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In den Jahren 1806 bis 1808 erjhien die Sammlung von Goethes 
Werken in zwölf Bänden, die nad) gewilfen inneren Beziehungen ' ges 
ordnet, das Neuefte neben dem Früheften, ohne Nücficht auf die Ent« 
Rehungszeit, dor die Augen des Lejers brachten und in diejen wenigen 
Bänden die Ausbeute eines fait fehzigjährigen Lebens und mehr als 
dreigigjährigen fchriftftehlerifchen Wirfens aufftellten. In diefer Anord« 
nung, die aud) jpäter ftreng feftgehalten wurte, um alles in einer ge- 
pifen gleihmäßigen Berecitigung, nicht alS Lebensjpuren eines werden- 
den Inbivivuums, jondern als Leiftungen eines Gewortenen, eines fertig 

in fi abgejhjlofjenen Menfhen erjeinen zu Yafjen, mochte das eigene 

Merk dem Orbner tie ein Näthjel für das Publifum, das hinter em 
Verf auf ven Wirlenden zu erkennen firebt, erfcheinen. Die Erwägung 
diejes Umftandes veranlafte ihn, die Wünjche des Publifums fi zu 
bergegenwärtigen. Er fand, daß man einer Nahhülfe zum VBerftändnif 
feiner Schriften bebürfe, dur welde die bejonveren Beranlafjungen, 
die äußeren bejtimmten Gegenflände, wie die inneren entjchietenen Bil- 
dungstufen fenntlih gemacht mürden, Eine jolde Nachhälfe Tiek fich 
nur geben, wenn die einzelnen Dichtwerke in hronologijcher Folge nad« 

geriejen und von den Lebens“ und Gemüthszuftänden, die den Stoff 

dazu hergegeben, jo wie von den Beifpielen, welche auf den Dichter 

eingetoixkt, Nechenjhaft abgelegt und die zwifchen den einzelnen Schriften 

fühlbaren Lücken dur) Mittgeilungen über Werke, die zurücgelegt worden, 

dder Entwürfe, die nicht zur Ausführung gelangten, möglichit ausgefüllt 
mwurten. Das Ganze Ionnte aber nur dann erft ein rechtes Bild des 

Dichters, wie er fid) entiwidelt und feine damalige Stufe erreicht Hatte, 

den Beidjauenden darbieten, wenn es feine engere bejejränttere Welt 

auf dem großen Hintergrunde feines Jahrhunderts darftellte. Zu einer 
folcden Arbeit fühlte Goethe fi) um fo mehr aufgelegt, da der Nüdblic 
aus der Zeit mwechjelnder, welterjgütiernder Begebenheiten in die Jahre 
der eignen ftets fortjchreitenden Selbftentwielung ihm die Errungen- 
THaften und au die großen Wirkungen, die ihm gegönnt waren, erit 
wieder reiht zu eigen geben mußte. Er Hatte in reichen Papieren, 
Tagebüchern, Correfpondenzen und Uctenbündeln, felsft in der Erinnerung



IV Aus meinem Leben. 

eine Gülle von Vlaterial, aber dennoch fein ausreicdendes. Zu verjchie- 

denen malen hatte er feine Bapiere geordnet und theihreife verbrennt; 

die Briefe, die er bon jeinen Freunden empfangen, waren nicht mehr 

vollftändig und gaben nur ihre Erlebnifje und Anfichten; bon ten Briefen, 

die er gejchrieben, Hatte er nur jelten Copien und oft nur-dunlfe Erin- 

nerungen; Erlebnijje, die ihm zu ihrer Zeit beteutend gerwejen, Hatten 

fih im Gevägtnif völlig verwijcht, andere liegen fi), wie wichtig ie 

waren, nicht mittheilen, da fie zu zarter Natur oder nicht ohne Ein- 

flechtung noch Iebender Theilnehmer zu Lerichten waren; mandes an fid) 

Unerhebliche fonnte dennod, da eben nichts Erheblicheres zu melden war, 

nicht füglic” übergangen werden und mupfle feine Natur verwandeln, 

wenn e3 fi) darftellen jollte; die Denfweije des Sedhzigers enblid), die 

fi) jelten in die Natur des unbefangenen Kintes, des reifenden nalen, 

des aufwachenden Mannes, fo weit diefe Rhafen im eignen Individuum 

durchgentadt find, wieder zurüdfinden Tann, mußte unwillfürlih ten 

Charakter der Darftellung eines wirklichen Lebensganges beeinträdtigen. 

Wenn fid) Goethe, dies alfes erwägend, dennod; entjchloß, mit der Ber . 

i&reibung feines Lebens zu beginnen, jo fonnte er e8 nur unter gewiljen 

Borbehalten thun, deren er ji) völlig bewußt war und die er aud) den 

Vertraitten nit verjäwieg. Cr wählte eine Halb. poetiihe, Halb Hifto- 

tijde Behandlung und nannte die Darjtellung aus jeinem Leben "Dich: 

tung und Wahrheit. Eein- ernfteftes Vefireben war, wie er an Zeller 

(711. 15. Febr. 1830) jchreibt, daB eigentlihe Grundwahre möglidjt 

darzuftellen, daS, injofern .er e8 einjah, in feinem Leben obgewaltet 

hatte. Wenn aber dies in jpäteren Jahren nicht möglid) jei, ohne die 

Nücerinnerung und aljo die Einbildungsfraft wirken zu lailen, deingemä 

aljo immer der Fall eintrete, wo daS vichterifhe Vermögen aushelfen 

müffe: jo fei e3 Har, daß der Verfafjer mehr die Rejultate und wie 
er das Vergangene fi) im Moment der Abfajjung denke, als die Ein- 

zeinheiten, twie je fi) früher ereignet, aufjtellen und hervorheben werde. 

Dies alles, wa3 dem Erzählenden und der Erzählung angehöre, habe 

er unter dem Worte Dichtung begriffen, um ji) des Wahren, deijen 

er ich bewußt gewefen, zu jeinem Zwede fedienen zu können. Man 

darf dieje Mitteilung noch enger fajjen. Gocthe bildete aus den Thatz 

Tacdhen, die er im Allgemeinen jtreng chronologiid geordnet, im Einzelnen 

vielfacy unter einander verfchoten und verjchränkt Hatte, um fie feinen 

fünftlerifchen Ziorden dienfibar und angemefjen zu machen, eine Dich- 

tung, die im Großen und Ganzen ein Bild, wie «8 fid) in feinen Geifte 
und Gemüthe über die Zeit jeines Lebens geftaltet Hatte, und auch ein 

treues Bild diefer Zeit jelbft wiedergab, jo da, wenn man die Lektüre 

aller Theile in zwanzig Büchern beendet Hat, man gleichjam die Zeit 

$
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jelbft durdhlebt Haben wird. In jo fern it die Darftellung, worauf 

es ihm anlam, cougruent und man Tann fi), worauf es ihm aud 

anfam, jehr wohl den Begriff ftufenweijer Ausbildung feiner aus feinen 

Arbeiten jhon bekannten Perfönlichkeit bilden. Nur muß man fid) jehr 

gewarnt fein lafjen, alles, was Goeihe erzählt und wie er e8 erzählt, 

für Streng glaubwürdig zu halten. Weber die Begebenheiten jelbjt, nod) 

ihre Zolge einer aus der andern, no die Zeitbeitimmungen, noch Die 

VrtHeile über Perjonen, noch felbft die Schilderungen der eigenen inneren 

und äußeren Zuftände find der Urt, dab man, wo der geringjte Zweifel 

dagegen laut wird, fich auf dieje Darftellungen wie auf eine treue hifto- 

rijche Urkunde berufen Tönnte Die fleigig zufammengelragenen Briefe 

und fonftigen gleichzeitigen Nachrichten aus Goethes Lebenszeit geben 

uns ein faft erjhöpfenves glaubmwürbiges Material, um die Darjtellung 

in Tichtung und Wahrheit fohritimeis begleiten zu fönnen, und der 

Bergleid) zwijchen diefem Stojf und dem Werke jelbft fällt, wenn man 

die Hiftorische Treue zum Mafftabe macht, jo jehr zur Ungunften ver " 

GoetHe'jhen Arbeit aus, wie diefe, wenn mar den Dufftab des Boetijchen 

und der iveellen Wahrheit anlegt, durch jene Briefihaften und jonftigen 
Documenle nur gewinnen Tan. Jacobi, der - mandje der. einzelnen 

VBırtien genau mit der Wirklichkeit vergleichen fonnte, weil, er Jie 

jeloft mit erlebt Hatte, rief enthufiaftifh aus, als er das. Werk ge- 

fejen, die Wahrheit diefer Dichtung jei oft wahrhafter, al3-die Wahr« 

heit jelbft. Das muß jeder, auch’ ohne genauere Kenntniß des That- 

fädhlichen, gejtchen, der die Sejenheimer Yoylfe überblidt. Hier ift 

feine Hijtorijche Verichterftattung, Hier ift ein reiner Duell jhönfter Did). 

tung, der aus dem Herzen des Greifes mit jugendlicher Kraft herborbridht 

und die Zweifel wegjpält, ob hier, wo die Thatjadhen fo mannigfad 

verjchoben find, weil die Erinnerung nidjt mehr gefren genug war, dieje 

tieblihen Schilderungen und anmuthigen Wechfelreden nad. mehr als 

vierzig Jahren nod) fo feit im Gevädtnig haften Tonnten, wie fie hier 
eriheinen. Und wie hier die Sadje jelbft das Walten der Dihung an: 

zeigt, ergibt fi) an andern Stellen leicht ein ähnliches Verhältnif. Tas 

erfte Begegnen mit den weimarijchen Prinzen und Senebel in Srankfurt 

und Mainz wird mit einer fo eingehenden Genauigkeit de3 Tetail3 ge- 

Iilvert, dak man glauben Lönnte, .cS liege eine gleichzeitige Aufzeichnung 

des Tagebudes oder eines fonftigen Denkblattes zum Grunde, Affein 

als Gocthe in der Darftellung an diejen. Punkt. gelommen war, bekannte 

et feinem Freunde Sinebel (27. März 1813), daß der Fluß Lethe über 
diefe und einige andere Epochen fo ziemlid, jeine Gewalt ausgeübt habe, 

fo daß er den Freund um eine detaillirte Nachricht bitten muß, welde 

diefer dann jdhwerlid) jo ertheilt Haben fann, wie wir fie jest in Dichtung
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und Wahrheit Iejen, da die Befanntjaft mit Möjers patriotiigen Phan- 

tafien exit auf dag Zufammentreffen mit dem Prinzen und Sinebel folgte. 

Für die Dikung war das gleichgültig und die Höhere Wahrheit, dat 

Goethe damal3 an der Hand des praftiichen Möfer jhärfere Blide in 

die Zuftände der Welt gethan, Yeivet in feiner Weile. VBebenflicher er- 

i‘heinen die Abweichungen von der Wirklichkeit, wo fie zum Nachtheil 

von Perjonen ftatljinden, 3 ijt jehon. vielfach hervorgehoben, daß Goethe 

in feiner Darjtellung Herder mannigfade Keine Irrtümer begangen 

hat; dennod) bleibt nad) den Zeugnig der gleichzeitigen Briefe die Schils 

derung diefes Charakters im Allgemeinen wahr und ridtig. Anders ver- 

Hält e3 fi) mit Lenz und Slinger, welde in der jpäten getrübten Erins 

nerung die Nollen jo zu jagen getaujcht Haben. Mit Lenz war das 

Berhältniß, das bis dahin ein fehr guies gewejen, furz abgebrochen, 

nicht odne gegründeten Anlah von Seiten de3 Unglüdlidden, den Goethe 

nun au) in der Vergangenheit mit den Augen anfah, mit denen er 

ihn beim Abichied aus Weimar betrachten mußte. Lenz war längft vere 

fcholfen, als Goethe über ihn jchrieb. Klinger aber, der in feiner Jugend 

GoetHen gedrüdt Hatte, Tebte in Hohen Würden in Peteröburg und wurte 

nun in dem Lichte dargejtellt, in dem er Goethe während des Schreibens 

erjhien, einem Lichte, jehr verjehieden von dem des jugendlichen Zur 

fanumenjeing. — Unerflärlih ift e&, wie Goethe von Zimmermann das 
. berichten Zonnte, was man gegen Schluß des 15. Buches Iejen muß, 

da von allen den Nahtheiligen nicht ein einziger Zug ınit den unums 

ftöglich beglaudigten Thatfadhen übereinftinmt, da Zinmermanns Todter 

zwei Jahre in Zaufanne gewejen und dort ihren Bräutigan zurüdgelaffen 

hatte, ihr Bruder aber erft einige Jahre nad Zimmermanns Bejucdh bei 

Goethe, und erweisTich ohne irgend eine Schuld de8 unglüdlichen Waters 

wahnfinnig wurde. Solder Abweichungen der Dihtung von der Wirklich 

feit ließen fi) eine Menge nachweijen, wenn auch) feine zweite von diejer 

verlegenden Herbheit. Doch mag e3 an diejeen Winfen genügen. Es 

wird ohnehin niemand Dichtung und Wahrheit als Duelle benugen, 

ohne andere Quellen daneben zu Ratte zu ziehen. 

Die Vorarbeiten zu feinen Werke, chronologijhe Aufzeiynung der 

Thatjachen, begann. Goethe 1809; die Schematifirung beihäftigte ihn: im 

folgenden Jahre, 1811 erjähien der erfte Theil, die fünf erften Bücher 
enthaltend, der zweite mit dem fecheten biß zehnten Buche folgte 1812, 
der dritte, der das eilfte bis fünfzehnte Buch umfaßt, Fam um Oftern 
1814 und der Schluß nad) Önethes Tode. heraus. 8. 6.
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Goethe, Werke. Xl. 
1



AS Vorwort zu der gegenwärtigen Arbeit, melde befjelben 
vieleiht mehr als eine andere bedürfen möchte, ftche hier der 
Brief eines Freundes, durch den ein foldes, immer bedenfliches 

Unternehmen veranlagt worden. 

„Wir, haben, theurer rend, nunmehr die zwölf Theile 
Ihrer dichterifchen Werke beifammen, und finden, inden wir fie 
direhlefen, mandes Befannte, mandjes Unbefannte; ja, mandes 
Bergefjene wird durd) diefe Sammlung wieder‘ angerrijcht. Man | 
Tann fid) nicht enthalten, dieje zwölf Bände, welde in "Einem 
Sormat vor und ftchen, als ein Ganzes zu betrachten, und 
man möchte fi) daraus gern ein Bild des Autor und jeines 
Talent3 entwerfen. Nun ift nicht zu längnen,'daß für die Leb- 
baftigfeit, womit derjelbe feine friftftelferifche Saufbahn be= 
gonnen, für die lange Beit, die feitden verfloffen, ein Durgend 
Dändhen zu wenig fcheinen müfjen. Chen fo Yan man fic) 
bei den einzelnen Arbeiten nicht verhehlen, daß meiftens befondere 
Deranlafjungen diefelben hervorgebraht, und jomohl äufere 
bejtinmte Gegenftände als innere entjhiedene Bildungsftufen 
daraus heronrfheinen, nicht minder au) gemifje temporäre 
moraliihe und äfthetifhe Marimen und Ueberzeugungen darin 
obwalten. Im Ganzen aber bleiben diefe Productionen immer 
unzufanmenhängend; ja, oft jollte man faum glauben, daß fie 
von demfelben Schriftfteller entjprungen feyen.“ 

„Ihre Freunde haben imbefjen die Nahforihung nicht auf 
gegeben, und fuchen, als näher befannt mit Shrer Lebens- und
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Denkweife, mandes Näthfel zu errathen, mandjes Problem auf 

zulöfen; ja, fie finden, da eine alte Neigung und ein verjährtes 

Berhältnig ihnen beifteht, felbft in den vorkommenden Echmierig- 

feiten einigen Neiz. - Dody wiirde uns hie und da eine Nad)- 

hülfe nicht unangenehm jegn, melde Sie unfern frenndfchajt- 

lien Gefinmungen nicht wohl verfagen dürfen.” ° 

„Das erfte alfjo, warum wir Gie erfuden, ijt, dafı Sie 

und Shre, bei der neuen Ausgabe nad) gewifjen immern Ver 

ziehungen geordneten Dichtwerke in einer chronologifchen Volge 

aufführen und fomwohl die Lebens- und Gemüthszuftände, Die 

den Stoff dazır hergegeben, als auch) die Beijpiele, weldye auf 

Sie gewirkt, nicht weniger die theoretifhen Grundjäge, denen 
Sie gefolgt, in einem gewifjen Zufanmenhange vertrauen möchten. 

Winmen Gie diefe Bemühung einen engern Kreife, vielleicht 

. entjpringt daraus etwas, was and) einen größern angenehm 

und nüglih werben fan. Der Schriftfteller joll bi3 in fein 

höchftes Alter den DBortheil nicht aufgeben, fi) mit denen, die 

eine Neigung zu ihm gefaßt, auc) in die Terne zu unterhaften; 

und wenn e3 nicht einen jeden verliehen feyn möchte, in gewijfen 

Sahren mit unerwarteten, mächtig wirfjamen Erzeugnifjen von 

neuen aufzutreten, jo jollte Dod) gerade zu der Zeit, wo die 

Erfenntnig vollftändiger,. das Bewußtjegn deutlicher wird, das 

Geichhäft jehr unterhaltend und nenbelebend feyn, jenes Hervor- 

gebrachte wieder ald Stoff zu behandeln und zur einem Letten 

zu bearbeiten, welches denen abermals zur Bildung gereiche, die 

fid) früher mit und an den Künftfer gebildet haben.“ 

Diejes jo freundlich geäufßerte Verlangen. erwedte bei mir 

unmittelbar die Luft, e3 zur befolgen. Denn wenn wir in früherer 
Zeit leidenfchaftlic unfern eigenen Weg gehen, und, am nicht 
ivre zu werden, die Anforderungen anderer ungeduldig ablehnen, 
jo ift 3 umS in fpätern Tagen Höchft erwünfght, wenn irgend eine 

x
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Theilnahme und aufregen ımd zu einer neuen .Thätigfeit Tiebe- 

vol beftimmen mag. Ich unterzog nich daher fogleid, der vor- 
läufigen Arbeit, die größeren und Hleineren Dichtwerfe meiner 

zwölf Bände auszuzeichnen und den Jahren nad) zu orbnen. 

° 3 fuhte mir Beit und Umftände zu vergegemwärtigen, unter 
welchen ich fie hervorgebracht. Allein das Gefhäft ward bald 

beiiwerlicher, weil ausführliche Anzeigen und Erklärungen nöthig 

wırden, um die Sitden zwifchen dem bereits Belanntgemachten 

auszufüllen. Denn zuwörderft fehlt alles, woran id) mid) zuerft 
geübt, e3 fehlt mandes Angefangene und Nichtoollendete; ja 

fogar ift die äußere Geftalt mandes Vollendeten völlig ver 

Ihreunden, inden e8 in der Folge gänzlich) umgearbeitet und in 

eine andere Form gegofjen worden. Außer diefen bficb mir aud) 

nod zu gebenfen, wie ih mich in Wiffenfchaften und andern 

Künften bemüht, und was.id in folden fremd fcheinenden 
Bäcern, fomohl einzeln als in Verbindung mit Freunden, theils 
im Stillen geübt, theils öffentlich, befannt gemadit. 

‚es diefes wünfchte ich nad md nach zu Befriedigung 
meiner Wohlmollenden einzufghalten; allein diefe Bemühungen 
und Vetradhtungen führten mic) immer weiter: denn indem id) 
jener ehr wohl überdachten Forderung zu entjprechen winfchte, 
und mid bemühte, die innern Negungen, die äußern Einflüffe, 
die theovetifch und praftifch von mir betretenen Stufen der Reihe 
nad darzuftellen, fo ward id) aus meinem engen Privatleben 
in die weite Welt gerüdt; die Geftalten von Hundert bedeutenden 
Menfhen, welde näher oder entfernter auf mid) eingemirkt, 

traten hervor; ja, die ungehenren Bewegungen de3 allgemeinen 
politiihen Weltlaufs, die auf mich, wie auf die ganze Mafje 
der Öfeichzeitigen, den größten Einfluß gehabt, mußten vor- 

züglih beachtet werden. Denn diefes jdeint die Hauptaufgabe 
der Biographie zu fein, den Menfchen in feinen Zeitverhäftniffen
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darzuftellen, nnd zu zeigen, int wiefern ihm das Ganze wider: 

firebt, in wiefern e3 ihn begfinftigt, wie ex fich eine Welt: und 

Menfhenanfiht daraus gebildet, und wie er fie, wenn er 

Künftler, Dichter, Schriftfteller" ift, wieder nad) außen abge- 

fpiegelt. Hierzu wird .aber ein faum Erreidhbares gefordert, 

daft nämlicd) das Individuum fid) und fein Jahrhundert Tee, 

fi, in miefern e3 unter allen Umftänden dafielbe geblieben, 

das Sahrhundert,: als welches fowohl den willigen al3 un: 

willigen mit fid) fortreißt, beftimmt und bildet, dergeftalt, dag 

man wohl fagen Fan, ein jeder, nur zehn Jahre früher oder 

fpäter geboren, dürfte, was feine eigene Bildung und die Wir- 

ung nad) außen betrifft, ein ganz anderer geworben jeyn. 

Auf diefem Wege, aus dergleichen Betrahtungen und Ber- 

fuchen, aus jolden Erinnerungen und Neberlegungen entjprang 

die gegenwärtige Schilderung, ıumd .aus diefen ©efichtspunft 

ihres Entftehend wird fie am beften genoffen, genugt, und am 

bifligften beurtheilt werden können. Was aber fonft no), be 

fonder3 über die halb poetifche, halb Hiftorifche Behandlung etwa 

zu fagen feyn.möchte, dazu findet fi wohl im Laufe der Er- 

- . zählung mehrmals Gelegenheit.



Erkes Bud. 
Am 28. Auguft 1749, Mittags mit dem Olodenfchlage 

Zwölf kam ic in Franffınt am Main auf die Welt. Die. 

Gonftellation war glüdlih; die Sonne ftand im Beicdhen der 
Jungfrau, und culminirte für den Tag; Supiter und Venus 
blidten fie frenndlid an, Mercur nicht widerwärtig; Saturn 

und Mars verhielten fi) gleichgültig: nur ver Mond, der-[o 
eben voll ward, übte: die Kraft feines Gegenfcheins m jo mehr, 
als zugleic, jeine Planetenftunde eingetreten war. Cr widerjeßte 
fi) daher meiner Geburt, die nicht cher erfolgen fonnte, als 
bi3 diefe Stunde vorübergegangen. 

Diefe guten Aipecten, welche mir die Aftrologen in der 
Volgezeit jeher hoch anzurechnen wußten, mögen wohl Urjache 
an meiner Erhaltung gewefen feyn: denn burd) Ungefchidlichfeit 
der Hebamme fam ich für todt auf die Welt, und nur durd) 
vielfache Bemühungen brachte man e3 dahin, daR ich das Licht 
erblidte. Diefer Umftand, welder die Meinigen in große Noth 
verjegt hatte, gereichte jedoch meinen Meitbürgern zum Bortheil, 
indem mein Örofpater, der Schultheiß Johann Wolfgang 
Zertor, daher Anlaß nahm, daß ein GeburtShelfer angeftellt, 
und der Hebammen-Unterricht eingeführt oder erneuert wurde; 
weldhes denn manchen der Nachgebornen mag zu Gute ‚ger 
fommen jeyn. 

Wenn man fid) erimmern will, was uns in der frühften 
Zeit der Jugend begegnet ift, fo fommt man oft in den Fall, 
dazjenige, was wir von andern gehört, mit dem zu veriwechfehn, 
was wir wirffih) aus eigner anfchauender Erfahrung befiten: 

Ohne aljo, hieriiber eine genane Unterfuchhung anzuftellen, welde
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ohnehin zu nichts führen Kann, bin id) mir bewußt, dag wir in 
einem alten Haufe wohnten, welcdes eigentlid” au8 zwet durd)= 

gebrochenen Käufern bejtand. Eine thurmartige Treppe führte 
zu unzufanmenhängenden Zunmern, und die Ungleichheit‘ der 
Stodwerfe war dur Stufen ausgeglichen. Für uns Sinder, 
eine jüngere Schwefter und mich, "war die untere weitläufige. 
Hanzflır der Tiebfte Naum, welche neben der Thüre ein 

großes Höfzernes Gitterwerk hatte, wodurd) man unmittelbar 
nit der Straße umd der freien Luft in Verbindung Fam. Ginen 
folden Bogelbaner, nit dem viele Häufer verfehen maren, 
nannte man ein Geräms. Die Frauen faßen darin, um zur 

nähen und zu ftriden; die Ködin las ihren Salat; die Nad)- 
barinnen befprachen fid) von daher mit einander, und die Straßen 
gewannen dadurd in der guten Jahreszeit ein fitvliches Anfehen. 
Dean fühlte fi frei, inden man mit dem Deffentlichen vertraut 

war. So fanten and) durd, Ddiefe Geränfe die Kinder mit dei 
Nachbarn in Verbindung, und mid gewannen drei gegenüber 
wohnende Brüder. von Ochfenftein, Hinterlafiene Söhne de3 
verftorbenen Schultheißen, gar lieb, und befhäftigten und nedten 
fih mit mir auf mandherlei Weife. ' 

Die Meinigen erzählten gern allerlei Eufenfpiegeleien, zu 
denen mic jene fonft ernfte und einfane Männer angereist. 
IH führe nur einen von diefen Streichen an. E83 war eben 
Topfmarkt gewejen, und man hatte nicht allein die Küche für 
die nächte Zeit mit folhen Waaren verforgt, fondern auch uns 
Kindern dergleihen Geihirr im Steinen zu fpielender Beihäf- 
tigung eingefauft. An einem fehönen Nachmittag, da alles ruhig 
im Haufe war, trieb ih im Geräns mit meinen Schüffeln und 
Töpfen mein Wefen, md da weiter nichts dabet. herauskommen 
wollte, warf ich. ein Gefchier auf die Straße: und freute mid), 
daß .e3 fo fuflig zerbrad). Die von Ochjenftein, welche Tahen, 
twie ich mid) daran ergegte, daß ic) jo gar fröhlich in die Händchen 
patjchte, riefen: Noch mehr! Ich fänmte nicht, jogleich einen 
Zopf,:und auf.inmer fortwährendes Nufen: Noch mehr! nad) 
und nad) jänmtlihe Schüffelhen, Tiegelhen,  Kännchen gegen 
das Pflafter zu fchlendern. Meine Nahbarn fuhren fort ihren 
Beifall zu bezeigen, und id}. war Höchlich froh, ihnen Vergnügen



Wahrheit und Dichtung. 9 

zu machen. Mein Vorrat aber war aufgezehrt, umd fie riefen 
immer: No mehr! Jh eilte daher firads in die Küche und 
holte die irdenen Teller, welche denn freilich im Zerbrechen nod) 
ein [ufligeres Schaufpiel gaben; und fo lief id} hin und wieder, 
bradhte einen Teller nad) dem andern, wie id) fie auf dem 
ZTopfbrett der Reihe nad} erreichen Fonnte, und weil fidh. jene 
gar nicht zufrieden gaben, fo flürzte ic) alles, was. id) .von Ge- 
{hier erfchfeppen Tonnte, in gleiches DVerderben. Nur fpäter 
erjhjien jemand zu Hindern und zu wehren. Das. Unglück war 
gefehen, und man hatte: für fo viel zerbrochene Töpferwvaare 
wenigftend eine Iuftige Gefhichte, an der fid). befonders die 
Thalkifhen Urheber bis an ihr Lebensende ergegten. 

Deines Vaters. Mutter, bei der wir eigentlich im Haufe 
wohnten, lebte in einem großen immer hinten hinaus, un- 
mittelbar an.der Hausflur, und wir pflegten unfere Spiele bis 
an ihren Geffel, ja, wenn fie Frank mar, Biß an ihr Bett hin 
auszudehnen. Zch erinnere mic) ihrer gleichfan als eines Geiftes, 
als einer jhönen, Hagern, immer weiß und veinfic) geffeideten 
Srau. Sant, freundlich, wohhvollend ift fie miv im Gedäghtnif 
geblieben. 

Dir hatten die Straße, in welder unfer Haus Iag, den 
Hirjhgraben nennen hören; da wir aber weder Graben nod) 
Hirihe fahen, fo wollten wir diefen Ausdrud eiflärt wifien. 
Dean erzählte fodann, unfer Haus ftche auf einem Naum,: der 
fonft außerhalb der Stadt gelegen, und da, wo jet die Straße“ 
fid) befinde, ey chmal3 ein Graben gewefen, in welchen eine 

Anzahl Hirfe unterhalten worden. Man habe diefe TIhiere 
hier aufbewahrt und genährt, weil nad) einem alten Herfommen 
der Senat alle Jahre einen Hirjch öffentlich verfpeifet, den man 
denn für einen folden Fefttag hier im Graben immer zur Hand 
gehabt, wenn aud) auswärts Fürften und Nitter der Stadt ihre 
Tagdbefugnig verkiimmerten und ftörten, oder wohl gar Feinde 

die Stadt eingefchloffen oder belagert hielten. Dieß gefiel uns 
jehr, und wir winfchten, eine-foldhe zahme Wildbahn wäre aud) 
nod bei unfern Zeiten zu fehen gemejen. ' 

-Die Hinterfeite des Haufes hatte, bejonder3 aus dent 
oberen Stof, eine fehr angenehme Ausficht über eine beinah .
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unabjehbare Flähe von Nachbarsgärten, die fh bi8 an die 

Stabtinauern verbreiteten. Leider aber war, bei Berwandlung 

der fonft hier befindlichen Gemeindepläge in Hansgärten, uufer 

Haus und nod einige andere, die gegen die Straßenede zu 

tagen, ehr verfürzt worben, indem die Hänfer vom Noßmarft 

her meitläufige Hintergebände uud große Gärten fi) zueigneten, 

wir aber ım$ durd) eine ziemlich Hohe Mauer unferes Hofes von 

diefen jo nah gelegenen Paradiefen ausgejchloffen fahen. 
Sm zweiten Stod befand fid ein Binmmer, weldes man 

das Gartenzimmer nannte, weil man fid) dafelbft durch wenige 

Gewäce vor dem Fenfter den Diangel eines Garten3 zu erjegen 
gefucht Hatte. Dort war, wie ich hevammuda, mein Tiebfter, 
zwar nicht tranviger, aber doc) jehnfüchtiger Aufenthalt. Weber 

jene Gärten hinaus, über Stadtmauern ‚und Wälle jah man 
in eine fehöne fruchtbare Ehene; e8 ift die, welde fid) mac) Höchft 

“ Hingieht. Dort lernte ic) Sommerszeit gewöhnlid) meine Lec- 
‚tionen, wartete die Gewitter ab, und fonnte mich an Der unter 
gehenden Sonne, gegen welche die Feufter gerade gerichtet waren, 
nicht jatt genug jehen. Da id) aber zu gleicher Zeit die Nad)- 

bar in ihren Gärten wandeln und ihre Blumen beforgen, die 
Kinder fpielen, die Gejellfihaften fid) ergegen fah, Die Kegel: 
fugeln rollen und die Kegel fallen hörte, jo erregte dieß früh. 
zeitig in mir ein Gefühl der Einfanfeit md einer daraus ent- 
ipringenden Sehnfucht, daS, dem von der Natur im mic) gelegten 
Ernften und Ahnungsvollen entprechend, feinen Einfluß gar 
bald und in der Folge nod) deutlicher zeigte. 

Die alte, winfelhafte, an vielen Stellen düftere Befchaffen- 

heit des Haufes war übrigens geeignet, Schauer ımd Furcht in 
Eindlichen Gemüthern zu erweden. Unglüdlicherweife Hatte man 

noch die Erziehungsmarime, den Kindern frühzeitig alle Furt 
vor dem Ahnungsvollen und Unfichtbaren zu benehmen und fie 
an das Schanderhafte zu gewöhnen. Wir Kinder follten daher 
allein jchlafen, und wen um diejes unmöglich fiel, und wir 
uns jaht aus den Betten hervormachten und die. Gefellihaft ' 
der Bedienten und Mägde fuchten, jo ftellte fi in umgewandten 
Schlafrod und aljo für unS verkleidet genug, der Bater in den 

Weg und fhredte und in unfere Nuheftätte zurüd, Die daran
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entjpringende üble Wirkung denkt fid) jedermann. Wie joll der 

jenige die Furcht [08 werben, den man zwifchen ein doppelt 
Furdtbares einflemmt? Meine Mutter, ftet3 heiter und froh, 
und andern das Gleiche günnend, erfand eine beffere päda- 

gogifhe Austunft. Sie mußte ihren Zmed durd Belohnungen 
zu-erreichen. E& mar die Zeit der Pfirfchen, deren veichlichen 
Gem fie um3 jeben Morgen veriprah, wenn wir Nadıts bie 
Turcht überwunden hätten. E3 ‚gelang, und beide Theile waren 
"zufrieden. 

Innerhalb des Haufe z0g meinen Bid am meiften eine 
Reihe römifcher Profpecte auf fih, mit welchen der Vater einen 

Borfaal ausgefhmüct hatte, geftochen von einigen gefchieten 
Borgängern de3 Piraneje, die fi) auf Architektur und Peripec- 

° tive wohl verftanden, umd deren Nadel jehr deutlich und fchätbar 
ift. Hier fah id) täglich die Piazza del Popolo, das Colifeo, 
den Peteröplag, die Petersfirche von aufen und innen, die 
Engelsburg und io manches andere. Diefe Geftalten drüdten 
fi) .tief bei mir ein, ımd der jonft jehr Tafonifche Vater hatte 
wohl manchmal die Gefälligfeit, eine Bejhreibung des Gegen- 
Htande3 vernehmen zu Yajfen. Seine Borliebe für die italiänifche 

- Sprade und für alles, was fi) auf jenes Tand bezieht, war 
fehr ausgejprochen. Eine Heine Marmor- und Naturalienfannt- 

fung, die er von dorther mitgebracht, zeigte er und auch mand- 
mal vor, und einen großen Theil feiner Zeit verwendete er auf 
feine italiänifeh verfaßte Neifebejhreibung, deren Abfhrift und 

‚Redaction er eigenhändig, heftweilg, - langjanı und genau aıt3- 
fertigte. Ein alter heiterer italiänifcher Sprachmeifter, Gtovinazzt 
genannt, war ihn daran behüljlih. Auch fang der Alte nicht 
übel, und meine Mutter mußte fi) bequemen, ihn und fi) 
felbft mit dem Clavier täglich zu accompagniren; da id) denn 
da3 Solitario bosco ombroso bald fernen (ernte, und auswendig 
wußte, ehe ich e& verftand. 

Mein Vater war überhaupt Iehrhafter Natır, und bei feiner 
Entfernung von Gefcdäften wollte er gern dasjenige, was er 
mußte und vermochte, auf andere übertragen. So hatte er 
meine Mutter in den erften Jahren ihrer Verheirathung zum 

feißigen Schreiben angehalten, wie zum Gflavierfpielen und
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Singen; wobei fie fi) genöthigt fa, aud) in der italiänifchen 

Sprache einige Kenntniß und nothdürftige Fertigkeit zu erwerben, 

“ Gewöhnfid, hieften wir uns in allen unjern Freiftinden zur 

Großmutter, in deren geräumigen Wohnzimmer wir Hinlänglic 

Play zu unfern Spielen fanden. Sie mußte uns nit allerlet 

Kleinigkeiten zu befhjäftigen, und mit allerlei guten Biffen zu 

erquiden. An einem MWeihnachtsabende jedoch) feste fie allen 

ihren Wohlthaten die rote auf, indem fie umS ein Puppen 

fpiel vorftellen ließ, und fo in den alten Haufe eine neue Welt 

erjchuf. Diefes unerwartete Schaufpiel zog die jungen Gemitther 
mit Gewalt an fi; befonders auf den Knaben machte c3 einen 
fehr ftarfen Eindrud, der in eine große langdauernde Wirkung 
nacjkfang. 

Die Heine Bühne mit ihrem ftummen Perfonal, die man 
ung anfangs mr vorgezeigt hatte, nachher aber zu eignter Mebung 
und dramatifcher Belebung fibergab, mußte uns Kindern um fo 
viel werther feyn,. alS e3 das Ickte Vermädhtniß unferer guten 

Großmutter war, die bald daranf durd) zunehmende Krankheit 
unfern Augen erft entzogen, und dann für immer durch dei 
Tod. entrifien wurde. hr Abicheiden war für die Familie von 

defto größerer Bedeutung, al e3 eine völlige Veränderung in 
den Buftande derfelben nad) fid) z0g. . 
So lange die Großmutter Iebte, hatte mein Bater fi) ges 

hütet, nur das nindefte im Haufe zu verändern oder zur ernener; 
aber man mwufte wohl, dah er fi zu einem Hauptban vor 
bereitete, der nunmehr auc, fogleid vorgenonmen wurde. Zu 
Tranffurt, wie in mehrern alten Städten, Hatte mar bei Auf- 
führung höfzerner Gebäude, um Plaß zu ‘gewinnen, fi) erlaubt, 
nicht allein mit den erften, fondern auch mit den folgenden 
Stoden überzubanen; wodurd) denn freilic) befonders enge Straßen 
etwas Düfteres. und Aengftliches befamen. . Enblid) "ging ein 

GSefe dur, daß, mer ein neues Hand von Örumd auf baue, 
nur mit dem erjten GStod über das Fundament herausriüden 
dürfe, die übrigen aber fenfrecht aufführen müffe. Mein Vater, 
um den vorjpringenden Naun im zweiten Stod auch nicht auf- 
zugeben, wenig befümmert um äußeres architeftonifches "Anfehen, 
und nur um innere gute und bequeme Eimicdhtung beforgt,
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bediente jih, wie jchon mehrere vor ihm gethan,' der Ausflucht, 
die oberen Theile de8 Haufes zu unterjtügen und von.unten 

herauf einen nad) dem andern mwegzuncehmen, und das Neue 
gleihjam einzufchalten, jo daß, wenn zulegt gewifjermaßen nichts 
von dent Alten übrig blieb, der ganz neue Bau noch immer für 
eine Reparatur gelten Tonnte. Da nun alfo das Einveißen md 
Anfrichten allmählich gefhah, jo hatte mein Water fi) vorgenom= 
men, nicht aus dem Haufe zu weichen, um defto beifer die Aufs 

‚ Tight zu führen und die Anfeitung geben zu können: dem aufs 
Technijche des Banes verftand er fid) ganz gut; dabei wollte er 
aber auch feine Familie nicht von fich Lafjen. l Dieje neue Epoche 
war den Kindern fehr iiberrajhend und fonderbar. Die Zinmer, 
in denen man fie oft enge genug gehalten und mit wenig erfreut- 
lichen Lernen und Arbeiten geängjtigt, die Gänge, auf denen 
fie gejpielt, die Wände, für deren Neinfichkeit und Erhaltung 
man jonft jo fehr geforgt, alles das vor der Hade de3 Mlanrers, 
vor dem Beile des Zimmermann fallen zu fehen, und zwar‘ 
von unten herauf, und indefjen oben auf unterftügten Balken, 
gleihjan in der Ruft zu fchmweben, und dabei immer nad) zu 
einer gemifjen Pection, zu einer beftimmten Arbeit angehalten 
zu werden — diejes alles brachte eine Berwirrumg.in den jungen 

Köpfen hervor, die fi) fo leicht nicht wieder ins ©feiche jeben 
ließ. Dod) wurde die Unbequemlicheit von der Jugend weniger 
empfunden, weil ihr etwas mehr Spielraum als bisher und 
manche Öelegenheit, fich auf Ballen zur THaufeht und auf Brettern 
zu jhwingen gelajjen ward, 

Hartnädig fegte der Vater die erfte Zeit feinen Plan dur); 

doc) als zulegt and) das Dad; theilweife abgetragen wurde, und 
ungeachtet alles übergejpannten Wahstucdes von abgenommtenen 
Tapeten der Negen bi3 zu unjern Betten gelangte, jo entihloß 

er fi, obgleid) ungern, die Kinder wohlwollenden. Freunden, 
welde fid) jhon früher dazu erboten hatten, auf eine Zeit lang 
zu überlaffen und fie in eine öffentliche Schule zu jhiden. 

Diefer Uebergang hatte mandes Unangenehme: denn indem 
man die bisher zu Haufe abgefondert, veinlich, „edel, -obgleid) 
ftveng, gehaltenen Kinder unter eine rohe Mafje von jungen 

Seihöpfen hinunterftieß, fo Hatten fie vom Gemeinen, Schlehten,
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- ja Niederträchtigen ganz unerwartet alles zu [eiden, weil jie aller 
Waffen und aller Fähigkeit ernangelten, fi) dagegen zu jchigen. 

Um dieje Zeit war e3 eigentlih, dag id) meine Vaterjtadt 
zuerft gewahr wurde: wie ich denn. nad) und nach immer freier 
und ungehinderter, theils allein, theil3 mit muntern ©ejpielen, 

darin auf und ab wandelte. Um den Eindrud, den dieje ernften 

und wirdigen Umgebungen auf nich machten, einigermaßen ntite 
zutheilen, muß ich hier mit der Schilderung meines Geburtdortes 
vorgreifen, wie ev fi) in feinen verfchiedenen Theifen allmählich) 
vor mir entwidelte. Am Tiebften jpazierte ich auf der großen 

Mainbrüde, Ihre Länge, ihre Feftigkeit, ihr gutes Anjehen 
machte fie zu einen bemerfenswerthen Bauwerk; aud) ift c3 aus 
früherer Beit beinahe daS einzige Denkmal jener Borforge, melde 
die weltliche Obrigkeit ihren Bürgern jhuldig ift. Der jchöne 
us auf und abwärts zog meine Blide nad) fi; und wenn 
auf dem Brüdenkreuz der goldene Hahn im Sonnenfcein glängte, 

‚Jo war e3 mir immer eine erfreuliche Empfindung. Gewöhnlid 
ward alsdanı durd Sachjenhaufen jpaziert, und die Ucherfahrt 
für einen Kreuzer gar behaglid) genofjen. Da befand man fid) 
num wieder diefjeitS, da fchli) man zum Weinmarkte, bewun- 
derte den Mechanismus der SKrahne, wenn Waaren ausgeladen 
wurden; bejonder3 aber unterhielt uns die Ankunft der Markt 
ihiffe, wo man jo mandherlei und mitunter fo feltfane Figuren 
anzfteigen jah. Ging e8 mn in die.Stadt herein, jo ward 
jederzeit der Saalhof, der wenigftens an der Gtelle ftand, wo 
die Burg Kaifer Cars des Großen und feiner Nachfolger gemejen 
jeyn follte, chrfucchtsvoll gegrüßt. Man verlor fich in die alte 
"Öewerbftabt, umd befonders Mearkttages gern in dem Gemühl, 
das fid) um die Bartholomäusfirhe herum verjanmelte, - Hier 
hatte fih, von den früheften Zeiten an, die Menge der Berfänfer 
und Krämer über einander gedrängt, und wegen einer foldhen 
Befignahme konnte nicht leicht in den neuern Beiten eine geräu= 
mige und heitere Anftalt Play finden. Die Buden des foge- 
nannten Pfarreifens waren uns Kindern fehr beveutend, und 
wir trugen manden Baten Hin, um ung farbige, mit goldenen 
TIhieren bedrudte Bogen anzufchaffen. Nur felten aber mochte. 
man fi) über den befchränften, vollgepfropften und unveinlichen
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Marftplat hindrängen. Go. erinnere ih mid) aud, dak id) 
immer mit Entfegen vor den daranftoßenden engen ud häf- 

lichen Zleifchhänfen geflohen bin. Der Nömerberg war ein deito 
angenehmerer Spazierplag. Der Weg nad) der neuen Stadt 
durch) die neue Kräm war immer aufheiternd und ergeglidh; mar 
verdroß e8 und, daß nicht neben der Pichjranen- Slirche eine 
Straße nad) der Zeile zuging, und wir inmter den großen Ummveg 
dureh die Hafengajfe oder die Gatharinenpforte machen mußten. 
Was aber die Aufmerkfanteit des Kindes am meiften an fid) 
509, waren die vielen Kleinen Städte in der Stadt, die Fejtungen 
in der Feftung, die ummauerten Slofterbezirfe nämlich, und die 
aus frühern Jahrhumderten noch übrigen-mehr oder minder burg- 
artigen Räume: fo der Nürnberger Hof, das Gompoftell, das 

"Braunfels, das Stammhans derer von Stallburg und mehrere 
in den jpätern Beiten zu Wohnungen und Gewerbsbenugungen 
eingerichtete Beften. Nichts arhitektonije Exhebendes war damals 
in Branffirt zu fehen: alles deutete auf eine längft vergangene, 
für Stadt und Gegend fehr unruhige Zeit. "Pforten und Thürme, 
welche die Gränze der alten Stadt bezeichneten, danıı weiterhin - 
abermals Pforten, Ihürme, Mauern, Brüden, Wälle, Gräben, 

womit die neue Stadt umjchloffen war, alles fprad) nod) zu 
deutlich aus, daß die Nothiwendigkeit, in unruhigen Zeiten dem 

Gemeinwefen Sicherheit zu verfchaffen, “diefe Anftalten hervor: 
gebradit, dag die Pläge, die Straßen, jelbft die neuen, breiter 

und jHöner angelegten, alle nur dem Zufall und der Willkür 
und feinem regelnden Geijte ihren Urjprung zu danken Hatten. 
Eine gewiffe Neigung zum Alterthünlichen feiste fi) bei dem 
Knaben fejt, welche befonders durch alte Chroniken, Holzfhnitte, 

wie 3. B. den Örave’fchen von der Belagerung von Frankfurt, 
genährt und begünftigt wurde; wobei noch eine andere Lırft, 

bloß menjchliche Zuftände in ihrer Mannigfaltigfeit und Natürr 
lichkeit, ohne weitern Anfpruch auf Interefje oder Schönheit, zu 
erfafien, fi) hervorthat. Sp war e8 eine von unfern liebjten 
Promenaden, die wir uns de Jahrs ein paarmal zu verfchaffen 

fichten, inwendig auf dem Gange der Stadtmauer herumzus 
fpazieven. Gärten, Höfe, Hintergebäude ziehen fich bis an den 
Hringer heran; man fieht mehreren taufend Menjcen in ihre -
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häusfichen, Kleinen, abgejchloffenen, verborgenen Buftände, Bon 

dem But und Schaugarten des Neichen zu den Obftgärten des 

fir feinen Nugen beforgten Bürgers, von da zu Fabriken, 

Bleihplägen und ähnlichen Anftalten, ja bis zum Gottesader 

jelbft — denn eine Feine Welt lag innerhalb des Bezirks der 

Stadt — ging man an dem mannigfaltigften, wonmderlichiten, 

mit jeden Schritt fid) verändernden Schanfpiel. vorbei, an den 

unfere findifche Neugier fi) nicht genug ergegen Fonnte. \ Denn 

firwahr, der befannte hinfende Teufel, al3 ev für feinen Yreund 

die Dächer von Madrid. in der Nacht abhob, Hat Fan mehr 
fir diefen gefeiftet, al3 hier vor uns unter freiem Himmel, bei 
hellen Sonnenjchein, gethan war. Die Schlüfjel, deren man - 
fid) auf diefen Wege bedienen mußte, um Dur) mandyerfei 
Thürme, Treppen und Plörtden durhzufonmen, waren in den 
Händen der Zeugherren, md wir verfehlten nicht, ihren Gub- 
alternen auf3 befte zu Ihmeicheln.. 

Bereutender no ımd it einem andern Sinne feuchtbarer 
blieb für uns das Nathhaus, der Nömer genamt. In feinen 
untern, gemwölbähnlichen Hallen verloren wir und gar zu gerne. 
Wir verjdhaffter ms Eintritt in das große, höcdhft einfadhe 
Seffionzzinmer des Nathes. Bis auf eine gewifje Höhe getäfelt, 
waren übrigens die Wände jo wie Die Bölbung weiß, und bas 
Ganze ohre Spur von Malerei oder irgend einen: Bildwerk. Nur 
an der mittelften Wand -in der Höhe la8 man die furge Infrift: 

Eines Mannes Nede 
ft feines Mannes Rebe: 
Man foll fie billig hören Beede. 

Nad) der alterthüntlichften Art waren für die Glieder diejer 
Berfammlung Bänke vingsumber an der Vertäfelung angebracht 
und um eine Stufe von dem Boden erhöht. Da begriffen wir 
leicht, warum bie Nangordnung unfere® Senats nad) Bänfen 
eingetheilt jey. Von der Thire linker Hand bis im die gegen- 
überftehende Ede, als auf der erften Bank, jagen die Schöffen, 
in der Ede felbft der Schultheiß, der einzige, der ein- Heinez 
Ziihchen vor fich hatte; zu feiner Linken bis gegen die Fenfter- 

° jeite jagen munmehr die Herren der zweiten Bank; an ven
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-Jenftern her z0g 1 die dritte Bank, welche die Handwerker 
einnahmen; in der Mitte de3 Saals ftand ein ui für den . 
Protokollführer, 

Baren wir einmal im Nömer, fo mijchten wir ım$ aud) 

mohl in das Gebränge vor den burgemeifterlihen Audienzen. 
Aber größeren Reiz hatte alles, was fi auf Wahl und Krönung 
der Kaijer bezog. Wir mußten uns die Gunft der Schliefer zu 
veridhaffen, um die neue heitre, in Sresco gemalte, font durch 
ein Gitter verfehloffene SKaifertreppe hinauffteigen zu dürfen. 
Das mit Purpurtapeten und munderlid) verjdhnörkelten Gold- 
feiften verzierte Wahlzimmer flößte uns Chrfurdt ein. Die 
Ihürjtüde, auf weldhen fleine Kinder oder Genien, mit dem 

° Taijerlihen Drnat beffeidet, umd-befaftet mit den Neichsinfignien, 
eine gar wunderliche Figur fpielen, betrachteten wir mit großer 
Aufmerkfamfeit, und hofften wohl au nod) einmal eine Krönung 
mit Augen zu erleben. Aus dem großen Staiferjaale fonnte 
man und nur mit fehr vieler Mühe wieder heransbringen, wenn 
68 uns einmal geglüdt war Hineinzufhlüpfen; und wir hielten 
denjenigen für unfern, wahrften Freund, der uns bei den Bruft- 
bildern der jänmtlichen Kaifer, die in einer gemiffen Höhe umher 

. gemalt waren, etwas von ihren Thaten erzählen mod)te, 

Ad
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Bon Carl dem Großen vernahmen wir mandes Mährdhen- 
hafte; aber das Hifterifh-Intereffante für ums fing erjt mit 

Nudolf von Habsburg an, der durch feine Mannheit fo großen 
Derwirrungen ein Ende gemacht. Auch Carl der Vierte z0g 
unfre Aufmerkjanteit an fid. Wir hatten jhon von der goldnen 
Dulle und der peinlichen Halsgerichtsordnung gehört, and). dafs 

‚er den Franffurtern ihre Anhänglichkeit an feinen edlen Gegen- 
Tatfer, Günther von Schwarzburg, nicht entgelten lich. Mlari- 
miltanen hörten wir al3 einen Menfhen- und Bürgerfreund 

„Toben, und daß von ihm prophezeit worden, er werde der legte 
Kaifer aus einem deutichen Haufe feyn; welches denn aud) leider 
eingetroffen, inden nach feinem Tode die Wahl nur zwifchen 
dem König von Spanien, Cart dem Fünften, und dem König 
von Trankreih, Franz den Erften, geichwanft habe. Bedenflih 

- fügte man Hinzu, daß nun abernal® eine folde Beiffagung 
“ oder vielmehr Vorbedentung umgehe: denn c8 fen augenfällig, 

Goethe, Werte. XL S1BHOr, 2 
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daß nur no) Plap für das Bild Eines Kaijers übrig bfeiße; 

ein Umftand, der, obgleich zufällig fcheinend, Die Patriotifd)- 

gefinnten mit Bejorgniß erfülle —— 
Renn wir nın fo einmal unfern Umgang hielten, verfehlten 

wir aud) nicht, ung nad) dem Dom zu begeben und dafelbft‘: 

da3 Grab jenes braven, von Fremd. und Feinden geihägten 

Günther zu befuchen. Der merkwürdige Stein, der e3 chemals 

bededte, ift in dem Chor aufgerichtet. Die gleich danchen be- 

findliche Ihüre, welhe ins Conclave führt, blieb uns lange 

verjchloffen, bis wir endlicd) durdy die obern Behörden aud) den 

Eintritt in diefen fo bedeutenden Ort zu erlangen wußten. 

Allein wir hätten befjer gethan, ihn durch unfvre Cinbildungs- 

fraft, wie bisher, auszumalen: denn wir fanden diejen in der 
deutjchen Gefhichte fo merkwürdigen Raum, wo die mächtigften 
Firften fi zu einer Handlung von folder Wichtigfeit zu ver- 
fammeln pflegten, feineswegs würdig außgeziert, jondern mod) 
obenein nit Balken, Stangen, Gerüften und anderem folden 
Gejperr, daS man bei Seite fegen wollte, verumnftaltet. - Defto 
mehr ward umfere Einbildungsfraft angeregt und das Herz uns 
erhoben, al3 wir furz nachher die Erlaubuiß erhielten, beim 
Borzeigen der goldnen Bulle an einige vornehme Fremden auf. 
dent Nathhaufe gegenwärtig zu jeyn. 

Mit vieler Begierde vernahm der Snabe jodanıı, was ihm 
die Seinigen, fo wie ältere Verwandte und Bekannte gern cer- 

zählten und wiederholten, die Gefchichten der zuleßt Furz anf 

einander gefolgten Krönungen: denn e8 war fein Srankfurter 

von einem gewiljen Alter, der nicht Dieje beiden Ereigniffe, und 
was fie begleitete, für den Gipfel feines Lebens gehalten hätte. 
Sp prädtig die Krönung Carl des GSiebenten gewejen war, 
bei melcher befonders der franzöfifche Gefandte mit Koften und 
Gejhmad herrliche Fefte gegeben, jo war doch die Folge für 
den guten Kaifer defto trauviger, der feine Nefidenz München 
nicht behaupten konnte und gewifjermaßen die Oaftfreiheit feiner 
Neichgftädter anflehen mußte. oo 

Bar die Krönung Franz de3 Exften nicht fo auffallen 
prädtig wie jene, jo wurde fie dod) durd) die Gegenwart ber 
Kaiferin Maria Therefia verherrliht, deren Schönheit eben fo
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einen großen Eindrud auf die Männer IHeint gemacht zu haben, 
al3 die erufte würdige-Geftalt und die blauen Augen Carls des 
Siebenten auf die Franc. Wenigftens wetteiferten beide Ge- 
Ihlehter, den aufporcheitden Knaben einen hödjft vortheifhaften 
Begriff von jenen beiden Perfonen beizubringen. Affe dieje 
Beihreibungen und Erzählungen gefhahen mit-heitrem und be- 
tuhigtem Gemüth: dem der Aachner Friede hatte für den 
Augenblid aller Fchde ein Ende gemadht, und wie von jenen 
Seierlichfeiten, fo jprad) man mit Behaglichkeit von den vor- 
‚übergegangenen Kriegszügen, von der Schladt bei Dettingen, 
und was die merfwiirdigften Begebenheiten der verflofjenen Jahre 
mehr jegn mochten; und alles Bedeutende und Gefährliche fehien, 
mie e3 nad) einem abgefchloffenen Frieden zu gehen pflegt, fid) 
nur ereignet zu haben, um glüdlichen und jorgenfreien Menfchen 
zur Unterhaltung zu dienen. 

Hatte man in einer folden patriotifhen Beichränfung Yaun 
ein halbes Jahr hingebracht, jo traten fchon die Mefjen wieder 
ein, melde in den fänmtlihen Kinderköpfen jederzeit eine 
unglaubliche Gährung hervorbraditen. Eine durch, Erbauung fo 
vieler Buden innerhalb der Stadt in weniger Beit entjpringende 
neue Stadt, das Wogen und Treiben, das Ahladen und Aug- 
paden der Waaren erregte von den erften Momenten des Be- 
wußtjegn? an eine -unbezwinglid): thätige Neugierde und ein 
unbegrängtes Verlangen nad) Eindifhem Befig, das ver Anabe 
mit wachjenden Jahren, bald auf diefe, bald Auf jene Weife, wie 
e5 die Sträfte feines Heinen Beutels erlauben wollten, zu befrie- 
digen fuchte. Bugleich aber bifdete fid) die Vorftellung von dem, 
was die Welt alles hervorbringt, was fie bedarf, und mas die: 
Bewohner ihrer verfchiedenen Theile gegen einander ausmwechfeln, 

Diefe großen, im Frühjahr und Herbft eintretenden Epoden: 
tourden did) jeltfame Feierlichkeiten angefiindigt welche um: 
deito würdiger fehienen, als fie die alte Zeit, und wa3 von dort: 
her mod) auf uns. gefonmen, lebhaft vergegenmwärtigten. Ant 
Geleitstag war das ganze Bolf auf den Beinen, drängte fid, 
nad) der "Fahrgaffe, nad der Drüde, bis über Sacjfenhaufer 
Hinaus; alle Fenfter waren bejeßt, ohne daß den Tag über 
was Befonderes vorging; die Menge fhien nur da zu fegn, um
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fi) zu drängen, und die Zujdauer, an fc ımter einander zu 

betrachten: denn das, woranf e3 eigentlid) anfam, ereignete jid) 

exft mit finfender Nacht, und mirrde mehr geglaubt al3 mit 

Augen gefehen. 
Sn jenen ältern unruhigen Zeiten nänlid, mo ein jeber 

nad) Belieben Unveht that, oder nad) Luft das Nechte beför- 

derte, wurden die auf Die Mefjen ziehenden Handelsiente von 

Wegelagerern, edlen und umedlen Gejhleht3, willfürlic geplagt 

und gepladt, jo daß Sürften und andere mächtige Stände die 

Shrigen mit gemwaffneter Hand bis nad Brankfurt geleiten 

“Liegen. Hier wollten num aber die Neichsftädter fi) jelbit und 

ihrem Gebiet nicht3 vergeben; fie zogen den Anfönmlingen ent- 

gegen: da gab eS demm manchmal Streitigkeiten, wie weit jene 

Geleitenden heranfommen, oder ob fie wohl gar ihren Cintritt 
in die Stadt nehmen fönnten. Weil mıfn diejes nicht alleiı bei 
Handeld- und Mefgefchäften ftattfand, jondern aud) wenn hohe 
PBerfonen in Kriegs und Priedenszeiten, vorzüglid) aber zu 
Bahltagen, fid) Herandegaben, und e8 and) öfters zu Thätlic 
feiten fan, jobald irgend ein Gefolge, daS man in der Stadt 

nicht dulden wollte, fih mit feinem Heren hereinzudrängen ber 
gehrte: jo waren zeither darüber manche Verhandlungen ‚gepflogen, 
3 waren viele Necejje dephalb, obgleid) ftetS. mit beiderfeitigen 

Borbehalten, gefchloffen worden, md man gab die Hoffnung 
nicht auf, den feit Jahrhunderten dauernden Zwift endlich einmal 
beizulegen, al3 die ganze Anftalt, weßhalb er jo lange und oft 
fehr heftig geführt worden war, beinah für unmüg, wenigjtens 
für überflüffig angefehen werben konnte. zZ 

Unterbejjen vitt die bürgerliche Gavallerie in mehreren Ab: 

theilungen, mit den Dberhäuptern an ihrer Spite, an jenen 
Tagen zu verfchiedenen Thoren hinaus, fand an einer gewiljen 
Stelle einige Reiter oder Hufaren der zum Geleit berechtigten 
Neihsftände, die nebjt ihren Anführern wohl empfangen ud 
bewirthet wurden; man zögerte bis gegen Abend, und vitt als- 
dann, Faumr von der wartenden Menge gejehen, zur Stadt 
herein; dadennNatcher bürgerliche Reiter weder “fein Pferd 
no) fich felbft auf dem Pferde zu erhalten vermochte, Zu dem 
DBrüdenthore Famen die bedeutendften Züge herein, und degwegen
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war der Andrang dorthin am flärfjten. Ganz zufegt und mit 
finfender Nacht langte der auf gleiche Weife geleitete Nirnkerger 
Poftwagen an, und man teng fi) mit der Nede, e3 müffe jeber- 

zeit, dem Herlommen gemäß, eine alte Frau darin fien; tep- 
Halb denn die Straßenjungen bei Anfunft des Wagens in’ ein 
gellendes Gefchrei auzzubreden pflegten, ob man gleid) die im 
Wagen fisenden Pafjagiere Feineswegd mehr unterfcheiden Fonnte. 
Unglaublih und wirkfid) die Sinne verwirrend war der Drang 
der Menge, die in Diejem Augenblid durd) das Brüdenthor 
herein dem Wagen nachjftürgte; degwegen auch die nädhften Häufer 
von den Zufchanern am meiften gefucht wirrden. 

Eine andere, no viel feltfamere Feierlichfeit, welche amt 
hellen Tage das Publikum aufregte, war das Pfeifergericht. 
E3 erinnerte diefe Ceremonie an jene erften Zeiten, wo bebeu- 
tende Handelsftäbte fi) von den Zöllen, welche mit Handel und 
Oemerb in gleichen Mafe zumahnen,’ wo nicht zu befreien, 
doc) mwenigftens eine Milverung derfelben zu erlangen fuchten.. 
Der Katfer, der ihrer bedurfte, ertheilte eine foldhe Freiheit, da 

wo e3 von ihm abhing, gewöhnlid aber nur auf ein Jahr, und 
fie mußte daher jährlid” erneuert werden. Diejes gefchah durd) 
Inmbolifche Gaben, welche ven faiferlihen Schultheigen, der 
aud) wohl gelegentlich Oberzöllner feyn konnte, vor Eintritt der 
Bartholomäi-Mefje gebracht wurden, ımd zwar des Anftands 
toegen, mern er mit den Schöffen zur Gericht faß. ABS der 
SchultHeiß fpäterhin nicht mehr vom Kaifer gejegt, jondern von 
der Stadt jelbft gewählt wurde, behielt ev doc) diefe Vorredite, 
und jowohl die Bollfreiheiten der Städte, al3 die Ceremonien, - 
mwontit die Abgeordneten von Worms, Nürnberg und Alt-Bant- 
berg diefe nralte Bergünftigung anerkannten, waren bis auf 
unfere Zeiten gekommen. Den Tag vor Mariä Geburt ward 
ein öffentlicher Gerichtstag angekündigt. In dem großen SKaijer- 
faale, in einem umjchränkten Naume, faßen erhöht die Schöffen, 
und eine Stufe höher der Echultheiß in ihrer Mitte; die von 
den Parteien bevollmächtigten Procnratoren unten zur teten 

Eeite. Der Actuarius fängt an, die auf diefen Tag gejparten 
wichtigen Urtheile laut vorzulefen; die Prochratoren bitten um 

Abihrift, appelliven, oder was fie fonft zu thun nöthig finden.
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Auf einmal meldet eine winderlie Mufit gleichjam die 
Ankunft voriger Jahrhunderte. E3 find drei Pfeifer, deren einer 
eine alte Schalmei, der andere einen Baß, der dritte einen 
Pommer oder Hoboe bläft. Sie tragen blaue, mit Gold ver: 
bränte Mäntel, auf den Yermeln die Noten befeftigt, und haben 
da3 Haupt bededt. So waren fie aus ihrem Gafthauje, die 
Sefandten und ihre Begleitung Hinterdrein, Punkt Zehn aus: 
gezogen, von Einheimifchen und Fremden angeftaunt, und fo 
treten fie in den Saal. Die Gerihtsverhandlungen haften inne, 
Pfeifer md Begleitung bleiben vor den Schranken, der Abge- 
fandte tritt hinein und ftelt fih dem Schultheißen gegenüber. 
Die fpmbolifchen Gaben, melde auf da3 genauefte nad) dem 
alten Herfonmen gefordert wurden, beftanden gewöhnlich in 
folden Waaren, monit die darbringende Stadt vorzüglich zu 
handeln pflegte. Der Pfeffer galt gleichfam für alle Waaren, 

. und fo brachte aud) hier der Abgefandte einen fchön gedrechjelten ' 
hößernen Pokal mit‘ Pfeffer angefüllt. Ueber demfelben lagen 
ein Paar Handihuhe, mwirnderfam gejchligt, mit Seide befteppt 
und bequaftet, .alS Zeichen einer geftatteten und angenommenen 
Bergünftigung, deffen fi) aud) wohl der Kaijer jelbft in gewijfen 
Sällen bediente. Daneben jah man ein weißes Stäbchen, weldyes 
vormals bei gefeglihen und gerichtlichen Handlungen nicht leicht 
fehlen durfte. ES waren nod) einige Heine Silbermüngen Hinzu- 
gefügt, und die Stadt Worms brachte einen alten Stlzhut, den 

‚Sie immer wieder einlöfte, jo daß derfelbe viele Jahre ein. Zeuge 
diefer Ceremonien geivefen. 

Nachdem der-Öejandte feine Anrede gehalten, das Sefchent 
abgegeben, von dem Schultheißen die Berficherung fortdanernder 
Begünftigung empfangen, fo entfernte er fich aus dem gefchloffenen 
Kreife; die Pfeifer bliefen, der Bug ging ab, wie er gefommen 
war, das Gericht verfolgte feine Gejchäfte, bis der zweite und 
endlich der dritte Gefandte eingeführt wurden: denn fie famen 
erft einige Zeit nad) einander, theil® damit das Vergnügen des 
Publicums länger daure, theils aud) weil c8 immer diejelben 
alterthHinlichen Birtuofen waren, welche Nürnberg für fid) und 
feine Mitftädte zu unterhalten und jedes Jahr an Ort md 
Stelle zu bringen übernommen hatte,
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Wir Kinder waren bei diejem Fejte befonder3' intereffizt, 
weil e8 uns nicht wenig fohmeichelte, unfern Großvater an einer 
fo ehrenvollen Stelle zu jeher, und weil wir gewöhnlid) oc) 
felbigen Tag ihn ganz -befcheiden zu befuchen pflegten, um, wenn 
die Großmutter den Pfeffer in ihre Gewürzladen gejchüttet hätte, 

einen Becher und Stäbchen, ein Paar Handihuhe oder einen 
alten Aäder-Mlbus zu erhafhen. Man Tonnte fi diefe fymbo= 
lichen, das Mlterthun gleichjant hervorzaubernden Geremonien 
nicht erklären laffen, ohne in vergangene Jahrhunderte wieder 
zurüdgeführt zu werden, ohne fi) nad) Sitten, Oebräuden und 
Öefiunungen unferer Altvordern zu erkundigen, Die fi) durd) 
wieder auferftandene Pfeifer und Abgeordnete, ja durd) hand» 

greifliche und für uns befigbare C Gaben auf eine b wunderliche 

Weife vergegenwärtigten. 
Solden altehrwürdigen Feierlichkeiten folgte in guter Jahrs- 

zeit mandes für una Kinder Inftreichere Feft außerhalb der Stadt 
unter freiem Himmel. An dem rehten Ufer des Mains unter 
twärt3, etwa eine halbe Stunde vom Thor, quillt ein Schwefel- 
brunnen, janber eingefaßt und mit uralten Linden umgeben. 
Nicht weit davon. fteht der Hof zu den guten Leuten, ehmals 
ein um diefer Quelle willen erbautes Hofpital. Auf den Öenein- 
weiden umher. verfanmelte man zu einem gewifjen Tage des 

“ Zahres die Rindvichheerben aus der Nahbarfchaft, und die Hirten 
fammt ihren Mädchen feierten ein Tändliches et, mit Tanz 
und Gefang, mit mandherlet Luft und Ungezogenheit. Auf der 
andern Ceite der Stadt lag ein ähnlicher, nur größerer Gemeinde- 
plag, gleichfalls durd einen Brummen und durd) nod) Ichönere 
Linden geziert. Dorthin trieb man zu Pfingften die Schafheerden, 
und zu gleicher Zeit Tieß man die armen verbleihten Waifen- 
finder au3 ihren Mauern ins Freie: denn man follte erft jpäter 

auf den Gedanken gevathen, daß man folhe verlafjene Creaturen, 

die fi) einft duch) die Welt durhzubelfen genöthigt fd, früh 
mit der Welt in Verbindung bringen, anftatt fie auf eine trau= 

rige Weife zu hegen, fie lieber gleich zum Dienen und Dulden 
gewöhnen müffe, und alle Urfad) habe, fie von SKindesbeinen an 
fomwohl phyfiih- als moralifc zu Fräftigen.. Die Anınen und 
Mägde, welde fid, felbft immer gern einen Spaziergang bereiten,
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verfehlten nicht, von den früheften Zeiten, uns an dergleichen 
Drte zu tragen und zu führen, jo daß Ddiefe ländlichen Fejte 

. wohl mit zu den erften Eindrüden gehören, deren ich mid) er 
innern fann. ' 

Das Haus war indefjen fertig geworden, und zwar in ziemlic) 
furzer Zeit, weil alles wohl überlegt, vorbereitet und für die 
nöthige Geldjumme geforgt war. Wir fanden uns um alle 
wieder verfanmmelt und fühlten uns behagli: denn ein wohl- 
ausgedadhter Plan, wenn er ausgeführt dafteht, läßt alles ver- 
gefjen, mwaS die Mittel, um zu bdiefem med zu gelangen, 

Unbequentes mögen gehabt haben. Das Haus war für eine 
Privatwohnung geräumig genug, durchaus hell und heiter, die 
Treppe frei, die Borfäle Inftig, und jene Auzfiht über die 
Gärten aus mehreren Fenftern bequem zu genießen. Der innere 
Ausbau, und was zur Vollendung und Zierde gehört, ward nad) 
und nad) vollbrafit, und diente zugleich) zur Beihäftigung und 
zur Unterhaltung. 

Das erfte, wad man in Ordnung brachte, war die Biher- 
janmfung des DBaters, von welher die beften, in Franz» oder 
Halb-Franzband gebundenen Bücher die Wände feines Arbeits: 
und Stwdirzimmers fhmücen follten. Er bejaß. die [hören 
holländiihen Ausgaben der Sateinifhen Echriftfteller, welche cr 
der äußern Uebereinftimmung wegen fänmtlid) in Quart anztte | 
Ihafien fuchte; fodann vieles, was fi auf: die römischen Anti 
quitäten und die efegantere Surisprudenz bezieht. Die vorziige 
tften italiänifchen Dichter fehlten nicht, und für den Tafio 
bezeigte er eine große Vorliebe. Die beften neuften Neife 
bejhreibungen waren aud) vorhanden, und er felbft machte fid) 
ein Vergnügen daraus, den Keifler- und. Nemeig zu berichtigen 
und zu ergänzen. Nicht weniger hatte er fi) mit den nöthigften 
Hüffsmitteln umgeben, mit Wörterbüchern aus verfchiedenen 
Spraden, mit Neallerifen, dag man fid) alfo nah) Belieben 
Naths erholen konnte, jo wie mit manchen: andern ‚ was zum 
Nngen -ımd Vergnügen gereicht. 

Die andere Hälfte diefer Düherfanmlung, in faubern PBer- 
gamentbänden mit fchr fehön gejchriebenen Titeln, ward in einem 
befondern Manjardzimmer aufgeftelt. Das. Nahichaffen der
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neuen Bücher, jo wie das Binden und Einreihen derjelben 

betrieb er mit großer Gelafjenheit und Ordnung. . Dabei hatten 
die gefehrten Anzeigen, welche diefem oder jenem Werk befondere 
Vorzüge beilegten, auf ihn großen Einfluß. Seine Sanımlung 
juriftiiher Differtationen vermehrte fi jährlich) mm einige Bände. 

BZunädft aber wurden die Gemälde, die fonft in den alten 
Haufe zerftvent herumgehangen, nunmehr zufammen an ven 
Wänden eines freundlichen Zimmers neben der Studirftube, 

alle in fÄhwarzen, mit goldenen Stäbchen verzierten Nahmen, 
jymmetrifd angebradit. PMiein Vater hatte den Grundjag, den 
er öfters und fogar leidenfcaftlich ausjpradh, daß man bie 
lebenden Meifter befchäftigen, und weniger auf die abgejchtedenen 

menden folle, ‘bei deren Schägung fehr viel BVorurtheil mit 
unterlaufe. Cr hatte, die Vorftellung, daß e3 mit den Gemälden 
völlig wie mit den N einmeinen beichaffen ey, die, wenn ihnen 

glei das Alter einen vorzüglichen Werth beilege, dennoch) in 
jeden folgenden Jahre eben jo vortrefflich al3 in den vergangenen 
fünnten hervorgebracht werden. Nach Verlauf einiger Zeit werde 
der neue Wein aud) ein alter, eben jo foftbar und vielleicht nod) 
Ihmadhafter. In diefer Meinung beftätigte er fi) vorziglic) 
dur) die Bemerkung, daß mehrere alte Bilder hauptfälic) 
dadurch für die Liebhaber einen großen Werth zu erhalten 
Ihienen, weil fie dunkler und bräuner geworden, umd der harz 

monijche Ton eines foldyen Bildes öfter3 gerühnt wurde. Mein 
Bater verficherte dagegen, e3 fen ihm gar nicht bange, daß die 
neuen Bilder Finftig nicht aud) jhwarz werden follten; daß fie 
aber gerade dadurd, gewönnen, wollte er nicht zugeftehen. 

Na diejen Grundfägen bejchäftigte er mehrere Jahre hin- 
durd) die fänmtlichen Frankfurter Küinftler: den Maler Hirth, 
welcher Eihen- und Buchenwälder, und andere jogenanute länd- 
liche Gegenden fehr wohl mit Vieh zu ftaffiren wußte; defgleichen 

. Trautmann, der fid) den Nembrandt zun Mufter geronmen, 
und e3 in eingefchloffenen Lichtern und Widerjcheinen, nicht 
‚Weniger in effectvollen Yeuersbrünften weit gebracht hatte, fo 
dag er einftens aufgefordert wurde, einen Pendant zu einem 
Rembrandtihen Bilde zu malen; ferner Schüt, der auf dem 
Vege des Sachtleben die Nheingegenden fleißig bearbeitete; nicht
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- weniger, Zunfern, der Blumen: und Fruchtftüde, Gtillfeben 

und ruhig befchäftigte Verjonen nad) dem Vorgang der Nieder: 
Yänder jehr veinli) ausführt. Nun aber ward durch die neue 
Drdnung, dur; einen bequemern Raum, ımd nod) mehr durch) 
die Belanntjchaft ‚eines gejdieten: Künftlers, vie Liebhaberei 
wieder angefriicht und belebt. Diefes war GSeelaß, ein Schüler 
von Brinkmann, Darmftädtiicher Hofmaler, deffen ZTalent und 
Charakter fi in der Folge vor ung umftändlicher entwiceln wird. 

Man fhritt auf diefe Weife mit Vollendung der übrigen 
Zimmer, nad) ihren verjhiedenen Beftimmungen, weiter. Nein: 
Tichfeit und Drönung berrfchten im Ganzen; vorzüglich) trugen 
große Spiegeljheiben das Zhrige zu einer vollfonmtenen Hellig- 
feit bei, die in dem alten Haufe auß mehreren Urjachen, zunädjft 
aber aud) wegen meift runder. Senfterjcheiben gefehlt hatte. Der 
Vater zeigte fid) heiter, weil ihn: alles gut gelungen war; und 
wäre der gute Humor nicht manchmal dadurd) unterbroden 
worden, daß nicht immer der Zleif und die Genauigkeit der 
Handwerker feinen Forderungen entjpradhen, fo hätte man fein 
glüdtiheres Leben denken können, zumal da manches Gute theils 
in der Santilie jelbft entiprang, theil ihr von aufen zuflog. 

Din ein außerordentliches Weltereigniß wurde jedod) die 
Genüthsruhe des. naben zum erftenmal im Tiefften erfhüttert. 
Am erjten Novenber 1755 ereignete fid) das Grobeben von 
Liffabon, und verbreitete über die in Frieden und Nube Ihon 
eingewohnte Welt einen ungeheuren Schreden. Eine große 
prächtige ‚Nefidenz, zugleih Handels- und Hafenftabt, wird 
ungewarnt von dem furchtbarften Unglück betroffen. Die Erde 
bebt und jKwankt, das Meer brauft auf,: die Schiffe jchlagen 
äufammen, die Hänfer ftürzen ein, Fircdhen und Thlirme darüber 
her, der königliche Balaft zum Theil wird vom Meere verjchlungen, 
die geborftene Erde feheint Flammen zu fpeien: denn überall 
meldet fih Naud) und Brand in. den Ruinen. Schzigtaufend 
Menfhen, einen Augenblit zuvor nod) ruhig und behaglic,, 
gehen mit einander zu Grunde, und der glüdlichfte darunter ift 
der zu nennen, den feine Empfindung, feine Befinnung. über’ 
da3 Unglüd mehr geftattet ift. Die Flammen withen fort, und 
mit ihnen wüthet eine Schaar fonft verborgner, oder durd) diefes
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Creignig in Freiheit gejeßter Verbreder. Die unglüdlichen 
Uebriggebliebenen - find dem Naube, dem Diorde, allen Mik- 
Handlungen bloßgeftellt; und fo behauptet von allen Seiten die 
Natur ihre jhrankenlofe Willkür. 0 

Schneller als die Nachrichten hatten jchon Andentungen 
von diefem Vorfall fi) durch) große Landftreden verbreitet; an 
vielen Orten waren [hwäcere Erfchütterungen zu verfpüren, an 
manchen Quellen, befonderS den heiljamen, ein ungewöhnliches 
Simehalten zu bemerken gemwejen: um defto größer. war die 
Birfung der Nachrichten jelbft, welche erft im Allgemeinen, 
dann aber mit fehredlichen Einzelheiten fid) rafd) verbreiteten. 
Hierauf Tiefen e3 die Gottesfürdtigen nicht an Betrachtungen, 

die Philofophen- nicht an Troftgründen, an Strafpredigten die . 
Geiftlichkeit nicht fehlen. So vieles zufanmen richtete die Auf- 
merkjamfeit der Welt eine Zeit lang auf diefen Punkt, und die 
dur) fremdes Unglück aufgeregten Gemüther wurden durch 
Sorgen für fid) jelbft und die Fhrigen um fo mehr geängftigt, 
als über die ieitverbreitete Wirkung diefer Explofion von allen 
Orten und Enden immer mehrere und umftändlichere Nachrichten 
einliefen. Ja, vieleicht hat der Dämon des Schredens zur feiner 
Zeit fo jchnell md jo mächtig feine Schauer über die Erde 
‚verbreitet. 

Der Sinabe, der alles Diefes wiederholt vernehmen mußte, 
war nicht wenig betroffen. Gott, der Schöpfer und Erhalter 
Himmels und der Erden, den ihm die Erklärung des erften 

Ofaubensartifel8 jo weife. und gnädig vorftellte, hatte fich, 
indem er die Gerechten mit den Ungerehten gleichem Verderben 

. preißgab, feineswegs väterlid) beiwiefen. Bergebens juchte das 
junge Gemüth fi). gegen diefe Eindrüde herzuftellen, weldes 
überhaupt um fo weniger möglid) war, als die Weifen und 
Shriftgelehrten felbjt fi) über die Art, wie man ein foldes 
Phänomen anzufehen habe, nicht vereinigen konnten. 

Der folgende Sommer gab eine nähere Gelegenheit, den 

zornigen Cott, von dem das alte Teftament fo viel überliefert, 
unmittelbar fennen zu Termen. Unverfehens brad) ein Hagel- 

wetter herein und jchlug die neuen Spiegelicheiben der gegen 
Abend gelegenen Hinterfeite des Hanfes unter Donner und
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Bligen auf das gewaltfanste zufammen, befchädigte die neuen 
Möbeln, verderbte einige fchägbare Bücher und jonjt werthe 
Dinge, md war fir die Kinder um jo fürdhterlicher, al3 das 
ganz außer fich gejete Hausgefinde fie in einen dunklen Gang 

nit fortrig, und dort auf den Snieen Tiegend durch jchredliches 
Geheul und Gefchrei Die erzüicnte Öottheit zır verjöhnen glaubte; 
indejjen der Bater, ganz allein gefaßt, die Senfterflüigel aufrig 
und aushob; wodurd er zwar mande Scheiben rettete, aber 
auch dem auf der Hagel folgenden Negenguß einen defto offnern 
Weg bereitete, jo daß man fih, nad endlicher Erholung, auf 
den Borfälen und Treppen von fhthendem und rinnendem Wafjer 
umgeben jah. 

Solde Borfäle, wie ftörend fie aud im Ganzen waren, 

unterbraden dod nur wenig den Gang und die Folge des 
‘ Unterriht3, den der Vater jelbft uns Kindern zur geben fid) 

einmal vorgenommen. Er hatte feine Jugend auf dem Coburger 
Oymmafiunt zugebracht, welches unter den deutjchen Lehranftalten 
eine der erften Stellen eimmahn., Ex hatte dajelbft einen guten 
Orimd in den Sprachen, und was man fonft zır einer gelehrten 
Erziehung vechnete, gelegt, nachher in Peipzig fi) der Nects- 
wiffenfchaft beflifien, und zulegt in Gießen promovirt. Seine 
mit Ernft und Fleig verfaßte Differtation: Electa de aditione - 
hereditatis, wird nod) von den Nedhtslehrern mit Rob angeführt. 

E3 ift ein frommer Wunfh aller Väter, das, was, ihnen 
jeldft abgegangen, an den Söhnen realifirt zu fehen, fo ungefähr 
al3 wenn man zum ziweitenmal lebte und die. Erfahrungen des 
erten Lebenslaufes num exft recht nugen wollte. Im Gefühl 
feiner Kenntniffe, in Gewißheit einer treuen Ausdaner, md im 
Mißtranen gegen die damaligen Lehrer, nahm der Vater fid) 
vor, feine Kinder felbft zu umterrichten, und nur, foviel ala e8 
nöthig dien, einzefne Stunden durd) eigentliche Pehrmeifter zu 
befegen. Ein’ pädagogifcher Dilettanismus fing fi) überhaupt 
Ihon zu zeigen an. Die PBedanterie und Trübfinnigfeit der an 
öffentlichen Schulen angeftellten Lehrer mochte wohl die erfte 
Deranlafjung dazu geben. Pian fuchte nad) etwas Bejjeren, 
und vergaß, wie mangelhaft aller Unterricht feyn muß, der nicht 
durch) Leute vom Metier ertheilt wird,
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Meinem Pater war fein eigner Lebensgang bis dahin 

ziemlich nad) Wunfc) gelungen; id) follte denfelben Weg gehen, 

aber bequemer und weiter. Er jhäßte meine angebornen Gaben 

um jo mehr, al3 fie ihm. mangelten: dem er hatte alles.nur 

durdy) unfäglihen Fleiß, Anhaltjamfeit und Wiederholung er: 

worben. Er verficherte mir öfters, früher und fpäter, im Exnft 

und Scherz, daß er mit meinen Anlagen fid) ganz anders 
würde benommen, md nicht fo Tiederlich damit wiirde gewirth- 
Tchaftet haben. 

Durch jchnelles Ergreifen, Verarbeiten und Tefthalten ent» 

wuch8 id) fehr bafd dem Unterricht, den mir. mein Bater und 
die übrigen Lehrmeifter geben Tonnten, ohne daß ich dod in 
irgend etwa begründet gewefen wäre. Die Grammatik mißfiel 
mir, weil id fie nur alß ein willfürliches Oejeß anfah; Die 
Regeln fchienen mir lächerli}, weil fie durd) fo viele Ausnahmen 
aufgehoben wurden, die id) alle wieder befonders Iernen follte, 
Und wäre nicht der gereiimte angehende Lateiner gemwefen, fo 
hätte e8 jglinm mit mir audgejchen; doch biefen tronmelte und 
fang id) mir gern vor. So hatten wir auch) eine Geographie in 
folden Gedädhtnifverjen, wo uns die abgejdhmadtejten Reime 
da3 zu Vehaltende am beften einprägten, 3. D. 

Dber-Nifel; viel Moraft 
Macht das gute Sand verhaft. 

Die Sprahformen und Wendungen faßte ich Teicht; jo aud) 
entwidelte ich mir jcjnell, was in dem Begriff einer Eadhe lag. 
In xhetorifhen Dingen, Chrieen umd dergleihen that e3 mir 
niemand zuvor, ob ich fon wegen Sprachfehler oft Hintanftehen 
mußte. Solche Aufjäge waren e3 jedod, die meinen Vater’ 
bejondre Freude machten, und megen deren er mid) mit manchen, 

für einen Knaben bedeutenden, Geldgefchenfe belohnte. 
. Mein Bater lehrte die Schwefter in deimfelben Zimmer 
Staliänijh, wo ich den Celfarius auswendig zu lernen hatte, 
Indem ic) nun mit meinem Penjum bald fertig war und dod) - 

ftite figen fjollte, horchte id) über das Buch weg und fahte das 
Staftänifdhe, das mir ald eine Inftige Abweichung des Sateinifchen 
auffiel, fehr behende.



30 Aus meinem 2eben. 

Andere Frühzeitigfeiten in Abficht auf Gedädtnig und Com 
Bination hatte id) mit jenen Kindern gemein, die dadırd einen 
frühen Nuf erlangt haben. Deßhalb- konnte mein Bater kaum 
erwarten, bi id) auf Afadentie gehen wiirde. Sehr bald erflärte 
er, daß ich in Leipzig, für weldes er eine große Vorliebe behalten, 
gleichfalls Jura ftudiren, alsdann nod) eine andere Univerfität 
befuchen und promoviren follte. Was dieje äiweite betraf, war «3 
ihm gleichgültig, welche ich wählen würde; zur gegen Göttingen 
hatte er, ich weiß nicht warum, eine Abneigung, zu meinem 

 Leidreefen: denn ich hatte gerade auf diefe viel Zutrauen und 
große Hoffnungen gejegt. 

Serner erzählte er mir, dag id) nad) Weglar md Negens- 
burg, nicht weniger nad) Wien und von da nad) Italien gehen 
jollte; ob er gleich. wiederholt behauptete, man mülje Paris voraus 

‚eben, weil man aus Stalien fommend fid) an nichts mehr ergeße. 
Diefes Mährden meines fünftigen Tugendganges Tiek ich mir gern. wiederholen, befonders da e8 in eine Erzählung von Stalien und zuleßt in eine Beihreibung von Neapel auslich. Sein fonftiger Ernft und feine Trodenheit fhienen fich jederzeit aufgulöfen und zu beleben, und jo erzeugte fi in uns Kindern der leidenfchaftliche Wunfch, aud) diefer Paradiefe theilhaft zu werden. 

Privat-Stunden, welde fid) nad) und nad) vermehrten, 
theilte ih mit Nachbarsfindern. Diefer gemeinfame Unterricht förderte mich nicht; die Lehrer gingen ihren Schlendrian, und die Unarten, ja mandhmal die Bösartigfeiten meiner Öejellen, braten Unruh, Berdruß und Störung in die Tärglichen Lehr:  Tunden, Chreftomathien, mwodurd die Belehrung heiter und wannigfaltig wird, waren mod) nicht Bis zu ung gefommmen. Der für junge Leute fo ftarre Cornelius Nepos, das allzu leichte, und dur Predigten und Religions-Unterricht fogar trivial ge wordne neue Teftament, Cellarius und Pafor Fonnten ung fein Sntereffe geben; dagegen hatte fid) eine gewiffe Nein und Berfe-. wuth, dur; Lefung der damaligen dentjchen Dichter, unfer be mädtigt. Mic, Hatte fie fchon früher ergriffen, als ic) e3 Tuftig fand, von der vhetorifchen Behandlung der Aufgaben zu ber «poetifchen überzugehen. .
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Bir Knaben Hatten eine fonntäglihe Bufammenfunft, wo 
jeder von ihm felbftwerfertigte DBerje produciren follte. Und hier 

begegnete "2 etwa3 Wunderbares, was mid) fehr lange in Uns 
tuh jegte. . Meine Gedichte, wie fie aud) feyn mochten, mußte 
ic, inmmer in die beffern haften. Allein ich bemerfte bald, dap 
meine Mitwerber, welche jehr lahme Dinge vorbradten, in dem 

gleichen Falle waren und fi). nicht weniger dinkten; ja, was ' 
miv nod) bedenfliher jhien, ein guter, obgleich) zu foldhen Arbeiten 
völlig unfähiger Scnabe, dem id) übrigens gewogen war, der 
aber feine Reime fi) vom Hofmeifter nahen ließ, hielt diefe 
nicht allein für die alferbeften, jondern war völlig überzeugt, er 
habe fie jelbft gemacht; wie er mir, im dem vertrauteren Ver- 
hältnig, worin id) mit ihm ftand, jederzeit aufrichtig behauptete. 
Da id) nun folhen Frrtfum und Wahnfinn offenbar vor mir 
Tab, el e3 mir eines Tages aufs Herz, ob ich mich vielleicht 
felbft in den Falle befände, ob nicht jene Gedichte wirkficd, beffer 

-fegen alg die meinigen, und ob ich nicht mit Recht jenen Snaben 
eben fo toll als fie mir vorkommen möchte? Diefes beunruhigte 
mic jehr und lange Zeit: denn e3 war mir durchaus unmöglid, 

ein Äußeres Kennzeichen der Wahrheit zu finden; ja, id) ftodte 
fogar in meinen Hervorbringungen, bis mich endlich Leichtfinn 

und Selbitgefüht und zulegt eine Probearbeit beruhigten, die 
‚uns Lehrer und Eltern, melde auf unfere- Scherze aufmerfjam 
gemorden, aus dem Stegreif.aufgaben, wobei ich gut beftand 
und allgemeines %ob davontrırg. 

Man hatte zu der Zeit nod) feine Bibliotheken für Kinder 
veranftaltet. Die Alten hatten felbjt noch Findliche Gefinnungen, 
und fanden «8 bequem, ihre eigene Bildung der Nachkommen: 
Ichaft mitzutheilen. Außer dem Orbis pietus de3 Amos Comenius 
fam un3 fein Bud) diefer Art in die Hände; aber die große 

Soliobibel, mit Kupfern von Merian, ward häufig von ung durd) 
 blättert; Gottfried Chronik, mit Supfern defjelben Meifters, 

befehrte und von den nierfwärdigften Fällen der Weltgejhichte; 

die Acerra philologica that.nod) allerlei Sabeln, Mythologien 
und Geltjamfeiten hinzu; und da id) gar bald die Opidifchen 
Verwandlungen gewahr wurde, umd befonder3 die erften Bücher 
fleißig findirte, fo war mein junges Gehirn fehnell genug mit einer
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Maffe von Bildern und Begebenheiten, von bedeutenden und wın- 
derbaren Geftalten und Ereignifjen angefülft, und id) konnte nie- 

mals Sangemeile Haben, indem ic) mid) immerfort befchäftigte, diefen 
Erwerb zu verarbeiten, zu wiederholen, wieder hevnorzubringen. _ 

Einen frönmern fittlichern Effect, als jene mitunter rohen 
und gefährlichen Alterthümlichkeiten, machte Fenelons Telemad), 
den ich erft-nur in der Neufirchifchen Ueberfegung kennen lernte, 
und der, aud) jo unvollfommen überliefert, eine gar jüße ud 
mohlthätige Wirkung auf mein Gemüth äußerte, Daf Nobinfon 
Crujoe fi) zeitig angefchloffen, Liegt wohl in der Natur ver 
Sade; daß die Iufel Felfenburg nicht gefehlt habe, Lägt fid) 
denken. Lord Anfons Neije um die Welt verband das Wirdige 
der. Wahrheit mit dem Phantafiereichen des Mährchens, und 
indem wir diefen trefflihen Seemann mit den Gedanken beglei: 

. ‚teten, wurden wir weit in alle Welt hinausgefiihrt, und ver 
fuchten ihn mit unjern Fingern auf dem Globus zu folgen, Nun 
follte miv aud) noch) eine reichlichere Ernte bevorftehen, inden 
id) an eine Maffe Schriften gerieth, die zwar im ihrer gegen- 
wärtigen Öeftalt nicht vortrefilic) genannt werden Fünnen, deren 
Inhalt jedod) umS manches Berdienft voriger Zeiten in einer 
unjuldigen Weife näher bringt. 

Der Verlag oder vielmehr die Fabrif jener Bücher, welde 
in der folgenden Zeit unter dem Titel: Volkzichriften, Bolk3- 
bücher, befannt und fogar berühmt geworden, war in Frankfurt 
Telbft, und fie wurden wegen des großen Abgangs mit jtehenden 

"Lettern auf das Ihredlichfte Löfchpapier faft unleferli gedrudt. 
Wir Kinder hatten aljo das Glüc, diefe Thäßbaren Ueberrefte 
der Mittelzeit auf einem Tiihhen vor der Hausthüre cies 
Büchertrödlers täglich) zu finden, md fie uns für ein paar Kreuzer 
äuzueignen. Der Eulenfpiegel, die vier Haimonzlinder, die fchöne 
Melufine, der Kaifer Dctavian, die fchöne Diagelone, Fortuna- 
tuS, mit der ganzen Sippfdjaft bis auf den ewigen Juden, alles 
ftand' uns zu Dienften, fobald ums gelüftete, nad) diefen Werfen, 

. anftatt nad) irgend einer Näfcherei äut greifen. Der größte Bor 
theil dabei war, daß, wenn mir ein foldes Heft zerlejen oder fonft befhädigt hatten, -c3 bald wieder angefchafft und aufs neue ° verjchlungen werden Konnte, \
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Die eine Familienfpazierfahrt im Sommer dur) ein plöß- 
liches Gewitter auf eine höchft verbriefliche Weife geftört, und 

- ein froher Zuftand in den widerwärtigften verwandelt wird, fo 
fellen aud) die Kinderfranfheiten unerwartet in die fhönfte Jahrs- 
zeit des Srühlebens. Mir erging e3 auch nicht anders. X 
hatte mir eben den Sortunatus mit feinem Sedel und Wünfd- 
hütfein gefauft, alS mich ein Mifbehagen und ein- Fieber über 
fiel, wodurd) die Poden fi) anfündigten. Die Einimpfung der- 
felben ward bei ung nod) immer für fehr problematifc) angejchen, 
und ob fie glei populäre Schriftiteller fehon faglich umd ein- 
dringlid). entpfohlen, fo zauderten doch die deutjchen Aerzte mit 
einer Operation, welde der Natur vorzugreifen fchien., Specu- 
livende Engländer kamen daher aufs fefte Land md impften, 
gegen ein anfehnliches Honorar, die Kinder folder Perfonen, die 
fie mohlhabend und frei von Borurtheil fanden. Die Mehrzahl 
jedod war noch. immer den alten Unheil ausgefegt; die Kranf- 

. heit witthete durch die Familien, tödtete und entftellte viele Sin- 
der, und wenige Eltern wagten e3, nad) einem Mittel zu greifen, 
defen wahrfcheinliche Hilfe dad fhon dur den Erfolg mannig- 
faltig beftätigt war. Das Uebel betraf nım auch unfer Haus, 
und überfiel mic mit ganz befonderer Heftigfeit. Der ganze 
Körper war mit Blattern überfäet, das Geficht zugebedt, und 
ic) lag mehrere Tage blind und in großen Leiden. Man fuchte 
die möglichfte Linderung, und verfprad) mir goldene Berge, wenn 
ich mid) ruhig verhalten und das Uebel nicht dur) Reiben. und 
Kragen vermehren wollte. Id) gewann e8 über mid); inbejien 

hielt nian uns, nad) herifchendem Vorurtheil, fo warın al3 mög- 
Üh, und fhärfte dadurd) mir das Uebel. Endlich, nad) traurig 

- verfloffener Zeit, fiel e3 mir wie eine Maske nom Geficht, ohne 

daß die Blattern eine fihtbare Spur auf der Haut zurüdgelaffen; 
aber die Bildung war merklich verändert. Ich felbft war zu- 
frieden, nur wieder daS Tageslicht zu fehen,-und nad) und nad) 
die fledige Haut zu verlieren; aber andere waren unbarnherzig 
genug, nic öfters an den vorigen Zuftand zu erinnern; bejon- 
ders eine fehr lebhafte Tante, bie früher Abgötterei mit. mir ge- 
trieben Hatte, konnte mic), felbft nod) in fpätern Jahren, felten 
anfehen, ohne auszurufen: Pf Teufel! Vetter, tie garftig ift 

Goethe, Werke. XI. 
3
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er. geworden! Dann erzählte fie mir umftändlih, wie fie fic) 
jonft an mir ergegt, welches Aufjehen fie erregt, wenn fie mid) 
umbergetragen; umd jo erfuhr id) frühzeitig, daß uns die Mei: 
Ihen für das Vergnügen, das wir ihnen gewährt haben, fehr 

oft empfindlid)- büßen Tafjen. 
BVeder von Mafer, ned Windblattern, und wie die Duäl- 

geifter dev. Jugend heißen mögen, blieb id) verfchont, und jedes: 
wal verfiherte man mir, e3 wäre ein Glüd, dag diefes Uebel 
nun für immer vorüber fen; aber leider drohte fehon wieder ein 
andre3 im Hintergrund und rüdte heran. Alle diefe Dinge ver: 
mehrten meinen Hang zum Nachdenken, und da ich, um daB 
Peinliche, der Ungeduld von mir zu entfernen, mid) fon öfters 
im Ausbdauern geübt hatte, jo fdienen mir die Tugenden, welhe 
id) an ben Stoifern hatte rühmen hören, höcyft nadhahmensiwerth, 
um fo mehr, al3 durch) die hriftlihe Duldungstchre ein Aehn: 
liches enpfohlen murbe. ‘ 

Bei Gelegenheit Diejes - Samilienleivens will id au) noch 
eines Bruders gedenken, welcher, um drei Jahre jünger als id, 
gleichfalls von jener Anftekung ergriffen wurde und nicht wenig 
davon litt. Er war von zarter Natur, fill md eigenfinnig, 
und wir hatten niemals ein eigentliches Berhäftnig zufammen. 
Au überlebte er Faum die Kinderjahre. Unter niehreren nad): 
gebornen Gejchwiftern, die gleichfalls nicht lange am Leben blieben, 
erinnere ich mich nur eines fehr jchönen md angenehnen Mädchens, 
die aber auch bald verfehwand, da wir denn nad) Verlauf einiger 
Sahre, ih und meine Schwefter, uns allein übrig fahen, und 
nur um fo inniger und lichepolfer verbanden. u 

Jene Krankheiten und andere unangenehme Störungen wur: 
den in ihren’ Folgen doppelt Täftig: dem mein Dater, der fid) 
einen ‚gewiffen Erziehungs- und Unterrichtsfalender gemacht zu 
haben jhien, wollte jedes. Berfänmmiß unmittelbar wieder ein- 
bringen, und belegte die Genejenden mit doppelten Lectionen, 
welche zıt feiften mir zwar nicht jhwer, -aber in jofern bejchiwer- 
lich. fiel, -al3 e8 meine innere Entwidlung, die eine entjchiebene 
Nihtung. genommen hatte, aufhielt und gewifjermafen zuriüc- 
drängte, . . on 

Vor diefen. didaftifchen und pädagogifchen Bedrängnifjen
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flüchteten wir. gewöhnlich zu den. Großeltern. Ihre Wohnung 
fag auf der Friedberger Gafje und fchien ehmal3 eine Burg ges 
wejen zu fegn:. denn. wenn man heranfam, fah man nichts als 
ein großes Thor mit Zinnen, weldes zu beiden Seiten an mei 
Nahbarhäufer ftieß. Trat man hinein, jo gelangte nian durd) 
einen fhmalen Gang endlich; in einen ziemlich breiten Hof, ums 
geben von ungleichen Gebäuden, welche nunmehr alle zu. einer 
Wohnung vereinigt waren. Gewöhnlich eilten wir- fogleih im 
den Öarten, der ih anfehnlic, fang und "breit hinter den Ge- 
bäuden Hin erftredte und fehr gut unterhalten war; die Öänge 
meiftend mit Nebgeländer eingefaßt, ein Theil des Raums den 
Küchengewähfen, ein andrer den Blumen gewidinet, die vom 
Srühjahr Bis in den Herbft.in reichlicher Abwechsfung die Nabatten 
jo wie die Beete fhmücten. Die lange, gegen Mittag gerichtete 
Maner war zu mohl gezogenen Spalier-Pfirfichhäumen ‚genügt, 
von denen und die verbotenen Früchte den Sommer über gar 
appetitlicd, entgegenreiften. Doc) vermieden wir lieber diefe Seite, 
weil wir unfere Öenäfhigfeit hier nicht befriedigen durften, und 
wandten und zu der entgegengefeßten, wo eine unabjehbare Reihe 
Vohannis- und Stadhelbeer-Büfche unferer Gierigfeit eine Folge 
von Ernten bis in den Herbft eröffnete. Nicht weniger war und 
ein alter, hoher, meitnerbreiteter Maulbeerbaum ' bedeutend, fo- 
wohl wegen feiner Früchte, als aud) weil man ung erzählte, daß 
von feinen Blättern die Seidenwürmer fid) ernährten. Zu diefen 
friedlichen Nevier fand man jeden Abend den Großvater mit bes 
hagficher Gejgäftigfeit eigenhändig die feinere Ohft- und Blumen: 
zuct bejorgend, inde ein Gärtner die grübere Arbeit verrichtete. 
Die vielfachen Bemühungen, welche nöthig find, um-einen Ihönen 
Nelfenflor zu erhalten und zu vermehren, ließ er fi niemals 
verdrießen. Er jelbft band jorgfältig die ‚Bweige der Pfirfid- 
bäume fäherartig an die Spafiere, um einen veihlichen und 
bequemen Wadsthum der Früchte zu befördern. Das Sortiren 
der wiebeln von Tulpen, Hyacinthen und verwandter Gemädjfe, 
fo wie die Sorge für Aufbewahrung derfelben überließ er nie- 
manden; und nod) erinnere id mic) gern, wie emfig er fid) mit 
dem Dxculiren ber verjchiebener Rofenarten bejchäftigte. Dabei 
309 er, um fi) vor den Dornen zu fügen, jene: alterthimlichen
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Yedernen Handfchuhe an, die ihm beim Pfeifergericht jährlich in 
Triplo überreicht wurden, woran e3 ihm deghalb niemals mangelte.. 
Sp trug er auch immer einen talarähnlihen Schlafrod, und auf 
dem Haupt eine faltige jchwarze Sammetmiüte, jo daß er eine 
anittlere Perfon zwifchen Alcinons und Laertes. hätte vorftellen 

können. . 
Alle diefe Gartenarbeiten betrieb er eben fo regelmäßig und 

genau al3 jeine Amtsgefchäfte: denn ch er herumterfan, hatte 
er immer die Negiftrande feiner Proponenden für den andern 
Tag in Ordnung gebradt und die Acten gelefen. Eben fo fuhr 
er Morgens aufs Nathhaus, fpeifte nad) feiner Niückehr, miete 
hierauf in feinem Oroßftuhl, und fo ging alles einen Tag wie 
den andern. Er jprach wenig, zeigte Feine Spur von Heftigfeit; 
ich erinnere mich nicht, ihn zornig gefehen zu haben. Alles, was 
ihn umgab, war alterthümlih. In feiner getäfelten Stube habe 
ic) niemals irgend eine Neuerung wahrgenommen. Seine Bibliothef 
enthielt außer juriftifchen Werken nur die erften Neifcbefchreibungen, 

. Seefahrten und Länder-Entdedungen. Ueberhaupt erinnere id) 
mich Teines Zuftandes, der fo wie diefer das Gefühl eines un: 
verbrüchlichen Friedens umd einer ewigen Dauer gegeben hätte. 

Was jedoch die Ehrfurcht, die wir für diefen wiirdigen Greis 
empfanden, bi3 zum Höchften fteigerte, war bie Veberzeugung, 
daß derjelbe Die Gabe der Weiffagung befige, befonders in Dingen, 
die ihn felbft und fein Schiejal betrafen. Zwar Tieß er fid) gegen 

‚ niemand al3 gegen die. Großmutter entjchieden umd unftänd- 
lic) heraus; aber wir alle wußten doc), daß er durch bedeutende 
Träume von den, mas fi) ereignen follte, unterrichtet werde. 

“© verfiherte er 3. B. feiner Gattin, zur Beit alß er nod) unter 
die jüngern Rathsherren gehörte, daß er bei der nächften Bacanz 
auf der Schöffenbanf zu der erledigten Stelle gelangen würde. 
Und als wirklich bald darauf einer der Schöffen vom Schlage 
gerührt ftarb, verordnete er an Tage der Wahl umd. Kugelung, 
daß zu Haufe im Stillen alles zum Empfang der Gäfte und 
Oratulanten folle eingerichtet werden, und die etjcheidende golone 
Seugel ward wirffih fir ihn gezogen. - Den einfachen Traum, 
der ihn hievon befehrt, vertraute er feiner Gattin folgender 
maßen: Er Habe fi) in voller gewöhnlicher Nathsverfammlung 

S
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gejehen, wo alles nad) hergebradhter Weife vorgegangen. Auf 
einmal habe fi) der num verftorbene Schöff von feinen Gike 
erhoben, jey herabgeftiegen und Habe ihm auf eine verbindliche 
Veife das Compliment gemacht: er. möge den verlafjenen Plat 
einnehmen, ud jey darauf zur Thüre hinansgegangen. 

Etwas Aechnliches begegnete, al3 der Schultheiß mit Tode 
abging. Man zaubert in folhem Falle nicht Tange mit Befegung 
diefer Stelfe, weil man immer zu fürchten hat, der Kaifer werde - 
fein altes Recht, einen Schultheißen zu beftellen, irgend einmal 
wieder hervorrufen. Diegmal ward um Mitternacht eine aufer- 

ordentliche Situng auf den andern Morgen durd) den Gerihts- 
boten angefagt. Weil diefem num das Licht in der Laterne ver-. 
löjchen wollte, fo erbat er fi) ein Stümpfchen, um feinen Weg 
weiter fortfegen zu fünnen.: „Oebt ihm ein ganzes,“ fagte der 
Orofvater zu den Frauen; „er hat ja dod) die Mühe um meinet- 
willen.“ Diefer Aenferung entjprad) aud) der Erfolg: er wurde 
wirkiid) Schultheiß; wobei der. Umftand noch) hefonders mert- 
mirdig war, daß, obgleich fein Nepräfentant bei der Kugelung 
an der dritten und Testen Stelle zu ziehen hatte, die zwei filber- 
nen Sugeln zuerft heraus Famen, und aljo die golbne für ihn 
auf dem runde des Beutel3 Tiegen blieb. 

Völlig profaifch, einfach) und ohne Spur von Phantaftifhem 
oder Wunderfamem waren aud) die übrigen der uns befannt ge- 
wordenen Träume. Ferner erinnere id) nid), daß ic) als Knabe 
unter feinen Büchern md Schreibfalendern geftört, und darin 
unter andern auf Gärtnerei bezügliche Anmerkungen aufgezeichnet 
gefunden: Heute Naht Fam N. N. zu mie und fagte..... 
Name und Offenbarung waren in Chiffern gefchrieben. Oder «8 
ftand auf gleiche Weije: Heute Nacht jah ih... . Das librige 
war wieder in Chiffern, bis auf die Verbindungs- und andre 
Worte, aus denen.fich nichts abnehmen Tieß. - 

DBenerfenswerth bleibt e3 hiebei, daß Berfonen, melde fonft 
feine Spur von Ahnungsvermögen zeigten, in feiner Sphäre für 
den Yugenblid die Fähigfeit erlangten, daß fie von gewifjen 
gleichzeitigen, obwohl in der Entfernung vorgehenden Krankheits- 
und DTobesereigniffen durd) finnliche Wahrzeichen eine Vorempfin- 
dung hatten. Aber auf feines feiner Kinder und Enkel hat eine
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foldhe Gabe fortgeerbt; vielmehr waren fie meijtentheils rüjtig 
Perfonen, Tebenzfrod und nur aufs Wirkliche geftellt. 

Bei diefer Oelegenheit geden! ich derjelben mit Dankbarkeit 
für vieles Gute, das ic) von ihnen in meiner Jugend empfangen. 
Sp waren wir 3. DB. auf gar mannigfaltige Weife bejchäftigt 

und unterhalten, wenn wir die an einen Materialienhänbfer 
Melber verheirathete zweite Tochter befuchten, deren Wohnung 
und Laden mitten im Iebhafteften, gedrängteften Theile der Stadt 
an dem Markte lag. Hier fahen wir num dem Gewihl und 
Gebränge, in welches wir uns fcheuten zu verlieren, fehr ver- 
gnüglih aus den Fenftern zu; und menn uns im Paden tmter 
10 vielerlei Waaren anfänglich nur das Süßholz und die daraus 
bereiteten braunen geftempelten Zeltlein vorzüglich interefjirten, 
jo wurden wir dod) allmählich mit der großen Menge von Öegeit: 
ftänden befannt, welche. bei einer folden Handlung aus umd 
einfliegen. : Diefe Tante war umter_ den Gejchwiftern die lchhaf- 
tefte.. Wenn meine Mutter in jüngern Jahren fid) in reinlicher 
Kleidung, bei 'einer zierlichen weiblichen Arbeit, oder im Lefen 
eines Buches gefiel, jo fuhr jene in der Nahbarihaft umbder, 
um fid) dort verfäumter Kinder anzunehmen, fie zu warten, ji 
fänmen und herumzutragen, wie fie e8 denn auch mit mir eine 
gute Weile fo getrieben. Zur, Zeit öffentlicher Beterlichkeiten, 
wie bei Krönungen, war fie nicht zu Haufe zu halten. Als Heine 
Kind jhon hatte fie nad) dem bei lolden Gelegenheiten aus- 
geiworfenen Gelde gehajcht, und man erzählte fih: wie fie einmal 
eine gute Partie beifanmen gehabt, und jolhes vergnüglid in 
der flachen Hand- beichaut, habe ihr einer dagegen gejchlagen, 
wodurd denn die wohlerworbene Beute auf einmal verloren ge- 
gangen. Nicht weniger wußte fie fi) viel dantit, daß jie dem 
vorbeifahrenden Kaifer Carl dem Siebenten, während eines Augen: 
biid3, da alles Volt Ihwieg, auf einem Pralffteine jtehend, ein 
heftiges Vivat in die Sutfche gerufen umd ihn veranfaßt habe, 
den Hut vor ihr abzuziehen und für. Diefe fee Aufmerkjamteit 
gar gnädig zu danken. 

. Auch in ihrem Haufe war um fie her alles bewegt, Ieben- 
Inftig und munter, und wir Finder find ihr manche frohe Stunde 
Thuldig geworben. 

N
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In einem ruhigern, aber aud) ihrer Natur „ angemejjenen 
Buftande befand fich eine zweite Tante, welche mit dem bei der 
St. Catharinen-Sliche angeftellten Pfarrer Stark verheivathet 
war. Cr lebte feiner Gefinnung und feinen Stande gemäß fehr 
einfam, und bejaß eine fchöne Bibliothef. Hier Ternte ich zuerft 
den Homer feinen, und zwar in einer profaijchen Ueberjegung, 

° wie fie im fiebenten Theil der dur Heren von Poen beforgten 
neuen Sammlung der merkfmiirdigften Neifegefchichten, unter dem 
Titel: Homer3 Bejcreibung der’ Eroberung de3 trojanifchen 
Reis, zu finden ift, mit Kupfern im franzöfifchen Theaterfinie 
geziert. Diefe Bilder verdarben mir dermaßen die Einbildungs: 
Fraft, daf ich lange Zeit die Homerifchen Helden mir nur unter 
diefen Oeftalten vergegenmwärtigen fonnte. Die Begebenheiten 
jelbft gefielen mir unfäglih; nur hatte ich. an den Werke fehr 
auszufegen, daß e3 uns von der Eroberung Troja’ feine Nad)- - 
richt gebe, und fo flumpf mit dem Tode Hector endige. Mein 
Oheim, gegen ‚den ich diejen Tadel äußerte, verwies mic auf 
den Birgil, welder denn meiner Forderung vollfommen Ge: 
nüge that. on 

63 verfteht fi) von felbft, dag wir Kinder, neben den übri- 
gen Pehrftunden, aud) eines. fortwährenden und fortfehreitenden 
Religionsunterrihts. genofjen. Dod) war der Kirchliche Proteftan- 
ttömu3, den man uns überlieferte, eigentlich nur eine Art von 
trodner Moral: an einen geiftreichen Vortrag ward nicht gedadit, 
und die Lehre fonnte weder der Seele nody dem Herzen zufagen. 
Depiwegen ergaben fid) gar manderlei- Abjonderungen von der 
gefeglichen Fire. E3 entjtanden. die Separatiften, - Pietiften, 

- Herinhuter, die Stillen im Sande. und iie nıan fie Fonft zu 

nennen umd zu bezeichnen pflegte, die aber alle bloß die Abficht 
hatten, fi) der Gottheit, befonder3 dur Chriftum, mehr zu 
nähern, al3 e8 ihnen unter der Form der öffentlichen Neligion 
möglid, zu jeyn fchien. or 

Der Knabe hörte von diefen Meinungen und Gefinnungen 
unaufhörlich jprechen: denn die Geiftlichfeit jowohl al3 die Laien 
theilten fi in das Für ımd Wider. Die mehr oder weniger 
Abgefonderten waren immer die Minderzahl; aber ihre Sinnes- 
weile 308 an durd) Originalität, Herzlichkeit, Beharren und 

/
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Selbftftändigfeit. Man erzählte von diefen Tugenden und ihren 
Aenperungen allerlei Gefchichten. Befonders ward die Airtwort eines 
frommen Klempnermeifter befannt, den einer feiner Zunftgenoffen 
durd) die Frage zu befchämen gedachte: wer dem eigentlich fein 
Beichtvater jey?” Mit Heiterkeit und Bertrauen auf feine gute 
Sade erwiederte jener: Ich habe einen fehr voruehmen; e3 ift 
niemand geringeres alS der Beichtvater des Königs David. 

Diefes und dergleichen mag wohl Eindrud auf den Knaben 
gemacht und ihn zu ähnlichen Sefinnungen aufgefordert haben. 
Genug, er kam auf-den Gedanken, fi) dem großen Gotte der 
Natur, dem Schöpfer und Exhalter Himmels umd der Erben, 
defjen frühere Zorn-Aengerungen fchon lange über die Cchönbeit 
der Welt und das mannigfaltige Gute, das ım3 darin zu Theil 
wird, vergefjen waren, unmittelbar zu nähern; der Weg dazıı 
aber war fehr fonderbar. 

. Der Knabe hatte fi überhaupt an deu erften Glaubens» 
artifel gehalten. Der Gott, der mit der Natur in unmittelbarer 

‚ Verbindung ftehe, fie als fein Werk anerkenne und liebe, diefer 
ihien ihm der eigentliche Gott, der ja wohl aud mit dem Mien- 
Ihen wie mit allem übrigen in ein genaueres Verhältniß treten 
fönne, und für denfelben eben jo wie für die Bewegung der 
Sterne, für Tages- und Sahreszeiten, für Pflanzen md. Thiere 
Sorge tragen merde. Einige Stellen des Evangeliums bejagten 
diefeg ausdrüdlicd. Eine Seftalt fonnte der Snabe diefen Wejen 
nicht verläihen; ex fuchte ihn affo in feinen Werken auf, und 

wollte ihm auf gut altteftamentliche Weife einen Altar errichten. 
Naturproducte follten die Welt im Sleihniß vorftellen, über 
diefen follte eine Slanıme brennen und das zu feinem Schöpfer 
lich auffehnende Gemiüth des Menfchen bedeuten. Nun wurden 
aus der vorhandenen und zufällig vermehrten Naturalienfamm 
lung die beften Stufen und Exemplare herausgefucht; allein wie 
Tolche zu fchichten und aufzubauen feyn möchten, daS war nun die Schwierigkeit. Der Vater hatte einen fchönen rothladirten 
goldgebfümten Mufitpult, in Geftalt einer vierfeitigen Pyramide 
mit verfhiedenen Abftufungen, den man zu Ouartetten fehr be quem fand, ob er gleich in der legten Beit nur wenig gebraud)t wurde Deffen bemächtigte fi der Suabe, und baute num 

N
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ftufenweife die Abgeorbneten der Natur übereinander, fo daß e3 
recht heiter und zugleich bebeutend genug ausjah. Nun follte bei 
einen frühen Sonnenaufgang die erfte Gottesverehrung angeftellt 
werden; nur war der junge Priefter nicht mit fic) einig, auf welde 
Weife er eine Flamme hervorbringen follte, die doc) aud) zu 
gleicher Zeit einen guten Geruch von fi) geben müffe. Cnblid) 
gelang ihm ein Einfall, beides zu verbinden, indem er Näucher- 
ferzchen befaß, melde, wo nicht flammend, doc) glinmend den 
angenehnften Geruch verbreiteten. Ya, diejes gelinde Verbrennen 
und Berdampfen fchien nad mehr das, mas. in Gemüthe vor- 

- geht, auszudrüden, al3 eine offene Flamme, Die Sonne war 
fhon Tängjt aufgegangen, aber Nahbarhäufer verbedten den 
Dften. Endlich erfchien fie über den Dächern; fogleid) ward ein 
Brennglas zur Hand genommen, und die in einer fchönen Por- 
zellanfhale auf dem Gipfel ftehenden Näucherferzchen angezündet. 
Alles gelang nad) Wunfd, und die Andaht war vollkommen. 
Der Altar blieb als eine befondere Zierde de3 Zinmers, das 

man ihm im neuen Haufe eingeräumt hatte, ftehen. Jedermann 
fah darin nur eine wohl aufgepugte Naturalienfanmlung; der 

- Knabe Hingegen wußte beffer, wa er verfhwieg. Er fehnte fich 
nad der Wiederhofung jener Feierlijfeit. Unglüdlichermeife war- 
eben, als die gefegenfte Sonne hervorftieg, die Porzellantafje 
nicht bei der Hand; er ftellte die Räucherferzchen unmittelbar auf 
die obere Fläche des Meufikpultes; fie wurden angezündet, und 
die Andacht war jo groß, daß der Priefter nicht merkte, welchen 
Schaden fein Opfer anrichtete, als bi3 ihm nicht mehr abzuhelfen 
war. Die Kerzen hatten fi) nämlich in den rothen Lad und 
in die fhönen goldnen Blumen auf eine jhmähliche Weije eins 
gebrannt, und gleich) ald wäre ein böfer. Geift verjchwunden, 
ihre Shwarzen unauslöfglihen Sußtapfen zurüdgelaffen. Hier 
über fam der junge Priefter in die -Aufßerfte Verlegenheit. Bmwar 
wußte er den Schaden durd) die größeften Pradhitftufen zu be- 

deden, allein der Muth zu neuen Opfern war ihm vergangen; 

und faft möchte man diefen Zufall als eine Andentung und War- 
nung betradten, wie gefährlid «3 überhaupt jey, na Gott auf 
dergleichen Wegen nähern zu wollen, 
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Alles Bisher VBorgetragene veutet auf jenen glücfichen und gemäglihen Zuftand, in melden fi) die Länder während eines langen Friedens .befinden. - NirgendB aber genicht man eine folde fchöne Zeit. wohl mit größerem Behagen ‘als in Städten, die nad) ihren eigenen Öefegen Ieben, die groß genug find, eine . aufehnlide Menge Bürger zu fafjen, und wohl gelegen, um fie dur Handel und Wandel zu bereichern. rende finden ihren Seminn, da aus- und einzuziehen, und find genöthigt Vortheif zu bringen, um Bortheil zu erlangen. Beherrfchen folde Städte aud) Fein weites Gebiet, jo fönnen fie befto mehr in Innern ‚Wohlhäbigfeit bewirken, weil ihre Verhältniffe nad) außen fie nicht zu Toftfpieligen Unternehmungen oder Theilnahmen. ver: pflihten. . 2 : . Auf diefe Weije verfloß den Franffurtern während meiner Kindheit eine Neihe glüdlicher Iahre. Aber kaum hatte ich am . 28. Auguft 1756 mein fiebentes Jahr äurüdgelegt, al3 gleid) darauf jener weltbefannte Krieg ausbrad), welcher auf die nädhften fieben Jahre meines Lebens aud) großen Einfluß. haben follte. Sriedric) der Zweite, König.von Preußen, war mit 60,000 Dranıı in Sadjen eingefallen, "und ftatt einer vorgängigen Srieg3- erklärung folgte ein Manifeft, wie man fagte von ihm jelbft ver- faßt, weldes die Urfadhen enthielt, vie ihn zur einem, folden ungehenren Schritt beivogen und berechtigt. Die Welt, die fid)  aidt nur als Zufchauer, Sondern au als Richter aufgefordert fand, jpaltete fid) Toglei) in zwei Parteien, und. unfere Familie war ein Bild des großen Ganzen.  . N Mein Großvater, der alg Shöff von Frankfurt über Franz 
_—
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dem Exften den Krömumgshimmel getragen und von der Kaiferin 
eine gewichtige gelvene Kette mit ihrem VBilvniß erhalten hatte, 
war mit einigen Schwiegerjöhnen ımd Töchtern auf öftreichifcher 
Seite. Mein Bater,' von Carl dem Giebenten zum Tatjerlichen 
Nat ernannt, und an :dem Scidjafe diefes unglüdlichen 
Monarden gemüthlich theilnehmend, neigte fi) mit der. Heinern 
Yanifienhälfte gegen Preußen. Gar bald murben unjere Bu: 
fammenfünfte, die man jeit mehreren Jahren Sonntag ununter- 

brodjen fortgejegt ‚hatte, geftört. Die unter Berfchmwägerten ge: 
wöhnlichen Miphelligfeiten fanden nun erft eine Form, in ber 
fie. fih) ausfpreden Tonnten. N Man ftritt, nıan überwarf fich, 

man fChwieg, man brad) los. Der Großvater, fonft ein heitrer, 
ruhiger und bequemer Mann,. ward ungeduldig. Die Yrauen 

fuchten vergebens das Feuer zu .tüfchen, und nad) einigen mans, 
genehmen Scenen blieb mein Vater zuerft aus der Gejellihaft. 
Nun freuten wir und ungeftört zu Haufe der preußifchen Siege, 
weldye. gewöhnlich durch jene leidenfhaftliche Tante mit großem 
Jubel verfündigt wurden. Alles andere, Snterejje mußte diejem 
weichen, und wir brachten den Ueberreft des Jahres in bejtän- 

diger Agitation zu. Die Befignahme von Dresden, die anfäng- 
liche Mäfigung des Königs, die zwar langjamen, aber fihern 
Fortjehritte, der Sieg bei Lomofig, die Öefangennehmung. der 
Sadjfen waren für unjere Partei eben jo viele Triumphe. Alles, 
was zum Vortheil der Gegner angeführt werben Fonnte, wurde 
geläugnet oder verkleinert; und da die entgegengefegten Fan» 
Tienglieder das Öleihe thaten, fo fonnten fie einander nicht auf 
der Straße begegnen, ohne daß e3 Händel feste, wie in Nomeo 
und Julie. 

Und jo war ic) denn aud) Breußife, "oder um eiöptiger zu 
veden, Frigifch gefinnt: denn was ging und Preußen an! 65 
war die Perfönlichfeit des großen Königs, die auf alle Gemiüther 
wirkte. Ich freute mich mit dem Bater unferer Siege, Tehrieb 
fehr gern die Siegslieder ab, und faft noch, lieber die Spottlieber 
auf die Gegenpartet, jo platt die Reime aud) feygn mochten. . 

. AL ättefter Enkel und Pathe Hatte ich feit meiner Kindheit 
jeden Sonntag bei den Großeltern gefpeift: 'e8 Waren meine 
vergnügteften Stunden der ganzen Woche. . Aber nun wollte mir
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fein Biffen mehr fchmeden: denn id) mußte meinen Helden aufs 
gräulicfte verleumden hören. Hier mwehte ein anderer Wint, 
hier Hang ein anderer Ton als zu Haufe. Die Neigung, ja 
die Verehrung für meine Großeltern nahm ab. Bei den Eltern 
durfte ich nicht3 davon erwähnen; ich unterließ c3 aus eigenem 
Gefühl und aud) weil die Mutter mid) gewarnt hatte. Dadurd) 
war ich auf mic) felbft zurücgewiefen, und wie: mir in meinen 
jehsten Jahre, nad) dem Erdbeben von Liffabon, die Gite 
Gottes einigermaßen verdächtig geworden war, fo fing ich num, 
wegen SriedrihE des Bmeiten, die Gerechtigkeit des Pubficumd ' 
zu bezweifeln an. Mein Gemüth-war von Natırr zur Chrerbie: 
tung geneigt, umd «8 gehörte eine große Erfchiitterung dazu, 
um meinen Ölauben an irgend ein Ehrmwiirdiges wanfen zu 

„maden. Leider hatte man ung die guten Sitten, ein anftän: 
dDiges Betragen, nicht. um ihrer felbft, fondern am der Pete 
‚willen anempfohlen; was die Leute jagen würden, hieß ce3 immer, 
und id) dachte, die Leute müßten aud) rechte Leute jeyn, würden 
au alles und jebes zu. ihägen wiffen.- Nun aber erfuhr id) 
das Gegentheil. Die größten und augenfälligften Berbienjte 
wurden- geihmäht umd angefeindet, vie ‚hödhjften Ihaten, wo 
‚nit geläugnet, doc) wenigftens entftellt umd verkleinert; und 
ein jo jehnödes Unrecht gejhah dem einzigen, offenbar über alle feine Beitgenofjen erhabenen Manne, der täglich bewies und darthat, was er vermöge; und dieß nicht etwa vom Pöbel, Tondern. von vorzüiglichen Männern, wofür ic) doch meinen Orof- 

“vater und meine Oheiime zu ‚halten hatte. Daß es Parteien 
geben fönne, ja, daß er jelöft zu einer Partei gehörte, davon - 
hatte der Knabe feinen Begriff. Er glaubte um fo vief mehr 
Recht zu haben und feine Sefinnung für die befjere erflären zu dürfen, da er und die Öleihgefinnten Marien Therefien, ihre Schönheit und übrigen guten Eigenfchaften ja gelten Tieen, und dem Kaifer Branz feine Jumelen- und Gelvliebhaberei meiter auch nicht verargten; daß Graf Daun manchmal eine Schlaf müße geheißen wurde, glaubten fie verantworten zu fönnen. Bedenfe ich e8 aber jeßt “genauer, fo finde ‚id hier den Keim ber Nihtahtung, ja der VBeradhtung des Publicums, die mir eine ganze Beit meines Lebens anhing und nur fpät durd)
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Einfiht und Bildung ins Gleiche gebradht werben fonnte. Ges 
nug, {hon damal3 war das Gewahrwerden parteiifcher Inge 

vehtigfeit den Knaben fehr unangenehm, ja jchädlich, indent. 
e3. ihm gemühnte, Tid) von geliebten. und gejhägten Berjonen 
zu entfernen.. Die immer aufeinander folgenden SKriegsthaten 
und Begebenheiten liegen den Parteien weder Nuhe nod) Naft. 
Wir fanden ein verbrießlihes Behagen, jene eingebildeten Uebel 
und willfürlichen Händel immer. von jrifhen wieder zu erregen 
und zu fhärfen, und fo fuhren wir fort und unter einander zu 
quälen, bi3 einige Jahre darauf die Sranzofen Frankfurt be 

“ festen und uns wahre Unbequemlichkeit in die Häufer braten. 
Db nun gleich die meiften fich diefer wichtigen, im der Ferne 

vorgehenden Ereigniffe nur zu einer Teidenfchaftlichen Unterhaltung 
bebienten, fo waren doc) auch andre,‘ melde den Exnft Diefer 
Beiten wohl einfahen, und befürdteten, daß bei einer Theil- 
nahme Frankreichs der Kriegsfchauplag fich- and in unfern Gegen: 
den aufthun fünme. Man hielt. uns Kinder mehr als bisher zu 
Haufe, und fuchte und auf mancherlei Weife zu befchäftigen und 

‚zu unterhalten. Zu jolhem Ende hatte man das von der Orof- 
mutter hinterlafjene Puppenjpiel wieder -aufgeftellt, und zwar 
dergeftalt eingerichtet, daß die Zufchauer in meinen Giebelzinmer 
figen, die fpielenden und dirigirenden Berfonen aber, jo wie da3 

Theater jelbft vom Profcenium an, in einem Nebenzimmer ‘Pla 
und Raum fanden. Durch die ‚befondere.Vergünftigung, bald 
diefen, bald jenen. Suaben als Zufchauer einzulaffen, ‚erwarb 
id) mir anfangs viele Freunde; allein die Unruhe, die in den 
Kindern ftedt, Tieg fie nicht Lange geduldige Zujchauer bleiben. 
Sie ftörten daS Spiel, und wir mußten uns ein jlingeres Publi- 
cum ansjuchen, das nody allenfall3 durd) Ammen und. Mägde 

-in der Ordnung gehalten werden fonnte. Wir hatten das ur: 
fprüngliche Hauptdrama, worauf die. Puppengejellichaft eigentlid) 

eingerichtet war, auswendig gelernt, ‚und führten e3 anfangs 
aud) ausfhlieglic auf; allein dieg ermüdete uns bald, mir ;ver- 
änderten die Garderobe, die Decorationen, und mwagten und an 
verfchtedene Stücde, die freilid, für einen jo fleinen Schauplag 
zu weitläufig waren, Ob wir und nun glei) durd) diefe An- 

maßung dasjenige, was wir wirffid hätten Teiften Tönnen,-
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verfümmerten umd zulegt gar zerftörten, fo hat doc) diefe find: 
fihe Unterhaltung und. Beihäftigung auf jehr mannigfaltige 
Weife bei mir das Erfindungs- und Darftellungsvermögen, die 
Einbildungsfraft und eine gemwiffe Technit geibt und befördert, 
wie e3 vielleicht auf feinem andern Wege, in jo furzer Zeit, in 
einem jo. engen Naume, mit fo wenigem Aufwand hätte ge 
ihehen fünnen.: 

IH Hatte früh -gelevnt mit Zirkel und Sincal umzugehen, 
indem ich den ganzen Unterricht, den man umS in der Geometrie 
ertheilte, fogleich in das Thätige verwandte, und Pappenarbeiten 
fonnten mich höchlich befhäftigen. Doc) blieb id) nicht bei geo- 
metrijchen Körpern, bei Käftchen und folchen Dingen ftehen, jondern 
erfann mir artige Lufthänfer, welche mit Pilaftern, Sreitreppen 
und flahen. Dächern ausgefchmiüct wurden; mopon jedod) wenig 
zu Stande kam. rn 

Weit beharrlicher hingegen war ic), mit Hülfe unjerd Be 
dienten, eines Schneiders von Profeffion, eine Nüftfanımer aus 
zuftatten, welche zu unfern Schau- und Zrauerfpielen dienen 
follte, die wir, nachdem wir den "Puppen über den. Kopf ge- 
wachjen waren, felbft aufzuführen Luft hatten. Meine Gejpielen 
verfertigten fi) zwar and) foldje Niftungen und Hielten fie für 
eben fo jhön und gut als die meinigen; allein ich hatte eg nicht 
bei den Bedürfniffen Einer ‚Perfon bemenden Iaffen, fondern 
fonnte mehrere des Kleinen Heeres mit allerlei Requifiten aus: 
ftatten, umd machte nic) daher unferm Heinen Sreife immer 
nothwendiger. Daß foldhe Spiele auf Parteiungen, Gefechte 
und Schläge Himmiefen, und gewöhnlich and) mit Händeln und 
Berbruß. ein fhredliches Ende nahmen, läßt fid) denken. In 
folden Fällen hielten gemöhnlic gewifje beftimmte Gejpielen an 
mir, andre auf der Gegenfeite, ob es gleich öfter manchen Partei: 
wechjel gab. Ein einziger Knabe, ven ih Plades nennen will, 
verließ nur ein einzigmal, von den andern aufgehegt, meine Partet, 
fonnte e3 aber Taum eine Minute aushalten, mir feindfelig gegen- 
über zur ftehen; wir berföhnten 8 umter vielen Thränen, und haben eine ganze Weile treulich zufammengehaften. 

-, Diejen fo ‚wie andre Vohlwollende konnte ich Tehr glüdlid 
machen, wenn ic) ihnen Mähren erzählte, und befonder3 liebten 

oo.
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fie, wenn ih in eigner Perjon jprad, und hatten eine große 
Trende, dap mir, als ihren Gelpielen, jo wunderliche Dinge 
Fönnten begegnet jegn, und: dabei gar fein Arges, wie ic) Zeit 
und Raum: zu. folden Abenteuern finden fünnen,..da fie doc) 
ziemlich wußten, wie ich beichäftigt war, und wo ich aus: und . 
einging. Nicht weniger waren zur jolden Begebenheiten Locali- 
täten, wo nit aus einer andern Welt, (vod) gewiß aus einer 
andern Gegend nöthig, umd alles war doc, erft heut oder geftern 
gefhehen. Sie mußten fi) daher mehr jelbit betriigen, als id) 
fie zum Beften haben fonnte. Und wenn ic nicht nad) und 
nad), meinem Naturell gemäß, diefe Luftgeftalten und Wind- 

 beutefeien zu funftmäßigen Darftellungen hätte verarbeiten lernen, 
jo wären folde aufjchneiderijche Anfänge gewiß nicht ohne fehlinmte 
Volgen für mic, geblieben. 

Betrachtet man diefen. Trieb recht. genau, jo möchte man 
in ihn ‚diejenige Anmaßung erfennen, wontt der Dichter felbit 
das Unwahrjheinlichfte gebieterifch ausfpriht, und von einen 
jeden fordert, er folle dasjenige für wirkfich erkennen, was ihm, 
dem Erfinder, auf irgend eine Weije al wahr erfcheinen fonnte, 

Was jedod Hier nur im Allgemeinen und betradptungsweife 
vorgetragen worden, wird vielleicht durch ein Veitpiel, durd) ein 
Mufterftüd angenehmer und anfchaulicher werden. Ich füge da- 
her ein foldes Mährchen bei, welhes mir, da. ic) eS meinen 
Öefpielen oft. wieberholen. mußte, nod) ganz wohl vor x ber Ein- 
bildungskraft und im Geaägtni jömebt. ° 

Der nene Paris, 

Knabenmährchen. 

Mir träumte neulid) in der Nadıt v vor © Biingftfonntag,. ‚ als 
ftünde id) vor einem "Spiegel und bejhäftigte mid mit den 
neuen Sommerkleivern, melde mir die fieben Eltern auf das 
Teft hatten machen Tafjen. Der Anzug beftand, wie ihr wißt, 
in Schuhen von fauberem Leder, mit großen filbernen Schnallen, 
feinen baummwollnen Strünmpfer, jhwarzen Unterfleivern von
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Sarjhe und einem Nof von grünem Berfan mit goldnen Bal- 
Ietten, Die Wefte dazu, von Goldftoff, war aus meines Vaters 
Bräutigamswefte gefhnitten. ch war frifirt ımd gepudert, die 
Loden ftanden mir wie Flügelhen von Kopfe; aber id) Tonnte 

“mit dem Anziehen nicht fertig werden, teil id) inmer die Se 
dungsftüde verwechfelte, und meil mir inmmer das erjte vom 
Leibe fiel, wenn ich das zweite umzunehnen gedachte. Sm diefer 
großen Berlegenheit trat ein junger fhöner Mann zu mir und 
begrüßte. mich aufs freundlichftee Ci, fjeyd mir willfommen!. 
Tagte ih; e3 ift mir ja gar lieb, daß id) euch hier fehe. — 
„sent ihr mich denn?“ verfegte jener Tächelnd. — Warum 
nicht? war meine gleichfalls Tädhelnde Antivort. hr jegd Mer 
cur, und ic) Habe euch oft genug abgebilvet gefehen. — „Da3 
bin ih), fagte jener, und von den Göttern nit einem wichtigen 
Auftrag an did, gefandt. GSiehft du diefe drei Aepfel?” — Er 
reichte jeine Hand her und zeigte mir drei Üepfel, die fie kaum 
faffen fonnte, und die eben fo wunderfan [hön als groß waren, 
und. zwar der eine von rother, der andere von gelber, der dritte 
von grüner Tarbe. Man mußte fie für Edelfteine halten, denen 

man die Sorm von Früchten gegeben. IH wollte darnad) 
greifen; aber er z0g zurüd und fagte: „Du mußt exrft wien, 
daß fie nicht für did find, Du. jollft fie den drei fchönften 
jungen Leuten von der Stadt geben, welche fodann, jeder nad) 
feinem Loofe, Sattinnen finden follen, wie fie folche nm wün- 
ihen können. Nimm, und mad deine Sahen gut!” fagte er 
fheidend,. und gab nıir die Aepfel in meine offen Hände; fie 
TGienen mir nod) größer geivorben zu feyn. Sch hielt fie darauf 
in die Höhe, gegen das Licht, und fand fie ganz durdfichtig; 
aber gar bald zogen fie fid) aufmärts in die Länge und wurden * 
zu drei jhönen, Schönen Srauenzimmerchen in mäßiger Purppen- 
größe, deren Kleider von der Farbe der vorherigen Wepfel waren. 
So gleiteten fie jaht an meinen Fingern hinauf, und als id 
nah ihnen Hafchen wollte, um menigftens eine feftzuhalten, 
Ihwebten fie jchon weit in der Höhe und Ferne, dag ich nichts 

‚als das Nachjehen Hatte. Ych ftand ganz beriwundert umd ber 
feiner da, hatte die Hände noch im der Höhe und begudte 
meine Finger, al3 wäre daran etwas zu jehen gewejen. Aber
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mit einmal erblidte ic) auf meinen Fingerfpigen ein allerliebftes 
Mädchen herumtanzen, Heiner al3 jene, aber gar niedlich und 
mimter; und weil fie nicht wie die andern fortflog, fondern ver- 
meilte, und bald auf diefe, bald auf jene Fingerfpige tanzend 
hin und her trat, jo jah ich ihr eine Zeit lang verwundert zu.. 
Da fie mir aber gar jo wohl gefiel, glaubte ich fie endlich) 
hajchen zu können und dachte gefchieft genug zuzugreifen; allein 
in dem Angenblid fühlte ic) einen Schlag au den Kopf, fo daß 
id) ganz betäubt niederficl, und aus diefer Betäubung nicht eher 
erivachte, al3 bis e3 Zeit war, mic, anzuziehen und in die 8 Kirche 
zu: gehen. 

Unter dem Gottesbienft wiederholte ich mir jene Bilder oft 
genug: and) am geoßelterlichen. Tifde, wo id) zu Mittag fpetjte. 
Nachmittags wollte ic einige Freunde befrchen, fowohl un 

mic in meiner nenen Kleidung, den Hut unter dem Arın und 
den Degen an der Seite, fehen zu Iaffen, al® aud) weil ich 
ihnen Befunde jhuldig war. ch fand niemanden zu Haufe, 
und da ich hörte, dafs; fie in die Orten gegangen, fo gedachte 
ich ihnen zu folgen und den-Abend vergnügt zuzubringen. Mein 
Weg führte mic) den Zwinger hin, und id) Fam in die Gegend, 
welche mit Net den Namen jchlimme Mauer führt: denn 
e3 ift dort niemals ganz geheuer. Ich ging mur langjanı und 
dahıte an meine drei Göttinnen, befonder3 aber ar die Kleine 

Nymphe, und hielt meine Finger mandhmal in die Höhe, in 
Hoffnung, fie würde jo artig feyn, wieder darauf zu balanciren. 
In diefen Gedanken vorwärts gehend, erblicte- ich Yinfer Hand 
in der Mauer ein Pförthen, das ic) mich nicht erinnerte je ge» 
fehen zu Haben. Es fchien niedrig, aber der Spigbogen drüber 
hätte den größten Man Hindurd) gelafien. Bogen und Gemände 

, Waren aufs zierlichite vom Steinneg md Bildhauer ausgemeißelt, 

die Thüre jelbft aber zog “erft recht meine Aufmerkfamkeit an ' 
Ni. DBraunes uraltes Holz, nur wenig verziert, war mit breiten, 
forwohl erhaben alS vertieft gearbeiteten Bändern von Erz be 

lagen, deren Paubwerf, worin die natürlichften Vögel faßen, 
id) nicht genug bewundern Konnte. Dod) was mir das Merk: 
wärdigfte fdhien, fein Schlüffelloh war zu jehen, feine Klinke, 
fein SHopfer, und id) vermuthete daraus, daß diefe Thlre nur 

Goethe, Werte. XL. 4
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von innen aufgemacht werde. ch Hatte mich nicht geiret: dem 

als ich ihr näher trat, um die Bierrathen zu befühlen, that fie 
fid) Hineinwärts auf, und e3 erjhien ein Mann, deifen Kleidung 
etwas Langes, Weite und Sonderbares hatte. Aud) ein ehr: 

wiürdiger Bart ummölfte fein Kim, daher ih ihn fir einen 
Suden zu halten geneigt war. Er aber, eben al wenn er 

meine Gedanken errathen hätte, machte daS Zeichen de3 heiligen 
Kreuzes, wodurd er mir zu erkennen gab, dak er ein guter 
Fatholifcher Chrift jey. — „Sunger Herr, wie kommt ihr hierher, 
und was madjt ihr da?” fagte er mit freumdlicher Stimme md 
Geberde. — Ic bewundere, verjegte ich, Die Arbeit diefer Pforte: 
denn ich.habe dergleichen ned) niemals gejehen; e3 müßte dem 
jegn auf Heinen Stüden. in den Kunftfanmlungen der Lichhaker. 
— „E3 freut. mich, verfegte er daranf, daß ihr foldhe Arbeit 

liebt. Sumwendig ift die Pforte noch) viel fchöner: tretet herein, 
wenn e3 euch gefällt.“ Mir war.bei der Sadje nicht ganz wohl 
zu Muthe. Die wunderliche Kleidung des Pförtners, die Abge 
fegenheit und ein fonft ich weiß nicht was, das im der Luft zu 
fiegen jhien, beffemmte mich. Sch verweilte daher unter dem 

VBorwande, die Aufenfeite noch) länger zu betrachten, und blidte 
dabei verftohlen in den Garten: denn ein. Garten war «8, der 
fi) vor mir eröffnet hatte. Gleich) Hinter der Pforte fah ich 
einen Pla; alte Linden, regelmäßig von einander abftehend, 
bededten ihn völlig mit ihren dicht in einander greifenden Nejten, 
jo dag die zahlveichjten Gejelljchaften in der größten QTageshige 
ih darunter hätten erquiden fönnen, Schon war id) auf die 
Schwelle getreten, und der Alte wußte mich immer um einen 
Säritt weiter zu loden. ch widerftand aud) eigentlich nicht: 
denn ich hatte jederzeit gehört, daß ein Prinz oder Sultan in 
lolhem Falle niemals fragen. miüffe, ob Gefahr vorhanden jey. 
Hatte id) doc, auch meinen Degen an der Seite; md jollte id) 
mit dem Alten nicht fertig werden, wenn er fid) fenndfid) er 
weifen wollte? IA trat alfo ganz gefichert Hinein ; der Pförtner 
drüdte die Thüre zu, die fo leife einfdnappte, daß id) e3 Fam 
fpürte. Num zeigte er mir die inmendig angebrachte, wirklid) 
nod) viel Tunftreichere Arbeit, legte fie mir aus, ımd bewies 
mie dabei ein befonderes Wohlwollen. Hiedurd) num völlig
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beruhigt, ließ ic) mich in dem befaubten Raume an der Diauer,. 
die fi) ins Numde z30g, weiter führen, und fand mandes an 
ihr zu bewundern. Nifchen, mit Mufcheln, Korallen und Metall- 
Ttufen fünftlich ausgeziert, gaben aus Tritonenmänlern teichliches 
Baffer in marmorne Beden; dazmwifchen waren Vogelhäufer an- 
gebracht und andere Vergitterungen, worin Eihhörnden herum: 
hüpften, Meerfchweinchen Hin und wieder liefen, und wa man 
nur jonft von artigen Gefdöpfen wünjden fan. Die Bögel 
wiegen und fangen und an, wie wir torjehritten; die Staare be-. 
fonders fhwägten das närrifdfte Zeug; der eine rief immer: 
Paris, Paris, und der andre: Narcif, Narciß, jo deutlich als 
8 ein Schulfnabe nur ausfpredhen fann. Der Alte fehten mid) 
immer ernfthaft anzufehen, indem die Bögel diejes riefen; ic) 
that aber nicht, ala wenn id’3 merkte, und hatte aud) wirflid) 
nicht Zeit, anf ihn Acht zu geben: dem ich fonnte wohl gemahr 
werden, daß twir in die Nımde gingen, und daß diefer bejchattete 
Raum eigentlich ein großer Kreis jey, der einen andern viel 
bedentendern umfchliehe. Wir waren aud) mirflic) wieder big 
ans Pförtchen gelangt, umd «3 jchien, al3 wenn der Alte nid) 
Hinauslaffen wolle; allein meine Augen blieben auf ein goldnes 
Gitter gerichtet, welches die Mitte diefes wunderbaren Gartens 
zit umzäunen jdien, und das ich auf unferm Gange hinlänglic, 
zu beobachten Gelegenheit fand, ob mid; der Alte: glei) immer 
an der Mauer und aljo ziemfic, entfernt von der Mitte zır halten 
wußte. Als er num eben auf das Pförtchen los ging, jagte id) 
zu ihm, mit einer Berbeugung: Ihr feyd jo äuferft gefällig 
gegen mid) gemefen, daß ic) wohl nod) eine Bitte wagen möchte, 
ehe ich von euch fcheide. Dürfte ich nicht jenes goldne Gitter . 
näher bejehen, daS in einem fehr weiten Kreife das Innere de3 
Öartens einzufchliegen feheint? — „Recht gern, verjegte jener; 
aber fodann müßt ihr euch einigen Bedingungen unterwerfen.“ ° 
— Borin beftehen fie? fragte ich haftig. — „Ihr müßt euren 
Hut und Degen hier zurüidlaffen, und dürft mir nicht von der 
Hand, inden ich euch begleite.“ — Herzlich gern! eriwiederte id), 
und Tegte Hut und Degen auf die erfte befte fleinerne Banf, 
Sogleidy ergriff er mit feiner Rechten meine Linke, hieft fie feft, 
und führte mic) mit einiger Gemalt gerade vorwärts. Als wir
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and Gitter fanıen, verwandelte fid) meine VBerwunderung in Er« 
ftaunen: fo etwas hatte ich nie gefehen. Auf einen Hohen Godel 
von Marmor fanden unzählige Spiefe und Bartifanen neben 
einander gereiht, die dirrch ihre feltfan verzierten oberen Enden 
zufammenhingen und einen ganzen reis bildeten. Ich jchaute 

. dur) die Siwifchenräune, und fah gleich dahinter. ein janft 
fließende Waffer, auf beiden Seiten nit Marmor eingefaßt, 
das in feinen Haren Tiefen eine große Anzahl, von Gold- und 
‚Silberfifhen fehen Tieß, die fid) bald fachte, bald gejchwind, bald’ 
einzeln, bald zugweife, hin und her bewegten. Nun hätte ic) 
aber auch gern über den Kanal gefehen, um zu erfahren, wie 
3 in dem Herzen des Oartens befchaffen ey; allein da fand 
ih zu meiner großen Betrübnig, daß an der ©egenfeite das 
Waffer mit einem gleihen Gitter eingefaßt war, und zwar fo 
fünftlicher Weife, daß auf einen Bmwifchenraum diefjeit3 gerade 
ein Spieß ober eine Bartifane jenfeitS paßte, und man aljo, 
die übrigen Bierrathen mitgerechnet, nicht Hindurchfchen Fonnte, 
man mochte fich jtellen wie man wollte. Ueberdieß Hinderte mic 
der Alte, der mich nod) immer fefthielt, daß ich mich nicht frei 
bewegen fonnte. Meine Neugier wuc)3 indeß, nad) allem, was 
ich gefehen, immer mehr, und ich nahm mir ein Herz, den Alten 
zu fragen, ob man nicht auch hinüber kommen Fönne, — „Warum 
nicht? verfegte jener; aber auf neue Bedingungen.“ — As id) 
nad) diefen fragte, gab er mir zu erfennen, daß ich) mid, um 
Heiden müfje. IH war e8 jehr zufrieden; er führte mich zurüd 
nad der Mauer in einen Heinen veinlichen Saal, an dejien 
Wänden manderlei Kleivungen Hingen, die fid) fämmtlicd) dem 

‚ orientaliichen Coftüm. zu nähern fchienen. Ich war gefchwind 
umgefleidet; er ftreifte meine gepuderten Haare unter ein buntes 
Neg, nachdem er fie zu meinem Entjeßen gewaltig ausgeftäubt 
hatte. Num fand ich mic vor einem großen Spiegel in meiner 
Dermummung gar Hübjh, und gefiel mix befjer als in meinem 
fteifen Sonntagsfleide. Ich machte einige Geberden und Sprünge, 
wie ic) fie von den Fänzern auf dem Meßtheater gefehen hatte, 
Unter diefem jah ic) in den Spiegel md erblidte zufällig das 
Bild einer hinter mir befindlichen Nifhe. Auf ihrem weißen 
Orumde hingen drei grüne GStricchen, jedes in fidh auf eine
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Deife verfhlungen, die mir in der Ferne nicht deutlich werden 
wollte. Sc fehrte mich daher etwas haftig um, und fragte den 
Alten nad der Nifche, jo wie nad) den Stridhen. Er, ganz 
gefällig, holte eins herunter und zeigte e8 mir. 3 mar eine 
grünjeidene Schnur von mäßiger Stärke, deren beide Enden, 

durd) ein zwiefacd, direchfchnittenes grünes Leder gefchlungen, ihr 
das Anjehen gaben, als fey «8 ein Werkzeug zu einem eben nicht 
jehr erwünfchten Gebraud. Die Sahe fhien mir bebenflich, 
und ich fragte den Alten nad) der Bedeutung. Gr antmortete 
mir ganz gelafjen und giütig: e3 fe diefes fir Diejenigen, welche 

"das Vertrauen mißbraudhten, das man ihnen hier zu fchenfen 

bereit jey. Er hing die Schmer wieder an ihre Stelle und ver- 
langte fogleih, daß ich ihm folgen folle; dern .diegmal faßte er- 
mid nicht an, und fo ging ich frei neben ihm her. 

