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Leiden des jungen Werthers. 

Goethe, Bafe WM.



Wohl bei feinem Exrzeugnijje Der poetifchen Literatur Lafjen fi die 

Wechjfelmirkungen zwilcen Thatfahe und Darftellung jo genau und fidher 

bis ins leine und Einzelne verfolgen, wie bei Övethe'3 Nonan über bie 

Reiden des jungen Werther. Nicht deshalb, weil der Dichter in der 

fpäten Schilverung jeines Sebens fi über den Gegenftand ausführlich 

verbreitet hat, denn diefe Partien feiner Darfteflung gehören mehr in 

Ya8 Gebiet der Dihlung als der ftreng Hiftorifchen Berichterjtattung; 

jondern deshalb, weil günftige Umftände zufammengemwirkt Haben, bie 

genaueften, gleichzeitigen Nachrichten fomohl über das Schifjal des jungen 

Menihen, deifen Selbitmord zu der Dichtung den äußeren Anjtoß gab, 

als au Über die Gemüthsnerfaffung des Dichters dor und nad der 

Kataftrophe zu überliefern. Das umftändlichere Detail gehört in die 

genauen Biographien des Dichters. Hier werden wenige Angaben hin- 

reihen, um den materiellen und Tbeellen Gehalt des behandelten Stoffes, 

jeden für fih, erkennen zu Iafen und den Antheil Goethe's und Jerus 

jolems an dem Werther der Dichtung zu jenbern, 
Goethe Hatte bei jeinem Aufenthalt zu Weplar im Sommer 1772 

die Familie des Amtmanns Buff fernen gelernt und zu Der zweiten 

Tochter des Einderreichen Haujes, Charlotte, einer blawaugigen Blondine, 

die in der Mitte zwifchen 19 und 20 fland, eine Iebhafte Neigung ge 

faßt. Sie war unverlobt, aber jo gut wie verlobt mit dem Hannöberfhen 

Zegationsrath Keftner, mit dem ji) Goethe bald befreunvete, ohne jeine 

Neigung für Lotte zu beiehränken. Zwar dachte er nit daran, in ein 

näheres Verhältnik zu Lotte zu treten, und antwortete einem Freunde, 

Der Hingeworfen hatte, Goethe “panne das Mäbden dem Keftner wohl 

gar ab”, er jei nun einmal ver Narr, das Mäddien für mas Bejonders 

zu halten, aber betrüge fie ihn, ei fie jo orbinär und hätte den Sefiner 

zum Fonds ihrer Handlung, um defto fiherer mit ihren Reizen zu 

zouchern: der erfte Augenblie, der ihn das entdedte, der erite, der fie 

ihm näher brächte, wäre ver Tegie ihrer Belanntjhaft. An eine Leiden- 

icaft für Lotte Buff im Sinne Werters war nit zu denken, mohl 

aber bildete fid) ein inniges trauliches Verhältnik, das bis zu Öoethe's 

Abgang von Wehlar, am 11. Sept. 1772, durd) nichls gejteigert ober 

geftört und nach der Trennung mit jugendlider Wärme von Goethes Seite 

fortgeführt wurde, wie es au) nad Rotte's Berheiratdung mit Keftner 

(4. April 1773) noch eine Weile fortdauerte,



4 Zeiden des jungen Werther?. 

Gleichzeitig mit Goethe Iebte in Weglar Karl Wilhelm Jerufalem, 

der Sohn des braunfchweigifchen Wbles Zerufalem. Er mar ein ernfter, 

in fi) gefehrter Mann, der fi) als Attadhe der draunfhweigifgen Gefandt« 

Ichaft nicht behaglich fühlte, mit feinem Gejandten Streitigfeiten hatte, 

die ihm DVerweile feines Hofes zugogen und meitere verdrichliche Folgen 

drohten. Sein hoher Ehrgeiz war auf das Empfinvlichjte gefränft, da 

ihm bald nach feinem Erjeheinen in Weglar beim Grafen Bafjenhein 
der Zufritt in den großen, damals ftreng auf Standesunterfchicd be- 
gründeten Gejelligaften auf eine unangenehme Art verjagt worden war. 
Dazu Fam, daB er zu der Frau des pfälzifchen SefretärS Herbt eine 
leivenihajtliche Liebe gefaßt Hatte. Die Frau war zu dergleihen Galant 
terien nicht aufgelegt und ließ ihm, al er fi zu weit vergelien hatte, 
durh ihren Mann das Haus verbieten. Er bat darauf Kefiner fhrift- 
Ki, mit vem Billet, das buchftäblich in den Werther übergegangen ift, 
um feine Piftolen ‘zu einer vorhabenven Reife und erihoß fi in der 
Naht vom 29. auf Den 30. Oct, 1792; er ftarb erft gegen Mittag und 
murde gegen Mitternacht begraben. "Kein Geiftlicher Hat ihn begleitet.” 

Goethe, der den Unglüdlicien jchon von Leipzig her Tannte, ihn 
aber in Weblar wenig gejehen Hatle, erhielt auf jeinen Wunfch einen 
genauen Bericht von Keftner, nod) im November, den er am 20. San. 
1773 zurüdjondte und abjchräftlic au Befreundeten 
von Sa Roche im Jan. 1773, mittheilte, 
Erzählung rührte ihn innig, jo o 
den Werther übergegangen find, 

Nach Goethes Bericht wäre der Wert 
begonnen und in vier Wochen 
nad Serufaolems Tode drängt 

38. der Frau 
"Das gewilienhafte Detail der 

ft ex die Blätter Yag, die wejentlich ir 

ber bald nad) Serujalems Tode 
zu Ende gejchrieben. In ver nädjten Beit 
en fi jebod berjchiedne Berftreiumgen und Geichäfte auf. Zunächft wurde der GE von Verligingen zum Drud ausgearbeitet und erft im Yuni 1773 erwähnt Goethe in ven Briefen an Reftner, daß er an einem Romane arbeite, im Yult, daß er recht fleigig jet und, wenn dag Glüd gut gehe, bald eiwag auf eine andere Manier liefern werde. Im Auguft arbeitet er fort und im September gevenft ex wieder eines Romans, mit dem er beihäftigt jei. Diefe unfiheren Andeutungen, denen die Bemerkung augejellt ift, va eg fangjam gehe, werben au nach anderer Seite ausgeftreut. An Belty Jacobi berichtet er im November, daß er ein Stücchen Arbeit angefangen habe, mit dem “ et fertig zu werden denke, mas alfenfalls au auf Anz eres paljen würde. Ar 14. Bebruar 1774 beritet Sein sreund Merck der vom Upril his D 

en ehe 
v von ezember des borigen Sahrs berreist geweien, Öoethe möfje in Allem, mas er angreife, 

möfle . dom Glüd gekrönt werben: boraußs fihtlie) werbe fein Roman, der zur Oftermefje eri&eine, eben fo gut
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aufgenommen werden, wie jein Schaufpiel. Von nun an werden au 

gegen Keftner und feine rau die Andeutungen über jeine Arbeit immer 

deutlicher. Er verfidert, oft an fie gedacht zu haben, und twerbe dag 

oocumentieren, gedrurft vorlegen, er warnt aber zugleich, fih nicht Daran 

zu floßen, daß er hei einer gemwiljen Gelegenheit fremde Reidenjhaften 

angeflidt und ausgeführt habe. Im Mai beiheuert er, fie jo lieb zu 

haben, daß er au) der Aräumenden Darftellung des Unglüds ihres und 

feines Freundes die Fülle feiner Siebe habe borgen und anpafien möüfjen. 

Am 1. uni berichtet er an Schönborn in Algier über jeine neuen Arbeiten 

und nennt darunter die Leiden DeS jungen Werthers, darin er einen 

jungen Menjchen darftelle, der, mit einer tiefen reinen Empfindung und 

wahrer Penetration begabt, fi in jchwärmende Träume verliere, fi 

Yurch Speculation untergrabe, His er zufegt durch Dazu tretende unglüd- 

liche Zeivenjehaften, bejonders eine endioje Liebe zerrüttet, ich eine Rugel 

Hor den Ropf Ihieke. Am 16. fündigt er Keftner einen Freund an, 

der viel Aehnliches mit ihm jelbft habe. Am Arguft (nicht April) jest 

er voraus, daß Lavater einen großen Theil an den Leiden de8 lieben 

ungen nehnte, den ev darftelle; fie jeien an die jech& Jahre neben ein= 

ander gegangen, ohne fi zu nähern; nun habe er der Geihiäte Des 

Unglfüdlichen feine eigenen Empfirbungen geliehen, und jo made «3 ein 

wunderbares Ganzes. Endlich am 19. September jendet er der Ra Node 

ein Exemplar und gleichzeitig au eins an Kotte, do einftweilen nod 

im Stillen zu Iefen, da das Bud) erft in Der Meffe heraugfomme. Im 

Dctober 1774 war Werther überall verbreitet, überall fhwärmeriich ge= 

Xiebt oder aicetiich verurtgeilt. Das Buch wurde nachgedrudt, nachges 

ahmt, überjegt, in Brohiren und Blättern befprocjen, geprieien, ver- 

Höfnt, verdammt. €s fand feinen Weg zu allen gebildeten Bölfern und 

machte die Runde um die Welt bis nad) China. ES wirkte auf die 

Gemüther der Jugend ebenjo zauberijch sie ber Gög und in diejen beiden 

Schöpfungen wirkten die Kräfte, die unire Literatur neu geftaltet Haben. 

Beide gelten als Abichlup unficher ftrebender Richtungen, und von beiden 

geht ein neues Leben aus, das, von der gleichzeitigen Tyrif Goethes 

unterftügt, die Sprade der Natur, und zwar einer gehobenen Natur, 

wiedergewann und dem Herzen, dem vollen, warmen Menjchenherzen, 

fein Recht neben und über den Spielen des Wites und ber berechnenden 

Bernunft wievergab. Beide Werke, und mehr nod Werther, als Oö, 

teilten Mufter ber Eompofition und Ded Einftlerifcden Stils auf, eines 

Stils, der Zeichnung und Färbung aus dem Charafter des Gegenstandes 

ihäpft, ohne den Charakter des Diäters irgendiie zu verleugnen, Aber 

jo wie der Werther zuerft dor die Augen der Welt trat, blieb er nidht. 

Goethe Hatte die Zerüttung des aufgeregten Gemüthes jeineg Helven
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Durch Hinzutretente unglüdliche Seidenichaften’ und bejonder3 durd) eine. 
‚endloje Liebe herbeiführen wollen und ließ deshalb den in SJerufalems 
Geiichte neben .der Liebe wirkenden Ehrgeiz, wenn aud) nicht in gleicher 
Stärke, a8 Motiv zum Eelbftmorve walten. Dies Motiv, das einigen 
Beurtheilern anftöhig gewejen jein fol, wie Herver (und Napoleon, der 
den Roman in Egypten in der franzöfiichen Bearbeitung gelejen), drängte 
&oethe, alS ex jeit 1782 an einer neuen Redaction arbeitele, nod) weiter zurüd. Mehr jenodh als diefer (äfthetijch fehr untergeordnete) Puntt lagen ihm zwei andere am Herzen, einmal das Bild, das er von Wibert entworfen Hatte, reiner auszuführen, und jobann dem ganzen Gemälde der Leidenfchaft, die auf Selbftzerftörung Binauzgeht, eine andere zer flörende Leivenichaft eontraftierend gegenüber zu Stellen. Während er, um jenen mel zu erreichen, Alberten, an defien Schifherung Keftner gerechten Anftoß genommen hatte, fo zu ftelfen bejtrebt war, dak ihn wohl der leivenfehaftliche Süngling, aber doch der Kejer nicht verfennen mochte, job er, um des andern Bwedes willen, bie Epifode von dem Banerfneht ein, der, weit entfernt, einer unglüdlien Leidenschaft wegen fich jelbjt zu zerflören, den Gegenftand feiner Liebe, den er nicht befigen fan, ermordet, damit ihn Fein ander befigen fönne, Diefe Erzählung am Ehluffe Werihers (Der Herausgeber an den Leer’) erklärte Esethe, als er fie am 22, Auguft 1786 Hinter fi Hatte, für fein fejwerftes Benfum und münjete, daß fie gut geraiben fein möge, Sedenfolls war diefe Veränderung für ven Sherakter deg Ganzen bedeutender, alS die Milderung des Motivs, das aus dem Ehrgeiz Lergenommen war und das auf) jegt no nicht ganz ausgejchieden murbe, 

Die feit 1808 dem Werther angehäng 

he 
» November einiehlieglich find, wie fie gebruckt vorliegen, gleich auf der Reife jeldft an Frau d. Stein geiäriehen; die größere Hälfte, vom T. November an, find im Februar und März 1780 nad Reifenotizen ausgearbeitet. Gie erihienen als Reifen nad) dem Gottharv äuerlt 1796 in Schillers Horen und dann 

wit jener erften Abtheilung 1808, im elften Bande bon Goethes Werken. 
R. ©.



Was ich von der Gefhichte de armen Werther nur habe 

auffinden fönnen, habe ich mit Fleiß gefammelt, und lege e8 eu) 

hiev vor, umd weiß, daß ihe miv’3 danken werdet. Ihr fünnt 

feinem Geift und feinem Charakter eure Bewunderung und Kiebe, 

jeinem Schidfale eure Thränen nicht verjagen. 

Und du, gute Seele, die du eben den Drang fühlt, wie er, 

ihöpfe Troft aus feinem Yeiben, und laß das Büchlein deinen 

Freund jegn, wenn du aus Gefhik oder eigner Schuld feinen 

nähern finden Fannft!



Erftes Bud. 

Am 4. Mai. 

Die froh bin ich, daß ich meg bin! Defter Freund, mas 

ift das Herz des Menjchen! Dich zu verlafien, den ich jo liebe, 

von dem ich unzertrennlich war, und froh zu jeyn! Sch weiß, 

du verzeihft miv’s. Waren nicht meine übrigen Verbindungen 

vecht ausgefudht vom Schidjal, um ein Herz wie dag meinige 

zu ängftigen? Die ayme Reonore! Und do war ich unfehloig. 

Konnt ich dafür, daß, während bie eigenfinnigen Reize ihrer 

Schwefter mir eine angenehme Unterhaltung verjchafften, daß eine 

Leidenjchaft in dem armen Herzen fi bildete? Und dod — bin 

ic) ganz unfhuldig? Hab’ ich nicht ihre Empfindungen genährt? 

hab’ ich mich nicht an den ganz wahren Ausprüden der Natur, 

die ung fo oft zu lachen machten, fo wenig lächerlich fie waren, 

jelbft ergegt? hab’ ich night — D wa ift der Menfh, daß er 

über fich Hagen darf! Sch will, lieber Freund, ich veriprede 

dir’a, ich will mich beffern, will nicht mehr ein bißchen Hebel, 

908 ung dag Schiedjal vorlegt, wiederfäuen, wie idy’3 immer ge 

"than habe; ic will das Gegenmärtige genießen, und das Ber: 

gangene jo mir vergangen fen. Gewif, du Haft Recht, Beiter, 

der Schmerzen wären minder unter den Menfchen, wenn fie nicht 

— Gott weiß, warum fie jo gemacht find! — mit fo viel Emfig- 

keit der Einbildungstraft fi) beihäftigten, die Erinnerungen des 

vergangenen Webelö zurid zu vufen, eher als eine gleichgültige 

Gegenwart zu tragen. 
Du bift jo gut, meiner Mutter zu fagen, daß ich ihr ©e- 

ihäft beftens betreiben, und ihr ehftens Nachricht davon geben 

werde. Ich habe meine Tante gefprodden, und bei weiten das
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böfe Weib nicht gefunden, das man bei ung aus ihr madıt. Sie 
ift eine muntere, heftige Frau von dem beften Herzen. Ich er- 
Härte ihr meiner Mutter Beichwervden über den zurücgehaltenen 
Erbihaftsantheil; fie fagte mir ihre Gründe, Urfachen und die 
Bedingungen, unter welchen fie bereit wäre alles heraus zu geben, 
und mehr alS wir verlangten — furz, ich mag jet nichts davon 
Ihreiben, fage meiner Mutter, e8 werde alles gut gehen. nd 
ic) habe, mein Lieber, wieder bei diefem Heinen Sefchäft gefunden, 
dag Mißverftändniffe und Trägheit vieleicht mehr Irrungen in 
der Welt machen, als Lift und Bosheit. Wenigftens find die 
beiden letteven gewiß feltener. 

Uebrigens befinde ich mich hier gar wohl. Die Einfamkeit 
ift meinem Herzen föftlicher Balfam in diefer paradiefifchen Gegend, 
und diefe Fahrszeit dev Jugend wärmt mit aller Fülle mein oft 
Ihauderndes Herz. Zeder Baum, jede Hede ift ein Strauß von 
Dlüthen, und man möchte zum Maikäfer werden, um in dent 
Meer von Wohlgerüichen herum jchweben, und alle feine Nahrung 
darin finden zu Fönnen. 

Die Stadt felbft ift unangenehm, Dagegen rings umher eine unansfprechlihe Schönheit der Natur. Das bewog den verfigr- benen Örafen von M*r* feinen arten auf einem der Hügel anzulegen, die mit der Ihönften Da nichfaltigfeit fich frenzen, und die lieblichften Thäler bilden. Der Garten ift einfadh, und man fühlt gleich bei dem Eintritte, dag nicht ein wiffenfhaftlicher Gärtner, fondern ein fühlendes Herz den Plan gezeichnet, das feiner felbft hier genießen mollte, Schon mande Thräne hab’ ich 
dem Nbgefchiedenen in dem verfallenen Eabinetchen geweint, das fein Lieblingsplägchen war, umd auch meines ift. Bald werde id) Herr vom Garten feyn; der Gärtner ift mir zugethan, nur feit den paar Tagen, und er wird fi nicht übel dabei befinden. 

Am 10, Mai, 
unge Geele einge- 
e ih mit ganzem 

meines Lebens 

nommen, gleich den füg en Frühlings : 
Herzen genieße, Ih 6 ° hling morgen, di 

in allein, und freue mi
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in biefer Gegend, die für folde Seelen gefehaffen ift, wie 

die meine. Ich bin fo glüdlich, mein Befter, fo ganz in dem 

Gefühle von ruhigem Dafeyn verfunfen, daß meine Kunft darunter 

feidet. Ich Könnte jet nicht zeichnen, nicht einen Strid), und 

Bin nie ein größerer Maler geween, als in diefen Augenbliden. 

Wenn das liebe Thal um mic, dampft, und die hohe Eonne an 

der Oberfläche der undurchoringlichen Finfternig meines Waldes 

ruht, und nur einzelne Strahlen fi) in das innere Heiligthum 

ftehlen, ich dann im hohen Grafe am fallenden Bache Tiege, und 

näher an der Erde taujend mannichfaltige Gräschen mir mert- 

würdig werden; wenn id) das Wimmeln der Heinen Welt zwifchen 

Halmen, die unzähligen, unergrimdlichen Öeftalten der Würmdhen, 

der Müdchen näher an meinem Herzen fühle, und fühle die Öegen- 

wart des Allmächtigen, der und nad) feinem Bilde fhuf, das Wehen 

de8 Allliebenden, der ung in ewiger Wonne [hwebend trägt und 

erhält — mein Freund, wenn’3 dann um meine Augen dämmert, 

und die Welt um mich her und der Himmel ganz in meiner 

Seele ruhn, wie die Geftalt einer Geliebten; dann fehne id) mich 

oft, und denfe: ad, Fönnteft dur das wieder ausdriden, fönnteft 

den Papiere das einhaudhen, was fo voll, jo warn in dir Iebt, 

daß e8 würde der Spiegel deiner Seele, wie deine Seele ift der 

Spiegel des unendlichen Gottes! — Mein Fremd — Über ic 

gehe darliber zu Örumde, id) erliege unter der Gewalt der Herr- 

tichkeit diefer Erjeheinungen. 

Am 12. Mai. 

ZH weiß nicht, ob täufchende Geifter um diefe ©egend 

ichmeben, oder ob die warme, himmliihe Phantafie in: meinen 

Herzen ift, die miv alles ving® umher fo paradiefiic mat. Da 

ift glei) vor dem Orte ein Brunnen, ein Brummen, an den id) 

gebannt bin, wie Melufine mit ihren Schweftern. — Tu gehft 

einen Heinen Hügel hinunter, und findeft did vor einem Gemölbe, 

da mohl zwanzig Stufen hinab gehen, wo unten daS Flarefte 

Waffer aus Marmorfelfen quillt. Die Heine Mauer, die oben 

umher die Einfafjung macht, die hohen Bäume, die den Pla 

rings umher bederfen, die Kühle des Drts, das hat alles jo was
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Ungügliches, was Schauerliches. ES vergeht fein zug, daß ich 

nicht eine Stunde da fie. Da fommen danır Die Mädchen aus 

der Stadt und holen Waller, das harmlofefte Geichäft und das 

nöthigfte, das ehemals die Töchter der Könige felbft verrichteten. 

Wenn ich da fite, fo Iebt Die patriarchalifche Fdee fo febhaft um 
mid, wie fie alle, die Altoäter, am Brunnen Befauntfchaft machen 
und freien, und wie um die Brunnen und Quellen wohlthätige 
©eifter fehweben. D der muß nie nach einer fehweren Sommer- 
tagswanderung fi an des Brunnens Kühle gelabt haben, der 
das nicht mitempfinden Fann! 

Am 13. Dai. 
Du fragft, ob du mir meine Bücher fchiefen follft? — Lieber, 

ich bitte Dich um Gottes willen, laß mir fie vom Halje! Id 
will nicht mehr geleitet, ermuntert, angefeuert feyn; brauft diefes 
Herz doch genug aus fich jelöft; ich brauche Wiegengefang, und 
den habe ich in feiner Fülle gefunden in meinem Homer. Wie 
oft nl? ich mein empörtes Blut zur Ruhe; denn fo ungleich, fo 
unftet Haft du nichts gefehen, als Diefeß Herz. Lieber! brand)’ 
ih div das zu fagen, der du io oft die Laft getragen haft, mich vom Summer zur Ausichweifung, und von Tüger Melancholie 
zuv verberblichen Leidenschaft übergehen zu jehen. Auch halte ich mein Herzchen wie ein Franfeg Kind; jeder Wille wird ihm ge- ftattet. Sage das nicht weiter; e8 giebt Leute, die mir eg ber= übeln würden. 

  

Am 15. Mai, Die geringen Leute des Ortes fernen mich fchon, und lieben mid, befonders die Kinder, Wie ih im Anfange mich zu ihnen gejellte, fie freundfchaftlic) fragte übe er ve Dieß und das, glaubten einige, ich wollte ihrer fpotten, umd ferti MB: 

Ihon oft bemerft habe, 
Stande werden fi imm 
Bolte halten, alg 
und dann giebt 

auf das lebhaftefte: 
er in Falter Entfern 

glaubten fie dur) Annäh 
3 Slüchtlinge und üble Spaß 

ung vom gemeinen 
rung zu verlieren; 
bögel, die fi berab
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zu laffen fcheinen, um ihren Uebermuth dem armen Bolfe defto 

empfindlicher zu machen. 

ch weiß wohl, daß wir nicht gleich find, noch feyn Tünnen; 

aber ich halte dafür, daß der, der nöthig zu haben glaubt, vom 

jogenannten Pöbel fich zu entfernen, um den Rejpect zu erhalten, 

eben jo tadelhaft ift alS ein Zeiger, der fi) vor jeinem geinde 

verbirgt, weil ex zu unterliegen fürchtet. 

Lesthin Fam id) zum Brunnen, und fand ein junges Dienft- 

mädchen, das ihr Gefäß auf die unterfte Treppe gejest hatte 

und fi umfah, ob feine Ramerädin fommen wollte, ihr e8 auf 

den Kopf zu helfen. Ich ftieg hinunter, und fah fie an. Soll 

ich ihr Helfen, Yungfer? jagte ih. — Sie ward voth über und 

über, D mein Herr! fagte fie — Ohne Umftände. — Sie legte 

ihren Kringen zurecht, und ich Half ihr. Sie dantte und ftieg 

hinanf. 

  

Am 17. Mat. 

Sch habe allerlei Bekanntschaft gemacht, Gejelliaft habe ich 

noch feine gefunden. ZH weiß nit, was id) Anzügliches für 

die Menfehen haben muß; e3 mögen mich ihrer fo viele und 

hängen fi an mid, und da thut miv’3 weh, wenn unfer Weg 

nur eine Kleine Strede mit einander geht. Wenn du fragit, wie 

die Leute hier find? muß ih Dir fagen: wie überall! & ift ein 

einförmigeg Ding um das Menfchengefgleht. Die meiften ver- 

arbeiten den größten Theil ber Zeit, um zu leben, und das 

bischen, das ihnen von Freiheit übrig bleibt, ängftigt fie fo, daß 

fie alle Mittel auffuhen, um 8 108 zu werden. O Beftimmung 

des Meenjchen! 
Aber eine recht gute Art Volt! Wenn ich nich manchmal 

vergefle, manchmal mit ihnen Die Freuden genieße, die den 

Menfchen noch gewährt find, an einem artig befegten Tijh mit 

aller Offen- und Treuherzigfeit fich herum zu ipaßen, eine Spazier- 

fahrt, einen Tanz zur vechten Zeit anzuordnen, und dergleichen, 

dag thut eine ganz gute Wirkung auf mid; nur muß mir nicht 

einfallen, daß nod) jo viele andere Kräfte in miv ruhen, die alle 

ungenußt vermodern, und die ich forgfältig verbergen muß. Ad,
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das engt das ganze Herz fo ein. — md dDod, mißverftanden zur 
werben, ift das Schiefal von unfer einen. . 

AH, daß die Freundin meiner Jugend dahin ift! ch, daß 
ic) fie gefannt habe! — Ich mitrde Tagen, du bift ein Thor; du 
fuhft, was Hienieden nicht zu finden ift. Aber ich Habe fie gehabt, 
ih habe das Herz gefühlt, die große Seele, in deren Gegenwart 
ich mir fchien mehr zu feyn al3 ich war, meil id) alles war, ivas 
ich jegn Fonnte. Outer Gott! blieb da eine einzige Kraft meiner Seele ungenugt? Konnt’ ich nicht vor ihr das ganze wunderbare 
Gefühl entwideln, mit dem mein Herz die Natur umfaßt? Mar unfer Umgang nicht ein ewiges Weben von der feinften Empfindung, dem fchärfften Wibe, deffen Modificationen big zur Unart alle mit dem Stempel des Genies bezeichnet waren? Und nun! — AH, ihre Jahre, die fie voraus hatte, führten fie früher ang Grab als mid. Nie werde ich fie vergeffen, nie ihren feften Sinn umd ihre göttliche Duldung. 

Bor wenig Tagen traf ich einen jungen B... an, einen offenen Jungen, mit einer gar glüdlichen Gefichtsbifdung. Er fommt erft von Akademien, dünft fih eben nicht weife, aber glaubt do, er wiffe mehr al3 andere, Au war er fleißig, wie ih an allerlei fpüre; furz, er hat hübjche Kenutniffe. Da er hörte, daß ich viel zeichnete und Sriehifch Fünnte (zwei Meteore hier zu Lande), wandte er fd an mid, und framte viel Wiffens aus, von Batteur bis zu. Wood, von de Biles zu Windelmann, und verficherte mich, er habe Sulzgers Theorie, den exften Theil, ganz Durchgelefen, und befiße ein Manufcript von Heynen fiber dag Studium der Antike. Ich ließ das gut jeyn. 
No gar einen braven Mann habe i 5 Kennen lernen, den fürftfichen Antmann, 

i 

ebeten, und i will 
ihn ebfter Tage befuchen. Er wohnt auf einem fürftlichen an 
hofe, anderthalb Stunden von dier, wohin er nah den Tode 
feiner Frau zu ziehen die Erfaubniß erhielt, da ihm der Aufent- 
halt hier in der Stadt und im Amthaufe du weh that.



Reiden des jungen Werthers. 15 

Sonft find mir einige verzerrte Originale in den Weg ge- 

(aufen, an denen alles unangftehlich ift, am umerträglichften ihre 

Sreundfchaftsbezeigungen. 

eb” wohl! der Brief wird dir recht fegn, er ift ganz 

biftorifch. 

Am 22. Mai. 

Daß das Leben de3 Menjchen nur ein Zvaum eg, ift 

manchem fehon fo vorgefommen, und auch mit mix zieht diefes 

Gefühl immer herum. Wenn ih die Einfehränfung anfehe, in 

welcher die thätigen und forfchenden Kräfte des Menjchen ein= 

gejperrt find; wenn ich jehe, wie alle Wirkjamkeit dahinaus 

Yäuft, fi die Befriedigung von Bebürfniffen zu verichaffen, die 

wieder feinen Zwed haben, als unfere arme Exiftenz zu vber- 

längern, und dann, daß alle Beruhigung über gewiffe Punfte 

de8 Nachforfcheng nur eine träumende Refignation ft, da man 

fich die Wände, zwifchen denen man gefangen figt, mit bunten 

Geftalten und lichten Ausfichten bemalt — das alles, Wilhelm, 

macht mich ftumm. Ich Fehre in mich jelbft zurüd, und finde 

eine Welt! Wieder mehr in Ahnung und dunkler Begier, als 

in Darftellung und lebendiger Kraft. Und da fhiwimmt alles 

vor meinen Sinnen, und ich lächle dann fo träumend weiter in 

die Welt. 
Daß die Kinder nicht wiffen, warum fie wollen, darin find 

ale hodhgelahrte Schul- und Hofmeifter einig; daß aber auch 

Erwachjene gleich Kindern auf Ddiefem Erdboden herumtaumeln 

und, wie jene, nicht wiffen, woher fie fommen und wohin fie 

gehen, eben fo wenig nad) wahren Bweden handeln, eben jo 

durch Bisfuit und Kuchen und Birfenveifer vegiert werben: das 

will niemand gern glauben, und mich dünft, man fann e3 mit 

Händen greifen. 
Sch geftehe dir gern, denn ich weiß, mas dur mir hierauf 

fagen möchteft, daß Diejenigen die glüclichften find, die gleich 

den Kindern in den Tag hinein leben, ihre Puppen herum 

ffhleppen, aus- und anziehen, und mit großem Nejpect um die 

Schublade umher fehleihen, wo Mama das Zuderbrod hinein
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gejehloffen Hat, und wenn fie daS gewünfchte endfich erhafchen, 

e5 mit vollen Baden verzehren, und rufen: Mehr! — Das find 

glüdliche Gefchöpfe. Auch denen ift’3 mohl, die ihren Lunmpen- 

befhäftigungen, oder wohl gar ihren Leidenfchaften prächtige 

Titel geben, und fie dem Menfchengejchlechte als Riejenoperationen 
zu deffen Heil und Wohlfahrt anfchreiben. — Wohl den, der jo 
jeygn Tann! Wer aber in feiner Demuth erkennt, wo das alles 
hinaus läuft, wer da fieht, wie axrtig jeder Bürger, dem e3 wohl 
ift, fein Gärtchen zum Paradiefe zuzuftugen weiß, md wie uıt= 
verdrofien auch der Unglücliche unter der Bürde feinen Weg 
fortfeucht, und alle gleich intereffirt find, das Licht diefer Sonne 
noch eine Minute länger zu fehen; — ja, der ift Still, und bildet 
auch feine Welt aus fi felbft, und ift auch glüclich, weil er ein 
Menid ift. Und dann, fo eingefchränft er ift, hält ex dod) immer 
im Herzen das füße Gefühl ver Freiheit, und daß er diefen 
Kerker verlaffen Tann, warn er will. 

Am 26. Mai. 
Du fennft von Alters her meine Art, mid) anzubauen, mir 

irgend an einem vertraulichen Orte ein Hüttchen aufzuf 
und da mit aller Einfchränfung zu berbergen. 
id) wieder ein Plätschen angetroffen, das mich angezogen hat. 

Ungefähr eine Stunde von der Stadt liegt ein Ort, den fie Wahlheim i nennen. Die Lage an einem Hügel ift ehr intereffant, und wenn man oben auf dem Tußpfade zum Dorf herausgeht, überficht man auf einmal das ganze Thal. Eine gute Wirthin, die gefällig und munter in ihrem Alter ift, Ichenft Wein, Bier, Kaffee; und mas über alles geht, find zwei Linden die mit ihren ausgebreiteten Heften den Heinen Plaß vor der Kirche bededen, der ringsum mit Bauerhäufern, Scheuern und Höfen eingefchloffen if. & bertraufih,, fo heimlich Hab’ ich nicht feiht ein Bläschen gefunden, und dahin Laß’ ich mein Ziihhen aus den Wirthshaufe bringen und meinen Stuhl 1 Der Lefer wir Tih feine Mübe geben, die hier genannten Orte un De) man nd Bendtgigt gejehen, die im Drigingle befindlichen 

lagen, 
Auch Hier Habe
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trinke meinen Kaffee da und lefe meinen Homer. Das erftemaf, 

al8 ich durch einen Zufall an einem jhönen Nachmittage unter 

die Linden Fam, fand ich das Pläschen fo einfam. Es war 

alles im Felde; nur ein Knabe von ungefähr vier Jahren jaß 

an der Erde, und hielt ein anderes, etwa halbjähriges, vor 
ihm zwifchen feinen Füßen fißendes Kind mit beiden Armen 

wider feine Bruft, jo daß er ihm zu einer Art von Seffel diente, 

und ungeachtet der Munterkeit, womit er aus feinen ihmwarzen 

Augen herum fehante, ganz ruhig faß. Mich vergnügte der Anz 

bfid: ich fette mich auf einen Pflug, der gegenüber ftand, md 

zeichnete die brüderliche Stellung mit vielem Ergegen. Ich fügte 

den nächften Zaun, ein Scheunenthor und einige gebrochene 

Wagenräder bei, alles, wie e3 Hinter einander fand, und fand 

nad) Verlauf einer Stunde, daß ich eine wohl georonete, jehr 
intereffante Zeichnung verfertigt hatte, ohme da3 mindefte von 

dem meinen hinzu zu thun. Das beftärkte mic in meinem Vor- 

fage, mich Fünftig allein an die Natur zu halten. Sie allein 

ift unendlich reich, und fie allein bildet den großen Kiünftler. 

Man Kann zum Vortheile der Regeln viel jagen, ungefähr was 

man zum Lobe der bürgerlichen Gefellihaft jagen Tann. Ein 

Menieh, der fi) nad) ihnen bildet, wird nie etwas Abgejchmadtes 

und Schlechtes hervorbringen, wie einer, der fi durd) Öejete 

und Wohfftand modeln läßt, nie ein unerträgliher Nachbar, nie 

ein merfwirdiger Böfewicht ‚werben fan, dagegen wird aber 

aud alle Regel, man rede was man wolle, das mahre Gefühl 

von Natur und den mahren Ausdruck derfelben zerftören! Sag’ 

dur, das ift zu hart! fie fehränft nur ein, bejchneidet die geilen 
eben 21. — Guter Freund, fol ih dir ein Gleihnig geben? 

E3 ift damit, wie mit der Liebe. Ein junges Herz hängt ganz 

an einem Mädchen, bringt alle Stunden feines Tages bei ihr 

Sm 
Sn 

N verschwendet alle feine Kräfte, all fein Vermögen, um ihr 

jeden Augenblid auszudrüden, daß er fi ganz ihr Hingiebt. 

Und da fäme ein Bhilifter, ein Mann, der in einem öffentlichen 

Amte fteht, und fagte zu ihm: „Seiner junger Herr! Lieben ift 

menschlich, nur müßt ihr menjchlid) lieben! Theilet eure Stunden 

ein, die einen zur Arbeit, und die Erholungsftunden widmet 

euvem Mädchen. Berechnet euer Vermögen, und was eud) von 

Goethe, Werte. VI. wie, % 

CENTRA 7, \ LA 
(ame )



18 Leiden des jungen MWerthers. 

eurer Nothourft übrig bleibt, davon vermwehr’ ich euch nicht, ihr 

ein Gejchenk, nur nicht zu oft, zu machen, etwa zur ihren Ge- 
burt2- und Namenstage 2c. — Folgt der Menfch, fo giebt’3 einen 
brauchbaren jungen Menfchen, und ich will felbft jedem Firften 

vathen, ihn im ein Collegium zu fegen; nur mit feiner Liebe ift's 
am Ende, und wenn er ein Künftler ift, mit feiner Kunftl. O 
meine Treunde! warum der Strom de Genie’ fo felten aus- 
briät, fo felten in hohen Sluthen herein brauft, md eure 
ftaunende Seele erfchüttert? — Liebe Freunde, da wohnen die 
gelaffenen Herren auf beiden Seiten des Ufers, denen ihre 
Sartenhäuschen, Tulpenbeete und Krautfelder zu Grunde gehen 
wirden, die daher in Zeiten mit Dämmen und Ableiten der 
fünftig drohenden Gefahr abzuwehren wiffen. 

An 27. Mai. 
SH bin, mie ich fehe, in DBerziidung, Gleihniffe und Decla- 

mation verfallen, und habe dariiber vergeffen, Dir auszuerzählen, 
was mit den Kindern weiter geworden ift. Ich faß, ganz in malerische Empfindungen vertieft, die dir mein geftriges Blatt fehr zertüct darlegt, auf meinem Pfluge wohl zwei Stunden. Da fommt gegen Abend eine junge Frau auf die Kinder lo3, die fi indeß nicht gerührt hatten, mit einem Körbchen am Arın, und ruft von weiten: Philips, dur bift veht brav. Sie grüßte mid, ich dankte ihr, fand auf, trat näher Hin, und fragte fie, ob fie Mutter von den Kindern wäre? Gie bejahte 8, md indem fie dem älteften einen halben Wed gab, nahın fie dag Heine auf, ıumd füßte e3 mit aller mütterlichen Liebe, — IH babe, fagte fie, meinen: Philips das Keine zu halten gegeben und bin mit meinem Üelteften in die Stadt gegangen um Beißbrod zu holen, und Zuder, und ein irden Breipfännchen. — IH Jah das alles in dem Korbe, deffen Dedel abgefallen war. — 3 will meinem Hang Pas war der Name de8 Füngften) ein Stippehen fohen zum Abende; der Iofe DBogel, der Öroße bat mir geftern dag Pfännchen zerbrochen, als ex fh mit B i lipfen um die Scharre de Brerg anftee — % 3“ dem Aelteften, und fie Hatte mir Maut Sn Taste "as 

, e mir Fauın gejagt, daR er fi) auf
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der Wiefe mit ein paar Gänfen herum jage, alß er gefprungen 
fam, und dem zweiten eine Hafelgerte mitbrachte. ch unter: 

bielt mich weiter mit dem Weibe, und erfuhr, daß fie Des 

Schufmeifters Tochter fey, und dag ihr Mann eine Reife in die 
Schweiz gemacht habe, um die Exbichaft eines Better3 zu holen. 
— Sie haben ihn drum betrügen wollen, fagte fie, und ihm 
auf feine Briefe nicht geantwortet, da ift er felbft hinein ge- 

gangen. Wenn ihm nur Fein Unglüd widerfahren ift! ich Höre 
nichts von ihm. — &3 ward mir fihwer, mich von dem Weibe 
Ingzumachen, gab jedem der Kinder einen Kreuzer, und auch filrs 
jüngfte gab id) ihr einen, ihm einen Wed zur Suppe mitzubringen, 
wenn fie in die Stadt ginge, und fo jhieden wir von einander. 

IH Tage dir, mein Schag, wenn meine Sinnen gar nicht 

mehr halten wollen, jo lindert all den Tumult der Anblid eines 
folden Gejhöpfs, das in glüdlicher Gelafienheit den engen Kreis 
feines Dafeyns hingeht, von einem Tage zum andern fi) durd- 

hilft, die Blätter abfallen fieht, und nichts dabei denkt, al3 daß 
der Winter Fommt. 

Seit der Zeit bin ich oft draußen. Die Rinder find ganz 
an mich gewöhnt, fie Friegen Zuder, wenn ich Kaffee trinke, 
und theilen das Butterbrod und die fanre Milch mit mir des 
Abends. Sonntags fehlt ihnen der Kreuzer nie; umd wenn ic) 
nicht nad) der Betftunde da bin, fo hat die Wirthin Ordre, ihn 
auszuzahlen. 

Sie find vertraut, erzählen mir allerhand, und befonders 
ergege ich mich an ihren Peidenschaften und fimpeln Ausbrücen 
des Begehrens, wenn mehr Kinder aus dem Dorfe fi ver- 

fanmeln. 

Biele Mühe hat mins gefoftet, der Mutter ihre Beforgniß 
zu nehmen: fie möchten den Herrn incommmodiren. 

Am 30. Mai. 

Was ich Dir neulich von der Malerei fagte, gilt gewiß aud) 

von der Diehtunft; e8 ift nur, daß man das Vortreffliche 

erfenme, und «8 außzufprechen wage, und das ift freilich mit 

wenigem viel gefagt. Ich habe heut eine Scene gehabt, Die,
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vein abgefchrieben, die jchönfte Jdyle von der Welt gäbe; doc) 
was fol Dichtung, Scene und Fdylle? muß e3 denn inmter 

geboffelt jegn, wenn wir Theil an einer Natuverfcheinung nehmen 

folfen? 
Wenn du auf diefen Eingang viel Hohes und Bornehmes 

erwarteft, jo bift du wieder übel betrogen; e3 ift nit als ein 
Banerburfh, der mich zu Diefer Tebhaften Theilnehmung hin: 

gerifien hat. — Ich werde, wie gewöhnlich, jchlecht erzählen, 
und du wirft mich, wie gewöhnlich, den!’ ich, fibertrieben finden; 

e3 ift wieder Wahlheim, und immer Wahlheim, das diefe Selten- 
beiten hervorbringt. 

E3 war eine Gejellfhaft draußen unter den Linden, Kaffee 
zu trinken. Weil fie miv nicht ganz anftand, fo blieb ich unter 
einem Borwande zurid. 

Ein Bauerburfdh kam aus einem benachbarten Haufe, und 
bejchäftigte fi an dem Pfluge, den ic) neulich gezeichnet hatte, 
etiwaS zurecht zu machen. Da mix fein Wefen gefiel, redete ich 
ihn an, fragte nach feinen Umftänden, wir waren bald befannt, 
und wie mir’! gewöhnlich mit diefer Art Leuten geht, bald ver- 
traut. Er erzählte mir, daß er bei einer Wittwe in Dienften 
jey, und von ihr gar wohl gehalten werde, Ex Iprad) fo vieles 
von ihr, und Tobte fie dergeftalt, daß ich bald merken fonnte, 
er jey ihr mit Leib und Seele zugethan. Sie fen nicht mehr 
jung, fagte er, fie fey von ihrem erften Mann übel gehalten worden, wolle nicht mehr Heivathen, und aus feiner Erzählung Teuchtete fo merklich hervor, wie Ihön, wie reizend fie für ih feg, wie ehr ev wünfche daß fie ihn wählt a ns \oe, en möhte, um das 
Andenten ‚ver Sehler ihres erften Mannes auszulöihen, daß ich 
Dort für Wort wiederholen müßte, um dir die veine Neigung, die Liebe und Treue diefes Menfchen anhaufih zu machen. 30, ih müßte die Gabe des größten Dichters befigen, um dir zugleich en Ausdrud feiner Geberden die Harmonie feiner Stimme, das heimliche N Seuer feiner Blicke Yehendi ’ zu können. Nein, eg Iprechen feine Worte Die Zurtheit uns vu in feinem ganzen Wei 
plump, was ich wied 
nich, wie er fürdtete 

die Zartheit aus, Die en und Ausdric war; e8 ift alles nur ev dorbringen fünnte. Bejonders rührte ‚ Ih möchte über fein Berhäftnig zu ihr
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ungleich denken, und an ihrer guten Aufführung zweifeln. Wie 

veizend er var, wenn er bon ihrer Geftalt, von ihrem Körper 

iprach, der ihm ohne jugenvliche Reize gemaltjan an fih 309 

und feffelte, fan id miv nur in meiner innerften Seele wieder: 

holen. Ich hab’ in meinem Leben bie dringende Begierde und 

daß heiße, fehnliche Verlangen nicht in diefer Reinheit gejehen, 

ja wohl ann ich jagen, in biefer Reinheit nicht gedacht umd 

geträumt. Schelte mic) nicht, wenn ich div fage, daß bei ber 

Erinnerung diefer Unfehuld und Wahrheit mir die imnerfte Seele 

glüht, und daß mic da3 Bild diefer Trene and Zärtlichkeit 

überall verfolgt, und daß ich, wie felbft davon entzündet, lcchze 

und jhmacte. 
Hch will nun fuchen, auch fie ehftens zu jehn, oder vielmehr, 

wenn ich’8 vecht bedenfe, ich wil’S vermeiden. 68 ift befier, ich 

fehe fie durch die Augen ihres Liebhabers; vielleicht ericheint fie 

mir dor meinen eignen Augen nicht jo, wie fie jeßt vor mic 

fteht, und warum foll id} mir das fhöne Bild verderben? 

Am 16. Zuniu8. 

Warum id) dir nicht fhreibe? — Fragft du das, und bift 

doc) auch der Gelehrten einer? Du jollteft vathen, daß id mid) 

wohl befinde, und zwar — furz und gut, ich habe eine Befannt- 

ichaft gemacht, die mein Herz näher angeht. IH habe — id) 

weiß nicht. 

Dir in der Ordnung zu erzählen, wie’$ zugegangen ift, daß 

ic) eines der Tiebenswürdigften Gefchöpfe habe Fennen lernen, 

wird fehwer halten. Ich bin vergnügt und glüdlich, und alio 

fein guter Hiftorienjchreiber. : 

Einen Engel! — Pfui! das fagt jeder von der Seinigen, 

nicht wahr? Und dod) bin ic nicht ihm Stande, Div zu jagen, 

wie fie vollfommen ift, warum fie vollfonmen ift; genug, fie 

hat allen meinen Sinn gefangen genommen. 

So viel Einfalt bei jo viel Berftand, fo viel Güte bei jo 

viel Feftigfeit, und die Auhe der Eeele bei dem wahren Yeben 

und der Thätigfeil. — 

Das ift alles garftiges Gewäf, was id da von ihr Tage,
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leidige Abftractionen, die nicht einen Zug ihres Selbft auöbrüden. 
Ein andermal — nein, nicht ein andermal, jegt gleich will ich 
div3 erzählen. Thu ich’s jegt nicht, jo geihäh’ e3 niemals. Denn, unter uns, feit ih angefangen habe zu fohreiben, war 
ih fhon dreimal im Begriffe, die Feder nieder zu legen, mein Pferd jatteln zu laffen und hinaus zu reiten. Und doch fchwur ih miv heute früh, nicht hinaus zu veiten, und gehe doc; alle Augenblid’ ans Fenfter, zu fehen, wie hoch die Sonne nod) fteht. — — — 

Sch hab’3 nicht überwinden önnen, ic) inußte zu ihr hinaus. Da bin ich wieder, Wilhelm, will mein Butterbrod zu Nacht effen, und dir fchreiben. Weld eine Wonne dag für meine Seele ift, fie in dem SKreife der Lieben muntern Kinder, ihrer acht Gefciwifter zu fehen! — 
Wenn ich fo fortfahre, wirft du am Ende fo Hug feyn, wie am Anfange. Höre denn, ich will mi) zwingen ing Detail zu gehen. Sch fehrieb dir neulih, wie ih den Aıntmann &... babe fennen lernen, und wie er mic gebeten habe, ihn bald in feiner Einfiedelei, oder vielmehr feinem Heinen Königreiche zu befuchen, SH vernachläffigte das, und wäre vielleicht ni hätte mir der Zufall nicht den Schag entdedt der in der fillen Gegend verborgen Liegt. 
Unfere jungen Leute hatten einen Ball auf dem Lande an- geftellt, zu dem ich mid denn aud) willig finden ließ. Ich bot einem hiefigen, guten, Schönen, übrigens unbedentenden Mädchen die Hand, und &8 wurde ausgemacht, daß ich eine Kutfche nehmen, mit meiner Tänzerin und ihrer Bafe nach dem Dxte der Luft barfeit hinaus fahren, und auf dem Wege Charlotten S,.. mitnehmen follte. — Gie werden ein Ihöneg Franenzimmer fennen Ternen, fagte meine Öefellfnafterin, da wir durch den weiten ausgehauenen Wald nad) dem Sagdhaufe fuhren. Nehmen Sie fh in Agt, verfeßte Die Bafe, daß Sie fi nicht verlieben! — Die fo? fagte ih) — Gie Üt fehon vergeben, antwortete jene, an einen ehr braven Mann, der Mmeggereift ift, feine Sachen in Ordnung zu ‚bringen, weil fein Bater geftorhen ift, und fi um eine anfehnliche Berforgung zu bewerben. Die Nahriht war
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Die Sonne war no eine BViertelftunde vom Gebirge, als 

wir vor dem Hofthore anfuhren. E8 mar fehr fhwil, und Die 

Frauenzimmer äußerten ihre Beforgniß wegen eines Gemitters, 

da3 fih in weißgrauen dumpfihten Wölfhen vings am Horizonte 

zufammenzuziehen jhien. Ich täufchte ihre Furcht mit anmaß- 

cher Wetterfunde, ob mir gleich felbft zu ahnen anfing, unfere 

Buftbarfeit werde einen Stoß leiden. 
IH war ausgeftiegen, und eine Magd, die ans Thor fan, 

bat ung, einen Augenblid zu verziehen, Marmfell Lottchen würde 

gleich kommen. Ich ging duch den Hof nad) dem wohl gebauten 

Haufe, umd da ich die vorliegende Treppe hinaufgeftiegen war, 

und in die Thiüre trat, fiel mir das veizendfte Shaufpiel in die 

Augen, das ich je gefehen habe. In dem Borfaale winmelten 

ichs Kinder von eilf zu zwei Jahren um ein Mäbchen von 

ihöner Geftalt, mittlerer Größe, die ein fimples weißes Kleid 

mit blaßrothen Schleifen an Arm und Bruft anhatte. — Sie 

hielt ein f hwarzes Brod, und fehnitt ihren Kleinen rings herum 

jedem fein Stüd nach Proportion ihres Alters und Appetits ab, 

gab’3 jedem mit folcher Freundlichkeit, und jedes vufte jo unge- 

fünftelt fein: Danke! indem e3 mit den Fleinen Händchen Yange 

in die Höhe gereicht hatte, ehe es noch abgejhnitten war, und 

nun mit feinem Abendbrode vergnigt entweder megiprang, oder 

nad feinem ftillen Charakter gelaffen davon ging, nad dem 

Hofthore zu, um die Fremden und die Kutiche zu fehen, darinnen 

ihre Lotte mwegfahren follte. — Ich bitte um Bergebung, fagte 

fie, daß ich Sie herein bemühe, und die Frauenzimmer warten 

(affe. Ueber dem Anziehen und allerlei Beftellungen fürs Haus 

in meiner Abmejenheit habe ich vergeffen, meinen Kindern ihr 

Beiperbrod zu geben, und fie wollen von niemanden Brod ge- 

ichnitten haben, al8 von mir. — Jh machte ihr ein unbebeu- 

tedes Compliment; meine ganze Seele vuhte auf der Geftalt, 

dem Tone, dem Betragen, und id hatte eben Zeit, mid) bon 

der Ueberrafhung zu erholen, als fie in die Stube Tief, ihre 

Handfhuhe und dem Fächer zu holen. Die Kleinen jahen mich 

in einiger Entfernung fo von der Seite an, und ich ging auf 

das jüngfte Io8, das ein Kind von dev glüdlichften Gefichts- 

bildung war. E3 z0g fi zwüd, alß eben Lotte zur Thüre
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heraus Fam, und fagte: Louis, gieb dem Herin Vetter eine Hand. Das that der Knabe jehr freimüthig, und ic) fonnte mich nit enthalten, ihn, ungeachtet feines Fleinen Nopnäschens, herzlich zu Füffen — Better? fagte ich, inden: ich ihr die Hand reichte, glauben Sie, daß ich des Güde werth fey, mit Ihnen verwandt zu feyn? — D, fagte fie mit einen feichfertigen Lädheln, unfere Betterfehaft if fehr weitläufig, und eg wäre mir leid, wenn Sie der [hlimmfte drunter jeyn follten. — Sın Sehen gab fie Sophien, der älteften Echmwefter nad ihr, einem Mäpchen von ungefähr eitf Jahren, den Auftrag, wohl auf die Kinder Acht zu haben, und den Papa zu grüßen, wenn er vom E pagier- vitte nad) Haufe Fäme, Den Kleinen fagte fie, fie follten ihrer Schwefter Sophie folgen, ala wenn fie’3 felber wäre, dag denn aud) einige ausdrücdkich verfpraden. Eine Heine nafemeife Rfon= dine aber, von ungefähr fechs Jahren, lagte: du bift’s doc nicht, Lottchen; wir haben dich doc Lieber. — Die ztwei älteften Knaben waren auf die Kutfche gellettert, und auf mein Vorbitten erlaubte fie ihnen, bi8 vor den Wald mitzufahren, wenn fie verfprächen, fi nicht zu neden, und Ni vecht feft zu halten. Wir hatten ung fauım zurecht gefeßt, Die ranenzinmer fich bewillfonmet, wechjelsweife über den Anzug, vorzüglich über die Hüte ihre Anmerkungen gemadt, und vie Gefellichaft, die man erwartete, gehörig Durchgezogen, als Lotte den Kutjcher halten, und ihre Brüder herabfteigen ließ, Die noch einmal ihre Hand zu Tüffen begehrten, das denn der älteft bie dem Alter von fünfzehn Sahren eigen feyn fann, der andere mit viel Heftigfeit und Reichtfinn that. Sie Vieß die Seinen nod) einmal grüßen, und wir fuhren weiter, Die Bafe fragte, ob fie mit dem Buche fertig wäre, das fie ihr neulich geihidt hätter Nein, fagte Lotte, e8 gefällt ntix 
wiht; Sie Fünnen’g wieder haben. Dag Dorige war auch) nit 
beffer, — RL) erftaunte, alg ih fragte, mag 8 für Bücher wären? und fie mir antwortete: 1 _ IH fand fo viel Charakter in allen,
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was fie fagte, ich fah mit jedem Wort neue Reize, neue Strahlen 

de Geiftes aus ihren Gefihtszügen herporbrechen, die fih nad 

und nad) vergnügt zu entfalten fchienen, weil fie an mir fühlte, 

Daß ich fie verftand. 

Mie ich jünger war, fagte fie, liebte ich nichts jo fehr, als 
Komane. Weif Gott, wie wohl mir’ war, wenn ih mid 

° Sonntags fo in ein Edchen fegen, und mit ganzem Herzen an 
dem Glüd und Unftern einer Miß Fenny Theil nehmen fonnte. 
Ich Täugne auch nicht, daß die Art noch) einige Reize für mich) 

bat. Do da ich fo felten an ein Bud fomme, jo muß «8 

au) rehht nad) meinem Gefchmad feyn. Und der Autor ift mic 

der liebfte, in dem ich mieine Welt wieder finde, bei dem «8 

zugeht, wie um mich, und deffen Gefchichte mir doch jo intereffant 

und herzlich wird, ala mein eigen hänslich Leben, das freilich 
fein Paradies, aber dody im Ganzen eine Duelle unfäglicher 

©lüdjeligfeit ift. 
5 bemühte mid, meine Bewegungen über diefe Worte zur 

verbergen. Das ging freilich nicht weit: denn da ich fie mit 

folder Wahrheit im Vorbeigehen vom Landpriefter von Wafe- 
field, vom! — reden hörte, Fam ich ganz außer mich, jagte ihr 
alles, was ich wußte, und bemerkte erft nach einiger Zeit, da 

Cotte dag Gefpräh an die anderen mwerdete, daß diefe Die Beit 
über mit offenen Augen, als jäßen fie nicht da, dagefeffen hatten. 

Die Bafe jah mid) mehr alg einmal mit einem jpöttifchen Näschen 

an, daran mir aber nicht3 gelegen ivar. 
Das Gefprädh fiel aufs Vergnügen am Tanze. Wenn diefe 

Leidenschaft ein Fehler ift, fagte Lotte, fo geftehe ich Shnen gern, 
ich weiß miv nichts übers Tanzen, Und wenn ic) was im Stopfe 
habe, und mir auf- meinem verftimmten Clavier einen Contretanz 
portrommle, fo ift alles wieder gut. 

Wie ich mich unter dem Gefpräche in den fchwarzen Augen 
weidete! wie die lebendigen Lippen umd die frifchen muntern 

Wangen meine ganze Seele anzogen! wie id, in den herrlichen 

1 Man Hat aud hier die Namen einiger vaterländifcher Autoren 

weggelaffen. Wer Theil an 2ottenz Beifalle hat, wird e8 gewiß an 

feinem Herzen fühlen, menn er viefe Stelle Iefen follte, und fonft braucht 

e3 ja niemand zu wiffen.
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Sinn ihrer Rede ganz verfunfen, oft gar die Worte nicht hörte, 
mit denen fie fi ausdrüdte! — davon haft dur eine Borftellung, 
weil du mich Fennft. Kurz, ich flieg aus dem Wagen, wie ein 
Zräumender, al3 wir vor dem Lufthaufe ftille hielten, und war 
jo in Träumen rings in der dämmernden Melt verloren, Daß 
ih auf die Mufif Faum actete, die ung von dem erleuchteten 
Saal herunter entgegen fehallte. 

Die zwei Herren Audran, und ein gewiffer N. NR. — wer 
behält alle die Namen! — die der Bafe und Lottens Tänzer 
waren, empfingen uns am Schlage, bemächtigten fi) ihrer 
Srauenzimmer, und ich führte dag meinige hinauf. 

Dir fchlangen ung in Menuets um einander herum; ich forderte ein Srauenzimmer nad) dem andern auf, und juft Die unleidlichften Fonnten nicht dazu Fommen, einem die Hand zu reihen, und ein Ende zu machen. Kotte und ihr Tänzer fingen einen Englischen an, und wie wohl miv’s war, als fie aud in der Reihe die Figur mit ung anfing, magft du fühlen. Tanzen muß man fie fehen! Siehft dur, fie ift fo mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele dabei, ihr ganzer Körper Eine Harmonie, io forglos, fo unbefangen, al8 wenn dag eigentlich alles wäre, als wenn fie fonft nichts dächte, nichts empfände; und in dem Augenblid gewiß fehwindet alles andere vor ihr, 
Sch bat fie um den zweiten Eontretang; fie jagte mir den dritten zu, und mit der liebenswärdigften Sreimüthigfeit von der Belt verficherte fie mich, daß fie herzlich gern Deutje) tanze. &3 ift hier jo Mode, fuhr fie fort, daß jedes Paar, das aufanımen gehört, beim Deutfchen zufammen bleibt, und mein Chapeau malzt fchledht, und dankt mies, wenn ich ihm Die Arbeit erlaffe Ihr Srauenzimmer Tann'g auch nicht, und m id ich habe im Englischen efehen, d &i 03 mot, ab ‘h 

nun mein feyn wollen fürs Denon ro gehen Ai ne fid’3 von meinem Heren aus, umd i ’ e Dame ae ich will zu Ihrer Dame gehen. — Sch gab ihr ‚die Hand darauf, und wir machten aus, daf ihr inzer Inztoifchen meine Tänzerin unterhalten follte, un ging’S an, und wir ergegten uns eine Weile 
. ’ 

. 

a 

wannichfaltigen Schlingungen der Arme Mit welchen Neize, mit welcher lüchtigfeit bewegte fie fh! und da wir num gar
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ans Walzen famen, und wie die Sphären um einander herum 

vollten, ging's freilich anfangs, weil’3 die wenigjten fünnen, ein 

bigchen bunt dur; einander. Wir waren Flug, und Tießen fie 

austoben; und alS die ungefchieteften den Plan geräumt hatten, 
fielen wir ein, und hielten mit noch einem Paare, mit Audran 

und jeimer Tänzerin, wader aus. Nie ift mir’ fo leicht vom 

Blede gegangen. Ih war Fein Menfh mehr. Das liebens- 
windigfte Gejchöpf in den Armen zu haben, und mit ihr herum 

zu fliegen wie Wetter, dap alles rings umber verging, und — 

Wilhelm, um ehrlich zu feyn, that ich aber doch den Schwur, 
dag ein Mäpchen, das ich liebte, auf das ich Anfprüche hätte, 
mir nie mit einem andern walzen follte, al3 mit mir, und wenn 

id drüber zu Grumde gehen müßte, Du verftehft mic! 
Wir machten einige Touren gehend im Saale, um zu ver- 

Ihnaufen. Dann feste fie fih, und die Orangen, die ich bei 

Seite gebracht hatte, die nun die einzigen noch übrigen waren, 
thaten vortrefflihe Wirkung, nur daß mir mit jedem Schnittchen, 
das fie einer unbejcheidenen Nachbarin ehrenhalber zutheilte, ein 
Stih durdhs Herz ging. 

Beim dritten Englifhen Tanz waren wir das zweite Paar. 
Wie wir die Reihe durhtanzten, und id, weiß Gott mit wie 
viel Wonne, an ihrem Arm und Wuge hing, daß voll vom 
wahreften Ausdrud Des offenften, veinften Bergnigens war, 
fommen wir an eine Frau, Die mir wegen ihrer Tiebensmwürbigen 
Miene auf einem nicht mehr ganz jungen Gefichte merfwinrdig 
gewejen war, Sie fieht Lotten lächeln an, hebt einen drohenden 

Finger anf, und nennt den Namen Albert zweimal im Vorbei- 
fliegen mit Bedeutung, 

Wer ift Albert, fagte ich zu Lotten, menn’s nicht Ber- 

meffenheit ift zu fragen? Sie war im Begriff zu antworten, als 
wie ung feheiden mußten, um die große Achte zu machen, und 
nich dünfte einiges Nachdenken auf ihrer Stiin zu fehen, als 

wir fo vor einander vorbeifrenzten. — Was foll ih’3 Jhnen 

läuguen, fagte fie, indem fie mir die Hand zur Promenade bot, 

Albert ift ein braver Menfh, dem ich jo gut als verlobt bin. 

— Nun war mir das nichts Neues (denn die Mädchen hatten 
miv3 auf dem Wege gejagt), und war mir doc fo ganz neu,
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weil ih e8 noch nicht im DVerhältniß auf fie, die mir in fo wenig Augenbliden jo wert geworden war, gedacht hatte, Genug, ich verwirxte mid, vergaß mich, und Fanı zwifchen das unrehte Baar hinein, dag alles drunter und drüber ging, und Lottens ganze Gegenwart und Zerren und Biehen nöthig war, un e3 fchnell wieder in Ordnung zu bringen, 
Der Tanz war noch nicht zu Ende, als die Blige, die wir Ihon lange am Horizonte leuchten gejehen, und die ih immer fir Wetterfühlen ausgegeben hatte, viel ftärfer zu werden an: fingen, und der Donner die Mufif überftinmte Drei Srauen- zimmer liefen aus der Reihe, denen ihre Herren folgten; vie Unordnung wurde allgemein, und die Mufit Hörte auf. Es ift natürlid, wenn ung ein Unglüf, oder etwas Schredlihes im Bergnügen überrafeht, daß es ftärfere Eindrücde auf uns macht, als fjonft, theils wegen des Öegenfages, der fih fo Tebhaft empfinden Yäßt, theils, und noch mehr, weil unfere Simen einmal der Vühlbarfeit geöffnet find und alfo defto jchnelfer einen Eindrud annehmen. Diefen Urfaden muß ic) die wunder- baren Grimaffen aufchreiben, in die ich mehrere Vranenzimmer ausbredien fah. Die Klügfte fette fih in eine Ede, mit dem Rüden gegen dag Senfter, und hielt die Ohren zu. Eine andere fniete vor ihr nieder, und verbarg den Kopf in der erften Schonf. Eine dritte fchob fi) zwifchen beide hinein, und umfaßte ihre Schwefterchen mit taufend Thränen. Einige wollten nad Haufe; andere, die noch weniger wußten, was fie thaten, hatten nicht fo viel Befinnungskraft, den Kedheiten unferer jungen Schluder zu fteuern, die fehr beichäftigt zu jeyn Ihienen, alfe die ängft- lichen Öebete, die dem Himmel beftinumt waren, von den Lippen der fchönen ‚Berrängten wegzufangen. Einige unferer Herren hatten fich hinab begeben, um ein Pfeifchen in . und die übrige Sefellfchaft fhr i "tube " den; auf den Hugen Einfall kan ons ” m ls bie Dirtpin 

9% 1 , uns ein Bimmer anzumeifen, Das räben md Vorhänge hätte Kaum waren wir da angelanat als Lotte beihäftigt war, einen Kreis yon Stühlen zu Reiten. a eletigaft auf ihre Bitte gefeßt hatte, den piele zu than; 
Ih fa} Manchen, der in Hoffnung auf ein faftiges PBiand



Leiden des jungen Werthers. 29 

fein Mäulden fpiste und feine Glieder redte. — Wir fpielen 

Zählens, jagte fi. Nun gebt Acht! Ich geh’ im Kreife Hevum 

von der Nechten zur Linken, und fo zählt ihr aud) rings herum, 

jeder die Zahl die an ihn kommt, und das muß gehen wie ein 

Sauffener, und mer ftodt, oder fi) irrt, Triegt eine Ohrfeige, 

und fo bis taufend. — Nun war das Yuftig anzufehen, Gie 

ging mit ausgeftredtem Arm im Kreis herum. Eins, fing der 
erfte an, der Nachbar zwei, Drei Der folgende, und fo fort. 

Dann fing fie an, gejhwinder zu gehen, immer gejäwinder; da 

verfah’8 einer, patfh! eine Ohrfeige, und über das Gelächter, 

der folgende auch patjch! und intmer gefchwinder. Sch telbit 

friegte zwei Meauffchellen, und glaubte mit innigem Bergnügen 
zu bemerten, daß fie ftärker feyen, als fie fie den übrigen zut- 

- zumeffen pflegte. Ein allgemeines Gelächter und Gelhmwärm 

endigte das Spiel, che noch daS Taufend ausgezählt war. Die 
Bertrauteften zogen einander beifeite, da® Gewitter war vorüber, 

und ich folgte Potten in den Saal. Unterwegs fagte fie: Ueber 

die Ohrfeigen haben fie Wetter und alles vergeffen! — “Sch Fonnte 

ihr nichts antworten. — Ih war, fuhr fie fort, eine der FZurcht- 

famften, und indem ich mid) herzhaft ftellte, um den Andern 

Muth zu geben, bin ich muthig geworden. — Wir traten ans 

Fenfter. EI Ddonnerte abfeitwärts, und der herrliche Wegen 
fäufelte auf das Sand, und der erquidendfte Wohlgeruch ftieg 

in aller Fülle einer warmen Luft zu uns auf. Sie ftard auf 

ihren Ellenbogen geflüßt; ihr Blik Durdjorang die Öegend, fie 

fah gen Himmel und auf mich, ich jah ihr Auge thränenvoll, 
fie legte ihre Hand auf die meinige, und fagte — Klopftod! — 
Ich erinnerte mich fogleih der herrlichen Dde, die ihr in Ger 
danken lag, und verfanf in dem Strome von Empfindungen, 

den fie in diefer Loofjung über mich ausgoß. Jh ertrug’3 nicht, 
neigte mich auf ihre Hand, und füßte fie unter den wonnevoliften 
Thränen, und fah nad) ihrem Auge wieder — Edler! hätteft du 

deine Bergötterung in diefem Blicke gefehen, und möchte ih num 
deinen fo oft entweihten Namen nie wieder nennen hören!
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Am 19. Juni. 

Ko id) neulich mit meiner Erzählung geblieben bin, meiß 

ih) nit mehr; das weiß ich, daß e8 zwei Uhr des Nadıts war, 

als ich zu Bette fam, und daß, wenn ich dir Hätte vorfchwatgen 

fönnen, ftatt zu fchreiben, ich dich vielleicht biß an den Morgen 
aufgehalten Hätte. 

Was auf unferev Hereinfahrt vom Balle gefchehen ift, habe 
ich noch nicht erzählt, habe auch heute feinen Tag dazır. 

E35 war der herrlihite Eomnenaufgang! Der tröpfelnde 
Wald, ınd das erfrifchte Feld umher! LUnfere Gefellichafterinnen 
nieften ein. Sie fragte mich, ob ich nicht auch von der Partie 
jeyn wollte? ihrentwegen fol! ich unbefümmert feyn. — Eo 
lange id) diefe Augen offen jehe, fagte ich, und fah fie feft an, 
1o lange hat’3 feine Gefahr. — Und wir haben beide ausgehalten, - 
bi8 an ihr Thor, da ihr die Magd Teife aufmachte, mıd auf 
ihr Fragen verficherte, daß Vater und Seine wohl jeyen, und 
alle noch fchliefen. Da verließ ich fie mit der Bitte, fie felbigen 
Tages nod) jehen zu dirfen; fie geftand mir’g zu, und ich bin 
gelommen, und feit der Zeit können Sonne, Mond und Sterne 
geruhig ihre Wirthichaft treiben, ic) weiß weder dap Tag, nod) 
daß Nacht ift, und die ganze Welt verliert fi um mid) her. 

  

Am 21. Sunius, 

wie fie Gott feinen Heiligen 
", was will, jo darf ich nicht 

die reinften Freuden des Lebens ht unft mein Wahlheim; dort bin ic) völlig etablirt, von da habe ih nur eine halbe Stunde zu Lotten, dort fühl ich mich felbft, und alleg Slük, das dem Menfchen gegeben ift. 
Hätt’ ih gedacht, als ich mix Wahlheim zum Bmede meiner Spaziergänge mählte, daß «8 fo nahe am Himmel läge! Wie oft ‚habe ih da3 Jagdhaus, das num alle meine Wünfche ein- Ihließt, auf meinen weitern Wanderungen, bald von Berae bald von der Ebene über den Fluß gejehen! 

“ Lieber Wilhelm, ich habe alferlei nahgedadht, über die Begier 

IH Tebe jo glückliche Tage, 
auffpart; und mit mir mag werbe 
fagen, daß ich die Sreuden,, 
nicht genoffen habe. — Du ke
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im Menichen, fi) auszubreiten, neue Entdedungen zu machen, 

herumzufchweifen; und dann wieder über den innen Trieb, fic) 

der Einfhränfung willig zu ergeben, in dem Gleife Der Ger 

wohnheit fo Hinzufahren, und fi) weder um Nehts, noh um 

infs zu befümmern, 
Es ift wunderbar: wie ich hierher Fam, und vom Hügel 

in das fehöne Thal fhaute, wie e8 mich rings umber anzag. — 

Dort das Wäldhen! — Ad, Fünnteft du dic) in feine Schatten 

mifchen! — Dort die Spite ded Berges! — Ad, Fünnteft du 

von da die weite Gegend überfchauen! — Die in einander ge- 

fetteten Hügel und vertraulichen Thäler! — D fönnte ih mid 

in ihnen verlieren! — — SG eilte hin, und fehrte zurlief, und 

hatte nicht gefunden, was ich hoffte. DO es ift mit der Berne, 

wie mit der Zukunft! Ein großes dämmerndes Ganzes rubt vor 

unferer Seele, unfere Empfindung verfchwimmt darin, wie unfer 

Auge, und wir fehnen uns, ad)! unfer ganzes Wejen hinzugeben, 

ung mit aller Wonne eines einzigen, großen, herrlichen Gefühl 

ausfüllen zu laffen — und, ah! wenn wir hinzu eilen, wenn 

daS Dort nun Hier wird, ift alles vor wie nad, und wir ftehen 

in unferer Armuth, in unferer Eingefehränttheit, und unfere 

Seele Iechzt nach entjehlüpftem Labjale. 

Sp jehnt fi) der unruhigfte Bagabund zulegt wieder nad 

feinem Vaterlande, und findet in- feiner Hütte, an der Bruft 

feiner Gattin, in dem Kreife feiner Kinder, in den Gefchäften 

zu ihrer Erhaltung die Wonne, Die er in der meiten Welt ver- 

gebens juhhte. 

Wenn ich des Morgens mit Sonnenaufgange binansgehe 

nad) meinem Wahlheim, und dort im Wirthsgarten miv meine 

Bucererbfen felbft pflüde, mich hinjege, fie abfähne, und Da- 

zwoifchen in meinem Homer leje; wenn ich in der Kleinen Küche mir 

einen Topf wähle, miv Butter ausftehe, meine Schoten ans 

Feuer ftele, zubdede, und mic) dazu feße, fie mandmal umzus 

ichüttefn: da fühl ich fo Tebhaft, wie die übermüthigen Freier 

der Penelope Ochfen und Echmeine fchlachten, zerlegen und braten. 

&3 ift nichts, das mich fo mit einer ftillen wahren Empfindung 

ausfüllte, al3 bie Züge patriachalifchen Lebens, die ih}, Gott 

jey Danf, ohne Affectation in meine Xebensart verweben Tann. 
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Wie wohl ift miv’3, daß mein Herz die finple harınloje 

MWonne de3 Menjhen fühlen kann, der ein Krauthaupt anf feinen 

Tisch bringt, das er felbft gezogen, und nın nicht den Kohl 

allein, fondern all die guten Tage, den Ihönen Diorgen, da er 

ihn pflanzte, die lieblichen Abende, da er ihn begoß mıd da er 

an dem fortjchreitenden Wahsthum feine Freude hatte, alle in 
Einem Augenblide wieder mit genießt. 

Am 29. Junius. 

Dorgeftern Fam der Mebicus hier aus der Stadt hinaus 
zum Amtmann, und fand mich auf der Erde unter Lottens Kin- 
dern, wie einige auf mir hevumfvabbelten, andere mid) nedten, 
und wie ich fie fielte, und ein großes Gejchrei mit ihnen er- 
vegte. Der Doctor, der eine fehr dogmatifche Drahtpırppe ijt, 
unterm Neben feine Manjchetten in Zalten legt und emten 
Kräufel ohne Ende herauszupft, fand dDiefes unter der Würde 
eined gefcheidten Menfchen; das merkte ih an feiner Nafe. Ich 
lieg mic aber in nichts ftören, liek ihn fehr vernünftige Sacyen 
abhandeln, und bante den Kindern ihre Kartenhäufer wieder, die 
fie zerfchlagen hatten. Auch ging er darauf in der Stadt herum, 
und beflagte: des Amtmanns Kinder wären jo jhon ungezogen 
genug, der Werther ververbe fie num völlig. 

Sa, Lieber Wilhelm, meinem Herzen find die Kinder anı nächften auf der Erde. Wenn ih ihnen zufehe, und in dent Heinen Dinge die Keime aller Tugenden, aller Kräfte fehe, die fie einmal jo nöthig brauchen werden; wenn ih in dem Eigenfinne künftige Standhaftigfeit und Seftigfeit des Charakters, in dem Mithiwillen guten Humor und Leichtigkeit, über die Sefahren ver Belt hinzufchlüpfen, erblide, alles jo unverdorben, fo ganz! — Immer, immer miederhole id dann die goldenen Worte des Lep- vers der Menfchen: Wenn hr nicht werdet wie eines von diejen! Und num, mein Befter, fie, die unferes Gleichen find, die wir alB unfere Mufter anfehen follten, behandeln wir al8 Unter- ayanen. Sie tollen feinen Willen haben! — Haben wir denn feinen? Und 100 liegt das Borreht? — Weit tie älter find und gejeidter! — Guter Gott von deinem Himmel! alte Kinder -
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fiehft du, umd junge Kinder, und nichts weiter; und an weldyen 
du mehr Freude haft, das hat dein Sohn fchon lange verfündigt. 
Aber fie glauben an ihn, und hören ihn nicht, — Das ift auch 

was Altes — umd bilden ihre Kinder nad) fih, und — Abieı, 
Wilhelm! ic) mag dariiber nicht weiter radotiren. 

. Am 1. Julius. 
Was Lotte einem Kranken feyn muß, fühl ih an meinem 

eigenen armen Herzen, dag übler dran ift, ald manches, das auf 

dem Siechbette verfhmantet. Sie wird einige Tage in der 
Stadt bei einer rechtjehaffnen Frau zubringen, die fi) nad) der 

Ausfage der Aerzte ihrem Ende naht, und in diefen Teßten 

Augenbliden Lotten um fich haben will. Ich war vorige Woche 

mit ihr, den Pfarrer von St... zu befuchen, ein Dertchen, das 

eine Stunde feitwärts im Gebirge Liegt. Wir famen gegen Bier 
dahin. Lotte hatte ihre zweite Schwefter mitgenommen. ALS 

wir in den von zmei hohen Nußbäumen überfhatteten Pfarchof 

traten, jaß der gute alte Mann auf einer Bank vor der Haus- 

thir, und da er Lotten fah, war er wie neu belebt, vergaß 

feinen Knotenftod, und wagte fi auf, ihr entgegen. Sie Tief 

bin zu ihm, nöthigte ihn, fi) nieberzulaffen, indem fie fi zu 

ihm feßte, brachte viele Grüße von ihrem Vater, herzte feinen 
garftigen fchmugigen jüngften Buben, dg8 Duafelden feines 

Alters. Dur hätteft fie jehen follen, wie fie den Alten bejchäf- 

tigte, wie fie ihre Stimme erhob, um feinen halb tauben Ohren 

vernehmlich zu werden, wie fie ihm von jungen robuften Leuten 

erzählte, die unvermuthet geftorben wären, von der Vortrefflid- 

keit de8 Garlsbades, und wie fie feinen Entihluß Iobte, fünf- 

tigen Sommer hinzugeben, wie fie fand, daß er viel befjer au3- 
fähe, viel munterer fey als das Iegtemal, da fie ihn gejehen. — 

Sch hatte indeß der Frau Pfarrerin meine Höflichkeit gemadht. 

Der Alte wurde ganz munter, und da ih nit umbin Eonnte, 

die fhönen Nußbäume zu loben, die ung fo liebfich bejchatteten, 

fing er an, uns, wiewohl mit einiger Beihwerlichkeit, die Ge- 

ihichte davon zu geben. — Den alten, fagte er, wiffen wir nicht, 

wer den gepflanzt hat: einige fagen diefer, andere jener Pfarrer. 

Goethe, Werke. VIL 3
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Der jüngere aber dort hinten ift fo alt, al meine Frau, im 
October funfzig Jahr. Ihr Vater pflanzte ihn des Diorgens, 
als fie gegen Abend geboren wurde. Er war mein Borfahr im 
Amt, und wie lieb ihm der Baunı war, ift nicht zu fagen; mir 
ift er’3 gewiß nicht weniger. Meine Frau faß darunter auf einem Balfen und ftridte, als ich wor fieben uud zwanzig Jahren al3 ein armer Student zum erftenmale bier in den Hof fa. — Lotte fragte nach feiner Tohter: e8 hieß, fie feg mit Herrn Schmidt auf die Wiefe hinaus zu den Arbeitern, umd der Alte fuhr in feiner Erzählung fort, wie fein Borfahr ihn Tieb ge: wonnen, und die Tochter dazır, und wie er erft jein Bicar, und dann fein Nachfolger geworden. Die Gefhichte war nicht fange zu Ende, als die Sungfer Pfarrerin mit dem jogenannten Herrn Schmidt durd den Garten berfam: fie bewilffommte Cotten mit herzlicher Wärme, und ih muß jagen, fie gefiel mir nicht übel; eine vafche, wohl gewadhjene Britnette, die einen die furze Zeit über auf dem Lande mohl unterhalten hätte. hr Liebhaber (denn als folchen ftelfte ih Herr Schmidt glei) dar) ein feiner, doc) ftiller Menfch, ver fih nicht in unfere Gefpräche mifchen wollte, ob ihn gleich Lotte immer herein 309. Was mid) anı meiften betrübte, war, daß ich an feinen Sefihtszügen Zu be= merken fchien, eg fen mehr Eigenfinn und übler Humor, als Eingefchränftheit deg DBerftandes, der ihn fi) mitzutheilen hin- derte, In der Folge ward dieß leider nım zu deutlich; denn als Sriederife beim Spazierengehen mit Lotten und gelegentlich aud) mit mm ging, wurde des Heren Angefiht, dag ohnedieß einer bräunlichen Farbe mar, jo fichtlich verdunfelt, daß e3 Zeit war daß Lotte mich beim Yermet zupfte, und mir \ daß ih mit Friederifen U artig gethan. 

I 
‚ einander die paar uten 

Tage mit ragen verderben, und nm erit zu jpät das Unen, fegliche ihrer Verfchmwendung einfehen. Mir wurmte das, und 
ich fonnte nicht umhin, da wir gegen Abend in den Blarıhof 
smüctedrten, und an einem Tifehe Mild aßen, und dag GSeiprä 
auf Freude und Leid der Melt fi wendete den Faden , ö
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ergreifen, und vecht herzlich gegen die iible Raune zu reden. Wir 
Menfchen beklagen uns oft, fing ich an, daß der guten Tage jo 
wenig find, umd der fehlimmen fo viel, und, wie mich diinft, 
meift mit Unrecht, Wenn wir immer ein offenes Herz hätten, 
da Öute zu genießen, das uns Gott für jeden Tag bereitet, 
wir würden alsdann auch Kraft genug haben, daS Uebel zu 
tragen, wenn e8 kommt. — Wir haben aber unfer Gemitth nicht 
in unferer Gewalt, verfeßte die Pfarrerin; wie viel hängt vom 
Körper ab! mern einem nicht wohl ift, if’S einem überall nicht 
recht. — SH geftand ihr dag ein. Wir wollen e8 alfo, fuhr 
ih fort, als eine Krankheit anfehen, und fragen, ob dafür fein 

Mittel if? — Das läßt fi) hören, fagte otte; ich) glaube 
wenigften®, daß viel von ung abhängt. Fch meiß «3 an mir. 
Benn mich etwas nedt und mich verdrießlich maden will, fpring’ 

id auf, und fing’ ein paar Contretänze den Garten auf und ab, 

gleich ift’3 weg. — Das war's, was ich fagen wollte, verfeßte 

id: es ift mit der üblen Laune völlig, wie mit der Trägheit, 
denn e3 ift eine Art von Trägheit. Unfere Natur hängt fehr 
dahin, und doch, wenn wir nur einmal die Kraft haben, uns 

zu ermannen, geht und die Arbeit frifch won der Hand, und wir 
finden in der Thätigfeit ein wahres Vergnügen. — Friederike 
war jehr aufmerfjam, und der junge Menfh wandte mir ein: 

daß man nicht Herr über fich felbft fey, und am wenigften über 

feine Empfindungen gebieten könne — 3 ift hier die Frage 

von einer unangenehmen Empfindung, verfegte ich, die Dod) 

jedermann gerne 108 ift; und niemand weiß, wie meit feine 

Kräfte gehen, bis er fie verfucht hat. Gemiß, wer Fran ift, 
wird bei allen Werzten herum fragen, und die größten Nefigna- 

tionen, die bitterften Arzeneien wird er nicht abmeifen, um feine 

gewänfchte Oefundheit zu erhalten. Ich bemerkte, daß der ehr- 

liche Alte fein Gehör anftrengte, um an unferm Discurje Theil 

zu nehmen; ich erhob die Stimme, indem id) die Nede gegen ihn 
wandte. Man predigt gegen jo viele Lafter, fagte ich; ich habe 
no) nie gehört, daß mar gegen die iihle Zaune vom Predigt- 

ftuhle gearbeitet hätte.! — Das müfjen die Stadtpfarrer thun, 

1 Wir haben nun von Lavatern eine treffliche Brevigt hierüber, 
unter denen über dad Bud Jonas,
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fagte er, die Bauern haben feinen böfen Humor; dod) könnte e3 
auch zumeilen nicht haben, e8 wäre eine 2ection für feine Frau 
wenigftens, und für den Heren Umtmanı. — Die Bejellichaft 
late, und er herzlich mit, bis er in einen Huften verfiel, der 
unjern Discurz eine Beit lang unterbrach); darauf denn der junge 
Menfch wieder das Wort nahın: Sie nannten den böfen Humor 
ein Lafter; mich däucht, das ift übertrieben. — Mit nichten, gab 
ih zur Antwort, wenn das, womit man fich felbft und feinem 
Nächten jchadet, diefen Namen verdient. ft e8 nicht genug, dag 
wir einander nicht glüdlich machen fönnen, müfjen wir aud noch 
einander daS Vergnügen ranben, dag jedes Herz fich manchmal 
jelbft gewähren fann? Und nennen Sie mir den Menfchen, der übler Laune ift, und fo brav dabei, fie zu verbergen, fie allein zu tragen, ohne Die Freude um fih her zu zerftören! Diver, ift fie nicht vielmehr ein innerer Unmuth über unfere eigene Unmwürdig- feit, ein Dißfallen an ung telbft, das immer mit einem Neide verfnüpft ift, der duch eine thörichte Eitelkeit aufgehegt wird ? Wir jehen glückliche Menfhen, die wir nicht glüclich machen, und das ift unerträglich. — Lotte lächelte mich an, da fie die Bewegung fah, mit der ich vedete, und eine TIhräne in Frieverifeng Auge jpornte mich fortzufahren. — Wehe denen, lagte ich, die fi der Gewalt bedienen, die fie über ein Herz haben, um ihn die ein- fahen Freuden zu vauben, die aus ihm jelbft hervorfeimen. Alle Oefihente, alfe Öefälligfeiten der Welt erjegen nicht einen Augenhlid Bergnügen an fi felbft, den ung eine neidifche Unbehaglichfeit unjers Tyrannen vergällt bat. 

Mein ganzes Herz war voll in diefen Augenblide; die Er- innerung fo manches Vergangenen drängte fi) an meine Seele, und die Thränen Kamen mir in die Augen. 
rief ih aus, du vermagft a 
Ihre Freuden zu laffen, md ihr Gfüd zu vermehren, indem du e8 mit ihnen genießeft. Ber- wa du, wenn ihre innere Seele von einer Ängftigenden Leiden- aft gequält, vom Kummer errüttet ift, i i 

Underann zu ran 3 ift, ihnen einen Tropfen 
Und wenn die Ießte, .. w bangjte Krankheit dann über dag Ge- IGöpf herfällt, das du im blühenden Tagen untergraben haft
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und fie nun da liegt in dem erbärmlichften Ermatten, das Auge 
gefühllos gen Himmel fieht, der Todesjchweiß auf der blaffen 

Stirne abwechfelt, und du vor dem Bette ftehft wie ein Ber- 

dammter, in dem innigften Gefühle, daß du nichts vermagft mit 

deinem ganzen Vermögen, und die Angft did) inwendig Frampft, 

daß du alles hingeben möchteft, dem untergehenden Gefchöpfe einen 

Tropfen Stärkung, einen Funken Muth einflößen zu können. 
Die Erinnerung einer folhen Scene, wobei id) gegenwärtig 

war, fiel mit ganzer Gewalt bei diefen Worten iiber mich. Ich 

nahm das Echnupftuc) vor die Augen, und verließ die Gefellichaft, 

und nur Lottend Stimme, die mir rief; wir wollen fort! brachte 

mich zu mir felbft. Und wie fie mi) auf dem Wege fihalt, über 

den zu warmen Antheil an allem, und daß ich darüber zu Grumde 

gehen wiirde! daß ich mich fehonen jollte! — D der Engel! Um 

deimetwillen muß ich leben! 

- Am 6. Zuliuß. 

Sie ift immer um ihre fterbende Freundin, und ift immer 

diejelbe, immer das gegenwärtige, holde Gejhöpf, das, mo fie 

hinfieht, Schmerzen Iindert und Glüdfihe madt. Sie ging 

geftern Abend mit Marianen und dem Fleinen Malen fpazieren ; 

ih wußte e8 und traf fie an, und wir gingen zujammen. Nad) 

einem Wege von anderthalb Stunden famen wir gegen bie Stadt 

zurüd, an den Brunnen, der mir jo werth und nun tanfend- 

mal mwerther ift. Lotte fegte fi aufs Mäuerchen, mir ftanden 

vor ihr. Ih fah umher, ad! und die Zeit, da mein Herz jo 

allein war, lebte wieder vor mir auf. Lieber Brummen, fagte 

ich, feither hab’ ic nicht mehr an deiner Kühle geruht, hab’ in 

eilendem Porübergehn did manchmal nicht angejehn. — Sch 

bliefte hinab, und jah, daß Malchen mit einem Glafe Wafler 

fehr beichäftigt herauf flieg. — Sch jah ®otten an, und fühlte 

alles, mas ich an ihr habe. Indem kommt Malen mit einem 

Slaje. Deariane wollt! e8 ihr abnehmen: nein! rief das Kind 

mit dem füßeften Misdrude, nein, Lotthen, du follft zuerft 

trinken! — Ich ward über die Wahrheit, über die Güte, womit 

fie das außrief, jo entzüdt, daß ich meine Empfindung mit nichts 
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ausdrüden fonnte, als ih nahm das Kind von der Erde, und 
füßte e8 lebhaft, das fogleih zu fchreien und zu weinen anfing. 
— Sie haben übel gethan, tagte Lotte. — ch war betroffen. — Komm, Malchen, fuhr fie fort, indent fie e3 bei der Hand nahın, und die Stufen hinab führte, da mafche di) aus der frifchen Duelle, gefhwind, gejhwind, da thut’s nichts. — Wie ich fo da- fand, und zufah, mit welher Emfigfeit das Kleine nit feinen naffen Händchen die Baden tieb, mit welchem Ölanben, dap durd) die Wunderquelle alfe Berunreinigung abgejpült, und die Schimad) abgethan mwirde, einen häßfichen Bart zu friegen; wie Potte fagte, e3 ift genug, und das Kind doch immer eifriger fortwufch, als wenn Biel mehr thäte als Wenig — Ich Tage dir, Wilhelm, ic) habe mit mehr Refpect nie einer Taufhandlung beigewohnt — und als Lotte heranf fam, hätte ich mic) gern vor ihr hiedergemorfen, ie vor einem Propheten, der die Schulden einer Nation iveg- geweiht Bat. 

Des Abends fonnte ih nicht umhin, in der dreude meines Herzens den DBorfall einem Manne su erzählen, dem ich Menfhen: finn zutraute, weil er Verftand Hat; aber wie fan ih an! Gr fagte, das fey fehr übel von Rotten gewejen; man folle den Kindern nicht weiß machen; dergleichen gäbe zu unzähligen Srrthümern und Aberglauben Anlaß, movor man die Kinder frühzeitig bewahren müffe. — Num fiel mir ein, daß der Mann vor acht Tagen hatte taufen Yaffen, drum ließ ich's borbeigehen, und blieb in meinem Herzen der Wahrheit getreu: Mir follen e8 mit den Kindern machen, wie Öott mit ung, der ung am glüclichften macht, wenn er ung in freundlichen Wahne fo bintaumelir läßt. 

——__ 

. 
Am 8. Zulius, Was man ein Kind ift! Mag man nad einen Bfide geizt! 

Bas man ein Kind ift! — Mi Bahlheim gegangen 

die Augen fallen mir zu dor Schlaf), fiehe 
die Frauenzimmer fttegen ein, da fanden um die Rue ve
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junge W... Selftadt und Audran und id. Da ward aus dem 

Schlage geplaudert mit den Kerkhen, die freilich leicht und lüftig 
genug waren. — Jh fuchte Lottens Augen; ac, fie gingen von 
einem zum amdern! Aber auf mich! mich! mich! der ganz allein 

auf fie refignirt da ftand, fielen fie nicht! — Mein Herz fagte 

ihr taufend Adien! Und fie fah mich nicht! Die Kutfche fuhr 

vorbei, und eine Thräne ftand mir im Nuge. Ich fah ihr nach, 

und fah Lottens Ropfpug fi) zum Schlage heraus Iehnen, und 
fie wandte fich um zu jehen, ad! nad) mir? — Lieber! in diefer 
Ungerißheit fehwebe ich! das ift mein Treoft: Bielleicht hat fie 

fich nach mir umgefehen! Vielleicht! — Gute Naht! DO mas ih 

ein Kind bin! 

" Am 10. Zulius. 

Die alberne Figur, die ic mache, wenn in Gejellihaft von 

ihr gefprochen wird, follteft dur fehen! Wenn man mid) nun gar 

fragt, wie fie mir gefällt? — Gefällt! Das Wort haffe ic) auf 

den Tod. Was muß das für ein Menfch feyn, dem Lotte gefällt, 

dem fie nicht alle Sinnen, alle Empfindungen ausfällt! Gefällt! 

Neulich fragte mich einer, wie miv DOffian gefiele! 

Am 11. Zulius. 

Frau M... ift jehr fhledht; ich bete für ihr Leben, weil ich 

mit Rotten dulde. Sch jehe fie felten bei meiner Freundin, und 

heute hat fie mir einen wunderbaren Vorfall erzählt. — Der alte 

DM... ift ein geiziger, vangiger Filz, der feine Jrau im Zeben 

was vecht3 geplagt und eingefchränft hat; doc) hat fi die Frau 

immer durchzuhelfen gewußt. Vor wenigen Tagen, ala der Arzt 

ihe dag Leben abgejprochen hatte, Tieß fie ihren Mann kommen 

(Lotte war im Zimmer), umd redete ihn alfo an: Ich muß Dir 

eine Sache geftcehen, die nad meinem Tode Verwirrung und 

Berdrug machen Tönnte. Ich Habe bisher die Haushaltung ges 

führt, fo ordentlich und fparjam als möglich: allein du wirft 

mir verzeihen, daß ich dich diefe dreißig Jahre hintergangen babe. 

Du beftimmteft im Anfange unferer Heirath ein Geringes für



F 

40 Zeiben de jungen Werthers, 

die Beftreitung der Küche und anderer häuslicher Ausgaben. Als unfere Haushaltung ftärfer wurde, unfer Gewerbe größer, warft du nicht zu bewegen, mein Wocengeld nach dem Berhältniffe zu vermehren; furz, du weißt, daß du in den Zeiten, da fie am größten war, verlangteft, ih folle mit fiebe Gulden die Wode außfommen. — Die babe ich denn ohne MWiderrede angenommen, und mir den Ueberfhuß wöchentlich aus ver Lofung geholt, da niemand vermuthete, daß die Frau die Cafje beftehlen witrde. Id) habe nichts verichwendet, und wäre au), ohne eg zu befennen, getroft der Emigfeit enfgegen gegangen, wenn nicht diejenige, die nah mir dag Hausmefen zu führen bat, fih nicht zu helfen wifien würde, und du Do immer darauf beftehen fönnteft, deine erfte Fran fey damit ausgefommen, 
Ich redete nıit Lotten über die unglaubliche Verblendung des 

was anders fteden, wenn eins mit fieben Gulden hinveicht, wo man den Aufwand am zweimal fo viel fieht. Aber ih habe felbft Leute gefanunt, die des Propheten eiwiges Delfrüglein ohne Ver- munderung in ihren Haufe angenommen hätten. 

——__ 

Am 13. Julius, Nein, ich betrüge mich nicht! SH Ieje in ihren Idtwarzen 
Augen wahre Theilnehmung an mir und meinem Schiefar. Ya, 
ih fühle, und darin darf ich meinem Herzen trauen, daß fie — 
dv darf ich, Fan ih den Himmel in diefen Worten ausfprehen — 
daß fie mich Tieht! 

Dich Tiebt! — Ad wie werth ih mix jerh — dir darf ich’g tohl fagen, du baft Sinn id) mid) jelbft anbete, feitdent fie mic Tiept! Db das Bermefjenheit ift, oder Gefühl deg wa niffeg? — Ih Fenne den Menfchen nicht, Cotteng Herzen fürdtete: und doch reiht, mit folder Wärme, Tolcher Siehe yon ihm fprieht — da 
NE mie wie einem, der i } ü 

und dan kn Sean aller feiner Ehren und Wieden entfegt, 

ft werde, wie ich 
für fo etwag — wie 

mL
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Am 16. Yulius. 

Ach, wie mir das dur alle Adern Läuft, wenn mein Finger 

unverfehens den ihrigen berührt, mern unjere Füße fih unter 

dem Tifche begegnen! ch ziehe zurüd, wie vom Feuer, und eine 

geheime Kraft zieht mich wieder vorwärts — mir wird’3 fo 

ihwindlih vor alfen Sinnen — D! und ihre Unfchuld, ihre 

unbefangene Seele fühlt nicht, wie fehr mic) die Heinen Bertrau- 

Tichfeiten peinigen! Wenn fie gar im Geipräh ihre Hand auf 

die meinige legt, und im Öntereffe der Unterredung näher zu mir 

vücft, daß der himmlifhe Athen ihres Mundes meine Tippen er= 
reihen fann — IA glaube zu verfinfen, wie vom Wetter gerührt. 
— Und, Wilhelm! wenn ich mic) jemals unterftehe! diefen Himmel, 

diefeg Vertrauen! — Du verftehft mid, Nein, mein Herz ift fo 
verderbt nit! Schwah! fihwah genug! — Und ift das nicht 
Berberben ?; 

Sie ift mir heilig, Alle Begier fehmeigt in ihrer Gegenwart. 
Sch weiß nie, wie mir ift, wenn ich bei ihr bin; e& ift, alS wenn 

die Seele fih mir in allen Nerven umfehrte. — Sie hat eine 

Melodie, die fie auf dem Claviere fpielet mit der Kraft eines 
Engels, fo fimpel und fo geiftvoll! Es ift ihr Leiblied, und mic) 
ftellt e8 von aller Pein, Verwirrung und Grillen her, wenn fie 

nur die erfte Note danon greift. 
Kein Wort von der alten Bauberfraft der Mufif ift mir 

unmwahrfcheinlih. Wie mich der einfache Gefang angreift! Und 

wie fie ihr anzubringen weiß, oft zuv Zeit, wo ich mir eine Siugel 

vor den Kopf hießen möchte! Die Jrrung und Finfternig meiner 

Seele zerftvent fi, und ich athme wieder freier. 

Am 18. Zulius. 

Wilfelm, mas ift unferem Herzen Die Welt ohne Liebe! 

Bag eine Zauberlaterne ift ohne Licht! Kaum bringft du das 

Sämpehen hinein, jo jHeinen dir die bunteften Bilder an deine 

weiße Wand! Und wenns nichts wäre, als das, al3 voriiber- 

gehende Phantome, jo macht's doc immer unfer Glüd, wenn 

wir wie frifehe Jungen davor ftehen, und ung über die Wunder- 

eriheinungen entzitden. Heute konnte ich nicht zu Lotten, eine 
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unvermeidliche Öefellfchaft hielt mich ab. Was war zu thun? ich 
Thidte meinen Diener hinaus, nur um einen Menfhen um mic 
zu haben, der ihr heute nahe gefommen wäre, Mit welcher Utz 
gebuld ich ihn erwartete, mit welder Freude ich ihn wieder fah! 
Ih hätte ihn gern beim Kopfe genommen und gefüßt, wenn ich 
mic nicht gefchämt hätte, 

Mean erzählt von dem Bononifchen Steine, daß er, wenn 
man ihn in die Sonne legt, ihre Strahlen anzieht md eine Weile bei Nacht leuchtet. So war min’g mit den Burfchen. Das Gefühl, daß ihre Augen auf feinem Gefihte, feinen Baden, feinen Rodfnöpfen und dem Kragen am Sürtout geruht hatten, machte mir das alles fo heilig, fo werth! Sch hätte in Dem Augenblif den Jungen nicht um taufend Thaler gegeben. &s war mir fo mohl in feiner Gegenwart. — Dewahre dic) Gott, daß du darüber lacheft. Wilhelm, find das Phantome, wenn eg uns wohl ift? 

  

Am 19. Zuliug, SH werde fie fehen! ruf ih Morgens aus, wenn ih mid) ermuntere, und mit aller Heiterkeit der fhönen Son blide; ich werde fie fehen! Und da Habe ih für den feinen Wunfch weiter, Alles, alles verichlingt fi Ausfigt. 

ganzen Tag 
H in diefer 

  

Am 20. Sufius, Eure Fee will noch nicht Die meinige werben, daß ih mit dem Gefandten nah FR8 gehen fol. Ich Liebe die Subordi- nation nicht jehr, und mir wiffen alle ein widriger Menidh if. Meine Mutter möchte mi i 

wid 
mi ern in Activität haben, fagft du: dag hat mich zur lachen ec Bin ih jest nicht aud) actin? und fs im Grunde nicht einerlei, ob ) Erbfen zähle, oder Linfen? Alles in der Welt läuft doc) auf 

eine Rumpevei hinaus, und ein Menfh, ver um anderer willen 
ch 2 Ion eigene Yeidenfchaft, fein eigenes Bediirfniß ift, 

t e 
» . 

’ ” ’ 
’ 

Ser Dder Ehre oder fonft was abarbeitet, ift ummer ein 
m
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Am 24. Zulius, 

Da dir fo fehr daran gelegen ift, daß ich mein Zeichnen 

nicht vernachläffige, möchte ich Lieber die ganze Sache übergehen, 
als dir jagen, daß zeither wenig gethan wird. 

Noch nie war ich glüdlicher, noch nie war meine Empfindung 

an der Natur, bis aufs Steinden, aufs Gräschen herunter, 

voller und inniger; und doch — ch weiß nicht, wie ich mic) 

augdrüden joll, meine vorftellende Kraft ift jo fhwad, alles 

ihreimmt und fehwanft fo vor meiner Seele, daß ich einen Um- 

viß paden Tann; aber id) bilde mir ein, wenn ich Thon hätte, 

oder Wachs, jo wollte ih’S wohl heraus bilden. Ich werde aud) 

Thon nehmen, wern’3 länger währt, und fneten, und follten’3 

Kuchen werben. 
Sottens Portrait habe id) dreimal angefangen, und habe mic) 

dreimal proftituirt; das mid) um jo mehr verdrießt, weil ic) vor 

einiger Zeit jehr glüdfich im Treffen war. Darauf habe ich denn 

ihren Schattenriß gemacht, und damit fol mir genügen. 

Am 25. Zulius. 

Sa, liebe Lotte, ich will alles bejorgen und beftellen; geben 

Sie mir nur mehr Aufträge, nur vet oft. Um eins bitte ich 

Sie: feinen Sand mehr auf die Zettelchen, die Sie mir jchreiben. 

Heute führte ich e3 fehnell nad der Lippe, und die Zähne 

fnifterten mir. 

Am 26. Zulius. 

Sch habe mir fhon mandmal vorgenommen, fie nicht fo 

oft zu fehen. Ja, wer das halten fönnte! Alle Tage unterlieg’ 

ich der Berfuchung, und verfprehe mir heilig: morgen willft du 

einmal wegbleiben; und wenn der Morgen kommt, finde ic) Doc) 

wieder eine ummiderftehliche Urfache, und ehe ich mich’S verjehe, 

bin ich bei ihr. Entmeder fie hat des Abends gejagt: Sie fommen 

doc) morgen? — Wer könnte da megbleiben? Der fie giebt mir 

einen Auftrag, und id) finde ichieflich, ihr felbft die Antwort zu 

bringen; oder der Tag ift gar zu jchön, ich gehe nad) Wahlheim, 

und wenn id) nun da bin, if nur nod) eine halbe Stunde zu 
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ihr! — Ich bin zu nahe in der Atmojphäre — Zud! jo Bin ic) dort. Meine Großmutter hatte ein Mähren von Magneten: berg: die Schiffe, die zu nahe fanten, wurden auf einmal alles Eifenwerks beraubt, die Nägel flogen dent Berge zu, und die armen Efenden jcheiterten swifchen den über einander flürzenden Brettern. 

  

A 30. Zuliug. Albert ift angefommen, und ih) werde gehen; und wenn er der befte, der edelfte Menfch wäre, unter Den ih mic) in jeder Betradhtung zur ftelfen bereit wäre, fo wär'g unerträglich, ihn vor meinem Angefiht im Befik fo vieler Bollfommenheiten zu fehen. — Befig! — Genug, Wilhelm, der Dräntigam ft da! Ein braver, Tieber Mann, den man gut jeyn muß, Stüdlicher Weife war ich nicht beim Empfange! Das hätte mir dag Herz zerriffen. Auch ift ex jo ehrlich, und dat Sotten in meiner Gegenwart nocd) tigt ein einzigmal gefüßt, Das Lohn’ ihm Gott! Um des Ne- fpect3 willen, den er dor dem Mädchen hat, muß ic) ihn Lieben. Er will mir wohl, und ic vermuthe, das ift Potteng Werk mehr, al3 feiner eigenen Empfindung; denn darin find die Weiber fein, und haben Net; wenn fie zwei Verehrer in gutem Vernehmen mit einander erhalten Fönnen, ift der Bortheil immer ihr, fo felten 3 au angeht. 
Inder fann ih Afberten meine Adtung nicht verjagen, Seine gelaffene Außenfeite fit gegen die Uneuhe meines Cha- 

rakters fehr lebhaft ab, die N nicht verbergen läßt. Er bat 
viel Gefühl, und weiß, was er an Lotten hat. Er Teint wenig 
Üble Laune zur haben, und dur weißt, dag ift die Sünde, die id) 
ärger hafje am Menfchen, als alles andere, Cr Hart mi fir einen Menfhen von Sim; Anhänglichteit an Lotten, meine warme Freude, die ih an allen 
ihren Handlungen babe, dermehrt feinen Triumph, und er Tiebt 
fie nur defto mehr. Dh er fie nicht a a ee ne nl Bleiben, 

abe nicht ganz fiher vor Diefem Teufel Tem fey Nun wie ihm wolle! 

und meine 

meine Freude, hei Sotten zu
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fegn, ift hin. Soll ich das Thorheit nennen oder Berblendung? 
— Bas braudt’3 Namen! Erzählt die Sache an fih. — Sch 
mußte alles, was ich jest weiß, ehe Albert Fam; ich wußte, daß 

ic feine Prätenfion an fie zu machen hatte, machte auch Feine 
— das heißt, in fofern e8 möglich ift, bei fo viel Liebensmwürdig- 

feit nicht zu begehren — und jegt macht der Frage große Augen, 

da der andere num wirklich kommt, und ihm das Mädchen weg- 

nimmt. 
’ch heiße die Zähne auf einander, und fpotte derer Doppelt 

und dreifach, die fagen können, ic) jollte mic) refigniren, und weil 

e3 nun einmal nicht anders feyn fünnte — Schafft mir dieje 

Strofmänmer vom Halfe! — IH laufe in den Wäldern herum, 

und wenn ich zu Rotten fomme, und Albert bei ihr fist im Gärt- 

hen unter der Laube, und ich nicht weiter fan, jo bin id) auß- 

gelaffen närrifc), und fange viel verwirrte Zeug an. — Um 

Gottes Willen, fagte mir Lotte heut, ich bitte Sie, feine Scene, 

wie die von geftern Abend! Sie find firchterlih, wenn Sie jo 

fuftig find. — Unter uns, ich pafle die Zeit ab, wenn er zu thun 

hat; wutjeh! bin ich draus, und da ift mir’s immer wohl, wenn 

ih fie allein finde, 

Am 8. Auguft- 

ch) bitte dich, Lieber Wilhelm, e3 war gewiß nicht auf Dich 

geredt, wenn ich die Menjchen umerträglich fhalt, die von und 

Ergebung in unvermeidlihe Schidfale fordern. Jh dachte wahr 

{ich nicht daran, daß du von ähnlicher Meinung feyn fönnteft, 

Und im Grunde Haft du reht. Nur eins, mein Befter! In 

der Welt ift e8 fehr felten mit dem Entweder Oder gethan; 

die Empfindungen und Handlungsweifen jhattiven fih fo man- 

nichfaltig, als Abfälle zwifchen einer Habicht!- und Stumpfnafe 

find. 

Du wirft mir alfo nit übel nehmen, werm id dir dein 

ganzes Argument einräume, und mich dod) zwifchen dem Ent- 

weder Oder durchzuftehlen fuche. 

Entweder, fagft du, haft du Hoffnung auf Lotten, oder du 

Haft Feine. Gut! im erften Fall fuche fie dircchzutreiden, fuche 

 



46 Zeiden des jungen Wertbers, 

die Erfüllung deiner Wine zu umfaffen: im andern Ball er- 
manne di, und fuche einer elenden Empfindung os zu werden, 
die alle deine Kräfte verzehren muß. — Befter! das ift wohl gejagt, und — bald gefagt. 

Und Tannft du von dem Unglüdlichen,, veffen Leben unter einer fchleichenden Krankheit unaufhaltfam allmählig abfticht, fanuft du von ihm verlangen, ex folle durch einen Doldhftoß der Dual auf einmal ein Ende maden? Und raubt das Uebel, das ihm die Kräfte verzehrt, ihm nicht auch, zugleich den Muth, fich davon zu befreien? 
Swar Fönnteft du mir mit einem verwandten Sleichniffe antworten: Wer Tieße fi nicht Kieber den Arm abnehmen, ala daß er duch Zaudern und Zagen fein Leben aufs Spiel feßte? — 5 weiß nicht! — und wir wollen uns nicht in Sleignifien herumbeißen. Genug — Ja, Wilhelm, ich habe manchmal fo einen Augenblic auffpringenden, abfchüttelnden Muthes, und da — men id nur wüßte wohin? ich ginge wohl, 

  

Abends. Mein Tagebuch, dag ih feit einiger Zeit vernachläffiget, fiel mir heut wieder in die Hände, und ih bin erftaunt, mie id) fo wifjentlih in das alles, Schritt vor Schritt, hinein gegangen bin! Wie ich über meinen Zuftand immer fo Far gejehen, jund do gehandelt habe, wie ein Kind; jest nod) fo Klar fee, und e3 noch Feinen Anfchein zur Befferung hat. 

——__ 

Am 10. Auguft. 
führen, wenn ich 

nde bereinigen fh nicht 
‚ alS die find, in denen 

its, daß unfer Herz allein 
liebenswürdigften Samilie ZU werden, wie ein Sohn; von und von Lotten! — dann der ehr- launifche Unart mein Sf ftört; 

Ih könnte dag befte, glüklichfte Leben nicht ein Thor wäre, So jhöne Umftk leiht, eines Menfchen Seele du ergeßen ih mid) jegt befinde, Ad, fo gemig 

u jeyn; von dem Alten geliebt den Kleinen, mie ein Vater; liche Albert, der durch feine



Leiden des jungen Werthers. 47 

der mich mit herzliche Freundichaft umfaßt; dem ic) nad) Yotten 

dag Liebfte auf der Welt bin! — Wilhelm, es ift eine Freude 

ung zu hören, wenn wir jpazieren gehen, und uns einander von 

Lotte unterhalten: e3 ift in der Welt nichts Lächerlicheres er- 

funden worden, als diejes Verhältnig, und doch fommen mir oft 

dariiber die Thränen in die Augen, 

Penn er mir von ihrer rehtihaffenen Mutter erzählt: wie 

fie auf ihrem Todtenbette Lotten ihr Haus und ihre Kinder über 

geben, und ihm Potten anbefohlen habe; wie feit der Zeit ein 

ganz anderer Geift Lotten belebt habe; wie fie in der Sorge für 

ihre Wirthfegaft und in dem Exnfte eine wahre Mutter gemorden; 

wie fein Augenbli ihrer Zeit ohne thätige Liebe, ohne Arbeit 

verftrichen, und dennoch ihre Munterkeit, ihr leichter Sinn fie nie 

dabei verlaffen Habe. — Ih gehe jo neben ihm hin, und pflüde 

Blumen am Wege, füge fie jehr jorgfältig in einen Strauß, und 

— werfe fie in den vorüberfliegenden Strom, und jehe ihnen 

nad), wie fie leife hinunter wallen. — Ich weiß nicht, ob ich dir 

gefcärieben habe, daß Albert hiex bleiben, und ein Amt mit einem 

artigen Ausfommen vom Hofe erhalten wird, wo er fehr beliebt 

ift. In Ordnung und Emfigfeit in Geihäften habe ich wenig 

feines Gleichen gejehen. 

  

Am 12. Auguft. 

Gewiß, Albert ift der beite Menfch unter dem Himmel. IA) 

habe geftern eine wunderbare Scene mit ihm gehabt. Sch Fanı 

zu ihm, um Abjchied 'von ihm zu nehmen; denn mic) mandelte 

die Luft an, ind Gebirge zu reiten, von woher id) dir auch jeßt 

fchreibe; und wie ih in ber Stube auf und ab gehe, fallen mir 

feine Piftolen in die Augen. Borge mir die Piftolen, jagte ich, 

zu meiner Reife. Meinetwegen, jagte er, menu du dir die Mühe. 

nehmen willft, fie zu laden; bei mir hängen fie nur pro forma. 

dh nahm eine herunter, und er fuhr fort: Seit mir meine Bor: 

fit einen jo unartigen Streich gefpielt hat, mag ich mit dem 

Zeuge nichts mehr zu thun haben. — Ih war neugierig, Die 

Gefchichte zu willen. — Sch hielt mich, erzählte ex, wohl ein 

Bierteljahr auf dem Lande bei einem Freunde auf, hatte ‚ein  
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Paar Terzerolen ungeladen, und Ihlief ruhig. Einmal an einen regrichten Nachmittage, da ih müßig fige, weiß id) nicht, wie mir einfällt: wir fönnten überfallen werden, wir fönnten die Zerzerolen nöthig haben, und könnten — du weißt ja, wie dag if. — I gab fie dem DBedienten, fie zu pußen und zu laden; und der dahlt mit den Mäpden, will fie erfhreden, und Gott weiß wie, das Gewehr geht 1085, da der Ladftod no drin ftedt, und fchießt den Ladftod einem Mädchen zur Mans berein an der rechten Hand, und zerichlägt ihr den Daumen. Da hatte id) da3 Lamentiren, und die Eur zu bezahlen oben drein, und feit der Zeit Iaff ih alles Gewehr ungeladen. Sieber Schag, was ift Borfiht? Die Gefahr Täpt fi nit auslernen! Zwar — Nun weißt dur, daß ich den Menfchen fehr Lieb habe big auf feine Zwar; denn verfteht fi’ nicht von jelbft, daß jeder all- gemeine Sa Ausnahmen Teidet? Aber fo redtfertig ift ver Men! wenn er glaubt, etwas Uebereilteg , Allgemeines, Halb- wahres gefagt zır haben, fo hört er dir nicht auf zu Iimitixen, zu modificiren, und ab und zu zu thun, Bis äulegt gar nichts medr an der Sade ift. Und bei diejem Anlag kam er fehr tief in Tert; id) hörte endlich gar nicht meiter auf ihn, verfiel in Grillen, und mit einer auffallenden Geberde drückte ih mir die Mündung der Piftole übers vechte Aug’ an die Stir fagte Albert, indem er mir die Bift — Sie ift nicht geladen, fagte ih. verjegte er ungeduldig. Ich Kann Menfch fo thöricht feyn fan, fidh danke erregt mir Widerwillen. 
, eb ihr Menfchen, tief ich aus veden, gleich fprechen müßt: das ift thöri ; : ift gut, das ift Kg! Ink was it as ui, has 1, Kug, ‚das 

Az 
daS alles heißen? abt ihr 

‚beßiwegen bie Inneren Verhältnifie einer Sant ee 
wißt ihr mit Beftimmmtheit die Urfachen zu entwideln warum 
fie gefhah, warım fie gefchehen m 
\ , N ußte? Hättet ihr das, i 

würdet nicht fo eilfertig mit euren eteiten jan ’ be Du wirft mir zugeben, fa 
i 

| 
‚ Jagte Albert, daß geriffe Handlıun 

lafterhaft bleiben, fie mögen gejchehen, aug welchen Sagen 

‚ m bon einer Sache zu 

fie wollen.
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ZH zudte die Achfeln, und gab’S ihm zw. Doc, mein 

Sieber, fuhr ich fort, finden fi) auch hier einige Ausnahmen. 

€3 ift wahr, der Diebftahl ift ein Lafter: aber der Menjcd, der, 

um fi und die Seinigen vom gegenwärtigen Hungertode zu er 

vetten, auf Raub ausgeht, verdient der Mitleiven oder Strafe? 

Wer hebt den erften Stein auf gegen den Ehemann, der im ger 

rechten Zorne fein untrenes Weib und ihren nichtswürbigen Ber- 

führer aufopfert? gegen das Mädchen, das in einer wonnevollen 

Stunde fi) in den unaufhaltfamen Freuden der Liebe verliert? 

Unfere Gefete jelbft, diefe faltblütigen Pedanten, Laffen fi) rühren, 

und halten ihre Strafe zurüd. 

Das ift ganz was anders, verjeite Albert, weil ein Meenic, 

den feine Leidenjchaften hinveißen, alle Befinnungskraft verliert 

und als ein Trunfener, al8 ein Wahnfinniger angefehen wird. 

Ad ihr vernünftigen Leute! xief ich Lädhelnd aus. Leiden 

ihaft! Trunfenheit! Wahnfinn! Ihr fteht fo gelaffen, jo ohne 

Theilnehmung da, ihr fittlichen Menjhen! feheltet den Trinker, 

verabfehent den Unfinnigen, geht vorbei, wie der Priefter, und 

dankt Gott, wie der Pharifäer, daß er euch nicht gemacht hat, 

wie einen von diefen. Ich bin mehr alS einmal trunfen gemejen, 

meine Leidenfchaften waren nie weit vom Wahnfinn, und beides 

veut mich nicht: denn ic) habe in meinem Maße begreifen lernen, 

wie man alle aufßerordentlihen Menjchen, die etwas Großes, 

etwas Unmöglichfcheinendes wirkten, vom jeher für Trunfene und 

Wahnfinnige ausfhreien mußte. 
Aber auch im gemeinen Leben ift’3 unerträglid, faft einem 

jeden bei halbweg einer freien, edlen, unerwarteten That nachrufen 

zu höven: der Menfch ift trunfen, der if närrish! Schämt eu), 

ihr Nüchternen! Schämt eud), ihr Weifen! 

Das find nun wieder von deinen Grillen, fagte Albert. 

Du überfpannft alles, und haft wenigftens hier gewiß Unrecht, 

daß du den Selbftmord, wovon jeßt die Nede ift, mit großen 

Handlungen vergleicht, da man es doch für nichts anders, als 

eine Schwähe halten fann. Denn freilich ift e8 Teichter zu 

fterben, als ein qualolles Leben ftandhaft zu ertragen. 

Sch war im Begriff abzubrechen; denn fein Argument bringt 

mich fo auß der Faffung, al3 wenn einer mit einem unbedeutenden 

Goethe, Werte. VII 
4 

—- 
a
g
 
g
e
 

   



50 Zeiden de3 jungen Wertbers, 

Gemeinfpruche angezogen fommt, wenn ich aus ganzen Herzen vebe. Doc, faßte ich mich, weil ich’8 fhon oft gehört, und nich öfter darüber geärgert hatte, und verjegte ihm mit einiger Peb- baftigfeit: Du nemnft dag Schwähe! Zeh bitte dich, laß dich vom Anfceine nicht verführen. Ein Volf, das unter dem um- erträglichen Joch eines Torannen feufzt, darfft dır das fhwad) beißen, wenn 8 endlich aufgährt, und feine Ketten zerreißt? Ein Menfh, der über dem Schreden, daß Feuer fein Haus er- griffen bat, alfe Kräfte gefpannt fühlt, und nit Leichtigfeit Taften wegträgt, die er bei ruhigem Sinne kaum bewegen Fanı; einer, der in der Wuth der Beleidigung e8 mit jchfen aufnimmt, und fie überwältigt, find die fhmach du nennen? And, mein Guter, wenn Anftrengung Stärke ift, warum fol! die Meber- fpannung dag Gegentheil fein? — Albert fah mid an, und fagte: Nimm mir nicht übel, die Beifpiele, die du da giebft, Iheinen hierher gar nicht zu gehören, — Es mag jeyn, fagte ih; man hat mir Thon öfters borgemworfen, daß meine Combi- nafionsart mandhmal an Radotage gränze. Laßt uns denn jehen, ob wir uns auf eine andere Weife vorftellen fönnen, wie dem Menfchen zu Muthe feyn mag, der fich entjchließt, Die fonft angenehme Biirpe des Lebens abzuwerfen. Denn nur in fofern wir mitempfinden, haben mir Ehre, von einer Sade zu veden. 
Die menfhliche Natur, fuhr ich fort, hat ihre Grängen: fie fann Freude, Leid, Schmerzen big auf einen gewiffen Grad er- fragen, und gebt zu Örunde, fobatd der überftiegen ift. Hier ift alfo nicht die Frage, ob einer Ihwad oder fark ift? fondern ob ev bag Maß feines Leidens ausdauern Tann? eg mag nun 

moralifcd) oder förperlich fegn: und ich finde eg eben fo wunderbar 

artigen Fieber ftirbt, 
Parador! fehr Parador! vief Albert aus, — Nicht fo fehr, 

als dur dentft, verfeßte ih. Dur giebft mir äit, wir nennen dag 
eine Krankheit zum Zode, modurd die Natur fo angegriffen 
wird, daß theils ihre Kräfte verzehrt, theilg fo außer Wirkung 
gefegt werden, daf fie fi nicht wieder aufzubelfen, duch Feine
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glüdliche Revolution den gewöhnlichen Umlauf des Lebens wieder 
berzuftellen fähig ift. 

Nun, mein Lieber, laß ung das auf den Geift anwenden. 
Sieh den Menjchen an in feiner Eingefehränftheit, wie Eindrüde 
auf ihn wirken, Ipeen fi) bei ihm feftjegen, bis endlich eine 
wachfende Leivenfchaft ihn aller ruhigen Sinnestraft beraubt, und 
ihn zu Grunde richtet. 

DBergebeng, daß der gelaffene, vernünftige Menfch den Zuftand 
des Unglüclichen überfieht, vergebens, daß er ihm zurebet! Eben 
jo wie ein Gefunder, der am Bette des Kranken fteht, ihm von 
feinen Kräften nicht das Geringfte einflößen Kann. 

AÜlberten war daS zu allgemein gefprodhen. Ich erinnerte 
ihn an ein Mäbchen, das man vor weniger Zeit im Waffer 
todt. gefunden, und wiederholte ihm ihre Geichichtee — Ein 
gutes Gefhöpf, daS in. dem engen SKreife häuslicher Beihäfti- 
gungen, wöchentlicher beftimmter Arbeit herangemachien war, das 
weiter Feine Ausfiht von Vergnügen fannte, al3 etwa Sonn: 
tags in einem nach und nach zufammengefchafften Put mit ihres 
Sleihen um die Stadt fpazieren zu gehen, vielleicht alle hohe 
Sefte einmal zu tanzen, und übrigens mit aller Lebhaftigfeit 
des herzlichften Antheils mande Stunde über den Anlaf eines 
Gezänfes, einer üblen Nachrede mit einer Nachbarin zu ber- 
plaudern — Deren fenrige Natur fühlt nun endlich innigere 
Bebürfniffe, die Durch die Schmeicheleien der Männer vermehrt 
werben; ihre vorigen Freuden werden ihr nad und nad un- 
Ihmadhaft, bis fie endlich einen Menfchen antrifft, zu dem ein 
umbefanntes Gefühl fie unmiderftehlich Hinreißt, auf den fie num 
alle ihre Hoffnungen wirft, die Welt rings um fi vergißt, 
nichts hört, nichts fieht, nichts fühlt, als ihn, den Einzigen, 
fih nur fehnt nad) ihn, dem Einzigen. Durch die leeren Ber- 
gnügungen einer unbeftändigen Eitelfeit nicht verdorben, zieht 
ihr Berlangen gerade nad) dem Bmwed; fie will die Seinige 
werden, fie will in ewiger Verbindung all das Glürf antreffen, 

das ihr mangelt, die Vereinigung aller Freuden genießen, nad) 
denen fie fich fehnte. Wiederholtes BVerfprechen, das ihr die 
Gewißheit aller Hoffnungen verfiegelt, Fühne Lieblofungen, die 
ihre Begierden vermehren, umfangen ganz ihre Seele; fie fchwebt  
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in einem dumpfen Bewußtjeyn, in einem Borgefühl aller Freuden, 
fie ift bis auf den höchften Grad gefpannt, fie ftreet endlich ihre 
Arme aus, all ihre Wünfche zu umfaffen — und ihr Geliebter verläßt fie. — Erftarıt, ohne Sinne, fteht fie vor einem Abgrumde; alles ift Finfternig um fie ber, feine Ausfiht, fein Troft, feine Ahnung! denn der hat fie verlaffen, in dem fie allein ihr Dafeyn fühlte. Sie fieht nicht die weite Welt, Die vor ihr liegt, nic)t die vielen, die ihr den Berluft exfegen fönnten, fie fühlt fi) allein, verlaffen von der Welt — und blind, in die Enge gepregt von der enfeglichen Noth ihres Herzens, ftürzt fie fi) hinunter, um in einem rings umfangenden Tode alle ihre Qualen zu erftiden. — Sieh, Albert, das ift die Gefchichte fo mandes Menjchen! und Tag’, ift das nicht der Kal der Krankheit? Die Natın findet feinen Ausweg aus bem Labyrinthe der veriorrenen md wider: Iprechenden Kräfte, und der Menfh muß ferben. Wehe dem! der sufehen und fagen fönnte: die Thörin! Hätte fie gewartet, Hätte fie die Zeit wirfen laffen, die Verzweiflung würde fich fchon gelegt, e3 würde fih ion ein anderer fie zu tröften vorgefunden haben. — Das ift eben, als wenn einer fagte: der Thor, flirbt am Fieber! Hätte er gewartet, bis feine Kräfte I erholt Aa Säfte fidh verbeffert, der Tumult feines Blutes nn gelegt hätten, alles wäre aut 

i f 
den beufigen Sau. gut gegangen, und er febte bis auf 

Albert, dem die Bergleihung noch nicht anfchaufie war, wandte nod) eimiges ein, umd unter andern: ih hätte nur von einem ein: fältigen Mädchen gejprodhen; wie aber ein Menfh von Berftande, der nicht fo eingefchränft jey, der mehr Derhältniffe über , entjhuldigen feyn möchte, fönne er nicht be reifen. — Mei ber au vief ich aus, der Menich ; oren ‚ein Freund, 
’ ‚ 1G ift Deenfh, und dag bißchen Berftand dag einer haben mag, kommt wenig oder nicht in Anfcht, a „oenjhaft wiüthet, und die Sränzen der M ; A "3, wenn telmehr — Ein an i ige Hute. a air Dar das en r Dur BL I ei nad) meinem einander, ohne einander verftanden zu Haben e- un gen ns Belt feiner leicht den andern verfteht, mn auf biefer 

—__.
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Am 15. Auguft. 

E3 ift doch gewiß, daß in der Welt den Menjchen nichts 
nothwendig macht, als die Liebe. ch fühl’s an Lotten, daß fie 

mid) ungern verlöre, und die Kinder haben feinen andern DBe- 
griff, al3 daß ich immer morgen wieder fommen würde. Heute 

war ich hinaus gegangen, Toten Clavier zu ftimmen; ich Tonnte 
aber nicht dazu kommen, denn die Kleinen verfolgten mich um 

ein Märchen, und Eotte fagte felbft, ich follte ihnen den Willen 
thun. Jh Tehnitt ihnen das Mbendbrod, das fie num fo gern 

von mir al8 von Lotten annehmen, und erzählte ihnen daS 
Hauptftidihen von der Prinzeffin, die von Händen bedient wird. 

$ch Terne viel dabei, das verfichre ich dich, und ich bin erflaunt, 

was e3 auf fie für Eindrüde maht. Weil ich mandmal einen 

Sneidentpunft erfinden muß, den ich beim zmweitenmal vergeffe, 

Tagen fie gleih, daS vorigemal wär e8 anders gemefen, fo daß 
ih) mic) jett übe, fie unveränderli in einem fingenden Sylben- 

fal an einem Schnürhen weg zu recitiven. Jh habe daraus 

gelernt, wie ein Autor durch eine zweite veränderte Ausgabe 

feiner Gejchichte, und wenn fie poetifch noch jo beffer geworden 
wäre, nothmwendig feinem Buche fhaden muß. Der erfte Ein- 

dind findet ung willig, und der Menfc ift gemacht, dag man 

ihm das Mbentenerlichite überreden kann; das haftet aber aud) 

gleich fo feft, und wehe dem, ber e8 wieder ausfragen und aus» 

tilgen wil! 

Am 18. Auguft. 

Mupte denn das fo feyn, daß das, was des Menfchen 
Glüdfeligfeit macht, wieder die Duelle feines Elendes wiirde? 

Da3 volle, warme Gefühl meines Herzens an der lebendigen 

Natur, das mich mit fo vieler Wonne überftrömte, das rings 

umber die Welt mir zu einem Paradiefe fhuf, wird mix jegt 

zu einem unerträglichen Peiniger, zu einem quälenden Geift, 
der mich auf allen Wegen verfolgt. Wenn ich fonft vom SZelfen 
über den Fluß bis zu jenen Hügeln das fruchtbare Thal über- 

ihaute, und alles um mich ber feimen und quellen fah; wenn 
id jene Berge vom Buße bis zum Gipfel mit hoben dichten 
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Bäumen befleidet, jene Thäler in ihren mannichfaltigen Krim mungen von den Tieblichften Wäldern bejchattet jah, und der fanfte Fluß zwifchen den fipelnden Rohren dahin gleitete, und die lieben Wolfen abfpiegelte, die der fanfte Abendwind an Himmel herüber wiegte; wenn id dann die Vögel um mich den Wald befeben hörte, und die Deillionen Müdenfhwärme in legten xothen Strahle der Sonne muthig tanzten, und idr Tegier zudender Blid den fummenden Käfer aus feinem Örafe befreite; und das Schwirren und Weben um mic her mich auf den Boden aufmerkfam machte, und dag Moos‘, daS meinen harten Belfen feine Nahrung abzwingt, und das ©enifte, daS den dürren Sandhügel hinunter wählt, mir das innere, glühende, heilige Leben der Natur eröffnete: mie faßte ih das alles in mein warmes Herz, fühlte mid in der überfliegenden Fülle wie vergöttert, und Die derrlichen Geftalten ver unendlichen Werft bewegten fich aWbelebend in meiner Seele, Ungebeuve Berge umgaben mich, Abgrinde fagen vor mir, und Wetterbäche ftürzten herunter, die Slüffe ftrömten unter mir, umd Wald und Gebirg erflang; und ich jah. fie wirfen umd Ihaffen in einander in dei Tiefen ber Erde, alle die unergründlichen Kräfte; md mun über der Erde und unter dem Himmel wimmeln die Gefchlechter der mannihfaltigen GBejchöpfe, Alles, alles bevölfert mit taufend= fachen Geftalten; und die Menichen dann fd) in Häugfein zufammen fihern, und fh) anniften, und herrfchen in ihrem Sinne über die weite Welt! Armer Thor, der du alles fo gering achteft, weil dur jo Hein bift. — Dont unzugänglichen Gebirge über vie Einöde, die Fein Fuß betrat, His ang Ende des 

über mich dinflog, zu dem Ufer de ungemefjenen Meereg 
gefehnt, aus den [häumenden Deder veg Unendfichen jene 
Icwellende Lebenswonne u trinken, und nur einen Augenbfic 
in der eingefchränften Kraft meines Bufens, einen Tropfen der 
Seligfeit deg Wefens zu fühlen, das alfeg in 5; i 
hervorbringt. 

“neun vs ii 
Bruder, nur die Erinnerung jener Stunden macht mir



Seiden beö jungen Werthers. 55 

wohl. Selbft diefe Anftvengung, jene unfäglihen Gefühle zurüd 
au xufen, wieder außzufprechen, hebt meine Seele über fich jelbft, 
und fügt mic dann dag Bange des Zuftandes doppelt empfinden, 
der mich jegt umgiebt. 

€3 hat fi) vor meiner Seele, wie ein Borhang, weggezogen, 
und der Schanplag des unendlichen Lebens verwandelt fi vor 
mir in den Abgrund des ewig offenen Grabes. SKannft du fagen: 
Das ift! da alles vorüber geht? da alles mit der Wetterfchnelfe 
vorüber rollt, fo felten die ganze Kraft feines Dafeyns aus- 
dauert, ah! in den Strom fortgeriffen, untergetaucht, und an 
delfen zerfehmettert wird? Da ift fein Augenblid, der nicht Dich 
vergehrte, und Die Deinigen um dich her, Fein Augenblick, da du 
nit ein Zerftörer bift, jeyn mußt; der harmlofefte Spaziergang 
foftet taufend armen Würmchen das Leben, e& zerrättet Ein Fuß- 
tritt die mühjeligen Gebäude der Ameifen, und ftampft eine Kleine 
Belt in ein fhmähliches Grab! Ha! nicht Die große, feline 
Noth der Welt, diefe Fluthen, diefe Erdbeben, die eure Städte 
verichlingen, rühren mich: mir untergräbt das Herz die ver- 
sehrende Kraft, die in dem AL der Natur verborgen liegt, die 
Hidts gebildet hat, dag nicht feinen Nachbar, nicht fidh fetbft zer- 
förte. Und fo taunıle ih beängftigt, Himmel und Erbe und 
ihre webenden Kräfte um mich her: ich fehe nichts, als ein ewig 
verihlingendes, eivig wieberfäuendes Ungeheuer. 

Am 21. Auguft. 

Umfonft ftrede id) meine Arme nad) ihr aus, Morgens, 

wenn ih von jchweren Träumen aufbänmre, vergebens fuche ich 
fie Nachts in meinem Bette, wenn mich ein glüdlicher, unjhul- 
diger Traum getäufcht hat, als fäß’ ich neben ihr auf der Wiefe; 
und hielte ihre Hand, und dedte fie mit taufend süffen. Ad, 
wenn ih dann noch halb im Taumel des Schlafes nad) ihr tappe, 
und drüber mich ermuntere — ein Strom von Thränen bricht 
US meinem gepreßten Herzen, und ic) weine troftlog einer finftern 
Iukunft entgegen.
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Am 22. Auguft. 
E35 ift ein Unglüd, Wilhelm! meine thätigen Kräfte find zu einer unruhigen täfftgkeit berftimmt, ich Fanıı nicht müßig feyn, und fann do au) nichts thun. Ich habe feine Borftellungs- kraft, kein Gefühl an der Natur, und die Bither efelı mid aır. Wenn wir uns felbft fehlen, fehlt ung doch alles. Zah fchwöre dir, manchmal mwänfhte ich, ein Zagelöhner zu feyn, und nur des Morgens beim Erwachen eine Ausfiht auf den Tünftigen Tag, einen Drang, eine Hoffnung zu haben, Dft beneide ic) Alberten, den ich über die Ohren in Acten vergraben fehe, und bilde mir ein, mir wäre wohl, wenn ih an feiner Stelle wäre! Schon etlichemal ift mix’s jo aufgefahren, ih wollte dir fchreiben umd dem Minifter, und um die Stelle bei der ejandtichaft anhalten, . die, wie dur verficherft, mix nicht verfagt werden würde. Sch glaube e8 felhft. Der Minifter Liebt mic) feit langer Zeit, hatte lange mir angelegen, ich follte mich irgend einem Gefchäfte wid- men, und eine Stunde ift mies auch wohl drum zu than. Hernadh wenn id) wieder dran denfe, und mir die Fabel vom Pferde einfällt, dag, feiner Freiheit ungeduldig, fi) Sattel und 

Am 28. Auguft. E3 ift wahr, wenn meine Krankheit zu heilen wäre jo 
würden dieje Menfchen «8 hun. Heute ift 1 und in aller Brühe empfange ih ein Pädchen von Alberten, 
Mir fällt beim Eröffnen fogleih eine der blaßrothen Schleifen 
m die Augen, die Lotte vor hatte, afg ih fie fennen Te 
und um die ich fie feither etlichemat gebeten Hatte, E3 waren 
wei Büchelden in Duodez dabei, der Heine Wetfteinifche Homer 
eine Ausgabe, had) der ich fo oft verlangt, um mi auf dem 
Spoziergange mit dent Exrneftifchen nicht zu Thleppen. Sieh, fo 
fonımen fie meinen Wünfden zuvor, jo firchen fie alle die Heinen
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efälligkeiten der Freundfhaft auf, die taufendmal werther find, 
al3 jene blendenden Gefchenfe, wodurch) uns die Eitelfeit des 
Gebers erniedrigt. Ich Füffe diefe Schleife taufendmal, und mit 
jedem Athenzuge fehlürfe ich die Erinnerung jener Seligfeiten 
ein, mit denen mich jene wenigen, glüdlichen, unwiederbringlichen 
Tage überfüllten. Wilhelm, e3 ift fo, und ich murre nicht, Die 
Blüthen des Lebens find nur Erfeheinungen! Wie viele gehen 
vorüber, ohne eine Spur Hinter fich zu Laflen! wie wenige fegen 
Vrucht an, und wie wenige Diefer Früchte werden reif! Und dod) 
find deren noch genug da; und doch — DO mein Bruder! — 
fünnen wir gereifte Früchte vernachläffigen, verachten, ungenoffen 
verfaufen Tafien? 

Lebe wohl! E3 ift ein herrlicher Sommer; ich fie oft auf 
den Obftbäumen in Sottens Baumftiid mit dem Obftbrecher, der 
langen Stange, und hole die Birnen aus dem Gipfel. Sie fteht 
unten und nimmt fie ab, wern ich fie ihr herunter Laffe. 

Am 30. Auguft. 

Unglückficher! Bift dur nicht ein Thor? Betrügft du dich nicht 
elf? Was foll diefe tobende, endlofe Leidenfhaft? Ich habe 
fein Gebet mehr, als an fie; meiner Einbildungskraft evfcheint 
feine andere Geftalt, als die ihrige, und alles in der Welt umt 

mich Her jehe ich nur im BVerhältniffe mit ihr. Und das macht 
Mir denn fo manche glüliche Stunde — bis ih mich wieder 
von ihr Iosreißen muß. Ah, Wilhelm! wozu mich mein Herz 

oft drängt! — Wenn ich bei ihr gefeffen bin, zwei, drei Stunden, 
und mic an ihrer Geftalt, an ihrem Betragen, an dem himmz- 

Ken Ausdrud ihrer Worte geweidet habe, nad) und nad) alle 
Meine Sinnen aufgeipannt werden, mir e8 düfter vor den Augen 

wird, ih faumı noch höre, und e8 mich an die Gurgel faßt, mie 
ein Meuchelmörder, dann mein Herz in wilden Schlägen den 
bedrängten Sinnen Luft zu mahen juht, und ihre Bermivrung 

Mur vermehrt — Wilhelm, ich weiß oft mit, ob id) auf ber 
Belt Hin! Und, — wenn nicht manchmal die Wehmuth das 
Uebergemwigit nimmt, und Lotte mir den elenden Troft erlaubt, 

auf ihrer Hand meine Beflemmung auszumeinen, — fo muß id)
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fort, muß hinaus! und Ihweife dann weit in Feld umher; einen jähen Berg zu flettern, ift dann meine Sreude, durch einen um- mwegfamen Wald einen Bad Durchzuarbeiten, durch die Heden, die mic, verlegen, durch die Dornen, die mich zerreißen! Da wird miv’3 etwas beffer! Etwas! Und wenn ich vor Midigkeit und Durft manchmal unterwegs liegen bleibe, manchmal in der tiefen Naht, wenn der hohe Vollmond über mir fteht, im einfanen Walde auf einen frummgewachfenen Daunı nich feße, um meinen verwundeten Sohlen nur einige tinderung zu verfchaffen, und dann in einer ermattenden Rude in dem Dämmerfcein hin- Thlummre! 9 Wilhelm! die einfame Wohnung einer Belle, das härene Gewand und der Stachelgürtel wären Labfale, nad) denen meine Geele I hmachtet. Adien! SH fehe diefes Efendes Fein Ende als das Grab, 

  

Am 3, September. Ih muß fort! Ich danfe dir, Wilhelm, daß du meinen wanfenden Entfhfug beftimmt haft. Schon vierzehn Tage gehe ih mit dem Gedanken um, fie zu verlaffen, SH muß fort. Sie ift wieder in der Stadt bei einer Freundin, Und Albert — und 
— ih muß fort! 

u Das war eine Nacht! Wilhelm! Nın überftehe ich alles 
3 werde fie nicht wieder fehen! DO daß ich ni a fliegen, dir mit taufend Thränen und Entzit 

un Herz beftürmen! 
» fucde mid, zu beruhigen, Sefteitt Ad mit Sonnenaufgang find die Pferde AGB, fie ihläft zuhig, und venft nicht wieder fehen wird, IH babe mid) (o8gerifj a gewegen, in einem Öefpräh von wei Et nicht zu berrathen. Und ©ott! wel Albert Hatte mir verfprochen, une Lotten im Gar 

daß fie mich nie 
en, bin ftarf genug 
den mein Borbaben ein Seipräg! 

gleih nach dem Nachtefien ten zu jeyn, SH ftand auf der Zerraffe,
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unter den hohen SKaftanienbäumen, und fah der Sonne nad, 
die mir nun zum legtenmale über dem Tieblichen Thale, über 
den fanften Fluß unterging. So oft hatte ich hier geftanden 
mit ihr, und eben dem herrlichen Schaufpiele zugefehen, und nun 
— IH ging in der Allee auf und ab, die mir fo fieb war; ein 
geheimer fympathetifcher Zug hatte mich Hier fo oft gehalten, ehe 
ih nod) Rotten fannte, und wie freuten wir uns, als wir im 
Anfang unferer Befanntfehaft die wechfelfeitige Neigung zu Diefem 
Bläschen entvedten! das wahrhaftig eins von den romantifchften 
it, die ic) von der Kunft hervorgebracht gefehen habe. 

Erft Haft du zwifchen Kaftanienbäumen die weite Ausficyt — 
Ad, ich erinnere mich, ich Habe Dir, dent ich, fchon viel davon 
gerieben, wie hohe Buchenwände einen endlich einfehließen, und 
dur ein daran ftoßenves Bosfet die Allee immer düfterer wird, 

83 zulegt alles fich in ein gefehloffenes Pläschen endigt, das alle 
Schauer der Einfamkeit umfchmeben. Ich fühle e&8 noch, wie 
heimlich mir’ war, al ich zum erftenmale an einem hohen 
Mittage Hineintrat; ich ahnete ganz leife, was für ein Schauplat 
d03 noch werben follte von Seligfeit und Schmerz. 

3 hatte mich etwa eine halbe Stunde in den fehmachtenden, 
füßen Gedanken des Abfcheidens, des Wiederfehens geweidet, als 
ih fie die Terraffe Herauffteigen hörte. Ich lief ihnen entgegen, 
mit einem Schauer faßte ich ihre Hand, und füßte fie. Wir 
waren eben heraufgetreten, als der Mond hinter dem bufchigen 

Hügel aufging; wir vedeten mancherlei, und famen unvermerft 
dem düftern Cabinette näher. Lotte trat hinein, und fegte fh, 
Mbert neben fie, ich aud; doch meine Unruhe ließ mich nicht 

lange figen; ich fand auf, trat vor fie, ging auf und ab, jeßte 
mid wieder; e8 war ein ängftlicher Zuftand. Sie machte und 
aufmerffam auf die fhöne Wirkung des Mondenlichtes, das am 
Ende der Buchenwände die ganze Terraffe vor uns erleuchtete: 
ein herrlicher Anblid, der um fo viel frappanter war, weil ung 
UngS eine tiefe Dämmerung einfchloß. Wir waren ftil, und fie 

fing na) einer Weile an: Niemals gehe ich im Mondenlicte 
agieren, niemals, daß mir nicht dev Gedanfe an meine Ber- 
Norbenen begegnete, daß nicht dag Gefühl von Tod, von Zukunft 
über mich fäme. Wir werben fen! fuhr fie mit der Stimme
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des herrlichften Gefühls fort; aber, Werther, follen wir ung wiever finden? wieder erfennen? Mas ahnen Sie? was fagen Sie? %otte, fagte ich, inden ih ihr die Hand reichte, und mir die Augen pol Thränen wurden, wir werden md wieder fehen! hier und dort wieder fehen! — SH Fonnte nicht weiter reden — Vildelm, mußte fie mid das fragen, da id) diefen ängftlichen Abfhied im Herzen hatte! 
Und ob die Lieben Abgefchiedenen von ung wiffen, fuhr fie fort, ob fie fühlen, wenns ung wohl geht, daß wir mit warmer Liebe uns ihrer erinnern? DO! die Geftalt meiner Mutter fehwebt immer um mich, wenn ih am ftilfen hend unter ihren Kindern, unter meinen Kindern fite, und fie um nic verfanmelt find, wie fie um fie verfammelt waren. Wenn ih dann mit einer fehnenden Thräne gen Himmel ehe, und wünfche, daß fie herein- Ihauen fünnte einen Augenbli, wie ich mein Wort halte, das id ihr in der Stunde deg Todes gab: die Mutter ihrer Kinder zu feyn. Mit welcher Empfindung rufe ih aus: Berzeihe mir’z, Theuerfte, wenn ich ihnen nicht bin, was du ihnen warft. Ag! thue ich doch alles, was ich Tann; find fie doch gefleidet, genährt, ad, und mag mehr ift, als das alles, gepflegt und geliebt. Könnteft du unfere Eintracht feben, Tiebe Heilige! du wirdeft mit dem heißeften Danke den Gott berherrlichen, den du mit den legten bitterften Thränen um die Wohlfahrt deiner Kinder 

Sie fagte dag! n Bilhelm, wer fan wiederholen, mag fie 
Tagte! Wie Fan ver falte, todte Buchftabe diefe himmlifche Blüthe deg Geiftes darftellen! Albert fiel ihr fanft in die Nede: E3 greift Sie zu flarf an, Yiebe Lotte! ich weiß, Shre Seele 
hängt fehr nach) diefen Foeen, aber ich Bitte Sie _ D Albert 
fagte fie, ich weiß, Yır bergiffeft nicht die Abende fanmen faßen an dem Heinen runden Tifchchen berreift mar, md wir die Kleinen Tchlafen geigicdt hatten. Du 
ron eh gutes Bud), und Famft fo lelten dazu, etwas zu 
ale In ar der Umgang diefer herrlichen Seele nicht mehr als 
Sur BR Ihöne, fanfte, muntere und immer thätige Frau! 
Sur meine Thränen, mit denen ich mid) oft in meinen 

ette vor ihn hinwarf: er möchte mich ihr gleich machen, 

’
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Lotte! vief ich aus, indem ich mich vor fie Hinwarf, ihre 

Hand nahm und mit taufend Thränen negte, Yotte! der Segen 

Gottes ruht über dir, und der Geift deiner Mutter! — Denn 

Sie fie gekannt hätten, fagte fie, indem fie mir die Hand drüdte, 

— fie war merth von Ihnen gefannt zu jegn! — Sch glaubte 

zu vergehen. Nie war ein größeres, ftolzeres Wort über mid) 

ausgefprochen worden — und fie fuhr fort: Und diefe Frau 

mußte in der Blüte ihrer Jahre dahin, da ihr jüngfter Sohn 

nicht fech® Monate alt war! Ihre Krankheit dauerte nit Yange; 

fie war vuhig, Hingegeben, nur ihre Kinder thaten ihr weh, be 

fonders das Kleine. Wie e8 gegen das Ende ging, und fie zu 

mie fagte: Bringe mir fie herauf, und wie ich fie herein führte, 

die Meinen, die nicht wußten, und die Xelteften, die ohne Sinne 

waren, wie fie ums Bette ftanden, und mie fie die Hände auf- 

hob, und über fie betete, und fie füßte nad einander und fie 

wegihicte, und zu mir fagte: Sey ihre Mutter. Sch gab ihr 

die Hand drauf. Dur verfprichft viel, meine Tochter, fagte fie, 

d08 Herz einer Mutter, und das Aug’ einer Mutter. Ic habe 

oft an deinen danfbaren Thränen gefehen, daß du fühlft, mas 

das fey. Habe es für deine Gefchwifter, und für deinen Vater 

die Treue und den Gehorfam einer Frau. Du wirft ihn tröjten. 

Sie fragte nad) ihm; er war ausgegangen, um ung den uner- 

täglichen Kummer zu verbergen, den er fühlte, der Mann mar 

ganz zerriffen. 

Albert, du warft im Zimmer. Gie hörte jemand gehen, 

und fragte, und forderte dich zu fi, und wie fie Did. anjah 

und mich, mit dem getröfteten, ruhigen Blide, daß wir glüdlic 

jeyn, zufammen glüdlic fegn würden — Albert fiel ihr um den 

Hal und Füßte fie, und rief: Wir find e8! wir werden e3 feyn! 

Der ruhige Albert war ganz aus feiner Taffung, und id) wußte 

niht3 von mir felber. 

Werther, fing fie an, und diele Fran follte dahin fegn! 

Gott! wenn ic) manchmal denfe, wie man daS Piebfte feines 

Lebens mwegtragen läßt, und niemand, als die Kinder, daS jo 

iharf fühlt, die fich noch lange beflagten, die [hwarzen Männer 

hätten die Mama weggetragen! 

Sie ftand auf, und ich ward erwedt und erjehüttert, blieb
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figen, und hielt ihre Hand. Wir wollen fort, fagte fie, e8 wird Beit. Sie wollte ihre Hand surüdziehen, und id) hielt fie fefter. Wir werden ung wieder fehen, tief ich, wir werden uns finden, unter allen Geftalten werden wir ıma erfennen. Ih gehe, fuhr ich fort, ich gehe willig, und doch, wenn ih fagen follte auf ewig, ich würde eg nicht aushalten. Reh’ wohl, Yottel Peb’ wohl, Albert! Wir fehen ung wieder — Morgen, denfe ic), verfeßte fie fcherzend. 

ftand, fah ihnen nad im Mondfceine, und warf mich an die Erde und meinte mid aus, und fprang auf, und lief auf die Terraffe hervor, und fah noch dort unten im Schatten der hoben Linden- bäume ihr "weißes Skleid nah der Öartenthür Ihimmern, ic) ftredte meine Arme aus, und eg verichwand,



Zweites Bud). 

Am 20. October 1771. 
Öeftern find wir hier angelangt. Der Gefandte ift unpaf, 

und wird fi alfo einige Tage einhalten. Wenn er nur nicht 
jo unhold wäre, wär’ alles gut. ch merke, ich merke, das 
Schidjal Hat mir harte Prüfungen zugedacht. Dod, gutes Muths! 
Ein leiter Sinn trägt alles! Ein leichter Sinn? das macht 
mid zu lachen, wie das Wort in meine Feder fommt. DO ein 
bißchen Teichteres Blut würde mich zum Glüdlichften unter der 
Sonne machen. Was! da, wo andere mit ihrem bißchen Kraft 
und Talent vor mir in behaglicher Sefbftgefälligfeit herum 
hwedroniven, verzweifle ih an meiner Kraft, an meinen Gaben? 
Outer Gott, der du mir das alles fehenkteft, warum hielteft 
du nicht die Hälfte zurüd, und gabft mir GSelbftvertrauen und 
Öenügfamkeit! 

Geduld! Geduld! e8 wird beffer werden. Denn ich fage 
dir, Lieber, dur haft Recht. Seit ich unter dem Volk alle Tage 
herum getrieben werde, und fehe, was fie thun, amd wie fie’3 
treiben, ftehe ich viel beffer mit mir felbft. Gewiß, weil wir 

do einmal fo gemacht find, daß wir alles mit uns, und ım$ 
mit allem vergleichen, fo liegt Glüd oder Elend in den Gegen- 
fänden, womit wir um8 zufammenhalten, und da ift nichts 

gefährlicher als die Einfamkeit. Unfere Einbildungsfraft, dur 

Ihre Natur gedrumgen fich zu erheben, dur die phantaftifchen 
Vilder der Dichtlunft genährt, bildet fich eine Reihe Wefen 

dinauf, wo wir das unterfte find, und alles außer uns herr- 

fiber erfheint, jeder andere vollfommmer ift. Und das geht 

ganz natixlih zu. Wir fühlen fo oft, daß uns mandes mangelt, 
und eben, was ung fehlt, fheint uns oft ein anderer zu befigen,
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dem wir denn aud) alles dazu geben, was wir haben, und nod) eine gewiffe idealifche Behaglichkeit dazu. Und fo ift der Glüd- liche vollfommen fertig, das Gefchöpf unferer feldft. Dagegen, wenn wir mit all unferer Schwachheit und Miüh- feligfeit nur gerade fortarbeiten, fo finden wir gar oft, daß wir mit unferem Schlendern und Saviren 8 iveiter bringen, ala andere mit ihrem Segeln und Rudern — und — das ift dod) ein wahres Gefühl feiner felöft, wenn man andern gleich oder gar vorläuft, 

—___ 

Am 26. November 1771, IH fange an, mid in fofern ganz leidlich hier zu befinden. Das Befte ift, daß 88 zu thım genug giebt; umd dann, die vielerlei Menfchen, die allerlei neuen Seftalten machen mix ein buntes Schaufpiel nor meiner Seele, SH habe den Grafen E.. fennen Ternen, einen Mann, den id) jeden Tag mehr verehren muß, einen weiten, großen Kopf, und der deßtwegen nicht Kalt ift, weil er viel überfieht; aus deffen Umgange fo viel Empfindung für Sreundfchaft und Liebe hervorleuchtet. Er nahm Theil an mir, alS ich einen Öefhäftsauftrag an ihn ausrichtete, und er bei den erften Worten merkte, daß wir und verftanden, daß er 
mit mix reden fonnte, wie nicht mit jedem. Auch Kann ich fein 
offenes Betragen gegen mich nicht genug rühmen. &o eine wahre, warme Freude ift nicht in der Welt, als eine roße Seele zu 
fehen, die fi) gegen einen öffnet, 

weh ’ 
——__ 

Am 24. December 1771. Der Gefandte macht mir viel Be wdruß, i 
® 

gejehen. Er ift der pinktlichfte Narr, Ai ee aus 
Schritt vor Säit, und umftändfich wie eine Bafe: ein Menfch, 
der nie mit fi) ferbft äufrieden ft, und dem e3 daber niemand 
Zu Danfe machen fan. I arbeite gern leicht weg, und wie aifter im Stande, mir einen Auffas 

‚ aber feben Sie ihn 
t, eine reinere Partifer.
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Da möhte ic) des Teufels werden. Kein Und, fein Binde- 
wörthen darf außenbleiben, und von allen SJuverfionen, die 
mir manchmal entfahren, ift ev ein Todfeind; ment man feinen 
Perioden nicht nach der hergebrachten Melodie herab orgelt, jo 
verfteht er gar nichts drin. Das ift ein Leiden, mit fo einem 
Mengen zu thun zu haben. 

Das Vertrauen de3 Grafen von &.. ift noch) das einzige, 
mas mic fchadlos hält. Er jagte mir Tegthin ganz anfrichtig, 
tie unzufrieden er mit der Langfamkeit und DBedenflichfeit meines 
Öefandten fen. Die Leute erfehmeren es fi) und andern; Dod), 
agte er, man muß fich darein rejigniren, wie ein Neifender, der 
über einen Berg muß; freilich, wäre der Berg nit da, fo wäre 
der Weg viel bequemer und Fürzer; er ift num aber da, und man 
toll hiniider! — . 

Mein Alter fpürt auch wohl den Vorzug, den mir der Graf 
vor ihm giebt, und das ärgert ihn, und er ergreift jede Gelegen- 
heit, Uebles gegen mid) vom Grafen zu reden: ich halte, wie 
natürlich, Widerpart, und dadurdy wird die Sade nur jhlimmer. 
Öeftern gar brachte er mich auf, denn id) war mit gemeint: Zu 
10 Veltgefchäften fey der Graf ganz gut, er habe viele Leichtig- 
feit zu arbeiten, und führe eine gute Feder; Doch an grümdlicher 
Öelehrfamfeit mangle e8 ihm, wie allen Belletrifter. Dazu 
mahte er eine Miene, als ob er jagen wollte: Fühlft du den 
Ei? Aber e8 that bei mir nicht die Wirkung; ic) verachtete 
den Menfhen, der fo denken und fich fo betragen Tonnte. Ih 
hielt ihm Stand, und foht mit ziemlicher Heftigfeit. Ich fagte, 

der Graf jey ein Mann, vor dem man Achtung haben müffe, 
wegen jeines Charakters jowohl, als wegen feiner Kenntniffe. 
SH habe, fagt’ ich, niemand gefannt, dem e8 fo geglüdt wäre, 
feinen Geift zu erweitern, ihn über unzählige Gegenftände zu ver- 
breiten, und doch) diefe Thätigkeit fürs gemeine Leben zu behalten. 

Das waren dem Gehirne fpanifche Dörfer, und ich empfahl mich, 
um nicht über ein weiteres Deraifonnement nody mehr Galle zu 

Thluen. 
Und daran feyd ihr alle Schuld, die ihr mid) in das Joch 

eihwagt, und mir fo viel von Aectivität vorgefungen habt. 
Akivität! Wenn nicht der mehr thut, der Kartoffeln legt, und 

Goetye, Werte. VL. 5
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in die Stadt reitet, jein Korn zu verfaufen, als id), fo will id) sehn Fahre mich no auf der Galeere abarbeiten, auf der ich) nun angefchmiedet bin, 
Und das glänzende Elend, die Yangeweile unter dem garftigen DBolfe, das fich hier neben einander fiebt! Die Rangfucht unter ihnen, wie fie nur wachen und aufpaffen, einander ein Schrittchen abzugewinnen; die elendeften, erbärnlichften Leidenfchaften, ganz ohne Rödchen. Da ift ein Weib, zum Erempel, die jedermann von ihrem Adel umd ihrem Lande unterhält, fo, daß jeder Fremde denfen muß: das ift eine Närrin, die fi auf das bißchen Adel und auf den Auf ihres Landeg Wunderftreiche einbildet. — Aber e3 ift noch viel ärger: eben da3 Weib ift bier au8 der Nadbar- Haft eine Amtfchreibers Tochter. — Sieh, ich Fann dag Denfchen- geichleht nicht begreifen, dag fo wenig Sinn hat, um fi fo platt zu proftituiren. 

