
Goethes Werke. 

Achter Band. 

Stuttgart. 

erlag der %. ©. Gottaihen Buchhandlung. 

1882.



Drud von Gebrüder Kröner in Etutigart.



E
n
 

Es muh al befannt vorausgejeht werden, mit weldem Ernjt und 

Eifer die Begründung einer deutjhen Nationalbühne im achtzehnten 

Jahrhundert betrieben wurde; ebenjo- varf -als bekannt angenommen 

- erden, wie man dur) geheime Gejelliaften, die unter der Leitung 

unbetannter Oberen ftanden, auf die freiere Herausbildung der Nation 

aus den Schranfen der Stanvesvorurtheile und Tirlicher wie politijder 

Beichränftheit zu wirken bejtrebt war. An den Bemügungen für die 

Bühne Hatte Goethe thätigen Antheil genommen und neben Rejfing viel» 

Teiht am Träftigjten dazu mitgewirkt; jenen Vejtrebungen der geheimen 

Gejeljgaften Hatte er durd) den Eintritt in den Sreimauterorben wenigiten$ 

vorübergehend jeinen Zoll eritattet. Dede Nicgtungen Liegen ihn unbes 

friedigt. Das Publitum, dem daB Schledhtejte neben dem Beten und 

vielleicht mehr als dag Bejte gefiel; die Scäaujpieler, die, mit wenigen 

Kusnahmen, ihre Kunft zum Hanbwerf machten, das ihnen Brod gab, 

und zum Theil durd) fittenlofen Sebenewandel die Berahtung redt- 

fertigten, mit welder Der ehrbare VBürgerftand fie belaftete; die Dichter 

und Theaterjgrififteller, deren Bemühungen fi in der Pegel nur auf 

daS eritredten, waS Der Menge gefällig war, jo platt, xoh und gemeint 

&3 aud) jein mochte; alle dieje Elemente, auf denen die Bühne zu ruhen 

gezwungen war, foniten wenig ermuthigen, die befte Kraft auf diejelbe 

gu verwenden. . Was anfänglich wie eine würbige Lebensaufgabe, wie 

eine grode Angelegenheit de3 Sahrhunderts behandelt wurde, erihien 

bald unter dem ironijchen Gefitspuntie einer tindlicden, wenn nicht 

tindijgen Tänvelei und, im Hinblid auf daB Mipverhältnig zwiichen 

Ziel und Erfolg, wie ein verjegltes Unternehmen. Die Wirkung der 

geheimen Gejenjcyaften ftellte fi) nod) entidhiedener unter jenem Gejidt3- 

 punfie dar; das feierliche Streben, die Menichen von aufen ber und in 

geheimnißnoller Weife zu erziehen, nahm den Charakter einer belujligenvden 

Mummerei an. 

Goethe mußte fid) nad) feiner rt von diefen Dingen bejreien, und 

jeine Art beftand darin, diejelben Lünftleriih darzuftelfen. US er im 

Jahr 1777 feinen Roman, in dern er das ganze Theaterweien vortragen 

wollte, langjam auszuarbeiten begann, hatte er ganz andre Sielpunfte 

olz im Jahr 1796, wo er die Iette Nevaction bejglog. Denn durd 

diefen Zeitraum von zwanzig Jahren 309 fi) die Arbeit am Wilheln 

Meifter, wenn gleich mit Unterbredungen. N 
diejem
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Zeitraum ein andrer Menfch geworden; jeine fünftlerifgie 0 Nater Hatte fih 

auf verigjiedenen Durdgangsitufen vollfonnmen entfaltel; er fand beim 

Abjhlug in einem ganz andern Verhältniß zu jeinem Stojje als beim 

Beginn. Das Verjönliche, dag er in dem Roman abzuftreifen beab- 

figtigt Hatte, konnte er zwar nicht ganz autjchliegen, aber er mußte es, 

der Stufe feiner menjhlichen, äfthetifgen und fünfiferifchen Bildung ent« 

iprehend, gehaltvolfer, tiefer und refultatreiher erfäjeinen lajjen. Bei 

aller Entjejievenheit, mit welcher da3 Verfehlen des eigentlichen Bieles 
dargejtellt werden jollte, Konnte doc} eine Fülle von Nefultaten, die im 

Einzelnen gewonnen waren, aufgezählt werden, jo dal; die Gejtalt, die 

den Mittelpunkt bildet, zwar eine nod) unfertige, mehr von den Einflüjen 

de3 Zufalls und don Andern abhängige, als durd) entjcjiebenen Wiffen 

fidy energifch aus fich felbft Herausbildende Natur fein und doc in ihren 

Steffegionen die Summe der augenblidlicden Erfahrung wie aus innerem 

Längft bejeffenem Reihtgum baar und blank Hinlegen fonnte. Uber nit 

allein diefer Theil der Darftellung hatte fi) geändert, aud) die Anlage 

war nicht diejelbe geblieben. Wilheln, der urjprünglid fi auf den 

Kreis de3 Bühnenmefens bejchränfen und feine äfthetijche Erziehung nur 

dur und für das Theater zu_gewinnen juchen jollte, allenfalls von 

einer geheimen Gefellj haft mehr gehänfelt als geführt, wuchs über diefe 

Sphäre Hinaus und juchte num auf), wie Goethe jelbft, fi durd) und 

für die jogenannte Welt zu bilden, jo daß daS fpecieffe Problen mit 

einem allgemeineren verbunden und aus der Darftellung einer fait iro- 
nifhen Aufgabe eine Darftellung des focialen Lebens nad) erweiterten 

Gefihtspuntten Hervorgieng. Da e3 fih nun nicht alfein mehr um den 

Bildungegang eines beitimmten, durd den Stand bejchräntten Indivi« 

duums handelte, jondern die Forderungen lebendiger wurden, die Haupt: 

gejtalt zum Nepräfentanten einer allgemeineren Bildung, wern nicht jelbit 
der Bildung des Yahrhunderts zu maden, fo drängten fi) andere Anf- 

gaben heran, die dem urjprünglichen Plane fern lagen. . Das religidie 

Element jhien nicht zu umgehen und wurde bereitwillig in den Kreis 

der Darftellung aufgenommen, da fid) alte Papiere als millfommenes 

Hülfsmittel darboten. Wird) dur; das fpeculative Neid der PWhilofophie 

Konnte Meifter geführt werden, iwie denn eine Durhführung durd) das 

politifhe Reich Taum zu vermeiden fdhien. Veides wies Goethe ab, ob« 

wohl nicht mit ver Strenge, dag man nicht hin und wieder in den am 

Ipäfeften entjtandenen Theilen des Werkes die AUnjäse zur Hereinziehung 
diejer Elemente bemerken Tönnte. lUebrigens hält er fi) aud hier jo 
objectid, daß er, wie in feinen Dichtungen überhaupt, nicht aus eigenem 

Munde Sprit, jondern den bevorzugten Charakteren zutheilt, wa3 man 
allenfalfs als die eigene Meinung des Autors anjehen darf.
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e Goethe berichtet in den Tag- md Sahresheften, die Anfänge des 

Slomand jeien au den dunfeln Vorgefühl der großen Wahrheit ent« 

fanden, dah der Menjch oft etwas verjuden möchle, wozu ihm von der 

Patur Anlage verjagt ift, unternehmen und ausüben möchte, wozu ihm 

Serligfeit nicht werden fann. Uno dad) jet es möglich, das alfe faljchen 

Schritte zu einem unideinbaren Guten Hinführen, eine Ahnung, die fc 

in Wilfelm Meifter immer mehr entfalte, auflläre und bejtätige, ja z11- 

Tezt deutlich dahin ausgeiprochen werde, da; er mehr gefunden, alS er 

aejught Habe. Dieje Deutung trifft theilmeije mit der vorhin dargelegten, 

aus ver Entftchungsmweile des Nontans hergeleiteten Anffafiung zufammen, 

nur dat hier glei) von Anfang an beabfichtigt fein foll, was. erft im 

‚Zaufe der Jahre, im Kampfe mit der gewählten Form, den wachjenden 

Anforderungen de8 Dichlerd und mit. deren Folgen, dem Wedjjel des 

eigentlichen Zielpunttes, fid) ergab. Denn Wilhelms Gejchiek ijt nicht darauf 

angelegt, ihn zum Träger der allgemeinen Yveen zu madjen, die ben 

Roman, wie er gegenwärtig vorliegt, Durdbringen. ung, fimlid, une 

erfahren, unterrichtet uber wicht gebildet; durd) jein Aeubereß mehr ge- 

winnend, als durd) fein geittiges Weien; ein guter Junge, aber träg, 

feiner Energie fähig,  verwechjelt er Die Liebe zur Sunft mit der Liebe 

zu einer Teichifertigen Schaufpielerin, die in ihm ebenjo nur den jungen 

Dann, wie er in ihr nur das enmuthig jinnlicfe Mädchen liebt und «5 

auf die Dauer bei ihm, dem Kargen und Rangmweiligen, nidt aufge: 

halten haben würde. Che die Löjung des Verhältnifjes auf die in der 

Berihjiedenartigfeit Der Charaktere begründete Weife eintreien Tonnte, 

voucde Wilgelm, der fich für den affein begünftigten Liebhaber Mariannens 

gehalten, von der Irrigfeit diejer Meinung überführt und gab das Ber 

hältnig auf. Man darf die begleitenden Umftände nicht ellzu genau 

prüfen; denn ein Roman Dat nit wie ein Griminalteferat die Gejege 

der Ätrengiten Folgerichtigfeit zu beachten. Wilgelms SKranfgeit müßte 

dem verlajfenen Mädchen und bejonders ihrer fuppleriien alten Barbara 

hefannt geworden fein, und biele Kenntnii würde die Alle zu ganz 

andern Maßnahmen geführt haben als denen, welde nad Mariannens 

Tode und Feliz Geburt mehr erwähnt als nadıgewiejen werben. Genug, 

der erfte Irrtum Des jungen Mannes Tiegt einftweifen Hinter ihın. Er 

will der Theaterwelt entjagen und tritt als Neijender für.fein väterliches 

Gejäjt eine Fahrt in die ihm völlig unbefannte Welt an, von ber.er 

nicht zurüdfehrt. Er hat das Unglüd, auf Schritt und Tritt wieder zu 

dem Gegenjtande, dem er fid) abwenden will, zu bem Theaterweien, zurüd- 

gewiejen zu werben, zuerjt durd) die Belanntjaft mit Melina, der fi 

mit einer Schönen Heimlid) davon gemacht hat, dann auf dem Ritt ing 

Gebirge durch das SDilettantenthealer der Yabrikarbeiter, durd) die Geile
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tänzergejelljaft, von ter er die mißhandelte Mignon an fi) kauft, und 

- dann dureh die Verbindung mit der leichtfertigen Philine und den übrigen 

Komddianten, ‚die fi in dem Stäblen allmählich) zufanmenfinden. 

Unter diefen bunten beweglichen, leihtfertigen, interejfierten, groß- 

müthigen, und allerlei Yuftigen und unfufligen Elementen geformten Mens 

idenjammlung wird e8 Wilhelm gemüthlicd und ungemüthlic, innig wohl 

und zum Davonlaufen unwohl, die Spazierfahrten, bie äjthetijjepatrios 

tiihen Gelage, die Wafjerpartien mit improvifierten Komödien füllen 

.betäubend den müßiggängerifgen Tag aus ımd bringen Wilhelm enblid 

dahin, daß. er dem dringenden und zur zeitigen Unzeit wieberholten 

Wunde Melinas nadhgibt und die Mittel zum Ankauf einer Theater 

garderobe aus der ihm anvertrauten Cafje vorfdießt und bon da an 

gleichlam zur Gejelichaft diefer wandernden Kunfljünger gehört, die er 

an Streben und Einficht weit überragt, weil ihn der Dichter mit den 

Refultaten feiner eignen Lebengerfahrung reichlich ausftattet, denen er e3 

jedoch) in der Ausübung nit einmal .nahtgun könnte, da er alles auf 

fi) bezieht, und fi), wie e8 der Schaufpieler in jeder Rolle muß, fid) 

außer jih und in eine andre Audivivnalität zu verjegen volllommen 

aufer Stande ift. Diefe zujammengerwehte Gefelfhaft, jo Yebenzfriid) 

fie gejeilvert ift, würde für eine ernfte Dichtung faum erträglid) fein, 

wenn fie nit in der Vitalität ihres Durcheinander für Wilfeln eine 

Art von negativer Lebenzjchule und Vorbereitungsftufe zu einem antern 
Reben fein follte, und wenn fie nicht dur) die Beimijchung tiefernfter 

Elemente Haltung befüme. Der unglüdlide Auguftin, der in juld- 
Lofer Schuld, im Inceft mit der eigenen Schwefter Sperata, und nod 

dazu al8 Drvensgeiftlicher, Bater eines. geraubten und todigeglaubten 

Föchterhend geworden, und nun im halben Wahnfinn als Harfner mit 

jeinem niegejehenen Kinde Mignon in diejer Gejellihaft die tiefften Laute 

der {hulvigen Denjchenbruft anklingen Läßt, dem der Morgenjonne Licht 
den reinen Horizont mit Flammen färbt, während über feinem jGul- 

digen Haupte das fhöne Bild der ganzen Welt zufammenbridt; er und 

Mignon, deren wunderbare Lieder nad) einer fhönen dunkel geahnten 

Heimat, wie nad) einer ewigen, unirbifchen, alfeg fehnjüchtige Verlangen 

der Eeele wach) rufen; "dieje Heiden Geftalten treten bedeutungSvoll in dies 
bunte Treiben. Aber Meifter Hat faum eine vorübergehende Ahnung 

eines jhulpbelaftelen Dafeins und nicht einmal vorübergehend cine In 
wandlung don Eehnfuht nad) den jönen warnen jonnigen Gegenven, 

welde die Kunft als ihre Heimat anerkennt. Er fühlt nur den lebens 

digen Trieb, die große Welt näher kennen zu lernen, und begleitet def- 

Halb in zweifelhafter Stellung die Schaufpielergefellihaft auf das Chlo 

des Grafen, wo er denn freilich Gelegenheit genug findet, auch dieje
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Garicatur des Lebens im Grafen, Baron, in der Baronefje und der 

ganzen Sippfhaft genauer fernen zu lernen, leider nur nit als übel 

gerathene Copie eines wahrhaft vornchmen Lebens, "von dem alfenfalls 

im Prinzen und ber jhönen Gräfin ein Abglanz Iebendig dor Augen 

tritt. (Beide find befanntlid) Copien, jene dom Prinzen Heinri don 

Breußen, dieje bon der Gräfin Werther in Neunheiligen, einer Scwelter 

des preukiigen Minifterd Stein.) Zwar fängt er an zu willen, da 

68 in der Welt anders zugehe al er e3 fi gedadjt (Buch 3, Cap. 8.), aber 

von der Wirfung diefer Ahnung wird wenigflens nicht fehr viel fictbar, 

da er fi) gleich darauf zu einer gemagten Bofje brauden läft, in deren 

Folge der an fi) nicht jehr gejgeidte Graf jein Viecen Wit, vollends 

einbügt und die fhöne Gräfin jhwadh genug ft, ihn in Wilhelms Ürmen- 

für einen Moment zu verraten, bis die diamanine Fafjung des Herrn 

Gemahls fie empfindlid an ihren Sehliritt erinnert, worauf fie feldft 

die Griffen des Grafen theilt und mit ihm fi für Hermhut vorbereitet. 