Meine größte Neugier war nunmehr, wo die Thüre, wo 
die Brüde feygn möchte, um dur) das Gitter, um tiber den 
Kanal zu fommen: denn id, hatte dergleichen bis jegt nad) nicht 
ausfindig machen Tönnen. Ich betrachtete Daher die golone 
Umzäunung fehr genau, als wir darauf zueilten; allein augen- 
blidfih) verging mir das Gefiht; denn unerwartet begannen 
Spiefe, Speere, Hellebarden, Partifane fi) zu rütteln und 

zu jchütteln, und diefe jeltfame Bewegung endigte damit, daß 
die fänmtlihen Spiten fid) gegen einander fenkten, eben al3 
wenn zwei alterthümliche, mit Pilen‘ bewaffnete Heerhaufen 
gegen einander losgehen wollten. Die Verwirrung fürs Auge, 
da3 Geflirr für die Ohren war faum zur ertragen, aber unends 
(id) überrajchend der Anblid, als fie, völlig niedergelaffen, den 
Kreis des Kanals bevedten und die herrlichfte Brüde bifveten, 
die man fich denken Tann: denn num lag daS buntefte Garten- 
parterre vor meinem Blid. E83 war in verfhlungene Beete ge- 
theilt, melde zufammen betradptet ein Labyrinth von Bierrathen 
bileten; alle mit grünen Einfafjungen von einer niedrigen, wollig 
wachjenden Pflanze, die id) nie gefehen; alle mit Blumen, jede 
AbtHeilung von verfehiedener Farbe, die, ebenfalls niedrig uud 

am Boden, den vorgezeichneten Grundriß leicht verfolgen Liegen. 
Diefer Föftliche Anblid, den ich in vollem Sonnenfhein genof, 

fefjelte ganz meine Augen; aber ic) wußte faft nicht, wo ich den
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Fuß Binfegen jollte: denn die Ihlängelnden Wege waren aufs 
reinlichjte von blauen Sande gezogen, der einen dunklen Hin: 
mel, oder einen Himmel im Wafjer, an der Erde zu bifden 
I&hien; und fo ging id), die Augen auf den Boden gerichtet, eine 
Beit Yang neben meinem Führer, bis id) zulegt gemwahr ward, 
daß in der Mitte von diefem Beeten- umd Blumen-Rmd ein 
großer Kreis von CHprejien oder pappelartigen Bäumen jtaud, 
dur den man nicht hindurdjjehen Konnte, meil die unterjten 
Zweige au der Erde hervorzutreiben jchienen. Mein Führer, 
ohne mich gerade auf den nädhften Weg zu drängen, Teitete mid) 
do unmittelbar nad) jener Mitte, und wie war ih überrafdt, 
als id), in den Kreis der hohen Bäume tretend, die Sänfenhalle 
eine3 Föftfichen Öartengebäudes vor mir jah, das nad) den 
übrigen Seiten bin ähnliche Anfichten umd Eingänge zu haben 
Ihien. Noch mehr aber als diefes Mufter der Baufunjt ent: 
züdte mid) eine himmlifche Mufit, die aus den Gebäude her: 
vordrang. Bald glaubte ich eine Laute, bald eine Harfe, bald 
eine Bither zu hören, und bald nod) etwas Slimperndes, das 
feinem von Diejen drei Snfteumenten gemäß war. Die Pforte, 
auf die wir zugingen, eröffnete fi bald nad) einer feifen Be: rührung des Alten; aber wie erftaunt war id), als die heraud- tretende Pförtnerin ganz vollfonmen den niedlichen Mädchen glich, das mir im Traume auf den Fingern getanzt hatte. Gie 
grüßte mic) auf eine Weife, al3 wenn wir Thon bekannt wären, und bat mich hereinzutreten. Der Alte blieb zurüd, und id) ging mit ihr durch einen gewölbten und fhön verzierten furzen Gang nad) dem Diitteljaal, defjen herrliche domartige Höhe beim Eintritt meinen Did auf fi) 309 und nid in Verwunderung feste. Doc fonnte mein Auge nicht ange: dort verweilen, dent e3 ward durd) ein veigenderes Schaufpiel Herabgelodt, Auf einem Teppich, gerade unter der Mitte der Kuppel, faßen drei Frauen zimmer im Dreied, in drei verjdhiedene Varben geffeidet, die eine voth, die andre gelb, die dritte grün; die Sejfel waren vergoldet und der Teppich ein vollfonmenes Blumenbeet. u ihren Armen lagen die drei Snftrumente, die ich draußen hatte unterfcheiden Können: denn durd) meine Ankunft geftört, Hatten Tie mit Spielen inne gehalten, — »„Seyd um willfommen!“



Wahrheit und Dichtung. u; 

fagte die mittlere, die nämlich, welche mit dem Geficht nad der 
Thüre faß, im vothen Sleide und mit der Harfe. „Sett eud) 
zıt Merten und Hört zu, wenn ihr Liebhaber von der Meufif 
feyd.” Nun jah ich. erft, daß unten quer.vor ein ziemlich langes 
Bänfhen ftand, worauf eine Mandoline lag. Das artige Mäd- 
hen nahm fie auf, jegte ji) und zog mic an ihre Geite. "Sebt 

betrachtete ich aud) Die zweite Dame zur meiner Nechten; fie hatte 

das gelbe Kleid an und eine Zither it der Hand; und went - 
jene SHarfenjpielerin anjehnlid von Geftalt, groß ‚von Gefidht3- 
zügen, und in ihrem. Betragen majeftätifch war, ‚jo konnte man 
der Zitherfpielerin ein leicht anmuthiges, heitres Wejen anmerken. 
Sie war eine jhlanfe Blondine, da jene- dunkelbraunes Haar 
ihmüdte, Die Mannigfaltigkeit und. Uebereinftimmung ihrer 
Mufit konnte mid) nicht abhalten, nun aud) die dritte Schönheit 
im grimen Oewande zu betraditen, deren Lautenjpiel etwas 
Nührendes und zugleich Auffalendes für mid) hatte. Sie war 
diejenige, die am meiften auf mich Acht zur geben und ihr Spiel 

an mich zu richten fchien; nur konnte ih aus ihr nicht ‚Hug 
werden: denn fie fam mir bald zärtlih, bald wunderlich, bald 
offen, bald eigenfinnig vor, je nachdem fie die Mienen und ihr 

Spiel veränderte. Bald jhien fie mich rühren, bald mid) ‚neden 

zu wollen. Dod) mochte fie jic) ftellen wie fie wollte, jo gewann 
fie mir wenig ab: denn meine feine Nachbarin, mit der ic) 

Ellpogen an Ellbogen fa, hatte mid) ganz für fic) eingenommen; 
und wenn id) in jenen drei Damen ganz deutlid) die Sylphiden 
meines Trauma und die Karben der Aepfel erblidte,, jo begriff 

‚id) wohl, daß ic) feine Urfache ‚Hätte, fie. feftzuhalten. Die artige 
Keine hätte ich lieber angepaft, wenn mir nur nicht der Schlag, 
den fie mir im ‚Traume verjett hatte, .gar.zu.erinnerlic) gemejen 
wäre. Sie hielt fi) bisher mit ihrer Mandoline ganz ruhig; 
al3 aber ihre Gebieterinnen aufgehört hatten, fo. befahlen fie 

ihr, einige Iuftige Stüdchen zum Beften zu geben. Saum hatte 

fie einige Tanzmelodien gar aufregend abgeflimpert, jo jprang 

fie in die Höhe, ic) that Das Gleiche. Sie fpielte und tanzte; 

ih, ward Hingeriffen, ihre Schritte zu begleiten, und wir führten 
eine Art von Heinem Ballet auf, womit die Danten aufrieben 

zu fen fhienen: denn ‚fobald .wir.geendigt, befahlen fie ber
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Kleinen, mid) derweil mit etwas. Öutem zu erquiden, bis daS 
Nadtefjen herankänıe. Ich Hatte freilich vergeffen, daß außer 
diefen Paradiefe noch etiwas anderes in der Welt wäre. Alerte 
führte mich fogleih) in den Gang zurück, durch dem ich herein 
gekommen war. An der Seite hatte fie zwei -mohleingerichtete 
Binmer; in dem eine, wo fie mohnte, fette fie mir Orangen, 
Feigen, Pfirihen und Trauben vor, und ich genoß fowohl die 
Früchte fremder Länder, al3 aud) die der erft fommenden Monate ' 
mit großem Appetit. Zuelerwerf war im Ueberfluß; aud) füllte 

. fie einen Pokal von gefhliffenem SKryftall mit fhäumenven 
Wein: doch zu trinken bedurfte ic) nicht; denn ic) Hatte mid) 
an den Früchten Hinveichend gelabt, — „Nun wollen wir fpiefen,* 
Jagte fie und führte mic in das andere Zimmer. Hier fah e8 
num aus wie auf einem Chriftmarkt; aber fo Foftbare und feine 
Sadjen hat man niemals in einer Weihnachtsbude gefehen. Da 
waren alle Arten von PBuppen, Puppenkleidern und Puppen: 
geräthfchaften, Küchen, Wohnftuben und Läden und einzelne 
Spielfachen in Unzahl. Sie führte mid) an allen Stlasfhränfen 
herum: denn in folchen waren die Fünftlichen Arbeiten aufbes 
wahrt. Die erften Schränfe. verfchloß fie aber bald wieder und 
fagte: „Das ift nichts für euch, ich weiß e3 wohl. Hier aber, 
fagte fie, Könnten wir Baumaterialien finden, Mauern und 
Thürme, Hänfer, PBaläfte, Kirchen, um eine große Stadt zu- 
fommenzuftellen. Das unterhält mid) aber nicht; wir wollen zu 
etwaS anderen greifen, das für euch und nid) gleid) vergnüglic) 
if.“ — Sie brachte darauf einige Kaften hervor, im denen id) 
feines . Kriegsvolf über einander gefchichtet erblidte, von dent 
ich fogleic) befennen mußte, daß ich niemals jo etwas Cchönes 
gejehen. hätte. Sie ließ mir die Beit uiht, das Einzelne näher 
zu betrahten, fondern nahm dem einen SKaften unter den Arm, 
und ih padte den andern auf. „Wir wollen anf die golone 
Brüde gehen, fagte fie; dort fpielt fih’3 am beften mit Solvaten: 
die Spiefe geben gleich die Richtung, wie man die Armeen gegen 
einander zu ftellen hat." Nun waren wir auf den golden 
-[hwanfenden Boden angelangt; unter mir hörte ic) das Maffer 
riefen amd die Fifhe plätfehern, inden ich niederfniete, meine 
Linien aufzuftellen. E8 war alles Neiterei, nie ich nunmehr
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ich Cie rühmte fih, die Königin der Amazonen zum . Führer 
ihres weiblichen Heeres zu befigen; ich dagegen fand den Adill 

und eine fehr ftattliche griechifche Neiterei. Die Heere flanden 
gegen einander, und man Fonnte nichts GSchöneres fehen. E3 
waren nicht etiva flache bleierne Neiter, wie die unjrigen; fon 
dern Dan und Pferd rund md körperlich, und auf das feinfte 
gearbeitet; aud Fonnte man faum begreifen, wie fie fi im 

Sfeihgewicht hielten: denn fie ftanden für ng, ohne ein Sup 
brettchen zu haben. 

Wir hatten num jedes mit großer Selbftzufrievenfeit unfere 
Heerhaufen befhaut, als fie mir den Angriff verfündigte Wir 
hatten auch Gefchüg im umfern SKaften gefunden; e3 waren näm- 
fid, Schadteln voll Kleiner wohlpofivter Adatfugeln. Mit diefen 
jollten wir aus einer gewiffen Entfernung gegen einander fämpfen, ' 

wobei jedod, ausdrüdlich bedungen war, daß nicht flärfer ge- 

morfen werde, als nöthig jey, die Figuren umgzuftürzen: denn 
bejhädigt follte Feine werden. MWechfelfeitig ging num die Kano- 
nade 108, und im Anfang wirkte fie zu unfer beider Zufriedenheit. 
Allein als meine Gegnerin bemerkte, daß ich doc) befier zielte 

als fie, und zuleßt den Sieg, der von der Ueberzahl der ftchn 
gebliebenen abhing, gewinnen möchte, trat fie näher, und ihr 
mäddenhaftes Werfen hatte denn and) den ermünfchten Erfolg. 
Sie jtredte mir eine Menge meiner. beften Truppen nieder, ımd 
je mehr ich proteftirte, defto eifriger warf fie. Dieß verbroß nıid) 
zuleßt, und ich erklärte, daß ich ein Gfeiches thun würde. Ich trat 
auch wirklich nicht allein näher heran, fondern warf im Unmut) 
viel Hejtiger, da e3 den nicht lange währte, .al8 ein paar ihrer 
feinen Centaurinnen in Stüde fprangen. In ihren Eifer be- 

merkte fie e3 nicht glei); aber id) ftand verfteinert, al3 die zer- 
brochnen Figüirchen fid) von felbft wieder zufammenfügten, Ama 
zone und Bierd mieder ein Ganzes, auch zugleich völlig Lebendig 
wurden, im Galopp von der gofonen Brüde unter die Linden 

festen, und in Garriöre hin und wieder rennend fid) endlich 

gegen die Mauer, ic) weiß nicht wie, verloren. Meine Ichöne 

Öegnerin war das faum gewahr worden, als fie in ein lautes 
Weinen und Janınern ansbrad) und rief: daß ic ihr einen 
unerfegfichen Berfluft zugefügt, der weit größer jey, als «8 fi)
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ausfprehen lafje Ich aber, der ich jchon erbojt war, freute 
mic, ihr etwas zı Leide zu tun, und warf nod) ein paar mir 
‚übrig gebliebene Achatkugeln blindlings mit Gewalt unter ihren 
Heerhaufen. Unglüdlicherweife traf ic) die Königin, die Bisher 
bei unferm -vegelmäfigen Spiel ausgenommen gewejen. Gie 
Iprang in Stüden, und ihre nädften Adjutanten wurden aud 
zerjhmettert; aber fehnell ftellten fie fich wieder her und nahmen 

 Neißaus wie die erften, galoppirten jehr Kuftig unter den Pinden 
herum und verloren. fi) gegen die Dauer. 

Meine Oegnerin fcyalt und Ihimpfte; ich aber, num einmal 
im Öange, büdte mid), einige Adyatkugeln aufzuheben, welde 
an den gofonen Spieen herumrollten. Mein ergrimmter Bunfd) 
war, ihr ganzes Heer zu vernichten; fie dagegen, nicht faul, 
Iprang auf mid) Io8 und gab mir eine Ohrfeige, dap mir der 
Kopf fummte. Ich, der id) immer gehört hatte, auf die Ohr 
feige eines Mädchens gehöre ein derber Kuß, faßte fie bei den 
Ohren und füßte fie zu wiederhoftenmalen. Gie aber that einen 
Jolden duchdringenden Schrei, der mich jelbft erjchredte; ic) lieh 
fie fahren, umd das war mein Glüc:. denn in den, Aurgenblid 
wußte ich nicht, wie mir gefhah. Der Boden unter mir fing am zu beben und zu rvajieln; ich merkte geihmwind, daß fi) die . Öitter wieder in Bewegung fegten; allein ih hatte nicht Zeit, zu überlegen, noch, Fonnte ih Fuß faffen, um zu fliehen. Id fürdtete jeden Augenblic gefpießt zu werden: denn die Parti- fanen und Panzen, die Äh aufrichteten, zerfchligten mir idon die Stfeider; genug, ich weiß nicht, wie mir gefchah, mir verging Hören und Sehen, und ich erhofte mic) aus meiner Betäubung, von meinem Schreden amı Fuf} einer Linde, wider den mid das aufjchnelfende Gitter geworfen hatte. Mit dem Erwachen eriwadjte auch meine-Bosheit, die fi) nod) heftig vermehrte, als id) von drüben die Spottworte und das Selächter meiner Gegnerin ver nahın, die an der andern Geite etwaS gelinder als ich mochte zur. Erde gefommen jeyn. Daher jprang id) auf, und als ic) vings um mid das Kleine Heer nebft feinen Anführer Adi, welhe das auffahrende Gitter mit mir herübergejchnelft hatte, zerftreut jah, ergriff ich den Helden zuerft und warf ihn wider eiten Daum. eine Wiederherftellung und jeine Sucht gefielen
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miv num doppelt, weil fid) die Schadenfrende zu dem artigiten 

Anbid von der Welt gefellte, und ih war im Begriff, Die 

fünmtlichen Griechen ihm nahzufhiden, al3 auf einmal zifchende 

Bafler von allen Seiten her, aus Steinen und Mauern, aus 

Boren und Zweigen hervorfprühten, und, wo id) ni) hinwendete, 

frenzweife auf mich Lospeitfchten. Mein leichtes Gewand war in 

tunzer Zeit völlig durhnäßt; zericligt war «8 Chen, und id) 

fäumte nit, e8 mir ganz vom Leibe zu reißen. Die Pantoffelit 

warf ih von mir, und fo eine Hille nad) der andern; ja, id) 

fand e8 endlich) bei dem warmen Tage fehr angenehnt, ein folches 

Strahfbad über mic, ergehen, zu lafien. Ganz nadt Tritt 

id) mım gravitätiic) zwifen Diefen willfommmen Gewäffern eitt- 

her, und id) dachte mic) Lange fo wohl befinden zu Können. 

Mein Zorn verfühlte fid, und id) wünfchte nichts mehr als eine 

Berföhnung mit meiner Heinen Gegnerin. Dod in einem Nu 

jhnappten die Waffer ab, und ich land num feucht auf einen 

durhnäßten Boden. Die Gegenwart des alten Mannes, der 

unvermuthet vor mid) trat, war mir feinesmeg3 willfommen; id) 

hätte gemünjdht, mid) wo nicht verbergen, doc) wenigftend ver- 

hüflen zu können. Die Beihämung, der Troftihauer, das Ber 

ftreben, mid, einigermaßen zu bededen, liegen mid) eine bödft 

erhärmliche Figur jpielen; der Alte benußte ‚den Augenblid, um 

mir die größeften Vorwürfe zu nahen. „Was hindert mid,“ 

tief er aus, „daß ich nicht eine der grünen Schnuren ergretfe 

und fie, wo nicht euren Hals, doc eurem Rüden anmejje!“ 

Diefe. Drohung nahm ich Höcjft fibel. Hütet euch, rief ih aus, 

vor folhen Worten, ja nur vor folchen Sebanfen: denn fonft - 

jeyd ihr und eure Gebieterinnen verloren! — „Der bift denn 

dur,“ fragte er troig, „daß dir fo reden darjjt?“ — Ein NE 

fing der Götter, fagte id), von den e8 abhängt, ob jere rauen 

zimmer würdige Gatten finden und ein glückliches Leben führen 

folfen, oder ob er fie will in ihrem Bauberffofter verfmachten 

und veralten Tafjen. — Der Alte trat einige Schritte zurüd. 

„Wer hat dir das offenbart?" fragte er erftaunt und bedenflid). 

— Drei Xepfel, fagte ih, drei Juwelen. — „Und was verlangit 
dur zum Lohn?“ vief ev aus. — Bor allen Dingen das fleine 

Gejhöpf, verfeßte ich, die mid) im Diejen verünfäten Buftand
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gebradt hat. — Der Alte warf fid) vor mir nieder, ohne ji 
vor der nod) feuchten und fhlammigen Erde zu fchenen; dan 
fand er auf, ohne beneßt zu feyn, nah nid) freundlid, bei der 
Hand, führte mich in jenen Saal, Heidete mich behend wieder 
an, und bald war id) wieder fonntäglic, gepugt und frifirt wie 
vorher. Der Pförtner fprady Fein Wort weiter; aber ehe er 
mid über die Schwelle ließ, hielt er mid) au, und deutete mir 
auf einige Gegenftände an der Mauer drüben über den Weg, 
indem er zugleich rüdwärts auf das Pförtchen zeigte. Ich ver: 
ftand ihn wohl; er wollte nämlich, daß ic) mir die Gegenftände 
einprägen möchte, um das Pförtchen vdefto gemwiffer wieder zu 
finden, welches fi) unverfehens dinter mir zufchloß. Ich merkte 
mir nun wohl, was mir gegenüber ftand. Ueber eine hohe Dauer “ragten die Aefte uralter Nufbäume herüber, und bededten zum 
Theil das Gefims, wonit fie endigte. Die Zweige reichten bi3 an eine fteinerne Tafel, deren verzierte Einfaffung id) wohl er: fennen, deren Iufchrift ich aber nicht Tefen Fonnte. Sie ruhte anf dem Kragftein einer Nifhe, in welder ein fünftlich gearbeis teter Brummen, von Scale zu Schale, Waffer in ein großes Beden goß, das wie einen Heinen Teid) bildete und fi) in die Erde verlor. Brunnen, Zufehrift, Nugbäume, alles ftand fent- vecht über einander; id) wollte e3 malen, wie ic) e8 gefehen habe, Nun läßt fi) wohl denfen, wie ich diefen Abend und maı- ‚Gen folgenden Tag zubradite, md wie oft ich mir diefe Gefchichten, Die id faum felbft glauben Tonnte, wiederholte. Sobald mir's nur irgend möglid) war, ging id, wieder zur fehlimmen Mauer, um wenigftens jene Merkzeichen im Gedädtnif anzufrifchen und das Föftlihe Pförtchen zu bejhauen. Allein zu meinem größten Erftaunen fand ich alles verändert. Nußbäune ragten wohl über die Mauer, aber fie fanden nicht unmittelbar neben ein: ander, ‚Eine Tafel war auch) eingemauert, aber von den Bäumen weit vehts, ohne Berzierung, und mit einer lejerlichen In: Ihrift. Eine Nifche mit einem Brunnen findet fid) weit Links, der aber jenem, den ich gejehen, durdhaus nicht zu vergleichen it; fo daß ich beinahe glauben muß, das zweite Abentener iey fo gut als das erfte ein Traum gewefen: denn von den Pfört- hen findet fich Überhaupt gar feine Spur. Das einzige, was
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mic) tröftet, ift die Bemerkung, daß jene drei Gegenftände jtets 

den Ort zu verändern feinen: denn bei wieberholten Bejud) 

jener Gegend glaube id) bemerkt zu haben, daß die Nupbäune 

etwas zufammenrücen, und daß Tafel und Brunnen fid) ebenfalls 

zu nähern fcheinen. Wahrfcheinlich, wenn alles wieder zufanmen- 

trifft, wird aud) die Pforte von neuem fichtbar feyn, und ic) 

werde mein Mögliches thun, das Ubentener wieder anzufnipfen. 

O6 id) end) erzählen fan, was weiter begegnet, oder ob e8 mir 

ausvrüdfid) verboten wird, weiß ich nicht zu jagen. 

Diejes Mährchen, von defjen Wahrheit meine Gejpielen fid) 

eidenfgaftlich zu überzeugen trachteten, erhielt großen Beifall. 

Sie befuchten, jeder allein, ohne e8 mir oder den ambern zur ber- 

trauen, den angedeuteten Ort, fanden die Nußbäume, die Tafel 

und den Brummen, aber immer entfernt von einander: wie fie 

zulegt befannten, weil man in jenen Jahren nicht gern ein Ge: 

heinmiß verjhweigen mag. Hier aber ging der Streit erjt a. 

Der eine verfigerte: die Gegenftände rüdten nit vom Plede 

und blieben iminer in gleicher Entfernung unter einander. Der 

zweeite behauptete: fie bewegten fi}, aber fie entfernten fi) von 

einander. Mit diefem war der dritte über dei erften Punkt, der 

Bewegung einftimmig, doch fhienen ihn Nufbäume, Tafel und 

Brunnen fi) vielmehr zu nähern. Der vierte wollte tod; was 

Merkwürdigeres gefehen Haben: die Nupbäume nämlid) in ber 

Mitte, die Tafel aber und den Brunnen auf den entgegengejebten 

Seiten al id) angegeben. In Abfiht auf die Spur de3 Piört- 

eng variirten fie aud. Und fo gaben fie mir ein frühes Bei- 

- fpiel, wie die Menfchen von einer ganz einfacheit und feiht zu 

erörternden Sache die miderfprechenditen Anfichten Haben umd be 

haupten fönnen. Als ich die Fortfegung meines Drährhens hart- 

nädig verweigerte, ward diefer erfte Theil öfters wieder begehrt. 

34) hütete mic, an den Umftänden viel zu verändern, und durd) 

die Gfeihförmigfeit meiner Erzählung verwanbelte ih in ben 

Öemüthern meiner Buhörer die Fabel in Wahrheit. 

Uebrigeng war id} den Ligen und der Berftellung abgeneigt,
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und überhaupt feineswegs Teihtfinnig; vielnchr zeigte fid) der 
innere Exrnft, mit dem ich fchon früh mid) und die Welt be 
trahtete, and) in meinem Aeußern, und id) ward, oft freundlich, 
oft andy fpöttifch über eine gewiffe Wirrde berufen, die ic) mir 
hevausnahm. Denn ob e3 mir zwar an guten, auSgejihten 
Sreunden nicht fehlte, fo waren wir dod) immer bie Minderzahl 
gegen jene, die und mit rohem Muthiwillen anzufechten ein Ber: 
grügen fanden, und uns freilich oft fehr unjanft aus jenen 
mährdenhaften, felbftgefälligen Träumen anfwedten, in die wir 
uns, id) erfindend, ımd meine Gefpielen theilnehmend, nur all- 
zugern verloren. Nm wurden wir abermals gemahr, daß man, 
anftatt fi) der Weihlichkeit und phantaftifchen Dergnügungen 
hinzugeben, wohl cher Urjahe habe, fic abzuhärten, um bie 
unvermeidlichen Lichel entweder zu ertragen’, oder ihnen entgegen 
zu wirfen.: > 

Unter die Uebungen de3 Stoicismus, den ich beghalb jo 
ernjtlih, ald e8 einen Knaben möglid) ift, bei mir ausbildete, 
gehörten aud) die Duldungen förperlicher Leiden, Unfere Sehrer 
behandelten uns, oft fehr unfreundlich und ungefchiett mit Schlägen 
und Püffen, gegen die wir ung um jo mehr verhärteten, al 
Widerfeglichfeit oder Gegemwirfung aufs höchfte verpönt war. 
Schr viele Scherze der Jugend beruhen auf einem Wettftreit 
folder Ertragungen: zum Beifpiel, wenn man mit zwei Fingern 
oder der ganzen Hand fich wechfelömweife bis zur Betäubung der 
Glieder jhlägt, oder die bei gewifjen Spielen. verjchuldeten 
Schläge mit mehr oder weniger Öejeßtheit aushält; wenn man 
fi) beim Ringen und Balgen dur die Scniffe der Halbüber- 
wundenen nicht ivre machen läßt; .wernn man einen aus Nederei 
sugefügten Echmerz unterbrüct, ja felbft das Zwiden und Kigeln, 
womit junge Sente fo gejchäftig gegen einander find, als etwas 
Öfeihgitltiges behandelt. Dadurch fegt man fich in einen großen 
orheit, der und von andern fo gefhwind nicht abgemonnen 
wird, ” 

Da id) jedod) von einem -jold)en Leidenstrog gleichfan Pro: 
fejfton machte, fo wuchfen die Zudringlichkeiten der andern; und 
wie eine umartige Graufanfeit feine Grängen fennt, jo mußte 
fie mic) doch aus meiner Gränze hinanzzutreiben. Ich erzähle
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einen Fall ftatt vieler. Der Lehrer war eine Stunde nicht ges 
‚foinmen; fo lange wir Kinder alle beifammen waren, wuter- 
hielten wir uns vet artig; al3 aber die mir Wohlmollenden, ' 
nachdem fie lange genug gewartet, Hinweggingen, und .id) mit 
drei. Mißtwollenden allein blieb, jo dachten diefe mich zur quälen, 

zu bejhämen und zu vertreiben. Sie hatten nıich einen Nugen- 
biik im Zimmer verlaffen und kamen mit Nuthen zurück, die ° 

fie fi) aus einem gefhwind zerjeänittenen Befen verfchafit Hatten. 
Ih merkte ihre Abjiht,. ımd weil id das Ende der Stunde 
nahe glaubte, fo feste id) aus dem Stegreife bei mix feft, mid) 

bis zum Öflodenfchlage nicht zu wehren. Sie fingen darauf 
unbarmherzig an, mir die Beine und Waden auf das graufamfte 
zu peitjhen. Sc rührte mich nicht, fühlte aber bald, daß id) 
nic) verrechnet hatte, und dag ein folder Schmerz die Minuten 
fehr verlängert. Mit der Duldung wuchd meine Wuth, und mit 

den erften Stundenjhlag fuhr ich dem einen, der fid’3 am menig- 
ften verfah, mit der Hand in die Nadenhaare ımd ftürzte ihn 
augenblicklich zu Boden, indem ic) nit dem Knie feinen Rüden 
deucdte; den andern, einen jüngeren und jchmächeren, der nid) 
von hinten anfiel, z0g ich bei dem Sopfe durch den Arm und 
erdrofjelte ihn faft, indem ic) ihn an mich prefte. Nun mar 
der Iette noch übrig umd nicht der |hwächfte, und mir blieb nur 
die Finke Hand zu meiner Dertheidigung. Allein id) ergriff ihn. 
beim leide, und durd) eine geichidte Wendung von meiner Geite, 

dreh eine übereilte von feiner brachte ich ihm nieder und flieh 
ihn mit dem Geficht gegen den Boden. Sie liegen e3 nicht an, 
Beißen, Kragen ımd Treten jehlen, aber ic) hatte nur meine 

Fade im Sinn und in den Glievern. In dem Bortheil, in 

dem ich mich befand, ftieß ich fie wiederholt mit den Köpfen zus 

fammen. Sie erhuben zulegt ein entjegliches BZetergefchrei, und 

wir fahen uns bald von allen Hausgenofjen umgeben. Die ınn= 

hergeftrenten Nuthen und meine Beine, die ich von den Strüns 

pfen entblößte, zeugten bald für .mid. Man behielt fid) bie 

Strafe vor und Fieß mid) aus dem Haufe; ic) erflärte aber, daß 

id) künftig bei der geringften Beleidigung einen ober dent andern 

die Augen ausfragen, die Ohren abreißgen, wo nicht gar ihn er- 

droffeln wirde..
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Diefer Vorfall, ob man ihn gleich, wie e3 in Findijdhen 
Dingen zu gefhehen pflegt, bald ivieder vergaß und fogar be 
late, war jedod) Urfache, dag dieje gemeinfamen Unterrichtd- 
ftunden feltner wıden und zulegt ganz aufhörten. Ic war aljo 
wieder. wie vorher mehr ins Haus gebannt, mo id) am meiner 
Schwefter Cornelia, die nur ein Jahr weniger zählte als id, 
eine an Annehnlichfeit immer wacjjende Gefellfchafterin fand. 

Ih will jedoch) Diefen Gegenftand nicht verlaffen, ohne od) 
einige Gefhichten zu erzählen, wie mandherlei Unangenehmes 
mir von meinen Öefpiefen begegnet: denn das ift ja eben das 
Lehrreiche folder fittlichen Mittheilungen, daß der Menfd er: 
fahre, wie e3 andern ergangen, und mag auch er von Leben zu 
erwarten habe, md daß er, e8 mag fid) ereignen was will, be 
denfe, diefes widerfahre ihm ala Menjchen md nicht al3 einem 
bejonders Glüdlichen oder Unglüdlichen. Nütt ein folhes Wilien 
nicht viel, un die Uebel zur vermeiden, fo ift e3 doc) fehr dien- 
Üd, daß wir uns in die Zuftände finden, fie ertragen, ja fie 
überwinden Iernen. 

Nod eine allgemeine Bemerkung fteht Bier an der reiten 
Stelle, daß nänlid) bei dem Emporwadjjen der Kinder aus den 

 gefitteten Ständen ein fehr großer Widerfprudy zum VBorjcein 
fonımt, id) meine den, daß fie von Eltern: und Lehrern auge 
mahnt und angeleitet werden, fid) mäßig, verftändig, ja vernünftig 
zu betragen, niemanden aus Muthiwillen oder Vebermuth ein Leid3 
äugufügen und alle gehäffigen Negungen, die fi) an ihnen ent- 
wideln möchten, zu unterdrüden; daß num aber im Gegentheil, 
während die jungen Gefchöpfe mit einer folhen Uebung befcjäftigt 
find, fie von andern das zır leiden haben, iwa3 an ihnen gejcholten 
wird und höchfich verpönt ift. Dadurch, fommen die arııen Wefen 
zwifhen dem Naturzuftande und dem der Civilifation gar erbärnt- 
fi in die Mlenmme, und werben, je nachdem die Charafter find, 
entweder tücijd) oder gewaltfam aufbraufend, wenn fie eine Zeit 
lang an fi) gehalten haben. . oo. 

Sewalt ift eher mit Gewalt zu vertreiben; aber ein gut 
gefinntes, zur Liebe umd Theilnahme -geneigtes Kind weiß dem 
Hohn und dem böfen Willen wenig entgegenzufegen. Wenn ich‘ 
die Thätlichfeiten meiner Gejellen jo ziemlich abzuhalten mußte,
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fo war id) doc) Feineswegs ihren Sticheleien und Mifreden ge- 
wachen, weil in jolhen Fällen derjenige, der fid) vertheidigt, 

immer verlieren muß. E3 wurden alfo aud) Angriffe diefer Art, 

in fofern fie zum Born veizten, mit phyfiihen Kräften zurüd- 
gewiejen, oder fie regten wunderfane Betrachtungen in mir auf, 
die denn nicht ohne Folgen. bleiben fonnten. Unter andern Vor: . 

. zügen mißgönnten mir bie Hebelwollenden auch), daß ich mir in 
einen Berhältnifi gefiel, welches aus dem Schuftheigenant meines 
Großvaters für die Familie entjprang: denn inden er alß der 
erfte unter feines Gleichen daftand, hatte Diejes doch aud) auf 
die Seinigen nicht. geringen Einfluß. Und als id mir einmal 
nad gehaltenen Pfeifergerichte etwas darauf einzubilden jchien, 

meinen Großvater in der Mitte des Schöffenraths, eine Stufe 
höher als die andern, unter den Bilde des Kaifers gleichjam 
thronend gefehen zu haben, jo fagte einer der Sinaben Höhnijd): 
ih follte doch, wie der Pfau auf feine Füße, fo auf meinen 
Großvater väterliher Seite Hinfehen, welcher Gaftgeber zum 

- Meidenhof gewefen, und wohl an die Thronen und Sronen 
feinen Anjpruc) gemacht hätte. cd) erwieberte darauf, daß ic) 
davon feineswegs bejhänt fen, weil gerade darin das Herrliche 
und Erhebende unferer Baterftadt beftehe, daß alle Bürger fi) 
einander gleich halten dürften, und daß einem jeden feine Thätig- 
feit nad) feiner Art förderlich. und ehrenvoll feyn Tönne. Cs 
fey nie nur leid, daß der gute Dann fon jo lange geftorben: 
denn id) habe mid) auch) ihn perfönlic zu fennen öfters gejehnt, 
fein Bildniß vielmals betrachtet, ja, fein Grab befudt und mid) 

mwenigftens bei der Infehrift am dem einfahen, Denkmal feines 

borübergegangenen Dajeyns gefreut, dem id) de3 meine idyuldig 

geworden. Ein anderer Mifwollender, der tücijhfte von allen, 

nahm jenen erften bei Seite und flüfterte ihm etwas in die 

Ohren, wobei fie mid) immer fpöttifh anfahen. Schon fing die 

Galle mir an zu Fochen, umd id) forderte fie auf, laut zu reden. 

„Nur, was ift e8 denn weiter,” fagte der erjte, „wenn due 

" wiffen wilft: diefer da meint, du Fönnteft lange herum gehen 

und fuchen, bis "du deinen Örofvater fändeft.” —.%d drohte 

num nod) heftiger, wem fie fich nicht deutlicher erklären würden. 

Sie brachten darauf ein Mährchen vor, das fie ihren Eltern 
Soethe, Verte. XI. 5 -
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wollten abgelaufht haben: mein Vater fey der Sohn eines vor- 
nehmen Mannes, und jener gute Bürger habe fi) willig finden 
Iaffen, äufßerlid) Baterftelle zu vertreten. Sie hatten die Un: 
verfhämtheit, allerlei Argumente vorzubringen, 3. DB. daß fer 
Bermögen bloß von der Örofmutter herrühre, dag die übrigen 

. GSeitenvermandten, die fi) in Friedberg und fonft aufhielten, 
gleichfalls ohne Vermögen jegen, und was nod) andre folde. 
Gründe waren, die ihr Gewicht bloß von der Bosheit heruchmen 

“Tonnten. ch hörte ihren ruhiger zu, al3 fie erwarteten, benn 
fie ftanden fhon auf dem Sprung zu entfliehen, wenn ich Meiene 
machte, nad) ihren Haaren zu greifen. Aber ich verjegte ganz 
gelaffen: auch Ddiejes Fönne mir vecht feyn. Das Leben fen jo 
hub, dag man völlig für gleichgültig achten Könne, wen man 
e8 zu verdanfen habe: denn es fchriebe fi) doc) zulegt von Gott 
her, vor welhem wir alle glei) wären. So liefen fie, da fie- 
nichts ausrichten konnten, die Sache für diegmal gut jeyn; man 
ipielte zufammen weiter fort, weldes unter Kindern immer ein 
erprobtes Berföhnungsmittel bleibt. 

Mir war jedoch) durd) diefe hämifchen Worte eine Art von 
fittliher Krankheit eingeimpft, die im Stillen fortihlid. Es 
wollte mir gar nicht mißfallen, der Enkel irgend eines vornehmen 
Herm zu jegn, wenn e8 aud) nicht auf die gejetlichfte Weije 

gewejen wäre. Meine Spürfraft ging auf diefer Fährte, meine 
Einbildungskraft war angeregt und mein Scharffinn aufgefordert. 
IH fing num an, die Aufgaben jener zu unterfuchen, fand und 
erfand neue Gründe der Wahrfcheinlichkeit. Ich hatte von meinem 
Großvater wenig reden hören, außer daß fein Bildnig mit dem 

“ meiner Örofmutter in einem Bejuchzimmer des alten Haufe 
gehangen hatte, welche beide, nad Erbauung des neuen, in 
einer obern Kammer aufbewahrt mwurben. Meine Großmutter 
mußte eine jehr jchöne Frau gewejen feygn, und von gleichem 
Alter mit ihrem Manne. ud) erinnerte ich nic, in ihrem 
Zimmer das Miniaturbild eines jhönen Herrn, in Uniform mit 
Stern und Orden, gefehen zu haben, welches nad) ihren: Tode 
wit vielen andern Heinen Geräthichaften, während des alles 
ummälzenden, Hausbaues, verihmunden war. GSolde wie manche 
andre Dinge baute id) mir in meinem Kindifchen Kopfe zujanmten,
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und übte frühzeitig genug jenes moderne Dic)tertalent, welches 
dur) eine abenteuerliche Verknüpfung der bebeutenden Zuftände 
de3 menjchlichen Lebens fich die Theilnahme der ganzen cultivirten 
Welt zu verfchaffen weiß. 2 

Da id) num aber einen folden Fall niemanden zu vertrauen, 
oder au nur vom ferne nachzufragen mic unterftand, fo lief 
id) e8 an einer heimlichen Betriebfanfeit nicht fehlen, wm mo 
möglid der Sache etwas näher zu Fommen. dh, hatte nämlic) 

- ganz beftimmmt behaupten hören, dag die Eühne den Vätern oder . 
Srogvätern oft entjhieden ähnlich zu feyn pflegten. Vichrere 
unferer Freunde, bejonders au Nat Schneider, unfer Haus- 
freund, hatten Gejchäftsverbindungen mit allen ZFürften und 
Herren der Nahbarjchaft, deren, jowohl regierender als nad) 
geborner, feine geringe Anzahl am NAhein und Main und: in 
dem Naume zwifchen beiden ihre Befigungen hatten, und die 

- auS bejonderer Gunft ihre treuen Gejchäftsträger zuweilen wohl 
mit ihren Bildnifjen beehrten. Dieje, die id) von Jugend auf 
vielmal® an den Wänden gejchen, betrachtete id; nunmehr mit 
doppelter Aufmerkfamfeit, forfchend, ob ich nicht eine Aehnlichkeit 

“ mit meinem Vater, oder gar mit mir entdeden Fönnte; weldes 
aber zu oft gelang, als daß es mich zu einiger Gewißheit hätte 
führen fönnen. Denn bald waren e3 die Augen von diefem, 
bald die Nafe von jenem, die mir auf einige VBerwandicaft zu 
deuten dienen. So führten mid) diefe Kennzeichen trüglich genug 
hin und wieder. Und ob ich gleich in der Folge diefen Vorwurf 
als ein durchaus leeres Mährchen betrachten mußte, fo blieb mir 
dod) der Eindrud, und ich Ffonnte nicht unterlaffen, die fänmmt- 
[hen Herren, deren Bildniffe mir fehr deutlich in der Phantafie 
geblieben waren,’ von Zeit zu Zeit im Stillen bei mir zu muftern 
und zu prüfen. So wahr ift e8, daß alles, was den Menfchen 
innerlich in feinem Dinkel‘ beftärkt, feiner heimlichen Eitelfeit 
ihmeichelt, ihm dergeftalt Höchlid erwünfcht ift, daß er nicht 
weiter fragt, ob «3 ihm fonft anf irgend eine Weife zur Ehre 

oder zur Schmad) gereichen fünne. 
Do anftatt hier ernfthafte, ja rügende Betrachtungen ein- 

zumifchen, wende id; lieber meinen Blid von jenen Ihönen Zeiten 

° hinweg: dem mer wäre im Stande, von der Fülle der Kindheit
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wirdig zu fprehen! Wir fünnen die Heinen Gejchöpfe, die vor 

uns herummandeln, nicht anders .al3 mit Bergufigen, ja mit 

Bewunderung anjehen: denn meift veripredhen fie mehr, als fie 

halten, und e3 fheint, als wenn die Natur unter andern Igel: 

“ mifchen Streichen, die fie uns fpielt, auc) hier fid) ganz bejou: 

ders vorgejegt, und zum DBeften zu haben. Die erften Organt, 

die fie Kindern mit auf die Welt giebt, find dem nächten un 

mittelbaven Zuftande des Gefchöpfs gemäß; e3 bedient fid) der- 

felben Funft- und anfpruchSlos, auf die gefchictefte Weife zu den 
nächften Zielen. Das Kind, an und für fi) betrachtet, mit 
feines Gleichen und in Beziehungen, die feinen Kräften ange 
meffen find, fcheint jo verftändig, jo vernünftig, daß nichts drüber 

geht, und zugleich fo bequem, heiter und gewandt, daß man 
feine weitre Bildung für daffelbe wünjchen möchte. Wiüdjjen die 
Kinder in der Art fort, wie fie fid) andeuten, fo hätten mir 
lauter Genies; aber das Wahsthum ift nicht bloß Entmwidlung; 
die verfchiedenen organifchen Syfteme, die den Einen Menjden 
ausmachen, entjpringen aus einander, folgen einander, veriwaıt: 
deln fid) in einander, verbrängen einander, ja, zehren einander . 

auf, Jo daß.von mandyen Fähigkeiten, von manden Kraftänße 

rungen nach einer gewijjen Zeit fauım eine Spur mehr zur finden 
ift. Werm auch die menjchlihen Anlagen im Ganzen eine ent» 
Ihiebene Nichtung Haben, jo wird e8 dod) den größten und er 
‚fahrenften Kenner jhwer jeyn, fie mit Zuverläjfigfeit voraus zu 
verkünden; doc fan man hinterdrein wohl bemerken, was auf 
‚ein Künftiges Hingebeutet hat. 

Keineswegs gevenfe ich daher in diefen erjten Büchern 

meine. Jugendgefhichten völlig abzufchliegen, fondern id) werde 
° vielmehr noch) fpäterhin manden Faden aufnehmen und fortleiten, 

der fi) unbemerkt duch die erften Jahre fehon Hindurdhzog. 
Hier muß id) aber bemerfen, welchen ftärkeren Einfluß nad) und 
nad) die Kriegsbegebenheiten auf unfere Gefinnungen md unjere 
Lebensweife ausübten. 

Der ruhige Bürger fteht zu den großen Weltereignifjen in 
einem wunderbaren Verhältnig. Schon aus der Ferne regen fie 
ihn auf und beumruhigen ihn, und er fan fic), jelbft wenn fie ihn 
nit berühren, eines Urtheils, einer Theilnahne nicht enthalten.
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Schnell ergreift er eine Partei, nahdem ihn fein Charakter 
oder äußere Anläfje beftinmen. Nüden fo große Schidfale, fo 

bedeutende Veränderungen näher, dann Hleibt ihm bei manden 
äußern Unbequemlichfeiten nod) immer jenes innre Mißbehagen, 
verdoppelt und jchärft daS Uebel meiftentheils und zerftört Das 
noch mögliche Gute. Dann hat er von Freunden und Feinden 
virflich zu leiden, oft mehr von jenen al8 von diefen, uud er 
weiß imeber, tie er. feine Neigung, nod) wie er feinen Bortheil 
wahren und erhalten foll. 

Das Jahr 1757, das wir nod) in völlig bürgerlicher Nuhe 
verbraditen, wurde demungeachtet in großer Gemüthsbewegung 
verlebt. Neicher an Begebenheiten al3 diefes war vielleicht fein 
anderes. ‚ Die Siege, die Grofthaten, die Unglüdsfälle, die 
Wiederherftellungen folgten auf einander, verfchlangen fi und 
ichienen fid) aufzuheben; immer aber jAhmebte die Geftalt Friedrichs, 
fein Name, fein Ruhm, in Turzem wieder oben. Der Enthufias- 
mus feiner Verchrer ward immer größer und befebter,. der Yaf 
feiner Feinde bitterer, und die Verjchiedenheit der Anfichten, 
welche jelbft Familien zerfpaltete, trug nicht wenig dazır bei, die 
ohnehin fchon auf mandyerfei Weife von einander getrennten 

Bürger nod nicehr zu ifoliren. Denn in einer. Stadt wie Franl- 

furt, wo drei Religionen die Einwohner in drei ungleiche Maffen 

theifen, wo nur wenige Männer, felbjt non der Herrichenden, zum 

Regiment gelangen können, muß e8 gar mandien Wohlhabenden 

und Unterrichteten geben, der fi) auf fi zurücfzieht und durd). 

Studien und Piebhabereien fid) eine eigne und abgejhlojjene 

Eriftenz bildet. Bon folhen wird gegenwärtig und auch Fünftig 

die Nede jeyn müfen, wenn man fid) die Eigenheiten eines 

Frankfurter Bürgerd auS jener Zeit vergegenwärtigen foll. 

Mein Vater Hatte, jobald er von Neifen zurücgefonmen, 

nad) jeiner eigenen Sinmesart den Gedanken gefaßt, dag er, um . 

fid) zum Dienfte der Stadt fähig zu machen, eins ‚der fubalternen 

Aemter übernehmen umd folches ohne Emolumente führen wolle, 

wenn man es ihm ohne Ballotage übergäbe. Er glaubte nad). 

feiner Sinnesart, nad) dem Begriffe, den er von fid) jelbft hatte, 

im Gefühl feines guten Willens, eine folche Auszeichnung -zu 

verdienen, die freilich weder gejeglid mod) Herfünmlid war.
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Daher, als ihn fein Gejud) abgejchlagen wurde, gerieth er in 
‚Aerger und Mipmuth, verfchiwur jemals irgend eine Stelle au 
zunehmen, und um e8 unmöglich zu machen, verichafite er fi 
den Charakter eines Faiferlichen Nathes, den der Schultheif und 
die älteften Schöffen. al3 einen befondern Chrentitel tragen. 

Dadurd Hatte er fich zum Gleichen der Dberften genadht amd 
Konnte nicht mehr von unten. anfangen. Derjelbe Bemeggrund 
führte ihn auch dazu, um die ältefte Tochter des CSchultheigen 
zu werben, wodurd) er auch auf diefer Seite, von dem Nathe 
ausgefchloffen ward. Er gehörte nun unter die Zuritdgezogenen, 
melde niemal3 unter fid) eine, Societät machen. Sie ftehen jo 

ifolirt gegen einander wie gegen das Ganze, und um fo mehr, als 
fi) in diefer Abgefchiedenheit das Eigenthümliche der Charaktere 
immer fchroffer ausbildet. Mein Vater mochte fi) auf Reifen 
und in ber freien Welt, Die er gefehen, von einer elegantern und 
liberafern Lebensmeife einen Begriff gemadt haben, als fie vicl- 
leicht unter feinen Mitbiirgern gewöhnlich war. Bmar fand er 
darin Vorgänger und Gefellen. 

- Der Name von. Üffenbad) ift befanmt. Ein Schöff von 
Uffenbad) Iebte damals in gutem Anfehen. Er war in Ztalien 
gemejen, ‚hatte fi) befonders auf Mufif gelegt, fang einen an- 
genehmen Tenor, und da er eine jhöne Sammlung von Mufi- 
fafien mitgebracht Hatte, wurden Concerte und Dratorien bei 
ihm aufgeführt. . Weil ev mm dabei jelbft fang und die Mufifer 
begünftigte, fo fand man e3 nicht ganz feiner Würde gemäß, 
und die eingeladenen Gäfte fowohl als die übrigen Landsleute 
erlaubten fi) darüber manche Iuftige Anmerkung. 

Berner erinnere ich mich eines Baron von Häfel, eines 
‚reichen Ebelmanns, dev, verheirathet aber Kinderlos, ein Thönes 
Haus in der Antoninsgaffe bewohnte, mit allem Zubehör eines 
anftändigen Febens, ausgeftattel. Auch befaß er gute - Gemälde, 
Kupferftiche, AUntiken und manches andre, wie c8 bei Sammtlern 
und Liebhabern zufammenfließt. Bon Zeit zu Beit fd er die 
Honoratioren zum Mittageffen, und war auf eine eigte -adhtjame 
Weife mohlthätig, indem er in feinem Haufe die Armen Tleidete, 

„ihre alten Sumpen aber aurücdbehielt, und ihnen nım unter der 
Bedingung ein wöchentliche Almojen reichte, daß fie im jenen
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gejchenkten Sleidern fi) ihm jedesmal jauber und ordentlich vor- 
ftellten. Ic erinnere mid) feiner nur dunkel als eines freundlichen, 
wohlgebilveten Mannes; defto deutlicher aber feiner Aırction, der 
ih vom Anfang biß zu Ende beimohnte, und theils auf Befehl 
meines Bater3, theil3 auß eigenem Antrieb manches erftand, was - 
fid) nody unter meinen Sammlungen befindet. 

° Früher, und von mir faum nod) mit Augen gefehen, madte 
Sohann Michael von 2oen in der literarifchen Welt jo wie in 
Zranffurt ziemliches Auffehen. Nicht von Frankfurt gebürtig, 
hatte er fid) dajeldft niedergefaffen und war mit der Schmefter 
meiner Großmutter Tertor, einer gebornen Lindheiner,* verheis 
vathet. Bekannt mit der Hof und GStaatswelt, und eines er- 

‚nenten Adels fi; erfreuend, erlangte er dadurch einen Nanıen, 
daß er in die verfchiedenen Negungen, welche in Kirche und Staat 
zun Borfchein kamen, einzugreifen den Muth Hatte. Er fchrieb - 
den Grafen von Rivera, einen divdaktifchen Roman, defjen Inhalt 

ans dem zweiten Titel: „oder der ehrliche Dann am Hofe,” er 
fihtli ift. Diefes Werk wurde gut aufgenommen, weil e8 aud) 
von den Höfen, wo jonft nur Klugheit zu Haufe ift, Sittlichkeit 
verlangte; und fo brachte ihm feine Arbeit Beifall und Anrfehen. 
Ein zweites Werk follte dagegen defto gefährlicher für ihn werden. 
Er fhrieb: die einzige wahre Religion, ein Bud, das die 

Abfiht hatte, Toleranz, befonders zwijchen Lutheranern und 

Caloiniften, zu befördern. Hierliber fam er mit den Theologen 
in Streit; befonders fehrieb Dr. Benner in Gießen gegen ihn. 

"Bon Sven erwiederte; der Streit wurde heftig und perfönlic, 
und die daraus entjpringenden Unannehmlichfeiten veranlaßten 

den Verfafier, die Stelle eines Präfiventen zu Lingen anzuneh- 

men, die ihm Zriebric) der Hiweite anbot, der in ihm einen 

aufgeflärten, und den Neuerungen, die in Frankreich) fon viel 

weiter gediehen waren, nicht abgeneigten vorurtheifsfreien Dann 

‚gu erfennen glaubte. Ceine ehemaligen Landsleute, die er mit - 

einigen Berdruß verlaffen, behaupteten, daß er dort nicht aus. 

feieden jeg, ja nicht zufrieden feyn Fönne, weil fi) ein Ort wie 

Singen mit Frankfurt‘ keineswegs mefjen bürfe. Mein Bater 

zweifelte aud) an dem Behagen de3 Präfidenten, und derficherte, 

der gute Oheim hätte befier gethan, fi mit dem Könige nicht
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einzulaffen, weil es überhaupt gefährlich fey, fich denfelben zı 
nähern, fo ein außerorbentlicher Herr er aud) übrigens jeyn möge. 
Denn man habe ja gejehen, wie jhmählich der berühmte Voltaire, 
auf Nequifition des preußifchen Nefiventen Freitag, in Srankfurt 
je verhaftet worden, da er Doch vorher jo hoc) in Gunften ges 
ftanden und al8 de8 Königs Lehrmeifter in der franzöfijchen 
Poefie anzufehen gewefen. E3 mangelte bei foldhen Gelegenheiten 

nicht an Betrachtungen und Beifpielen, um vor Höfen und 
Herrendienft zu warnen, wovon fi) überhaupt ein geborner 
Srankjurter Tann einen Begriff machen konnte, 

Eines vortrefflihen Mannes, Doctor Orth, will id) hier 
nur dent Namen nad) gedenken, indem id) verdienten Srankfurtern 
hier nicht fowohl ein Denkmal zu errichten habe, vielmehr der- 
felben nur in jofern erwähnen, als ihr Ruf oder ihre Perfünlid- 
feit auf mid) in den frühften Jahren einigen Einfluß gehakt. 
Doetor Drih war ein reicher Mann und gehörte aucd) umter die, 
welche niemal3 Theil am Negimente genommen, ob ihn gleich 
feine Kenntniffe und Einfichten wohl dazır berechtigt hätten. Die 
Deutjden und befonders die Frankfurtifchen Altertpümer find 
ihm fehr viel fchuldig geworden; er gab die Anmerkungen zu der ' 
logenannten Brankfurter Neformation heraus, ein -Werk, in 
welchen die Statuten der NReichsftadt gefammelt find. Die hiftos 
rifhen Capitel defielben habe ich in meinen Fünglingsjahren 
fleißig ftneirt. i 

Bon Ochfenftein, der ältere jener drei Brüder, deren id) 
oben als umferer Nachbarn gedacht, war, bei feiner eingezogenen 

Urt zu jeyn, während feines Lebens nicht merkwürdig geworden, 

‘ 

deito merfwürdiger aber nach feinem Tode, indem er eine Ver: 
oronung hinterließ, daß er Morgens früh ganz im Stillen und 
ohne Begleitung und Gefolg, von Handwerfsleuten zu Grabe 
gebradt jeyn wolle. E3 gefhah, und diefe Handlung erregte in 
der Stadt, wo man an prunfhafte Leichenbegängniffe gewöhnt 
war, großes Anfjehn. Ile diejenigen, die bei folchen ©elegen= 
heiten einen herfönmlichen Berdienft Hatten, erhuben fich gegen 
die Neuerung. Allein der warte Patriziev fand Nachfolger in 
allen Ständen, und ob man Con dergleichen Begängniffe fpott- 
weile Ochfenleichen nannte, fo nahmen fie do) zum Beten
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mander wenig bemittelten Tamilien überhand, und die Prunk: . 
begängnifje verloren fi) immer mehr. Ich führe diefen Umftand 

an, weil er ein$ der frühern Symptome jener Gefinnungen von 

Demuth und Gfeichjtellung darbietet, die fi in der zweiten 

Hälfte des vorigen Jahrhunderts von oben herein auf jo mandıe 

Weife gezeigt haben ‚und in fo unerwartete Wirkungen aus- 

. gejchlagen find. 
Auch fehlte e3 nicht am Liebhabern des Altertfums. Cs 

fanden fi) Gemälvecabinette, Kupferftihfanmlungen, bejonders 

aber wurden vaterländijche Merkwürdigfeiten mit Eifer gefucht 

und aufgehoben. Die älteren Verordnungen und Mandate der 

Reichsftadt, von denen feine Sammlung veranftaltet war, wurden 

in Drud und Schrift forgfältig anfgefudt, nad) der Beitfolge 

gemdnet und ald ein Schak vaterländijder Necdhte und Her- 

tommen mit Ehrfurcht verwahrt. Auch die Biloniffe von Frant- 

furtern, die in großer Anzahl exiftirten, wurden zufammengebradt 

und madıten eine befondere Abtheilung der Cabinette. 

Soldje Männer jdeint mein Vater fid) iiberhaupt zum Mufter 

genommen zushaben. Ihm fehlte feine ber Eigenjhaften, die 

zu einem vechtlichen und angejehenen Bürger gehören. Auch 

bracjte ex, nachdem er fein Haus erbaut, feine Befigungen von 

jeder Art in Ordnung. Eine -vortrefiliche Sanddhartenjanınlung 

der Schenfifchen und anderer damald vorzliglicher geographiichen 

Blätter, jene oberwähnten Verordnungen und Mandate, jene 

Bildniffe, ein Schrank alter Geroehre, ein Schrant merkwürdiger 

Benetianifcher Gläfer, Beer und Pokale, Naturalien, Elfenbein- 

arbeiten, Bronzen und Hundert andere Dinge murben gejondert 

und aufgeftellt, und ich verfehlte nicht, bei vorfallenden Auctionen 

ae jederzeit einige Aufträge zu Vermehrung des Borhandenen 

zu erbitten. 
Nod) einer bedeutenden Familie muß id) gedenken, von ber 

id) feit meiner frühften Jugend viel Sonderbared vernahm und 

von einigen ihrer Glieder felbft nod) mandes Wunderbare er= 

lebte; e3 mar die Sendenbergijhe. Der Bater, von dem 

id) wenig zu jagen weiß, war ein wohlhabender Dan: Er 

Hatte drei Söhne, die fi) in ihrer Jugend Thon durchgängig als 

CSonderlinge augzeichneten. Dergleihen wird in einer befhränlten .
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Stadt, wo fich niemand weder im Guten no im Böfen hervor 
thun fol, nicht zum beiten aufgenommen. Spottnamen und jelt- 
fame, fi) lang im Gedädhtniß erhaltende Mährchen find meiftens 
die Frucht einer folhen Sonderbarkeit. Der Bater mohnte an 
der Ede der Hafengafje, die von dem Zeichen des Hanfes, dis 
einen, mo nicht gar drei Hafen vorftellt, den Namen führte, 
Man nannte daher diefe drei Brüder nur die drei Hafen, melden 
Spitnamen fie lange Zeit nicht 108 wurden. Allein, wie große 
Borzüge fih oft in der Jugend durch etwas Wunderliches und 
Unfcieliches ankündigen, fo gejhah e3 auch Hier. Der äftefte 
war der nachher fo rühmlic befannte Reihshofratl, von Senden: 
berg. Der zweite ward in den Magiftrat aufgenommen und 
zeigte vorzüglidhe Talente, die er aber auf eine rabuliftiiche, ja 
berruchte Weife, wo nicht zum Schaden feiner Baterftabt, dad) 
twenigftens feiner Gollegen in der Folge mißbraucht, Der dritte 
Bruder, ein Arzt und ein Mann von großer Necdhtichaffenheit, 
der aber wenig und nur in vornehmen Käufern prafticirte, bes 
hielt bis in fein höchjftes Alter immer ein etwas wurnderlidhes 
Aeuferes. Er war immer fehr nett gekleidet, und man fah ihn 
nie ander auf der Straße als in Schuhen und Strümpfen und 
einer wohlgepuderten Rodfenperrüde, den Hut unterm Ara. Gr 
ging Schnell, doch mit einem feltfanen Schwanfen vor fi Hin, 

- To da er bafd auf diefer, bald auf jener Seite der Strafe fid) 
befand, und im Gehen ein Bidzad bilvete, Spottvögel fagten: 
er juhe durd) diefen abweichenden Schritt den abgefchievenen, 
Seelen aus dem Wege zu gehen, die ihn in gerader Linie wohl 
verfolgen möchten, und ahme diejenigen nad), die fich vor einen 
Krokodil fürchten. Doc aller diefer Scherz und mandye Iuftige 
Nachrede verwandelte fi zulegt in Ehrfurcht gegen ihn, als er 
feine anfehnfiche Wohnung mit Hof, Garten und allen Aubehör 
auf der Eichenheimergaffe zu einer medicinifehen Stiftung widmete, 
wo neben der Anlage eines bloß für Frankfurter ‚Bürger bee 
fiimmten SHojpitals - ein botanifcher Garten, ein anatomijcdhes 
Theater, ein henijches Laboratorium, eine anfehnliche Bibliothek 
amd eine Wohnung für den Director eingerichtet ward, auf eine 
WBeife, deren feine Akademie fi) hätte ihänen dürfen, 

Ein andrer vorzüglicher Mann, defien Perfönlichkeit nicht
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fowohl al3 feine Wirkung in der Nahharihaft und feine Schriften 
einen fehr bedeutenden Einfluß auf mich gehabt haben, war Carl 

Friedrich von Mofer, der feiner Gejchäftsthätigfeit wegen in 
unferer Gegend immer genannt wurde. Auch er hatte einen 

grümdlich-fittlichen Charakter, der, weil bie Öebreden der menfd)- 

lichen Natur ihm wohl mandmal zu [haffen machten, ihn fogar 

zu den jogenannten Srommen Hinzog; und jo wollte er, wie von 

oen das Hofleben,. eben jo das GejKäftsieben ‚einer gewifjen- 

-hafteren Behandlung entgegenführen. Die große Anzahl der 

Heinen deutjhen Höfe ftellte eine Menge von Herren und Dies 

nern dar, wovon die erften unbedingten Gehorfam verlangten, 

und die andern „meiftentheils nur nad) ihren Weberzeugungen 

wirken und dienen wollten. &3 entftand daher ein ewiger Con- 

fliet und fänelle Veränderungen und Explofionen, weil die Wir- 

Yungen des unbedingten Handelns im Seinen viel gejchwinder 

merklich; und feädlich werden .al3 im Großen. Viele Häufer 

waren verjhuldet und Kaiferliche Debit-Commiffionen ernannt; . 

andere fanden fid) Tangfamer oder gefehwinder anf demfelben 

Wege, wobei die Diener entiveber geniffenlos BVortheil zogen, 
oder gewifjenhaft fi unangenehm und verhaßt machten. Mlojer 
wollte al3 Staats- und Gefhäftsmann wirken; und: hier gab 
fein ererbtes, BIS zum Metier ausgebildete Talent ihm .eine 
entfchiedene Ausbeute; aber er wollte 'aucd) zugleid) als Menic 
und Bürger handeln und feiner fittlihen Würde fo wenig als 
möglich vergeben. Sein Herr und Diener, fein Daniel in 

der Löwengrube, feine Neliquien jhildern durdaus die 

- Lage, in welcher er fi) zwar nidt gefoltert, aber dad) immer 

gekfemmt fühlte. Sie deuten fämmtlid auf eine Ungeduld in 

einem Zuftand, mit defien VBerhältniffen man fid) nicht verfühnen 

und den man doc) nicht loswerden ann, Bei diefer Art zu 

denken und zu: empfinden mußte er freifid) mehrmals andere 

Dienfte fuchen, an welden e3 ihm jeine große Gewandtheit nicht 

fehlen Tieß. Ich erinnere mic) feiner als eines angenehmen, be- 

weglichen und dabei zarten Mannes. 

Aus der Ferne machte jedod) der Name Klopftiod aud) 

fhon auf ung eine große Wirfung. Im Anfang mwunderte man 

fih, wie ein jo vortrefflicher Mann jo mwunderfich heißen fönne;
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doch gewöhnte man fi, bald daran und dachte nicht mehr an 
die Bedentung diefer Sylben. Gm nteines Daters Bibliothet 
hatte ich bisher nur die früheren, bejonders die zır feiner Zeit 
nad) und nad) heraufgefommenen und gerühmten Dichter gefunden. 
Alle diefe hatten gereimt, und ‚mein Vater hielt den Keim für 
poetijche Werke unerläßlih. Canig, Hagedorn, Drollinger, 
Gellert, Ereuz, Haller ftanden in jchönen Franzbänden in 
einer Reihe. An dieje fchlofien fi) Neufirdhs Telenad, 
Koppens befreites Jerufalem, und andere Ueberfegungen. 35 
hatte diefe jänmtlihen Bände von Kindheit auf fleißig durd- 
gelejen und theifmeife memorirt, weßhalb id) denn zur Unterhaltung 
der Gefellfegaft öfters aufgerufen murde. Cine verbrichlice 
Epoche im Gegentheil eröffnete fih fir meinen Vater, al3 durd) 
Klopftods Mefjias Berfe, die ihm feine Berfe jcienen, ein 
Gegenftand der öffentlichen Bernumnderung wurden. Ex felßit 
hatte fi) wohl gehütet diefes Werk anzujchaffen; aber unfer 
Hausfreund, Nat) Schneider, jhwärzte 3 ein und ftedte 3 
der Mutter und den Kindern zur. \ 

Auf diefen gefchäftsthätigen Mann, welcher wenig las, hatte 
der Mefjias gleich bei feiner Exfdeinung einen mächtigen Ein 
drud gemadt. :Diefe jo natürlich) ausgedrüdten und dod) jo 
Ihön verebelten frommen Gefühle, diefe gefällige Sprache, wenn 

‚man fie aud) nur fir harmonifche Profa gelten ließ, hatten ver 
übrigens trodnen Gefchäftsmann jo gewonnen, daß ev die zehn 
erften Öefänge, denn von diefen ift eigentlich die Nebe, als daS 
herrlichfte Erbauungsbud) betrachtete, und Tolches alle Fahre cine 
mal in der Charivodhe, in weldher er fich von allen Gejchäften zu 
entbinden wußte, für fid) im Gtilfen durchlas md fid) daran 

‚ fürs ganze Jahr erquidte. Anfangs dachte er feine Empfindungen 
feinem alten Freumde mitzutheilen; allein er fand fi) jehr be 
ftürzt, alS er eine unheilbare Abneigung vor eintm Werke von 
to föftlichen Gehalt, iwegen einer, wie e8 ih fchien, gleichgültigen - 
äußern Fornt, gewahr. werden mußte: Es fehlte, wie fich leicht 
denken lägt, nicht an Wiederholung des Gejprädys über diejen 
Öegenftand; aber beide Theile entfernten fich immer weiter von 
einander, e3 gab heftige Scenen, und der nadhgiebige Mann 
Tieg fi) endlich gefallen, von feinem Lieblingswerfe zu fehweigen,
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damit er nicht zugleich einen Jugendirenmd und eine gute Son: 

tag3juppe verlöre. \ 
Brojelyten zu machen ift der. natürlichite Wunfcd eines jeden 

Denfhen, und wie jehr fand fich unfer Yreumd im Stillen be 

Lohnt, al er in der übrigen Familie für feinen Heiligen jo.nifen - 

gefinnte Gemüther entdedte. Das Cremplar, das er jährlid) 

nur eine Woche brauchte, war ung für die übrige Zeit gewidmet. 

Die Mutter hielt e3 heimlich, und wir Gejchmifter bemächtigten 

ung deffelben, warn wir konnten, um-in greiftunden, in irgend 

einem Winfel verborgen, die auffallendften Stellen auswendig zu 

fernen, und befonders die zarteften und heftigften jo gejchwind 

als möglid) ins Gebächtni zu faffen.. 

Porcia’3 Traum recitirten wir um die Wette, und in das wilde . 

verzweifelnde Gefpräch- zwifchen Sata und Adramelech, welche ins 

vothe Meer geftürzt worden, hatten wir und getheilt. Die erjte 

Kolle, als die gewaltjamfte, war auf mein Theil gelommen, die 

andere, un ein wenig Häglicher, übernahm meine Schwefter. Die 

wechjelfeitigen, zwar gräßlichen, aber doc wohlflingenden Ber- 

wünfchungen floffen nr jo vom Munde, und wir ergriffen jede 

Gelegenheit, uns nit diefen Hölliihen Redensarten zu begrüßen. 

E3 war ein Samftagsabend im Winter — der Vater Tieß‘ 

fid) immer bei Licht rafiren, um Sonntags früh fi) zur Kirche 

bequemlicd) anziehen zu können — wir faßen auf einem Schemel 

hinter dem Ofen und murmelten, während der Barbier einfeifte, 

unfere herfönmlichen Slüche 'ziemlid) Teife. Nun hatte aber 

Adrameled) den Satan mit ‚eifernen Händen zu faffen, meine 

Schwefter pacte mic) gewaltig an, und recitirte, zwar leije genug, 

aber dod; mit fteigender Peidenfhaft: 

Hilf mir! ic) flehe did) an, id) bete, wenn dur e3 forberft, 

Ungehener, did) an! Verworfuer, [Äwarzer Berbreder, 

Hilf mir! ich leide die Pein des rähenden ewigen Todes! .. 

Bormalz konnt’ ich mit heißem, mit grimmigent Hafje dich hafen! 

Set vermag id’ nicht mehr! Auch dieß ift ftechender Sammer! 

Bisher war alles Teidlich gegangen; aber Yaut, nit fürghterlier 

‚Stimme, rief fie die folgenden Worte: 

D wie bin ih zermalmt! .. ’
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Der gute Chirurgus erfhrat md goß dem Vater das Ecifen- 
beden in die Bruft, Da gab e3 einen großen Anfftand, und 
eine ftrenge Unterfuchung ward gehalten, befonders in Betradt 
de3 Unglüds, das hätte entftchen fünnen, wenn man jhon im 
Rafiven begriffen gemwefen wäre. Um allen Berdadht de3 Muth: 
willens von uns abzulehnen, bekannten wir ung zu anfern teuf 
then Rollen, und das Unglüd, das die Herameter angerichtet 
Hatten, war zu offenbar, als daß man fie nicht aufs neue hätte 
verrufen und verbannen. follen. 

Sp pflegen Kinder und Bolt das Große, das Erhabene in 
ein Spiel, ja in eine Pofje zur verwandeln; und iwie jollten fie 
and) jonft im Stande feyn, e8 auszuhalten und zit ertragen!



Drittes Bud. _ 

Der Nenjahrstag ward zu jener Zeit durd) den allgemeinen 

Umlauf von perfönlichen Glücwinfgungen für die Stadt jehr 

befebend. Wer fonft nicht leicht aus dem Haufe fan, warf fid) 

in feine beften leider, um Gönnern und Freunden einen Augen- 

Blik freundlich und Höffid) zu fegn. Für uns Sinder war be 

fonders die Feftlichfeit in dem Haufe des Örofvaterd an Diejeim 

Tage ein höhft ermünfchter Genuß. Det dem frühften Morgen - 

waren die Enkel fChon dajelbit verfammelt, um die Trommeln, 

die Hoboen und Clarinetten, die Pojaunen und Binten, wie fie 

das Militär, die Stadtmufici und wer fonft alles ertünen ließ, 

zu vernehmen. Die verfiegelten und überfehriebenen Nenjahrs- 

‚geichenke wurden von den Kindern unter die geringern Oratu= 

Ianten ausgetheilt,. und wie der Tag wuchs, jo vermehrte fid) 

die Anzahl der Honoratioren. Exft erfdienen die Bertrauten 

und Verwandten, dann die umtern Staat3beamten; die Herren 

vom Nathe felbft verfehlten nicht, ihren Schuftheiß zu begrüßen, 

und eine auserwählte Anzahl wurde Abends in Zimmern bes. 

wirthet, welche das ganze Jahr über kaum fich öfjneten. Die. 

Torten, Biscuitfuchen, Marzipane, der füße Wein übte den 

größten Neiz auf die Kinder aus, wozu nod) Tan, daß der 

Säyultheiß fo wie die beiden Burgemeifter au einigen Stiftungen 

jährlich) etwas Silberzeug erhielten, weldes denn den Enfeln 

und Pathen nad) einer gewifien Abftufung verehrt ward; genug, 

e3 fehlte diefem Zefte im Kleinen an nidhts, waS die größten 

zu verherrlien pflegt. 
"Der Nenjahrstag 1759 Famı heran, für ung Kinder ewinsht 

und vergnüglid, wie die vorigen, aber den ältern Berfonen bes 

dentlih und ahnungsvoll, Die Durdhmärfche der Frangofen war
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man zwar gewohnt, und fie ereigneten fd) öfters umd häufig, 
aber do am häufigften in den Iegten Tagen des vergangenen 
Sahres. Nad) alter reichsftädtifher Sitte pojaunte der Thürmer 
de3 HaupttHuems, fo oft Truppen heranriicdten, und an diejem 
Nenjahrstage wollte er gar nicht aufhören, wmeldyes ein Beiden 
war, daß größere Heereszüge von mehreren Geiten in Bewegung 
fegen. Wirklid zogen fie aud im größeren Deafjen an diejen 
Tage dirddie Stadt; man lief, fie  vorbeipaffiren zu fehen. 
Sonft war man gewohnt, da fie nur in Heinen Partien dund- 
marjdirten; diefe aber vergrößerten fi) nad) und nad, ohne 

"Daß man e8 verhindern Fonnte oder wollte, Genug, am 2. Januar, 
nahden eine Colonne durd) Sadjjenhaufen über die Brüde durd 
die Sahrgaffe bis an die Conftablerwache gelangt war, machte 
fie Halt, überwältigte das Heine, fie ducchführende Commande, 
nahm Befig von gedachter Wache, 309 die Zeile Himumter, und 
nad) einen geringen Miderftand mußte fi) au die Hauptwace 
ergeben. Augenblids waren die friedlichen Straßen in einen 
Kriegsfhauplag verwandelt. Dort verharrten ımd bivonafirten 
die Truppen, bis durd) regelmäßige Einquartierung für ihr 
Unterfommen gejorgt wäre, 

Diefe unerwartete, feit vielen Jahren unerhörte Laft drüdte 
die behaglichen Bürger gewaltig und niemanden fonnte fie be 
fhmerliher feyn als dem Vater, der in fein Fauın vollendete 
Haus fremde militärifche Bewohner aufnehmen, ihnen feine mohl- 
aufgepugten ımd meift verfhloffenen Staatszimmer einräumen, 
und daS, was er fo genau zu ordnen und zu regieren pjlegte, fremder Willfiir preisgeben jollte; ev, ohnehin preufifch. gefiunt, jolte fih nun von Sranzofen in feinen Simmern belagert jehen: 3 war das Traurigfte, was ihm nad) feiner Denfweife begegnen Tonnte. Wäre e3 ihm jedod; möglid, gewefen, die Sadje leichter zu nehmen, da er gut franzöfifc, fprad) und im Leben fid) wohl mit Würde und Anmuth betragen Fonnte, jo hätte er fih umd uns mande trübe Stunde erjparen mögen; denn man quartierte 
bei und den Königslientenant,. der, obgleid, Meilitärperfon, dod) ur. die Civilvorfälle, die Streitigfeiten zwifchen Soldaten und Bürgern, Schuldenfachen und Händel zu [lichten hatte. E3 war Pr ? Graf Thorane, von Sraffe in der Provence, unweit Antibes,
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gebürtig, eine lange hagre ernfte Geftalt, das Geficht durd) die 

Bfattern jehr entftellt, mit jchwarzen feurigen Augen, und von 

einen würdigen . zufammengenommenen Betragen.. Ofeic) fein 

Eintritt war für den Hausbemwohner günftig. Man fprad) von 

den verjchiedenen Zimmern, melde theil® abgegeben werben, 

theil3 der Familie verbleiben jollten, und al3 der Oraf ein Ge- 

mäldezimmer erwähnen hörte, jo erbat er fid) gleid), ob e3 jdon 

Nacht: war, mit Kerzen die Bilder wenigftens flüchtig zu befehen. 

Er hatte an diefen Dingen eine übergroße Freude, bezeigte fid) 

gegen den ihm begleitenden Water auf das verbindlichfte, und. 

al8 er vernahm, daß die 'meiften Künftler noch, lebten, fi in 

Frankfurt und in der Nahbarjchaft aufhielten, fo verficherte er, 

daß er nidhtS mehr wünfde, als fie bafdigft Tennen zu lernen 

und fie zu bejchäftigen. , 

Aber auch diefe Annäherung von Seiten der Kunft vermod)te 

nicht die Gefinnung meines Vaterd zu ändern, nod) feinen Cha- 

vater zu beugen. Er ließ gejhehen, was er nicht verhindern 

fonnte, hielt fih aber in unmirkamer Entfernung, und daS 

Außerorbentlihe, was nun um ihn vorging, mar ihm bis auf 

die geringfte Kleinigkeit unerträglid). 

Graf TIhorane indeffen betrug fi) mufterhaft. Nicht einmal 

feine Fandharten wollte er an die Wände genagelt haben, um 

die neuen Tapeten nicht zu verderben. Geine Leute waren ge- 

mwandt, till und ordentlich); aber freilich, da den ganzen Tag 

und einen Theil der Nacht nicht Nuhe bei ihm ward, ba ein 

* Kagender dem andern folgte, Arreftanten gebradjt und, fortge- 

führt, alle Officiere und Adjutanten vorgelafjen wurden, da der. 

Graf nod) überdieß täglid) ofine Tafel hielt: To ‚gab «8 im den 

mäßig großen, nur für eine Familie eingerichteten Haufe, das 

ur ‘eine dur) alle Stodwerfe unverjäjlofjen durchgehende Treppe 

Hatte, eine Bewegung und ein Gefunme wie in einem Bienen: 

forbe, obgleich alles fehr gemäßigt, ernfthaft und fereng zuging. 

Zum Vermittler zwifchen einem verdrieglihen, täglich mehr 

fi) Hpodondrifc) quäfenden Hausherın und einent zwar wohl- 

mollenden, aber ehr ernften und genauen Mitlitärgaft fand fic 

glüdliherweife ein behaglider Tolmetider, ein jhöner mwohl- 

befeibter heitrer Mann, der Bürger von Srankfurt war und gut 

Soethe, Werte. X. . 6
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franzöfifch Tpradh, fih im alles zu ficken wußte und mit man- 
herlei Heinen Unannehmlichfeiten nur jeinen Spaß trieb. Dur; 
diejen hatte meine Mutter den Grafen ihre Lage bei dem Ge 
müthszuftande ihres Gatten vorftellen laffen; er hatte die Sadıe 
jo. füiglih) ausgemalt, daS neue no) nicht einmal ‚ganz einge 
ritete Haus, die natürliche Zurüdgezogenheit des Befigers, die 
Beihäftigung mit der Erziehung feiner Familie und mas ic 
alles jonft noch jagen ließ, zu bevenfen gegeben, jo daß ber 
Öraf, der an feiner Stelle auf die hörhfte Öeredhtigfeit, Unbe: 
ftechlichfeit und ehrenvollen Wandel den größten Stolz fette, 
auch) Hier fi) als Cinguartierter mufterhaft zu betragen vornahn, 

und e8 wirffic die einigen Jahre feines Dableibens unter man 
herlei Umftänden unverbrüchlic; gehalten hat. 

Deine Mutter bejaß einige Senntnig des Staltäniicen, 
welhe Sprache überhaupt niemanden von der Yanıilie fremd 
war; fie entihloß fid, daher fogleic, Franzöfijc zu lernen, zu 
welden Bwed der Dolmetjcher, dem fie unter diejen ftürmijchen 
Greignifjen ein Kind aus der Taufe gehoben hatte, umd der mm 
au al3 Gevatter zu dem Haufe eine doppelte Neigung jpürte, 
feiner Gevatterin jeden abgemüßigten Augenblid Ichenfte (dem 
er wohnte gerade gegenüber) und ihr vor.allen Dingen Diejenigen 
Phrafen einlernte, melde fie perjönlic) den Grafen borzutragen 
Habe; welches denn zum beften gerieth. Der Graf war gejchmet- 
helt von der Mühe, welche die Hausfrau fich in ihren Jahren gab, und weil er einen heitern geiftreichen Zug in feinem Cha: vafter hatte, auch) eine gemwifje trodne Öalanterie gern ausübte, jo entftand daraus das: beite DVerhäftnig, und die verbündeten 
Gevattern fonuten erlangen, was fie wollten. 

Wäre e3, wie jhon gejagt, möglic) gewejen, den Bater zu erheitern, jo hätte diefer veränderte Zuftand wenig Drüdendes gehabt. Der Graf übte die firengfte Uneigemrügigfeit; jelbft Gaben, die feiner Stelle gebührten, Tchnte ex ab; das Geringite, was einer Beitehung hätte ähnlich) jehen Fönnen, wurde mit Horn, ja mit Strafe weggewiefen; feinen Penten war aufs ftrengfte befohlen, dem Hausbefiger nicht die mindejten Unfojten zu machen. Dagegen murde ung Kindern reichlich. von Nadıe tijche mitgetheilt. Bei diefer Gelegenheit muß ih, mm von der
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Unfhuld jener Zeiten einen Begriff zu geben, anführen, daß die 
Mutter und eine Tages höchlich betrübte, indem fie das Ge 
frorene, da3 man uns von der Tafel jendete, weggoß, weil «8 
ihr unmöglid) vorfam, daß der Magen ein wahrhaftes Cis, wenn 
3 and) noch jo dDurchzudert jey, vertragen fönne. 

Außer diefen Ledereien, die mir denn doc) allmählich ganz 
gut genießen und vertragen lernten, däudte e8 uns Kindern 
au) nod; gar behaglid), von genauen Lehrftunden und ftvenger- 
Zucht einigermaßen entbunden zu fein. Des Vaters üble Yaune 

nahm zu, er fonnte fi nicht in da3 Unvermeidliche ergeben. 

Wie ehr quälte er fi, die Mutter und den Öevatter, die Naths- 

herren, alle jeine Freunde, nur um den Örafen ToS zu werben! 

-Bergebeng ftellte mar ihn vor, daß die Gegenwart eines jolden 

Mannes im Haufe, unter den gegebenen Umftänden, eine wahre 

Wohlthat jey, daß ein ewiger Wedhfel, es jey nun von Officieren 

oder Gemeinen, auf die Umguartierung des Orafen folgen würde. 

Keind von diefen Argumenten wollte bei ihm greifen. Das 

Gegenwärtige jeden ihm fo unerträglid, daß ihn fein Unmut) 

ein Schlimmeres, das folgen fönnte, nicht gewahr werden ließ. 

Auf diefe Weile ward feine Thätigfeit gelähmt, die er 

fonft Hauptfählie) auf uns zu wenden gewohnt war. Das, was 

ex und aufgab, forderte er nicht mehr mit der jonftigen Genanig- 

feit, und wir fuchten, mie e3 nur möglid) dien, unfere Neuz 

gierde an militärifchen und andern öffentlichen Dingen. zu be- 

friedigen, nicht allein im Haufe, jondern aud) auf den Straßen, 

- welches um fo leichter anging, da die Tag und Naht unver: 

{chlofjene Hausthüre von Schilwachen bejebt ‚war,. die fi) um 

%03 Hin- und Wieberlaufen unruhiger Kinder nichts befümmerten. 

Die mancherfei Angelegenheiten, die vor dem Nichterftuhle 

des Königsfientenants gejchlichtet wurden, hatten dadurd nod) 

- einen ganz befondern Reiz, daß er einen eigenen Werth darauf 

legte, feine Entfheidungen zugleich mit einer wißigen, geiftreichen, 

heitern Wendung zu begleiten. Was er befahl, war ftreng ge= 

vet; die Art, wie er e8 ausbrüdte, war launig und pifant. 

Er jhien fil) den Herzog von Offuna zum Borbilde genommen 

zu haben. 3 verging faum ein Tag, daß der Dolmetfcher 

nicht eine oder die andere folde Anekdote uns und der Mutter
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zur Aufheiterung erzählte. E83 Hatte diefer muntere Mann eine. 
Heine Sammlung. jolder Salomonijhen Entfcheidungen gemadt; 
ich erinnere mic) aber nur des Eindruds im Allgemeinen, ohne 
im Gebähtniß ein Bejonderes wieder zu finden. ° 

Den wunderbaren Charakter de3 Grafen lernte man nad) 

und nad immer mehr kennen. Diefer Mann mar fi felbft 

‚feiner Eigenfdhaften auf deutlichfte bewußt, und weil er gewilje 
Beiten haben mochte, wo ihn eine Art von Unmuth, Hypodyondrie, 
oder wie man den böfen Dämon nennen joll, überfiel, jo z0g 
er fih in folhen Stunden, die fi mandmal zu Tagen vers 
längerten, in fein Zimmer zurüd, jah niemanden als feinen 
Kanmerdiener, und war felbft in dringenden Fällen nit zu 
bewegen, daß’ er Audienz gegeben hätte. Sobald aber der böje 
Geift von ihm gewichen war, erfhien er nad) wie vor, nuld, 
heiter und thätig. Aus den Neben feines Kammterdienerd, Eaint 
Sean, eines Kleinen hagern Mannes von muntrer Sutmitthigfeit, 
konnte man fohließen, daß er in frühern Jahren, von folder 
Stimmung überwältigt, großes Ungliüd angerichtet, und fich mn 
vor Ähnlichen Abwegen, bei einer fo wichtigen, den Bfiden aller 
Belt ansgejegten Stelle, zu hüten ernftlih vornehne. 

- Gleid) in den erften Tagen der Anmejenheit des Grafen 
wurden die fänmtlichen Frankfurter Maler, als Hirth, Sci, 
Trautmann, Nothnagel, Junker, zu ihm berufen. Sie 
zeigten ihre fertigen Gemälde. vor, und der Graf eignete fich 
daS Berkäuffiche zu. Ihm wurde mein hübfches helles Giebel» 
zimmer in der Manfarde eingeräumt md fogleich in ein Cabinet - 
und Atelier umgewandelt: denn er war Willens, die fänmtlichen 
Künftler, vor allen aber Seefaß in Darnftadt, dejjen Pinjet ihm befonderS bei natürlichen und unfhuldigen BVorftellungen höchlidh gefiel, für eine ganze Beit in Arbeit zu fegen. Er ließ daher von Graffe, wo fein älterer Nruder ein Ihönes Gebäude befigen mochte, die länmtlichen Maße aller Zimmer und Cabi- nette herbeifommen, überlegte fodanı mit den Sinftlern die Wandabtheilungen, und beftimmte die Größe der hiernad zu verfertigenben anfehnlihen Delbilver, welche nicht in Rahnten eingefaßt, jondern als Tapetentheile auf die Wand befeftigt werden follten. Hier ging num die Arbeit eifrig an. Seefag



Wahrheit und Digtüng. s5 

übernahm ländliche Scenen, tworin: die Öreife und Kinder, une 

mittelbar nad) der Natur gemalt, ganz herrlich gfüdten; die 

"Sünglinge wollten ihm nicht eben jo gerathen, fie waren meift 

zu Hager; und die Frauen mißfielen aus ber entgegengejeßten 

Urfadye. Denn da er eine Heine dide, gute, aber unangenehme 

Berfon zur Fran Hatte, Die ihm außer fi) jelbit nicht wohl ein 

Modell zuließ,; fo. wollte nichts Gefälliges zu Stande kommen: 

Zudem war er genöthigt gemejen, über dad Maß feiner Figuren ’ 

Hinaus zu gehen. Seine Bäume hatten Wahrheit, aber ein 

Hleiniliches Blättermerf. Er war ein Schüler von Brindmann, 

defien Pinfel in Staffeleigemälden nicht zu Thelten ift. 

Shüg, der Sandfhaftmaler, fand fid) vielleicht am beften 

in die Sade. Die Nheingegenden hatte er ganz in feiner Ge: 

walt, fowie den jonnigen Ton, der fie in der fchönen Sahresgeit 

belebt. . Er war nicht ganz ungewohnt, in einem größern Maf- 

ftabe zu arbeiten, und auch da ließ er ed an Ausführung und 

Haltung nicht fehlen. Er Tieferte fehr heitre Bilder. 

Trautmann rembrandtifirte einige Auferwedungsmunder 

de nenen Teftaments, und zindete nebenher Dörfer und Mühlen 

an. Au ihm war, wie id) aus den Aufriffen der Binmter bes- 

merken Konnte, ein eigenes Cabinet zugetheilt worden. Hirth 

malte einige gute Eichen» und Buchenwälber. Seine Heerden 

waren Iobenswerth. Junker, an die Nahahmung der. ande 

führlicjften Niederländer gewöhnt, fonnte fih am wenigften in 

diefen Tapetenftgl finden: jedoch bequente er fi, für gute Zah- 

fung, mit Blumen und Früchten mande Abtheilung zu verzieren. ' 

Da ih alle diefe Männer von meiner frühften Jugend ar 

gefannt, md fie oft in ihren Werktätten befucht hatte, aud) 

der Graf mich gern une fi) leiden mochte, jo war id) bei den 

Aufgaben, Berathilagungen und Beftelungen, wie and) bei 

den Ablieferungen gegenwärtig, umd nahm mir, zumal went 

Stizzen und Entwürfe eingereicht wırden, meine Meinung zu 

eröffnen gar’ wohl heraus. Ich hatte mir [chon früher bei Ger 

» mäldeliebhabern, befonder3 aber auf Auctionen, denen id) fleißig 

beimohnte, den Ruhm erworben,‘ daß id) gleich zu fagen wifle, 

was irgend ein Hiftorifches Bild vorftelle, e8 ‘fen nun ans der 

biblifchen oder der Profan-Gejhichte oder aus der Mythologie
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genommen; und wenn id) aud) den Sinn der allegorijchen Bilder 
nit immer traf, fo war doc) felten jemand gegenwärtig, ter 
e3 befier verftand als id. Co hatte id) aud) öfters die Künftfer 
vermocht, diefen oder jenen Gegenftand vorzuftellen, und folder 
Bortheile bediente ic) mid) gegenwärtig nit Cuft umd Siche. Ih 
erinnere mich nocd), daß ich einen umftändlichen Auffag verfertigte, 

‚worin ic zwölf Bilder befchrieb, melde die Sefchichte Zojephs 
“ darftellen follten: einige davon wurden ausgeführt. 

Nad diefen, für einen Snaben allerdings löblihen Ber: 
“richtungen, will id aud einer Heinen Beihämung, die mir 

innerhalb 'diefes SKünftlerfreifes begegnete, Erwähnung thun. 
IH war nämlid mit allen Bildern wohl befannt, welche Iman 
nad) und nad) in jenes Zimmer gebracht hatte. Meine jugend: 
liche Neugierde ließ nichts ungefehen und unmmterfucht. Ginft 
fand ich Hinter dem Dfen ein Ihwarzes Käfthen; ich erntangelte 
nicht, zu forihen, maß darin verborgen fey, und ohne mid) 
lange zur befinnen, z0g ich den Schieber weg. Das darin ent: 
haltene Gemälde war freilich von der Art, die man den Augen nit auszuftellen pflegt, md ob id) e3 gleich aljohald wieder ‚zuzufchieben Anftalt machte, jo konnte id) doc) nicht gefehteind 
genug damit fertig werden. Der Graf trat herein umd ertappte mid. — „Wer hat euch erlaubt, diefes Käftchen zu eröffnen?” fagte er mit feiner Königsfientenants-Miene. IH Hatte nicht viel darauf zu antworten, und er Iprad) fogleich die Strafe jchr ernfthaft aus: „Ahr werdet in acht Tagen,“ tagte er, „Diejes Zimmer nit betreten.“ — IH machte eine Verbeugung und ging hinaus. And, gehorchte ic) diefent Gebot aufs pinktlichite, lo daß e3 dem guten Seefaß, der eben in dem Zimmer arbeitete, -fehr verbrießlih war: denn er hatte mich gern um fi; und id). trieb aus einer Heinen Tide den Gehorfam fo weit, dag id) Seckagen feinen Kaffee, den ich ihn gewöhnfic, bradjte, auf die Scäivelle feste; da er denn von feiner Arbeit aufftehen und ihn holen mußte, welches er fo übel empfand, daß er mir faft gram geworden wäre. 

Nun aber jheint es aöthig, um begreiflich zu machen, wie id) mir in 
3öfifchen Sprade, die ich doch nid)t 

ftändficher anzuzeigen und 

gelernt, mit mehr oder 

jolden Fällen in der fran= - 
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weniger Bequemlichkeit durchgehoffen. Auch hier fanı mir die 
angeborne Gabe zu Statten, daß id) leiht den Schall und 
Klang einer Sprache, ihre Bewegung, ihren Accent, den Ton, 
und was jonft von äußern Eigenthünlichfeiten, fafen Tonite. 

Aus dent Sateinifchen waren mir viele Worte befannt; das ta- 
Yiänifche vermittelte noch) mehr, und jo horchte ich im Furzer Zeit. 

von Bebienten und Soldaten, Schildwachen und Bejuchen jo 

viel heraus, daß ic) mich, wo nicht ins Gejpräd, mifchen, dod) 
wenigftens einzelne Jragen und’Antworten beftchen fonnte. Aber 
diefes war alles’ nur wenig gegen den Bortheil, den mir das 
Theater bradte. Bon meinem Örofvater hatte ic) ein Sreibillet 
erhaften, dejfen ich mic), mit Widerwillen meined Vaters, unter 

dem Beiftand meiner Mutter, täglich bediente. Hier jah ic) 

nun im Parterre vor einer fremden Bühne, und paßte um jo 
mehr auf Bewegung, mimifchen und Nede-Ausdrud, al3 id 
wenig oder nicht von dent verftänd, mas da oben gejproden 
wurde, und aljo meine Unterhaltung nur vom Geberdenfpiel und : 

Spraditen nehmen fonnte. Von der Komödie verftand id) am 
menigften, weil fie gejhmind gefprochen wurde und fi) auf Dinge 
de8 gemeinen Lebens bezog, deren Ausdrüde mir gar nicht be 

fannt waren. Die Tragödie Tanı feltner vor, und der gemefjene 

Schritt, da3 Tactartige der Alerandriner, das Allgemeine des 

Ausdrufs machten fie mir in jedem Sinne fapliher. 3 dauerte‘ 
nicht fange, jo nahm.ich den Racine, den ic) in meines Vaters 

Bibliothek antraf, zur Hand, und deffanirte nix die Stiide nad) 

theatralifcher Art und Weife, wie fie das Organ meines Ohrs 

und das ihm fo genau verwandte Spradorgan gefaßt hatte, 

mit großer Pehhaftigfeit, ohme daß ich mod) eine ganze Rede im 

Bufammenhang hätte verftehen fünnen. Sa, ich lernte ganze 

Stellen auswendig und recitirte fie, wie ein eingelernter Sprad)- 

vogel; welches mir -um fo leichter ward, als id, früher die für 

ein Kind meift umverftändlicien biblijhen Stellen austendig 

gelernt und fie in dem Ton der proteftantifchen Prediger zu reti= 

tiren mid) gewöhnt hatte. Das verjificirte franzöfiidhe Luftjptel 

ivar damals jehr beliebt; die Stüde von Destoudes, Mari- 

vanz, Sa Chaufise famen Häufig vor, und id) erinnere 
mid) nod) deutlich mancher harafteriftiigen Figuren. Von den



85 . Aus meinem Leben. 

Molisrejchen ift mir weniger im Sinn. geblieben. Was am 
meiften Eindrud auf mich machte, war die Hypernmejtra von 
Pemierre, die al3 ein neues Etüc mit Sorgfalt aufgeführt und 
wieberhoft gegeben wurde. Höcft anmuthig war der Eindrud, den 
der Devin du Village, Rose et Colas, Annette et Lubin auf 
mid machten. Ich Fan mir die bebänderten Buben und Mäd- 
hen ud ihre Bewegungen nod) jebt zurüdrufen. E3 dauerte 
nit lange, fo regte fi) der Wunfd) bei mir, mich auf dem 
Theater feldft unzufehen, wozu fid) mir fo mandherfei Gelegenheit 
darbot. Denn da ic) nicht immer die ganzen Stüde auszuhören 
Geduld Hatte, und mandje Zeit in den Corridors, auch wohl bei 
gelinderer Jahreszeit vor der Thür, mit andern Kindern meines - Alters allerlei Spiele trieb, jo gefellte fid) ein fhöner munterer 
Snabe zu uns, der zum Theater gehörte, und den ich in manchen Heinen Rollen, obwohl nur beiläufig, gefehen hatte. Mit mir konnte er fidh anı beften verjtändigen, indem id) mein Sranzöfijd bei ihm geltend zu machen wußte; umd er Fnüpfte fi) um fo mehr an mic), als fein Suabe feines Alter3 und feiner Nation beim Theater oder fonft in der Nähe war. Mir gingen aud) außer der Iheaterzeit aufanmten, und felbft während der Bor- ftellungen fie er mid) felten in Nude. Er war ein alferlichjter Heiner Auffchneider, Ihwaßte harmant und unaufhörlich, und wußte fo viel von feinen Abentenern, Händeln und andern Eon: "verbarkeiten zu erzählen, daß er mid) außerordentlic) unterhielt, und id) von ihm, was Spradje und Mittheilung durch) Diejelke betrifft, in vier Wochen mehr lernte, als man fi hätte vorftelfen fönnen; jo dag niemand wußte, wie id) auf einntal, gleichjam dir) Infpiration, zu der fremden Cpradje gelangt war. Öleid in den erften Tagen iferer Belanntjchaft 309 er nıid) mit fi) aufs Theater, und führte mic) befonders in die Soners, wo die Schaufpieler und Schaufpielerinnen in der Bwifchenzeit fh aufhielten und fi) an und ausfleideten. Das Pocal war weder günftig nod) bequem, indem man das Theater in einen  Soncertjaal hineingezwängt hatte, fo dah für Die Schaujpieler Hinter der Bühne feine bejondern Abtheilungen ftattfanden, In einem ziemlich großen Nebenzinmer, das ehedem zır Spielpartien gedient Hatte, waren nun beide Geichlechter meijt beifammen und
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ichienen fi) jo wenig unter einander jelbjt al3 vor uns Stindern 

zu feheuen, wenn es bein Anlegen oder Berändern dev Stleidung3- 

ftüde nit immer zum anftändigften herging. Mir war der 

gleichen niemals vorgefommien, und doc) fand ich c3 bald durd) 

Gewohnheit, bei wiederholtem Bejud), ganz natürlich). 

E3 währte nicht Iange, fo entjpann fi) aber fir mid) ein 

eigne3 und bejondres “Snterefle. Der junge Derones, fo will 

ic) den Knaben nennen, mit dent ih) mein Berhäftnig immer 

fortjegte, war aufer feinen Aufjcneidereien ein Knabe von guten 

Sitten und redht artigem Betragen. Cr machte mich mit feiner 

Echimefter befannt, die ein paar Sahre älter als wir und ein 

gar angenehmes Mädchen war, gut gewachfen, von einer regel 

mäßigen Bildung, brauner Sarbe, hwarzen Haaren und Augen; 

ihr ganzes Belragen hatte etwas Gtilfes, ja Trauriged. . I 

fuchte ihr auf alle Weile gefällig zu fein; allein ‚ich fonnte ihre ; 

Aufmerkjamteit nicht auf nıid) Tenfen. Zunge Mädchen dinfen ' 

- fi) gegen jüngere naben fehr weit vorgejehritten, und nehmen, ; 

indem fie nad) den Zünglingen Hinfdanen, ein tantenhaftes Bez ; 

tragen gegen den Snaben an, der ihnen feine erfte Neigung zu- 

wendet. Mit einem jüngern Bruder hatte ich fein BVerhältnif. 

Mandmal, wenn die Mutter auf den Proben oder in Ges" 

jellichaft war, fanden wir uns in ihrer Wohnung zufanmen, um 

zu jpielen over uns zu unterhalten. cd ging niemal3 hin, ohne 

der Schönen eine Blume, eine Frucht oder fonft etwas zu über- 

veichen, welches fie zwar jederzeit mit jeher guter Art annahın 

und auf das Höffichfte dankte; allein ic) fah ihren traurigen Blid 

fid) niemals exheitern, und fand feine Spur, daß fie fonft auf 

mid) geachtet hätte. Endfid, glaubte id) ihr Geheimmiß zu ent 

deden. Der Knabe zeigte mir Hinter dem Bette feiner Mutter, 

da3 mit eleganten feidnen Borhängen aufgepubt war, ein Baftell- 

bild, das Porträt eines [hönen Mannes, und bemerkte zugleich) mit 

ihfauer Miene: das fei eigentlich nicht der Papa, aber eben fo gut 

wie der Papa; und inden er diefen Mann rühmte und nad) jeiner 

Art umftändlic und prahlerifd mand)es erzählte, jo glaubte id) 

herauszufinden, daß die Tochter wohl den Bater, die beiden andern 

Kinder aber den Hausfreund angehören mochten. „Ich erklärte 

air num ihr tranriges Anfehen und hatte fie nur um deito lieber.
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Die Neigung zu Ddiefem Mäddhen half mir die Echwindeleien 
des Bruders übertragen, der nidht immer in feinen Gränzen 
blieb. Ic) Hatte oft die weitläufigen Erzählungen feiner Orsp- 
thaten auszuhalten, wie er fid) fchon öfter gefchlagen, ohne jeved) 
dem andern fehaden zu wollen: e8 fen alles bloß der Ehre wegen 
gefhehen. Stets habe er gewußt feinen Widerfadher zu entmafi- nen, und ihm alSdanı verziehen; ja, ex verftehe fic) aufs Pegiren jo gut, daß er einft jelbft in große Berfegenheit gerathen, als “er den Degen feines Gegners auf einen hohen Baum gejchleudert, jo dag man ihn nicht leicht wieder babhaft werden können, 

Was mir meine Befuche auf dem Theater jchr exleichterte, ivar, daß mir mein Freibillet, als auß den Händen des Cult: heißen, den Weg zu allen Plägen eröffnete, und aljo and) zu den Eigen im Brofcenium. Diefes war nad) franzöfifcher Art fehr tief umd an- beiden Seiten mit Siten eingefaft, die, durd) eine niedrige Barridre befchränft, fi in mehreren Neihen hinter einander aufbauten und zwar dergeftalt, daß die erjten Eike mr wenig über die Bühne erhoben waren. Das Ganze galt für einen befondern Ehrenpfag; nur Dfficiere bedienten fi ge- möhnlic, defjelben, obgleich die Nähe der Schaufpieler, id) will . nicht. fagen jebe Sufion, fondern gewiffermafen jedes Sefallen aufhob. Sogar jenen Gebrauch, oder Mißbraud), über den fid) Boltaire fo fehr beichwert, habe id) noch erlebt und nit Nugen gefehen. Wenn bei jehr vollem Haufe und etwa zur Zeit von Durdmärihen angejehene Dfficiere nad) jenem Ehrenplag ftrebten, der aber gewöhnlich icon befegt war, fo ftellte man tod) einige Reihen Bänfe und Stühle ing Profeenium auf die Bühne felbft, und e3 blieb den Helden und Heldinnen nichts übrig, al? in einen iehr mäßigen Raunte ‚5wifchen den Uniformen und Orden ihre Geheimnifje zu enthülfen. Ich habe die HHpermmeftra fetbft unter folhen Umftänden aufführen fehen. ‚Der Vorhang fiel nidjt äwilchen den Ueen; und ic) erwähne nod) eines jeltfamen Sehraudhs, den ich jehr auffallend finden mußte, da nıir, al3 einen guten deutjchen Knaben, dag Kunft - widrige daran ganz mmerträglih war. Das Theater nändlic warb alß das größte Heiligthum betrachtet, und eine borfallende Störung auf demfelben hätte als dag größte Verbrechen gegen
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die Majeftät de3 Publicums fogfeid müjjen gerügt werden. Biwei 

Grenabiere, da8 Gewehr beim Zuß, ftanden daher in allen Luft 

ipielen ganz öffentlich zu beiden Seiten be3 hinterften Borhangs, 

und waren. Zeugen von allem, mas im Sunerften der Familie 

vorging. Da, wie gejagt, zwijchen ben Acten der Vorhang nidt - 

niebergelaffen wurde, jo Löften bei einfallender Miufif zwei andere 

dergeftaft ab, daß fie aus den Gouliffen ganz ftrae vor jene hin- 

traten, welde fi) dann eben jo-gemefjentlich zurüdzogen. Wenn 

mun eine folhe Anftalt recht dazır geeignet war, alles, was man 

bein Theater JUufion nennt, aufzuheben, jo fällt es um jo mehr 

auf, daß diefes zu einer Zeit geihah, wo nad) Diderot3 Grund» 

fügen und Beifpielen die natürlichfte Natürlichkeit auf der Bühne 

gefordert, und eite vollfonmene Täufhung als ‚das eigentliche 

Ziel der theatralifchen Kunft angegeben wurde. Bon einer jolhen 

militärifchen Polizeianftalt war jedod) Die Tragödie entbunden,. 

. und die Helden des Alterthumß hatten das Recht ich felbft zu 

bemachen; die gedachten Orenadiere ftanden indeß nahe genug 

Hinter den Coufifien. oo. 

Sp will id) denn aud) noch) anführen, daß id Diberots 

Hausvater und vie Philofophen von P aliffot gejehen habe, . 

und mid) im leßtern Stüd der Figur de3 Bhilofophen, der auf 

allen Bieren geht und in ein rohes Salathaupt beißt, noch wohl 

erinnere. . ° : 

Alle dieje theatralifche Deannigjaltigfeit konnte jedoh uns 

Kinder nicht immer im Cchaufpieljaufe fefthalten. Wir jpielten 

bei fchönem Wetter vor demfelben und im ber Nähe, und be 

gingen allerlei Thorheiten, melde befonder3? an Gonn- und 

Fefttagen feinesmegs zu unferm Aenferen paßten: denn ic) und 

- meines Öfeichen erfchienen alSdann, angezogen, wie man mid) 

. in jenem Mährdjen gejehen, den, Hut unterm Arnı, mit einem 

Heinen Degen, deffen Bügel mit einer großen feibenen Band- 

ihleife geziert war. Einft, al wir eine ganze Zeit unfer Velen 

getrieben umd Derones fih unter uns gemifcht Hatte, fiel e5 

diefem ein, zu bethenern, ich Hätte ihn beleidigt und müfje ihm 

Satisfaction geben. Ich begriff ‚zwar nicht, was ihm Anlap 

geben fonnte, ließ mir aber feine Ausforderung gefallen und 

wollte ziehen. Ex verficherte. mir aber, e3 jey im foldhen Fälfen
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gebräuchlid), dag man an einfame Derter gehe, um die Gade 
defto bequemer ausmachen zu können. Wir verfügten und dep 
halb Hinter einige Scheumen, md ftellten uns in gehörige Pofitur. 

° Der Zmeifampf erfolgte auf eine etwas theatralifche Weife, die 
Klingen Hirrten und die Stöße gingen neben aus; Dod) im Feuer 
der Action blieb er mit der Spite feines Degen an der VBand- 
Schleife meines Bügel® hangen. Sie ward durchbohrt, umd er 
verficherte mir, dag er nun die vollfonmtenfte Satisfaction Habe, 
umarmte mic jodann, gleichfalls recht theatraliich, und wir gingen 
in das nächte Kaffechaus, um ums mit einen Glaje Mantel: 
nl von unjerer Gemüthsbewegung zu erholen und den alten 
Freundfhaftsbund nur defto fefter zu fehliefen. 

Ein andere Abenteuer, das mir and) im Schaufpielhaufe, 
obgleich) jpäter, begegnet, will ic) bei diefer Gelegenheit erzählen. 
3% faß nämlid mit einem meiner Gefpielen ganz ruhig im Par: 
terre, umd wir jahen mit Vergnügen einem Golotanze zır, den 
ein hübjeher Kıabe, ungefähr von unferm Alter, der Sohn eines 
durchreifenden franzöfiichen Tanzmeifters, mit vieler Sewandtheit 
und Anmuth aufführte. Nad) Art der Tänzer war er mit einem 
fnappen Wämschen von rother Seide beffeidet, welches, in einen 
furzen Neifrod ausgehend, gleidy den Sauferfchürzen, bis über 
die Sniee fhmwebte. Wir Hatten diejen angehenden SKünftler 
mit dem ganzen Publicum unfern Beifall gezollt, als mir, id) 
weiß nicht wie, einfiel, eine moralifche Reflexion zu machen. 
IH fagte zu meinem Begleiter: Wie ihön war diefer Snabe 

. gepußt und wie gut nahın er fi) aus; wer weiß, in was für 
einen zerrifjenen Jädchen er heute Naht fchlafen mag! — 
Alles war fon aufgeftanden, nur. ließ uns. die Menge nody nicht 
vorwärts. ‚ Eine Star, die neben mit gejefjen hatte und num 
hart an mir fand, war zufälligerweife die Mutter diefes jungen 
Künftlers, die fid) dur) meine Reflerion fehr beleidigt fühlte. 
Zu meinem Unglit fonnte fie Deutjd) genug, um mid) verftanden 
zu haben, und fprad) e8 gerade fo viel, al nöthig war, ım 
(öelten zu können. Sie machte mid) gewaltig herunter: wer id) venn jey, meinte fie, daß id), Urfade hätte an der Familie und an der Wohlgabenheit diefes jungen Menjchen zu zweifeln. Auf 
elle Fälle dürfe fie ihn für jo gut halten als mich, und feine
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Zalente könnten ihm wohl ein Gfüd bereiten, wovon id) mir. 

nicht würde träumen lajjen. Dieje Strafpredigt hielt fie mir 

im Gebränge und machte die Unftehenden aufmerffan, welche 

Wunder dadıten, wa id) für eine Unart müßte begangen haben. 

Da id) mid, weder entjhuldigen, nod) von ihr entfernen konnte, 

fo war ich wirklich verlegen, und al3 fie einen Augenblid inne 

hielt, jagte ih, ohne etwas dabei zu denken: Num, wozu der 

Lärm? heute voth, morgen todt!, — Auf diefe Worte fhien die 

Frau zu verfiummen. Sie jah mich an und entfernte fi) von 

mir, fobald 8 nur einigermaßen möglid) war. Ich dachte nicht 

weiter an meine Worte. Nur einige ‚Zeit hernad) fielen fie mir 

auf, al3 der Knabe, anftatt fi) nochmals jehen zu.lafjen, franf 

ward und zwar fehr gefährlich. Ob er geftorben ift, weiß id) 

nit zu fagen. . ., nt 

Dergleichhen Bordeutungen durd) ein unzeitig, ja unfdidlid, 

ausgejprohenes Wort ftanden bei den Alten con in Anjehen, 

und e3 bleibt Hödft merfmürdig, daß die Formen des Glauben: 

und Aberglaubens bei allen Völfern und zu allen Zeiten inımer 

diefelben geblieben find. on 

Nun fehlte e3 von dem 'erften Tage der Befignehmung unferer 

Stadt, zumal Kindern und jungen Leuten, nicht an immerwäh- 

vender Zerftrenung. Theater und Bälle, Paraden und Dund)- 

märjchhe zogen unjere Aufmerkfamfeit hin und her. -Die Tegtern 

bejonderö nahmen immer zu, und da3 Soldatenleben fhien uns - 

ganz fuftig und vergnüglich. rn 

Der Aufenthalt des Königslientenants in unjerm Haufe vers 

ihaffte uns den Vortheil, alle hedentenden Perfonen der fran- 

zöfiichen Armee nad) und nad) zu iehen, und befonders die Eriten, 

deren Name fEhon durd) den Ruf zu uns gefonmen war, in der 

Nähe zu betrachten. So jahen wir von Treppen und Podeiten, 

gleichfam wie von Galerien, ehr bequem die Generalität bei uns 

vorübergehn. Vor allen. erinnere id) mid) des Prinzen Soubife 

als eines fhönen Ieutfeligen Herrn; am deutlichften aber deS 

Marihalls von Broglio als eines jüngern, nicht großen, aber 

wohlgebauten, Tebhaften, geiftreic) um fid) plidenden, behenden 

Mannes, . 

Er fanı mehrmald zum Königslieutenant, und man merfte
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wohl, daß von wichtigen Dingen. die Rede war. Wir hatten 
uns im erften Bierteljahr der Einguartierung kaum in diejen 
neuen Zuftand gefunden, als jchon die Nachricht fi) dunkel ver- 
breitete: bie Alliixten jeien im Anmarih, und Herzog Ferdi 
nand von Braunfchweig fonıme, die Franzofen vom Main zu 
vertreiben. Man hatte von diefen, die fic) feines befondern 
Kriegsglüdes rühmen Eonnten, nicht die größte Borftellung, und 
feit der Schladt von Nofbad; glaubte man fie verachten zu 
dürfen; auf den Herzog Ferdinand fegte man das größte Ber: 
trauen, und alle preußifc Gefinnten erwarteten mit Schnjudt 
ihre Befreiung von der bisherigen Lafl. Mein Vater war efma3 
heiterer, meine Mutter in Sorgen. Sie war flug genug ein- 
äufehen, daß ein gegemmwärtiges geringe3 Uebel Teicht mit einem 
großen Ungenacd) vertaufcht werden Fünne: denn es zeigte ji 
nur allzu deutlich, daß man den Herzog nicht entgegen gehen, 
fondern einen Angriff in der Nähe der Stadt abwarten werde. 
Eine Niederlage der Franzofen, eine Shut, eine Vertheidigung 
der Stadt, wäre e8 au) nur, um den Nüdzug zu deden und 
um die Brüde zu behalten, ein Bombardement, eine Plünderung, 
alles ftellte fid) der. erregten Einbildungskraft dar, und machte 
beiden Barteien Sorge. Meine Mutter, weldhe alles, nur nit 
die Sorge ertragen Konnte, ließ durd) den Dolmetjcher ihre Furcht bei dem Grafen anbringen; worauf fie die in tolhen Fällen ge- bräuchliche Antwort erhielt: fie folle ganz ruhig fein, es fen nichts zu befürchten, fich übrigens ftil halten und mit niemand von der Sade jpredyen. 

Mehrere Truppen zogen durd) die Stadt; man erfuhr, daß fie bei Bergen Halt machten. Das Kommen und Sehen, da3 Reiten und Saufen vermehrte fi immer, und unjer Haus war Tag und Nadıt in Aufruhr. Sn diefer. Zeit habe id, den Mar: Thal Broglio öfter gejehen, immer heiter, ein wie das anderentaf an Geberden und Betragen völlig gleih, und es hat mid auf) nahher gefreut, den Mann, deifen Seftalt einen jo guten und dauerhaften Einbrud gemadht Hatte, in der Geihichte rühnilic erwähnt zu finden, \ 
& fan denn endlich, nad) einer ruhigen Charwode, 1759 der Charfreitag heran. Eine große Stile verfündigte den nahen
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Sturm. Uns Kindern war verboten aus dem Haufe zu geheit 

der Water Hatte feine Nuhe und ging aus. Die Schladt ber 

gann; ic) ftieg auf den oberjten Boden, mo id) zwar die Gegend 

zu fehen verhindert: war, aber den Donner ber Kanonen und 

das Mafienfeuer. des Heinen Gemwehrs recht gut vernehmen fonnte. 

Nach} einigen Stunden fahen wir die eriten Zeichen der Schlacht 

an einer’ Reihe Wagen, auf welchen Berwundete in mancherlei 

- traurigen Berftünmelungen und Geberben jachte bei uns vorbei= 

gefahren wurden, um in das zum Tazareth ungewandelte Tieb- 

frauenklofter gebracht zu werden. GSogleidh regte fih.die Barnı- 

herzigfeit der Bürger. Bier, Wein, Brod, Geld ward denjenigen 

hingereicht, die nod) etwas empfangen fonnten. WS man aber 

einige Zeit darauf bleffirte und gefangene Deutjche unter diefen 

Zug gewahr wurde, fand das Mitleid, feine Gränze, und e3 

fhien, al3 wollte jever fi) von allem entblößen, was er nur Bes 

 wegliches befaß, um feinen bebrängten Yandglenten beizuftehen. 

Die Gefangenen waren jedod) Anzeichen einer für die Alliirten 

unglüdfihen Schladht. Mein Vater, in jeiner Parteilichfeit ganz 

fiher, daß diefe gewinnen würden, hatte die Teidenfchaftliche 

Berwegenheit, den gehofften Siegern entgegen zu gehen, ohite 

zur bevenfen, da die gefchlagene Partei erft über ihn wegfliehen 

müßte. Exft begab er fid) in feinen Garten vor den Triedberger 

Thore, wo er alles einfan und ruhig fand; dann wagte er ji) 

auf die -Bornheimer Heide, wo er aber bald verjhiedene. zev- 

fivente Nahzügler und Troßfnehte anfichtig ward, die fid) den 

Spaß mahten, nad) den Gränzfteinen zu fhießen, jo daß dem 

neugierigen Wanderer das abprallende Blei um den Kopf faufte. - 

Er hielt e8 deihalb doc) für gerathener zurüdzugehen, und erfuhr 

bei einiger Nachjirage, was ihm fon der Schall des Yeuerns 

hätte Har machen jollen, daß alles für die Franzojen gut ftehe 

und an fein Weichen zu denken jey. Nady Haufe gelommen, 

vol Unmuth, gerieth er beim Exrbliden der vermundeten md ge: 

fangenen Sandsleute ganz aus der gewöhnlichen Fafjung. Auch 

er Tieß den Vorbeiziehenden mancherlei. Spende veidhen; aber 

nur die Deutichen follten fie erhalten, welches nicht immer mög- 

lid) war, weil da3 Schiejal Freunde und Feinde zufammen auf 
gepadt Hatte.



96 Aus meinem Leben. 

Die Mutter und wir Kinder, die wir fehon früher auf de3 
Grafen Wort gebaut und deihalb einen ziemlich beruhigten Tag 
hingebradht hatten, waren höchlid) erfreut, und die Mutter doppelt 
getröftet, da fie des Morgens, als fie das Drafel ihres Chat: 

fäftfeins, dir) einen Nadelftid) befragt, eine für die Gegenmart 

fomohl als für die Zukunft jehr tröftliche Antwort erhaften hatte. 

Wir winfhten unjferm Vater gleichen Ölauben und gleiche Ge 
finnung, wir fhmeichelten ihn, was wir konnten, wir baten ihn, 

etwas Speije zu fi) zu nehmen, die er den ganzen Tag ent 
behrt hatte; er verweigerte unfere Lieblofungen md jeden Ge 
muß, und begab fi auf fein BZinmer Unfre Freude ward 

indefjen nit geftört; die Sahe war entjhieden; der Königs- 

lientenant, dev diefen Tag gegen feine Gewohnheit zu Pferde 
gewejen, fehrte endlich zurüd; feine Gegenwart zu Haufe mar 
nöthiger al3 je. Wir fprangen ihm entgegen, Füßten feine Hände 
und bezeigten ihm unfre Freude. ES fehien ihm fehr zu ge 
fallen. „Wohl!“ jagte er freumdlicher als jonft, „ich bin and) um 

envetwillen vergnügt, liebe Kinder!“ Er befahl fogleih, un 
BZudermwerf, füßen Wein, überhaupt das Befte zu reichen, und 
ging auf fein Zimmer, fchon von einer großen Mafje Dringen- 
der, Sordernder und Bittender ungeben, 

Sr Wir hielten num eine föftlihe Collation, bevauerten den 
guten ‚Dater, der nicht Theil daran nehmen mochte, und drangen 
in die Mutter, ihn herbei zu vufen; fie aber, Hüger al3 wir, 
wußte‘ wohl, wie unerfreulic ihm folde Gaben fegn witrden, 
Sndeffen hatte fie etwas Abendbrod zurecht gemacht und hätte 
‚Ihn gern eine Portion auf das Zimmer geichiet; aber eine jolde 
Unordnung litt er nie, aud) nicht in den äußerften Fällen; und 
nachdent man die füßen Gaben bei Ceite gejchafit, juchte man 
ihn zu bereden, herab in das gewöhnliche Speifezimmer zu kom: 
men, Endlich) ließ er fi) bewegen, ungern, und wir ahneten 
nidt, welches Unheil wir ihm und uns bereiteten. Die Treppe 

 fief frei durchs ganze Haus an allen Borjälen vorbei. Der 
a en er Oerebfieg, unmittelbar an des Örafen 
ver Sur ge . ein $ orjant ftand fo voller Leute, daR 

vof fie) entjhloß, um mehreres auf einmal abzuthun, her- 
Auszutreten; und dieß gefchah leider in dem Augenblid, al der
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"Bater herabfamı. Der Graf ging ihm heiter entgegen, begrüßte 

- ihm umd fagte: „Ihr werbet uns und end) Öfüd wünfchen, daß 

dieje gefährliche Sahe fo glüdlich abgelaufen ift." — Seines- 

weges! verfete mein Vater mit Ingrimm; ic) wollte, fie hätten 

euc) zum Teufel gejagt, und wen ic) hätte mitfahren jollen. — 

Der Graf hielt einen Augenblik inne, dann aber fuhr er mit 

Muth auf: „Diejes folt ihr büßen!“ rief ex: „Ihr follt nicht. 

umfonft der gerechten Sade und mir eine folde Beleidigung zu 

gefügt haben!“ 
\ Der Bater war indep gelafjen heruntergeftiegen, fete fich 

“zu un, fohien heiterer als’ bisher, und fing a zu efien. Wir 

freuten uns darüber, und mußten nicht, auf welche bedenkliche 

Weife er fi) den Stein vom Herzen gewälzt hatte. Kurz darauf 

wurde die Mutter herausgerufen, und wir hatten ‚große Luft, 

dem Vater auszuplaudern, was uns der Graf für Süßigkeiten 

verehrt Habe. Die Mutter Fanı nicht zurüd. Cndlid) trat der 

Dolmetjcher herein. Auf feinen Wink fehikte man und zu Bette; 

3 war fohon fpät und wir gehorchten gern. Nad) einer ruhig 

durdiehlafenen Nacht erfuhren wir die gemwaltfante Bewegung, 

die geftern Abend das Haus erfehüttert hatte. Der Sönigs- 

Lieutenant hatte fogleich befohlen, den Bater. auf. die Wade zu. 

führen. Die Subalternen wußten wohl, daß ihm niemals zu 

widerfpredhen war; doc) hatten fie fid) mandmal Dank verdient, 

wenn fie mit der Ausführung zauderten. Diefe Gefinnung wußte 

der Gevatter Dolmetfh, den die Öeiftesgegenmart niemals ver- 

ließ, aufs Iebhaftefte bei ihnen vege zu mahen. Der TZumult 

war ohnchin fo’ groß, daß eine Zögerung fid) von felbft ver- 

fiedte und entfehuldigte. - Er hatte meine Mutter herausgerufen, 

“und ihr den Adjutanten gleichfam ‚in die Hände gegeben, daß 

-fie durd) Bitten und Vorftellungen nur einigen Aufjhub erlangen 

möchte. Ex felbft eifte fchnell hinauf zum Grafen, der fic) bei 

der großen Beherrjhung feiner felbft fogleich in innere Zimmer 

zurüdgezogen hatte, und das dringendfte Gejchäft Lieber einen 

Augenblid ftoden Tieß, als daß er den einmal in ihm ervegten 

böjen Muth an einem Unfchuldigen gefühlt, und eine feiner 

Würde nahtheilige Entfcheidung gegeben hätte. = 

Die Anrede des Dolmetjcers an den Orafen, die Führung 
Ooetbe, Verfe. X. 7
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de3 ganzen Gejprädhs hat und der dide Gevatter, der fih auf 

den glücklichen Erfolg nicht wenig zu Öute that, oft genug 

wiederholt, fo daß ich fie aus dem Gebädhtniß wohl nod) auf 

zeichnen Tann. 
Der Dolmetfch Hatte gewagt das Cabinet zu eröffnen und 

hineinzutreten, eine Handlung, die höchft verpönt war. „Ras 

wollt ihr?“ rief ihm der Graf zornig entgegen. „Hinaus mit 

euch! Hier Hat niemand das Necht hereinzutreten als Gaint 

Bean.” . 
. © haltet wid) einen Augenblid für Saint Jean, verfehte 

der Dolmetfd. 
„Dazu gehört eine gute Einbildungskraft. einer zwei 

‚niachen noch nicht einen, wie ihr feyd. Entfernt end!” 
Herr Öraf, ihr habt eine große Gabe vom Himmel empfangen, 

und an die appellire id). 
„She denkt mir zu fchmeichelt! Glaubt nicht, daß 8 ud 

gelingen werde.“ 
She habt Die große Gabe, Herr Graf, aud) in Nugenbliden 

der Leidenfhaft, in Augenbliden de3 Borns die Gefinnungen 
anderer anzuhören. . 

„Wohl, wohl! Bon Gefinnungen ift eben die Nede, die id) 
zu lange angehört habe. Sch weiß nur zu gut, daß man uns 
‚hier nicht liebt, daß ung diefe Bürger fchel anfehen.” 

Nicht alle. . 

„Sehr viele! Was! diefe Städter, Neichzftädter wollen fie 
feyn? Ihren Kaifer haben fie wählen und Trönen fehen, und 

wenn diefer, ungerecht angegriffen, feine Länder zur verlieren und 
einem Ufnrpator zu unterliegen Gefahr läuft, wenn er glüdlider- 
meije getreue Alliirte findet, die ihr Geld, ihr Blut zu feinem‘ 
Vorteil verwenden, jo tollen fie Die geringe Saft nicht tragen, 
bie g' ihrem Theil fie trifft, daß der Neichsfeind gedemütigt 

erde.” 

Sreilich fennt ihr diefe Gefinnungen fhon Lange, und habt 
r ML gun Weiler nt geduldet; aud) ift es nur die geringere 

. ge, verblendet durd) die glänzenden Eigenfchaften des 
deindes, den ihr ja felbft als einen außerorbentlichen Mann fhätt, 
wenige nur, ihr wißt e8!
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„Sa wohl! zu Iange habe ich e3 gewußt und geduldet, jonft 

hätte diefer fi nicht unterftanden, mir in den bebeutendften 
Augenbliden folde Beleidigungen - ins Gefiht zu fagen. € - 
mögen jegn, fo viel ihrer wollen, fie jollen in diefem ihrem 
fühnen NRepräjentanten geftraft werden, und ji) nierfen, was 
fie zu erwarten haben.“ 

Nur Aufihub, Herr Graf! 
„sm gewiffen Dingen fan man nicht zu gefhwind ver- 

fahren.” 
Nur einen furzen Aufjhub! 
„Nachbar! Shr denkt mich zur einen fafjöjen Säritt zu ver- 

leiten; e3 foll euch nicht gelingen.“ 
. Weber verleiten will ic} euc) zu einem falfcjen Schritt, nod) 

-pon einent falfchen zurüdhalten; euer Entihluß ift gereht: er 
'gezient dem Srangofen, dem Königslientenant; aber bedenkt, daß 
ihr au) Graf Thorane fegd. 

„Der Hat hier nicht mitzufprechen." 
Man jollte den braven Mann dod) au) hören. 
„Nun was würde er denn jagen?“ 
Herr Königslieutenant! würde er fagen, ihr habt fo lange 

mit jo viel dunkeln, umwilligen, ungejidten Menjchen Geduld 
gehabt, wenn fie e3 euch nur nicht gar zu arg madten, Diefer 
hat’3 freilich fehr arg gemacht; aber gewinnt e3 über euch, Herr 
Königslientenannt! und jedermann wird euch degmwegen loben und 
preifen. 

„Ihr wißt, daß ich eure Pofjen manchmal leiden Tann, 
aber mißbraudt nicht mein Wohlwollen. Diefe Menfen, find 
fie denn ganz verblendet? Hätten wir die Schlacht verloren, in 
diefen Augenblid, was würde ihr Schidfal feyn? Wir. fchlagen 
uns bi3 vor die Thore, wir fperren die Stadt, wir halten, wir 
verteidigen und, um unfere Netirade über die Brüde zu deden, 
Glaubt ihr, daß der Feind Die Hände in den Schooß gelegt 
hätte? Ex wirft Granaten und was er bei der Hand hat, und 

fie zünden, mo fie können. Diefer Haudbefiger da, mas mill 
er? Au diefen Zinmern hier plaßte jegt mohl eine Fenerfugel 
und eine andere folgte Hinterdrein; im diefen Zimmern, deren 
vermalebeite Peling-Tapeten id) gefhont, mid) genirt habe,
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meine Pandharten nicht aufzunageln! Den ganzen Tag hätten 

fie auf den Snieen liegen follen.“ 
Wie viele haben das gethan! 

„Sie hätten follen den Segen für ung erffchen, den Generalen 

und Dfficteven mit Chren- und Freudenzeichen, den ermatteten 

Gemeinen mit Erquidung entgegen gehen. Anftatt defjen verdirbt 
air der Gift dDiefes Parteigeiftes die [hönften, glüdlichften, durd 
fo viel Sorgen und Anftrengungen erworbenen Augenblide meine? 

Lebens!“ 
Es ift ein Barteigeift; aber ihr werdet ihn durd) die Ber 

ftrafung Ddiefes Mannes nur vermehren. Die mit ihm Öfleid> 
gefinnten werden euch al3 einen Tyrannen, al3 einen Barbaren 
ausfhreien; fie werben ihn als einen Märtyrer betrachten, der 
für die gute Sache gelitten hat; und felbft die anders Gefinnten, 

. bie jet feine Gegner find, werden in ihm nur den Mitbürger 
fehen, werben ihn bedauern, und indem fie eudy Necht geben, 
dennoch finden, daß ihr zu Hart verfahren jeyd. . 

„SH habe euch jchon zu lange angehört; macht, dak ihr 

fortfonmmt I“ 

Sp hört nur no) diefes! Vedenkt, dat es das Unerhörtefte 
ift, wa diefem Manne, was diefer Familie begegnen könnte. 

Ihr hattet nicht Urfache, von dem guten Willen des Hausheren 
erbaut zu feyn; aber die Hausfrau ift allen euren Wünjchen 
zudorgelonmen, und die Kinder haben eud) als ihren Ohein 
betrachtet. Mit diefem einzigen Schlag werdet ihr den Frieden 
und das Glück diefer Wohnung auf ewig zerftören. La, ic) fanıı 
wohl jagen, eine Bombe, die ins Haus gefallen wäre, würde nidt 
größere Berwüftungen darin angerichtet Haben. Ich Habe eud) jo 
oft über eure Faffung bewundert, Herr Graf; gebt mir diegmal 
Gelegenheit, eud) anzubeten. Ein Krieger ift ehrwürdig, der fid) 
felbft in Teindes Haus als einen Gaftfreund betrachtet; hier ift 
fein Feind, nur ein Verirrter. Gewinnt e8 über euch, und «8 
wird end zu emigem Nuhme gereichen! 

„Das müßte wunderlic) zugehen,“ verfeßte der Graf mit 
einen Lächeln. 

. Nur. ganz natürlid}, erwiederte der Dolnetfcher. cd habe 
die Frau, die Kinder nicht ‚zu euren Füßen gejchieft: denn ih
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weiß, daß eud) folhe Scenen verbriegli find; aber ich will 

euch) die Frau, die Kinder jHildern, wie fie euch danken; ich will 

fie euch jdildern, tie fie fid) zeitlebens von dem Tage der Schladht. 

bei Bergen, und von eurer Oroßmuth an diefen Tage unterhalten, 

wie fie e8 Kindern und Kindesfindern erzählen, und auch Fremden. 

ihr Interefie für euch einzuflößen wiflen: eine Handlung diefer Art 

kann nicht untergehen! . 

. »Xhr trefit meine fhmadhe Seite nicht, Dolmetjher. An den 

 Nachruhm pfleg’ ic) nicht zu denken, der ift für andere, nicht für 

mid; aber im Augenblid vecht zu tun, meine Pflicht nicht zu 

verfäumen, meiner Ehre nichtS zu vergeben, das ift meine Sorge. 

Wir haben fhon zu viel Worte gemacht; jet geht hin. — und 

„Tagt end) von den Undanfbaren danken, die ich verjchone!“ 

Der Dolmetfch, durd) diefen unerwartet glücklichen Ausgang 

überrafeht und bewegt, fonnte fid) der Thränen nicht enthalten, 

und wollte dem Grafen die Hände küffen; der Graf wies ihn ab 

und fagte ftreng und ernft: Ihr wißt, daß ich dergleichen nicht _ 

feiden kann! Und mit diefen Worten trat er auf den Vorfaal, 

um die andringenden Gefhäfte zur beforgen, und das Begehren 

fo vieler wartenden Menjchen zu vernehmen. So ward die Sadıe 

beigelegt, und wir feierten den andern Morgen, bei den. Weber: 

bleibfeln der geftrigen Zucergefhenke, das Borübergehen eines 

Uebels, deffen Androhen wir glüdlid) verfhlafen Hatten. 

Ob der Dolmetjch wirklich jo meife gefprocden, oder ob er 

fi) die Scene nur fo ansgemalt, wie man ed wohl nad) einer 

guten und glüdlichen Handlung zu thun pflegt, will ih nicht - 

entjcheiden; wenigftens hat er bei Wiedererzählung derjelben nie 

mals variirt. Genug, diejer Tag dinkte ihm, jo wie der forgenz. 

vollfte, jo aud) der glorreichfte feines Lebens. 

Wie fehr übrigens der Graf alles faljche Geremoniel abge 

fehnt, feinen Titel, der ihm nicht gebührte, jemal3 angenommen, 

amd wie er im feinen heiten Stunden immer geiftreich gewejen, 

davon jo eine Heine Begebenheit ein -Zeugniß ablegen. 

Ein vornehmer Mann, der aber and unter die abftrujen 

einfamen Frankfurter gehörte, glaubte fi) über feine Einquar= 

tierung beklagen zu müfen. Er Fam perfönlic), und der Dol- 

metich bot ihn feine Dienfte an; jener aber nteinte derfelben
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meine Landeharten nicht aufzunageln! Den ganzen Tag hätten 

fie auf den Snieen Liegen follen.* 
Wie viele haben das gethan! 
„Sie hätten follen den Segen für und erflehen, den Öeneralen 

und Officieren mit Ehren» ımd SFreubenzeichen, den ermatteten 

Gemeinen mit Erquicdung entgegen gehen. Anftatt defjen verdirbt 

mir der Gift diefes Parteigeiftes die fhönften, glüdlichften, durd 
fo viel Sorgen und Anftrengungen erworbenen Augenblice meines 
Lebens!" 

E3 ift ein Parteigeift; aber ihr werdet ihn durch die Ber 
ftrafung diefes Veannes nur vermehren. Die mit ihn Öfeid- 
gefinnten werben euch al3 einen Iyrannen, als einen Barbaren 
ausfcreien; fie werben ihn als einen Märtyrer betrachten, der 
für: die gute Sadhe gelitten hat; und felbft die ander3 Gefinnten, 

die jet feine Geguer find, werden in ihm nur den Mitbürger 
fehen, werben ihn bedauern, und indem fie eud) Net geben, 
dennod) finden, daß ihr zu Hart verfahren feyb. 

„Ih Habe euch fehon zu lange angehört; macht, daß ihr 
fortfonmt!” 

©o hört nur nod) Diefeg! Bebenkt, dak «3 das Unerhörtefte 

ift, mas diefem Manne, was diefer Familie begegnen Fünnte. 
She Hattet nicht Urfache, von dem guten Willen de8 Hausheren 

erbaut zu jeyn; aber die Hausfrau ift allen euren Wünjchen 

zuvorgefonmen, und die Sinder Haben euc) als ihren Ohein 

betragptet. Mit diefen einzigen Schlag werdet ihr den Frieden 

und das Glüd diefer Wohnung auf ewig zerftören. a, ic) fanıı 
wohl fagen, eine Bombe, die ind Haus gefallen wäre, würde nicht 
größere Berwüftungen darin angerichtet haben, Ic habe eud) jo 
oft über eure Fafjung bewundert, Herr Graf; gebt mir diegmal 
Öelegenpeit, end) anzubeten. Ein Krieger ift ehrwirdig, der fid) 
felbft in Feindes Haus als einen Gaftfreund betrachtet; hier it 
fein Send, mv ein Beririter. Gewinnt e3 über eud), und ed 

wird eu) zu ewigen Nuhnte gereichen! 
„Das müßte wunderlid) sugehen, “ perjeßte der Graf mit 

einen Lächeln. 

Nur: ganz natürlich), euwiederte der Dofmelfcher. 36 habe 
die Fran, die Kinder nicht -zu euren Füßen geihidt: denn id)
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weiß, daß euch folhe Scenen verbrieglih find; aber id will 
euch die Frau, die Kinder fhildern, wie fie eud) danken; ich will 
fie euch jdildern, wie fie fic) zeitlebens von dem Tage der Schladt. 
bei Bergen, und von eurer Grofmuth an diefem Tage unterhalten, 
wie fie e8 Kindern und Kindesfindern erzählen, und aud) Fremden. 
ihr Interefie für eu) einzuflößen wiffen: eine Handlung diefer Art 
kann nicht untergehen! 

„Ihr trefft meine jchtmadye Seite nicht, Dolmetfcher. An den 
 Nachruhm pfleg’ ich nicht zu denken, der ift für andere, nicht für 

mich; aber im Angenblid vet zu thun, meine Pflicht nicht zu 
verfäumen, meiner Ehre nichts zu vergeben, daS ift meine Sorge. 
Wir haben fchon zu viel Worte gemadt; jett geht hin — und 

‚Ioßt eud; von den Umdankbaren danken, die id) verjchone!“ 
Der Dolmetfh, durd) diefen unerwartet glüdlichen Ausgang 

überrafht und bewegt, fonnte fi) der Thränen nicht enthalten, 
und wollte dem Grafen die Hände füfjen; der Graf wies ihn ab 
und fagte ftreng und eruft: Shr wißt, daß ich dergleichen nicht 
leiden kann! Und mit diefen Worten trat er anf den Borjaal, " 

um die andringenden Gejchäfte zu beforgen, und das Begehren 
fo vieler wartenden Menfchen zur vernehmen. So ward die Sache 
beigelegt, und wir feierten den andern Morgen, bei den Ueber: 
bleibfeln der geftrigen Zudergefchente, das Vorübergehen eines 
Vebel3, deffen Androhen wir glüdlid) verfchlafen Hatten. 

Db der Dolmetjd wirklid) jo meife gejprochen, oder ob ex 
fi} die Scene nur fo ansgemalt, wie. man e3 wohl nad) einer 
guten und glüdlichen Handlung zu thun pflegt, will ih nicht - 
entjcheiden; wenigftens hat er bei Wiedererzählung derfelben nie- 
mal3 variirt. Genug, diefer Tag dünkte ihur, fo wie der forgen- 
vollite, fo and) der glorreichfte feines Lebens. 

Wie jehr übrigens der Öraf alles faljche Geremoniel abge 
[chnt, feinen Titel, der ihm nicht gebührte, jemal® angenommen, 
und wie er in feinen Heitern Stunden inmter geiftreich gewejer, 
davon joll eine Heine Begebenheit ein -Zengniß ablegen. 

Ein vornehmer Mann, der aber aud) unter die abftrufen 
einfamen Frankfurter gehörte, glaubte fi) über feine Einguar- 
tierung beklagen zu müfjen. Cr fam perjünli, und der Dol- 
metjc bot ihm feine Dienfte an; jener aber meinte derfelben
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nicht zu bebitrfen.. Er trat vor den Grafen mit einer anjtändigen 
"Berbeugung und fagte: Exeellenz! Der Graf gab ihm die Ber- 
beugung zurid, jo wie die Excellenz. Betroffen von diefer Ehren- 
bezeigung, nicht anders glaubend, al8 der Titel je zu gering, 
büdte er fid) tiefer, und fagte: Monfeigueue! — „Mein Her,“ 

fagte der Graf ganz ernfthaft, „wir wollen nicht weiter gehen, 
denn fonft Fönnten wir e3 leicht bis zur Majeftät bringen." — 
Der andere war äußerft verlegen und mußte fein Wort zu jagen. 
Der Dolmetfdy, in einiger Entfernung ftehend und von der ganzen 
Sade unterrichtet, war boshaft genug, fid; nicht zu rühren; der 
Graf aber, mit großer Heiterkeit, fuhr fort: „Zum Beifpiel, mein 
Herr, wie heißen Sie?" — Spangenberg, verjeßte jener. — „Und 
ih,“ fagte der Graf, „heiße Thorane. Spangenberg, was wollt 
ihr von Thorane? Und nun fegen wir uns, die Sad)e foll gleid) 
abgethan feyn.“ 

Und jo wurde die Sache aud) gleid) zur großer Zufriedenheit 
„desjenigen abgethan, ven ich hier Spangenberg genannt habe, 
und die Gefhichte noch an felbigem Abend von dem fchadenfrohen 
Dolmetfd) in unferm Yamilienfreife nicht nur erzählt, fondern 

mit allen Umftänden und Geberden aufgeführt. 

Nah jolden -Verwirrungen, Unruhen und Bebrängniffen 

fand fi) gar bafd die vorige Sicherheit und der Leichtfinn wie- 
der, mit welchen befonder3 die Jugend von Tag zu Tage febt, 
wenn e8. nur einigermaßen ‚angehen will. Meine Leidenfhaft 
zu dem franzöftfchen Theater wuchs mit jeder Borftellung; id 

 verjäumte feinen Abend, ob ich gleich jedesmal, wein id} nad) 
dem Schaufpiel mich zur fpeifenden Familie an den Tifd) jeßte 
und nic gar oft nur mit einigen Neften begnügte, die fteten 
Bormürfe des Bater3 zu dulden Hatte: das Theater fen zu gar 
nihts nüße, und fönne zu gar nichts führen, SH rief in 
toldem Falle gewöhnlich alle und jede Argumente hervor, welche 
den Vertheidigern des Schaufpiels zur Hand find, wenn fie in 
eine gleiche Noth wie die meinige gerathen. Das after im 
Slüd, die Tugend im Unglüid wirden zuleht dureh die poetifche 
Serehtigfeit wieder ins Gleichgewicht gebradht. Die jchönen 
Beifpiele von beftraften Vergehungen, MiE Sara Sanıpfon und 
der Kaufmann von London, wurden fehr Tebhaft von mir
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hervorgehoben; aber id; 30g dagegen öfters den fürzern, wenn die 

Scelmftreihe Scapins und dergleichen auf deu Bettel ftanden, 

und id) mir das Behagen mußte poriwerfen faffen, das man über 

die Betrügereien ränfevoller nechte und über den guten Erfolg 

der Thorheiten ausgelafjener Fünglinge im Publicum empfinde. 

Beide Parteien überzeugten einander nicht; dod) twirde mein Bater 

fehr bald mit der Bühne ausgeföhnt, ala er fah, daß id) mit 

unglaublicher Schnelligkeit in ber franzöfifhen Sprache zunahm. 

Die Mengen find num einmal jo, daß jeder, was er thun 

fieht, Tieber felbft vornähme, er habe nun Geht dazu oder - 

nicht. Ich Hatte nun bald den ganzen Curjus ber franzöfifhen 

Bühne dirdgemadht; mehrere Stüde kamen [don zum zmeitert- 

und brittenntal; von der mirdigften Tragödie bis zum leiht- 

fertigften Nachfpiel war mir alles vor Augen und Geift vorbei: 

gegangen; und wie id) als Kind den ZTerenz nachzuahmen magte, 

fo verfehlte ich nunmehr nicht alS Senabe, bei einem viel lebhafter 

dringenden Anlag, auch die franzöfifchen Bormen nad meinem 

Bermögen und Umvermögen zu wiederholen. E3 wurden damals 

einige hal mythologiihe, Halb alfegorifhe Stüde im Gefhmad 

des Piron gegeben; fie hatten etwas von der Parodie und gefielen 

fehr. Diefe Vorftellungen zogen mid)-bejonders an: die gofonen 

Slügelhen eines heitern Mercur, der Donnerkeil. des verfappten 

Jupiter, eine galante Danae, oder wie eine von Ödttern befuchte 

Schöne heißen mochte, wenn e8 nit gar eine Schäferin. oder 

Jägerin war, zur der fie fi) herunterließen. Und.da mir der- 

gleichen Elemente aus Ovid Berwandlungen und Ponen’s Pan- 

-theon Mothicum fehr häufig im Kopfe herum fummten, jo hatte 

id) bafd ein folches Stüdchen in meiner Phantafie zufanmengeftellt, - 

wopon id) nur fo viel zu fagen weiß, daß die Scene Yändfich war, 

daß e8 aber dod) darin weder an Königstöchtern, nod) Prinzen, - 

nod, Göttern fehlte. Der Mercur befonders war mir dabei jo 

{ebhaft im Sinne; dap id) mod) fÄhwören wollte, ich Hätte ihn mit 
Augen gejehen. 

‚ Eine von mir jelbft jehr reinlid) gefertigte Abichrift Tegte | 

id) meinem Freunde Derones vor, welcher fie mit ganz befondernt 

Anftend- und einer wahrhaften Gönmermiene aufnahm, das 

Manufeript flüchtig durhfah, mir einige Sprachfehler nadmies,
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einige Reden zu lang fand, und zuleßt verfprad), das Wert bei 
gehöriger Muße näher zu betrachten und zu beurtheilen. Auf 
meine bejdeidene Frage, ob das Stück wohl aufgeführt werden 

„könne, verfiherte er mir, daß e8 gar nicht unmöglich fey. Eehr 
viele3 fonme bein Theater auf Gunft an, ımd er beichüte mid) 
von ganzem Herzen; nur miüffe man die Sade geheim halten; 
denn er habe felbft einmal mit einem von ihm verfertigten Stüd 
die Direction überrafht, und e$ wäre gewiß aufgeführt worden, 
wenn man nicht zu früh enidedt hätte, daß er der Berfaffer jen. 
IH veriprad ihm alles mögliche Stilffhmweigen, und fah fehon 
int Geift den Titel meiner Piece an den Eden der Straßen und 
Pläge mit großen Buchftaben angejchlagen. 

& feiätfinnig übrigens der Freund war, fo fchien ihm dad} 
die Öelegenheit, den Meifter zı fpielen, allzu erwinfcht. Er las 
das Stüd mit Aufmerkfanfeit durh, und indem er fi) mit mir 
hinfegte, um einige Kleinigkeiten zu ändern, fehrte er in Laufe 
der Unterhaltung das ganze Stüd um und um, fo daß aud) fein 
Stein auf dem andern blieb. Er frid) aus, feßte zır, nahnı eine: 
Perfon weg, jubftitwivte eine andere, genug, er verfuhr mit der. 
tolfften Willfür von der Welt, daß mir die Haare zu Berge: ftanden. Mein Vorurtheil, daß er e3 doch verftehen müfje, ließ ihn gewähren: denn er hatte mir Thon öfters von den drei Ein- heiten des Ariftoteles, von der Regelmäßigkeit der franzöfifchen 
Bühne, von der Wahrjcheinlichkeit, von der Harmonie der Berje und allem, waS daran hängt, fo viel vorerzähft, dafs; ich ihn nicht nur für unterrichtet, fondern aud) für begründet halten mußte. Er halt auf die Engländer und berachtete die Deutfchen; genug, er . trug mir die ganze dramaturgifche Fitanei vor, Die ic) in meinen‘ Leben fo oft mufte wiederhofen hören. 

v8 nah, wie der Knabe in der Gabel, meine zerfeßte Geburt at nach Haufe, und fügte fie wieder berzuftellen, aber bergebens. Weil ic) fie jedod nicht ganz aufgeben mollte, fo ließ ih) aus. ' meinem erften Manufeript, va wenigen Veränderungen, eine ‚faubere -Abjcprift dur) unfern Schreibenden anfertigen, die id) denn meinem Vater überreichte und dadurd) fo viel erlangte, daß’ er mid nad) vollendeten Schanfpiel meine Abendkoft eine Zeit lang ruhig verzehren Tief. _ 

m nn 
nn —__
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Diefer mißfungene Berfud) hatte mic) nachdenfficd) gemacht, 

und id) wollte nunmehr diefe Theorien, diefe Gefege, auf. die 

fi jedermann berief, und die mir befonders durd) die Unart 

meines anmaflihen Meifters verbädtig gemorben waren, ls 

mittelbar an den Duellen fernen lernen, weldes mir zwar nicht 

fchwer, dod) mühfanı murbe. ch Tas zunächft Corneille'3 Ab- 

Handlung über die drei Einheiten, und erfah mohl darans, wie 

man e3 haben wollte; warum man e3 aber fo verlangte, ward 

mir feinesmegs deutlich, und was das Schlimmfte war, id) ge 

vieih fogfei in nod) größere Verwirrung, indem id) mid) mit 

den Händeln über den Cid befannt machte, und die DBorreden’ 

{a8, in melden Gorneille und Racine fid) gegen Kritiker und 

Bubficum zu vertheidigen genöthigt find. Hier .fah id) wenigftend 

auf das deutlichfte, daß fein Men mußte, was er wollte; daß - 

ein Stüd wie Cid, das die herrlichfte Wirkung hervorgebradit, 

auf Befehl eines allmächtigen Gardinals abfolut follte für jhlecht 

erflärt werden; dag Nacine,. der Abgott der zu meiner Beit 

febenden Franzofen, der nun aud) mein Abgott geworden war 

(denn id) hatte ihm näher Fennen fernen, als Schöff von Dfen- 

ichlager durd) uns Kinder den Britannicus aufführen ließ, worin 

mir die Rolle des Nero zu Theil ward), daß Nacine, jage id, 

aud) zu feiner Zeit weder mit Liebhabern nod, Kunftrichtern fertig 

werben fönnen. Durch) alles diefes.ward id) verworrener als 

jemals, und naddent id) mic) Lange mit diefem Hin= und Herreden, 

mit diefer theoretifchen Salbaderei de3 vorigen "Sahrhunderts 

gequält hatte, jhüttete ic) das Kind mit dem Bade aus, und 

warf den ganzen Plunder defto entjchiedener von mir, je mehr. ich‘ 

zu bemerfen glaubte, daß die Autoren felbit, welche vortreffliche 

Sacjen hervorbradjten, wer fie darüber zu veden anfingen, wenn 

fie den Grund ihres Handelns angaben, wenn fie fid) vertheidigen, 

entjejufdigen, bejdjönigen mollten, dod) aud) nicht immer den 

teten Sek zu treffen wußten. Ich eilte daher‘ wieder zur dem 

lebendig VBorhandenen, befuchte das Schaufpiel weit eifriger, las 

gemifienhafter und ununterbrochener, jo daß ic) im biefer Beit. 

Nacine und Moliöre ganz, und von Gorneille einen großen Theil 

durchzuarbeiten die Anhaltfamfeit hatte. 

Der Königslientenant wohnte nod) immer in unferm Haufe.



106 Aus meinem Leben. 

Er Hatte fein Betragen in nichtS geändert, befonders gegen uns; allein e3 war merflih, und der Gevatter Dolmetfch wußte «3 und noch deutlicher zu machen, daß er fein Amt nicht mehr mit der Heiterkeit, nicht mehr mit dem Eifer verwaltete wie anfangs, obgleich) immer mit derjelben Nehticaffenheit und Treue, Cein Velen und-Betragen, das eher einen Spanier als einen dranzofen anfündigte, feine Raunen, die doc mitunter Einffuf auf ein Gejchäft hatten, feine Unbiegjamfeit gegen bie Umftände, feine Neizbarkeit gegen alles, was feine Perfon oder Charafter berührte, diejeg azufanmen mochte ihn azumeilen mit feinen Vorgefegten in Conflict bringen. Hiezu Kam noch, daß er in einem Direll, weldyes fih ‚im Schaufpiel entjponmen hatte, verwundet wurde, md man dem Königslientenant übel nahm, daß er jelbft eine verpönte Handlung als. oberfter Polizeinteifter begangen. Alles diejes mochte, wie gejagt, dazu beitragen, daß er in fi gegogner lebte und hier und da vielleicht weniger energifch verfuhr. 
Indeffer war nıın [hon eine anfehnliche Bartie der beftelften Gemälde abgeliefert. Graf Thorane brachte feine dreiftunden mit der Betradhtung derfelben zır, inden er fie im gedachten Gichel- zimmer Bane für Bane, breiter und Ihmäler, neben einander, und, weil e&8 an Pla. mangelte, ‚fogar über einander nageln, wieder abnehnten und aufrollen ließ. Immer wurden die Arbeiten aufs neue unterfucht, man erfreute fid) wiederholt an den Stellen, die man für die gelungenften hielt; aber es fehlte auch nicht an Wünfchen, diefes oder jenes anders geleiftet zır fehen. Hieraus entfprang eine neue und ganz wunderfane Dpera- tion. Da nämlich der eine Dialer Figuren, der andere die Mittel: gründe und Fernen, der dritte die Bäume, der vierte die Blumen am beiten arbeitete, fo Fan der Graf auf den Gedanken, ob man nicht diefe Talente in den Bildern, bereinigen, und auf diefem Wege vollfonmene Werke hervorbringen Yönne, Der Anz fang ward fogleidh danıit gemacht,.daß man 3.B, in eine fertige Landfaft no fchöne SHeerden hineinmalen lief. Weil nım aber nicht immer der gehörige Pfag dazır da war, e8 au dem Thiermaler auf ein paar Schafe mehr oder weniger nicht an- . Fam, fo war endlich die weitefte Landfchaft zu enge. Nun hatte der Menfdenmaler aud) od) . die Hirten und einige Wanderer
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Hineinzubringen; diefe nahmen fi) wiederum einander gleichjan 

die Luft, und man war verwundert, wie fie nicht fämmtlich in 

ver freieften Gegend erfticten. Mar Tonnte niemal3 voraud- 

fehen, mwa3 aus der Sadje werben würde, und wenn fie fertig 

“ war, befriedigte fie nicht. Die Maler murben verbrießlid. Bei 

den erften Beftellungen hatten fie gewonnen, bei diefen Nad)- 

arbeiten verloren fie, obgleid) der Graf and} biefe jehr groß- 

müthig bezahlte. Und da die von mehrern auf Einem Bilde 

dur) einander verarbeiteten Theile, bei aller Mühe, feinen guten 

Effect hervorbraditen, fo glaubte zulegt ein jeder, daß feine 

Arbeit durch die Arbeiten der andern verdorben und vernichtet 

worden; daher wenig fehlte, die Künftler hätten fi) hierüber 

entzweit und wären in umverföhnliche Feindfehaft gerathen. Derz. 

gleichen Veränderungen voder viehmehr Zuthaten wurden in ger 

dadıtem Atelier, wo ic} mit den Künftlern ganz allein blieb, aut8- 

gefertiget; und e3 unterhielt mid, aus den Studien, befonders 

der Thiere, diefes und. jenes Einzelne, diefe oder jene Öruppe 

‚auszufucden, und fie für Die Nähe oder die Ferne in Borfchlag 

zu bringen; worin man mir benn mandhmal aus Ueberzeugung 

oder Geneigtheit zu willfahren pflegte. 

Die Theilnehmenden an biefen Gefhäft wurden alfo hödft 

muthlos, befonders Seefag, ein fehr hpohondrifcer umd in 

fi) gezogener Dann, der zwar unter Freunden durd) eine uns 

vergfeichlid) heitre Laune fih als ven beften Gefellichafter ber 

wies, aber mem er arbeitete, allein, in fid) gefehrt und völlig 

frei wirken wollte. Diefer jollte num, wenn er {here Aufgaben: 

gelöft, fie mit dem größten Zleiß und der märmften Liebe, 

deren er immer fähig war, vollendet hatte, zur wiederholten: 

malen von Darmftadt nad) Frankfurt reifen, un entweder an 

feinen eigenen Bildern etwas zu verändern, oder fremde zu ftaf- 

firen, oder gar unter feinem Beiftand durd) einen Dritten feine. 

Bilder ins Bunthedige arbeiten zu’ laffen. Sein Mißmuth 

nahm zu, fein Widerftand entfhied fi, und e3 brauchte ‚große 

Bemühungen von unferer Seite, um diefen Gevatter — dem 

aud) er war's geworden — nad) de3 Grafen Winjdhen zu Icnten. 