Biwar merte ich täglich mehr, mein Lieber, wie thöriht man ift, andere nach fich zu berecöinen. Und teil ich fo viel mit mir felbft zu thun habe, und diefes Herz fo ftürmifh ft — ah, ic) laffe gern die andern ihres Pfadeg gehen, wenn fie mich nur aud fönnten gehen Taffen, 
Was mid am meiften necdt, find die fatalen bürgerlichen Verhältniffe. Zwar weiß ih) fo gut alg einer, wie nöthig der Unterfhied der Stände ift, mie viel Bortheile er mir felbft ver- Ihafft: nur joll er mir nit eben gerade im Wege ftehen, wo id) noch ein wenig Freude, einen Schimmer von GSlüd auf diefer Erde genießen lönnte, Zeh Lernte neulich auf dem Spaziergange eine Fräulein von ®, «+. Fennen, ein liebenswürdiges Gefchöpf, 

Wir gefielen ung in unferem Sefpräche, und da wir fhieden, bat 
th fie um Erlaubnig, fie hei fi) fehen zu dürfen. Sie geftattete 
mir das mit fo vieler Sreimitthigfeit, daß ich den T&idlichen | warten fonnte, zu ihr zu gehen. Sie ift nicht 
von bier, umb wohnt bei einer Tante im Haufe. Die Phyfiog- 
nomie der Alten gefiel mir nicht. Ich bezeigte ihr viel Aufs 
merfjanteit, ‚mein Gefpräch war meift an fie gewandt, und in 
minder als einer halben Stunde hatte ich jo ziemlich weg, was 
mir das Fräulein hernad) felöft geftand, daß die liebe Tante in
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ihrem Alter Mangel an allem, fein anftändiges Vermögen, feinen 
Beift, und Feine Stiüße hat als die Reihe ihrer Vorfahren, feinen 
Schirm, als den Stand, in den fie fih verpallifadixet, und fein 
Ergegen, al von ihrem Stodwert hevab über die bürgerlichen 
Häupter weg zu fehen. In ihrer Sugend foll fie fhön gewefen 
fegn, und ihr Leben meggegaufelt, exft mit ihrem Cigenfinne 
manchen armen Jungen gequält, und in den reiferen Fahren fich 
unter den Gehorfan eines alten Officierg geduct haben, der gegen 
diefen Preis umd einen leiblichen Unterhalt das eherne Jahr: 
hundert mit ihr zubrachte, umd ftarb. Nun fieht fie im eifernen 
fi) allein, und mwitrde nicht angefehen, wäre ihre Nichte nicht fo 
liebenswürdig. 

Am 8. Januar 1772. 
Was das für Menfchen find, deren ganze Seele auf dem 

Ceremoniel ruht, deren Dichten und Trachten Sohre lang dahin 
geht, wie fie um einen Stuhl weiter hinauf bei Tifhe fich ein- 
Ihieben wollen! Und nit, daß fie fonft feine Angelegenbeit 
hätten: nein, vielmehr häufen fi) die Arbeiten, eben weil man 
über den Heinen Verdrießlichkeiten von Beförderung der wichtigen 
Saden abgehalten wird. Vorige Woche gab e3 bei der Schlitten- 
iahrt Händel, und der ganze Spaß murde verdorben. 

Die Thoren, die nicht jehen, daß e8 eigentlich auf den Plat 
gar nicht anfommt, und daß der, der den erften hat, fo felten die 
erfte Rolle jpielt! Wie mancher König wird durd) feinen Minifter, 
wie mander Minifter durch feinen Secretär regiert! Umd wer 
ift denn der erfte? Der, dünft mich, der die andern fiberfieht, 
und fo viel Gewalt oder Lift hat, ihre Kräfte und Leidenfchaften 

zu Ausführung feiner Plane anzuipannen. 

Am 20. Sanuar. 

Ih muß Ihnen fchreiben, liebe Rotte, hier in der Stube 
einer geringen Bauernherberge, in die ich mich vor einem fchmeren 
Wetter geflüchtet habe. So lange ich in dem traurigen Nefte
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D..., unter dem fremden, meinem Herzen ganz fremden Volfe herumziehe, habe ich feinen Augenblict gehabt, Feinen, an dem mein Herz nicht geheißen hätte Ihnen zu I&reiben; und jegt in diejer Hütte, in diefer Einfamfeit, in diejer Einfhränfung, da Scänee und Schloßen wider mein Benfterchen wüthen, bier waren Sie mein erfter Gedanke. Wie ih herein trat, überfiel mich Shre Geftalt, Ihr Andenken, o Lotte! fo heilig, fo warın! Guter Gott! der exfte glückliche Augenblick wieder, 
Venn Sie mid) fähen, meine Befte, in dem Schwall von Zerftrenung! wie ausgetrodnet meine Sinne werden; nicht einen Augenblid der File des Herzens, aiht Eine felige Stunde! nit! nichts! SH ftehe wie wor einem Raritätenfaften und jebe die Männchen und Gäufhen vor mir herumrüden, und frage mic) oft, ob es nit ein optifcher Betrug if. Ich fpiele mit, viehmehr, ich werde gejpielt wie eine Mearionette, und faffe mandmal meinen Nachbar an der hölzernen Hand und fchaudre zurüd, Des Abends nehme ich mir bor, den Sonnenaufgang zu genießen, ımd fomme nicht aus dem Bette; am Zage hoffe id, mic) des Mondieing u erfreuen, umd bleibe in meiner Stube. ch weiß nicht reiht, warum id aufftehe, warım id) I&lafen gehe. 

Bewegung jebte, fehlt; 
i hin, der 0 al ‚it eg. . Ein einzig weibliches Gefhöpf habe id) hier gefunden, eine Fräulein von B...; fie gleiht hen, Tiehe Lotte, wenn man Ihnen gleichen fann, Ei! werden Sie fagen, der Menfch Tegt fi) auf niedliche Complimente! Ganz unwahr ift eg nit. Seit enger Beit bin id fehr artig, meit id doc) nit anders feyn ie ee Wis, md die Srauenzimmer fagen: «8 müßte em zu loben, alg ih (und zu lügen, feßen Sie 

Dinzu; denn ohne das geht 8 ni , molte von Fräulein 8 bi eben 78 @b, Derfteßen Sie?) reden. Sie hat viel Se ! 
en nen „onen Augen hervor Klickt, Fr Sand u Ar 
Br 1“ I der Winfche ihres Herzens befriedigt. Sie 
une em Setimme, und wir verpbantafiren mande 

m Ländlichen Scenen von ungemifchter Slücfeligfeit,
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ch! md von Ihnen! Wie oft muß fie Ihnen huldigen, muß 
mit, thut eö freiwillig, hört fo gern von Ihnen, liebt Sie. — 

D faR ih zu Ihren Füßen in dem lieben vertraulichen 
Zimmerchen, und unfere Heinen Lieben wälzten fi) mit einander 

um mich herum, und wenn fie Ihnen zu laut wilden, wollte 

ih fie mit einem fehauerlihen Mährchen um mich zur Ruhe ver- 
jammeln. 

Die Sonne geht herrlich unter über der jchneeglänzenden 
Gegend, der Sturm ift hinüber gezogen, und ih — muß mich 
wieder in meinen Käfig fperven — Adieu! Ft Albert bei Ihnen? 
Und wie? — Gott verzeihe mir diefe Frage! 

Am 8. Februar. 

Wir haben feit acht Tagen das abjcheulichhte Wetter, und 

mir ift e8 wohlthätig, Denn fo lang’ ich hier bin, ift mix 
no fein fchöner Tag am Himmel erfchienen, den mir nicht 

jemand verdorben nder verleidet hätte. Wenn’3 nun vet regnet, 
und ftöbert, und fröftelt, und thaut, ha! den!’ ih, fans Doch 

zu Haufe nicht fchlimmer werden, als e3 draußen ift, oder unı= 

gekehrt, und jo ift’3 gut. Geht die Sonne des Morgens auf, 
und verfpricht einen feinen Tag, eriwehr” ich mir niemals aus- 
zuufen: da haben fie Doch wieder ein himmlifches Gut, warum 

fie einander bringen fünnen. Es ift nichts, warum fie einander 
nit bringen. Gefundheit, guter Name, Treudigfeit, Erholung! 
Und meift aus Albernheit, Unbegriff und Enge, und wenn man 

fie anhört, mit der beften Meinung, Manchmal möcht’ ich fie 

auf den Knieen bitten, nicht jo rafend in ihre eigenen Eingeweide 
zu wäthen, 

Am 17. Februar. 

Sch fürchte, mein Gefandter und ich halten e3 zufammen 
nicht Iange mehr aus. Der Mann ift ganz und gar unerträglich. 

Seine Art zu arbeiten und Gefchäfte zu treiben ift fo lächerlich, 
daß ich mich nicht enthalten Tann, ihm zu widerjpreden, und oft 

eine Sache nad) meinem Kopf und meiner Art zu maden, das 

ihm denn, wie natürlich, niemals recht if. Darüber hat er
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mid) neulich bei Hofe verklagt, und der Minifter gab mir einen 
zwar fanften Verweis, aber e8 war doch ein Verweis, ımd id ftand im Begriffe, meinen Abjchied zu Begehren, als id) einen Privatbrief 1 von ihm erhielt, einen Brief, vor dem id) nieder- gefniet, und den hohen, edlen, mweifen Sinn angebetet habe. Wie er meine allzugroße Empfindlichkeit zurecht meifet, mie er meine überfpannten Feen von Wirkfamfeit, von Einfluß auf andere, von Durhdringen in Gefchäften als jugendlichen guten Muth zwar ehrt, fie nicht auszurotten, nur zu mildern und dahin zu leiten fucht, wo fie ihr wahres Spiel haben, ihre Fräftige Wir- fung thun Fönnen, Auch bin ih auf acht Tage geftärkt, und in mir jelbft einig geworden. Die Ruhe der Seele ift ein herrliches Ding und die Freude an fich felbft. Lieber Sreund, wenn nur das Kleinod nicht eben 10 zerbrechlich wäre, als eg fhön und foftbar ift. 

—__ 

Am 20. Februar. Gott fegne euch, meine Lieben, gebe euch alle die guten Tage, die er mir abzieht! 
IH danke dir, Albert, daß du mich betrogen haft: ich wartete auf Nachricht, warn euer Hohzeittag feyn würde, und hatte mir borgenommen, feierlichft an demfelben Rotteng Schattenriß von der Wand zu nehmen, und ihn unter andere Papiere zu begraben, Nun fegd ihr ein Paar, und ihr Biro ift no) hier! Nun fo fol «8 bleiben! Und warum nit? ch weiß, ih bin ja aud bei euch, bin dir unbefchadet in Rotteng Herzen, habe, ja, ich habe den zweiten Plag darin, und will md muß ihn Behalten. O {) wirde vafend werben, menn fie vergeffen Yönnte — Albert, in dem Gedanfen liegt eine Hölle. Albert Ich’ “ ‚ wohl! ’ [ Engel des Himmels! ep wohr, Cote alt Bebt wahl, 

t Dan bat aus Ehrfurgt für die Brief, und einen ar tern, deffen weiter Sint i i 
Sammlung entzogen, teil man ni ei tes an dung 

den mwärmften Danf i ne uk Ole Aipupeit ..
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Am 15. Merz. 

Ih Habe einen BVerbruß gehabt, der mic von hier weg- 
treiben wird. Sch Anirfehte mit den Zähnen! Teufel! er ift nicht 

zu erfegen, und ihr feyd doch allein Schuld daran, die ihr mid) 

fporntet und triebt und quältet, mich in einen Poften zu be- 
geben, der nicht nad meinem Sinne war. Nun habe ich's! num 

habt ihr’s! Und daß dur nicht wieder jagft, meine überjpannten 
Foeen verditrben alles, jo haft du Hier, lieber Herr, eine Er- 

Eng, plan und nett, wie ein Chronifenfchreiber das aufzeichnen 
würde, 

Der Graf von ©... liebt mich, diftinguirt mi), das ift 

befannt, das habe ich dir jhon Hundertmal gejagt. Nun war 

ih geftern bei ihm zu Tafel, eben an dem Tage, da Abends die 

noble Gefellichaft von Herren und Trauen bei ihm zufammen 

kommt, an die ich nicht gedacht habe, auch mir nie aufgefallen 

it, daß wir Subalternen nicht hinein gehören. Gut. Ich fpeile 

bei dem Grafen, und nad) Tiihe gehn wir in dem großen Saal 

auf und ab, ic) rede mit ihm, mit dem Oberften B.., der dazu 

lommt, und fo rüdt die Stunde der Gefjeliichaft heran. IH 

denke, Gott weiß, an nichts. Da tritt herein die übergnädige 

Dame von S.. mit ihrem Hern Gemahl und wohl ausge: 

brüteten Gänglein Tochter, mit der flahen Bruft und niedlichen 

Schnürleibe, machen en passant ihre hergebrachten hochabeligen 

Augen und Naglöher, und wie mir die Nation von Herzen zu 

wider ift, wollte ich mich eben empfehlen, und warfeie nur, bis 

der Graf vom garftigen Gewäfhe frei wäre, al3 meine Fräulein 

B... herein trat. Da mir dad Herz immer ein bißchen auf 

geht, wenn ich fie jehe, blieb ich eben, ftellte mic) Hinter ihren 

Stuhl, und bemerkte erft nad) einiger Zeit, daß fie mit weniger 

Offenheit, al fonft, mit einiger Berlegenheit mit miv redete. 

Das fiel mir auf. It fie au wie alle das Bolt! dachte ich, 

und mar angeftodhen, und wollte gehen; und doch blieb ich, weil 

ic) fie gerne entjchuldigt hätte, und «8 nicht glaubte, und nod) 

ein gut Wort von ihr hoffte, und — mas du millfft. Unter 

deffen füllt fid) die Gefellfaft. Der Baron F.. mit der ganzen 

Garderobe von den Krönungszeiten Tranz de erften ber, ber 

Hofraty R.. hier aber in qualitate Herr von R.. genannt, mit
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feiner tauben Frau ıc., den übel fournirten $.. nicht gu ver geflen, der die Liiden feiner altfränfifchen Garderobe mit Nelts modifchen Lappen ausflidt: das Fommt zu Hauf, md ih vede mit einigen meiner Befanntfhaft, die alle fehr Iafonifeh find. Ih Dachte — md gab nur auf meine B.. Adt. Fch merkte nit, daß die Weiber am Ende deg Saales fih in die Ohren flüfterten, daß es auf die Männer eirculirte, daß Frau von S.. mit dem Grafen redete (das alles hat mir Fräulein B... nachher erzählt), bis endlich der Graf auf mid) los ging, und mich in ein Senfter nahm. Gie wiffen, fagte er, unfere wunderbaren Berhältniffe; die Sefellfchaft ift unzufrieden, merfe id, Sie hier zu fehen. ch wollte nicht um alles — SHro Excellenz, fiel ic) ein, ich bitte tanfendmal um DVerzeihung; ich hätte eher dran denfen follen, und ich weiß, Sie vergeben mir diefe Snconfequenz; ich wollte jchon vorhin mich empfehlen, ein böfer Genius hat ni) zurück gehalten, fette ich läcdhelnd hinzu, indem ih) mich neigte. Der Graf drückte meine Hände mit einer Empfindung, die alles fagte. Ich fteih mich jachte aus der bornehmen Gefellfchaft, ging, feßte mid) in ein Cabriolet, und fuhr nad) M.. dort vom Hügel die Sonne untergehen zu jehen, und dabei in meinent Homer den herrlichen ©efang zu lefen, wie UN von dem treff- lichen Schweinhirten bewirthet wird. Das mar alles gut. Des Abends komme ih zurüd zu Tiihe, e8 waren nod) wenige in der Gaftftube; die Wiirfelten auf einer Ede, Hatten das Tiihtuh zurüc gejchlagen. Da fommt der ehrliche U. dinein, Tegt feinen Hut nieder, indem er mid anfieht, tritt zu mir, und fagt leife: Du haft Verdruß gehabt? IH? fagte id). Der Graf hat di aus der Sefelfcaft gemwiejen. — Hole fie der Teufel! fagt’ ih; mir war'g tieb, daß ih in die freie Luft fan. — Gut, fagte er, daß du eg auf die leichte Acer nimmft! Nur verdrießt mid’, es ift Ihon überalf herum — Da fing mir das Ding erft an 3 wirmen. Alle, die zu Tiiche Kamen und mid) anfahen, dachte ih, die fehen dich darum an! Das gab böjes Bfur,
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ihre bißchen Kopfs überhöben, und glaubten fi) darum über 

alle Berhältniffe Hinansfegen zu dürfen, und mas de Hunde- 
gefhmäges mehr ift — da möchte man fich ein Meffer ins Herz 

bohren; denn man rede von GSelbftftändigkeit, was man will, 

den will ich jehen, der dulden Fan, daß Schurken über ihn 
reden, wenn fie einen Bortheil über ihn Haben; wenn ihr Ge- 

Ihmwäge Teer ift, ad, da fann man fie leicht lafjen. 

- Am 16. Merz. 

E3 best mich alles. Heute treffe ich Fräulein B.. in der 
Allee, ich Eonnte mich nicht enthalten fie anzuveden, und ihr, 
fobald mir etwas entfernt von der Gefellfehaft waren, meine 
Empfindlichkeit über ihr neuliches Betragen zu zeigen. DO Wer- 
ther, jagte fie mit einem innigen Tone, fonnten Sie meine Ber- 
wirrung fo auslegen, da Sie mein Herz fennen? Was id) ge- 
litten habe um Shrentwillen, von dem Augenblide an, da ich 
in den Saal trat! Sch fah alles voraus, Hundertmal jaß mir’ 
auf der Zunge, e& Shnen zu jagen. Ich wußte, daß die von 
S.. und T.. mit ihren Männern eher aufbrechen würden, als 
in Ihrer Gejellfhaft zu bleiben; ich mußte, daß der Graf e8 

mit ihnen nicht verderben darf, — und jego der Lärm! — Wie, 

Fräufein? fagte ich, und verbarg meinen Schreden; denn alles, 
was Adelin mir ehegeftern gejagt hatte, Tief mir wie fiedend 
Waffer durch Die Adern in diefem Augenblide. — Was hat e8 
mih fon gefoftet! fagte das füße Gefchöpf, indem ihr Die 
Thränen in den Augen ftanden. — Ich war nicht Herr mehr 
von mir jelbft, war im Begriffe, mich ihr zu Füßen zu werfen. 
Erklären Sie fi, rief ih. Die Thränen liefen ihr die Wangen 
herunter. Id war außer mir. Gie trodnete fie ab, ohne fie 

verbergen zu wollen. Meine Tante kennen Sie, fing fie an; fie 

war gegenwärtig, und hat, o mit was für Augen hat fie das 

angefehen! Werther, ich habe geftern Nadıt außgeftanden, und 

heute früh eine Predigt über meinen Umgang mit Shnen, und 

ih habe müffen zuhören Eie herabfegen, erniedrigen, und Fonnte 

und durfte Sie nur halb vertheidigen. nn 

Kedes Wort, das fie fprad, ging mir mie eim Schwert
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durch8 Herz. Sie fühlte nicht, welche Barmherzigkeit e3 geiwejen wäre, mir das alles zu berfchweigen; und num fügte fie no dazu, was weiter wiirde geträtfcht werden, was eine Art Menjchen darüber triumphiren wirde. Wie man fih nunmehr über die Strafe meines Mebermuths und meiner Seringfhägung anderer, die fie mir fchon lange vormwerfen , figeln umd freuen würde, Das alles, Wilhelm, von ihr zu hören, mit der Stimme der wahreften Theilnehmung — ih war zerftört,, und bin nod wäüthend in mir. Sch wollte, daß fich einer unterftünde mir e3 borzumerfen, daß ich ihm den Degen durch den Leib ftoßen könnte; wenn ich Blut fähe, würde e8 mir beffer werden. Ach, ih habe hundertimal ein Meffer ergriffen, um diefem gedrängten Herzen Luft zu machen Man erzählt von einer edlen Art Pferde, die, wenn fie fhredlich erhigt und aufgejagt find, fid felbft aus Iuftinct eine Ader aufbeißen, um fh zum Athen zu helfen. So ift mivs oft; ich möchte mir eine Ader öffnen, die mir die ewige Sreiheit fehaffte, 

  

Am 24. Merz. 3 habe meine Entlaffung vom Hofe verlangt, und werde fie, hoffe ich, erhalten, umd ihr werdet mir verzeihen, Daß ich nicht erft Erlaubnig dazır bei euh geholt habe, IH muß num einmal fort, und mag ihr zu fagen hattet, um mir dag Dleiben einzuveben, weiß ic) alles, md alfo — Bringe das meiner Mutter in einem GSäftchen bei; ih Tann mir felbft nicht helfen, und fie mag fi gefallen laffen, wenn ih ihr auch nicht helfen Kann. Freilich muß eg ihr wehe thum. Den Ihönen Lauf, den ihr Sohn gerade zum Scheimenrath und Gefandten anfegte, fo auf einmal Halte zu fehen, und rüdwärts mit den Thierchen in den Stall! ‚ und combinirt die möglichen u fönnen und jollen; genug, 
ich dinfomme, fo ift Hier der meiner Gejelffchaft findet; der 

ih gehe; und damit ihr twißt, wo Fürft®®, der vielen Seihmak an
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und da wir und zufammen bi8 auf einen gemiffen Bunft ver- 
ftehen, jo will ich e8 denn auf gut Glüf wagen, und mit ihm 

gehen. 

Zur Nadhridt. 

Am 19. April. 
Dante für deine beiden Briefe. ch antwortete nicht, weil 

ih diefes Blatt Tiegen ließ, bis mein Abichied vom Hofe da 
wäre; ich fürdhtete, meine Mutter möchte fih an den Minifter 
wenden, und mir mein Vorhaben erjchweren. Nun aber ift e3 

gefhehen, mein Abjchied ift da. Sch mag euch nicht jagen, wie 
ungern man mir ihn gegeben hat, und waß mir der Minifter 
[&reibt; ihr würdet in neue Lamentationen außbrechen. Der 

Erbprinz Hat mir zum Abfchiede fünf und zwanzig Ducaten ger 

{hiet, mit einem Worte, dad mid) bis zu Thränen gerührt hat; 

alfo brauche ich von der Mutter das Geld nicht, um das ich 

neulich {chrieb. 

Am 5. Mai. 

Morgen gehe ich von Hier ab, und weil mein Geburtsort 

nur fehs Meilen vom Wege liegt, jo will ich denn auch wieder 

fehen, will mid) der alten glüdlich verträumten Tage erinnern. 

Zu eben dem Thore will ich hinein gehen, aus dem meine 

Mutter mit mir heraus fuhr, als fie nad) dem Qode meines 

Bater den lieben vertraulichen Ort verließ, um fi) in ihre 

Stadt einzufperren. Abien, Wilhelm! du folft von meinem 

Zuge hören. 

Am 9. Mai. 

3% habe die Wallfahrt nad) meiner Heimath mit aller An- 

dacht eines Pilgrims vollendet, und manche unerwarteten Gefühle 

Haben mich ergriffen. An der großen Linde, die eine DBiertel- 

ftunde vor der Stadt na ©.. zu fteht, Tieß ich halten, ftieg 

aus, und hieß den Poftillon fortfahren, um zu Tuße jede Erinnerung 

ganz neu, Iebhaft, nad) meinem Herzen zu foften. Da ftand 

ih num unter der Linde, Die ehedem, al3 Knabe, das Biel und
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Gränze meiner Spaziergänge gewefen. Wie anders! Damals 
jehnte ich mich in glücklicher Unmiffenheit hinaus in die un- 
befannte Welt, wo ich für mein Herz fo viele Nahrung, fo 
vielen Genuß hoffte, meinen ftrebenden, fehnenden Bufen aus: zufüllen und zu befriedigen. Setst Komme ih zuriik aus der weiten Welt — o mein Freund, nit wie viel fehlgefchlagenen Hoffnungen, mit wie viel zerftörten Planen! Sc) fah dag Ge- birge vor mir liegen, das fo taufendmal der Gegenftand meiner Wünfche gewefen mar. Stundenlang Fonnt’ ich hier figen, und mi hinüber fehnen, mit inniger Seele mid in den Wäldern, den Thälern verlieren, die fi) meinen Augen jo freundlicd- dämmernd darftellten; und wenn ih dann um beftimmte geit wieder zuriick mußte, mit welhen Widerwillen verließ ich nicht den lieben PBlag! — IH Kan der Stadt näher; alle die alten befaunten Sartenhäuschen wırden von mir gegrüßt, die neuen waren mir zumider, fo auch alle Beränderungen, die man fonft vorgenommen Hatte. Ich trat zum Thor hinein, und fand mid doch gleich und ganz wieder. Lieber, id mag nicht ing Detail gehen; fo rveizend, als eg mir war, fo einförmig wiirde e3 in der Erzählung merden. SH hatte befchloffen, auf dem Markte zu mohnen, gleich neben unferem alten Haufe. Im Hingehen bemerkte id, daß die Schulftube, wo ein ehrliches altes Weib unfere Kindheit zufammengepfercht hatte, in einen Sramladen berwandelt war. Jh erinnerte mich der Untuhe, der Ihränen, der Dumpfheit deg Sinnes, der Herzensangft, die ich in dem Lode ausgeftanden hatte. — Ich that feinen Schritt, der nicht merhvirdig war, Ein Pilger im heiligen Sande trifft nicht fo {fer Erinnerungen an, und feine Eeele ift 

. — No) eins fiir taufend. ‚ bis an einen gemwiffen Hof; das war 

Mn verfolgte, wie abenteuerlich ich mir die Gegenden vor- keite, Do e8 nun Hinflöffe, und mie id) da fo bald Gränzen er Sorftellungsfraft fand; und do mußte daS meiter gehen,
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immer weiter, bis ich mich ganz in dem Anfchauen einer unficht- 

baren Ferne verlor. — Sieh, mein Lieber, fo befchränft und 
to glüdfich waren die herrlichen Altväter! fo Findfich ihr Gefühl, 
Üre Didtung! Wenn Ulyß von dem ungemefnen Meer und 
von der unendlichen Erde jpricht, Das ift fo wahr, menfchlich, 
innig, eng und geheimnißvoll. Was hilft mir’s, daß ich jest 
mit jedem Schulfnaben nachfagen Farn, daß fie rund jeyg? Der 
Menfh braucht nur wenige Ervfchollen, um darauf zu genießen, 
weniger, um brunter zu ruhen. 

Nun bin ich hier auf dem fürftlichen Fagdihlof. Es läpt 
fih noch ganz wohl mit dem Herin feben, er ift wahr und ein- 

fah. Wunderlihe Denjchen find um ihn herum, die ich gar 
nicht begreife. Sie jeheinen Feine Schefme, und haben Doch aud 

nit das Anfehen von ehrlichen Leuten. Manchmal kommen fie 

mir ehrlid) vor, und ic) fann ihnen Doch nicht trauen, Was mir 
nod} Yeid. thut, ift, daß er oft von Sachen redet, die er nur 

gehört und gelefen hat, und zwar aus eben dem efichtspunfte, 

wie fie ihm der andere vorftellen mochte. 

Auch jhägt er meinen Verftand und meine Talente mehr, 

als die Herz, das doch mein einziger Stolz ift, daS ganz allein 
die Duelle von allem ift, aller Kraft, aller Seligfeit, und alles 
Elendes. Ah, was ich weiß, Fan jeder mwilfen — mein Herz 
habe ich allein. 

Am 25. Mai. 

Ih hatte etwas im Kopfe, Davon ih euch nichts fagen 
wollte, bi e8 ausgeführt wäre: jest, da nichtS draus wird, ift 

e3 eben fo gut. Sch wollte in den Krieg; daS hat mir lange 

am Herzen gelegen. Bornehmlih darum bin ich dem Fürften 
hierher gefolgt, der General in * * * Dienften if, Auf einem 
Spaziergang entvedte ich ihm mein Vorhaben; er widerrieth mir 

8, und es müßte bei mic mehr Leidenfchaft ala Grille gewefen 

jegn, wenn ich feinen Gründen nicht hätte Gehör geben wollen.
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Am 11. Zuniug, Sage was du willft, ih Kann nicht länger bleiben. Was joll ich hier? Die Zeit wird mir lang. Der Fürft Hält mic), fo gut man nur Tann, und doch bin ih nicht in meiner Lage. Bir haben im Grunde nichts gemein mit einander. Er ift ein Mann von Berftande, aber von ganz gemeinem Verftande; fein Umgang unterhätt mid nicht mehr, als wenn ich ein mohl- geihriebenes Bud) lefe. Noch acht Tage bleibe ih und dann ziehe id wieder in der Srre herum. Das Befte, was ich hier gethan babe ift mein Zeichnen. Der Fürft fühlt in der Kunft, und würde no) ftärker fühlen, wenn er nit dur das garftige wiffenfchaftliche Weien, und durch Die gewöhnliche Zerminologie eingefehränft wäre, Manchmal Fnirfche ich mit den Zähnen, wenn ih ihn mit warmer Imagination an Natur und Kunft herumführe, und er eS auf einmal recht gut zu machen denft, wenn er mit einem geftempeften Kunftworte drein flolpert. 

  

x 
Am 16. Zunius, sa wohl bin ich nur ein Wandrer, ein Waller auf der 

Erde! Seid ihr dein mehr? 

. 
Am 18. Suniug, Wo ih hin wine iri gehn Tage muß ich doc noch hier bleiben, mir weiß gemadt, daß ih die Bergwerfe im * & hen befuchen 

wollte; ift aber im Orunde nichts dran, ih will nur Rotten 
wieder näher, dag ift alles, Und id lade über mein ei 

‚ . 
mein eignes 

Harz — und thu’ ihm feinen Willen, 
' 

—___ 

. 

Am 29. Yulius, 
Nein, eg ift gut! eg ift alles gut! — IH — ihr Mann! 

ot, der du mic machteft, wenn dur mir diefe Seligfeit be- 
reitet hätteft, mein ganzes Leben follte ein anhaltendes Gebet 
fegn. IH wir Nicht Techten, und verzeibe mir diefe Thränen,
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verzeihe mir meine vergeblichen Wünfhe! — Sie meine Fran! 
Wenn ic) das Tiebfte Gefhöpf unter der Sonne in meine Arme 
gefhloffen Hätte — Es geht mir ein Schauder durd) den ganzen 
Köiper, Wilhelm, wenn Albert fie um den fchlanfen Leib faßt. 

Und, darf ich e3 fagen? Warum nicht, Wilhelm? Sie wäre 
mit mir glüdlicher geworden, alg mit ihm! Dex ift nicht der 
Menfh, die Wünfche diefeg Herzens alle zu füllen. Ein gewiffer 
Mangel an Fühlbarkeit, ein Mangel — nimm e8 wie du willft; 
dag fein Herz nicht fompathetifch fehlägt, bei — oh! — bei der 
Stelle eines lieben Buches, wo mein Herz und Lottens in Einem 
zufammentreffen, in hundert andern Borfällen, wenn e8 fommt, 
daß unfere Empfindungen über eine Handlung eines Dritten 
laut werden. Lieber Wilhelm! — Zwar er liebt fie von ganzer 
Seele, und fo eine Liebe, was verdient die nidt! — 

Ein umerträgliher Men hat mich unterbrochen. Meine 
Thränen find getrodnet. Ich bin zerftrent. Adien, Lieber! 

Am 4. Auguft. 
E53 geht mir nicht allein fo. Alle Menfchen werden in ihren 

Hoffnungen getäufeht, in ihren Erwartungen betrogen. Sch be= 
fuhte mein gutes Weib unter der Linde. Der ältefte Junge 
lief mir entgegen, fein Sreudengefchrei führte die Mutter herbei, 

die fehr niedergefchlagen ausfah. Ihr erftes Wort war: Guter 
Herr, ah, mein Hans ift mir geftorben! Es mar der jüngfte 
ihrer Knaben. Sch war file. Und mein Mann, fagte fie, ift 

aus der Schweiz zurüd, und hat nichts mitgebradt, und ohne 
gute Leute hätte er fich herausbetteln möüffen; er hatte das 

Sieber unterwegs gekriegt. — Ich Tohnte ihe nichts jagen, und 

Ihenfte dem Kleinen was; fie bat mich, einige Hepfel anzu 

nehmen, das ich that, und den Drt des traurigen Andenfens 
berließ, 

Am 21. Auguft. 

i i i der mit mir. Wie man eine Hand ummendet, ift es an 

Manchmal will wohl ein freudiger Blid bes Lebens wieder auf- 

dämmern, ah! nın für einen Augenblid! — Wenn ih mid) fo
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in Träumen verliere, Tann ih mic des Gedanfens nicht er= 
wehren: wie, wenn Albert ftirbe? Du wirbdeft! ja, Sie würde 
— und dann laufe ic dem Hirngefpinnfte nach, bis eg mich an Abgründe fiihret, vor denen ich zurlibebe. 

Wenn ih zum Thor binausgehe, den eg, den ich zum erftenmal fuhr, Lotten zum Tanze zu holen, wie war dag fo ganz anders! Alles, alles ift voriiber gegangen! Kein Winf der vorigen Welt, fein Pulsfhlag meines daraligen Gefühle. Mir ift e8, wie e8 einem Geifte feyn müßte, der in dag ausgebrannte, zerflörte Schloß azurüdkehrte, das er als bfühender Fürft einft gebaut, und mit allen Gaben der Herrlichfeit ausgeftattet, fterbend feinem geliebten Sohne hoffnungsvoll hinterlaffen hatte. 

  

3 allein, jo innig, fo 
e, nod) weiß, nod; habe, ala fie! 

——___ 

\ 
Am 4. September. Sa, €3 ift fo! Die die Natur fi zum Herhfte neigt, wird 3 Herbft m mie und um mich her. Meine Blätter werden gelb, und fchon find die Blätter der benachbarten Bäume abgefallen. Hab id) dir nit einmal von einem Bauerburfchen geichrieben gleich da id) herfam? Sept erfundigte ich mich wieder nad) ibm in Wahlheim; 3 hieß, ex fed aus dem Dienfte gejagt worden und niemand wollte was weiter yon ihm wiffen, Geftern traf 

ählte mix feine Gefjichte, die mic ohpelt und dreifach gerührt Hat, wie Yır feicht begreifen wirft, 
be dir fie tpieber erzähle. Doc), Wozu das alles? warum 
et, Br nicht für mich, was mich Ängftigt und Fränft? warım no di? warum geb’ ich dir immer Gelegenbeit, 
mid zu bedauern und 

. ; 
mich zu fchelten? ” mag du meinem Schiejal De nn en ud as 

Mit einer füllen Traurigkeit, in der id) ein wenig feheneg
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Wefen zur bemerfen fhien, antwortete der Menfeh mir erft auf 
meine Fragen; aber gar bald offner, al8 wenn er fih und mid 
auf einmal wieder erfennte, geftand er mir feine Fehler, Hagte 
er mir fein Unglüd. Könnt’ id) Dir, mein Fveund, jedes feiner 
Worte vor Gericht ftellen! Er befannte, ja, er erzählte mit einer 
Art von Genuß und Glüd der Wiedererinnerung, daß die Leiden- 
haft zu feiner Hausfrau fih in ihm tagtäglich vermehrt, daß 
er zulegt nicht gewußt habe, was er thıre, nicht, wie er fich aug- 
drüdte, wo er mit dem Kopfe hin gejollt? Er habe weder effen, 
nod) trinken, noch fchlafen Fönmen; e3. habe ihm am der Kehle 

geftodt; ev habe gethan, was er nicht thun follen; was ihm auf- 
getragen worden, hab’ er vergeffen; er fen al wie von einem 

böfen Geift verfolgt gewejen; bis er eines Tags, alß er fie in 

einer obern Kammer gewußt, ihr nachgegangen, ja vielmehr ihr 
nahgezogen worden jey. Da fie feinen Bitten fein Gehör ge- 

geben, hab’ er fi) ihrer mit Gewalt bemächtigen wollen; er wiffe 
nicht, wie ihm gejchehen fey, und nehme Gott zum Zeugen, daß 

jeine Abfichten gegen fie immer vedlich gewefen, und daß er nichts 
fehnlicher gemwünfcht, als daß fie ihn heivathen, ‚daß fie mit ihm 
ihr Leben zubringen möchte. Da er eine Zeit lang gerebet hatte, 
fing er an zu ftoden, wie einer, Der noch eimaß zur jagen hat, 

und fi e3 nicht heranszufagen getraut; endlich geftand er mir 
auch mit Schlihternheit, was fie ihm für Feine Bertraulichfeiten 
erlaubt, und welche Nähe fie ihm vergönnet. Er brach zimeiz, 
dreimal ab, und wiederholte die lebhafteften Proteftationen, daß 

er das nicht fage, um fie fchledht zu machen, wie er fi) auS- 
drüdte, daß er fie liebe und fhäge, wie vorher, daß jo ‚etwas 

nicht über feinen Mund gefommen jey, und daß er e8 mir nur 

fage, um mic) zur überzeugen, daß er fein ganz berfeßrter und 

unfinniger Menjch jey — Und hier, mein Befter, fang 1 mein 

altes Lied wieder an, das ich ewig anftimmen merbe: Fönnt id) 

dir den Menfchen vorftellen, wie er vor mir fand, wie er nod) 

dor mir fteht! Könnt’ ich dir alles vecht fagen, damit du fühl- 

teft, wie ih an feinem Schidjale Theil nehme, Theil nehmen 

uf! Doc genug! da du auch mein Schidjal fennft, aud mic) 

tennft, fo weißt du nur zu wohl, wa$ mid zu allen Unglüd» 
lichen, was mich befonder3 zu diefem Unglüdlichen hinzieht. 

Goethe, Werte. VIE 6
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Da ic) das Blatt wieder durchlefe, Teh’ ich, daß ich das Ende 
der Gefchichte zu erzählen vergeffen habe, daS fi) aber leicht hin- 
zudenfen läßt. Sie erwehrte fi fein; ihr Bruder fanı dazu, der 
ihn fhon Tange gehaßt, der in fehon Lange aus dem Haufe ge 
wünjcht hatte, meil er fürchtete, durch eine neue Heirath der Schwefter werde feinen Kindern die Erbjaft entgehen, die ihnen ießt, da fie Finderlog ift, fchöne Hoffnungen giebt; diefer habe ihn glei zum Haufe Dinausgeftoßen, und einen foichen Pärm von der Sache gemacht, daß die Frau, auch jelbft wenn fie ge- wollt, ihm nicht wieder hätte aufnehmen fünnen. Sebo habe fie wieder einen andern Knecht genommen; aud über den, jage man, fey fie mit dem Bruder zerfallen, und man behaupte fiir gewiß, fie werde ihn heirathen, aber er iey feft entjchloffen, das nicht zu erleben. 

Was ich dir erzähfe, ift nicht übertrieben, nichts verzärtelt; ja, ich darf wohl fagen, Iwad, jhwach hab’ ih’8 erzählt, und vergröbert hab’ ich’S, indem ih’3 mit unfern hergebraghten fitt- lichen Worten vorgetragen habe, 
Diefe Liebe, Diefe Treue, diefe Leidenjchaft ift aljo feine Dich- terifche Erfindung. Sie lebt, fie ift in ihrer größten Reinheit unter der Maffe von Menfchen, die wir ungebildet, die wir roh nennen. Wir Gebildeten — zu nichts Verbifdeten! Lies die Seidichte mit Andacht, ich Bitte dih. Ich Bin heute ftil, indem id) das Dinfchreibe; du fiebft an meiner Hand, da ich nicht fo ftrudefe und firdele, wie fonft. Lies, mein Geliebter, und vente dabei, daß e8 auch, die Gefhichte deines Freundes ift. Za, jo ft miv’g gegangen, jo wird miv'g gehn, und ich Bin nicht Halb jo brav, niht halb fo entjchloffen, alg der arme Ungfücliche, mit dem ich mich zur vergleichen mich faft nit getraue, 

—____ 

, . Um 5. September, Sie hatte ein Bettelden an ihren Mann aufs Sand ge= Ihrieben, wo er fih Gefchäfte wegen aufbielt. Es fing an: Vefter, Liebfter, Fomme fobald du fannft, id) erwarte di mit taufend Sreuden. — Ein Freund, ver herein Fam, brachte Nadı- riet, daß er wegen gewifjer Umftände fobatd no nicht zurüd- fehren wiirde, Dag Dillet blieb liegen, und fiel mir Abends in
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die Hände. Ich las e8 und lächelte; fie fragte worüber? — Was 
die Einbildungskraft für ein göttliches Gefchenk ift! rief ich aus; 
ih fonnte mir einen Augenblid vorfpiegeln, als wäre e8 an 
mih gefchrieben. Sie brad) ab, e8 fehien ihr zu mißfallen, und 
id fchwieg, 

Am 6. September. 

&3 Hat jhwer gehalten, bis ich mich entfchloß, meinen blauen 
einfachen Fraf, in dem ich mit Lotten zum erftenmale tanzte, 
abzulegen; er ward aber zufegt gar unjcheinbar. Aud, habe ih 
mir einen machen laffen, ganz wie den vorigen, Kragen und 
Auffhlag, und auch wieder fo gelbe Wefte und Beinkleiver dazı. 

Ganz will e8 doch die Wirkung nicht thun. Ich weiß nicht 
— 3% denke, mit der Zeit foll mir der aud) lieber werden. 

Am 12. September. 

Sie war einige Tage verreift, Alberten abzuholen. Heute 

trat ich in ihre Stube, fie fam mir entgegen, und ich füßte ihre 

Hand mit taufend Freuden. 
Ein Kanarienvogel flog von dem Spiegel ihr auf die Schulter. 

Einen neuen Freund! fagte fie, und lodte ihn auf ihre Hand; 

er ift meinen Kleinen zugedadht. Er thut gar zu lieb! Sehen 
Sie ihn! Wenn ich ihm VBrod gebe, flattert er mit den Flügeln, 

und pit fo artig. Er füßt mich auch, fehen Sie! 

AS fie dem Thierchen den Mund Hinhielt, drüdte e8 fi 

fo Hieblich in die füßen Lippen, al8 wenn e3 die Seligfeit hätte 

fühlen fünnen, die e8 genoß. 

i Er fol Sie au” en, fagte fie, und veichte den DVogel 

berüber. Das Schnäbelhen machte den Weg von ihren Munde 

zu dein meinigen, und die picende Berührung war wie ein Haud), 

eine Ahnung Liebevollen Genuffes. 
on Rus, fagte ich, ift nicht ganz ohne Begierde; er fucht 

Rohrumg, und Kehrt umbefriedigt von der leeren Viebfofung 
zurädf, oo. 

Er ift mic and) aus dem Munde, jagte fie. Sie reichte
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ihm einige Brofamen mit ihren Lippen, aus denen die Greuden 
unjhuldig theilnehmender Liebe in aller Wonne lächelten. 

Ih fehrte das Gefiht weg. Sie follte «8 nicht tun! jollte 
nicht meine Einbildungskraft mit diefen Bildern Dimmlifcher Uns 
IHuld und Seligfeit reizen, und mein Herz aus dem Schlafe, in 
den e3 manchmal die Öfleichgültigkeit de Lebens wiegt, nicht 
weden! — Und warum nicht? — Sie traut mir jo! fie weiß, 
wie ich jie Liebe! 

  

Am 15. September. 
Man möchte vafend werden, Wilhelm, daß e3 Menfchen 

geben foll, ohne Sinn und Gefühl an dem wenigen, mas auf Erden noch einen Werth hat. Du fennft die Nußbäume, unter denen ich bei dem ehrlichen Pfarrer zu St.. mit Lotten gejeflen, die herrlichen Nußbäume! die mi), Gott weiß, immer mit dem größten Seelenvergnügen füllten! Wie vertraulich fie den Pfarr- bof machten, wie fühl! und wie herrlich die Aefte waren! und die Erinnerung bis zu den ehrlichen ©eiftlichen, die fie vor jo vielen Fahren pflanzten! Der Schulmeifter hat ung den einen Namen oft genannt, den er von feinem Großvater gehört hatte; jo ein ‚braver Mann foll e3 geweien feyn, und fein Andenken war mir immer heilig unter den Bäumen. Ih fage dir, dem Sähulmeifter fanden die Thränen in den Augen, da wir geftern davon vedeten, Daf fie abgehauen worden —_ Abgehauen! Ich möchte toll werden, ich fünnte den Hund ermorden, der den erften Hicb dran that. IH, der ih mid) vertramern fönnte, wenn jo ein paar Bäume in meinen Hofe ftänden, und einer davon ftürbe vor Alter ab, ich muß zufehen, Lieber Schab, eins ift dod dabei! Was Menfchengefünt ift! Dag ganze Dorf murrt, und gen Fran Pfarrerin Toll 8 an Butter und Eiern und gem utrauen fpiren, was fir ei ie i 
gegeben dur. a en FR eine Wunde fie ihrem Orte 
Cunfer After ift and geftorben), ein Hagereg fränflicheg Ge- 1Höpf, das fehr Urfade Hat, am der Melt feinen Antheil zu vehmen, den niemand nimmt Antheil an ihr. Eine Närrin, EN abgieht gelefrt zu feyn, fd im die Unterfugung des
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Konond melivt, gar viel an der neumodilchen, moralijch-friti= 

ihhen Reformation des Chriftenthumes arbeitet, und über Zavaters 

Schwärmereien die Adhfeln zuet, eine ganz zevrüttete Gefundheit 

hat, und degmwegen auf Gottes Erdboden feine Freude. So 

einer Greatur war e3 aud allein möglich, meine Nußbäume ab- 

zuhanen. Siehft du, ich komme nicht zu mir! Stelle dir vor, 

die abfallenden Blätter machen ihr den Hof umrein und dumpfig, 

die Bäume nehmen ihr das Tageslicht, und wenn die Nüffe reif 

find, jo werfen die Knaben mit Steinen darnad), und das fällt 

ihr auf die Nerven, dag ftört fie in ihren tiefen Ueberlegungen, 

wenn fie Kennifot, Semler und Michaelis gegen einander ab- 

wiegt. Da ich die Leute im Dorfe, befonderß Die Alten, fo 

unzufrieden fah, fagte ih: Warum habt ihr e8 gelitten? — 

Wenn der Schulze will, hier zu Lande, jagten fie, was fann 

man machen? Aber eins ift recht gejgehen: Der Schulze und 

der Pfarrer, der doch auch von feiner Frau Grillen, Die ihm 

ohnedieß die Suppen nicht fett machen, was haben wollte, dachten 

«8 mit einander zu theilen; da erfuhr e8 die Kammer, und fagte: 

bier hevein! denn fie hatte noch alte Prätenfionen ar den Theil 

des Pfarıhofes, wo die Bäume ftanden, und verfaufte fie an 

den Meiftbietenden. Sie liegen! D wenn ich Fürft wäre! id) 

wollte die Pfarrerin, den Schulzen und die Kammer — Finft! 

— a, wenn ich Fürft wäre, was fümmerten mid die Bäume 

in meinem Lande! 

  

Am 10. Detöber. 

Wenn ich nur ihre fehwarzen Augen fehe, ift mir e8 jchon 

wohl! Sieh, und was mid verbrießt, ift, daß Albert nieht fo 

beglüct zu feyn feheint, als er — hoffte, als ih — zu jeyn 

glaubte, wenn — IH) made nicht gern Gedanfenftriche, aber 

hier Kann ich mid, nit anders ausdrüden — und mid) dünft 

deutlich genug. 

Am 12. Detober. 

Dfftan hat in meinem Herzen den Homer verdrängt. Weld 

eine Welt, in die der Herrliche mid führt! Zu wandern über
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die Haide, umfauft vom Sturmwinde, der in dampfenden Nebeln die Geifter der Bäter im dämmernden Fichte des Peondes hin- führt. Zu Hören vom Gebirge her, im Gebrülfe des Waldftroms, halb vermehtes Uehzen der ©eifter aus ihren Höhlen, und die Wehflagen des zu Tode fih jammernden Mädchens, um die vier mooSbededten, graßbewachfenen Steine deg Evelgefallnen, ihres Öeliebten. Wenn ih ihn dann finde, den mwandelnden grauen Barden, der auf der weiten Haide die Fußftapfen feiner Väter fucht, und ach! ihre GSrabfteine findet, und dann jemmernd nad) dem lieben Sterne deg Abends binblict, ver fi) ins rollende Meer verbirgt, und die Zeiten der DBergangenbeit in des Helden Seele lebendig werden, da noch der freundliche Strahl den Ge- fahren der Tapferen leuchtete, und der Mond ihr befränztes, fiegrüfehrendeg Schiff befchien. Wenn id den tiefen Kummer auf feiner Stirne lefe, den leßten, verlaßnen Herrliden in aller Ermattung dem Grabe zumanfen fehe, wie er immer neue, jmerz- lihglühende Freuden in der fraftlofen Gegenwart der Schatten feiner Abgefchiedenen einfaugt, und nad) der Falten Erde, dem hohen, wehenden Orafe niederfieht, und ausruft: Der Wanderer wird Fommen, fommen, ver mid Tannte in meiner Schönheit und fragen: Wo ift der Sänger, Vingals treffliher Sohn? Sein Fußtritt geht über mein Grab hin, und er fragt ver- gebeng nad mir auf der Erde. — O9 Freund! ih möchte gleich 
einem edlen Waffenträger dag Schwert ziehn, meinen Fürften von der zücenden Dual deg langfaın abfterbenden Peheng auf ‚ und dem befteiten Halbgott meine Seele nad: 

——___ 

U Diere on , Am 19. Detober, 8 9 diefe tüde! Diefe entjegliche Lücke, die ich hier in meinem fen fühlel — SH denke oft, wenn dur fie nur Einmal, nur Sinmat an diefes Herz drücen fönnteft, vi as . ausgefüllt feyn. Et, Diefe ganze Piicke würde
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Am 26. October. 

a, e8 wird mir gewiß, Lieber! gewiß umd immer gewifler, 

daß an dem Dafeyn eines Gejchöpfes wenig gelegen ift, ganz 

wenig. E38 Fam eine Freundin zu Lotten, und id) ging herein 

ins Nebenzimmer, ein Buch zu nehmen, und fonnte nicht Iefen, 

und dann nahm ich eine Feder zu fchreiben. Ich hörte fie leife 

veden; fie erzählten einander unbedeutende Sachen, Stadtneuig- 

keiten: Wie dieje heirathet, wie jene Frank, fer frank ift; fie bat 

einen trodnen Huften, die Knochen ftehn ihr zum Geficht heraus, 

und Friegt Ohmmachten; id) gebe feinen Kreuzer für ihr Leben, 

fagte die eine. Der N. N. ift au fo übel dran, fagte ®ntte. 

Er ift gefchwollen, fagte Die andere. — Und meine lebhafte 

Einbidungsfraft verießte mich and Bett diefer Armen; ic jah 

fie, mit welchem Widerwillen fie dem Leben den Rüden wandten, 

tie fie — Wilhelm! und meine Weibchen vedeten davon, wie 

man eben davon redet — daß ein Fremder ftirht. — Und wenn 

ich mich umfehe, und fehe das Zimmer an, und vings um mid) 

herum Pottens Kleider, und Alberts Scripturen, und diefe Meu- 

bein, denen ich num fo befreundet bin, jogar diefem Dintenfafle, 

und denke: Siehe, was du nun diefem Haufe bift! Alles in 

allem. Deine Freunde ehren di! du macht oft ihre Freude, 

und deinem Herzen feheint es, al wenn e8 ohne fie nicht jegn 

Eönnte; umd doch — wenn dur nun gingft, wenn dur aus diefem 

Kreife fehiedeft? würden fie, mie lange würden fie die Rüde 

fühlen, die dein Verfuft im ihr Schidjal reißt? mie lange? — 

D fo vergänglich ift der Menfd), daß er auch da, io er feines 

Dafegns eigentliche Gewißheit Hat, da, wo er den einzigen wah- 

ven Eindiud feiner Gegenwart macht, in dem Andenken, in der 

Seele feiner Lieben, daß er auch da verlöfegen, verichteinden muß, 

und dag jo bald! 

Am 27. October. 

ah möchte mir oft die Bruft zerreißen, und das Gehirn 

einftogen, dag man einander fo wenig fegn Fan. U, die 

Liebe, Treude, Wärme und Wonne, die ih nicht hinzu bringe, 

wird mir der andere nicht geben, und mit einem ganzen Herzen



88 Reiben de3 jungen Werthers. 

| poll Seligfeit werde ich den andern nicht beglüden, der kalt und fraftlo8 vor mir ftebt. 

  

Am 27. October Abende. SH habe jo viel, und die Empfindung an ihr verfchlingt alles; ich habe fo viel, und ohne fie wird mir alles zu nichts. 

  

Am 30. Detober. Benn ich nicht Ihon Humdertmal auf dem Punkte geftanden bin, ihr um den Hals zu fallen! Weiß der große Gott, wie einem das thut, fo viele Viebenswürdigfeit bor einem ‘herum freuzen zu fehen und nicht zugreifen zu Dürfen; und dag Zus greifen ift Doch der natürlichfte Trieb der Menfchheit! Greifen die Kinder nicht nad allem, mas ihnen in den Sinn fällt? — 

Am 3. November. Weiß Gott! ih lege mich jo oft zu Bette mit dem Wunfce, ja mandmal mit der Hoffnung, nicht mieder zur erwachen: und Morgens Ihlage ic) die Augen auf, fehe die Sonne twieder, und bin elend. DO daß ich lamifh feyn Üönnte, Fönnte die Schuld aufs Wetter, auf einen Dritten, auf eine fehlgefchlagene Unter- nehmung fchieben, jo wiirde die umerfrägliche Laft deg Unmilfeng do nur halb auf mir zuhen. Wehe mir! ih fühle zu wahr, 
daß an mir allein. alle Schuld Tiegt, — nicht Schuld! Genug, 
daß m mie die Duelle alleg Elendes verborgen ift, wie ehemals 
die Duelle aller Sefigfeit, Bin ih nicht Noch eben derfelbe, der 
ehemals in aller Fülfe der Empfindung berumfchwehte, dem auf 
jedem Tritte ein Paradieg folgte, der ein Herz hatte, eine- ganze 
Welt liebevoll du umfaffen? Und dieß Herz ift jeßt todt, aus 
ihm fließen feine Entzücfungen mehr, meine Augen find troden, 
und meine Sinne, die nicht mehr von erguidenden Thränen 
gelabt ‚werden, stehen ängftlich meine Stirn zufammen. SH 
leide viel, denn id) habe verloren, was meines Lebeng einzige 
Wonne war, die heilige Befebende Kraft, mit ver ih Welten
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um mi Thuf; fie ift dahin! — Wenn ich zu meinem Yenfter 
hinaus an den fernen Hügel fehe, wie die Morgenfonne über ihn 

ber den Nebel Vucchbricht und ben ftilfen Wiefengrund befheint, 
und der janfte Fluß zwifchen feinen entblätterten Weiden zu mir 

berihlängelt — o! wenn da diefe herrliche Natur jo ftarr vor 
mir fteht, wie ein ladirtes Bildchen, und alle die Wonne feinen 

Tropfen Seligfeit aus meinem Herzen herauf in das Gehirn 
pumpen Tann, und der ganze Merl vor Gottes Angeficht fteht wie 
ein verfiegter Brunn, wie ein verledhzter Eimer. Jh habe mic) 

oft auf den Boden geworfen, und Gott um Thränen gebeten, wie 
ein Adersmann um Negen, wenn der Himmel ehern über ihm 

if, und um ihn die Erbe verbürftet. 
Aber ach! ich fühle es, Gott giebt Negen und Somnenfchein 

nicht unferm ungeftümen Bitten, und jene Zeiten, deren Andenfen 
mic) quält, warum waren fie fo jelig, al8 weil ich mit ©ebufo 

feinen Geift erwartete, und die Wonne, die ev über mic) ausgoß, 

mit ganzem, innigdanfbarem Herzen aufnahm! 

Am 8. November. 

Sie hat mir meine Exceffe vorgeworfen! ach, mit fo viel 

Lichenswürdigfeit! Meine Exceffe, daß ich mic manchmal von 

einem Glaje Wein verleiten laffe, eine Bonteille zu trinken. 

Thun Sie 8 nicht! fagte fie; denken Sie an Lotten! — Denken! 

fagte ih, brauchen Sie mir das zu heißen? Sch dentet — id) 

denfe nicht! Sie find immer vor meiner Seele. Heute faß ih 

an dein Flede, wo Sie neulich aus der Kutfche ftiegen — Sie 

vedete was anders, um mich nicht tiefer in den Tert fommen zu 

Iafien. Befter! ich bin dahin! Sie fann mit mir maden, was 

fie will, 

' Am 15. November. 

Ich danke dir, Wilhelm, für deinen herzlichen Anteil, für 

deinen wohlmeinenden Rath, und Hitte Dich, ruhig zu feyn. Laß 

mich ausdulvden; ic} habe bei aller meiner Mühjfeligfeit noch Kraft 

genug durchzufegen. ch ehre die Religion, dag weißt du, ic)



90 Zeiden des jungen Wertbers. 

fühle, daß fie mandem Exrmatteten Stab, mandem VBerichmad)- tenden Erguicung if. Nur — fann fie denn, muß fie denn daS einem jeden feyn? Wenn du die große Welt anfiehft, fo fiehft du Taufende, denen fie e3 nicht war, Zaufende, denen fie e3 nicht feyn wird, gepredigt oder ungepredigt, und muß fie mir e3 denn feyn? Sagt nicht felbft der Sohn Gottes, daß die um ihn fegn würden, die ihm der Vater gegeben hat? Wenn ich ihm nun nicht gegeben bin? wenn mid nun der Vater für fi) ber halten will, wie mir mein Herz fagt? — SH bitte dich, ege da3 nicht faljch aus; fieh nicht etwa Spott in diefen unfchuldigen Worten; e8 ift meine ganze Seele, Die ih Dir vorlege; fonft wollte id) Yieber, ich hätte gefehwiegen: wie ich denn über alles da3, wovon jedermann jo wenig weiß alg id, nit gerne ein Wort verliere. Was ift e8 anders als Menfhenfchidfal, fein Maf auszuleiden, feinen Becher auszutrinfen? — Und ward der Keld) dem Gott vom Himmel auf feiner Menfchenlippe zu bitter, warum foll ih groß thun, und mich ftellen, als fehmecte ev mir füß? Und warum follte ich mich fchämen, in dem Ihred- lichen Augenblik, da mein ganzes Wefen zwifchen Seyn um Nichtfeyn zittert, da die Vergangenheit wie ein Dliß über dem finftern Abgrunde der Zukunft leuchtet, und alfeg um mid) her 

. \ dor dem Augenblide bange ten, da ihm der nicht entging, der die Himmel zufammenrollt, tie ein Tuch? 

Sie fieht nicht, fie führt nit, daß fie ein Gift bereitet das mich und fie zu Grunde richten wird; Volluft hlürfe den Becher aus i derben reicht, Was {ol der gütige Bi, mit dem fie mich oft 
_ oft? nem, nicht oft, aber dod manchmal anfieht, die 
Gefälligfeit, womit fie einen umilffürlichen Ausdrud meines
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©efühles aufnimmt, das Mitleiden mit meiner Duldung, das 

fi) auf ihrer Stirne zeichnet? 
Geftern, als ich wegging, reichte fie mir Die Hand, und fagte: 

Arien, lieber Werther! — Lieber Werther! ES war das erfte- 
mal, daß fie mich Tieber hieß, und e3 ging mir durd) Mark und 
Bein. Sch habe e8 mir hundertmal wiederholt, und geftern Nacht, 
da ich zu Bette gehen wollte, und mit mir felbft allerlei jhwaste, 

fagte id) fo auf einmal: Gute Nacht, Lieber Werther! und mußte 
hernadh felbft über mich lachen, 

Am 22. November. 

Ih fan nicht beten: Laß mir fie! und dody fommt fie mir 
oft als die Meine vor. Jh Kann nicht beten: Gieb mir fie! 
denn fie ift eines andern. Ich wigle mich mit meinen Schmerzen 

herum; wenn ich) miv’3 nachließe, e8 gäbe eine ganze Litanei von 

Antithefen. 

Um 24. November. 

Sie fühlt, was ih dulde. Heute ift mir ihr Blid tief 

duch8 Herz gedrungen. Ich fand fie allein; ich jagte nicht3, 

und fie fah mic) an. Und ich fah nicht mehr in ihr die Tiebliche 

Schönheit, nicht mehr das Feuchten des trefflichen Geiftes, das 

wor alles vor meinen Augen verfchwunden. Ein weit herrlicherer 

Die wirkte auf mich, voll Ausdrud des innigften Antheils, des 

füßeften Mitleidens. Warum durfte ich mich nicht ihr zu Füßen 

werfen? warum durfte ich nicht an ihrem Halfe mit taufend 

Küffen antworten? Sie nahm ihre Zuflucht zum Clavier, und 

hauchte mit füßer, leifer Stimme harmonische Laute zu ihren - 

Spiele. Nie habe ich ihre Lippen fo reizend gejehen; 8 war, 

a8 wenn fie fich Lechzend öffneten, jene fügen Töne in fih zu 

ihlürfen, die aug dem Suftrument herporquollen, und nur der 

himmlische Wievderhall aus dem reinen Munde zurüdklänge. — 

Ya, wenn ich div das fo fagen fünnte! u Ih widerftand nicht 

länger, neigte mic) und fhwur: Nie will ich e3 wagen, einen Kuß 

euch aufzudrücen, Lippen! auf denen Die Geifter des Himmels
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Ihmeben. — Und doh — ih will — Ha! fiehft du, da fteht- 
wie eine Scheidewand vor meiner Seele — diefe Seligfeit — 
und dann untergegangen, diefe Sünde abzubüßen — Side? 

  

Am 26. November. 
Manchmal fag’ ich mir: Dein Shiefal ift einzig; preife die übrigen glüttih — jo ift noch feiner gequält worden. Dann fefe ich einen Dichter der Vorzeit, und e8 ift mir, als fäh’ ich in mein eigne8 Herz. SH habe fo viel auszuftehen! Ach, find denn Menfchen vor mir fchon fo elend gemwejen? 

  

Am 30. November. SH jolf, ich foll nicht zu mir felbft fommen! wo ic) hin- trete, begegnet mir eine Erfheinung, die mic) aus aller Faffung bringt. Heute! o Sciefal! o Menschheit! 
IH gehe an dem Waffer hin in der Mittagsftunde, id hatte feine Luft zu effen. . Alles war öde, ein naßfalter Abend- wind bliea dom Berge, und die grauen Regenwolten zogen das Thal hinein. Bon fern fah ich einen Menfchen in einem grünen, Ihledhten Rode, ver swilhen den Zelfen berumfrabbelte, und Kränter zu fuhen fchien. Als ih) näher zu ihm Tan, und er fh auf das Öeräufg, das id machte, herumdrehte, fah ich eine Intereffante Phyfiognomie, darin eine ftille Trauer den Hanptzug machte, die aber fonft nichts, als einen geraden guten Sinn ausdrüdte; feine Ihwarzen Haare waren mit Nadeln in zmei Rollen gefteeft, und die Übrigen in einen ftarfen Bopf geflochten, der ihm den Riten berumter ding. Da mir fein Menfchen DEN geringem Stande zu bezeichnen fchien, glaubte ich, ec würde e3 nicht über nehmen, wenn ich auf feine Beichäftigung anfmerfjam wäre, und daher fragte ih ihn, was er juhte? Ich Tuche, antwortete er mit einem tiefen Seufzer, Blumen — und une feine. — Das ift auch die Tahreszeit nicht, fagte ic) ädelnd. — Es giebt fo viele Blumen, jagte er, indem er zu a unter kam. In meinem Öarten find Rofen und Selänger- jelteber zweierlei ‚Sorten, eine hat mir mein Bater gegeben, fie
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wachen wie Unkraut; id) fuche jchon zwei Tage darnah, und 

kann fie nicht finden. Da haufen find aud) immer Blumen, 

gelbe und blaue und vothe, und das Zaufendgüldenfraut hat 

ein {hönes Blümchen. Keines fanın ich finden. — Ih merkte 

was Unheimliches, und darum fragte. ih Durch) einen Ummeg: 

Bas will Er denn mit den Blumen? Ein wunderbares zudendes 

Lächeln verzog fein Gefiht. — Wenn Er mid) nicht verrathen 

will, fagte er, indem ex den Finger auf den Mund drüdte, ich 

habe meinem Schag einen Strauß perfprochen. Das ift brav, 

fagte ih. OD, fagte er, fie hat viele andere Sachen, fie ift veich. 

— Und doc hat fie Seinen Strauß Yieb, verfegte ih. DO! fuhr 

er fort, fie hat Juwelen und eine Krone. — Wie heit fie denn? 

— BVenn mic) die Generalftaaten bezahlen wollten, verjeßte er, 

ih wär ein anderer Menfh! Ja, es war einmal eine Zeit, Da 

mie e8 jo wohl war! est ift es aus mit mir. Ih bin nun 

— Ein noffer Blid zum Himmel drüdte alles aus. Er war 

alfo glücklich? fragte ich. Ad, ich wollte, ic) wäre wieder jo! 

fagte er. Da war mir e8 fo wohl, jo {uftig, jo leicht, wie einem 

Fifche im Waffer! — Heinrich! vief eine alte Frau, die den 

Weg herfam, Heinrich, wo ftedit Du? wir haben dich überall 

gefucht, komm zum Effen! — Ift dag Euer Sohn? fragt’ ic, 

zu ihe tretend. Wohl, mein armer Sohn! verfeßste fie. Gott 

hat mir ein jchmeres Kreuz aufgelegt. Wie lange ift er jo? 

fragte ih. So ftille, fagte fie, ift er nun ein halbes Jahr. 

Gott fey Dank, daß er nur jo weit ift; vorher war er ein 

ganzes Jahr vafend, da hat er an Ketten im Tollhaufe gelegen. 

Jet thut er niemand nichts; mur hat er immer mit Königen 

und Kaifern zu fchaffen. Er war ein fo guter ftiller Menich, 

der mich ernähren half, feine jchöne Hand jhrieb, und auf 

einmal wird er tieffinnig, fält in ein Ihitiges Fieber, daraus 

in Raferei, und num ift er, wie Sie ihn fehen. Wenn ih Ihm 

erzählen follte, Herr — IN) unterbrach den Strom ihrer Worte 

mit der Frage: Was war denn dag für eine Zeit, von der er 

vihmt, daß er fo gfüdtih, fo mohl darin gewejen fey? Der 

thörichte Menfch! vief fie mit mitleidigern Lächeln, da meint er 

die Zeit, da er von fi war, dad zühmt er immer; das ift die 

Beit, da er im Tollhaufe war, wo er nichts von fih wußte. —
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Das fiel mir auf, wie ein Donnerfhlag; ich drückte ihr ein Stiüd Geld in die Hand, und verließ fie eilend, 
Da du glüdlich warft! vief ih aus, fchnell vor mid) hin nad der Stadt zu gehend, da dir e3 wohl war, wie einem Fifeh im Waffer! — Gott im Himmel! Haft du das zum Schidfale der Menfchen gemacht, daß fie nicht glüdlich find, als ehe fie zu ihrem Berftande fommen, und wenn fie ihn wieder verlieren! — Elender! und and) wie beneide ich deinen Trübfinn, die Ber: mwirrung deiner Sinne, in der du verihmachteft! Dir gehft hoff- nung3voll aus, deiner Königin Blumen zu pflüden — im Winter 

ohne Iwed heraus, und fehre wieder heim, wie ic) gekommen 

in deinem zerritteten Gehirne dein Elend liegt, wovon alle Könige der Erde dir nicht helfen Fönnen. 
- Müffe der troftlog umkommen, der eines Kranken fpottet, der nad der entfernteften Direlle veift, die feine Krankheit ver- mehren, fein Ausfeben ihmerzhafter machen wird! der fi über das bebrängte Herz erhebt, da3, um feine Gemwiffenshifie fog au werden, und die Leiden feiner Seele abzuthun, eine Plgeimfchaft nad) dem heiligen Grab thut! Jeder Sußtritt, der feine Sohlen auf ungebahnten: Aege durhfchneidet, ift ein Linderungstropfen der geängfteten Seele, und mit jeder ausgedauerten Zagereile legt fih daS Herz um viele Bedrängniffe leichter nieder. — Und dürft ihr das Wahn nennen ihr Wortkrämer auf euren Polftern? — Bahn! — D Gott! du fiehft meine Thränen! Mufteft du, der du den Menfchen arın genug erjhufft, ihm aud Brüder 

augeben, die ihm das bißchen Armuth, dag bißchen Bertrauen 
no) raubten, dag er auf dich Hat, auf Di, du Allfiebender! 
em da8 Vertrauen zu einer heilenden Wurzel, zu den Thränen 
© Weinftodes, wag ift es, ala Vertrauen zu dir, daß du in 

alles, wS um: umgiebt, Heil- und Einderungs-Kraft gelegt 
daft, der wir jo ftündfic bedürfen? Vater! den ie) nicht Fenne!
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Bater! der fonft meine ganze Seele füllte, und nun fein An- 

geficht von mir gewendet Hat! rufe mich zu Dir! fchmeige nicht 

länger! dein Schweigen wird Diefe dürftende Seele nicht auf- 

halten. — Und würde ein Menfch, ein Bater zürnen lönnen, 

dem fein unvermuthet rückehrender Sohn um den Hals fiele 

und viefe: Sch bin wieder da, mein Vater! Ziürcne nit, daß 

ih) die Wanderfchaft abbredhe, die ich nach deinem Willen länger 

aushalten follte, Die Welt ift überall einexlei, auf Mihe und 

Arbeit, Lohn und Freude; aber was joll mir da3? mir ift nur 

wohl, wo du bift, und vor deinem Angefichte will ich leiden und 

genießen. — Und du, Lieber himmlifcher Vater, follteft ihn von 

div weifen? 

Am 1. December. 

Wilhelm! der Menfch, von dem ich dir fehrieb, der glückliche 

Unglüdliche, war Schreiber bei Lottens Bater, und eine Leiden- 

ihaft zu ihr, die er mährte, verbarg, entdedte, und worüber er 

aus dem Dienft gefickt wurde, hat ihn vafend gemacht. Fühle, 

bei diefen trodnen Worten, mit welchem Unfinne mid die ©e- 

{hichte ergriffen hat, da mir fie Albert eben jo gelaffen erzählte, 

als du fie vielleicht Liejeit. 

Am 4. December. 

Sch bitte did — Sieht du, mit mir ift’3 aus, ich trag’ 

8 nicht länger! Heute jaß id) bei ihr — faß, fie fpielte auf 

ihrem Clavier, mannichfaltige Melodien, und all den Augorud! 

al! — all! — Was milft du? — Ihr Schwefterhen pußte 

ihre Puppe auf meinem Knie. Mir famen die Thränen in die 

Augen. Ich neigte mid, und ihr Trauring fiel mir ins Gefidht 

— meine Thränen flofjen — Und auf einmal fiel fie in die alte 

himmelfüße Melodie ein, jo auf einmal, und mir durd) die Seele 

gehn ein Troftgefühl und eine Erinnerung de3 DBergangenen, 

der Zeiten, da ich das Lied gehört, der Ddüftern Zmwifhenräume, 

des Berdruffes, der fehlgefehlagenen Hoffnungen, und dan — 

Ih ging in der Stube auf und nieder, mein Herz erftickte ımter
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dem Zudringen. Um Gottes willen, fagte ich, mit einem heftigen 
Ausbrud hin gegen fie fahrend, um Gottes willen, hören Sie 
auf! Sie hielt, und fah mic fları an. Werther, fagte fie mit 
einem Lächeln, das mir durd) die Seele ging, Werther, Sie find febr franf, Fhre Lieblingsgerichte widerstehen Fhnen. Gehn Sie! IH bitte Sie, beruhigen Sie fig. IH rig mid von ihr weg, und — Gott! dur fiehft mein Elend, und wirft e8 enden. 

  

Am 6. December. Die mich die Geftalt verfolgt! Wachend und träumend füllt fie meine ganze Seele! Hier, wenn ich die Augen fchließe, hier in meiner Stirne, wo die innere Sehfraft fich vereinigt, ftehn ihre fhwarzen Augen. Hier! ih Kann dir eg nicht ausdrlüden. Made ich meine Augen zu, fo find fie da; wie ein Abgrund ruhen fie vor mir, in mir, füllen die Sinne meiner Stirn. Was ift der Menfd, der gepriefene Halbgott! Ermangeln ihm nicht eben da die Kräfte, wo er fie am nöthigften braucht? Und wenn er in Freude ih auffhwingt, oder im Leiden verfinft, wird er nicht in beiden eben da aufgehalten, eben da zu dem ftumpfen, Kalten Demwußtfeyn wieder öurüdgebradt, da er fih in der Fülle des Unendlichen u verlieren jehnte?



Ber Herausgeber an den Sefer, 

Die fehr wünfcht’ ich, daß uns von den legten merfwürbigen 
Tagen umfer8 Freundes jo viel eigenhändige Zeugniffe übrig ge- 
Dfieben wären, daß ich nicht nöthig hätte, die Folge feiner Hinter- 
lognen Briefe durch Erzählung zu unterbrechen. 

Ih habe mir angelegen feyn laffen, genaue Nachrichten aus 
dem Munde derer zu fammeln, die von feiner Gefhichte wohl 

unterrichtet feyn Tonnten; fie ift einfach, und e8 fommen alle Er- 
3ählungen davon bis auf wenige Kleinigfeiten mit einander überein; 
uur über die Sinnesarten der handelnden Perfonen find die Mei- 
tungen verfchieben, und die Urtheile getheilt. 

Was bleibt ung übrig, als dasjenige, mas mir mit wieder- 
Holter Mühe erfahren fünnen, gemiffenhaft zu erzählen, die von 
dem Abfheidenden Hinterfaßnen Briefe einzufchalten, und das 
fleinfte aufgefundne Blätthen nicht gering zu achten; zumal, da 

63 jo fehmer ift, die eigenften, wahren Triebfedern auch nur einer 
einzelnen Handlung zu entdeden, wenn fie unter Menjchen vor- 
geht, die nicht gemeiner Art find. 

Unmuth und Unluft hatten in Werthers Seele immer tiefer 

Burzel gefehlagen, fich fefter unter einander verfählungen und 

fein ganzes Wefen nad) und nad) eingenommen. Die Harmonie 
feines Geiftes war völlig zerftört, eine innerliche Hie und Her 
ügfeit, die alle Kräfte feiner Natur Durch einander arbeitete, 

brahte die widrigften Wirkungen hervor, und ließ ihm zuleßt 
Nur eine Exrmattung übrig, aus der er noch ängftliher empor 
firebte, al8 er mit allen Uebeln bisher gefämpft hatte, Die 
Veingftigung feines Herzens zehrte die übrigen Kräfte feines 

Geiftes, feine Lebhaftigfeit, feinen Scharffinn auf; “ ward ein 
Goethe, Werke. VII.
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tranviger Gefellfchafter, immer unglüdlicher, und immer unge- 
rechter, je unglitefficher ev ward, Wenigftens fagen dieß Alberts 
Sreumde; fie behaupten, daß Werther einen reinen, ruhigen 
Mann, der nun eines lang gewünfchten Gtüdfes theilhaftig ge- worden, und fein VBetragen, fich diefes Glitk auch auf die Zu- funft zu erhalten, nicht Habe beurtheilen fönnen, er, der gleichfant mit jedem Tage fein ganzes Vermögen verzehrte, um an dem 
Abend zur leiden md zu darben. Wlbert, Tagen fie, hatte fid) in jo Furzer Zeit nicht verändert, ex mar noch) immer derjelbige, den Werther jo nom Anfang her fannte, To jehr jchägte und ehrte. Er Tiebte Lotten über alles, er war ftolz auf fie und wäünfchte fie auch von jedermann als dag berrlichfte Gefchöpf anerkannt zu wiffen. War e8 ihm daher zu verdenfen, wenn er auch jeden Schein de3 Berdachtes abzuwenden münfchte, wenn er in dem Augenblice mit niemand diefen Föftlichen Defit auch auf die un- [huldigfte Weife zu theilen Luft hatte? Sie geftehen ein, daß Albert oft das Zimmer feiner Frau verlaffen, wenn Werther bei ihr war, aber nicht aus Haß nod) Abneigung gegen feinen Freund, jondern nur, weil er gefühlt habe, dap diefer won feiner Öegen- tart gedriidt fey, 

Lottens Vater war von einen: Uebel befallen worden, das ihn in der Stube hielt; er Ihiete ihr feinen Wagen, und fie fuhr hinaus. E8 war ein fchöner Wintertag, der erfte Schnee war ftark gefallen und deckte die ganze Gegend, Verther ging ihr den andern Morgen nad, um, wenn Albert fie nicht abzuholen füme, fie herein zu begleiten. Das flare Wetter Fonnte went wirken; ein dumpfer Drud lag auf feiner Seele, die traurigen Vilder hatten fich bei ihm feftgefeßt, und fein Gemith Fannte Keine Bewegung, alB von einen Ihmerzlichen Gedanken zum andern. 
Vie er mit fich, in ewigem Unfrieven lebte, fehien ihm auch der Suftand andrer nur bevdenflicher und berworrener; er glaubte 803 fhöne Berhättnif zroifchen Albert md feiner Gattin geftört zu haben, er machte fich Voriwiirfe darüber, in die fi) ein heim- Ücher Umille gegen den Gatten mifchte, 
Seine Gedanfen fielen auch unterwegs auf diefen ©egenftand.
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%a, ja, fagte er zu fich ferbft, mit heimlichen Zähnefnivichen, das 

ift der vertraute, freumbliche, zärtliche, an allem theilnehmende 

Umgang, die ruhige, dauernde Treue! Sattigfeit iff’3 und ©leich- 

güftigfeit! Zieht ihm nicht jedes elende Gefchäft mehr an, als 

die theure Eöftliche Frau? Weiß ex fein Süd zu fhägen? weiß 

ex fie zu achten, wie fie e8 verdient? Er hat fie, nun gut, er 

hat fie — Ich weiß das, wie ich was ander aud) weiß, ich glaube 

an den Gedanfen gewöhnt zu fegn; er wird mid) noch rafend- machen 

er wird mid) mod) umbringen — Und hat denn Die Freundichaft 

zu mir Sti) gehalten? Sieht er nicht in nieiner Unhänglichfeit 

an Lotten fchon einen Eingriff in feine Rechte, in meiner Auf 

merfjamfeit fc fie einen ftillen Vorwurf? IA weiß e8 wohl, ih 

fühl e8, ex fieht mich ungern, er wünfcht meine Entfernung, meine 

Gegenwart ift ihm bejchwerlich. 

Oft hielt ex feinen rafhen Schritt an, oft ftand er ftille, und 

{dien umkehren zu wollen; allein ex richtete feinen Gang immer 

wieder vorwärts, und mar mit biefen Gedanken und Selbit- 

gefprächen endlich gleichfam wider Willen bei dem agdhaufe 

angefommen. 

Ex trat in die Thür, fragte nach dem Alten und nad) Lotten, 

er fand das Haus in einiger Bewegung. Der ältefte Knabe fagte 

ihm, e8 fey drüben in Wahlheim ein Unglüd gefchehen, es fe 

ein Bauer erjchlagen worden! — Es machte das weiter feinen 

Eindruf auf ihn. — Er trat in die Stube, umd fand Lotten 

beihäftigt, dem Alten zuguveden, der ungeachtet feiner Kranfheit 

hinüber wollte, um an Ort und Stelle die That zu unterfuchen. 

Der Thäter war noch unbekannt, man hatte den Erjchlagenen 

de8 Morgens vor der Hausthür gefunden, man hatte Muth» 

mafungen; der Entleibte war Knecht einer Wittwe, die vorher 

einen andern im Dienfte gehabt, der mit Unfrieden aus den Haufe 

gefommen war. 

Da Werther diefes hörte, fuhr er mit Heftigfeit auf. Iit’3 

möglich! vief er aus; ih muß hintiber, ich fann nicht einen 

Augenblit vuhn. Er eilte nad) Wahlheim zu, jede Erinnerung 

ward ihm lebendig, und er zweifelte nicht einen Angenblid, daß 

jener Menfch die That begangen, den er fo manchmal gefprochen, 

der ihm jo merth geworden war.
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Da er dur die Finden mußte, um nad der Schenke zu 
fommen, wo fie ben Körper hingelegt hatten, entjeßt’ er fi vor 
dem fonft fo geliebten Plage. Jene Schwelle, worauf die Nad;- 
barsfinder fo oft gefpielt hatten, war mit Blut befudelt. Liebe 
und Treue, die fhönften menfhlichen Empfindungen, hatten fi) 
in Gewalt und Mord verwandelt. Die ftarfen Bäume ftanden 
ohne Laub und bereift; die fchönen Heden, die fich über die nie- 
drige Kichhofmaner wölbten, waren enfblättert, und die Grab- 
feine fahen mit Schnee bevedt durch die Liicen hervor. 

AS er fih der Schenke näherte, vor welder das ganze Dorf verfammelt war, entftand auf einmal ein Gefehrei. Man erblidte von fern einen Ttupp beiwaffneter Deänner, und ein jeder rief, daß man den Thäter berbeiführe. Werther fah Hin und blieb nicht Lange äweifelhaft. Fa! e3 war der Knecht, der jene Wittwe fo fehr Tiebte, den er vor einiger Heit mit dem ftilfen Grimme, mit der heimlichen Verzweiflung umbergehend, angetroffen hatte, 
Was haft du begangeır, Unglüdticher! vief Werther ang, indem er auf den Gefangenen os ging. Diefer fah ihn fill an, ihtieg, und verfegte endlich ganz gelaffen: „Keiner wird fie haben, fie wird Feinen haben." Man brachte den Sefangnen in die Schenke, und Werther eilte fort. 
Dur die entjeßliche, gewaltige Berührung war alles, was in feinem Wejen lag, durcheinander gejhüittelt worden. Aug feiner Zrauer, feinem Mißmuth, feiner gleichgiltigen Hingegebenheit wurde er auf einen Augenblid derausgerifien; unüberwindlich be- mädhtigte fich die Theilnehmung feiner, und 8 ergriff ihn eine unfägliche Begierde, den Menfhen zu retten. Er fühlte ihn fo unglüdtic, er fand ihn als Verbrecher jelbft jo fchuldlos, er fete 

glaubte, auch andere da- 
fr ihn fprechen zu können, 
g nad) feinen Lippen, er 

id) unterwegs nicht ent- halten, alles das, was er dem Ant a hole, fon halb laut auszusprechen, 
" AUS er in die Stube trat, fand er Wiberten ae enwärtig, dieß verftimmte ihn einen Augen n i blid; doch faßte er fi) bald
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wieder, und trug dem Antmann feurig feine Öefinnungen vor. 

Diefer [hüttelte einigemal den Kopf, und obgleich Werther mit 

der größten Lebhaftigfeit, Leidenfhaft umd Wahrheit alles vor- 

brachte, was ein Menjch zur Entjchuldigung eines Menjchen 

fagen fan, fo war doc, wie fich’S Leicht denfen läßt, der Amt» 

mann dad) nicht gerührt. Ex ließ vielmehr unfern Freund 

nieht außreden, widerfpradh ihn eifrig, und tadelte ihn, Daß er 

- einen Meichelmörder in Schuß nehme! Er zeigte ihm, daß auf 

diefe Weife jedes Gefe aufgehoben, alle Sicherheit de3 Staats 

zu Grunde gerichtet werde; auch feste er Hinzu, daß er in einer 

 folden Sache nichts thun Tünne, ohne fich die größte VBerant- 

wortung aufzuladen, e8 müfje alles in der Dronung, in dem 

vorgefchriebenen Gang gehen. 

Werther ergab fih noch nicht, jondern bat nur, der Amt- 

mann möchte duch die Finger jehen, wenn man dem Menjchen 

zur Sucht behilflich wäre! Auch damit wies ihn der Amtmann 

ob. Mbert, der fi) endlich ins Gefpräch mifchte, trat auch auf 

de Alten Seite; Werther murde überftimmt, und mit einen 

entjeglichen Leiden machte ev fih auf den Weg, nachdem ihm 

der Amtmann einigemal gejagt hatte: Nein, er ift nicht zu 

retten! 

Wie fehr ihm diefe Worte aufgefallen fegn müfjen, fehn wir 

aus einem Zettelehen, das fich unter feinen Papieren fand, und 

dag gewiß an dem nämlichen- Tage gefchrieben worden. 

„Du bift nicht zu vetten, Unglücticher! Ich jede wohl, daß 

wir nicht zu retten find.” 

Was Albert zuletst über die Sache des Gefangenen in Gegen- 

wart deg Amtmanns gejprochen, war Werthern Höchft zumider 

gewefen: er glaubte einige Empfindlichfeit gegen fi) darin be 

merkt zu haben, und wenn gleich bei mehrerem Nachdenken feinem 

Scharffinne nit entging, daß beide Männer Recht haben möchten, 

fo war es ihm doc, als ob er feinem inmmerften Dafeyı ent- 

Tagen müßte, wenn ev e3 geftehen, wenn er e& zugeben follte.
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Ein Blättchen, das fic darauf bezieht, dag vielleicht fein ganzes Berhältnig zu Albert ausdrüct, finden wir unter feinen Papieren. 

  

„Was Hilft 8, daß ich mivg fage und wieder fage, er it brav und gut, aber eg zerreißt mir mein inneres Eingeweide; ih Tann nicht gerecht feyn.“ 

  

Weil e8 ein gelinder Abend war, und das Metter anfing fh zum Thauen su neigen, ging Lotte mit Alberten zu Fuße zurüd. Unterwegs fah fie fi hier und da um, eben, al3 wenn fie Wertherg Begleitung vermißte. Albert fing von ihm an zu veden, er tadelte ihn, indem er ihm Gerechtigkeit widerfahren ließ. Er berührte feine unglüdliche Leidenfchaft und wünfchte, daß es möglich feyn möchte, ihn au entfernen. Sch wünjdh’ e8, auch um unfertwilfen, fagt’ er, und ich Bitte dich, fuhr er fort, fiehe zu, feinem Betragen gegen Dich eine andere Richtung zu geben, feine Öftern Befuche zu bermindern. Die Leute werden aufmerkfant, und ih weiß, dag man bier und da drüber gejprochen hat. Lotte Hlwieg, und Albert Ihien ihr Schweigen empfunden zu haben; wenigfteng feit der Beit erwähnte er Wertherg nicht mehr gegen fie, und wenn fie feiner erwähnte, ließ er dag Gefpräch fallen, oder Ienfte eg mo anders Bin. 
Der vergebliche Berfuh, den Werther zur Rettung des Un- glüdlichen gemacht Hatte, war das Teßte Auflodern der Klamme eines verlöjchenden tichtes; er derfanf nu defto tiefer in Schmerz und Unthätigfeit; befonders Fam er faft außer ih, als er hörte, daß man ihn vielleicht gar zum Zeugen gegen den Menfchen, der fi) nun aufs Läugnen legte, auffordern fönnte, Alles was ihm Unangenehmeg jemals in feinem wirffamen !eben begegnet war, dev Verdruß bei der Gefandtfchaft, alles was ihm fonft mißlungen war, was ihn je gefräuft hatte, ging in feiner Seele auf und nieder, Er fand fich durch alles diefes mie zum Unthätigfeit berechtigt, er fand fich abgeföhnitten von aller Ausficht, unfähig, ivgend eine Handhabe zu ergreifen, mit



Reiden de8 jungen Wertherz. 103 

denen man die Gefchäfte des gemeinen Lebens anfaßt, und jo 

vüiefte ex endlich, ganz feiner wunderbaren Empfindung, Denfart, 

und einer endlofen Leivenjehaft hingegeben, in dem ervigen Einerlei 

eines traurigen Umgangs mit dem [iebenswiürdigen und geliebten 

Gejhöpfe, defien Nuhe er flörte, in feine Kräfte ftürmend, fie 

ohne Zwe und Ausficht abarbeitend, immer einem traurigen 

Ende näher. 
Bon feiner Verworrendeit, Leidenschaft, von feinem raft- 

{ofen Treiben und Streben, von jeiner Rebensmüde find einige 

dinterlaßne Briefe die ftärkften Beugnifje, die wir hier einrüden 

wollen. 

Am 12. December. 

„Lieber Wilhelm, ich bin in einem Buftande, in dent jene 

Unglüdfichen gemwejen feyn müffen, von denen man glaubte, fie 

würden von einem böfen Geifte umher getrieben. Mandmal ers 

greift mich’8; es ift nicht Angit, nieht Begier — 8 ift ein inneres 

unbefanntes Toben, das meine Bruft zu zerreißen droht, dag mir 

die Gurgel zupreßt! Wehe! mehe! und dann fehmeife ich umher 

in den fucchtbaren nächtlichen Scenen diefer menjhenfeindlichen 

Jahreszeit. 
Geftern Abend mußte ich hinaus. Es war plöglih Thau- 

wetter eingefallen; ich hatte gehört, der Zluß jei übergefreten, 

alle Bäche gejehmollen, und von Wahlheim herunter mein Tiebes 

Thal überjhwenmt! Nachts nad Eilfe rannte ih hinaus. Ein 

fürchterliches Schaufpiel, vom Fels herunter Die mwühlenden Sluthen 

in dem Mondlichte wirbeln zu fehen, tiber Heer md Wiefen 

und Heden und alles, und das meite Thal hinauf und hinab 

Eine ftürmende See im Saufen des Windes! Und wenn danı 

der Mond wieder hewortrat, umd über der fehmarzen Wolfe 

xubte, und vor mir hinaus die Jluth in füchterlich-herrlichemn 

Wiederihein rollte und Hang: da überfiel mich ein Schauer, und 

wieder ein Sehnen! Ad, mit offnen Armen ftand ich gegen den 

Abgrund und athmete Hinab! hinab! umd verlor mid in der 

Wonne, meine Qualen, meine Leiden da hinab zu ftürzen! da- 

Hin zu braufen wie die Wellen! Oh! — und den Fuß vom 

Boden zu heben vermochteft du nicht, und alle Oualen zu enden!
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— Meine Uhr ift noch nicht ausgelaufen, ich fühle eg! O Bil helm! wie gern hätte ih mein Menfehfeyn drum gegeben, mit jenem Sturmwinde die Wolfen zu zerreißen, die Sluthen zu faffen! Hal und wird nicht vielleicht dem Eingeferferten einmal diefe Wonne zu Theil? — 
Und wie ich wehmiithig hinabfah auf ein Bläschen, wo id) mit Lotten umter einer Weide geruht, auf einen heißen Spazier- gange — das war auch überfchwennt; und Taum daß ich die Deide erkannte, Wilhelm! Und ihre Wiefen, dachte ih, die Gegend um ihr Jagdhaus! wie verflört jeßt vom reißenden Strom unfere Laube! dacht’ ich. Und der Bergangenheit Sonnen- firahl blickte herein, wie einem Öefangenen ein Traum von Heerden, Wiefen und Ehrenämtern! IH ftand! — Ich fchelte mich nicht, denn ich habe Muth zu fterben. — Ich hätte — Nun fiße id) bier, wie ein altes Weib, das ihr Holz von Zäunen ftoppelt und ihr Brod an den TIhüren, um ihr hinfterbendes, freudelojes Dafeyn no) einen Augenblic zu verlängern und zu erleichtern,” 

  

Un 14. December. „a8 ift das, mein Lieber? SH erfchrede vor mir jetbft! St nicht meine Siehe zu ihr die Heifigfte, reinfte, brüderlichfte Liebe? Habe ich jental8 einen ftrafbaren Wunfeh in meiner Seele gefühlt? — Ich will nicht bethenern — Ind nun, Träume! O wie wahr fühlten die Menfchen, vie fo tiderfprechende Wirkungen fremden Mächten aufchrieben! Diefe Nacht! ich zittre eg zu jagen, hielt ich fie in meinen Armen, feft an meinen Bufen gedrict, und dedte ihren Tiebelispelnden Mund mit unendlichen Küffen; mein Auge f hwamm in der Trunfenheit deg ihrigen! Gott! bin ich ftrafbar, daß ich aud) jest noch eine Seligfeit fühle, mix diefe glühenden Freuden mit voller Snnigfeit zuriick zu rufen? Lotte! Lotte! — Und mit mir ift &8 aus! meine Sinnen verwirren fi), don acht Zage habe ic) feine Befinnungskraft mehr, meine Augen find voll Ihränen: ih bin nirgend wohl, und überall wohl; ich 
’ 

wünfhe nichts, ich verlange "iht8; mir wäre beffer, ich ginge,“ 
—_
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Der Entfhluß, die Welt zu verlaffen, Hatte in diefer Beit, 

unter folhen Umftänden in Werthers Seele immer mehr Kraft 

gewonnen. Seit der Niüdfehr zu Zotten war e8 immer feine 

feste Ansficht und Hoffnung gemejen; doc) hatte er fih gejagt, 

8 folle feine übereilte, feine vafche That jegn, er wolle mit der 

beften Ueberzeugung, mit der möglichfteruhigen Entjeloffenheit 

diefen Schritt tun. 

Seine Zweifel, fein Streit mit fie) felbft bliden au einem 

Bettelhen hervor, Das wahrfepeinlich ein angefangener Brief an 

Wilhelm ift, und ohne Datum unter feinen Papieven gefunden 

worden. 

  

„Shre Gegenwart, ihr Schiefal, ihre Theinehmung an dem 

meinigen pveßt noch Die legten Thränen aus meinem verjengten 

Gehirne. 

Den Vorhang aufzuheben und dahinter zu treten! das it 

alles! Mnd warum das Zaudern und Zagen? Weil man nicht 

weiß, wie e3 dahinter ausfieht? und man nicht wieberfehrt? 

Und daß das nun Die Eigenschaft unjeres Geiftes ift, da Ber 

wirrung und Finfterniß zu ahnen, wovon wir nichts Beftimmtes 

wiljen.” 

  

Endlid ward er mit dem traurigen Gedanken immer mehr 

verwandt und befreundet, und fein Borjat feft und unwiderruf- 

lieh, wovon folgender zweidentige Brief, den er am feinen Freund 

ihrieb, ein Zeugniß abgiebt. 

Am 20. December. 

„I danfe deiner Siebe, Wilhelm, daß du das Wort jo 

aufgefangen haft. 30, du Haft Recht: mir wäre beffer, ih ginge. 

Der Borjglag, deit du zu einer Kiückehr zu euch) tguft, gefällt 

mir nicht ganz; wenigftens möchte ich noch gerne einen Ummeg 

machen, befonderd da wir anhaltenden Froft und gute Wege zu 

Hoffen haben. Auch ift min e8 fehr lieb, daß du fonmen wilft, 

mich abzuholen; verziehe nur noch) vierzehn Tage, und erwarte
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noch einen Brief von mir mit dem Weiteren. Eg ift nöthig, 
daß nichts gepflüdt werde, che es reif ift; und vierzehn Tage 
auf oder ab thun viel, Meiner Mutter follft dir fagen, daß fie 
für ihren Sohn beten foll, und daß ich fie um Bergebung bitte wegen alles Berbruffes, den ich ihr gemacht habe. Das war nun mein Schiejal, die zu betrüben, denen ich Freude fchuldig war. eb’ wohl, mein Thenerfter! Allen Segen des Himmels über dich! Xeh’ wohl!“ 

  

Was in diefer Zeit in Lotteng Seele vorging, wie ihre Ge- finnungen gegen ihren Mann, gegen ihren unglüdlichen Freund gewefen, getranen wir uns faum mit Worten auszudriiden, ob wir uns gleich davon, nad) der Kenntniß ihres Charafterz, wohl einen ftillen Begriff machen fünnen, und eine Ihöne weibliche Seele fi in die ihrige denfen und mit ihr empfinden fann, © viel ift gewiß, fie war feft bei ich entfchloffen alles zu tdun, um Werthern zu entfernen, und wenn fie zauderte, fo war e8 eine herzliche, freundfchaftliche Schonung, weil fie wußte, wie viel e3 ihm Toten, ja, daß e8 ihm beinahe unmöglich feyn wire, 

jeinigen mwerth feyen, 
An demfelben Tage, als Werther den zulegt eingefchalteten Brief an feinen Freund geihrieben, e8 war der Sonntag vor Weihnachten, Yam ev Abende zu Lotten, und fand fie allein. Sie bejchäftigte fi einige Spielmerfe in Ordnung zu bringen, die fie ihren Heinen Seismiftern zum ChHriftgejhenfe zurecht ge- mat hatte. Er redete von dem Vergnügen, daS die einen haben würden, und von den Zeiten, da einen die unerwartete Deffnung der Thür und die Erfheinung eines aufgepußten Baumes mit Wadslichtern, Yucerwerk und Aepfeln in paradiefifhe Ent- züdung jegte. Sie follen, jagte Lotte, indem fie ihre Verfegen- heit unter ein Tieheg Lächeln verbarg, Sie follen aud) befchert friegen, wenn Sie vecht gefchiet find; ein Wahsftöchen und
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no mas. — „Und was heißen Sie gefchidt jegn? rief er aus; 

wie foll ich feyn? wie kann ich jeygn? befte Lotte!" Donnerstag 

Abend, jagte fie, ift Weihnachtsabend, da fonmen Die Kinder, 

mein Bater au), da Friegt jedes das feinige, da kommen Sie 

auch — aber nicht eher. — Werther ftugte. — Ih bitte Sie, 

fuhr fie fort, e8 ift nun einmal fo; ich bitte Sie um meiner 

Ruhe willen; e8 Tann nicht, e3 Tann nicht fo bleiben. — Er 

wendete feine Augen von ihr, umd ging in der Stube auf und 

ab, und murmelte das: E3 fan nicht jo bleiben, zwijchen den 

Zähnen. Lotte, die den fehredlihen Zuftand fühlte, worein ihn 

diefe Worte verjeßt hatten, fjuchte durd) allerlei Fragen feine 

Gedanfen abzulenken, aber vergebens. „Nein, Zotte, rief er aus, 

ih werde Sie nicht wieder jeden!" Warum da3? verjeßte fie; 

Werther, Sie fünnen, Sie müffen uns wieder fehen, nur mäßigen 

Sie fih. D, warum mußten Sie mit diefer Heftigfeit, Diejer 

unbezwinglich-haftenden Leidenfhaft für alles, mas Sie einmal 

anfaffen, geboren werden! Ich bitte Sie, fuhr fie fort, indem 

fie ihn bei der Hand nahm, mäßigen Sie fih! Ihr Geift, Ihre 

Wiffenfchaften, Ihre Talente, mas bieten die Shnen für mannic)- 

faltige Ergegungen dar! Seyn Sie ein Mann! wenden Sie 

diefe traurige Anhänglichfeit von einem Gefhöpf, das nichts thun 

Yan a Sie bedauern. — Er fuirrte mit den Zähnen, und fah 

fie düfter an. Sie hielt feine Hand. Nur einen Augenblid 

tnhigen Sinn, Werther! fagte fie. Fühlen Sie nicht, daß Sie 

fi) betrigen, fich mit Willen zu Grunde richten? Warum denn 

mih, Werther? juft mid, Das Eigenthum eines andern? juft 

da5? Ich fürchte, ich fürchte, e3 ift nur die Unmöglichkeit mich 

zu befigen, die Ihnen diefen Wunjd) fo veigend madt. Ex 309 

feine Hand aus der ihrigen, indem er fie mit einen flarren, 

umvilligen Blid anfah. „Weife! vief er, fehr weile! Hat viel- 

leicht Albert diefe Anmerkung gemacht? Politisch! jehr politifch!” 

— €3 fann fie jeder maden, verjegte fie darauf. Und follte 

denn in der weiten Welt fein Mädchen jeyn, das die Winfche 

Ihres Herzens erfüllte? Gewinnen Sie's über fi, juchen Sie 

darnad, und ich jehmwöre Ihnen, Sie werben fie finden; denn 

ihon lange ängftet mich für Sie und uns Die Einjgränfung, in 

die Sie fd) diefe Zeit her felbit gebannt haben. Gewinnen Sie
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e3 über fich! eine Reife wird Sie, muß Sie zerftreuen! Suchen 
Sie, finden Sie einen werthen Gegenftand Ihrer Liebe, und 
fehren Sie zurüd, und Yaffen Sie uns zufanmen die GSeligfeit 
einer wahren Freundfchaft genießen. 

„Da Fünnte man, fagte er mit einem Kalten Lachen, druden 
fafjen, und allen Hofmeiftern empfehlen. Liebe Lotte! Iaffen Sie 
miv nod ein Hein wenig Nuh, e8 wird alles werden!” — Nur das, Werther, daß Sie nicht eher kommen als Weihnachtsabend! 
— Er wollte antworten, und Albert trat in die Stube. Man 
bot fi) einen froftigen Guten Abend, und ging verlegen im 
Zimmer neben einander auf und nieder. Werther fing einen unbebeutenden Discs an, der bald aus war, Albert Deggleichen, der fodann feine Frau nad) gewiffen Aufträgen fragte, und als ev hörte, fie feyen mod) nit ausgerichtet, ihr einige Worte fagte, die Werthern Falt, j@ gar hart vorfanıen. Er wollte geben, er fonnte nicht, und zauderte big Acht, da fich denn fein Unmuth und Unmillen immer vermehrte, bis der Tifch gededt wurde, und er Hut und Stod nahm. Albert Ind ihn zu bleiben, er aber, der nur ein unbedeutendeg Compfiment zu Hören glaubte, danfte falt Dagegen, und ging weg, 

Er Fam nach Haufe, nahm feinem Bırfchen, der ihm Teud)- ten wollte, das Licht aus der Hand, und ging allein in fein Zimmer, weinte laut, vedete aufgebracht mit fie felbft, ging heftig die Stube auf und ab, und warf fich endlich in feinen Kleidern aufs Bette, wo ihn der Bediente fand, der e8 gegen Eitfe wagte hinein zu gehen, um zu fragen, ob er dem Herin die Stiefel ausziehen follte? dag er denn zuließ, und dem Bedienten verbot, den andern Morgen ins Bimmer zu kommen, bis er ihn vufen wiirde, 

Montags früh, den ein und swanzigften December, fehrieb er folgenden Brief an Lotten, den man nach feinen Tode ver- fiegelt auf feinem Schreibtifche gefunden und ihr überbradit hat, und ben ih abfagweije hier einviichen will, fo wie auß den Um- fänden erhellet, daß er ihn gejchrieben Habe. 

TI.
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„Es ift befegloffen, Lotte, ic) will fterben, und das jchreibe 

ich dir ohne romantische Heberipannung, gelaffen, an dem Morgen 

de3 Tages, an dem ich did zum fegtenmale jehen werde. Wenn 

du diefes Tiefeft, meine Vefte, det [don das fühle Grab die er- 

ftarıten Nefte des Unruhigen, Unglüdlichen, der für die legten 

Yugenblide feines Lebens feine größere Süpßigfeit weiß, als fi) 

mit div zu unterhalten. Ich habe eine chredliche Nacht gehabt, 

und ad! eine wohlihätige Nacht. Sie ift e3, die meinen Ent 

ihluß befeftigt, beftimmt hat: ich will fterben! Wie id) mid) 

geftern von div riß, in der füregterlichen Empörung meiner Sinne, 

wie fi) alles das nad) meinem Herzen drängte, und mein hoff- 

nungslofes, frendelojes Dafeyn neben dir, in gräßlicher Kälte 

mid anpadte — I) erreichte faum mein Zimmer, ich warf mic 

außer mir auf meine Kniee, und o Gott! du gemährteft mir das 

feste Sabfal der bitterften Thränen! Taufend Anjchläge, taufend 

Ausfichten wirtheten dur meine Seele, und zulegt ftand er da, 

feft, ganz, der leste, einzige Öevanfe: ich will fterben! — 3h 

{egte mich nieder, und Morgens, in der Ruhe des Erwachens, 

fteht er noch feft, no ganz ftarf in meinem Herzen: ih will 

fterben! — &3 ift nicht Verzweiflung, es ift Gewißheit, daß id) 

ausgetragen habe, und daß ic) mich opfre für did. Sa, ®otte! 

warum follte ich e& verjchmweigen? eins von ung Dreien muß hin- 

weg, und das will ih fegn! DO meine Befte! im diefen zerriffenen 

Herzen ift e8 wüthend herumgefchlichen, oft — deinen Mann zu 

ermorden! — dich! — mi! — So jey 85! — Wenn du hin- 

anffteigft auf den Berg, an einem ihönen Sommerabende, dann 

erinnere di) meiner, wie ich jo oft das Thal herauffaın, und 

dann bfide nach dem Kirchhofe Hinüber nach meinem Grabe, wie 

der Wind das hohe Gras im Scheine der finfenden Sonne hin 

und her wiegt — IH war xuhig, da ich anfing; num, nun weine 

ih} wie ein Kind, da alles das fo febhaft um mich wird. —" 

  

Gegen zehn Uhr vief Werther feinen Bedienten, und unter 

dem Anziehen fagte er ihm, wie er im einigen Tagen verreifen 

würde, er folle daher die Kleider augfehren, und alles zum Ein- 

paden zurecht machen; auch) gab ev ihm Befehl, überall Conto’$
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zu fordern, einige außgeliehene Bücher abzuholen, und einigen 
Armen, denen er wöchentlich etwas zu geben gewohnt war, ihr 
Iugetheiltes auf zwei Monate voraus zu bezahlen. 

Er Tieß fih das Effen auf die Stube bringen, und nad 
Zifche ritt er hinaus zum Amtmanne, den er nicht zu Haufe antraf. Er ging tieffinnig im Garten auf und ab, und fehien no) zuleßt alfe Schwermuth der Erinnerung auf fich häufen zu wollen, 

Die Kleinen Tießen ihır nicht lange in Ruhe, fie verfolgten ihn, fprangen an ihm hinauf, erzählten ihm, daß, wenn Morgen, und wieder Morgen, und noch ein Tag wäre, fie die Ehrift- geichenfe bei Lotten holten, und erzählten ihm Wunder, die fic) ihre Kleine Einbildungstraft verfprad. Morgen! rief er auß, und wieder Morgen! und no ein Tag! und Fiißte fie alle herz» (ch, und wollte fie verlaffen, als ihm der Seine noch etwas in da8 Ohr fagen wollte. Der verrieth ihm, Die großen Brüder hätten fchöne Nenjahrswinfche geirieben, fo groß! und einen für den Papa, für Albert und Potten einen, und auch einen für Heren Werther; die wollten fie am Reujahrstage früh überreichen Das übermannte ihn; er Ihenkte jedem etwas, Teßte fich zu Pferde, ve den Alten grüßen, und ritt mit Thränen in den Augen avon. 
Gegen Fünf fanı er nad) Haufe, befahl ver Magd nad) dem Feuer zu fehen, und eg big in die Nacht zu unterhalten. Den Bedienten hieß ex Bücher und Wälhe unten in den Koffer paden und die Kleider einnähen. Darauf Trieb er wahrf einlich fol genden Abfag feines legten Briefes an Lotten: u 

——____ 

„Du ermwarteft mich nicht! du laubit, i ü N, und. aft Weihnadhtsabend dich wieberfehn S ter a her nie mehr. Weihnachtsabend hältft du diefes Papier in deiner Hand, zitterft, und benegeft eg mit deinen Tieben Thränen, Sa will id) muß! DO wie wohl ift es mir, daß ich entfehloffen bin.” 
—___
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Lotte war indeß in einen fonderbaren Zuftand gevathen. 

Nac) der Ießten Unterredung mit Werthern hatte fie empfunden, 

wie fÄhver e8 ihr fallen werde, fi von ihm zu trennen, was 

ex leiden würde, wenn ev fi von ihr entfernen follte, 

E83 war wie int Vorübergehn in Alberts Gegenwart gejagt 

worden, daß Werther vor Weihnachtsabend nicht wieder fommen 

werde, und Albert war zu einem Beamten in der Nahbarichaft 

geritten, mit dem ex Gefchäfte abzuthun hatte, und wo er über 

Nacht ausbleiben mußte, 

Sie jaß nun allein, Teins von ihren Gejhiwiftern war um 

fie, fie überließ fich ihren Gedanken, die ftille über ihren Ber- 

hältnifjen herumfehweiften. Sie fah fi num mit dem Mann auf 

ervig verbunden, defjen Liebe und Treue fie fannte, dem fie von 

Herzen zugethan war, Defien Ruhe, defien BZuverläffigfeit vecht 

vom Himmel dazu beftimmt zu jeyn ichien, daß eine wadere 

Frau das Glüed ihres Lebens darauf gründen follte; fie fühlte, 

was er ihr und ihren Kindern auf immer feyn wide. Auf der 

andern Seite war ihr Werther jo theuer geworden, gleich von 

dem erften Augenblid ihrer Befanntfchaft an hatte fich die Meber- 

einftimmung ihrer Gemüther fo Schön gezeigt, der lange dauernde 

Umgang mit ihm, fo mande durchlebte Situationen hatten einen 

unauslöfchlichen Eindrud auf ihr Herz gemacht. Alles, was fie 

Sutereffantes fühlte und dachte, war fie gewohnt mit ihm zu 

teilen, und feine Entfernung drohete im ihr ganzes IHefen eine 

Side zu veißen, die nicht wieder ausgefüllt werden Fonnte. DO, 

hätte fie ihn in dem Augenblid zum Bruder umwandeln fönnen! 

wie glücklich wäre fie gemejen! — hätte fie ihn einer ihrer Freun- 

dinnen verheirathen dürfen, hätte fie Hoffen fünnen, aud) fein 

Berhältnig gegen Albert ganz wieder herzuftellen ! 

Sie hatte ihre Freundinnen der Reihe nad durchgedacdt, 

und fand bei einer jeglichen etwas auszufegen, Tand feine, der 

fie ihn gegönnt hätte. 

Ueber allen diefen Betrachtungen fühlte fie erit tief, ohne 

fi e8 deutlich zu machen, daß ihr herzliches Heimliches Verlangen 

fen, ihm fire fich zu behalten, und jagte fi) daneben, daß fie ihn 

nicht behalten Fünne, behalten dürfe; ihr reines, {chönes, fonft 

jo Teichteg und leicht fich helfendes Gemitth empfand den Drud
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einer Schwermuth, den Die Ausfiht zum Gfüc verjchloffen ift. 
Ihr Herz mar gepreßt, und eine trübe Wolfe lag über ihrem 
Auge. 

' Sp war e8 halb Sieben geworden, als fie Werthern die 
Treppe herauf fommen hörte, umd feinen Tritt, ‚feine Stimme, 
die nad ihr fragte, bafd erfannte, Wie Ihlug ihr Herz, und wir Dürfen faft jagen zum erftenmal, bei feiner Ankunft. Sie hätte fich gern vor ihm verläugnen Iaffen, und als er heveintrat, rief fie ihm mit einer Art von leidenfchaftlicher Verwirrung ente gegen: Sie haben nicht Wort gehalten. — Zch habe nichts ver- fproden, war feine Antwort. &p hätten Sie wenigftens meiner Bitte Statt geben jollen, verfegte fie, ih bat Sie um unfer beider NRube, 

Sie wußte nicht recht, mas fie fagte, eben fo wenig was fie that, alß fie nad) einigen Freimdinnen fhidte, um nicht mit Werthern allein zu feyn. Ex Iegte einige Bücher Hin, die er gebracht hatte, fragte nad andern, und fie winfchte, bald daß ihre Freundinnen Tommen, bald daß fie wegbleiben möchten. Das Mädchen Fam zurück und bradhte die Nachricht, daß fi) beide entihufdigen ließen. 
Sie wollte dag Mädhen mit ihrer Arbeit in das Meben- zimmer figen laffen; dann befarnm fie fi) wieder anders, Werther ing i ab; fie trat ans Cfavier und fing eine Menuet an, fie wollte nicht fließen. Sie nahm fi) zufammen, und feßte fi gelafien zu Werthern, der feinen gewöhnlichen Pia auf dem Canapee eingenommen hatte, 
Haben Sie nichts zu lefen? fagte fie. Er hatte nichts. Da drin in meiner Schublade, fing fie an, liegt $hre Ueberjegung einiger Gefänge Dffians; ic habe fie noch) nicht gelefen, denn ic) hoffte immer, fie von Ihnen zu Hören; aber jeither hat fich’s nicht finden, nicht machen wollen. Er Tächelte, Holte die Lieder, ein Schauer überfiel ihn, ala er fe in die Hände nahın, und die Augen ftanden ihm voll TIhränen, al er hinein fah. Er teßte fi) nieder und las,
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„Stern der dämmernden Nacht, jhön funkelft du in Zeiten, 

hebft dein ftrahlend Haupt aus deiner Wolfe, wandelft ftattlic 

deinen Hügel hin. Wornad) blieft du auf die Haide? Die ftür- 

menden Winde haben fich gelegt; von Ferne kommt ded Siep- 

bahs Murmeln; raufchende Wellen fpielen am Yeljen ferne; das 

Gefumme der Abendfliegen fhmwärmt übers Selb. MWornad) 

fiehft du, fhönes Licht? Aber du lächelft und gehft; freudig ums 

geben dich die Wellen, und baden dein Tiebliches Haar. . Xebe 

wohl, ruhiger Strahl. Exjeheine, du herrliches Licht von Offtans 

Seele! 

„Und e8 erfcheint in feiner Kraft. IA fehe meine gejchie- 

denen Freunde, fie jammeln fih auf Zora, wie in den Tagen, 

die vorüber find — Fingal fommt wie eine feuchte Nebelfäule; 

um ihn find feine Helden, und fiehe! die Barden des Gefanges: 

Grauer Ulin! Stattlicher Ayno! Alpin, Lieblicher Sänger! und 

du, fanftklagende Minona! — Wie verändert fend ihr, meine 

Freunde, feit den feftlihen Tagen auf Selma, da wir buhlten 

um die Ehre. des Gefanges, wie Frühlingslüfte den Hügel hin 

wehfelnd beugen das fhmadlispelnde Gras. 

„Da trat Minona hervor in ihrer Schönheit, mit nieder- 

gefhlagenem Blif und thränenvollem Auge; fehwer floß ihr Haar 

im unfteten Winde, der von dem Hügel her ftieß. — Düfter 

ward’8 in der Seele der Helden, als fie die liebliche Stimme 

erhob; denn oft hatten fie das ©rab Salgars gefehen, oft die 

finftere Wohnung der weißen Eolma. Colma, verlaffen auf dem 

Hügel mit der harmonifehen Stimme; Salgar verfpradh zu fommen; 

aber vinggum z0g fi) Die Nacht. Höret Colma’3 Stimme, Da 

fie auf dem Hügel allein faß. 

Golma. 

„Es ift Naht! — id bin allein, verloren auf dem färmi- 

ihen Hügel. Der Wind jauft im Gebirge. Der Strom heult 

den Felfen hinab. Keine Hütte ichitt mich vor dem Regen, 

mic Verlagne auf dem ftürmifchen Hügel. 

„Tritt, o Mond, aus deinen Wolfen! Exjcheinet, Sterne 

der Naht! Leite mic) irgend ein Strahl zu dem Orte, mo 

meine Siebe ruht von den Beichmerden der Jagd, fein Bogen 

Goethe, Werke. VN. 8
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neben ihm abgejpannt, feine Hunde fehnobend um ihn! Aber 
hier muß ich figen allein auf dem Felfen deS verwachenen 
Stroms. Der Strom und der Sturm fauft, ic) höre nicht die 
Stimme meine Geliebten. 

„Warum zaudert mein Salgar? Hat er fein Wort ver- 
geffen? — Da ift der Fels und der Baum, umd hier der rau- 
Ihende Strom! Mit einbrechender Nacht verjpracdft du hier zu 
feyn; ad! wohin Hat fi) mein Salgar verirrt? Mit dir wollt 
ih fliehen, verlaffen Bater und Bruder! die Stolgen! Lange 
find unfere Gefchlechter Feinde, aber wir find feine Feinde, o 
Salgar! 

„Schmweig’ eine Weile, o Wind! ftill eine Kleine Weile, o 
Strom! daß meine Stimme Hinge durchs Thal, daß mein Wan- 
derer mich höre. Salgar! ich bin’s, die ruft! Hier ift der Baum 
und der Fels! Salgar! mein Lieber! hier bin id; warum zauderft 
du zu fommen? 

„Sieh, der Mond erfheint, die Sluth glänzt im Thale, die 
Selen ftehen grau den Hügel hinauf; aber ich jeh” ihn nicht auf 
der Höhe, feine Hunde vor ihm her verfündigen nicht feine An- 
funft. Hier muß ich fißen allein. 

„Aber wer find, die dort unten liegen auf der Haide? — Mein Geliebter? Mein Bruder? — Nedet, o meine Freunde! 
Sie antworten nicht. Wie geängftet ift meine Seele! — Ad, fie find todt! Ihre Schwerter roth vom Gefechte! DO mein Bru- 
der, mein Bruder! warım haft du meinen Salgar erjchlagen? D mein Salgar! warum haft du meinen Bruder erfhlagen? Jhr wart mir beide fo Lieb! DO hu warst jhön an dem Hügel unter Zaufenden! Er war Ihredlih in der Schlacht. Antwwortet mir! hört meine Stimme, meine Geliebten! Aber ad! fie find ftumm! ftunm auf ewig! Kalt, wie die Erde, ift ihr Bufen! 

„D von dem Felfen deg Hügel8, von dem Gipfel de ftir menden Berges, redet, Geifter der Todten! redet, mir fol es nicht graufen! — Wohin Veyd ihr zur Nuhe gegangen? Ya welcher Gruft des Gebirgs fol ich euch) finden! — Keine f mache Stinmme vernehme ih im Winde, feine webhende Antwort im Sturne des Hiügels. 
& A . R . 

"3% fise in meinem Sammer, ih harre auf den Morgen
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in meinen Thränen. Wühlet das Grab, ihr Freunde der Todten, 
aber fchließt e3 nicht, bis ich Fomme. Mein Leben jchwindet mie 

ein Traum; wie follt’ ich zuriid bleiben. Hier will ich wohnen 

mit meinen Freunden, an dem Strome des Flingenden Feljen 

— Wenns Naht wird auf dem Hügel, und Wind fommt über 

die Haide, joll mein Geift im Winde ftehn und trauern den 

Tod meiner Freunde. Der Jäger hört mid) aus feiner Taube, 

fürchtet meine Stimme und liebt fie! denn jüß foll meine Stimme 

feygn um meine Freunde; fie waren mir beide fo lieb! 

„Das war dein Gefang, o Minona, Thormans janft er 

röthende Tochter. Unfere Thränen floffen um Colma, und unfere 

Seele ward Düfter. 

„lin trat auf mit der Harfe, und gab ums Alpins &e- 

fang — Alpins Stimme war freundlich, Ayno’3 Seele ein Feuer- 

firahl. Aber fehon ruhten fie im engen Haufe, und ihre Stimme 

war verhallet in Selma. Einft fehrte Ullin zurid von der ago, 

ehe die Helden noch fielen. Er hörte ihren Wettegefang auf dem 

Hügel. Ihr Lied war fanft, aber tranvig. Sie Hlagten Morars 

Fall, des erften der Helden. Seine Seele war wie Fingald 

Seele, fein Schwert wie da3 Schwert DOsfard — Aber er fiel, 

und fein Yater jammerte, und feiner Schwelter Augen waren 

voll Thränen, Minona’3 Wugen waren voll Thränen, der 

Schwefter des herrlichen Movars. Sie trat zurüd vor Ullins 

Sefang, wie der Mond im Weften, der den Sturmregen voraus 

fieht, und fein jehönes Haupt in eine Wolfe verbirgt. — SH 

{hlug die Harfe mit lin zum Gefange de3 Jammers. 

Bye, 

„Borbei find Wind und Regen, der Mittag ift fo heiter, 

die Wolfen theilen fi. Zliehend bejheint den Hügel die unbe= 

ftändige Sonne. Nöthlic, fließt der Strom deö Berges im Thale 

hin. Stß ift dein Murmeln, Strom; doc füher Die Stimme, 

ex bejammert den Todten. Sein Haupt ift vor Alter gebeugt, 

und voth fein thränendes Auge, Alpin, treffliher Sänger! 

warum allein auf dem fehmeigenden Hügel? warum jammerft 

du, wie ein Windftoß im Walde, mie eine Welle am fernen 

Beftade?
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Alpin. 
„Meine Thränen, Nyno, find für den Zodten, meine 

Stimme für die Bewohner des Grabes, Schlant bift dur auf 
dem Hügel, fhön unter den Söhnen der Haide! Aber du tirft 
fallen wie Morar, und auf deinem Grabe der Trauernde figen. 
Die Hügel werden dich vergefien, dein Bogen in der Halle Fiegt 
ngelpannt. 

“ warft fchnell, o Morar, wie ein Neh auf dem Hügel, 
Ihrediih wie die Nachtfener am Himmel. Dein Grimm war 
ein Sturm, dein Schwert in der Schladt wie Wetterleudjten 
über der Haide, deine Stimme glich den Waldftrone nad) dem Negen, dem Donner auf fernen Hügeln. Manche fielen vor deinem Arm, die Flamme deineg Örimmes verzehrte fie. Aber wenn du wiederfehrteft vom Kriege, wie friedlich mar deite Stimme! dein Angeficht war gleich der Sonne nad) dem Or witter, gleich dem Monde in der Ihweigenden Nacht, wuhig deine Bruft, wie der See, wenn fi) des Windes Braufen gelegt hat. 

„Eng ift num deine Wohnung! finfter deine Stätte! Mit drei Schritten mefj’ ih dein Grab, o du! der dır ehe fo groß warft! vier Steine mit moofigen Häuptern find Dein einziges Gevädtnig, ein entblätterter Baum, Tanges Gras, dag im Winde wifpelt, deutet dem Auge des Jägers dag Grab de3 mächtigen Morars. Keine Mutter haft du, dich zu beweinen, fein Mäb- hen mit Thränen der Liebe; todt ift, die dich gebar, gefallen die Tochter von Morglan. 
„Wer auf feinem Stabe ft dag? Wer ift e8, deffen Haupt weiß ift vor Alter, deffen Augen roh find von Thränen? Es ift dein Vater, 0 Morar! der Vater Feines Sohnes außer dir. Er hörte von deinem Ruf in der Schlacht; er hörte von zer ftobenen Feinden; er hörte Morarg Ruh m! Ah! nichts von feiner Wunde? Weine, Vater Morars! meine! aber dein Sohn bört Dich nicht. Tief ift der Schlaf der ZTodten, niedrig ihr Kiffen von Staube. Nimmer achtet er auf die Stimme, nie erwacht er auf deinen Ruf. DO! warn wird e8 Morgen im Örabe, zu bieten dem Schlummerer: Ermwade! 
„Yebe wohl! edelfter der Denfchen, du Eroberer im elde!
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Aber nimmer wird dich das Feld fehen! nimmer der büftere 

Wald Leuchten vom Glanze deines Stahls! Du hinterließeft 

feinen Sohn, aber der Gefang joll deinen Namen erhalten, 

fünftige Beiten follen von dir hören, höven von dem gefallenen 

Morar. 
„Kaut ward die Trauer der Helden, am Lauteften Armins 

berftender Seufzer. Ihn erinnerte e8 an den Tod feines Sohnes, 

ex fiel in den Tagen der Jugend. Carmor jaß nahe bei dem 

Helden, der Zürft des hallerven Galmal. Warum jhluchzet der 

Seufzer Armins? fprah er; was ift hier zu weinen? Klingt 

nicht Xied und Gefang, die Seele zu fchmelzen und zu ergegen? 

fie find mie fanfter Nebel, der fteigend vom See aufs Thal 

iprüht, und die blühenden Blumen füllet dag Naß; aber die 

Sonne fommt wieder in ihrer Kraft, und der Nebel ift gegangen. 

Barum bift du fo jammervoll, Armin, Herufer des jeeumfloffe- 

‚nen Gorma? 
„Zammervoll! Wohl, Das bin ich, und nicht gering die 

Urfache meines Wehs. — Carmor, du verlorft feinen Sohn, ver= 

lorft Keine blühende Tochter; Colgar, ver Tapfere, Iebt, und 

Amiva, die jhönfte der Mädden. Die Zweige deines Haufes 

bfühen, o Carmor; aber Armin ift der legte jeines Stammes. 

Finfter ift dein Bett, o Daura! dumpf ift dein Schlaf im Grabe 

— Ran erwachft du mit deinen Gefängen, mit deiner melodi- 

ihen Stimme? Auf! ihr Winde des Herbftes! auf! ftürmt über 

die finftere Haide! Waldftröme, brauft! heult, Stürme im Gipfel 

der Eihen! Wandle durd) gebrochene Wolfen, o Mond, zeige 

wechfelnd dein bleiches Gefiht! Erinnre mich der fehredlichen 

Naht, da meine Kinder umfamen, da Arindal, der Mächtige, 

fiel, Dauva, die Liebe, verging. 

„Daura, meine Tochter, Hu warft jhön! fhön, wie der 

Mond auf den Hügeln von Fura, weiß, wie der gefallene Schnee, 

füß, wie die athmende Luft! Arindal, dein Bogen war ftark, dein 

Speer fehnell auf dem Felde, dein Blie wie Nebel auf der Welle, 

dein Schild eine Senerwolfe im Sturme! 

„Xımar, berühmt im Kriege, fam und warb um Daure’s 

Liebe; fie widerftand nicht lange. Schön waren die Hoffnungen 

ihrer Freunde.
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„Erath, der Sohn Ddgalls, grolte, denn jein Bruder lag erihlagen von Armar. Er kam in einen Schiffer verfleidet. Schön war fein Nachen auf der Welle, weiß feine Loden vor Alter, ruhig fein ernfteg Gefiht. Schönfte ver Mädchen, jagte er, lieblihe Tochter von Armin, dort am delfen, nicht fern’ in der See; dort wartet Armar euf Daura; ich konnte, feine Liebe zu führen über die rollende See. 
„Sie folgt ihm und rief nad Armar; nichts antwortete, als die Stimme des Seljene. Armar! mein Lieber! mein Richer! * warum Ängfteft dur mich jo? Höre, Sohn Armaths! höre! Daura if, Die dich ruft! 
„Crath, der Berräther, floh lachend zum Lande. Sie erhob ihre Stimme, rief nad) ihrem Vater und Bruder: Arindal! Armin! ft feiner feine Daura zu retten? 
„Ihre Stimme kam über die See. Arindal, mein Sohn, ftieg vom Hügel derab, xauh in der Beute der Jagd; feine Pfeile taffelten an feiner Seite, feinen Bogen trug er in der Hand, fünf fhwarzgraue Doggen waren ımı ihn. Er fah den fühnen Erath am Ufer, faßte und band ihn an die Eiche; feft umfloht ex feine Hüften, der Öefeffelte füllte mit Uechzen die Winde, 
„Arindal betritt Die Wellen in feinem Boote, Daura her- über zu bringen. Armar fan in feinem Grimme, drüct’ ab den graubefiederten Pfeil, er Hang, ev fanf in dein Derz, o Arindal, mein Sohn! Statt Erath, deg Verrätherg, fannft du um, dag Boot erreichte den Selfen, er fant dran nieder und ftarb. Zu deinen Füßen floß deineg Bruders Blut; weld war dein Jam- ner, 0 Daura! 

34 vetten oder zur fterben. Schnell 
i 

’ E, d ob 

fi) nicht wieder. 
ab un „Mein auf dem feebefpülten Belfen hörte ich die Klagen meiner Toter. Viel und (aut war ihr Schreien, doch Fonnte fie ihr Vater nieht retten, Die ganze Nacht ftand ich am Ufer, id) jah fie tm Ihwadhen Strahle des Monds, die börte ich ihr Schreien; laut war der Wind, und der Regen fchlug
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iharf nad) der Seite des Berges. Ihre Stimme ward Thmwad, 

ehe der Morgen erjchien; fie ftarb weg, wie die Abenpluft zWi- 

{hen dem Grafe der Teljen. Beladen mit Sammer ftarb fie 

und ließ Armin allein! Dahin ift meine Stärfe im Kriege, ge 

fallen mein Stolz unter den Mäpden. 

„Wenn die Stürme des Berges fommen, went der Nord 

die Wellen Hoch hebt, fige id am ichallenden Ufer, fehaue nad) 

dem fchredfichen Felfen. Dft im finfenden Monde jehe id) Die 

Beifter meiner Kinder, Halbbänmernd wandeln fie zufammen im 

trauriger Eintracht.” 

Ein Strom von Thränen, der aus Tottens Augen brad) 

und ihrem gepreßten Herzen Luft machte, hemmte Werthers Se: 

fang. Er warf das Bapier hin, faßte ihre Hand und weinte 

die bitterften Thränen. Lotte zuhte auf der andern und verbarg 

ihre Augen ins Schmupftuh. Die Bewegung beider war fürhter- 

Üdh. Sie fühlen ihr eignes Elend in dem Schiefal der Ehlen, 

fühlten e3 zufammen, und ihre Thränen vereinigten fi. Die 

ippen und Augen Werthers glühten an Lottens Arme; ein 

Schauer überfiel fie; fie wollte fi) entfernen, und Schmerz und 

Antheil lagen betäubend wie Blei auf ihr. Sie athmete, fi) 

zu erholen, und bat ihn Shluchzend, fortzufahren, bat mit der 

ganzen Stimme des Himmels! Werther zitierte, fein Herz wollte 

berften, ex hob das Blatt auf und las halbgebrodhen: 

„Warum wedjt du mid, Frühlingsluft? Du buhlft und 

iprichft: Sch bethaue mit Tropfen des Himmels! Aber die Zeit 

meines Weltens ift nahe, nahe der Sturm, der meine Blätter 

berabftört! Morgen wird der Wanderer fommen, fommen, ver 

mic fah in meiner Schönbeit, ringsum wird fein Auge im Telde 

mid) fuchen, und wird mic) nicht finden. —" 

  

Die ganze Gewalt diejer Worte fiel über den Ungfüdlichen. 

Er warf fid) vor Lotten mieber in der vollften Verzweiflung, 

faßte ihre Hände, dritdte fie in feine Augen, wider feine Stirn, 

und ihr jhien eine Ahnung feines jchredlichen Vorhabens dureh 

die Seele zu fliegen. Ihre Sinnen verwirrten fi, fie drüdte
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feine Hände, drüdte fie wider ihre Bruft, neigte fi mit einer wehmüthigen Bewegung zu ihm, und ihre glühenden Wangen berührten fih. Die Welt berging ihnen. Ex fehlang feine Arme um fie her, preßte fie an feine Bruft, und dedte ihre zitternden, fammelnden Lippen mit mwüthenden Küffen. Werther! vief fie mit erftidter Stimme, fi abwendend, Werther! und drüdte mit Ihwacher Hand feine Bruft von der ihrigen; Werther! rief fie mit dem gefaßten Tone deg edelften Gefühle. Er widerftand nicht, Tieß fie aus feinen Armen, und warf fih unfinnig vor fie bin. Sie riß fi) auf, und in ängftlicher Verwirrung, bebend wilden Liebe und Zorn, fagte fie: Das ift das leßtental, Wer- ther! Sie fehn mich nicht wieder. Und mit dem vollften Blide dev Liebe auf den Efenden eifte fie inS Nebenzimmer und Ihloß hinter fih zu. Werther fredte ihr die Arme nad, getraute fid nicht fie zu halten. Gr lag an der Exde, den Kopf auf dem Canapee, und in diefer Stellung blieb er über eine halbe Stunde, bis ihn ein Geräufch zu fich felbft rief, &g war das Mädchen, da3 den Tifc deden wollte. Cr ging im Zimmer auf und ab, und da er fich wieder allein Tab, ging er zur Thüre des Cabi- nett$ und rief mit leifer Stimme: Lotte! Rotte! nur no Ein Wort! ein Lebewohl! — Sie [hwieg. Er Harte und bat und harrte; dann viß er fh weg und vief: Pepe wohl! Lotte! auf ewig Iebe wohl! 
Er fam ans Stadtthor. Die Wächter, Die ihn fchon ges wohnt maren, ließen ihn ftillfcheigend hinaus. Es ftiehte zwischen Regen und Schnee, und erft gegen Eilfe Hopfte er wieder. Sein Diener bemerkte, alg Werther nad Haufe Fam, daß feinem Heren ver Hut fehlte. Er getrante fih nicht etwas zu fagen, entfleidete ihn, alles war na. Man hat nachher den Hut auf einen Selfen, der an dem Abhange des Hügel NS Thal fieht, gefunden, ımd eg ift unbegreiflich, wie er ihn in einer finftern, feuchten Nacht, ohne zu flürzen, erftiegen hat. 

Er legte fi zu Bette und fhlief Yange. Der Bediente fand ihn fehreibend, als er ihm den andern Morgen auf fein zufen den Kaffee bradite. Er Ihrieb- Folgendes am Briefe an Botten:
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„Zum legtenmale denn, zum leitenmale fchlage ich Diefe 

Augen auf. Sie follen, ah! die Sonne nicht mehr jehen; ein 

teüber, neblichter Tag hält fie bededt. So traure denn, Natur! 

dein Sohn, dein Freund, dein Geliebter naht fich feinem Ende. 

Rotte! dag ift ein Gefühl ohne gleichen, und doc kommt e3 dem 

dänmernden Traum am nädhften, zu fie zu jagen: das ift Der 

legte Morgen. Der leiste! Lotte, ich habe feinen Sinn für das 

Wort der Iete! Stehe ich nit da in meiner ganzen Kraft, 

und morgen Tiege ich ausgeftredt und {chlaff am Boden. Sterben! 

Was heißt da3? Siehe, wir träumen, wenn wir nom Tode reden. 

SH habe manden ferben fehen; aber fo eingefchränft ift Die 

Menichheit, daß fie für ihres Dajeyns Anfang und Ende feinen 

Sinn Hat. Jet no) mein, dein! dein, o Geliebte! Und einen 

Augenblit — getrennt, gejhieden — vielleicht auf ewig? — Nein, 

Optte, nein — Wie fan ich vergehen? wie Fannft du vergehen? 

Wir find ja! — Bergehen! — Was heißt das? Das ift wieder 

ein Wort! ein leerer Schall! ohne Gefühl für mein Herz. — 

Todt! Lotte! eingefeharrt der falten Exde, jo eng! fo finfter! — 

äh Hatte eine Treundin, die mein Alles war meiner hitlfiofen 

Jugend; fie ftarb und ich folgte ihrer Leiche, und fland ar dem 

Grabe, wie fie ven Earg hinunter Liegen, und die Seile Tchnurvend 

unter ihm weg und wieder hevanf jehnellten, dann die exfte Schaufel 

hinunter fehollerte, und die ängftliche Lade einen dumpfen Ton 

wiebergab, und dumpfer und immer durmpfer, und endlich, bevedt 

war! Sch ftürzte neben das Grab Hin — ergriffen, erjähittert, 

geängftet, zerriflen mein Innerftes, aber id) mußte nicht, wie mir 

geihah — wie mir gejchehen wird — Sterben! Grab! ich verftehe 

die Worte nicht! 

O vergieb min! vergieb mir! Geftern! €3 hätte der Tegte 

Augenblit meines Lebens jenn follen. DO du Engel! zum erften- 

male, zum erftenmale ganz ohne Zweifel dur) mein Suriginmerftes 

durhglühte mich das Wonnegefühl: Sie liebt mich! Eie liebt mid)! 

&3 brennt noch) auf meinen Lippen das heilige euer, dag von 

den deinigen firömte; nene warme MWonne ift in meinem Herzen. 

Bergieb mir! vergieb mir! 

Ah, ih wußte, daß du mic Tiebteft, wußte e3 an den 

exften feelenvollen Bliden, ar dem erften Händerrud: und dod),
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wenn ich wieder weg war, wenn ich Aiberten an deiner Seite jah, 
verzagte ich wieder in fieberhaften Hweifeln. 

Erinnerft du dich der Blumen, die du mir fhidteft, ala du 
in jener fatalen Gejelihaft mir fein Wort fagen, feine Hand 
veichen fonnteft? Dich habe die halbe Nacht davor gefniet, umd 
fie verfiegelten mir deine Liebe. Aber ach! diefe Eindrüde gingen vorüber, wie das Gefühl der Gnade feines Gottes allmählig 
wieder aus der Seele deg Gläubigen weicht, die ihm mit ganzer 
Himmelsfille in heiligen fichtbaren Beichen gereicht ward. 

Alles das ift vergänglich, aber Feine Ewigfeit foll das glühende Leben auslöfchen, das ich geftern auf deinen Lippen genoß, das ih in mir fühle! Gie Tiebt mid! Diefer Arm bat fie umfaßt, diefe Lippen haben auf ihren Lippen gezittert, diefer Mund hat an dem ihrigen geftammelt. Sie ift mein! Du bift mein! ja, Lotte, auf ewig. 
Und was ift dag, daß Albert dein Mann it? Mann! Das wäre denn für diefe Welt — und für Ddiefe Welt Sünde, dak ic dich Tiebe, daß ich dich aus feinen Armen in die meinigen reißen mödte? Sünde? Gut, und ich ftrafe mich dafür; ich habe fie in ihrer ganzen Himmelswonne geichmedt, diefe Sünde, habe Leben- baffanı und Kraft in mein Herz gefaugt. Du bift von diefen Augenblide mein! mein, o Botte! IH gehe voran! gehe zu meinem Vater, zu deinem Vater. . Dem will icy’g Hagen, und er wird mich tröften, bis du Fommft, und ich fliege Dir entgegen, und faffe di) und bleibe bei div nor dem Angefichte des Unendlihen in ewigen Umarmungen. 

35 träume nicht, ic) wähne nicht, Nahe am Grabe wird mir e3 heller. Wir werden fegn! wir werden ung wieder fehen! Deine Mutter fehen! ich werde fie fehen, werde fie finden, ad! und vor ihr mein ganzes Herz ausfhütten! Deine Mutter, dein Ehenbild.” 

  

. Segen Eilfe fragte Werther feinen Dedienten, ob wohl Albert suridgefonmen ey? Der Bediente fagte: ja, er habe defien Pierd dahin führen iehen. Darauf giebt ihn der Herr ein offnes Betteldhen, des Suhalts:
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„Bolten Sie mir wohl zu einer vorhabenden Neije Ihre 

Biitolen leihen? Leben Sie recht wohl?” 

Die liebe Frau hatte die legte Nacht wenig geichlafen; 10a8 

fie gefürchtet hatte, war entfchieden, auf eine Weile entjchieden, 

die fie weder ahnen noch fürchten fonnte. hr jonft jo rein 

und leicht fließendes Blut war in einer fieberhaften Empörung, 

taufenderlei Empfindungen zerrütteten das ihöne Hz. War 

3 daS Feuer von Werthers Umarmungen, das fie in ihrem 

Bufen fühlte? war e3 Umwille über feine Berwegenheit? war e8 

eine unmuthige Vergleihung ihres gegenwärtigen Zuftandes mit 

jenen Tagen ganz umbefangener freier Unfhuld und forglojen 

Zutrauens an fich jelbfti? Wie follte fie ihrem Manne entgegen 

gehen? wie ihm eine Scene befennen, die fie jo gut geftehen 

durfte, und die fie fih doch zu geftehen nicht getraute? Sie 

hatten fo lange gegen einander gefchwiegen, und iollte fie die 

exrfte feyn, die das Stillfchmeigen bräche, und eben zur unrechten 

Zeit ihrem Gatten eine jo umerwartefe Entdefung madte? 

Schon fürdtete fie, die bloße Nachricht von Werther Bel) 

werde ihm einen unangenehmen Eindruf maden, und nun gar 

diefe ımerwartete Kataftrophe! Konnte fie wohl hoffen, daß ihr 

Mann fie ganz im rechten Lichte fehen, ganz ohne Borurtheil 

aufnehmen würde? und fonnte fie wünfchen, daß er in ihrer Seele 

tefen möchte? Und doch wieber, fonnte fie fich verftellen gegen 

den Mann, vor dem fie imnter wie ein frpitatihelles Ölas offen 

und frei geftanden, und dem fie feine ihrer Empfindungen jemals 

verheimficht noch verheimlichen fönnen? Eins und da8 andere 

machte ihr Sorgen und jebte fie in Berlegenheit; und immer 

fehrten ihre Gedanken wieder zu Werthern, der für fie verloren 

war, den fie nicht Lafjen fonnte, den fie leider! fi) jelbjt über- 

fafien mußte, und dem, wenn er fie verloren hatte, nidt3 mehr 

übrig blieb. on 

Wie jchmer lag jeßt, was fie fi in dem Augenblid nicht 

deutlich machen fonnie, die Stodung auf ihr, die fic) unter 

ihnen feftgejegt hatte! So verftändige, jo gute Menjhen fingen
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wegen gewilfer heimlicher Berfchiedenheiten uuter einander zu 
fhweigen an, jedes dachte feinem Necht und dem Unvechte de3 
andern nad, und die Berhältniffe verwidelten und verheßten fid 
dergeftalt, daß e8 unmöglich ward, den Knoten eben in dem fri- 
tifchen Momente, von den alles abhing, zu Iöfen. Hätte eine 
glücliche Vertraulichkeit fie früher wieder einander näher gebradit, 
wäre Liebe und Nachficht wechfelsweife unter ihnen lebendig worden 
und hätte ihre Herzen aufgefchloffen, vielleicht wäre unfer Freund 
no zu retten gemwejen. 

Noch ein fonderbarer Umftand kam dazu, Werther hatte, 
wie wir auß feinen Briefen wiffen, nie ein Geheimniß daraus 
gemacht, daß er fich diefe Welt zu verlaffen fehnte. Albert hatte 
ihn oft beftritten, au war zwifchen 2otten und ihrem Mann 
manchmal die Rede davon geweien. Diefer, wie er einen ent- 
IHiedenen Widerwillen gegen die That empfand, hatte auch gar oft mit einer Art von Empfindfichfeit, die fonft ganz aufer feinem Charafter lag, zu erkennen gegeben, daß er an dem Exnft eines jolchen Borfages fehr zu zweifeln Urfach finde, er hatte fi) jogar darüber einigen Scherz erlaubt, und feinen Ute glauben Lotten mitgetheilt. Dieß beruhigte fie zwar von einer Seite, wenn ihre Gedanken ihr das traurige Bild vorführten; von ber andern aber fühlte fie fich auch Dadurch gehindert, ihren 
Manne die Deforgniffe mitzutheilen, Die fie in dent Augenblide quälten. 

‚Albert Fam zwei, und Lotte ging ihm mit einer verlegenen 
Haftigfeit entgegen; er mar nicht heiter, fein Gefhäft war nicht vollbracht, er batte an dem benachbarten Amtmanne einen un- biegfamen, feinfinnigen Menichen gefunden. Der üble Weg aud) hatte ihn berdrießlich gemadt. 

„Er fragte, ob nichts vorgefallen jey, und fie antwortete mit Uebereilung: Berther fen geftern Abends da gewejen. Er fragte, ob Briefe gekommen, und er erhielt zur Antwort, daß einige Briefe und Padete auf feiner Stube lägen. Er ging hinüber a Yotte blieb allein. Die Gegenwart deg Mannes, den fie a hatte einen neuen Eindrud in ihr Herz Site Ant a ndenfen feines Evelmuths, feiner Piebe und 
hatte ihr Gemüt mehr beruhigt, fie fühlte einen heim-
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fihen Zug ihm zu folgen, fie nahm ire Arbeit und ging auf 

fein Zimmer, mie fie mehr zu thun pflegte. Sie fand ihn be- 

ihäftigt die Padete zu erbrechen und zu Iefen. Ginige fchienen 

nicht das Angenehmfte zu enthalten. Sie that einige Fragen 

an ihn, die er furz beantwortete, und fih an den Pult ftellte 

zu fchreiben. 

Sie waren auf diefe Weife eine Stunde neben einander ge- 

wejen, und e3 warb immer dunkler in Lottens Gemüth. Gie 

fühlte, vie fehmer es ihr werben würde, ihrem Dann, aud) wenn 

ex bei dem beften Humor wäre, das zu entdeden, was ihr auf 

dem Herzen lag: fie verfiel in eine Wehmuth, die ihr um defto 

ängftlicher ward, als fie jolhe zu verbergen und ihre Thränen zu 

verichluden fuchte, 

Die Erfcheinung von Werthers Kuaben feste fie in die größte 

Berlegenheit; ex überreichte Alberten das Zettelhen, der fi) ge- 

{affen nach feiner Frau wendete und fagte: Sieb ihm die Piftolen. 

„Sch Laffe ihm glüdliche Reife wünjchen,“ fagte er zum Jungen. 

Das fiel auf fie wie ein Donnerfehlag, fie jchwanfte aufzuftchen, 

fie wußte nicht, wie ihr gefchah. Sangfamı ging fie nad) ber Wand, 

zitternd nahm fie das Gewehr herunter, pußte den Staub ab 

und zauderte, und hätte noch lange gezögert, wenn nicht Albert 

dureh einen fragenden Bid fie gedrängt hätte. Sie gab das un- 

glückliche Werkzeug dem Knaben, ohne ein Wort vorbringen zu 

lönnen, und ala der zum Haufe hinaus war, machte fie ihre 

Arbeit zufammen, ging in ihr Zimmer, in dem Zuftande der 

unausiprehlichften Ungemißheit. hr Herz meiffagte ihr alle 

Shredniffe. Bald war fie im Begriffe fi) zu den Füßen ihres 

Mannes zu werfen, ihm alles zu entdeden, die Gejchichte De& 

geftrigen Abends, ihre Schuld und ihre Ahnungen; dann jah fie 

wieder feinen Ausgang des Unternehmens, am wenigften konnte 

fie hoffen, ihren Mann zu einem Gange nad Werthern zu be- 

veden. Der Tijch ward gebedt, und eine gute Freundin, Die nur 

etwa zu fragen fam, gleich gehen wollte — und blieb, machte 

die Unterhaltung bei Tifche erträglih, man zwang fid, man 

vedete, man erzählte, man vergaß fi. 

Der Knabe kam mit den Piftolen zu Werthern, der fie ihm 

mit Entziiden abnahm, ala er hörte, Lotte habe fie ihm gegeben.
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Er Tieß fih Brod und Wein bringen, hieß den Knaben zu Tifche 
gehen, und fegte fi nieder zu fihreiben. 

„Sie find durch deine Hände gegangen, du haft den Staub 
davon gepußt, ich Füffe fie tanfendmal, dur haft fie berührt; und du, Geift des Himmels, begünftigft meinen Entfeluß! und du, otte, reichft mir das Werkzeug, du, von deren Händen ic) den Zod zu empfangen wünfchte, und ad! num empfange. D id habe meinen Jungen ausgefragt. Du zitterteft, als dur fie ihm reichteft, dur fagteft Fein Lebemohl! — Wehe! mwehe! fein Lebe- wohl! — Solfteft dir dein Herz für mich verjchloffen haben, um de3 Augenblids willen, der mid ewig an dich) befeftigte? Cote, fein Sahrtaufend vermag den Eindrud anszulöfchen! und ich fühle es, du fannft den nicht hafien, der fo für Dich glüht.“ 

  

Nah Tifche dieß er den Knaben alles vollends einpaden, zevriß viele Papiere, ging aus und brachte noch Heine Schulden in Ordnung. Er fam wieder nad) Haufe, ging wieder aus vors Thor, ungeachtet deg Regens, in den gräflichen Garten, fAhweifte weiter in der Gegend umber, und fam mit anbrechender Nacht zurüd und fchrieh. 
—__ 

„Wilhelm, ih habe zum Teßtenmafe Feld und Wald und den Himmel gefehen. Rebe wohl au dur! Piehe Mutter, ver- zeiht mir! Tröfte fie, Wilhelm! Gott jegne euch! Meine Sachen find alle in Oronung. Lebt wohl! mir fehn uns wieder und freudiger. * 

—____ 

„3 habe dir fiber gelohnt, Albert, 3% habe den Frieden deines Haufes geftört, ich Habe Mißtrauen zroifhen euch gebracht. Xehe wohl! ich will es enden. DO daß ihr glüclih wärt dur) meinen Top! Albert! Aipert! mache den Engel glüctih! Und fo wohne Gottes Segen über dir!“ 

und du vergiebft mir. 
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Er framte den Abend noch viel in feinen Papieren, zerriß 

viele und warf e3 in den Ofen, verfiegelte einige Päde mit 

Adrefien an Wilhelm. Sie enthielten Heine Aufläße, abgeriffene 

Gedanken, deren ich verfchiedene gejehn habe; und nachdem ev um 

zehn Uhr Feuer hatte nadjlegen und fich eine Slafche Wein geben 

laffen, fehiefte ex den Bedienten, defien Sammer wie auch die 

Schlafzimmer der Hausleute weit hinten hinaus waren, zu Bette, 

der fi dann in feinen Kleidern niederlegte, um frühe bei Der 

Hand zu jeyn; denn fein Herr hatte gejagt, die Boftpferde würden 

vor Sechfe vor8 Haus kommen. 

Nach Eilfe. 

„Alles ift jo ftil um mich her, und jo ruhig meine Seele. 

Sch danfe dir, Gott, der du diefen Teßten Augenbliden diefe 

Wärme, diefe Kraft jehenkeft. 

Ich trete an das Tenfter, meine Befte! und fehe, und jehe 

nod durch die ftürmenden, porüherfliegenden Wolfen einzelne 

Sterne des ewigen Himmels! Nein, ihr werbet nieht fallen! der 

Emige trägt euch in feinem Herzen, und mid. Ich fehe die 

Deichfelfterne des Wagens, des Tiebiten unter allen Geftirnen. 

Bann ih Nadjt8 von dir ging, wie ich aus deinem Thore trat, 

fand er gegen mir über. Mit welcher Trunfenheit habe ich ihn 

oft gefehen! oft mit aufgehobenen Händen ihm ein Zeidhen, zum 

heiligen Mexffteine meiner gegenwärtigen Seligfeit gemadt! und 

noch — D Lotte, was erinnert mich nit an dich! umgiebft du 

mic nicht! und habe ih nicht, gleich) einem Finde, ungenügjam 

allerlei Kfeinigfeiten zu mir gerifien, die du Heilige berührt 

hatteft! 
Liebes Shhattenbild! I vermache div ed zurüd, Lotte, und 

bitte dich, e8 zu ehren. Zaufend taufend Küffe habe id) drauf 

gedrückt, taufend Grüße ih zugewinft, wenn !id ausging ober 

nad Haufe fam. 
ch habe deinen Vater in einem Bettelhen gebeten, meine 

Leiche zu fehligen. Auf dem Kirhhofe find zwei Lindenbäume, 

Hinten in der Ede nad) dem Zelde zu; dort wünfge id zu ruhen.
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Er fann, ev wird das für feinen Freund thun. Bitte ihn aud. 
SH will frommen Chriften nicht zumuthen, ihren Körper neben 
einen armen Unglüdlichen zu legen. Mh, ich wollte, ihr begrübt 
mich am Wege, oder im einfamen Thale, daß Priefter und Levit 
vor dem bezeichneten Steine fich fegnend vorübergingen und der 
Samariter eine Thräne weinte. 

Hier, Lotte! Ich fchaudre nicht, den Falten Thredlichen Keld) 
zu faffen, aus dem ich den Taumel des Todes trinken fol! Du 
veichteft mir ihn umd ich zage nicht. AU! All! So find alle die 
Wünfhe und Hoffnungen meines Lebens erfüllt! So falt, fo 
ftarr an der ehernen Pforte deg Todes anzuflopfen. 

Daß ich deB Glüdes hätte theilhaftig werden fönnen, für 
Dich zu fterben! Lotte, für dich mich Dinzugeben! Ich wollte 
nuthig, ich wollte freudig fterben, went ich dir die Nuhe, die WBonne deines Lebens wieder fhaffen Eönnte. Aber ach! da3 ward nur wenigen Edlen gegeben, ihr Blut für die Fhrigen zu ver- gießen, und Duck) ihren Tod ein neueg hundertfältiges Leben ihren Freunden anzufadhen! 

In Ddiefen Kleidern, Lotte, will ich begraben feyn; du haft fie berührt, geheiligt, ih habe auch) deinen Vater darım gebeten. Meine Seele fchwebt über dem Sarge Man fol meine Zajchen nit ausfuchen. Diefe blaßrothe Schleife, die du am Bufen hatteft, als ich dic) zum erfienmale unter deinen Rindern fand. — D füffe fie taufendmal und erzähle ihnen das Schidfal ihres unglüdlihen Freundes. Die Lehen! fie wimmeln um mid. Ad, wie ih mich an dich fhloß! feit dem erften Augenblice dich nicht (afien Tonnte! — Diefe Schleife fol mit mir begraben werden, an meinem Geburtstage ihenkteft du mir fie! Wie ic dag alles 
verfchlang! — Ach, ich dachte nicht, daß mich der Weg hierher führen follte! — — Gey ruhig, ic) Bitte dich, fey ruhig! — Sie find geladen — Es Ihlägt Zmölfer & 3 denn! — Lotte! 2otte, Tebe wohl! lebe wohl!“ l menden



Zeivden des jungen Werthers. 129 

Ein Nachbar jah den Blid vom Pulver und hörte den 

oh fallen; da aber alles ftille blieb, achtete er nicht weiter 

rauf. 

Morgens um Sechje tritt der Bediente herein mit dem 

&chte. Er findet feinen Hermm an der Erde, die Piftole und 

Blut. Er ruft, er faßt ihn an; feine Antwort, er röcjelt nur 

no. Er läuft nad den Nerzten, nad) Alberten. Lotte Hört 

die Schelle ziehen, ein Zittern ergreift alle ihre Glieder. Sie 

wedt ihren Mann, fie ftehen auf, der Bediente bringt heulend 

und ftotternd die Nachricht, Lotte finkt ohnmädhtig vor Alberten 

nieder. 

AS der Medicns zu dem Ungfüdlichen kam, fand er ihn an 

der Erde ohne Rettung, der Puls jhlug, Die Glieder waren alle 

gelähmt. Ueber dem rechten Auge hatte er fich durch den Kopf 

geihoflen, das Gehirn war herausgetrieben. Man ließ ihm zum 

Ueberfluß eine Ader am Arme, dag Blut lief, er holte nody immer 

Athen. 

Aus dem Blut auf der Lehne des Sefjels Tonnte man 

ihließen, ex habe figend vor dem Schreibtifche die That vollbradit, 

dann ift er herunter gefunten, bat fi) convulfivii um den 

Stuhl Herumgemälzt. Er lag gegen das Fenfter entfräftet auf 

dem Rüden, war in völliger Kleidung, geftiefelt, im blauen Frad 

mit gelber Weite. 

Das Haus, die Nahbarihaft, die Stadt Fam in Aufruhr. 

Albert trat herein. Werthern hatte man auf das Bette gelegt, 

die Stirn verbunden; fein Geficht jehien wie eines Todten, er 

rührte Kein Glied. Die Yunge xöchelte mod fürchterlich, bald 

ihrach, bald ftärfer; man erwartete fein Ende. 

Bon dem Weine hatte ev nur ein Glas getrunfen. Emilia 

Salotti lag auf dent Pulte aufgefchlagen. 

Ron Alberts Beftürzung, von Lottens Sammer laßt mich 

nichts jagen. 
Der alte Aıntmann famı auf die Nachricht herein gejprengt, 

er Tüßte den Sterbenden unter den heißeften Thränen. Seine 

älteften Söhne famen bald nad) ihm zu Fuße, fie fielen neben 

dem Bette nieder im Ausbrude des unbändigften Schmerzens, 

füßten ihm die Hände und ben Mund, und der ältfte, den er 

Goethe, Werke. VI. 
9
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immer am meiften geliebt, hing an feinen Zippen, biß er ver- 
Ihieden war und man den Knaben mit Gewalt wegriß. Im 
Zwölfe Mittags farb er. Die Gegenwart de8 Anıtmannes und 

feine Anftalten tufehten einen Auflauf. Nachts gegen Eilfe ließ 

er ihn an die Stätte begraben, die er fich erwählt hatte. Der 
Alte folgte der Leiche und die Eöhne, Albert vermodt’s nicht. 
Man fürchtete für Lottens Leben. Handwerker trugen ihn. Kein 
Geiftlicher hat ihn begleitet.



Briefe aus der Schweiz.



US vor mehreren Jahren und nachftehende Briefe abihriftlich 

mitgetheilt wurden, behauptete man fie unter Werthers Papieren 
gefunden zu haben, und wollte wiffen, daß ex vor feiner Befannt- 

Haft mit Lotten in der Schweiz gewejen. Die Originale haben 
wir niemals gefehen, und mögen übrigens dem Gefühl und 
Urtheil des Lefers auf feine Weife vorgreifen: denn, wie dem 

au jey, fo wird man die wenigen Blätter nicht ohne Theil- 
nahme durchlaufen können.



Erte Abtheilung. 

