugenbliches Serg wmeiben fonute, im 
Alter mein Freund, mein Bejehiizer, mir ftatt meiner Eltern 
gemorben tăre, "Die id) um feinetivilleat. bevlieţ. 

Yernanbo. 
Und nuu? 

Madame Sommer, 
Xe ic fab den Mann! E fab! ibn! auf den id în 

den exțten Zagen unjerer Befanntichațt al! meine $ofuungen 
niiedevlegte. “Die febpajtigfeit feines Geiţtea jebien mit fold 
einer vene Ddeâ $erzenă verbunden zu jepn, daf fi ip 
das meinige gar Palo ijuete, daf ic ibm meine Şreuub= 
jaft, uud ad, mie juell darauf mmeine Riebe gab. Gott 
im Simmel, tveun fein Qaupt an meinem Bujen rupte, vie 
Îchien er dir fiir die Gtătte zu danfen, die du ii în meinen 
Amen bereitet batteţt! Sie lol! er aus dem YBirbel der
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Gejhățte und Berjtreuungen imieder zu mir! und tuie untere 
îtiigt 16) mid) în trilben Gtunden an einer Bruţt! 

Gernanbdo. 

Ba tounte bieje liebe Berbindung ftiren? 

Madame Sommer. 
Rite îft bleibenb — id) er Liebte mid)! fiebte mid fo 

gemifi als id) ipu. 63 mar eine Beit, da er nithtă fannte, 
nichtă toufte, als mid gliiflid) zu feben, mid) gliiflid) gu 
maden, 8 tar, ad) die. leidhtejte Beit de8 Qebeug, die 
evjten Şabre einer Berbinduug, mo manchmal mebr ein 
bijigen Unmutb, ein biţigeu Qangemeile un3 peinigen, al8 
daf eâ twiivflid) Uebel wwmâxen. Id), er begleitete mic bey 
leiblieen DBeg, um mid) în einer ten, fiirtevlien Site 
alein gu Laţțeit. 

dernanbdo, îmmer veciireter, 

Hub wie? Ceine Gejinnungen, fein Serg! 

Madame Sommer. 
Sinnen ir tijțen was in dem Bujen der Mănmer 

Îdlăgt! — YA) merfte nidt, daf ipm nad und nad, das - 
alles marb — tie foll id'â nennen? — nicht gleichgiiltiger! 
da5 daf id mir nicht fagen. E liebte mică inter, imune! 
Abe er braute mepr al$ meine Qiebe. Şc Batte mit 
einen Miinjoben au tpeileu, vielleidht mit einer Mebenbul= 
lerinu; id) berbarg ibm meine Bovtviirțe nicht, und guleţt — 

_ Gernanbdo, 
€ fonnte?. — 

Madame Sommer. 
E vexlie mid. Daâ Geil meines lenb Bat feinen 

Rabmen! AWP meine Gofnungen în dem Dugenblit zu Grunde! 
42%
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Su dem Mugenblif da id) die Şriicgte der geopțerteu SBliithe 
einguevubten gebadte — verlaţțen! — vertațien! — 9ffe 
Stiigen des menjehlidheu $erzens: Siebe, Butrauen, Spre, 
Giand, tăglid imacfendea Bermăgen, uit iiber eine 
aablveide toblbevțorgte Radjfonmențegajt, altea “ftiirate bor 
miv gufanunen, und i — und da3 iiberbliebene ungliiftide 
Piano unjever fiebe — Gin todter Runimer folgte auf die 
mwiitheuden Ghmerzen; und da8 anâgeeinte, dură) bere 
gtneifelte $erg fanf în Gimattung Bin. Die Ungriifețălle, 
die da3 Bermigen einer arimeu Berlajțenen ergrițțen, acptete 
id) nicht, filblte 1% nicht, Dif i) gulegt — 

Fernando. 
Der Sdhuldige! 

Madame Sommer, mit guriitaepattener TBebnut. 
Se îs uit! — 0) Dedanere den Manu, der ji au 

ein SMădgeu Băngt, E 

Yeruantdo. 
Madame. 

Thadame Sommer, gelinde îpottenb, ifre Riiprung gu berbergen. 

Mein, gewiț! Yo feb ibn alâ einen Gefangenen au. 
Sie fagen ia aud) immer, es ei fn. Er imird au jeiner 
SBelt în die unfere eriiber gezogen, mit der er im Srund 
mită gemeines Bat. 6 Betriigt fi eine Beitlaug, und 
eh un8! menu ibut die Vugen aufgepu! — TĂ nu gar, 
fouute ibm aulezt uidtă fepn, a[3 eine xeblice Dausivau, 
die gar mit dem feftejteu Bejtreben au ibm Bing, ibn gez 
făllig, fii in forgfan zu jeni; die dem IBopl ies Sauje, 
ipvea Sindea, ali ibre Sage midiete, und freilid) fi mit 
o viel Rfeinigfeiten abgeben mufte, daf ipr Ser und Sopf 
oft tviifte ivard, daf fie feine uutevbattende Sejellbafteriun
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mar, daf er mit der Sebpajtigfeit feinea “Seijtes meineu 
Umgang uotpmendig aa finten antuțte, E if uicpt 
1bulbig! 

36 die! Gernaubo, zu îbren iiien, 

50 buv'8! 

Madame Som INCET, mit einem Gtropm von Tbrânen an feinem Gala, 
ein! — 

* 

Feruaubo. 
Gezilie! — mein YBeib! — 

Gezilie, von îsm fit abivendent, 
Dăidi mein — Du betăfit mid), mein eng! — Coieoer 

an feinem Şata) Fernando! — per du aud) fepţt — af dieţe 
Zrăbuen einer Glenden ai deinem Bujen fliegen — alte 
aid) diefen Mugenblif aufrecpt, und dan verla; mic) auf 
evig — 65 îțt nidt dein VBeib! — Gtofe mic) uit 
von dir! — 

, Geriande. « 
Gott! — Gezilie, deine Srăbueu an meinen SBangen 

— Dda$ Bittevu deines $perzenă an dem meinigen! — Gepone 
mid! jdoue mich! — 

Gezilie. 
Ș0 ill uită Gernando! — Suv bdiejen 9ugenblit! — 

Giune meinem $erzen dieje Grgiegung, e8 tpird frei Werder, 
ftat! Du follțt ni loâ tverdeu — 

Yernanbo. 
E) joll mein eben zerreijen, eh id di Laţie! 

Gezilie. 
AS) Iverde did) imieder febu, aber uit auf diejer Grbe! 

du gebărit einer anderu, der id) did uit rauben fann —
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— Defne fe mir deinen Simmel!  Ginen Bit în iene 
jelige Gerne, în ieneâ ewmige Bleiben — Allein aflein ijt'a 
Troţt în diejern fiivoptexlicpem Mugenblite. 

Dernanbd 0, fie Bei dec Band fafiend, anțepend fie umarmend, 

Ricgtă, mită in der Belt foll mic) von dir trennen. 
Id babe did) imieber gefunten. 

Gezilie. 
Gefunden, mas du uit fucteţt! 

Yernando. 
top! tag! — a, id) babe did gețucht; Bic, meine 

Berlaţiene, meine Tene! 4 fand fo gar în den Amen 
"de (Engels Bier, feine Mube, Feine reuden; allea evinnerte 
mi an did, an beine Sodter, an mteine Qugie. Giitiger 
SDimurel! vie viel. Qeude! — Golite bag Tiebenstoiirbige 
Gej)ăpf meine Zogter jeni? — — d) Babe di) aufgez 
Încht itberafi. Dei Sabre zic) id Deum. n dem Ot 
unțevă Vufenthalt fand id, ad! unţere SBobnung berăndert, 
în fremben fănden, und die traurige Gejiicgte des Berluţt'a 
deines Bermigenă, Deine Gnteidung zerri; mir das Sera; 
id) founte feine Spur von dir finden, und meiner felbți und 
des Cebenâ iiberbriipig, fiert id mid in diee Sfeider, in 
frembe Dienfte, Balj die fterbende veibeit der eblen Coren | 
unteroriifen; und nun fiepit du mid) Bier, nad einer langeu 
und mwunderbaren Berirrung tmieder au deinem Buţeu, mein 
thenevțtea, mein beftea IBeib! 

Cugie teitt auf. 

Zeriuaudo. 
O meine Tomter!
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Qugie. 
Rieber, beţter Bater! imenn fie mein SBater twieber find! 

geruanto. 
mimer und ewig! 

Gegilie, 

Um Stella? — 

getuando. 

SDier gilt3 jcpuell fepu, Die Ungliifliche! TBavum, Sugie, 
diefen Morgen, marum fonuten ir nicpt entbefen? — Stein 

Sera, Îblug mir; du iweițt pie geriibit id Did berlieg! 
TBavum?  Marum? — Sir Dătten ună Dda8 alles erfpast! 
Stella! wi Bătten ir bieje Shmerzen erfpart — Dod) 
tir tmollen fort, Şc mil ip țagen, ir. Dejtitudet darauţ, - 
eu) au entfernen, imolltet ție mit cure Abiobied nicht Be 
fepieven; ivolltet fort. Mud du, uzie, gefehivind Binitber; 
la eine Ghaije gu breien anțpanuen. Seine Sade fnll 
dev Bediente zu den euvigen pateu! — Bleib nod Biiben, 
bejte, tpenerțte Bau! ud du mteine Tocter, wenn aleg 
bejtelit ițt, fomm Veritber, unb bexmeilt îm Gartențaal,. 
martet auf mid. TĂ ivill mid) von ir loâmaden, fagen, 
i wmollt eu Biniiber Vegleiten, forgen, dag îhr toobi fort 

fămt, und da8 Poţtgeld fiiv eud) Dezablen! — vie Geele, 
i Detviige did) mit deiner Giite! — Bir wmollen fort! — 

Gezilie. 
out? — Mur ein verniințtig Sort! 

| evnanbo. 

Tort! Qaf fepu! — ţa meine Sieben, imir molleu fovt! 
(Gegilie mit Sugie 05.)
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Seruaundo attein. 
ot? — — TBopin? Vopin? — Giu Dolobftic) wwiirde 

allen diejen Eohierzen den TBeg dfueu, und Mid) în die 
duupfe Giibllofigfeit ftiivzen, um die id) iezt alles dabiu 
găbe! — Biţt du da, Glender? Grinntere did), der voligliit 
liden Tage, da du în ftavter Geniigjatafeit gegen deu 
Xmen ftandjt, der des ebens Biiroe abiverfen ivollte; pie 
du di fiplteţt, în ieneu gliiflien Tagen, und nun! — 
Sa die Gfiiflieu! die Gfiifticheu! — Gine Stunbe friiber, 
dieje Enthefung, ud i mar gebovgen; id Dătte fie uit 
mieder gejebu, fie mid) nidt; id Bătte mid) iibevredeu tânnen: 
fie bat did) dieje bier Sabre per vergejțen, vericmerat ip 
Ceiden,  Aber uuu? Bic foll id bor ip erfebeinen, tag 
ibe fagen? — O meine Shuld, meine Ehulă! wwird fer 
în diejen Mugeublifen iiber ani! — Bevlaţien, die Beiden 
liebeu Gejhipțe! Und id in dem Mugeublif da ic fie 
ivieber finde, verfațțen von mir fetbţt!  Gleud! SO meine 
Bruţt! 