Die ganze Behandlung diefer Entiäliekung des gräflicden Paares, das 

ärgerlie Welttreiben mit dem gotigefälligen Leben in Herinhut zu dere 

taufcgen, hat Goethe mit jo unverbüflter Sronie durchgeführt, ap vie 

fpäter 'eingefehalteten Belenntnifje der jhönen Seele faun anders als 

unter diejem mitwirfenden Cefihtspunfte zu fafien find. Einftweilen verz 

Lägt Wilpelm mit der Echaufpielergefelliaft daS gräflige Ehlo& und 

hat eine jehr entjdjiedene Neigung, fi} der vornehmen Welt zu nähen, 

fi) zu ihe emporzubilden, mitgenommen. Er vertHeidigt fie nicht ohne 

Geiie, als die undankbare Gejellinft in jehr rüdjichtslofer Meife auß« 

iprieht, wie fih die vornehme Welt in biejen Köpfen fpiegelt. Er hat 

aber auf dem Schloffe von Yarno, dem Träftigen, eimaS, Ichonung3flofen 

Vertreter deS gejunven Menichenverftandes, den Shafejpeare erhalten, der 

nun die wunderbarjte Nevolution in feinen Kopfe herborbringt, Zum 

erftenmale beginnt er ji) mit dem Weien eines dramatijdgen Gedichtes 

einzulafjen, und bei den wunderbar rajden Entwiclungen feiner FafjungS= 

und Benrtheilungsträfte hat er, obwohl er auf der MWandrung fid) den 

Prinzen Harıy anähnelt, denjenigen Charakter Shaleipeares, ver mit 

dem jeinigen die größte Berwandtidhaft zeigt, Jo tief durddrungen, dab, 

wenn nicht Goethe ihm foufilierte, Diejes rafche Verftändniß zu den Wuns _ 

dern gehören mwürbe. Eher iraut man ihm den Heroiämus bei dem 

räuberijchen Heberfull zu, da er auch bei andern Veranfafjungen, feiner 

fonftigen Unentjiedenheit ungeadjtet, rajch entjchlofjenen perjönliden 

. Mut) zeigt. Unglüdlicherweife richlet fein Muth bei dem Ueberfall nichts 

aus; er felhft bleibt verwundet und bewußtlos auf dem Plage und würbe, 

wenn die gutmüthige Philine und die treue Mignon nicht gewejen wären, 

elend umgefommen fein, obwohl er, undankbar genug, feine Rettung
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der jhönen vornehmen Amazone (Natalie) zuichreibt, die, mit dem Oheim 

und den Wundarzte reifend, ihn antrifft, ihn verbindet und ihn pflegen 

Yäßt. Sobald er genejen, reißt er in die große Stadt, um feine Theater 

Studien bei Serlos Bühne fortzufegen.. VBorzugsmeile tft e$ wiederunt 

Hamlet, wa3 den Mittelpunkt der dramaturgijchen Gejpräde und Ber 

ftrebungen bildet, Gerlos Schweiter ift eine Art, von Ophelia, da fie 

von dem jdhwärmerijeh geliebten Lothario verlafen ift; doc tritt ihr 

Wilhelm zu nahe, wenn er ihr zutraut, waS er bei feiner Auffafjung 

der Ophelia allenfalls fonnte, dak der Heine dreijährige Felir ein un« 

erwünjchter Mahner an dieje unglüdliche Liebe jei, während er den 

Hamlet allerdings jo nahe angeht, wie cin ilfegitimes Kind den Vater. 

Sn den Unterrevungen über Hamlet fällt einmal das bedeutende Wort, 

dag der Held Leinen Plaı Habe, das Stück aber planmäßig fei, ein 
Wort, das fi) ebenfo jehr auf den vorliegenden Noman bezieht, wie auf 

das englijhe Drama. Denn wenn aud) Wilhelm von filh das gerade 

Gegentgeil behauptet, gehört dies do zu feinen Selbfttäufgungen. Er 

hat wohl Abfichten, aber feine Schägung der Wege, die zur Erreidung 

derjelben führen; er hat eine Vorempfindung der ganzen Welt, aber von 

der Welt in ihren wirklichen Entfaltungen Teine Vorftellung. Indem er 

mit fid) jelbft einig zu werben firebt, entfernt er fi immer mehr von 

der heilfamen Einheit, und feine Bildung, die wieder nicht? anders fein 

fan, al3 eine naturgemäße gefunde Entfaltung diefer Einheit mittelit 
der in derfelben organifch gewordenen Einwirkungen der Welt, glaubt er 

nur auf den Theater vollenden zu fönnen. Er wird felbft Schaufpieler 

und hat als Hamlet großen Beifall, weil er in der Rolle nicht aus id 
herauszugeben genöthigt war. Wie er feine Aufgabe, ji) vermittelft 

des Theaters für das Leben zu bilden, angreift, zeigt er bei feinen 
Studien für die Darftellung ‚des Prinzen. in Emilia Galotti. Gr 
wählt die Rolle, um fi) vornehinen Unftand anzueignen, da dod 
die Nolfe nur den Schein mehren, den Mejen aber nichts geben Fonnte. 
Das fünfte Buch, in dem diefe Entwidlungen vor fi) gehen, ijt in 
Bezug auf dramaturgifche Studien daS reihhaltigite, -Freilid) ijt nur 

Hamlet der eigentliche Gegenftand, aber die Methode der alljeitigen 

Unterfuhung lieh fi nach diefem Vorbilde mit Leichtigfeit auf vie 
Unterfugung jede8 andern Gtüdes übertragen, umd wenn man den ins 

gehenren Unterjchied der Kritik, die nach mitgebrachten Negeln, und ber 

jenigen, welde aus der Sache Heraus erfennt und urtheilt, fi) deutlid) 

machen till, darf man nur das befte Stüc der Lejfingfchen Dramaturgie . 
mit Diefen Ooethejhen Studien über Hamlet aujanmenhalten. Ver 
Eontraft zwijchen zerjegender Verftandesihärfe und Liebevoll fdhaffender 
Yingebung fan nicht ftärker fein. — Nad; den darftellenden Berjucen,
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bei denen 5 Wilelm alfmählig veutlih zu werden begimt, daß zwijchen 

feinen Ydeen von der Wirkung. des Theaters und den reellen mit den 

Anfihten der Schaufpieler und des Publifuns Harmonierenden Erfolgen 

eine große Kluft Liege, bedurfte Goethe der ferneren Mitiwirfung ber 

Chauipielergejelfihaft nicht weiter. Er Täht fie allmählig veränderte 

Geftalt annehmen und dem Verfall zueilen. Philine ift mit Sriedrid), 

einem Sungen aus gutem Haufe’, dem Bruder der Gräfin, Nataliens 

und Lotharios, Neffen der Stiflsdame, durcdhgegangen; mit ihr ift ein 

bindendes Element veriäwunden; Melina drängt zur Oper, die den 

dramatiiden Geihmead zerftört, wie fie den mufifalijen vollendet. 

Aurelie ift, nachdem fie kurz vorher die Belenntnifje einer jhönen Seele 

gelefen, aber wenig Troft daraus gezogen hat, nad) einer Darftellung 

der Crfina geftorben; mit ihr entweicht daS Element der ftrengen Delo« 

nomie. Die Bühne Gerlos ift auf die abjhüffige Bahn de Untergangs 

gerüdt. Wilhelms Abgang wird kaum bemerkt. In Aureliens Auftcage 

dringt er einen Brief an den unfreu gewordenen Lothario, den er mit | 

einer eindringlichen, wohl einjtubierten Nede zu überreichen entjchlofen 

ift. Bevor er auf dem Schloffe anfommt, macht uns der Dichter mit 

den Verhäftniffen des Kreiles, in den Wildelm mın eintreten joll, durd) - 

Einrücdung der Belenntniffe einer jhönen Seele befannt. Die Berfafjerin 

ift befanntlidh Gnethes alte Freundin Eujanna Katharina von: Kletten- 

berg (geb. 19. Dezember 1723, gejt. 13. December 1774), deren im Oes 

ihmad der römijhen Octavia verfahte, die Perfonen md Berhältnifie 

unter erdidteten Ramen getreu fdildernde Selbftbiographie in Gocthes 

Hände gefommen war und hier, nur jtiliftifch zu feinem Gigenthum ges 

madt und am Schlufje zur Einfügung für den Noman verändert, als 

tejentlider THeil aufgenommen wurde. 3 gewährt wenig Interefie, 

zu erfahren, Daf- die darin erwähnten THatfachen wahr find, dah Die 

Bermählung des Exbprinzen in bie Kaijerfrönung Karls VIL zu vers 

wandeln, unter Nareiß der befannte Neciögelehrte Y%. D. dv. Dlene 

ichlager, unter dem gemwiljen Haufe, wo der Scandal zwijden Narciy 

und dem Hauptmann (Ant. Ur. With. v. Stlettenberg) vorfiel, daS 

Haus 3. Wolfg. Tertors, Goethes Großvater von Dlutterjeite, unter 

dem Weltmann der Schwede Guftab von Telfin, unter dem Oheim der 

befannte Sanınler 9. Chr. dv. Sendenberg, unter der gewilien Ireumdin 

die Zrau Grieebad), unter Philo der Präfivent Fr. Karl dv. Mofer, unter 

dem Oberhofprediger der Senior Minifterit SFrefenius, unter dem abligen 

Apoftel ein Herr Fr. dv. Bülow, unter dem Biihof Triedr. Wenzel 

Reiter, unter den Herrn d. 8. endlich ein Loret; zu verftehen ift. Wür 

die Dihlung interefjanter it e3, zu erfahren, dab die Schweiler der 

Stiftsdame im Jahr 1763 vermählt wurde und 1768 ftarb, aljo vor
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den Tode der Slcttenberg eiwa elf Iahre verheirathet. war und feine 

erwwachlenen Kinder Hinterließ. Der einzige Sohn war 1767. geboren, 

die einzige Tochter, die am Leben blieb, eins früher, Diefe Kinder, 

geborne dv. Trümbadh, fonnten demnach nicht die fein, die Goethe fdilcert. 

Er jduf fie für feine Didtung und bildete aus ihnen die vormehme 

Welt, in melde der Noman hinüberleitet, Wichtiger ift c3 zu erfennen, 

was Goethe mit der Einrüdung der Dentwürdigfeiten der fdönen Eeele 

zu bezweden Willens war. Das erbauliche Element in den jehr welt: 

Tichen Roman einführen? So faßten c& die frönnmeren Lefer. Na; Goetbe 

- ganzer Sinnese und Denfungsart konnte er nicht anters wollen, als 

einen Einfluß, den er einmal auf fi) wirkfan gefühlt Hatte, objediv 

felthalten. Diejen Einfluß hatte die Slettenkerg allerdings auf den jungen 

Tranfen, nad) der Heimfehr von der Univerfität Leipzig in Franfjurt hin 
fiedenven Goethe geübt; aber jdon in Straßburg madte er fi von 
diefem Einflufje frei. _ Wie musten ihn, als er zwanzig Jahre ncd) tem 

Tode ter Slettenterg dieje Befenninijje wieter durdjfah, diejelken er- 

ieinen! Bei aller Bietät vor dem Andenfen ter alten Freundin mußten 
ihn dieje gewiß aus der Fülle des reinen Herzens Tommenden Sclbil- 

bejgauungen deshalb um nichts weniger wie Selbjtgefäligfeiten vor die 

- Seele treten, und als er fie, wie fie waren, aufnahm, konnte er fie in 
feinem Valle mit innerer Beiftimmung einjchalten. Die Eernhutijde 
Neigung, die den eigentlichen Gipfelpuntt der Belenuinijje bilcet, wurte 
fon in der gleichen Neigung der gräflicen Familie in das bezeicänende 
Lit gerüdt, und der Grundgedente, dak diejes Mädchen, feeinbar als 
Gegenfag zu Wilhelm, teutlich weiß, was fie will, unabläjfig vorjhreitet, 
die Mittel zu ihren Zweck: fennt und zu ergreifen und zu brauchen weiß, 
verfehrt ji) bei genauerer Betrahtung in ein Eeitenftüd zu Wilhelm, 
da die jHöne Seele mit aller ihrer Deutlichkeit, ihreni unabläjfigen Vor 
IGreiten u. j. w. zwar nicht die Mittel zu ihrem Ziele verfehlt, aber gar 
nicht beinerft, daS dies Ziel au erreichbar blieb, tiven fie ihr wahres Ziel 
nit verrüdt gehabt Hätte. Denn das Ziel eines frommen Mäddens 
fanıı ninmmermehr richtig fein, wenn e& darauf Hinausfommt, dab fe 
eine alte Jungfer wird, tie e3 die Stiftsdame mit Abfiht wird. Sie. 
it wenigftenS in einer jaljegen Stellung zur Welt und fan darım nicht 
in ver redhten zu Gott fein, wovon fie allerdings innerlich überzeugt if 
Aber dieje Gewiäheit im Inneren bekennt nur fie; wir fehen feine 
äußere Bejtätigung ihrer Ausjagen, ımd ber Dichter felöft glaubt nicht 
an ihre dolle innere Befriedigung; er gibt ihr, wa fie fic) felbjt eigen- 
willig verjagt hat, die füße menfchlicdhe Sreude an den Kindern, wenn 
and nur an den Kindern ihrer Schweiter. Er glaubt auch font nicht 
an das Bio, das fie von fid) felöft entwirjt, da er fie aus ihrer Demuth
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und Beigränftgeit in die Negion des Neihtfums Hinaufrüdt. amd mit- 

Perlen und Yuwelen außftattet, bon denen die arme Slettenberg nichts 

hejag. Was aber enticheidender für die Beurtheilung Diejer Belenntnifie 

al Beitandieil des Nomans ift, jAheint der Umftand zu fein, bab Se, 

mit Ausnahme einer etwas mildernden Wirkung bei Aurelien, in dent 

Somane ohne allen Einfluß bleiben, da die Erziehung der Kinder nit 

von der Stiflzdame, jonvern vom Cheim beftimmmt wurde und im Uesrigen 

Teine Geftalt de Romans Bild und Beijpiel an der jhönen Seele nimmt, 

alg der närrijehe Graf und die jdhöne Gräfin, und- aud) dieje in grunds 

verjäienener Weije. — Mit Aurelieng Briefe und jeiner wohlaugzjtubierten 

Nee betritt Wilhelm Lotharios Schloß, wo er denn freili” wiederum 

die Erfahrung maden muß, dah- eg in der Melt ganz anders zugeht, 

“als er ih gedadjt Hat. Die fi eiwas Haftig drängenden Begebenheiten, 

die nur erfunden jcheinen, um die Unentjgiedengeit Wilgelms nod) einmal 

in vielfad) wegjelrder Situation zu veranjgaufichen, mülen als befannt 

vorauzgejegt werden. €3 Tamı darauf an, den Lehrling des Lebens raid 

einige Stufen Hinaufgurüden umd die tragiichen Dijjonanzen, Die Mignon 

und der Harfner noch aufzuldien haben, innerhalb diejer- Heitern Welt, 

die Wilhelm aufnimmt, weniger ichmerzlich zu Idjen. Dazu bedurfte der 

Dieter diefer neuen, früfer nur leicht angebeuteten, rajc) borüber- 

gleitenden Charaftere. Rothario wird als daS eigentliche Mufter vor- 

nehmer Natur angejehen, und er mag & in Wilgelms Augen und, wenn, 

die fire Leichtigleit. des Venehmens eine bornehme Natur audmadt, 

aud im vollen Make fein; aber jeine Verbindungen mit Den MWeibern, 

vor zehn Jahren mit Der PVadjterstodter, dann mit der bermeinten 

Mutter Therejens, dann mit Aurelie, endlich mit der tief unter Bhiline 

ftehenven Kydia, deren ji) ichliehlid; Sarno erbarmt, zeigen ihn wenigftens 

nicht von Geiten einer vornehmen Seele, und jhwerlich Hat der Dichter in 

ihm etwas anderes als in den übrigen Perjonen aufitelfen tollen, nämlid) 

typiihe Gefialten aus dent wirflicen Lehen, bei denen man nicht ragt, 

ob fie da fein, oder da fein joflten, wie fie find; jondern die man, 

da fie nun einmal aus der Welt nicht weggeleugnet werden lönnen, die, 

Bhilinen fo wenig wie die Therejen, die Werner jo wenig alS die 

Sarnod, ‘jo wie fie find, zu erfennen ut, wie mar die übrigen Ge 

ihöpfe ver weiten Gotfeswelt, die jhönen wie die übel geitalteten, die 

inäblichen mie die nüglidhen, zu erforjchen jtrebt. Denn wenn man bom 

fittliden oder unfittlichen Standpuntt der einzelnen dichterijhen Gejtalten 

den in der unendligen Gülle der Charaktere [Hafjenden Dichter beur« 

theilen und ihn wegen der Philine, die zu Wilhelm jagt: „Wenn ich 

dig Tied Habe, was gehts did an!" und dennoch, mit Friedrich) vor 

dem Spiegel, jene hefannten Worte über ihre Misgeftalt ausftöht,
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verurfeilen wollte, wie Tönnte man den großen Echöpfer fafien, da man- 
den Eleinen nicht zu fafen vermag? Ya, wären lauter Philinen aus 
biejer menjchenbildenden Hand hervorgegangen, jo möchte man beredjtigt 
fein, ben Viloner zu verwerfen; da aber, der andern in andern Schö- 
pfungen zu gejeätweigen, aud; Therejen und Natalien aus diejer Cd» 
pferhand Bervortraten, fo’ verräth c8 einen Mangel an Pilligleit, um 
nit zu fagen an Einfiht, den Dichter für die Unfittlichkeit jener ver- 
antwortlid zu machen, ohne ihn die vollendete Schönheit diejer anzu 
einen. : Au Thereje, die praftifche Verjtandesnatur, darf zu den 
Ihönen Sbenlgeftalten des Dichters gerechnet werden, bie durd) ihre 

- Wahl Lotharto mehr adelt, als er fie beglüden wird. 1eber alle Ge 
falten Hinauf erhebt ji die jchöne weibliche Natur Nataliens, die ent: 
weder niemals geliebt hat oder immer (Bud 8, Gap. 4), deren ganzes 

. Dafein in umbewußter Liebe aufgeht und ver Thönfte Lohn für Wilhelms 
ivdenle3 Streben ift, ein ınehr iymbolifher als verdienter, da die Unber 
fimmtdeit feines Charakters, troß feiner feierlich pofjenhaften Losjprehung 
von der Lehrlingsichajt, durhaus nicht gehoben if. Alle Charaktere ves 
Nomans treten fertig in denfelben ein und verändern fi im Berlaufe 
dejjelben nicht, da der Graf nur eine Rarrheit mit der andern verfuujdt; 
Wilhelm Meifter allein Scheint fi) zu entwideln. Uber auch das it 
eben nur Schein, er hat an jehr vielen Erfahrungen getvonnen, aus 
allen den reflectiven Gehalt eingerofft und zu jeinen Vermögen gelegt, 
aus feinem Nejultate Hat er ein praftiiches Capital für das Leben zu 
maden erlernt; er ift am Schlufje feiner ‚Lehrzeit noch ebenjo unklar,” 
nod) ebenjo energielos unentidieden, wie zu Anfang derjelben; er läßt 
fi) drängen, treiben und jdjieben und thut nichts aus fig} felbjt, es Tei 
denn, wie feine heimliche Werbung um Therejen, eine Berfehrtheit; er hat 
nod nicht einmal die Einficht gewonnen, dab er zum Echaufpieler lein 
Talent befigt; er wird verbrieglic, als Yarno eg ihm rund heraus jagt. 
Wo liegen nun die Nefultate feiner Erziehung? Für ihn find freilig 
feine gewonnen und jedenfalls Tann Vıorids Schlufwort von dent 
Sohre Ki für Wilhelm nur in Bezug auf Natalie gelten. Solde jevod 
luchte Wilhelm. Wohl aber Liegen die Rejultate der Lehrjahre Wilhelms 
bom Beginn des Nomans 5iS zum Schluffe für den verjtändigen Lejer 
jo blank und Baar aufgezäßlt, daß es nur an ihm liegt, wenn er, wie 
der Schäfer im Kyffhäufer, diefe Schatzfammer nicht zu nutzen weiß, und 
der Berg hinter ihm aufchlägt, ohne das er ji, bereichert hat. 