Wie efeln mic) meine Beichreibungen an, wenn ich fie wieder 

fefe! Nur dein Rath, dein Geheiß, dein Befehl fünnen mic) dazu 

vermögen. Ich las auch jo viele Beichreibungen Diefer Gegen- 

ftände, ehe ich fie jah- Gaben fie mir denn ein Bild, oder nur 

irgend einen Begriff? Vergebens arbeitete meine Einbildung®- 

kraft, fie herworzubringen, vergebens mein Geift, etwas dabei 

zu denken. Nun fteh? ich und fchaue Diele Wunder, und mie 

wird mir dabei? ic) dente nicht®, ich empfinde nichts und möchte 

io gern etwas dabei denken und empfinden. Dieje herrliche 

Gegenwart regt mein Imnerftes auf, fordert mich zur Thätigfeit 

auf, und was fanın ich thun, was the ih! Da ieh’ ih mid) 

hin und fehreibe und bejchreibe. Sp geht denn hin, ihr Be 

{hreibungen! betrügt meinen Krennd, macht ihn glauben, daß 

id) etwas thıre, daß er etwas fiet und fieft. 

and 

Frei wären die Schweizer? frei dieje wohlhabenden Bürger 

in den verfchlofjenen Städten? frei diefe armen Teufel an ihren 

Klippen und Teljen? Was man dem Menfchen nicht alles weiß 

maden Fan! bejonders mer man jo ein altes Mährhen in 

Spivitug aufbewahrt. Sie madten fi) einmal von eimem 

Tyrannen 108 und konnten fih in einem Augenblid frei denten; 

nun erfchuf ihnen Die liebe Sonne aus dem Aas 983 Unterbrüderd 

einen Schwarm von Heinen Torannen dur eine fonderbare 

Wiedergeburt; nun erzählen fie das alte Mährchen immer fort, 

mon hört bis zum Weberdruß: fie Hätten fie einmal frei gemadht 

und wären frei geblieben; und num figen fie hinter ihren Mauern,
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eingefangen von ihren Gewohnheiten und Gefegen, ihren Frau: 
bafereien und Vhiliftereien, und da draußen auf den Beljen ift’3 aud) 
wohl der Mühe werth, von Freiheit zu reden, wenn man das halbe 
Jahr vom Schnee wie ein Murmelthier gefangen gehalten wird. 

Pfui, wie fieht fo ein Menjhenmwerf und fo ein fehlechtes 
nothgedrungenes Menfchenwerf, fo ein Ihwarzes Städtchen, fo ein 
Schindel- und Steinhaufen, mitten in der großen herrlichen Natur 
aus! Große Kiefel- und andere Steine auf den Dächern, dap ja 
der Sturm ihnen die traurige Dede niht vom Kopfe mwegfüthre, 
und den Schmug, den Mift! und ftaunende Wahnfinnige! — 
Do man den Menfchen nur wieder begegnet, möchte man von 
ihnen und ihren fümmerlichen Werfen gleich davon fliehen. 

Daß in den Menfchen fo viele geiftige Anlagen find, die fie im Leben nicht entiwideln fönnen, die auf eine beffere Zu- funft, auf ein harmonifches Dafeyn deuten, darin find wir einig, mein Freund, und meine andere Griffe fann ich auch nicht auf- geben, ob du mich gleich Ihon oft für einen Schwärmer erklärt haft. Wir fühlen auch die Ahnung Fürperlicher Anlagen, auf deren Entwicelung wir in diefem Lehen Verzicht thun müffen: fo if e8 ganz gewiß mit dem Üliegen. Sp wie mich fonft die Bolfen fehon veizten, mit ihnen fort in fremde Ränder zu ziehen, wenn fte hoch über meinem Haupte wegzogen, fo fteh’ ich jeßt oft in Sefahr, daß fie mich von einer Selfenfpige mitnehmen, wenn fie an mir vorbeigiehen. Welche Begierde fühl ih, mic in den unendlichen Luftraum zu flürzen, über den Tchauerlichen Abgründen zu jehmeben und mich auf einen unzugänglichen Felfen miederzulaffen! Mit weldem Derlangen hor ich tiefer und tiefer Athen, wenn der Adler in dunkler blauer Tiefe, unter mir über Felfen und Wäldern Ihwebt, und in Gefellfgaft eines Weibhens um den Gipfel, dem er feinen Horft und jeine Jungen anvertranet bat, große Kreife in fanfter Eintracht zieht! Soll ih denn nur immer die Höhe erfriehen, am höchften Felfen wie
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am niedrigften Boden Fleben, und wenn ich mühfelig mein Ziel 
erreicht habe, mic ängftlih anflammern, vor der Niüdtehr 

Ihandern und vor dem Falle zittern? 

Mit welchen fonderbaren Eigenheiten find wir doc geboren! 
welches unbeftimmte Streben wirft in ung! wie jeltfam wirken 

Einbildungsfraft und förperlihe Stimmungen gegen einander! 

Sonderbarfeiten meiner frühen Jugend fommen wieder hervor. 

Wenn ich einen langen Weg vor mich hingehe und der Arm au 

meiner Seite fehlenfert, greif’ id) mandmal zu, al wenn id 

einen Wurfipieß faffen mollte; ich fehlendre ihn, ich weiß nicht 

auf wen, ich weiß nicht auf was; dann fommt ein Pfeil gegen 

mich angeflogen und burchbohrt miv das Herz; id fhlage mit 

der Hand auf die Bruft und fühle eine unausfprehliche Süßigfeit, 

und Finz darauf bin ich wieder in meinem natürlihen Zuftande. 

Woher fommt mir die Erfeheinung? was joll fie heißen und warum 

wiederholt fie fi immer ganz mit denfelben Bildern, derjelben 

förperlichen Bewegung, derfelben Empfindung? 

Man jagt mir. wieder, Daß die Menfchen, die mich unter- 

wegs gefehen haben, jehr wenig mit mir zufrieden fd. Ic 

will e8 gern glauben, denn aud niemand von ihnen hat zu 

meiner Zufriedenheit beigetragen. Was weiß id), wie e8 zugeht! 

daß die Gefellfjcpaften mich drüden, daß Die Höfliggfeit mir un- 

bequem ift, daß das, mas fie mir jagen, mid) nicht intereffict, 

daß das, was fie mir zeigen, mix entweder gleichgiiftig ift, oder 

mic ganz anders aufvegt. Geh’ id eine gezeichnete, eine ger 

malte Landichaft, fo entfteht eine Unvube in mir, die unaus- 

iprehlich ift. Die Tußzehen in meinen Schuhen fangen an zu 

zuden, al3 ob fie ben Boden ergreifen moliten, die Finger der 

Hände bewegen fi) Eramıpfhaft, ich beiße in die Lippen, und 

8 mag fehieflich oder unjhidtih Ten, ich juche der Sefellihaft 

zu entfliehen, ich merfe mich der herrligen Natur gegenüber auf 

einen unbequemen Siß, ich fucdhe fie mit meinen Augen zu
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ergreifen, zu durhbohren, und fritle in ihrer Gegenwart ein 
Blätthen voll, das nichts darftelt und Doc mir fo umendlid 

werth bleibt, weil es mid) an einen glüdlichen Augenblid erinnert, 

defjen GSeligkeit mir diefe ftümperhafte Uebung ertragen hat. 

Was ift denu das, diefes jonderbare Streben von der Kımft 

zur Natur, von der Natur zur Kumft zurid? Deutet e3 auf 
einen Künftler, warum fehlt mir die Stätigfeit? Nuft mic’s 
zum Genuß, warum fann ich ihn nicht ergreifen? Man jchiete 

ung neulich einen Korb mit Dbft, ich war entzüdt wie von 
einem himmlifchen Anblid; diefer Neichthum, diefe Fülle, diefe 
Mannichfaltigfeit und BVerwandifhaft! Sc Fonnte nich nicht 

überwinden eine Deere abzupflüden, eine Pfirfche, eine Zeige 

aufzubrehen. Gewiß, diefer Genuß des Auges und des innern 
Sinnes ift höher, de Menjchen würdiger, ev ift vielleicht der 

Sned der Natur, wenn die hungrigen und durftigen Menfchen 
glauben, für ihren Gaumen habe fi die Natur in Wundern 
erihöpft. Terbinand kam und fand mid) in meinen Betrad)- 
tungen; er gab mir Recht und fagte dann lächelnd mit einem 
tiefen Seufzer: a, wir find nicht werth, Diefe berrlihen Natur= 
producte zu zerftören; wahrlich, eg wäre Schade! Erlaube mir, 
daß ich fie meiner Geliebten fchide, Wie gern fah ich den Korb 
megtragen! wie liebte ich Ferdinanden!, wie dankte ich ihm für das 
Gefühl, das er in mir erregte, über vie Ausficht, die er mir gab! 
3a, wir follen das Schöne fennen, wir follen e3 mit Entzüden 
betrachten und ung zu ihm, zu feiner Natur zu erheben fuchen; 
und um da8 zu vermögen, follen wir ung uneigennüßig erhalten, 
wir follen e8 ung nicht zueignen, wir follen e8 Yieber mittheilen, 
8 denen aufopfern, die ung lieb und werth find. 

  

. Bas bildet man nicht immer an unferer Jugend! Da jollen wir bald diefe, bald jene Unart ablegen, und doch find die Unavten meift eben jo viel Organe, die dem Menfchen durd) das Leben helfen. Was ift man nicht hinter dem Knaben her, dem man einen Funken Eitelfeit abmerft! Was ift der Menfch für eine elende Ereatur, wenn er alle Eitelkeit abgelegt hat! Wie
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ih zu diefer Reflexion gefommen bin, will id) dir fagen: DVor- 

geftern gefellte fi ein junger Menjh zu uns, der mir und Fer- 

dinanden äußerft zumider war. Seine Ihmwachen Seiten waren 

fo herausgefehrt, feine Leerheit jo deutlich, feine Sorgfalt fürs 

Yeußere jo auffallend, wir hielten ihn jo weit unter und, und 

überall war ex befier aufgenommen als wir. Unter andren Thor= 

heiten trug er eine Unterwefte von vothem Atlas, die am Halfe 

jo zugefchnitten war, daß fie wie ein Drdensband ausfah. Wir 

fonnten unfern Spott über dieje Albernheit nicht verbergen; er 

fieß alles über fich ergehen, z0g den beften Bortheil hervor und 

fadhte ung wahrfcheinlich heimlich ang. Denn Wirth und Wirthin, 

Kutjcher, Knecht und Mägde, fogar einige Baffagiere ließen fich 

dur) diefe Scheinzierde betrügen, begegneten ihm Höflicher als 

ung; er ward zuerft bedient, umd zu unferer größten Demithi- 

gung fahen wir, daß die hübjchen Mädchen im Haus befonders 

nach ihm fehielten. Yuleßt mußten wir die durch fein vornehmes 

Wefen tHeuer gewordene Bede zu gleichen Theilen tragen. er 

war num der Narr im Spiel? ev wahrhaftig nicht! 

  

Es ift mas Schönes und Erbauliches um die Sinnbilder 

und Sitteniprüche, Die man hier auf den Oefen antrifit. Hier 

haft du die Zeichnung von einem jolchen Lehrbild, das mid be- 

fonder8 anfprad. Ein Pferd, mit dem Hinterfuße an einen 

Pfahl gebunden, graft umher, fo weit e& ihm der Strid zuläßt; 

unten fteht gejehrieben: Laß mich mein befeheiden Theil Speife 

dahin nehmen. So wird e8 ja wohl aud bald mit mir werben, 

wenn ich nad) Haufe fomme und nad) eurem Willen, wie da3 

Pferd in der Mühle, meine Pfliht thue und dafür, wie Daß 

Bferd Hier am Ofen, einen wohl abgemefjenen Unterhalt em- 

pfahe. Sa, ich Fomme zurüd, und was mic erwartet, war 

wohl der Mühe werth, diefe Berghöhen zu erffettern, diefe Thäler 

zu durchirven und Diefen blauen Himmel zu fehen, zu jehen, daß 

3 eine Natur giebt, die durch eine ewig fhumme Nothwendigfeit 

befteht, die unbebürftig, gefühllos und göttlich ift, indeß wir in
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Sleken und Städten unfer ümmerliches Bedifniß zu fichern 
haben, und nebenher alles einer veriworrenen Willfür unterwerfen, 
die wir Freiheit nennen, 

  

3a, ic) habe die Furfa, den Öotthard beftiegen! Diefe er- 
habenen unvergleichlichen Naturfcenen werden immer vor meinem Seifte ftehen; ja, ich habe die römische Gefchichte gelefen, um 
bei der DBergleihung recht lebhaft zu fühlen, was für ein arn- 
jeliger Schluder id) bin, 

  

E3 ift mir nie fo deutlich geworden, wie die legten Tage, daß ich in der Beihränfung glücklich feyn fünnte, fo gut glüd- lich jeyn könnte wie jeder andere, wenn ich nur ein Geichäft wüßte, ein rühriges, daS aber feine Bolge auf den Morgen hätte, das Fleiß und Beftimmtheit im Augenbli erforderte, ohne Vorfiht und Rüdfiht zu verlangen. Jeder Handwerker iheint mir der glüdlichfte Menfch; mas er zu thun hat, ift aus- geiproden; mas ex Ieiften fann, ift entfejieden; er befinnt fich nicht bei dem, was man von ihm fordert; er arbeitet, ohne zu denfen, ohne Anftrengung und Haft, aber mit Application und Liebe, wie der Vogel fein Neft, wie die Biene ihre Bellen her ftellt; er ift num eine Stufe über dem Thier und ift ein ganzer Menfh. Wie beneid’ ih den Töpfer an feiner Scheibe, den Tifehler hinter feiner Sobelbanf! 

—___ 

Der Aderbau gefällt mir nit; Diefe exfte und uothimendige Beihäftigung der Menfchen ift mir zuwider; man äfft die Natur nad, die ihre Samen überall ausftreut, und will num auf diefem befondern Feld diefe befondre Srucht hevvorbringen. Das geht nun nicht fo; das Unkraut wähft mächtig, Kälte und Näffe Ihadet der Saat, und Hagelwetter zerftört fie. Der arme Land- mann harıt dag ganze Jahr, wie etwa die Karten über den Volfen fallen mögen, ob er fein Parofi gewinnt oder verliert.
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Ein folder ungewifler zweideutiger Zuftand mag ben Menichen 

wohl angemeffen jeyn, in unferer Dumpfheit, da wir nicht mwifien, 

woher wir Fommten, noch, wohin wir gehen. Mag e3 denn 

aud) erträglich feyn, feine Bemühungen dem Zufall zu übergeben; 

hat doch der Pfarrer Gelegenheit, wenn es vet jchleht auß- 

fieht, feiner Götter zu gedenfen und die Sünden feiner Gemeine 

mit Naturbegebenheiten zufammen zu hängen. 

So Habe ich denn Ferdinanden nichts porzuwerfen! Auch 

mi Hat ein Yiebes Abentener erwartet. Abentener? warum 

brauche ich das alberne Wort! es ift nichts bentenerliches in 

einem fanftern Zuge, der Menjchen zu Menjchen hinzieht. Unfer 

bürgerliche Leben, unfere faljchen Berhältniffe, das find Die 

Ubentener, das find die Ungeheuer; und fie fommen und doch 

fo befannt, fo verwandt mie Onfel und Tanten vor! 

Wir waren bei dem Hein Tiidou eingeführt, und wir fan- 

den uns in der Familie jehr glüdlich: reiche, offue, gute, Ieb- 

dafte Menfchen, die das Glüd des Tages, ihres Vermögens, 

der herrlichen Lage mit ihren Kindern forglos und anftändig ge- 

nießen. Wir jungen Leute waren nicht genöthigt, wie e3 in jo 

vielen fteifen Häufern gefchieht, uns um der Alten willen am 

Spieltiich aufzuopfern. Die Alten gefellten fich vielmehr zu ung, 

Bater, Mutter und Tante, wenn wir fleine Spiele aufbraditen, 

in denen Zufall, Geift und Wis durcheinander wirfen. Eleonore, 

denn ich muß fie nun Doc einmal nennen, die zweite Tochter, 

— ewig wird mir ihr Bild gegenwärtig jeyn, — eine fchlanfe 

zarte Geftalt, eine reine Bildung, ein heiteres Auge, eine blafje 

Farbe, die bei Mädchen diefes Alters eher reizend als abjchredend 

ift, weil fie auf eine heilbare Krankheit deutet; im Ganzen eine 

unglaublich angenehme Gegenwart. Sie ichien fröhlich und Teb- 

Haft, und man war jo gern mit ihr. Bald, ja id darf fagen 

gleih, gleich den exften Abend gejellte fie fich zu miv, feste fi 

neben mic), und mern ung das Spiel trennte, mußte fie mic) 

do wieder zu finden. Jh war froh umd heiter; bie Reife, das 

ihöne Wetter, die Gegend, alles hatte mic) zu einer unbebingten,
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ja ic möchte faft jagen, zu einer aufgejpannten Sröhlid- 

keit geftimmt; ich nahm fie von jeden auf und theilte fie jedem 

mit, jogar FZerdinand fchien einen Augenblid feiner Schönen zu 

vergeffen. Wir hatten uns in abmwechfelnden Spielen erihöpft, 
ala wir endlich aufs Heirathen fielen, das al Spiel Iuftig 
genug ift. Die Namen von Männern und Frauen werden in 
zwei Hüte geworfen und jo die Ehen gegen einander gezogen. 

Auf jede, Die heraus fonımt, macht eine Berjon in der Gefell- 

ichaft, an der die Weihe ift, das Gedicht. Alle Perjonen in der 
Sefelfepaft, Vater, Mutter und Tanten mußten in die Hüte, 

alle bedeutende Perfonen, die wir aus ihrem SKreife Tannten; 

und um Die Zahl der Candidaten zu vermehren, warfen wir 

no die befannteften Perfonen der politifchen und Titerarifcen 

Welt mit hinein. Wir fingen an, und e8 wurden gleich einige 
bedeutende Paare gezogen. Nicht jedermann fonnte mit den 
Berjen fogleih nah. Sie, Ierdinand und ich, md eine von 
den Tanten, die fehr artige franzöftiche Verfe macht, mix theil- 
ten ung bald in das Secretariat. Die Einfälle waren meift 
gut und Die Berfe leidlich; befonders hatten vie ihrigen ein Nas 
turell, daS fih vor allen andern auszeichnete, eine glücliche 
Wendung, ohne eben geiftreich zu feyn, Scherz ohne Spott, und 
einen guten Willen gegen jedermann. Der Vater lachte herzlich 
und glänzte vor Freuden, al® man die Berfe feiner Tochter 
neben den unfern für die beften anerfennen mußte. Unfer un- 
mäßiger Beifall freute ihn hoch; wir lobten, wie man das Un- 
erwartete preift, wie man preift, wenn ung ber Autor beftochen 
hat. Endlich famı auch mein Loos, und der Himmel hatte mid) 
ehvenvoll bedacht; e8 war niemand weniger als die ruffifche 
Kaiferin, die man mir zur Gefährtin meines Lebens heraus- 
gezogen hatte. Man lachte herzlich, und Eleonore behauptete, auf 
ein fo hohes Beilager müßte fi die ganze Gefellfchaft angreifen. 
Ale griffen fi) an; einige Federn waren zerfaut: fie war zuerit 
fertig, wollte aber zulegt Lefen, die Mutter und die eine 
Tante braditen gar nichts zu Stande, und obgleich der Vater 
halte geradezu, Serdinand Thalfhaft und die Tante zurüc- 
Haft ab nk Ind ie fonnte man doch durch alles ihre Freund» 

N 3 jehen. Endlich fam e8 an fie, fie holte
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tief Athem, ihre Heiterkeit und Freiheit verließ fie, fie la nit, 

fe fispelte e8 nur und {egte 8 vor mid hin zu den ande; 

id war erftaunt, erfchroden: io bricht die Knospe der Liebe in 

ihrer größten Schönheit und Bejcheidenheit auf! E3 war mir, 

als wenn ein ganzer Frühling auf einmal feine Blüthen auf 

mic herunter ehüttelte. Sedermann fehmwieg, Terdinanden derz 

Tieß feine Gegenwart de8 Geiftes nicht, er rief: Schön, jebr - 

ihön! ex verbient das Gedicht jo menig als ein Kaiferthum. 

Wenn wir e8 nur verftanden hätten! jagte der Vater; man Ders 

Yangte, ih fjollte e2 noch einmal Tejen. Meine Augen hatten 

bisher auf diejen töftlichen Worten geruht, ein Schauder über 

fief mi vom Kopf ig auf die Füße; Ferdinand merkte meine 

Berlegenheit, nahm das Blatt weg und las; fie Tieß ihn faum 

endigen, als fie jhon ein anderes %on$ 309. Das Spiel dauerte 

nit lange mehr und da8 Effen ward aufgetragen. 

PER 

Soll ich, oder joll ich nicht? ST gut, Div etwas zu ber- 

ihweigen, dem ich jo viel, dem ich alles jage? Solid dir etwas 

Berentendes verjchweigen, indefien ich Did) mit fo vielen Kleinig- 

‚feiten unterhalte, Die gewiß niemand lejen mödte, ala du, der 

du eine jo große und wunderbare Borliebe für mid) gefaßt halt; 

oder foll ich etwas verjchweigen, weil eg dir einen fatfchen, einen 

üblen Begriff von mir geben fönnte? Nein! du tennft mich befler, 

als ich mich felbft fenne; Yu wirft auch daß, was du mir nicht 

zutrauft, zurecht fggen, wenn ich's tum konnte; du wirft mid), 

wenn id) tabelswerth bin, niet verihonen, mich Yeiten und 

führen, wenn meine Sonderbarfeiten mid von rechten Wege 

abführen follten. 

Meine Frende, mein Entzüden an Kunftwerfen, wenn fie 

wahr, wenn fie unmittelbar geiftreihe Yusiprüche der Natur 

find, macht jedem Beliter, jedem Liebhaber die größte Treude. 

Diejenigen, Die fie Kenner nennen, find nicht immer meiner 

Meinung; nun geht mid) Do ihre Kennerjegaft nichts an, wer 

ih glüdtih bin. Drüct fih nicht die febendige Natur Tebhaft 

dem Sinne des Auge? ein, bleiben die Bilder nicht feit vor 

meiner Stirn, verjhönern fie fid) nicht und freuen fie fid nicht,
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den dur Menfchengeift verfchönerten Bildern der Kunft zu be: geguen? Sch geftehe dir, darauf beruht bisher meine Piebe zur Natur, meine Licbhaberei zur Kunft, daß ich jene jo jchön, fo Ihön, fo glänzend und fo entzidend jah, daß mich das Rad, fireben des Künftlers, dag unvollfommene Nachftreben, faft wie ein vollfommenes Borbild Dinviß.  Geiftreiche gefühlte Kunft- merke find eg, die mich entzüden. Das Kalte Weien, das id in einen bejchränften Givfel einer gemiffen dürftigen Manier, eines fümmerlichen Vleißes einfchränft, ift mir ganz unerträg- fi. Du fiehft daher, daß meine Freude, meine Neigung bi8 jegt num folchen Kunftwerfen gelten Fonnte, deren natürliche Gegen- ftände mir befannt waren, Die ich mit meinen“ Erfahrungen vergleichen Fonmnte, Ländliche Gegenden, mit dem, was in ihnen lebt und weht, Blumen und Fruchtftüce, gothifche Kicchen, ein der Natur ummittelbar abgemonnenes Portrait, daS Fonnt’ ih erfennen, fühlen und, wenn dir millft, gemwiffermaßen beurthei- len. Der ware MEr# hatte feine Freude an meinem Wefen und trieb, ohne daß ich e3 itbel nehmen Fonnte, feinen Scherz nit mir, Er überfieht mich fo weit in diefem Face, und ic) mag Tieber leiden, daß man Iehrreich fpottet, als dag man un fruchtbar lobt. Ex hatte fi abgemerkt, was mir zunächft auf- fiel, und verbarg mir nad) einiger Befanntjchaft nit, daß in den Dingen, die mic entzücten, noch manches Schäßenswerthe jeyn möchte, das mir erft die Beit entdeden wiirde, Ih Taffe da3 dahin geftellt jeyn und muß denn doch, meine Feder mag au) noch fo viele Umfhweife nehmen, zur Sache fommen, die ih div, obwohl mit einigem Widerwillen, vertraue. Sch fehe dich in deiner Stube, in deinem Hausgärthen, wo du bei einer Pfeife Tabak den Brief erbrechen und lefen wirft. Können mir deine Gedanken in die freie und Bunte Welt folgen? Werden deiner Einbildungsfraft die Berhältniffe und die Umftände fo deutlich feyn? Und wirft du gegen einen abwejenden Freund fo nahfichtig bleiben, alg ich dich in der Gegenwart oft gefunden habe? Nachdem mein Kunftfreund mich näher fennen gelernt, nach- dem er mid) werth hielt, ftnfenweig beffere Stüde zu fehen, bradhte er, nicht ohne geheimnißvolfe Miene, einen Kaften her- bei, der, eröffnet, mir eine Danae in Vebensgröße zeigte, die
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den goldnen Negen in ihren Scooße empfängt. Ich erjtaunte 
über die Pracht der Glieder, über die Herrlichkeit der Lage und 

Stellung, über das Große der Zärtlicäfeit und über das Geilt- 
veiche des finnfichften Gegenftandes; und doch ftand ich nur in 

Betrahtung davor. ES erregte nicht jenes ntzüden, jene 

Freude, jene unausfprechliche Luft in mir. Mein Freund, ber 

mir viele8 von den Verdienften diefes Bildes vorfagte, bemerfte 

über fein eignes Entzüden meine Kälte nit und war erfreut, 

mir am diefem trefflichen Bilde die Vorzüge der italiänifchen 

Schule deutlich zu mahen. Der Anblid diefes Bildes hatte 

wid nicht glüdlich, er hatte mich unruhig gemacht. Wie! jagte 

ich zu mir felbft, im welchen bejonderen Falle finden wir ung, 

wir bürgerlich eingefchränkten Deenfchen? Ein bemoofter Tels, ein 

Wafferfall hält meinen Blid fo lange gefeffelt, ich fann ihn au3- 

wendig; feine Höhen und Tiefen, feine Lichter und Schatten, 

jeine Farben, Halbfarben und Widerjcheine, alles fteilt fi) miv 

im Geift dar, fo oft ih nur will, alles fommt mir aus einer 

glüdlihen Nachbildung eben jo lebhaft wieder entgegen; und 

vom Meifterftüce der Natur, vom menfchlichen Körper, von dem 

- Bufammenhang, der Zufammenftimmung feines ©lieverbaues 

habe ich nur einen allgemeinen Begriff, der eigentlich gar fein 

Begriff if. Meine Einbildungsfraft ftellt mir Dielen herrlichen 

Bau nicht Lebhaft vor? und wenn mir ihn. die Kunft darbietet, 

Din ich nicht im Stande, weder etwaß dabei zu fühlen, noch 

das Bild zu beurtheilen. Nein! ic will nicht länger in dem 

ftumpfen Zuftande bleiben, ich will mir die Geftalt des Menjchen 

eindrüden wie die Geftalt der Trauben und Pfirichen. 

ch veranlaßte Ferdinanden, zu baden im See; wie heri- 

fi ift mein junger Freund gebilvet! weldy ein Ebenmaß aller 

Theife! welch eine Fülle der Form, weld ein Glanz der Jugend! 

weld) ein Gewinn für mi, meine Einbildungsfraft mit diefen 

volltommenen Mufter der menfchlichen Natur bereichert zu haben! 

Nun benölfere id Wälder, Wiefen und Höhen mit jo fchönen 

Seftatten: ihn feh” ic) al3 Abonis bem Eher folgen, ihn ala 

Narciß fi) in der Duelle beipiegeln! 

Noch aber fehlt mir leider Venus, die ihn zurüdhält, Benus, 

die feinen Tod betrauert, Die ihöne Echo, vie nod) einen Bid
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auf den falten SFüngling wirft, ehe fie verfchwindet. Ich nahın 
mir feft por, eS fofte, was e8 wolle, ein Mädchen in dein Natur: 

zuftande zu jehen, wie ich meinen Freund gejehen hatte. Bir 

famen nach Genf. Sollten in diefer großen Stadt, dachte id, 
nicht Mädchen feyn, die fi) für einen gewiffen Preis dem Mann 

überlaffen? und follte nicht eine darunter fchön und willig genug 

fegn, meinen Augen ein Feft zu geben? Ich Horte an dem 
Lohnbedienten, der fich mir, jedoch nur Yangjam und auf eim 
ge Weife, näherte. Natürlich jagte ich ihm nichts von meiner 
Abfiht,; er mochte von mir denfen, was er wollte, denn man 
will Lieber jemanden Tafterhaft als Tächerlich erfcheinen. Er 
führte mic) Abends zu einem alten Weibe; fie empfing mid) mit 
viel Borfiht und Bedenklichkeiten: «8 fey, meinte fie, überall 
und befonders in Genf gefährlich, der Jugend zu dienen. I 
erklärte mich fogleich, was ich für einen Dienft von ihr verlange. 
Mein Mährchen glüdte mir, umd vie Lüge ging mir geläufig 
vom Munde. ch war ein Maler, hatte Landichaften gezeichnet, 
die ih nun durch die Geftalten fchöner Nymphen zu heroifchen 
Sandichaften erheben wolle. Ich fagte die mwunbderlichften Dinge, 
die fie ihr Lebtag nicht gehört haben mochte, Sie fhüttelte da- 
gegen den Kopf und verficherte mir: eg fe jchwer, meinen Wunfd) 
zu befriedigen. Ein ehrbares Mädchen merde fi) nicht leicht 
dazu entfehließen: e3 merde mid was foften; fie wolle jehen. 
Was? rief ich aus, ein ehrbares Mädchen ergiebt fi für einen 
feidlihen Preis einem fremden Dann — Allerdings — Und fie will nicht nadfend vor feinen Augen erfcheinen? — Keinesweges; 
dazu gehört viel Entjhliegung — Selbft wenn fie jchön ift? — 
Auch dann. Genug, ich will fehen, was ich für Sie thın fan; Sie find ein junger artiger hübfcher Mann, für den man fid Ion Mühe geben muß. 

Sie Hlopfte mir auf die Schultern und auf die Wangen: 
ja! rief fie aus, ein Maler, das muß e8 mohl feyn, denn Sie find weder alt, noch vornehm genug, um dergleichen Scenen zu bebürfen. ‚Sie beftellte mich auf den folgenden Tag, und fo Ihieden wir aus einander. 
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IH Kann heute nicht vermeiden, mit Ferdinand in eine 

große Sejeltichaft zu gehen, und auf den Abend fteht mir das 

Apentener bevor. ES wird einen jhönen Gegenjag geben. Schon 
fenne ich diefe verwünfchte Gejellfchaft, wo die alten Weiber ver- 

fangen, dag man mit ihnen fpielen, die jungen, daß man mit 

ihnen Tiebäugeln fol, wo man dann dem Gelehrten zuhören, den 

Geiftlichen verehren, dem Edelmann Plag machen muß, io Die 

vielen Lichter Taum eine leibliche Geftalt beleuchten, die nod) 

dazu Hinter einem barbarifchen Put verftedt ift. Soll ich fran- 

zöftfe) veden? eine fremde Sprade, in der man immer albern 

erfheint, man mag fich ftellen, wie man will, weil man immer 

nur dag Gemeine, nur die groben Züge und noch dazu fiodend 

und ftotternd ausdrüden Tann. Denn maß unterjheibet den 

Dummfopf vom geiftreichen Menjchen, als Daß diefer das Harte, 

Gehörige der Gegenwart fehnell, Iehhaft und eigenthümlich er- 

greift und mit Leichtigfeit ausdrüdt, als daß jene, gerade wie 

wir e8 in einer fremden Sprache thun, fih mit fhhon geftempelten 

dergebrachten Phrafen bei jeder Gelegenheit behelfen müffen. 

Heute will ich mit Nuhe ein paar Stunden die fhlehten Späfle 

ertragen in der Ausfiht auf die fonderbare Scene, die meiner 

wartet. 

Mein Abenteuer ift beftanden, vollfonmen nad) meinen 

Winfhen, über meine Winfhe, und do weiß ih nicht, ob 

ih mid) darüber freuen, oder ob ic mich taben foll. Sind 

wir denn nicht gemacht, Das Schöne rein zu bef'jauen, ohne 

Eigennuß das Gute hervor zu bringen? Fürchte nichts und höre 

wid: ich habe mir nicht? porzumerfen; Der Anblid hat mid 

nicht aus meiner Kafjung gebramt, aber meine EinbildungSkraft 

ift entzündet, mein Blut erhist. DO! ftünd’ ih nur fon den 

großen Eismaffen gegenüber, um mic) wieder abzufühlen! Ich 

hlih mic) aus Der Gejeligaft und, in meinen Mantel ge- 

widelt, nicht ohne Bewegung zur Alten. Wo haben Gie Shr 

Portefeuille? rief fie ans. — SG Hab’ «3 dießmal nicht mit- 

gebracht. Ich will Heute nur mit ben Augen ftudiven. — Ihre 

Arbeiten müffen Ihnen gut bezahlt werden; wenn Sie jo theure 

Goethe, Werke. VIL 
10
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Studien machen können. Heute werden Sie nicht mwohlfeil davon 
fommen. Das Mädchen verlangt *** und mir Fünnen Gie 
au) fir meine -Bemühung unter ** nicht geben. (Du verzeihft 
mir, wenn ich dir den Preis nicht geftehe.) Dafiir find Gie aber au bedient, wie Sie eg wünfchen fünnen. Sch hoffe, Sie follen meine Borforge loben; fo einen Argenfchmans haben Sie no) nicht gehabt und... . dag Anfühlen haben Sie um- 
fonft. 

Sie brachte mich darauf in ein Feines, artig meublixtes Zimmer; ein fauberer Teppich dedte den Bußboden, in einer Art 
von Nische ftand ein fehr veinliches Bett, zu der Seite des Hauptes eine Zoilette mit aufgeftelftem Spiegel, und zu den Füßen ein Öueridon mit einem dreiarmigen Leuchter, auf dem fehöne helfe Kerzen brannten; aud auf der Toilette brannten zwei Lichter. Ein erlofchenes Kaminfeuer hatte die Stube durdaus erwärmt. 
Die Alte wies mix einen Seffel an, dem Bette gegenüber am Kamin, und entfernte ih. E3 mwährte nicht lange, fo Fam zu der entgegengefegten Thive ein großes, herrlich gebilvetes, fchönes Srauenzimmer heraus; ihre Seidung unterfchied fih nicht von der gewöhnlichen. Sie Ihien mich nicht zu bemerken, warf ihren Thmwarzen Mantel ab und jeßte fi vor die Toilette. Sie nahın eine große Haube, die ihr Geficht bedeckt hatte, vom Sopfe: eine fchöne regelmäßige Bildung zeigte fih, braune Haare mit vielen und großen Loden rollten auf die Schultern herunter. Sie fing an, fich auszufleiden; welch eine wunderlihe Empfin- dung, da ein Stüd nach dem andern derabfiel, und die Natur, von der fremden Hülle entfleidet, mir alg fremd erfchien und beinahe, mögt’ id} fagen, mix einen Thauerlichen Eindrud machte. AG! mein Freund, ift eg nicht mit unfern Meinungen, unfern Lorintheilen, Einrichtungen, Sefegen und Grillen aud) jo? Er- Ihreden wir nit, wenn eine von Diefen fremden, ungehörigen, 

Art, ung durch äußern Swang zu entftellen, fühlen wir die nindete Abneigung, Soll id) yirg geftehen, ich Fonnte mich eben fo wenig in den herrlichen Körper finden, da die legte Hülle
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herab fiel, al3 vielleicht Freund 2. fi) in feinen Zuftand finden 

wird, wenn ihn der Himmel zum Anführer der Mohamst machen 
jollte. Was fehen wir an den Weibern? was für Weiber ge- 
fallen ung und wie confundiren wir alle Begriffe? Ein Feiner 
Schuh fieht gut aus, und wir rufen: welch ein fehöner Feiner 

Fuß! ein fchmaler CE chnürleib hat etwas Elegantes, und mir 
preifen die fhöne Taille. . 

Ih befchreibe dir meine Reflexionen, weil ich div mit Worten 
die Reihe von entzücdenden Bildern nicht darftellen fan, die mich 

da ihöne Mädchen mit Anftand und Axtigfeit fehen ließ. Alle 

Bewegungen folgten fo natürlich auf einander, und Doc} fchienen 

fie jo ftudirt zu feyn. Reizend war fie, indem fie fich entffeidete, 

{hön, Herrlich jhön, als das legte Gewand fiel. Sie ftand, wie 

Minerva vor Paris mochte geftanden haben, bejdeiden beftieg fie 

ihr Lager, unbededt werjuchte fie in verjchiedenen Stellungen fich 

dem Schlafe zu übergeben, enplich fehien fie entfchlummert. Im 

der anmuthigften Stellung blieb fie eine Weile, ich konnte nur 

faınen und bewundern. Endlich fehien ein Teivenfchaftlicher 

Traum fie zu beumuhigen, fie jeufzte tief, veränderte heftig die 

Stellung, ftammelte den Namen eines Geliebten und fhhien ihre 

Arme gegen ihn auszuftredfen. Komm! rief fie endlich mit ver- 

nehmliher Stimme, komm, mein Freund, in meine Arme, oder 

id) fhlafe wirklich ein. In dem Augenblid ergriff fie die feidne 

durhnähte Dede, zog fie fiber fich her, und ein allerliebfteg Ge- 

fiht fah unter ihr hervor.



Zweite Abtheilung. 

Münfter, den 8. Detober 1779. Sonntag Abenpe. 
Don Bafel erhalten Sie ein Badet, das die Gefchichte unfrer 

bisherigen Reife enthält, indeffen wir unfern Zug dur die 
Schweiz nun ernftlich fortfegen. Auf dem Wege nad) Biel ritten 
wir das jchöne Birfh-Thal herauf und Famen endlich an den 
engen PBaß, der hierher führt. 

Dur den Nüden einer hohen und breiten Gebirgsfette hat 
die Birk, ein mäßiger Sup, fich einen Weg von Uralterd ge 
fuht. Das Beditifniß mag nachher dur ihre Schluchten ängft- 
lich nachgeffettert feyn. Die Römer erweiterten fhon den Weg, 
und nun ift er fehr bequem durchgeführt. Das über Felsftüde 
raufhende Waffer und der Weg gehen neben einander hin und 
machen an den meiften Orten die ganze Breite des PVaffes, der auf beiden Seiten von Selfen beichloffen ift, die ein gemächlic 
aufgehobenes Auge faffen Kanır. Hinterwärts heben Gebirge fanft 
ihre Rüden, deren Gipfel uns vom Nebel bevedit waren. 

Bald fteigen aneinanderhängende Wände fenfredht auf, bald ftreichen gewaltige Lagen fhief nad dem Fluß und dem Peg ein, 
breite Maffen find aufeinander gelegt, und gleich daneben ftehen Iharfe Klippen abgefest. Große Klüfte fpalten fi) 'aufwärts, und Platten von Manerftärke haben fi) von dem übrigen Ge fteine Tosgetreint, Einzelne Selsftücde find herunter geftlrzt, 
andere hängen od) über und laffen nad ihrer Lage fürchten, daß fie dereinft gleichfalfg herein fommen werden. 

‚ QDalb rund, bafd fpiß, bald bewachfen, bald nadt find die 
Sirften der Gelfen, wo oft noch oben drüber ein einzelner Kopf fahl und fühn herüber fieht, und an Wänden und in der Tiefe Ihmiegen fi ansgewitterte Klüfte hinein.
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Mir machte der Zug durch diefe Enge eine große ruhige 

Empfindung. Das Exhabene giebt der Seele die jhöne Nuhe, 

fie wird ganz dadurch ausgefüllt, fühlt fi fo groß, als fie jeyn 

kann. Wie herrlich ift ein foldhes reines Gefühl, wenn «3 bis 

gegen den Rand fteigt, ohne ütberzulaufen. Mein Auge und 

meine Eeele konnten die Gegenftände fafen, und da ic vein war, 

diefe Empfindung nirgends faljch widerftieß, jo wirkten fie, was 

fie follten. Bergleiht man fol ein Gefühl mit jenem, wer 

wir und mühfelig im Sleinen umtreiben, alles aufbieten, diefem 

fo viel alg möglich ZA borgen umd aufzubliden, und unferm Geift 

duch feine eigne Creatur Freude und Zutter zu bereiten, fo fieht 

man erft, wie ein armfeliger Behelf es ift. 

Ein junger Mann, den wir von Bafel mitnahmen, jagte, 

% fen ihm lange nicht wie das evftemal, und gab der Neuheit 

die Ehre. Ich möchte aber fagen: wenn wir einen foldhen Gegen- 

fand zum exftenmal erbliden, fo weitet fich die ungewohnte Seele 

ft aus, und e8 macht dieß ein fchmerzlich Vergnügen, eine 

Meberfülle, die die Seele bewegt und ung wollüftige Thränen 

oblodt. Durch diefe Operation wird die Seele in fid) größer, 

ohne &8 zu wiffen, und ift jener erften Empfindung nicht mehr 

fähig. Der Menfch glaubt verloren zu haben, er hat aber ge- 

wonnen. Was er an Wolluft verliert, gewinnt ev an innerm 

Wahsthum. Hätte mich nur dad Schidjal in irgend einer großen 

Gegend heißen wohnen, ich mollte mit jedem Morgen Nahrung 

der Großheit aus ihr fangen, wie au$ einem lieblihen Thal ©e- 

duld und Stille. 

In Ende der Schlugt ftieg ih ab und Fehrte einen Theil 

allein zurüd. Ich entwidelte mir nod) ein tiefes ©efühl, durd) 

meldhes das Vergnügen auf einen hohen Grad für den aufmerf- 

famen Geift vermehrt wird. Man ahnt im Dunfeln die Ent- 

fiehung und das Leben diefer feltfamen Geftalten. E3 mag ges 

iehen feyn, wie und wann e3 wolle, fo haben fich diefe Maflen, 

nad) der Schwere und Aehnlichkeit ihrer Theile, groß und ein 

fach zufanmengefegt. Was für Kevolutionen fie nachher be- 

wegt, getrennt, gejpalten haben, fo find aud) diefe nod) nur 

einzelne Erfhütterungen gewefen, und felbit der Gedanfe einer 

fo ungeheuren Bewegung giebt ein hohes Gefühl von ewiger
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Veftigfeit. Die Heit hat auch, gebunden an die ewigen Öefeke, 
bald mehr, bald weniger auf fie gewirkt. 

Sie feinen innerlich von gelblicher Farbe zu feyn; allein 
das Wetter und die Luft verändern die Oberfläche in graublau, 
daß nur bier und da in Streifen und in frifchen Spalten die 
erfte Farbe fichtbar ift. Langfanı verwittert der Stein felbft md 
vundet fih an den Eden ab, weichere Fleden werden meggezehtt, 
und jo giebt’ gar ziemlich ausgejchweifte Höhlen und Löcher, 
die, wenn fie mit feharfen Kanten und Spiten zufanımentreffen, 
fi feltjam zeichnen. Die Vegetation behäuptet ihr NRedt; auf 
jedem Borfprung, Fläche und Spalt fafen Fichten Wurzel, Moos 
und Kräuter fäunmen die Zelfen. Man fühlt tief, hier ift michts 
Willfürliches, hier wirkt ei alles langjaı bewegenves, ewiges 
Sefeg, und nur von Menjhenhand ift der bequeme Weg, über 
den man durch diefe feltfame Gegenden ducchfchleicht. 

Genf, den 27. October 1779. 
Die große Bergfette, die, von Bafel bis Genf, Schweiz und Srankreich fcheidet, wird, wie Ihnen befannt ift, der Jura genannt. Die größten Höhen davon ziehen fi über Laufanne bis ungefähr über Rolle und Nyon. Auf Ddiefem höchften Rüden ift ein merfwürdiges Thal von der Natur eingegraben — id) möchte fagen eingefchwenmmt, da auf allen diefen Kalthöhen die Birkungen der uralten Gewäffer fihtbar find — das Ta Ballee de Jouy genannt wird, welcher Name, da Four in der Lande Ipradhe einen Zelfen oder Berg bedeutet, deutich das Bergthal bieße. & ich zur Beihreibung unver Neife fortgehe, will id) mit mwenigem die Lage deffelben geographifch angeben. Seine änge ftreicht, wie das Sebirg felbft, ziemlich von Mittag gegen Mitternacht, und mird an jener Seite von den Septmoncdles, an diefer ‚von der Dent de Baulion, welche nach der Dole der Jöhfe Gipfel des Jura ift, begrängt und bat, nad) der Sage e Yandes, neun Fleine, nach unfrer ungefähren Neiferecinung aber, jeh3 ftarfe Stunden. Der Berg, der e8 die Länge hin an der Morgenfeite begrängt und auch von dem flachen Land
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herauf fichtbar ift, heißt le noir Mont. Gegen Abend ftreicht 

der Rifou hin umd verliert fi) allmählig gegen die Frande- 

Comte. Frankreich und Bern theilen fi) ziemlich gleich in diejes 

Thal, jo daß jenes die obere fehlechte Hälfte und diejes die untere 

beffere befigt, welche Ießtere eigentlich la Vallse du Lac de Four 

genannt wird. Ganz oben in dem Thal, gegen den Fuß Der 

Septmoncles, Liegt der Lac des Nouffes, der feinen fichtlichen 

einzelnen Urfprung hat, fondern fid) aus quelligem Boden und 

den überall auslaufenden Brunnen fammelt. Aus demjelben 

fliegt die Dxbe, durchftreicht das ganze franzöfifche und einen 

großen Theil des Berner Gebiets, bis fie wieder unten, gegen 

die Dent de Baulion, fi) zum Lac de Sour bildet, der feitwärts 

in einen Heinen See abfällt, woraus das Wafjer endlich fi unter 

der Erde verliert. Die Breite de8 Thales ift verfchieden, oben 

beim Lac des Rouffes etwa eine halbe Stunde, alSdann vevengert 

fih's und läuft wieder unten auseinander, wo etwa die größte 

Breite anderthalb Stunden wird. Sp viel zum beffeın Ber- 

ftändnig des folgenden, wobei ich Sie einen Blid auf die Charte 

zu thun bitte, ob ich fie gleich alle, wa bieje Gegend betrifft, 

unrichtig gefunden habe. 

- Den 24. Oct. ritten wir, in Begleitung eines Hauptmanns 

und Oberforftmeifter Diefer Gegenden, erftlich Mont hinan, einen 

Heinen zerftreuten Ort, der eigentlicher eine Kette von Neb- und 

Landhäufern genannt werden Fünnte. Das Wetter war fehr 

geil; wir hatten, wenn wir ung umfehrten, bie Ausfiht auf den 

Senferfee, die Sanoyer- und Walis-Gebirge, fonnten Saufanne 

erfennen und durch einen leichten Nebel aud die Gegend von 

Senf. Der Montblanc, der über alle Gebirge des Faueigni 

vagt, kam immer mehr hervor. Die Sonne ging Klar unter, e8 

war fo ein großer Anblid, daß ein menfglich Auge nicht dazıı 

dinreiht. Der faft volle Mond fam herauf und mir Immer 

höher. Dur) Fichtenmälver fliegen wir weiter den Jura hinanı, 

und fahen den See in Duft und den Wieberjgein des Mondes 

Yarin. E83 wurde immer heller. Der Weg ift eine wohlgemachte 

Chauffee, nur angelegt, um das Holz aus dem Öebivg bequemer 
in das Land herunter zu bringen. Wir waren wohl drei Stuw 

den geftiegen, als «8 hinterwärts fachte mieder hinabzugehen
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anfing. Wir glaubten unter ums einen großen See zu exbliden, 
indem ein tiefer Nebel das ganze Thal, was wir überjehen fonnten, 
angfüllte Wir kamen ihm endlich näher, fahen einen weißen 

Bogen, den der Mond darin bildete, und wurden bald ganz vom 
Nebel eingewidelt. Die Begleitung des Hanptmanns verjhaffte 
ung Quartier in einem Haufe, wo man fonft nicht Fremde auf 
zunehmen pflegt. E83 unterfchied fich in der innern Bauart von 
gewöhnlichen Gebäuden in nichts, als daß der große Raum mitten 
inne zugleih Küche, Berfammlungsplag, Borfaal ift, und man 
von da in die Zimmer gleicher Erde und aud) die Treppe hinauf 
geht. Auf der einen Seite war an dem Boden auf fteinernen 
Platten daS Feuer angezündet, davon ein weiter Schornftein, mit 
Bretern dauerhaft und fauber ausgefchlagen, den Rauch aufnahı. 
In der Eee waren die Thiren zu den Badöfen, der ganze Fuß- 
boden übrigens gedielet, bis auf ein Heines Eichen am Fenfter 
um dem Spülftein, das gepflaftert war; übrigens vings herum, 
auch in der Höhe über den Balken, eine Menge Hausrath uud 
Seräthiehaften in fchöner Ordnung angebracht, alles nicht unrein- 
lich gehalten. 

Den 25. Morgens war helles altes Wetter, die Wiefen 
bereift, bier und da zogen leichte Nebel: wir Fonnten den untern 
Theil Des Thalg ziemlich überfehen, unfer Haus lag am Fuß 
de3 öftlichen neiv Mont. Gegen Achte vitten wir ab, und um 
der Sonne gleich zu genießen, an der Übendfeite hin. Der Theil des Thals, an dem wir dinvitten, befteht in abgetheilten Wiefen, 
die gegen den See zu etwas fumpfichter werden. Die Orxbe fließt in dev Mitte durch. Die Einwohner haben fich theil in einzelnen Häufern an ver Seite angebaut, theils find fie in Dörfern näher zufanmengerüict, die einfache Namen von ihrer 
Lage führen. Das exfte, wodurch wir famen, war Ie Sentier. 
Wir fahen von meiten vie Dent de Baulion über einem Nebel, 
der auf den See ftand, Hervorblicen. Das Thal ward breiter, 
wir famen hinter einem Selsgrat, der ung den See verbedte, durd) ein ander Dorf, Te Lien genannt; die Nebel ftiegen und fielen mwechjelsweife von der Sonne. Hier nahebei ift ein Heiner 
See, der feinen Zu= und Abflug zu haben fcheint, Das Wetter 
flärte fi) völlig auf, und wir famen gegen den Fuß der Dent
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de Baulion und trafen hier ans nördliche Ende des großen Sees, 

der, indern ex fic) weitwärts wendet, in dem feinen durch einen 

Damm, unter einer Brücke weg, feinen Ausfluß hat. Das Darf 

drüben heißt fe Pont. Die Lage des fleinen Sees ift wie in 

einem eigenen Heinen Thal, was man niedlich fagen fan. Ai 

dem meftlichen Ende ift eine merfwiirdige Mühle in einer Fels- 

Huft angebracht, die ehemals der Kleine See ausfüllte. Nunmehr 

ift ex abgedämmt und die Mühle in die Tiefe gebaut. Das 

Waffer läuft dur) Schleufen auf die Räder, e8 ftürgt fi von 

da in Felsrigen, wo e3 eingefjluet wird und erft eine Stunde 

von da in Balorbe Hervorfommt, wo «3 wieder den Namen des 

DOrhefluffes führet. Dieje Abzüge (entonnoirs) müffen rein 

gehalten werden, fonft würde das Wafler fteigen, die Kluft 

wieder ausfüllen und über die Mühle meg gehen, mie es jchon 

mehr gefchehen if. Sie waren ftark in der Urbeit begriffen, 

den morfchen Kalffeften theils wegzufchaffen, theil3 zu befeftigen. 

Bir ritten zuräd über die DBrüde nad) Pont, nahmen einen 

Wegweifer auf la Dent. Im Auffteigen fahen wir nunmehr den 

großen See völlig hinter um?. Oftwärts ift der noir Mont feine 

Öränge, hinter dem der fahle Gipfel der Dole hervorfommt; 

weftwärts hielt ihm der Telsriten, der gegen den See ganz nadt 

if, zufammen. Die Sonne jihien heiß, e> war zwifchen Eilf 

und Mittag. Nah und nad) überfahen wir das ganze Thal, 

Tonnten in der Ferne den Lac de8 KRonffes erkennen, und meiter- 

der bi3 zu unfern Füßen die Gegend, dur) die wir gefommen 

waren, ımd den Weg, der und viwärts noch überblieb. Sm 

Auffteigen wurde von der großen Strede Landes und den Herr 

Ihaften, die man oben unterfcheiden Tönnte, gejprochen, und in 

folden Gedanken betraten wir den Gipfel; allein uns war ein 

ander Schaufpiel zubereitet. Nur vie hohen Gebirgstetten waren 

unter einem Klaren und heitern Himmel fihtber, alle niedern 

Gegenden mit ement weißen molfigen Nebelmeer überdedt, das 

fi) von Genf bis norbwärts an den Horizont erfiredite und n. 

der Sonne glänzte. Daraus ftieg oftwärts Die ganze venne Rei ’° 

aller Schnee- und Eisgebirge, ohne Unterojieb von Namen der 

Bölfer und Fürften, die fie au befigen glauben, nur Einen 

großen Heren und dem Plid der Sonne unterworfen, der fie
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Ihön vöthete, Der Montblanc gegen uns über fdhien der hödhfte, 
die Eisgebirge des Wallis und des Oberlandes folgten, zulett 
Ihloffen nievere Berge des Canton Bern. Gegen Abend war 
an einem Plage das Nebelmeer unbegränzt; zur Linken in der 
meitften Ferne zeigten fi fodann die Gebirge von Solothurn, 
näher die von Neufchätel, gleich vor ung einige niedere Gipfel 
de3 Jura; unter und lagen einige Häufer von Baulion, dahin 
die Dent gehört und daher den Namen hat. Gegen Abend 
iHließt die Srandhe-Comts mit Nlachftreichenden waldigen Bergen 
den ganzen Horizont, wovon ein einziger ganz im der Ferne gegen Noroweft fich unterfhied. Grad ab war ein Tchöner An 
blid. Hier ift die Spige, die Diefem Gipfel den Namen eine 
Yahnz giebt. Er geht feil und eher etwas einwärtg hinunter, in der Tiefe fchließt ein Kleines Fichtenthal an mit fehönen Gras- 
plägen; gleich drüber biegt das Thal, Balorbe genannt, wo man die Dibe aus dem Feljen Kommen fieht und rüdwärts zum Hlei- 
nen See ihren unterirdifchen Lauf in Gedanken verfolgen fann. Das Städtchen Baloıbe liegt auch in diefem Thal. Ungern Ihieden wir. Einige Stunden längeren Aufenthalts, indem ber Nebel um diefe Beit fih zur zerftreuen pflegt, hätten uns das tiefere Land mit dem See entveden laffen; fo aber mußte, damit der Genuß vollfommen werde, noch etwas zu wünjchen übrig bleiben. Abwärts hatten wir unfer ganzes Thal in aller Klar- beit vor ung, ftiegen bei Pont zu Pferde, ritten an der Dftfeite den See hinauf, Ffamen dur ’Abbaye de Four, welches jegt ein Dorf ift, ehemals aber ein Si der Geiftlichen war, denen das ganze Thal zugehörte, Gegen Viere langten wir in unfern Wirtdshaus an, und fanden ein Effen, wovon ung die Wirthin verficherte, daß e3 um Mittag gut gewejen fey, aber auch überz. gar trefflich fchmecte, 

Daß ich noch einiges, wie man mir e3 Wie ich eben erwähnte, toll 
haben, die eg dann wieder ve 

erzählt, hinzufüge. 
ehedem das Thal Möndyen gehört 
veinzelt, und zu Seiten der Refor- 
getrieben worden. Sett gehört «8 
die Gebirge umber die Holzfammer 
Die meiften Hölzer find Privat- 

ufficht gefchlagen und fo ing Land 

zum Canton Bern und find 
von dem Pays de Bad. 
befigungen werden unter A
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gefahren. Auch werden hier die Dauben zu fichtenen Fäffern ges 

fönitten, Eimer, Bottiche und allerlei hölzerne Gefäpe verfertiget. 

Die Lente find gut gebildet und gefittet. Neben dem Holzver- 

kauf treiben fie die Viehzucht; fie haben Fleines Vieh und machen 

gute Räfe. Sie find gejhäftig, und ein Erdfeollen ift ihnen 

viel werth. Wir fanden einen, der die wenige aus einem Gräb- 

den aufgeworfene Erde mit Pferd und Karren in einige DBer- 

tiefungen eben derjelben Wiefe führte. Die Steine legen fie 

jorgfältig zufammen und bringen fie auf Heine Haufen. Es find 

viele Steinfchleifer hier, die für Genfer und andere Kaufleute 

arbeiten, mit welchem Erwerb fi auch) die Frauen und Kinder 

beigäftigen. Die Häufer find dauerhaft und fauber gebaut, bie 

Form und Einrichtung nad) dent Bevürfnig der Gegend und der 

Bewohner; vor jedem Haufe läuft ein Brunnen, und durdaus 

fpixt mar Fleiß, Rührigfeit und Wohlftand. Weber alles aber 

muß man die fhönen Wege preifen, fir die, in diefen entfernten 

Gegenden, der Stand Bern, wie durch den ganzen übrigen Can 

ton, forgt. ©3 geht eine Chauffee um das ganze Thal herum, 

nit übermäßig breit, aber wohl unterhalten, fo daß die Ein- 

wohner mit Der größten Bequemlichkeit ihr Öewerbe treiben, mit 

Heinen Pferden und Leichten Wagen fortfommen Flönnen. Die 

Luft ift fehr rein und gejund. 

Den 26. ward beim Frühftüd überlegt, melden Weg man 

zuchief nehmen wolle. Da wir hörten, daß die Dole, der höchfte 

Sipfel des Jura, nit weit von dem obern Ende des Thals 

liege, da das Wetter fi auf das herrlichite anließ umd wir 

hoffen konnten, wa3 uns geftern nod) gefehlt, heute vom Glüd 

ale zu erlangen, fo wurde dahin zu gehen beichlofien. Wir 

padten einem Boten Käfe, Butter, Brod und Wein auf, und 

titten gegen Achte ab. Unfer Weg ging nun duch) den obern 

Theil des Thals in dem Schatten de3 noir Mont hin. &3 war 

iehr falt, hatte geveift und gefroven; wir hatten nad) eine Stunde 

im Bernifchen zu reiten, wo fi die Chauflee, die man eben zu 

Ende bringt, abjehneiden wird. Durch einen Heinen Fichtenwald 

vücten wir ing franzöfiie Öebiet ein. Hier verändert fi) der 

Schauplag jehr. Was wir zuexft bemerften, waren die chlechten 

Wege. Der Boden ift jehr fteinig, überall liegen jehr große
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Haufen zufammen gelefen; wieder ift er eines Theils fehr moraftig 

und quellig; die Waldungen umher find fehr ruiniert; den Hän- 
fern und Einwohnern fieht man, ich will nicht fagen Mangel, 
aber doc bald ein jehr enges Bedürfnig an. Sie gehören faft 

al Leibeigene an die Canonici von St. Claude, fie find an die 
Erde gebunden, viele Abgaben Tiegen auf ihnen (sujets & la 
main morte et au droit de la suite), wovon mündlich ein 
mehreres, wie auch von Dem neuften Edict des Königs, worurd 
das droit de la suite aufgehoben wird, die Eigenthiimer und 
Defiser aber eingeladen werden, gegen ein gewiffes Geld der 
main morte zu entfagen. Doc) ift auch diefer Theil des Pandes 
jehr angebaut. Sie nähren fi mühfem und Lieben dod ihr 
Vaterland ehr, ftehlen gelegentlich den Bernern Holz und ver- 
fanfen’3 wieder ins Land. Der erfte Sprengel heißt le Bois 
Amont, durch den wir in das Kirhfpiel Leg Nouffes famen, 
wo wir den feinen Lac de Rouffes und Ieg jept Mioncels, fieben 
Kleine, verfchieden geftaltete und verbundene Hügel, die mittägige 
Gränze des Thals, vor uns taben. Wir famen bald auf die 
neue Straße, die aus dem Pays de Vaud nah Paris führt; 
wir folgten ihr eine Weile abwärts, und waren nunmehr von 
unferm Thale gefchieden; der fahle Gipfel der Dofe lag vor ung, 
wir fliegen ab, umfere Pferte zogen auf der Straße voraus nad) 
St. Gergues, und wir ftiegen die Dole hinan. 8 mar gegen 
Mittag, die Sonne fhien heiß, aber e8 mechjelte ein Fühler 
Mittagswind. Wenn wir, auszuruhen, ung umfahen, hatten wir 1es fept Moncel3 hinter uns, wir fahen noch einen Theil 
des Nac de3 Nouffes und um ihr die zerjtrenten Häufer des Kichfpiels; der noir Mont veete uns dag übrige ganze Thal; höher fahen wir wieder ungefähr die geftrige Ausficht in die 
Srande-Conts, und näher bei ung, gegen Mittag, die legten Berge und Thäler des Jura, Sorgfältig Hüteten wir uns, nicht dur einen Bug der Hügel uns nad) der Gegend umzufehen, 
um derentwillen wir eigentlich herauf ftiegen. Sb war in einiger 
Sorge wegen des Nebels, doch zog ich aus ber Geftalt des obern 
Dinmels eige gute Vorbedeutungen. Wir betraten endlich dei 
obern Gipfel und fahen mit größtem Vergnügen ung heute ge- 
gount, was ung geftern verfagt war. Das ganze Pays de Baud
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und de Ger lag wie eine Flurcharte unter uns, alle Befigungen 

mit grünen Zäunen abgefchnitten, wie die Beete eines Parterres. 

Bir waren fo Ho, daß Die Höhen und Vertiefungen des vor- 
dern Landes gar nicht erfhienen. Dörfer, Städtchen, Yandhäufer, 
Beinberge, und höher herauf, two Wald und Alpen angehen, 

Sennhütten, meiftens weiß und heil angeftrichen, Teuchteten gegen 
die Sonne, Bom Lemaner-See hatte fi) der Nebel jhon zurüd 
gezogen, wir fahen ven nächften Theil an der dieffeitigen Küfte 

dentlih; den fogenannten Eleinen See, wo fi) der große ver- 

enget und gegen Genf zugeht, dem wir gegenüber waren, fiber 

bliften wir ganz, und gegenüber Flärte fi das Yand auf, das 
ihn einfchließt. Vor allem aber behauptete der Anblid über Die 

Eiß- und Schneeberge feine Nechte. Wir fegten uns vor der 
fühlen Luft in Schuß hinter Telfen, ließen ung von der Sonne 
befheinen, das Effen und Trinken jehmecte trefflih. Wir fahen 

dem Nebel zu, der fi) nad) und mac) verzog; jeder entdedte 

etwas, oder glaubte etwas zu entdeden. Wir fahen nah und 

nad) aufanne mit allen Gartenhänfern umher, Vevay und das 

Schloß von Chillen ganz deutlich, Das Gebirg, da8 ums dei 

Eingang von Wallis verbedte, pis in den See, von da, an der 

Savoyer Küfte, Evian, Nipaille, Tonon, Dörfcen und Häus- 

Gen zwifchen inne; Genf fam enblic) rechts aud) aus dem Nebel, 

aber weiter gegen Mittag, gegen den Montscredo und Mont» 

vaude, mo dag Fort ’Eclufe inne liegt, zug er fih gar nicht 

weg. Wendeten wir ung wieder links, fo lag das ganze Sand 

von Raufanne bi8 Solothurn in leiten Duft. Die nähern 

Berge und Höhen, auch alles, was weiße Häufer hatte, fonnten 

wir erfennen; man zeigte ung das Schloß Chanvan blinfen, da8 

vom Neuburgerfee YinfS Liegt, woraus wir feine Lage mutb- 

maßen, ihn aber in wem blauen Duft nicht erfennen konnten, 

€ find feine Worte für die Größe und Schöne biejes Anbtids; 

man ift fi im Augenblie jelbft Taum bewußt, daß man fieht, 

man ruft fi) nur gern Die Namen und alten ©eftalten der be- 

fannten Städte und Orte zuriick, und freut fih in einer tau- 

melnden Erfenntniß, Daß das eben die weißen Punkte find, die 

man vor fie) hat. . . 

Und nr wieder z30g die Reihe ber glänzenden Eisgebirge
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das Aug’ und die Seele an ih. Die Sonne wendete fih mehr 

gegen Abend und erleuchtete ihre größern Flächen gegen uns zu. 
Schon was vom See auf für jchwarze Felgrüden, Zähne, Thlirme 
und Mauern in vielfachen Reihen vor ihnen auffteigen! milde, 
ungeheure, undurchvringliche VBorhöfe bilden! wenn fie dann erft 
jelbft in der Reinheit und Klarheit in der freien Puft mannid- 
foltig da Tiegen; man giebt da gern jede Prätenfion ang Un- 
endlihe auf, da man nicht einmal mit dem Endlichen im An- 
hauen und Gedanken fertig werden Yanın. 

Dor uns fahen wir ein fruchtbares bemohntes Land; der 
Boden, worauf wir ftunden, ein hohes, fahles Gebirge, trägt 
no Gras, Futter für Thiere, von denen der Menih Nuten 
zieht. Das Fan fich der einbilvifche Herr der Welt noch zu- 
eignen; aber jene find wie eine heilige Neihe von Jungfrauen, 
die der Geift des Himmels in unzugänglichen Öegenden, vor 
unfern Augen, fir fich allein in ewiger Reinheit aufbewahrt. Wir 
blieben und reizten einander mwechjelöweife, Städte, Berge und 
Gegenden, bald mit bloßem Auge, bald mit dem Teleflop, zu 
entdeden und gingen nicht eher abwärts, als bis die Sonne im 
Weichen den Nebel feinen Abenvhauch fiber den See breiten Tief. 
Wir famen mit Sonnen-Untergang auf die Auinen des Fort de 
St. Cergues. Auch näher am Thal waren unfre Augen nur 
auf die Eisgebirge gegenüber gerichtet. Die Yegten, Lin!s im 
Oberland, Ihienen in einen leichten Fenerdampf aufzufchmelzen; 
die nädhften fanden noch mit wohl beftimmten rothen Seiten 
gegen und, nad und nach wurden jene weiß, grün, graulid. 
E3 jah faft ängftlich aus. Wie ein gewaltiger Körper von aufen 
gegen daS Herz zu abftixbt, fo erblaßten alle langfam gegen dein 
Montblanc zu, dbefjen weiter Bufen nod) immer roth hevüber 
glänzte umd auch zufegt uns noch einen röthlihen Schein zu 
behalten fhien, wie man den Tod deg Geliebten nicht gleich be- 
fennen, und ben Augenblid, wo der Puls zu fhlagen aufhört, 
wicht abfehneiden will. Auch nun gingen wir ungern weg. Die Pferde fanden wir in St. Gergues, und dag nichts fehle, ftieg 
der Mond auf und Teuchtete ung nah Nyon, indeß unterweges 
unfere „angefpannten Sinnen fi wieder lieblich  entfalteten, 
wieder freundlich wurden, um mit frifcher Luft aus den Zenftern
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de3 Wirthshaufes den breitfhwimmenden Wiederglanz des Mon- 
de8 im ganz reinen See genießen zu können. 

Hier und da auf der ganzen Reife ward foviel won der 

Merkiotirdigfeit der Sapoyer Eisgebirge gefprochen, und wie wir 
nah Genf famen, hörten wir, e8 werde immer mehr Mode, die- 

jelben zu jehen, daß der Graf eine fonderliche LXuft Friegte, unfern 

Weg dahin zu leiten, von Genf aus über Elufe und Salendhe 

ins Thal Chamouni zu gehen, die Wunder zu betrachten, dann 
über Balorfine und Trient nad) Martina) ins Wallis zu fallen. 

Diefer Weg, den die meiften Neifenden nehmen, fehien wegen der 
Jahreszeit etwas bedenklich. Der Herr de Sauffure murde 

deßwegen auf feinem Landgute befucht und um Rath gefragt. 

Er verficherte, daß man ohne Bedenken den Weg machen Fönne: 
88 liege auf den mittlern Bergen noch) fein Schnee, und wenn 
wir in der Folge aufs Wetter und auf dem guten Rath der 

Landlente achten wollten, der niemals fehl fchlage, fo fünnten wir 

mit aller Sicherheit diefe Reife unternehmen. Hier ift die Ab- 
THrift eines fehr eiligen Tageregifters. 

Elufe in Sanohen, den 3. November 1779. 

Hente beim Abfcheiden von Genf theilte fi) die Gefellihaft; 
der Graf, mit mir und einem Jäger, 309 nad) Savoyen au; 

Fremd W. mit den Pferden durch® Pays de Vaud ins Wallis. 
Bir, in einem leichten Cabriolet mit vier Rädern, fuhren erft, 

Hubern auf feinem Landgute zu befudhen , den Mann, dem 

Get, Imagination, Nahahmungsbegierde zu allen Ötiedern 

beraus will, einen der wenigen ganzen Menfchen, die tiv ange- 

toffen haben. Er feßte uns auf den Weg, und mir ‚fubren 

fodann, die Hohen Schneegebirge, an die wir wollten, vor Yugen, 

weiter. Bom Genferfee laufen die worbern Bergfetten gegen 

einander, bis da, mo Bonneville zwijchen der Fa nen an- 

ehnlihen Berge, und der Arve innen liegt. a aßen wir zu 

a Sinter der Stadt fließt fih Das Thal an, sbgleic 

nod) jehr breit, die Arve fließt jachte dur, Die Mittagfeite if 

jehr angebaut und durchaus der Boden benubt. Wir hatten fei
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früh etwas Negen, wenigftens auf die Nacht, befürchtet, aber die 
Wolfen verließen nad) und nad) die Berge und theilten fi) in 

Schäfhen, die uns fhon mehr ein gutes Zeichen gewefen. Die 
Luft war fo warn, wie Anfang GSeptenbers und die Gegend 
jehr Ihön, noch viele Bäume grün, die meiften braumgelb, wenige 
ganz Fahl, die Saat hochgrün, die Berge im Abendroth vofenfarb 
ins violette, und diefe Farben auf großen, Idhönen, gefälligen 
Sormen der Landichaftl. Wir fhwasten viel Gutes. Gegen 
Sünfe famen wir nah Elnfe, mo das Thal fich fehlieet und 
nu Einen Ausgang läßt, wo die Arve aus dem Gebirge fommt 
und mir morgen hineingehen. Wir ftiegen auf einen hohen 
Berg und fahen unter ung die Stadt an einen Fels gegenüber 
mit der einen Geite angelehnt, die andere mehr in die Fläche 
de8 Thals Hingebaut das wir mit vergnügten Blicfen durd- 

fiefen, und auf abgeftürzten Granitftücen figend, die Ankunft 
der Naht, mit ruhigen und mannichfaltigen Gejprächen, er 
warteten. Gegen Sieben, als wir hinabftiegen, war e8 nod) 
nicht kühler, als e8 im Sommer um neun Uhr zu feyn pflegt. 
In einem fchlechten Wirthshaus, bei mıuntern und willigen Leuten, 
an deren Patois man fich erluftigt, erfchlafen wir nun den mor- 
genden Tag, vor defien Anbruch wir ihon unfern Stab weiter 
jegen wollen. 

Abends gegen Zehn. 

Salende, ven 4. Nov. 1779, Mittags. 
BiS ein fchlechtes Mittageffen von fehr willigen Händen wird bereitet fegn, werfuche ich, das Merkwürdigfte von heute früh aufzufchreiben. Mit Tages Anbruch gingen wir zu Fuße von Clufe ab, den Weg nad) Balme, Ungenehn frifh war's im Thal; daS Iehte Mondviertel ging vor der Sonne hell auf und erfreute ung, weil man e& felten fo zu jehen gemohnt ift. Leichte, einzelne Nebel fliegen aus den Felsrigen aufwärts, als wenn die Morgenluft junge Geifter aufwecte, die Luft fühlten, Ihre Bruft der Sonne entgegen zu fragen und fie an ihren Bliden zu vergülden. Der obere Himmel war ganz rein, nur menige
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durdleuchtere Wolkenftreifen zogen quer darüber hin. Balme ift 

ein elende8 Dorf, unfern von Wege, mo fich eine Felsichlucht 
wendet. Wir verlangten von den Leuten, daß fie ung zur Höhle 
führen follten, von der der Dxt feinen Auf hat. Da fahen fich 

die Leute unter einander an und fagten einer zum andern: 

Ninim du die Leiter, ih will den Strid nehmen; fommt ihr 
Haren nur mit! Diefe wunderbare Einladung fehredte ung nicht 
ab, ihnen zu folgen. Zuerft ging der Stieg durch abgeftürgte 

Kaltfelfenftücte hinauf, die durch die Zeit vor die fteile Telamand 

aufgeftufet worden und mit Hafel- und Buchenbüfchen durd)- 

tachjen find. Auf ihnen fommt man endlich an die Schicht der 

Telswand, wo man mühfelig und leidig, auf der Keiter und 

Felsftufen, mit Hilfe übergebogener Nußbaum-Xefte und dran 

befeftigter Stridfe, hinauf Klettern muß; dann fteht man fröhlich 

in einem Portal, das in den Felfen eingemittert ift, überfieht 

da8 Thal und das. Dorf unter fi. Wir bereiteten uns zum 

Eingang in die Höhle, zündeten Lichter an und Inden eine Piftole, 

die wir Iosihiegen wollten. Die Höhle ift ein langer Gang, 

meift ebenes Bodens, auf Einer Shit, bald zu einem, bald zu 

zwei Menjchen breit, bald über Mannshöhe, danır wieder zum 

Bücen und auch zum Durkhkriehen. Gegen die Mitte fteigt 

eine Muft aufmärt3 und bildet einen fpisigen Dom. In einer 

Efe fhiebt eine Kluft abwärts, wo wir immer gelaffen Siebzehn 

bis Neunzehn gezählt haben, eh ein Stein, mit verfchiedentlich 

wiederfchallenden Sprüngen, endlich in bie Tiefe fam. An den 

Vänden fintert ein Tropfftein, doch ift fie an den wenigften 

Orten feucht, auch bilden fi) lange nicht die reihen wunder- 

baren Figuren, wie in der Baumanns- Höhle. Wir drangen fo 

weit vor, als es die Wafler zuließen, ichoffen im Herausgehen 

die Biftole Io3, davon die Höhle mit einem ftarten vumpfen 

Klang erfhüttert wurde und um ung wie eine Slode fummte. 

Bir brauchten eine ftarke Biertelftunde mwieber heraus zu gehen, 

maohten ung die Feljen wieder hinunter, fanden unfern Wagen 

und fuhren weiter. Wir fahen einen jehönen Wafferfall auf 
Staubbadhs Art; er war meer fehr had) noch jehr veih, doc) 

fehr intereffant, weil die Felfen um ihn mie eine vunde Nijde 

bilden, in der er herabftürgt, und weil die Kalkfhichten an ihm, 
Goethe, Werke. VI. 1
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in fich jelbft umgefchlagen, neue und ungewohnte Formen bilden. 

Bei hohem Sonnenfchein famen wir hier an, nicht hungrig genug, 
das Mittageffen, dag aus einem aufgewärmten Fifh, Kuhfleifh 
und hartem Brod befteht, gut zu finden. Bon hier geht weiter 
ins Gebirg fein Tuhrweg für eine fo ftattliche Neifefutiche, wie 
wir haben; diefe geht nach Genf zurüd und ich nehme Abjchied 

von shnen, um den Weg weiter fortzufegen. Ein Maulefel mit 
dem Gepäd wird ung auf dem Fuße folgen. 

Chamouni, ven 4. Nov. 1779. Abends gegen Neun. 
Nr daß ich mit diefem Blatt Ihnen um fo viel näher 

rüden Tann, nehme ich die Feder; fonft wäre e8 beffer, meine 
Geifter ruhen zu laffen. Wir ließen Salenche in einem fAhönen, 
offnen Thal Hinter ung, der Himmel hatte fich während unfrer 
Mittagsraft mit weißen Schäfchen überzogen, von denen ich hier 
eine befondere Anmerkung machen muß. Wir haben fie jo jhön 
und noch) fehöner, an einem heitern Tag, von den Berner Eid 
bergen auffteigen fehen. Auch hier jehien e3 ung wieder fo, ald 
wenn die Sonne die leifeften Anspünftungen von den höchjften 
Schneegebirgen gegen fich aufzöge, und diefe ganz feinen Dünfte 
bon einer leichten Luft, wie eine Schaummolle, dur die Atmo- 
Iphäre gefämmt würden. Ich erinnere mich nie in den hödhjften Sommertagen, bei ung, wo dergleichen Lufterfcheinungen aud 
vorlommen, etwas jo Durhfihtiges, Teichtgewobenes gefehen zu haben. Schon fahen wir die Schneegebirge, von denen fie auf fteigen, vor und, das Thal fing an zu ftoden, die Arve jhoß aus einer Felsfluft hervor, wir mußten einen Berg hinan und 
wanden uns, bie Schneegebirge vet vor uns, immer höher. Abwechfelnde Berge, alte Fichtenwälber zeigten fi uns rechts, theil3 in der Tiefe, theil3 in gleicher Höhe mit ung. Kinfs über 
ung waren die Gipfel des Bergs Kahl und fpisig. Wir fühlten, daß wir eimem. ftärkern und mächtigern Sa von Bergen immer 
ae rücten. Wir Famen über ein breites trodnes Bett von len und Steinen, da3 die Wafferfluthen die Känge Des Berges 
) ‚zerreißen und wieder füllen; von da in ein fehr ange: 
mehmes, vundgefchloffnes flaches Thal, worin das Dörfchen
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Serves liegt. Von da geht der Weg um einige fehr bunte Felfen 
wieder gegen die Arve. Wenn man über fie weg ift, fleigt man 

einen Berg hinan; die Meaffen werden bier immer größer, die 

Natur hat Hier mit fachter Hand das IUngeheure zu bereiten aıt- 
gefangen. ES wurde dunkler, wir Tamen dem Thale Chamouni 
näher und endlich darein. Nur die großen Maffen waren und 
fihtbar. Die Sterne gingen nacheinander auf, und wir bemerkten 
über den Gipfeln der Berge, rechts vor uns, ein Licht, das 
wiv nicht erklären konnten. Hell, ohne Glanz wie die Mild- 
ftraße; doch Dichter, faft wie die Plejaden, nur größer, unterhielt 

%8 lange unfere Aufmerkfamfeit, bis es endlich, da wir unfern 

Standpunkt änderten, wie eine Pyramide, von einem inmern ges 

heimnißvollen Lichte durchzogen, das dem Schein eines Johannis- 
wırma am beften verglichen werden fann, iiber den Gipfeln aller 

Berge hervorragte und uns gewiß machte, daß e3 der Gipfel 
%3 Montblanc war. ES war die Schönheit diefes Anblids 

ganz außerordentlich; denn, da er mit den Sternen, die um ihn 

herum ftunden, zwar nicht in gleich rafchem Licht, doch in einer 

breiteen zufammenhängendern Maffe Teuchtete, jo jhien er den 

Augen zu einer höhern Sphäre zu gehören und man hatte Mid’, 

in Gedanken feine Wurzeln wieder an die Erde zu befeftigen. 

Bor ihm fahen wir eine Reihe von Schreegebirgen dämmernder 

auf den Rüden von fchmarzen Fichtenbergen liegen und unge- 

heuve Gletfher zwifchen den fehwarzen Wäldern herunter ins Thal 

fleigen. 
Meine Beichreibung fängt ar unordentlich und ängftlich zu 

werden; auch brauchte e8 eigentlich immer zwei Menfchen, einen 

dev’s fähe und einen der’ bejchriebe. 

Bir find hier in dem nittelften Dorfe de Thals, ke Brieure 

genammt, wohl Iogiret, in einem Haufe, das eine Wittwe, den 

bielen Fremden zu Ehren, vor einigen Jahren erbauen lieg. Wir 

fisen am Kamin und laffen uns den Mußfatellerwein, aus der 

Ballse VAoft, beffer fehmeden, ala die Faftenfpeifen, die und auf- 

getifcht werden,
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Den 5. Nov. 1779. Abend2. 

E3 ift immer eine Refolution al3 wie wern man ins falte 

Waffer joll, ehe ich die Feder nehmen mag, zu ächreiben. Hier 

hätt’ ich nıım gerade Luft, Sie auf die Beichreibung der Savoyifhen 

Eisgebirge, die Bourrit, ein paffionirter Kletterer, herausgegeben 
hat, zu verweilen. 

Erfrifcht Dur) einige Gläfer guten Wein und den Gedanken, 
daß diefe Blätter eher als die Neifenden und Bonrrits Bud 

bei Ihnen anfommen werden, will ich mein Möglichftes thun. 
Das Thal Chamouni, in dem wir uns befinden, Liegt fehr od 
in den Gebirgen, ift etwa fechs bis fieben Stunden lang und 
gehet ziemlich von Mittag gegen Mitternacht. Der Charakter, 
der mir e3 vor andern auszeichnet, ift, daß e3 in feiner Mitte 
faft gar Feine Fläche hat, fondern das Erdreich, wie eine Mulde, 

fi glei von der Arve aus gegen die höchften Gebirge an 
Ihmiegt. Der Montblanc und die Gebirge, die von ihm herab- 
fteigen, die Eismaffen, die diefe ungeheuren SMüfte ausfüllen, 
machen die öftlihe Wand aus, am der die ganze Länge de3 
Thals Hin fieben Gletfcher, einer größer al3 der andere, herunter 
fommen. Unfre Führer, die wir gedingt Hatten, das Eismeer 
zu fehen, kamen bei Zeiten. Der eine ift ein rüftiger junger 
Duride, der andre ein fhon ältrer und fi Hugdünfender, der 
mit allen gelehrten Fremden Berfehr gehabt hat, von der Be 
Ihaffenheit der Eisberge jehr wohl unterrichtet und eim jehr 
tüchtiger Mann. Er verfiherte ung, daß feit acht und zwanzig 
Sahren — fo lange führ er Fremde auf die Gebirge — er zum 
erftenmal jo fpät im Jahr, nach Allerheiligen, jemand hinauf 
bringe; und doc follten wir alles eben fo gut wie im Auguft 
fehen. Bir ffiegen, mit Speife und Wein gerüftet, den Mont- 
Anvert Hinan, wo ung der Anblik des Eismeers tiberrafchen 
jollte. I würde 8, um die Baden nicht fo voll zu nehmen, 
eigentlich das Eisthal oder den Eisftrom nennen: denn die m 
geheuren Maffen von Eig dringen aus einem tiefen Thal, von 
oben anzufehn, in ziemlicher Ehne hervor. Gerad hinten endigt 

en Ipibiger Derg, von deflen beiden Ceiten Eismogen in den 
ae on Dereiufansen Es lag nod) nicht der mindefte Schnee 

gen Fläche und die Klauen Spalten glänzten gar
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Ipön hervor. Das Wetter fing nad) und nad) an fi zu über- 

ziehen, und ic) fah mogige graue Wolfen, die Schnee anzudenten 

{dienen, wie id) fie niemals gefehn. In der Gegend, wo mir 

flunden, ift die Heine von Steinen zufanmengelegte Hütte für 

d03 Bedürfnig der Reifenden, zum Scherz das Schloß von Miont- 
Auvert genannt. Monfieur Blaire, ein Engländer, der fi zu 

Genf aufhält, hat eine geräumigere an einem fhielicheren Ort, 
etwa meiter hinauf, erbauen laffen, wo man, am Feuer fißend, 

zu einem Fenfter hinaus das ganze Eisthal überfehen fann. Die 

Gipfel der Felfen gegenüber und aud) in die Tiefe des Thals 

din find fehr fpigig ansgezadt. ES fommt daher, meil fie aus 
einer Gefteinart zufammengefeßt find, deren Wände faft ganz 

perpendifular in die Erde einfchießen. Wittert eine leichter au, 

jo bleibt die andere fpig in die Luft ftehen. Solde Baden 

werden Nadeln genennet, und die Aiguille du Dru ift eine folhe 

Hohe merkwitrdige Spike, gerade dem Meont-Anvert gegenüber. 

Wir wollten nunmehr aud) da8 Eismeer betreten und biefe un= 

geheuren Maffen auf ihnen felbft bejhauen. Wir fliegen den 

Berg hinunter und machten einige Hundert Schritte auf den 

wogigen Kryftallklippen herum. Es ift ein ganz trefflicher Ant 

id, wenn man, auf dem Eife jelbft ftchend, den oberwärts 

fi} Herabdrängenden und durch jeltjame Spalten gefchiedenen 

Mafien entgegen fieht. Doc wollt’ e8 uns nicht länger auf 

diefem fohlüpfrigen Boden gefallen; wir waren meber mit Zuß- 

eifen, noch mit bejchlagenen Schuhen gerüftet, vielmehr hatten 

fh unfere Abfäge dur den langen Mari abgerundet und 

geglättet. Wir machten uns aljo wieder zu den Hütten hinauf 

und nad) einigem Ausruhen zur Abreife fertig. Wir fliegen den 

Berg Hinab und famen an den Ort, wo der Eisftrom ftufenweis 

6i8 hinunter ing Thal dringt, und traten in die Höhle, in Der 

er fein Wafjer ausgießt. Sie ift weit, tief, don dem fehönften 

Blau, und es fteht fi fihrer im Grund al3 vorn an der 

Mündung, weil an ihr fich immer große Stüde Eis ihmelzend 

eblöfen. Wir nahmen unfern Weg nad) dent Wirthshaufe U, 

bei der Wohnung zweier Blondins vorbei: Kinder von zwölf bis 

vierzehn Fahren, die fehr weiße Haut, weiße, doc) fchroffe Haare, 

vothe und bewegliche Augen wie die Kaninchen haben. Die tiefe
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Nacht, die im Thale Liegt, Lädt mich zeitig zu Bette, und id) habe 
faum noch fo viel Mumterfeit Shnen zu fagen, daß wir einen 
jungen zahmen Steinbor gefehen haben, der fidh unter den Biegen 
ausnimmt, wie der natürliche Sohn eines großen Herrn, deffen 
Erziehung in der Stile einer bürgerlichen Familie aufgetragen if. 
Bon unfern Dizcurfen geht’3 nicht an, daß ich etwas außer der 

Reihe mittheile. An Oraniten, Gneißen, Pärchen und Birbel- 
bäumen finden Sie auch feine große Erbauung; doch jollen Sie 
eheftens merfwürdige Früchte von unferm Botanifiven zu jehen 
friegen. ch bilde mir ein, jehr fchlaftrunfen zu feygn und fann 
nicht eine Zeile weiter fchreiben. 

Chamouni, den 6. Nov. 1779. Früh. 

Zufrieden mit dem, was ung die Jahrszeit zu fehen erlaubte, 
find wir reifefertig, noch heute ins Wallis durdhgudringen. Das 
ganze Thal ift über und über biS am die Hälfte der Berge mit 
Nebel bevedt, und wir müffen erwarten, was Sonne und Wind 
zu unferm Bortheil tun merden. Unfer Führer fchlägt und 
einen Weg über den Col de Balıne vor: ein hoher Berg, der 
an der nördlichen Seite des Thals gegen Wallis zu Liegt, auf 
dem wir, wenn wir glüdlich find, dag Thal Chamouni, mit 
feinen meiften Merfwürdigfeiten, noh auf einmal von feiner 
Höhe überfehen fünnen. Indem ich diefes fchreibe, gefchieht an dem Himmel eine herrliche Erfheinung: die Nebel, die fd) be 
wegen und fi an einigen Orten brechen, Yafjen, wie dur) 
Tagelöcher, den blauen Himmel fehen und zugleich die Gipfel 
der Berge, die oben, über unfrer Dunftvede, von der Morgen- 
fonne befchienen werden. Auch ohne Die Hoffnung eines fhönen Tags ift diefer Anbli dem Aug’ eine rechte Weide. Erxft jego hat man einiges Maß für die Höhe der Berge. Exft in einer 
ziemlihen Höhe vom Thal auf jtreichen die Nebel an dem Berg 
hin; hohe Wolfen fteigen von da auf, und alsdanı fieht man nod) über ihnen die Gipfel der Berge in der Berflärung fhimmern. 
E3 wird Zeit! Ich nehme zugleich von diefem geliebten Thal und von Ihnen Abschied.
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Martina im Wallis, den 6. Nov. 1779. Abend2. 

Glücklich find wir herüber gefommen und fo wäre au) 

diefes Abenteuer beftanden. Die Sreude über unjer gutes 

Shiefal wird mir noch eine halbe Stunde die Feder lebendig 

erhalten. 

Unfer Gepäd auf ein Maulthier geladen, zogen wir heute 

früh gegen Neune von Prieure aus. Die Wolfen wechjelten, 

daß die Gipfel der Berge bald evfchienen, bald verschwanden, 

bald die Sonne ftreifweis ins Thal dringen fonnte, bald die 

Gegend wieder verbeeft wurde. Wir gingen das Thal hinauf, 

den Ausguß des Eisthals vorbei, ferner den Glacier DW’Argentiere 

hin, den höchften von allen, veflen nberfter Gipfel uns aber 

von Wolfen bevedt war. Zn der Gegend wurde Rath, gehalten, 

ob wir den Stieg über den Col de Balme unternehmen und den 

Weg über Valorfine verlaffen wollten. Der Anjdein war nicht 

der vortheilhaftefte; doc da hier nicht zu verlieren und viel zur 

gewinnen war, traten wir unjern Weg ek gegen die bunfle 

Nebel und Wolfenregion an. AS wir gegen dei Ölacier du 

Tour Tamen, viffen fich die Wolfen auseinander, und wir fahen 

aud) diefen jChönen Gletjeher in völligen Lichte. Wir festen uns 

nieder, tranfen eine Flafche ein aus und aßen etwas wenige. 

Wir fliegen nunmehr immer den Quellen der Arve auf rauhen 

Matten und jchlecht beraften Sleden entgegen und famen dem 

Nebelfreis immer näher, biß er uns endlich völlig aufnahın. 

Bir fliegen eine Weile geduldig fort, als e8 auf einmal, indent 

wir aufferitten, wieder über unfern Häuptern helle zu werden 

anfing. Kurze Zeit dauerte ed, fo traten wir aus den Wolfen 

heraus, fahen fie in ihrer ganzen Laft unter und auf dem Thale 

liegen umd Konnten die Berge, die e8 rechts und int? ein= 

ihließen, außer dem Gipfel des Montblanc, der mit Wolfen 

bedeft wär, jehen, deuten und mit Namen nennen. Bir fahen 

einige Gletfeper von ihren Höhen bis zu ber Wolfentiefe Herab- 

fleigen, won andern fahen wir nur bie Pläge, indem uns bie 

Eismaffen durch Die Bergfeyrunden verdedt wurden. Meber die 

ganze Wolfenfläche fahen wir, außerhalb dent miktägtgen Ende 

de3 Thales, ferne Berge im Sonnenjdhein. Was foll ih Ihnen die 

Namen von den Gipfeln, Spigen, Nadeln, Eiß- und Schneemaffen
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vorerzählen, die Fhnen doch fein Bild, weder vom Ganzen 
no vom Einzelnen, in die Seele bringen. Meerfwürdiger ifi’s, 
wie die Geifter der Luft fi unter ung zu flreiten fchienen. 
Kaum hatten wir eine Weile geftanden und ung an der großen 
Ausfiht ergebt, fo jhien eine feindfelige Gährung in dem Nebel 
zu entftehen, der auf einmal aufmärts ftrih, und und aufs nene 
einzuwideln drohte. Wir ftiegen ftärfer den Berg hinan, ihm 
nohmals zu entgehn, allein er überflügelte una und hiüllte und 
ein. Wir fliegen immer frifh aufwärts, und bald fam ung ein 
Gegenwind vom Berge felbft zu Hülfe, der durd) den Sattel, 
der zwei Gipfel verbindet, hereinftrich und den Nebel wieder ins 
Thal zurüctried. Diefer munderfame Streit wiederholte fid) 
öfter, und wir Tangten endlich gliicktich auf dem Col de Balme 
an. €3 war ein feltjamer, eigener Anblid. Der höchfte Himmel 
über den Gipfeln der Berge war überzogen, unter ung jahen wir dur den mandmal zerriffenen Nebel ing ganze Thal Chamouni, und zmwifchen diefen beiden Wolfenfhichten waren die Gipfel der Berge alle fichtbar, Auf der Oftfeite waren wir 
von Ihroffen Gebirgen eingefehloffen, auf der Mbendfeite fahen wir im ungeheure Thäler, wo doc auf einigen Matten fih. menfhlihe Wohnungen zeigten. Vorwärts lag ung das Walliö- hal, wo man mit Einem Bi, bis Martinad) umd weiter 
hinein, mannichfaltig über einander gejchlungene Berge fehen fonnte. Auf allen Seiten von Gebirgen umfchloffen, die fi) weiter gegen den Horizont immer zu vermehren und aufzuthürmen fhienen, fo ftanden wir auf der Sränze von Savoyen und Wallis. Einige Contrebandierg famen mit Maulefeln den Berg herauf und erfehrafen vor uns, da fie an dem Plab jeßo nie mand vermutbeten. Sie thaten einen Schuß, als ob fie fagen 
wollten: damit ihr feht, daß fie geladen find! und einer ging 
voraus, um 1Md zu vecognosciren. Da er unfern Führer er- fannte nd „Anfre harmlofen Siguren jah, rüdten die andern 
au näher, "und wir zogen, mit mechjelfeitigen Glüdwünfcen, an einander vorbei. Der Wind ging Scharf und e3 fing ein 
ventg am zu fchneien. Nunmehr ging es einen fehr rauhen und 
wilden Etieg abwärts, dur‘) einen alten Fichtenwald, der fih auf Fels-Platten von Sneig eingemurzeft hatte. Vom Wind
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über einander geriffen, verfaulten hier die Stämme mit ihren 

Wurzeln, und die zugleich Tosgebrochenen Zelfen lagen jchroff 

durdeinander. Endlich Famen wir ind Thal, wo der Trientfluß 

aus einem Gletfeher entipringt, ließen das Dörfchen Trient ganz 

nahe veht3 Liegen und folgten dem Thale durch einen ziemlich 

unbequemen Weg, bis wir endlich gegen Sechje hier in Martinad) 

auf ‚flachen Wallishoden angefommen find, mo wir uns zu 

weitern Unternehmungen ausruhen wollen. 

Martina, den 6. Nov. 1779. Abends. 

Wie unfre Reife ununterbroden fortgeht, Inüpft fih auch 

ein Blatt meiner Unterhaltung mit Ihnen ang andre, und 

kaum hab’ ich das Ende unjrer GSavoyer Wanderungen ge 

faftet und beifeite gelegt, nehm’ ich ion mieder ein anbres 

Papier, um Sie mit dent befannt zu machen, was wir zunächjit 

vorhaben. 

Zu Nacht find wir in ein Land getveten, nad) welchen unfre 

Neugier jehon lange gejpannt ift. Noch haben wir nichts als 

die Gipfel der Berge, die Das Thal von beiden Geiten ein- 

iöfiegen, in der Abenddämmerung gejehen. Bir find im Wirths- 

Haufe untergefrochen, jehen zum Feniter hinaus bie Wolfen wech- 

fen, 8 ift uns fo heimlich und fo wohl, daß ir ein Dad) Haben, 

al3 Kindern, die fi) aus Stühlen, Tiihblättern und Teppicen 

eine Hitte am Dfen machen und fih darin bereben, es vegne 

und fehneie Draußen, um angenehme eingebilbete Schauer in ihren 

Heinen Seelen in Bewegung zu bringen. So find wir in der 

Herhftinaht in einem fremden unbefannten Lande. Aus der 

Charte wiffen wir, daß wir in dem Winfel eines Ellenbogens 

figen, von wo auß ber Heinere Theil des Wallis, ungefähr von 

Mittag gegen Mitternacht, die Ahone hinunter fi) an den Öenfer- 

fee anfchliegt, der andre aber und Yängfte, von Abend gegen 

Morgen, die Rhone hinauf bi8 an iren Urfjprung, die Furta, 

Reicht. Das Wallis jelbit zu durchreifen, macht und eine an- 

genehme Ausfihtz mur wie wir oben Hinausfommen werben, 

erregt einige Sorge. Zupörderit ift feftgejeßt, daß wir, um den
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unten Theil zu fehen, morgen bi3 St. Maurice gehen, wo der 
Sreund, der mit den Pferden durch das Pays de Baud gegangen, 
eingetroffen feyn wird. Morgen Abend gedenken wir wieder hier 
zu jegn, umd übermorgen foll e3 das Land hinauf. Denn e3 
nad) dem Nath des Herrn de Sauffure geht, jo maden wir den 
Weg 5i5 an die Furfa zu Pferde, fodann wieder bis DBrieg 
zurücd über den Gimpelberg, wo bei jeder Witterung eine gute 
Pafjage ift, über Domo Vofula, den Lago maggiore, über Bellin- 
zona, und dann den Gotthard hinauf. Der Weg foll gut und 
durchaus für Pferde prafticabel fein. Am liebften gingen mir 
über die Furfa auf den Gotthard, der Kürze wegen und weil 
der Schwanz dur) die italtänifchen Provinzen von Anfang an 
nicht in unferm Plane war; allein wo mit den Pferden Hin? Die 
fi nicht über die Furfa ihleppen lafjen, wo vielleicht gar fehon Sußgängern der Weg dur) Schnee verfperrt if. Bir find 
darüber ganz ruhig und hoffen von Augenblid zu Augenblie wie 
bisher von den Umftänden telbft guten Kath zu nehmen. Merk 
würdig ift in diefem Wirthshaufe eine Magd, Die bei einer großen Dummheit alle Manieren einer fi) empfindfan zierenden deut- 
Ihen Fräulein Hat. E8 gab ein großes Gelächter, als wir und 
die müden Füße mit rothem Wein und Kleien, auf Anvathen 
unferes Führers, badeten und fie von Diefer annehmfichen Dirne abtrodnen Tießen. 

  

Nah Tide Am Efjen Haben wir ung nicht fehr erholt und hoffen, daf der Schlaf beffer Ihmeden fol. 

  

Den Tien Nov. 1779, St. Maurice gegen Mittag. ‚Unterwegs ift e8 meine Art die fchönen Gegenden zu ge- wiegen, daR ich mir meine abweienden Freunde mechfelsmeife herbeirufe, umd mich mit ihnen über die Herzlichen Gegenftände unterhalte, Komm’ ich in ein Wirthshaus, fo ift ausruhen, mic) vüderinnen und an Sie Ihreiben Eins, wenn fon manchmal
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die allzufehr ausgefpannte Seele lieber in fid) felbft zufammen- 

fiele und mit einem halben Schlaf fi erholte Heute früh 

gingen wir in der Dämmerung von Martinach weg; ein frijcher 

Nordwind ward mit dem Tage lebendig, wir famen an einem 

alten Schloffe vorbei, daS auf der Ede fteht, wo die beiden Arme 

de3 Wallis ein Y machen. Das Thal ift eng und wird auf 

beiden Seiten von mannichfaltigen Bergen befchloffen, die wieder 

zufammen von eigenem, erhaben Yieblichem Charakter find. Wir 

fomen dahin wo der Trientftrom um enge und gerade Feljen- 

wände herum in das Thal dringt, daß man zweifelhaft ift, ob 

ec nicht unter den Telfen hervor fomme. Gleich dabei fteht die 

afte, vorm Jahr durdy den Fluß befhädigte Bride, unmeit wel- 

Her ungeheure Telsftüce vor Furzer Zeit vom Gebirge hevab die 

Sandftrage verfüttet Haben. Diefe Oruppe zufammen würde ein 

außerordentlich fhönes Bild machen. Nicht weit davon hat man 

eine neue höfzerne Brücfe gebaut und ein ander Stüd Landftraße 

eingeleitet. Wir mußten, daß wir ung dem berühmten Wafjer- 

fall der Piffe vache näherten, und wünfchten einen Sonnenblid, 

wozu ung die wechjelnden Wolfen einige Hoffnung machten. An 

dem Wege betrachteten wir die vielen Granit- und Gneißftüde, 

die bei ihrer Verfehiedenheit doch alle Eines Urfprungs zu jeyn 

ihienen. Endlich traten wir vor den Wafferfall, der feinen 

Ruhm vor vielen andern verdient. In ziemlicher Höhe ihiept 

and einer Felzfluft ein ftarker Bad) flanımend herunter in ein 

Beden, wo er in Staub und Schaum fid weit und breit im 

Wind herum treibt. Die Sonne trat hewvor und machte dei 

Anblit doppelt Iebendig. Unten im Wafferftaube hat man einen 

Regenbogen Hin und wieder, wie matı geht, ganz nahe vor fi. 

Tritt man weiter hinauf, fo fieht man nod) eine fhönere Er- 

iheinung. Die fujtigen fchäumenden Pellen des obern Strahls, 

wenn fie gifend und flüchtig die Linien Berühren, wo in unfern 

Augen der Regenbogen entftehet, färben fid) flammend, ohne daß 

die aneinanderhängende Geftalt eines Bogen erfhiene; und fo 

ift an dem Plage immer eine wechfelnde feurige Bewegung. Bir 

fletterten }oran herum, feßten ung dabei nieder und wünfchten 

ganze Tage und gute Stunden des Leben? dabei zubvingen zu 

Tonnen. ud) hier wieder, mie fo oft auf diefer Reife, fühlten
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wir, daß große Öegenftände im Vorübergehen gar nicht empfunden 
und genoffen werden fünnen. Wir Famen in ein Dorf, wo 
Iuftige Soldaten waren, und tranfen dafelbft neuen Wein, den 
man ung geflern auch fchon vorgefett hatte. Er fieht aus wie 
Seifenwaffer, doch mag ih ihn Lieber trinken als ihren fauren 
jährigen und zweijährigen. Wenn man durftig ift, befommt alles 
wohl. Wir fahen St. Maurice von weiten, wie e& juft an 
einem Plage liegt, wo das Thal ih zu einem Paffe zufanmen- 
drüdt. Links über der Stadt fahen wir an einer Felfemvaid 
eine Heine Kirche mit einer Einfiebelei angeflidt, wo wir nod) 
hinanfzufteigen denken. Hier im Wirthshaus fanden wir ein 
Billet vom Freunde, der zur Ber, drei viertel Stunden von hier, 
geblieben ift. Wir Haben ihm einen Boten gefhiedt. Der Graf 
ift fpazieren gegangen, vorwärts die Gegend noch zu fehen; ic) will einen Biffen eflen und alsdann auch nad) der berühmten 
Brüde und dem Paß zu gehn. 

-— | 

Nah Eins. 
IH bin wieder zurück von dent Bledchen, wo man Tage lang figen, zeichnen, herumfchleichen und, ohne mitde zu werben, 

fi mit fi) felbft unterhalten fönnte. Wenn ih jemanden einen 
Weg in: Wallis vathen jollte, fo wär eg diefer vom Genferfee die Rhone herauf. Sch bin auf dem Weg nach Ber zu fiber die große Brüce gegangen, wo man gleich ins Berner Gebiet ein- 

liegt dort hinunter, und das Thal wird nad) dent See zu etiva8 meiter, Wie ich mich umfehrte, fah ic die Belfen fih bei St. Maurice zufammendrüden, und über die Rhone, die unten dirchraufcht, in einem hohen Bogen eine fchmale leichte Brücke fühn Hinüber gefprengt. Die mannichfaltigen Erfer und Thlrme einer Burg IHliegen dritben gleich an, und mit einem einzigen Thore ift der Eingang ins Wallis gejperrt. ging über die Brüde nad St. Maurice zurüd, fuchte noch vor- her einen Gefihtspunft, den ih bei Hubern gezeichnet gefehn habe und auch) ungefähr fand. 
Der Graf ift wieder gefommen; er war den Pferden ent- gegen gegangen und hat fih auf feinem DBraunen voraus gemadit.
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Er fagt, die Brüde fey fhön und Teicht gebaut, daß e3 ausfähe, 
al? wenn ein Pferd flüchtig über einen Graben jegt. Der Freund 
fommt aud an, zufrieden von feiner Reife. Er hat den Weg 
am enferfee her bis Ber in wenigen Tagen zurüdgelegt, und 

e3 ift eine allgemeine Freude fi) wieder zu jehen. 

Martinach, gegen Neun. 

Wir find tief in die Nacht geritten, und der Herweg hat 

ung länger gefchienen alß der Hinweg, mo wir von einem Gegen- 

fand zu dem andern gelodt worden find. Auch habe ich aller 

Beihreibungen und Reflexionen für heute herzlich jatt, doch will 

ih zwei fchöne noch gefhwind in der Erinnerung feftfegen. An 

der Piffe vadye famen wir in tiefer Dämmerung wieber norbet. 

Die Berge, das Thal und felbft der Himmel waren dunfel und 

dämmernd. Graulich und mit ftillem Raufchen fah man den 

herabichiegenden Strom von allen andern Gegenftänden fich unter- 

iheiden, man bemerkte faft gar feine Bewegung. C3 war immer 

dunkler geworden. Auf einmal fahen wir den Gipfel einer jehr 

hohen Mippe, völlig wie gefehmolgen Erz im Dfen, glühen und 

vothen Dampf davon auffteigen. Diejes fonderbare Phänomen 

wirkte die Abendjonne, die den Schnee und ben danon auffteigen- 

den Nebel erleuchtete. 

  

Sion, den 8. Nov. 1779. Na drei Uhr. 

Wir Haben heute früh einen Sehltritt ‚gethan und uns 

wenigfteng um drei Stunden verfüumet. Kir ritten vor Tag 

von Martina; weg, um bei Zeiten in Sion zu feyn. Das Wetter 

war außerordentlich jhön, nur daß die Sonne, wegen ihres 

niedern Standes, von den Bergen gehindert war, den Weg, ben 

wir vitten, zu bejceinen; und der Anblid des wunderfhönen 

BWalisthals machte manden guten und numntern Gedanten rege. 

Bir waren fchon drei Stunden die Landftvaße hinan, die Nhone 

ung linker Hand, geritten; wir fahen Sion vor ung liegen und
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freuten uns auf daS bald zu veranftaltende Mittagseffen, als wir 
die Brüde, Die wir zu paffiven hatten, abgetragen fanden. E3 
blieb uns, nach Angabe der Leute, Die dabei bejhäftigt waren, 
nichts übrig, al3 entweder einen Heinen Fußpfad, der an den 
Selen Hinging, zu wählen, oder eine Stunde wieder zurüd zu 
reiten und aldann über einige andere Brücken der Nhone zu 
gehen. Wir wählten daS Iete und ließen uns von feinem übeln 
Humor anfechten, fondern fehrieben diefen Unfall wieder auf 
Rechnung eines guten Geiftes, der ung bei der fchönften Tags- 
zeit buch ein fo inteveffantes Land fpazieren führen wollte. Die 
Rhone macht überhaupt in diefem engen Lande böfe Händel. 
Bir mußten, um zu den andern Brüden zu fommen, über 
anderthalb Stunden duch die fandigen SFlede reifen, die fie 
durch Ueberfhwernmungen fehr oft zu verändern pflegt, und die 
nur zu Erlen und Weidengebüfchen zu bemußen find. Endlid 
famen wir an die Briten, die fehr 658, fhwanfend, Tang und 
von faljchen Ktlüppeln zufammen gefeßt find. Wir mußten ein 
zei unfere Pferde, nicht ohne Sorge, darüber führen. Nun 
ging e3 an der linken Seite des Wallis wieder nad Sion zu. Der VBeg an fi) war meiftentheilg Ihleht und fteinig, doc zeigte uns jeder Schritt eine Landfhaft, die eines Gemäldes wertb gewefen wäre. Befonders führte er ung auf ein Schloß hinauf, wo herunter fi) eine der Ihönften Ausfichten zeigte, die ih auf dem ganzen Wege gefehen Habe. Die nächften Berge fchoffen auf beiden Seiten mit ihren Lagen in die Erde ein, und verjüngten durch ihre Geftalt die Gegend gleichfan perjper- tif. Die ganze Breite deg Wallis von Berg zu Berg lag bequem anzufehen unter ung; die Rhone Fam mit ihren mannic- faltigen Krümmungen und Bufchmerfen bei Dörfern, Wiefen umd angebanten Hügeln vorbeigefloffen; in der Entfernung fah man die Burg von Sion und die verfchiedenen Hügel, die fi da- hinter zu erheben anfingen; die legte Gegend warb wie mit einem Amphitheaterbogen durch eine Reihe von Schneegebirgen geihloffen, die wie das übrige Ganze von der hohen Mittags- Sonne erleuchtet flunden. &o unangenehm und fteinig der Weg 
war, den wir zu zeiten hatten, fo erfreulich fanden wir die 
"0% ziemlich grünen Reblauben, die ihn bededten. Die Ein-
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wohner, denen jedes Fledchen Erdreich Koftbar ift, pflanzen ihre 

Weinftöde gleich) an die Mauern, die ihre Güter von dem Wege 
{heiden; fie wachfen zır außerordentlicher Die und werben ver- 
mittelft Pfähle und Latten über den Weg gezogen, jo daß er fait 
eine aneinanderhängende Laube bildet. In dem untern Theile 
war meiftens Wiefewadhs, doc) fanden wir au, da wir uns 

Sion näherten, einigen Felobau. Gegen diefe Stadt zu wird 
die Gegend durch mechjelnde Higel außerordentlich mannichfaltig, 
und man wünfchte eine längere Zeit des Aufenthalts genießen 

zu fönnen. Doc unterbricht die Häßlichfeit der Städte und der 
Menjhen die angenehmen Empfindungen, welche die Landichaft 

erregt, gar fehr. Die feheußlichen Kröpfe haben mid) ganz und 
gar üblen Humor gemacht. Unfern Pferden dürfen wir wohl 

heute nichts mehr zumuthen, und denken degmwegen zu Fuße nad) 

Seyters zu gehen. Hier in Sion ift das Wirtshaus abjcheulih, 

und die Stadt hat ein widriges [chmwarzes Anfehn. 

Seyters, den 8. Kov. 1779. Nachts. 

Da wir bei einbredhendem Abend erft von Sion weggegangen, 

find wir bei Nacht unter einem hellen Sternhimmel hier ange- 

fommen. Wir haben einige jchöne Ausfichten darüber verloren. 

mer® ich wohl. Befonders wünfchten wir das Schloß ZTour- 

billon, daS bei Sion liegt, erftiegen zu haben; es muß von da 

aus eine ganz ungemein fehöne Ausfiht jeym. Ein Bote, Den 

wir mitnahmen, bradte ung glitdlich durch einige böfe Slede, 

wo das Wafler ausgetreten war. Bald erreichten. wir die Höhe 

und hatten die Ahone immer rechtS unter und. Mit verjehiebenen 

aftronomifehen Gefprächen verkürzten wir den Weg, und find bei 

guten Leuten, die ihr Beftes thun werben und zu bewirthen, 

eingefehret. Wenn man zuvid denft, kommt einent fo ein durd)- 

(ebter Tag, wegen der mancherlei Gegenftände, faft wie eine 

Woche vor. Es fängt miv an recht feid zu thun, daß ich night 

Zeit und Gefehid habe, die merfwürdigften Gegenden u mus 

linienmeife zu zeichnen; e8 ift immer befier als alle Betchreibunge 

für einen Abwejenden. 
LI...
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Septers, ven 9. 

Noch ehe wir aufbrechen, fann ich Ihnen einen guten Morgen 
bieten. Der Graf wird mit mir Iinf3 ins Gebirg nad) dem 
Leuferbad zu gehen, der Freund indeffen die Pferde hier erwarten 
und uns morgen in Leuf wieder antreffen. 

Zeuferbad, ven 9. Nov. 1779, am Fuß . des Gemmiberges. 
In einem Heinen breternen Haus, wo wir von fehr braven 

Leuten gar freundlich) aufgenommen werden, fiten wir in einer 
Ihmalen und niedrigen Stube, und ih will fehen, wie viel von unferer heutigen fehr intereffanten Tour duch Worte mitzutheilen ft. Bon Seyters ftiegen wir heute früh drei Stunden lang einen Berg herauf, nachdem wir vorher große Verwüftungen der Bergwaffer unterwegs angetroffen hatten. 3 reißt ein folcher Ihnel entftehender Strom auf Stunden weit alles zujanmen, überführt mit Steinen und Sieg Felder, Wiefen und Gärten, 
die denn nad) und nad) fünmerlich, wenn e3 allenfalls nod mög ih ift, von den Leuten wieder hergeftellt und nad ein paar Öenerationen vieleicht wieder verfchüttet werden. Wir hatten einen grauen Tag mit abwechlelnden Sonnenbliden. Es ift nicht zu befehjreiben, wie mannichfaltig auch hier dag Wallis wieder wird; mit jeden Augenblick biegt und verändert fi) die Landichaft. E3 jcheint alles jeher nah beifammen zu Tiegen, umd man ift Doch durch große Shludten und Berge getrennt. Bir. hatten bisher noch meift daS offene Wallisthal rechts neben und gehabt, als fi auf einmal ein Höner Anblid ins Gebirg vor und aufthat. 

IH muß, um anfhanlicher zu maden, was ich befchreiben will, etwas von der geographifchen Lage der Gegend, wo wir und befinden, fagen. Wir waren num fhon drei Stunden auf wärts in daS ungeheure Gebirg geftiegen, das Wallis von Bern trennet. Es ift eben der Stod von Bergen, der in einem fort vom Genferfee big auf den Gotthard läuft, und auf dem fid) in dem Berner Gebiet die großen Eis- und Schneemaffen
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eingeniftet haben. Hier find oben und unten relative Worte 
de8 Augenblidd. ch fage, unter mir auf einer Tläche liegt ein 

Dorf, und eben diefe Fläche Tiegt vielleicht wieder au einem Ab- 

grund, der viel Höher ift al3 mein Berhältuiß zu ihr. 

Wir jahen, ald wir um eine Ede herum famen und bei 
einem Heiligenftof ausruhten, unter und am Ende einer fchönen 

grünen Matte, die an einem ungeheuren Felzjhlund herging, das 

Dorf Juden mit einer weißen Kirche ganz am Hange de3 Feljens 

in der Mitte von der Landfchaft Liegen. Weber der Schlucht 
drüben gingen wieder Matten und ZTamnenmwälder aufmärts, 

glei) Hinter dem Dorfe ftieg eine große Kluft von Zeljen in 

die Höhe; die Berge von der Iinfen Seite fehlofien fih bis zu 

ung an, die von der rechten festen auch ihre Nitden weiter fort, 

fo daß dag Dörfchen mit feiner weißen Kirche gleihjam wie im 

Brennpunkt von fo viel zufammenlaufenden Feljen und Klüften 

da ftand. Der Weg nad) Inden ift in die fteile Telswand ge- 

hauen, die diefes Amphitheater von der Iinfen Geite, im Hin- 

gehen gerechnet, einfehliegt. E3 ift Diejeß Fein gefährlicher, aber 

doch jehr fürchterfich ausjehender Weg. Er geht auf den Lagen 

einer fhroffen Felswand hinunter, an ber rechten Seite mit 

einer geringen Planfe von dem Abgrunde gejondert. Ein Kerl, 
der mit einem Maulefel neben ung hinab ftieg, faßte fein Thier, 

wenn e3 an gefährliche Stellen Fam, beim Schweife, um ihm 

einige Hülfe zu geben, wenn e3 gar zu fteil vor fi hinunter in 

den Felfen hinein mußte. Endlih famen wir ın SInben an, und 

da unfer Bote wohl befannt war, io fiel es ung leicht, von 

einer willigen Zrau ein gut Glas rothen Bein und Brod zu 

erhalten, da fie eigentlich in Diefer Gegend feine Wirthshäufer 

haben. Num ging e8 die hohe Schlucht hinter Inden hinauf, 

wo wir denn bald den fo fchredlich befehriebenen Öemmiberg 

vor uns fahen, und das Leuferbad ar feinem Fuß, swilchen 

andern hohen, unmegjamen und mit Schnee beberten Gebirgen, 

gleihfam mie in einer hohlen Hand liegen fanden. E83 war gegen 

Drei, al3 wir ankamen; unfer Führer fehaffte uns bald Quar- 
tier. &8 ift zwar fein Gafthof hier, aber alle Leute find jo 

ziemlich, wegen der vielen Badegäfte, die hierher fonmten, ein 

gerichtet. Umfere Wirthin Liegt feit geftern in ben Baden, un 
Goethe, Werte VIE -
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ihr Dann madht mit einer alten Mutter und der Magd ganz 
artig die Ehre des Haufes, Wir beftellten etwas zu effen und 

ließen uns die warmen Quellen zeigen, Die an verfihiedenen 
Drten jehr ftarf aus der Erde Hervorfonmen und reinlid ein 
gefaßt find. Außer dem Dorfe, gegen das Gebirge zu, jollen 
noch einige ftärkere fegn. E38 Hat Diefes Wafjer nicht den min- 
deften jchmefelichten Geruh, feßt, wo e8 quillt md wo & 

durchfließt, nicht den mindeften Dfer noch fonft ivgend etwas 
Mineralifches oder Frdifches an, fondern Täßt wie ein anderes 

veined Waffer feine Spur zurüd. Es ift, wenn e8 aug der Erde 

fommt, jehr heiß und wegen feiner guten Kräfte berühmt. Wir 
hatten noch Zeit zu einem Spaziergang gegen den Zuß des 
Genmi, der und ganz mahe zu liegen fehien. Sch muß hier 
wieder bemerfen, mas fhon fo oft vorgefommen, daß wenn man 

nit Gebirgen umfchloffen ift, einem alle Gegenftände jo außer 

ordentlich nahe jcheinen. Wir hatten eine ftarfe Stunde über 

herunter geftürgte Felsftüde und Dazwischen gejchwennten Kies 

hinauf zu fteigen, bi wir uns an dem Fuß des ungeheuren 
Gemmibergs, wo der Weg an fteilen Klippen aufmärts gehet, 
befanden. E38 ift dieß der Uebergang ins Berner Gebiet, mo 
alle Kranken fih müffen in Gänften herunter tragen laffen. 
Hieß' und die Jahreszeit nicht eifen, fo würde mwahrfcheinlicher 
Weile morgen ein Berfuch gemacht werden, Diefen fo merfwär- 
digen Berg zu befteigen: fo aber werden wir ung mit der bloßen 
Anfiht für dießmal begnügen miüffen. Wie wir zurüdgingen, 
jahen wir dem Gebräude der Wolfen zu, das in der jeßigen 
Sahreszeit in diefen Gegenden äuferft intereffant ift. Weber das 
Ihöne Wetter haben wir bisher ganz vergefien, daß wir im No- 
vember eben; e3 ift auch, wie man uns im Bernjchen voraus- 
tagte, Hier dev Herbft jehr gefällig. Die frühen Abende und Schnee 
verfündende Wolfen erinnern uns aber do manchmal, daß wir 
ef in ber Jahreszeit find. Das wunderbare Wehen, das fie 
heute Abend verführten, war außerordentlich fchön. Als wir vom 
Fuß des Gemmibergs zurid famen, fahen wir, aus der Schlucht 
kr Drben herauf, leichte Nebelmolfen fi) mit großer Schnellig- 

et ewegen. Sie wechfelten bald rüdwärts bafy vorwärts, umd 
famen endlich auffteigend dem Leirferbad fo nah, daß wir wohl
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fahen, wir mußten unfere Schritte verdoppeln, um bei herein- 
bredender Nacht nicht in Wolfen eingewidelt zu werden. Wir 
famen au glüdfich zu Haufe an, und während ich diejes hin- 

Ihreibe, legen fich wirklich die Wolfen ganz ernftlih in einen 

Heinen artigen Schnee auseinander. ES ift Diefer der erfte, 

den wir haben, und, wenn wir auf unfere geflrige warme 
Reife von Martinad) nah Sion, auf die no ziemlid) be- 

faubten Rebengeländer zurüd denken, eine jehr fehnelle Ab- 

wechfelung. 
Ih bin in die Thüre getreten, ich habe dem Wejen der 

Volfen eine Weile zugejehen, das über alle Befchreibung jchön 

ift. Eigentlich ift e8 mod) nicht Nacht, aber fie verhüillen ab- 

wechjelnd den Himmel und machen dunkel. Aus den tiefen Fels- 

ihluchten fteigen fie herauf, bis fie an die höchften Gipfel der 

Berge reichen; won diefen angezogen, fheinen fie fih zu verdiden 

und, von der Kälte gepadt, in Geftalt des Schnees niederzufallen. 

E3 ift eine unausiprehliche Einfamfeit hier oben, in jo großer 

Höhe doch noch wie in einem Brunnen zu feyn, wo man mur 

vorwärt? durch die Abgründe einen Zußpfad hinaus vermuthet. 

Die Wolken, die fi) hier in diefem Sade floßen, die ungeheuren 

Velfen bald zudeden und in eine undurhhringlie öde Dämmte- 

rung verfejfingen, bald Theile davon wieder als Beipenjter 

iehen Iaffen, geben dem Zuftard ein trauviges Leben. Man ift 

voller Ahnung bei diefen Wirkungen der Katur. Die Wolfen, 

eine dem Menfchen von Jugend auf jo merfwitrdige Lufterfchei- 

nung, ift man in dem platten Yarde doc nur al8 etwas Fremdes, 

Ueberivdifches anzufehen gewohnt. Man betrachtet fie nur als 

Säfte, a Steichvögel, die, unter einem andern Himmel ge 

boven, von Diefer oder jener Gegend bei ung augenblidlich vor- 

beigezogen Tommen; als präditige Teppiche, womit die Götter ihre 

Herrlichkeit wor unjern Augen verfehließen. Hier aber ift man 

von ihnen felbft, wie fie fich erzeugen, eingegüflt, und die ewige 

imnerliche Kraft der Natır fühlt man fic) ahnungsvol durch jede 
Nerve bewegen. . , 

Auf die Nebel, die bei ung eben diefe Wirfungen hervor- 

beingen, giebt man weniger At; aud) weil fie uns weniger bord 

Auge gedrängt find, ift ihre Wirthichaft jehmerer zu beobadten.
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Bei allen diefen Gegenftänden wünfht man nur länger fid) 

verweilen und an folden Orten mehrere Tage zubringen zu 

fönnen; ja, ift man ein Liebhaber von dergleichen Betrachtungen, 

fo wird der Wunfeh immer Iebhafter, wenn man bevenft, daß 

jede Jahrzzeit, Tagszeit und Witterung neue Erjcheinungen, 

die man gar nicht erwartet, hevvorbringen muß. Und wie in 

jedem Menfchen, auch jelbft dem gemeinen, fonderbare Spuren 

übrig bleiben, wenn er bei großen ungewöhnlichen Handlungen 
etwa einmal gegenwärtig gemejen ift; wie er fidh vom biefem 

einen Wlede gleichjam größer fühlt, unermiolicd) eben dafjelbe 
erzählend wiederholt und fo, auf jerre Weife, einen Schag für 
fein ganzes Leben gewonnen hat, jo ift e8 auch dem Menfchen, 
der folhe große Gegenftände der Natur gefehen und mit ihnen 

vertraut geworden ift. Er hat, wenn er Ddiefe Eindrüde zu be 

wahren, fie mit andern Empfindungen und Gedanken, die in 
ihm entftehen, zu verbinden weiß, gewiß einen Borrath von Ge 
würz, womit er den unfhmadhaften Theil des Lebens verbeffern 
und feinem ganzen Weien einen durchziehenden guten Gejchmad 
geben fann. 

‚IH bemerfe, daß ich in meinem Schreiben der Menfchen 
wenig erwähne; fie find aud, unter diefen großen Gegenftänden 
der Natur, bejonders im Vorbeigehen, minder merfwitrdig. Id 
zweifle nicht, daß man bei längerm Aufenthalt gar intereffante 
und gute Leute finden würde. Eins glaub’ ich überall zu be 
merfen: je weiter man von der Landftrage und dem größern 
Öewerbe der Menfchen abfommt, je mehr in den Gebirgen bie 
Denfchen befchränkt, abgejhnitten und auf die allererften Be- 
dürfniffe des Lebens zurüdgemiefen find, je mehr fie fich von einem 
aan en unveränderlichen Erwerbe nähren; befto beffer, 
wilifähriger, freundlicher, unei ii ; ii v2 Muth hab in fe rar „mneigennfibiger, gaftfveier bei ihrer Ur 

—— = 

Leuferbap, den 10. Nov. 1799. 

Licht zurechte, um mit Tagesanbrud) 
Diefe Nacht habe ich ziemlich uncuhig 

Wir machen ung bei 
wieder hinunter zur gehen.



Zriefe auß der Schweiz. 181 

zugebradit. Ich lag faum im Bette, jo fam mir vor, als 

wenn ich über und über mit einer Neffelfucht befallen wäre; doc) 

merkte ich bald, daß e3 ein großes Heer hüpfender Infecten war, 

die den neuen Anfömmling blutdürftig überfielen. Diefe Thiere 

erzeugen fi) in den hölzernen Häufern in großer Menge. Die 

Naht ward mir fehr lang und ich war zufrieden, ald man ung 

den Morgen Licht brashte, 

Zeuf, gegen 10 Uhr. 

Wir haben nicht viel Zeit, doch will ich, eh wir bier weg- 

gehen, die merkwürdige Trennung unferer Gejellihaft melden, 

die hier vorgegangen ift, und was fie veranlaßt hat. Wir gingen 

mit Tagesanbrucd heute vom Leuferbad aus, und hatten im 

feifhen Schnee einen jchlüpfrigen Weg über die Matten zu 

machen. Wir famen bald nad) Inden, wo wir dann den fteilen 

Weg, den fwir geftern herunter kamen, zur Rechten über uns 

biegen, und auf der Matte nach) der Schludt, die und nunmehr 

finfs ag, Hinabftiegen. Es ift dieje wild umd mit Bäumen ber- 

wachfen, doc geht ein ganz teiblicher Weg hinunter. Durd) 

diefe Fersflüfte Hat das Wafler, das nom Leuferbad kommt, 

feine Abflüffe ing Wallisthal. Wir fahen in der Höhe an der 

Seite de3 Feljenz, den wir geftern herunter gefommen waren, 

eine MWafferleitung gar fünftlich eingehanen, woburd ein Bad) 

erft daran Her, dann durd) eine Höhle aus dem Gebirge in das 

benachbarte Dorf geleitet wird. Wir mußten nunmehr wieber 

einen Hügel hinauf und fahen dann bald da3 offene Wallis Mi 

die garftige Stadt Leuf unter und liegen. € find, diefe Stä : 

hen meift an die Berge angeflidt, ‚bie Dächer mit groben ge 

tißnen Schindeln unzierlid) gebedft, die durch die Jahızzeit ganz 

[Harz gefanlt und vermooft find. Wie man ac nur, jinein 

tritt, fo efelt’3 einem, denn e8 ift überall unfau er; Mange 

und ängftlicher Exwerb diefer prioilegivten und freien Bewohner 

kommt überall zum Borfchein. Wir fanden den Freund, 2“ 

die jhlimme Nachricht brachte, daß e3 nunmehr mit den Pferden
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fehr befchwerlich weiter zu gehen anfinge. Die Ställe werden 
Heiner und enger, weil fie nur auf Maulefel und Saumroffe 

eingerichtet find; der Haber fängt aud) an fehr felten zu werben, 

ja, man fagt, daß weiter hin ins Gebirg gar feiner mehr au: 
zutreffen jey. Ein Beichluß war bald gefaßt: der Freund follte 

mit den Pferden das Wallis wieder hinunter über Ber, Veran, 

Zaufanne, Freiburg und Bern auf Luzern gehen, der Graf und 
ih wollten unjern Weg das Wallis hinauf fortfegen, verfuchend, 
wo wir auf den Gotthard hinauf dringen fünnten, alsdann durd) 

den Canton Uri über den Vierwaldftätterfee gleichfalls in Luzern 
eintreffen. Man findet in diefer Gegend überall Maufthiere, 
die auf jolhen Wegen immer beffer find als Pferde, und zu 
Buße zu gehen ift am Ende doc) immer das Ungenehmfte. Wir 
haben unfere Sachen getrennet. Der Freund ift fort, unfer 
Mantelfad wird auf ein Maulthier, das mir gemieihet haben, 
gepadt, und jo wollen wir aufbrechen und unfern Weg zu Fuße 
nad) Brieg nehmen. Am Himmel fieht e8 bunt aus; Doch id 
denfe, daS gute Glüd, das ung bisher begleitet und uns fo weit 
gelodt hat, fol uns auf dem Plage nicht verlaffen, wo mir e8 
am nöthigften brauchen. 

Brieg, den 10. Nov. 1779. Abende. 
Bon unjerm heutigen eg fann ic) wenig erzählen, aus- 

genommen, wenn Gie nit einer weitläufigen Wettergefehichte 
fi wollen unterhalten Yaffen. Wir gingen in Gefellfhaft eines 
Ihwäbiigen Mesgerfnechts, der fi) hierher verloren, in Leuf Condition gefunden hatte und eine Art von Hanswurft machte, unfer Gepäd auf ein Maulthier geladen, das jein Herr vor fid heitrieb, gegen Eilf von Leuk ab. Hinter uns, jo weit wir in das Wallisthat Hineinfehen Eonnten, lag e3 mit dien Schnee 
wolten bedeft, die das Land hevaufgezogen famen. E83 war wirklich ein trüber Anblid, und ich befürchtete in der Stille, Da, ob e3 gleich fo heil vor ung aufwärts war alg wie im 
Sande Öfen, uns do die Wolfen bald einholen, und mir vielleicht im Grunde de8 Wallis an beiden Seiten von Bergen
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eingejhloffen, von Wolfen zugedeft und im einer Nacht einge- 

Ineit fegn fönnten. So flüfterte die Sorge, die fi) meiften- 

theil de einen Dhrs bemeiftert. Auf der andern Geite |prad) 

ee en va uvetäffigener Stimme, verwied mir 

‚ tiv das Vergangene vor und machte 

mich aud) auf die gegenwärtigen Lufterfcheinungen aufmerkfam. 

Bir gingen dem jhönen Wetter immer entgegen; die Ahone 

hinauf war alles heiter, und jo ftarf der Abendwind das ©e- 

wöft hinter ung ber trieb, fo fonnte e8 uns doc) niemalß er- 

veihen. Die Urjadhe war diefe: in’ das Wallisthal gehen, wie 

id Ion jo oft gejagt, ehr viele Schluchten des benadjbarten 

Gebirges aus und ergießen fi wie Fleine Bäche in den großen 

Strom, wie denn auch alle ihre Gemäffer in der Ahome zu- 

tammen laufen. Aus jeder folder Deffnung ftreiht ein Bugs 

wind, der fi in den innern Thälern und Krümmungen erzeugt. 

Wie nun der Hauptzug der Wolfen das Thal herauf an jo eine 

Schlucht fommt, fo läßt die Zugluft Die Wolfen nicht vorbei, 

jondern fämpft mit ihnen und dem Winde, ber fie trägt, hält 

fie auf und macht ihnen wohl Stunden lang den Weg ftreitig. 

Diefem Kampf fahen wir oft zu, und wenn wir glaubten von 

ihnen überzogen zu merden, jo fanden fie wieder ein joldes 

Hinderniß, und wenn wir eine Stunde gegangen warei, fonnten 

fie noch) Taum vom led. Gegen Abend war der Himmel außer- 

ordentlich jchön. Als wir und Brieg näherten, trafen die Wolfen 

foft zu gleicher Zeit mit uns ein; doch mußten fie, weil die 

Sonne untergegangen war und ihnen nunmehr ein padender 

Morgemind entgegen fam, ftille ftehen, und machten von einem 

Berge zum andern einen großen halben Mond über das Thal. 

Sie waren von der Kalten Luft zur Sonfiftenz gebracht und hatten, 

da wo fh ihr Sauın gegen ben blauen Himmel zeichnete, |höne 

leihte und muntere Formen. Mar fa, Daß fie Schnee enthielten, 

doh fheint ung Die frifhe Luft zu verheißen, daß biefe Nacht 

nit viel fallen fol. Wir Haben ein gang artiged Births- 
haus und, was ung zu großem Bergnügen dient, in einer ges 

täumigen Stube ein Kamin angetroffen; wir fißen at Seuer 

und machen Rathichläge wegen unferer weitern Reife. Hier in 

Brieg geht die gewöhnliche Straße über den Simplon nad)
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Italien; wenn wir alfo unfern Gedanken, über die Furfa auf 

den Gotthard zu gehen, aufgeben wollten, jo gingen wir mit 
gemietheten Pferden und Maulthieren auf Domo vofula, Mar- 
90530, führen den Lago maggiore hinaufwärts, dann auf Bellin- 
zona und jo weiter den Gotthard hinauf, über Airolo zu den 
Kapuzinern. Diefer Weg ift den ganzen Winter über gebahnt 
und mit Pferden bequem zu machen, doch fcheint er unferer Bor- 
ftellung, da er in unferm Plane nicht war und uns fünf Tage 
Ipäter al3 unfern Freund nach Luzern führen wirde, nicht reizend. 
Wir wünfhen vielmehr das Wallis bis an fein oberes Ende zu 
jeden, dahin wir morgen Abend fommen werden; und wenn 
das Glück gut ift, fo fißen wir übermorgen um Diefe Zeit in 
Realp in dem Urfener Thal, welches auf dem Gotthard nahe bei 
deffen höchftenm Gipfel if. Sollten wir nicht über die Zurka 
fommen, jo bleibt uns immer der Weg hierher unverjchloffen, 
und wir werden alsdann dag aus Noth ergreifen, was wir aus 
Wahl nicht gerne thun. Sie fünnen fih vorjtellen, daß ich hier 
Ihon wieder die Leite eraminiret habe, ob fie glauben, daß die 
Paffage über die Furfa offen ift; denn das ift der Gedanke, 
wit dem ich aufftehe, fchlafen gehe, mit dem ich den ganzen Tag 
über befhäftigt bin. Bisher war e8 einem March zu vergleichen, 
den man gegen einen Feind richtet, und num ift’3, al wenn man 
fi) dem Slede nähert, wo er fi) verfchangt hat und man fic 
mit ihm Herumfchlagen muß. Außer unfern Maufthier find zwei 
Pferde auf morgen früh befteltt, 

Münfter, den 11. Nov. 1779. 
Abends 6 Ahr. 

Wieder einen glücklichen und angenehmen Tag zuricdgelegt! Heute früh als wir von Brieg bei guter Tageszeit außritten, Tagte und der Wirth no auf den eg: wenn der Berg, fo nennen fie Dier die Furfa, gar zu grimmig wäre, fo möchten mir wieder zurückfehren und einen andern Weg fuchen. Mit unfern zwei Pferden und einem Maufefel famen wir nım bald
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über angenehme Matten, wo das Thal fo eng wird, daß es 
faum einige Büchfenfchüffe breit ift. ES Hat dafelbft eine jhöne 

Weide, worauf große Bäume ftehen, und Felsftüde, die fich 

von benachbarten Bergen abgelöft haben, zevftreut liegen. Das 

Thal wird immer enger, man wird genöthiget an den Bergen 
jeitwärts hinauf zu fteigen, und hat nunmehr die Ahone in 
einer fehroffen Schluht immer rechts unter fih. In der Höhe 

aber breitet fi) das Land wieder recht fchön aus; auf mannig- 

faltig gebogenen Hügeln find fehöne nahrhafte Matten, liegen 

hübfche Derter, die mit ihren dunfelbraunen hölzernen Häufern 

gar wunderlich unter dem Schnee hervor guden. Wir gingen 

viel zu Fuß und thaten’S ung einander wechlelfeitig zu Gefallen. 

Denn ob man gleich auf den Pferden ficher ift, fo fieht e8 Do 

immer gefährlich aus, wenn ein andrer, auf jo fhmalen Pfaden, 

von jo einem fchwachen Thiere getragen, an einem jchroffen Ab- 

grumd por einem herreitet. Weil nun fein Vieh auf der Weide 

fegn fann, indem die Menfchen alle in den Häufern fteden, jo 

fieht eine foldhe Gegend einfam aus, und ber Gedanke, daß 

man immer enger und enger zwifchen ungeheuren Gebirgen eitt- 

gefehloffen wird, giebt der Imagination graue und unangenehme 

Bilder, die einen, der nicht recht feit im Sattel jäße, gar leicht 

herabmwerfen Könnten. Der Menfch ift niemals ganz Herr von 

fi) felhft. Da er die Zufunft nicht weiß, da ihm fogar der 

nächfte Augenblid verborgen ift, fo hat er oft, wenn er etwas 

Ungemeines vornimmt, mit ummillfürlichen Empfindungen, Ah- 

nungen, traumartigen Borfielungen zu fämpfen, über die man 

furz hinter drein wohl lachen Tann, die aber oft in dem Augen- 

bliefe der Entfeeidung bödft befchmerlich find. it union 

Mittagsquartier begegnete und was Angenehmes. Wir traten 

bei einer Frau ein, im deren Haufe ed ganz vechtlich mai. 

re Stube war nad) hiefiger Randesart ausgetäfelt , die Bet a 

it Schnißwerf gegieret, die Schränke, Ziihe und was Jonfl 

hr ; itori den Wänden und in den Eden be= 

von Heinen NRepofitorien an den 2. 

feftigt war, hatte artige Bierrathen von Drehäler- und Schnib- 

wert. An den Portraits, die in ber Stube hingen, fonnt atichen 

bald fehen, dag mehrere aus diefer Familie fih dem geifl ’ ‘ 

Stand gewidmet hatten. Wir bemerften auch eine Sammlung
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wohl eingebumdener Bücher über der Thür, die wir für eine 

Stiftung eines diefer Herren hielten. Wir nahmen die Legenden 

der Heiligen herunter und Iafen drin, während dag Eiffen vor 

uns zubereitet wurde. Die Wirthin fragte uns einmal: alß fie 
in die Stube trat, ob wir au Die Gefchichte des heiligen 
Aleris gelefen hätten? Wir fagten nein, nahmen aber weiter 
feine Notiz davon und jeder IaS in feinem Capitel fort. Ag 
wir ung zu Tifche gefeßt hatten, ftelfte fie fit) zu uns und fing 
wieder von dem heiligen Alexis an zu reden. Wir fragten, ob 
e3 ihr Patron oder der Patron ihres Haufes fey, weldes fie 
verneinte, dabei aber verficherte, daß diefer heilige Mann fo viel 
aus Liebe zu Gott ausgeftanden habe, daß ihr feine Gejchichte 
erbärmlicher vorfomme, al& viele der übrigen. Da fie fah, daß 
wir gar nicht unterrichtet waren, fing fie an ums zu erzählen. 
E3 fen der heilige Alexis der Sohn vornehmer, reicher und 
gottesfürchtiger Eltern in Rom gemefen, fey ihnen, Die den 
Armen außerordentlich viel Gutes gethan, in Ausübung guter 
Werke mit Vergnügen gefolgt; doc habe ihm diefes noch nicht 
genug gethan, fondern ex habe fih in der Stille Gott ganz und gar geweiht umd Chrifto eine ewige Keufchheit angefobet. Als 
ihn in der Folge feine Eltern an eine fchöne und treffliche Junge 
frau verheirathen wollen, babe er fi zwar ihrem Willen nicht 
miderfegt, die Trauung fer vollzogen worden; er habe fid) aber, anftatt fi zu der Braut in die Kammer zu begeben, auf ein Schiff, daS ex bereit gefunden, gejeßt, und jey damit nach Afien 
übergefahren. Ex habe dajelbft die Geftalt eines fehlechten Bett: 
ler3 angezogen und jey dergeftalt unfenntlich geworden, daß ihn aud) die Kuechte feines Vaters, die man ihm nachgefhieft, nicht erfannt hätten. Ex habe fid dajelbft an der Thlre der Haupt- firhe gewöhnlich aufgehalten, dem Gottesdienft beigemohnt umd 
fi von geringen Afmofen ver Gläubigen genährt. Nach drei 
oder vier Jahren feyen berichiedene Wunder gefchehen, die ein 
befonderes Wohlgefallen Gottes angezeigt. Der Bifchof habe in der Kirche eine Stinme gehört, daß er den frömmften Mann, delen Gebet vor Gott am angenehmften jey, in die Kirche xufen und an feiner Seite den Dienft verrichten follte. Da diefer 
hierauf nicht gewußt, wer gemeint fey, habe ihm die Stimme
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den Bettler angezeigt, den er denn auch zu großem Exjtaunen 

de3 Bolts hereingeholt. Der heilige Alerts, betroffen, daß die 
Aufmerffamkeit der Leute auf ihn rege geworden, habe fi in 

der Stille davon und auf ein Schiff gemacht, willen weiter 

fi in die Fremde zu begeben. Dur Sturm aber und andere 
Unftände fey er genöthigt worden, in Italien zu landen. Der 

heilige Mann habe hierin einen Winf Gottes gefehen und fid 

erfreut eine Gelegenheit zu finden, wo er die Selbftverläugnung 

im hödhften Grade zeigen fonnte. Ex fen daher geradezu auf 

feine Vaterftadt losgegangen, habe fidy al3 ein armer Bettler 

vor feiner Eltern Hausthire geftellt, Ddiefe, ihn au) dafür Hals 

tend, haben ihm nach ihrer frommen Wohlthätigfeit gut auf- 

genommen, und einem Bedienten aufgetragen, ihn mit Quartier 

im Schloß und den nöthigen Speifen zu verjehen. Diefer Be- 

diente, verdrieglich über die Mühe und unmillig über feiner Herr- 

[haft Wohlthätigfeit, habe diejen anfcheinenden Bettler in ein 

islehtes Loch unter der Treppe gewiefen, und ihm dafelbft ge- 

tinges und fparfames Efien glei) einem Hunde vorgemorfent. 

Der heilige Mann, anftatt fid) dadurd irre maden zu afien, 

habe darüber erft Gott recht in feinem Herzen gelobt, und nicht 

allein diefes, was er leicht ändern Fönnen, mit gelafjenem Se 

müthe getragen, jondern auch bie andauernde Betrübniß der 

Eltern umd feiner Gemahlin über bie Abwejenheit ihres jo ger 

fiebten Alexis mit unglaublicher und übermenjchlicher Standhaftig- 

feit ausgehalten. Denn feine vielgeliebten Eltern und feine 

ihöne Gemahlin hat er des Tags wohl hundertmal feinen Namen 

auscnfen hören, fih nad) ihm jehmen und tiber feine ve 

heit ein fummervolles Leben verzehren jehen. Ar diefer Ste s 

fonnte fih die Frau der Thränen nieht mehr ‚enthalten, Bi 

ihre beiden Mädchen, die fi) während der Erzählung an ihre " 

Rod angehängt, fahen unverwandt an die Mutter hinauf. “ 

weiß mir feinen erbärmlichern Zuftand borquftelien, ae 1 

und feine größere Darter, als mas biefer heilige Dam Dei nr 
Seinigen und aus freiem Willen ausgeftanden Hat. Aber $ bei 

dat ihm feine Beftändigfeit aufs herrlichfte vergolten, un bi 

feinem Tode die größten Zeichen ber Önade vor den en er 

Gläubigen gegeben. Denn als diefer Heilige Man, nachdem
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einige Jahre in diefem Zuftande gelebt, täglich mit größter u 
brunft dem Öottesdienfte beigemohnet, fo ift er enblich Franf 
geworden, ohne daß jemand jonderfich auf ihm Acht gegeben. 
AS darnad) an einem Morgen der Bapft, in Öegenwart de3 
Kaifers und des ganzen Adels, felbft Hohes Amt gehalten, haben 
auf einmal die Öloden der ganzen Stadt Rom wie zu einem 
vornehmen Todtengeläute zu läuten angefangen; wie num jeder 
männiglich dariiber erflaunt, fo ift dem Papfte eine Offenbarung 
gejchehen, daß Diejes Wunder den Tod des heiligften Mannes 
in der ganzen Stadt anzeige, der in dem Haufe des Patricit #** 
fo eben verfchieden fey. Der Bater des Alexis fiel auf Befragen 
jelbft auf den Bettler. Er ging nad) Haufe und fand ihn unter 
der Treppe wirklich todt. In den zufammengefafteten Händen 
hatte der heilige Mann ein Papier fteden, welches ihm der 
Alte, wiewohl vergebens, hevauszuziehen judhte. Ex brachte 
diefe Nachricht dem Kaifer und Papft in die Kirche zurüd, die 
alsdann mit dem Hofe und der Elerifer fi aufmadhten, um 
jelbft den heiligen Leichnam zu befuchen. Als fie angelangt, 
nahm der heilige Bater ohne Mühe das Papier dem Feichnam 
aus den Händen, überreichte e8 dem Kaifer, der e8 fogleid, von 
feinem Kanzler vorlefen ließ. Es enthielt diefes Papier die biö- 
herige Gefchichte diefeg Heiligen. Da hätte man nun erft den übergroßen Jammer der Eltern umd der Gemahlin jehen jollen, die ihren thenren Sohn und Gatten jo nahe bei fich gehabt und ihm nichts zu gute thum fönnen, und nunmehr erft erfuhren, 
wie übel er behandelt worden. Gie fielen über den Körper her, Hlagten fo wehmiüthig, daß niemand von allen Limftehenden fich de8 Weinens enthalten Konnte. Auch waren unter der Menge 
Volls, die fi nad) und nad zudrängte, viele Kranke, die zu den heiligen Körper gelaffen und durch) deffen Berührung gefund 
wurden. Die Erzählerin verficherte nochmals, indem fie ihre Augen trodnete, daß fie eine erbärmlichere Gefchichte niemals 
gehört habe; und mir Fam telbft ein fo großes Verlangen zu 
meinen an, daß ic) große Mühe Hatte eg zu verbergen und u unterdrüden. Nach dem Efien fuchte ih im Pater Codem die Legende felbft auf, und fand, daß die gute Frau den ganzen veinen menfchlichen Faden der Gefchichte behalten umd
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alle abgefchmadten Anwendungen vdiejes Schriftftellers vein ver- 

geffen hatte. 

Wir gehen fleißig ins Tenfter und jehen uns nad) der 

Witterung um, denn wir find jegt fehr im Fall, Winde und 

Wolfen anzubeten. Die frühe Nacht und die allgemeine Stille 

it da3 Element, worin das Schreiben vecht gut gedeiht, und ich 

bin überzengt, wenn ich mid) nur einige Monate an fo einem 

Orte inne halten fünnte und mitßte, jo würden alle meine ans 

gefangenen Dramen eins nad dem andern aus Poth fertig. Wir 

haben fon verjKhiedene Leute vorgehabt und fie nad) dem Ueber- 

gange über die Furka gefragt; aber auch) hier fönnen wir nicht® 

Beftimmtes erfahren, ob der Berg gleich mır zwei Stunden ent- 

fernt ift. Wir müffen uns alfo darliber beruhigen, und morgen 

mit Anbruc) des Tages felbit vecognogciren und jeden, wie fi 

unfer Schiejal entfheivet. So gefaßt ich auch jonft bin, jo muß 

ih) geftehen, daß mir’s Hödjit verbrießlich wäre, wert wir zurüd- 

geihlagen würden. Ölüdt es, jo find wir morgen Abend in 

Realp auf dem Gotthard und übermorgen zu Mittage auf dem 

Gipfel des Bergs bei den Kapuzinern; mißlingt’s, jo haben wir 

nur zwei Wege zur Retirade offen, wopon feiner fonderlich befier 

it alß der andere. Dur ganze Wallis zurid und den be- 

fannten Weg über Bern auf Luzern; oder auf Brieg zurüd und 

erft durch einen großen Ummeg auf den Gotthard! IH glaube, 

ic) habe Ihnen das in diejen wenigen Blättern fchon dreimal ges 

jagt. Freilich ift eg für ung von der größten Wichtigkeit. Der 

Ausgang wird entjcheiden, ob unfer Muth und Zutvauen, daß «8 

gehen müffe, oder die Klugheit einiger Berfonen, die ung biejen 

Weg mit Gewalt widerrathen wollen, Recht behalten wird. ©So 

viel ift gewiß, daß beide, Klugheit und Muth, das Glürf über 

fh, evfennen müffen. Nachdem wir vorher nodymals das Wetter 

gaminivt, die Luft Falt, ven Himmel heiter und ohne Dispofition 

zu Schnee gefehen haben, legen wir ung ruhig zu Bette.
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Münfter, ben 12. November 1779. 
Früh 6 Uhr. 

Wir find fchon fertig und alles ift eingepadt, ım mit 
Tagesanbrucd von hier weg zu gehen. Wir haben zwei Stunden 
bis Dberwald, und von da rechnet man gewöhnlid, fechs Stunden 
auf Realp. Unfer Maulthier geht mit dem Gepäd nad, fo weit 
wir e8 bringen fönnen, 

Realp, den 12. November 1779. Abende. 
Mit einbrechender Nacht find wir hier angefommen, €3 

ift überftanden und der Knoten, der uns den Weg verftridte, 
entzwei gejchnitten. Eh ich Ihnen jage, wo wir eingefehrt find, 
eh ich Ihnen das Wefen unfrer Gaftfreunde befchreibe, Iaflen Sie mi mit Vergnügen den Weg in Gedanfen zuriid machen, 
den wir mit Sorgen por ung liegen fahen, und den wir glüd- Gh, doch nicht ohne Befchmerde, zurüdgelegt haben. Um Sieben gingen wir von Münfter weg und fahen das hejchneite Amphis theater der hohen Gebirge vor ung sugefchloffen, hielten ben Berg, der hinten quer vorfteht, für Die Burfa; allein wir irrten und, wie wir nahmals erfuhren; fie war durch Berge, die und finf3 lagen, und durch hohe Wolken bededt. Der Morgenmind blies ftark und fehlug fich mit einigen Schneewolfen herum, und jagte abwechjelnd Leichte Geftöber an den Bergen und durd, das Thal. Defto ftärker trieben aber die Windweben an dem Boden hin amd machten uns etlichemal ven Weg verfehlen, ob wir glei}, auf beiden Seiten von Bergen eingefchloffen, Oberwald am Ende doch finden mußten, Nach Neune trafen wir dafelbft en umd fpraden in einem Wirthshaus ein, wo fi) die Leute nicht wenig wunderten, folde Geftalten in diefer Jahrezgeit er- Iheinen zu fehen. Wir fragten, ob der Weg über die Furfa no gangbar wäre? Sie antworteten, daß ihre Leute den größten Theil des Winters driiher gingen; ob wir aber hinüber fommen würden, das müßten fie nicht. Mir Ihidten fogleic, nad} folhen Lührern; e8 Fam ein unterjegter ftarfer Mann, veffen Geftalt eu gutes Zutvanen gab, dem mir unfern Antrag thaten: wenn
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er den Weg für ung nod) prafticabel hielte, jo follt ev’S fagen, 

noch einen oder mehr Kameraden zu fi) nehmen und mit ung 

fonmen. Nac) einigen Bedenken jagte er’ zu, ging meg, um 

fih fertig zu machen und den andern mit zu bringen. Wir 
zahlten indeffen unferm Maulefeltreiber feinen Lohn, den mir 

mit feinem Thiere nunmehr nicht weiter brauchen fonnten, aßen 

ein weniges KAS und Brod, tranfen ein Glas rothen Wein und 

waren fehr Iuftig und wohlgemuth, als unfer Führer wieder fam 

und nod) einen größer und ftärfer ausfehenden Mann, der Die 

Stärke und Tapferkeit eines Nofjes zu haben jcdien, hinter fich 

hatte. Einer hodte den Mantelfaf auf Den Küden, und nım 

ging der. Zug zu fünfen zum Dorfe hinaus, da wir denn in 

funzer Zeit den Fuß des Berges, der ung Finf3 lag, erreichten 

und allmählig in die Höhe zu fteigen anfingen. Zuerft hatten 

wir noch einen betretenen Tußpfad, Der von einer benachbarten 

Me Herunterging, bald aber verlor fid) diefer und wir mußten 

im Schnee den Berg hinauf fteigen. Unfere Führer wanden fi 

duch die Felfen, um die fich der befannte Zußpfad fohlingt, jehr 

geihikt herum, obgleich) alles überein zugefhneit war. Nod) 

ging der Weg durch) einen Fichtenwald, wir hatten die Ahone 

in einem engen unfruchtbaren Thal unter ums. Na; einer 

Heinen Weile mußten wir jelbft hinab in Diejes Thal, famen 

über einen Heinen Steg und jahen nunmehr den Rhonegleticher 

vor uns. E3 ift der ungeheuerfte, den wir fo ganz überjehen 

haben. Er nimmt den Sattel eines Berges in fehr großer 

Breite ein, fteigt ununterbrochen herunter bis da wo unten im 

Thal die Ahone aus ihm heraugfließt. An diefen Ausfluffe hat 

ex, wie die Leute erzählen, perjiedene Sahre her abgenommen; 

das will aber gegen die übrige ungeheure Maffe gar nichts jagen. 

Ongleich alles voll Schnee lag, jo waren doch die jhroffen Eis- 

Hippen, wo der Wind fo leicht feinen Schnee haften läßt, mit 

ihren vitriolblauen Spalten fichtbar, und man fonnte deutlich 

jeden, wo der Gfetfeher aufhört und der bejchneite Felfen anhebt. 

Wir gingen ganz nahe darin hin, er lag uns finter Hand. 

Bald kamen wir wieder auf einen leichten Steg über ein fleine3 

Bergwaffer, dag in einem muldenförmigen unfruchtbaren Thal 

nad der Ahone zufloß. Bom Gfeticher aber vehts und int
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und vorwärts fieht man nun feinen Baum mehr, alles ift öde 
und mwäüfte Keine fhroffen und überftehenden Selfen, nur fang 
gebehnte THäler, facht gef hwungene Berge, die nun gar im alles 
vergleichenden Schnee die einfachen ununterbrodenen Flächen 
uns entgegen wiejen. Wir fliegen nunmehr links den Berg 
hinan und fanfen in tiefen Schnee. Einer von unfern Sührern 
mußte voran und brad), indem er herzhaft durchfchritt, die 
Bahn, in der wir folgten. &3 war ein jeltfamer Anblid, wenn 
man einen Dloment feine Aufmerffamkeit vom Wege ab und 
auf fich felbft und Die Gefelljhaft wendete: in der üdeften Gegend 
der Welt, und in einer ungeheuren einförnigen fchneebededten 
Gebirgs-Wüfte, wo man rückwärts und vorwärts auf drei Stunden 
feine lebendige Seele weiß, wo man auf beiden Geiten die weiten 
Tiefen verfchlungener Gebirge hat, eine Reihe Menfchen zu fehen, 
deren einer in des andern tiefe Tußtapfen tritt, und wo in der 
ganzen glatt überzogenen Weite nichts in die Augen fällt, als 
die Furche, die man gezogen hat. Die Tiefen, au denen man 
herfommt, Tiegen grau und endlos in Nebel hinter einem. Die 
Wolfen mechfeln über die blafje Sonne, breitflodiger Schnee ftiebt in der Tiefe umd zieht über alles einen ewig beweglichen 
For. Ich bin überzeugt, daß einer, über den auf diefem Weg feine Einbildungstraft nur einigermaßen Herr würde, hier ohne anjheinende Gefahr vor Angft und Burcht vergehen müßte. Eigentlich ift au) bier feine Gefahr deg Sturzes, fondern nur die Yauminen, wenn der Schnee ftärfer wird, alß er jest ift, und durch feine Laft zu rollen anfängt, find gefährlih. Dod) 
erzählten ung unfere Führer, daß fie den ganzen Winter durd) 
drüber gingen, um Siegenfelle aus dem Wallis auf den Öott- 
hard zu tragen, womit ein ftarfer Handel getrieben wird. Sie gehen alsdann, um die Sauminen zu vermeiden, nicht da wo 
wir gingen, den Berg allmählig hinauf, jondern bleiben eine Weile unten im breitern Thal, und fteigen alsdann den fteilen 
Berg gerade hinauf. Der Weg ift da fiherer, aber aud) viel 
unbequemer. Pad) viertehalb Stunden Darf kamen wir auf dem Sattel der Funfa an, beim Kreuz wo fih Wallis und Uri Ieiden. Auch) hier ward ung der Doppelte Gipfel der Furfa, woher fie ihren Namen dat, nicht fihtber. Wir Hofften nunmehr
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einen ‚bequemern Hinabftieg, allein unfere Führer verfündigten 

und einen noch tiefern Schnee, den wir auch bald fanden. Unfer 
Zug ging wie vorher Hinter einander fort, und der vorderfte, der 

die Bahr brad), faß oft big über den Gürtel darin. Die Gejchid- 

fihfeit der Leute und die Leichtigkeit, womit fie die Sache trac- 
fiten, erhielt auch unfern guten Muth; und ich muß jagen, daß 
id für meine Perfon jo glüdlich gewefen bin, den Weg ohne 
große Mühfeligfeit zu überftehen, ob ich gleich damit nieht jagen 
will, daß e3 ein Spaziergang fey. Der Jäger Hermann ver- 
fiherte, Daß er auf dem Thüringerwalde auch jehon jo tiefen 
Schnee gehabt habe, doch Tieß er fih am Ende verlauten, die 

durfa jey ein S***r. Es fam ein Lämmergeier mit unglaub- 

füiher Schnelle über ung hergeflogen; er war dag einzige Tebenbe, 
198 wir in diefen Wüften antrafen, und in der Zerne jahen wir 
die Berge des Urfener Thals im Sonnenfhein. Unfere Sühver 

wollten in einer verlaffenen, fteinernen und zugefchneiten Hirten- 

hütte einfehren und etwas effen, allein wir trieben fie fort, um 

in der Kälte nicht fille zu ftehen. Hier fehlingen fih wieder 

andere Thäler ein, und endlich hatten wir den offenen Anblid 

ind Urfener Thal. Wir gingen fhärfer und, nad) viertehalb 

Stunden Wegs vom Kreuz an, jahen wir Die zerftventen Dächer 

von Realp. Wir hatten unfere Führer Ion verichiedentlich ge- 

fragt, was für ein Wirthshaus und befonders was für Wein 

wir in Nealp zu erwarten hätten. Die Hoffnung, die fie und 

gaben, war nicht fonderfich, doch verfiherten fie, daß die Kapu- 

jiner dafelbft, die zwar nicht, wie die auf dem Gotthard, ein 

Hofpitium hätten, dennod) manchmal Zvemde aufzunehmen pflegten. 
Bei diefen wilrden wir einen guten vothen Wein und befferes 

Ehen als im Wirthshaus finden. Wir fhidten einen deßmegen 

voraus, daß er die Patre disponiren und und Duartier machen 

jollte. Wir fäumten nicht, ihm nad zu gehen und fanen bald 

nad ihm an, da ung denn ein großer anfehnlicher Pater an der 
" The empfing. Er hieß uns mit großer Treundlichteit eintreten 

und bat noch anf Der Schwelle, daß wir mit ihnen vorlieb 

nehmen möchten, da fie eigentlich, bejonders In jebiger Sahrz- 

zeit, nicht eingerichtet wären, folche Gäfte zu empfangen. & 

führte ung fogleich in eine warıne Stube und mar fehr gefchäftig, 

Soethe, Werte. VII 13
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ung, indem wir unfere Stiefeln auszogen und Wälde wechjelten, 

zu bedienen, Er bat ung einmal über das andre, wir möchten 

ja völlig thun, als ob wir zu Haufe wären. Wegen des Ejiens 

müßten wir, fagte er, in Geduld ftehen, inden fie in ihrer langen 

Faften begriffen wären, die biß Weihnachten dauert. Wir ver 

fiherten ihm, daß eine warme Stube, ein Stüd Brod und ein 

Glas Wein unter gegenwärtigen Umftänden alle unfere Winihe 

erfülle. Er reichte uns das Berlangte, und wir hatten und faum 

ein wenig erholt, al er uns ihre Umftände und ihr Berhältnig 

hier auf diefem öben Tlede zu erzählen anfing. Wir haben, 

fagte ex, fein Hofpitium, wie die Patres auf dem Gotthard, wir 
find hier Pfarrherren und unfer drei: ich Habe das Predigtamt 
auf mir, der zweite Pater die Schulfehre und der Bruder die 
Haushpaltung. Ex fuhr fort zu erzählen, wie befehwerlich ihre 
GSeichäfte jeygen, am Ende eines einfamen, von aller Welt abge 
fonderten Thales zu liegen, und für fehr geringe Einkünfte viele 

 Ürbeit zu thun. ES fey fonft diefe, wie die übrigen dergleichen 
Stellen, von einem Weltgeiftlichen verfehen worden, der aber, 
als einftens eine Schneelaumwine einen Theil des Doris bededt, 

fich mit der Monftranz geflichtet; da man ihn denn abgejebt 
und fie, denen man mehr Refignation zutraue, an defien Stelle 
eingeführet habe. Jh habe mich, um viejeg zu fehreiben, in eine 

obere Stube begeben, die durch ein Lob von unten auf geheizt 
wird. Es kommt die Nachricht, daß das Effen fertig ift, die, 

nat gleich Ächon einiges vorgearbeitet haben, fehr willfommen 

. Nah Neun. 