Bierter Vf. 

Ginfiedelei în Stellas Gasteu, 

Stelta. 
Du bliibft fb, făăner a5 fonft, [iebe Liebe Gtătte der 

gehoțten ewigen Sube — 9ber du lofjt tic) nicht mebr 
— mir Îdaudert bor Bir — fiible lofre Ghe mir Îhandert 
vot bit — — YI wie oft, în Stumden ter Ginbilduug, 
biilit i fehon, Saupt und Brut dabingegeben in den 
Mantel de Todea, und ftant gelafien an deiner Sieţe,
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und Îdritt Binunter, und verbarg meiu iammerbolleă $erz 
unter deine lebenbige Defe. Da folltețt du Bermweţung, vie 
ein LiebeS ind, dieje iibexiil(te, drăugende Brut ausfaugen, 
und atein ganzes Dajepu în einen freundlicgen Traum auf: 
lijen — Uud mun -— Gone des Dimmelă du fojeințt 
berein — e3 îjt În fit, fo ofțen um mic) Der, und id 
fveue mid deâ! — Er ijt mieder da! — 1lnd în einem 
Aint ftept ring3 um mid die Schipfung lebevoll — und 
id) bin gaug Qeben — — und ueueâ, imărinereă, gliipendereg 
Veben till id) von feinen Qippen trinten! — Bu ibm — 
bei ip — mit ibm în bleibender Sraţt mohuen —- ger 
sado! — Go fommt! Vor! — Mein, nod) unit! — — 
Sie foll er mid) finden, Bier au meinem Mojenaltar, uuter 

" meinen Nofeugtoeigen! bieje Suifpgen mil i ibm brechen 
— — ie! iert — Und danu fir -i% ibn în diefe 
Saube,  2Bobl, mopi imav'8, daf id) ie do, fo eng eng 
ie îjt, fiiv awei eingeridtet Babe — Sier fag fonţt mein 
Bud), ftanb men Seeibzeug — TBeg Bud)! und Sijreibz 
seug! — Răm e nu! — Sei verlațțen! — Da î% 
ip denn tvieder? — Sit er da? — 

Yernaudo tonmt, 

Stella. 
Io bleibţt du mein Bejter? Bo Diţjt du? 6) bin 

Tang, fang aftein! (ânoftig.) ÎRa3 Bat du? 

Dernando vor fii. 

Die QBeiber baben mich verțtinarat! —— (aut) Die Alte, 
ijt ein Drabea Meib; fie will aber nicht Dleiben, till feine 
Meade fagen, fie ivill fort. Ca fie Stella, 

„Stella, 

Ten fie nidt zu Detvegen ițt, id tmill fie nicht witer
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Ville — Und, Fernando, id braude Gejeliaft — ud 
iegt — (an feinem Şata) est Gernando! SI Babe did ia! 

| Seruanha, 
Berubige did! 

Stella. 
ag mid teinen! d) wmolite der ag twmăre vorbei! 

oh gittern mir alle Gebeine! — Freude! — alles unerz 
Wartet, auf einmal! Did Gernando! Und faum! faum! 
St) Wmerde bergeben în allen biefen! 

| Yeruaubo vor fig. 
SU Elender! Gie verlafien? aut) Sag mi Stella! 

Stella. 
65 ift deine Stimme, deine Liebende Stimme! — Stella! 

Stella! — Du meițt, tie gern i diejeu Mamen aus: 
Îpvechen Birte: — Stella! Gs Îpridt ihu uiemant aus tie 
du. Gang die Gecle der Qiebe în den Sang! — YBie 
Tebbaft it mi nod) die Eriuneruug des Tags, da id) did 
în gierțt auspreen Dinte, da all mtein Gif în dir 
Degauu! 

Yernauto. 
Griif? 

Etella. 
Ş% glaube du făngit an zu vecpnen; reduet die triiben 

Etundeu, die i mir îiber did) gemact babe. Cap Gerz 
mande! Şaf! — 9! feit dem Sugeublit da ic did) zum 
erjtenunal fab, wie mard alfea fo gang auderâ în einer 
Geele! DBeiţit du den Nadiittag io im Gosvten, bei 
meinemn Outfel! Sie bu gu ung Beveintratit?  SBir fagen 
unter ben grofien Gajtanienbăumen Biuter demn Quftpaus? —
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| Get naudo vor fik. 

Gie wind mir do Serg gerreifen! — — (aut) 
vei; nod meine Stella! 

Stella. 
Die du zu uns tratțt? A) imeif nicht ob du bemerfteft, 

daf du îm exften Augeublit meine Vufmerfțamfeit gefefțelt 
battejt? 3 wmenigțten merfte bad, daf beine Dugen mid 
juten. Ad), Gernando! da brate mein Duel die Muţit! 
du nabmft deine Biolin, und vie du fpieltejt, Lagen meine 
Mugen forglos auf biv; id fpătpe ieden Bug in beinerm 
Gefidht, und — în einer unvermutbeten Pauje, îdlugft du 
die Vugen auf — auf mi)! fie Degegneten den meinigen; 
tpie 10 exvăthete, wie ic) iwegfab! Du Daft es bemett, 
Fernando; benn bon der Beit an fiiBlt ic) two, daf tu 
dfter iiber dem Blat megfabit, oft aur ungelegenen Beit, - 
aus dem Zatt fait, dag mein SOnfel fid zertiat, edr 
epljtricg, Bernanbo, ging mir dur) die Secte — Ga war 
die fitfjte Gonfugion die id) în meinem Reben gefiiblt babe; 
Um alles Gold Bpătt i did) nicgt wmieder grad auf jehen 
fonnen. FĂ mate mir Quft, und ging — 

Bernanbo. 
SBi3 auf den feințten Umftand! — oc fiă) Ungliiflides 

- Gedămtnij. 

Stella. 
Şc erjtaune ot felbţt; tpie id did) Liebe, tie id ieben 

Mugenblif bei dir mid) gouz bergejie; doc alteâ vor mir 
ao zu baben, fo lebhaft als mârvâ Bente! Ya tie ojt: 
Bad id mivâ aud erzăblt, tvie ojt Gernando? — Sie îpr " 

mic) fudtet, wie du an der (and meiner Yreundiun, die 
du vor mi feameu lerntețt, duxi'3 Bosfet ftveiftețt, und fie 

rief: Stella! — unb.du riețit: Stella! Stella! — — im
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Datte did fan reden gepirt, und exfanute eine Etinmne, 
uub vie îpr auf mi raft, une du meine Sand nabmţt! 
ABer tar foufufer ich per du? Gina Dalf dem anberu — 
Mud bon dem 9lugeublit an — Seine gute Gara fagte 
miv$ 100l, gleid) jelbigen 9lbend — 63 ijt aleg eius 

„etrojțeu. — Und tele Ceeligfeit in deinen Alemen. Ben 
meine Gara meine reubden jehen fânnte! (53 war ein 
gutes Gejehipţ; fie tweinte biet um mid, da ich fo fraut, 
În liebestranf war. Şc) bătte fe gern mitgenommen, ba 
ic um deinettoillen alfea vesliea. 

Şeruantdo. 
Alles vexlieg! 

Stella. | 
Găllt dir da fo auj? ȘÎ5 denn mit apr?  9flea 

verlies!  Oer fannțt du in Gtelters Miumte Î0 ivaă zum 
Bortun ini$beuten? Mm deiuetivi(len bab i) Lange uidt 
genug getpau. 

Fernando. 
dreilid)! Deinen Duel, der did) al8 Bater liebte, der 

did) auf den Gănden trug, dejjen IBille dein Sile war, 
da8 iar nicht viel? Das Vermigeu, die Giiter, bie alle 
deiu aren, deiu imorden tmăven, da8 mar its? Den 
Out mo bu von Şugend auj gelebt, did) gefreut Batteft; — 
deine Gejpielen — 

Stella. 
Hub bas alles, Şermanto, one did?  IBa8 mar mia 

vor beinev Siebe; aber da, al3 die în meiner Gece aufz 
ging, da Bat” id) exft Șgug în der Set gejajit — Bar 
anu; ic) div gejtebu, daf id mandmal în eiuțamen Gtunden 
dadhte: marun Tonut i das uit alles mit ibm geniegen?
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atit mufțten tir fliepen? wavunt nid)t im Bejiz von all dem bleiben?  Sătte ibm mein Oufel meine Vand vez Weiget? — Mein! — Und tarum Îlieben? — O id Babe fir Did toieder Entbuldigungeu genug geuuden! fir dig! da Dai mivâ ie gemangelt! Und tveun'â Grille măre, Îagte ic! — Sie ipr denu eine Menge Guillen Dat — Wemv8 Grille twwâre, da3 Mădgeu fo beimlid) a[8 Beute fite fi) au Daben! — 1tnd meu Eto(3 twăre, das Mădgeu fo allein, obue Bugabe su Daben. Du fannțt denfen daf mei Stolg nidt tvenig babei întevefjirt war, fi) das bejte glauben su machen, und fo famft Pu nu gliiffid) dud). 

Şeruando; 
ID vergebe! 

Aungen tontut, 

Anugen. 
Derzeiben fie, guădige Grau! Vo bleiben fie fer 

Sanptmann? (leg ijt aufgepaft, und nuu ÎeblP8 an ipueu, 
Die Samiel! Bat fchon ein Canfenă, ein Bejebtewa Deut 
verfiibrt, dag ea uuleidlid) war; und ua Bleiben fie auş! 

Stelta, 
Sef? Fernando, bring ie Biniiber; gabl das Bojtgeld 

fii fie, aber fei gleid twieder da. | 

Muugeu. 
Babren fie denn nicht mit? Die Damiell Bat eine 

Shaije zu dreien beftelit, ibr Bebdiente Bat ia anfgepatt! 

Stella. 
Getuando, da$ ift ein Seth! 

ernando. 
TBa3 meis das Sind?
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Vnngen. 
Bas id) mei3?  Freilic) fiebte furio aus, daf der 

Ver Vauptmaun mit dem Grauenzinimer fort will, von 
der gnădigen rau; feit fie Dei Zid) Befanndtichațt mit 
ibnen gemadt Bat. Da3 mar tmobl ein gărtlicger Abicieb 
al8 fie ip aur gejeegneten SMaplzeit die $and fiijțten! 

Stella, vexfegen. 

Ternanbo, 

Zernando. 
Sa ițt ein find! 

Mungen, 
Slauben fie'$ mit gnădige rau! e3 ijt altea aufgepatt; 

der Serv gept mit. 

Yernando. 
TBobin? TBopin? 

Stella, 

Berlaf un3 Ynugen! 
(Mungen a6.) 

Stella. . 
Neis mic au der entjezlichen Bevlegenbeit! Ş) fiircgte 

mită, und doc ăngjtet mid das Rinbergejdvăz — Du 
bițt bewegt! Gernando! — Yh bin deine Stella! 

Gernando, fi umiendend und fie bei der Şand fafiend. 

Du biţt meine Otella! 

Stetla. 
Du eciritit mi, Fernando! du fiebit wild. 

Deruanda,. 
Ctella! ip bin ein Bofewidt, und feig; und vermag 

vor dir nits. Yliehen! — $ab das Sera uit dir. den
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Dold în die Buujt gu ftofen, und till did Beimlid) vevz 
gifjten, ermordeu! Stella! 