8. 6.
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Eriter Theil. 

Goethe, Werke. VIN.. 1



  

  

Erites Bad. 

Erftes Capitel, 

Das Schaufpiel dauerte fehr Tange. Die alte Barbara trat 

einigemal ans Fenfter und hordhte, ob die Kutjchen nicht rafjeln 

wollten. Sie erwartete Marianen,: ihre jchöne Gebieterin, : die 

heute im Nachfpiele, als junger Officier" gelleidet, das Publicum 

entzüdte, mit größerer Ungeduld, a8 fonft, wenn fie-ihr nur 

ein mäßiges Abendeffen vorzufegen hatte; diemal follte fie mit 

- einent’Padet überrafcht werden, das Norberg, ein ‚Junger reicher 

Kaufmann, mit: der Poft gefhicdt hatte, um zu zeigen, daß er 

aud in der Entfernung feiner Geliebten gedenfe. 
Barbara war als alte Dienerin, Bertraute, Kathgeberii, 

Unterhändlerin und Haushälterin im Befis des Nehtes, die 

Siegel zu eröffnen, umd aud diefen Abend‘ konnte fie ihrer 

Neugierde um fo meniger widerftchen, al ihr die Gunft des 
freigebigen Liebhaber mehr als jelbft Marianen am Herzen lag. 
Bu ihrer größten Freude hatte fie in dem Padet ein feines Stüd 
Neffeltug und die neneften Bänder für Marianen, für fi) aber 
ein Stüd Cattun, Halstücher und ein Nöllden Geld gefunden. 

. Mit‘ welcher Neigung, mwelder Dankbarkeit erinnerte fie. fi) des 

abwefenden Norbergs! wie lebhaft nahm fie fi) vor, aud)' bei 

Marianen feiner im beften zu gedenfen, fie gu erinnern, a8" fie 

ihm’ fehpuldig fey und was er von ‚ihrer, Treue hoffen und ers 

warten miilfe. 
Das Neil etuch, durd) die Farbe der halbaufgerollten Kinder 

belebt, lag wie ein Chriftgefhent "auf dem Zijchden; die Stel- 
Tung der Lichter erhöhte den Glanz der Gabe, alles "war -iiı
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Ordnung, als die Alte den Tritt Marianens auf der Treppe 

vernahm umd ihr entgegeneilte. Aber wie jehr verwundert trat 

fie zuriüd, al® das weibliche Officiercjen, ohne auf die Lieb- 

fofungen zu achten, fid) an ihr vorbei drängte, mit ungemöhn- 

Yicher Haft und Bewegung in das Zimmer trat, Teberhut und 

Degen auf den Tifd) warf, unruhig auf und nieder ging und den 

feierlich angezüindeten Lichtern, feinen BE gönnte. 

Was haft du, Lieben? rief die Alte verwundert au. 1ms 

Himmels willen, Töchterden, was giebt'3? Sich hier diefe 6e- 

ihenfe! Von wen können fie feyn, al3 von deinen zärtlichiten 

Freunde? Norberg jhidt dir das Stüd Muffelin zum Nadt- 

Heide; bald tft er felbft da; er jheint mir eifriger und freigebiger 

al jemalß. . 
Die Alte kehrte fid) um, und wollte die Gaben, womit er 

aud fie bedacht, vormeifen, als Mariane, fid) von den Se 

{chenfen wegwenvend, mit Leidenfchaft ausrief: Fort! Fort! heute 

will ich nichts von allem viefem hören; ich habe dir gehordt, dur 

haft e8 gewollt, es’ fen fo! Wenn Norberg zurüidfehrt, bin id 

wieber fein, bin ic) dein, made mit mir, waS du mil; aber 

bi3 dahin will id; mein feyn, und hätteft du taufend Zungen, 
dur follteft mie meinen Vorjag nicht ausreden. Diejes ganze 

Mein will ic) dem geben, der mic liebt und den id) liebe. 

Keine Gefichter! Ich will mic) diefer Leivenfchaft überlaffen, als 

wenn fie ewig dauern follte. 

Der Alten fehlte e3 nicht an Gegenvorftellungen und Grün- 

den; do da fie in fernerem Wortwechfel heftig .und bitter ward, 
iprang Marine auf fie 108 und faßte fie bei der Bruft. Die 
Alte lachte überlaut. Ich werde forgen müffen, rief fie aus, daß 
fie wieder bald in Tange Kleider fommt, wenn id) meines Tebens 
fijer fegn will. Fort, zieht euch aus! Ich hoffe, das Mädchen 
wird mir abbitten, wa3 mir der flüchtige Junker Leids zugefügt 

hat; herunter mit dem Nod und immer fo fort alles herunter! 
e3 ift eine unbequeme Treat, und für eud) gefährlich, wie id) 
merke. Die Achfelbänder begeiftern eud). 

Die Alte hatte Hand an fie gelegt, Mlariane riß fid) lo8. 
Nicht 2 gefhwind! rief fie aus, ich habe noch heute Beluch zu 
erwarten,
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Das ift nicht gut, verfegte die Alte. Doc nicht den jungen, 

‚zörtlichen, unbefieverten Kaufmannzjohn? Eben den, verfeßte -" 

Marin. 0. mie 
E3 fheint, a3 wenn die Großmuth eure herrfgende Leiden 

{haft werben mollte, erwieberte die Alte fpottend; ihr nehmt 

“euch der Unmündigen, der Unvermögenden mit großem Eifer an. 

E3 muß reizend feyn, als uneigennügige Geberin angebetet zu 

werden. — oo. 
Spotte wie dur willft. Ich Lieb’ ihm! ich Tieb’ ihn! Mit 

welchem Entzütden fpred’ id zum exftenmal dieje Worte aus! 

Das ift diefe Leidenfhaft, die ich jo oft vorgeftellt habe, non der 

id) Keinen Begriff hatte. Sa, ih will mid ihm um.ben Hals 

werfen! ic) will ihn fafjen, als wenn ic} ihn ewig halten wollte. 

dh will ihm meine ganze Liebe zeigen, feine Siebe in ihrem 

ganzen Umfang genießen. — 

Mäßigt euch, fagte die Alte gelaffen, mäßigt eud}! ‚Id muß 

eure Freude dur. Ein Wort unterbrechen: Norberg kommt! in 

vierzehn Tagen kommt er! Hier ift fein Drief, ber die Öefchente 

begleitet hat. — ° 

Und wenn mir die Morgenfonne meinen Freund rauben 

follte, will id) mir’S verbergen.- Vierzehn Tage! Welde Emigfeit! 

Sn vierzehn Tagen, was Tann da nicht vorfallen, mas fann fid) 

da nicht verändern! 

Wilhelm trat hinein. Mit welcher Lebhaftigfeit flog fie ihm 

entgegen! Mit welchen Entzüiden umjdlang er die zothe Uni- 

form, drüdte er daS meiße Atlaßweftchen an feine Bruft! Wer 

wagte hier zu bef'jreiben, mem gejiemt e3, bie Geligfeit zmeier 

Liebenden auszufprehen. Die Alte ging murrend bei Geite, wir 

entfernen und mit ihr und lafjen die Glüdlichen allein, 

“weites Capitel. 

As Wilhelm feine Mutter des andern Morgens begrüßte, 

eröffnete fie ihm, daß der Vater fehr verdrießlich fey, und ihm 

den täglichen Befuch des Schaufpiel3 nächjtens unterjagen werde.
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Ordnung, als die Alte den Tritt Marionens auf der Treppe 

vernahm und ihr entgegeneilte. Aber wie fehr vermindert trat 

fie zurüd, al3 das weibliche Dfficierchen, ohne auf die Lieb- 

fofungen zu adjten, fid) an ihr vorbei drängte, mit ungemöhn- 

licher Haft und Bewegung in das Zimmer trat, Federhut und 

Degen auf den Tifd) warf, unruhig auf und nieder ging und den 

feierlich angezündeten Lichtern. feinen Dlid gönnte, 

Das haft du, Lieben? rief die Alte verwundert aus. Ums 

Himmels willen, Tüchterdyen, was giebt'3? Sich hier dieje 6e 

ihenfe! Bon wem fünnen fie jeyn, al3 von deinem zärtlichiten 

Freunde? Norberg fhiet dir das Stüid Muffelin zum Nadt- 

Heide; bald ift er felbft da; er fcheint mir eifriger und freigebiger 

al3 jemals, 
Die Alte tehrte fid) um, und wollte die Gaben, womit er 

aud) fie bedacht, normeifen, als Mariane, fid) von den Se 

{chenfen wegwwendend, mit Leidenfchaft ausrief: Sort! Tort! heute 

will ich nicht von allem diefem hören; ich habe dir gehorht, du 

haft e8 gewollt, e8 fen jo! Wenn Norberg zurückkehrt, bin ih 

wieder fein, bin id) dein, made mit mir, wa8 du willit; aber 

bis dahin will ich mein jeyn, und hätteft dur taufend Zungen, 

dur jollteft mie meinen Borfaß nicht ausreden. Diefed ganze 

Mein will ic) dem geben, der mich liebt und den id) Tiebe. 

Keine Gefihter! Ich will mic) diefer Leidenfchaft überlafien, al 

wenn fie ewig dauerıt follte, 

Der Alten fehlte e8 nicht an Öegenvorftellungen und Grüns 

den; dod) da fie in fernerem Wortwechfel heftig und bitter ward, 
iprang Mariane auf fie lo und faßte fie bei der Bruft. Die 
Afte lachte überlaut. Ich werde forgen müffen, rief fie au, daß 
fie wieder bald in ange Kleider fommt, wenn id) meines Lebens 
ficher jeyn will. Fort, zieht euch aus! Jch hoffe, das Mädchen 

wird mir abbitten, was mir der flüchtige Junker Leids zugefügt 
hat; herunter mit dent Rod und immer fo fort alles herunter! 
e3 ift eine unbequeme Tracht, und für. euch gefährlich, wie id) 
merke. Die Achfelbänder begeiftern euch). 

Die Alte hatte Hand an fie gelegt, Mariane rig fid) los. 
Nicht " gefchwind! rief fie aus, ich habe noch heute Bejuc zu 
erwarten.
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° Das ift nicht gut, verfegte die Alte. Doc) nicht den jungen, 

zärtlihen, unbeficderten Kaufmannsfohn? Eben den, verjegte -" 

Maria.  .-, ink | 
Es fcheint, als wenn die Großmuth eure herrfcende Leiden- 

{haft werden wollte, erwieberte die Alte fpottend; ihr nehmt 

euch der Unmündigen, der Umvermögenden mit großem Eifer an. 

E3 muß reizend feyn, al3 uneigennüßige Öeberin amgebetet zu 

werden. — oo 

Spotte wie dur millft. Ich Lieb’ ihm! ich Lieb’ ihn! Mit 

weldhem Entzüden pre’ id) zum exrftenmal diefe Worte aus! 

Das ift diefe Leidenfchaft, die ich fo oft vorgeftellt habe, von der 

id) feinen Begriff Hatte. Ja, id mill' mid ihm um.den Hals 

werfen! ich will ihn, faffen, als wenn id) ihn ewig halten wollte. 

Ic will ihm meine ganze Liebe zeigen, feine Liebe in ihrem 

ganzen Umfang genießen. — 

Mäßigt euch, fagte die Alte gelaffen, mäßigt euch)! Ich muß 

eure Freude duch. Ein Wort unterbrechen: Norberg fommt! in 

vierzehn Tagen tommt er! Hier ift fein Brief, der die Geichenfe 

begleitet hat. — ° = 

- Und wenn mir die Morgenfonne meinen Freund rauben 

follte, will ich mir’ verbergen. Vierzehn Tage! Welde Emigfeit! 

In vierzehn Tagen,.was Tann da nicht vorfallen, was Tann fid) 

da nicht verändern! 0 u 

Wilhelm trat hinein. Mit welcher Lebhaftigfeit flog fie ihn 

entgegen! Mit melden Entzüiden umfchlang er die rothe Uni- 

form, driüdte er das weiße Atlagreftden an feine Bruft! Wer 

wagte hier zu befchreiben, wen gegiemt e3, die Geligfeit zweier 

Liebenden auszufprehen. Die Alte ging nurrend bei Seite, wir 

entfernen ung mit ihr und laffen die Glüdlichen allein. 

“weites Capitel. 

lg Wilhelm feine Mutter ded andern Morgens begrüßte, 

eröffnete fie ihm, daß der Vater fehr verbrießlich jey, und ih 

den täglichen Bejucd des Schaujpiel nächftens unterfagen werde.
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Denn ich gleic) jelbft, fuhr fie fort, manchmal gern ins Theater 
gehe, jo möchte ich e3 doch oft verwäünfdhen, da meine häusfiche 
Nuhe dur deine unmäpige Leidenschaft zu Diefem Vergnügen 
geftört wird. Der Bater wiederholt immer, mozu e8 nur nüße 
jey? wie man feine Beit fo verberben fünne? — 

Id habe e8 au fhon von ihm hören miüffen, verfebte 
Wilhelm, und habe ihm vielleicht zu Haftig geantwortet; - aber 
ums Himmel3 willen, Mutter! ift denn alles unnüt, was.uns 

nit unmittelbar Geld in den Beutel bringt, wa3 und. nit 
den allernädjiten Befi verichafft? Hatten wir in dem alten Haufe 

niht Raum genug? und war e& nöthig, ein neues zu bauen? 
Berwendet der Bater nicht jährlich einen anfehnlichen Theil 
feines Handel3-Gemwinnes zu Verfhönerung der Zimmer? Dieje 
feidenen Tapeten, ‚diefe englifchen Mobilten, find: fie niht aud) 
ummig? Könnten wir und nicht mit geringeren begnügen? 
Wenigftens befenne id), daß mir diefe geftreiften Wände, diefe 

hundertmal wiederholten Blumen, Schnörkel, Körbchen und Fi- 
guren einen durchaus unangenehmen Eindrud maden. Sie 
fonmen mir höchftens vor wie unfer Theatervorhang. Aber wie 
anders if’3, vor Diefem ‚zu figen! Wenn man nod) fo lange 
warten muß, jo weiß man doc, er wird in die Höhe gehen, und 

wir werben bie mannichjaltigften Gegenftände fehen, bie una unter: 
halten, aufflären und erheben. _ 

Mach’ e3 nur mäßig, fagte die Mutter; ber Yater will ud 
Abends unterhalten fegn; und dann glaubt er, e8 zerftreue did) 
und am Ende trag’ ic), wenn er verdrießlich wird, .die Schuld. 
Die oft mußte ich) mir das verwünfchte Buppenfpiel vormerjen 
laffen, daS ic euch vor zwölf Jahren zum heiligen Chrift gab, 
und das euch zuerft Gejhmad am Schaufpiel beibradite! . 