$d erinnere mic) nod), daß, als fhon die Kaften bereit fans 

den, um die jämmtlicyen Vilber in der Ordnung einzupaden, in
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welder fie an dem Drt ihrer Beftimmung der Tapezierer ohne 
weiteres aufheften Konnte, daß, fage id), mur eine Hleine, doch 
unmmgänglidie Nacharbeit erfordert wurde, Seefat aber nicht zu 
bewegen war herüberzufommen. Cr hatte freilich) nod) zu guter 
Seht das Befte gethan, mas er vermodhte, indem er die vier 
Elemente in Kindern und Knaben, nad) den Leben, in Thür 
ftüden dargeftellt, und nicht allein auf die Figuren, jondern ad). 
auf die Beiwerfe den größten Fleik gewendet hatte. Diefe waren 
abgeliefert, bezahlt, umd er glaubte auf immer aus der Cade 
gefhieden zu feyn; num aber follte er wieder herüber, um einige 
Bilder, deren Mafe etwas zu Hein genommen worden, mit wenigen 
Pinfelzitgen zu ermeitern.. Ein anderer, glaubte er, Könne das 
aud) thun; er hatte fich fehon zu neuer Arbeit eingerichtet; Kurz, er wollte nicht Fommen. Die Abjendung war vor der TIhüre, trodnen follte e8 auch no), jeder Berzug war mißlich; der Graf, in Berzmeiflung, wollte ihn militärisch abholen lafien. Wir alle, mwiinfchten die Bilder endlich fort zur jehen, und fanden zufegt Feine Ausfunft, al3 daß der Gevatter Dolmetfch fih in einen Dagen feste und den Widerfpenftigen mit Frau und Kind Herüberholte, der dann von dem Grafen freundlid) empfangen, wohl gepflegt, und zulegt veichlich befchentt entlafjen wurde, 

Nach den fortgefhafften Bildern zeigte fid) ein großer Friede im Haufe. Das Öiebelzimmer im Manfard wurde gereinigt und mir übergeben, und mein Vater, wie er die Kaften fort-- Tchaffen jah, konnte fid) des Wunfches nicht erwehren, den Gra- fen binterdrein zu Shiden. Dem wie fehr die Neigung des: Grafen aud) mit der feinigen übereinftimmte; wie fehr e8 den Bater freuen mußte, feinen Grundjag, für Tebende Meifter zu forgen, durd) einen Neicheren fo fruchtbar befolgt zur jehen; wie Tehr e3 ihm ihmeicheln. konnte, daß feine Sammlung Anfap- gegeben, einer Anzahl braver Künftler in bedrängter Zeit einen fo anfehnficyen Erwerb zur verfchaffen: jo fühlte er doc) eine folche Abneigung gegen den Fremden, der in fein Haus eingedrungen, daß ihn an deffen Handlungen nichts vecht dinfen Konnte, Man Tolle Künftler beichäftigen, aber nicht zu Tapetenmalern evnied- rigen, mar jolle mit dem, mas fie nad) ihrer Neberzeugung und Sähigfeit geleiftet, wenn «8 einem and nicht durchgängig Dehage,
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zufrieden fegn und nicht immer daran marften und mäfeln: genug, 

- 23 gab, ungeachtet de3 Örafen eigner Tiberaler Bemühung, ein für 

allemal kein Berhäftnig. Mein Vater bejuhte jenes Zimmer bloß, 

wenn fi) der Graf bei Tafel befand, und id) erinnere mic) nur 

ein einzigesmal, als Geefaß fid) felbft übertroffen hatte, und das’ 

Berlangen, diefe Bilver zu fehen, das ganze Haus herbeitrieb, 

dag mein Vater und der Graf zufanmentretend an diejen Kunft- 

werfen ein gemeinfames Gefallen bezeigten, das fie an einander 

felbft nicht finden Fonnten. \“ 

Kaum hatten aljo die Kiften und Kaften das Haus geräumt, 

al3 der früher eingeleitete aber unterbrochene Betrieb, den Örafen 

zu entfernen, wieder angelnüpft wurde. Man fuchte durd) Bor- 

ftellungen die Gerechtigkeit, die Billigfeit durd) Bitten, durd) 

Einfluß die Neigung zu gewinnen, und brachte e8 enblic) dahin, 

daß die Ouartierherren den Behlug fagten: e3 folle der Graf 

umlogirt, und unfer Haus, in Betracht der feit einigen Jahren 

unansgejegt Tag umd Nacht getragnen Laft, künftig mit Ein- 

quartierung verihont werben. Damit fid) aber hierzu ein fein: 

„barer Borwand.finde, fo folle mar in eben den erften Stod, den 

bisher der Königslientenant bejebt gehabt, Miethlente einnehmen 

und dadurd) eine neue Bequartierung gleichfan unmöglich machen. 

Der Graf, der nad) der Trennung von feinen geliebten Gemälden 

fein bejondere3 Interefje mehr anı Haufe fand, auch ohnehin bald 

abgerufen und verjeßt zu werben hoffte, ließ «3 fic ohne Wider- 

vede gefallen, eine andere gute Wohnung zu beziehen, und jchied 

. von md in Frieden und gutem Willen. Auch verließ er bald 

darauf die Stadt und erhielt ftufenmeije no) verjchiedene Chargen, 

doc, wie man hörte, nicht zu feiner Zufriedenheit. Ex hatte indep 

das Vergnügen, jene jo emfig von ihm beforgten Gemälde in dent 

Söloffe feines Bruders glüidlid) angebracht zu fehen, {chrieb einige- 

male, fendete Maße und ließ von den mehr genannten Künftlern 

verjchiedenes nadjarbeiten. Endlicd) vernahmen wir nidhtö weiter 

von ihn, außer daß man und nach mehreren Jahren verfi—ernt 

wollte, er jey in Weftindien, auf einer der: jranzöfiichen Colonien, 

-al3 Gouverneur geftorben. ' 

PER



M Viertes Bud. 
© viel Unbequemlichkeit ung aud) die franzöfifche Ein- quartierung mochte verurfacht haben, fo waren wir fie dod) zu: gewohnt geworden, als daß wir fie nicht hätten verniffen, dag und Kindern das Haus nicht hätte tobt Iheinen follen. Yu) war eS uns nicht beftimmt, wieder zur völligen Vanıilieneinheit zu gelangen. Neue Diiethleute waren Ihon befprodden, und nad) einigem Kehren und Scheuern, Hobeln und Bohnen, Malen und Anftreihen war dag Haus völlig wieder hergeftellt. Der Kanzlei: director Morig mit den Seinigen, fehr twerthe Freunde meiner Eltern, zogen ein. Diefer, fein geborner Srankfurter, aber ein tüchtiger Jurift und Sefchäftsmann, beforgte die Nechtsangelegen: heiten mehrerer Heinen Fürften, Grafen und Herren. Jh) Habe ihn niemals anders alg heiter umd gefällig und tiber feinen Acten emmfig gefehen. Frau und Kinder, fanft, ft und wohlwollend, vermehrten zwar nicht die Sefelligfeit in unferm Haufe: denn fie blieben für fih; aber e8 war eine Stille, ein Sriede äuritdgefehrt, den wir lange Beit nicht. genoffen hatten. Ich bewohnte num wieder mein Manfardzimmer, in weldhem die Sefpenfter der vielen Gemälde mir zuweilen borfhwebten, die ich denn durch Arbeiten und Studien u verfcheuchen fuchte, Der Legationsrath Morig, ein Bruder deg Sanzleidirectors, fan von jeßt an aud) Hfters in unfer Haus. Er war fchon mehr Weltmann, vor einer anfehnlichen Geftalt und dabei von bequem gefälligen Betragen. Aud er beforgte die Angelegen- heiten verjchiedener Standesperfonen, und Fam mit nteinem Vater, bei Anlag don Concurfen und faiferlichen Commiffionen, mehrmals in Berührung. Beide hielten viel auf einander, und fanden gemeiniglich auf der Seite der Ereditoren, mußten aber
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zu ihrem Verdruß gewöhnlic, erfahren, daß die Mehrheit dev bei 

folder Gelegenheit Abgeorbneten für die Seite der Debitoren 

gewonnen zu werben pflegt. Der. Legationgrath theilte feine 

Kenntniffe gern mit, war ein Freund der Mathematik, und weil 

diefe in feinem gegenwärtigen Tebensgange gar nit vorfanı, jo 

machte er fih) ein Vergnügen daraus, mir in diefen Kenntniffen _ 

weiter zu helfen. Dadurd) ward ic) in den Stand gejest, meine 

arhiteftonifchen Riffe genauer als bisher auszuarbeiten, und den 

Unterricht eines Zeichenmeifters, der uns jett aud) täglid) eine 

Stunde befhäftigte, beffer zu nußen. 

Diefer gute alte Mann war freilih nur ein Halbfünftler. 

Wir mußten Striche mahen und fie zufanmenfegen, woraus 

denn Augen und Nafen, Lippen und Ohren, ja, zulegt ganze 

Gefihter und Köpfe entftchen jollten; allein e8 war babei weber 

am natürliche nod) fünftlihe Form gedadit. Wir wurden eine 

Zeit lang mit biefem Qui pro Quo der menschlichen Geftalt 

gequält, und man glaubte uns zulegt jehr- weit gebracht zu 

haben, als wir die fogenannten Affecten von Le Brün zur Nad)- 

zeichnung erhielten. Aber and) diefe Zerrbilder fürderten md 

nit. Nun fehwankten wir zu den Landfehaften, zum Baunt- 

{lag und zu allen den Dingen, bie im gewöhnlichen Unterricht 

ohne Folge und ohne Methode geübt werben. Bulebt fielen wir 

auf die genaue Nachahmung und auf die Sauberkeit der Stride, 

ohne ung weiter um ben Wert) des Originals oder beffen Ger 

fehmad zu befümmern. . 

Sn diefem Beftreben ging uns der Dater auf eine mufter- 

Hafte Weife vor. Er hatte nie gezeichnet, wollte num aber, da 

feine Kinder diefe Kunft trieben, nicht zuricbleiben, jonbern 

ihnen, felbft in feinem Alter, ein Beifpiel geben, wie fie in 

ihrer ZJugend verfahren jollten. Er copirte alfo einige Köpfe 

des° Piazzetta, nad) defien befannten Blättern in Hein Dctav, 

mit englifhem Bleiftift auf das feinfte holländifche Papier. Er 

beobachtete dabei nicht allein bie größte. Neinlichkeit im Umriß, 

fondern ahmte aud) die Schraffirung de8 Kupferftich® aufs genaufte 

nad), mit einer leichten Hand, nur allzu leife, da ex denn, weil 

er die Härte vermeiden mollte, feine Haltung in feine Blätter 

bradhte, Dod) waren fie durchaus zart und gleihförmig. Cein
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anhaltender unermüdlicher Fleiß ging jo weit, daß er die ganze 
anfehnlihe Sammlung nad) allen ihren Nummern. durrchzeichnete, 
indefjen wir Kinder von einem Kopf zum andern [prangen, und 

und nur die ausmwählten, die. und gefielen. on 
Um diefe Zeit ward auch der fchon längft in DBerathung 

gezogene Borfaß, uns in der Mufif unterrichten zu laffen, aus- 
geführt; und zwar verdient der Ießte Anftoß dazır wohl einige 
Erwähnung. Daß wir das Clavier lernen fjollten, war aus: 
gemacht; allein über die Wahl des Meifters war man immer 
ftreitig gewefen. Endli fonme ich einmal zufälligerweife in 
das Zimmer eineg meiner ©efellen, der eben Clavierjtunde 

nimmt, und finde den Lehrer als einen ganz allerlichften Dlanı. 
Tür jeden Finger der rechten und Linfen Hand Hat er einen 
Spitnanen, womit er ihn aufs Iuftigfte bezeichnet, wenn er 
gebraucht werden foll.. Die fhwarzen und meißen Taften werden 
gleichfal3 bilvfich genannt, ja, die Töne. felbft erjcheinen unter 
figürlihen Namen. Eine foldhe bunte Gejellihaft arbeitet num 
ganz vergnüglic) Duck) einander. Applicatur und Tact fcheinen 
ganz leiht und anfchaulich zu werden, und indem der Schüler zu 
dent beften Humor aufgeregt wird, geht auch) alles zum fönften 
von ‚State, 

Kaum war id nad) Haufe gefonmen, alS id) den Eltern 
anlag, nunmehr Ernft zu machen und um diefen unvergleichliden 
Dann zum Claviermeifter zu geben. Man nahm mod) einigen 
Anftand, man erfundigte fi; man-hörte zwar nichts Uebles von 
dem Lehrer, aber aud) nichts fonderlid) Gutes. Jh Hatte indefjen 
meiner Schwefter alle die Iuftigen Benennungen erzählt, wir 
fonnten den Unterricht faum erwarten, umd fegten e3 durd), daß 
‚der Mann angenommen wurde. 

. „Das Notenlefen ging zuerjt an, und als dabei kein Spaf 
vorkommen wollte, tröfteten wir ung mit der Hoffnung, daß 
wenn e3 erft ans Glavier gehen wiirde, wenn e8 an die dinger 
Käme, das Iherzhafte een jeinen Anfang nehmen würde. 
Allein weder Taftatur noch) Singerjegung fehien zu einigem Gfeid- 
nig ‚Setegenpeit zu geben. -So troden wie die Noten, mit ihren Streichen auf und zwifchen den fünf Linien, blieben aud) die I&warzen umd weißen laves, und weder von einem Däumerling



Wahrheit und Dichtung. 113 

no) Deuterling nod) Golbfinger war mehr eine Sylbe zu hören; 

"und das Gefiht verzog der Mann fo wenig beim troditen Unter: 

vidht, ald er e3 vorher beim trodnen Spaß verzogen hatte. Meine 

Schwefter madjte mir die bitterjten Borwürfe, dag ich fie ge- 

- täufcht habe, und glaubte wirklich, e8 fey nur Erfindung von mir 

. gewejen. cd) war aber jelbft betäubt und lernte wenig, ob der 

Mann gleich ordentlich genug zu Werke ging: denn ih wartete 

inmer nod), die frühern Späße jollten zum Vorfhein Tommen,. 

und vertröftete meine Schwefter von einem Tage zum andern. 

Aber fie blieben aus, und ich hätte mir diefes Näthiel niemals 

erklären Fönnen, wenn !e3 mir nicht gleichfalls ein Zufall aufge- 

Löft hätte. nn u. 
Einer.imeiner Gejpielen trat hereim, mitten in der Stunde, 

und auf einmal eröffneten fi die fänmtlihen Nöhren des 

humoriftifhen Springbrunnens; die Däumerlinge und Deuter 

finge, die Krabler und Zabler, wie er die Finger zu bezeichnen 

pflegte, die Fakchen und Gakchen, wie z.B. die Noten fund g, 

die Fiefchen und Giefjen, wie er fis und gis benannte, waren 

auf einmal wieder vorhanden umd mad)ten bie murnderjamften 

Männerden. Mein junger Srennd Fam nicht aus dem Laden, 

und freute fi, daß man auf eine fo Iuftige Weife jo viel lernen 

fönne. Er jhwur, daß er feinen Cftern Teine Nuhe Tafjen 

wide, biß fie ihm einen folchen vortrefflihen Mann zum Lehrer 

gegeben. . 

Und fo war. mir, nad) den Örundfägen einer neuen Er- 

ziehungslehre, der Weg zu zwei Künften früh genug eröffnet, 

Hloß auf gut Glück, ohne Üeberzeugung, dab ein angebornes 

Talent mic) darin weiter fördern Fünne. Zeichnen müffe jeder- _ 

“ mann Iernen, behauptete mein Vater, und verehrte dephalb bes 

fonders Kaifer Marimiltan, welcher diejes ausdritdlid, folle be- 

fohlen haben. Auch hielt er mic) ernftliher dazu am, al zur 

Mufit, melde ex dagegen, meiner Schwefter vorzüglich empfahl, 

ia, diefelbe außer ihren Pehrftunden eine ziemliche Zeit de3 Tages 

om Glaviere fefthielt. . . 

Je mehr id) aber auf diefe Weile zu treiben veranlagt 

wurde, defto mehr wollte id) treiben, und jelbft die Freiftunden 

tourden zu alferlei wunderlihen Belhäftigungen verwendet. 

Goethe, Werle. XL. " 8
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Schon feit meinen frühften Zeiten fühlte ich einen Unterfuchungs- 
trieb gegen natürliche Dinge. Dian legt e8 manchmal als eine 
Anlage zur Graufamfeit aus, daß Kinder folhe Gegenftände, mit 
denen fie eine Zeit lang gefpielt, die fie bald fo, bald jo gehant- 
habt, endlich zerftüden, zerreißen und zerfegen. Doc pflegt fid) 
aud) die Neugierde, das Verlangen, zu erfahren, wie foldye Dinge 
zufanmtenhängen, wie fie inwendig ausfehen, auf diefe Weife an 

den Tag zu legen. Ic) erinnere mid), daß id) ala Kind Blumen 
zerpflüct, um zu jehen, wie die Blätter in den Kelch, oder aud) 
Bögel berupft, uın- zu beobachten, wie die Federn in die Flügel 
eingefügt waren. ‚ft doc Kindern diefes nicht zu verbenfen, da 
ja jelbft Naturforfcher öfter. durd) Trennen und Sondern al 

dur) BVereinigen und Berfnüpfen, mehr dur) Tödten als durd 
Beleben fi zu unterrichten: glauben. ’ 

Ein bemaffneter Magnetftein, fehr ziexlicd) in Scharlahtud) 
eingenäht, mußte auch eines Tages die Wirkung einer folder 
Sorjhungsluft erfahren. Denn diefe geheime Anziehungskraft, die 
er nicht allein gegen das ihm angepafte Eifenftähchen ausübte, 
Tondern die no) überdieß von der Art war, daß fie fid) verftärten 
und täglich ein größres Gewicht tragen Tonnte, diefe geheimniß: 
volle Tugend hatte mic, bergeftalt zur Bewunderung hingeriffen, 
daß id} mir lange Zeit bloß im- Anftaunen ihrer Wirkung gefiel. 
Zulegt aber glaubte ic) doc) einige nähere Auffihlüffe zu er: 
langen, wenn id) die äußere Hitlfe wegtrennte. Die gejhah, 
ohne daß ic) dadurd) Fliiger geworden wäre: denn die nadte 
Armatur belehrte mich nicht meiter. Arch diefe nah ich herab 
und behielt num den bloßen Stein in Händen, mit deut ich dur) 

-  Veilfpäne und Nähnadeln mancherlei Berfuhe zu machen nicht 
ermübete, auß denen jedoch mein jugendlicher Geift, aufer einer 
mamnichfaltigen Erfahrung, feinen weitern Bortheil 309. IK 
en n“ ae en tung nicht wieder zufammenzubringen, 

te Ihetle zerjireuten fi), und id 3 emi ä Auglek 3 dem Appar n ) verlor daS eminente Bhänonen 

, Nicht glüdlicher ging e8 mir mit der Rufar 3 
einer Electrifirmafgjine. Ein Hausfreund, hefen nn 
Beit ‚gefallen war, in welder die Efectricität alle Geifter be 
Thäftigte, erzählte ung öfter, wie er als Knabe eine folhe
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Mafhine zu befigen gewünfcht, wie er fi) die Hauptbedingungen 
abgejehen, und mit Hülfe eines alten Spinnrades und einiger 
Arzneigläfer ziemliche Wirkungen hervorgebradt. Da er diefes 
gern und oft wiederholte, und und dabei von der Eflectvicität 
überhaupt unterrichtete, jo fanden wir Kinder die Sache fehr 
plaufibel, und quälten und mit einem alten Spinnrade und 
einigen Arzneigläfern lange Zeit herum, ohne aud) nur die 
mindefte Wirkung hervorbringen zu Können. Wir Hielten dem- 
ungeachtet am Gfauben feft, und waren fehr vergnügt, als zur _ 
Meßzeit, unter andern Naritäten, Zauber- und Tafcherfpieler- 
fünften, aud) eine Electrifirmafchine ihre Kunftftüde machte, 
melde, fo wie die magnetijchen, für jene Zeit fhon jehr verviel- 
fältigt waren. 

Das ‚Mißtrauen gegen den öffentlichen Unterricht vermehrte 
ih von Tag zu Tage. Man fah fi nad) Hauslehrern um, 
und weil einzelne Familien den Aufwand nicht beftreiten Eonnten, 
fo traten mehrere zufammen, um eine folde Abficht zu erreichen, 
Allein die Kinder vertrugen fid) felten; der junge Mann hatte 
nit Autorität genug, und nad) oft wiederholten Verbruß gab 
e3 nur gehäffige Trennungen. Kein Wunder daher, daß man 
auf andere Anftalten dachte, melde fomohl ‚peftändiger al3 vor- 
theilhafter fen follten. 

Auf den Gedanken, Penfionen zu errichten, war man durch) 

die Nothivendigfeit gelommen, welche jedermann empfand, daß 
die franzöfifhe Spradhe lebendig gelehrt und überliefert werben 
müfje. Mein Bater hatte einen jungen Menjchen erzogen, ber 
bei ihm Vedienter, Kammerdiener, Sekretär, genug, nad) und 
nad) alles in allem gewefen war. Diefer, Namens Pfeil, 

Tprad) gut Sranzöfifh und verftand ed’ gründlid,. Nachdem er 
fi) verheirathet hatte, und feine Gönner für ihn auf einen Bu: 
fand denken mußten, fo fielen fie auf den Gedanken, ihn eine 
Penfion errichten zu Yaffen, die fi) nad) und nad) zu einer 
Heinen Schulanftalt erweiterte, in der man alles Nothmwendige, 

ja zulest fogar Lateinisch) und Griehifc) Ichrte.. Die weiter: 
breiteten Connerionen von Frankfurt :gaben Gelegenheit, daß 

junge Franzofen. und Engländer, um Dentfd) zu lernen und 
Tonft fih.auszubilden, diefer Anftalt anvertraut wurden. Pfeil,
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der ein Mann in feinen beften Jahren, von der wunderjamiten 

Energie und Thätigfeit war, ftand dem Oanzen jehr Lobenswürdig 

vor, und weil ev nie genug bejdhäftigt feyn fonnte, fo warf er 

fi) bei Gelegenheit, da er feinen Schülern Mufikmeifter halten 

mußte, jelbft in die Mufit, und betrieb das Clavierfpielen mit 

foldem Eifer, daß er, der niemals vorher eine Tafte angerührt 

Hatte, fehr bald vecht fertig umd brav fpielte. Er fdien bie 

Maxime meines Vaters angenommen zu haben, daß junge Leute 
nichts mehr aufnmmtern amd anregen fönne, alS wenn man jelbit 

fhon in gewiffen Jahren fich wieder zum Schiller erklärte, md 
in einem Alter, worin man fehr fEhwer neite Fertigkeiten erlangt, 
dennod) dur; Eifer und Anhaltfanfeit Jüngern, von der Natur 
‚mehr Begünftigten den Nang abzulaufen fuche. 

 — Durd) diefe Neigung zum Clavierfpielen ward Pfeil auf die 
Zuftenmente felbft geführt, und indem er fid) die beften zu ver- 

- Iehaffen hoffte, Tam er in Berhältnifje mit Friederict in Gera, 
dejjen Inftrnmente weit und breit berühmt waren. Er nahm eine 
Anzahl davon in Commiffion, md hatte nun die Freude, nicht 
nur etwa einen Flügel, fondern mehrere in feiner Wohnung auf 
geftellt zu fehen, fid) darauf zu üben md Hören zu laffen. 
Auch in unfer Haus brachte die Lebendigkeit diefes Mannes 

einen größern Mufifbetrich. Dein Bater blieb mit ihm, bis auf 

die ftrittigen Punkte, in einem dauernden guten Verhäftniffe 
Auch für uns ward ein großer Sriedericifcher Flügel angefhafft, 
den ich, bet meinem Clavier vermeilend, wenig berührte, der aber 
meiner Schwefter zu defto größerer Dual gedieh, weil fie, um das 
neue Juftrument gehörig zu ehren, täglicd) mod) einige Zeit mehr auf 
ihre Uebungen zu wenden hatte; wobei mein Vater als Auffeher, 
Pfeil aber als Mufterbild und: antreibenver Hausfreund abwe- 
felnd zur Seite ftanden. 

Eine bejondere Liebhaberei meines Vaters machte und Kin 
dern viel Unbequemlichteit. Es war nämfid) die Seidenzudt, 
von deren Bortheil, wenn fie allgemeiner verbreitet würde, er 
een großen Begriff hatte, Einige Belanntjchaften in Hanau, 
wo man bie Zucht der. Würmer jehr forgfältig betrieb, gaben 
ihn die nädhfte- Beranfaffung. Bon dorther wurden ihm zu 
rechter Zeit die Eier gefendet; und fobald die Meaulbeerbäume
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genugfames Laub zeigten, ließ man fie ansfhlüpfen, und wartete 

der faum fihtbaren Gejchöpfe mit großer Sorgfalt. In einen 

Manfardzimmer waren Tijhe und Geftelle mit Brettern auf. 

geihjlagen, um ihnen mehr Nam und Unterhalt zu bereiten: 

denn fie muchjen fell, und maren nad) der letter Häutung - 

fo heißhungrig, daß man faun -Blätter genug herbeifKafien 

fonnte, fie zu nähren; ja, fie mußten Tag und Nacht gefüttert 

werben, weil eben alles darauf anfommt, daß fie der Nahrung 

ja nicht zu einer Zeit ermangeln, wo die große und wunderjante 

Beränderung in ihnen vorgehen fol. War die Witterung günftig, 

fo fonnte man freilich diefes Gefchäft als eine Iuftige Unterhals 

tung anfehen; trat aber Kälte ein, daß die Maulbeerbäume litten, 

fo machte e8 große Noth. Noch unangenehmer ‘aber war ed, 

wenn in ber legten Epoche Negen einfiel: denn diefe ©efhöpfe 

fönnen die Feuchtigkeit gar nicht vertragen; und fo mußten die 

benesten Blätter forgfältig .abgemifcht und getrodnet werben, 

welches denn doc) nicht immer fo genau gefchehen konnte, und 

aus diefer oder vielleicht aud) einer andern Urfache Tamen niancherlei 

Krankheiten unter die Heerde, wodurch die armen Greaturen zu 

Taufenden Hingerafft wurden. Die daraus entftehende Fäulnif 

erregte einen wirklich peftartigen Geruch, und da man bie Tobten 

und Kranken wegichaffen und von den Gefunden abjondern mußte, 

um nur einige zu retten, fo war e8 in der That ein äuferft ber 

{werliches und wiberliches Gefhäft, da3 uns Kindern mande . 

böfe Etunde verunfaghte, . 
Nachdem wir nım eines Zahız die [hönften Frühlings- um 

Sommerwohen mit Wartung der Seideniplirner Hingebradit, 

mußten wir dem Bater in einem andern Gefchäft beiftchen, das, 

obgleid, einfacher, und dennod) nicht weniger befejwerlic) warb. 
Die römifhen Profpecte nämlic), melde in dem alten Haufe, 
in fohmarze Stäbe oben und unten eingefaßt, an den Wänden 

mehrere Jahre gehangen Hatten, waren durd) Licht, Staub und 
Nauc) jehr vergilbt, und durd, die Fliegen nicht wenig unjhein 
bar geworden. War num eine foldhe Unreinlicjfeit in dem neuen 

Haufe nicht zuläjfig, fo hatten diefe Bilder für meinen Bater 
au durd) feine längere Entferntheit von den vorgeftellten 
Gegenden an Werth gewonnen. Denn im Anfange.dienen uns
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dergleichen Abbildungen, die erft furz vorher empfangenen Ein 
ride aufzufrifhen und zu beleben. Sie fcheinen uns gering 
gegen bieje und meiften® nur ein trauvriges Surrogat. Berlijht 
hingegen das Andenken der Urgeftalten immer mehr und mehr, 
jo treten die Nachbildungen unvermerft an ihre Stelle, fie werden 
un jo theuer, al3 e3 jene waren, und was wir anfangs miß- 

geachtet, erwirbt fi nunmehr unfre Schägung und Neigung. So 
geht e8 mit allen Abbildungen, befonderd auch mit Porträten. 
Nicht Leicht ift jemand mit dem Conterfei eines Gegenmärtigen 
zufrieden, und ivie erwünfcht ift uns jeder Schattenrif eines Ab: 
wefenden oder gar Abgejchiedenen. 

Öenug, in diefem Gefühl feiner bisherigen Verfchwendung 
wollte mein Bater jene Kupferftiche fo viel wie möglicd) wieder 
hergeftellt wiffen. Daß diefes durd; Bfeichen möglidy jey, war 
befannt: und diefe bei großen Blättern inmmer bedenkliche Opes 

ration murde unter ziemlich ungünftigen Localumftänden vor- 
genommen; denn die großen Bretter, worauf die angerauchten 

Kupfer befeuchtet und der Sonne ausgeftellt wurden, fanden vor 
Manfardfenftern in den Dadrinnen an das Dad) gelehnt, und 
waren daher manchen Unfälle ausgefegt. Dabei war die Haupt: 
fache, dag das Bapier niemals austrodnen durfte, fondern immer 
feucht gehalten werben mußte. Diefe Obliegenheit hatte id) und 
meine Schwefter, wobei uns denn wegen der Sangenmeile und 

. Ungebuld, wegen ber Aufmerkjankeit, die ung feine Zerftreuung 
zuließ, ein fonft jo fehr erwänfgter Müßiggang zur höcjften 
Dual gereichte. Die Sahe ward gleichwohl dircchgefett, und der 
Buchbinder, der jedes Blatt auf ftarkes Papier aufzog, that fein 
Beites, die hier und da durch unfre Vahrläffigfeit zerrijjenen 
Ränder auszugleichen und Herzuftellen. Die fänmtlihen Blätter 
wurden in einen Band zufammengefaßt md waren für diegmal 
gerettet. . . 

Damit e8 md Kindern aber ja nicht am dem Allerlei des 
Lebens und Lernens fehlen möchte, fo mußte fid) gerade um diefe 
Zeit ein englifher Sprachmeifter melden, welcher fi) anheifhig 
machte, innerhalb vier Wochen einen jeden, der nicht ganz roh 
in Sprachen fey, die englifhe zu Ichren, md ihn fo weit zu 
bringen, daß er fid) mit einigem Sleiß weiter helfen fünne Er
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nahın ein ‚mäßige Honorar; die Unzahl der Schiler in einer 
Stunde war ihm gleihgültig. Mein Vater entihlog fi auf der 
Stelle den Berfuh zu mahen, und nahm mit mir umd meiner 
Schmwefter bei dem erpediten Meifter Lection. Die Stunden 
wurden treulich gehalten, am Nepetiren fehlte e8 aud) nicht; man 
Lie die vier Wochen über eher einige andere Hebungen liegen; 
der Lehrer jhied von uns und wir von ihm mit Zufriedenheit. 
Da er fih) länger in der Stadt aufhielt und viele Kunden fand, 
fo kan er von Zelt zu Zeit nachzufehen und nadhzuhelfen, bank: 
bar, daß wir unter die erften gehörten, melde Butrauen "zu 
ihm gehabt, und Not und ben übrigen als Deufter anführen öu 

“ Können, 
Zn Gefolg von diejent hegte mein Bater eine neue Sorg- 

fatt, dag aud das Englifche hübjch in der Neihe der übrigen 
Sprabefhäftigungen bliebe. Nun befenne ic, daß e3 mir immer 
fäftiger wurde, bald aus diefer, bald aus jener Orammatif oder 
Beifpielfammlung, bald aus diefem oder jenem Autor den An- 
laß zur meinen Arbeiten zu nehmen, und fo.meinen Antheil an 
den ©egenftänden zugleich mit den Stunden zu verzetteln. ch 
Fan daher auf. den Gedanken, alles mit einmal abzuthun, und 
erfand. einen Roman von fechE bis fieben Gefchwiltern, die, von 
einander entfernt umd in der Welt zerftreut, fid) mechfeljeitig. 
Nachricht von ihren Zuftänden und Empfindungen mittheilen. 
Der ältefte Bruder giebt in gutem Deutfc Bericht von allerlei 
Gegenftänden und Ereigniffen feiner Reife. Die Schweiter, in 
einem frauenzinmerlichen Styl, mit lauter Punkten und in kurzen 
Sägen, ungefähr wie nachher Siegwart gefehrieben murde, er- 
mwiedert bald ihm, bald den andern Gefchwiftern, was fie theil3 
von häuslichen Verhäftniffen, teils von Herzensangelegenheiten 
zu erzählen hat. Ein Bruder ftudirt Theologie und fehreibt ein 
fehr förmliches Latein, dem er manchmal ein griechifhes Poft- 

feript Hinzufügt. Einem folgenden, in Hamburg als Handlungs- 
diener angeftelt, ward natürlich die englifche Correfpondenz zu 
Theil, jo wie einem jüngern, der fi in Marjeille aufhielt, die 
franzöfiiche, Zum Staliänifchen fand fid) ein Muficus auf feinem. . 
erjten Ausflug in die Welt, und der jüngfte, eine Art von 
nafeweifen Neftquadelden, Hatte, da ihm die übrigen Sprachen
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abgefehnitten waren, fih aufs Sudendentjc gefegt, und bradte 
durch feine Tchredlichen Chiffern die übrigen in Verzweiflung, und 
die Eltern über den guten Einfall zum Lachen. 

Für diefe wunderliche Form fuchte ih mir einigen Gehalt, 

indem ich die Geographie der Gegenden, mo meine Gefchöpfe lid 
aufhielten, ftudirte, und zu jenen trodenen Localitäten allerlei 
Menfchlichkeiten Hinzu erfand, die mit dem Charakter der Per- 
fonen und ihrer Befhäftigung einige Berwandifchaft hatten. Auf 
diefe Weife wurden meine Erercitienbücher viel voluminöfer; ter 
Bater war zufriedener, und ich ward cher gewahr, was mir an 
eigenem Borrath und an Fertigfeiten abging.- 

Wie nun dergleichen Dinge, wenn fie einmal im Gang find, 
fein, Ende und feine Gränzen haben, jo ging e8 auch) hier: denn 
indem ich mir das barode Fudendentfh zuzueignen und e8 eben 
jo gut zu fchreiben fuchte, als ich e8 fefen Konnte, fand ich haft, 
dag mir die Kenntniß des Hebrätfchen fehlte, wovon fid) ta3 
moderne verdorbene und verzerrte allein ableiten und mit einiger 
Sicherheit behandeln Tieß. Ich eröffnete daher meinen Vater die 

 Nothwendigfeit, Hebräifh zu Iernen, und betrieb ehr Tebhaft jeine 
Einwilligung: denn ich hatte nod) einen höhern Bmed. Weberall 
hörte id) jagen, daß zum BVerftändnig des alten Teftament3 fo 
wie de3 neuen die Grundfprachen nöthig wären. Das Iette las 
ich) ganz bequem, weil die fogenannten Evangelien und Epifteln, 

. damit e$ ja au Sonntags nicht an Webung fehle, nad) der Kirdhe 
recitirt, überfegt und einigermaßen erflärt werben mußten. Eben 
jo date ih) e8 nun auch mit dem alten Teftamente zu halten, 
das nic tegen feiner Eigenthünlichfeit ganz befonders-von jeher 
zugefagt hatte, 

Dein Vater, der nicht gern etwas halb that, beichjloß, den 
Rector unfere® OÖymnafiums, Doctor Albredht, un Private 
ftunden zu erfuchen, die er mir wöchentlich fo lange geben follte, 
Bis ic) von einer fo einfachen Sprache das Nöthigfte gefaßt hätte: 
denn er hoffte, fie werde, mo nicht fo fchnell, doc) wenigftens in 
doppelter Zeit al8 die englifche fi) abthum Iaffen. 

Der Rector Albrecht war eine der vriginalften Figuren von 
der Welt, Hein, nicht did, aber breit, unförmlih, ohne ver- 
wachen zu fegn, Kurz, ein Aefop mit Chorrof und Berrüde.
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Sein über-fiebzigjähriges Gefiht war durhaus zu einem jar- 

faftifchen Lächeln verzogen, mobei feine Augen immer groß 

blieben, und, obgleid) roth, dod) immer leuchtend und geiftreih 

waren, Er mohnte in dem alten Kofter, zu den Barfühern, 

den Sig des Gymnafiums. IA hatte fon als Kind, meine 

Eltern begleitend, ihn manchmal befugt, und die Tangen dunfeln 

Gänge, die in Vifitenzimmer verwandelten Gapellen, daS unter 

- prochene treppen- und winfelhafte Tocal mit fchaurigem Behagen ' 

durdjftrichen. Ohne mir unbequent zu feyn, eraminirte er mid), 

fo oft er mic) fah, und Tobte und ermunterte mid). Eines Tages, 

hei der Translocation nad) öffentlichen Examen, fah er mid) als 

einen auswärtigen Zufchauer, während er die filbernen praemia 

virtutis et diligentiae außtheifte, nicht weit von feinem Statheder 

ftehen. Ich mochte gar fehnlid) nad) dem Bentelchen bliden, 

aus welhem er die Schaumlinzen hervorzog; er winfte mir, trat 

eine Stufe herunter und reichte mir einen folden Silberling. 

- Meine Freude war groß, obgleid, andre biefe einem Niht-Schuls 

fnaben gewährte Gabe außer aller Ordnung fanden. Allein 

daran war dem 'guten Alten wenig gelegen, ber überhaupt den 

Sonderling und zwar in einer auffallenden Weife fpielte. Er 

hatte als Schulmann einen jehr guten Auf und verftand fein 

Handwerk, ob ihm gleich das Alter foldes auszuüben nicht mehr 

ganz geftattete. Aber beinahe noch mehr ala durd) eigene Ger 

"Grechlicjfeit fühlte er fid) durd) äußere Umftände gehindert, und 

wie id) {hon früher wußte, war er weder mit dem Confiftoriunt, 

noch den Scholarchen, nody den Geiftlihen, nod) aud) den Lehrern 

zufrieden. Geinem Naturell, das fi zum Aufpaffen auf Schler 

und Mängel und zur Satyre Hinneigte, ließ er fomohl in 

Programmen al3 in öffentlichen Neben freien Lauf, und mie 

ıcian jaft der einzige Shriftfteller war, den er Ya3 und [dätte, 

fo würzte er alles, waß er fagte und {hhrieb, mit beigenden In 

grebienzien. on \ 

Glüdticherweife für diejenigen, mit. welchen er unzufrieden 

war, ging er niemals direct zu Werfe, fonbern fhraubte nur 

mit Bezügen, Anfpielungen, claffifchen Stellen und biblifchen 

Sprüchen auf die Mängel hin, die ev zu rügen gedadhte. Da- 

bei war fein mündlicher Vortrag (ev las feine Neden jederzeit
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ab) unangenehn, unverftändfic), und über alles diefes manchmal 
durch einen Huften, üfterS aber dur ein hohles bauchihüttern- 
de3 Lachen unterbrochen, wontit er die beigenden Stellen anzır 
Tündigen und zu begleiten pflegte. Diefen feltfanen Mann fand 
ih mild und willig, als ich anfing meine Stunden bei ih zu 
nehmen. JG ging num täglich Abends um eh Uhr zu ihm, 
und fühlte immer ein heimliches Behagen, wenn fid) die Klingel: 

“ thüre hinter mie fchloß, und id) num den langen düftern SKlofters 
gang durdhzumandeln hatte Wir jagen in feiner Bibliothek an 
einem mit Wachstuc) befchlagenen Tifhe; ein fehr durchlefener 
Lucian Fam nie von feiner Seite. : 

Ungeagtet alles Wohlmollens gelangte ich doch nicht ohne 
Einftand zur Sache: denn mein Lehrer Konnte gewifje .‚Tpöttijche 
Anmerkungen, md was e3 denn mit dem Hebräifchen eigentlich folle, nicht unterbrüdfen. Ic) verfeiwieg ihm die Abficht auf das Subendeutfh, und fprad) von befferen Berftändniß des Grund: tertes. Darauf lächelte er und meinte, ich folle fchon zufrieden fegn, wenn id) nur Iefen Ierııte, Dieß verdroß mid) im Stillen, und ih. nah alle meine Aufmerkjamfeit zufanmen, al8 e3 an die Buchftaben Fam. ch fand ein Alphabet, das. ungefähr den Hriechifchen zur Seite ging, defjen Geftalten faßlich, defjen Be- wennungen mir zum größten Theil nicht fremd waren, IH hatte diefes alles ehr bald begriffen und behalten, umd dachte, e3 follte nun ans Lefen geheır. Daß diefes von der rechten zum Iinfen Seite gefchehe, war mir wohl bewußt. Num aber trat auf eitt= mal ein neue Heer von Kleinen Buchftäbchen und Zeichen her- vor, von Punkten und Striheldhen aller Art, weldye eigentlich die Bocale vorftellen follten, worüber id) mich um fo mehr ver- tounderte, als fih in dem größern Alphabete offenbar Vocale befanden, und die übrigen nur unter freniden . Benennungen verborgen zu jeyn fchienen. Aud ward gelehrt, daß die jüdifche Nation, fo lange fie geblüht, wirklich fih mit jenen erften Zeichen begnügt und Feine andere Art ‚zu fchreiben umd zu Tejen gefannt Habe. Id wäre num gar zu gern auf diefem alterthiimlichen, wie mir fchien, bequeneren Wege gegangen; allein mein Alter erklärte eivaß ftreng: man müffe nad) der Srammatit verfahren, wie fie einmal beliebt und verfaßt worden.
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Dos Lefen ohne diefe Punkte und Striche ey eine fehr fehmere 

Aufgabe, und könne nur von Gelehrten und den Geübteften ge 

feiftet werden. Ich mufste mich alfo bequemen, aud) vdiefe Kleinen 

Merkzeichen kennen zu fernen; aber die Sadje ward mir immer, 

verworrner. Nun follten einige der erften größern Urzeihen an 

ihrer Stelle gar nichts gelten, damit ihre Heinen Nachgebornen 

doch ja nicht ummfonft daftehen möchten. Dann follten fie einmal 

wieder einen leifen Haud), dann einen mehr oder weniger harten 

Kehllaut andenten, bald gar nur al3 Stüge und Widerlage dienen. 

Bulegt aber, wenn man fi alles wohl gemerkt zu haben glaubte, 

wurden einige der großen fomohl als der Heinen Perfonagen in 

den Nuheftand verfegt, jo daß das Auge immer ehr viel und 

die Lippe jehr wenig zu thun Hatte, \ 

Kunden ich mm dasjenige, was mir dem Inhalt nach) [Kon 

befannt war, in einem fremden Fauderweljhen Fdiom herftottern 

folfte, wobei mix denn ein 'geiffes Näfeln und. Gurgeln als ein 

Unerreihbares nicht wenig empfohlen ‚wurde, fo Fam ich" ge- 

wiffermaßen von der Sadhe ganz ab, und amüfirte mid) auf eine 

Eindifche Weife an’ den feltfanen Namen diejer gehäuften Zeichen. 

Da waren Kaifer, Könige und Herzoge, die, als Uccente hie 

und da dominirend, mich nicht ‘wenig Junterhielten. Aber and) 

diefe Thalen Späffe verloren bald ihren Reiz. Dod; wurde ic) 

dadurd) fhadlos gehalten, daß mir beim Lefen, Ueberjegen, 

Wiederholen, Auswendiglernen der [Inhalt de3 Bud um jo 

Tebhafter entgegentrat, und diefer war «3 eigentlich, tiber welchen 

id) von meinem alten Heren Aufklärung verlangte. Denn {hen 

vorher waren mir die Widerfprüche der Ueberlieferung mit dem 

Wirklihen und Möglichen jehr auffallend gewefen, und id) hatte 

meine Hauslehrer dur; die Sonne, die. zu Gibeon, und den 

Mond, der im Thal Ajalon fill ftand, in mande Noth ver 

fett; gemiffer anderer Unmahrjeheinlichfeiten und Sncongruenzen 

nicht zu gedenken. Alles dergleichen ward nun aufgeregt, ine 

den id) mich, um von dem Hebräifhen Meifter zu werben, mit 

den alten Teftament ausfhliefid, befhäftigte, umb. jolches nicht 

mehr in Luthers Ueberfegung, fondern in Der wörtlichen bei= 

gedrudten Verfion des Sebaftien Schmid, den mir mein Vater 

fogleich angeschafft Hatte, durdjftudirte.e Hier fingen “unfere
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Stunden leider an, wa8 die Sprahübungen betrifft, Tüdenhajt 
zu werden. Lefen, Exponiven, Grammatif, Aufjhreiben und Her- 
fagen von Wörtern danerte felten eine völlige halbe Etunde: 
denn ih fing fogleih an auf den Sinn der ade loszugehen, 
und ob wir gleich ncody in dem erften Bırde Mofis befangen 
waren, manderlei Dinge zur Sprache zu bringen, welche mir aus 

° ben fpätern Büchern im Sinne lagen. Anfangs fuchte der gute 
Alte mic von folden Abfchweifungen zurüdzuführen; zulegt aber 
Ihien e3 ihn felbft zu unterhalten. Er fanı nad) feiner Art nidt 
aus dem Huften und Lachen, und obwohl er fi) fehr Hiütete, mir 
eine Ausfunft zu geben, die ihn hätte compromittiren können, fo 
ließ meine Zudringlicjfeit doc) nicht nad: ja, da mir mehr daran 
gelegen war, meine Bmeifel borzubringen al die Auflöjung der: 
jelben zu erfahren, fo wurde id, immer lebhafter umd kühner, 
wozu er mich durch fein Betragen zu berechtigen fehien. 1ebri- 
gens konnte ich nichts aus ihm bringen, als daß er etit über das 
anderemal mit feinen baudfhütternden Lachen ausrief: „Er närrifher Kerl! Er närrifcher Fuge.“ 

Indeffen mochte ihm meine, die Bibel nad allen Eeiten 
durchfrenzende Findifche Sebhaftigfeit doch ziemlich ernfthaft und 
einiger Nachhilfe werth gejchienen haben. Er verwies mid) das .hev nad) einiger Zeit auf das große englifche Bibelwerk, meldes 
in feiner Bibliothek bereit ftand, und in welchem die Auslegung 
[hwerer und bebenfliher Stellen auf eine verfländige und Huge 
Weife unternommen war, Die Ueberfegung Hatte durd) bie großen Bemühungen deutfcher Öottesgelehrten Vorzüge vor dem 
Driginal erhalten. Die verfhiedenen Meinungen waren an geführt, und zulegt eine Art von Vermittlung verfucht, wobei die Wiirde des Buchs, der Grund der Religion und der Menfdyen: verftand einigermaßen neben einander beftehen Yonnten. En oft id) nun gegen Ende der Stunde mit hergebrachten Fragen. und Sweifeln auftrat, jo oft deutete er auf das Nepofitorium; id) holte mie den Band, er Tiep mid) lefen, blätterte in feinem zucan, md wenn ich fiber das Bud) meine Anmerkungen machte, war fein gewöhnliches Ladhen alles, woburd) er meinen Scharffinn erwiederte. ar den langen CS ommertagen Tief er mic). figen, fo lange id) Iefen fonnte, mandmal allein; nm
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dauerte e3 eine Meile, bis er mir erlaubte, einen Band nad) 

dem andern mit nad) Haufe zu nehmen. 

Der Menfd) mag fd) wenden, wohin er will, ev mag unters 

nehmen, was e3 aud) jey, ftets wird er auf jenen Weg wieder 

zurücfehren, den ihm die Natur einmal vorgezeichnet hat. So 

‚erging. e8 aud mir im gegenwärtigen Falle. Die Bemühungen 

um die Sprache, um den Juhalt der, heiligen Schriften felbft 

endigten zufegt damit, daß von jenem {hönen und viel gepriejenen 

Sande, feiner Umgebung und Nahbaridaft, fo wie von den DBöl- 

ern und Ereigniffen, welche jenen Zled- der Erde durd Jahre 

taufende Bindurch verherclichten, eine Iebhaftere Borftellung in 

meiner Einbilbungsfraft hervorging. 

Diefer Heine Raum follte den Urfprung und das Wadjs- 

tum de3 Menfchengejchledts jehen; von dorther follten die erften 

und einzigften Nachrichten der Urgefhichte zu und gelangen, und 

ein folches Local follte zugleich jo einfad) und fapli), al8 ntan- 

nichfaltig und zu den wunderfamften Wanderungen und Anfieb- 

{ungen geeignet, vor umjerer Cinbildungsfraft liegen. Hier, 

zwifchen vier benannten Slüffen, war aus der ganzen zu bewoh: 

nenden Erde ein Heiner, Höchft anmuthiger Raum dem jugend» 

Tichen Menjchen ausgefondert. Hier follte er jeine erften Fähig- 

feiten entwidehr, und hier follte ihn zugleih das Loos treffen, 

dag feiner ganzen Nachfommenfchaft bejhieden war, feine Ruhe 

zu verlieren, indem er nad) Erfenntniß ftrebte. Das Paradies 

war verf—erzt; die Menden mehrten und verfchlinmerten fd; 

die an die Unarten diefes Gejchled)ts nod) nicht gewohnten Elohim 

wurden ungeduldig und vernichteten e& von Grund aus. Nur 

wenige wurden auß der allgemeinen Meberfchwenmung gerettet; 

und Kaum Hatte fi) diefe gräuliche Fluth verlaufen, al der be- 

kannte vaterländifhe Boden fehon wieder vor ben Bliden der 

dantbaren Geretteten lag. a 

Zwei Flüffe von vieren, ‚Cuphrat und Tigris, flofien nod) 

in ihren Betten. Der Name de3 erften blieb; den andern Idhien 

fein Lauf zu bezeichnen. Genauere Spuren de3 Paradiefes wären 

nad) einer fo großen Ummvälzung nicht zu fordern gewejen. Das 

ernente Menfchengefchledht ging von ‚hier zum zweitenmaf aus; 

3 fand Gelegenheit, fih) auf alle Arten zu nähren ‚und zu
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beichäftigen, am meiften aber große Heerden zahmer Geichöpfe um 

fid) zu verfammeln und mit ihnen nad) allen Geiten hinzugiehen. 

Diefe Febensweife, jo wie die Vermehrung der Stänme, 

nöthigte die Bölfer bald fid) von einander zu entfernen. Eıe 

konnten -fich fogleich nicht entfchliegen, ihre Berwanbdten und 

Freunde für immer fahren zu laffen; fie famen auf den Oedanten, 

einen hohen Ihurm zu bauen, der ihnen auß weiter Verne den 

Weg wieder zurüicweifen follte. Aber diefer Berjuc) mißlang teie 

jenes erfte Beftreben. Sie jollten nicht zugleid) glüdlid und Lug, 

zahlreich und einig feyn. Die Elohim verwirrten fie, ber Bau 
-unterblieb, die Menfchen zerftreuten fi); die Welt war hevöffert, 
aber entzweit. 

Unfer Bit, unfer Antheil bleibt aber nod immer an biefe 

Gegenden geheftet. Endlich geht abermals ein Stammmvater von 
hier aus, der fo glüdlich ift, feinen Nachkonmen einen entjdie- 

denen Charakter aufzuprägen und fie dadurd) für. ewige Zeiten 

zu eimer großen, und bei allem Glüds- und Ortsmwecjel zur 
fanımenhaltenden Nation zu vereinigen, 

Dom Euphrat aus, nicht ohne göttlichen Fingerzeig, war- 
derte Abraham gen Welten. Die Wüfte fegt feinem Zug fein 
entjchiedene8 Hinderniß entgegen; er gelangt an den SJorban, 
zieht über den Fluß und verbreitet fi) in den jchönen mittägigen 
Gegenden von Paläftina. Diefes Land war jchon früher in 
Befi genonmen und ziemlich bemohnt. Berge, nicht allzu had), 
aber fteinig und unfruchtbar, waren von vielen bemwäfjerten, dent 
Anbau günftigen TIhälern durchjchnitten. . Städte, Fleden, ein: 
zelne Anfieblungen Tagen zerftreut auf der Fläche, auf Ab- 
hängen des großen Thals, defjen Waffer fih in Zordan fant- 

meln.. So bewohnt, fo bebaut war das Land, aber die Welt 
no. groß genug, und die Menfchen nicht auf den Grad forg- 

. fältig, bedirfnigooll umd thätig, um fich glei) aller ihrer Um 
gebungen zu: bemäditigen.. Zmifchen jenen Befigungen erftredten 
fi) große Räume, in melden mweidende Züge fid) bequem Hin 
und her bewegen fonnten. In folden Räumen Hält fid) Abra- 
‚ham auf, fein Bruber Lot ift bei ihm; "aber fie fönnen nidt 
fange an jolden Drten verbleiben. - Eben jene Berfafjung des 
Landes, deffen Bevölkerung bald zu- bald abnimmt, umd..deffen
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Erzengnifje fh) niemals mit dem Bedürfnig im Ofeichgewicht 
erhalten, bringt unverfehens eine Hungersnoth hervor, und ber 
Eingewanberte leidet mit dem Einheimischen, dem er durd) feine 
zufällige Gegenwart die eigne Nahrung verlümmert hat. Die 
beiden haldätigen Brüder ziehen nad) Aegypten, und fo ift uns 
der Schauplag vorgezeichnet, auf dem einige taufend Jahre die 
bedeutendften Begebenheiten” der Welt vorgehen follten. Yon 
Tigris zum Euphrat, vom Euphrat zum Nil fehen wir die Erbe 
bevölfert, und im biefem Naume einen befannten, den Göttern 
geliebten, uns fchon werth gewordenen Mann mit Heerben und 
Gütern hin und wiederziehen und fie in furzer Zeit aufs reich 
Tichfte vermehren. Die Brüder kommen zurüc; allein gemißigt 
durd) die ausgeftandne Noth, fafjen fie den Entjäluß, fi von 
einander zu trennen. . Beide verweilen zwar im mittägigen Ca- 
naan; aber indem Abrahanı zu Hebron gegen dem Hain Damre 
bfeibt, zieht fi) Lot nad) den Thale Sivdim, das, wenn unfere 
Einbildungskraft fühn genug ift, dem Jordan einen unterivdifchen 
Ausflug zu geben, um an der Stelle des gegenwärtigen Ajphalt- 
‚feed einen trodnen Boden zu gewinnen, und al3 ein zmeites 
Paradies eriheinen Tann und muß; um fo mehr, weil die De- 

mwohner und Ummohner - beffelben, als Weichlinge und Frepler 
berüchtigt, uns dadurdh auf ein bequemes und üppiges Leben 
fliegen lafjen. Lot wohnt unter ihnen, jedod) abgefondert. 

Aber Hebron und der Hain Deamre erjcheinen und als die 
wichtige Stätte, wo der Herr mit Abraham fpricht und -ihm alles 
Land verheißt, fo weit fein Bil nur in vier Weltgegenden 
reihen mag. Aus diefen ftillen Bezirken, von diefen Hirten- 
völfern, die mit den Hinmlifchen umgehen dürfen, fie als Gäfte 
bewirthen und mande Zwiefpradhe mit ihnen halten, werden wir 
genöthigt, den Blid abermals gegen Often zu wenden, und an 
die Berfaffung- der Nebenmelt zu denken, die im Ganzen wohl 
der einzelnen Verfaffung von Canaan gleichen mochte, 

Tamilien halten zufammen; fie vereinigen fi, und die 
Lebensart der Stämme wird durch das Local beftimmt, das fie 

fi) zugeeignet haben oder zueignen. Auf den Gebirgen, bie 
ihr Wafler nad) dem Tigris hinunterfenden, finden wir friege- 
riihe Völker, die Schon ehr früh auf jene Welteroberer und
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Weltbeherrfcher hindeuten, und in einem fiir jene Zeiten unge: 
heuven Feldzug uns ein Vorfpiel künftiger Großthaten geben. 
Kedor Laomor, König von Clam, wirkt fehon mächtig auf Ber: 
bündete. Er herrfeht Tange Zeit: denn jhon zwölf Jahre vor 
Abrahams Ankunft in Ganaan hatte er bis au den orban die 
Bölfer zinsbar gemaht. Sie waren endlic) abgefallen, und bie 
Verbündeten rüfteten fi zum Sriege. Wir finden fie unver 
muthet auf einen Wege, auf dem wahrjheinlic, aud) Abraham 
nah Canaan gelangte, Die Bölfer an der linken ımd untern 
Seite de3 Fordans werden bezwungen. Kedor Laomtor richtet 
feinen Zug füdwärts nad) den Völkern der Wüfte, fodann ‚ih 

° nordwärts mwendend, fchlägt er die Amalefiter, und al er aud) 

die Amoriter überwunden, gelangt er nad) Canaan, überfält die 
Könige des Thals Siodim, fehlägt und zerftreut fie, und zicht 
mit großer Beute den Jordan aufwärts, um feinen Giegerzug 
bi8 gegen den Libanon auszudehnen. f 

. Unter den Gefangenen, Beraubten, mit ihrer Habe Fort 
geiäjleppten, befindet fich aud) Lot, der das Schiejal des Landes 
theilt, worin er al3 Gaft fid) befindet. Abraham verninmt c, 
und hier fehen wir fogleich den Erzuater al3 Krieger und Helden. 
Er vafft feine Snechte zufammen, theilt fie in Haufen, fällt auf 
den bejhwerlihien Beutetroß, verwirrt die Sieghaften, die im 
Niden feinen Feind mehr vermuthen Eonnten, und bringt feinen 
Bruder und deffen Habe, nebft manchen: von der Habe der über- 
wundenen Könige, zurüd. Durch) diefen Turzen Kriegszug nimmt 
Abraham gleihjam von dem Lande Befig. Den Einwohnern er: 
Teint er al3 Beihüter, als Netter, und durch feine Ilneigen- 
nügigteit als. König. Dankbar empfangen ihn die Könige des 
Thals, jegnend Melcifeber, der König und Priefter. 

\ Rum werden die Weiffagungen einer unendlichen Nad)- 
fommenfchaft erneut, ja, fie gehen immer mehr ins Weite, Bon 
Bafier- de3 Euphrat bis zum Fluß Aegyptens werden ihm die 
fänmtlichen Landftreden verjproden; aber no fieht es mit 
feinen unmittelbaren Leibegerben mißlih aus. Er ift adıtzig 
Jahre alt und Hat Feinen Sohn. Sara, weniger den Göttern 
vertrauend al3 er, wird ungeduldig: fie will nad) orientalifcher 
Sitte durd) ihre Magd einen Nachkommen Haben. Aber kaum
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ift Hagar dem Hauöhern vertraut, faum ift Hoffnung zur einen 
Sohne, jo zeigt fi) der Zwiejpalt im Hanje. Die Frau begegnet 
ihrer eignen Beihüßten übel genug, umd Hagar flieht, um bei 
andern Horben einen befjern BZuftand zu finden. Nicht ohne 
höhern Wink fehrt fie zurüd, und Jsmael wird geboren. 

. Abrahant ift num wennimdnemgig Jahr alt, und die Ver: 
heigungen einer zahlreichen Nachkommenfchaft werden nod) immer 
wiederholt, jo daß amı Ende beide Gatten fie lächerlich finden. 
Und dod) wird Sara zufegt guter Hoffnung und bringt einen 
Sohn, dem der Name Ffaak zu Theil wird. 

- Auf gefegmäßiger Fortpflanzung des Menfchengefejlechts ruht 
größtentheils die Gejhichte Die bedeutendften Welibegeben- 
heiten ift man bis in Die Geheimmiffe der Fanilien zır vers 

folgen genöthigt; und fo, geben un3 and die Ehen der Erz- 
väter zu eignen Betrachtungen Anlaf. :E8 ift, al ob die: 

Gottheiten, welche das Cchieffal der Menjhen zır leiten beliebten, 
die ehelichen Greigniffe jeder Art hier gleichjan im Worbilde 
hätten darftellen wollen. Abraham, fo lange Jahre mit einer 
Ihönen, von vielen umworbenen Frau in finderlofer Ehe, findet 

fie) in feinem Hundertjten al3 Gatte zweier Frauen, als Vater 

zweier Söhne, und in diefent Augenblid ift fein Hanzfriede ge 
ftört. Zwei Sranen neben einander, fo wie zwei: Söhne von 

zwei Müttern gegen einander iiber, vertragen fid) unmöglid). 
Derjenige Theil, der durcd Gefege, Herfommen und Meinung 
weniger begünftigt ift, muß weichen. Abraham muß die Netz 
gung zu Hagar, zu Famael anfopfern; beide werden entlafjen 
und Hagar genöthigt, den Weg, den fie auf einer freiwilligen 
Sucht eingefchlagen, nunmehr wider Willen anzutreten, anfangs, 

wie e3 fcheint, zu de Kindes und ihrem Untergang; aber der 
Engel des Heren, der fie früher zuriidgewiefen, rettet jie aud) 

. dießmal, damit Fsmael aud) zu einem großen DBolf werde, md 
‚die unwahrfgeinfichite aller Berheigungen jelbft über ihre Öränzen . 
Hinaus in Erfüllung gehe. 

Zwei Eltern in Jahren und ein einziger jpätgeborner Sohn: 
hier follte man dod) enblicy eine Häusliche Nuhe, ein irdifches 
Glüd erwarten! Keineswegs. Die Himmfifchen bereiten den 
Erzvater neh die fÄwerfte Prüfung. Ted) von diefer Fünmen 

Goethe, Werke. XI. 9
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wir nicht veden, ohne vorher noch mandherlei Betrachtungen ans 
zuftellen. 

-+ Sollte eine natürliche, allgemeine Religion entjpringen und 
fi) eine bejondere, geoffenbarte daraus entiwiceln, jo waren 
die Länder, in denen bisher unfere Einbildungsfraft vermeitt, 

. die Lebensweile, die Menjchenart wohl amı gejchicteften dazu; 
werigftens finden wir nicht, daß im der ganzen Welt fid) etwas 
ähnlich Günftiges und Heitres hervorgethan hätte. don zur 
natürlichen Religion, wenn wir ammchmen, daß fie früher in 
den menfälihen Gemüthe eutfprungen, gehört viel Zartheit der 
Gefinnung: denn fie ruht auf der Ueberzeugung einer allgenteinen 
Borfehung, melde die Weltorduung im Ganzen leite. Eine 
bejondere Religion, eine von den Göttern diefent oder jenen 
Volk geoffenbarte, führt den Glauben an eine bejondre Bor: 
fehung mit fi), die das göttliche MWefen "gewijjen begünftigten 
Menjhen, Iamilien, Stämmen md Bölfern zufagt. Dieje 
‚Iheint fi jehwer aus dem Junern des Deenfchen zu entwideln. 
Sie verlangt Ueberlieferung, Herkommen, Dürgihaft aus ur 
alter Zeit. 

Schön ift c8 daher, dafs; die ijvaelitifche Ucherliejerung gleich 
die erften Dlänner, weldhe diefer befondern Borfchung vertrauen, 
al3 Olaubenshelden darftelit, welde von jenem Hohen Wejen, 
dem fie fid) abhängig erkennen, alle und jede Gebote chen fo 
blindlings befolgen, al fie, ohne zu ziveifeln, die fpäten Cr: 
füllungen feiner Berheigungen abzuwarten nicht ermiüden. 

Sp wie eine befondere, geoffenbarte Nefigion den Begriff 
aum Grunde legt, daß einer mehr von den Göttern begünftigt 
feyn Fönne als der andre, fo entjpringt fie’ auc) vorzüglid aus 
der Abjonderung der BZuftände. Nahe verwandt jchienen fid) die erjten Menichen, aber ihre Beihäftigungen trennten fie bald. 
Der Jäger war der freiefte von allen; aus ihm entwidelte fid) 
Der Krieger und der Herricher. Der Theil, der den Ader baute, 
fi) der Erde verfchrieb, Wohnungen und Schenern aufführte, 
um das Erworbene. zu erhalten, Konnte fi) fhon etwas dünfen, 
weil fein Zuftand Dauer und Sicherheit verfprad). Dem Hirten 
am feiner Stelle fchien der ungemefjenfte Zuftand fo wie ein 
grängenlofer Befig zu Theil geworden. Die VBermehrumg der
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Heerden ging ind Unendvlihe, und der Raum, der fie ernähren 
follte, erweiterte fih nad allen Seiten. Dieje drei Stände 
feinen fi gleih anfangs mit Berdruß und Verahtung angejchn 
zu haben; und wie der Hirte dem GStädter ein Gräuel war, fo 
jonderte er aud) fich wieder von diefem ab. Die Jäger verlieren 
fih aus unfern Augen in die Gebirge, und fonmen mm. als 
Eroberer wieder zum Borjcein. 

Zum Hirtenftande gehörten die Erzpäter. ghre < Lebens-- 
weife auf dem Meere der Wüften und Weiden gab ihren Ge- 

_ finmungen Breite und Freiheit, das Gewölbe des Himmels, unter 
dem fie wohnten, mit allen feinen nächtlichen Sternen, ihren 
Gefühlen Erhabenheit, und fie bedurften mehr als der thätige 
gewandte Jäger, mehr al3 der fichre forgfältige hHausbewohnende 

. Adermann’des unerfhütterlichen Glaubens, daß ein Gott ihnen 
zur Eeite ziche, daß er fie befuche, an ihnen Antbeil nehme, fie 
führe ımd rette, 

. Zu.nod einer andern Betrachtung werden wir’ "genötigt, 
indem wir zur Gejdhichtsfolge übergehen. So menjhlich, jchön 
und heiter aud) die Neligion der’ Erzpäter erfeheint, jo gehen 
doch Züge von Wildheit und Oraufanfeit Hindurd), aus welcher 
der Menjd heranfonmen, oder worein er wieder verfinfen Tann. 

Dap der Haß fid) durd) das Put, durd) den Tod des über- 
wundenen Feindes verjühne, ift natürlich; da man auf dem 
Schladtfelde zwifchen den Neihen der Getödteten einen Frieden 

Ihlog, fügt fid} wohl denfen; daß man eben jo durch) gejchlachtete 
Thiere ein Vündniß zu befeftigen glaubte, fließt aus dem vor- 
hergehenden: auch dag man die Götter, die man doc) immer 
als Partei, als Widerfaher oder al3 Beiftand anfah, dur Ge 
tödtetes herbeiziehen, fie verführen, fie gewinnen könne, über 
diefe Vorftellung hat man fic) gleichfalls nicht zu verwundern. 
Bleiben wir aber bei den Opfern ftehen, und betrachten die 
Art, wie fie in jener Urzeit dargebradht wurden, fo finden wir 

‚einen jeltfamen, für und ganz widerlihen Gebrauch), der wahre 
Iheinlid) auch aus den Kriege hergenommen, diejen nämlich: 
die geopferten Thiere jeder Urt, und wenn ihrer noch fo viel 

gewidmet wurden, mußten in zwei Hälften zerhanen, an zwei 
Eeiten gelegt werden, und in der Straße dazıwifchen befanden
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fid) diejenigen, die mit der Gottheit einen Bund fchliegen 
mollten. 

Wunterbar und ahnungsvoll geht durd) jene jhöne Welt 
nod) ein anderer fehredlicher Zug, daß alles, mas gemeiht, mas 
verlobt war, fterben mußte: wahrjcheinlih auch ein auf der 
Frieden übergetragener Kriegsgebraud. Den Bewohnern einer 
Stadt, die fid) gewaltfam wehrt, wird mit einen folden Öes 
tüibde gedroht; fie geht über, durd Sturm oder fonft; man läßt 
nichts anı Leben, Männer feineswegs, und. mandmal teil 
aud) Frauen, Kinder, ja das DBieh ein gleiches Schiefal. Ueber: 
eilter und. abergläubifcher Weife werben, beftinmmter oder unbe: 

ftinmter, dergleihen Opfer den Göttern verfprodyen; und jo 
‚Kommen die, welde man jchonen möchte, ja fogar Die Nächten, 
die eigenen Kinder, in ven Fall, als GSühnopfer eines folden 
Wahnfinns zu bluten. . . 

In dem janften, wahrhaft urväterlichen Charakter Abrahams 
fonnte eine jo barbarifche Anbetungsweife nicht entjpringen; 
aber die Götter, welde manchmal, um uns zu verfirchen, jene 
Eigenfchaften hevvorzufehren feinen, die der Men ihnen an- 
zudichten geneigt ift, befehlen ihm das Ungeheure, Ex foll feinen 
Sohn opfern, al3 Pfand des neuen Bundes, und wenn e3 nad) 

‚dent Hergebrachten geht, ihn nicht etwa nun fchlachten und ver- 

brennen, jondern.ihn in zwei Stüde theilen, und zwifchen feinen 
rauchenden Eingeweiden fid) von den gütigen Göttern eine nene 
Berheißung erwarten. - Ohne Zaubern. und blindlings fdidt 
Abraham fi an, den Befehl zu vollziehen: den Göttern ift der 
Bille Hiveidend. Nun find Abrahamıs Prüfungen vorüber: 
denn weiter fonnten fie nicht gefteigert werden. Aber Cara 
Itivbt, und dieß giebt Gelegenheit, daß Abraham von dem Sande 
Canaan vorbildlich Befig ninmmt. Er bedarf eines Grabes, und 
dieß ift das erftemal, daß er fi) nad) einem Eigenthum auf 
diefer Erde umfieht.‘ Eine zweifache Höhle gegen dem Hain 
Diamre mag, er fi jhon früher ausgefucht haben. Diefe kauft 
er mit dem daran ftopenden Ader, ımd die Fornı Nechtens, die 
er dabei beobadıtet, zeigt, wie wichtig ihm diefer Befig ift. Er 
war c3 au, mehr als er fich vielleicht jelbft denken fonnte: 
denn er, feine Söhne und. Entel jolften dafelbft ruhen, und der
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nädjte Anfprud) auf das ganze Land, fo wie die inmerährende 
Neigung feiner Nacjkonmenfhaft, fid Hier zu verfammtehn, ta= 
dırrd) am eigettlichften begründet werden. 

Bon nun an gehen die mannichjaltigen Familienfcenen ab- 
wecjelnd vor fih. Ned immer hält fi) Abraham ftreng abge- 
fondert von den Einwohnern, und wenn Santael, der Sohn einer 
AHegyptierin, au) eine Tohter diejes Landes geheirathet hat, fo 

Soll num Saat fi) mit einer Blutsfreundin, einer Ehenbürtigen 
vermählen. 

Abrahanı fendet feinen Knecht nad Mefopotamien zu den 
Verwandten, die er dort zurüdgelaffen. - Der Kuge Cfleafar 
fommt unerfannt an, md um die vechte Braut nad) Haufe zu 

- bringen, prüft er Die Dienftfertigfeit der Mäbdcdhen am Brunnen. 
Er verlangt zu trinfen für fi, und ungebeten tränft Rebecca 
auch feine Kamele. - Er bejchenft fie, er freiet um-fie, die ihm 
nit verfagt wird. So führt er fie in das Hans jeines Herrn, 
und fie wird Saaf angetrant. Auch hier muß die Nachfonmmen- 
Ihaft lange Zeit erwartet werben. -Erxft nad) einigen Prüfungs- 
jahren wird Rebecca gefegnet, umd derjelbe Zwiefpalt, der in 
Abraham Doppelehe von zwei. Müttern entjtand, entjpringt 
hier von einer. Zwei Snaben von entgegengefegtem - Sinne 
bafgen fi) fhon unter dem Herzen-der Mintter. Sie treten 
ans Sicht: ber ältere Iebhaft und mächtig, der jüngere zart und 
ug; jener wird bes Daterö, diefer der Mutter Viebling. Der 
Streit um den Borrang, der fhon bei der Geburt begimmt, feßt 

fi inmmer fort. Efau ift ruhig: und gleichgültig über die Erft- 
geburt, die ihm das Edhiejal zugetheilt; Salob vergißt nicht, 
daß ihn fein Bruder zurüdgedrängt. Aufmerkfam auf jede Ge: 

“ Tegenheit, den erwinfhten Vortheil zır- gewinnen, handelt er 
feinem Bruder das Nedt der Erftgeburt ab, und bevortheilt ihn 

um des Vaters Segen. Gfau ergeimmt und [hwört dem Bruder 
den Tod, Jakob entflicht, um in dem Lande feiner Borfahren 

fein GSlüd zu verfudhen. 
Nun zum erftenmal in einer fo edeln Familie erfcheint ein 

Sfied, das Fein Bedenken trägt, durch Klugheit und Lift die 

Dortheile zur erlangen, weldhe Natur und Zuftäude ihm verfag- 
ten. 3 ift oft genug bemerkt und ausgefprochen worden, daß
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die Heiligen Schriften und jene Erzoäter und andere von Ott 

begünftigte Männer feineswegs als Tugendbilder anfjtellen wolen. 

Aud) fie find Menfhen von den verfchiebenften Charakteren, mit 

mandjerlei Mängeln und Gebredhen; aber eine Haupteigenjdhait 

darf folhen Männern nad) dem Herzen Gottes nicht fehlen: «3 

ift der umerfehütterliche Glaube, dag Gott fih ihrer und der 

Shrigen befonders annehnte. . 
Die allgemeine, die natürliche Neligion bevarf eigentlid) 

feines Glaubens: denn die Ueberzeugung, daß ein grofes, her- 

vorbringendes, orönendes und leitendes Wefen fid) gfeichfant 

Hinter der Natur verberge, um fi) uns faflich zu machen, eine 

folhe Ueberzeugung dringt fi) einen jeden auf; ja, wenn er 

aud) den Faden derfelben, der ihm durch3 Leben führt, mandmal 

fahren ließe, fo wird er ihn doch gleich und überall wiever auf 

nehmen fünnen. Ganz anders verhält fi’ mit der bejondern. 

Religion, die ung verfündigt, daß jenes große Wefen fi) eines 
Einzelnen, eines Stammes, eines Bolfes, einer Landfcaft ent 

“ fhieden und vorzüglich annehme. Diefe Religion ijt auf den 
. Glauben gegründet, der ımerjchütterlic, feyn muß, wenn er nicht 

fogleih von Grund aus zerftört werben foll. Seder Zweifel 
gegen eine jolhe Neligion ift ihr tödtlih. Zur Ueberzeugung 
faın man zurüdfehren, aber nicht zum Glauben. Daher die 
unendlichen Prüfungen, das Zaudern der Erfüllung jo micber- 

holter Berheigungen, wodurd) die Glaubenzfähigkeit jener Ah 
herren in8 hellfte Licht gejegt wird. 

Aud in diefem Glauben tritt Jakob feinen Zug an, und 

wenn er durd) Lift und Betrug unfere Neigung nicht erworben 

hat, jo gewinnt. er fie durch die dauernde umd unverbrüdjlice 

Liebe zu Rahel, un die ex felbft aus dem Stegreife wirbt, wie 
Eleajar für feinen Bater um Rebecca geworben hatte. In ihm 
jollte fi die Verheigung eines unermeßlichen Volkes zuerft voll- 

fommen entfalten; er follte viele Söhne um fich jehen, aber auf) 
durch fie und ihre Mütter mandjes Herzeleid erleben. 

Sieben Jahre dient er um die Geliebte, ohne Uigeduld 
und ohne Danke. Sein Schwiegervater, ihm glei) an Lift, 
gefinnt wie er, um jedes Mittel zum Bwed fir vechtmäßig zu 
halten, betrügt ihn, vergilt ihm, was ev an feinen Bruder
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gethan: Jakob findet eine Gattin, die er nicht liebt, in feinen 
Armen. Zwar, um ihn zu befänftigen, giebt Laban nad) Furzer 
Zeit ihm die gelichte dazu, aber unter ver Bedingung fieben 
neuer Dienftjahre; und fo entipringt mım Verdruß aus Berbruf,. 
Die nicht geliebte Gattin ift fruchtbar, die geliebte bringt feine 
Kinder; diefe will wie Sara durd) eine Magd Mutter werden, 
jene mißgönnt ihr aud diefen Vortheil. Auch fie führt ihren 
Satten eine Magd zu, und mn ift der gute Erzvater der ge- 
plagtefte Mann von dev Welt: vier Frauen, Kinder von dreien, 

und feins von der geliebten! Endlicd) wird aud) diefe beglüdt, 
und Zojeph kommt zur Welt‘, ein Spätling der leidenfchaitlic)- 

ften Liebe. Jakobs vierzehn Dienftjahre find um; aber Yaban 
will in ihm den erften trenften Knecht nicht entbehren. Gie 
Ichliegen neue Bedingungen und theilen fi in die Heerdei. 
Laban behält die von weißer Tarbe, ald die der Mehrzahl; Die 
fchedigen, gleihjan mur den Ausschuß, Lift fi) Jakob gefallen. 
Diejer weiß aber aud) hier feinen Vortheil zu wahren, und wie 
er durch ein jchlechtes Gericht die Erftgeburt, und durd). eine . 

Bermummung den väterlichen Segen gewonnen, fo verfteht er nun 
durd; Kumft und Sympathie den beften md größten Theil der 
Heerde fi zuzueiguen, und wird aud) von diejer Seite der wahr- 
haft wirdige Stammvater de3 Boltes irael und ein Mufterbild 

für feine Nachkommen. Laban und die Eeinigen’ bemerken, wo 

nicht das Kunftftüd, doc den Erfolg. Es giebt Berdruß; Jakob 
flieht mit allen den Seinigen, mit alfer Habe, und entfommt dent 

nadjjegenden Yaban teil dur Glüd, theil dur) Lift. Nun 

Toll ihm Nadel nod) einen Sohn fchenfen; fie ftirbt- aber in der 
Geburt: der Schmerzenfohn Benjamin überlebt fie, aber nod) 
größern Echmerz foll der Altvater bei dent anfgjeinenben Berluft 
jeined Eohnes Zofeph empfinden. 

Vielleicht möchte jemand fragen, warum td) diefe allgemein 
befannten, jo oft wiederholten und ausgelegten Gefhichten Hier 
abermals umftändlih vortrage. Diefem dürfte zur Antwort 
dienen, dag ich auf feine andere Meife darzuftellen wüßte, wie
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ich bei meinem zerftreiten Leben, bei meinem zevftüdelten Lernen, 
dennod) meinen Geift, meine Gefühle auf einen Punkt zu einer 
ftilfen Wirkung verfammelte; weil ih auf feine andere Weije dan 
Frieden zu jehildern vermüöcdhte, der mich ungab, wenn c3 auf) 
draußen no) fo wild md wirnderlich herging. Wenn eine jtet? 
geihäftige Einbildungskraft, wovon jenes Mährchen ein Zeugnik 
ablegen mag, mic, bald da, bald dorthin führte, wen das Gr 
milch von Fabel und Sefcdhichte, Mythologie und Neligien mid 
zu veriivren drohte, fo flüchtete ic) gern nad) jenen morgen 

- Yändifhen Gegenden, ich verfenfte mich im die exften Lücer 
Mofis, und fand mic dort unter den außgebreiteten Hirten 
ftämmen zugleidh in Der größten Einfamfeit und in Der größten 
Sejellichaft. 

Diefe Familienauftritte, che fie fi in eine Geichichte dis 
ifraelitiihen VBolf3 verlieren follten, laffen uns mm zum Chfuß 
no) eine Seftalt fehen, an der fi befonders die Jugend mit 
Hoffmngen und Einbildungen gar artig fhmeiheln Kar: Zoferh, 
das Kind der Leidenfchaftlichften chelichen Liebe. Nuhig exjgeint 

“er und und Har, und prophezeit fi jelbft die Vorzüge, die ihn 
über feine Samilte erheben ‚follten. Durc) feine Gejcwifter ins 
Unglüd geftoßen, bleibt er ftandhaft und rehtfid) in der Efla: 

verei, widerfieht den. gefährlichften Verfuchungen, vettet fi) durd) 

Weiffagung, und wird zur hohen Ehren nad) Berdienft erhoben. 
Erft zeigt er fid) einem großen Königreiche, fodanı den Ceinigen 

hüffreih md nüglih. Er gleicht feinem Urvater Abrahanı an 
Ruhe und Großheit, feinem Großvater Saat an Stille und 
Ergebenheit. Den von feinem Bater ihn angeftanmten Gcwerb- 
finn übt ev im Orofen: cs find nicht mehr Heerden, die man 
einem Cchmwiegervater, die man für fic) felbft gewinnt, e3 find 
Völfer mit allen ihren Befigungen, die man für einen König 
einzuhandeln verfteht. Höchft anmuthig ift diefe natürlide Cr- 
‚sählung, nur erfcheint fie zu Hinz, und man fühlt fid) berufen, 
fie ins Einzelne anszumalen. 

Ein folhes Ausmalen Biblifher, nur im Umriß angegebener 
Charaktere und Begebenheiten war den Deutjhen nicht mehr 
Trend. - Die Perfonen des alten md neuen Teftantents hatten 
durch SHopftod ein zartes und “gefühlvolfes Wefen gewonnen,
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das dem, Knaben fo wie vielen feiner Beitgenofien hHödhlid) zu- 

fagte. Bon den. Bodmerifcen Arbeiten diefer Art famı wenig 
oder nichts zu ihm; aber Daniel in der Löwengrube von 
Mojer machte große Wirkung auf daS junge Gemüth. Hier ger 
langt ein wohldenfender Gejhäfts- und Hofurann durd, mancherfet 
Trübfale zu Hohn Ehren, und feine Frömmigkeit, durch die man 
ihn-zu ververben drohte, ward früher und fpäter fein Schild nnd 
feine Waffe. Die Gefchichte Zofeph3 zu bearbeiten. war mir 
lange jhon mwünjchensmwerth gewejen; allein id) Tonnte mit ber 
Form nicht zurecht Tommen, befonders da mir feine Berdart 

geläufig war, die zu einer foldhen Arbeit gepaßt Hätte. Aber nun 

fand ich eine profaifche Behandlung fehr bequem und legte mic) 

mit aller Gewalt auf die Bearbeitung. Nm fuchte ich die Cha- 

vaftere zu fondern und auszumalen, und durd Einfchaltung von 

Sneidenzien und Epifoden die alte einfache Gejhichte zu einem 

nenen und jelbftftändigen Werke zu machen. Sch bedadhte nicht, 

was freilicd) die Jugend nicht bedenfen Tan, Daß hiezu ein ©e- 

halt nöthig jei, und daß diefer und nur durd) das Gewahrwerden 

‚der Erfahrung felbft entjpringen. fünne. Genug, ich vergegen- 
wärtigte mir alle Begebenheiten bis ins Heinfte Detail, ımd cv 
zählte fie mir der Neihe nad) auf daS genanefte. 

Was mir diefe Arbeit fehr erfeichterte, war ein Unftand, 

der diefes Werk und überhaupt meine Autorfhaft Höchft voln- 

minos zu machen drohte. Ein junger Mann von vielen Fähig- 

feiten, der aber durch Anftrengung und Dinkel Hlödfinnig ger 

worden war, wohnte al3 Mlündel in meines Bater3 Haufe, Tebte 

vuhig mit der Familie und war fehr ftill und in fi) gefehrt, und 

wenn man ihn auf feine gewohnte Weife verfahren lieh, zufrieden. 

und gefälig. Diefer hatte feine afademifchen Hefte mit großer 

Sorgfalt gejhrieben, und fid) eine flüchtige Teferliche Hand er- 

worben. Ex beihäftigte fi am Liebften mit Schreiben, und fah 

63 gern, wenn man ihm etwas zu copiven gab; mod) fieber aber, 

wenn man ihm dictirte, weil er fid) aladann in feine glücklichen 

afademifchen Jahre verjegt fühlte. Meinem Vater, der Feine 

expedite Hand fhhrieb, und defjen deutjche Echrift Hein md zittrig 

war, fonnte nicht3 erwünfdter fein, und er pflegte daher, bei 

Beforgung eigtter fowohl. ald fremder Geihäfte, diejem jungen 
.



138 Aus meinem 2eben. 

Deanne gemöhnlid einige Stunden des Tags zur dictiven. 3% 
fand e3 nicht minder bequem, in der Smifchenzeit alles, was mir 
flüchtig durd) den Kopf ging, von einer fremden Hand auf dem 
Papier firirt zu .fehen, und meine Erfindungs- und Nahahnungs- 
gabe wuchs mit der Leichtigkeit des Auffaffens und Anfbewahrens. 

Ein jo großes Werk als jenes biblijche profaifcheepifche Ge 
dicht hatte ih noch nit unternommen. ES war eben-eine 
ztemlic) ruhige Zeit, und nichts rief meine Einbildungstfraft aus 
Paläftina und Aegypten zuriid. So quoll mein Manufcript tig- 
id) um fo mehr auf, als das Gedicht ftredenmweife, wie ih «3 
mir jeldft gleichfam” in die Luft erzählte, auf dem Papier ftand, 
und nur wenige Blätter von Zeit zu Seit umgefchrieben zu 
werben brauchten. , 

AS das Werk fertig war, denn es fanı zu meiner eignen 
Verwunderung wirklich zu Stande, bedadite id, daß von den 
vorigen Jahren mancherlei Gedichte vorhanden feyen, die mir 
and jet nicht verwerflich fehienen, welde, in ein Format mit 
Zofeph zufammengefchrieben, einen ganz artigen Dxartband aus: 
machen würden, dem man den Titel bermifchte Gebdidjte 
geben. fönnte; mweldies mir fehr mohl gefiel, weil ic) dadınd im 
Stillen befannte und berühmte Autoren nahzuahmen Gelegen- 
heit fand. Ich Hatte eine gute Anzahl fogenannter Anafreon- 
tifcher Gedichte verfertigt, die mir wegen der Bequemlichkeit des 
Epfbenmafes und der Leichtigkeit bes Iuhalts fehr wohl von 
der Hand gingen. Allein diefe durfte ih nicht wohl aufnehmen, 
weil fie feine Neime Hatten, und id) doc) vor allen meinem 
Bater etwas Angenehmes zu erzeigen wünfchte. Defto mehr 
Ichienen mir geiftlihe Oden hier amı Plak, dergleichen ih zur Nachahmung de jüngften Gerihts von Elias Schlegel fehr eifrig verfucht hatte, Cine zur Beier der Höllenfahrt Chrifti gefehriebene erhielt von meinen Eltern und Freunden viel Bei: Tall, und fie hatte das Glid, mir felöft noch einige Jahre zu gefallen. Die fogenannten Texte der fonntägigen Kirchenmufien, 
welche jedesmal gedrudt zu haben waren, ftndirte ic) fleißig. Sie waren ‚freilich Tchr Ihwad, und id) durfte wohl glauben, ob die meinigen, deren id) mehrere nach der borgefihriebenen „rt verfertigt hatte, eben fo gut verdienten componixt und zur
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Erbauung der Gemeinde vorgetragen zu werden. Diefe md 

mehrere dergleichen hatte ich feit länger alS einem Jahre mit 

eigener Hand abgejehrieben, weil ich durd) Diele Privatübung von 

den Borfehriften des Schreibemeifterd entbunden wurde. Nuns 

mehr aber ward alles redigirt und in gute Ordnung gejtellt, und 

e3 bedurfte feines großen Zuredens, um joldhe von jenem fhhreibe- 

{ufligen jungen Manne veinlid) abgefgrichen zu fehen. %c) eilte 

damit zum Buchbinder, und als id) gar bald den faubern Band 

meinem Vater überreichte, munterte er mid) mit bejonderem Wohl- 

gefallen auf, alle Jahre einen folchen Duartanten zu liefern; 

welches er mit defto größerer Ueberzeugung that, als id) da3 

alles nur in jogenannten Nebenftunden geleiftet hatte. 

Noch ein anderer Umftand vermehrte den Hang zu diejen 

theologifchen, oder vielmehr biblifdhen Studien. Der Senior 

de3 Minifteriums, Johann Philipp Trefenius, ein fanfter 

Mann, von jhönem gefälligem Anfehen, welcher von feiner Ge- 

meinde, ja von der ganzen Stadt als ein exemplarifcher Geift- 

licher und guter Kanzelvedner verehrt ward, der aber, meil er 

gegen die Herenhuter aufgetreten, bei den abgefonderten Trommen 

wicht im beften Auf ftand, von der Dienge Hingegen fi durd) 

die Belehrung eines bi3 zum Tode bleffixten freigeiftifchen Generals 

berühmt und gleichfam heilig gemacht hatte, diejer ftarb, und 

fein Nachfolger Plitt, ein großer jöner würdiger Mann, der 

“ jedoch) vom Sathever (er war Profefjor in Marburg gewejen) 

mehr die. Gabe zu Ichren al3 zu erbauen mitgebracht Hatte, 

fündigte jogleid) eine Art von Neligions-Curjus an, dem er 

feine Predigten in einem gemifjen methodifchen Bufanmenhang 

widmen wollte. Schon früher, da id) doc) einmal in die Kirche 

gehen mußte, hatte ich mir die Eintheilung gemerkt, und fonnte 

dann und mann mit ziemlich vollftändiger Kecitation einer 

Predigt großthun. Da num über den neuen Senior mandes 

für und wider in der Gemeine gefprodyen wurde, und viele 

fein fonderliches Butrauen in feine angefündigten vibaftifchen 

Predigten fegen wollten, fo.nahm id) mir vor, forgfältiger 

nachzujchreiben, weldes mir um fo eher gelang, ala ic) auf 

einem zum. Hören fehr bequemen, übrigens aber verborgenen 

Eis fhon geringere Verfuche gemacht hatte. Id war hödjft
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aufmerfam und behend; in dem Angenblid, daß er Amen fagte, 
. eilte id) aus der Kirche und wendete ein-paar Stunden daran, 

dad, was ich auf dem Papier und im Gedächtniß firirt hatte, 
eilig zu dictiven, jo Daß ic) die gejchriebene Predigt nod) vor 
Tifhe überreichen Fonnte. Mein Vater war fehr glorios fiber 
diejes Gelingen, und der gute Hausfreund, der eben zu Tide 
fan, mußte die Freude theilen. Diefer war mir ohnehin hödit 
günftig, weil ih mir feinen Meffias fo zu eigen gemacht 
hatte, daß ich ihm, bei meinen öftern Befuchen, um Eiegel- 
abdrüde für meine Wappenfanmfung zu holen, große Steffen 
davon vortragen fonnte, jo daß ihm die TIhränen in den Augen 
ftanden. 

Ten nähften Sonntag feßte ich die Arbeit mit gleichen 
Eifer fort, und weil mic der Mechanismus derfelben fogar unter: 
hielt, fo dachte ich nicht nach über das, mas ich, Schrieb md auf 
bewahrte. Das erfte Vierteljahr mochten fi diefe Bemühungen 
ziemlid) gleich bleiben; als ich’ aber zuleßt, nad) meinem Dünfel, 
weder befondere Aufklärung über die Bibel jelbft, nod) eine: freiere 
Anfiht des Dogma’s zır finden glaubte, jo fchien mix die Heine 
Eitelfeit, die dabei befriedigt wurde, zu thener erfauft, als daf 
id) mit gleichem Eifer das Gefchäft hätte fortjegen follen. Die ' 
erst fo blätterreichen Kanzelreden wurden immer magerer, und id) 
hätte zulet Diefe Bemühung ganz abgebrochen, wem nicht ment 
DBater, der ein Freund der VBollftändigfeit war, mid; durd) gute 
Worte und Verfprehungen dahin gebracht, daß ich bis auf den 
legten Sonntag Trinitatis aushielt, obgleihy am Schluffe faum 
etwas mehr als der Text, die Propofition und die Eintheifung 
anf Heine Blätter verzeichnet wınden. 

Was das Vollbringen betrifft, darin hatte mein DBater eine 
bejondere Hartnädigfeit. Was’ einmal unternommen ward, jollte 
ausgeführt werden, und wenn aud) inzwifchen das Unbegieme, 
Langiweilige, Berdrießliche, ja Unnüße des Begonnenen fid) veutlic) 
offenbarte. E3 fchien, als wenn ihm das VBollbringen der einzige 
Zied, das Beharren die einzige Tugend däuchte. Hatten wir in langen Winterabenden im Samikienkveife ein Bud) angefangen 
vorzulefen, fo mußten wir e8 auch durchdringen, wenn wir gleich fänmtlid) dabei verzweifelten, und er mitunter tefßft Der erjte



Wahrheit und Dichtung. 141 

war, der zu gähnen anfing. Ic erinnere mid) nod) eines joldhen 

Winters, wo wir Bomwers Gejhicdte der Päpfte jo durchzu= 

arbeiten Hatten. &3 war ein fürdterliher Zuftand, indem wenig 

oder nichts, mas in jenen Firchlichen Verhäftniffen vorkommt, 

Kinder und junge Leute anjprehen Fanın. Indefjen ijt mir bei 

aller Unachtfamfeit und allen Wiverrillen dad von jener'Bor- 

lefung fo viel geblieben, daß ic) in fpäteren Zeiten mandes daran 

zu. knüpfen im Stande war. 

Bei allen diefen fremdartigen Beichäftigungen und Arbeiten, 

die fo fAhnell auf einander folgten, daß man fid) faum befinnen 

konnte, ob fie zuläffig und nütfic) wären, verlor mein DBater 

feinen Hauptzwed nicht aus den Augen. Er juchte mein Ge= 

. dächtnig, meine Gabe, etwas zu fajjen und zu combiniren, auf 

iuriftifche Gegenftände zu lenken, und gab miv daher ein Heine 

Buch, in Geftalt eines Katechismus, von Hopp, nad) Form 

und Inhalt der Inftitutionen gearbeitet, in die Hände. Ih 

lernte Tragen und Antworten bald auswendig, umd fonnte jo’ 

gut den SKatehheten al3 den Katedhumenen ‚norftellen; - und wie 

bei dem damaligen Neligions-Unterriht eine der Hauptübungen 

war, daß man auf daS behendefte in. der Bibel anfichlagen 

fernte, fo wurde auch hier eine gleiche Befanntichaft init dem 

Corpus Juris für nöthig befunden, worin id) aud) bald auf das 

vollfonmenfte bewandert war. Mein Vater wollte weiter gehen, 

und der feine Struve.mard vorgenommen; aber ‚hier ging 5 

nicht jo rajd. Die Form des Buches war fir den Anfänger 

nieht jo günftig, daß ex fich felbft Hätte aushelfen können, und 

meines Vaters Art zu dociren nicht jo liberal, daß fie mid) an- 

gejprochen hätte. , 
Nicht allein durd) die Friegerijchen Zuftände, in denen wir 

ung feit einigen Jahren befanden, jondern aud) durd) das bürger- 

fiche Lehen jelbft, durch. Lejen von‘ Gejdichten und Romanen, 

war e8 und nur allzu deutlich, daß «8 fehr viele Zälle gebe, in 

welchen die Gejege jchweigen und den Einzelnen nicht zu Hülfe- 

kommen, der dann jehen mag, wie er fi) aus der Eadıe zieht. 

Wir waren num herangewacien, und Dem Scylendriane nad) 

folften wir and) neben andern Dingen fechten und reiten lernen, 

um und gelegentlich unjerer Haut zu wehren, und zu Pferde _
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kein fhiülerhaftes Anfehen zu haben. Was den erjten Punkt be 
trifit, jo war uns eine foldhe Mebung jehr angenehme: denn wir hatten 
uns jhon längft Haurapiere von Hafelftöden, mit Körben von 
Weiden fanber geflochten, m die Hand zu ihügen, zu verjehaffen 
genuft. Nun durften wir uns wirklich) ftählerne Selingen zulegen, 
und das Öerafjel, was wir damit machten, war jehr lebhaft. 

Hwei Sechtmeifter befanden fid) in der Stadt: ein älterer 
ernfter Deutjcher, der auf die ftrenge und tüichtige Meife zu 
Verke ging, und ein Franzofe, der feinen Dortheil durd Anars 
eiren und Netiriren, durch leichte flüdtige Stöße, welde ftet3 
mit einigen Ansrufungen begleitet waren, zu erreichen jucte, 
Die Meinungen, welde Art dic befte fei, waren getheilt. Der 
Heinen Gefellfhaft, mit welcher ic; Stunden nehmen follte, gab 
man ben Sranzofen, ımd wir gewöhnten ung bald, vorwärt3 md 
rücdwärts zu gehen, auszufallen und ums zurüdzuzichen, umd 
dabei immer in die herfünmlichen Schreilaute auszubreden, 
Mehrere von unfern Bekannten aber hatten fich zu dem deutjhen 
Vechtmeifter gewendet, und übten gerade das Gegentheil. Dieje 
verfchievenen Arten, eine jo wichtige Uebung zu behandeln, die 
Meberzeugung eines jeden, daß fein Meifter der befiere je, brachte wirklich eine Spaltung unter die jungen Leute, die un gefähr von einem Alter waren, und e& fehlte wenig, jo hätten die Fchtihulen ganz ernftliche Öefechte veranlaft; denn faft ward 
eben jo jehr mit Worten geftritten al3 mit der Slinge gefochten, und um zulegt der Sache ein Ende zu machen, ward ein Mett- fampf zwifchen beiden Mkeiftern veranftaltet, defjen Erfolg id) nicht umftändlic zu befchreiben braudhe. Der Deutfche ftand in feiner Pofituv wie eine Mauer, pafite auf feinen DVortheil, und wupte mit Battiven umd Legiven ‚feinen Gegner ein über da3 andrenal zu entwafnen. Diefer behauptete, das jey nicht Naifon, und fuhr mit feiner Beweglichkeit fort, den andern in Athen zu. teßen. Auch brachte ex dem Deutjchen wohl einige GStöße bei, die ihn aber jelbft, wenn e3 Gruft gewejen wäre, in die andre Welt gejchiet hätten. 

Sm Oanzen ward nicht entjchieden, nod) gebejjert, nur wenbeten fh) einige zu dem Landsmann, worunter id) aud) ge hörte. Allein ic) hatte Ihon zu viel von dem erften Meijter
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angenommen, daher eine ziemliche Beit darüber Hinging, biS der 
neue nv e3 wieder abgewöhnen fonnte, der überhaupt mit uns 
Kenegaten weniger al3,mit feinen Urjhitlern zufrieden war. 

Mit dem Neiten ging e3 mir no jhlimmer. Zufälliger: 
weile jhidte man mid "im Herbft auf die Bahn, jo daß id) in 
der Fühlen und feuchten Fahreszeit meinen Anfang machte. Die 
pedantifche Behandlung viejer fchönen Kunft war mir hödlid) 
zwoider. Bum erften und legten war inımer vom Schließen die 
Nede, und e3. fonnte einem doc niemand jagen, worin dem 
eigentlich der Echluß beftche, worauf doc) alles ankommen folle: 

denn man fuhr ohne Steigbügel auf dem Pferde Hin und her. 
Uebrigens jehien der Unterricht nur auf Prellerei und Beihämung 
der Eholaren angelegt. Vergaß man die Sinnfette ein= oder 
auszuhängen, ließ man die Gerte fallen oder wohl gar den Hut, 
jedes Berfänmmiß, jedes Unglüd mußte mit Geld gebüßt werben, 
und man ward oc obenein ausgeladt. Dieß gab nıir den 
allerfhlimmften Humor, befonder3 da ich den Uebungsort jelbft 
ganz unerträglic fand. Der garftige, große, entweder feuchte 
oder ftaubige Raum, die Kälte, der Modergeruch, alles zujanmen 
war mir im hödften Grade zuwider; und da der GStallmeijter 
den andern, weil fie ihn vielleicht durdy Frühftüicde und fonftige 
Gaben, vielleicht and durch ihre Gefdhidlichkeit beftachen, immer 
die beften Pferde, mir aber die fehlehteften zu veiten gab, mid) 

aud) wohl warten ließ, und mid), wie e3 fhien, Hintanfegte, jo 

brachte ic) die allerverbrieflichften Stunden über einem Gejhäft 
hin, da3 eigentlich das Kuftigfte von der Welt fegn follte. Ja, 
der Eindrud von jener Zeit, von jenen Zuftänden ift mir jo 
lebhaft geblieben, daß, ob ich glei) nachher Leidenfchaftlich ud 
verwegen zu reiten gewohnt war, aud Tage und Wochen lang 
faum vom Pferde Fam, daß ich bededte Neitbahnen forgfältig 

- vermied, und höchftens nur "wenig Augenblide darin vermweilte. - 
E3 font übrigens der Fall oft genug vor, daß, wenn die An: 

‚ fänge einer abgejchlofjenen Kunft uns überliefert werden jollen, 
diefes auf eine peinfiche und abfcehredende Art gejchieht. Die 
Veberzengung, wie läjtig und jehädlich dies fey, hat in fpätern 
Zeiten die Erziehungsmarine aufgeftellt, da5 alles der Jugend . 
auf eine leichte, Luftige und bequeme Art beigebradt werden
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müfje; woraus denn aber amd) wieder andere Uebel und Nad): 
theile entiprungen find. 

Mit der Annäherung des Frühlings ward e3 bei und aud 
wieder ruhiger, und wenn ic) mir früher das Anjcanen der 
Stadt, ihrer geiftlichen und. weltlichen, öffentlichen und Privat: 
gebäude zur verfhaffen juchte, und befonders ar dem damals nod 
vorherrjhenden Alterthümlichen das größte Vergnügen fand, jo 
war id) nachher bemüht, durch die Persnerjche Chronik und durd 
andre unter meines Bater3 Francofurtenfien befindfihe Bücher 
und Hefte die Perfonen vergangener Zeiten mir zu vergegen: 
wärtigen; welches mir denn auch durch große Anfinerkjamkeit auf 
das Befondere der Zeiten und Sitten und bedeutender Zudividuali- 
täten ganz gut zu gelingen fchien. 

Unter den alterthünlichen Neften war mir, von Kindheit 
an, der auf dem Brüdenthurm aufgeftedte Schädel eines Gtaat?- 
verbrecherd merfwiirdig gewefen, der von dreien oder bieren, 
wie die leeren eifernen Spitzen auswicjen, jeit 1616 fid) durd) 
alle Unbilden der Zeit und Witterung erhalten hatte. Co oft 
mar bon Sahjenhaufen nad Frankfurt zurüdfehrte, hatte man 
den Thurn vor fi) und der Schädel fiel inS Auge. Ic lieh 
mir al Stnabe fon gern die Gefgichte diefer Aufrührer, des 
Settmild) und feiner Genofjen, erzählen, wie fie mit den Stadt: 
vegiment unzufrieden geiejen, fic) gegen dafjelbe empört, Men 
teret angejponnen, Die Zudenftabt geplündert und gräflide 
Händel erregt, zulegt aber gefangen und von faiferlichen Ab- 
geordneten zum TQode verurtheilt tvorden, Späterhin lag mir 
daran, .die nähern Umftände zu erfahren, und was ceS dan 
für Leute gewefen, zu vernehmen. Als ih nun aus einem alten 
gleichzeitigen, mit Holzjchnitten verjehenen Buche erfuhr, daß 
zwar diefe Menfchen zum Tode verurtheilt, aber zugleich au 
diefe Nathsherren abgejegt worden, weil mandherlei Unordnung 
und fehr viel Unverantwortliches im Schwange gewejen; da id) 
num die nähern Umftände vernahm, wie alles hergegangen: jo . 
bedanerte ich die umgliiclichen Menjhen, weile man wohl als 
Opfer, die einer finftigen befjern Berfaffung gebracht worden, 
anfehen dürfe; denn von jener Zeit fchrieb fich die Einrihtung 
der, nad) welder jowohl das altadliche Haus Limpurg, das aus
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einem Club entfprungene Haus Sranenjtein, ferner Zuriften, Kauf: 

leute und Handwerker an einem Negimente SCheil nehmen follten, 
Das, durch) eine auf Venettanifche Weife verwidelte Ballotage er: 
gänzt, von bürgerlichen Collegien eingefhränft, das Nechte zu thum 
berufen war, ohne zu dem Unrechten jonderliche Freiheit zu behalten. 

- Zu den ahnungsvollen Dingen, die den Scnaben und auch 
wohl den Züngling bebrängten, gehörte befonders der Yufland 
der Sudenftadt, eigentlich. die Fudengaffe genannt, weil fie faum 

ans etwas mehr al3 einer einzigen Straße befteht, melde in 
frühen: Zeiten zmwifchen Stadtmauer und Oraben wie in einem 

Bioinger mochte eingeffemmt worden feyn. Die Enge, der Schmuß, - . 
da3 Öemwinmel, der Accent einer umerfreulichen Sprache, alles 
zitfanmten ntachte den. unangenehmften Eindrud, wenn man au 
nur am Shore vorbeigehend hineinfah. E3 Honierte fange, bis 
ih allein mich hineinmagte, und ich Tehrte nicht Teicht wieder 
dahin zurück, wenn ich einmal den Budringlicfeiten fo vieler 

etwad zu fhachern unermüdet fordernder oder anbietender. Men- 

{hen entgangen war. Dabei fchwebten die alten Mährchen von 
- Öranjamfeit der Juden gegen die Chriftenkinder, ‘die wir in 
Gottfrieds Chronik gräßlich abgebildet gefehen, Ddüfter vor dem 
jungen Gemüth. Und ob man gleich in der neuern Beit beffer 
von ihmen dachte, fo zeugte doc) das große Spott- und Schand- 
gemälde, welches unter dem Brüdenthurm an einer Bogenmwand,. 
zur ihrem Unglimpf, noch ziemlich zu jehen war, außevorbentlid) 
gegen fie: denn e3 war nicht etwa durch einen Privatmntpmillen, 

fondern aus öffentlicher Anftalt verfertigt worden. 
Sudefien blieben fie dod) das auserwählte Volf Gottes, und 

gingen, wie e8 num mochte gefommen jeyn, zum Andenfen der 
“älteften Zeiten umher, Außerdem waren fie ja’ aud) Menfchen, 

thätig,. gefällig, und feloft-dem Eigenfinn, womit fie an ihren 

Gebräuchen: hingen, ‚konnte man feine Achtung: nicyt- verjagen. 
Ueberdieß waren die. Mädchen Hübjd, und mochten -c3 wohl 
feiden, wenn ein Chriftenfnabe, ‘ihnen am Sabbath auf: dem . 
Sifcherfelbe begegnend, fi freundlich und aufmerkjan „bewies. 
Aenferft neugierig war ich daher, ihre Geremonien' kennen zu 

lernen. Ich ließ nicht ab, bi3 ic) ihre Schule öfter3 befudht, 
einer Befchneidung, einer Hod)zeit beigewohnt und ‚von Dem 

Goethe, Werte. XI. 10
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Pauberhüttenfeft mir ein Bild gemacht Hatte. Weberall mar id 
„wohl aufgenommen, gut bewirthet und zur Wiederkehr eingeladen: 
denn e83 waren Perfonen von Einfluß, die mich entweder Hin 
‚führten oder empfahlen. 

Eon wurde ich denn al8 ein junger Bewohner einer groge 
Stadt von einem Gegenftand zum andern Hin und wieder ge 
worfen, und e8 fehlte mitten in der bürgerlichen Niche und 
Sicherheit nicht an gräßlichen Auftritten. Bald wedte ein näherer 
oder entfernter Brand uns aus unferm häuslichen Frieden, bald 
fette ein entnedtes großes Berbredhen, defjen Unterfuchung und 
Beltrafung die Stadt auf viele Wochen in Unruhe. Wir mußten 
Zeugen von verfchiedenen Erecutionen feyn, und c3 ijt wohl 
mwerth zu gedenken,. daß ich auch bei Verbrennung eines Buchs 
gegenwärtig gewefen bin. ES war der Verlag eines franzöfiigen 
fomifchen Romans, der zwar den Staat, aber nicht Religion 
und Sitten fhonte. E8 hatte wirklich etwas Fürchterliches, eine 
Strafe an einem Teblofen Wefen ausgeübt zu jehen. Die Ballen 
plagten im Sener, und wurden durch Dfengabeln auseinander 
gefhfrt und mit den Slamımen mehr in Berührung gebradt. 
E3 danerte nit Lange, fo flogen die angebrannten Blätter in 

der Luft herum, und die Menge hafchte begierig darnad. Auch) 
ruhten ‚mir nit, bis wir ein Exemplar auftrieben, und &$ 
waren nicht wenige, bie fi) daS verbotne Vergnügen gfeihfaß3 
zu verfchaffen mußten. Ja, men e8 dem Autor um Publicität 
zu thun war, fo hätte er jelbft nicht beffer dafiir forgen fünnen. 
 Iebod) aud) frieblichere Anläfje führten mic) im der Etat 

hin und wieder. Mein Vater hatte mic, früh gewöhnt, Heine 
Gejchäfte für ihn zu beforgen. Befonders trug er mir auf, die 
Handwerfer, die er in Arbeit fegte, zu mahnen, da fie ihn ges 
wöhnlic) länger al8 billig aufhielten, weil er alles genau mellte 
gearbeitet Maben umd zulegt bei prompter Bezahlung die Preife 
zu mäßigen pflegte. Ich gelangte dadurd) faft in alle Rat 
fätten, und da e3 mir angeboren war, mi in die Zuftänte 
anderer zıt finten, eine jede befondere Art des menfhliden Da- 
Ion ar fühten md mit Öefallen daran Theil zu nehmen, jo 

aıte ic) mandhe vergnüglihe Stunde durch. Anlag folher Auf 
träge zu, lernte eines jeden Verfahrungsart Fennen, und mad
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die unerläßlihen Bedingungen diefer und jener Lebensmweije für 
Breude, für Leid, VBeichwerliches und Günftiges mit fi führen. 
Sc näherte mic) dadurd) diefer thätigen, das Untere und Obere 
verbindenden Clafje. Denn wenn an ber einen Seite diejenigen 
ftehen, die fi) mit den einfachen und rohen Erzeugniffen be- 
Ichäftigen, an der andern folde, die fon etwas Verarbeitetes 
genießen wollen, jo vermittelt der Gewerker durd) Einn und 
Hand, daß jene beiden etwas voneinander empfangen und jeder 
nad) feiner Art feiner Wünfche theilhaft werden kann. Das Fa- 
milienmwefen eine3 jeden Handiverf3, das Geftalt und Farbe von der 
Beichäftigung erhielt, war gleichfalls der Öegenftand meiner ftillen 
Aufmerkjaneit, und fo entwidelte, jo beftärkte fi) in mir das Ge=. 
fühl der Gleichheit, wo nicht aller Dienfchen, doch aller menjlichen 
Zuftände, inden nic das nadte Dafeyn als die Hauptbedingung, 
das übrige alles aber al3 gleichgültig und zufällig erjchien. 

. Da mein Bater fi) nicht feiht eine Ausgabe erfaubte, die 
dur) einen augenblidlihen Genuß fogleih wäre aufgezehrt 
worden: wie id) mich! denn faum erinnere, daß wir zufammen 
ipazieren gefahren, und auf einem Luftorte etwas verzehrt hätten; 
fo war er dagegen. nicht Farg mit Anfhaffung folder Dinge, die 
bei innerm Werth auch einen guten äußern Schein haben. Nies 
mand Tonnte.den Frieden mehr wünjhen al er, ob er gleid) 
in der leßten Zeit vom Kriege nicht die mindefte Bejchwerlichfeit 

empfand. Sn diefen Gejimmungen hatte er meiner Mutter eine 
goldene mit Diamanten befeßte Dofje veriprocdhen, melde fie er- 
halten follte, fobald der Friede publicirt würde: In Hoffnung 
diefes glüdlichen Ereigniffes arbeitete man fehon einige Jahre 
an diefem Gefchent. Die Dofe felbft von ziemlicher Größe ward 
in Hanau verfertigt: denn mit den dortigen Öoldarbeitern, fo 
wie mit den Borftehern der Seidenanftalt, ftand mein Vater in 

gutem Bernehmen. Mehrere Zeichnungen wurden dazu verfertigt; 
den Dedel zierte ein Blumenkorb, über welhem eine Taube mit 
dem Delzweig fchmebte. Der Raum für die Jumelen war ges 
faffen, die teil an der Taube, iheils aud) an der Stelle, mo 

- man die Dofe zu öffnen pflegte, angebracht werben follten. Der 

° Yumwelter, dem die völlige Ausführung nebft den dazu nöthigen 
Steinen übergeben ward, hieß Tantenfaf und mar ein
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gefhidter muntrer Man, der, wie mehrere geijtreiche Süntler, 
felten das Nothwendige, gewöhnlich aber das MWillfürliche that 
was ihm Bergnügen machte. Die Juwelen, in der Figur, wie 
fie auf dem Dofendedel angebracht werden follten, waren zivar 

-bald auf fchwarzes Wachs gefegt und nahmen fic) ganz gut aus; 
allein fie wollten fi) von da gar nicht ablöfen, um aufs Gele 
zu gelangen. Im Anfange Tick mein Vater die Sade nad) jo 
anftehen; al3 aber die Hoffnung zum Frieden immer Iebhajter 

wurde, als. man zulegt jhon die Bedingungen, bejonders die 
Erhebung des Erzherzogs Fofeph zum Nönifchen König, genauer 
wiffen wollte, fo ward mein Vater immer gednldiger, und id) 
mußte wöchentlich ein paarmal, ja zuleht faft täglich den faum- 
jeligen Künftler befuchen. Durch mein unabläffiges Dnälen und 
Bureden rückte bie Arbeit, wiewohl Tangfan genug, vorwärts: 
denn weil fie von der Art war, daß man fie bald vornehmen, 
bald wieder auß den Händen Iegen Fonnte, fo fand fi) immer 
etwa, wodurd) fie verdrängt und bei Seite gejehoben wurde. 

Die Haupturfache diejes Denchmens indeß war eine Arbeit, 
die der Künftler fir eigene Rechnung unternommen hatte. Zeber- 
mann wußte, daß Kaifer Franz eine große Neigung zu SJumelen, 
bejonders auch zu farbigen Steinen hege. SLautenjad Hatte eine 
anfehnlihe Summe, und wie fi) jpäter fand, größer als fein 

' Vermögen, auf dergleichen Edelfteine verwandt, und daraus 
einen Blumenftrauß zu bilden angefangen, im welcher jeder 
Stein nad) feiner Form umd Farbe günftig herportreten und 

‚das Ganze ein Kunftftik geben follte, werth, in den Schat- 
gewölbe eines Kaijers aufbewahrt zu ftehen. Er Hatte nad) feiner 
zerjtventen Art mehrere Jahre daran gearbeitet, amd eifte nun, 
weil man nad) dem bald zu hofjenden Frieden die Ankunft des 
Kaifers zur Krönung feines Sohnes in Frankfurt ermartete, && 
vollftändig zu machen ud endlich zufammenzubringen, Meine 
Luft, dergleichen Gegenftände Yennen zu lernen, bemußte er jehr 
gewandt, um mid als einen Mahnboten zu zerftreuen und von 
meinen Borfag abzulenken. Er juchte mir die Kenntnif diefer 
Steine beizubringen, machte nid auf ihre Eigenfehaften, ihren 
Derth aufmerkjam, jo daß. ich fein ganzes Bouquet zuleßt au3=- 
wendig wußte, md e8 eben fo gut wie er einen Kunden hätte 

‚
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anpreifend vordenonftriren fünnen, E3 ift mir noch jegt gegen- 
wärtig, und ich habe wohl Toftbarere, aber nicht ammuthigere 
Chan und Pradtftücde diefer Urt gejehen. Anperben bejaß 

er nchh eine hübfhe Kırpferfanmlung und andere Kumftmerke, 
über die er fid) gern unterhielt, und id) brachte viele Stunden 
nicht ohne Nugen bei ihm zu. Endlid), als wirklid) der Con- 
greß zu Hubertzburg fchon feitgefegt war, that er aus Liebe zu 
mir ein übriges, und die Taube zufammt den Blumen gelangte 

‚amı Sriebenzfefte wirflicd) in die Hände meiner Mutter. 
Veandhen ähnlichen Auftrag erhielt ich denn auch, um bei 

den Malern beftellte Bilder zır betreiben. Mein Vater hatte bei 
fi) den Begriff feftgefett, und wenig Menfchen waren danoıt 

- frei, daß ein Bild auf Holz gemalt einen großen Vorzug vor 
einem andern habe, das mir auf Leinwand. aufgetragen jet. 
Öute eichene Bretter von jeder. Form zu befigen, war defiwegen 
meines DVaterd große Corgfalt, indem er wohl wußte, daß die 
leihtfinnigern Künftler fi) gerade in Ddiefer wichtigen Sadje auf 
den Tifchler verliefen. Die älteften Bohlen wurden aufgefucht, 
der Tischler mußte mit Leimen, Hobeln und Burichten berjelben _ 

aufs genauefte zu Werfe gehen, und dann blieben fie Jahre 
lang in einem obern Zimmer verwahrt, wo fie genugjam aus- 
trodnen Fonnten, Ein jolches köftliches Brett ward dem Maler 
Junker anvertraut, der einen verzierten Blumentopf mit beit 
bedentendften Blumen nad) der Natur in feiner. fünftlichen und 
zierlichen Weife daranf darftellen follte, E3 war gerade im Früh: 
fing, und id) verfäumte nicht, ihm wöcentlid) einigemal die 
[hönften Blumen zu bringen, die mir unter die Hand kamen; . 
welche er denn and). fogleich einfchaltete, und das Ganze nad) 
und nad) aus diefen Elementen auf das treulichfte und fleißigfte 
zufanmenbilvete. Gelegentlid, Hatte id) aud) wohl einmal eine 

Maus gefangen, die ich ihm brachte, und die er ald ein gar jo 
zierliches Ihier nahzubilden Fuft hatte, auch fie wirklich aufs 

genauefte vorftellte, wie fie anı Fuße des Blumentopfes eine Korı- 

ähre benafcht. Mehr dergleichen unjhuldige Naturgegenftände, 

al3 Schmetterlinge und Käfer, wurden herbeigeihafit und dar= 

geftelft, fo daß zufeßt, was Nahahmung und Ausführung bes 

traf, ein hödhft fhägbares Bild beifanmen war.
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IH mwunderte mich daher nicht wenig, alS der gute Mann 
mir eine3 Tages, da die Arbeit bafd abgeliefert werben follte, 
umftändlid, eröffnete, wie ihn das Bild nicht niehr gefalle, in- 
dem e8 wohl im Einzelnen ganz gut gerathen, im Ganzen aber 
nicht gut componirt fey, weil e3 jo nad) und nad) entftanden, und 
er im Anfange das Berjehen begangen, fie nicht wenigftens 
einen allgemeinen Plan für Licht und Schatten, fo wie für 
Varben zu entwerfen, nad) welchem man die einzelnen Blumen 
hätte einordnen fünnen. Er ging mit mir das während eine 
halben Jahrs vor meinen Augen entftandene und mir theifweife 
gefällige Bild umftändlih durh, und wußte mid, zu meiner Ber 
teübnig vollfommen zu überzeugen. Much hielt er die nad 
gebildete Maus für einen Mißgriff: denn, fagte er, folde 
Thiere haben für viele Menjchen etwas Schauderhaftes, und 
man jollte fie da nicht anbringen, wo man Gefallen erregen 
will. ch Hatte num, wie e8 demjenigen zu gehen pflegt, der 
fi von einen Borurtheile geheilt ficht und fich viel Küger 
dünft, al3 er vorher gemweien, eine wahre Verachtung gegen 
dieß Kunftwerk, und ftimmte dem SKünftler völlig bei, als er 
eine andere Tafel von gleicher Größe verfertigen ließ, worauf 
er, nad) dem Öefhmad, den er befaf, ein bejjer geformtes Ge 
fäß und’ einen Funftreicher geordneten Blumenftrauß anbrafte, 
and die Iebendigen- Heinen Veimejen zierlih und erfreufic, fo- 
wohl zu wählen als zu vertheilen wußte, Auch diefe Tafel 
malte er mit der größten Sorgfalt, dod) freilich me nad) jener 
Thon abgebilveten, oder aus dem Gedähtuig, das ihm aber bei 
einer ehr langen umd emfigen Praris gar wohl zu Hülfe kam. 
Beide Gemälde waren mm fertig, umd wir hatten eine ent 
fhiedene Freude an dem Ießten, das wirklich Fumftreicher und 
mehr in die Augen fiel. Der Vater ward -anftatt mit einen 
mit zwei Stüden überrafcht und ihm die Wahl gelaffen. Er 
bilfigte unfere Meinung und die Gründe derfelben, bejonders 
auch den guten Willen und die Thätigfeit; entfchied fid) aber, 
nahden er beide Bilder einige Tage betrachtet, fiir das erfte, 
ohne über diefe Wahl weiter viele Worte zu machen, Der 
Künftler, ärgerlich, nahm fein zweites wohlgemeintes Bild zu- 
rüd, und fonnte fi) gegen mich der Bemerfung nicht enthalten,
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dag. die gute eichne Tafel, worauf das erfte gemalt ftehe, zum 

Entjhluß de3 Vaters gewiß das Jhrige beigetragen habe. 
Da ich hier wieder der Malerei gedenfe, fo tritt in meiner 

‚Erinnerung eine große Anftalt hervor, in der ich viele Beit zu= 
brachte, weil fie und deren VBorfteher mid; befonders an fi} 309. 
Es war die große Wahstuchfabrif, melde der Maler Noth- 
nagel errichtet hatte, ein gefehidter Künftler, der aber fomohl 
durch) fein Talent al3 durch feine Denkweife mehr zum Yabrite 
weien al3 zur Kunft hinneigte. In einem fehr großen Raume 
von Höfen und Gärten wurden alle Arten von Wahstudy ge- 

fertigt; von dem vohften an, da8 mit.der Spatel aufgetragen 
wird, und dag man zu NRüftwagen und ähnlichen Gebraud) be- 

nute, durd) die Tapeten hindurch, welde mit. Formen abgeorudt 

wurden, bi zu den feinern und feinften, auf welchen bald 

Hinefiihe und phantaftifche, bald natürliche Blumen abgebildet, 

bald Figuren, bald Landfehaften dur den Pinfel gejdidter 

Arbeiter dargeftellt wurden. "Diefe Mannichfaltigfeit, die ins 
Unendliche ging, ergeßte mic) jehr. Die Beidjäftigung fo vieler 
Menihen von der gemeinften Arbeit bi3 zu folhen, denen man 

“ einen gewiffen Kunftwerth Faum verfagen fonnte, war für mic 
Höchft anziehend, Ih machte Bekanntjchaft mit diefer . Menge 

in vielen Zimmern hinter einander arbeitenden ‚jüngern umd 

äftern Männern, und legte aud) wohl jelbft mitunter Hand an. 

Der Bertrieb diefer Waare ging außerordentlich ftart. Wer ba- 

mals baute oder ein Gebäude möblixte, wollte für feine Lebend- 

zeit verforgt jenn, und diefe Wachstuchtapeten waren allerdings 

unverwüftlih. Nothuagel felbft Hatte genug mit Leitung des. 

Ganzen zu thun, und jaß in feinem Comptoir umgeben von ' 

Factoren und Handlungsdienern. Die Beit, die ihm übrig blieb, 

beichäftigte er fih mit feiner Kunftfanmlung, bie vorzüglid; aus 

Kupferftichen beftand, mit denen er, fo wie. mit Gemälden, die - 

ex bejaß, auch wohl gelegentlich Handel trieb. . Bugleich hatte er 

da3 Nadiven lieb gewonnen; er äßte verjchiebene Dlätter und 

feste diefen Kunftzweig bis in feine fpäteften Jahre fort, 

Da feine Wohnung nahe am Ejchenheimer Thore lag, fo 

führte mic), wenn id) ihm bejucht hatte, nein Weg gemöhnlid) 

zur Stadt hinaus und zu den Örumdftücen, welche mein DBater
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vor den Thoren befaß. Das eine war ein großer Baumgarten, 
defjen Boden als Wiefe benutt wurde, und worin mein Vater 
das Nahpflanzen. der Bäume, und mas fonft zur Erhaltung 
diente, forgfältig beobachtete, obgleich, das Grumdftüd verpadtet 
war. Noch mehr Beihäftigung gab ihn ein fehr gut unter 
haltener Weinberg vor dem Friedberger Ihore, wofelbft ziwifchen 
den Reihen der Weinftöde Spargelreihen mit großer Eorgfalt 
gepflanzt und gewartet wurden. CS verging im der guten Jahr? 
zeit jaft fein Tag, daß nicht mein Vater fi) hinaus begab, da 
wir ihn denn meift begleiten durften, umd fo von den erften 
Erzeugnifien des Frühlings bis zu den Ieten des Herbftes Ge 
nuß und Freude hatten. Wir lernten nun auch mit den Oarteıt- 

. geihäjten umgehen, die, weil fie fid) jährlid) wieberholten, uns 
endfih ganz befannt ‚und geläufig wurden. Nach manderlei 
Srüchten des Commer3 und Herbftes war aber doc) zufegt die 
Beinlefe das Luftigfte und am meiften Erwünfchte; ja, 8 if 
feine Frage, daß wie der Wein felbft den Orten und Gegenden, 
wo er wählt und getrumfen wird, einen freiern Charakter giett, 
jo aud) diefe Tage der Weinlefe, indem fie den Sonmter liegen 
und zugleih den Winter eröffnen, eine unglaubliche Heiterfeit 
verbreiten. Luft amd Fubel exftredt- fid) über eine ganze Gegend. 
Des Tages Hört man von allen Eden und Enden Sarchzen und 
CHießen,. und des Nachts verfinden bald da bald dort; Nu 
feten umd Leuchtkugeln, daß man noch überall wad) md munter 
diefe Zeier gern fo lange als möglih ausdehnen möchte. Die 
uacıherigen Bemühungen beim Keltern und während der Gif- 
vung im Seller gaben. ung aud) zu Haufe eine Heitere Beihif 
tigung, und fo fanıen wir gewöhnlich in den Winter hinein, ofne 
e3 vet gewahr zu werden. . oo 

Diefer ländlichen Befigungen erfreuten wir ung im Frühling 
1763 um fo mehr, als ung der 1öte Februar diejes Jahres 
durd) den Abflug des Hubertsburger Friedens zum jeftlihen 
Tage geworden, unter defjen glüdlichen Folgen der größte Theil 
meines Lebens verfließen jollte, Ehe id) jedod) weiter jchreite, 
halte id e3 für meine Schuldigkeit, einiger Männer zu gedenken, 
weldje einen bedeutenden Einfluß auf meine Jugend anzgeübt. 

Bon DIenjhlager, Mitglied des Hanfes Frauenftein,
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Chöff und Schmiegerfohn des oben ermähnten Doctor Drth, 

ein fehöner, behaglier, janguinifher Mann. Ex hätte in feiner 

burgemeifterlihen Fefttracht gar mehl den angefehenften franz 

zöfifchen Präfaten vorftellen fünnen. Nad) feinen akademischen 

Studien hatte ev fi) in Hof und Staatögefhäften umgethan, 

und feine Reifen and) zu diefen Sweden eingeleitet. Cr Hielt 

mich befonders werth und jprad) oft mit mie von den Dingen, 

die ihn vorzüglich. intereffirten. Ih war um ihn, ‚al er chen 

. feine Erläuterung der güldnen Bulle fchrieb; da er mir denn 

den. Werth und die Witrde diefes Documents jehr deutlich her- 

anszufegen wußte. - And) dadurch wurde meine Einbildungskraft 

in jene wilden und unenhigen Zeiten zurüdgeführt, daß id) nidt 

unterlaffen Fonnte, dasjenige, was er mir gefhichtlich erzählte, 

gleihfam al3. gegenwärtig, mit Ausmalung der Charakter und 

Umftände, und mandmal fogar mimifc) darzuftellen; woran er 

denn große Freude hatte, und durch) feinen Beifall mid) zur 

Wiederholung aufregte. 0. 

. SH Hatte von Kindheit auf die wunderliche Gewohnheit, 

immer die Anfänge der Bücher und Abtheilungen eines Werts 
auswendig zu lernen, zuerft der fünf Bücher Mofis, jodanıı der 
Aexeide und der Metamorphofen. So machte id) e8 num aud) 

. mit der goldenen Bulle, und veizte meinen Gönner oft zum 

Lächeln, wenn id) ganz ernfthaft unverfehens ausrief: omne 

regnum in se divisum desolabitur: nam prineipes ejus facti 
sunt soci furum, Der Huge Mann fEüttelte lächelnd den Kopf 

und jagte bedenklich: Was müfjen das fr Zeiten gemwejen jcht, 

in welchen der Kaifer auf einer großen NeicySverfammlung feinen 

Fürften dergleihen Worte ind Geficht publiciren Tieß! 

Bon Dlenjchlager Hatte viel Anmuth im Umgang. Man 

jah wenig Gejellichaft bei ihm, aber zu einer geiftveihen Unter- 

Haftung war er jehr geneigt, und er veranfaßte uns junge Leute 

von Zeit zu Zeit ein Schaufpiel aufzuführen: denn man hielt 

dafiir, daß eine foldhe Uebung der Jugend. bejonders nitklid) 

©. Wir gaben den Kant von Schlegel, worin mir die Rolle 

des Königs, meiner Schwefter die Elfriede, und Ufo dem jüingern 

Sohn des Hanfes zugetheilt wurde. Eodann wagten wir und 
an den Britannieus, denn wir jollten nebft dem Schaufptefertafent
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au die Spradhe zur Uebung bringen. ch erhielt den Nero, 
meine Schmwefter die Agrippine, und der jüngere Sohn den 
Britannicus. Wir wurden mehr gelobt, al3 wir verdienten, 
und glaubten e8 noch befjer gemacht zu haben, al tie wir ge: 
lobt wurden. So ftand ich mit diefer Familie in dem beiten 
Verhältnig, und bin ihr manches Vergnügen und eine fEnellere 
Entwidlung fehuldig: geworden. . 

Bon Reined, aus einem altadlichen Haufe, tüchtig, vet: 
Ihaffen, aber ftarrfinnig, ‚ein hagrer, fAmarzbrauner Dann, 
den ich nientals lächeln gefehen. Ihm begegnete das Unglüd, 
daß feine einzige Tochter durch) einen Hausfreund entführt wurde. 
Er verfolgte feinen Schwiegerfohn nit. dem heftigften Proceh, 
und meil die Gerichte, in ihrer Förmlichfeit, feiner Nadhfudt 
weber fehnell noch ftark genug willfahren wollten, übermarf er 
fi) mit diefen, und e3 entftanden Händel aus Händeln, Procefie 
aus Procefien. Er zog fid) ganz in fein Haus und einen daran- 
ftoßenden Garten zurüd, -Iebte in einer weitläufigen, aber traut: 
rigen Unterftube, in die feit vielen Sahren Fein Pinfel eines 
Zinders, vieleicht Taum der Kehrbefen einer Magd gefommen 
war. Mic). fonnte er gar gern@leiden, und .hatte mir feinen 
jüngern Sohn befonderz empfohlen. Seine älteften Freunde, die 
fid) nad) ihm zu richten wußten, feine Geihäftsleute, feine Sad: 
walter jah er mandymal bei Tiihe, und unterlich dann niemals 
au mic, einzuladen. Man af jehr gut bei ihm und trank noch 
befier. Den Gäften erregte .jebodh ein großer, aus vielen Niten 
vaudenber Dfen die ärgfte Pein. Einer der: Bertrauteften wagte 
einmal dieß zu bemerken, inden er den Hausherren fragte: ob 
er denn fo eine Unbequemlichfeit den ganzen Winter aushalten 
könne, Er antwortete darauf, als ein zweiter Timon md Heauts 
fontimorumenos: „Wollte Gott, die wäre dag größte Nebel 
von denen, die mic, plagen!“ Nur fpät ließ er fich bereden, 
Toter und Enkel wiederzufehen. Der Schwiegerfohn durfte 
ihm nicht wieder vor Augen, 

Auf diejen fo braven als unglüdlihen Mann wirkte meine 
Öegenwart fehr güinftig: denn indem er fi) gern mit mir unter» 

“hielt, und nic befonders von. Melt und GStaatsverhäftniffen 
belehrte, fhien er felbft fid) erleichtert und. erheitert zu fühlen.
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Die wenigen alten Freunde, die fi) nod) um ih verfanmelten, 
gebrauchten mich daher oft, wenn fie feinen verdrieglihen Sinn 
zu mildern und ihn zu irgend einer Zerftrenung zu beveben 
wünfchten. ‚Wirklich fuhr er nunmehr mandmal mit und aus, 
und bejah fid) die Gegend wieder, auf die er fo viele Jahre 
teinen Bli geworfen hatte. Er gedadite der alten Befiter, 

erzählte von ihren Charaftern und Begebenheiten, wo er fi) 

denn immer ftreng, aber doc) öfter heiter und geiftreich erwies, 

Bir fuhten ihm num auch wieder unter andere Menjchen zu 

bringen, weldes uns aber beinahe übel gerathen wäre. 

Bon gleichen, wenn nicht mod) von höherem Alter als er, 

war ein Herr von Malapart, ein reicher Mann, der ein fehr 

{hönes Haus am Rofmarkt befaß. und gute Einfünfte von Ga- 

finen 309. Auch) er lebte jehr abgefondert; dad) war er Sommers 

viel in feinem Garten vor dem Bodenheimer Thore, wo er einen 

fche fchönen Nelfenflor wartete und pflegte. 
Bon Neined war au ein Nelfenfreund;- die Zeit des glord 

war da, und 3 _gejchahen einige Anregungen, ob man fi) nicht 

wechfelfeitig bejuchen wollte. Wir leiteten die Sache ein umd trieben 

63 jo lange, bis endlich von Neined fid) entjchlog, mit und einen 
Sonntag Nachmittag hinaus zu fahren. Die Begrüßung der 
beiden alten Herren war jehr lafonifh, ja bloß pantomimifc),. 

und man ging mit wahrhaft dipfomatijhem Schritt an ven 
fangen Neltengerüften hin und her. Der Flor war wirklic 

“außerordentlich ihön, ‚und die befondern Formen und Warben 
der verfhiedenen Blumen, die Vorzüge der einen vor der andern 

und ihre Seltenheit machten denn doc) zulegt eine Art von Ge 

{prä aus, weldes ganz freumdlicd) zu werden fchien; toorüber 

wir andern und um fo mehr freuten, ald wir in einer benad)- 

barten Laube den foftbarften alten Nheinmein in gefähliffenen 

Sachen, fhönes Obft und andere gute Dinge aufgetifcht fahen, 

Leider aber follten wir fie nicht genießen. Denn unglüdlidher- 

'weife fah von Reine eine fehr fchöne Nelfe vor fid, die-aber 
den Kopf etivas niederjenfte; er griff daher fehr zierlich mit dem 
Zeige- und Mittelfinger vom Stengel herauf gegen den Keld) 
und hob die Blume von hinten in die Höhe, jo daß er fie wohl 
betraditen konnte. Aber aud) diefe zarte Berührung verdroß den
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Defiger. Bon Mealapart erinnerte, zwar höflich, aber dad) fteif 
genug und eher etwas jelbftgefällig, an das oculis non mani- 
bus, Bon Reined hatte die Blume fhon Losgelaffen, fing aber 
auf jenes Wort gleich Feier und fagte mit feiner gewöhnlichen 
ZTrofenheit und Exnft: e8 fey einem Kenner und Liebhaber weht 
gemäß, eine Blume auf die Weife zu berühren und zır betrad 
ten; worauf er denn jenen Geft wiederholte und fie nod) einmal 
zwilden die Finger nah. Die beiderjeitigen Hausfreunde — 
denn aud) von Malapart Hatte einen bei fi) — waren mun in 
der größten Berlegenheit. Gie liefen einen Hafen nad) dem 
andern laufen (die war unfre fpridwörtliche Nedensart, wen 
ein Gefpräd jollte unterbrochen. und auf einen andern Gegen: 
ftand gelenkt werden); allein e8 wollte nichtS verfangen: die alten 
Herren waren ganz fhumm geworden, und wir fürchteten jeden 
Augenblid, von Neinek möchte jenen Act wiederholen; da märe 
e3 denn um und alle gefchehen gemwefen. Die beiden Hausfreunde 
hielten ihre Herren auseinander, indem fie felbige bald da bald 
dort befjäftigten, und das Klügfte war, daß mir endlich aufzıe 

- bredden Anftalt machten; umd jo mußten wir leider dem reizenden 
Sredenztifch ungenoffen mit dem Niücen anjehen. - 

Hofrath Hüsgen, nit von Frankfurt gebürtig, veformirter 
‚Religion und degwegen feiner Öffentlichen Stelle nod) aud) der 
Advocatur fähig, die er jedod), weil man ihm als vortreflicen 
Zuriften viel Vertrauen IHenfte, unter fremder Signatur ganz 
gelaffen fowohl in Frankfurt als Bei den Neichsgerichten zur 
führen wußte, war. wohl jhhon fechzig - Jahre alt, als ic mit 
feinen Sohne Schreibftunde hatte und dadurd) ins Haus Tann. 
Seine Geftalt war groß, lang-ohne hager, breit ohne beleibt 
zu jey. Sein Gefiht, nicht allein von den Blattern entftellt, 
jondern aud) des einen Auges beraubt, fah, man die erfte Zeit nur mit Apprehenfion. Er trug auf einem Fahlen Haupte immer 
eine ganz weiße Slodenmüße, oben mit einen Bande gebunden. 
C*eine CS hlafröde von Kalmank oder Damaft waren durdaus 
fehr fauber. Er bewohnte eine gar heitre Zimmerflucht auf gleicher Erde au der Allee, und die Reinlichkeit feiner Umgebung 
entjprad) diefer Heiterkeit, Die größte Ordnung feiner Papiere, Bücher, Landeharten machte einen angenehmen Eindrud. Eein
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Sohn, Heinvich Sebaftian, der fi) durch verihiedene Schriften 
im Kunftfad, befamt gemacht, verfprad) in feiner Jugend wenig. 
Gutmüthig, aber täppijch, nicht voh, aber doc) geradezu und ohne 
bejondere Neigung fich zu unterrichten, fuchte er Tieher die Öegen- 
wart des Dater3 zu vermeiden, indem er von der Mutter alles, 

was er mwünfchte, erhalten konnte. Sch Hingegen näherte nid) 
den Alten immer mehr, je mehr id) ihn fennen lernte. Da er 
fi nur bedeutender Nechtzfälle annahm, jo hatte er Zeit genug, 
fi) auf andere Weife zu befehäftigen und zu unterhalten. IA 
hatte nicht lange um ihm gelebt und feine Lehren vernommen, 

als ich wohl merken Tonnte, daß er mit Gott und der Welt in 

Sppofition ftehe. Eins feiner Lieblingsbücher war Agrippa de 
vanitate Scientiarum, das er ntir befonderd enıpfahl, und mein 
junges Gehirn daburd) eine Zeit lang in ziemliche DBermwirrung 
fegte. Ic war im Behagen der Jugend zu einer Art von Op- 

tinismuS geneigt, und hatte mich mit Gott oder den. Göttern 
ziemlich wieder ausgeföhnt: denn durd) eine Neihe von Jahren 
war id) zu der Erfahrung gelommen, daß e3 gegen das DBöje 
mandjes Gleichgewicht gebe, daß man fi) von den Webeln wohl 
wieder herftelle, und dag man fi) aus Gefahren rette und nicht 
immer den Hals bredie. Aud was die Menfchen thaten und 
trieben, fah ich läßlid) an, und fand mandes Lobensmiürbige, 
wonit mein alter Herr feineswegs zufrieden feyn mollte Sa, 
al3 er einmal mir die Welt ziemlid) von ihrer fragenhaften Seite 
gejhildert hatte, merkte ic) ihm an, daß er noch mit einen be- 
teutenden Trumpfe zu jhliegen gedenfe. Cr drüdte, wie in 

folden Fällen feine Art war, das blinde linfe Auge ftark zu- 
blidte mit dem andern fharf hervor md fagte mit einer näjeln, 
den Stimme: „Aud) in Gott entded’ id). Fehler.“ 

Mein Timonifher Mentor war aud) Mathematiker; aber 
feine praftifche Natur trieb ihm zur Medanik, ob er gleich nicht 
felöft arbeitete. Eine, fir damalige Zeiten wenigftens, wunder 
fame Uhr, weldhe neben den Stunden md Tagen aucd) die De- 
mwegungen von Sonne und Mond anzeigte, ließ ex nad) feiner 

Angabe verfertigen. Sonntags früh um Zehn zog er fie jedes: . 
nal felbft auf, welches er um fo gewiffer thun Konnte, als er 
niemal3 in die Kiche ging. Gefelljchaft oder Gäfte habe id)
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nie bei ihm gefehen. Angezogen und aus dem Haufe gehend cer- 
innere ich. mir ihn in zehn Jahren Faum zweinal. 

Die verfchiedenen Unterhaltungen mit diefen Männern waren 
nicht unbedeutend, und jeder wirkte auf mich nad) feiner Weife. 
Tür einen jeden hatte ich fo viel, oft noch mehr Aufmerkfamfeit 
als die eigenen Kinder, und jeder fuhte an mir, al3 an einem 
geliebten Sohne, fein Wohlgefallen zu vermehren, inden er aı 
mic fein moralifches Ehenbild herzuftellen trachtete. Dfenfchlager 
mollte mid, zum Hofmann, Reine zum diplomatifchen Gejdäfts- 
mann bilden; beide, befonders Ießterer, fuchten mir Pocfie und 
Schriftftelferei zu verleiden. Hüsgen wollte mic, zum Timen 
feiner Urt, dabei aber zum tüchtigen Nehtsgelehrten haben: ein 
nothwendiges Handwerk, wie ex meinte, damit man fi und da 
Seinige gegen das Sumpenpad von Menfhen regelmäßig ver: 
theidigen, einem Unterdridten beiftehen, und allenfalls einem 
Schelnen etwas am Zeuge flicen fönne: leßgtere3 jedod) fen weder 
befonders thunlic) noch vathfam. on 

Hielt ih mid) gern an der Eeite jener Männer, um ihren 
Nath, ihren Fingerzeig zu benuten, jo forderten jüngere, an Alter 
mir nur wenig vorausgejchrittene mid auf zum unmittelbaren 
Nadeifern. Ich ıfenne hier vor allen andern die Gebrüder Sch Iof- fer, und Öriesbad. Da id) jedod) mit diefen in der Folge in 
genauere Verbindung trat, melde viele Sahre umunterbroden 
dauerte, jo fage id) gegenwärtig nur fo viel, daß fie ung damals 
als ausgezeichnet in Sprachen und andern die afadentifche Laufbahn 
eröffnenden Studien gepriefen und zum Mufter aufgeftellt wurden,‘ und daf jedermann die gemijie Erwartung hegte, fie würden einft im Staat und in der Kirche etwas Angenteines Teiften. 

Was mid) betrifft, fo hatte ich au wohl im Sinne, etwas Außerordentliches hervorzubringen; worin e3 aber beftehen fönne, wollte mir nicht deutlich werden. Wie man jedoch eher au den Lohn denkt, den man erhalten möchte, al3 an das BVerdienft, das man fi erwerben follte, To läugne ich nicht, daß, wenn ich au ein mwünfchenswerthes Glic dachte, diefes mir amı reizendften int der Geftalt des Lorbeerfranges erfchien, der den Dichter zu zieren geflochten ift. . oo: = 
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Für alle Vögel giebt e3 Lodjpeifen, und jeder Menjd wird 
auf feine eigene Art geleitet und verleitet. Natur, Erziehung, 
Umgebung, Gewohnheit hielten mid) von allem Nohen abge 

fondert, und ob ic) gleid) mit -den untern Bolfsclafjen, bejon- 

ders den Handwerkern, öfterd in Berührung Tan, fo entjtand 
doch daraus Fein näheres Verhäftnig. Etwas Ungewöhnliches, 
vielleicht Gefährliches zu unternehmen, hatte ich zwar Vermegen- 
heit genug, und fühlte mid) wohl mandmal dazu aufgelegt; 
allein-e8 mangelte mir die Handhabe, e3 anzugreifen und zır 
Taffen. . 

"Smbdefjen wurde id) auf eine völlig unerwartete Weife in 

Berhältniffe verwidelt, die mic ganz nahe an große Oefahr, 

und, wenigftens für eine Zeit lang in Berlegenheit und Noth 

brachten. Mein früheres gutes Verhältnig zu jenem Snaben, 

den ich oben Pylades genannt, Hatte fid) bi8 ind Jünglingsalter 

fortgefegt. Zwar fahen wir uns jeltener, meil unfere Eltern 

nicht zum beften mit. einander landen, wo wir uns aber trafen, 

iprang immer fogleih) der alte freundfchaftliche Jubel hexvor. 

Einft begegneten wir uns in den Alleen, die zwijchen dem innern 

und äußern. Sanct-Gallen-Thor einen fehr angenehmen Spazier- 

gang darboten. Wir hatten un faum begrüßt, al8 er zu mir 

fügte: „ES geht mir mit deinen Verfen noch immer wie fonft. 

Diejenigen, die dir mir neulich mittheilteft, habe id) einigen 

fuftigen Gefellen vorgelejen, uud feiner. will glauben, daß du 

fie gemadt habeft." — Laß e8 gut feyn, verjeßte ih; mir 

wollen fie mahen, uns daran ergegen, und bie andern mögen 

davon denken und fagen, was fie mollen. -



160 . ‚Aus meinem Leben. 

„Da kommt eben der Ungläubige!“ fagte mein Freund. — 
Wir wollen nicht davon reden, war meine Antwort. Was hilft's, 
man befehrt fie dod) nicht. — „Mit nichten,“ fagte der Freund: 
„ih ann es ihm nicht fo hingehen Lafjen.“ 

Nad) einer Furzen gleichgüftigen Unterhaltung fonnte c3 der 
für nich nur allzu wohlgefinmte junge .Gefell nicht Lafjen, und 
fagte mit einiger Empfindlichkeit gegen jenen: „Bier ift nun der 
Freund, der die Hübfhen DVerfe gemacht Hat, und die ihr ihm 
nicht "zutvanen wollt.” — Er wird e8 gewiß .nicht fibel nehmen, 
verjegte jener; denm e& ift ja eine Ehre, die mir ihm ermeifen, 
wenn mir glauben, daß weit mehr Gelchrfanfeit dazu gehöre, 
foldye Berfe zu machen, al® ex bei feiner Jugend befisen Fann. 
— cd erwiederte etwas Oleichgültiges; mein Freund aber fuhr 

. fort: „ES wird wicht viel Mühe -Foften, euch zu überzeugen. 
Gebt ihm irgend. ein Thema auf, und er macht eud) ein Ge 
dicht aus dem Stegreif." — Yc) Tief e3- mir gefallen, wir wur 
den einig, und ber britte fragte mich: ob id) mic wohl getraue, 
einen recht artigen Liebesbrief in Berfen aufzufegen, den ein 
verjhänmtes junges Mädchen. an einen Süngling fhriebe, um 
ihre Neigung zu offenbaren. — Nichts ift leichter al3 das, ver: 
fette ih, wenn wir nur ein Schreibzeng hätten. — Sener bradite 
feinen Tafchenfafender hervor, worin fi) weiße Blätter in Menge: 
befanden, und ich fegte mid) auf eine Banf,.zu fchreiben. Gie 
gingen indeß auf ımd ab und Tiefen nıic) nit au8 den Augen. 
Sogleih faßte id die Situation in den Sinn und dachte mir, 
wie artig eS feyn müßte, wenn irgend ein hübjches Kind mir 
wirklid) gewogen ‚wäre und eg mir in Profa oder in Berfen 
entbeden wollte. Ich begann daher ohne Auftand meine Er- 
Härung, und führte fie in einem zivifchen den SCnittelvers und 
Miadrigal fhmwebenden -Sylbenmaafe mit möglichfter Naivetät in 
Turzer Zeit dergeftalt aus, -daß,-als id) die Gedichtchen den 
beiden vorlas,. der Zweifler in Berwunderung und mein Freund 
in Entzliden verfegt wurde, Senen konnte ich auf fein Berlan: 
gen das Gedicht um_fo weniger verweigern, als es in feinen 
Kalender gefchrieben war, und ic) das Document meiner Fähig- 
feiten gern in feinen Händen lah. Er fchied. ‚umter- vielen Ver: _ 
fiherungen von Bewunderung und Neigung, und mwünfchte nichts 
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mehr als uns öfter zu begegnen, und wir machten aus, bald 
zufammen auf3 Sand zu gehen. 

Unfere Partie Fam zu Stande, zu der fi noch mehrere, 
junge Leute von jenem Schlage gefellten. Es waren Menfchen 
aus dem mittlern, ja wenn man will, aus dem niebern Stande, 

denen e8 an Kopf nicht fehlte, und die auch, weil fie durch die 
Schule gelaufen, mande Kenntnig und eine gemiffe Bildung 
hatten. In einer großen reichen Stadt giebt e8 vielerlei Er- 
werb3zweige. Sie halfen fi) durch, indem fie für die Advocaten 
ihrieben, Kinder der geringern Clafje durd) Hausunterricht etimas 
weiter brachten, al3 e3 in Xrivialfeäulen zu gefchehen pflegt. 
Mit erwachlenern „Kindern, welche confirmirt werben follten, 
repetixten fie den Neligionsunterricht, Tiefen dann wieder den 

Mäklern und Kaufleuten einige Wege, und thaten fid) Abends, 

befonder8 aber an Gonn- und Feiertagen; auf ı eine frugale Aeije 

etwas zur Oute. 
Indem fie nun untermeg3 meine Liebesepiftel auf das hbefte 

herausftrichen, geftanden fie mir, daß fie einen fehr Iuftigen Ge: 
brauch) davon gemacht hätten: fie jey nämlich mit verftellter Hand 
abgefhrieben, und mit einigen nähern Beziehungen einem einge 
bildeten jungen Danmne zugefchoben worden, der num im der feiten 
Ueberzeugung ftehe, ein Srauenzimmer, dem er von fern den 

Hof gemagt, jey in ihm aufs äußerfte verliebt, und fuche Ge- 
legendeit, ihm näher-befannt zu werben. Sie vertrauten mir 
dabei, er wünfche nichts mehr als ihr auch in Berjen antworten 
zu Können; aber weder bei ihn nod) bei ihnen finde fid) Geihid 

dazu, weghalb fie mich inftändig bäten, die gewinfchte Antwort 

felbft zu verfafjen. 
Moftificationen find und bleiben eine Unterhaftung für 

ntüßige, mehr oder weniger geiftreihe Menjhen. Eine läglihe 
Bosheit, eine felbftgefällige Schadenfrende find ein Genuß für 
Diejenigen, die fich weder mit fid) felbft befhäftigen, noch nad 

augen heiffam wirken können. Kein Alter ift ganz. frei von 
einem folchen Kigel. Wir hatten uns in unjern Snabenjahren 
einander oft angeführt; viele Spiele beruhen auf joldhen Miftis 
ficationen und Attrapen; ver gegentoärtige Scherz [Gien mir 
nicht weiter zu gehen: ich mwilligte ein; fie theilten mir manches 

Goetde, Verle. XI. 11
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Befondre mit, wa8 der Brief enthalten jollte, und wir brad: 
ten ihn fchon fertig mit nad) Haufe. 

Kurze Zeit darauf wurde id) durd) meinen Freund dringend 
eingeladen, an einem Abendjefte jener Gejellfchaft Theil zu neh 
men. Der Liebhaber wolle e3 diefmal ausftatten, und verlange 
dabei außdrüdlich, dem Freunde zu danken, der fid) fo vortreff- 
lid) al3 poetifher Secretär erwiejen. 

Bir famen jpät genug zufanmen, die Mlahlzeit war die 
frugalfte, der Wein trinfbar; umd was die Unterhaltung betraf, 
jo drehte fie fich faft gänzlih um die Verhöhnung de3 gegen: 
wärtigen, freilich nicht jehr aufgewedten Menjchen, der nad) 
wiederholter Lefung des Briefe nicht meit davon war zit 
glauben, er habe ihn felbft gefchrieben. . 

Meine natürliche Gutmüthigfeit lieg mid) an einer joldhen 
boshaften Berftellung wenig Sreude finden, und die Wieder 
holung defjelben Themas efelte mich bald an. Gewiß, ic) bradte 
einen’ verdrießlihen Abend Hin, wenn nicht eine unerwartete 

Erfeinung mic wieder belebt hätte Bei unferer Ankunft 
ftand beveitS der Tifeh reinlid) und ordentlich gededt, Hinreichen 
der Wein aufgeftellt; wir fegten uns und blieben allein, ohne 
Bedienung nöthig zu haben. ALS e8 aber doc) zulegt an Wein 
gebrad), rief einer nach der Magd; allein ftatt derjelben trat 
ein Mädchen herein, von ungemeiner, und wenn man fie in 
ihrer Umgebung fah, von unglaublicher. Schönheit. — „Was 
verlangt ihr?” fagte fie, nachdem fie auf eine freundliche Weite 
‚guten Abend geboten; die Magd ift frank und zur Bette. Kann 
ich end dienen?" — E83 fehlt an Wein, fagte der eine, Wenn 
du und ein paar Slafchen Hofteft, fo wäre c8 fehr Hübfh. — 
Ihr es, Orethen, fagte der andere; e8 ift ja nur ein Kater 
Iprung. — „Warum nicht!” verjegte- fie, nahm. ein paar leere 
Slafden vom Tifh und eilte fort. Ihre Geftalt war von der 
Nücjeite faft mod) zierliher. Das Häubchen- faß fo nett anf 
dem Heinen Kopfe, den ein fehlanfer. Hals gar anmuthig mit 
Naden ımd Schultern verband, Alles an ihr fchien auserlefen, 
und nan Fonnte der ganzen Geftalt m fo ruhiger folgen, als 
die Aufmerkfamfeit nicht mehr durd) die ftillen treuen Augen 

‚und den Fieblihen Mund allein angezogen und gefefjelt wurde, 
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IH machte den Gejellen Vorwürfe, daß fie das Find in der 
Naht allein ausfhicten; fie lachte’ mic) aus, und id) war bald 
getröftet, al3 fie jhon wiederfam: denn der Schenfwirth wohnte 
nur über die Straße. — See did) dafür aud zu uns, fagte 
der eine. Sie that e3, aber leider fam fie nicht neben mid). 
Sie tranf ein Glas auf unfre Gefundheit und entfernte fie) 
bald, indem fie uns vieth, nicht gar lange beifanımen zu bleiben 
und überhaupt nicht fo laut zu werden: denn die Mutter wolle 
fi) eben zu Bette legen. E3 war nidt ihre Mutter, fondern die 
unferer Wirthe, 

Die Geftalt diejes Mädchens verfolgte mic) von den Augen- 
blid an auf allen Wegen und Stegen: e3 war der exfte bleibende 
Eindrud, den ein meibliches Befen auf mic) gemacht hatte; und 
da ich einen Vorwand, fie im Haufe zu fehen, weder finten 
fonnte, od) fuhen mochte, ging ich ihr zur Liebe in die Kirche 
und hatte bald ausgefpürt, wo fie jaß; und fo fonnte id) wäh- 
vend de3 Iangen proteftantifchen Gottesdienftes mic wohl fatt 
an ihr fehen. Beim Herausgehen getraute id mich nicht fie an- 
zureden, noch weniger fie zu begleiten, und war fchon felig, 
ment fie mich bemerkt und gegen einen Gruß genidt zu haben 
Ihien. Doc id jollte das Glüd, mid ihr zu nähern, nicht 
lange entbehren. Man’ hatte jenen Liebenden, deffen poetifcher 

" Secretäv ich geworden war, glauben gemacht, der in feinem 
Namen gejchriebene Brief fey wirklich an das Frauenzimmer ab- 
gegeben worden, und zugleich feine Erwartung aufs äuferfte ge- 
fpannt, dag nun bald eine Antwort darauf erfolgen mifje. Auch 

diefe follte ich fchreiben, und die Schalfiiche Gefelljchaft ließ mid) 
durch Pylades aufs inftändigfte erfuchen, allen meinen Wit aufs 
zubieten und alle meine Kunft zu vermenden, daß diefes Stüd 
teht zierli und vollfommten merde. 