Steita. 
Um Gottes willeu! 

_ Yetnanbdo, mit Sutp und Bitter | 
Und uur nici febn ir Glen, nicht Dăven ipre Mere 

mveițlung! Fliepen! — 

Stella. 
IS Baltă uit aus! 

(fie will finfen und Bătt fi an in.) 

Yernando. 
Stella! die ich în meinen men fațțe! Stella! die du 

mit alles bift! Etella! — can) ŞI) verlajțe dig! 

Stella, servire Tăelnd. 
Mic! 

den ando mit Bântnirțăgeu, 

Did! mit dem Reid, das du geţepen Daft! mit dem 
Mtăogen! — ! 

Stella. 
63 wind fo Madi! 

Gernaudo. 
Vind diejea TReib ift meine rau! — 

| Stella, fie fiept în ftare au, und Tăfit die Şfeme finfen, 

Yernanda. 
Und das Mădgen ijt meine Tocter! Stella! 

(er bemecit erft, dag fie în Donmadt gețalen îjt.) 

Stella! 
(er Bringt fie auf einen Siz.) 

Stella! — Siilţe! piilfe!
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Mungen. 
as id) tmei8?  reilich țieptă furioâ aus, dap der 

Serr Vauptmanu mit dem Frauenzinuimer fort will, von 
der gnâdigeu Grau; feit fie bei Tij Befanndtichaft mit 
ipnen gemadkt Bat. Da3 iar twobl ein zărtlicer Xbţehied 
alS fie the zur gejeegueten SMablzeit die and fiijiten! 

Stella, vertegen. 

Fernando, 

Gernando. 
63 ițt ein fim! 

Aungen. 
Glauben fie'3 nicht gnădige Frau! e5 it alles aufgepaft; 

der Sere gept mit, 

Gernando. 
TRopin? YBogiu? 

Stella. 
Bela un3 Vungen! 

(Anngen a6.) 

Stella. . 
Meis imi aus der entfealichen SBerlegenbeit! SĂ) fiirohte 

nidhts, und doc dugțtet mid) da3 Rindergejepivăz — Du 
bițt betvegt! Gernando! — 3 bin beine Etella! 

Ternand0, îi umivendend und fie Bei ber ant faflenb. 

Du biți meine Stella! 

Stella. 
Du eridrifit mid, Gernando! du fiepţt wild. 

Yeruando. 
Stella! î% bin ein Băfewict, aud feig; und bermag 

vot dir nicht. Eliepen! — fab das $erz unit dit. ben
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Doleh in die Bruft zu ftofeu, und till did). Beinalid ver: gifțten, evmorden! Stella! 

Stella. 
Um Gotte3 ioilten! 

| Yernando, mit XButp und Bittern. i 
Und uur nicht fepn ipe Gleb, uit Băren ipve Petz amveițlung! Eliegen! — 

Stella. 
I% halts nikt aus! 

(ie will finfen und pârt fi au ip.) 

Sernando. 
Stella! die id în meinen Vemen Îafje! Stella! die du mir alles biţt! Stella! — (ta) IQ bevlajțe did! 

Stella, vecmiret Văcelnd. 
Mi! 

SETNand0 mit gapntnirțaer. 
Did! mit dem YBeib, das du gejepen Daţt! mit dem 

Mădgeu! — , 

Stella. 
3 mid fo Nagt! 

Fernando. 
Und biejes SBeib ijt meine Grau! — 

Stella, fie fiept în ftae au, und Lăfit die Arme finten. 

Yeruaudo. 
Und da8 SMădgen ijt meine Torter! Gtella! 

(ec bemertt ecft, dag fie în Dumadt gefalten ift.) 
Stella! 

(er Bringt fie auf einen Si3.) 
Stella! — fiilfe! Şiilfe!



672 

6 ezilie, tu 3te tommen. 

Seruantdo. 
Geht! jept! den Engel! it babin! Sept! — Biilje! 

(Bemitpen fid) um fie.) 

Qugie. 
Gie erpolt fig, 

| Gernando, ft fie anfegenb, - 
Du did! Din dig! 

(a6,) 

Stella. 
Be? Ter? — (ouffaBrend) Bo ițt ev? (fie fintt guriăt, fiegt 

die an, bie fi) um fie Gemiiţen)  Dant eu)! Danut! — IBer feid 
ir? — ” 

Cezilie. 
Berubigen fie fi!  SBiv finb'a, 

Stella. 
Sr? — Geid ip uit fort? — Gib ir? — Gott! 

er jagte mmiv'8? — SBer bijt du? — Bijt du? — (Geşilie 
Ge den Vânden fafient) Mein! id) Balts uit ana! 

Gezilie. 
Bejte! Siebţte! Yă) ehlieg did Engel au mein Sera! 

Stella. 
Cag' mir, — (53 [iegt tieț în meiner Cecte — Sag 

mit, — Bijt du — 

Gezilie, 
ŞY bin — id Bin fein Reid! — 

Etella auţipringend, fid die Sugen gubaltend, 
Uuo i? — 

(fie gept verwiret auf und a6.)
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Gezilie. 
Sommen fie in ih Bimmer! 

Stella, | 
Botan eriunerțt du mid? — — Sdiflid! Soritlid! 

— Sind da8 meine Băume bie ic pflangte, die id et309? 
TBavum în dem Mugenblit mir alles Î0 fremb twivd? — 
Berftojen! — Bevlopren! — Bevloben auf ervig! ger: 
naudo! Gernando! 

Gezilie, 
Seb, Cuzie, fu deinen Bater, 

Stella. 
Um Gotte Barmbergigfeit! Salt! — Weg! tag ipu 

uit fommen!  Entfern bi! — ateu! — Gatte! — 

Sezilie, 
Giijţe Qiebe! 

Stella, 
Du Liebft mid! du drift mid an deiue Bruţt! — — 

Mein! Sein — fag mid! — Berţtos mich! — (an iprem Sara) 
Nod) einen Vugenblit! es wwird bad aus mit mir feb! 
Mein $erz! Mein ferg! 

Quzie. 
Sie mitțjen vuben! 

Stella. 
Id ertrag euren VInblif nic!  Guer Qeben bad id 

vergilitet, eu geraubt euer Ilfes — be îm Glend; und 
ic — mele Gecligfeit în einen Omen. doieţt fid) auf die Snie) 
Sănnt ipr iv vergeben? 

Gezilie, 
Rap! Qaf! 

(Beiniiţen id fie aufaubebeu.) 
2. j. Goetpe III. 43
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Stella. 
Șier toill id) Liegen, flebu, iammern, zu Gott und eud: 

Pergebung! Bergebuug! — (fe fpringt auț) — Bergebung? — 
Zroft, gebt mir! Troft! ŞĂ bin nidht fduldig! — Du gobțt 
mit iu, Beiliger Gott im Simimel, îd) Bielte ibn feft, wie 
die [iebţte Gabe aus deiner and — Raf mid! — Mein 
Serg gerreiți! — 

Gegilie. 
Unfhulbige! Qiebe! 

Stella, an iprem gala. 

ID Leje în deinen Augen, auf deinei Rippe, IBorte des 
Vimmelă. alt mid! trag mid)! id) gepe zu Srunte! Gie 
vergiebt mir! Sie fiibli mein Send! 

Gezilie. 

Cdhmeţter! meine Gomeţter exhole di! mur einen 
Mugenblif, exbote did! Glaube, daf, der în unjer Bag 

„dieje Gefiible fegte, die uns ot fo elenb maden, aud Troţt 
und SDiilțe daţiir Bereiten fann, 

Stella. 
dm deinem $alâ la mid) fterben! 

Gezilie, 

Rommen fie! — 

Stella, nad einer Sanie ivild twegfapreub. 

Qajit mi alle! Giehe e3 drângt fi eine Met boli 
Permirrung und Onaat în meinte Geele, und fillt fie gang 
mit unțăgliden. Sohimerzen — 65 ift unmiglid) — unmig= 
li! — So auj einmal! — Şt nidt zu faţțen, nipt zu 
tragen! — 
(fie ftebt eine SBeile nieberțepend (til, în fi gefebrt, fiept bann auf, erblitt die 

” Beiden, făgrt mit einen Sgrei gujammen, und entfliept.)



615 

Gezilie, 
Ge) ibr nad, Quzie! Beobachte fie! 

(Cagie a6.) 

Gezilie. 
Giep berab auj eine Rinder, und ipre Bervirvung, îbr 

Send! — Qeidend Lent îi viel,  Gtăvfe mid! — Und 
fan der Snoten geliât tverden; Beiliger Gott im Pimmel! 
gerreis ibn mit! 

Yinfter ft, 

Gtellas Sabinet. 

Im Mondenipein. 

Stella. Sie Bat Gernanbo'3 Portrait, unb îţt îm Begriii e3 von der Blenb= 
Tabme Iozzumaden. 

Stella. ' 
diille der Nacht, umgieb mid! fafțe mid! feite mi! 

id tei nicht wwobin îcdp trete! — — Şd) mu! id) till 
binauâ în die imeite Volt! SBopin? Ac tmobin? — Bere 
bannt aus beiner Sipţung! two bu Beiliger SMond auf 
den SBipfeln meiner Băume Ddămmerțt; too du mit Îurdyte 
Dar lieben Sepatten da$ Grab meiner Bolden Sina um 
giebțt, foll id nicht mebr wwandeln? Bon dem Ost, mo 
alle Găjize meineâ Qebenâ, alle feelige Evinnerungen auf: 
Deivabst find? — Und bu, moriiber id fo ot mit Audat 
ud Trăpnen gemobnt babe, Gtite meine8 Graba! bie i 
mir weibte; too umber alle SBebmutb, alle TBonne meineg 
Sebeus Dămmert; too id no abgejobieden umgufcgiveben, 

48%
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und bie Bergangenheit all fehimadtend zu geniețen Bojte; 
von dir au verbanut fepu? — SBerbanut fepu! — Du 
bift ftumpi! Gott fei Danf! dein Sein îjt bevipiițtet; du 
fannțt îpn nicht fațțen den Gedauten: Besbanut jena! Du 

„ Wiitbeft wabuțiunig tmerdeu! — — — Run! — 9 mir 
if” fd)vinbelicg! —- ed two! — ebt topi! — — Mimnrer 
mieder fepn? — 58 ijt ein Ddumpțer Tobtenblif în ben 
Gefiipl! Nioht tvieder (en? — Gort! Gtella! (ie ergreițt bas 
Borteait) Und Did) follt ic auriit lafțen? —  (Gie mimrut ein 

Mefier und făngt an bie Mâgel lo3 zu breden) O daf ich ohne (e: 
danfen wăre! daf ih in dumpfem Eohlaţ, daf ip în Bin 
veienden Erăbnen mein eben bingăbe! — — Dos ift, 

und tvird fepu: — du bift elenă! — coca GemăpIbe nad den Mond 
menbend) 40, Germnando! da du zu mir tratit, und meiu 
Serg dir entgegen Îpraug, fiiblteţt du nidt das Bertrauen 
auf Ddeine Zreue, deine Giite? — Giibltejt du uit, imeldg 
Deiligthum fi dir erăfnete, als fi mein Serg gegen did 
aufilog? — Und du Debtejt nicht vor mir gumiit?  Berz 
fantit mit?  Entflopit nicht? — — Du Fonntețt neine 
Uujhub, mein Gliif, mein Rebeu, fo gum Beitvertreib 
pilitfen, und zerpfliifen, und an SBeg gedantenloâ Binţtreuen! 
— She! — fa Eder — Seine Gugend! — meine 
golone Zage! — Tub bu trăgft die tiețe Siife im $erzeu! 
— dei MBeib! — deine Footer! — Tub mir tars fi 
in der Geele, rein vie ein Şriiplingâmorgen! — Xilea alles 
Sine Dofnatug —— To biţt du Stella ?— cas SBoctrait anjdauend.) 