Shelten Sie das Puppenfpiel nicht, Iafjen Sie fid) Ihre 
Liebe und Borforge nicht gereuen! E3 waren die erften ber- 
gnügten Augenblide, die ich in dem neuen leeren Haufe genof; 
ich jehe e3 diefen Augenblic noch vor mir, ic) weiß, wie fonder- 
bar e3 hir vorfanı, als man uns, nad) Empfang der gemöhn- 
ligen ChHrijtgefchenfe, vor einer Thüre nieberfigen hieß, die aus 
einem andern Zimmer herein ging. Sie ed finete fi; allein 
nicht wie fonft zum Hin- und Bieverlaufen, ber Eingang war
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dur) eine unerwartete Feftlichfeit ausgefüllt. CS baute fid) ein 

“ Bortal indie Höhe, das von einem moftifchen Borhang verbedt 

war. Erft fanden wir alle von ferne, und mie unfre Neugierde 

größer ward, um zu jehen, was mohl Blinfendes und Rafjelndes 

fi) Hinter der halb durdfihtigen Hülle verbergen möchte, wies 

man jedem fein Stühlen an und gebot uns, in-Gedulo zu 

warten. 0:0 2 BE EE ze 

"&o faß nun alles und war fill; eine Pfeife gab das Signal, 

der Vorhang rollte in die Höhe und zeigte eine hodroth gemalte 

Ausfiht-in den Tempel. Der Hohepriefter Samuel erfhien mit 

Sonathan, und ihre wechjelnden wunderlichen Stimmen Tamen 

mir hödhjft ehrmirdig vor. Kurz darauf betrat Saul die Scene‘ 

in großer Verlegenheit über bie Jmpertinenz des {djwerlöthigen 

Krieger, der ihn und die Geinigen herausgeforbert hatte. Wie 

wohl warb es. mir daher, alS ber zwerggeftaltete Sohn fat mit 

Schäferftab, Hirtentafhe und Schleuder hervorhüpfte und fprad): 

Grogmägtigiter König und Herr Herr! e3: entfalle feinem der 

Muth um degmillen; wenn Jhro Mojeftät mir erlauben wollen, 

fo will ich hingehen und mit dem „gewaltigen Niejen in ben 

Streit treten. — Der erfte Act war geendet, und die Zufhauer 

höchjft begierig zu fehen, was nun weiter vorgehen jollte; jedes 

wünjchte, die Mufit möchte nur bald aufhören. Endlih ging 

der Borhang wieder in die Höhe. David weihte das Fleifch des 

Ungeheuerd den Vögeln unter dem. Himmel und den Thieren 

auf dem Felde; der Philifter Iprad Hohn, ftampfte viel mit 

beiden Füßen, fiel endlid) wie ein log umd gab der ganzen 

Sade einen herrlichen Ausihlag. Wie dann nachher die Jung: 

frauen fangen: Saul hat Taujend gejchlagen, David aber Behn=. 

tanfend! der Kopf des Niefen vor den Heinen Weberwinder 

hergetragen wurde, und er die ihöne Königstodter zur Gemahlin 

erhielt,. verdroß e3 mid) dod) bei. aller Freude, daß der Ölids- 

prinz jo zwergmäßig gebilbet jen. Denn nad der Foee des 

großen Goliath und Eleinen David hatte man nicht verfehlt, beide 

veht harakteriftiich zu machen. Ic bitte Sie, wo find Die - 

Buppen hingefommen? . Ich habe verjprochen, fie einem Freunde ‘ 

zu zeigen, dem id) viel Vergnügen machte, indem ic) ihn neulic 

von diefem SKinderfpiel unterhielt. . \
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E3 wundert mid) nicht, daß dur dich Diefer Dinge fo lebhaft 
erinnert: denn du nahmft gleich) den größten Antheil daran. Ic 
weiß, wie du mir das Büchlein entwendeteft und, das ganze Stüd 
auswendig Ternteft; ich wurde es erft gewahr, als dur eines 
Abends dir einen Ooliath und David von Wachs machteft, fie 
beide gegen einander peroriven Ließeft, dent Riefen endlich) einen 
Stoß gabft und fein unförmliches Haupt auf einer großen Sted- 
nadel mit mwäcfernem Griff dem Heinen David in die Hand 
Elebteft. Ich Hatte damals fo eine herzliche mütterliche Freude 
über dein gutes Gebädhtnig und deine pathetijche Nede, da ic 
mir fogleih vornahm, dir die höfzerne Truppe num felbft zu über: 
geben. Ich dachte damals nicht, da e3 mir fo manche verdrieß- 
lihe Stunde machen follte, — . : 

Lafjen Sie fih’S nicht gereuen, verfegte Wilhelm; denn .e3 
haben uns diefe Scherge mande vergnügte Stunde gemacht. 

Und mit diefem erbat er fi die Schlüffel, eilte, fand die 
Puppen und war einen Augenblid in jene Zeiten verfegt, mo 
fie ihm mod) belebt fhienen, wo er fie.durd; die Lebhaftigfeit 
feiner Stimme, dur) die Bewegung feiner Hände zur beleben 
glaubte. Er nahm fie mit auf feine Stube und verwahrte fie 
forgfältig. 

Drittes Capitel, 

Wenn die erfte Liebe, wie id) allgemein behaupten höre, 

I 

das Chönfte ift, was ein Herz früher ober fpäter empfinden 
‚Tann, fo müffen wir unfern Helden dreifach glüdlich preifen, 
daß ihm gegönnt ward, die Wonne diefer einzigen Augenblide 
in ihrem ganzen Umfange. zu genießen. Nur wenig Menfcen 
werben fo vorzüglic) begünftigt, indeß die meiften von ihren 
fühern Empfindungen nur durd) eine harte Schule geführt 
werden, in welder fie, nad) einen fünmerlichen Genuß, ge 
iwungen find, ihren beften Wünfden entfagen, und das, mas 
ihnen als hödhjfte Ofticfjeligfeit vorfchwebte, für immer entbehren 
zu Ternen. 

Auf den Flügeln der Einbildungskraft hatte fi) Wilhelms  
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Begierde zu den reizenden Mädchen erhoben; nad) einem’ Euren 

Umgang hatte er ihre Neigung geivonnen, er fand fi im Befit 

einer Berfon, die .er fo fehr liebte, ja verehrte: denn fie war 

ihm zuerft in dem günftigen Lichte theatrafijher Vorftellung er: 

idjienen; und feine Leidenfhaft zur Bühne verband fi) mit der 

erften Liebe zu einem weiblichen Gejchöpfe. Seine Jugend ‚Tieß 

ihn veiche Freuden genießen, die von einer Yebhaften Dichtung 

erhöht und erhalten wurden. Aud) der Buftand feiner Geliebten 

gab ihrem Betragen eine Stimmung, welhe feinen Empfin- 

dungen fehr zu Hülfe fan; die Jurdht, ihr Geliebter möchte ihre | 

übrigen Verhältniffe vor der Zeit entdeden, verbreitete über fie 

einen liebenswürdigen Anden: von Sorge und Scham; ihre 

Leidenschaft für ihn mar lebhaft, felbft ihre Unruhe fhien ihre 

Zärtlichkeit zu vermehren; fie war das Tieblichfte Gefhöpf in 

feinen Armen. 
-Al3 er aus dem erften Taumel der Freude erachte, und 

auf fein Leben und feine Verhältniffe zurüchlicte, erjhien ihm 

alles neu, feine Pflichten Heiliger, feine Liebhabereien Tebhafter, 

feine Kenntniffe deutlicher, feine Talente fräftiger, feine Vorjäße 

entfehiedener. ES ward ihm daher Teiht, eine Einrihtung zu 

treffen, um den Vorwürfen feines Daterd zu entgehen, feine 

Mutter zu beruhigen und Marianens Liebe ungeftört zu genießen. 

Gr verrichtete des Tags feine Geihäfte pünftfih, entjagte ger 

wöhnlih den Schaufpiel, war Abends bei Tifche unterhaltend, 

und fohlic, wern alles zu Bette war, in feinen Mantel gehüllt, 

fahhte zu dem Garten hinaus, und eilte, alle Lindors und Lean: 

der3 im Bufen, unaufpaltfam zu feiner Geliebten. 

Was bringen Sie? fragte Mariane, als er eines Abends 

ein Bündel hervorties, da8 die Alte, in Hoffnung angenehmer 

Gefgente, ehr aufmerljam betrachtete. Sie werben e3 nicht er- 

rathen, verjegte Wilhelnt. : 

MWie verwunderte fi) Mariane, wie. entjegte fi) Barbara, 

al die aufgebundene Serviette einen verworrenen Haufen fpanren- 

langer Puppen fehen ließ. Mariane lachte laut, als Wilhelm 

die verworrenen Drähte aus einander zu mideln und jede Figur 

einzeln vorzuzeigen bemüht war. Die Alte fehlid) verdrieglid 

bei Seite.
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E3 bedarf nur einer Stleinigfeit, um zwei Licbende zu unter- 
halten, und fo vergnügten fih unjre Sreunde. Diefen. Abend aufs 
befte. Die Heine Truppe wurde gemuftert, jede Figur genau ber 
tradhtet und belacht. König Saul im jhwarzen Sammtrade nit 
der goldenen Krone. wollte Marianen gar nicht. gefallen; . er jche 
ihr, fagte fie, zu fteif und pedantifh aus. Dejto beffer behagte 
ihr Jonathan, fein glattes Kinn, ‚fein‘ gelb und rothes Seid 
und der TZurban. Auch mußte fie ihn gar artig am Drahte hin 
und her zu drehen, ‚Lich ihn Neverenzen machen und Piches- 
erflärungen herfagen. Dagegen wollte fie dem Propheten Samuel 
nit die mindefte Aufmerkjamfeit fchenken,. wenn ihr glei Wil- 
heim das Bruftjchilochen anpries und erzählte, daß der Cdhiller- 
tafit deS Yeibrods von einem alten Seide der Großmutter. ger 
nommen jey. David war ihr zu Hein, und Goliath zu groß; 
fie hielt fi) an ihren Fonathan. Sie mußte ihn jo artig zu 
thun, und zufeßt ihre Liebfojungen von der Puppe auf unfern 
Sreumd herüber zu tragen, daß auch diefmal wieder ein geringes 
Spiel die Einleitung glüdliher Stunden ward, - 

Aus der Süßigfeit ihrer zärtlichen Träume wurden fie durd) 
einen Lärm gewedt, welcher auf der Straße entjtand. Mariane 
tief der Alten, die, nad) ihrer Gewohnheit nod) fleißig, die ver- 
änderlihen Materialien ber Theater-Garderobe zum ‚©ebraud) 
de3 nädjften Stüdes anzupajien beihäftigt war. -Gie gab die 
Auskunft, daß eben eine Gejellichaft luftigev Gejellen aus dem 
Staliäner= Keller nebenan. heran taumle, - wo! fie bei frifchen 
Auftern, die eben angefonmen, des Champagners nicht geihont 
hätten, BE 

Chabe, fagte Mlariane, da e3 ung nicht früher eingefallen 
ift; wir hätten uns aud) was zu gute thun folfen.- 

E3 ift wohl mod) Zeit, verjegte Wilhelm umd reichte der 
Alten einen Lonisd’or Hin; verjhafft Sie uns, was wir wünjhen, 
io fol Sie's mit genießen. 

Die Alte war behend, und in kurzer Beit ftand ein artig 
beftellter Tifch) .mit einer wohlgeordneten Collation vor den Lieben: 
den. Die Alte mufte fi) dazu fegen; man aß, trank und lieh fid)’8 wohl fegn. : 

In folden Fällen fehlt e3 nie an Unterhaltung. Mariane 
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nahm ihren Jonathan wieder vor, und die Alte mußte das Ge- 

Ipräd) anf Wilhelms LieblingSmaterie zu wenden. . Sie haben 

und jhon einmal, fagte fie, von der erjten Aufführung eines 

Buppenjpiel3 am Weihnadts-Abend unterhalten; es war luftig 

zu hören. Sie wurden eben unterbrochen, al3 das Ballet ans 

gehen.follte. Nun Tennen wir das herrliche Perjonal, das jene 

großen Wirkungen herporbradite. 

ga, fagte Mariane, erzähle uns weiter, wie war biv’3 zu Diuthe? 

E3 ift eine jhöne Empfindung, fiebe Mariane, verjette 

Wilhelm, wenn wir uns alter Beiten und alter unfchählicher 

 Serthümer erinnern, befonder8 wenn e3 in eimem Augenblide 

geihieht, da mir.eine Höhe glücklich erreicht haben, von welcher 

wir un umfehen und den zurüidgelegten Weg überjchauen fönnen. 

E3 it fo angenehm, felbjtzufrieden fi) mander Hinderniffe: zu 

erinnern, die wir oft mit einem. peinlichen Gefühle fiir unüber- 

windfid) hielten, umd dasjenige, was wir jest. entwidelt find, 

mit dent zu vergleichen, mas wir bantal3 unentwidelt waren. 

Aber unausiprehlic glüdlich fühl’ ich mic). jebt, da ic) in biefern 

Augenblide mit dir von dem Bergangnen vebe,. weil ich zugleich - 

vorwärts in das reizende Sand fehane, das mir zufammen Hand 

in Hand durchwandern fünnen. - 

Pie war e3 mit dem Ballet? fiel die Alte ihm ein. Ic 

fürchte, e8 ift nicht alles abgelaufen, wie e3 follte. on 

D.ja, verjegte Wilhelm, jehr gut! Bon jenen wunderlichen 

Sprüngen der Mohren und Mohrinnen, Schäfer und Schäferinnen, 

Zwerge und Ziwerginnen ift mir eine dunkle Erinnerung auf mein. 

ganzes Lehen geblieben. Nun fiel der Borhang, die Thüre Ihloß 

fi), und die ganze Fleine Gejeliaft eilte wie betrunfen und 

taumelnd zu Bette; ic) weiß aber wohl, daß id) nicht einfchlafen 

fonnte, daß ich mod) etwas erzählt haben wollte, daß id) od) 

viefe Fragen. that, und daß id) nur ungern die Wärterin entließ, 

die ung zur Nuhe gebradht hatte. = 

Den andern. Morgen war leider das ntagijche Gerüfte wieder 

verfchmunden, der unftijche Schleier weggehoben, man ging durd) 

jene Thüre wieder frei auß einer Stube in die andere, und jo 

viel Abentener hatten feine Spur zuriidgelaffen. ‘Deine Ges 

{chwifter liefen mit ihren Epieljahen‘ auf und ab, ich affeiit
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[lic Hin und her, e3 jhien mir-unmöglih, daß da nur aı0o 
Thürpfoften jegn follten, two geftern fo viel Zauberei gewejen 
war. Ad, mer eine verlone Liebe fucht, Fann nicht unglüd- 
licher feyn, als:ich mir damals fehien. 

Ein freudetrunfner Bi, den er auf Marianen warf, über: 
zeugte fie, daß er nicht fürdtete, jemals in diefen Fall kommen 
zu fünnen. 

Viertes Cnpitel, 
Mein einziger BVunfd war nunmehr, fuhr Wilhelm: fort, 

eine zweite Aufführung des Stüds zu fehen. Ich lag der Mutter 
an, und Diefe fuchte zu einer gelegenen Stunde den Vater zu 
bereben; allein ihre Mühe war vergebend. Er behauptete, nur 
ein feltenes Vergnügen Yönne bei ben Denfhen einen Werth 
Haben, Kinder und Alte müßten nit zu fehägen, was ihnen 
Gutes täglich begegnete. . 

Wir hätten aud) nod) lange, vielleicht Bis wieder Weihnachten, 
. warten müffen, hätte nicht der Erbauer umd heimliche Director 

de3 Schaufpiels felbft Luft gefühlt, die Vorftellung zu wiederholen 
und dabei in einem Nachipiele einen ganz frifch fertig gemorbenen 
Hansmurft zu produciren. . .. 