Die Patres, Herren, Knete und Träger haben alle zu: 
jenen an einem Tifhe gegeffen; nur der Frater, der die Küche 

eforgte, war 'erft ganz gegen Ende der Tafel fihtbar. Er hatte 
un Eiern, Mit und Mehl gar mannichfaltige Speifen zufammen- 
den a wir ung ‚eine nad) der andern fehr wohl fenmeden 
Ha ie Träger, die eine große Freude hatten, von unferer ' 

glüdlich vollbvachten Erpedition zu reden, Iobten unfere feltene 
u nidichteit im Gehen, und verfiherten, daß fie e3 nicht mit 

heute Fra en würden. Sie geftanden ung nun, daß 

’ gefordert wurden, erft einer gegangen jet,
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und zu vecognoßciren, um zu fehen, ob wir wohl die Miene 
hätten, mit ihnen fortzufommen; denn fie hüteten fich fehr, alte 
oder jhwache Leute in Diefer Fahrzeit zu begleiten, weil e3 ihre 
Piliht jey, denjenigen, dem fie einmal zugefagt ihn hinüber zur 
bringen, im Fall er matt oder frank würde, zu tragen und, felbft 

wenn er ftürbe, nicht Tiegen zu laffen, außer wenn fie in augen- 

Iheinliche Gefahr ihres eigenen Lebens fämen. E3 war nunmehr 
dur diefes Geftändnig Die Schleufe der Erzählung aufgezogen, 
und nun brachte einer nad) dem andern Gefchichten von bejchmer- 

lihen oder verunglüdten Bergwanderungen hervor, worin Die 
Leute hier gleichfam wie in einem Elemente leben, jo daß fie 

mit der größten Gelaffenheit Unglücdsfälle erzählen, denen fie 
täglich felbft unterworfen find. Der eine brachte eine Gejchichte 

. vor, wie er auf dem Kanderfteg, um über den Gemmi zu gehen, 
mit noch einem Kameraden, der denn auch immer mit Bor- und 

Zunamen genennt wird, in tiefem Schnee eine arme Yamilie 
angetroffen, die Mutter fterbend, den Knaben halb todt, und 

den Vater in einer Gleichgültigfeit, Die dem Wahnfinne ähnlich 

gewefen. Er habe die Frau aufgehodt, fein KRamerade den Sohn, 

und fo haben fie den Vater, der nicht vom Blede gewollt, vor 
fid) Hergetrieben. Beim Abfteigen pom Gemmi jey die Frau ihm 

auf dem Rücken geftorben, und er habe fie no) tobt bis hinunter 

ins Seuferbad gebracht. Auf Befragen, was e8 für Leute gewejen 
iegen, und wie fie in diefer Jahrszeit auf die Gebirge gefommen, 

fügte er, €8 feyen arme Leute aus dem Canton Bern gemefen, 

die, von Mangel getrieben, fi) in umfhidficher Sahrögeit auf 
den Weg gemacht, um Verwandte im Wallis oder den itaftäni- 

Then Provinzen aufzufuchen, und jegen von der Witterung über- 

eilt worden. Sie erzählten ferner Gefchichten, die ihnen begegnen, 

wenn fie Winters Ziegenfelle über die FZurfa tragen, wo fie aber 

immer gejelfjaftsmeife zufammen gingen. Der Pater machte 
dnzwifhen viele Entfehuldigungen wegen feines Efjens, und mir 

verdoppelten unfere Berficherungen, daß mir nicht mehr münfchten, 

und erfuhren, da er das Gefpräd auf fi) und feinen Zuftand 

enfte, daß er noch nicht fehr lange an biefem Plage jey. Gr 
fing an vom Predigtamte zu fprehen und von dem Gejhid, ba3 
ein Prediger haben müfle; er vergliä ihn mit einem Kaufmann,
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der feine Waare wohl heraus zu ftreichen und durch) einen ge 

fälligen Vortrag den Leuten angenehm zu machen habe. Er feste 

nach Tifeh die Unterredung fort, umd indem er aufgeftanden die 

linfe Hand auf den Tifc) ftemmte, mit der rechten feine Worte 

begleitete, und von der Nede jelbft rednerisch redete, fo jhien er 

in dem Augenblik ung überzeugen zu wollen, daß er felbft der 

geichikte Kaufmann jey. Wir gaben ihm Beifall, und er Fam 
von dem Bortrage auf die Sache felbft. Er lobte die fatholifce 

Religion. Eine Regel des Glaubens müffen wir haben, jagte er, 
und daß diefe jo feft und unveränderlich als möglich jey, ift ihr 
größter Vorzug. Die Schrift haben wir zum Fundamente unfers 

Glaubens, allein dieß ift nicht Hinreichend. Dem gemeinen Manne 
dürfen wir fie nicht in die Hände geben: denn fo heilig fie fl 
und von dem Geifte Gottes auf allen Blättern zeugt, fo Tan 

do der irdilch gefinnte Menjch diefes nicht begreifen, jondern 

findet überall leicht Verwirrung und Anftoß. Was fol ein Laie 
Gutes aus den fchändlihen Gefchichten, die darin vorkommen, 
und die doch zu Stärfung des Glaubens für geprüfte und er 
fahrne Kinder Gottes von dem heiligen Geifte aufgezeichnet worden, 

was joll ein gemeiner Mann daraus Gutes ziehen, der die Sachen 
nicht in ihrem Zufammenhange betrachtet? Wie foll er fid) aus 

den hier und da anfcheinenden Widerfprüchen, aus der Unordnung 
der Bücher, aus der mannichfaltigen Schreibart heraugwideln, da 
e3 den Gelehrten felbft jo jchmer wird, und die Gläubigen über 
jo viele Stellen ihre Vernunft gefangen nehmen müffen? Was 
jollen mir alfo lehren? Eine auf die Schrift gegründete, mit 
der beten Schrift-Auslegung bewiejene Regel! Und wer foll die 
Schrift auslegen? wer foll diefe Negel feitfegen? Etwa ich oder 
ein anderer einzelner Menfh? Mit nichten! Jeder hängt die 
Sadje auf eine andere Art sufammen, ftellt fie fich nach feinem 
Concepte vor. Das wiirde eben fo viele Lehren als Köpfe geben, 
und unfägliche Berwirrungen hervorbringen, wie e3 auch fihon 
gethan bat. Nein, e8 bleibt der allerheiligften Kirche allein, die 
Schrift auszulegen und die Negel zu beftimmen, wornad) wir 
unfere Seelenführung einzurichten haben. Und wer ift diefe Kirche? 
&3 ift wicht etwa ein oder da3 andere Oberhaupt, ein oder das 
andere Glied derfelben, nein! eg find die heiligften, gelehrteften,
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erfahrenften Männer aller Zeiten, Die fi) zufammen vereinigt 
haben, nad) und nach, unter dem Beiftand des heiligen Geiftes, 

diefeg übereinftimmende große und allgemeine Gebäude aufzu= 
führen; die auf den großen Berfammlungen ihre Gedanken ein- 
ander mitgetheifet, fich mwechjelfeitig erbaut, die Srrthlimer ver- 

bannt und eine Sicherheit, eine Gewißheit unferer allerheiligften 

Religion gegeben, deren fi) Feine andre rühmen fann; ihr einen 

Brund gegraben und eine Bruftwehr aufgeführet, Die die Hölle 

jefoft nicht üiberwältigen fann. Eben fo ift e8 auch mit dem Texte 

der heiligen Schrift. Wir haben die Vulgata, wir haben eine 

approbirte Ueberjeisung der Bulgata, und zu jedem Spruce eine 

Auslegung, welche von der Kirche gebilliget if. Daher fommt 

diefe Hebereinftimmung, die eirien jeden erftaunen muß. Db Sie 

mich bier reden hören an diefem entfernten Winkel der Welt, oder 

in der größten Hauptftadt in einem entfernteften Sande, den un- 

gefchiekteften oder den fähigften: alle werden Eine Sprache führen, 

ein Fatholifcher Chrift wird immer daffelbige hören, überall auf 

diefelbe Weife unterrichtet und erbauet werben; und das fra, 

was die Gewißheit unferd Glaubens macht, was uns Die füße 

Zufriedenheit und BVerficherung giebt, in der wir einer mit dem 

andern feft verbunden leben, und in der Gewißheit, uns glüd- 

ficher wieder zu finden, von einander icheiden Fönnen. Ex hatte 

diefe Rede, wie im Discurs, eins auf das andre, folgen Laffen, 

mehr in dem innern behagfichen Gefühl, daß er fi) und von einer 

vorteilhaften Seite zeige, ald mit dem Ton einer bigotten De: 

(hrungsfuct. Ex wedhielte theils mit ben Händen dabei ab, 

iHob fie einmal in die Kuttenärmel zufammen, ließ fie über dem 

Bauch ruhen, bald Holte er mit gutem Anftand feine Doje aus 

der Sapıze und warf fie nad) dem Gebraud wieder hinein. Bir 

dörten ihm aufmerffam zu, und er fehien mit unferer Art, jeine 

Sagen aufzunehmen, jehr vergmügt at jeyn. Bie fehr wide 

er fi) gewundert haben, went ihm ein Geift im vage ide 

offenbaret hätte, daß er feine Peroration an einen Nachkommen 

Triedrichs des Weijen richte. 

EEE)
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Den 13. Nov. 1779 oben auf dem Gipfel bes Gotthard: 
bei den Kapuzinern. Morgens um Zehn. 

Endlicdy find wir auf dem Gipfel unferer Reife glüclich an- 
gelangt! Hier, ift’3 beichlofien, wollen wir ftille ftehen und ung 

wieder nach dem Baterlande zuwenden. Ich komme mir jebr 

wunderbar bier oben vor, mo ich mich vor vier Jahren mit 
ganz andern Sorgen, Gefinnungen, Planen umd Hoffnungen, u 
einer andern Jahrzzeit, einige Tage aufhielt, und, mein fünftiges 
Chiefal unvorahnend, durd ein ic weiß nicht was bemegt, 
Italien den Nüden zufehrte und meiner jegigen Beftimmung 
uniffend entgegen ging. Ich erfannte das Haus nicht wieber. 
Bor einiger Beit ift 8 durd) eine Schneelaumine ftarf bejchäbigt 
worden; die Patres haben diefe Gelegenheit ergriffen, und ‚eine 
Beiftener im Lande eingefanmelt, um ihre Wohnung zu erweitern 
und bequemer zu machen. Beide Patres, die hier oben wohnen, 
find nicht zu Haufe, doc, wie ich höre, noch eben diefelben, die 
ih vor vier Jahren antraf. Bater Seraphim, der fon dreizehn 
Sahre auf diefem Boften aushält, ift gegenwärtig in Mailand, 
den andern erwarten fie nod) heute von Airolo herauf. Im diefer 
teinen Luft ift eine ganz grimmige Kälte, Sobald wir gegeffen 
haben, will ich weiter fortfahren, denn vor die Thüre, mei id) 
Ion, werden wir nicht viel kommen. 

Nach Tifche. 
E5 wird immer Fälter, man mag gar nicht von dem Dfen weg. Ja, 8 ift die größte Luft fi) oben drauf zu feßen, welches in diefen Gegenden, wo die Defen von fteinernen 

Platten zufammen gefegt find, gar mohl angeht. Zuwörberft alfo wollen wir an den Abfchied von Nealp und unfern Weg hierher. 

Noch geftern Abend, ehe wir zur Bette gingen, führte uns 
der Pater in fein Schlafzimmer, wo alles auf einen jehr Heinen Plag zufammen geftellt war. Sein Bett, dag aus einem Stroh: jad und einer wollenen Dede beftund, fchien ung, die wir und an ein gleiches Lager gewöhnt, nichts DVerdienftliches zu haben. Er zeigte ung alles mit großem Vergnügen und innerer
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Zufriedenheit, feinen Bücherfehrant und andere Dinge. Wir lobten 

ihm alles und fehieden jehr zufrieden von einander, um zu Bette 

zu gehen. Bei der Einrihtung des Zimmer3 hatte man, um 

zwei Betten an eine Wand anzubringen, beide fleiner al3 ge 

hörig gemadht. Dieje Unbequemlichkeit hielt mich vom Ehlaf 

ab, bis ich mir durdh zufammengeftellte Stühle zu helfen fuchte. 

Erft heute friih, bei hellem Tage erwachten wir wieder und gingen 

hinunter, da wir denn dimchaus vergnügte umd freundliche ©e- 

fihter antrafen. Unfere Führer, im Begriff den Yieblichen geftrigen 

Weg wieder zunic zu machen, fhienen es als Epoche anzufehn 

und als Gefchichte, mit der fie fi in der Folge gegen andere 

Fremde was zu gute than Fünnten, und da fie gut bezahlt 

wırden, fehlen bei ihnen der Begriff von Abenteuer pollfommen 

zu werden. Wir nahmen noch ein ftarfes Frühftiid zu ung und 

ihieden. Unfer Weg ging nunmehr durch Urfener Thal, das 

merfwiirdig ift, weil es in fo großer Höhe Ihüne Matten und 

Viehzucht hat. E8 werden hier Käfe gemacht, denen ich einen 

bejondern Vorzug gebe. Hier wachen feine Bäume; Büfche von 

Saalweiden faffen den Bach ein, und an den Gebirgen flechten 

Äh) Heine Sträude durcheinander. Miv iS unter allen 

Gegenden, die ich fenne, die liebite und intereffantefte; e3 

fen nun, daß alte Erinnerungen fie werth machen, oder daß 

mir das Gefühl von jo viel zufammengefetteten Wundern der 

Natur ein heimliches und unnennbares Vergnügen erregl. SH 

fee zum voraus, die ganze Gegend, durch die ich Sie führe, if 

mit Schnee bedeet, Fels und Matte und Weg find alle überein 

verfhneit. Der Himmel war ganz Max ohne ivgend eine Wolke, 

do Blau viel tiefer, al man e8 in dem platten Tande gemohnt 

üt, die Rüden der Berge, die fi weiß davon abjhnitten, theilg 

He im Sonnenticht, theil® blanlid; im Schatten. In andert- 

halb Stunden waren wir im Hoipital, ein Derthen, das nod) 

im Urfener Thal anı Weg auf den Gotthard Fiegt. Hier betrat 

ih zum erftenmal wieder die Bahn meiner vorigen Reife. Wir 

fehrten ein, beftellten uns auf morgen ein Mittageffen und 

fliegen den Berg hinauf. Ein großer Zug von Maufejeln 

machte mit feinen Gloden die ganze Gegend Iebendig. ES it 

ein Ton, der alle Berg-Erinnerungen rege macht. Der größte
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Theil war jhon vor uns aufgeftiegen, und hatte den glatten 
Weg mit den jcharfen Eifen jehon ziemlich aufgehauen. Bir 
fanden auch einige Wegefnechte, Die beftellt find, das Glatteis 
mit Erde zu überfahren um den Weg prafticabel zu erhalten. 
Der Wunfd, den ich in vorigen Zeiten gethan hatte, diefe 
Gegend einmal im Schnee zu fehen, ift mir mum aud) gewährt. 
Der Weg geht an der über Felfen fich immer hinabftürzenden 
Reuß hinauf, und die Wafferfälle bilden hier die fhönften Formen. 
Wir vermeilten Lange bei der Schönheit des einen, der über fhmarze 
Selfen in ziemlicher Breite herunterfam, Hier und da hatten fi 
in den Wien und auf den Flächen Eismaffen angefegt, und das 
Waffer fchien über fchwarz und meiß gefprengten Marmor her- 
zulaufen. Das Eis blinfte wie Krnftal-Adern und Strahlen 
in der Sonne, und das Waffer Tief vein und frifch dazwifchen 
hinunter. Auf den Gebirgen ift feine bejchwerlichere Keifegefell- 
Ihaft al Maulthiere. Sie halten einen ungleihen Schritt, 
indem fie, Durch einen fonderbaren SInftinet, unten an einen 
fteilen Orte erft ftehen bleiben, dann denfelben schnell hinauf 
föhreiten und oben wieder ausruhen. Sie Halten auch auf graden 
Släden, die hier und da vorfommen, manchmal inne, biß fie dur) den Treiber, oder durch) die nachfolgenden Thiere vom Plate 
bewegt werden. Und fo, indem man einen gleichen Schritt Hält, 
drängt man fi) an ihnen auf dem fchmalen Wege vorbei, umd 
gewinnt über folche ganze Reihen den Bortheil, Steht man fill, 
um etwas zu betradhten, jo kommen fie einen wieder zuvor, umd man ift von dem betäubenden Laut ihrer Mlingeln und von ihrer breit auf Die Seite ftebenden Bürbe beichwert. So langten wir 
endlich auf dem Gipfel deg Berges an, den Sie fi) wie einen 
fahlen Scheitel, mit einer Rrone umgeben, denken müfjen. Mar 
ift hier auf einer Slädhe, ringsum wieder von Sipfeln umgeben, 
und die Ausficht wird in der Nähe und Ferne von fahlen und auch meiftens mit Schnee bededten Rippen und Klippen ein- 
gejchränft. : 

Man Kann fi faun erwärmen, befonders da fie nur mit Reifig Heizen können, und auch diefes fparen müfjen, weil fie es faft drei Stunden herauf zu fehleppen haben, und obermärts, 
wie gejagt, faft gar fein Holz wähft. Der Pater ift von Xivolo
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herauf gefommen, jo erfroren, daß er bei feiner Ankunft fein 

Bor hervorbringen fonnte. Db fie gleich hier oben fich bequemer 
als die übrigen vom Orden tragen dürfen, jo ift e&8 do immer 

ein Anzug, der für diefes Klima nicht gemacht ift. Er war von 

Yrolo herauf den jehr glatten Weg gegen den Wind geftiegen; 

der Bart war ihm eingefroren, und e8 mwährte eine ganze Weile, 

bi8 er fi befinnen Fonnte. Wir unterhielten und von der Be- 

fömerfichfeit Diefes Aufenthalts; ev erzählte, wie es ihnen das 

Jahr über zu gehen pflege, ihre Bemühungen und häuslichen 

Umftände. Er fprady nichts als italiänifh, und wir fanden 

bier Gelegenheit, von den Uebungen, die wir und das Frühjahr 

in diefer Sprache gegeben, Gebraud) zu machen. Gegen Abend 

traten wir einen Augenblid vor die Hausthüre heraus, um 

ung vom Pater denjenigen Gipfel zeigen zu laffen, den man 

für den höchjften des Gottharbs Hält; wir fonnten aber faum 

einige Minuten dauern, fo durrchdringend und angveifend Falt 

fe, Wir bleiben alfo wohl für diegmal in bem Haufe 

eingefhloffen, bis wir morgen fortgehen, und haben Beit 

genug, da8 Merkwürdige diefer Gegend in Gedanken zu durd- 

. reifen, 

Aus einer Heinen geographifchen Beihreibung werden Sie 

iehen, wie merfwitrdig der Punkt ift, auf dem wir uns jest 

befinden. Der Gotthard ift zwar nicht das höchfte Gebivg der 

Schweiz, und in Savoyen übertrifft ihn der Montblanc an Höhe 

um fehr viefes; Doch behauptet er den Nang eines föniglichen 

Öebivges über alle andere, weil die größten Gebirgsfetten bei 

ihm zufammen laufen und fih an ihn Iehnen. Sa, menn ich 

mich nicht irre, fo hat mir Herr KWyttenbad) zu Bern, der von 

dem höchften Gipfel die Spigen der übrigen Öebirge gefehen, 

erzählt, daß fich diefe alle gleichfam gegen ihn zu neigen fienen. 

Die Gebirge von Schwyz und Unterwalden, gefettet an die von 

Uri, fteigen von Mitternacht, von Morgen die Gebirge des raus 

bündtner Landes, von Mittag die der itafiänifchen Vogteien her» 

auf, und won Abend drängt fi) durd bie Zurka das doppelte 

Sebirg, weldes Wallis einfeließt, am Ihn gexam. Mit en 
vom Haufe hier find zwei Heine Seen, davon der eine a 

Tejfin dur) Schluchten und Thäler nad) Stalien, der andere
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gleicherweife die Neuß nach dem Bierwaldftädterfee ausgieht. 
Kit fern von bier entjpringt der Ahein umd läuft gegen 
Morgen, und wenn man alsdann die Nhone dazu nimmt, die 
an einem Fuß dev Furfa entfpringt und nad Abend durd) das 
Wallis läuft, jo befindet man fi) hier auf einem Kreuzpunfte, 
don dem aus Gebirge und Slüffe in alle vier Himmel3-Gegenden 
auslaufen.



Brief 

Des 

Yaftors zu *** an den nenen Paftor zu wi 

Aus dem Franzdfifhen.



Lieber Herr Amtsbruder! 

Da die Veränderung in meiner Nahbarjchaft vorging, daß 

der alte Baftor ftarb, an deffen Stelle Ihr fommt, freute ic) 

mich von ganzem Herzen. Denn ob ich gleich fein unleivjamer 

Mann bin, und meinem Nächften nichts mehr gönne als jein 

bißchen Leben, das bei manchen, wie beim Vieh, das einzige 

ift was fie haben, jo muß ich doch aufrichtig geftehen, daß Eures 

Borfahren Todtengeläut mir eben fo eine frendige Wallung ins 

Blut bradhte, al3 das Geläute Sonntags früh, wenn es mic 

zur Kirche ruft, da mein Herz vor Liebe umd Neigung gegen 

meine Zuhörer überfließt. 

Ex fonnte niemanden leiden, Euer Vorfahr, und Öott wird 

mic vergeben, daß ich ihn auch nicht Yeiven fonnte. Sch hoffe, 

hr jollt mir jo viel Freude machen, al er mir Verdruß ger 

macht hat; denn ich höre fo viel Öutes von Euch, al man von 

einem Geiftlichen fagen fann, daS heißt: She treibt Ener Anıt 

ftil, md mit nicht mehr Eifer als nöthig ift, und feyd ein 

Feind von Controverfen. IA weiß niet, 068 Euerm Berjtand 

oder Euerm Herzen mehr Ehre macht, daß hr fo jung und o 

friedfertig feyd, ohne depmegen Ihwac zu feyn; denn freilich 

iS auch Fein Vortheil für die Heerde, wenn der Schäfer ein 

Schaf ift. 

hr glaubt nicht, Kieber Herr Amtsbruder, was mir Euer 

Borfahr für Noth gemacht hat. Unfere Sprengel liegen fo nah 

beifammen, und da ftedten jeine Leute meine Leute an, daß die 

zulegt haben wollten, ic follte mehr Denfchen verdammen, als 

ih thäte; e3 wäre feine Freude, meinten fie, ein Ehrift zu jeyn, 

wenn nicht alle Heiden emig gebraten würben. IH verfichre, 

lieber Bruder, ich wurde mandmal ganz muthlog; dem e8 giebt
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gewiffe Materien, von denen anzufangen ich fo entfernt bin, daß 
id) vielmehr jedesmal am Ende der Woche meinem Oott von 
ganzem Herzen danfe, wenn mid niemand darımı gefragt hat, 
und menm’S gefchehen ift, ihn bitte, daß ers ingfünftige ab- wenden möge; und fo wird’g jedem rechtichaffnen Geiftlichen 
fegn, der gutdenfende Gemüther nicht mit Worten bezahlen wil, 
und doch weiß, wie gefährlich es ift, fie hafbbefriedigt wegzu- ihiden, oder fie gar abzumeifen, 

SH muß Euch geftehen, daß die Lehre von Berdammung der Heiden eine von denen ift, über die ich wie über glühendes Eifen eile. Ih Bin alt geworden, und habe die Wege de8 Heren betrachtet, fo viel ein Sterblider in ehrfurchtsvoller Stille darf; wenn Ihr eben fo alt fen werdet als ich, follt Ihr aud) befennen, daß Gott und Liebe Synonymen find, wenigftens wünfde ih'8 Euch. mar müßt Ihr nicht denken, daß meine Toleranz mich indifferent gemadt habe. Das ift bei aller Eiferern für ihre Secte ein mächtiger Behuf der Nedefunft, daß fie mit Worten um fig werfen, die fie nicht verftehen. So wenig die ‚ewige einzige Duelle der Wahrheit indifferent fen fan, fo tolerant fie auch) ift, fo wenig fann ein Herz, das fi feiner Sefigfeit verfichern will, von der Steichgültigfeit Profeffion machen. Die Nachfolger des Pyrrho waren Elende. Wer möchte zeitlebens auf dem Meer von Stürmer getrieben werden? Unfere Seele ift einfah und zur Nube geboren; fo lang fie zwifden Öegenftänden getheitt ift, fo fühlt fie was, dag jeder am beften weiß, wer ztveifelt. 
Alfo, Lieber Bruder, danke id, Gott für nichts mehr, aß für die Gemißheit meines Ölaubens; denn darauf fterh’ ich, daß ih) fein Gfüd befiße und Feine Seligkeit zu hoffen habe, al die mie von der ewigen Liebe Öottes mitgetheilt wird, die fh in das Elend der Welt mifchte und auch elend ward, damit das Elend der Welt mit ihr herelich gemacht werde. Und fo lieb’ id Jefum Chriftum, und fo glaub’ ich an ihn, und danke Gott, dag ih an ihn glaube; denn wahrhaftig, e3 ift meine Schuld nicht, daß ich glaube, 
E3 war eine Zeit, da ih Saulug war; Gottlob, daß id Paulus geworden Din; gewiß, ih mar fehr erwifcht, da ich nicht
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mehr läugnen Tonnte Man fühlt Einen Augenblid, und der 
Angenbli ift entfcheidend für das ganze Leben, und der Geift 
Gottes hat fich vorbehalten, ihn zu beftimmen. So wenig bin 
ih indifferent; darf ich Deßmwegen nicht tolerant feyn? Um wie 
viel Millionen Dielen verrechnet fi der Aftronom? Wer der 
Liebe Gottes Gränzen beftimmen wollte, würde fi) noch mehr 
verrechnen. Weiß ich, wie mancherlei feine Wege find? So viel 
weiß ih, daß id auf meinem Weg gewiß in den Himmel 
fonıme, und ich hoffe, daß _er andern auch auf dem ihrigen 
hineinhelfen wird. 

Unfere Kicche behauptet, daß Glauben und nicht Werfe jelig 
machen, und Chriftus und feine Apoftel lehren das ungefähr auch. 

Das zeugt nun von der großen Liebe Gottes, denn für die Erb- 
fünde fünnen wir nichts, und fiir Die wirkliche auch nicht. Das 

ift fo natürlich, als daß einer geht, der Füße hat; und darum 

verlangt Gott zur Seligfeit Teine Thaten, feine Tugenden, fon- 

dern den einfältigften Glauben; und dur den Glauben allein 

wird ung das Verdienft Chrifti mitgetheilt, jo daß mir die Herr 

ihaft der Sünde einigermaßen Io8 werden hier im Leben, umd 

nad unferm Tode, Gott weiß wie, au das eingeborene Ber: 

derben im Grabe bleibt. 
Kenn nun der Glaube das Einzige ift, wodurch wir Chrifti 

Berdienft ung zueignen, jo fagt mir, wie iff3 denn mit den 

Kindern? Die fpredht ihr felig, nicht wahr? Warum denn? 

Weil fie nicht gefündigt Haben! Das ift ein jhöner Gas, man 

wird ja nicht verdammt, weil man fündigt. Und das eingeborene 

Berverben haben fie ja do an fih, und werben aljo nicht auß 

Berdienft felig. Nun, jo jagt mir Die Art, wie die Gerechtigkeit 

der menjchgewordenen Liebe fi den Kindern mittheilt. Seht, ich 

finde in dem Beifpiele einen Beweis, daß wir nicht miffen, was 

Sott thut, und daß wir nicht Urfache haben, an jemandes Selig- 

feit zu verzmeifeln. , . 

hr wißt, lieber Herr Amtsbruder, ‚daß viele Leute, die 

jo barmherzig waren wie ih, auf die Wieberbringung gefallen 

find; und ich verfichre Eud, e8 ift die Lehre, womit ih mid 

insgeheim tröfte. Aber das weiß ic) wohl, e3 ift feine Sade, 

davon zur predigen. Webers Grab geht unfer Amt nit, und
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wenn ic) ja einmal jagen muß, daß e8 eine Hölle giebt, fo vd 
id) davon, wie die Schrift davon redet, und fage immerhin: 
Emig! Wenn man von Dingen fpricht, die niemand begreift, fo 
#3 einerlei, mas für Worte man braucht. Uebrigens hab’ id 
gefunden, daß ein vechtfchaffner Geiftlicyer in diefer Zeitlichkeit 
fo viel zu thun hat, daß er gern Gott überläßt, was in der 
Erigkeit zu thun feygn möchte, ° 

©p, mein lieber Herr Confrater, find meine Gefinnungen 
über diefen Punkt. Ich halte den Glauben an die göttliche Liebe, 
die vor fo viel hundert Jahren, unter dem Namen Sefus Chriftus, 
auf einem fleinen Stückchen Welt, eine Heine Zeit ald Menfh 
herumgog, für den einzigen Grund meiner Seligfeit; und das fage 
ih meiner Gemeinde, fo oft Gelegenheit dazu ift. Ich fubtilifive 
die Materie nicht; denn da Gott Menfch geworden ift, damit wir 
arme finnliche Ereaturen ihn möchten faffen und begreifen können, 
jo muß man fi) vor nichts mehr hüten, alg ihn wieder zu Gott 
zu machen. 

Ihr habt in Eurer vorigen Pfarre, wie ich höre, viel von 
denen Leuten um Eud) gehabt, die ih Bhilofophen nennen, und 
eine ehr Tächerliche Perfon in der Welt fpielen. €3 ift nichts 
jämmerficher, als Leute unaufbörlich von Bernunft veden zu hören, mittlerweile fie allein nach Borurtheifen handeln. E3 Tiegt ihnen nichts fo fehr am Herzen alS die Toleranz, und ihr Spott über alles, was nicht ihre Meinung ift, beweift, wie wenig Friede man von ihnen zu hoffen hat. IH mar recht erfreut, lieber Herr Bruder, zu hören, daß Ihr Euch) niemals mit ihnen gezanft, nod) Euch Mühe gegeben habt fie eines Beffern zu überweifen. Man hält einen Aal am Schwanze fefter, alg eitten Lacher mit Gründen. 
E3 gefchah dem porfugiefiihen Juden recht, der den Spötter von 
Serney Vernunft hören machen wollte; feine Gründe mußten einer Sottife weichen, und anftatt feinen Gegner überführt zu fehen, 
fertigte ihn diefer fehr tolerant ab, und fagte: Bleibt denn Fude, weil ihr «8 einmal feyd, 

Bleibt denn Philofoph, weil ihr’3 einmal feyd, und Gott habe Mitleiden mit euch! Sp pflege ich zu fagen, wenn ich mit 
jo einem zu thun habe. 

SH weiß nicht, ob man die Göttlichfeit der Bibel einem
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beweifen fan, der fie nicht fühlt, mwenigftens halte ich es für 

unnöthig. Denn wenn Jhr fertig feyd, und es antwortet Euch) 

einer wie der Sapoyifche Vicar: „es ift meine Schuld nicht, daß 

id) feine Gnade anı Herzen fühle,“ fo jeyd Ihr gefchlagen und 

könnt nichts antworten, wenn Jhr Euch nicht in Weitläufigkeiten 
vom freien Willen und von der Önadenwahl einlafen wollt, . 

wovon Fhr doch, alles zufammengenommen, zu wenig wißt, um 

davon Disputiren zu fünnen. 
Wer die Süßigfeit de Evangelii jehmeden Tann, dev mag 

fo was Herrliche niemanden aufbringen. Und giebt ung unfer 

Herr nicht daS excellentefte Beifpiel jelbft? Ging er nicht gleich 

von Gergefa, ohne böfe zu werden, jobald man ihn darum bat ? 

Und vielleicht war's ihm felbft um die Leute nicht zu thun, die 

ihre Schweine nicht drum geben wollten, um den Teufel los zu 

werden. Denn man mag ihnen vorfagen, waß man will, jo bleiben 

fie auf ihrem Kopfe. Was wir thun fönnen, ift, Die Heilsbegierigen 

zurecht zu weifen, und den andern läßt man, weil fies nicht beffer 

Haben wollen, ihre Teufel und ihre Schweine. 

Da habt Ihr alfo die eine Urfache, warum und wie tolerant 

id) bin; ich überlaffe, wie Ihr feht, alle Ungläubigen der ewigen 

wiederbringenden Liebe, und habe das Zutrauen zu ihr, daß fie 

am beften wiffen wird, den unfterblichen und unbefledlichen 

Funken, unfre Seele, aus dem Leibe de3 Todes auszuführen, 

und mit einen neuen und unfterblid) reinen Kleide zu umgeben. 

Und diefe Seligfeit meiner friedfertigen Empfindung vertaufche ih) 

nieht mit dem höchiten Anfehen der Infallibilität. Welde Wonne 

ift 63, zu denken, daß der Türke, der mic) für einen Hund, und 

der Zude, der mic) für ein Schwein Hält, fi) einft freuen werden, 

meine Brüder zu jeyn. 

Sp weit davon, mein lieber Bruder! und gleichjan im 

Borbeigehen; denn das Hauptelend der Intoleranz offenbart fich 

doh am meiften in den Uneinigfeiten der Chriften felbft, und 

das ift mag Trauriges. Nicht daß ich meine, man follte eine 

Bereinigung fuchen; das ift eine Sottife, wie die Nepublit 

Heinvihs des DVierten. Wir find alle Chriften, und Augsburg 

und Dortreht machen fo menig einen wejentlichen Unterfchied 

der Religion, als Franfreic) und Deutfchland in dem Wefen 

Goethe, Werke. VIL 14
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des Menfchen. Ein Frangofe ift vom Kopf bis auf die Süße 
eben ein Menfch wie ein Deutfcher; das andre find politische 
Eonfiderationen, die fürtrefflih find, und die niemand ungeftraft 
einreißen Toll. 

Wer die Gefhichte des Wortes Gottes unter den Menfchen 
mit liebevollem Herzen betrachtet, der wird die Wege der ewigen 
Weisheit anbeten. Aber wahrhaftig, weder Bellarmin nod) Seden- 
dorf wird euch eine veine Gejcichte erzählen. Warum follte id 
läugnen, daß der Anfang der Reformation eine Möndszänferei 
war, und Daß e8 Luthers Sutention im Anfang gar nicht 
war, Das auszurichten, maß er ausrichtete. Was follte nic) 
antreiben, die Augsburgifche Confeffion fir was anders als 
eine Formel auszugeben, die damals nöthig war und nod) 
nöthig ift, etwas feft zu jeßen, daS mich aber nur äuferlic 
verbindet, und mir übrigens meine Bibel läßt. Kommt aber ein 
Olaubensbefenntnig dem Worte Gottes näher al3 das andre, fo 
find die Befenner defto beffer dran; aber das befiimmert niemand 
anders, 

Luther arbeitete, ung von der geiftfihen Knechtfchaft zu befreien; möchten doc alle feine Nachfolger fo viel Abjchen vor der Hierarchie behalten haben, al der große Mann empfand. 
Er arbeitete fid) durch verjährte Borurtheife durch und fehied das Göttliche von Menfglichen,. fo viel ein Menf jdeiden fann; und was nod) mehr war: er gab dem Herzen feine Frei- 

heit wieder, und madte e8 der Riebe fähiger. Mber man laffe 
fi) nicht bfenden, als hätte er das Reich erworben, davon er einen andern herunter warf. Mau Bilde fi nicht ein, die alte Kicche fen deßwegen ein Segenftand des Abjcheus md der Ber- ahtung. Hat fie doc wenige nenfchliche Sasungen, die nicht auf etwas göttlich) Wahres gegründet wären. Laft fie, leidet fie, und jeguet fie. MWarıın fäftert ihr ihre Deffe? Sie thun zu viel, 
das weiß ich, aber Taßt fie thun, mag fie wollen. Verflucdt fey Der, der einen Dienft Abgötterei nennt, dejfen Gegenftand 
Ehriftus ift. 

‚ Hleber Bruder, 8 wird täglich Lichter in der römischen Kixche; 008 aber Gottes Wert ift, wird die Zeit augıweifen, Vielleicht proteftixt fie bafo mehr, ag gut ift. Luther hatte die
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Schmwärmerei zur Empfindung gemadht, alpin madte die Em 
pfindung zum VBerftand. Dieje Trennung war unvermeidlich, und 

daß fie politifch geworden ift, lag in. den Umftänden. ch bin 

jo fern, eine Vereinigung zu ‚wünfchen, daß ich fie vielmehr 
äußerft gefährlich halte. Feder Theil, der fid) ein Haar ver- 

gäbe, hätte Umveht. Dod, es ift gut, daß politiihe Betrad)- 
tungen der Sadhe im Wege ftehen, fonft würde man vielleicht 
den Gewiffen ihre Freiheit vauben. Beides lauft -auf eins hin- 

aus, ob ein Sacrament ein Zeichen oder mehr ift, und wie 

önnte ich böfe jegn, daß ein anbrer nicht empfinden fann, 

wie ih? 
Sc tenne die Seligkeit zu gut, e3 für mehr zu halten, al3 

ein Zeichen, und doch habe ich unter meiner Gemeinde eine große 

Anzahl Menfchen, die die Onade nicht haben, e8 auch zu fühlen. 

&3 find Leute, wo der Kopf das Herz überwiegt. Mit diejen 

[eb’ ich in fo zärtlicher Eintracht, und bitte Gott, daß er jeden 

Freude und Seligfeit gebe nad) feinem Maß; denn der Geift 

Gottes weiß am beften, was einer fafjen fan. Eben jo ift’s 

mit der Gnadenwahl; davon verftehen wir ja alle nichts, und fo 

ifv3 mit taufend Dingen. Denn wenn man’3 bei Lichte bejteht, 

jo hat jever feine eigene Neligion, umd Gott muß mit unjerm 

armfeligen Dienfte zufrieden feyn, aus übergroßer Güte; denn 

da8 müßte mir ein rechter Mann jegn, der Gott diente, wie fich’S 

gehört. oo. . 

Ad, e& ift unwiderfprehlich, Yieber Bruder, daß feine Vehre 

ung von Vorurtheilen reinigt, al3 die vorher unfern Stolz zu 

erniedrigen weiß; und welde Lehre ift’S, die auf Demuth baut, 

als die aus der Höhe? Wenn wir das immer bedächten und tet 

im Herzen fühlten, was das fen, Religion, und jeden au fühlen 

liegen, wie er könnte, und dann mit britderlicher Piebe unter alle 

Secten und Parteien träten, wie würde e8 ung freuen, den göttlichen 

Samen auf fo vielerlei Weife Frucht bringen zu fehen!: Dann 

würden wir ausrufen: Gottlob, Daß das Neid Gottes aud) da 

u finden ift, mo id’8 nicht fuchte. 
er Teber See alte nicht, daß e3 ein Ohr foften follte, 

diejes Reich auszubreiten; er wußte, daß ie damit night auß- 

gerichtet wäre; er mollte anflopfen ander Thiire und fie nicht
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einfchmeißen. Wenn wir das nur recht bedächten und Gott dantten, 

daß wir in diefen fohlimmen Zeiten noch ungejtört leben bürfen. 

Und einmal für allemal, eine Hierarchie ift ganz und gar tiber 
den Begriff einer ädhten Kiche. Denn, mein lieber Bruder, 
betrachtet nur felbft Die Zeiten der Apoftel glei) nach Chrifti 
Tode, und hr werdet befennen müffen, e8 war nie eine fichtbare 
Kirche auf Erden. 

E3 find wunderliche Leute, die Theologen. Da prätendiven 
fie, wa nicht möglich ift. Die hriftliche Religion in ein Ölaubens- 
befenntniß bringen, o ihr guten Ceute! Petrus meinte fchon, in 
Bruder Pauli Briefen wäre vieles fehwer zu verftehen; und 
Petrus mar doc ein andrer Mann al unfre Superintendenten. 
Allein er hatte Recht. Paulus hat Dinge gefehrieben, die die 

ganze hriftliche Kirche in corpore bis auf den heutigen Tag nicht 
verfteht. Da ficht’3 denn jchon gewaltig fehen um unfre Lehre 
aus, wenn wir alles, was im der Bibel fteht, in Ein Suftem 
zerren wollen, und mit dem Wandel läßt fich eben fo wenig Gewifles 
beftimmen. Petrus that fhon Sachen, die Paufız nicht gefielen, 
und ich möchte wiffen, mit was für Titeln der große Apoftel unfre 
Geiftlichen beehren würde, die noch eine weit ungegründetere umd 
verwerflichere Prädilection fir ihre Secte haben, al3 Petrus fir 
die Fuden. 

Daß bei der Einfegung des Abendmahlg die Jünger das Brod 
und den Wein genoffen, wie die veformirte Kirche, ift unläugbar; 
denn ihr Meifter, den fie viel fannten, der faß bei ihnen; fie 
verfprachen’3 gleichfam zu feinem Gedächtniß zu wiederholen, weil 
fie ihn Tiebten, und mehr prätendirte er aud nit. Wahrhaftig, 
Sohannes, der an feinem Bufen lag, brauchte nicht exft das Brod, 
um fi) von der Exiftenz feines Heren lebendig zu überzeugen; genug, 
e3 mag den Jüngern dabei der Kopf gedreht haben, wie felbigen 
ganzen Abend, denn fie verftunden nicht eine Sylbe von dem, was 
der Herr fagte, 

Kaum war der Herr von der Erde weg, als zärtliche, 
ltebeögefinnte Peitte fih nad) einer innigen Bereinigung mit ihm 
jehnten; und weil wir immer nur halb befriedigt find, wenn 
unfre Seele genoffen hat, fo verlangten fie auch was fir den 
Körper, und hatten nicht Umvecht, denn der Körper bleibt immer
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ein merfwürdiger Theil des Menjchen, und dazu gaben ihnen Die 
Sacramente die erwinfchtefte Gelegenheit. Durch die finnliche 
Handlung der Taufe oder des Händeauflegens gerührt, gab 
vielleicht ihr Körper der Seele eben denjenigen Ton, der nöthig 
ift, um mit dem Wehen des heiligen Geiftes zu fompathifiren, 

da3 ung unaufhörlih umgiebt. Ih fage vielleicht, und ich 
darf jagen gewiß. Eben das fühlten fie beim Abendmahl, und 

glaubten, durch die Worte Chrifti geleitet, e8 für das halten zu 

fönnen, was fie fo fehr wünjchten. Bejonders da die Unarten 

ihres Körpers fi durd) diefe Heiligung am beften heilen ließen, 

fo blieb ihnen fein Zweifel übrig, daß ihr verherrlichter Bruder 

ihnen von dem Wefen feiner göttlichen Menfchheit durch Dieje 

finnfihen Zeichen mittheile. Aber daS waren unausfprechliche 

Empfindungen, die fie wohl im Anfang zur gemeinfchaftlichen 

Erbauung einander communicivten, die aber leider nachher zum 

Befeg gemacht wurden. Und da konnte es nicht fehlen, daß Die, 

deren Herz Feiner folden Empfindung fähig war, und die mit 

einer bevächtigen geiftlichen Vereinigung fich genügten, daß fie fich 

trennten, und fich zu behaupten getrauten, eine Empfindung, 

die nicht allgemein fey, Fünne Fein allgemein verbindendes Gefek 

werden, 

Sch denke, daß das der ehrlichite Status causae ift, den man 

evwarten Kann, und wenn man wohl tun will, fo verfährt man 

mit feiner Gemeinde fo billig von der Seite ala möglich. Einem 

Meinungen aufzwingen, ift jHon graufam; aber von einem ver- 

langen, ex müfje empfinden, was er nicht empfinden fanıt, da8 ift 

tgrannifcher Unfinm. 

Noch was, Tieber Bruder! Unfre Kirche hat fi nicht allein 

mit der veformivten gezanft, meil die zu wenig empfindet, Tondern 

au mit andern ehrlichen Leuten, weil fie zu viel empfanden, 

Die Schwärmer und Infpivanten haben fi oft unglüdlicher- 

weife ihrer Erleuchtung überhoben, man hat ihnen ihre ein- 

gebildete Offenbarung vorgeworfen. Aber mehe uns, daß unfre 

Geiftlichen nichts mehr von einer unmittelbaren Eingebung wife, 

und wehe dem Chriften, der aus Commtentaren die Schrift ver- 

ftehen lernen will! . . 

Wollt ihe die Wirkungen des heiligen Geiftes ichmälern?
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Beftimmet nıiv die Zeit, wenn er aufgehöret hat, an die Herzen 
zu predigen, und euern fchalen Discurfen dag Amt überlaffen 
hat, von dem Reiche Gottes zu zeugen. Unverftändlic nennt ihr 
unnüg! Was fah der Apoftel im dritten Himmel? Nicht wahr, 
unausfprehliche Dinge? Und was waren denn daB für Leute, die 
in der Gemeine Sachen redeten, die einer Auslegung bedurften? 
D meine Herren, eure Dogmatik hat nod) viel Rüden. Lieber Bruder, 
der heilige Geift giebt allen Weisheit, die ihn darum bitten, und 
ih habe Echneider gefannt, die Diosheimen zu vathen aufgegeben 
ätten. 

’ Genug, die Wahrheit fey uns lieb, wo wir fie finden. Laßt 
uns unfer Gemwiffen nicht beflecen, daß wir an jenem Tage rein 
fegn mögen, wenn an bag ht fommen wird, daß die Lehre von Chrijto nirgends gedrücter war, als in der riftlichen Kirche. Und wen darum zu thun ift, die Wahrheit diefes Sates nod bei feinem Leben zu erfahren, der wage, ein Nachfolger Chrifti 
öffentlich zu feyn, der wage fih’3 merken zu Laffen, dag ihm um feine Sefigfeit zu thun ift! Er wird einen Umnamen am Halje haben, eh er fich’S verfieht, und eine Öriftliche Gemeine macht ein Kreuz vor ihm. 

Yaßt uns aljo darauf arbeiten, Tieber Bruder, nit daß unfere, fondern daß Chrifti Lehre Yauter gepredigt werde. Laßt uns unbefiummert um andere Reiche feyn; nur laßt ung für unfer Reich forgen, und befonderg hütet Euch vor den falfchen Bropheten. Dieje nihtswürdigen Schmeidhler nennen fich ChHriften, und unter ihrem Schafspelz find fie reißende Wölfe; fie predigen eine glänzende Sittenlehre und einen tugendhaften Wandel, und je hmälern da3 Verdienft Chrifti, wo fie fönnen. Wahrhaftig, alle Religions- Ipötter find wentgftens ehrliche Leute, die über daS Lachen, was fie nicht fühlen, und einen Öffentlichen Feind hat ıman wenig zu fürchten. Aber viefe heimlichen fucht aus Eurer Gemeinde zu feiden, nicht daß FHr fie in Euvem Sprengel nicht Leiden wollt, fondern nur, daß Ihr fie alg ehrliche Leute verlangt, die befennen, 
was fie find, 

Der liebe %o 
unterihied; das 
meinem Ant Feju 

hannes fehrt ung ganz Kurz allen Religions* 
fen ber einzige, dei wir fennen. Sch habe ın 
m jo laut geprediget, daß fi) die Wivderghriften
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gejhieden haben, und meiter braucht’3 Feine Scheidung. Wer 
Jefum einen Heren heißt, der fey uns willfommen; Fünnen die 

andern auf ihre eigene Hand leben und fterben, wohl befomme 
8 ihnen, Wenn der Geiftliche ein Mann ift, der nit vom 

Hauptpunfte abweicht, fo wird unter der Gemeine auc) fein Zift 

entftehen. Hier habt Ihr mein und meiner ganzen Gemeine 
Glanbensbefenntniß. 

Wir find efend! Wie wir’3 find, und warum wir find, 

da3 Yan ung fehr einerlei feyn; wir jehnen uns nur nad einem 

Wege, auf dem uns geholfen werden Zönnte. Wir glauben, daß 

die ewige Liebe darum Menfch geworden ift, um uns daB zu 

verfchaffen, wornad; wir ung fehnen; und alles, wa3 uns dient, 

ung mit ihr näher zu vereinigen, ift und liebenswürdig, was zu 

diefem Zmede nicht zielt, gleichgültig, und was davon entfernt, 

verhaßt. Ihr Fünnet End) denken, Herr Confrater, in was für 

einem Credit die Controverfen bei uns ftehen. 

Laßt ung Friede halten, lieber Herr Amtshruder! Ich weiß 

nicht, wie ein Paftor fid) unterftehen fan, mit Haß im Herzen 

auf einen Stuhl zu treten, wo nur Liebe erichallen follte; und 

um feinem Zmift Gelegenheit zu geben, laßt uns alle Kleinigkeiten 

fliehen, wo man Örillen für Wahrheit, und Hypothefen für Orund- 

{ehren verfauft. Es ift immer läherlih, wenn ein Baftor feine 

Gemeine belehrt, daß die Sonne nicht um Die Erde geht, und dod) 

fonımt jo wa$ vor. 

Noch eins, Herr Bruder! Lapt Eure Gemeine ja die Bibel 

fefen, fo viel fie wollen; wenn fie fie gleich nicht verftehen, Das 

thut nichts; e8 fommt Doc immer viel Gutes dabei heraus; und 

wenn Enre Leute Nefpect vor der Bibel haben, fo habt Ihr viel 

gewonnen. Doc bitt! id) Eud), niht3 vorzubringen, was Shr 

nicht jedern an feinem Herzen beweifen könnt, und wenw’3 hunbert- 

mal gejehrieben ftünde. IA habe jonft auch gejorgt, die Leute 

möchten Anftoß an Dingen nehmen, die hier und da in der Bibel 

vorfommen; aber id) habe gefunden, daß Der Geift Gottes fie 

gerade über die Stellen wegführt, die ihnen nichts nügen Dirften.. 

ch weiß zum Erempel fein zärtliches Herz, das an Salomons- 

Discınfen, die freilich herzlic) troden find, einigen Gefchntad hätte: 

finden fünnen.
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Meberhaupt ift e8 ein eignes Ding um die Erbauung. 8 
ift oft nicht die Sadje, die einen erbaut; fondern bie Page des 
Herzens, worin fie uns überrafcht, ift daS, was einer Kleinigkeit 
den Werth giebt. 

Darum Fann ich die Liederverbefferungen nicht leiden. Das 
möchte für Leute feygn, die dem Berftand viel und dem Herzen 
wenig geben. Was ift daran gelegen, was man fingt, wenn fi 
nur meine Seele hebt, und in den Flug Kommt, in dem der Geift 
des Dichter war. Aber wahrhaftig, das wird einem bei denen 
gedvechfelten Liedern fehr einerlei bleiben, die mit aller kritiic 
richtigen Kälte hinter dem Schreibpult mühjam polirt worden find. 

Adien, lieber Herr Confrater! Gott gebe Euvem Amte Segen! 
Prediget Liebe, fo werdet Ihr Liebe haben. Segnet alles, was 
Chriftt ift, und jegd übrigens in Gottes Namen inbifferent, went 
man Euch fo fehelten will. So oft ih an Euerm Geläute höre, 
daß Fhr auf die Kanzel geht, fo oft will ich für Euch beten. Und 
wenn Ener allgemeiner Vortrag nad aller Maß eingerichtet if, 
und Zhr die Seelen, die fi) Euch) befonder3 vertrauen, insbefondere 
befehret, fo daß Ihr fie doc alle auf den großen Mittelpunft 
unfre3 Ölaubens, die ewige Liebe, hinmweifet; wenn Jhr den Starken genug, und dem Schwachen fo viel gebt, als er braudt; wenn Fhr die Gewiffensferupel berntindert, und allen die Süßigfeit 
des Friedens wünjhenswerth macht, jo werdet Shr dereinft mit ber 
Ueberzeugung, Euer Ant wohl geführt zu haben, vor den Richter- 
ftuhl des Heren treten fönnen, der über Hirten und Schafe al DOberhirt allein zu vihten das Recht Hat. Ih bin mit aller 
Zärtlichkeit 

Ener Bruder 

Paftor zu ##*



Zoo wichtige, bisher unerörterte 

Biblifhe Fragen, 

zum erftenmal gründlich beantwortet. 

Bon einem Landgeiftliden in Schwaben.



M. den 6. Febr. 1775. 

Es ift betrübt, die langen Winterabende jo allein zu fegn. 

Mein Sohn, der Magifter, ift in der Stadt. Ich Fanı’3 ihm 

nicht verdenfen; er findet bei miv fo wenig Unterhaltung für 

feine Gelehrfamfeit, al3 ich an ihm Liebeswärme für meine Em- 

pfindung; und die Collegen um mich her find und bleiben meine 

fegte Gejellichaft. Wer nad) einem furgen Benebicite von Gewiffens- 

fragen und andern Baftoralfleinigfeiten fich nieht zur ausgelaffenen 

Spiel- und Trinkcollation Hinfegen, und das Gratias gegen 

Mitternacht mit Zoten intoniven mag, der muß wegbleiben, wifjen 

Sie, lieber Herr Bruder. 

Unfere legte wichtige Unterredung, al3 ich das Vergnügen 

hatte, in fo guter Gejellichaft bei Ihnen zu fegn, hat mid) auf 

ollerlei Gedanken, und endlich gar zu dem Entjäluffe gebradit, 

Ihnen Beiliegendes zu jenden. 

3a hatte damals noch viel zu jagen, aber das Geipräd) 

wurde auf einmal zu gelehrt, und da ich niemals einen Freund 

von Büchern, am wenigften von exegetifchen, war, bleib’ ich 

meiftentheil3 zur, wenn meine Gefellen einen Austritt in das 

fo verwachfene Didicht wagen. 

Was Kann einem Geiftlihen zwar angelegenev feyn, als die 

Auslegung der Sammlung Schriften, woran fein zwiefaches 

Leben hängt. Bei alle dem hab’ id) mich nie genug iiber Männer 

wundern fönnen, die fi Hinfegen, ein ganzes Bud), ja viele 

Bücher unfrer Bibel an einem Faden weg zu exegefiren, ba id) 

Gott danfe, wenn mir hier und da ein brauchbarer Spruch) auf 

geht, und das ift wahrhaftig alles, was man nöthig hat. 

Der Magifter, mein Sohn, wie er por anderthalb Jahren 

von Akademien zuvädfan, verftand er gemwiffe Bücher de3 Alten 

und Neuen TeftamentS, über die er hatte Collegia lefen höven,
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aus dem Fundament; und zu den übrigen, fagte er, habe er 
einen Univerfaljchlüffel, daß es ihm bei Gelegenheit, meint’! ex, 
nicht fehlen könnte. on 

Meine Wißbegierde wurde rege, und ich bat ihn, mich in 
die Schule zu nehmen. Das that er gerne, denn er fticht ges 
waltig auf einen Profeffor, confultirte hier und da feine Hefte, 
und daS Dociven ftund ihm gar gravitätifh an. Nur merkt! id 
bald, daß die ganze Kunft auf eine Kalte Reduction hinaus 
lief, Das that mir Teid, umd ich wollt ihn überzeugen: im 
Lebens- und Amtsgange allein Ierne man Kernbücer verftehen; 
gelehrte Prediger feyen juft nicht die beften, weil fie. niemals 
fragen: was brauchen meine Zuhörer? fondern: was Fönnt’ ic 
ihnen aus der Fülle meiner Weisheit, doch unbefchadet der ger 
heimen Sparbüchfe (die nun freifich einer wie der andre bei 
Seite verwahrt) noch alles mittheilen: Ferner fagt’ ich ihm: Die einzige braudibare Religion muß einfach und warın feyn; bon 
der einzigen wahren haben wir nicht zu urtheilen: wer will das ähte Verhältniß der Seele gegen Gott beftimmen, als Gott feldft? 

Darüber wide er mirrifch, und ich merfte ganz deutlich, daß er von meiner Urtheilsfraft nicht das Befte dachte. Mag er! Bis ex felbft gefeheidter wird, Die Erfenntniß wächt in jedem Menfhen nad Graden, die ein Lehrer weder übertreiben foll, nod) fan; umd den hielt’ ih für den gefchiekteften Gärtner, der für jede Epoche jeder Pflanze die erforderliche Wartung ver- 
ftünde, 

Dod alles das wollt id) nicht jagen. Beifommende Aus- legungen fordern einen Borbericht. 
Zur Beit da ih ftudirte, erklärte man die Bibel zu uni verfal: die ganze Welt follte an jedem Spruche Theil haben. Diefer Meinung war ih immer feind, meil fie jo viele Jncon- 

venienzen umd Anftöße in den Weg legte. Nun, wie mein Ma- gifter zurüdfan, wunderte ih mid), ihn von den fehweren Bor: urtheilen jo frei zu fehn; mein Herz ging mir vecht auf, wie id) gerade mit ihm reden fonnte, wie ex meine Ahnungen duch) gelehrte Beweife beftätigte, Do Die Freude dauerte nicht lange. Ich fah ihn mit der enfgegengefegten Thorheit behaftet,
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alle dunkle, ale feinem Syften widrige Stellen zu Localfleinig- 

feiten zu drechfeln. Darüber fanten wir abermals außeinander. 

Jh glaube die Mittelftraße getroffen zu haben. Hier ift 
der Deutpfahl dahin. 

Das jüpifche Volk feh’ ich für einen wilden, unfruchtbaren 

Stamm an, der in einem Kreiß von wilden unfrudtbaren 

Bäumen ftund; auf den pflanzte dev ewige Gärtner das edle 
Reis Jefıum CHriftum, daR e8, darauf befleibend, des Stammes 
Natur veredelte, und von dannen Pfropfreifer zur Befruchtung 

aller übrigen Bäume geholt würden. 
Die Gefchichte und Lehre diejes Volfs, von feinem erjten 

Keime bis zur Pfropfung, ift allerdings particular, und das 

wenige Univerfelle, dag etwa in Nüdficht der zukünftigen großen 

Handlung mit ihm möchte vorgegangen jeyn, ift fhwer und viel- 

leiht unnöthig aufzufuchen. 

Bon der Pfropfung an wendet fi die ganze Sache. Lehre 

und Gefehichte werden univerfell. Und obgleid) jeder von daher 

veredelte Baum feine Specialgefchichte, und nach Beichaffenheit der 

Umftände feine Speciallehre hat, fo ift Doch meine Meinung: hier 

fey fo wenig Barticulares als dort Univerfelles zu vermuthen 

und zu Deuten. 

Beilommende zwei Erklärungen, die mir fehon vor langer 

Zeit vom guten Geifte zugewinft worden, und die ich, je länger 

ic) fie umfchaue, defto wahrer finde, werden Ihnen Tiefen der 

Erfenntniß und Empfindung eröffnen. 

Erfte Frage. 

Was fund auf den Tafeln des Bundes? 

Antwort: 

Nicht die zehn Gebote, das erfte Stüd unferes Katechismus! 

Lapt e8 euch Mofen felbft jagen. Hier liefre ich einen AuS- 

zug feines zweiten Buches. 

Die Gefeggebung beginnt majeftätifch fürchterlich, und ber 

Herr jprieht von Sinai den Eingang von meifteng allgemeinen 

Wahrheiten, die er bei ihnen, wie bei andern Völkern, gleichfam
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vorausfeßt; 1 das Bolk erfhridt, und überträgt Mofe, den Der 

teren Willen des Herrn zu vernehmen, dem dann Gott fertfährt 
feine Gefege vorzulegen. Mofes Fehrt zun Bolfe zurid® ohne 
daß der Tafeln Erwähnung gejchehen, fehreibt alle die Worte 
des Herrn in ein Buch, das das Buch, des Bundes genannt 
wird, und Tiefet e8 ihnen vor. Dann evft fpricht der Herr zu 
Miofe:? Komm herauf zu mir auf den Berg, daß ih Div gebe 
fteinerne Tafeln und Gefeß und Gebot, die id) gejchrieben habe. 
Er begiebt fi hinauf, und ihm wird die Einvihtung der Stifts- 
hütte vorgelegt; ganz zufeßt® aber exft gemeldet: Und da der 
Herr außgeredt hatte — gab er ihm die Tafeln. Wa drauf 
geftanden, erfährt niemand. -Dag Unmejen mit dem Kalb ent 

fteht, und Mofes zeriehlägt fie, ehe wir ihren Inhalt num muth- 
maßen fünnen.? 

Nach Neinigung des veuigen Volks fpricht der verfühnte Herr 
zum Propheten;8 Hane dir 3100 fleinerne Tafeln, wie die erften 
waren, daß ich die Worte drauf Ichreibe, die in den erften waren. 

Mofes, gehorchend, tritt vor den Herrn, preift defjen Barınz 
herzigfeit und ruft fie an. Der Herr fpricht:9 Siehe ich will 
einen Bund machen vor alle deinem PBolk, 

Halte, was ich dir heute gebiete! 

1. 
Du follft feinen andern Gott anbeten. 
Darm hüte di), daß du nicht einen Bund mit den Ein- 

wohnern des Landes macheft, no deinen Söhnen ihre Töchter 
zu Weibern nehmeft; fie würden dich zu falfchen Göttern ehren. 
Eben fo wenig follft dir mit irgend einem Bilde was zu thun haben. 

2. 3. Mof. 20, 1-17. 
Tom 22. B. deg 20, Cap. big zu Ende de8 28, 
24, 3 2c. 
"24, 12. 

25—31. 

31, 18. 

32, 19, 

34,1. 

9 54, 10 3«. 
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2, 

Das Feft der ungefäuerten Brode follit du halten. 

Sieben Tage follft dur ungefäuert Brod efjen, um die Zeit 

de3 Monats Abib, zur Erinnerung, daß ich did) um dieje Zeit 

aus Aegypten geführt habe. 
3. 

Alles was feine Mutter am erften briäht, ift mein, 

was männlich feygn wird in deinem Vieh, e8 jey Ddie 

oder Schaf. 
Aber ftatt dem Erftling des Ejels jollit du ein Schaf er- 

legen c. Die Erftgeburt deiner Söhne follft du löfen, und daß 

niemand vor mir leer erjcheine. 
4. 

Sechs Tage folfft du arbeiten, am fiebenten Tage 

joltft du feiern, beides mit Pflügen und Ernten. 

D. 

Das Feft der Woche follft du halten mit den Erft- 

lingen der Weizenernte, und das Feft der Einfamm- 

lung, wenn das Jahr um ift. 
6. 

Dreimal im Jahr follen alle Mannsnamen er 

fheinen vor dem Herrn. 

Und es foll niemand deines Landes begehren, fo lang’ du 

diefem Gebote gehordilt. 
T. 

Du follfi das Blut meines Opfers nit opfern 

auf.dem gefäuerten Brob. 
8. 

Das Opfer des Dfterfeftes foll nidt über Naht 

bleiben. 
2. 

Das Erftling der Früchte deines Aders follft du 

in dag Haus des Herrn bringen. 
10. 

Du follft das Bödlein nit foden, wenns nod 

an jeiner Mutter Milch ift. 

Und der Herr fprad) zu Mofe: Schreibe diefe Worte,
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denn nad) diefen Worten hab’ id) mit dir und mit Srael 
einen Bund gemadt. Und er war allda bei dem Herin vierzig 

Zag und vierzig Nächte, und aß Fein Brod und trank fein Wafler. 
Und er hrieb auf die Tafeln folhen Bund, die zehn 
Worte, 

Mit den deutlichften Worten fteht e3 hier verzeichnet, und 
der Menfchenverftand freut fich darüber. Die Tafeln waren ein 

Beugniß des Bundes, mit dem fich Gott ganz bejonders Sirael 
verpflichtete. Wie gehörig, Iefen wir alfo die Gejege darauf, die 
fie von allen Völkern auszeichnen, die Vorfohriften, wonad) fie 
die Epochen ihrer Gefchichte theils feiern, theils die Grundgefege 
ihrer Berfaffung als heilig ehren follten. Wie gerne wirft man 
den bejhmerlichen alten Srrthum weg: 8 habe der particularfte 
Bund auf Univerfalverbindlichfeiten (denn das find doc die 
meiften der jogenannten zehn Gebote) gegründet werden fünnen. 

Kurz, das Prodmium der GSejeßgebung enthält, wie id) 
Ihon oben, obgleich unbeftimmter, gejagt, Xehren, die Gott bei 
feinem Bolfe al3 Menfchen und als Siraeliten vorausfeßte. 
AS Menfchen, dahin gehören die allgemeinen moralifchen; als 
Sraeliten, die Erkenntniß eines einzigen Gottes und die Sab- 
bathfeier. 

Wenn e8 aber fo evident ift, warum hat die Kirche fo viele 
Sahrhunderte in der entgegengefegten Meinung geftanden? 

Da3 wird niemanden wundern, mer ihre Geigihte nur 
einigermaßen fennt. 

Der Derfaffer des fünften Buches Mofis verfiel zuerft in 
den Jrrthum. Es ift wahrfeheinlih, und ich glaube e8 irgendivo 
einmal gelefen zu haben, daß diefeg Bud) in der Babylonifchen 
Gefangenschaft aus der Tradition zufammengeftoppelt worden 
jey. Die Unordnung deffelben macht e3 faft gewiß. Und unter 
folhen Umftänden ift ein Mißgriff, wie gegenmwärtiger, ehr natürlich. Die Tafeln waren fammt der Lade verloren, die 
ähten Abjehriften der heiligen Bücher in wenig Händen, bie sehn Gefege fchliefen und mınden vergeffen, die Lebensregeln 
hatte jeder im Herzen, wenigftens im Gedähtnig. Und wer 
weiß, mas mod alles zu diefer ungefchieften Combination Ge- 
legenheit gegeben.
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E38 Ließ' fi) nod) viel jagen, das will ih aber Gelehrteren 

Hinterlaffen, und nur das anfügen. Nicht weiß ih, ob jemand 

diefe Wahrheit vor mir gefunden oder gelehrt. So viel Fan 

ih jagen, daß die Kirche den Jrethum über diefe Stelle heilig 

bewahrt und viele fatale Confequenzen daraus gezogen hat. 

Andere Frage. 

Was heißt mit Bungen reden?’ 

Bom Geift evfüllt, in der Sprache des Beiftes, des Geiftes 

Geheimmiffe verfündigen. 

To yuo evdeubsı, zart yAwocav Äünupxew, sıßvhhawveiv. 
Diodorus quidam.? 

Wer Ohren hat zu hören, der höre. 

Fragt ihre, wer ift der Geift? So fag’ ih euch: der Wind 

bläfet, du fühleft fein Saufen, aber von mannen er fommt und 

wohin er geht, meißt du nicht. Was willft du uns bon ber 

Sprache des Geifles jagen, wenn du den Geift nicht Tennft! 

ft dir gegeben worden mit Zungen zu reden? Daranf antwort’ 

ih: Ihr habt Miojen und die Propheten! Ich will euch nur hin- 

deuten, mo bon diefer Sprache gejchrieben fteht. 

Der verheißene Geift erfüllt die verfammelten Jünger mit 

der Kraft feiner Weisheit. Die göttlichfte Empfindung ftrömt 

and der Seele in die Zunge, und flammend verfündigt fie die 

großen Thaten Gottes in einer neuen Sprache, und das mar 

die Sprade des Geiftes.’ 

Das war jene einfache allgemeine Spradhe, die aufzu= 

finden mancher große Kopf vergebens gerumgen. In der 

1 yAosdaıg kaleır. 

2 ch weiß nicht, mer eigentlich der Diodornd mar. Sm erften Theil 

von Fabrieii Bibl. Gr. findet ihr die Stelle mit ein paar gelehrten 

ihledhten Erklärungen derjelben. 

34.0.2, 1. 

4 dre0uıG YPA@Odaıs- 

3 yayag ro zveyua elıdov avrorg aropreyyesdar. 

Soethe, Werke. VII. 
15
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Einfhräntung unfrer Menfchlichkeit ift nicht mehr als eine Ahnung 
davon zu tappen, 

Hier tönt fie in ihrer vollen Herrlichkeit! Parther, Meder 
und Elamiter entjegen fich; jeder glaubt jeine Sprache zu hören, 
weil er die Wundermänner verfteht; ex hört die großen Thaten 
Gottes verfündigen, und weiß nicht, wie ihm gefchieht. 

Es maren aber nicht allen die Ohren geöffnet zu hören. 
Nur fühlbare Seelen! nahmen an biefer Slüdfeligfeit Theil. 
Schlechte Menfchen, Falte Herzen ftunden fpottend dabei und 
Ipracden: fie find voll füßen MWeing! 

Kam in der Folge der Geift über eine Seele, jo war das 
Aushaucdhen feiner Fülle das exfte nothwendigfte Athmen eines 
fo gewürdigten Herzens. €3 flog vom Geifte felbft fiber, der 
fo einfach wie das Licht, au fo allgemein ift, und nur wenn 
die Wogen verbrauft hatten, floß aus dieferm Meere der fanfte 
Lehrftrom 3 zur Ermwedung und Aenderung der Menfchen. 

Wie aber jede Duelle, wenn fie von ihrem reinen Urfprung 
weg durch allerlei Gänge zieht, und vermifcht mit iwbifchen 
Theilen zwar ihre jelbftftändige innerfiche Neinigkeit erhält, dad) dem Auge trüber feheint, umd fi Wohl gar zufegt in einen 

. Sumpf verliert: fo ging’S hier auch. 
Schon zu Baulus Zeiten ward diefe Gabe in der Gemeine 

gemigbraucht, 
, Die Fülle der Heiligften, tiefften Empfindung vrängte für einen Augenblid den Menjhen zum überirdifchen Wejen; er redete die Sprache der Beifter, und aus den Tiefen der Öntt- beit flamımte feine Zunge Lehen und Licht. Auf der Höhe der Empfindung erhätt fi fein Sterblicher. Und dod) mußte denen Jüngern die Erinnerung jenes Augenblidg Wonne durch ein ganzes Leben nachvibriven, Wer fühlt nicht in feinem Bufen, daß er fich unaufhörlich wieder dahin tehnen würde? Aud) thaten fie da8. Sie verfehloffen fich in fih felbft, hemmten den veinen Fuß der Lebenslehre,i um die Waffer zu ihrer erften Höhe zu 

 aröoes evlaßeıc. 
241.6. 19, 6. 
3 Das Toopnrever. 

To ToopnTevsv.
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dämmen, brüteten dann mit ihrem eignen Geifte über der 

Sinfterniß, und bewegten die Tiefe. Bergebens! E8 Tonnte 

diefe gejchraubte Kraft nichts al3 dunfle Ahnungen hervordrängen; 
fie lallten fie aus, niemand verftund fie, und jo verdarben fie 
die befte Zeit der Verfammlung. 

Gegen diefes arbeitet Paulus mit allem Ernft in dem 

vierzehnten Gapitel der exften Epiftel an die Eorinthifche Ge- 
meinde. 

Abtreten Könnt ich nun, jeden fich felbft diefeg Capitel aug- 

legen, jeden empfinden laffen, daß es nimmer eine andre Er- 

Hörung annimmt. Auch will ich nur einige Blide hinwerfen. 

Mehr als Pantomime, dodh unarticulirt, muß die 
Sprache gewefen feyn. Paulus fegt Die zur Empfindung des 

Öeiftes bewegte Seele! dem ruhigen Sinn? entgegen, neben 
einander vielmehr, nad) einander! Wie ihr wollt! E3 ift Vater 

und Sohn, Keim und Pflanze. nveuun! nvsune! was wäre 
vovg ohne dich! 

Genug! Wie gern, ohne paraphraftifche Foltern geben die 
Sprüche ihren Sinn! 

„Der wie ihr mit der Geiftesfprache redet, redet nicht Den 

„Menfchen, fondern Gott; denn ihn vernimmt niemand; er 
„redet im Geift Geheimniffee So ich mit der tiefen Sprade 

„bete, betet mein Geift, mein Sinn bringt niemanden Frucht. 
„Diejes Reden ift nun ein auffallendes, Aufmerkfamfeit erregendes 

„Heihend für Unglänbige, feine Unterwerfung für fie, feine 

„Unterhaltung in der Gejellfichaft der Gläubigen.” 
Sucht ihr nach Diefem Bade; ihr werdet ihn nicht finden. 

Er ift in Siümpfe verlaufen, die von allen wohlgefleideten Per- 

fonen vermieden werden. Hier und Da wöäflert er eine Wiefe 

insgeheim; dafür danfe einer Gott in der Stille. Denn unjre 

theologifhe Cameraliften haben das Principium, man müßte 

dergleichen Flede all’ eindeichen, Landftraßen durchführen und 

Spaziergänge darauf anlegen. Mögen fie denn! Jhnen ift 

1 zvevua. 

2 VovS. 

3 Gnusiov.
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Macht gegeben! Für uns Haushalter im Perborgnen bleibt 

"Doch der wahre Troft: Dämmt ihr! Drängt ihr! Ihr wrängt 
nur die Kraft de8 Waflfers zufammen, Daß eS von euch weg 
auf uns defto lebendiger fließe. 

= = 
Er 

Und wir, Tieber Herr Bruder, laffen Sie ung in der Fühl- 

barkeit gegen das jchmahe Menfchengefchledht, dem einzigen Glüd 
der Erde und der einzigen wahren Theologie, gelaffen fort- 

wandeln, und den Sinn des Npoftel fleißig beherzigen: Tradhtel 
ihr, daß ihr Lebensfenntniß erlanget, euch und eure Brüder 
aufzubauen. Das ift euer Weinberg, und jeder Abend reiht 
dem Tage feinen Lohn. Wirft aber der ewige Geift einen Blid 
feiner Weisheit, einen Funken feiner Fiebe einem Exrmählten zu, 

der trete auf und lalfe fein Gefühl. 
Er trete auf, und wir wollen ihn ehren! Gefegnet jeyft du, 

woher du auch fommft! Der du die Heiden erleuchtet! Der du 
die Bölfer erwärmft!



Die Wahlverwandtfdaften. 

Ein Roman.



In die Neihe der Heinen Novellen und Erzählungen, die Goethe 

jeit Anfang des Sahrhunderts für Wilhelm Meifters Wanderjahre bor= 

bereitete, jollten auch die Wahlverwandtihhaften eingefügt werden. Allein 

bei der näheren Durdarbeitung im Gedanken erweiterte fih der Plan. 

Er wurde deshalb zu jelbitftändiger Ausführung beftimmt, im Jahr 1808 

ichriftlich entworfen und theils in diefem, theil3 im folgenden Jahre auß- 

gearbeitet und rafh den Drud übergeben. Nahdem das Septemberheft 

des Morgenblattes eine (bon Goethe Herrührende) vorläufige Naridt 

darüber gebradit hatte, erichien der Roman im October 1809 im Cotta’jchen 

Berlage. Er fand eine jeltjame Aufnahme. Die dem Goethe'fchen Lebens- 

freife örtlich Näherftehenden waren überrajegt in dem Architekten einen 

Baufünftler Engelhardt aus Kafel, in Dttilie eine Angehörige des 

Srommanmihen Haufes in Sena, in andern Geftalten andere Perjonen, 

wenn aud) 'nur der äußern Erjejeinung nach? wieder zu finden, und riethen 

im Ausfpüren der Perjonen auf mwirfli) gedachte Schidjale. Diejen 

Deutungen räumte Goethe jpäter ihre Berechtigung ein, indem er wenige 

Sabre vor feinem Tode geftand, daß in den Wahlverwandtiaften überall 

feine Zeile jei, die er nicht felber erlebt Habe, nur feine Zeile (fügte er 

die Hoffnung aller Deuter abjchneidend jogleich Hinzu) jo, wie er fie er= 

febt Habe. in entfernteren Kreifen und bei Lejern oder Beurtheilern, 

die von den fiofflihen Beziehungen nicht unterrichtet waren, theilten fi 

die Anfihten. Die Jüngeren und Empfängligen frömten von Bewun- 

derung Über; Franz Pafjow fand darin einen Schag von Berftand und 

Liebe, von clajliiher Vollendung und erwiger SJugendglut; Heimid) Bo 

war e5, al3 ob Goethe Hier den ganzen Neichthum feiner Erfahrungen 

und Lebensanfichten habe niederlegen wollen, allein er jei unerfhöpflich, 

wie die Gottheit. Fr. 9. Jacobi war jehr voll Unwilfen über das Wert 

und nannte e& eine Himmelfahrt der böjen Luft, während Fr. Köppen in 

"Randshut zwar weniger darüber erbittert war, filh aber nicht dafür be- 

geiftern Tonnte uud die Hand eines alten Schrififielers jpürte. Die 

unbefangenen Freunde, wie Zelter, ftanden der Erjheinung anfänglid 

verlegen gegenüber und wußten nicht recht, waS fie aus Namen und Inhalt 

machen jollten, und Goethe hütete fiy wohl über ein Merk, das er jelbit 

al eine Art von Senvfchreiben an feine Freunde bezeichnete, fi in er- 

läuternden Confeffionen zu ergehen. Auch hier kann nicht in eine Ent» 

wielung der Dichtung nad) ihren Einzelnheiten eingegangen werden; daß 

Ganze liegt hier dor und die Verfolgung der Jdee durch das Werk jelbft 

muß dem billigen Lejer überlaffen bleiben.
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Der Name de Romans ift don der chemifchen Bezeichnung des 

Procefieg Hergenommen, wo gebundene ungleichartige Körper aus ber Ber- 

bindung zu anderer Verbindung ftreben. Dies Iediglih aus der Willen- 

ihaft entlehnte VBezeichnen eines ähnlichen jiltlichen oder unfittlichen 

Procefies im bürgerlichen Leben ift von den Gegnern des Dichters, an 

denen e8 ihm auf Teiner Lebengitufe gefehlt hat, jo ausgelegt worden, als 

habe er daB Gefet des freien Willens aufheben und die mit der bürger- 

lien Sitte in Gonflict gerathende Verivrung als ein Naturgejeh zu 

rehtfertigen, wenigftens dod; zu entjehulvigen verjudt. Gerade daS Gegen- 

theil Hat er, menigftens in der Hauptgeftalt der Dichtung vargeftelt, 

indem er die unjhuldig jhuldige Ottifie dur) die confequent bi8 zum 

Aeußerften geführte Ablehnung der Anforderungen der Natur die Freiheit 
des Willens retten Täpt, Wer die Zeit, in welder die Wahlverwandt- 

iehaften entftanden, aus der inneren Gejchichte Deutjhlands vor und bald 
nad) der Auflöfung des preußifchen Staats und ihrer Urjachen umd Folgen 

hat fennen lernen, oder wer den Reflex diefer Zuftände in der damaligen 

Unterhaltungsliteratur fi) vergegenwärtigen fann, der weiß aud, dab 

Goethe einen freffenden Schaden der Zeitgenofjen nur wie der Phyfiolog 

und PBatholog ein Präparat behandelt hat, aber dabei dennoch nicht jtehen 

geblieben ift, fondern Hinter den zerrütteten Leidenihajten ver Menden 

den Blie in den lieblihen Frieden der Natur eröffnet hat, über welde 

die Menjegen bildende Gewalt Haben, mwührend fie fi} felbft nicht zum 
Trieven der Liebe bilden, wohl fünnen, mitunter aud) wollen, aber e& 

doc) verfehlen. Die Neigungen, die vor der eingegangenen Verbindung 
ihulolos gewefen jein würden, werden, da fie aus der Verbindung heraus 

ftreben, Die durch ein höheres Gejeg geheiligt ift, zur Schuld und zur 
Berflörung. Die Bezeihnung allein, welche der Frucht diefer Schuld 
gegeben wird (ein Kind im doppelten Ehebrud gezeugt), war hinreidend, 
dem Dichter den Vorwurf zu eriparen, als ob er Böfes gut genannt und 
eine Erjeinung, die do aus der Welt nicht meggeleugnet werden Tann, 
deshalb gebilligt, wohl gar als ein Gefeh; der Natur über das Gejek der 
Sitte geftellt Habe, weil er fie mit volfenpeter Kunft behandelte. Aber 
unfer feines Publitum, damals wie heute, und vielleicht für immer, ver 
langt, da die Moral immer gleich ausführlich in der Dichtung zu Gerichte 
figen joll, da doG der Diäter verlangen darf, dag das Publikum zur 
Beihauung feiner Kunftmerfe jo viel Moral mitbringen joll, um gut und 
655 als gut und 658 zu erfennen und die Gerechtigkeit an den dichterijchen 
Geftalten, nicht aber am Dihter, der Böfes 653 und Gutes gut gebildet hat, ergehen Iafie. 8. 6. 

 



    

Eriter Theil, 

  



Erftes Capitel. 

Eduard — je nennen wir einen reihen Baron im beften 

Mannesalter — Eduard hatte in feiner Baumfchule die jchönfte 

Stunde eines Aprilnahmittags zugebradht, um frisch erhaltene 

Propfreifer auf junge Stämme zu bringen. Sein Gejhäft war 

eben vollendet; er legte Die Geräthichaften in das Zutteral zu= 

fanmen und betrachtete feine Arbeit mit Vergnügen, als der 

Gärtner hinzutrat und fih an dem theilnehmenden Zleige Des 
Herrn ergebte. 

Haft du meine Frau nicht gefehen? fragte Eduard, indent 

er fi) weiter zu gehen anjchidte. 
Drüben in den neuen Anlagen, verfete der Gärtner. Die 

Mooshütte wird heute fertig, Die fie an der Feldwand, beim 

Scälofie gegenüber, gebaut hat, Alles ift recht fchön geworden 

und muß Em. Graben gefallen. Man hat einen vortrefflichen 
AUnblid: unten da8 Dorf, ein wenig rechter Hand die Kirche, 

über deren Thurmipige man faft hinmwegfieht; gegenüber dag 

Schloß und die Gärten. 
Ganz vet, verfegte Eduard; einige Schritte von hier Tonnte 

ich die Leute arbeiten fehen. 
Dann, fuhr der Gärtner fort, Bffnet fid) rechts das Thal, 

und man fieht über die veichen Baummiefen in eine heitere Terne. 

Der Stieg die Telfen hinauf ift gar hübfch angelegt. Die gnä- 

dige Frau verfteht es; man arbeitet unter ihr mit Vergnügen. 

Geh zu ihr, fagte Eduard, und erjucde fie, auf mid zu 

warten. Sage ihr, ih mwünfche die neue Schöpfung zu jehen 

und mich daran zu erfreuen. 

Der Gärtner entfernte fi) eilig und Eduard folgte balo.
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Diefer ftieg num die Terraffen hinunter, mufterte im Bor 
gehen Gemächshänfer und Treibebeete, bi er and Wafler, 
dann über einen Steg an den Ort fam, wo fi) der Pfad nad) 
den neuen Anlagen in zwei Arme theiltee Den einen, ver fiber 

den Kirchhof ziemlich gerade nad) der Felswand hinging, Tieß er 

fiegen, um den andern einzufchlagen, der fich Iinfs etwas meiter 

durch anmuthiges Gebüfch fachte hinaufwand; da mo beide zu 
fammentrafen, feßte er fich für einen Augenblid auf einer wohl- 

angebrachten Bank nieder, betrat fodann den eigentlichen Gtieg, 
und fah fi durch allerlei Treppen und Abjäge auf dem jchmalen, 
bald mehr bald weniger fteilen Wege endlich zur Mooshütte geleitet. 

Un der Thüre empfing Charlotte ihren Gemahl und ließ 
ihn dergeftalt niederfigen, daß er dur Thüre und Fenfter die 
verjehiedenen Bilder, welche die Landfchaft gleichfam im Rahmen 
zeigten, auf einen Blid überfehen Fonnte. Er freute fi daran, 
in Hoffnung, daß der Frühling bald alles noch reichficher beleben 
würde. Nur eines habe ich zu erinnern, fette er Hinzu: die 
Hütte fheint mir etwas zu eng. 

Vür umS beide doc geräumig genug, verfegte Charlotte. 
Nun freilich, jagte Eduard, für einen Dritten ift mohl aud 

no Plap. 

Darum nicht? verjeßte Charlotte, und aud) für ein Bierted. 

Für größere Gefellfchaft wollen wir fon andere Steffen bereiten. 
Da wir denn ungeftört hier allein find, fagte Eduard, und 

ganz ruhigen heiteren Sinnes, fo muß ich div geftehen, daß id) 
jhon einige Zeit etwas auf den Herzen habe, was id) dir ver- 
frauen muß und möchte, und nicht dazu fommen Fanı. 

IH habe dir fo etwas angemerft, verfeßte Charlotte. 
Und ih will mur geftehen, fuhr Eduard fort, wenn mid) 

der Poftbote morgen früh nicht drängte, wenn wir uns nicht heut 
entjopliegen müßten, ich hätte vielleicht noch länger gejchwiegen. 

Was ift e8 denn? fragte Charlotte, freundlich entgegen- 
fonımend. 

E3 betrifft unfern Freund, den Hauptmann, antwortete 
Eouard. Dur kennft die traurige Lage, in die er, wie jo mancher 
andere, ohne jein Verfchulden gefeßt ft. Wie fchmerzlich muß 
es einem Manne von feinen Kenntniffen, feinen Talenten und
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Fertigkeiten fegn, fi außer Thätigkeit zu fehen und — ich will 

nicht Tange zurüdhalten mit dem, was ich für ihn wünfche: ich 

möchte, daß wir ihn auf einige Zeit zu ung nähmen. 

Das ift wohl zu überlegen und von mehr als einer Geite 

zu betrachten, verjeßte Charlotte. 

Meine Anfichten bin ich) bereit div mitzutheilen, entgegnete 

ihr Eduard. Im feinem legten Briefe herrfeht ein ftiller Aus- 

drucd des tiefften Mißmuthes; nicht daß es ihm an irgend einem 

Bedürfniß fehle: denn er weiß fid durchaus zu bejehränten, und 

fir das Nothmendige habe ich geforgt; aud drüdt «8 ihn nicht, 

etwad von mir anzunehmen: denn wir find unfre Rebzeit über 

einander. wechfelfeitig fo viel jchuldig geworden, daß mir nicht 

berechnen können, wie unfer Credit und Debet fi) gegen einander 

verhalte — daß er geihäftslog ift, das ift eigentlich feine Dual. 

Das Bielfache, mas er an fid) ausgebildet hat, zu andrer Nuten 

täglich und ftündlich zu gebrauchen, {ft ganz allein fein Bergnügen, 

ja feine Leidenfhaft. Und nun die Hände in den Schooß zu 

legen, oder noch weiter zu ftudiren, fi) weitere Geihielichkeit 

zu verfhaffen, da er das nicht brauchen fann, was er in vollem 

Make befigt — genug, Tiebes Kind, es ift eine peinliche Tage, 

deren Dual er doppelt und dreifach in feiner Einfamfeit empfindet. 

Zch dachte doch, fagte Charlotte, ihm wären bon verichie= 

denen Orten Anerbietungen gefchehen. I hatte felbft um feinet- 

willen an mande thätige Sreunde und Freundinnen gefchrieben, 

und jo viel ich weiß, blieb dieß auch nicht ohne Wirkung. 

Ganz vet, verjegte Ehuard; aber felbft diefe verfchiedenen 

Gelegenheiten, diefe Anerbietungen machen ihm neue Dual, neue 

Unruhe. Keines von den Berhältniffen it ihm gemäß. Er foil 

nieht wirken; er foll fich aufopfern, feine Zeit, feine Gefinnungen, 

feine Art zu fen, und das ift ihm unmöglih. Jemehr ich das 

alles betrachte, jemehr ih e8 fühle, defte Tebhafter wird der 

Wunfdh ihn bei uns zu fehen. 

Es ift vet fin und tiebenswürdig von Dir, verjeßte 

Charlotte, daß du deö Freundes Zuftand mit jo viel Theilnahme 

hebenfft; allein erlaube mir dich aufzufordern, aud) deiner, auch) 

unfer zu gebenfen. 

Das habe ich gethan, entgegnete ihr Eduard. Wir fönnen



2338 Die Wahlverwandtfchaften. 

von feiner Nähe uns nur Vortheil und Annehmlichfeit ver 
jprechen. Bon den Aufwande will ich nicht reden, der auf alle 

Fälle gering für mich wird, wenn er zu ung zieht; bejonders 
wenn ich zugleich bedenfe, daß uns feine Gegenwart nicht die 
mindefte Unbequemlichfeit verurfadht. Auf dem rechten Slügel 
des Schlofjes fan er wohnen, und alles andre findet fih. Wie 
viel wird ihm dadurch geleitet, und mie manches Angenehme 
wird ung durch feinen Umgang, ja wie mancher Bortheil! Ih 
hätte Tängft eine Ausmeffung des Gutes und der Gegend ge- 
wünfät,; er mird fie beforgen und leiten. Deine Abficht ift, 
felbft die Güter Fünftig zu verwalten, fobald die Jahre der 
gegenwärtigen Pächter verfloffen find. Wie bedenklich ift ein 
foldhes Unternehmen! Zu wie manchen Borkenntniffen fann er 
und nicht verhelfen! Ich fühle num zu fehr, dag mir ein Mann 
diefer Art abgeht. Die Sandleute haben die rechten Kenntnifle; 
ihre Mittheilungen aber find confus umd nicht ehrlih. Die 
Studirten aus der Stadt md von den Afademien find mohl 
Klar und ordentlich, aber e3 fehlt an der unmittelbaren Einficht 
in die Sadhe. Dom Freunde fann ih mir beides verfpreden; 
und dann entfpringen noch hundert andere BVerhältniffe daraus, 
die id mir alle gern vorftellen mag, die auch auf dich Bezug 
haben und wovon ich viel Gutes vorangfehe. Nun danke ich dir, 
daß du mich freundlich angehört haft; jest fprid) aber auch recht 
frei und umftändlih md fage mix alles, wag du zu fagen haft; 
id) will dich nicht unterbrechen. 

Recht gut, verfekte Sharkotte, jo will ich gleich mit einer 
allgemeinen Bemerkung anfangen. Die Männer vdenfen mehr 
auf das Einzelne, auf das Gegenmwärtige, und dag mit Recht, 
weil fie zu thun, zu wirken berufen find; die Weiber hingegen 
mehr auf das, was im Leben zufammenhängt, und das mit glei- 
em Rechte, weil ihr SHidjal, das Schiefal ihrer Familien, 
an diefen Zufammenhang geknüpft ift, umd auch gerade diejes 
Zufammenhängende von ihnen gefordert wird. Laß ung dep- 
wegen einen Bli auf unjer gegenwärtiges, auf unfer vergangnes 
Leben werfen, und du wirft miv eingeftehen, daß die Berufung 
de3 Hauptmanns nicht fo ganz mit unfern Vorfäßen, unfern 
Planen, unfern Einrichtungen zufammentrifft.



Die Wahlverwandtfihaften. 239 

Mag ich doch fo gern unferer frühften Verhältniffe gedenken! 

Wir Tiebten einander al3 junge Leute vecht herzlich; wir wurden 
getrennt: Du von mir, weil dein Vater, au nie zu fättigender 
Begierde des Befiges, dich mit einer ziemlich älteren reichen Tran 

verband; ich von dir, weil ich, ohne fonderliche Ausfichten, einem 

wohlhabenden, nicht geliebten, aber geehrten Marne meine Hand 
veichen mußte. Wir wurden wieder frei; dur früher, indem dich 

dein Mütterchen im Befig eines großen Vermögens Tieß; 1b 
fpäter, eben zu der Zeit, da du von Reifen zurüdfamft. So 
fanden wir und wieder. Wir freuten uns der Erinnerung, wir 

Tiebten die Erinnerung, und fonnten ungeftört zufammen Teben. 

Dun drangft auf eine Verbindung; ic) willigte nicht gleich ein; 

denn da mir ungefähr von denfelben Jahren find, fo bin ich 
als Frau wohl älter geworden, du nicht a8 Mann. BZulett 
wollte ich Div nicht verfagen, was du für dein einziges Glüd zu 
halten jhienft. Du mwollteft von allen Unruhen, die du bei Hof, 

im Militär, auf Reifen erlebt hatteft, dich an meiner Geite er- 
holen, zur Befinnung fommen, des Lebens genießen; aber auch) 
nur mit mir allein. Meine einzige Tochter that ih in Penfion, 
wo fie fich freilich mannigfaltiger ausbildet, als bei einem länd- 

lichen Aufenthalte gejchehen könnte; und nicht fie allein, au 
Ditilien, meine liebe Nichte, that ich dorthin, die vielleicht zur 

häuslichen Gehilfin unter meiner Anleitung am beften heran- 
gewacjfen wäre. Das alles gefchah mit deiner Einftimmung, 

bloß damit wir ung felbft eben, bloß Damit wir das früh jo 
fehnlich gewünjchte, endlich fpät erlangte Glüd ungeftört genießen 

möchten. Sp haben wir unfern ländlichen Aufenthalt angetreten. 

Ich übernahm das Sunere, du das Neufere und was ins Ganze 

geht. Meine Einrihtung ift gemacht, dir in allen entgegen zu 
fommen, nur für dich allein zu leben; Taß uns wenigftens eine 

Zeit fang verjuchen, in wie fen wir auf diefe Weile mit ein- 

ander ausreichen. 

Da daS Zufanımenhängende, wie du fagft, eigentlich euer 
Element ift, verfegte Eduard, fo nu man eud) freilic nicht in 

einer Folge reden hören, oder fi entfchließen euh Recht zu 

geben, und dur follft auch Recht haben bis auf ben heutigen Tag. 
Die Anlage, die wir bis jest zu unferm Dafeyn gemacht haben,
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ift von guter Art; jollen wir aber nicht3 weiter darauf bauen, 

und foll fi) nichts weiter daraus entwideln? Was ich im Garten 

feifte, du im Park, fol dag nur für Einfiedler gethan feyn? 

Recht gut! verjeßte Charlotte, recht wohl! Nur dog wir 

nichts Hinderndes, Fremdes herein bringen. Bebenfe, daß unfere 

Borfäse, auch was die Unterhaltung betrifft, fid) gewiffermaßen 

nur auf unfer beiberfeitiges Zufammenfegn bezogen. Du wollteft 

zuerft die Tagebücher deiner Reife mir in ordentlicher Folge mit» 

theilen, bei diefer Gelegenheit jo manches dahin gehörige von 

Bapieren in Ordnung bringen, und unter meiner Theilnahme, 

mit meiner Beihülfe aus diefen unfhäßbaren, aber vermorrenen 

Heften und Blättern ein für uns und andere erfreufiches Öanze 

zufammenftellen. Ich verfpradh dir an der Abjchrift zu helfen, 
und wir dachten e3 uns fo bequem, fo artig, jo gemüthlich und 
heimlich, die Welt, die wir zufammen nicht fehen follten, in der 
Erinnerung zu durhreifen. Ja, der Anfang ift fon gemadht. 
Dann haft dur die Abende deine Flöte wieder vorgenommen, 

begleiteft mich am Clavier; und an Befuchen aus der Nahbar- 

fchaft und in die Nachbarfchaft fehlt es ung nicht. Ich wenig- 
ftens habe mir aus allem diefem den exften wahrhaft fröhlichen 
Sommer zufammengebaut, den ih in meinem Leben zu genießen 
gedachte. 

Wenn mir nur nicht, verfeßte Eduard, indem er fi die 
Stirne rieb, bei alle dem, was du mir jo liebevoll und ber 

ftändig wieberhofft, immer der Gedanke beiginge, durcd) Die Gegen- 
wart de8 Hauptmann würde nicht? geftört, ja vielmehr alles 
beicjleunigt und neu befebt. Auch er hat einen Theil meiner 

Wanderungen mitgemadht; au er hat manches, und in verjdie- 
denem Sinne, fi angemerkt: wir benugten das zufammen, und 
aledann würde es erft ein hHübjches Ganze werden. 

So laß mich denn dir aufrichtig geftehen, entgegnete Char- 
Iotte mit einiger Ungeduld, daß diefem Borhaben mein Gefühl 

wideripricht, daß eine Ahnung mir nichts Gutes weiffagt. 

Auf diefe Weife mwäret ihr Frauen wohl uniberwindlic, 

verjeßte Eduard: erft verftändig, daß man nicht widerfpreden 

fann, liebenoll, dag man fi) gern Hingiebt, gefühlvoll, daß man 
euch nicht weh thun mag, ahnungsvoll, dag man erjchridt.
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Sch bin nicht abergläubifh, verjeßte Charlotte, umd gebe 

nihts auf Diefe dunklen Anregungen, infofern fie nr foldye wären; 

aber e3 find meiftentheil® unbewußte Erinnerungen glücklicher 

und unglüdlicher Folgen, die wir an eigenen oder fremden Hand» 

lungen erlebt haben. Nichts ift bedeutender in jedem BZuftande, 

al3 die Dazwifchenfunft eines Dritten. Ich habe Freunde gefehen, 

Gejhwifter, Liebende, Gatten, deren Berhältnig dur) den zu- 
fälligen oder gewählten Hinzutritt einer neuen Perfon ganz und 

gar verändert, deren Lage völlig umgekehrt wurde. 
Das Tann wohl gefchehen, verfegte Eduard, bei Menjchen, 

die nur dunkel vor fih hin leben, nicht bei foldhen, Die jchon 

durd Erfahrung aufgeklärt fih mehr bewußt find. 

Das Bewußtfegn, mein Liebfter, entgegnete Charlotte, ift 

feine hinlänglihe Waffe, ja manchmal eine gefährliche für den, 

der fie führt; und aus diefem allem tritt wenigftens fo viel her- 

vor, daß wir ung ja nicht übereilen follen. Gönne mir nod) 

einige Tage; enticheide nicht! 

Wie die Sade fteht, erwiederte Eduard, werden wir ung, 
aud nad) mehreren Tagen, immer übereilen. Die Gründe für 

und dagegen haben wir wechjelsweife vorgebradt; «8 fommt auf 

den Entfhluß an, und da wär’ e3 wirklich daS befte, wir gäben 
ihn dem 2008 anheim. 

Ich weiß, verfegte Charlotte, daß du in zweifelhaften Fällen 

gerne wetteft oder würfelft; bei einer fo ernfthaften Sache Hin- 

gegen miürde ich Ddieß für einen Frevel halten. 

Was fol ih aber dem Hauptmann fchreiben? rief Eduard 

aus; denn ich muß mich gleich Hinfegen, 

Einen ruhigen, vernünftigen, tröftlichen Brief, fagte Char- 

Iotte. 

Das heißt fo viel wie feinen, verjegte Eduard. 
Und doc) ift e8 in manchen Fällen, verfegte Charlotte, noth- 

wendig und freundlich, Lieber Nichts zu jchreiben, als nicht zu 

i&hreiben. 

Goethe, Werke. VI. 16
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weites Capitel. 

Eduard fand fid) allein auf feinem Zimmer, und mirklid 
hatte die Wiederholung feiner Lebenzfchidjale aus dem Munde 
Charlottens, die Vergegenwärtigung ihres beiderfeitigen Zuftandes, 
ihrer Borfäge fein lebhaftes Gemitth angenehm aufgeregt. Er 
hatte fich im ihrer Nähe, in ihrer Gefellichaft jo glüdlich gefühlt, 
dagter fich einen freundlichen, theilnehmenden, aber ruhigen und 

auf nichts hindentenden Brief an den Hauptmann ausdacte. 
Als er aber zum Schreibtifch ging und den Brief des Freundes 
aufnahm, um ihn nochmals burchzitlefen, trat ihm jogleich wieder 
der traurige Zuftand des trefflichen Mannes entgegen; alle Em- 

pfindungen, die ihn diefe Tage gepeinigt hatten, machten wieder 
auf, und e3 fehien ihm unmöglich, feinen Freund einer fo ängft- 

lichen Zage zu iiberlaflen. 
Sich etwas zu verfagen, war Eduard nicht gewohnt. Bon 

Jugend auf das einzige, verzogene Kind reicher Eltern, die ihn 
zu einer feltfamen, aber höchft wortheilhaften Heirat mit einer 
viel ältern Frau zur bereden mußten, von diefer auch auf alle 
Deife verzärtelt, indem fie fein gutes Betragen gegen fie durd) 
die größte Freigebigfeit zu exwiebern fuchte, nad) ihrem baldigen 
Tode fein eigener Herr, auf Reifen unabhängig, jeder Abwed- 
lung, jeder Veränderung mächtig, nichtS Uebertriebenes wollend, 

aber viel umd vielerlei wollend,, freimüthig, wohlthätig, brav, ja 
tapfer im Fall — was fonnte in der Welt feinen Wünfchen ent: 
gegenftehen! 

Bisher war alles nach feinem Sinne gegangen, au zum 
Befig Charlottens war er gelangt, den er fi) durch eine hart 

nädige, ja vomanhajte Treue doc) zulegt erworben hatte; und 

nun fühlte er fich zum erftenmal widerfprocdhen, zum erftenmal 
gehindert, eben da er feinen Sugendfreund an fich heranziehen, 
da er fein ganzes Dafeyn gleichfam abfchliegen wollte. Er mar 
verdrieglich, ungeduldig, nahn einigemal die Feder und legte fie 
nieder, weil ev nicht einig mit fi) werden Fonnte, was er fehreiben 
jollte. Gegen die Wünfche feiner Frau wollte er nicht, nad)
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ihrem Berlangen fonnte er nicht; unruhig wie er war, jollte er 

einen ruhigen Brief fehreiben, e8 wäre ihm ganz unmöglid) ge 
wejen. Das matürlichfte war, daß er Aufjhub fuchte Mit 
wenig Worten bat er feinen Freund um PVerzeihung, daß er 
diefe Tage nicht gefchrieben, daß er heut nicht umftändlich fehreibe, 

und veriprad, fir nächjltens ein bedentendereß, ein beruhigende 

Blatt. 

Charlotte benuste de andern Tags, auf einem Spaziergang 
nach) derfelben Stelle, die Gelegenheit das Gefpräcd wieder ar- 

zufnüpfen, vielleicht in dev Ueberzeugung, daß man einen Vorjas 

nicht fichrer abftumpfen fann, als wenn man ihn öfters durch» 

ipridht. 
Eduarden war diefe Wiederholung erwinfht. Cr äußerte 

fi) nach feiner Weife freundlih und angenehm: denn wenn er, 

empfänglic” wie er war, leicht aufloderte, wenn fein febhaftes Be- 

gehren zudringlid) ward, wenn feine Hartnädigfeit ungeduldig 
machen Konnte; fo waren doch alle feine Xeußerungen dur) eine 

vollfommene Schonung des audern dergeftalt gemildert, dag man 

ihn immer nod) liebenswürdig finden mußte, wenn man ihn auch 

beichwerlich fand. 
Auf eine foldhe Weife brachte er Charlotte diefen Morgen 

exft in die heiterfte Laune, dann dur anmuthige Gejpräds- 

wendungen ganz aus der Faffung, fo daß fie zulegt außrief: 

Du willft gewiß, daß ich das, was ich dem Ehemann verfagte, 

dem Liebhaber zugeftehen fol. 
Wenigftens, mein Lieber, fuhr fie fort, jollft du gewahr 

werden, daß deine Wünfche, die freundliche Lebhaftigfeit, womit 

dur fie ausdrücft, mich nicht ungerührt, mich nicht unbemegt lafjen. 

Sie nöthigen mid) zu einem Geftändniß. Ich habe div bisher 

auch etwas verborgen. ch befinde mich in einer ähnlichen Lage 

wie du, und habe mir fon eben die Gewalt angethan, die ich 

dir num über dich felbft zummuthe, 

Das hör’ ich gern, fagte Eduard; ich merke wohl, im Che- 

ftand muß man fi mandmal ftreiten, denn dadurch) erfährt man 

was von einander. 
Rum jolft du alfo erfahren, jagte Charlotte, daß e3 mir 

mit Ottilien geht, wie dir mit dem Hauptmann, Höchft ungern
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weiß ic) das liebe Kind in der Penfion, wo fie fih in jehr 

drüdenden Verhältniffen befindet. Wenn Luciane, meine Toter, 

die für die Welt geboren ift, fi) dort für die Welt bildet, wer 

fie Sprachen, Geihichtliches und was fonft von Kenntnifen ihr 

mitgetheilt wird, fo wie ihre Noten und Variationen vom Blatte 

megjpielt, wenn bei einer lebhaften Natur und bei einem glüd- 

lichen Gedächtniß fie, man möchte wohl fagen, alles vergißt und 

im Augenblide fih an alles erinnert; wenn fie durch Freiheit 

de8 Betragens, Anmuth im Tanze, fehiefliche Bequemlichkeit des 

Gefprächs fi) vor allen auszeichnet, und durd) ein angebornes 

herrichendes Wefen fi) zur Königin des Heinen Kreifes madıt; 

wenn die Vorfteherin diefer Anftalt fie al3 eine Heine Gottheit 

anfieht, die nun erft unter ihren Händen vecht gedeiht, die ihr 
Ehre machen, AZutrauen erwerben und einen Zufluß von andern 

jungen Berfonen verfchaffen wird; wenn die erften Seiten ihrer 
Briefe und Monatsberihte immer nur Hymnen find fiber die 

Bortrefflicheit eines foldhen Kindes, die ic denn recht gut in 

meine Profe zu überfegen weiß: jo ift dagegen, was fie fchlieh- 
{ih von Dttilien erwähnt, nur immer Entjhuldigung auf Ent- 

Ihnldigung, dag ein übrigens jo fhön heranmwachjendes Mädchen 

fi nicht entwideln, Teine Fähigkeiten und feine Fertigkeiten zeigen 
wolle. Das wenige, was fie fonft noch hinzufüigt, ift gleichfalls 
für mich fein Näthjel, weil ich in Diefem Lieben Rinde den ganzen 

Charakter ihrer Mutter, meiner mertheften Freundin, gewahr 
werde, die fi neben miv entwidelt Hat und deren Tochter ih 
germiß, wenn ich Erzieherin oder Auffeherin feyn Fönnte, zu einem 

herrlichen Gejchöpf heraufbilden wollte. 
Da e8 aber einmal nicht in unfern Plan geht, und man 

an feinen Lebensverhältniffen nicht fo viel zupfen und zerven, 

nicht immer was Neues an fie heranziehen foll; jo trag’ ich dad 

lieber, ja, ich überwinde die unangenehme Empfindung, ment 
meine Tochter, welche recht gut meiß, daß die arıme Dttifie ganz 
von und abhängt, fi ihrer Vortheile übermüthig gegen fie ber 
dient, und unjre Wohlthat dadurch gewiffermaßen vernichtet. 

Doch wer ift fo gebilvet, daß er nicht feine Vorzüge gegen 
andre manchmal auf eine graufame Meife geltend machte? Wer 

fteht fo ho, daß er unter einem folhen Drud nicht manchmal
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leiden müßte? Durd diefe Prüfungen wählt Ottiliens Werth; 

aber jeitdem ich den peinlichen Zuftand recht deutlich einfehe, habe 

ih) mir Mühe gegeben, fie anderwärt® unterzubringen. Stünd- 

ti fol mir eine Antwort kommen, und alddann will ich nicht 

zaudern. So fteht e8 mit mir, mein Beiter. Du fiehlt, wir 

tragen beiderfeit$ diefelden Sorgen in einem freuen freundichaft- 

lichen Herzen. Laß uns fie gemeinfam tragen, da fie fich nicht 

gegen einander aufheben. 

Wir find munderlihe Menfchen, fagte Eduard lächelnd. 
Wenn wir nur etwas, daß uns Sorge macht, auß unferer Gegen- 

wart verbannen fönnen, da glauben wir fchon, nun fen es abge- 

than. Im Ganzen können wir vieles aufopfern, aber uns im 

Einzelnen herzugeben, ift eine Forderung, der wir felten gewachien 

find. So war meine Mutter. So lange ich als Knabe oder 

Süngling bei ihr lebte, konnte fie der augenblidlichen Beforgnife 

nieht 108 werden. Derjpätete ich mich bei einem Augritt, jo 

mußte mir ein Unglüd begegnet feyn; Durchnegte mid) ein Negen- 

ihauer, jo war das Fieber mir gewiß. ch verreifte, ic) 

entfernte mic) von ihr, und nun fchien ich ihr faum anzu 

gehören. 
Betrachten wir e8 genauer, fuhr er fort, jo handeln wir 

beide thöricht und unverantwortlich, zwei der ebelften Natuven, 
die unfer Herz jo nahe angehen, im Kummer und im Drud zu 

Laffen, nur um uns feiner Gefahr auszufegen. Wenn dieß nicht 

felbftjüichtig genannt werden foll, was will man jo nennen 

Nıinım Dttilien, laß mir den Hauptmann, und in. Gottes Namen 

fen der Berfuc) gemacht! 

E3 möchte no) zu wagen fegn, fagte Charlotte bedenklich), 
wenn die Gefahr für uns allein wäre. ©laubft du denn aber, 

daß e3 räthlich fey, den Hauptmann mit Ditilien al® Haus- 

genofjen zu fehen, einen Mann ungefähr in deinen Jahren, in 

den Jahren — daß ich dir diefes Schmeichelhafte nur gevade 

unter die Augen fage — wo der Mann exft Liebefähig und erft 
der. Liebe werth wird, und ein Mädchen von Ottiliend Bor- 
zügen? — 

ch weiß doch aud) nicht, verfegte Eduard, wie du Ottilien 

fo hoch ftellen fannft! Nur dadurd) erkläre ih mir’, daß fie
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deine Neigung zu ihrer Mutter geerbt hat. Hibfh ift fie, da3 

ift wahr, und ich erinnere mid, daß der Hauptmann mich auf fie 

aufmerkfam machte, ala wir vor einem Jahre zurtiffamen und 

fie mit dir bei deiner Tante trafen. Hbf ift fie, bejonders hat 

fie fhöne Augen; aber id wüßte doch nicht, daß fie den mindeften 

Eindruf auf mic gemadt hätte. 

Das ift Töblich an dir, fagte Charlotte, denn ich war ja 

gegenwärtig; und ob fie glei) viel jünger ift als ich, fo hatte 

doc) die Gegenwart der Altern Freundin fo viele Reize für dich, 

daß du über die aufblühende verjprechende Schönheit hinausfahelt. 

E3 gehört auch dieß zu deiner Art zu feyn, deghalb ich fo gern 

dag Leben mit dir theile. 
Charlotte, jo aufrichtig fie zu fprechen fchien, verhehlte dog) 

etwas. Cie hatte nänlic) damals dem von Reifen zurüdtchrenden 

Eduard DOttilien abfichtlich vorgeführt, um diefer geliebten Pflege 

tochter eine fo große Partie zuzumwenden: denn an fid) felbit, in 
Bezug auf Eduard, dachte fie nicht mehr. Der Hauptmann war 

aud) angeftiftet, Eduarden aufmerffam zu machen: aber diefer, 

der feine frühere Liebe zu Charlotten hartnädig im Sinne ber 

hielt, fah weber recht? nod) Fnfs, und war nur glücflich in dem 

Gefühl, daß es möglich fey, eines fo Iebhaft gewünfchten und 

durd) eine Reihe von Exeigniffen jcheinbar auf immer verjagten 

Gutes endlich Doch theilhaft zu werben. 
Eben ftand daS Ehepaar im Begriff die neuen Anlagen 

herunter nad) dem Schloffe zu gehen, als ein Bedienter ihnen 
baftig entgegen ftieg und mit lachendem Munde fi) fehon von 
unten herauf vernehmen ließ. Kommen Em. Gnaden do ja 
fchnell herüber! Herr Mittler ift in den Schloßhof gefprengt- 

Er hat uns alle zufannmengefehrieen, wir follen Sie auffuchen, 
wir follen Sie fragen, ob e8 Noth thue? Dh «8 Noth thut, 
rief er und nach; hört ihr? aber gefchwind, gejchwind! 

Der drollige Mann! vief Eduard aus; kommt er micht ger 
vade zur rechten Zeit, Charlotte? Gejchwind zurüd! befahl ex 
den Bedienten; fage ihm: e8 thue Noth, fehr Not! Er foll nur 

abfteigen. Berforgt fein Pferd, führt ihr in den Saal, jebt ihn 

ein Srühftiik vor; wir fommen gleich. 
Laß uns den nächften Weg nehmen, jagte er zu feiner Fran,
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und fchlug den Pfad über den Kirchhof ein, den er fonft zu 
vermeiden pflegte. Aber wie verwundert war er, als er fand, 
daß Charlotte auch hier für das Gefühl geforgt habe. Mit 

möglichfter Schonung der alten Denkmäler hatte fie alles fo zu 

vergleichen und zu ordnen gewußt, daß e3 ein angenehmer Naum 

erihien, auf dem das Auge und die Einbildungsfraft gerne ver- 
meilten. 

Auch dem äÄlteften Stein hatte fie feine Ehre gegönnt. Den 

Jahren nad) waren fie an der Mauer aufgerichtet, eingefügt oder 

fonft angebraddt; der hohe Sodel ver Kirche felbft war damit 

vermannigfaltigt und geziert. Eduard fühlte fi) fonderbar üiber- 
vajcht, wie er durch die Heine Pforte hereintrat; er drüdte Char- 
lotten die Hand und im Auge ftand ihn eine Thräne, 

Aber der närrifhe Saft verfchenchte fie gleih. Denn diefer 

hatte feine Ruh im Schloß gehabt, war fpornftreichs durchs Dorf 

bi8 an dag Kichhofthor geritten, wo er ftill hielt und feinen 
Freunden entgegenrief: Ihr habt mich doch nit zum Beften? 
Thut’3 wirklich Noth, fo bleibe ich zu Meittage hier. Haltet mic) 
nicht auf! ich habe Heute noch viel zu thun. 

Da ihr euch jo weit bemüht habt, rief ihm Eduard entgegen, 
fo reitet noch vollends herein; wir fommen an einem ernfthaften 

Drte zufammen, und feht, wie fhön Charlotte diefe Trauer aus- 
geihmidt hat. 

Hier herein, rief der Reiter, Fomm’ id) weder zu Pferte, 

nob zu Wagen, noch zu Tuße. Diefe da ruhen in Frieden, mit 

ihnen habe ich nichts zu fchaffen. Gefallen muß id) mim’3 lafjen, 

wenn man mich einmal die Füße voran hereinfchleppt. Alfo ift’s 

Exnit? 
Sa, vief Charlotte, recht Ernft! E3 ift das erftemal, daß 

wir neuen Gatten in Noth und Berwirrung find, woraus wir 

uns nicht zu helfen wifjen. 

Shr feht nicht darnad) aus, verfegte er; doch will ich’8 

glauben. Führt ihr mi an, fo laf’ ic euch Fünftig fteden, 

Folgt gefehwinde nad; meinem Pferde mag die Erholung zu 

gut kommen. 

Bald fanden fich die dreie im Saale zufammen; das. Effen 

ward aufgetragen, umd Mittler erzählte von feinen heutigen
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Thaten und Borhaben. Diefer feltfame Mann war früherhin 

Geiftlicher gewefen und hatte fi) bei einer vaftlofen Thätigkeit 

in feinem Anıte dadurd) ausgezeichnet, daß er alle Streitigkeiten, 

fowohf die häuslichen, al3 die nachbarlichen, evft der einzelnen 

Bewohner, fodann ganzer Gemeinden und mehrerer Öutsbefiger 

zu ftillen und zu fehlihten wußte. So lange er im Dienfte war, 

hatte fi fein Ehepaar fheiden Iaffen, und die Landescollegien 

wirden mit feinen Händeln und Proceffen von Dorther behelliget. 

ie nöthig ihm die Nechtskunde jey, ward er zeitig gemahr. 

Er warf fein ganzes Studium darauf, und fühlte fi bald den 

gefhieteften Advofaten gewachfen. Sein Wirkungsfreis dehnte 

fi) wunderbar aus, und man war im Begriff ihn nad) der 

Refidenz zu ziehen, um da8 von oben herein zu vollenden, was 

ex von unten herauf begonnen hatte, al ex einen anfehnlichen 

Lotteriegewinnft that, fi) ein mäßiges Gut Taufte, e8 verpachtete 
und zum Mittelpunft feiner Wirkfamfeit machte, mit dem feften 

Borfag, oder vielmehr nad alter Gewohnheit und Neigung, in 
feinem Haufe zu verweilen, wo nichts zu fehlichten und nichts zu 
helfen wäre. Diejenigen, die auf Namenzbebeutungen abergläu- 
bifey find, behaupten, der Name Mittler habe ihn genöthigt, Diele 
feltfamfte aller Beftimmungen zu ergreifen. 

Der Nahtifch war aufgetragen, als der Gaft feine Wirthe 
ernftlich vermahnte, nicht weiter mit ihren Entvedungen zurüd- 

zubalten, weil er gleich nad) dem Kaffee fort müffe. Die beiden 
Eheleute machten umftändlich ihre Befenntniffe; aber kaum hatte 

er den Sinn der Sache vernommen, al3 ex verdrießlih vom Tijche 
auffuhr, and Fenfter jprang und fein Pferd zu fatteln befahl. 

Entweder ihr fennt mich nicht, rief er aus, ihr verfteht 

mich nicht, oder ihr fegd jehr boshaft. ft denn hier ein Streit? 
ift denn hier eine Hilfe nöthig? Glaubt ihr, daß id im der 
Welt bin, um Nath zu geben? Das ift das dümmjte Handwerk, 
das einer treiben fann. Kathe ficdh jeder felbft und the was 
er nicht Lafjen Fan. Geräth e8 gut, fo freue er fich feiner 
Weisheit und feines Glüds: Täuft’3 übel ab, dann bin id) bei 
der Hand. Wer ein Vebel los feyn will, ber weiß immer, was 

er will; wer was Befjeres will, als er hat, der ift ganz ftaar- 

blind — ja, ja! Taht nur — er fpielt Blindefuh, ex ertappt'S
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vielleicht; aber was? Thut was ihr wollt: es ift ganz einerlei! 
Nehmt die Freunde zu euch, Laßt fie weg: alles einerlei! Das 
Bernünftigfte habe ich mißlingen fehen, das Abgejchmadtefte 

gelingen. Zerbrecht euch die Köpfe nicht, und menn’S auf eine 

oder die andere Weile iibel abläuft, zerbvecht fie euch au nicht. 

Schidt nur nad) mir, und euch) fol geholfen jeyn. Bis dahin 

euer Diener! 

Und fo fchwang er fi aufs Pferd, ohne den Kaffee ab- 

zumarten. 

Hier fiehft du, fagte Charlotte, wie wenig eigentlich ein 

Dritter fruchtet, wenn e8 zwifchen zwei nah verbundenen Per- 

fonen nicht ganz im Gleichgewicht fteht. Gegenwärtig find wir 

do wohl noch werworıner und ungemiffer, wenn’3 möglich ift, 

al3 vorher. 
Beide Gatten würden au) wohl nod) eine Zeit lang ge- 

ihwanft haben, wäre nit ein Brief des Hauptmanns im 

Wehfel gegen Epuards Ieten angelommen. Er hatte fi ent- 

ihloffen, eine der ihm angebotenen Stellen anzunehmen, ob fie 

ihm gleich Feinegwegs gemäß war. Er follte mit vornehmen und 

reichen Leuten Die Langeweile theilen, indem man auf ihn da3 

Butrauen fegte, daß er fie vertreiben würde. 

Eduard überfah das ganze Berhältniß recht deutlich und 

malte e8 noch vecht fharf aus. Wollen mir unfern Zreund in 

einem folhen Zuftande wilfen? rief er. Du fammft nicht fo 

granfam feyn, Charlotte! 

Der wunderlihe Mann, unfer Mittler, verjeste Charlotte, 

hat am Ende doc) Recht. Alle folche Unternehmungen find Wage- 

ftüce., Was daraus werden fanın, fiegt fein Menjh voran. 

Solche neue Berhältniffe Fünnen fruchtbar Tegu an Glüd und 

an Unglüd, ohne daß wir und Dabei Berdienft oder Schuld 

fonderlich zurednen dürfen. IK fühle mich nicht ftarf genug, 

dir länger zu wiberftehen. Laß ung den Berfud) made. Das 

einzige, was ich dich bitte: e3 fey nur auf furze Zeit angejehen. 

Erlaube mir, daß ich mich thätiger als bisher für ihn verwende, 

und meinen Einfluß, meine Verbindungen eifrig benuge und 

aufrege, ihm eine Stelle zu verfchaffen, die ihm nach feiner 

Meife einige Zufriedenheit gewähren fan.
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Eduard verficherte feine Gattin auf die anmuthigfte Weile 
der lebhafteften Dankbarkeit. Er eilte mit freiem frohem &e- 
müth feinem Freunde VBorfchläge Thriftlih zu thun. Charlotte 
mußte in einer Nachjchrift ihren Beifall eigenhändig Hinzufügen, 
ihre freundfchaftlichen Bitten mit den feinen vereinigen. Sie 
Ihrieb mit gewandter Feder gefällig umd verbindlich, aber doc 
mit einer Art von Haft, die ihr fonft nicht gewöhnlich war: und 
was ihr nicht leicht begegnete, fie verunftaltete dag Papier zulegt 
mit einem Zintenflef, der fie ärgerlich machte und nun größer 
wurde, indem fie ihn megwifchen wollte. 

Eduard fcherzte darüber, und meil noch PBlag war, fügte 
ev eine zweite Nachfehrift hinzu; der Freund jolle aus diefem 
Heihen die Ungeduld fehen, womit er erwartet werde, und nad) 
der Eile, womit der Brief gefehrieben, die Eiffertigfeit jener 
Reife einrichten. 

Der Bote war fort, und Eruard glaubte feine Dankbarkeit 
nicht überzeugender ausdrüden zu fönnen, al indem er aber 
und abermals darauf beftand: Charlotte folle fogleih Dttifien 
aus der Penfion holen laffen. 

Sie bat um Auffhub und wußte diefen Abend bei Eduard 
die Luft zu einer mufifalifchen Unterhaltung aufzuregen. Char 
Inte fpielte fehr gut Cflavier; Eduard nicht eben fo bequem die 
Slöte: denn ob er fid) gleich zu Zeiten viel Mühe gegeben hatte, 
fo war ihm doch nicht die Geduld, die Ausdauer verliehen, die 
zur Ausbildung eines folden Talentes gehört. Er führte dep- 
halb jeine Partie ehr ungleih aus, einige Stellen gut, nur 
vielleicht zu gefchwind; bei andern wieder hielt er an, weil fie 
ihm nicht geläufig waren, und fo wär eg für jeden andern 
ihmer gewejen, ein Duett mit ihm durchzubringen. Aber Char- 
fotte wußte fich darein zu finden; fie hielt an und ließ fidh wie- 
der von ihm fortreißen, und verfah alfo die doppelte Pflicht eines 
guten Capellmeifters und einer Mugen Hausfrau, die im Ganzen 
immer das Maß zu erhalten wiffen, wenn auch die einzelnen 
Paffagen nicht immer im Tact bleiben follten.
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Drittes Capitel. 

Der Hauptmann fam. Er hatte einen jehr verftändigen 

Brief vorausgeihiet, der Charlotten völlig beruhigte. So viel 

Deutlichfeit über fich felbft, fo viel Klarheit über jeinen eigenen 

Zuftand, über den Zuftand feiner Treunde gab eine heitere und 

fröhliche Ausficht. 
Die Unterhaltungen der erften Stunden waren, wie unter 

Freunden zu gejchehen pflegt, die fich eine Zeit lang nicht gejehen 

haben, Tebhaft, ja fait erjchöpfend. Gegen Abend veranlafte 

Charlotte einen Spaziergang auf die neuen Anlagen, Der 

Hauptmann gefiel fi) fehr in Der Gegend und bemerkte jede 

Schönheit, welche durch die neuen Wege erft fihtbar und genieß- 

bar geworden. Ex hatte ein geibtes Auge und dabei ein genüg- 

fames; und ob er gleid) das Wiinfegenswerthe fehr wohl Fannte, 

machte er doch nicht, wie e8 dfters zu gefchehen pflegt, Perjonen, 

die ihn in dem hrigen hevumführten, dadurch einen üblen 

Humor, daß er mehr verlangte al3 die Umftände zuliegen, oder 

au wohl gar an etwas Bollfonmmneres erinnerte, daS er 

anderswo gejehen. 

As fie die Mooshütte erreichten, fanden fie folhe auf das 

Iuftigfte ausgefhmidt, zwar nur mit fünftlihen Blumen und 

Wintergrün, doc) darunter fo [höne Büfhel natürlichen Weizens 

und anderer Feld- und Baumfrüchte angebraht, daß fie dem 

Kunftfinn der Anoronenden zur Ehre gereichten. Obfehon mein 

Mann nicht Tiedt, daß man feinen Geburts: oder Namenstag 

feire, jo wird er mir Doc heute nit verargen, einem dreifachen 

Fefte diefe wenigen Kränze zu widmen. 

Ein dreifaches? rief Eruard. Ganz gemiß! verjegte Char- 

fotte; unferes Freundes Ankunft behandeln wir billig als ein 

eft; und dann habt ihr beide wohl nicht daran gedacht, daß 

heute euer Namenstag ift. Heißt nicht einer Otto fo gut als 

der andere? , 

Beide Freunde reichten fi) Die Hände über den fleinen 

Ti. Du erinnerft mid), fagte Eduard, an diefeg jugendliche
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Sreundfchaftsftüd. A Kinder hießen wir beide fo; doch als 

wir in der Benlion zufammenfebten und mande Jrrung darans 

entftand, jo trat ih ihm freimilfig diefen hübjchen Iafonifchen 

Namen ab. 

‚Wobei dur denn doch nicht gar zu großmüthig warft, fagte 
der Hauptmann, Denn ich erinnere mich recht wohl, daß dir 
der Name Eduard beffer gefiel, wie ex derm auch von angenehmen 

Lippen ausgefprochen einen befonders guten Klang hat. 

Nun jagen fie alfo zu dreien um daffelbe Tifhhen, wo 

Charlotte fo eifrig gegen die Ankunft des Gaftes gefprachen 
hatte. Eduard in feiner Zufriedenheit wollte die Gattin nicht 
an jene Stunden erinnern; doc enthielt er fich nicht, zu jagen: 
für ein Viertes wäre and) nod) recht gut Pla. 

Waldhörner Tießen fih in diefem Augenblid vom Schloß 
herüber vernehmen, bejahten gleichjam und befräftigten die guten 
Sefinnungen und Wiünfche der beifammen verweilenden Freunde. 
Stillfchweigend hörten fie zu, inden jedes in fich jelbft zurüd- 
fehrte, umd fein eigenes Glüd in fo fhöner Verbindung doppelt 
enıpfand. 

Eduard unterbradh die Baufe zuerft, indem er aufftand und 
vor die Mooshütte hinaustrat. Laß uns, fagte er zu Charlotten, 
den Freund gleich völlig auf die Höhe führen, damit er nicht 
glaube, diefes befchränkte Thal nur fey unfer Erbgut und Auf 
enthalt; der Blid wird oben freier und die Bruft erweitert fidh. 

Sp müfjen wir diegmal nod), verjegte Charlotte, den alten, 
etwas befhwerlichen Fußpfad erflimmen:; doch, hoffe ih, follen 
ne Stufen und Steige nächjftens bequemer bi8 ganz hinauf 
eıten. 

Und fo gelangte man denn über Selfen, durch Bufh und 
Gefträud) zur Iebten Höhe, die zwar feine Slähe, doch fort- 
laufende fruchtbare Nitden bildete, Dorf und Schloß Hinter 
wärts waren nicht mehr zu fehen. Im der Tiefe erblidte man 
ausgebreitete Teiche; drüben bewachfene Hügel, an denen fie 
ih Hinzogen; endlich fteile Seljen, melche jenfrecht den legten 
Wafferfpiegel entfchieden begrängten und ihre bedeutenden Formen 
auf der Oberfläche deffelben abbilveten. Dort in der Schludt, 
wo ein ftarfer Bad) den Teichen zufiel, lag eine Mühle halb
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versteckt, die mit ihren Umgebungen al8 ein freundliches Nuhe- 

plägchen evjchien. Mannigfaltig wechlelten im ganzen Halbfreife, 

den man iüberfah, Tiefen und Höhen, Biüfche und Wälder, Deren 

erites Grün für Die Folge den füllereichften Anblid veriprad). 

Auch einzelne Baumgruppen hielten an mancher Stelle das Auge 

feft. VBefonders zeichnete zu den Füßen der jhauenden Freunde 

fi) eine Maffe Pappeln und Platanen zunädft an dem Rande 

de8 mittleren Teiches vortheilhaft aus. Sie ftand in ihrem beften 

Wahsthum, frifch, gefund, empor und in-die Breite ftrebend. 

Eduard Ienfte befonder auf diefe die Aufmerkfjamkeit feines 

Freundes. Diefe habe ich, rief er aus, in meiner Jugend felbft 

gepflanzt. E38 maren junge Stämmen, die ich rettete, als 

mein Bater, bei der Anlage zu einem neuen Theil des großen 

Schloßgartens, fie mitten im Sommer ausroden Tief. Ohne 

Zweifel werben fie aud) diejes Jahr fi) durd) neue Triebe wieder 

dankbar hervorthun. 

Man Fehrte zufrieden und heiter zurüd. Dem Gafte ward 

auf dem rechten Flügel des Schlofjes ein freundliches geräumiges 

Quartier angemwiefen, wo er fehr bald Bücher, Papiere und Jir- 

firumente aufgeftellt und geordnet hatte, um in feiner gewohnten 

Thätigkeit fortzufahren. Aber Eduard Yieß ihm in den erften 

Tagen feine Ruhe; er führte ihn überall herum, bald zu Pferde 

bald zu Fuße, und machte ihn mit der Gegend, mit dem Gute 

befannt; wobei er ihm zugleich Die Vinfche mittheilte, Die er zu 

befferer Kenniniß und vortheilhafterer Benugung defjelben jeit 

langer Beit bei fich hegte. . 

Das erfte, was wir thun follten, fagte der Hauptmann, 

wäre, daß id) die Gegend mit der Magnetnadel aufnähme. &3 

ift das ein leichtes heiteres Gejhäft, und menn «8 aud) nicht 

die größte Genauigfeit gewährt, io bleibt e8 doch immer nüglid 

und für den Anfang erfreulich; auch fan man es ohrte große 

Beihülfe Teiften und weiß gewiß, daß man fertig wird. Dentft 

Yu einmal an eine genauere Ausmeffung, jo läßt fih dazu wohl 

auch od) Kath finden. 

Der Hauptmann war in biejer Art des Aufnehmens jehr 

geübt. Ex hatte die nöthige Geräthihaft mitgebradjt und fing 

fogleih an. Er unterrichtete Eduarden, einige Täger und Bauern,
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die ihm bei dem Gefchäft behüfflich feyn follten. Die Tage waren 
günftig; die Abende und die frühften Morgen brashte er mit 
Aufzeihnen und Schraffiren zu. Schnell war auch alles lavirt 
und iMuminivt, und Eduard fah feine Befitungen auf dag deut- 
lichfte aus dem Papier wie eine neue Schöpfung Hervorgemadhjfen. 
Er glaubte fie jeßt evft fennen zır lernen; fie fdhienen ihm jeßt 
erft recht zur gehören. 

ES gab Gelegenheit über die Gegend, über Anlagen zu 
iprechen, Die man nad) einer joldyen Weberficht viel beffer zu 
Stande bringe, al8 wenn man nur einzeln, nad zufälligen 
Einvrüden, an der Natur berumverfuche. 

Das müffen wir meiner Frau deutlich machen, fagte Eduard. 
Thue daS nicht! verfeßte der Hauptmann, der die Heber- 

zeugungen anderer nicht gern mit den feinigen durcjfreuzte, den 
die Erfahrung gelehrt hatte, daß die Anfichten der Menjchen 
viel zu mannigfaftig find, als daft fie, jelbft durch die vernünf- 
tigften Borftellungen, auf Einen Punft verfammelt werden 
fönnten. Thue e8 nicht! vief er; fie dürfte leicht irre werden. 
&3 ift ihr, wie allen denen, die fd nur aus Fiebhaberer mit 
lolden Dingen befchäftigen, mehr daran gelegen, daß fie etwas 
tue, als daß etwas gethan werde. Man taftet an der Natur, 
man hat Vorliebe für diefes oder jenes Bläschen; man wagt 
wicht diefes oder jenes Hindernif megzuräumen, man ift nicht 
fühn genug, etwas aufzuopfern; man Tann fi voraus nicht 
vorftellen, was entftehen fol; man probirt, e3 geräth, e8 miß- 
väth, man verändert, verändert vielleicht was man laffen follte, [äßt was man verändern follte, umd fo bleibt e8 zulegt immer ein Stüdwerf, das gefällt und anregt, aber nicht befriedigt. 

Gefteh mir aufrihtig, fagte Eduard, du bift mit ihren 
Anlagen nicht zufrieden. 

Venn die Ausführung den Gedanken erichöpfte, der jehr gut ift, fo wäre nichts zu erinnern. Gie hat fi mühfam durd) 
das Geftein hinaufgequält und quält nun jeden, wenn du milfft, 
den fie Hinaufführt. Weder neben einander, noch hinter einander 
Ihreitet man mit einer gewifjen Freiheit. Der Tact des Schrittes wird jeden Nugenblid unterbroden; umd was Tiefe fich nicht noch alles einwenden,
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Wäre e3 denn leicht anders zu machen gewejen? fragte 

Eduard, 
Gar feicht, verjegte der Hauptmann; fie durfte nur die eine 

Selfenede, die noch dazu unfcheinbar ift, weil fie aus Eleinen 

Theifen befteht, wegbrehen; fo erlangte fie eine jchön gefihwungene 

Wendung zum Aufftieg und zugleich überflüffige Steine, um die 

Stellen heraufzumauern, wo der Weg ihmal und verfrüppelt 

geworden wäre. Doc) fey dieß im engiten Bertrauen unter uns 

gefagt: fie wird fonft irre umd verdrieglid. Auch muß man, 

was gemacht ift, beftehen Tafien. Will man weiter Geld und 

Mühe aufwenden, fo wäre von der Mooshütte hinaufmärts und 

über die Anhöhe noch manderlei zu thun und viel Angenehmes 

zu Teiften. 

Hatten auf diefe Weife die beiden Freunde am ©egen- 

wärtigen manche Bejchäftigung, jo fehlte e8 nicht am lebhafter 

und vergnüglicher Erinnerung vergangener Tage, woran Char- 

(otte wohl Theil zu nehmen pflegte. Auch feste man fi) vor, 

wenn nur die nächften Arbeiten erft gethan wären, au die Neife- 

journafe zu gehen und aud) auf dieje Weife die Vergangenheit 

hervorzurufen. 
Uebrigens hatte Eduard mit Charlotten allein weniger 

Stoff zur Unterhaltung, bejonders feitvem er den Tadel ihrer 

Parkanlagen, ver ihn jo gerecht ichien, auf dem Herzen fühlte. 

Lange verfchwieg ev, was ihm Der Hauptmann vertraut hatte; 

aber al3 ex feine Gattin zuleit beihäftigt jah, von der MooS- 

hütte hinauf zur Anhöhe wieder mit Stüfchen und Pfäpchen fich 

empor zu arbeiten, fo hielt ex nicht länger zurüd, fondern 

machte fie nad) einigen Umfchweifen mit feinen neuen Einfihten 

befannt. 

Charlotte ftand betroffen. Sie war geiftreih genug, um 

{hnell einzujehen, daß jene Recht hatten; aber das Gethane 

wiberjprad), e3 war nun einmal jo gemacht; fie hatte «8 vet, 

fie hatte e8 winfchenswerth gefunden, felbft das ©etadelte war 

ihe in jedem einzelnen Theile Tieb; fie widerftrebte der Heber- 

zeugung, fie vertheidigte ihre Heine Schöpfung, fie idalt. auf 

die Männer, die gleich in$ Weite und Große gingen, aus een 

Scherz, auß einer Unterhaltung gleich ein Wert machen wollten,
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niht an die Koften denken, die ein erweiterter Plan durchaus 
nach fich zieht. Sie war bewegt, verlegt, verdrießlich ; fie fonnte 
das Alte nicht fahren Lafen, daS Neue nicht ganz abweifen; 
aber entjchloffen wie fie war, ftellte fie fogleich die Arbeit ein 
und nahm fi Zeit, die Sache zu bevenfen umd bei fich reif 
werden zu laffen. 

Indem fie num aud diefe thätige Unterhaltung vermißte, 
da imdeß die Männer ihr Gejchäft immer gefelliger betrieben 
und befonder3 die Kunftgärten und Slashänfer mit Eifer be 
jorgten, auch Ddazmifchen die gewöhnlichen ritterlichen Hebungen 
fortfegten, al3 Jagen, Pferde-Raufen , Taufchen, Bereiten und 
Einfahven, fo fühlte fi Charlotte täglich einfamer. Sie führte 
ihren Briefmechfel, auch um des Hauptmanns willen, Tebhafter, 
und doc gab e8 mande einfame Stunde. Defto angenehmer 
und unterhaltender waren ihr bie Berichte, die fie aus der 
Penfionsanftalt erhielt. 

Einen weitläufigen Briefe der Borfteherin, welcher ficd) mie 
gewöhnlich über der Tochter Fortfhritte mit Behagen verbreitete, 
war eine furze Nadhichrift hinzugefügt, nebft einer Beilage von 
dev Hand eines männlichen Gehülfen am Suftitut, Die wir beide 
mittheilen, 

Nahiärift der Vorfteherin, 

Bon Ditilien, meine Gnädige, hätte ich eigentlich nun zu 
wiederholen, was in meinen vorigen Berichten enthalten ift. Ich wüßte fie nicht zu fchelten, und do fann ich nicht zufrieden nit ihr fegn. Sie ift nad) wie vor befcheiden und gefällig gegen andre; aber diefeg Zuridtveten, diefe Dienftbarkeit will mir nicht 
gefallen. Em. Gnaven haben ihr neulich Geld und verfchiedene Zeuge gefchict. Das erfte hat fie nicht angegriffen; die andern 
liegen auch noch da, unberührt. Sie hält freifih ihre Sachen fehr veinlich und gut, und Iheint nur in diefem Sinn die Kleider 
zu wechjeln. Much Fan ich ihre große Mäßigkeit im Effen und Zrinfen nicht Toben. An unferm Ti ift fein Ueberfliuß; doc) jehe ich nichts fieber, als wenn die Kinder fih an fehmadhaften
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und gefunden Speifen fatt effen. Was mit Bevacht und Ueber- 

zeugung aufgetragen umd vorgelegt ift, fol auch aufgegefien 

werden. Dazu Fan ich Ditilien niemals bringen. a, fie 
macht fich irgend ein Gefhäft, um eine Lüde auszufüllen, mo 
die Dienerinnen etwas verfäumen, nur um eine Speife oder 

den Nachtifch zu übergehen. Bei diefem allem fommt jedoch in 
Betrachtung, dag fie manchmal, mie ich exft jpät erfahren habe, 

Kopfieh auf der linken Seite hat, daS zwar vorübergeht, aber 

fhmerzlich und bedeutend feyn mag. So viel von diefem übrigens 
fo jhönen und lieben Kinde. 

Beilage des Gehülfen. 

Unfre portreffliche Borfteherin Täßt mic) gewöhnlich die Briefe 

Iefen, in welhen fie Beobachtungen über ihre Böglinge den Eltern 

und Borgefegten mittheilt. Diejenigen, die an Em. Önaden ge- 

richtet find, Iefe ich immer mit doppelter Aufmerkjamfeit, mit 

doppeltem Vergnügen: denn indem wir Ihnen zu einer Tochter 

GSfüd zu wünfchen haben, die alle jene glänzenden Eigenjchaften 

vereinigt, wodurdh man im der Welt emporfteigt, jo muß ich 

wenigftens Sie nicht minder glücklich preifen, daß Ihnen in Shrer 

Bflegetochter ein Kind befchert ift, das zum Wohl, zur Zufrieden- 

heit anderer und gewiß auch zu feinem eigenen Oflüd geboren 

ward. Dttilie ift fast unfer einziger Zögling, über den ich mit 

unferer jo jehr verehrten BVorfteherin nicht einig werden Fanıt. 

Sc verarge diefer thätigen Frau Teinesweges, daß fie verlangt, 

man fol die Früchte ihrer Sorgfalt äußerlich umd foeutlich jehen; 

aber e8 giebt auch verfchlofjene Früchte, die erft die rechten Fern- 

haften find und Die fi früher oder fpäter zu einem fchönen 

Leben entwideln. Dergleichen ift gewiß Ihre Pflegetodhter. So 

lange ich fie unterrichte, fehe ich fie immer gleichen Schrittes 

gehen, Iangfam, langfam vorwärts, nie zurüd. Wenn e3 bei einem 

Kinde nöthig ift, vom Anfange anzufangen, jo it e8 gewiß bei 

ihr. Was nicht aus dem Borhergehenden folgt, begreift fie nicht. 

Sie fteht unfähig, ja ftödifh vor einer Leicht faßlichen Sache, die 

Goethe, Werte, VII. 17
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für fie mit nichts zufammenhängt. Kann man aber die Mittel- 

glieder finden und ihr deutlich machen, fo ift ihr das Schmwerfte 
begreiflich. 

Bei diefem langfamen Vorfchreiten bleibt fie gegen ihre Mit- 
fhülerinnen zurüd, die mit ganz andern Fähigkeiten immer vor- 
wärts eilen, alles, auch das Ungufammenhängende leicht faffen, 
leicht behalten und bequem wieder anwenden. So lernt fie, fo 
vermag fie bei einem befchleunigten Lehrvortrage gar nichts; wie 
e8 der Fall in einigen Stunden ift, weldye von trefflichen, aber 
rafhen und ungeduldigen Lehrern gegeben werden. Man hat 

über ihre Handichrift geklagt, über ihre Unfähigkeit die Negeln 
der Grammatik zu fafen. Fch habe diefe Befchwerde näher unter- 
fudht: e8 ift wahr, fie fehreibt langfam und fteif, wenn man jo 
will, doc nicht zaghaft und ungeftalt. Was ich ihr von der 
franzöfifhen Sprade, die zwar mein Fach nicht ift, fchrittweile 
mittheilte, begriff fie leicht. Freilich ift e8 wunderbar, fie weiß 
vieles und vecht gut, nur wenn man fie fragt, feheint fie nichts 
zu wiffen. 

Soll ich mit einer allgemeinen Bemerkung fchließen, fo möchte 
ic jagen: fie Yernt nicht als eine, Die erzogen werden foll, fondern 
als eine, Die erziehen mill; nidt aß Schülerin, fondern als 

künftige Lehrerin. Vielleicht fommt eg Em. Gnaden fonderbar 

vor, daß ich felbft als Erzieher und Lehrer jemanden nicht mehr 

zu loben glaube, als wenn ich ihn für meines Gleichen erkläre. 
Em. Onaden befiere Einficht, tiefere Menschen: und Welt-Kenntniß 
wird aus meinen befhränften und mohlgemeinten Worten das 
Befte nehmen. Sie werden fi überzeugen, daß auch an diefem 
Kinde viel Freude zu hoffen ift. Ich empfehle mich zu Gnaden 
und bitte um die Exrlaubniß wieder zu fchreiben, fobald ich glaube, 
vb mein Drief etwas Bedentendes umd Angenehmes enthalten 
iverde, 

Charlotte freute fich über diefes Blatt. Sein Inhalt traf 
ganz nahe mit den Vorftellungen zufammen, welche fie von 
Dttilien hegte; dabei Fonnte fie fi eines Lächelns nicht ent 
halten, indem der Antheil des Lehrers Herzlicher zu feyn fehien,
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als ihn die Einficht in die Tugenden eines Böglings herpor- 
zubringen pflegt. Bei ihrer ruhigen, voruntheilsfreier Denfweife 
ließ fie auch ein folches Berhältniß, wie jo viele andere, vor fic) 
liegen; die Theilmahme des verftändigen Mannes an Ditilien 
hielt fie werth: denn fie hatte in ihrem Leben genugfam ein- 
fehen geleınt, wie hoc) jede wahre Neigung zu fhägen fey, in 
einer Welt, wo Gleichgültigfeit und Abneigung eigentlich vecht zur 
Haufe find. 

Viertes Enpitel. 

Die topographifche Charte, auf welcher das Gut mit feinen 
Umgebungen nach) einem ziemlich großen Maßftabe harakteriftich 
und faßlich durch Federftriche und Tarben bargeftellt war, und 
welhe der Hauptmann durch einige trigonometrifche Meffungen 
fiher zu gründen wußte, war bald fertig: denn weniger Schlaf, 
als diefer thätige Mann, bedurfte faum jemand, jo wie fein Tag 

ftetS dem augenbliclichen Ziele gewidmet und degmegen jederzeit 
om Abende etwas gethan war. 

Laß uns nun, fagte er zu feinem Freunde, an das übrige 

gehen, an die GutZbefchreibung, wozu jehon genugfame Vorarbeit 
da feygn muß, aus der fi nachher Pachtanfchläge und anderes 

Ihon entwideln werden. Nır Eines laß ung feftfegen und ein- 

tihten: trenne alles, was eigentlich Gejchäft ift, vom Leben, Das 
Sefhäft verlangt Ernft und Strenge, das Leben Willfür; das 
Gefhäft die veinfte Folge, dem Leben thut eine Inconfequenz 

oft Notd, ja, fie ift liebenswürdig und erheiternd. Bift du bei 
dem einen ficher, fo Fannft du in den andern defto freier Teyn; 

anftatt daß bei einer Bermifchung das Sichre dur) das Freie 

meggerifjen und aufgehoben wird. 

Eduard fühlte in diefen Vorfchlägen einen leifen Vorwurf. 

Ziwar von Natırr nicht unordentlich, Fonnte er dod) niemals dazu 

kommen, feine Papiere nad) Fächern abzutheilen. Das, was er 

mit andern abzuthun hatte, was bloß von ihm jelbft abhing, 

e8 war nicht gefhieden; fo wie er auch Gejchäfte und Bejchäfti- 

gung, Unterhaltung und Zerftreuung nicht genugfam von einander 

abfonderte. Jet wurde e3 ihm leicht, da ein Sreund Dieje
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Bemühung übernahm, ein zweites Ich die Sonderung bemirfte, 

in die das eine Jch nicht immer fich jpalten mag. 
Sie errichteten auf dem Flügel des Hauptmanns eine Re 

pofitur für daS ©egenwärtige, ein Ardiv für das Vergangene, 

fchafften alle Documente, Papiere, Nachrichten aus verjehiedenen 

Behältniffen, Kammern, Schränfen und Kiften herbei, und auf 

das geichwindefte war der Wuft in eine erfreufiche Ordnung ge 

bracht, lag rubricirt in bezeichneten Fächern. Was man wünjchte, 

ward vollftändiger gefunden, al man gehofft hatte. Hierbei ging 

ihnen ein alter Schreiber fehr an die Hand, der den Tag über, 
ja einen Theil der Nacht nicht vom PBulte kam, und mit dem 

Eduard bisher immer unzufrieden gewejen war. 
Sch Fenne ihn nicht mehr, fagte Eduard zu feinem Freund, 

wie thätig und brauchbar der Menfch if. Das macht, verjehte 
der Hauptmann, wir tragen ihm nichts Neues auf, ald bis er 
das Alte nach feiner Bequemlichkeit vollendet hat, und fo leiftet 
er, wie du fiehft, jehr viel; jobald man ihn ftört, vermag er 

gar nichts. 
Braten die Freunde auf diefe Weife ihre Tage zufammen 

zu, jo verfäumten fie Abends nicht Charlotten regelmäßig zu bes 

fudhen. Band fi) feine Gejellichaft von benachbarten Orten und 

Gütern, welches öfters gefhah, jo mar das Gejpräd wie da3 
Lefen meift folchen Gegenftänden gewidmet, welhe den Wohl- 

ftand, die Bortheile und das Behagen der binngerlichen Gefelligaft 
vermehren. 

Charlotte, ohnehin gewohnt die Gegenwart zu nußen, fühlte 

fi, inden fie ihren Mann zufrieden fah, auch perfünlic ge 

fördert. Berfchiedene häusliche Anftalten, die fie längft gewinfcht, 
aber nicht vecht einleiten fönnen, wurden durch die Thätigfeit des 

Haupfmanns bewirkt. Die Hausapothefe, die bisher nur aus 
wenigen Mitteln beftanden, ward bereichert, und Charlotte fowohl 
durd faßliche Bücher al3 durch Unterredung in den Stand gefebt, 
ihr Ahätiges und hüffreiches Wejen öfter und wirkfamer als bisher 
in Mebung zu bringen. 

| Da man aud die gewöhnlichen und demungeadhtet nur zu 

oft überrafchenden Nothfälle durchdachte, jo wurde alles, mas 
zur Nettung der Extrunfenen nöthig fegn möchte, um fo mehr
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angeihafft, al bei der Nähe jo mancher Teiche, Gemwäffer und 

Wafferwerke öfter3 ein und der andre Unfall diejer Art vorkam. 

Diefe Nubrit bejorgte der Hauptmann fehr ausführlih, und 

Eduarden entjchlüpfte die Bemerfung, daß ein folder Fall in dem 

Leben feines Freundes auf die jeltfamfte Weite Epoche gemacht. 

Dody als diefer fehwieg und einer tranvigen Erinnerung aud- 

zumweichen fehien, hielt Eduard gleichfallz an, fo wie auch) Charlotte, 

die nicht weniger im Allgemeinen davon unterrichtet war, über 

iene Yeußerungen hinansging. 

Wir wollen alle diefe vorforglichen Anftalten loben, jagte 

eines Abends der Hauptmann; nun geht ung aber Das Teoth- 

wendigfte nod) ab, ein tüchtiger Mann, der das alles zu hand- 

haben weiß. Ich Tann Hiezu einen mir befannten Felohirurgus 

vorfchlagen, der jest um Yeidliche Bedingung zu haben ift, ein 

vorzügliher Mann in feinem Face, und der miv au in Der 

handlung heftiger innerer Mebel öfter? mehr Genüge gethan hat, 

al3 ein berühmter Arzt; und augenblidtiche Hülfe ift doch immer 

das, was auf dem Lande am meiften vermißt wird. 

Auch diefer wurde fogleich verjehrieben, und beide Gatten 

freuten fich, daß fie jo mande Summe, die ihnen zu willfürlichen 

Ausgaben übrig blieb, auf Die nöthigften zu verwenden Anla$ 

gefundent. 

Sp benußte Charlotte die Kenntniffe, die Thätigfeit Des 

Hauptmanns auch nad ihrem Sinne, und fing an mit feiner 

Gegenwart völlig zufrieden und über alle Folgen beruhigt zu 

werden. Sie bereitete fi) gewöhnlich vor, mandes zu fragen, 

und da fie gern Ieben mochte, jo juchte fie alles Schäpfiche, alles 

ZTödtliche zu entfernen. Die Bfeiglafur der Töpferwaaren, der 

Srünfpan fupfernev Gefäße hatte ihr fehon mandje Sorge ger 

malt. Sie ließ ih hierüber belehren, und natürlichermeife 

mußte man auf Die Grundbegriffe der Phnfit und Chemie zu- 

rüdgehen. 
Zufälligen aber immer wilffommenen Anlaß zu folhen Unter: 

Haltungen gab Eduards Neigung, der Gefellihaft vorzulefen. Er 

hatte eine fehr wohlflingende tiefe Stimme und war früher wegen 

tebhafter gefühlter Necitation dichterifcher und vebnerifcher Ar- 

heiten angenehm und berühmt geween. Nun waren e8 andre
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Gegenftände, die ihn befchäftigten, andre Scäriften, woraus er 
vorlas, umd eben feit einiger Zeit vorzüglid Werke phufiichen, 
hemifchen und. technifchen Suhalts. 

Eine feiner befondern Eigenfchaften, die er jedoch vielleicht 
mit mehrern Menfchen theilt, war die, daß e3 ihm unerträglich 
fiel, wenn jemand ihm beim Lefen in dag Buch fah. Zn früherer 
Zeit, beim Vorlefen von Gedichten, Schaufpielen, Erzählungen, 
war e3 die natürliche Folge der lebhaften Abficht, die der Bor- 
lefende fo gut als der Dichter, der Schaufpieler, der Erzählende 
hat, zu überrafchen, .Baufen zu machen, Erwartungen zu erregen; 
da e3 denn freilich Diefer beabfihtigten Wirkung fehr zuwider ift, 
wenn ihm ein Dritter wiffentlich mit den Augen vorfpringt. Er 
pflegte fi) auch deßwegen in folhem Falle immer fo zu feßen, daß er niemand im Rüden hatte. Jet zu dreien war diefe Bor- fiht unnöthig; und da eg diegmal nicht auf Erregung des Gefühle, auf Meberrafhung ver Einbildungsfraft angefehen mar, fo dachte 
er felbft nicht Daran, fich fonderlih in Acht zu nehmen. 

Nur eines Abends fiel eg ihm auf, als ex fi nachläffig gejeßt hatte, daß Charlotte ihm in dag Bud fah. Seine alte Ungeduld erwarhte und er verwies eg ihr, gemwiffermaßen un- heundlih: Wollte man fich doch) folhe Unarten, wie fo manches andre, was der ©efellichaft Yäftig ift, ein für allemal abgemöhnen. Denn id) jemand vorlefe, ift e8 denn nicht, al3 wenn ich ihm mündlich etwas vortrüge? Dag Gefchriebene, dag Gedrudte tritt an die Stelle meines eigenen Sinnes, meines eigenen Herzens; und wirde ih mich wohl zu reden bemühen, wenn ein Fenfterchen vor meiner Stirn, vor meiner Bruft angebracht wäre, jo daß der, dem ich meine Gedanfen einzeln zuzählen, meine Empfin- dungen einzeln zureichen will, immer bon lange vorher wiffen fönnte, wo e3 mit mir hinaus wollte? Wenn mir jemand ing Bud fieht, fo ift mir immer, al wenn ih in zwei Stüde 
geriffen vwitrde, 

Charlotte, deren Gewandtheit fi in größeren und Heineren Eirfeln befonders dadurd) bewies, daß fie jede unangenehme, jede heftige, ja felbft nur lebhafte Aeußerung zu befeitigen, ein fi verlängerndeg Beipräh zu unterbrechen, ein fodende3 anzu= vegen mußte, war auch dießmal von ihrer guten Gabe nicht
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verlaffen. Du mirft mir meinen Fehler gewiß verzeihen, menn 
ich befenne, was mir Diefen Augenblid begegnet ift. Ich hörte 

von Berwandtichaften lefen, und da dacht’ ich eben gleich an meine 
Berwandten, an ein Paar Bettern, die mir gerade im diefem 

Augenblik zu fchaffen machen. Meine Aufmerkamfeit Tehrt zu 
deiner Vorlefung zurüd; ic) höre, daß von ganz Ieblofen Dingen 
die Rede ift, und blide div ins Buch, um mid wieder zuvecht 

zu finden. 

Es ift eine Gleichnißrede, die Dich verführt und verwirrt hat, 

jagte Eduard. Hier wird freilich nur von Erden und Mineralien 

gehandelt, aber der Menfch ift ein wahrer Narciß; er befpiegelt 

fi) überall gern felbft; er legt fich als Folie der ganzen Welt unter. 

Ya wohl! fuhr der Hauptmann fort, fo behandelt er alles, 

mas ev außer fich findet, feine Weisheit wie feine Thorheit, feinen 

Willen wie feine Willfir leiht er den Thieren, den Pflanzen, den 

Elementen und den Göttern. 
Möchtet ihr mich, verfegte Charlotte, da id euch nicht zu 

weit von dem augenbliefichen Intereffe wegführen will, nur 

fürzlic) belehren, wie «8 eigentlich hier mit den Berwandtjchaften 

gemeint jeh. 