So grof! fo fopmeichelud! — Der Blit war, der mid 
iv8 Berderbeu ri! — — Şc Baţie di)! Weg! wmende 
di% meg! — So dimmernd! fo lieb! — Mein! Mein! — 
Verderber! — Mi? — Mih? — Du? — Mi? — 
(Sie guft mit ben Sejier nad dem Gemâţibe) DŞETNANDO! — (ie mendt 
fi a5, da3 Mefier Șălit, fie ftirzt mit einem Ouâbrud bon Trâpnen bor ben
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tu mieter)  — Viebțter! Qiebțter! —  Bergebeng! Berz 
gebenâ! — 

Bebienter romiut. 

Bediente, 
Gnădige Şrau! iwie fie bețablen, die Verbe find au der 

Binteru Gavtentbihe. Şhe DSăjde îjt aujgepaft. Bergeţien 
ție nidt Geld! 

Stella. 
Das Gemăblde! 

Bebdiente, nimmt baâ Shefier auf, und Îueibt da3 Gemâglbe von der Rame 
und rolt'a, 

Stelia. 

fier îft Geld. | 

Bebdieuter, 
Aber ioarum — 

Stella, einen MRoment ftilfteend auf und umber Bfifenă, 

Somm! 
(a6.) 

Saal. 

Geruando. 

"Xaf mid)! ag mid! Gib da faţits mid wmieder mit 
ali der ferăftiden Bermorreneit! — So fat, fo grag 
liegt alles vor mir — al wăv die Volt nicht — id 
bătte drinne nicpts verțehuldet — — Und fie! — Sa! bin 
id) nid)t elender als ip? Bas Dabt ibr au midi gu fordevu? 
— — — Bas îţt mun de8 Ginnes Ende? — fier! und 
hier! Bou einem Ende gun anderu! durdigedact! und 
mieder durehgebadt! Ind imimer auăfender! inmer feoflicger!
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— — (i die Gtim palteno) IB0'8 gulezt tmideritățt! Mixgenba 
vor, uidt Binter fi! irgends Rath und Viilje! — Und 
dieje give?  Dieje bdrei Dejte wmeiblide Gejehipțe der Erde 
— elend dute) mi! — elend opune mich! — 2 nod 
elender mit imi — SBeun ic flageu fânute, fănnt berz 
aiveițeln, fonnt um SBergebung bitten — fănnt în ftume 
pier $ofnuug nur eine Gtunde Binbringen — zu ibxen 
diifen liegen, und în tpeilnepmendem Glen eine Geeligfeit 
geniegen! — Yo find fie? — Gtella! du fiegţt auf deiner 
ngejichte, Blifit fterbend nad) dem $immel, und âcațt: 
— tva8 bab id) Blume beribuldet, daf mi dein Grimm 
fo miedevtnift? Mas Batte ic) Orme verțohuldet, daf du 
diejen Bijemicht zu mir fiiprtețt? — — Gezilie! Sein 
MBeib! o mein SBeib! — — Glen! end! tiețes feud! 
— Velde Ceeligfeiten vereinigen fi um mid) elen zu 
moden! Gatte! Bater! Geliebter! — Die beţten edeljten 
weibliden Gejepipfe! — dein! Dein? — fannţt du. daâ 
fațțen, die breifacie, unţăgtiche TBoune? — aud mur die ift'8, 

- Die did) În ergreițt, die did) gerreipt! — ede forbert nic 
gang — Und 102 — Dier ițta ul — tieț! uner= 
griindlid! — — ie wird eleud fepn! — Gtella! bijt 
elend! — Vas Bab id) dir gevaubt? da3 Betvuţtieyn dein 
Îelbit, dein iunges eben! — Gtella! — Und id bin fo 
tolt? — (Gr nimmt cine piţtote vom siig) Dod), auf alle Gălle! 
—— (ec lâbt.) — 

Gezil ie tomrat, 

Gezilie. 

Stein Beftev! wie ijtâ un8? — (ţiept die Siftoten.) Das 

fiept ia veijețevtig auz! 

geruanbdo, tegt fie nieber,
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Sezilie. 
Mein Greund! du îeințt mir gelajțener. Rau man 

ein Sort mit Bir veden? 

gernaudo. 
Ba wmillit du, Gezilie? Sas wiltţt du, mein SBeib? 

Gezilie. 
Renn înid) nidt fn, bis î% anâgeredet babe. Bir find 

nun I0oBL febr bermorten; follte das nicht gu Liţen en? 
FĂ) Dab viel gelitten, nud drum nidhtă von genaltjomen 
Entihliefen. — Bevnimmit du mid, Fernando? 

Yeruando. 
Sh băre! 

Gezilie. 
Rimu'8 gu Verzen! FĂ bin nur ein SBeib, ein fummerz 

volles, flagendes TBeib; aber Entiehtuj it în meiter Geele, 
— Gevnando — id bin eutitoțțen — id) bexlaţie did! 

a Gernando, Îpottend. 

Sua und gut? 

Gezilie. 

Seinţt du man miițțe Binter der TBiire Abjdied nebmeu, 
„um gu vevlafien, wma8 man liebt? 

Zevnando. 
Gezilie! 

Gezilie. 
0%) imerfe div uită vor; Ind glaube nidt, daf id dir 

Îo biel aufopțere, BiSsher beflagte ich deinen Berluţt, iq 
Dăvmte mid ab, iiber da$ wma i uidt ândern fonnte; Şdj 

finde Did) tpieder, Deine Gegenivart flăft miv neueă Qeben,
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neite Shaft ein. ernando, id) fiible, daf meine Qiebe su 
dir nidt eigenniizig îşt, nic die Qeidenfațt einer Qiebz 
Daberinu, die alte dabingăbe ben evflepten Gegențtand zu 
bejizen.  Gernando! Mein Sderz ft warm und voll fii di; 
es ift das Geţiibl einer Gattinu, die aus Qiebe, jetbțt ire 
tiebe Bingugeben vermag. 

Yeruando, 
Nimnmer! Mimmer! 

Gezilie, 
Du făbrțt auț? 

Fernando. 
Du imarterțt mid! 

Gezilie. 
Du follft gliiflid) fepu! d Babe meine Todter — und 

einen renud an dir. Bic mollen Îpeiden, obne getrenut 
au epu! 3% til eutferut bon div leben, und ein Beuge 
deine3 Gliifs bleiben.  Deine Bertraute will ic) febu, bu 
jollft Yveude und Sumner în meinen Bujen auâgiepen, 
Deine Briefe follen mein einzigea Qeben jepu, und Bie mteineu 
jollen div al3 ein Lieber Bejud exțepeinen — Und Î0 bleibit 
du înein, bift nicht mit Stella verbannt, in einen Minte 
der Gvden, twir Tieben un, nebuten Theil an einander! Und 
fo Gernando gieb mir beiue Vand drauf. 

A Fernando, 
AS Cher mâvă zu graujam; als Cinjt ifva unbez 

greifti! — TBieâ nun till, Beţte! — Der falte Gin Toți 
den Suoten nicht. Vas du fagft, Hingt foăn, fdmeft fiige, 
TBer mit fiiblte, daf Ddavunter wmeit mebr verborgen Iiegt; 
dag du did) felbft Detriigţt, indem du die mavterubiten  Gez
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fiible, înit einem Blendenden eingebildeten Tvoţte fojmeigen 
macit. Rein, Gezilie! Sein IBeib, uein! — Du biţt mein 
— 10) Dleibe dein — Bas jollen Bier YBorte, mas fotl id 

-die YBarunvâ dir botragen? Die Warum'3 find fo viel 
Viigen. ch bleibe beiu, oder — 

Gegilie. 
Jun denn! — Und Stella? — 

Gernanbdo făţet auf und geht mid auf und ad. 

Gegilie, 
Ter betriigt fi)? IBer betăubt feine Duaten dur) einen: 

falten, ungejiiplten, ungedadten, vergăngliden Soft? Sa 
ip SMănner fenut eu. 

Zeruaubo. 
Veberhebe did nicht deiner Gelajjenbeit! 2 Gtefla! Gie 

îjt elend! Gie wird îbr Qeben ferm von mir ud dir aus 
iammeru, Xa; fie! Qag mi! 

Gezilie. - 
IBobl, glaube ich, imiivde ipvem $erzen die Einfamteit 

than; mob ibrer Bărtlidfeit, uns twwieder vereinigt zu mijjeu. 
eso mat fie jid) bitteve Bovmiirțe. Gie tviirte mid 
imunter bor ungliiflider balten, ipenn ic did vevliea, a[3 id) 

„târe; Deun fie bevecpnete mid) nach fi.  Gie wiirde nivpt 
rubig Leben, mich fieben fânmen, dev Engel! teun fie fiiplte 
dag ip Gif Maub măâre. 63 iţt ip bejjer — 

Gernando. 
af fie fliepen! Ra fie în ein SAlofter! 

Gegilie, 
Denn id mun aber imieber fo Denfe: Barum foll fie 

deun eingemanert fepn? TBa8 Bat fie verțobuldet, um eben
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die bliipendțten Qabre, die Sabre der Şiille, ter veifeudeu 
Sofnung Bingutauven, beraioeifelud ant Xbgruud  Binguz 
iammern?  Gejehieden fepn von ibrer Lieben QBelt! — von 
dem, Ben fie fo gliipend liebt? — von dem, der fie — 
icht aber, du liebţt fie, ernanto? 

Deruauba. 
Spa! tipa felt da8?. Bijt du ein băjer Geiţt, in Gejtalt 

meineă SVBeiba?  2Bas febuţt du mein Serg unt und um? 
TBas zereițt bu das Bevmiţțene? Bin id nidt geritbvt, gexz 
viittet genug? Berlag mid)! Veberlag mid einen Shifjal! 
— und Gott erbavme fi euer! 

(Er wmirțt fi în Seţjel.) 

Gezilie, tritt au ip und uimumt în Bei der Sand. 

3 mar eigmal ein Graf — 

Gernaud 0, er wifi aufiprinaen, fie Bălt ibn. 

- Gezilie. 
Cin teutider Graf. Den tuieb ein Geţiibl frommer 

Pilidt bon feiner Gemablinu, von feineu Giitern, nach dem 
gelobteu and — 

ernanbo. 

ga! | 
Gezilie. 