In Hoffnung, meine Schöne wiederzufehen, machte ich mich 
Togleih ans Werk, und dachte mir nun alles, was mir hödft 
wohlgefällig feyn würde, wenn Gretdhen e3 mir fchriebe. ch 
glaubte alles fo aus ihrer Geftalt, ihrem Wefen, ihrer Art, 
ihrem Sinn herausgefchrieben zu haben, daß ich mich des Wun- 
Ies nicht enthalten Konnte, e8 möchte wirklich jo fegn, und 
mid) in Entzüden verlor, nur zu denken, daß etwas Aehnliches
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von ihr au mich fönnte gerichtet werden. So myjtificirte id 

nich feldft, indem id) meinte, einen andern zum Beften zu haben, 

und e3 follte mir daraus nod) mande Freude und mandyes Un 

gemad) entfpringen. ALS ich abermals gemahnt wurde, war id) 

fertig, verfprad) zu kommen und fehlte nicht zur beftimmten 

Stunde. E3 war mr einer von den jungen Lenten zu Haufe; 
GretHen jah am Fenfter und jpann; die Mutter ging ab und 
zu. Der junge Mienfch verlangte, daß icy’3 ihm vworlejen follte; 
ih that e8, und las nicht ohne Nührung, indem ic) über das 
Blatt weg nach dem jchönen Kinde Hinfchielte, und da id eime 
gewifje Unruhe ihres Wejens, eine leichte Nöthe ihrer Wangen 

"zu bemerken glaubte, Ddrüdte ich nur bejjer und Tebhafter aus, 
wa3 ich von ihr zu vernehmen wünfdte. Der Better, der mid 
oft durd) Zobeserhebungen unterbrochen Hatte, exfuchte mid) zu 
legt um einige Abänderungen. Sie betrafen einige Stellen, die 
freilich mehr auf Öretchens Zuftand, al3 auf dei jenes Frauen- 

zimmers paßten, daS von gutem Haufe, wohlhabend, in der 

Stadt befannt und angefehen war. Nachdent der junge Manıt 
mir die gemünfhten Aenderungen articnlirt und ein Schreibzeug 
herbeigeholt hatte, ‚ji aber wegen eines Gefchäfts auf Furze 

Zeit beurlaubte, blieb id) auf der Wandbanf hinter dent großen 

Tifhe figen, und probirte die zu mahenden Beränderungen auf 

der großen, fajt den ganzen Tifch einnehmenden Schieferpfatte 
mit einem Griffel, der ftet3 im Yenfter lag, weil man auf diefer 
‚Steinfläche oft vedhnete, fi) mancherlei notixte, ja, die Gehenden 
und Kommenden fi fogar Notizen dadurch) mittheilten. 

‚IH hatte eine Zeit lang verjchiedenes gefchrieben und wie-. 
der ausgelöjcht, al3 ich ungeduldig außrief: ES will nicht gehen! 

_ „Defto beffer!“ fagte das Tiebe Mädchen mit einem gejegten 

Tone; „id wünjhte, e8 ginge gar nicht. Sie follten fid) mit 
folgen Händen nicht befafjen.“ — Sie ftand vom Spinnroden 
auf, und zu mir an den -Tifd) tretend, hielt fie mir mit viel 
Berftand und Fremmdlichfeit eine Strafpredigt. „Die Sadıe 
Icheint ein unfhuldiger Scherz; es ift ein Scherz, aber night un 
Ihuldig. Ih Habe fon. mehrere Fälle erlebt, mo unfere 
jungen Leute wegen eines foldhen Srevels in große Verlegenheit 
Tamen.“ — Was foll ich aber thun? verfette ich; der Brief ift 
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gefhrieben, und fie verfaffen fc) drauf, daß id) ihn umändern 

werde. — „Glauben Sie mir,” verfette fie, „und ändern ihn nicht 

um; ja, nehmen Sie ihn zurüd, fteden Sie ihn ein, gehen Sie 

fort und fucden die Sadje durd Ihren Frennb ins Gleiche zu 

bringen. Id will auf ein Wörtchen mit drein reden: denn, 

iehen Sie, jo ein armes Mädchen, al3 ih bin, und abhängig 

von diejen Verwandten, die zwar nichts Böfes thun, aber dod) 

oft um der Luft und des Gewinns willen mandes Wagehalfige 

vornehmen, ich habe wiberftanden und den erften Brief nit ab- 

gejchrieben, wie man von mir verlangte; fie haben ihn niit vers 

ftellter Hand copirt, und fo mögen fie aud), wenn «8 night 

anders ift, mit diefen: thun. Und Sie, ein junger Mann aus 

gutem Haufe, wohlhabend, unabhängig, warum wollen Sie fi 
zum Werkzeug in einer Sadje gebrauden afjen, aus ber 'gemiß 

nicht Gutes und vielleicht mandjes Unangenehme fir Sie ent 

Ipringen fannı?" — Sc war glüdlid,, fie in einer Zolge reden 

zu hören: denn fonft gab fie nur wenige Worte in das Gefpräd). 

Meine Neigung wud3 unglaublid), id) war nicht Here von mir 
jelbft, und eriwieberte: Ich bin fo unabhängig nit, als Sie 
glauben, und was hilft mir wohlhabend zu feyn, da mir daS 
Köftlichfte fehlt, was ic) wünfhen dürfte. Bu 

Sie Hatte mein Concept der poetif—en Epiftel vor fid) hin- 
gezogen und la e3 halb Taut, gar Hold und anmuthig. „Da 

it vet Hübfch,“ jagte fie, indem fie bei einer Art naiver Pointe 

“inne hielt; „nur Schade, daß «8 nicht zu einem beffern, zu. einent 

wahren Gebraud) beftimmt ift." — Das wäre freilich) fehr wüns 

ihenswerth, rief ich aus; wie glüdlid müßte der fen, der von 

einem Mädchen, das er unendlic) liebt, eine folche Verfiherung 

- ihrer Neigung erhielte! — „ES gehört freilich viel dazu,“ verjegte 

fie, „umd doc wird mandes möglich." — Zum Beifpiel, fuhr 

id) fort, wenn jemand, der Sie kennt, jhägt, verehrt und an- 
betet, Ihnen ein folcdhes Blatt vorlegte, und Gie recht Dringend, 

veht Herzlih, und freundlid) bäte, was mürden Sie thun?‘— 

Ih hob ihr das Blatt näher Hin, das fie jhon wieder mir zu- 

gejchoben hatte. Sie lächelte, befann fi) einen Augenblid, - 

nahm die Feder und unterjchrieb. IC fannte mic) nicht vor 
Entzücen, jprang auf und wollte fie umarmen. — „Nicht füflen!”



166 Aus meinem Leben. 

fagte fie, „das ift fo was Genteines; aber lieben, wenn’s mög: 
üch.ift." Ich Hatte das Blatt zu mir genommen umd eingeftedt. 
Niemand joll e3 erhalten, fagte ih, und die Sadıe ift abgethan! 
Sie haben mich gerettet. —. „Nım vollenden Sie die Nettung,* 
rief fie. aus, „und eilen fort, ehe die andern fommen, und Sie 
in Bein und Berlegenheit gerathen." ch Fonnte mich nicht von 
ihr ToSreißen; fie aber bat mid). fo freundlich, indem fie mit 
beiden Händen meine Nechte nahm und liebevoll drücdte. Die 
Thränen waren mir nicht weit: ich glaubte ihre Augen feucht zu 
fehen; id) drüdte mein Gefiht auf ihre Hände und eilte fort. 
In; meinen Leben hatte id mid) nicht in einer jolchen Vermir- 
tung befunden. 

Die erften Liebesneigungen- einer unverdorbenen Jugend 
nehmen burhaus eine geiflige Wendung. Die Natur jeheint zu 

wollen, daß ein Geflecht in dem andern das Gute und Schöne 
finnlih gewahr werde. Und fo war aud) mir durd) den Anblid 
diefes Mädchens, dur ‚meine Neigung zu ihr eine neue Welt 
des Schönen und Bortrefflihen .aufgegangen.- Ich Tas meine 
poetifhe Epiftel Hundertmal durch, befhaute die Unterihrift, 
fügte fie, drüdte fie an mein Herz umd freute mich diefes lie 
benöwärbigen Befenntniffes. Je mehr fi) aber mein Entzüden 
fteigerte, defto mweher that e8 mir, fie nicht unmittelbar befuden, 
fie nicht wieder fehen und fprecdhen zu können: denn ich fürdhtete 
die Vorwürfe der Vettern und ihre Budringlichkeit.. Den guten 
Pylades, der die Sache vermitteln Tonnte, wußte ich nicht ante 

- zutreffen. Ih machte mic) daher den nädhften Sonntag auf nad) 
Niederrad, wohin jene Gefellen gewöhnlich zu gehen pflegten, 
und fand fie auch wirklich. Sehr verwundert war ich jedoch), da 
fie mir, anftatt verbrieglich und fremd zur thun, mit frohen Ge - 
fit entgegen Tanıen. Der Jüngfte befonders war .fchr freund» 
üid, nahm mic) bei der Hand und jagte: „Ihe habt uns new 
lid einen jeelmifhen Streich gefpielt, und wir waren auf eud 
recht böje; doch hat uns euer Entweihen und das Entwenden 
der poetifchen Epiftel auf einen guten Gedanken gebradt, der 
uns vielleicht fonft niemals aufgegangen wäre. Zur Berföhnung 
mögt ihr uns heute bewirthen, und dabei follt ihre erfahren, 
was e3 denn ift, worauf wir ung etwas einbilden, und was 
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euch gewiß aud) Freude machen wird." Dieje Anrede feßte mic 
in nicht geringe Berlegenheit: denn ich hatte ungefähr fo viel 
Geld bei mir, um mir felbft und einem Freunde etwas zu Öute 
zu thun: aber eine Gefellfchaft, und befonders eine folhe, die 
nicht immer zur vechten Zeit ihre Oränzen fand, zu gaftiren, 
war ic) feinesmegs eingerichtet; ja diefer Antrag verwunderte 
nic um fo mehr, alß fie fonft durchaus fehr chrenvoll darauf 
hielten, daß jeder nur feine Zeche bezahlte. . Sie lächelten. über 
meine Berlegenheit, und der Züngere fuhr fort: „Laßt uns erft 
in die Laube fiten uud dann follt ihr das weitere erfahren.“ 
Wir faßen und er fagte: „ALS ihr die Liebegepiftel neulich mit- 
genommen hattet, fpradhen wir die ganze Sahe nod) einmal 

duch und machten die Betradhtung, dag wir fo ganz umfonft, 
andern zum Verdruß und uns zur Gefahr, aus bloßer fetdiger 
Schadenfreude, euer Talent mißbrauden, da wir e8 dad) zu 

unfer aller Bortheil benugen könnten. Seht, id) habe hier eine 

Beftellung auf ein Hodhzeitgedicht, fo wie auf ein. Leichencarmen. 
Das zweite muß gleich fertig feyn, das erfte hat nod) acht Tage 
Zeit. Mögt ihr fie machen, welches euch ein Leichtes ift, fo 
tractirt ihre ung zweimal, und wir bleiben auf fange Beit euer 

"Schuloner.” — Diefer Borfchlag gefiel mir von allen Seiten: 
denn ich Hatte fon von Jugend auf die Gelegenheitsgedichte, 
deren damals in jeder Woche nıehrere cireufirten,- ja bejonters 
bei. anfehnlichen Berheirathungen durgendweife zum -Vorjcein . 

kamen, mit einen gewifjen Neid betrachtet, weil ich folche Dinge 

eben fo gut, ja.nod) beffer zu maden glaubte. Nun ward mir 

die Gelegenheit angeboten, mic) zu zeigen, und befonderd mid 

gedruct zu fehen. Ich erwies mich nicht abgeneigt.. Man ntachte 

mid mit den Perfonalien, mit den Berhältniffen der Famulie 

befannt; id} ging etwas abfeitS,. machte meinen Entwurf und 

führte einige Strophen ans. Da id) mid) jedod) wieder zur ©e- 

jellichaft begab, und der Wein.nicht gefhont wurde, fo fing.das 

Gediät an zu ftoden, und ic) Tonnte e3 diefen Abend nicht ab- 

liefern, „ES hat noch bis morgen Abend Zeit,” fagten fie, „und 
wir wollen euch mr geftehen, das Honorar, welches wir für das 

Leichencarmen erhalten, reicht Hin, und morgen nod) einen lufti- 

"gen Abend zu verfhaffen. Kommt zu ung: denn es ift billig,
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daß Grethen auch mit genieße,’ die uns eigentlid) auf diefen 
Einfall gebradht Hat." — Meine Freude war unfäglidh. Auf 
dem Heimmege hatte ic) nur die noch fehlenden Strophen im 
Einne, jhhrieb das Ganze nod) vor Schlafengehn nieder und den 
andern Morgen fehr jauber ins Reine. . Der Tag ward mir 

unendlich lang, und kaum war e3 dunkel geworben, fo fand id 
mi wieder in der Fleinen engen Wohnung neben dem aller: . 
liebjten Mädchen. 

Die jungen Leute, mit denen ich auf diefe Weife immer in 
“nähere Verbindung Tan, waren nicht eigentlich “gemeine, aber 
doc gewöhnliche Menfchen. Hure Thätigkeit war Tobensmürdig, 
und ich hörte ihnen mit Vergnügen zu, wenn fie von den viel 
fahen Mitteln und Wegen fpradhen, wie man fid) etwas er 
werben fünne; aud) erzählten fie am Tiebften wor gegenwärtig fehr 
reihen Leuten, die mit nichts angefangen. Andere hätten als 
arme Handlungsdiener fid) ihren Patronen nothivendig gemadt, 
und wären endlid zu ihren Schwiegerfühnen erhoben worden; 
nod andere hätten einen einen Kram mit Schwefelfaden und 
dergleihen jo erweitert umd veredelt, daß fie nun als reihe 
Kauf und Handelsmänner erfhhienen. - Befonders folfte jungen 
Leuten, die gut auf den Beinen wären, das Beiläufer- und 
Mäklerhandwerf und die Uebernahme von allerlei Aufträgen 
und Beforgungen für -unbehülflihe Wohlhabende durdans er 
nährend und einträglich feyn. Wir alle hörten da3 gern, und 
jeder dünkte fi) etwas, wenn ex fi) in dem Augenblid vor 

ftellte, daß in ihm felbft fo viel vorhanden fey, nicht nur nu 
in der Welt fortzulommen, fondern jogar ein auferorbentliches 

Glüd zu madhen. Niemand jedod- fhien die Gefpräd ernft- 
Üicher zu führen, als Pylades, der zulekt geftand, da er ein 
Mäbden außerordentlich Liebe und fi wirfli) mit ihr ver 
Iprohen habe. Die Vermögensumftände feiner. Eltern litten 
niht, daß er auf Afademien gehe; er habe fi) aber einer fehr 

‚ Ihönen Handiärift, des Nechnens und der neuern Sprachen ker 
fleigigt, und wolle nun, in Hoffnung auf jenes häusliche Glüd, 
fein möglicjftes verjuchen. Die BVettern lobten ihn deghalb, ob 
fie gleich) daS frühzeitige Verfpredhen an ein Mädchen nicht billi- 
gen wollten, umd fetten hinzu, fie müßten ihn zwar für einen 

N 
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braven und guten Jungen anerfennen, hielten ihn aber meer 

für thätig noch für unternehmend genug, etwas Außerordent- 

fies zu feiften. Indem er nun, zu feiner VNechtfertigung, ums 

ftändfic) außeinanderfegte, mas er fi) zu feiften getraue und 

wie er e8 anzufangen gedenfe, fo wurden die übrigen aud) an 

gereizt, und jeder fing nun an zu erzählen, was er fhon ver- 

möge, thue, treibe, welchen Weg er zurüdgelegt und was er zu- 

nädhjft vor fid) fehe. Die Reihe fam zufegt an mid). Ih jollte 

nun aud; meine Lebensweife und Ausfihten darftellen, und - it= 

dem ich mic) befann, jagte Pylades: „Das einzige halte id) 

mir aus, damit wir nicht gar zu furz fonmen, daß er die 

äußern Vortheile feiner Lage nicht mit in Anrehnung bringe. 

Er mag uns lieber ein Mährchen erzählen, mie er e3 anfangen 

würde, menn er in diefen Augenblid, fo wie wir, ganz auf fid) 

felbft geftellt wäre.“ 

Gretchen, die bis. diefen Augenblid fortgefponnen hatte, 

ftand auf und feste fi) wie gemöhnlic ans Ende des Tiiches. 

Wir Hatten fhon einige Flafchen geleert, und ic) fing mit dem 

beften Humor meine hypothetifche Lebensgefhichte zu erzählen att. 

Zuvsrderft alfo empfehle ich mich euch, fagte ich, daß ihr mir. 

die Kundfejaft erhaltet, welche mir zuzuweifen ihr den Anfang 

gemacht Habt. Wenn ihr mir nad) und nad) den Berdienft ‚der 

fänmtlichen Gelegenheitsgedichte. zumendet, und mir ihn nit 

bloß verihmaufen, jo will ich fon zu etwas Fommen. Als» 

dann müßt. ihre miv nicht übel nehmen, wenn id) ‚auch in euer 

‚Handwerk pfufce. Worauf ich ihnen denn vorerzählte, mas ich 

mir aus ihren Befhäftigungen ‚gemerkt -hatte, und 'zu « welden 

ic) mich allenfalls fähig hielt. Cin jeder hatte vorher. fein Ber 

dienft zu Gelde-angefchlagen, und id) erfuchte fie, mir and) zu . 

Fertigung meines Etats behülflich zu feyn. Grethen hatte alles 

Bisherige fehr aufmerkfam mit angehört, und zwar im ber Stel- 

fung, die fie jehr gut Heidete, fie mochte nun - zuhören oder 

iprechen. Sie faßte. mit beiden Händen ihre übereinander - ge= 

ihfagenen Arme und Iegte fie auf den Rand des Tiihes. So 

fonnte fie lange jigen, ohne etwas ander als den Stopf zu ber 

wegen, weldes niemals ‚ohne Anlaß oder Bedeutung gefchah. 

Sie Hatte mandmal ein Wörtchen mit eingejprochen und über
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diefeß und jene3, wenn. wir in unfern Einrichtungen jtodten, 
nachgeholfen; dann war jie aber wieder fill und ruhig tie ger 
wöhnlih. Ich ließ fie nicht aus den Augen, und. daß ich meinen 
Plan nicht ohne Bezug auf fie gedacht und ausgefprodhen, fan 
man fic) leicht denfen, und die Neigung zu ihr gab dem, mas 
ich fagte, einen Anfchein von Wahrheit und Möglichkeit, dag id 
mic felbft einen Augenblick täufchte, mich fo abgefondert und 
hilflos date, wie mein Mährchen mic) vorausfegte, und mid 
dabei in der .Ausficht, fie zu befigen, höchft glüdlid) fühlte. 
Polades hatte feine Confeffion nit der Heirath geendigt, und 
bei und andern war. nun aud) die drage, ob wir e3 in unjern 
Planen fo weit gebracht hätten. Ich zweifle ganz ıumd gar nicht 
daran, fagte ih; denn eigentlich ift einem jeden von um3 eine 
Srau nöthig, um das im Haufe zu bewahren und. und im 
©anzen genießen zu laflen, wa wir von außen auf eine jo 
wunderlihe Weife zufanmenftoppefn. Ich machte die Scilve- 
rung von einer.Öattin, wie id) fie winjchte, ımd es müßte jelt- 
‚Jam zugegangen fegn,: wenn fie nicht Gretchens vollfommnes 
Ebenbild gewejen wäre. 

. + Das Leihencarmen war verzehrt, das Hochzeitgedicht jtand 
num aud wohlthätig in der Nähe; ic) überwand alle Zurdt und 
Sorge und. wußte, weil ich viel Bekannte hatte, meine eigent- 
fihen Abendunterhaltungen vor den Meinigen zu . verbergen. 
Das liebe Mädchen zu fehen und neben ihr zu feyn, war nun 
bald eine unerläßlie Bedingung meines Wejens. Jene hatten 
fid) eben fo am mich gewöhnt, und wir waren faft täglid) zu- 
fanımen, al3 wenn e8 nicht anders feyn fönnte. Pylades hatte 
indeffen feine Schöne au in das Haug gebraht, und biefes 
Paar verlebte. manchen Abend mit uns. Sie, als Brautleute, 
obgleich no) fehr im Keime, verbargen doch nicht ihre Bärtlic)- 
feit; Öretdens Betragen gegen mid) war nur gefhiet, mic, in 
Entfernung zu halten. Sie gab niemanden die Hand, aud) nicht mir; fie litt feine Berlihrung; mur jeßte- fie fi manchmal 
neben mic), befonder8 wenn ih fhrieb oder vorfas, und dann 
legte fie mir vertraulich den Arm auf die Schulter, fah mir ins Bud) oder aufs Batt; wollte id) mir aber- eine ähnliche Frei- 
heit gegen fie herausnehmen, fo wid) fie und fam fo bald nicht 

5 
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‚ wieder. Doc, wiederholte fie oft diefe Stellung, jo wie alle 
ihre Geften und Bewegungen jehr einförmig waren, aber immer 
gleid) gehörig, [hön und veizend. Allein jene Vertraulichkeit habe 
id) fie gegen niemanden weiter. ausüben jehen. 

Eine der unfhuldigjten und zugleich) unterhaltendften Luft- 
partien, die ich mit -verfchiedenen Gefellihaften junger Leute 
unternahn, war, dag wir uns in das Höchfter Marktichiff fetten, 
die darin eingepadten feltfamen Paffagiere beobachteten und 

uns bald mit diefem, bald mit-jenem, wie und Luft oder Muth- 
wille trieb, herzhaft und nedend einließen. Zu Höchft fliegen 
wir aus, wo zu gleicher Zeit das Marktihiff von Mainz ein- 

tcaf. Sm einem Gafthofe fand man eine gut bejete Tafel, wo 

die Befjeren' der Auf- und Abfahrenden mit einander fpeiften 

und alsdann jeder feine Fahrt weiter fortfete; denn beide Schiffe 

gingen wieder zurüd. Wir fuhren dann jedesmal nad) einges 

nommenem Mittagseffen hinauf nad Frankfurt und hatten in 

fehe großer Gefellichaft die wohffeilfte Wafferfahrt gemacht, die 

nur möglih war. Einmal: hatte ich aud) mit Gretchens Bettern 

diefen Zug unternommen, al am Tijh in Höchft fi ein junger 

Mann zu und gefellte, der etwas älter. als wir feyn mochte. 

Jene kannten ihn, und er ließ fi) mir vorftellen.. Er hatte in 

feinem Wefen etwas jehr. Gefälliges, ohne fonft ausgezeichnet 

zu jeygn. Bon Dlainz heraufgefommen,, fuhr er nun mit und 

nah Frankfurt zwüd, und unterhielt fi) mit mir von allerlei 

Dingen, melde da3 innere Stadtmefen, die enter und Stellen 

betrafen, worin er miv ganz wohl unterrichtet fchien. Als wir 

ung trennten, empfahl ex fi) mir und fügte hinzu: er wine, - 

daß id) gut von ihm denfen nıöge, weil er fid) gelegentlic) meiner 

Empfehlung zu erfreuen ‚hoffe. IE mußte nicht, waß er damit 

jagen wollte, aber die Vettern Härten mid) nad) einigen Tagen 

auf; fie fprachen Gutes von ihm und erjuchten mid) um ein 

Vorwort bei meinem Großvater, da jett eben eine mittlere 

Stelle offen jey, zu welcher diefer Freund gern gelangen möchte. 

IH entjhuldigte mich anfangs, weil id) mic) "niemal3 in ber 

gleihen Dinge gemifcht hatte; allein fie febten mir jo lange zu, 

bi3 ich mid) e3 zu th entjejloß. Hatte id) dod) Ihon mand)- 

. mal bemerkt, daß bei jolhen Aenıtervergebungen, welche leider 

x
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oft al3 Gnabenfadhen betrachtet werden, die Borfprade der Grof: 
mutter oder einer Tante nicht ohne Wirkung gewefen. Ich war 
fo weit herangewadjfen, um mir aud) einigen Einfluß anzu 
maßen. Defhalb überwand id) meinen Freunden zu Lieb, melde 
fi auf alle Weife für eine foldhe Gefälligfeit verbunden erklärten, 
die Schühternheit eines Entels, und übernahm cs, ein Bitt: 
fhreiben, daS mir eingehändigt wurde, zu "überreichen. 

Eines Sonntags nad) Tifhe, als der Großvater in feinen 
Garten befhäftigt war, um fo mehr als der Herbft herannahte, 
und id) ihm allenthalben behüfftich zu feyn fuchte, viidte ic) nad 
einigem Zögern mit meinem Anliegen und dem Bittjchreiben her- 
vor. Er jah e8.arı und fragte mich, ob ich den jungen Men 
ichen. fenne? Ic) erzählte ihm im -Allgemeinen, was zu fagen 
war, und er ließ e8 dabei bewenbei. „Wenn er DBerdienft und, 
jonft ein gutes Zeugniß hat, fo will id) ihm um feinet- und 
deinetwilfen günftig feyn.“ Mehr fagte er nicht, und id) erfuhr 
lange nihtS von der Sache, oo u 
“Seit einiger Zeit Hatte ih bemerkt, dag Gretchen nit 
mehr fpann und fi) dagegen mit Nähen befchäftigte, und zwar 
mit jehr feiner Arbeit, welches mid um fo mehr mwunderte, da 
die Tage fhon abgenommen hatten und der Winter heranfant. 
IH date darüber nicht weiter nad), nur bemmruhigte e3 mid, 
daß ich fie einigemal des Morgens nicht wie fonft zu Haufe 
fand, und ohne Bubringlichkeit nit erfahren Tonnte, wo fie 
Dingegangen fey. Dod) follte ich eines Tages fehr mwunderlid 

‚ überrafht werden. Meine Schwefter, die fi) zu einem Balle 
vorbereitete, bat mid), ihr bei einer Öalanterie-Händferin joge- 
nannte itafiänifche Blumen zu holen. Sie wurden in Klöftern 
gemadt, waren- Hein und.niedfih. Myrten befonders, Zmwerg- 
rößlein und dergleichen fielen gar fhön und natürlich aus. Ich 
that ihr die Liebe und ging in ben Laden, in welchem ich j—hon 
öfter mit ihr gewefen war. Kaum war ich Hineingetreten und hatte die Eigenthüimerin begrüßt, als ih im Senfter ein Frauenzimmer 
figen fa), das mir unter einem Spigenhäubchen gar jung und 
bübfch, und unter einer feidnen Mantilfe fehr wohl gebaut fdjien. 
IH fonnte leicht an ihr eine Gebülfin erkennen, denn fie war beihäftigt, Band und. Federn auf ein Hütchen zu fleden. Die 
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Burhändlerin zeigte mir den langen Kaften mit einzelnen man- 

nichfaltigen Blumen vor; ic) befah fie, und bliete, indem. id) 

wählte, wieder nad) den Srauenzimmerden im Senfter: aber wie 

geoß war mein Erftaunen, als id) eine unglaubliche Achnlichfeit 

mit Gretdien gewahr wurde, ja, zufegt mid) überzeugen mußte, 

3 fen Gretchen jelbft. Auch blieb mir fein Bmeifel übrig, als 

fie mir mit den Augen winkte und ein Zeichen gab, daß ich unfere 

Belanntichaft nicht verrathen follte, Nun brachte id) mit Wählen 

und Berwerfen die Pughändferin in Verzweiflung, mehr al3 ein 

Srauenzimmer felbft Hätte thum. können. Ic hatte wirflid) feine - 

Wahl, denn id) war aufs äußerfte verwirrt, und zugleid) Tiebte 

id) mein Zaubern, weil e3 mid) in ber Nähe des Kindes hielt, 

defien Maste mic verdroß, und das mir dod in diefer Masfe 

veizender vorfamı al8 jemals. Endlich mochte die Burzhändlerin 

alle Geduld verlieren, und fuchte mir eigenhändig einen ganzen 

Pappenkaften voll Blumen aus, den id meiner Schwefter vor- 

fellen und fie felbft jollte wählen laffen. So wurde ich zum 

Laden gleichfam hinausgetrieben, indem fie den Kaften duch ihr 

Mädchen vorausfhidte. . - 

Kaum war ic) zu Haufe angefommen, als mein Bater nid) 

berufen ließ und mir die Eröffnung that, e3 fey num ganz ge: 

voiß, dag der Erzherzog Fojeph zum Nömifchen König gewählt 

und gefrönt werben folle. Ein jo höcjft bedeutendes Ereiguiß 

mülje man nicht unporbereitet erwarten, und etwa nur gaffend 

und ftaunend an fig) vorbei gehen laffen. Ex. wolle daher die 

Wahl: und Krönungsdiarien der beiden legten Krönungen mit 

mir durchgehen, nicht weniger. die legten Wahlcapitulationen, um 

al3dann zu bemerken, was für neue Bedingungen man im gegen 

-wärtigen Falle hinzufügen werde. Die Diarien wurden ‚aufge 

ihlagen, und wir befhäftigten una den ganzen Tag damit bis 

tief in die Nacht, indeffen mir das Hübjche Präpchen, bald in ihrem 

alten Hausffeide, bafd in ihrem neuen Goftüm, immer zwijchen 

den höchften Gegenftänden des Heiligen Römifden Neichs hin und 

wieder jhmebte. Für diefen Abend war. 8 unmöglich, fie zu jehen, 

und id) durdmwachte eine fehr. unruhige Naht. Das, geftrige 

Studium. wırde den andern Tag eifrig fortgefeßt, und nur gegen 

Abend machte ic) e8 möglich, meine Schöne zu bejuchen, die ih
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wieber in ihrem gewöhnlichen Hausfleide fand. Sie lächelte, indem 
fie mic) anfah, aber ich getraute mid) nicht vor den andern eimas 
zu erwähnen. ALS die ganze Gefelfchaft wieder ruhig zufammen: 
faß, fing fie an und fagte: „E3 ift unbilig, daß ihr unferm 

 Sreunde nicht vertrauet, wa8 in diefen Tagen von uns befchloffen 
worden.” Sie fuhr darauf fort zu erzählen, daß nad) unfrer nenlichen 
Unterhaltung, wo die Rede war, wie ein jeder fid) in der Welt 
wolle geltend machen, aud) unter ihnen zur Sprache gekommen, 
auf melde Art ein meibliches Wefen feine Talente und Arbeiten 
fteigern umd feine Zeit vortheilhaft anwenden Tönne. Darauf 
habe der Better vorgefchlagen, fie folle e8 bei einer Pukmaderin 
verfuchen, die jeßt eben eine Gehülfin brauche. Man fen mit 
der Fran einig geworden, fie gehe täglich jo viele Etunden hin, 
werde gut gelohnt; nur müffe fie dort, un des Anftands willen, 
ih zir einem gewifjen Anpuß bequemen, den fie aber jederzeit 
zurüdlaffe, weil er zu ihrem übrigen Leben und DWefen fid; gar 
nicht jhiden wolle. Durd) diefe Erklärung war id) zwar be 
zubigt, nur wollte e8 mir nicht recht gefallen, dag hübjche Kind 
in einem öffentlichen Laden und an einem Orte zu wiffen, mo 
die galante Welt gelegentlich ihren: Sammelplag hatte. Doc 
tieß ih) mir nichtS merken, und Juchte meine eiferfiichtige Sorge 
im GStilfen bei mir zu verarbeiten, Hierzu gönnte mir der 
längere Better nicht Tange Zeit, der alsbald wieder mit dem 
Auftrag zu eittem Selegenheitsgevicht hervortrat, mir die Perjo- 
nalien erzählte und jogleid) verlangte, daß ich mic) zur Erfindung 
und Dispofition des Gedichtes anjhiden mödte. Er hatte [don 
einigemal über die Behandlung einer foldhen Aufgabe mit mir 
gelprohen, und wie id) in foldyen Fällen fehr rebjelig war, gar feit von mir erlangt, da ih ihm, was an diefen Dingen 
vhetorifeh ift, umftändlic, ausfegte, ihn einen Begriff von der Sade .gab und meine eigenen nnd fremden Arbeiten diefer Art al3 Beilpiele benugte. ° Der junge Menfh mar ein guter Kopf, obgleih ohne Spur von poetifcher Ader, und num ging er fo jehr ins Einzelne und wollte von allem Rechenschaft Haken, da id) mit der Bemerkung laut ward: Sieht 3 dod) aus, ala wolltet . He mir ins Handwerk greifen und-mir. die Kundichaft entziehen. 
— „IH will es nicht. [äugnen," fagte jener fähelnd; „denn ic) 
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thue eud) dadurd, feinen Schaden. Wie lange wird’3 währen, 
fo geht ihr auf die Akademie, und bis dahin laßt mid noch) 

immer etwa8 bei euch profitiven.” — Herzlid) gern, verfeßte ich, 

und munterte ihn auf, felbft eine Dispofition zu.maden, ein 

Sylbenmaaf nad) dem Charakter des Gegenftandes zu wählen, 

und was etwa fonft mod) nöthig feinen mochte. Er ging mit 

Ernft an die Sadje; aber e8 wollte nicht glüden. Ic mußte 

zuleßt immer daran jo viel umschreiben, daß ich e8 leichter und 

beffer von vorn herein fjelbft geleiftet hätte. Diefes Lehren und 

Lernen jedodh, diefes Mittheilen, diefe Wechfelarbeit gab uns 

eine gute Unterhaltung; Gretdhen nahm Theil daran und hatte 

manchen artigen Einfall, fo daß wir alle vergnügt, ja man darf 

jagen glüdlih waren. Sie arbeitete des Tags bei der PBub- 

macerin; Abends kamen wir gemöhnlid) zufammen, und unjre 

Zufriedenheit ward felbft dadurd) nicht geftört, daß e3 mit ben 

Beftellungen zu Gelegenheitsgedichten endlid) nicht vet mehr 

fortmollte. Schmerzlich jedoch empfanden wir eö, daß uns eins 

einmal mit Proteft zurüdfam, weil e8 dem Befteller nicht gefiel. 

Indeg tröfteten wir ung, weil wir e3 gerade für umfere beite 

Arbeit hielten, umdb jenen für einen jehlehten Kenner erklären 

durften. Der Better, der ein für allemal etwas lernen wollte, 

veranlaßte nunmehr fingirte Aufgaben, bei deren Auflöfung wir 

und zwar nod) immer gut genug unterhielten, aber freilich, da 

fie nichts einbradhten, unfre Heinen Gelage viel mäßiger einrichten 

mußten. . 

Mit jenem großen ftaatSrechtlichen Gegenftande, der Wahl 

und Krönung. eines Nömifchen Königs, wollte ed nun immer. 

mehr Ernft werden. Der anfänglich" auf Augsburg im Dftober 

1763 ausgejähriebene Hurfürftliche Collegialtag ward nun nad) 

Frankfurt verlegt, und jomwohl zu Ende diefes Jahrs al? zu Ar- 

fang de3 folgenden vegten fich die Vorbereitungen, welche diefes 

wichtige Gejdäft einleiten jollten. Den Anfang machte ein von 

und no nie gejehener Aufzug. Cine unjerer Kanzleiperfonen 

zu Bierde, von vier gleichfalls berittenen Trompetern begleitet 

und. von einer Fußwache umgeben, verlas mit lauter und ver- 

nehmlicher Stimme an. allen Eden der Stadt ein weitläufiges 

Edict, da8 und von ‚dem. Bevorftehenden ‚benadrihtigte, und
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den Bürgern ein geziemendes und den Umftänden angemeffenes 
Betragen einfhärfte. Bei Nat wurden große Ueberlegungen 
gepflogen, und e8 dauerte nicht lange, fo zeigte fi) der Neid. 
quartiermeifter, vom Erbmarjchall abgejendet, um die Wohnungen 
der Sefandten und ihres Gefolges nad) altem Herkommen anzır 
ordnen und zu bezeichnen. Unfer Haus lag im hurpfälziigen 
Sprengel, und wir hatten uns einer neuen, :obgleidy erfreufichern 
Einguartierung zu verfehen. Der mittlere Stod, welchen chmal 
Graf Thorane inne gehabt, wurde einem hurpfälzifchen Cavalier 
eingeräumt, und da Baron von Königsthal, Nürnbergifder 
Gefhäftsträger, den oberen Stod eingenommen hatte, jo waren 

wir nody mehr als zur Beit der- Franzofen zufanmengedrängt. 
- Diejes diente mir zu einem neuen Vorwand, außer dem Haufe 

zu jeyn, und die meifte Zeit de3 Tages auf der Strafe zug 
bringen, um das, was Öffentlich zır fehen mar, ins Auge ’zu 
fafjeı. ° 

Nachdem und die vorhergegangene Veränderung. und Ei 
rihtung der Zimmer auf dem Nathhaufe fehenswerth gejchienen, 
nachdem die Ankunft der Gefandten eines nad) dem andern umd 
ihre erfte folenne Gefammtanffahrt den Gten Februar ftattgefunben, 
fo bemiunderten wir nachher die Ankunft der Faijerfichen Commtif: 
jarien und deren Auffahrt, ebenfalls auf den Nönter,; welde mit 
großem Pomp gefehah. Die würdige Perfünlichfeit des Fürften 
von Liehtenftein macjte einen guten Eindrud; dod wollten 
Kenner behaupten, die prächtigen Sivreen feyen jehon einmal bei 
einer andern Gelegenheit gebraucht worden, und aud) diefe Wahl 
und Krönung werde jchwerlih an Glanz jener von Carl dem 
Siebenten gleich Fonımen. Wir jüngern ließen uns das gefallen, 
was wir vor Augen hatten; uns däuchte alles fehr gut, und 
wauches jegte uns in Erftaunen. ' 

Der Wahlconvent war endlid) auf den 3te März anbe- 

raum. Nım Fam die Stadt durch neue Förmlichfeiten in Ber 
wegung, und die wecjeljeitigen Ceremonielbejuche der Gefandten 
hielten uns immer auf den Beinen. Auch mußten wir genau 
aufpaffen, weil.wir nicht nur gaffen, fondern alles wohl .be 
merfen jollten, un zu Haufe gehörig Nechenfhaft zu geben, ja, 
manden Fleinen Aufjag auszufertigen,: worüber fi) mein Vater 
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und Herr von Königsthal, theil3 zu unferer Uebung, theils zu 

eigener Notiz, beredet hatten. Und wirklich gereichte mir bieß zur. 

befonderem Vortheil, indem id) über da3 Aeuferliche jo ziemlic) 

ein Tebendiges Wahl- und Krönungsdiarium vorftellen Tonnte. 
Die Berjönlickeiten der Abgeordneten, melde auf mich einen 

bfeibenden Eindruf gemacht ‚Haben, waren zunädhjit die des chur- 

- mainztfhen exften Botfchafters, Baron von Erthal, nad 

maligen Churfürften. Ohne irgend etwas Auffallendes in ber 

Geftalt zu haben, wollte ev mir in feinem jhmarzen, mit Spigen 

bejegten Talar immer gar wohlgefallen. . Der zweite Botjhafter, - 

Baron von Grofhlag, war ein mohlgebauter, im Aeußern 

bequem, aber Höchjft anftändig fid) betragender Weltmann. Cr 

machte überhaupt einen jehr behaglichen Eindrud. Fürft Efter- 

hazy, der böhmifche Gefanbte, war nicht groß, aber wohlgebaut, 

(ebhaft und zugleich; vornehm anftändig, ohne Stolz und Säfte. 

$d) Hatte eine befondere Neigung zu ihm, weil er mid) an ben 

Marihall von Broglio erinnerte. Doc) verjhmwand gewifermaßen 
die Geftalt und Würde diefer trefflichen Perfonen über dem Bor- 
urtheil, das man für den brandenburgifchen Gejandten, Baron - 
von. Blotho, gefaßt hatte. Diejer Mann, der durd) eine gewilje 
Spärlihkeit, fowohl in eigner Kleidung, al in Lioreen und Equis 
pagen fi) außzeichnete, war vom fiebenjährigen Kriege her al 

dipfomatifcher Held berühmt, hatte zu Regensburg den Notarius 
April, der ihm die gegen feinen König ergangene Adıtzerflärung, 
von einigen Zeugen begleitet, zu infinniven gedachte, mit ber 
Iafonifchen Gegenrede: Was! Er infinuiven? die Treppe hinunter 

geworfen oder werfen lafien. Das 'erfte glaubten wir, weil «8 

und. bejfer gefiel, und wir.e3 au dem fleinen,- gebrungenen, 

mit fmwarzen Feneraugen Hin und wieder blidenden Manne gar 

wohl zutranten. Aller Augen waren auf ihn gerichtet, bejonders 

100 er ausftieg. ES entftand jederzeit eine Art von frohem Biiheln, 

und wenig fehlte, dag man ihm applaudirt, Vivat oder Bravo 

zugerufen hätte. So hod) ftand der. König, und alles, mas ihn 

mit Leib und Seele ergeben war, in der Öunft der Dienge, unter 

der.fid) aufer den Frankfurtern [don Deutjche aus allen Oegenden 

befanden. . Be 

. Einerfeit3 Hatte ih am Diefen Dingen mande Luft: weil; 
Goethe, Werle. XI: 1
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alles, wa3 vorging, e8 mochte feygn, von welcher Art c& wollte, 
dod) immer eine gemwiffe Deutung verbarg, irgend ein innres 
Berhältwiß anzeigte, und folde fymbolijche Ceremonien das durd 
fo viele Pergamente, Papiere und Bücher beinah verjcüttete 
deutfche Reich wieder für einen Augenblid lebendig daritellten; 
anbrerjeit3 aber Fonnte ich mir ein. geheimes Deiffallen nigt 
verbergen, wenn ich nun zu Haufe die innern Verhandlungen 
zum Behuf meines Vaters abjchreiben und dabei bemerken mußte, 
daß hier mehrere Gemalten einander gegenüber jtanden, die jih 
das Gleichgewicht hielten, und nur im fofern einig waren, al 
fie den neuen Negenten nocd mehr al8 den alten zu bejchränfen 
gedachten; daß jedermann fih wur in fofern feines Cinjluffes 
freute,. al3 er feine Privilegien zu erhalten und zu erweitern, und 
feine Unabhängigkeit mehr zu fichern hoffte. Fa, man war diegmal 
no) aufmerkjaner als fonft, weil man fi) vor Fofeph dem Zweiten, 
vor feiner Heftigfeit und feinen vermuthlichen Planen zu fürdten 
anfing. . 

Bei meinem Großvater und den übrigen Nathsnerwandten, 
deren Häufer ich zu befuchen pflegte, war e3 auch Feine gute 
Zeit: dem fie hatten fo viel mit Einholen der vornehmen Gäfte, 
mit DBecomplimentiven, mit . Ueberreihung von Gejhhenten zu 
thun. Nicht weniger hatte der Magiftrat im Ganzen wie im 

Einzelnen fih immer zu mehren, zu widerftehn und zu pro 
teftiven, weil bei folchen Gelegenheiten ihm jedermann etwas 
abzwaden oder aufbürden will, und ihm wenige von denen, die 
er anfpricht, beiftehen oder zu Hilfe konımen. Genug, mir trat 

alles nunmehr Iebhaft vor Augen, was ich in der Persnerjden 
Chronit.von ähnfichen Vorfällen bei. ähnlichen Gelegenheiten, mit 
Bewunderung der Geduld und Ausdauer jener guten Nathsmänner, 
gelejen hatte. : 

Mander- Berdruß entjpringt aud) daher, das; fi) die Stadt 
nah und nad mit nöthigen und umnöthigen Perfonen anfüllt. 
Bergebens werben die Höfe von Eeiten der Stadt an die Bor 
Thrüften der freilich veralteten. goldnen Bulle erinnert. Nicht 
allein die zum Gejchäft Verordneten und. ihre Begleiter, fonbern 
mande Standes- und andre Perfonen, die aus Neugier oder zu 
Privatzweden heranfommen, ftehen unter Protection, und bie 

 



Madrheit und Dichtung. 179 

Frage: wer eigentlich einquartiert wird und wer jelbft fi) eine 
Wohnung miethen fol? ift nicht immer fogleich entfchiedem. Das. 
Öetünmel wählt, und jelbft Diejenigen, die nichts dabei zu 
feiften und zu verantworten haben, fangen an fic) unbehaglic) zu 
fühlen. 

Eelbft wir jungen Beute, die wir das alles mwohl-mit an- 
fehen konnten, fanden doc) immer nicht genug Befriedigung für 
unfere Augen, für unfere Einbildungskraft. Die fpanifchen Mantel 
fleider, die großen Federhüite der Oefandten ımd hie und da nod) 
einige3 andere gaben wohl ein ädt alterthüimliches Anfehen; 
mandjes "dagegen war wieder jo halb neu oder ganz modern, daß 
überall nıre ein buntes, unbefriedigendes, öfter fogar gefchmad- 
(ojes Wefen Hervortrat. Sehr glüdlid; machte e8 uns daher, zır 
vernehmen, daß twegen der Herreije des Kaifers und des Fünftigen 
Königs große Anftalten gemacht wirden, daß 'die- hurfürftlichen 
Eolfegialhandfungen, bei welchen die lete Wahlcapitulation zum 
Grunde lag, eifrig vorwärtS gingen, und daß der Wahltag auf 

den 2Tften März feftgejegt- fey. Nun ward an die Herbeifchaffung 
der Neihsinfignien von Nürnberg und Aachen gedacht, und man 
erwartete zunächt den Einzug des Churfürften von Mainz, während 
mit feiner. Gefandtichaft die Frrungen wegen der Duartiere Immer 
fortdauerten. 

Sudeffen betrieb id) meine Kanzelliftenarbeit zu Haufe jehr 
‚ lebhaft, und wurde dabei freilich mandherlei Heinliche ‚Monita 
gewahr,. die von vielen Geiten einliefen, und bei der neuen 
Gapitufation berücfihtigt werden follten. Seder Stand wollte 
in diefem Document feine Gerechtfame gewahrt und fein Anjehen 
vermehrt wifien. Gar viele folder Bemerkungen und Wünfde 
wurden jevod) bei Seite gefehoben; vieles blieb, wie e3 gemejen 

war: gleihtoohl erhielten die Monenten die biindigften Verfiche- 
rungen, daß ihnen jene Uebergehung feineswegs zum Präjubiz 

gereichen folle. 
SHr vielen und gefährlichen Gejgäften mußte fi) indefjen 

das Reihsmarigjallent unterziehen: die Mafje der renden 

wud3, e3 wurde immer fehtwieriger, fie unterzubringen. Ueber 

die Grängen der verfchiedenen Hurfürftlichen Bezirfe war man 
nicht einig. Der Magiftrat wollte von den Bürgern die Paften
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abhalten, zu denen fie nicht verplichtet jchienen, und jo gab c3, 

bei Tag und.bei Naht, ftündlic Befchwerden, Necufe, Etreit 

und Mißhelligfeiten. ZZ 

Der Einzug de3 Churfürften von Mainz erfolgte den 2iften 

März. Hier fing nun das Stanoniven ar, mit dem voir auf lange 

Beit mehrmals betäubt werben follten. Wichtig in der Neihe der 

Geremonien war Diefe Feftlichfeit: denn alle die Männer, die wir 

bisher auftreten fahen, waren, jo hod) fie aud) ftanden, od) 

immer nur Untergeordnete; hier aber erjchien ein Gouverät, 

ein feloftftändiger Fürft, der erfte nad) dem Saifer, von einen! 

großen, feiner würdigen Gefolge eingeführt und begleitet. Bon 

dent Pompe diefes Einzugs wiirde ich hier mandes zu erzählen 

haben, wenn id) nicht fpäter wieder Darauf zurüdzufommen 

gedächte, und zwar bei einer Gelegenheit, die niemand leidt 

erraihen folltee - 
An demfelben Tage nämlid) Fam Lavater, auf feinen 

Niücdwege von Berlin nad Haufe begriffen, durd) Frankfurt, 

und jah diefe Feierlichfeit mit an. Db mm gleich foldhe welt: 

Yiche Aeußerlicäkeiten fir ihn nicht den mindeften Werth hatten, . 

fo mochte doc) diefer Zug mit feiner Pracht und allen Beiwelen 

deutlich im feine fehr lebhafte Einbildungsfrait fid eingedrüdt 
Haben; denn nad) mehreren Jahren, als mix diefer vorzüglide, 
aber eigene Mann eine poetifche PBaraphraje, id) glaube der 
Dffenbarung Sanct Iohannis, mittheilte, fand ic) den Einzug 
de3 Antihrift Schritt vor Schritt, Geftalt vor Geftalt, Umftand 
vor Umftand, dem Einzug des Churfürften von Mainz in Sranl- 
furt nachgebildet, dergeftalt daß fogar die Duaften an den Köpfen 
der Siabellpferde nicht fehlten. Es wird fid) mehr davon jagen 

laffen, wenn id) zur Epode jener wunderlichen Dichtungsart 

gelange, durch weldhe man die alt» und nenteftantentlichen Deygthen 

dem Anfhauen und Gefühl näher zu bringen glaubte, went 
man fie völlig ind Moderne traveftirte, und ihnen: aus ben 

gegenwärtigen Leben, e3 fen num gemeiner oder vornehmer, eilt 
Öewand umbinge. Wie diefe Behandlungsart fi) nad) und 
nad beliebt gemacht, davon muß gleichfalls Fünftig die Nede 
jeyn; doc) bemerfe ich Hier fo viel, daß fie weiter als durch 
Lavater und feine Nacheiferer wohl nicht getrieben worden, imdent 

N 
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einer derfelben die heiligen drei Könige, wie fie zu Bethichen. 

einreiten, fo modern jhilverte, dag die Fürften und Herren, welde 

Cavatern zur befuchen pflegten, perfönlid, darin nicht zur verfenmen 

waren, . a 

Wir lafien alfo für Ddiegmal den Churfürften Emmerid 

Sofeph fo zu fagen incognito im Compoftell eintreffen, und 

wenden und zır Gretchen, die ich, eben al3 die Bolfsmenge fi 

verlief, von Pylades und feiner Schönen hegleitet (denn diefe 

drei fhienen num unzertrennlich zu feyn) im Öetümmel erblidte. 

Wir hatten uns Tann erreicht und begrüßt, als fchon ausges 

macht war, daß wir diefen Abend zufanmen zubringen wollten, 

und id) fand mich bei Zeiten ein. . Die gewöhnliche Gefellichaft 

war beifanmen, und jedes hatte etwas zu erzählen, zu fagen, 

zur bemerfen; tie denn dem einen Dich, dent andern jenes am 

meiften aufgefallen war. „Eure Reden,“ fagte Oretchen zuleßt, 

„machen mic) faft nod) vermorrner als die Begebenheiten diejer 

Tage felbft. Was ich gejehen, fan id nicht zufanmenreimen, 

und möchte von manchem gar.zu gern wiffen, wie e3 fi) ver- 

Hält.” Ich verfegte, daß e3 mir eim Leichtes fen, ihr diefen 

Dienft zu erzeigen. Cie folle nur jagen, wofir fie fid) eigent- 

fi) intereffire. Dick that fie, und indem ich ihr einiges erflären 

wollte, fand fi’s, daß eB beffer wäre, in ber Drbnung zu 

verfahren. Ic verglich nicht unfchielich biefe Feierlichkeiten und 

Functionen mit einem Schaujpiel, wo der. Vorhang nad) Ber 

fieben heruntergelaffen miürbe, inbeffen die Schaufpieler fort» 

ipielten; dann werde er tieber aufgezogen, und ber Bufhaner 

fünne an jenen Verhandlungen einigermaßen wieder Theil nehmen. 

Weil id) num fehe rebfelig war, wenn man mid) gewähren 

tieß, fo erzähfte id) alles von Anfang an bis auf den heutigen 

Tag in der beften Ordnung, und verfänmte nicht, nun meinen 

Rortrag anfhanlicher zu madhen, mid des vorhandenen Griffel 

und der großen Chieferplatte zu bedienen. Nur durch einige 

Fragen und Nechthabereien der andern wenig geftört, brachte 

ich meinen Vortrag zu allgemeiner Zufriedenheit ans Ende, in 

dent mic) Gretchen durd) ihre fortgefette Aufmerkjamteit hödlid) 

ermuntert hatte. Sie dankte mir zulegt und beneidete, nad) 

ihrem Anstrud, alle diejenigen, die von den Saden diefer Welt’
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. unterrichtet fegen und wühten, wie diejes und jenes zugehe und 
was e3 zu bedeuten habe. Site wünfchte fi) ein Suabe zu fegn, 
und mußte mit vieler Freundlichkeit anzuerkennen, daß fie mir 
fohon mandye Belehrung juldig geworden. „Wenn ic) ein Sinabe 
wäre," fägte fie, „jo mollten wir auf Univerfitäten zufammen 
etwas Nechtes Iernen.” Das Gefpräh ward "in der Art jort- 
geführt; fie fegte fich beftinmt vor, Unterricht im Franzöfiigen 

zu nehmen, dejjen Unerläflichkeit fie im Laden der Putkhändlerin 
wohl -gewahr worden. Ich fragte fie, warum fie nicht mehr 
dorthin gehe: denn in der legten Zeit, da ich des Abends nid 
viel abfommen Fonnte, war ic) manchmal bei Tage, ihr zu Ge 
fallen, anı Paden vorbei gegangen, um fie nur einen Augen: 

bil zu fehen. Sie erklärte mir, daß fie in- diefer unruhigen 
Zeit fih dort nicht hätte ausfegen wollen. Befände fid die 
Stadt wieder in ihren vorigen Zuftande, fo denfe fie aud) wisder 
hinzugeben. u 

Nım war von den: nächjft bevorftehenden Wahltag die Nee. 
Was umd wie e8 vorgehe, wußte ich weitläufig zu erzählen, 
und meine Demonftration duch, umftändliche Zeichnungen auf der 
Tafel’zu unterftügen; wie ich denn den Raum des Conclave mit 
feinen Altären, Thronen, Seffeln und Siten vollfonmen gegen 
wärtig hatte. — Wir fehieden zu rechter Zeit und mit fonderlichen 
Wohlbehagen. 

Denn einem jungen Paare, das von der Natur einigermaßen 
Harmonie gebildet ift, Fanın nichts zu einer THönern Bereinigung 
gereihen, als wenn das Mädchen Iehrbegierig und der Züngling 
Ichrhaft ift. CS entfteht daraus ein jo gründfiches als angenchmes 
Berhältnig. Sie erblidt in ihm den Schöpfer ihres geiftigen 
Dafeyns, und er in ihr ein Gejchöpf, das nicht der Natur, dem 
Zufall oder einen einfeitigen Wollen, fondern einen beiderjeitigen 
Villen feine Vollendung verdankt, und diefe Wecfelwirkung tft 
jo füß, daß wir uns nicht wundern dürfen, wenn feit dem alten 
und neuen Abälard aus einem folchen Zufanntentreffen zweier 
Veen die gewaltfamften Leidenfchaften und fo viel Glüd als 
Unglüd entjprungen find. 

Öleid den nähften Tag war große Bewegung in der Stadt, 
wegen der Vifiten und Gegenvifiten, melde nunmehr mit dem 
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größten Ceremoniel abgeftattet wurden. Was mid) aber als einen 

Frankjurter Bürger befonderd intereffirte und zu vielen Betrad)- 

tungen veranlaßte, war die Ablegung des Sicherheiteides, der 

der Rath, das Militär, die Bürgerfhaft, nicht etwa durd) Res 

präfentanten, fondern perjönlic und in Mafje feifteten: exft auf 

dent großen Nömerjaale der Magiftrat und die Gtabsofficiere, 

dann auf dem großen Plage, dem Nönterberg, die fämmtliche 

Bürgerfhaft nach ihren verfhhiedenen Oraden, Abftufungen und 

Quartieren, und zulegt das übrige Militär. Hier Fonnte man 

das ganze Gemeinwefen mit Einem Dlid überfchauen, verfammelt 

zu dent ehrenvollen Zwed, dem Haupt und den Gliedern des 

-Neichs Sicherheit, und bei den bevorftehenden großen Werfe 

unverbrücjliche Nuhe anzugeloben. Nun waren auch Chur-ZTrier 

und Chur-Cöln in Perfon angefommen. Yın Vorabend des Wahl: 

tag3 werben alle Fremden au der Stadt gewiefen, die Thore find 

geihlofien, die Juden in ihrer Gafje eingejperrt, und der Yranl- 

furter Bürger dünft fid) nicht wenig, daß er allein Zeuge einer 

fo großen Feterlichkeit bleiben darf. 

Bisher war alles noch ziemlih modern hergegangen: die 

höchften und Hohen Perfonen bewegten fi) num in Kutfchen hin 

und wieder; num aber follten wir fie, nad uralter Weife, zu 

Bierde fehen. Der Zulauf und das Gedränge war außerorbent- 

ih. Ic wußte mich in dem Nömer, den ih, wie eine Maus 

den heimifchen SKornboden, genau Fannte, fo lange Herumzus 

{chmiegen, bi8 id) -an den Haupteingang gelangte, vor welchen 

die Churfürften und Gefandten, die zuerft in Prachtkutichen hevan- 

gefahren und fi) oben verfammelt hatten, nunmehr zu Pferde 

fteigen jollten. Die ftattlichiten, mwohlzugerittenen Rofje waren 

mit. veichgeftieften Waldrappen überhangen und auf alle Weile 

gefhmickt. Churfürft Emmerich Jofeph, ein fhöner behaglicher 

Mann, nahm fih zu Pferde gut aus. Der beiden andern cer= 

innere id) nich weniger, al3 nur überhaupt, daß uns bieje 

vothen mit Hermelin ausgejchlagenen Fürftenmäntel, die wir 

fonft nur auf Gemälven zu fehen gewohnt waren, unter freien 

Himmel fehr vonantifd) vorfamen. Au die Botjdafter der . 

abmefenden weltlichen Churfürften in ihren goldftofjuen, mit 

Gold überftikten, mit  goltnen Spigentreffen reid) bejeßten
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fpanifchen Kleidern thaten unfern Augen wohl; bejonders wehten 

die. großen Federn von den alterthimlich aufgefrempten Hiüten 

aufs prädtigfte. Was mir aber gar nicht dabei gefallen mollte, 

waren die kurzen modernen Beinkleider, die meißfeidenen Strümpfe 

und modifchen Schuhe. Wir hätten Halbftiefeldhen, jo golden als 

man gewollt, Sandalen ober dergleichen gewänjcht, um nur ein 

etwas confequenteres Coftüm zu erbliden. 

i u. Betragen unterfchted fid) aud) hier der Oefandte von 

Plotho wieder vor allen andern. Er zeigte fid) lebhaft und 

munter, und fhien vor der ganzen Geremonie nicht jonderligen 

Refpect. zu haben. Denn als jein Vordermann, ein äftlicher Her, 

fi) nicht fogfeich aufs Pferd fhmwingen konnte, und, er dehhalb 

eine Weile an dem.großen Eingang warten mußte, enthielt er 

fich” des Ladens nicht, bis fein Pferd auch vorgeführt wurde, auf 

welches ex fi denn jehr behend Hinaufjhwang und von uns 
abermals al3 ein ‚winrdiger Abgefandter Friedrichs des Zweiten 

bewundert wurbe. 
Nun war fir uns der Vorhang wieder gefallen. Ic) hatte 

mic) zwar in die Kirche, zu drängen gefuchtz; allein «3 fand fid 
aud) dort mehr Unbequemlichfeit als Luft. Die Wählenden hatten 

-fid) ins Allerheiligfte zurücgezogen, in welchen weitläufige Gere 
nonien die Stelle einer bedädhtigen Wahlüberlegung vertraten. 

Nad) langem Harren, Drängen und Wogen vernahm denn zulegt 
das- Bolf den Namen Fofephs des Zweiten, der zum Nömifchen 
König ausgerufen wurde. 

Der Zudrang der Fremden in die Stadt ward mn immer 

‚ftärfer, Alles fuhr und ging in Gallakleivern, fo dag man zuleßt 
nur die ganz goldenen Anzüge bemerfenswerth fand. Kaifer und 
König waren fhon in Heufenftanm, einem gräflih Schönbornifchen 

Schtofie, angelangt und murben dort herfömmlich begrüßt und 

willfonmen geheißen; die Stadt aber feierte diefe wichtige Epoche 
dur) geiftliche Tefte jänmtlicher Religionen, durd) Hochämter und 
Predigten, und von meltlicher Seite, zu Begleitung de3 Tebeun, 
dur unabläffiges Kanoniren, 

sis Hätte man alle diefe öffentlichen Feierlichkeiten von Anfang 
13 hierher al3 ein überlegtes Kunftwerf angefehen, fo würde 

man nicht viel daran auszufegen - gefunden haben. Alles war. 
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gut vorbereitet; jahte fingen die öffentlichen Auftritte an’ und 

rden immer bedeutender; die Menfchen mwuchjen an Zahl, die 

. Perfonen an Würde, ihre Umgebungen wie fie felbft an Pradt, 

und fo flieg e3 mit jebent Tage, jo dai zuleßt aud ein vor= 

bereitetes gefaßtes Auge in Verwirrung geriet. 

Der Einzug des Churfürften von Mainz, melden ausfihrz 

licher zu befehreiben wir abgelehnt, war prädtig und unpofant 

genug, um in der. Einbildungsfraft eines vorzüglichen- Mannes 

die Ankunft eines großen geweifjagten Weltherrjhers zu bedeuten. 

And) wir waren dadurch nicht wenig. geblendet worden. Nlım 

aber fpannte fid) unfere Erwartung aufs höchfte, alS «3 hieß, der 

Raifer und der fünftige König näherten fic) der Stadt. In einiger 

Entfernung von Sahjfenhaufen war ein Zelt errichtet, in welchem 

der ganze Magiftrat fi) aufhielt, um dem Oberhaupte des Reich3 

"die gehörige Verehrung zu bezeigen und die Stabtfhlüffel anzu= 

bieten. Weiter hinaus, auf einer [ehönen geräumigen Ebene, fand 

ein anderes, ein Prachtgezelt, wohin fid) die fänmtlichen Chur- 

fürften und Wahlbotfchafter zum Empfang der Miajeftäten ver: 

fügten, indeffen ihr Gefolge fi den ganzen Weg entlarig erjtrecte, 

um nad) und nad), wie die Neihe an fie käme, fi) wieder gegen 

die Stadt in Bewegung zu fegen und gehörig in den Zug einzu: 

treten. Nunmehr fuhr der Kaifer bei dem Belt an, betrat foldes, 

und nad) ehrfurghtsvollen Empfange beurlaubten fi) die Chur- 

fürften und Gefandten, um ordnungsgemäß dem Höchften Herricher 

den Weg zu bahnen. . 

Wir andern, die wir in der Stadt geblieben, um Dieje 

Pracht innerhalb der Mauern und Straßen no mehr zu bes 

wundern, al3 e3 auf: freiem Felde hätte gejchehen fönnen, 

waren duch) das von der Bürgerfhaft in den Gaffen aufgeftellte 

Cpalier, durd) den Zubrang de3 Volts, duch) mandjerlei dabei 

vorkommende Späffe und Unjehidlichkeiten einftweilen gar mohl 

unterhalten, bi3 13 das Geläute der Öloden und der Kanonen. 

donner die unmittelbare Nähe des Herrichers anfündigten. Was 

einem Frankfurter befonders, mohltfun mußte, war, daß bei 

diefer Gelegenheit, bei der Gegenwart jo vieler‘ Souperäne und 

ihrer Ktepräjentanten, die Neichsftabt Frankfurt auc) al3 ein Heiner 

Eonverän erjien: denn ihr "Stallmeifter eröffnete den Bug,
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Reitpferde mit Wappendeden, worauf der weiße Adler im rothen 
Selde ih) gar gut ausnahm, folgten ihm, Bediente und Off: 
cianten, Paufer und Trompeter, Deputirte des Naths, von 

Nathsbedienten in der GStadtlivree zu Fuß begleitet. Hieran 
Tchloffen fi) die drei Compagnien der Bürgercavallerie, fehr wohl 
beritten, diefelbigen, die wir von Jugend auf bei Einholung de 
Geleit3 und andern öffentlichen Gelegenheiten gefannt hatten. 
Wir erfreuten uns an dem Mitgefühl diefer Ehre und an dem 
Hunderttaufendtheilchen einer Souveränetät, welche gegemvärtig 

- An ihrem vollen Glanz erfhien. Die verfchiedenen Gefolge de 
‚ Neichserbmarfgalls und der von dem fehs weltlichen Chnrfürften 

abgeorbneten Wahlgefandten zogen fodann fehrittweije daher. 
Keines derjelben beftand aus weniger denn zwanzig Bedienten 
und zwei StaatSwagen; bei einigen aus einer nod) größeren An- 
zahl. Das Öefolge der geiftlichen Churfürften war num immer 
im Steigen; die Bedienten und Hausofficianten Ihienen unzählig, 
Chur-Cöm und Chur-Trier hatten über zwanzig Staatswagen, 
Chur-Mainz allein eben fo viel. Die Dienerfhaft zu Pferde 
und zu Fuß war dDuchaus aufs prächtigfte geffeidet, die Herren in 

. den Equipagen, geiftfiche und weltliche, hatten e8 aud) nicht fehlen 
lafjen, veich und ehrwiirdig angethan, und gefhmiüdt mit allen 
Ordenszeihen zu erfcheinen. Das Gefolge der faiferlichen Majeftät 
übertraf nunmehr, wie billig, die übrigen. Die Bereiter, die 
Handpferde, die Neitzeuge, Schabraden und Deden zogen aller 
Augen auf fih, und fechzehn jeh3ipännige Gallawagen der faifer- 
lichen Kammerherren, Geheimenräthe, des Dberkämmerers, Ober 
Hofmeifter8, Oberftallneifters bejchloffen mit großem Prumf biefe 
Ubtheilung des Zugs, melde, ungeachtet ihrer Pracht und Ant 
dehnung, doch nur der Vortrab feyn follte, 

Nun aber concentrirte fi) die Neihe,. inden fi) Würde 
and Pradt fteigerte, immer mehr. Denn unter einer au 
gewählten Begleitung eigener Hausdienerfchaft, die meiften zu 
Suf, wenige zu Pferde, erfhienen die Wahlbotichafter jo wie 
die Churfürften in Perfon, nad). auffteigender Drdnung, jeder 

‚ In einem prächtigen. Staatswagen. Unmittelbar hinter Chur- 
Mainz Fündigten zehn Taiferliche Saufer, einundvierzig Lafaien 
und acht Haiduden die Majeftäten jelbft an. Der prädjtigite 
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Staatswagen aud im Rüden mit einem ganzen Gpiegelglas 

verjehen, mit Malerei, Ladtrung, Schnigwert und Dergoldung 

ausgeziert, mit rotem geftieften Sammt obenher und inwendig 

bezogen, Lie uns ganz bequem Saifer und König, die längit er- 

winjdten Häupter, in aller ihrer Herrlichkeit betradgten. Man 

Hatte den Zug einen weiten Ummeg geführt, theils aus Noth- 

mwendigfeit, damit er fid) nur entfalten Könne, theils um ihn der 

großen Menge Denfchen fihtbar zu machen. Er war durd) Sadhjen- 

haufen, über die Brücfe,: die Fahrgaffe, jodann die Zeile hinunter 

gegangen, und wendete fid) nad) ber innen Stadt durd) die Ca- 

tharinenpforte, ein ehmaliges Thor, und jeit Erweiterung der 

Stadt ein offner Durchgang. Hier hat man glüclic) bedadht, 

daf die äußere Herrlichkeit der Welt feit einer Neihe von Sahren 

fi) immer mehr in die Höhe und Breite ausgedehnt. Man 

Hatte gemeffen und gefunden, daß durd) diefen Thormweg, durd) 

melden fo mancher Fürft und Kaifer aus> und eingezogen, der 

jegige Yaiferliche Staatswagen, ohne mit feinem Shnigwerf und 

andern Nenerlijkeiten anzuftoßen, nit Hindurdjfommen fönne, 

Man berathidlagte, und zu Vermeidung eines unbequemen Une 

‚wegs entjhlog man fid) das Pilafter aufzuheben, und eine janfte. 

Ad- und Auffahrt zu veranftalten. In eben dem Sinne hatte 

man and alle Wetterdächer der Läden und Buden in den 

Strafen ausgehoben, damit weder die Krone, nod) der Adler, 

nod) die Genien Anftog und Schaden nehmen möchten. 

Sp jehr wir au, als diejes toftbare. Gefäß mit jo foit- 

barem Inhalt fid) uns näherte, auf die hohen Perfonen unfere 

Augen gerichtet hatten, jo Fonnten wir do) nicht umhin, unjern 

Bid auf die Herrlichen Pferde, das Gefdjirr und defjen Bofament- 

Chimud zu menden; befonder3 aber fielen ung die wunderlichen, 

beide auf den Pferden fitenden, Kutjcher und Vorreiter auf. Gie 

fahen wie aug einer andern Nation, ja wwie aus einer andern Welt, 

in langen, [hwarze und ‚gelbfammtnen Nöden und Kappen mit 

großen Federbiifchen, nad) Faijerlicher Hoflitte. Nun drängte fid) 

fo viel zufanmen, daß man wenig mehr unterjcheiden Fonnte,. 

Die Schweizergarde zu beiden Seiten des Wagenz, der Erbmar- 

ihall, das fähfijhe Schwert aufwärts in ber rechten Hand hal 

tend, die Feldmarjhälle, ala Anführer der Faijerlichen Garden
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hinter dem Wagen veitend, die Taijerlichen Edelfnaben in Pafe, 

und endlid) die Hatjchiergarde felbft, in fchmarzfanmtnen Flügel: 
röden, ale Nähte reich mit Gold gallonnirt, darımter rothe 
Leibröde und Tederfarbne Gamifole, gleihfall3 rei) mit Gold 
befegt.. Mean fanı vor ‚lauter Schen, Deuten und Hinweifen 

gar nicht zu fich felbft, fo daß die nicht minder prächtig geffei- 
deten Leibgarden der Churfürften Faunm beachtet wurken; ja, 
wir hätten uns vielleicht von den Fenftern zurücgezogen, wenn 
wir nit noch unfern Magiftrat, der in funfzehn zweijpännigen 
Kutjhen. den Zug bejchlog, und befonders in den fetten den 
Rathzjcreiber mit den Stadtjhlüffeln auf rothfammtenem Kiffen 
hätten in Augenjchein nehmen wollen. Das unjere Stadtgre 

‘ nabier-Compagnie da8 Ende dedte, däuchte uns aud) ehrenvel 
genug, und wir fühlten uns al3 Deutjche und al3 Frankfurter 
von diefem Ehrentag doppelt und Höchlicy erbaut. 

Bir Hatten in einem Haufe Pla genommen, wo der Auf 
zug, wenn er aus dem Dom zurüdfan, ebenfalls wieder an uns 
vorbei mußte. Des Gottesdienftes, der Diufit, der Cerenmonien 
und Feierlichkeiten, der Anreden und Antworten, der Borträge 
und Borlefungen waren in Kirche, Chor und Conclave jo viel, 
bis e3 zur Befhwörung der Wahlcapitulation Fam, daß wir Zeit 
genug hatten, eine vortrefflie Collation einzunehmen, und auf 
die Öefundheit des alten und jungen Herrfcher3 manche Safe 
zu leeren. Das Gejpräd) verlor ich indeß, wie e3 bei folgen 
Öelegenheiten zur gehen pflegt, in die vergangene Zeit, und c3 
fehlte nicht an bejahrten Perfonen, welche jener vor der gegen 
wärtigen den Vorzug gaben, wenigftens in Abficht auf em 
gewifies menfcliches Jutereffe und einer leidenfchaftlichen Theil: 
nahme, welche dabei vorgemwaltet. Bei Sranz des Erften 
Krönung war noch nicht alles jo ausgemacht, wie gegenwärtig; 
der Friede war noch nicht abgefchloffen, Srankreid), Chur-Bran- 
denburg und Chur-Pfalz widerfegten fd) der Wahl; die Truppen 
de8 fünftigen SKaifers ftanden bei Heidelberg, mo er fein Haupt» 
quartier hatte, und faft wären. die von ‚Aachen herauffommen 
den Reihs-Infignien von den Pfälzern mweggenommten worden. 
Indeffen unterhandelte man dod, ımd nahm von beiden Seiten 

die Sadje nicht ans ftrengfte. Maria Therefia felbft, obgleid) 
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in gefegneten Unftänden, fommt, um die endfid) durchgefekte 

Krönung ihres Gemahls in Perjon zu fehen. Sie traf in 

Adaffenburg ein und beftieg eine Zacıt, um fih nad) Sranf- 

furt zu begeben. Yvanz, von Heidelberg aus, denft feiner Ge 

mahlin zu begegnen, allein er fommf zur ipät, fie ift fhon ab- 

gefahren. Ungefannt wirit er fid) in einen Keinen Naden, eilt 

ihr nad), erreicht ihr Schiff, und das liebende. Paar erfreut fid) 

diefer überrajchenden Bufammenkunft. Das Mähren davon 

verbreitet fic) fogleih, und alle Welt nimmt. Theil an diejem 

zärtli—hen mit. indern. reich gefegneten Ehepaar, das. feit feiner 

Barbindung fo unzertrennlid) gemejen, daß fie fehon einmal auf 

einer Neife von Wien nad) Florenz zufammen am der Benetia- 

nifchen Gränze Quarantäne halten müfen. Maria Therefia 

wird in der Stadt mit Jubel bewillfonmt, fie betritt den alt= 

Hof zum Nönifhen Kaifer, indefien auf der Bornheimer Haide 

da8 große Zelt, zum Gmpfang ihres Gemahls, errichtet ift. 

Dort findet ji von den geiftlihen Churfürften nur Mainz allein, 

von den Abgeorbneten der weltlichen mir Sadjfen, Böhmen and 

Hannover. Der Einzug beginnt, und was ihm an Bolljtändig- 

feit und Pracht abgehen mag, exjeßt reichlich die Gegenwart 

einer {hönen Frau. Sie fteht auf dem Balcon des mwohlgeleguen 

Haufes und begrüßt mit Bivatruf und’ Hänbeffatjchen ihren 

Gemahl: da Bolt ftinmt ein, zum größten Enthufiasmus auf: 

geregt. Da die Grofen nun aud) einmal Mlenjchen find, fo’ 

denkt fie der Bürger, wenn er fie Lieben will, als feines Öfeichen, 

und das kann er am füglichften, wenn er fie als Tiebende Öatten, 

al3 zärtliche Eltern, als anhängliche Gejhwilter, als. treue 

Freunde fic) vorftellen darf. Man hatte damals alles Gute ge 

wünjcht und prophezeit, und heute jah man es erfüllt an dem 

erftgebornen Sohne, den jedermann tvegen feiner jhönen Füng- 

Umngsgeftalt geneigt war, und auf den die Welt, bei den hohen 

Eigenfdaften, die er anfündigte, die größten Hoffnungen fegte, 

Wir hatten uns ganz ‚in. bie Bergangenheit umd Zukunft 

verloren, al8 einige Hereintretende Fremde ms wieber in die. 

Gegenwart zurüdriefen. Sie maren von denen, die den Werth einer 

Neuigkeit einfehen, und fid) deiwegen beeilen,. fie zuerjt zu. ver» 

fündigen. Sie wupten aud) einen ihönen menjchlichen Zug diefer,
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Hohen Perfonen zu erzählen, die wir fo eben im den größten 
Prunf vorbeiziehen gefehn. E3 war nämlid) verabredet worden, 
daß unterwegs, zwijchen Heufenftanım und jenem grofen Gezelte, 
Kaifer und König den Landgrafen von Darmftadt im Wald an- 
treffen follten. Diefer alte, dem Grabe fid) nähernde Fürft wollte 
nod) einmal den Heren jehen, dem er in früherer Zeit fih ge 
widmet. Beide mochten. fi jenes. Tages erinnern, als der 
Landgraf daS Decret der Churfürften, das Franzen zum Kaifer 
erwählte, nad) Heidelberg überbradte, und die erhaltenen feit- 
baren Gefchenfe mit Betheurung einer unverbrüdjlichen Anhäng- 
lichfeit erwiederte. Diefe Hohen Perfonen ftanden in einen 
Zannidt, und der Sandgraf, vor Alter fchwad), hielt fid) an eine 
Site, um das Gefpräch mod, länger fortfegen zu fünnen, da3 
von beiden Theilen nicht ohne Nührung gefchah. Der Plat 
ward nachher auf eine unfKhuldige Weife bezeichnet, umd wir 
jungen Seute find einigemal hingewandert. 

En hatten wir. mehrere Stimden mit Erinnerung des Alten, 
mit Erwägung ‚des Neuen Hingebradt, als der Zug abermals, 
jedod) abgefürzt und gebrängter, vor unfern Augen vorbeimogte; 
und wir fonnten das Einzelne näher beobadjten, bemerken und 
uns für die Zufunft einprägen, . - 

Don dem Augenblide an war die Stadt in ununterbrodener 
Bewegung: ‚denn bis alle und jede, denen es zukommt und 
von denen e8 gefordert wird, den Höchften Häuptern ihre Auf 
wartung gemadt umd fi) einzeln denfelben dargeftelft hatten, 
war de3 Hin- umd MWiederzichens fein Ende, und man .fonnte 
den Hofftaat eines jeden der hoben Öegenmärtigen ganz bequem 
im Einzelnen wiederhofen. 2 

Nun Tomen aud) die Neics-Infignien heran. Damit e3 
aber au) hier. nicht .an bergebraiten Händeln fehlen möge, fo 
mußten fie auf freiem Selde den halben Tag bis im die. fpäte 
Nacht zubringen, wegen einer Territorial- und Geleitäftreitigfeit 
zroifhen Chur-Diainz und der Stadt. Die Iekte gab nad), die 
Mainzifdjen . geleiteten die Infignien bis an den EC chlagbaun, 
und fomit war die Sadıe fiir dießntal abgethan. 

In Diefen Tagen Fam id) nicht zu mir jelbft. Zu Haufe 
gab €3 zu fchreiben und zu copiven; fehen wollte und follte 
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mon alles, und fo ging der März zu Ende, defjen zweite Hälfte 

für und fo feftreicd) gewejen war. Bon dem, was zulegt vor: 

gegangen und was am Srönungstag zu erwarten fen, hatte ic) 

Gretchen eine treuliche und ausführlide Belehrung verfprodgen. 

Der große Tag nahte heran: id) hatte mehr im Sinne, wie id) 

e3 ihr fagen wollte, al3 was eigentlic) zu fagen fei; ic) verar- 

beitete alles, wa3 mir unter die Augen und unter die Kanzlei 

feder fanı, num gejiwind zu dbiejen nächjiten und einzigen Ges 

brand. ndlic) erreichte ich noch eines Anends ziemlich fpät 

ihre Wohnung, md that mir fon im voraus nicht ivenig Darauf 

zu Gute, wie mein dießmaliger Vortrag nod) viel befjer al der 

erfte unvorbereitete gelingen follte. Allein gar oft bringt ung felbft, 

und andern dur) uns, ein augenblidficher Anlab niehr Freude 

al3 der entjdhiedenfte Borfaß nicht gewähren Kan. Bmwar fand 

ic) ziemlich diefelbe. Gefellichaft, allein e8 waren einige Unbe- 

. fannte darunter. Sie festen fih Hin zu fpielen; mır Gretchen 

und der jüngere Vetter hielten fi zu mic und der Sciefertafel. 

Das liebe Mädchen äußerte gar anmuthig ihr Behagen, daß fie, 

ol3 eine Trende, am Wahltage für. eine Bürgerin gegolten habe, 

und ihr diefes einzige Schaufpiel zu Theil geworden fey.: Sie 

dankte mir aufs verbindlichfte, daß ic für fie zu jorgen gemußt, 

und ihr zeither durd) Pylades allerlei Einläfe mittelft Billette, 

Anweifungen, Treunde und Fürfprahe zu veridaffen die Auf 

merkjamfeit gehabt. . 2 

Bon den Reichgkleinodien hörte fie gern erzählen: IA ver 

{prad) ihr, daß mir jbiefe. wo möglid) zufammen, jehen wollten. 

Sie madte einige fherzhafte Anmerkungen, als fie erfuhr, daß 

man Gemänder und Krone dem jungen König auprobirt habe. 

‘ch wußte, wo fie den Feierlichkeiten des Krönungstages zujehen 

winde, und machte fie aufmerkant auf alles, was ‚bevorftand, 

und was befonders von ihrem Plage genau beobadjtet werden 

fonnte, 
&o vergafen wir an bie Zeit zu denfen; e8 mar Ihon über 

Mitternacht geworden, und ic) fand, daß id) unglüdliherweife 

den Hausichlüffel nicht bei miv hatte. Ohne das größte Auf 

ichen zu erregen, konnte id nidt ins Hand. Sc theilte ihr 

meine Berfegenheit mit. „An Ende," fagte fie,. „ift.e8 das Belte,
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die Sejellichaft bleibt beifanmen.” Die Bettern und jene Freu: 
den hatten fchon den Gedanken gehabt, weil man nicht wußte, 
wo man diefe für die Nacht unterbringen follte. Die Sade war 
bald entjchieden; Gretchen ging, um Kaffee zu Fochen, nachdem 

. fie, weil die Lichter auszubrennen drohten, eine große mejjingene 
Lampe mit Doht und Del verfehen umd angezündet herein- 
gebracht hatte. . 

° Der Kaffee diente für einige Stunden zur Ermunterung; 

nad) und nad) aber ermattete daS Spiel, da Gejpräd ging 
aus; die Mutter fchlief im großen Seffel; die Fremden, von der 
Reife müde, nidten da umd dort, Pylades und feine Chöne 

Tagen in einer Ede. Sie hatte ihren Kopf auf jeine Schulter 
gelegt und jchlief; au) er wachte nicht Tange, Der jüngere 

. Better, gegen uns über am Schiefertifche figend, hatte feine 
Arme vor fid) über einander gejdlagen und fchlief mit auffiegen-. 
dem Oefihte. IH faß in der Fenfterede hinter dem Tifche und 
Oretchen neben mir. Wir unterhielten ung Ieife; aber endlich) 
übermannte aud) fie der Schlaf, fie Lehnte ihr Köpfchen an meine 
Schulter und’ war gleid) eingejchlummert. So faß ich num allein, 

 wadend, in der mintderlichften Lage, in ber auch mid). der 
freundlihe Bruder des Todes zu beruhigen wußte. Ich jhlief 
ein, und ald ich wieber erwachte, war e3. fchon heller Tog.. 
Gretchen ftand vor dem Spiegel und rüdte ihr Hänbchen zuredte; 
fie war liebenswürbiger als je, und drüdte mir, als .id jdied,. 
gar. herzlid? die Hände. Ih fhlic durch) einen Unmweg nad 
unferm Haufe: denn an der Ceite nad dem Heinen Hirih- 
graben zu hatte. fi). mein Vater in der Dlauer ein Heine 
Gudjenfter, nicht ohne Widerfprud) des Nachbarn, angelegt. 
Diefe Seite vermieden wir, mern wir nad) Haufe fommend von 

ihm nicht bemerkt feyn wollten. Meine Mutter, deren Pur: 
mittelung uns immer zu Gute fam,. hatte meine Abwejenheit. 
des Morgens bein Thee durch ein Trühzeitiges Ausgehen meiner 
zu beihönigen.gefucht,. und id) empfand alfo von diefer. unfdul- 
digen Nacht Feine unangenehmen Folgen. _ 2. - 

Veberhaupt und im Öanzen genommen machte diefe unend- 
fi mannidjfaltige Belt, die mid) umgab, auf mid nur fehr 
einfahen Eindrud. Ic, hatte fein Snterefje. als das Aeufere 

 



Wahrheit und Dichtung. 193 

der Gegenftände genau zu bemerken, fein Gejhäft al3 das mir 

mein Dater und Herr von Königsthal auftrugen, wodurch ich 

freifich den inmern Gang der Dinge gewahr ward. Ich hatte 

feine Neigung al3 zu Gretchen, und feine andere Abfiht als nur 

alles recht gut zu fehen und zu faffen, un e8 mit ihr wieder- 

holen und ihr erklären zu Können. Ja, id) beichrieb oft, indent 

ein folder Zug vorbei ging, diefen Zug halb laut vor mir felbit, 

um mid) alles Einzelnen zu verfihern, und biefer Aufmerkjamteit 

und Genauigfeit wegen von meiner Schönen gelobt zu werden; 

und nur al eine Zugabe betrachtete id) den Beifall und bie 

Anerkennung der andern. 
Zwar war id, manchen hohen und vornehmen Perjonen vor- 

geftellt; aber theils hatte niemand Zeit, fid) um andere zu be=. 

fünmern, und theils wiffen auch Aeltere nicht gleich, mie fie fi) 

mit einem jungen Menfchen unterhalten und ihn prüfen follei. 

Jh von meiner Seite war auch nicht fonderlic) gejchieft, nid) 

den Leuten bequent darzuftellen. Gemwöhnlid) erwarb id) ihre 

Sunft, aber nicht ihren Beifall. Was mid, beichäftigte, war 

mir vollfonmen gegenwärtig; aber id) fragte nicht, ob «8 and) 

andern gemäß jeyn Fünne. DIA war meift zu Tebhaft oder zu 

fill, und fehien entweder zubringlid) oder ftödig, je nachdem die 

Menfcen mich anzogen oder abftiefen; und fo wurbe ic) zwar 

für Hoffnungsvoll gehalten, aber dabei für wunberlic erklärt. 

Der Krönungstag brach endlid) an, den 3. April 1764; das 

Wetter war günftig und alle Menfhen in Bewegung. Man 

hatte mir, nebft mehreren Verwandten und Freunden, in dem 

Nömer felbft, in einer der obern Etagen, einen guten Pla an- 

gewiefen, wo wir das Ganze vollfommen überfehen Tonnten. - 

Mit dem Frühften begaben wir uns ar Drt umd Stelle, und 

beihauten nunmehr von oben, wie in der Bogelperfpective, die 

Anftalten, die wir Tags vorher in nähern Augenfhein genommen 

hatten. Da war der nenerrichtete Springbrummen mit zwei 

großen Kufen rechts und inf3, in welche der Doppeladler auf 

den Ständer weißen Wein hüben und rothen Wein drüben aus 

feinen zwei Schnäbeln ausgießen follte. Anfgefchüttet zu einen 

Haufen lag dort der Hafer, hier fand bie große Bretterhütte, in 

der man fhon einige Tage den ganzen fetten Ochjen an einem 

Goethe, Werle. XI 13
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ungeheuren Spieße bei Kohlenfener braten und fdhmoren fah. 
Ale Zugänge, die vom Nömer aus dahin, und von andern 
Straßen nad) dem Nömer führen, waren zu beiden Seiten turd 
Schranken und Wachen gefihert. Der große Play füllte fh 
nad und nad), und das Wogen und Drängen ward immer flärker 
und bewegter, weil die Menge wo möglid) immer nad der 
Gegend. Hinftrebte, wo ein neuer Auftritt erfchien, und etwas 
Befonderes angekündigt wurde. 

Bei alle dem herrfchte eine ziemliche Stille, und als die 
Sturmglode geläutet wurde, jhien das ganze Bolf von Ecauer 
und Erftaunen ergriffen. - Was nun zuerft die Aufnerkjamteit 
aller, die von oben herab den Pla überfehen konnten, erregte, 
war der Zug, in welchen die Herren von Machen umd Nürnberg 

die Reichsfleinodien nad) dem Dome braditen. Diefe hatten a3 
Schußheiligthiimer den erften Plag in Wagen eingenommen, und 
die Deputirten faßen vor ihnen in anftändiger Verehrung auf 
dem Nüdfig. Nunmehr begeben fid) die drei Churfürften in den 
Dom. Nacd) Ueberreihung der Infignien an Chur-Mainz werden 
Krone und Schwert fogleih nad) den Taiferlichen Quartier ge 
bradt. Die weiteren Anftalten und mandjerfei Ceremoniel ber 
Thäftigen mittlerweile die Hauptperfonen jo wie die Zufchauer in 
der Kirche, wie wir andern Interrichteten ung wohl denken fonnten. 

Bor unfern Augen fuhren indeffen die Gefandten auf den 
Nömer, aus weldhen der Baldadin von Unterofficieren in 2a3 
faiferlichhe Duartier getragen wird. Gogleich befteigt der Erb 

marfhall Graf von Bappenheim fein Pferd, ein fehr jhöner 
Thlanfgebildeter Herr, den die fpanifche Tracht, das reiche Wanım?, 
‚der golone Mantel, der Hohe Vederhut und die geftrählten fler 

genden Haare fehr wohl leideten. Ex fett fi) in Benegung, 
und unter dem -Geläute aller Gfoden folgen ihm zu Pferde die 

‚Sefandten nad) dem Taiferlichen Quartier in noch) größerer Pradit 
als am Wahltage. Dort hätte man auch feyn mögen, wie man 
fi) an diefem Tage durchaus zu vervielfältigen wünfchte. Wir 
erzählten einander indefien, was dort vorgehe. Nun zieht der 
Kaifer feinen Hausornat an, fagten wir, eine neue Bekleidung 
nad dem Mufter der alten carolingifchen verfertigt. Die Erbänter 
erhalten die Neichs-Infignien und fegen- fi damit zu Pferde 
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Der Kaifer in Ornat, der römische König im fpanifchen Habit 
befteigen gleichfalls ihre Noffe, und indem diefes gejchieht, hat 
fie un der vorausgefchrittene unendliche Zug beveit3 angemeldet. | 

Das Auge war fehon. ermitdet durch die Menge der reid) 
geffeideten Dienerfchaft und der übrigen Behörden, dur den 
ftattlich einher wandelnden Adel; und als nunmehr die Wahl- 
botfhafter, die Erbämter und zufegt unter den reichgeftidten, 
von zwölf Schöffen und Nathsherren getragenen .Baldadhin der 
Kaifer in romantischer Meidung, zur Linken, etwas Hinter. ihm, 
fein Sohn in fpanifher Tracht langjanı auf prädtig gefchmüdten 

Pferden einherfchiwebten, war das Auge nidht mehr fich felbft 

genug. Man hätte: gewünfcht, durd) eine Bauberformel die Er- 

[Heinung nur einen Augenblid zu feffeln; aber bie Herrlichkeit 

30g unaufhaltfam vorbei, und den Faum verfafjenen Raum ‚erfüllte 

jogleid) wieder das hereintuogende Volt. 
Nun aber entftand ein neue Gebränge: denn e8 mußte ein 

anderer Zugang, von dem Markte her, nad) der Nömerthür er 
öffnet und ein Bretterweg aufgebrüdt werden, welden ber aus 

dem Dom zurücfehrende Zug bejereiten follte. - \ 

Was in dem Done vorgegangen, die unendlichen Geremonien, 
welde die Salbung, die Krönung, den Nitterfchlag vorbereiten 

und begleiten, alles diefes Tiefen wir uns in der Folge gar gern 
von denen erzählen, die mandyes andere aufgeopfert hatten, um 
in der Kirche gegenwärtig zu feyn. 

Wir andern verzehrten mittlerweile auf unfern lägen. eine 

feugale Mahlzeit: denn wir mußten an dem feftlichften Tage, 

den wir erlebten, mit Falter Küche vorlieb nehmen. Dagegen 

aber war der hefte md ältefte Wein aus allen Tamilienfellern 

herangebradjt worden, fo daß wir von diefer Seite wenigftens 

dieß alterthünliche Feft alterthiimlic) feierten. 

Auf dem Plage mar jegt das Schenswürdigite die fertig 

gewordene und mit rothgelb- und meißen Tud) überlegte Brüde, 

und wir follten den Satfer, den wir zuerft im Wagen, dann zur 

Pferde figend angeftaunt, nun aud) zu Fuße wandelnd bewun: 

dern; und jonderbar genug, auf das legte freuten wir und anı 

meiften; denn uns däuchte diefe Weife, fid) arzuftelen, fo wie 

die natürlichfte, fo auch die wirbigfte.
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Aeltere Perfonen, welde der Krönung Franz des Erften kei: 
gewohnt, erzählten: Maria Therefia, über die Mafen jdön, habe 
jener Seierlichfeit an einen Balconfenfter des Haufes Frauenftein, 
glei) neben dem Römer, zugejehen. AS mun ihr Gemahl in 
der feltfanien Verkleidung aus dem Dome zuriicgefonmen, und 
fi) ihr fo zu. jagen als ein Gefpenft Carla des Orofen dar 
geitellt, habe er wie zum Scherz beide Hände erhoben und ihr 
den NeichSapfel, den Zepter und die munderfamen Handfcuh 
‚Hingewiefen, worüber fie in ein unendliches Lachen ausgebroden, 
weldes dem ganzen zufhauenden Volke zur größten Freude und 
Erbauung gedient, indem e8 darin dag gute umd natürliche Che: 
gattenverhältnig des allerhöchften Paares der Chriftenheit mit 

° Augen zır fehen gemitrdigt worden. ALS aber die Kaiferin, ihren 
“ Semahl zu begrüßen, das Schnupftudh gefhtwungen und ihm 

felbft ein lautes Bivat zugerufen, fey der Enthuftasuus und ber 
Subel des Volks aufs höchfte geftiegen, jo daß das Freude 
gejhrei gar Fein Ende finden fünnen. 

Nun verfündigte der Slodenfhal und mm die Borderften 
deS langen Zuges, weldhe über die bunte Bride ganz jacte ein. 
herjjritten, daß alles - gethan ed. Die Aufmerkjamfeit war 
größer denn je, der-Zug deutlicher als vorher, bejonders für 
uns, da er jet gerade nad) ums zuging. Wir faheı ihn fo mie 
den ganzen volfserfüllten Pla beinah im Grundrif. Nur zu 
jehr drängte fi) am Ende die Pradt; denn die Gefandten, die 
Erbänter, Kaifer und König unter den Baldadin, die drei 
geiftlichen Churfürften, die ih anfchlofjen, die- fchwarz gefleibeten 
Schöffen und Nathsherren, der goldgeftickte Himmel, alles jhien 
nur Cine Deaffe zu feyn, die nur von Einem Willen beivegt, 
prächtig harmonifd, umd fo eben unter dem Geläute der Gloden 
aus dem Tempel tretend, als ein Heiliges ung entgegenftrahlte. 

„ Eine politif) veligiöfe Feierfichfeit hat einen unendlichen 
Reiz Wir fehen die irbifche Majeftät vor Augen, umgeben von allen Symbolen ihrer Macht; aber inden fie fi) vor der Himms 
lgen beugt, bringt fie ung die Semeinfchaft beider vor die Sinne. Denn aud) der Einzelne vermag feine Berwandtihaft mit der Gottheit nur dadurch au bethäti en } ter- toirft md anbetet. : ” nd 
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Der von den Markt her ertönende Jubel verbreitete fid) 

nun aud über den großen Play, und ein ungeftüimes Bivat er- 

iholl aus taufend und aber taufend Kchlen, und gewiß aud) 

aus den Herzen. Denn diefes große Felt‘ jollte ja das Pfand 

eines dauerhaften Friedens werden, der aud) wirklich Lange Jahre 

hindurch Dentjchland beglüdte, = 

Mehrere Tage vorher war durd) öffentlichen Ausruf befannt 

gemacht, daß weder die Brüde nod) der Adler über dem Brummen 

preisgegeben, und aljo nicht vom Volfe wie fonft angetaftet 

werden folle. ES gefchah diejes, um mandes bei foldjen An= 

fllicmen umvermeiblid)e Unglück zu verhüten. Allen um dod) 

einigermaßen dem Genius de3 Pöbels zu opfert, gingen eigens 

beftellte Perfonen hinter dem Zuge her, Löften das Tu von 

der Brüde, widelten e8 banenmweife zufammen umd. warfen c3 

in die Luft. Hiedurch entftand num zwar fein Unglüd, aber ein 

lädherlices Unheil; denn das Tud) entrollte fi in der Luft und 

bededte, wie e8 niederfiel, eine größere oder geringere Anzahl 

Menfhen. Diejenigen nun, welde die Enden fapten und foldhe 

an fid) zogen, riffen alle die mittleren zu Boden, umhüllten und 

ängftigten fie jo lange, bis fie id durdgeriffen oder durchges 

ihnitten, und jeder nad) feiner Weife einen Zipfel diefes durd) 

die Fußtritte der Majeftäten geheiligten Gewebes davongetragent 

hatte, — 

Diefer wilden Beluftigung fah id) nicht Tange zit, fondern 

eilte von meinem hohen Standorte durd) allerlei Trepphen und 

Gänge hinunter an die große Nömerftiege, wo die aus der Ferne 

angeftaunte, fo vornehme al3 Herrliche Mafje Heranfwallen jollte. 

Das Gedräng war nieht groß, weil die Zugänge des Nathhanfes 

wohl bejegt waren, und ic) fam glüdlic unmittelbar oben ar 

das eiferne Geländer. Nun ftiegen bie Hanptperjonen an mir 

vorüber, indem da Gefolge in den untern Gewölbgängen zurüd- 

blieb, und ich Konnte fie auf der dreimal gebrochenen Treppe von 

allen Eeiten und zulegt ganz in der Nähe betradhten. 

Endfih Tamen aud die beiden Majeftäten herauf. . Vater 

und Sohn waren wie Menächmen überein gefleidet. Des Kaijers 

Hausornat von purpurfarbner Seide, mit Perlen und Steinen 

reich geziert, fo wie Krone, Zepter und Neichsapfel fielen wohl
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in die Augen: denn alles war neu daran, und die Nachahmung 
des Altertfums gefehnadvoll.. So bewegte er fi) auc) in feinem 
Anzuge ganz bequem, und fein treuherzig würdiges Gefiht gab 
zugfeih den SKaifer und den DBater zu erkennen. Der junge 
König Hingegen fehleppte fid in den ungeheuren Gemandftüden 
mit den SKleinodien Carl8'des Großen, wie in einer Verkleidung, 
einher, jo daß er jelbft, von Zeit zır Zeit feinen DBater anfehend, 
fi) des Lächelns nicht enthalten Fonnte. Die Krone, welde man 
fehr hatte füttern miüffen, ftand wie ein ibergreifendes Dad vom 
Kopf ab. Die Dalmatica, die Stola, fo gut fie aucd) angepaßt 
und eingenäht worden, gewährte dod) Feinesmwegs ein vortheilhaftes 
Ausfehen. Zepter und NeichSapfel festen in Berwunderung; aber 
man Tonnte fi nicht Täugnen, daß man Tieber eine mächtige, 

‚dem Anzuge gewachjene Geftalt, um der günftigern Wirkung 
willen, damit befleivet und ausgefchmiüct gefehen hätte. 

Kaum waren die Pforten deS großen Saales hinter diejen 
Seftalten wieder gefchloffen, fo eilte id) auf meinen vorigen Plak, 
der, von andern bereit3 eingenommen, nur mit einiger Noth mir 
wieder zu Theil wurde. 

E3 mar eben die rechte Zeit, daß ich) von meinen Senfter 
wieder Befig nahm: "denn das Merkwürdigfte, was öffentlich zu 
erbliden war, jollte eben vorgehen. Alles Bolt hatte fi) gegen 
den Römer zu gewendet, und ein abermaliges Bivatjchreien gab 
und zu erfennen, daß Kaijer und König an den Balconfeniter 
des großen Saales in ihren Ornate fi) den Volfe zeigten. 
Aber fie jollten nicht allein zum Schaufpiel dienen, fondern vor 

- Ihren Augen follte ein feltfames Schaufpiel vorgehen. Bor allen 
Ihmwang fid) nun der fchöne fchlanfe Erbmarfhall auf fein Rob; 
er hatte das Schwert abgelegt, in feiner Rechten hielt er ein 
filbernes gehenfeltes Gemäß, und ein Streichbledh in der Linke. 
Sp ritt er in den Schranken auf den großen Haferhaufen zu, 
Iprengte Hinein, fchöpfte das Gefäß übervoll, firid; e3 ab ud 
trug e3 mit großem Anftande wieder zurüd. Der Taiferlihe 
Marftall war nunmehr verforgt. Der Erblänmerer vitt fodanıt 
gleichfalls auf. jene Gegend zu. und brachte ein Handbeden nebft 
Sießfag und Handquele zurid, Unterhaltender aber für die Zu 
[dauer war der Erbtruchfe, der ein Stid von „dem gebratnen - 

 



Wahrheit und Dichtung. “ 199 

Ddien zu hofen fan. Auch er vitt mit einer fildernen Schüjjel 

duch) die Schranken bis zu der großen Bretterfühe, und fant 

bald mit verdedtem Gericht wieder hervor, un feinen Weg nad) 

dem Nömer zu nehmen. Die Reihe traf nun den Erbfcenfen, 

der zu dent Springbrunmen vitt und Wein holte. :&p war nun _ 

aud) die faiferliche Tafel beftellt, und aller Augen warteten auf, 

den Exbichatmeifter, der das Geld auswerfen jollte. .Auc) ex be- 

fieg ein [—önes Rof, dem zu beiden Seiten des Sattel3 anftatt 

der Piftolenhalftern ein paar prächtige mit dent Hurpfälzifchen 

Wappen geftiefte Beutel befejtigt hingen. Kaum hatte er fih in. 

‚Bewegung gefegt, al3 er in biefe Tafchen griff und vedt3 und 

{ins Gold: und Silbermünzen freigebig ausftreute, welche jedeö- 

mal in der Luft als ein metallner Regen gar Iuftig glänzten. 

Zaufend Hände zappelten augenblidlic in der Höhe, um die 

Gaben aufzufangen; Faun aber waren die Münzen niebergefallen, - 

fo mühlte die Maffe in fich felbft gegen den Boden und rang. 

gewaltig um die Stüde, melde zur Erde mochten gefommen fen. 

Da nun diefe Bewegung von beiden Geiten fid) immer wieber- 

holte, wie der Geber vorwärts ritt, jo war e3 für die Zufchaner 

ein fehr befuftigender Anblid. Zum Schluffe ging 8 am aller- 

(ebhafteften her, al3 er die Beirtel felbft ausmwarf, und ein jeder 

noch) diefen höchften Preis zu erhajchen tradtete. _ 

Die Majeftäten hatten fi) vom Balcon zuvüdgezogen, umd 

num follte den Pöbel abermals ein Opfer gebracht werben, der 

in folhen Fällen Iieber die Öaben tauben al fie gelafien und 

dankbar empfangen will. Im vohern und derbern Zeiten herrichte: 

der Gebrauch), den Hafer, gleid, nachdem der Erbmarfchall das 

. Theil weggenommen, den Springbrunnen, nachdem der Erb» 

fpenf, die Küche, nadjden der Erxbtruchfeh fein Amt verrichtet, 

auf der Stelle preiszugeben. " Diegmal aber hielt man, um 

alles Unglück zu verhüten, fo viel e3 fi) thum Tieß, Dvonung 

und Mah. Doc) fielen die alten Ihabenfrohen Späße wieber 

vor, daß wenn einer einen Sad Hafer aufgepadt hatte, der 

andere ihm ein’ Loch hineinfehnitt, und was ‚dergleichen Artig- . 

feiten mehr waren. Um den gebratuen Ocyfen aber wurde dieß- 

mal wie fonft ein ernfterer Kampf geführt. Man fonnte fid) 

denfelben nur in Maffe ftreitig machen. . Zwei Innungen, die
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Mebger und Weinfchröter, hatten fid) Hergebracjtermaßen wieder 
fo poftirt, daß einer von beiden Ddiefer ungeheure Braten zu Theil 
werden mußte. Die Mleiiger glaubten das größte Recht an einen 
Dchfen zu Haben, . den fie unzerftücht in die Küche geliefert; die 
Weinfhröter dagegen machten Anfprucd), weil die Küche in der 
Nähe ihres zunftmäßigen ArfenthaltS erbaut war, und meil fie 
das lettemal .obgefiegt Hatten; wie den aus dent vergitterten 
Giebeffenfter ihres Zunft und Verfanmlungshaufes die Hörner 
jene3 erbeuteten Stier8 als Siegeszeichen hervorftarrend zu fehen 
waren. Beide zahlreihe Junungen hatten fehr Kräftige und tüd: 
tige Mitglieder; wer aber diefmal den Sieg davon getragen, if 
mir nit mehr erinnerlid). 

- Wie num aber eine Feierlichfeit diefer Art mit etwas Ge 
fährlihem und Schredhaften fehliegen fol, fo mar «3 wirklid) 
ein fürhterlicher Augenblid, als die bretterne Küche felbft prei- 
gemaht wurde. Das Dad) derjelben wintmelte fogleih ven 
Menjhen, ohne daß man wußte, wie fie hinaufgefonmen; die 
Bretter wurden. [osgerifjen und heruntergeftürzt, fo daß man, 
befonderö in der Ferne, denken mußte, ein jedes werde cin paar 
der Zubringenden todtfchlagen. In einem Nu war die Hütte 
abgededt, und einzelne Menjchen hingen an Sparren und Balten, 
umaud diefe aus den Tugen zu reißen; ja, mande jEmehten 
nod oben herum, al3 fchon unten die Pfoften abgejägt waren, 
das Öerippe hin und wiederfhmwanfte und jähen Einfturz drohte. 
Zarte Perfonen wandten die Augen hinweg, und jedermann er 
wartete fi) ein großes Unglüd; allein man hörte nicht einmal 
von irgend einer Befchädigung, umd alles war, obgleich heftig 
und gewaltfan, doch glücklich borübergegangen. 

.‚sebermann wußte nun, baf FKaifer und König aus den 
Cabinet, wohin fie von Balcon abgetreten, fic) wieder hervor: 
begeben und in dem großen Nömerjaale fpeifen würden. Man 
hatte die Anftalten dazır Tages vorher beiwundern fünnen, und 
mein jehnlichfter Wirnfch war, heute wo möglic) nur einen Blid 
dinein zu thun.. Ich. begab „mid, daher auf gewohnten Pfaden 
wieder an die große Treppe, welder die Thür de3 Saal3 gerade 
gegenüber fteht.. Hier ftaunte id) mım die vornehmen Perjonen 
an, welche fid) heute als Diener des Neihsoberhauptes bekannten. 
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Bierundoierzig Grafen, die Speifen aus der Küche herantragend, 

zogen an mir. vorbei, alfe prächtig geffeidet, jo daß. der Eontraft 

ihres Anftandes mit der Handlung für einen Knaben wohl finn- 

verwirrend feyn Fonnte. Das Gebränge war nicht groß, dod 

wegen des Heinen Raumes merklich genug. Die Saalthir war 

bewacht, indeß gingen die Befugten häufig aus umd ein, Ic 

erblidte einen pfälziihen Hausofficianten, den id) anvedete, ob 

er mic nicht mit hineinbringen fönne. Cr bejann fi nicht 

fange, gab mir eins der filbernen Gefäße, die er eben trug, 

weldes er um fo eher fonnte,. als ic) jauber gefleidet war; 

und fo gelangte ic) denn in daß Heifigthun.. Das : pfälzifche 

. Büffet ftand Iimfs, unmittelbar an ber Thür, und. mit einigen 

Schritten befand ic) mic) auf der Erhöhung defjelben Hinter den 

Shranfen. ' on 

Am andern Ende de Eaald, unmittelbar an den Senftern, 

jagen auf Thronftufen erhöht, unter Baldahinen, Kaifer und 

König in ihren Ornaten; Srone und Bepter aber lagen auf 

geldnen Kiffen rüdwärts in einiger Entfernung. Die drei geijt- 

fihen Churfürften Hatten, ihre Büffete hinter fih, auf einzelnen 

Eftraden Pla genommen: Chur-Mainz den DMajeftäten gegen- 

über, Chur-Trier zur Rechten und Chur-Cöln zur Sinken. Diejer 

obere Theil des Caal3 mar würdig und erfreulich anzufehen, 

und erregte die Bemerkung, daß bie Geiftlichkeit fi) jo lange 

als mögfid, mit dem Herrfcher halten mag.- Dagegen ließen die 

zwar prächtig Aufgepußten, aber herrenleeren Büffete und Tiide 

der fämmtlichen weltlichen Churfürften an das Dlifverhältnig 

denken, welches zmwifchen ihnen umd dent Neichsoberhaupt durd) 

Sahrhunderte allmählig entjtanden war. Die Gefandten derjelben 

Hatten fich fon entfernt, um in einem Seitenzimmer zu fpeifen; 

und wenn dadıd) der größte Theil des Caales ein geipenfter- 

haftes Anfehen befam, daß fo viele unfihtbare Gäfte auf das 

prächtigfte bedient wurden, jo war eine große unbejebte Tafel in 

der Mitte noch) betrübter anzufehen: denn hier ftanden aud) fo 

viele Gomverte leer, weil alle die, melde allenfall3 ein Recht 

hatten, fi) daran zu jegen, Anftands Halber, um.an dem größten 

Ehrentage ihrer Ehre nichts zu vergeben, außblieben, wenn fie 

fid) aud) dermalen.in der Stadt befanden.
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Biele Betrachtungen anzuftellen erlaubten mir weder meine 
Jahre noch das Gedräng der Gegenwart. Zc bemühte mid, 
alles möglihft ins Auge zu fallen, und wie der Nachtiih aufe 
getragen wurde, da. die Gefandten, um ihren Hof zu machen, 
wieder hereintraten, fuchte ich das Freie, umd mußte mich ei 
guten Freunden in. der Nahbarfchaft nach den [heutigen Halb: 
faften wieder zu erquiden und zu den Slluminationen des Abend3 
vorzubereiten.; 

Diejen glänzenden Abend gebad)te ic) auf eine gemüthlide 
Weife zu feiern: denn ich hatte mit Gretchen, mit Pylades und 
der GSeinigen abgeredet, dag mir um8 zur nächtlichen Stunde 
irgendwo treffen wollten. Schon Ieuchtete die Stadt an allen 
Eden und Enden, als id) meine Geliebten antraf. cd reigte 
Grethen den Arm, wir zogen von einen Quartier zum anbent, 
und befanden uns zujammen fehr glüdlih. Die Vettern waren 
anfangs aud, bei. der Gejellihaft, verloren fi) aber nachher 
unter ber Maffe de3 Volks. Bor den Häufern einiger Ce 
jandten, wo man prächtige Fluminationen angebracht hatte (bie 
Hurpfälziice zeichnete fid) vorzügfich aus), war e8 fo Hell, wie 
e3 am Tage nur feyn Fanır. Ui nicht erfaunt zu merben, 
hatte ih mid, einigermaßen bermummt, und Gretchen fand & 
nicht übel Wir bewirnderten die verfchiedenen glänzenden Dar: 
flelfungen und die feenmäßigen lammengebäude, womit immter 
ein Gefandter den andern zu überbieten gedad)t hatte. Die 
Anftalt des Fürften Sfterhazy jedod übertraf alle die übrigen. 
Unfere fleine Gefellihaft war von der Erfindung und Ausfüh: 
vung entzüdt, und wir wollten eben da Einzelne recht genießen, 
al3 uns die Vettern- wieder begegueten umd von der herrlichen 
Erleuchtung fprachen, womit der brandenburgifche Gefandte fein Duartier ausgefchmiüdt habe. Wir ließen ung nicht verbrießen, 
den weiten Weg von dem Roßmarkte big zum Saathof zu machen, fanden aber, daß man ung auf. eine freule Weife zum Bellen gehabt Hatte. oo 

Der Saalhof ijt nah dem Main zu ein regelmäßiges und anfehnliches Gebäude, deffen nad) der Stadt gerichteter Theil 
aber uralt, unregelmäßig und unfcheinbar. Seine, weber in 
dornı noch Größe übereinftimmende, no auf eine Linie, no) 
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in gleicher Entfernung gejegte Senfter, unjymmetriich angebrachte 

Thore und Thüren, ein meift in Kramläden verwandeltes Unter- 

geihoß bilden eine vermorrene Außenfeite, die von niemand 

jemals betradjtet wird. Hier war man nun der zufälligen, 

unregelmäßigen, unzufammenhängenden Architektur gefolgt, und 

hatte jedes Senfter, jede Thür, jede Oeffnung für fid) mit Lampen 

umgeben, wie man e3 allenfalls bei einent mohlgebauten Hauje 

tun fan, wodurd) aber hier die ihhlehtefte und mißgebilbetfte 

aller Sagaden ganz unglaublich in das hellte Licht gefegt- wurde. 

Hatte man-fi) nun hieran, wie etwa an’ den. Späßen de 

Bagliaffo ergögt, obgleich nicht ohne Bedenklichfeiten, weil jeder- 

mann etwas Vorfägliches darin erkennen mußte; wie. man Yen 

{hon vorher über das jonftige äußere Benehmen des übrigens 

sche gefchägten Pfotho glojfirt, umd da man ihm nun einmal 

“gewogen war, aud) den Schalt in ihm bewundert hatte, ber 

fic) über alles Ceremoniell wie fein König hinauszufegen pflege: . 

fo ging man doch) Tieber in das Efterhazyide Feenreid) wieder 

zurüd. 
. 

Diefer hohe VBotichafter hatte, diefen Tag zu ehren, fein 

ungünftig gelegenes Quartier ganz übergangen, und dafür die 

große Linden-Esplanade am Rofmarkt vorn mit einem farbig 

erleuchteten Portal, in Hintergrund aber mit einen wohl nod 

prächtigern Profpecte verzieren Toffen. . Die ganze Einfaljung 

bezeichneten Lampen. Zivifchen den Bäumen ftanden Lichtpyras 

miden und Kugeln auf durchfcheinenden Piebeftalen; von einen 

Baum zum andern zogen fid) leuchtende Öuirlanden, an welchen 

Hängeleuchter fehmwebten. An mehreren Orten ‚vertheilte man. 

Brod und Wiürfte unter das Volk und ließ es an Bein nit 

fehlen. “ . 

‚Hier gingen mir num zu vieren aneinandergejchlofien hödft 

behaglih auf und ab, und id) an Grethens Seite däucte ntiv 

wirklich in jenen glücklichen Gefilden Elyfims zu wandeln, wo 

man die Frnftallnen Gefäße vom Baume bricht, die fi mit 

den gemünfchten Wein fogleih füllen, und wo man Früdte 

(Hüttelt, die fid) im jede belichige Speile. verwandeln. Ein 

Tolches Bebürfnig fühlten wir denn zufegt auch, und geleitet 

von Pylades, fanden mir ein ganz artig eingerichtetes Speifehaus ;
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und da wir feine Gäfte weiter antrafen, indem alles auf 
den Straßen umherzog, liegen wir e3 uns um fo mohler jeyn, 

‚ und verbrachten den größten Theil der- Nacht im Gefühl von 
Sreundfhaft, Liebe und Neigung auf daS heiterfte und glüd- 
lichfte. MS ich Gretchen bis an ihre Thür begleitet hatte, fühte 
fie mid auf die Stirn. E3 war das erfte und Ichtemal, ah 

fie mir diefe Gunft erwies: denn Teider follte ich fie nit 
wiederjehen. 

Den andern" Morgen Tag ic) noch im Wette, als meine 
Mutter verftört und ängftlich hereintrat. Man fonnte es ihr 
gar leicht anfehen, wenn fie fi) irgend bedrängt fühlte. — „Steh 
auf," fagte fie, „und made dic) auf etwas IUnangenchmes ge 
faßt. E3 ift herausgefommen, daß du fehr jchlechte Gefeltichait 

 befuchft und di) in die gefährlichften und ihlinmften Hände 
verwidelt Haft. Der Vater ift aufer fi, und wir haben nur 

‚To.viel.von ihm erlangt, daß er die Gadje durd) einen Dritten 
unterfucdhen will. Bleib auf deinem Bimmer und erwarte, wa3 
bevorfteht. Der Rath Schneider wird zu Dir fommenz er hat 
jowohl vom Vater al von der Obrigkeit den Auftrag: denn 
die Sade ift fon anhängig und Kann eine jchr böje Wendung 
nehmen.” 

SH jah wohl, dag man die Sadje viel jchlimmer nah, 
al3 fie war; doch fühlte ich mic, nicht wenig beunruhigt, wenn 
aud) nur das eigentliche Verhältniß entdedt werden follte. Ter 
alte mejlianifche Freund trat endlich herein, die Thränen fanden 
ihm in den Augen; er faßte mid, beim Art und fagte: „E3 thut mir herzlich Leid, daß ich in jolcher - Angelegenheit zu Ihnen 
fomme. Ich hätte nicht gebadt, daß Sie fi) fo weit verirren 
fönnteır, Aber was thut nicht fchlechte Gefelffhaft und böfes 
Beifpiel; md jo Kann ein junger unerfahrener Menfd) Schritt. 
vor Säritt bis zum Verbrechen geführt werden.” — Ih bin 
mir feines DVerbredjeng beiwußt, verfetste id) darauf, jo wenig 
als fälechte Gefellfcyaft befudht zu haben. — „Es ift jeßt nicht von einer Vertheidigung die-Pede,“ fiel er mir ins Marl, 
„Jondern bon einer Unterfuchung, und Shrerjeit3 von einem auf 
vihtigen Befenntnig.“ — Was verlangen Sie zur wiffen? jagte 
id) dagegen. Ex -feßte fi und 309 ein Blatk hervor und fing 
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zu fragen an: „Haben Sie nidt den MN. Ihrem Grofvater 

al3 einen Glienten zu einer *#** Stelle empfohlen?“ IA ant- 

wortete: Fa, — „Wo haben Sie ihn kennen gelernt?“ — Auf 

Epaziergängen. — „In welder Gejeljhaft?" — IH flubte: 

denn id) wollte nicht gern, meine Freunde verrathen. — „Das 

Berihmeigen wird nichts Helfen,“ fuhr er fort, „denn e3 ift alles 

ihon genugjam befannt.“ — Was ift denn befannt? jagte ic. 

— „Daß Ihnen diefer Menfd) dur andere feines Gfeichen ift 

vorgeführt worden und zwar durd) ==, Hier nannte er die 

Namen von drei Perfonen, die ich niemalß gejehen nod; gefannt 

hatte; welches ich dem Fragenden bemm aud) fogleich erklärte. — 

„Sie wollen,“ fuhr jener fort, „diefe Menjchen nicht fennen, und 

haben doch mit ihnen öftere Bufammenkünfte gehabt!” — Aud) 

nicht die geringfte, berfeßte id}; dem, wie gejagt, außer: dem 

exften, .Tenne id) feinen und habe aud) den niemal® in einem 

Haufe gefehen. — „Sind Sie nicht oft in ber FER Straße ge 

weien?* — Niemals, verjegte id. Dieß war nicht ganz der 

Wahrheit gemäß. Ich hatte Pylades einmal zu feiner Geliebten 

begleitet, die in der Straße wohnte; wir waren aber zur Hinter 

{hir hereingegangen und im artenhaufe geblieben. “Daher 

glaubte ich mir die Ausflucht erlauben zu fönnen, in der Straße 

jelbft nicht gemefen zu jenn. 
Der gute Mann that nody mehr Tragen, die ich alle ver , 

neinen. konnte: denn e3 war mir von alle dem, maß er zu 

wifien verlangte, nichts befannt. Enblid) idien er verbrießlid) 

zu werben und fagte: „Sie belohnen mein Dertrauen und meinten 

guten Willen fehr fchledht; ich Komme, um Sie zu retten. Sie 

fönnen nicht Täugnen, dag Sie für dieje Leute felbft oder für 

ihre Mitjehuldigen Briefe verfaßt, Aufjäge gemacht und fo zu 

ihren fehlechten Streichen behilflich gemejen. SH Tomme, um 

Sie zu retten; denn es ift von nichts Geringerem als nad)- 

gemaghten Handiriften, faljchen Tejtamenten, untergefchobenen 

Schufoiheinen und ähnlichen Dingen die Jede. Ich Fomme 

nicht allein al3 Hausfreund; ich fomme im Namen und auf 

Beiehl der Obrigkeit, die, in Vetradt Shrer Samilie und 

Ihrer Jugend, Sie md einige andere Sünglinge verjchonen 

will, die gleich Ihnen ins Net gelodt worden. — E3 war mir
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auffallend, daß unter den Perjonen, die er nannte, fic gerade 
die nicht fanden, mit denen ich Umgang gepflogen. Die Ber: 
hältniffe trafen nicht zufanımen, aber fie berührten fih, und ih 
fonnte no immer hoffen, meine jungen Freunde zu jchonen. 
Allein der wadre Dlann ward immer dringender. Sch fonnte 
nicht läugnen, daß id) mande Nächte fpät nad) Haufe gekommen 
war, daß ich mir einen Hausfchlüffel zu verfchaffen gewußt, dak 
ich mit Perfonen von geringem Stand und verbächtigen Auzjchen 
an Suftorten mehr als einmal bemerkt worden, daß Mäddjen mit 

in die Sade verwidelt feyen; genug, alles fchien entbedt bis auf 
die Namen. Dieß gab mir Muth, ftanohaft im Schweigen zu 
feyn. — „Raffen Sie mic,“ fagte der brave Freund, „nicht von 

‚ Ihnen weggehen. Die Sache Teidet feinen Auffchub; ummittele 
bar nad mir wird ein andrer fommen, der Shnen nit fo viel 
Spielraum Täßt. Berfchlimmern Sie die ohnehin böfe Eade nicht 
durch Shre Hartnädigkeit.“ . \ 
Nm ftellte ich mir die. guten Vettern und Gretchen Fejon- 

ders veht Tebhaft vor; ich fah fie gefangen, verhört, beftraft, 
geihmäht, und mir fuhr wie ein Blik dic) die Seele, daf die 

.  Dettern benn doch, ob fie gleid) gegen mich. alle Rechtlichfeit 
 beobadhtet, fih in fo böfe Händel Eonnten eingelaffen haben, 

wenigfteng der ältefte, der mir niemals recht ‚gefallen mollte, 
der immer fpät nad) Haufe Fam und wenig Heitered zu er 
zählen wußte. Noch immer hielt ich mein Belenntnif zurüd. 
— I bin mir, fagte id), perfönlich nichts Böjes bewußt, und 
fann von der Seite ganz vuhig feyn; aber e3 wäre nit un 

. möglich, daß diejenigen, mit denen ih umgegangen bin, ji 
einer beriweguen oder gejebwidrigen Handlung fchuldig gemadt 
hätten. Man mag fie fuchen, man mag fie finden, fie über - führen und Ibeftrafen, ich Ihabe mir bisher nicht3 vorzumerfen, 
und will auch) gegen die nichts verihulden, die fid freundlid) und gut gegen mic, benommen haben. — Er ließ mid) nidt ausreden, fondern rief mit einiger Bewegung: „Ja, man wird fie finden. Su drei Häufern Tamen diefe Böfewichter zufanmen. 
(Er ‚nannte die Straßen, er bezeichnete die Häufer, {und zum Unglüd befand fi) aud das darımter, wohin ich zu gehen pflegte.) Das erfte Neft ift fchon ausgehoben,“* fuhr er fort, 

  
|
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„und in diefen Augenblid merden e3 die beiden andern. In 

wenig Stunden wird alles in Slaren feyn. Entziehen Sie fid) 

durd) ein reblihes Befenntnig einer gerihtlihen Unterfuhung, 

einer Confrontation und wie die -garftigen Dinge alle heißen.“ 

— Das Haus war genannt und bezeichnet. Nun hielt ich alles 

Schmeigen für unnüß; ja, bei der Unfhuld unferer Bujfanmen- 

fünfte Konnte ich hoffen, jenen noch mehr al mir nüglic zu 

fegn. — Segen Sie fi, rief ich aus, und holte ihn, von ber 

Thlir zur: id will Ihnen alles erzählen, und zugleid mir . 

und Zhnen das Herz erleichtern: nur das eine bitte id), von 

nun an feine Zweifel in meine Wahrhaftigkeit. 
. &d erzählte nun dem ‚Freunde den ganzen Hergang der 

Sadhe, anfangs ruhig und. gefaßt; doch je mehr ich mir Die 

Berfonen, Gegenftände, Begebenheiten ins Gebädhtnig rief und 

vergegenwärtigte, und jo manche unf—uldige Freude, jo manchen 

heitern Genuß gleichfam vor einem Criminalgeriht beponiren 

follte, defto mehr wuchs die fchmerzlichite Empfindung, fo daf . 

id) zulegt in Thränen ausbrad) und mid) einer unbändigen Leiden 

{haft überließ. Der Hausfreund, welcher hoffte, daß ebeit jegt 

das rechte Geheimmig auf dem Wege fegn möchte fi) zu offen 

baren (denn er hielt meinen Schmerz für ein Symptom, daß 

ih im Begriffe ftehe, mit Widerwillen 'ein Ungehenres zu be- 

tennen), fuchte mic, da ihm ar der Entdedung alles gelegen war, 

“auf befte zur beruhigen; welches ihm zwar nur zum Theil ge- 

lang, aber dod) in fofern, daß id meine Gejchichte nothoürftig 

außerzählen konnte. Er war, obgleich, unzufrieden über bie Un- 

iHuld der Vorgänge, doc) nod) einigermaßen zweifelhaft, und 

erließ neue Fragen an mich, die mid) abermals aufregten und 

in Schmerz und Wuth verjeßten. IA verficherte enblid), daß 

id) nichts weiter zu jagen habe, und wohl wife, daß ic nidıts 

zu fürchten brauche: denn ich fen unfchuldig,. von gutem Haufe 

und wohl empfohlen; aber jene könnten eben fo unfehuldig jegn, 

ohne daß man fie dafür anerfenne oder fonft begünftige. Ic) 

erklärte zugleich, daß wenn man jene. nicht wie mich jehoren, 

ihren Thorheiten nachjehen und ihre Fehler verzeihen wolle, wenn 

ihnen nur im mindeften hart und umrecht gefchehe, jo wirbe ic) 

mir ein Feid8 anthun, und daran folle mic) nientand hindern.
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Au) hierüber juchte mic) der Freund zu beruhigen: aber id 
trante ihm nicht, und. war, al3 er nid) zulegt verließ, in ter 
entjeglichften Lage. Ich machte mir num doc Borwürfe, die 
Sade erzählt umd alle. die Verhäftnifje ans Licht gebragit zu 
haben. Ich fah voraus, daß man die Eindlichen Handkungen, 
die jugendlichen Neigungen und Bertraulichfeiten ganz anders 
auslegen würde, und daß id) vielleicht den guten Polades mit 
in diefen Handel. verwideln md jehr unglüdlic machen fönnte, 
Alle diefe Borftellungen drängten fi) Iebhaft hinter einander vor 
meiner Seele, jhärften und fpornten meinen Schmerz, jo da 
ih mir vor Janımer nicht zır helfen wußte, mich die Länge lang 
auf die Erde warf, und den Sußboden mit meinen Thränen 
benegte, 

SH weiß nicht, wie lange ic) mochte gelegen haben, als 
meine Schwefter hereintrat, über meine Öeberde erfchraf und alles 
Mögliche that, mic, aufzurichten. Sie erzählte mir, daß eine 
Meagiftratsperfon unten beim Bater die Nüdkunft des Haus 
freundes erwartet, und nachdem fie fi) eine Zeit Yang einge 

-Ihloffen gehalten, feyen die beiden Herren weggegangen, und 
hätten unter einander fehr zufrieden, ja mit Sachen geredet, und 
fie glaube die Worte verftanden zu haben: e3 ift recht gut, die 
Sadıe hat nichts zur bedeuten. — „Sreilih,“ fuhr ic) auf, „het die Sade nichts zu bebeuten, für mid), für ums: denn ic) Habe 
nicht3 verbrochen, und wenn id) e8 hätte, fo würde man mir 
durhzuhelfen wifjen; aber jene, jene,“ rief ic) aus, „wer wird 
ihnen beiftehn!“ — Meine Schwefter fuchte mic, umftändlicd mit dem Argumente zu tröften, daß wenn man die Bornehmern 
wetten wolle, man au über die Sehler der Geringern einen 
Schleier werfen mülje, Das alles half nichts. - Sie war faunt 

" Meggegangen, als ich mich wieder meinen Schmerz überließ, und Tomopt die Bilder meiner Neigung und Leidenjchaft als aud) des gegenwärtigen und möglichen Unglüds inmer. wechjelsweife her: borrief. FA erzählte mir Möhrchen auf Mährchen, jah nur Unglüd auf Ungfü, und fieß e3 befonders daran nicht fehlen, Öretchen und mich vecht elend zu machen. 
Der Hausfreund hatie mir geboten, auf meinem Binmer zu bleiben und mit niemand mein Sefhäft zu pflegen, außer
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den Unfrigen. E83 war mir ganz rveht, denn ich befand mich. 
am liebften allein. Meine Mutter und Schwefter befuchten mich 
von Beit zur Zeit, und ermangelten nicht mir mit allerlei guten 

 Troft auf das Fräftigfte beizuftehen; ja, fie famen jogar jchon den 
zweiten Tag, im Namen des nun beffer unterrichteten Vaters 
mir eine völlige Anmeftie anzubieten, die id) zwar dankbar at- 
nahm, allein den Antrag, daß ich mit ihm ausgehen und die 
Reih3-Iunfignien, welde man nunmehr den Neugierigen vor-. 
zeigte, befejauen follte, hartnädig ablehnte, und verficerte, daß 
id) weder von der Welt, noch von dem römifhen Reiche etwas 
weiter wiffen wolle, bi$ mir befannt geworden, wie jener vers 

drießliche Handel, der fire mich weiter Feine Folgen haben würde, 
für meine armen Belfannten ausgegangen. Gie wuften hierüber 
jelbft nichts zu fagen und Liegen mid) allein. Doc) machte man 
die folgenden Tage nody einige Verfudhe, mid) aus dem Haufe 
und zur Theilnahme ‘an den öffentlichen Feierlichkeiten zu bes 
wegen. DVergebens! meber der große Oallatag, noch mas bei. 
Gelegenheit jo vieler Standeserhöhungen vorfiel, noch) die öffent- 
liche Tafel des Kaifers und Königs, nichts fonnte mich rühren. 
Der Churfürft von der Pfalz modte kommen, um ben beiden 

Majeftäten aufzuwarten; diefe mochten die Churfürften befucdhen, 
man mochte zur Ieten Kurfürftlihen Sigung zufammenfahren, 
um die rlichjtändigen Bımkte zu erledigen und den Churverein zu 
erneuern, nichts konnte mic) aus meiner Teidenfchaftlihen Ein- 
famkeit hervorrufen. Ich. lieg am Danffefte die Gloden läuten, 
den Kaifer fi) in die Sapuzinerficche begeben, die Churfürften 
und den Kaifer abreifen, ohne deghalb einen Schritt von meinem 

Zimmer zu thun. Das legte Kanoniren, fo unmäßig e3 aud) 

jegn mochte, vegte mic) nicht auf, und wie ber Pulverdampf 

“fi verzog ımd der Schall verhaffte, jo war aud) alle diefe - 

Herrlichkeit wor meiner Seele weggefhmwunden. . 

Hd empfand mn feine Zufriedenheit, als im WVieberfäuen 
meine® Efends und in der taufendfachen imaginären Veriel- 
fältigung deffelben. Meine ganze Erfindungsgabe, meine Pocfie 
und Nhetorit Hatten fich auf diefen Franken Fleck gemorjen, umd 

drohten, gerade durch diefe Lebensgemalt, Leib und Seele in 

eine unheilbare Srankheit zu verwideln, In diefem traurigen 
Goethe, Werke. X. 14
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"Buftande fam mir nicht? mehr wünfhenswerth, nichts begehren! 

. merth mehr vor. Zwar ergriff mid) manchmal ein unendliche 

 Berlangen, zu wiffen, wie e8 meinen armen ”reumnden und Or 

lebten ergehe, was fid) hei näherer Unterfuchung ergeben, in 

wiefern fie mit in jene Verbrechen verwidelt oder unfgultig 

möchten erfunden fein. Aud) dieg malte ich mir auf da mar- 

nichfaltigfte umftändlid) aus, und Tieß e8 nicht fehlen, fie für 
unfhuldig und recht unglüdlic) zu halten. Bald wünfhte ih 
mid) von diefer Ungemifheit befreit zu fehen, und fehrich heilig 
drohende Briefe an den Hausfreund, daß er mir den weiten 

Gang der Sade nicht vorenthalten joe. Bald zerriß id fe 
wieder, au Furcht, mein Unglüd vecht deutlich zu erfahren und 

“ des phantaftifchen Troftes zu entbehren, mit dem ic) mid) Bi 
jebt wechfelsweife gequält und aufgerichtet hatte. 

Sp verbrachte ich) Tag umd Nacht im großer Unruhe, in 
Rafen und Ermattung, jo daß ich mic) zuletzt glürdlich fühlte, 
al3 eine Körperliche Trankheit mit ziemlicher Heftigfeit eintrat, 

wobei man den Arzt zu Hülfe rufen md darauf denfen mußt, 
mid) auf alle Weife zur beruhigen. Man glaubte, eg im Alge 
meinen thun zu können, indem man mir heilig verfiherte, dab 

“alle in jene Schuld mehr oder weniger Berwidelten mit der 
größten Schonung behandelt worden, daß meine nädften Freunde, 

fo gut wie ganz fhuldlos, mit einem leichten Bermweife entlaffen 
worden, und daß Gretchen fid) aus der Stadt entfernt habe und 

wieder in ihre Heimath gezogen fey. Meit den Ieterm zauberte 

man am längften, und ich nahnı es auch nicht zum beften auf: 
denn id) Fonnte darin Feine freiwillige Abreife, jondern mur eine 
Ihmählihe Verbannung entveden. Mein körperlicher und geiftiger 
‚Zuftand verbefferte fic dadurch nicht: die Noth ging num erft 

tet an, und ich hatte Zeit genug, mix den feltjamften Roman 
von traurigen Creigniffen und einer unvermeidlid; tragijgen 
Kataftrophe felbftquälerifc) auszumalen.
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oo giveiter Theil. 

Was man in der Jugend mwünfcht, hat man im Alter die Fülle,



 Sedstes Bud). 

© trieb e3 mid) wechfelsweife, meine Öenefung zu befür- 
dern und zu verhindern, umd ein gemwiffer heimlicher Aerger ges .. 
fellte fi noch zur meinen übrigen Empfindungen: denn id; be 
merkte wohl, daß man mid) beobachtete, daß man mir nicht 

feiht etwas Verfiegeltes zuftellte, ohne darauf Acht zu haben, 
was e3 für Wirkungen: hervorbringe, ob ich e8 geheim hielt oder 
ob ich e3 offen hinfegte,- und was dergleichen mehr war. Xch) 
vermuthete daher, daß Pylades, ein Vetter, oder wohl gar Gret- 
hen felbft, den Berfuch möchte gemacht -haben mix zu fchreiben, 
um Nachricht zu geben oder zır erhalten. Ich war num erft recht 

verdrießlich neben meiner Bekümmerniß, und hatte wieder neue 
Öelegenheit, nıeine Bermuthungen zu üben und mid in bie felt- - 
fanıften Verknüpfungen zu verivren. 

E3 dauerte nicht lange, fo gab man mir no einen Sefon. 
. dern Auffeher. Glüclicherweife war 8 ein Mann, den id) liebte 

und jhägte; er Hatte eine Hofmeifterftelle in einem befreundeten 
Haufe beffeidet, fein bisheriger Zögling war allein auf die 
Aladenie gegangen. Er befuchte mic) öfters in meiner traurigen 
Lage, und man fand zulett nichts natürlicher, als ihm ein Bim- 
mer neben dem meinigen einzuräumen, da er mic) denn be- 
‚IBäftigen, beruhigen umd, wie ich wohl merken fonnte, im Auge - 
behalten folite. Weil ich-ihm jedod; von Herzen fehätte und ihm 
au früher gar mandes, nur nicht die Neigung zu Gretchen; 
vertraut hatte, jo bejchloß ich um fo mehr, ganz offen umd ge- 

rade gegen ihn zu feyn, als e8 mir unerträglich war, mit jemand 

täglich zu Ieben umd auf einem! unfihern, gefpannten Fuß mit 
ihm zu ftehen. Ich fäumte daher nicht Tange, fprad) ihn von 
der Sade, erquidte mid in Erzählung und Wiederholung der
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Heinften Umftände meines vergangenen Ölüd3, und erreichte da- 

durch fo viel, daß er, als ein verftländiger Mann, einjah, &8 

fer beffer, mid) mit den Ausgang der Gejchichte bekannt zu 

machen, und zwar im Einzelnen und Befonderen, damit id) Har 

über da3 Ganze würde umd man mir mit Exnft und Cifer zu: 

reden. fönne, daß ich mid) fafjen, das Vergangene hinter mid 

werfen und eit neues Leben anfangen müfje. Zuerft vertraute 

er mir, wer die anderen jungen Leute von Stande geweien, die 

fi) anfangs zu verwegenen Moftificationen, dann zu pofjenhaften 

Boliceiverbrechen, ferner. zu Iuftigen Oeldfehneidereien und andern 

folcden verfänglichen Dingen hatten verleiten lafjen. CS war 

dadurd) wirkfid) eine Heine Berfhmörung entftanden, zu ber id 

gewiffenlofe Menfchen gefellten, durd) Berfälihung von Papieren, 

Nachbildung vom Unterfehriften manches Strafmitrdige begingen 
und no Strafwirdigeres vorbereiteten. Die DVettern, nad 
denen id) zulegt ungeduldig fragte, waren ganz unfehuldig, nur 
im. Allgemeinften mit jenen andern befannt, feinesmegs aber 
vereinigt befunden worden. Mein Client, durd) defien Empfeh- 
lung an den Großvater man. mir eigentlich auf die Spur ge 
fommen, war einer der jchlimmften, und bewarb fid) um jenes 

Amt ‚hauptfähli), um gewiffe Bubenftüde unternehmen oder 

bededen zu können. Nach allem. diefent konnte id) mich zuleßt 
nit halten und fragte, was aus Gretchen geworben fen, zu 
der id) ein für allemal die größte Neigung bekannte. Mein 

Freund jehüttelte den Kopf und lächelte: „Beruhigen Gie fid," 
verfegte er: „Diefes Mädchen ift fehr wohl beftanden und hat 
ein herrliches Zeugniß davon getragen. Mean fonnte nichts als 
Gutes und Liebes an ihr finden; die Herren Eraminatoren jelbit 
wurden ihr gewogen, und haben ihr die Entfernung aus der 

Stadt, die fie wünfhte, nicht verfagen fönnen. Nud) das, was 
fie in Rüdfiht auf Sie, mein Fremd, bekannt Hat, macht ihr 
Ehre; ich habe ihre Ausfage in den geheimen Acten jelbft ge 
lefen und ihre Unterfchrift gefehen.“ Die Unterfchrift! rief id 

aus, die mich jo glüdlih und fo unglücklich macht. Was Hat 
fie denn befannt? was hat fie denn unterfchrieben? Der Freund 
zauberte zu antworten; aber die Heiterkeit feines Gefichts zeigte 
mir an, dag er nichts Gefährliches verberge. „Wenn Sids 
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° denn wiljen wollen,“ verjeßte er endlich, „al3 von Jhnen und 
Fhrem Umgang mit ihr die Nede war, fagte fie ganz freimüthig: 
ic fan e8 nicht längsten, dag ih ihm oft und gern gejehen 
habe; aber ich Habe ihn immer als ein Kind betrachtet umd 
meine Neigung zu ihm war wahrhaft jwefterlih. Ju manden 
Fällen habe ic) ihn gut berathen, und anftatt ihn zu einer ziei- 
deutigen Handlung aufzuregen, habe ich ihn verhindert, an muth- 
willigen GStreidhen Theil zu nehmen, die ihm hätten Berdruß 
bringen fünnen."“ 

Der Freund fuhr nod) weiter fort, Oretchen ala eine Hof- 

meifterin reden zu laffen; ich) hörte ihm aber fehon Lange nicht 
mehr zu: denn daß fie mid für ein Kind zu den Ücten erklärt, 
nahm ich ganz entjeglic) übel, und glaubte mic) auf einmal von 
aller Seidenfchaft für fie’ geheilt; ja, ic verficherte haftig meinen 
Freund, dag nun alles abgethan fey! Auch Äprach id) nicht 

. mehr von ihr, nannte ihren Namen nicht mehr; doc, Fonnte ich . 
die böfe Gewohnheit nicht Iaffen, an fie zu denken, mir ihre‘ 
Geftalt, ihr Wefen, ihr Betragen zu vergegenwärtigen, das mir 
denn num freilich jegt in einem ganz andern Lichte erfchien. 
3a) fand es unerträgfih, daß ein Mädchen, höchftens ein paar 
Sahre älter als ich, mid) für ein Find halten follte, der ich dad) 
für einen ganz gejheibten und gefhidten Jungen zu gelten 
glaubte. Nun kam mir ihr Laltes, abftoßendes Wefen, das mid 
fonft fo angereizt hatte, ganz twiderlic) nor; die Fantiliaritäten, 
die fie fic) gegen mid) erlaubte, mir. aber zu erwiebern nicht 
geftattete, waren mir. ganz verhaft. Das alles. märe jedod) 
nod) gut gewefen, wenn ich fie nicht megen des Unterfchreibens 

jener poetifchen Liebesepiftel, woburd) fie mir denn do eine 
förmliche Neigung erklärte, für eine veri—hmigte und Teldftflichtige 

Goquette zu halten beregtigt gemefen wäre. Aud) maßfirt zur 
Pugmaderin Fam fie mir nicht mehr fo unfehulbig vor, und ih 
fehrte diefe ärgerlichen Betrachtungen fo lange bei mir hin und 
wieder, bis id} ihr alle fiebenswärdigen Eigenfchaften fänmtlid 
abgeftreift hatte. Den Berftande nad) war ich überzeugt und 
glaubte fie vermerfen zu nö] jen; nur ihr Bild! ihr Bild ftrafte 
mic, Lügen, fo oft e8 mir wieder vorjchwebte, welches freilich 

mod) oft genug gefchaf.
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Smdeflen war dern doch diefer Pfeil mit feinen Widerhafen 
aus dem Herzen geriffen, und ed fragte fi), wie man der in- 
neren jugendlichen Heilkraft zu Hilfe füme? ch ermannte mid 
wirffih, und das erfte, was jogleich abgethan wurde, war dus 
Weinen und Rafen, weldes ih nun für höchft Eindifd anfah. 
Ein großer Schritt zur Befferung! Denn id) hatte oft halke 
Nächte durch mich mit dem größten Ungeftitm diefen Schmerzen 

- überlaffen, jo daß e8 durd) Thränen und Schludjzen zufegt da 
hin fam, daß ich. kaum mehr fhlingen Konnte und der Genuß 
von Speife und Trank mir fhmerzlich ward, aud) die jo no) 
verwandte Bruft zur leiden jchien. Der VBerdruß, den id) über 
jene Entdeeung- immer fort empfand, ließ mid) jede Weidhligfeit 
verbannen; ich fand e8 fchredlih, dag ich um eines Mäbdhens 
willen Schlaf und Nuhe und Gefunvheit aufgeopfert hatte, die 
fid) darin gefiel, mic) als einen Säugling zu betraditen und id 
höchft anımenhaft weife gegen mid) zu dünfen. 

Diefe Tränkenden Borftellungen waren, wie ic) mic) feidt 
überzeugte, nur durch -Thätigfeit zu verbannen; aber was jollte 
ic) ergreifen? Ich hatte in gar vielen Dingen freifid, mand)es 
nadzuholen, und mich in mehr al einem Sinne auf die Aa: 
demie vorzubereiten, die ich) num beziehen follte; aber nichts 
wollte mir fchmeden nod) gelingen. Gar mandjes erjdien mir 
befannt und trivial; zu mehrerer Begründung fand id weder 
eigne Kraft nod) äußere Gelegenheit, und Lie mic) daher durd) 
die Liebhaberei- meines braven Stubennahbarn zu einen Studium 
bewegen, daS mir ganz neu und fremd war und für lange Zeit 
ein meite Beld von Stenntniffen und Betrachtungen darbet. 
Mein Freund fing nämlid) an, mid) mit den philofophifgen 
Geheimmiffen befannt zu machen. Er hatte unter Darjes in 
Iena ftudirt und, als ein fehr wohlgeoröneter Kopf, den Zu 

fanımenhang jener Lehre feharf gefaßt, und jo fuchte er fie aud) 
mir beizubringen. Aber Teiver wollten diefe Dinge in meinem 

Gehirn auf-eine folhe Weife nicht zufammenhängen. Ich that 

Gragen, die er fpäter zu beantworten, ich machte Forderungen, 
die er Fünftig zu befriedigen verfprad). - Unfere wichtigfte Dil: 
ferenz mar jedod) diefe, daß ic behauptete, eine abgejonderte 

Philofophie fey nicht nöthig, indem fie-fchon in der Religion 
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und Poefie vollfommen enthalten fey. -Diefes wollte er num 
feinesmwegs gelten Lafjen, fondern fuchte mir vielmehr zu bemeifen, 
daß erft diefe durch jene begründet werden müßten; mweldjyes ic) 
hartnädig Täugnete, und im Porigange unferer Unterhaltung bei 
jeden Schritt Argumente für meine Meinung fand. : Denn da in 
der Poefie ein gewifer Glaube an das Unmögliche, in der Religion 
ein. eben folder lanbe an das Unergründliche ftattfinden muß, 
fo jchienen mir die-Philofophen in einer jehr üblen Lage zu feyn, 
die auf ihrem Felde beides beweifen und erklären mollten;- wie 
fid} denn aud) auß der Gefchichte der Philofophie fehr gejhmind 
darthun ließ, daß immer einer "einen andern Grund fuchte ala 
der andre, und der Skeptiker zulegt alles für grund= und bobenlos 
anjprad). 

Ehen diefe Öejchichte der Bhitofophie jeboch, Die mein Fremd 
mit mir zu treiben fi) genöthigt fah, weil ic) den dogmatijchen 
Bortrag gar niht3 abgewinnen fonnte, unterhielt mi ehr, 
aber nur in dem Sinme, daß nıir eine Lehre, eine Meinung fo 

gut wie die andere vorfam, im jofern ic) nämlicd) in Diefelbe ein- 
zudringen "fähig war.. An den älteften Männern -und Schulen 
gefiel mir am beften, daß Poefie, Religion und Philofophie ganz 

in Eins zufammenfielen, und ic behauptete jene meine erfte 
Meinung nur um defto Iebhafter, al3 mir dad Buch Hiob, das 
Hohelied und die Sprichwörter Salomonis eben jo gut als die 
Orphifchen und Hefiodifhen Gefänge dafür ein gültiges Zeugnig 
abzulegen fhienen. Mein Freund hatte den Heinen Bruder 

zum Örunde feines VBortrages gelegt, und je meiter wir vorwärts 
famen, je weniger mußte ic) daraus zu machen. Was bie erften 
griechiichen Philofophen wollten, fonnte:miv nicht deutlid) werben. 

Sokrates galt mir für einen trefflihen mweifen Mani, ber 
wohl, im Leben und Tod, - fi mit Chrifto vergleichen Taffe. 
Seine Schüler hingegen hienen mir große Aehnlichfeit mit den 
Apofteln zu haben, die fic) nad) des Meifters Tode jogleicd, ent- 
zweiten und offenbar jeder nur eine bejchränkte Sinnesart für 
da3 Rechte. erfannte. Weder die Schärfe des Ariftoteles, noch 
die Fülle des Plato fricchteten bei mir im mindeften. - Bu den 
Stoifern Hingegen hatte ich con früher ‚einige Neigung ges 
faßt, und jchaffte nun den Epictet herbei, den ich mit vieler
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Theilnahme ftundirte. Mein Freund Ließ mid) ungern in diefer 

Einfeitigfeit hingehen, von der er mic) nicht abzuziehen vermadte: 

denn ungeachtet feiner mannichfaltigen Studien wußte er doc) 

die Hauptfrage nicht ins Enge zu bringen. Er hätte mir nur . 

jagen dürfen, daß e3 im-Leben bloß aufs Thun anfomme, da3 

Genießen und Leiden finde fi von felbft. Imdeffen darj mar 

die Zugend nur gewähren Iafjen; nicht fehr Tange haftet fie an 

faljchen Marimen; das Feben reift oder Todt fie bald davon 

wieder ld. 
Die Zahrszeit war fehön geworden, wir gingen oft zu: 

fammen ins Freie und befichten die Luftörter, die in großer In- 

zahl um die Stadt umherliegen. Aber gerade hier fonnte € 

mir am menigften wohl fegn: denn id) fah noch die Gefpeniter 

der Vettern überall, umd fürchtete, bald da bald dort einen her: 

vortreten zu: fehen. And) waren mir die gleichgültigften Blide 

- der Menjchen befchwerlih. Ic hatte jene bewußtlofe Gtüdjelig- 

feit verloren, unbekannt und unbejepolten umherzugehen und in 

den größten Gewühle an feinen Beobadhter zu denfen. Seht 
fing der Hypodondrifche Dinkel an mich zu quälen, als erregte 

id) die Aufmerkfamtfeit der Leute, al3 wären ihre Blide auf 

. mein Wejen gerichtet, e3 feftzuhalten, zu unterfuchen und zu 

.  tadeln. 

$d z0g daher meinen Freund in die Wälder, und inden 
ich. die einförmigen Fichten floh, fucht! ich jene fchönen belaubten 
Haine, die fi) zwar nidht weit und breit in der Gegend er 
ftreden, aber doc immer von folden Umfange find, daß ein 
arme3 vermundetes Herz fi) darin verbergen Tann. Im der 
größten Tiefe des Waldes hatte ic) mir einen ernften Plat 
ausgefucht, wo die älteften Eichen und Buchen einen herrlid) 
großen, befehatteten Naum bildeten. Etwas abhängig war der 
Boden und machte das DVerdienft der alten Stämme mur defto 
bemerfbarer. Nings an diefen freien Kreis flogen fi die 
dichteften Gebüfche, aus denen bemoofte Felfen mädjtig und 
wirdig hervorblicten und einen. wafjerreichen Bach einen rafchen 
Tall verichafften. 2 

Kaum hatte ich meinen Freund, der fi Tieber in freier 
Sandihaft am Strom unter Menfchen befand, hierher genöthiget, 
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al3 er mic) fcherzend verficherte, id) erweife mic) wie ein wahrer 

Deutjher. Umftändlich erzählte er mir aus dem Tacituß, wie 

fi) unfere Uräter an den Gefühlen begnügt, melde ‚uns die 

Natur in jolhen infamfeiten mit ungefünftelter Bauart fo 

herrlich vorbereitet. Er Hatte mir nicht lange davon erzählt, 

als ich ausrief: D! warum liegt diefer Eöftfiche Play nicht in 

tiefer Wildniß, warum dürfen wir nit einen Zauır umher führen, 

ihn und uns zu heiligen und von der Welt abzufondern! ©emif, 

e3 ift feine jhönere Gottesverehrung als die, zu der man fein 

Bild bedarf, die bloß aus den Wechjelgejpräd mit der Natur 

in unferem Bufen entjpringt! — Was id) damals fühlte, ift mir 

nod) gegenmwärtig;. was ich fagte, wüßte ich nicht wieder zu 

finden... So viel ift aber gewiß, daß die unbeftimmten, fid) weit 

ausdehnenden Gefühle der Jugend und ungebildeter Völker allein 

zum Exhabenen geeignet find, das, wenn e3 durd) äußere Dinge 

in und erregt werben foll, formlos, oder zu unfaßlihen Formen 

gebildet, und mit einer Größe umgeben muß, der wir nicht ges 

wadhjen find. 

Eine folhe Stimmung der Seele empfinden mehr. oder 

weniger alle Menjchen, fo wie fie biejes edle Bebürfnig auf. 

mandjerfei Weife zu befriedigen fuchen. Aber wie das Erhabene 

von Dämmerung und Nacht, wo fi) die Geftalten vereinigen, 

gar leicht erzeugt wird, fo wird. es dagegen von Qage ver: 

fheucht, der alles fondert und trennt, und fo muß e8 aud) durd) 

jede wachfende Bildung vernichtet werden, wenn e3 nicht glüdlich 

genug ift, fi) zu dem Schönen zu flüchten und fi) innig mit 

ihm zu vereinigen, wodurd) denn beide gleidy unfterblidy und uns 

verwüftlich find. 2 

Die Furzen Augenbliee folder Genüfje verkürzte mir nod) 

mein denfender Freund; aber ganz umjonft verjuchte ic), wenn 

ic) heraus an die Welt trat, in ber Fichten und magern Ins 

gebung ein folches Gefühl bei mir wieder zu erregen; ja, Taum 

die Erinnerung davon vermochte id zu erhalten. Mein Herz war 

jedoch) zu verwöhnt, als dag es fi) hätte beruhigen Fönnen: es 

hatte geliebt, der Gegenftand war ihm entrifjen; e8 hatte gelebt, 
und das Leben war ihm verkümmert. Ein Freund, dev e3 zu 
deutlich) merken läßt, daß er am euch zu bilden gebenft, erregt
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fein Behagen; indeffen eine Frau, die euch bildet, indem fie eu 

zu verwöhnen fheint, wie ein himmlisches, freudebringendes Wejen 

angebetet wird. Aber jene Geftalt, an der fi) der Begriff de 

Schönen mir hervorthat, war in die Ferne weggefhmunten; fie 
befuchte mich oft unter den Schatten meiner Eichen, aber id) konnte 
fie nicht fefthalten, und ich fühlte einen gewaltigen Trieb, eitra 

Achnliches in der Weite zu fuchen. 
Ich Hatte meinen- Freund und Auffeher unvermerkt gewöhnt, 

ja genöthigt, mic allein zu Iaffen; denm felbft in meinem heiligen 
Walde thaten mir jene umbeftimmten, viefenhaften Gefühle niht . 

genug. Das Auge war vor allen anderen das Organ, womit id 
‚die Welt faßte. Ich Hatte von Kindheit auf zwifchen Malen 
gelebt, und mid) gewöhnt, die Gegenftände, wie fie, in Bezug auf 
die Kunft anzufehen. Jet, da id) mir felbft und der Einfamfeit 
überlaffen war, trat diefe Gabe, halb natürlich, halb erworken, 

hervor; wo ic) Hinfah, erblidte ich ein Bild, und wa3 mir auf 
fiel, wa8 mid) erfreute, wollte id) fefthalten, und ic) fing an auf 
die ungefchictefte Weife nach der Natur zu zeichnen. Es fehlte 
mir hierzu nichts weniger al3 alles; doc) blieb ich hartnädig 
daran, ohne irgend ein technijches Mittel das Herrlicfte nad 
bilden zu wollen, was fich meinen Augen darftellte. Ich gemann 
fretlih dadurd) eine große Anfmerkfamkeit auf die Gegenftände, 
aber ich faßte fie nur. im Sanzen, in fofern fie Wirkung thaten; 
‚und fo wenig nid die Natur zu einem deferiptiven Dichter be: 

ftimmt hatte, eben fo wenig wollte fie mir die Fähigkeit eines 
Zeichner fürs Einzelne verleihen. Da jedoch) nur dieß allein bie 
Art war, die mir übrig blieb, mid) zu äußern, fo hing id) mit 
eben fo viel Hartnädigfeit, ja mit Trübfinn daran, dag ic) immer 
eifriger meine Arbeiten fortfette, je weniger ich. etwas dabei heraus? 
fommen fah. Be “ 
” Läugnen will ic) jedod) nicht, daß fich eine gewiffe Schelmerei 

mit einmifchte: denn ich hatte bemerkt, daß wenn id) einen halb- 
befchatteten, alten Stamm, an defien mächtig gefrünmmte Wurzeln 
fid) wohlbefeuchtete Farrenfräuter anfchmiegten, von blinfenden 
Örastichtern begleitet, mir zu einem qualxeichen Studium aus 
gejucht hatte, mein Freund, der aus Erfahrung wußte, daß unter 
einer Stunde da nicht loszufommen fen, fid) gemwöhnlid) entfäloß, 
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mit einem Bude ein anderes gefälliges Plägchen zu juchen. 