Das will ich wohl gerne thun, erwieberte der Hauptmann, 

gegen den fid) Charlotte gewendet hatte; freilich nur fo gut al& 

ih e8 vermag, wie ich e& etwa wor zehn Sahren gelernt, wie 

ich e8 gelefen habe. Ob man in Der wifjenfhaftlihen Welt noch 

fo darüber Denkt, ob e& zu den nenern Lehren paßt, wüßte ich 

nicht zu fagen. 

Es ift fhlimm genug, rief Eduard, daß man jet nichts 

mehr für fein ganzes Leben lernen Fan. Unfre Borfahren hielten 

fi) an den Unterricht, den fie in ihrer Jugend empfangen; wir 

aber müffen jest alle fünf Jahre umlernen, wenn wir nit ganz 

aus der Mode kommen wollen. 

Wir Frauen, fagte Charlotte, nehmen «8 nit fo genau; 

und wenn ich aufrichtig fegn foll, fo ift e8 mir eigentlich nur 

um den Wortverftand zu thun, denn «8 macht in der Gefellffchaft 

nichts Lächerlicher, al3 wenn man ein fremdes, ein Kunft-Wort 

falfch anwendet. Deßhalb möchte ich nur wiffen, in melden 

Sinne diefer Ausdrud eben bei Diefen Gegenftänden gebraucht
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wird. Wie e8 wiffenfchaftlich damit zufammenhänge, wollen wir 
den Gelehrten überlaffen, die übrigens, tie ich habe bemerken 
fönnen, fi) wohl fchwerlich jemals vereinigen erden. 

Wo fangen wir aber nun an, um am hnellften in die Sadıe 
zu fommen? fragte Eduard nach einer Panje den Hauptmanı, 
der fich ein wenig bedenfend bald darauf erwiederte: 

Wenn e3 mir erlaubt ift, dem Scheine nad) weit auszuholen, 
jo find wir bald a Plage. 

Senn Sie meiner ganzen Aufmerkfamfeit verfichert, fagte 
Charlotte, indem fie ihre Arbeit beifeite legte. 

Und fo begann der Hauptmann: An allen Natırewefen, die 
wir gewahr merden, bemerken wir äuerft, daß fie einen Bezug auf 
fid) felbft haben. Es flingt freilich wunderfich, wenn man etmas 
ausfpriht, was fi ohnehin verfteht; Doc nur indem man fid) 
über das Belfannte völlig verftändigt hat, Kann man mit einander 
zum Unbefannten fortfchreiten. 

IH dächte, fiel ihm Eduard ein, wir machten ihr und uns 
die Sache durch Beifpiele bequem. Stelle dir nur das Waller, da Del, da8 Duedfilber vor, fo wirft du eine Einigfeit, einen Sufammenhang ihrer Theile finden. Diefe Einung verlaffen fie nicht, außer Durch Gewalt oder Jonftige Beftimmung. ft diefe befeitigt, fo treten fie gleich wieder zufammen. 

Ohne Frage, fagte Charlotte beiftimmend. Regentropfen vereinigen fih gern zu Strömen. Und Thon als Kinder fpielen wir erftaunt mit dem Ouedfilder, indem wir eg in Kügeldhen trennen und e3 wieder zufammenlaufen lafien, 
Und fo darf ih wohl, fügte der Hauptmann hinzu, eines bedeutenden Punktes im flüchtigen Vorbeigehen erwähnen, daß nämlich) diefer völlig reine, durch Stüffigkeit mögliche Bezug fic) entjhieden und immer durch die Kugelgeftalt auszeichnet. Der jalende Waffertropfen ift rund; von den Duedfilberfügelchen haben Sie felbft gefprochen; ja, ein fallendeg gefhmolzenes Blei, wenn & Zeit hat, völlig zu erftarren, fommt unten in Geftalt einer Kugel an. 

. Saffen Sie mic voreilen, fagte Charlotte, ob ich treffe, mo Sie hinwollen. Wie jedes gegen fich felbft einen Bezug hat, To nmß e8 aud) gegen andere ein Berhältniß haben.
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Und das wird nach Verfchiedenheit der Wejen verfchieden 

feyn, fuhr Eduard eilig fort. Vald werden fie fi) als Freunde 

und alte Bekannte begegnen, die fehnell zufammentreten, fi ver- 

einigen, ohne an einander etwas zu verändern, wie fih Wein 

mit Waffer vermifht. Dagegen werben andre fremd neben ein- 

ander verharren und felbft Dur mechanifches Mifchen und Reiben 

fi, keineswegs verbinden; wie Del und Waffer zufammengerüttelt 

fi) den Augenblid wieder aus einander jondert. 

&3 fehlt nicht viel, fagte Charlotte, fo fieht man in Diefen 

einfachen Fornen die Menfchen, die man gefannt hat; bejonders 

aber erinnert man fi} dabei der Eocietäten, in denen man lebte. 

Die meifte Aehnlichkeit jedoch mit diefen feelenlofen Wefen haben 

die Maffen, die in der Welt fid) einander gegenüber ftellen, Die 

Stände, die Berufsbeftimmungen, der Adel und der dritte Stand, 

der Soldat und der Eivitift. 

Und doc, verfegte Eduard, wie diefe Durd) Sitten und &e- 

jeße vereinbar find, fo giebt «8 auch in unferer hemifchen Welt 

Mittelglieder, dasjenige zu verbinden, was fi) einander abmeift. 

Sn verbinden wir, fiel der Hauptmann ein, dag Del dur) 

Laugenjalz mit dem Waffer. 
Nur nicht fo gefhmind mit Ihrem Vortrag, fagte Charlotte, 

damit ich zeigen Kann, daß id) Schritt halte. Sind wir nicht 

hier hon zu den Berwandtihaften gelangt? 

Ganz richtig, erwieberte der Hauptmann, und wir werben 

fie gleich in ihrer vollen Kraft und Beftimmtheit kennen Iernen. 

Diejenigen Naturen, die fi) beim Zufammentreffen einander 

jpnell ergreifen und wechieljeitig beftimmen, nennen ir der 

wandt. An den Altalin und Säuren, die, obgleid) einander 

entgegengejebt umd vielleicht eben deßmegen, weil fie einander 

entgegengefest find, fih am entjchiedenften fuchen und faffen, fi) 

modificiren und zufammen einen neuen Körper bilden, ift Ddiefe 

Berwandtfchaft auffallend genug. Gedenfen wir nur des Kalfg, 

der zu allen Säuren eine große Neigung, eine entjchiedene Ver- 

einigunggluft äußert. Sobald unfer hemifches Cabinet anfommt, 

wollen wir Sie verfchiedene Verfuche fehen laffen, die fehr unter- 

haltend find und einen befjern Begriff geben, als Worte, Namen 

und KRunftausdrüde.
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Lafjen Sie mic) geftehen, fagte Charlotte, wenn Sie diefe 
Ihre wunderlichen Wefen verwandt nennen, fo fommen fie mir 
nicht fowohl al3 Blulsverwandte, vielmehr als Geiftes- und 
Seelenverwandte vor. Auf eben diefe Weife fönnen unter Dien- 
Then wahrhaft bedeutende Freundichaften entftehen; denn ent 
gegengefeßte Eigenfchaften machen eine innigere Vereinigung mög- 
Gh. Und fo will ich denn abwarten, was Sie mir von diefen 
geheimnißvollen Wirkungen vor die Augen bringen werden. Ih 
will di) — fagte fie zu Eduard gewendet — jegt im Borlefen 
nicht weiter ftören, und um fo viel beffer unterrichtet, Deinen 
Bortrag mit Aufmerffamkeit vernehmen. 

Da du uns einmal aufgerufen haft, verfeßte Eduard, fo 
fommft dur fo leicht nicht 108; denn eigentlich find die verwidelten 
Fälle die intereffanteften, Erft bei diefen lernt man die Grade 
der Berwandtfhaften, die nähern, ftärfern, entfernten, geringen 
Beziehungen Fennen; die Berwandtfehaften werden erft intereffant, 
wenn fie Scheidungen bewirfen. 

Kommt das traurige Wort, rief Charlotte, das man Feider 
in der Welt jest fo oft hört, auch in der Naturlehre vor? 

Allerdings, erwiederte Eduard. Es war fogar ein bezeid)- 
nender Ehrentitel der Chemiker, daß man fie Scheidefimftler 
nannte, 

Das thut man alfo nicht mehr, verfegte Charlotte, und thut 
jeher wohl daran. Das Bereinigen ift eine größere Kunft, ein 
größeres Verdienft. Ein Einungsfünftler wäre in jedem Fade 
der ganzen Welt willfommen. — Nun fo Yaßt mich denn, meil 
ihr doc) einmal im Zuge feyd, ein paar folde Fälle wiffen. 

Sp jhliegen wir ung denn glei, fagte der Hauptmann, 
an dasjenige wieder an, was wir oben fchon benannt und be- 
Iprocdhen haben. 3.8. was wir Kalfftein nennen, ift eine mehr 
oder weniger reine Kalferde, innig mit einer zarten Säure ver- 
bunden, die uns in Ruftform bekannt geworden ift. Bringt mar 
ein Stüd jolhen Steines in verdinnte Schwefelfäre, fo ergreift 
diefe den Kalt und erfcheint mit ihm als Gyp3; jene zarte luftige 
Säure hingegen entflicht. Hier ift eine Trennung, eine neue 
Sufanmenjegung entftanden, und man glaubt fi) nunmehr be- 
vehtigt, fogar dag Wort Wahlverwandtfchaft anzuwenden, weil
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e3 wirklich ausficht, al3 wenn ein Verhältniß dem andern vor- 

gezogen, eins nor dem andern erwählt würde. 

Berzeihen Sie mir, fagte Charlotte, wie ich dem Natur- 
forfcher verzeihe; aber ich wiirde hier niemals eine Wahl, eher 
eine Naturnothwendigfeit erbliden, und diefe faum, denn es ift 

am Ende vielleicht gar nur die Sache der Gelegenheit. Öelegen- 

heit mat Berhältniffe, wie fie Diebe macht; und wenn von 

Khren Naturförpern die Rede ift, fo feheint mir die Wahl bloß 

in den Händen des Chemiker zu Tiegen, der diefe Wefen zu- 

fammenbringt. Sind fie aber einmal beifammen, dann gabe ihnen 

Gott! Zn dem gegenwärtigen Falle dauert mich nur die arme 

Luftfäure, die fich wieder im Unendlichen herumtreiben muß. 

Es kommt mur auf fie an, verfegte dev Hauptmann, fi mit 

dem Waffer zu verbinden und als Mineralquelle Gefunden und 

Kranfen zur Erquidung zu dienen. 

Der Gyps hat gut reden, fagte Charlotte, der ift nun fertig, 

ift ein Körper, ift verforgt, anftatt daß jenes ausgetriebene Wefen 

noch manche Noth haben fann, bis er wieder unterlommt. 

ch müßte fehr irren, fagte Eduard lächelnd, oder e3 ftedt 

eine Heine Tücfe hinter deinen Reden. Gefteh nur deine Schalf- 

heit! Am Ende bin id) in deinen Augen der Kalk, der vom Haupt- 

mann, als einer Schwefelfänre, ergriffen, deiner anmuthigen e- 

jellfehaft entzogen und in einen refractären Öyp3 verwandelt wird. 

Wenn das Gewiffen, verjegte Charlotte, dich folhe Betrad)- 

tungen machen heißt, fo Fann ich ohne Sorgen jegn. Diefe 

GSleichnigreden find artig und unterhaltend, und wer fpielt nicht 

gern mit Aehnlichteiten? Aber der Dienich ift do um fo mande 

Stufe über jene Elemente erhöht, und wenn er hier mit den 

ihönen Worten Wahl und Wahlverwandtfchaft etwas freigebig 

gewefen, jo thut er wohl, wieder in fich jelbft zurüdzufehren und 

den Werth folder Augdrüde bei diefen Anlaß echt zur bedenten. 

Mir find leider Fälle genug befannt, wo eine innige, unauflög- 

fi jcheinende Verbindung zweier Wefen durch gelegentliche Zus 

gefellung eines Dritten aufgehoben, und eins der erst fo Ichön 

PBerbundenen ins Iofe Weite hinausgetrieben ward. 

Da find die Chemiker viel galanter, fagte Eduard, Jie ge- 

jellen ein Biertes dazu, damit feines Yeer ausgehe.
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3a wohl! verfegte der Hauptmann, dieje Fälle find aller: 
dings die bedeutendften und merfwürdigften, wo man das An- 
ziehen, daS Berwandtfegn, Diefes Berlaffen, vdiejes Vereinigen 
gleichfam übers Kreuz wirklich darftellen fann, wo vier, bisher 
je zwei zu zwei verbundene Wefen, in Berührung gebracht, ihre 
bisherige Bereinigung verlaffen und fich auf nee verbinden. 
In diefem Fahrenlaffen und Exgreifen, in diefen Tliehen und 
Suden glaubt man wirffih eine höhere Beftimmung zu fehen; 
man fraut folden Weien eine Art von Wollen und Wählen zu, 
und hält das Kunftwort Wahlvermandtfchaften fir vollfommen 
gerechtfertigt. 

Beichreiben Sie mir einen folhen Fall, fagte Charlotte. 
Man follte dergleichen, verfeßte der Hauptmann, nicht mit 

Vorten abthun. Wie fon gejagt, fobald ich Ihnen die Ver 
fuche jelbft zeigen Kann, wird alles anfhaulicher und angenehmer 
werben. Fest müßte ic) Sie mit Ihredlihen KRunftworten hin 
halten, die Ihnen doch) feine Borftellung gäben. Man muß 
diefe todtfcheinenden und doch zur Thätigfeit innerlich immer 
bereiten Wefen wirfend vor feinen Augen fehen, mit Theilnahme 
hauen, tie fie einander juden, fi) anziehen, ergreifen, zerftören, 
verjhlingen, aufzehren und fodann aus der innigften Verbindung 
wieder in erneuter, neuer, umerwarteter Geftalt berportreten: 
dann traut man ihnen erft ein emwigeg Leben, ja wohl gar Sinn 
und Berftand zu, weil wir unfere Sinne kaum genitgend fühlen, 
fie recht zu beobadhten, und unfre Bernunft kaum binlänglich, fie 
zu fafjen. 

IH Täugne niet, fagte Eduard, daß die feltfamen Kunft- mörter demjenigen, der nicht duch finnliches Anfehauen, durd) Begriffe mit ihnen verföhnt ift, befeäwerlich, ja lächerlich werden 
müffen. Doch) fünnten wir leicht mit Buchftaben einfiweilen des 
Verhältnig ausdrücen, wovon hier die Nede mar. 

Wenn Sie glauben, daß e3 nicht pedantifch ausfieht, ver- 
feste der Hauptmann, ifo Yan ih wohl in der Zeichenfprade 
mid) fürglich zufammenfaffen. Denfen Sie fih) ein A, das mit 
einem DB innig verbunden ift, dur) viele Mittel und durd) manche Gemalt nicht von ihm zu trennen; denken Sie fi ein E, 
das fi) ebenfo zu einem D verhält; bringen Sie nun die beiden
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Baare in Berührung: A wird fih zu D, & zu B werfen, ohne 

daß man fagen Tan, wer daß andere zuerft verlaffen, wer fid 

mit dem andern zuerft wieder verbunden habe. 

Nun denn! fiel Eduard ein, big wir alles diefes mit Augen 

iehen, wollen wir diefe Formel als Gfeichnißrede betranhten, 

woraus wir ung eine Lehre zum unmittelbaren Gebraud) ziehen. 

Du ftelft das A vor, Charlotte, und ich dein B: denn eigent- 

fi) Hänge ic) dod) nur von div ab und folge dir, wie dem A 

daB. Das E ift ganz deutlich der Capitän, der mid für 

diegmal dir einigermaßen entzieht. Nun ift «8 billig, daß, wenn 

dir nicht ing Unbeftimmte entweichen follft, dir für ein D gelorgt 

werde, und das ift ganz ohne Frage das Yiebenswinrdige Dämchen 

Dttilie, gegen deven Annäherung du dich nicht länger vertheidi- 

gen darfft. . 

Gut! verjeßte Charlotte; wenn aud daB Beifpiel, wie mir 

iheint, nicht ganz auf unfern Fall paßt, fo halte ich e3 do‘ 

für ein Glüd, daß wir heute einmal völlig zufammentreffen, 

und daß diefe Natır- und Wahlverwandtfehaften unter und 

eine vertrauliche Mittheilung befehleunigen. Sch will e8 aljo 

nur geftehen, daß ich feit Diefem Nachmittage entjeloffen bin, 

Dttikien zu berufen: denn meine bisherige treue Beihließerin und 

Haushälterin wird abziehen, weil fie heivathet. Dieß wäre bon 

meiner Seite und um meinetwillen; was mid un DOttiliens willen 

beftimmt, dag wirft du uns vorlefen. Sch will div nieht ing 

Blatt jeden, aber freilich ift mir der Suhalt fehon befannt. Dod 

lieg nur, lieg! Mit diefen Worten 308 fie einen Brief hervor 

und veichte ihn Eduarben, 

Fünftes Lapitel. 

Brief der Boprftehberim 

Em. Gnaden werden verzeihen, wenn ih mich heute ganz 

furz faffe: denn ic) habe nad) vollendeter öffentlicher Prüfung 

deffen, was wir im vergangenen Jahr an unfern Zöglingen ges 

feiftet Haben, an die fämmtlichen Eltern und Vorgefegten den
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Berlauf zu melden; auch darf ich wohl kurz fegn, weil id mt 
mwenigem viel jagen fann. Ihre Fräulein Tochter hat fh in 
jedem Simme als die erfte bewiefen. Die beiliegenden Jeugnifle, 
ihr eigner Brief, der die Beichreibung der Preife enthält, die ihr 
geworden find, und zugleich dag Vergnügen auzdrüdt, das fie 
über ein jo glüdtiches Gelingen empfindet, wird Ihnen zur Be 
vuhigung, ja zur Freude gereichen. Die meinige wird badurd) 
einigermaßen gemindert, daß ih vorausfehe, wir werden nicht 
lange mehr Urfahe haben, ein jo weit vorgefchrittenes Frauen: 
zimmer bei ung zurüd zu halten. SH empfehle mic zu Onaben, 
und nehme mir die Vreiheit nächftens meine Gedanken über das, 
was id amt vortheilhafteften fiir fie halte, zu eröffnen. Bon 
Dttilien fchreibt mein freundlicher Gehllfe. 

  

Brief des Gehitlfen, 

Bon DOttilien läßt mid unfre ehrwürdige Vorfteherin Ihveiben, theils weil e8 ihr, nach ihrer Art zu denfen, peinlich) wäre, dasjenige, ag zu melden ift, zu melden, theil3 auch weil fie felbft einer Entjhuldigung bedarf, die fie lieber mir in den 
Mund legen mag. 

Da ih nur allzumohl weiß, wie wertig die gute Dttilie das zu äußern im Stande ift, was in ihr liegt und mag fie vermag, fo mar mir vor der Öffentlichen Prüfung einigermaßen bange, um jo mehr als überhaupt dabei Feine Vorbereitung möglid) ift, und au, wenn eg nad der gewöhnlichen Weife feyn Fünnte, Dttifie auf den Schein nicht vorzubereiten wäre. Der Ausgang hat meine Sorge nur zu fehr gerechtfertigt; fie hat feinen Preis erhalten und ift auch unter denen, die fein Beugniß empfangen haben. Was foll ih viel fagen? Im Schreiben hatten andere faum fo wohlgeformte Buchftaben‘, doch viel freiere Büge; im Rechnen waren alfe Ihneller, und an I&ivierige Aufgaben, melde fie beffer LöSt, Fam 8 hei ver Unterfuhung nit. Im Franzö- füchen überparlirten und übererponitten fie mande; in der Ge fhichte waren ihre Namen und Sahrszahlen nicht gleich bei der Hand; bei der Geographie vermißte man Aufmerffamfeit auf
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die politische Eintheilung. Zum mufifalifchen Vortrag ihrer 
wenigen bejcheidenen Melodien fand fich weder Zeit noch Aurhe. 

Ym Beichnen hätte fie gewiß den Preis davon getragen: ihre 
Umriffe waren rein und die Ausführung bei vieler Sorgfalt 
geiftveich. Leider hatte fie etwas zu Großes unternommen und 

war nicht fertig geworden. 
AS die Schülerinnen abgetreten waren, die Prüfenden zu= 

fanmen Rath, hielten und ung Lehrern wenigftens einiges Wort 

dabei gönnten, merkte id wohl bald, daß von Ottilien gar nicht, 

und wenn e3 gefehah, wo nicht mit Mißbilligung, doch mit Öleich- 

güftigfeit gefprochen wurde. Ich Hoffte, Durch eine offene Dar- 

ftellung ihrer Art zu fenn einige Gunft zu erregen, und wagte 

mic) daran mit doppeltem Eifer, einmal weil id) nad) meiner 

Ueberzeugung fprechen Fonnte, und fodann weil ich mid im 

jüngeren Jahren in eben demfelben traurigen Fall befunden hatte. 

Man hörte mich mit Aufmerffamfeit an; dad) als id) geenbet 

hatte, fagte mir der vorfisende Prüfende zwar freundlic aber 

lofonifch: Fähigkeiten werden vorausgefegt, fie follen zu Fertig- 

feiten werden. Dieß ift der Zmed aller Erziehung, dieß ift Die 

laute deutliche Abficht der Eltern und Vorgefegten, die ftille, nur 

Halbbewußte der Kinder fell. Dieß ift aud der Gegenftand 

der Prüfung, mobei zugleich Lehrer und Schüler beurteilt werden. 

Aus dem, was wir von Ihnen vernehmen, fehöpfen wir gute 

Hoffnung von dem Kinde, und Sie find allerdings loben2würdig, 

indem Sie auf die Fähigkeiten der Schülerinnen genau Adht 

geben. Berwandeln Sie folhe bis tiber Jahr in Fertigkeiten, 

fo wird e8 Ihnen und Shrer begünftigten Schülerin nit an 

Beifall mangeln. 
Sn das, maß hierauf folgte, hatte ic) mich fehon ergeben, 

aber ein nod) Mebleres nicht befürchtet, das fi bald darauf zu- 

trug. Unfere gute Borfteherin, die wie ein guter Hirte auch 

nicht eins von ihren Schäfchen verloren oder, wie e3 hier der 

Fall war, ungefehmiüct fehen möchte, konnte, nachdem die Herren 

fih entfernt hatten, ihren Unmillen nicht bergen und fagte zu 

Dttifien, die ganz ruhig, indem die andern fich über ihre Preife 

freuten, am Zenfter fand: Aber jagen Sie mir, um$ Himmels- 

willen! wie fan man fo dumm außfehen, wenn man es nicht
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ift? Dttilie verfegte ganz gelaffen: Berzeihen Sie, Tiebe Deutter, 

ich habe gerade heute wieder mein Kopfreh und ziemlich ftar. 

Da3 Fan niemand wiffen! verfegte die fonft fo theilnehmende 
Frau und fehrte fi) verdrießlich um. \ 

Nun, e8 ift wahr, niemand fan e8 wiffen; denn Ottilie 
verändert das Gefiht nicht, und ich Habe auch nicht gefehen, daß 
fie einmal die Hand nach dem Schlafe zu bewegt hätte. 

Das war noch nicht alles. ShHre Fräulein Tochter, gnädige 
Srau, fonft Tebhaft und freimüthig, war im Gefühl ihres heutigen 
Triumphs ausgelaffen und übermüthig. Sie fprang mit ihren 
Preifen und Beugniffen in den Zimmern herum, und jchüttelte 
fie au Ditilien vor dem Gefiht. Du bift heute fchlecht ges 
fahren! rief fie aus. ©anz gelaffen antwortete Ottilie: Es ift 
noch nicht der Ießte Prüfungstag. Und doc) wirft du immer die 
legte bleiben! xief das Fräulein und fprang hinweg. 

Dttifie fehien gelaffen für jeden andern, nur nicht fir mid). 
Eine innere unangenehme Iebhafte Dewegung, der fie widerfteht, 
zeigt fi durch eine ungleiche Farbe des Gefichts. Die Iinfe 
Wange wird auf einen Augenblid xoth, indem die rechte bleich 
wird. Ih fah dies Zeichen, und meine Theilnehmung Tonnte 
fh nicht zurüchalten. SH führte unfre Borfteherin beifeite, 
jprad) ernfthaft mit ihr über vie Sade. Die treffliche Frau er- fannte ihren Fehler. Wir beriethen, wir beiprachen uns Lange, 
und ohne beßhalb meitläufiger zu feyn, will id Em. Gnaden unfern Beichluß und ‚unjre Bitte vortragen, Dttilien auf einige 
Zeit zu fih zu nehmen. Die Gründe werden Sie fich felbft am beften entfalten. Beftimmen Sie fi) hierzu, fo fage ich mehr über die Behandlung des guten Kindes. Berfäßt uns dann Zhre 
Sräulein Tochter, wie zu vermuthen fteht, fo fehen wir Ottifien 
mit Ireuden zurücfehren. 

Noch eins, das ich vielleicht in ver Bolge vergeffen Fünnte: 
id) habe nie gejehen, daß Ottilie etwas verlangt, oder gar um 
etwa3 dringend gebeten hätte, Dagegen fommen Fälle, wiewohl 
felten, daß fie etwas abzulehnen fucht, was man von ihr fordert. Sie thut das mit einer Geberde, die für den, der den Sinn 
vavon gefaßt Hat, ummiderftehlich ift. Sie dıict die finden 
Bände, die fie in die Höhe hebt, zufammen umd führt fie gegen
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die Bruft, inden fie fih nur wenig vorwärts neigt und den 

dringend Fordernden mit einem folhen Blid anfieht, Daß er 

gern von allem abfteht, wag er verlangen oder wünjchen möchte. 

Sehen Sie jemals diefe Geberde, gnädige Frau, wie es bei Ihrer 
Behandlung nicht wahrfeheintich tft, jo gedenken Sie meiner und 
fhonen Dttilten. — 

Eduard hatte diefe Briefe vorgelefen, nicht ohne Rächeln umd 
Kopffhütteln. Auch konnte e8 an Bemerkungen über die Perjonen 

und über die Lage der Sache nicht fehlen. 
Genug! rief Eduard endlich aus, e ift entjchieben, fie fommt! 

Fir did) wäre geforgt, meine Liebe, und wir dürfen num auch) 

mit unferm Borjchlag hervorrüden. E3 wird höchft nöthig, daß 

ih) zu dem Hauptmann auf den rechten Flügel hinüber ziehe. 

Sorohl Abends als Morgens ift evt die rechte Zeit, zufammen 

zu arbeiten. Du erhäftft dagegen für did) und Ottilien auf deiner 
Seite den fohönften Raum. 

Charlotte ließ fich’8 gefallen, und Eduard fchilderte ihre 
fünftige Lebensart. Unter andern rief er aus: E3 ıft dod) recht 

zuvorfommend von der Nichte, ein wenig Kopfweh auf der Yinfen 

Seite zu haben; ich habe e3 mandmal auf der rechten. Trifft 

3 zufammen und wir figen gegen einander, ich auf den vechten 

Ellbogen, fie auf den linken geftüst, und die Köpfe nad) ver- 

ihiedenen Seiten in die Hand gelegt, jo muß das ein Paar 

artige Gegenbilder geben. 

Der Hauptmann wollte das gefährlich finden; Eduard hin- 
gegen rief aus: Nehmen Sie fih nur, lieber Freund, vor dem 

D in At! Was follte B denn anfangen, wenn ihm & ent 

viffen witrde? 

Nun, id) Dächte doch, verfegte Charlotte, das verftünde fich 

von felbft. 

Freilich, xief Eduard, e3 fehrte zu jeinem A zurüicd, zu feinem 

Ammd D! rief er, indem er auffprang und Charlotten feft an 

feine Bruft dridte, 

Goethe, Werte. VI. 18
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Serhstes Enpitel, 
Ein Wagen, der Dttilien bradite, war angefahren. Char- 

lotte ging ihr entgegen; daS liebe Kind eilte fih ihr zur nähern, warf fich ihr zu Füßen und umfaßte ihre Kniee. 
Wozu die Demüthigung! fagte Charlotte, die einigermaßen verlegen war umd fie aufheben wollte. Es ift fo demüthig nicht gemeint, verfegte Dttilie, die in ihrer vorigen Stelfung blieb. IH mag mich nur fo gern jener Zeit erinnern, da ih noch nicht höher reichte, als big an Ihre Kniee und Ihrer Liebe fhon fo gewiß war. 
Sie ftand auf und Charlotte umarmte fie herzlich. Sie ward den Männern vorgeftellt und gleich mit befonderer Aytung als Gaft behandelt. Schönheit ift überall ein gar willfommner Gaft. Sie faien aufmerffam auf das Geiprädh, ohne daß fie davan Theil genommen Hätte, 
Den andern Morgen fagte Eduard zu Sharlotten; Es ift ein angenehmes unterhaltendeg Mädchen, 
Unterhaltend? verfegte Charlotte mit Yächeln; fie hat ja den Mund noch nit aufgethan. 
So? erwiederte Eduard, indem er fi) zu befinnen fehien; da3 wäre doch wunderbar! 
Charlotte gab dem neuen Ankömmling nur wenige Winke, wie e8 mit dem Hausgefchäfte zu halten jey. Ditilie hatte fehnell die ganze Ordmung eingejehen, ja wag noch mehr ift, empfunden. Was fie fir alle, für einen jeden inSbefondere zu beforgen hatte, begriff fie Leicht. Alles geihah pünktlich. Sie wußte anzuordnen, ohne daß fie zu befehlen fchien, und wo jemand fäumte, verrichtete fie das Gefchäft gleich felbft. 
Sobald fie gewahr wurde, mie viel Beit ihr übrig blieb, bat fie Charlotten, Ihre Stunden eintheilen zu dürfen, die nun genau beobachtet winden. Gie arbeitete daS Vorgefeßte auf eine Art, von der Charlotte durch den Gehülfen unterrichtet war. Man Tieß fie gewähren. Nur zumeilen fuchte Charlotte fie an- öuregen. So fdyob fie ihr manchmal abgejchriebene Federn unter,
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um fie auf einen freieren Zug der Handjhrift zu leiten; aber 

auch diefe waren bald wieder jcharf gefchnitten. 

Die Frauenzimmer hatten unter einander feftgefegt, fran- 

3öfüch zu reden, wenn fie allein wären; und Charlotte beharrte 
um fo mehr dabei, al3 Ottilie gefprächiger in der fremden Sprache 

war, indem man ihr die Hebung derfelben zur Pflicht gemacht 
hatte. Hier fagte fie oft mehr, als fie zu wollen fchien. Be- 
fonders ergeßte fi) Charlotte an einer zufälligen, zwar genauen, 
aber doch Liebevollen Schilderung der ganzen Penfionsanftalt. 
Dttilie ward ihr eine Liebe Gefellfchafterin, und fie hoffte, der- 
einft an ihr eine zuwerfäffige Freundin zu finden. 

Charlotte nahm indeß Die älteren Papiere wieder vor, die 
ih auf Ditilien bezogen, um fi in Erinnerung zu bringen, 
was die Vorfteherin, was der Gehülfe über das gute Kind ge- 

urtheilt, um e3 mit ihrer Berfönlichkeit felbft zu vergleichen. 
Denn Charlotte war der Meinung, man fünne nicht gefhwind 

genug mit dem Charakter der Menfhen befannt werden, mit 

denen man zu leben hat, um zu willen, was fi) von ihnen er= 

warten, was fih an ihnen bilden Täßt, oder was man ihnen 

ein für allemal zugeftehen und verzeihen muß. 

Sie fand zwar bei Ddiefer Unterfuhung nichts Neues, aber 
manches Befannte ward ihr bedeutender und auffallender. So 
fonnte ihr 3. B. Ditilieng Maäpigfeit im Efjen und Trinken 
wirklich Sorge machen. 

Das nähfte, was die Frauen befchäftigte, war der Anzug. 

Charlotte verlangte von Dttilien, fie folle in Kleidern reicher 

und mehr ausgefucht erjheinen. Sogleich fehnitt das gute thätige 
Kind vie ihr früher gefehentten Stoffe felbft zu und mußte fie 
fi, mit geringer Beihülfe anderer, jhnell und Höchft zierlich 

anzupaffen. Die neuen, modijchen Gewänder erhöhten ihre ©e- 
ftalt: denn indem da3 Angenehme einer Perfon fid) aud) über 

ihre Hülle verbreitet, jo glaubt man fie immer wieder von menen 

und anmuthiger zu jehen, wenn fie ihre Eigenjchaften einer neuen 

Umgebung mittheilt. 

Dadurd) ward fie den Männern, wie von Anfang fo immer 
mehr, daß mir e8 nur mit dem rechten Namen nennen, ein 
wahrer Augentroft. Denn wenn der Smaragd durd) feine
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herrliche Farbe dem Geficht wohlthut, ja jogar einige Heilkraft 
an diefem edlen Sinn ausübt, fo wirft die menfehliche Schönheit 
nob mit weit größerer Gemalt auf den äußern und innern 
Sinn. Wer fie erblidt, den Fann nichts Webles anwehen; ex 
fühlt fich mit fich felbft und mit der Melt in Uebereinftimmung. 

Auf mande Weife hatte daher die Gejellfchaft durd; Dttiliens 
Ankunft gewonnen. Die beiden Freunde hielten vegelmäßiger 
die Stunden, ja die Minuten der Zufammenfünfte. Sie Tiefen 
weder zum Effen, noch zum Thee, noch zum Spaziergang länger 
als billig auf fih warten. Sie eilten, befonders Abends, nicht 
fo bald von Tifche weg. Charlotte bemerkte das wohl umd Vieh beide nicht umbeobachtet. Sie fuchte zu erforfchen, ob einer vor dem andern hiezu den Anlaß gäbe; aber fie fonnte feinen Unter- Thied bemerfen. Beide zeigten fich überhaupt gejelliger. Bei ihren Unterhaltungen Ihienen fie zu bevenfen, was Ottiliens Teilnahme zu erregen geeignet feyn möchte, was ihren Ein- fichten, ihren übrigen Kenntniffen gemäß wäre. Beim Seen und Erzählen hielten fie inne, bi8 fie wiederfam. Sie wurden milder und im Ganzen mittheilender. 

$n Ermiederung dagegen much die Dienftbefliffenheit Otti- liens mit jedem Tage. Se mehr fie das Haus, vie Meufchen, die Verhältniffe Eennen lernte, defto lebhafter griff fie ein, deito Täneller verfiand fie jeden Biic, jede Bewegung, ein halbes Wort, einen Faut. Ihre ruhige Aufmerffamfeit Hlieh fih immer gleid), fo wie ihre gelaffene Negfamkeit. Und lo war ihr Sigen, Auf ttehen, Gehen, Kommen, Holen, Bringen, Wiederniederfigen, ohne einen Schein von Unvuhe, ein eiwiger Wechfel, eine ewige angenehme Bewegung. Dazu am, daß man fie nicht gehen hörte, fo leife trat fie auf. 
.  Diefe anftändige Dienftfertigfeit Ottifjeng machte Charlotten viele Freude, Ein einziges, was ihr nicht ganz angemeffen var- famı, verbarg fie Dttilien nicht. Es gehört, fagte fie eines Tages zu ihr, unter die lobenswürdigen Aufmerffamfeiten, daß wir ums fnell Düden, wenn jemand etwas aus der Hand fallen läßt, und e3 eilig aufzuheben fuchen. Wir befennen und da- Ne ihm ham dienftpflichtig; nur ift in der größern Melt u bedenken, men man eine foldhe Ergebenheit bezeigt.
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Gegen Frauen will ich dir dariiber feine Gefege vorfchreiben. 
Du bift jung. Gegen Höhere und Xeltere ift eg Schuldigfeit, 
gegen deines Gleichen Artigfeit, gegen Jüngere und Niedere zeigt 

man fich dadurch menschlich und gut; nur will e8 einem Pranen- 
zimmer nicht wohl geziemen, fih Männern auf diefe Weile er- 
geben und vienftbar zu bezeigen. 

Ih will e8 mir abzugewöhnen fuchen, verfegte Dttilie. In- 

deffen werden Sie mix diefe Umnjchieflichkeit vergeben, wenn id) 
Ihnen fage, wie ich dazu gekommen bin. Man hat uns die 

Gefchichte gelehrt; ich habe nicht fo viel daran behalten, al& ich 
wohl gefollt hätte; denn ich wußte nicht, wozu ich's brauchen 

würde, Nur einzelne Begebenheiten find mir fehr eindrüclich 
gewejen; jo folgende: 

AB Carl der Erfte von England vor feinen fogenannten 

Nihtern ftand, fiel der golone Knopf des Stödhens, das er 

trug, herunter. Gewohnt, daß bei foldhen Gelegenheiten fi) 
alles für ihn bemühte, jehien er fich umzufehen und zu erwarten, 

daß ihm jemand auch diegmal den Heinen Dienft exzeigen follte. 

€3 regte fi) niemand; er büdte fich felbft, um den Knopf auf- 

zuheben. Mir Kam das fo jchmerzlich vor, ich weiß nicht ob mit 

Net, daß ich von jenem Augenblid an niemanden fann efwas 
aus den Händen fallen jehn, ohne nich darnad) zu büden. Da 

e3 aber freilich nicht immer jehiclich jeygn mag, und ich, fuhr fie 

lächelnd fort, nicht jederzeit meine Gefhichte erzählen Tann, fo 

will ich mich Fünftig mehr zurüdhalten, 

Indeffen Hatten die guten Anftalten, zu denen fich die bei- 

den Freunde berufen fühlten, ununterbrohenen Fortgang. a, 

täglice) fanden fie neuen Anlaß, etwas zu bedenfen und zu unter- 

nehmen. 

AB fie eines Tages zufammen dur) das Dorf gingen, be= 

mertten fie mißfällig, wie weit e8 an Ordnung umd Reinlichkeit 

Hinter jenen Dörfern zurüctehe, wo die Bewohner durd) die 

Koftbarkeit des Naums auf beides hingemiejen werben. 

Du erinnerft Did), fagte der Hauptmann, wie wir auf unferer 

Reife durch die Schweiz den Wunfc, äußerten, eine ländliche jo- 

genannte Parkanlage recht eigentlich zu verfchönern, indem mir 

ein fo gelegenes Dorf nicht zur Schweizer-Bauart, jondern zur
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Schweizer-Drdnung und Sauberfeit, welde vie Benugung fo 
fehr befördern, einzichteten. 

Hier 3. B., verfeßte Eduard, ginge daS wohl an. Der 
Schloßberg verläuft fi in einen borfpringenden Winfel hexunter; 
das Dorf ift ziemlich regelmäßig im Halbcirfel gegenüber gebaut; 
dazwifchen fließt der Bach, gegen defjen Anfchwellen fich der eine 
mit Steinen, der andere mit Pfählen, wieder einer mit Balken, 
und dev Nachbar fodanı mit Planfen verwahren will, feiner aber 
den andern fürdert, vielmehr fi und ven übrigen Schaden und Nachtheil bringt. So geht der Weg au in ungejchieter Bes wegung bald herauf, bafo herab, bald dur Wafjer, bald über Steine. Wollten die Leute mit Hand anlegen, jo würde fein großer Zufchuß nöthig feyn, um hier eine Mauer im Halbfreis aufzuführen, den Weg dahinter Bis an die Häufer zu erhöhen, den fhönften Raum berzuftellen, der Reinlichteit Pla zu geben und durch) eine ins Große gehende Anftalt alle Heine unguläng- liche Sorge auf einmal zu verbannen. 

Laß e8 ums berfuchen, fagte der Hauptmann, indem er die Lage mit den Augen überlief und fehnell beurtheilte. 
IH mag mit Bürgern und Bauern nichts zu thun haben, wenn ich ihnen nicht geradezu befehlen Fanı, verfeßle Eduard. Du haft jo Unrecht nicht, eriwiederte der Hauptmann, denn auch mir machten dergleichen Gefchäfte im Leben fhon viel Ver- dvruß. Wie fehwer ift es, daß der Menfch recht abwäge, was man aufopfern muß gegen das, was zu gewinnen ift! wie fehmwer, den Zwed zu wollen und die Mittel nicht zu verfhmähen! Viele verwechjeln gar die Mittel und den Swed, erfreuen fih an jenen, ohne Diefen im Auge zu behalten. Sedes Uebel foll an der Stelle geheilt werden, wo eg zum Borfhein fommt, und man befümmert fi nicht um jenen Punkt, wo e8 eigentlich feinen fprung nimmt, woher e3 wirft. Deßwegen ift es fo fehmwer Rath zu pflegen, befonders mit der Menge, die im ZTäglichen ‚ganz verftändig ift, aber felten weiter fieht al3 auf morgen. Kommt nun gar dazu c . » daß der eine bei einer gemeinjamen An- ftalt gewinnen, der andere verlieven fol, da ift mit Vergleich num gar nichts auszurichten. Alles eigentlich gemeinfame Gute muß dur) dag unumfchränfte Majeftätsrecht gefördert werden,



Die Wahlverwandtfchaften. 279 

Inden fie ftanden und fpracdhen, bettelte fie ein Menjh an, 

der mehr frech al bebirftig ausfah. Eduard, ungern unter- 

brochen und beunruhigt, fehalt ihn, nachdem er ihn einigemal 
vergebens gelafjener abgemiefen hatte; aber al8 der Kerl fih 
murrend, ja gegenfcheltend, mit Kleinen Schritten entfernte, auf 

die Rechte de Bettler troßte, dem man wohl ein Almofjen ver- 

fagen, ihn aber nicht beleidigen dürfe, weil er fo gut wie jeder 
andere unter dem Schuge Gottes und der Obrigkeit ftehe, fam 
Eduard ganz aus der Taflung. 

Der Hauptmann, ihn zu begütigen, fagte darauf: Laß uns 

diefen Vorfall al eine Aufforderung annehmen, unfere Ländliche 

Bolizei auch) hierüber zu erftreden. Almofen muß man einmal 

geben; man thut aber beffer, wenn man fie nicht jelbit giebt, 

befonders zu Haufe. Da follte man mäßig und gleihförmig in 

allem feyn, aud im Wohltyun. Eine allzureichlihe Oabe Iodt 

Bettler herbei anftatt fie abzuferfigen; dagegen man wohl auf 

der Reife, im BVorbeifliegen, einem Armen an der Straße in der 

Geftalt deS zufälligen Glüds evfcheinen und ihm eine über- 

vafchende Gabe zumerfen mag. Uns macht die Tage des Dorfes, 

de3 Schloffes eine jolhe Anftalt jehr leicht, ich habe fehon früher 

darüber nachgedacht. 
An dem einen Ende de8 Dorfes liegt das Wirthshaus, an 

dem andern wohnen ein Paar alte gute Leute; an beiden Orten 

mußt du eine Heine Geldfumme niederlegen. Nicht der ind Dorf 

Hereingehende, fondern der Hinausgehende erhält etwas; und da 

die beiden Häufer zugleih an ben Wegen ftehen, die auf das 

Schloß führen, jo wird au) alles, was fi hinaufwenden mollte, 

an die beiden Stellen gewiejen. 

Komm, fagte Eduard, wir wollen das gleich abmachen; das 

Genauere fönnen wir immer noch nachholen. 

Sie gingen zum Wirth umd zu dem alten Paare, und die 

Sade war abgethan. 

Sa weiß recht gut, fagte Eduard, indem fie zufammen den 

Schloßberg wieder hinaufftiegen, daß alles in der Welt ankommt 

auf einen gejeidten Einfall und auf eimen feften Entjchluß. 

So haft du die Parfanlagen meiner rau fehr richtig beur- 

theilt, und miv au fehon einen Wink zum Belfern gegeben,
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den ich ihr, wie ih gar nicht Täugnen will, fogleich mitge- 
theilt habe. 

3 fonnte 8 vermuthen, verjegte der Hauptmann, aber 

nit billigen. Du haft fie irre gemacht; fie läßt alles liegen 
und trugt im diefer einzigen Sache mit und: denn fie vermeidet 
davon zu reden und hat ums nicht wieder zur Mooshütte ge- 

faden, ob fie gleih mit Dttilien in den Bwifchenftunden hin 
aufgeht. 

Dadurd müffen wir ung, verjegte Eduard, nicht abfehreden 
laffen. Wenn id) von etwas Guten überzeugt bin, was ge 
IHehen fünnte und follte, jo habe ich feine Ruhe, bis id; «3 
gethan fehe. Sind wir do fonft Hug, etwas einzuleiten. Laß 
uns die englifchen Parkhefchreibungen mit Kupfern zur Abend- 
unterhaltung vornehmen, nachher deine Gutscharte Man muß 
e3 ext problematifh und nur wie zum Echerz behandeln; der 
Ernft wird fi fon finden. 

Nach Diefer Verabredung wurden die Bücher aufgefchlagen, 
worin man jedesmal den Grundriß der Gegend und ihre land» 
Ihaftlide Anfiht in ihrem erften rohen Naturzuftande gezeichnet 
jah, fodann auf andern Blättern die Beränderung vorgeftellt 
fand, welche die Kunft daran borgenommen, um alles da3 be 
ftehende Gute zu nußen und U fteigern. Hievon war der eber- 
gang zur eigenen Befigung, zur eigenen Umgebung, und zu dem, 
was man daran ausbilden könnte, fehr leicht. 

Die von dem Hauptmann entworfene Charte zum Grunde 
zu legen war nunmehr eine angenehme Beihäftigung, nur fonnte man fie) von jener erften Borftellung, nach der Charlotte die 
Sade einmal angefangen hatte, nicht ganz Iosreißen. Doc) er- fand man feinen leichten Aufgang auf die Höhe; man wollte 
obermärts am Abhange vor einem angenehmen Hölgden ein 
Luftgebände aufführen; Diejeg follte einen Bezug aufs Schloß 
haben, aus den Schloffenftern follte man eg überfehen, von borther Schloß und Gärten wieder beftreichen fünnen. 

, we Hauptmann hatte alles wohl überlegt und gemeffen, 
oft he nertoeg, jene Mauer am Bade her, jene 
ich einen & 3 prade. ‚36 gervinne, fagte er, indem 

equemen Weg zur Anhöhe hinauf führe, gevade fo viel
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Steine, als ich zu jener Mauer bedarf. Sobald eins ins andere 

greift, wird beides wohlfeiler und gefchwinder bemerfftelligt. 

Nun aber, fagte Charlotte, fommt meine Sorge. Noth- 

wendig muß etwas Beftimmtes ausgejeßt werden; und wenn 

man weiß, wie viel zu einer jolchen Anlage erforderlich ift, dann 

theilt man e8 ein, wo nicht auf Wochen, doch wenigftens auf 

Monate. Die Caffe ift unter meinem Beihlup; ich zahle die 

Zettel, und die Redhnung führe ich felbft. 

Du fheinft uns nidt fonderlich viel zu vertrauen, fagte 

Eduard, 
Nicht viel in willfürlichen Dingen, verfegte Charlotte. Die 

Willtir wiffen wir beffer zu beherrichen als ihr. 

Die Einrichtung war gemacht, die Arbeit vajch angefangen, 

der Hauptmann immer gegenwärtig, und Charlotte nunmehr faft 

täglich Zeuge feines ernten und beftimmten Sinne. Yu er 

lernte fie näher fennen, und beiden wurde e8 leicht, zufammen 

zu wirfen und etwas zu Stande zu bringen. 

&3 ift mit den Gejhäften wie mit dem DTanze; Perfonen, 

die gleichen Schritt halten, müffen fi unentbehrlich werben; ein 

wechfelfeitiges Wohlwollen muß nothwendig daraus entfpringen, 

und daß Charlotte dem Hauptmann, feitden fie ihn näher fennen 

gelernt, wirklich wohlwollte, davon war ein ficherer Beweis, daß 

fie ihn einen fhönen Nuheplag, den fie bei ihren exften Anlagen 

befonders ausgefucht und verziert hatte, der aber feinem Plane 

entgegenftand, ganz gelaffen zerftören fieß, ohme auch nur die 

mindefte unangenehme Empfindung dabei zu haben. 

  

Siebentes Capitel. 

Indem nun Charlotte mit dem Hauptmann eine gemein- 

fame Beichäftigung fand, jo war die Folge, daß fi) Eduard mehr 

zu Ditilien gefellte. Für fie fprad) ohnehin feit einiger Zeit eine 

ftille freundfiche Neigung in feinen Herzen. Gegen jedermann 

war fie dienftfertig und zuvorfommend; daß fie e3 gegen ihn am 

meiften jey, das mollte feiner Selbftliebe fcheinen. Nun mar
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feine Frage: was für Speifen und mie er fie liebte, hatte fie 
fon genau bemerkt; wie viel er Zuder zum Thee zu nehmen 
pflegte, und was dergleichen mehr ift, entging ihr nicht. Befon- 
der war fie forgfältig, alle Zugluft abzuwehren, gegen die er 
eine übertriebene Empfindlichfeit zeigte, und deßhalb mit feiner 
Braun, der ed nicht Tuftig genug fen konnte, manchmal in Wider- 
fprud) gerieth. Eben fo wußte fie im Baum- und Blumengarten 
Deiheid. Was er wünfchte, juchte fie zu befördern, was ihn 
ungebuldig machen Tonnte, zu verhüten, vergeftalt, dak fie in 
furzem mie ein freundlicher Schußgeift ihm unentbehrlich ward 
und er anfing, ihre Abmefenheit fchon peinlih zu empfinden. 
Hiezu Fam noch, daß fie gefprächiger und offener fhien, fobald 
fie fi allein trafen. 

Eduard hatte bei zunehmenden Jahren immer etwas Kind- 
liches behalten, da3 der Jugend Ottiliens befonders zufagte, 
Sie erinnerten fid) gern früherer Heiten, wo fie einander gefehen; 
e3 ftiegen diefe Erinnerungen bis in die erften Epochen der 
Neigung Eduards zu Charlotten. Ditifie wollte fih der beiden 
no als des fchönften Hofpaares erinnern; und wenn Eduard 
ihr ein foldhes Gevähtniß aus ganz früher Jugend abipradh, fo 
behauptete fie doch befonders einen Fall no vollfommen gegen- 
wärtig zu haben, wie fie fich einmal, bei feinem Hereintreten, 
in Charlottens Schooß verftecft, nicht aug Sur, fondern aus 
Eindifchev Ueberrafchung. Sie hätte dazu feßen können: weil er 
fo lebhaften Einvrud auf fie gemacht, weil er ihr gar fo wohl 
gefallen. 

Bei folden BVerhältniffen waren maıche Gefchäfte, melde 
die beiden Freunde zufammen früher vorgenonmen, gemijfer- 
maßen in Stoden gerathen, jo daß fie für nöthig fanden, fich 
wieder eine Veberficht zu verihaffen, einige Auffäge zu ent- 
werfen, Briefe zu fhreiben. Sie beftellten fi) deßhalb auf ihre 
Kanzlei, wo fie den alten Copiften müßig fanden. Sie gingen an die Arbeit und gaben ihm bald zu thun, ohne zu bemerken, 
daß fie ihm mandes aufbiirdeten, was fie jonft felbft zu ver richten gewohnt waren, Sfeih der erfte Auffag wollte dem 
Hauptmann, gleich der erfte Brief Eduarden nicht gelingen. Sie quälten fd) eine Zeit lang mit Goncipiven und Umfchreiben, bis
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endlih Eduard, dem e3 am wenigften von Statten ging, nad) 
der Zeit fragte, 

Da zeigte fih denn, daß der Hauptmann vergeffen hatte 

feine hronometrifhe Secundenuhr aufziehen, das erftemal jeit 
vielen Jahren; und fie jehienen, wo nicht zu empfinden, Doc zu 
ahnen, daß Die Zeit anfange ihnen gleichgültig zu werden, 

Indem jo die Männer einigermaßen fin ihrer Gejchäftigfeit 
nahliegen, wuch8 vielmehr die Thätigfeit der Frauen. MWeber- 
haupt nimmt die gewöhnliche Lebensmeife einer Familie, die aus 
den gegebenen Perfonen und aus nothmwendigen Umftänden ent- 
fpriingt, au wohl eine außerordentliche Neigung, eine werdende 
Leidenschaft im fih wie ein Gefäß auf, und e8 fan eine ziem- 

liche Zeit vergehen, ehe diefes neue Ingrediens eine merkliche 

Gährung verurfaht und jhäumend über den Rand jhmwillt. 

Bei unfern Freunden waren die entftehenden wechjeljeitigen 

Neigungen von der angenehnften Wirkung. Die Gemüther öff- 

neten fih, und ein allgemeines Wohlwollen entjprang aus dem 

bejonderen. Zeder Theil fühlte fih glüdlih und gönnte dem 

andern fein Glüd. 
Ein folder Zuftand erhebt den Geift, indem er das Herz 

erweitert, und alles, was man thut umd vornimmt, hat eine 

Nihtung gegen dag Unermepliche. Sp waren auch) Die Freunde 

nicht mehr in ihrer Wohnung befangen. Ihre Spaziergänge 

dehnten fi) weiter aus, und wenn dabei Eduard mit Ditilien, 

die Pfade zu wählen, die Wege zu bahnen, voraugeilte, jo folgte 

der Hauptmann mit Charlotten im bedeutender Unterhaltung, 

theilnehmend an manchem neuentvedten Pläschen, an mander 

unerwarteten Ausfiht, geruhig der Spur jener rafcheren Dor- 

gänger. 

Eines Tages leitete fie ihr Spaziergang durch die Sıloß- 

pforte des rechten Flügels hinunter nad) dem Gafthofe, über die 

Brüce gegen die Teiche zu, an denen fie hingingen, fo weit man 

gewöhnlich das Wafler verfolgte, deffen Ufer fodann, von emem 

bufchigen Hügel und weiterhin von Beljen eingefhlofien, aufhörte 

gangbar zu jeyn. 

Aber Eduard, dem von feinen Fagdwanderungen her die 

Gegend befannt war, drang mit Dttilien auf einem bewachjerten
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Pfade weiter, wohl wiffend, daß Die alte, zwiichen Felfen ver- 

ftedte Mühle nicht weit abliegen fonnte, Allein der wenig be 
tretene Pfad verlor fih bald, und fie fanden fi im Dichten 

Gebüfch zwifchen moofigem Geftein verirrt, doc nicht lange: denn 
das Naufchen der Räder verfündigte ihnen fogleich die Nähe des 
gefuchten Drtes. 

Auf eine Klippe vorwärts tretend, fahen fie das alte fehwarze 

wunderlihe Holzgebäude im Grunde vor fi, von fteilen Felfen 
fo wie von hohen Bäumen umfchattet. Sie entjchloffen fi) furz 
und gut über Moos und Felstrümmer hinabzufteigen: Eduard 
boran; und wenn er num in die Höhe fah, und Dttilie, leicht 
ihreitend, ohne Zucht und Aengftlichkeit, im fehönften Gfeid- 
gewicht von Stein zu Stein ihm folgte, glaubte er ein himm- 
Kfches Wefen zu jehen, das über ihm fehwehte. Und wenn fie 
nun mandmal an unficherer Stelle feine ausgeftredte Hand er- 
griff, ja, fi auf feine Schulter fügte, dann Fonnte er fich nicht 

verläugnen, daß e3 daS zartefte weibliche Wefen fei, das ihn 
berührte. Saft hätte er gewünfcht, fie möchte ftraucheln, gleiten, 
daß er fie in feine Arme auffangen, fie an fein Herz drüden 
fönute, Doc) dieß hätte er unter feiner Bedingung gethan, aus 
mehr als einer Urfache: ex fürchtete fie zu beleidigen, fie zu be 
[hädigen. 

Wie dieß gemeint fey, erfahren mir fogleid. Denn als er 
num bevabgelangt, ihr unter den hohen Bäumen am ländlichen 
Zifche gegenüber faß, die freundlihe Meüllerin nah Milch, der 
bewillfommnende Miller Charlotten und dem Hauptmann ente 
gegengefandt war, fing Eduard mit einigem Zaubern zu jpredden an. 

3 habe eine Bitte, liebe Dttilie: verzeihen Sie mir die, 
wenn Sie mir fie aud) verfagen. Sie machen fein Geheimmiß 
daraus, und e8 braucht e3 auch nit, daß Sie unter Ihrem 
Öewand, auf Ihrer Bruft ein Miniaturbifd tragen. €3 ift das 
Bild Fhres Baters, des braven Mannes, den Sie kaum gefannt 
und der in jedem Sinne eine Stelle an Shrem Herzen verdient. 
Aber vergeben Sie mir: das Bild ift ungefhidt groß, und diefes 
Metall, diejeg Glas macht mir taufend Aengfte, wenn Sie ein 
Kind in die Höhe heben, etwas vor fi) Hintragen, wenn die 
Kutiche Ihwanft, wenn wir durch8 Gebitfch dringen, eben jekt,
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wie wir vom Felfen herabftiegen. Mir ift die Möglichkeit chred- 
Gh, daß irgend ein unvorgefehener Stoß, ein Tall, eine Berüh- 

zung Ihnen fehäplih und verderblich feyn fünnte. Thun Sie 
& mir zu Liebe, entfernen Sie das Bild nicht aus Ihren Anz 

denken, nicht aus Ihrem Zimmer; ja geben Sie ihm den jhön- 

fien, den heifigften Ort ihrer Wohnung: nur von Ihrer Bruft 

entfernen Sie etwas, deifen Nähe mix, vielleicht aus übertriebener 

Aengftlichkeit, jo gefährlich fcheint. 
Dttilie fhiwieg, und hatte, während er fprad, vor fich Hinz 

gefehen; dann, ohne Uebereilung und ohne Zaubern, mit einen 

Bit mehr gen Himmel al auf Eduard gewendet, Löfte fie die 

Kette, 309 das Bild Hevvor, drüdte e8 gegen ihre Stirn und 

reichte e8 dem Freunde hin, mit den Worten: Heben &ie mir e8 

auf, bi8 wir nad; Haufe fommen. Ich vermag Ihnen nicht befier 

zu bezeugen, wie fehr ich Fhre freundliche Sorgfalt zu [häßen weiß. 

Der Freund wagte nicht, das Bild an feine Lippen zu 

drüden, aber er faßte ihre Hand umd drüdte fie an feine Angen. 

E3 waren vielleicht die zwei fehönften Hände, Die fi) jemals 

zufammenschloffen. Ihm war, al3 wenn ihm ein Stein vom 

Herzen gefallen wäre, als wenn fich eine Scheidewand zwifchen 

ihm und Dttilien niedergelegt hätte, 

Bom Müller geführt, Yangten Charlotte und der Hauptmann 

auf einem bequemeren Pfade herunter. Man begrüßte fih, man 

erfreute und erquidte fih. Zurüd wollte man benfelben Weg 

nicht Fehren, und Eduard jhlug einen Telspfad auf der andern 

Seite des Baches vor, auf welchem die Teiche wieder zu Geficht 

famen, indem man ihn mit einiger Anftvengung zurüciegte. Nun 

dirhftrich man abwechjelndes Gehölz und erblidte, nad) dem 

Lande zu, mancherlei Dörfer, Tleden, Meiereien mit ihren grünen 

und fruchtbaren Umgebungen; zunächft ein Bormwerk, das an der 

Höhe, mitten im Holze gar vertraulich lag. Am jhönften zeigte 

fich, der größte Neichthun der Gegend, vor- und rüdmwärts, auf 

der fanfterftiegenen Höhe, von da man zu einen Iuftigen Wäld- 

hen gelangte, und beim Heraustreten aus demfelben fi) auf dem 

Telfen dem Schloffe gegenüber befand. 

Wie froh waren fie, als fie dafelbft gewiffermaßen unver: 

muthet anfamen. Sie hatten eine Heine Welt umgangen; fie
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fanden auf dem Plate, wo das neue Gebäude hinkommen follte, 
und fahen wieder in die Fenfter ihrer Wohnung. 

Man flieg zur Mooshütte hinunter, und faß zum evftenmal 
darin zu dieren. Nichts war natürlicher, als daß einftimmig der 
Wunfeh ausgefprocdhen wirrde, Diefer heutige Weg, den fie lang- 
fan und nicht ohne Befchmerlichkeit gemacht, möchte dergeftalt 
geführt umd eingerichtet werden, daß man ihn gefellig, fehlendernd 
und mit Behaglichkeit zuvüiclegen konnte. Jedes that Borjchläge, 
und man berechnete, daß der Weg, zu welchem fie mehrere Stumns- 
den gebraucht Hatten, wohl gebahnt in einer Stunde zum Schloß 
zuvidführen müßte. Schon legte man in Gedanken, unterhalb 
der Mühle, wo der Bad) in die Teiche fließt, eine wegverkürgende 
und die Landfchaft zierende Britde an, als Charlotte der erfinden- 
den Einbildungskraft einigen Stilfftand gebot, indem fie an die 
Koften erinnerte, welde zu einen folden Unternehuten erforderlich 
fegn würden. 

Hier ift auch zu helfen, verfegte Eduard. Sene3 Vorwerk 
im Walde, das fo jchön zu Liegen Iheint, und fo wenig einträgt, 
dürfen wir nur veräußern und das darans Selöfte zu diefen 
Anlagen verwenden, fo genießen wir vergnüglich auf einem un- 
Ihäßbaren GSpaziergange die Sntereffen eines wohlangelegten 
Capitals, da wir jegt mit Migmuth, bei Ietter Berechnung am 
Shluffe des Sahız, eine fümmerliche Einnahme davon ziehen. 

Charlotte felbft fonnte als gute Haushälterin nicht viel da- 
gegen erinnern. Die Sade war IHon früher zur Sprade ge 
fommen. Nım mollte der Hauptmann einen Plan zur Ber 
Ihlagung der Grundftiide unter die Waldbauern machen; Eduard 
aber mollte fürzer und bequemer verfahren miffen. Der gegen- 
wärtige Pachter, der f—hon Vorfchläge gethan hatte, follte e8 er- halten, terminmeife zahlen, und jo terminweife wollte man die 
planmäßigen Anlagen von Strede zu Strefe vornehmen. 

So eine vernünftige, gemäßigte Einrichtung mußte durchaus Beifall finden, und fchon fah die ganze Gefellihaft im Geifte 
die neuen Wege fi) fchlängeln, auf denen und in deren Nähe 
man noch die angenehinften Ruhe- und Ausfichtspläge zu ent- deden hoffte. . 

Um fid) alles mehr im Einzelnen zu vergegenwärtigen, nahm
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man Abend3 zu Haufe fogleic, die neue Charte vor. Man iberjah 
den zurüdgelegten Weg und wie er vielleicht an einigen Stellen 
noch vortheilhafter zu führen wäre. Alle früheren Borfäge wur- 
den nochmals durdgefproden und mit den neueften Gedanken 
verbunden, der Play des neuen Haufes, gegen dem Schloß über, 

nohmals gebilligt und der Kreislauf der Wege bis dahin abge- 
ihloffen. 

Dttilie Hatte zu dem allem gejchwiegen, als Eduard zulett 
den Plan, der bisher vor Charlotten gelegen, vor fie hinmandte 
und fie zugleich einlud, ihre Meinung zu jagen, und als fie einen 
Augenblid anhielt, fie Liebevoll ermunierte, doch ja nicht zu 

Ichmeigen: alles fey ja noch gleichgültig, alles nod) im Werben. 
IH wiirde, fagte DOttilte, indem fie den Finger auf die 

höchfte Fläche der Anhöhe feste, das Haus hierher bauen. Pan 
fähe zwar das Schloß nicht: denn es wird von dem Wälbddhen 

bededt; aber man befände fi) auch dafür wie in einer andern 

und neuen Welt, indem zugleich das Dorf und alle Wohnungen 
verborgen wären, Die Ausficht auf die Teiche, nad) der Mühle, 
auf die Höhen, in die Gebirge, nach dem Lande zu ift außer- 
ordentlich Schön; ich habe es im Borbeigehen bemerkt. 

Sie hat Recht! rief Eduard; wie fonnte uns das nicht ein- 
fallen? Nicht wahr, fo ift e3 gemeint, Dttilie? — Er nahm 
einen DBleiftift und ftrich ein längliches Biere recht ftarf umd 
derb auf die Anhöhe, 

Dem Hauptmann fuhr das dur) die Seele: denn ex jah 
einen jorgfältigen, veinlich gezeichneten Plan ungern auf dieje 

Weife verunftaltet; doch faßte er fich nach einer leifen Migbilligung 

und ging auf den Gedanken ein. Ditilie hat Recht, jagte er. 

Macht man nicht gern eine entfernte Spazierfahrt, um einen 

Kaffee zu trinken, einen Til zu geniegen, der uns zu Haufe 

nit fo gut gejejmedt hätte? Wir verlangen Abmwechjelung und 

fremde Gegenftände. Das Schloß haben die Alten mit Bernunft 

hierher gebaut: denn «8 Hiegt gefehigt vor den Winden und nah 
an allen täglichen Bebürfniffen; ein Gebäude hingegen, mehr zum 

gejelligen Aufenthalt als zur Wohnung, wird fi dorthin vecht 
wohl fchiefen und im der guten Jahrzzeit die angenehmften 

Stunden gewähren.
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Semehr man die Sache durchfprach, defto günftiger erjhien 

fie, und Eduard fonnte feinen Triumph nicht bergen, daß Dttilie 
den Gedanken gehabt. Er war fo ftolz darauf, ald ob die Er- 
findung fein gewefen wäre. 

Achtes Capitel. 

Der Hauptmann unterfuchte gleich am frühften Morgen den 
Pla, entwarf erft einen flüchtigen und, als die ©efellfchaft an 
Drt und Stelle fih nochmals entichieden hatte, einen genauen 

Ni nebft Anfchlag und allem Exforberlihen. E3 fehlte nicht 
an der nöthigen Vorbereitung. Yenes Gefhäft wegen Berfauf 
de3 Borwerfs ward auch fogleich wieder angegriffen, Die Männer 
fanden zufammen neuen Anlaß zur Thätigfeit. 

Der Hauptmann machte Eduarden bemerklih, Daß e8 eine 

Artigfeit, ja wohl gar eine Schuldigfeit fey, Charlottens Geburt3- 
tag durch Legung des Grundfteins zu feiern. ES bedurfte nicht 
viel, die alte Abneigung Eduards gegen foldhe Fefte zu über- 

winden: denn e8 fam ihm fehnell in den Sinn, Ditiliens Ge 
burtStag, der jpäter fiel, gleichfalls vecht feierlich zu begehen. 

Charlotte, der die neuen Anlagen und was defhalb gefchehen 
jollte, bedeuteud, ernftlich, ja faft bedenflicy vorfamen, beichäftigte 
fih damit, die Anfchläge, Zeit- und Gelveintheilungen nochmals 
für fi) duchzugehen. Mean jah fi) des Tages weniger, und 
mit defto mehr Verlangen fuchte man fi des Abends auf. 

Dttilie war indeffen fon völlig Herrin des Haushaltes, 
und wie fonnte e3 anders feyn bei ihrem ftillen und fichern Be 
tragen. Auch war ihre ganze Sinnesweife dem Haufe und dem 
Hänslihen mehr als der Welt, mehr als dem Leben im Freien 
zugewendet. Eduard bemerkte bald, daß fie eigentlih nur aus 
Gefälligkeit in die Gegend mitging, daß fie num aus gefelliger 
Pflicht Abends TYänger draufen vermeilte, auch wohl mandmal 
einen Vorwand häuslicher Thätigfeit fuchte, um wieder Hinein- 
zugehen. Sehr bald wußte ex daher die gemeinjchaftlichen Wan- 
derungen fo einzurichten, daß man vor Sonnenuntergang wieder
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zu Haufe war, und fing an, was er lange unterlafien hatte, 

Gedichte vorzulefen, Solche befonders, in deren Bortrag der Au3- 
drud einer reinen, doch leidenfchaftlichen Liebe zu legen war. 

Gewöhnlich faßen fie Abends um einen fleinen Tifh, auf 

hergebrachten Plägen: Charlotte auf dem Sopha, Dttilie auf 

einem Seffel gegen ihr über, und die Männer nahmen die beiden 

andern Seiten ein. Dttilie ja Eduarden zur Nechten, wohin 

er auch das Licht jchob, wenn er las. Alsdann rücdte fih Dttilte 

wohl näher, um ins Buch zu fehen: denn auch) fie trante ihren 

eigenen Augen mehr al3 fremden Lippen; und Eouard gleichfalls 

rüdte zu, um e& ihr auf alle Weife bequem zu mahen; ja, er 

hieft oft längere Paufen als nöthig, damit er nur nicht eher 

ummendete, bis aud) fie zu Ende der Seite gefonmen. 

Charlotte und der Hauptmann bemerkten e8 wohl und fahen 

manhmal einander Lächelnd an; doch wurden beide von einem 

andern Zeichen überrafeht, in welchem fi) Dttilienz ftilfe Neigung 

gelegentlich offenbarte. 

An einem Abende, welcher der Kleinen Gefellihaft dir) 

einen läftigen Befuch zum Theil verloren gegangen, that Eduard 

den Borfchlag, noch beifammen zu bleiben. Ex fühlte fi auf- 

gelegt, feine Flöte vorzunehmen, welche lange nicht ar die Tages» 

ordnung gefommen war. Charlotte fuchte nad) den Sonaten, die 

fie zufammen gewöhnlich auszuführen pflegten, und da fie nicht 

zu finden waren, geftand Ditilie nad) einigem Zaubern, daß fie 

jolde mit auf ihr Zimmer genommen, 

Und Sie fünnen, Sie wollen mich auf dem Zügel begleiten? 

tief Ednard, dem die Augen vor rende glängten. SH glaube 

wohl, verfegte Ottilie, daß e8 gehen wird. Gie brachte die Noten 

herbei und fegte fi) ans Clavier. Die Zuhörenden waren auf: 

merffam und überrafht, wie vollfommen Dttilie das Mufifftüd 

für fich felbft eingelernt hatte, aber noch mehr überrafcht, wie 

fie e8 der Spielrt Eduard anzupafjen wußte. Anzupaffen 

wußte ift nicht der rechte Ausdrud: denn wenn e8 bon Ehar- 

lottens Gefchiclichfeit umd freiem Willen abhing, ihrem bald 

zögernden, bald voreilenden Gatten zu Liebe, hier anzuhalten, 

dort mitzugehen, jo jdhien Ditilie, welche die Sonate von jenen 

einigemal fpielen gehört, fie nur in dem Sinne eingelernt zu 

Goethe, Werte. VIL 19
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haben, mie jener fie begleitete. Sie hatte feine Mängel fo zu 

den ihrigen gemacht, daß daraus wieder eine Art von lebendigen 

Ganzen entjprang, das fich zwar nicht tactgemäß bewegte, aber 

doch Höchft angenehm und gefällig lautete. Der Componift felbit 
hätte feine Freude daran gehabt, fein Werk auf eine fo liebevolle 

Weije entftellt zur jehen. 

Auch diefem mwunderfamen, unerwarteten Begegniß fahen 

der Hauptmann und Charlotte ftillfehweigend net einer Empfin- 
dung zu, wie man oft Findifche Handlungen betrachtet, die man 
wegen ihrer beforglichen Folgen gerade nicht billigt und doc) nicht 
fhelten Tann, ja vielleicht beneiden muß. Denn eigentlich war 
die Neigung diefer beiden eben fo gut im Warhfen alß jene, und 
vielleicht nur noch gefährlicher dadud), daß beide ernfter, ficjerer 

von fich jelbft, fih zu halten fähiger waren. 

Schon fing der Hauptmann an zu fühlen, daß eine unmider- 

ftehliche Gemohnheit ihn an Charlotten zu feffeln drohte. Er 
gewann e3 über fi, den Stunden auszumeichen, in denen Char 
lotte nad) den Anlagen zu fommen pflegte, indem er fchon am 

frühften Morgen aufftand, alles anordnete und fi dann zur 
Arbeit auf feinen Flügel ins Schloß zurüdzog. Die erften Tage 

hielt e3 Charlotte für zufällig; fie fuchte ihn an allen wahrfchein- 

lichen Stellen; dann glaubte fie ihn zu verftehen und achtete ihn 
nur um defto mehr. 

DBermieb num der Hauptmann mit Charlotten allein zu jegn, 

jo war er defto emfiger, zur glänzenden Feier des herannahenden 

Geburtsfeftes die Anlagen zu betreiben und zu befchleunigen: 
denn indem er von unten hinauf, hinter dem Dorfe her, den 

bequemen Weg führte, jo ließ ev, vorgeblich um Steine zur bredien, 
auch von oben herunter arbeiten, und hatte alles fo eingerichtet 
und beveänet, daß erft in der Iegten Nacht die beiden Theile 
des Weges fi) begegnen follten. Zum nenen Haufe oben war 
aud) Igon der Keller mehr gebrochen als gegraben, und ein jchöner 
Srundftein mit Fächern und Dedplatten zugehauen. 

Die Äußere Thätigfeit, diefe Heinen freundlichen geheimnif- 
vollen Abfihten, bei innern mehr oder weniger zurüdgedrängten 
Empfindungen, ließen die Unterhaltung der Gefellfehaft, wenn fie 
beifanmten war, nicht Lebhaft werden, dergeftalt daß Eduard,
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der etwas Lücdenhaftes empfand, den Hauptmann eines Abends 

aufrief, feine Violine hervorzunehmen und Charlotten bei dem 

Slavier zur begleiten. Der Hauptmann konnte dem allgemeinen 
Verlangen nicht widerftehen, und fo führten beide, mit Empfin- 
dung, Behagen und Freiheit, eins der jchwerften Mufikftüde zu- 

jommen auf, daß e8 ihnen und dem zuhörenden Paar zum größten 
Vergnügen gereidhte. Man verjprac) fich öftere Wiederholung und 

mehrere Zufammerübung. 
Sie machen e3 bejfer als wir, Dttilie! fagte Eduard. Wir 

wollen fie bewundern, aber uns doch zufammten freuen. 

Yeuntes Capitel. 

Der Geburtstag war herbeigefommen und alles fertig ges 
worden: die ganze Mauer, die den Dorfmeg gegen das Waifer 

zu einfaßte und erhöhte, ebenjo der Weg an der Kirche worbei, 
wo er eine Zeit lang in dem von Charlotten angelegten Pfade 
fortlief, fi dann die Felfen hinaufmärts fchlang, die Monshütte 

lin über fi, dann nach einer völligen Wendung linfS unter 
fi) Ließ und fo allmählig auf die Höhe gelangte. 

€3 Hatte fic) diefen Tag viel Gejellfchaft eingefunden. Man 

ging zur Kirche, wo man die Gemeinde im feitlichen Shmud 

verfammelt antraf. Nach dem Gottesdienfte zogen Knaben, SFüngs 

Üinge und Männer, wie e8 angeorbnet war, voraus; dann fam 

die Herrfehaft mit ihrem Befuch und Gefolge; Mädchen, Junge 

frauen und Frauen mahten den Belhluß. 

Bei der Wendung des Weges war ein erhöhter Telienplag 

eingerichtet; dort Ließ der Hauptmann Sharlotten und bie Säfte 

ausruhen. Hier überjahen fie den ganzen Weg, die hinaufge- 

{hrittene Männerfchaar, die nadhwandelnden Srauen, welche nun 

vorbeigogen. E8 war bei dem herrlichen Wetter ein wunder 

ihöner Anblid. Charlotte fühlte fich überrafht, gerührt und 
drückte dem Hauptmann herzlich die Hand. 

Man folgte der jachte fortjchreitenden Menge, die nun fhon 

einen Kreis um den fünffigen Hausraum gebildet hatte. “Der
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Bauherr, die Seinigen und die vornehmften Gäfte wurden ein- 
geladen in die Tiefe hinabzufteigen, wo der Grumdftein, an einer 
Seite unterftügt, eben zum Niederlaffen bereit lag. Ein wohl 
gepußter Maurer, die Kelle in der einen, den Hammer in der 
andern Hand, hielt in Reimen eine anmuthige Rede, die wir in 
Profa nur unvollfommen wiedergeben fünnen. 

Drei Dinge, fing er an, find bei einem Gebäude zu bead)- 
ten: daß e3 am rechten Alec ftehe, daß «8 wohl gegründet, daß 
e3 vollfommen ausgeführt fey. Das erfte ift eigentlich die Sadhıe 
de8 Bauherrn: denn wie in der Stadt mer der Fürft und die 

Gemeine beftimmen fönnen, wohin gebaut werden foll, fo ift & 

auf dem Lande das Vorrecht des Grundheren, daß er fage: hier 
fol meine Wohnung ftehen und nirgends anders. 

Erurard und DOttilie wagten nicht bei diefen Worten ein- 
ander anzufehen, ob fie gleich nahe gegen einander über flanden. 

Das dritte, die Vollendung, ift die Sorge gar vieler Ge 
mwerfe; ja, wenige find, die nicht Dabei befchäftigt wären. Aber 
das zweite, die Gründung, ift de8 Maurers Angelegenheit, und 

daß wir e8 nur fe herausfagen, die Hauptangelegenheit de 
ganzen Unternehmens. Es ift ein ernfteg Gefchäft und umfre 
Einladung ift ernfthaft: denn diefe Beierlichfeit wird in der Tiefe 
begangen. Hier, innerhalb Ddiejes engen ausgegrabenen Raums, 
erweifen Sie uns die Ehre, al3 Zeugen unferes geheimnißvollen 
Geihäftes zu erigeinen. Gleich) werden wir diefen wohl zuge 
hauenen Stein nieberlegen, und bald werden diefe mit fehönen 
und würdigen Perfonen gezierten Erdwände nit mehr zugäng- 
lich, fie werden ausgefüllt feyn. 

Diefen Grundftein, der mit feiner Efe die rechte Edfe des 
Gebäudes, mit feiner Nechtwinklichkeit die Regelmäßigfeit deffelben, 
mit feiner waffer- und fenfrechten Lage Loth und Mage aller 
Mauern und Wände bezeichnet, Könnten wir ohne weiteres nieber- 
legen: denn er vubte wohl auf feiner eigenen Schwere. Aber 

aud) hier foll e3 amı Kalt, am Bindungsmittel nicht fehlen: denn 
fo wie Menfchen, die einander von Natur geneigt find, noch befier 
zufanmenhalten, wenn das Gefeg fie verfittel, fo werden aud) 
Steine, deren Form jchon zufanımenpaßt, noch beffer durch diefe 
bindenden Kräfte vereinigt; und da e8 fich nicht ziemen will,
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unter den Thätigen müßig zu fepn, fo werden Sie nicht ver- 

ihmähen auch hiev Mitarbeiter zu werden. 

Er überreichte hierauf feine Kelle Charlotten, welhe damit 

Kalk unter den Stein warf. Mehreren wurde ein Gleiches zu 

thun angefonnen und der Stein alfobald niedergejenft; worauf 

denn Charlotten und den übrigen fogleih der Hammer gereicht 

wurde, um durd) ein dreimaliges Pocden die Verbindung des 

Steins mit dem Grunde ausdrücdlich zu fegnen. 

Des Maurer Arbeit, fuhr der Redner fort, zwar jet unter 

freiem Himmel, gejhieht wo nicht immer im Verborgenen, vo 

zum Berborgenen. Der regelmäßig aufgeführte Grund wird ver- 

ihüttet, und fogar bei den Mauern, die wir am Tage aufführen, 

it man unjer am Ende faum eingevenf. Die Urbeiten de 

Steinmegen und Bildhauers fallen mehr in die Augen, und wir 

müffen e8 fogar no) gut heißen, wenn ber Tünder die Spur 

unjerer Hände völlig ausföfeht und fi unfer Werk zueignet, 

indem er e8 überzieht, glättet und färbt. 

Wem muß alfo mehr daran gelegen jeyn, das, was er thut, 

fich) jelbft vecht zu machen, indem er e3 vet madt, als dem 

Maurer? Wer hat mehr ald er das Selbftbewußtfeygn zu nähren 

Urfah? Wenn das Haus aufgeführt, der Boden geplattet und 

gepflaftert, Die Außenfeite mit Bierrathen üiberbedt ift, To fieht 

er dur) alle Hüllen immer no hinein und erfennt noch jene 

vegelmäßigen forgfältigen Fugen, denen das Banze jein Dajeyn 

und feinen Halt zu danken hat. 

Aber wie jeder, der eine Hebelthat begangen, fürchten muß, 

daß, ungeachtet alles Abmehrens, fie dennoh ans ht kommen 

werde, jo muß derjenige erwarten, Der insgeheim das ©ute ge- 

than, daß aud) diejeg wider feinen Willen an den Tag komme. 

Deßwegen machen wir diefen Grundftein zugleich zum Denfftein. 

Hier in diefe unterfhiedlichen gehauenen Vertiefungen fol Ber- 

ichiedenes eingefenkt werden, zum Zeugniß für eine entfernte Nadj- 

welt. Diefe metallnen zugelötheten Röder enthalten ihriftliche 

Naprichten; auf Diefe Metallplatten ift allerlei Merkwürbiges 

eingegraben; in biefen jehönen gläfernen Slajchen verfenfen wir 

den beften alten Wein, mit Bezeichnung feines Geburtsjahr; 

8 fehlt night an Münzen verfehiedener Art, in Diefem Fahre
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geprägt; alles diefes erhielten wir Durch die Freigebigfeit ım- 
fer3 Bauherrn. Auch ift hier noch mancher Plaß, wenn ivgend 
ein Gaft und Zufhauer etwas der Nachwelt zu übergeben Be 
lieben trüge. 

Nach einer Heinen Paufe jah der Gefelle fih um; aber wie 

e&& in folden Fällen zu gehen pflegt, niemand war vorbereitet, 

jedermann überrascht, bis endlich ein junger munterer Officer 

anfing und fagte: Wenn ich etwas beitragen fol, dag im diejer 
Schagfammer nod nit niedergelegt ift, jo muß ich ein paar 
Knöpfe von der Uniform fchneiden, die doch wohl auch verdienen 
auf die Nachwelt zu kommen. Gefagt, gethan! und nun hatte 
mander einen ähnlichen Einfall. Die Frauenzimmer fäumten 
nit von ihren Kleinen Haarlänımen hineinzulegen; Riechfläfchdhen 
und andere Bierden wurden nicht gefchont: nur Ditilie zauderte, 
bi3 Eduard fie duch ein freundliches Wort aus der Betrachtung 
aller der beigefteuerten und eingelegten Dinge heraugrig. Sie 
löste darauf die goldne Kette vom Halfe, an der das Bild ihres 
Baters gehangen hatte, umd legte fie mit leifer Hand über die 
anderen Sleinode hin, worauf Eduard mit einiger Haft ver- 
anftaltete, daß der mohlgefügte Dedfel fogleich aufgeftürzt und 
eingefittet wurde. 

Der junge Gefel, der fi) dabei am thätigften erwiefen, 
nahın feine Rebnermiene wieder an und fuhr fort: Wir gründen 
diefen Stein für ewig, zur Sicherung des längften Oenuffes der 
gegenwärtigen und künftigen Befiger des Hanfes. Allein indem 
wir hier gleichjam einen Schat vergraben, fo denfen wir zugleich, 
bei dem grändlichften aller Gefchäfte, an die Bergänglichkeit der 
menfchlichen Dinge; wir denfen ung eine Möglichkeit, daß diejer 
feftverfiegelte Dedel wieder aufgehoben werden könne, weldes 
nicht ander gefchehen dürfte, als wenn das alles wieder zerftört 
wäre, wa wir nod) nicht einmal aufgeführt haben. 

Aber eben, damit Diejes aufgeführt werde, zurück mit den 
Gedanken aus der Zufunft, zurid ins Gegenwärtige! Laßt ung, 
nad) begangenem heutigen Fefte, unfre Arbeit fogleich fördern, 
damit feiner von den Gemerken, die auf unferm Grunde fort 
arbeiten, zu feiern brauche, daß der Bau eilig in die Höhe fteige 
und vollendet werde, und aus den Benftern, die noch nicht find,
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der Hausherr mit den Seinigen und feinen Gäften fich fröhlich 
in der Gegend umfihaue, deren aller, jo wie fänmtlicher Anz 

mwejenden, Gejundheit hiermit getrunfen fey! 
Und fo leerte ex ein wohlgefchliffenes Kelchglas auf Einen 

Zug aus und warf e8 in die Luft: denn e8 bezeichnet daS Meber- 

maß einer Freude, das Gefäß zu zerftören, defien mar fih in 

der Fröhlichkeit bedient. Aber dießmal ereignete e3 fich anders: 

da3 Glas Fam nicht wieder auf den Boden, und zwar ohne Wunder. 

Man hatte nämlich, um mit dem Bau vorwärts zu fommen, 

bereits am der entgegengefegten Efe den Grund völlig herans- 

gefhlagen, ja, chen angefangen die Mauern aufzuführen, und 

zu dem Endzmed das Gerüft erbaut, jo ho alß «8 überhaupt 

nöthig war. 

Daß man e8 befonder zu diefer Feierlichteit mit Brettern 

belegt und eine Menge Zufchauer hinaufgelaffen hatte, war zum 

Bortheil der Arbeitsleute gefhehen. Dort hinauf flog das ©las 

und wurde von einem aufgefangen, ber diejen Zufall als em 

glüdliches Zeichen fir fi) anfah. Er wies «8 zufegt herum, 
ohne 3 aus der Hand zu laffen, und man fah darauf die Bud» 

ftaben E und DO in jehr zierlicher Verfchlingung eingefchnitten: 

8 war eins der Gläfer, die für Eduarden in feiner Jugend 

verfertigt worden. 

Die Gerüfte ftanden wieder leer, und die leichteften unter 

den Gäften fliegen hinauf, fi umzufehen und fonnten die fchöne 

Ausfiht na) allen Seiten nicht genugfam rühmen: denn was 

entdedt der nicht alles, der auf einem hohen Punkte nur um 

ein Geichoß höher fteht. Nach dem Innern des Landes zu kamen 

mehrere neue Dörfer zum Borfcein; den flbernen Streifen des 

Üluffes erblickte man deutlich; ja, felbft Die Thürme der Haupf- 

ftadt wollte einer gemahr werden. An der Rüdfeite, Hinter den 

waldigen Hügeln, erhoben fih die blauen Gipfel eine fernen 

Gebirges, und die nädjfte Gegend überfah man im Ganzen. Nun 

folften nur noch, rief einer, die drei Teiche zu einem See vereinigt 

werden; dann hätte der Anblic alles, mas groß und wiinfchens- 

werth. ift. 
Das ließe fi) wohl machen, fagte der Hauptmann; denn 

fie bifveten fhon vor Zeiten einen Bergjee.
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Nur bitte ich meine Platanen- und Pappelgruppe zu fchonen, 
fagte Eduard, die fo fchön am mittelften Teich fteht. Sehen 

Sie — wandte er fih zu Dttilien, die er einige Schritte vor 
führte, indem er hinabwies — diefe Bäume habe ich felbft ge- 
pflanzt. 

Wie lange ftehen fie mohl fchon? fragte Dttilie. Etwa fo 
lange, verfegte Eduard, al Sie auf der Welt find. a, liebes 
Kind, ich pflanzte fchon, da Sie nody in der Wiege lagen. 

Die Gefellihaft begab fich wieder in das Schloß zurüd. 
Nach aufgehobener Tafel wurde fie zu einem Spaziergang durd 
das Dorf eingeladen, um auch) hier die neuen Anftalten in Augen 
IHein zu nehmen. Dort hatten fi), auf des Hauptmanns Ber- 
anlaffung, die Bewohner vor ihren Hänfern verfammelt; fie jtanden 
wicht in Reihen, fondern familienweife natitrlich gruppirt, theils, 
wie e8 der Abend forderte, befhäftigt, theil® auf neuen Bänfen 
ausrubend, CS ward ihnen zur angenehmen Pflicht gemadit, 
mwenigjtens jeden Sonntag umd Sefttag Diefe Neinlichkeit, diefe 
Ordnung zu erneuen. 

Eine innere Gefelligkeit mit Neigung, wie fie fi unter 
unferen Freunden erzeugt hatte, wird durch eine größere Gefell- 
ihaft immer nur unangenehm unterbrochen. Alle vier waren 
zufrieden fi wieder im großen Saale allein zu finden; doc 
ward diejes häusliche Gefühl einigermaßen geftört, indem ein 
Brief, der Eduarden überreicht wurde, neue Säfte auf morgen 
anfündigte. 

Wie wir vermutheten! rief Eduard Eharlotten zu; der Oraf 
wird nicht außbleiben, er kommt morgen, 

Da ift alfo auch die Baroneffe nicht weit, verfeßte Charlotte. 
Gewiß nicht! antwortete Eduard, fie wird auch morgen von 

ihrer Seite anlangen. Sie bitten um ein Nachtquartier und 
wollen übermorgen zufammen wieder fortreifen, 

Da müffen wir unfve Anftalten bei Zeiten machen, DOttilie! 
fagte Charlotte. 

Die befehlen Sie die Einrihtung? fragte Ottilie. 
Charlotte gab es im Allgemeinen an, und Dttilie ent- 

fernte fich, 

Der Hauptmann erfundigte fi) nach dem Berhältniß Diefer
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beiden Perfonen, das ev nr im Allgemeinften Fannte. Sie hatten 

früher, beide fehon amderwärts verheivathet, fic leivenjchaftlid) 

liebgewonnen. Eine doppelte Ehe war nicht ohne Auffehen ge 

fort; man dachte an Scheidung. Bei der Baronefje war fie 

möglich geworben, bei dem Grafen nicht. Sie mußten fih zum 

Scheine trennen, allein ihr Verhältnig blieb; und wenn fie Winters 

in der Refivenz nicht zufammen feyn fonnten, jo entfchädigten 

fie fih Sommers auf Luftreifen und in Bähern. Sie waren beide 

um etwa älter als Edumd und Charlotte und fänmtlich genaue 

Freunde aus früher Hofzeit her. Man hatte immer ein gutes 

Berhältniß erhalten, ob man gleich nicht alles an feinen Freunden 

billigt, Nur dießmal war Charlotten ihre Ankunft gemiffer- 

maßen ganz ungelegen, und wenn fie die Urfache genau unter: 

fucht hätte, e8 war eigentlich um Dttiliens willen. Das gute 

veine Kind follte ein folhes Beifpiel fo früh nicht gemahr werben, 

Sie hätten mohl no ein paar Tage mwegbleiben Fönnen, 

jagte Eouard, alS eben Dftilie wieder hereintrat, biß wir den 

Borwerksverfauf in Ordnung gebradt. Der Aufjak ift fertig; 

die eine Abjchrift habe ich Hier, num fehlt e8 aber an ber 

zweiten, und unfer alter Kanzelift ift recht Franf. Der Haupt- 

mann bot fi) an, aud) Charlotte; Dagegen marent einige Ein- 

wendungen zu machen, Geben Sie mies nur! rief Ottifie mit 

einiger Haft. 
Du wirft nicht damit fertig, jagte Charlotte. 

Freilich müßte id) 8 übermorgen früh haben, und e8 ift 

viel, fagte Eduard. Es joll fertig fein, vief Ottilie und hatte 

das Blatt fchon in den Händen. 

Des andern Morgens, als fie fih aus dem obern Stod nad) 

den Gäften umfahen, denen fie entgegenzugehen nicht verfehlen 

wollten, jagte Eduard: Wer reitet denn jo langjam dort Die Straße 

her? Der Hauptmann bejehrieb Die Figur des Reiters genauer. 

© ift ev’ doch, jagte Eruard; denn das Einzelne, dag du 

befier fiehft als ich, paßt jehr gut zu dem Ganzen, das ich recht 

wohl jede. Es ift Mittler. ie fommt er aber dazu, langjam 

und jo langjam zu reiten? 

Die Figur Tam näher und Mittler war e8 wirflih. Man 

enpfing ihn freundlih, als er {angjam die Treppe heraufitieg.
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Barum find Sie nicht geftern gefommen? vief ihm Eduard 
entgegen. 

Laute Zejte Lieb’ ich nicht, verfeßte jener. Heute fonım’ id) 
aber, den Öeburt3tag meiner Freundin mit euch im Stillen nad)- 
äufeiern. 

Die können Sie denn jo viel Zeit gewinnen? fragte Eduard 
fcherzend. 

Meinen Befuh, wenn er euch etwas werth ift, feyd ihr 
einer Betrachtung jhuldig, die ich geftern gemacht habe. ch freute 
mich vecht Herzlich den Halben Tag in einem Haufe, wo ich Frieden 
geftiftet hatte, und dann hörte ich, daß hier Geburtstag gefeiert 
werde. Das fan man doc am Ende jelöftif) nennen, dachte 
ich bei mir, daß du dich nur mit denen freuen willft, die du 
zum Frieden bemogen haft. Warum freuft du did nicht auch 
einmal mit Freunden, die Frieden halten und hegen? Gefagt, 
gethan! Hier bin ich, wie ich mir vorgenommen hatte. 

Geftern Hätten Sie große Gejellichaft gefunden, heute 
finden Sie nur Heine, fagte Charlotte. Sie finden den Grafen 
und die Baroneffe, die Ihnen auch Ihon zu fchaffen gemacht 
haben. 

Aus der Mitte der vier Hausgenoffen, die den feltfamen 
willfommenen Mann umgeben hatten, fuhr er mit verdrießlicher 
Lebhaftigfeit heraus, indem er fogleich nach Hut und Reitgerte 
fuhte. Echmebt doc immer ein Unftern über mic, fobald ich einmal ruhen und mir wohlthun will! Aber warum gehe ich ac 
aus meinem Chavafter heraus! Jh hätte nicht Fommen follen, und min werd’ ich vertrieben. Denn mit jenen will ich nicht unter 
Einem Dade bleiben; und nehmt euch in Acht: fie bringen nichts 
als Unheil! Ihr Wefen ift wie ein Sauerteig, der feine An- 
ftedung fortpflanzt. 

Dan fuchte ihn zu begütigen; aber vergebens. Wer mir den Eheftand angreift, vief er aus, wer mir dur Wort, ja dırd That, diefen Grund aller fittlichen Gefellichaft untergräbt, 
der hat e8 mit mir zu thun; oder wenn ih fein nit Herr werden fan, habe ich nichts mit ihn zu thun. Die Ehe ift der Anfang und der Gipfel aller Eultur. Sie macht den Nohen mild, und der Gebifdetfte hat feine beffere Gelegenheit feine
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Milde zu bemeifen. Unauflöstih muß fie jeyn: denn fie bringt 

jo vieles Glüd, daß alles einzelne Unglüd dagegen gar nicht zu 
rechnen ift. Und was will man von Unglüd reden? Ungeduld 

ift e8, die den Menfchen von Zeit zu Zeit anfällt, und dann 
beliebt ex fi unglüdlich zu finden. Laffe man den Augenblid 
vorübergehen, und wan wird fich glüdlich preifen, daß ein fo 
lange Beftandenes noch befteht. Sich zu trennen, giebt’3 gar 

feinen Hinfänglihen Grund. Der menfhlihe Zuftand ift jo had) 
in Leiden und Freuden gefegt, daß gar nicht berechnet werden 
fann, was ein Paar Gatten einander fehuldig werden. &3 ij 

eine unendlihe Schuld, die nur durch die Emigfeit abgetragen 

werden fan. Unbequem mag e8 manchmal jeyn, das glaub’ ic) 

wohl, und das ift eben recht. Sind wir nicht auch mit dem 

Gewiffen verheirathet, das wir oft gerne los jegn möchten, weil 

&8 unbequemer ift, al uns je ein Mann oder eine Frau werben 

fönnte? 

&o jprad) ex lebhaft und hätte wohl noc) lange fortgefprocdhen, 

wenn nicht blajende Poftillons die Ankunft der Herrfchaften ver- 

kündigt hätten, welche wie abgemeffen won beiden Seiten zu 

gleicher Zeit in den Schloßhof Hereinfuhren. AS ihnen die Haus- 

genoffen entgegeneilten, verftedte fi Mittler, Tieß fi) das Pferd 

an den Gafthof bringen, und vitt verdrieglich davon. 

Behntes Capitel. 

Die Gäfte waren bemillfommt und eingeführt; fie freuten 

fi), da8 Haus, die Zimmer mieber zu betreten, wo fie früher 

jo manchen guten Tag erlebt und die fie eine lange Zeit nicht 

gefehen Hatten. Höchft angenehm mar auch den Freunden ihre 

Gegenwart. Den Grafen jo wie die Baronefje Fonnte man 

unter jene hohen jchönen Geftalten zählen, die man in einem 

mittleren Alter faft lieber als in der Jugend fieht: denn wenn 

ihnen aud; etwas von ber eriten Blüthe abgehen möchte, fo er- 

regen fie doch num mit der Neigung ein entjchiedenes Butrauen. 

Auch) diefes Paar zeigte ih Höchft bequem in der Öegenwart.



300 Die Wahlvermandtfchaften. 

Ihre freie Weife, die Zuftände des Lebens zu nehmen und zu 

behandeln, ihre Heiterkeit und feheinbare Unbefangenheit theilte 
fi jogleih mit, und ein hoher Anftand hegränzte das Ganze, 
ohne dag man irgend einen Zwang bemerkt hätte. 

Diefe Wirkung Tieß fi) Augenblids in der Gefellfhaft em- 
pfinden. Die Neneintretenden, welche unmittelbar aus der Welt 
famen, wie man jogar an ihren Seidern, Geräthichaften und 
allen Umgebungen fehen konnte, machten gewifjermaßen mit unfern 
Sreunden, ihrem ländlichen und heimlich Teivenjchaftlichen Zu- 
ftande eine Art von Gegenjaß, der fich jedoch fehr bald verlor, 
indem alte Erinnerungen und gegenwärtige Theilnahme fic) ver- 
mifhten, und ein fehnelles Iebhaftes Gefpräch alle gefhmwind zu- 
fammenverband. 

E3 mwährte indeffen nicht lange, als fhon eine Gonderung 
vorging. Die Frauen zogen fich auf ihren Flügel zurid und 
fanden dafelbft, indem fie fich mandherlei vertrauten und zugleich) 
die neneften Formen und Zufeänitte von Srühlleidern, Hitten und 
dergleihen zu muftern anfingen, genugjame Unterhaltung, mwäh- 
vend die Männer fi um die neuen Reifemagen, mit vorgefihrten 
en, bejchäftigten umd gleich zu handeln und zu taujchen an- 
ingen. 

Erft zu Tifche fa man wieder zufammen. Die Umfleidung 
war gejchehen, und auch hier zeigte fih das angefommene Baar 
zu feinem Bortheile. Alles, was fie an fi) trugen, war neu 
und gleichfam ungefehen und doch jhon dur den Gebraud zur 
Gewohnheit und Bequemlichkeit eingeweiht. 

Das Geipräh war lebhaft und abwechjelnd, wie denn in 
Gegenwart folder Berfonen alleg und nichtS zu intereffiven feheint. 
Man bediente fi) der franzöfifchen Sprade, um die Anfwartenden 
von dem Mitverftändniß auszufchließen, und fchweifte mit muth- 
willigen Behagen über hohe und mittlere Weltverhältniffe Hin. 
Auf einem einzigen Bunft blieb die Unterhaltung länger als billig 
haften, indem Charlotte nad) einer Sugendfreundin fich erfundigte 
und mit einiger Befremdung vernahm, daß fie ehftens gefchieden 
werben follte, 

Es ift umerfreulih, fagte Charlotte, wenn man feine ab- 
wefenden Freunde irgend einmal geborgen, eine Freundin, die
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nan liebt, verforgt glaubt: eh man fidh’3 verfieht, muß man 

wieder hören, daß ihr Schidfal im Schwanten ift und daß fie 

exft wieder neue und vielleicht abermals unfichre Pfade des Lebens 

betreten joll. 
Eigentlich, meine Befte, verfegte der Graf, find wir felbit 

Schuld, wenn wir auf folde Weife iiberrafeht werben. Wir mögen 

uns die ivdifchen Dinge, und befonder auch die ehelichen DBer- 

bindungen gern fo recht dauerhaft vorftelen, und was den legten 

Bunft betrifft, fo verführen ums die Luftfpiele, die wir immer 

wieberholen fehen, zu folden Einbildungen, die mit dem Gange 

der Welt nicht zufammentreffen. In der Komödie jehen wir 

eine Heirath als das fette Ziel eines durch die Hinderniffe meh 

verer Acte verjchobenen Wunfches, und im Augenblid, da es er- 

veicht ift, fällt der Vorhang, und die momentane Befriedigung 

fingt bei uns nad). In der Welt ift e3 anderz; da wird Hinten 

immer fortgefpielt, und wenn der Vorhang wieder aufgeht, mag 

man gern nicht weiter davon jehen noch) hören. 

Es muß doc) fo hlimm nicht jeyn, jagte Charlotte lächelnd, 

da man fieht, daß auch Verfonen, die von diefem ‘Theater 

abgetreten find, wohl gern darauf wieder eine Rolle fpielen 

mögen. 

Dagegen ift nicht? einzuwenden, fagte der Oraf. Eine neue 

Nolle mag man gern wieder übernehmen, und wenn man die 

Welt kennt, fo fieht mar wohl, aud) bei dem Cheftande ift es 

nr diefe entfchiedene ewige Dauer zwifchen jo viel Beweglichem 

- in der Welt, die etwas Ungefhidtes au fih trägt. Einer von 

meinen Freunden, defen gute Saune fid) meift in BVBorjhlägen 

zu neuen Gejegen hervorthat, behauptete, eine jede Ehe jolle 

nur auf fünf Jahre gefchloffen werben. &3 jey, jagte er, Dieß 

eine jhöne ungrade heilige Zahl und ein joldher Zeitraum eben 

hinreichend, um fi fennen zu lernen, einige Kinder ‚heran zu 

bringen, fich zu entzmeien und, wa8 da$ [&önfte 19, fich wieder 

zu berjöhnen. Gewöhnlich rief er aus: ie glüdtich würde die 

erfte Zeit verftreichen! Zwei, drei Jahre wenigftens gingen ver- 

gnüglic) hin. Dann würde dod wohl dem einen Theil daran 

gelegen feyn, das Berhältnig länger dauern zu jehen, die Öe- 

fälfigfeit winde mwachien, je mehr man fih den DQermin der
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Auffündigung näherte. Der gleichgültige, ja feldft der unzufriedene Theil würde durd) ein jolches Betragen begütigt und eingenommen. Dian vergäße, wie man in guter’ Gefellfhaft die Stunden ver- gißt, daß die Zeit verfliege, und fände fi aufs angenchmfte überrafcht, wenn nan nah verlaufenem Termin euft bemerkte, daß er fchon ftilfehweigend verlängert fey. 
©o artig und fuftig dieß Hang umd jo gut man, wie Char- Iotte wohl empfand, dieferm Scherz eine tiefe moralifche Deutung geben konnte, fo waren ihr dergleichen Aenßerungen, bejonderd um Ottiliens willen, nicht angenehm. Sie wußte recht gut, daß nicht3 gefährlicher fey, al8 ein allg freies Gefprädh, das einen ftrafbaren oder balbftrafbaren Zuftand ald einen gewöhnlichen, gemeinen, ja Löblichen behandelt; umd dahin gehört doch gemiß alles, was die ehefiche Verbindung antaftet. Sie fuchte Daher nad) ihrer gemohnten Weife das Gejpräd, abzulenfen; da fie e8 nicht vermochte, that «8 ihr leid, daß Dttilie alles fo gut ein- gerichtet Hatte, um nicht aufftehen zu dürfen. Das ruhig auf- merffane Kind verftand fih mit dem Haushofmeifter dur Blid und Winf, daß alles auf das trefffichfte gerieth, obgleich ein paar neue ungefhidte Bedienten in der tipree ftafen. Und fo fuhr der Graf, Charlotteng Ablenfen nicht empfindend, über diefen Gegenftand N zu äußern fort. hm, der fonft nicht gewohnt war im Gejpräd irgend Täftig zu feyn, Iaftete diefe Sache zur jehr auf dem Herzen, und die Schwierigkeiten, fih von feiner Gemahlin getrennt zu fehen, machten ihm Bitter gegen alles, was eheliche Verbindung betraf, die er doc felbft mit der Baronefie 19 eifrig wünfchte, 

sener Freund, fo fuhr er fort, that noch einen andern Ge- Teßvorfehlag. Eine Ehe follte nur alSdann fir unauflöglich ge- halten werden, wenn entweder beide Theile, oder wenigftens der eine Theil zum drittenmal verheivathet wäre. Denn was eine lolhe Berfon betreffe, fo befenne fie unwiberfprechlih, daß fie die Ehe für etwas Unentbehrlicheg halte. Nun fey auch jchon befannt geworden, wie fie fi in ihren frühern Verbindungen betragen, ob fie Eigenheiten haben, vie oft Anlaß geben als üble Eigenfcaften. Man habe fi alfo wedjel- feitig zu erfundigen; man babe eben fo gut auf BVerheirathete
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wie auf Umverheirathete Acht zu geben, weil man nicht wife, wie 

die Fälle fommen fünnen. 

Das wirde freilich das Intereffe der Gefellfchaft fehr ver- 
mehren, jagte Eduard; denn in der That jeßt, wenn wir ver- 

heirathet find, fragt niemand weiter mehr nad) unfern Tugenden, 

nod unfern Mängel. 
Bei einer jolden Einrichtung, fiel die Baroneffe lächelnd ein, 

hätten unfre lieben Wirthe fchon zwei Stufen glüdflich itberftiegen, 

und fönnten fid) zu der dritten vorbereiten. 
Ihnen ift’3 wohl gerathen, fagte der Graf; hier hat dev Tod 

willig gethan, was die Confiftorien jonft nur ungern zu thun 

pflegen. 
Lafjen wir die Todten ruhen, verjegte Charlotte, mit einem 

halb ernften Blide, 
Warum? verfegte der Graf, da man ihrer in Ehren gedenken 

fann. Sie waren bejcheiden genug fih mit einigen Jahren zu 

begnügen, für mannichfaltiges Gute, das fie zurüidließen. 

Wenn nur nicht gerade, fagte die Baronefje mit einem ver- 

haltenen Seufzer, in folhen Fällen dag Opfer der beften Sahre 

gebracht werden müßte. 

Ya wohl, verjeßte der Graf, man müßte darüber verzweifeln, 

wenn nicht überhaupt in der Welt fo wenige eine gehoffte 

Folge zeigte. Kinder halten nicht, was fie verfprechen! junge 

Leute fehr felten, und wenn fie Wort halten, hält «8 ihnen die 

Welt nicht. 
Charlotte, welche froh war, daß das Gefpräcd fich wendete, 

verjegte heiter: Nun! wir müffen uns ja ohnehin bald genug ge= 

wöhnen, das Gute ftüc- und theilmeife zu genießen. 

Gewiß, verfeßte der Graf, Sie haben beide jehr jchöner Zeiten 

genofien. Wenn id) miv die Jahre zuriiderinnere, da Sie und 

Eduard das hönfte Paar bei Hof waren: weder von fo glänzenden 

Zeiten noch von jo herorleuchtenden Geftalten ift jeßt die Rede 

mehr. Wenn Sie beide zufammen tanzten, aller Augen waren 

auf Sie gerichtet, und wie ummorben beide, indem Sie fi) nur 

in einander befpiegelten! 
Da fi fo mandes verändert hat, fagte Charlotte, Fünnen 

wir wohl fo viel Schönes mit Bejcheidenheit anhören.
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Eduarden habe ich doch oft im Stillen getadelt, fagte der 
Graf, daß er nicht beharrlicher war: denn am Ende hätten feine 

wunderlichen Eltern wohl nachgegeben; und zehn frühe Jahre 
gewinnen ift feine Kleinigkeit. 

SH muß mid feiner annehmen, fiel die Baroneffe ein. 
Charlotte war nicht ganz ohne Schuld, nicht ganz rein von allem 
Umberfehen; und ob fie gleich Eduarden von Herzen liebte und 
fih ihn aud heimlich zum Gatten beftimmte, fo war ich dod) 
Beuge, wie fehr fie ihn manchmal quälte, fo daß man ihn leicht 
zu dem unglüdlihen Entjhluß drängen fonnte, zu reifen, fid) zu 
entfernen, fih von ihr zu entwöhnen. 

Eduard niete der Baroneffe zu und fhhien dankbar fir ihre 
Bürfprade, 

Und dann muß id) eins, fuhr fie fort, zu Charlotteng Ent- 
Ihuldigung beifügen: der Wann, der zu jener Zeit um fie warb, 
hatte fich jchon lange dur Neigung zu ihr ausgezeichnet und 
war, wenn man ihn näher fannte, gewiß liebenswürdiger, al? 
ihr andern zugeftehen mögt. 

tiebe Freundin, verfeßte der Graf etwas Iebhaft, befennen 
wir nur, daß er Ihnen nicht ganz gleichgültig war, und daß 
Charlotte von Ihnen mehr zu befürchten hatte als von einer 
andern. Sch finde das einen jehr hübfchen Zug an den Frauen, 
daß fie ihre Anhänglichkeit an irgend einen Mann fo lange 
nod) fortfegen, ja, durch feine Art von Trennung ftören oder auf- 
heben Lafien, 

Diefe gute Eigenfhaft befigen vielleicht die Männer no 
niehr, verjegte die Baroneffe; wenigftens an Jhnen, lieber Graf, 
habe ich bemerkt, daß niemand mehr Gewalt über Sie bat als 
ein Frauenzimmer, dem Gie früher geneigt waren. So habe 
ich gejehen, daß Sie auf die Bürfprade einer folden fi) mehr 
Mühe gaben, um etwas auszumirken, ala vielleicht die Freundin 
de8 Augenblics von Ihnen erlangt hätte. 

Einen folden Borwurf darf man fi) wohl gefallen Laffen, 
berjegte der Öraf; doch was Charlotteng erften Gemahl betrifft, 
fo fonnte ich ihn deghalb nicht leiden, meil er mir dag fchöne 
Paar aus einander fprengte, ein wahrhaft präbeftinivtes Paar, 
da3, einmal zufanımengegeben, weder fünf Jahre zu fcheuen,
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nod auf eine zweite oder gar dritte Verbindung Hinzufehen 
brauchte. 

Wir wollen verfuchen, fagte Charlotte, wieder einzubringen, 
was wir verfäumt haben. 

Da müllen Sie fid) dazu halten, jagte der Graf. hre 
exften Heirathen, fuhr er mit einiger Heftigkeit fort, waren doch 
fo eigentlich vechte Heirathen von der verhaßten Art; und leider 
haben überall die Heirathen — verzeihen Sie mir einen 
lebhafteren Ausdrud — etwas Tölpelhaftes; fie verderben die 

zarteften Berhältnifie, und es Liegt doch eigentlich nur an der 

plumpen Sicherheit, auf die fi) mwenigftens ein Theil etwas zu 

Gute thut. Alles verfteht fich von jelbft, und man feheint fie 

nur verbunden zu haben, damit eins imwie daß andere nunmehr 
feiner Wege gehe. 

In viefem Augenblid machte Charlotte, die ein für allemal 
dieß Gefpräh abbrechen wollte, von einer fühnen Wendung Ge- 
brauch; e3 gelang ihr. Die Unterhaltung mard allgemeiner, die 
beiden Gatten und der Hauptmann fonnten daran Theil nehmen; 

jelbft Ditilie ward veranfaßt fi zu äußern, und der Nachtifch 

ward mit der beften Stimmung genoffen, woran der in zier- 

Gchen Fruchtförben aufgeftellte Obftreihthum, die buntefte, in 
PVrachtgefäßgen jhön vertheilte Blumenfülle den vorzüiglichften 
Antheil hatte, 

Auc) die neuen Barkanlagen famen zur Sprade, die man 
fogleich nach Tifehe befuchte. Dttilie zog fi) unter dem VBormwande 
häuslicher Beihäftigungen zurüd; eigentlich aber feste fie fi) 
wieder zur Abfehrift. Der Graf wurde von dem Hauptmann 
unterhalten; fpäter gefellte fi Charlotte zu ihm. Als fie eben 

auf die Höhe gelangt waren, und der Hauptmann gefällig hin- 

unter eilte, um den Plan zu holen, jagte der Oraf zu Charlotten: 
Diefer Mann gefällt mir außerorventlih. Ex ift jehr wohl und 

im Zufammenhang unterrichtet. Eben jo jheint feine Thätigfeit 

{ehr ernft und folgereht. Was er hier leiftet, würde in einem 
höhern Kreife von viel Bedentung jeyn. on 

Charlotte vernahm des Hauptmann Lob mit innigem De- 

hagen. Sie faßte fi) jedod) und bekräftigte das GSefagte mit 

Ruhe und Maxheit. Wie üiberrafeht war fie aber, al3 der Öraf 
Goethe, Werke. VIL 20
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fortfuhr: Diefe Befanntfchaft Fommt mir zu fehr gelegener Zeit. 
Sch weiß eine Stelle, in die der Mann vollfommen paßt, und ic) 

ann mie dureh eine folde Empfehlung, indem id) ihn glüdlic 
mache, einen hohen Zreund auf das allerbefte verbinden. 

E3 war wie ein Donnerfchlag, der auf Charlotten herabfiel. 
Der Graf bemerkte nichts: denn die Frauen, gewohnt fic) jederzeit 

zu bändigen, behalten in den außerordentlihften Tällen immer 
noch eine Art von feheinbarer Faffung. Doch hörte fie fon nicht 

mehr, was der Graf fagte, indem er fortfuhr: Wenn ich von 

etwas überzeugt bin, geht e8 bei mix gejchwind her. ch habe 
fhon meinen Brief im Kopfe zufammengeftellt, und mich drängt’3 

ihn zu fchreiben. Sie verichaffen mir einen reitenden Boten, den 

ih nod) heute Abend wegihiden kann. 
Charlotte war innerlich zerriffen. Bon diefen Vorfchlägen 

fowie von fich jelbft überrafcht, Eonnte fie fein Wort hervorbringen. 

Der Graf fuhr glüdlicherweife fort von feinen Planen für den 
Hauptmann zu fpredhen, deren Günftiges Charlotten nur alzufehr 
in die Augen fiel. E& war Zeit, daß der Hauptmann herauftrat 

und feine Nolle vor dem Grafen entfaltete. Aber mit wie 

andern Augen fah fie den Freund an, den fie verlieren jollte! 
Mit einer nothdürftigen DVerbeugung wandte fie fi) weg und 
eilte hinunter nad der Mooshütte Schon auf hafbem Wege 
ftürzten ihr die Thränen aus den Augen, und num warf fie fih 
in den engen Raum der Heinen Einfiedelei und überließ fih ganz 
einem Schmerz, einer Leidenfchaft, einer Berzweiflung, bon deren 

Möglichkeit fie werig Augenblicde vorher aud) nicht die Leifefte 
Ahnung gehabt hatte. 

Auf der andern Seite war Eduard mit der Baronefje an 
den Zeichen hergegangen. Die Huge Frau, die gern von allem 
unterrichtet jeyn mochte, bemerkte bald in einem taftenden ©e- 
Tpräd, daß Eduard fi zu Dttiliens Lobe weitläufig herauslich, 
und wußte ihn auf eine fo natürliche Weife nad und nad in 
den Gang zu bringen, daß ihr zulegt fein Zweifel übrig blieb, 
hier fen eine Leivenfhaft nicht auf dem Wege, fondern wirktic 
angelangt. 

Verheirathete Frauen, wenn fie fi) and unter einander 
nicht lieben, ftehen doch ftillfehweigend mit einander, bejonderd
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gegen junge Mädchen, im Bündnig. Die Volgen einer folchen 
Zuneigung ftellten fih ihrem weltgewandten Geifte nur allzu 
gefhwind dar. Dazu Fam noch, daß fie fon heute friih mit 
Charlotten über Dttilien gefprochen und ven Aufenthalt Diejes 
Kindes auf dem Lande, befonders bei feiner ftillen Gemüthsart, 
nicht gebilligt und den Vorfehlag gethan Hatte, Dttilien in die 
Stadt zu einer Freundin zu bringen, die fehr viel an die Erziehung 
ihrer einzigen Tochter wende, und fi) nur nad einer gutartigen 
Geipielin umfehe, die an die zweite Rindesftatt eintreten und alle 
Bortheile mitgenießen folle. Charlotte hatte fih’3 zur Ueberlegung 
genommen. 

Nun aber brachte der Blif in Eduards Gemüth diefen 
Borfchlag bei der Baroneffe ganz zur vorfäglichen Feftigfeit, umd 
um fo jdfheller diefes in ihr vorging, um befto mehr jchmeichelte 
fie äußerlich Ednards Wünfchen. Denn niemand befaß fi mehr 
als diefe Frau, und diefe Selbftbeherrfhung in außerordentlichen 
Fällen gewöhnt uns, fogar einen gemeinen Fall mit Berftellung 
zu behandeln, macht ung geneigt, indem wir fo viel Gewalt 
über uns jelbft üben, unfre Herrfchaft auch über die andern zu 
verbreiten, um ung durd) daS, mas wir äußerlich gewinnen, für 
dazjenige, was wir innerlich entbehren, gemiffermaßen fehadlos 
zu halten, 

An diefe Gefinnung fehließt fi) meift eine Art heimlicher 
Schadenfreude über die Dunkelheit der andern, über dag Bewußt- 
foje, womit fie in eine Falle gehen. Wir freuen ung nicht allein 
über daS gegenwärtige Gelingen, fondern zugleich au) auf vie 
künftig überrafchende Befhämung. Und jo war die Baroneffe bo3- 
haft genug, Eduarden zur Weinlefe auf ihre Güter mit Sharkotten 
einzuladen und die Irage Eduards: ob fie Ottilien mitbringen 
dürften, auf eine Weife, die er beliebig zu feinen Gunften auslegen 
fonnte, zu beantioorten. \ 

Eduard |prad) [don mit Entzüden von der herrlichen Gegend, 
dem großen Wluffe, den Hügeln, Felfen und Weinbergen, von 
alten Schlöffern, von Wafferfahrten, von dem Jubel der Wein- 

leje, de8 SKelterns u. f. w., wobei er in der Unfehuld feines 
Herzens fi fchon zum voraus Yaut über den Eindrud freute, 
den dergleichen Scenen auf das frifche Gemüth Dttifiens machen



308 Die Wahlverwandtfchaften. 

würden. Ju diefem Augenblid jah man Dttilien heran fommen, 
und die Baronefie fagte fehnell zu Eduard, er möchte von diefer 
vorhabenden Herbftreife ja nichtS reden: denn gewöhnlich gejchähe 

das nicht, worauf man fi} jo lange voraus freue. Eduard ver- 

iprac}, nöthigte fie aber Ditilien entgegen gefchwinder zu gehen, 
und eilte ihr endlich, dem Lieben Kinde zu, mehrere Schritte voran. 

Eine herzliche Freude drüdte fich in feinem ganzen Wefen aus. 
Er füßte ihr die Hand, in die er einen Strauß Feloblumen drücke, 
die er unterwegs zufammengepflüdt hatte. Die Baroneffe fühlte 
fi bei diefem Anbli in ihrem Innern faft erbittert. Denn ment 
fie aud) das, was an diefer Neigung ftrafbar feyn mochte, nicht 
biffigen durfte, fo Fonnte fie das, was daran liebensmwürdig und 

angenehm war, jenem unbedeutenden Neuling von Mädchen Feine 

weg3 gönnen. " 
AS man fih zum Abendeflen zufammen gefegt Hatte, war 

eine völlig andere Stimmung in der Gefellichaft verbreitet. Der 
Graf, der fehon vor Tifche gefchrieben und den Boten fortgefchidt 
hatte, unterhielt fih mit dem Hauptmann, den er auf eine ver- 

ftändige umd befcheidene Weife immer mehr ausforfchte, indem 
er ihn diefen Abend an feine Seite gebracht hatte. Die zur 

Rechten des Grafen figende Baroneffe fand von daher wenig 
Unterhaltung; eben jo wenig an Eduard, ver, erft Dinftig, dann 

aufgeregt, de3 Weines nicht fehonte und fic) ehr Iebhaft mit 

Dttilien unterhielt, die er an fich gezogen Hatte, wie von der 

andern Seite neben dem Hauptmann Charlotte jap, der & 

ihwer, ja beinahe unmöglich ward, die Bewegungen ihres Innern 
zu verbergen. 

. Die Baroneffe hatte Zeit genug, Beobachtungen anzuftellen. 
Sie bemerkte Charlottens Umbehagen, und weil fie nur Eduards 
Berhältniß zu Dttilien im Sinn hatte, fo überzeugte fie fich leicht, 
auch Charlotte fen bedenklich und verdrießlich über ihres Gemahls 
Benehmen, umd überlegte, wie fie nunmehr am beften zu ihren 
Bweden gelangen fönne, 

Auch nad Tiihe fand fich ein Zwiefpalt in der Gefellfcaft. 
Der Graf, der den Hauptmann vecht ergründen wollte, brauchte 
bei einen jo ruhigen, feineswegs eitlen und überhaupt Lakonifchen 
Manne verfciedene Vendungen, um zu erfahren, mas er winfchte.
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Sie gingen mit einander an der einen Seite ded Saals auf und 
ad, indek Eduard, aufgeregt von Wein und Hoffnung, mit Ottilten 

an einem Fenfter jcherzte, Charlotte und die Baroneffe aber ftill- 

hmeigend an der andern Seite des Saals neben einander Hin 

und wieder gingen. hr Schweigen und müßiges Umherftehen 

brachte denn auch zulegt eine Stofung in die übrige Gejellichaft. 
Die Frauen zogen fid) zurüc auf ihren Flügel, die Männer auf 
den andern, und fo jchien Diefer Tag abgejchloffen. 

Eilftes Capitel. 

Eduard begleitete den Grafen auf fein Zimmer und ließ fid) 
vecht gern ducch& Gejprädy verführen, nod) eine Zeit lang bei ihm 
zu bleiben. Der Graf verlor fi) in vorige Zeiten, gedachte mit 

Lebhaftigfeit an die Schönheit Charlotteng, die er als ein Kenner 
mit vielem Feuer entwidelte. Ein fehöner Fuß ift eine große 
Gabe der Natur. Diefe Anmuth ift unverwäftlich. Ich habe fie 

heute im Gehen beobachtet; noch) immer möchte man ihren Schuh 
füffen und die zwar etwas barbarifche, aber doch tiefgefühlte 

EhHrenbezengung der Sarmaten wiederholen, die fich nichts Befferes 
fennen, al aus dem Schuh einer geliebten und verehrten Perjon 

ihre Gefundheit zu trinken. 
Die Spige de Fußes blieb nicht allein der Gegenftand des 

2obes unter zwei vertrauten Männern. Sie gingen von ber 
Berjon auf alte Gefhiehten und Abenteuer zuräid, und famen auf 

die Hinderniffe, die man ehemals den Zufammenfkünften vdiefer 
beiden Liebenden entgegengefegt, welche Mühe fie fich gegeben, 
welche Kunftgriffe fie erfunden, nur um fi fagen zu fünnen, daß 

fie fich liebten. 
Erinnerft du Dich, fuhr der Graf fort, wel Abenteuer id) 

div recht freumdfhaftlih und uneigennüßig beftehen helfen, al 
unfre höchften Herrfehaften ihren Oheim befuchten und auf dem 

° weitläufigen Schloffe zufammenfamen? Der Tag war in Zeier- 

lichfeiten und Peierfleidern Hingegangen; ein Theil der Nacht 

follte wenigftens unter freien liebevollen Geipräcd verftreichen.
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Den Hinweg zu dem Quartier der Hofdamen hatten Sie fid) 
wohl gemerkt, jagte Eduard. Wir gelangten glüdlich zu meiner 
Geliebten. 

Die, verfegte der Graf, mehr an den Anftand als an meine 

Aufriedenheit gedacht und eine fehr häßliche Ehremmächterin bei 
fih behalten hatte; da mir denn, indeffen ihr euch mit DBliden 
und Worten jehr gut unterhieltet, ein Höchft unerfreuliches Loos 
zu Theil ward. 

SH habe mich noch geftern, verfegte Eduard, als Sie fid 
anmelden ließen, mit meiner Frau an die Gefchichte erinnert, 
bejonders an unfern Rüdzug. Wir verfehlten den Weg und famen 
an den Borfaal der Garden. Weil wir uns num von da vet 
gut zu finden mußten, fo glaubten wir aud) Hier ganz ohne 
Bedenken Hindurd) und an dem Poften, wie an den übrigen, 
vorbei gehen zu fönnen. Aber wie groß war beim Gröffnen 
der Thüre unfere Verwunderung! Der Weg mar mit Matragen 
verlegt, auf denen die Niefen in mehreren Neihen ausgeftret 
lagen und fchliefen. Der einzige Wachende auf dem Poften fah 
uns verwundert an; wir aber im jugendlichen Muth und Muth- 
willen ftiegen ganz gelaffen über die ausgeftredten Stiefel meg, 
ohne daß au nur einer von diefen fchnarhenden Enafzfindern 
erwacht wäre, 

IH hatte große Luft zu ftolpern, fagte der Graf, damit e3 
Lärm gegeben hätte: denn welch eine feltfame Auferftehung würden 
wir gefehen haben! 

In diefem Augenblid flug die Schloßglode Zwölf. 
&3 ift Hoch Mitternacht, fagte ver Graf lächelnd, und eben 

gerechte Zeit. IH muß Sie, Tieher Baron, um eine Gefälligfeit 
bitten: führen Sie mid) heute, wie id) Sie damals führte; id 
habe der Baronefie das Beriprechen gegeben, fie no) zu befuchen. 
Wir haben uns den ganzen Tag nicht allein gefproden, wir haben 
uns jo lange nicht gefehen, und nichts ift natürlicher, als daß 
man fi) nad) einer vertraulichen Stunde fehnt. Zeigen Sie mir 
den Hinmeg, den Nüdweg will ich Ihon finden, und auf alle 
Sälle werde ich iiber feine Stiefel wegzuftolpern haben. 

‚ IH will Ihnen vet gern diefe gaftliche Gefälligkeit er- 
zeigen, werfegte Eduard; num find die drei Frauenzimmer drüben
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zufammen auf dem Flügel, Wer weiß, ob wir fie nicht noch bei 

einander finden, oder was wir fonft fir Händel anrichten, die 

irgend ein munderliches Anfeher gewinnen. 

Nur ohne Sorge! fagte der Graf; die Baroneffe erwartet mic. 
Sie ift um diefe Zeit gewiß auf ihrem immer und allein. 

Die Sache ift übrigens leicht, verjegte Eduard, und nahm 

ein Licht, dem Grafen vorleuchtend eine geheime Treppe hinunter, 

die zu einem langen Gang führte. Am Ende deffelben öffnete 

Eduard eine Feine Thüre, Sie erftiegen eine Wendeltreppe; ober 
auf einem engen Auheplag deutete Eduard dem Grafen, dem er 
das Licht in die Hand gab, nad einer Tapetenthüre recht?, die 
beim exften Berfuch fogleich fich öffnete, den Grafen aufnahm und 
Eduard in dem dunklen Raum zurüdtieß. 

Eine andere Thüre linfs ging in Charlottens Schlafzimmer. 
Er hörte reden und horchte. Charlotte fprad) zur ihrem Kammer- 
mädden: Zft Ditilie fchon zu Bette? Nein, verjette jene; fie figt 

no unten und fchreibt. So zünde Sie das Nachtlicht an, fagte 
Charlotte, und gehe Sie nur hin: es ift jpät. Die Kerze mill 
ich felbft auslöfchen und für mich zu Bette gehen. 

Eduard hörte mit Entziiden, daß Ditilie noch fihreibe. Sie 
befhäftigt fi für mich! Dachte er friumphirend. Durd die 

Finfterniß ganz in fi) felbft geengt, jah er fie fiten, fehreiben; 

er glaubte zu ihr zu treten, fie zu jehen, wie fie fich nach ihm 

umfehrte; er fühlte ein unübermwinpliches Verlangen, ihr nod) einmal 

nahe zu jeyn. Von hier aber war fein Weg in das Halbgeihog, 

wo fie wohnte. Nun fand er fi) unmittelbar an feiner Frauen 

Thüre; eine fonderbare VBerwechjelung ging in feiner Seele vor; 

er juchte die Thüre aufzudrehen, er fand fie verfchlofien; er pochte 

Yeife an, Charlotte hörte nicht, 
Sie ging in dem größeren Nebenzimmer Tebhaft auf und 

ab. Sie wiederholte fi) aber und abermals, was fie jeit jenem 

unerwarteten VBorfchlag des Grafen oft genug bei fih um und 

um gewendet hatte. Der Hauptmann fehien vor ihr zu ftehen. 
Er füllte noch das Haus, er belebte nod) die Spaziergänge, und 

ex follte fort, das alles follte feer werden! Gie fagte fich alles, 

was man fid) jagen Fann, ja, fie anticipirte, wie mar gewöhnlich 

pflegt, den feidigen Troft, daß au) foldhe Schmerzen durd) die



312 Tie Wahlverwandtichaften. 

Zeit gelindert werden. Sie verwinfchte die Zeit, die e3 braucht, 

un fie zu lindern; fie verwünjchte Die todtenhafte Zeit, mo fie 

würden gelindert jeyn, 
Da war denn zulekt die Zuflucht zu den Thränen um fo 

willfommmer, al8 fie bei ihr jelten Statt fand. Sie warf fid) 
auf den Sopha und überließ fich ganz ihrem Schmerz. Eduard 
jeinerfeitS Fonnte von der Thüre nicht weg; er pochte nochmals, 
und zum drittenmal etwas ftärker, fo daß Charlotte durch die 
Nactftille e8 ganz deutlich vernahm und erfchredt auffuhr. Der 
erite Gedanke war: e8 fünne, e8 müffe der Hauptmann feyn; 
der zweite: das fen unmöglih! Sie hielt es für Täufchung; 
aber fie hatte e8 gehört, fie winfchte, fie firhtete 8 gehört zu 
haben. Sie ging ins Schlafzimmer, trat Ieife zu der verriegelten 
Tapetenthüre. Sie fhalt fi) über ihre Furcht: wie Leicht fann 
die Gräfin etwas bedürfen! fagte fie zu Sich felbft und rief gefaßt 
und gejegt: Ft jemand da? Eine leife Stinnme antwortete: Ih 
bin’s. Wer? entgegnete Charlotte, die den Ton nicht unterjcheiden 
tonnte. Ihr ftand des Hauptmanng Geftalt vor der Thire. 
Eimas Tauter Hang e8 ihr entgegen: Eduard! Sie öffnete, und 
ihr Gemahl ftand vor ihr. Er begrüßte fie mit einem Scherz. 
E3 ward ihr möglich in diefem Tone fortzufahren,. Er verwidelte 
den räthfelhaften Befud in räthfelhafte Erklärungen. Warum id) 
denn aber eigentlich Tomme, fagte ex zulegt, muß ich dir nur 
geitehen. Ich habe ein Gelüibve gethan, heute Abend nod deinen 
Schuh zu füffen. 

Das ift die lange nicht eingefallen, fagte Charlotte. Defto 
hlimmer, verfegte Eduard, und defto beffer! 

„Sie hatte fi) in einen Seffel gefegt, um ihre leichte Nact- 
fleidung feinen Bliden zu entziehen. Er warf fi) vor ihr nieder, 
und fie konnte fich nicht erwehren, daß er nieht ihren Cchuh füßte, 
und daß, als diefer ihm in der Hand blieb, er den Fuß ergriff und ihn zärtlich an feine Bruft driicte, 
‚  _Eharlotte war eine von den rauen, die, von Natur mäßig, im Eheftande, ohne Borfag und Anftrengung, die Art und Weife 
der tiebhaberinnen fortführen. Niemals reizte fie den Manıt, 
ja, feinem Verlangen fam fie Faum entgegen; aber ohne Kälte 
und abftoßende Strenge glich fie immer einer Tiebevollen Braut,
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die felbft vor dem Erfaubten no innige Scheu trägt. Und fo 
fand fie Eduard diefen Abend in doppeltem Sinne. Wie fehnlic) 
mwünfchte fie den Gatten weg: denn die Luftgeftalt des Freundes 
Ihien ihr Vorwürfe zu machen. Aber das, was Eduarden hätte 
entfernen follen, z0g ihn nur mehr an. Eine gewiffe Bewegung 
war an ihr fihtbar. Sie hatte geweint, und wenn weiche Per- 
jonen dadurch meift an Anmuth verlieren, fo gewinnen Diejenigen 
dadurch) unendlich, die wir gewöhnlich al3 ftark und gefaßt fennen. 

Eduard war jo liebenswirdig, jo freundlich, jo dringend; er bat 
fie, bei ihr bleiben zu diirfen, er forderte nicht, bald ernft bald 

Iherzhaft juchte er fie zu bereden, er dacıte nicht daran, daß er 

Rechte Habe, und Löfchte zulegt muthwillig die Kerze aus. 
In der Sampendämmerung jogleich behauptete die innere 

Neigung, behauptete die Einbildungsfraft ihre Rechte über das 
Wirkliche. Eduard hielt nur Dttilien in feinen Armen; Charlotten 
fchwebte der Hauptmann näher oder ferner vor der Seele, und 

fo verwebten, mwunderfam genug, fich Abwefendes und Gegen: 
wärtiges reizend und mwonnenoll durd) einander. 

Und Doch läßt fi} die Gegenwart ihr ungeheures Recht nicht 
vauben. Sie braten einen Theil der Nacht unter allerlei &e- 
fprächen und Scherzen zu, Die um Defto freier waren, als das 

Herz leider feinen Theil daran nahm. Aber al Eduard des 
Morgens an dem Öujen feiner Frau erwachte, jehien ihm der Tag 
ahnıumgsvoll hereinzubliden, die Sonne jhien ihm ein Verbrechen 
zu beleuchten; er jchlich fic Ieife von ihrer Seite, und fie fand 
fi, feltfam genug, allein, al8 fie erwachte. 

Bwölftes Enpitel. 

Als die Gefellfchaft zum Frühftüd wieder zufanmten fam, 

hätte ein aufmerfjamer Beobachter an dem Betragen der Ein- 
zelnen die DVerfchiedenheit der innern Gefinnungen und Em 
pfindungen abnehmen fünnen. Der ©raf und die Baronefje be- 

gegneten fi) mit dem heitern Behagen, das ein Paar Liebende 
empfinden, die fih, nach erduldeter Trennung, ihrer wechfel- 
feitigen Neigung abermals verfichert halten; dagegen Charlotte
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und Eduard gleichjam befhänt und verig dem Hauptmann und 

Ditilien entgegen traten. Denn jo ift Die Liebe befihaffen, daß 
fie allein Necdhte zu haben glaubt, und alle anderen Rechte vor 
ihr verfchwinden. Ditilie war findlich heiter, nach ihrer Weife 
konnte man fie offen nennen. Exrnft erfchien der Hauptmann; 

ihm war bei der Unterredung mit dem Grafen, indem Diefer alles 

in ihm aufregte, was einige Zeit geruht amd gejchlafen hatte, 
nur zu fühlbar geworden, daß er eigentlich hier feine Beftimmung 

nicht erfülle und im Grunde bloß in einem halbthätigen Müßig- 
gang binfehlendere Kaum hatten fich Die beiden Gäfte entfernt, 
als Ichon wieder neuer Befucd) eintraf, Charlotten willfommen, 

die aus fich felbft herauszugeben, fih zu zerftreuen winfcte; 
Eduarden ungelegen, der eine doppelte Neigung fühlte fi mit 
Ditilien zu befhäftigen; Ottilien gleichfal3 unerwünfcht, die mit 
ihrer auf morgen früh jo nöthigen Abjchrift noch nicht fertig mar. 

Und fo eilte fie auch, als die Fremden fich fpäter entfernten, jo- 
gleich auf ihr Zimmer. 

E3 war Abend geworden. Eduard, Charlotte umd der 
Hauptmann, welhe die Tvemden, ehe fie fich im den Wagen 
legten, eine Stvede zu Fuß begleitet hatten, wurden einig, nod) 
einen Spaziergang nad) den Teichen zu maden. Ein Kahn mar 
angefommen, den Eduard mit anfehnlichen Koften aus der Ferne 
verichrieben hatte. Man wollte verjuchen, ob er fich Leicht be- 
wegen und Ienfen Lafe. 

Er war am Ufer de3 mittelften Teiches nicht weit von 
einigen alten Eichbäumen angebunden, auf die man jehon bei 
fünftigen Anlagen gevecinet hatte. Hier füllte ein Landungsplab 
angebracht, unter den Bäumen ein arhiteftonifcher Ruhefig auf 
geführt werden, wonad) diejenigen, die über den See fahren, zu 
feuern Hätten. 

Bo mird man denn nun drüben die Landung am beften 
anlegen? fragte Eduard. Ich follte denfen, bei meinen Platanen. 

Sie ftehen ein wenig zu weit rechts, fagte der Hauptmann. 
Tandet man weiter unten, jo ift man dem Schloffe näher; doc 
muß mar e8 überlegen. 

Der Hauptmann ftand fon im Hintertheile des Kahns 
und hatte ein Auder ergriffen. Charlotte ftieg ein, Eduard
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gleichfalls und faßte das andere Nuder; aber als er eben im Ab- 
ftoßen begriffen war, gedachte er Dttilienz, gedachte, daß ihı 
diefe Wafferfahrt verfpäten, wer weiß evrft wann zurüdführen 
würde. Er entfchloß fi) kurz und gut, fprang wieder ang Land, 
veihte dem Hauptmann das andere Ruder und eifte, fich flüchtig 
entihuldigend, nad) Haufe. 

Dort vernahm er, Dttilie habe fic) eingefchloffen, fie fchreibe. 
Dei dem angenehmen Gefühle, daß fie für ihn etwag thue, em- 
pfand er daS Iehhaftefte Mißbehagen, fie nicht gegenwärtig zu 
jehen. Seine Ungebuld mehrte fi) mit jedem Augenblide, - Er 
ging in dem großen Saale auf und ab, verfuchte allerlei, und 
nicht3 vermochte feine Aufmerffamfeit zu feffen. Sie winfchte 
er zu fehen, allein zu fehen, ehe noch Charlotte mit dem Haupt: 
mann zurüdfäme, €&3 ward Nacht, die Kerzen wurden angezündet. 

Endlich trat fie herein, glänzend von Liebenswiürdigfeit. 
Das Gefühl, etwas für den Freund gethan zu haben, hatte 
ihr ganzes Wefen über fich felbft gehoben. Sie legte dag Ort- 
ginal und die Abjchrift vor Eduard auf den Tiih. Wollen wir 
collationiven? fagte fie lächelnd. Eduard wußte nicht, was er 
eriviedern follte, Er fah fie an, er bejah die Mbjchrift. Die 
erften Blätter waren mit der größten Sorgfalt, mit einer zarten 

meiblichen Hand gefchrieben; dann fchienen fi die Züge zu ver 
ändern, leichter und freier zu werden: aber wie erftaunt war 
er, als er die Testen Seiten mit den Augen überlief! Um 

Gotteswillen! rief er aus, mas ift das? Das ift meine Hand! 
Er fah Dttilten an und wieder auf die Blätter; befonders der 
Schluß war ganz, als wenn er ihn felbft gefchrieben hätte. 

Ditilie fehrwieg, aber fie blicte ihm mit der größten Zufrieden- 
heit in die Augen. Edumd hob feine Arme empor: Du Tiebft 
mich! rief er aus, Dittilie, du Liebft mich! und fie hielten ein- 

ander umfaßt. Wer das andere zuerft ergriffen, wäre nicht zu 

unterjcheiden gemefen. 
Bon diefem Augenblid an war die Welt fir Eduarden um 

gewendet, er nicht mehr waß er gewejen, die Welt nicht mehr 
was fie gemefen. Sie ftanden vor einander, er hielt ihre Hände, 
fie fahen einander in die Augen, im Begriff fi wieder zu um- 

armen,
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Charlotte mit dem Hauptmann trat herein. Zu den Ent 
fehuldigungen eines längeren Außenbleibens lächelte Eduard heim: 
lid. D wie viel zu früh kommt ihr! fagte er zu fid) jelbft. 

Sie jegten fi) zum Abendeffen. Die Perfonen des heutigen 
Befuhs wurden beurtheilt. Eduard, Liebevoll aufgeregt, fprad 

gut von einem jeden, immer fchonend, oft billigend. Charlotte, 

die nicht durchaus feiner Meinung war, benterfte diefe Stimmung 

und fcherzte mit ihm, daß er, der jonft über die fcheidende Ge- 
jellfchaft immer das ftrengfte Zungengericht ergehen Iafie, heute 
fo mild und nachjfichtig ey. 

Mit Teuer und herzlicher Ueberzeugung rief Eduard: Man 
muß nur Ein Wefen veht von Grund aus lieben, da Fonmen 

einem die übrigen alle liebenswiürdig vor! Dttilie ichlug die 
Augen nieder, und Charlotte fah vor fich hin. 

Der Hauptmann nahm das Wort und fagte: Mit den Ge- 
fühlen der Hohahtung, der Verehrung ift e8 doch aud) etwas 
Achnlihes. Man erfennt nur erft das Schätenswerthe im der 
Welt, wenn man foldhe Gefinnungen an Einem Gegenftande zu 
üben Gelegenheit findet. 

Charlotte fuchte bald in ihr Schlafzimmer zu gelangen, unt 
fih der Erinnerung deffen zu überlaffen, was diefen Abend zwifchen 
ihr und dem Hauptmann vorgegangen war, 

AS Eduard ans Ufer fpringend den Kahn vom Lande ftieß, 
Gattin und Freund dem fehmanfenden Element felbft iiberant- 
mortete, jah nunmehr Charlotte den Mann, un den fie im 
Stifen fon fo viel gelitten hatte, in der Dämmerung vor fi 
fisen und duch die Führung zweier Ruder da3 Fahrzeug in 
beliebiger Richtung fortbewegen. Sie empfand eine tiefe, felten 
gefühlte Traurigkeit. Das Kreifen deg Kahns, das Plätjchern 
der Nuder, der über den Wafferfpiegel. Hinjchauernde Windhaud), 
das Sänfeln der Rohre, das Iete Schmweben der Vögel, das 
Blinfen und Wiederhlinfen der erften Sterne, alles hatte etwas 
Seifterhaftes in diefer allgemeinen Stille Es fhien ihr, der 
Freund führe fie weit weg, um fie anszufeßen, fie allein zu Laffen. 
Eine wunderbare Bewegung war in ihrem Innern, und fie fonnte 
nicht weinen. 

Der Hauptmann befchrieb ihr unterdeffen, wie nad) feiner
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Abfiht die Anlagen werden follten. Er rühmte die guten Eigen- 

Ichaften des Kahıs, daß er fich leicht mit zwei Rudern von Einer 

Perjon bewegen und regieren laffe. Sie werde das felbft Iernen, 

3 jen eine angenehme Empfindung, mandymal allein auf dem 

Waffer Hinzufhmwimmen und fein eigener Fähr- und Steuermann 
zu feyn. 

Bei diefen Worten fiel der Freundin die benorftehende Tren- 

nung aufs Herz. Sagt er das mit Borjab? dachte fie bei fich 

jelbft. Weiß er fon davon? vermmthet er’3? oder jagt er e3 

zufällig, jo daß er mir bewußtlos mein Schiefal vorausperfün- 

digt? E3 ergriff fie eine große Wehmuth, eine Ungebuld; fie 

bat ihn, balomöglichft zu landen und mit ihr nad) dem Schloffe 

zurüdzufehren. 
&3 war das erftemal, daß der Hauptmann die Teiche be- 

fuhr, und ob er gleih im Mllgemeinen ihre Tiefe unterfucht 

hatte, fo waren ihm doch Die einzelnen Gtellen umnbefannt. 

Dunkel fing e8 an zu werben, er richtete feinen Lauf dahin, 

wo er einen bequemen Ort zum Ausfteigen vermuthete und den 
Fußpfad nicht entfernt mußte, der nah dem Schlofie führte. 

Aber aud) von diefer Bahn wurde er einigermaßen abgelenkt, 
als Charlotte mit einer Art von Aengftlichkeit den Wunfd 
wiederholte, bald am Lande zu feyn. Er näherte fidh mit er- 
nenten Anftvengungen dem Ufer, aber leider fühlte er fi in 

einiger Entfernung davon angehalten; er hatte fich feft gefahren, 
und feine Bemühungen wieder lo8 zu Tfommen waren vergebens. 

Was war zu thin? Ihm blieb nichts übrig, als in das Wafler 

zu fteigen, das feicht genug war, und Die Freundin an das Land 
zu tragen. Glüdlih brachte er die Liebe Bürbe hinüber, ftark 

genug, um nit zu fÄhmanfen oder ihr einige Sorge zu geben, 
aber doc Hatte fie ängftlih ihre Arme um feinen Hals ge- 

fhlungen. Er hielt fie feft und drücte fie an fih. Exft auf 

einem Nafenabhang ließ er fie nieder, nicht ohne Bewegung und 

Berwirrung. Sie lag noch an feinem Halfe; er fhloß fie aufs 

neue in feine Arme und brüdte einen lebhaften Kuß auf ihre 

Lippen; aber au) im Augenblid lag er zu ihren Füßen, drüdte 

feinen Mund auf ihre Hand md vief: Charlotte, werden Sie 

mir vergeben?
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Der Kuß, den der Freund gewagt, den fie ihm beinahe 
zurücd gegeben, brachte Charlotten wieder zu fich felbft. Sie 
drüdte feine Hand, aber fie hob ihm nicht auf. Doch indent fie 
fi zu ihm Himmmterneigte und eine Hand auf feine Schultern 
fegte, vief fie aus: Daß diefer Augenblik in unferm Leben 
Epoche made, fünnen wir nicht verhindern; aber daß fie unfer 
werth fen, hängt von uns ab. Sie müffen f'heiden, Tieber 
Sreund, ıumd Sie werden fheiden. Der Graf macht Anftalt 
Ihr Schidfal zu verbeffern; e3 freut und fhmerzt mid. Sch 
wollte e3 verjchweigen, bi e3 gewiß wäre; der Augenblid 
nöthigt mich dieß Geheimmiß zu entdeden. Nur infofern Tann 
ih Ihnen, fan ih mir verzeihen, wenn wir den Muth haben 
unfre Lage zu ändern, da e8 von ung nicht abhängt unfre ©e 
finnung zu ändern. Sie hub ihn auf und ergriff feinen Arın, 
um fi darauf zu ftügen, und fo Famen fie ftillfehweigend nad) 
den Schloffe. 

Nun aber ftand fie in ihrem Schlafzimmer, wo fie fih als 
Öattin Eduards empfinden und betrachten mußte. Shr Fam bei 
diefen Widerfprüchen ihr tüchtiger und durchs Leben mannicfaltig 
geübter Charakter zu Hilfe Immer gewohnt fich ihrer jelbft 
bewußt zu fegn, fich felbft zu gebieten, ward e3 ihr aud) jet 
mit fchwer, durd) ernfte Beratung fi dem erwinfchten 
Sfeihgewichte zu nähern; ja, fie mußte über fich felbft Lächeln, 
indem fie de3 wunderlichen Nachtbefuches gedachte. Dod fehnell 
ergriff fie eine feltfame Ahnung, ein freudig bängliches Erxzittern, 
da3 in fromme MWünfche und Hoffnungen fi auflöfte. Gerührt 
fniete fie nieder, fie wiederholte den Schwur, den fie Eduarden 
vor dem Altar gethan. reundfchaft, Neigung, Entfagen gingen 
vor ihr in heiten Bildern vorüber, Cie fühlte fich innerlid) 
wieber Hergeftellt. Bald ergreift fie eine jüße Miübdigfeit und 
ruhig Thläft fie ein, 

  

Nreizehntes Lapitel, 
Eduard von feiner Seite {ft in einer ganz verfchiedenen Stimmung. Su fhlafen denkt er fo wenig, daß es ihm nicht einmal einfällt fih anszuziehen. Die Abfchrift des Documents
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fügt er taufendmal, den Anfang von Ottiliens Findlich fehiichterner 
Hand; das Ende wagt er faum zu füffen, weil er feine eigene 

Hand zu jehen glaubt. D daß e8 ein anderes Document wäre! 
jagt er fi im Stillen; und dod) ift e& ihm auch fo jchon die 

Ihönfte Berficherung, daß fein höchfter Wunfch erfüllt fey. Bleibt 
3 ja dod) in feinen Händen, und wird er e8 nicht immerfort an 

jein Herz drüden, obgleich entftellt durch die Unterfchrift eines 
Dritten! 

Der abnehmende Mond fteigt über den Wald hervor. Die 

warme Nacht lodt Eduarden ins Freie; er jchmeift unher, er ift 

der unruhigfte und der glüdlichfte aller Sterblichen, Er wandelt 

durch die Gärten; fie find ihm zu enge; er eilt auf das Feld, 
und e3 wird ihm zu weit. Nach dem Schloffe zieht es ihn zu- 
rüd; er findet fih unter Dttiliens Fenftern. Dort fegt ex fi 
auf eine Zerraffentreppe. Mauern und Riegel, jagt er zu fi 

felbft, trennen uns jeßt, aber unfre Herzen find nicht getrennt. 

Stünde fie vor mir, in meine Arme würde fie fallen, ic) in die 

ihrigen, und was bedarf e3 weiter alS diefe Gewißheit! Alles 
war ftill um ihn her, fein Lirftchen regte fi; jo ftill war’s, daß 
er das wiühlende Arbeiten emfiger Thiere unter der Erde ver- 

nehmen fonnte, denen Tag und Nacht gleich find. Er hing ganz 
feinen glüdlichen Träumen nach, fehlief endlich ein und ermwadchte 

nicht eher wieder, als bis die Sonne mit herrlichem Blid herauf- 
ftieg und die frühften Nebel gemältigte. 

Nun fand er fich den erften Wachenden in feinen Befigungen. 

Die Arbeiter fihienen ihm zu lange auszubleiben. Gie famen; 
e3 jchienen ihm ihrer zu wenig, umd Die vorgejegte Tagesarbeit 
für feine Winfche zu gering. Ex fragte nach mehreren Arbeitern: 
man verfpradh fie und ftellte fie im Laufe des Tages. Aber 

auch) diefe find ihm nicht genug, um feine Vorjäge jchleunig 
ausgeführt zu fehen. Das Schaffen macht ihm feine Freude 

mehr: e3 fol jhon alles fertig feyn, und für wen? Die Wege 
follen gebahnt feyn, damit Dttilie bequem fie gehen, die Sige 
ion an Ort und Stelle, damit Dttilie dort ruhen fünne, 
Aud) an dem neuen Haufe treibl er was er Fann: «3 joll an 
Dttiliend Geburtstage gerichtet werden. In Eduard Oefinnun- 

gen, wie in feinen Handlungen, ift fein Maß mehr. Das
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Bewußtfegn zu lieben und geliebt zu werden treibt ihn ins Un- 
endlihe. Wie verändert ift ihm die Anficht von allen Zimmern, 
von allen Umgebungen! Er findet fich in feinem eigenen Haufe 

nicht mehr. Ditiliens Oegenwart verfählingt ihm alles: er ift 
ganz in ihr verfunfen; feine andere Betradtung fteigt vor ihm auf, 
fein Gewiffen fpricht ihm zu; alles, was in feiner Natur ge 
bändigt war, bricht Ins, fein ganzes Wefen ftrömt gegen Ottilien. 

Der Hauptmann beobachtet diefes Leidenfchaftliche Treiben 
und mwinjct den traurigen Folgen zuvorzufommen. Alle diefe 
Anlagen, die jegt mit einem einfeitigen Triebe tibermäßig ge 
fördert werben, Hatte er auf ein ruhig freundliches Zufammen- 
leben berechnet. Der Verkauf des DVorwerks war duch ihm zu 
Stande gebracht, die erfte Zahlung gefchehen, Charlotte hatte 
fie der Abreve nah im ihre Caffe genommen. Aber fie muk 
gleich in der erften Woche Ernft und Geduld und Ordnung mehr 
als fonft üben und im Auge Haben; denn nach der übereilten 
Weife wird das Ausgefeßte nicht lange reichen. 

ES war viel angefangen und viel zu thun. Wie fol er 
Sharlotten in Ddiefer Lage Iaffen! Sie berathen fi und fommen 
überein, man wolle die planmäßigen Arbeiten Lieber felbft ber 
Ihleunigen, zu dem Ende Gelder aufnehmen, und zu beven 
Abtragung die Zahlungstermine anweifen, die vom Vormerfs- 
verlauf zurüdgeblieden waren. Es Vieß fi faft ohne BVerluft 
dur Geffion der GSerechtjame thun; man hatte freiere Hand; 
man Teiftete, da alles im Gange, Arbeiter genug vorhanden 
waren, mehr auf Einmal, und gelangte gewiß und bald zum 
Zwed. Eduard ftimmte gern bei, weil e8 mit feinen Abfichten 
übereintraf. 

Im immern Herzen beharrt indefjen Charlotte bei dem, mas 
fie bedacht und fi porgejegt, und männlich fteht ihr der Freund 
mit gleichem Sinn zur Seite. Aber eben dadurch wird ihre 
Vertraulichkeit nın vermehrt. Sie erklären fich mechjelfeitig über 
Eduards Leidenfchaft; fie berathen fich darüber. Charlotte jchließt 
Dttilien näher an fich, beobachtet fie ftrenger, und je mehr fie 
ihr eigen Herz gewahr worden, defto tiefer blieft fie in das Herz 
des Mädchens. Sie fieht Feine Nettung, als fie muß das Kind 
entfernen.
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Num feheint e8 ihr eine glüdliche Fügung, daß Lurciane ein 

jo ausgezeichnetes Lob in der Penfion erhalten: denn die Groß- 

tante, davon unterrichtet, will fie nun ein für allemal zu fich 

nehmen, fie um fih haben, fie in Die Welt einführen. Dittilie 

fonnte in die Penfion zurüdfehren; der Hauptmann entfernte fich, 
mohlverforgt; und alles ftand wie vor wenigen Wionaten, ja um 

fo viel beffer. Ihr eigenes BVerhältnig hoffte Charlotte zu 
Eduard bald wieder herzuftellen, und fie legte dag alles fo ver- 

ftändig bei fi) zurecht, daß fie fih nur immer mehr in dem 

Wahn beftärkte: in einen frühern befhränftern Zuftand Fünne 

man zurüdfehren, ein gewaltfam Entbundenes laffe fich wieder ins 

Enge bringen. 
Eduard empfand indeffen die Hindernifje fehr Hoc), die man 

ihm in den Weg legte. Er bemerkte gar bald, daß man ihn 
und Dttilien außeinander hielt, daß man ihm erjchwerte fie allein 

zu fpredden, ja fih ihr zu nähern, außer in Öegenwart von 
mehreren; und indem er hierüber verbrießlich war, ward er e3 
über manches andere. Konnte er Dittilien flüchtig fprechen, fo 
war ed nit nur, fie feiner Liebe zu verfichern, jondern fich 

auch iiber feine Gattin, über den Hauptmann zu befchweren. Er 

fühlte nicht, daß er felbft Durch jein heftiges Treiben die Cafle 

zu erihöpfen auf dem Wege war; er tadelte bitter Charlotten 

und den Hauptmann, daß fie bei dem Gejhäft gegen Die 
erfte Abrede handelten, und doch hatte er in die zweite Abrede 

gewilligt, ja, ev hatte fie jelbft veranlaßt und nothiwendig 
gemacht. 

Der Haß ift parteiifeh, aber die Liebe ift es noch mehr. 

Ad) Ditilie entfremdete fih einigermaßen von Charlotten und 
dem Hauptmann. As Eduard fi einft gegen Dttilien über 
den leßtern beflagte, daß er al8 Freund und in einem folchen 

Berhältniffe nicht ganz aufrichtig handle, verjegte Dttilie un- 

bedadıtfam: Es hat mir jehon friiher mißfallen, daß er nicht 

ganz vedlich gegen Sie ift. Ich hörte ihn einmal zu Charlotten 
fagen: wenn ung nur Eduard mit feiner Slötendudelei verjchonte; 
e3 kann daraus nichtS werden und ift für die Zuhörer fo Läftig. 

Sie Fünnen denken, wie mid) das gejchmerzt hat, da ich Sie fo 

gern accompagnire. 
Goethe, Werke VI. - 21
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Kaum hatte fie e8 gefagt, alS ihr fchon der Geift zuflüfterte, 
daß fie hätte fehweigen follen; aber e8 war heraus, Cduarbs 
Gefihtszüge verwandelten fi. Nie Hatte ihn etwas mehr ver- 
drofien: er war in feinen Tiebften Forderungen angegriffen, er 
war fih eines Findlihen Strebens ohne die mindefte Anmaßung 
bewußt. Was ihn unterhielt, was ihn erfreute, follte doc) mit 
Schonung von Freunden behandelt werden. Ex dachte nicht, wie 
ihredlich e3 für einen Dritten fen, fi) die Ohren durch ein un- 
zulängliches Talent verlegen zu laffen. Er war beleidigt, wiithend 
um nicht wieder zu vergeben. Er fühlte fi von allen Pflichten 
(n8gefprochen. 