Cr mar ein Biedermanu; er liebte fein TBeib, nabm 
Abfdied von ir, empfabl ipr fein Gausroețen, umarnate fie, 
und 309. (Er og dură) biele Cănder, friegte und tar ge: 
fangen. einer Sftaverei exbariute fi jeinea Bern Toter; 
Îie Tăfte feine Şeffeln, fie flopen. Gie geteitete ibn aufă 
nene dur alle Gejabren des friegs — Der Liebe YBafjen=
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trăger! — Sit Gieg Pefrint, gingă nun gur Miifreiţe! — 
gu feinem elen TBeibe! — Und fein Măbgen? — 6 fiiplte 
Meujhpeit! — er glaubte an SMenipeit, und nah fie 
mit. — Gieh ba, bie mafie Sausțrau, die iprem Gemapl 
entgegeu eilt, fiebt all ipre Treue, al ir Bertranen, ipre 
SDofnungen belobut, ipu tvieder în ibren Yemen. Und dau 
dDaneben feine Mitter, mit ftolzer Ggre von ibren Mofen fich 
auf den baterlândițpen Boden fwingend; feinte Secte abz 
tabenb bie Beute all, fie zu ipren Giițțen legend; und fie 
Îdon în ibrem Giun das all în ibren Sorănten aufbeivabz 
vend, fon ibr Edlog mit auâzierend, ipre Şreunde mit 
bejehenfend — „(Sdleâ, theuvea IBeib, der grăiite Spa ijt 
und) gurii! — Ver ițta, die Dort verjoleiert mit bem 
Geţolge napt? Sanţt fteigt fie dom SBferde — — uSDier! 
— vief der af, fie bei der aud faţțend, feiner Frau 
entgegen fiiprend, — bier! fieb das alte — und fie! nimnv'8 
auâ ibren dănden — ninu mid au8 îpren ftinden ivieder! 
Sie bat bie Setten von meinem $al8 gejăjtoțțen, fie Bat den 
TBinden befoblen, fie Bat mid) ermorben — Bat mir gedieut, 
mein gemartet! — — Bas bin id îpr fehultig? — Da 
Baft du fie! — Delopu ie.” 

Fernando, fiegt forudfena, mit den Bemen iibern Zi pebreitet. 

Gegilie. 
An ipvem $Dal8, rief da3 treue SBeib, în tauțend Trăbnen 

vie fie: Rinun alleâ was id dir geben fann! imun die 
Sdelfte de3, der gang Ddein gebint — Mimm ibn gang! Qaf 
mir îpn auz.  GŞebde foll ibn baben, ohne der anderu mas 
gu tauben — ud rief fie an feinem SDală, gu feinen Giijien: 
Bir find den! — — — Gie fajiten feine Gânde, Bingen 
an ibm — Und Gott în finunel freute fi) der Qiebe, und 
jein Beiliger Gtabtpalter îprach feinen Geegen dazu. Und



684 
* 

ibe- Gliif, und ihre Qiebe fajite feelig ine TBopnung, Cin 
Bett, und Gin Grab. 

Gernanbdo. 
Gott îm fimmel, der du un8 ngel fendețt în der 

ot, îcpenf uns bie Srajt dieţe gewaltige Gropeinungeu zu | 
teagen! — — hein IBeib! — 

(Er Tăllt wmiedec zufanumen.) 

Gezilie, ecăfnet die Thiize des Gabineta und ruțt: 
Stelia! 

Stella, ipe um den Bals fallend. 

Gott! Gott! 

% etnando ? Îptingt auf in der Beivegung au îliegen. 

Gezilie, fait inu. 
Stella! nimim die Deljte des der gang dein gebirt — 

Du bajt ibn gevettet — von ibm felbit gerettet — Du 
giebțt mir ibn wmieder! 

Yernantda. 
Stella! 

(er neigt au ijr.) 

Stella. 
I% faf es nidt! 

Gezilie. 
Du fiib(ţa. 

Stella, an feinem ala. 

IY daf? — — 

Cezilie. 
Danfţt du. miră, daf id did idulug guriifbielt?
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Stella, an isrem Sata. 

D dul — — 

Fernando, eite umarmenb. 

Stein! Mein! 

Stella, feine an fafiend an îpm Dangeno. 

Şc bin deiu! : 

Gezilie, feine and fafjend, an jeinem Gata, 

Tir find dein! 

   



Muâ Goetpea Brieftaţpe. 

Anpang gun $. 2. SBagneră Meberțegung bon Sexciera N. Berjudh 
- iiber Bie Saufpierfunţt. 

9% Datte vor einiger Beit verjprochen, die3 Bu mit 
Anmefungen Berausgugeben, mun ift mir aber zeitber die 
Cuft vergangen, Anmerfungen zu maden, da id gefpiirt 
babe, daf; jedevmann gerne die Mie iiber fi nimmi. Das 
Bud) mag immer fir Dentihland braudbar jepn, das in 
den Zajehen einer frauzsfijben BumpBoţen viel TRabres, 
Gutea und les init ji Berumtrăgt. 

3 îft endlih einmal Beit, daf man aujgebiret Bat, 
ilbex die Gorm dramatițeper Gtiicte zu reben, iiber ipre Yăuge 
und Siivge, ibre Ginbeiten, ipren 9nfang, ir Sittel und 
Ende, und imie da3 Beung alle Bieg. ud gebt uujer Berz 
Îațțer giemlid ftractă auf den Şunpalt los, der ji) fouft În 

„bon felbft zu geben fcien. 
Defivegen giebtă do) eine or, die fi von jener 

unterțeheidet, wie der inntere Ginu vom âujțern, die nigt 
mit Sănden gegrijfen, die gefiibit fepn til. Uuţex 8Ropf 
mu iibevfeben, ima$ ein andrer Sopf faien fann, unfer 
SDerg mu empfinden, mas ein anbres fiillen mag. Das 
Bujomunenmerțen Der Segelu giebt feine Ungebundenbeit, 
aud ment ja da$ Bepipiel gejăblid) fepn follte, fo ijtă 
do) int runde bejţer ein vermorrnea Gtiit made, ale 
ein taltea,
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dreilid) imenn mebrere das Geţiipl dieer inuern %orm 
bătten, die alle Gormen în fi) begreift, tiirden tir tveniger 
verjobne Geburten de Geiţts auetlen. Man wwiirde fi) 
uit einfallen Lațen, jede tvagijepe Begebenbeit zum Drama 
su ftreden, uit jeden Ronan zum Edhaujpiel zexţtiiciten! 
Id) mollte, daf; ein guter Sopf dies doppelte Uuimejen paz 
vobdirte, unb eta bie aejopijege Qabel bom TBolţ und Ramme 
gun Trauerjpiel în fiin Sften umavbeitete. 

pede Goru, au die gefiibltețte, Dat etwag UnivaBres, 
allein fie ift ein fiir allemal da5 Glas, ivoburth tviv die 
Beiligen Otraplen der berbreiteten Natur an dag Sera der 
SMenjden zur Generblict jamineln, 9lber da3 Glas! YBem'a 
mit gegebeu tiv, tvirb'8 nicht exjagen, e$ ift, vie der ge 
DeimniBoolle Gtein der Vidimiţten, Gejăs un Staterie, 
Geuer und Siiplbad. Go eințad, daf e3 vor allen Shiiven 
liegt, und fo ein imunberbar Ding, daf jujt die Qeute, die 
e8 bejigen, meițt feinen Gebraud davon maden fânnert. 

Ter iibrigenă eigentli) fii die Biibue axbeiten will, 
ftudiere die Biibne, TBiivtung der Gernernalerey, der Ridter, 
Sdjminte, Slangleinemvand und Flitteru, [aie die Matur ran 
ibrem Ort, und bedenfe ja fleijig, nichts angulegen, ata. vag 
îi auf Brettern giwijdjen Qatten, Pappendedtel und eine: 
vand, dură) Puppen, bor findern ausfiibren Lăşt. 

x 

Xolgenbe Blătter fteu id ins Publifurn mit der Sif 
nung, daf fie die MMenjăen finden wmerden, denen fie Tyreude 
maden Tănnen.  Gie enthalten Bemefungen und Grilten 
deâ Mugenblidte, meițt iiber bildende Runţt, und Îcpeinen 
aljo Bier am untedhten Blat Bingevorfen.  Cey'3 alo uut 
denen, Die einen Gprung iiber die Grăben, iodură) Sunt
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bon Suuţt gejondert twivb, alâ salto mortale mist fiirepten, 
uub folen, die mit freunblier $derzen aufnebien, iaz 
man îbuen în barmlojer Butraulichfeit bimeidht. So aud 
mit den Gebidten, 

„I. 

Rad Galfonet und iiber Şalfonet, 

„— Xber măgte einer fagen, bieje fepimebende Berbiuz 
dungen, dieje Gfonzfraţt de3 SMavmors, die die Meberein= 
ftimmung bervorbringen, bieje Mebereinftininutng, felbțt, bez 
geițtert fie nidt Den Siinftler mit der NBeicpheit, mit der 
Qieblifeit, die er naper în feine SBexfe legt? Der Gpps 
dagegen, Deraubt er ibn nidt einer Duelle von 9unebmlicz 
feiten, die forobi bie Malerey als die Bilohanevfunți ex 
pebeu?  Dieje Bemerfung it mur obenbin.. Der Siinţtler 
fiudet die Bujammențtimmung imeit ftăvfer în den Gegeuz 
ftânden der Satur, al3 în einem SMarnor, der fie vorfteiit. 
Das îțt die Ouelte, two er unaufpărlid (dăpţt, und da Bat 
er nicht mie bey der Arbeit nad dem Marmor zu fiiregteu, 
ein fmacger Coloriţt gu wmerden. San vexgleiche nur, mas 
diejen Theil betrifţt, Membrandt und SMubenS mit Bouţin, 
und entțpeide nacper, mas ein Siinţtler mit alleu den 02 
genanuten Bovgiigen de3 Marmoră gewminut. Vuch fucpt der 
Bilbbauer die Stimmung uit în der Materie, wworauă er 
avbeitet, ex verțtept fie în Der atu zu fehen, er findet ție 
jo gut iu dem pps al3 în dem armor”), denn eş işt 

*) MBarum îft die Matur imuter Îdăn? Meberali fin? Ueberali 
Dedentend? Epredend! tind der SMarmor und pps marunt till der 
Qiht, bejonder Qicpt Baden? Site nidt, meil die Natur fi ewmig în
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falid, daf dec Gypa eines Barmonijăpen SMarnora nicht 
aud) Barmonijă) fep, font twiivde man nur Abgiițțe oue 
Gefiibl moden fănuen, da$ GefiibL ift Vebereinfti rang 
unb vice versa. Die Qiebpaber, die. fo Vegaubert von bieţeu 
Tons, diejen feinen Swingungen find, Baben uit urechi, 
den e3 geigen fi folche an dem armor Îo gut, tvie in 
der ganzen Natur, nur erfennt man fie leidter ba, tvegen 
der einfaden und ftasten Wiivfung, und der Riebpaber, vei 
ev fie Dier gum erftenmal Demerft, glaubt, daf fie uirgends 
Dder ienigfteng nirgendâ jo feăjtig angutrețțen fepen. Dag 
Mug des Stiințtleră aber findet fie imberal. Ge tag die 
TBevfjtătte eines Găjuţteră Betreteu, oder einen Etall, e 
mag da8 Gefidht feiner Geliebten, feine Etiejel oder bie 
Autife anfebu, iiberall fieht er bie Beiligen Shwvingungen 
unb leițe Tine, momit die Natur alte Gegenţtânde verbinbet, 
Bey jedem Zritte erățfuet fi ibm die magie Belt, die 
jene grofe Siiuţtler innig und bețtăndig umgab, decen Teste 
in Givigfeit den metteijeruden Siinţitev zur Ehrfhundt Bin 
veifen, alle Berădter, auslândijde und iunlăndijehe, ftubdiste 
und unftubivte, îm Baum Balten, und den reiden Gamer 
in Sontvibutiou fegen merben, i 

eder SMenj) Dat mebrnial in feinem eben die Getatt 
diejer Baubereb gefiiplt, die den Siinftler allgegenivărtig faft, 

„ Dadutră) ipm die VBelt ringsumber Delebt mid. Ber ift uit 
einmal Dem Gintritt în einen Beiligen SBald bou Schauer 
iibevfallen iworden?  TBen Bat die umfangente Rat nict 
mit einem unbeirliden Graujen gejdbiittelt? Bem bat nicht 
in Gegentvart feineâ Sădgenă die ganze Bet golden gez 

fi Dewmegt, emig neu ericpafit und der armor, der Belebtefte, da- 
ftept tobt. Erft dur den Bauberţtab der Belenbtung zu retten von 
feiner Reblofigfeit. | 

%. j. Goethe III, 44



690 
e 

jeienen?  SBer fiiblte wikt an ibprem Arme fimmel und 
Crde in imounevolijten farmonieu 3ujantmențliefeu? 