Nım ftörte mich nichts, meiner Liebhaberei nahzuhängen, die um 

defto emfiger war, als mir meine Blätter dadurd) Tieb wurden, 

daß ic) mich gewöhnte, an ihnen nicht fowohl das zu fehen, mas 

darauf ftand, als dasjenige, was id) zu jeder Zeit und Stunde 

dabei gedacht hatte. So fünnen und Kräuter und Blumen der 

gemeinften Art ein liebes Tagebuch bilden, weil nidyt3, mas die 

Erinnerung eines glüdlichen Moments zurücruft, unbebentend 

feyn fann; und noch jet würde e3 mir [wer fallen, ‚mandes 

dergleichen, was mir aus verfchiedenen Epochen übrig geblieben, 

“al werthlos zu vertilgen, weil e8 mic, unmittelbar in jene 

Zeiten verjegt, deren ic) mic zwar mit Wehnuth, doc) nidt- 

ungern erinnere. or 

Wenn aber folde Blätter irgend ein Intereffe an und für 

fid) haben könnten, fo wären fie diefen Vorzug der Theilnahme 

und Aufmerkfamfeit meines Vaters [huldig. Diefer, dur) meinen 

Auffeher benachrichtigt, daß ich mich nah und nad) in meinen 

Zuftand finde und befonders mic) leidenfehaftlic auf das Zeichnen 

nad) der Natur gewendet habe, war damit gar wohl zufrieden, 

theil3 meil er felbft jehr viel auf Zeichnung und Malerei hielt, 

theil8 weil Gevatter Seefag ihm einigemal gefagt hatte, e3 jen 

“ Schade, daß ic) nicht zum Maler beftimmt ey. Allein hier famen 

die Eigenheiten des Vater und Sohns wieder zum Conflict: denn 

e3 war mir faft unmöglich, bei meinen Zeichnungen ein gutes, 

weißes, völlig reines Papier zu gebranden; graue, veraltete, ja 

{on von einer Seite bejriebene Blätter reizten mid) amı meiften, 

eben al8 wenn meine Unfähigkeit fid) vor dem Prüfftein eines 

weißen Orundes gefürchtet hätte. Sp war aud) feine Beihnung 

ganz ausgefüllt; und wie hätte id) denn ein Oanzes leiften 

follen, das ic} wohl mit Augen fah, aber nicht begriff, und mie 

ein Einzelnes, das ich’ zwar Fannte, aber dem zu folgen ich weder 

“ Fertigkeit mod) Geduld Hatte. Wirklich war au) in diefem Punkte 

die Pädagogik meines Vaters zu bewundern. Cr fragte mohl- 

wollend nad) meinen Berfuchen und 30 Linien um jede unvoll- 

tommene Skizze: er wollte mich dadurd) zur Vollftändigkeit und 

Ausführlichteit nöthigen; die unregelmäßigen Blätter, jhnitt er 

zuredhte, und machte damit den Anfang zu einer Sammlung, in
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der ev fid) dereinft der Fortfehritte feines Sohnes freuen wollte. 

E3 war ihm daher feineswegs unangenehm, wenn mid mein 

wildes unftetes Wejen in der Gegend umbertrieb, vielmehr zeigte 

ex fi) zufrieden, wenn ic) nur irgend ein Heft zurüchragte, an 

dem er feine Geduld üben und feine Hoffnungen einigermaßen 

jtärfen Tonnte. 
Man jorgte nicht mehr, dag ich in meine früheren Neigungen 

und Berhältniffe zurücfallen könnte, man ließ mir nad) und nad) 
vollfonmene : Freiheit. Durd) zufällige Anregung, jo wie in 
zufälliger Gefellihaft ftellte ic manche Wanderungen nad) dem 
Gebirge an, da3 von Kindheit auf fo fern ımd ernithaft vor 
mir geftanden hatte. Sp befuchten wir Homburg, Sroneburg, 
beftiegen den Feldberg, von dem uns die weite Ausfiht immer 
mehr in die Ferne lodte. Da blieb denn SKönigftein nidt 
unbefuht; Wiesbaden, Schwalbach mit. feinen Umgebungen bes 

ihäftigten uns mehrere Tage; wir gelangten an den Rhein, ven 
wir, von den Höhen herab, weit her jchlängeln gefehen. Mainz 
jegte uns in BVBerwunderung, doc Fonnte e3 den jugendlichen 

‚Sinn nit feffeln, der ins Freie ging; wir erheiterten und an 

der Lage von Biberih, und nahmen zufrieden md froh unfern 
Nitcweg. oo 

Diefe ganze Tour, von der fi) mein Vater nandes Blatt 
verjpra), wäre ‚beinahe .ohne Frucht gewejen: den welder 

Sinn, melde Talent, welche Webung gehört nicht dazu, eine 
weite und breite Sandichaft als Bild zu begreifen! Unmerlid 

wieder 309 e8 mid) jedod) ins Enge, wo ic} einige Ausbeute 

. fand: denn ich traf fein verfallenes Schloß,. fein Gemäner, da3 
auf die Vorzeit hindentete, daß ich e3 nicht für einen wirbigen 
Gegenjtand gehalten und fo gut als -möglid) nadjgebildet hätte. 
Selbft den Drufenftein auf dem Walle zu Mainz zeichnete id 
mit einiger Gefahr und mit Unftatten, die ein jeder erleben 
muß, der fid) von Reifen einige bildlihe Erinnerungen mit nad) 

Haufe nehmen will. Leider hatte ich abermals nur das fchledhteite 
Eonceptpapier mitgenommen, und mehrere Gegenftände unfgidlid) 

auf ein Blatt gehäuft; aber mein väterficher Lehrer Tieß fid) da 
durd) nicht irre machen; er jChnitt die Blätter aus einander, 
ich daS Bufanmenpaffende dur) den Buchbinder aufziehen, 
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faßte die einzelnen Blätter in Linien und nöthigte mic dadurd) 
wirklich, die Umwifje verfchtedener Berge bis au den Rand zu 
ziehen und den. Vordergrund mit einigen Sräntern und Steinen 
auszufüllen. 

Konnten feine treuen Bemühungen aud) mein Talent nicht 
fteigern, fo hatte doc) diefer Zug feiner Orbnungstiebe einen 
geheimen Einfluß auf mid), der fi) fpäterhin auf mehr als eine 
Weife lebendig erwies. 

Bon folhen halb Lebensfuftigen, halb künftlerifchen Streif- 
partien, welche fi) in Furzer Zeit vollbringen und öfter wieder 
holen liegen, ward ic) jedod) wieder nad) Haufe gezogen, und 
zwar dur) einen Magneten, der von jeher ftarf auf mid) wirkte; 
e3 war meine Schwefter. Sie, nur ein Yahr jünger als id, 
hatte mein ganzes bemußtes Leben mit mir herangelebt und fid) 
dadurd) mit mir aufs innigfte verbunden, Bu diefen natürlichen 
Anläfien gejellte fic) nod) ein aus umferer häuslichen Lage her 
vorgehender Drang; ein zwar liebevoller und wohlgefinnter, aber 
ernfter Vater, der, weil-er imnerlid) ein fehr zartes Gemüth 
hegte, äußerlich mit unglaublicher Conjequenz eine eherne Strenge 
vorbildete, damit er zur dem Bmede gelangen. möchte, feinen 
Kindern die befte Erziehung zu geben, fein wohlgegründetes Haus 
zu erbauen, zu ordnen umd zu erhalten; dagegen eine Mutter, 
faft noch) Kind, welche exit mit und in ihren beiden Xelteften 

zum Bernußtfegn heranmwır3; diefe drei, wie fie die Welt mit 
gefunden Blide gewahr wurden, (ebensfähig und nad) gegen= 
mwärtigem Genuß verlangend. ° Ein folder in der Familie fehwe- 
bender Wivderftreit vermehrte fi mit den Jahren. Der Vater 

‚verfolgte feine Abficht unerfhüttert und ununterbroden; Mutter 
und Finder konnten ihre Gefühte, ihre Anforderungen, ihre Pünjhe " 
nicht aufgeben. 

Unter diefen Umftänden war «3 natürlid), daß Bruder und 
 Scuwefter fih feft an einander floffen und fi zur Mutter 

hielten, um die im Ganzen verfagten Freuden mwenigftens einzeln 

zu erhafchen. Da aber die Stunden der Eingezogenheit und Mühe 
fehr lang und weit waren gegen die Augenblide der Erholung 
und de3 Bergnügens, befonders für meine Schwefter, die das 
Haus niemals auf jo lange Zeit als ich verlafjen konnte, fo
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ward ihr Bebürfniß, fi) mit mir zu unterhalten, nod) durd) die 
Schnfucht gefhärft, mit der fie mid) in die Verne begleitete. 

Und fo wie in den erften Jahren Spiel und Lernen, Wad}- 
tum und Bildung den Gejchwiftern völlig gemein war, fo daß 
fie fid) wohl für Smillinge halten konnten, jo blieb aud) unter 
ihnen diefe Gemeinfchaft, diefes Vertrauen bei Entwidelung 
phufifher und moralifcher Kräfte. Ienes Intereffe der Jugend, 

jenes Erftaunen beim Erwaden finnlier. Triebe, die fih in 
geiftige Formen, geiftiger Bedürfniffe, die fi) in. finnlige Ge 
falten einfleiden, alle Betrachtungen darüber, die und cher ver: 
düftern al3 aufflären, wie ein Nebel das Thal, woraus er jid) 

' emporheben will, zudedt und nicht erhellt, manche Serungen und 
Berivrungen, die daraus entjpringen, teilten ud beftanden die 
Gefhwifter Hand in Hand, und mwurben über ihre jeltjamen 

Zuftände un dejto weniger aufgeklärt, als die heilige Chen- 
der nahen. Verwanbtichaft fie, indent - fie fi) einander mehr 
nähern, ins Stlare treten wollten, nur immer ‚gewaltiger aus 
einander hielt. 

Ungern fpreche ich dieg ini Allgemeinen aus, was’id) vor 
‚Jahren darzuftellen unternahm, ohne daß ich es hätte ausführen 

- Können. Da ich diefes ‚geliebte, ‚unbegreiflidhe Wefen nur-zi 
bald verlor, fühlte ich genugfamen Anlaß, mir ihren Werth zu 
vergegenwärtigen, und fo entftand bei mir der Begriff eines’ 
dihterifchen Ganzen, in welchen es möglic) gemwejer wäre, ihre 
Individualität darzuftellen: allein- e8 Lie fd) dazu Feine andere 
Form. denken al3 die der Nihardfonfchen Romane Nur durd 
da3 genauefte Detail, durch) unendliche Einzelnheiten, die. lebendig 
alle den Charakter de3 Ganzen tragen und, indem fie auß einer 

„ wunderfamen Tiefe hernorfpringen, eine Ahnımg von diefer Tiefe - 
“geben, nur. auf jolhe Weife Hätte e3 einigermaßen gelingen 
lönnen, eine Borftellung diejer merkwirdigen Perfönliäjfeit- mitz - 
zutheilen: denn die Duelle: fan nur gedacht werben, in fofern fie 
fließt. Aber von diefem fhönen und fronmen Vorjag zog mid), 
wie von fo vielen anderen, der Tumult der Welt: zurüd, und nu .- 
bleibt mir nichts übrig, als den Schatten jenes jeligen Seiftes 
num, wie dur) Hülfe eines magijchen Spiegels, ‘auf einen 1 tugen ; 
blid heranzueufen. 
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Sie war groß, wohl und zart gebaut und Hatte etwas 
Notürlihmürdiges in ihrem Betragen, das in eine angenehme 
Meichheit verfhnolz. Die Züge ihres Gefichts, weder bedentend 
noch Ihön, jprahen von einem Wefen, das weder mit fid) einig 
war, noch; werden fonnte. Shre Angen waren nicht die fchönften, 
die ich jemals fah, aber die tiefften, hinter denen man am 

“wmeiften erwartete, und wenn fie irgend eine Neigung, eine Liebe. 
ausdrüdten, einen Olanz Hatten ohne Gleichen; und dod) mar 
diefer Ansorud eigentlich nicht zärtlih), wie der, der aus dem 
Herzen fonmt und zugleih etwas Gehnfühtiges und Berlan- 
gende mit fi) führt; Diefer.Ausdrud kam aus der Seele, er 
war vol und rei, er fehlen nur geben zu wollen, nicht des 
Empfangens zu bebihfen. 

Was ihr Gefidyt aber. ganz eigentlich entftellte, fo. dap fe 
mandnal wirklich Häffic) ausfehen konnte, war. die Diode jener 
Zeit, welche nicht allein die Stirn entblößte, fonberi aucd) alles 
‚that, um fie jheinbar oder wirklich, zufällig oder vorfäglich zu 

vergrößern. Da fie mun. die weibliche, reingewölbtefte Stirn 
hatte und dabei ein Paar. ftarfe fchwarze Augenbramnen und 

"vorliegende Augen, jo entftand aus diefen Berhältniffen ein Gon= . 
traft, der einen jeden Fremden für den erten Augenblid mo 
nicht abftieß, doc wenigftens. nicht .anzog. Sie empfand e3 früh, 
und dieß Gefühl ward immer ‚peinlicher,; je mehr fie in die Jahre 
trat, wo beide Gejchledhter eine unfchuldige Freude empfinden, 
fid) toechfeffeitig angenehm zır werden. 

>. Niemanden fkaun feine eigene Geftalt zumider jegn, - der 
Häplihfte-wie der Schönfte Hat das Necht, fi) feiner Gegen- 

“ wart zu frenen; und da das .Wohlwollen verfhönt, und fid 
‚jedermann mit Wohlvollen im Spiegel befieht, jo fanı man - 
behaupten, daß jeder fid) auch mit Wohlgefallen erbliden müjle, - 
jeloft wenn er fid) dagegen ftränben wollte, Meine Schweiter 
hatte jedoch, eine fo entfchiedene Anlage zum BVerftand, daß fie 

‚bier unmöglid blind und albern fen konnte; fie wußte viel- 
- „mehr vielleicht deutlicher als billig, daß fie hinter ihren ©ejfpie- 

‚Uimen an äußerer Schönheit jehr weit zurüdftehe, ohne zu ihrem 
: ‚Trofte zu fühlen, "dag fie ihnen an inneren Borzügen unendlid) 

“ „überlegen ey. . on 
Goerhe, Werte. N | " 15
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Kann ein -Frauenzimmer für den Mangel von Schönheit 

entjchädigt werden, jo war fie e3 reichlic) durd) das unbegrängte 

Bertrauen, die Achtung und Liebe, welcde fänmtliche Hreun 

dinmen zu ihr trugen; fie mochten älter oder jünger jeyn, alle 

Hegten die gleichen Empfindungen. Eine fehr angenehme Gefel- 

Ichaft hatte fi) um fie verfammelt, «8 fehlte nicht an jungen 

Männern, die fie) einzufcleihen wußten, fait jedes Mädden 

fand einen Freund; nur fie war ohne Hälfte geblieben. greilid,  : 

wenn ihr Aeufere3 einigermaßen abftogend war, fo wirkte da3 

Sunere, das hindurchblidte, mehr ablehnen als anzichend: denn 

die Gegenwart einer jeden Würde weift den andern auf id 
jelbft zumiid. Sie fühlte e8 Iebhaft, fie verbarg mis niät, 
und ihre Neigung wendete fid) defto kräftiger zu mir, Der Tall 
war eigen genug. Sp wie Bertraute, denen man ein Liebei 

verftändniß offenbart, durd) aufrichtige Theilnahme wirklid Dit: 

fiebende werden, ja, zu Rivalen heranmadjjen und die Neigung - 

zulegt wohl auf fi) feloft Hinziehen, jo war «3. mit ung Or 
{hwiftern: denn indem mein Verhäftnig zu retehen zerriß, 
tröftete mic) meine Schwefter um defto ernftlicher, als fie heim 

lich die Zufriedenheit empfand, eine Nebenbuhlerin losgemorten 
zu feyn; und fo mußte auch ich mit einer ftillen Halbjhaten- 

freude empfinden, - wenn fie mir Gerechtigkeit wieberfahren lieh, 
daß ic der Einzige fey, der fie wahrhaft liche, fie feume und 
fie verehre. Wenn fih nun bei mir von Zeit zu Zeit ber 
Schmerz über Oretchens DVerluft erneuerte und ich aus dem 
Stegreife zu weinen, zu Hagen und mic, umngeberdig zu jtellen 
anfing, jo erregte meine Verzweiflung über das Verlorene kei 
ihr eine gleichfallS verzweifelnde Ungeduld über das Niebejeilent, 

Mißlungene und Vorübergeftrichene folder jugendlichen Neigungen, 
daß wir un beide grängzenlos unglüclicy hielten, und um jp 
mehr, al3 in diejen feltfamen Falle die Vertranenden fid) nidt 

in Liebende umwandeln dinften. 

Stfücfichermeife mijchte fid) jedod) der wunderliche Liebe} 
gott, der ohne Noth fo viel Unheil anvichtet, hier einmal wohl 
thätig mit cin, um uns aus aller Verlegenheit zu ziehen. Mit 

‚ einem jungen Engländer, der fi) in der Pfeilifchen Penlton 

bildete, Hatte ich viel Verkehr. Er konnte von feiner Sprade 
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gute Nechenfchaft geben, ich übte fie mit ihm und erfuhr dabei 
mandes von feinem Lande und Bolfe. Er ging lange genug ° 
bei und aus und ein, ohne daß id) eine Neigung zu meiner 
Cchmefter an ihm bemerkte, doch mochte er fie im Stillen big 
zur Veidenfhaft genährt haben: denn endlich erklärte fid’s un- 
verjehend und auf einmal. Sie Fannte ihn, fie jhäste ihn, und 
er verdiente e3. Sie war oft bei unfern englifchen Unterhafe 
tungen die Dritte gewefen, wir hatten aus feinem” Munde ung 
beide die Wunderlichkeiten der englijchen Ausfpradhe anzueignen | 
gefuht und uns dadurd) nicht nır das Befondere ihres Tones 
und Slanges, fondern jogar das Bejonderfte. der perfönlichen 
Eigenheiten unferes Lehrers angewöhnt, fo dag c3 zulegt jeltjan 
genug Hang, wenn wir zufammen mie aus einem Munde zu 
teden jchienen. Geine Bemühung, von und auf gleiche Weije 
jo viel vom Dentjchen zu lernen, wollte nicht gelingen, und id) 
glaube bemerkt zu haben, daß auch jener Heine Liebeshandel, 
fowohf jhriftlich als mündlich, in englifher Sprache durchgeführt 
wurde. Beide jungen Perfonen fchieten fid vet gut für ein 
ander: er war groß ud wohlgebaut, wie fie, nur nod) fcjlanfer; 
fein Gefiht, fein umd eng beifammen, hätte wirffid) hübfch 
jegn fünnen, wäre e3 durch die Blattern nicht allzufchr entftellt 

. gewejen; jein Betragen war ruhig, beftimmt, man durfte: es 
wohl manchmal troden und Falt nennen; aber fein Herz mar. 

voll Güte und Liebe, feine Seele voll Edelmuth und feine Nei- 
gungen jo dauernd, al3 entfchieben md gelaffen. Nun zeichnete 

Nic) diefes ernfte Paar, das fi) erft neuerlic, zufanmengefunden 
hatte, unter den andern ganz eigen aus, die fon mehr mit 
einander befaunt, von leichteren Charakteren, jorglos wegen der 
Zukunft, fi) in jenen Berhäftniffen leihtfinnig herumtrieben, die 

gewöhnlich nur als fruchtlofes Voripiel fünftiger erufterev DBer- 
, bindungen vorübergehen, und jehr jelten. eine dauernde Bolge auf 

das Leben bewirken. 
Die- gute Jahreszeit, die fhöne Gegend blieb fiir eine jo 

muntere Gejellfhaft nicht unbenugt; Wafferfahrten : ftellte man 
Häufig an, weil diefe die gefelligften von allen Luftpartien 
find. Wir mohten uns jedod) zu Wafler oder zu Lande bewegen, 
To zeigten fi) gleid) die einzelnen anziehenden Sträfte; jedes
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Baar jhloß fi) zufammen, und für einige Männer, vie night 

verjagt waren, worunter id) aud) gehörte, blieb entweder gar 

 teine weibliche Unterhaltung, oder eine folhe, die man an einen 

Iuftigen Tage nicht würde gewählt haben. Ein Freund, der fd 

im gleichen Falle befand, und dem e3 au einer Hälfte haupt: 

fählid) deßwegen ermangeln mochte, weil e3 ihm, bei dem 

beften Humor, an Zärtlichkeit, und bei viel Berftand ar jener 

Aufmerkfankeit fehlte, ohne welche fi) Verbindungen jolcher Art 

nicht denken Taffen; diefer, nachdem cv öjters feinen Buftand 

{aunig und geiftreic) beffagt, verfprad), bei der nächften Ber- 

fanımlung einen Borjchlag zu thun, wodurd) ihm und dem 

Ganzen geholfen werben follte. Auch, verfehlte er nicht fein Bar: 

iprecden zur erfüllen: dem als wir, nad) einer glänzenden Waller: 

fahrt und einem fehr anmmuthigen Spaziergang, zroijchen jdat- 

tigen Hügeln gelagert im Gras, oder fitend auf bemooften Tele 

und Baummwurzeli, heiter und froh ein ländliches Mahl verzehrt 

‘hatten, und uns der Freund alle heiter md guter Dinge eh, 

gebot ex mit Ichalfhafter Wirbe, einen Halbfreis figend zu 

fchliegen, vor den ev hintrat umd folgendermaßen emphatife) zu 

peroriren anfing: - - 
„Höchft werthe Freunde und Freundinnen, Gepaarte ud 

Ungepaarte! — Schon aus diefer Anrede erhellet, wie nöthig 
8 fen, daf ein Bußprediger auftrete und der Gefellichaft da 

° Sewiffen fehärfe Ein Theil meiner edlen Freunde ift gepaart, 
und mag fi) dabei ganz wohl befinden, ein anderer ungepaatt, 

der befindet fi Höchft jhleht, wie ich aus eigener Erfahrung 

verfihern fan; und wer nun glei; Die Lieben Gepaarten hier 
die Mehrzahl ausmachen, jo gebe ih ihnen dod) zu hedenfen, 

ob es nicht eben gefellige Pflicht jey, für alle zu jorgen? 

Warum vereinigen wir unS zahlveih, als um an einander 

wechjeljeitig Theil zu nehmen? und wie fan das geidhehet, 
wenn fi im unferm Sveife wieder fo viele fleine Abjon- 
derungen bemerken laffen? Weit entfernt bin id), etwas gegen 
je Ihöne Berhältnifje meinen, oder nur daran rühren zu wollen; 
aber alles hat feine Zeit! ein jhönes, großes Wort, woral 

freilid) niemand denft, wenn ihm für Zeitvertreib hinreichend 
geforgt if.“
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- Er fuhr darauf immer Iebhafter und luftiger fort, die 

gefelligen Tugenden den zärtlihen Empfindungen gegenüber zu 
ftellen. „Dieje,“ jagte er, „fünnen uns niemals fehlen, wir 

tragen fie immer bei uns, und jeder wird darin leicht ohne 

Vebung ein Meifter; aber jene müffen wir auffuchen, wir müfjen 
ung um fie bemühen, und wir mögen darin jo viel wir wollen 
fortfchreiten, jo lernt man fie dody niemal3 ganz aus." — Nun 
ging er ins Befondere. - Macher mochte fi) getroffen fühlen, 
und man fonnte nicht unterlaffen, fi unter einander anzufehen; 
doch hatte der Freund das Privilegium, dag man ihm nichts 
übel nahm, und fo konnte ev ungeftört fortfahren. 

„Die Mängel aufdeden ift nicht genug; ja, mar hat Un- 
veht, foldes zu thun, wenn man nicht zugleich das Mittel zu 
dem befferen Zuftande anzugeben weiß. Ich will euch, meine 
Freunde, daher nicht etwa, wie ein ‚Charwochenprediger, zur 
Buße und Befjerung im Allgemeinen ermahnen, vielmehr wünfche 
ih jänmtlichen Ticbenswürdigen Paaren das längfte und dauer- 
haftefte Gfüd, und um Hiezw felbft auf das ficherfte beizutragen, 

thue ich den Borjchlag, für unfere gejelligen Stunden dieje 
fleinen allerliebften Abfonderungen zu tremmen und aufzuheben. 

. 3c habe, fuhr ev fort, fchon für die Ausführung geforgt, wenn 
id) Beifall finden jollte. Hier ift ein Beutel, in den die Namen 
der Herren befindlich find; ziehen Sie nun, meine Schönen, und . 

-laffen Sie fih’3 gefallen, denjenigen auf act Tage als Diener 
zu begünftigen, dern Shen das Loos zumeift. Dieß gilt nur 
innerhalb unferes Kreifes; jobald er aufgehoben ift, find aud) 
diefe Verbindungen aufgehoben, und wer Cie nad) Haufe führen 

fol, mag das Herz entjcheiden. 
Ein großer Theil der Gefellihaft war über dieje Anrede 

und die Art, wie er fie vortrug, froh geworden und jchien den 

Einfall zu bifigen; einige Paare jedoch fahen vor fi) hin, als 
glaubten fie dabei nicht ihre Rechnung zu finden: deshalb rief 
er mit launiger Heftigfeit: 

„Fürwahr, e8 tiberrafcht mid, daß nicht jemand aufjpringt, 
und obgleich) noch) andere zaubern, meinen Borjchlag anpreift, 

defien Bortheile auseinanderfegt, und mir erfpart mein eigner 

Lobredner zu fen. Ich bin der ältefte unter Ihnen; das mir
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Gott verzeihe! Schon habe ich eine Glage, daran ijt mein 
großes Nachdenken Schuld” — oo. 

Hier nahm er den Hut ab — . . 
„aber id) würde fie mit Freuden und Ehren zur Chau ftellen, 

wern meine eignen Ueberlegungen, die mir die Haut austrodnen 
und mich) des fchönften Schmud3 berauben, nur aud mir und 

andern einigermaßen förderlich feyn Könnten. Wir find jung, 
meine Freunde, das ift fchön; wir werben älter werden, das ill 
dumm;. wir nehmen ums unter einander wenig itbel, das ift hübid 

und der Jahreszeit gemäß. Uber bald, meine Freunde, werden 

die Tage konnen, wo wir uns felbft manches übel zu nehmen 
haben: da mag denn jeder fehen, wie er mit fich zurechte fommt; 
aber zugleich werden um andere manches übel nehmen, und zirar 
wo bir e3 gar nicht begreifen: darauf miüjjen wir und vor- 
bereiten, und diejes foll nımmehr gefhehen.” 

Er hatte die ganze Nede, bejonders aber die Iehte Stelle, 
nit Ton und Geberden eines Kapuziner3 vorgetragen: denn Du 
er Tatholifh war, fo mochte er gemigfame Gelegenheit gehabt 
haben, die Nedefunft diefer Väter zu findiren. Num fhien er 
aufer Athem, trodnete fein jung-fahles Haupt, das ihm wirklich 
das Anfehen eines Pfaffen gab, und feste durd) diefe Pofjen die 
feichtgefinnte Societät in fo gute Saune, daß jedernan begierig 

war, ihn meiter zu hören. Allein anftatt fortzufahren, zog er den 
Dentel und mendete fi) zur nächften Dame: „Es fommt auf 
einen Berfuch an!“ vief er aus, „das Werk mwird den Meifter 
loben. Wenn «8 in act Tagen nicht gefällt, fo geben wir & 

. auf, ımd es mag bei dem Alten bleiben.” 
Halb willig, Halb genöthigt zogen die Damen ihre Nöllden, 

umd-gar leicht bemerkte man, daß bei diefer geringen Handlung 
mancherlei Leidenfchaften im Spiel waren, Gfüclicherweife traf 
Tih’3, daß die Heitergefinnten getrennt wurden, die Ernfteren 
zufanmenblieben; md fo behielt auch meine Schwefter ihren 
Engländer, welches fie beiderfeits dem Gott der Piche und de 
Gfüds fehr gut aufnahmen. Die neuen BZufallspaare wurden 
Togleih von dem Antiftes zufanmengegeben, auf ihre Gefunbheit 
getrunfen und allen um jo mehr Freude gewänfeht, als ihre 
Daner nur Furz jegn follte, Gewiß aber war dieß der heiterfte 
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Moment, den unfere Gejellihaft feit langer Zeit genojjen. Die 
jungen Männer, denen fein Srauenzimmer zu Theil geworben, 
erhielten nunmehr das Ant, diefe- Woche über fir Geift, Seele 
und Leib zu forgen, tie fih unfer Nebner ausdrüdte, befonders 
aber, meinte er, für die Seele, meil die beiden andern fid) Ihon 

eher jelbft zu helfen wüßten. 
Die Borfteher, welche fid) gleic) Ehre machen wollten, braditen 

“ganz artige neue Spiele fcÄhnell in Gang, bereiteten in einiger 
Terne eine Abendkoft, auf die man nicht gerechnet hatte, ilumi- 
nirten bei unferer nächtlichen Nüdfehr die Yacht, ob es: gleich, 
bei dem hellen Mondfchein, nicht nöthig gewejen wäre; fie ent- 
{Huldigten fid) aber damit, daß e3 der neuen gejelligen Einvid)- 
tung ganz gemäß fey, die zärtlichen Blice des himmlischen Mondes 
duch) irdifche Lichter zu-überfcheinen. In dem Augenblid, als 
wir ans Sand. fliegen, rief unfer Salon: „ite missa est!“ ein 
jeder führte die ihm durch8 Loo8 zugefallene Dame noch aus dem 
SHiffe und übergab fie alddann ihrer eigentlichen Hälfte, mogegen 

er fih wieder die feinige eintaufchte. _ 
Bei der nädjften BZufammenkunft warb. diefe wöchentliche 

Einritung für den Sommer feftgefegt und die Berloofung aber- 

nal3 vorgenommen. E3 war feine Frage, daß durch diefen 
Scherz eine neue und unerwartete Wendung in. die Gejellfhaft 
fan, und ein jeder angeregt ward, was ihn.von Geift und An 
muth beiwohnte, an den Tag zu bringen umd feiner augenblid- 
lichen Schönen auf das verbindlichite den Hof zu machen, indem 
er fih wohl zutraute, wenigftens für eine Wode genugfamen 

. Borrath zu Oefälligfeiten zu haben. 
Man hatte fi) faum eingerichtet, al3 man unferem Nebner, 

anftatt ihm zu danken, den Vorwurf madıte, ev habe das Befte 
feiner Nede, den Schluß, für fi behalten. Er verfidherte 
darauf, das Befte einer Nede fen die Ucherredung, umd wer 
nicht zu überreden gedenfe, müffe gar nicht reden: denn mit der 
Ueberzengung fey e3 eine mißlihe Sade. AS man ihm den 
ungeachtet feine Ruhe Yieß, begann er fogleid, eine Kapuzinade, 

fragenhafter al8 je, vielleicht gerade darum, weil er die ernjt- 

Hafteften Dinge zu jagen gedachte. Er führte nämlid) . mit 
Sprüchen aus der Bibel, die nicht zur‘ Cache paßten, mit
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Gleihniffen, die nicht trafen, mit Anfpielungen, die nihts ers 

läuterten, den Sat aus, daß wer feine Leidenfchaften, Neigungen, 

Wünfche, Vorfäge, Plane nicht zu verbergen mwiffe, in der Welt 

zu'nictS komme, jondern aller Orten und Enden geftört und 

zum Beften gehabt-werde; vorziglid) aber, wenn man in der 

Liebe glücticy feyn wolle, Habe man fid) des tiefften Gcheimnifies 

zu befleißigen. 
Diefer Gedanke jhlang fi) dur) das Ganze durd), ohne 

daß eigentli ein Wort davon wäre außgefprodjien worden. 
Wil man fid) einen Begriff von diefen feltfamen Menfden 
machen, fo bevenfe man, daß er, mit viel Anlage geboren, feine 
Talente und befonders feinen Scharffinn in Jefuiterfchulen aus 
gebildet umd eine große Welt: und Mienfchenkenntnig, aber nur 
von der fhlinmen Seite, zufammengewonnen hatte. Er war etira 
zweiundzmwanzig Jahre alt, und hätte mid) gern zum Profelgten 

feiner Menfdenverachtung gemacht; aber e3 wollte nicht bei mir 
greifen, denn ich hatte noch immer große Luft, gut zu fegn und 
andere gut zu finden. Sfndeffen bin ich durd; ihn auf vieles 

anfmerkjant geworden. 2 
Das Perfonal einer. jeden heiteren Gefellfchaft volltändig 

zu nahen gehört nothwendig ein Actenv, welcher Freude daran 
hat, wenn die übrigen, um fo manchen gleichgültigen Moment 
zu beleben, die Pfeile des Mies gegen ihn richten mögen. JS 
ev nicht blo3 ein auögeftopfter Saracene, wie derjenige, an dem 
bei Luftfämpfen die Nitter ihre Lanzen übten, fondern veriteht 
er jelbft zu jharmuziren, zu neden und aufzufordern, leicht zu 
verwunden und fi) zurüczuziehen, und, indem er fic) preiszugeben 
Teint, ‚andern eins zu verjeßen, fo Fan nicht wohl etwas 
Anmuthigeres gefunden werden. Einen folden befagen wir 
an unferm Freund Horn, deffen Name fchon zu allerlei Scherzen 
Anlaß gab und der megen feiner Heinen Geftalt immer nur 
Hörnchen genannt wide. Er war wirklich der Sleinfte in 
der Sejelligaft, von derben, aber gefälligen Formen; eine 
unpfnefe, ein ‚etwas aufgeworfener Mund, Kleine funfelnde 
Zlugen bildeten ein [hiwarzbraunes Gefiht, das immer zum 
Lachen aufzufordern fehien. Sein feiner gedrungener Schätf 
war mit fraufen, fchwarzen Haaren reich bejegt, jein Bart 
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frühzeitig blau, den ev gar zu gern hätte wachjen lajjen, um als 
fomifche Maske die Gejelfhaft immer im Lachen zu erhalten. 
Uebrigend war er nett und behend, behauptete aber Frumme 
Beine zu haben, welches man ihm zugab, weil er -e3 gern fo 
wollte, worüber denn mancher Scherz entftand: dem weil er aß. 
ein fehr guter Tänzer gefucht wurde, jo rechnete ev e8 unter Die 
Eigenheiten de3 Frauenzimmers, daß fie die Erummen Beine 
immer auf dem Plane jehen molltern. Seine Heiterleit war 
underwüftlih und feine Gegenwart bei jeder Zufanmmenkunft 
unentbehrlich. Wir beide fchloffen uns um fo enger an eittander, 
al er mir auf die Akademie folgen jollte; und er verdient 
wohl, daß ic) feiner in allen Ehren gedenfe, da er viele 
Fahre mit unendlicher Liebe, Treue und Geduld an mir ges 
halten hat. 

Durd) meine Leichtigkeit, zu reimen und gemeinen Gegen- 
ftänden eine poetifhe Seite abzugewinnen, hatte er fd gleichfalls. . 
zu jolden Arbeiten verführen Iaffen. Unjere Kleinen gefelliger - 
Reifen, Luftpartien und die dabei vorfommenden Zufälligfeiten 
ftugten wir poetifh auf, und jo eutftand durch die Schilderung 
einer Begebenheit immer eine neue Begebenheit. Weil aber ge 
möhnlid vergleichen gefellige Scherze auf Verfpottung Hinauzs- 
aufen, und Freund Horn mit jeinen burlesfen Darftellungen 

nicht immer in den gehörigen Gränzen blieb, fo gab e3 mand) 
mal Verdruß, der aber bald wieder gemitbert und getilgt werbeit 
fonnte. 

En verfuchte er fi au in einer Dijtungsart, welche jehr 
an der Tagesordnung war, im fomifcen Heldengedicht. Popes 
odenraub hatte viele Nahahmungen erwedt; Bahartä cultivirte 
diefe Dichtart anf deutfchem Grund und Boden, und jedermann 
gefiel fie, weil der gewöhnliche Gegenftand derfelben irgend ein 
täppifcher Menfd war, den die Genien zum Beften hatten, inden 

fie den befferen begünftigten. 
E3 ift nicht wunderbar, aber e3 erregt doch Verminderung, 

menn man bet Betrachtung einer Literatur, befonbers der deuts 
Then, beobadhtet, wie eine ganze Nation von einem eitmal ge- 
gebenen und in einer gewiffen Form mit Olüd behandelten 
Gegenftand nicht wieder Iosfommen: fan, fonbern ihn auf alle
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Weife mwiederholt haben till; da denn zulegt, unter den ange 
häufter Nahahmungen, da Driginal felbft verdeft und er 
ftift wird. 

Das Heldengedicht meines Freundes war ein Beleg zu diefer 
Bemerkung. Bei einer großen Schlittenfahrt wird einem täppt 
Shen Menfchen ein Franenzimmer zu Theil, das ihn nicht mag; 

ihm begegnet nedifch genug ein Unglücd nad) dem andern, da3 
bei einer foldhen Gelegenheit fi) ereignen fan, bis er zufett, 
al er fil) das Schlittenrecht erbittet, von der Pritfe fällt, 

mobei ihm denn, wie natürlich, die Geifter ein Bein geftelft Haben. 
Die Schöne ergreift die Zügel und fährt allein nach Haufe; ein 

begünftigter Freund empfängt fie und triumphiert über den ar 
maßlichen Nebenbuhler. ebrigens war e3 ehr artig ansgebadit, 
wie ihn die vier verfchtedenen Geifter nad) md nad) bejchädigen, 
bis ihn endlich) Die Gnomen gar aus dem Sattel heben. Dad 
Gedicht, in Alerandrinern gefchrieben, auf eine wahre Gedichte 
gegründet, ergeste unfer Kleines Publikum gar fehr, und man 
war überzeugt, daß -e3-fih mit der Walpurgisnagt von 

Löwen oder dem Renommiften von Zadhartä gar wohl meffen 
fönne. . 

Inden num unfere gejelligen Freuden nur einen Abend um 

die Vorbereitungen dazu wenige Stunden erforderten, jo hatte 

ic) Zeit genug, zu lefen und, wie ich glaubte, zu ftudiren. Meinem - 

Bater zu Liebe repetirte ich fleißig den Kleinen Hopp, md 
fonnte mich vorwärts und rückwärts darin eraminiren lafien, 
wodurd) id) mir demm den Hauptinhalt der Zuftitutionen voll: 
fonmen zu eigen machte, Allein unruhige MWißbegierde trieb 
mic weiter, ich gerieth indie Gefghichte der. aften Piteratur und 
von da in einen Enchclopädismus, in dem id) Gefners Jiagoge 
und Morhofs Polyhiftor durdlief, und mir dadurd) einen all 

gemeinen Begriff erwarb, wie manches Wunderfihe in Lehr und 
Leben jhon mochte vorgefommen feyn.: Durd) diefen anhaltenden 
und haftigen, Tag und Nacht. fortgefeßten Feig verwirrte id 
mid) eher, al3 ich mich bildete; ich verlor mic) aber in ein nod) 
größeres Labyrinth, als id) Bayle’ı in meines Vaters Bipfiothef 
fand und mich in denfelben vertiefte. 

Eine Hauptüberzeugung aber, die fid) inner in mir erneuerte,
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war die Wichtigkeit der alten Spraden: denn fo viel drängte fi) 
mir aus dem literarifchen Wirrwarr immer wieder entgegen, daß 
in ihnen alle Mufter der Nedekünfte und zugleic alles andere 
Würdige, was die Welt jentalS befeffen, aufbewahrt jey. Das 
Hebräifche fo wie die biblifchen Studien waren in den Hintere 
grund getreten, das Griechijche gleichfalls,. da meine Kenntniffe 
defielben fi) nicht über das heue Teftanent hinaus erftredten. 
Defto ernftlicher hielt id) mic) ans Lateinifhe, defjen Mufterwerfe 
und näher Liegen und das uns, nebft jo herrlichen Driginal- 
productionen, auch den übrigen Erwerb aller Zeiten in, Ueber- 
fegungen und Werfen der größten Gelehrten darbietet. Ic las 
daher viel in. diefer Sprache mit großer Leichtigfeit, und durfte 

glauben. die Autoren zit verftehen, weil mir am buchftäblichen 
Sinne nichts abging. Ja, e3 verdroß mid gar fehr, als id) 

vernahm, Grotius habe übermüthig geäußert, er Iefe den Terenz 
ander als die Pnaben. Gflüclihe Beihränkung der Jugend! ja 
der Menfen überhaupt, daß fie fi in jedem Augenblide ihres 
Dafegns für vollendet halten Können, und weder nad) Wahrem 
nod Faljchen, weder nad) Hohem nod, Tiefem fragen, fonvern 

Bloß .nad) den, was ihren gemäß- ift. 

&o hatte ich denn das Pateinifche gelernt, wie da3 Deutjce, 
das Franzöfifche, das Englifche, nur aus dem Gebraud), ohne 
Regel und ohne Begriff. Wer den damaligen Zuftand des Sul: 

unterrichtS Yennt, wird nicht feltfam finden, daß ich die Öranı- 

matif überfprang, jo wie die Nedefunft: mir fehten alles natür- 

fi) zuzugehen, ic) behielt die Worte, ihre Bildungen und Un 
Bildungen in Ohr und Sinn, und bediente mid) der Sprade mit 
Leichtigkeit zum Echreiben und Cchmagen. 

Michael, die Zeit, da ich die Akademie befuchen follte, rüdte 

heran, und mein Smueres ward eben fo jehr vom Leben al3 von 

der Lehre bewegt. Eine Abneigung gegen meine Vaterftadt ward 

miv. immer deutlicher. Dur) Grethens Entfernung mar ber 

Knaben: und Züngfingspflanze da Herz ausgebrochen; fie brauchte 

Zeit, um an den Seiten wieder auszufhlagen und den erjten 

Schaden durch) neues Wachsthim zu “überminden. Meine Wande- 

rungen durdy die Straßen hatten aufgehört, ich ging nur, wie 

andere, die nothivendigen Wege. Nah) Grethens Viertel Fam
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ic) nie wieder, nicht einmal in die Gegend; und ioie air meine 

alten Mauern und TIhürme nad) und nach verleideten, jo miß: 

fiel mir aud) die DVerfaffung der Stadt; alles, was mir fonft 

fo ehrwilrdig vorfam, erfchien mir in verjchobenen Bildern. U 

Entel de3 Schultheißen. waren mir die heimlichen Gebregen 

einer folhen Republik nicht unbefannt geblieben, um fo weniger, 

als Kinder ein ganz eignes Erftaunen fühlen und zw, enifigen 

Unterfuhungen angereizt werben, jobald ihnen etwas, das jie 

bisher unbedingt verehrt, einigermaßen verdächtig wird. Der 

vergebliche Verbruß rechticaffener Männer im Miderftreit mit 

folhen, die von Parteien zu gewinnen, mohl gar zu beftedhen 

find, war mir nur zu deutlich geworden; ich hafste jede Unge- 

‚rechtigkeit über die Maßen: denn die Kinder find alle moraliihe 

Rigoriften. Mein Bater, in die Angelegenheiten der Stadt nur 

al3 Privatmanı verflohten, äußerte fid) ine Verdruß über man 
es Mißlungene jehr Tebhaft. Und fah id) ihm nicht, nad jo 
viel Studien, Bemühungen, Reifen und -mannichfaltiger Bildung, 
endlich zwifchen feinen Brandmanern ein einfames Leben führen, 
wie ic) mic e8 nicht wünfchen fonnte? Dieß zufanmen lag al 
eine entfegliche Laft auf meinem Gemüthe, von der ih mid nur . 
zu befreien wußte, indem ich mir einen ganz anderen Lebensplan 
al3 den mir vorgefchriebenen zu erfinnen tradhtete. IH warf 
in Gedanken die juriftifchen Studien weg und widmete mid) allein 
den Spraden, den Alterthümern, der Gefhichte und allen, ıwa3 

daraus hervorquilit. : 
Iwar machte mir jederzeit die poetifche Nachbildung deilen, 

was id an mir felbft, an andern und am der Natın gemahr 
geworden, daS größte Vergnügen. Ich that e3 mit immer wad? 
jender Leichtigkeit, weil e3 aus Inftinet gefchah und feine Kritik 
wid) ivre gemacht hatte; und wenn ich aud) meinen Productionen 

nicht veht trante, fo konnte ic) fie wohl als fehlerhaft, aber nicht 
al3 ganz verwerflic anjeheın. Ward mir diefes oder jenes daran 
getadeft, jo blieb e3 do im Stilfen meine Ueberzeugung, daß 
8 nad) und nad) immer befjer' werden müßte, und daß ich wohl 
einmal neben Hagedorn, Gellert und andern folchen Plännern 

mit Ehre dürfte genannt werben. Aber eine folche Beftinmmung 
allein jchien mir allzu leer und unzulänglich; id) wollte mic) mit 
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Ernft zu jenen gründlichen Studien befeinen, und tudem ich, bei 

einer vollftändigeren Anficht. des Altertfums, im meinen eignen 

Berfen rajcher vorzufchreiten dachte, mic zu einer afademijden 

Sehrftele fähig machen, weldhe mir das Wünfchenswerthefte jhien 

für einen jungen Ma, der fid) jelbjt auszubilden md zur 

Yıldung anderer beizutragen gedachte, .. 

Bei. diefen Gefumungen hatte ic) immer Göttingen im Auge. 

Auf Männern, wie Heyne, Michaelis und fo manchen andern 

vuhte mein ganzes Bertrauen; mein fehnlicfter Wunjdy war, zur 

ihren Füßen zu figen und auf ihre Lehren zu merfen. Aber mein 

Vater -bfieb unbeweglih. Was aud) einige Hausfreunde, die 

meiner Meinung waren, auf ihn zu wirfen juchten,. er beftand 

darauf, dak ic) nad) Peipzig gehen müfje. Nun hielt ich den’ 

Entfhluß, daß ih, gegen feine efinnungen und Willen, eine 

eigne Studien» und Lebensweife ergreifen wollte, evjt vecht für 

Nothwehr. Die Hartnädigfeit meines Vaters, der, ohme ed zu 

wifen, fid) meinen Planen entgegenjegte, beftärfte mich in meiner 

Impietät, dag ic) mir gar fein Gewifjen daraus machte, ihm 

ftundenlang zuzuhören, wenn er mir den Gunfus Der Studien 

- und des Lebens, tie ich ihn auf Afademien und im der Welt zu 

durdjlaufen hätte, vorerzählte und wiederholte. 

Da mir alle Hoffnung nad Göttingen abgefehnitten. war, 

wendete id num meinen Blic nad Leipzig. Dort erfehien mir 

Ernefti al3 ein helles Licht, aud) Morus erregte fon viel 

Bertrauen. IH erfam mir im Stillen einen Gegencurus, oder 

vielmehr ich baute ein Luftjchlog auf einen ziemlich) foliden Grund; 

und 3 jhhien mir fogar vomantifd) ehrenvoll, fid) feine eigene 

Lebenshahn vorzuzeichnen, die mir um jo weniger phantaftifh) 

vorkam, al3 Griesbach) auf dem ähnlichen Wege Icon große 

Fortjehritte gemacht Hatte umd deßhalb von jedermann gerähmt 

wurde. Die heimliche Freude eines Gefangenen, wenn er feine 

Ketten abgelöft und die Sterfergitter bald durchgefeilt hat, Fan 

nicht größer jeyn, al3 die nieine war, inden ich die Tage [hmwinben 

umd den October herannahen jah. Die unfreundliche Jahreszeit, 

die böfen Wege, von denen jedermann zu erzählen wußte, Tchredten - 

nid) nicht, Der Gedanke, an einem fremden Orte zu Winterözeit 

Einftand geben zu müffen, machte nic) nicht trübe; genug, ih



238 | Aus meinen Leben. 

fah nur meine gegenwärtigen DVerhäftniffe büfter, und ftellte 
nie die Übrige unbefannte Welt fiht und heiter vor. Eo 
bildete ih) mie meine Träume, denen id) ausfchlieflid nad: 
hing, und verfprad mir in der Ferne nichts als Glüd und 
Zufriedenheit. 

Sp fehr ich auch gegen jedermann von diefen meinen Por: 
fägen ein Geheimniß machte, jo fonnte ich fie doch meiner 
Schwefter nicht verbergen, die, nachdem fie anfangs darüber jehr 
erichroden war, id) zulegt berubigte, al8 ich ihr verjprad) jie 
nächzuholen, dantit fie fi) meines erworbenen glänzenden Zu: 
ftandes mit mir erfreuen md an meinem Wohlbehagen Theil 
nehmen könnte, = . 

Michael Fanı endlich, jehnlic) erwartet, heran, da id) denn 
mit dem Buchhändler Sleifcher und deffen Gattin, einer gebornen 
ZTriller, welche ihren Bater in Wittenberg befuchen mollte, mit 

Dergnügen abfuhr, und die werthe Stadt, die mic) geboren und 
erzogen, gleihgültig Hinter mir ließ, als wenn ic) fie nie wieder 

“ betreten wollte, - 2 
©o Töfen fi in gewiffen Epochen Kinder von Eltern, Diener 

' von Herren, Begünftigte von Gönnern los, und ein folder Ber- 

Tuch, fi auf feine Füße zur ftelfen, fi) unabhängig zu machen, 
für jein.eigen Selbft zu Ieben, er gelinge oder nicht, ift immer 
dem Willen. der Natur gemäß. 

Bir waren zur Allerheiligen Pforte Hinausgefahren und 
“ Hatten bald Hanau Hinter uns, da id) denn zu Gegenden gelangte, 

die duch) ihre Neuheit meine Aufmerkfanteit erregten, menn fie 
aud) in der jegigen Jahrszeit wenig Erfreuliches darboten. Ein 
anhaltender Regen hatte die Wege äuferft verdorben, welche über: 
Haupt no) nicht in den guten Stand gejegt waren, in melden 
wir fie nahmalS finden; umd unfere Neife war daher weder an 
genehm nod) glüdlih. Doc, verdantte ich diefer feirchten Witte: 
vung den Anblid eines Naturphänomens, das wohl Hödjt jelten 
techn mag; denn ic) Habe nichts Achnliches jemals wieder gejehen, 
nod) and) von andern, daß fie 8 gewahrt hätten, - vernonmen. 
Bir fuhren nämlic) zwifchen Hanar und Gelnhaufen bei Nachtzeit 
eine Anhöhe hinauf, und wollten, ob e3 gleich finfter war, dad 
bieber zu Fuße gehen, als uns der Gefahr und Befchwerlichteit
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diefer Wegftrede ausjegen. Auf einmal jah ic an der rechten 
Ceite de3 Wegd in einer Tiefe eine Art von wunberfam er 
leuchtetem Amphitheater. E3 blinften nämlich) in einem trihter- 
förmigen Raume unzählige Lichtchen finfenweife über einander, 

“und leuchteten jo lebhaft, daß das Auge davon geblendet wurbe. 
Was aber den Blif nod) mehr verwirrte, war, daß fie nit 
etwa fill faßen, jondern hin und wieder Hüpften, jowohl von 
oben nach unten, al3 umgefehrt und nad) allen Geiten. Die 
meiften jedoch blieben ruhig und flimmerten fort. Nur Hödjft, 
ungern ließ ic) mid) von diefem Scaufpiel abrufen, das id) 
genauer zu beobachten gewinfcht hätte. Auf Befragen wollte 
der Poftillon zwar von einer jochen Erfheinung nichts willen, 
fagte aber, da in der Nähe fi ein alter Steinbruch befinde, 

. dejfen mittlere Vertiefung mit Waffer angefüllt jey. Ob diefes 
num ein Pandämonium von Serlihtern oder eine Gejellichaft 
von leuchtenden Gejchöpfen gewefen, will ich nicht entjcheiden. 

. Dur Thüringen wirden die Wege noch jehlimmer, und 
leider blieb unfer Wagen in der Gegend von Auerftädt bei 
einbrehender Naht fteden. Wir waren von allen Menjchen 
entfernt, und thaten das Mögliche, uns Io8 zu arbeiten. Ich 
ermangelte nicht, mid) mit Eifer anzuftrengen, und mochte 
mir dadurd) die. Bänder der Bruft übermäßig ausgebehnt 
haben; denn id) empfand bald nachher. einen Schmerz, der ver- 
{hwand und wieberfehrte und erjt nad) vielen Jahren mich völlig 
verließ. 

Doc) follte ich nod) in derjelbigen Nadıt, ala went fie vedit. 
zu abwehjelnden Schiejalen beftimmt gewejen wäre, nad) einen 
unerwartet glüclichen Ereigniß einen nedifchen Berdrug empfinden. 

Wir teafen nänlic) in Anerftädt ein vornehmes Chepaar, das, 

dur) ähnliche Schiefjale verfpätet, eben auch ext angekommen 

war; einen anfehnlichen würdigen Mann in den beften Jahren 

“mit einer jehr jhönen Gemahlin. Huvorfommend veranlaßten 

fie uns, in ihrer Gefellfehaft zur fpeifen, und ic) fand mid) jehr 

glüdfih, al die trejfliche Dame ein freundliches Wort an mid) 

wenden mollte. Als ich aber hinausgefandt ward, Die gehofite 

Suppe zu bejchleunigen, überfiel mic), der id) freilich des Wadhens 

und der Reifebefchwerden nicht gemohnt war, eine fo. unübermind-
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che Schlaffucht, dag ich ganz eigentlich im Gehen jchlief, mit 
den Hut auf den Kopfe wieder iı das Zimmer trat, mic, ehe 
zu bemerken, daß die andern ihr Tijchgebet verrichteten, bewußt: 
108 gelaffen gleichfall3 Hinter den Stuhl ftellte, und mir nit 
träumen ließ, daß ich durch mein Betragen ihre Andadıt auf eine 
fehr Iuftige Weife zu ftören gefommen fey. Madame Fleilher, 
der 8 weder. an Geift und Wis, noch ar Zunge fehlte, erjuhte 
die Fremden, nod) ehe man fich fette, fie möchten nicht auffallend 
finden, was fie hier mit Augen fähen; der junge Reifegefährte 
habe große Anlage zum Duäfer, welche Gott und den König 
nicht befjer zu verehren glaubten, al mit bededten Haupte. Die 
ihöne Dame, die fid).des Ladens nicht enthalten Konnte, ward 
dadurd noch fchöner, und id, hätte alles im der Welt darum 
gegeben, nicht Urfache an einer Heiterfeit gewefen zu jegn, die 
ihr jo fürtrefflich zu Geficht ftand. Jh Hatte jedod) den Hut 

faum beifeite gebracht, al3 die Berfonen, nad) ihrer Weltfitte, den 
Scherz jogleich fallen liegen, und durd) den beften Wein aus ihrem 
Slafchenfeller Schlaf, Mifmuth und das Andenfen an alle ver 

gangenen Webef völlig auslöfchten, 
As ich in Leipzig anfan, war e8 gerade Mefzeit, woraus 

uiv ein befonderes Vergnügen entfprang: denn ich jah hier die 
Bortjegung eines vaterländijchen Zuftandes vor mir, hefannte 

BWaaren und Berfänfer, nur an andern Pläßen .umb in einer 

andern Folge. Fch durhftrid) den Markt und die Buden mit 
vielem Antheil; bejonders aber zogen meine Aufmerkamfeit art 
Üh, in ihren feltfamen Sleidern, jene Bewohner der öftliden 

. Öegenden, die Polen und Nufien, vor allen aber die Griechen, 
deren anjehnlichen Geftalten und würdigen Seidungen ich gar oft 
zu Oefaflen ging. . 

Diefe Tebhafte Bewegung war jedoch bald vorüber, und nun 
trat mir die Stadt felbjt mit ihren fehönen, hohen und unter 
einander gleichen Gebäuden entgegen. Sie machte einen fehr guten - 

Eindrud anf mich, und es ift nicht zu Läugnen, daß fie überhaupt, 
bejonders aber in ftillen Momenten der Som- und Feiertage 

etwas Fmpojantes hat, jo wie denn au im Mondjchein die 
Straßen, Halb befchattet Halb befeuchtet, mich oft zu nächtlichen 
Promenaden einluden.
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Indeffen genügte mir gegen dad, was ich bisher gewohnt 
war, diefer neue Zuftand feineswegs. Leipzig vuit dem Be- 
Thauer feine alterthümliche Zeit zurüd; es ift. eine neue, furz 
vergangene, von Handelsthätigkeit, Wohlhabenheit, Neichthum 
zeugende Epoche, die fih uns in diefen Denkmalen anfündet. 
Tedod) ganz nad) meinem Stun waren die mir ungeheuer fchei- 
nenden Gebäude, Die, nad) zwei Straßen ihr Gefiht wenbend, 
in großen, himmelhoh umbauten SHofräumen eine bürgerliche 
Belt umfafjerd, großen Burgen, ja Halbftädten ähnlich find. 
In einen diefer feltfamen Nämme quartierte id) mid) ein, umd 
zwar in der. Fenerfugel zwijchen dem alten- und neuen Nleu= 
markt. Ein Paar artige Zimmer, die in den Hof fahen, der 

wegen de3 Durchgangs nicht unbelebt war, bemohnte der Bud): - 
händfer Fleifcher. während ver Miefje, und ich für die übrige 

Zeit um einen leiblichen Preis. Als Stubennahbarn fand id) 

einen Theologen, der in feinem Pace grimblic unterrichtet, 
wohldenfend, aber arnı war, und, was ihm große Sorge für 

die Zufunft, machte, fehr an den Augen Titt. Er hatte fid) 

diefes Uebel durch übermäßige Lefen bis in die tieffte Dänme- 
rung, ja fogar, um das wenige Del zu erjparen, bei Mond- 
fein zugezogen. Unfjere alte Wirthin erzeigte fich wohlthätig 
gegen ihn, gegen mic; jederzeit freundlich, und gegen. beide . 
forgfant, 

Nun eilte ich mit meinem Empfehlungsfäjreiben zu Hofrath 
Böhme, der, ein Zögling von Mlascon, nunmehr fein Nachfolger, 

Gedichte und Staatsreht lehrte. Ein Heiner, unterfegter, leb- 
hafter Dann empfing mid freundlich genug und ftellte mic) 
feiner Gattin vor. Beide, jo wie die übrigen Perfonen, denen - 

id) aufwartete, gaben mir die befte Hoffnung wegen meines fünf- 
tigen Aufenthaltes; doc) Tieß ich mic) anfangs gegen niemand 
merken, was id im Schilde führte, ob ich glei) den fhielichen 
Moment Yaum erwarten Fonnte, wo ih mic von der Jurid- 

_ prudenz frei und den Studium der Alten verbunden erflären wollte. 

Borfichtig wartete ich ab, bis Yleifherd wieder abgereift waren, 
damit mein Vorfaß nicht allzugef mind den Dteinigen verrathen 
würde. Sodann aber ging id) ohne Anftand zu Hofrath Böh- 
men, dem ic) vor allen die Sache glaubte vertrauen zu müffen, 

Goethe, Werke. XI. 16
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und erflärte ihm, mit vieler Confequenz und Parrhefie, meine 

Abfiht. Allein ich fand Teineswegs eine gute Aufnahme meines 

Bortrags. AS Hiftorifer und GStaatsrechtler Hatte er einen 

erklärten Haß gegen alles, mas nad jchönen Wiffenfchaften 

 Shmeete. Unglüdlichermeife ftand er mit denen, welde fie «ul 

tivirten, . nicht im beften Bernehmen, und Gellerten bejonters, 

für den ich, ungefchiet genug, viel Zutrauen geäußert hatte, 

fonnte- er nun gar nicht leiden. Senen. Männern aljo einen 

treuen Zuhörer. zuzumweifen, fid) jelbft aber einen zu entziehen, 

und no dazu unter folchen Umftänden, fchien ihm ganz und 

gar unzuläffig. Er hielt mir daher aus dem Stegreif eine ge 
waltige Strafpredigt, worin er betheuerte, daß er ohne Erlaub- 
niß- meiner Eltern einen folden Schritt nicht zugeben Fönne, 
wenn er. ihn aud), wie hier der Fall nicht fen, felbit billigte. 
Er verungfimpfte darauf Teidenfchaftlih Philologie und Epraf 
fiudien, nod) mehr aber die poetifchen Uebungen, die ih freilid 
im Hintergrunde hatte durchbliden Laffen. Er fchloß zuleht, dab 

. wenn id) ja dem Studium der Alten mid) nähern wolle, jeldes 
viel beffer auf dem Wege der Furisprurbenz gefchehen Tünne. Cr 

brachte mie fo manchen eleganten Zuriften, Eberhard Otto und 
Heineccius, ind Gedächtnig, ‚verfprad) mir von. den römijden 

Alterthümern und der Nehtsgefchichte goldne Berge, und zeigte 

mir jonnenflar, daß id) hier nicht einmal einen Ummeg mad, 
wenn id) aud, jpäterhin nod) jenen Vorfag, nad) reiferer Ueber: 

fegung und mit Zuftimmung meiner Eltern, auszuführen gebähte. 

Er erfughte mich freundlich, die Sache nochmals zu überlegen 
en Kim ‚meine Sefinnungen bald zu eröffnen, meil «3 nöthig 
en, wegen bevorjtehenden Anfangs | i ächtt zu " eriichen. r ) f ® der Eollegien, fich zunädft 5 

‚8 war noch) ganz artig von ihm, nicht auf der Stelle in 
mid) zu dringen. Geine Argumente. und. das Smidt, wonit 

er fie vortrug, hatten meine. biegjame Jugend fehon überzeugt, 

und ih jah nun erft die Schwierigkeiten und Bebenklichfeiten 

einer Sadıe, die id mir im Stillen fo.thulic, ausgebildet Hatte 
Frau Hofrath Böhme Tief mid, furz darauf zu id)‘ einladen. 

3 fand fie ‚allein. Sie war nicht mehr jung und fehr fränt- 
Ih, unendlich fanft umd zart, und machte gegen ihren Mant,
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deffen Gutmüthigfeit fogar polterte, einen entjchiedenen Contraft. 
Cie bradte mic) auf das von ihrem Manne neulich geführte 
Sefpräh, und ftellte mir die Sadhe nochmals jo freundlich, 
(iebevoll und verftändig im ganzen Umfange vor, daß ic) mich 
nicht enthalten konnte nadhzugeben; die wenigen, Nefervationen, 
auf denen ich beftand, wurden von jener Seite denn auch ber 
willigt. 

Der Gemahl regulirte darauf meine Stunden: da follte id) 
denn Philofophie, Nechtsgefhichte und Inftitutionen und nod) 
einiges andere hören. Ich ließ mir das gefallen; doc) feste ic) 
dur, GellertS Piterargefchichte über Stodhaufen, und außerdem 
fein Practicum zu frequentiren. 

Die Verehrung umd Liebe, melde Gellert von allen 
jungen Leuten genoß, war außerordentlich. Ic hatte ihn fon 
feucht und war freundlich von ihm aufgenommen worden. 

Nicht groß von Geftalt, zierlich, aber nicht Hager, fanfte, eher 
traurige Augen, eine fehr. fhöne Stirn, eine nicht übertriebene 
Habihtsnafe, ein feiner Mund, ein gefälliges Oval des Gefihts; 
alles machte feine Gegenwart angenehm und winfcdensmerth. 
63 foftete einige Mühe, zu ihm zu gelangen. Seine zwei 
Samuli jchienen Priefter, die ein Heiligthum bewahren, mozu _ 

wicht jeden, noch) zu jeder Zeit, der Zutritt erlaubt ift; umd eine 
jole Vorficht ‚war wohl nothwendig: denn er wirbe feinen 
ganzen Tag aufgeopfert haben, wenn er alle die Menjchen, die 
fi ihm vertraulich zu nähern gebadhten, hätte aufnehmen und 
befriedigen wollen. 

Meine Eollegia befuchte id) anfangs emfig und treulid: 
die Philofophie wollte mich jedoch keineswegs aufklären. In der 
Logik fam e8 mir wunderlid) vor, daß id; diejenigen Geiftes= - 
operationen, "die ic) von Jugend auf mit der größten Bequem- ' 
lichkeit verrichtete, fo aus einander zerren, vereinzeln und gleic)- 

jam zerftören follte, um den rechten Gebrauch derjelben einzufehen. 
"Bon dem Dinge, von der Welt, von Gott glaubte ich ungefähr 
fo viel zu mwiffen al3 der Lehrer felbft, und e8 jhien mir an 
mehr al3 einer Stelle gewaltig zu hapern. Dad) ging alles nod) 
in ziemlicher Folge biß gegen Faftnadht, wo in der Nähe bes 
Profeffors Windler auf dem Thonasplan, gerade um die Stunde,
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die föftligften Kräpfel heiß aus der Pfanne kamen, welde und 

denn dergeftalt verjpäteten, dag unfere Hejte foder wurden, und 

da3 Ende derfelben gegen da3 Frühjahr mit dem Schnee zugleid) 

verfhmolz und fid) verlor. . 

Mit den juriftifchen Collegien ward e8 bald eben fo ihlinm: 

denn ich wußte gerade fehon fo viel, al3 ımS der Lehrer zu über: 

fiefern für gut fand. Mein erft hartnädiger Steh im Nad: 

fchreiben wurde nad) und nad) gelähmt, indem id) es hödjit lany- 

weilig fand, dasjenige nochmals aufzuzeichnen, was id) bei meinem 

Bater,theild fragend, theils antwortend, oft genug wieberheft 

Hatte, um e3 für immer im Gedächtnig zu behalten. Der 

Schaden, den man anridtet, wenn man junge Leute auf Shulen 

in manchen Dingen zu weit führt, hat fid) jpäterhin noch nieht 

ergeben, da man den Sprahübungen und der Begründung in 

den, maß eigentliche Vorkenntniffe find, Zeit und Aufmerkjamteit 

abbrah, um fie an fogenannte Realitäten zu wenden, melde 

mehr zerfirenen als bilden, men fie nicht methodiid und voll 

ftändig überliefert werden. u 
Nod) ein anderes Uebel, wodurd) Studirende fehr kebrängt 

find, erwähne id) hier beiläufig. Profefforen, jo gut wie andere 
in Yemtern angeftellte Männer, fönnen nicht alle von Einen 

Alter feyn; da aber die jlingeren eigentlich mr lehren, um zu 

lernen, und no) dazu, went fie gute Köpfe find, dem Zeitalter 

voreilen, fo erwerben fie ihre Bildung durdaus auf Untoften 
der Zuhörer, weil diefe nicht in den unterrichtet werden, wa3 fe 
eigentlich brauchen, fondern in dem, was der Lehrer für fid zu 

bearbeiten nöthig findet. "Unter den älteften Profefjoven dagegen 

find mande [don lange Zeit ftationär; fie tberliefern im Oan 

zen nur fire Anfichten, und, was da3 Einzelne betrifft, viele, 

was die Zeit fchon als unniüt und faljch verurtheift Hat. 

Durch beides entfteht ein trauriger Conflict, zwifchen welchen 

junge Geifter Hin umd her gezerrt werben, ‚und welder faum 

dur) die Lehrer des mittleren Alters, die, objhon genugfam 
unterrichtet und gebildet, doc) immer nod) ein thätiges Streben 

zu Wiffen und Nachdenken bei fid) empfinden, ins Gleiche ge 
bracht werden fanır. 

Die ih nun auf diefem Wege viel mchreres femen al?
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- zuredhte legen lernte, mwodurd fidy ein immer wacjendes Diif- 

behagen in mir hervordrang, fo Hatte id) auch von Leben manche‘ 
Heine Unannehmlichfeiten; mie man denn, wenn man den Ort 
verändert und in mene Verhältnifie tritt, immer Einftand geben 
muß. Das erfte, was die Frauen an mir tadelten, bezog ji) 
auf die Kleidung; denn ih war vom Haufe freilid etwas muns 
derlich equipirt auf Die Afadentie gelangt. 

Mein Bater, dem nichts fo fehr verhaßt war, ala wenn 
etwas vergeblid) gefchah, wenn’ jemand feine Zeit nicht zu 
braucden mußte, oder. fie zu benugen feine Gelegenheit fand, 
trieb feine Defonomie mit Zeit und Kräften fo weit, daß ihm 
nichts mehr Vergnügen machte, al3 zwei Fliegen mit Einer 
Slappe zu ihlagen. Er hatte degwegen niemal3 einen Bebien- 
ten, der nicht im Haufe zur nod) etwas nütlic) gewefen wäre. - 
Da er num von jeher alles mit eigener Hand fehrieb und fpäter 
die Bequemlichkeit Hatte, jenem jungen Hausgenoffen in die Veder 
zu dictiren, fo fand er anı vortheilhafteften, Schneider zu. Bes 
dienten zu haben, welche. die Stunden gut anwenden mußten, 
indem fie nicht allein ihre Livreien, fondern auch die Stleiber für 
Vater und Slinder zu fertigen, nicht weniger alles Slietwerk zu 
bejorgen hatten. Mein Bater war felbft um die beften Tücher 

und Zeuge bemüht, indem ev auf den Mefjen von auswärtigen 
Handelsherren feine Waare bezog und fie in feinen Vorrat) 
fegte; wie ic) mic) denn noch recht wohl erinnere, daß er die 
Herren von Löwenicht von Aachen jederzeit befuchte, und mid 
von meiner früheften Jugend an mit diefen und andern bvorzlig- 
lichen  Hanbelsherren befannt machte, 

Für die Tüchtigkeit des Zeugs mar aljo gejorgt, und ges 
nugfamer Vorrath verfehiedener Sorten Tücher, Sarjhen, Oöt 

tinger Zeug, nicht weniger da8 nöthige Unterfutter vorhanden, 

jo dag wir, dem Etoff nad, uns wohl hätten dürfen jehen 

lafien; aber die Form verdarh meift alles; denn wenn ein 
folder Hausicneider allenfalls ein guter Gejelle gemefen wäre, 
um einen meifterhaft zugefchnittenen Mod mohlzu nähen und 
zu fertigen, fo follte ev num aud das Kleid felbft zufchneiden, 

und diejes gerieth nicht immer zum beften. Hiezu Fan nod), 

dap mein Vater alles, was zu feinem Anzuge gehörte, jehr gut
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und reinlich hielt umd viele Jahre mehr bewahrte als benukte, . 
daher eine Vorliebe für gemiffen alten Zufcdnitt und, Verzie: 
rungen trug, wodurd unfer Pu mitunter ein wunderliges An: 
fehen befanı. 

Auf eben diefenm Wege hatte man and; meine Öarberoke, 
die id) mit auf die Afadenie nahm, zu Stande gebradt; fie 
war reht vollftändig und anfehnlich und fogar ein Trejjenkleit 
darunter. Ih, diefe Art von Aufzug fehon gewohnt, hieft mid 
für gepußt genug; allein e3 währte' nicht: lange, fo überzeugten 
mid meine Freundinnen, erft durch Leichte Nedereien, dan durd) 
vernünftige Vorftellungen, daß ich wie aus einer fremden Welt 
herein gefchneit außfche. Sp viel Berdruß ich aud hierüber 

‚empfand, jah ic) dod) anfangs nicht, wie id) mir. helfen follte, 
AL aber Herr von Mafuren, der fo belichte poetiihe Tor 
junfer, einft auf dem Theater in einer ähnlichen Kleidung auf 
trat, und mehr wegen feiner äußeren als inneren Abgejhmadt- 
heit herzlich belacht wurde, fafte ih Muth und wagte, meine 
Tämmtliche Garderobe gegen eine neumodifche, dem Ort gemäfe, 
auf einmal umzutaufchen, wodurd) fie aber freilich jehr zufanmen- 

Schrumpfte.- 
‚Nach diefer überftandenen Prüfung follte abermals eine neue 

auftreten, weldhe mir weit unangenehmer auffiel, weil fie eine 

Sade betraf, die man nicht fo leicht abfegt und umtaufct. 

IH war näntlich in den oberbeutfchen Dialekt geboren und 

erzogen, umd obgleich mein Vater fi ftet3 einer gemifen Rein 
heit der Sprad)e befliß und uns Slinder auf das, ma3 man 

wirffih Mängel jenes oioms nennen Fam, von Jugend an 

aufmerffam gemacht umd zur einem befferen Spredjen norbereitet 

hatte, jo blieben mir doc) gar manche tiefer Legende Eigenheiten, 
die ich, weil fie mir ihrer Naivetät wegen geficlen, mit Vehagen 
hervorhob, und mir dadurch don meinen. neuen Mitbirgern 
jedesmal einen frengen Berweis zuzog. Der Oberdeutfche nän 
Gh), und vielleicht vorzüglich) derjenige, welcher den NAhein und 
Main amvohnt (denn große Flüffe haben, wie. das Meeresufer, 
immer ‚etwaS Belebendes), drückt fi) viel in Gfleichnifien umd 
Anfpielungen aus, und bei einer inneren, menfchenverftändigen. 

. Tüchtigfeit bedient er fih fprihwörtlicher Nedensarten. In
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beiden Fällen ift er öfter derb, doch wenn man auf den Zwed 

des Ausdrudes ficht, immer gehörig; nur mag freilich mandmal 
etwas mit unterlaufen, was gegen ein zartereg Ohr fih an- 
ftößig ermeift. on 

Sede Provinz Tiebt ihren Dialekt: denn er ift doch eigent- 
ih das Element, in welchen die Seele ihren Athen jchöpft. 
Mit welden Eigenfinn aber die meifnifche Mundart die übrigen . 
zu beherrfchen, ja eine Zeit lang auszufhliegen gewußt hat, tft 
jedermann befannt. Wir haben viele Jahre unter diefem pedan- 
tiichen Regimente gelitten, umd nur dur) vielfachen Wiberjtreit- 

haben fid) die fänmtlichen Provinzen in ihre alten Rechte wieder 

eingefebt. Was ein junger Iebhafter Menfc) unter diefem beftän- 

digen Hofmeiftern ausgeftanden habe, wird derjenige leicht ermefien, 

der hebenkt, daß nun mit der Ausfpradhe, in deren Veränderung 

man fi) endlich wohl ergäbe, zugleich Denkweife, Einbildungs- 

feaft, Gefühl, vaterländifcher Charakter follten aufgeopfert werben. 

Und diefe unerträglihe Forderung wurde von gebildeten Män- 

nern und rauen gemacht, deren Weberzeugung id) mir nicht 

zueignen Tonnte, deren Unteht id) zu empfinden glaubte, ohne 

mir e3 deutlich machen zu Fünnen. Mir follten die Anfpielungen 

auf bibfif—e Kernftellen unterfagt fehn, fo wie die Benugung 

treuherziger Chronifen-Ausdrüde. Ich follte vergefjen, daß ic) 

den Geiler von Keifersberg gelefen hatte und des Gchraud)3 der 

Sprichwörter entbehren,. die doch, ftatt vieles Hin- und Her: 

fadelns, den Nagel gleich auf den Kopf treffen; alles dieß, das 

ih mie mit jugendlicher Heftigfeit angeeignet, follte id) miffen, 

id) fühlte mic) in meinem Innerften paralyfirt und mußte faunt 

mehr, wie ich mic) über die gemeinften Dinge zu äußern hatte. 

Daneben hörte ih, man folle reden, wie man- fehreibt, und 

freiben, wie man fpricht; da mir Reden und Schreiben ein für . 

allemal zweierlei Dinge fdienen, von denen jedes wohl feine 

eigenen Nechte behaupten möchte. Und hatte id) dod) auch. im 

Meißner Dialekte manches zu hören, was fid) auf dem Papier 

.. nicht fonderlic) würde ausgenommen haben. 

Kedermann, der hier vernimmt, welden Einfluß auf einen 

jungen Studivenden gebildete Männer und Frauen, Gelehrte und 

fonft in einer feinen Societät fi) gefallende Perfonen fo entfchieden
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ausüben, würde, wenn c3 au) nicht außgefprochen wäre, fid fogleid 
überzeugt halten, daß wir uns in Leipzig befinden. Jede der deut 
Tchen Afademien hat eine bejondere Geftalt: denn weil in unjern 
Baterlande feine allgemeine Bildung durchdringen fan, fo beharıt 
jeder Drt. auf feiner Art und Weife und treibt feine darakteri- 
ftiihen Eigenheiten bis aufs fette; eben dieß gilt von den Aate 
mien.. In Jena und Halle war die Nohheit aufs höchfte geftiegen, 
förperlihe Stärke, Fechtergemandtheit, die wildefte Selbfthülfe war 
dort an der Tagesordnung; und ein folder Zuftand fann jid 
nur dur) den gemeinften Saus und Braus erhalten und fert 
pflanzen. . Das Verhältnig der Studirenden zu den Einmohnern 
jener Städte, fo verjchieden e3 auch feyn mochte, fam- def 
darin überein, daß der wilde Frembling feine Adtung vor dem 

Bürger hatte und fi) als ein eigenes, zu aller Freiheit und 
Scchheit privilegirtes Wefen anfah. Dagegen Fonnte in Leipzig 
ein Student faum anders al3 galant fein, jobald er mit reichen, 
woh! und genau gefitteten Einwohnern in einigem Bezug ftehen 
mollte, - nn “ on 

Ale Galanterie freilich, wenn fie nicht als Blüthe einer 
großen. und meiten Lebensweife- hervortritt, muß beihräntt, 
ftationär und aus gewiffen Gefihtspunften vielleicht albern er 

‚ Iheinen; und fo glaubten jene wilden Jäger von der Eaale 
über die zahmen Schäfer an der Pleife ein großes Uehergewidt 
zu haben. Zacharias Nenommift wird immer ein fdäghares 
Document bleiben, woraus die damalige Pebens- und Sinnesart 

anfhaufich Hernortritt; mie überhaupt feine Gedichte jedem will 
fommen jegn müffen, der fi einen Begriff von dem zwar 
Ifwaden, aber wegen feiner Unfchuld und Sindlicjfeit lichen! 
würdigen Zuftande des damaligen gejelligen Lebens und Wejen 
nahen will. 

Ale. Sitten, die auS. einem gegebenen Berhältnig eine 
gemeinen Wefens entfpringen, find unverwüftlic, und zu meiner 
Zeit erinnerte no mandes an Zachariä’z Heldengedigt. Cin 
einziger unjerer alademifchen Mitbürger hielt fi) für veic) und 
unabhängig genug, der Öffentlichen Meinung .ein Schnippden 
zu. fchlagen. Er trant Schwägerfchaft mit allen Lohnkutjcern, 
die er, al3 wären’S die Herren, fid) in die Wagen jegen lich
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und felbft vom Bode fuhr, fie einmal umzumerfen für einen großen 

Spaß hielt, die zerbrodjenen Halbhaifen, fo wie die zufälligen 

- Beulen zu vergüten wußte, librigens niemanden beleidigte, fon= 

dern nur da3 Publioum in Maffe zu verhöhnen fehien. Einft 

bemächtigte er und ein Spießgefell fi, am [hönften Promenadenz- 

Tage, der Ejel des Thomasmülfers; fie vitten, mohlgekleidet, in 

Chuhen und Strümpfen, mit den größten Ernft um die Stadt, 

angeftaunt von allen Spaziergängern, von denen das Slacis 

wimmelte. Al ihm einige Wohldenfende hierüber Borftellungen 

- thaten, verficherte er ganz unbefangen, er habe nur fehen wollen, 

wie fid) der Herr. Chriftus in einem ähnlichen Balle mödte 

ausgenommen haben. Nahahmer fand er jeboc} feinen und 

wenig Öefellen. = Ze 

Denn der Studirende von einigem Vermögen und Anjehen 

hatte alle Urfadhe, fi gegen den Hamdelsftand ergeben zu er- 

weifen, umd fi um jo mehr [hidlicher äußerer Tormen zu be= 

fleigigen, al die Colonie ein Mufterbild franzöfifcher Sitten 

darftellte. Die Brofefioren, mohlhabend durd) eigenes Bermögen 

und gute Pründen, waren. von ihren Schülern nicht abhängig, 

und der Pandezfinder mehrere, auf den Fürftenfchulen oder jon- 

ftigen Gyinnafien gebildet und Beförderung hoffend, wagten e8 

nit, fid) von der herlömmliden Sitte Toszufagen. Die Nähe 

von Dresden, die Aufmerkjamfeit von daher, die wahre Frömmigs 

feit der Oberauffeher des Studienwejens konnte nicht ohne fitt- 

(ihen, ja veligiöfen Einfluß bleiben. 

 -Mie war biefe Lebensart im Anfange nicht zumider; meine 

- Empfehlungsbriefe hatten mic) in gute Häufer eingeführt, deren 

verwandte Girfel mich gleichfalls wohl aufnahmen. Da id) aber 

bald empfinden mußte, daß die Öefellichait gar mandje3 an mir 

auszufegen hatte, und ich, nadjvem ic) mic ihrem inne gemäß 

gekfeidet, ihr nun aud) nad) dem Munde veben jollte, und dabei 

dod) deutlich fehen Konnte, daß mir dagegen von alle dem wenig 

geleiftet wurde, was ic) mir von Unterricht und Sinnesförberung 

bei meinem afademifchen Aufenthalt verprochen hatte, fo fing 

ih an läjfig zu werden umd die gejelligen Pflichten der. Bes 

fuche und fonftigen Attentionen zu verfäumen, umd-id) wäre 

nod) früher aus allen jolhen Verhättniffen heransgetreten, hätte
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mich nicht an Hofrath Böhmen Scheu: und Adtung und an feine 
Gattin Zutrauen und Neigung feftgefnüpft. Der Gemahl Hatte 
leider nicht. die glüdliche Gabe, mit jungen Peuten umzugehen, 
fi) ihr Vertrauen zu erwerben und fie für den Argenblid nad 
Bedirfniß zu leiten. Ih fand niemals Gewinn davon, wenn 
id) ihn befuchte; feine Gattin dagegen zeigte ein aufrichtiges In: 
tereffe an mir. Ihre Kränflichkeit hielt fie ftets zu Haufe. Eie 
lud mid) manchen Abend zu fi md wußte mid), der id) zwar 
gejittet war, aber doc) eigentlich, was man Lebensart nennt, 
nit befaß, in mandhen Heinen Aeußerlichleiten zurecht zu führen 
und zu verbeffern. Nur eine einzige Freundin brachte die Abende 
bei ihr zur; diefe war aber Ichon herrifcher und fehufmeifterlicer, 
depmwegen fie mir äußerft ‚mißfiel, und ich ihr zum Teut öfters 
jene Unarten wieder annahın, welche mir die andere fhon akye 
wöhnt hatte. Sie übten unterdeffen noch) immer Geduld genug an mir, lehrten mich Piquet, !’Hombre und was andere bergleiden 
Spiele find, deren Kenntnig und Ausübung in der Gefellicaft 
für unerläßlic, gehalten wird, on 

Worauf aber Madanıe Böhme den größten Einfluß bei mir 
hatte, war auf meinen Gejhmad, freilich auf eine negative 
Weife, worin fie jedoch mit den Kritifern vollfommen überein: 
traf. Das Gottfchedifche Gewäfjer hatte die deutjce Welt mit 
einer wahren Sindfluth überfhwenmt, melde fogar über bie - höchjften Berge Hinaufzufteigen drohte. Bis fid) eine folde Fluth wieder verläuft, bis der Schlamm austrodnet, dazır gehört viele 
Zeit, umd da e8 der nachäffenden Poeten in jeder Epode eine Unzahl giebt, fo brachte die Nahahmung des Seichten, Wäjfe tigen einen folchen Wuft hervor, von dem gegenwärtig faum 
ein Begriff mehr. geblieben ift. Das Schlechte Ihledht zu finden, war daher ber größte Spa, ja der Triumph damaliger Kritiker. Wer nur einigen Menjchenverftand befaß, oberflächlich mit den 
ten, etwas näher mit den. Neuern befannt war, glaubte fid) fon mit einem Maßftabe verfehen,: den er -iiberall anlegen önne. Madante Böhme war eine gebildete Frau, mwelder das Unbebeitenve, Schwade und ©enteine widerftand; fie war nod überbieß Öattin eines Mannes, der mit der Poefie überhaupt in Unfrieden Tebte und ‚dasjenige. nicht gelten Tieg, mas jie
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allenfalls no gebilligt Hätte. Nun hörte fie. mir zwar einige 
Zeit mit Geduld zu, wenn -ich ihr Verje oder PBroje von nanı 
haften, fon in gutem Anfehen ftchenden Dichtern zu vecitiven 
mir herausnahm: denn ich behielt nad) wie vor alles auswendig, 
was mir nur einigermaßen -gefallen mochte; allein ihre Nad}- 
giebigfeit war nicht von langer Dauer. Das erfte, was fie mir 
ganz entjeglih heruntermachte, waren die Poeten nad der 

Mode von Weiße, melde fo eben mit großem Beifall öjters - 

wiederholt wınden, und mic ganz bejonder8 ergest Hatten. Be- 

fah ih num freilich die Sadje näher, fo konnte ic) ihr nicht Un- 

veht geben. Auch) einigemal: hatte ich gewagt, ihr etwas von 

meinen eigenen Gedichten, jedoch anonym vorzutragen, denen e3. 
denn nicht beffer ging als der übrigen Gefellfhaft. Und fo 
waren mir in furzer Zeit die fhönen bunten Wiefen in den 

Gründen des deutfchen PVarnaffes, wo id) fo gern Iuftwandelte, 

unbarmherzig niedergemäht, und ich fogar genöthigt, das trod- 

nende Heu felbft mit umzıumenden und dasjenige als todt zu 

verfpotten, was mir Furz vorher eine fo lebendige Yreude ge- 

macht hatte. \ 
Diefen ihren Lehren Tanı, ohne e8 zu wiffen, der Profeilor 

Morus zu Hilfe, ein ungemein fanfter und freundlicher Mann, 

den ich an dem Tifche des Hofrat} Ludwig fennen lernte und 

der mic) Sehr gefällig aufnahm, wenn id) mir bie Freiheit auß- 

bat, ihm zu befuchen. Indem ich mic mum bei ihm um das 

Atertäum.erkundigte, fo verbarg id) ihm nicht, a8 mid unter 

den Neuern ergeßte; da er denm mit mehr Ruhe al3 Madame 

Böhme, was aber noch fEhlimmer war, mit mehr Gründlicdfeit 

über folde Dinge fprad) und mir, anfangs zum größten Berbruß 

naher aber dod) zum Erftaunen und zuleßt zur Erbauung die. 

Augen öffnete, 

Hiezu Tamen nod) die Jeremiaden, mit denen uns Gellert 

in. feinem Practicum von der Poefie abzunahnen pflegte. Er 

winfgte nur profaifche Aufjäge und beurtheilte auf) diefe immer 

zuerft, Die Verfe behandelte er nur als eine traurige Zugabe, 

und was das Schlimmifte mar, felbft meine Profe fand, wenig 

Önade vor feinen Augen: denn ih pflegte, nad; meiner alten 

Weife, immer einen Fleinen Roman zum Grunde zır legen, den
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ih in Briefen auszuführen liebte. Die Gegenftände maren lei: 
denfhaftlih, der Styl ging über die gewöhnliche Profe hinanz, 
und der Juhalt mochte freilich nicht fehr für eine tiefe Menfcen: 
fenntniß de3 Berfafjers zeugen; und fo war ich denn von unferem 

Schrer jehr wenig begünftigt, ob er gleich) meine Arbeiten, jo gut 
al3 die der andern, genau durhjah, mit rother Dinte corrigirte 
und hie und da eine fittliche Anmerfung hinzufügte. Mehrere 
Blätter diefer Art, welche id) lange Zeit mit Dergnügen bemahrte, 
find feider endlich aud) im Laufe der Jahre aus meinen Papieren 
verihmunden. 

Wenn ältere Perfonen recht pädagogijc verfahren wollten, 
To jollten fie einem jungen Manne etwas, was ihm Freude 
madt, e3 fey von welcher Art cs wolle, weder verbieten ncd) 
verleiden, wenn fie nicht zu gleicher Zeit ihm etwas anderes da- 
für einzufegen hätten oder unterzufchieben müßten. Sedermann 
proteflirte gegen meine Liebhabereien und Neigungen, und da, "wa man mir dagegen anpries, Tag theils jo weit von mir ab, 
da ich feine Vorzüge nit erfennen fonnte, oder e3 ftand mir 

fo nah, daß id) e3 eben nicht für bejjer hielt als das Gejcoltene. 
3 Fam darüber durdaus in Verwirrung und hatte mir aus 
einer Borlefung Ernefti’8 über Cicero’3 Orator das Befte ver 
Iproden; ich Iernte wohl aud etwas im diefem Collegium, jededh über das, woran mir eigentlich gelegen war, wurde id) nicht aufgeflärt. ch forderte einen Mafftab des Urtheils, und glaubte gewahr zu werden, daß ihn gar niemand befige: denn 
‚feiner war mit dem andern einig, felbft wenn fie Beijpiele vor- 
brachten; und wo follten wir ein Urtheil hernehmen, wenn man 
einem Manne wie Wieland fo manches Tadelhafte in jeinen liebenswürdigen, ung Jüngere völlig einnehmenden Ehriften auf zuzählen wußte, 

Sn folder vielfachen Zerftrenung; ja Berftüdelung meine 
Wefens und meiner Studien traf fid’S, daß ich hei Heofrath Sudwig den Meittagstifc, hatte. Er war Medicns, Botaniker 
und die Gejellichaft beftand, außer Meorus, in lauter angehen: den oder der Vollendung näheren Uerzten. ch Hörte nun in diefen Stunden gar fein ander Geipräd) !als von Medicin oder 
Naturhiftorie, und meine Einbildungsfraft wurde in ein ganz
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ander Feld hinliber gezogen. Die Namen Haller, Tinne, 

Buffon hörte ich mit großer Verehrung nennen; und wenn and) 

mandmal wegen Srrthümer, in die fie gefallen feyn follten, 'ein 

Streit entftand, fo kam Doch zulegt, dem anerkannten Uebermaß 

ihrer Berdienfte zu Ehren, alles wieder ins Gleiche. Die Ge: 

genftände waren unterhaltend und bedeutend, und jpannten meine 

Aufmerkfamfeit. Viele Benennungen und eine weitläufige Ter- 

ninologie wırden mir nad) umd nad) befannt, die ic) um fo Fieber 

auffaßte, weil ich mich fürchtete einen Neim niederzufchreiben, 

wenn er fi) mir aud) nod) fo freiwillig darbot, oder ein Gedicht 

zu Teen, indem mir bange war, e8 möchte mir gegenwärtig ge- 

fallen und ich müfje e denn dod), wie fo mandes andere, viel- 

leicht nächftens für fehlecht erklären. 
Diefe Gefhmads- und Urtheilsungemwißheit beunruhigte mid) 

täglich) mehr, fo daß id) zulegt in DVerzweiflung geriet. SIG 

hatte von meinen Zugendarbeiten, was id) fir ‚das Befte hielt, 

mitgenonmen, theil3 weil id) mir denn dod) einige Ehre dadurd) 

zu verfchaffen hoffte, theil3 um meine Fortjchritte defto ficherer 

prüfen zu können; aber ich befand mid) in dem fhlimmen Yalle, 

in dei man gefegt ift, wenn eine vollkommene Sinnesänderung 

verlangt wird, eine Entjagung alles deffen, was "man bisher 

geliebt und für gut befunden hat. Nad) einiger Zeit und nad) 

manden Kampfe warf id) jebod eine fo große Veraditung auf 

meine begonnenen und geendigten Arbeiten, daß id) eine3 ZTages 

Porfie und PBrofe, Plane, Skizzen und Entwürfe fämmtlid) zu- 

glei) auf dem Kichenherb verbrannte, und durch den dad ganze 

Haus erfüllenden Nauchqualm unfere gute alte Wirthin in nicht 

geringe Furcht und Angft verjegte.



Siebentes Bud. 
Ueber den Zuftand der deutfchen Literatur jener Zeit ift jo 

Vieles und Ausreichendes gejhrieben worden, daß wohl jedermann, 
der einigen Antheil Bieran nimmt, vollfommen unterrichtet jet 
fann; wie denn auch dag Urtheil dariiber wohl ziemlich über 
einftinmmen dürfte; und was ich gegenwärtig ftüc- uud fprung- 
weile davon zu jagen gebenfe, ift nicht fowohl wie fie an und 
für fi) befchaffen feyn mochte, als vielmehr "wie fie fid) zu mir verhielt. Ich will vephalb zuerft von folhen Dingen fpreden, durch welche das Publicum befonder8 aufgeregt wird, von den 
beiden: Exbfeinden alleg behagfichen Lebens und aller heiteren, 
jelbftgenügfanen, lebendigen Dichtkunft: von der Gatyre und der Kritik, 2 

In ruhigen Beiten will jeder nach feiner Weife leben, der 
Bürger jein ‚Gewerb, fein Gefchäft treiben und fi) nachher ver 
gnügen: fo mag auch der CS Hriftfteller gern etwas verfaffen, feine Arbeiten befannt maden, und mo nicht Lohn, dad, Lob dafür Hoffen, weil er glaubt, etwas. Gutes md Nützliches gethan zu haben. Jr Diefer Ruhe wird der Bürger durd) den Satyrifer, der Autor durch den Kritiker geftört, und fo die friebfice Ge tellfhaft in eine unangenehme Bewegung gefekt. Die literarifche Epode, in ber id) geboren bin, entwidelte 
fi aus der vorhergehenden dur Widerjprud). Deutjchland, jo fange bon auswärtigen Bölfern überfchwentmt, von andern Na - honen durhdrungen, “in gelehrten und diplomatifchen Verhant- lungen an fremde Spraden “gemiefen, Fonnte feine eigne un möglid) ausbilden. Ea drangen fi) ihr, zu jo manchen neuen Begriffen, auch unzählige fremde Wörter nöthiger und annöthiger
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MWeife mit auf, und audy) für jchon befannte Gegenftände ward 
man veranlaßt, fid) ausländifcher Ausdrüde und Wendungen zu 
bedienen. Der Deutjche, feit beinahe zwei Jahrhunderten in 
einem unglüdlichen, tumultuarifhen Zuftande vermwildert, begab 
fi) bei den Sranzofen in die Schule, um Tebensartig zu werden, 
und bei den Römern, um fid) würdig außzubrüden. Die follte 
aber aud) in der Mutterfprache gefhehen; da denn die unmittel- 
bare Anwendung jener Fdiome und deren Halbverdeutjhung jo- 
wohl den Welt: als Gefchäfts-Styl läherlicd) machte. Ueberdief 
faßte man die Gleichnigreden der üblichen Spraden unmäßig 
auf und bediente fi) derfelben hödhjft übertrieben. Eben jo z0g 
man den vornehmen Anftand der fürftengleichen römifchen Bürger 
auf deutjche Heinftädtifche Gelehrtenverhältniffe herüber, und war 
eben nirgends, a wenigften bei fid) zu Haufe. 

Wie aber fhon in diefer Epoche genialijche Warte ent- 
iprangen, jo regte fi) aud) hier der deutfche Frei» und Frohfinn. 
Diefer, begleitet von einem aufrichtigen Ernfte, drang darauf. 
daß rein und natürlich, ohne Einmifhung fremder Worte, und 
wie e3 der gemeine, verftändliche Sinn gab, gejchrieben würde. 

Durdy diefe löhlichen Bemühungen ward jedoch) der vaterländifchen 
breiten Plattheit Thür und Thor geöffnet, ja, der Damm durch- 
flohen, durd) welchen das große Gemäfler zunächit eindringen 
jollte. Indefien hielt ein fteifer Pedantismus in allen vier Ya= 
fuftäten Tange Stand, bis er fid) endlid) viel [päter. aus einer 

in die andere flüchtete. 
Gute Köpfe, freiaufblidende Naturfinder hatten daher zwei 

Gegenftände, an denen fie fi) üben, gegen die fie wirken und, ba 

die Sache von feiner großen Bedeutung war, ihren Muthwillen 
auslaffen fonnten; diefe waren eine buch) fremde Worte, Wort- 

bifdungen und Wendungen verunzierte Sprache, und jodann die 

Verthlofigkeit folder Schriften, die fi) von jenem Fehler frei zu 

erhalten beforgt waren; wobei niemand einfiel, daß, indem maır 

ein Uebel befämpfte, das andere zu Hülfe gerufen ward. 

iscom, ein junger führer Menfh, wagte zuerft einer 

feihten, albernen Schriftfteller perfünlic anzufallen, defjen uns 

gejhietes Benehmen ihm bald Gelegenheit gab; heftiger zu 

verfahren. & griff fodann weiter um fi) und richtete feinen
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Spott immer gegen beftinmte PBerfonen umd Gegenftände, die er 
verachtete umd verächtlich zu machen fuchte, ja mit leidenjgaft: 
lihem. Haß verfolgte. Allein feine Lanfbahn war Furz; er jtarb 
gar bald, verfchollen als ein unrnhiger, unregelmäßiger Jüng- 
ling. In den, was er gethan, ob er gleich wenig gefeijtet, medte 
feinen Landslenten das Talent, der Charakter [hägenswerth vor: 
kommen: wie denn die Deutjchen immer gegen frühabgejchiebene, 
Gutes. verfprechende Talente eine befondere Frömmigkeit be 
wiefen haben; genug, uns ward Liscom ehr früh al ein vor 
zügliher Catyrifer, der fogar den Rang vor dem allgemein ber 

lebten Nabener verlangen fünnte, gepriefen und anempfohlen. 

Hierbei fahen wir uns freilid) nicht gefördert: demm wir fonnten 
in feinen Schriften weiter nicht3 erkennen, al3 daß er das Ab 
berne albern gefunden habe, welches uns eine ganz natürlide 
Sade fhien. _ 

Nabener, wohl erzogen, unter gutem Schulunterridt auf 

gewachjen, von heiterer und Feineswegs Ieidenfchaftlicher oder ge 
häjfiger Natur, ergriff die allgemeine Satyre. Sein Tadel der 
fogenannten after und Thorheiten entfpringt aus reinen Anfihten 
des ruhigen Meienfcherwerftandes und aus einem beftinmten fitt- 
lichen Begriff, wie die Welt feyn follte. Die Nüge der Sechler 
und Mängel ift harmlos und heiter; ımd damit felbft die geringe 
Kühnheit feiner Schriften entjhufdigt werde, fo wird voraus 
gefegt, daß die Befjerung der Thoren durchs Lächerfihe fein 
feutfofes Unternehmen fey. 

Nabeners Perfönlichfeit wird nicht Leicht wieder erjeheinen. 

UBS tüchtiger, genauer Gefhäftsmann thut er feine Pflicht, und 
erwirbt fid) dadırcd die gute Meinung feiner Mitbürger und das 
Vertrauen feiner Oberen; nebenher überläßt er fid) zur Erholung 
einer heiteren Nichtachtung alles deffen, wa8 ihn zunächft umgiet. 
Pedantifche Gelehrte, eitle Zünglinge, jede Art von Bejchränftheit 
und Dinfel bejherzt ex mehr als daß er fie befpottete, und 
felbft fein Spott drüdt Feine Veraditung aus. Eben fo fpaßt er 
über feinen eigenen Zuftand, über fein Unglüd, fein Leben und 
feinen Tod. . \ 

Die Art, wie biefer Scriftteller feine Gegenftände he: 

handelt, hat wenig Aefthetiices., In den äußern Formen if 

J
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er zwar mannichfaltig genug, aber durchaus bedient er fid) der 
direkten Fronie zur viel, daß er nämlid das Tabelnswürbige 
lobt und das Lobenswiürdige tadelt, welches veonerifche Mittel 
nur höhft felten angewendet werben follte: denn auf die Dauer 

“fällt 8 einfichtigen Menfchen 'verdrießlih, die Schwachen mat 
e3 irre, und behagt freilich der großen Mittelclaffe, welche, ohne 
bejondern Geiftesaufwand, fid) Hüger dünfen Fan. al® andere, 
Was er aber und wie er e3 auch vorbringt, zeugt von feiner 
Rehtlichfeit, Heiterkeit und Gleihmithigfeit, wodurdh wir uns 
immer eingenommen fühlen; der unbegränzte Beifall feiner Zeit 
war eine Folge folcher fittlichen Vorzüge. 

Daß man zu feinen allgemeinen Schilderungen Mufterbifver 
- fuchte und fand, war natürlich; daß Einzelne fid) über ihn be- 
Iäwerten, folgte daraus; feine allzulangen Vertheidigungen, daf 
feine Eatyre feine perfönliche fei, zeugen von dem Verdruß, den 
man ihn erregt hat. Einige feiner Briefe fegen ihm als 
Mengen und Schriftfteller den Kranz auf. Das vertrauliche 
Schreiben, worin er die Dresdner Belagerung [ehildert, wie er 

jein Haus, feine Habjeligfeiten, feine Schriften und, Perrüden ver- . 
fiert, ohne aud) im mindeften feinen Öfeichnuth erjejittert, feine 
Heiterkeit getrübt zur fehen, ift Höchft fhägenswerth, ob ihm gleic 
feine Zeit- und Stabtgenofjen diefe glüdliche. Gemüthsart nit. 
verzeihen fonnten. Der Brief, wo er von der Abnahme feiner 
Kräfte, ‚von feinem nahen Tode fpricht, ift äußerft vefpectabel 

und Nabener verdient, von allen heiteren, verftändigen, in die 
irdifchen Ereignifje froh ergebenen Mreufipen als Heiliger verehrt 
zu werben, 

Ungern reife ic) mic) von ihm 108, nm das bemerfe ich 
no: feine Satyre bezieht fi durchaus auf den Mittelftand; 
er läßt hie und da vermerken, daß er ‚vie höheren au). wohl 
fenne, e3 aber nicht für väthlic) Halte, fie zu berühren. Man 
fan fagen, daß er feinen Nachfolger gehabt, daß fi) niemand 
gefunden, der fi ihm’ gleich oder ähnlich hätte halten dürfen. 

Nım zur Kritik! und zwar vorerft zu ben theoretifchen Ber 

iuhen. Wir Holen nicht zu weit aus, wenn wir jagen, daß 
“ damals das Ioeelle fih aus der Welt in die Religion geflüichtet 

hatte, ja fogar in der Sittenfehre kaum zum Borjchein Fam; 
Soethe, Werte. XI 17
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von einem höchften Prineip der SKumft - Hatte niemand cine 
Ahnung. Man gab uns Gottjcheda Fritifche Dichtkunft in bie 
Hände; fie.war brauchbar und belehrend genug: denn fie über: 
lieferte von allen Dichtungsarten eine Hiftorifche Senntniß, jo. 
wie vom Rhythmus umd den verfchiedenen Bewegungen dejelben; 
das poetijche Genie ward vorausgefegt! Webrigens aber follte der 
Dichter Kenntniffe haben, ja gelehrt jein, er jollte Gejhmad 
befigen, und was dergleichen mehr war. Dian wies uns zufekt 

auf Horazens Dihtfunftz wir ftaunten einzefne Goldiprüde 
 diefes unfchägbaren Werks mit Chrfurdht an, wuften aber nidt 
im Öeringften, was wir mit den Ganzen machen, nod) wie wir 
e3 nugen follten. 

Die Schweizer traten auf al3 Gottjcheds Antagonijten; fie 
mußten doc alfo etwas anderes thun, etwas Befjeres leiften 
wollen; jo hörten wir denn auch, daß fie wirklich vorzüglicer 
fegen. DBreitingers fritifche Dichtfunft ward vorgenommen. 
Hier gelangten wir num in ein weiteres Feld, eigentlich aber 
nur in einen größeren Srrgarten, der deito ermüdender war, al 
ein tüchtiger Mann, dem mir vertrauten, und darin herum trich. 

Eine Eurze Ueberficht rechtfertige diefe Worte. 
Für die Ditfunft an und für fid) hatte man feinen Orumd- 

fa finden lönnen; fie war zu geiftig umd flüchtig. Die Malerei, 
eine Kumnft, die nıan mit den Augen fefthalten, der man mit 
den äußeren Sinnen Schritt vor Schritt nachgehen Fonnte, jehien 
zu folden Ende günftiger; Engländer und Franzofen hatten [Eon 
über die bildende Kunft theoretifirt, und man glaubte nun dureh) 
ein Gleihniß von daher die Poefie. zu begründen, Sene ftellte 
Bilder vor die Augen, diefe vor die Phantafie; die poetifchen 
Bilder alfo waren das erfte, was in Betrachtung gezogen wurtt. 
Man fing von den Öfeihnifien an, Beichreibungen folgten, und 
was nur immer den äußern Sinnen darftellbar geimejen märt, 
fan zur Sprache. a 

Bilder alfo! Wo follte man num aber dieje Bilder ander 
hernehmen als aus der Natur? Der Maler ahınte die Natur 
offenbar nad); warum der Dichter nicht auch)? Aber die Natur, 
mie fie vor ums liegt, fann doc; nicht nachgeahmt werden: fie 
enthält jo vieles Unbedeutende, Unmwirdige, man muß aljo
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wählen; was beftinunt aber die Wahl? man muß das Beben- 
tende aufjuchen; was ijt aber bedeutend? 

Hierauf zu antworten mögen fi die Schweizer Tange be 
dacht haben: denn fie fommen auf einen zwar wunderlichen, dod 
artigen, ja Iuftigen Einfall, inden fie jagen, am bedeutendften 
jey immer da3 Neue; umd nachden fie dieg eine Weile überlegt 
haben, jo finden fie, das Wunderbare fey immer neuer al3 alles 

andere. 
Nun hatten fie die poetifchen Erfordernijfe ziemlich beifam- 

men; allein e8 kam noch zur bedenken, daß ein Wunderbares aucd) 
lcer jeyn könne und ohne Bezug auf den Dienfchen. Ein folder 
nothwendig geforderter Bezug müfje aber moralifd) feyn, woraus 
dem offenbar die Befjerung des Menjchen folge, und fo habe ein 

Gediht das Iete Ziel erreicht, wenn e3, außer allen anderen 
Geleifteten, noch) nüglic) werde. Nach diefen fänmtlichen Erfor- 
derniffen wollte man nun die verfchiedenen Dichtungsarten prüfen, 

und diejenige, melde die Natur nahahmte, fodanı wunderbar 

und zugfeid) aud) von fittlichen Zwed und Nugen fey, follte für 

die erfle und oberfte gelten.. Und nach vieler Weberfegung "ward 

endlich diefer große Vorrang, mit höchjfter Weberzeugung, der 

Arjopiihen Fabel zugefchrieben. ° 
Sp wınderlih uns jet eine jolde Ableitung vorkommen 

mag, jo hatte fie dod) auf die beften Köpfe den entfchiedenften 

Einfluß. Daß Gellert und nachher Lihtwer fi) diefem Sache 

widmeten, daß jelbft Lefjing darin zu arbeiten verfuchte, daß 

jo viele andere ihr Talent dahin wendeten, jpricht für das Zus - 

trauen, welches fi} diefe Gattung erworben Hatte. Theorie und 

Pragis wirken immer anf einander; aus den Werfen fan man 

fehen, wie e8 die Menjchen meinen, und aus den Meinungen 

voransfagen, was fie thun werden. 

Doc) wir diirfen unjere Schmeizertheorie nicht verlafien, ohne 

dat ihr don ung and Gerechtigkeit widerfahre. Bodmer, fo- 

viel er fd) audy bemüht, ift theoretifch umd praftijch zeitlebens 

ein Kind geblieben. Breitinger war ein tüichtiger, ‚gelehrter, 
einfihtsvoller Mann, dem als er fi) vet unfah, die Jänmt- 

lien Erforberniffe einer Dichtung nicht entgingen, ]a, es läpt 

fi) nadjweifen, daß ex die Mängel feiner Methode dunfel fühlen
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‚mochte. Merkwürdig ift 3.3. feine Frage: ob ein gemiffes ke: 

fchreibendes Gedicht von König auf das Luftlager Auguft3 de 
Bmeiten wirklich ein Gedicht jei? jo wie die Beantwortung der: 

felben guten Sinn zeigt. Zu feiner völligen Rechtfertigung aber 
mag dienen, daß er, von einen falfchen Punkte ausgehend, nah 
beinahe jhon durchlaufenen Kreife doch nod) auf die Hauptjahe 
ftößt, und die Darftellung der Sitten, Charaktere, Leidenfhaften, 
kurz, de3 innern Menfchen, auf den die Dichtkunft dad wohl 
vorzüglich) angemiefen ift, am Ende feines Buchs gleihfam aB 
Zugabe anzurathen fic) genöthigt findet. 

Su welche Verwirrung junge Geifler durch jolche ausgerenkte 
 Marimen, Halb verftandene Gefege und zerfplitterte Lehren fh 

verjegt fühlten, läßt fid) wohl denken. Man hielt fid} an Ver 
Ipiele, und war aud) da nicht gebeffert; die ausländifchen fanden 
zu weit ab, fo fehr wie die alten, und aus den Keften infänti- 
Ichen blidte jedesmal eine entjchiedene Zudividnalität hervor, deren 
Zugenden man fid nicht anmaßen Fonnte, und in deren Fehler 
zu fallen man fürchten mußte. Für den, der etwas Prodiretived 
in fid) fühlte, war e8 ein verzweiflungsvoller Zuftand. 

Betrahtet, man genau, was der dentjchen Poefie fehlte, To 
war e3 ein Gehalt, umd.zwar ein nationeller; an Talenten war 
niemals Mangel, Hier gedenken wir nur Günthers, der ein 
Poet im vollen Sinne des Wort3 genannt werden darf. Ein 
entidhiebenes Talent, begabt mit Sinnlichfeit, Einbildbungstraft, 
Seägtnig,. Sabe des Faffens umd DVergegenmärtigens, frudt 
bar im höchften Srade, chythmifch-beguem, geiftreich, wigig und 
Dabei vielfach) unterrichtet; genug, er befaß alles, was dazu ge 
hört, im Leben ein zweites Leben durch Boefie' herworzubringen, 
und zwar in dem gemeinen wirklichen Leben. Wir bewintern 
jeine große Leichtigfeit, in Selegenheitsgedichten alle Zuftände 
dırcdh3 Sefüht zu erhöhen und mit paffenden Gefinnungen, Bir 
dern, hiftorifchen und fabelhaften Ueberlieferungen zu femüden. 
Das Rohe und Wilde daran gehört feiner Zeit, feiner Leben 
weije und befonders feinen Charafter, oder, wen man will, feiner Charafterlofigteit. Er mußte fi) nicht zu zähmen, umd 
fo zerranı ihm fein Leben wie fein Dichten. 

Durd). ein unfertiges Betragen Hatte fi) Günther das Ölid
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veriherzt, an dem Hofe Augufts des Zweiten angeftellt zur 
werden, wo man, zu allem übrigen Brumf, fi) audy nad) einem 
Hofpoeten umfah, der den Feftlichfeiten Schwung und Zierde 
geben und eine vorübergehende Pracht verewigen Fünnte. Bon 
König war gefitteter und glüdlicher, er beffeidete diefe Stelle 
mit Wirde und Beifall. 

In allen fonveränen Staaten fonımt der Gehalt für die 
Dihtfunft von oben herunter, und vielleiht war das Luftlager 
bei Mühlberg der erfte würbige, wo nicht nationelle, de) pro- 
vincielle Gegenftand, der vor einem Dichter auftrat. Bmei Könige, 

die fi) in Gegenwart eine3 großen Heers begrüßen, ihr jämmt- 

licher Hof und Kriegsftaat um fie her, wohlgehaltene Truppen, 

ein Scheinkrieg, Fefte aller Art; Befhäftigung genug für ben 

äußeren Sinn und überfliegender Stoff für fehildernde und be- 

Threibende Poefie. . 
Freilich hatte diefer Gegenftand einen inneren Mangel, eben 

daß e3 nur Prunf und Schein war, aus dent feine That her 
vortreten Konnte. Nienand, außer den Erften, machte fi) be- 

merkbar, und wenn e8 ja gefchehen wäre, durfte der Dichter den 
einen nicht hervorheben, um andere nicht zu verlegen. Er mußte 
den Hof und StaatSkalender zu Nathe ziehen, und die Zeichnung 

der Berfonen lief daher ziemlich troden ab; ja, jhon die Beit-- 
genoffen machten ihm den Vorwurf, er habe die Pferde befter 

gefgjildert ald die Menfchen. Sollte dieß aber nicht gerade zu 

feinem Lobe gereichen, daß er feine Kunft gleich da bewies, wo 

fih ein Gegenftand für diefelde darbot? Aud) fheint die Haupt- 

{ärwierigfeit fi ihm bald offenbart zu haben: denn das Gebiät 

hat fid) nicht fiber den erften Gefang hinaus erftredt. 
Unter folhen Studien und Betrachtungen überrafähte mid) 

ein unvermutheteß Ereigniß und vereitelte das Löbliche Vorhaben, 

unfere neuere Siteratur von vorne herein fernen zu lernen. Mein 

Landsmann Zohann Georg Schloffer hatte, nachdem er feine 

afademifhen Jahre mit Fleiß und Anftrengumng zugebradjt, fid 

zrar- in Frankfurt am Main auf den gewöhnlichen Weg ber 

Advocatur begeben; allein fein ftrebender und ba Ullgemeine 

fughender Geift konnte fi) aus manderfei Urfachen lin diefe Ber- 

häftniffe nicht finden. Er nahm eine Stelle ald Geheimfecretär
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bei den Herzog Friedrih Eugen von Württemberg, der 
fi in Treptow aufhielt, ohne Bedenken an: denn der Fürft war 
unter denjenigen Großen genannt, die auf eine edle und jelbit- 
ftändige Weife fi, die Jhrigen und das Ganze aufzuklären, zu 
befjern und zu höheren Bmeden zu vereinigen gedachten. Diejer 
Vürft Friedrich ift eS, welcher, um fi) wegen der Kinderzudt 
Raths zu erholen, an NRonfjeau gefchrieben hatte, defjen befannte 

. Antwort mit der bevenklichen Phrafe anfängt: Si jPavais le mal- 
heur d’&tre n& prince. — 

Den Gejchäften des Fürften nicht allein, fondern aud) der 

Erziehung feiner Kinder follte nun Schloffer, wo nicht vorftehen, 
doh mit Nath umd That willig zu Handen jey. Diefer junge 
edle, den beften Willen hegende Mann, der fidh einer vollfom- 
menen Neinigfeit der Sitten beflig, hätte durd) eine gemifle 

- trodene Strenge die Menfhen Teicht von fi) entfernt, menn 
nit eine. fhöne umd feltene Literarifche Bildung, feine Sprad- 
fenntniffe, feine Sertigfeit, fic) fchriftlih, fowohl in Verjen al 
in Profa, auszudrüden, jedermann angezogen -ımd das Leben 
mit ihm erleichtert hätte. Daß Diefer durd) Yeipzig Tommen 
würde, war mir angefündigt, und ich erwartete ihn mit Sehne 
lugt. Er fanı und trat in einem Heinen Saft oder Weinhaufe 
ab, das im Brühl lag und deffen Wirth Schönkopf hieß. Dieler 
hatte eine Srankfurterin zur Frau, und ob er glei) die übrige 

° Zeit des Jahres wenig Perfonen bewirthete, und in das feine 
Haus feine Gäfte aufnehmen Fonnte, fo war,er dad Meflen- 
zeits von vielen Srankjurtern befucht, melde dort zu fpeilen 
und im Nothfall auch wohl Ouartier zu nehmen pflegten. Dort 
hin eilte ih, um Schloffern aufzufuchen, als er mir feine An 
tunft melden Tief. Ic erinnerte nid Kaum, ihm früher ge 
iehen zu Haben, und fand einen jungen, wohlgebauten Mann, 
mit einem runden zufammtengefaften Sefiht, ohne daß die Züge 
deßhalb ftunmpf “gewefen wären. Die Form jeiner gerundeten 
Stirn, zwijchen ‚Thiwarzen Augenbrauen und Soden, deutete auf 
Ernft, Strenge und vielleiht Eigenfinn. Er war gervifjermaßen 
das Öegentheit von mir, und eben dieß begrindete wohl unfere 
dauerhafte Sremmdfhaft. Ich hatte die größte Achtung für feine 
Talente, um fo mehr, als id) ‚gar wohl bemerkte, dag er mit 
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in der Sicherheit defjen, was er that und-Leiftete, durchaus über. 
legen war. Die Achtung und das Butrauen, das ich ihm bes 
wies, bejtätigten feine Neigung, und vermehrten die Nahficht, 
die er mit meinem Iebhaften, fahrigen und immer vegfanten - 
Veen, im Gegenfag mit dem feinigen, haben mußte. Er ftudirte 
die Engländer fleißig, Pope war, mo nicht fein Mufter, doc). 
fein Augenmerk, und er hatte, im Wiberftveit mit, dem Ber- 
fu über den Menfchen jenes Shhriftftellers, ein Gedicht in 
gleiher Form und Sylbenmaaf .gejchrieben, weldyes der drift- 

lien Religion über jenen Deismus den Triumph verigaffen 

follte. Aus dem großen Borrath von Papieren, die er bei fi 

führte, Tieß er mich fodann poetifche und profaifche Aufjäge in 

allen Sprachen jehen, die, indem fie mic, zur Nachahmung aufs 

tiefen, mich abermals unendlich beunruhigten. Doc. mußte id) 

mie durch Thätigfeit fogleich zu Helfen. Ich fehrieb an ihn ge» 

richtete deutjche, franzöfifche, englife, italiänifche Gedichte, wozu 

ih den Stoff aus unfern Unterhaftungen nah, welche durchaus 

bedeutend md unterricdhtend waren. 
- ‚Schloffer wollte nicht Leipzig verlafjen, ohne die Männer, 

welhe Namen Hatten, von Angeficht zu Ungefiht gejehen zu 

Haben. Ich führte ihn gern zu den mir befannten; die von mir 

noch) nicht befuchten lernte id) auf diefe Weiie ehrenvol! Fennen, 

weil er, al ein unterrichteter, fon darafterifirter Mann, mit 

Auszeichnung empfangen murde und dei Aufwand des Gefprähs _ 

vecht gut zu beftreiten wußte. Unjern Befud) bei © attjded 

darf id nicht übergehen, indem die Siunes- und Sittenmweife 

diefes Mannes daraus herportritt. Cr wohnte fehr anftändig in 

dem erften Stod de3 goldenen Bären, wo ihn der ältere Breit 

Topf, wegen des großen Bortheils, den die Gottfchedifchen Schriften, 

Ueberfegungen und fonftigen Affiftenzen der Handlung gebradt, 

eine Ichenslänglihe Wohnung zugejagt hatte. 2. 

"Wir ließen uns melden, Der Bebiente führte ung in ein 

großes Zimmer, indem er fagte, der Herr werde gleich Fonmen. 

Ob wir num eine Geberde, die er machte, nit vecht verftanden, 

toüßte id) nicht zu jagen: genug, wir glaubten, er habe uns in 

das anftoßende Zimmer gemiejen. Wir traten hinein zu. einer 

jonderbaren Scene: denn in dem Augenblid trat Gotifhed, der



264 - Aus meinem Leben. 

große breite riejenhafte Mann, in einem gründamaftnen, mit 
rothem Zafft gefütterten Schlafrod zur entgegengejegten zhür 
herein; aber fein ungeheures Haupt war Tahl und ohre Ber 

"dedung. Dafür jollte jedod) fogleid) geforgt fein: denn der Ber 
diente fprang mit einer großen Alfongeperrücde auf ber Hand 
(die Loden fielen bis an den Ellenbogen) zu einer Geitenthüre 
herein und reichte den Hauptfhmue feinem Herrn mit erjhrodner 
Geberde. GOottfhed, ohne den mindeften Verbruß zu äußern, hob 
mit der Tinfen Hand die Perrüce von dem Arme de3 Dienerd, 
und indem er fie fehr gejchikt auf den Kopf fhwang, gab er 
mit feiner rechten Tage dem armen Menjchen eine Odrfeige, fe 
daß diefer, wie e3 im Luftfpiel zu gefchehen pflegt, fi) zur Thür 
hinaus wirbelte, worauf der anfehnliche Altvater una ganz gra- 
vitätifch zu figen nöthigte und einen ztemlich Yangen Digcur mit 
gutem Anftand durhführte. 

So Tange Schloffer in Leipzig blieb, jpeifte id) täglid; mit 
ihm, und id) lernte eine fehr angenehme Tifchgefellfchaft Tennen. 
Einige Liefländer und der Sohn des Dberhofprediger3 Hermann 
in Dresden, nachheriger Burgemeifter in Leipzig, und ihre Hofe 
meifter, Hofrath Pfeil DVerfaffer des Grafen von P., eine 
Pendants zu Gellerts fehwedifcher Gräfin, Zahariä, ein Bruder 

- des Dichters, und Kreb el, Redacteur geographifcher und genca- 
Iogifher Handbücher, waren gejittete, heitere und freundliche 
Menfhen. Zachariä der fillfte; Pfeil ein feiner, beinahe etwas 
Diplomatifches an fich habender Diann, doch ohne Biererei und 
mit großer Outmüthigfeit; Srebel ein wahrer Fallftafj, groß, mwohlbeleibt, blond, vorliegende, -heitere, Hinmelhelle Augen, 
immer froh und guter Dinge, Diefe Perfonen begegneten mir 
lämmtlidh, -tHeils wegen Schloffers, theil® aud) wegen meiner 
eigenen offenen Gutmüthigfeit und "Buthätigfeit, auf das aller- 
artigfte, und e3 brauchte Fein großes Zureden, künftig mit ihnen 
den Ti) zu theilen. -3ch blieb wirklich nad) Schlofferd Abreife 
bei ihnen, gab den Ludwigifchen Tifh auf, und befand mid) in diefer gefchlofjenen Gefellfgaft um fo wohler, al3 mir die Tochter vom Haufe, ein- gar hübfches, nettes Mädchen, jehr wohl gefiel, und mir Gelegenheit ward, freundliche Blicke -zu wecjfeln, ein Behagen, das id) feit dem Unfall mit Gretchen weder gejudt 
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nod zufällig gefunden hatte. Die Stunden ded Mittagsefjens 
brachte ic) mit meinen Freunden heiter md nütlich zu. Strebel 
hatte nich wirklid) lieb und wußte mich mit Maßen zu neden 
und anzuregen; Pfeil hingegen bewied mir eine ernfte Neigung, 
indem er nein Urtheil iiber mandjes zu leiten und zu beftimmen 

fuhte.. 
Bei diefem Umgange wurde id) durd) Gefpräde, durd) Bei 

ipiefe und durch eigenes Nachdenken gewahr, daß der erfte Schritt, - 
um aus der wäfjerigen, weitfchmeifigen, nullen Epoche fid) her 

außzuretten, nur dur Beftimmtheit, Präcifion und Kürze ges 

than werden fünne. Bei dem bißherigen Styl fonnte man das 

‚Gemeine nit vom Vefjeren unterfcheiden, meil alles unter eitt- 

ander ind Flache gezogen ward. Schon hatten Schriftfteller 

diefem breiten. Unheil zu entgehen gefucht, und e3 gelang ihnen 

mehr oder weniger. Haller und Nantler waren von Natur 

zum Gebrängten geneigt; Lefjing und Wieland find durd) 

Reflerion dazır gefiihrt worden. Der erfte wurbenad) und nad) 

ganz epigrammmatifch in feinen Gedichten, Trapp in der Minna, 

Iakonifd) in Emilia Gafotti, fpäter kehrte .er erft zu einer heiteren 

Naivetät zurüd, die.ihm jo mohl Heidet im Nathan. Wieland, 

der nod) im Agathon, Don Sylvie, den fomifchen Erzählungen 

mitunter’ prolig gewefen war, wird in Mirfarion und Joris auf 

eine munderfame Weife gefaßt und genau, mit großer Anmuth. 

KHopftod, in den erften Gefängen der Mefliade, ift nicht ohne 

Weitfmweifigkeit; in den Oden und andern Fleinen Gedichten . 

erfheint er gedrängt; fo au in feinen Tragödien. Durch. feinen 

Wetiftreit mit den Alten, befonderd dem Tacitus, fieht er fi 

immer mehr ins Enge genöthigt, wodurd; er zuleßt unverftänd- 

fi) und ungenießbar wird. Gerftenberg, ein hönes, aber 

bizarres Talent, nimmt fid) aud) zufammen; fein Berdienft wird 

gefhägt, madyt aber im Ganzen wenig Freude, Öleim, weit- 

{hweifig, behaglid) von Natur, wird faum einmal conci$ in den 

Kriegaliedern. Namler ift eigentlich mehr Kritifer als Poet. 

Er fängt an, was Deutfche im Lyrifhen geleiftet, zu janmehr. 

Nun findet er, daß ihm Faum Ein Gedicht völlig gemug thut; 

er muß -auslaffen, redigiren, verändern, damit die Dinge nur 

einige Geftalt . befommen. Hierdurd) madjt er fi) faft fo viel
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‚Seinde, als e3 Dichter und Liebhaber giebt, da fic) jeder eigent- 
‚lid nur an feinen Mängeln wieder erkennt, umd das Publicum 
fi) eher für ein fehlerhaftes Individuelle interefjirt, als fir das, 
was nad einer allgemeinen Gefchmadsregel hervorgebradht oder 
verbefjert wird. Die Nhythmif lag damals mod) in der Wiege, 
und niemand wußte ein Mittel, ihre Kindheit zu verfürzen. Die 
poetijhe Profa nahın überhand. Geßner und Klopftod erregten 
mande Nahahner; andere wieder forderten do) ein Eylbenmaf 
und überfegten diefe Profe in fapliche Nhythmen. Aber and 
diefe machten e3 niemand zu Dank; denn fie mugten ausfaffen 
und zufegen, und das profaifche Original galt immer für de3 
Bellere. Je mehr aber bei allen diejen das Gedrungene gejugt 
wird, defto mehr wird Benrtheilung. möglid), weil das Bedeutende, 
enger zufammengebradht, enblic, eine fichere Vergleichung zuläft. 
E3 ergab fi) and zugleih, daf mehrere Arten von wahrhaft 
poetifchen Formen entftanden: denn inden man von einen jeden 
Gegenftande, den man nachbilden wollte, nur das Nothwendige 
darzuftellen furchte, fo mußte man einem jeden Gerechtigkeit wider: 
fahren Taffen, und. auf. dieje Weife, ob e3 gleich niemand mit 
Demußtjeyn that, vermannichfaltigten fi) die Darftellungsmweilen, 
unter welchen «3 freilich aud) fragenhafte gab, und mandyer Ber: 
fu unglüdlich ablief. 

Ganz ohne Frage befaß Wieland unter allen das {hönfte 
Naturell, Er hatte fi) früh in jenen ideellen Regionen ausge: 
bildet, wo die Jugend fo gern verweilt; da ihm aber diefe durd) 
das, was man. Erfahrung nemt, durd) Begegniffe an Welt und 
Weibern verleidet wurden, fo warf er fi) auf die Geite de 
Virflihen, und gefiel fi und andern im Widerftreit beider 
Welten, mo fid) zwifchen Scherz und Ernft, im Teichten Gefedt, 
fein Talent am allerfdönften zeigte. Wie manche feiner glän- 
zenden Productionen fallen in die Zeit meiner afademifhen 
Jahre. Mufarion wirkte an meiften auf mich, und id) fan mid) noch de Ortes und der Stelfe erinnern, wo ich den exften Aushängebogen zu Geficht bekam, welchen mir Defer mittheilte. 
Hier war e8, wo id) das Antife febendig und mer wieder zu 
iehen glaubte. Alles, was in Wielandg Genie pfaftifch ift, zeigte fid) hier aufs  vollfommenfte, und. da. jener zur unglüdlichen 
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Nüchternheit verdammte Phanias-Timon fi zulegt wieder mit 

feinem Mädchen und der Welt verföhnt, jo mag man die menfchen- 

feindliche Epoche wohl auch mit ihm durdjleben. Uebrigens.gab 

man diefen Werfen ehr gern einen heiteren Widerwillen gegen 

erhöhte Gefinnungen zu, welde, bei leicht verfehlter Anwendung 

aufs Ceben, öfters der Schmwärmerei verdächtig merben. Man 

verzieh dem Autor, wenn er da, wad man fir wahr md ehr: 

wirdig hieft, mit Spott verfolgte, um jo eher, als er Dadurch) zu 

erfennen gab, daß «3 ihm jelbft immerfort zu [halfen made. 

Die kimmerlich die Kritik folden Arbeiten damals entgegen 

Kam, läßt fi) aus den erften Bänden der allgemeinen veutjchen 

Bibliothek erjehen. Der Fomifchen Erzählungen gejchieht ehren- 

volle Erwähnung; aber hier ift feine Spur von Einfiht in den 

Charakter der Dictart felbft. Der Recenjent hatte feinen Öe- 

fhnad, wie damals alle, au Beijpielen gebildet. Hier ift nicht 

bedacht, dab man. vor allen Dingen bei Beurtheilung folder 

parodiftiihen Werke den originalen edlen, fehönen Gegenjtand 

vor Nugen haben miüfe, um zu’fehen, ob der Parodift ihm wirklich 

eine Ähwache und komifche Seite abgemomnen, ob er ihm etmas 

geborgt, oder, unter dem Schein einer folden Nachahmung, 

vielleicht gar jelbft eine treffliche Erfindung geliefert? Bon allem 

dent ahnet man nichts, fondern die Gedichte werden ftellenweis 

gelobt und getadelt. Der Necenjent hat, wie er ‚jelbt gefteht, 

fo viel, was ihm gefallen, angeftrichen, daß er nicht einmal im 

Drud alles anführen fann. Kommt man nun gar der hödjft 

verdienftfihen Ueberfegung Shafipeares mit dem Ausruf ent 

gegen: „Von Nechtswegen follte man einen Mann wie Shal: 

fpeare gar nicht überfeßt Haben“, jo begreift . fi) ohne weis 

tere3, wie umenblic) weit die allgemeine deutjhe Bibliothek in 

Saden des Gejhmads zuiid war, und daß junge Leute, bon 

wahrem Gefühl befebt, fi) nad) anderen Leitfternen. umzufehen 

hatten, ” . 

Den Stoff, der auf diefe Weije mehr oder. weniger. Die 

Form beftinmte, juchten die Deutjden überall auf. Sie hatten 

wenig oder Feine Nationalgegenftände behandelt. Schlegels 

Hermann deutete nur daranf hin. Die idyllifche Tendenz ber- 

breitete fih; unendlid. Das Charalterlofe der Gefnerichen, bei
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großer Anmnth und Findlicher Herzlichkeit, machte jeden glauben, 
daß-er etwas Achnliches vermöge. Eben fo bloß au dem Al: 
gemeinmenfhlichen gegriffen waren jene Gedichte, die ein Fremb- 
nationelles darftellen follten, 3. B. die jädijchen Schäfergediäte, 
überhaupt die patriarchalifchen, und mas fi) fonft auf daS alte 
Teftament bezog. Bodmers Noahide war ein vollfommens 
Symbol der un den deutfchen Barnaf angefchwollenen Wafferfuth, 
die fid) nu angjam verlief. Das Anafreontifce Gegängel Tick 
gleichfalls unzählige mittelmäßige Köpfe im Breiten herumfchwanfen. 
Die Präcifion des. Horaz nöthigte die Deutfchen, doc) nır lanz- 
fam, fi ihm gleichzuftelfen. Komifche Heldengedichte, meift nad 

: dem Vorbild von Bope’s Lodenraub, dienten aud) nicht, eine beffere 
Beit herbeizuführen. \ 

Nod muß ich hier eines Wahnes gedenken, der fo ernithaft 
wirkte, als er lächerlich feygn muß, mern man ihn näher be 
leuchtet... Die Deutjchen hatten nunmehr genugfam hiftorifde 
Kenntnig von allen Didtarten, worinne fid) die verjdiebenen 
Nationen ausgezeichnet hatten. Bon Gottfched war fon dieles 
Sächerwerk, welches - eigentlich den innern Begriff von Poefie zu Grunde richtet, in feiner feitifchen Diehtkunft ziemlich nolftändig zufammengezimmert, und zugleich nachgewiefen, daß aud fon 
deutfhe Dichter: mit vortrefflihen Werken alle. Rubriken auszus 
füllen gewußt. : Und fo.ging e3 denn immer fort.. Zedes Jahr wurde die Collection anfehnliher, aber auc) jedes Jahr vertrich eine Arbeit die andere aus dem Locat, in dem fie bisher ge glänzt Hatte. Wir. befaßen nunmehr, wo nicht Homere, do Birgile und Miltone, wo nicht einen Pindar, dod) einen Haraz; an Theofriten war fein Mangel; und fo wiegte man fid mit Bergleihungen nad) außen, indem die "Maffe poetifcher Werte immer wudy8, damit auch endlich eine Vergleihung nad innen. 
fattfinden Tonnte, 

Stand e8 num mit den Sadien des Gefchmades auf einem fehr Ihmwanfenden Fuße, jo fonnte man jener Epoche auf feine Weife ftreitig machen, dag innerhalb des proteftantifcen Theil von Deutjjfand und der Schweiz fi}. dasjenige gar Ichhaft zu regen anfing, was man Menfchenverftand zu. nennen pflegt. Die Schufphilofophie, welche jederzeit - dag Berdienft hat, alles
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dazjenige, wornad) der Menfch nur fragen fann, nad angenom» 

menen Örundfägen, in einer beliebten Ordnung, unter beftimmten 

Rubrifen vorzutvagen, hatte fi) durd) das oft Dunffe und Unmnüg- 

Äheinende ihres’ Inhalts, durch unzeitige Anwendung einer an 

fid) refpectablen Methode und dur) die allzugroße Berbreitung 

über fo viele Gegenftände der Menge fremd, ungenießbar und 

endlich entbehrlich gemacht. Mlander gelangte zur Ueberzeugung, 

daß ihm mohl die Natur fo viel guten und geraden Sim zur 

Ausftattung gegönnt habe, als er ungefähr bebitrfe, id, von den 

Gegenftänden einen fo deutlichen Begriff zu machen, daß er mit 

ihnen fertig werden, umd zu feinem und anderer Nugen damit 

gebahren Fönne, ohne fi) gerade um das Allgemeinfte mühfam zu 

. befümmern, und zu forfden, wie doch die entferntejten Dinge, die 

ung nicht fonderfich berühren, wohl zufammenhängen möchten? 

Man machte den Verfuch, man that die Augen auf, . jah gerade 

vor fi hin, war aufmerkjam, fleißig, thätig, und glaubte, went . 

man in feinem Kreis richtig urtheile und handle, fid) auch wohl 

herausnehmen zu Dirfen, über anderes, was entfernter lag, mit- 

zujprechen. 
Nach; einer folhen Vorftellung war mm jeder berechtiget, ‚nicht 

allein zu philofophiven, fondern fi) aud) nad) und nad) für einen 

Bhitofophen zu halten. Die Philofophie war alfo ein mehr oder 

weniger gefunder und geübter Menfchenverftand, der e3 wagte, 

ing Allgemeine zu gehen und über innere und äußere Erfahrungen 

abzufpredhen. Ein heller Scharffiun und eine befondere Mäpigfeit, 

indem man durchaus die Mittelftraße und Billigfeit gegen alle 

Meinungen für das Nechte hielt, verjchafite folhen Schriften und 

mündlichen Neuerungen Anfehen und Zutrauen, und jo fanden 

fi zufeßt Philofophen in allen Gacultäten, ja in allen Ständen 

und Hantirungen. 

Auf diefem Wege mußten die Theologen fi) zu ‚der joge- 

nannten natürlichen Religion hinneigen, und wenn zur Sprade 

tom, in wiefern das Licht der Natur ung in der Erfenntniß 

Gottes, der Verbefferung und Veredlung unferer jelbft zu fürs 

dern Hinreichend jey, fo wagte man gemöhnlid) fi) zu deffen 

Öunften ohne viel Bedenken zu entjeheiben. Aus jenem Mäfig- 

feitöprincip gab man jobanın fänmtlichen pofitiven Religionen.
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gleiche Rechte, wodurd) denn eine mit der andern gleichgültig und 
unfidher wurde. Webrigens ließ man denn dod) aber alles Keftehen, 
und weil die Bibel fo voller Gehalt ift, dag fie mehr als je 
andere Bud; Stoff zum Nachdenken md Gelegenheit zu Betrad) 
tungen über die menfchlichen Dinge darbictet, fo Fonnte fie durchaus 
nad) wie vor hei allen Sangelreden und fonjtigen veligiöfen Ber: 
handlungen zum runde gelegt werden. 

Allein diefen Werke ftand, fo wie den fänmtlichen Profan- 
feribenten, nod) ein eigenes Scidjal bevor, mwelcjes im Sanje 
der Zeit nicht abzuwenden war. Man hatte nänlic) bisher auf 
Treu und Ölauben angenommen, daß Diefes Bud, der Bücher 

‚ In Einen Geifte verfaßt, ja, daß c3 von dem göttlichen Geifte 
eingehaudt und gleichfam dictirt fey. Dod) waren don längt 
von Öläubigen und Ungläubigen die Ungleichheiten der ner: 
Thiedenen Theile defjelben bald gerügt, bald vertheidigt worden. 
Engländer, Franzofen, Dentjche hatten die Bibel mit mehr oder 
weniger Heftigfeit, Scharfjimm, Srchheit, Muthwillen angegriffen, 
und eben. jo war fie wieder von ernfthaften, wohlvenfenten 
Menjhen einer jeden Nation in Schub genommen worden. JG 
für meine PBerfon hatte fie Lieb md werth: denn faft ihe allein 
war id) meine fittlihe Bildung jdufdig, und die Begebenheiten, 
die Lehren, die Symbole, die Öfeichnijfe, alles hatte fid tief 
bet mir eingedrüct umd war auf eine oder die andere Meile 
wirfjam gemwejen. Mir mißfielen daher die ungeredjten, fpött- 
lien und verdrehenden Angriffe; dodh war man damals jhen 
jo weit, daß man theils als einen Hauptvertheidigungsgeund 
vieler Stellen fehr. willig annahm, Gott "habe fid) mad) der Denkweife md Faffungsfraft der .Menfchen gerichtet, ja, die vom Geifte Getriebenen Hätten doch defiwegen nicht ihren Cha 
vafter, ihre Individualität verläugnen fönnen, und Anıos al 
Kuhhirte führte nicht die Sprache Sefaias, welcher ein Prinz fol 
gewefen jeyn. oo. 

Aus solchen Gefinnungen und Ueberzeigungen entroidfelte 
fh, befonders bet immer wachfenden Spradjfeumntniffen, gar natiirlich jene Art de3 Studiums, da man die orientalijgen Localitäten, Nationalitäten, Naturprodircte mid Erfheimngen 

. genauer zu ftndiren und fi) auf diefe MWeije jene alte Zeit zu
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vergegenwärtigen jurchte. Michaelis legte die ganze Gewalt feines 

Zalent3 und feiner Kenntniffe auf diefe Seite. Neifebejchreibungen 

wurden ein Fräftiges Hilfsmittel zu Crflärung der. heiligen 

Shriften, und neuere Neifende, mit vielen Fragen ausgerüftet, 

jolften durd) Beantwortung derjelben. fir die Propheten und 

Appftel zeugen. 2 

Zudeffen aber man von allen Seiten. bemüht war, die hei- 

ligen Schriften zu einem natürlichen Anjhauen heranzuführen, 

und die eigentliche Denk- und Borftelfungsmeile derjelben allge 

meiner faßlih zu machen, damit durch Dieje Hiftorijch-kritifche 

Anfiht mander Einwurf befeitigt, mandes Anftößige getilgt und 

jede ihale Spötterei ummirkjam gemacht witrde, jo trat in einigen 

Männern gerade die entgegengejegte Sinnesart, hervor, inden 

folde die dunfelften, geheimmißnoliften Schriften zum Gegenftand 

ihrer Betrachtungen wählten, und folde aus fi) felbft durd) 

Eonjecturen, Rechnungen und andere geiftreiche und feltfame Gonts 

binationen, zwar nicht aufhellen, aber doc) befräftigen und, in 

fofern fie Weiffagungen enthielten, durd) den Erfolg begründen und 

dadurh einen Ölauben an daS Nächftzuerwartende rechtfertigen 

mollten. ä 

Der ehrmwiirdige Bengel hatte feinen Benühungen um die . 

Offenbarung Johannis dadurd) einen entfchtedenen Eingang vers 

ichafft, daß er als eim verftändiger, vedhtichaffener, gottesfürd)- 

tiger, al3 ein Mann ohne Tadel befannt war. Tiefe Gemüther 

find genöthigt, in der Vergangenheit fo wie in der Zukunft zu 

feben. Das gewöhnliche Treiben der Welt fan ihnen von 

einer Bedentung fegn, wenn fie nicht in dent Berlauf der 

Zeiten bis zur Gegenwart enthültte Prophezeiungen, und in der 

nächften wie in der fernften Zukunft verhiillte Weiljagungen der» 

ehren. Hierdurch entjpringt ein Bujammenhang, der im der 

Gejdijte vermißgt wird, Die uns mu ein zufälliges Hin- und 

Wiederjhwanten in einen nothwendig gejchlofienen Kreije zu 

überliefern -jcheint. Doctor Erufins gehörte zu denen, welchen 

der prophetijche Theil der Heiligen Schriften am meiften zujagte, 

indem er die zwei entgegengejegteften Eigenjchaften des menjd)= 

lichen Wejens zugfeih in Thätigfeit jest, das Gemüth und ben 

Sharffinn. Diefer Lehre hatten fi) viefe Zünglinge gewidmet
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und bildeten fon eine anfehnlihe Maffe, die um bejo mehr 
in die Augen fiel, als Ernefti mit den Seinigen da3 Dune, 

‚ in welchem jene fic) gefielen, nicht aufzuhellen, fordern völlig 
zu vertreiben drohte. Daraus entftanden Händel, Hak un 
Derfolgung und manches Unannehmliche. Ich hielt mid zur 
Haren Partei und fuchte. mir ihre Orumdfäge und Vortheile 
äugueignen, ob ih mir glei) zu ahnen erlaubte, dag durd diefe Höchft Löbliche, verftändige Ausfegungsweife zufegt ter 
poetifche Gehalt jener Schriften mit den prophetif—en verloren 
gehen müffe. . 

 Näher aber lag denen, weldhe fi mit dentfcher Literatur 
‚und [hönen Wiffenfchaften abgaben, die Benrühung folcher Männer, 
die, wie Verufalenm, Bollifofer, Spalding, in Predigten und Abhandlungen durch einen guten und reinen Styl der Religion und der ihr. fo nah verwandten Sittenfchre auch bei Perjonen von . einen gemwilfen Sinn und Gefhnad Beifall und Anhäng lichkeit zu erwerben fudten. Eine gefällige Schreibart fing an durchaus nöthig zur werden, und meil eine folche vor allen Dingen faßlich feyn muß, fo flanden von vielen Seiten Schriftftelfer auf, welde von ihren Studien, ihren Metier Har, deutlich, eindring- 
fi, und jowohl fire die Kenner al3 für die Menge zu fchreiben unternahmen. 

Nah ven Borgange eines Ausländers, Tiffot, fingen nunmehr auch die Aerzte mit Eifer an auf die allgemeine Bil: 
dung zu wirken, Sehr großen Einfluß hatten Haller, Unzer, Bimmermann, und wag man im Einzelnen gegen fie, bejon- der gegen den festen, aud) fagen ınag, fie waren zu ihrer Zeit 
fehr wirkjan. Und davon follte in der Gefhichte, vorzüglid aber in der Diographie die Nede feyn: denn nicht in fojern der Menfd) etwas zurücläft, fondern in fofern er wirkt und genieft und andere zu ‚wirken: und zu genießen anvegt, bleibt er von ‚Bedeutung. 

Die Nechtögelehrten, von Tugend ‚auf gewöhnt an einen 
abftrufen Styt, welder. fi in allen Expeditionen, von der Stangellei deg unmittelbaren. Ritters big auf dem Reichstag zu Regensburg, auf die barodfte Veife erhielt, fonnten fih niht leicht zu einer gewiffen Vreiheit erheben, um fo weniger, als die
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Gegenftände, welche fie zu behandeln hatten, mit "der äußern 
Horm und folglidy auch mit dem’Styl aufs genauefte zufanmen- 
hingen. Dod) hatte der jüngere von Diojer fi [chen als ein 
freier und eigenthlimlicher Schriftfteller bewiefen,. und Pütter 
durd) die Slarheit feines Vortrags aud) SMarheit in feinen Gegen- . 
ftand. und den Styl gebracht, womit er behandelt werden follte. . 
Alles, was aus feiner Schule hervorging, zeichnete fid dadurd) 
aus. Und nun fanden: die Philofophen felbft. fi; gemöthigt, 
um popilar zu feyn, auch deutlih und faßlid zu jKhreiben. 
Mendelsfohn, Garve traten auf und erregte allgemeine 

Theilnahme und Bewunderung. 
- Mit der Bildung der deutfchen Sprade und des Styls in 

jedem Fade wuchs aud) die Urtheilsfähigfeit, und wir bewun: 

dern im jener Zeit Necenfionen von Werfen über. religiöfe und 

fittliche Gegenftände, fo wie über ärztliche; wenn wir Dagegen 

bemerken, da die Benrtheilungen von Gedichten und was fih 

fonft auf fehöne Literatur beziehen mag, ‚wo nicht erbärnlic, 

doch wenigftens ehr fehwad) befunden werben. Diejes gilt fogar 

von den Piteraturbriefen und von der allgemeinen deutjhen 

Bibliothek, wie von der Bibliothek der jhönen Wiffenjcaften, 

wovon man gar leicht bedeutende VBeifpiele anführen fünnte. 

Diefes alles mochte jedoch) jo bunt .durd) einander gehen, 

al3 e3 wollte, fo blieb einen: jeden, der etmaß. aus fi zu pros 

turciven gedachte, der nicht feinen Vorgängern ‚die Worte ‚und 

Phrafen nur aus. dem Munde nehmen mollte,..nidjt3.. weiter 

übrig, al fi früh und fpät nad). einem Stoffe umgufeheit, dent 

er zu benußen gebächte. Auch hier wurben wir fehr .in ber Irre 

herumgeführt. Mean trug fi) mit einem orte von Keift, 

da8 wir oft genug. hören ‚mußten. Er hatte nänlid) gegen ‚bie- 

jenigen, welde ihn wegen feiner öjtern. einfanten Spaziergänge 

beriefen, fcherzhaft, geiftveich und, wahrhaft geantwortet: er jey 

dabei nicht mäßig, er gehe auf .die.Bilderjagd. -Einem Edel- 

mann und Soldaten ziemte dieß. Gleihniß wohl, der fid) da= 

dur, Männern, jeined Standes: gegenüber ftellte, die mit der 

line im Arm anf die Hafen» und Hühnerjagd, fo oit fi). nur 
Öelegenheit zeigte, auszugehen nicht ‚nerjäumten. Bir finden 

daher in SKeiftens. Gedichten von folhen einzelnen, glüdlic 

Goethe, Werle. XL 18
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aufgehafchten, obgleich nicht immer glücticd) verarbeiteten Bilder 
gar manches, was uns freundlich an die Natır erinmmert. Nun 
aber ermahnte mar uns auch ganz eruftlicd, auf die Bilderjagd 
auszugehen, die uns denn doc, zuleßt nicht ganz ohne Furdt 

. ließ, 'obgleid) Apels Garten, die Kuchengärten, das Nofenthal, 
. Sohlis, Rafhwig und Konnewit das wunderlichite Revier fenn 
mochte, um poetifches Wildpret darin anfzufuchen. Und dog 
ward id) aus jenem Anlaß öfter beivogen, meinen Spaziergang 
einfam anzuftellen, und weil weder von jdönen, noch erhabenen 
Gegenftänden dem Befchaner viel entgegentrat, und in dent wirt 
li) herrlichen Rofenthale zur beften Sahreszeit die Müden feinen 
zarten Gedanken 'auffommen ließen, fo ward ich, bei unermüde 

- fortgefegter Bemühung, auf das Heinfeben der Natur (ich möchte 
diefes Wort nad) der Analogie von Stillleben gebrauchen), höhft 
aufmerffam, und weil die zierlichen Begebenheiten, die uran in 
diefem . Kreife gewahr. wird, an und für fi) wenig vorftellen, 
fo gewöhnte ich mich, .in ihnen eine Bedeutung zu fehen, die 
fi) bald gegen die fymbolifhe, bald gegen die -allegorifche Seite 
himneigte, je nachdem Anfchauung, Gefühl oder Neflerion da3 
Uebergewicht behielt. Ein Creigniß, ftatt vieler, 'gedenfe ich zu 
erzählen. + - . 

"IH war, nad Menfheniveife, in meinen Namen verliebt 
und forieb ihn, wie junge und ‚ungebildete Leute zu thun pflegen, 
überall an. Einft Hatte ich ihn auch fehr, fehön und genau in 
die glatte Ninde eines Pindenbaums von mäßigen Alter ger 
[nitten. Den Herbft darauf, als meine Neigung zur Annetien 
in ihrer beften Blüthe war, ‚gab ih mir die Mühe, den ihrigen 
oben darüber zu fehneiden. Sndeffen -hatte..ich gegen Ende des 
Winters, als ein Launifcher. Fiebender, ‚manche Gelegenheit vo 
Zaune gebrochen, um fie zw quälen und ihr Berdruiß zu maden; 
Srühjahrs- befuchte ih zufällig die Stelle, und der GSajt, der 
mädtig in die Bäume trat, war.durh die Einfchnitte, die ihren Namen bezeichneten, und die nod) nicht verharfcht waren, her _. 
borgequollen und benegte mit: unfhuldigen Pflangenthränen die. 
Thon hart gewordenen Züge des ‚meinigen. Gie alfo hier über 
mid weinen zu fehen,. der’ ih oft ihre‘ Ihränen dir) meine Unarten hervorgerufen hatte, .fegte" mich in. Beftürzung. Im
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Erinnerung meines UnredtS und ihrer Liebe fanen mir felbft 
die Thränen in die Augen, ich eilte, ihr alles Doppelt und drei= 
ja abzubitten, verwandelte dieß Ereigniß in eine Joylle, die 
ih niemal3 ohne Neigung Iefen und ohne Rührung andern vor- 
tragen Tonnte.. Sn 

Indem ih nun, als ein Echäfer an der Pleige, mid in 
folhe zarte Gegenftände Findlich genug vertiefte, und imnter nur 
jolde wählte, die ich gejchwind in meinen Bufen zurüdführen 
fonnte, jo war für deutjche Dichter von einer größeren und 
wichtigeren Seite her längft geforgt gewefen. on 

Der erfte wahre und höhere eigentliche Lebensgehalt Tan 
durd Friedrich) den Großen und die Thaten des fiebenjährigen 
Krieges in die deutfche Poefie. Jede Nationaldichtung muß fehal 
fegn oder fhal werden, die nicht auf der Menfhlic-Erften ruht, 
auf den Greigniffen der Bölfer und ihrer Hirten, wenn beide 
für einen Mann ftehn. : Könige find darzuftellen in Krieg und 
Gefahr, wo”fie eben dadurd) al3 die Erften erfcheinen, weil fie 
das Schidfal des Allerlegten beftimmen und theilen, und dadurd) 
viel intereffanter werden al3 die Götter felbft,. die, wenn fie 
Schiejale beftimmt haben, fi) der Theilnahme derjelben ent 
ziehen... In diefem Sinne muß jede Nation, wenn fie für irgend 
etwas- gelten will, eine Epopde befigen, wozu nicht gerade Die 

Som des epifchen Gedichts niöthig ift. 4 
"Die Kriegslieder, ‚von Öleim angeftimmt, behaupten 

degwegen einen fo hohen Rang unter den deutfchen Gedichten, 
weil fie mit und in der That.entjprungen find, und nod) über- 
dieß, weil an ihnen die glüdliche Form, als hätte fie ein Mit- 

ftreitender in den höchften Augenbliden herorgebradit, uns die 
volfonmenfte Wirkfamfeit empfinden läßt. io 

NRamler fingt auf eime andere, höchft wiirbige Weife bie 

Thaten feines Königs. Alle feine Gedichte find gehaltvoll, be 

. Shäftigen uns mit geoßen,. herzeihebenden Gegenftänden und 

behaupten fhon daburd) einen unzerftörlichen Werth. 

Denn der innere Gehalt de3 bearbeiteten Gegenftandes ift : 

der Anfang und das “Ende der Kunft. - Man. wird zwar nidt 

läugnen, daß- das: Genie, daS ausgebildete Kunfttalent, durd) 

Behandlung aus. allem. alles "machen und den -miberfpenfligften
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Stoff bezwingen fünne. Genau befehen, entjteht aber al3dann 
‚ immer mehr ein Kunftftüd als ein Kunftwerk, welches auf einen 
würdigen Gegenftande ruhen fol, damit und zulegt die Behand: 
lung durh Geihid, Mühe und. Fleiß die Würde des Stoffes 
nur defto glüdlicher und herrlicher entgegenbringe. 