Die Nothwendigkeit mit Dttilien zu feyn, fie zu fehen, ihr 
etwas zuzuflüfteen, ihr zu vertrauen wuchs mit jedem Tage. 
Er entfchloß fi ihr zu fehreiben, fie um einen geheimen Brief: 
wechfel zu bitten. Das Streifchen Papier, worauf er Dieß lafonifc) 
genug gethan hatte, lag auf dem Schreibtifch und ward vom Zug: 
wind herumtergeführt, als der Rammerdiener hereintrat, ihm die 
Haare zu Träufeln. Gewöhnlich, um die Hige des Eifens zur ver- 
fuchen, bückte fich diefer nad) Papierfchnigeln auf der Erde; Dießmal 
ergriff er das Billet, zwidte &8 eilig und e3 war verjengt. Eduard, 
den Mißgriff bemerkend, xiß e8 ihm aus der Hand. Bald darauf 
feßte er fi Hin, e8 nod) einmal zu fchreiben; e3 mollte nicht 
ganz jo zum zweitenmal aus der Feder, Er fühlte einiges Be- 
denfen, einige Beforgniß, die er jedoch übermand. Dttifien wınde 
das Blättchen in die Hand gedrüdt, den eriten Augenblick, mo er 
fi ihr nähern Fonnte. 

Dttilie verfäumte nicht ihm zu antworten. Ungelejen fledte 
er daS Bettelchen in die Wefte, die modisch furz, e8 nicht gut ver- 
wahrte. ES fchob fid) heraus und fiel, ohne von ihm bemerkt zu 
werden, auf den Boden. Charlotte tab e& und hob e8 auf, und 
reichte e3 ihm mit einem flüchtigen Ueberblid. Hier ift etwas 
von deiner Hand, fagte fie, das du vielleicht ungern verlöreft. 

Er war betroffen? Berftellt fie fih? Dachte er. ft fie deıt 
Inhalt des Vlättchens gemahr worden, oder irıt fie fi) an der Achnlichkeit der Hände? Er Hoffte, er dachte das Ießtere. . Er 
war gewarnt, doppelt gewarıt, aber diefe fonderbaren zufälligen 
Heichen, durch die ein höheres Wefen mit ung zu jprechen fcheint,
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waren jeiner Veidenfchaft unverftändlic; vielmehr, indem fie ihn 
immer weiter führte, empfand er Die Beihränfung, in der man 
ihn zu Halten fchien, immer unangenehmer. Die freundliche Ge- 
jelligfeit verlor fih. Sein Herz war verfchloffen, und wenn er 

“ mit Freund und Frau zufammen zu feyn genöthigt war, fo gelang 
e3 ihm nicht, feine frühere Neigung zu ihnen in feinem Bufen 
wieder aufzufinden, zu beleben. Der ftille Vorwurf, den ex fich 
jeldft hierüber machen mußte, war ihm unbequen, und ex fuchte 
fih Durd) eine Art von Humor zu helfen, der aber, weil ev ohne 
Liebe war, aud) der gemohnten Anmut) ermangelte. 

Ueber alle diefe Prüfungen half Charlotten ihr inneres Ge- 
THE Hinmeg. Sie war fi ihres ernften Borfages bewußt, auf 
eine fo jhöne edle Neigung Berzicht zu thun. 

Wie jehr wünjcht fie jenen beiden au zu Hülfe zu fommen. 
Entfernung, fühlte fie wohl, wird nicht allein hinreichend jeyn, 
ein folches Hebel zu heilen. Sie nimmt. fih vor, die Sache gegen 
daS gute Kind zur Sprache zu bringen; aber fie bevmag e3 nicht; 
die Erinnerung ihres eignen Schwanfens fteht ihr im Wege. Sie 
fucht fi darüber im Allgemeinen auszudrüden; das Allgemeine 
paßt auch auf ihren eignen Buftand, den fie auszufprechen fcheut. 
Ein jeder Wink, den fie Ottilien geben will, deutet zurüd in ihr 
eignes Herz. Sie will warnen md fühlt, daß fie wohl felbft 
no) einer Warnung bedürfen fünnte. 

Schmeigend Hält fie daher die Liebenden nod immer aus- 
einander, und die Sade wird dadurch nicht hefier. Seife An- 
deutungen, Die ihr manchmal entfchlüpfen, wirken auf Dttilien 
nicht: denn Eduard Hatte diefe von Charlottens Neigung zum 
Hauptmann überzeugt, fie überzeugt, daß Charlotte felbft eine 
Scheidung wünfde, die ev num auf eine anftändige Weife zu bes 
wirfen denfe. 

Dttilte, getragen dur) das Gefühl ihrer Unfehuld, auf dem 
Wege zu dem erwünjchteften Gflüd, lebt nur für Eduard, Durd 
die Viebe zu ihm in allem Guten geftärkt, um feinetwillen freu- 
diger in ihrem Thun, aufgefchloffener gegen andre, findet fie fi) 
in einem Himmel auf Erden. 

Sp een alle zufammen, jeder auf feine Weife, das täg- 
liche Leben fort, mit und ohne Nachdenken; alles fcheint feinen 

e
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gewöhnlichen Gang zu gehen, wie man aud) in ungeheuren Fällen, 

wo alles auf dem Spiele fteht, noch immer fo fort lebt, als wenn 

von nichts die Nede wäre. 

Viegehutes Capitel. 

Bon dem Grafen war indeffen ein Brief an den Hauptmann 

angefonmen, und zwar ein doppelter: einer zum Vorzeigen, der 

fehr jchöne Außfichten in die Ferne darwieß; der andere hingegen, 

der ein entfchievenes Anerbieten für die Gegenwart enthielt, eine 

bedeutende Hof- und Gefchäftsftelle, den Charakter als Major, 

anjehnlichen Gehalt und andere Bortheile, jollte wegen verjchiedener 

Nebenumftände noch geheim gehalten werden. Auch unterrichtete 

der Hauptmann feine Freunde nur von jenen Hoffnungen umd 

verbarg, was fo nahe bevorftand. 

Sudeffen feste er die gegenwärtigen Gejchäfte Iebhaft fort 
und machte in der Stille Einrichtungen, wie alles in feiner Ab- 
wefenheit ungehinderten Fortgang haben fönnte. E3 ift ihm 
nun felbft daran gelegen, daß für manches ein Termin beftinmt 

werde, daß Ditiliens Geburtstag manches befchleunige. Nun 
wirken die beiden Freunde, obfehon ohne ausbrüdliches Einver- 

ftändniß, gern zufammen. Eduard ift nun recht zufrieden, daß 

man durd) das Vorauserheben der Gelder die Caffe verftärkt hat; 

die ganze Anftalt vidt auf Das vafchefte vorwärts. 
Die drei Teiche in einen See zu verwandeln, hätte jest der 

Hauptmann am Tiebften ganz widerrathen. Der untere Dam 

war zu verftärfen, die mittleren abzutragen und die ganze Sache 
in mehr ald einem Sinne wichtig und bedenklich. Beide Arbeiten 
aber, wie fie in einander wirfen fonnten, waren fon angefangen, 
und hier Fam ein junger Architeft, ein ehemaliger Zögling de3 

Hauptmanns, fehr erivünfcht, der theils mit Anftellung tüchtiger 
Meifter, theils mit VBerdingen der Arbeit, wo fich’S thun lief, 
die Sache förderte und dem Werke Sicherheit und Dauer ver- 
Ipradh; mobei fi der Hauptmann im Stillen freute, daß man 
feine Entfernung nicht fühlen wirde. Denn er hatte den Grundfag,
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aus einem übernommenen unvollendeten Gejchäft nicht zu feheiden, 
bi8 er feine Stelle genugjam erfegt fähe. Ja, er verachtete 
diejenigen, die, um ihren Abgang fühlbar zu machen, erft noch 
Verwirrung in ihrem SKreife anrichten, indem fie alS ungebifvete 
Selbitler das zu zerftören münfchen, wobei fie nicht mehr fort- 
wirfen follen. 

Sp arbeitete man immer mit Anftrengung, um Dttiliens 
Geburtstag zu verherrlichen, ohne daß man e8 ausfprach, oder 
fi’S vecht aufrichtig befannte. Nach Charlottens obgleich neid- 

lofen Öefinnungen konnte e8 doch Fein entjhievenes Zeft werden, 
Die Jugend Ottiliens, ihre OGfieksumftände, das Berhältniß zur 
Samilte beregtigten fie nicht, als Königin eines Tages zu er- 

iheinen. Und Eduard wollte nicht davon gefprochen haben, weil 

alles wie von jelbft entfpringen, überrafchen und natinfic) er- 
freuen follte. 

Alle famen daher ftillfchweigend in dem Vorwande überein, 
als wenn an diefem Tage, ohne weitere Beziehung, jenes Lufthaus 

gerichtet werden follte, und bei Ddiefem Anlaß Ffonnte man dem 

Bolfe, fo wie den Freunden ein Feft ankündigen. 

Epuards Neigung war aber gränzenlos. Wie er fid) Dttilien 
zuzueignen begehrte, fo kannte er auch) fein Maß des Hingebeng, 
Schenfens, DBerfprechens. Zu einigen Gaben, die er Dttilien 

an diefem Qage verehren wollte, Hatte ihm Charlotte viel zu 

ärmliche Borjchläge getfan. Er fpradh mit feinem Kammer- 
Dieter, der jeine Garderobe beforgte und mit Handelsleuten und 

Modehändlern in beftändigem Berhältnig blieb; Diejer, nicht um- 

befannt fowohl mit den angenehmften Gaben felbft, al3 mit der 

beften Art fie zu überreichen, beftellte jogleid) in der Stadt den 

niedlichften Koffer, mit vothem Saffian überzogen, mit Stahl- 

nägeln befihlagen, und angefüllt mit Gefchenfen, einer foldhen 
Schale wirdig. 

Noch einen andern Vorschlag that ev Enuarden, E3 mar 

ein feines Feuerwerk vorhanden, da3 man immer abzubrennen 

verfäumt hatte. Dieß fonnte man leicht verftärfen und er- 
weitern. Eduard ergriff den Gedanken, und jener verjpradh fir 
die Ausführung zu forgen. Die Cache follte ein Geheimniß 
bleiben.
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Der Hauptmann hatte unterdeffen, je näher ver Tag heran: 

rüdte, feine polizeilichen Einrichtungen getroffen, die er für fo 
nöthig hielt, wenn eine Maffe Menfchen zufanmen berufen oder 
gelo£t wird. Ja fogar hatte ex wegen des Beitelns und anderer 
Unbequemlichfeiten, wodurd) die Anmut eines Feftes geftört wird, 
durhaus Borforge genommen. 

Eduard umd fein Vertranter dagegen bejchäftigten fi) vor- 
züglid mit dem Feuerwerf. Am mittelften Teiche vor jenen 
großen Eihbäumen follte e8 abgebramnt werden ; gegenüber unter 
den Platanen follte die Gefellfchaft fich aufhalten, um die Wirkung 
aus gehöriger Ferne, die Abfpiegelung in Wafler, und was auf 
den Wafjer felbft brennend zur fhwinmen beftimmt war, mil 
Sicherheit und Bequemlichkeit anzufchauen. 

Unter einem andern Borwand ließ daher Eduard den Ram 
unter den Platanen von Gefträud, Gras und Moos fäubern, und 
num erjhien exft die Herrlichkeit des Baummuchjes jomohl an 
Höhe als Breite auf dem gereinigten Boden. Eduard empfand 
darüber die größte Freude. — ES war ungefähr um diefe Fahrz- 
zeit, al8 ich fie pflanzte. Wie lange mag e3 ber feyn? fagte er ou fich felbft. — Sobald er nad Haufe fam, flug er in alten 
Tagebüchern nad, die fein Vater, befonders auf dem Lande, fehr 
orbentlich geführt hatte. Zwar diefer Pflanzung konnte nicht darin 
erwähnt feyn, aber eine andere häustich wichtige Begehenheit an 
demfelben Tage, deren fid) Eduard noch wohl erinnerte, mußte 
nothwendig darin angemerkt ftehen. Ex durhblättert einige Bände; 
der Umftand findet fich: aber wie erftaunt, wie erfreut ift Ehuard, 
als er das wunderbarite Zufammentveffen bemerkt. Der Tag, das 
Jahr jener Baumpflanzung ift zugleich ver Tag, das Jahr von 
Dttiliens Geburt. 

  

Fünfehntes Capitel, 

Endlich Teuchtete Eduarden der fehnli) erwartete Morgen, 
und nad) und nad) ftellten viele Gäfte fid ein; denn man hatte die Einladungen weit umber gefchidt, und manche, die dag Legen
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de3 Grundfteing verfäumt hatten, wovon man fo viel Artiges er 
zählte, wollten diefe zweite Zeierlichfeit um fo weniger verfehlen. 

Bor Tafel erfhienen die Zimmerlente mit Mufik im Sclof- 
bofe, ihren veichen Kranz tragend, der aus vielen ftufenmweife über- 
einander fhwanfenden Laub- und Bfumenreifen zufammengejegt 
war. Sie fprahen ihren Gruß umd erbaten fi zur gewöhn- 
chen Ausfchmüdung feidene Tücher und Bänder von dem T&hönen 
Gefchleht. Indep die Herrfchaft fpeifte, feßten fie ihren jauchzenden 
Bug meiter fort, und nachdem fie fich eine Zeit lang im Dorfe 
aufgehalten und dafelbft Frauen und Mädchen gleichfalls um 
mandes Band gebracht, fo famen fie endlich, begleitet und er- 
wartet von einer großen Menge, auf die Höhe, wo daS gerichtete 
Haus ftand. 

Charlotte hielt nad) der Tafel die Gefelichaft einigermaßen 
zurüd. Sie wollte feinen feierlichen fürmlichen Zug, und man 
fand fi daher in einzelnen Partien, ohne Rang und Ordnung, 
auf dem Plat gemächlich ein. Charlotte zögerte mit Dttilien und 
machte dadıd die Sache nicht befjer, denn weil Ottifie wirflic 
die leßte war, Die herzutrat, fo fehen es, ald wen Trompeten und 
Pauken nur auf fie gewartet hätten, als wenn die Feierlichfeit bei 
ihrer Anfıınft nun gleich beginnen müßte, 

Den Haufe das rohe Anfehn zu nehmen, hatte man e8 mit 
grünem Reifig und Blumen, nad) Angabe des Hauptmanns, 
ardhiteftonifc ausgefhmüct; allein ohne deflen Mitwiffen hatte 

Eduard den Ardhiteften veranlaßt, in dem Gefims das Datum 
mit Blumen zu bezeichnen. Das mochte noch hingehen; allein 

zeitig genug langte der Hauptmann an, um zu verhindern, baf 
nicht auch der Name Dttiliens im iebelfelde glänzte. Er wußte 

diefes Beginnen auf eine gejchiete Weife abzulehnen und die fchon 
fertigen Blumenbucdhjftaben bei Seite zu bringen. 

Der Kranz war aufgeftekt und weit umher in der Gegend 
fiytbar. Bunt flatterten die Bänder und Tücher in der Luft, 
umd eine furze Rede veriholl zum größten Theil im Winde, Die 

Beierlichfeit war zu Ende, der Tanz auf dem geebneten und mit 

Pauben umtfreifeten Plage vor dem Gebäude follte nun angehen, 
Ein fchmuder Zimmergefelle führte Eduarden ein flinfes Bauer- 

mädchen zu, und forderte Ottilien auf, welde daneben ftand.
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Die beiden Paare fanden fogleich ihre Nachfolger, und bald genug 
mwechjelte Eduard, indem er Ditilien ergriff und mit ihr die Nunde 
machte. Die jüngere Gejellfehaft mifchte fich fröhlich in den Tanz 
des Volks, indeß die älteren beobadteten. 

Sodann, ehe man fi) auf den Spaziergängen zerftreute, 
ward abgeredet, daß man fich mit Untergang der Sonne bei den 
Platanen wieder verfammeln wolle. Eduard fand fich zuerft ein, 

ordnete alles und nahm Abrede mit dem Kammerdiener, der auf 

der andern Seite in Gefellihaft des Feuerwerfers, die Luft: 
erjheinungen zu bejorgen hatte. 

Der Hauptmann bemerkte die dazu getroffenen Vorrichtungen 
nicht mit Vergnügen; er wollte wegen des zu erwartenden An- 
drangs der Zufehauer mit Eduard fpreiden, als ihn derjelbe etwas 
haftig bat, ev möge ihm diefen Theil der Feierlichkeit doc) allein 
überlafien. 

Schon hatte fi das Volf auf die oberwärts abgeftochenen 
und. vom Rafen entblößten Dämme gedrängt, wo das Erdreich 
uneben und unfiher war. Die Sonne ging unter, die Dämmerung 
trat ein, und in Erwartung größerer Dunkelheit wurde die Gefell- 
haft unter den Blatanen mit Erfrifhungen bedient. Man fand 
den Ort umvergleichlich und freute fi) in Gedanken, künftig von 
hier die Auzficht auf einen weiten und fo mannichfaltig begrängten 
See zu genießen. 

Ein ruhiger Abend, eine vollfommene Windftille verfpranen 
das nächtliche Feft zu begünftigen, als auf einmal ein entjegliches 
Gejhrei entftand. Große Schollen hatten fi) vom Damme Io$- 
getrennt, man jah mehrere Menjchen ins Waffer ftürzen. Das 
Erdreich hatte nachgegeben unter dem Drängen und Treten ber 
immer zunehmenden Menge. Feder wollte den beften Blab haben 
und num fonnte niemand vorwärts no zurüd, 

Sedermann fprang auf und hinzu, mehr um zu jhauen al 
zu tun: denn was war da zu thun, wo niemand Hinveichen 
fonnte. Nebft einigen Entfchloffenen eilte der Hauptmann, trieb 
fogleih die Menge von dem Damın herunter nach den Ufern, 
um den Hülfreichen freie Hand zu geben, welche die Verfinfenven 
herauszugiehen fuchten. Schon waren alle, theil3 durch eigned, 
theil3 Durch fremdes Beftreben, wieder auf dem Trodnen,
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Bis auf einen Knaben, der durch allzu ängftliches Bemühen, ftatt 

fih dem Damm zu nähern, fi) davon entfernt hatte. Die Kräfte 

Ihienen ihn zu verlaffen, nur einigemal fam no eine Hand, 

ein Fuß in die Höhe. Unglüdlicher Weife war der Kahn auf 
der andern Seite mit Feuerwerk gefüllt, nır langfam Eonnte 
man ihn ausladen und Die Hülfe verzögerte fih. Des Haupt- 

mannz Entfhluß war gefaßt, er warf die Oberfleiver mweg, aller 
Augen vihteten fih auf ihn, und feine tüchtige Fräftige Geftalt 
flößte jedermann Zutrauen ein; aber ein Schrei der Ueberrafchung 

drang aus der Menge hervor, al3 er fid) ins MWaffer ftürzte. 

Sedes Auge begleitete ihn, Der als gefhickter Schwimmer den 
Knaben bald erreichte und ihn, jedoch) für todt, an den Damm 
bradite, 

Indelfen ruderte der Kahır herbei, der Hauptmann beftieg 

ihn und forfchte genau von den Anmwefenden, ob denn aud 

wirklich alle gerettet jeyen. Der Chirurgus Tommt und über- 
nimmt den todtgeglaubten Knaben; Charlotte tritt hinzu, fie 
bittet den Hauptmann nur für fi zu forgen, nad) dem Schloffe 

zurüdgufehren und die Kleider zu wechleln. Er zaubert, bis 
ihm gejetste verftändige Leute, die ganz nahe gegenwärtig ge- 

wefen, die jelbft zur Nettung der einzelnen beigetragen, auf das 
beifigfte verfichern, daß alle gerettet feyen. 

Charlotte fieht ihn nach Haufe gehen, fie denkt, dag Wein 

und Thee und was fjonft nöthig wäre, nerichloffen ift, daß in 
folhen Fällen die Menfchen gemöhntich verkehrt handeln; fie eilt 

durch Die zerftreute Gejellfchaft, die fi) no) unter den Platanen 

befindet; Eduard ift befhäftigt jedermann zuzureden; man foll 
bleiben; in furzem gevenft er das Beichen zu geben und Das 
Feuerwerk foll beginmmen; Charlotte tritt Hinzu und bittet ihn, 
ein Vergnügen zu verfchieben, das jegt nicht am Plate fen, das 

in dem gegenmärtigen Augenbli nicht genoffen werden Fünne; 
fie erinnert ihn, was man dem Öeretteten und dem Retter jehuldig 
jey. Der Chirurgus wird fehon feine Pflicht tdun, verfete Eduard. 
Er ift mit allem verfehen, und unfer YZudringen wäre nur eine 
hinderliche Theilnahme, 

Charlotte beftand auf ihrem Sinne und winfte Dttilien, die 
fich fogleich zum Weggehn anfhidte. Eduard ergriff ihre Hand
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und vief: Wir wollen diefen Tag nicht im Lazareth endigen! Zur 
barmherzigen Schwefter ift fie zu gut. Aucd) ohne ung werden 
die Scheintodten erwachen und die Lebendigen fi abtrodnen. 

Charlotte fehrieg und ging. Einige folgten ihr, andere 
diefen; endlich wollte niemand der Iegte feyn und fo folgten alle, 
Eduard und Ditilie fanden fih allein unter den Platanen. Er 
beftand darauf zu bleiben, fo dringend, fo ängftlich fie ihn auch 
bat, mit ihr nach dem Schloffe zurüczufehren. Nein, Ottilie! 
rief er, das Außerordentliche gefchieht nicht auf glatten gewöhn- 

fichen Wege. Diefer überrafchende Borfall von Heute Abend 
bringt uns fchneller zufammen. Du bift die meine! Jh habe 
div’s Schon fo oft gejagt und gefehmoren, wir wollen es nicht 
mehr jagen und fhwören, num fol e8 werden! 

Der Kahr von der andern Seite [hwamm herüber. Es 
war der Kammerdiener, der verlegen anfragte: wa3 nunmehr mit 
dem Feuerwerk werben follte. Brennt e8 ab! vief er ihm ent- 
gegen. Für dich allein war e3 beftellt, Ottilie, und nun follft 
du e8 aud allein fehen! Exlaube mir, an deiner Seite fißend, 
es mit zu genießen. Zärtlich befcheiden feßte er fi) neben fie, 
ohne fie zu berühren. 

Rafeten raufehten auf, Kanonenfehläge donnerten, Leuct- 
fugeln fiegen, Schwärmer fchlängelten und plasten, Räder gifd- 
ten, jedes erft einzeln, dann gepaart, dann alle zufammen, und 
Immer gewaltfamer hintereinander und zufammen. Eduard, beffen 
Bufen brannte, verfolgte mit Tebhaft zufriedenen Blid Diele 
feurigen Erfheinungen. Ottilieng zartem, aufgeregtem Gemüt) 
war Diefes vaufchende bfigende Entftehen und Berfchwinden eher 
ängftli al angenehm. Sie Iehnte fih ihüchtern an Ehuard, 
dem Diefe Annäherung, diefes Zutranen das volle Gefühl gab, 
daß fie ihm ganz angehöre. 

Die Nacht war Faum in ihre Rechte wieder eingetreten, ald 
der Mond aufging umd die Pfade der beiden Nüdkfehrenden be- 
leuchtete. Eine Fig, den Hut in der Hand, vertrat ihnen den 
Weg und fprad) fie um ein Almofen an, da er an diefem feft- 
lichen Tage verfäumt worden ey. Der Mond fhien ihm ins 
Öefiht, und Edumd erkannte die Züge jenes zudringfichen 
Bettler. Aber fo glüdlih wie er war, konnte er nicht ungehalten
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jeyn, konnte e3 ihm nicht einfallen, daß befonders für heute 
das Betteln höchlich verpönt worden. Ex forfchte nicht lange in 
der ZTajche md gab ein Golojtük Hin. Er hätte jeden gern 
glücklich gemacht, da fein Glid ohne Gränzen fhien. 

Zu Haufe war indek alles erwilnjcht gelungen. Die Thätig- 
feit des Chivurgen, die Bereitjchaft alles Nöthigen, der Beiftand 
Charlottens, alles wirkte zufammen und der Knabe ward wieder 
zum Leben hergeftellt. Die Gäfte zerftreuten fih, fomwohl um noch 
etwas won Feuerwerk aus der Ferne zu fehen, al auch, um nach 
jolcden verworrnen Scenen ihre ruhige Heimath wieder zu betreten. 

Auch hatte der Hauptmann, gefhmwind umgefleidet, an der 
nöthigen VBorforge thätigen Antheil genommen; alles war be- 

ruhigt und er fand fi) mit Charlotten allein. Mit zutraulicher 
Srenndlichfeit erklärte ex num, daß feine Abreife nahe bevorftehe. 
Sie Hatte diefen Abend fo viel erlebt, daß diefe Entdedung 
wenig Eindrnd auf fie machte; fie hatte gefehen, wie der Freund 
fih aufopferte, mie er rettete und jelbft gerettet war, Diefe 

wunderbaren Ereigniffe fchienen ihr eine bedeutende Zukunft, 

aber feine unglüdliche zu weiflagen. 
Eduarden, der mit Ottilien heveintrat, wırde die bevor- 

fiehende Abreife des Hauptmanns gleihfall3 angekündigt. Ex 

argwohnte, daß Charlotte früher um das Nähere gewußt habe, 

war aber viel zu jehr mit fi und feinen Abfichten befchäftigt, 
als daß er eS hätte übel empfinden follen. 

Im Gegentheil vernahm er aufmerffam und zufrieden die 

gute und ehrenvolle Lage, in die der Hauptmann verfet werben 
follte. Unbändig drangen feine geheimen Wünjche den Begeben- 

heiten vor. Schon fah er jenen mit Charlotten verbunden, fich 

mit Dttilien. Dean hätte ihm zu diefem Feft fein größeres 
Gejhent machen können. . 

Aber wie erftaunt war Ditilie, als fie auf ihr Zimmer trat 

und den föftlichen Heinen Koffer auf ihrem Tifhe fand. Sie 

füumte nicht ihn zu eröffnen. Da zeigte fi) alles fo jhön ge 
padt und geordnet, daß fie e8 nicht auseinander zu nehmen, ja 

faum zu Lüften wagte. Muffelin, Battift, Seide, Shamla und 

Spigen wetteiferten an Zeinheit, Bierlichfeit und Koftbarkeit, 
Auh war der Schmuf nicht vergefien. Sie begriff mohl bie
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Afiht, fie mehr al einmal vom Kopf bis auf den Zuß zu 
Heiden: e3 war aber alles fo foftbar und fremd, daß fie fid's 
in Gedanfen nicht zugueignen getrante, 

Serhzehntes Capitel. 

Des andern Morgens war der Hauptmann verfchmwunden, 
und ein dankbar gefühltes Blatt an, die Freunde von ihm zurüd- 
geblieben. Er und Charlotte Hatten Abends vorher fon halben 
und eimfplbigen Abfchied genommen. Sie empfand eine ewige 
Trennung und ergab fi darein: denn in dem zweiten Briefe 
de3 Grafen, den ihr der Hauptmann zulegt mittheilte, war aud von einer Ausfiht auf eine vortheilhafte Heivath die Rebe; umd 
obgleich er diefem Bumft Feine Aufmerkfamfeit fhenkte, fo hielt fie 
do die Sache fon für gewiß umd entfagte ihm rein und völlig. 

Dagegen glaubte fie num auch die Gewalt, die fie über fi) 
felbft ausgeübt, von andern fordern zu fönnen. She war & nit unmöglic) gewefen, andern follte dag Gleiche möglich jeyn. Fu diefem Sinne begann fie dag Gefpräh mit ihrem Gemahl, um fo mehr offen und suverfihtlich, als fie empfand, daß die Sade ein für allemal abgethan werben müffe, 

Unfer Freund hat ung berlaffen, fagte fie, wir find nun wieder gegen einander über mie vormals, und es fäme nun wohl auf uns an, ob wir wieder völlig in den alten Zuftand zurüd- 
fehren wollten. 

Eduard, der nichts vernahm als mag feiner Leidenfhaft Ihmeichelte, glaubte, daß Charlotte durch diefe Worte den frühe ven Wittwenftand bezeichnen und, obgleich auf unbeftimmte Weife, zu einer Scheidung Hoffnung machen wolle, Er antwortete deß- halb mit Lächeln: Warum nicht? Es fäme nn darauf an, daß man fi) verftändigte, 
Er fand fich daher gar fehr betrogen, als Charlotte verfegte: Anh Dttilien in eine andere Zage zu bringen, haben wir gegen- wärtig num zu wählen ; deum e8 findet fich eine doppelte Gelegen: heit, ihr Verhältniffe zu geben, die für fie winjchenswerth find. 

Sie faun in die Penfion äurücfehren, da meine Tochter zur
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Großtante gezogen ift; fie Fan in eim angefehenes Haus auf- 
genommen werden, um mit einer einzigen Tochter alle Bortheile 
einer ftandesmäßigen Erziehung zu genießen. 

Indeffen, verfegte Eduard ziemlich gefaßt, hat Dttilte fich 
in unferer freundlichen Gefellfchaft jo verwöhnt, daß ihr eine 

andre wohl jchwerlic willfommen fein möchte. 

Wir haben uns alle verwöhnt, fagte Charlotte, und du 
nicht zum leßten. Imbeffen ift e8 eine Epoche, die ung zur Be- 

finnung auffordert, die uns ernftlih ermahnt, an das Befte 

jfänmtlicher Mitglieder unferes Heinen Zirkel zu denken und 

aud irgend eine Anfopferung nicht zu verfagen. 

Wenigftens finde ich e8 nicht billig, verfegte Eduard, daß 
Dttilie aufgeopfert werde, und das gejchähe doc, wenn man fie 

gegenwärtig unter fremde Meenfchen hinunter ftieße. Den Haupt- 

mann hat fein gutes Gefchid hier aufgefucht; wir Dürfen ihn 

mit Nuhe, ja mit Behagen von uns megfcheiden lafien. Wer 

weiß, was Ditilien beporfteht; warum follten wir uns übereilen? 

Was uns bevorfteht, ift ziemlich Har, verfegte Charlotte 
mit einiger Bewegung, und da fie die Abficht hatte ein fir 
allemal fi) auszufprechen, fuhr fie fort: Du liebft Dttilien, dur ge 

wöhnft dich an fie. Neigung und Leidenjhaft entfpringt und nährt 

fi auch von ihrer Seite. Warum follen wir nicht mit Worten aus- 

iprechen, wa3 und jede Stunde gefteht und befennt? Sollen mir 

nicht jo viel Borficht haben, unS zu fragen, was da8 werden wird? 

Wenn man auch) fogleid) Darauf nicht antworten fan, ver- 

fegte Eduard, der fid) zufammennahm, fo läßt fich Doc) fo viel 

fagen, daß man eben alsdann fih am erften entichließt abzu- 
warten, was uns die Zukunft lehren wird, wenn man gerade 

nicht fagen fann, was aus einer Sache werben foll, 
Hier voranszufehen, verjebte Charlotte, bedarf es wohl feiner 

großen Weisheit, und fo viel läßt fi) auf alle Fälle gleich fagen, 
daß wir beide nicht mehr jung genug find, um blindlings dahin 
zu gehen, wohin man nicht möchte oder nicht follte. Niemand 
fan mehr für ums forgen, wir müfjen unfere eigenen Freunde 

fegn, unfere eignen Hofmeifter. Niemand erwartet von uns, 
daß wir ums in ein Weußerftes verlieren werden, Iniemand er- 

wartet ung tadelnswerth oder gar lächerlich zu finden.
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Kannft du miv’$ verdenfen, verjeßte Eduard, der die offne 
reine Sprache feiner Gattin nicht zu erwiedern vermochte, Tannit 
du mich fehelten, wenn mir Ottiliens Glük am Herzen liegt? 
und nicht etwa ein fünftiges, das immer nicht zu bevechnen ift, 
jondern ein gegenmwärtiges. Denke dir, aufrichtig und ohne 
Selbftbetrug, Dttilien aus unferer Gefellichaft geriffen, und 
fremden Menfchen untergeben — ic) wenigftens fühle mich nid 
granfam genug, ihr eine folche Beränderung zuzumutben. 

Sharlotte ward gar wohl die Entjchloffenheit ihres Gemahls 
dinter feiner Berftellung gewahr. Erft jest fühlte fie, wie meit 
er fi von ihr entfernt Hatte. Mit einiger Bemegung rief fie 
aus: Kann Dttilie glüdlich jegn, wenn fie ung entzweit! wenn 
fie mir einen Gatten, feinen Kindern einen Bater entreißt! 

Für unfere Kinder, dächte ich, wäre geforgt, fagte Eduard 
lähelnd und falt; etwas freundlicher aber fügte ex Hinzu: Wer wird auch gleich das Aeußerfte denfen! 

Das Aeuferfte liegt der Leidenfchaft zu allernächft, bemerfte 
Charlotte. Lehre, fo lange e8 noch Beit ift, den guten Rath - nit ab, nicht die Hülfe, die ih ung biete. Sn trüben Fällen muß derjenige wirfen und helfen, dev am Karften fieht. Dieß- mal bin ich's. Lieber, Tiebfter Eduard, Laß mich gemähren! Kannft du mir zumuthen, daß ich auf mein wohlerworbenes Glüd, auf die fchönften Nechte, auf Dich fo geradehin Verzicht Leiften fol? Ber fagt da3? verfeste Eduard mit einiger DBerlegenheit. 

Du felßft, verfegte Charlotte; indem du Dftilien in der Nähe behalten voillft, geftehft du. nicht alles zu, was daraus entipringen muß? Jh will nicht in dich dringen; aber wenn du di nicht überwinden fannft, jo wirft du mwenigftens dich nicht lange mehr betrügen fönnen, 
Eduard fühlte, wie Recht fie Hatte. Ein ausgefprocdhenes Wort ift fürchterlich, wenn e8 dag auf einmal ausfpricht, was daS Herz lange fi) erlaubt Hat; und um nur für den Mugen- blid auszuweicdhen, erwiederte Eduard: Es ift mir ja noch nicht einmal Eax, was du vorhaft. 
Meine Abficht war, verfegte Charlotte, mit dir die beiden Vorihläge zu überlegen. Beide haben viel Gutes. Die Benfion wirde Ottilten am genräßeften fegn, wenn ich betrachte, wie das
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Kind jest ift. Jene größere und weitere Lage verfpricht aber 
“ mehr, wenn ich bedenke, was fie werden fol. Sie legte darauf 
umftändlich ihrem Oemahl die beiden Berhältniffe dar und fchlof 
mit den Worten: Was meine Meinung betrifft, jo würde ich 
de3 Haus jener Dame der Benfion vorziehen aus mehreren Ur- 
jachen, befonders aber auch, weil ich die Neigung, ja die Leiden- 
Ihaft des jungen Mannes, den Dttilie dort für fi gewonnen, 
nicht vermehren till. 

Eduard fhien ihr Beifall zu geben, nur aber um einigen 
Aufihub zu juchen. Charlotte, die darauf ausging, etwas Ent- 
iheidendeS zu thun, ergriff fogleich die Selegenheit, al Eduard 
nicht unmittelbar widerfprach, die Abreife Ottilieng, zu der fie jchon 
alles im Stilfen vorbereitet hatte, auf die nächjften Tage feftzufegen. 

Eduard fhanderte; er hielt fi) für verrathen und die Liebe- 
volle Sprache feiner Fran für ausgedacht, Fünftlih und plan- 
mäßig, um ihn auf ewig von feinem. Glüde zu trennen. Er 
jhien ihr die Sache ganz zu überlaffen; allein fchon war inner- 
ch fein Entfehluß gefaßt. Um nur zu Athen zu fommen, m 
das beporftehende unabjehliche Unheil der Entfernung Dttiliens 
abzuwenden, entjchied er fich, fein Haus zu verlaffen, und zwar 
nicht ganz ohne Borbewußt Charlottens, die ex jedoch durch die 
Einleitung zu täufchen verftand, daß er bei Ottilieng Abreife nicht 
gegenwärtig jegn, ja, fie von diefem Augenblid an nicht mehr fehen 
wolle. Charlotte, die gemonnen zu haben glaubte, that ihm allen 
Borfäub. Er befahl feine Pferde, gab dem Kammerdiener die 
nöthige Anweifung, was er einpaden und wie er ihm folgen folle, 
und fo, wie jhon im Gtegreife, feßte ex fi) Hin und fchrieb. 

Eduard an Charlotten. 

Da3 Uebel, meine Liebe, das uns befallen hat, mag heilbar 
feyn oder nicht, dieß nur fühl’ ich, wenn ich im Augenblide nicht 

verzweifeln joll, jo muß ich Auffhub finden fir mich, fir ung 

alle. Finden ich mic aufopfre, fann ic) fordern. Sch verlafie 

mein Haus und fehre nur unter günftigern ruhigern Ausfichten 

zwüd. Du follft e8 inbeffen befigen, aber mit Dttilien. Bei 
die mil ich fie wiffen, nicht unter fremden Menfchen. Sorge 

für fie, behandle fie wie fonft, wie bisher, ja mur immer
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liebevoller, freundlicher und zarter. Sch verfpreche, Fein heimliches 
Berhältnig zu Dttilien zu fuchen. Laßt mich Tieber eine Zeit 
lang ganz unwiffend, wie ihr lebt; ich will mir das Befte denken. 
Denkt au jo von miv. Nur, was ich dich bitte, auf das innigfte, 
auf das lebhaftefte: mache Teinen Berfud Ottilien fonft irgendwo 
unterzugeben, in neue DBerhältniffe zu bringen. Außer den Be- 
zivk deines Schloffes, deines Parks, fremden Menfchen anver- 

traut, gehört fie mir, umd ich werde mich ihrer bemächtigen. 
Ehrft du aber meine Neigung, meine Winfche, meine Schmerzen, 
jhmeichelft du meinem Wahn, meinen Hoffnungen, jo will id 
aud) der Öenefung nicht widerftreben, wenn fie fi) mir anbietet. — 

Diefe Teste Wendung floß ihm aus der Feder, nicht aus 
dem Herzen. Fa, wie er fie auf dem Papier fah, fing er bitter 
id) zu weinen an. Ex follte auf irgend eine Weife dem Glüd, 
ja dem Unglüd, Ottilien zu Tieben entjagen! Feßt erft fühlte 
er, was er that. Er entfernte fich, ohne zu wifjen, was daraus 
entftehen konnte. Ex follte fie wenigftens jet nicht miederfehen; 
ob er fie je wieberfähe, welche Sicherheit fonnte er fi) darüber 
verjprehen? Aber der Brief war gefchrieben ; die Pferde ftanden 
vor der Thür; jeden Augenblic mußte er fürchten, Ditilien 
irgendwo zu erbliden und zugleich feinen Entjchluß vereitelt zu 
iehen. Er faßte fi; er Dachte, daß e8 ihm doc) möglich fer 
jeden Augenblid zuriüdzufehren und durch die Entfernung gevade 
jeinen Winden näher zu kommen. Im Gegentheil ftellte er fid) 
Dttilien vor, aus den Haufe gedrängt, wenn er bliebe, Er fiegelte 
den Brief, eilte die Treppe hinab und ihwang fih aufs Pferd. 

AS er beim Wirthehaufe vorbeiritt, fah er den Bettler in 
der Taube figen, den ex geftern Nacht jo reichlich beichenkt hatte. 
Diefer jaß behagli) an feinem Mittagsmahle, ftand auf und 
neigte fi) ehrerbietig, ja anbetend vor Eduarden. Ehen diefe 
Gejtalt war ihm geftern erihienen, ald er Dttilien fam Arm 
führte; num erinnerte fie ihn fchmerzlich an die glüdlichfte Stunde 
feines Lebens. Seine Leiden vermehrten fi; das Gefühl deffen, 
was er zurüdtieß, war ihm unerträglich; nochmals blidte er 
nad dem Bettler: DO du Beneidenswerther! rief er aus, du 
fannft No am geftrigen Almofen zehren, und ich nicht mehr am geftrigen &füde!
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Siebzehntes Lapitel. 

Dttilie trat and Fenfter, als fie jemand megreiten hörte, 
und jah Eduarden no) im Rüden, && kam ihr wunderbar vor, 
daß er das Haus verließ, ohne fie gejehen, ohne ihr einen Morgen- 
gruß geboten zu haben. Sie ward unruhig und immer nad)- 
denflicher, ala Charlotte fie auf einen weiten Spaziergang mit 
fi) zog und von mandherlei Gegenftänden fprach, aber des Ge- 
mahla, und wie e8 fehien, vorfäglich, nicht erwähnte. Doppelt 
betroffen war fie daher, bei ihrer Zuridkunft den Tifh nur mit 

zwei Gededen bejegt zu finden. 
Wir vermiffen ungern geringicheinende Gewohnheiten, aber 

Ichmevzlich empfinden wir erft ein folches Entbehren in beveuten- 

den Fällen. Eduard und der Hauptmann fehlten, Charlotte hatte 

feit langer Zeit zum erftenmal den Tifch felbft angeordnet, und 

3 wollte Ditilien feheinen, al8 wenn fie abgefegt wäre, Die 
beiden Frauen faßen gegen einander über; Charlotte fprach ganz 
unbefangen von der Anftellung des Hauptmann und von der 
wenigen Hoffnung, ihn bald wieder zu fehen. Das Einzige tröftete 
DOttilien in ihrer Lage, daß fie glauben konnte, Eduard fen, um 

den Freund nody eine Strede zu begleiten, ihm nachgeritten. 
Allein, da fie von Tifche aufftanden, fahen fie Eduard 

Reifewagen unter dem Zenfter, und al8 Charlotte einigermaßen 
unwillig fragte, wer ihn hierher beftellt habe, jo antwortete man 

ihr, e3 fe der Kammerdiener, der hier nod) einiges aufpaden 
wolle. Dttilie brauchte ihre ganze Faflung, um ihre VBerwunderung 
und ihren Schmerz zu verbergen. 

Der Rammmerdiener trat herein und verlangte noch einiges. 

E3 war eine Mundtaffe des Herin, ein paar filberne Löffel und 

mandherlei, was Ottilien auf eine weitere Reife, auf ein längeres 

Außenbleiben zu deuten jehien. Charlotte verwies ihm fein Be- 

gehren ganz troden: fie verftehe nicht was er damit lagen wolle; 

denn er habe ja alles, wa8 fi) auf den Heren beziehe, felbft‘ 

im Beihluß. Der gewandte Mann, dem es freilih nur darum 

zu thun war, Ottifien zu fprehen und fie deßwegen unter irgend 

einem Borwande aus dem Zimmer zu loden, mußte fi) zu ent- 
{huldigen und auf feinem Verlangen zu beharren, das ihm Dttilie 

Goethe, Werte. VI. 22
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auch zu gewähren wünfchte; allein Charlotte Tehnte e8 ab, der 
Kammerdiener mußte fih entfernen, und der Wagen rollte fort. 

E3 war für Dttilien ein fehredlicher Augenblid. Sie ver- 

ftand e3 nicht, fie begriff e3 nicht; aber daß ihr Eduard auf ge 
raume Zeit entriffen war, fonnte fie fühlen. Charlotte fühlte den 
Zuftand mit und Tieß fie allein. Wir wagen nicht ihren Schmerz, 
ihre Thränen zu jhildern, fie litt unendlich. Sie bat nur Gott, 

daß er ihr nur über diefen Tag weghelfen möchte; fie tiberftand 
den Tag und die Nacht, und als fie fi) wiedergefunden, glaubte 
fie ein anderes Wefen anzutreffen. 

Sie hatte fich nicht gefaßt, fich nicht ergeben, aber fie war, 
nach jo großem Berlufte, noch da und hatte noch) mehr zu ber 
fürchten. Ihre nächfte Sorge, nachdem das Bemwußtfeyn wieder 

gefehrt, war jogleih: fie möchte num, nach Entfernung der Männer, 
gleichfalls entfernt werden. Sie ahnte niäts von Eduards Dro- 
dungen, wodurch ihr der Aufenthalt neben Charlotten geficdert 
war; doc diente ihr das Betragen Charlottens zu einiger De 
ruhigung. Diefe fuchte das gute Kind zu befhäftigen und ließ 
fie nur felten, nur ungern von fi; und ob fie gleich wohl wußte, 
dag man mit Worten nicht viel gegen eine entjchiedene Leiden- 
Ihaft zu wirfen vermag, jo fannte fie do) die Macht der Be 
fonnenheit, des Bewußtjeyng, und brachte daher manches zwischen 
fi und Ditilien zur Sprache, 

So war e3 für diefe ein großer Troft, als jene gelegentlich, 
mit Bedadht und Borfaß, die weife Betragtung anftellte: Wie 
lebhaft ift, jagte fie, die Dankbarkeit derjenigen, denen wir mit 
Ruhe über Teidenjchaftliche Berlegenheiten hinaushelfen. Laß uns 
freudig und munter in dag eingreifen, was die Männer unvoll- 
endet zurüdgelafien haben; fo bereiten wir ung die fchönfte Aus- 
fiht auf ihre Nüdfehr, indem wir dag, maß ihr ftürmendes 
ungeduldiges Wefen zerftören möchte, durch) unfre Mäpigung ev 
halten und fördern. 

‚Da Sie von Mäßigung jprechen, Tiebe Tante, verfjeßte 
Dttilie, fo Fann ich nicht bergen, daß mir dabei die Unmäßigfeit 
der Männer, befonders was den Wein betrifft, einfältt. Wie 
oft hat e3 mic) betrübt und geängftigt, wenn ich benterfen mußte, 
daß reiner Berftand, Klugheit, Schonung anderer, Anmuth und
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Fiebensmürdigfeit jelbft für mehrere Stunden verloren gingen, 

und oft ftatt alles des Guten, was ein treffliher Mann hervor- 

zubringen und zu gewähren vermag, Unheil und Verwirrung 

hereinzubrechen drohte. Wie oft mögen dadurch gewaltfame Ent- 

jhliegungen veranlaßt werden! 
Charlotte gab ihr Recht; Doch jeßte fie das Gejpräh nicht 

fort: denn fie fühlte nur zu wohl, daß auch hier Ditilie bloß 

Eduarden wieder im Sinne hatte, der zwar nicht gewöhnlich, aber 

dog) öfter als e8 winfchenswerth war, fein Vergnügen, feine ©e- 

Iprädhigfeit, feine Thätigkeit durch einen gelegentlichen Weingenuß 

zu fteigern pflegte. 
Hatte bei jener Xeußerung Charlottens fid, Ottilie die Männer, 

befonders Eduarden, wieder herandenfen können, jo war e8 ihr 

um defto auffallender, al3 Charlotte von einer beporftehenden 

Heivath de8 Hauptmann wie von einer ganz befannten und ges 

wiffen Sadhe fprah, woruch denn alles ein andre Anjehn ge- 

wann, als fie nad) Eduards frühern Berfiherungen fid vorstellen 

mohte. Durch alles dieß vermehrte fich Die Aufmerkfamkeit 

Ottifiens auf jede Aeuferung, jeden Wink, jede Handlung, jeden 

Schritt Charlottens. Ottilie war Flug, Icharffinnig, argwöhnijc 

geworden, ohne e& zu wiffen. 

Charlotte durhdrang indeffen das Einzelne ihrer ganzen 

Umgebung mit feharfem Bfid und wirkte darin mit ihrer Haren 

Gewandtheit, wobei fie DOttilien beftändig Theil zu nehmen 

nöthigte. Sie z0g ihren Haushalt, ohne Bänglichkeit, ing Enge; 

ja, wenn fie alles genau betrachtete, jo hielt fie den leidenfchait- 

fihen Vorfall für eine Art von glüdlicher Shikung. Denn auf 

dem bisherigen Wege wäre man Yeicht ins Gränzenlofe gerathen 

und hätte den Schönen Zuftand veichlicher Glüdsgüter, ohne fi 

zeitig genug zu befinnen, durch ein vorbringliches Leben und 

Treiben, wo nicht zerftört, Do erjHüttert. 

Was von Parkanlagen im Gange war, ftörte fie nicht. Gie 

Tieß vielmehr dasjenige fortjeben, was zum Örunde fünftiger 

Ausbildung Tiegen mußte; aber dabei hatte e8 auc) jein Bewen- 

den. Ihr zurlickehrender Gemahl folfte noch genug erfreuliche 

Beihäftigung finden. 
Bei diefen Arbeiten umd Vorfägen fonnte fie nicht genug
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das Berfahren des Architekten Ioben. Der See lag in furzer 
Zeit ausgebreitet vor ihren Augen, und die neu entftandenen Ufer 

zierlich und mannigfaltig bepflanzt und berafet. An dem neuen 
Haufe ward alle rauhe Arbeit volbradht, was zur Erhaltung 
nöthig war, beforgt, und dann machte fie einen Abfchlug da, wo 
man mit Vergnügen wieder von vorn anfangen Tonnte. Dabet 

war fie ruhig und heiter; Dttilie fchien e8 nur: denn in allem 

beobachtete fie nicht? al Symptome, ob Eduard wohl bald er- 
wartet werde, oder nicht. Nichts intereffirt fie an allen al diefe 

Betradtung. 

Willfommen war ihr daher eine Anftalt, zu der man die 

Bauerfnaben verfammelte und die darauf abzielte, den meitläufig 

gewordenen Park immer rein zu erhalten. Eduard hatte jehon 

den Gedanken gehegt. Mean Tieß den Knaben eine Art von 
heitrer Montirung machen, die fie in den Abenpftunden anzogen, 

nachdem fie fi) durchaus gereinigt und gejäubert hatten. Die 

Garderobe war im Schloß; dem verftändigften, genauften Knaben 

vertraute man die Auffiht an; der Architekt leitete dag Ganze, 
und ehe man fih’3 verfah, jo Hatten die Knaben alle ein gemiffes 

Gefhik. Man fand an ihnen eine bequeme Drefiur, und fie 

verrichteten ihr Gefchäft nicht ohne eine Art von Manöver. Ge- 
wiß, wenn fie mit ihren Scharreifen, geftielten Mefferklingen, 
Rechen, Kleinen Spaten und Haden und medelartigen Bejen ein- 

herzogen; wenn andre mit Körben Hintervrein famen, um Unfraut 

und Steine beijeite zu fchaffen; andre das hohe große eiferne 
Walzenrad hinter fich herzogen: fo gab e3 einen hübfchen erfreu- 

Then Aufzug, in weldhen der Architeft eine artige Folge von 
Stellungen und Thätigfeiten für den Fries eines Gartenhaufes 

fi) anmerfte; Dttilie Hingegen jah darin nur eine Art von Parade, 
welche den rüdfehrenden Hausherren bald begrüßen jollte. 

Dieß gab ihr Muth und Luft, ihn mit etwas Aehnlichen 

zu empfangen. Man hatte zeither die Mädchen des Dorfes im 
Nähen, Striden, Spinnen umd andern weiblichen Arbeiten zu er- 
muntern gefuht. Auch diefe Tugenden hatten zugenommen feit 
jenen Anftalten zu Neinlichkeit und Schönheit des Dorfes. Ottilie 
twirfte ftetS mit ein; aber mehr zufällig, nach Gelegenheit und 
Neigung. Nun gedachte fie e3 vollftändiger und folgerechter zu
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machen. Aber aus einer Anzahl Mädchen läßt fi fein Chor 

hilden, wie aus einer Anzahl Knaben. Sie folgte ihrem guten 

Sinne, und ohne fich’S ganz deutlich zu machen, fuchte fie nichts 

al3 einem jeden Mädchen Anhänglichkeit an fein Haus, feine Eltern 

und jeine Gejchwifter einzuflößen. 

Das gelang ihr mit vielen. Nur über ein kleines, lebhaftes 

Mädchen wurde immer geflagt, daß fie ohne Gejdid fen, umd 

im Haufe nun ein für allemal nichts thun wolle. Ottilie Tonnte 

dem Mädchen nicht feind feyn, denn ihr war e8 bejonders freund» 

Üih. Zu ihr 209 e8 fich, mit ihr ging und fief es, wenn fie e3 
erlaubte, Da war e3 thätig, munter und unermüdet. Die Ans 

Hänglichfeit an eine fhöne Herrin jchien dem Sinde Bedirfniß 

zu feyn. Anfänglic) duldete Ottilie die Begleitung des Kindes; 

dann faßte fie felbft Neigung zu ihm; endlid trennten fie fi) 

nicht mehr, und Nanny begleitete ihre Herrin überall hin. 

Diefe nahm öfters den Weg nach dem Öarten und freute 

fi über das fhöne Gedeihen. Die Beeren- umd Kirfchenzeit 

ging zu Ende, deren Spätlinge jedoh Nanun fi bejonders 

ihmeden Tieß. Bei dem übrigen Obfte, dad für den Herbft eine 

fo veichliche Ernte veriprach, gedamhte der Öärtner beftändig des 

Herrn, und niemals, ohne ihn herbeizumünichen. Dttilie hörte 

dem guten alten Manne fo gern zu. Er verftand fein Handwerk 

volfommen md hörte nicht auf, ihr von Eduard vorzufprechen. 

Als Dttikie fih freute, daß Die Pfropfreifer diejes Frühjahrs 

alle fo gar jchön befommen, erwiederte der Gärtner bedenklich: 

Id wünfhe nur, daß der gute Herr viel Freude daran erleben 

möge. Wäre er diefen Herbft hier, jo würde er jehen, was für 

föftliche Sorten nod) von feinem Herrn Bater her im alten Schloß- 

garten ftehen. Die jegigen Herren Obftgärtner find nicht fo zu: 

verläffig, als fjonft die Sarthäufer waren. Sn den Katalogen 

findet man wohl lauter honette Namen. Man pfropft und erzieht 

und endlich, wenn fie Früchte tragen, fo ift es nicht dev Mühe 

werth, daß folde Bäume im Garten ftehen. 

An wiederholteften aber fragte der treue Diener, fait fo 

oft er Dttilien jah, nach der Kückunft des Herrn, und nad dem 

Termin derfelben. Und wenn DOttilie ihm nicht angeben onnte, 

fo Fieß ihr der gute Mann nicht ohne ftilfe Betrübnig merken,
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daß er glaube, fie vertraue ihm nicht, und peinlich war ihr das 
Gefühl der Unwiffenheit, das ihr auf diefe Weife recht aufge- 
drungen ward. Doch fonnte fie fich von diefen Rabatten und 
Beeten nicht trennen. Was fie zufammen zum Theil gefät, alles 
gepflanzt hatten, fand nun im völligen Slor; faum bedurfte e3 
noch einer Pflege, außer dag Nanny immer zum ©ießen bereit 
war. Mit welhen Empfindungen betrachtete Ottilie die jpäteren 
Blumen, die fi) erft anzeigten, deren Glanz und Firlle dereinft 
an Eduards Geburtstag, deffen Feier fie fih manchmal verfprad), 
prangen, ihre Neigung und Dankbarkeit auspriüden follten. Dod 
war die Hoffnung, Diefes Feft zu fehen, nicht immer gleich 
lebendig. Zweifel und Sorgen umflüfterten ftet3 die Seele des 
guten Möpdcheng. 

Bu einer eigentlichen offnen Uebereinftimmung mit Charlotten 
fonnte e8 auch wohl nicht wieder gebradht werden. Denn freilid 
war der Zuftand beider Frauen fehr verfihieden. Wenn alles bein 
Alten blieb, wenn man in das Gleis des gefegmäßigen Lebens 
zurüdfehrte, gewann Charlotte an gegenwärtigem Glüd, und eine 
frohe Ausfiht in die Zufunft öffnete fi ihr, Ditilie hingegen 
verlor alles, man Fan wohl fagen, alles: denn fie hatte zuerft 
Leben und Freude in Eduard gefunden, und in dem gegenmär- 
tigen Zuftande fühlte fie eine unendliche Xeere, wovon fie früher faum etwas geahnt hatte. Denn ein Herz, das fucht, fühlt wohl, daß ihm etwas mangle; ein Herz, daS verloren hat, fühlt, daß eö entbehre. Sehufucht verwandelt fh in Unmuth und Unge duld, und ein weibliches Gemüth, zum Erwarten und Abwarten gewöhnt, möchte nun aus feinem Kreife herausfchreiten, thätig werden, unternehmen und auch etwas fir fein GTüd thun. Ditilie hatte Eduarden nicht entfagt. Wie Fonnte fie 8 au, obgleih Charlotte Üng genug, gegen ihre eigne WUeber- 
zeugung, die Sache für befannt ennahm, und als entjchieben 
vorausfeste, daß ein Freundfchaftliches ruhiges Verhältniß zwifchen ihrem Gatten und Ottilien möglich) fey. Wie oft aber lag diefe 
Nachts, wenn fie fich eingefehloffen, auf den Knieen vor dem eröffneten Koffer und betrachtete die Geburtstagsgefchenfe, von denen fie nod nichts gebraucht, nichts zerfchnitten, nichts ge- fertigt. Wie oft eilte dag gute Mädchen mit Sonnenaufgang
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aus dem Haufe, in dem fie fonft alle ihre Glüdjeligfeit gefunden 

hatte, ing Freie hinaus, in die Gegend, die fie fonft nicht an- 

Iprad. Auch auf dem Boden mochte fie nicht verweilen. Gie 

iprang in den Kahn, und ruderte fich bis mitten im den See: 

dann 30g fie eine Reifebefchreibung hervor, ließ fih von den be- 

wegten Wellen jhaufeln, las, träumte fi) in die Fremde, umd 

immer fand fie dort ihren Freund; feinem Herzen war fie no) 
immer nahe geblieben, er dem ihrigen. 

Adtzehntes Capitel. 

Daß jener wunderlich thätige Mann, den wir bereits fennen 

gelernt, dap Mittler, nachdem ex von dem Unheil, da8 unter 

diefen Freunden ausgebrodhen, Nahricht erhalten, obgleich fein 

Theil noch feine Hülfe angerufen, in diefem Falle feine Freund» 

Haft, feine Gejchidfichfeit zu beweifen, zu üben geneigt war, 

fügt fi denken. Doc fdhien e8 ihm väthlic, euft eine Weile 

zu zaudern: denn er wußte nur zu wohl, daß «8 fehwerer jey, 

gebildeten Menfchen bei fittlichen Verworrenheiten zu Hülfe zu 

fommen, als ungebilveten. Er überließ fie deßhalb eine Zeit 

Lang fi) felbft; allein zulegt fonnte er e& nicht mehr außhalten, 

und eilte Eduarden aufzufuchen, dem er jhon auf die Spur ge= 

foınmen war. 

Sein Weg führte ihn zu einem angenehmen Thal, defjen 

anmuthig grünen, baunveichen Wiefengrund die Wafferfülle eines 

immer lebendigen Baches bald durchichlängelte bald durchraufgte. 

Auf den fanften Anhöhen zogen fih fruchtbare Felder und mwohl- 

beftandene Obftpflanzungen hin. Die Dörfer Tagen nicht zu nah 

an einander, das Ganze hatte einen friedlichen Charakter, und 

die einzelnen Partien, wenn au) nicht zum Malen, jehienen do 

zum Leben vorzüglich geeignet zu jeyn. 

Ein wohlerhaltenes Vorwerk mit einem veinlichen bejcheidenen 

Wohnhaufe, von Gärten umgeben, fiel ihm endlich in die Augen. 

Er vermuthete, hier jey ECduard3 gegenwärtiger Aufenthalt, und 

er irrte nicht. 
Bon diefem einfamen Freunde Fönnen wir fo viel fagen, daß



344 Die Wahlvermandtfchaften. 

er fih im Stillen dem Gefühl feiner Leidenfchaft iganz überlie 
und dabei mancherlet Pläne fich ausdacdhte, mancherlei Hoffnungen 
nährte. Er fonnte fi) nicht läugnen, daß er Ottilien hier zu 
jehen wünfde, daß er wünfche, fie hierher zu führen, zu Ioden, 
und was er fid) fonft nod) Erlaubtes und Unerlaubtes zu denfen 
nicht vermehrte. Dann fehmanfte feine Einbildungsfraft in allen 
Möglichkeiten herum. Sollte ex fie bier nicht befiten, nicht 
rechtmäßig befigen können, jo wollte er ihr den Befit des Gutes 
zueignen. Hier follte fie ftil für fih, unabhängig Ieben; fie 
jollte glüdlih feyn, und wenn ihn eine felbftquälerifche Ein- 
bildungsfraft noch weiter führte, wielleicht mit einem andern glüd- 
lich jegn. 

So verfloffen ihm feine Tage in einem ewigen Schmwanten 
zroifchen Hoffnung und Schmerz, zwilchen Thränen und Heiter- 
feit, zwiichen Vorfäßen, Vorbereitungen und Berzweiflung. Der 
Anblid Mittlers überrafehte ihn nicht. Er hatte defjen Ankunft 
längft erwartet, und fo war er ihm au halb mwillfommen. 
Ölaubte er ihn von Charkotten gefendet, fo hatte ex fich fchon 
auf allerlei Entfhuldigungen und Verzögerungen und jodann auf 
entjcheidendere Borfchläge bereitet; hoffte er num aber non Dttilien 
wieder etwas zu vernehmen, jo war ihm Mittler fo lieb alß ein 
himmlifcher Bote, 

DVerbrießlic) daher und verftimmt war Eduard, al3 er ver- 
nahnı, Mittler fomme nicht von dorther, fondern aus eignem Az 
triebe. Sein Herz verfchloß fih, und das Gejpräd wollte fid 
anfangs nicht einleiten. Doc wußte Mittler nur zu gut, daß 
ein liebevoll befchäftigtes Gemüth das dringende Bevürfniß hat 
füch zu äußern, das, was in ihm vorgeht, vor einem Freunde 
auzzufhlitten, und ließ fi daher gefallen, nad einigem Hin- 
und Wiederreden, dießmal aus feiner Rolfe heranszugehen, und 
ftatt des DVermittlers den Vertrauten zu jpielen. 

, 8 er hiernad, auf eine freundliche Weife, Eduarden wegen 
feines einfamen Tebens tadelte, erwieberte diefer: D ich wüßte nicht, wie ich meine Zeit angenehmer zubringen follte! Sammer 
bin id) mit ihr befepäftigt, immer in ihrer Nähe, Ih habe den unfehägbaren Bortheil mir denken zu fünnen, wo fi Ottilie 
befindet, wo fie geht, wo fie fieht, wo fie ausruht. Sch fehe
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fie vor mir thun und handeln wie gewöhnlich, fehaffen und vor= 

nehmen, freilich immer das, was mir am meiften jchmeichelt. 

Dabei bleibt e8 aber nicht: denn wie fann ic) fern von ihr 

glüclich feyn! Nm arbeitet meine Phantafie durd), was Ditilie 

thun follte, fih mir zu nähern. Ih jdhreibe füße zutranliche 

Briefe in ihrem Namen an mic; ic) antworte ihr und verwahre 

die Blätter zufammen. Ich habe verfprochen, feinen Schritt gegen 

fie zu thum, und das will id) halten. Aber was bindet fie, daß 

fie fich nicht zu miv wendet? Hat etwa Charlotte die Graufam- 

feit gehabt, Beripredhen und Schwur von ihr zu fordern, daß 

fie mir nicht fchreiben, feine Nachricht von fi) geben wolle? €&s 

ift natürlich, e8 ift wahrfcheinlih, und dod) finde ich e8 unerhört, 

unerträglich. Wenn fie mid) liebt, wie id glaube, wie ich weiß, 

warum entfehließt fie fi) nicht, warum wagt fie e& nit, zu 

fliehen und fi) in meine Arme zu merfen? Sie follte das, denfe 

ih mandmal, fie fönnte das. Wenn fi etwas auf dem Bor: 

faale vegt, fehe ich gegen die Thüre. Sie foll hereintreten! dent’ 

ih, Hof ich. Ach! und da das Mögliche unmöglich tft, bilde 

ih mir ein, dag Unmögliche miffe möglich werben. Nachts wenn 

ih aufmache, die Larıpe einen unfichern Schein durch das Schlaf- 

zimmer wirft, da follte ihre Geftalt, ihr Geift, eine Ahnung 

von ihr worüberjchweben, herantreten, mich ergreifen, nur einen 

Augenblick, daß ich eine Art von Verfiherung hätte, fie Denfe 

mein, fie ey mein. 
Eine einzige Freude bleibt mir no. Da ich ihr nahe war, 

träumte ich nie von ihr; jeßt aber in der Ferne find wir im 

Traume zufammen, und fonderbar genug, feit ich andre Tiebens- 

würdige Perfonen hier in der Nahbarfcaft fennen gelernt, jebt 

exrft erfeheint mir ihr Bild im Traum, alg wenn fie mir jagen 

wollte: fiehe mw hin umd her! du findeft dody nichts Schüneres 

und Lieberes als mich. Und jo milht fih ihr Bild in jeden 

meiner Träume, Alles, was mir mit ihr begegnet, fehiebt fid) 

durch und über einander. Bald unterfchreiben wir einen Gon- 

tract; da ift ihre Hand und bie meinige, ihr Name und der 

meinige, beide Löfchen einander aus, beide verfchlingen fi. Auch) 

nicht ohne Schmerz find dieje wonnevollen Gaufeleten der Phan- 

tafie, Manchmal thut fie etwas, da3 die reine dee beleidigt,
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die ich won ihr habe; dann fühl ich exft, wie fehr ich fie Liebe, 
indem id über alle Befchreibung geängftet bin. Manchmal nedt 
fie mic) ganz gegen ihre Art und quält mi); aber fogleidh ver- 
ändert fich ihr Bild, ihr fchönes, rundes himmlisches Gefichtchen 
verlängert fi: es ift eine andere. Aber ich bin doch gequält, 
unbefriedigt und zerrüttet, 

Lächeln Sie nicht, Lieber Mittler, oder, lächeln Sie aud 
D ih fhäne mich nicht diefer Anhänglichkeit, diefer, wenn Sie 
wollen, thörigen vafenden Neigung. Nein, ih babe noch nie 
geliebt; jet erfahre ich exft, was das heißt. Bisher war alles 
in meinem Leben nur Borfpiel, nux Hinhalten, nur Zeitvertreib, 
nur Beitverderb, bis ich fie Fennen lernte, bi ich fie Tiebte und 
ganz und eigentlich liebte. Man hat mir, nicht gerade ind Ge- 
fiht, aber do wohl im Rüden, den Borwurf gemacht: ich 
pfufche, ich ftümpere nur in den meiften Dingen. E3 mag feyn, 
aber ich hatte das noch nicht gefunden, worin ich mich als 
Meifter zeigen fann. Jh will den fehen, der mid im Talent 
des Liebens übertrifft. 

Smwar es ift ein jammervolles, ein Ihmerzen-, ein thränen- 
veiches; aber ich finde e8 mir fo natinfih, fo eigen, daß ich e3 
wohl jehwerlich je wieder aufgebe, 

Dur) diefe Tebhaften, herzlichen Aeußerungen hatte fich Eduard wohl erleichtert, aber e8 war ihm auch auf einmal jeder 
einzelne Zug feines wunderlichen Zuftandeg deutlich vor die Augen 
getreten, daß er, vom fehmerzlichen Widerftreit überwältigt, in Ihrönen ausbrah, die um fo veihliher floffen, als fein Herz durd Mittheilung weich, geworden war. 

Mittler, der fein vafches Naturell, feinen unerbittlichen Ber- ftand um fo weniger verlängnen fonnte, al8 er fih durch diefen Ihmerzlihen Ausbruch der Leidenschaft Eduards weit von dem 
Ziel feiner Reife verichlagen fah, äußerte aufrihtig und derb 
jeine Mißbilligung. Eduard — hieß «8 — folle fi) ermannen, jolle bedeufen, was ex feiner Manneswirde fhuldig jey; folle nicht vergeffen, daß dem Menfhen zur höchjften Ehre gereiche, 
im Ungläd fi zu fafen, den Schmerz mit Gleihmuth und An- 
fand zu ertragen, um höchlich gefchägt, verehrt und al® Mufter aufgeftellt zu werden.
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Aufgeregt, durhdrungen von den peinlichiten Gefühlen, wie 

Eduard war, mußten ihm diefe Worte Hohl und nichtig vor- 

fommen. Der Glücliche, der Behaglihe hat gut veden, fuhr 

Eduard auf; aber fhämen würde er fi, wer er einfähe, wie 

unerträglich ex dem Leidenden wird. Eine umendliche Geduld 

fol e8 geben, einen unendlichen Schmerz will der ftarre Behag- 

fiche nicht anerkennen. 8 giebt Fälle, ja, e8 giebt deren! mo 

jeder Troft nieberträhtig und Verzweiflung Pflicht ift. Ber- 

{hmäht doc} ein edler Grieche, der aud Helden zu jehildern weiß, 

feineswegs, die feinigen bei fehmerzlihem Drange weinen zu 

Laffen. Selbft im Sprichwort jagt er: thränenreiche Männer find 

gut. Berlaffe mic) jeder, der trodnes Herzens, teodner Augen 

ift! Ich verwünfche die Glüdlichen, denen der Unglüdliche nur 

zum Spectafel dienen fol. Er joll fi) in der granfamften Lage 

förperlicher und geiftiger Bedrängniß noch edel geberden, um 

ihren Beifall zu erhalten, und damit fie ihm beim Verjcheiden 

noch applaudiren, wie ein Gladiator mit Anftand vor ihren 

Augen umfommen. Lieber Mittler, ih danke Ihnen für Shren 

Bejuh; aber Sie erzeigten mir eine große Liebe, wenn Sie fid 

im Garten, in der Gegend umfähen. Wir fommen wieder zu 

fanmen. Ich fuche gefaßter und Ihnen ähnlicher zu werben. 

Mittler mochte Tieber einlenfen als Die Unterhaltung ab- 

brechen, die er jo leicht nicht mieder anknüpfen Tonne. Auch 

Edwarden war e8 ganz gemäß, das Gejprädh weiter fortzufeßen, 

d08 ohnehin zu feinem Ziele abzulaufen ftrebte, 

Freilih, fagte Eduard, hilft das Hin- und Wiederdenfen, 

d08 Hin- und Wiederreden zu nichts; do unter diefent Neben 

bin ich mich jelbft ext gemahr worden, habe ih exit entfchieden 

gefühlt, wozu ich mic, entjchließen follte, wozu id entjchloffen 

bin. 3A fehe mein gegenwärtige, mein zufünftiges Leben vor 

mir; nur zwifchen Elend und Genuß habe ich zu wählen. Be 

wirken Sie, befter Mann, eine Scheidung, die fo nothwendig, 

die fehon gefehehen ift; fhaffen Sie mir Charlottend Einwilligung. 

3 will nicht weiter ausführen, warum ich glaube, daß fie zu 

erlangen feyn wird. Gehen Sie hin, fieber Mann, beruhigen 

Sie ung alle, machen Sie uns glüdtich! 

Mittler ftodte. Eduard fuhr fort: Mein Schidfal und
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Ditiltens ift nicht zu trennen, und wir werden nicht zu Örunte 

gehen. Sehen Sie diefes Glas! Unfere Namenszüge find davein 

gejehnitten. Ein fröhlich Iubelnder warf e8 in die Luft; niemand 
jollte mehr daraus trinken; auf dem felfigen Boden jollte e&3 
zerjchellen, aber e3 ward aufgefangen. Um hohen Preis habe id) 
e3 wieder eingehandelt, und ich trinfe nıım täglich) daraus, um 
mich täglich zu überzeugen: daß alle Berhältniffe unzerftörlic 
find, die dag Schieffal befchloffen hat. 

D wehe mir, rief Mittler was muß ich nicht mit meinen 
Sreunden für Geduld haben! Nur begegnet mir noch gar der 
Aberglaube, der mir al3 das Schädlichfte, was bei den Menfchen 
einfehren fan, verhaßt bleibt. Wir fpielen mit Dorausfagungen, 
Ahnungen und Träumen und machen dadurd) das alltägliche 
Leben bedeutend. Aber wenn das Leben nun felbft bedeutend 
wird, wenn alles um ung fi) bewegt und brauft, danı wird 
das Gewitter durch jene Gefpenfter nur noch fürchterlicher. 

Laffen Sie in diefer Ungewißheit des Lebens, rief Eduard, 
zwischen diefem Hoffen und Dangen, dem bedürftigen Herzen Do 
nur eine Art von Leitftern, nad) welchem e3 hinblide, wenn e3 
auch nicht darnad) feuern Fann. 

IH Tieße mir’3 wohl gefalfen, verjegte Mittler, wenn dabei 
nur einige Confequenz zu hoffen wäre; aber ich habe immer ge- 
funden, auf die warnenden Symptome achtet Fein Menih, auf 
die jchmeichelnden und verfprechenden allein ift die Aufmerffam- 
feit gerichtet, und der Glaube für fie ganz allein Iebendig. 

Da fih num Mittler fogar in die dunklen Regionen geführt 
jah, in denen er fih immer unbehagliher fühlte, je länger er 
darin verweilte, fo nahm er den dringenden Wunjch Evuards, 
der ihn zu Charlotten gehen hieß, etwas williger auf. Denn 
was mollte er überhaupt Eduarden in diefem Augenblide no 
entgegenfegen? Zeit zu gewinnen, zu erforfchen, wie e8 um die 
Grauen ftehe, das war e8, mag ihm felbft nach feinen eignen 
Öefinnungen zu thun übrig blieb, 

Er eilte zu Charlotten, die er wie fonft gefaßt und heiter 
fand. Sie unterrichtete ihn gern von allem, mas vorgefallen war: denn aus Eduards Reden Fonnte er nur die Wirkung ab- nehmen. Er trat von jeiner Seite behutfam heran, Fonnte e3
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aber nicht über fi) gewinnen, das Wort Scheidung aud nur 

im Borbeigehen auszufprehen. Wie verwundert, erftaunt und, 

na feiner Gefinnung, exheitert, mar er daher, als Charlotte 

ihm, in Gefolg fo manches Unerfreufihen, endlich fagte: Sch 

muß glauben, ih muß Hoffen, daß alles fich wieder geben, Daß 

Eouard fich wieder nähern werbe. Wie Kann es auch wohl anders 

ieyn, da Sie mic) guter Hoffnung finden, 

Berfteh? ic) Sie recht? fiel Mittler ein — Bollfommen, ver- 

feste Charlotte — Taufendmal gefegnet fe mir Diele Nachricht! 

vief er, die Hände zujammenjchlagend. Kh Kenne die Stärke 

diefes Argument3 auf ein männliches Gemüth. Wie viele Hei- 

vothen jah ich dadurch befehleunigt, befeftigt, wieder hergeftellt! 

Mehr al taufend Worte wirft eine folche gute Hoffnung, Die 

fürwahr die befte Hoffnung ift, die wir haben können. Doc, 

fuhr er fort, was mich betrifft, fo hätte ih alle Urlache ver- 

drießfich zu feyn. Im Diefem Valle, fehe ich wohl, wird meiner 

Eigenkiebe nicht gejehmeichelt. Bei euch Fann meine Thätigkeit 

feinen Dank verdienen. IH fomme miv vor, wie jener Arzt, 

mein Freund, dem alle Euren gelangen, die er um Gotteswillen 

on Armen that, der aber felten einen Reichen heilen Tonnte, 

der e8 gut bezahlen wollte. Gtüclicherweife Hilft fi hier die 

Sade von felbft, da meine Bemühungen, mein Zureden frucht- 

108 geblieben wären. 

Charlotte verlangte nun bon ihm, er fjolle die Nachricht 

Eduarden bringen, einen Brief von ihe mitnehmen und jeden, 

wa3 zu thun, was herzuftellen fen. Er wollte das nicht eingehen. 

Alles ift jchon gethan, vief er aus. Schreiben Sie! ein jeder 

Bote ift fo gut als ih. Muß ich doc) meine Schritte hinmwenden, 

wo ih nöthiger bin. Ih fomme nur wieder, um Ölüd zu 

wünjchen, ich foınme zur Taufe. 

Charlotte war Dießmal, wie bon öfters über Mittlern 

unzufrieden. Sein vajches ejen braste manches Gute hervor, 

aber feine Mebereilung mar Shuh an manchem Miplingen. 

Piemand mar abhängiger von augenblidlich vorgefaßten Metz 

nungen al er. 

Sharlottend Bote Tamm zu Eouarden, der ihn mit halbem 

Schredfen empfing. Der Brief fonnte eben fo gut für Nein als



350 Die Wahlverwandtfchaften. 

für Ja entfcheiden. Er magte lange nicht, ihn aufzubredhen, 
und wie ftand er betroffen, al3 er das Blatt gelefen, werfteinert 

bei folgender Stelle, womit e3 fich endigte. 
„Sedenke jener nächtlichen Stunden, in denen dur deine Gattin 

abentenerlich als Liebender befuchteft, fie ummiderftehlich an did 
zogft, fie alS eine Geliebte, als eine Braut in die Arme fchloffeft. 

Laß uns in diefer jeltfamen Zufälligfeit eine Zügung des Him- 

melS verehren, die für ein neues Band unjerer Verhältniffe ge- 
jorgt hat, in dem Augenblid, da das Glück unjeres Lebens aus- 
einanderzufallen und zu verfchwinden droht.” 

Was von dem Augenblid an in der Seele Ehuard3 var- 
ging, würde jehmer zu fehilvern fegn. In einem folchen Gedränge 
treten zulegt alte Gewohnheiten, alte Neigungen wieder hervor, 
um Die Zeit zu tödten und den Lebensraum auszufüllen. Jagd 
und Krieg find eine folche für den Edelmann immer bereite Aus- 
Hülfe. Eduard jehnte fich nach äußerer Gefahr, um der inner- 
lichen das Gleihgewiht zu halten. Ex fehnte fi) nad) den 
Untergang, weil ihm das Dafeyn unerträglich zu werden Drohte; 
ja, 8 war ihm ein Troft zu denfen, daß er nicht mehr fegn 
werde umd eben dadurch, feine Geliebten, feine Freunde glüdti 
machen Fönne. Niemand. ftellte feinem Willen ein Hinderniß 
entgegen, da er feinen Entfchluß verheimfichte. Mit allen Körm- 
lichfeiten fegte ex fein Teftament auf: e8 war ihn eine füße 
Empfindung, Ottilien dag Gut dermaden zu können. Für Char: 
lotten, für dag Ungeborne, für den Hauptmann, für feine Diener- 
THaft war geforgt. Der wierik'unsgebrochene Krieg begünftigte 
jein Vorhaben. Militärifche "Sabökejten Hatten ihm in feiner 
Sugend viel zu jchaffen gemasht; er hatte deimwegen den Dienft 
verlaffen: nun war e8 ihm ‚eine hexkfiche Empfindung, mit einem 
Feldherrn zu ziehen, von. dem er fih. Jagen konnte: unter feiner 
Anführung ift der Tod wahriheinlich "und der Sieg gewiß. 

Dttifie, nachdem auch) ihr Charlottens Geheimniß bekannt 
geworden, betroffen wie Eduard, und mehr, ging in fi) zurüd. 
Sie hatte nichtS weiter zu jagen. Hoffen fonnte fie nicht, umd 
wänfgen durfte fie nicht. Einen Blie jedoh in ihr Srneres 
gewährt uns ihr Zagebuh, aus dem wir einige mitzutheilen 
gedenfen. 
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Zm gemeinen Leben begegnet ung oft, waß wir in der 

Epopse als Kunftgriff des Dichters zu rühmen pflegen, daß näns- 

ih, wem die Hauptfiguren fich entfernen, verbergen, fi} ber 

Unthätigfeit hingeben, gleich fodanı fon ein zweiter, dritter, 

bisher faum Bemerkfter den Plas füllt, und indem er feine ganze 

Thätigfeit äußert, uns gleichfall3 Der Aufmerffamteit, der Theil 

nahme, ja des Lobes und Preifes mwiirdig erfiheint. 

So zeigte fi gleich nad) Der Entfernung de3 Hauptmann 

und Eduard jener Architekt täglich bedeutender, von welchen die 

Anordnung und Ausführung fo manches Unternehmens allein 

abhing, weil er fich genau, verftändig und thätig erwies, und 

zugleih den Damen auf mancherlei Art beiftand und in ftillen 

langwierigen Stunden fie zu unterhalten wußte. Schon fein 

Aeuferes war von der Art, daß «8 Butrauen einflößte und 

Neigung erwedte. Ein Jüngling im vollen Sinne des Wort, 

wohlgebaut, fchlanf, eher ein menig zu groß, befeheiden ohne 

ängftlid), zutraufich ohne zubringend zu jegt. Freudig übernahm 

ex jede Sorge und Bemühung, und weil er mit großer Leichtig- 

feit vechnete, fo war ihm bald da8 ganze Hauswefen fein Ge 

Heimmiß, und überall hin verbreitete fic) fein günftiger Einfluß. 

Die Fremden ließ man ihn gemöhntid empfangen, und er wußte 

einen unerwarteten Befuch entweder abzulehnen, oder die Frauen 

menigftens dergeftalt darauf vorzubereiten, daß ihnen feine Urs 

bequemlichkeit daraus entjprang. 

Unter andern gab ihm eines Tags ein junger Rechtsgelehrter 

viel zu Schaffen, der, von einem benachbarten Edelmann gejendet, 

eine Sache zuc Sprache brachte, die, zwar von feiner fonderlichen 

Bedeutung, Charlotten dennod) innig berührte. Wir müffen diefes 

Soethe, Werke. VI. 23
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Borfall3 gedenken, weil er verfchiedenen Dingen einen Anftoß 

gab, die fonft vielleicht fange geruht hätten. 
Wir erinnern und jener Veränderung, welde Charlotte mit 

dem Kirchhofe vorgenommen hatte. Die fänmmtlichen Monumente 
waren von ihrer Stelle gerücdt und hatten an der Mauer, an 

dem Sodel der Kiche Plas gefunden. Der übrige Raum war 

geebnet. Außer einem breiten Wege, der zur Klicche und an der 
felben vorbei zu dem jenfeitigen Pförtchen fiihrte, war das übrige 

alles mit verichiedenen Arten Klee befät, der auf das jchönfte 

grünte und blühte Nah einer gewiffen Ordnung follten vom 

Ende heran die neuen Gräber beftellt, doc der Pla jederzeit 

wieder verglichen und ebenfalls bejät werden. Niemand konnte 

läugnen, daß diefe Anftalt beim fonn- und fefttägigen Kicchgang 

eine heitere und mwürdige Anficht gemährte. Sogar der betagte 
und an alten Gewohnheiten haftende Geiftliche, der anfänglich 
mit der Einrichtung nicht fonderlich zufrieden gewefen, hatte mım- 
mehr feine Freude daran, wenn er unter den alten Linden, gleid) 

Philemon, mit feiner Baucis vor der Hinterthür xuhend, ftatt 

der holprigen Grabftätten einen fehönen, bunten Teppich vor 
fih fah, der noch überdies feinem Haushalt zu Gute fommen 

jollte, indem Charlotte die Nußung diefes Fledes der Pfarre 
azufichern Laffen. 

Allein demungeagtet hatten fon mande Gemeindeglieder 

früher gemißbilligt, daß man die Bezeichnung der Stelle, wo ihre 
Vorfahren ruhten, aufgehoben und das Andenken dadurd gleid 
fanı ausgelöfht: denn die wohlerhaltenen Monumente zeigten zwar 
an, wer begraben jey, aber nicht, wo er begraben fey, und auf 
das Wo fomme e8 eigentlich an, wie viele behaupteten. 

Bon eben folder Gefinnung war eine benachbarte Familie, 
die fid) und den Shrigen einen Raum auf diefer allgemeinen 

Ruheftätte vor mehreren Jahren ausbedungen und dafiir der Kirche 
eine Heine Stiftung zugewendet Hatte. Nun mar der junge 
Rechtsgelehrte abgejendet, um die Stiftung zu widerrufen und 
anzuzeigen, daß man nicht weiter zahlen werde, weil die Be 
dingung, unter welcher diefes higher geihehen, einfeitig aufgehoben 
und auf alle Borftellungen und Widerreden nicht geachtet worden. 
Charlotte, die Urheberin diefer Veränderung, wollte den jungen
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Mann felbft fprehen, der zwar lebhaft, aber nicht allzu vorlaut, 
feine und feines Principals Gründe darlegte und der Gefellichaft 
manches zu denken gab. 

Sie fehen, fprad) er, nad) einem kurzen Eingang, in weldhem 
er jeine Budringlichkeit zur rechtfertigen wußte, Sie fehen, daß 
dem Geringften wie dem Höchften daran gelegen ift, den Oxt zu 
bezeichnen, der die Seinigen aufbewahrt. Dem ärmften LRand- 
mann, der ein Kind begräbt, ift e8 eine Art von Troft, ein 
ihwaches hölzernes Kreuz auf dag Grab zu ftelfen, e8 mit einem 
Kranze zu zieren, um werigftens das Andenfen fo lange zu er- 
halten, als der Schmerz währt, wenn auch ein folches Mexkzeichen, 
wie die Trauer jelbft, durch die Zeit aufgehoben wird. Wohl: 
habende verwandeln diefe Kreuze in eiferne, befeftigen und fhügen 
fie auf mancherfei Weife, umd hier ift fchon Dauer für mehrere 
Jahre. Doch weil auch diefe endlich finfen und unfheinbar 
werden, fo haben Begitterte nichts Angelegeneres, als einen Stein 
aufzurichten, der für mehrere Generationen zu dauern verfpricht 
und von den Nachkommen erneut und aufgefeifcht werden fann. 
Aber diefer Stein ift e8 nicht, der ung anzieht, fondern das 
darunter Enthaltene, das daneben der Erde Bertraute. Es ift 
nicht jowohl nom Andenfen die Rede, als von der Berjon felbit, 
wit von der Erinnerung, fondern von der Gegenwart. Ein 
geliebtes Abgefchiedenes umarme ich weit eher und inniger im 
Örabhügel als im Denfmal: denn diefes ift für fi) eigentlich 
nr wenig; aber um Daffelbe Her follen fi, wie un einen Mark- 
ftein, Gatten, Berwandte, Freunde felbft nach ihrem Hinfcheiden 
nod) derfammeln, und der Lebende foll das Necht behalten, 
Fremde und Mißmollende auch von der Geite feiner geliebten 
Ruhenden abzuweifen umd zu entfernen. 

IH halte defmegen dafür, daß mein Principal völlig Redt 
habe, die Stiftung zuriidzunehmen; und dieß ift noch billig genug, 
denn die Glieder der Familie find auf eine Weife verlegt, wofür 

gar fein Erfag zu denken ift. Ste follen das fehmerzlic füße 
Gefühl entbehren, ihren Geliebten ein Todtenopfer zu bringen, 
die tröftliche Hoffnung, dereinft unmittelbar neben ihnen zu ruhen. 

Die Sade ift nit von der Bedeutung, verjeßte Ehartotte, 
daß man fich dekhalb durch einen Rechtshandel beunruhigen follte.
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Meine Anftalt veut mich jo wenig, daß ic) Die Kivche gern wegen 

deffen, was ihr entgeht, entfchähigen will. Nur mug id) Shnen 

aufrichtig geftehen, Ihre Argumente haben mich nicht überzeugt. 

Das reine Gefühl einer endlichen allgemeinen Gleichheit, wenig 

fteng nach dem Tode, feheint mir beruhigender als diefes eigen 

finnige ftarre Fortfegen unferer Berfönlichfeiten, Anhänglichfeiten 

und Lebensverhäftniffe. Und mas fagen Sie hierzu? richtete fie 

ihre Frage an den Architekten. 
Sch möchte, verfeßte Diefer, in einer foldhen Sache weder 

ftreiten, noch den Ausfchlag geben. Lafjen Sie mid) das, was 
meiner Kunft, meiner Denfweife am nächften liegt, bejcheidentlid) 
äußern. Seitdem wir nicht mehr jo glüdlicdh find, Die Nefte eines 
geliebten Gegenftandes eingeurnt an unfere Bruft zu drüden; 
da wir meder reich noch heiter genug find, fie unverfehrt ın 

großen wohl auzgezierten Sarfophagen zu verwahren; ja, da wir 

nicht einmal in den Kirchen mehr Play für uns und für die 
Unfrigen finden, fondern hinaus ins Freie gewiefen find: fo haben 
wir alle Urfache, die Art und Weife, die Sie, meine gnädige 
rau, eingeleitet haben, zu billigen. Wenn die Glieder einer 

Öemeinde reihenweife neben einander liegen, fo ruhen fie bei und 
unter den Shrigen; und wenn die Erde ung einmal aufnehmen 
joll, jo finde ich nichts natürlicher und veinlicher, als daß man 
die zufällig entftandenen, nach und nad) zufammenfinfenden Higel 
ungefänmt vergleiche, und jo die Dede, indem alle fie tragen, 
einen jeden leichter gemacht werde. 

Und ohne irgend ein Zeichen des Andentens, ohne ivgend 

etwaß, da3 der Erinnerung entgegen käme, follte das alles jo 
vorübergehen? verfegte Dttilie, 

Keineswegs! fuhr der Architekt fort, nicht vom Andenken, 
nur vom Plage foll man fich losfagen. Der Baufünftler, der 
Bildhauer find Höchlich intereffirt, daß der Menfch von ihnen, von 
ihver Kunft, von ihrer Hand eine Dauer feines Dafeyns erwarte; 
und degwegen wünfchte ich gut gedachte, gut ausgeführte Monu- 
mente, nicht einzeln und zufällig ausgefät, fondern am einen 
Orte aufgeftellt, wo fie fi Dauer verfprechen Können. Da jelbit 
die Sronmen und Hohen auf das Vorredht Verzicht tun, in 
den Kicchen perfönlih zu ruhen, fo ftelle man wenigftens dort,
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oder in fohönen Hallen um bie Begräbnißpläße, Denfzeichen, 
Denkichriften auf. ES giebt taufenderlei Formen, Die man 

ihnen vorfchreiben, taufenderlei Zierrathen, womit man fie auß- 

ihmüden kann. 

Wenn die Künftler fo reich find, verfegte Charlotte, fo fagen 

Sie mir do: wie fanrı man fi) niemal3 aus der Form eines 

Heinlichen Obelisfen, einer abgeftugten Säule und eines Ajchen- 

frugs herausfinden? Anftatt der taufend Erfindungen, deren 

Sie fi rühmen, habe ih nur immer taufend Wiederholungen 
gefehen. 

Das ift wohl bei ung fo, entgegneie ihr der Ardhiteft, aber 

nicht überall. Und überhaupt mag e8 mit der Erfindung und 

der [hieflichen Anwendung eine eigne Sache feyn. VBejonderz hat 

e8 in diefem Falle manche Schwierigkeit, einen ernften Gegenftand 

zu erheitern und bei einem umerfreufichen nicht ing Unerfreuliche 

zu gerathen. Was Entwürfe zu Momenten aller Art betrifft, 

deren habe ich viele gefammelt und zeige fie gelegentlich; doc) 

bleibt immer das fhönfte Denkmal des Menfchen eignes Dild- 

ni. Die giebt mehr als irgend etwas anders einen Begriff 

von dem, was er war; e& ift der befte Text zu vielen oder wenigen 

Noten: nur müßte e8 aber auch im feiner beften Zeit gemacht 

fegn, welches gewöhnlich verfäumt wird. Niemand benft daran, 

lebende Formen zu erhalten, und wenn «8 gejchieht, fo gejäieht 

e3 auf unzulängliche Weife. Da wird ein Todter gejhwind nod) 

abgegoffen und eine folhe Maste auf einen Blod gefebt, und das 

Heißt man eine Büfte. Wie felten ift dev Künftler im Stande, 

fie völlig wieder zu beleben! 

Sie haben, ohne e8 vielleicht zu wiffen und zu wollen, ver= 

fette Charlotte, dieß Gefpräch ganz zu meinen Gunften gelenft. 

Das Bild eines Menfehen ift doch wohl unabhängig; ibexall, wo 

es fteht, fteht e8 fir fi), und mir werden von ihm nicht ver- 

langen, daß e8 die eigentliche Grabftätte bezeichne. Aber joll ic) 

Shnen eine wunderliche Empfindung befennen? fetöft gegen die 

Bildnife habe ich eine Art von Abneigung: dent fie feheinen mir 

immer einen ftillen Borwurf zu maden; ‚fie deuten auf etwas 

Entferntes, Abgefchiedenes und erinnern mich, wie fäwer es id, 

die Gegenwart recht zu ehren. Gedenkt man, tie viel Menjchen
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man gefehen, gefannt, und gefteht fich, wie wenig wir ihnen, iwie 
wenig fie und gewejen, wie wird una da zu Muthe! Wir begeg- 
nen den Geiftreihen, ohne uns mit ihm zu unterhalten, dem 
Gelehrten, ohne von ihm zu lernen, dem Gereiften, ohne uns zu 

unterrichten, dem Liebevollen, ohne ihm etwas Angenehmes zu 
erzeigen. 

Und leider ereignet fich dieß nicht blos mit den DVorüber- 
gehenden. Gefellfchaften und Familien betragen fich fo gegen ihre 
Viebjten Glieder, Städte gegen ihre wiürdigften Bürger, Völfer 
gegen ihre trefflicäften Fürften, Nationen gegen ihre vorzüglichiten 
Dienfchen. 

IH hörte fragen, warum man von den Todten fo unbe 
wunden Öntes fage, von den Lebenden immer mit einer gewiffen 
DBorfiht. E3 wurde geantwortet: weil wir von jenen nichts zu 
befürchten Haben, md diefe uns mod) irgendwo in den Weg 
fommen fönnten. So unrein ift die Sorge für das Andenfen 
der andern; e3 ift meift nur ein felbftifcher Scherz, wenn es da- 
gegen ein heifiger Ernft wäre, feine Berhältniffe gegen die Meber- 
bliebenen immer lebendig md thätig zu erhalten. 

  

weites Cnpitel. 

Aufgeregt durch den Vorfall und die daran fi) fnüpfenden 
Gefpräche, begab man fich des andern Tages nach dem Begräb- 
nißplag, zu deffen Verzierung und Erheiterung der Arhiteft 
manchen glüdlichen Borfchlag that. Allein au auf Die Kirche 
follte fid) feine Sorgfalt exftreden, auf ein Gebäude, das gleich 
anfänglich feine Aufmerffamfeit an fi gezogen hatte, 

Diefe Kicche ftand feit mehreren Jahrhunderten, nach deut- 
icher Art und Kunft in guten Maßen errichtet und auf eine glüd- 
liche Weife verziert. Man Fonnte wohl nachkommen, daß der DBaumeifter eines benachbarten lofters mit Einfiht und Neigung 
fi) aud) an diefem Fleineren Gebäude bewährt, und e3 wirkte 
noch immer evnft md angenehm auf den Betrachter, obgleich die
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innere neue Einrihtung zum proteftantifchen Gottespienfte ihm 

etwas von feiner Ruhe und Majeftät genommen hatte. 

Dem Architekten fiel e8 nicht jehwer, fi von Charlotten 

eine mäßige Summe zu erbitten, wovon er das Aeußere fomohl 

a8 das Juneve im alterthümlichen Sinne herzuftellen und mit 

dem davor liegenden Auferftehungsfelde zur Hebereinftimmung zu 

bringen gedachte. Ex hatte felbft viel Handgeihid, umd einige 

Arbeiter, die nod) am Hausbau befehäftigt waren, wollte man 

gern fo ange beibehalten, bis auch diefes Fromme Werk voll- 

endet wäre. 
Man war nunmehr in dem Falle, das Gebäude jelbft mil 

allen Umgebungen und Angebäuden zu unterfuchen, und da zeigte 

fi) zum größten Erftaunen und Vergnügen des Architelten eine 

wenig bemerfte Heine GSeitencapelle von nod) geiftveihern und 

leichten Maßen, von noch gefälligern und fleißigern Zierrathen. 

Sie enthielt zugleich manchen gefehnißten und gemalten Reft jenes 

älteren Gottesdienftes, der mit mancherlei Gebild und Geräth- 

ihaft die verfdhiedenen Fefte zu bezeichnen und jedes auf feine 

eigene Weife zu feiern wußte. 

Der Ardhiteft konnte nicht unterlaffen, die Capelle jogleich) 

in feinen Plan mit hereinzuziehen und bejonders diefen engen 

Raum als ein Denfmal voriger Zeiten und ihres Gefhmads 

wieder herzuftellen. Ex hatte fi) die leeren Flähen nach jeiner 

Neigung fehon verziert gedacht, und freute fich, dabei fein male- 

vifches Talent zu üben; allein er machte feinen Hausgenofien fürs 

Exrfte ein Geheinmiß Davon. 

Bor allem andern zeigte er verfprodjenermaßen den Frauen 

die verfihiedenen Nahbildungen und Entwürfe von alten Grab- 

monumenten, Gefäßen und andern dahin fi nähernden Dingen, 

und al® man im Gefpräd auf die einfacheren Grabhügel der 

nordifchen Völker zu reden fanı, bradjte er feine Sarımlung von 

mandperlei Waffen und Geräthichaften, die darin gefunden wor» 

den, zur Anfiht. Ex hatte alles jehr veinlid) und tragbar in 

Schubladen und Fähern auf eingefehnittenen, mit Tuch über- 

zogenen Brettern, fo Daß diefe alten ernften Dinge dur) jeine 

Behandlung etwas Putshaftes annahmen und man mit Ber 

grügen darauf, wie auf Die Käfthen eines Modehändlers, hin-
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pliete. Und da er einmal im Vorzeigen war, da die Einjamteit 

eine Unterhaltung forderte, fo pflegte er jeden Abend mit einem 

Theil feiner Schäge hevvorzutreten. Sie waren meiftentheil3 

deutfchen Urfprungs: Bracteaten, Diefmünzen, Siegel nnd was 

fonft fi) noch anfehliegen mag. Alle diefe Dinge richteten die 

Einbildungskraft gegen die ältere Zeit hin, und da er zuleit mit 

den Anfängen des Druds, Holgihnitten umd den älteften 

Kupfern feine Unterhaltung zierte, und die Kirche täglich aud), 
jenem Sinne gemäß, an Farbe und fonftiger Auszierung gleih- 

fam der Vergangenheit entgegenwuchß, jo mußte man fi) bei- 
nahe felbft fragen: ob man dernm wirklich in der neueren Zeit 
Iebe, ob e8 nit ein Traum jey, daß man nunmehr in ganz 
andern Sitten, Gewohnheiten, Lebensweifen und Ueberzeugungen 

vermeile. 
Auf folhe Art vorbereitet, that ein größeres Portefenille, 

das er zuleßt herbeibrachte, die befte Wirkung. ES enthielt 
zwar meift nur umriffene Figuren, die aber, meil fie auf die 

Bilder jelbit Durchgezeichnet waren, ihren alterthünlichen Cha 

rafter vollfommen erhaften hatten, und diefen, wie einnehmend 
fanden ihn die Beihauenden! Aus allen Geftalten blidte nur 
das veinfte Dafeyit hervor, alle mußte man, wo nicht für edel, 

doch für gut anfpredhen. Heitere Sammlung, willige Anerken- 

nung eines Chrwürdigen über uns, ftille Hingebung in Liebe 
und Erwartung war auf allen Gefichtern, in allen Geberden 

ausgedrüdt. Der Greis mit dem Tahlen Scheitel, der veichlodige 

Knabe, der muntere Jüngling, der ernfte Mann, der verflärte 
Heilige, der fehwebende Engel, alle fehienen felig in einem mn- 

fhuldigen Genügen, in einem frommen Erwarten. Das Ge 
meinfte was geihah, Hatte einen Zug von Himmlifchem Leben, 
und eine gottesdienftliche Handlung fehien ganz jeder Natur an- 
gemeffen. 

Nad) einer folden Region bfiden wohl die meiften wie nad) 
einem verfähiwundenen goldenen Zeitalter, nad) einem verlorenen 
Paradiefe hin, Nur vielleicht Ottilie war in den Fall, fich unter 
ihre Gleichen zu fühlen. 

Der Hätte mm widerftehen önmen, al der Architekt fih 
erbot, nad) dem Anlaß diefer Urbilder, die Räume zroifchen den
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Spigbogen der Capelle auszumalen und dadurd) fein Andenfen 

entfehieden an einem Orte zu ftiften, wo e8 ihm fo gut gegangen 

war. Er erflärte fid) hierüber mit einiger Wehmuth: denn er 

fonnte nad) der Rage der Sache wohl einfehen, daß fein Auf 

enthalt in fo vollfommener Gefellichaft nicht immer dauern fünne, 

ja, vielleicht bald abgebrochen werden müfle. 

Uebrigens waren diefe Tage zwar nicht reich an Begeben- 

heiten, doch voller Anläfje zu ernfthafter Unterhaltung. Wir 

nehmen daher Gelegenheit, von demjenigen, was Ditilie fid 

daraus in ihren Heften angemerft, einiges mitzutheilen, wozu 

wir feinen fhidfichern Webergang finden al3 Dur) ein Öleid)- 

niß, dag fi) ung beim Betrachten ihrer Tiebengwürdigen Blätter 

aufdringt. 

Wir hören von einer bejonbern Einrichtung bei der eng> 

Yifcden Marine. Sämmtlidhe Zauwertfe der föniglichen Flotte, vom 

ftärkften bis zum fhnächlten, find dergeftalt gefponnen, daß ein 

rother Faden durch das Ganze durchgeht, den man nicht heraus- 

winden Tann, ohne alles aufzulöfen, und woran auch die leinften 

Stiice Kenntlich find, daß fie der Krone gehören. 

Ebenfo zieht fich Durch Dttiliens Tagebud) ein Faden der 

Neigung und Anhänglichfeit, der alles verbindet und Das Ganze 

bezeichnet. Dadurd werben diefe Bemerfungen, Betrachtungen, 

ausgezogenen Sinnfprüche und was fonft vorfommen mag, der 

Schreibenden ganz befonder3 eigen und für fie von Bedeutung. 

Selbft jede einzelne von un ausgewählte und mitgetheilte Stelle 

giebt davon das entjehiedenfte Zeugniß. 

  

Ang Dttifiens Tagebude, 

„Neben denen dereinft zu ruhen, die man Tiebt, ift die an« 

genehmfte Vorftellung, welche der Menjch haben fan, menn er 

einmal über dag Leben Hinausdenlt. Zu den Seinigen verjan- 

melt werden, ift ein jo Herzlicher Ausdrud.” 

„Es giebt mancherlei Dentmale und Merkzeichen, die und 

Entfernte und Abgefchiedene näher bringen. Seins ift bon ber 

Bedeutung des Bildes. Die Unterhaltung mit einem geliebten
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Bilde, jelbft wenn e8 unähnlich ift, hat was Pleizendes, wie e8 
manchmal etwas Neizendes hat, fi) mit einem Freunde ftreiten. 
Dan fühlt auf eine angenehme Weije, dag man zu zweien ift 
und doch nicht auseinander Fan.” 

„Dan unterhält fih manchmal mit einem gegenwärtigen 
Menfchen als mit einem Bilde. Er braucht nicht zu fpreden, 
und nicht anzufehen, fi nicht mit ung zu befhäftigen: wir 
jehen ihn, wir fühlen unfer Verhältnig zu ihm, ja, fogar unfere 
Verhältniffe zu ihm fünmen mwachfen, ohne daß er etwas dazu 
tyut, ohne daß er etwas davon empfindet, daß er fi) eben bios 
zu ung wie ein Bild verhäft.“ 

„Man ift niemals mit einem Porträt zufrieden von Per- 
fonen, die man fennt. Defmwegen habe ich die Porträtmaler 
immer bedauert, Man verlangt fo jelten von den Leuten da8 
Unmöglihe, und gerade von diefen fordert man’s. Gie follen 
einem jeden fein Verhältniß zu den Perfonen, jeine Neigung und 
Übneigung mit in ihr Bild aufnehmen; fie follen nicht bios dar- 
ftellen, wie fie einen Menfchen faffen, fondern wie jeder ihn 
faffen würde. &3 nimmt mich nicht Wunder, wenn folhe Künftfer 
nad und nad verftodt, gleihgültig und eigenfinnnig werben. 
Daraus möchte denn entftchen mag wollte, wenn man nur nicht 
gerade dariiber die Abbildungen fo mander lieben und theuren 
Menjhen entbehren müßte.“ 

„E3 ift wohl wahr, die Sanımlung des Ardhiteften von 
Waffen und alten Geräthfchaften, die nebft dem Körper mit hohen 
Erdhügeln und Feljenftüden zugevedt waren, bezeugt uns, wie 
unnüß die Borforge des Menfchen fey für die Erhaltung feiner 
PVerfönlicgfeit nad) dem Tode, Und fo widerfprechend find wir! 
Der Architekt gefteht, felbft folche Grabhügel der Vorfahren ge öffnet zu haben, und fährt dennoch) fort, fi mit Denfmälern für die Nahfommen zu beichäftigen.“ 

„Warum foll man e3 aber fo fteeng nehmen? Zft denn 
alles, was wir thun, für die Emwigkeit gethan? Ziehen wir ung nicht Morgens an, um ung Abends wieder auszuziehen? Ber- 
veifen tiv nicht, um wieberzufehren? Umd warum follten wir nicht wünfcdhen, neben den Unfrigen zu ruhen, und wenn eg au nur für ein Sahrhundert wäre“
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„Wenn man die vielen verfunfenen, die durch Kirchgänger 

abgetretenen Grabfteine, die über ihren Grabmälern felbit zu- 

fanımengeftürzten Kirchen erblidt, fo Fanır einem das Leben nad) 

dem Tode immer wie ein zweites Leben vorfommen, in das man 

num im Bilde, in der Ueberf—hrift eintritt und länger darin ver- 

weilt al8 in dem eigentlichen lebendigen Leben. Aber au diefes 

Bil, diefeg zweite Dafeyn verlifcht früher oder jpäter. Wie über 

die Menichen, fo auch über die Denkmäler läßt fi) die Zeit ihr 

Net nicht nehmen.” 

Drittes Capitel. 

E3 ift eine fo angenehme Empfindung, fih mit etwas zu 

beihäftigen, was man nur halb fan, daß niemand den Dilet- 

tanten fihelten jollte, wenn ex fich mit einer Kunft abgiebt, die 

ex nie lernen wird, noch den Künftler tadeln dirfte, wenn er, 

über die Gränze feiner Kunft hinaus, in einem benachbarten Felde 

fi zu ergehen Luft hat. 

Mit jo billigen Gefinnungen betrachten wir die Anftalten 

de8 Arhiteften zum YAusmalen der Capelle. Die Farben waren 

bereitet, die Maße genommen, die Gartone gezeichnet; allen 

Anfprud auf Erfindung hatte ev aufgegeben; er hielt fih an 

feine Umriffe: nur die figenden und {chwebenden Ziguven gefdidt 

auszutheilen, den Raum damit gejhmakfvoll augzuzieren, war 

feine Sorge. 

Das Gerüfte fand, die Arbeit ging vorwärts, und da fchon 

einiges, was in die Augen fiel, erreicht war, konnte e8 ihm nicht 

zuwider fegn, daß Charlotte mit Ottilien ihn bejuchte. Die 

lebendigen Engelögefichter, Die Lebhaften Gemänder auf dem blauen 

Himmelsgrunde evfventen bas Auge, indem ihr ftilles frommes 

Wejen das Gemüth zur Sammlung berief und eine fehr zarte 

Wirkung hervorbragite. 

Die Frauen waren ZU ihm aufs Gerüft geftiegen, und 

Dttitie bemerkte Faum, note abgemefjen leicht und bequem das alles 

zuging, als fi in ihr daS durch frühern Unterricht Emipfangene
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mit einmal zu entwideln fehien, fie nad) Farbe und Pinfel griff 

und auf erhaltene Anmeifung ein faltenreicheg Gewand mit fo 

viel Reinlicjfeit als Gefchieflichkeit anlegte. 

Charlotte, welde gern fah, wenn Dttilie fich auf irgend eine 

Weife beichäftigte und zerftvente, Tieß die beiden gewähren und 

ging, um ihren eigenen Gedanfen nadhzuhängen, um ihre Bes 

trahtungen und Eorgen, die fie niemanden mittheilen Tonnte, 

für fich durdhzuarbeiten. 

Wenn gewöhnliche Menfchen, durd gemeine Berlegenheiten 

de8 Tags zu einem leidenfchaftlich ängftlichen Betragen aufgeregt, 

ung ein mitleidiges Lächeln abnöthigen, jo betrachten wir da= 

gegen mit Ehrfurdt ein Gemüth, in welhem die Saat eines 

großen Schiefald ausgefäet worden, dag bie Entwielung diejer 

Empfängniß abwarten muß, und meder das Gute noch das Böfe, 

weder dag Gfücliche noch) dag Unglüdliche, was daraus entfpringen 

fol, befchleunigen darf und fanı. 
Edirard hatte durch Charlottens Boten, den fie ihm in feine 

Einfamfeit gefendet, freundlich und theilnehmend, aber dod eher 

gefaßt und eruft als zutraulich und Liebevoll geantwortet. Kurz 

darauf war Eduard verfhmunden, und feine Gattin fonnte zu 

feiner Nachricht non ihm gelangen, bis fie endlich won ungefähr 
feinen Namen in den Zeitungen fand, mo er unter Denen, die 

fi bei einer bedeutenden SKriegsgelegenheit hervorgethan hatten, 
mit Auszeihnung genannt war. Sie wußte nun, melden eg 

er genommen hatte, fie erfuhr, daß er großen Gefahren entron- 

nen war; allein fie iiberzeugte fid) zugleich, daß er größere auf- 

fuchen würde, und fie fonnte fid) daraus nur allzufehr deuten, 

daß er in jevem Sinne fehwerlich vom Aenßerften würde zurüd- 
zuhalten feyn. Sie trug diefe Sorgen für fi allein immer in 
Gedanken und mochte fie hin und wieder Tegen wie fie wollte, jo 

konnte fie doch bei Feiner Anficht Beruhigung finden. 
Dttilie, von alle dem nichts ahnend, hatte inbefjen zu jener 

Arbeit die größte Neigung gefaßt, und von Charfotten gar leicht 

die Erlaubniß erhalten, regelmäßig darin fortfahren zu dürfen. 
Run ‚ging e& vafd) weiter, und der azurne Himmel war bald mit 
würdigen Bewohnern bevölkert. Durdy eine anhaltende Webung 

gewannen Ditilie und der Architekt bei den Ietten Bildern mehr
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Freiheit, fie wurden zufehends beffer. Auch die Gefichter, melde 

dem Architekten zu malen allein überlaffen war, zeigten nach und 

nad) eine ganz bejondere Eigenfhaft: fie fingen fänmtlich an 

Sttilien zu gleichen. Die Nähe des jhönen Kindes mußte wohl 

in die Seele des jungen Mannes, der noch feine natürliche oder 

fünftlerifche PBhnfiognomie vorgefaßt hatte, einen jo lebhaften 

Eindrud machen, daß ihm nad und nach, auf dem Wege von 

Auge zur Hand, nicht® verloren ging, ja, daß beide zulett ganz 

gleichftimmig arbeiteten. Genug, eins der legten Gefichtchen glüdte 

vollfommen, fo daß e3 jhien, als wenn Dttilie felbit aus den 

Himmlifcden Räumen herunterfähe. 

An dem Gewölbe war man fertig; die Wände hatte man 

fi) vorgenommen einfach zu laffen und nur mit einer hellern 

bräunfihen Farbe zu überziehen; die zarten Säulen und fünft- 

chen bildhanerifchen Bierrathen follten fid durch eine dunflere 

auszeichnen. Aber wie in folchen Dingen immer eins zum andern 

führt, fo wurden nod Blumen und Fruchtgehänge bejchloffen, 

melde Himmel und Erde gleichfam zufammenfnüpfen follten. 

Hier war nun Dttilie ganz in ihrem Felde. Die Gärten lieferten 

die fHönften Mufter, und obichon die Kränze ehr reich auß- 

geftattet wurden, jo fam man doch früher, al3 man gedacht hatte, 

damit zu Stande. 

Noch jah aber alles wüfte und xoh aus. Die Gerüfte 

waren durch einander gehoben, Die Bretter über einander ge- 

worfen, der ungleiche Fußboden durch mancherlei vergoffene 

Farben nody mehr verunftaltet. Der Architeft erbat fih nun 

mehr, daß die Frauenzimmer ihm adt Tage Beit Taffen und 

bis dahin die Gapelle nicht betreten möchten. Endlich erfuchte er 

fie an einem jchönen Abende, fich beiverfeits dahin zu verfügen; 

doch mwünfchte er fie nicht begleiten zu dürfen und empfahl fi) 

fogleidh. 
Was er ung aud für eine Ueberraihung zugedacht haben 

mag, fagte Charlotte, al3 ex meggegangen war, jo habe id do 

gegenwärtig feine Luft hinunter zu gehen. Du nimmft e3 wohl 

allein über dic) und giebit mir Nahriht. Gemwiß hat er etmas 

Angenehmes zu Stande gebracht. Ih werde es exit in deiner 

Beichreibung und dann gern in Wirklichkeit genießen.
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Ditilie, die wohl wußte, daß Charlotte fich in manchen 
EStüden in Adht nahm, ale Gemüthsbewegungen vermied, und 
befonder8 nicht überrafcht feyn mollte, begab fich fogleich allein 
auf den Weg und fah fi) unwillfiirkid) nach dem Ardhitekten um, 
der aber nirgends erfchien und fich mochte verborgen haben. Sie 
trat in die Five, die fie offen fand. Diefe war fon früher 
fertig, gereinigt und eingeweiht. Sie trat zur Thüre der Capelle, 
deren fehwere, mit Erz befchlagene Laft fich leicht vor ihr aufthat 
und fie in einem befannten Raume mit einem unerwarteten An- 
blid überraschte, 

Dur) das einzige hohe Fenfter fiel ein ernftes buntes Licht 
herein: denn e8 war von farbigen Gläfern anmuthig zufanmen- 
gejeßt. Das Ganze erhielt dadurch) einen fremden Ton und be- 
veitete zu einer eigenen Stimmung. Die Schönheit des Gemölbes 
und der Wände ward durch die Zierde des Fußbodens erhöht, 
der aus befonders geformten, nach einem fchönen Dufter gelegten, 
durch eine gegoffene Gypsfläche verbundenen Biegelfteinen beftand. 
Diefe jomohl als die farbigen Scheiben hatte der Architekt Heim- 
lich bereiten laffen, und fonnte num in furzev Zeit alles zufam- 
menfügen. Auch für Ruhepläge war geforgt. E83 hatten fic 
unter jenen Firhlichen Alterthümern einige fhöngefchnitte Chor- 
ftühle worgefunden, die num gar Ihielih an den Wänden ange- 
bradjt umherftanden. 

Dttilie freute fich der befannten, ihr als ein umbefanntes 
Ganze entgegentretenden Theile. Sie ftand, ging Hin und wieber, 
ich und bejah; endlich febte fie fih auf einen der Stühle und 
3 Idien ihr, indem fie auf- und umberbliete, al$ wenn fie wäre 
und nicht wäre, al3 wenn fie fich empfände und nicht empfände, 
als wenn dieß alles vor ihr, fie vor fi felbft verfchwinden 
jollte, und nur al8 die Sonne dag bisher fehr Lebhaft bejchienene 
Senfter verließ, erwachte Ottilie vor fi jelbft und eilte nad) 
dent Schloffe, 

Sie verbarg fih nicht, in weldhe fonderbare Epoche diefe 
Ueberrafhung gefallen fey. E8 war der Abend vor Eduards 
Geburtstage. Diefen hatten fie freilich ganz anders zu feiern 
gehofft: wie follte nicht alles zu diefem Fefte gefehmict feyn? 
Aber nunmehr ftand der ganze herbftlihe Blumenreichthum
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ungepflüdt. Diefe Sonnenblumen wendeten noch immer ihr An 
gefiht gen Himmel; diefe Aftern fahen nocd immer ftill bejcheiden 

vor fih hin, und was allenfalls davon zu Kränzen gebunden 
mar, hatte zum Mufter gedient, einen Dit auszufchnüden, der, 

wenn er nicht blos eine Künftler-Öville bleiben, wenn ev zu 

irgend etwas genugt werden follte, nur zu einer gemeinfamen 

Srabftätte geeignet jehien. 
Sie mußte fih) dabei der geräufchnollen Gefdhäftigfeit er- 

innern, mit weldher Eduard ihr Geburtsfeft gefeiert, fie mußte 

des neugerichteten Haufes gevenfen, unter deffen Dede man fich 

fo viel Freundlihes verjprah. Fa, das Teuerwerk raufchte ihr 

wieder vor Augen und Ohren, je einfamer fie war, defto mehr 

vor der Einbildungsfraft; aber fie fühlte fi) auch nur um defto 

mehr allein. Sie lehnte fi nicht mehr auf feinen Arnı, und 

hatte feine Hoffnung, an ihm jemals wieder eine Stüge zu finden, 

Aus Ottiliend Tngebude. 

„Eine Bemerkung dez jungen Künftfer® muß ich aufzeichnen: 
wie am Handwerker fo am bildenden Künftler fann man auf 
da3 deutlichfte gewahr werden, daß der Menfch fih das am 

mwenigften zuzueignen vermag, was ihm ganz eigens angehört. 

Seine Werke verlaffen ihn, fo wie die Vögel das Neft, worin fie 
ausgebrütet worden.“ 

„Der Baufünftler vor allen hat hierin das mwunderlichite 

Schiefal. Wie oft wendet er feinen ganzen Geift, feine ganze 
KReigung auf, um Näume hervorzubringen, von denen er fi) 
felbft ausfchliegen muß. Die königlichen Eäle find ihm ihre 
Pracht fhuldig, deren größte Wirkung er nicht mitgenießt. In 

den Tempeln zieht ex eine Gränze zwifchen fih und den Aller- 

heifigften; er darf die Stufen nicht mehr betreten, die er zur 

herzerhebenden Zeierlichfeit gründete, fo wie der Gofdfchmied die 

Monftranz nur von fern anbetet, deren Schmelz und Evelfteine 

ex zufammengeovdnet hat. Dem Reichen übergiebt der Baumeifter 

mit dem Schlüffel des Palaftes alle Bequemlichkeit und Behäbig- 

keit, ohne irgend etwas Davon mitzugenießen. Muß fi nicht
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allgemad) auf dieje Weife die Kunft von dem Künftler entfernen, 

wenn das Werk, wie ein ausgeftattetes Kind, nicht mehr auf den 

Bater zurüdwirtt? und wie fehr mußte die Kunft fi) jelbft be- 

fördern, als fie faft allein mit dem Deffentlichen, mit dem, was 
allen und alfo au den Künftler gehörte, fi) zu befchäftigen 

bejtimmt war!“ 
„Eine Borftellung der alten Völker ift ernft und fan furdt- 

bar fcheinen. Sie dachten fich ihre Vorfahren in großen Höhlen 
rings umber auf Thronen figend in ftummer Unterhaltung. Dem 

neuen, der hereintrat, wenn er mwirdig genug mar, ftanden fie 
auf und neigten ihm einen Willfommen. Geftern, al ich in der 

Sapelle jaß und meinem gefchnigten Stuhle gegenüber nod) 
mehrere umbergeftellt fah, erfchien mir jener Gedanke gar freund- 

Lh und anmnthig. Warum Fannft du nicht figen bleiben? dadıte 
„15 bei mir felbft, fill und im dich gefehrt figen bleiben, lange 
lange, biS endlich die Freunde Fümen, denen du aufftündeft und 
ihren Plag mit freundlichen Neigen anmwiefelt. Die farbigen 

Scheiben mahen den Tag zur ernten Dämmerung und jemand 

müßte eine ewige Lampe ftiften, damit auch) die Nacht nicht ganz 

finfter bliebe.“ 
„Man mag fih ftellen wie man will, und man denkt fid 

immer jehend. Ich glaube, der Menfch träumt nur, damit er 
wicht aufhöre zu fehen. Es Fönnte wohl jeyn, daß das innere 
Licht einmal aus ung herausträte, jo daß wir feines andern mehr 
bedürften.“ 

„Das Fahr Klingt ab. Der Wind geht über die Stoppeln 
und findet nichts mehr zu bewegen; nur die rothen Beeren jener 
Ichlanfen Bäume joheinen ung noch an etwas Munteres erinnern 

zu wollen, jo wie uns der Tactfchlag des Drefchers den Gedanken 
erwedt, daß in der abgefichelten Aechre fo viel Nährendes und 
Lebendiges verborgen Liegt." 

Viertes Capitel. 

Wie feltfan mußte, nad) folcden Ereigniffen, nad) biefem 
aufgedrungenen Gefühl von Dergänglichleit und Hinichmwinden,
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Im gemeinen Leben begegnet ung oft, waß wir in Der 

Epopde al3 Kunftgriff des Dichter zu rühmen pflegen, daß näm- 

lich, wenn die Hauptfiguren fich entfernen, verbergen, fi) der 

Unthätigfeit hingeben, gleich fodanı hen ein zweiter, Dritter, 

bisher Faum Bemerkter den Play füllt, und indem ev feine ganze 

Thätigfeit änfert, ung gleichfalls der Aufmerkfamfeit, der Theil- 

nahme, ja des Lobes und Preifes wirdig erigeint. 

So zeigte fi gleich nach der Entfernung des Hauptmanns 

und Eduards jener Architekt täglich beveutender, von welchem Die 

Anordnung und Ausführung fo nandes Unternehmens allein 

abhing, weil er fih genau, verftändig und thätig erwies, und 

zugleih den Damen auf mancderlei Art beiftand und in ftillen 

langwierigen Stunden fie zu unterhalten mußte. Schon fein 

Aeußereg war von der Art, daß e3 Zutrauen einflößte und 

Neigung erwedte. Ein Jüngling im vollen Sinne des Worts, 

mwohlgebaut, fchlanf, eher ein wenig zu groß, beicheiden ohne 

ängftlich, zutranlich ohne zudringend zur fegn. Wreudig übernahm 

er jede Sorge und Bemühung, und weil er mit großer Leichtig- 

feit rechnete, jo war ihm bald da3 ganze Hausmefen fein &e- 

Heimnig, und überall hin verbreitete fi) fein günftiger Einfluß. 

Die Fremden Tieß man ihn gewöhnlich empfangen, und er wußte 

einen unerwarteten Befuch entweder abzulehnen, oder die Frauen 

menigftens dergeftalt darauf vorzubereiten, daß ihnen feine Un- 

bequemlichfeit daraus entjprang. 

Unter andern gab ihm eines Tags ein junger Rechtsgelehrter 

viel zu fihaffen, der, von einem benachbarten Edelmann gefendet, 

eine Sache zur Sprache bradite, Die, zwar von feiner fonderlichen 

Bedeutung, Charlotten dennoch) innig berührte. Wir müffen diefes 

Goethe, Werke. VD. 23
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Borfol3 gedenken, weil er verjchiedenen Dingen einen Anftoß 
gab, die fonft vielleicht lange geruht hätten. 

Wir erinnern ung jener Veränderung, welche Charlotte mit 
dem Kicchhofe vorgenommen hatte. Die fänmtlichen Monumente 
waren von ihrer Stelle gerüdt und hatten ar der Mauer, an 

dem Sodel der Kiche Pla gefunden. Der übrige Naum war 
geebnet. Außer einem breiten Wege, der zur Kirche und an der- 
felben vorbei zu dem jenjeitigen Pförtchen führte, war das übrige 
alle mit verfchiedenen Arten Klee befät, der auf das fhönfte 

grünte und blühte. Nach einer gewiffen Ordnung follten vom 
Ende heran die neuen Gräber beftellt, Doc der PBlab jederzeit 

wieder verglichen und ebenfalls bejät werden. Niemand Fonnte 
läugnen, daß diefe Anftalt beim fonn- und fefttägigen Kicchgang 
eine heitere und miürdige Anficht gewährte. Sogar der betagte 
und an alten Gewohnheiten haftende Geiftliche, der anfänglid 
mit der Einrichtung nicht fonderlich zufrieden gemefen, hatte un 
mehr feine Freude daran, wenn er unter den alten Linden, gleid) 

Philemon, mit feiner Bancis vor der Hinterthär ruhend, ftatt 

der holprigen &rabftätten einen fehönen, bunten Teppich bor 
fih fah, der noch überdies feinem Haushalt zu Gute fommen 
follte, indem Charlotte die Nusung diefeg Fledes der Pfarre 
zulichern laffen. 

Allein demungeachtet, hatten fchon manche Gemeindeglieder 
früher gemigbilligt, daß man die Bezeichnung der Stelle, mo ihre 
Borfahren ruhten, aufgehoben und das Andenfen dadınd gleich” 

fam ausgelöfcht: denn die mohlerhaltenen Monumente zeigten zwar 
an, wer begraben jey, aber nicht, wo ex begraben fey, und auf 

da3 Wo komme e3 eigentlich an, wie viele behaupteten. 
Bon eben folher Gefinnung war eine benachbarte Familie, 

die fih und den Fhrigen einen Raum auf Diefer allgemeinen 

Ruheftätte vor mehreren Fahren ausbedungen und dafiir der Kirche 

eine Feine Stiftung zugewendet hatte. Nun war der junge 

Nechtsgefehrte abgefendet, um die Stiftung zu widerrufen und 
anzuzeigen, daß man nicht weiter zahlen werde, weil die Be 
dingung, unter welcher diefes bisher gefchehen, einfeitig aufgehoben 
und auf alle Borftellungen und Widerreden nicht geachtet worden. 
Charlotte, die Ucheberin diefer Veränderung, wollte den jungen
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Mann felbft jprechen, der zwar lebhaft, aber nicht allzu vorlaut, 
feine und feines Principals Gründe darlegte und der Sefelfchaft mande3 zu denfen gab. 

Sie fehen, fprad) er, nad) einem tunzen Eingang, in weldem 
er feine Zudringlichfeit zu rechtfertigen wußte, Sie fehen, daß 
dem Geringften wie dem Höhhiften daran gelegen ift, den Ort zu bezeichnen, der die Seinigen aufbewahrt. Dem ärmften Land- 
mann, dev ein Kind begräbt, ift e8 eine Art von Troft, ein 
Ihmwaches hölgernes Kreuz auf dag Grab zu ftellen, e8 mit einem 
Kranze zu zieren, um wenigfiens da3 Andenken fo lange zu er- 
halten, als der Schmerz währt, mern auch) ein jolches Merkeichen, 
wie die Trauer felbft, din) die Zeit aufgehoben wird. Wohl- 
habende verwandeln diefe Kreuze in eiferne, befeftigen und fchügen 
fie auf mandherfei Weife, und hier ift fhon Dauer für mehrere 
Jahre. Doch weil aud) diefe endlich finfen und unfcheinbar 
werden, fo haben Begüterte nichts Angelegeneres, als einen Stein 
anfgurichten, der fie mehrere Generationen zu dauern verfpricht 
und von den Nachfommen ernent und aufgefrifeht werden Fann. 
Aber diefer Stein ift e8 nicht, der ung anzieht, fondern das 
darunter Enthaltene, das daneben der Erde Bertraute, €E3 ift 
nicht fowohl vom Andenken die Rede, als von der Perfon ferbft, 
nicht von der Erinnerung, fondern von der Gegenwart. Ein 
geliebtes Abgejchiedenes umarme ich weit eher und inniger im 
Grabhügel al3 im Denkmal: denn diefes ift fire fich eigentlich 
nur wenig; aber um dafjelbe her follen fi, wie um einen Marf- 
ftein, Gatten, Bermandte, Freunde felbft nad) ihrem Hinicheiden 
nod verfammeln, und der Lebende foll dag Neht behalten, 
Sremde und Mifmwollende auch von der Seite feiner geliebten 
Ruhenden abzumweifen und zu entfernen. 

Ih halte dewegen dafür, daß mein Principal völlig Recht 
habe, die Stiftung zuriicizunehmen; und dieß ift nod) billig genug, 
denn die Glieder der Familie find auf eine Deife verlegt, wofür 
gar fein Erfag zu denken if. Sie follen das Ihmerzlic) füße 
Gefühl entbehren, ihren Geliebten ein Todtenopfer zu bringen, 
die tröftliche Hoffnung, dereinft unmittelbar neben ihnen zu ruhen. 

Die Sache ift nicht von der Bedeutung, verfegte Charlotte, 
dag man fi) deghalb durch einen Rechtshandel beunruhigen follte.
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Meine Anftalt veut mic) fo wenig, daß I) die Kirche geun oegen 

deffen, was ihr entgeht, entjehädigen will. Nur muß ic) Sr 

aufrihtig geftehen, Ihre Argumente haben mich nicht überzeugt, 

Das reine Gefühl einer endlichen allgemeinen Stleichheit, wenig. 

fteng nach den Tode, jcheint mir beruhigender als diefes eigens 

finnige ftarre Sortfegen unferer Perfünlichkeiten ‚ Anhänglichfeiten 

und Lebensverhältniffe. Und was fagen Sie hierzu? richtete fie 

ihre Frage an den Architekten, 
ö Site, verfegte Ddiefer, in einer folhen Sadıe weder 
ftreiten, noch den Ausschlag geben. Laflen Sie mid) daB, was 

meiner Kunft, meiner Denkweife am nächften liegt, bejgjeidentlich 
äußern. Seitdem wir nicht mehr fo glüdlich find, Die Refte eines 
geliebten &egenftandes eingeurnt an unfere Bruft zu drüden; 
da wir weder reich noch heiter genug find, fie unverjehrt in 
großen wohl ausgezierten Sarfophagen zu verwahren; ja, da wir 

nit einmal in den Kirchen mehr Plab für uns und fir die 
Unfrigen finden, fondern hinaus ins Freie gewiefen find: fo haben 

wir alle Urfache, die Art und Weife, die Sie, meine gnädige 

rau, eingeleitet haben, zu billigen. Wenn die Glieder einer 
Gemeinde veihenweife neben einander liegen, fo ruhen fie bei und 
unter den Shrigen; und wenn die Erde ung einmal aufnehmen 

fol, jo finde id) nichts natürlicher und reinlicher, al3 daß man 

die zufällig entftandenen, nad) und nad) zufammenfinfenden Hügel 
ungefäumt vergleiche, und jo die Dede, indem alle fie tragen, 
einem jeden leichter gemacht merbe. 

Und ohne irgend ein Zeichen des Andenkens, ohne irgend 
etiwad, da8 der Erinnerung entgegen fäme, jollte das alles jo 
vorübergehen? verfeßte Dttilie, 

Keineswegs! fuhr der Architekt fort, nicht vom Andenken, 
nur vom Plage foll man fi losfagen. Der Baufinftler, der 
Bildhauer find Höchlich intereffirt, daß der Menfch von ihnen, von 
ihrer Kunft, von ihrer Hand eine Dauer feines Dafeyns erwarte; 

und degmegen winfchte ich gut gedachte, gut ausgeführte Monu- 
mente, nicht einzeln und zufällig ausgefät, fondern am einent 
Drte aufgeftellt, oo fie fi) Dauer verjprechen Fünnen. Da felbit 
die Frommen und Hohen auf das BVBorreht Verzicht thım, in 

den Kirchen perfönlich zu vuhen, fo ftelle man wenigftend dort,
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oder in fhönen Hallen um die Begräbnißpläge, Dentkzeichen, 
Denkichriften auf. ES giebt taufenderlei Formen, die man 

ihnen vorfhreiben, taufenderlei Zierrathen, womit man fie aus= 

ihmüden Kann, 

Benn die Künftler jo reich find, verfegte Charlotte, fo jagen 

Sie mir doh: wie Fan man fi) niemal3 aus der Form eines 
Heinlichen Dbelisfen, einer abgeftugten Säule und eines Ajchen- 
frngs herausfinden? Anftatt der taufend Erfindungen, deren 

Sie fih vühmen, habe ih nur immer taufend Wiederholungen 
gefehen. 

Das ift wohl bei uns fo, entgegnete ihr der Architekt, aber 
nicht überall. Und überhaupt mag e3 mit der Erfindung und 
der jhielichen Anwendung eine eigne Sache fegn. Befonders hat 
e3 in diefem Falle manche Schwierigkeit, einen ernften Gegenftand 
zu erheitern und bei einem unerfreulichen nicht ins Unerfreuliche 

zu gevathen. Was Entwürfe zu Momenten aller Art betrifft, 
deren habe ich viele gefammelt md zeige fie gelegentlich; doc) 

bleibt immer das fchönfte Dentmal des Menfchen eignes DBild- 
niß. Dieß giebt mehr als irgend etwas ander8 einen Begriff 
von dem, was er war; e8 ift der befte Text zu vielen oder wenigen 
Noten: nur müßte e8 aber auch in feiner beften Zeit gemadt 

jepn, weldes gewöhnlic verfäumt wird. Niemand denkt daran, 
lebende Formen zu erhalten, und wenn «8 gejehieht, fo gefehieht 
e3 auf unzulängliche Weife. Da wird ein Todter gejhwind noch) 

abgegoffen und eine folhe Masfe auf einen Blod gejebt, und das 

heißt man eine Büfte. Wie felten ift der Künftler im Stande, 

fie völlig ‚wieder zu beleben! 
Sie haben, ohne e3 vielleicht zu wifjen und zu wollen, ver- 

fegte Charlotte, dieg Gefpräch ganz zu meinen Ounften gelenkt. 
Das Bild eines Menjchen ift doch wohl unabhängig; überall, wo 

e8 fteht, fteht es fir fi, und wir werden von ihm nicht ver- 

langen, daß e8 die eigentliche Grabftätte bezeichne. Aber foll ic) 

Ihnen eine wunderliche Empfindung befennen? felbit gegen die 

Bildnifje habe ich eine Art von Abneigung: denn fie feheinen mir 

immer einen ftillen Vorwurf zu maden; fie deuten auf etivas 

Entferntes, Abgefchiedenes und erinnern nıic,, wie fwer 3 jey, 
die Gegenwart recht zu ehren. Gebenft man, wie viel Menjchen



358 Die Wahlverwandtichaften. 

man gefehen, gefannt, umd gefteht fich, wie wenig wir ihnen, wie 
wenig fie uns gemwejen, wie wird uns da zu Muthe! Wir begeg- 

nen dem Geiftreichen, ohne uns mit ihm zu unterhalten, dem 
Gelehrten, ohne von ihm zu lernen, dem Gereiften, ohne ung zu 
unterrichten, dem Liebevoflen, ohne ihm etwas Angenehmes zu 
erzeigen. 

Und Teider ereignet fich dieß nicht blos mit den Worüber 
gehenden. Gefellichaften und Samilien betragen fich jo gegen ihre 

liebjten Glieder, Städte gegen ihre windigften Bürger, Völker 
gegen ihre trefflichften Fürften, Nationen gegen ihre vorzüglichften 
Menjchen. 

Ih hörte fragen, warum man von den Todten fo unbe: 
wunden Gutes fage, von den Lebenden immer mit einer gemwiffen 
DBorfiht. ES wurde geantwortet: weil wir von jenen nichts zu 
befürdten haben, und diefe ung noch irgendwo in den Weg 
kommen fönnten. So unrein ift die Sorge für das Andenfen 
der andern; e8 ift meift mur ein felbftiiher Scherz, wenn e3 da- 
gegen ein heifiger Exrnft wäre, feine Berhältniffe gegen die Leber 
bliebenen immer lebendig und thätig zu erhalten. 

Bweites Capitel. 

Aufgeregt durch den Vorfall umd die daran fi) Inüpfenden 
Öefpräche, begab man fich de3 andern Tages nad) dem Begräb- 
nißplag, zu defjen Verzierung und Erheiterung der Architekt 
manden glüdlihen Borfhlag that. Allein aud) auf die Kirche 
follte fich feine Sorgfalt erftredfen, auf ein Gebäude, das gleich 
anfänglich feine Aufmerkfamkeit an fi) gezogen hatte, 

Diefe Kicche ftand feit mehreren Sahrhunderten, nad) deut- 
Iher Art und Kunft in guten Maßen errichtet und auf eine glüd- 
liche Weile verziert. Man Fonnte wohl nachfommen, daß der 
DBaumeifter eines benachbarten Klofters mit Einfiht und Neigung 
fid) aud) an diefem Hleineren Gebäude bewährt, und es wirfte 
no immer ernft und angenehm auf den Betrachter, obgleich die 

o
r
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innere neue Einriditung zum proteftantifchen ottesdienfte ihm 
etwas non feiner Ruhe und Mlajeftät genommen hatte. 

Dem Architekten fiel e8 nicht jchwer, fi) von Charlotten 
eine mäßige Summe zu erbitten, wovon er daS Aenfere jomohl 

ol3 da3 Sunere im alterthümlichen Sinne herzuftellen und mit 
dem davor liegenden Auferftehungsfelde zur Mebereinftimmung zu 
bringen gedadhte. Er hatte jelbft viel Handgefhid, und einige 

Arbeiter, die noch) am Hausbau befchäftigt waren, wollte man 
gern jo lange beibehalten, bis auch diefes Fromme Werf voll- 
eridet wäre. 

Man war nunmehr in dem Falle, das Gebäude felbft mit 

allen Umgebungen und Angebäuden zu unterfuchen, und da zeigte 

fi) zum größten Erftaunen und Vergnügen de8 Architekten eine 
wenig bemerkte feine Seitencapelle von noch geiftveichern und 
leichtern Maßen, von noch gefälligern und fleißigern Bierrathen. 
Sie enthielt zugleich manchen gefhnigten und gemalten Reit jenes 
älteren Gottesdienftes, der mit manderfei Gebild und Geräth- 

{haft die verfchiedenen Tefte zu bezeichnen und jedes auf feine 
eigene Meile zu feiern wußte. 

Der Architekt Konnte wicht unterlaffen, die Capelle fogleich 
in feinen Plan mit heveinzuziehen uud befonder3 diefen engen 
Raum als ein Denkmal voriger Zeiten und ihres Geichmads 
wieder herzuftellen. Ex hatte fid) die leeren Flächen nad) feiner 
Neigung fehon verziert gedacht, und freute fi), Dabei fein male- 
vifches Talent zu üben; allein ex machte feinen Hausgenoijen fürd 

Erfte ein Geheimnig davon. 
Bor allem andern zeigte ex verfprochenermaßen Den Frauen 

die verfhiedenen Nahbildungen und Entwürfe von alten Grab- 

monumenten, Gefäßen und andern dahin fich nähernden Dingen, 

und al8 man im Geiprädh auf die einfacheren Grabhügel der 

novdiichen Völker zu veven fan, bradte er feine Sammlung von 

mancherlei Waffen und Geräthidaften, die darin gefunden wor= 

den, zur Anfiht. Er hatte alles fer reinlich und tragbar in 

Schubladen und Fächern auf eingejchnittenen‘, mit Zu über- 

zogenen Brettern, fo daß diefe alten ernften Dinge dur) feine 

Behandlung etwas Pushaftes annahmen und man mit Ber- 

gnügen darauf, wie auf die Käftchen eine Modehändlers, Hin-
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plite. Und da er einmal im Borzeigen war, da die Einfamteit 

eine Unterhaltung forderte, fo pflegte ex jeden Aberd mit einem 

Theil feiner Schäge hevvorzutreten. Gie maren meiftentheil® 

deutfchen Urfprungs: Bracteaten, Diemünzen, Siegel nnd mas 

fonft fih nod) anfchließen mag. Ale viele Dinge richteten die 

Einbildungskraft gegen die ältere Zeit hin, und da er zuleßt mit 

den Anfängen des Druds, Holzjenitten und den älteften 

Kupfern feine Unterhaltung zierte, und die Kirche täglich) aud), 

jenem Sinne gemäß, an Tarbe und fonftiger Auszierung gleich- 

fam der Vergangenheit entgegenwuchs, jo mußte man fich beis 

nahe jelbft fragen: ob man denn wirklich in Der neueren Zeit 

Yebe, ob e8 nicht ein Traum jey, daß man nunmehr in ganz 

andern Sitten, Gewohnheiten, LXebensweifen und Weberzeugungen 

vermweile. 

Auf folhe Art vorbereitet, that ein größeres Portefeuille, 

das er zulegt herbeibrachte, die befte Wirkung. Es enthielt 
zwar meist nur umriffene Figuren, die aber, weil fie auf die 

Bilder jelbft Durchgezeichnet waren, ihren alterthümlichen Cha- 
rafter vollfommen erhalten hatten, und Ddiefen, wie einnehmend 

fanden ihn die Befhauenden! Aus allen Geftalten blidte nur 

das reinfte Dafeyn hervor, alle mußte man, mo nicht für edel, 

doh für gut anfpreden. Heitere Sammlung, willige Anerken- 

nung eines Ehrwürdigen über uns, ftile Hingebung in Liebe 
und Erwartung war auf allen Gefichtern, in allen Geberben 
ausgedrükt. Der Greis mit dem Tahlen Scheitel, der reichlodige 
Knabe, der muntere Jüngling, der ernfte Mann, der verflärte 
Heilige, der [hwebende Engel, alle fehienen felig in einem um- 
f&huldigen ©enügen, in einem frommen Erwarten. Das Ge 
meinfte was geihah, hatte einen Zug von himmlifchem Xeben, 
und eine gottesdienftliche Handlung fehien ganz jeder Natur ans 
gemefjen. 

Nach einer folhen Negion bliden wohl die meiften wie nach) 
einem verfhiwundenen goldenen Zeitalter, nad) einem verlorenen 
Paradiefe hin. Nur vielleicht Ottilie mar in dem Fall, fic) unter 
ihreg Ofeihen zu fühlen. 

Wer hätte num widerftehen Fönnen, al3 der Architekt fich 
erbot, nad) dem Anlaß diefer Urbilder, die Räume azwifchen den
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Spisbogen der Capelle auszumalen und dadurch fein Andenken 

entfhieden an einem Orte zu ftiften, wo e8 ihm fo gut gegangen 

war. Er erflärte fi) hierüber mit einiger Wehmuth: denn er 

fonnte nach) der Lage der Sade wohl einfehen, daß fein Auf- 

enthalt in fo vollfommener Gefellihaft nicht immer dauern fünne, 

ja, vieleicht bald abgebrochen werden müfle. 

Uebrigens waren biefe Tage zwar nicht reich an Begeben- 

heiten, doch voller Anläfie zu ernfihafter Unterhaltung. Wir 

nehmen daher Gelegenheit, von demjenigen, was Dttilie fi) 

darans in ihren Heften angemerkt, einiges mitzutheilen, wozu 

wir Keinen jchiellichern Webergang finden als durch ein Öleich- 

niß, das fid) ung beim Betrachten ihrer Tiebenswirdigen Blätter 

aufdringt. 

Wir hören von einer bejonbern Einrichtung bei der enge 

fifhen Marine. Sämmtliche Taumerfe dev föniglichen Flotte, von 

ftärfften bis zum jehwächften, find dergeftalt gejponnen, daß ein 

vother Faden durch das Ganze durchgeht, den man nicht heraus- 

winden Tann, ohne alles aufzulöfen, und woran aud) die Heinften 

Stücke Fenntlich find, daß fie der Krone gehören. 

Ehenfo zieht fih durch Dttiliens Tagebudy ein Faden der 

Neigung und Anhänglichkeit, der alles verbindet und das Ganze 

bezeichnet. Dadurd) werden diefe Bemerkungen, Betrahtungen, 

ansgezogenen Sinniprüche und was fonft vorfommen mag, Der 

Schreibenden ganz bejonder eigen und für fie von Bedeutung. 

Selbft jede einzelne von uns ausgewählte und mitgetheilte Stelle 

giebt davon das entjchiedenite Zeugniß. 

  

Aug Dttiliend Tagebude. 

„Neben denen dereinft zu ruhen, die man Tiebt, ift die an- 

genehmfte Vorftellung, welche der Menfch haben fann, wenn er 

einmal über dag Leben Hinausdenft, Zu den Seinigen verfam- 

welt werben, ift ein fo Herzlicer Ausdrud.“ 

„E83 giebt mancherlei Dentmale und Merkzeihen, die ung 

Entfernte und Abgejejiedene näher bringen. Keins ift von der 

Bedeutung des Bildes. Die Unterhaltung mit einem geliebten
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Bilde, felbft wenn 8 unähnlich ift, hat mas Neigendes, wie e3 
mandmal etwas Neizendes Hat, fich mit einem Freunde ftreiten. 
Dan fühlt auf eine angenehme Weife, daß man zu zmeien ift 
und Doc nicht auseinander Tann.“ 

„Man unterhält fih mandmal mit einem gegenwärtigen 
Menjhen al mit einem Bilde. Er braucht nicht zu fprechen, 
ung nicht anzujehen, fich nicht mit uns zu beihäftigen: wir 
jehen ihn, wir fühlen unfer Berhältniß zu ihm, ja, fogar unfere 
Berhältniffe zu ihn können mwachien, ohne daß er etwas dazu 
thut, ohne daß er etwas davon empfindet, daß er fi} eben: blos 
zu und wie ein Bild verhält.“ 

„Man ift niemals mit einem Porträt zufrieden von Per- 
jonen, die man Tennt. Defwegen habe ich die PVorträtmaler 
immer bedauert. Man verlangt jo felten von den Leuten das 
Unmöglihe, und gerade von diefen fordert man’. Gie follen 
einem jeden fein Verhältnig zu den Berfonen, feine Neigung und 
Abneigung mit in ihr Bild aufnehmen; fie follen nicht blo3 dar- 
ftellen, wie fie einen Menfchen faflen, fondern mie jeder ihn 
faffen würde. Es nimmt mich nicht Wunder, wenn foldhe Künfttler 
nad und nach verftodt, gleichgültig und eigenfinnnig werben. 
Daraus möchte denn entftehen mas wollte, wern man mur nicht 
gevade darüber die Abbildungen fo mander Yieben und theuren 
Menfchen entbehren müßte.“ 

„E3 ift wohl wahr, die Sammlung des Architekten von 
Baffen und alten Geräthichaften, die nebft dem Körper mit hohen 
Erphiigeln und Felfenftücden zugededt waren, bezeugt uns, wie 
unnüg die Borforge des Menfchen fey fir die Erhaltung feiner 
Perfönlichfeit nach dem Tode, Und fo mwiderfprechend find wir! 
Der Architekt gefteht, felbft tolde Örabhügel der Vorfahren ger 
öffnet zu haben, und fährt dennoch fort, fi) mit Denfmälern für 
die Nachfommen zu beichäftigen.“ 

„Warum joll man e3 aber fo ftreng nehmen? ft denn 
alles, was wir thun, für die Ermigfeit gethan? Ziehen wir uns 
nit Morgens an, um uns Abends wieder auszuziehen? Ber- 
reifen wir nieht, um wiederzufehren? Und warum follten wir 
nicht wünfchen, neben den Unfrigen zu ruhen, und wenn e8 aud) 
nur für ein Jahrhundert wäre!“
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„Wenn man die vielen verfunfenen, Die dur Kirchgänger 
abgetretenen Grabfteine, die über ihren Grabmälern felbit zu- 

fammengeftürzten Kivchen erblidt, jo Fann einem da8 Leben nach 

dem Tode immer wie ein zweites Leben vorfommen, in das man 

nun im Bilde, in der Ueberfchrift eintritt und länger darin ver- 

weilt als in dem eigentlichen lebendigen Leben. Aber auch Diejes 

Bilo, diefeg zweite Dafegn verlifht früher oder fpäter. Wie über 

die Menfehen, fo auch über die Denkmäler läßt fi) die Zeit ihr 

Net nicht nehmen.” 

Drittes Capitel. 

€3 ift eine fo angenehme Empfindung, fi) mit etwas zu 

beiehäftigen, mas man nur halb fann, daß niemand den Dilet- 

tanten fhelten jollte, werm ex fi mit einer Kunft abgiebt, die 

ex nie lernen wird, noch den Künftler tadeln dürfte, wenn er, 

über die Oränge feiner Kumft hinaus, in einem benachbarten "Felde 

fi) zu ergehen Luft hat. 

Pit fo billigen Gefinnungen betrachten wir bie AUnftalten 

de8 Architeften zum Ausmalen der Capelle. Die Farben waren 

bereitet, die Maße genommen, die Cartone gezeichnet; allen 

Anfprud) auf Erfindung hatte ev aufgegeben; er hielt fi) an 

feine Umriffe: nur die figenden und fchwebenden Figuren geihiet 

auszutheilen, den Raum damit gejchmadvoll auszuzieren, war 

feine Sorge. 
Das Gerüfte ftand, die Arbeit ging vorwärts, und da fhon 

einiges, was in die Augen fiel, erreicht war, konnte e3 ihm nicht 

zuwider feyn, daß Charlotte mit Dttilien ihn bejuchte. Die 

lebendigen Engelögefichter, die lebhaften Gewänder anf dem blauen 

Himmelsgrunde erfreuten das Auge, indem ihr ftilles frommes 

Befen dag Gemüth zur Sammlung berief und eine fehr zarte 

Wirkung herporbrachte. 

Die Frauen waren zu ihm aufs Gerüft geftiegen, und 

Dttilie bemerkte Kaum, wie abgemefjen feicht und bequen das alles - 

zuging, alg fi in ihr Das dureh frühern Unterricht Empfangene
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mit einmal zu entwideln fhien, fie nad) Farbe und Pinfel griff 

und auf erhaltene Anmeifung ein faltenveiche® Gewand mit jo 

viel Reinlichfeit al8 Geichidlichkeit anlegte. 

Charlotte, welche gern jah, wenn Dttilie fich auf irgend eine 

Weife bejchäftigte und zerftreute, Tieß die beiden gewähren und 

ging, um ihren eigenen Gebanfen nadhzuhängen, um ihre Be 

tradhtungen und Eorgen, die fie niemanden mittheilen fonnte, 

für fi) Durchzuarbeiten. 

Wenn gewöhnliche Menfchen, durch gemeine Berlegenheiten 

de3 Tags zu einem Teidenjhaftlich ängftlichen Betragen aufgeregt, 

ung ein mitleidiges Lächeln abnöthigen, jo betrachten mir Da 

gegen mit Ehrfurcht ein Gemüth, in welchem die Saat eines 

großen Echiefals auzgejäet worden, daS die Entwidlung diefer 

Empfängnig abwarten muß, und weder das Gute noch das Böie, 

weder das Gtüdfiche nod) das Unglücliche, was daraus entjpringen 

fol, bejchleunigen darf und Tann. 
Eduard Hatte durd) Charlottens Boten, den fie ihm im feine 

Einfamfeit gefendet, freundlich und theilnehmend, aber doc) eher 
gefaßt und ernft als zutraulich und Tiebevoll geantwortet. Kurz 

darauf war Eduard verfchwunden, und feine Gattin fonnte zu 
feiner Nahriht von ihm gelangen, bis fie endlich won ungefähr 

feinen Namen in den Zeitungen fand, mo er unter denen, die 

fi bei einer bedeutenden Sriegsgelegenheit hervorgethan hatten, 
mit Auszeihnung genannt war. Sie mußte nun, welchen Weg 

er genommen hatte, fie erfuhr, daß eu großen Gefahren entron- 

nen war; allein fie überzeugte fi) zugleich, daß er größere auf- 
fuchen würde, und fie Tonnte fid) daraus nur allzufehr deuten, 

daß er in jedem Sinne fehwerlic vom Aeußerften würde zurüd- 

zuhaften feyn. Sie trug diefe Sorgen für fid) allein immer in 
Gedanken und mochte fie Hin und wieder legen wie fie wollte, jo 

fonnte fie doc) bei feiner Anficht Beruhigung finden. 
Dttilie, von alle dem nichts ahnend, hatte indeffen zu jener 

Arbeit die größte Neigung gefaßt, und von Charlotten gar Teihht 

die Erlaubniß erhalten, vegelmäßig darin fortfahren zu Dirfen. 
Rum ‚ging «8 vajd) weiter, ud der azurne Himmel war bald mit 
würdigen Bewohnern bevöffert. Durd eine anhaltende Webung 

gewannen Dttilte und der Architekt bei den legten Bildern mehr
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Freiheit, fie wurden zujehends beffer. Auch Die Geftchter, melde 

dem Architekten zu malen allein überlaffen war, zeigten nad) und 

nad) eine ganz bejondere Eigenfhaft: fie fingen jämmtlid an 

Ottilien zu gleichen. Die Nähe des fchönen Kindes mußte wohl 

in die Seele des jungen Mannes, der nod) feine natürliche oder 

fünftlerifche Phnfiognomie vorgejaßt hatte, einen fo lebhaften 

Eindrud machen, Daß ihm nad und nach, auf dem Wege vom 

Auge zur Hand, nichts verloren ging, ja, daß beide zulegt ganz 

gleihftimmig arbeiteten. Genug, eins der legten Gefihtdhen glüdte 

vollfommen, fo daß es fchien, ala wenn Dttilie felbft aus den 

himmlifchen Näumen herunterjähe. 

An dem Gewölbe war man fertig; die Wände hatte man 

fid) vorgenommen einfah zu {offen und nur mit einer hellern 

bräunlichen Farbe zu überziehen; die zarten Säulen und Fünft- 

fichen bildhanerifchen Zierrathen jollten fi) durch eine dunfere 

außzeichnen. Aber wie in folhen Dingen immer eind zum anderıt 

führt, fo wurden no Blumen und Fruchtgehänge befchloffen, 

welhe Himmel und Erbe gleichfam zufammenfnüpfen follten. 

Hier war mm Ditilie ganz in ihrem Felde. Die Gärten fieferten 

die jhönften Mufter, und objehen die Kränze fehr reich auß= 

geftattet wurden, jo fam man doch früher, al3 man gebacht hatte, 

damit zu Stande. 

Noch jah aber alles wülte und roh aus. Die Gerüfte 

waren durch einander gejehoben, die Bretter über einander ge- 

worfen, der ungleiche Yußboden durch mancherlei vergofjene 

Farben noch mehr verunftaltet. Der Architekt erbat fih nun- 

mehr, daß die Frauenzimmer ihm act Tage Zeit Yaffen und 

bis dahin die Capelle nicht betreten möchten. Endlich erfuhte ev 

fie an einem schönen Abende, fich beiderfeitS dahin zu verfügen; 

dod mwünfgte er fie nicht begleiten zu dürfen und empfahl fich 

fogleich. 

Was er ung auch für eine Ueberrafhung zugedacht haben 

mag, fagte Charlotte, alg ex mweggegangen war, jo habe ich doc 

gegenwärtig feine Luft hinunter zu gehen. Du nimmft es wohl 

allein iiber dic) und giebft mir Nachricht. Geniß hat er etwas 

Angenehmes zu Stande gebradht. Ich werde es exit in deiner 

Beihreibung und dann gerit in Wirklichfeit genießen.
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Ditifie, Die wohl mußte, daß Charlotte fi in manchen 
Stüden in Acht nahm, alle Gemithsbemegungen vermied, ud 
befonders nicht überrafcht feyn wollte, begab fich fogleich allein 
auf den Weg und fah fi unmillfiirlich nach dem Architekten um, 
der aber nirgends erfchien und fich mochte verborgen haben. Sie 
trat in die Kiche, die fie offen fand. Diefe war fehon früher 
fertig, gereinigt und eingeweiht. Sie trat zur Thire der Capelle, 
deren jchwere, mit Erz bejchlagene Laft fich leiht vor ihr aufthat 
und fie in einem befannten Raume mit einem unerwarteten An- 
bl überrajchte. 

Dur) daS einzige hohe Fenfter fiel ein eunftes buntes Licht 
herein: Denn e3 war bon farbigen Gfläfern anmıthig zufammen- 
gefeßt. Das Ganze erhielt dadurch, einen fremden Ton und be- 
veitete zu einer eigenen Stimmung. Die Schönheit des Gewölbes 
und der Wände ward durch die Zierde des Tußbodens erhößt, 
der aus befonders geformten, nad) einem Ihönen Mufter gelegten, 
durch eine gegofjene Ghpsflädhe verbundenen Biegelfteinen beftand. 
Diefe fowohl als die farbigen Scheiben hatte der Architekt heim- 
fi) bereiten laffen, und fonnte num in furzer Zeit alles zufam- 
menfügen. Auch für Nuhepläge war geforgt. E3 hatten fid 
unter jenen firchlichen Alterthüimern einige Thöngefhnigte Chor- 
ftühle vorgefunden, die nun gav fhielieh an den Wänden anges 
bradt umberftanden. 

Ditifie freute fi) der befannten, ihr al8 ein unbekanntes 
Ganze entgegentretenden Theile, Sie fand, ging hin und wieder, 
ich und befah; endlich feste fie fi auf einen der Stühle und 
e8 jhien ihr, indem fie auf- und umberblidte, al3 wenn fie wäre 
und nicht wäre, als wenn fie fich empfände und nicht empfände, 
als wenn dieß alles vor ihr, fie wor fih feldft verjchwinden 
jollte, und nur al die Sonne das bisher fehr Iebhaft befchienene 
Benfter verließ, erwachte Ottilie vor fi jelbft und eilte nach 
dent Schloffe. 

Sie verbarg fi nieht, in welche jonderbare Epoche diefe 
Ueberrafchung gefallen je. ES war der Abend vor Eduards 
Geburtstage. Diefen hatten fie freilich ganz ander zu feiern 
gehofft: wie follte nicht alles zu vdiefem Zefte geihmüct feyn? 
Aber nunmehr ftand der ganze herbftlihe Blumenreihthum



Die Wahlverwandtichaften. 367 

ungepflüdt. Diefe Sonnenblumen wendeten noch immer ihr An- 
geficht gen Himmel; Diefe Aftern fahen noch immer ftill befiheiden 
vor fid) Hin, und was allenfalls davon zu Kränzen gebunden 
war, hatte zum Mufter gedient, einen Ort auszujchmüden, der, 
wenn er nicht blos eine Künftlev-Örille bleiben, wenn er zu 
irgend etwaß genugt werden follte, nur zu einer gemeinfamen 
Grabftätte geeignet fchien. 

Sie mußte fi dabei der geräufchpollen Gejchäftigfeit ev- 
innern, mit welder Eduard ihr Geburtsfeft gefeiert, fie mußte 
de3 neugerichteten Haufe gedenken, unter defjen Dede man fi 

fo viel Freundliches verfprad. Ja, das Feuerwerk raufehte ihr 

wieder vor Augen und Ohren, je einfamer fie war, defto mehr 

vor der Einbildungsfraft; aber fie fühlte fi aud nur um defto 

mehr allein. Sie Iehnte fih nicht mehr auf feinen Arm, und 

hatte feine Hoffnung, an ihm jemals wieder eine Stütze zu finden. 