Davon fiiblt uuu der Siinţtler nicpt alleiu die SBiivtuugeu, 
er bring bis în bie Urfadjen Bineiu, die fie Berborbringeu. 
Die Belt Tiegt vor ibm, măcht id fagen, imie vor ibrem 
Sdjipier, der în dem Augeublict, da er fi) des Gejdpafiueu 
reut, aud) alte die armonien geniejt, dud die er fie lerz 
vorbradte und în denen fie bejtept. Drum glanbt nidgt fo 
feel zu verțtehen, mas das Veijie: Das Geţiipl ijt die 
Satmonie uud vice versa. 

Mud da8 ițt es, mas inter dud) die Gcele tes Riinfte 
eră ivebt, mas in ibm nad) und uad fic gun vevjtandențtea 
Ausbrude drângt, ohue dur die Gnfenntuigtrajt durdgez 
gaugen zu fepu. 

Jud) diejer Bauber ijt&, der aug beu Gălen der Grofen 
uud au3 îbren Gârteu fliept, die nur atm Durbitreifen, uur 
su Shauplag der au einandee Vinvițeheuden Gitelfeit aug 
ftațțut und Dejepnitten find. Mu da, two Bevtraulidyfeit, 
Bedinfniș, Şunigfeit twobneu, wwobut alle Didtuugaftaft, 
aud tmeb dem Siinftler, der feine $iitte bexlăgt, um în den 
Nfademijden Pranggebănden ji) au verțlatteru!  Denn wie 
gejdrieben ftebt: e3 fepe fer, daf eiu fheider ină Seid) 
Sottes fomme, eben fo foiver iftă aud, daf ein Mann, 
der fi) der berănbertiden mobifeen Alt gfeichitelit, der fc 
au her Glitterpexlicfeit der neuen Belt ergăt, ein gefiibl= 
voller Stiinftler tverbe. Vile Duellen natiirlider Smupfinduug, 
die der Giille unter Băter ofțen wmaren, jliegen fi ibiu. 
Die papierne Tapete, die au feiner SBand in tvenig (Şapren 
vevbleidt, it ein Bengnig feines Giunâ und ein Sleiduif 
jeiner YBevfe, 

Veber das Vebliche find jehou fo viel Blâtter verdorben 
vorbe, măgeu bdieje mit drein gen. id bdiiuft das
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Shiclie gelte în alter Belt fiir'a Heblidhe, und was 
ijt în der Mel Îditlicher al das Gefiiblte? Rembrandt, 
Dtaphaei, Ruben fomien tir în ibren geijtliden Gejepicpten 

„ Woie mabre Soeilige vor, die fi) Gott iiberall auf Sdyritt 
ab Eritt, îm Rămmentein und auf bem Gelde, gegenivărtig 
fiiblen, unb nidt bea umţtânblicen Bradtă von Temypelu 
und SOpfern bebiirțen, um ibn an ie $ergen Berbebgutz 
derren. 30) Îege da drey Meiţter gujaminten, die man faţt 
îmuner dure) Berge und Seere zu tvennen pflegt, aber id 
diivite mic tooBl getrauen nod mande grofe apmen Beta 
aufegen, und zu bewmeijen, daf. fie fi ale in diejern ivefentz 
lien Stiicfe gleid waren. 

Gin grojer Staler wie der andre lodt dud) grofe und 
Heine empfuntne Paturziige den Suijehaner, daf er glauben 
jol, er feb in bie Beiten der vorgejtellten Gejepichte entriictt, 
unb titd nur în die Borţtellungăart, in das Gefiipl dea 
Saleră verțegt, Und wma3 fann er im runde verlangert, 
al$ dag ibm Gejoicte der SMenfobheit mit und gun taler 
menfeplicher E Beilnebmung Bingezaubert roerde? 

ABenn Membrandt feine SMiutter Gottes mit dem Sinde 
al niebextândițehe Bâminn vorțtelit, fiebt freilid) jedea 
Sderrehen, daf entieblic) gegen die Gejeichte gejlăgert if, 
vele vevmeldet: Sprijtua fepe zu Betblebem im jiidijepen 
Qande gebobren monden. Da3 haben bie Ştaliener beţjer 
gemacht! fagt er: Ind wie? — at Raphael pas anderă, 
mas mebre gemalt, als eine fiebende Shutter mit îprern 
Sviteu, Gingigen? und tar aus dem Gujet etmvaa antera 
au malen? Und iîşt Mutterliebe in ipren Vojhattungen uit 
eine exgiebige SDuelle fiir Didhter und Mater, în alten Beiten? 
dber eâ find bie bibliţehen Gtiicte, alle duh falte Bere. 
lung unb bie gefteite Sirbenjdiflidfeit au ibrer Ginfatt 
und YBaprpeit Berauâgezogen und der tbeitnelmenden Serzent 

44%
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entrijțen worden, um gafțende Iugen des Dumpfţinuă zu 
bleuden.  Gigt nicht Maria stwițejen den Souirfeln aller 
Mltaveinfajțungen, vor den irten, mit „dem Snăblein ba, 
a(8 lieg fie8 um Geto febu, oder Babe fi, nad auâgerubten 
bier Bochen, mit alter Rinbbettâmufe und SBeibseitelfeit 
auf die Chre bdiejea Bejuchă vorbeveitet? Das iţt nun 
ÎNC)! das it gepărig! das ftăgt nicht mit der Gez 
Îcpicpte, 

TBie bepanbelt Rembrandt diejen Borurţ? E vexțețat 
un în einen dunfeln Stai, Not) Dat die Gebăbrevinn ge 
tvieben, 008 Sind au der Biuţt, mit dem SBieh das Qage 
au theilen, fie find bebe bis an fală mit Sirop um 
Sleidern gugedectt, es ift alles diiter, auţțer einem Rămbgeu, 
da5 dem Bater lendtet, der mit einem SBiidhergen dafit 
und Mtavien einige Gebete vorgulejen fopeiut. Yu dem 
Mugenblit tveten die Şirten Berein. Der borberțte, der 
mit einer Gtalilaterue vorangebt, guctt; indem er die Sie 
abuiiiut, în da$ Gtro). Bar au diejem Plape die rage 
deutlider ausaubriifen: Şt Biex der . neugebobrue Sănig der 
Şuden? 

„Und în îft alles Goţtume lăevli! denn aud der 
SMaler, dev'â eud) am beften gu beobacten' fojeint, beobachtet 
uit einen Mugenblict.  Qerjenige, der auf die Tajel des 
veiden SMannâ Gtengelglățer fete, miirde iiber angejebeii. 
iverbden, und drum Biljt ex fid) mit abentenerlichen Zormen, 
beliigt eu mit uubefaunten Zipţen, aus tvelchem uvalten 
Geriimpelibrante er nur immer mag, und awingt aid) 
dură) den mavțleeren Adel iiberivrbifoer Tejen în ftatlid 
gefalteten Sălepmântelu gu Bemundrung uubd Chrfurt. 

ABas der Siinţiler nicht geliebt Bat, nicht Liebt, foll er 
ni fdildern, fan er nicht fepildern. Îbr findet Rubeujens 
IBeiber zu fleijig! 0% fage eu, e8 iwaren feine VBeiber,
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und Bătt er Simmel uud Sătle, Quft, Ero und Meer mit 
Sbealen beviilfert, fo măve er ein făleter Ehmann gez 
mejen, und e$ wăre nie frăftigea Şteijd) von einen leijco 
uud Bein von feinen Bein gervorden.*) 

3 îjt thăvig von einem iinţiler zu forbern, ex foll 
viel, er foll alle Gormen umfațțen. atte do oft die 
Matur felbit fiiv ganze SProvinzen nur Gine Gejidtâgețtalt 
au bergeben. TBer, allgentein fepu till, tir nicte, die Gin: 
Îdvântung îft dem Siinţtler fo uotbmendig, ata ieden, der 
au fid) was bedeutendea bitden will. Das Baţten an eben 
denfelben Gegenjtănden, an dem Sihrant bol alten Sange 
vatpâ uub munbderbaren Rumpen Bat Rembrandt zu dem 
Ginzigen gemadt, der er iți. Demn ic) till ier nur von 
Sit und Edatten reben, ob fi gleid) auf Beicuuug eben 
das anivenbeu lăt. Das $aften an eben der Gejtalt unter 
Siner idhtSart mug notbmmendig, den, der Vuge Jat, 
endlid în alle Gepeinniţțe leiten, modurd) fi das Ding 
ibu daxțtelit, wie e5 îft. im iego da8 Saften an 
Giner Gorm, unter allen Sidtern, fo wwivd dir diejes Ding 
imumer lebenbiger, aber, under, e8 tpird eublid) du ietbit 
werden,  2ber bebenfe, daf ieber Menfehentraţt ibre Gringen 
gegeben find. Vie viel Gegenţtânde biţt du im Gtanbe fo | 

*) Sun dem Gtiit von Gout na Slsheimer SBhilemon un 
Bauct$, Bat fi Şupiter auf einem rosbateritubl niedergelafien, 
SMevtur rubt ani einem niederen Cager aus, Birth und MBirthinn 
finb nad îbrer dat bejhățtigt fie au Debienen. Şupiter Bat fi in- 
deffen în der Stube umgejepen, und juft fallen feine Vugen auf einen 
Dolzibnitt an der Band, mo er einen fetner Fiebesihmwânfe, dură 
Miertuvs Beppiilţe auâgețiibrt, făvlid) abgebilbet fiept,  SBenu fo ein 
Bug ni mer mertb îft, als ein ganzes Beughana mabrbațte: . 
antiter Natgejbirun, jo will id alles benfen, didteu, tradten und 
fdyveiben aufgeben.
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su fajțen, daf fie aus dir ivieder neu Dervorgejehajțen tverden 
migen? Daâ frag di, gep vom Dăusliden aus, unt 
verbreite did, jo du fannțt, iiber alle Sett, 

IL 

Dritte SMallfagrt 

nad Swing Grade îm Şuli 1775. 
  