Die Preußen und mit ihnen da3 proteftantifche Deutjchland 
gewannen alfo für ihre Literatur einen Schaß, welcher der Gegen 
partei fehlte umd defjen Mangel fie dur) Feine nachherige Ber 
mühung hat erfegen Fönnen. Ar dem großen Begriff, den die 
preußifhen Schriftfteller von ihrem König hegen durften, bauten 
fie fid) erft heran, und um defto eifriger, alS derjenige, im befien 
Namen fie alles thaten, ein für allemal nichts von ihnen willen 
wollte. Schon früher war dur) die franzöfifche Colonie, nachher 
duch die Vorliebe des Königs für die Bildung diefer Nation 
und für ihre Sinanzanftalten eine DMiaffe franzöfiicher Cultur 
nach Preußen gefommen, welche den Deutjchen hödhft fürderlid 
ward, indem fie dadırd) zu Widerfprud) und Widerftreben auf 
gefordert wurden; eben fo war Die Abneigung Friedrichd gegen 
das Deutfche für die Bildung des Titerarmefen ein Glüid. Man 

that alles, um fich von dem König bemerken zur maden, nicht 

etwa, um von ihm geachtet, fondern mur beachtet zu werben; 

aber nıan that’S auf deutjche Weife, nad) innerer Weberzeugung, 
man that, wa3 man für recht erfannte, und wünfchte und wollte, 
daß der König Diefes deutjche Nechte anerkennen und fhäpen 
jolle. Die geihah nicht und Fonnte nicht gefchehen: denn wie 
fann man von einem König, der geiftig Ieben ud geniegen will, 
verlangen, daß er feine Jahre verliere, um das, was er für 
barbarifch hält, nur allzufpät entwicelt und genießbar zu fehen? 
Zu Handmwerks- und Vabrif-Sahen. mochte er wohl fi, befon- 
ders aber feinem Bolfe, ftatt fremder vortrefflicher Waaren fehr 
mäßige Surrogate aufnöthigen; aber hier geht alles gejehroinder 
zur Bollfonmenheit, umd e3 braucht Fein Menfchenfeben, um 
jolche Dinge zur Reife zu bringen, - 
. ‚Eines Bears. aber, der wahrften Ausgeburt des fiehen: 
jährigen Kriegs, von vollfonmenem norddentjchen Nationafgehalt 
muß ic) hier vor allen ehrenvoll. erwähnen ; 08 ift die erjte, auß 
dem bedeitenden Leben gegriffene Theaterproduction, von fpecifild)
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temmporävem Gehalt, die degmegen aud) eine nie zu beredinende 

Wirkung that: Minna von Barnhelm. teffing, der, im 

Gegenfage von Klopftod und Gleim, die perfönliche Miürde gern 

wegwarf, weil er fich zutraute, fie jeden Augenblid wieder ergreifen 

und aufnehmen zu önnen, gefiel fi in einem zerftreuten Wirth3- 

haus: und Weltfeben, da er gegen: fein mädjtig arbeitendes 

Sunere ftetS ein gewaltige Gegengewicht brauchte, und fo hatte 

er fi) aud) in das Gefolge des Generals Tauenzien begeben. 

Dan erkennt leicht, wie genanntes Stüd zwifchen Krieg und 

Frieden, Haß und Neigung erzeugt ift. Diefe Production war 

8, die den Blid in eine Höhere, bebeutendere Welt aus der 

Titerarifchen und bürgerlichen, in welcher fd) die Dichtkunft bisher 

bewegt hatte, glüdlid) eröffnete. : .. 

-Die gehäffige Spannung, in melder Preußen und Sachen 

fi) während diefes Striegs gegen "einander befanden, ‚konnte 

dur) die Beendigung defielben nicht aufgehoben werben. Der 

Sadjje fühlte num ext vet fehmerzlich die Wunden, die thm 

der überftolz gemordene Preuße gefehlagen hatte. Durd den 

politifchen Sieden Fonnte ber Friede :zmwifchen . den Gemüthern 

nicht fogleic) Hergeftellt werben. Diefes aber follte  gedadhtes 

Schaufpiel im Bilde bewirken. Die Anmut und Liebengwürbig- 

feit der Sächfinnen überwindet den Werth, die Würde, ben 

Starrfinn der. Preußen, und jowohl an den Hauptperjonen als 

den Subalternen wird eine glüdfiche Vereinigung bizarrer und 

widerftrebender Elemente Funftgemäß dargeftellt. 

Habe ich dur) diefe curforifchen und defultorifchen Bemerz- 

fungen über deutfche Literatur. meine Lefer in einige Verwirrung. 

gefeßt, „fo. ift eg mir geglüdt, eine Vorftellung von jenent haoti- 

{hen Zuftande zu geben, in. melden fid) :mein arme3 Gehirn 

befand, al, im Conflict zmeier, für das Kiterarifche Vaterland 

fo bebentender Epochen, fo viel Neues auf nich) eindrängte, ehe 

ih, mic) mit den Alten hatte abfinden Fönnen, jo viel Altes 

ein Recht mod) über mic) gelten madte, da id) fon Urjache zu 

haben glaubte, ihm völlig entjagen zu dürfen. Welden Weg 

ic) einfhlug, mic) aus diefer Noth, wenn aud) nur Schritt vor 

Söhritt zu retten, mill id) gegenwärtig möglichft zu überliefern 

fuchen,
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... „Die weitfchweifige Periode, in welche meine Jugend gefallen 
war,. hatte ich. treufleißig, in Gefellfchaft fo vieler. würdigen 
Männer, durdhgearbeitet. Die mehreren Duartbände Manufcript, 
die ich meinem. Bater zurücließ, Fonnten zımm gemugfamen Zeug: 
niffe dienen, und. welche Maffe von Verfuhen, Entwürfen, bi 
zur Hälfte ausgeführten Vorfägen war mehr aus Migmuth als 
aus Meberzeugung in Rau aufgegangen! Nun Iernte id dur 
Unterredung überhaupt, durch Lehre, durch fo manche wider: 
freitende Meinung, befonders aber durch meinen Tifchgenoffen, 
den Hofrath Pfeil, das Bedeutende de3 Stoffs und das Concije 
der Behandlung mehr und mehr fhägen, ohne mir jedod Har 
mahen zu fönnen, two jenes zu fuchen und mie diefes zu er- 
reichen fen. Denn bei der großen Befchränftheit meines Bu- 
ftandes, bei-der Öleichgültigkeit der Gefellen, den Zurüdhaften 
der Lehrer, der Abgefondertheit gebilveter Einwohner, bei ganz 
unbebeutenden Naturgegenftänden, war ic) genöthigt, alles in 
mir jelbft zu fuchen. DVerlangte ih num zu meinen: Gedichten 
eine wahre Unterlage, Empfindung oder Reflerion, fo mußte ih 
in meinen Bufen. greifen; forderte ih zu poetifcher Darftellung 
eine unmittelbare. Anfehauung des Gegenftandes, der Begeben: 
heit, jo durfte ich nicht aus dem Sreife heraustreten, der mic 
zu berühren, mir ein Snterefje einzuflößen geeignet war. Ju 
diefem Sinne fhrieb ich zuerft gewiffe Heine Gedichte in Lieder 
form oder freierem Sylbenmaß; fie entfpringen aus Reflexion, 
handeln vom Bergangenen und nehmen meift eine epigrammatifdhe 
Wendung. . 

‚Und fo begann diejenige Richtung, von der id) mein ganzes 
Leben über nicht abweichen Konnte, nämlich dasjenige, was mid) 
erfreute oder quälte, oder fonft befchäftigte, in ein Bild, ein 
Gedicht zu verwandeln und darliber mit mir felbft abzufchliegen, _ 
un fowohl meine Begriffe von den äußeren Dingen zu berichtigen, 
als mic im Jumern. deghalb zu beruhigen. Die Gabe hierzu 
war wohl niemand nöthiger al8 mir, den feine Natur immer 
fort auS einem Extreme in das andere warf. Alles, was daher 
bon mir befannt geworben, find nım Bruchftüde einer großen 
Confeffion, welche vollftändig zu machen diefes Büchlein ein ger 
wagter Berfud if.
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:. Meine frühere Neigung zu Grethen hatte id num auf ein 

Xennchen fibergetragen, von der ich nicht mehr zu jagen müßte, 

ol3 daß fie jung, hübjeh, mumter, fiebevoll und fo angenehm 

war, daf fie wohl verdiente, in dent Schrein de3 Herzens eine 

Zeit lang als eine Heine Heilige aufgeftellt zu werben, um ihr 

jede Verehrung zu widmen, melde zu ertheilen oft mehr Behagen 

erregt als zu empfangen. Ich jah fie ‚täglich ohne Hinderniffe, 

fie half die Speifen bereiten, die id) genoß, fie brachte nix 

wenigftens Abends den Wein, ben ich trank, und fon unjere 

mittägige abgefchlofjene Tijchgefelihaft. war Bürge, daß, das 

Heine von wenig Gäften außer der Mefje befuchte Haus feinen 

guten Ruf wohl verdiente. E38 fand fi zu wancherlei Unter 

haltung Gelegenheit und Luft. Da fie fi aber aus dem Haufe 

wenig entfernen. Tonnte noc) durfte, fo murbe denn Doc der 

Zeitvertreib etwas magerer. Wir fangen die Lieber von Zahariä, 

ipielten den Herzog. Michel von Krüger, wobei ein zufanmen- 

gefnüpftes Schnupftud) die Stelle der Nachtigall vertreten mußte, 

und fo ging e3 eine Zeit lang no) ganz Teidlich. Weil aber 

dergleichen Verhältniffe, je unfCuldiger fie find, defto weniger 

Mamnichfaltigkeit auf die Dauer gewähren, jo warb ich von 

jener böfen Sucht befallen, die uns verleitet, aus der Duälerei 

der Geliebten eine Unterhaltung zu fhaffen und die Ergebenheit 

eines Mädchens mit willfürfihen und tyrannifchen Grillen zu 

beherrfchen. Die böfe Laune tiber das Miplingen meiner poetiz 

ihen BVerfuhe, tiber die anfcheinende Unmögfichteit,' hierüber: 

ins Klare zu kommen, und über alles, was mic) hie und ba 

fonft Ineipen mochte, glaubte id an ihr auglafjen zu dürfen, 

weil fie mid) wirklid) von Herzen liebte und, mwa3 fie nur immer 

tonnte, mir zu Gefallen that. Durd ungegründete und ‚abge: 

ihmadte Eiferfüchteleien -verdarb ich mir und ihr Die iönften 

Tage. Sie erteug e3 eine Zeit lang mit unglaublicher Geduld, 

die id) graufom genug war, aufs äußerfte zu treiben. Allein zu 

meiner Befhämung und Verzweiflung mußte id) enblid) bemerken, 

dag fi) ihr Gemüth von. mir: entfernt habe, und. daß ich un 

wohl zu den Tollheiten berechtigt jeyn möchte, die-id) mir ohne. 

Poth und Urfache erlaubt Hatte. CS gab aud) [Eredliche Scenen 

unter ung, bei welchen ich nichts gemanıt; und mn fühlte ich
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erft, daß.ich fie wirklich Liebte und daß. ich fie nicht entbehren 
fünne.. ‚Meine Leidenfchaft wu und. nahın alle Formen an, 
deren fie unter. jolden Umftänden fähig ift; ja zulett trat ih 
indie bisherige Rolle des Mädchens. Alles Mögliche fuchte id 
hervor, um ihr gefällig zu feyn, ihr fogar. durd) andere Freude 
zu. verjchaffen: dem .ich fonnte mir die Hoffnung, fie wieder zu 
gewinnen, nicht verfagen. : Allein e8 war zu fpät! ic) Hatte fie 
wirklich. verloren, und die Tollheit, mit der ic) meinen Sehler 
an-mir -jelbft rächte, indem ich auf mandherlei unfinnige Meife 

in; meine phnfifche Natırr fürmte, um der fittlichen etwas zu 
Leide zu thun, hat fehr- viel zu den förperlichen Uebeln beige 
getragen, unter denen ic) einige der beften Jahre meines Lebens 
verlor; ja, ih wäre vielleicht an diefem Berluft völlig zu Örunde 
gegangen, Hätte fi) Hier nicht das poetifche Talent mit feinen 
Heilfräften. befonders hiülfreich erwiefen. : E— . 
Son früher hatte ich in- manchen Interwallen meine Unar 

deutlich genug wahrgenommen. Das arme Kind dauerte mic 
"wirklich, wenn ich fie fo ganz ohne Noth von mir verlegt jah- 
Ih ftellte mir ihre Lage, die mieinige umd dagegen den zufrier 
denen Zuftand eines. andern Paares aus unferer Gefellichaft jo 
oft und. fo umftändlic) vor, dag ic) endlich nicht Laffen konnte, 
diefe Situation, zu einer quälenden und belehrenden Buße, dra- 
matifh zu. behandeln. Daraus entjprang die ältefte meiner über: 
bliebenen dramatifchen Arbeiten, das Heine Stüd: die Laune 
des Verlichten, an-.beffen umfhuldigen Wefen man jugleid) - 
den Drang. einer fiedenden Leidenschaft gewahr wird. ” 

‚Mein mich hatte eine tiefe, bebeutende, drangoolle Welt 
ihon. früher angefprochen. - Bei meiner Gefhichte mit Gretden 
und an den. Folgen derfelben hatte ich - zeitig -in die feltjamen " 
Srrgänge geblidt, mit melden die bürgerliche Soeietät unter- 

miniet if. Neligion, Sitte, Gefeg, Stand, Berhältniffe, Ge 
wohnbeit, ‚alles beherrfcht nur die ‚Oberfläche des ftäbtifchen 
Dafeyns. "Die - von herrlichen - Häufern eingefaßten Straßen 
werben veinlich gehalten und jedermann „beträgt fi) dafelbft an 
fändig genug;- aber im Innern fieht e3 öfters um defto wüfter 
aus, und ein glattes Neuere übertiindt, als ein jhmwader Ber . wurf, manches’ morfche Gemäuer, dag über Nacht: zufammenftürzt, 

\
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und eine defto jchredfichere Wirkung hernorbringt, al3.e3 mitten 

in den friedlichen Zuftand hereinbricht.: Wie viele Yamilien 

hatte ich nicht jchon näher umd ferner durch Bangireroute, Ehe- 

iheidungen, verführte Töchter, Morde, Hauspiebftähle, Ber- 

“ giftungen entweder ins Verberben ftürzen, oder auf dem Nande 

fünmerlic, erhalten fehen, und Hatte, jo jung id) war, in jolden 

- Fällen zur Rettung und Hülfe öfters die Hand geboten: den 

da meine Offenheit Butrauen eriwedte, meine Berjchwiegenheit 

erprobt war, meine. Thätigkeit feine Opfer feheute und. in den . 

gefährlichften Fällen am Tiebften wirfen modhte,. fo fand ih oft 

genug Gelegenheit, zu vermitteln, zu vertufchen, den Wetter 

ftrahl abzuleiten, und was fonft nur alles geleiftet werden fann; 

wobei e3 nicht fehlen: konnte, daß ic) fomohl an mir felbft, als 

dur) andere zu manchen Fränfenden umd. demüthigenden Erfah: 

rungen gelangen mußte. Um mir Suft zu verfchaffen, entwarf . 

id) mehrere Schaufpiele und fchrieb die Erpofitionen von den 

meiften. Da aber‘ die Vermwidelungen jederzeit ängftlich werden 

mußten, und faft alle diefe Stüde mit einem. tragifchen Ende . 

drohten, ließ id) eins nad) den andern fallen. Die Mitfhul- 

digen find das einzige fertig gemorbene, defien Heiteres- und 

burlestes Wefen auf dem düfteren Familiengrunde al3 von etwas 

Bänglichem. begleitet eriheint, jo daß e8 bei: der Borftellung im 

Ganzen ängftiget, wenn e3 im Einzelnen ergeßt. Die hart aud- 

-  gefprodhenen widergejeglichen Handlungen verlegen das äftHetijche 

. und moralifche Gefühl, und degmegen Tonnte das Stüd auf den 

beutfchen Theater feinen Eingang gewinnen, obgleid) die Nace 

ahmungen defielben, welche fich fern von jenen Klippen gehalten, 

mit-Beifall aufgenommen worden. a 

"Beide genannte Stüde jedod) find, ohne daß id) mir defien 

bewußt geiwefen wäre, im einem höheren Gefichtspuntte gejchrieben. 

- Sie deuten auf eine vorfihtige Dufdung bei moralijher Zured)- 

nung, und.jprechen im etwas herben und derben Zügen jenes 

Höchft Hriftliche Wort fpielend aus: wer. fi} ohne Sünde fühlt, 

der hebe den erften. Stein auf. en 

"Ueber diefen Exnft, der meine erften Stüde verbiifterte, bes 

. ging id) den Fehler, fehr günflige Motive zit verfäumen,. welche 

ganz entidhieden in meiner Natur lagen. € entwidelte fi.
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nämlich unter jenen ernften, für einen- jungen Mlenjchen fürdter- 
lihen Erfahrungen in mir ein verivegener Humor, der fih dem 
Augenblick überlegen fühlt, nicht allein Feine Gefahr jcheut, fon 
dern fie vielmehr muthwillig herbeilodt. Der Grund davon fag 
in dem Uebermuthe, in melden fi) das Fräftige Alter jo jehr 
gefällt, und der, wenn er fih poffenhaft äußert, fonohl im 
Augenblid als in der Erinnerung viel Vergnügen madt. Diee 
Dinge find fo gewöhnlich, dak fie in dem Wörterbude unferer 
jungen afademifchen Freunde Suiten genannt werden, und daß 
man, wegen der nahen Verwandtfchaft, eben fo gut Suiten 
reißen. jagt, als Poffen reigen. . 

° ‚Solde humoriftifhe Kühnheiten, mit Geift und Sinn auf 
das Theater gebracht, find von der größten Wirkung. Gie 

unterfcheiden fi) von der Sntrigue dadurd), daß fie momentan 
‚find, und. daß ihr Zmwed, wenn fie ja einen haben follten, nicht 

in der Ferne Liegen darf. Beaumarhais hat ihren ganzen 
Derth. gefaßt, und die Wirkungen feiner Figaros entjpringen 
borzügli daher. Wenn nun jolhe gutmüthige Schalts- und 
Halbjhelmen-Streicye zu edlen Zweden, .mit perfönlicher Gefahr 
ausgeübt werben, jo find die daran entfpringenden Situationen, 
äfthetiih und moralifch betrachtet, fr das Iheater von dem 
größten Werth; wie dem 3 ®. die Oper: der Wafferträger 
vieleicht das. glüdfichfte Sujet behandelt, das wir je auf dem Theater gefehen haben. - 

: Um die unendliche Langeweile des täglichen Lebens zu er 
heitern, übte ic) unzählige folcher Streiche, theils ganz. vergeb- 
Gi), theil3 zu Bivedfen meiner Freunde, denen ich gern gefällig 
war. Für mic felbft wüßte ih nicht, daß ich ein einzigmal 
hiebei abfichtlic, "gehandelt hätte, auch Fam ic) niemals darauf, 
ein Unterfangen diefer Art als einen Gegenftand für die Kunft 
zu betrachten; hätte ic) aber jolde Stoffe, die mir fo nahe zur 
Hand lagen, ergriffen ımd ausgebildet, fo wären meine exften 
Arbeiten heiterer und brauchbarer gewefen. Einiges, was hier- 
ber gehört, fonmt zwar fpäter bei mir vor, aber einzeln und 
abfichtslos. en, on 

Denn da uns daS Herz immer näher Tiegt al3 der Geilt, 
und uns dann zu fhaffen macht, wenn diefer fid) wohl zu helfen
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weiß, fo waren mir die Angelegenheiten des Herzens immer als 
die wichtigften erjchienen. Ich ermübdete nicht, über Flüchtigfeit 
der Neigungen, Wandelbarkfeit des wmenjchlichen Wefens, fittliche 
Sinnlichkeit und über alle das Hohe und Tiefe nachzudenfen, 
defien Derfnüpfung in -unferer Natur al das Näthfel Des 
Menfchenlebens betrachtet werden fann.. Aud) hier fuchte ic) das, 
wa3 mi quälte, in einem Lied, einen Epigranım, in irgend 

einem Neim lo3zımerden, die, weil fie fi) auf. die eigenften Ger 
fühle und auf die befonderften Umftände bezogen, Taun jemand 
andere intereffiren fonnten al mid) jelbft. . _ . 

Meine äußeren Berhältniffe hatten fi indefjen nad) Verlauf 
weniger Zeit gar. fehr verändert. Madame Böhme war nad) 
einer langen und traurigen Krankheit endlich geftorben; fie hatte 
mich, zulegt nicht mehr. vor fid) gelafjen. Ihr Mann Tonnte 
nicht jonderlich mit mir zufrieden feyn; ich fchien ihm nicht. fleißig 
genug und zu leihtfinnig. Bejonderd nahm er es mix fehr-übel, 
als ihm verrathen wurde, daß ich im deutjchen Staatsredte, 
anftatt gehörig nadhzufchreiben, die darin aufgeführten ‘Berfonen, 
als den Kammerrichter, die Präfidenten und Beifiter, mit felt 

famen Perrüden an dem Nand meines Heftes abgebildet und 

durd) diefe Poffen meine aufmerfjamen Nachbarn zerftreut und 
zum Rachen :gebracht hatte. Er Iebte nad) dem Verkuft feiner 
Frau noch eingezogener al3 vorher, und id) vermied ihn zulebt, 
um feinen Vorwürfen auszumeichen. Bejonder3 aber war ed. ein 

Unglück, daß Gellert fi) nicht der Gewalt bedienen wollte, Die 
er über una hätte ausüben Tünnen. Freilich hatte er nicht Zeit, 

den Beihtvater zu machen, und fi) nad) der Sinnesart und den 

Öehrechen eines jeden zu erkundigen; daher nahm er die Sadıe 

fehr im Ganzen und glaubte und mit den firlichen Anftalten 

zu beztoingen; degmegen er.gemöhnlid, wenn er und einmal vor 
fi fie, mit gefenftem Köpfchen und der weinerlic) ‚angenehmen 
Stinmme zu fragen pflegte, ob. wir denn aud) fleißig in bie Kirche 

gingen, wer unfer Beichtoater fen und ob wir das heilige Abend» 

mahl genöffen?. Wenn ‚wir num bei diefem Eramen jhledht be- 
fanden, fo wurden wir mit Wehklagen entlaffen; wir. waren mehr 

verdrießlic) al3 erbaut, Fonnten aber dod) nicht umbin, den Mani 

herzlich Tieb zu haben.
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Bei diefer Gelegenheit fann ich nicht unterlaffen, aus meiner 
frühern Jugend etwas nadzuholen, um anjchaulic zu machen, 
wie die großen Angelegenheiten der Eirchlichen Religion mit Felge 
und Zufammenhang behandelt werden müfjen, wenn fie fid 
hudtbar, wie man von ihr erwartet, beweifen fol. Der prote 
ftantijche Oottesdienft hat zu wenig Fülle und Conjequenz, als 
daß er die Gemeine zufanmenhalten Fönnte; daher gejdieht & 

 feiht, daß Glieder fi) von ihr abfondern und entweder Heine 
- Gemeinen bilden, oder, ohne kirchlichen Zufammtenhang, neben 
einander geruhig ihr bürgerliches Wefen treiben. So Hagte man 
Ihon vor geraumer Zeit, die Kirdhgänger verminderien fih ven 
Sahr zu Jahr und in eben dem Berhältniß bie Perfonen, melde 
den Genuß des Nachtmahls verlangten. Was beides, hefonterd 

„aber daS letstere betrifft, liegt die Urfache jehr nah; dad) wer 
magt fie auszufprechen? Wir wollen e3 verfuden. 

In fittlichen und religiöfen Dingen, eben fowohl als in 
phyfiihen und bürgerfichen, mag ber Menfh nicht gern etwas 
ans dem Stegreife thın: eine Solge, woraus Gewohnheit ent 
Ipringt, ift ihm nöthig; das, was er Tieben und feiften el, 
fann er fi nicht einzeln, nicht abgerifjen denfen, und um eimas 
gern zu wiederholen, muß e8 ihm nicht. fremd geworben feyn. 
Sehlt e3 dem proteftantifchen Cultus : im Oanzen an Fülle, jo 
unterfuhe man das Einzelne, und man wird finden, der Protes 
ftant Hat zu wenig Sacranıente, ja, er hat nıe Eins, bei den 
er ich thätig erweift, das Abendmahl: denn die Taufe ficht er 
wur an andern vollbringen. und c3 wird ihm nicht wohl hakei. 
Die Sacramente find das Höchfte der Religion, das finnlige 
Symbol einer außerordentlichen Gunft und göttlichen Gnade. It 
dem Abendmahle follen die irdifchen Lippen ein göttliches-Wefen 
verförpert empfangen md unter der Form irdifcher Nahrung 
einer Himnlifchen theilhaftig werden. Diefer Sinn ift in allen 
Hriftlichen Kirchen ebenderfelbe, e8 werde nun das Sacrament mit 
mehr oder weniger Ergebung in das Geheimmiß, mit mehr oder 
weniger Accomodation an das, was verftändlich ift, genoffen; 
immer bleibt e8 eine heilige, große Handlung, welde fid, in der 
Wirklichkeit an die Stelle des Miöglichen oder Unmöglicen, an 
die Stelle desjenigen feßt, mas der Mensch weder erlangen nod)
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entbehren fann. Ein joldjes Sacrament dürfte aber nicht allein 
ftehen; Kein Chrift fan es mit wahrer Freude, wozu c3 gegeben 
ift, geniefen, wenn nicht der fümbolifche. oder facramentliche ° 
Stan in ihm genährt ift. . Er muß gewohnt feyn, die innere 
Religion des Herzens und. die der Äußeren Kirche al3 vollfommen 
Eins anzujehen, al3 das große allgemeine Sacrament, das fid) 
wieder ii jo viel andere zergliedert und biejen SCheilen- feine 
Heiligkeit, Unzerftörlichfeit und Emigfeit mitiheilt. u 

Hier reicht ein jugenbliches Paar- fi) einander die Hände, 
nicht zum vorübergehenden Gruß oder zum Zange; der Priefter 
jpricht feinen Segen darüber aus, und das Band ift unauflöß- 

li). Es währt nit lange, fo bringen diefe Gatten ein Eben- 
bild an die Schwelle des Altars; e3 wird mit heiligem Waffer 
gereinigt und der Kirche dergeftalt einverleibt, daß «8 diefe Wohl- 
that nur durch den ungehenerften Abfall verfcherzen fanıı. Das 
Kind übt fi) im Leben an den irdifhen Dingen felbft heran, 
in himmlifhen muß: e3 unterrichtet werden. Zeigt fid) bei der 

- Prüfung, daß dieß vollftändig gejchehen jey, jo wird es.nuns 
mehr als wirklicher Bürger, als wahrhafter und freiwilliger Be- 
fenner in den Schooß der Kirche aufgenonmen, nicht ohne äußere 

Zeichen der Wichtigkeit diefer Handlung. Nun ift er erft ent 

. Ihieden ein Chrift, nun fennt er erjt die Bortheile, jedoch) aud) 

die Pflichten. Aber inzwifchen ift ihm al Menfchen mandes 

Wunderliche begegnet, durd) Lehren und Strafen ift ihm auf- 

gegangen, wie bedenklich. es mit feinen Sunern ausfehe, und 

immerfort wird nod) von Lehren und von Webertretungen die 

Rede feyn; aber die Strafe.fol nicht mehr ftattfinden. Hier ift 

ihm num in der unendlichen Verworrenheit, tr die er fig bei 

dent Widerftreit natürlicher und religiöjer Forderungen verwideln 

muß, ein herrliches Anskunftsmittel gegeben, feine Taten und 

Unthaten, jeine Gebrechen und Biweifel einen würdigen, eigen3 

dazu beftellten Manne zu vertrauen, der ihn zu beruhigen, zu 

warnen, zu ftärken, durch gleichfalls. ymbolifche ‚Strafen, zu 

züchtigen und ihm zufegt durd) ein wölliges Austöfgen feiner 

SyHuld zu befeligen und ihm vein umd abgewajchen die Tafel 

feiner Denfehheit wieder zu übergeben weiß. &o, dur mehrere 
facranentliche Handlungen, welche fi) wieder, bei genauerer
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Anfiht, im facranientliche Heinere Züge verzweigen, vorbereitet 
und rein beruhigt, Fnieet er hin, die Hoftie zu empfangen; umb 
daß ja das Geheimniß diefes Hohen Acts noc) gefteigert werde, 
fieht ex den Keld) nur in der Ferne: e3 ift fein gemeines Ejien 
und Trinken, was befriedigt, es ift eine Himmelöfpeife, die nad 
himmkifchen Tranfe durftig macht. 

Sebod) glaube der Jüngling nicht, daß e3 danıit abgelhun 
fen; felbft der Mann glaube e8 nicht! Denn wohl in irdifcen 
Berhältniffen gewöhnen wir uns zufeßt, auf ung’ felber zu ftehen, 
und au da wollen nicht inımer Kenntniffe, Verftand und Che 
valter hinreichen: in Himmlifchen Dingen dagegen Iernen teir nie 
aus. Das höhere Gefühl in uns, das fich oft felbft nicht einmal 
reht zu Haufe findet, wird nod) fiberdieß von jo viel Neuferem 
bebrängt, daß unfer eignes Vermögen ‚wohl. fchwerlich alles dar- 
reiht, wa zu Math, Troft und Hülfe nöthig wäre. Dazu aber 
verordnet findet fih nun aud) jenes Heilmittel für da ganze 
Leben, und ftet3 harrt ein einfihtiger, fronmer Mann, um 
Irrende zurecht zu meifen und Gequälte zu erledigen. 

Und was nun dur) das ganze Leben fo erprobt worden, 
foll an der Pforte des Todes alle feine Heilfräfte zehnfach thätig 
erweifen.  Nad) einer von Jugend auf eingeleiteten, zutrauligen 
Gewohnheit nimmt der Hinfählige jene fombolifchen, deutfamen 
Verfiherungen mit Inbruft an, und ihm wird da, mo jede 
wdifhe Garantie verfehmindet, dur eine himmlifche für alle 

- Emigfeit ein: feliges Dafeyn zugefihert. Er fühlt fid) entfcieben 
überzeugt, daß weder ein feindfeliges Element, nod) ein miß- 
wollender Geift ihn hindern fönne, fid) mit einem verkfärten 
Leibe zu umgeben, um in unmittelbaren Berhältniffen zur Gott: 
heit an den unermeßlichen Seligfeiten Theil zu nehmen, die von 
ihr ausfließen. 

. Zum Schluffe.werden fodann, damit der ganze Menfh ge 
heiligt fen, aud) die Füße gefalht umd gefegnet. Sie follen, felbft 
bei möglicher Genefung, einen Widerwilfen empfinden, diejen 
irdifchen, harten, undurbringlichen Boden zu berühren.  Fhnen 
fol eine mwunderfame Schnellfraft mitgetheilt werden, mwodurd) 
fie den Erdfgollen, der fie ‚bisher 'anzog, unter -fid; abftofen. 
Und fo ift durd) einen glänzenden Cirfel -gleichwitrdig. heiliger
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Handlungen, ‚deren Schönheit von uns nur furz angedeutet 
worden, Wiege und Grab, fie mögen zufällig nod) jo weit aus 
einander gerüct Liegen, in einen ftetigen Sreife verbunden. - 

Aber alle diefe geiftigen Wunder entipriegen nicht, wie 
andere Früchte, dem: natürlichen Boden, da Fünnen fie weder 

gefäet nod) gepflanzt -noc) gepflegt werden. Aus einer andern 
Region muß man fie herüberflehen, welches: nicht jedem, no) zu 
jeder Zeit gelingen würde. Hier entgegnet un& nun das hödjite 
diefer Symbole auß alter frommer Weberlieferung. Wir hören, 
daß ein Menfch vor dent andern von oben. begünftigt, gejegnet 
und geheifigt werden könne. Damit aber dieß ja nicht. als Natur 
gabe eriheine, fo muß diefe große, mit einer fchweren Pflicht 
verbundene Gunft von einem Berechtigten auf den andern lber- 

getragen, und das größte Gut, was ein Menjd) erlangen Tann, 

ohne daß er jedod) defjen Befig von fi) felbft weder erringen 

noch) ergreifen Könne, durch geiftige Erbfejaft auf Erden erhalten 

und berewigt werden. Sa, in der Weihe des Priefter3 ift alles 

zufanmengefaßt, was nöthig ift, um diejenigen ‚heiligen Hand» 

fungen wirffam zır begehen, woburd) die Menge begünftigt wird, 

ohne daß fie irgend eine andere Thätigkeit dabei nöthig hätte, 

als die des Glaubens und des unbebingten Butrauend. Und jo 

tritt der Priefter in der Neihe jeiner Borfahren und Nachfolger, 

in den Kreife feiner Mitgefalbten, den höchften Segnenden dar- 

ftellend, um fo herrlicher auf, als e8 nicht er ift, Den mir ber 

ehren, fondern fein Ant, nicht fein Wink, vor dem wir die Snice 

beugen, fondern der Segen, den er ertheilt, und der um befto 

heiliger, unmittelbarer vom Himmel zu fommeit fpeint, weil ihn 

das irdifche Werkzeug nicht einmal dur) fündhaftes, ja Tafter- 

haftes Wefen fehmwächen oder gar entkräften önnte. Bu 

Wie ift nicht diefer wahrhaft geiftige Bufammenhang im 

Broteftantismus zerfplittert, indem ein Theil gebadhter Symbole 

für apofeyphifch und nur ‚wenige für Tanonifd) ertlärt werben! 

umd wie will man ung durd) das Gleichgültige der einen zu der 

hohen Würde der andern vorbereiten? 

. $d ward zu meiner Zeit bei einem guten, alten, Iömagien 

Geiftfihen, der. aber feit vielen Kahren ber Beichtvater de3 

Haufes . gemefen, ..in ben. Religionsunterriät. gegeben. Den
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"Katechismus, eine Paraphrafe defjelben, die Heilsordnung mußte 
id) an den Fingern Herzuerzählen, von den Fräftig beweifenden 
bibfifchen Sprüchen fehlte mir feiner; aber von alle dem erntete 
ich feine Frucht; denn al man mir verficherte, daß der brave 
alte Mann feine Hauptprüfung nad) einer alten Formel eimvichte, 
jo verlor ich alle Luft und Liebe zur Sache, Tieß mich die legten 
adht Tage in’ allerlei Berftrenungen ein, legte die von einem 
älteren Freund erborgten, dem Geiftlichen abgemonnenen Blätter 
in meinen Hut und las gemüth- und finnlos alles dasjenige 
her, was ih mit Gemüth und Ueberzeugung wohl zu äußern 
gemußt hätte. = 

Aber ich fand meinen. guten Willen und mein Aufitreben 
in biefem wichtigen Falle durd) .trodnen, geiftlofen Schlendrian 
noch fchlimmer paralyfirt, als ich mich nunmehr dem Beihtftuhle 
nahen follte. Ich war mir wohl mancher Gebrecdhen, aber doc 
feiner großen Sehler bewußt,. und gerade das Bewußtfeyn ver 

vingerte fie, weil e3 mic) auf die moralijche Kraft mies, die in 
mir lag und die mit Borfag md Beharrlichfeit doc; wohl zw 
legt über den alten Adam Herr werden follte. Wir waren be 

‚ Ichrt, daß wir eben darım viel befjer als die Katholiken feyen, 
weil wir im Beichtftuhl nichts Befonderes zin befennen braudten, 
ja, daß e3 auch) nicht einmal jhiclich wäre, .felbft wenn wir & 
thun wollten. Diefes Ießte. war miv gar nicht recht: denn id 
hatte die. feltfamften veligiöjen Zweifel, die ich gern bei einer 

joldhen Gelegenheit bevichtiget hätte, Da num Diefes nicht jegn 
follte, jo verfaßte ich mir eine.Beichte, die, inden fie meine 
Zuftände wohl ausdrüdte, einem verftändigen Manne dasjenige 
im Allgemeinen befennen follte, was mir im Einzelnen zu jagen 
verboten war.. Aber als ic) in das alte Barfüßer-Chor Hineintrat, 
mid) den wunderlichen vergitterten Schränken näherte, in welden 
die. geiftlichen Herren fid) zu Diefem Acte einzufinden pflegten, 
als mir der Glöckner die Thür eröffnete und ich mid) num gegen 
meinen geiftlihen Großvater in den engen Naunte eingefpertt 
fah, und er mich mit feiner fchwachen näjelnden Stimme wil- 
kommen hieß, exlofh auf einmal alles -Licht meines Geiftes und 
Herzens, die wohl .memorirte Beichtrede wollte mir. nicht über 
die Lippen, ich jchlug im der Berfegenheit dag Bud) auf, da3
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id) in Händen hatte, und la8 daraus die erfte befte furze Sormel, 
die jo allgemein war, daß ein jeder fie ganz geruhig hätte auß- 
fprecjen können. Ich empfing die Abfolution und entfernte mich 
weder warnı nod) Talt, ging den andern Tag mit meinen Eltern 

zu dem Zifche des Herrn, und betrug mic ein paar Tage, wie 

e8 fid) nad) einer fo heiligen Handlung wohl ziente. 

n der Folge trat jedoch bei mir das Uebel hervor, weldes 

ans unferer durch nandherfei Dogmen complicirten,' auf Bibel- 

{prüce, die mehrere Auslegungen zufaffen, gegründeten Religion 

bedenkliche Menfchen dergeftalt anfällt, daß es Hnpodondrifche 

Zuftände nad) fic) zieht, und diefe bis zu ihrem hödjten Gipfel, 

zur firen Soee fteigert. Ic habe mehrere Menfchen gekannt, die, 

bei einer ganz verftändigen Sinneß- und ‚Lebensweile, fi von 

bem Gedanken an die Sünde in den heiligen Geift und von ber 

Angft, folhe begangen zu haben, nicht. Iosmachen Tonnten. Ein 

gleiches Unheil drohte mir in der Materie von dem Abendmahl. 

E3 hatte nänılid) jchon fehr früh ber Sprud), daß einer, der dad 

Sacrament unwiürbig genieße, fid) felbft das Gericht efje und 

teinfe, einen ungeheuren Eindrud auf mid) gemadt. Alles Furcht- 

bare, was ich in den Gejcdichten der Mittelzeit von Öntteg- 

urtheifen, den feltjamften Prüfungen dur) glühendes Eifen, flanı- 

mende3 Feuer, fehwellendes Waffer gelejen hatte, fefbft wa8 uns 

die Bibel von der Duelle erzählt, die dem Unfhuldigen wohl 

befommt, den Schuldigen aufbläht und berften madt, das alles 

fellte fid) meiner Einbifdungsfraft dar umd vereinigte fi zu dem 

Höchjften Surdhtbaren, inden falihe Zufage, Heuchelei, Meineid, 

Sottegläfterung, alles bei der heifigften Handlung auf den Un 

würdigen zur laften fehien, welches un fo ihredfider war, als ja 

niemand fic) fir wirdig erflären durfte, und man die Vergebung 

der Sünden, woburd) zulet alles ausgeglichen werben follte, bod 

auf jo manche Weije bedingt fand, daß man nicht fiher war, fie 

fi) mit Freiheit zueiguen zu dürfen. 

Diefer düftre Scerupel quälte mich dergeftalt, md die Aus: 

Yunft, die mar mir al8 hinreichend vorftellen wollte, jdien mir 

fo kahl und fhmadh,’ dafs’ jenes Schredbild nur ar furhtbarem 

Anfehen dadurd) gewann, und id) mic), fobald id) Leipzig. er- 

reiht hatte, won der Firchlicen Berbindung ganz und gar 

Goethe, Were XL 19
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. Toszuminden fuchte. Wie drüdend mußten mir daher Gellerts An: 
mahnungen werden! den ich, bei feiner ohnehin Infoniichen Be 
handlungsart, wontit er unfere Zubringlichfeit abzulehnen genöthigt 
war, mit folhen wunderlichen Fragen nicht befäjtigen wollte, um 

. Jo weniger, al3 ich mich derfelben in heitern Stunden jeleft 
Ihämte, und zufegt Ddiefe feltfame Gewifjensangft mit Kicche und 
Altar völlig Hinter mir Tief. . 

Gellert Hatte fi) nad) feinem fronmen Gemrüth eine Moral 
aufgejeßt, welche er von Zeit zu Zeit öffentlicd) ablas, und jih 
dadurch gegen das Publicum auf eine ehrenvolle Weife jeiner 
Pflicht entledigte. Oellerts Schriften waren jo Tange Zeit jhen 
daS Fundament der deutjchen fittlichen Cuftur, und jedermann 
wünfchte jehnlich jenes Werk gedrudt zu jehen, und da diefes 
nur nad) des guten Mannes Tode gejchehen follte, jo hielt man 
fi fehr glüdlih, e8 bei feinem Leben von ihn felbit vortragen 
zu hören. Das philofophifche Auditorium war in folhen Stunden 
gedrängt voll, und die fCöne Seele, der reine Wille, die Theil 
nahme des edlen Mannes an unferem Wohl, feine Ermahnungen, 
Varnungen und Bitten, in einem etinas hohlen umd traurigen 
Tone vorgebradht, machten wohl einen augenblicfichen Eindrud; 
allein er hielt nicht lange nad), um jo weniger, als fid) do 

‚ manche Spötter fanden, welche Diefe weiche und, wie fie glaubten, 
entnervende Manier ung verdächtig zu machen mußten. JG er innere mid) eines Durreifenden Sranzofen, der fi nad) den 
Marien und Seftunungen des Mannes erkundigte, welcher einen 
jo ungehenven Zulauf hatte, Als wir ihm den möthigen Peridt gegeben, fehüttelte er den Kopf und fagte lächelnd: Laissez le 
faire, il nous forme des dupes. \ 

Und fo wußte denn au die gute Gefelljchaft, die niht 
feiht etwas Mürdiges in ihrer Nähe dulden Fan, den fittlien Einfluß, weldhen Gelfert auf ns haben mochte, gelegentlich zit verfümmern. Bald wurde eg ihm fibel genommen, daß er die vornehmen und reichen Dänen, die ihm befonder3 empfohlen 
waren, beffev als die übrigen Studirenden unterrichte und eine 
ausgezeichnete Sorge für fie trage; bald wurde e8 ihm als Eigen 
wug und Nepotismus angerechnet, daß er eben fiir diefe jungen Männer einen Mittagstiich bei feinem Bruder einrichten laflen.
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Diefer, ein großer, anfehnlicher, derber, furz gebundener, etwas 

roher Mann jollte Fechtmeifter gewejen feyn umd, bei allzugroßer 
Nahfiht feines Bruders, die edlen Tifchgenoffen manchmal hart 
und rauh behandeln; daher glaubte man num wieder fich diefer 
jungen Leute anchnen zu müffen, und zerrte jo den guten Namen ' 

863 trefflichen Gellert dergeftalt Hin und wieder, daß wir zufeßt, 

um nicht irre an ihm zu werben, gleichgültig gegen ihn wurden 
und uns nicht mehr vor ihm jehen ließen; doc grüßten mir 
ihn immer auf daS befte, wenn er auf feinem zahmen Schimmtel 

einhergeritten Fam. Diejes Pferd Hatte ihn der Churfürft ges . 
jhenkt, um ihn zu einer jeiner Gefundheit jo nöthigen Be- 
wegung zu verbinden; eine Auszeichnung, die ihım nicht Leicht zu. 
verzeihen war. . 

Und fo rüdte nad) und nad) der Zeitpunft heran, wo mir 
alle Autorität verfhwinden und ich felbft an den größten und 
beiten Sndividuen, die id) gefannt oder nıir gedacht Hatte, zweifeln, 
ja verzweifeln follte. 

Friedrich der Zweite fand nach immer über allen vworzligs 
lichen Männern des Jahrhunderts in meinen Gedanken, und «8 
mußte mie daher fehr befremdend vorkommen, daß ic) ihn jo 
wenig vor den Einwohnern von Leipzig, als fjonft in meinen 
großväterlihen Haufe loben durfte. Sie hatten freilic) die Hand 
des Krieges fehwer gefühlt, und eS war ihnen defhald nicht zu 
verargen, daß fie von demjenigen, der”ihn begonnen und fort- 

gefeßt, nicht das Befte dachten. Sie wollten ihn daher wohl 
für einen vorzüglichen, aber Feineswegs für einen großen Dann 
gelten Tafjen. E3 fey Feine Kunft, fagten fie, mit großen Mitteln 
einiges zu leiften; umd wenn man weber Länder, nod) Seld,: 

nod) Blut fhone, jo könne man zulegt fon feinen Barjah ‚außs 
führen. Srievric) habe fi im Feinem feiner Plane und in nichts, 

taS er fid) eigentlich vorgenommen, groß bewiejen. So lange 

& von ihm abgehangen, habe er nur immer Vehler gemadit, 

und das Außerordentliche jey nur alddann zum Borfhein ge= 

fommen, wenn er genöthigt gewefen, eben dieje Sehler wieder 

gut zu machen; und bloß daher fe er zu dem großen Rufe ge= 
langt, weil jeder Menfc) fic) diefelbige Gabe winjde, bie Schler, 

die man Häufig begeht, auf eine gefdjiefte Weife wieder ind
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Gleihe zu bringen. Mean dürfe den fiebenjährigen Krieg nur 
Schritt vor Schritt dDurrchgehen, fo werde man finden, daf der 
König feine treffliche Armee ganz ummügerweie aufgeopfert 
und felbit Schuld daran gewefen, daß diefe verderbliche Fehte 
fi jo jehr in die Länge gezogen. Ein wahrhaft großer Mann 
und .Heerführer wäre mit feinen Feinden viel gejchminder fertig 
geworden. Sie hatten, um diefe Gefinnungen zu behaupten, ein 
unenbliches Detail anzuführen, welches ich nicht zu Läugnen mußte, 
und nad amd nad) die ıambedingte Verehrung exfalten fühlte, 
die ich diefem merfwirdigen Fürften von Fugend auf gewidmet 
hatte. 

Wie mic num die Einwohner von Leipzig um da3 ange 
nehme Gefühl braditen, einen großen Manır zu verehren, jo ver: 
minderte ein nener Freund, den ich zu ber Beit gemann, gar 
fehr die Achtung, welche ich für meine gegenwärtigen Mitbürger 
hegte. Diefer Freund war einer der wirnderlichften Käuze, die 
e3 auf der Welt geben Tann. Er hieß Behrifch und befand 
fi) als Hofmeifter bei dem jungen Grafen Lindenau. Shen 

‚ jein Yeuferes war jonderbar genug. Hager und mohlgebaut, 
weit in ben Dreißigen, eine fehr große Nafe und überhaupt 
marlirte Büge; eine Haartour, die man wohl eine Perrüde 
‚hätte nennen fönnen, trug er vom Morgen bis in die Naht, 
Heidete fich fehr nett und ging niemal3 aus, al3 den Degen an 
der Seite und den Hut unter dem Arm. Er war einer von den 
Menjchen, die eine ganz bejondere Gabe haben, die Zeit zu ver: 

“ berben, oder vielmehr die aus nichts etwas zu machen wife, 
um fie zit vertreiben. Alles, was er that, mußte mit Lange 
jamfeit und einem gewiffen Anftand gefchehen,- den mar affectirt 
hätte nennen fönnen, wenn Behrifch nicht Schon von Natur etwas 
Affectivtes in feiner Art gehabt Hätte. Er ähnelte einem alter 
Srangojen, aud) Iprac) und fchrieb er fehr gut und leicht Frans 
zöfic. Seine größte Luft war, fi) ernfthaft mit pofjenhaften 
Dingen zu beihäftigen, ud ivgend einen albernen Einfall 6i3 
ind Unendliche ‚zu verfolgen. Go trug er fi Beftändig grau, 
und weil die verfchiedenen Theile feines Anzuges von verjhier 
denen Bengen, und alfo au Schattirungen waren, jo Tonnte 
er Zage lang darauf. finnen,. wie er fi) noch ein Gran mehr
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auf den Leib fhaffen wollte, und war glüdlih, wenn ihm das 
gelang und er uns bejchämen fonnte, die wir daran gezmeifelt 
oder 8 für unmöglich) erklärt Hatten. Alsdanıı hielt ev uns 

lange Strafpredigten über unjern Mangel an Erfindungskraft 

und über unfern Unglauben an feine Talente. . 

Uebrigens hatte er gute Studien, war bejonder3 in ben 

neueren Sprachen und ihren Literaturen bewandert und Ihrieb 

eine vortrefffiche Hand. Mir mar er jehr gewogen, und id), 

der id) immer gewohnt und geneigt war, mit älteren Perjonen 

umzugehen, attachirte nich bald an ihn. Mein Umgang diente 

aud) ihm zur bejonderen Unterhaltung, indem er Bergnügen 

daran fand, meine Unruhe und Ungebutd zu zähmen, mwonit id) 

ihm dagegen aud) genug zu fhaffen mahte. Ju ber Dichtkunft 

hatte er dasjenige, was man Gejdhmad naimte, ein gewiljes 

allgemeine3 Uxtheil tiber das Gute und Schlechte, das Mittel: 

mäßige und Buläffige; doch war fein Urtheil mehr tadelnd, und 

er zerftörte nod) den wenigen Ölauben, den id) an gleichzeitige 

Sähriftftelen bei mir hegte, dur) fiebloje Anmerkungen, die er 

über die Schriften und Gedichte diefes und jenes mit Wig und 

Laune vorzubringen wußte. Meine eigenen Saden nahm er 

mit Nahfiht auf und ließ mid) gewähren; nur unter ber Be- 

dingung, daß ich nichts follte druden Taffen. Er verfprad) nr 

dagegen, daß er diejenigen Stüde, die er für gut hielt, jelbit 

abfcjreiben und in einem fehönen Bande mir verehren wolle. 

Diefes Unternehmen gab nun Öelegenheit zu dem grögtmöglichften 

Zeitvertreib. Denn che er das rechte Papier finden, ehe er mit 

fid) über das Format einig werden Tonute, ehe er die Breite 

de3 Nandes und die innere Yorm ber Schrift beftimmt hatte, 

che die Nabenfevern herbeigefdafit, geritten und Tufde ein- 

gerieben war, vergingen ganze Boden, ohne daß aud) da3 

mindefte gefchehen wäre. Mit eben jolden Umftänden begab er 

fid) denn jedesmal ang Schreiben, und bradte voirtlich nad) und 

nad ein alferliebftes Manufeript zujammen. Die Titel der 6er 

dichte waren Fractur, Die Berje jelbft von einer ftchenben jäd- 

fldhen Handjehrift, an dem Ende eines jeden " Gedichtes eine 

analoge Bignette, die er ‚entweder irgendwo ausgewählt oder 

au wohl felkft erfiniden hatte, wobei er die Schrafjuren der
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Holzfhnitte und Druderftüde, die man bei folder Gelegenheit 
braucht, gar zierlich nachzuahmen wußte. Mir diefe Dinge, in: 

" den er fortrüdte, vorzuzeigen, mir das Ölüd auf eine fomijd- 
pathetiiche Weife vorzurihmen, daß; ich mich in fo vortrefjliher 
Handjhrift verewigt fah, und zwar auf eine Art, die feine 
Druderpreffe zu erreichen im Stande fey, gab abermals Beran- 
lafjung, die fhönften Stunden durdhzubringen. Imdejlen war 
fein Umgang wegen der fehönen Senntniffe, die er bejaß, dad 
immer im Gtillen Iehrreih, und, weil er mein unvuhiges, hefr 

tiges MWefen zu dämpfen wußte, and im fittlihen Sinne für 
mid) ganz heiffanm. Auch hatte er einen ganz befonderen Wier- 
willen gegen das Nohe, und feine Späfje waren durchaus barof, 

“ohne jemals ins Derbe oder Triviale zu fallen. Gegen jeine 
Landsleute erlaubte er. fid) eine fragenhafte Abneigung, und 
fhilderte, was fie aud) vornehmen mochten, mit Inftigen Zügen. 
Bejonders war er unerfhöpflih, einzelne Menfchhen Tomifd dar- 
zuftellen; iwie er denn an den Aeußeren eines jeden etwas and 
zufeßen fand. So fonnte er fi), wenn wir zufanmen am 
Senfter lagen, ftundenlang befhäftigen, die Vorübergehenden zu 

-recenfiren und, wenn er genugfam an ihnen getadelt, genau und 
umftändlich anzuzeigen, wie fie fi) eigentlich Hätten leiden jollen, 

wie fie gehen, wie fie fid) betragen müßten, um als ordentliche 
Leute zu evfcheinen. Dergleichen . Borfchläge Tiefen meiften- 
theil auf etwas Ungehöriges und Abgefchmactes hinaus, To 
daß man nicht fowohl Tachte über daS, wie der Menjd) ausjah, 
fondern darüber, wie er allenfalls Hätte ausfehen fönnen, wenn 
er verrüdt genug gewefen wäre, fi) zu verbilden. In allen 
lolden Dingen ging er ganz unbarmherzig zu Werk, ohne dap 
er nur im mindeften boshaft gemefen wäre. Dagegen mupten 
wir ihn von unferer Seite zu quälen, wenn wir verfiderten, 
daß man ihn nad) feinem Aeuferen, wo nicht für einen franzd- 
fen ZTanzmeifter, Doc) wenigfteng für den afademijchen Sprad)- 
meifter anfehen müjje. Diefer Borwirf mar denn gewöhnfid 
das Signal zu flundenlangen Abhandlungen, worin er den 
hinmelweiten Unterfjied Heranszufegen pflegte, der zwifchen ihm 
und einem alten Franzofen obwalte. Hierbei biirdete er und 
gewöhnlich allerlei ungejchiete Vorfchläge auf, die wir ihm zu
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Beränderung und Mlodificirung feiner Garderobe hätten thun 
fönnen. . nn 

Die Nidhtung meines Dichtend, das id) nur um deito 
eifriger trieb, al3 die Abjchriit jhöner und forgfältiger vorrüdte, 
neigte fi nunmehr gänzlich) zum Natirlichen, zum Wahren; und 
wenn die Gegenftände auch nicht immer beventend fen Tonnten, 
fo fuchte ic) fie Doc) immer rein und jharf auszudriden,. um 
fo mehr, als mein Freund mir öfters zu bevenfen gab, mas das 
heißen wolle, einen Ber mit der Nabenfeder und Tufche auf 
hofländifh Papier fchreiben, was dazu für Zeit, Talent und 

Anftrengung gehöre, die man an nichts Leere und Ueberflüffiges 
verjchwenden diirfe. Dabei pflegte er gewöhnlich ein fertiges 

Heft aufzufhlagen und umftändfid) auseinander zu fegen, was 

an diefer oder jener Stelle nicht ftehen dürfe, und uns glüdlic) 

zu preifen, daß es wirklich nicht daftche. Er jprad) hierauf 

mit großer Verachtung von der VBuhdruderei, agirte den Geßer, 

fpottete über deffen Geberden, über das eilige Hin- und Wicder- 

greifen, ımd leitete aus diefem Manöver alles Unglüd der Liter 

‚ ratur her. Dagegen exheb er den Anftand und die edle Stel- 

lung eines Schreibenden, und feste fi) jogleih Hin, um fie ung " 

vorzugeigen, wobei er ung denn freifich ausjchalt, daß mir und 

nit nad) feinem Beifpiel und Mufter eben fo am Schreibtifeh 

betrügen, Nun Fam er mwieber auf den Gontraft mit dem Geber 

zurüd, Kehrte einen angefangenen Brief das Oberfte zu unterft, 

und zeigte, wie umanftändig e3 fen, etwa von unten nad) oben, 

oder von der Nechten zur Linken zu fhreiben, und was ders 

gleihen Dinge mehr waren, wontit man ganze Bände anfiütllen 

könnte, on u 

Mit folhen unjhädlihen Thorheiten vergenbeten mir die 

ihöne Zeit, wobei feinem eingefallen wäre, daß ans unferem 

Kreis zufällig etwas ausgehen würde, weld)es ageneine Sen 

fation erregen und ung nicht in den beften Leummmd bringen 

ollte, . 

Gellert miocjte wenig Freude an feinen Prackteum haben, 

und werner allenfalls Luft enpfand, einige Anteitung pro- 

faifchen und poetifchen Styl zu geben, io that er e3 Pe die 
an! die wir ung ähle . zude, 

nur wenigen, unter die Wir uns nicht zählen durften. Die side
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die fid) daburd im. dem öffentlichen Unterricht ergab, gedachte 
Profefjor Elodins auszufüllen, der fid) im Literariiden, Kritis 
fhen und Poetifchen einigen Nuf erworben hatte und als ein 
junger, munterer, zuthätiger Manır, 'fowohl bei der Afademie al 
in der Stadt, viele Freunde fan. An die nunmehr von ihm 

übernonmene Stunde wies ung Gellert felbft, und was die Haupt: 

fache betraf, jo merkten wir wenig Unterjchied. Auch er kritifirte 
nur das Einzelne, corrigirte gleichfalls mit vother Dinte, und 
man befand. fi) in Gefellfhaft von ITanter Fehlern, ohne eine 
Ausfiht zu haben, worin das Nedhte zu fuchen fey? Zch hatte 
ihn einige von meinen Heinen Arbeiten gebracht, die er nicht übel 
behandelte. Allein gerade zu jener Zeit fchrieb man mir von Haufe, 
dag ich auf die Hochzeit meines Oheims nothiwendig ein Gebidt 
liefern .müffe. Ich fühlte mich jo. weit von jener leichten uud 
leichtfertigen Periode entfernt, im welcher mir ein Achnliches 
Sreude gemacht hätte, umd da id) der Page jelbft nichts abge 
winnen fonnte, jo dachte ich meine Arbeit mit äußerlicen Schmud 
auf da3 befte heranszuftuten. Ic) verfanmelte daher den ganzen 
Dlymp, um über die Heirath eines Frankfurter Nechtsgelehrten 
zu rathiälagen; und zwar ernfthaft genug, wie e3 fi) zum Sefte 
eines folden Ehrenmanns ‚wohl fdiete. Venus und Themis 
hatten fi um feinetwillen überworfen; doch 'ein fehelmifcher 
Streich, den Amor der Iegteren fpielte, ließ jene den Proceß ges 
winnen, und die Götter entjhieden für die Heirath. 

Die Arbeit mißfiel mir feineswegs.. Ic) erhielt vom Haufe 
darüber ein jhönes Belobungsfchreiben, bemühte mid mit einer 
nodmaligen guten Abjhrift und hoffte meinen Lehrer dad) auf) 
einen Beifall abzunöthigen. Allein hier hatte ich’3 fehledt ger 
trofjen. Er nahın die Sache ftreng, und indem er das Parodis 
ftifhe, was denn do in dem Einfall lag, gar nicht beadjtete, 
jo erklärte er den großen Aufwand von göttlichen Mitteln zu 
einem fo geringen menfhlichen Zwed für äußerft tadelnswerth, 
vermies den Öebraud) und Mißbraud) folder mpthologifchen Figuren 
als eine faljche, aus pebantifchen ‚Zeiten fi) herjchreibende ©e- 
mwohnheit, fand den Ausdrud bald zu.hod), bald zu niedrig, und 
hatte zwar im Einzelnen ber rothen Dinte nicht gejchent, ver- 
fierte jedodh, daß er noch) zu wenig gethan habe. . 

x
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Solde Stüde wurden zwar. anonym borgelejen und recen- 

firt; allein man paßte einander auf, und «3 blieb fein Ges 

heimniß, daß diefe verunglücte Götterfanmlung mein Werk ges 

weien fe. Da mir jedoch feine Kritik, wenn id) feinen Stand- 

punkt annahı, ganz richtig zu jeyn ichien, und jene Gottheiten, 

näher befehen, freilich) nur hohle Scheingeftalten waren, jo ver= 

wünfchte ic) den gefammten Olymp, warf das ganze, mythifche 

Pantheon weg, und fjeit jener Zeit find Amor md Luna die 

einzigen Gottheiten, die in meinen Heinen Gedichten allenfalls 

auftreten. \ 

Unter den Perfonen, welche fi "Behrifeh zu Bielfcheiben 

feines Wiges erlefen hatte, ftand gerade Clodius oben an; and) 

war e3 nicht fhwer, ihm eine tonifche Seite abzugewinnen. 

AS eine Heine, etwas ftarfe, gebrängte Figur war er in feinen 

Bewegungen heftig, etwas fahrig in feinen Aeußerungen und 

unftet in feinen Betragen. Durd) alles ‘ dieß unterfdhied er fid) 

von feinen Mitbürgern, die ihn jedoch), wegen feiner guten Eigen- 

ihaften und der fhönen Hofinungen, die er 'gab, recht gerit . 

gelten ließen. . \ 

Man übertrug ihm gewöhnlich Die Gedichte, welche fi) bei 

feierlichen Gelegenheiten . nothwendig machten, Er folgte in der 

fogenannten Ode der Art, deren fi) NRamler bediente, den fie 

aber aud) ganz allein ffeibete. Glodins aber hatte fi) als Nad)- 

ahmer befonders die fremden Worte gemerkt, woburd) jene Kanı- 

lerfehen Gedichte mit einent majeftätifchen Pompe auftreten, ber, 

weil er der Größe feines Gegenftanbes und der übrigen poe- 

tiichen Behandlung gemäß ift, auf Ohr, Gemüth und Einbil-, 

dungsfraft eine fehr gute Wirfung tout. Bei. Clodiud Hingegen 

erfdjienen diefe Ausdrüde frembartig, inden feine Poefie übri- 

gens nicht "geeignet war, den Geift auf irgend eine Weife zu 

erheben. — 

Solde Gedichte mußten wir, mum oft ihön gebrudt „und 

höchfich gelobt vor ung fehen, und wir fanden es höchft anftößig,. 

daß er, der ms die heidnifchen Götter verfünmert ‚hatte, fi) 

num eine andere Leiter. auf den. Parnaß aus griechifchen und 

tömifhen Wortiproffen zufammenzimmert wollte. Diefe oft wie- 

derfehrenden Ausdrüde. prägten fi) feft im unfer. Gevädtnig,
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und zu Inftiger Stunde, da wir in den Sohlgärten den trefi- 
ichften Kuchen verzehrten, fiel mir auf einmal ein, jene Kraft: 
und Mahtworte in ein Gedicht an den Kuchenbäcder Händel zu 
verfanmeln. Gedacht, gethan! Und fo ftehe e3 dem auc) hier, 
wie e3 an eine Wand de3 Haufes mit DBfeiftift angefchriehen 
murbe: 

D Händel, deffen Nuhm vom Sid zum Norden reidit, 

Vernimm den Päan, der zu deinen Ohren jteigt! 
Du bädft, was Gallier und Britten emfig juchen, 

Mit Shöpfrifhem Genie, originelle Kuchen. 
Des Kaffees Dcean, der fid) vor dir ergieft, 
It füßer als der Saft, der vom Hymettns flicht. 
Dein Haus, ein Monument, wie wir den Slünften lohnen, 
Umbangen mit Trophä’n, erzählt den Nationen: 
And ohne Diadem fand Händel hier fein Gfid, 
Und raubte dem Cothurn gar mand; Adhtgrofchenftüd. 
Glänzt deine Urn’ deveinft in majeftätichem Pompe, 
Dann weint der Patriot an -deiner Katafonıbe 
Dog) Ich’! dein Torus fen von edler Brut ein Neft! 
Steh had) wie der Olymp, wie der Barnafjus fef! 
Kein Phalanz Griechenlands mit römischen Balliften 

 Bermög’ Öermanien und Händeln zu vermüften. 
Dein Wohl ift unfer Stolz, dein Leiden unjer Schmerz, 
Und Händels Tempel ift der Mufenjühne Herz. 

Diefes Gedicht fand lange Zeit unter fo vielen anderen, 
welhe die Wände jener Zimmer verunzierten, ohne bemerkt zu 
werden, und wir, die wir ums genugfam daran ergeht hatten, 
vergaßen e3 ganz und gar über andern Dingen. Geraume Zeit 
hernad) trat Clodins mit feinem Medon hervor, defjen Weis 
heit, Großmuth und Tugend wir unendlich Tächerlich fanden, 
jo jchr auch) die erfte Borftellung des Stüds beflatjeht wurde. 
3 machte gleic) Abends, als wir zufanımen in unjer Weinhaus 
Tamen, einen Prolog in Knittelverfen, wo Arfefin mit zwei 
großen Säden auftritt, fie an beide Seiten des Profeeniums 
ftellt und nad) verfchiedenen: vorläufigen Späßen den Bufcauern 
vertraut, daß in den beiden Säden moralifch-äfthetifcher Sand
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befindlich ey, den ihnen die Schaufpieler jehr Häufig in die 

Augen werfen würden. Der eine jey nämlich mit Wohlthaten 

gefüllt, die nichts Tofteten, und der andere mit prächtig ausges 

drüdten Gefinnungen, die nichts Hinter fi) Hätten. Er entfernte 

fid) ungern und kam einigemal wieder, ermahnte bie Zufchauer 

eruftlich, fi) an feine Warnung zu fehren md die Augen zuzus 

madjen, erinnerte fie, wie er immer ihr Freund gemefen und c& 

gut mit ihnen gemeint, und waß dergleichen Dinge mehr waren. 

Diefer Prolog wurde auf der Stelle von Freund Horn im 

Zimmer gefpielt, doc) blieb der Spaß ganz unter und, e3 ward 

nit einmal eine Abjchrift genommen, und das Papier verlor 

fih bald. Horn jedod), der den Arlefin ganz artig vorgeftellt 

hatte, ließ fich’3 einfallen, mein Gediht an Händel um mehrere 

Berfe zu erweitern und e8 zumächft auf den Medon zu beziehen. 

Er lag e8 um$ vor, und wir fonnten feine Freude daran haben, 

weil wir die Bufäße nicht eben geiftreid, fanden, umd das erite, 

in einem ganz anderen Sinn gefchriebene Geiht uns entftellt 

vorfam. Der Freund, unzufrieden über unfere Gfeihgültigfeit, 

ja unferen Tadel, mochte e8 andern vorgezeigt haben, die «8 

nen und Luftig fanden. Nun machte man Abjchriften davon, 

denen der Ruf des Clodiusfchen Medons fogfeich) eine fchnelle 

Pubticität verfchaffte. Allgemeine Migbilligung erfolgte hierauf, 

und die Urheber (man hatte bald erfahren, daß eS aus unfever 

Clique hervorgegangen mar) wurden höchlich getadelt: denn feit 

Eronegt3 und Nofts Angriffen auf Gottfehed war dergleichen 

nicht wieder vorgefonmen. Wir hatten uns ohnehin früher fehon 

zurüdgezogen, und nun befanden wir und gar im alle der 

Shuhus gegen die übrigen Vögel. Aud) in Dresden mochte 

man die Sahe nicht gut finden, und fie hatte für und, wo 

nicht mnangenehme, doch ernfte Folgen. . Der Oraf Yindenau 

war fchon eine Zeit lang mit dem Hofmeifter feines Sohns 

nit ganz zufrieden. Denn obgleid) der junge Mann ‚feines 

wegs vernachläjfigt wurde und Behrifch fi. entweber ut dem 

Zimmer des jungen Grafen oder wenigjtens daneben hielt, wenn 

die Sehrmeifter ihre täglichen Stunden geben, die Eollegia nit 

ihm jehr ordentlich frequentirte, bei Tage nit ohne ihn aus- 

ging, aud) denjelben auf allen Spaziergänge begleitete, jo
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waren. wir andern doch aud immer in Apels Haufe zu finden 
und zogen mit, wenn nıan Iuftwandelte; das machte fen einiges 
Anffehen. Behrifch; gemöhnte fih auch am uns, gab zufekt 
meiftentHeil3 Abends gegen neun Uhr jeinen Zögling in tie 
Hände de3 SKanımerdiener und fuchte ung in Weinhaufe auf, 
wohin er jedoch) niemals anders als in Echyuhen und Strümpfen, 
den Degen an der Seite und gewöhnlid) den Hut unterm Arm 
zu fonmen -pflegte. Die Späße und Thorheiten, die er in 
gemein angab, gingen ind Unendliche., Co hatte z.B. einer 
unferer Freunde die Gewohnheit, Punkt Zehne wegzugehen, weil 
er mit einen hübfchen Kinde in Verbindung ftand, mit welden 
er fih nur um diefe Zeit unterhalten Fonnte. Wir verntißten 
ihn ungern, und Behrifch) nahm fid) eines Abends, two wir jehr 
vergnügt zufanımen waren, im Stillen vor, ihn diegmal niht 

wegzilafjen. Mit dem Cchlage Zehn ftand jener auf und em 
piahl fih. Behrifch rief ihn an und bat, einen Augenblid zu 
warten, weil er gleich mit gehen wolle. Nım begann er auf die 
annuthigfte Weile erft nad) feinem Degen zu fuden, der tod 
ganz vor den Augen ftand, und geberdete fi) beim Anfcnallen 
dejjelben jo ungejchiet, daß er damit niemals zu Stande fonmen 
Tonnte. Cr machte e8 aud anfangs fo natürlich, daß niemand 
ein Arges dabei hatte. Als er aber, nm dag Thema zu varliren, 

zulegt weiter ging, daß der Degen bald auf die rechte Ceite, 
bald zwilchen die Beine Fanı, fo entftand ein allgemeines Ge 

. lächter, in das der Forteilende, welcher gleichfalls ein Iuftiger 
Gefelle war, mit einftimmte, und Behrifc) fo Lange gewähren 
ließ, bis die Schäferftunde vorüber war, da denn num erft eine 
gemeinfame Luft und vergnügliche Unterhaftung bis tief in Die 
Nadıt erfolgte, 

. Unglüdlicherweife hatte Behrifh, und wir durd) ihn, ned 
einen gewiljen andern Hang zur einigen Mädchen, welche beier. 
waren als ihr Ruf; woburd) denn aber unfer Ruf nicht gefördert 
werden Fonnte Man hatte ums manchmal in ihrem Garten 
gejehen,- und wir Ienften aud) wohl unfern Spaziergang dafüt, 
wenn der junge Graf dabei war. Diejes alles mochte zufanmen 
aufgelpart- ımd dem Vater zuleßt berichtet worden feyn: genug, 

er juchte auf eine glimpflihe Weife den Hofmeijter Io3 zu
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werben, dem e3 jedod) zum Gfück gereichte. Sein gutes Aenpere, 

feine Kenntniffe und Talente, feine Rectfchaffenheit, an der nie= 

mand etwad auszufegen wußte, hatten ihm die Neigung und 

Adtung vorzüglicher Perfonen erworben, auf deren Empfehlung 

er zu dem Erbprinzen von Deffan als Erzieher berufen murde, 

und an dem Hofe eines in jeder Nücjicht tvefflichen Fürften ein 

folives Gfüd fand. 
Der Berluft eines Freundes, wie Behrifh, war für mid) 

von der größten Bedeutung. Er Hatte mic verzogen, indent 

er mic) bifdete, und feine Gegenwart war nöthig, wenn da8 

einigermaßen für die Societät Frucht bringen follte, wa8 er at 

mic) zu wenden für gut gefunden hatte. Er wußte mid) zu 

olferlei Artigem und Scidlicem zu bemegen, was gerade am 

Pak war, und meine gefelligen Talente herauszufegen. Weil 

id) aber in folhen Dingen feine Selbftftändigfeit erworben hatte, 

fo fiel id) glei, da ic) wieder allein war, in mein wirrigeß, 

ftörrifches Wefen zuvitel, welches immer zunahm, je unzufriedener 

ich über meine Umgebung war, inden ich mir einbilvete, Daß 

fie nicht mit mir zufrieden fey. Mit ber willfinlihften Laune 

nahm id) fibel auf, was id) mir hätte zum Bortheil rechnen 

können, entfernte manchen dadurd), mit dem ich bisher in leid» 

lichen Verhäftnig geftanden Hatte, und mußte bei mandherlei 

PWiderwärtigfeiten, die ic) mir und andern, e8 jey num im Thun 

oder Unterlaffen, im Zuviel oder Zumenig zugezogen hatte, von 

Wohlwollenden die Bemerkung hören, daß e3 mir an Erfahrung 

fehle. Das Gleihe jagte mir wohl irgend ein Öutvenfender, 

der meine Productionen fah, befonders wenn fie fi) anf die 

Außenwelt bezogen. Ich beobachtete diefe, jo gut ich Tonnte, 

fand aber daran wenig Erbaulides, umd mmfte noch inmer 

genug von dem Meinigen Hinzuthun, um fie nur erträglich zu 

finden. Auch meinem Yreumde Behrifch) Hatte id) mandmal 

zugefeßt, er folle mir deutlich made, was Erfahrung jey? Beil 

er aber voller Thorheiten ftedkte, fo vertröftete er mic) von einem 

Tage zum andern und eröffnete mir zulfeßt, nad) großen DBor- 

bereitungen: die wahre Erfahrung jey ganz eigentlich, wenn man 

erfahre,‘ wie ein Erfahrner die Erfahrung erfahrend erfahren 

müßte, Wenn wir ihn nun hierüber äußerft ausfhalten und zur
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Rede festen, jo verficherte ev, hinter diefen Worten ftede ein 
großes Geheimniß, das wir alsdann exft begreifen wilden, wenn 
wir erfahren Hätten, — ıumd immer fo weiter: denn e$ foftete 
ihm nichts, Viertelftunden lang fo fortzufprehen; da denn das 
Erfahren immer erfahrner und zulegt zur wahrhaften Erfahrung 
werden würde. Wollten wir iiber foldhe Pofen verzweifeln, fo 
betheuerte er, daß er diefe Art, fich deutlich und eindrüdlid zu 
machen, von den neuften und größten Schriftftellern gelernt, welde 
uns aufmerfjam gemacht, wie man eine ruhige Nuhe ruhen und 
wie die Stille im Stillen inmter ftiller werden fünnte, 

Bufälligerweife rühte man in guter Gefellfchaft einen Officier, 
der fi ımter ung auflrlaub befand, al3 einen vorzüglich wohl 

denfenden amd erfahrnen Mann, der den fiebenjährigen Srieg 
mitgefochten umd fi) ein allgemeines Zutrauen ermorben hake. 
E3 fiel nichi-fehwer, mich ihm zu nähern, und mir Tpazterten 
ÖfterS mit einander. Der Begriff von Erfahrung war beinah fit 
in meinem Öehirne geworden, ımd das Bedirfniß, mir ihn Mar 
zu wachen, leidenfchaftlich. Offenmüthig, wie id) war, entdedte 
id ihm die Unruhe, im der ich mich befand. Er lächelte und war 
freundlich genug, mir, im Öefolg meiner Tragen, etwa von feinem 

.  Seben umd von der nächften Welt überhaupt zu erzählen, wobei 
“ freilich zulegt wenig Befjeres Herausfamı, als daß die Erfahrung 

uns überzeuge, daß unfere befte Gedanken, Wünfce und Borjäge 
» unerreihbar jenen, und daß nıan denjenigen, welcher dergleichen 

Örillen Hege umd.fie mit Lebhaftigfeit äufßere, vornehmlid; für 
einen umerfahrnen Menfchen halte. 

Da er jedod) ein maderer, tüchtiger Mann war, fo ver. 
fiherte er mir, er habe diefe Grillen felbft no) nicht ganz auf 
gegeben, und befinde fi) bei den wenigen Glaube, Liebe und 
Hoffnung, mas ihm übrig geblieben, nod) ganz leivlid. Cr 
mußte mir darauf vieles vom Krieg erzählen, von der Lebens 
meife in Beld, von Scharnitgehr und Schlachten, bejonders in 
jofern er Antheil daran genommen; da bemm bdiefe ungehenern 

Ereigniffe, indem fie. auf ein einzelnes Imdividum bezogen 
wurden, ein gar wunberliches Anfehen gemanneı. 3 bemog 

‚ In alzbann zır einer offenen Erzählung der Furz vorher beftan- 
denen Hofverhältniffe, welche ganz mährchenhaft zır feyn fehienen.
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%d) hörte von der förperlichen Stärke AuguftS des Zweiten, den 

vielen Kindern deffelben und feinem’ungeheuren Aufwand, fodanr 

von des Nachfolgers Kunft- und Sammlungstuft, vom Grafen 

Brühl und defjen gränzenlofer Prunfliebe, deren Einzelnes beinahe 

abgefhmadt erfjien, von jo viel Feften ıumd Prahtergegungen, 

weldhe jänmtlich dur) den Einfall Friedrichs in Sadjjen abge- 

{Änitten worden. : Nun lagen die Töniglichen Shlöffer zeritört, 

die Brühljchen Herrlichfeiten vernichtet, und e8 war von allem 

nur ein fehr befhädigtes herrliches Land übrig geblieben. 

AB er mich über jenen unfinnigen Genuß des Glüd3 ver- 

wundert, und fodann über das erfolgte Unglüd betrübt jah, und 

mid) bedeutete, wie man von einen erfahrnen Dlanne geradezu 

verlange, daß er über fein von beiven erftaunen, nod) daran 

einen zu Iebhaften Antheil nehmen folfe, jo fühlte id) große Luft, 

in meiner bisherigen Unerfahrenheit nod) eine Weile zu verharren, 

worin er mich denn beftärkte und recht angelegentlid) bat, id) 

möchte mic), bis auf weitereS, immer an die angenehmen Er- 

fahrungen halten und bie unangenehmen foviel-als. mögfid) abzus 

Ichnen fuchen, wenn fie fi) mir aufbringen follten.. Eimft aber, 

ol3 wieder in Allgemeinen die Nede von Erfahrung war und id) 

ihm jene poffenhaften Phrafen des Freundes Behrifch) ‚erzählte, 

[üttelte er lächelnd den Kopf und fagte: Da fieht man, wie 

8 mit Worten geht, die nur einmal ausgefprochen fund! Diefe 

da Hingen jo nedifch, ja jo albern, daß «8 fat unmöglid) [Heinen 

dürfte, einen verninftigen Sinn Hineinzulegen; und doc) ließe fi 

vielleicht ein Berfud) machen. ua 

Und als id) im ihm drang, verjegte er mit feiner verftändig 

heiten Weife: Wenn Sie mir erlauben, indem id) Ihren Sreund 

commentive umb fupplive, in feiner Art fortzufahren , jo diinft 

mid), ev habe jagen wollen, daß die Erfahrung nichts anderes 

ie, al daß man erfährt, ma man nicht zu erfahren wünjet, 

woranf e3, wenigftens in diefer Welt meiftens hinausläuft.



: Adtes Bud, 

Ein anderer Dann, obgleich in jedem Betradht von Behriid 
‘ unendlich) verjchieden, konnte doch in einem gemijfen Sinne mit 

ihm verglichen werben; ic meine Defern, welder aud) unter 
diejenigen Menfchen gehörte, die ihr Leben im einer bequemen 
Gefhäftigfeit Hinträumen. Seine Freunde felbft befannten im 
Stillen, daß er,.bei einem fehr fdhönen Naturell, feine jungen 
Iahre nicht in genugfamer Thätigfeit verwendet, defmegen er 
aud) nie dahin gelangt fey, die Kunft mit vollfonmmer Tehnif 
auszuliben. Doch fhien ein gemifjer Fleiß feinem Alter vorbe 
haften zu fegn, und e8 fehlte ihm die vielen Fahre, die ich ihn 
fannte, niemals an Erfindung nod) Arbeitfantkeit. Er hatte 
mid) gleich den erften Aurgenblic fehr an fi) gezogen; fon feine 
Wohnung, wunderfam und -ahnungsvoll, war für mid) Höchft 
veizend. In dem .alten Sclofje Pleigenburg ging man reits 
in der Ede eine erneute heitre Wendeltreppe hinauf. Die Cäle 
der Zeichenafadentie, deren Director er war, fand man fodann 
lint3, hell und geräumig;- aber zır ihn felbft gelangte man nur 
durch einen engen dunklen Gang, an deffen Ende man erft dar 
Eintritt zu feinen Simmern Jucdhte,: zwijchen deren Neihe und 

‚ einem weitläufigen Sornboden man fo eben hergegangen war. 
Das erfte Gemac) war mit Bildern gefcfmüct aus der fpäteren 
italiänifhen Schule, von Meiftern, deren Anmuth er bödfid 
zu preifen pflegte. Da id) Privatftunden mit einigen Ebelfeuten 
bei ihm. genommen hatte, fo war uns erlanbt, hier zu zeichnen, 
und wir gelangten auch mandmal in jein- daranftoßendes inneres 
Cabinet, welches zugleid) feine wenigen Bücher, Kunft und 
Natırralienfannlungen, und mag ihn fonft: zunächft interefjiren
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mochte, enthielt. Alles war mit Gejhmad, einfad und der 
geftalt geordnet, daß der Fleine Naum jehr vieles umfaßte. Die 
Möbeln, Schränke, Portefeuilfes elegant, ohne Ziererei oder 

Ueberfluß. So war auch daS erfte, was er und empfahl und 
worauf er immer wieder zurücfeam, die Einfalt in allem, was 
Kımft und Handwerk vereint hervorzubringen berufen find. Als 
ein abgefagter Feind des Schnörkel- und Mufchelwefens und des 
ganzen baroden Gejhmads, zeigte er uns dergleichen in Kupfer 
geftochne und gezeichnete alte Mufter im Gegenfag mit befferen 
Verzierungen und einfacheren Formen der Möbeln jomwohl als 
anderer Zimmerumgebungen, und weil alles um ihn her mit 
diefen Marimen übereinftinmte, jo machten die Worte und Lehren 
auf und einen guten umd dauernden Eindrud. Aud) außerdem 
hatte ex Gelegenheit, uns feine Oefinnungen praftif fehen zu 
loffen, indem er fomohl bei Privat- al8 Regimentsperfonen in 
gutem Anfehen ftand und bei neuen Bauten und Veränderungen 
um Rath gefragt wurde. . Heberhaupt fehien er geneigter zu feyn, 
etwa gelegentlich, zu einem gemiffen Zwed und Gebraud, zu 
verfertigen, al3 dag er für fi) beftehende Dinge, melde eine 
größere Vollendung verlangen, unternommen und ausgearbeitet 
hätte; dephalb er auch immer bereit und zur Hand war, wenn 
die Buchhändler größere und Heinere Kupfer zu irgend einem 
Verf verlangten; wie denn die Pignetten zu Windelmanns 

erften Schriften von ihm radirt find. Dft aber machte er nur 
fehr fliggenhafte Zeichnungen, in welde fi Geyfer ganz gut zu 
ididen verftand. Seine Figuren hatten durchaus etwas Allge- 
meined, um nicht zu fagen Jodeelles. Seine Frauen waren ar= 

genehm und gefällig,: feine Kinder nain genug; nur mit den 

Männern wollte e3 nicht fort, die, bei feiner zwar geiftreichen, 

- aber do inmer nebuliftiichen und zugleid, abbrevivenden Manier, 

meiftentheil3 das Anfehen von Lazzaroni erhielten. Da er feine 

Tompofitionen iiberhaupt weniger auf Form, al3 auf Licht, Schatten 

und Maffen berecgnete, jo nahmen fie fi) im Ganzen gut aus; 

wie denn alles, was er that und herborbrachte, von einer eignen 

Srazie begleitet war. Weil er nım dabei eine eingewurzelte 
Neigung zum Bebentenden, . Allegorifen, einen Nebengedanfen 

Erregenden nicht bezwingen Tonnte nod) wollte, fo gaben feine 

Goethe, Werte. XI. 20
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Werke immer etwas zu finnen und wurden vollftändig durd) einen 
Begriff, da fie e8 der KHımft und der Ausführung nah nigt 
fegn konnten. ‚Diefe Richtung, welche immer gefährlich ift, führte 
ihn manchmal bis an die Gränze des guten Öejchmads, wo nidt 
gar darüber hinaus. ‚Seine. Abfichten firchte er oft durd) die 
wunderlichften Einfälle und dur grilfenhafte Scherze-zu erreichen; 
ja, feinen beten Arbeiten ift ftet3 ein Humoriftifher Anti 

‚verliehen. War das Publicum mit folhen Dingen nicht immer 
zufrieden, fo rächte er fi) durch eine neie, noch wunderlichere 
Scänurre. So ftellte er fpäter in dem Vorzimmer des großen 

Concertfaales eine ideale Frauenfigur feiner Art vor, die eine 
chtfcheere nad) einer Kerze hinbemwegte, und er freute fid) aufer: 

orbentlih, wenn er veranlafjen Fonnte, dag man fiber die Frage 
fteitt, ob diefe feltfame Mirfe das Licht zu pußen oder auszulöjgen 
gedenfe? mo er denn allerlei nedifche Beigedanfen fehelmijd her 

vorbliden Tieß. 2 
Doh machte die Erbauung de neuen Theater zu meiner 

Zeit das größte Auffehen, in welchen fein Vorhang, da er ned) 
ganz neu. war, gewiß eine außerordentlich Liebfiche Wirkung that. 
Oefer hatte die Mufen aus den Wolfen, auf denen fie bei folgen 
Gelegenheiten gewöhnlich jhmeben, auf die Erde verfegt. Einen 

Vorhof zum Tempel des Nuhms fehmicten die Statuen de 
Sophofles und Ariftophanes, um melde fi alle neueren Chan 
fpieldichter verfanmelten. Hier nım waren die Göttinnen der 

Kinfte gleichfalls gegenwärtig und alles würdig und fhön. Nm 
‚aber Tommmt das Wunderlihe! Durd) die freie Mitte jah man 
da3 Portal des fernftehenden Tempels, und ein Mann in leichter 
Jade ging zwifchen beiden obgebachten Gruppen, ohne fid) um fie 

zu befimmern, Bindurch, gerade auf den Tenpel.Ios; man fah 
ihn daher im Rüden, ex war nicht befonders ausgezeichnet. Dieler 
nun follte Shafipearen bedeuten, der ohne Borgänger und Nah: 
folger, ohne fid) um die Mufter zu befümmern, auf feine eigne 

Hand der Unfterblichfeit entgegengehe. Auf dem großen Boreı 
‚Über dem neuen Theater ward diejes Merk vollbracht. Wir ver- 

fammelten ung dort oft um ihn, und ich habe ihm dafelbft die 
Aushängebogen non Mufarion borgelefen. . 

Was mid, betraf, jo rückte ih in Ausübung der Kunft
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feineswegs Weiter. Seine Lehre wirkte auf unfern Geift und 
unfern Gefhmad; aber feine eigne Zeichnung war zu unbeftimmt, 

al3 daß fie mich, der.ich am den Gegenftänden der Kunft und 
Natur aud) nur hindämmerte, hätte zu einer ftrengen und ent- 

ihiedenen Ausübung anleiten follen. Bon den Gefihtern und 
Körpern felbft überlieferte er uns mehr die Anfichten als die 
Formen, mehr die Geberden als die Proportionen. . Er gab und 
die Begriffe von den eftalten, und verlangte, wir. jollten fie 
in un lebendig werden laffen. Das wäre denn aud) [hin und 

recht gemwefen, wenn er nicht bloß Anfänger vor. fi) gehabt hätte, 
Konnte man ihn daher ein vorzügliches Talent zum Unterricht 

wohl abipredhen, fo mußte man dagegen befennen, daß er fehr 

geiheidt und meltflug fey, und daß eine glücfiche Gewandtheit 

des Geiftes ihm, im. einem höhern Sinne, vet eigentlich zum 

Lehrer qualificire. Die Mängel, an denen jeder litt, ja er redit 

gut ein; er verfchjmähte jedoch, fie direct zu rligen, und deutete 

‚vielmehr Lob und Tadel indirect fehr Iafonifch an. Num mußte 

man über die Sache denken und fam in der Einfiht nel um 

viele weiter. So hatte id 3. ®. auf blaues Papier einen 

- Blumenftrauß nad) einer vorhandenen Borjhrift mit Thwarzer 

und weißer Kreide fehr jorgfältig ausgeführt, und theils mit 

Bilden, theils mit Schraffiren das. Heine Bild hervorzuheben 

gefuht. Nachdem ic) mich Lange dergeftalt bemüht, trat er 

einftens Hinter mid) und fagte: „Mehr Papier!“ worauf er fi 

fogfeich entfernte. Mein Nachbar und ich zerbramen uns den 

Kopf, was das heißen Fünne: denn mein Bouquet hatte auf. 

einen großen halben Bogen Raum genug. um fid) her. ‚Nad)- 

dem wir lange nachgedadjt, glaubten wir endlich feinen Sim zu 

treffen, wenn wir bemerften, daß id) durd) das Smeinanderarbeiten 

de3 Schwarzen und Weißen den blauen Grund ganz zugebedt, 

die Mitteltinte zerftört und wirklid eine unangenehme Zeichnung 

mit großem Sleiß hervorgebracht Hatte. Uebrigens ermangelte er 

niht, ung von der Perfpective, von Licht und Schalten zwar 

genugjan, doch immer nur jo zu unterrichten, daß mir und au- 

zuftrengen und zu quälen hatten, um eine Anwendung der über» 

lieferten Grundfäge zu treffen. Wahrjegeinlich war jeine Abit, 

an uns, die wir dod) nicht. KTünftfer werben follten, nur die
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Einfiht und den Gefhmad zu bilden, und uns mit den Erforder- 

nifjen eines Kunftwerfs befannt zu machen, ohne gerade zu ver: 

langen, daß mir e8 hervorbringen follten. Da mun ber Hleik 

ohnehin meine Sache nicht war: denn e3 machte mir nichts Ver: 
gnügen al3 was mic, anflog; fo wurde ich nad und nad me 
nicht Tälfig, dody mißmuthig, und mweil die Kenntnif bequemer if 
als das Thun, fo Ließ ich mir gefallen, wohin er und nad) feiner 

Weife zu führen gedachte. 
Zu jener Beit war das Leben der Maler von D’Argem. 

ville ins Deutfche überfegt; ich erhielt e3 ganz feifcd) und fubirte 
e3 emfig genug. Dieß fehlen Defern zu gefallen, und er ver 

Ihaffte uns "Gelegenheit, auS den großen Leipziger Sammlungen 
mandes Portefeuilfe zur fehen, und leitete un dadurd) zur Ge 
iHidhte der Kunft ein. Aber aud) diefe Uebungen bradhten ke 
mir eine andere Wirkung hervor, als er im Sium haben mogte. 

' Die mancherlei Gegenftände, welde ich von den Künftlern be 
Handelt fah, erwedten daS poetifche Talent in mir, und twie mat 
ja wohl ein Kupfer zu einem Gedicht macht, fo machte id) mım 

. Gedichte zu den KRupfern und Zeichnungen, indem id) mir die 
darauf vorgeftellten Perfonen in ihren vorhergehenden. und nad 
folgenden Zuftande zu vergegenmärtigen, bald aud) ein Heine 
Lieb, das ihnen wohl geziemt Hätte, zu dichten wußte, und jo. 
mid gewöhnte, die Kiünfte in Berbindung mit einander zu be 
tradten, Ta, jelbft die Schlgriffe, die ich that, daß meine Ge 
dichte manchmal bejchreibend wurden, waren mir in der Folge, 
al3 ih zu mehrerer Befinnung Fam, nüglich, indem fie mic auf 

den Unterfdjied der Künfte - aufmerkfan machten. Bon jolden 
Heinen Dingen ftanden mehrere in der Sammlung, welche Behrifh 
veranftaltet Hatte; e3 ift aber nichts davon übrig geblieben. 

Das Kunft- und Sefchmadselement, worin Defer Iebte, und auf weldenm man jelbft, in fofern man ihn fleißig befuchte, ge 
tragen wurde, warb auch dadurd) immer mürdiger und erfreut: 
licher, daß er fi gern abBechfiedener oder abiwefender Männre 
erinnerte, mit denen er in Berhältniß geftanden hatte, oder jolde nod) immer forterhieft; wie er denn, wenn er jemanden einmal 
ung gefchentt, underänderlich ‚in dem Betragen gegen - 

en blieb, und fid) immer gleic) geneigt erwies.



Wahrheit und Dichtung. "309 

Nachdem wir unter den Sranzofen vorzüiglid Caylıs hatten 

vühmen hören, madte er ung aud) mit deutfchen, im biefem 

Fade thätigen Männern befannt. So erfuhren wir, daß Pro- 

ieffor Chrift als. Liebhaber, Sammler, Kenner, Mitarbeiter 

der Kunft fhöne Dienfte geleiftet, und feine Gelehrfamkeit zu 

wahrer Förderung derjelben angewendet habe. Heineden da= 

gegen durfte nicht wohl genannt werden, theil3 weil er fi mit 

den allzufindlichen Anfängen der deutfchen Kunft,. melde Defer 

werig [Hätte, gar zu emfig abgab, theil3 weil er einmal mit 

Windelmann unfäuberlid) verfahren war, welches ihm denm nie- 

‚mal3 verziehen werden Tonnte, Auf Lipperts Bemühungen 

jedoh warb unfere -Aufmerkfamteit träftig. hingeleitet, indem 

unfer Lehrer das Berbienft derfelben genugfamt herauszufegen 

wußte. Denn obgleich, fagte er, die Statuen und größeren 

Bilpwerfe Grund und Gipfel aller Kunfttenntnig blieben, fo- 

fegen fie doch fowmohl im Original als Abguß felten zu jehen, 

dahingegen durd) Tippert eine Heine Welt von Gemmen befannt 

werde, in weldher der Alten faßliheres Berbienft, glüdlihe Er- 

findung, zwedmäßige Bufanmenftellung, gefejmacnolle "Behand- 

fung, auffallender und begreiflicher werde, aud) .bei fo ‚großer 

Menge die Bergleihung eher möglich ey. Inden wir una nun 

damit, fo viel als erlaubt war, befchäftigten, fo wurde auf das 

hohe Kunftleben Windelmanns in Stalien Hingedentet, und 

wir nahmen deffen erfte Schriften mit Andacht in die Hände: 

denn Defer Hatte eine leidenjchaftliche Berehrung für ihn, die er 

una gar leicht einzuflößen vermochte. Das Problematifche jener 

fleinen Auffäge, die fi) .noch. dazu durch Zronie jelbft verioirren 

und fid) auf ganz fpecielle Meinungen und Greigniffe beziehen, 

vermochten wir zwar nicht zu entziffern; allein weil Defer viel. 

Einfluß darauf gehabt, und er das Evangelium de3 Schönen, 

mehr nod) des Gejchmadvollen und Angenehmen. audy) uns uns 

obläffig überlieferte, fo fanden wir den Sinn im Allgemeinen 

wieder und düntten ung bei folden Anslegungen ‚um defto fiherer 

zu gehen,-ald wir e8 für. fein geringes Glüd achteten, aus der= 

felben Quelle zu jhöpfen, aus ber Windelmann feinen erften 

“ Durft geftillt hatte. . 0 

- Einer Stadt kann fein größeres Glüd begegnen, als wenn
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mehrere im Guten und Nechten gleichgefinnte, don gebiftete 
Männer dafelbft neben einander wohnen. Diefen Vorzug hatte 
Leipzig und genoß ihn um fo frieblicher, als fi) nod} nicht fo 
mande Entzweiungen bes Urtheils. Hervorgethan hatten. Huber, 
‚Kupferftihfanmler und mohlgeübter Kenner, hatie nod außer: 
den das dankbar anerfannte Verbienft, daß er den Werth der 
deuffegen Literatur aud den Franzofen bekannt zu machen ge 
date; Kreudauff, Liebhaber mit geübten Blid, der, al 
Freund der ganzen SKunftfocietät, ale Sammlungen für bie 

» jeinigen anfehen konnte; Winkler, der die. einfichtSvolle Freude, 
die er an feinen Schägen hegte, jehe gern mit andern theilte, 

 mander andere, der fi) anfchloß, ‘alle Iebten und wirkten nur 
in Einem Sinne, und id) wüßte nich nicht zu erinnern, fo oft 
id ‚auch, wenn fie Sunftwerfe durchfahen, beimohnen durfte, 
-baß jemals ein Zmiefpaft entftanden wäre: immer Tanı billiger: 
weile die Schule in Betracht, aus welcher der Künftler hear 
gegangen, die Beit,-in der.er gelebt, das bejondere Talent, das 

‚ Im die Natın verlichen, und der Grab, auf melden er & in 
‚der Ausführung gebradt. Da war Feine Vorliebe meer für 
geiftliche noch fir weltliche Gegenftände,. für ländliche oder für ftäbtifhe, Tebendige oder Ieblofe; die Frage war immer nad) dem 
Kunftgemäßen. . . 

Ob fid) num gleich diefe Liebhaber und Sammler nad) ihrer 
Lage, Sinnesart, Vermögen und Gelegenheit mehr gegen. die 
nieberländifche. Schule richteten, fo ward doch, indem man fein 
Auge an den unendlichen Derbienften der norbweftlihen Künftler übte, ein fehnfuchtSvol verehrender Blic nad) Südoften immer offen gehalten... = 

Und fo mußte die Univerfität, wo ich die Bmede meiner 
‚Yamilie, ja meine eignen verfäumte, nic in demjenigen be 
gründen, worin ich die größte Zufriedenheit meines Lebens finden Tollte; auch ift mir der Eindrud jener Localitäten, in melden ih jo bedeutende Anregungen empfangen, immer höchjft fieb und wert) ‘ geblieben. - Die alte Pleißenburg, die Zimmer der Akademie, 
vor allen aber Dejerz Wohnung, nicht weniger die Winklerjäe ne nchterfee Sammlungen habe ich no) immer Tebhaft gegen- wärtig, un
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Ein junger Mann jedod, der, indem fid) ältere unter 

einander von fehon befannten Dingen unterhalten, nur betläufig 

unterrichtet wird, und melden das jhwerfte Gejhäft, das alles 

zuredht zu legen, dabei überlafjen bleibt, muß fi im einer jehr 

peinfihen Lage befinden. Ih fah mic) daher mit andern jehn- 

fuchtspoll nad) einer neuen Erleuhtung um, die uns denn au) 

durch einen Manu konnten follte, dem wir [Kon jo viel [Hulbig 

waren. Be ' 

Auf zweierlei Weife Tann der Geift Höcjlid, erfreut werben, - 

dich Anfhauung und Begriff. Aber jene erfordert einen wür- 

digen Gegenftand, der nicht immer bereit, und eine verhältniß- 

mäßige Bildung, zu der man nicht gerade gelangt it. Der 

Begriff Hingegen will nur Empfänglijfeit, er bringt den Inhalt 

mit, und ift felbft das Werkzeug der Vildung. Daher. mar und 

jener Cichtftraht Höhft willfommen, den der portrefflichfte Denker 

durch düftre Wolfen .auf ung herableitete. Man muß Süngling 

feygn, um fi) zu vergegenmwärtigen, melde Wirkung Leffings. 

Zaoloon auf ung ausübte, inden diefesg Werk und aus der 

Region eines Fimmerlichen Anfhauens in die freien Gefilde deö 

Sedanfens hinriß. Das fo lange mißverftandene: ub pietura 

poesis war auf einmal befeitigt, ber Unterfchied der bildenden 

und Nebefünfte Harz; die Gipfel beider fhienen nun getrennt, 

wie nah ihre Bafen aud) zufammenftoßen mochten. Der bildende 

Künftler follte fi innerhalb ber Gränze des Schönen halten, 

wenn dem redenden, der die Bedeutung jeder Art nicht entbehren 

- Tann, .aud darüber hinauszufchmeifen vergönnt wäre. Sener 

arbeitet für. den äußeren Sinn, der. nur durch das Schöne be- 

friedigt wird, diefer für bie Einbildungskraft, die ih wohl mit 

dem Häßlichen noch abfinden mag. Wie vor einem Blig er- 

feuchteten fid) uns alle Folgen diefes herrlichen Gedantens, alle 

bisherige anleitende umd urtheilende SKritit ward, wie ein abe 

getragener Rod, weggeworfen, wir hielten uns von allem Uebel 

erlöft, und glaubten nit einigem Mitleid auf das fonft fo herr- 

tie jehhzehnte Jahrhundert Herabbliden zu Dürfen, wo man Mi 

deutjchen Bildwerken und Gedichten das Leben nur unter der 

Form eines jchellenbehangenen Narren, den Tod unter der Uit- 

for eines Happernden Gerippes, jo wie die nothwendigen und 

‘ 
Y
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zufälligen Uebel der Welt unter dem Bilde des frakenhaften 
- Teufel3 zu vergegenmwärtigen mußte. 

Am meiften entzüdte uns die Schönheit jenes Geantenz, 
daß die Alten. den Tod als den Bruder des Cchlafs anerfanıt, 
und beide, wie e3 Menächmen- geziemt,. zum Berwechjeln aleih 
gebildet. Hier. fonnten wir num exrft den Triumph des Schönen 

‚höhjli) feiern, und das Häffiche jeder Art, da e3 dad) einmal 
aus ber Welt nicht zu vertreiben ift, im Neiche der Kunft mır 
in den niedrigen Kreis des Lächerlichen- verweifen. 

Die Herrlichkeit folder Haupt umd Grumdbegriffe erigeint 
nur dem Öemüth, auf welches fie ihre unendliche Wirkjomtiit 
ausüben, erjcheint nur der Beit, in welcher fie, erfehnt, in vedjten 

“ Augenblid Hervortreten. Da bejchäftigen fi) die, melden mit 
folder Nahrung gedient ift, liebevoll ganze Epodjen ihres Lebens 
damit und erfreuen fid) eines überfchwengliden Wadjsthung, it 
deffen e8 nicht an Menfchen fehlt, die fi, auf der Stelle einer 

‚Tolden Wirkung mwiederfegen, -umd nicht an andern, die in der 
:Solge an dent Hohen’ Sinne markten und mäfeln. 

Wie fi) aber Begriff und Anfchauung mwechjelsweije fordem, 
fo fonnte ich diefe neuen Gebanfen nicht Yange verarbeiten, ohne 
daß ein ımenbliches Verlangen. bei mir entftanden wäre, th 
einmal bedeutende Kunftwerfe in: größerer Maffe zu erbliden. 3 
‚entfchied mich daher, Dresden ohne Aufenthalt zu befugen. In 
‚der nöthigen Baarfchaft fehlte e3 mir nicht; aber «3 warn 
‚andere Schwierigkeiten zır überwinden, die id} durd; mein grilen 
Haftes Wejen noch ‚ohne Noth vermehrte: denn: ich hielt meinen 
Borfak vor jedermann geheim, meil ic) die dortigen Kunftigäte 
ganz nad). eigner Art au betrachten wiinfchte und, wie id) meinte, 
mid von niemand wollte irre machen Iaffen. Außer diejen ward 
dureh nod) eine andre Wunderlichfeit eine fo einfage Cadt 
berwidelter. oo 

Wir haben angeborne und anerzogene Schwähen, und & 
' möchte noch die drage feyn, welche von beiden ung am meiten 

zu jhaffen geben. So gern ich mid; mit jeder Art don dir 
Händen befannt machte und dazu mandyen Anlaß gehabt Hatle 
war mir dod) von meinem Vater eine äußerfte Abneigung gege 
alle Gafthöfe eingeflögt worben. Auf feinen Reifen durd) Stalien 

\    
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Frankreich und Deutchland Hatte fi diefe Gefinnung feft bei 

ihm eingewurzelt. Ob er gleich felten in Bildern fprad), md 

diefelben nur, wenn er fehr heiter war, zu Hülfe tief, fo pflegte 

er dod) mandymal zu wiederholen: in dem Thore eines Gafthofs 

glaube er immer ein großes. Spinnengemebe ausgefpannt zu 

sehen, fo fünftlih, daß die Snjecten zwar. hineinwärt3, aber 

felbft die privilegirten Wespen nicht ungerupft herausfliegen . 

nnten. € fhien ihm etwas Erfchredliches, dafür, daß man 

feinen Gewohnheiten und allen, was einem Tieb int Xeben wäre, 

entfagte und nad) der Weife des Wirth und der Kellner Iebte, 

nod) übermäßig bezahlen zu müffen. Er pries bie Hofpitafität 

alter Zeiten, und fo ungern er fonft aud etwas Ungemwohntes 

im Haufe duldete, fo tibte er dod) Gaftfreundfchaft, befonders an 

Künftlern und Birtnofen; wie denn Gevatter Seefag immer fein 

Quartier bei uns behielt, und Abel, der lebte Diufifer, welcher 

die Gambe mit Glück und Beifall behandelte, wohl aufgenonmten 

und bewirthet wurde. Wie hätte ic) mic) nun mit folden 

Zugend-Eindrüden, die bisher durd) nicht3 ausgelöfcht worden, 

entijließen können, in einer fremden Stabt- einen Safthof zu 

betreten? Nichts wäre feichter gewejen, als bei guten Freunden 

ein Quartier zu finden; Hofrat) Krebel, Affeffor Hermann und 

andere hatten mir jehon oft davon gejprechen; allein aud) diefen 

follte meine Neife ein Geheinmiß bleiben, und ich gerieth auf 

den winderlichften Einfall. Mein Stubennadjbar, der fleißige 

Theolog, dem feine Augen leider immer: mehr ablegten, hatte. 

einen Verwandten in Dresden, einen Schufter, mit dem er von 

Zeit zu Zeit Briefe, wechfelte. Diefer Mann war mir wegen 

feiner Neußerungen [Con fängft Höcit merkwiirdig geworben, und 

die Ankunft eines feiner Briefe ward von uns immer feitlih ge _ 

feiert. Die Art, womit er-die Klagen feines, die Blindheit be 

fürchtenden Vetter3 ermiederte, war ganz eigen: denn er bemühte 

fich nicht um Teoftgründe, melde immer jeher zur finden find; 

aber die heitere Art, womit er fein eigneß enges, armes, müh- 

jeliges Leben betrachtete, der Eherz, den er felbft den Uebeln und 

Unbequemlichkeiten abgewann, die unverwüftliche Heberzeugung, “ 

daß da3 Leben an und fir fi ein Out feh, theilte fi dem - 

jenigen mit, der den Brief laß, und verfegte ihn, wenigftens für
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Augenblide, in eine gleiche Stimmung. Enthufaftifh, wie id 
war, hatte ich diejen Mann öfters verbindlich grüßen laffen, jeine 
glüdlihe Naturgabe gerühmt und den Wunjd, ihn kennen zu 
lernen, geäußert. Diefes alles borausgefeßt, fdien mir nihts 
natürliher als ihn aufzufuchen, mich mit ihm zu unterhaften, ja, 
bei ihm zu wohnen und ihn vecht genan Fennen zu lernen. Mein 

„ guter Candidat gab mir, nach einigem MWiderftreben, einen müh- 
jamı gefchriebenen Brief mit, und ih fuhr, meine Matritel 
in der Tafche, mit der gelben Kutfche jehnfugtsvoll nad 
Dredden. 

IH fuhte nad) meinem Schufter und fand ihn bald in der 
Dorftadt. Auf feinem Schemel figend, empfing er mid) freund 
ch und fagte lächelnd, nachdem er den Brief gelefen: „Sch fee 
hieraus, junger Herr, daß ihr ein wunderlicher Chrift jegd.“ 
Wie das, Meifter? verfeßte ich. "Wunderlich ift nicht übel ge 
meint,“ fuhr er fort; „man nennt jemand fo,-der fid) nicht glei 
ift, und ic) nee Gie einen -wunderlichen Chriften, weil Sie fih 
in einem Stid als den Nachfolger des Herrn befennen, in den 
andern aber nicht.“ Auf meine Bitte, mid) aufzulfären, fagte er 
weiter: „E3 fcheint, daß Ihre Abficht ift,- eine Fröhliche Votfchaft 
den Armen und Niedrigen zu verfündigen; das ift jdön, und 
diefe Nachahmung des Herrn ift Köblih; Sie follten aber dabei 
bedenfen, daß ex lieber Bei wohlhabenden umd reichen Leuten zu -Ziihe jaß, mo ’es gut herging, und daß er felbft den Wohlgerud 
des Balfanıs nicht berfhmähte, wovon Sie wohl bei mir da3 
Segentheil finden Könnten,“ ZZ 

Diefer Tuftige Anfang fette mic gleich im guten Humor, 
und wir neten einander eine ziemliche Weile herum. Die Frau ftand bebenklich, wie fie einen folhen Gaft unterbringen und bemirthen folle? Auch hierüber hatte er fehr artige Einfälle, die ih nicht. allein auf die Bibel, fondern auch auf Gottfried 
Chronik bezogen, und als wir einig waren, daß ich bleiben jole, jo gab id) meinen Beutel, wie 'er.war, der Wirthin zum Auf heben, und erfiihte fie, wenn etwas .nöthig fey, fid) daraus zu verfehen. Da er e8 ablehnen wollte und mit einiger Schaltheit zu berftchen gab, daf er nicht fo abgebrannt jey, als er ausjehen mödte, fo entwafjnete ich ihn dadurch, da; ich fagte: Ind wenn 
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e3 aud) nur wäre, um das Waller in Wein zu verwandeln, jo 

wide wohl, da heut zır Tage feine Wunder mehr gejhehen, etı 

folhes probates Hausmittel nidt am unvechten D:rte fegn. Die 

Wirthin fchien mein Neben und Handeln immer weniger feltjant 

zu finden, wir hatten uns bald in einander gefhiet und braten 

einen jehr heitern Abend zır. Gr blieb fid) immer gleich, weil 

olles aus Einer Quelle floß. Sein Eigenthum war ein tüchtiger 

Menfchenverftand, der auf einem heiteren Gemüth ruhte und fi) 

in der gleichmäßigen hergebrachten . Thätigteit gefiel. Dap er 

unabläffig arbeitete, war fein Exftes und Nothwendigftes; daß 

er alles übrige al3 zufällig anfah, die bewahrte fein Behagen; 

und ih, mußte ihn vor vielen andern in bie Elaffe derjenigen 

rehnen,. welche "praftifche Philofophen, bewußtlofe Weltweifen 

genannt wurden. nn 

Die Stunde, wo die Galerie eröffnet werben -folfte, mit 

Ungeduld erwartet, erfchten. Ic trat in diefes Heiligthum, und 

meine Berwunderung tiberftteg jeden Begriff, den ich. mir gemadt 

Hatte, Diefer in fich felbft wieberfehrende Saal, . in. welchen 

Praht und Neinlichfeit bei der größten Stille herrfchten, die 

blendenden Rahmen, alle der Zeit no) näher, in der fie vergoldet 

“wurden, der gebohnte Fußboden, die mehr von Schauenden be- 

tretenen, ala von Arbeitenden benugten Räume gaben ein Gefithl 

von Feierlichfeit, einzig in feiner Art, dag um fo mehr der 

“Empfindung ähnelte, womit man ein Gotteshaus betritt, alS der 

Scmud fo manches Tempelö, der Gegenftand fo mander Anz 

‚betung hier abermal3, nur zu heiligen Kunftzweden aufgeftellt 

erfgien. Sch ließ mir die eurjorische Demonftration meines 

Führers gar wohl gefallen, mur erbat id} mir, in der äußeren 

Galerie bleiben zu dirfen. Hier fand ich mich, zu meinen Ber 

Hagen, wirklich zu Haufe. Schon hatte ih Werke mehrerer 

Kiünftler gefehn, andere fannte id) durch SKEupferitiche, andere ‚dent 

Namen nach; ich verhehlte e8 nicht und flößte meinent Führer 

dadurch einiges Vertrauen ein, ja, ihn ergegte dad Entzüden, das 

ich bei Stüden äuferte, wo ber Pinfel über die Natur den Sieg 

davon trug: denn folde Dinge waren e3 vorzüglich, die mic an 

fi} zogen, wo die Vergfeijung mit ber befannten Natur den 

Werth der Kunft nothwendig erhöhen mußte.
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AS ich bei meinem Schufter wieder eintrat, um ba3 Mittag: 
mahl zu genießen, traute ich meinen Augen faum: denn id) glaubte 
ein Bild von Oftade vor mir zur fehen, fo vollfommen, daf man 
e3 nur auf die Öalerie hätte hängen dürfen. Stellung der Gegen 
fände, Licht, Schatten, bräunlicher Teint des Ganzen, magifge 
Haltung, alles, was man in jenen Bildern bewundert, fah id 
hier in der Wirklichkeit. Es. war daS erftemal, daß id) auf einen 
jo hohen Grad die Gabe gewahr wurde, die id nadher mit 
mehrerem Bewußtfeyn übte, die Natur nämlich mit den Yugen 

- diefeß oder jenes Künftlers zu fehen, deffen Merken id jo chen 
eine befondere Aufmerkjamfeit gewidmet hatte, Diefe Fähigfet 
hat mir viel Genuß gewährt, aber auch die Begierde vermehrt, 
der Ausübung eines Talents, das mir die Natur verfagt zu haben 
Ihien, von Zeit zu Zeit eifrig nadzuhängen. 

IH befuchte die Galerie zu allen vergönnten Stunden, und 
fuhr fort mein Entzitden über manche föftliche Werke vorlaut 
andzufprechen. . ch vereitelte dadurch meinen Töhlihen Borjat, 
unbefannt und unbemerkt zu bleiben ; und da fidh biher nur ein 
Unterauffeher mit : mir abgegeben hatte, nahm nun aud der 
Galerie Infpeftor, Nath Riedel, von mir Notiz und madte 
mid) auf gar manches aufmerkfam, welches vorzüglich in meiner 
Sphäre zu Tiegen [hien. Ich fand diefen trefflichen Mann damals 
eben.fo thätig umd gefällig, al3 ich ihn nachher mehrere Jahre 
hindurch gefehen und wie er fich noch) heute erweift. Sein Bild 
hat fi mir mit jenen Kunftfägen fo in Eins verwohen, def id 
beide niemals gefondert erblide, ja, fein Andenfen hat mid nad) 
Stalien begleitet, wo mir feine Gegenwart im manden ‘großen 

‚und reichen Sammlungen jehr wünfchenswerth gemefen wäre. 
Da man auch) mit Fremden und Unbekannten foldhe Werke 

night ftumm ‚und ohne mwechfelfeitige Theilnahne betragjten fan, 
ihr Anbfid vielmehr am exften geeignet ift, die Gemüther gegen 
einander zu eröffnen, fo Fam ich aud) dafelbft mit einem jungen 
Manne ins Gejpräd, der fi in Dresden aufzuhalten und einer 
Tegation anzugehören fchien. Er Ind mid) ein, Abends in einen 
Gajthof zu’ fommen, wo fi) eine mimtere Gefellfchaft verfanımle, 
und wo man, indem jeder eine mäßige Zeche bezahfe, einige ganz bergnügte Stunden zubringen könne, 
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Sch fand mid) ein, ohne die Gefelligaft anzutreffen, und der 

Kellner feste mid) einigermaßen in Vermunderung, al er, mir 

von dem Herrn, der mid beftellt, ein Kompliment ausrichtete, 

woburd) diefer eine Entjejuldigung, daß ev etwas [päter kommen 

werde, an mic) gelangen ließ, mit dem Bufage, ich follte mid, an 

nichts ftoßen, wa8 norgehe, aud) werde ich nichtS weiter al3 meine 

eigne Zeche zu bezahlen haben. Sch mußte nicht, wad id) aus 

diefen Worten machen follte, aber die Spinneweben meines Bater3 

fielen mir ein, und ic) faßte mid, um zu erwarten, waß ba 

fommen möchte. Die Gejellihaft verfammelte fih, mein Belannter 

ftelfte mich vor, umd ich durfte nicht Iange aufmerfen, jo fand 

ih, daß e3 auf Myftififation eines jungen Denjchen hinausgehe, 

ver al3 ein Neuling fi) durd) ein vorlautes, anmaßfihes Welen 

außzeihnete: ich nahm mid, daher gar fehr in At, dag man 

nicht etwa Luft finden möchte, mid zu feinen Gefährten auszu- 

erfehen. Bei Tifche ward jene Abfiht jedermann deutlicher, nur 

nicht ihm. Man zechte immer ftärker, und als man zulegt feiner 

Geliebten zu Ehren gleichfalls ein Bivat angeftimmt, fo [hmur 

jeder hoc) und theuer, aus diejen Släfern dürfe num weiter fein 

Trunk gefhehen; man warf fie hinter fi), und bie mar das’ 

Signal zu weit größeren Thorheiten. Endlich entzog ih mid) 

ganz fachte, und der Kellner, indem er ‚mir eine jehr billige Zeche 

abforderte, erjuchte mich wieberzufommen, da e3 nicht alle Abende 

fo bunt. hergehe. I hatte. weit in mein Duartier, und e3 

war nahe an Mitternacht, als ih e8 erreichte. Die Thiren 

fand ih umerfchloffen, alles war zu Bette, und eine Xampe er- 

leuhtete den enghäuslichen Buftand, mo denn mein immer mehr 

geübtes: Ange -fogleich das jhönfte Bild von Scalfen erblidte, 

von dem ich mid) nicht Tosmachen konnte, fo daß e8 mir allen 

Schlaf vertrieb. . 0 

Die wenigen Tage meines Aufenthalts in Dresden mare 

allein der Gemälvegalerie gewidmet. Die Antifen  ftanden nod) 

in den Pavillons des großen Gartens, ih Tehnte ab fie zu jehen, 

fo wie alles übrige, mas Dresden Köftliches enthielt; nur zu 

voll von der Weberzeugung, daß in und an der Gemäldefamm: 

lung jelbft mir nod) vieles verborgen bleiben müfle. So nahm 

ih den Werth der itafiänifchen Meifter mehr auf Treu und
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Öfauben an, al daß id) mir eine Einfiht in denjelben hätte 
anmaßen fünnen. Was ih nicht als Natur anfehen, an die 
Stelle der Natırr fegen, mit einem befannten Öegenftand ver: 
gleichen Konnte, war auf mich nicht mirkjan. Der materielle 
Eindrud ift e3, der den Anfang felbft zu jeder höheren Licbhaberei 
macht. - 

‚Mit meinem Schufter bertrug ih mid) ganz gut. Er war 
geiftreih und mannicjfaltig genug, und wir überboten un mand: 
mal an nedifchen Einfälfen; jedod) ein Menfc, der fid) glüdlid 
preift, und von andern verlangt, daß fie das Gleiche thun follen, 
verfeßt uns in ein Mißbehagen, ja, die Wiederhofung felder 
Gefinnungen madt ung Langeweile. Sch fand mic mohl be 
Ihäftigt, unterhalten, aufgeregt, aber Feineswegs glüdfid, und 
die Schuhe nad feinem Leiften wollten mix nicht paffen. Wir Tdieben jedod) als die beften Freunde, umd aud) meine Wirthin war.beim Abjchiede nicht unzufrieden mit mir. „ ‚Sp follte mir denn auch, nod Furz vor meiner Abreife, 
etwas jehr Angenehnes begegnen. Durch die Vermittlung jenes 
jungen Mannes, der fi) wieder bei mir in einigen Credit zu 
fegen wünfchte, ward id) dem Director von Hagedorn vor 
geftellt, der mir feine Sammlung mit großer Oitte vorties, und fh ar dem Enthufiasmms des jungen Kunftfeeundes hödlid ergeßte. Er war, wie «8 einem Senner geziemt, in die Vilder, 
die er bejag, ganz eigentlich verliebt, und fand daher felten an 
andern eine. Theilmahme, wie er fie wünfchte. Befonders madte e3 ihm Freude, dag mir ein Bild von Schwanefeld ganz über- 
mäßig gefiel, daß ich daffelbe in jebem einzelnen Theile zu preifen und zu erheben nicht miübe ward: Denn gerade Landfchaften, die mid an ben fdhönen Beitern Himmel, ‚unter welchem id) heran: gemachfen, wieder erinnerten, die Pflanzenfülle jener Gegenden, 
und was fonft für Gunft ein mwärmeres Klima den Menfchen gewährt, rührten mich in der Nahbildung am meiften, indem fie eine jehnfüchtige Erinnerung in mir aufregten. . ‚Diele föftlichen, Geift und Sinn zur wahren Kunft vor: 

Anblide unterbrochen und gedämpft, dire) den zerftörten und vers 
Öbeten Zuftand fo manger Straße Dresdens, durd) die id) meinen 
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Weg nah. Die Mohrenftrage im Schutt, jo mie bie Kreuzes 

ficche mit ihrem geborftenen Thurm drüdten fi mir tief ein und 

fiehen nod) wie ein dunkler Fed in meiner Einbildungsfraft. Von 

der Kuppel der Frauenkirche jah ic) diefe leivigen Trümmer zwifchen 

die fchöne ftädtifhe Drbnung hineingejäet; da rühnte mir. der 

Küfter die Kumft des Baumeifters, mwelher Kirche umd Kuppel 

auf einen fo unerwünfchten Tall fchon eingerichtet und bombenfeft 

erbaut hatte, Der gute Sacriftan deutete mir al3dann auf Ruinen - 

nad) allen Seiten und jagte bedenklich Tafonifh: Das hat, der 

Feind gethan! = 

So fehrte ich nun zurleßt, obgleich) ungern, nad) Leipzig zurüd, 

und fand meine Freunde, die joldhe Apfcmweifungen von mir nid 

gewohnt waren, in großer Berwunderung, befhäftigt mit allerlei - 

Tonjecturen, wa8 meine geheimnißvolle Reife wohl habe bedeuten 

folfen. Wenn ich ihnen darauf meine Gejchichte ganz ordentlich 

erzäßfte, erklärten fie mir folche für ein Mährchen und ‚fuchten 

Iharffinnig hinter das Käthfel zuefommen, Das id) unter der 

Säufterherberge zu verhüllen muthwillig genug jeh. 

Hätten fie mir aber ins Herz fehen können, fo würden fie 

feinen Muthiwillen darin entvedt haben: denn bie Wahrheit jenes 

alten Wort, Zuwadjs an Kenntniß ift Zumwad an Unruhe, hatte 

mid) mit ganzer Gewalt getroffen; und jemehr ich mid) anftrengte, 

dasjenige, was ich gejehn, zu ordnen und mir zuzueigen, je 

weniger gelang e8 mir; ich mußte mic zulegt ein files Nach) 

wirken gefallen lafjen. . Das gewöhnliche Leben ergriff mid) 

wieder, und ich fühlte mic) zulegt ganz behaglic) ‚ pen ein 

freundfchaftlicher Umgang, Zunahme au Kenntniffen,. die mir 

gemäß waren, und eine gewifje Hebung der Hand mid) anf eine 

weniger bedeutende, aber meinen Kräften. mehr ‚proporttonirte 

Weije beihäftigten. 
. 

Eine fehr angenehme und für mid) heitfame Verbindung, 

zu der ich gelangte, war bie mit dent Breittopfiiäen Haufe. 

Bernhard Chriftoph Breitfopf, der eigentliche Stifter der 

Familie, der al ein armer Bucdrudergefell nad) Teipzig gefon 

men war, lebte noch) und bewohnte den goldenen Bären, ein ans 

Tehntiches Gebäude anf dem nenen Neumarkt, mit Gottjhed al8 

Hansgenoffen. Der Sohn, Johann Gottlob Immanuel, war
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auch jhon Tängft verheirathet und Vater mehrerer Kinder. Einen . 
Theil ihres anfehnlichen Vermögens glaubten fie nicht beffer an- 
wenden zu fönnen, al3 indem fie ein großes neue3 Haus, zum 
fibernen Bären, dem erften gegenüber errichteten, welches höher 
und weitläufiger als das Stammhaus felbft angelegt wart. 
Gerade zu der Zeit des Baues ward id) mit der Yamilie befannt. 
Der ältefte Sohn mochte einige Jahre mehr haben als id, ein 
wohlgeftalteter junger Dann, der Mufit ergeben und geikt, 
fowohl den Flügel al3 die Violine fertig zu behandeln. Der 
zweite, eine treue gute Seele, gleihfalls mufikalifc, belebte nicht 
weniger alS der ältefte die Goncerte, die öfterS veranftaltet wurden. 
Sie waren mir beide, fo wie aud) Eltern und Schweftern, ge 
mwogen; ich ging ihnen beim Aufz und Ausbau, beim Möbliren 
und Einziehen zur Hand, und begriff dadurch manches, was fih 
auf ein foldhes Gefchäft bezieht; audy hatte ich Gelegenheit, bie 
Deferifchen Lehren angewendet zu jehn. Ja den neuen Haufe, 
das ich alfo entftehen. fah, war ih oft zum Befud. Wir trieben 
mande3 gemeinfhaftlich, und der ältefte componixte einige meiner 
Lieder, die, gedrudt, feinen Namen, aber nicht den meinigen 
führten und menig befannt geworden find. ch habe die befferen- 
ausgezogen umd ziwifchen meine übrigen Heinen. Pocfien einge 
Thaltet. Der Bater hatte den Notendrug erfunden oder verboll- 
Tonmmet.. Bon einer fchönen Bihliothef, die fi) meiftens auf den Urfprung der Buchdruderei- und ihr Wachsthum bezog, er laubte er mir den Gebraud), wodurch ich mir in diefem Face einige Kenntniß erwarb. Sngleichen fand ich dafelbft gute Kupfer- werke, bie das Alterthum darftellten, und feßte meine Studien aud) von diefer Geite fort, welde dadurd) nod) mehr gefördert wurden, daß eine anjehnfiche Schwefelfanmtung bein Umziehen 
in Unorbnung. gerathen war. IH bradte fie, fo gut id) fonnte, 
wieder zurechte und war genöthigt,; dabei mich im Lippert und andern umzufehen. Einen Arzt, Doctor Reichel, gleichfalls einen Hausgenoffen, confultirte id) von Zeit zu Zeit, da id mid) wo nicht Frank, doc) unmuftern fühlte, und fo führten wir zu - jammen ein files anmuthiges Leben. u Nun follte ih im diefem Haufe nod) eine andere Art von Verbindung eingehen, Cs, 309 nämlich. in die Manfarde der 
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Kupferfteher Stod. Er war aus Nürnberg gebürtig, ein jehr. 
fleigiger und-in feinen Urbeiten genauer. und orbeutliher Dann. 
Au er ftah, wie Genfer, nach Deferifchen Zeichnungen größere. 
und feinere Platten, die. zu Nomanen und Gedichten "immer: 

mehr in Schwung kamen. Er radirte fehr fauber, fo daß die 
Arbeit aus dem Aebwafjer beinahe vollendet herausfan, und 
mit dem Örabftihel, den er fehr gut führte, nur weniges nad) 
zuhelfen blieb, Er machte einen genauen Ueberjchlag, wie lange 
ihn eine Platte befhäftigen würde, und nichts war vermögend, 
ihn von feiner Arbeit abzurufen, wenn er nicht fein täglich vor= 

gefegtes Benfum vollbracht hatte So. fah er an eiriem breiten 
Arbeitstifch) anı großen Giebelfenfter in einer: fehr. ordentlichen 
und veinlihen Stube, wo ihn Frau und zwei Töchter häusliche 

 Sefelljchaft Teifteten. Von- diefen Tegten ift die eine glüdlic) 
verheirathet und die andere eine vorzüglihe Künftlerin; fie find - 
febenslänglic meine Freundinnen. geblieben. Ich theilte num 
meine Zeit zwifchen den obern und untern. Stodwerfen und: 
attahirte mid) jehr an den Mann, ver bei feinem anhaltenden 
Feige einen herrlichen Humor befaß und die Outmäüthigfeit. 

jelft war. : .. 0 2 
Mid, reizte die reinliche Technik diefer Kunftart, und id" 

gefellte mich zu ihm, am ‚auch etwas dergleichen zu. verfertigen. 
Meine Neigung hatte fi .wieder auf die Landjchaft gelenkt, die 
mir bei einfamen Spaziergängen unterhaltend, an fi, erreichbar 
und in den Kunftwerken faplicher erjdjien ‚al‘ die menjdhlihe. 

Figur, die mid) abjchredte.. Ich radirte daher unter feiner An 
leitung verjciedene Randfchaften nah Thiele und ander, die, 
obgleid) von einer ungeiibten Hand verfertigt, doc) einigen Eifect 
machten und gut aufgenommen wurden. Das Örundiven der 

Platten, das MWeifanftreichen derfelben, das Nadirven fetbft und. 

zufegt das Neben gab mannichfaltige Beichäftigung, und id war: 
bald dahin gelangt, daß ich meinen Meifter in, manden Dingen. 

- beiftehen Konnte. Mix fehlte nicht die bein Aegen nöthige Auf: 

merfjamfeit, und jelten, daß mir etwas mißlang; aber id) hatte 

nicht Vorfiht genug, mid) gegen die [hädlichen Dünfte zur ver- 
wahren, die fi) bei. folder Gelegenheit zu entwideln pflegen, 

und fie mögen wohl zu den Uebeln beigetragen haben, bie nıid) 
Goethe, Werte. XI. el



3232: Aus meinem Leben. 

naher eine Zeit lang quälten. Zwifchen folhen Arbeiten murte 
auch manchmal, damit ja alles verfucht wärde, in Holz gejehnitten. 
IH verfertigte: verfchiedene Heine Druderftöcde nad; franzöjii—en 
Muftern, und mandes davon ward braud)bar gefunden. 

Man lafje mid) hier noch einiger Männer gedenken, melde 
fi) in Leipzig aufhielten, oder dafelbft auf Kurze Zeit vermeilten. 
Sreisfteuereinnehmer Weiße, in feinen beften Jahren, heiter, 
freundlich) und zuvorfommend, ward von und geliebt und ge 

Ihägt. mar wollten wir feine Theaterftüice nicht durchaus für 

mufterhaft gelten lafjen, liegen uns aber doc; davon hinreißen, 
und feine Opern, durch Hillern auf eine Teichte Weije befekt, 
machten und viel Vergnügen. Schiebeler, von Hamburg, be 
trat. diefeldige Bahn, und deffen Lifuard und Dariolette ward 
von uns gleichfalls begünftigt. Eihenburg, ein [Höner junger 

Mann, nur um wenige älter al8 ic), zeichnete fid) unter den 
Studirenden vortheilhaft aus. Zahariä Tick fid’3 einige 

Wochen bei uns gefallen und fpeifte, durd) feinen Bruder ein 

geleitet, mit und an Einem Tide. Wir fchäßten es, wie billig, 
für eine Ehre, wechjelsweife durch ein’ paar auferorventlige Gr 
rihte, reihlicheren Nachtifh und ausgefuchteren Wein unferm 
Öaft zu willfahren, der, als ein großer, wohlgeftalteter, behag- 
licher Mann, feine Neigung zu einer guten Tafel nicht verhehlte. 
Leffing traf zu einer Zeit ein, wo wir id) weiß; nicht was im 
Kopf hatten: e3 beliebte ums, ihm nirgends zu Gefallen zu 
gehen, ja, die Orte, wo er hinfanı, zır vermeiden, wahrfchein- 
fid) weil wir und zu gut dünften, -von ferne zu ftehen, und 
feinen Anfpruc machen konnten, in ein näheres Verhältnig mit 
ihm zu gelangen. Dieje augenblidliche Albernheit, die aber ki 

‚einer anmaßliien und grillenhaften Sugend nichts Seltenes if, 
beftrafte fi freilich in der Folge, indem ich diejen fo vorzäg 
lichen und von mir aufs höchfte gefchätten Dann niemals mit 
Augen gefehen. 

Dei allen Bemühungen jedod), welde fid) auf Kunft und 
Altertäum bezogen, hatte jeder ftet3 Windelmann vor Anger, 
deffen Tüchtigfeit im Vaterlande mit Enthufiasnus anerkannt 
wurde. Wir lafen fleißig feine Chriften, md fuchten und die 
Umftände befaumt zu machen, - unter weldhen er die euften 
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gefhrieben hatte. Wir fanden darin manche Anfihten, die fi 

von Defern herzufchreiben fehienen, ja fogar Scherz und Grillen 

nad) feiner Art, und Liegen nicht nad, bi wir und einen uns 

gefähren Begriff von der Gelegenheit gemacht hatten, bei welcher 

diefe merkwürdigen und dod) mitunter fo väthjeldaften Schriften 

entftanden waren; ob wir e8 gleich dabei nicht jehr genau nahmen: 

denn die Zugend will Lieber angeregt al3 unterrichtet jegn, und 

e3 war nicht das Tegtemal, dap ich eine bedeutende Bildungsftuf 

fibgllinifchen Blättern verbanfen follte. 

E3 war damals in der Literatur eine jchöne Zeit, wo vor- 

züglihen Männern nod) mit Achtung begegnet wurde, obgleich) 

die Mogifchen Händel und Leffings Controverfen [on darauf 

Hindenteten, daß diefe Epoche fi) Halo fließen werde. Windel 

mann genoß einer folchen allgemeinen, unangetafteten Verehrung, 

und man meiß, wie empfindlich er war gegen irgend etwas 

Deffentliches, das feiner wohlgefühlten Würde nicht gemäß fejien. 

Alle eitfegriften ftinmen zu feinem Nurhme überein, die beiferen 

Neifenden Tamen belehrt und entzüdt von ihm zurüd, und die 

neuen Anfichten, die er gab, verbreiteten fi über Wifenfchaft 

und Leben. Der Firft von Deffan hatte fid) zu einer gleichen 

Ahtung emmporgefhmungen. Jung, wohl- und 'eveldenfend, hatte 

er fi auf feinen Reifen und fonft reiht wünfchenswerth erwiefen. 

Bindelmann war im höchften Grade von ihm entzüdt und be- 

fegte ihn, wo er feiner gedachte, mit den fhönften Beinamen. 

Die Anlage eines damals einzigen Parts, der Gefchmad zur 

Bankunft, welchen von Erdmannsdorf dur) feine Thätigfeit 

unterftügte, alles fprach zu Öunften eines Sürften, der, indem 

er durd) fein -Beifpiel den übrigen vorleuchtete, Dienern und 

Unterthanen ein goldne& Zeitalter veriprad. Nun vernahmen 

wir jungen Seute mit Jubel, daß Winkelmann aus Stalien 

zurüdfehren, feinen fürftlihen Jreund befuchen, unterweg3 bei 

Defern eintreten und alfo aud) in unjern Gefichtäfreis kommen 

würde. Wir machten feinen Anjpruc), mit ihm zu veden; aber 

wir Hofften, ihm zu fehen, und meil man in folden Jahren 

einen jeden Anlaß gern im eine Luftpartie verwandelt, jo hatten 

wir fon Ritt und Fahrt nad) Defiau verabredet, mo mir in 

einer {hönen, durdy) Kumft verherrlicten Gegend, in einem wohl
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abminiftrirten und zugleic äußerlich gejchmidten Lande bald da 

bald dort aufzupaffen dachten, um die iiber uns fo weit erhabenen 

Männer mit, eigenen Augen: umherwandeln zu jehen. Dee 

war felbft ganz eraltirt, wenn er daran mu dachte, und wie 

ein Donnerfchlag bei Harem Himmel fiel die Nadrigt von 

Windelmanns Tode zwifchen uns nieder. Ich erinnere mid. 
noch} der Stelle, wo id) fie zuerft vernahm; e3 war in dem Hole 

..der Pleifenburg, nicht weit von der Kleinen Pforte, durch die 
man zu Defer hinaufzufteigen pflegte. E3 fam mir ein Mit: 

{hier entgegen, fagte mir, daß Defer nicht zu fpredien fen, und 
die Urfache warum. Diefer ungeheuere Vorfall that eine unge 
heuere Wirkung; -e3 war ein allgemeines Janmern und Beh 
Hagen, und fein frühgeitiger Tod fchärfte die Aufmerkjamteit 
auf den Werth feines Lebens. Ja, vielleicht wäre die Wirkung 
feiner Ihätigfeit, wenn er fie auch bis in eim höheres Alter 
fortgejegt hätte, nicht fo groß gewefen, als fie jegt erben 

mußte, da er, wie mehrere außerordentliche Menfchen, aud ncd 
durch ein feltfames und mwiderwärtiges Ende vom Cdidjal aus 

gezeichnet worden, ZZ 

Inden id) nun aber Windelmanns Abjcheiden gränzenlod 
beflagte, jo dachte ich nicht, daß ic) mich bald in den alle 

- befinden mitrde, für mein eigenes Leben beforgt zu fegn: denn 
unter allem biefem hatten meine förperlichen Zuftände nicht die 
befte Wendung genommen. Schon von Haufe Hatte id; einen 
gewifien Dypodpondrifchen Zug mitgebracht, der fi) in dem neuen 
figenden und fchleichenden Leben cher verftärkte als verihmähte. 
Der Schmerz auf der Bruft, den ich feit dem Auerftäbter Unfall 
von Zeit zu Zeit empfand, und der nad) einem Sturz mit ben 

Pferde merklich gewacjjen war, machte mich mißmuthig. Durd 
eine unglüdliche Diät verbarb ic) mix die Kräfte der Verdauung; 
das jämere Merjeburger Bier. verbüfterte mein Gehirn, der 
Kaffee, der mir eine ganz eigne trijte Stimmung gab, bejonderd 
mit Did) ‚nad Tiihe genoffen, paralyfirte meine Eingeweite 

‚ md fien ihre Functionen völlig aufzuheben, fo daß ic) dephalb 
große Beängftigungen empfand, ohne jedoch den Entihlu 
zu einer vernünftigeren Lebensart faffen - zu fönnen. Deine 
Natur, von hinlänglichen Kräften der Jugend unterftüßt, {—hmwantte,
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zwifchen den Extremen von außgelajjener Luftigfeit und melan- 

Hofifchem Unbehagen. Berner war damals die Epoche des Kalt: 

baden eingetreten, mweldyes unbebingt empfohlen ward. Man 

follte auf hartem Lager jchlafen,. nur leicht zugededt, wodurch 

denn alle gemohnte Ausdünftung unterbrüdt wurde. Dieje und 

andere. Thorheiten, in Gefolg von mißverftandenen Anregungen 

Rouffeau’s, würden und, wie man verfprad), der Natur näher 

führen und uns aus dem Verberbnifje der Sitten retten. Alles 

Dbige nun, ohme Unterfheidung, mit unvernünftigem Wechjel 

angewendet, empfanden mehrere al das Schädlichfte, und id) ver- 

hetste meinen glüclichen Organismus bergeftalt, daß die darin 

enthaltenen befondern Syfteme zulett in eine Berfhmörung und 

Revolution ausbredhen mußten, um das Oanze zu reiten. 

Eines Nachts machte id) mit einen heftigen Blutfturz auf, 

und- Hatte nod; jo viel Kraft und Befinnung, meinen Stuben- 

nadbar zu weden. Doctor Reichel wurde gerufen, der mir 

aufs freundlichfte Hülfreich ward; umd jo fchwankte ich mehrere 

Tage zwifchen Leben und Tod, und felbft die Freude an einer 

erfolgenden Befferung wurde dadurch) vergälft, daß fi), bei’ jener 

Eruption, zugleich - eine Gefhwulft an ber linfen Geite de3 

Halfes gebildet hatte, die man jegt erft, nad) vorlibergegangener 

Gefahr, zu bemerken Zeit fand. Genefung ift jedoch immer ans 

genehm und erfreulich, wenn fie aud) langjam und fünmerlid) 

von Gtatten geht, und da bei mir fid) die Natur geholfen, jo 

{dien id) aud) nunmehr ein anderer Menfd) geworben zu jegn: 

denn ich hatte eine größere Heiterkeit des Geiftes gemonnen, al3 

id) mir lange nicht gefannt, id) war froh, mein Inneres frei zur 

fühlen, wenn mic) gleich äußerlich ein Iangwieriges Leiden be- 

drohte. nn 

2 Was mich aber in diefer Zeit befonder8 aufrichtete, war zu 

fehen, wie viel vorzügliche Männer mir unverbient ihre Neigung 

zugewendet hatten. - Unperdient, jage ihr denn e8 war feiner 

darunter, dem ic nicht durd) widerliche Saunen bejeäwerlid) ge- 

ivefen- wäre, feiner, ben ich nicht dur) trankhaften Widerfinn 

mehr als einmal verleßt, ja, den ich nicht, im Gefühl meines 

eignen Unredts, eine Beit fang . ftöreifch gemieben. hätte. Diek 

alles war vergeffen; fie behandelten mid) aufs tiebreichfte und
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juchten mich theils auf meinem Zinmmer, theils jobato ich «8 ver- 
. Taffen fonnte, zu unterhalten und zu zerftreuen. Cie fuhren mit 
mir- au, bemwirtheten mich auf ihren Tandhäufern, und id) fcien 
mich bald zu erholen. 

Unter diefen Freunden nenne ich wohl zuwörberjt den da: 

maligen Rathsherrn, nachherigen Burgemeifter von Leipzig, Doctor 
Hermann. Er war unter denen Tiihgenoffen, die ih durd 
Shloffer fennen Ternte, derjenige, zu dent fid} ein immer gleich 
und dauerndes Verhältnig bewährte: Man Konnte ihn wohl zu 
den fleißigften der afademifchen Mitbürger rechnen. Er befuhte 
feine Collegien auf das vegelmäßigfte, und fein Privatfleiß blich 
fi immer gleih. Schritt vor Schritt, ohne die mindefte Ab- 

‚weihung, fah ich ihm den Doctorgrad erreichen, dann fih zur 
Alefiur emporheben, ohne daß ihm hiebei etwas mühjam ge 
fhienen, daß er im mindeften etwas libereilt oder verfpätet hätte, 
Die Sanftheit feines Charakters 309g mid) an, jeine fehrreide 
Unterhaltung ‚Hielt mid) feft; ja, id) glaube wirklich, da id) mid 
an feinen geregelten Fleig vorzüglich deiimegen erfreute, weil id 
mir don einem Berdienfte, deffen ich mich feinesiegs rühmen 
konnte, durch Anerkennung und Hohfhägung wenigftens einen 
Theil zugueignen meinte, 

Eben fo regelmäßig als in feinen Gefdjäften war er in 
Ausübung feiner Talente und im Genuß feiner Vergnügungen. 
Er fpielte den Flügel mit großer Fertigkeit, zeichnete mit Ge 
fühl nad) der Natur, und regte mich an, das Gleiche zu thun; 
da ich denn in feiner Art auf gran Papier mit jwarzer und 
weißer Kreide gar manches Weidiht der - Pleike und manden 
lieblien Winkel diefer ftilfen Waffer nachzubilden und babe 
Immer jehnfüchtig meinen Grilfen nadjzuhängen pflegte. Cr wußte mein mitunter Tomifches Wefen durch Heitere Scherze zu 
erwiebern, und ich erinnere mich mandper vergnügten Stunde, 
die wir zufammen zubrachten, wenn er mich mit feherzhafter 
Veierlichteit zu einen Ubendeffen unter vier Augen einlud, mo 
wir mit eignem Anftand, bei angezündeten Wachslichtern, einen 
fogenannten Nathshafen, der ihm als Deputat feiner Stelle in 
die Küche ‚gelaufen war, verzehrten!, und: mit gar manchen ’ Spägen, in Behrifcheng Manier, das Effen zu witrzen und dei
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Geift des Weines zu erhöhen, beliebten: Daß diefer treffliche 

und od) jet in feinem anfehnlicen Amte immer fort wirkjante 

Mamı mir bei meinem zwar geahnten, aber in feiner ganzen 

° Größe nicht worausgefehenen Mebel den trenlichiten Beiftand 

feiftete, mir jede freie Stunde fhentte, und durd) Erinnerung 

an frühere Heiterfeiten den trüben Augenblid zu erhellen mußte, 

erfenne ih) nod) immer mit beim aufrihtigften Dank, und freue 

mid) nad) jo langer Zeit ihn öffentlid) abftatten zu können. 

Außer diefen werthen Freunde nahm fi) Öröning von 

Bremen befonder3 meiner an. SH hatte erft Eurz vorher feine 

Belanntjhaft gemacht, und fein Wohlwollen gegen mich mard 

ich erft bei den Unfalle gemahr; ich fühlte den Werth biefer 

Guft um fo lebhafter, als niemand leicht eine nähere Der- 

Bindung mit Leidenden fudt. Cr fparte nichts, um mich zu er 

geben, mich. aus, dem Nacfinnen über meinen Zuftand heraus- 

zuziehen und mir Genefung und gejunde Thätigfeit in der nädften 

Zeit vorzuzeigen und zu veripreden. Wie oft habe ich mic) ge= 

freut, in dem Fortgange des Lebens zu hören, wie fid) diefer 

vorzäglice Mann in den wichtigften Gefhäften feiner Vaterftadt 

nüglih und heilbringend eriiejen. 

. Hier war 8 aud), iwo Freund Horn feine Liebe und Auf- 

‚merfjomfeit ununterbrochen wirken ließ. Das ganze Breitkopfifche 

Haus, die Stodifhe Familie, mandje andere behandelten mic 

al3 einen nahen Verwandten; und fo wurde mir durd) das 

Wohlwollen: fo vieler freundlider Menfchen das Gefühl meine3 

Zuftandes auf das zartefte gelindert. 

Umftändficher muß id) jedoch) hier eines, Mannes erwähnent, ° 

den ic) erjt in diefer Zeit fennen fevnte und deffen Iehrreider 

Umgang mid) über die tranrige Lage, in ber id) mic befand, 

dergeftalt verblendete, daß ic) fie wirtlid, vergaß. &3 war Ranger, 

nadjheriger Bibliothefar in Wolfenbüttel. Borzüglich gelehrt 

und unterrichtet, freute er fi) am meinen Heiphunger nad) 

Kenntniffen, der fid) nun bei der franfhaften Neigbarkeit völlig 

fieberhaft äußerte. Er juhte mich durch deutliche Ueberfichten zu 

beruhigen, und id bin feinem, obwohl Furzen Umgange jehr 

viel {Hufdig geworden, indem er mid) auf manderlei Weile zu 

feiten verftand und mid) aufmerkjam. machte, wohin ih mid
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gerade gegenwärtig .zu richten hätte, IH fand mid) diefem kr 
beutenden Manne um fo mehr verpflichtet, al3 mein Umgarf if 
einiger Oefahr :ausfeßte: denn als er nad) Behrif—en die Het 
‚meifterftelle bei dem jungen Grafen Sindenan erhielt, madıte dr 
Dater dem neuen Mentor ausdrüdlic zur Bedingung, feinen 
‚Umgang mit mir zu pflegen. Neugierig, ein fo gefährliches 
Subject. kennen zu Iernen, mußte er mich mehrmals am britten 
Orte zu fehen. Ich gewann bald feine Neigung, und ex, Hüger 
als Behrifch, Holte mich bei Nactszeit ab, wir gingen zufammen 

-fpazieren, unterhielten uns von intereffanten Dingen, und id 
begleitete ihn endlich bis an- die Ihire - feiner Geliebten: den 
aud) diefer äußerlich fireng [heinende, -ernfte, vwifjenfcajtlise 

. Mann war nicht frei von den Negen eines fehr Liebensmürdigen 
 Brauenzimmers geblieben. 

Die deutfche Literatur und mit ihr meine eignen peetifgen 
Unternehmungen waren mir. Ihon‘ feit einiger Zeit fremd ge worden, umd ich wendete mich wieder, :wie e$ bei einem jelgen 
autodibaftifchen Sreisgange zu erfolgen pflegt, gegen die geliebten ‚Alten, die nod) immer, wie ferne blaue Berge, deutlid) in ihren 
Umriffen und Maffen, aber unfenntlic) in ihren Xheilen und 
inneren Beziehungen, ‘den Horizont meiner geiftigen Wünfde be grängten. ch machte einen -Zaufd) mit Langer, wobei id zu gleich" den Glaucus und Diomedes fpielte ; ich überließ ihm ganze ‚Körbe beutfeher :Dichter und Kitifer und erhielt dagegen eine Anzahl griehifcher Autoren, deren Benugung’ mid, felbit be dem faugfamften Öenefen, erquiden follte. > ” Das Vertrauen, weldes neue Freunde fi) einander jenen, 
pflegt fid, ftufenmweife zu entwideln. Gemeinfame Bejcäftigungen und STiebhabereien find das erfte, worin fih eine wecelfeitige 
Uebereinftiniuung hervorthut; fodann pflegt die Meittheilung 
fi) über vergangene und gegenwärtige Leidenfchaften, bejonders über Liebesabenteuer zu erftreden‘; e8 ift aber nod) ein Tiefered, das fi aufjchließt, wenn dag Verhältnig fich vollenden will, 
e3 find die refigiöfen Öefinnungen, die“ Angelegenheiten 13 Herzens, die auf das Unvergängliche Bezug Haben, und melde 
fowohl den Grund einer Sreundfchaft befeftigen, als ihren Gipfel äieren. ne De de
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Die Hriftliche Religion fhwantte zmijcen ihrem eignen Hi« 

ftorifchpofitiven und einen reinen Deismus, der, auf Sittlichkeit 

gegründet, wiederum die Moral begründen follte. Die Berjehie- 

denheit der Charaktere und Denkweifen zeigte fich Hier in umend- 

lichen Abftufungen, befonder8 da no) ein Hauptunterfehied mit 

eimmiekte, indem die Frage entftand, wie viel Antheil: die Ber 

nunft, wie viel die Empfindung an.folhen Ueberzeugungen haben 

fönne und dürfe. . Die Iebhafteften und geiftreichften Männer er 

wiefen fi in diefem Yale als Schmetterlinge, welche, ganz un- 

eingevent ihres Raupenftandes, ‚die PBuppenhülle wegwerfen, in 

der fie zu ihrer organifchen Bolltommenheit gediehen find. Andere, 

treuer und bejeheiditer gefinnt, Tonnte man den Blumen ver- 

gleichen, die, ob fie fid gleich zur jchönften Blüthe entfalten, 

fh. do von der Wurzel,. von dem Meutterftamme nicht [o8- 

zeißen, ja vielmehr durch diefen Familienzufammenhang die ges . 

wünfchte Frucht erft zur Neife bringen. Bon diefer legtern Art 

war ‚Langer; denn obgleich Gelehrter und vorzüglicher Bücher - 

fenner, jo mochte er body der Bibel vor andern überlieferten 

Söriften einen befondern Vorzug gönnen umd fie ald ein ‘Do- 

cument anfehen, woraus wir allein unfern fittlicden und geiftigen 

Stammbaum darthun fünnten. Er gehörte unter diejenigen, 

denen ein: ummittelbares Verhältnig zu dem großen Weltgotte 

nit: in den Sinn will; ihm war daher eine Bermittelung noth- 

wendig; deren Analogon er überall in irdifchen und Himmlifhen 

. Dingen zu finden glaubte. - Sein Vortrag, angenehm umd con- 

Jequent, fand bei einem- jungen: Menfchen Teicht Gehör, der, 

dur). eine verbrießliche Krankheit von iebifchen Dingen abge: 

fondert, die Lebhaftigkeit feines Geiftes gegen die himmtifchen zu 

menden hödft erwünfdt fand. Bibelfeft, wie id) war, fam es 

ploß auf den Glauben ar, daS, was ich menjcKhlichermeife zeither 

gefhägt, nunmehr für göttlich) zu erklären, welches mir um fo 

leichter fiel, da-ic) die erfte Belanntjhaft mit diejem Bude als 

‘einem. göttlichen gemacht Hatte. Einem Duldenden, zart, ja 

hwädlic Fühlenden war daher das Evangelium willfommen; 

und wenn aud) Sanger bei feinem. Glauben zugleich ein jehr 

verftändiger Mann war und feft darauf hielt, daß man die 

‚Empfindung ‚nicht folle vorherriden, fid) nicht zur Schwärmerei
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fole verleiten Lafjen, fo hätte ich dod) nicht recht gewußt, mid 
ohne Gefühl und Enthufiasmus mit dent neuen Teftament zu 
befchäftigen. 

Mit folhen Unterhaltungen verbraditen wir mande Zeit, 
und er gewann mid, al3 einen getrewen und wohl vorbereiteten 
Profelyten dergeftalt Tieb, daß er manche feiner Schönen zuge 
date Stunde mir aufzuopfern nicht anftand, ja fogar Gefahr 
lief, verrathen und, wie Behrifh), von feinen Patron übel an- 
gefehen zu werben. dh) erwieberte feine Neigung auf das dank: 
barfte, und wenn dasjenige, was er fir mic) that, zu jeder Zeit 
wäre jhägenswerth gewejen, fo mußte e3 mir in meiner gegen: 

 wärtigen Lage höchft verehrlich feyn. 
Da nun aber gewöhnlich), wenn unfer Seelenconcert am 

. geiftigften geftintmt  ift, die rohen, Freifhenden Töne des Welt: 
wejens am gewaltfantften und ungeftiimften einfallen, und der 
in geheim immer fortwaltende Contraft, auf einmal hervortretend, 
nur befto empfindlicher wirkt, jo follte ich auch nicht aus ber 
peripatetijchen Schule meines Sangerd_ entlaffen werden, ohne 
vorher noch ein, für. Veipzig mwenigftens, feltfames Ereigniß er- 
lebt zu haben, einen Tunult nämli), den die Studirenden er 
vegten, umd zwar aus folgendem Anlaffe. . Mit den Stadt: 
joldaten Hatten fich junge Leute verumeinigt, e3 war nicht ohne Thätfichfeiten abgelaufen. Mehrere Studirende verbanden id, 
die zugefitgten Beleidigungen zu rächen. Die Soldaten wider 
fanden hartnädig, und ver Bortheil war nicht auf der Seite der 
Tehr unzufriedenen afademifchen Bürger. Nun ward erzählt, e3 
hätten, angefehene Verfonen wegen tapferen Widerftands die 
Ohfiegenden gelobt: und beloßnt, und hierdurch} ward nun 803 
jugendliche Chr- und Nahgefühl mächtig aufgefordert. Man 
erzählte fig) öffentlich, dag den nächften Abend Senfter einge 
worfen werben folften, und einige Fremde, welche mir die Nad- riht brachten, daß es wirklich gefchehe, mußten mich hinführen, da Jugend md Menge wohl immer dur; Gefahr und Tumult 
angezogen wird... ES begann wirklich ein feltfanes Schaufptel. Die Übrigens freie Straße war an ber einen Seite von Menfhen 
befegt, welche ganz ruhig, ohne Lärm und Bewegung abwarteten, 
wa5 gefchehen jolfe, Auf der leeren . Bahn gingen etwa eitt
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Dutzend junge Pente einzeln hin und wieder, in anjcheinender 

größter Gelaffenheit; jobald fie aber gegen daS bezeichnete Haus 

kamen, fo warfen fie im Borbeigehen Steine nad) ‚den Senftern, 

und dieß zu wiederholtenmtalen Hin und wieberfehrend, fo lange 

die Scheiben noch Flirren wollten. Ehen fo ruhig, wie diejes 

vorging, verlief fi) auch endlich alles, und die Sache hatte feine 

weiteren Folgen. 

Mit einem fo gellenden Nachklange alademifcher Großthaten 

fuhr id) im September 1768 von Leipzig ab, in dem bequemen 

Wagen eines Hauderers und in Gefelljcaft einiger mir be: 

Kannten zuperläjfigen Perfonen. Su der Gegend von Auerftädt 

gedachte ich jenes früheren Unfalls; jaber ich Fonnte nicht ahnen, 

was viele Jahre nachher mid) von dorther mit größerer Gefahr 

bedrohen wiirde, eben jo wenig, als in Gotha, wo wir und das 

Schloß zeigen ließen, ich im dent großen mit Stuccaturbildern 

verzierten Saal denfen durfte, dag mir an eben der Stelle jo 

viel Gnädiges und Liebes widerfahren follte. 

- Ze mehr ih mic) nun meiner Baterftabt näherte, deito mehr 

tief id} mix bebenflichermeife. zurüd, in welchen Zuftänden, Aus- 

fiten, Hoffnungen ich von Haufe weggegangen, und e3 war ein 

ichr nieverfchlagendes Gefühl, dag ih nunmehr gleichlant als 

ein Schiffbrüchiger zurüdfehrte. Da ich mir jebod) nicht fon- 

derlich viel vorzumerfen hatte, fo wußte id). mic) ‚ziemlich zu 

beruhigen; indefien war ber MWillfommen nicht ohne Bewegung. 