Ein junger Mann von der Artillerie, mit vielen Talenten 
begabt, bejonders in mehanifchen Arbeiten gefchidt, der dem 
Vater während de Bauens viele wejentlihe Dienfte geleiftet 
hatte und von ihm reichlich befchenkt worden war, wollte fi) am Chriftfefte der Heinen Familie dankbar erzeigen, und macte.dem 
Haufe feines Gönnerz ein Gejgent mit diefem ganz eingerichteten 
Theater, daS er ehemals in mäßigen Stunden zufammen gebaut, geinigt und gemalt hatte. Ex war 8, der mit Hülfe eines Bedienten jelbft die Puppen regierte und mit verftellter Stimme die verfchiedenen Nollen herfagte. Ihm ward nicht fhwer, den Bater zu bereden, der einen Freunde aus Sefälligfeit zugejtand, was er feinen Kindern aus Ueberzeugung abgejchlagen hatte, Genug, das Theater ward wieder aufgeftellt, einige Nachbars- Üinder gebeten und das Stüd wiederholt. 
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Hatte ic) das erftental die Freude der Ueberrafjung und 

de3 Staunen, fo war zum zmeitenmal die Wolluft des Aufs 

merfeng und Forfchens groß.. Wie das zugehe? mar jet mein 

Anliegen. Daß die Puppen nit jelbft vedeten, hatte id) mir 

ihon das erftemal gefagt; daß fie fich nicht von felbft bewegten, 

vermuthete ich auch; aber warum das alles doch fo Hübjc) war? 

und e8 doc) fo außjah, al wenn fie jelbft vedeten und fi): be= 

megten? und wo die Lichter und die Leute fen nöchten? dieje 

Näthjel beunruhigten mid) um dejto mehr, je mehr ic wünfchte, 

zugleich unter den Bezauberten und Bauberern zu-feyn, zugleich 

meine Hände verbedt im Spiel zu haben umd al3 Bufhauer die . 

Freude der Fllufion zu genießen. 

- Das Stüd war zu Ende, man machte Vorbereitungen zum 

Nachipiel, die Zufhauer waren aufgeftanden und fchmagten durd) . 

einander. Ich drängte mid) näher an die Thüre und hörte in- 

wendig am Klappern, daß man mit Aufräumen bejhäftigt je. 

%c Hub den untern Teppich auf und gudte zwifchen den Ger 

fielle dur. Meine. Mutter bemerkte e3 und z30g mid) zurüd; 

allein ich Hatte Doch fo viel gefehen, daß man Freunde und 

Feinde, Saul und Goliath und wie fie alle heißen mochten, in 

Einen Schieblaften padte, und fo erhielt meine halbbefriedigte 

Neugierde frifche Nahrung. Dabei hatte id) zu meinem größten 

Grftaunen den Lieutenant im Heiligthume jehr geihjäftig erblidt. 

Nunmehr konnte mid) der Hanzwurft, fo fehr er mit feinen Ab» 

fügen Happerte, nicht unterhalten. Sch verlor mid) in tiefes 

Nachdenken und war nad) diejer Entdefung ruhiger und uns 

ruhiger al vorher. Nachdem id) etwas erfahren Hatte, fam e8 

mir erft vor, al® ob id} gar nidhtß wifle, und id) hatte Recht: 

denn e3 fehlte mir der Zufammenhang, und darauf fommt dod) 

eigentlich) alles an. 

Fünftes Capitel. 

Die Kinder haben, fuhr Wilhelm fort, in wohleingerighteten 

und georbneten Häufern eine Empfindung, mie ungefähr Ratten 

und Mäufe Haben mögen: fie find aufmerffam auf alle Riten
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und Löcher, wo fie zu einem verbotenen Nafchmerk gelangen fünnen; 
- fie genießen e8 mit einer folden verftohlenen wollüftigen Turdt, 

die einen großen Theil des Eindifchen Glüds ausmadıt.. 
IH war,vor allen meinen Gejchwiftern aufmerkfjam, wenn 

irgend ein Schlüffel fteden blieb. Je größer die Ehrfurdt war, 
die.ich für die verfchloffenen Thüren in meinem Herzen herum: 
trug, an denen ic) Wochen und Monate Tang vorbeigehen mußte, 
und in die ih nur manchmal, wenn die Mutter das Heifigthunt 
öffnete, um etwas heraus zır-holen, einen berftohlenen Bid that, 
defto fhneller. war ich, .einen Augenblick zu benußen, den mic) die 
Nacdläffigkeit der Birthichafterinnen mandmal treffen fick. - 

Unter allen Thüren war, wie man -Teiht erachten faın, 
die Thire der Speifefanmer- diejenige, ‚auf die meine Sinne an 
Thäriften gerichtet waren. Wenig ahnungspolle: Freuden des 
Lebens glichen der Empfindung, wenn mid) meine Mutter mand)e 
mal Hineinrief, um ihr etwas heraustragen zu helfen, und id) 
dann einige gedörrte Pflaumen entweder ihrer Güte oder meiner 
ft zu danfen hatte, Die. aufgehäuften Schäße über einander 
umfingen meine Einbildungskraft mit ihrer Fülle, und felbft der 
mwinderlide Geruch, den fo mancherlei Spezereien durd, einander 
aushaudten, hatte fo eine Iedere Wirkung auf mi, dag ih 
niemal3 verfäumte, fo oft id) in der Nähe war, mid) wenigftens 
an der eröffneten ‚Atmojphäre zu meiden, Diefer merkwitrdige 
Schlüffel blieb eines Sonntag Morgens, da die Mutter von dem 
Öelänte übereilt: ward, und das ganze Haus. in einer tiefen 
Sabbathftille. lag; fteden. Kaum Hatte ic) e3 bemerkt, als ic) 
etlichemal jachte:an der Wand hin und her ging, mic) endlich 
fl und fein andrängte, die Thire öffnete, und mic, mit Einen 
CHritt in der Nähe fo vieler langgewünfchter Glüdfeligfeit fühlte. 
Ich befah Kaften, Säde, Ehaditeln, Büchfen, Gläfer mit einen 
Tchnell zmweifelnden Blide, was id) ‚wählen und nehmen follte, 
griff endlich), nad) den vielgefichten gewelkten Pflaumen, verfah 
nic mit einigen getrodneten Aepfeln, und nahnı genitgfant nod) 
eine eingemachte Pomeranzenfchaale dazu; mit.welder Beute id) 
meinen Weg wieder rüdmärts. glitid)en wollte, 'al3 mir ein’ paar neben einander ftehende Kaften in vie ‚Augen fielen, aus deren 
einem Drähte, oben mit ‚Häfen verfehen, dureh: dei fbel: 
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verfchloffenen Schieber heraushingen. Ahnungspoll fiel ic) darüber 

her; und mit welcher überirdijchen Empfindung entbedte id), daß 

darin meine Helden- und Freudenmelt auf einander gepadt. fey! 

ch wollte die oberften aufheben, betrachten, die unterften. her- 

vorziehen; allein gar bald verwirrte ic) die leihten Drähte, Tant 

darüber in Unruhe und Bangigfeit, befonders da die Ködin in 

der benachbarten Küche einige Bewegungen machte, daf id} alles, 

fo gut id) Fonnte, zufanmendrüdte, Den Kaften zufheb, nur. ein 

gefähriebenes Bücelhen, worin die Komödie von David und 

Goliath aufgezeichnet war, daS oben aufgelegen hatte, zu mir 

fledte, und mid) mit diefer Beute feife die Treppe hinauf in eine 

Dadjfammer rettete. 

Bon der. Zeit an wandte id) alle verftohlenen einjamen 

Stunden darauf, mein Schaufpiel wiederholt zır lefen, e8 auß= 

wendig zu lernen, und. mir. in Gedanten vorzuftellen, wie herr 

Tid) e3 feyn müßte, wenn ic) aud) die Geftalten dazu mit meinen 

Fingern beleben fönnte. Sc ward darüber in meinen Gedanken 

felbft zum. David und Goliath. In allen Winkeln des Bodens, 

der Ställe, de3 Gartens, unter allerlei Umftänden, ftudirte id) das 

Stil ganz in.mid, hinein, ergriff alle Rollen, und Ternte fie 

auswendig, nur daß id) mic, meift an den Plag der Haupthelden 

zu feten pflegte, und bie übrigen wie Trabanten nur im Ges 

dädhtnife mitlaufen Tieß. So lagen mir die großmüthigen Neden 

Davids, mit denen er den übermüthigen Niejen Goliath heran? 

forderte, Tag und Naht im Ginne; ih. nıunrmelte fie oft vor 

mid) Hin, niemand gab Act darauf, al3 ber Bater, der mand): 

mal einen folhen Ausruf bemerkte, md „bei fid) jeltft daS gute 

Geväghtniß feines :Snaben pries, der von jo wenigen Zuhören 

fo mancherlei-habe behalten fönnen. 

Hierdurd) ward “id immer werwegener, und‘ recitirte “eines 

Apends das Stücd zum größten Theile vor meiner Mutter, 

indem id) mir einige Wadhsflümpehen zu Echaufpielern bereitete. 

Sie merfte auf,. drang in mid), und id) geftand. 

Gfüdliher Weife fiel Diele Entdedung in die Beit, da der 

Sieutenant felbft den Wunfch geäußert hatte, mid) in diefe Ges 

heimniffe einmweihen- zu Dürfen.” Meine Mutter gab.ihm fogleid) 

Nahriht von dem unerwarteten Talent ihres Cohnes, und
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er wußte nun einzuleiten, daß man ihm, ein Paar Zinmter im. 
oberften Stode, die gewöhnlich leer fanden, . überließ,. in deren 
einem wieder die Bufchauer figen, in dem andern die Schaus 
fpieler jeyn, und das Profcenium abermals die Deffnung der 

Thüre ausfüllen follte. Der Vater hatte feinen Freunde das 

alles zu veranftalten erlaubt, er felbft fchien nur durd) die Finger 
zu fehen, nad) dem Grundfage, man müfje den Kindern nicht 

merfen lafjen, wie lieb man fie habe, fie griffen immer zu weit 
um fih; er meinte, man müjje bei ihren Freuden ernft fcheinen, 

und fie ihnen manchmal verderben, damit ihre Zufriedenheit fie 
nicht übermäßig und übermüthig mache. 

Sedjstes Enpitel. 

Der Lieutenant hlug nunmehr das Theater auf und be 
forgte da3 übrige. Ich merkte wohl, daß er die Woche mehr- 
mal3 zu ungewöhnlicher Zeit ins Haus fanı, und vermuthete 
die Abfiht. Meine Begierde wuch3 unglaublih, da ic) wohl 
fühlte, daß ich vor Sonnabends feinen Theil an dem, mas zu- 
bereitet wurde, nehmen durfte. Endlich erfchien der gewiünfchte 
Tag. Abends um fünf Uhr fam mein Führer, und nahm mich 
mit hinauf. Zitternd vor Freude trat ich hinein, und erblidte 

auf beiden Seiten des Geftelles die herabhängenden Puppen in 
‘ der Ordnung, wie fie auftreten follten, ich betrachtete fie jorg- 

fältig, ftieg auf den Tritt, der mid) über das Theater erhub, fo 

daß id) num über der Heinen Welt fchwebte. Ich fah nicht ohne 
Ehrfurcht zwifchen die Brettchen hinunter, weil die Erinnerung, 
welche herrliche Wirkung das Ganze von außen thue, und das 
Gefühl, in welche Geheimniffe ich eingeweiht fey, mich umfaßten. 
Bir mahten einen Verfud, und. e8 ging gut. 

Den andern Tag, da eine Gefellichaft Kinder geladen war, 
hielten wir uns trefflih, außer daß id) in dem Feuer der Action 
meinen Jonathan fallen Tieß, und genöthigt war, mit der Hand 
hinunter zw. greifen und ihn zu. holen; ein Zufall, der die 
Slufion fehr unterbradh, ein großes Gelächter verurjadhte, und 
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mid) unfäglic Fränkte. Auch fhien diefes BVerjehn dem Vater 

fehr willfommen zu feyn,-der das große Vergnügen, fein Söhn- 

chen fo fähig zu fehen, wohlbevägtig nicht an den Tag gab, nad) 
geendigtem Stüde fid) gleich an die Fehler hing, und fagte, «8 
wäre vecht artig gemwefen, wenn nur dieß oder daß nicht ver 
fagt Hätte, on 

Mic, Eränfte das imnig, id war traurig für den. Abend, 

hatte aber am. fomnienden Morgen allen Berdruß jhon wieder 

verfehlafen, und war im dem Gedanken felig, daß ih, aufer 

jenem Unglüd, tvefilicd gejpielt Habe. Dazu fan der Beifall der 

Zufchaner, welche durdhaus behaupteten: obgleich der Lienterrant 

in Abfidyt der groben und feinen Stinme fehr viel gethan Habe, 

fo perorire er doch meift zu affectirt und fteif,: Dagegen jpredhe 

der neue Anfänger feinen David und Jonathan vortrefilih; be- 

fonder8 Iobte die Mutter den freimüthigen Ausdrud, wie id) den 

Goliath herausgefordert, und dem Könige den befcheidenen Sieger 

‚ vorgeftellt habe. . 
Nun blieb zu meiner größten Freude das Theater auf- 

geichlagen, und da der Frühling herbeifam und man ohne Feuer 

beftehen fonnte, lag id) in meinen Srei- und Spielflunden in der 

Kammer, und Tieß-die Puppen mwader durd) einander fpielen. 

Oft Ind ich meine Gejhwifter und Kameraden hinauf; wenn fie 

aber auch nicht kommen wollten, war id) allein oben. Dieine 

Einbildungstraft brütete über der Keinen Welt, die gar bald eine 

andere Geftalt gewann. 0 

a) Hatte Tann das erfte Stüd, mwozır Theater und Schau: 

jpieler gefchaffen umd geftempelt waren, etlichemal aufgeführt, als 

8 mir fchon feine Freude mehr machte. Dagegen waren mir 

unter den Büchern des Orofvaters die deutiche Shaubühne und 

verjhiedene italiänifh-deutfge Opern in die Hände gefommten, 

in die ich mich fehr vertiefte und jedesmal nur erft vorne die 

Berfonen ütberredjnete, und dann jogleid), ohne weiteres, zur Auf: 

führung des. Stüdes fhritt. Da mußte nun König Saul. in 

feinen {hwarzen Sammttleide den Chaumigrem, Cato und Darius 

ipielen; wobei zu benterfen ift, daß die Gtüde niemald ganz, . 

fondern meiftentheils nur die fünften Acte, wo es an ein Todt- 

ftechen ging, aufgeführt wurden. 
Goethe, Werte VIE. %
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Auch war e3 natürlich, daß mich die Oper mit ihren mannid)= 
faltigen Veränderungen und Abenteuern mehr als alles anziehen 
mußte. Ich fand darin ftürmifche Meere, Götter, die in Wolfen 
herabfommen, und, was mid) vorzüglid glüdlich machte, Blige 
und Donner. Ih Half mir mit Pappe, Farbe und Papier, 

mußte gar. trefflich Nacht zu machen, der Blik war fürdterlid) 
anzufehen, nur der Donner gelang nicht immer, doc) das hatte 
fo viel nicht zu fagen. Aud, fand fi) in den Opern mehr Öe- 
legenheit meinen David nnd Goliath anzubringen, weldes im 
regelmäßigen Drama gar nicht angehen wollte. ch fühlte täglic) 
mehr Anhänglichkeit: für das enge Pläschen, wo id) jo mandhe 
Sreude genof; und ich geftehe, daß der Geruch, den die Puppen 
aus der Speifefanmer an fid) gezogen hatten, nicht wenig dazır 
beitrug. on 

Die Decorationen meines Theaters waren nunmehr im ziem- 

licher Bollfonmenheit; denn daß ich von Sugend auf ein Gefdid 
gehabt Hatte, mit dem Zirkel umzugehen, Pappe auszufCneiden . 
und Bilder zu illuminiren, fam mir jegt wohl zu Statten. Um 
defto weher that e3 mir, wenn mid) gar oft das Perfonal au 
Ausführung großer Sachen Hinderte. . 

Meine Schweftern, indem fie ihre Puppen aus- und anffei- 
deten, erregten in mir den Gedanken, meinen Helden aud) nad 

und nad) bewegliche Kleider zu verjchaffen. Man trennte ihnen 
die Läppchen von Leibe, fette fie, jo gut nıan Fonnte, zufammen, 

jparte fic) etwas Geld, Faufte neues Band und Slittern, bettelte 
fi) mandes Stückchen Tafft zufammen, und fehajfte nad) und 
nad) eine Theater-Öarderobe an, in welcher befonderd die Neif- 
töde für die Damen nicht vergeffen waren. 

° Die Truppe war num wirklich) nit Steidern fiir das größte 
Stüd verjehen, und man hätte denken follen, e8 würde nun erft 
teht eine Aufführung der andern folgen; aber e3 ging mir, wie 
e3 den Kindern öfter zu gehen pflegt: ‚fie faflen weite Plane, 
machen große Anftalten, auch wohl einige Verfuche, und es bleibt 
alles zufammen liegen. Diefes Fehlers muf ic) mic anflagen. 