Borbereitung. 
TBieder an deinem rabe und den: Denfmal des emigen 

Qebens in Div iiber deinem Grabe, Beiliger Gin! fiible 
i, Gott fe Daut, daf id) bin tie i tpar, nod) itmer 
fo frăftig, geriibrt von dem Gojen, und o VBoune, nod 
eingiger, auâjehliegender geriibrt von dem Tabren, al8 epe- 
mals, da id oft auâ finotider Grgebenbeit da3 zu ebreu 
mic) Dejtrebte, wofiir id nictg Îiiblte und, mid) felbțt be- 
tviigend, den Sraft= und SBabrbeitâleeren Gegenţtano mit 
liebevoller Anbung iibertiinote, Sie biel Mebel jind bou 
einen dugen- gefallen und doc bift du nidt auâ meinem 
Verzen gewmiden, alfeă belebende Qiebe! Die du mit Der 
TBabrheit tvopuft, ob fie gleid) fagen, du febft Tichticeu und 
entiliepend im SMebel. 

Gebet). 
Du bift Ging und Lebenbig, gezeugt uud entfaltet, nidt 

Gujammengetragen und geți. Bor div, wie vor dem 
Sohaum ftiivmenden Eturze des geivaltigen Mheins, wie 
vor Der glânzenden rome der ewvigen Edjueegebiivge, wie 
vor dem lublict de8 Beiter auâgebreiteten Seeâ, und beiner
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TBolfențelțen: um wmiițten Thiler, grauer Gotthao! Sie 
vor jedem grofeu Gebdanfen der Sdhăpfung, wird in 
dev Seele reeg mas aud) Sdipțungâfrațt în ie îșt. n 

Dichtung ftammelt fie itber, în friitlenden Striden twiiblt 
fie auf dem SBapier Mubetbung dem Edhajțenden, etwviges 
debeu, umfajțendes unauâlățlidea Geţiibl des, das da ift 
und da tar und da [eu id. 

Srţte Statiou. 
I% mil feeiben, denn mir îjts mobi, und fo ojt id 

da Îchrieb, it aud andern tmobl iwordeu die'$ (ajen, wenn 
ipuen da$ Blut rein dur die Mberu flo und die Vugen 
tpuen bell iaren. tg eă eu top fepu nteine Yreunde, 
îvie mir în Dec Quft, die mir itber alle Dăcer der ver: 
gevuten  Gtadt morgendli auf diejen: Umgange entgegen 
ivebt. 

Bweyte Stativu. | 

f5ber în der Qufi, Binabid)auenb, Îtpon iiberiăjanend die 
bevilide Sbue, vaterlanbmâvtă, Liebwărt um 004) soli 
bleibenden Gefiip($ bes gegenmăntigen Augenblicfa. 

Sh Îbrieb ebmals ein Blatt vevbiillter Şunigteit, dag 
1venige lajen, bucitabentmeițe nicht verțtanden, und iorinu 
gute Seelen nur Gunfen tveben faben de8 mas fie unausz 
îprechii), und unauâgefprochen gliitiid) mat.  SGunbderlid 
ioav3 von einem Gebănde geheimnigvoli veden, Thatfachen 
in Săzel Biilleu, und bon Maaverhăltnițțen poetijd) lallen! 
Und do gept mis jet nicht beţţer. So fe e3 den 
men Sqhidjal, wie e8 dein Sohictjal it, Bimmelan ftrebene 
der Ehuru und being, meitverbreitete Belt Gottes! ans 
gegajjt und lăppgenâimeițe în den Gepirnepen der YBeljben 
aller Bilfer auftapezirt au tverden.
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Dritte Station, - 
SDătt id eu Dep mir, fehăpfungâvolle Riinţtier, gefiible 

volle Sennev! deren id auf meinen fleinen IBauderuugeu 
jo biele fand, und aud eu, die id uit faud und bie 
find.  Menn eu die Blatt reicen wirb, laft e3 eud 
Stăvtung fepu gegen da3 late unermiidete Snfpulen une 
Debdeutender Mittelmăgigteit, und folltet ir an diejen Plat 
fomtnen, gedenft mein în Qiebe. 

Taujend SMenjăben îft die IBelt ein Raritătentfațteu, die 
Bilder gaufeln voriiber und verjhivinden, die Eiubriicte 
bleiben flac und einzeln în der Geele, drum lajfen fie fi 
jo leit dud) fremdea. Uvtpeil Teiten, fie find millig die 
Ginbriife anderă oronen, besțăieben und ibreu TBert) auf 
uud ab beftimmen zu Lafțen. 

Sie mad dur Seugenă 9tufuuțt die Oudadt dea 
Cieibers unterbrodeu, die Empfinduug gieng în Gejprăche 
iiber, unter welchen die iibrigen Gtationen vollendet murdeu. 
Mit jedem ritte iibergeugte man fi) mebr: daf Shăpfungă= 
fraft im Siinţtler fep auficimelfendes Geil der Berpălt= 
nifțe, Maaje und de Gepărigen, und dag ru dură bieje 
ein felbitităndig IBerf, tie andere Gejthăpfe dur ie 
imdivionelle Seimfraţt Bervorgetrieben erden,



Reijetagebud, 

Ebersitadt, den 30. October 1775. 

Bitiet, dag euve Fludit nidt gețhepe im inter, uod) 
am Sabbath: lies mir mein Bate zur Abjiedâwwarnung 
auf die Butuuft nod aug dem Bette fagen! — 

Diesmal, tiej id) aus, ift nun obne mein Bitten Montag 
SMorgens fede, und mas da Uebrige betuifit, fo feagt da3 
liebe unfibtbare Ding da5 mich Leitet un Îdult, nicht, vb 
und mau id mag, Ş pate fii order, und giepe 
ua) Siiden; ich fagte zu, und fomrme nicgt, id fagte ab 
und forme! Grijă) aljo, die Tporioblieger Himperu bout 
Vurgemeiţter meg, und cehe e3 tagt und mein Mahbar 
Cchubflicter feine SBexfjtătte und Saden dijnet, fort.  9bieu 
Muttev! — Am Rovnmartt mate der Gpenglersjituge 
vajjelud feinen Rade guvechte, Begritte bie Radbarâmagd 
în dem Ddămmerigen Segen. 8 war fo mag abndung32 
bolles auf den fiinjtigen Tag în dem uz, Xp, dat 
it, ter do) — Sein, fagt ic, es war aud eine Beit 
— Der Gedădtni; Dat, jolfte wiemand Beneiden. — — 
Şi Abieu. Sili gun giveitemnal! Dag evite Sal fchied 
id) nod) Boffnungsvoli, unfere Sictjale zu verbinden! 3 
Dat fi) entiehieben — vic muiijțen einzelu unfte Mollen 
ausfpielen, ir îjt în dem Ougenblict weder Dange fii 
did, nod fii mic, fo vermorren e3 ausjiept! — Voicu — 
Und du! mie foll id did nennen, did die 0) tie eine 
Gviiblingsblume am ferzen trage! folde Blume folift du
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Beige! — XBie nem id AUbjepied bon div? — Getroţt! 
den nod) îjt e Beit! — Mod) die Băchțte Beit — Ginige 
age păter — und dou — SD Lee tvopl — Bin id denn 
mut în Der Belt, mid) în emiger unjduldiger Sul zu 
Minden e — — — — Und Mert, wenn du wiiBtețt 
daf id Bier der alten Burg nabe fiţe, um did) vorbeifabre 
der fo oft da8 Biel meiner MBandrung var, Die geliebte 
ABiijte, Miedejelă Garten, den Tannemvalb, und das er 
gierbaus — Mein, Bruder, du jolfțt an meinen Bermorrenz 
Deiten nicht Theil uebmen, die dud) Tpeitnebmung nod ver 
Worrener twerden, 

Giec Lăge denn der Grumdjtein meine3 Tagebuga! 
und da$ imeiteve ftebt bei dem Lieben Ding, das beu 

Plan gu meinev Meije gemact Bat. 
Ominățe Ueberţiiltung des Glaţea. Brojefte, Plane unt 
Suâjigten 

IBeinbeim Abenbds fiebeu. — TBaâ nun aber eigente 
li) der politițepe, moralițege, epijihe oder dramatițde Bed 
bon biejem Xlen?: — — Der eigentlice Bimecf der Sade, 
meine (Devten (hier belicben alle von SMiniţter der in 
Ramerr feines $erru Megimenter auf gut Gliit ntitmar: 
Îbhiven Tăft, bi3 gum Brief: un Beituugâtrăger ipre Namen 
einzugeiduen. NB. Bou dem Mangjtreit der Brief: und 
Beitungâtrăger năditens) ijt, daf fie gar feinen ivect Bat 
— Co viel ifta gewif, trefilichea Vetter ifta, Stern unt 
Salbmond feudten ud der Radmittag max tvefjtid). Die 
Riejengebeine uujrer Grgvăter aufm Gebiirg, TBeinvebeu zu 
ipren Giijen Biigelab gereipt, bie MNugatie und das bal 
den Rhein Bin boli feimender Îrijeher MBinterfaat, da$ Qaub 
nod) zienulid) boli, uud da einen Beitern Blit untergebender 
Gonne drein! — — Vi fubren um eine Se! — Gin 
mablevijher Blit! imollb id vufen. Da faft id) mid guz
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jammen und fprad: fieb, ein Ectpen, ip die Natur in gez 
drungener Ginjalt ună mit ied und iile fi) um den 
Vals wmirjt. 6%) Dătte nod) biel zu fageu, midte i mir 
den Sopf no mâvmer macen — Der IBirtp eutiăutoigte 
fie) twie id eintrat, daf mir die Derbitbutten und Buber imn 
IBeg ftiinden; twir Daben, fagt er, eben bieâ SŞabr Sntt fei 
Danut reidhli eingebradt. ŞI Bieă în gar nicht fich ftrt, 
den e ei febr felten daf einen der Geegen GSottea inconte 
modire — Bar Batt idya fthon mneb gejeln — eut 
bend bin i communitativ, mir ift ala vedet ic mit Qeuz 
ten da id das foreibe — IBIIL id) doc atlen Faunen den 
Qauf Lafien. -



Evflărung eine3 alteu Bolzihniite 

vorftellend 

Dan3 Saienă Boetijdje Genbdung. 

Su feiner Merfţtatt Sonntagă viib 
Gteht uujer theuver SMeiţter Bie; 
Gein ichimugia Sourafell abgelegt, 
Gin jauber Geyeramm$ er trăgt, 
Răfit SPechorati, Samimer und Sneipe rajten, 
Die 29 ftectt an den beitâfaţten, 
6 rupt nun aut am fiebenten Tag 
Bon manem Bug und mandem Sia. 