Die große Lebhaftigteit meiner Natur, durd) Krankheit. gereizt 

und erhöht, verurfachte eine feidenfchaftliche Scene. Sch mochte 

übler ausjehen, als ich jelbft wußte: denn ich hatte lange feinen 

Spiegel zu Nathe gezogen; und. wer wird fich denn nicht elbft 

gewohnt! Genug, man fant ftitfepweigend , überein, niancherlei 

Mittheilungen erft nad) und nad) zu bewirken und vor allen 

Dingen jomohl körperlich als geifig einige Beruhigung eintreten 

zu lafjen. 2 . 0 

Meine Schwefter gejellte fi) gleich zu mir, und wie bor= 

(äufig aus ihren Briefen, fo Tonnte ich nunmehr umgftändlicher 

und genauer, Die Berhältniffe und Die Lage der Familie ver- 

nehmen. Mein Bater hatte nad) meiner Abreife feine ganze 

didaktifche Liebhaberet der Schwefter zugemendet, und ihr bei
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einem völlig geichloffenen, durd) den Frieden geficherten und jelbit 
von Miethleuten geräumten Haufe faft alle Mittel abgefhnitten, 
fi} auswärtS einigermaßen umzuthun und fid) zu erholen. Tas 
Franzöfiiche, Staliänifche, Englifhe mußte fie abwedjfelnd treiben 
und bearbeiten, wobei er fie einen: großen Theil de3 Tags fid 

an dem Cfaviere zu üben nöthigte. Das Schreiben durfte aud 
nicht verfäumt werden, und ich Hatte wohl fchon früher gemerlt, 
daß. er ihre Correfpondenz mit mir dirigirt und feine Lehren 
durch ihre Feder mir hatte zufonmmen Laffen. keine Schweter 
war und blieb ein: indefinibles.Wefen, das fonderbarfte Gemif) 
von Strenge und Weichheit, von Eigenfinn und Nachgiebigkeit, 
welche Eigenfchaften bald vereint, bald durd) Willen und Ne- 
gung vereinzelt wirften. So hatte fie.auf.eine Weife, die mir 
fürterli) erfhien, ihre Härte gegen den Vater gewendet, dem 

‚fie nicht verzieh, daß er ihr diefe drei Jahre lang fo mande 
unfhuldige Freude verhindert oder vergält, und von deffen guten 
und trefflihen Eigenfhaften fie auch ganz und gar feine aner- 
erfennen wollte. Sie that alles, was er befahl oder anorbnete, 
aber auf die unliebfamfte Weife von der Welt. Gie that e in 

hergebradhter Ordnung, aber au) nichts drüber und nichts drimter. 
Aus Liebe oder Gefälligfeit bequente fie fi) zu nichts, fo dah 
dieß eins der erften Dinge war, über die fid) die Mutter in 

- einem geheimen Gefpräd, mit mir beffagte.. Da nun aber meine 
Schwefter jo liebebebürftig war, als irgend ein menfhlihes 
BWelen,. fo wendete fie num ihre Neigung ganz auf mic. Ihre 
Sorge fir meine Pflege und Unterhaltung verfchlang alle ihre 
‚Zeit; ihre Gefpielinnen, die. von. ihr beherrfcht wurden, ohne 
dag fie. daran dachte, mußten gleichfalls allerlei ausfinnen, um 
mir gefällig und troftreich zur jeyn. Sie war erfinderifd, mid) 
zu erheitern, und entmwidelte fogar einige Keime von pofjenhaftent 
Humor, den ich an.ihr nie gefannt hatte, und. der ihr jehr gut 
ließ. ES entipann fi bald unter ung eine Coteri-Sprade, 
wodurd) wir. por allen Menfchen reden Konnten, ohne daß fie und 
verftanden, und fie bediente fic) diefeg Nothwelfces öfters mit 
vieler Kedheit in Gegenwart der Eltern. 

Perfönlih war mein Bater in ziemlicher Behaglichkeit. Er 

befand fid) wohl, bradite einen großen Theil des Tags mit dem
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Unterrichte meiner Schweiter zu, Ihrieb an feiner Neifebeichreibung, 

und flimmte, feine Laute länger, ald er darauf fpielte. Er ver- 

hehfte dabei, fo gut er Tonnte, den Verdruß, anftatt eines rüftigen, 

thätigen Sohns, der num promopiren umd jene vorgejchriebene 

Sebenshahn durchlaufen follte, einen Kränfling zu finden, ber 

nod) mehr an der Seele als amt Körper zu leiden fhien. Er. 

verbarg nicht feinen Wunfd, daß man fi) mit der Eur expebiren 

möge; befonder3 aber mußte man -fih) mit Hnpodpondrifchen 

Aeuferungen in feiner Oegenwart in Acht nehmen, weil er ald- 

dann heftig und bitter werden Tonnte, ' 

Meine Mutter, von Natur ehr lebhaft und heiter, brachte 

unter diefen Umftänden jehr langweilige Tage. zu. Die feine 

Haushaltung war bald beforgt. Das Gemüth der guten, inner 

lih niemals unbefhäftigten Irau wollte auch einiges nterefje 

finden, und das näcjfte begegnete ihre in der Religion, das fie 

um fo lieber ergriff, als ihre vorzüglichften Yreundinnen ges 

bildete und herzliche ©ottesverehrinnen marent. Unter diefen 

fand Fräulein von Klettenberg obenan. E3 ift ‚diefelbe, 

au. deren Unterhaltungen und Briefen die Velenntniffe einer 

{hönen Seele entftanden find, die man in Wilhelm Meifter ein- 

geidhaftet findet. Sie war zart gebaut, bon mittlerer Öröße; 

ein herzliches natitrliches Betragen war durch Welt umd Hofart 

no gefälliger geworben. hr fehr netter Anzug erinnerte an 

die Meidung herrnhutifcher Srauen. Heiterkeit und Gemüth3- 

xuhe verließen fie niemals. Sie betradhtete ihre Krankheit. ald 

einen nothiwendigen Beftandteil ihres vorübergehenden irdifchen 

- Ceyns; fie litt mit der, größten Geduld, und in fehmerzlofen 

Sutervallen war fie Tebhait und gejprädjig. : Ihre Kiebfte, ja 

vielleicht einzige Unterhaltung waren die fittlichen Erfahrungen, 

- die der Menfd, der fie beobadhtet, au fi) felbft machen fan; 

woran fid) denn die refigiöfen Gefinnungen anfhlofien, die auf 

‚eine fehr anmuthige, ja geniale Weife bet ihr -al3 natürlich und 

übernatürlich ‚in Betracht fameı. Mehr bedarf e8 Tau, um 

jene ausführliche, in ihre Geele verfaßte Schilderung ben Freut: 

den folher Darftellungen wieder ins Gedähtniß zu rufen. Bei 

dem ganz eignen Gange, den fie von Jugend auf genommen 

Hatte, und bei den vwornehneren Stande, in dem fie geboren



334 Aus meinem Leben. 

und erzogen war, bei der Lebhaftigkeit und Cigenheit ihres 
Geiftes vertrug fie fih nicht zum beften mit den übrigen Frauen, 
welche den gleichen Weg zum Heil eingejchlagen hatten. Srau 
Griesbad), die vorzüglichfte, fchien zu fireng, zu troden, zu 
gelehrt; fie wußte, dachte, umfaßte mehr al8 die andern, die 
fi) mit der Entwidelung ihres Gefühls begnügten, und war 
ihnen daher läftig, weil nicht jede einen fo großen Apparat auf 
dem Wege zur GSeligfeit mit fi) führen Tonnte nod wollte. Ta 
für aber wurden denn die meiften freilich etwas eintönig, indem 
fie fi) an eine gemiffe Terminologie hielten, die man mit jener 
der fpäteren Empfindfamen wohl verglichen hätte, Sräulein von 
Klettenberg führte ihren Weg zwifchen beiden GErtremen durd, 
und jchien fi mit einiger Selbjtgefälligkeit in dem Bilde he 
Grafen Zinfendorf zu Ipiegeln, deffen Gefinmungen und Wir 
fungen Zeugniß einer Höheren Geburt md eines pornehmeren 
Standes ablegten. Nun fand fie an mir, was fie bedurfte, ein 
junges Tebhaftes, aucd nad) einem unbekannten Heile frebentes 
Welen, das, ob 3 fid gleich nicht für außerordentlich fünthaft 
halten Konnte, fi) doch in Yeinem behaglichen Zuftand befand, 
und weder an Leib nod) Seele ganz gejund war. Gie erfreute 
fid) a dem, was mir die Natur gegeben, fo mie an manchem, 
was ich ir erworben hatte, nd wenn fie mir viele Dorzüge 
zugeftand, fo war «8 feineswegs demüthigend für fie: denn erfl- 
fi) gedachte fie nicht mit einer Mannsperfon zu wetteifern, und 
zweitens glaubte fie, in Abfiht auf religiöfe Bildung jehr viel 
dor mir voraus zu haben. Meine Unruhe, meine Ungebußt, 
mein Streben, mein Suden, Forfchen, Sinnen und Schmanfen 
legte fie auf ihre Weife aus, und verhehlte nıir ihre Mleberzeugung 
nicht, fondern verficherte mir unbeiwunden, das alles fomme 
daher, weil ich feinen verfühnten Gott habe. Nun hatte ih 
von Qugend auf geglaubt, mit meinen Gott ganz gut zu ftehen, ja, ic bildete mir, nad) manderlei ‚Erfahrungen, wohl ein, . daß er. gegen mich fogar im Meft ftehen Tönne, und id) war fühn genug zu glauben, daß ich ihm einiges zu verzeihen hätte. Diefer Dünfel gründete fi) auf meinen unendlich guten Willen, 
dem er, wie mir [chien, beffer hätte zu Hülfe kommen follen. 
Es läßt fi denfen, wie. oft id) und meine Freundin hierüber
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in Streit geriethen, der fi) do immer auf die freundlichite 

Weife und mandmal, wie meine Unterhaltung nıit dem alter 

Pector, damit endigte: daß ic) ein närrifcher Burfde jeg, dem 

man manches nachfehen mie. 

Da id) mit der Gefchwulft am Halje fehr geplagt war, in- 

dem Arzt und Chirurgus diefe Exerescenz erft vertreiben, her- 

nad), wie fie jagten, zeitigen wollten, und fie zulegt aufzufchneiden 

für gut befanden,‘ jo hatte ich eine geraume Zeit mehr an Ins 

bequemlichfeit als an Schmerzen zu leiden, obgleich gegen das 

Ende der Heilung das inmer fortdauernde Betupfen mit Höllen- 

ftein und andern ägenden Dingen Höchjft verdriegliche Ansfiten 

auf jeden neuen Tag geben mußte. Arzt und Chirurgus ges 

hörten aud unter die abgejonderten Frommen, ‚obgleid beide 

von höhft verfchiedenen Naturell waren. Der Chirurguß, ein 

idlanter wohlgebildeter Man von leichter und gejdidter Hand, 

der, leider etwas heftifh, feinen Buftand mit wahrhaft Arift- 

licher Geduld ertrug, und fi in feinem Berufe durd) fein Uebel 

nicht irre machen Tieß. ‚Der Arzt, ein unerflärlicher, ‚fchlan- 

bfidender, freundlich Tprechender, übrigens abftrufer Mann, der 

fi) in dem frommern Kreife ein ganz befonderes Zutrauen er 

worben hatter Thätig und aufmerhjam, war er den Kranken 

tröfttich; mehr aber al8 durd) alles erweiterte er jeine Tundfchaft 

dur) die Gabe, einige geheimnißvolle felbftbereitete Arzneien im 

Hintergrunde zu zeigen, von denen niemand fprechen durfte, 

weil bei ung den Aerzten die. eigene Difpenfation jtveng der 

boten war. Mit gewifjen Pulvern, die irgend ein Digeftiv jeyn 

mochten, that er nicht fo geheim; aber von jenem wichtigen 

Salze, da nur in den guößten Gefahren angewendet werben 

durfte, war nur unter den Gläubigen die Neve, ob «3 gleid) 

ned) niemand gefehen, oder die Wirkung davon gefpürt hatte. 

Um den Glauben an die Möglichkeit eines jolchen Univerfal- 

mittel zu erregen und zu ftärfen, hatte der Arzt feinen Pa- 

tienten, two er nur einige Empfänglicjkeit fand, gewifie myftifche 

Hemifg-aldiymifche Bücher empfohlen und zu verftehen gegeben, 

dap man durd) eigned Studium derfelben gar wohl dahin ge 

fangen fönne, jenes--Stleinod fid) jelbft zu erwerben; weldyes um 

fo nothwendiger: fen,“ al3 die-Bereitung fi) fomoh! aus phufifchen
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als befonders aus moralifen Gründen nidt wohl überfiefern 
laffe, ja dag man, um jenes große.Werf. einzufehen, bertor- 
zubringen und zu benußen, ‚die Geheimmniffe der Natur im 
Zufammenhang kennen müffe, weil e8 nichtS Cinzelnes, fordern 
etwwa8 Univerjelles fey, und aud) wohl. gar unter verfchiebenen 
dormen und Geftalten hervorgebracht werden ünne, Meine 
Freundin hatte auf diefe Iodenden Worte gehordt. Das Heil 
des Körper war zu. nahe mit dem Heil der Seele verwandt; 
und fönnte je eine größere Wohlthat, eine größere Barmherzig- 
feit auch an andern andgeibt werden, al3 wenn man fid) ein 
Mittel zu eigen machte, wodurd fo manches Peiden getillt, 
jo mande Gefahr abgelehnt. werden könnte? Gie hatte jhen: 
inögcheim Wellings Opus mago-cabbalisticum fudirt, wobei 

. fie'jebod), weil der Autor das Licht, was er mittheilt, jogleid 
wieder ‚felbft verfinftert und aufhebt, fich nad)’einem Freunde un: 
fah, der ihr im diefem Wechfel von Licht und Finfternig Gefell 
Ihaft leiftete. E3 bedurfte nur einer geringen Anregung, um 
and mir diefe Krankheit zu inoculiren. Ic jchaffte das Weit an, das, wie alle Schriften diefer Art, feinen Stammbaum in 
gerader Linie biß zur neuplatonifchen Schule: verfolgen konnte. 
Meine vorzüglichfte Bemihung an diejem Birche war, die dunklen 
Hinmweifungen, mo der Derfafler von einer Stelle auf die andere 
deutet, und dadırd) das, was er verbirgt, zu enthüllen verfpridt, 
aufs gemauefte zu bemerken und am’ Rande die Seitenzahlen 
folder fid) einander aufffären . follenden Stellen zu bezeichnen. Aber aud) fo biieb das Buch noch dunkel und umverftändlid 
genug; außer daß man fic) äuleßt in eine gewifje Terminologie 
hineinftwdirte, und inden man mit derfelben nad) eignem Belieben gebahrte, etwas ‚wo nit zu verftehen, dad) wenig: 
tens zu fagen glaubte, . Gedadtes Wert erwähnt feiner Ver: 
gänger mit viel Ehren, umd wir wurden daher angeregt, jene Dnellen felbft aufzufuchen... Wir mendeten uns mn an die Berfe de8 Theophraftug Paraceljus ınd Bafilius Ba 
lentinus; nicht weniger an Helmont, Starfey umd andere, deren mehr oder weniger auf Natur und Einbifdung beruhende Tehren und Vorfchriften wir einzufehen und zır ‚befolgen juchten. 
Mir wollte bejonders die. Aurea Catena Homeri gefallen,
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wodurd) die Natur, wenn aud) vielleiht auf phantaftifche Weile, 

in einer. [hönen Verknüpfung dargeftellt wird; und fo verwen- 

deten wir, theils einzeln, theil® zufammen, viele Beit an dieje 

Scltjamfeiten, und braditen die Abende eines . langen Winters, 

während deffen id) die Stube hüten mußte, ehr. vergnügt zu, 

indem wir zu dreien, meine Mutter nrit eingefchfoflen, uns au 

diefen Geheinmifjen mehr ergegten, al die Offenbarung derfelben 

hätte thun Tönnen. BE 
Mir war indeg nod; eine jehr harte Prüfung vorbereitet: 

denn eine geftörte und man, dirjte wohl jagen für gemifje Dto- 

mente vernichtete Verdauung brachte folde Symptome hervor, daß 

id) unter großen Beängftigungen das Leben zu verlieren glaubte 

und feine angewandten Mittel weiter etwas fruchten mollten.. 

In diefen Tegten Nöthen zwang meine bebrängte Mutter mit. 

dem größten Ungeftiin den verlegenen Arzt, mit feiner Univerfal- 

Medicin hervorzurücen; nad) langem Widerftande eilte er tief in 

der Nacht nad) Haufe md fanı mit einen Gläschen Erpftallifirten. 

. trodnen Salzes zurück, welches, in Waffer aufgelöft, von dem 

Batienten verfcjluet wurde. umd einen .entfchieden alfalif—hen Ger. 

ichmad Hatte. Das Salz war faun genommen, fo zeigte fic) 

eine Erleichterung de3 Buftandes, und von dent Augenblif an 

nahm die Krankheit eine Wendung, die fufenweife zur Bellerung 

führte. IH darf nicht fagen, wie fehr diefes den Glauben an 

unfern Arzt, und ‚den Fleiß, und eines folden Schates theil= 

haftig zu machen, ftärkte und erhöhte. 

Meine Freundin, welde eltern und gejchwifterlos in einen 

großen wohlgelegnen Haufe wohnte, hatte jhon früher angefangen, 

fi} einen Heinen Windofen, Kolben und Netorten von mäßiger 

Größe anzufchaffen, und operirte, nad) Wellingifhen Fingerzeigen 

und nad) bedeutenden MWinfen des Arztes und Meifters, befonders 

auf Eifen, in welchem die heiffanften Kräfte verborgen feyn jollten, 

wenn man e3 aufzufchließen wifle; und weil in allen ung be= 

fannten Schriften das Zuftjalz, welches. hexbeigezogen ‚werben 

mußte, eine große Rolle jpielte, fo wurden zur diejen Operationen 

Altalien erfordert, welche, indem fie an der Luft zerfließen, fi 

mit jenen überirbijchen Dingen verbinden und zulegt ein ges 

heinmißgvolles treffliches Mitteljalz per se heroorbringen follten. 

Goethe, Werke. XI ” 22
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Kaun war id) einigermaßen wieder hergeftellt und konnte 
mid, durch eine befjere Jahreszeit begimftigt, wieder in meinen 
alten Giebelzimmer aufhalten, fo fing .auc ic) an, mir einen 
fleinen Apparat zuzulegen; ein Windöfchen mit einem Gandkate 
war zubereitet, ich lernte fehr gefchwind mit einer brennenden 
Lunte die Glasfolben in Echalen. verwandeln, in welchen die ver: 
Ihiedenen Mifchungen adgeraucht werden follten. Nun wurden 
jonderbare Jugredienzien des Mlafrosfosmus und Mifrosfosus 
auf eine geheimmißvollem und erliche Weife behandelt und vor allem 
uhte man Mittelfalze auf eine unerhörte Art hervorzubringen. 
Was mich aber eine ganze Weile am meiften bejchäftigte, mar 
der fogenannte Liquor Silicum (Siefeljaft), welder entiteht, 
wenn man reine Quarzfiefel mit einem gehörigen Antheil Aalı 
Ihmilzt, woraus ein durchfichtiges Glas entfpringt, meldes an 
der Luft zerfhmilzt umd eine fchöne Hare Flüffigkeit darftelt. 
Der diefes einmal felbft verfertigt umd mit Augen gejehen hat, 
der wird diejenigen nicht tadeln,- weile an eine jungfeäufice 
Erde und an die Möglichkeit glauben, auf amd durd) diefelke 
weiter zu wirken. Diefen Siejelfaft zu bereiten hatte ic) eine 
befondere Fertigfeit erlangt; die [hönen weißen Kiefel, welde id 
im Main finden, gaben dazı ein vollfonmenes Material; uud 
an dem übrigen fo wie an dleiß Tieß ich es nicht fehlen: nur 
ermüdete ic) doch zulegt, inden ic) bemerken mußte, daß da3 
Kiejelhafte Teineswegs mit dem Salze fo innig vereint jey, wie 

‚id philofophifcherweife geglaubt Hatte: dem es fchied fid) gar 
feiht wieder aus, und die fdönfte mineralifce Zlüfjigfeit, Ne 
mir einigemal zu meiner größten Berwunderung in Form einer 
animalifhen Gallert erfchienen war, ließ doc) immer ein Pulver 
falen, das ich für den feinften Kiefelftaub anfpreden mußte, der 
aber feineSweg3 irgend etwas Probuftiveg in feiner Natur jpüreit 
fie, woran man hätte hoffen fönnen, diefe jungfräufice Erde in 
den Mutterftand übergehen zur fehen. 

Sp wunderlid) "und unzufanmenhängend aud) diefe Opera: 
Htonen waren, fo lernte ic) doc) dabei manderlei, Ich gab ge nan auf alle Kryftallifationen Acht, welche fic) zeigen modten, 
und ward mit den äußern Formen mander natürlichen Dinge 
befannt, und inden mir wohl bewußt war, dag man in hir
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neuern Zeit die hemifchen Gegenftände methodiicher aufgeführt, 

fo wollte ich mir im Allgemeinen davon ‚einen Begriff machen, 

ob ich gleich al3 Halb-Adept vor den Apothefern und allen den 

jenigen, die mit dent gemeinen ener operirten, fehr wenig Re= 

ipect hatte. Imdeffen zog mid) doch daS dhemifche Compendium | 

de3 Boerhave gewaltig an, und verleitete mich, mehrere Schriften 

diejes Mannes zu Iefen, modurd id) denn, da ohnehin meine 

fangwierige Krankheit mid, dem Werztlichen näher gebracht hatte, 

eine Anleitung fand, auch die Aphorismen diejes trejilichen 

Diannes zu findiven, die id) mir gern in ben Simm md ins Öe- 

dähtnig einprägen mochte. 
Eine andere, etwas menjclichere und bei weiten für die 

augenbfidfiche Bildung nützlichere Beiäftigung war, daß id) die 

Briefe ducchfah, welche ich von Leipzig aus nad) Haufe gejrieben 

Hatte. Nichts giebt uns mehr Aufihluß über ung jelbft, als 

wenn wir da, wa vor einigen Jahren von und ausgegangen 

ift, wieder vor uns fehen, fo daß wir uns felbft nunmehr als 

Gegenftand betrachten können. Allein freilich mar id) damals 

nod) zu jung und die Epodje nod) zu nahe, welche durd) dieje 

Bapiere dargeftellt ward. Ueberhaupt, da man in jungen Jahren 

einen gewifjen felbftgefälligen Dinkel nicht leicht ablegt, jo äußert 

fid) diefer befonder3 darin, daß man fie) im kurz VBorhergegangenen 

derahtet: denn inden nıan freilid) von Stufe zu Stufe gewahr 

wird, dag dasjenige, wa3 man alt fi) jo wie an andern fir 

gut und vortrefflid) acjtet, nicht Stid) Hält, jo glaubt man über 

diefe Berlegenheit amı beiten hinanszufommen,, wenn malt das 

felbft wegwixft, wa man nicht retten faın. Eo ‚ging e3 au) 

mir, Denn wie id) in Leipzig. nad) und nad) meine finbli—en 

Bemühungen geringfhägen Ternte, jo fanı mir mu meine alade- 

miüce Laufbahn gleichfalls. geringidägig vor, und id ah nicht 

ein, daß fie eben darım vielen Perth für mich Haben müßte, 

weil fie mid) auf eine höhere Stufe der Betrahtung und Einfidt 

gehoben. Der Vater hatte, meine Briefe fowoht an ihn als an 

meine Schwefter Jorgfältig gefanmelt und gehejtet; ja, © hatte 

fie fogar mit Anfnerkfamfeit corrigirt und fowohl Schreib> als 

Spradjfehler verbeflert. - 

' dis mir her an diejen Briefen auffiel, mar daS Aeufere;
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ich erjchradf vor einer unglaublichen VBernadjläfjigung ver Hand: 
Ihrifi, die fi) im October 1765 bi3 in die Häffte des’ folgenden 
Sanuarz erjtredte. Dann erjchien aber auf einmal in der Hälfte 
de3 Märzes eine ganz gefaßte, geordnete Hand, wie ich jie jonft 
bei Preisbewerbungen anzuwenden pflegte. Meine Bermunterung 
darüber Löfte ich in Dank gegen den guten Gellert auf, welder, 
wie ic) mich mm wohl erinnerte, uns bei den Aufjägen, die wir 
ihm einreichten, „mit feinem herzlichen Tone zur heiligen Pilidt 
machte, unfere Hand fo fehr, ja mehr al3 unfern Styl zu üben. 
Diefes wiederholte er jo oft, als ihm eine Kritzliche, nachläfige 

. Schrift zu Geficht Fan; wobei er mehrmals äuferte, daß er jchr 
gern die Ihöne Handfrift feiner Schüler zum Hauptzwed jene 
Unterrichts machen möchte, um fo mehr, weil er oft genug ber 
merkt habe, daß eine gute Hand einen guten Styl nad) ji) ziehe. 

Sonft fonnte ih) aud) bemerken, da die franzöfiihen und 
englifhen Stellen meiner Briefe, obgleich nicht fehlerlos, tod 
mit Leichtigkeit und Freiheit gejchrieben waren. Dieje Sprachen 

. hatte id) aud) in meiner Correjpondenz mit Georg Shleler, 
der fi no immer in Treptow befand, zu üben fortgefahren, 
und war mit ihm in beftändigen Zufanmenhang geblieben, me: 
durd) ih bemm von manchen weltlichen Zuftänden (dem immer 
ging e8 ihm nicht ganz fo, wie ex gehofft hatte) unterrichtet 
wurde und zu feiner ernften, edlen Denfweife immer mehr Zu: 
trauen jaßte, 

Eine andere Betradhtung, die mir beim Durchjehen jener 
Briefe nicht entgehen fonnte, war, daß der gute Bater mit 
der beften Abfiht mir einen befondern Schaden zugefügt ud 

auch zu der wirnderlichen Lebensart veranfaft Hatte, in die i 
zulegt gerathen war. Er hatte mich nämlich wiederholt von 

Kartenfpiel abgemahnt; allein Frau Hofrath Böhme, jo lange 
fie febte, wußte mic) nad) ihrer Weife zu beftinmen, inden fie 
die Abmahnung meines Vaters nıre von dem Migbrauc; erfläctt. 
Da ih nun auch die Bortheile davon in der Gocielät einjah, 
jo ließ id) mich gern durch fie regieren. %d) hatte mohl den 
Spiel-Sinn, aber nicht den Spiel-Geift; ich lernte alle Spiele 
leicht und gejhmwind, aber niemals konnte id; die gehörige Auf? 
merffamfeit einen ganzen Abend zufanmenhalten. Wenn id)
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alfo vecht gut anfing,. jo verfehlte ich's, doc immer am Ende 

und machte mid) und andre verlieren; wodınd) ich Denn jederzeit 

verdrießlich entweder zur Abendtafel oder aus ber Gefellihaft 

ging. Kaum war Madame Böhme. verjchieden, die mid) ohneden 

während ihrer langwierigen Krankheit nicht mehr zum Spiel an- 

gehalten Hatte, jo gewann bie Lehre meines Baters Kraft; id 

entfhuldigte mich erft von den Partien, und meil man nun nidt8 

mehr mit mir anzufangen wußte, jo warb id) mir nod) mehr 

old andern Täftig, flug die Einladungen aus, die denn ipar= 

famer erfolgten und zulet ganz aufhörten. Das Spiel, daS 

jungen 2euten, befonders denen, Die einen praftiichen Sinn - 

Haben und fid) in der Welt unthun wollen, fehr zu empfehlen 

ift, konnte freilich bei mir niemal3 zur Piebhaberei werben, weil 

ih nicht weiter Fam, id) modjte fpielen, fo Tange id) mollte. 

Hätte mir jemand einen allgemeinen Blid darüber gegeben und 

mid) bemerfen lafjen, wie hier gemille Zeichen und mehr oder 

“ weniger Zufall eine Art von Stoff hilden, woran fid) Urtheild- 

kraft und Chätigkeit üben fünnen;, hätte man mic) mehrere Spiele 

auf einmal einfehen Yafien, jo hätte ic) mid) wohl eher damit bes 

freunden können. Bei alle dent war ich Durdy jene Betradhtungen 

in der Epodje, von welcher ic} hier fpreche, zu der Meberzeugung 

gefommen, daß man die gefelligaftfichen Spiele nicht meiden, 

fondern fid) eher nad) einer Gemwandtheit in denfelben beftreben 

müfje. Die Zeit ift unendlid) lang, und ein jeder Tag ein Ges 

fäß, in daß fich fehr viel eingießen läßt, wenn man e3 wirtfi 

ausfüllen will. ° ° Z 

© vielfach) war id) in meiner Einfankeit befchäftigt, um io 

mehr, als die verfchiebenen .Geifter der mandjerlei Liebhabereien, 

denen id mich nad). und nad) gewidmet, Gelegenheit Hatten 

wieder hervorzutreten. So fan e3 auch wieder ans Zeichen, 

und da id) immer unmittelbar an der Natur oder vielmehr am 

Wirklichen arbeiten wollte, jo bildete id) mein Zimmer nad) mit 

“feinen Möbeln, die Perjonen, die fid) darin befanden, und wenn 

mich dag nicht mehr unterhielt, ftellte id) allerlei Stadtgejhiäten 

dar, die man fid) eben erzählte und woran mal Iuterefie fand. 

Dos alles war nicht ohne Charakter und nicht ohne einen ges 

-niffen Gejhmad, aber feiber fehlte den Figuren die Proportion
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und das eigentliche Mark, jo wie denn aud die Ausführung 
höchft nebuliftifh war. Mlein Bater, dem diefe Dinge Vergnügen 
zu machen fortfuhren, wollte fie deutlicher haben; aud) fellte 
alles fertig und abgefchloffen fein. Er ließ fie daher aufziehen 
und mit Linien einfaffen: ja, der Maler Morgenitern, jein 
Hausfünftler — e3- ift derfelbe, der fid) fpäter durd) Firgen- 
profpecte befannt, ja berühmt gemadjt — mufste die perjpectivi- 
hen Linien der Zimmer und Näume Hineinziehen, bie fid) denn 
freilich ziemlich" grell gegen die nebuliftifch angedeuteten Figuren 
verhielten. Er glaubte mid) dadurd) inmmer mehr zur Beftinmt: 
heit zu nöthigen, und um ihm gefällig zu feyn, zeichnete ih 
mancherlei Stillleben, wo id), indem das Wirklice als Mujter 
vor mir ftand, deutlicher und entjchiebener arbeiten Konnte. End: 
ic fiel mir aud) wieder einmal das Nadiren ein. Ic hatte mir 
eine ziemlich intereffante Sandfchaft componirt, und fühlte mid 
fehr glüdlih, als ich meine alten von Stod überlieferten Recepte 
borjuchen, und mich jener vergnüglichen Seiten bei der Arbeit er- 
Imern Fonnte. Fch äßte die Platte bald und ließ mir Probe 

“ Abdrüde machen.  Ungfüdlicherweife war die Compofition ohne 
Licht und Schatten, umd id) quäfte nich nun, beides hineinzu: 
bringen, weil e3 mir aber nit ganz deutlich war, ‚worauf & 
anfam, jo Fonnte ich nicht fertig werden. ch befand mid) zu der Zeit nad) meiner Art ganz wohl; allein in diefen Tagen 
befiel mich ein Uebel, das. mid nod) nie gequält hatte. Die 
Kehle nämlih war mir ganz mund geworden, und bejonders 
das, was man den Bapfen nennt, fehr entzündet; ic} Konnte nur 

‚ mit großen Schmerzen etivas Ihlingen, und die Aerzte mußten nit, was fie daraus machen follten. Man quälte mid, mit 
Öurgeht und Pinfeln, und id) Konnte mic von diefer Noth nidt 

„ befreien. Endlid) ward id) wie durch) eine Eingebung gemaht, 
dap \d) bei den Aegen nicht vorfichtig genug gewejen, und daß 
ic), indem ich e3 öfters und leidenfchaftlich wiederholt, mir diejed Uchel zitgezogen und joldeS immer wieder erneuert und ver- 
mehrt. Den Verzten war die Sade plaufibel und gar bald ge 
wip, indem ich das Nadiren md Aegen um fo mehr unterlich, 
als der Verfud) feineswegs - gut ‚ausgefallen war, und id cher 
Urfache hatte, meine Arbeit ött verbergen al vorzuzeigen, worüber
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ih mid) um fo leichter tröftete, al3 id) mid) von’ dem bejdmer- 

lidyen Uebel jehr bald befreit jah. Dabei konnte ich mid, doc) 

der Betrachtung nicht enthalten, dag wohl die ähnlichen Beidäf- 

figungen in Leipzig manches möchten zu jenen Mebeln beigetragen 

haben, an denen ich fo viel gefitten hatte. Wreilich ift e8 eine 

langweilige und mitunter ‚traurige Sache, zu fehr auf uns jelbft, 

und was ung {Cadet und nugt, Acht zu haben; allein es ift feine 

Frage, daß, bei der wirnderlichen Foiofynfrafie der menjhlichen 

Natur von der einen, und bei der unendlichen BVerfhhievenheit 

der Pebensart und Genüffe von der andern Seite, e3 nod) ein, 

Wunder ift, daß das menfchliche Gejdhleht fid) nicht jhon lange 

aufgerieben hat. Es fheint die menfhlihe Natur eine eigene 

Art von Zähigfeit md DVicelfeitigfeit zu befigen, da fie alles, 

was an fie heranfommt oder mas fie in fi) aufnimmt, über- 

windet, und wenn fie fi} e3 nicht affimiliven fanı, wenigftens 

gleichgültig mat. Breilih muß fie bei einem großen Exzeb 

teog allen Widerftandes den Elementen nachgeben, wie und fo 

viele endemijche Krankheiten und bie Wirkungen des Branntweins 

überzeugen. Könnten wir, ohne ängftlich zu werben, auf uns 

Acht geben, was in unferm complicirten bürgerlichen und ge 

felligen Leben auf uns günftig oder ungünftig wirkt, und möchten 

wir dad, wa3 und al8 Genuß freifid) behaglich ift, um ber übeln 

Folgen willen unterlaffen, fo würden ‚wir gar mandye Unbequen- 

fihteit, die-uns- bei fonft gefunden Conftitutionen oft mehr als 

eine Sranfheit felbft quält, leicht zu entfernen willen. Leider ift 

8 int Diätetifchen wie im Moralifchen: wir können einen Schler | 

nicht eher einfehen, als bi3 wir ihn {03 find; wobei denn nichts 

gewonnen wird, weil. der. nächfte Sehler dem vorhergehenden 

nicht ähnlich fieht und aljo unter derjelben Form nicht erkannt 

werden Fann. , . 

Beim Durclefen jener Briefe, die von Leipzig aus am meine 

Scwefter gejehrieben waren, Tonnte mir unter ‚anbertt auc) dieje 

Bemerkung nicht entgehen, daß id) mid) fogfeid) bei dem exften 

akademischen Unterricht für jehr Klug und weife gehalten, indem 

id) mid), fohald ic) etwas gelernt, Dem Profefior jubftituirte 

und daher auch auf der Stelle vidaktijd) ‚ward. Mir mar 

8 Luftig genug zu fehen, mie id) dasjenige, wad- Öellert
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ung im Collegium überliefert oder gerathen, fogleich wierer gegen 
meine Schwefter gewendet, ohne einzufehen, daß fomohl im Leben 
al3 im Lefen etwas dem Süngling gemäß feyn fönne, ohne fh 

für ein Frauenzimmer zu fhiden; und wir feherzten gemeinjhaft- 
lid) über diefe Nachäfferei. Auch waren mir die Gedichte, die ih 
in Leipzig verfaßt hatte, fchon zu gering, und fie fehienen nıir falt, 
troden und in Abficht deffen, was die Zuftände des menjhlihen 
Herzens oder Geiftes ausdrüden follte, allzu oberflählih. Dies 
bewog mic, als ic) num abermals das väterliche. Haus verlafen 
und auf eine zweite Afademie . ziehen follte, wieder ein großes 
Haupt-Autodafs über meine Arbeiten zu verhängen. Mehrere 

angefangene Stüde, deren einige biß zum dritten oder bierten 
Act, andere aber nur bi zu vollendeter Exrpofition gelangt waren, 
nebft vielen andern Gedichten, - Briefen umd Papieren turten 
dem Feuer übergeben, und: faun blieb etwas verfchont, außer 
dem Manufeript von Behrifch, die Laune des Verliebten und die 
Mitfhuldigen, an welchen: Teßteren ich inmmer fort mit befonterer 
Liebe befferte, und da das Stüd fdon fertig war, die Erpofition 
nohnalS durcharbeitete, um fie zugleic, bewegter und Harer zu 

maden. Lefjing hatte in den zwei erften Ncten der Minna ein 

unerreihbares Mufter aufgeftellt, wie ein Drama zu erponiren 
jey, und e8 war mir nichts angelegener, als in feinen Sinn und 
feine Abfichten einzudringen, nl 

Umftändlic) genug ift zwar jchon die Erzählung von bei, 
was mid) in diefen Tagen berührt, aufgeregt und bejchäftigt; allein 
) muß demungeachtet wieder zur jenem utereffe zurlicfehren, do3 

. mir die überfinnlichen Dinge eingeflößt hatten, von denen id) ein 
für allemal, in fofern eg möglid) wäre, mir einen Begriff zu bilten 
unternahm. - ı u 

‚Einen großen Einftuf erfuhr ich dabei von einem wichtigen 
"Buche, das mir in die Hände gerieth, e3 war Arnolds Kirden- 
und Keper-Öefdhichte. Diefer Mann ift nicht ein bloß refleci- 
render Hiftorifer,. fondern zugleich fromm und fühlend. Seine 

Öefinnungen ftunmten ehr zu den meinigen, und was mid an 
feinem Werk befonders ergete, war, daß ich von mandjen Segen, 

“die man miv bisher al3 toll oder gottloS vorgeftelft Hatte, einen 
‚vortheilhaftern Begriff erhielt. Der Geift des Widerfpruds und
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die Luft zum Paraboren ftedt in uns allen. Ich ftudirte fleißig 

die verfehiedenen Meinungen‘, und ba ih oft genug hatte jagen 

hören, jeder Menjcdh habe am Ende doc) feine eigene Religion, 

fo fan mir nicht3 natürlicher vor, als daß id) mir aud) meine 

eigne bilden Tönne, und diefes that ich mit vieler Behaglichkeit. 

-Der nene Platonismus lag zum Grunde; da3 Hermetifche, Myftiiche, 

Kabbatiftifche gab aud) feinen Beitrag her, und fo erbaute id) mir . 

eine Welt, die feltjan genug ausfah.. 

SH mod)te miv- wohl eine Gottheit. vorftellen, die fi) von 

Emigfeit her felbft producirt; ba fid) aber Production nicht ohne . 

Mannichfaltigkeit denken läßt, jo mußte fie fi nothwendig 

iogfeid) als ein Zmeites erfcheinen, welches wir unter ben Namen 

de3 Sohns anerkennen; bdiefe beiden mußten mun den Act des 

Hervorbringens fortfegen, und erfehienen fich felbit wieder tum 

Dritten, weldjes nun eben jo ‚beftehend lebendig umd ewig al 

da8 Ganze war. Hiermit war jedod) der Streis ber Gottheit 

geihlofien, und e8 wäre ihnen fetbft nicht möglid) gemefen, aber: 

mals ein ihnen völlig Gleiches hervorzubringen. . Da jedod) der 

Productiongtrieb immer fortging, ‚0 erfchufen fie ein BViertes, 

das aber fon in fi) einen Miderfprud) hegte, indem e3, tie 

fie, unbedingt und dod) zugleich) in ihnen. enthalten und durd) 

fie begrängt feyn follte., Diefes war. num Sıurcifer, welchem von 

nun an bie- ganze Schöpfungsfraft übertragen mar, und. bon 

"dem alles übrige Senn ausgehen follte. Gr bewies fogleid) feine 

unendliche Thätigfeit, indem er bie ‚Jänmtlichen Engel erihuf, 

alle wieder nad) feinem Gleihnig, unbedingt, aber in ihm ente 

halten und durch ihm begränzt. Umgeben von einer olden , 

Öflorie, vergaß. er feines höhern. Urjprung® und glaubte ihn in 

fi) feloft zu finden, und aus bdiefem. erjten Yindant .entjprang 

alles, was uns. nit mit den Sinne und. den Abfiten der 

Gottheit übereinzuftimmen fheint. Ie mehr er fi num in ic) 

{eloft concentrirte, je amoohler mußte e3 ihm werden, jo inte 

allen den Geiftern, denen er die füge Erhebung zu ihrem ‚Urs 

iprunge verfümmerte. Und fo ereignete fid) das, was und unter 

der: Form des Abfall3 ber Engel, bezeichnet wird. : Ein’ Theil 

derfelben concentrirte fid) mit Sucifer, der ambere. wenbete fi): 

wieder gegen feinen Urfprung. .:Aus diefer Concentration der
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ganzen Schöpfung, denn fie war von Pucifer ausgegangen und 
mußte ihm folgen, entjprang num alles das, wa wir unter der 
Geftalt der Materie gewahr werden, was wir uns als jhrer, 
feft und finfter vorftelfen, welches aber, indent e$, wenn ad 
nicht unmittelbar, doc dur Filietion vom göttlichen Ween 
herjtanımt, eben fo unbedingt mächtig und ewig ift, als er 
Bater und die Orofeltern. Da mu das ganze Unheil, wenn 
wir e3 fo nennen ditrfen, blof duch die einfeitige Richtung 
Lucifers entftand, fo fehlte freilich diefer Schöpfung die hefjere 
Hälfte: denn alles, was dur Concentration gewonnen wird, 
bejaß fie, aber e8 fehlte ihr alles, mas durch; Expanfion allein 
bewirkt werben. fan; und fo hätte die fänmtlihe Schöpfung 
durd) immerwährende Goncentration fich felbft aufreiben, fid) mit 
ihrem Vater Lucifer vernichten und alle ihre Anfprüce an eine 
gleiche Ewigkeit mit der Gottheit verlieren Können. Diefen Zu: 
ftand. fahen die Elohim eine Weile zu, und fie Hatten die Wahl, 
jene Aeonen abzuwarten, in welchen da Feld wieder rein ge 
worden und ihnen Kaum zu einer neuen Schöpfung geblieben 
wäre, oder ob fie in da3 Gegenwärtige eingreifen und dem 
Mangel nad) ihrer Unendlichkeit zu Hilfe fonmen wollten. Cie 
erwählten num daS Ießtere und fuppfirten durd) ihren Klogen 
Billen in einem Augenblid den ganzen Mangel, den ber Er 
folg von Lucifers Beginnen an fi trug. Sie gaben dem unend- 
lichen Seyn die Fähigkeit, fh auszudehnen, fich gegen fie zu 
bewegen; der eigentliche Puls des Lebens war wieder hergeftellt, 
und Lucifer felbft Tonnte fid) biefer Einwirkung nicht entziehen. 

' Diejes ift die Epodje, wo dasjenige hervortrat, was wir als 
Licht Fennen, und wo dasjenige beganı, was wir mit dent 
Borte Schöpfung zu bezeichnen pflegen. So fehr fi aud num 
diefe dur) Die immer fortwirfende Lebenskraft der Clohim 
ftufenweife vermannichfaltigte, jo fehlte. e8 dod) nod) an einem Defen, weldes die urfprüngliche Verbindung mit der Gottheit 
wieberherzuftellen gefhidt wäre, und jo wurde der Menjd) her 
vorgebradit, der in allem der Gottheit ähnlich, ja gleich feyn jollte, fi) aber freilich dadurd) abermals in dem alle Luciferd 
befand, sugleid) unbedingt und bejchränft zu feyn; amd da dieer 
VBiderfprud) durd) alle Kategorien des Dafeyns fid am ihm
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manifeftiren ımd ein vollfommenes Bemußtfeyn fo wie ein ent 
fhhiedener Wille feine Zuftände begleiten. follte, jo. war vorans- 
zufehen, daß er zugleich das vollfonmenfte und unvollfonmenfte, 
das glüdlihfte und unglüdlichfte Gefhöpf werden müfle Cs 
währte nicht Tange, fo fpielte er aud) völlig die Rolle des Lucifer. 

Die Abfonderung vom Wohlthäter ift der eigentliche Undanf, und 

fo ward jener Abfall zum zweitenmal eminent, obgleich; die ganze 

Schöpfung nichts ift und nichts war, als ein Abfallen und Zurüd- 

fehren zum Urjprünglichen. 
Man fieht leicht, wie hier die Erlöfung nit allein von 

Emigfeit her befchloffen, fondern al ewig nothwendig gedacht 

wird, ja, daß fie Durch, die ganze Zeit des Werbens und Geynd 

fi) immer wieder erneuern muß. Nichts ift in diefem Sinne 

natürlicher, als daß die Gottheit jelbft die Geftalt des Menjden 

annimmt, die fie fi) zu einer Hilfe.fcyon vorbereitet hatte, und 

da5 fie die Schiejale defjelben auf Turze Zeit theilt, um dur 

diefe Berähnfihung das Erfreuliche zu erhöhen und da3 Schmerz: 

liche zu mildern. Die Gejhichte aller Religionen und Philofophien, 

{ehrt uns, daß diefe große, den Menfchen unentbehrliche Wahrheit 

von verjchiedenen Nationen in verfhiedenen Zeiten auf wanderlei 

Beife, ja in feltfamen Fabeln und Bildern ber Befchränttheit 

gemäß überliefert worden; genug, wenn nur anerfannt wird, daß 

wir un in einem Buftande befinden, der, wenn er und au) 

niederzuziehen und zu brüden icheint, dennod) Gelegenheit giebt, 

ja zur Pflicht macht, uns zu erheben und bie Abfihten der Öntt- 

heit dadıd) zu erfüllen, daß wir, indem wir von einer Geite 

ung zu verjelbften genöthigt find, von der andern in regelmäßigen 

Pulfen uns zu entfelbftigen nicht verfäumen.



Ncenutes Bud, 

.nDa8 Herz wird ferner Bfters zum Vortheil verjdiedene, 

bejonder3 gefelliger und feiner Tugenden gerührt, und die gar, 
teren Empfindungen werden in ihm erregt umd entiwidelt werden. 
Befonders werben fi viele Züge eindrüden, melde dem jungen 
Lefer eine Einficht in den verborgenern Winkel des menfhligen 
Herzens und feiner Leidenfchaften geben, eine Senntniß, die mehr 
als alles Latein und Griechifce) werth ift, und von welder Orid 
ein gar vortrefflicher Meifter war. Aber die ift es ncd nieht, 
warum man eigentlich der Jugend die alten Dichter und alfo 
aud) den Did in die Hände giebt. Wir haben von dem güfigen 
Schöpfer eine Menge Seelenfräfte, welchen man ihre gehörige 
Cultur, und zwar in den erften Zahren gleich, zu geben nit 
verabjäumen muß, und die man doc meber mit Logik ned) 
Metaphufif, Latein oder Griehifh cultiviren Kann: mir haben 
eine Einbifdungskraft, der wir, wofern fie fi nicht der erjten 
beten Vorftellungen felbft bemächtigen foll, die [eidliäften und 
Thönften Bilder vorlegen und dadurd) das Gemüt) gewöhnen und 

‚üben müffen, da® Schöne überall und in’ der Natur jelbft, unter 
feinen beftimmten, wahren und au) in den feineren Zügen ji 
erfennen md zu lieben. Wir haben eine Menge Begriffe und 
allgemeine Kenntniffe nötig, jowoht für die Wiffenfchaften als für 
das tägliche Leben, die fi) aus feinen Compendio erlernen lafien. 
Unfere Empfindungen, Neigungen, Leidenfchaften follen mit Bortheil 
entwidelt und gereinigt werden.” 

Diefe bedeutende Stelle, welde fi) in der allgemeinen 
dentjhen Bibliothek vorfand, war nicht die einzige in ihrer Art, 

Von gar vielen Seiten her offenbarten fily ähnliche Grundfäte 
und gleiche Gefinnungen. Sie mad)ten auf uns vege Zünglinge 

,
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fehr großen Eindrud, der um defto .entjchiedener wirkte, al3 er 

durd) Wielands Beifpiel nod) verftärkt wurde: denn die Werke: 

feiner zweiten glänzenden Epodje bewiefen Hlärlih, daß er fh) 

nad) jolhen Marimen gebildet hatte. Und was fonnten wir 

mehr verlangen? Die VBhilofopgie mit ihren abfteufen Dorde- 

tungen war befeitigt, die alten Sprachen, deren Erlernung mit 

fo viel Mühfeligfeit verknüpft ift, fah man in den Hintergrund 

" gerüdt; die Compendien, -über deren Zulänglichfeit uns Hantlet 

ihon ein bedenkliche Wort ing Ohr geraunt hatte, wurben 

immer verbächtiger; man wied und auf die Betrachtung eines, 

“ bewegten Lebens hin, das wir fo gerne führten, und auf die 

Kenntniß der Leidenjchaften, die wir in umferem Bufen theils 

empfanden, theils ahneten, und die, wenn man fie fonft ges 

Telten hatte, uns mummehr al3 etwas Wichtiges und Wirbiges 

vorfonimen mußten, weil fie der Hanptgegenftand unferer Stu- 

dien jegn follten,“ und die Kenntniß derjelben al3 das vorzüge: 

lihfte Bildungsmittel umferer Geiftesträfte  angerlihint ward. 

Ueberdieß war eine jolche Denkweife meiner eigenen Weberzeugung, 

ja meinen poetifehen Thun und Treiben ganz angemefjen. Sch 

fügte mid) daher ohne. Widerftreben, nachdem ich jo manden 

guten Borfag vereitelt, jo mandje vebliche Hoffnung verjchwinden 

fehn, in die Abfiht meines Baters, mid) nad) Straßburg zu 

ididen, wo man mir ein heiteres IuftigeS Leben verfprad), Int- 

defien id} meine Studien weiter fortfegen und am Ende pronos 

viren jollte. .. . 

Im Frühjahre fühlte id) meine Gejunbheit, noch mehr aber 

meinen jugendlichen Muth wieder hergeftellt, und fehnte mich 

abermal3 aus meinem väterlichen Haufe, obgleih aus ganz 

andern Urfadyen al® das erftemal: denn es Maren mir Diele 

hübfhen Zimmer und Räume, Wo id) fo viel gelitten hatte, 

unerfreulich geworden, und mit dent Vater fetbit fonnte ic) fein 

angenehmes Berhältniß anfnüpfen; ich fonnte ihm nit ganz 

verzeihen, daß er bei den Kecidiven meiner Krankheit und bei 

dem Tangfamen Genejen mehr Ungebirld ala billig jehen fafien, 

ia, daß er, anftatt dd) Nahfiht mid) zu töfle, fich oft auf 

eine granfame Weife über daS, was in feines Dienjden Hand 

(ng, geäußert, al3 wenn es mur ol Pillen abhinge. Aber
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aud er warb auf mancherfei Weife durch mic) verlegt und ke 
letdigt. : 

Denn junge Leute bringen von Afadenien allgemeine Ber 
griffe zurüd, weldes zwar ganz recht md gut ift; allein weil 
fie fi) darin fehr weife dünfen, fo legen fie folde als Math 

‚am die vorkommenden Gegenftände, melde denn meistens dakei 
verlieren müflen. So hatte ich von der Baufunft, der Eimid: 
tung und Verzierung der Häufer eine allgemeine Vorftellung 
geivonnen, umd wendete diefe num unvorfihtig im Gejpräd auf 
unfer eigenes Haus ar. Mein Bater hatte die ganze Einrid- 
tung defjelden erfonnen und den Bau mit großer Etandhaftig- 
feit durchgeführt, und «8 Tiek fih) aud, in fofern e8 eine 
DVohnung fr ihn und feine Familie ausjhlieglich feyn fellte, 
nicht3 dagegen einmwenden; aud waren in diefem Sinne fehr 
viele Häufer von Frankfurt gebaut. Die Treppe ging frei hin 
auf und berührte große Vorfäle, die jelbft vecht gut hätten 
Zimmer feyn Fönnen; wie wir denn auch die gute Jahreszeit 
immer dafelbft zubradhten. Allein diejes anmmuthige heitere Da: 

.feyn einer einzelnen dantilie, diefe Commmnication von oben bi 
unten ward zur größten Unbequentlichfeit, fobald mehrere Partien 

das Haus bewohnten, wie wir bei Öelegenheit der franzöfigen 
Einquartierung nr zit fehr erfahren Hatten. Denn jene änglt 
fihe Scene mit dent Königslientenant wäre nicht vorgefallen, 
ja, mein Pater hätte weniger von allen Unannehmfichteiten 
empfunden, wenn ımfere Treppe, nad) der Leipziger Art, an 
die Seite gedrängt und jedem Stodwerf eine abgejhhloffene Thüre zugetheilt gewefen wäre. Diefe Bauart rühmte ich einft Hödlid 
und jehte ihre Vortheife heraus, zeigte dem Bater die Möglid- 
feit, auch feine Treppe zu verlegen, worüber er in einen un 
glaublihen Zorn gerieth, der um fo heftiger war, als id) furz 
vorher einige Ihnörfelhafte Spiegelvahnen getadelt und gemille 
Hinefiiche Tapeten verworfen hatte. E3 gab eine Scene, weldt, ;war wieder getufcht umd ausgeglichen, doc meine Reife nad) dem Ihönen Eifa befchleunigte, die ic) denn auch, auf der neu eitt- 
gerichteten bequemen Diligence, ohne Anfhalt und in Kurzer Zeit vollbradhte, 

Ih war im Wirtshaus zum Geift abgeftiegen ud eile
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fogleid), daS fehnlichfte Verlangen zu befriedigen und mid) dem 

Münfter zu nähern, welcher durd) Mitreifende mir fchon lange 

gezeigt und eine ganze Strede her int Auge geblieben war. 213 

id nun erft Dun) die female Gaffe diefen Kolog gemahrte, 

fodann aber auf dem freilich fehr engen Plag allzu nah vor ihm 

ftand, machte derfelbe auf mic einen Eindrud ganz eigner Urt, 

den idy aber auf der Stelle zu entwideln unfähig, fiir diegmal 

nur dunkel mit mir nahm, indem id) das Gebäude eilig beftieg, 

um nicht den jchönen Augenblik einer hohen und heitern Sonne 

zu verfäumen, welche mir daS weite reiche Sand auf einmal offei- 

baren jollte. | 

Und fo fah id) denn von der Plattform Die Ihöne Gegend 

vor mir, im welcher ich eine Zeit lang wohnen und Haufen 

durfte: die anfehnlide Stadt, die weitumberliegenden, mit herr- 

lichen dichten Bäumen befegten und durchflochtenen Aıren,  diefen 

“ auffalfenden. Neichthum der Vegetation, der, dem Yaufe des 

Rheins folgend, die Ufer, Infeln und Werber bezeichnet. Nicht 

weniger mit mannichfaltigem Grün gefehmüct ift der von Süden 

herab fi) zichende flache Grund, welden die Ser -bewäflert; 

febft weftwärts, nad) den Gebirge zu, finden .fic) manche Nie: 

derungen, die einen eben fo reizenden Anblid von Wald und 

Wiefenmuchs gewähren, jo wie der nördliche mehr hügefige Theil 

von unendlichen Heinen Bächen Wurhfehnitten ift,; die überall ein 

{hnelfes Wachsthum begiiuftigen. Denkt man ‚fich nun zwifden 

 diefen üppig ansgeftredten Matten, zwifchen diefen fröhlich aus- 

gefäeten Hainen alles zum Iruchtbau fhidliche Sand trefilid . 

bearbeitet, grünend und reifend, und die beften und reichften. 

Stellen deffelden durch Dörfer und Meierhöfe bezeichnet, umd 

eine jolhe große und unüberfehlihe wie ein neues Paradies 

für den Menfchen recht vorbereitete Fläche näher und ferner von 

theils angebauten, theils waldhemachjfenen Bergen begrängt, fo 

wird man das Entzüden begreifen,, mit dem ich mein Schidjal 

fegnete, dag mir für einige Zeit einen fo fhönen Wohnplat bes 

ftünmt hatte: 

Ein folcher frifher Anblid in ein neues Land, it welchem 

wir una eine Zeit lang aufhalten jollen, hat nod) das Eigne, 

jo angenehme als ahnungsvolle, dafs dag Ganze mie eine
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umnbejchriebene Tafel vor uns liegt, Noch find feine Leiden und 
Freuden, die fi) auf uns beziehen, darauf verzeichnet; diefe heitre, 
bunte, belebte Fläche ift noch flunm für uns, das Auge haftet 
nur an den Gegenftänden, in fofern. fie an’ıumd für fi) bedeutend 
find, und nody haben weder Neigung nod) Leidenfchaft diefe ader 
jene Stelle befonder3 herauszuheben; aber .eine Ahnung deien, 
was fonımen wird, beunruhigt jhon das junge Herz, und ein 
unbefriedigtes Bebirfnig fordert im Stillen dasjenige, was kommen 
fol und mag, und welches auf alle Fälle, e3 fen mım Wohl oder 
DWeh, unmerflich den Charakter der Gegend, in der wir und be 

finden, annehnen wird. 
Herabgeftiegen von der Höhe. verweilte id, mod eine Zeit 

lang vor dem Angeficht des ehrwirdigen Gebäudes; aber ma 
id) mie weder das erftemal, no in der nädjften Zeit ganz 
deutlich machen Fonnte, war, daß ich diefes AWundermerf als ein 

. Ungehewre3 gewahrte, das mic hätte erfchreden müfjen, wenn 
e3 mir nicht zugleich als ein Geregeltes faßlic) und als ein Aus 
gearbeitete3 jogar angenehm vorgefommen wäre. ch bejhäftigte 
mich doc) Feineswegs, diefen Widerfprud) nachzudenken, fontenn 

Tieg ein fo erftaunliches Denkmal dich feine Gegenwart ruhig 
auf mich fortwirfen, 

Ih bezog ein Kleines, aber wohlgelegenes und anmuthiged 
Dnartier an der Sommerfeite des Fifchmarfts, einer fEönen langen 
Straße, wo immerwährende Bewegung jedem - unbejchäftigten 
Angenblid zu Hülfe Fam. Dann gab id) meine Empfehlung 
Ihreiben ab, und fand unter meinen Gönnern einen Handel 
mann, dev mit feiner Familie jenen frommten, mir genugjan 
befannten Gefinnungen ergeben war, ob er fid; glei), was den 
äußeren Öottesdienft betrifft, nicht von der Kirche getrennt hatte. 
Er war dabei ein verftändiger Mann ud feinesivegs fopihängeriiä 
in feinem Thun und Saffen. Die Tifchgefelfchaft, die man mir 
und der man mid) empfahl, war fehr angenehm und unterhaltend. 

Ein Baar alte Zungfrauen hatten diefe Penfion fehon lange mit 

Ordnung und gutem Erfolg geführt; e3 Eonmten ungefähr zehen 
Perjonen fegn, ältere und jüngere, Bon diefen legten ift mir 
am gegenwärtigften einer, genannt Meyer von Lindau gebürtig. 
Man hätte ihn, feiner Seftalt und feinem Geficht nad, für den
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Thönften Mienjchen Halten fönnen, wenn er nit zugleid etwas 

Schlottriged in feinem ganzen Welen gehabt Hätte. Eben jo 

wurden feine herrlichen Naturgaben dur) einen unglaublichen 

Leihtfinn und fein Löftliches Ocmüth durd) eine unbändige Lieder: 

tijkeit verunftaltet. Ex hatte ein mehr rundes als onales, ofneß, 

frohes Gefiht; die Werkzeuge der Sinne, Augen, Nafe, Mund, 

Ohren, fonnte man reich nennen, fie zeugten von einer ent 

fhjiedenen Fülle, ohne übertrieben groß zu fegn. Der Mund 

‚bejonder3 war allerliebft dureh) tibergefchlagene Lippen, und feiner 

ganzen Phyfiognomie gab e& einen eignen Ausbrud, dag er ein 

Nägel war, d. H. daß feine Augenbrauen über der Nlaje zufanmerts 

fließen, welches bei einen jchönen Gefichte immer einen ange» 

nehmen Ausdrud von Sinnlichkeit hervorbringt. Durd, Jovialt- 

tät, Aufrichtigfeit und Öutmüthigfeit machte er fi bei ‚allen 

Denjchen beliebt; jein Gedähtnig mar unglaublid, die Auf 

merkjamfeit in den Gollegien foftete ihm nidhts; er behielt alles, 

wa er hörte, und mar geiftreid) genug, an allem einiges uter- 

effe zu finden, umd um fo leichter, da er Medicin ftudirte Alle 

Eindrüde blieben ihm Iebhaft, und fein Muthiwille in Wieder- 

holung der Collegien und Nadjäffen ber Profefforen ging mand- 

mal fo weit, daß wenn er brei verjchiedene Stunden des Mor- 

gens gehört hatte, er Mittags bei Tiihe paragraphenmeis, ja 

‚mandmal no) abgebrocyener, die Profefforen mit einander ab- 

wechjeln ließ, welche buntjchedige Borlefung ums oft unterhielt, 

oft aber auch) bejchwerlid) fiel. on 

Die übrigen waren mehr oder weniger feine, gefegte, ent» 

hafte Leute. Ein penfionirter Sudmwigsritter befand fid) unter 

denjelben; doc) waren Stubirende bie Ueberzahl, alle wirklich) 

gut und wohlgefiunt, nur mußten fie ihr gemwöhnliches Wein- 

deputat nicht überfchreiten. Daß diejes nicht leicht geihah, war 

die Sorge unjeres Präfidenten, eine® Doctor Salzmann. - 

Schon in den Sehzigen, unverheirathet, hatte er diefen Mittag3- 

tifc feit vielen Jahren bejucht und in Ordnung md Anjehen 

erhalten. Ex befaß ein jchönes Vermögen; in feinem Weußeren 

hielt ev fh) Inapp und nett, ja, er gehörte zu denen, bie immer 

in Schuh und Strünpfen und den Hut unter dem Arın gehen. 

Den Hut aufzufegen war bei ihm eine außerorbentlihe Handlung. 

Goethe, Were. XT. - 3
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Einen Regenfhirm führte er: gewöhnlich mit fi), wohl cin 
gedenf, daß die fchönften Sommntertage oft Gewitter und Streif- 
Ihauer iiber das Land bringen. 

Mit diefen Dianne beredete ic meinen DBorjag, mid hier 
‘in Straßburg der Nechtswifjenfchaft ferner zu befleißigen, um 
bafdinöglihft promopiren zu können. Da er von allem genau 
unterrichtet war, fo befragte ich ihn fiber die Collegia, die id 
zu hören hätte, und was er allenfalls von der ade vente? 
Darauf erwiederte er mir, daß e3 fid) in Straßburg nicht efiea 
wie auf deutfhen Afademien verhalte, two man wohl Juriften 
im weiten und gelehrten Siume zır bilden fuche. Hier jey alle, 
den Berhältniß “gegen Frankreich gemäß, eigentlich auf da} 
Praktifche gerichtet und nad) dem Sinne der Franzofen einge 
leitet, welche gern bei dem Gegeben verharren. Oenifie allge 
meine Örundfäge, gewiffe Vorfenntniffe fuche man einem jeben 
beizubringen, man fafje fi) jo furz wie möglich und überliefert 
nur da3 Nothmendigfte.e Er machte mid) darauf mit einem 

 Manne befannt, zu dem man, al3 Nepetenten, ein großes Per: 
trauen hegte; welches diefer fi) auch bei mir jehr bald zu er 
werben wußte. Ich fing an mit ihm zur Einleitung über Ogger- 
fände der Nechtswifjenfchaft zur jprehen, und er mwunderte fh 
nicht wenig über mein Schwabroniren: denn mehr als id) in 
meiner bisherigen Darftellung aufzuführen Gelegenheit nahın, 
hatte ich bei meinem Aufenthalte in Leipzig an Einfiht in die 
Redtserfordernifie gewonnen, obgleich mein ganzer Erwerb mir 
al3 ein allgemeiner encyflopädifcher Ueberblid, md nidt al 

‚eigentliche beftinmte Kenntnif gelten: tonnte. Das afademilde 
Leben, wen wir uns aud) bei demfelben des eigentlichen Sleih®3 
nit zu vühmen haben, gewährt doc) in jeder Art von And 
dildung unendliche Vortheile, weil wir ftets von Menjhen um: 
geben find, welde die BWiffenfchaft befiten oder fuchen, jo daß 
wir aus einer folchen Amofphäre, wenn aud) unbewußt, immer 
einige Nahrung ziehen. . 2 - 

Mein -Repetent, nachdem er mit meinent Umhervagiven im 
Discarfe einige Zeit Geduld gehabt, machte mir zufegt begreif? 
fi), daß ich ‚vor allen Dingen meine nächfte Abficht im Ange 
behalten mäüfje,: die nämlich, mid eraminiven zu -laffer, ät
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promopiren und al3dann allenfalls in die Praxis üherzugehen. 
Um bei dem erften ftehen zu bleiben, jagte er, jo. wird die Sache 

Teineswegs im Weiten gefudt. E3 wird nicht nachgefragt‘, wie 
.umd wo ein ©ejeß entjprungen, was die innere oder Äußere 

Beranlaffung dazu gegeben; man unterfucht nicht, wie e3 fich 
durd) Zeit und Gewohnheit abgeändert, fo wenig als in wie 
fern es fih durch falfche Auslegung oder verkehrten Gerichtäge- 
braud) vielleicht gar ungewendet. Fr foldden Forfchungen bringen 
gelehrte Männer ganz eigens ihr Leben zu; wir aber fragen 
nad) dem, .was gegenwärtig befteht, dieß prägen wir unjerm 
Seähtnig feit ein, daß e3 uns ftetS gegenwärtig fey, mwenn 
mir un deffen zu Nug und Schuß unjrer Glienten bedienen 
wollen. So ftatten wir umfre jungen Lente fürs nächfte Leben 
aus, und das Weitere findet fi nad) Berhältniß ihrer Talente 
und ihrer Thätigfeit. Er übergab mir hierauf feine Hefte, melde 
in Fragen und Antworten gefchrieben waren und moraus id) - 
ntic jogleich ziemlich fonnte examiniven Iafjen, weil Hopps fleiner 
juriftifcher Katehisnms mir.nodh vollfommen im Gebädtnig 
ftand; das übrige jupplirte id) mit einigem Fleife und quali 

ficirte ich, wider meinen Willen, anf die Leichtefte Art zum. 
Candidaten. . 

Da mir aber auf diefen Wege jede eigene Thätigfeit in dem 
Studium abgejhnitten ward: denn ich hatte für nichts Pofitives 
einen Sim, fonderit- wollte alles wo nicht verftändig, Ded) 
Hiftorife) erklärt haben; fo fand. ich für meine Kräfte eincn 

größern Spielraum, den ich auf die winderlichte Weife benugte, 
inden ic) einem utereffe nachgab, das mir zufällig von außen 

gebracht wurde. 
Die meiten meiner Tifehgenoffen. waren Mediciner. Diefe 

find, wie bekannt, die einzigen Studirenden, die fid) von ihrer 

Wiffenfhaft, ihrem Meetier, auch außer den Lehrftunden, mit 

Lehhaftigfeit unterhalten. ° ES liegt diefes in der Natur der 
Sadıe; die Gegenftände ihrer Bemühungen find die finnlichiten 
und zugleich die höchften, die einfachften und die complicirteften. 
Die Medicin befhäftigt den ganzen Menfchen, weil fie fi mit 
dem ganzen Menjchen befchäftigt. Ale, was der Jüngling 
Ternt, deutet fogleid auf eine wichtige, zwar gefährliche, aber
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doch in manchem Sinn belohnende Praris. Cr wirft ih daher 
mit Leidenfchaft auf das, was zur erkennen umd zu thun il, 
theil3 weil e8 ihn an fich intereffirt, 'theil3 weil «3 ihm die 
frohe Ausfiht von Gelbftjtändigfeit und Wohlhaben eröffnet. 

Bei Tiiche aljo hörte ich nichtS anderes al3 medicnijde Öe 
Ipräde, eben wie vormals in der- Penfion de3 Hofrath3 Lndreig. 
Auf Spaziergängen und bei Luftpartien Fam aud nicht viel 

“ andere3 zur Sprache: denn meine Tifhgefellen, al3 gute Kum 
 pane, waren mir aud) ©efellen für die übrige Zeit gemorten, 

und an fie fchloffen fi) jedesmal Gfeichgefinnte und Oleg: 
Studirende von ‚allen Seiten au. Die medicinijge Facultät 
glänzte überhaupt vor den übrigen, fowohl in Abficht auf die 
Berühmtheit der Lehrer als die Frequenz der Lernenden, und jo 

30g mid) der Strom dahin, um fo leichter, als ich von allen 

diefen Dingen gerade fo viel Kenntnig hatte, da meine Bien: 

‚luft bald vermehrt und angefeuert werden Fonnte, Bein Ein: 

tritt des zweiten Semefter8 bejuchte ich daher Chemie kei Spiel 

mann, Anatomie bei Lobftein, und nahm mir vor, reift 
“ fleißig zu fege, weil ic) bei unferer Societät dur) meine irn: 

derfihen Bor- oder vielmehr Ueberfenntnifje feon einiges Ir 

jehen und Zutrauen erworben hatte. 

. Do e3 war an diefer Berftremung und Zerftüdelung meiner 
Studien nit genug, fie follten abermals bedeutend geftört wer 
den: denn eine merkwürdige "StaatShegebenheit feste ales in 

Bewegung und verfhaffte ung eine ziemliche Neihe Feiertage 
Marie Antoinette, Erzherzogin ‚von Defterreich, Königin von 

‘ Srankreich, follte auf ihrem Wege nad) Paris über Straffur 
gehen. Die Feierlichkeiten, dur; melde das Volt aufmerfian 

gemaht wird, daß e3 Große in der Welt giebt, wurden enji) 
und häufig vorbereitet, md mir befonders ivar dabei do3 68 
bäude merkwürdig, das zu ihrem Empfang und zur Nebergabe 
in die Hände der Abgefandten ihres Gemahls auf einer Ken: 

infel zwifchen den beiden Briden aufgerichtet !ftand. 3 wir 
nur wenig. iiber den Boden erhoben, hatte in der Mitte einen 
großen Saal, an beiden Seiten Kleinere, dan folgten andere 
Bimmer, die fid) nod) etwas Hintermärts erjtreften; genug, & 
‚hätte, dauerhafter gebaut, gar wohl für ein Lufthaus hoher
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Berfonen gelten können. Was nic) aber daran bejonders inter- 

eifirte, und meiwegen ic) mandes Büfel (ein Heines damals 

currentes Silberftüc) nicht fChonte, um mir von dem Pförtner 

einen wiederholten Eintritt zu verfehaffen, waren die gewirkten 

Tapeten, mit denen man das Ganze inwendig ausgefchlagen 

Hatte. Hier jah ich zum erftenmal ein Eremplar jener nad) 

Naphaels Cartonen gewirkten Teppiche, und diefer Anblif war 

für mid) von ganz entfhiedener Wirkung, indem ich das Nechte 

und Bollfommene, obgleih nur nacjgebildet, in Mafie fennen 

lernte. I ging und Fam und fam und ging, und Fonnte mid) 

nicht fatt jehen; ja, ein vergebliches Streben quälte mid), weil 

id) das, was mid) fo auferorbentlid) anfpra), aud) gern be 

griffen hätte. Höchft erfreufid) und erquielic) fand ich diefe 

Nebenfäle, defto fchredlicher aber den Hauptjaal. Diefen hatte 

man mit viel größern, glängendern, reichern und von gebrängten 

Zierrathen umgebenen Hauteliffen behängt, die nad) Gemälden 

neuerer Sranzofen gewirkt waren. 

Nun Hätte ich mich wohl aud) mit Diejer Manier befreundet, 

weil meine Empfindung wie mein Wrtheil nicht leicht etwaß, 

völlig ausfchloß; aber äußerft empürte mid) der Gegenftand. 

Diefe Bilder enthielten die Gejchichte von Sajon, Mebea und 

Kreufa, und alfo ein Beifpiel der unglüdlichften Heirath. Zur 

Linken des TIhrons fah man die mit dem graufamften Tode 

vingende Braut, umgeben von jammeroollen Theilnehmenden; 

zur Nechten entjegte fi) der Vater über die ermordeten Sinder 

zu feinen Füßen, mährend bie Furie auf den Drahenmwagen in 

die Puft zog. Und danıit ja dem Graufamen und Abicheulichen 

nicht aud) ein Abgefchmadtes fehle, fo vingelte fi) Hinter dem 

rothen Sammt des goldgeftidten Thronrüdens echter Hand der 

weiße Cchweif jenes Zauberftiers hervor, inzmwifchen die feuer 

fpeiende Beftie jelbft und der fie befänpfende Sojon von jener 

foftbaren Draperie gänzlich bededt waren. 

Hier num wurden alle Maximen, welche ic in Deferd Schule 

mir zur eigen gemacht, in meinen Bufen rege. Daß man Ehriftum 

und die Apoftel in die Seitenfäle eines Hocjzeitgebäudes gebradit, 

war jchon ohne Wahl und Einfiht gejhehen, und ohne Bweifel 

hatte das Maß der Zimmer den töniglichen Teppichvermahrer
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geleitet; allein daS verzieh ich gern, weil e3 mir zu fo großem 
Vortheil geveichte: num aber ein Mifgriff, wie der im großen 
Saale, brachte nich ganz aus der Vaflung, und ich forkerke, 
lebhaft und heftig, meine Gefährten zu Zeugen auf eine 
jolhen Verbrechens. gegen Gefhmad und Gefühl. — Was! rief 
id) aus, ohne mid) um-die Umftehenden zu befünmern, it e3 
erlaubt, einer jungen Königin das Beifpiel ber grägficiten Hod- 
zeit, die vielleicht jemals vollzogen worden, bei dem erten Chritt 
in ihr Land jo unbefonnen vor3 Auge zur bringen! Gicht & 
denn umter den franzöfifchen Ardhitecten, Decorateuren, Tape 
zievern gar feinen Menfchen, der begreift, dag Bilder etwas 
vorftellen, daß Bilder auf Sinn und Gefühl wirken, daf fi 
Eindrüde machen, daß fie Ahnungen erregen! Zit e3 doc) nit 
anders, al3 hätte man diefer Ihönen und, wie man hört, Icbends 
Inftigen Dame das abjcheulichfte Gefpenft bis an die Gränge 
entgegen gefhidt. — Jh weiß nicht, was ich mod) alles meiter 
fegte; genug, meine Gefährten fuchten mic) zu befchwictigen 
und aus dem Haufe zu fhaffen, damit e3 nicht Verdruß feten 
möchte. Alsdann verficherten fie mir, e3 wäre nicht jedermanns 
Sade, Bebentung in den Bildern zu fichen; ihnen menigitens 
wäre nichts dabei eingefallen, und auf dergleichen Grillen würde 
die ganze Population Straburgs und der Gegend, wie fie auf 
herbeiftrönen follte, fo wenig als die Königin felbft mit ihrem 
Hofe jemals gerathen. oo. 

Der fhönen und ‚vornehmen, jo heitern als impojanten 
Miene diefer jungen Dame erinnere ih mic) mod) vecht wohl. 

. Sie fhien, in ihren Ölaswagen uns allen vollfonnen fihtkat, 
mit ihren Begleiterinnen in vertrauliche Unterhaltung über die 
Denge, die ihrem Zug entgegenftrömte, zır feherzen. Abend 
zogen wir durd) die Straßen, um die verfehiedenen illuminieten 
Gebäude, befonders aber den brennenden Gipfel des Miünfterd 
zu jehen, an dem wir, jowohl in der Nähe als in der Term, 
unfere Augen nicht genugfan weiden fonnten. . 

‚Die Königin verfolgte ihren Weg; das Landvolf verlief fh, und bie Stadt war bald ruhig wie vorher. Bor Ankunft ber Königin Hatte man die ganz vernünftige Anordnung gemadt, 
daß fi) Feine nißgeftalteten.. Berfonen, feine SKrüppel und
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efelhafte Cranfe auf ihren Wege zeigen follten. Dan fherzte Hier- 

über, und ich machte ein Kleines franzöftjches Gedicht, worin id) 

die Ankunft Chrifti, welcher befonders der Kranken und Lahmen 

wegen auf der Welt zu wandeln fehien, und die Ankunft der 

Königin, welche diefe Unglüdlichen verfcheuchte, in Bergleichung 

brachte. Meine Freunde ließen «3 palfiven; ein Franzoje Hinz 

gegen, der mit ung Ichte, Fritifirte jehr unbarınherzig Sprade 

und Bersmaß, obgleich, wie es dien, nur allzugrändlid, und 

id, erinnere mic) nicht, nachher je wieder ein franzöfifches Ger 

dicht gemacht zu haben. 

Kaum erjholl aus der Hauptftadt die Nahriht von der 

glüdlihen Ankunft der Königin, al3 eine Schredenspoft ihr 

folgte, bei dem feftlichen Feuerwerfe jey, durd) ein Polizeiver- 

fehen, in einer von Baumaterialien verjperrten Straße eine Un- 

zahl Dienjchen mit Pferden und Wagen zu Grunde gegangen, 

und die Stadt bei diefen Hoczzeitfeierlichfeiten in Zraner umd 

Leid verfeßt worden. Die Größe de3 Unglüds fugte man jo- 

wohl dem jungen Föniglichen Paare als der Welt ze verbergen, 

indem man die umgefommenen Perfonen heimlich begrub, fo daf 

viele Familien nur durd) das völlige Aufenbleiben. der Shrigen 

überzeugt wurden, daß aud) diefe von dem fchredlichen Ereigniß 

mit Hingerafft fegen. Daß mir Tebhaft bei diefer. Gelegenheit . 

jene gräflien Bilder des, Hauptiaales wieder vor die Seele 

traten, brauche ic) faum zu erwähnen: denn jedem ift befannt, 

wie mächtig gewiffe fittlie Eindrüde find, wenn fie fi) an 

finnlichen gleichfam verkörpern. 

Diefe Begebenheit follte jedad) aud) die Meinigen dur) eine 

Bofie, die id) mir erlaubte, in Angft und Noth verfegen, Unter 

uns jungen Leuten, die wir in Leipzig zufanmen waren, hatte 

fi) and) nachher ein gewifler Kitel erhalten, einander etwas 

aufzubinden und wechfelöiweile zu myftificiven. Im jolchem frevel- 

haften Muthwillen fehrieb id, an einen Freund in Frankfurt (e8 

war berfelbe, der mein Gebicht an ben Kucjenbäder Händel anı- 

plificirt auf Medon angewendet und deflen allgemeine Berbrei- 

tung verurfacht Hatte) einen Brief, von Berfailles aus datirt, 

worin id) ihm meine glüdliche Ankunft dafelbft, meine Theil- 

nahme am den Feierlichkeiten, und wa8 dergleichen mehr war, .
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vermeldete, ihm zugleich aber das ftrengfte Stillfchweigen gebet. 
Dabei muß ich noch bemerken, daß unfere Heine Leipziger Co- 
cietät von jenem Streid) an, der uns fo manden Verbruß ge 
macht, fi) angemwöhnt hatte, ihn von Zeit zu Zeit mit Digi: 
ficationen zu verfolgen, und daS um fo mehr, da er der drolligite 
Menfh von. der Welt war, - und niemals -Tiebenswürdiger al 

wenn er den Frrthum entdedte, in den man ihn vorjäglid hin- 

eingeführt hatte. Kurz darauf, als ich diejen Brief geichrießen, 
machte ic) eine Eleine Reife und blieb wohl vierzehn Tage aus. 
Sndefjen war die Nachricht jenes Unglüds nad) Frankfurt ge- 

fommen; mein Ireund glaubte mich in Paris, und feine Nei- 
gung Ließ ihn beforgen, ich fey in jenes Unglück mit verwidel. 
Er erkundigte fi) bei meinen Eltern und andern Perfonen, an 
die ich zur fchreiben pflegte, ob Feine Briefe angelommen, und 
weil eben jene Reife‘ mich verhinderte, dergleichen abzulafen, jo 
fehlten fie überall. Er ging in großer Angft umher und ver: 
traute c3 zuleßt unfern nächften Freunden, die fi nun in 
gleidher Sorge befanden. Glüdlicherweife gelangte tiefe Ler- 
muthung nicht eher zu. meinen Eltern, als bis ein Brief ange 
fommen war, der meine Nüdkchr nad) Straßburg meldete. 
Meine jungen Freunde waren zufrieden, nic) Ichendig zu willen, 
blieben aber völlig überzeugt, daß ich im der Biifchenzeit in 
Paris gemwefen. Die Herzlichen Nachrichten von den Sorgen, die 
fie um meinetwillen gehabt, rührten mid, dermaßen, daß id) 
dergleichen Pofjen auf ewig verfhmor,. mir aber dod) Teider in 
der Folge mandmal etwas Aehnlihes habe zu Schulden fommen 

laffen. - Das wirkliche Leben verliert oft dergeftalt feinen Glanz, 
daß man e8 mandmal mit dem Firniß der Fiction wieder auf 
frifhen muß. ’ 2 

Iener gewaltige Hof umd- Pradtftrom war nunmehr vor 
‚Übergeronnen umd hatte mir feine andere Sehnfucht zurüdger 
lafen, al3 nad) jenen Naphaeljchen Teppichen, welhe ic gem 
jeden Tag und Stunde betrachtet, verehrt, ja angebetet hätte. 
Ölüclicjerweife gelang e3 meinen Teidenfchaftlichen Bemühungen, 
mehrere Perfonen: von Bedeutung dafür zu interejfien, jo daß 
fie erft fo fpät als möglich abgenommen und eingepadt wurden. 
Wir überließen ung nunmehr wieder unferm ftillen gemädlichen
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Univerfitäts- und Gejellihaftsgang, und hei den - Iegten blieb 

Actnarius Salzmann, unfer Tifcpräfident, der allgemeine 

Pädagog. Sein Berftand, feine Nachgiebigkeit, feine Würde, die 

er bei allem Scherz und felbft manchmal bei fleinen Ansjchmeis 

fungen, die er ung erlaubte, immer zu erhalten wußte, machlen 

ihn der ganzen Gefellihaft fieb und werth, md ich wüßte nur 

wenige Fälle, wo er fein ernftlices Mipfallen bezeigt, oder mit 

Autorität zwifchen Heine Händel und Streitigfeiten eingetreten 

wäre. Unter allen jedod) war id) derjenige, der fi) am meiften 

an ihn anfjloß, und er nicht weniger geneigt, fi) mit mir zu 

unterhalten, weil er mich mannichfaltiger gebildet fand als die 

übrigen, und nicht fo einfeitig im Wrtheil. And) richtete ic) mid) 

im Aenfern nad) ihm, damit er mic) für feinen Gejellen und 

Genoffen öffentlich ohne Berlegenheit erklären konnte: dem ob er 

gleid) nur eine Stelle befleidete, die von geringem Einfluß zu 

feyn fdeint, jo verfah er fie doc) auf eine Weife, die ihm zur 

größten Ehre gereichte. Cr war Actnarius- beim .Pupillen- 

Collegium und Hatte freilich dafelbit, wie der perpetuirliche 

Secretär einer. Alademie, eigentlic, da Heft in Händen. Inden 

ex nun diefes Gejchäft viele Jahre lang auf dag genauefte bes 

“ forgte, jo gab e& feine Familie von der erjten biß zu der legten, 

die ihm nicht Dank fehuldig gewejen wäre; wie denn beinahe in 

der ganzen Staatsverwaltung Tau jemand mehr Segen oder 

Fluch) ernten Fanır, als einer der für die Waijen forgt, oder ihr 

Hab und Gnt vergendet oder vergeuden läßt. 

Die Straßburger find Leidenjchaftliche Spaziergänger, und ' 

fie haben wohl Recht, e3 zu jeyn. Man mag feine Schritte 

hinwenden, wohin. man will, fo findet man theil3 natürliche, 

teils in alten und neuern Zeiten fünftlid) angelegte Luftörter, 

einen wie den andern befucht und von einem heitern Iuftigen 

Bölfchen genofjen. Was aber hier ben Aublid einer großen 

Mafie Spazierender nod) erfreulicher machte al3 an andern Orten, 

war die verfchiedene Tradt de3 weiblichen Gefglehts. Die 

Mittelflaffe der Bürgermäbchen behielt nod) die aufgemundenen, 

mit einer großen Nadel feftgeftedten Böpfe bei; nicht weniger 

eine gemwiffe frappe Stleidungsart, woran jede Schleppe ein Miß- 

ftand gewejen wäre; und mas da3 Angenehme war, diefe Tradıt
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Tnitt fi nicht mit den Ständen fdarf ab: denn «3 gab ned 
einige wohlhabende vornehme Häufer, welche den Töchtern id 
von diefem Coftim zu entfernen nicht erlauben wollten. Die 
übrigen gingen franzöfijh, und diefe Partie machte jedes Jahr 
‚einige Profelyten. Salzmann hatte viel Belanntjhaften umd 
überall Zutritt; eine große Annehmlichfeit für feinen Begleitenben, 
befonders im Sommer, weil man überall in Gärten nah und 
fern gute Aufnahme, gute Gefellfejaft und Erfrifhung fand, 
aud) zugleidhy mehr al eine Einladung zu diefem oder jenem 
frohen Tage erhielt. Zu einem folhen Falle traf id) Gelege: 
heit, mid) einer Familie, die ic} erft zum zweitenmale bejuchte, 
jehr Schnell zu empfehlen. Wir waren eingeladen und ftellten 
uns zur beftimmten Zeit ein. Die Gefellichaft war nicht grof, 
einige jpielten umd einige fpazierten wie gemwöhnlid. Späterhin, 
als e8 zu Tifche gehen follte, fah ich die Wirthin und ihre 
Schwefter Iebhaft und wie in einer befondern Berlegenheit mit 

‚ einander fprechen. Sch begegnete ihnen eben und fagte: Zmar 
habe ic) fein Necht, nteine Frauenzimmer, in Shre Geheimnifle 
einzubringen; vielleicht bin ic) aber im Stande, einen guten 
Nath zu geben, oder wohl gar zu dienen. ie eröffneten mir 
hierauf ihre peinliche Lage: daß fie nämlich zmölf Perfonen zu 
Tifhe gebeten, und in viefem Augenblid fey ein Derwandter 
von der Neife zurücgefommen, der nun als der dreizehnte, mo 
nicht fic) jelbft, doc) gewiß einigen der Gäfte ein fatales Memento 
mori werden würde. — Der Sade ift fehr Leicht abzuhelfen, 

 verfeßte id); Sie erlauben mir, dag id) mich entferne und mir 
‚ die Entjhädigung vorbehalte. Da «8 Perfonen von Anfehen und 

guter Sebensart waren, fo wollten fie e8 Feinesweges zugeben, 
fondern fchieten in der Nachbarfchaft under, um den vierzehnten 
anfzufinden. ch Lich es gejchehen, doch da ich den Bedienten . 
unverrichteter Sache zur Sartenthür heveinkonmen fah, entwifchte 
ih, und brachte meinen Abend vergnügt unter den alten Linden 
der Wanzenau Hin. Daß mir diefe Entfagung reichlich; vergoften 
worden, war wohl eine natürliche Solge. 

Eine gewiffe allgemeine Sefelligkeit läßt fi) ohne das Karten- 
fpiel nicht mehr denfen, Salzmann erneuerte die guten Lehren der Madame Böhme, und ih war um fo folgjamer, als id)
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wirklich eingefehen hatte, daß man fi) Durd) dieje Heine Auf- 

opferung, wenn e3 ja eine feyn follte, manches Vergnügen, ja 

fogar eine größere Freiheit in der Societät verihaffen fönne, 

‚3 man fonft geniegen würde. Das alte eingejhlajene Piquet 

wurde daher hernorgefucht; ich Ternte Whift, richtete mir nad) 

Anleitung meines Dientors einen Spielbentel ein, welcher unter 

allen Umftänden unantaftbar feyn follte; und mim fand id) Ge- 

legenheit, mit meinem Freunde die meiften Abende in den beiten 

Givkehr zuzubringen, wo man mir meiftens wohl wollte, und 

manche Heine Unvegefmäßigfeit verzieh, auf die nid) jedod) der 

Freund, wiemohl milde genug, aufmerkfan zu machen pflegte. 

Damit id) aber dabei fymbolifch erführe, wie jehr man id 

aud) im Aenfern in die Gefellihaft zu fiden ud nad) ihr zu 

richten hat, fo ward id) zu etwas genöthigt, welches mir das 

Unangenehmfte von der Welt fhien. IA hatte zwar fehr jehöne 

Haare, aber mein Strafburger Frifeur verficerte mir fogleid), 

daß fie viel zu tief nad) Hinten hin verfänitten feyen und dap 

e3 ihm unmöglid) werde, daraus eine Frifur zu bilden, in 

welcher ih mid) prodneiren dürfe, weil nur wenig Furze und ges 

Traufte Borderhaare ftatuirt würden, alles übrige vom Scheitel 

an in den Bopf oder Haarbeutel gebunden werben müffe. Hier: 

bei bleibe num nichts übrig, al3 mir eine Haartour gefallen zu 

Iaffen, biß der natürliche Wadjsthum fi)‘ wieder nad) den Er- 

forberniffen der Zeit hergeftellt habe. Er verjprady mir, daß 

niemand diefen unfehuldigen Betrug, gegen den ic) mid) exft fehr 

ernftlic; wehrte, jemals bemerfen folle, wenn id) mid) fogleid) 

dazu entjliegen könnte. Er hielt Wort und id galt immer 

für den beftfrifirten und beftbehaarten jungen Mann. Da id 

aber von frühen Morgen an fo aufgeftugt und gepubert bleiben 

“und mid) zugleich in Acht nehmen mußte, nicht durd) Exrhikung 

und heitige Bewegung ben faljchen Schmud zu verrathen, jo 

trug diefer Zwang wirklid) viel bei, Daß id) mid) eine Beit lang 

xuhiger und gefitteter benahm, mir angewöhnte, mit dem Hut 

unterm Arm und folglid) aud) in Schuh und Strümpfen zu 

gehen; doc) durfte ich nicht verfäunmen, feinfederne Unterftriimpfe 

zu tragen, um mid) gegen bie Nheinfchnafen zu fihern, welche 

fi) an jhönen Sommerabenden über die Auen und. Gärten zu
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verbreiten pflegen. War mir nun unter diefen Umftänden eine 
heftige Förperliche Bewegung verjagt, jo entfalteten fi) unfere 
‚gejelligen Gejprädhe immer Iebhajter und leivenfchajtlicher, ja, fie 
waren die interefjanteften, die ich Bis dahin jemals geführt hatte.. 
Bei meiner Art zu empfinden und zu benfen foftete e mid 
gar nit, einen jeden gelten zu lafjen für das, ivas er war, 
ja jogar für das, was er gelten wollte, und fo machte die Dffen- 
heit eine3 frifhen jugendlichen Muthes, der fid) faft zum erften- 
mal in feiner vollen Blüthe Hervorthat, mir fehr viele Freunde 
und Anhänger. Unfere Tifchgefellfhaft vermehrte fid) wohl auf 
swanzig Perfonen, umd weil unfer Ealzmanı bei feiner herge- 

. brachten Methode. beharrte, fo blieb alles im alten ange, ja, 
die Unterhaltung ward beinahe [Hidliher, indem fi} ein jeber 
vor mehreren in Acht zu nehmen hatte. Unter den neuen An- 

. könmlingen befand fid) ein Mann, der mic bejonders interej- 
firte; ev hieß Jung, md ift derfelbe, der nachher unter dem 
tamen Stilling zuerft befannt geworden. eine Öeftalt, un: 

geachtet einer veralteten Kleidungsart, hatte, bei einer gemijen 
Derbheit, etwas Zartes. Eine Haarbeutel-Perrüde entjtellte nicht 
fein bedeutendes und gefälliges Gefiht. Seine Stimme mar 
fanft, ohne weich und Ihwad zu feyn, ja, fie wurde wohl: 
tönend md ftarf, fohald er in Gifer gevieth, welches fehr leiht 
gejchah. Wenn man ihn näher TYennen lernte, fo fand man au 
ihm einen gefunden Menfchenverftand, der auf den Gemith 
ruhte, umd fich deiiwegen von Neigungen und Peidenfchaften ber 
jtümmen ließ, md auß eben diefen Gemitth entjprang ein 
Entäufiasums für das Gute, Wahre, Nechte in möglichfter Nein- 
heit. Dem der Lebensgang diefes Mannes war jehr einfach 
gemwefen und doc) gedrängt an Begebenheiten und mannichfalti- 

. ger Thätigkeit. Das Element feiner Energie war ein umber- 
mwüßtficher Ölaube an Gott und an eine unmittelbar von daher 
fließende Hülfe,. die fid) in einer unmmterbrochenen Borforge und 
in einer unfehlbaren Nettung aus aller Noth, von jeden Uebel 
angenfcheinlich beftätige. Jung Hatte dergleichen Erfahrungen 
in feinem Leben fo viele gemacht, fie hatten fi) felkjt in der 
neuen Zeit, in Straßburg, öfters wiederholt, jo daß er mit 
der größten Sreudigkeit ein zwar mäßiges,. aber dod; forglejes
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Leben führte und feinen Studien aufs ernjtlichjte oblag, "wie- 

wohl er auf fein ficheres Austonmen von einem Bierteljahre 

zum andern rechnen Fonnte. Sn feiner Jugend, auf dem Wege 

Kohlenbrenner ‘zu werden, ergriff er das Schneiderhandiwerf, und 

nachdem er fid) nebenher von Höhen Dingen felbft belehrt, jo 

trieb ihn fein Tehrfuftiger Sinn zu einer Schulmeifterftelle. Diejer 

Berfuch mißlang, und er fehrte zum. Handwerk zurüd, vor den 

ex jedoch zu wiederholtenmalen, weil jedermann für ihn Teihht 

Zutrauen und Neigung Taßte, abgerufen ward, um abermals 

eine Stelle al3 Hausfehrer zu übernehmen. Seine innerlichfte 

und eigentlichte Bildung aber hatte er jener ausgebreiteten | 

Menfhenart zu danken, welche auf ihre eigne Hand ihr Hal 

fuchten, und indem fie fid) durd) Lefung der Schrift und wohl- 

gemeinter Bücher, durd) wechjelfeitiges Ermahnen und Befenmen. 

zu erbauen trachteten, dadurd; einen Grad von Cultur erhiels. 

ten, der Bewunderung erregen mußte. Denn inden das ir 

tereffe, das fie ftetS begleitete und das fie in Gefellihaft unter= 

hielt, auf den einfachften Grunde der Sittlichfeit, des Wohl- 

wollens und Wohfthuns ruhte, au) die Abweichungen, welche 

bei Menfchen von jo bejchränkten Buftänden vorfommen fünnen, 

von geringer Bedeutung find, und daher ihr. Gemiflen. meiftens 

vein umd ihr Geift gemöhnlic) heiter blieb: fo entitand feine- 

fünftliche, fondern eine wahrhaft natirliche Cultur, die nod)- 

Yarin-vor andern den Vorzug hatte, daß fie allen Altern md. 

Ständen gemäß und ihrer Natur nad) allgemein gejellig war; 

deßhalb aud; diefe Perjonen, in ihrem Sreife, wirtlid) beredt 

und fähig waren, über alle Herzensangelegenheiten, die zarteften 

umd tüchtigften, fid) gehörig umd gefällig auszubrüden. Zu des 

jelben Falle num war der gute Jung. Unter wenigen, went 

aud) nicht gerade Oleichgefinnten, doch folgen, die fh feiner 

Dentweife nicht abgeneigt erllärten, fand man ihn nicht allein 

xedfelig, fondern beredt; bejonvers erzählte ex feine Leben? 

geichichte auf das anmuthigfte, und wirkte dem Zuhörer alle Zu- 

fände deutlich und Tebendig zu vergegenmwärtigen. IA trieb ihn, 

‚Sole aufzujgreiben, und er verfpradh's. Weil er aber in feiner 

Art fh zu äußern einem Nahıtwandler glich, den man nicht ans 

xufen darf, wenn ev nit von feiner Höhe herabfallen, einem
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fanften Strom, den man nichts entgegenftellen darf, wenn er nicht branfen fol, fo mußte er fi) in größerer Sefelffgaft oft unbehaglic fühlen. Sein Glaube duldete feinen Bimeifel und feine Ueberzeugung feinen Spott. Und wenn er in freundlicher Mittheilung unerfhöpfli war, fo ftodte glei) alles bei ihm, wenn er MWiderfpruch erhielt. IH half ihm in jolden Fällen gewöhnlich über, wofitr er mid) mit aufrichtiger Neigung befohnte, Da mir feine Sinnesweife nichts Fremdes war und ich Diejelbe vielmehr an meinen beften Freunden und Freundinnen jhon genau hatte fernen lernen, fie mix aud) in ihrer Natürlichfeit und  Naivetät überhaupt wohl zufagte, fo Fomnte er fid) mit mir durh- aus amt beiten finden. Die Nichtung feines Geiftes war mir angenehm, und feinen Bumderglauben, der ih fo wohl zu Gtatten Tam, ließ ic) nmangetaftet. Auch Salzmann betrug fi) fdonend gegen ihn; [chonend, -fage ich, weil Salzmann, feinem Charakter, Velen, Alter und Zuftänden nad, auf der Geite der vernünf tigen, oder vielmehr verftändigen Chriften ftehen und halten mußte, deren Neligion eigentlich auf der Nechticjaffenheit de3 Charakters und auf einer männlihen Gelbftjtändigfeit beruhte, und die fi) daher nicht gern mit Empfindungen, die fie leicht ins Trübe, und Schwärmerei, die fie bald ins Dunkle hätte füh- ven Fönmen, abgaben und. bermengten. Auch diefe SHajje war refpectabel und sahlreich; alle ehrlichen tüchtigen Sente verftanden fi) und waren von gleicher Veberzeugung fo wie von gleigjem Lebensgang. \ 
Lerfe, ebenmäßig unfer Tiichgefelle, gehörte aud) zu diejer Zahl; ein vollfommen rechtlicher und bei befchränften Glüd3- gütern mäßiger und genaner junger Man. Seine Lebeng- und Haushaltungsweife war die fnappfte, die id) unter Studirenden je fanıte, Er trug fi am jauberften von uns allen, und dei) erfdien er immer in denfelben Kleidern; aber ex behandelte aud) feine Garderobe mit der größten Sorgfalt, ex hielt feine Une gebung veinlich, und jo »verlangte er au) nad) feinem Beifpiel alles im gemeinen eben, Eg begegnete ihm nicht, daß er fih wgendivo angelehnt oder feinen Ellbogen auf den Tifc geftenmt hätte; niemals vergaß er feine Serviette zu zeichnen, umd der Magd gerieth &8 immer zum Unheil, wenn die Stühle nicht
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Höchft fauber gefunden wirrden. Bei allen diefem hatte er nichts 

Steifes in feinem Aeufern. Er fprad) treuherzig, beftimmt und 

teoden Iebhaft, wobei ei leichter ironifcher Scherz ihn gar wohl 

Heidete. An Geftalt war er gut gebildet, fchlant und von zien- 

licher Größe, fein Gefiht podennarbig und unfdeinbar, eine 

Heinen blauen Augen heiter und durchdringend, Wenn er uns 

num von fo mandjer Seite zu hofmeiftern Urjache hatte, jo ließen 

wir ihn aud) nod) außerdem für unfern Fechtmeifter gelten: denn 

er führte ein jehr gutes Napier, und es fdhien ihm Spaß zu 

machen, bei diefer Gelegenheit alle Pedanterie Diejes Metier3 an 

und auszuüben. Aud) profitirten wir bei ihm wirklich) und mus 

ten ihm dankbar feyn für mande gefellige Stunde, die er un 

in guter Bewegung und Uebung verbringen hieß. 

Durch alle diefe Eigenfhaften qualificivte fih nun Serfe 

völlig zu der Stelle eines Scied3- und Kanıpfricters bei allen 

Heinen und größern Händen, die in unfern Streife, wiewohl 

felten, vorfielen, und melde Salzmann auf feine väterliche Art. 

nicht befäwiggtigen Tonnte. Ohne die äußeren Formen, welche 

auf Afademien fo viel Unheil anrichten, ftellten wir eine did) 

Umftände und guten Willen gefchloffene Gefellihaft vor, die wohl 

mancher andere zufällig berühren, aber fich nicht in diefelbe ein- 

drängen konnte. Bei Beurtheilung nım innerer Berbrieglichkeiten 

zeigte Lerfe ftetS die größte Unparteilichkeit, und mußte, went 

der Handel nicht mehr mit Worten und Erklärungen ausgemacht 

werben Konnte, die zu erwartende Genugthuung auf ehrenvolle 

Beife ins Unfhädliche zu Teiten. Hiezu war wirkfic fein Menfch 

gefejicter al3 ex; auch) pflegte er.oft zu fagen, da ihn der Hin 

mel weder zu einem Sriegs- nod) Liebeshelben beftimmt habe, 

fo wolle er, fih, im Nomanen- und Fechterfinn, mit der Rolle 

de3 Secundanten begnügen. Da er fil) nun durchaus gleid) blieb 

und als ein rechtes Mufter einer guten und beftändigen Sinned- 

art angejehen werden Fomnte, jo prägte fich der Begriff von ihn . 

fo tief alS liebensmirdig bei mir ein, nd als ich den Gög von 

Berlichingen jjrieb, fühlte id) mic veranlaft, unferer Sreund- 

{haft ein Denkmal zu jegen und der wadern Figur, die fi) auf 

fo eine würdige Art zu fubordiniven weiß, den Namen Franz 

Lerfe zu geben.
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Ideß er num mit jeiner fortgejegten humorijtiihen Troden- 
heit und immer zu erinnern wußte, was man fi und andern 
Ihuldig fey, und wie man fich einzurichten habe, um mit den 

° Menfchen fo Tange‘ als möglich in Frieden zu feben, und fid 
veghald gegen fie in einige Pofitur zu jeen, jo hatte id) imer: 
Üh md äußerlich mit ganz andern Berhäftniffen und Gegnem 
zu Fämpfen, indem ich mit mir felbft, mit den Gegenftänden, ja 
mit den Elementen im Streit lag. Ich befand mid in einem 
Gefundheitszuftand, der mich bei allem, was id) unternehmen 
‚wollte und follte, hinreichend förderte; ur war mir ned) eine 
gewifje Neizbarkeit übrig geblieben, die mich nicht immer im 
Öfeihgewicht Ließ.. Ein ftarfer Schall war mir zumider, frank: 
hafte. Gegenftände erregten mir Efel und Abjchen. Bejonders 
aber ängftigte mid) ein Schwindel, der mich jedesmal befid, 
wenn ic) von einer Höhe herunter blicte. Allen diefen Mängeln 
fuchhte ich abzubelfen, md zwar, weil ich feine Zeit verlieren 

. wollte, auf eine etwas Heftige Weife. Abends beim Zapfenftreid 
ging ich neben der Menge Trommeln her, deren gemaltjame 
Wirbel und Schläge da3 Herz im Bırfen hätten zerfpringen 
mögen. Ich exftieg ganz allein den höchften Gipfel des Münfter: 
thurm3, und faß in dem fogenannten Hals, unter dem Knopf 
ober der Krone, wie man’3 nennt, wohl eine Biertelftunde lang, 
bi id) e8 wagte, wieder heraus im, die freie Puft zu treten, mo 
man auf-einer Platte, die Kann eine Elle ins Gevierte haben 
wird, ohne fid, fonderfid, anhalten zu Fünnen, fehend das un 
endlie Land vor fid, fieht, imdefjen die nächften Umgebungen 
und Bierrathen die Kirche und alles, worauf und worüber mar 
fteht, verbergen. 3 ift völlig, als wenn man fi anf einer 
Montgolfiere in die Luft erhoben fähe. Dergleiden Angft und 
nal wiederholte ich jo oft, biß der Eindrud mir ganz gleid)- 
gültig ward, und ic) habe nachher bei Bergreifen und geofogi- 
Ichen Studien, bei großen Bauten, wo id) mit den Zimmerfenten 
um die Wette über die, freiliegenden Balken und über die de 
fünfe des Gebäudes Herlief, ja, in Rom, wo man !chen der 

gleichen Wagftüde ausüben muß, um bedeutende Kunftmerke 
aider zu jeben, bon jenen Vorübungen großen Vortheil gezogen. 

te Anatomie war mir aud) deßhalb doppelt werth, weil fie
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“nich den widerwärtigften Anblid ertragen Iehrte, indem fie meine 
Wifbegierde befriedigte, Und fo befudhte ic) auch das Klinikum 
des .ältern Doctor Ehrmann, fo wie die Lectionen der Ent: 
Bindungsfunft feines Sohns, in der doppelten Abfiht, alle Zu- 
fände femen zu lernen und mic von aller Apprehenfion gegen 

widerwärtige Dinge zır befreien. Ic) habe es aud) wirflid) darin 
jo meit gebracht, daß nichts dergleichen mid) jemalß aus ber 
Fafjung fegen Konnte, Aber nicht allein gegen dieje finnlichen 

Eindrüde, jondern and) gegen die Anfehtungen der Einbildungs- 
kraft juchte ic) mich zu ftählen. Die ahnungs- und fchauervollen 

Eindrüde der Finfternig, der Kichhöfe, einfamer Dexter, nädht- 

licher Kirchen und Gapellen, und was hiemit verwandt fein mag, 

wußte ic) mir ebenfalls gleichgültig zu machen; und aud) darin 

brachte ich e8 fo weit, daß mir Tag und Nacht und jedes Lofal 

völlig glei) war, ja daß, als in fpäter Zeit mid) die Luft are 

tom, wieder einmal in folder Umgebung die angenehmen Schauer 

der Jugend zu fühlen, ich diefe in mir Kaum durd) die jeltfanften - 

und fürchterlichften Bilder, die id) hervorrief, wieder einigermaßen 

erzwingen Tonnte. — 

Diefer Bemühung, mid) von dem Drang und Drud deö 

Alzuernften und Mächtigen zu befreien, was in mix fortwaltete, 

und mir bald al3 Kraft bald al® Schwäche erfchien, Fanı durd)- 

aus jene freie, gejellige, bewegliche Lebensart zu Hülfe, welche 

mic immer mehr anzog, an die id) mich gewöhnte, und zuleßt 

derjelben mit voller Freiheit geniegen Iernte. ES tft in ber Welt 

nicht fEhwer zu bemerken, daß fid) der Menfch am freiften und 

am völligften von feinen Gebrehen los und lebig fühlt, wenn - 

er fid) die Mängel anderer vergegenwärtigt und fid) darüber mit 

behaglichem Tadel verbreitet. E3 ift fon eine ztemlich ange: 

nehme Empfindung, uns durd) Migbilligung und Mißreden über “ 

unferes Gleichen hinauszufegen, weßmwegen aud) hierin die gute 

Gefellichaft, fie beftehe aus wenigen oder mehreren, fid) an lieb- 

fien ergeht. Nichts aber gleicht der behaglihen Selbftgefälligfeit, 

wenn wir ums zu Nichtern der Obern und Dorgefjegten, der 

Fürften und Staat3männer erheben, öffentliche Anftalten unge: 

fhidt und zwediwibrig finden, nur bie möglichen und wirklichen 

Hindernife beachten, und weder bie Größe der Intention nod) 

Goethe, Werke. NL 24
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die Mitwirkung anerkennen, die bei jedem Unternehmen von Zeit 
und Umftänden zu erwarten ift. 

Wer fi) der Lage des franzöfifchen Reichs erinnert und fie 
aus jpätern Schriften genau umd umftändlid) Kennt, wird fih 
feiht vergegenmärtigen, wie man damals in dem elfaffiichen 
Halbfranfreich über König und Minifter, über Hof und Ginft: 
Iinge fprad. Für meine Luft, mic) zu unterrichten, waren «3 
nene, und für Nafeweisheit und jugendlichen Dünfel jehr will 
fonmene Öegenftände; ich merkte mir alles genau, fehrieh fleifig 
auf, und jehe jegt an dem wenigen Uebriggebliebenen, dak folde 
Nahrichten, wenn glei nur aus Fabeln und unzuverläffigen 
allgemeinen Gerüchten im Angenblid aufgefaßt, bod) immer in 
der Folge einen gewiffen Werth haben, weil fie dazır dienen, 
da3. endlich befanntgewordene Geheime mit dem damal3 jhen 

Anfgededten und Deffentlichen, das von Beitgenofjen richtig oder 
faljch Geurtheilte mit den Weberzeugungen. der Nachwelt zufan- 

. menzuhalten und zu vergleichen. 
- Auffallend und uns Pflaftertretern täglich vor Augen war 

da3 Project zu Derfhönerung der Stadt, deffen Ausführung ven 
den Riffen und Planen auf die jeltfamfte Weife in die Birk 
lichfeit überzugehen anfing. Intendant Gayot hatte fid ver 
genommen, die winfeligen md ungleichen Oafjen Straßburg 
umzufdhaffen und eine wohl nad) der Schnur geregelte, anfehn: 
Ihe, fhöne Stadt zu gründen. Blondel, ein Barijer Bau 
meifter, zeichnete darauf einen Borfhlag, durd; welchen hundert 
und vierzig Hausbefiger an Raum gewannen, adjtzig verloren 
und die übrigen in ihrem vorigen Zuftande blieben. Diefer ge 
nehmigte, aber nicht auf einmal in Ausführung zw bringende 
Plan follte num durd) die Zeit feiner Volljtändigfeit entgegen 

 wachfen, indeffen die Stadt, wunderlid) genug, zmwijden Yorm 
und Unform fdwanfte. Gollte 3. DB. eine eingebogene Straßen 
feite gerad mwerden,. jo riidte der erfte Baufuftige auf die be 
ftimmte Linie vor; vielleicht fein nächfter Nachbar, vielleicht aber 
auch der dritte, vierte VBefiker vor da, durch welche Boriprünge 
die ungefhidteften Vertiefungen als. BVorhöfe der Hinterfiegenden 
Däufer zurichlicben. Gewalt wollte man nicht brauden, aber 
ohne Nöthigung wäre man gar nicht vorwärts gefommen;
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demegen durfte niemand an feinem einmal verurtheilten Haufe 
etma3 beffern oder berftellen, was fid) auf die Straße beang. 
Ale die jeltfamen zufälligen Unjhidlichkeiten gaben uns 'wan- 
delnden Müßiggängern den willfonmenften Anlaß, unjern Spott 
zu üben, Vorfchläge zu Beichleunigung der Vollendung nad) 
Behrifchens Art zu thun, und die Möglichkeit derjelben immer 
zu bezweifeln, ob uns gleich manches nen entftehende jdöne Ge- 
bäude hätte auf andere Gedanken bringen jollen. Sn wie weit 
jener Vorfag durd) die lange Zeit begünftigt. worden, wüßte ich 

nicht zu fagen. - 
Ein anderer Gegenftand, wovon fi) die proteftantifchen 

Straßburger gern unterhielten, war die Vertreibung der Jeluiten. 
Diefe Väter hatten, fobald als die Stadt den Franzofen zu 
Theil geworden, fi) gleichfalls eingefunden und um ein‘Domi- 
cilium nahgefuht. Bald breiteten fie fih aber aus und bauten 
ein herrliches Collegium, das an den Miünfter dergeftalt‘ an- 
ftößt, daß das Hintertheil der Kirche ein Drittheil feiner Face 
bevedt. E38 follte ein wölliges Biere werden md in der Mitte 
einen Garten haben; drei Seiten davon waren fertig geinorben. 
&3 ift von Steinen, folid, wie alle Gebäude diefer Väter. Daß 
die Proteftanten von ihnen gedrängt, wo nicht bedrängt wurden, 
lag in den Plane der Gefellichaft, welche die alte Religion in 
ihren ganzen Umfange wieder herzuftellen fi) zur Pflicht machte. 
Shr Fall erregte daher die größte Zufriedenheit des Gegentheils, . 
und man fah nicht ohne Behagen, wie fie ihre Weine verfauften, 
ihre Bücher wegfchafften und das Gebäude einem andern, viel- 
leicht weniger thätigen Orden beftimmt ward. Wie froh find die 

Menjden, wenn fie einen Widerfacher, ja nur einen Hüter 1o3 

find, und die Heerde bedenkt nicht, daß da, wo der Rüde fehlt, 

fie den Wölfen ausgejegt ift. 
Weil denn num aud) jede Stadt ihre Tragüdie haben muß, 

wobor fi) Kinder und Sindeskinder entjegen, jo ward in Straß: 
burg oft des unglüclichen Prätor3 Klinglin gedadt, der, nad)- 
dem er die höchjfte Stufe irdifcher Glücfjeligleit erftiegen, Stadt 
und Land fait ummmfcränft beherrjcht und alles genoffen, was . 
Vermögen, Rang und Einfluß nur gewähren Tönen, endlich 
die Hofgunft verloren habe, und megen alles deffen, was man
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ihm bisher nachgefehen, zur Berantwortung gezogen worten, ja 
jogar in den Kerfer gebracht, wo er, über ficbenzig Sahre alt, 
eine3 zweidentigen Todes verblichen. 

Diefe und andere Gefdichten mußte jener Ludiigsritter, 
unfer Tifehgenofje, mit Leidenschaft und Pebhaftigfeit zu erzählen, 
degmwegen ich auch gern auf Spaziergängen nid) zu ihm gejellte, 
anderS al3 die übrigen, die foldien Einladungen auswiden und 
nid mit ihm allein Ließen. Da ich mich bei neuen Bekannt: 
Ihaften meiftentheils eine Zeit lang gehen Lie, ohne viel über 
fie, nod) über die Wirfung zu denken, die fie auf mid) aus: 
übten, ‚fo merkte ich erft nad) und nad, dag feine Erzählungen 
und Urtheile mic mehr beunruhigten md verwirrten al inter: 
rihteten. und aufffärten. Ic) mußte nienal3, tooran id) mit 
ihm war, obgleich das Näthfel fid) Leicht hätte entziffern laffen. 
Er gehörte zu den vielen, denen das Leben feine Nejultate 
giebt, und die fidh daher im Einzelnen, vor wie nad, abmühen. 
Unglüdliherweife hatte er dabei eine entfchiedne Luft, ja Leiden- 
IHaft zum Nachdenken, ohne zum Denken gefchiekt zu jeyn; und 
in jolden Menfchen fest fid) Leicht eim gemiffer Begriff Felt, 
den man al8 eine Gemithskranfpeit anfehen Farm. Auf eine 
jolde fire Anfiht Fam au). er inmmer wieder zuriid, und ward 
dadurd) auf die Dauer bödhft Täftig. : Er pflegte fi nämlid 
bitter über die Abnahme feines Gedächtniffes zu beklagen, be 
fonder3 was die nädhjften Ereigniffe betraf, und behauptete, nad) 
einer eignen Schluffolge, alle Tugend Fomme von dem guten 
Gevähtnig her, alle Lafter Hingegen auß der Bergeffenheit. 
Diefe Lehre wußte er mit vielen: Ccharffinn durhzufegen; mie 
fi) denn alles behaupten läßt, wenn man fi) erlaubt, die 
Worte ganz unbeftimmt,; bald in mweiterm, bald engerm, in 
einem näher oder ferner verwandten Sinne zu gebrauchen und 
anzuwenden. 

Die erftenntale unterhielt .e3 wohl, ihn zu hören, ja, feine 
Suade feßte in Derwunderung. Man glaubte vor einen red- 
nerifchen Sophiften zu ftehen, der, zu Scherz und Uebung, den 
feltfamften Dingen einen. Schein zu verleihen weiß: Leider 
fumpfte fc, diefer exfte Eindrud nur alfzubald ab: denn am 
Ende jedes Gefprächg kam der Mann wieder auf dafjelbe Then,
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id) mochte mic) auc) anftellen, wie ich wollte. Ex war bei älteren 

Begebenheiten nicht feftzuhalten, ob fie ihn gleich felbft interejfir- 

ten, ob er fie fon mit den Heinften Umftänden gegenwärtig hatte. 

Bielmehr ward er öfters, dur) einen geringen Umftand, mitten 

aus einer meltgefhichtlichen Erzählung herausgerifjen und auf 
feinen feindfeligen Lieblingsgedanken Hingeftogen. 

Einer unferer nadjmittägigen Spaziergänge war hierin be- 
fonders unglüdlich; die Gefdichte defjelben.ftehe hier ftatt ähn- 

licher Fälle, weldhe den Lefer ermüden, wo nicht gar betrüben 

könnten. . 

Auf dem Wege durd) die Stadt begegnete uns eine bejahrte 

Bettlerin, die ihn durd; Bitten und Andringen in feiner Er 

zählung förte. — Pad’ did, alte Here! fagte er, und ging 

vorüber. Sie vief ihm den befannten Sprud) hinterdrein, nur 

etwas verändert, da fie wohl bemerkte, dag der unfreundliche 

Mann felbft alt jey: Wenn ihr nicht alt werben wolltet, jo 

Hättet ihr. end) in der Jugend follen hängen lafjen! Er fehrte 

fi) heftig herum, und id) fürchtete einen Auftritt. — Hängen 

Lajjen! rief er, mich hängen Iafjen! Nein, daS wäre nicht ges 

gangen, dazu war id) ein zu braver Kerl; aber mid hängen, 

mic) felöft aufhängen, das ift wahr, das hätte ich thun jollen; 

einen Schuß Pulver follt’ id) an mid, wenden, um nicht zu er- 

leben, daß id) feinen mehr werth bin. Die Frau ftand wie ver- 

fteinert; er aber fuhr fort: Du haft eine große Wahrheit gejagt, 

Herenmutter! und weil man did mod) nicht erfänft oder ver- 

brannt hat, fo folft dur für dein Sprücjlein belohnt werden. Cr 

reichte ihr ein Büjel, daS man nicht leicht an einen Bettler zu 

wenden pflegte, 

Wir waren über die erfte NHeinbrüce gefommen und gingen 

nad) dem Wirthshaufe, wo wir einzufehren gedachten, und id) 

fuchte ihn auf das vorige Gefpräd zurüdzuführen, al3 uner- 

wartet auf dem angenehmen Fußpfad ein jehr hibjches Mädchen 

uns entgegen am, vor ums ftehen blieb, fic artig verneigte 

und ausrief: Ei, ei, Herr Hauptmann, wohin? und was mar 

fonft bei jolcher Gelegenheit zu fagen pflegt. — Mademoifelle, 

verjeßte er, etwas verlegen, id; weiß nit . . . Wie? fagte fie 

mit anmuthiger. Verounderung, vergefien Sie Ihre Freunde fo
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bald? Das Wort Bergefjen machte ihn verbrießlih, er i&üttelte 
den Kopf umd erwiberte miürrifch genug: Wahrhaftig, Mater 
moifelle, ih müßte nicht! — Nun verfeßte fie mit einigem 
Humor, doc fehr gemäßigt: Nehmen Sie fid) in At, Her 

. Hauptmann, ic) dürfte Sie ein andermal auc) verfennen! Und fo 
eilte fie an um8 vorbei, ftarf zufchreitend, ohne fid) umzufehen. 
Auf einmal flug fid) mein Weggefell mit den beiden Fäuften 
heftig vor den Kopf: DO ich Ejel! rief er aus, ic) alter Ejel! ta 
feht ihr’3 nun, ob ich Necht habe oder nicht. Und num erging 
er fih auf eine fehr heftige Weife in feinem gewohnten Reen 
und Meinen, in welchen ihn diefer Fall mur nod) mehr beftärkte, 
IH Tanıı und mag nicht wiederholen, mas er für eine Philip 
piihe Rede wider fich felbft‘ hielt. Bulegt wendete er fi zu 
mir ıumd fagte: ch rufe Euch) zum Zeugen an! Erinnert ihr End 
jener Krämerin, an der Ede, die weder jung nod) hibfe) it? 

- Sedesmal grüße ich fie, wenn wir vorbeigehen, und rede mand- 
mal ein paar freundliche Worte mit ihr; und doch find fen 
dreißig Jahre vorbei, daß fie mir günftig war. Nun aber, nidt 
vier Wochen, fhrör' ih, find’3, da erzeigte fic, diefes Mätden 
gegen mic) gefälliger al billig, und num will id) fie nit fennen 

„und befeibige fie für ihre Artigkeit! Cage ich e8 nicht immer, 
Undant ift das größte Lafter, und fein Menfch wäre undanlkar, 
wenn er nicht vergeglich wäre! 

Bir traten ins Wirthshans, und nur die zehende, jAwär- 
mende Menge in den Borfälen hemmte die Juvectiven, die er 
gegen fi) und feine Altersgenoffen ausftieß. Er war fill und 
ih hoffte ihn begütigt, al wir in ein oberes Binmer traten, 
wo wir einen jungen Mann allein auf und ab !gehend fanden, 
den der Hauptmann mit Namen begrüßte. 3 mar mir ange: 
nehm, ihn Tennen zu Iernen; denn der alte Gefell hatte mir viel 
Öutes von ihm gefagt und mir erzählt, daß diefer, beim Srieg% 
büreau angeftelt, ihm fon mandmal, wenn die Penfionen ge 
ftodt, umeigennügig fehr gute Dienfte geleiftet habe. IH war 
froh, daß das Sefpräh, fi) ins Allgemeine Ienkte, und mir 
tranfen eine Safe Wein, indem: wir” es fortfegten. Hier ent 
widelte fi aber zum Unglüd ein. anderer Fehler, den mein 
Ritter mit Rarrfinnigen Menfchen gemein Hatte. Denn wie et
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im Ganzen von jenem figen Begriff nicht {o8fommen Tonnte, 

eben fo jehr hielt er an einem augenbliclichen unangenehmen 

Eindrud fett, und ließ feine Empfindungen dabei ohne Mäkigung 

abfepnurren. Der legte Verbruß über fi) felbft war nod) nicht 

verflungen, und num trat abermals etwas Neues hinzu, freilich) 

von ganz anderer Art. Er hatte nämlich) nicht Tange die Augen 

hin und her gewandt, fo bemerkte er auf dem Tifche eine dop- 

pelte Portion Kaffee und zwei Taflen;. daneben mod)te er auf), 

er, der felbft eiri feiner.Zeifig war, irgend fonft eine Andentung 

aufgejpürt haben, daß diefer junge Mann fi) nicht eben immer 

fo alfein befunden. Und kaum war bie Bermuthung in ihm auf 

geftiegen und zur Wahrjcheinlichkeit geworden, das hübjdhe Mäd- 

chen habe einen Bejud, hier abgeftattet, fo gefellte fi) zu jenem 

- erften Berbruß noch die winderlichfte Eiferfudt, un ihn vollends 

zu verwirren. “ 2 

-Ehe ih nun irgend- etwas ahnen Fonnte, denn ich "hatte 

mic; bisher ganz Harnılos mit dem jungen Mann unterhalten, 

fo fing der Hauptmann mit einem unangenehmen Ton, den id) 

an ihm wohl Tannte, ‚zu fiideln an, auf das Taffenpaar und 

auf diefes und jened. Der Züngere), betroffen, fuchte heiter und 

verftändig auszumeihen, wie es unter Menfchen von Lebensart 

die Gewohnheit ift; allein der Alte fuhr fort, Tchonungslos uns 

artig zu fein, daß den andern nichts übrig blieb, als Hut und 

Stof zu ergreifen und bein Abjdjiede eine ziemlich. unzweidentige 

Ausforderung zurüdzulaffen. Nun brad) die Zurie des Haupt- 

mann? und um befto heftiger Io8, al8.er in der Bioifchenzeit 

nod) eine Flafche Wein beinahe ganz. allein ausgetrunfen hatte. 

Er flug mit der Fauft auf den Tifd) umd rief mehr al ein- 

mal: Den flag’ id) tobt. E3 war aber eigentlich) fo 658 nidt 

gemeint, denn er gebrauchte diefe Phrafe mehrmals, wenn ihm 

jemand widerftand oder fonft mißfiel. Eben jo unerwartet ver- 

fchlimmerte fi die Sache auf dem Nücdweg: denn ich hatte bie 

Unvorfichtigkeit, ihm feinen Undank gegen den jungen Mann 

vorzuhalten und ihm zu erinnern, wie fehr er mir bie zudor- 

fommende Dienftfertigfeit diefes Angeftellten gerühmt habe. Nein! 

folche Wuth, eines Menfchen gegen fid) elbit ift mir nie wieder 

vorgefommen; e3 war bie leivenfchaftlichfte Schlußrebe zu jenen
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Anfängen, wozu das hübjche. Mädchen Anlaf gegeben Hatte, 
Hier fah ich Neue und Buße bis zur Caricatur getrieben, und, 
wie alle Leivenfchaft da3 Genie erfegt, wirklich geniafifh. Denn 
er nahm die. fämmtlichen Vorfallenheiten unferer Nadmittags- 
wanderung wieder auf, benußte fie rednerifch zur Selbftigeltung, 
tieß zulegt die Hexe nochmal3 gegen fid) auftreten, und verwirrte 
fi) dergeftalt, daß ich fürchten mußte, er werde fid) in den Nhein 
fürgen. Wäre ich ficher gewefen, ihn, wie Mentor feinen Tele 
mad), fänell wieder aufzufiichen, fo mochte er fpringen, und id 
hätte ihn für diegmal abgekühlt nad) Haufe gebragit. 

: IH vertraute fogleich die Sache Lerjen, und wir gingen de3 
andern Morgens zır dem jungen Manne, den mein Freund mit 
feiner Trodenheit zum Lachen brachte. Wir wurden eins, ein 
ungefähres Bufanmentreffen einzufeiten, mo eine Ausgfeihung 
vor fi) gehen follte. Das Luftigfte dabei war, daß der Haupt 
mann au diegmal feine Unart verfchlafen Hatte, und zur Be 
gütigung des. jungen Mannes, dem auc) an feinen Händeln ge 
legen war, fid) bereit finden Tieß.: Alles war an einen Morgen 
abgethan, und da die DBegebenheit nicht ganz verjhwiegen Klick, 
fo entging ich nicht den Scherzen nteiner Freunde, die mir aus 
eigener Erfahrung hätten borausfagen fönnen, wie läjtig mir 
gelegentlich die Freundfchaft des Hauptmanns werden dürfte, ' 

Inden ich num aber darauf finne, was wohl zumächft weiter 
mitzutheilen wäre, fo Tommt mir durch ein feltfames Spiel der 
Erinnerung das ehrwärdige Münftergebäude wieder in die Or 
danfen, dem ich gerade in jenen Tagen eine befondere Aufmerk: 
famkeit widmete, und welches überhaupt in der Stadt fomohl al3 
auf dem Lande fi den Augen beftändig barbietet. 
. . Iemehr id) die Fagade deffelben betrachtete, defto mehr fe 
ftärkte und entwidelte ih jener erfte Eindrud, daß hier. daS 
Erhabene mit dem Gefälligen in Bund. getreten fen. Soll da3 
Ungeheuere, wenn e3 uns als Maffe entgegentritt, nicht er 
ihreden, fol e8 night berwirren, wenn wir fein Einzelne3 zu 
erforfchen fuchen, jo muß e8 eine unnatürliche, jheinbar unmög- 
liche Verbindung eingehen, es muß fid) das Angenchme zuge jellen. . Da ım3 num aber allein möglid) wird, ‚den Eindrud 
8 Miünfters auszufprechen, wenn wir uns > jene. beiden
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unverträglichen Eigenfchaften vereinigt denken, fo fehen mir jchon 
hieraus, in melden. hohen Werth wir diefes alte Denkmal zu 
halten haben, und beginnen mit Grnft eine Darftellung, wie fo 
twiderjprechende Elemente id frielich durehbringen und erbinden 
fonnten. 

Bor allen: idnen wir umfere: Betrahtungen, ohne noch ar 
die Thürme zu denken, allein der Sagabe, die als ein aufrecht 

geftelltes Längfiches Dierek unfern Augen mächtig entgegnet. 
Nähern wir uns derfelben in der Dänmerung, bei Mondjchein, 

bei fternheller Nacht, wo die Theile mehr oder weniger undeutlic) 
werden und zufeßt verfchwinden, fo jehen wir nur eine Folofjale 
Wand, deren Höhe zur Breite ein wohlthätiges Verhältnig hat. 

‘ Betrachten wir fie bei Tage und abftrahiren durd) Kraft unferes 
Geiftes von Einzelnen, ‘fo erfeanmen wir die Vorberfeite‘ eines 
Gebäudes, weldhe deffen innere Näume nicht allein zufchließt, 

Jondern and) mand)es Danebenliegende verdedt. Die Deffmungen 
diefer ungeheueren Fläche deuten auf innere Bedürfniffe, und nad) 

diefen Tönnen wir fie fogleicd; in neun elder abtheilen. Die 
große Mittelthüre, die auf das Schiff der Kirche gerichtet ift, 
fält uns zuerft indie Augen, Zu beiden Geiten derjelben Liegen 

. zwei Kleinere, den Sreuzgängen angehörig. . Ueber der Hauptthüre 
trifft unfer-Blid auf da3 radfürmige Fenfter, das in die Kixhe 
und deren Gemölbe-ein ahnungsvolles Licht verbreiten fol. An 
den Seiten zeigen fid) zwei große fenfrecdhte, Tänglic) -vieredte 
Deffnungen, welche, niit der mittelften bedeutend contraftiren und 
darauf hindenten, daß fie zu der Bafe emporitrebender Thürme 

gehören. Indem dritten Stodwerfe reihen fid) drei Deffnungen 

an einander, welche zu Gflodenftühlen und fonftigen Firdhlichen 

Bebürfniffen beftimmt find. Bu oberft ficht man das Ganze 

Dur) die Baluftrade der Galerie, anftatt "eines. Gefinfes, Hori- 

zontal abgefchloffen. " Zene befchriebenen neun Näume werden 

durch vier vom Boden aufftrebende Pfeiler geftüßt, eingefaßt und 

in drei große perpendiculare Abtheilungen getrennt. 

Wie man num der ganzen Maffe ein jchönes Berhättnig der 

Höhe zur Breite nicht abjpreden Fan, fo erhält fie aud) durd) 

diefe Pfeiler, durd) die fehlanfen Eintheilungen dazmwi Ion, im. 

Einzelnen. etwas gleihmäßig Leichtes.
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Berharren wir aber bei unferer Abftraction und denfen uns 

diefe ungeheuere Wand ohne Bierrathen mit feften Strebepfeilern, 

in derfelben die nöthigen Deffnungen, aber aud) nur in jojern 

fie das Bebürfniß fordert; geftehen wir aucd) diefen Hauptabthei: 

fungen gute Verhältniffe zu: fo wird das Ganze zwar ernft und 

würdig, aber dad) immer noch) Täftig unerfrenlic, und al zierte: 

108 untünftlic) erfcheinen. Denn ein SKunftwerk, defien Ganzes 

in großen, einfachen, harmonifchen TIheilen begriffen wir, mat 
wohl einen edlen und würdigen Eindruck, aber ber eigentliche 

Genuß, den das Gefallen erzeugt, Tann nur bei Hebereinftimmung 

aller entwidelten Einzelnheiten ftattfinden. 
Hierin aber. gerade befriedigt una das Gebäude, das wir ber 

traten, im höchften Grade: denn wir fehen alle und jete Bier: 
rathen jedem Theil, den fie fehmiücen, völlig angemefen, fie find 
ihm untergeordnet, fie feinen aus-ihm entfprungen. Eine folge 

Mannichfaltigfeit giebt immer ein großes Behagen, indem fie fig 
aus dem Gehörigen herleitet und beßhalb zugleich, das Gefühl 
der Einheit erregt, und nur in folchem Falle wird die Ausführung 

als Gipfel der Kunft gepriefen. . . 
Dur) folhe Mittel folte nun eine fefte Mauer, eine un 

durddringlihe Wand, Idie fi) nod) dazır als Bafe ziveier hin 
melhohen Thürme .anzufündigen hatte, dem’ Auge zwar als auf 
fie) felbft ruhend, im fic) felbft beftehend, aber. aud) dabei leiät 
und zierlich’erfcheinen, und, obgleich taufendfad, durchbrochen, ten 
Begriff von unerfchütterlicher Feftigfeit geben. 0 

- Diefes Näthfel ift auf das glüdlichfte gelöft. Die Definungen 
der Mauer, die foliden Stellen derfelben, die Pfeiler, jedes het 
feinen befondern Charakter, der aus der eignen Beftinmung 

hervortritt; diefer communicirt fid) fiufenweis den Unterabtheis 
lungen, daher alles im: gemäßen Sinne verziert if, das Örobt 
wie das Meine fi) an der rechten Stelle befindet, leicht gefaht 
werden Fann, und fo das Angenehme im Ungeheneren fid dar 

fell. Ich erinnere num am die perfpectivifc in die Mauerdide 
fih) einfenfenden, bis ins Unendlihe an ihren Bfeilern und 

Spitdogen verzierten Thüren, an dag Fenfter ımd deffen au 
der rumden Form entfpringende Sunftroje, an das Profil ihrer 
Stäbe, fo wie an die fchlanfen MNohrfänlen der perpenbienlaren
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Abtheilungen. - Dan vergegenmärtige fi; die ftufenmeis zurid- 

 tretenden Pfeiler, von fAlanfen, gleichfalls in die Höhe ftrebenden, 

zum Schuß der Heiligenbilder bafdadinartig beftimmten, Teit- 

fäuligen Spitgebäubchen begleitet, und wie zulegt jede Wippe, 

jeder Knopf al8 Blumenfnauf und Vlattreihe, oder al3 irgend 

ein anderes im Steinfinn umgeformte® Naturgebilde erjcheint. 

Man vergleiche das Gebäude, wo nicht felbft, doch Abbildungen 

des Ganzen und des Einzelnen, zu Benrtheilung und Belebung 

meiner Ausfage. Sie könnte manchem übertrieben fheinen: denn 

ich felbft, zwar im erften Anblide zur Neigung gegen diefes Wert 

hingerifjen, brauchte. doc) Tange Zeit, mich. mit feinem Werth 

innig befannt zu maden. 

-* , Unter Tadlern der gothifchen Baufunft aufgewachjfen, nährte 

ic) meine Abneigung gegen die vielfad, überladenen, vermorrenen 

Bierrathen, die dur; ihre Willfürlijfeit einen veligiös düfteren 

Charakter höchft widerwärtig machten; ich beftärkte mic) in diefem 

Unmwillen, da mir nur geiftlofe Werke. diefer Art, an denen 

man weder gute Verhäftniffe, noch eine reine Confequenz gewahr 

wird, vor3 Geficht gelommen waren. Hier aber glaubte ic) eine 

neue Offenbarung zu erbliden, indem mir jenes ZTadelnswerthe 

feinesmweg3 erfchien, fondern vielmehr das Gegentheil davon fi) 

aufdrang. - 

- Wie id nun aber immer Tänger Jah und überlegte, glaubte 

id). über das Vorgefagte nod) größere : Verbienfte zu entbeden. 

Heransgefunden war !da8 richtige Verhältniß- der größern Ab- 

theilungen, die fo finnige als reihe Verzierung bis ins Kleinfte; 

nun aber erfannte ic) nod) die Verknüpfung diefer mannichfaltigen 

Bierrathen unter einander, die Hinleitung von einem Haupttheile 

zum andern, die Verfehräntung zwar gleichartiger, aber dod) an 

Seftalt höchft abwechjelnder Einzelnheiten, von Heiligen bi3 zum 

Ungeheuer, vom Blatt bis zum Baden. Je mehr id) unterfichte, 

defto mehr gerieth ich in Exftaunen; je mehr ic) mich mit Dieflen 

und Zeichnen unterhielt und abmitvete, defto mehr wud3 meine 

Anhänglichteit, To daß ic) viele Zeit darauf verwendete, teils 

das Vorhandene zu fiudiren, theils das Fehlende, Unvollendete, 

befonders der Thürme, in Gedanken und auf dem Blatte wieder- 

berzuftellen.
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Da ih. nun an alter deutjher Stätte diejes ‚Gebäude ge 
gründet und in ächter deutjcher Zeit fo weit gebiehen fand, auf 
der Name des Meifters auf dem befcheidenen Grabftein gleid- 
fall vaterländifchen langes und Urjprungs war, fo wagte id, 
die bisher verrufene Benemmumg Gothijcye Bauart, aufgefortert 
durd) den Werth diefes KHunftwerks, abzuändern und fie ol 
deutfche Baukunft unferer Nation zu vindiciren; jodann aber 
verfehlte ich nicht, exrjt mindlih), und hernad) im einen Keinen 

Aufjag, D. M. Erwini a Steinbach gewidmet, meine patriotijgen 

Gefinnungen an den Tag zu legen. 
Gelangt meine biographifche Erzählung zu der .Epade, in 

welcher gedacdhter Bogen im Drud erfchien, den Herder jorann 
in fein Heft: Bon dentfher Art und Kunft, aufnahm, je 

“wird noch manches über diefen wichtigen Gegenftand zur Sprade 
fommen. Che ic) mid; aber diefimal von demjelben abıwende, jo 
will ich die Gelegenheit benußen, um das dem gegenreärtigen 
Bande vorgefegte Motto, bei denjenigen zu reditfertigen, welde 

einigen Bimeifel daran hegen jollten. - Jch meiß zwar reht gul, 
daß gegen das brave und hoffmumgsreiche altveutfde Wort: Was 
einer in der Fugend twänfcht, hat ev. im After genug! mande 
umgefehrte Erfahrung anzuführen, mandjes daran zu deuteln 

- jegn möchte; aber aud) viel Günftiges Spricht dafür, und id er 
fläve,-wa8 ich dabei denke 

Unfere -Winfe find Vorgefühle der Fähigkeiten, die in 
uns liegen, Vorboten desjenigen, mas wir zu Teiften im-Stande 

jegn werben. Was wir können und möchten, ftellt fi} unjerer 
Einbildungskraft aufer uns und in der Zukunft dar; mir fühlen 
eine. Schnfuht nad dem, mas wir fon. im Stillen hefiten. 
So verwandelt ein Teivenfchaftliches Voraugergreifen das wahr: 
haft Mögliche in ein ertränmtes Wirkliche. Liegt num eine jelhe 

Nihtung entjehieden in unferer Natur, fo wird mit jeden Sfritt 
unferer Entwidelung ein Theil des erften Wunfdes erfüllt, bei 

günftigen Umftänden auf den geraden Wege, bei ungünfigen 
auf einem Unmwege, von den wir immer wieder nad jenen 

einlenfen.: So fieht man Menjchen . dur) Beharrligfeit zu 
irdifchen Gütern gelangen, fie umgeben fich mit Neihthun, Ofanz 

und äußerer Ehre. Andere ftreben nod) ficherer nad) geiftigen 
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 Vortheilen, erwerben fi) eine Have Ueberfiht der Dinge, eine 
"Beruhigung des Gemüths und eine Sicherheit für die Gegenwart 
und Zukunft. ZZ 

. Rum giebt e3 aber eine dritte - Richtung, "die aus beide 
gemischt ift und deren Erfolg am ficherften gelingen muß. Wenn 
nämlid die Jugend des Mienfchen in eine prägnante Zeit trifit, 
wo das Hervorbringen das Herftören überwiegt, und in ihm das 
Borgefühl bei Zeiten erwacht, was eine folde Epoche forbre 
und verjpredhe, jo wird er, dur äußere Anläfje zu thätiger " 

Theilnahme gedrängt, bald da bald dorthin greifen, und ber 

Wunfd, nad) vielen Seiten wirkfam zu fegn, wird in ihm lebendig 

werden. Nun gefellen fid). aber zur menfchlichen Beichränftheit 

no fo viele zufällige Hinderniffe, daß hier ein Begonnenes . 

liegen bleibt, dort ein Exgriffenes aus der Hand fällt, und ein 

Wunfh nach dem andern fi verzettel. Waren aber dieje 

Wünfce aus’ einem veinen Herzen entfprungen,. dem Berürfniß 

der Zeit gemäß, fo darf man ruhig rechts und links Liegen und 

fallen Iafjen, ‚und fann verfichert jeyn, daß nicht allein biejes 

wieder aufgefunden md aufgehoben werden muß, fondern daß aud) - 

" nod) gar mandyes Verwandte, das man ‚nie berührt, ja, woran 

man nie gedacht hat, zum Vorfchein kommen werde. Gehen wir 

nun während unferes Pebensganges dasjenige von andern geleiftet, 

wozu wir jelbft früher einen Beruf fühlten, ihn aber, mit manden 

andern, aufgeben mußten, dann tritt das fehöne Gefühl ein, daß 

die Menfchheit zufanmen erft der wahre Menjch ift, und daß 

der Einzelne nur froh und glüdlich jegn fan, wenn ev den 

Ruth Hat, fi im Oanzen zu fühlen... 00. 
Diefe Betrachtung ift Hier xeht am Plage; denn- wenn id) 

die Neigung bedenke, die mid) zu jenen alten Baumerfen hinzog, 

wenn ich die Zeit bereihne, die ich allein. dem Straßburger 

Miünfter gewidmet, die Aufmerfjamfeit, mit der ih fpäterhin 

den Dom zu Köfn und den zu Freiburg betradtet und den 

Derth, diefer Gebäude immer. mehr empfunden, -jo fünnte id) 

mid) tadeln, daß ich fie nachher ganz aus den Augen verloren, 

ja, durch) eine entwieeltere Kımft angezogen, völlig im Hinter: 

grunde gelafjen. Sehe ih num aber in der neuften Zeit die 

Aufmerkfamfeit wieder auf jene Gegenftände hingelentt, Neigung,
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ja Leivenfchaft gegen fie hervortreten und blühen, fehe ich tüchtige 
junge Leute, von ihr ergriffen, Kräfte, Zeit, Sorgfalt, Vermögen 
diefen Denkmalen einer vergangenen Welt rüdjidt3(es widmen, 
fo. werde id) mit Vergnügen erinnert, daß das, was id jonft 
wollte und mwünfdte, einen Werth hatte. Mit Zufriedenheit 
fehe ih, wie man nicht allein daS von unfern Borvordern Ge 
leiftete zur fchägen weiß, fondern wie man fogar aus vorhandenen 
unausgeführten Anfängen, wenigftens im Bilde, die erfte Abficht 
darzuftellen fucht, um uns dadurd) mit dem Gedanfen, melde 

doh das Erfte und Lebte alles Bornehmens bleibt, hefannt 
zu machen, und eine verworren feheinende Vergangenheit mit 
bejonnenem Erxuft aufzullären und zu beleben firebt. Borzüglih 
belobe idy hier den mwadern Sulpiz Boifferse, ber unermühe 
befchäftigt ift, in einem prächtigen Supferwerke den Köfnifchen 
Dom aufzuftellen als Mufterbild jener umgeheuren Conceptionen, 
deren Sinn babylonifd in den Himmel ftrebte, und die zu tn 
ibifchen Mitteln dergeftalt aufer Berhältnig waren, daß fie noth- 
wendig in der Ausführung ftoden mußten. SHaben twir biäfer 
geftaunt, daß foldhe Bauwerke nur fo weit gediehen, fo werden 
wir nit Der größten Bewunderung erfahren, was eigentlich, zu 
leiften die Abficht war... 

.. Möchten doc Iterarifcheartiftifche Unternehmungen diejer 
Art durch. alle, welde Kraft, Bermögen und Einfluß haben, 
gebührend befördert werden, damit uns die große und riefen: 
mäßige Öefinnung unferer Vorfahren zur Anfhauung gelang, 
und mir uns einen Begriff machen Fönnen von ben, maß jie 
wollen durften. Die hieraus entfpringende Einficht wird niht 
unfruchtbar bleiben, und das Urtheil fi) endlid) einmal mit 
Gerechtigkeit an jenen Werfen zu üben im Stande fegn. 3a, 
diejes wird auf das gründfichfte gefchehen, wenn unfer thätiger 
junger Freund, außer der den. Kölnifcen Dome gemidmeten 
Monographie, die Gefchichte der Baukunft unferer Mittelzeit FB 
ins Einzelne verfolgt. Wird ferner an den Tag gefördert, wa} 
irgend über werfmäßige Ausübung diefer Kunft zu erfahren il, 
wird fie durch Vergleihung mit der griedifchrönifhen und der 

‚orientalifch-ägpptifhen in allen Grundzügen dargeftellt, jo fanı 
‚ in diefen dache wenig zu thun übrig bleiben. Ich aber werde, 
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wenn die Nejultate folcher vaterländifhen Bemtihungen öffentlich 

vorliegen, fo wie jeßt bei freundlichen Privatmittheilungen, mit 
wahrer Zufriedenheit jenes. Wort im beften Sinne wiederholen 
fönnen: Was man in der Jugend wünfht, hat man. im Alter 
genug. 

Kanı man aber; bei. foldhen Wirkungen, welche Zahrhun: 
derten angehören, fih auf die Zeit verlaffen und die Gelegen- 
heit erharren, fo giebt e3 dagegen andere Dinge, die in der 
Jugend, frifh, wie reife Früchte, weggenofjen werden müffen. 
E3 fey mir erlaubt, mit diefer rafchen Wendung de Tanzes 
zu erwähnen, an den das Ohr, fo wie das Auge an den 
Münfter, jeden Tag, jede Stunde in Straßburg, im Eljaß er- " 
innert wird. Bon früher Jugend an hatte mir und meiner 
Scwefter der Vater felbft im Tanzen Unterricht gegeben, welches 

. einen jo ernfthaften Dann wunderlid) genug hätte Heiden follen;- 
allein er Kieß. fid) auch dabei nicht aus der Faffung bringen, - 
unterwie® und auf das beftimmtefte in den Pofitionen - und 

Schritten, und al® er und weit genug gebradjt hatte, um eine 
Menuet zu tanzen, [o blies er auf einer Fläte-douce und etwas 
Fapliches im Dreiviertel-QTact vor, und wir bewegten und dare 
nad), jo gut wir fonnten. Auf dem franzöfiichen Theater Hatte 
ic) gleichfalls von Jugend auf, wo nicht Ballete, dad) Solo’s 
und Pas-de-deur gefehn und mir davon mancdherlei wunderliche 
Bewegungen. der Füße und allerlei Eprünge gemerkt. Wenn 
wir nun der Menuet genug hatten, fo erjuchte ich den Vater 
um andere Tanzmufifen, dergleichen die Notenbücher in ihren 
Giguen und Murkis reihlih darboten, und ic) erfand mir 

fogleih die Schritte und übrigen Bewegungen dazu, indem der 

Tact meinen Ölievern ganz gemäß und mit denfelben geboren 

war. Dieß beluftigte meinen Vater bis auf einen gewiffen Grad, 

ja, er madhte fi und ung mandmal den. Spaß, die Affen auf 

diefe Weife tanzen zu laffen, Nach meinem Unfall mit Oretchen 
und während meine ganzen Aufenthalts in ‚Leipzig Tam id 

nicht wieder auf den Plan; vielmehr meiß ic) noch), dag, als 
man mid auf einem Balle zu einer Menuet nöthigte, Tact und 
Bewegung au meinen ©liedern gewichen fehien, und ich mid) 
weder der Schritte nod) der Figuren mehr erinnerte, jo daß id).
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mit Schimpf und Schanden beftanden märe, wenn nicht der 
größere Theil der Zufchauer behauptet hätte, mein ungefhidtes 
Betragen je bloßer Eigenfinn, in der Abficht, den Frauenzinmern 
alle Luft zu benehmen, mich wider Willen aufzufordern und in 
ihre Neihen zu ziehen. ' 

Während meines Aufenthalt in Frankfurt war id) von 
jolden Freuden ganz abgefchnitten; aber in Straßburg regte fid 
bald, mit der übrigen Lebenzluft, die Tactfähigfeit meiner Oflieter. 
An. Som und Werkeltagen jchlenderte mar an feinem Luftert 
vorbei, ohne bafelbft einen fröhlichen Haufen zum Tanze ver 
jammelt, und zwar meiftens im Sreife drehend zu finden. In 
gleihen waren auf den Landhäufern Privat-Bälle, und man 
fprad) fchon von den brillanten Nedouten des zufommenten 

Winters. Hier wäre id) num freilich nicht an meinem Plat und 

der Gejellfhaft unmüß gemefen; da rieth mir ein Freund, her 

ichr gut malgte, mich erft in minder guten Gefellfhaften: zu 
üben, damit ich hernad) in der beften etwas gelten Könnte. Cr 
bradjte mid zu einem Qanzmeifter, der für gefdiet befannt 
war; biefer verfprad).mir, wenn ich nur einigermaßen die erften 
Anfangsgründe wiederholt und mir zur eigen gemadt hätte, mid 
dann weiter zu leiten. Er war eine von den trodenen gewandten 
franzöfiihen Naturen, und nahm mic, freundlid auf. IS 
zahlte ihm den Monat voraus und erhielt zwölf Billete gegen 
die er mir gewiffe Stunden Unterricht zufagte. Der Mann mar 
ftreng, genau, aber nicht pedantifch; und da ic) fchon einige Vor: 
übung hatte, fo machte ich e8 ihm bald zu Danke und erhielt 
feinen Beifall. 

Den Unterricht diefes Lehrer8 erleichterte jedody ein Um 
ftand gar Tehr: er hatte nämlid) zwei Töchter, beide hübfe und 
nod) unter zwanzig Jahren, Bon Jugend auf in diefer Kumft 
unterrichtet, zeigten fie fid) darin. fehr gewandt und hätten als 
Moitie au dem ungefchidteften Scholaren „bald. zu einiger Bil 
dung verhelfen fünnen. Sie waren beide fehr artig, fpraden 

nur franzöfifh, und ic) nahm mi von meiner Seite’ zufammen, 
um vor ihnen nicht Yinkifh umd Yächerlich zu erfdeimen. IH 
hatte das Gfüd, daß aud) fie nich Tobten, immer willig wareı, 
nad) der Kleinen ‚Öeige. des Baters eine Menuet zu tanzen, ja 
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fogar, was ihnen freilich befähtwerlicher ward, mir nad) ımd nad) 

da5 Walzen und Drehen einzulernen. Vebrigens fAhien der Vater. 

nicht viele Kunden zu haben, und fie führten ein einfanıes Reben. 

DefHalb erjuchten.fie mic mandmal nad) der. Stunde bei ihnen 

zu bleiben und die Zeit ein wenig zu verjchmäßen; das ic) denn 

aud ganz gerne that, um fo mehr, al bie jüngere mir wohl ges 

fiel und fie fi) überhaupt -jehr. anftändig. betrugen. Ich Tas 

mandmal aus einen Noman etwas vor, und fie thaten das 

Gleiche. Die ältere, die jo hübih, vielleicht nod) hübicher war, 

al die zweite, miv aber nicht fo gut wie biefe zujagte, betrug 

fi) durdaus gegen mic, verbindlicher und in ‘allem gefälliger. 

Sie war in der Stunde inımer bei der Hand und z0g fie mand)- 

mal in die Länge; daher ich mid) einigemal verpflichtet glaubte, 

dem Bater zwei Billete anzubieten, die er jebod nicht annahm. 

Die jüngere Hingegen, ob fie glei) nicht unfreundlich gegen mid) 

that, war doch eher ftill für fi, und fie fi) dur) den Bater 

herbeirufen, um bie ältere abzulöfen. 

Die Urfache davon ward mir eines Abends deutlih. Denn. 

al3 id) mit der älteften, nad) vollendetem Tanz, in das Wohn- 

zimmer gehen wollte, hielt fie wid zwüd und fagte: Bleiben 

wir nod) ein. wenig hier; denn ich will e3 Ihnen nur 'geftehen, 

meine Schwefter hat eine Kartenfchlägerin bei fi), die ihr offen- 

baren foll, wie e8 mit einem auswärtigen Freund bejhaffen ift, 

an dem ihr ganzes Herz hängt, auf den fie alle ihre Hoffnung 

gefest hat. Das meinige ift frei, fuhr fie fort, und ich werbe 

mid) gewöhnen müfjen, e3 verfhmäht zu fehen. Ich jagte ihr 

darauf einige Artigfeiten, indem ich verjegte, daß fie ih, wie 

3 damit ftehe, amı erften überzeugen könne, wenn fie die meife 

Frau gleichfalls befragte; id) wolle e3 and) thun, denn ich hätte 

{Con längft fo etwas zw erfahren gewünfcht, woran mir bisher 

der Ölaube ‚gefehlt habe. Sie tadelte mic) "deßhalb und be- 

 theuerte, daß nicht? in der Welt fiherer fey, als die Ausiprüce 

diejes Drafels, nım müffe man e8 nit aus Scherz und Frevel, 

fondern. ne in wahren Anfiegenheiten befragen. Jh nöthigte 

fie jedoch) zufeßt, mit mir in jenes Zimmer zu gehen,. fobald fie 

fd) verfichert hatte, daß die Function vorbei fey. Wir fanden 

die Schwefter fehr aufgeräumt umd auch gegen mich war fie 

. Goethe, Berle XI. \ 25



386 Aus meinem Leben. 

zuthulicher al3 fonft, fcherzhaft und beinahe geiftreich: denn da fie 
eines. abwejenden Freundes ficher geworden zu jeyn fhien, jo 
mochte fie es für unverfänglic) Halten, mit einem gegenwärtigen 
Freund ihrer Schwefter, denn dafür hielt fie mic, ein wenig 
artig zu thun. Der Alten wurde mm gefchnieichelt und ihr gute 
Bezahlung zugefagt, wenn fie der älteren ESchweiter und aud) 
nir das Wahrhafte fagen wollte. Mit den gewöhnlichen Ber: 
bereitungen und Ceremonien Iegte fie num ihren Sram aus, und 

. zwar, um ber Schönen zuerft zu meifjagen. Sie betradjtete die 
Lage der Karten forgfältig, fchien aber zu ftoden und molfte mit 
der Sprache nicht heraus. — Ich fehe Shon, fagte die jlinger, 
die mit der Auslegung einer folden magischen Tafel fon näher 
befannt war, ihr zaudert und wollt meiner Schwefter night 
Unangenehmes eröffnen; aber das ift eine 'vermänjchte Karte! 

Die ältere wurde blaß, doc) fahte fie fi) und fagte: So fpreft 
nur; e8 wird ja den Kopf nicht Foften! Die Alte, nad) einen 

tiefen Seufzer, zeigte ihr nun an, daß fie Tiehe, daf fie niht 
geliebt werde, daß eine andere Perfon dazwifchen ftche und mas 
dergleichen Dinge mehr waren. Dean fah dem guten Mäbden 
die Berfegenheit an. Die Alte glaubte die Eadje wieder etwas 

zu verbeffern, indem fie auf Briefe und Geld Hoffnung madte. 