- Die größte Srende lag bei mir in der Erfindung, und in der 
Belhäftigung der Einbildungskraft. Die oder jenes Etid in- 
tereffirte mid) um irgend einer Scene willen, und id) fieß gleid) 
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wieder neue Slleider dazu machen. Weber folhen Anftalten waren 
die urfprünglichen Kleidungsftüce meiner Helden in Unordnung 
gerathen und verfchleppt worden, daß aljo nicht einmal das erfte 
große Stüd mehr aufgeführt werben Tonnte. Ich überließ wid) 
meiner Bhantafie, probirte und bereitete ewig, baute taufend Luft- 
ihlöffer, und jpiirte nicht, dag ich den Grund des Heinen Ge- 
bäudes zerftört hatte. 

- Mährend diefer Erzählung hatte Mariane alle ihre Freund» 
Tipfeit gegen Wilhelm aufgeboten, um ihre Schläfrigfeit zu ver- 
bergen. So herzhaft die Begebenheit von einer Seite jchien, 
fo war fie ihr Dody zur einfah, und die Betrachtungen dabei zu 
ernfthaft. Sie feßte zärtlich ihren Fuß auf den Fuß des Gelieb- 

ten, und gab ihm feheinbare Zeichen ihrer Aufmerkfamfeit und 

ihres Beifalls. Sie tranf aus feinem Glafe, und Wilhelm war 
überzeugt, e& fen fein Wort feiner Gefchichte auf die Erbe ge- 
fallen. Nad) einer Heinen Baufe rief er aus: E3 ift num an dir, 

Mariane, nr aud) deine erften jugendlichen Freuden mitzutheilen.. 
Noch waren wir immer zu jehr mit dem Öegenmärtigen bejdäf- 
tigt, al3 daß wir ung wechjelfeitig um unfere vorige Lebensieife 
hätten befümmern fünnen. Sage mir: unter welchen Umftänden 

bift dur erzogen? Weldye find die erfien lebhaften Eindrüde, deren 
du di erinnerft? 

Diefe Tragen würden Marianen in große Berlegenheit gefest 
haben, wenn ihr die Alte nicht fogleic) zu Hilfe gefommen wäre. 
Glauben Eie denn, fagte das Huge Weib, daß wir auf. das, 
was ung früh begegnet, fo aufmerkfanm find, daß wir fo arlige 
Begebenheiten zu erzählen haben, und, wenn wir fie zu erzählen 
hätten, daß wir der Sade aud) ein foldhes Geiaid zu geben 
wüßten? 

Als wenn e3 defjen bedürftel rief Wilhelm aus. Sch Liebe 

diefes zärtliche, gute, Liebliche Gefchöpf fo jehr, daß mic, jeder 

Augenbliet meines Lebens verdrießt, den ich ohne fie zugebradjt 

habe. Laß mic) wenigftend durd) die Einbildungstraft Theil au 

deinem vergangenen Leben nehmen! Erzähle mir alles, ich will 

dir alles erzählen. Wir wollen und wo möglid täufen, und 

jene für die Liebe verlornen Zeiten wieder zur geminnen fuchen. 

Wenn Sie fo eifeig darauf beftehen, Fünnen wir Sie wohl
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befriedigen, jagte die Alte. Erzählen Sie uns nur erft, wie Ihre 

Liebhaberei zum Chaufpiele nad) und nach gewachien jeg, wie 

Sie fi) geübt, wie Sie fo glüdfich zugenommen haben, daß Sie 

nunmehr für einen guten Scaufpieler gelten können? ES hat 
Shnen dabei gewiß nicht an Iuftigen Begebenheiten gemangelt. 
63 ift nicht der Mühe werth, daß wir uns zur Nuhe Tegen, ic) 
habe nod) eine Flajche in Nejerve; und mer wei, ob wir bald 

“wieder fo ruhig und zufrieden zufammtenfigen. 

Mariane jchaute mit einem traurigen Blid nad ihr auf, 

den Wilhelm nicht bemerkte, und in feiner Erzählung fortfuhr. 

Siebentes Enpitel. | 

Die Zerftremumgen der Sugend, da meine Gefpannidhaft fi 
zu vermehren anfing, thaten dem einfamen ftillen Vergnügen Ein- 
trag. Ich war wechfelsweife bald Jäger, bald Soldat, bald 
Neiter, wie e8 unfre Spiele mit fi braditen; doc) hatte ic) 
immer. darin einen Heinen Vorzug vor den andern, daß ih im 
Stande war, ihren die nöthigen Geräthichaften fhidlid) auszn- 
bilden. So waren die Schwerter meiftend aus meiner Fabrik; 
id) verzierte und vergoldete die Schlitten, und ein geheimer In- 
ftinet Tieß mich nicht ruhen, bis ich unfre Miliz ins Antike umge 
ihaffen hatte. Helme wırrden verfertiget, mit papiernen Büfchen 

 geihmüdt, Schilde, jogar Harnifche wurden gemacht, Arbeiten, 
bei denen die Bebienten im Haufe, die etwa Schneider waren, 
und.die Nähterinnen manche Nadel zerbrachen. 

Einen Theil meiner jungen Gefellen jah ic) nun wohl ges 
rüftet; Die übrigen wurden auch nad) umd nad), doc) geringer, 
ausftaffirt, und es Tamm ein ftattliches Corps zufanınen. Wir 
marfhirten in Höfen und Gärten, fhlugen uns brav auf die 
Schilde ımd auf die Köpfe; e8 gab manche Mißhelligkeit, die 
aber bald beigelegt war. 

Diejes Spiel, das die andern fehr unterhielt, war kaum 
etlichemal getrieben worden, als e8 mich fehon. nicht mehr be- 
friedigte.. Der Anbfid fo vieler gerüfteten Geftalten mußte in
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mir nothiwendig die Nitterideen aufreizen, die jeit einiger Zeit, da 

ic) in das Lefen after Nomane gefallen war, meinen Kopf anfüllten. 

Das befreite Jerufalem, davon mir Koppens Leberfegung 

indie Hände fiel, gab meinen herumfehweifenden Öedanfen end= 

fid) eine beftimmte Nichtung. Ganz fonnte id) zwar das Gebiht 

nicht Iefen; e3 waren aber Stellen, die id) auswendig wußte, 

deren Bilder mich umfehwebten. Vefonders feffelte nic) Chlorinde 

mit ihrem ganzen Thun und Lafjen. Die Mannmeiblichfeit, die, 

ruhige Fülle ihres Dafeyns thaten mehr Wirkung auf den Geift, 

der fid) zu entwideln anfing, als Die gemachten Neize Urmidens, 

ob ich gleich ihren Garten nicht weraditete. 

Aber Hundert und Hundertmal, wenn id) Abends auf dent 

 Altan, der ziwifchen den Giebeln des Haufes angebradt it, 

ipazierte, über die Gegend hinfah, und von der hinabgewichenen 

Sonne ein zitternder Schein am Horizont heraufdänmerte, die 

Sterne hervortraten, aus allen Winkeln und Tiefen die Nadıt 

heruorbrang, und der Flingende Ton der Grillen durch die feier- 

fie Stille jhrillte, fagte id} mir die Gefdicte de3 traurigen 

Zweifanpfs zwifchen Tancred und Chlorinden vor. 

En fehr id), wie billig, von der Bartet der Chriften war, 

ftand id) doc) der heibnifchen Heldin mit ganzem Herzen bei, al3 

fie unternahnt, den großen Ihurm der Belagerer anzuzünden. 

Und wie num Tancred den vermeinten Krieger in der Nadit 

begegnet, unter der düftern Hülle den Streit beginnt, und fie 

gewaltig kämpfen — id) fonnte nie die Worte ausiprechen: 

Allein das Lebensmaß Chlorindenz ift nun vol, 

Und ihre Stunde fommt, in der fie fterben fol! 

daß mir nicht die Thränen in die Augen famen, die veichlic) 

floffen, wie der unglüdliche Liebhaber ihr das Schwert in die 

Bruft ftößt, der Sinfenden den Helm Töft, fie erfennt, und zur 

Taufe bebend- das Wafier Holt. 

Aber wie ging mir daS Herz über, wenn in dem bezauberten 

Walde Tancredens Schwert den Baum frifft, Blut nad) dem 

Hiebe fliegt, und eine Stimme ihm in die Ohren tönt, daß er 

‘and, hier Chlorinden vermunde, daß er vom Shidjal beftimmt 

fen, das, was er liebt, überall unwiffend zu verlegen!
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. E3 bemädhtigte fi die Gefhichte meiner Einbildungskraft 
fo, daß fi) mir, was ich von dem Gedichte gelefen hatte, dunfel 

zu einem Ganzen in der Seele bildete, von dem id) dergeftalt 

eingenommen war, Daß ich e3 auf irgend eine Weise vorzuftellen 
gedachte. Ich wollte Tancreden und Neinalden fpielen und fand 
dazu zwei Nüftungen ganz bereit, die ich jchon gefertigt Hatte. 
Die eine von dunkelgrauem Papier mit Schuppen follte den 
‚ernften Zancved, Die afidere von Gilber- und Goldpapier den 
glänzenden Nainald zieren. In der Lebhaftigfeit meiner Vor: 
ftellung erzählte ich alles meinen Gefpannen, - die davon ganz 

 entzüdt wurden, und nur nicht wohl begreifen fonnten, daß das 
alles aufgeführt, und zwar von ihnen aufgeführt werden jollte. 

Diefen Zweifeln Half ich mit vieler Leichtigkeit ab. IA 
disponirte gleid) über ein paar Zimmer in eines benachbarten 

‚Sefpielen Haus, ohne zu berechnen, daß die alte Tante fie. 
nimmermehr hergeben wärde; eben jo war e8 mit dem Theater, 
wovon ih aud) feine beftimmte Fdee hatte, aufer daß man e3 

auf Balken fegen, die Couliffen von getheilten jpanifchen Wänden 
hinftellen und zum Grund ein großes Tuch) nehmen müffe. Woher 
aber die Materialien und Geräthichaften fonmen jollten, hatte 
ih nicht bedacht. 

Für den Wald fanden wir eine gute Auskunft; wir gaben 
einem alten Bebienten aus einem der Häufer, der num Förfter 
geworben war, gute Worte, daß er ums junge Birken und 
Siten fhaffen möchte, die aud) wirflid) gefchmwinder, als wir 
Hoffen fonnten, hevbeigebradjt wurden. Nun aber fand man jic) 
in großer Verlegenheit, wie man das Stüd, ch die Bäume ver- 
dorrten, zu Stande bringen fünne. Da war guter Nath thener! 
E3 fehlte an Plag, am Theater, an. Borhängen. Die fpanifhen, 
Wände waren das einzige, wa8 wir hatten. 

In diefer Verlegenheit gingen wir wieder den Lieutenant 
an, dem wir eine meitläufige Bejchreibung von ver Herrlicjfeit 
mahten, die e3 geben follte. So wenig er uns begriff, fo be- 
hüfflih war ex, job in eine Eleine Stube, was fid) von Tifchen 
im Haufe und der Nahbarfgaft nur finden wollte, an einander, 
ftellte die Wände darauf, machte eine hintere Ausfiht von grünen 
Vorhängen, die Bänme tonrden aud) gfeid) mit in die Neihe geftellt. -
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Smdeffen war e3 Abend geworden, man hatte die Lichter 

angezündet, die. Mägde und Kinder jagen auf ihren Pläken, 

das Stüd follte angehn, die ganze Heldenfchaar war angezogen; 

nun fpürte aber jeder zum erftenmal, daß er nicht wilje, maß 

er zu fagen habe. Yu der Hige ber Erfindung, da id) ganz 

von meinem Gegenftande durddrungen war, hatte ic) vergelfen, 

daß doc) jeder wien müfje, was und wo er e3 zu fagen habe; 

und in der Lebhaftigkeit der Ausführung war 3 den übrigen 

auch nicht beigefallen; fie glaubten, fie würden fi) leicht al3__ 

‚Helden darftellen, leicht fo handeln und reden Fünnen, wie die 

Perfonen, in deren Welt ic) fie verjegt hatte. - Sie ftanden alle - 

erftaunt, fragten fi) einander, was zuerft fommen follte? und 

ih, der ih mic) als Tancred vorne an gedacht hatte, fing, 

allein auftretend, einige Verfe aus dem Helvengedichte Herzufagen 

an. Weil aber die Stelle gar zu bald ins Erzähfende überging, 

und id) in meiner eigenen Nebe endlich‘ als dritte Perfon vorfant, 

aud) der Gottfried, von dem bie Spradye war, nicht heraus- 

fommen wollte, jo mußte id) unter großem Geläditer meiner Zus 

idhauer eben wieder abziehen; ein Unfall, der mic) tief in der 

Seele kränfte. Verunglüdt ‚war die Expedition; die Bufhaner 

jagen da, und mollten etwas jehen. Gefleivet waren wir; id) 

vaffte mic zufanımen, und entihloß mich furz und gut, David 

und Goliath zu fpielen. Einige der Gejellihaft hatten ehemals 

das Puppenipiel mit mir aufgeführt, alle hatten es oft gefehen; 

man theilte die Rollen aus, e3 verfprad; jeder fein Beftes zu 

thun, und ein fleiner drolliger Zunge malte fi einen fdwarzen 

Bart, um, wenn ja eine Cüde einfallen iolfte, fie al8 Hanswurft 

mit einer Poffe auszufüllen, eine Anftalt, die ih, alS dem 

Exnfte des Stüded zuwider, fehr ungern gejhehen ließ. Dod) 

ihwur id) miv, wenn id) nur einmal aus diefer Verlegenheit 

gerettet wäre, mid) nie, al3 mit der größten Ueberlegung, au 

- die Borftellung eines Stüd3 zu wagen. 

—_
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Adıtes Enpitel, 

Deariane, nom Cchlaf überwältigt, lehnte fih an ihren 
Öeliebten, der fie feft an fi) drückte und in feiner Erzählung 
fortfuhr, indeß die Alte den Ueberreft des Weins mit guten 
Bedadhte genof. on 

Die DBerlegenheit, fagte er, im der ich mid) mit meinen 
" Sreunden befunden hatte, indem wir ein Stüd, dag nicht eriftirte, 

zu fpielen unternahmen, war bald vergejjen. Meiner Peidenichaft, 
jeden Noman, den ich lag, jede Gefchichte, die man mic) lehrte, 
‚In einem Echaufpiele darzuftellen, fonnte felbft der unbiegjamfte 
Stoff nicht widerftehen. Ich war völlig überzeugt, daß alles, 
was in der Erzählung ergegte, vorgeftellt eine viel größere Wirkung 

‚thun müffe; alles folte vor meinen Augen, alles auf der Bühne . 
vorgehen. Wenn uns in der EC hule die Weltgejhichte vor- 
getragen wurde, zeichnete ich mir jorgfältig aus, wo einer auf 
eine befondere Weife erftochen oder vergiftet wurde, und meine 
Einbildungsfraft fah über Erpofition und Verwidfung hinweg 
und eilte dem intereffanten fünften Acte zu. €o fing id) au) wiki) an, einige Stüde von Hinten hervor zu fehreiben, 
ohne daß id) auch nur bei einem einzigen Biß zum Anfange ger fonmen wäre, 

Bu gleicher Zeit Las id),.theils aus eignem Antrieb, theil3 auf Beranlafjung meiner guten reunde, weldhe in den Ges 
!dmad gefommen waren, Shaufpiele aufzuführen, einen ganzen 
Vuft theatralifcher Productionen dur, wie fie der Zufall mir in die Hände führte, IH mar in den glüdlichen Sahren, mo und nod) alles gefällt, mo wir in der Menge und Abwechslung 
unfre Befriedigung finden. Peider aber ward mein Urtheil ncd) auf eine andere Weife beftoden. Die Ctüde gefielen mir be- fonders, im denen ich zu gefallen hoffte, und e8 waren menige, die id) nicht in diefer angenehmen Täufhung durdlas; und meine lebhafte Vorftellungskraft, da ich mid in alle Rollen denken Fonnte, verführte mich zu glauben, daf id) aud; alle dar- ftellen wiirde; gewöhnlich wählte ich daher hei der Austheifung 

ed
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diejenigen, welche fid) gar nicht für mid) fehicdten, und, wenn e8 

nur einigermaßen angehen mollte, wohl gar ein paar Rollen. 

Kinder wifjen beim Spiele aus allenı alleg zu machen: ein 

Stab wird zur Jlinte, ein Stüdhen Holz zum Degen, jeded 

‚Bündelchen zur Puppe, und jeder Winfel zur Hütte. Iu diejent 

Sinne entwidelte fid) unfer Privattheater. Bei der völligen Un- 

fenntniß unferer Sräfte unternahmen wir alleß, ‚bemerften fein 

qui pro quo, und waren überzeugt, jeder müjle uns dafür 

nehmen, wofür wir ung gaben. Leider ging alles einen fo ges 

meinen Gang, daß mir nicht einmal eine merkwürdige Albernheit 

zu erzählen übrig. bleibt. Erxft jpielten wir die menigen GStiide 

durh, in welchen nur Mannsperjonen auftreten; dan Ders 

Hleideten wir einige aus unjerm Mittel, und zogen zufegt bie 

Schweftern mit ins Spiel.. Su einigen Häufern hielt man es 

für eine ntitliche Beidäftigung und [ud Gejellihaften darauf. 