Tie er die Griiblingă-Souue fpint, 
Die up ibm nene Xvbeit gebiert; 
Sr fiiblt, daf er eine Fleine Ielt 
Şn feinem Gebirne Briitend- Bărt, 
Daf die făngt an zu wmiitfen un [ebeu, 
Daf er fie gerne mot bon fid) geben, 
Cr Bătt ein Yuge treu und Flug, 

"Und măr aud) liebevoli genug 
Bu Îcpauen mondeă flar und rein 
ud iwieder SIfles zu machen fein; 
VătP aud eine Bunge die fi ergo 
Und Leikt und fein în TBorte flo. 
Deh thăten die Mujen fid) erfreuen, 
TBolltn în gum Seijter= Sănger menben.
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Da tritt Bevein ein jungea TBeib, 
Mit voller Bruţt und rundem Qeib; 
Srăftig fie auf den GiiBen ftegt, 
vad, edel bor fid bin fie gept, 
Dn mit Sălepp und Gteif au fmănzen, 
No mitn Vugen run zu Îarlenzen, 
Gie trăgt einen Maasitab în îhrer and, 
Shi Giirtel ift ein giildin Band, 
Dătt auf dem aupt ein Sornăbprfranz 
Sb Xug mar lichten Tages long: 
Man nenut fie Thătig Ebrbonteit, 
Conţt aud Grofuut), Redifertigfeit. 
Die tritt mit gater ru Berein. 
E drob nit mag vertundert (eu; 
Deun mie fie ij, fo gut und for, 
Seput ex, ex Bătt ție Îeon Lang gefepn. 
Die fpridt: 10) Bab did augevlețen 
Bor bielen în dem Reltmirr=IBeţen, 
Daf du follțt Baben fiare Ginnen, 
Rită ungejebidli)s magit beginnen. 
TBenu andre durd) einander reuuen, 
Soliţt bdu'â mit treuem Bit erfennen: 
XBenn Aubre Dăvrulich id) beflageu, 
Solijt Shmandwweis deine Sad fiivtragen; 
Collţt Balten îiber Ep und Met, 
Şu allem Ding few lit und Îclect; 
Arommfeit und Sugeub Bieber pxeițen, 
Das Bia mit feinem Nabmen beige, 
Ricgtă verziertit, und uită vefrizzelt, 
Ridhtă berlimeit, und nitS veripițgelt! 
Conbern die Velt foll vor. dir ftepu, 
ăie Albrecpt Diier fie Bat gejebn;
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ID fejtes Sebeu und Manulichfeit, 
Sbr iuner Saas und Stândigfeit! 
Der Natur:Seniu3 an der Saud 
Soll di fiipren dud) alle Rand, 
Golf div -zeigen all da Qeben, 
Der Penjhen munderlidea Reben, 
She Viveu, Sudeu, Etopen und Sreiben, 

Eieben, Meijeu, Drăngeu und Meibeu; 
XBie funterbuut die SBirtbichaţt tollert, 
Der Vmeispauiţ durdeinander follert! 
Mag div aber bey Vile gejepepu, 
X18 tpătțta in eimm Bauberfațten febu. 
Gepreib da5 dem SMenjehenvolf auf Erden, 

68 ipnen măcpt zur SRigung mevben! 

Da mat fie ibm ein Şenţter auf, 
Beigt îpm draufen biet Duuten auf, 
Vuter dem SVimunel atlerle» YBeen, 

V3ie îpr'â mit în feuvn Sdriften Lejen, 

Tie mun der Liebe Meijter fich 
dn der Matur freut inniglic, 
Da feht ipr an der andern Seiten 
Gin alte Seiblein zu ibin gleiten. 
San neunet fie SBiftoria, 
Aytbologia, Şabula. | 
Gie it rumpfet, frumpfet, buciet und frumb, 
Vbev ebeu eprivitrdig darunb. 
Gie fobleppt mit teudena manfenden Sdritteu 
Gin grofe Tafei în $olg gejnitten; 
Drauf fept ipr mit toeiten Evmelu und Şalten 
Gott Bater Sinderlebre Balten;



103 

Moam, Eva, Barabeia und Solaug, 
Cotom und Gomorraţâ Untergang; 
Ninut au die Bit dureplaueptigen Yraueu 
Da în ein Ebreujpiegel fehauen. 
Danut allerley SBlutdurțt, revel und Mod, 
Der Bilf Tyraueu Ecpanden-Bost: 
Muc) allexley Cel und gute meis, 
Sănut felen Ganct Peter mit der Geiţ, 
Meber der Belt Negiment ungufrieden, 
Bou unferm ferru guredt bejoieden. 
Nud) mar Demablt der imeite Naum 
Sires Sleibs und Goleppă und aud der Sau 
Mit Seltli Zugend und Saftergejeicgt. 

Uufer Seiţter dica AI erjict, 
Und frent fich dejțen tvunberțam 
Deun €$ bient mopl în feinen Sau. 
Bon tannen er fi eiguet febr 
Gut Grempel und gute febr; 
Grzăblt da8 Xllea fix und tren 
[5 măr er jelbțt gefpn dabey. 
Gein Geift twas gauz dabin gebanut, 
Er Bett feiu Bug davon vermandt,! 

Șătt er niht Binter feinem Mucfen 
Siren mit Sfapperu um Sohellen fpudten. 

Da thut er einen SRarren fpiiren 
Mit Bota und Affen-Spriingen Dofieren, 
Uub iu mit Cowan und Jarretpeiden 
Gin luţtig Bivijhenjpiel bereiten; 
Spleppt Binter id) an einer einen 
Alle Navreu, Grofen und Sieinen,
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Dif und Bager, gețtrecit und frumb, 
Vlzuviig und aflzuduub. 
Mit einem grofen Garreujmang 
Megiest er fie tie eu ŞIffentana; 
Bejpottet eineâ jeden Fii, 
Tveibt fie in8 Bad, feneidt ipnen die Vitru 
Und fiiprt gar Bitter viel Bejdivebuden, 
Dag ir doc uie mil?n minder roerden. 

Tie ex fi fiept fo um und um, 
Segut ipm da8 faft den Sopf Berum, 
IBie er mit SBorte zu afle finden, 
Sie ec mădt fobiel Small verbiuden, 
Vie er mmicht inmer muthig bleiben 
Das XII su fingeu und zu fepreiben, 
Da fteigt auf einer SBolte Sau 
feveiu av'8 SObexțeuţters Raum 
Die Tuţe, beilig angujehau'n 
Tie îm Bild uujrer lieben Şrawu, 
Die umgiebt ibn mit îbrer Slarbeit 
ASimimer frăftig imiifender SBapipeit, 
Sie fpricpt: ih fomm um did) zu web, 
Rimm meinen “Geegen und Gedeypu! 
Das Beilig Gener d08 în di rupt 
Chlag au in bobe Licpte Gfut! 
Do dap da3 Qeben da8 did) tveibt 
Snimer bey Voldeu Srăţten Dleibt, 
$ab ich deinen iunern SBejen 
Rabrung und Baljam augerlejen, 
Daf deine Geel fe tmonnereid) 
Sine 8uojpe im Thane gleid).
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Da zeigt fie ibm Binter feinent aus, 
Deimlid aur Binterthiir Binaus 
În dem eng umzaunten Garten 

Ciu bolbes Măgolein figend twavten. 
Au Bădlein Dep Sotlunderțtraud); 
Mit abgejenftem Vaupt und Aug 
Sigtâ unter cinem Apfelbaunt 
Hub pitt die Vett rings um fi fauu; 
Dat Yojen in ibn Ecpooă gepiliitt 
Mud bindet ein Srânglein gar gejobieit 
Mit Dellen Înofpen und Blăttern dwein. 
diir Wen mag tmobi da8 Rrânzel jeu? 
Co fit fie în fil) felbit geneigt, 
Si Dofnuugsjiill ip Buţen. fteigt; 
Se TBefen iți fo agnbevoli, 
TBei unit masă fie fi) tiinjegen foll, 
Mud unter vieler Grillen Qauţ 
Cteigt moBl einma! ein Geufzer auf. 
Tatu it deine Etica fo trib? 
Das was did) dringet, fiţe Qieb, 
Sit vole SBoun und Seligfeit 
Die einen în dir ft Dereit, 
De: mande Sqhidiaal mirveboll 
din deinem Xug fi linderu foll; 
Der did) iau) munniglicgen Suf 
Viedergebopren tperden muf. 

Die er den (dlanfen Qeib umfaft, 
Bon alle Vii) er findet Raft; . 
Vie er ins runde Vermlein fini 
Rene Vebenâtăg und Srăfte trinft; 
nb dir feprt fiifțes Gugenb=Gliict, 
Deine Shalfpeit feprt dir gurii, 

2. j. Goetbe III. 4
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Sit Meden und manden ECdelmereyu 
TBirft în bal nagen bată exfreun: 
Co wwird die Qiebe nimimer alt 
Mud tmird der Diter nimmer fat! 

ABeil er fo Beimlid) gliiciti Lebt, 
Da droben ţin ben SBolfen făvebt 
Cin Cienfranz, ewvig jung belaubt, 
Den jegt die Nachvelt ipm aufs Daupt; 
Sin Srojbpfupl ati das. Bolt verbannt 
Das feinen Meiţter je vexfannt.
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dn ebenbiețelde, (Etrafburg 22. Mai 1775)... 
Au ebenbiețelBe. 24, Mai 1775, 
Dn Snebel. — Gmmendingen 4, Şuni 1775, 
da SoDanna Fablier. 7. Sani 1775. 

in Grățin Stolberg.  Gtantiurt 25, 31. iuli 1775, . 
Vu Suebel,  Sranthut 1. Vug, 1775, 
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n Srăfiu Stolo, (Dileubad)) 3. Aug. 

dun Rabater. 4. Mug. 

An Madame fariin în Bettin. SOifenbaă 17. Nug, 1175... 
Vu Ser. (Brantțurt Muguit 1775.) 

2m ŞYopanna ablmer. (Ende Muguft 1775.) 

n Rabater,  (Brautțurt Muguft 1775.) 

Mn Sobanna Gable.  (uguţi 1775.) 

Au ebendiejelDe, (11. Ceyt. 1775) . . 

An Grăfin Stolberg. 14.—19. Sept, 1775. 

Sin ebendiejelbe. 20. 21. 23. Ccpt. 8. Dat. 22. Ro, 

Yu Yobanna Gabluer. (24. Sept. 1775) 

Vu abater,  (Grantjurt Ende Sept, 1775.) 

ÎN ebendenjelben. — (rantjurt: Sewbţimejie 1775.) 

. (berntutbIid) die Grajen Stolberg und GolDonohiţ) 
aa ext. (Svantțunt Cetober 1775.) 

An Sophie von Ca Mode. 11. Det. 1775 

An Înebet.  (Granfjut Deisber 1775.) 

Din SBiirger. 18. Duet. 1775. a. 

dn SPD. E. Reid). (Bantut 2. Mov, 1775). 

9 Şopanna Şabiiner. 22. Rob. 1775, 
An erder.  (SBeimar December 1775.) 

din Pavater, SMDeimar 21. Dec, (1775). . 

Vin den $ergog bon Meimar. SBaftedt 23.—25. Dec. 1775 

An Rabater,  Srjurt 31. Dec. 1775, 

9in ferder, — Grhuut 31. Dec, 1775. . 

dn ebendenjelben.  Etetten 2. Yan. 1776. 

An ebendenjelben. 

ÎIn ebendenfelben 

An ebendențelben PR 

Au Sobanna Gagimer, (5. San. 1776) 

Şin Merck. 5. San. 1776. 

An abate. 22. San. 1776. 

dn Seră.  SBeimar 22. San. 1776, 

du Fopanna Gabliter. 14. Gebr. 1776. 
An abate, (SBeimar Site Gebruar 1776.) 
An oana Gablmer. 19. Gebr, 1776, 
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