Ans Dttiliens Tagebude. 

„Eine Bemerkung des jungen Künftlers muß ich aufzeichnen: 
wie am Handwerker fo am bildenden Künftler fann man auf 

daS deutlichfte genahr werden, daß der Menfch fih das am 
werigften zuzueignen vermag, was ihm ganz eigens angehört. 
Seine Were verlaffen ihn, jo wie die Vögel das Neft, worin fie 

. ausgebrütet worden.“ 

„Der Baufünftler vor allen hat hierin das wunderlichite 

Shiefal. Wie oft wendet er feinen ganzen Geift, feine ganze 

Neigung auf, um Näume hervorzubringen, von denen er fich 

jeloft ausfchlieen muß. Die königlichen Cäle find ihm ihre 

Pradt fhuldig, deren größte Wirkung er nicht mitgenießt. In 

den Tempeln zieht ex eime Oränze zwifchen fi) und bem Aller- 

heifigften; ev darf die Stufen nicht mehr betreten, die er zur 

berzexhebenden Zeierlichfeit gründete, jo wie der Golojhämied die 

Monftranz nur von fern anbetet, deren Schmelz und Ehelfteine 

er zujammengenrdnet Hat. Dem Reichen übergiebt der Baumeifter 

mit dem Schlüffel des Palaftes alle Bequemlichkeit und Behäbig- 

feit, ohne irgend etwas davon mitzugeniegen. Muß fi nicht
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allgemac) auf diefe Weife die Kunft von dem Künftler entfernen, 

wenn das Werk, wie ein ausgeftattetes Kind, nicht mehr auf den 
Bater zurüdwirtt? und wie fehr mußte die Kunft fich felbft be- 
fürdern, als fie faft allein mit dem Deffentlichen, mit dem, was 

allen und aljo auch dem Künftler gehörte, fi zu beichäftigen 
bejtunmt war!” 

„Eine Borftellung der alten Völker ift ernft und fan furdt- 

bar jcheinen. Sie daten fi) ihre Vorfahren in großen Höhlen 
rings umher auf Thronen figend in fiummer Unterhaltung. Dem 

neuen, der hereintrat, wenn er würdig genug war, ftanden fie 
auf und neigten ihm einen Wilfommen. Geftern, als ich in der 
Capelle jaß und meinem gejchnigten Stuhle gegenüber noch) 
mehrere umhergeftellt jah, erfchten mir jener Gedanfe gar freund: 

Gh und anmuthig. Warum Fannft du nicht figen bleiben? date 
ih bei mir jelbft, ftill und im Dich gefehrt figen bleiben, fange 

lange, biS endlich die Freunde fämen, denen dur aufftündeft und 
ihren Pla mit freundlichem Neigen ammwiefeft. Die farbigen 

Scheiben mahen den Tag zur ernften Dämmerung und jemand 
müßte eine ewige Lampe ftiften, damit auch die Nacht nicht ganz 

finfter bliebe.“ 

„Man mag fi) ftellen wie man will, und man denkt fid) 

immer jehend. ch glaube, der Menih träumt nur, damit er 
nit aufhöre zu fehen. E3 fünnte wohl jeyn, daß das innere 

Licht einmal aus ung herausträte, fo daß wir feines andern mehr 
bebürften.“ 

„Das Jahr Hingt ab. Der Wind geht über die Stoppeln 

und findet nicht? mehr zu bewegen; nur die vothen Beeren jener 
Ihlanfen Bäume feinen uns nod an etwas Munteres erinnern 

zu wollen, jo wie ung der Tactjchlag des Drefchers den Gedanfen 
erwedt, daß in der abgefichelten Aehre fo viel Nährendes und 
Lebendiges verborgen Liegt.“ 

Viertes Capitel. 

Wie jeltfam mußte, nach folchen Ereigniffen, nad Diejem 
aufgedrungenen Gefühl von Bergänglichkeit und Hinfchwinden,
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DOttifie durch die Nachricht getroffen werden, die ihr nicht länger 
verborgen bleiben fonnte, daß Eduard fid dem wechfelnden 

Kriegsglüd überliefert habe. E83 entging ihr leider Feine von 
den Betrachtungen, Die fie dabei zu machen Urfache hatte. Glüd- 
licherweife kann der Menfch nur einen gemwiffen Grad des IUn- 
glüds faffen; was dariiber hinausgeht, vernichtet ihn oder läßt 

ihn gleichgültig. E3 giebt Lagen, in denen Furcht und Hoffnung 
Eins werden, fi) einander mechfelfeitig aufheben und in eine 

dunkle Fühllofigfeit verlieren. Wie könnten wir fonft die ent- 

fernten Geliebteften in ftündlicher Gefahr mwiffen und Dennod) 
unjer tägliches gewöhnliches Leben immer jo forttreiben. 

E3 war daher, ald wenn ein guter Geift für Dttilien ge- 
lorgt hätte, indem er auf einmal in diefe Stille, in der fie ein- 

jam und umbefchäftigt zu verfinfen fehien, ein wildes Heer herein- 
brashte, das, indem e3 ihr von außen genug zu fchaffen gab und 

fie aus fi felbft führte, zugleich in ihr dag Gefühl eigener 
Kraft anregte. 

Charlottens Tochter, Luciane, war faum aus der Penfion 
in die große Welt getreten, hatte faum in dem Haufe ihrer 

Tante fih von zahlreicher Gefelliehaft umgeben gefehen, als ihr 
Sefallenwollen wirklich Gefallen erregte, und ein junger fehr 

veiher Mann gar bald eine heftige Neigung empfand, fie zu 

befigen. Sein anjehnlihes Vermögen gab ihm ein Net, das 
Defte jeder Art fein eigen zu nennen, und e8 fehien ihm nichts 

weiter abzugehen als eine vollfommene Frau, um die ihn die 

Belt fo wie um das übrige zu bemeiden hätte, 

Diefe Familienangelegenheit war e3, welche Charlotten biö- 
her jehr viel zu thum gab, der fie ihre ganze Meberlegung, ihre 

Eorrefpondenz widmete, infofern diefe nicht Darauf gerichtet war, 
von Eduard nähere Nachricht zu erhalten; vegmegen au Dttilie 
mehr alS fonft in der legten Zeit allein blieb. Diefe wußte 
zwar um die Ankunft Rucianens; im Haufe hatte fie deßhatb die 

nöthigften Vorkehrungen getroffen; allein fo nahe ftellte man fi) 
den Befuh nicht vor. Man wollte vorher noch jchreiben, ab- 
reden, näher beftimmen, al3 der Sturm auf einmal über das 

Schloß ımd Dttilien hereinbrad) 
Angefahren Famen nun Sammerjungfern und DBediente, 

Goethe, Werke. VI, 24
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Brancardg mit Koffern und Kiften; man glaubte jhon eine 

doppelte und dreifache Herrichaft im Haufe zu haben; aber muı 

erichienen erft die Gäfte felbit; die Großtante mit Lucianen und 

einigen Freundinnen, der Bräutigam, gleichfalls nicht unbegleitet. 

Da lag das DBorhaus voll Baden, Mantelfäde und anderer 

{denen Gehäufe. Mit Mühe fonderte man die vielen Käftchen 

und Futterale auseinander, Des Gepädes und Gejchleppes war 

Kein Ende. Dazmwifchen regnete eg mit Gewalt, woraus mande 

Undequemlichkeit entftand. Diefem ungeftümen Treiben begegnete 

Ottilie mit gleihmüthiger Thätigkeit, ja, ihr heiteres Geichid er- 

fhhten im fhönften Glanze: denn fie hatte in kurzer Zeit alles 

untergebracht und angeordnet. Jedermann war logirt, jedernann 

nach) feiner Art bequem, und glaubte gut bedient zu fegn, weil 

ex nicht gehindert war, fich jelbft zu bedienen. 

Run hätten alle gern, nad) einer Höchft beichwerlichen Reife, 

einige Ruhe genoffen; der Bräutigam hätte fih feiner Schwieger- 

mutter gern genähert, um ihr feine Liebe, feinen guten Willen 

zu betheuern: aber Luciane konnte nit vaften. Sie war nun 

einmal zu dem Glide gelangt, ein Pferd befteigen zu dürfen. 

Der Bräutigam hatte jehöne Pferde, und fogleih mußte man 

auffigen. Wetter und Wind, Negen und Sturm famen nit in 

Anschlag; e8 war, al3 mern man nur lebte, um naß zu werden 

und fid) wieder zu trodnen. Fiel e8 ihr ein, zu Yuße auszu- 

gehen, fo fragte fie nicht, was für Kleider fie anhatte und wie 

fie beihuht war; fie mußte die Anlagen befichtigen, von denen 

fie vieles gehört hatte. Was nicht zu Pferde gejchehen fonnte, 

wurde zu Zuß durchrannt. Bald hatte fie alles gefehen umd 

abgeurtheilt. Bei der Schnelligkeit ihres Wefens war ihr nicht 

leicht zu widerfpredhden. Die Gejellichaft Hatte manches zu leiden, 

am meiften aber die Kammermädden, die mit Wafchen und 
Bügeln, Auftrennen und Annähen nicht fertig werden Fonnten. 

Kaum Hatte fie das Haus und die Gegend erichöpft, als fie 
fid) verpflichtet fühlte, rings in der Nahbarfchaft Befuch abzu- 
legen. Weil man fehr fehnell ritt und fuhr, fo reichte die Nad- 

bavrfchaft ziemlich fern umher. Das Schloß ward mit Gegen- 

bejuchen überfehwenmt, und damit man fi) ja nicht verfehlen 

möchte, wurden bald beftinımte Tage angefegt.
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Sndeffen Charlotte mit der Tante und dem Gejchäftsträger 
des Bräutigam die inneren Berhältniffe feftzuftellen bemüht war, 
und DOttilie mit ihren Untergebenen dafür zu forgen wußte, daß 
e8 an nichts bei fo großem Zubrang fehlen möchte, da denn 
Säger und Öärtner, Fifcher und Krämer in Bewegung gejegt 
wurden, zeigte fi) Luciane immer wie ein brennender Rometen- 
Kern, der einen langen Schweif nad) fih zieht. Die gemöhn- 
Üichen Befuchsunterhaltungen dinften ihr bald ganz unfhmadhaft. 
Kaum daß fie den älteften Verfonen eine Ruhe am Spieltife 
gönnte, wer noch einigermaßen beweglich war — umd wer ließ 
NH nicht durch ihre veizenden Zudringlichfeiten in Bewegung 
feßen? — mußte herbei, wo nicht zum Tanze, doc zum Ieb- 
haften Pfand-, Straf- und Berirfpiel. Und obgleich das alles, 
jo wie hernac die Pfänderlöfung, auf fie jelbft bereihnet war, 
To ging do von der andern Seite niemand, befonders fein 
Mann, er mochte von einer Art feyn von welcher er mollte, 

ganz leer aus; ja, e3 glüdte ihr, einige ältere Berfonen von 
Bedeutung ganz für fich zu gewinnen, indem fie ihre eben ein- 
fallenden Geburt3- und Namenstage ausgeforfht hatte und be- 
fonders feierte. Dabei Fam ihr ein ganz eigenes Gefchid zu 

Statten, jo daß, indem alle fi) begimftigt fahen, jeder fi) für 
den am meiften Begünftigten hielt: eine Schwachheit, deren fich 
jogar der Aeltefte in der Gefellfhaft am allermerflichften fehuldig 
machte, 

Schien e3 bei ihr Plan zu jeyn, Männer, die etwas vor- 
ftellten, Rang, Unfehen, Ruhm oder fonft etwas Bebeutendes 
für fi) hatten, für fie) zu gewinnen, Weisheit und Befonnen- 
heit zu Schanden zu machen und ihrem wilden wunderlichen 
Wejen jelbft bei der Bevächtlichkeit Gunft zu erwerben, jo fam 
die Jugend doch dabei nicht zu furz: jeder hatte feinen Theil, 

feinen Tag, feine Stunde, in der fie ihn zu entzücen und zu 
ieffeln wußte. So hatte fie den Ardhiteften fon bald ins Auge 
gefaßt, der jedod aus feinem jhmwarzen Tanglodigen Haar fo 
unbefangen herausfah, fo gerad und vuhig in ber Entfernung 

ftand, auf alle Fragen kurz und verftändig antwortete, fi aber 

auf nicht® weiter einzulaffen geneigt fchien, daß fie fi) endlich 

einmal, Halb unmwillig, halb Liftig, entichloß, ihn zum Helden
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de8 Tages zu machen und dadurch auch für ihren Hof zu ger 

winner. 

Nicht umfonft hatte fie jo vieles Gepäde mitgebradit, ja, 

e3 war ihr noch) manches gefolgt. Sie hatte fih auf eine un 

endliche Abwechslung in Kleidern vorgefehen. Wenn e8 ihr Ber 

guügen machte, fi) des Tags dreis viermal umzuziehen und mit 
gewöhnlichen, in der Gefellichaft üblichen Kleidern vom Morgen 

bi3 in die Nacht zu wechleln, jo erjchien fie dazmifchen wohl 
auch no einmal im wirklichen Mastenfleid, als Bäuerin und 

FSiherin, ald Tee und Blumenmäddhen. Sie verfhmähte nicht, 
fih al8 alte Frau zu verkleiden, um dvefto frifcher ihr junges 
Geficht aus der Kutte hevvorzuzeigen; und wirklich verwirrte fie 
dadurd) Das Gegenmwärtige und das Eingebildete dergeftalt, daß 
man fi) mit der Saalnire verwandt und verfchwägert zu feyn 

glaubte, 

Wozu fie aber diefe Verfleidungen hauptfächlich benugte, 
waren pantomimifhe Stellungen und Tänze, in denen fie ver 

fehiedene Charaftere auszudrüden gewandt war. Ein Cavalier 

aus ihren Gefolge hatte fich eingerichtet, auf dem Flügel ihre 
Geberden mit der wenigen nöthigen Mufif zu begleiten; e& 

bedurfte nur einer furzen Abrede, und fie waren fogleidy in Ein- 

ftimmung. 
Eines Tages, al man fie bei der Paufe eines lebhaften 

Balls, auf ihren eigenen heimlichen Antrieb, gleichfan aus dem 

Stegreife, zu einer jolden Darftellung aufgefordert hatte, fehien 
fie verlegen und überrafcht und Tieß fi wider ihre Gewohnheit 
lange bitten. Sie zeigte fich unentfchloffen, Tieß die Wahl, bat 
wie ein Impropifator um einen egenftand, bis endfich jener 

Clavier fpielende Gehülfe, mit dem e3 abgerevet feyn mochte, 
fi) an ven Flügel feßte, einen Trauermarich zu fpielen anfing 
und fie aufforderte, jene Artemifia zu geben, melche fie fo vor- 
trefflich einftwdirt habe. Sie Tieß fi) erbitten, und mach einer 
kurzen Abmejenheit erfchien fie, bei den zärtlich traurigen Tönen 

de8 Todtenmarihes, in Geftalt der Königlichen Wittwe, mit ge- 
meffenem Schritt einen Aichenkrug vor fih hertragend. Hinter 
ihr brate man eine große fehwarze Tafel und in einer goldenen 
Neipfeder ein wohl zugefehnigtes Stück Kreide.
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Einer ihrer Verehrer und Adjutanten, dem fie etwas ins 
Ohr jagte, ging jogleich den Architeften aufzufordern, zu nöthigen 
und gewiflermaßen herbeizufchieben, daß er al3 Baumeifter das 
Grab de8 Maunjolus zeichnen und aljo feineswegs einen Statiften, 

fondern einen ernftlich Mitfpielenden vorftellen folltee Wie ver- 

legen der Architeft auch äußerlich erfchien — denn er madte in 
feiner ganz jhwarzen fnappen modernen Eivilgeftalt einen wunder- 
lien Contraft mit jenen Flören, Ereppen, Tranfen, Schmelzen, 
Dnaften und Kronen — jo faßte er fih Doch gleich innerlich), 
allein um fo wunderlider war e3 anzufehen. Mit dem größten 

Ernft ftelte er fi) vor Die große Tafel, die von ein paar Pagen 
gehalten wurde, und zeichnete mit viel Bevacht und Genauigkeit 

ein Grabmal, das zwar eher einem Longobardifchen al einem 
farifhen König wäre gemäß gemwefen, aber doch in fo fehönen 

Berhältniffen, fo ernft in feinen Theilen, fo geiftreich in feinen 

Bierrathen, daß man es mit Vergnügen entftehen fah und, als 
8 fertig war, bewunderte. 

Er Hatte fich in Diefen ganzen Zeitraum faft nicht gegen 
die Königin gewendet, jondern feinem Gejchäft alle Aufmerkfan- 

feit gewidmet, Endlich, alS er fich vor ihr neigte und andeutete, 

daß er num ihre Befehle vollzogen zu haben glaube, hielt fie 
ihm no ‚die Urne Hin und bezeichnete da8 Verlangen, diefe 
oben auf dem Gipfel abgebildet zu fehen. Er that es, obgleich 
ungern, weil fie zu dem Charafter feines übrigen Entwurfs nit 

pafjen wollte. Was Lucianen betraf, jo war fie endlich von 
ihrer Ungeduld erlöft: denn ihre Abficht war feineswegs, eine 

gewiffenhafte Zeichnung von ihm zu haben. Hätte er mit wenigen 
Strihen nur Hinftizzirt, maß etwa einem Monument ähnlich 

gefehen, und fich die übrige Zeit mit ihr abgegeben, fo märe 
da8 wohl dem Endzwerf und ihren Wünfchen gemäßer gemejen, 
Bei feinem Benehmen dagegen fam fie in die größte Verlegen 
heit: denn ob fie glei in ihrem Schmerz, ihren Anordnungen 
und Andeutungen, ihrem Beifall über das nad) und nad) Ent- 

ftehende ziemfic) abzumechfeln fuchte und fie ihn einigemaf bei= 

nahe herumzerrte, um nur mit ihm in eine Art von Berhältniß 

zu fommen, jo erwies er fi} doc) gar zu fteif, Dergeftalt, daß 

fie allzwoft ihre Zuflucht zur Urne nehmen, fie an ihr Herz
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drüden und zum Himmel fchauen mußte, ja zulest, meil fih 

doch dergleichen Situationen immer fleigern, mehr einer Wittme 

von Epheius al einer Königin von Karien ähnlid fah. Die 
Borftellung zog fi daher in die Pänge; der Clavierjpieler, der 
jonft Geduld genug hatte, wußte nicht mehr, in melden Ton 
er ausweichen jollte. Er dankte Gott, ald er Die Urne auf der 
Boramide ftehn fah, und fiel ummilllinlid, al3 die Königin 

ihren Dank augdrüden wollte, in ein Iuftiges Thema; wodurd 
die Borftelung zwar ihren Charakter verlor, die Gefellichaft je 

do völlig aufgeheitert wurde, Die fich denn fogleich theilte, der 

Dante für ihren vortrefflichen Ausdrud und dem Architekten für 
feine fünftlidhe und zierliche Zeichnung eine freudige Bewunderung 
zu bemeijen. 

Bejonderd der Bräutigam unterhielt fi) mit dem Arditelten. 
E3 thut mir leid, jagte jener, daß die Zeichnung fo vergänglich 
ift. Sie erlauben wenigftens, daß ich fie mir auf mein Zimmer 
bringen faffe und mich mit Shnen darüber unterhalte. Wenn 
e3 Shen Vergnügen macht, fagte der Architekt, fo Fanı ic) 

Ihren forgfältige Zeichnungen von dergleichen Gebäuden und 
Dionumenten vorlegen, wovon diejes nur ein zufälliger flüchtiger 
Entwurf if. 

Ditilie ftand nicht fern und trat zu den beiden. Berfänmen 
Sie nicht, fagte fie zum Architekten, den Herin Baron gelegent- 
th Ihre Sammlung jehn zu laffen: er ift ein Freund der 
Kunft und des Altertbums; ic münfche, daß Sie fi) näher 
fennen lernen. 

Suciane famı herbeigefahren und fragte: Wovon ift die Rede? 

Don einer Sanımlung KRunftwerfe, antwortete der Baron, 
welche diefer Herr befißt und die er ung gelegentlich zeigen will. 

: Er mag fie nur gleich bringen, rief uciane. Nicht wahr, 
Sie bringen fie gleich? feßte fie fchmeichelnd Hinzu, indem fie 
ihn mit beiden Händen freundlich anfaßte. 

Es möchte jet der Zeitpunkt nicht fegn, werfeiste der 
Architekt. 

Was! vief Luciane gebieterifh, Cie wollen dem Befehl 
Ihrer Königin nicht gehocchen? Dann Iegte fie fi) auf ein 
edifches Bitten.
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Seyn Sie nicht eigenfinnig, fagte Ottilie halb Teife. 
Der Architeft entfernte fih mit einer Beugung, fie war 

weder bejahend noch verneinend. 
Kaum war er fort, als Luciane fi mit einem Winpdfpiel 

im Saal herumjagte. Ad! rief fie aus, indem fie zufällig an 

ihre Mutter ftieß, wie bin ich nicht unglüdlih! Ich habe meinen 

Affen nicht mitgenommen; man hat mir e8 abgerathen, es ift 

aber nur die Bequemlichkeit meiner Leute, die mich um diejes 

Bergnügen bringt. Ich will ihn aber nachfommen laffen, «8 

foll mir jemand Hin, ihn zu holen. Wenn ich nur fein Bildniß 

fehen fünnte, fo wäre ich fehon vergnügt, Sch will ihn aber 

gewiß auch malen Iaffen und er fol mir nit von der Seite 

fommen, 

Bielleicht Fan ich dic) tröften, verjegte Charlotte, wenn ich 

dir aus der Bibliothek einen ganzen Band der munderlichiten 

Affenbilder kommen lafje. Luciane fhrie nor Freuden laut auf, 

und der Folioband wurde gebracht. Der Anblid diefer menjcden- 

ähnlichen und durch den Künftler noch mehr vermenfhlichten ab- 

Ihenfichen Gefhöpfe machte Kucianen die größte Freude. Ganz 

glücklich aber fühlte fie fi), bei einem jeden Diefer Thiere die 

Achnlihfeit mit befannten Mienfchen zu finden. Sieht der nicht 

aus wie der Onkel? rief fie unbarmherzig, der wie der Öalanterie- 

händler M—, der wie der Pfarrer S— und diefer ift ber 

Dings — der — leibhaftig. Im Grunde find doc die Affen 

die eigentlichen Sncroyables, und es ift unbegreiflih, wie man 

fie aus der beften Gefellfchaft ausfchliegen mag. 

Sie fagte das in der beften Gefellichaft, Doch niemand nahm 

8 ihr übel. Man war fo gewohnt ihrer Anmuth vieles zu ev- 

lauben, daß man zulebt ihrer Unart alles erlaubte. 

Dttilie unterhielt fi) indeffen mit dem Bräutigam. Sie 

hoffte auf die Rückfunft des Arditelten, deffen ernftere, gejhmad- 

vollere Sammlungen die Gefelihaft von diejem AUffenmwefen be= 

freien follten. In diefer Erwartung hatte fie fi) mit dem Baron 

befprochen und ihn auf mandjes aufmerfjam gemacht. Allein der 

Arhiteft blieb aus, und als er endlid wiederfam, nerlor er 

fi) unter der Gefellfehaft, ohne etwas mitzubringen umd ohne 

zu thun, al ob von etwas die Frage gemejen wäre. Dttilie
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ward einen Augenblit — wie joll man’8 nennen? — verdrieß- 
(ic), ungehalten, betroffen; fie hatte ein gutes Wort an ihn ge- 

wendet, fie gönnte dem Bräutigam eine vergnügte Stunde nad) 
feinem Sinne, der bei feiner unendlichen Liebe fir Lucianen do) 

von ihrem Betragen zu leiden jchier. 
Die Affen mußten einer Collation Pla machen. Gejellige 

Spiele, ja fogar nody Tänze, zulegt ein freudelofes Herumfigen 

und Wiederaufjagen einer fehon gejunfenen Luft dauerten diep- 
mal, wie jonft auch, weit über Mitternadht. Denn jhon hatte 

fi) Auciane gewöhnt, Morgens nicht aus dem Bette und Abends 

nit ins Bette gelangen zu Fünnen. 

Um diefe Zeit finden fi in Ottiliens Tagebuch Ereigniffe 
teltener angemerkt, dagegen häufiger auf das Leben bezügliche und 
vom Leben abgezogene Marimen und Sentenzen. Weil aber die 
meiften derfelben wohl nicht durch ihre eigene Reflexion entftanden 

feyn fünnen, fo ift e8 wahrjcheinlih, dag man ihr irgend ein 
Heft mitgetheilt, aus dem fie fi, was ihr gemüthlich war, aus- 
gejehrieben. Manches Eigene von innigerem Bezug wird an dem 
rothen Faden wohl zu erkennen jeyn. 

Ans Ditiliend Targebuche. 

„Wir bliden jo gern in die Zukunft, weil wir das Inge 

fähre, was fi) in ihr Hin und her bewegt, durch ftile Wünfche 
fo gern zu unfern Öunften hevanleiten möchten.“ 

„Wir befinden uns nicht leicht in großer Gefellfhaft, ohne 
zu denfen: der Zufall, der fo viele zulammtendringt, jolle ung 

auch unfre Freunde herbeiführen.“ 
„Man mag nod) fo eingezogen leben, jo wird man, ehe 

man fih’3 verfieht, ein Schuloner oder ein Gläubiger.“ 
„Begegnet uns jemand, der und Danf ihuldig ift, gleid) 

fällt 8 uns ein. Wie oft fünnen wir jemand begegnen, dem 
wir Dank fhuldig find, ohne daran zu denfen.” 

„Sich mitzutheilen ift Natur; Mitgetheiltes aufzunehmen 
wie €8 gegeben wird, ift Bildung.“
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„Niemand würde viel in Gejellichaften jprechen, wenn er 

fi) bewußt wäre, wie oft er die andern mißverfteht.” 

„Man verändert fremde Reden beim Wiederholen wohl nur 

darum fo fehr, weil man fie nicht verftanden hat.“ 

„Wer vor andern lange allein priht, ohne den Zuhörern 

zu jchmeicheln, erregt Widermillen.* 

„Dedes ausgefprochene Wort erregt den Gegenfinn.” 

„Wiveripruh und Schmeichelei machen beide ein jchlecdhtes 

Seipräd.“ 

„Die angenehmften Gefellfchaften find die, in welchen eine 

heitere Ehrerbietung der Glieder gegen einander obwaltet." 

„Durch nichts bezeichnen die Menfchen mehr ihren Charakter 

al3 dur) das, was fie lächerlich finden.” 

„Das Lächerliche entjpringt aus einem fittlichen Contvaft, 

der auf eine unfchäpliche Weife für die Sinne in Berbindung 

gebradjt wird.” 
„Der finnliche Menfch lacht oft, mo nichts zu lachen ift. 

Was ihn auch) anregt, fein inneres Behagen fommt zum Borihein.” 

„Der Berftändige findet faft alles lächerlich, der Bernünftige 

faft nichts.“ 
„Einem bejahrten Manne verdadhte man, daß er fi nod) 

um junge Frauenzimmer bemühte. Es ift dad einzige Mittel, 

verfeßte ex, fi zu verjüngen, und das will doc jedermann.“ 

„Man Läßt fi) feine Mängel vorhalten, man läßt fih 

ftrafen, man leidet mandjes um ihrer willen mit Geduld; aber 

ungebußdig wird man, wenn man fie ablegen joll.” 

„Gewifie Mängel find nothwendig zum Dofeyn des Einzelnen. 

E3 würde ung wmangenehm feyn, wenn alte Freunde gewiffe 

Eigenheiten ablegten.” 

„Man jagt: er ftirbt bald, wenn einer etwad gegen feine 

Art und Weife thut.” 

„Was für Mängel dürfen wir behalten, ja, an und culti- 

viven? Sole, die den andern eher jchmeicheln alß fie verlegen.“ 

„Die Leidenfchaften find Mängel oder Tugenden, nur ges 

fteigerte.“ 

„Unfre Leidenjchaften find wahre Phönire, Wie der alte 

verbrennt, fteigt der neue fogfeich wieder aus der Ache hervor."
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„Sroße Leidenschaften find Krankheiten ohne Hoffnung. 

Pas fie heilen fünnte, macht fie exft recht gefährlich.“ 
„Die Leidenschaft erhöht und mildert fi) durchs Befennen. 

In nichts wäre die Mittelftrage vielleicht wünjchenswerther als 
in Bertrauen und Berfihweigen gegen die, Die wir Lieben.“ 

Fünftes Capitel. 

Sp peitfchte Ructane den Lebensranich im gefelligen Strudel 

immer vor fi her. Ihr Hofftaat vermehrte fich täglich, theils 
weil ihr Treiben fo manchen anvegte und anzog, theils weil fie 
fih andre durd Gefälligkeit und Wohltyun zu verbinden wußte. 
Mittheilend war fie im Höchften Grade: denn da ihr durch die 
Neigung der Tante und de Bräutigams fo viel Schönes und 

Köftliches auf einmal zugefloffen war, fo fchien fie nichts Eigenes 

zu befigen, und den Werth der Dinge nicht zu fennen, die fich 
um fie gehäuft hatten. So zauderte fie nicht einen Augenblid, 
einen Foftbaren Shaml abzunehmen und ihn einem Frauenzimmer 
umzuhängen, daS ihr gegen die übrigen zu ärmlich gekleidet fchien, 
und fie that das auf eine fo nedifche, gefchidte Weife, daß nie- 
mand eine jolhe Gabe ablehnen Eonnte. Einer von ihrem Hof- 
ftaat hatte ftet3 eine Börfe und den Auftrag, in den Orten, wo 
fie einfehrten, fi nad) den Aelteften und Kränfften zu erfun 
digen, und ihren Buftand wenigftens für den Augenblid zu er 
leiptern. Dadurch entftand ihr in der ganzen Gegend ein Name 
don Bortrefflichkeit, der ihr doch auch manchmal unbequem ward, 
weil er allzuviel läftige Nothleidende ar fie heranzog. 

Durd) nichts aber vermehrte fie fo jehr ihren Auf, als durd) 
ein auffallende3 gutes beharrliches Benehmen gegen einen un: 
glüdfihen jungen Mann, der die Gejellihaft floh, weil er, übri- 
gens |hön und mohlgebilvet, feine rechte Hand, obgleich rühme 
id, in der Schladht verloren hatte. Diefe Verftünmlung erregte 
ihm einen folhen Migmuth, e3 war ihm fo verdrießlih, daß 
jede neue Belanntfchaft fich auch immer mit feinem Unfall be 
fannt machen follte, daß er fich Lieber verftecte, fi) den Lefen
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und andern Studien ergab und ein für allemal mit ber Gefell- - 

fhaft nichts wollte zu jchaffen haben. 

Das Dafeyn diefes jungen Mannes blieb ihr nicht verborgen. 

Er mußte herbei, exft in Heiner Gefellichaft, dann in größerer, 

dann in der größten. Sie benahm fi) anmuthiger gegen ihn 

alS gegen irgend einen andern, befonders wußte fie durd) zudring- 

fie Dienftfertigfeit ihm feinen Berluft werth zu machen, indem 

fie gefhäftig war ihm zu erfetgen. Bei Tafel mußte er neben ihr 

feinen Blag nehmen, fie fehnitt ihm vor, jo daß ev nur die Gabel 

gebrauchen durfte. Nahmen Weltere, Bornehmere ihm ihre Nad)- 

barfchaft weg, fo exftredte fie ihre Aufmerkfamfeit über die ganze 

Tafel Hin, und die eilenden Bebienten mußten das erjegen, was 

ihm die Entfernung zu vauben drohte. Bulest munterte fie ihn 

auf, mit der Kinfen Hand zu fchreiben: er mußte alle feine Ber- 

juche an fie richten, und fo ftand fie, entfernt oder nah, immer 

mit ihm in Verhältniß. Der junge Dann mußte nicht, wie ihm 

geworden mar, und wirklich fing er von Diefem Augenblide ein 

neues Leben an. 
Bielleiht follte man denken, ein folhes Betragen wäre dem 

Bräutigam mißfällig gewefen; allein e8 fand fi) da3 Gegentheil. 

Er reihnete ihr diefe Bemühungen zu großem Berdienft an, und 

war um jo mehr darüber ganz ruhig, al3 er ihre faft ibertrie- 

benen Eigenheiten Fannte, wodurd) fie alles, was im mindeften 

verfängfich fchien, von fi) abzulehnen wußte. Sie wollte mit 

jedermann nad) Belieben umfpringen, jeder war in Gefahr, von 

ihe einmal angeftoßen, gezerrt oder fonft genedt zu werden; nie 

mand aber durfte fich gegen fie ein Gleiches erlauben, niemand 

fie nad Willtiv berühren, niemand, auch nur im entfernteften 

Sinne, eine Freiheit, die fie fi nahm, erwiedern; und fo Hielt 

fie die andern in den ftrengften Gränzen der Sittlichfeit gegen 

fh, die fie gegen andere jeden Angenblid zu übertreten fchien. 

Ueberhaupt Hätte ntarı glauben können, e8 je) bei ihr Marime 

gewefen, fi) dem Lobe und dem Tadel, der Neigung und der 

Abneigung gleichmäßig auszufegen. Denn wenn fie die Menfchen 

auf mandherlei Weife fiir fi zu gewinnen fuchte, jo verdarb fie 

e3 wieder mit ihnen gewöhnlid) dur) eine böfe Zunge, die nie- 

manden jchonte. So wurde fein Befucd in der Nahbarichait
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abgelegt, nirgends fie und ihre Geiellichaft in Schlöffern und 

Wohnungen freundfih aufgenommen, ohne daß fie bei der Rid- 
fehr auf Da3 ausgelaffenfte merken ließ, wie fie alle menfchlihen 

Berhältnifje nur von der färherlihen Seite zu nehmen geneigt 

fey. Da waren drei Brüder, welde unter lauter Complimenten, 
wer zuerft heirathen follte, das Alter übereilt hatte; hier eine 
Heine junge Frau mit einem großen alten Wanne; Dort umge 
kehrt ein Heiner munterer Mann und eine unbehülfliche Riefin. 
In dem einen Haufe ftolperte man bei jedem Schritt über ein 
Kind; das andre wollte ihr bei der größten Gefellichaft nicht 
vol erfcheinen, weil feine Kinder gegenwärtig waren. Alte Gatten 
follten fi nur jchnell begraben Yaffen, damit Doch wieder einmal 

jemand im Haufe zum Lachen fäme, da ihnen feine Notherben 

gegeben waren. unge Eheleute jollten reifen, weil das Haus- 
halten fie gar nicht Heide. Und wie mit den Perjonen, jo madte 

fie e8 aud) mit den Sachen, mit den Gebäuden, wie mit dem 

Haus und Tiichgeräthe. Belonders alle Wandverzierungen 
veizten fie zu Iuftigen Bemerkungen. Bon dem älteften Haute 
lißteppich bis zu der neuften Papiertapete, vom ehrmwiürdigiten 
Samilienbilde Bis zum frivolften neuen Rupferftich, eins wie das 
andere mußte leiden, eins wie das andere wurde dur ihre 
Ipöttifchen Demerfungen gleichjam aufgezehrt, jo dak man fi 
hätte verwundern jollen, wie fünf Meilen umher irgend etmas 
nur nod) eriftixte, 

Eigentlihe Bosheit war vielleicht nicht in diefem verneinen- 
den Beftreben; ein fjelbftifcher Muthiwille mochte fie gewöhnlich) 
anveizen: aber eine wahrhafte Vitterfeit hatte fi) in ihrem Ber- 
Hältnig zu Dttilien erzeugt. Auf die ruhige ununterbrodene 
Thätigfeit de lieben Kindes, die von jedermann bemerkt und 
gepriefen wurde, fah fie mit Berahtung herab, und al zur 
Sprache fam, wie fehr fi Ottilie der Gärten und der Treib- 
häufer annehme, fpottete fie nicht allein Dartiber, indem fie, 
uneingedenf des tiefen Winters, in dem man lebte, fih zu ver 
wundern jhien, daß man weder Blumen no Früchte gewahr 
werde, fondern fie ließ auch von nun an fo viel Grünes, jo viel 
Zweige und wa3 nur irgend feimte, herbeiholen und zur täglichen 
Bierde der Zimmer und des Tifches verfchwenden, dag Dttilie
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und der Gärtner nicht wenig gefränft waren, ihre Hoffnungen 

für das nächte Jahr und vielleicht auf längere Zeit zeritört zu 

fehen. 

Eben fo wenig gönnte fie Dttifien die Ruhe des Häuslichen 

Ganges, worin fie fih mit Beauemlichfeit fortbewegte. Ditilie 

follte mit auf die Luft- und Sclittenfahrten; fie jollte mit auf 

die Bälle, die in der Nacbarichait veranftaltet wurden; fie follte 

weder Schnee nod) Kälte nod) gewaltfame Nachtftürme icheuen, 

da ja foviel andere nicht davon fürben. Das zarte Kind Hitt 

nicht wenig darunter, aber Tuciane gewann nichts dabei: denn 

obgleich Dttifie jehr einfach gefleidet ging, jo war fie dod), oder 

fo fhien fie wenigftens den Männern immer die [hönfte Ein 

fanftes Anziehen verfammelte alle Männer um fie her, fie modte 

fi in den großen Räumen am erften oder am lebten Plate 

befinden, ja, der Bräutigam ucianens felbjt unterhielt fich oft 

mit ihr, und zwar um fo mehr, lg er in einer Angelegenheit, 

die ihn beichäftigte, ihren Nath, ihre Pitwirkung verlangte. 

Er hatte den Architekten näher fennen lernen, bei Gelegen- 

beit feiner Kunftfammlung viel über 98 Geihigtlihe mit ihm 

gefprochen, in andern Fällen auch, befonders bei Betradytung Der 

Sapelle, fein Talent chäßen gelernt. Der Baron war jung, 

veih; er jammelte, er wollte bauen; feine Liebhaberei war leb- 

haft, feine Kenntniffe jhwah; er glaubte in dem Architekten 

feinen Mann zu finden, mit dem er mehr als einen Zmed zugleid) 

erreichen könnte. Er hatte feiner Braut von diefer Abfiht ges 

fprodjen; fie lobte ihn darum und war Höchli) mit dem Bor 

{lag zufrieden, doch vielleicht mehr, um diefen jungen Mann 

Dttifien zu entziehen — denn fie glaubte jo etwas von Neigung 

bei ihm zu bemerfen — al® daß fie gedacht hätte, fein Talent 

zu ihren Abfichten zu benugen. Denn ob er gleich bei ihren 

extemporivten Seften fi fehr thätig erwiefen umd mande 

Reffonrcen bei Ddiefer umd jener Anftalt dargeboten, jo glaubte 

fie &8 do immer jelbit beffer zu verftehen; und da ihre Erfin- 

dungen gewöhnlich) gemein waren, fo reichte, um fie auszuführen, 

die Gejchielichfeit eines gewandten KRammerdienerd eben fo gut 

Hin, al8 die des vorzüglichiten KRünftlers. Weiter ald zu einem 

Altar, worauf geopfert ward, ud zu einer Befränzung, eö mochte
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num ein gupjernes oder ein lebendes Haupt feyn, Fonnte ihre Ein- 
bildungskvaft fi) nicht verfteigen, wenn fie irgend jemand zum Ge: 
burtS= und Ehrentage ein feftliches Compliment zu machen gedachte. 

Dttilie Fonnte dem Bräutigam, der fi) nad dem Verhält- 
nig des Architekten zum Haufe erfundigte, die befte Auskunft 
geben. Sie wußte, daß Charlotte fi) fehon früher nach einer 
Stelle für ihn umgethan Hatte: denn wäre die Gefellfchaft nicht 
gefommen, fo hätte fi der junge Mann gleich nach Bollendung 
der Capelle entfernt, weil alle Bauten den Winter über ftill- 
ftehn follten und mußten; und e3 war daher jehr erwünfdt, 
wenn der gejhiete Künftler dur) einen neuen Gönner wieder 
genugt und befördert wurde. 

Das perfönliche Berhältnig Ottiliens zum Architekten war 
ganz rein umd umbefangen. Seine angenehme und thätige Gegen- 
wart hatte fie, wie die Nähe eines ältern Bruders, unterhalten 
und erfreut. Ihre Empfindungen fir ihn blieben auf der ruhigen 
leidenschaftslofen Oberfläche der Dlutsverwandtfchaft: denn in 
ihrem Herzen war fein Raum mehr; e8 war von der Liebe zu 
Eduard ganz gedrängt ausgefüllt, und nur die Gottheit, die alles 
durddringt, konnte diefes Herz zugleich mit ihm befiten. 

Iudefjen je tiefer der Winter fi) fenkte, je wilderes Wetter, 
je unzugängliher Die Wege, defto anziehender fchien es, in fo 
guter Gefellfchaft die abmehmenven Tage zuzubringen. Nach 
furzen Ehben überfluthete die Menge von Zeit zu Beit das Haus. 
Dfficiere von entfernteren Öarnifonen, die gebildeten zu ihrem 
großen Vortheil, die roheren zur Unbequemlichfeit der Gejellichaft, 
zogen fi) herbei; am Civilftande fehlte e8 auch nicht, und ganz 
unerwartet famen eines Tages der Graf und die Baroneffe zu- 
fammen angefahren. 

Shre Gegenwart Ihien exft einen wahren Hof zu bilden. 
Die Männer von Stand und Sitten umgaben den Grafen, und die Frauen liefen der Baroneffe Gerechtigkeit widerfahren. Man derwunderte fi) nicht Lange, fie beide zufammen und fo heiter 
zu fehen: denn man vernahm, des Grafen Gemahlin fer) geftorben, 
und eine neue Verbindung werde gefchloffen feyn, jobald es die Schidlichfeit nur erlaube. Dttilie erinnerte fih jenes exften Bejuchs, jedes Worts, was über Cheftand und Scheidung, über
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Berbindung und Trennung, über Hoffnung, Erwartung, Ent- 

behren und Entfagen gejprohen ward. Beide Perjonen, damals 

noch ganz ohne Ausfihten, ftanden nun vor ihr, dem gehofiten 

Gfüc fo nahe, und ein unmillfürliher Seufzer drang aus ihrem 

Herzen. 
Suciane hörte faum, daß der Graf ein Yiebhaber von Mufik 

fey, fo wußte fie ein Concert zu veranftalten; fie wollte fi) 

dabei mit Gefang zur Guitarre hören lafien. Es geihah. Das 

Iuftrument fpielte fie nicht ungefchidt, ihre Stimme war ans 

genehm; was aber die Worte betraf, fo verftand man fie jo wenig, 

al3 wenn fonft eine deutjche Schöne zur Önitarre fingt. Iudeß 

verfiherte jedermann, fie habe mit viel Ausdrud gefungen, und 

fie konnte mit dem lauten Beifall zufrieden fegn. Nur ein 

wunderliches Unglück begegnete bei diejer Gelegenheit. Im der 

Gefelichaft befand fic) ein Dichter, den fie auch bejonder8 zu 

verbinden hoffte, weil fie einige Lieder von ihm an fie gerichtet 

wünfchte, und deghalb diefen Abend meift nur von feinen Piedern 

vortrug. Er war überhaupt, wie alle, höflich gegen fie, aber 

fie hatte mehr erwartet. Sie legte «8 ihm einigemal nahe, fonnte 

aber weiter nichtS von ihm vernehmen, biß fie endlid) aus Un- 

gedufd einen ihrer Hofleute an ihn jhidte und fondiren Tieß, ob 

ex denn nicht entziickt gewefen fen, jeine vortrefflichen Gedichte 

jo vortrefffich vortragen zu hören. Meine Gedichte? verfeite 

diefer mit Exftaunen. Verzeihen Sie, mein Herr, fügte er hinzu, 

ih) habe nichts al8 Vocale gehört und Die nicht einmal alle. 

Unterbeffen ift e3 meine Schuldigfeit, mid für eine jo liebens- 

würdige Intention dankbar zu ermeifen. Der Hofmann fchmwieg 

und verfchtieg. Der andre fuchte fi durch einige mwohltönende 

Complimente aus der Sache zu ziehen. Sie Tieß ihre Abficht 

nit undentlich merfen, auch etwas eigens für fie Gedichteted 

zu befigen. Wenn e3 nicht allzu unfreundlich gewefen wäre, fo 

hätte ex ihr das Alphabet überreichen Können, um fi daraus 

ein beliebiges Lobgevicht zu irgend einer vorfommenden Melodie 

jelbft einzubilden. Doch follte fie nit ohne Kränfung aus diejer 

Begebenheit jheiden. Kurze Zeit darauf erfuhr fie: er habe nod) 

jelbigen Abend einer von Dttiliens Lieblinggmelodien ein aller: 

tiehftes Gedicht untergelegt, Das no mehr als verbindlich jey
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Lurciane, wie alle Menjchen ihrer Art, die immer durdhein- 
ander mifhen, was ihnen vortheilhaft und was ihnen nacıtheilig 
it, wollte nun ihr Glüd im Necitiven verfuchen. Ihr Gedädt- 
nig war gut, aber wenn man aufrichtig xeden follte, ihr Vortrag 

geiftlos und heftig, ohne Teidenfchaftlich zu feyn. Sie recitixte 
Balladen, Erzählungen und was fonft in Declamatorien vorzu- 
fommen pflegt. Dabei hatte fie die unglüdffiche Gewohnheit an- 
genommen, das, waß fie vortrug, mit Geften zu begleiten, wo» 
durd) man das, was eigentlich epifch und rifeh ift, auf eine 
unangenehme Weife mit dem Dramatifchen mehr verwirrt als 
verbindet. 

Der Graf, ein einfichtsvoller Mann, der gar bald die Ge 
telihaft, ihre Neigungen, Leidenfchaften und Unterhaltungen 
überfah, brachte Sucianen, glüclicher oder ungliklicher Weile, 
auf eine neue Art von Darftellung, die ihrer Perfönlichkeit fehr 
gemäß war. Ich finde, fagte er, hier fo manche wohlgeftaltete 
Perfonen, denen e8 gewiß nicht fehlt, malerifche Bewegungen und 
Stellungen nahzuahmen. Sollten fie e8 noch nicht verfucht haben, 
wirkliche befannte Gemälde borzuftellen? Eine folche Nachbildung, 
wenn fie au manche mühfame Anordnung erfordert, bringt 
dagegen au einen unglaublichen Reiz hevvor. 

Schnell ward Luciane gewahr, daß fie hier ganz in ihrem 
Sach) fegn würde. Zhr Ihöner Wuchs, ihre volle Geftalt, ihr 
regelmäßiges und dody bedeutendes Gefiht, ihre Kichtbrannen 
Haarflechten, ihr fehlanfer Hals, alles war jchon wie aufs Ge 
mälde berechnet; und Hätte fie nun gar gemußt, daß fie fchöner 
ausfah, wenn fie fill ftand, als meinn fie fich bewegte, indem 
ihr im legten Falle manchmal etwas ftörendes Ungraziöfes ent- 
ichlüpfte, To hätte fie ich mit noch mehrerem Eifer Ddiefer natür- 
lichen Bildnerei ergeben. 

Dean fuhte nun Kupferftiche nach berühmten Gemälden; 
man wählte zuerft den Belifar nad) van Dyf. Ein großer und 
mohlgebauter Mann von gerifien Fahren follte den figenden 
blinden General, der Architekt den vor ihm theilnehmend traurig ftehenden Krieger nahbilden, dem er wirklich etwas ähnlich jah. Suciane hatte fih, halb bejheiden, das junge Weibchen im Hinter- 
grunde gewählt, das teichliche Almofen aus einem Beutel in bie
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flache Hand zählt, indeß eine Alte fie abzumahnen und ihr vor- 
zuftellen fcheint, daß fie zu viel thue. Eine andere ihm wirklich 
AUlmofen veihende Frauenzperfon war nicht vergeffen. 

Mit diefen und andern Bildern befchäftigte man fich fehr 
ernftlih. Der Graf gab dem Architekten über Die Art der Ein- 
rihtung einige Winfe, der fogleich ein Theater dazu aufitellte 
und wegen der Beleuchtung die nöthige Sorge trug. Man war 
Ihon tief in die Anftalten verwidelt, ald man exrft bemerkte, 
daß ein foldhes Unternehmen einen anfehnlichen Aufwand ver- 

langte, und daß auf dem Lande mitten im Winter gar manches 
Erforderniß abging. Deßhalb Tieß, damit ja nichts ftoden möge, 
Puciane beinah ihre jämmtliche Garderobe zerfchneiden, um die 
verfhiedenen Coftüme zu liefern, die jene Künftler willfintic 

genug angegeben haben. 
Der Abend Faın herbei, und die Darftellung wurde vor einer 

großen Gefellihaft und zu allgemeinem Beifall ausgeführt. Eine 
bedeutende Mufif fpannte die Erwartung. ener Belifar eröff- 

nete die Bühne, Die Geftalten waren fo paflend, die Farben 
To glüdlich ausgetheilt, die Beleuchtung fo Funftreih, daß man 
fürwahr in einer andern Welt zu feyn glaubte; nur daß die 
Gegenwart des MWirflichen ftatt des Scheins eine Art von ängit- 
licher Empfindung hervorbradhte. 

Der Borhang fiel, und ward auf Verlangen mehr als ein- 
mal wieder aufgezogen. Ein mufifalifhes Bmoifchenfpiel unter- 

hielt die Gefellfehaft, die man durch ein Bild höherer Art über- 

trafen wollte. &8 mar die bekannte Vorftellung von Pouffin: 

Agasverns und Efther. Diefmal hatte fi Luciane befier be- 

dad. Sie entiwieelte in der ohnmädhtig hingefunfenen Königin 
alle ihre Reize, und hatte fi, Euger Weife zu den umgebenden 

unterftügenden Mädchen Lauter hübjehe wohlgebildete Figuren 
ausgefucht, worumter fich jedod) feine mit ihr aud) nur im min- 

deften meffen konnte. Ditilie blieb von Diefem Bilde wie von 

den übrigen ausgejchloffen. Auf den goldnen Thron hatten fie, 

um den Zeus gleichen König vorzuftellen, den rüftigften umd 

{Hönften Dann der Gejelipaft gewählt, jo daß diefes Bild wirf- 

li eine unvergleichliche Yolltommenheit gewann. 

As drittes Hatte man die fogenannte väterliche Ermahnung 

Goethe, Werke. VIL 25
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von Terburg gewählt, und wer Fennt nicht den herrlichen Kupfer- 
ftih) unferes Wille von diefem Gemälde? Einen Fuß über den 
andern gefchlagen, fit ein edler vitterlicher Vater und jheint 
feiner vor ihm ftehenden Tochter ins Gewiffen zu veven. Diele, 
eine herrliche Geftalt, im faltenreichen meißen Atlasffeide, wird 

zwar nur von hinten gefehen, aber ihr ganzes Wefen feheint 
anzudeuten, daß fie fich zufammenninmt. Daß jedoch) die Er- 
mahnung nicht heftig und befhämend jey, fieht man aus der 
Miene und Geberde des Baters; ımd was die Mutter betrifft, 
fo jcheint dieje eine Kleine Verlegenheit zu verbergen, indem fie 
in ein Glas Wein blidt, das fie eben auszufchlürfen im Ber 

geist ift, 
Bei diefer Gelegenheit nun follte Suciane in ihrem höchften 

Slanze erjcheinen. Ihre Zöpfe, die Form ihres Kopfes, Hals 
und Naden waren über alle Begriffe jhön, und Die Taille, von 

der bei den modernen antikifivenden Belleidungen der Frauen- 

zimmer wenig fiehtbar wird, hödft zierlih, jchlant und leicht, 
zeigte fih an ihr in dem älteren Goftim äufßerft vortheilhaft; 

und der Arditeft Hatte geforgt, Die reichen Falten des weißen 

Atlaffes mit der Fünftlichften Natur zu legen, fo daß ganz ohne 
Trage diefe lebendige Nahhildung weit über jenes Original- 
biloniß hinausreichte und ein allgemeines Entzüden erregte, 

Man fonnte mit den Wieberverlangen nicht endigen, und der 
ganz natürliche Wunfch, einen jo fchönen Wejen, das man 
genugfam von der Rüdfeite gejeden, au ins Angefiht zu 
Ihauen, nahm dergeftalt überhand, daß ein Iuftiger ungebuldiger 

Bogel die Worte, die man mandmal an das Ende einer Seite 
zu fehreiben pflegt: tournez, s’il vous plait, laut ausrief und 
eine allgemeine Beiftimmung erregte. Die Darftellenden aber 
fannten ihren Bortheil zu gut, und hatten den Sinn diefer 
Kunftftüde zu wohl gefaßt, als daß fie dem allgemeinen Ruf 
hätten nachgeben follen. Die befhämt fcheinende Tochter blieb 
eubigzftehen, ohne den Zufchauern den Augdrud ihres Angefichts 
zu gönnen; der Vater blieb in feiner ermahnenden Stellung 
fiten, und die Mutter brachte Naje und Augen nicht aus dem 

durdhfichtigen Ölafe, worin fih, ob fie gleich zu trinfen jehien, 

der Wein nicht verminderte. — Was follen wir noch viel von
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Heinen Nachftüden jagen, wozu man niederländifche Wirthshaug- 
und Fahrmarftsfcenen gewählt hatte? 

Der Graf und die Baroneffe reiften ab umd verfprachen, 
in den erften glücklichen Wochen ihrer nahen Verbindung wieder- 
zufehren, und Charlotte hoffte nunmehr, nad zwei mühfam 
überftandenen Monaten, die übrige Gefellfichaft gleichfalls Ins 
zu werden. Gie war des Glüds ihrer Tochter gewiß, wenn bei 
diefer der erfie Braut» und Jugendtaumel fi) würde gelegt 
haben: denn der Bräutigam hielt fih für den gfüdlichften 
Dienfhen von der Welt. Bei großem Vermögen und gemäßigter 
Sinnesart jhien er auf eine wunderbare Weife von dem Borzuge 
gejihmeichelt, ein Franenzimmer zu befigen, daS der ganzen Melt 
gefallen mußte. Er hatte einen fo ganz eigenen Sinn, alle 
auf fie und erft durch fie auf fi) zu beziehen, daß e8 ihm eine 
unangenehme Empfindung machte, wenn fi nicht glei ein 
Neuanfommender mit aller Aufnerffamteit auf fie richtete, und 
mit ihm, wie 88 wegen feiner guten Eigenfchaften befonders von 
älteren Perfonen oft gefehah, eine nähere Verbindung fuchte, 
ohne filh fonderfich um fie zu befümmern. Wegen des Architekten 
fam e3 bald zur Richtigkeit. Aufs Neujahr follte ihm Diefer 
folgen und das Carneval mit ihm in der Stadt zubringen, wo 
Liane fi von der Wiederholung der fo ichön eingerichteten 
Öemätde, fo wie von Hundert andern Dingen die größte Gtlik- 
feligfeit verfpradh, um jo mehr, al Tante und Bräutigam jeden 

Aufwand für gering zu achten fehienen, der zu ihrem Vergnügen 
erfordert wurde. 

Nun follte man fcheiden, aber das fonnte nicht auf eine 
geröhnliche Weife gefchehen. Man fcherzte einmal ziemlich Taut, 

daß Charlottens Wintervorräthe num bald aufgezehrt feyen, ‚ala 
der Ehrenmann, der den Belifar vorgeftellt hatte, und freilich 
veih genug war, von Sucianend Vörzügen hingeriffen, denen er 

Mn fon fo lange hufdigte, unbebachtfam ausrief: So lafien Sie 
& und auf polnifhe Art halten! Kommen Sie nun und zehren 
mich auch auf, und fo gehet e& dann weiter in der Runde 

herum. Gefagt, gethan: Suctane flug ein. Den andern Tag 
war gepadt, und der Schwarm warf fih auf ein anderes 

Befigthum. Dort hatte man aud Raum genug, aber meniger
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Bequemlichkeit und Einvichtung. Daraus entftand mandes Unfigid- 

Liche, das erft Sucianen recht glücdlich machte. Das Leben wurde 

immer mwüfter und wilder. Zreibjagen im tiefften Schnee, und 

was man fonft nur Unbequemes auffinden fonnte, wurde ber- 

anftaltet. Frauen fo wenig als Männer durften fid) augicliegen, 

und fo zog man, jagend und reitend, fehlittenfahrend und lär- 

mend, von einem Gute zum andern, bi man fich emdlich der 

Refivenz näherte; da denn die Nachrichten und Erzählungen, 

wie man fi) bei Hofe und in der Stadt vergnüge, der Ein- 
bifdungsfraft eine andere Wendung gaben, und Lucianen mit 

ihrer fänmtlichen Begleitung, indem die Tante jchon vorauß- 
gegangen war, mmaufhaltfam in einen andern Lebensfreis Hinein- 

zogen. 

Ans Ditiliend Tagebude. 

„Man nimmt in der Welt jeden, wofür er fich giebt; aber 
er muß fi auch für etwas geben. Dlan erträgt die Unbequemen 
lieber, al8 man die Unbedeutenden duldet.“ 

„Man fann der Gefellichaft alles aufbringen, nur nicht mas 
eine Folge hat.“ 

„Wir lernen die Menfchen nicht fennen, wenn fie zu und 
kommen; wir müffen zu ihnen gehen, um zu erfahren, wie es mit 

ihnen fteht.“ 
„sh finde es beinahe natürlich, daß wir an Befuchenden 

manderlei auszufegen haben, daß wir joglei), wenn fie weg 
find, über fie nicht zum liebevolfften urtheilen: denn mir haben 
fo zu jagen ein Recht, fie nad unferm Maaßftabe zu meljen. 
Selbft verftändige und billige Menfchen enthalten fich im folchen 
Fällen kaum einer fcharfen Cenfur.“ 

„Wenn man dagegen bei andern gewefen ift und hat fie 
mit ihren Umgebungen, Gewohnheiten, in ihren nothmendigen 
unausweihlihen Zuftänden gejehen, wie fie um fich wirken, ober 

wie fie fi) fügen, fo gehört fhon Umverftand und böfer Wille 
dazu, um das lächerlich zu finden, was uns in mehr als einem 
Sinne ehrwürdig fcheinen müßte.“
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„Dur das, was wir Betragen und gute Sitten nennen, 

fol daS erreicht werden, wa außerdem nur durch Gewalt, oder 

auch nicht einmal durd) Gewalt zu erreichen ift.“ 

„Der Umgang mit Frauen ift da Element guter Sitten.” 

„Wie Fann der Charakter, die Eigenthümlichfeit des Meir- 

fchen mit der Lebensart beftehen?" 

„Das Eigenthümliche müßte durch die Lebensart erft recht 

hervorgehoben werden. Das Bedeutende will jedermann, nur 

foll e3 nicht unbequem jeyn.“ 

„Die größten Bortheile im Leben überhaupt wie in ber &e- 

jellfehaft hat ein gebifveter Soldat." 

„Rohe Krieggleute gehen wenigfteng nicht aus ihrem Cha- 

vafter, und weil doch meift Hinter der Stärke eine Gutmüthigfeit 

verborgen Liegt, fo ift im Nothfall auch mit ihnen auszufommen.” 

‚Niemand ift läftiger als ein täppifcher Menfd) vom Eivil- 

ftande. Bon ihm fünnte man die Feinheit fordern, da ex fid 

mit nichts Rohem zu befchäftigen hat.“ 

„Wenn wir mit Menfohen leben, die ein zartes Gefühl für 

da8 Schiefiche haben, jo wird 8 und Angft um ihretwillen, 

wenn etwas Ungefehieftes begegnet. So fühle ich immer für und 

mit Charlotten, werrn jemand mit dem Stuhle jhaufelt, meil fie 

da3 in den Tod nicht Leiden kann." 

„ES käme niemand mit der Brille auf der Nafe in ein ver- 

trauliches Gemad, wenn ev wüßte, daß uns rauen fogleidh die 

Luft vergeht, ihn anzufehen und uns mit ihm zu unterhalten.” 

„Sutvonlichfeit an der Stelle der Ehrfurcht ift immer 

Lcherlih, Es würde niemand den Hut ablegen, nachdem er 

faum das Compliment gemacht hat, wenn er wüßte, wie fomifc) 

dag außficht.” 

„&3 giebt Yein äuferes Zeichen der Höflicleit, das nieht 

einen tiefen fittlichen Grund hätte. Die rechte Erziehung wäre, 

welhe diefeg Zeichen und den Grund zugleid) überlieferte.“ 

„Das Betragen ift ein Epiegel, in welchem jeder fein 

Bild zeigt.” 

„E3 giebt eine Höflichkeit des Herzend; fie ift ber Liebe 

verwandt. Aus ihr entjpringt die bequenifte Höflichkeit des 

äußern Betragend.”
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„Breiwillige Abhängigkeit ift der Ihönfte Zuftand, und wie 

wäre der möglich ohne Liebe.“ 

„Wir find nie entfernter von unfern Wiünfchen, als wenn 

wir uns einbilden das Gemwünfchte zu beiten.“ 
„Niemand ift mehr Sflave, als der fi) für frei hält, ohne 

e3 zu jeyn.“ 

„Es darf fi) einer nur für frei erfären, fo fühlt ex fid 

den Augenblid ald bedingt. Wagt er es, fi für bedingt zu 
erklären, fo fühlt er fi) frei.” 

„Gegen große Vorzüge eines andern giebt e3 fein Rettungs- 
mittel al8 die Liebe.“ 

„Es ift was Schredliches um einen vorzüglihen Mann, 
auf den fi die Dummen was zu Gute thun.” 

„E3 giebt, jagt man, für den Kammerdiener feinen Helven. 

Das fommt aber blos daher, weil der Held nur vom Helden 

anerfannt werben fanı. Der KHammerdiener wird aber wahr: 

Thheinfich feines Gleichen zu jchägen wiffen.” 
„E3 giebt feinen größern Troft fir die Mittelmäßigfeit, als 

daß das Genie nicht unfterblich fey.“ 
„Die größten Menjchen Hängen immer mit ihrem Jahr- 

hundert duch eine Schwachheit zufamnten.” 

„Man Hält die Menfchen gewöhnlich für gefährlicher als 
fie find.“ 

„Ihoren und gefcheidte Leute find gleich unfhädlih. Nur 
die Halbnarren und Halbweifen, das find die gefährlichften.” 

„Man weicht der Welt nicht fiherer aus als durd) die 
Kunft, und man verknüpft fi nicht ficherer mit ihr als durd) 
die Kunft.“ 

„Selbft int Augenblid des höchften Glüds und der höchften 
Noth bedürfen wir des Kiünftlers.“ 

„Die Kunft beichäftigt fi mit dem Schweren und Guten.“ 
„Das Schwierige Leicht behandelt zu fehen, giebt ung das 

Anjhauen des Unmöglichen.“ 
„Die Schwierigfeiten wacfen, je näher man dem Ziele 

fonmt.” 
„Säen ift nicht fo befchwerlich alg ernten.“
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Sedstes Capitel. 

Die große Unvuhe, melde Charlotten durch Ddiefen Befuch 
erwucds, ward ihr Dadurch vergütet, daß fie ihre Torhter völlig 
begreifen Iernte, worin ihr Die Belanntfchaft mit der Welt fehr 

zu Hülfe fm. 3 war nicht zum erftenmal, daß ihr ein fo 
jeltfamer Charafter begegnete, ob er ihr gleich noch niemals auf 

diefer Höhe erfehien. Und doch hatte fie aus der Erfahrung, 
daß folhe Berfonen, durchs Leben, durch mancherlei Ereigniffe, 
durch elterliche VBerhältniffe gebildet, eine fehr angenehme und 

liebenswürdige Reife erlangen fönnen, indem die Selbftigfeit ge- 
mildert wird und die fehwärmende Thätigfeit eine entichievene 
Richtung erhält, Charlotte Tieß als Mutter fi um deito eher 

eine für andere vielleicht unangenehme Eriheinung gefallen, als 
3 Eltern wohl geziemt, da zu hoffen, wo Fremde nur zu ges 
nießen winfchen, oder wenigftens nicht befäftigt feyn wollen. 

Auf eine eigne und unerwartete Weife jedoch follte Char- 
lotte nad ihrer Tochter Abreife getroffen werden, indent dieje 

nit fowohl Durd) das Tadelnswertde in ihrem Betragen, als 
durch das, mas man daran lobenswirdig hätte finden fünnen, 

eine üble Nachrede Hinter fich gelaffen Hatte. Luciane fehien 

N’ zum Gefeß gemacht zu haben, nicht allein mit den Fröh- 
(ihen fröhlih, fondern auch mit den Tranrigen traurig zu feyn, 
und um den Geift des Widerfpruchs vet zu üben, manchmal 

die Fröhlichen verdrießlich und die Traurigen heiter zu machen. 
In allen Familien, wo fie hinfam, erfundigte fie fich nad den 
Kranken und Schwachen, die nit in Gefelljhaft erjcheinen 

fonnten. Sie befuchte fie auf ihren Zimmern, machte den Arzt 
und drang einem jeden aus ihrer Neifeapothefe, die fie bejtändig 

im Wagen mit fich führte, emergifche Mittel auf; da denn eine 

folde Eur, wie fi vermuthen Täßt, gelang oder mißlang, wie e8 
der Zufall herbeiführte. 

In diefer Art von Wohlthätigkeit war fie ganz granfanı 

und Tieß fi gar nicht einveden, weil fie feft überzeugt war, 

daß fie vortrefflich handle. Allein e8 mißrieth ihr aud ein Ber- 

jud) von der fittlihen Seite, und Diefer war e3, der Charlotten
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viel zu Schaffen machte, weil er Zolgen hatte, und jedermann 

darüber jprad. Erft nad) Lucianens Abreife hörte fie davon; 

Ditilie, die gerade jene Partie mitgemacht hatte, mußte ihr. um 
ftändlich) davon Nechenjchaft geben. 

Eine der Töchter eines angefehenen Haufes hatte das Un- 

glüc gehabt, an dem Tode eines ihrer jüngeren Gefchmifter jeulo 
zu jegn, und fi Darüber nicht beruhigen noch wieder finden 
fönnen. Sie lebte auf ihrem Zimmer beichäftigt und ftill, und 

ertrug jelbft den Anblid der Shrigen nur, wenn fie einzeln 

tamen; denn fie argmohnte fogleih, wenn mehrere beifammen 
waren, daß man unter einander über fie und ihren Zufland re 

flective. Gegen jedes allein äußerte fie fi vernünftig und unter- 
hielt fich ftundenlang mit ihm. 

Luciane hatte davon gehört und fich fogleich im Stillen 
vorgenommen, wenn fie in da3 Haus Täme, gleichfam ein 

Wunder zu thun und das Frauenzimmer der Gejellfchaft wieder 

zugeben, Sie betrug fich dabei vorfichtiger al3 fonft, wußte fid) 
allein bei der Seelenfranfen einzuführen, und, fo viel man merken 
fonnte, duch Mufif ihr Vertrauen zu gewinnen. Nur zulest 
verfah fie e8: denn eben meil fie Auffehn erregen mollte, fo 

brachte fie das fchöne blaffe Kind, das fie genug vorbereitet 

mähnte, eines Abends plöglich in die bunte glänzende Gefell- 
haft; und vielleicht wäre auch das noch gelungen, wenn nicht 
die Societät felbft, aus Neugierde und Apprehenfion, fi un 
gefehiekt benommen, fi) um die Kranfe verfammtelt, fie wieder 

gemieden, fie durch Flüftern, Köpfezufammenfteden irre gemadit 
und aufgeregt hätte. Die zart Empfindende ertrug das nidt. 

Sie entwich unter fürchterlichem Schreien, daS gleichfam ein Ent- 
jegen vor einem eindringenden Ungeheuren auszubrüden fehien. 
Erfrekt fuhr die Gejellfchaft nach allen Seiten auseinander, 
und Dttilie war unter denen, welche die völlig Ohnmächtige 
wieder auf ihr Bimmter begleiteten, 

Indeffen hatte Luciane eine ftarke Strafrede nad) ihrer Weife 
an die Gefellihaft gehalten, ohne im mindeften daran zu denken, 

dag fie allein alle Schuld habe, und ohne fich Durch Diefes und 
anderes Mißlingen von ihrem Thun und Treiben abhalten zu Laffen. 

Der Zuftand der Kranken mar feit jener Zeit bedenflicher
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geworden, ja, daS Uebel hatte fich fo gefteigert, daß die Eltern 

da3 arme Kind nicht in Haufe behalten konnten, jondern einer 

öffentlichen Anftalt überantmorten mußten. Charlotten hlieb 

nichts übrig, alg durch ein befonders zartes Benehmen gegen 

jene Familie den von ihrer Tochter verurfachten Schmerz einiger 

maßen zu lindern. Auf Dttilien hatte Die Sade einen tiefen 

Eindrud gemadt; fie bedanerte daS arme Mädchen um fo mehr, 

0l8 fie überzeugt war, mie fie auch gegen Charlotte nicht läug- 

nete, daß bei einer confequenten Behandlung die Kranfe gewiß 

herzuftellen gerwejen wäre. 

So fam au, weil man fid) gemöhnlich won vergangenen 

Unangenehmen mehr als vom Angenehmen unterhält, ein Eleines 

Mißverftändniß zur Sprache, das Dttilien an bem Architekten 

irre gemacht hatte, al er jenen Abend feine Sammlung nicht 

vorzeigen wollte, ob fie ihn gleich jo freundlich darum erfuchte. 

Es war ihr diefes abjchlägige Betragen immer in der Geele 

geblieben, und fie mußte felbit nicht warum. Ihre Empfindungen 

waren fehr richtig: denn mas ein Mädchen wie Dttilie verlangen 

fann, follte ein Süngling wie der Arhiteft nicht verfagen. Diefer 

brachte jedoch auf ihre gelegentlichen feifen Vorwürfe ziemlich 

gültige Entfehuldigungen zur Sprade. 

Wenn Sie wüßten, fagte ev, wie roh jelbft gebildete 

Menihen fi gegen die hägbarften Kunftwerfe verhalten, Sie 

würden mir verzeihen, wenn ih die meinigen nicht unter die 

Menge bringen mag. Niemand weiß eine Medaille am Rand 

anzufaffen; fie betaften das jehönfte Öepräge, den reinften Grund, 

faffen die föftfichften Stüde zwilchen dem Daumen und Beige 

finger hin und hergehen, ala wenn man Kunftformen auf Diele 

Weife prüfte. Ohne daran zu denken, daß man ein großes 

Blatt mit zwei Händen anfaffen müfje, greifen fie mit Einer 

Hand nad) einem unfchägbaren Kupferftich, einer unerjeglichen 

Zeichnung, wie ein anmaßlicher Politifer eine Zeitung faßt und 

duch das Berfnittern des Papierd ion im woraus fein Urtheil 

über die Weltbegebenheiten zu erfennen giebt. Niemand denkt 

daran, daß, wenn nur zwanzig Menfchen mit einem Kunftwerke 

Hinter einander eben fo verführen, der Einumdzwanzigfte nicht 

mehr viel daran zu fehen Hätte,
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Habe ih Sie nicht auch manchmal, fragte Ditilie, in folde 
Derlegenheit gefegt? habe ich nicht etwan Fhre Schäße, ohne 
e3 zu ahnen, gelegentlich einmal befchädigt? 

Niemals, verfegte der Architeft, niemalg! Shnen wäre e3 
unmöglih: das Schieffiche ift mit Ihnen geboren. 

Auf alle Fälle, verfegte Dttilie, wäre e8 nicht übel, wenn 
man fünftig in das Büchlein von guten Sitten, nad) den Capi- 
ten, wie man fi) in Gefellfehaft beim Effen und Trinken be- 
nehmen fol, ein recht umftändliches einfchöbe, wie man fih in 
Kunftfammlungen und Mufeen zu betragen habe. 

Gewiß, verfegte der Architekt, würden alsdann Euftoden und 
Liebhaber ihre Seltenheiten fröhlicher mittheilen. 

Dttilie Hatte ihm fchen lange verziehen; als er fi aber 
den Vorwurf fehr zu Herzen zu nehmen jchien und immer aufs 
neue betheuerte, daß er gewiß gerne mittheife, gern für Freunde 
thätig jey, fo empfand fie, daß fie fein zartes Gemitth verlegt 
habe, und fühlte fi als feine Schwlonerin. Nicht wohl Fonnte 
fie ihm daher eine Bitte rund abjchlagen, Die er in Gefolg 
diefes Gefpräds an fie that, ob fie glei), indem fie fehnell ihr 
Gefühl zu Nathe zog, nicht einfah, wie fie ihm feine Winfche 
gewähren fünne, 

Die Sache verhielt fi alfo. Daß Ottilie durch Sırciauend 
Eiferfucht von den Gemäldedarftellungen ausgejchloffen worden, 
war ihm höhft empfindlich gewefen; daß Charlotte diefem glän- 
zenden Theil der gefelligen Unterhaltung nur umterbrochen beis 
wohnen fünnen, weil fie fich nicht wohl befand, hatte ex gleich 
falls mit Bedauern bemerkt: nun wollte er fich nicht entfernen, 
ohne feine Dankbarkeit auch dadurd) zu beweifen, daß er zur 
Ehre der einen und zum Unterhaltung der andern eine weit 
Ihönere Darftellung veranftaltete, als die bisherigen gemejen 
waren. Vielleicht Fanı hierzu, ihm felbft unbewußt, ein andrer 
geheimer Antrieb: e8 ward ihm fo fehwer, Diefes Haus, diefe 
Vamilie zu verlaffen, ja, eg I&ien ihm unmöglich, von Dttiliens 
Augen zu fheiden, von deren ruhig freundlich gewogenen Blicden 
ev die Ießte Zeit faft ganz allein gelebt hatte. 

Die Weihnadhtsfeiertage nahten fih, und e3 wurde ihm 
auf einmal Har, daß eigentlich jene Gemäldedarftellungen durch
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rumde Figuren von dem fogenannten Prefepe ausgegangen, von 
der frommen Vorftelung, die man in diefer heiligen Zeit der 
göttlichen Mutter und dem Kinde widmete, wie fie in ihrer 

iheinbaren Niedrigfeit erft von Hirten, bald darauf von Köntgen 
verehrt werden. 

Er hatte fi) die Möglichkeit eines folhen Bildes vollfonmen 
vergegenmärtigt. Ein jchöner frifeher Knabe war gefunden; an 
Hirten und Hirtinnen Tonnte e8 au) nicht fehlen; aber ohne 
DOttilten war die Sache nicht auszuführen. Der junge Dann 
hatte fie in feinem Sinne zur Mutter Gottes erhoben, und 
wenn fie e8 abjehlug, jo war bei ihm feine Trage, daß das Un- 
ternehmen fallen müfje. Ottilie, halb verlegen über feinen Antrag, 
wies ihn mit feiner Bitte an Charlotten. Dieje extheilte ihm 
gern die Exlaubniß, und au durd) fie war Die Schen Dttiliens, 

fi) jener heiligen Geftalt anzumaßen, auf eine freundliche Weife 
überwunden. Der Arshiteft arbeitete Tag und Nacht, damit am 

Weihnachtsabend nichts fehlen möge. 
Und zwar Tag und Nacht im eigentlichen Sinne. Er hatte 

ohnehin wenig Bedinfniffe, und Ottilieng Gegenwart fehien ihm 

ftatt alles Labjals zu feyn; indem er um ihretmilfen arbeitete, 
war e8, al3 wenn er feines Schlaf, indem er fih um fie be- 

ihäftigte, Keiner Speife bedürfte. Zur feierlichen Abendftunde 
war deßhalb alles fertig und bereit. ES war ihm möglich ge- 

weien, wohltönende Blasinftrumente zu verfammelt, melde die 

Einleitung machten und die gewünfchte Stimmung berporzubringen 

wußten. Als der Vorhang fic) hob, war Charlotte wirklich über- 

vofht. Das Bild, das fc ihr vorftellte, war fo oft in der 

Welt wiederholt, dag man faum einen neuen Cindrud davon 

erwarten follte. Aber hier hatte die Wirklichkeit als Bild ihre 

befondern Vorzüge. Der ganze Kaum war eher nädtlid als 

dömmernd, und doch nichts umdentlih im Einzelnen der Um- 

gebung. Den unübertrefflihen Gedanfen, daß alles Licht vom 

Kinde ausgehe, hatte der Künftler durd) einen Flugen Medanis- 

mus der Beleuchtung auszuführen gewußt, der durch die ber 

[hatteten, nur von Streiflichtern erleuchteten Figuren im Vorder- 

grunde zugededt mınde. Frohe Mädchen und Knaben ftanden 

umber, die frifchen Gefichter fharf von unten beleuchtet. Auch
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an Engeln fehlte e8 nicht, deren eigener Schein von dem gött- 
lichen verdunfelt, deren ätherifcher Leib vor dem göttlich-menjch- 
lichen verdichtet und Fichtsbedürftig jchien. 

Glüdlicherweife war das Kind in der anmuthigften Stellung 
eingefehlafen, fo daß nichts Die Betrachtung ftörte, wenn der Blid 
auf der jheinbaren Mutter verweilte, die mit unendlicher Anmut) 

einen Schleier aufgehoben hatte, um ven verborgenen Schab zu 

offenbaren. In diefen Augenblid jhien das Bild feftgehalten 
und erftarrt zu fegn. Phofifch geblendet, geiftig überrafcht, fehien 
das umgebende Volk fich eben bewegt zu haben, um bie gefrof- 

fenen Augen wegzumwenden, neugierig erfreut wieder hinzublinzen 
und mehr VBerwunderung und Zuft, al Bewunderung und Ber 
ehrung anzuzeigen; obgleich diefe aud) nicht vergeffen und einigen 
ältern Figuren der Ausdruck derielben übertragen war. 

Ditiliens Geftalt, Geberde, Miene, Blik übertraf aber 

alles, was je ein Maler dargeftellt hat. Der gefühlvnlle Kenner, 
der diefe Ericheinung gejehen hätte, wäre in Yurdht gerathen, 
e3 möge fih nur irgend etwas bewegen, er wäre in Gorge 

geftanden, od ihm jemals etwas wieder fo gefallen fFünne, 
Ungfüdficherweife war niemand da, der Dieje ganze Wirkung 

aufzufaffen vermocht Hätte Der Architekt allein, der al3 langer 

Thlanfer Hirt von der Seite über die Snieenden hereinjah, hatte, 

obgleich nit in dem genauften Standpunkt, noch den größten 

Genuß. Und wer befchreibt auch die Miene der neugefchaffenen 

Hinmelskönigin? Die reinfte Demuth, das Tiebenswürdigfte 
Gefühl von Befeidenheit bei einer großen unverdient erhaltenen 
Ehre, einem unbegreifli) unermeßlichen Glüd bildete fih in 
ihren Zügen, fowohl indem fi) ihre eigene Empfindung, als 
indem fih die VBorftellung ausdrüdte, die fie fi) von dem madhen 

konnte, was fie fpielte, 

Charlotten erfreute das jchöne. Gebilde, doch wirkte haupt 
fächlich das Kind auf fie. Ihre Augen frömten von Thränen, 
und fie ftellte fi auf das Iebhaftefte vor, daß fie ein ähnliches 

liebes Gejchöpf bald auf ihrem Schooße zu hoffen habe. 
Man hatte den Borhang niedergelaffen, theil® um den 

DBorftellenden einige Erleichterung zu geben, theil® eine Ber- 
änderung in dem Dargeftellten anzubringen. Der Künftler hatte
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fi) vorgenommen, das erfte Nacht- und Nievrigkeitsbild in ein 

Tag und Glovienbild zu verwandeln, und deftegen bon allen 

Seiten eine unmäßige Erleuchtung vorbereitet, die in ber Zwi- 

fchenzeit angezündet wurde. 

Ottilien war in ihrer halb thentrafifchen Lage bisher die 

größte Beruhigung gemefen, daß außer Charlotten und wenigen 

Hausgenoffen niemand diefer frommen Kunftmummerei zugefehen. 

Sie wurde daher einigermaßen betroffen, al3 fie in der Bimwifchen- 

zeit vernahm, e3 je ein Fremder angefommen, im Saale von 

Sharlotten freundlich begrüßt. Wer e8 war, fonnte man ihr 

nicht jagen. Sie ergab fich darein, um feine Störung zu ber- 

urfahen. Lichter und Lampen brammten und eine ganz unend- 

fihe Hellung umgab fie. Der Vorhang ging auf, für die Zus 

ihanenden ein überrafchender Anblid: das ganze Bild war alles 

ht, und flott des völlig aufgehobenen Schatten? blieben nur 

die Farben übrig, die bei der Fugen Auswahl eine Tiebliche 

Mäigung Hervorbrachten. Unter ihren langen Augenwimpern 

hervorbfifend, bemerkte Ditilie eine Mannzperfon neben Char: 

lotten figend. Sie erkannte ihn nieht, aber fie glaubte die 

Stimme des Gehülfen aus der Penfton zu hören. Eine wunder: 

bare Empfindung ergriff fie. Wie vieles mar begegnet, Tetfvem 

fie die Stimme diefes treuen Lehrer3 nicht vernommen? Wie im 

zadigen Blis fuhr die Reihe ihrer Freuden und Leiden fehnell 

vor ihrer Seele vorbei und regte die Trage auf: Darfft du ihm 

alles befennen und geftehen? Und mie wenig werth bift du, 

unter diefer heiligen Geftalt vor ihm zu erfcheinen, und mie 

jeltfom muß «8 ihm vorkommen, dich, die er nur natürlid) ges 

fehen, al Magte zu erbliden? Mit einer Schnelligkeit, die feines 

Gleichen Hat, wirkten Gefühl und Beratung in ihr gegen 

einander. Ihr Herz war befangen, ihre Augen fühlten fi mit 

Tränen, indem fie fi} zwang, immerfort als ein ftarres Bild 

zu erfcheinen; und wie froh war fie, alß der Knabe fich zu vegen 

anfing und der KRünftler fi) genötigt jah, das Zeichen zu geben, 

daß der Vorhang wieder fallen follte. 

Hatte das peinliche Gefühl, einem werthen Freunde nicht 

entgegen eilen zu fünnen, fih fchon die Teßten Augenblide zu 

den übrigen Empfindungen Dttiliend gefellt, jo war fie jegt in
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noch größerer Berlegenheit. Sollte fie in diejem fremden Anzug 
und Schmud ihm entgegengehen? follte fie fi umfleiden? Sie 
wählte nicht, fie that das lebte und fuchte fi in der Bwilchen- 
zeit zufammenzunehmen, fi) zu beruhigen, und war nur erft 
wieder mit fi jelbft in Einftimmung, als fie endlich im ges 
wohnten Kleide den Angelommenen begrüßte. 

Siebentes Capitel. 

Infofern der Arhiteft feinen Gönnerinnen das Beite 
wünfchte, war e8 ihm angenehm, da er doch endlich feheiden 
mußte, fie in der guten Gefelljhaft des fhäßbaren Gehitlfen 
zu willen; indem er jedoch ihre Gunft auf fid) jelbft bezog, 
empfand er e3 einigermaßen fehmerzhaft, fi) fo bald, umd wie 
e3 feiner DBefheidenheit bünfen mochte, fo gut, ja vollfommen, 
erjeßt zu jehen. Ex hatte nod) immer gezaudert, num aber 
drängte e8 ihn hinweg: denn was er fi) nach feiner Entfernung 
mußte gefallen laflen, das wollte er wenigftend gegenwärtig 
nicht erleben. 

u großer Erheiterung diefer halb traurigen Gefühle machten 
ihm die Damen beim Abfchiede nod ein Gefchenf mit einer 
Weite, an der er fie beide lange Zeit hatte ftriefen fehen, mit 
einem ftillen Neid über den unbefannten Stüdlichen, dem fie 
dereinft werden Fönnte, Eine jolde Gabe ift die angenchmfte, 
die ein liebender, verehrender Mann erhalten mag: denn wenn 
er dabei ded umermüdeten Spiels der fchönen Singer gedenft, 
jo kann er nicht umhin fi) zu jchmeicheln, das Herz werde bei 

‚einer jo anhaltenden Arbeit doch auch nit ganz ohne Theil- 
mahnte geblieben feyn. 

Die Frauen hatten nun einen neuen Mann zu bewirthen, 
dem fie wohlwellten und dem «8 bei ihnen wohl werden jollte. 
Das weibliche Gefchlecht hegt ein eigne3 inneres unwandelbares 
Intereffe, von dem fie nichts in der Welt abtriiunig malt; im 
äußern gefelligen Verhältniß Hingegen Yaffen fie fih gern und 
feiht durch den Mann beftimmen, der fie eben befchäftigt und
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fo durch Abweifen wie durch Empfänglichkeit, Durch Beharren-und 

Nachgiebigkeit führen fie eigentlich das Regiment, dent fi in der 
gefitteten Welt fein Mann zu entziehen wagt. 

Hatte der Architekt, gleichfam nad) eigener Yuft und DBelie: 
ben, feine Talente vor den Freundinnen zum Vergnügen und 
zu den Sweden derjelben geitbt und bewiefen; war Beihäftigung 
und Unterhaltung in diefem Sinne und nady foldhen Abfichten 

eingerichtet: fo machte fi in Furzer Zeit durch die Öegenwart 
des Gehülfen eine andere Xebensweile. Seine große Gabe war, 
gut zu fprechen und menfchliche VBerhältniffe, befonder3 in Bezug 

auf Bildung der Jugend, in der Unterredung zu behandeln. 
Und fo entftand gegen die bisherige Art zu Teben ein ziemlich 
fühlbarer Gegenfag, um fo mehr, al3 der Gehülfe nicht ganz 

dasjenige billigte, womit man fi) die Zeit über ausichlieglic 

beichäftigt hatte, 
Bon dem febendigen Gemälde, das ihn bei feiner Ankunft 

empfieng, fprad) er gar nicht. AS man ihm hingegen Kirche, 
Sapelle und was fich darauf bezog, mit Zufriedenheit fehen ließ, 
konnte ex feine Meinung, feine Gefinnungen darüber nicht zus 

rüchalten. Was mic) betrifft, fagte er, fo will mir diefe An- 
näherung, diefe Bermifcgung des Heiligen zu und mit dem Sinn- 
lichen feineswegs gefallen, nicht gefallen, daß man fid) gemifie 
befondre Räume widmet, weihet und auffhmüdt, um erft dabei 
ein Gefühl dev Irömmigfeit zu hegen umd zu unterhalten. Keine 

Umgebung, felbft die gemeinfte nicht, fol in uns das Gefühl 

de3 Göttfihen ftören, das uns überall Hin begleiten und jede 

Stätte zu einem Tempel einweihen fann. Ich mag gern einen 

Hausgottesdienft in dem Saale gehalten jehen, wo man zu 

fpeifen, fich gejellig zu verfammeln, mit Epiel und Tanz zu 

ergeben pflegt. Das Hödjfte, das Borzüglichfte am Menjcen ift 

geftaltlos, und man fol fich hüten, 3 ander& al® in edler That 

zu geftalten. 

Charlotte, die feine Gefinmungen jhon im Ganzen fannte, 

und fie noch mehr in furzer Zeit erforichte, brachte ihn glei) in 

feinem Face zur Thätigfeit, indem fie ihre Gartentnaben, welche 

der Architekt vor feiner Abreife eben gemuftert hatte, in dem 

großen Saal aufmarjdiren ließ; da fie fi denn in ihren heitern
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veinlihen Uniformen, mit gefeglihen Bewegungen und einem 
natürlichen Iebhaften Wefen, fehr gut ausnahmen. Der Gehüffe 

prüfte fie nach feiner Weife, und hatte durch mancherlei Fragen 
und Wendungen gar bald die Gemüthsarten und Fähigkeiten 
der Kinder zu Tage gebradjt, und, ohne daß es fo jchien, in Zeit 
von weniger al3 einer Stunde fie wirklich bedeutend unterrichtet 

und gefördert. 
Wie machen Sie das nur? fagte Charlotte, indem die Ina- 

ben megzogen. Sch habe jehr aufmerffam zugehört; e3 find 
nichts als ganz befannte Dinge norgefommen, und doc müßte 
ich nicht, wie ich e& anfangen follte, fie in fo furzer Zeit, bei 

fo vielem Hin- und Wiederreden, in folder Folge zur Sprache 

zu bringen. 
Bielleiht jollte man, verfegte der Gehülfe, aus den Bor- 

theilen feines Handwerks ein Geheimnig machen. Doch kann id 
Shnen die ganz einfache Maxime nicht verbergen, nach der man 
diefes und noch viel mehr zu leiften vermag. Faffen Sie einen 
Gegenfiand, eine Materie, einen Begriff, wie man eg nennen 
will; halten Sie ihn recht feft; machen Sie fih ihn in allen 
feinen Theilen recht deutlich, und dann wird es Ahnen leicht 

feyn, geiprähsweife an einer Mafje Kinder zu erfahren, mas 
ih davon fhon in ihnen entwidelt hat, mas nod) anzuregen, 

zu überliefern ift. Die Antworten auf Ihre Fragen mögen nod) 
fo ungehörig fegn, mögen nod) jo ehr ins Weite gehen, wenn 
nur fodann Shre Gegenfrage Geift und Sinn wieder hevein- 
wärt zieht, wenn Sie fi nicht von Jhrem Standpunkte ver- 
rüden lafjen, jo müffen die Kinder zulegt denken, begreifen, fid) 

überzeugen, nuv von dem, mas und wie e8 der Lehrende will. 

Sein größter Fehler ift der, wenn er fi von den Lernenden 

mit in die Weite veißen läßt, wenn er fie nicht auf dem Punkte 
feftzuhalten weiß, den er eben jegt behandelt. Machen Sie 
näcften® einen Berfuh, und e& wird zu Ihrer großen Unter 
haltung dienen, 

Das ift artig, fagte Charlotte; die gute Pädagogik ift alfo 
gerade da3 Imgefehrte von der guten Lebensart. Sn der Ge 

fellfehaft foll man auf nichts verweilen, und bei dem Unterricht 
wäre das höchfte Gebot, gegen alle Zerftvenung zu arbeiten.
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Übwechjelung ohne Zerfireuung wäre für Lehre und Leben 

der Shönfte Wahlipruch, wenn diefes föhliche Gleichgewicht nur 
jo leicht zu erhalten wäre! fagte der Gehülfe, und wollte weiter 

fortfahren, als ihn Charlotte aufrief, die Knaben nochmals zu 

betrachten, deren munterer Zug fi) jo eben über den Hof be- 

megte. Ex bezeigte feine Zufriedenheit, daß man die Kinder in 
Uniform zu gehen anhalte. Männer — fo jagte er — follten 
von Jugend auf Uniform tragen, weil fie fi) gewöhnen müffen 

zufammen zu handeln, fi) unter ihres Öleichen zu verlieren, in 

Mafie zu gehorchen und ins Ganze zu arbeiten. Auch befördert 
jede Art von Uniform einen militärif—hen Sinn, fo wie ein 

fnapperes ftraderes Betragen, und alle Knaben find ja ohnehin 
geborne Soldaten: man fehe nur ihre Kampf- und Streitipiele, 
ihr Erftürmen und Exklettern. 

So werden Sie mich dagegen nicht tadeln, verjeßte Dttilie, 
daß ich meine Mädchen nicht überein Heide. Wenn ich fie Ihnen 

vorführe, hoffe ich Sie durch ein buntes Gemifch zu ergeßen. 

IH billige das jehr, verfegte jener. Trauen follen durd- 

aus mannichfaltig geffeivet gehen; jede nach eigner Art und 

Weife, damit eine jede fühlen Iernte, mas ihr eigentlich gut ftehe 
und wohl zieme. Cine wichtigere Urfadhe ift nod) die: weil fie 
beftimmt find, ihr ganzes Leben allein zu ftehen und allein zu 

handeln. 

Das fcheint mir jehr parador, verfete Charlotte; find wir 

doch faft niemals für uns. 

D jal verfegte der Gehülfe, im Abficht auf andre Frauen 

ganz gewiß. Mean betrachte ein Frauenzimmer als Kiebende, 

a3 Braut, al3 Frau, Hausfrau und Mutter, immer fteht fie 

toliet, immer ift fie allein, und will allein feygn. Ia, die Eitle 

jelöft ift in dem Falle. Iede Frau jhliegt die andre aus, ihrer 

Natur nach: denn non jeder wird alles gefordert, ma3 dem 

ganzen Gefchlechte zu feiften obliegt. Nicht fo verhält es fi 

mit den Männern. Der Mann verlangt den Mann; er würde 

fi) einen zweiten erihaffen, wenn e3 feinen gäbe: eine Frau 

fönnte eine Emigfeit leben, ohne daran zu denfen, fidy ihres 

Gleichen hervorzubringen. , 
Man darf, fagte Charlotte, das Wahre nur munderlic 

Goethe, Werke. VII. 26
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Tagen, fo jcheint zuletzt das Wunderlihe auch wahr. Wir wollen 

uns aus Ihren Bemerkungen das DBefte herausnehmen und do) 

als Frauen mit Frauen zufammenhalten, und auch gemeinfam 
wirfen, um den Männern nicht allzu große Vorzüge über und 
einzmäumen. Ya, Sie werden uns eine Fleine Schadenfreude 
nicht übel nehmen, die wir Fünftig um defto Iebhafter empfinden 
miüffen, wenn fi) Die Herren unter einander auch nicht jonder- 

lich vertragen. 

Mit vieler Sorgfalt unterfuchte der verftändige Mann nun 

mehr die Art, wie Ditilie ihre Heinen Zöglinge behandelte, und 
bezeigte darüber feinen entfchiedenen Beifall. Sehr richtig heben 
Sie, fagte er, Ihre Untergebenen nur zur nächften Brauchbar- 

feit heran. Neinlichfeit veranlaft die Kinder mit Freuden etwas 

auf fich felbft zu halten, umd alles ift gewonnen, wenn fie dag, 

was fie thun, mit Meunterkeit und Eelbftgefühl zu Ieiften an- 

geregt find. 

Vebrigens fand er zu feiner großen Befriedigung nichts auf 
den Schein und nad außen gethan, fondern alles nad innen 
und für die unerläßlichen Bedürfniffe.e Mit wie wenig Worten, 
vief er aus, ließe fi daS ganze Exrziehungsgefchäft ausfprechen, 
wenn jemand Ohren hätte zur hören. 

Mögen Sie 8 nicht mit mir verfuchen? fagte freundlich 
Ditifie, 

Recht gern, veriegte jener, nur müfjen Ste midy nicht ver- 
rathen. Man erziehe die Knaben zu Dienern und die Mädchen 
zu Müttern, fo wird es überall wohl ftehn. 

Zu Müttern, verjegte DOttilie, da Fönnten die Frauen nod) 
hingehen lafien, da fie fih, ohne Mütter zu feyn, Doch immer 
einrichten müffen, Wärterinnen zu werden; aber freilich zu Die 
nern würden fih umfre jungen Männer viel zu gut halten, da 
Da Jedem feiht anfehen fann, daß ex fi) zum Gebieten fähiger 
ünft, 

Deßwegen wollen wir e8 ihnen verfchiweigen, jagte der Ge 
hülfe. Man jchmeichelt fi) ins Leben hinein, aber das Leben 
I&hmeieft uns nicht. Wie viel Menfchen mögen denn dag frei- 
willig zugeftehen, was fie am Ende doh müfjen? Laflen wir 
aber diefe Betrachtungen, die ung hier nicht berühren.
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SH preife Sie glüdlih, dap Sie bei ihren BZöglingen ein 
richtiges Verfahren anwenden fünnen. Wenn Shre Eleinften 
Mädchen fih mit Puppen herumtragen und einige Läppchen für 
fie zufammenfliden; wenn ältere Gefhwifter alsdann für die 

jüngeren forgen, und das Haus fi in fich felbft bedient und 

aufhilft: dann ijt der weitere Schritt ing Leben nicht groß, und 
ein foldhes Mänchen findet bei ihrem Gatten, was fie bei ihren 
Eltern verließ. 

Aber in den gebildeten Ständen ift die Aufgabe fehr ver- 
widelt. Wir haben auf höhere, zartere, feineve, befonders auf 
gefellichaftliche Berhältniffe Nüdfiht zu nehmen. Wir andern 
follen daher unfve Zöglinge nach außen bilden; e8 ift nothiwendig, 
e3 ift unerläßlich und möchte recht gut feyn, wenn man dabei 
nicht das Maß überfchritte: denn indem man die Kinder fr 
einen weiteren Kreis zu bilden gedenft, treibt man fie leicht ind 

Gränzenlofe, ohne im Auge zu behalten, was denn eigentlich Die 
innere Natur fordert. Hier liegt die Aufgabe, welche mehr oder 
weniger von den Erziehern gelöft oder verfehlt wird. 

Bei mandem, womit wir unfere Schülerinnen in der Pen- 

fion ausftatten, wird mir bange, weil die Erfahrung mir jagt, 

von wie geringem Gebrauch e8 fünftig feyn werde. Was wird 

nicht gleich) abgeftreift, was nicht gleich der Vergefienheit über- 
antwortet, fobald ein Franenzimmer fid) im Stande der Haus- 

frau, der Mutter befindet! 
Indeffen Fannn ich mir den frommen Wunjch nicht verjagen, 

da ich mid) einmal diefem Gefchäft gewidmet habe, daß e& mir 
dereinft in Gefelljhaft einer treuen Gehülfin gelingen möge, an 

meinen Zöglingen dasjenige rein auszubilden, was fie bedürfen, 

wenn fie in das Feld eigener Thätigfeit und Selbftftändigfeit 

Hinüberfchreiten; daß ich mir fagen Tünnte: in biefem Sinne ift 

an ihnen die Erziehung vollendet. Freilich fchließt fid) eine andre 

immer wieder an, die beinahe mit jedem Jahre umjeres Lebenz, 

wo nicht von ung felbft, Doch von den Umftänden veranlaßt wird. 

Wie wahr fand Ottilie die Bemerkung! Was Hatte nicht 

eine ungeahnte Peivenfchaft im vergangenen Sahr an ihr er- 

zogen! was fah fie nicht alles fir Prüfungen vor fi) jehmweben, 

wern fie nur aufs Nächjfte, aufs Nachfünftige Hinblidte!
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Der junge Mann Hatte nicht ohne DVorbedacht einer Ge 

Hülfin, einer Gattin erwähnt: denn bei aller feiner Befcheiden- 

heit fonnte er nicht unterlaffen, feine Abfichten auf eine entfernte 

Weife anzudeuten; ja, er war durch marcherlei Umftände umd 

Borfälle aufgeregt worden, bei diefem Bejucd einige Shritte 

feinem Ziele näher zu thun. 
Die Borfteherin der Penfion war bereitS in Jahren, fie 

hatte fi unter ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen jhon 
lange nach einer Perfon umgefehen, die eigentlich mit ihr in 
Gefelihaft träte, und zulegt dem Gehülfen, dem fie zu vertrauen 

höchlich Urfache hatte, den Antrag gethan: er folle mit ihr die 
Lehranftalt fortführen, darin als in dem Seinigen mitwirken 
und nad) ihrem Tode al3 Erbe und einziger Befiger eintreten. 

Die Hauptfahe jchien hiebei, daß er eine einftimmende Gattin 
finden müffe Er hatte im Stillen Ottilien vor Augen und im 
Herzen; allein e3 regten fich mancherlei Zmeifel, die wieder dur) 
günftige Ereigniffe einiges Gegengewicht erhielten. Suciane hatte 
die Venfion verlaffen: Ditifie fonnte freier zurüdfehren; von dem 
Berhältniffe zu Eduard hatte zwar etwas verlautet; allein man 
nahm die Sache, wie ähnliche Vorfälle mehr, gleichgültig auf, 
und felbft diejes Ereigniß Tonnte zu Ottiliens Rückkehr beitragen. 
Dod wäre man zu feinem Entichluß gefommen, fein Schritt 
wäre gefchehen, hätte nicht ein unvermutheter Befuch auch hier 
eine befondere Anregung gegeben. Wie denn die Exjeheinung 
von bedeutenden Menfchen in irgend einem Kreife niemals ohne 
Tolgen bleiben Kann. 

Der Graf und die Baroneffe, welche fo oft in den Fall 
famen, über den Werth verjchiedener Penfionen befragt zu wer- 
den, weil fat jedermann um die Erziehung feiner Kinder ver- 
legen ift, hatten fich vorgenommen, diefe befonders TFennen zu 

lernen, von der jo viel ©utes gefagt wurde, und Tonnten nun 
mehr in ihren neuen Derhältniffen zufammen eine foldhe Unter- 
juhung anftelen. Allein die Baroneffe beabfichtigte nod; etwas 

anderes. Während ihres Ietten Aufenthalts bei Charlotten hatte 
fie mit diefer alles umftändlich durchgefprodhen, was fih auf 
Eruarden und Ottilien bezog. Sie beftand aber und abermals 
daranf: Ottilie müffe entfernt werden. Cie fuchte Sharlotten
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hiezu Muth einzufprechen, welche fih vor Eduards Drohungen 

nod) immer fürhtete. Man frac) über Die verfchiedenen Aus- 

wege, und bei Gelegenheit der Penfion war au) von der Neiz 

gung des Gehülfen die eve, und bie Baroneffe entichloß fi 

um fo mehr zu dem gedachten Belud. 

Sie fommt an, lernt den Gehülfen Iennen, man beobachtet 

die Anftalt und fpricht von Dttilien. Der Graf jelbft unterhält 

fi) gern über fie, indem ex fie bei dem neulichen Beiuch genauer 

fernen gelernt. Sie hatte fi) ihm genähert, ja, fie ward von 

ihm angezogen, weil fie durch fein gehaltvolles eipräd) dasjenige 

zu fehen und zu Iennen glaubte, was ihr bisher ganz unbefannt 

geblieben war. Und wie fie in dem Umgange mit Eduard die 

Welt vergaß, fo fehien ihr an der Gegenwart des Grafen die 

Welt erft recht wiünfchensmwerth zu jeyn. ede Anziehung tft 

wechfelfeitig. Der Graf empfand eine Neigung für Ditilien, daß 

ex fie gern al8 feine Tochter betrachtete. Auch hier war fie der 

Baroneffe zum zmweitenmal und mehr al3 das erftemal im Wege. 

Wer weiß was vdiefe in Beiten lebhafterer Leidenschaft gegen fie 

angeftiftet hätte; jest war e3 ihr genug, fie dur eine Verhei- 

votdung den Ehefrauen unfhäblic zu machen. 

Sie regte daher den Gehülfen auf eine Teile, Dod wirfjante 

Art Hüglih; an, daß ex fich zu einer Kleinen Exeurfion auf daS 

Schloß einrichten und feinen Planen und Wünfchen, von denen 

ex der Dame fein Geheimmiß gemacht, fih ungefäumt nähern jolle. 

Mit vollfommmer Beiftimmung der Boriteherin trat er daher 

feine Reife an, und hegte in feinem Gemüth die beften Hoff: 

nungen. Er weiß, Ottilie it ihm nit ungünftig, und wenn 

zwifhen ihnen einiges Mifverhältnig des Standes war, fo glich 

fid) diefes gar leicht durch die Denfart der Zeit au. Auch hatte 

die Baronefie ihm wohl fühlen alien, dag Ditilie immer ein 

armes Mädchen bleibe. Mit einem reichen Haufe verwandt zu 

jeyn, hieß es, Kann niemanden helfen: denn man würde fi, 

felbft bei dem größten Vermögen, ein Gewiffen daraus maden, 

denjenigen eine anjehnliche Summe zu entziehen, die dem nähe- 

ven Grade nad) ein vollfommenes Recht auf ein Beligtdun zu 

haben feinen. Und gewiß hleibt e8 wunderbar, daß der Menic 

d08 große Borrecht, nach) feinem Tode nod) über feine Habe zu
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difponiren, jehr felten zu Gunften feiner Lieblinge gebraucht, und, 
wie e8 jcheint, aus Achtung für das Herfommen, nur Diejenigen 

begünftigt, die nah ihm fein Bermögen befigen witrden, wenn 
er au) jelbft feinen Willen hätte. 

Sein Gefühl fegte ihn auf der Reife Ottilien völlig gleid. 

Eine gute Aufnahme erhöhte jeine Hoffnungen. Zwar fand er 
gegen fi) Ottilien nicht ganz jo offen wie fonft; aber fie war 
auch erwachlener, gebildeter und, wenn man mill, im Allge 

meinen mittheilender, al3 ex fie gefannt hatte. PVertranlich lie 
man ihn in manches Einficht nehmen, was fich befonders auf 
fein Fac) bezog. Doc wenn er feinem Zmede fi nähern wollte, 
jo hielt ihn immer eine gewiffe innere Scheu zurüd, 

Einft gab ihm jedoch Charlotte Hierzu Gelegenheit, indem fie, 
in Beifegn Dttiliens, zu ihm fagte: Nun, Sie haben alles, was 
in meinem Kreife hevanmwächft, jo ziemlich geprüft; wie finden 
Sie denn Ottilien? Sie dürfen e8 wohl in ihrer Gegenwart 
außfprechen. 

Der Gehülfe bezeichnete hierauf, mit jehr viel Einfiht und 
ruhigen Ausdrud, wie er Dttilten in Abficht eines freieren Be- 
tragens, einer bequemeren Mittheilung, eines höheren Blids in 
die weltlichen Dinge, der fich mehr in ihren Handlungen als in 
ihren Worten bethätige, ehr zu ihrem BVortheil verändert finde; 
daß er aber doch glaube, e8 könne ihr fehr zum Nuten geveichen, 
wenn fie auf einige Zeit in die Benfion zurücfehre, um das in 
einer gewiffen Folge gründlih und für immer fi anzueignen, 
was die Welt nur ftüdweife umd eher zur Berwirrung als zur 
Befriedigung, ja manchmal nur alfzufpät überliefere. Er wolle 
darüber nicht weitlänfig feyn: Ottilie wilfe jelbft am beften, aus 

was für zufammenhängenden Lehrnorträgen fie damals hevans- 
geriffen worden. 

Dttilie fonnte das nicht läugnen; aber fie Eonnte nicht ge- 
ftehen, was fie bei diefen Worten empfand, weil fie fi) e3 faum 
jelbft auszulegen wußte. Es fchien ihr in der Welt nichts mehr 
unzufommenhängend, wenn fie an den geliebten Mann dachte, 
und fie begriff nicht, wie ohne ihn no) irgend etwas zufammen- 
hängen fönne. 

Charlotte beantwortete den Antrag mit Euger Freundlichkeit.
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Sie fagte, daß jowohl fie als Dttilie eine Nücdfehr nad) ber 
Benfion längft gewünjcht hätten. Im diefer Zeit nur je ihr 
die Gegenwart einer jo lieben Freundin und Helferin unent- 
behrlich gewefen; doch wolle fie in der Folge nicht Hinderlich jeyn, 
wenn e8 Dttiliens Wunfch bliebe, wieder auf fo lange dorthin 

zurüdzufehren, bi8 fie das Angefangene geendet und das Unter 

brochene fich vollftändig zugeeignet. 
Der Gehülfe nahm diefe Anerbietung freudig auf; Ottilie 

durfte nichts dagegen fagen, ob e8 ihr gleich vor dem Gedanfen 
{hauderte. Charlotte hingegen dachte Zeit zu gewinnen; fie 

hoffte, Eduard follte fich ext als glüdlicher Vater wieder finden 
und einfinden; dann, war fie überzeugt, würde fi) alles geben 

und aud) für Ottilien auf eine oder die andere Weile gejorgt 

werden, 

Nach) einem bedeutenden Gejpräch, tiber welches alle Theil- 

nehmende nachzudenken haben, pflegt ein gemifjer Stillftand eint- 

zutveten, der einer allgemeinen Berlegenheit ähnlich, fieht. Man 

ging im Saale auf umd ab, der Gehülfe blätterte in einigen 

Büchern und farm endlih an den Tolioband, der no von Lu= 

tianeng Zeiten her Tiegen geblieben war. Als ex jah, daß darin 

nur Affen enthalten waren, jehlug er ihn gleich wieder zu. Dieler 

Vorfall mag jedoch zu einem Gejpräd) Anlaß gegeben haben, 

woren wir die Spuren in Ottiliens Tagebuch finden. 

Aus Ottiliens Tagebudde. 

„Wie man e8 nur über daS Herz bringen fanın, die garfti- 

gen Affen fo forgfältig abzubilden. Man erniedrigt fih fon, 
wenn man fie nur al Thiere betrachtet, mar wird aber wirffic) 

Dösartiger, wenn man dem Reize folgt, bekannte Menfchen unter 

 diefev Masfe aufzufuchen.“ 

„E8 gehört durchaus eine gewifie Verjchrobenheit dazu, um 

fi) gewn mit Carvicatuven und Zerrbildern abzugeben. Unfern 

guten Gehülfen danke ich's, daß ich nicht mit dev Raturgeihichte 

gequält worden bin: ich fonnte mic) mit den Würmern und 

Käfern niemals befreunden.“
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„Dießmal geftand- ev mir, Daß es ihm eben jo gehe. Bon 
der Natur, fagte er, follten wir nichts fennen, ald was und 

unmittelbar lebendig umgiebt. Mit den Bäumen, die um uns 
blühen, grünen, Frucht tragen, mit jeder Stande, an der wir 
vorbeigehen, mit jedem Grashalm, über den wir binmwandeln, 
haben wir ein wahres Verhältniß, fie find umnfjre ächten Com- 

patrioten. Die Vögel, die auf unfern Zweigen Hin und wieder 
hüpfen, die in unferm Laube fingen, gehören und an, fie fprechen 

zu und von Jugend auf, und wir fernen ihre Sprache verftehen. 
Man frage fi, ob nicht ein jedes fremde, aus feiner Umgebung 
geriffene Gefhöpf einen gemijjen ängftlichen Eindrud auf uns 
macht, der nur dur) Gewohnheit abgeftumpft wird. ES gehört 
Ihon ein buntes geräufchuolles Leben dazu, um Affen, Papa- 

geien und Mohren um fi zur ertragen.” 
„Manchmal, wenn mich ein nengierige8 Verlangen nad) 

folhen abenteuerlichen Dingen anmandelte, habe ich den Neijen- 
den beneidet, der folche Wunder mit andern Wundern in leben- 

diger alltäglicher Verbindung fieht. Aber auch er wird ein anderer 
Menid. ES wandelt niemand ungeftraft unter Palmen, und 

die Gefinnungen ändern fi gewiß in einen ande, wo Ele 

phanten und Tiger zu Haufe find.” 

„eur der Naturforfcher ift verehrungswerth, der uns das 

Sremdefte, GSeltjamfte mit feiner Localität, mit aller Nadbar- 

Ihaft, jedesmal in dem eigenften Elemente zu jchildern und dar- 
zuftellen weiß. Wie gerne möchte ih nur einmal Humboldten 
erzählen hören.” 

„Ein Naturalien- Cabinet fann und vorkommen wie eine 

ägyptifehe Orabitätte, wo die verfchiedenen Ihier- und Pflanzen- 
gögen balfamirt umberftehen. Einer Priefter-Cafte geziemt «3 

wohl, fih damit in geheimnißvollem Halbdunfel abzugeben; aber 

in den allgemeinen Unterricht jollte dergleichen nicht einfließen, 
um fo weniger, al8 etwas Näheres und Panvbigeres fih dadurdh 
leicht verdrängt fieht.” 

„Ein Lehrer, der das Gefühl an einer einzigen guten That, 

an einem einzigen guten Gedicht erweden Fann, leiftet mehr alß 
einer, dev und ganze Reihen untergemdneter Naturbildungen der 
Geftaft und den Namen nad überliefert: denn Das ganze
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Rejultat davon ift, was wir ohnedieß wiflen fünnen, daß das 

Menhengebild am vorzüglichften und einzigften das Oleihniß 

der Gottheit an fich trägt.” 
„Den Einzelnen bleibe die Freiheit, fih mit dem zu be- 

ihäftigen, was ihn anzieht, mas ihm Freude macht, was ihm 

nülic) deucht; aber das eigentliche Studium der DMenjchheit ift 

der Menih.“ 

Adıtes Kapitel. 

&3 giebt wenig Menfchen, die fih mit dem Nächftverganges 

nen zu beihäftigen willen. Entweder Das Gegenmwärtige hält 

uns mit Gewalt an fi), oder wir verfieren ung in Die Ber 

gangenheit und juchen das völlig Berlorene, wie e8 nur möglich 

fegn will, wieder hernorzurufen und herzuftellen. Selbft in großen 

und reihen Familien, die ihren Vorfahren vieles Tehufdig find, 

pflegt e8 fo zu gehen, daß man des Öropvaters mehr als de3 

Bater3 gebenft. 
Zu folhen Betrachtungen ward unfer Gehülfe aufgefordert, 

8 er an einem der fehönen Tage, an melden der fıheidende 

Winter den Frühling zu lügen pflegt, durch den großen alten 

Schloßgarten gegangen war und die hohen Lindenalleen, die 

regelmäßigen Anlagen, die fih) von Ehuarbs Vater herjchrieben, 

bewundert hatte. Sie waren vortrefifid; gediehen in dem Sinne 

desjenigen, der fie pflanzte, und nun, da fie erft erkannt und 

genoffen werden jollten, Iprad) niemand mehr von ihnen; man 

bejuhte fie faum und hatte Liebhaberei und Aufwand gegen eine 

andere Geite hin ing Freie und Weite gerichtet. 

Er machte bei feiner Küctehr Charlotten die Benterkung, 

die fie nicht ungünftig aufnahm. Indem uns das Leben fort- 

zieht, verjegte fie, glauben wir aus uns jelbft zu Handeln, unfere 

Thätigfeit, unfere Vergnügungen zu wählen; aber freilich wenn 

wir e8 genau anfehen, jo find e8 nur die Plane, die Neigungen 

der Zeit, die wir mit auszuführen genöthigt find. 

Gerwiß, fagte der Gehülfe; und wer widerfteht den Strome
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feiner Umgebungen? Die Zeit rickt fort und in ihr Gefinnungen, 
Meinungen, Borurtheile und Liebhabereien. Fällt die Jugend 
eines Sohnes gerade in die Zeit der Ummendung, jo fann man 
verfichert jegn, daß er mit feinem Vater nichts gemein haben 
wird. Wenn diefer in einer Periode lebte, wo man Luft hatte 
fi) manches zugueignen, Diefes Eigenthum zu fihern, zu befehrän- 
fen, einzuengen, und in der Abfonderung von der Welt feinen 
Genuß zu befeftigen; jo wird jener fodann fih auszudehnen 
fuchen, mittheilen, verbreiten und das Verihloffene eröffnen. 

Ganze Zeiträume, verjegte Charlotte, gleichen diefem Vater 
und Sohn, den Sie fhildern. Von jenen Zuftänden, da jede 
fleine Stadt ihre Mauern und Gräben haben mußte, da man 
jeden Edelhof noch in einen Sumpf baute, und die geringften 
Schlöffer nur durd) eine Zugbrüde zugänglid) waren, davon 
können wir uns faum einen Begriff machen. Sogar größere 
Städte tragen jest ihre Wälle ab, die Gräben felbft fürftliher 
Schlöffer werden ausgefüllt, die Städte bilden nur große Zleden, 
und wenn man jo auf Reifen das anfieht, follte man glauben: 
der allgemeine Friede fen befeftigt und das goldene Zeitalter vor 
der Thüre. Niemand glaubt fid) in einem Garten behaglich, der 
nicht einem fveien Sande ähnlich fieht; an Kunft, an Zwang fol 
niht3 erinnern, wir wollen völlig frei und unbedingt Athen 
ihöpfen. Haben Sie mohl einen Begriff, mein Freund, daß 
man aus diejem in einen andern, in den vorigen Zuftand zu= 
vüdfehren könne? 

Warum nit? verfegte der Gehülfe: jeder Zuftand hat feine 
Beihwerlifeit, der bejchränfte fomohl al der Yosgebundene. 
Der leßtere jetst Meberfluß voraus und führt zur Verfehmwendung. 
Laffen Sie uns bei Ihrem Beifpiel bleiben, das auffallend genug 
if. Sobald der Mangel eintritt, fogleich ift die Selbftbeichrän- 
fung wiedergegeben. Menfchen, die ihren Grund und Boden zu 
ungen genöthigt find, führen fchon wieder Mauern um ihre 
Särten auf, damit fie ihrer Erzeugniffe fiher feyen. Daraus 
entfteht nad) und nach eine neue Anficht der Dinge, Das Nüt- 
lie erhält wieder Die Oberhand, und felbft der DVielbefigende 
meint zuleßt auch das alles ungen zu müffen. &lauben Sie 
ae: 03 ift möglich, daß Ihr Sohn die fänmtlichen Parkanlagen
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vernachläffigt und fi) wieder hinter die ernften Mauern und 

unter die hohen Linden feines Großvaters zurüdzieht. 

Charlotte war im Stillen erfreut, ji) einen Sohn verfün- 

digen zu hören, und verzieh dem Gehülfen deßhalb die etwas 

unfreundliche Prophezeihung, wie e8 bereinft ihrem Lieben [hönen 

Park ergehen fünne. Sie verfegte deßhalb ganz freumdlih: Wir 

find beide nod) nicht alt genug, um dergleichen MWiderfprüche mehr- 

mals erlebt zu haben; allein wenn man fich in feine frühe Ju= 

gend zurücdenft, fi erinnert, worüber man von älteren Per: 

fonen Hagen gehört, Länder und Städte mit in bie Betrahtung 

aufnimmt, fo möchte wohl gegen die Bemerfung nichts einzu- 

wenden feyn. Sollte man denn aber einem jolden Naturgang 

niht3 entgegenfegen, follte man Vater und Cohn, Eltern und 

Kinder nicht in Uebereinftimmung bringen fünnen? Sie haben 

mix freundlich einen Kmaben geweiffagt; müßte denn der gerade 

mit feinem Vater im Widerfpruch ftehen? zerftören, was feine 

Eltern erbaut haben, anftatt e3 zu vollenden und zu erheben, 

wenn er in demfelben Sinne fortfährt? 

Dazu giebt e3 auch wohl ein vernünftiges Mittel, verjegte 

der Gehülfe, das aber von den Menfchen felten angewandt wird. 

Der Bater erhebe feinen Sohn zum Mitbefiger, er Taffe ihn 

mitbauen, pflanzen, und erlaube ihm, wie fich feldft, eine un- 

jhäpfiche Willfür. Eine Thätigfeit läßt fi) in die andere ver- 

weben, feine an die andere anftüdeln. Ein junger 'Imeig ver- 

bindet fi) mit einem alten Stanme gar leiht und gern, an 

den fein erwachfener Aft mehr anzufügen ift. 

&3 freute den Gehülfen, in dem Augenblid, da er Abjchied 

zu nehmen fi) genöthigt jah, Charlotten zufälligerweife etwas 

Angenehmes gejagt und ihre Gunft auf neue damit befeftigt zu 

haben. Schon allzulange war er von Haufe weg; do fomnte 

er zur Nücreife fich nicht eher entichließen, als nad) völliger 

Ueberzeugung, ex müffe Die herannahende Epoche von Charlottens 

Jiederkunft erft worheigehen Iafjen, bevor er Megen Dttiliend 

irgend eine Entjheidung hoffen Fünne. Er fügte fi) deghalb in 

die Umftände und fehrte mit diefen Austichten und Hoffnungen 

wieder zur Borfteherin zurüd. 

Charfotteng Niederfunft nahte heran. Sie hielt fid) mehr
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in ihren Zimmern. Die Srauen, die fih um fie verfammelt 
hatten, waren ihre gefchlofienere Gefellihaft. Dttilie beforgte 

das Hauswefen, indem fie faum daran denfen durfte, was fie 
that. Sie hatte fi zwar völlig ergeben, fie wünjchte für Char- 
Iotten, für das Kind, für Eduarden fi auch noch ferner auf 

das dienlichfte zu bemühen, aber fie jah nicht ein, wie «8 

möglich) werden wollte. Nichts Tonnte fie vor völliger Verwmorren- 

beit retten, al3 daß fie jeden Tag ihre Pflicht that. 
Ein Sohn war glüdlih zur Welt gefommen, und die 

Frauen verfiherten jänmtlih, e8 jei der ganze leibhafte Vater. 
Nur Dttilie Fonnte es im Stillen nit finden, als fie der 
Wöchnerin Glüd wünfhte und da8 Kind auf das herzlichite 

begrüßte. Schon bei den Anftalten zur PVerheirathung ihrer 
Toter war Charlotten die Abmwefenheit ihres Gemahls hödft 
fühlbar gemefen; nun follte der Vater auch) bei der Geburt de3 

Sohnes nicht gegenwärtig feyn; er jollte den Namen nicht ber 
ftimmen, bei dem man ihn fünftig rufen würde, 

Der erfte von allen Sreunden, die fih glüdwünfchend fehen 
ließen, war Mittler, der feine Kumdfchafter ausgeftellt hatte, 

um von diefem Ereigniß fogleich Nachricht zu erhalten. Ex fand 

fi) ein und zwar fehr behaglid. Kaum daß er feinen Triumph 
in Gegenwart Dttiliens verbarg, fo fprad) er fid) gegen Char 

lotten Yaut aus, und war der Mann, alle Sorgen zu heben 
und alle augenblidfichen Hinderniffe beifeite zu bringen. Die 
Zaufe jollte nicht lange aufgehoben werden. Der alte Geift- 
liche, mit einem Fuße fhon im Grabe, follte durch feinen Segen 
da3 DVergangene mit dem Zufünftigen zufammenfnüpfen; Otto 
follte das Kind heißen: e8 fonnte feinen andern Namen führen 

als den Namen des Vaters und des Freundes. 

E3 bedurfte der entfehiedenen Zudränglichkeit diefes Mannes, 
um die Humderterfei Bedenklichkeiten, das Widerreden, Zaubern, 
Stoden, Befler- oder Anderswiflen, das Schwanfen, Meinen, 

Um- und Wiedermeinen zu befeitigen; da gemöhnlich bei folden 
Öelegenheiten aus einer gehobenen Bedenklichfeit immer wieder 
neue entftehen und, indem man alle Berhältniffe fhonen will, 
immer der Fall eintritt, einige zur verlegen. 

Alle Meldungsfchreiben und Gevatterbriefe übernahm Mittler
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fie follten gleich ausgefertigt fegn: denn ihm war jefoft Höchlich 

daran gelegen, ein Glüd, das er für die Familie jo bedeutend 

hielt, aud) der übrigen mitunter mißwollenden und mißredenden 

PWelt bekannt zu machen. Und freilich waren bie bisherigen 

leidenfhaftlihen Borfälle dem Publikum nicht entgangen, das 

ohnehin in der Ueberzeugung fteht, alles, was gefchieht, gefchehe 

nur dazu, damit e8 etwas zu reden babe. 

Die Feier des Tanfactes follte würdig, aber bejhränft und 

kurz fegn. Man farm zujammen, Dttilie und Mittler jollten 

v0 Kind al Taufzeugen halten. Der alte Geiftliche, unters 

flüßt vom Kirchendiener, trat mit Tangjamen Schritten heran. 

Das Gebet war verrichtet, Ditilten das Kind auf Die Arme 

gelegt, und als fie mit Neigung auf dafielbe herunterjah, eriährat 

fie nicht wenig an feinen offenen Augen: denn fie glaubte in 

ihre eigenen zu fehen, eine folche Vebereinftimmung hätte jeden 

überrafden müffen. Mittler, der zunähft das Kind empfing, 

ftußte gleichfalls, indem er in der Bildung deffelben eine jo 

auffallende Aehnlichfeit, und zwar mit dem Hauptmann erblidte, 

dergleichen ihm noch nie vorgefommen mar. 

Die Schwäche des guten alten Geiftlihen Hatte ihn ges 

hindert, die Taufhandlung mit mehrerem als der gemöhnlichen 

Liturgie zu begleiten. Mittler indeffen, voll von dem Gegen- 

ftande, gedachte feiner frühern Amtsverrichtungen und hatte 

überhaupt die Art, fi fogleih in jedem Falle zu denken, wie 

er num reden, wie er fich äußern würde. Dießmal fonnte er 

fi) um fo weniger zurüdhalten, ala e3 nur eine Heine Gefell- 

ichaft von lauter Freunden war, die ihn umgab. Er fing daher 

an, gegen das Ende des Ads, mit Behaglichkeit fih an die 

Stelle des Geiftlichen zu verfegen, in einer muntern Rede feine 

Bathenpflicgten und Hoffnungen zu äußern und um jo mehr 

dabei zu verweilen, al3 er Charlottend Beifall in ihrer zufrie- 

denen Miene zu erkennen glaubte. 

Daß der gute alte Mann fi) gen gejeßt hätte, entging 

dem rüftigen Redner, der nod) viel weniger dachte, daß er ein 

größeres Uebel hevporzubringen auf dem Wege war! denn nad 

dem er das Verhäftniß eines jeden Anmefenden zum Sinde mit 

Nahdrud gejhildert und Dttiliens Faffung dabei ziemlich auf
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die Probe geftellt Hatte, jo wandte er fi) zulet gegen den 
Greis mit diefen Worten: Und Sie, mein mwiürdiger Altvater, 

fönnen nunmehr mit Simeon fpreden: Herr, laß deinen Diener 
in Frieden fahren; Denn meine Augen haben den Heiland Diefes 
Haufes gejehen. 

Nun war er im Zuge recht glänzend zu fohliegen, aber er 
bemerkte bald, daß der Alte, dem er das Kind Hinhielt, fid) 

zwar erft gegen dafjelbe zu neigen jchien, tachher aber jchnell 
zurüdjanf. Bom Fall faum abgehalten, ward er in einen Seffel 

gebracht, und man mußte ihn, ungeachtet aller augenblielichen 

Beihülfe, fir todt anfprechen. 
Sp unmittelbar Geburt und Tod, Sarg und Wiege neben 

einander zu fehen und zu denken, nicht bloß mit der Einbildungs- 
fraft, fondern mit den Augen diefe ungeheuern Gegenfäte zu: 
jammenzufafjen, war für die Umftehenden eine fehwere Aufgabe, 
je überrafhender fie vorgelegt wurde. Ottilie allein betrachtete 
den Eingefhlummerten, der nod immer feine freundliche ein- 
nehmende Miene behalten hatte, mit einer Art von Neid. Das 
Leben ihrer Seele war getödtet, warum follte der Körper nod) 
erhalten werden? 

Führten fie auf diefe Weife gar manchmal Die unerfreulichen 
Begebenheiten des Tags auf die Betrachtung der Vergänglichkeit 
de3 Scheidens, des DVerlierens; jo waren ihr Dagegen wunder 
jame nähtlihe Erfeheinungen zum Troft gegeben, die ihr das 
Dafeyn des Geliebten verficderten und ihr eigenes befeftigten 
und belebten. Wenn fie fi) Abends zur Ruhe gelegt, und im 
füßen Gefühl no zwiichen Schlaf und Wachen fchwebte, jihien 
e3 ihr, ald wenn fie in einen ganz hellen, doch mild erleuchteten 
Raum hineinblicdte. In diefem jah fie Eduarden ganz dentlid) 
und zwar nicht gefleivet, wie fie ihn fonft gejehen, fondern im 
friegerifchen Anzug, jedesmal in einer andern Stellung, die aber 
vollfommen natürlich war und nichts Phantaftisches an fich Hatte: 
ftehend, gehend, Liegend, reitend. Die Geftalt, Bis aufs Hleinfte 
ausgemalt, bewegte fich willig vor ihr, ohne daß fie das min- 
defte dazu that, ohne daß fie wollte oder die Einbifdungsfraft 
anftvengte. Manchmal fah fie ihn auch umgeben, befonders von 
einas DBeweglichen, das dunkler war al8 der helle Grund: aber
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fie unterfhied faum Schattenbilder, die ihr zumeilen al3 Men- 
fohen, als Pferde, als Bäume und Gebirge vorkommen fonnten. 

Gewöhnlich fchlief fie über der Eriheinung ein, und wenn fie 
nad einer ruhigen Nacht Viorgens wieder erwachte, jo war fte 
erquidt, getvöftet, fie fühlte fich überzeugt: Eduard lebe nod), 
fie ftehe mit ihm noch in dem innigften Verhältnig. 

Yeuntes Capitel. 

Der Frühling war gefommen, fpäter, aber aud vajcher 
und freudiger als gewöhnlich. Dttilie fand nun im Garten die 
Frucht ihres BVorjehens: alles feimte, grünte und blühte zur 
teten Zeit; manches, was hinter wohl angelegten Ölashäufern 

und Beeten vorbereitet worden, trat num jogleich der endlid) von 

außen wirkenden Natur entgegen, und alles, was zu thun und 

zu bejorgen war, blieb nicht blos hofimungsvolle Mühe wie bis- 

her, fondern ward zum heitern Genuffe. 

An dem Gärtner aber hatte fie zır tröften tiber mande 
durch Sucaneng Wildheit entftandene Lüce unter den Topf- 

gewächlen, über die zerftörte Symmetrie manher YBaumkrone. 

Sie mahte ihn Muth, daß fi) das alles bald wieder herftellen 

werde; aber er hatte zu eim tiefes Gefühl, zu einen reinen Be- 

geiff von feinem Handwerk, al3 daß diefe Troftgrinde viel bei 

ihm hätten fruchten jollen. Co wenig der Gärtner fid durd) 

andere Piebhabereien und Neigungen zerftrenen darf, jo wenig 

darf der ruhige Gang unterbrochen werden, den die Pflanze zur 

dauernden oder zur vporübergehenden Vollendung nimmt. Die 

Pflanze gleicht den eigenfinnigen Menjhen, von denen man alles 

erhalten fann, wenn man fie nad) ihrer Art behandelt. Ein 

rudiger Blif, eine ftille Confequenz, in jeder Jahreszeit, in 

jeder Stunde das ganz Gehörige zu thun, wird vielleicht von 

niemand mehr al3 vom Gärtner verlangt. 

Die Eigenschaften befaß der gute Mann in einem hohen 

Grade, deßmegen and Dttilie fo gern mit ihm wirkte; aber fein 

eigentliches Talent konnte er jhon einige Zeit nicht mehr mit
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Behaglichkeit ausüben. Denn ob er gleich alles, was die Baum- 

und Kücden-Gärtnerei betraf, auch die Erfordernijfe eines ältern 

Biergartens vollfommen zu Ieiften verftand — wie denn über- 
haupt einem vor dem andern Diefes oder jenes gelingt — ob 
er ichon in Behandlung der Orangerie, der Blumenzwiebeln, 
der Nelfen- und Aurikeln-Stödfe die Natur felbit Hätte Heranz- 
fordern fönnen, jo waren ihm doch die neuen Zierbäume und 
Modeblumen einigermaßen fremd geblieben, und er hatte vor 
dem unendlihen Felde der Botanik, das fih nach der Zeit auf- 

that, und den darin herumfunmenden fremden Namen eine Art 

von Scheu, die ihn verbrießlih mahte. Was die Herifchaft 
voriges Jahr zu verfchreiben angefangen, hielt er um jo mehr 
für unnügen Aufwand und Verfchwendung, als er gar manche 
foftbare Pflanze ausgehen jah, und mit den Handelögärtnern, 
die ihn, wie er glaubte, nicht vedlich gerug bebdienten, in feinem 
fonderlihen Berhältnifje ftand. 

Er hatte fi) Darüber, nad) mancherlei Berfuhen, eine Art 

von Plan gemacht, in mweldhem ihn Ottilie um fo mehr beftärfte, 
als er auf die Wiederkehr Eouards eigentlich gegründet war, 
deffen Abwefenheit man in Diefen wie in mandem andern Falle 

täglich nachtheiliger empfinden mußte. 

Indem nun die Pflanzen immer mehr Wurzel jchlugen und 
Smeige trieben, fühlte fi auch Ditilie immer mehr an diefe 

Räume gefeffelt. &erade vor einem Jahre trat fie al3 Fremd- 

ling, al3 ein unbedeutendes MWefen hier ein; wie viel hatte fie 
fie) feit jener Zeit nicht erworben! aber leider wie viel hatte fie 

nicht auch feit jener Zeit wieder verloren! Sie war nie fo reid) 

und nie fo arm gemejen. Das Gefühl von beivem mehielte 
augenblidfich mit einander ab, ja, durchfreuzte fi) aufs innigfte, 

jo daß fie fich nicht anders zu helfen wußte, als daß fie immer 

wieder das Nächfte mit Antheil, ja mit Leidenfchaft ergriff. 
Daß alles, was Eduarden befonders lieb war, aud) ihre 

Sorgfalt am ftärkten an fich zog, Täßt fi denken; ja warum 

follte fie nicht Hoffen, daß er jelbft nun bald wiederfommen, 

daß er die fürforgliche Dienftlichfeit, die fie dem Abmefenden 

geleiftet, dankbar gegenwärtig bemerken werde? 
Aber noch auf eine viel andre Weife war fie veranlagt für
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ihn zu wirken. Sie hatte vorzüglih die Sorge für das Kind 
übernommen, deffen unmittelbare Pflegerin fie um fo mehr werben 

fonnte, ala man e3 feiner Amme zu übergeben, jondern mit Milch 

und Waffer aufzuziehen fich entfchieden hatte. E8 jollte in jener 

Thönen Zeit der freien Luft genießen; und jo trug fie e8 am 
Kiebften felbft heraus, trug das fchlafende unbemußte zwifchen 

Blumen und Blüthen her, die dereinft jeiner Kindheit fo freundlich) 
entgegen lachen follten, zwifchen jungen Sträucdhen und Pflanzen, 
die mit ihm in die Höhe zu machfen durch ihre Jugend beftimmt 

fchienen. Wenn fie um fich her fah, jo verbarg fie fih nicht, zu 

mweldhem großen reichen Zuftande das Sind geboren jeg: denn 
faft alles, wohin das Auge blidte, follte dereinft ihm. gehören. 

Wie winfhenswertb war e8 zu diefem allem, daß e3 vor den 
Augen de3 Vaters, der Mutter aufwüchje und eine erneute frohe 

Berbindung beftätigte. 
Dttifie fühlte dieß alles fo vein, daß fie fich’S als entjchteden 

wirklich dachte und fich felbft dabei gar nicht empfand. Unter 
diefem Haren Himmel, bei diefem hellen Eonnenfchein ward e3 

ihe auf einmal Mar, daß ihre Liebe, um fi) zu vollenden, völlig 
nmeigennüßig werden müffe; ja, in manchen Augenbliden glaubte 
fie diefe Höhe Thon erreicht zu haben. Sie wünfdhte nur das 
Wohl ihres Freundes, fie glaubte fih ‘fähig ihm zu entjagen, 
fogar ihn niemal® wieder zu fehen, wenn fie ihn nur glüdlich 

wiffe. Aber ganz entjehieden war fie für fi, niemals einem andern 

anzugehören. 
Daß der Herbft eben fo herrlich würde wie der Frühling, 

dafiir war geforgt. Alle fogenannten Sommergewächfe, alles, 

was im Herbft mit Blüthen nicht enden fann und fich der Kälte 
nod Fed entgegen entwidelt, Afteın befonders, waren in der 

größten Mannigfaltigfeit gefät und folten nun, überallhin ver- 

pflanzt, einen Sternenhimmel über die Erde bilven. 

Hs Ottiliend Tagebırihe. 

„Einen guten &edanfen, den wir gelefen, etwas Auf- 

fallendes, das wir gehört, tragen wir wohl in unfer Tagebuch. 
Goethe, Werke. VII 27
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Näahmen wir uns aber zugleich die Mühe, aus den Briefen unerer 
reunde eigenthümliche Bemerkungen, originelle Anfichten, flüchtige 
geiftreiche Worte auszuzeichnen, jo würden wir fehr reich werben. 
Briefe hebt man auf, um fie nie wieder zu lejen; man zerftört 

fie zulegt einmal aus Discretion, und fo verfchwindet der 
fchönfte unmittelbarfte Lebenshaud unmwiederbringli fir und 
und andre. Jh nehme mir vor, diefed Verfäumniß wieder gut 

zu machen.” 
„Sp wiederholt fih denn abermals das Jahresmährden 

von vorn Wir find nun wieder, Gott jey Danf! an feinen 

artigften Capitel. Beilhen und Maiblumen find wie Ueber 

fohriften oder Vignetten dazu. E& maht uns immer einen an 
genehmen Eindvrud, wenn wir fie in dem Buche des Lebens 
wieder auffchlagen.” 

„Wir jehelten Die Armen, befonders die Unmündigen, wenn 

fie fih an den Straßen herumlegen und betteln. Bemerfen wir 
nit, daß fie gleich thätig find, fobald e8 mas zu thun giebt? 

Kaum entfaltet die Natur ihre freundlichen Schäge, fo find die 
Kinder dahinterher, um ein Gewerbe zu eröffnen; Teines bettelt 
mehr; jedes reicht dir einen Strauß; e3 hat ihm gepflüdt, ehe 
du vom Schlaf erwactet, und das Bittende fieht dich fo 
freundlich an wie die Gabe, Niemand fieht erbärmlich aus, der 
fi) einiges Recht fühlt, fordern zu dürfen.” 

„Warum nur das Fahr manchmal fo furz, manchmal fo lang 
ift, warum e3 fo furz fheint und fo fang in der Erinnerung! 

Mir if e3 mit dem vergangenen fo, und nirgends auffallender 
als im Garten, wie Vergänglihes und Dauerndes in einander 
greift. Und doch ift nichts fo flüchtig, das nicht eine Spur, das 
nicht feines leihen zuricdlaffe.“ 

„Man Läpt fih den Winter auch gefallen. Man glaubt fic 
freier außzubreiten, wenn die Bäume jo geifterhaft, jo durd- 
fihtig vor uns ftehen. Sie find nichts, aber fie deren aud) 
nichts zu. Wie aber einmal Knofpen und Blüthen kommen, dann 
wird man ungeduldig, bis das volle Laub hervortritt, bis die 
Sandfchaft fi) verkörpert und der Baum fih al3 eine Geftalt 
uns entgegen drängt.“ 

„Alles Bollfommene in feiner Art muß über feine Art
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hinausgehen, e8 muß etwas anderes unvergleichbares werden. 
Fu manden Tönen ift die Nachtigall noch Vogel; dann fteigt fie 
über ihre Elaffe hinüber und feheint jedem Gefiederten andeuten 
zu wollen, was eigentlich fingen heiße.“ 

„Ein Leben ohne Liebe, ohne die Nähe des Geliebten, ift 
nur eine Comedie & tiroir, ein fchlechtes Schubladenftüd, Man 
Ichiebt eine nach der anderen heraus und wieder hinein und eilt 
zur folgenden. Alles, was au Gutes und Bedeutendes vor= 

kommt, hängt nur fümmerlich zufammen. lan muß überall von 
born anfangen und möchte überall enden.” 

Behntes Capitel. 

Charlotte von ihrer Seite befindet fi munter und wohl. 

Sie freut fi) an dem tüchtigen Knaben, deffen viel verfprechende 
Geftalt ihr Auge und Gemüth ftimdlic befhäftigt. Sie erhält 
duch ihn einen neuen Bezug auf die Welt und auf den Belis; 

ihre alte Thätigfeit regt fich wieder; fie erblict, wo fie au) hin- 
fieht, im vergangenen Jahre vieles gethan und empfindet Freude 
am Gethanen. Bon einem eigenen Gefühl belebt, fteigt fie zur 
Mooshütte mit Ottilien und dem Kinde, und indem fie diejes 

auf den Heinen Tifch, als auf einen häuslichen Altar, nieberlegt, 
und noch zwei Pläge Ieer fieht, gedenft fie der vorigen Zeiten, 

und eine neue Hoffnung für fie und Ditilien dringt hervor. 

Junge Frauenzimmer fehen fi bejcheiden vielleicht nad) 

diefem oder jenem Süngling um, mit ftiller Prüfung, ob fie ihn 

wohl zum Gatten wünjchten; wer aber für eine Tonhter oder einen 

weiblichen Zögling zu forgen hat, jehaut in einem weiten Kreis 

umher. So ging e8 auch in diefem Augenblid Eharlotten, der 

eine Verbindung des Hauptmann mit Dttilien nicht unmöglic) 

fhien, wie fie Doc auch jchon ehemals in diefer Hütte neben 

einander gefejfen hatten. Ihr war nicht unbefannt geblieben, 

daß jene Ausficht auf eine vortheilhafte Heirat) wieder ver- 

I&hrwunden jey. . 
Charlotte ftieg weiter, und Ottilie trug das Kind. Jene
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überließ fich mancherlei Betrachtungen. Auch auf dem feften Lande 

giebt e& wohl Schiffbrud; fi) davon auf das fehnelffte zu erholen 
und herzuftellen, ift jhön und preiswirdig. Sft doc das Peben 

nur auf Gewinn und Verluft berechnet. Wer macht nicht irgend 
eine Anlage und wird darin geftört! Wie oft fehlägt man einen 
Weg ein und wird danon abgeleitet! Wie oft werden wir von 
einem jharf in3 Auge gefaßten Ziel abgelenft, um ein höhere 
zu erreichen! Der Reifende bricht unterwegs zu feinem höcften 
Berdruß ein Rad und gelangt durd) diefen unangenehmen Zufall 
zu den erfreulichften Befanntfchaften umd Berbindungen, die auf 
fein ganzes Leben Einfluß Haben. Das Schiefal gewährt uns 
unjere Wünfhe, aber auf feine Weife, um uns etiwag über unfere 
Wiünfhe geben zu Fönnen. 

Diefe und ähnliche Betrachtungen waren e8, unter denen 
Charlotte zum neuen Gebäude auf der Höhe gelangte, wo fie voll- 
fonımen beftätigt wurden. Denn die Umgebung war viel fhöner, 
al® man fih’S hatte denken fünnen. les ftörende SKleinliche 
war rings umher entfernt; alles Gute der Landfchaft, mas die 
Natur, was die Zeit daran gethan hatte, trat veinlich hervor und 
fiel ins Auge, und fchon grünten die jungen Pflanzungen, die 
beftimmt waren, einige Rüden auszufüllen und die abgelonderten 
Theile angenehm zu verbinden, 

Das Haus felbft war nahezu bewohnbar; die Ausfiht, be 
fonder8 au8 den obern Zimmern, höcht mannichfaltig. Se länger 
man fi umfah, defto mehr Schönes entvecte man. Was mußten 
nicht Hier die verfchiedenen Tagszeiten, was Mond und Sonne 
für Wirfungen hervorbringen! Hier zu verweilen, war hödit 
wünfchenswerth, und wie fehnell ward die Luft zu bauen und zu 
Ihaffen in Charlotten wieder erwedt, da fie alle grobe Arbeit 
gethan fand. Ein Tifehler, ein Tapezierer, ein Maler, der mit 
Patronen und leichter Bergoldung fich zu helfen wußte, nur diejer 
bedurfte man, und in furzer Zeit war das Gebäude im Stande. 
Keller und Küche wurden Ihnell eingerichtet: denn in der Ent- 
fernung vom Schloffe mußte man alle Bebürfniffe um fi} ver- 
fammeln. So wohnten die Brauenzimmer mit dem Kinde num 
oben, und von diefem Aufenthalt, al3 von einem neuen Mittel- 
punft, eröffneten fich ihnen unerwartete Spaziergänge. Sie genoflen
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vergnüglich in einer höheren Region der freien frifchen Zuft bet 

dem jchönften Wetter. 

Dttiliens liebfter Weg, theild allein, theilg mit dem Kinde, 

ging herunter nad) den PVlatanen auf einen bequemen Außfteig, 

der jodann zu dem Bunte leitete, wo einer der Kähne angebunden 
war, mit denen man überzufahren pflegte. Sie erfreute fi 
mandmal einer Wafferfahrt; allein ohne das Kind, meil Char- 
Iotte deghalb einige Beforgniß zeigte. Doc) verfehlte fie nicht, 
täglich) den Gärtner im Schloßgarten zu befuchen und an feiner 
Sorgfalt für die vielen Pflanzenzöglinge, die nun alle der freien 
Luft genofjen, freundlih Theil zu nehmen. 

In diefer fchönen Zeit fam Charlotten der Befuh eines 
Engländer jehr gelegen, der Eduarden anf Reifen fennen gelernt, 

einigemal getoffen hatte, und nunmehr neugierig war, die [hönen 
Anlagen zu fehen, von denen er fo viel Gutes erzählen hörte. 
Er bradte ein Empfehlungsfchreiben vom Grafen mit und ftellte 

zugleich einen ftilfen, aber fehr gefälligen Mann als feinen Be- 
gleiter vor. Indem er nun bald mit Charlotten und Dttilien, 
bald mit Gärtnern und Fägern, öfters mit feinem Begleiter, und 

mandmal allein die Gegend dutchftrich, fo Fonnte man feinen Ber 

merfungen wohl anfehen, daß er ein Liebhaber und Kenner folder 
Anlagen war, der wohl auch manche dergleichen jelbft ausgeführt 

Hatte. Obgleich am Jahren nahm er auf eine Heitere Weile an 
allem Theil, was dem Leben zur Zierde gereihen und «8 be- 

deutend machen Fanı. 
In feiner Gegenwart genofjen die Frauenzinnmer exrjt voll- 

fommen ihrer Umgebung. Sein geübtes Auge empfing jeden 

Effect ganz frify, und er hatte um fo mehr Freude an dem 

Entftandenen, alg er die Gegend vorher nicht gefannt, und mas 

man daran gethan, von dem, was die Natur geliefert, faun zu 

unterfcheiden wußte. 

Dan kann wohl jagen, daß durd; feine Benerkungen der 

Part wuds und fid) bereichert Schon zum Voraus erfannte 

er, wa die newen heranftrebenden Pflanzungen verjprachen. 

Keine Stelle blieb ihm unbemerkt, wo noc) irgend eine Shön- 

heit hervorzuheben oder anzubringen war. Hier deutete er auf 

eine Duelle, welche, gereinigt, die Bierte einer ganzen Bufchpartie
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zu werben verjpradj; Hier auf eine Höhle, Die, ausgeräumt und 

erweitert, einen erwünfchten Nuheplag geben Fonnte, indeffen 

man nur wenige Bäume zu fällen brauchte, um von ihr aus 
herrliche Zelfenmaffen aufgethürmt zu erbliden. Er wünfchte den 
Bewohnern Glüd, daß ihnen fo manches nachzuarbeiten übrig 
blieb, und erfuchte fie, damit nicht zu eilen, fondern für folgende 
Sahre fi da3 Vergnügen des Schaffens und ‚Einrihtens vor- 
zubehalten. 

Mebrigens war er außer den gejelligen Stunden feineswegs 
läftig: denn er befchäftigte fich die größte Zeit des Tags, die 
malerifchen Ausfichten de8 Parks in einer tragbaren bunflen 
Kammer aufzufangen umd zu zeichnen, um dadınd fi) und 
andern von feinen Reifen eine jchöne Frucht zu gewinnen. Er 
hatte diefes, jchon jeit mehreren Jahren, in allen bedeutenden 
Gegenden gethan umd fi) dadurd) die angenehmfte und interefjan- 
tejte Sammlung verfhafft. Ein großes Portefeuille, das ex mit 
fi) führte, zeigte er den Damen vor und unterhielt fie, teils 
dur) das Bild, theils durch die Auslegung. Sie freuten fid, 
hier in ihrer Einfamfeit die Welt fo bequem zu durchreifen, Ufer 
und Häfen, Berge, Seen und Flüffe, Städte, Eaftelle und mandes 
andre Local, das in der Gefchichte einen Namen hat, vor ih 
vorbeiziehen zu fehen. 

‚sede von beiden Frauen hatte ein befonderes Zuterefie; 
Charlotte das allgemeinere, gerade ar dem, mo fid etioad 
Hiftoriich Merkwirdiges fand, während Ottilie fi) vorzüglich bei 
den Gegenden aufhielt, wovon Eduard viel zu erzählen pflegte, 
1o er gern verweilt, wohin er öfters zurücgefehrt: denn jeder 
Denfd hat in der Nähe und in der Zerne gemiffe örtliche Ein- 
zelnheiten, die ihn anziehen, die ihm, feinem Charakter nad, um 
de3 eriten Eindruds, gemiffer Umftände, der Gewohnheit willen, 
bejonders lieb und aufregend find. 

Sie fragte daher den Lord, wo &8 ihm denn am bejten ge 
falle, und wo er nun feine Wohnung auffchlagen würde, wenn 
ev zu wählen hätte, Da mußte ex denn mehr als Eine jchöne 
Gegend vorzuzeigen, und was ihm dort widerfahren, um fie ihm 
lieb und werth zu machen, in feinem eigens accentuirten Franzöfiie 
gar behaglich mitzutheilen,
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Auf die Frage hingegen, wo ex fi) denn jegt gewöhnlich auf- 

halte, wohin er am liebften zurüdfehre, ließ er fih ganz un- 

bewunden, dod) den Frauen unerwartet, alfo vernehmen. 

ch habe mir nun angemöhnt, überall zu Haufe zu jeyn, 

und finde zufegt nichtS bequemer, als daß andre fir mic) bauen, 

pflanzen und fi) häuglich bemühen. Tal) meinen eigenen Be- 

figungen fehne ich mich nicht zurüd, theils aus politifchen Urfachen, 

vorzügfih aber weil mein Sohn, für den ich alles eigentlich 

gethan und eingerichtet, dem ich e3 zu übergeben, mit dem ich e3 

noch) zu genießen hoffte, an allem feinen Theil nimmt, fondern 

nad) Indien gegangen ift, um fein Leben dort, wie mander andere, 

höher zu nugen oder gar zu vergenden. 

Gewiß, wir machen viel zu viel vorarbeitenden Aufwand 

aufs Leben. Anftatt daß wir glei) anfingen, uns in einem 

mäßigen Zuftand behaglich zu finden, jo gehen wir immer mehr 

ind Breite, um e8 uns immer unbequemer zu machen. Wer 

genießt jet meine Gebäude, meinen Park, meine Gärten? Nicht 

id, nicht einmal die Meinigen; fremde Gäfte, Neugierige, un 

ruhige Reifende, 

Selbft bei vielen Mitteln find wir immer nur halb und hald 

zu Haufe, befonders auf dem Tande, wo uns manches Gewohnte 

der Stadt fehlt. Das Buch, da3 wir am eifrigften wünjgten, 

ift nicht zur Hand, und gerade was wir am meiften bedürften, 

ift vergeffen. Wir richten ung immer häuslich ein, um wieder 

auszuziegen, und wenn wir e8 nicht mit Willen und Willfir thun, 

fo wirken VBerhäftniffe, Leidenfchaften, Zufälle, Nothwendigfeit und 

was nicht alles. 

Der Ford ahnete nicht, wie tief durd) feine Betrachtungen 

die Freumdinmen getroffen wurden. Und wie oft fommt nicht 

jeder in diefe Gefahr, der eine allgemeine Betrachtung felbft in 

einer Gejellfehaft, deren Berhältniffe ihm fonft befannt find, aus- 

ipricht. Charlotten war eine folhe zufällige Verlegung aud 

dur Wohlwollende und Gutmeinende nichts Neues; und die 

Welt lag ohnehin fo deutlich) vor ihren Augen, daß fie feinen 

befonderen Schmerz empfand, wenn gleich jemand fie unbedadht- 

fam und umworfihtig nöthigte, ihren Blik da oder dorthin auf 

eine unerfrenlihe Stelle zu richten. Ditilie hingegen, die in
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halbbewußter Jugend mehr ahnete als jah, und ihren Bid meg- 

wenden durfte, ja mußte von dem, was jie nicht jeden nıochte und 
follte, Ditilie ward durch diefe traulichen Neben in den fihred- 
tchften Zuftand verfegt: denn e8 zerriß mit Gewalt vor ihr der 
anmuthige Schleier, und e3 fchien ihr, al3 wenn alles, was biäher 

für Haus und Hof, für Garten, Park und die ganze Umgebug 

gejchehen war, ganz eigentlid umfonft fey, weil der, dent e3 alles 
gehörte, «8 nicht genöffe, weil auch der, wie der gegenwärtige 

Saft, zum Herumjchweifen in der Welt, und zwar zu dem ges 
fährlihften, durd) die Liebften und Nächften gedrängt worden. 
Sie hatte fih an Hören und Schweigen gewöhnt, aber fie faß 

diegmal in der peinfichften Lage, die durch des Fremden meiteres 
Geipräd eher vermehrt als vermindert wurde, das er mit heiterer 
Eigenheit und Bedächtlichkeit fortfekte. 

Nun glaub’ ich, fagte er, auf dem rechten Wege zu feyn, 
da ih. mic immerfort als einen Neifenden betrachte, der vielen 
entjagt, um vieles zu genießen. Ich bin an den Wechfel ges 
wöhnt, ja, er wird mir Bebürfniß, wie man in der Oper immer 
wieder auf eine neue Decoration wartet, gerade weil fehon jo 
viele da gemejen. Was ic) mir von dem beften und dem jchlech- 
teften Wirthshaufe verjprechen darf, ift mir befannt: e8 mag 
jo gut oder fhlimm feyn als es will, nirgends find’ ich das 
Gewohnte, und am Ende läuft e8 auf Eins hinaus, ganz von 
einer nothwendigen Gewohnheit, oder ganz von der willfürfichften 
Zufälligkeit abzuhangen. Wenigftens habe ich jet nicht den 
Verdruß, daß etwas verlegt oder verloren ift, daß mir ein täg- 
ches Wohnzimmer unbrauchbar wird, weil ich e8 muß repariven 
lafjen, daß man mir eine liche Taffe zerbricht und eg mir eine 
ganze Zeit aus feiner andern fehmerfen will. Alles deffen bin 
ih überhoben, und wenn mir das Haus über dem Kopf zu 
brennen anfängt, jo paden meine Leute gelaffen ein und auf, 
und wir fahren zu Hofraum und Stadt hinaus. Und bei allen 
diefen Vortheilen, wenn ich «8 genau berechne, habe ich am 
Ende des Fahız nicht mehr ausgegeben, al3 e8 mich zu Haufe 
gefoftet Hätte, 

Bei diefer Schilderung fah Dttilie nur Ehnarden vor 
fih, wie er num au, mit Entbehren und Befchmerde, auf
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ungebahnten Straßen hinziehe, mit Gefahr und Noth zu Zelde 

fiege, und bei fo viel Unbeftand und Wagnif fich gemöhne, hei- 

mathlos und freundlos zu fen, alles megzumerfen, nur um nichts 

verlieren zu fönnen. Olüclicherweife trennte fich die Gefellihait 

für einige Zeit. Dttilie fand Raum, fi, in der Einfamfeit auß- 

zumeinen. Gewaltjamer hatte fie fein dumpfer Schmerz ergriffen, 

alz diefe Klarheit, die fie fi) noch Hlarer zu machen ftrebte, wie 

man e8 zu thun pflegt, dag man fi) jelbft peinigt, wer man 

einmal auf dem Wege ift, gepeinigt zu werden. 

Der Zuftand Eduards kam ihr jo fünmerlich, fo jämmerlic) 

vor, daß fie fi) entichloß, es fofte was e3 molle, zu jeiner 

Wiedervereinigung mit Charlotten alles beizutragen, ihren Schmerz 

und ihre Liebe an irgend einem ftillen Drte zu verbergen amd 

duch) irgend eine Art von Thätigfeit zu betrügen. 

Sudeffen hatte der Begleiter des 2ords, ein verftändiger 

ruhiger Mann und guter Beobachter, den Mifgriff in der Unter- 

Haltung bemerkt und die Achnlichkeit der Zuftände feinem Freunde 

offenbart. Diefer wußte nichts von den Berhältniffen der Familie; 

allein jener, den eigentlich auf der Reife nichts mehr intereffirte 

al3 die jonderbaren Ereigniffe, melde durch natichiche und Fünft- 

liche Verhältniffe, durch den Sonflict de3 Gejeglihen und de3 

Ungebändigten, de3 Berftandes und der Vernunft, der Leidenichaft 

und des Vorurtheils hervorgebradt werden, jener hatte fi) jhon 

früher, und mehr nad im Haufe felbit, mit allem befannt ges 

macht, waS vorgegangen war und noch) vorging. 

Dem Lord that e8-leid, ohne daß er darüber verlegen ger 

weien wäre. Man müßte ganz in Gejellichaft [hweigen, wenn 

man nicht mandmal in den Fall fonmen follte: denn nicht allein 

bedeutende Bemerkungen, jondern bie trivialften Wenperungen 

fönnen auf eine jo mißffingende Weife mit dem ntereffe der 

Gegenwärtigen zujammentreffen. Wir mollen e3 heute Abend 

wieder gut machen, fagte der Lord, und uns aller allgemeinen 

Gefpräde enthalten. Geben Sie der Gefelljhaft etwas von den 

vielen angenehmen und bedeutenden Anefooten und Geigichten 

zu hören, womit Sie hr Vortefeuifle und Ihr Geädtnig auf 

unferer Reife bereichert haben. 

Allein auch mit dent beften Borfage gelang e3 den Fremden
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nit, die Freunde diegmal mit einer unverfänglichen Unterhaltung 
zu erfreuen. Denn nachdem der Begleiter durch manche fonder- 
bare, bedeutende, heitere, rührende, furchtbare Gefdhichten die Auf- 
merkfamfeit erregt und die Theilnahme aufs höchfte gefpannt 
hatte, fo dadte er nit einer zwar jonderbaren, aber fanfteren 
Begebenheit zu fchließen, und ahnete nicht, wie nahe diefe feinen 
Zuhörern verwandt war. 

Die wunderliden Nachharäfinder. 