Unfer Artillerielientenant verließ ung aud) hier nidt, Er zeigte 

und, wie wir fonmen und gehen, declamiven und gefticuliren 

follten; allein er erntete für feine Bemiühung meiftens wenig 

Dank, indem wir die theatralifden Künfte fon befier al3 er zu 

verjtehen glaubten, 

Wir verfielen gar bald auf das Tranerjpiel: denn wir hatten. 

oft jagen hören, und glaubten fetbft, es jey leichter, eine Tragödie 

zu färeiben und vorzuftellen, al3 im uftipiele vollfommen zu 

feyn. And) fühlten wir ung bein exften tragif—en Verjude ganz 

in unferm Efemente; wir fuhhten ung der Höhe des Standes, der 

Bortrefflichfeit der Charaktere durdy Steifgeit und Affectation zu 

nähern, und dünften und durdaus nicht wenig; allein vollfonmen 

glüdlid) waren wir nur, wenn wir recht rafen, mit den Füßen 

ftampfen und una wohl gar vor Wuth und Verzweiflung auf die 

Erde werfen duriten. 

Snaben und Mädchen waren in biejen Spielen nit lange 

beifammen, al die Natur fi) zu regen, und bie Gejelichaft fi) 

in verfejiedene Feine Siebesgejhichten zu theilen anfing, da denn 

, meiftentheils Komödie in der Komödie gefpielt wurde. Die glüd- 

Lichen Paare brüdten fi Hinter den Theaterwänden die Hände 

auf. das zärtlichite; fie verfhwammen in Gfüdjeligfeit, wenn fie 

einander, fo bebändert und aufgejhmückt, recht idealijc) vorfanıen,
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'.indeß gegenüber die unglüdlihen Nebenbuhler fi, vor Neid ver- äehrten, und mit Trog und Schabenfrende allerlei Unheil ans richteten. 0 
Diefe Spiele, obgleich ohne Derftand unternommen und ohne Anleitung durchgeführt, waren do nicht ohne Nuten für uns. Wir übten unfer Gedähtnig und unfern Körper, und erlangten mehr Gejchmeidigfeit im Sprechen und Betragen, al3 man fonft in jo frühen Jahren gewinnen Tann. dür mid) aber war jene Zeit befonder3 Epoche, mein Geift richtete fi) ganz’ nad) dem Theater, und ich fand fein größer Gfüd, als Schaufpiele zu Iefen, zu jhreiben und zu fpielen. - - Der Unterricht meiner Lehrer dauerte fort; man hatte mid) den Handelsftand gewidmet und zur unferm Nachbar auf das Comptoir gethan; aber eben zu felbiger Zeit entfernte fi) mein Geift. nur gewaltfamer von allen, was ich für ein niedriges Öeihäft Halten mußte. Der Bühne wollte ic) meine ganze Thätigfeit wibnen, auf ihr mein Glüd und meine Zufriedenheit finden. 
IH erinnere mic nod) eines Gedichtes, das fi) unter meinen Papieren finden muß, in welden die Mufe ver tragifchen Dicht- —. Funft und eine andere Srauengeftalt, in. der ich das Gewerbe perjonificirt hatte, fi um meine mwerthe Perfon ‚recht wader zanfen. Die Erfindung ift gemein, und ic) erinnere mid, nicht, ob die Berfe etwas taugen; aber ihr follt e3 jehen, um der durdht, des Abjchenes, der Liebe und ver Leidenschaft willen, die darin herifchen. Wie ängftlich Hatte ich die alte Hausmutter ger Thildert mit dem Noden im Gürtel, mit Schlüffeln an der Seite, Brillen auf der Nafe, immer fleißig, immer in Unruhe, zäntifch und haushälterifch, Heinfih und befhwerlih! Wie Fünmterlic befhrieb ic} den Zuftand defjen, der fi) unter ihrer Nuthe büchen und fein Enechtifches Tagwerk im Schweiße des Angefichtes ver- dienen folfte! 

Wie anders trat jene dagegen auf! Welde Erfeheinung ward fie dem befiinmerten Herzen! Herrlic, gebildet, in ihrem. BWelen und Betragen als eine Tohter der Sreiheit anzufehen. Das Gefühl ihrer felbft gab ihr Wirrde ohne Stolz; ihre SMeider ziemten ihr, fie umhillten jedes GTied, ohne c8 zu zwängen,
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und die reichlichen Talten des Stoffes wiederholten, wie ein 

taufendjadyes, Echo, die reigenden Bewegungen der Böttlichen. 

Del ein Contraft! und auf welche Seite fi) mein Herz wandte, 

Yannft du leicht Denten. Aud war nicht3 vergefjen, um meine 

-Mufe kenntlich zu maden. Kronen und ‚Dolce, Ketten und 

Masken, wie fie mir meine Borgänger überliefert hatten, waren 

ihre auch hier zugetheilt. Der Wettftreit war heitig, die Neden 

beider Perfonen contraftirten gehörig, da man im vierzehnten 

Zahre gemöhnlic) das Schwarze und Weiße vet nah an ein- 

ander zu malen pflegt. Die Alte redete, wie e3 einer Perjon 

geziemt, die eine Stednadel aufhebt, und jene wie ‚eine, Die 

Königreiche verihenft. Die warnenden Drohungen der Alten 

wurden verfchmäht; id) fah die mir verjprocdenen Reichthünter 

{don mit dem Nüden an; enterbt und nadt übergab id mid) der 

Mufe, die mir ihren goldnen Schleier zumarf und meine Blöße 

bepedtie. — 
. Hätte ich denken Fünnen, o meine Geliebte! rief er auß, indent 

er Marianen feft an fid) drüdte, daß eine ganz andere, eine lieb- 

lichere Oottheit. fonımen, mid in meinem Borjat ftärfen, mid) 

auf meinem Wege begleiten winde; weld) eine jChönere Wendung 

wide mein Gedicht genommen haben, wie interefiant würde nicht 

der Schluß deffelben geworden feyn! Doc) e8 ift fein Gebicht, 

e3 ift Wahrheit und Leben, was id) in deinen Armen finde; laß 

ung das füge Glück mit Bernuftjegn genießen! 

Durd) den Drud feines Armes, durd) die Lehhaftigfeit feiner 

erhöhten Stimme war Mariane erwacht, und verbarg durd) Lieb» 

fojungen ihre Verlegenheit: denn fie hatte aud) nit ein. Wort 

von dem leten Theile feiner Erzählung vernommen, und e3 ift 

zu wünjchen, daß ‚unjer Held für feine Sieblingsgeihichten aufs 

merkjanere. Zuhörer künftig finden möge. 

  

Ucuntes Capitel. 

So brachte Wilhelm feine Nächte im Oenufje vertrauficher 

Liebe, feine Tage in Erwartung neuer feliger Stunden zu. 

Schon zu jener Beit, al ihn Verlangen und Hoffnung zu
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Marianen hinzog, fühlte er fi) wie neu belebt, er fühlte, daß er 
‚ein anderer Menjcd) zu werden beginne; nun war er mit ihr 

vereinigt, die Befriedigung jeiner Wünjche ward eine reizende 
Gewohnheit. Sein Herz ftrebte, dern Gegenftand feiner Leiben- 

Ihaft zu veredeln, fein Geift, das geliebte Mädchen mit fic) empor 
zu heben. Fu der Heinften Abwejenheit ergriff ihn ihr Andenen. 
War fie ihm jonft nothwendig gemwejen, jo war fie ihm jegt un- 
entbehrlih, da er mit Fallen Banden der Dienjchheit an fie ge- 
fnüpft war. Geine reine Seele fühlte, daß fie die Hälfte, mehr 
als die Hälfte feiner felbft jey. Er war-dankbar und hingegeben 
ohne Gränzen. . 

And) Mariane konnte fi eine Zeit lang täufcen; fie theilte 
die Empfindung feines lebhaften Glüds mit ihm. Ad! wen 
nu nicht ‚mandmal die kalte Hand des Bormurfs ihr über da3 

Herz gefahren wäre! Gelbft an dem Bufen Wilhelms war fie 

nicht fiher davor, felbft unter den Flügeln feiner Liebe, Und 
wenn fie num gar wieder allein war, und aus den Wolfen, in 
denen feine Leivenfchaft fie emportrug, in das Bemuftfein ihres 

Zuftandes herabfanf, dann war fie zu bedauern. Denn Leicht: 
finn fan ihre zu Hülfe, jo lange fie in niedriger DVerworrenheit 
lebte, fid) über ihre Berhältniffe betrog, oder vielmehr fie nit 
fannte; da erjchienen ihr die Vorfälle, denen fie ausgefegt war, ' 
nur. einzeln: Vergnügen und Berbruß löften fid) ab, Demüthi- 
gung wurde durch Eitelfeit, und Mangel oft dur augenblid- 
fihen Veberfluß vergütet; fie fonnte Noth und Gemohnheit fic 
al3 Gefeg und Nedtfertigung anführen, und fo lange ließen fid) 
alle unangenehmen Empfindungen von Stunde zu Stunde, von 
Zag zu Tag abjhütteln, Nun aber hatte das arme Mädchen 
fich Augenblide in eine beffere Welt hinübergerüct gefühlt, hatte, 
wie von oben herab, aus Licht und Freude ins Dede, Ver: 
worfene ihres Lebens herunter gefehen, Hatte gefühlt, welche 
elende Creatur ein Weib ift, daS mit den Berlangen nicht zu: 
glei Liebe und Ehrfurcht einflögt, umd fand fid) äußerlid) und 
innerfih um nichts gebeffert. Sie hatte nicht3, was fie auf 
richten fonnte Wenn fie im fid) blickte und fuchte, war &8 iu 
ihrem Geifte leer, md ihr Herz. hatte feinen Wivderhalt. Se 
trauriger Diefer Zuftand war, dejto heftiger fchloß fi) ihre Neigung 
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an den Geliebten feft; ja, die Leidenfchaft wuchs mit jedem Tage, 

wie die Gefahr, ihn zur verlieren, mit jedem Tage näher rüdte. 

Dagegen fehmebte Wilhelm glüdtih in höheren Negionen, 

ihm war aud) eine neue Welt aufgegangen, aber reich an herr- 

lichen Ausfihten. Kaum ließ daS Uebermaß der erften Freude 

nad), fo ftellte fi) das Hell vor feine Seele, was ihn biähe . 

dunkel durchmiihlt Hatte. Sie ift dein! Sie hat fi dir hin- 

gegeben! Sie, das geliebte, gefuchte, angebetete Gefdhöpf, dir auf 

Tren und Glauben hingegeben; aber fie hat fid) Feinem Undanf- 

baren überlaffen. Wo er fand und ging, rebete er mit fic) jelbit; 

fein Herz floß beftändig über, und er jagte fi in einer Fülle 

von prächtigen Worten die erhabenften Gefinnungen vor. Er 

glaubte den hellen Wink des Schiejals zu verftehen, das th 

dur) Marianen die Hand reichte, fid) aus dem ftocenden, Ichlep- 

penden, bürgerlichen Leben heraus zu reißen, aus dem er fchon 

fo lange fi) zu retten gemänfcht hatte, Seine DVaterd Hans,” 

die Seinigen zu verlaffen, fehien ihm etwas Seichtes. Er war 

jung und nen im der Welt, und fein Muth, in ihren Weiten 

nad) Glück und Befriedigung zu vennen, durch) die Liebe erhöht. 

Seine Beftimmung zum Theater war ihm nunmehr Harz das hohe 

Biel, da8 er fie) vorgeftedt fah, fAhien ihm näher, indem er an 

Marianen Hand Hinftrebte, und in felbftgefälliger Beiheidenheit 

erbfidte ex in fi) den trefflichen Schaufpieler, den Schöpfer eines 

künftigen Nationaltheaters, nad) den er fo vielfältig hatte jeufzen 

hören. Alles, was in den innerften Winfeln feiner Seele bisher 

geihlummert Hatte, wurde rege. Er bildete aus den vielerlei 

Hreen mit Farben der Liebe ein Gemälde auf Nebelgrund, defien 

Seftalten freilic) jehr in einander floflen; dafür aber aud) das 

Ganze eine defto veizendere Wirfung that. 

  

  

Behntes Capitel. 

Er faß nun zu Haufe, framte unter feinen Papieren und 

rüftete fid) zur Abreife. Was nad) feiner bisherigen Beltimmung 

ihmeete, ward bei Seite gelegt; er wollte bei feiner Wanderung 

- in die Welt aud) von jeder unangenehmen Erinnerung frei jeyn.
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Nur Werke des Gefhmads, Dichter und Kritiker, wurden als 
befannte Freunde unter die Erwählten geftellt; und da er bisher 
die Kunftrichter fehr wenig gemugt hatte, fo‘ ernenerte fi feine 

- Begierde nach Belehrung, als er feine Bücher wieder durdfjah 
und fand, daß die theoretiihen Schriften nod; meift unauf- 
gefchnitten waren. Er hatte fich, in der völligen Weberzeugung _ 
von der Nothiwenbigkeit folder Werke, viele davon angeihafit, 
und mit dem beften Willen in Feines au) nur bis in die Hälfte 
fih hineinlefen Fönnen. 0 

Dagegen Hatte er fi defto eifriger an Beifpiele gehalten, 
md in allen Arten, die ihn befannt worden waren, felbft Ber- 
juche gemadjt.. 

Werner trat herein, und als er feinen Freund mit den be 
fannten Heften beichäftigt fah, rief er aus: Bift du Thon mieber 
über diefen Papieren? Jch wette, dir haft nicht die Abjicht, eins 
oder ba8 andere zu vollenden! Dur fiehft fie dur) und wieder 
durch, und beginnft allenfalls etwas Neues. — 

Zu vollenden ift nicht die Sade des Schülers, «3 ift genug, 
wenn er fi übt. . 

Aber doc) fertig macht, fo gut ex Fan. 
Und doc) fieße fi) wohl die Frage aufmerfen: ob man nicht 

eben gute Hoffnung von einem jungen Menfchen fafjen fönne, 
der bald gewahr wird, wenn er etwas Ungefchidtes unternommen 
hat, in der Arbeit nicht fortfährt, und an etwas, da3 niemals 
einen Werth haben Tann, weder Mühe nod) Zeit verfchwen: 
den mag. 

Id weiß wohl, e8 war nie deine Sade, etwas zu Stande 
zu bringen, du warft inmer müde, eh es zur Hälfte fa. Da 
du nod) Divector unfers Puppenfpiels warft, wie oft Murden 
neue Kleider für die Biverggefellfchaft gemacht, nee Decorationen - 
ansgejhnitten! Bald follte diefes, ‚bald jenes Traxerfpiel auf: 
geführt werben, und höcjftens gabft du einmal den fünften Act, 
wo alles vet bunt dur) einander ging, und die Leute fi) 
erftadhen. - 

Denn du von jenen Beiten fpredhen millft, wer war denn 
Shuld, daß wir die Kleider, die unfern Puppen angepakt und 
auf den Leib feft genäht waren, herunter trennen liegen, und
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den Aufwand einer weitläufigen und unnügen Oarberobe machten ? 

Warft dır3 nicht, der immer ein neues Stüd Band zu verhandeln 

hatte, der meine Piebhaberei anzufenern und zu mugen mußte? — 

Werner lachte und rief aus: 'Jch erinnere mid) immer nod) 

mit Freuden, daß id) von enern theatralifchen Feldzügen Bortheil 

30g, tie Lieferanten von Kriege. ALS ihr eud) -zur Befreiung 

Jerufalems rüftetet, machte ih aud) einen fhönen Profit, wie 

ehemals die Benetianer im ähnlichen Falle. Ich finde nichts ver- 

nünftiger in der Welt, als von den Thorheiten anderer Bortheil 

zu ziehen. . 

ah weiß nicht, ob e8 nicht ein ebleres Bergnügen wäre, die 

Menjchen von ihren Thorheiten zu heilen. — 

Die ich fie fenne, möchte das wohl ein eitles Beftreben 

fegn. E3 gehört fon etwas dazı, wenn ein einziger Menfc) 

Hug und rei) werden joll, und meiftens wird er e3 auf Unfoften 

der andern. ' 
G3 fällt mir eben veht der Züngling am Scheidewege in 

die Hände, verjette Wilhelm, indem er ein Heft aus den übrigen 

Bapieren herauszog; das ift doc) fertig geworden, e8 mag übrigens 

fen wie es will. 