— Briefe, jagte das jhöne Kind, erwarte ich nidt und Geld 
mag id) nicht. Wenn e8 wahr ift, wie ihr fagt, daß id) lieh, 
jo verdiene ich ein Herz, das mich wieder Tiebt. — Wir wollen 
fehen, ob e8 nicht beffer wird, verfeßte die Alte, indem fie die 

Karten mifchte und zum zweitennal auflegte; allein e$ war ber 
unfer aller Augen nur noch fdhlimmer geworden. Die Ehönt 
fand nicht allein einfamer, fondern aud) mit mandherfei Berdruß 
umgeben; der Freund war etwas weiter und die Zioijchenfiguren 
näher gerüdt.. Die Alte wollte zum drittenmal auslegen, it 
Hoffnung einer beffern Anficht; allein das ihöne Kind hielt fd 
nicht länger, fie brady in unbändiges Weinen aus, ihr heler 
Bufen bewegte fid) auf eine gewaltfane Weife, fie wandte id) 
um und rannte zum Bimmer hinaus. . Sch wußte nicht, was id 
than follte. Die Neigung Hielt mich bei der Gegenwärtigen, da3 
Mitleid trieb mich zu jener; meine Lage war peinlich genug. — 

Tröften Sie Lucinden, jagte die jüngere, gehen Sie ihr nad. 
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ch zauderte; wie durfte ich fie tröften, ohne fie wenigftens einer 
Art von Neigung zur verfihern, und Tonnte id) das wohl in 
einem foldhen Augenblid auf eine Falte mäßige Weife! — Laffen 
Sie uns zufammen gehn, fagte ich zu Emilien. ch weiß nicht, 
ob ihr meine Gegenwart wohl thun wird, verfegte diefe. Doch 
gingen wir, fanden aber die Thür verriegelt. Lucinde antwortete 
nicht, wir mochten pochen, rufen, bitten, wie wir wollten. Wir 

müffen fie gewähren laffen, fagte Emilie; fie will nun nicht 
ander. — Und wenn id mir freilich ihr Wefen von unferer 
erften Belanntjchaft an erinnerte, fo hatte fie immer etwas SHef- 
tiged und Ungleiches, und ihre Neigung zu mir zeigte fie am 
meiften dadurch, daß fie ihre Unart nicht an mir bemied. Was 
voolite ich thun! ich bezahlte die Alte reichlich fiir das Unheil, 
da3 fie geftiftet hatte, und wollte gehen, als Emilie fagte: Ih 
bedinge mir, dag die Karte nım au) auf Sie gefchlagen werde. 
Die Alte war bereit. — Laffen Sie mich nicht dabei fegn! rief 
ich, und eilte die Treppe hinunter. 

Den andern Tag hatte ih nit Muth Hinzugehen. Den 
dritten ließ mir Emilie durd) einen Snaben, der mir fehon manche 
Borfhaft von den Schweftern gebraht und Blumen und Früchte 
dagegen an fie getragen hatte, in aller Frühe jagen, id) möchte 

heute ja nicht fehlen. Ich fam zur gemöhnfichen Stunde und 

fand den Vater allein, der an meinen Tritten und Schritten, an 

meinem Gehen und Kommen, an meinen Tragen und Behaben 

no) manches außbefjerte und übrigens mit mix zufrieden fhien. 

Die jüngfte Kamı gegen das Ende der Stunde und tanzte mit 

mir eine fehr graziöje Dienuet, in der fie fid) auferorbentlid) 

angenehm bewegte, und der Vater verficherte, nicht leicht ein 

hübfcheres und gemwanbteres Paar auf feinem Plane gejehen zu 

haben. Nach der Stunde ging ic) wie gewöhnlid, ins Wohn- 

zimmer; der Vater Fieß uu3 allein, id) vermißte Lucinden: — 

"Sie liegt im Bette, fagte Emilie, und ich fehe e3 gern: habeı 

Sie defhalb feine Sorge. Ihre Seelenfrantgeit Tindert fih am 

erften, wenn fie fi) Körperlic für frank hätt; fterben mag fie 

nicht gern, und fo thut fie aldann, was wir wollen, Wir 

haben gewiffe Hausmittel, die fie zu fi nimmt und ausruht; 

und fo legen fid) nad) und nad) die tobenden Wellen. Gie ift
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gar zu gut. und liebensmwirdig bei.einer jo eingebilveten Kranf- 

heit, und da fie fi) im Grunde vecht wohl befindet und nur 
von . 2eivenfchaft angegriffen ift, fo finmt fie fi allerhand 

vomianenhafte Todesarten aus, vor denen fie fid auf eine alt: 

genehme Weife fürchtet, wie Kinder, denen man von Öefpenfern 

erzählt... So hat. fie. mir geftern Abend nod) mit großer. Heilig 
feit erklärt, daß fie dießmal gewiß fterben würde, und man 
follte den.undankbaren faljchen Freund, der ihr erft jo ihön ge 
than und, fie:mun fo übel behandfe, nur dan wieder zu ihr 

- führen, wenn ‚fie wirflid) ganz nahe am. Tode fey: jie wolle ihm 
vecht- hittre Vorwürfe mahen ıumd aud) fogleid) den Geil auf 

geben. — Id weiß mid) nicht fchuldig! vief id) aus, dab id 
irgend eine Neigung zu ihr geäußert. Ich Femme jemand, der 
mir diefes Zeugniß-am beften ertheilen Far. Emilie (äelt 
und verjegte: Jh verftehe Sie, und wenn wir nicht Hug und 

entjehloffen find, fo Fommen wir alle zufanmen in eine übl 
Lage. . Was werden Sie jagen, wenn id; Sie erfude, Ihre 
Stunden nicht weiter. fortzufegen? Sie haben von dem legten 
Monat allenfalls nod. vier Billete, und mein Vater äuferlt 
Ihon, daß er e3 umverantwortlich finde, Ihnen ned) länger 
Geld abzunehmen: e3 müßte denn ‚feygn, daß Sie fid) der Tanz 

funft auf eine ernftlichere Weife widmen wollten; was ein junger 
Mann in der Welt brauchte, befäßen Sie nun. — Und dicjen 

Rath, Ihr Haus zu meiden, geben Sie mir, Emilie? perfekte 

id). — Eben ich, fagte fie, aber nicht aus mir jelbft. Hören 
Sie nur. AS. Sie vorgeftern. wegeilten, Tieß id) die Karte au 

Sie Ihlagen, und berjelbe Ausfprudy wiederholte fid dreimal 
und immer ftärker. Sie waren umgeben von allerlei Guten 

und Bergnüglichem, von Freunden und großen Herren, an 6: 

fehlte 3 aud) nicht. Die Frauen hielten fih in einiger Ent 
fernung. Meine arme Schiwefter befonder3 fand. immer am 
meiteften; eine andere rüdte Shnen immer näher, fam aber nie 
an Ihre Seite: denn e8 ftellte fi) ein Dritter dazmijgen. 35 
will Fhnen nur geftchen, daß ich mich unter der zweiten Dank 

‚ gedadht Hatte, und nad) diefem Befenutuife werden Sie meinen 
wohlmeinenden Nath anı beften begreifen, Cinem entfernten 
öreund habe ic) mein Herz und meine Hand zugefagt, nd his
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jet Tiebt’ ich ihn über alles; doc) «3 wäre möglih, daß Ihre 

Gegenwart mir bebentender mürde als bisher, und mas würden 

. Sie für einen Stand zwifchen zwei Scweftern Haben, davon Sie 

die eine durd; Neigung, und die andere durd Kälte unglüdlid 

gemacht hätten, amd alle diefe Qual um nichts umd, auf Furze 

Beit. . Denn wenn wir nidt fon wüßten, wer Sie find und 

was Sie zu hoffen haben, jo hätte mir e8 die Karte aufs deut- 

‚lichfte vor Augen geftellt. Leben Sie wohl, fagte fie. und reidhte 

- mie die Hand. Ic zanderte. — Nun,’ jagte fie, indent fie mid) 

“gegen die Thüre führte, damit e8 wirffic) das Iegtemal jey, daß 

mir ung fpredhen, fo nehmen Sie, was ich Ihnen fonft. verfagen 

wiirde. Sie fiel mir um den Hal umd füßte mic) auf zärt- 

tichfte. Ich umfaßte fie und drückte fie au mid). 2 

"Hm diefem Augenblide flog. die Seitenthiir auf, und bie 

Schwefter jprang in einem leichten, aber anftändigen Nachtkfeide. 

hervor und rief: Dur follft nicht allein von ihm Abfchied nehmen! 

Emilie Tieß mic) fahren und Iucinde ergriff mich, jehloß fi) feft 

an mein Herz, drüdte ihre [hmwarzen Sofen an meine Wangen 

und blieb eine Zeit lang im diefer Lage. Und jo fand id) mid) 

denn in der SPemme zwifchen beiden Schweftern, wie mir3 Emilie 

einen Augenbli vorher geweifjagt hatte. -Sueinde ließ mic) 108 

und fah mir ernft ins Gefiht. Ich wollte ihre Hand ergreifen 

und ihr etwas Freunbliches jagen; allein :fie wandte fid) weg, 

. ging mit flarken Schritten einigenral: im Binmmer auf und ab ' 

und warf fih dann in die Ede des Sophas. Emilie trat zu, 

ihe, ward aber fogleid, ‚weggemiefen, und hier entftand eine 

Scene, die mir nod) in der. Erinnerung peinlid) ift, and die, ob 

fie gfeid) in der Wirklichkeit nichts Theatralifches hatte, jondern 

einer Iebhaften jungen Franzöfin ganz angemefjen war, dennod) 

mir don einer guten empfindenden Schaufpielerin auf dem Theater 

würdig wiederholt werben Fünnte. ' 

Sucinde überhäufte ihre Schwefter mit taufend Vorwürfen. 

&3 ift nicht das erfte Herz, rief fie aus, das fi) zu mir neigt, 

und dag dur mic entwendeft. War es doc) mit dem Abwejenden 

eben fo, der fi) zufegt unter meinen Augen mit div verlobte. 

Sch mußte es anjehen, ich ertung’S; id) -meiß aber, wie viele 

taufend Thränen es mid) gefoftet hat. Diefen Haft dur mir mım
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auch mweggefangen, ohne jenen fahren zu Taffen, und wie viele ver: 
ftehft dur nicht auf einmal zu Halten. Ich bin offen und gutmüthig, 
und jedermann glaubt mich bald zu fennen und mid) vernad: 
Läffigen zu Dürfen; dir Bift werftedt umd fill, und die Peute 
glauben Wunder was Hinter dir verborgen fey. Aber e3 ift nichts 
dahinter alß ein Faltes felbftifches Herz, das fic) alles aufzuopfern , 
weiß; da3 aber Fennt niemand fo Leicht, meil e8 tief in beiner 
Bruft verborgen Iiegt, jo wenig al3 mein warmes treues Hey, 
das ic) offen trage, wie mein Geficht. 

Emilie jchwieg und hatte fi) neben ihre Echmefter geiekt, 
die fi im Neben immer mehr erhitte, und fid, über gemifie ber 
fondere Dinge heraugfich, Die mir zu wifjen eigentlich niht 
frommte. Emilie dagegen, die ihre Schwefter zu begütigen juht, 
gab mir hinterwärts ein Zeichen, daß ich mich entfernen jelle; 

aber wie Eiferfudht und Argmohn mit taufend Augen jehen, ie 
fhien auch Lucinde e8 bemerkt zu haben. Sie fprang auf und 

“ging auf mic) los, aber nicht mit Heftigfeit. Sie ftand vor mir 
amd fehien auf etwas zu finnen. Drauf fagte fie: Ich weiß, toi 

ih Sie verloren habe; id) mache Feine meitern Anfprüche auf 
Sie. Aber dir folft ihm auch nicht haben, Schwefter! Sie fahte 
mid) mit bdiefen' Worten ganz eigentlich beim Kopf, indem fie air 
mit beiden Händen in die Loden fuhr, mein Gefiht an das ihre 
drüdte und mid, zu wieberholtenmalen auf den Mund fihte. 
Nun, rief fie aus, fürdte meine Derwünfhung. Unglüd über 
Unglüd für immer und immer auf diejenige, die zum erftenmale 
nad) mir diefe Lippen fügt! Wage e8 num wieder mit ihm anzı= 
binden; ic) weiß, der Himmel erhört nich diegmal. Und Eis, 
mein Herr, eilen Sie nun, eilen Sie, was Sie fünnen! 

IH flog die Treppe hinunter mit dem feften Vorfage, du3 
Haus nie wieder zu betreten.



Behntes Bıd. 

Die deutfehen Dichter, da fie nit mehr als Gifveglieder 

fie einen Diann ftanden, genofjen in ber bürgerlichen Welt niht 

der. mindeften Vortheile. Sie hatten weder Halt, Stand nod) 

Anfehen, als in fofern font ein Berhältnig ihnen günftig war, - 

und e3 Kan daher bloß auf den Zufall an, ob das Talent zu - 

Ehren oder Schanden geboren fegn follte. Ein armer Erdenfohn, 

im Gefühl.von Geift und Fähigkeiten, mußte fid) fünmerlic) ins 

Leben Hineinjchleppen und die Gabe, die er allenfalls von dei 

Mufen erhalten hatte, von dem augenblidfichen Bedürfniß ges 

drängt, vergenden. Das Gelegenheitsgebicht, die erfte und ädhtefte 

aller Dichtarten, ward verädtlid auf einen Grad, daß die Nation 

nod) jegt nicht zi einen! Begriff des hohen Werthes dejjelben 

gelangen Tann, nnd ein Poet, wenn er nicht gar ben Weg 

Günthers einfchlug, erfchien in der Welt auf bie tranrigfte Weife 

fubordiniet, al3 Spaßmacer und Schmaruger, fo daß er fowohl 

auf dem Theater als auf der Lebensbühne eine Figur vorjtellte, 

der man nad) Belieben mitpielen konnte. 

Gefellte fih Hingegen die Mufe zu Männer von Anfehen, 

fo erhielten diefe dadırcd) einen Ölanz, der auf bie Geberin zurüd- 

fiel. Lebensgemwandte Edelfeute, wie Hagedorn, ftattliche Bürger, 

wie Brodes, entfehiedene Gelehrte, wie Haller, erfchienen unter 

den Exften der Nation, den VBornehnften und Gefhägteften gleid. 

Befonders wurden and) folche Berfonen verehrt, die, neben jenen 

angenehmen Talente, fid) nod) al3 emfige, treue Geihäftsmänner 

außzeichneten. Defhalb erfreuten fid) Uz, Nabener, Weiße einer 

Achtung ganz eigner Art, weil man die heterogenften, jelten nit 

einander verbundenen Eigenfdaften hier vereint zu jehäten hatte.
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Nun jollte aber die Zeit fommen, mo da3 Dichtergenie ih 
jelbft gewahr würde, fid) feine. eignen Verhättnifie felkft jcüfe 
und den Örumd zu einer unabhängigen Würde zır legen ver- 
ftünde. Alles traf in Klopftof zufammen, um eine folde 
Epode zu begründen. Er war, von der finnlichen wie von ber 
fittlichen Seite betradhtet, ein reiner Jüngling. Exrnft und gründ 
lic) erzogen, legt er, von Jugend an, einen großen Werth auf 
fi jelbft und auf alles, was er thut, und indem er die Echritte 
feines Lebens bedädjtig vorausmift, wendet: er fi, im Xor- 
gefühl der ganzen Kraft feines Innern, gegen den höchjften denk \ 

baren Gegenftand. Der Meffias, ein Name, der ımendlige 

Eigenfchaften bezeichnet, follte Durch ihn auf3 neue verherrliht 
„werben, Der Erlöfer jollte der Held fein, den er durd) irdifge 

. Gemeinheit und Leiden zu den Höchften himmlifchen Triumphen 
zu begleiten gedachte. Alles, was Göttliches, Englisches, Meng 
fies im der jinigen Seele lag, ward hier in Anfprud) genommen. 
Er,:an der Bibel erzogen und durd) ‚ihre Kraft genährt, lebt 
nun mit Erzoätern, Propheten und Borlänfern ald Gegenwär- 
tigen; doc) alle find feit Zahrhunderten num dazu berufen, einen 
lichten Kreis um den einen zu zieh, deffen Exrniedrigung fie 
mit Staunen befhauen, und an deffen Verherrlijung fie gler- 
veih Theil nehmen foller. Denn endlid), nad trüben und 
Ihreflichen Stunden, wird der ewige Nichter fein Antlig ent 

. wölfen, feinen Sohn und Mitgott:wieder anerkennen, und diejer 

- wird ihm Dagegen die abgewendeten Menfchen, ja fogar einen 
abgefallenen Geift wieder zuführen. Die lebendigen Himmel 
jauchzen im tanfend Engefftimmen um ven Thron, und ein 
Liebesglanz übergieft das Weltall, das feinen Blid frz vorher 
auf’eine gränliche Opferftätte gefammelt hielt. Der himmliide 
Sriede, welden Klopftod bei Conception und: Ausführung diee 
Gedichtes empfunden, theilt fi) nod) jet einen jeben mit, ber 

“die erften zehn Gefänge Tieft, ohne die Forderungen bei fich laut 
werden zu Taffen, auf die eine fortriidende Bildung nicht gerne 
Verzicht thut. 

° Die Würde des Gegenftandes erhöhte dem Dichter das Or 
füht eigner Perfönlichkeit. Daß er felbft dereinft zu diefen Chören 
eintreten, daß der Gottmenfch ihn auszeichnen, ihm von Angefidt 
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zu Angeficht den Dank. für jeine Bemühungen abtragen mwärde, 

den ihm fon Hier jedes gefühlvolle, fromme Herz durd) manche 

reine Zähre Tieblid) genug entrichtet hatte: dieß maren jo uns 

{hufdige Kindliche Gefinnungen und Hoffnungen, als fie nur ein 

wohlgeichaffenes Gemiüth Haben und hegen Fan. So erwarb nun. 

Klopftod das völlige Net, fi als eine geheiligte Perfon anzu= 

fehen, und fo befliß er fid) auch) in feinem Thun der aufmerffanften 

Keinigkeit. Noch in jpätem Alter beuntuhigte e3 ihn ungemein, 

daß er feine erfte-Tiebe einem Frauenzinmer zugemwendet hatte, 

die ihn, da fie einen andern heivathete, in -Ungewißheit ließ, ob 

fie ihm wirklich geliebt habe, ob. fie feiner wertl gemejen jey- 

Die Gefinnungen, die ihn mit Meta verbanden, diefe innige, ruhige 

Neigung, der furze, heilige Cheftand, de3 üherbliebenen Gatten 

Abneigung vor einer zweiten Verbindung, alles ift von der Art, 

- um fie) deffelben einft im Streife der Seligen wohl wieder erinnern 

zu dürfen. \ 

Diefes ehrenhafte Verfahren gegen fid felbft ward nod) da> 

durd) erhöht, daß er in den mohlgefinnten Dänemark, in dem 

: Haufe eines großen und, aud) menfchlic) betrachtet, fürtrefilichen 

Staatsmanns eine Zeit lang wohl aufgenonmen mar. Hier, in 

einen höheren Sreife, der zwar in fid) abgejchloffen, aber aud) 

zugleid) der äußeren Sitte, der Aufmerkfamfeit gegen bie Welt - “ 

gewidmet war, entjehieb fic) feine Richtung noch mehr. Ein ges 

faßtes Betragen, eite abgemefiene Nebe, ein Saconismus, : felbft 

wenn er. offen und entjCheidend fprad), gaben ihm durd) fein ganzes 

Leben ein gewifjes Diplomatifches, minifterielles Anfehen, das mit 

jenen zarten Naturgefinnungen im Wiverftreit zu liegen fhien, 

obgleich) beide aus Einer Quelle entiprangen. Bon allen diefem 

geben feine erften Werke ein reines Ab- und Vorbild, und. fie 

mußten daher feinen unglaublichen Einfluß gewinnen. Daß er 

jedod) perfönlich andere Strebenbe im Leben und Dichten gefördert, 

ift faum al8 eine feiner entfchiedenen Eigenschaften zur Sprade 

gelonmen. \ = 

Aber eben ein foldhes Förberniß junger Reute im literari= 

fen Thun und Treiben, eine Luft, Hoffnungsvolle, vom lid 

niet begümftigte Menjchen vorwärts zu Bringen und ihnen den 

Weg zu erleichtern, hat einen beutjchen Mann verherrlicht, der
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in Abfiht auf Würde, die er fid) felbft gab, wohl als ber zmeite, 
in Abfiht aber auf Tebendige Wirkung als der erfte genannt 
werben darf. Niemanden wird entgehen, daß hier Gleim ge 
meint fey. Im Befig einer zwar bunfefn, aber einträgfi—en 
Stelle, wohnhaft an einem mohlgelegenen, nicht allzugroßen, 
durch militärifche, bürgerliche, Titerarifche Betriebfamteit belebten 
Orte, von wo die Einfünfte einer großen umd reichen Stiftung 
ausgingen, nicht ohne daß ein Theil derfelben zum Vortheil des 
Plaes zurücblieb, fühlte er einen Iebhaften productiven Trieb 
in fi), der jedoch bei aller Stärke ihm nicht ganz genügte, def- 
wegen er fi) einem andern, vielleicht mächtigern Triebe hingab, 

dem nämlich, andere etwas hervorbringen zu machen. Beide 
Thätigfeiten flochten: fi während feines ganzen Tangen Lebens 
unabläffig durcheinander. Er hätte eben jowohl des Athenhofens 
entbehrt als des Dichtens und Schenfens, und indem er bebürf- 
tigen Talenten aller Art über frühere oder fpätere Verlegenheiten 
hinaus und dadurch wirklich der Piteratur zu Ehren half, ge 
wann er fi) fo viele Freunde, Echuldner und Abhängige, dah 
man ihm feine breite Poefie gerne gelten Tieß, weil man ihm für 
die reichlihen Wohlthaten nichts zu ermiedern vermochte als 
Duldung feiner Gedichte. 

SIener hohe Begriff nun, den fi) beide Männer von ihrem 
Werth Bilden dinften, und modurd andere veranlaßt wurden, 
fh aud) für etwas zu halten, hat. im Deffentlichen und Ge 
heimen fehr große und fchöne Wirkungen hernorgebradht. Allen 
diefes Bemußtjeyn, fo ehrwirdig es ift, führte für fie felbft, 
für ihre Umgebungen, ihre Zeit ein eignieS Uebel herbei. Darf 
man beide Männer, nad) ihren geiftigen Wirkungen, unbedenflid) 
groß nennen, fo blieben fie gegen die Welt doc) nur Hein, und 
gegen ein bemwegteres Leben betrachtet, waren ihre äußeren Ber: 
hältniffe nichtig. Der Tag ift, lang und die Nacht dazu; man 
Tann nicht immer dichten, thun oder geben; ihre Zeit Fonnte 
nicht ausgefüllt werden, wie die der Weltlente, Bornehmen und 
Neihen; fie Iegten daher auf ihre befondern engen Zuftände 
einen zu hohen Werth, in-ihr tägliches Thun und Treiben eine 
Wichtigkeit, die fie fi) nur unter einander zugeftehen mochten; 
fie freuten fich mehr als billig ihrer Scherze, die, wenn fie den
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Augenblid anımuthig machten, dody in der Folge Feinestegs für 
bebeutend gelten fonnten. Sie empfingen von andern Lob und 
Ehre, wie fie verdienten, fie gaben joldhe zurüd, wohl mit 
Map, aber doc immer zu reihlih, umd eben weil fie fühlten, . 

daß ihre Neigung viel werth fey, fo gefielen fie fi), diejelbe 
wiederholt auszudrüden, und [honten hierbei weder Papier nad) 
Dinte. So entftanden jene Briefmechjel, über deren Gehalts-, 

mangel bie neuere Welt fi) verwundert, der man nicht verargen 

fan, wenn fie kaum die Möglichkeit einficht, wie vorzügliche 

Menfchen fid) an einer folhen Wecjfelnichtigkeit ergegen Tonnten, 

wenn fie den Wunfeh laut werden läßt, dergleichen Blätter 

möchten ungedrudt geblieben feyn.. Allein man Lafje jene wenigen 

Bände doc) immer neben jo’viel andern auf dem Bücerbrette 

fiehen, wenn man fid) daran befehrt hat, daß der vorzüiglichite 

Mensch au nur vom Tage Iebt und nur Fünmerlicen Unter- 

Halt genießt, wenn er fidh zu jehr auf fich felbft zurädwirft und 

in die Fülle der äußeren Welt zu greifen verfäumt, wo er allein 

Nahrung für fein Wachstäum und zugleich einen Maßftab deffelben 

finden. fanın. . 

Die Thätigfeit jener Männer ftand in ihrer fhönften Blüthe, 

al8 wir jungen Leute und aud) in unferem Sreife zu regen ans 

fingen, und id war fo ziemlich auf dem Wege, mit jüngeren 

Freunden, wo nicht au mit älteren Perfonen, in ein foldes 

wechfelfeitiges Schönethun, Geltenlaffen, Heben und Tragen zu 

gerathen. Sr meiner Sphäre konnte das, was id, herborbradite, 

immer für gut gehalten werben. Frauenzinmer, Freunde, Gönner 

werben nicht fehleht finden, was man ihnen zu Liebe unternimmt 

und diehtet; aus folhen Berbindlicfeiten entipringt zulegt der 

Ausdrud eines leeren Behagens an einander, in deijen Phrajen 

fi) ein Charakter leicht verliert, wenn er nicht von Zeit zu Beit 

zu höherer Tüchtigfeit geftählt wird. 

- Und fo Hatte ic) von Glück zu fagen, daß durd) eine uns 

erwartete Belanntfchaft alles, was in nıir von Selbftgefälligfeit, 

Beipiegelunggtuft, Eitelfeit, Stolz und Hochmuth ruhen oder wirken 

mochte, einer jehr harten Prüfung ausgefett ward, die in ihrer 

Art einzig, der Zeit Teineswegs gemäß, und nur dejto eindringender 

und empfindlicher war.
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Denn das beveutendfte Ereigniß, was die wichtigften Jolgen 
für mid) Haben follte, war die Belanntihaft und die daran fih 
-fnüipfende nähere Berbindung mit Herder. Cr hatte den 
„Prinzen von Holftein- Eutin, der fi) im. traurigen Genütht- 
zuftänden. befand, auf Neifen begleitet und mar mit ihm Bi 
Straßburg gelonmten. Unfere Societät, fobald fie feine ©egen- 

‚wart vernahm, trug ein großes Derlangen, fi) ihm zu nähern, 
- and mir begegnete dieß Glück zuerft ganz unvermuthet und zu: 

fällig. Ich war. nämlicd) in den Gafthof zum Geift gegangen, 
ich) weiß nicht weld, bedeutenden Fremden aufzufuchen. Oleid) 
unten an der Treppe fand ich einen Mann, der eben aud) hin 
aufzufteigen im Begriff war, und den id) für einen Geiftliden 
halten fonnte. Sein gepubertes Haar war in eine runde Pode 

aufgeftedt, das fchmwarze Kleid bezeichnete ihn gleichfalls, mehr 
nod) aber ein langer fhwarzer feidner Mantel, defjen Ende er 

zufanmengenommen amd in die Tafche -geftedt hatte. Diele 
einigermaßen auffallende, aber doch im Ganzen galante und ge 

fällige Wefen, wovon id) fon ‚hatte fpredhen hören, ließ mid 
feineswegs zweifeln, daß er der berühmte Anfömmling feg, und 
meine Anrede mußte ihm fogleic) überzeugen, dag ich ihn Feune, 
Er fragte nad) meinem Namen, der ihm von Feiner Bebeutung 

feyn fonnte:. allein meine Offenheit fehien ihm zu gefallen, in- 
dem er fie mit großer Freundlichkeit eriwiederte, und als mir 
die Treppe hinaufftiegen, fich jogleich zu einer Yebhaften Mit: 
theilung bereit finden ließ. Es ift mir entfallen, wen, wir da 
mals befuchten; genug, beim Scheiden bat id) mir die Erlanbnif 
aus, ihn bei fi zu fehen, die er mir denn and) freundlich 
genug ertheilte. Sch verfäumte nicht, mich diefer Vergünftigung 

wiederholt zu bebienen, und ward immer mehr von ihm ar 
gezogen. Er hatte etwas Weiches in feinen Betragen, das fehr 
[Hidlih und anftändig war, ohne daß .c8 eigentlich abrett ge- 
wefen wäre. Ein rundes Gefidht, eine bebeutende Stirn, eine 
etwaß ftunpfe Nafe, einen etwas aufgeworfenen, aber hödft 

‚Individuell angenehmen, Liebenswürdigen Mund. Unter [hwarzen 
Augenbrauen ein Paar Tohlfhwarze Augen, die ihre Wirkung 

nicht verfehlten, obgleih. das eine voth und entzündet zu fegt 
‚pflegte. Dur; mannichfaltige Tragen firchte er fid) mit mir und 
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meinem Buftande befannt zu machen, und feine Anziehungstraft 

wirkte immer ftärfer auf mid. IA war überhaupt fehr zutvans- 

ficher Natur, und vor ihn: befonders hatte ic) gar fein Geheimniß. 

E3 mährte jedoch nicht lange, als ber abftoßende. Puls feines 

Wefens. eintrat und mid). in’nicht geringes Mißbehagen verfebte. 

cd) erzählte ihm manderlei von "meinen Jugendbejhäftigungen 

und iebhabereien,. unter andern von einer Siegelfammlung, die 

ih Hauptjählic durd) de3 correfpondenzreichen Haugfreundes 

Theilnahme zufanmengebradit. Sch Hatte fie nad). dem Gtaats- 

- Kalender eingerichtet, und war bet biefer Gelegenheit mit jänmts 

“ Tichen Potentaten, größern und geringern Mächten und Oemalten 

513 auf den Adel herunter wohl befannt geworden, und meinem 

Gevädhtnig waren diefe heraldifchen Zeichen gar oft und bor= 

züglid) ‚bei der Krönungsfeierlichfeit zu Statten gefommen. Sch" 

fprad von Diefen Dingen mit einiger Behaglidjfeit; allein er 

war anderer Meinung, verwarf nicht allein diejes ganze Sntereffe, 

fondern wußte e8 mir auf) läherlid) zu machen, ja beinahe zu 

verleiben. 
‚Bon diefem feinem Wiverfprehungsgeifte follte id) nody gar 

manches außftehen: denn er, entidjloß fi), theils weil er fi) von 

Prinzen abzufondern gedachte, theils eines Augenübels wegen, 

in Straßburg zur verweilen. Dieje3 Uebel ift eins der befehwer- 

lichften und unangenehmften, und um defto läftiger, al3 e8 nur 

durd) eine fchmerzliche, höchft verdrieliche und unfichere Dperation 

geheilt werben fan. : Das Thränenfächen nämlich ift nad) unten 

zu verjchloffen, jo daß die darin enthaltene Feuchtigkeit nit. 

nad) der Nafe hin, und um jo weniger. abfliegen Tanır, als aud - 

dem benachbarten Knoden die Defjnung fehlt, wodurd) Diele 

"Secretion naturgemäß erfolgen follte, Der Boden des Säddhens 

muß daher aufgefChnitten und der Knochen durchbohrt werben, 

da denn ein Pferdehaar. durd) den Thränenpunkt, ferner durd) 

das eröffnete Sädhen und dur den dantit in Verbindung ge 

festen neuen Canal gezogen und täglic, Hin und wieder bewegt 

wird, um die Communication zwijden beiden Theilen herzu- 

‘stellen, welches alles nicht gethan mod) erreicht werden Tamı, . 

wen nicht erft in jener Gegend äußerlid) ein Einfhnitt gemacht 

worden. 
- .
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Herder war num dom Prinzen getrennt, in- ein eignes 
Duartier gezogen; ber Entjhluß war gefaßt, fi) durd) Lobftein 
operiren zu Laffen. Hier Tamen mir jene Uebungen gut zu 
Statten, dur) die id) meine Empfindlichfeit abzuftumpfen ver: 
fudt hatte; ich Fonnte der Operation beiwohnen und einem jo 
wertden Manne auf mandherlei Weife dienftlich und behüfffich 

 Tegn. Hier fand ic) num alle Urfadhe, feine große Standhaftig: 
feit und Gebuld zu bewundern: denn weder bei den vielfachen 
Hirurgifchen DBermwundungen, nod) bei dem oftmal3 wiederholten 
[hmerzlichen Berbande bewies er fid) im mindeften verdrieflid, 
und er fehien ‚derjenige von uns zu feyn, der am mwenigften fitt; 
aber in der Zwifchenzeit hatten wir freilich den Wedjjel feiner 
Laune vielfadh zu ertragen. Ic) fage wir: denn e8 mar aufer 
mir ein behaglicher Rufe, Namens Peglom, meiftens um ihn. 
Diefer war ein früherer Belannter von Herber in Niga gemejen, 
und fuchte fich, obgleich fein Füngling mehr, no) in der Chirurgie 
unter Lobfteins Anleitung zu vervollfonmmmen, Herder fonnte 
allerliebft einnehmend und geiftreich feyn, aber eben fo leicht eine 
verbrießliche Seite hervorfehren. Diefes Anziehen und Abftoßen 
haben zwar alle Menjhen ihrer Natur nach), einige mehr, einige 
weniger, einige in langfamern, andere in fhnelleren Puljen; wenige 
Tönnen ihre Eigenheiten hierin wirklich bezwingen, viele zum 
Schein. Was Herdern betrifft, fo fhrieb fi) das Uehergemidit 
feines widerfpredhenden, bittern, biffigen Huntor3 gewiß von 
feinen Uebel und den daraus entjpringenden Leiden her. Dieer 
‚dal Kommt im Leben öfterd vor, und man beachtet nicht genug 
die moralifche Wirkung franfhafter Zuftände, und beurtheilt baher 
mande Charaktere fehr ungerecht, weil man alle Menschen für 
gefund nimmt und von ihnen verlangt, daß fe fid) auch in folder 
Mage betragen follen. on 

- Die ganze Zeit diefer Cur befuchte ich Herdern Morgens 
und Abends; ich blieb auch mohl ganze Tage bei ihm und ge wöhnte mic in Furzem um fo mehr an fein Schelten und 
Tadeln, als ich feine fhönen umd großen Eigenfchaften, jeine aus 
gebreiteten Stenntniffe, feine tiefen Einfichten täglich mehr jhäten 
lernte. Die Einwirkung diefes gutmüthigen Polterer3 war groß und bedeutend. Er Hatte fünf Jahre mehr als id), weldes in
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jüngeren Tagen jhon einen großen Unterfchied macht; und da 
ih ihn für das anerfaunte, was er war, da ic) dasjenige zur 
fhäten fuchte, was er fon geleiftet hatte, fo mußte er eine 

große Superiorität fiber mid) gewinnen. Aber behaglid war der’ 
Zuftand nicht: denn ältere Perfonen, mit denen ic) bißher ıim- 
gegangen, Hatten mid) mit Schonung zu bilden gejucht, vielleicht 

aud durd) Nachgiebigkeit verzogen; von KHerdern aber fonnte‘ 

man niemals eine Billigung erwarten, man mochte fid) anftellen, 

wie man wollte. Sudem nun aljo auf der einen Seite meine 

große Neigung und Verehrung für ihn, und auf der andern das. 

Mifbehagen, das er in mir erwedfte, beftändig mit einander in 

Streit lagen, fo entftand ein Ziwiefpalt in mir, der erfte in feiner 

Art, den id) in meinem Leben empfunden hatte. Da feine Ge- 

iprädhe jederzeit bedeutend waren, er mochte fragen, antworten 

oder fi) font auf eine Weife mittheilen, jo mußte er mid zu 

neuen Anfichten täglic, ja ftündfich befürdern. In Leipzig hatte 

ic) mir eher ein enges und abgezirfeltes Welen angewöhnt, und 

meine allgemeinen Kenntniffe der deutjchen Literatur Fonnten durd) 

meinen Frankfurter Zuftand nicht erweitert werden; ja, mic) 

hatten jene myftifcherefigiöfen hemifcen Befhäftigungen in dunkle 

Regionen geführt, und was feit einigen Jahren in der - weiten 

fiterarifchen Welt vorgegangen, war mir meiftens fremd ge- 

blieben. Nun wurde id) auf einmal dur; Herder mit allen 

neuen Streben und mit allen den Nichtungen befannt, welde 

dafjelbe zu nehmen fehlen. Er jelbft hatte fid) {don gemmgfam 

berühmt gemacht und durd) feine Fragmente, die fritifhen 

Wälder und anderes unmittelbar an die Geite der nnrzügliciten 

Männer gefeßt, welche jeit längerer Zeit die Augen des Vaters 

fand3 auf fid) zogen. Was in einem folden Geifte für eine Be: 

mwegung, was in einer folhen Natur für eine Gährung müfje ge= 

wejen jeyn, Täfst fi weder fafjen nod) darftellen. Groß aber 

war gewiß da3 eingehüllte Streben, wie man leiht eingeftehen 

wird, wenn man bebenft, wie viele Jahre nachher, und was er 

alles gewirkt und geleiftet hat. 

Wir hatten nicht lange auf diefe Weile zufanmmengelebt, 

al8 er mir vertraute, daß er fih um den Preis, welcher auf 

die befte Schrift über den Urfprung der Spradhen von Berlin
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. ausgejegt war, mit zu bewerben gebenfe. Seine Arbeit war den 
ihrer Vollendung nahe, und wie er eine jehr veinliche Hand jchriek, 
fo konnte er mir bald ein lesbares Meanufcript heftweife mittheifen. 
SH Hatte tiber folhe Gegenftände niemals nachgedacht, id war 
noch zu jehr in der Mitte der Dinge befangen, als daß id) hätte 
an Anfang und Ende denfen follen. Ad) fchien mir die Srage 
einigermaßen müßig: denn wenn Gott den Dienfchen als Menjhen 
erichaffen hatte, jo war ihm ja fo gut die Spradhe als der auf 
rehte Gang anerfhaffen; jo gut er gleich merken mußte, daß er 
gehen-und greifen könne, jo gut mußte ex auch gewahr werden, 

daß er mit der Kehle zu fingen, und diefe Töne dur Zunge, 
Saumen und Lippen nod) auf verjchiedene Weife zu modificiren 
vermöge. War der Menfc göttlichen Urfprungs, jo war e ja 

aud) die Sprache jelbft, und war der Menfch, in dem Umkreis 

der Natur betrachtet, ein natürliches Wefen, fo war die Sprade 

gleichfalls natürlich, Diefe beiden Dinge konnte id) wie Cal 
‘ und Seib niemals auseinander bringen. Süfmild, bei einem 

eruden Nealismus dod, etwas phantaftifch gefinnt, hatte fich für 
den göttlichen Urjprung entjchieden, das Heißt, dag Gott den 
Schulmeifter bei den erften Dienfchen gefpielt habe. KHerders Abs. 
handlung ‘ging darauf hinaus, zu zeigen, wie der Menjd al 
Denjd wohl. aus eignen Kräften zu einer Sprache gelangen 
fönne und müffe Ich las die Abhandlung mit großem Ber 
gnügen und zu meiner befondern Kräftigung; Jallein id) fand 
nicht Hoch genug, weder im Wiffen od) int Denken, um ein 
Urtheil darüber zu begründen. Sch bezeigte dem Berfaffer daher 
meinen Beifall, indem ih nur wenige Bemerfungen, die aus 
meiner Sinneöweife herfloffen, Dinzufügte. Eins aber wurde mie 
da3_ andre aufgenommen; man wurde gefcholten und getabelt, 
man mochte num bedingt oder unbedingt zuftimmen. Der dide 
Chivurgus hatte weniger Geduld als id); er lehnte die Mit- 

teilung ‚diejer Preisfhrift Humoriftifc ab, umd verficierte, dab 
er gar nicht eingerichtet fey, tiber fo abftracte Materien zu denken. 
Er drang vielmehr aufs P’Hondbre, welcdyes wir gewöhnlid) Apend3 
aufammen fpielten.  - . 

Dei einer fo verdrießlihen und fehmerzhaften Cur verlor 
unfer Herder nicht an feiner Lebhaftigfeit; fie ward aber immer
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weniger wohlthätig.. Er: Tonnte nidt ein Dillet Treiben, um - 

etwas zu verlangen, das nicht mit irgend einer Berhöhnung 

gewürzt gewejen wäre. So jhrieb er mir zum Beifpiel. einmal: 

Wenn des Brutus Briefe dir find in Cicero’3 Briefen, 

Dir, den die Tröfter der Schulen von mwohlgehobelten Brettern, 

Prachtgerüftete, tröften, dod) mehr von augen al3. innen, 

Der von Göttern du ftanmft, von Gothen oder von Kothe, 

Goethe, fende mir fie. 

E8 war freilich) nicht fein, daß er fi) mit meinem Namen 

diefen Spaß erlaubte: denn der Cigenmame eines Menfchen ift 

nit etwa wie ein Mantel, der bloß um ihn her hängt und an 

dem man allenfall3 noch zupfen und zerren ann, fondern ein 

vollfommen paffendes Kleid, ja, wie die Haut jelbft ihm über 

und über angemachjen, an der man wicht jehaben und ihinden 

darf, ohne ihn felbft zu verlegen. . nn : 

Der erfte Vorwurf hingegen war gegrinbeter. cd). hatte 

nänlid) die von Langern eingetaufhten Autoren, und dazu nod) 

verjchjiedene jchöne Ausgaben aus- meines Baterd Sammlung 

mit nad) Straßburg genommen und fie auf “einen reinlichen 

Bücherbrett aufgeftellt, mit dem beten Willen, fie zu benugen. 

Wie follte aber die Zeit zureidhen, die ich in hunderterlei Thätig- 

feiten zerjplitterte. Herder, der auf Bücher Hödjft aufmerkjam 

wär, weil er deren jeden Augenblid bedurfte, gewahrte beim 

erften Bejudy meine jhöne Sammlung, aber aud) ‘bald, daß ich 

mid) derfelden gar nicht bediente, demegen er, al3 der größte 

Feind alles Scheins und aller Oftentation, bei Gelegenheit mid) 

damit anfzuziehen pflegte. a 

.- ° Nod) ein anderes Spottgebicht. fällt mir ein, dad er mir 

Abends nachfendete, alS id) ihm von der Dresdener Galerie viel 

erzählt hatte. Freilich) war. ic int den höhern Sinn der- italiä- 

nifhen Schule nicht eingedrungen, aber Domenico Feti, ein 

‚trefflicher Künftler, wiewohl Humerift und aljo nicht vom eriten 

Range, hatte mich fehr angejproden. Geiftlihe Gegenftände 

mußten gemalt werben. .Er hielt fi) an die neuteftamentlichen 

Barabeln und ftellte fie gern dar, mit viel Eigenheit, Geihmad 

und -guter Same. Er führte fie dadurd) ganz and gemeine 

Goethe, Werfe. XI. . 26°
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Leben heran, und die fo geiftreichen a3 naiven Einzelnheiten feiner 
Compofitionen, durch einen freien Pinfel empfohlen, Hatten jih 
mir lebendig eingebrüct, Ueber diefen meinen findlicen Kunfe 
enthufiasmus fpottete Herder folgenvergeftalt: 

Aus Sympathie 
Behagt mir befonders ein Meifter, 
Domenico Feti heißt er. 
Der parodirt die biblifche Parabel 
Sp hübfd zu einer Narrenfabel, 
Aus Sympathie. — Dir närrifce Parabel! 

Dergleichen mehr oder weniger heitre oder abftrufe, muntre 
oder bittre Späße Tönnte ich noch mande anführen. Gie ver: 
drofjen mich nicht, waren mir aber unbequem. Da id) jetcd 

‚alles, was zu meiner Bildung beitrug, höchfic zu fchägen mußte, 
und ich ja mehrmals frühere Meinungen und Neigungen auf 
gegeben hatte, fo fand ich mic; gar bald darein und fuchte nm, 
jo viel mir auf meinem damaligen Standpunkte möglid; war, 
gerechten Tadel von ungeredhten Supectiven zu unterfcheiten. 
Und fo mar denn aud) fein Tag, der nicht auf .das frudhikarfte 
lehrreich für mid) gewefen wäre, 

IH ward mit der Boefie von einer ganz andern Eeite, in 
einem andern Sinne befannt als bisher, und zwar in einen 
folgen, der mir fehr zufagte. Die hebräifche Dichtkunft, melde 

. © nad feinem Vorgänger 8 omwth geiftreich behandelte, die 
Bolfspoefie, deren. eberlieferungen im Elfaß aufzufudhen er 
uns antrieb, die älteften Urkunden als Poefie gaben das Zeug: 
ig, daß die Dichtkunft überhaupt eine Welt: und Vöffergabe jey, nit ein Privat-Exbtheil einiger feinen, gebilveten- Männer. 
IH verfchlang das .alles, und je heftiger ich im Empfangen, 
defto freigebiger war er im Seben,’ und wir brachten die inter: 
effanteften Stunden zufanımen zu. Meine fibrigen angefangenen 
Naturftudien fuchte ich fortzufegen, und da man immer Zeit 
genug bat, wenn man fie gut anwenden will, fo gelang mir mitunter das Doppelte umd Dreifahe, „Was die Fülle diefer . wenigen Wochen betrifft, welche wir zufammen Icbten, Tann id) “ mohl jagen, daf-alles, was Herder nachher allmählig ausgeführt
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hat, im: Keim: angedeutet ward, und daß ich dadurd) im die 
glüdfiche Lage gerieth, alles, was ich bisher. gedacht, gelernt, 
mir. zugeeignet hatte, zu compfletiren, an ein Höheres anzufnüpfen, 

zu erweitern. . Wäre Herber methodijcher gewefen, fo hätte ich 
auch fiir eine dauerhafte Richtung meiner Bildung die Föftlichfte 
Anleitung gefunden; aber er war. mehr geneigt, zu prüfen umd 
anzuregen, al3 zu: führen und zu leiten. So machte er mid) 
zuerft mit Hamanns Schriften befannt, auf die er einen fehr 
großen Werth jeßte, Anftatt mid) aber über diefelben zu be- 
{ehren und mir den Hang und Oang diejes auferorbentlichen 
Geiftes begreiflich zu machen, jo diente es ihm gewöhnlid nur 
zur Beluftigung, wenn ich mich, um zu dem Verftändniß folder 
fibyllifchen Blätter zu gelangen, feeilid) wunberlid) genug ges 
berbete. Smdeffen fühlte ic) wohl, daß mir in Hamannz Schriften 

etwas zufagte, dem ich mich überließ, ohne zu wiffen, woher e& 
fomme ud wohin‘e3 führe, 

Nachdem die Eur länger al3 billig gedauert, Lobftein in 
jeiner Behandlung zu fchwanken und fi zu wiederholen anfing, 
fo daß die Sache fein Ende. nehmen wollte, aud) Peglom mir 
Ihon heimlic) anvertraut hatte, daß wohl fehwerlich ein guter 
Ausgang zu Hoffen jey, fo trübte fi daS ganze Verhäftniß: 
Herder ward ungeduldig und mißmuthig, e3 wollte ihm nicht 
gelingen, feine Thätigfeit wie: bisher fortzufegen, und er murte 

fid) um jo mehr einfchränfen, als man die Schuld de& mißrathenen 
Hirurgifchen Unternehmens auf Herder allzugroße geiftige. Anz 
firengung und feinen ununterbrochenen Tebhaften, ja Iufligen 

Umgang mit uns zu jdieben anfing. Genug, nad) fo viel Dual 

und Seiden wollte die Künftliche Thränenrinne fich nicht bilden 

und die beabfichtigte Commumication nicht zu Stande kommen. 

Man jah fic) genöthigt, damit daS Uebel nicht ärger würde, die 

Bunde zugehen zu laffen. Wenn man nun bei der Operation 

Herder? Standhaftigfeit unter folgen Schmerzen bemundern 

mußte, fo Hatte feine melancholifhe, ja grimmige Refignation 

in den Gedanfen, zeitlebens einen folgen Makel tragen zu müffen, 

etwas wahrhaft Exhabenes, wodurd er fi die Verehrung 

derer, die ihn. Ihauten und Tiebten, für immer zu eigen machte. 

Diejes Uebel, das ein jo bedeutendes Angeficht entftellte, mußte
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ihm um fo ärgerlicdher fein, al3 er ein vorzügliches Frauenzinmer 
in Darmftadt Eenmen gelernt und fid) ihre Neigung ermorsen 
hatte. Hauptfählih im diefem Sinne mochte er fid jener 
Eur unterwerfen, um bei der Niücreife freier, fröhlicher, weht 
gebilveter vor feine Halbverlobte zu treten, und fid gemiffer un 
unverbrüchlicher. mit ihr zu verbinden. Cr:eilte jevod, joa - 
al3 möglich von Straßburg wegzufommen, und weil: fen fi 
heriger Aufenthalt jo foftbar als unangenehm gemejen, erborgtt 
id) eine Summe Gelves für ihn, die er auf einen beftimmten Termin 

zu.erftatten verfpradh. Die Zeit verftrich, ohne daß das Geld ar 
kam. Mein Gläubiger mahnte mic) zwar nicht, aber ic war def 
mehrere Wochen in Berlegenheit. Endlicdy Fam Brief und Gilt, 
und aucd) hier verläugnete er fi) nicht: denn anftatt eines Dank, 
einer Entfhuldigung enthielt fein Schreiben lauter fpöttliche Ding 
in Snittelverfen, die einen andern irre, oder’gar abmendig ge 

macht hätten;.mid) aber rührte das nicht weiter, da id} von feinen 
Berth einen fo großen und mächtigen Begriff gefaßt Hatte, der 
‚alles Widerwärtige verjchlang, was ihm hätte jhaden fünnen. 

Man foll jedoch von eignen und fremden Fehlern niemals, 
am „wenigften döffentlid) reden, werm man nicht dadurd em 
Nügliches zu bewirken denkt; dehalb will ich hier gemiffe zu 
dringende Benterkungen. einfchalten. 

Dank und. Undanf gehören zu denen, in der moralijher 
Welt jeden Augenblid hervortretenden Exeigniffen, worüber bie 
Menfhen fid) unter einander niemals beruhigen Fünnen. 39 

. pflege einen Unterfchied zu machen zwijchen Nichtbantbarkeit, 
Undanf und Wiverwillen. gegen den Dank, . Zene erfte ift dem 
Menfhen angeboren, ja anerfchaffen: denn fie entfpringt aus 
einer glüdlihen, Teichtfinnigen Vergeffenheit des Widermärtigen 
wie des Erfreulihen, woburd ganz ‘allein die Fortjegung de 

‚Lebens möglich wird. Der Menfc bedarf fo unendlich vieler 
äußeren Bor: und. Mitwirfungen zu einem leiblichen Dafegn, 
daß wenn ‚er der Sonne md der Erde, Gott und der Natur, 

Borvorbern und ‚Eltern, Freunden umd Gefellen immer den 
gebührenden Dank abtragen wollte, ihm weder Zeit nod) Geil 
übrig bliebe, um neue Wohlthaten zu empfangen und zu 5% 
nießen.  Läßt mun freilich der natürliche Menfd) jenen Leigtint
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in und über fid) walten, jo nimmt eine falte Gfleihgüftigfeit 

immer mehr überhand, und man fieht den Wohlthäter zulegt 

als einen Fremden an, zu defien Schaden man allenfalls, wenn 

&8 uns nütlich wäre, aud) etwas unternehmen dürfte. Die 

allein Tann eigentlich Undanf genannt werben, der aus der 

Rohheit entipringt, worin die ungebildete Natur fi am Ende 

nothiendig verlieren muß. Wibermille gegen das Danten jedoch, 

Ermiederung einer Wohlthat durd) unmuthiges und verbrieglices 

Pefen ift jehr felten und fommt nur bei vorzüglichen Menjcen 

vor: folden, die, mit großen Anlagen und dent Borgefühl der: 

felben in einen niederen Stande oder in einer hüfflofen Tage 

geboren, fid) von Jugend auf Schritt vor Schritt Duchdrängen 

und von allen Orten her Hilfe und Beiftand annehnen mifjen, 

die ihnen denn manchmal durd) Plumpheit der Wohlthäter ver 

gällt und widermärtig werden, indem das, was fie empfangen, 

irdifeh) und das, .was fie. dagegen Leiften, höherer Art ift, jo daß 

eine eigentliche Compenfation nidjt gedacht werben ann. SLeffing 

hat bei dem fehönen Bewußtjein, das ihm in feiner beften Lebens- 

zeit über irdifche Dinge zu Theil ward, fi) hierüber einmal verb, 

aber heiter ausgejprochen. Herder hingegen vergällte fi) und 

andern immerfort die fhönften Tage, da er jenen Unmuth, der - 

ihn in der Jugend nothwendig ergriffen hatte, in der Folgezeit 

-durd) Geiftesfraft nicht zu mäßigen mußte. 

. Diefe Forderung fann man gar wohl an fi nahen: denn 

der Bildungsfähigfeit eines Menjchen kommt das Licht der Natur, 

weldes immer thätig ift, ihn fiber feine Zuftände aufzuflären, 

auch hier gar freundlid) zu Statten; und überhaupt follte man in 

manchen fittlichen Bildungsfällen die Mängel nicht zu jehwer nehnten, 

und fid) nicht nad) allzuernften, weitliegenden Mitteln umjehen, da 

fi) gewifie Fehler fehr leicht, ja jpielend abthun Lafjen. So fünnen 

wir zum Beifpiel die Dankbarkeit in uns. durch bloße Gemohnheit 

erregen, Iebendig erhalten, ja zum Bebirfniß machen. 

. &n einem biographifchen Verfuch ziemt «8 mohl, von. fi) 

felbft-zu reden. Sch bin von Natur jo wenig ‚dankbar als irgend 

ein Men, und beim BVergefien enpfangenes Guten fonnte das 

heftige Gefühl eines augenblidfichen Mifverhättniffes mid). fehr 

feiht zum Undanf. verleiten.. . 2
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Diefem zur begegnen, gewöhnte ich mic) zudörderft, bei. allem, 
was ih beige, mich gern zw erinnern, wie id) dazu gelangt, 
von went id) e8 erhalten, e8 fe durd) Gefchent, Taujd). oder 
Kauf, oder auf irgend eine andre Art. Zc habe mid) gemöhnt, 
beim Borzeigen meiner Sammlungen der Perjonen zu gedenken, 
durd) deren Bernittelumg id) daS Einzelne. erhielt, ja, der 
Gelegenheit, dem Zufall, der entfernteften Beranlaffung und 
Mitwirkung, wodurd mir Dinge geworden, die mic lieb md 
wert) find, Gerectigfeit widerfahren zu lafjen. "Das, was un 
umgiebt, erhält dadurd, ein Leben, wir jehen es in geifliger, 
liebevoller, genetifcher Verknüpfung, und‘ durd) da8 Bergegen- 
mwärtigen vergangener Zuftände wird das augenblicliche Dajeyn 
erhöht und bereichert; die Urheber der Gaben fteigen tmieberhelt 
vor der Einbildungsfraft hervor, man verfnüpft mit ihrem Bitte 
eine angenehme Erinnerung, macht fi) den. Undank -unmöglih 
und ein gelegentliches Erwiedern leicht und winfdhenswerth. Zu 
gleih. wird man auf die Betrachtung dezjenigen geführt, wa 
nicht finnlicher Befig ift, und man vecapitulivt gar gern, woher | 
fi) unfere höheren Güter. fehreiben md datiren. = 

- Ehe id) num von jenem für nid) fo bedeutenden und jolge 
reihen Berhältniffe zu Herdern den Bid hinmwegwende, finte. 
id) nod) einiges nadzubringen. - E8 war niht3 natürlicher, als 
dag ich nad) und nad) in Mittheilung defjen, was bisher zu meiner 
Bildung beigetragen, befonders aber folder Dinge, die.mid) no) 
in dem Augenblice ernftlich befchäftigten, gegen Herdern immer 
farger und farger ward. Er hatte mir den Spaß an jo manden, 
was ich früher geliebt, verdorben und mic) befonders megen der 
Sreude, die ih an Ovids Metamorphofen gehabt, aufs ftrengfte 
getadelt. Ich mochte meinen Piebling in Schug nehmen, wie 
ih wollte, ic mochte fagen, daß für eine jugendliche Phantafie 
nichtS erfrenlicher feyn Tönne, als in jenen heitern und Herrliden 
Gegenden mit Göttern und Halbgöttern zu verweilen und ein 
Zeuge ihres Ihuns und ihrer Leidenfchaften zu jeyn; ich mochte 
jenes oben erwähnte Gutachten: eines ernfthaften Mannes un 
fändfich beibringen und folches durd) meine .eigne Erfahrung be 
fräftigen: das alles follte nicht gelten, e3 jollte fc} feine eigent- 
liche unmittelbare Wahrheit in diefen Gedichten finden; hier fe)
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weder Griechenland ned) Stalien, weder eine Urwelt nod) eine 

gebildete, alles vielmehr jey Nahahmung des jhon Dagemwefenen 
und eine manterirte Darftellung, wie fie fi) nur von einem 
Uebercultivirten erwarten lafje. Und wenn ich denn zuleßt be- 

haupten wollte: was ein vorzügliches Individuum hervorbringe, 
fey doch aud) Natur, und unter allen Völkern, frühern und jpätern, 
fen Doc; immer nur der Dichter Dichter gemefen, fo wurde mir 

dieß nun gar nicht gut gehalten, und id) mußte manches bef- 

wegen ausftehen, ja, mein Ovid mar mir beinah dadurd) verleidet: 

denn e3 ift feine Neigung, feine Gewohnheit fo ftark, daß fie 

gegen die Mißreden vorzüglicher Menfchen, in die man-Vertrauen 

fegt, auf die Länge fich erhalten könnte. Immer bleibt etwas 

hängen, und wernn.man nicht unbedingt Tieben darf, fieht e3 mit 

der Liebe jhon mißglicd) aus. 
An forgfältigften verbarg ic) ihm daS Intereffe an gewifjen 

Gegenftänden, die fi) bei mir eingemurzelt hatten und fi nad) . 

und nad zu poetifchen Geftalten ausbilden wollten. Cs war 

GöK von Berlihingen und Fauft. Die Lebensbeihreibung 

de3 erftern hatle mic, im Imnerften ergriffen. Die Geftalt eines 

rohen, wohlmeinenden Selbfthelfers in milder anardifcher Zeit 

erregte meinen tiefften Anteil. Die bedeutende Puppenipiel- 

fabel deS andern Hang und funmte gar vieltönig in mir wieber. 

Auch) ich hatte mich in allem Wiffen umhergetrieben und war 

früh genug auf die Eitelkeit deffelben Hingewiefen worden. Ich 

hatte e8 aud im Leben auf allerlei Weife verfudt, und mar 

immer unbefriedigter und gequäfter zurüdigefonmen. Nun trug id) 

diefe Dinge, fo wie mande andre, mit mir herum und ergekte 

nid daran in einfamen Stunden, ohne jedod) etwas davon 

aufzufcjreiben. An meiften aber verbarg id) vor Herbern meine 

myftifch-cabbaliftifche Chemie und was fid) darauf bezog, ob id} 

mich gleid) nod) fehr gern heimlich befhäftigte, fie confequenter 

auszubilden, al3 man fie mir überliefert hatte. Bon poetifchen 

Arbeiten glaube id) ihm die Mitfhuldigen vorgelegt zu haben, 

doc) erinnere ih .midy nicht, daß mir irgend eine Burechtweifung 

oder Aufmunterung von feiner Geite hierüber zu Theil geworden 

wäre, Aber bei. diefem allem bfieb er, der er war; wa bon 

ihm ausging, wirkte, wenn aud) nicht erfreulich, doch bedeutend;
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- ja, feine Handfohrift. fogar übte auf mid) eine miagijche Gemalt 
aus. ‚Sch erinnere mid) nicht, daß ic) eins feiner Blätter; ja 
nur ein Couvert von feiner Hand, zerriffen oder verfchleudert 
hätte, dennoch. ift mir, bei den fo mannichfaltiger Ort und 
-Zeitwechfeln, Fein Document jener wunderbaren, ahmgävollen 
und glüdlichen Tage übrig geblichen. 

: Daß übrigens Herders Anziehungskraft fid) fo gut auf andre 
als auf mich, wirkfam erwies, witrbe id; Faum erwähnen, hätte 
ih nicht zu bemerken, daß fie fic) befonders auf Fnng, genannt 
Stilling, erftredt habe. Das treue rebliche Streben diejes 
Mannes mußte jeden, der nur irgend Gemiüth hatte, ‚höchlic 
intereffiren, und feine Empfänglichfeit jeden, der eimas mitzu- 
theilen im Stande war, zur Offenheit reizen. Auch betrug fid 
Herder gegen ihn nachjfichtiger als gegen uns andre: denn feine 
Öegenwirfung fehien jederzeit mit der Wirkung, die auf ihn ge 
Ihah, im Verhältnig zu fehen. Jungs Umfchränftheit war von 
fo viel.gutem Willen, fein Vordringen.von fo viel Sanftheit und 
Ernft begleitet, daß ein Verftändiger gewiß nicht hart gegen 
ihn feyn, und ein wohlwollender ihn nicht verhöhnen, mod) zum 
Beften "Haben Tonnte. Auch mar Jung durch) Herdern dergeftalt 
exaltirt, daß er fi) in allem feinen: Thun geftärkt und gefördert 
fühlte, ja, feine Neigung gegen mic) fehien im eben diefem Diafe 
abzunehmen; doch blieben wir immer- gute Gefellen, wir trugen einander dor.wie nach und erzeigten uns wechjelfeitig die freund 
fihften. Dienfte, - on De 2 
Entfernen. wir ung jedoh nunmehr von der freundjchaft- 

lichen . Kranfenftube und von ben allgemeinen Betradjtungen, 
welde eher auf Krankheit als auf Gefundheit des Geiftes deuten; 
begeben wir uns in die freie Luft, auf den Hohen und breiten 
Utan des Münfters, al3 wäre die Beit nod) da, wo wir junge 
Gefellen ums öfters dorthin auf den Abend bejchieden, um mit 
gefüllten Römern die fdeidende. Sonne zu begrüßen. Hier ver- 
lor fid) alles Gefpräd) in die. Betradhtung der Gegend, aladanı 
wurde die Schärfe der Aırgen geprüft, und jeder beftrebte fid), die entfernteften Gegenftände gewahr zu werben, ja deutlich zu unterfheiden. Gute. Fernröhre. wurden zu Hilfe genommen, 
and ein. Freund. nad) dem andern bezeichnete ‘genau die Stelle,
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die ihm die Tiebfte und wertheite geworden; und jchon jehlte.«& 

aud) mir nicht. an einen. folden Plägchen, das, ob «3 gleid) 

nicht bedeutend in der Kandjchaft hervortrat, mid) dod) mehr als 

alles andere mit einem Tieblihen Zauber an fid zog. Bei- 

folhen Gelegenheiten ward nun durch Erzählung die Einbildungs- 

fraft angeregt und mandje feine Reife verabredet, ja, oft aus 

dem Stegreife unternommen, von denen ic) nur-eine ftatt vieler 

umftändlich erzählen will, da fie in mandem Sinne für mid) 

folgereich gemefen. 
Mit zwei werthen Freunden umd Tifchgenofien, Engelbad) 

und Weyland, beide aus dem untern Elfaß gebürtig, begab . 

ich mich zu Pferde nad) Babern,. wo uns, bei jchönen Weiter, 

der Heine freundliche Drt- gar anmuthig .anladjte. Der Anblid 

des bifchöflichen Schloffes : erregte unfere Bewunderung; eines 

neuen GStalles Weitläufigfeit,. Größe und Pradt zeugten von 

dene übrigen MWohlbehagen des Beliger3. Die Herrlichkeit der 

Treppe überrafchte ung, bie Zimmer und Säle betraten wir nit 

Ehrfurcht; nur contraftirte die Berfon des Cardinals, ein Heiner 

zufammengefallener Mann, bei wir fpeifen.fahen. Der Bid in 

den Garten ift herrlich, und ein Canal, drei Viertelftunden lang, 

fchnurgerade auf. die Mitte des Schlofjes gerichtet, giebt einen 

hohen.Begriff von dem Sinn und den Kräften der vorigen Bes 

figer. Wir fpazierten daran Hin und wieder und genofjen mander 

Partien diejes f&ön gelegenen Ganzen, zu Ende der herrlichen 

Elfaffer Ebene, anı Zuße der Vogefen. re 

Nachdem wir und num an diefen geiftigen Borpoften einer 

königlichen Macht erfreut, und e5 ung: in feiner Negion wohl 

fegn lafjen, gelangten wir früh den andern Morgen zu ‚einent 

öffentlichen Werk, das hödft würdig den Eingang in ein mäd)- 

tiges Königreic) eröfinet. Bon der aufgehenden Sonne beidienen, 

erhob fi vor uns die berühmte Zaberner Steige, ein Werk .von 

unüberdenflicher Arbeit. Schlangenmweis, über bie fürchterlichften 

Selfen aufgemauert, führt eine Chauffee, für drei Wagen neben 

_ einander breit genug, fo leije bergauf, daß man e3 faum empfindet. 

Die Härte und Glätte des Wegs, die geplatteien Erhöhungen 

an beiden: Seiten für die Fußgänger, die fteinernen Ninnen zum 

‚Abfleiten ber Bergmaffer, . alles ift fo. reinfih als fünftlih) und
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dauerhaft hergerichtet, daß .e3 einen genügenden Anklid. gewährt, 
Sp gelangt man allmählig nad) Pfalzburg, einer neueren Seftung. 
Sie liegt auf einem mäßigen Hügel; die Werke find elegant auf 
Ihlwärzlichen Felfen von gleichem Geftein erbaut; die mit Kalt ' weiß außgeftrichenen Tugen bezeichnen genau die Oröße der Quadern und geben von der reinfichen Arbeit ein auffallendes 
Zeugniß. Den Ort jelbft fanden wir, wie fih’8 für eine Feftung 'geziemt, vegelmäßig, von Steinen gebaut, die Kirche geihmad:. vol. Als wir durd) die Straßen wandelten — e3 war Son: tag3 früh um neun — hörten wir Mufit; man walzte [Con im . Birthshaufe nach Herzensluft, und da fi) die Einwohner durd) die große Theurung, ja durch die drohende Hungersnoth in ihren: Bergniigen nit irre machen ließen, fo ward. aud) unjer jugendlicher Srohfiun Feinesiwegs getrübt, als und der Bäder einiges Brod auf die Reife verfagte und uns in den Gafthof verwies, wo wir «8 allenfalls an Ort und Stelle verzehren dürften. Ze 

- Sehr gern ritten wir num wieder .die Gteige hinab, um diejes arditeftonifchhe Wunder zum zweitenmale anzuflaunen, und uns der erquidenden Ausfiht über das Elfag nochmals zur erfreuen. Wir gelangten bald nad) Buchsweiler, wo uns Freund Wenland eine gute Aufnahme vorbereitet hatte, Dem feifchen jugendlichen Sinne ift der Zuftand einer Heinen Stadt fehr ger mäß; die Samilienverhäftniffe find näher und fühlbarer, das Hausmweien, das zwifchen läßlider Amtsbefchäftigung, ftädtifchem Öewerb-,; Feld- und Gartenhau mit mäßiger Thätigfeit fih hin und wieder bewegt, -Lädt ung einzu freundlicher Theilnahme, die Sefelligfeit ift.nothwendig, und der Srembde befindet fid, in den bejchränften Kreifen fehr angenehm, wenn ihn nicht etwa die Mißhelligfeiten der Einwohner, die an folgen Orten fühl- barer find, irgendwo berühren. Diefes Städtchen war der Hauptplag der Graffchaft HanansLichtenberg, dem Sandgrafen von Darmftadt unter franzöfifcher Hoheit gehörig. Eine dafelbft angeftellte Regierung und Kammer machten den Ort zum be deutenden Mittelpunkt eines. fehr Schönen und winfcenswerthen fürftlihen Befiges. Wir vergaßen leicht die ungleiden Strafen, die imvegelmäßige Bauart: deg Or, wenn mir heranstraten,
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um das alte Schloß md die an einem Hügel vortrefflid ange: 

legten Gärten zu bejhauen. Manderlei Luftwäldchen, eine 

zahme und milde Safanerie und die Nefte mancher ähnlichen 

Anftalten zeigten, wie angenehm diefe Heine Nefidenz ehemals 

müfje gewejen jeyn. . 

Doc alle diefe Betrachtungen übertraf der Anblid, wenn 

man von dem nahgelegenen Bajchberg die völlig paradiefiiche 

Gegend überfchaute. Diefe Höhe, ganz aus verjchiedenen Mufcheln 

zufammengehäuft, machte mich zum erftenmale auf folde Docus - 

mente der Borwelt aufmerkfam; ic) hatte fie nod) niemals in 

fo großer Maffe beifammen gejchen. “Doc wendete fi) ber 

ihaufuftige Blit bald ausfhlieglid) in bie Gegend. . Man fteht 

auf dem leiten Vorgebirge ‚nad) :dem Tande zu; [gegen Norden 

Yiegt. eine fruchtbare, mit Heinen MWäldchen . dirrchzogene Fläche, 

von einen ernften Gebirge begränzt, das fid) gegen Abend nad) 

. Babern hin erfiredt, mo man den biichöflichen Palaft und die 

eine. Stunde davon liegende Abtei St. Johann deutficd, erfennen 

mag.. Bon. da verfolgt da3 Auge die immer mehr: fjwindende 

Bergkette der Vogefen bis nah Süben‘ hin. . Wendet mar fid 

gegen. Norboft, fo -fieht man das Schloß Lichtenberg auf einem . 

"Felfen, und.gegen Süboft hat. das Auge die unendliche Fläche 

de3 Elfaffes zu durchforiden, die fid) in immer mehr abduftenden 

Sandfhaftsgrlnden „dem -Öeficht entzieht, bi8 zulegt die jchwä- 

bifhen Gebirge fhattenweis in den. Horizont verfließen. 

Schon bei meinen wenigen Wanderungen durd) die Welt. 

hatte. id) benterft, mie bedeutend. e8 fen, fid) auf Reifen nad) 

dent Laufe der Waffer zu erfundigen, ja, bei dem _Heinften Bade 

zu: fragen, wohin er ‚denn eigentlich Taufe. Man erlangt da= 

durd) eine Ueberfiht von jeder Flußregion, in der man eben | 

befangen ift, einen Begriff von den Höhen und Tiefen, die auf 

einander Bezug haben, und windet fi) .amı ficherften an biejen 

Leitfäden, welche fowohl: den Anfchauen al3 dem Geädtniß zu 

Hülfe fommen, aus geologijhem und politischen Rändergewirre, 

Sn diefer Betrachtung nahm id) feierlichen Abjdied von dem 

theuren Eljaß, da wir uns den andern Morgen nad) Lothringen 

zu wenden gedachten. - . . 

Der Abend ging hin in vertraulichen Gefpräden, mo. man
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fi. über eine unerfreuliche Gegenwart durd) Erinnerung an eine 
bejfere Bergangenheit :zu erheitern jirchte. Bor ‚allen andern 
war. hier, wie im ganzen Ländchen, der Name des leiten Örajen 
Reinhard von. Hanau in Segen, defjen großer Berftand und 

 Tüchtigkeit in allem feinen Thun und Lafjen hervortrat, und 
von deffen Dafjeyn noch manches fhöne Denkmal übrig geblieben 

war. GSolde Männer haben den Vorzug, doppelte Wohfthäter 
zu jegn, einmal für die Gegenwart, die.fie beglücen, und jodanı 
für die Zukunft, deren. Gefühl und Muth fie nähren und auf 
recht. erhalten. no Z 

AS wir num uns nordweftwärts in das. Gebirg mendeten 
und bei. Lütelftein, einem alten Bergfchloß in einer fehr higel: 
vollen Gegend, vorbeizogen, und in die Negion der Saar und 
Mojel Hinabftiegen, fing der Himmel. an fi) zu trüben, als 
wollte er und den Buftand des rauheren Weftreiches noch) fühl 
barer madıen. Das Thal der Saar, wo wir zuerft Bodenheim, 
einen Heinen Ort, antrafen, md gegenüber Neufaarwerben, gut 

gebaut, mit einem Luftjhloß, erblidten, ift zu beiden Geiten 
‚von Bergen: begleitet, die traurig heifen fünnten, wenn nicht 
an ihrem Fuß eine unendliche Folge von Wiefen und Matten, 
die Huhnau genannt, fi Bi8 Saaralbe und weiter hin unüber- 
fehlich. exftredte. Große Gebäude eines ehemaligen Geftüte3 ber 
Herzoge von. Lothringen ziehen hier den Did an; fie dienen 
gegenwärtig, zu folden Bweden freilic) fehr wohl gelegen, al3 
Meterei. . Wir gelangten über Saargemind. nad) Eaarhrüd, 
und diefe Eleiite Refidenz war ein lichter Punkt in einen jo 
feljig waldigen Sande... Die Stadt, flein und hügfig, aber burd). 
den Testen Fürften. wohl ausgeziert, macht fogleid}. einen ans 

“ genehmen Eindrud, weil die Hänfer alle grammeiß angeftrigen 
find und die verfchiedene Höhe derjelben einen mannichjaltigen 
Anblif gewährt. Mitten auf einem hönen, mit anjehnlichen 
Sebäuden umgebenen Plate fteht die -Lutheriiche Kirde, in 
einem fleinen, aber dem Ganzen entiprechenden Mapjtabe.. Die 
Sorderjeite de3 Cchlofjes fiegt mit der Stadt auf ebenen Boden, 
die ‚Hinterfeite dagegen . am ‚Abhange eines fteilen geljens. 
Diefen hat man nicht allein terraffenweis abgearbeitet, um be 
quem. im da3 Thal zu gelangen, fondern ntan ‚hat fi) auf)
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unten einen Länglicd)‘ vieredten Gartenplag, durd) Verdrängung . 

de3 Kluffes an der einen und durch) Abfehroten des Delens an 

der andern Seite, verihafit, worauf denm biejer- ganze Raum 

erft mit Exde ausgefüllt und bepflangt worden. Die Beit diejer 

"Unternehmung fiel in die Epoche, da uan bei Gartenanlagen 

den Architekten zu Nathe 309, wie man gegenwärtig das Auge - 

des Landjhajtsmalers zu Hülfe nimmt. Die ganze Einrichtung 

des Scäloffes, das Koftbare und Angenchme, das Reihe und 

Bierliche deuteten auf einen Tebensluftigen Beliger, wie der der 

ftorbene Fürft geweien war; der gegenwärtige befand fi) nicht 

am Orte. Präfident von Günder ode empfing und auf3 ver- 

bindfichfte und bemwirthete und drei Tage befier, als wir ed er 

warten durften. Ich benußte die mancherlei Befanntjchaiten, 

zu denen wir gelangten, um mid) vieljeitig zu unterrichten. Das 

genufreiche Leben de3 vorigen Fürften gab Stoff genug zur 

Unterhaltung, nicht weniger die mannichfaltigen Anftalten, die 

ex getroffen, um Bortheile, die ihm die Natur feines Landes 

darbot, zu benußent. Hier wurde ih num eigentlich in das 

Suterefie der Berggegenden eingeweiht, und bie Luft zu. öfono- 

mifchen und tenifchen Betrachtungen, melde mid) einen großen 

Theil meine Lebens beigäftigt haben, zuerft erregt. Wir hörten 

von den reihen Dutweiler Steinfohlengruben, von Eijen- und 

Afaunmerfen, ja jogar von einem brennenden Berge, und rüfteten 

ung, diefe Wunder in der Nähe zu befehauen. 

Nun zogen wir burd) walbige Gebirge, die demjenigen, der 

aus einem herrlichen fruchtbaren Lande fommt, wüft und traurig 

erfdeinen müfjen, und die nur durd) den. innern Gehalt ihres 

. Schoofes ung anzichen können. Kurz hinter einander wurden 

wir mit einem einfachen umd einem eompfictrteit Mafchinenwerfe 

befannt, mit einer Senfenfhmiebe und einem Drahtzug. Wenn 

man fi) an jener jhon erfreut, daß fie fi) an die Gtelle ge- 

meiner Hände febt, jo kann man diefen nicht genug bewundern, 

indem er in einem Höheren organifchen Sinne wirft, von, dem 

-Berftand und Bemuftienn faunı zu trennen find... In der 

Mannhütte erfundigten wir ‚und, genau nad) der Gewinnmmg 

und Reinigung diefe To nöthigen" MaterialS, und al3 wir große 

Haufen eine3 weißen, fetten, loderen, erdigen Wejend bemerften
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und dejfen Nuten erforfchten, antworteten die Arbeiter- lächeln, 
es jey der Schaum, der: fid) ‚beim Afaunfieden obenauf werfe; 
und den Herr Stauf fanımeln Iafje, mweil er denjelben gleid)- 
falls Hoffe zu Gute zu maden. — Lebt Herr Stauf nah? rief 
mein Begleiter verwundert aus. Man bejahte e8 und verjicherte, 
dag mir, nad) unfern Neifeplan, nicht weit von feiner einfamen 
Wohnung vorbeifonmen wirden. \ 

‘ Unfer Weg ging nunmehr an den Ninnen hinauf, in 
welden das Alaunmaffer. heruntergefeitet wird, und an dem vor: 
nehmften Stolfen vorbei, den fie die Landgrube nennen, woraus 
die berühmten Dutweiler Steinfohlen gezogen erden. Cie 
haben, wenn fie troden find, die. blaue Varbe eine3 dunkel an 
gelaufenen Stahls, und die fchönfte Srisfolge jpielt hei jeder 
Bewegung über die Oberfläche hin. Die finfteren Stollenfchlimde 
zogen‘. uns jedod) um fo weniger an, .als. der Gehalt derfelben 
veihlih um uns her ausgefcüttet lag. Nun gelangten wir zu 
offnen Gruben, in melden die. geröfteten :Mlaunfciefer aus 
gelaugt werben; und bald darauf’ überrafchte uns, obgleich ver- 
bereitet, ein feltfames Begegniß. Wir traten in eine Klamme 
und fanden uns in der Negion des brennenden ‚Berges. Ein 
farfer Schwefelgerud; umzog ung; die eine Seite der Hohle war 
nahezu glühend, mit röthlichen, meißgebrannten Stein bebedt; 
ein dider- Dampf ftieg aus den Slunfen. hervor, und man fühlte 
die Die des Bodens aud durch die- ftarken Sohlen. Ein jo 
zufälliges Ereigniß — denn man’ weiß nicht, wie diefe Strede fid 
entzlindete — gewährt der Mannfabrication den großen Bortheil, 
daß die Schiefer, woraus die Oberfläche des Berges befteht, 
vollfonmen geröftet daliegen und nıer furz und gut ausgelaugt 
werben dürfen. Die ganze Slamme war entftanden, daß man 
nad) und nad) die calcinirten Schiefer abgeräumt und verbraudt 
Hatte. Wir Hetterten aus diefer Tiefe hervor und waren auf 
dem Gipfel des Berges. Ein anmuthiger Buchenwald umgab 
den Plaß, der auf die Hohle folgte und fi ihr zit beiden Geiten 
verbreitete, Mehrere Bäume ftanden fjchon verdorrt, andere welften in der Nähe von andern, die, nod) ganz frijd), jene 
ae nicht ahmeten, welche fi) aud ihren Wurzeln bedrohend 
näherte. on
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Auf den Plage dampften verjchiedene Definungen, andere 

hatten Con .ausgeraudt; und fo glomm biejes Veuer bereits 

zehn Jahre durd) alte verbrodjene Stollen und Schädte, mit 

welchen der Berg unterminiet ift, E3 mag fi) aud) auf Klüften 

duch) frifche Koflenlager durchziehen: denn einige Hundert Schritte 

weiter in den Wald gedachte man bebeutende Merkmale von er 

giebigen Steinfohlen zu verfolgen; man war aber nicht weit ge 

fangt, al8 ein flarter Dampf den Arbeitern entgegendrang und 

fie vertrieb. Die Oeffnung ward wieder zugemorfen; allein wir 

fanden die Stelle nod) raudhend, al3 wir daran vorbei den Weg 

zur Nefidenz unjeres einfiedlerif—hen Chemiker verfolgten. Sie 

tiegt zwifchen Bergen und Wäldern; die Thäler nehmen dajelbft 

jehr mannichfaltige und angenehnte KArlimmungen, rings umher 

ift der Boden jehwarz und Fohlenartig, die Lager gehen häufig 

zu Tage aus. Ein Kohlenphilojopd — Philosophus per ignem, 

wie man font fagte — hätte fi) wohl nicht fieflicher anfiedeln 

fönnen. . 

. Wir traten vor ein Heines, zur. Wohnung nidt übel dien- 

Yiches Haus und fanden Herrn Stauf, der meinen Freund jo- 

gleich .erfannte und mit Slagen über die neue Negierung empfing. 

Freilich) Tonnten wir aus feinen Reden vermerken, daß das 

Maunmerk, fo wie mande andere mohlgemeinte Anftalt, megen 

äußerer, vielleicht aud) innerer Umftände die Unfoften nicht trage, 

und waS dergleichen mehr war. Er gehörte unter die Chemiker 

jener Zeit, die, bei einem innigen Gefühl deffen, was mit Natur- 

probuften alles zu leiften wäre, fi) in einer abftrufen Betrad)- 

tung von Kleinigkeiten und Nebenjadhen gefielen, und bet uns 

zufänglichen Kenntniffen nicht fertig genug dasjenige zu Leiften 

verjtanden, woraus eigentlich öfonomifcher und nercantilifher . 

Bortheil zu ziehen ift. So lag der Nupen, den er fih von 

jenem Schaum veriprad), fehr im-meiten; fo zeigte er nidt3 als 

einen Kuchen Salmiaf,. den ihm der brennende Berg geliefert 

hatte. , 

Bereitwillig und froh, feine Klagen einem menfhlichen Ohre 

mitzutheifen, - fehleppte fi das Hagere, abgefebte Männchen in 

Einen Schuh und Einem Pantoffel, mit herabhängenden, ver 

gebens wiederholt von ihm heranfgezogenen Strümpfen, den
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Berg hinauf, wo die Harzhütte fteht, die er jelbft errichtet hat 
und nım mit großem Peidmwejen verfallen ficht. Hier fand fid) eine 
zufanmenhängende Dfenreihe, wo Gteinfohlen abgejchtoefelt unt 
zum ©ebraud) bei Eifenwerfen tauglic) gemacht werden follten; 
allein zu gleicher Zeit wollte man Del und Harz au) zu Gute 
machen, ja fogar den Nu nicht miffen, und fo unterlag den vie 
fachen Abfichten alles zufammen. Bei Lebzeiten de3 vorigen Fürften 
trieb na das Gefhäft aus Liebhaberei, auf Hoffnung; jett fragte 
man nad) dem unmittelbaren Nugen, der nicht naczumeifen war. 

Nachdem wir unjern Adepten feiner Cinfamfeit überlaflen, 
eilten wir — denn e3 war fchon fpät geworden — der Frietridt 
thalev Ölashütte zu, wo mir eine der wichtigften und munder- 
barften Werfthätigfeiten des menfchlichen Kunftgefcices im Bor 
übergehen fennen lernten. a E on 

Dod faft mehr" als- diefe bedeutenden Erfahrungen inter: 
ejjirten uns junge Burfehe einige Tuftige Abenteuer, und bei ein 
bredender Finfterniß, ummeit Neukirch, ein überrafchendes Feuer 
werk. Denn mie dor einigen Nächten an ben Ufern der Eau 
leuchtende . Wolfen Fohanniswirmer zwifchen Sels und Bufd 
um und jEmebten, jo fpielten uns num die funfenwerfenden 
Efjen ihr Auftiges Feuerwerk entgegen. Wir. betraten bei tiefer 
Naht die im Thalgrumde Tiegenden CS chmelzhütten, und ver: 

 guügten uns an dem feltfamen Halbvunfel diefer Dretter-Höhlen, 
die nur durd) des glühenden Dfens geringe Deffnung künmerlidh 
erleuchtet . werden. Das Öeräufd) des MWafjers und der von 
ihm getriebenen Blasbälge, dag fürdterliche Saufen und Pfeifen 
de3 Windftrons, der, in das gefchmolzene Erz iwiithend, die 
Ohren betäubt und die Sinne verwirrt, trieb und endlich) hin- 
weg, um in -Neufich einzufehren, da8 an. dem Berg hinauf 
gebaut if. -. 0.0. ot on 

Aber ungeachtet aller Mannichfaltigkeit und Unruhe de 
Tags fonnte. ich hier oc) Feine Naft finden. Zch) überließ meinen 
Sreumd einem glüdlichen Schlafe und fuchte das höher gelegene 
Sagdihlog. E3 bfict weit “über Berg und Wälder hin, deran 
Umrifje nur an dem heitern Nachthinmel zu erkennen, deren 
Seiten und Tiefen aber meinem Bid. undurdbringlid waren. 
Sp Teer als einfan fland das wohlerhaltene Gebäude; fein
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Gaftellan, fein Jäger war zı finden. SH faß por den großen 

Glasthiren auf den Stufen, die um die ganze Terraffe Hergehi. 

Hier, mitten int Gebirg, über einer walbbewadhjjenen finfteren 

Erde, die gegen den heitern Horizont einer Sonmernaht mur 

no) finfterer erfhien, Das brennende Sterngemölbe über mir, 

jaß ic) an der verlaffenen Stätte {ange mit mir felbft und glaubte 

niemals eine jolde Einfamfeit empfunden zu haben. Wie lieb- 

lic) überrafchte mic) daher aus der Ferne der Ton von ein paar 

Waldhörnern, der auf einmal wie ein Baljamduft die vuhige 

Atmofphäre befebte. Da erwachte in mir das Bild eines Holden 

Weiens, das vor den bunten Öeftalten diefer Neifetage in ben 

Hintergrund gewichen war; «3 enthülfte fi immer mehr umd 

mehr, uud trieb mic von meinem Plate nad) der Herberge, wo 

ich Anftalten traf, mit dem Frühften abzureifen. . 

Der Nüdweg wınde nicht benugt tie der Hermeg. Sp 

eilten wir durd) Zweibrüden, das, als eine jhöne und merk- 

würbige Nefidenz, wohl auch) umjere Aufmerkjamfeit verdient hätte. 

Wir warfen einen Blid auf das große, einfa_he Schloß, auf die 

weitläufigen, regelmäßig. mit Sindenftämmen bepflanzten, : zum 

Dreffiren der Parforcepferbe wohleingerichteten Csplanaden, auf 

die großen Ställe, auf die Bürgerhäufer, welde der Fürft baute, 

um fie ausfpielen zu Tafjen. Alles diejes, jo wie Kleidung und 

- Betragen der Einwohner, bejonder3 der Frauen und Mädden, 

deitete auf ein Verhältniß in die Verne, und machte den Bezug 

auf Paris anfhaulid, dem alles Weberrheinifche fett. geraumer 

“Beit fi nicht entziehen. fonnte. Bir befuchten aud) den vor der 

Stadt Tiegenden Herzoglien Keller, der weitläufig ift, mit großen 

und fünftlihen Fäffern verjehen. Bir zogen weiter und fanden 

das Land zulegt wie im Saarbrüdifchen. Zwilhen wilden und 

rauhen Bergen wenig Dörfer; man verlernt hier, fid) nad) Ges 

treide umzufehen. Den Hornbad) zur Seite fliegen wir nad) 

Bitfh, das am den bedeutenden Plate Liegt, wo die Semäffer 

fid) jHeiden, und ein Theil in die Saar, ein Theil dent Nheine 

zufällt; Diefe fegtern follten uns bald nad) fi) ziehen. Doc) 

konnten wir dem Städtchen Bit), das fid) fehr malerijh) um 

- einen Berg herumfdlingt, und der oben Tiegenden Feftung unfere 

Aufmerkjamfeit nicht verjagen, Diefe ift theil3 auf Seljen 

Goethe, Werfe. XL. 
7
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gebant, theil3 in Feljen gehamen,. Die unterirdijchen Räume find 
befonders merkwirdig; hier. ift nicht allein Hinveichender Plah 
zum Anfenthalt einer Menge Meenfchen und Bich, fondern man 
trifft jogar große Gewölbe zum Exereiren, eine Mühle, eine 
Sapelle und was man unter der Erde fonft fordern fünnte, wenn 
die Oberfläche beunruhigt würde. . 

Den hinabftürzenden Bächen folgten wir mmmehr durds 
Därenthal. Die dien Wälder auf beiden Höhen find unbenupt. 
Hier faulen Stämme zu Taufenden über einander, ımd junge 
Sprößlinge feimen in Unzahl auf halbvermoderten Borfahren. 

. Dier Fam uns durd) Gejprähe einiger Fußbegleiter der Name 
von Dieterich wieder in die Ohren, den wir fon öfter in 
diefen Waldgegenden chrenvoll Hatten ausjpreden hören. Die 
Thätigkeit und Gewandtheit diejes Mannes, fein Neichthum, die 
DBenugung und Anwendung defjelben, alles erjhien im Ofeid- 
gewicht; er konnte fich mit Necht des Erworbenen erfrenen, das 
er vermehrte, umd da3 Verdiente genießen, das er fiherte. ge 
mehr id) Die Welt fah, je mehr erfreute ic) mic, anfer den all- 

gemein berühmten Namen, auch befonders am denen, die in eit- 
zelnen Gegenden mit Adıtung und Liebe genannt wurden; md 
fo erfuhr ich aud) hier bei einiger Nachfrage gar leicht, da von : 
Dietericd, früher al3 andre fid) der GSebirgsjcäge, des Eijens, der 
Kohlen und des Holzes, mit guten Erfolg zır bedienen gemußt und 
Ti zu einem immer wachjenden Bohlhaben herangearbeitet habe. 

Niederbrunm, wohin wir gelangten, war ein neues Zeugnig 
hiervon. Ex Hatte diefen Heinen Ort den Grafen von Yeiningen 
und andern Theilbefigern abgefauft, un in der Gegend bedeutende 
Eifenwerfe einzurichten, - 

Hier in diefen von den Nönern Thon angelegten Bädern 
umfpülte mich der Geift des Alterthums,. deffen ehrmwiürdige 
Trümmer in Neften von Basreliefs und Smjchriften, Säulen 
fnäufen und Schäften mir aus Dauerhöfen, zwischen wirthichaft: 
fihen Wuft und Geräthe, gar. wunderfan entgegenlenchteten. 

Sp verehrte ih aud), als wir die nahe gelegene Wafenburg 
beitiegen, an der großen Felsmafje, die den Grund der einen 
Seite ausmacht, eine gut erhaltene Infchrift, die den Mercur 
ein dankbares Gelübde abftattet. . Die Burg jelbit Tiegt auf den 

ı
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Tegten Verge von Bitfch her gegen das Land zu. C3 find die 

Ruinen eines deutjchen, auf römifche Nefte gebauten Schlofjes. 

Bon dem Ihrem überfah man abermals das ganze Elijah, und 

de3 Miünfters deutliche Spite bezeichnete die Lage bon Straßburg. 

Zunächft jedod) verbreitete fi) dev große Hagenaner Sarft, md 

° die Thürme diefer Stadt ragten dahinter ganz deutlich hervor. 

- Dorthin wurde ich gezogen. Wir ritten Durd) Neichshofen, wo 

von Dieterid, ein bedeutendes Schloß erbauen lieh, und nad)= 

dem wir von den Higeln bei Niedermodern den angenehmen Lauf 

de3 Moderflüßchens am Hagenaner Wald her betrachtet hatten, 

Te id) meinen Freund bei einer läherlichen Steinfohlengruben= 

Bifitation, die zu Dutweiler freilich) etwas ernfthafter würde 

gewejen fegu, und vitt durch Hagenau, auf NRicdhtwegen, welde 

mir die Neigung fhon andentete, nad) dem geliebten Sefenhein. 

Dem jene fänmtlihen Ausfihten in eine wilde Gebirgd- 

gegend umd fodanı wieder in ein heiteres, fruchtbares, fröhliches 

Sand Fonnten meinen innern Blid nicht fefleln, der auf einen 

Liebenswiürdigen anziehenden Gegenftand gerichtet war. And) 

diegmal erjchten mir der Heriweg teizender als der Hinmweg, weil 

er mid) wieder in die Nähe eines Franenzinmmerd bradte, ber 

id) von Herzen ergeben war und welde jo viel Achtung als Liebe 

verdiente. Mix fey jevod), ehe ic) meine Freunde zu ihrer länd- 

fihen Wohnung führe, vergäunt, eines Umftandes zu erwähnen, 

der jehr viel beitrug, meine Neigung und die Zufriedenheit, welche 

fie mir gewährte, zu beleben und zit erhöhen. — 

"Wie fchr ich im der neuern Literatur zuritet fegn mußte, läßt 

fi) aus der Lebensart fchließen, die ich in Frankfurt geführt, aus 

den Studien, denen ich mid) gewibntet hatte, und mein Aufenthalt 

in Straßburg konnte mich darin nicht jürdern. Nun fan Herder 

und brachte neben feinen großen Kenntniffen noch manche Hilfs- 

mittel und überdieß auch neitere: Schriften mit. Unter diejen 

kündigte ev ung den Landpriefter von Watefield als ein 

fürtrefflies Werk an, von dem er ung die deutjche Weberfegung 

duch felöfteigne Borlefung befannt machen molle. 

Seine Art zu lefen war ganz eigen; wer ihn predigen gehört 

hat, wird fid) davon einen Begriff machen fünnen. Er trug alles, 

und fo aud) diefen Roman, ernft und fhlicht vor; völlig entfernt
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von aller dramatild-mimijchen Darjtellung, vermied er jogar 
jene Mannichfaltigfeit, Die bei einem epijchen Vortrag nicht allein 
erlaubt ift, jondern wohl gefordert wird: eine geringe Abwedje: 
fung des Tons, wenn verjchiedene Perfonen jpreden, worurd 
das, wa3 eine jede fagt, herausgehoben und der Hanbelnde von 
dem Erzählenden abgefondert wird. Ohne mongton zu jegn, 
ließ Herder alles in Einem Ton hinter einander folgen, char 
al3 werm nichts gegenwärtig, jondern alles mr Hiftorijch wäre, 
al3 wenn die Schatten diefer poetijchen Wefen nicht lebhaft vor 
ihm wirkten, jondern nur fanft vorübergleiteten. Dod) hatte 

‚diefe Art des Vortrags, aus feinem Munde, einen unentligen 
Reiz. denn weil er alles aufs tieffte empfand, und die Mamtid)- 
faltigfeit eines joldhen Werks hochzufcyägen wußte, jo trat das 
ganze Verdienft einer Production rein und um jo deutlicher her 
vor, als man nicht durch fharf ausgefprochene Einzefnheiten 
geftört und aus der Empfindung gevifjen wurde, melde das 
Ganze gewähren follte, 

Ein proteftantifcher Landgeiftlicher ift vieleicht der fcönfte 
Gegenftand einer modernen Jdylle; er erfcheint, wie Melchijeved, 

al3 Priefter und König in Einer Perfon. An den umfduldigiten 
Zuftand, der fi) auf Erden denfen läßt, an den des Adermannz, 
ift er meiftens durch gleiche Beigäftigung, fo wie durd) gleiche 

damilienverhältnifje gefnüpft: er ift Vater, Hausherr, Landmann 
und jo. vollfonmtei ein Glied der Gemeine. Auf diefen Teinen, 

Ihönen, iwdifchen Grund ruht fein höherer Beruf; ihm ift über- 

geben, die Menfchen ins Leben zu führen, fir ihre geiftige' Er 
stehung zu forgen, fie bei allen Haupt-Epocdhen ihres Dajeyns 
zu jeguen, fie zır belehren, zu. Fräftigen, zu tröften, und, went 

der Troft für die Gegenwart nicht ausreicht, die Hoffnung einer 

glüdlicheren Zukunft heranzurufen und zu verbirgen. Denke 
man fich einen folhen Mann, mit rein menjchlichen Geftunungen, 
ftarf genug, um ımter feinen Umftänden davon zu weichen, und 
Ihon dadurd) über die Menge exrhaben, von der man Neinheit 
und Seftigfeit nicht erwarten Far; gebe man ihm die zu feinen 
Ante nöthigen Kenntniffe, fo wie eine heitere, gleiche Thätigfeit, 

welche fogar leivenjchaftlich ift, indent fie feinen Augenblid ver: 
fäunt, das Gute zu wirkten — md man wird ihn wohl aus
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geftattet haben. Bugleich aber füge man die nöthige Beichränft- 

heit Hinzu, daß er nicht allein in einem Heinen Kreife verharren, 

iondern aud) allenfalls in einen Fleineven übergehen möge; man 

verleihe ihm Gutmithigfeit, Verföhnlichkeit, Standhaftigleit und 

was fonft nod) aus einen entjchiebenen Charakter Löbliches her 

vorfpringt, md fiber Dieß alles eine heitere Nachgiebigkeit und 

lächelnde Duldung eigner und fremder Schler, jo hat man Das 

Bild unferes trefflichen Wafefield fo ztemlic) beifanımen. 

Die Darftellung diejes Charakters auf feinem Pebensgange 

dur) Freuden und.Leiden, das immer wachjjenbe Suterefje der 

Kabel, dur) Verbindung des ganz Natürlichen mit dem Sonder- 

baren und Seltfamen, macht diefen Noman zu einem dev beiten, 

die je gefehrieben worden; ‚der mod) überdich den großen Vorzug 

hat, daß er ganz fittlih, ja, im reinen Sinne riftlih ift, 

die Belohnung des guten Willens, des, Beharvens bei ben 

Rechten darftellt, das unbedingte Zutvanen auf Gott beftätigt 

und den endfichen Triumph des Guten über das Böfe beglaubigt, , 

und die alles ohne eine Spur von Srönmelei oder Pedantismuß. 

Bor beiden hatte den Berfaffer der hohe Sinn bewahrt, der fid) 

hier durchgängig als Jronie zeigt, wodurd) diefes Werken 8 

eben fo weife alS licbenswitrdig entgegenfommen muß. ' Der 

Berfaffer, Doctor Goldfmith, hat ohne Frage große Eins 

fit in die moralifche Welt, in ihren Werth umd in ihre ©e- 

breden; aber zugleich mag er mr dankbar anerkennen, daß er 

ein Engländer ift, und die Bortheile, die ihm fein Land, feine 

Nation darbietet, Hod) anredhnen. Die Tantilie, mit deren Edhildes 

ung er fi) beichäftigt, fteht auf einer der Ießten Stufen des 

bürgerfien Behagenz, und doc) Fommt fie mit dem Höcjften in 

Berührung; ihr enger Kreis, ber fi) nody) mehr -verengt, greift, 

durd) den natürlichen uud bürgerlichen Lauf der Dinge, in bie 

große Welt mit ein; auf der veichen bewegten Woge des enge 

lichen Lebens jchrwimmt diefer eine Kahn, und in Wohl und 

Deh hat er Schaden oder Hilfe von der ungehenern Sfotte zu 

erwarten, die nun ihn herfegelt. 

ch Tanır vorausjegen, daß meine Lofer diefes Werk Tennen 

und im Gedädhtnig Haben; wer «3 zuerft hier nennen hört, jo 

wie.der, welcher aufgeregt wird, e8 wieder zu lejen, beide werden
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mir danfen. Für jene bemerfe ich mr im Borübergehen, daf 
de3 Sandgeiftlichen Hausfrau von der thätigen, guten Art ill, die, 
e3 fih und den Jhrigen an nichts fehlen läßt, aber auch dafür 
auf fi) und die Shrigen etwas einbilbiih if. Zwei Töchter, 
Dfivie, Schön und mehr nad) aufen, Sophie, reizend und mehr 
nah innen. gefinnt; einen fleißigen, dem Vater nadheifernden, 
etwaS herben Sohn, Mofes, will ich zu nennen nicht unterlajjen. 

Wenn Herber bei feiner Borlefung eines Fehlers heiculdigt 
werben fonute, jo war eS der Ungeduld; er wartete nicht ab, 
biß der Zuhörer einen gewifjen Theil des Verlaufs vernommen 
und gefaßt hätte, um richtig Dabei empfinden und gehörig denfen 
zu Fünnen: voreilig wollte er fogleich Wirkungen fehen, und dod 
war er auch) mit diefen unzufrieden, wenn fie heroortraten. Er 
tabelte das Mebermaß von Gefühl, da bei mir von Schritt zu 
Schritt mehr überfloß. Ic) empfand als Menfh, als junger 
Menfh; mir war alles Iebendig, wahr, gegenwärtig. Er, der 
bloß Gehalt und Form beaditete, jah freilich wohl, dag id; vom 
Stoff überwältigt ward, und das wollte er nicht gelten affen. 
Peglows Neflexrionen zumähft, die nicht von den feinften waren, 
wurden od) übler aufgenommen; befonders aber erzürnte er jid) 
über unfern Mangel an Scharffinn, daß wir die Contrafte, deren 
fi) der Berfafjer oft bedient, nicht voransjahen, ung davon rühren 
und hinreißen Tiefen, ohne den Öfter8 wiederkehrenden Kunftgriff zu merken. Daß wir aber gleich) zu Anfang, wo Burdell, , Inden er bei einer Erzählung aus der dritten Perfon in die 
erfte übergeht, fich zu verrathen im Begriff ift, dag mir nicht 
gleich eingefehen oder mwenigftens gemuthmaßt hatten, daß er ber Lord, von dem er Ipriht, felbft fey,, verzieh er uns nicht, und al 
iwir zuleßt, bei Entdedung und Derwandlung des arnıen Fümmer- 
lichen Wanderers in einen reichen, mächtigen Herrn, ung finvlid 
freuten, vief er erft jene Stelle zurüd, Die wir nad) der Abfiht de3 Autors überhört hatten, und hielt über unjern Stumpflinn 
eine gewaltige Strafpredigt. Man fieht.. Hieraus, daß er das Wert bloß als Kumftprodict anfah und von ung dag Sfeiche 
verlangte, die wir nod) in jenen Buftänden wandelten, wo «8 
wohl erlaubt it, Kunftwerfe ivie Natırrerzeugniffe auf fi) wirten 
3u lafjeı.
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Sch Tieß mic) durch) Herders Swectiven Feineöwegs irre 

machen; wie denn junge Leute das Sfüf oder Unglüd haben, 

daß, wenn einmal etwas auf fie gewirft hat, dieje Wirkung in 

ihnen jelbft verarbeitet werden muß, woraus denn manches Öute, 

fo wie manches Unheil entfteht. Gedachtes Werk hatte bei mir 

einen großen Eindrud zurüdgelafen, von dem id) mir felbit nicht 

Rechenfcaft geben konnte; eigentlich fühlte ich mic) aber in Meber- 

einftimmung mit jener ivonifhen Öefinnung, die fi) über die 

. Gegenftände, über Gfid und Unglüd, Gutes und Böjes, Tod 

und Leben erhebt und jo zum Befig einer wahrhaft poetijchen 

Welt gelangt. Freilid) Fonnte diefes nur jpäter bei mir zum Be- 

wußtjegn Fommen, genug, €3 machte mir fir den Augenblid viel 

zu Schaffen; Feineswegs aber hätte ich erwartet, aljobald aus diejer 

fingivten Welt in eine ähnliche wirkliche verjegt zu werben. . 

Mein Tijchgenoffe Weyfand, der fein ftilfes fleißiges Leben 

dadurch erheiterte, daß ev, aus den Elfaß gebürtig, bei Freunden 

und Verwandten in der Gegend von Zeit zit Zeit einfprad), 

feiftete mie auf meinen Heinen Exeurfionen manchen Dienft, inden 

ex mich in verjehiedenen Ortidaften und Fantilien. theils perjün- 

ie), theil® durd) Empfehlungen einführte. Diefer hatte mir 

öfterd von einem Sandgeiftlichen gefprochen, der nahe bei Drujen- 

Hein, fechs Stunden von Straßburg, im Befig einer guten Pfarre 

mit einer verftändigen Fran und ein Paar liebenswürdigen Tüch- 

ten lebe. Die Gaftfreiheit und Anmuth diejes Haufe ward 

immer dabei höchlic) gerühmt. So viel bedurfte 8 faum, um 

einen jungen Ritter anzureizen, dev fid) jehon angewöhnt hatte, 

alle abzumüpßigenden Tage und Stunden zu Pferde und in freier 

Put zuzubringen. Aljo entjjloffen wir uns aud) zu diejer Partie, 

wobei mir mein Freund verjpredhen mußte, daß er bei der Eine 

führung weder Gutes nod) Böfes von mir fagen, überhaupt aber 

mic) gleichgitltig behandeln wolle, fogar erlauben, wo nicht ihleht, 

dod; etwas ärmlid) und nadjläfjig gekleidet zu erjcheinen. Er 

wilfigte Yarein md verfprad) fich felbft einigen Spaß davon. 

E3 ift eine verzeihliche Orille bedeutender Menjchen, gelegent- 

fi) einmal äußere Borzüge ins Berborgene zu ftellen, um den 

eignen inneri menfchlichen Gehalt defto reiner wirken zu laflen; 

degwegen hat Das Sucognito der Fürften und die daraus
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entjpringenden Abentener. immer etwas höchft Angenchmes: & 
erfcheinen verffeidete Gottheiten, die alles Gute, mas man ihrer 
Perfönlichkeit. erweift, doppelt hoc) anrechnen dürfen und im Jall 

“ find, das Unerfreuliche entweder leicht zur nehmen, oder ihm aus- 
weichen zu fünnen. Daß Jupiter bei Philemon und Vaud, 
Heinrich der Vierte nad) einer Jagdpartie unter feinen Bauern 
fd in ihrem Incognito wohlgefallen, ift ganz der Natur gemäf, 
und man mag -e3 gern; daß aber ein junger Menjd ohne Be 
deutung und Namen fid) einfallen Yäßt, aus den Incognite 
einige8 Vergnügen zu ziehen, möchte mancher für einen uner 
zeihlichen Hochmuth auslegen. Da aber hier die Nede night ift 
von Gefinnungen und Handlungen, in iwiefern fie lobens- oder 
tadeln3wirdig, fondern wiefern fie fich offenbaren und ereignen 
fönnen, jo wollen wir für dießmal, unferer Unterhaltung zu Lehe, 
dem Füngling feinen Dünfel verzeihen, um fo mehr, als ic} hier 
anführen muß, daß von Jugend auf im mir eine Aufl, mid) zu 
verkleiden, jelbft durch den ernften Vater erregt worden. 

. Auch) diefmal hatte ic) mich, theils durch) eigne äftere, theils 
durch einige geborgte Kleidungsftüde und durd die Art, die 
Haare zu Fänmen, wo nicht entftellt, doc) wenigftens fo minder: 
Th zugeftußt, daß mein Freund unterwegs ‚ ji) des Ladens 
nicht erwehren fonnte, Befonders weni ich Haltung und Geberde 
folder Figuren, wenn fie zu Pferde figen, und die man lateinifde 
Neiter nennt, vollfommten nahzuahnen wußte Die jdöne 
Chaufjee, daS Herrlichfte Wetter und die Nähe des Nheins gaben 
uns den beften Humor. In. Drufenhein hielten wir einen 
Argenblid an, er, um fid) nett zu machen, und ich, um mir meine 
Rolle zuriidzurnfen, aus der ic) gelegentlich) zu fallen fürdtete. 
Die Gegend bier hat ben Charakter des ganz freien ebenen 
Elfafjes. Wir ritten einen anmmthigen Jußpfad über Vielen, 
gelangten bald nad Sefenhein, liegen unfere Pferde im Wirth3- 
haufe und gingen gelaffen nach dem Pfarrhofe. — Laf did), fagte 
Beyland, indem er mir das Haus von weiten zeigte, nicht 
ren, Daß c3 einem alten ud Ihlecdyten Bauernhaufe ähnlic) 
fieht; inwendig ift e3 defto jünger. — Wir traten in den Hof; 
das Ganze gefiel mir wohl: denn e8 Hatte gerade das, was man 
malerifch nennt, und was mid) in der niederfändifchen Kunft jo
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zauberifd, angejprochen hatte. Jene Wirfung war gemaltig fiät- 

bar, welche die Zeit tiber alles Menfchenmert ausübt. Haus 

und Schenne und Stall befanden fi in dem Buftande des Ber- 

falls gerade auf dem Punkte, mo man unfhlüffig, zwiihen Er- 

halten und Nenanfrichten zweifelhaft, das eine unterläßt, ohne 

zu den andern gelangen zu Fünnen. .. 

Alles war fill und menfKenleer, wie im Dorfe fo im Hofe. 

Wir fanden den Vater, einen Heinen, in fie) gefehrten, aber 

doch freundlichen Mann, ganz allein: denn die Familie war auf 

dem Felde. Er hieß uns willfonmen, bot und eine Erfrifchung 

an, die wir ablchnten. Mein Freund eilte, die Franenzinmter, 

anfzufuchen, und id) blieb mit unferm Wirth allein. — Sie 

wundern fid) vielleicht, fagte er, daß Eie mich in einen reichen 

Dorfe und hei einer einträglichen Stelle jo fehleht. quartiert 

“finden; da8 Fonmt aber, fuhr er fort, von der Unentjchlofjenheit. 

Cphon lange ift miv’3 von der Gemeine, ja von bei oberen 

Stellen zugefagt, daß das Haus neu aufgerichtet werben foll; 

mehrere Niffe find fon gemadit, geprüft, verändert, feiner ganz 

verworfen und Feiner ausgeführt morben. Cs hat fo viele Jahre 

gedauert, daß ic) mid) vor Ungebuld Kaum zu fafjen weiß. — 

$c) eriwieberte ihr, was id) für fdieklich Hieft, um feine Hoffnung 

zu nähren „und ihn aufzumuntern, daß er die Sade ftärker be 

treiben möchte. Er fuhr darauf fort, mit Vertrauen. die Perfonen 

zu {dildern, von denen folhe Sachen abhingen, und obgleich, er 

fein fonderlicher Charafterzeihner war, fo fonnte id) dad) ved)t 

gut begreifen, wie das ganze Gehäft ftoden mußte. Die Aus 

traulichfeit de Mannes hatte was Eignes; ev fprad) zu nur, al3 

wenn er mich zehn Jahre gefannt hätte, ohne daß irgend etwas 

in feinem Bliel gewefen wäre, worang id) einige Anfmerkfamkeit 

auf mid) ‚hätte muthmaßen fönnen. GEnblid) trat mein Freund 

mit der Mutter herein. Diefe fehien mich mit ganz andern 

Augen anzujehn. Ihr Gefiht war regelmäßig und der Ausdrud 

defielben verftändig, fie mußte in ihrer Jugend jehön gemwejen 

feyn. Ihre Geftalt war lang und Hager, dody nicht mehr als 

folhen Jahren geziemt; fie Hatte von Nücen her nod) ein ganz 

ingendliches, angenchmes Anfehen. Die ättefte Tochter Tan 

darauf Iebhaft Hereingeftürnt; fie fragte nad) Sriederifen,
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jo wie die andern beiden audy nad) ihr gefragt hatten. Der 
Vater verficherte, fie nicht gefehen zur haben, feitden alle drei 
fortgegangen. Die Tochter fuhr wieder zur Thüre hinaus, um 
die Schwefter zu fuchen; die Mutter brachte uns einige Er- 
friihungen, und Weyland fegte mit, den beiden Gatten das Ge 

“ fpräd) fort, das fid) auf lauter bewußte Perfonen und Berhältnifie 
bezog, iwie e3 zu gefchehen pflegt, wenn Bekannte nad) einiger Zeit 
zufanmenfomnen, von den Öliedern eines großen Girkels Exkun- 
digung eingiehn und fi) wechfelsmeife berichten. Ich hörte zu 
und erfuhr nunmehr, wie viel ic) mic von diefen Seife zu ver- 

‚Sprechen Hatte. u 
Die ältefte Tochter Fanı wieder haftig in die Stube, unruhig, 

ihre Schwefter nicht gefunden zu haben. Man war bejorgt um 
„fie und fchalt auf diefe oder jene böfe Gemohnheit; nur der 
Bater.fagte ganz ruhig: „Laßt fie immer gehen, fie fonumnt jchon 
wieder! Jr diefen Augenblid trat fie wirkfih in die Thür; 
und da ging fürwahr an diefem Ländlichen Himmel ein aller: 
fiebfter Stern auf. Beide Töchter trugen fi) nod) deutjch, wie 
man c8 zu nennen pflegte, und diefe faft verdrängte National- 
tracht Yleidete Friederifen befonder3 gut. Ein furzes weißes 
vundes Nödchen mit einer Falbel, nicht länger als dap die nettften 
Süßen bis an die Knöcdel fihtbar blieben; ein fnappes weiße: 
Mieder umd eine fdmarze Zaffetihlirge — fo ftand fie auf der 
Gränze zwifchen Bäuerin und Städterin. Schlank und feidt, 
al3 wenn fie nichts an fi) zu tragen hätte, jchritt fie, und bei- 
nahe fhien fir bie gewaltigen blonden Böpfe des niedlichen SKöpf- 
Hen3 der Hals zu zart. Aus heiteren blauen Augen blidte fie 
jehr deutlich umher, und das artige Stumpfnäschen forjehte jo 
frei im Die Luft, als wenn e8 in der Welt Feine Sorge geben 
fönnte; der Steohhut hing ihr am Arm, und fo hatte id) das 

“ Bergnügen, fie bein erften Blid auf einmal in ihrer ganzen An 
ut und Sieblichkeit zu fehn und zu erfemten. 

IH fing nun an meine Rolle mit Mäfigung zu fpielen, 
halb beichämt, fo gute Menfhen zum Beten zu_haben, die zu 
beobachten e8 mir nicht an Zeit fehlte: denn die Mädchen festen 
jenes Gejpräd) fort und zwar mit Leidenfchaft und Laune. Sämmt- 
liche Nachbar und Verwandte wurden abermals vorgeführt und
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3 erjchien meiner Einbildungskraft ein folder Schmwarn von 
Dnfeln und ZTanten, Betten, Bajen, Kommenden, Gehenden, 

Gevattern und Säften, dag id) in der befebteften Welt zu Haufen 
glaubte. Alle Familienglieder hatten -einige Worte mit mir ges 
iproden; die Mutter betrachtete mich jedesmal, fo oft fie fam 
oder ging; aber Frieberife ie fic) zuerft mit mir in ein Gejpräd, 
ein, und inden id) umherliegende Noten aufnahm und durhjah, 
fragte fie,.ob ich aud) jpiele? Als ich c& bejahte, erjuchte fie 
mid), etwas vorzutragen; aber der DBater Lie mic, nicht bazır 
kommen; denn er behauptete, e3 jey fehiclich, dent Gajte zuexft 

mit irgend einem Mufikjtiik oder einem Liebe zu dienen. _ 

Sie fpielte verfchtedenes mit einiger Fertigkeit, in. der Art, 

wie aan e8 auf dem Sande zu hören pflegt, und zwar auf einen 

Glavier, das der Echulmeifter fehon längft hätte ftimmen follen, 

wenn er Zeit gehabt hätte Nun follte fie aud) ein Lied fingen, 

ein gewifjes zärtlich-trauriges; das gelang ihr nun gar nicht. 

Sie ftand auf und fagte lädelnd, over vielmehr mit dem auf 

ihrem Gefiht immerfort ruhenden Zuge von heiterex Freude: 

Penn ic fleht finge, fo fan ich die Eduld nicht auf das 

Glavier und den Schulmeifter werfen; lafien Sie uns aber nur 

Hinausfommen, dann follen Sie meine Eljaffer- und Schiweizer-' 

lievchen hören, die Hingen fon befier. 

Beim Abendefjen befehäftigte mich eine Vorftellung, die mid) 

{hen früher überfallen Hatte, dergeftalt, dag ich nachdenklich und 

- flrmm wurde, obgleid) die Lebhaftigfeit der ältern Schwefter und 

die Annınth der jüngern mid) oft genug’ aus meinen Betrachtungen 

{hüttelten. Meine VBermunderung war über allen Ausdrud, mid 

fo ganz leibhaftig in der Wafefieldjhen Familie zu finden. Der 

Bater Konnte freilich nicht mit jenen trefflichen Manne verglichen 

werben; allein wo gäbe e3 aud) feinesgleihen! Dagegen ftellte 

fid) alle Witrde, weldhe jenem Ehegatten eigen ift, hier in der 

Gattin dar. Man Tonnte fie nicht anfehen, ohne fie zugleid) 

zu ehren und zu fheuen. Man bemerkte bei ihr Die Folgen 

einer guten Erziehung; ihr Detragen war vubig, frei, heiter und 

einladend. . 

Hatte die ältere Tochter nicht die gerühmte Schönheit Dli- 

viens, fo war fie dod) wohl gebaut, Yebhajt und cher heftig; fie
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zeigte fic) überall thätig und ging der Mutter in allem an Handen. 
Sriederifen an die Stelle von Primrojens Sophie zu jegen war 
nicht jchwer: denn von jener ift wenig gefagt, man giebt nur zu, 

daß fie liebenswiirdig. jey: diefe war c3 mirklih. Wie nun dar 
felbe Gefchäft, derjelbe Zuftand überall, mo er vorfonmten may, 
ähnliche, wo nicht gleiche Wirkungen hervorbringt, ‘jo Faur aud 
hier mandje3 zur Spradye, e8 gefchah gar mandes, was in der 
Wafefielvfchen ‚Familie fi) aud) fchon ereignet Hatte. AB nun 
aber garv.zulest ein längft angefündigter und von dem Vater mit 
Ungeduld erwarteter jüngerer Sohn ins Zimmer fprang und fi 
dreift zu und jeßte, inden er von den Gäften wenig Notiz nahm, 
fo enthielt ich mich kaum auszurufen: Mofes, bift du aud) dal 

. Die Unterhaltung bei Tifche erweiterte die Anficht jenes 
Land- und Yamilien-Sreifes, indem vorn manderlei Iuftigen Be 
gebenheiten, die bald da bald dort vorgefallen, die Rebe war. 
Sriederife, die neben mir. faß, nahm daher Gelegenheit, mir ver: 
fhtedene Ortjchaften zu befejreiben, die c3 wohl zu befuchen der 
Mühe werth jey. Da immer ein Gejchichtchen das andere her 
vorruft, jo Fonnte ich mm auch mic) defto beffer in da3 Gejpräg 
mifhen und ähnliche Begebenheiten: erzählen, und weil hiehei ein 
guter Pandwein FeincsmegS gefchont wurbe, fo flaud id) in Ge 
fahr, aus meiner Rolle zu fallen, weßhalb der norfichtigere Freund 

den Schönen Mondfdein zum Vorwand nahm und auf einen 
Spaziergang. antıng, welder denm .aud) fogleich belicht wide 

Er bot der Welteften den Arm, ich der Züngften, umd fo zegen 
wir durd) die weiten Sluren, mehr den Himmel: über und zum 
©egenftande habend, als die Erbe, die fi) neben und in der 
Dreite verlor. Frieberifens Neden jevod) Hatten nichts Mend- 
Iiheinhaftes; durd) die Klarheit, womit fie fprach, machte fie die 

Naht zum Tage, und e8 war nichts darin, mas eine Empfin- 
dung angedeutet oder erwerft Hätte; nur bezogen fd) ihre Acker 
rungen mehr al3 bisher auf mic), indent fie fowohl ihren Zuftand 
als die Gegend und ihre Bekannten mir von der Geite vorftellte, 
wiefern ich ‚fie würde fennen Ternen: denn fie hoffe, ferte fe 
hinzu, daß ich Feine Ausnahnte machen und fie wieder bejuhen 

würde, wie jeder Fremde gern gethan, der einmial bei ihnen et: 
gefehrt fey. .
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Es war mir jehr angenehnt, jtillichmeigend der Schilderung 

zuzuhören, die fie von der Heinen Welt madte, in der fie fid) 

bewegte, und von den Menfchen, die fie bejonders fhägte. Sie 

bracdte mir dadurd) einen Haren und zugleich jo liebensmiürdigen 

Begriff von ihrem Buftande bei, der fchr wunderlid auf mich 

wirkte: denn ic) empfand anf einmal einen tiefen Berdruß, nicht 

früher mit ihr gelebt zu Haben, und zugleich ein recht peinliches, 

neidifches Gefühl gegen alle, melde das Glück gehabt Hatten, fie 

bisher zu umgeben. IA pahte fogleich, als wenn ic) ein Recht 

dazu gehabt hätte, genau auf alle ihre Schilderungen von Män- 

nern, fie mochten unter den Namen von Nachbarn, Vettern. oder 

Gevattern auftreten, und Ienfte bald da bald dorthin meine Ber 

mathung; allein wie hätte ih ciwmas entveefen follen in Der 

völligen Unbefanntjchaft aller Berhältnifje! Sie wurde zuleßt 

“immer redfeliger und ic) immer fliller. E3 hörte fid) ihr gar fo 

gut zu, und da id) nur ihre Stimme vernahm, ihre GefichtE- 

bildung aber jo wie die übrige Welt in Dämmerung jchwebte, 

io war «8 mir, ald ob id) in ihr Herz fähe, das ich hödhjit ‚rein 

finden mußte, da es fid) in jo unbefangener Gejchmägigfeit vor 

nir eröffnete. 2 

Als mein Gefährte mit mir in das für uns zubereitete 

Gaftzinmmer gelangte, brad) er fogfeidh mit Gelbftgefälligkeit in 

behaglichen Scherz aus und that fi) viel daranf zır Öute, mid) 

mit der Aehnlichfeit der Primrofiihen Familie jo fehr überrajcht 

zu haben. Ich ftrumte mit ein, indem id) mic danfhar erwies. — 

Fürwahr! vief ev aus, daS Mährchen ift ganz beifanmen. Diefe 

Familie vergleicht fi jener jehr gut, und der. verfappte Herr 

da. mag fi) die Ehre anthun, für Herrn Burhell gelten zit. 

wollen; ferner, weil wir im gemeinen Leben ‚Die Böjewichter 

nicht fo nöthig haben als in Romanen, fo will id für diegmal 

die Rolle des Neffen übernehmen, und mich beffer aufführen als 

er. Ich verließ jedoch) fogfeich biefes Geiprälh, fo angenehm e8 

mir au) jeyn mochte, md fragte ihn vor allen Dingen auf 

jein Gewiffen, ob er nid, wirklid) nicht verrathen habe. Er 

betheuerte nein! md id) durfte ihm glauben. Sie hätten fi 

vielmehr, fagte er, nad; dem Iuftigen Tiichgefellen erkundigt, der 

in Straßburg mit ihm in einer Penfion fpeife md von dem
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man ihnen allerlei verfehrtes Zeug erzähft habe. Zch jchritt nun 
zu andern Fragen: ob fie geliebt habe? ob fie liebe? ob jie 
verjprochen jey? Gr verneinte dag alles, — Fürmwahr! verjeßte 
ih, eine joldhe Heiterkeit von Natır aus ift mie unbegreiflid, 
Hätte fie geliebt und verloren und fi) wieder gefaßt, oder wäre 
fie Braut, im beiden Fällen wollte ic) e3 gelten Tafjen. 

So jhwagten wir zufammen tief in bie Naht, und ich war 
Thon wieder munter, alß c8 tagte. Das Derlangen, fie wieder 

‚su fehen, fehien unübenrwindlich; allein indent ich mid) anzeg, 
erjhraf ich über die verwiinjchte Öarberobe, die id) mir fo frevent- 
id) ausgefucht Hatte. Je weiter ih Fam, meine Kleidungsftüde 
anzulegen, defto niederträchtiger erfchien ich mir: denn alles war 
ja auf diefen Effect bevedinet. Mit meinen Haaren wäre id) 
allenfalls noch, fertig geworden; aber wie ich mich zuleßt in den 
geborgten, abgetragenen grauen No einzwängte md die Furzen 
Hermel mir das abgefchmactefte Anfehen gaben, fiel id) dejto ents 
Ihiedener in Verzweiflung, als ic mich im einem Heinen Spiegel 
nv theifweife. betrachten fonnte; da denn inmmer ein Theil lädjer- 
licher ausfah als der andere. . 

Ueber diefer Toilette war nein Freund aufgewadjt umd 
blidte, mit der Zufriedenheit! eines guten Gewifjens und im 
Gefüht einer freudigen Hoffnung für den Tag, aus der gejtopften 
feidenen Dede. Ich Hatte fon feine Hübfchen Kteider, wie fie 
über den Stuhl hingen, Tängft beneibet, und wäre er von meiner 
Taille gewejen, ic) Hätte fie ihm. vor den Augen weggetragen, 
mic, draußen umgezogen und ihn meine verwünfchte Hülle, in den Garten eilend, surüdgelafjen; er Hätte guten Humor genug 
gehabt, fi) in meine SMeider äut fteden, und das Mährchen wäre bei frühen Morgen zır einen Iuftigen Ende gelangt. 
Daran war aber nım gar nicht zur denken, fo wenig al3 wie an irgend eine fchicliche Vermittefung. Im der Figur, in der mid mein Fremd für einen zwar fleißigen und gejchidten, 
aber arnten Studiofen der Theologie ausgeben konnte, wieder vor Friederiken hinzutreten, die geftern Abend an mein verflei- 
detes Sefhft fo freundlich gefprochen hatte, da3 war mir ganz unmöglich. Aergerlih und finnend- ftand ich da und bot all mein Erfindungsvermögen auf; alfein es verließ mi. AS mm
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aber gar der behaglich Ausgeftredte, nachdem er mid) eine Weile 
firtrt hatte, auf einmal im ein lautes Tachen ausbrah und aud- 
rief: Nein! e3 ift wahr, du fichft ganz verwiünfcht aus! verjegte 
id) heftig: Und id) weiß, was ich thue; Teb’ wohl und entjchuldige 
mid! — Bift du toll! rief er, indem er aus dem Bette fprang 
und mic aufhalten wollte. Jch war aber fhon zur Thüre hinaus, 
die Treppe hinunter, aus Haus und Hof, nad) der Schenfe; im 
Nu war mein Pferd gefattelt, und ich eilte in rafendenm Unmut) 
galoppirend nad) Drufenheim, den Drt Hindurd) und inmmer 
weiter. 

Da id) mic) nun in Sicherheit glaubte, vitt ich Tangfamer 

und fühlte mn exft, wie unendlic ungern ich mic) entfernte. SS 

ergab mic) aber in mein Schidjal, vergegenwärtigte mir ben 

Spaziergang von geftern Abend mit der größten Nuhe und nährte 

die ftilfe Hoffnung, fie bald wieder zu fehn. Doc) verwanbelte 

fid) diefes ftille Gefühl bald wieder in Ungeduld, und nun befehloß 

id), {nel in die Stadt zur reiten, mid) umzuziehen, ein gutes 

feifches Pferd zu nehmen; da ich denn wohl allenfalls, wie mir 

die Seidenjchaft vorjpiegelte, nod) vor Tifche, oder, wie «3 wahr- 

{heinficher war, zum Nachtifche oder gegen Abend, gewiß wieber 

eintreffen und meine Vergebung erbitten Fonnte, 

Ehen wollte ic) meinen Pferde die Sporen geben, m diefen 

Borfag auszuführen, als mir ein anderer und, wie mid) dDäuchte, 

fehe ‚glüdticher Gedanke durd) den Geift fuhr. ‚Sıan geftern 

Hatte ich im Gafthofe zu Drufenheim einen fehr jauber gekleibeten 

Wirthsfohn bemerkt, der aucd) Heute früh, mit ländlichen Anorde 

ordnungen befhäftigt, mid) aus feinen Hofe begrüßte. Er war 

von meiner Geftalt und Hatte mich flüchtig am mid) felbft er- 

innert. Gedadht, gethan! Mein Pferd war fauın ‚umgewenbet, 

fo befand ic) mich in Drufenheim; ich brachte 3 In den Stall 

und machte dem Burfcen furz und gut den Vortrag: er jolle 

mir feine Slletder borgen, weil id) in GSejenheim etwas Luftiges 

vorhabe. Da brauchte id) nicht auszureden; er nah den Bor: 

ihlag mit Freuden an und fobte mic), daß ich den Mamfells 

einen Spaß machen molle; ‚fie wären fo brad und gut, befonbers 

Mamfell Niefehen, und aud) die Eltern fähen gerne, daß es ünmer 

fuftig und vergnügt zuginge. Ex betrachtete nic aufmerkfam,
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und da er mich nad) meinem Aufzug für einen armen Chluder 
halten mochte, fo fagte er: Wenn Sie fi infinuiven wollen, jo 
it daS ber rechte Weg. Wir maren indefjen jhon weit in unferer 
Umffeidirng gefonmen, und eigentlich follte ex mir feine Fejttagt 
fleider gegen die meinigen nicht anvertrauen; dod) er war traw 
herzig und hatte ja mein PBferd in Stalle. Ich ftand bald und 
vet jmd da, warf mich in die Bruft ımıd mein Freund jhien 
jein Ebenbild mit Behaglichkeit zur betrachten. — Topp, Her 
Bruder! fagte er, indem er mir die Hand hinreichte, in die id 

wader einfchlug, fomme er meinem Mädel nicht zu nah, fie möte 
fid) vergreifen. 

Meine Haare, die nımmehr wieder ihren völligen Bud? 
hatten, Tonnte ic) ungefähr wie die jeinigen fcheiteln, und da id 
ihn wieberholt. betrachtete, fo fand ich’3 Tuftig, jeine dichteren 
Augenbrauen mit einem gebrannten Korkjtöpfel mäßig nadhjı 
ahmen und fie in der Mitte näher zufanmenzuziehen, um mid 
bei meinem väthfelhaften Bornehmen auch äußerlich zum Nägel 
zut bilden. Habt ihr nım, fagte ich, alS er mir den bebänderten 
Hut reichte, nicht irgend etwas in der Pfarre auszurichten, dab 
id) mich auf eine natürliche Weije dort anmelden fünnte? — Gut! 
verjeßte er, aber da müfjen Sie nod) zwei Stunden warten. Ba 
uns it eine Wöchnerin; ich will nic) erbieten, den Kuchen der 
Srar Pfarrin zu bringen, den mögen Sie dann hinübertragen. 
Hoffahrt muf Noth leiden und der Spaß denn aud. — IH ent 
Ihlog mid) tt warten; aber dieje zwei Stunden wurden mir 
unendlid) Lang und id) verging vor Ungeduld, al3 die dritte ver: 

floß, ehe der Kuchen aus dem Ofen kam, Id, empfing ihm enbfic 
ganz warnt, md eilte, bei dem fchönften Sonnenjchein, mit meinem 
Creditiv davon, nod) eine Strede von meinem Ehenbild begleitet, 
weldjes gegen Abend. nachzukommen und mir meine leider zu 
bringen verfprad), Die ic) aber lebhaft ablehnte und mir vorbehielt, 
ihm die feinigen wieder auzuftellen. " 

, „38H war nicht weit mit meiner Gabe gejprungen, die id) in 
einer jauberen zujammengefnüpften Serviette tung, als ih in der Ferne meinen Freund mit den beiden Franenzimmern mir 
entgegen fonmen jah. Mein Herz war beflommen, wie fid's 
eigentlich unter diefer Fade nicht ziemte. ch blieb ftehen, Hofte
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Athen und juchte zu überlegen, was ich beginnen jolle, und mu 
bemerkte ih erft, daß das Terrain mir fehr zu Statten Tanı: 
denn fie gingen auf der andern Seite des Baches, der, jo wie 

die Wiefenftreifen, durch, die er Hinlief, zwei Fußpfade, ziemlich 
auseinander hielt. UL fie gegen mir iiber waren, rief Srieberife, 
die mid) fon lange gewahrt hatte: George, was bringft du? Ic) 
war Flug genug, das Gefiht mit dem Hnte, den ich abuahn, zu 
bebeden, indem ich die beladene Serviette hoc) in die Höhe hielt. 
— Ein Kindtauffuchen! rief fie Dagegen; wie geht’3 der Schwefter ? 
— Get, fagte id), indem ich, wo nicht Effafjifch, doch fremd zu 
reden fuchte. — Trag ihn nad) Hanfe! fagte die Xeltefte, md 
wenn dur die Mutter nicht findeit, gieb ihn der Magd; aber wart’ 
auf uns, wir Eommen bald wieder, hörft du! — Ich eilte meinen 
Pfad hin, im Scohgefühl der beften Hoffnung, daß alles gut 

ablaufen müfje, da der Anfang glüdlich war, und hatte bald Die’ 
Parrwohnung erreicht. Ich fand niemand weder im Haus nod) 

in der Küche; den Herrn, den id) bejchäftigt in der Studirftube 
vermmuthen Konnte, wollte ich nicht aufregen, ic) fegte mich deßhalb 
anf die Bank vor der Thür, den Kuchen neben mich, und drücdte 

den Hut ins Geficht. ” 
Ih erinnere mid) nicht leicht einer angenehmern Empfindung. 

Hier an diefer Schwelle wieder zu fien, über die ich vor Furzem 

in Berzweiflung hinausgeftolpert war; fie Con wieder gejehen, 
ihre liebe Stimme fehon wieder gehört zu haben, furz nachdem 
mein Unmuth mir eine lange Trennung vorgefpiegelt hatte; jeden 
Angenblid fie jelbft und eine Entdeung zu erwarten, vor der 
aiv das Herz flopfte, und dod, in diefem zmweideufigen Sale, 

eine Entdeefung ohne Befhänung; dann, glei) zum Eintritt 

einen fo Inftigen Streich, als Feiner derjenigen, Die gejtern belacht 

worden waren! Liebe und Noth find dod) Die beften Meifter; hier 

wirkten fie zufommen, und der Lehrling war ihrer nicht unwerth 

geblieben. 

Die Magd Tanı aber aus der Scheune getreten. — Rum! 

find die Kuchen gerathen? vief fie mid) an; wie geht’ ber 

Schwefter? — Alles guet, fagte id) und deutete auf den Kuchen, 

ohne aufzufehen. Sie faßte die Gerviette und anterte: Rum 

was Haft dır heute wieder? Hat Bärbihen wieder einmal einen 
Goethe, Werte. XI. 23
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andern angefehen? Lak e3 um nicht entgelten! Das wird cine 
faubere Ehe werben, wenn’3 jo fort geht. Da fie zienfid) laut 
fprad), Tamı der Pfarrer ans Fenfter umd fragte, was e3 gebe? 
Sie bedeutete ihn; ic) ftand auf und Fehrte mich nach ihm zu, dad) 
hielt ich den Hut wieder übers Gefiht. Al er etwas Freund: 
liches gejprochen und mich zu bleiben geheifen hatte, ging id 
nad) dem Garten und wollte eben Hineintreten, als die Pfarrin, 

die zum Hofthore hereinfam, mic anrief. Da mir die Come 
gerade ins Geficht jhien, jo bediente ich‘ mid) abermals des Bor: 
theils, den mir der Hut gewährte, grüßte fie mit einem Char 
fuß; fie aber ging in das Haus, nachdem fie mir zugejproden 
hatte, ich möchte nicht weggehen, ohne etwas gemoffen zu haben. 
IH ging. nunmehr in den Garten auf und ab; alles hatte 
bisher den beften Grfolg gehabt, doch holte ich tief Athen, 
wenn ich dachte, daß die jungen Leute nun bald hevanfonmen 
würden. Aber unvermuthet trat die Mutter zu mir und wollte 
eben eine Trage an mich) thun, al3 fie mir ins Gefiht fah, das 

ic) nicht mehr verbergen Fonnte, und ihr das Wort im Miumde 

ftodte. — Ich fuche Georgen, fagte fie nad) einer Paufe, und 
wen finde ih? Sind Sie e3, junger Herr? wie viel Geftalten 
haben Sie denn? — Im Ermft nur Eine, verfeßte ic), zum 

Scherz foviel Sie wollen. — Den will id) nicht verderben; 
lächelte fie; gehen Sie hinten zum arten hinaus und auf der 
Wiefe hin, bis 8 Mittag fehlägt; dann Echren Sie zurüd, und 
ih will. den Spaß fehon eingeleitet haben. Jh that’s;. allein 
da ih aus den Heden der Dorfgärten heraus war und die 
DWiefen hingehen wollte, famen gerade einige Landleute den 

Sußpfad her, die mich in Verlegenheit fegten. Jch lenkte dei 
halb nad) einem Wäldchen, das ganz nah eine Grderhöhung 

befrönte, um mid) darin bis zur beftimmten Zeit zu verbergen. 
Do wie wunderlid ward mir zu Muthe, als ic) Hineintrat: 

denm 3 zeigte fi) mir ein veinlicher Pla mit Yänfen, von 
deren jeder man eine hübfche Ausficht in bie Gegend gewann. 
Hier war das Dorf und der Kicchthuen, hier Drujenheim und 
dahinter die maldigen Nheininfeln, gegenüber die Vogefiichen 
Öebirge und zulegt der Straßburger Münfter. Diefe verfhie- 
denen Himmelhellen Gemälde waren durd) bufcige Rahmen
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eingefaßt, fo daß man nichts Erfrenlicheres und Angenchmeres - 

fehen fonnte. Ic) jeßte mich auf eine der Bänke und bemerkte ar 
dem ftärkiten Baum ein Kleines Länglihes Brett mit der Infchrift: 
Friederifens Nuhe. E3 fiel mir nicht ein, daß ic) gefommen feyn 
könnte, diefe Auhe zu ftören: denn eine anffeimende Leivenfchaft 
hat das Schöne, daß, wie fie fi) ihres Urjprungs unbewußt ift, 
fie aud) feinen Gedanfen eines Endes haben, und wie fie fi) froh 
und heiter fühlt, nicht ahnen fan, daß fie wohl aud) Unheil 
ftiften dürfte, ' . 

Kaum hatte ic) Zeit gehabt, mich umzufehen, und verlor 
mid) eben in füße Träumereien, al3 ic) jemand fommen hörte; 
«8 war Sriederife felbfl. — George, was madjt du hier? rief 
fie von weiten. — Nicht George! rief ich, indem ich ihr ent- 
gegenlief, aber einer, der taufendmal un Verzeihung bittet. Sie 
betrachtete mich mit Erflanmen, nahm fi) aber gleid, zufanmnten 
und fagte nad) einem tieferen Athemholen: Garftiger Menfd, 

wie erfehreden Sie mich! — Die erfte Masfe Hat mich in die 

zmeite getrieben, rief ic) aus; jene wäre unverzeihlic gewejen, 

wenn id) num einigermaßen gemuft hätte, zu men ic) ging; 

diefe vergeben Sie gewiß; denn e3 ift die Geftalt von Menfhen,. 

denen Sie jo freundlic, begegnen. — Ihre bläßlichen Wangen 

Hatten fi mit dem fhönften Rofenrothe gefärbt. — Schlimmer 

follen Sie's wenigftens nicht haben al3 George! Aber lafien Sie 

ung figen!- Ich geftehe «3, der Schref ift mir in die OÖlieber 

gefahren. — Ic) jelste mic) zu ihr, äußerft bewegt. — Wir 

wiffen alfes.bis heute früh durd) Ihren Freund, fagte fie; nun 

erzählen Sie mir das Weitere. Ic ließ mir das nicht zweimal 

fagen, fondern befhrieb ihr meinen Abfceu vor der geftrigen 

Figur, mein Fortftürmen. aus dem Haufe fo fomifh, daß fie 

Herzlich und anmuthig Tadjte; damı ließ id) daS übrige folgen, 

mit aller Befcheivenheit zwar, dod) Teivenfhaftlih genug, daß 

&8 gar wohl für eine Liebeserflärung in hiftorifcher Form hätte 

gelten können. Das, Vergnügen, fie wieder zıt finden, feierte ich 

zulegt mit einem Kuffe auf ihre Hand, die fie in der meinigen 

fieß. Hatte fie bei dem geftrigen Mondjheingang die Unfoften 

des Gejpräds übernommen, fo erftattete ic die Schuld nun 

reichlich von meiner Seite. Das Bergnügen, fie wiederzufehen
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und ihr alles jagen zu fünnen, was ich geftern zurüdhielt, war 
jo groß, daß ich in meiner Mebfeligfeit nicht bemerkte, wie fie 
jelbft nachdenfend und jemweigend war. Sie holte einigemaf tief 
Athen, und ich) bat fie aber- und abermal um Verzeihung wegen 
des SchredS, den ic) ihr verurfacht hatte. Wie lange wir mögen 
gefeifen Haben, weiß ich nicht; aber auf einmal hörten mir 
Niefhen! Niefchen! rufen. ES war die Stimme der Ehiwefter. — 
Das wird eine.fhöne Gedichte geben, fagte das liche Mänden, 
zu ihrer völligen Heiterkeit wieder hergeftellt. Cie fommt an 
meiner Seite her, fügte fie hinzu, indem fie fid) vorbog, mid, 
halb zır verbergen: wenden Sie fid) weg, damit man Cie nigt 

. gleich erfennt. Die Schwefter trat in den Pla, aber nicht alleiı. 
Veyland ging mit ihr, und beide, da fie uns erblidten, blichen 
iwie verfteinert. 

Wenn wir auf einmal auß einem ruhigen Dade eine 
Slamme gewaltfan ausbrechen fähen, oder einen Ungeheuer 

begegneten, deffen Mißgeftalt zugleich empörend md fürchterlich 
wäre, fo würden wir von feinen fo grimmigen Entfegen befallen 
werden, al3 dasjenige ift, das ung ergreift, wenn wir etwas 
unerwartet mit Augen fehen, das wir moralifh unmöglic 
glaubten. — Was Heift das? rief jene mit der Haftigfeit eines 
Erfchrodenen, was ift da8? du mit Georgen! Hand in Ham! 
Wie begreif’ id das? — Piehe Schiwefter, verjehte Frieberife 
ganz bedenklich, der are Menfch, er bittet mir was ab, er hat 
div aud) was abzubitten, du mußt ihn aber zum voraus ver- 

zeihen. — Ich verftche nicht, ich begreife nicht, jagte Nie 
Chiwefter, indem fie den Kopf Thüttelte und Weylanden anfah, 
der, nach feiner ftillen Art, ganz ruhig daftand und die Scene 
ohne irgend eine Aenferung betrachtete, "Friederike fand auf und 
309 mid) nad) fih. Nicht gezaudert! rief fie; Pardon gebeten 
und gegeben! Nun ja! fagte fie, indem ic) der Xelteften ztenlid) 
nahe trat, Pardon habe id) vonnöthen! Gie fuhr zurüd, that 
einen lauten Schrei und wurde voth über umd über; dan warf 
fie fi) aufs Gras, Tacıte überlaut uud wollte fi) gar nidt 
aufrieden geben. Weyland lächelte behaglic) und rief: Du biit 
ein ‚xeellenter Zunge! Dann Tchüttelte er meine Hand in der 
feinigen. Gewöhnlid) war er mit Liebfofungen nicht freigebig, aber
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fein Händedrudf hatte etwas Herzlihes und Belebendes; dod) war 
er auch mit diefen [parjant. . 

- Nah einiger Erholung und Sammlung traten wir unfern 
Nüdweg nad) dent Dorfe an. Unterwegs erfuhr ich, wie Diejes 
wunderbare Zufammentreffen veranlagt worden. Srieberife hatte 

fi) von den Spaziergange zuleßt abgejondert, um auf ihrem 
Pläschen nod einen Angenblid vor Tifche zu ruhen, und alß 
jene beiden nad) Haufe gekommen, hatte Die Mutter-fie abgejchidt, 
Triederifen eiligft zu Holen, weil das Mlittagseffen bereit fen. 

‚Die Schweiter zeigte den ausgelafjenften Humor, und als fie 
erfuhr, daß Die Diutter das Geheimuiß chen entdedt habe, vief 
fie aus: Nm ift nod übrig, daß Vater, Bruder, Ineht und 
Magd gleichfalls angeführt werden. ALS wir uns an den Öarten- 
zaun befanden, mußte Srieberife mit dent Freund vorans nad) 

dem Haufe gehen. Die Magd mar im Hausgarten befehäftigt, 
und Dlivie (fo mag au Hier die ältere Ecyweter Heifen) rief 
ihr zu: Warte, ich habe dir was zu fagen! Mic) ließ fie an der 
Hede ftehen und ging zu dem Mädchen. Ih jah, daß fie fehr 
ernfthaft Sprachen. Dflivie bildete ihr ein, George habe fi mit 
Bärben überworfen md fehlen !uft zu Haben, fie zu heivathen. 
Das gefiel der Divine nicht übel; nun ward ich gerufen und 
jollte das Gefagte befräftigen. Das hübfche derbe Kind fenkte 
die Augen nieder und blieb fo,.biß id) ganz nahe vor ihr ftand. 

As fie aber auf einmal daS fremde Gefiht erblidte, that aud) 

fie einen lauten Schrei und lief davon. Ofivie hieß mid ihr 

nadlanfen und fie fefthalten, daß fie nicht ins Haus geriet) 

amd Lärm machte; fie aber wolle jelbjt hingehen und fehen, wie 

e3 mit dem Bater ftehe. Unterwegs traf Dlivie auf den Stneht, 

welcher der Magd gut war; id) hatte indefjen das Mädchen ereilt 

und hielt fie feftl. — Den?’ einmal! weld) ein Gflüd! rief Dfivie. 

Mit Bärben ift’3 aus, und George heirathet Viefen. — Das 

habe id) lange gedacht, fagte der gute Kerl, und blieb verdrießlicd) 

ftehen. 
SH Hatte den Mädden begreiflich gemacht, daß «3 nur 

darauf anfomme, den Papa anzuführen. Wir gingen auf den 

Burjchen Ins, der fi umfehrte und fi) zu entfernen [ucdte; 

aber Liefe Holte ihm herbei, und aud er machte, inden er
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enttäufcht ward, die munderlichften Geberden. Wir gingen zu 
fanmen nad) dem Haufe. Der Tijch war gebedt und der Pater 
Ihon im Zimmer. Dfivie, die mich Hinter fi Hieft, trat an | 
die Schwelle und jagte: Vater, e3 ift div dod) vet, daß George 
heute mit uns ift? Dir mußt ihm aber erlauben, daß er den 
Hut aufbehält. — Meinetwegen! fagte der Alte, aber warum 
jo was Ingewöhnfiches? Hat er fich befhädigt? Sie zog mid 
vor, wie ich fand umd den Hut aufhatte. Nein! fagte fir 
indent fie mich in die Stube führte, aber er hat eine Bogelhede 
darumter, Die möchten hervorfliegen und einen verteufelten Epuf 
machen: denn es find Iauter Iofe Vögel. Der Bater lieh fh 
den Scherz gefallen, ohne daß er recht wuite, was.cs heißen 
jollte. In dem Angenblid nahm fie mir den Hut ab, made 
einen Scharrfuß und verlangte von mir das Gleiche. Der Alt 
fah mid) au, erkannte mich, Fanı aber nicht aus feiner priefter 
lichen Saffung. Ei ei! Herr Candidat! rief er aus, indem ı 
einen drohenden Finger aufhob, Sie haben gefchreind umgejattelt, 
und id) verliere über Nacht einen Gehitlfen, der mir erft gefem 
jo treulich zufagte, mandmal die Wocjenfanzel für mid zu 
befteigen. Darauf lachte er von Herzen, hieß mic) willkommen, 
und wir fegten uns zu Tifche, Mofes Fam um vieles fpäter; 
denn er hatte fi), als der verzogene Züngfte, angemwöhnt, die 

. Mittagsglode zu verhören. Auferden gab er mwerig Adt auf 
die Öefellfchaft, aud) Yaum wenn er widerfpracd. Dan hatte mid, 
um ihn ficherer zır machen, nicht zwifchen die Schweftern, fondern 
an das Ende des Tifches gefeßt, two George manchmal zu fiten 
pflegte. AS er, mix im Niüden, zur SChür hereingefommen Wat, 
Ihlug Er mir derb auf die Achjel umd fagte: George, gejeguet 
Mahlzeit!’ — Schönen Dank, Zunfer! erwiederte id, — Di 
fremde GStinmme, das fremde. Geficht erfehredten ihn. — Ua} 
jagft du? rief Dfivie, fieht er feinem Bruder nicht vet ähnlich? 
— a wohl, von hinten, verjeßte Miofes, der fid; gleich wieder 
zu fallen wußte, wie allen Leuten. Gr fah mid) gar. nit 
wieder an und bejhäftigte fid) bloß, die Gerichte, die er nadjzı 
holen hatte, eifrig hinunterzufchlingen. Dann beliebte 3 ihm 
auch, gelegentlich) aufzuftehen umd fi) in Hof und Garten era 
su [haffen zu machen. Zum Nachtifche trat der wahrhafte George
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herein und belebte die ganze Scene nody) mehr. Man wollte ihn 
wegen feiner Eiferficht aufziehen und nicht billigen, baf er fid) 
an mir einen Nival gefchaffen hätte; allein er war beicheiden ımd 
gewandt genug und mifchte auf eine halb duffelige Weife fid), feine 
Braut, fein Ebenbild und die Mamfells dergeftalt durcheinander, 

dag man zuleit nicht mehr wußte, von wen die Nede war, ımd 
dag man ihn das Glas Wein und ein Stüd von feinem eignen 
Kuchen in Ruhe gar zır gern verzehren Tieß. 

- Nad) Tifhe war die Nebe, dak man fpazieren gehen wolle; 
welches Doch im meinen Bauerfleivern nicht wohl anging. Die 
ramenzinmter aber hatten fchon heute früh, als fie erfuhren, wer 
fo übereilt fortgelanfen war, fid) erinnert, daß eine fchöne Pelefche 
eine3 Bettern im Schrank hänge, mit der er bei feinem Hierfeyi 
auf die Jagd zur gehen pflege. Allein ic) Tehute es ab, äußerlich) 
zwar nit allerlei Späßen, aber innerlich mit dem eitlen Gefühl, 
dag ic) den guten Eindrud, den ih als Bauer gemaht, nicht 
wieder durd) den Vetter zerftören wolle. Der Vater hatte fid) 
entfernt, fein Mittagsichläfchen zu haften, Die Mutter war in 
der Haushaltung befchäftigt wie immer. Der Freund aber that 
den Borfchlag, ic) folle etwas erzählen, worein id) jogleich willigte. 
Bir begaben und in eine geräumige Laube, umd id) trug ein 

Mähren vor, das ich hernad) unter dem Titel: „die mene 

Melufine“ aufgefchrieben habe. E3 verhält fi zum neuen 

Paris wie ungefähr der Füngling zum Snaben, ud id) würde 

e3 hier eimrücen, wenn id) nicht der ländlichen Wirklikeit und 

Einfalt, die und hier gefällig umgiebt, durch wunderlide Spiele 

der Phantafie zu jhaden fürdtete, Genug, mir gelang, was ben 

Erfinder und Erzähler folder Productionen belohnt, die Neugierde 

zu erregen, die Aufmerkfantfeit zu fefeln, zu voreiliger Auflöfung. 

undurhdringlicher Näthfel zu reizen, die Erwartungen zu täufchen, 

durd) das Scltfamere, das an die Stelle de3 Geltjanen tritt, zu 

verwirren, Mitleid und Furcht zu erregen, beforgt zu machen, zu 

rühren und endlich durd) Ummwendung eines Theinbaren Exrnftes 

in geiftei—hen und heitern Scherz das Gemiith zu befriedigen, 

der Einbildungstraft Stoff zu neuen Bildern und dem Berftande 

zu ferneren Nachdenken zu hinterlafjen. 

Sollte jemand Fünftig diefes Mährchen gedruckt Tefen und
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zweifelt, ob e3 eine foldhe Wirkung habe hervorbringen Können, 
jo bebenfe derfelbe, daß der Mienfch eigentlich nur berufen ift, in 
der Öegenwart zu wirfen. Schreiben ift ein Mißbraud) der Sprade, 
ftille für fi Iejen ein tranriges Surrogat der Rede. Der Menjf 
wirkt alles was er vermag auf den Menfchen dur) feine Perjär- 
lichkeit, die Jugend am ftärkften auf die Jugend, und hier ent 
ipringen auch die reinften Wirkungen. Diefe find e3, welde die 
Welt beleben und weder moralifch mod) phyfijc aufterben laflen. 
Mir war von meinem Dater eine gewifje Iehrhafte Nedjeligteit 
angeerbt, von meiner Mutter die Gabe, alles, was die Einbiltungs 

traft hervorbringen, faffen Fan, heiter umd Fräftig darzuftellen, 
befannte Mährchen aufzufrifchen, andere zu erfinden und zu erzäffer, 
ja, im Erzählen zu erfinden. Durd) jene väterliche Mitgift murte 
ih der Öejellihaft mehrentheils unbequem: denn wer mag gem 
die Meinungen und Gefinmungen des andern Hören, bejendes 
eines Fünglings, deffen Urtheil, bei Tücenhafter Erfahrung, immer 
unzulänglic erjheint. Meine Mutter Hingegen hatte mid zur 
gefellfegaftlichen Unterhaftung eigentlich recht ausgeflattet. Tu 
leerfte Mährchen hat für die Einbildungskraft fon einen hohen Nez, 
und der geringfte Gehalt wird vom Berftande dankbar aufgenommen. 

Durch foldhe Darftellungen, die nid) gar nichtS Tofteten, machte 
ich mich bei Kindern beliebt, erregte und ergeßte die Jugend und 
308 die Aufmerkjamfeit älterer Perfonen auf mid. Nur mut 
id) in der Gocietät, wie fie gewöhnlich ift, joldhe Nebungen gar 
bald einftelfen, und ich habe nur zu fehr ar Pehensgenuß und 
freier Geiftesförderung dadurd) verloren; doc} begleiteten mic) jent 
beiden elterlichen Gaben durchs ganze Leben, mit .einer britten 
verbunden, mit dem Bedinrfuif, mich figirlic) und gleichnigweilt 
auszudrüden, In Nüdficht diefer Eigenfchaften, welde ber io 
einfichtige als geiftreiche Doctor Gall, nad) feiner Lehre, ar mir 
anerfannte, bethenerte derjelbe, ich fer) eigentlich zum Bolfsrener 
geboren. Ueber diefe Eröffnung erfchraf ich nicht wenig: denn 
hätte fie wirffid Grund, jo wäre, da fic) bei meiner Nation nichts 
zu veden fand, alles übrige, wag ic) vornehmen Fonnte, leider ein 
verfehlter Beruf geiwejen, 

 