Novelle, 

BSwei Nahbarsfinder von bedeutenden Häufern, Knabe und 
Mädchen, in verhältnigmäßigem Alter, um dereinft Gatten zu 
werden, ließ man in biefer angenehmen Ausficht mit einander auf- 
wachlen, und die beiderfeitigen Eltern freuten fi) einer fünftigen 
Verbindung. Do man bemerkte gar bald, daß die Abficht zu 
mißlingen fdien, indent fih zwifchen den beiden trefflichen Natıren 
ein fonderbarer Widerwille herporthat. Bielleicht waren fie ein- ander zu ähnlih. Beide in fi) felbft gewendet, deutlich in ihrem 
Wollen, feft in ihren Vorfäßen; jedes einzeln geliebt uud geehrt 
von feinen Gefpielen; immer Widerfadher, wenn fie aufammen 
waren, immer aufbauend für fi allein, immer mwechjelsmweife zer- ftörend, wo fie fich begegneten, nicht wetteifernd nad Einem Ziel, 
aber immer Fämpfend um Einen Swed; gutartig durchaus und liebenswirdig, und nur haffend, ja bösartig, indem fie fich auf einander bezogen, 

Diefes wunderliche Berhältniß zeigte fi) fchon bei Findifchen Spielen, e3 zeigte fich bei zunehmenden Jahren. Und wie die Knaben Krieg zu Ipielen, fi) in Parteien zu fondern, einander 
Schlachten zu liefern pflegen, fo ftellte fi das troßig muthige 
Mädchen einft an die Spite de3 einen Heers, und focht gegen das andre mit folder Gewalt und Erbitterung, daß diefes 
Ihimpflich wäre in die Sludhıt gefchlagen worden, wenn ihr ein- zelner Widerfacher fich nicht fehr brav gehalten und feine Geg- nerin Doch noch zufett entwaffnet und gefangen genommen hätte.
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Aber auch) da noch wehrte fie fi) fo gewaltfam, daß er, um feine 

Augen zu erhalten, und die Teindin doch nit zu beihädigen, 

fein feidenes Halstuch abveißen umd ihr die Hände damit anf dei 

Rüden binden mußte. 

Die verzieh fie ihm nie, ja, fe machte jo heimliche Anftal- 

ten und Berfuche ihn zu bejchädigen, daß die Eltern, die auf Diefe 

jeltfamen Leivenfchaften jehon längft Acht gehabt, fich mit einander 

verftändigten und bejchloffen, die beiden feindlihen MWejen zu 

tvennen und jene Tieblichen Hoffnungen aufzugeben. 

Der Knabe that fich in feinen neuen Berhältnifien bald 

hervor. Zede Art von Unterricht fehlug bei ihm an. Gönner und 

eigene Neigung beftimmten- ihn zum Solvatenftande. Ueberall, 

wo ex fich fand, war er geliebt und geehrt. Seine tüchtige Natur 

ihhien nur zum Wohljegn, zum Behagen anderer zu wirken, und 

er war in fi}, ohne deutliches Benußtjenn, recht glüdfih, den 

einzigen Widerfacher verloren zu haben, den die Natur ihm zu= 

gevacht hatte, 

: Das Mädchen dagegen trat auf einmal in einen veränderten 

BZuftand. Ihre Jahre, eine zunehmende Bildung, und mehr nod) 

ein gewiffes inneres Gefühl zogen fie von den heftigen Spielen 

hinweg, die fie bisher in Gefellichaft der Knaben auszuüben 

pflegte. Im Ganzen fdhien ihr etwas zu fehlen, nicht3 war um 

fie herum, das werth gemejen wäre, ihren Haß zu erregen. 

Siebenswirdig Hatte fie noch niemanden gefunden. 

Ein junger Mann, älter als ihe ehemaliger nachbarlidher 

MWiderfaher, von Stand, Vermögen und Bedeutung, beliebt in 

der Gefellichaft, gejucht von Branen, wendete ihr feine ganze 

Neigung zu. ES war das erftemal, daß fi ein Freund, ein 

Liebhaber, ein Diener um fie bemühte. Der Borzug, den ex thr 

vor vielen gab, die älter, gebifbeter, glängender und anfpruc)3- 

reicher waren alß fie, that ihr gar zu wohl. Seine fortgefegte 

Aufmerffamfeit, ohne daß er zubuinglic) gewefen wäre, fein treuer 

Beiftand bei verfchiedenen unangenehmen Zufällen, fein gegen ihre 

Eltern zwar ausgejprocheneß, doch ruhiges und nur hofinungs- 

volles Werben, da fie freilich nod) fehr jung war, das alles nahm 

fie fire ihm ein, wozu Die Gewohnheit, die äußern nun von Der 

Welt als befannt angenommenen Verhältniffe das Shrige bei-
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trugen. Sie war fo oft Braut genannt worden, daß fie fich end- 

fi jelbft dafür hielt, und weder fie nody irgend jemand Dachte 
daran, daß no) eine Prüfung nöthig fei, als fie den Ning mit 

demjenigen mwechjelte, der fo lange Zeit für ihren Bräutigam galt. 

Dev ruhige Gang, den die ganze Sache genommen hatte, 

war au dur) das Berlöbniß nicht befchleunigt worden. Dan 
fie eben von beiden Geiten alles fo fortgewähren; man freute 
fich des Zujammenlebens und wollte die gute Jahreszeit durdaus 
no als einen Frühling des künftigen ernfteren Lebens genießen. 

Iudeffen hatte der Entfernte fich zum fehönften ausgebildet, 
eine verdiente Stufe feiner Lebensbeftimmung erftiegen, und Fam 
mit Urlaub die Seinigen zu befuhen. Auf eine ganz natürliche, 

aber doc jonderbare Weile ftand er feiner fchönen Nachbarin 
abermals entgegen. Sie hatte im der legten Zeit nur freundliche, 
bräutliche Famifienempfindungen bei fid) genährt, fie war mit 
allem, was fie umgab, in Uebereinftimmung; fie glaubte glüdtic) 
zu jegn und war e3 auch auf gemwiffe Weife. Aber nun fand 
ihr zum erjtenmal feit langer Zeit wieder etwas entgegen: «3 
war nicht hafjenswert), fie war des Haffes unfähig geworden; 
ja, der findifche Haß, der eigentlich nur ein Dunfles Anerfennen 
des inneren Werthe3 gewefen, äußerte fih mm in feohem Er- 
ftaunen, erfvenlihem Betrachten, gefälligem Eingeftehen, halb 
willigen Halb unwilligem und dod) nothwendigen Annahen, und 
daS alles war wechielfeitig. Eine lange Entfernung gab zu länge: 
ven Unterhaltungen Anlap. Eefbft jene findifche Unvernunft diente 
den Aufgeffärteven zu feherzhafter Erinnerung, und e8 war, al 
wenn man fi jenen nedifhen Haß wenigftens durch eine freund» 
ihaftlihe aufmerffame Behandlung vergüten müffe, al ment 
jenes gemaltjame Berkennen nunmehr nicht ohne ein ausgejprochenes 
Anerkennen bleiben dürfe, 

Bon feiner Seite blieb alles in einen verftändigen, wins 
ihenswerthen Maß. Sein Stand, feine Berhältniffe, fein Streben, 
jein Ehrgeiz befehäftigten ihn fo veihlih, daß er die Freundlich: 
feit der fchönen Braut -al8 eine danfenswerthe Zugabe mit Be- 
haglichfeit aufnahm, ohne fie deghalb in irgend einem Bezug auf 
Ni zu betrachten, oder fie ihrem Bräutigam zu mißgönnen, mit 
dent ev Übrigens in den beften Berhäftniffen ftand.
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Bei ihr Hingegen fah e8 ganz anders aus. Sie ihien fich 

wie aus einem Traum erwacht. Der Kampf gegen ihren jungen 

Nachbar war die erfte Leivenfchaft gewejen, und diefer heftige 

Kampf war dody nur, unter der Form des MWiderftrebens, eine 

Heftige gleichfam angeborene Neigung. Audy Tam «8 ihr in ber 

Erinnerung nicht anders vor, al3 daß fie ihn immer geliebt habe. 

Sie lächelte über jenes feindliche Suchen mit den Waffen in der 

Hand; fie wollte fich des angenehmften Gefühle erinnern, al8 er 

fie entwaffnete; fie bildete fich ein, die größte Seligfeit empfunden 

zu haben, da er fie band, und alles, mas fie zu feinem Schaden 

und Berdruß unternommen hatte, Taıt ihe nur als unfchuldiges 

Mittel vor, feine Anfmerffamkeit auf fi) zu ziehen. Cie ver: 

wünfehte jene Trennung, fie bejammerte den Schlaf, in den fie 

verfallen, fie verfluchte Die fchleppende, träumerifche Gemohnheit, 

dur die ihre ein jo unbebeutender Bräutigam hatte werben 

können; fie war verwandelt, doppelt verwandelt, vorwärts und 

viwärts, wie man e8 nehmen will. 

Hätte jemand ihre Empfindungen, die fie ganz geheim Hielt, 

entwideln und mit ihr theilen fünnen, fo wiirde er fie nicht ges 

iholten Haben; denn freilich Fonnte der Bräutigam die Ver 

gleicjung mit dem Nachbar nicht aushalten, jobald man fie neben 

einander fah. Wenn man dem einen ein gemiffes Zutrauen nicht 

verfagen Fonnte, jo erregte Der andere dag vollfte Vertrauen; 

wenn man den einen gern zur Gefellihaft mochte, fo mwünfcte 

man fih den andern zum Gefährten; und dachte man gar an 

höhere Theilnahme, an außerorbentliche Zälle, jo hätte man mohl 

an dem einen gezweifelt, went einem Der andere vollfommene 

Gerwißheit gab. Für folde Berhältniffe it den Weibern ein 

befonderer Tact angeboren, und fie haben Urfache jo wie Gelegen- 

heit ihn auszubilden. \ 

Femehr die fehöne Braut folche Gefinnungen bei Ti ganz 

heimlich nährte, je weniger nur irgend jemand ‚Dasjenige aus: 

zufprehen im Fall war, was zu Öunften des Bräutigams gelten 

Tonnte, was Berhältnifie, ad Pflicht anzurathen und zu gebieten, 

ja, was eine unabänberliche Neothwendigfeit umiberruflid) zu 

fordern fhien, defto mehr begimftigte da8 Ihöne Herz feine Ein- 

feitigfeit; und indem fie von Her einen Geite durch Welt und
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Tamilie, Bräutigam und eigne Zufage unauflöglich gebunden 
war; von der andern der emporftrebende Jüngling gar fein Ge- 
heimniß von feinen Gefinnungen, Planen und Ausfichten machte, 
fi nur al3 ein treuer und nicht einmal zärtlicher Bruder gegen 
fie bewies, und num gar von feiner ummittelbaren Abreije die 
Rede war, fo fhien e8, alß ob ihr früher findifcher Geift mit 
allen jeinen Tüden und Gewaltfamfeiten wieder erwadte, md 
fi) nun auf einer höheren Lebensftufe mit Unmillen ritftete, 
bedeutender und verberblicher zu mirfen. Sie befehloß zu fterben, 
um den ehemals Gehaßten und nun jo heftig Geliebten für 
feine Untheilnahme zu ftrafen und fih, indem fie ihn nicht 
befigen follte, wenigftens mit feiner Einbildungsfraft, feiner 
Neue auf ewig zu vermählen. Ex follte ihr todtes Bild nicht 
loswerden, er jollte nicht aufhören fih Vorwärfe zu maden, 
daß er ihre Öefinnungen nicht exfannt, nicht erforfcht, nicht ge- 
Ihägt habe. 

Diefer feltfame Wahnfinn begleitete fie überall hin. Sie ver- 
barg ihn unter allerlei Formen; und ob fie den Menjchen gleid) 
wundberlid) vorfaın, jo war niemand aufmerffam oder Flug genug, 
die innere wahre Urfache zu entbeden. 

Indeffen hatten fich Freunde, Berwandte, Befannte in An: 
ordnungen von mandherlei Feften erichöpft; kaum verging ein 
Tag, daß nicht ivgend etivag Neues und Unerwarteteg angeftellt 
worden wäre. Kaum mar ein fhöner Pla der Sandfchaft, den 
man nicht ausgefhmüdt und zum Empfang vieler frohen Gäfte 
bereitet Hätte. Auch wollte unfer junger Anfömmling no) vor 
feiner Abreife das Seinige thun, und Ind das junge Paar mit 
einem engeren Familienkveife zu einer Wafferluftfahrt.. Man 
beftieg ein großes jchönes mohlausgefhmiücdtes Schiff, eine der 
Jachten, die einen Heinen Saal und einige Zimmer anbieten 
und auf das Waffer die Bequenlichkeit des Landes überzutragen 
fuchen. 

Man fuhr auf dem großen Strome mit Mufif dahin; die 
Gejelffchaft hatte fich bei heißer Tageszeit in den untern Räumen 
verfanmelt, um fi an Geifteg- und Gfüdsjpielen zu ergeßen. 
Der junge Wirth, der niemals unthätig bleiben Fonnte, hatte 
fi) ans Steuer gefeßt, den alten Schiffsmeifter, abzulöfen, der
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an feiner Seite eingefchlafen war; und eben brauchte der Wachende 

alle feine Vorficht, da er fich einer Stelle nahte, wo zwei Ineln 

das Flußbette verengten und, indem fie ihre flachen Kiesufer 

bald an der einen bald an der andern Seite hereinftreeten, ein 

gefährliches Fahrwaffer zubereiteten. Faft mar der forgjame und 

Icharfblidende Steurer in Verfuhung, den Meifter zu weden, 

aber er getraute fih’3 zu und fuhr gegen die Enge. Su dem 
Augenblid erfchien auf dein Verded feine jhöne Feindin mit einem 

Blumenfranz in den Haaren. Sie nahm ihn ab und warf ihn 

auf den Stenernden. Nimm dieß zum Andenken! rief fie aus. 

Störe mich nicht! vief er ihr entgegen, indem er den Kranz aufs 

fing, ich bedarf aller meiner Kräfte und meiner Aufmerkfamteit. 

ch ftöre dich nicht weiter, vief fie; du fiehft mich nicht wieder! 

Sie fprad’3 und eilte nach dem Vordertheil des Schiffs, von da 

fie ing Waffer fprang. inige Stimmen riefen: vettet! rettet! 

fie ertiinft. Er war in der entjeglichften DVerlegenheit. Weber 

dem Pürm erwacht der alte Schiffgmeifter, will daS Nuder er- 

greifen, der jüngere e8 ihm übergeben; aber «8 ift feine Zeit, die 

Herifhaft zu mechfeln: das Schiff ftrandet, und im eben dem 

Augenblik, die Läftigften Mleidungsftiide wegwerfend, ftürzte er 

fih) ins Waffer, und fehwarm. der [hönen Feindin nad). 

Das Waffer ift ein freundliches Element für den, der damit 

befannt ift und e8 zu behandeln weiß. E3 trug ihn, und ber 

gefhikte Schwimmer beherrfeäte es. Bald hatte er die vor ihm 

fortgeriffene Schöne erreicht; er faßte fie, mußte fie zu heben und 

zu tragen; beide wurden vom Strom gemaltjam fortgeriffen, bi$ 

fie die Infeln, die Werder weit hinter fi hatten, und der Fluß 

wieder breit und gemächlich zu fliegen anfing. Nun exit ermannte, 

nun erholte er fi) aus der exften zudringenden Noih, in der er 

ohne Befinnung nur mechanifch gehandelt; er bliete mit empor- 

firebendem Haupt umher und vuderte nad Vermögen einer flachen 

bufchichten Stelle zu, Die fich angenehm und gelegen in ven Fluß 

verlief. Dort brachte er feine jhöne Beute aufs Trodne; aber 

fein Lehenshaud war in ihr zu “fpüren. Er war in Berzweif- 

fung, al ihm ein betretener Pfad, ber dında Gebüfch lief, in 

die Augen Tendjtete. Ex belrd fih aufs neue mit ber theuren 

Saft, ex erblidte bald eine einjame Wohnung und lerreichte fie,
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Dort fand er gute Leute, ein junges Ehepaar. Das Unglüd, 
die Noth fprach fich gejhmind aus. Was er nad) einiger De- 

finnung forderte, ward geleiftet. Ein Tichtes Weuer brannte; 

mollne Deden wurden über ein Lager gebreitet; Pelze, Felle und 
was Erwärmendes vorräthig war, fehnell herbeigetragen. Hier 
übermand die Begierde zu retten jede andre Betrachtung. Nichts 
ward verfäumt, den fchönen halbftarren nadten Körper wieber 
ins 2eben zu rufen. 3 gelang. Sie flug die Augen auf, fie 

erblidte den Freund, umfchlang feinen Hals mit ihren hinmme 
lichen Armen. So blieb fie lange; ein Thränenftrom flürzte aus 

ihren Augen und vollendete ihre Genefung. Willft du mich ver 
Lafien, vief fie aus, da ich dich jo wiederfinde? Niemals, rief er, 
niemals! und wußte nicht, was er fagte noch was er that. Nr 
Tchone dich), rief er hinzu, fchone Dich! Denke an Dich umt beinet- 
und meinetwillen. 

Sie date nun an fi) und bemerkte jet erft den Zuftand, 

in dem fie war. Sie konnte fich vor ihrem Liebling, ihrem Netter 
nicht fhämen; aber fie entließ ihn gern, damit er fiir fid) forgen 
möge: denn noch war, was ihn umgab, naß und friefend. 

Die jungen Eheleute beredeten fich: er bot dem Füngling, 

und fie der Schönen das Hochzeitkleid an, das noch vollftändig 
da hing, um ein Paar von Kopf zu Fuß und von innen heraus 

zu befleiven. Sn kurzer Zeit waren die beiden Abenteurer nicht 

nur angezogen, fordern gepugt. Sie jahen allerliehft aus, ftaumn- 
ten einander an, al& fie zufammentraten, und fielen fi) mit un 

mäßiger Leidenfchaft, und doch Halb Lächelnd über die Vermummung, 
gewaltfam in die Arme. Die Kraft der Jugend und die Neg- 

famfeit der Liebe ftellten fie in wenigen Augenblicen völlig 
wieder her, und e3 fehlte nur Die Mufil, um fie zum Tanz auf 
zufordern. 

Sid vom Wafjer zur Erde, vom Tode zum Leben, aus den 

Samilienkreife in eine Wildnif, aus der Verzweiflung zum Ent: 
züden, aus der Gleichgültigkeit zur Neigung, zur Leidenjchaft 

gefunden zu haben, alles in einem Augenblid — der Kopf wäre 

nicht hinveichend, das zu faffen, er twirde zerfpringen oder fidh 

verwirren. Hiebei muß das Herz das Belte thun, wenn eine 

folhe Ueberrafhung ertragen werden foll.
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Ganz verloren eins in andre, fonnten fie exft nach) einiger 

Zeit am die Angft, an die Sorgen der Zuriidgelaffenen denten; 

und faft Tonnten fie felbft nicht ohne Angft, ohne Sorge daran 

denfen, wie fie jenen wieder begegnen wollten. Sollen wir fliehen? 

follen wir uns verbergen? fagte der Jüngling. Wir wollen zu 

fanımen bleiben, fagte fie, indem fie an feinem Hals hing. 

Der Landmann, der von ihnen die Gejchichte des geftran- 

deten Schiffs vernommen hatte, eilte, ohme weiter zu fragen, 

nad) dem Ufer. Das Fahrzeug kam glüdlich einhergefhtwommen; 

&8 war mit vieler Mühe Insgebradht worden. Man fuhr aufs 

Ungewiffe fort, in Hoffnung, die Berlornen wieder zu finden. 

AUS daher der Landmann mit Aufen und Winfen die Schiffenden 

aufmerffan machte, an eine Stelle lief, wo ein vortheilhafter 

Sandungsplag fich zeigte, und mit Winfen und Rufen nidt auf 

hörte, wandte fi) das Schiff nach dem Ufer, und weld ein 

Schanfpiel ward e3, da fie landeten! Die Eltern der beiden 

Berlobten drängten fid) zuerft ans Ufer; den Yiebenden Bräutigam 

Hatte faft die Befinnung verlaffen. Kaum hatten fie vernommen, 

daß die lieben Kinder gerettet feyen, jo traten diefe in ihrer 

jonderbaren Verfleidung aus dem Bufd hervor. Dan erkannte 

fie nicht eher, als bis fie ganz hevangetreten waren. Pen eh’ 

ih? riefen die Mütter; was feh’ ich? viefen die Väter. Die 

Seretteten warfen fi) vor ihnen nieder. Eure Kinder! riefen 

fie aus, ein Baar. BVerzeiht! vief das Mädchen. Gebt uns euren 

Segen! rief der Füngling. Gebt und euren Segen! viefen beide, 

da alle Welt ftaunend verftummte. uven Segen! ertönte e& 

zum drittenmal, und wer hätte den verjagen fönnen? 

  

Eilftes Capitel. 

Der Erzählende machte eine PBaufe, oder hatte vielmehr 

{hon geendigt, al er bemerfen mußte, daß Charlotte hödjft be- 

wegt fen; ja, fie ftand auf und verlieh mit einer fiummen Ent 

[Huldigung das Zimmer: denn die Gefchichte war ihr befannt. 

Diefe Begebenheit hatte fid) mit den Hauptmann und einer 

Goethe, Werke, VII. 28
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Nachbarin wirklich zugetvagen, zwar nicht ganz wie fie der Eng: 
länder erzählte, doch war fie in den Hauptzügen nicht eniftellt, 
nur im Einzelnen mehr ausgebildet und ausgef—hmiüdt, wie e3 
dergleichen Gejchichten zu gehen pflegt, wenn fie exft duch den 
Mund der Menge und fodanı durd) die Phantafie eines geift- 
und geihmagreichen Erzählers durchgehen. E3 bleibt zulest meift 
alles und nichts wie e8 war. 

Dttifie folgte Charlotten, wie e8 die beiden Fremden felöft 
verlangten, und nun Fam der Lord an die Keihe zur bemerken, 
daß vielleiht abermals ein Fehler begangen, etwas dem Haufe 
Befanntes oder gar Berwandtes erzählt worden. Mir müffen und 
hüten, fuhr er fort, daß mir nicht noch mehr Uebles ftiften. Für 
da8 viele Oute und Angenehme, das wir hier genoffen, feinen 
wir den Bewohnerinnen wenig Glüd zu bringen; wir wollen uns 
auf eine jhicliche Weife zu empfehlen fuchen. 

SH muß geftehen, verfegte der Begleiter, daß mich hier nod) 
etwas anderes feithält, ohne deffen Aufklärung und nähere Kenntnif 
ich Ddiefes Haus nicht gern verlaffen mödte. Sie waren geftern, 
Miylord, als wir mit der tragbaren dunklen Kammer duch den 
Park zogen, viel zu befchäftigt, fih einen wahrhaft malerifchen 
Standpunkt auszuwählen, als daß Gie hätten bentexfen folfen, 
was nebenher vorging. Sie Ilenften vom Hauptwege ab, um 
zu einem menig bejuchten Plage am See zu gelangen, der Jhnen 
ein reizende® Gegenüber anbot. Dttilie, die ung begleitete, 
ftand an zu folgen, und bat, fi) auf dem Kahne dorthin be 
geben zu dürfen. Ich fepte mid mit ihr ein und hatte meine 
Freude an der Gewandtheit der Ihönen Schifferin. ch verficherte 
ihr, daf ich feit der Schweiz, mo auch) die reizendten Mädchen 
die Stelle des Fährmanng vertreten, nicht fo angenehm fey über 
die Wellen gefchaufelt worden, Eonnte mich aber nicht enthalten 
fie zu fragen, warum fie eigentlich abgelehnt, jenen Seitenweg 
zu machen: denn wirklich war in ihrem Ausweichen eine Art 
von Ängftliher Berlegenheit. Wenn Sie mid nicht ausladen 
wollen, verfeßte fie freundlih, fo fan ic) Shnen Darüber 
wohl einige Auskunft geben, obgleich jelbft für mich dabei ein 
Geheinmiß obwaltet. Ich habe jenen Nebenweg niemals 'be- 
treten, ohne daß mich ein ganz eigener Schauer überfallen hätte,
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den ich fonft nirgends empfinde und den ich mir nicht zu erklären 
weiß. Sch vermeide daher lieber, mich einer folchen Empfindung 
außzujegen, um fo mehr, als fich gleich darauf ein Kopfweh an 
der Iimfen Seite einftellt, woran ich fonft au) manchmal Teide. 
Wir landeten, Ottilie unterhielt fi mit Ihnen, und ich unter- 

fuhte indeß die Stelle, die fie mir aus der Ferne deutlich an- 

gegeben hatte. Aber wie groß war meine Verwunderung, als 
ich eine fehr deutliche Spur von Steinfohlen entdeckte, Die mich 
überzeugt, man würde bei einigem Nachgraben vielleicht ein ev- 
giebiges Lager in der Tiefe finden. 

Berzeihen Sie, Mylord, ich fehe Sie lächeln und weiß reiht 

gut, daf Sie mir meine Leidenfchaftliche Aufmerkfamfeit auf diefe 

Dinge, an die Sie feinen Glauben haben, nur alS weifer Mann 

und als Freund nachjehen; aber e8 ift miv unmöglich, von hier 

zu fjeiden, ohne das jchöne Kind auch die Pendeljhwingungen 
verfuchen zu Laflen. 

€ konnte niemals fehlen, wenn die Sache zur Sprade faın, 

daß der Lord nicht feine Gründe dagegen abermals wiederholte, 

welche der Begleiter befeeiden und geduldig aufnahm, aber dad) 

zulegt bei feiner Meinung, bei feinen Wünfchen verharrte. Aud) 

ev gab wiederholt zu erkennen, daß man deßwegen, weil joldhe 

Berfuche nicht jedermann gelängen, die Sache nicht aufgeben, ja 

vielmehr nur defto ernfihafter und grümdlicher unterfuchen müßte; 

dafich gewiß mod) manche Bezüge und Berwandtfchaften unorganijher 

Weien unter einander, organifcher gegen fie und abermals unter 

einander, offenbaren milrden, die und gegenwärtig verborgen feyen. 

Er hatte jeinen Apparat von golonen Ringen, Darkafiten 

und andern metallifchen Subftanzen, den er in einem jhönen 

Räftchen immer bei fich führte, {don ausgebreitet und ließ nun 

Metalle, an Fäden fehmebend, über liegende Metalle zum Ber: 

fuche nieder. Jh gönne Ihnen die Schadenfreude ‚ Mylovd, fagte 

er dabei, die ich auf Ihrem Öefichte Kefe, daß fi bei mir und 

für mich nichts bewegen will. Meine Operation ift aber au) nur 

ein Borwand. Wenn die Damen zurüdfehren, follen fie neu- 

gierig werden, was wir [Wunderliches hier beginnen. 

Die Frauenzimmer famen zurüd. Charlotte verftand fogleih, 

was vorging. Zeh habe marches von diefen Dingen gehört, fagte fie,
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aber niemals eine Wirkung gefehen. Da Sie alles fo hübfc) bereit 

haben, Iaffen Sie mich verfuchen, ob e8 mir nicht auch anjchlägt. 

Sie nahm den Faden in die Hand; und da es ihr Exnft 
war, hielt fie ihn ftet und ohne Gemüthsbewegung; allein aud) 

nicht das mindefte Schwanfen war zu bemerfen. Darauf ward 
Ditilie veranlaßt. Sie hielt den Pendel nach ruhiger, unbefangener, 

unbewußter über Die unterliegenden Metalle. Aber in dem Augen: 
blife ward das fchwebende wie im einem entjchiedenen Wirbel 

fortgeriffen und drehte fi, je nachdem man die Unterlage wehielte, 

bald nad) der einem, bald nad) der andern Seite, jebt in Kreifen, 

jest in Ellipfen, oder nahm feinen Schwung in graden Linien, 
wie e& der Begleiter nur erwarten fonnte, ja über alle jeine Er- 
wartung. 

Der Lord felbft ftuste einigermaßen, aber der andere Fonnte 

vor Luft und Begierde gar nicht erden und bat immer um Wieder 

bolung und Bermannichfaltigung der Berfuche. Dttilie war ger 
fällig genug, fih in fein Verlangen zu finden, biß fie ihn zufeßt 
freundlich erfuchte, er möge fie entlaffen, weil ihr Kopfweh fid 
wieder einftelle. Er, darüber verwundert, ja entziickt, verficherte 

ihr mit Enthufiasmus, daß er fie von Diefem Uebel völlig heilen 

wolle, wenn fie fich feiner Eurart anvertraue. Man war einen 

Augenblik ungewig: Charlotte aber, die gefchwind begriff, wonon 
die Rede fey, lehnte den mwohlgefinnten Antrag ab, weil fie nicht 
gemeint war, in ihrer Umgebung etwas zuzulaffen, wofür fie 
immerfort eine ftarfe Apprehenfion gefühlt hatte. 

Die Fremden hatten fich entfernt und, ungeachtet man von 
ihnen auf eine fonderbare Weife berührt worden war, doch den 
Wunfd zuricgelaffen, daß man fie irgendwo wieder antreffen 
möchte. Charlotte benugte nunmehr die fhönen Tage, um in 
der Nahbarfhaft ihre Gegenbefuche zu enden, womit fie faum 

fertig werden Fonnte, indem fi) die ganze Landfehaft umher, 
einige wahrhaft theilnehmend, andre bloß der Gewohnheit wegen, 
bisher fleißig um fie befiimmert hatten. Zu Haufe belebte fie 
der Anblid des Kindes; e8 war gewiß jeder Liebe, jeder Sorg- 
falt wert. Man fah in ihm ein wunderbares, ja ein Wunderfind, 
böchft erfreulich dem Anblif, an Größe, Ehenmaß, Stärke 
und Gejundheit, und was noch mehr in Berwunderung jeßte,
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war jene doppelte Aehnlichkeit, die fih immer mehr entwidelte. 

Den Gefichtszügen und der ganzen Form nach glich das Kind 

immer mehr den Hauptmann, Die Augen ließen fih immer 

weniger von Ottiliens Augen unterfheiden. 

Durch diefe fonderbare Berwandifhaft und vielleicht no 

mehr durch das fchöne Gefühl der Frauen geleitet, melde das 

Kind eines geliebten Mannes aud) von einer andern mit zärt- 

Gier Neigung umfangen, ward Dttilie dem heranmachjenden 

Geichöpf fo viel als eine Mutter, oder vielmehr eine andre Art 

von Mutter. Entfernte fi Charlotte, jo blieb Dttilie mit dem 

Kinde und der Wärterin allein. Nanny hatte fich jeit einiger 

Zeit, eiferfüchtig auf den naben, dem ihre Herrin alle Neigung 

zuzumenden jchien, trogig von ihr entfernt und war zur ihren 

Eltern zurücgefehrt. Dttilie fuhr fort, das Kind in bie freie 

Luft zu tragen, und gemöhnte fi) an immer weitere Spaziergänge. 

Sie hatte das Milchfläjchehen bei fi, um dem Finde, wenn e8 

nöthig, feine Nahrung zu reichen. Selten unterließ fie dabei ein 

Bud) mitzunehmen, und fo bildete fie, dag Kind auf dem Arm, 

lefend und wandelnd, eine gar anmuthige Penjerofa. 

Bwölftes Capitel. 

Der Hauptzwed des Feldzugs mar erreiht, und Eduard, 

mit Ehrenzeichen gejhmüdt, vühmlid entlaffen. Er begab fi 

fogleich wieder auf jenes fleine Gut, wo er genaue Nachrichten 

von den Seinigen fand, die er,\ ohne daß fie «8 bemerften und 

wußten, fharf hatte beobachten Lafjen. Sein ftiller Aufenthalt 

blickte ihm aufs freundlichfte entgegen: denn man hatte indeffen 

nad) feiner Anordnung mandjes eingerichtet, gebefiert und gefördert, 

fo daß die Anlagen und Umgebungen, was ihnen an Weite und 

Breite fehlte, durch dag Innere und zunächit Genießbare erjegten. 

Eduard, durch einen vafcheren Lebensgang an entfchiedenere 

SHritte gewöhnt, nahm fi) nunmehr vor, dasjenige auszuführen, 

108 er lange genug zu überdenfen Zeit gehabt hatte. Bor allen 

Dingen berief er den Major. Die Ireube des MWiederfehend war 

groß. Zugendfreundfchaften, tie Blutsverwandfdaften, haben
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den bedeutenden Bortheil, daß ihnen Srrungen und Mißperftänd- 

niffe, von weldher Art fie auch feygen, niemal3 von Grund aus 
Ihaden, und die alten Berhältniffe fich nach einiger Beit wieder 
herftellen. 

Zum frohen Empfang erfundigte fid) Eduard nad dem Zu- 
ftande des Freundes, und vernahm, wie vollfommen nad) feinen 
Wünfchen ihn das Glück begünftigt habe. Halbicherzend vertraulich 
fragte Eduard fodann, ob nicht auch eine fchöne Verbindung im 
Werke fey. Der Freund verneinte es, mit bedeutendem Exnft. 

IH Tann und darf nicht Hinterhaftig feyn, fuhr Eduard 

fort, ih muß die meine Gefinnungen und Borfäge fogleih ent- 
deden. Du fennft meine Leidenfehaft fir Ditilien und haft längft 
begriffen, daß fie es ift, die mic, in diefen Feldzug geftürzt bat. 

IH Tängne nicht, Daß ich gemwünfcht hatte, ein Leben Ing zu 
werden, das mir ohne fie nichts weiter nüße war; allein zugleich 
muß ih dir geftehen, daß ich e8 nicht über mich gewinnen 
fonnte, vollfommen zu verzweifeln. Das Glüd mit ihr war fo 
ihön, fo wünjchenswerth, daß e8 mir unmöglid) blieb, völlig 
Berziht darauf zu thun. Sp mande tröftfihe Ahnung, fo 
mande3 heitere Zeichen hatte mich in dem Glauben, in dem 
Wahn beftärkt, Dttilie könne die Meine werden. Ein Glas, 
mit unferm Namenszug bezeichnet, bei der Grundfteinfegung in 
die Lüfte geworfen, ging nicht zu Trümmern; e8 ward auf 
gefangen und ift wieder in meinen Händen. So will ich mich 
denn felbft, vief ih mir zu, al ih an Diefem einfanten Orte 
fo viel zweifelhafte Stunden verlebt hatte, mich felbft will ich 

. an die Stelle de Glafes zum Zeichen machen, ob unfre Ber 
bindung möglich fey oder nicht. Ich gehe Hin umd fuce den 
Tod, nicht al8 ein Nafender, fondern als einer, der zu leben 
hofft. Ditilie fol der Preis jeyn, um den ich fämpfe; fie foll 
€8 jegn, die ich Hinter jeder feindlichen Schladhterbnung, in jeder 
Verichanzung, in jeder befagerten Feftung zu gewinnen, zu er 
obern hoffe. Ih will Wirnder tun, mit dem Wunfche verfchont 
zu bleiben, im Sinne Dttilien zu gewinnen, nicht fie zu ver 
bieven. Diefe Gefühle haben wich geleitet, fie haben mir durd) 
alle Gefahren beigeftanden; aber nun finde ich mich aud) wie 
einen, der zu feinem Ziele gelangt ift, der alle Hindernifie
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überwunden hat, dem num nichts mehr im Wege fteht. Dttilie ift 

mein, und was noch zwifchen diefem Gedanken und der Yus- 

führung Liegt, Kann ih nur für nichtöbebeutend anfeben. 

Du Yöfcheft, verfegte der Major, mit wenig Zügen alles 

aus, wag man dir entgegenfeßen fünnte und follte; und dod) 

muß e3 wiederholt werden. Das VBerhältniß zu deiner Frau m 

feinem ganzen Werthe Dir zurüdzurufen, überlaffe ic) dir felbit; 

aber du bift e8 ihr, du bift es div fehulbig, dich hierüber nicht 

zu, verdunfeln. Wie fann ich aber nur gedenken, daß eu ein 

Sohn gegeben ift, ohne zugleich augzufprechen, daß ihr einander 

auf immer angehört, daß ihr um biefes Wejens willen {chuldig 

fegd, vereint zu leben, damit ihr vereint für feine Erziehung 

und für fein fünftiges Wohl forgen möget. 

Es ift bloß ein Dünfel der Eltern, verfeßte Eduard, wenn 

fie fi) einbilven, daß ihr Dafeyn fir die Kinder fo nöthig fer. 

Alles, was Iebt, findet Nahrung und Beihülfe, und wenn ber 

Sohn nad) dem frühen Tode des Vaters Feine jo bequeme, jo 

begünftigte Jugend hat, fo gewinnt er vielleicht eben deRmegen 

an fähnellerer Bildung für die Welt, durd) zeitiges Anertennen, 

daß er fih in andere fehiden muß, was wir denn doch früher 

oder fpäter alle lernen müflen. Und Hievon ift ja die Rede gar 

nit: mir find veich genug, um mehrere Kinder zu verjorgen, 

und e8 ift feineswegs Pflicht nad) Wohltgat, auf Ein Haupt 

fo viele Güter zu häufen. 

AS der Mojor mit einigen Zügen Charlottens Werth und 

Eduard8 Lange beftandenes Berhältnig zu ihr anzudeuten gedachte, 

fiel ihm Eonard Haftig in die Rebe: Wir haben eine Thorheit 

begangen, die ich nur allzumohl einjehe. Mer in einem gewifjen 

Alter frühere Jugendwinfhe und Hoffnungen vealifiven will, 

betrügt fi immer: denn jedes Jahrzehend Des Menjchen hat 

fein eigenes Glüd, feine eigenen Hoffnungen und Ausfichten. 

Wehe dem Menfchen, der vorwärts oder rüdmärts zu greifen 

durch Umftände oder durd) Wahn veranlapt wird! Wir haben 

eine Thorheit begangen; foll fie e3 denn fürs ganze Leben jeyn? 

Sollen wir und, aus irgend einer Art von Bedenflichfeit, da3- 

jenige verfagen, was uns Die Sitten der Zeit nicht abfpreden? In 

wie vielen Dingen nimmt der Menfch feinen Borjag, feine That
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zurüd, und hier gerade follte e8 nicht gejchehen, wo vom Ganzen 
und nicht vom Einzelnen, wo nicht von diefer oder jener Bedingung 
des Lebens, wo vom ganzen Complex des Lebens die Rebe ift! 

Der Major verfehlte nicht, auf eine ebenjo geidhidte ala 
nachbrüdliche Weife Eduarden die verfhiedenen‘ Bezüge zu feiner 
Gemahlin, zu den Familien, zu der Welt, zu feinen Befigungen 
vorzuftellen, aber e3 gelang ihm nicht, irgend eine Theilnahme 
zu erregen. 

Alles diefes, mein Freund, erwieberte Eduard, ift mir pr 
der Eeele vorbeigegangen, mitten im Gewühl der Schlacht, wenn 
die Erde vom anhaltenden Donner bebte, wenn die Kugeln fauften 
und pfiffen, rechts und linfs die Gefährten niederfielen, mein 
Pferd getroffen, mein Hut durhlöchert ward; e3 hat mir vor- 
gejäwebt beim ftillen nächtlichen Fener unter dem geftirnten Ge- 
wölbe des Himmels. Dann traten miv alle meine Verbindungen 
vor die Seele; ich habe fie durchgedamht, durchgefühlt; ich habe 
mir zugeeignet, ich Habe mid) abgefunden, zu wiederholten Malen, 
und nun für immer. 

Sn folhen Augenbliden, wie fan ich Dir’3 verjchweigen, 
warst au du mir gegenwärtig, auch du gehörteft in meinen 
Kreis; und gehören wir denn nicht fon lange zu einander? 
Benn id div etwas jhuldig geworden, fo fomme id) jegt in den 
Sal, dir 8 mit Zinfen abzutragen; wenn du mir je etwas _ 
huldig geworden, fo fiehft dur dich nun im Stande, mir e8 zu 
vergelten. Ich weiß, du Liebft Charlotten, umd fie verdient e8; 
ih weiß, du Bift ihr nicht gleihgültig, und warum follte fie 
deinen Werth nicht erfennen! Nimm fie von meiner Hand! führe 
mir Ottifien zu! und wir find die glücflichften Menfhen auf der Erbe. 

Eben weil du mich mit fo hohen Gaben beftechen willft, ver= 
jeßte der Major, muß ich defto borfichtiger, defto ftrenger fegn. 
Anftatt daß diefer Vorfchlag, den ic) ftill verehre, die Sache er 
leichten möchte, erfchwert er fie vielmehr. &8 ift, wie von dir, 
nun aud) von miv die Neve, und fo wie von dem Edidfal, fo 
auch non dem guten Namen, von der Ehre zweier Männer, 
die, bis jet unbefcholten, durch diefe wunderliche Handlung, 
wenn wir fie auch nicht ander nennen wollen, in Gefahr kom 
inen, vor der Welt in einem höchft feltfamen Lichte zu erfcheinen.
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Ehen daß wir unbefcholten find, verjeßte Eduard, giebt 

ung das Recht, uns aud) einmal felten zu Yaffen. Wer fid 

fein ganzes Leben als einen zuverläffigen Mann bewiefen, der 

macht eine Handlung zuperläffig, die bei andern zmweidentig er- 

{einen würde. Was mic) beirifit, ich fühle mic) durch) die 

legten Prüfungen, Die ich mir auferlegt, durch Die fehwierigen 

gefahrvollen Thaten, die ich für andere gethan, berechtigt, aud) 

etwas für mic) zu thun. Was dich und Charlotten betrifft, jo 

fen e8 der Zufunft anheim gegeben; mid) aber wirft du, wird 

niemand von meinem Borfage zurücdhalten. Will man mir die 

Hand bieten, fo bin ic) au) wieder zu allem erbötig; will man 

mid) mir felbft überlaffen, ober mir wohl gar entgegen jeyn, jo 

muß ein Extrem entftehen, e3 werde aud) wie e8 molle. 

Der Major hielt e3 für feine Pflicht, dem Borfage Eduard3 jo 

Lange als möglich Wiverftand zu leiften, und er bediente fich num gegen 

feinen Freund einer Hugen Wendung, indem er nachzugeben jdien 

und nur die Form, den Gejhäftsgang zur Sprade braste, dur‘) 

melden man diefe Trennung, Dieje Berbindungen erreichen follte. 

Da trat denn jo manches Unerfrenliche, Beichwerliche, Unfdhid- 

liche hervor, daß fi Eduard in die ihlimmfte Laune verjegt fühlte. 

ch fehe wohl, vief Diejer endlich, nicht älfein von Zeinden, 

fondern au) von Freunden muß, was man wünfht, erftürmt 

werden. Das, mas ich will, mag mir unentbehrlich ift, halte 

ich feft im Auge; ich werde es ergreifen und gewiß bald und 

behende. Dergleichen Berhältnifie, weiß ich wohl, heben fid 

nicht auf und- bilden fid nicht, .ohne daß mandes falle, wa3 

fteht, ohne daß manches weiche, was zu beharren Tut hat. 

Durch) Meberlegung wird jo etwas nicht geendet; vor dem 

Berftande find alle Rechte gleich, und auf die fteigende Wagfchale 

läßt fi immer wieder ein Gegengewicht Iegen. Entjöliehe di 

alfo, mein Freund, für mich, für die) zu handeln, fir mid), 

für dich diefe Zuftände zu entwirren, aufzulöfen, zu verknüpfen. 

Laß dich duch feine Betradtungen abhalten; wir haben bie 

Welt ohnehin fon von ums veden machen, fie wird no) einmal 

von ung veven, ung fodann, wie alles übrige, was aufhört neu 

zu fegn, vergeffen und uns gewähren lafjen, wie wir können, 

ohne weitern Theil an uns zu nehmen.
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Der Major Hatte feinen andern Ausweg und mußte enblid 

zugeben, daß Eduard ein für allemal die Sache als etwas Be- 
fanntes und DBorausgefestes behandelte, daß er, wie alles at 

zuftellen fen, im Einzelnen durchfpracdy und fi) über die Zufunft 
auf das heiterfte, jogar in Scherzen erging. 

Dann wieder ernfthaft und nachventlih fuhr er fort: 

Wollten wir ung der Hoffnung, der Erwartung: überlaffen, daß 
alles fi von felbft wieder finden, daß der Zufall uns leiten 
und begünftigen jolle, fo wäre dieß ein fträflicher Gelbftbetrug. 
Auf diefe Weife können wir ung unmöglich) retten, unjre all: 
feitige Ruhe nicht wieder herftellen; und wie follte ich mich tröften 
Tönnen, da ich unfchuldig die Schuld an allem bin! Durd) meine 
Zudringlichfeit habe ich Charlotten vermocht, dich ins Haus zu 
nehmen, umd au Ottilie ift nur in Gefolg von diefer Der- 
änderung bei und eingetreten. Wir find nicht mehr Herr über 
da8, was daraus entfprungen ift, aber wir find Herr, 8 um 
IH&dLh zu machen, die Verhältniffe zu unferm Gtüde zu leiten. 
Magft du die Augen von den fchönen und freundlichen Ausfichten 
abwenden, die ich ung eröffne, magft du mir, magft du uns 
allen ein trauriges Entfagen gebieten, in fofern du dir’ möglich 
denfft, in fofern e3 möglich wäre: ift denn nicht auch algdann, 
wenn wir ung vornehmen im die alten Zuftände "zuriczufehren, 
mandes Unfhidliche, Unbequeme, Berbrießliche zu übertragen, 
bhne daß irgend etwas Gutes, etwas Heitereg daraus entfpränge? 
Würde der glückliche Zuftand, in dem du dich befindeft, div wohl 
Freude machen, wenn du gehindert wärft, mich zu bejuchen, mit 
mir zu leben? Und nach dem, was vorgegangen ift, würde e3 
doc immer peinlich feyn. Charlotte und ich wirden mit alfem 
unferm Vermögen und nur in einer traurigen Sage befinden. 
Und wenn du mit andern Weltmenfhen glauben magft, daß 
Sabre, daß Entfernung foldhe Empfindungen abftumpfen, fo 
tief eingegrabene Züge auslöfchen, fo ift ja eben von diejen 
Jahren die Nede, die man niht in Schmerz und Entbehren, 
fondern in Freude und Behagen zubringen will. Und nun zu- 
legt noch das Wichtigfte auszufprehen: wenn wir auch, unferm 
ungern und inmern Buftande nah, das allenfalls abwarten 
fönnten, was foll aus Dttifien werden, die unfer Haus verlaffen,
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in der Gejelljhaft unferer Vorforge entbehren und fih in ber 

verruchten Falten Welt jämmerlih herumbrüden müßte! Male 

mir einen Zuftand, worin Dttilie, ohne mich, ohne uns, glüd- 

ih feyn könnte, dann follft du ein Argument ausgejprodhen 

haben, das ftärfer ift als jedes andre, dad ih, wenn idh’8 aud) 

nicht zugeben, mich ihm nicht ergeben fan, dennoch vet gen 

aufs neue in Betrachtung und Ueberlegung ziehen will. 

Diefe Aufgabe war fo leicht nit zu löfen, wenigftens fiel 

dem Freunde hierauf Feine hinlänglihe Antwort ein, md & 

bfieb ihm nichts übrig, als wiederholt einzufchärfen, wie wichtig, 

wie bedenflih und in mandem Sinne gefährlich daS ganze 

Unternehmen jeg, und daß man mwenigften®, wie e8 anzugreifen 

wäre, auf dag ernftlichfte zu beventen habe. Eduard Tieß fih’S 

gefallen, doch nur unter der Bedingung, daß ihn der Freund 

nit eher verlaffen wolle, als bis fie über die Sache völlig 

einig geworden, und die erften Schritte gethan feyen. 

Dreizehntes Cnpitel. 

Böllig fremde umd gegen einander gleichgültige Menjchen, 

wenn fie eine Zeit lang zujammen Yeben, Tehren ihr Inneres 

wechielfeitig heraus, und es muß eine gemifle Bertranlichkeit 

entftehen. Um jo mehr läßt fi) erwarten, daß unfern beiden 

Fennden, indem fie wieder neben einander wohnten, täglich 

und ftündlich zufammen umgingen, gegenfeitig nicht? verborgen 

blieb. Sie wiederholten das Andenken ihrer früheren Zuftände, 

und der Major verhehlte nicht, dag Charlotte Eduarden, ald er 

von Reifen zuricdgelommten, Ottilien zugedacht, daß fie ihm da8 

ihöne Kind in der Folge zu vermählen gemeint habe. Eduard, 

bis zur Veroivrung entzüdt über diefe Entdedung, fprad ohne 

Rüdhalt von der gegenfeitigen Neigung Charlottens und de8 

Majors, die er, weil e3 ihm gerade bequent und günftig war, 

mit lebhaften Farben augmalte. 

Ganz Tängnen Fonnte der Major nicht und nicht ganz ein- 

geftehen; aber Eduard befeftigte, beftinmte fi) mw mehr. Er



444 Die Wahlverwanptichaften. 

dachte fi alles nicht ala möglich, jondern als icon gefhehen. 
Alle Theile brauchten nur in da8 zu willigen, was fie wünjchten; 
eine Scheidung war gewiß zu erlangen; eine baldige Verbindung 

follte folgen, und Edward wollte mit Ottilten reifen. 
Unter allem, was die Einbildungsfraft fi Angenehues 

ausmali, ift vielleicht nicht® Neizenderes, als wenn Liebende, 
wenn junge Gatten ihr neues frifches BVerhältniß in einer neuen 

frifchen Welt zu genießen, . und einen dauernden Bund an fo 

viel wechjelnden Zuftänden zu prüfen und zu: beftätigen hoffen. 
Der Major und Charlotte follten unterdeffen unbefchräntte Voll 
macht haben, alles, was fi auf Befig, Vermögen und die 
iwdiichen wünfchensmwerthen Einrichtungen bezieht, vdergeftalt zu 
ordnen und nach Recht und Billigkeit einzuleiten, daß alle Theile 
zufrieden jeyn könnten. Worauf jedod Eduard am allermeiften 
zu fußen, wovon er, fi den größten Vortheil zu verfprecden 
Ihien, war dieß: Da das Kind bei der Mutter bleiben follte, 
fo würde der Major den Knaben erziehen, ihn nad) feinen Ein- 
fihten leiten, feine Fähigkeiten entwideln fönnen. Nicht uns 

font hatte man ihm dann in der Taufe ihren beiderfeitigen 
Namen Dito gegeben. 

Das alles war bei Eduarden fo fertig geworden, daß er 
feinen Tag länger anftehen mochte, der Ausführung näher zu 
treten. Cie gelangten auf ihrem Wege nach dem Gute zu einer 
Heinen Stadt, in der Edumd ein Haus befaß, mo er verweilen 
und die Rüdkunft des Majors abwarten wollte, Doc Tonnte 
er fi nicht überwinden, dafelbft jogleich abzufteigen, und be 
gleitete den Freund noch dur den Ort. Sie waren beide zu 
Pferde, und in bedeutendem Gefpräd verwidelt vitten fie zu 
fanımen weiter. 

Auf einmal erblieten fie in der Ferne das neue Haus auf 
der Höhe, deffen vothe Biegeln fie zum erftenmal blinfen fahen. 
Eduarden ergreift eine ummiderftehliche Schnfuht; es foll no 
diefen Abend alles abgethan feyn. In einem ganz nahen Dorfe 
will er fich verborgen halten; ver Major fol die Sade Char- 
lotten dringend vorftellen, ihre Borfiht überrafchen und duch 
den ımerwarteten Antrag fie zır freier Eröffnung ihrer Gefinnung 
nöthigen. Denn Eduard, der feine Winfche auf fie übergetragen
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hatte, glaubte nicht anders, als daß er ihren entfihiedenen 

Wiünfhen entgegen komme, und hoffte eine fo fehnelle Einmilli- 

gung von ihr, weil er feinen andern Willen haben fonnte. 

Er fah den glüdlichen Ausgang frendig vor Augen, umd 

damit diefer dem Lauernden jhnell verfündigt mwürbe, follten 

einige Kanonenfchläge Yosgebrannt werden, und wäre e8 Nacht 

geroorden, einige Rafeten fteigen. 

Der Major ritt nad) dem Ehlofje zu. Er fand Charlotten 

nicht, fondern erfuhr vielmehr, daß fie gegenwärtig oben auf 

dem neuen Gebäude wohne, jeßt aber einen Befuch in der 

Nachbarihaft ablege, von weldem fie Heute wahrjeheinlich nicht 

fo bald nad Haufe komme. Er ging in das MWirthshaus zurüd, 

wohin er fein Pferd geftellt hatte. 

Eduard indejfen, von unüberwindlicher Ungeduld getrieben, 

ihlih aus feinem Hinterhalte durch einfame Pfade, nur Fägern 

und Fiihern befannt, nad) feinem Park, und fand fich gegen 

Abend im Gebüfch in der Nadbarihaft des Sees, defien Spiegel 

er zum evftenmal vollfommen und rein erblidte. 

Dttilie hatte diefen Nachmittag einen Spaziergang an den 

See gemadt. Sie trug das Kind umd lag im Gehen nad) ihrer 

Gewohnheit. So gelangte fie zu den Eichen bei der Ueberfahrt. 

Der Knabe war eingefchlafen; fie feste fich, legte ihn neben fi 

nieder md fuhr fort zu lefen. Das Bud) war eins von Denen, 

die ein zartes Gemüth an fich ziehen und nicht wieder 108 lafjen. 

Sie vergaß Zeit und Stunde, und Date nicht, daß fie zu Lande 

nod) einen weiten Rüdweg nad) dem neuen Gebäude habe; aber 

fie faß verfenft in ihr Buch, in ih felbft, jo Tiebenswirdig 

anzufehen, daß die Bäume, die Sträuche rings umher hätten 

befebt, mit Augen begabt feyn follen, um fie zu bewundern und 

fih an ihr zu erfreuen. Und eben fiel ein vöthliches Streifliht der 

finfenden Sonne hinter ihr her und vergofvete Wange und Schulter. 

Eduard, dem es bisher gelungen mar, unbemerkt fo weit 

vorzudringen, der feinen Bart leer, die Gegend einfam fand, 

wagte fi immer weiter. Endlich) bricht er durd) das Gebüih 

bei den Eichen; er fieht Ottifien, fie ihn; ex fliegt auf fie zu 

und Tiegt zu ihren Füßen. Nah einer Langen fiummen Paufe, 

in der fich beide zu faffen fuchen, erklärt er ihr mit wenig Worten,
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warum und wie er hierher gekommen. Er Habe den Major an 
Eharlotten abgejendet, ihr gemeinfames SchiefaÜ werde vielleicht 
in diefem Augenblid entjchieden. Nie habe er an ihrer Liebe 
gezweifelt, fie gewiß auch) wie an der jeinigen. Er bitte fie um 
ihre Einwilligung. Sie zauderte, er befhwur fie; er wollte 
feine alten Rechte geltend machen und fie in feine Arme fchlieen; 
fie deutete auf das Kind hin. 

Eduard erblidt e3 und ftaunt. Großer Gott! ruft er aus, 
wenn ich Urfache hätte, an meiner Frau, an meinem Freunde 
zu zweifeln, fo würde diefe Geftalt fürchterlich gegen fie zeugen. 

II dieß nicht die Bildung des Majors? Sol) ein Gleichen habe 
ich nie gejehen. 

Nicht doch! verfegte Ditilie, alle Welt fagt, e8 gleiche mir. 
Wär’ e5 möglich? verjegte Eduard, und in dem Augenblid flug 
das Kind die Augen auf, zwei große, fchwarze, durchdringende 
Augen, tief und freundlich. Der Knabe fah die Welt jchon fo 
verftändig an; er fihien die beiden zu fennen, die vor ihm 
ftanden. Eduard warf fich bei dem Kinde nieder; er fniete 

zweimal vor Dttilien. Du bif8! vief er aus, deine Augen 
find’. Ah! aber Laß mich nur in die deinigen fchaun. Lap 
mich einen Schleier werfen über jene unfelige Stunde, die diefen 

Dejen daS Dafeyn gab. Soll ic) deine reine Seefe mit dan 

unglüdlihen Gedanken erjehreden, daß Mann und Frau ent 
fremdet fi einander ans Herz drüden und einen gejeglichen 
Bund dur Iebhafte Wünfche entheiligen fünnen! Ober ja, da 
wir einmal fo weit find, da mein Verhältniß zu Charlotten 
getrennt ‚werden muß, da du die Meinige feyn wirft, warum 
fol ich e3 nicht fagen! Warum fol ich das harte Wort nicht 
ausfpreden: dieß Kind ift aus einem doppelten Ehebrud, erzeugt! 
e3 trennt mid) von meiner Gattin und meine Gattin von mir, 
wie e3 uns hätte verbinden follen. Mag e8 denn gegen mid) 
zeugen, mögen diefe herrlichen Augen den deinigen fagen, daß 
ih in den Armen einer andern div gehörte; mögeft du fühlen, 
Dttilie, vet fühlen, dag ich jenen Fehler, jenes Verbrechen nur 
in deinen Armen abbüßen fan. 

Hoch! rief er aus, indem er auffprang und einen Schuf 
zu höven glaubte, als daS Zeichen, das der Major geben follte.
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Es war ein Jäger, der im benachbarten Gebirg gejhofjen hatte. 

Es folgte nichts weiter; Eduard war ungeduldig. 

Nun erft fah Dttilie, daß die Sonne fich hinter die Berge 

gejenkt hatte. Noch zulegt blinfte fie von den Fenftern des 

obern Gebäudes zurüd. ntferne dih, Eduard! rief Ditilie. 

© lange haben wir entbehrt, fo lange geduldet. Bedenke, was 

wir beide Charlotten jhuldig find. Sie muß unfer Schidfal 

entfeiden, laß uns ihr nicht vorgreifen. Ich bin die Deine, 

wenn fie e8 vergönnt; wo nicht, jo muß ich dir entfagen. Da 

du die Entf heidung fo nahe glaubft, fo laß uns erwarten. Sch 

in das Dorf zurüd, wo der Major did) vermuthet. Wie mandes 

kann vorkommen, das eine Erklärung fordert. Sit e8 wahr- 

iheinich, dag eim xoher Kanonenfchlag dir den Erfolg feiner 

Unterhandfungen verfünde? Vielleicht fuht er dich auf in diefem 

Angenbid. Er hat Charlotten nicht getroffen, da3 weiß id; 

ex kann ihr entgegen gegangen fegn, denn man wußte, wo fie 

bin war. Wie vielerlei Fälle find möglich! Laß mich! Zebt 

muß fie fommen. Sie erwartet mich mit dem Kinde dort oben. 

Dttilie fprad) in Haft. Sie rief fid) alle Möglichkeiten zu- 

jammen. Sie war glüdlic) in Ebuards Nähe und fühlte, daß 

fie ihm jegt entfernen müffe. I bitte, id) beichwöre did, Ge- 

Viebter! vief fie-auß; fehre zurüd und erwarte den Major! IH 

gehorche deinen Befehlen, vief Eduard, indem er fie evft leien- 

ihaftlih anblicte und fie dann feft in jeine Arme fchloß. Sie 

umfehlang ihn mit den ihrigen und drüdte ihn auf daS zärt- 

Üichfte an ihre Bruft. Die Hoffnung fuhr wie ein Stern, der 

vom Himmel fällt, über ihre Häupter weg. Sie mwähnten, fie 

glaubten einander anzugehören; fie wechielten zum erftenmal ent- 

{hiedene, freie Küffe und trennten fich gewaltfam und Tchmerzlid). 

Die Sonne war untergegangen und e8 dämmerte ion und 

duftete feucht um den See. Dttilie ftand verwirrt und bewegt; 

fie jah nad) dem Berghanfe hinüber und glaubte Charlotteng 

weißes Kleid auf dem Altan zu fehen. Der Umweg war groß 

am See hin; fie fannte Charlottens ungeduldiges Harren nad) 

dem Rinde. Die Platanen fieht fie gegen fich über, nur ein 

BWofferraum trennt fie von dem Pfade, der fogleich zu dent Ge 

bäude Hinaufführt. Mit Gedanken ift fie Schon drüben wie mit
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den Augen. Die Bedenflichfeit, mit dem Kinde fid aufs Wafler 

zu wagen, verfchwindet in Ddiefem Drange. Gie eilt nad dem 

Kahn, fie fühlt nicht, daß ihr Herz pocdht, daß ihre Füße 
Ihwanfen, daß ihr die Sinne zu vergehen drohn, 

Sie fpringt in den Kahn, ergreift das Auder und ftößt ab. 
Sie muß Gewalt brauchen, fie wiederholt den Stoß, der Kahn 

fhwanft und gleitet eine Strede feemärts. Auf dem Imfen 

Arme das Kind, im der Iinfen Hand das Buch, in der rechten 

das Ruder, fhwanft auch fie und fällt in den Kahn. Das 
Ruder entfährt ihr nad) der einen Seite, und wie fie fih er- 
halten will, Kind und Buch nad) der andern, alles ins Wafler. 
Sie ergreift noch des Kindes Gewand; aber ihre unbequeme 

Lage hindert fie jelbit am Aufftehen. Die freie rechte Hand ift 
nicht Hinveichend fich umzumenden, fich aufzurichten; endlich ge 
ling’’3, fie zieht das Kind aus dem Waffer, aber feine Augen 
find gefchloffen, es hat aufgehört zu athmen. 

In dem Augenblice fehrt ihre ganze Befonnenheit zurüd, 
aber um defto größer ift ihr Schmerz. Der Kahn treibt faft in 
der Mitte des Sees, das Auder fhwinmt fern, fie erbfidt nie 
manden amı Ufer, und auch was hätte ihr geholfen, jemanden 
zu fehen! Bon allem abgefondert fehwebt fie auf dem treufojen 
unzugängliden Elemente, 

Sie jucht Hülfe bei fich felbft. So oft hatte fie von Rettung 
der Ertrunfenen gehört. Noch am Abend ihres Geburtstages 
hatte fie e8 erlebt. Sie entkleivet das Kind, und trodnet’3 mit 
ihrem Muffelingewand. Sie reißt ihren Bufen auf und zeigt 
ihn zum erftenmal dem freien Himmel; zum evftenmal drüdt fie 
ein Lebendiges an ihre reine nadte Bruft, ach! und Fein Xeben- 
diges. Die falten Gtieder des unglüdlichen Gefchöpfs verfälten 
ihren Bufen bis ins inmerfte Herz. Unendliche Thränen ent- 
quellen ihren Augen umd ertheilen der Oberfläche des Erftarrten 
einen Schein von Wärm’ und Leben. Sie läßt nicht nad, fie 
überhüllt e3 mit ihrem Shawl, und dur Streichen, Andrüden, 
Anhauden, Küffen, Thränen glaubt fie jene Hilfsmittel zu ev 
fegen, die ihr in Diefer Abgefehnittenheit verfagt find. 

Ales vergebens! Ohne Bewegung Tiegt das Mind in ihren 
Armen, ohne Bewegung fteht der Kahn auf der Wafferfläche;
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aber aud) Hiev Yäßt ihr jehönes Gemüth fie nicht hilflos. Sie 

wendet fi) nad) oben. Knieend finft fie in dem Kahne nieder 

und hebt das erflarrte Kind mit beiden Armen über ihre um 

ihuldige Bruft, die an Weiße und leider auh an Kälte dem 

Marmor gleicht. Mit feuchten Blid fieht fie empor und vuft 

Hilfe von daher, mo ein zartes Herz die größte Fülle zu finden 

hofft, wenn e3 überall mangelt. 

Auch wendet fie fich nicht vergebens zu den Sternen, die 

ichon einzeln hevoorzublinfen anfangen, Ein fanfter Wind erhebt 

fid) und treibt den Kahn zu den Platanen. 

Vierzehntes Capitel. 

Sie eilt nad) dem neuen Gebäude, fie ruft den Ehirurgus 

hervor, fie übergiebt ihm Das Kind. Der auf alles gefaßte 

Mann behandelt den zarten Leichnam ftufenmweife nad) gewohnter 

Art. Ottilie fteht ihm in allem bei; fie Ihafit, fie bringt, fie 

forgt, zwar wie in einer andern Welt wandelnd; denn das hödjite 

Unglück wie das höchfte Glüd verändert bie Anficht aller Öegen- 

ftände; und nur, als nach allen durchgegangenen Berfuchen der 

wadere Mann den Kopf jehüttelt, auf ihre Hoffnungsvollen Fragen 

erft jhmeigend, dann mit einem leifen Nein antwortet, verläßt 

fie dag Schlafzimmer Charlottens, worin Dieß alles gefchehen, 

und kaum hat fie dag Wohnzimmer betreten, jo fällt fie, ohne 

den Sopha erreichen zu fünnen, erihöpft aufs Angeficht über ven 

Teppid Hin. . , 

Ehen hört man Charlotten vorfahren. Der Chirurg bittet 

die Umftehenden dringend zuriid zu bleiben, er will ihr entgegen, 

fie vorbereiten; aber jchon betritt fie ihr Zimmer. Sie findet 

Dttilien an der Erde, und ein Mädchen des Haufes ftürzt ihr 

mit Gejchrei und Weinen entgegen. Der Chirurg teitt herein, 

und fie erfährt alles auf einmal. Wie follte fie aber jede Hoff 

nung mit einmal aufgeben! Der erfahrne, funfteeiche, HInge 

Mann bittet fie nur das Kind nicht zu fehen; er entfernt fin, 

fie mit neuen Anftalten zu täufen. Sie hat fih auf ihren 

Sopha gefest. Detilie Tiegt no an der Erbe, aber an der 

Goethe, Werte, VO. 29
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Freundin Kniee hevangehoben, über die ihr fchünes Haupt hin- 
gejentt ift. Der ärztliche Freund geht ab und au; er fcheint 
fih um das Kind zu bemühen, er bemüht fih um die Frauen. 
Sp kommt die Mitternacht herbei, die Todtenftille wird immer 
tiefer. Charlotte verbirgt fi’3 nicht mehr, daß das Kind nie 
wieder in eben zurüdfehre; fie verlangt e8 zu fehen. Dan hat 
es in warme wollne Tücher veinlih eingehüllt, in einen Korb 
gelegt, den man neben fie auf den Sopha feßt; nur das Gefiät- 
hen ift frei; ruhig und fchön Liegt e8 da. 

Bon dem Unfall war das Dorf bald erregt worden umd die 
Kunde fogleih bis nach dem Safthof erfcholfen. Der Major hatte 
fid) die befannten Wege hinaufbegeben; er ging um das Haus 
herum, und indem er einen Bedienten anhielt, der in dem Ans 
gebäude etwas zu holen Tief, verichaffte er fi) nähere Nachricht 
und ließ den Chirurgen herauscufen. Diefer Fam, erftaunt über 
die Erfheinung feines alten Gönners, berichtete ihm die gegen- 
wärtige Tage und übernahm e&, Charlotten auf feinen Anblid 
vorzubereiten. Er ging hinein, fing ein ableitendes Gejpräch an 
und führte die Einbildungsfraft von einem Gegenftand auf den andern, biß er endlich den Freund Charlotten vergegenwärtigte, 
deffen gewiffe Theilmahme, deffen Nähe dem Geifte, der Gefinnung 
nad, die er denn bald in eine wirkliche übergehen Tieß. Genug, 
fie erfuhr, der Freund ftehe vor der Thür, er mwiffe alles und wünfhe eingelaffen zn werden, 

Der Major trat hexein; ihn begrüßte. Charlotte mit einem 
Ihmerzlichen Lächeln. Er fand vor ihr. Sie hub die grünfeidne 
Dede auf, die den Leichnam verbarg, und bei dem dunklen Schein einer Kerze erblidte er, nicht ohne geheimes Graufen, fein ex- ftarrtes Ebenbild. Charlotte deutete auf einen Stuhl, und fo faßen fie gegen einander über, jchweigend, die Nacht hindurch). Dttilie lag noch ruhig auf den Knieen Charlotteng; fie athınete fanft, fie jchlief, oder fie fchien zu fchlafen, 

Der Morgen dänmerte, das Licht verlofch, beide Freunde Ihienen aus einem dumpfen Traum zu erwachen. Charlotte blidte den Major an und fagte gefaßt: Exflären Sie mir, mein Sreund, durch welche Schieung kommen Sie hierher, um Theil an diefer Trauerfcene zu nehmen?
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&3 ift hier, anttoortete der Major ganz leife, wie fie gefragt 

hatte, — al wenn fie Ottilien nicht aufmeden wollten — e3 

ift Hier nicht Zeit und Ort, zurüdzuhalten, Einleitungen zu maden 

und fachte heranzutreten. Der Fall, in dem ich Sie finde, ift fo 

ungeheuer, daß Das Bedeutende jelbft, weßhalb ich Fomme, da 

gegen feinen Werth verliert. 

Er geftand ihr darauf, ganz ruhig und einfach, den Zwed 

feiner Eendung, in fofern Eduard ihn abgefchieft hatte, den Imed 

feines Kommens, in fofern fein freier Wille, fein eigene3 Intereffe 

dabei war. Er trug beides fehr zart, doch aufrichtig vor; 

Charlotte hörte gelaffen zu, und fLhien weder darüber zu ftaunen, 

noh unmwillig zu fenn. 

AS der Major geendigt Hatte, antwortete Charlotte mit 

ganz leifer Stimme, jo daß er genöthigt war feinen Stuhl heran- 

zuritden: In einem Falle, wie diefer ift, habe ich mid noch) nie 

befunden; aber in ähnlichen habe ich mir immer gejagt: wie wird 

8 morgen jeyn? Sch fühle vecht wohl, daß das %oo8 von 

mehreren jet in meinen Hänben liegt; und was ih zu hun 

habe, ift bei miv außer Zweifel und bald ausgefprochen. IA 

willige in die Scheidung. Ich hätte mich früher dazu entjchliegen 

follen; dur; mein Zaudern, mein Widerftreben habe ih das 

Kind getödtet. ES find gewiffe Dinge, die fih da Scikfal 

hartnädig vornimmt. Bergebens, dag Vernunft und Tugend, 

Pflicht und alles Heilige fd) ihm in den Weg ftellen; es joll 

etwas gefchehen, was ihm vecht if, was ung nicht vecht jheint; und 

jo greift e8 zulegt durch, wir mögen und geberden wie wir wollen. 

Dody was fag’ ich! Eigentlich will das Echidjal meinen 

eigenen Munfch, meinen eigenen Borfab, gegen die id) unbedadht- 

fam gehandelt, wieder in den Weg bringen. Habe ich) nicht felbft 

ihon Ottifien und Ehuarden mir als das fhidlichfte Paar zu: 

fammengedaht? Habe ih nicht felbit beide einanber zu nähern 

gefuht? Waren Sie nicht felbit, mein Freund, Mitwiffer diejes 

Plans? Und warum fonnt’ id den Eigenfinn eines Mannes 

nit von wahrer Liebe unterjheiden? Warum nahm id) feine 

Hand an, da ih als Freundin ihn und eine andre Sattin glüd- 

(id) gemacht Hätte? Und betrachten Sie nur Diele unglüdliche 

Schlummernde! ZA zittere vor dem Augenblide, wenn fie aus
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ihrem halben Todtenjchlafe zum Bewußtfein erwacht. Wie fol 
fie leben, wie fol fie fi) tröften, wenn fie nicht hoffen fann, 

duch ihre Liebe Eduarden das zu erfeßen, was fie ihm ald 
Werkzeug des wunderbarften Zufall3 geraubt hat? Und fie fann 

ihm alles wiedergeben nad der Neigung, nady der Leidenfihaft, 
mit der fie ihn liebt. Bermag die Liebe, alles zu dulden, fo ver- 
mag fie nod) viel mehr, alles zu erfegen. Ar mid) darf in diefem 

Augenblid nicht gedacht werben. 
Entfernen Sie fih in der Stille, lieber Major. Sagen Sie 

Eduarden, daß ich in die Scheidung willige, daß ich ihm, Ihnen, 
Mittlern die ganze Sache einzuleiten überlaffe; daß ich um meine 
fünftige Lage unbefiimmert bin und es in jedem Sinne feyn fann. 

IH will jedes Papier umterfchreiben, das man mir bringt; aber 
man verlange nur nicht von mir, daß id) mitwirfe, daß id) ber 
dente, daß ich berathe. 

Der Major ftand auf. Sie reichte ihm ihre Hand über 
Dttilien weg. Er drüdte feine Lippen auf diefe liebe Hand. 
Und für mid, was darf ich hoffen? Tifpelte ex Leife. 

Laffen Sie mich Jhnen die Antwort fchuldig bleiben, ver- 
Teste Charlotte Wir haben nicht verjchufdet umgliücklich zu 
werben, aber auch nicht verdient zufammen glücklich zu feyn. 

Der Major entfernte fih, Charlotten tief im Herzen beffagen?, 
ohne jedoch das arme abgejchiedene Kind bedauern zu fünnen. 
Ein folhes Opfer fhien ihm nöthig zu ihrem allfeitigen ©lüd. 
Er date fih Dttilien mit einem eignen Kind auf dem Ar, 
als den vollfonmenften Erfat für das, was fie Eduarden geraubt; 
ev dachte fi) einen Sohn auf dem Schooße, der mit mehrerem 
Recht fein Ebenbild trüge, als der abgefchiedene, 

So fhmeichelnde Hoffnungen und Bilder gingen ihm durd) 
Die Seele, als er auf dem NRiüdwege nad) dem Gafthofe Eduarden 
fand, der die ganze Nacht im Freien den Major erwartet hatte, 
da ihm fein Feuerzeichen, Fein Donnerlaut ein glüdliches Gelingen 
verfünden wollte. Ex wußte bereitS von dent Unglüd, und aud) 
er, anftatt das arme Gefchöpf zu bedauern, fah diefen Fall, ohne 
N’S ganz geftehen zu wollen, al eine Fügung an, mwoburd) 
iedes Hinderniß an feinem Glüd auf einmal befeitigt wäre. Gar 
leicht fieß er fi Daher durch den Major bewegeit, der ihm fchnell 

x
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den Entfehluß feiner Gattin verfündigte, wieder nad jenem Doxfe, 

und fodann nach der Heinen Stadt zuridiehren, mo fie das 

Nächte überlegen und einleiten wollten. 

Charlotte faß, nachdem der Major fie verlaffen hatte, nur 

wenige Minuten im ihre Betrahtungen verfenft: Denn fogleih 

richtete Ottilie fih auf, ihre Freundin mit großen Augen ans 

plidend. Exft erhob fie fi von dem Schonße, dann von der Erde 

und fand vor Charlotten. 

Zum zweitenmal — jo begann das herrliche Kind mit einem 

unüberwindfihen anmuthigen Ernft — zum zweitenmal wider: 

fährt mir daffelbige. Du fagteft mir einft: e8 begegne den 

Menihen in ihrem Leben oft Achnliches auf ähnliche Weile, und 

immer in bedeutenden Augenbliden. Ich finde nun die Bemer- 

fung wahr, umd bin gebrungen div ein Befenntniß zu machen. 

Kınz nad) meiner Mutter Tode, al8 ein Kleines Kind, hatte ic) 

meinen Schemel an di gerüdt: du jaßeft anf dem Sopha wie 

jeßt; mein Haupt lag auf Heinen Snieen, ich fchlief nicht, ih 

wachte nicht; ich [hlummerte. I vernahm alles, was um mid) 

vorging, befonders alle Reden, jehr deutlich; umd doch fonnte id) 

mich nicht regen, mich nicht äußern, und wenn ich auch gewollt 

hätte, nicht andeuten, daß id) meiner felbft mich bewußt fühlte. 

Damals fpradft du mit einer Freundin über mich; Du bedanerteft 

mein Schiefal, al3 eine arme Waife in der Welt geblieben zu 

jeyn; du fehilderteft meine abhängige Lage und wie mißlih e& 

um mid) ftehen könne, wenn nicht ein bejondrer Glüdsftern über 

mid) walte. Ich faßte alles mohl und genau, vielleicht zu ftreng, 

was du für mich zu wünfchen, was du von mir zu fordern 

{hient. Ih madte miv nad) meinen befepränften Einfihten 

hierüber Gefege; nach Diefen habe ich lange gelebt, nad) ihnen 

war mein Thun und Lafjen. eingerichtet, zu der Zeit, da du mich 

Viebteft, für mich forgteft, da du mid) in dein Haus aufnahmeft, 

und aud) noch eine Zeit hernad. 

Aber ih bin aus meiner Bahn gefehritten, id) habe meine 

Gefege gebrochen, ih habe fogar das Gefühl derjelben verloren, 

und nad) einem fehredlihen Ereignig Härft du mid) wieder fiber 

meinen Zuftand auf, Der jammervoller ift alS ber erfte. Auf 

deinem Schooße ruhend, Halb evftarrt, wie aus einer fremden
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Welt vernehm’ ich abermald deine leife Stimme über meinem 

Dhr; id vernehme, wie es mit mir felbft ausfieht; ich fehaudere 
über mic) felbft; aber wie damals habe ich auch diegmal in 
meinem halben Todtenfchlaf mir meine neue Bahn vorgezeichnet, 

Sch bin entfhloffen, wie ich’S war, und wozu ich entfchloffen 

bin, mußt du gleich erfahren. Ebuards werd’ ich nie! Auf eine 
Ihredliche Weile hat Gott mir die Augen geöffnet, in weldem 
Berbrehen ich befangen bin. Zch will es büßen; und niemand 

gedenfe mid) von meinem DBorjag abzubringen! Darnadı, Liebe, 
Befte, nimm deine Maßregeln. Laß den Major zurüdfommen; 
Ichreibe ihm, daß feine Schritte gefehehen. Wie ängftlid war 
mir, daß ich mich nicht rühren und regen Fonnte, al er ging. 

IH wollte auffahren, auffchreien: du jollteft ihn nicht mit fo 

frevelhaften Hoffnungen entlaffen. 

Charlotte fah Ditiliens Zuftand, fie empfand ihn; aber fie 

hoffte durch Zeit und BVBorftellungen etwas über fie zu gewinnen. 

Doch als fie einige Worte ausfprad), die auf eine Zukunft, auf 
eine Milderung des Schmerzes, auf Hoffnung deuteten: Nein! 
rief DOttilie mit Erhebung, fucht mich nicht zu bewegen, nicht zu 
Hintergehen! In dem Augenblik, in dem ich erfahre, dir habeft 

in die Scheidung gemwilligt, büße ich in demfelbigen See meine 
Vergehen, meine Verbrechen. 

Fünfehntes Capitel. 

Wenn fih in einem glüdlichen friedlichen Zufammenleben 
Verwandte, Freunde, Hausgenoffen, mehr als nöthig und billig 
üt, von dem unterhalten, was gefchieht oder gefchehen foll; wenn 
fie fi) einander ihre Vorfäge, Unternehmungen, Befchäftigungen 
wiederholt mittheilen, und ohne gerade wechjelfeitigen Rath an- 
zunehmen, Doch immer das ganze Leben gleichfam rathichlagend 
behandeln: jo findet man dagegen in wichtigen Momenten, eben 
da, wo e8 fcheinen follte, der Menfh bedürfe fremden Beiftandes, 
fremder Betätigung amı allermeiften, daß fich die einzelnen auf 
fi) felbft zuvücziehen, jedes für fi) zu Handeln, jedes auf feine 
Weife zu wirfen ftrebt und, indem man fi) einander die einzelnen
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Mittel verbirgt, nur erft der Ausgang, die Zwede, das Erreichte 

wieder zum Gemeingut werden. 

Nad) fo viel wırndervollen und unglücflichen Ereigniffen war 

denn aud ein gemiffer ftiler Exnft über die Freundinnen ges 

fommen, der fi) im einer Tiebenswitrdigen Schonung äußerte. 

Ganz in der Stille hatte Charlotte va8 Kind nad) der Capelle 

gefendet. E3 ruhte dort als das erite Opfer eines ahnungspollen 

Berhängniffes. 

Charlotte Fehrte fih, fo viel «8 ihr möglich war, gegen das 

Leben zurüd, und hier fand fie DOttifien zuerst, die ihres Bei 

ftandes bevurfte. Sie beichäftigte fich vorzüglich mit ihr, ohne 

e3 jedod) merfen zu lafjen. Sie wußte, wie fehr das hinmlifche 

Kind Eduarden Tiebte; fie hatte nad) und nad) die Scene, die dem 

Unglüf vorhergegangen mar, herausgeforscht und jeden Umftand, 

tHeilg von Dttilien felbit, theils durch Briefe des Majors erfahren. 

Dttilie von ihrer Seite erleichterte Sharlotten jehr das augen- 

blidfiche Leben. Sie war offen, ja gejprädjig, aber niemals war 

von dem Gegenwärtigen oder Kurz Bergangenen die Rede. Sie 

hatte ftets aufgemerft, ftet$ beobachtet, fie wußte viel; das kam 

jet alles zum Vorjhein. Sie unterhielt, fie zevftvente Charlotten, 

die no immer die ftille Hoffnung nährte, ein ihr fo werthed 

Paar verbunden zu jehen. 

ein bei Ottilien hing e3 ander3 zujammen. Sie hatte 

da8 Geheimniß ihres Rebensganges der Freundin entedt; fie 

war von ihrer frühen Einfehränfung, von ihrer Dienftbarkeit 

entbunden. Durch ihre Neue, durch ihren Entihluß fühlte fie 

fi) aud) befreit von der Laft jenes Bergehens, jenes Mißgeidid2. 

Sie bedurfte feiner Gewalt mehr über fich jelbit, fie hatte fich 

in der Tiefe ihres Herzen ur unter der Bedingung des völligen 

Entfagens verziehen, und diefe Bedingung war für ale Zukunft 

unerläßlich. 
. 

Sp verfloß einige Zeit, und Charlotte fühlte, wie iehr Haus 

und Park, Seen, Felien und Baugruppen nur traurige Em: 

pfindungen täglich in ihnen Heiden erneuerten. Daß man den Ort 

verändern müffe, war allzu deutlich; wie es gefhehen jolle, nicht 

jo leicht zu entjcheiden. 

Sollten die beiden Frauen zufanmenbfeiben? Eduards
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früherer Wille fchien &8 zu gebieten, feine Erklärung, feine Drohung 

e3 nöthig zu machen: allein wie war e8 zu verfennen, Daß beide 

Brauen, mit allem guten Willen, mit aller Vernunft, mit aller 
Anftrengung, fih in einer peinlichen Lage neben einander be- 
fanden. Ihre Unterhaltungen waren vermeidend. Mandmal 
mochte man gern etwas nur halb verftehen, öfters wurde aber 
doch ein Ausdrud, wo nicht durch den Berftand, wenigftens durd) 
die Empfindung, mißdeutet. Man fürchtete fich zu verlegen, und 

gerade die Furcht war am exften verlegbar und verlegte am erften. 

Wollte man den Ort verändern und fich zugleich, wenigftens 
auf einige Zeit, von einander trennen, fo trat die alte Frage 

wieder hervor: wo fi) Dttilie Hinbegeben folle? Zenes große 
reihe Haus Hatte vergebliche Berfuche gemacht, einer hoffnung?- 

vollen Erbtochter unterhaltende und wetteifernde Gefpielinnen zu 
verihaffen. Schon bei der Iehten Anmefenheit der Baronefie, 
und nenerlih duch Briefe, war Charlotte aufgefordert worden, 
Dttilien dorthin zu fenden; jegt brashte fie e8 abermals zur Sprade. 
Ditilie verweigerte aber ausdrücklich dahin zu gehen, wo fie da3- 
jenige finden würde, mas man große Welt zu nennen pflegt. 

Lafien Sie mich, Yiebe Tante, fagte fie, damit ich nicht ein- 
gefhränft und eigenfinnig exfcheine, dasjenige außfprechen, was 
zu verichoeigen, zu verbergen in einem andern Falle Pflicht wäre. 
Ein jeltfom unglüdliher Menfh, und wenn er auch fhuldlos 
märe, ift auf eine fürchterfiche Weife gezeichnet. Seine Gegenwart 
erregt in allen, die ihm fehen, die ihm gewahr werden, eine Art 
von Entjegen. Feder will das Ungeheure ihm anfehen, was ihm 
auferlegt ward; jeder ift neugierig umd ängftlich zugleih. So 
bleibt ein Haus, eine Stadt, worin eine ungeheuve That ge- 
Iehehen, jedem furchtbar, der fie betritt. Dort Teuchtet das Licht 
de3 Tages nicht fo hell, und die Sterne fheinen ihren Glanz zu 
verlieren. 

Wie groß, umd doc) vielleicht zu entfehuldigen, ift gegen 
foldde Unglüdliche die Indiscretion der Menfchen, ihre alberne 
Budringlichkeit und ungefchidte Outmüthigfeit. Berzeihen Ste mir, 
daß ich fo vede; aber ich habe unglaublic) mit jenen armen 
Mädden gelitten, a3 63 Luciane aus den verborgenen Zimmern 
de3 Haufes hervorzog, ih freundfid) mit ihm befchäftigte, e8 in
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der beiten Abficht zu Spiel und Tanz nöthigen wollte. Als das 
arıne Kind bang und immer bänger zuleßt floh und in Ohn- 
macht fanf, ich es in meine Arme faßte, Die Gefellfchaft exfchredt, 

aufgeregt, und jeder erft recht neugierig auf die Unglidfelige 

ward: da dachte ich nicht, daß mir ein gleiches Schiedfal bevor- 
fiehe; aber mein Mitgefühl, fo wahr und Iebhaft, ift noch lebendig. 
est Tann ich mein Mitleiven gegen mich jelbft wenden und mich 

hüten, daß ich nicht zu ähnlichen Auftritten Anlaß gebe. 
Du wirft aber, liebes Kind, verfete Charlotte, dem Anblid 

der Menfchen dich nirgends entziehen fünnen. Klöfter haben wir 
nicht, in denen fonft eine Freiftatt für folche Gefühle zu finden mar. 

Die Einfamfeit macht nicht die Freiftatt, Tiebe Tante, ver- 

feste DOttilie. Die fehägenswerthefte Sreiftatt ift da zu fuchen, 
wo wir thätig jeyn fünnen. Alle Büßungen, alle Entbehrungen 
find feineswegs geeignet, uns einem ahnungsvollen Geihid zu 
entziehen, wenn e8 ung zu verfolgen entfchieden tft. Nur, wenn 
ih im müßigen Zuftande der Welt zur Schau dienen foll, dann 

ift fie mir mwiderwärtig und ängftigt mid. Findet man mic) 

aber freudig bei der Arbeit, unermidet in meiner Pflicht, dann 

fan ich die Blicke eines jeden aushalten, meil ich die göttlichen 

nicht zu jchenen brauche. 

IH müßte mich jehr ivren, verfeßte Charlotte, wenn deine 

Neigung dich nicht zur Penfion zurüdzöge. 
Sa, verfette Ottilie, ich Täugne e& nicht: ich Denfe es mir 

a8 eine glückliche Beftimmung, andre auf dem gewöhnlichen 

Wege zu erziehen, wenn wir auf dem fonderbarften erzogen 

worden. Und fehen wir nicht in der Gefchichte, daß Menichen, 

die wegen großer fittlicher Unfälle fi in die Wüften zmrüdzogen, 

dort feineswegs, wie fie hofiten, verborgen und gededt waren. 

Sie wurden zurüdgerufen in die Welt, um die Berirrten auf 

den rechten Weg zu führen; umd wer fonnte «8 beffer alö die 

in den Zrrgängen des Lebens jchon Eingeweihten! Sie wurden 

berufen, den Unglüclichen beiguftchen; und wer vermochte das 

eher als fie, denen fein irdifches Unheil mehr begegnen fonnte! 

Du wählft eine fonderbare Bejtimmung, verfegte Charlotte. 

Sch will dir nicht widerftreben: e8 mag jeyn, wenn aud nur, 

wie ich hoffe, auf Furze Zeit.
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Wie jehr danke ich Ihnen, fagte Dttilie, daß Sie mir diefen 
Verfuh, diefe Erfahrung gönnen wollen. Schmeichle id mir 
nit zu fehr, jo foll e8 mir glüden. An jenem Orte will id 
mic erinnern, wie mande Prüfungen ic ausgeftanden, und wie 
flein, wie nichtig fie waren gegen die, die ich naher erfahren 
mußte. Wie heiter werde ich die Verlegenheiten der jungen Auf- 
hößlinge betrachten, bei ihren Eindlichen Schmerzen lächeln und 
fie mit leifer Hand aus allen Heinen Berirrungen heraugführen. 
Der Ölücliche ift nicht geeignet Glücflichen vorzuftehen: e3 Liegt 
in der menshlichen Natur, immer mehr von fich und von andern 
zu fordern, je mehr man empfangen hat. Nur der Unglüdliche, 
der fi) erholt, weiß für fid) und andre das Gefühl zu nähren, 
daß aud) ein mäßiges Gute mit Entzüden genoffer werden joll. 

Laß mic gegen deinen Borfag, fagte Charlotte zulegt nad) 
einigem Bedenken, noch einen Einwurf anführen, der mir der 
wichtigfte fheint. Es ift nicht von dir, e3 ift von einem Dritten 
die Rede. Die Gefinnungen des guten vernlinftigen frommen 
©ehilfen find dir befannt: auf dem Wege, den dur gehft, wirft 
du ihm jeden Tag werther und unentbehrlicher feyn. Da er 
ichon jest, feinem Gefühl nad, nicht gern ohne Dich eben mag, 
jo wird er auch Fünftig, wenn er einmal deine Mitwirkung gemohnt 
ift, ohne dich fein Gefchäft nicht mehr verwalten können. Du wirft 
ihm anfangs darin beiftehen, um & ihm hernach zu verleiden. 

Das Gefchie ift nicht fanft mit mir verfahren, verfebte 
Dttilie; und wer mic) Tiebt, hat vielleicht nicht viel Befjeres zu 
erwarten. Sp gut und verftändig, als der Freund ift, eben fo, 
Hoffe ich, wird fih in ihm auch die Empfindung eines reinen 
Berhältniffes zu mir entwideln; ev wird in mir eine gemeihte 
Perfon erbliden, die nur dadurch ein ungeheures Uebel fire fi 
und andre vielleicht aufzumwiegen vermag, wenn fie fi) dem Hei- 
ligen widmet, das ung unfihtbar umgebend allein gegen bie 
ungeheuren zudringenden Mächte befhirmen fann. 

Charlotte nahm alles, was das Liebe Kind To herzlich ges 
äußert, zur ftilen Ueberlegung. Sie hatte verfchiedentlich, ob- gleih auf das Teifefte, angeforfht, ob nicht eine Annäherung 
Dttiliend zu Eduard denfhar fen; aber au nur die leifefte Er- wähnung, die mindefte Hoffnung, der Hleinfte Derdadht fchten
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Ottilien aufs tieffte zu rühren: ja, fie Iprad) fi) einft, da fie 

8 nicht umgehen Eonnte, hierüber ganz deutlich aus. 

Wenn dein Entjhluß, entgegnete ihr Charlotte, Eduarden 

zu entfagen, fo feft und unveränderlich ift, jo hite dich nur vor 

der Gefahr des Wiederfehens. In der Entfernung von dem ge- 

fiebten Gegenftande jeheinen wir, je lebhafter unfere Neigung ift, 

defto mehr Here von ung felbft zu werben, indem wir die ganze 

Gewalt der Leidenschaft, wie fie fi) nad außen erftredte, nad) 

innen wenden; aber wie bald, wie geihwind find wir aus diefem 

Serthum geriffen, wenn dasjenige, was wir entbehren zu Tünnen 

glaubten, auf einmal wieder al unentbehrlicy vor unfern Augen 

fteht. The jet, was bu deinen Zuftänden am gemäßeften 

Hältft; prüfe dich, ja, verändre lieber deinen gegenwärtigen Ent- 

ihfuß: aber aus dir felbft, aus freiem, mollendem Herzen. Pop 

dich nicht zufällig, nicht Dur) Ueberrafhung, in die vorigen Ber- 

Hältniffe wieder hineinziehen: dann giebt e3 exft einen Zmiejpalt 

im Gemüth, der unerträglih ift. Wie gejagt, che du Diejen 

- Schritt tHuft, ehe du di von mir entfernft und ein neues Leben 

anfängft, das dich mer weiß auf welche Wege leitet, jo bebente 

no einmal, ob du denn wirklich für alle Zukunft Eduarden 

entfagen Yannft. Haft du dich aber hierzu beftinmt, To jchlteßen 

toir einen Bund, daß du Dich mit ihm nicht einlaffen willft, jelbit 

nit in eine Unterredung, wenn er dich auffuchen, wenn er fi) 

zu dir drängen follte. Ditilie befann fi) nicht einen Augenblid, 

fie gab Charlotte das Wort, das fie fihh je hon felbft gegeben hatte. 

Nm aber jhmebte Charlotten immer noch jene Drohung 

Eduards dor der Seele, Daß er Dttilien nur fo lange entjagen 

fünne, alß fie fich von Sharlotten nicht trennte. € hatten fie) 

zwar feit der Zeit die Umftände jo verändert, e3 war fo mancherlei 

vorgefallen, daß jene von Augenblid ihm abgebrungene Wort 

gegen die folgenden Ereignifle für aufgehoben zu adıten war; 

dennoch mollte fie au im entfernteften Sinne weber etwas 

wagen, noc etwas vornehmen, das ihn verlegen fönnte, und 

fo jollte Mittler in diefem Falle Eduards Gefinnungen exforihen. 

Mittler hatte feit dem Tode ded Kindes Charlotten öfters 

obgleih nur auf Augenblicke, befucht. Diefen Unfall, der ihm 

die Mieververeinigung beider Gatten Höchft unmwahrigeinlich
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Wie jehr danke ich Ihnen, fagte Dttilie, daß Sie mir diefen 
Berfuh, diefe Erfahrung gönnen wollen. Schmeichle id mir 
nicht zu jehr, jo foll es mir glüden. An jenem Orte will id 
mic erinnern, wie manche Prüfungen ich ausgeftanden, und wie 
Hein, wie nichtig fie waren gegen die, Die ich nachher erfahren 
mußte. Wie heiter werde ich die Verlegenheiten der jungen Auf- 
ihößlinge betrachten, bei ihren Findfihen Schmerzen lächeln und 
fie mit feifer Hand aus allen Heinen Berivrungen herausführen. 
Der Glüdliche ift nicht geeignet Glücffichen vorzuftehen: e& liegt 
in der menfhlichen Natur, immer mehr von fih und von andern 
zu fordern, je mehr man empfangen hat. Nur der Unglüdtice, 
der fi) erholt, weiß für fid) und andre das Gefühl zu nähren, 
daß aud) ein mäßiges Gute mit Entzliden genoffen werden fol. 

Laß mic gegen deinen Borfag, fagte Charlotte zulegt nad) 
einigem Bedenken, noch einen Einwurf anführen, der mir der 
wichtigfte Scheint. Es ift nicht von dir, eg ift von einem Dritten 
die Nede. Die Gefinnungen des guten vernünftigen frommen 
Gehülfen find div befannt: auf dem Wege, den dur geht, wirft 
du ihm jeden Tag merther und unentbehrlicher jeyn. Da er 
ihon jet, feinem Gefühl nah, nicht gern ohne dich Lehen mag, 
jo wird er aud) fünftig, wenn ex einmal deine Mitwirkung gewohnt 
it, ohne dich fein Gefchäft nicht mehr verwalten Können. Du wirft 
ihm anfangs darin beiftehen, um e& ihm hernach zu verleiden. 

Das Gefchief ift nicht fanft mit mir verfahren, verjegte 
Dttilie; und wer mich Yiebt, hat vielleicht nicht viel Befleres zu 
erwarten. So gut und verftändig, al der Freund ift, eben jo, 
hoffe ih, wird fi in ihm au die Empfindung eines veinen 
Berhältniffes zu mir entwideln; er wird in mir eine geweihte 
Perfon erbliden, die nur dadurd, ein ungeheures liebel für fic 
und andre vielleicht aufzumwiegen vermag, wenn fie fi) dem Heis 
Üigen widmet, das ung unfihtbar umgebend allein gegen die 
ungeheuren zudringenden Mächte befehiemen Kann. 

Charlotte nahın alles, was das Liebe Kind fo herzlich ge 
äußert, zur ftillen Veberlegung. Sie hatte verjchiedentlich, ob- gleich auf das Teifefte, angeforfht, ob nicht eine Annäherung 
Dttilieng zu Eduard denkbar fey; aber auch nur die leifefte Er- 
wähnung, die inindefte Hoffnung, der Heinfte Berdadt hien
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Ottilien aufs tieffte zu rühren: ja, fie fprach fich einft, da fie 

e3 nicht umgehen Fonnte, hierüber ganz deutlich aus. 

Wenn dein Entihluß, entgegnete ihr Charlotte, Ehuarden 

zu entfagen, fo feft und unveränderlich ift, fo hüte dich nur vor 

der Gefahr des Wiederfehens. In der Entfernung von dem ge- 

tiebten Gegenftande feinen wir, je lebhafter unjere Neigung ift, 

defto mehr Herr von ung felbft zu werden, indem wir Die ganze 

Gewalt der Leidenfchaft, wie fie fi nach außen erftredte, nach 

innen wenden; aber wie bald, wie gejhwind find wir aus diefem 

Sırtdum geriffen, wenn dasjenige, mas wir entbehren zu fünnen 

glaubten, auf einmal wieder al unentbehrlich vor unjern Augen 

fteht. The jest, mas dur deinen Zuftänden am gemäßeften 

hältft; prüfe dich, ja, werändre lieber deinen gegenwärtigen Ent- 

ihluß: aber aus dir jelbft, aus freiem, wollendem Herzen. Laß 

did nicht zufällig, nicht durch Ueberrafchung, in Die vorigen Ber- 

häftniffe wieder hineinziehen: dann giebt e8 erft einen Zwiejpalt 

im Gemüth, der unerträglich ift. Wie gejagt, ehe du Diefen 

Schritt thuft, ehe dur di) von mir entfernft und ein neues eben 

anfängft, das dich wer weiß auf melde Xbege Yeitet, jo bedenfe 

nod einmal, ob du denn wirklich für alle Bufunft Eduarden 

entfagen fannft. Haft dur dich aber hierzu beftimmt, fo jhlteßen 

wir einen Bund, daß du dich mit ihm nicht einlaffen milfft, jelbit 

nit in eine Unterredung, mern er die) aufjuchen, wenn er fi 

zu div drängen follte. Dttilie bejann fich nicht einen Augenblid, 

fie gab Charlotte das Wort, das fie fid) fchon jelbft gegeben hatte. 

Nun aber jehwebte Charlotten immer nod jene Drohung 

Eduards vor der Seele, daß er Dltilien nur fo lange entjagen 

fönne, al8 fie fi) von Charlotten nicht trennte, E83 hatten fich 

zwar feit der Zeit die Umftände jo verändert, e3 war jo mancherlei 

vorgefallen, daß jenes nom Augenblid ihm abgebrungene Wort 

gegen die folgenden Ereigniffe für aufgehoben zu achten war; 

dennod wollte fie auch im entfernteften Sinne weder eimas 

wagen, noch etwas vornehmen, das ihn verlegen könnte, und 

fo follte Mittler in diefem Falle Eduards Gefinnungen erforschen. 

Mittler hatte feit dem Tode des Kindes Charlotten öfters 

obgleich nur auf Augenblide, hejucht. Diefen Unfall, der ihm 

die Wiedernereinigung beider Gatten hödjt unmwahrfeheinlic)
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machte, wirkte gewaltfam auf ihn; aber immer nach feiner Sinned- 

weife hoffend und firebend, freute er fih nun im Stillen über 

den Entfhluß Dttiliens. Er vertraute der Lindernden vorüber: 

ziehenden Zeit, dachte noch immer Die beiden Gatten zufanmen- 
zuhalten und jah diefe Leidenfchaftlichen Bewegungen nur als 

Prüfungen ehelicher Liebe und Treue an. 

Charlotte hatte gleich anfangs den Major von Ottiliens 

erfter Erklärung fhriftlih unterrichtet, ihn auf das inftändigfte 

gebeten, Eduarden dahin zu vermögen, daß feine weiteren Schritte 
gejhehen, daß man fich ruhig verhalte, daß man abwarte, ob 
das Gemüth des jchönen Kindes fich wieder herftelle. Auch von 
den jpätern Ereigniffen und Gefinnungen hatte fie das Nöthige 
mitgetheilt, und nun war freilich Mittlern die jchrwierige Auf- 
gabe übertragen, auf eine Veränderung des Zuftandes Eduarden 
vorzubereiten. Mittler aber mohlwifend, daß man das Ge- 
Ichehene fich eher gefallen läßt, als daß man in ein nod) zur &e- 
ihehendes eimmilligt, überredete Charfotten: eg fen daS befte, 

Ditilien gleich nach der Penfion zu fehieen. 
Dephalb wurden, fobald er weg war, Anftalten zur Reife 

gemadht. Dttilien padte zufammen, aber Charlotte fah wohl, 
daß fie weder das jhöne Köfferchen, nod) irgend etwas daraus 
mitzunehmen fi anfchicdte Die Freundin [hwieg und fieß das 
Tchroeigende Kind gewähren. Der Tag der Abreife Fam herbei; 
Sharlottens Wagen follte Ditilien ven exrften Tag bis in ein 
befanntes Nachtquartier, - den zweiten biß in die Venfion bringen; 
Nanny follte fie begleiten und ihre Dienerin bleiben. Das leiden: 
Ichaftliche Mädchen Hatte fich gleich nach den Tode des Kindes 
wieder an Ottilien zuriigefunden und hing num an ihr wie jonft 
durch Natur und Neigung; ja, fie fhien, dur unterhaltende 
Redfeligfeit, das bisher Verfänmte wieder nadhbringen und fi) 
ihrer geliebten Herrin völlig widmen zu wollen. Ganz außer 
fi war fie num über das Glüd, mitzuveifen, fremde Gegenden 
zu jeher, da fie noch niemals außer ihrem Gebirtsort gemefen, 
und rannte von Schlofie ins Dorf, zu ihren Eltern, Verwandten, 
um ihr Glück zu verfindigen und Abfchied zu nehmen. Unglüd- 
licherweife traf fie dabei in die Zimmer der Maferkranfen und 
empfand fogleich die Folgen der Anftefung. Man mollte die Reife
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nicht auffchieben; Ottilie drang feldft darauf: fie hatte den Weg ichon 

gemacht, fie Fannıte die Wirthäfeute, bei denen fie einfehren jollte, 

der Kutfcher vom Schloffe führte fie; e8 mar nichts zu bejorgen. 

Charlotte widerjette fih nicht; auch fie eilte fchon in Ge- 

danken aus diefen Umgebungen weg, nur wollte fie mod die 

Zimmer, die Ottifie im Schloß bemohnt hatte, wieder für Eduar- 

den einvichten, gerade jo wie fie vor der Ankunft des Hauptmann 

gewefen. Die Hoffnung, ein altes Glüc wieder herzuftellen, 

flammt immer einmal vwoieder fin dem Menfchen auf, und Char- 

totte war zu jolchen Hoffnungen abermalS beredjtigt, ja genöthigt. 

Sedjzehntes Enpitel. 

Als Mittler gefommen war, fih) mit Eduarden über die 

Sache zu unterhalten, fand er ihn allein, den Kopf in die rechte 

Hand gelehnt, den Arm auf den Zijch geftemmt. Er jehien jehr 

zu leiden. Plagt Ihr Kopfweh Sie mieber? fragte Mittler. € 

plagt mich, verjegte jener; und dod fann ich «8 nit haffen; 

denm e8 erinnert mich an Ottilien. Vieleicht leidet aud) fie jebt, 

den® ich, auf ihren Linken Ar geftügt, und leidet wohl mehr al® 

ih. Und warum foll ic) e3 nicht tragen, wie fie? Diefe Schmerzen 

find mir heiffam, find mir, id) fan beinah jagen, winfchensmwerth: 

denn mr mächtiger, deutlicher, Tebhafter fcjwebt mir das Bild ihrer 

Geduld, von allen ihren übrigen Vorzüigen begleitet, vor der Seele; 

nur im Leiden empfinden wir recht vollfommen alfe die großen 

Eigenichaften, die nöthig find, um «8 zu ertragen. 

As Mittler den Freund in diefem Grade vefignirt fand, 

hieft er mit feinem Anbringen nicht zurüd, das er iedod) ftufen- 

weile, wie der Gedanke bei den Frauen entiprungen, wie er nad 

und nad zum Borfak gereift war, Hiftorifch portrug. Eduard 

äußerte fih) Faum dagegen. Aus dem wenigen, was er jagte, 

ihien hervorzugehen, daß ev jenen alles überlafie; fein gegenmwär- 

tiger Schmerz fehien ihn gegen alles gleichgültig gemacht zu haben. 

Saum aber war er allein, fo ftand er auf und ging in dem 

Zimmer hin und wieder. Er fühlte feinen Schmerz nicht mehr, 

er war ganz anfer Sid befhäftigt.. Schon unter Mittlerd
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Erzählung hatte die Einbildungskraft des Liebenden fich Tebhaft 
ergangen, Er fah Dttilien, allein oder jo gut als allein, auf 
wohlbelanntem Wege, in einem gewohnten Wirthshaufe, deffen 
Zimmer er fo oft betreten; ex dachte, er überlegte, oder vielmehr, 
er dachte, er überlegte nicht; er wünfchte, er wollte nur. Ex mußte 
fie fehn, fie jprechen. Wozu, warum, was daraus entjtehen follte? 
davon fonnte die Nede nicht feyn. Er widerftand nicht, er mußte. 

Der Kammerdiener ward ins Vertrauen gezogen, und er- 
forfchte fogleih Tag und Stunde, warn Dttilie reifen würde. 
Der Morgen brad) an; Eduard fäumte nicht, unbegleitet fi} zu 
Pferde dahin zu begeben, wo Ottilie übernachten jollte. Er 
am nur allguzeitig dort an; die überrafcehte Wirthin empfing 
ihn mit Freuden: fie war ihm ein großes Familienglü Tchuldig 
gemorden. Er hatte ihrem Sohn, der als Soldat fich fehr brav 
gehalten, ein Ehrenzeichen verfchafft, indem er deflen That, 
wobei er allein gegenwärtig gemefen, beraushob, mit Eifer biß 
vor den Feldheren brachte und die Hinderniffe einiger Mif- 
wollenden überwand. Sie wußte nicht, was fie ihm alles zu 
Liebe thun follte. Sie räumte fehnell in ihrer Bußftube, die 
freilich auch) zugleich Garderobe und Vorrathsfammer war, mög 
lichft zufammen; allein ex fündigte ihr die Ankunft eines Frauen- 
zimmers an, die hier hereinziehen follte, und ließ fr fid) eine 
Kammer Hinten auf dem Gange nothdürftig einrichten. Der 
Wirthin erfcien die Sache geheimnißvoll, und e8 war ihr an- 
genehm, ihrem Gönner, ver fi) dabei jehr intereffirt und thätig 
zeigte, etwas Gefälliges zu erweilen. Und er, mit welder Em: 
pfindung brachte er die lange Zeit bis zum Abend hin! Er be 
trahtete das Zimmer rings umber, in dem er fie fehen jollte; 
e3 jhien ihm in feiner ganzen häuslichen Seltfamfeit ein himm- 
Kiicher Aufenthalt. Was dachte er fi) nicht alles aus, ob er 
Dttifien überrafchen, ob er fie vorbereiten folfte! Endlicd, gewann 
die Iestere Meinung Oberhand; er fegte fi) hin und fohrieb. 
Dieß Blatt follte fie empfangen. 

Edmard an Öttilien. 

. Indem du diefen Brief liefeft, Geliebtefte, bin ich in deiner Nähe. Du mußt nicht erfchreden, dich nicht entjeßen; du haft
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von mic nicht3 zu befürchten. Ich werde mich nicht zu Dir 
drängen. Di fiehft mich nicht eher als du e8 erlaubft. 

Bedenfe vorher deine Lage, die meinige. Wie jehr danke 
ih dir, daß du feinen entfcheidenden Schritt zu thun vorhaft; 
aber bedeutend genug ift er, th’ ihn nicht! Hier auf einer Art 
von Scheivemeg, überlege nochmals: Fannft du mein jegn, wilt 
du mein fegn? DO du erzeigft uns allen eine große Wohlthat 
und mir eine unüberfchwengliche. 

Laß mich dic wiederfehen, dich mit Treuden wieberjehen. 

Log mich die jhöne Frage mündlich) thun, und beantworte fie 

mir mit deinem fehönen Self. An meine Bruft, Ottiliel hier- 

her, wo dur manchmal geruht haft und wo du immer hingehörft! — 

Indem er fehrieb, ergriff ihn das Gefühl, fein Höchfterfehntes 

nahe fih, e8 werde num gleich gegenwärtig fegn. Zu diejer 

Thüre wird fie heveintreten, diefen Brief wird fie lefen, wirklich 

wird fie wie fonft vor mir daftehen, deren Erfheinung ic) mir 

fo oft herbeifehnte. Wird fie noch) diefelbe jeyn? Hat fic ihre 

Seftalt, Haben fich ihre Oefinnungen verändert? Cr hielt die 

Feder nod) in der Hand, er wollte fEhreiben wie er dachte; aber 

der Wagen rollte in den Hof. Mit flüchtiger Feder jebte er nd 

hinzu: Ich höre dic) Fommmen. Auf einen Augenblid Ieb’ wohl! 

Er faltete den Brief, überfehrieb ihn; zum Siegeln war e8 

zu fpät, Er fprang in die Kammer, durch die er nachher auf 

den Gang zu gelangen wußte, und Augenblids fiel ihm ein, 

daß er die Uhr mit dem Petihaft nod) auf dem Tiide gelaffen. 

Sie follte diefe nicht zuerft jehen; er jprang zurüd und holte fie 

glücklich weg. DBom Borfaal her vernahm ex ihon die Wirthin, 

die auf das Zimmer losging, um e3 dem Gaft anzumeifen. Er 

eilte gegen die Kammerthür, aber fie war zugefahren. Den 

Sölüffel hatte ex beim Hineinfpringen heruntergemorfen, der 

lag inwendig; das Schloß war zugefchnappt und er ftund ge- 

bannt. Heftig drängte ev an der Thüre; fie gab nicht nad. 

D wie hätte er gewünjeht, al3 ein Geift durdy ‚die Spalten zu 

Ihlüpfen! Vergebens! Ex verbarg fein Gefiht an den Thür 

pfoften. Dttilie trat herein, die Wirthin, alß fie ihn erblidte, 

zurid, Auch Ottilien fonnte er nicht einen Augenblid verborgen 

bleiben. Er wendete fic) gegen fie, und fo ftanden die Liebenden
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abermals auf die feltfamfte Weife gegen einander. Sie fah ihı 
ruhig und ernfthaft an, ohne vor=- oder zurüdzugehen, und ala 
er eine Bewegung machte, fi ihr zu nähern, trat fie einige 
Schritte zurüd bis an den Tifh. Auch er trat wieder zurüd. 
Dttilie, vief ev aus, laß mich das furdhtbare Schweigen breden! 

Sind wir nır Schatten, die einander gegenüber ftehen? Aber 
vor allen Dingen höre! e8 ift Zufall, daß du mich gleich jetst hier 
findeft. Neben Dir Liegt ein Brief, der Dich vorbereiten follte. 

Lies, ich bitte Dich, Kies ihn! und danı befchließe was du Fannft. 

Sie blidte herab auf den Brief und nach einigem Befinnen 

nahm fie ihn auf, erbrad und las ihn. Ohne die Miene zu 
verändern, hatte fie ihm gelefen und fo Iegte fie ihn leife weg; 
dann drüdte fie die flachen, im die Höhe gehobenen Hände 
zufammen, führte fie gegen die Bruft, indem fie fi mm wenig 
vorwärts neigte, und fah den dringend Fordernden mit einem 
iolden Bid an, daß er von alfem abzuftehen gemöthigt war, 
was er verlangen oder fwünfchen möchte. Die Bewegung zerif 
ihm das Herz. Er Fonnte den Anblid, er Konnte die Stellung 
Dttiliend nicht ertragen. Ex fah völlig aus, als mirde fie in 
die Kniee finfen, wenn er beharrte. Er eilte verzweifelt zur 
TIhüre hinaus und fchicte die Wirthin zu der Einfamer. 

Er ging auf dem Borfaal auf und ab. E3 war Naht 
geworden, im Zimmer blieb e3 file. Endlich trat die Wirthin 
heraus und z0g den Schlüffel ab. Die gute Frau war gerührt, 
war verlegen, fie wußte nicht, was fie thun follte. Zufegt im 
Weggehen bot fie den Shlüffel Eruarden an, der ihn ablehnte. 
Sie ließ das Licht ftehen und entfernte fich. 

Eduard im tiefften Kummer warf fich auf Dttilieng Schwelle, 
die ev mit feinen Ihränen benebte, Sammervoller brachten faum jemals in jolcher Nähe Liebende eine Nacht zur. 

Der Tag brad) an; der Kutfcher trieb, die Wirthin Ihloß auf und trat in das Zimmer Gie fand Ditilien angefleivet 
eingefchlafen, fie ging zurück und winfte Eduarden mit einem 
theilnehmenden Lächeln, Beide traten vor die Schlafende; aber auch diefen Anblid vermochte Eduard nicht auszuhalten. Die Wirthin wagte nicht, das ruhende Kind zu meden, fie feßte fid) 
gegenüber. Endlich) Ihlug Dttilie die fchönen Augen auf und



  

Die Wahlverwandtfchaften. 465 

richtete fi auf ihre Füße. Sie lehnt das Frühftüd ab, und 

num tritt Eduard vor fie. Er bittet fie inftändig, nur ein Wort 

zu veden, ihren Willen zu erklären: ev wolle allen ihren Willen, 

ihwört er; aber fie fehweigt. Nochmals fragt er fie liebenoll 

und dringend, ob fie ihm angehören wolle? Wie lieblich bemegt 

fie, mit nievergefchlagenen Augen, ihr Haupt zu einem fanften 

Nein. Er fragt, ob fie nad) der Penfion wolle? Gleichgältig 

verneint fie das. Aber als er fragt, ob er fie zu Charlotten 

zurüdführen dürfe? bejaht fie’! mit einem getroften Neigen des 

Hanpteg. Er eilt ang Fenfter, dem Kutjcher Befehle zu geben; 

aber hinter ihm weg ift fie wie der Blig zur Stube hinaus, die 

Treppe hinab in dem Wagen. Der Kutjcher nimmt den Weg nad) 

dem Schloffe zurüd; Eduard folgt zu Pferde in einiger Entfernung. 

Siebzehntes Capitel. 

Wie höchft überrafcht war Charlotte, al fie Ottilien vor- 

fahren und Eduarden zu Pferde fogleih in den Schloghof herein- 

iprengen jah. Sie eilte i8 zur Thirjehmwelle: Ditilie feige aus 

und nähert fi) mit Eduarben. Mit Eifer und Gewalt faßt fie 

die Hände beider Ehegatten, drückt fie zufammen und eilt auf 

ihr Zimmer. Eduard mirft fi Charlotten um den Hals und 

zerfließt in TIhränen; er Tanıı fich nicht erflären, bittet Geduld 

mit ihm zu haben, Ditilien beizuftehen, ihr zu Heffen. Charlotte 

eilt auf Ottilieng Zimmer, und ihr fehaudert, da fie hineintrift: 

83 war jchon ganz ausgeräumt und die leeven Hände ftanden 

da. &8 eridien fo meitläufig al unerfreuli. Man hatte alles 

weggetragen, nur daS Köfferhen, unfhlüffig, wo man «3 hin- 

ftellen jollte, in der Mitte deö Zimmers ftehen gelafien. Dttilie 

{ag auf dem Boden, Arm und Haupt über den Koffer geftvedt. 

Charlotte bemüht fih um fie, fragt, was vorgegangen, und 

erhält feine Antwort. 
. 

Sie Läßt ige Mäpden,. dag mit Erquidungen fommt, bei 

Ottifien und eilt zu Ednarden. Sie findet ihn im Saal; aud 

ev befehrt fie nicht. Er wirft fi vor ihr nieder, er babet ihre 

Hände in Thränen, er flieht auf jein Zimmer, und als fie ihm 

GoetYe, Werte. VIL 
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nadfolgen will, begegnet ihr der Kammerdiener, der fie auf 
Hört, joweit ev vermag. Das übrige denft fie fid) zufammen, 
und dann fogleih mit Entfchloffenheit an das, mag der Augen 

bli€ fordert. Ditiliens Zimmer ift aufs baldigfte wieder ein- 
gerichtet. Eduard Hatte die feinigen angetroffen, big auf daß lebte 

Papier, wie er fie verlaffen. 

Die dreie fcheinen fi) wieder gegen einander zu finden; 

aber Dttilie fährt fort zu jchmweigen, und Eduard vermag nichts, 

als feine Gattin um Geduld zu bitten, die ihm felbft zu fehlen 
Teint. Charlotte fendet Boten an Mittlern und an den Major. 
Ssener war nicht anzutreffen; diefer Fommt. Gegen ihn jgüttet 
Eduard fein Herz aus, ihm gefteht ev jeden Heinften Umftand, 
und fo erfährt Charlotte, was begegnet, was die Lage jo fonderbar 
verändert, wa$ die Gemüther aufgeregt. 

Sie fpricht aufs Tiebevollfte mit ihrem Semahl. Sie weiß 
feine andere Bitte zu thun als nur, daß man das Kind gegen- 
wärtig nicht beftürmen möge. Eduard fühlt den Werth, die 
Liebe, die Vernunft feiner Gattin: aber feine Neigung beherrfet 
ihn ausfhlieglih. Charlotte macht ihm Hoffnung, verfpricht ihm 
in die Scheidung zu willigen. Er traut nicht; er ift fo krank, 
daß ihn Hoffnung und Glaube abwechjelnd verlaffen; er dringt 
in Charlotten, fie foll dem Major ihre Hand zufagen; eine Art 
von wahnfinnigem Unmuth hat ihn ergriffen. Charlotte, ihn 
zu bejänftigen, ihn zu erhalten, thut, was er fordert. Gie 
jagt dem Major ihre Hand zu, auf den Sal, dag Ditilie fi 
mit Eduarden verbinden wolle, jedod) unter ausdrüclicher Ber 
dingung, daß die beiden Männer für den Augenblid zufammen 
eine Reife machen. Der Major hat für feinen Hof ein aus 
wärtiges Geihäft, und Eduard verjpricht ihn zu begleiten. Man 
naht Anftalten und man beruhigt fi einigermaßen, indem 
wenigftens etwas gefchieht, 

Unterdeffen ann man bemerken, dag Ditilie faum Epeife 
no Trank zu fi) nimmt, indem fie immerfort bei ihrem 
Schweigen verharrt. Man redet ihr zu, fie wird ängftlich; man 
unterfäßt 8. Denn haben wir nicht meiftentheils vie Schwäche, 
daß mir jemanden auch zu feinem Beten nicht gern quälen 
mögen. Charlotte fann alle Mittel dur), endlich gerieth fie auf
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den Gedanken, jenen Gehülfen aus der Penfion fommen zu 

faffen, der über Ottilien viel vermochte, der wegen ihres une 
vermutheten Außenbleibens fich jehr freundlich geäußert, aber 
feine Antwort erhalten hatte. 

Man fpricht, um Ditilien nicht zu übervafchen, von diefem 

Borfag in ihrer Gegenwart. Sie fheint nicht einzuftimmen; fie 

bevenft fi; endlich fcheint ein Entfhluß in ihr zu reifen: fie 

eilt nad) ihrem Zimmer umd jendet nod) vor Abend an die Ber- 

iammelten folgendes Schreiben. 

Dttilie den Freunden. 

Barum fol ich ausvrüdtic jagen, meine Geliebten, was 

fid) von jelbft verfteht. Ich bin aus meiner Bahn gejchritten 

und ich foll nicht wieder hinein. Ein feindjeliger Dämon, der 

Macht über mic, gewonnen, fcheint mid) von außen zu hindern, 

hätte ich mich auch mit mir felbft wieder zur Einigfeit gefunden. 

Ganz vein war mein Borjaß, Eduarden zu entfagen, mid) 

von ihm zu entfernen. Ihm hofft’ ich nicht mieder zu begegnen. 

Es ift ander8 geworden; er ftand jelbft gegen feinen eigenen 

Willen vor mir. Mein Berfpredden, nich mit ihm in feine 

Unterredung einzulaffen, habe id) vieleicht zu buchftäblich ge 

nommen und gedeutet. Nach Gefühl und Gewiflen de3 Augen- 

büds fehmieg ich, verftummt’ ich vor dem Freunde, und num 

Habe ich nichts mehr zu jagen. Ein ftrenges Drdensgelübbe, 

weldhes den, der es mit Weberlegung eingeht, wielleiht unbequem 

ängftiget, habe ich zufällig, vom Gefühl gedrungen, über mid) 

genommen. Laßt mich darin beharren, fo lange mir das Herz 

gebietet. Beruft feine Mittelsperfon! Dringt nit in mid), Daß 

ie) reden, daß ich mehr Speife und Trank genießen fol, al3 id) 

höchftens bedarf. Helft mir Durch Nachficht und Geduld über 

diefe Zeit hinweg. IH bin jung, die Jugend ftellt fih unver- 

iehens wieder her. Duldet mid in eurer Gegenwart, erfreut 

mid) durch eure Liebe, befehrt mich durch eure Unterhaltung; 

aber mein Smnves überlaßt mir felbft ! 

  

s



468 Die Wahlverwandtfchaften. 

Die längft vorbereitete Abreife der Männer unterblieb, weil 

jenes auswärtige Gefchäft des Major fich werzögerte: wie er 

wünfcht für Eduard! Nun dur DOttiliens Blatt aufs neue an- 

gexegt, dur ihre troftvolfen hoffnunggebenden Worte wieder 

ermuthigt und zu ftandhaften Ausharren berechtigt, erflärte er 

auf einmal: er werde fih nicht entfernen. Wie thöriht! vief 
er aus, das Unentbehrlichfte, Nothiwendigfte vorfäglich, voreilig 
wegzumwerfen, daß, wenn ung auch der Berluft bedroht, vielleicht 

no zu erhalten wäre. Und mas foll e8 heißen? Dod nur, 
daß der Menich ja fcheine, wollen, wählen zu fünnen. ©o 

- habe ich oft, beherrfcht von foldem albernen Dünfel, Stunden, 

ja Tage zu frih mic) von Freunden losgeriffen, um nur nidt 
von dem legten unausweislichen Termin entjchieden gezwungen 
zu werden. Dießmal aber will ich bleiben. Warum foll id) 

mid) entfernen? ft fie nicht fchon von mir entfernt? €3 fällt 

mir nicht ein, ihre Hand zu faffen, fie an mein Herz zu brüden; 

fogav darf ich e8 nicht denken, e3 fhaudert mir. Sie hat fi 
nit von mir weg, fie hat fi) über mich weggehoben. 

Und fo blieb er, wie er wollte, wie er mußte. Aber aud) 
dem Behagen glich nichts, wenn er fi mit ihr zufammenfand. 
Und fo war auch ihr diefelbe Empfindung geblieben; aud fie 
konnte fi Diefer jeligen Nothmendigfeit nicht entziehen. Nad) 
wie vor übten fie eine unbejchreibliche, faft magifche Anziehung 
fraft gegen einander aus. Sie wohnten unter Einem Dadje; aber 
jelbft ohne gerade an einander zu denken, mit andern Dingen ber 

1Häftigt, von der Gejellichaft hin und her gezogen, näherten fie fic) 
einander. Banden fie fi in Einem Saale, fo dauerte e8 nicht 
lange, und fie ftanden, fie jaßen neben einander. Nur die nädhfte 
Nähe Eonnte fie beruhigen, aber auch völlig beruhigen, und diefe 
Nähe war genug; nicht eines Blices, nicht eines Wortes, feiner 
Geberde, feiner Berührung bedurfte e3, nırr deS reinen Bufanmen- 

jeyns. Dann waren e3 nicht zwei Menfchen, e8 war nur Ein Menfc 
im bewußtlofen vollfommnen Behagen, mit fich felbft zufrieden und 
mit der Welt. a, hätte man eins von beiden am lebten Ende 
der Wohnung feftgehalten, daS andere hätte fich nach und nad) 
von jelbft, ohne Borfag, zu ihm hinbewegt. Das Leben war 
ihnen ein Räthfel, defjen Auflöfung fie nır mit einander fanden.
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Dttifie war durchaus heiter und gelaffen, fo daß man fi 

über fie völlig beruhigen Tonnte. Sie entfernte fi} wenig aus 

der Gejellfhaft, nur hatte fie e8 erlangt, allein zu ipeifen. 

Niemand als Nanny bediente fie, 
Waz einen jeden Mienfchen gewöhnlich begegnet, wiederholt 

fi mehr als man glaubt, weil feine Natur hierzu die nächfte 

Beftimmung giebt. Charakter, Individualität, Neigung, Ricd- 

tung, Dertlichfeit, Umgebungen und Gewohnheiten bilden zu- 

jammen ein Ganzes, in welchem jeder Menjh, mie in einem 

Elemente, in einer Atmofphäre, [hwimmt, worin e3 ihm allein 

bequem und behaglic ift. Und fo finden wir die Denfchen, 

über deren Veränderlichfeit fo viele Klage geführt wird, nad) 

vielen Jahren zu unferm Erftaunen unverändert, und nad 

äußern und innern unendlichen Anregungen unveränderlidh. 

So bewegte fich auch in dem täglichen Bufammenleben unferer 

Freunde faft alles wieder in dem alten Steife. Noch immer äußerte 

Ottifie ftillfehweigend durd) manche Öefälligfeit ihr zuporfommendes 

Wejen; und fo jedes nach feiner Art. Auf Diefe Weife zeigte fi 

ver häugliche Zirkel als ein Scheinbild des vorigen Lebens, und 

der Wahn, ala ob noch alles beim Alten fen, war verzeihlid. 

Die herbftlihen Tage, an Länge jenen Frühlingstagen 

gleich, viefen die Gejellihaft um eben die Stunde aus dem 

Freien ins Haug zurüd. Der Schmud an Früchten und Blumen, 

der diefer Zeit eigen ift, Tieß glauben, als wenn e3 der Herbit 

jenes erften Frühlings wäre: die Bwifchenzeit mar inß Bergefien 

gefallen. Denn nun blühten die Blumen, dergleihen man ın 

jenen erfien Tagen auch gejät hatte; nun veiften Früchte an den 

Bäumen, die man damals bfühen gejehen. L 

Der Major ging ab und zu; au Mittler lieh fi öfter 

fehen. Die Abendfigungen waren meiftens regelmäßig. Eouard 

{a8 gewöhnlich; Tebhafter, gefühfwoller,, beffer, ja fogar heiterer, 

wenn man will, als jemals. €3 war, als wenn er, I gut 

dur Zröhlichkeit als dur) Gefühl, Ditiliens Erftarren wieber 

beleben, ihr Schweigen wieber auflöfen wollte. & feste fich 

wie vormals, daß fie ihm ind Bud iehen fonnte, ja, er ward 

unruhig, zexftreut, wenn fie nicht Hineinfah, wenn er nicht gewiß 

war, daß fie feinen Worten mit ihren Augen folgte.
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Tedes umerfrenliche unbequeme Gefühl der mittleren Zeit 
war ausgelöfhht. Keines trug mehr dem andern. etwas nad; 

jede Urt von Bitterfeit war verihwunden. Der Major begleitete 
mit der Violine das Klavierfpiel Charlottens, fo wie Eduard: 
löte mit Ottiliens Behandlung des Eaiteninfiruments wieder 
wie vormal3 zufammentraf. Sp rüdte man dem Geburtstage 

Eduards näher, deffen Feier man vor einem Jahre nicht erreicht 

hatte. Er jollte ohne Feftlichkeit in ftilem freundlichem Behagen 
dießmal gefeiert werden. So war man, halb ftillfehweigend halb 
ausbrüdfich, mit einander übereingefommen. Doch je näher diefe 
Epoche heranrüdte, vermehrte fih das Feierliche in Ottifiens 
Deien, da3 man bisher mehr empfunden als bemerft hatte. 
Cie jhien im Garten oft die Blumen zu muftern: fie hatte dem 
Gärtner angedeutet, die Sommergewächfe aller Art zu fehonen, 
und fi befonder3 bei den Aftern aufgehalten, die gerade diejes 
Jahr in unmäßiger Menge blühten. 

Adtzehntes Eapitel. 

Das Bedeutendfte jedoch, das die Freunde mit ftiller Auf 
merfjamfeit beobachteten, war, daß Ditilie den Koffer zum 
erftenmal ausgepadt und daraus verfchiedenes gewählt und ab» 
gejehnitten hatte, was zu einem einzigen aber ganzen und vollen 
Anzug Hinveichte. AUS fie Das übrige mit Beihilfe Nanny’s 
wieder einpaden wollte, Eonnte fie faum damit zu Stande fom- 
men; der Raum war übervoll, obgleid, fchon ein Theil heraus: 
genommen war. Das junge habgierige Mädchen Fonnte fi 
nicht fatt fehen, bejonders da fie auch fr alle Heineren Stüde 
de8 Anzugs geforgt fand. Schuhe, Strümpfe, Strumpfbänder 
mit Devifen, Handfehuhe umd fo manches andere war noch übrig. 
Sie bat Dttilien, ihr nur etwas davon zu fchenfen. Dieje ver- 
weigerte €8; 309 aber fogleih die Schublade einer Kommode 
herans und Tieß das Kind wählen, das baftig und ungejchidt 
zugriff und mit der Beute glei) davon Lief, um den übrigen 
Hausgenoffen ihr Glüc zu verfündigen und vorzuzeigen. 

Buleßt gelang e8 Dttifien, alles jorgfältig wieder einzufchichten;
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fie öffnete Hierauf ein verborgenes Fach, das im Dedel angebracht 

war. Dort hatte fie Kleine Zettelhen und Briefe Eduard, 

mancherlei aufgetrodnete Blumenerinnerungen früherer Spazier- 

gänge, eine Lode ihres Geliebten und was fonft no; verborgen. 

Noch Eins fügte fie hinzu — e8 war das Portrait ihres Vaters 

— und verfchloß das Ganze, worauf fie den zarten Sılüffel an 

dem goldnen Kettchen wieder um den Hals an ihre Bruft hing. 

Mancherlei Hoffnungen maren indeß in dem Herzen ber 

Freunde rege geworden. Charlotte war überzeugt, Ditilie werde 

auf jenen Tag wieder zu fprehen anfangen: denn fie hatte bi3- 

her eine heimliche Gefchäftigfeit bewiefen, eine Art von heiterer 

Selbftzufriedenheit, ein Lächeln, mie e3 demjenigen auf dem 

Gefichte jchmebt, der Geliebten etwas Gutes und Erfveuliches 

verbirgt. Niemand mußte, daß Ottilie gar mandje Stunde in 

großer Shwachheit Hinbradhte, au der fie fi nur für die Zeiten, 

wo fie erfejien, durch Geiftesfraft emporhielt. 

Mittler Hatte fi) diefe Zeit öfter fehen laffen und war 

länger geblieben als fonft gemöhnlih. Der hartnädige Mann 

wußte nur zu wohl, daß e3 einen gemiffen Moment giebt, wo 

allein das Eifen zu fehmieden if. Dttiliens Schweigen jo mie 

ihre Weigerung legte er zu feinen Gunften aus. €3 war bisher 

fein Schritt zu Scheidung der Gatten gejchehen; er hoffte, das 

Schiefal des guten Mädchens auf irgend eine andere günftige 

Peife zu beftimmen; er Horte, er gab nad, er gab zu ver- 

fteyen und führte fi) nad) feiner Weife Flug genug auf. 

: Allein überwältigt war er ftets, fobald er Anlaß fand, fein 

Näfonnement über Materien zu äußern, denen er eine große 

Wichtigfeit beilegte. Ex Tebte viel in fih, und wenn er mit 

andern war, fo verhielt er fi) gemöhnlich nur handelnd gegen 

fie. Brad) nun einmal unter Freunden feine Rede Ios, wie 

wir jchon öfter gefehen haben, fo vollte fie ohne Rücficht fort, 

verfeiste oder heilte, mußte oder fchabete, wie e8 fi gerade 

fügen modte. 

Den Abend vor Epduards Geburtätage jagen Charlotte und 

der Major, Eouarden, ber audgeritten war, erwartend, bei- 

fammen; Mittler ging im immer auf und ab; Dttilie war 

auf dem ihrigen geblieben, den morgenden Schmud aus einander
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legend und ihrem Mädchen manches andeutend, welches fie voll- 

kommen verftand und die ftummen Anordnungen gefjchiet befolgte, 

Mittler war gerade auf eine feiner Lieblingsmalerien ge- 
fommen. Er pflegte gern zu behaupten, daß fjomwohl hei ber 
Erziehung der Kinder al bei der Leitung der Bölfer nichts 
ungeihidter und barbarifcher- jey als Verbote, ala verbietende 

Gefege und Anordnungen. Der Menfh ift von Haufe aus 

thätig, fagte er, und wenn man ihm zu gebieten verfteht, jo 
fährt er gleich dahinter her, handelt und richtet aus. Sch für 
meine Perfon mag lieber in meinem Kreife Fehler und Gebrechen 
fo lange dulden, bis ich Die entgegengefegte Tugend gebieten 
kann, als daß ich den Fehler lo8 würde und nichts Rechtes an 
jeiner Stelle fähe. Der Menfch thut recht gern das Gute, das 
Hmwedmäßige, wenn er nur dazu Fommen Fann; er thut e3, damit 
er was zu thun hat, und finnt dariiber nicht weiter nad, al® 
über alberne Streiche, die er aus Müßiggang und Sangermeile 
vornimmt. 

Wie verdrießlich ift mir’ oft, mit anzuhören, wie man die 

Behngebote in der Kinderlehre wiederholen läßt. Das vierte ift 
nod ein ganz hübfches vernünftiges gebietendes Gebot: Dur follft 

Bater und Mutter ehren. Wenn fi) das die Kinder vet in 
den Sinn jehreiben, jo haben fie den ganzen Tag daran aus- 
zuüben. Nun aber das fünfte, mas fol man dazu jagen? Du 
jollft nicht tödten. Als wenn irgend ein Menfch im mindeften 
Luft hätte, den andern todt zu fhlagen! Man baßt einen, man 
erzürnt fih, man übereilt fih umd in Gefolg von dem und 
mandem andern Fan e8 wohl fommen, daß man gelegentlich 
einen todt fehlägt. Aber ift e8 nicht eine barbarifche Anftalt, 
den Kindern Mord und Todtjchlag zu verbieten? Wenn e8 hieke: 
Sorge für des andern Leben, entferne, was ihm jchählich feyn 
fonn, vette ihm mit deiner eigenen Gefahr: wenn du ihn bes 
ihädigft; denke, dag du dich jelbft befhäbigft: das find Gebote, 
wie fie unter gebildeten vernünftigen Völkern Statt haben, und 
die man bei der Catechismustehre nun fimmerlic in dem MWas- 
iftvas nachichleppt. 

Und nun gar das fechste, das finde ih) ganz abfcheulich! 
Wa3? die Neugierde porahnender Kinder auf gefährliche Mipfterien
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reizen, ihre Einbildungskraft zu wunderlihen Bildern und Bor- 

ftellungen aufregen, die gerade das, wa man entfernen will, 

mit Gewalt hevanbringen! Weit beffer. wäre e3, daß dergleichen 

von einem heimlichen Gericht willfürlich beftraft wiirde, als daß 

man vor Kird’ und Gemeinde davon plappern läßt. 

Sn dem Augenblide trat Ottilie herein — Du follft nicht 

ehebrechen, fuhr Mittler fort. Wie grob, wie unanftändig! 

Klänge 8 nicht ganz anders, wenn e8 hiefe: Du folft Ehr- 

fureht haben vor der ehelichen Berbindung; wo du Gatten fiehit, 

die fi) fieben, jollft du Did dariiber freuen und Theil daran 

nehmen wie an dem Ölid eines heitern Tages. Sollte fi 

irgend in ihrem Berhältniß etwas trüben, jo folft du fuchen e8 

aufzuklären; du follft fuchen, fte zu begütigen, fie zu bejänftigen, 

ihnen ihre mechfelfeitigen Bortheile deutlich zu machen und mit 

fohöner Uneigennüßigfeit Das Wohl der andern fördern, indem 

dir ihnen fühlbar madhft, mas für ein Glüd aus jeder Pflicht 

und befonder8 aus Diejer entjpringt, welche Dann und Weib 

unauflöglic) verbindet. 

Charlotte jaß wie auf Kohlen, und der Zuftand war ihr 

um fo ängftlicher, als fie überzeugt war, daß Mittler nicht wußte, 

was und mo ev’3 fagte, und ehe fie ihn nod) unterbrechen Tonnte, 

iah fie fon Dttilien, deren Geftalt fich verwandelt hatte, auß 

dem Zimmer gehen. 
Sie erlaffen uns wohl das fiebente Gebot, fjagte Charlotte 

mit erzwungenem Lächeln. Alle die übrigen, verfeßte Mittler. 

wenn id} nur daS reife, worauf die anderen beruhen. 

Mit entfeglihem Schrei Heveinftürgend, rief Nanny: Sie 

ftivbt! das Fräulein ftirbt! Kommen Sie! Kommen Sie! 

lg DOttifie nad) ihrem Zimmer ichmanfend zurüdgefommen 

war, lag der morgende Schmud auf mehreren Stühlen völlig 

ausgebreitet, und das Mädchen, das betrachtend und beiundernd 

daran Hin und herging, vief jubelnd aus: Sehen Sie nur, Tiebfte3 

Fräulein, das ift ein Brautfhmud ganz Ihrer werth! 

Dttilie pernahın diefe Worte und fant uf den Sopha. 

Nanny fieht ihre Herrin erblaffen, erftarren: fie läuft zu Char- 

fotten; man fommt. Der ärztliche Hausfveund eilt herbei; @ 

iheint ihm nur eine Erfhöpfung. Er läßt etwas KRraftbrühe
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bringen; Dttilie weift fie mit Abjcheun weg, ja, fie fällt fat in 
Zudungen, al3 man die Taffe denn Munde nähert. Ex fragt 
mit Ernft und Haft, wie e8 ihm der Umftand eingab: was 
Dttilie heute genoffen habe? Das Mädchen ftodt; er wiederholt 
feine Frage, dag Mädchen befennt, Ottilie habe nichts genoffen. 

Nanny erfheint ihm ängftliher als billig, Er reißt fie in 
ein Nebenzimmer, Charlotte folgt, das Mädchen mirft fih auf 
die Sniee, fie gefteht, dag Dttilie fehon Iange fo gut wie nichts 
genieße. Auf Andringen Dttiliens habe fie die Speifen an ihrer 
Statt genoffen; verfähwiegen habe fie es wegen bittender und 
drohender Geberden ihrer Gebieterin, und au, feßte fie un- 
Ihuldig hinzu: weil e8 ihr gax fo gut geichmedt. 

Der Major und Mittler famen heran, fie fanden Charlotten 
thätig in Gefellfchaft des Arztes. Das bleiche bimmlifche Kind 
taß, fich felbft bewußt, wie e8 fhien, in der Ede des Sophas. 
Man bittet fie fi niederzulegen; fie verweigeri’3, winkt aber, 
daß man das Köfferchen herbeibringe. Sie feßt ihre Füße daranf 
und findet fih in einer halbliegenden bequemen Stellung. ©ie 
fheint Abfchied nehmen zu wollen, ihre Geberden drüden den 
Umftehenden die zartefte Anhänglichfeit aus, Liebe, Dankbarkeit, 
Abbitte und das herzlichfte Lebewoft. 

Eduard, der vom Pferde feigt, vernimmt den Zuftand, ex 
ftünzt in das Zimmer, er wirft fih an ihrer Seite nieder, faht 
ihre Hand und überfchwenmt fie mit ftummen Thränen. ©o 
bleibt er lange. Enolich ruft er aus: Soll ich deine Stimme 
nit wieder hören? wirft du nicht mit einem Wort für mich ind 
Leben zurüdkehren? Gut! gut! ich folge dir Hinüber: da werden 
wir mit andern Sprachen reden! 

. Sie drüct ihm Fräftig die Hand, fie blickt ihn Tebevoll umd 
liebevoll an, und nach einem tiefen Aihemzug, nach einer himm- 
lichen, ftummen Bewegung ber Lippen: Berfprich mir zu leben! 
ruft fie aus; mit holder zärtlicher Anftvengung, doch gleich finft 
fie zuriid. Ich verfprec? es! vief er ihr enigegen, dod) ev vief 
e8 ihr nur nad); fie war Ihon abgefchieden. 

Nach) einer thränenvollen Nacht fiel die Sorge, die gefiebten 
Nefte zu beftatten, Charlotten anbeim. Der Major und Mittler 
ftanden ihr bei. Ednardg Zuftand war zu bejammern. Wie er
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fi) auß jeiner Verzweiflung nur hervorheben und einigermaßen 

befinnen fonnte, beftand er darauf: Dttilie follte nicht aus dem 

Schloffe gebracht, fie jollte gewartet, gepflegt, al eine Lebende 

behandelt werden; denn fie fey nicht tobt, fie Fünne nicht todt 

feyn. Dean that ihm feinen Willen, in fofern mar wenigftens das 

unterließ, was er verboten hatte. Er verlangte nicht fie zu fehen. 
Nody ein anderer Schred ergriff, noch eine andere Gorge 

beichäftigte die Freunde. Nanny, von dem Arzt heftig gejeholten, 
durch Drohungen zum Befenntniß genöthigt, und nach dem Be- 
fenntniß mit Vorwürfen überhäuft, war entflohen. Nacd) Langen 

Suchen fand man fie wieder, fie fehien außer fich zu feyn. Shre 

Eltern nahmen fie zu fi. Die befte Begegnung fehien nicht 

anzufchlagen, man mußte fie einfperren, weil fie wieder zu ent- 

fliehen drohte. 
Stufenweife gelang es, Eduarden der heftigften Verzweiflung 

zu entreißen, aber nur zu feinem Ungfüd: denn e3 ward ihm 

deutlich, e3 ward ihm gewiß, daß er das Glüd feines Lebens 

fie immer verloren habe. Man wagte e3 ihm vorzuftellen, daß 

Ottilie, in jener Capelle beigefet, no immer unter den Leben- 

digen bleiben und einer freundlichen ftillen Wohnung nicht entbehren 

würde. &3 fiel fehiwer, feine Einwilligung zu erhalten, und nur 

unter der Bedingung, daß fie im offenen Sarge hinausgetragen, 

und in dem Gewölbe allenfall3 nur mit einem Glasdedel zugededt 

und eine immerbrennende Lampe geftiftet werden follte, Tieß er 

fih'S zuleßt gefallen und fchien fi) in alles ergeben zu haben. 

Man Heidete den holden Körper in jenen Schmud, den fie 

fi) felbft vorbereitet hatte; man fegte ihr einen Kranz von 

Afterblumen auf das Haupt, die wie traurige Geftirne ahnungs- 

voll glänzten. Die Bahre, die Kicche, die Capelle zu fhmüden, 

wınden alle Gärten ihres Schmud3 beraubt. Sie lagen veröbet, 

als wenn bereit3 der Winter alle Freude aus den Deeten weg- 

getilgt hätte. Beim früheften Morgen wurde fie im ofinen Sarge 

aus dem Schloß getragen, und die aufgehende Sonne vöthete 

nochmals dag himmlifche Gefiht. Die Begleitenden drängten 

fi) um die Träger, niemand wollte vorausgehn, niemand folgen, 

jedermann fie umgeben, jedermann no zum tegtenmale ihre 

Gegenwart genießen. Knaben, Männer und Frauen, fein blieb
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ungerührt. Untröftlic) waren die Mädchen, die ihren Berluft 

am unmittelbarften empfanden. 

Kanny fehlte. Mean hatte fie zurüdgehalten, oder vielmehr 

man hatte ihr den Tag und die Stunde des DBegräbnifjes ver- 
heimliht. Man bewachte fie bei ihren Eltern in einer Kanımer, 

die nad) dem Garten ging. As fie aber die Gloden Täuten 

hörte, ward fie nur aljobald inne, was vorging, und da ihre 

Wäcterin, aus Neugierde den Zug zu fehen, fie verließ, entlam 
fie zum Fenfter hinaus auf einen Gang und von da, weil fie 

alle Thüren verfchloffen fand, auf den Oberboden. 

Eben jehwankte der Zug den reinfihen, mit Blättern be 
freuten Weg durch8 Dorf hin. Nanny fah ihre Gebieterin deut- 
ti unter fi, deutlicher, nollftändiger, jhöner als alle, die dem 
Zuge folgten. MWeberirdifh, wie auf Wolfen oder Wogen ges 
tragen, jchien fie ihrer Dienerin zu winken, und diefe, verworren, 

ihwanfend, taumelnd, ftürzte hinab. 

Augeinander fuhr die Menge mit einem entfeglichen Schrei 
nach allen Seiten. Bom Drängen und Getümmel waren die Träger 
genöthigt, die Bahre niederzufegen. Das Kind lag ganz nahe daran; 
83 fhien an allen Gliedern zerfchmettert. Man hob e8 auf; und zu- 

fällig oder au befonderer Fügung lehnte man e8 iiber die Leiche, ja, 
e3 jehien jelbft noch mit dem leßten Lebensreft feine geliebte Herrin 

erreichen zu wollen, Kaum aber hatten ihre fchlotternden Öfieder 
Dttiliens Gewand, ihre Traftlofen Finger Ottilieng gefaltete Hände 
berührt, al3 das Mädchen aufiprang, Arme und Augen zuerft 

gen Himmel erhob, dann auf die Kniee vor dem Sarge nieder: 
fürgte und andächtig entziickt zu der Herrin hinauf ftaunte, 

Endlich jprang fie wie begeiftert auf und rief mit Heiliger 

Brende: Ja, fie hat mir vergeben! Was mir fein Men, was 
ich iv felbft nicht vergeben fonnte, vergiebt mir Gott durd) ihren 
Bliek, ihre Geberde, ihren Mund. Nun ruht fie wieder jo fill 
und janft; aber ihr habt gefehen, wie fie fi) aufrichtete und 
mit entfalteten Händen mich fegnete, wie fie mich freundlich an 
blidte! Fhr habt e8 alle gehört, ihr feyd Zeugen, daß fie zu 
mir jagte: Div ift vergeben! — Sch bin num feine Mörderin 

mehr unter euch; fie hat mix verziehen, Gott hat mir verziehen, 
und niemand fanın nic mehr etwas anhaben.
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Umhergedrängt ftand die Menge; fie waren erftaunt, fie 

horten und fahen hin und wieder, und faum wußte jemand, 

was er beginnen folltee Tragt fie nur zur Ruhe! fagte da3 

Mädchen; fie hat das Ihrige gethan und gelitten, und kann 

nicht mehr unter und wohnen. Die Bahre bemegte fich weiter, 

Nanny folgte zuerft, und man gelangte zur Kirche, zur Sapelle. 

So ftand nun der Sarg Dttiliens, zu ihren Häupten der 

Sarg de3 Kindes, zu ihren Füßen das Köfferhen, in ein ftarfes 

eichenes Behältnig eingefehlofien. Man hatte für eine MWäcterin 

geforgt, welche in ver erften Zeit des Leichnams wahrnehmen 

follte, der unter feiner Glagdefe gar iebengwürbig dalag. Aber 

Nanny) wollte fi diefeg Amt nicht nehmen laffen; fie wollte 

allein, ohme Gefellin bleiben und der zum erftenmal angezünbeten 

Zampe fleißig warten. Gie verlangte dieß fo eifrig und hart- 

nädig, daß man ihr nachgab, um ein größeres Gemüthgübel, das 

fi) befürchten ließ, zu verhüten. 

Aber fie blieb nicht lange allein: denn gleich mit finkender 

Naht, als das ichmebende Licht, fein nolleg Recht augübend, 

einen helleren Schein verbreitete, öffnete fich die Thüre und e3 

trat der Ardhiteft in die Capelle, deren fromm verzierte Wände, 

bei jo mildem Schimmer, alterthümlicher und ahnungsvoller, al3 

ex je hätte glauben Fünnen, ihm entgegen drangen. 

Tanııy faß an der einen Seite des Sarges. Sie erfannte 

ihn gleich; aber ichweigend deutete fie auf die verblichene Herrin. 

Und jo fand er auf der andern Seite, in jugendlicher Kraft 

und Anmuth, auf fid felbit zurüidgewieien, flat, in fich gekehrt, 

mit nievergefenkten Armen, gefalteten, mitleidig gerungenen Händen, 

Haupt und Blid nad) der Entjeelten hingeneigt. 

Schon einmal hatte er fo vor Belifar geftanden. Unwill- 

fürlich gevieth ex jebt in die gleiche Stellung; und wie natür« 

id) war fie auch dießmal! Auch hier war etwas unfhägbar 

MWürdiges von feiner Höhe herabgeftürzt; und wenn dort Tapfer- 

feit, Klugheit, Macht, Rang und Bermögen in einem Manne 

al unwiederbringlich verloren bedauert wurden, went Eigen- 

ichaften, die Der Nation, dem Fürften in entfcheidenden Momenten 

unentbehrlich find, nicht gefhäßt, vielmehr verworfen und auß- 

geftoßen worden: fo waren hier fo viel andere ftille Tugenden,
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von der Natur erft furz aus ihren gehaltreichen Tiefen hervor- 
gerufen, durch ihre gleichgültige Hand fehnell wieder ausgetilgt; 
feltene, jehöne, liebenswürdige Tugenden, deren friedliche Ein- 
wirkung die bedürftige Welt zu jeder Zeit mit wonnenollem Ge- 
nügen umfängt und mit jehnfüchtiger Trauer vermißt, 

Der Jüngling jhwieg, aud) das Mäpchen eine Zeit lang: 
als fie ihm aber die Thränen häufig aus dem Auge quellen fah, 
als er fih im Schmerz ganz aufzulöfen fchien, fprach fie mit fo 
viel Wahrheit und Kraft, mit jo viel Wohlwollen und Sicher 
heit ihm zu, daß er, über den Fluß ihrer Rede erftaunt, fi 
zu faffen vermochte, und feine jchöne Freundin ihm in einer 
höheren Region lebend und wirkend vorjchmehte. Seine Tpränen 
trodneten, jeine Schmerzen Linderten fi; Enieend nahm er von 
Dttilien, mit einem herzlichen Händedrud von Nanny Abjchied, 
und noch in der Nacht ritt er vom Orte weg, ohne weiter je 
mand gefehen zu haben. 

Der Wundarzt war die Nacht über, ohne des Mäpdchens 
Wiffen, in der Kicche geblieben, und fand, als er fie de3 Mor- 
gend bejuchte, fie heiter und getroften Muthes. Er war auf 
manderlei Verivrungen gefaßt; er dachte fchon, fie werde ihm 
von nädtlihen Unterredungen mit Dttifien und von andern 
jolden Exfceinungen fprechen: aber fie war natürlich, ruhig und 
fi völlig felbjt bewußt. Gie erinnerte fih volffonmen aller 
früheren Zeiten, aller Buftände mit großer Genauigkeit, und 
nihtS in ihren Aeden fehritt aus dem gewöhnlichen Gange des 
Wahren und Wirflichen heraus, alß nur die Begebenheit beim 
Yeichenbegängniß, die fie mit Sreudigkeit oft wiederholte: wie 
Ditilie fih aufgerichtet, fie gejegnet, ihr verziehen, und fie dadurch 
für immer beruhigt habe. 

Der fortdauernd Ihöne, mehr fchlaf- als todtenähnliche Zu= 
fand Dttiliens zog mehrere Menfchen herbei. Die Bewohner 
und Anwohner wollten fie no jehen, und jeder mochte gern aus Nanny’ Munde dag Unglaubliche hören; manche, um dar= 
über zum fpotten, die meiften, um daran zu zweifeln, und wenige, um fih glaubend dagegen zu verhalten. 

. Tede3 Bedirfniß, dejjen wirkliche Befriedigung verfagt t, nöthigt zum Glauben. Die vor den Augen aller Welt
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zerfimetterte Nanny war duch Berührung des fronmen Körpers 

wieder gefund geworden: warum follte nicht auch ein ähnlidyes 

Glück hier andern bereitet werden? Bärtlihe Mütter brachten 

zuexjt heimlich ihre Kinder, die von ivgend einem Uebel behaftet 

waren, und fie glaubten eine plögliche Bellerung zu ipüren. 

Das Zutrauen vermehrte fi, und zuleßt war niemand jo alt 

und jo jehmadh, der fih nicht an Diefer Stelle eine Erquidung 

und Erleichterung gefucht Hätte. Der Zudrang wuchs und man 

jah fi) genöthigt, die Capelle, ja, außer den Stunden des 

Gottesdienftes, die Kirche zu verjchliegen. 

Eduard wagte fich nicht wieder zu der Abgeihiedenen. Er 

febte nur vor fi Hin, er fhien feine Thränen mehr zu haben, 

feines Schmerzes mehr fähig zu jein. Geine Theilnahme au 

der Unterhaftung, fein Genuß von Speif’ und Trant vermindert 

fh) mit jedem Tage. Nm nod) einige Erquidung fheint er aus 

dem Glafe zu fehlürfen, das ihm freilich fein wahrhafter Pro- 

phet gewejen. Er betrachtet noch immer gern die verjhlungenen 

Namenszüge, und fein evnftheiterer Blid dabei jcheint anzudenten, 

daß er auch) jest noch auf eine Bereinigung hoffe. Und mie den 

Gtlüslichen jeder Nebenumftand zu begünftigen, jedes Ungefähr 

mit emporzuheben jcheint, fo mögen fi) auch gern die Heinften 

Borfälle zur Kränfung, zum Verberben des Unglüdlichen ver- 

einigen. Denn eines Tages, als Eduard das geliebte Glas zum 

Munde bradjte, entfernte ev 8 mit Entjegen wieder: ed war 

dafielbe und nicht Dafjelbe; ev vermißt ein Heine Kennzeichen. 

Man dringt in den Kammerdiener, und diefer muß geftehen: 

das ädhte Glas fen unlängft zerbroden, und ein gleiches, aud) 

aus Eduards Jugendzeit, untergefhoben worden. Eduard kann 

nicht züirnen; fein Chiefal ift ausgefprochen durch die That: wie 

foll ihn das Gleihniß rühren? Aber doc) drüdt «8 ihn tie. 

Der Trank foheint ihm von num an zu widerftehen; ev jcheint 

fi mit Borfag der Speife, des Gefprähs zu enthalten. 

Aber von Zeit zu Zeit überfällt ihn eine Unruhe. Er ver- 

langt wieder etwas zu genießen, er fängt wieder an zu jprechen. 

Ach! fagte er einmal zu dem Major, der ihm wenig von der 

Seite am, mas bin id) unglüdli, daß mein ganzes Beftveben 

nur immer eine Nachahmung, ein faljches Bemühen bleibt! Was
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ihr Seligfeit gewefen, wird mir Pein; und Doch, um diefer Selig- 

feit willen, bin ich genöthigt diefe Bein zu übernehmen. I 
muß ihr nach, auf diefem Wege nad; aber meine Natur hält 
mid zurid und mein Berfpreden. E3 ift eine jchredliche Auf- 
gabe, das Unnahahmliche nachzuahmen. Ich fühle wohl, Befter, 

e3 gehört Genie zu allem, auch zum Märtyrerthum. 
Was follen wir, bei diefem hoffnungslofen Zuftande, der 

ehegattlichen, freundichaftlichen, ärztlihen Bemühungen gebenfen, 
in welchen fi) Eduards Angehörige eine Zeit lang hin und her- 
wogten. Enblih fand man ihn tobt. Mittler machte zuerft 
diefe trauvige Entdedung. Er berief den Arzt und beobashtete, 
nad jeiner gewöhnlichen Zafjıng, genau die Umftände, in denen 

man den VBerblichenen angetroffen hatte. Charlotte ftinzte her- 
bei: ein Verdacht des Selbftmordes vegte fir) in ihr; fie mollte 
fih, fie wollte die andern einer unverzeihlichen Unvorfichligfeit 
anflagen, Doc) der Arzt aus natürlichen, und Mittler aus fitt- 

lichen Gründen mußten fie bald vom Gegentheil zu überzeugen. 
Sanz deuflih war Eduard von feinem Ende überrajcht worden. 
Er hatte, ma3 er bisher forgfältig zu verbergen pflegte, das 
ihm von DOttilien übrig gebliebene, in einem ftillen Augenblid 
vor fih aus einen Käftchen, aus einer Brieftafche ausgebreitet: 

eine Lode, Blumen, in glüdliher Stunde gepflüdt, alle Blätt- 
hen, die fie ihm gejchrieben, von jenem erften an, das ihm jeine 

Gattin jo zufällig ahmmmgsveih übergeben hatte. Das alles 

fonnte er nicht einer ungefähren Entveduug mit Willen Preis 
geben. Und jo lag denn auch diefes vor furzem zu unendliher 

Bewegung aufgeregte Herz in unftörbarer Nube; und wie er in 

Gedanten an die Heilige eingeichlafen war, fo Fonnte man wohl 
ihn felig nennen, Charlotte gab ihm feinen Pla neben Ottilien 

und verordnete, daß niemand weiter in diefem Gewölbe beigejeßt 

werde, Unter diefer Bedingung machte fie fie Kirche und Schule, 
für den Geiftlichen und den Schullehrer anfehnliche Stiftungen. 

Sp ruhen die Liebenden neben einander. Priede fehrwebt 

über ihrer Stätte, heitere verwandte Engelsbilder fehanen vo 

Gewölbe auf fie herab, und meld ein freundlicher Augenblid 
wird e3 feyn, wenn fie dereinft wieder zufanmen ermachen. 

spHöürEn