Leg’ e3 bei Seite, wir] e8 ing Feuer! verjeßte Werner. Die 

Erfindung ift nicht im geringften tobensmwirdig; fon vormals 

ärgerte mich diefe Compofition genug, und zog dir den Ummwillen 

de3 Baters zu. 3 mögen ganz artige Berfe jeyn; aber die Bor: 

ftellungsart ift geundfalih. Ic erinnere nic) noc) deines per- 

fonificirten Gewerbes, deiner zufammengefehrumpften erbärmlicyen 

Sihylle. Dir magft das Bild in irgend einem elenden Sranı- 

foden aufgefehnappt haben. Bon ber Handlung Hatteft dir damals 

“ feinen Begriff; ich müßte nicht, weilen Geift ausgebreiteter wäre, 

ausgebreiteter feyn müßte, als der Geift eines ädhjten Handel3- 

mannes. Welchen Weberblid verfgafit uns nicht die Ordnung, 

in der wir unfere Gejhäfte führen! Sie läßt uns jederzeit daS 

“ Ganze überfhauen, ohne daß wir nöthig hätten, und dur) das 

Einzelne verwirren zit lafien. Welche Bortheile gewährt bie 

doppelte Buchhaltung ‚dem Kaufmanne! E3 if eine der Ichönften 

Erfindungen des menschlichen Geiftes, und ein jeder gute Haus- 

Halter follte fie in feiner Wirtschaft einführen.
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Berzeih mir, fagte Wilhelm lächelnd, du fängft von der Form 
an, al3 wenn da die Sadhe wäre; gewöhnlicd, vergeft ihr aber 
aud) über euren Modiren und Bilanciren das eigentliche Jaci 
de3 Lebens, 

Leider fiehft dur nicht, mein Freund, wie Form und Sade 
bier nur eins ift, eins ohne das andere nicht beftehen könnte. 
Ordnung und Stlarheit vermehrt die Luft zu Sparen und zur er- 
werben. Ein Menfch,.der übel haushält, befindet fid) in ber 

 Dimfelheit fehr wohl; er mag die Poften nicht gerne zujanmen 
rechnen, die er fhuldig ift. Dagegen Fan einem guten Wirthe 
nicht3 angenehmer fein, alS fi) alle Tage die Summe feines 
wachjenden GTüdes zu ‚ziehen. Gelbft ein Unfall, wenn er ihn 

verbrießlich überrafcht, erfhredt ihn nicht; denn er weiß fogleid, 
was für erworbene Bortheile er auf die andere Wagfchale zu 
legen hat. Sch bin überzeugt, mein lieber Freund, wenn dur 
nur einmal einen rechten Gefhmad an unfern Gejchäften finden 
Fönnteft, jo wärdeft dur dich überzeugen, dag manche Fähigkeiten 
de3. Geiftes aud) dabei ihr freies Spiel haben fünnen. 

E3 ift möglid), daß mic die Reife, die ic) vorhabe, auf 
andere Gedanken bringt. \ . 

D gewiß! Glaube mir, «8 fehlt dir nur der Anblid einer 
großen Thätigfeit, um die) auf inımer zu dem unfern zu madeır; 
und wenn du zurüd Tommft, wirft dur dich .germ zur denen ges 
fellen, die durch alle Arten von Spedition und Speculation einen 
Theil de3 Geldes und Wohlbefindens, das in der Welt feinen 
nothiwendigen Streislauf führt, am fid) zur reißen wiffen, Wirf 
einen Bid auf die natürlichen und fünftlichen Producte aller 
Welttheife, betrachte, wie fie wechjelsweife zur Nothdurft gemor- 
den find! Weld eine angenehme geiftreiche Sorgfalt ift.es, alles, 
was in dent Augenblice am meiften gefucht wird, ımd doch bald 
fehlt, bald jehwer zu haben ift, zu Kennen, "jedem, was er ver- 
fangt, Teicht und fehnell zu verfhaffen, fich vorfichtig in Vorrath 
zu jeßen, und den DVortheil jedes Augenblides diefer großen. 
Cirenlation zu genießen! Die ift, dinkt mich, was jedem, der 
Kopf hat, eine große Freude made wird. 

Wilhelm fchien nicht abgeneigt, und Werner fuhr fort: 
Behrche nur erft ein paar große Handelsftädte, ein paar Häfen 
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und du wirft gewiß mit fortgeriffen werden. Wenn du fiehft, 

- wie viele Menfchen bejchäftiget find, wenn du fiehft, mo jo 

mandhes herkommt, wo e3 hingeht, jo wirft du e8 gewiß aud) 

mit Vergnügen durd) deine Hände gehen jeher. Die geringfte 

. Baare fiehft du im Zufammenhange mit dem ganzen Handel, 

und eben darımı hältft du nichts‘ für gering, weil alles die Cir- 

culation vermehrt, von welcher dein Leben Yjeine Nahrung zieht. 

Berner, der feinen richtigen BVerftand in dem Untgange 

mit Wilhelm ausbildete, hatte fid) gewöhnt, aud an fein Öe- 

werbe, an feine Gefchäfte mit Erhebung ber Seele zu denken, 

und glaubte immer, daß er es mit mehrerem Nedjte thue, als 

fein fonft verftändiger und gefhägter Freund, der, wie e8 ihn 

ihjien, auf das Unreellfte von der Welt einen fo großen Werth 

und das Gewicht feiner ganzen Seele” legte. Mandhmal dachte 

er, 8 fünne gar nicht fehlen, diefer faljche Enthufiasmus müffe 

zu überwältigen, und ein jo guter Menid; auf den vehten Weg 

zu bringen fegn. Im diefer Hoffnung fuhr er fort: E8 haben 

die Großen diefer Welt fid) der Erde bemächtiget, fie leben in 

Herrlichkeit und Ueberfluß. Der Heinfte Raum unjers Welttheils 

ift fohon in Befig genommen, jeder Befit befeftiget, Aemıter und 

andere blirgerliche Gejchäjte tragen wenig ein; mo giebt e8 num 

nod) einen rechtmäßigeren Erwerb, eine billigere Eroberung, als 

den Handel? Haben die Sürften diefer Welt die Flüffe, die 

Wege, die Häfen in ihrer Öemalt, und nehmen von dent, waS 

durch) und norbei geht, einen ftarfen Gewinn, jollen wir nicht 

mit Sreuden die Gelegenheit ergreifen, und durd) unfere Thätig- 

feit aud) Zoll von jenen Artifeln nehmen, die theil® das Des 

dürfniß, theils Der Uebermuth den Menjchen unentbehrlid ge= 

macht hat?- Und ich Tann dir verfiern, wenn du mur deine 

dichterijche Einbildungstraft anwenden wollteft, jo könnteft dur 

meine Göttin als eine unübermindliche "Siegerin der beinigen 

fühn entgegenftellen. Sie, führt freilid) fieber den Delzweig als 

das Schwert; Dold) und Ketten kennt fie gar nicht: aber Kronen 

theifet fie auch ihren Lieblingen aus, die, e3 fen ohne Verachtung 

jener gefagt, von ädhjten, aus ber Duelle gejchöpftem Golde und 

von Perlen glänzen, die fie ans ber Tiefe des Meeres durd) ihre 

immer gejchäftigen Diener geholt hat. -. 

Goethe, Verle. Vul. . : 3
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Wilhelm verdroß diefer Ausfall ein wenig, dod) verbarg 
ex feine Empfindlichkeit; denn er erinnerte fid), daß Werner aud) 
feine Apoftrophen mit Selafjenheit anzuhören pflegte. Uebrigens 
war ev billig genug, um gerne zu jehen, wenn jeder von feinem 
Handwerk aufs befte date; nur mußte man ihm das jeinige, 
dem er fid) mit Leidenfchaft gewidmet Hatte, unangefochten lafjen. 

Und dir, rief Werner aus, der du an menfhlihen Dingen 
jo herzlichen Anteil nimmft, was wird es dir für ein Schau: 
fpiel feyn, wenn du das Glüd, das muthige Unternehmungen 
begleitet, vor deinen Augen den Dienfchen wirft gewährt fehen! 
Was ift veigender al8 der Anblid eines Schiffes, daS von einer 
glüdlichen Tahrt wieder anlangt, daS von einem reichen Fange 
‚rühzeitig zurücfehrt! Nicht der Verwandte, der Bekannte, der 
Theilnehmer allein, ein jeder fremde Bufchauer wird hingerijfen, 
wenn er die Freude fieht, mit weldher der eingefperrte Schiffer 
ans Land fpringt, nod) ehe fein Vahrzeug e3 ganz berührt, fi) 
wieder frei fühlt, und nunmehr das, was er dem falfchen Wafler 
entzogen, der getreuen Erde anvertrauen Kann. Nicht in Zahlen 
allein, mein Freund, erfceint uns der Gewinn: das Glüd ift 
die Oöttin der Tebendigen Menjchen, und am ihre Gunft wahr 
haft zu empfinden, nıuß man leben und Menjhen fehen, die fi) 
weht lebendig bemühen und vet finnlic genießen. 

Eilftes Cnpitel. 
ES ift mm Zeit, daß wir aud die Väter unfrer beiden 

Freunde näher Fennen Iernen; ein Paar Miänner von jehr ver- 
fhiedener Denkungsart, deren Gejinnungen aber dariı überein 
fanen, daß fie den Handel für das ebelite Gejchäft hielten, und 
beide Höhft aufmerkfam auf jeden VBortheil waren, den ihnen 
irgend eine Speculation bringen fonnte. Der alte Dieifter hatte 
gleich nah) dem Tode feines Vaters eine Foftbare Sammlung 
von Oenrälven, Zeichnungen, Kupferftihen und Antiquitäten ins 
Geld gefegt, jein Haus nach den neneften Gefchmade von Grund 
aus aufgebaut und möhlirt, und jein übriges Vermögen auf
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alle mögliche Weife geltend gemadt. Einen anfehnlichen Theil 
davon hatte er dem alten Werner in die Handlung gegeben, der 
al ein thätiger Handelsmann berühmt war, und bejien Spe= 
eulationen gewöhnlich durd) das Oli begünftigt wurden, Nichts 
wünfchte aber der alte Meifter jo jehr, als feinem Sohne Eigen- 
ihaften zu geben, die ihm jelbft fehlten, und feinen Kindern 
Güter zu Hinterlaffen, auf deren Befig er den größten Werth 
fegte. Zwar empfand er eine befondere Neigung zum Prädtigen, 
zu dem, was in die Augen fällt, das aber aud) zugleid, einen. 
innern Werth und eine Dauer haben jollte. in feinem Haufe 
mußte alles jolid und maffiov jeyn, der Borrath veihlih, das 

Sitbergefhirr jchwer, das ZTafelfervice Foftbar; dagegen waren 
die Gäfte felten, denn eine jede Mahlzeit warb ein Felt, das jo- 
wohl wegen der Koften al3 wegen der Unbequemlichteit nicht oft 

wieverholt werben fonnte. Sein Haushalt ging einen gelafjenen 
und einförmigen Schritt, und alles, mas fid) darin bewegte md 
erneuerte, war gerade das, was niemanden einigen Genuß gab. 

Ein ganz entgegengejegtes Leben führte ver alte Werner in 
einem dumkeln und finftern Haufe. Hatte er feine Gefchäfte in 
der engen Schreibftube am uralten Pulte vollendet, jo wollte er 

gut“effen, und wo möglid) nod beffer trinken, aud) fonnte er. 

da3 Gute nicht allein geniegen: neben feiner Familie mußte ev 

jeine Freunde, alle Fremde, die nur mit feinem Haufe in einiger 

Verbindung ftanden, immer bei Tifhe fehen; feine Stühle waren 

uralt, aber er Ind täglich jemanden ein, darauf zu figen. Die 

guten Speifen zogen die Aufmerkfamfeit der Säfte auf fid, und 

niemand bemerkte, daß fie im gemeinem Gejhirr aufgetragen 

wurden. Sein Keller hielt nicht viel Wein, aber der au 

getrunfene ward gewöhnlich durd) einen beffern erjeßt. 

"Sp lebten die beiden Väter, welche öfter zufanmen fanten, 

fi) wegen gemeinjchaftlicher Gefchäfte berathichlagten und eben 

heute die Verfendung Wilhelms in Handelsangelegenheiten be- 

Ihloffen. . 

Er mag fid) in der Welt umfehen, jagte ber alte Dreifter, 

und zugleich unfre Gejhäjte an fremden Drten betreiben; man 

fann einem jungen Menjden feine größere Wohlthat erweijen, 

al wenn man ihn zeitig in die Beftimmmmng feines Lebens
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einweiht. Ihr Sohn ift von feiner Expedition jo glüdlid, zurüd- 

gefommen, hat jeine Gejhäfte fo gut zu machen. gemußt, daf 

id) recht neugierig bin, wie fi der meinige beträgt; ic fürdte, 

er wird niehr Lehrgeld geben als der Shrige. 
Der alte Meifter, mweldher von feinem Sohne und dejien 

Fähigkeiten einen großen Begriff hatte, fagte diefe Worte in 

Hoffnung, daß fein Freund ihm widerfprechen und die vortreji- 

Yichhen Gaben des jungen Mannes herausftreichen follte Allein 

hierin betrog er fi); der alte Werner, der in praftifchen Dingen 

niemanden. traute, als dem, den er geprüft hatte, verjeßte ge- 

laffen: Dian muß alles verfuchen;. wir. können ihn eben den 

jelben Meg jhiden, wir geben ihm eine Vorfehrift, wornad) er 
fid) richtet;. e3 find verjehiedene Schulden einzucafjiren, alte Ber 
Yanntjhaften zu erneuern, neue zu machen. Er kann aud) die 
Speculation, mit. der id) Sie neulic) unterhielt, befördern helfen; 

denn ohne genaue Nahrichten an Ort und Stelle zu janmeln, 
läßt fih daber wenig thun. 

Er mag fid) vorbereiten, verfegte der alte Meifter, und jo- 
bald al3 möglic; aufbredien. "Wo nehmen wir ein Pferd für ihır 
ber, da3 fid) zu diefer Expedition fhidt?- - 

Wir werden nicht weit darnad) fuchen. Ein Krämer in 
H***,.der ung nod) einiges jehuldig, aber jonft ein guter Mann 
ift, hat mir eins an Bahlungsftatt angeboten; mein Sohn fennt 

5, 83 fol ein vecht brauchbares Thier feyn. 
Er mag es felbft holen, mag mit dem Poftwagen hinüber: 

fahren, jo ift er übermorgen bei Beiten wieder da; man madht 

ihm imdefjen den Mantelfaf und die Briefe zurecdhte, und jo 

fanıı er zu Anfang der fünftigen Woche aufbreden. 
Wilhelm wurde gerufen, und man machte ihm den Ent- 

hluß befannt. Wer war frober al3 er, da er die Mittel zu 
feinem Vorhaben in feinen Händen fah, da ihm die Gelegenheit 

ohne fein Meitwirken zubereitet worden! So groß war jeine 
Leidenfchaft, jo rein feine Ueberzeugung, er handle vollfommen 
recht, fi) dem Drude feines bisherigen Lebens zu entziehen und 
einer neuen edlern Bahn zu folgen, daß fein Gemifjen fi nicht 
im mindeften regte, feine Sorge in ihm entitand, ja, daß er 

vielmehr diefen Betrug für heilig hielt. Er war gewiß, daß ihn
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Eltern und Verwandte: in der Folge für diefen Schritt preifen 

und jegnen follten, er erfannte den Winf eines leitenden Schid- 

fals an diefen zufammmentreffenden Umftänden, 

Wie lang ward ihm die Zeit bis zur Nacht, bis zur Stunde, 

in der er feine Geliebte wieder jehen follte! Er jah auf feinem 

Zimmer und überdachte feinen Neifeplan, wie ein Tünftlicher 

Dieb oder Zauberer in der Gefangenfchaft mandmal die Füße 

aus den feftgefchloffenen Ketten Heranszicht, um die Heberzengung 

bei fih) zu nähren, daß feine Rettung möglid), ja nod näher 

iey al furzfichtige Wächter glauben. 

Envfid) [hlug die nädtlihe Stunde; er- entfernte fi) auS 

feinem Haufe, -[hüttelte allen Drud ab, und wandelte durd) Die 

füllen Gaffen. Auf dent großen Plage hub er feine Hände gen 

Himmel, fühlte alles hinter und unter fi; er hatte fi von 

allem Iosgemadt. Nun date er fic in den Armen feiner Ge- 

fiebten, dann wieder mit ihr auf dem bfendenden Theatergerüfte, 

er jhmebte in einer Fülle von Hoffnungen, und mr ntandhmal 

erinnerte ihn der Nuf des Nahtwächters, daß er nod) auf diejer 

Erde wandfe. i \ 

Seine Geliebte fam ihm an der Treppe entgegen, und wie 

{hön! wie. fiebli‘! In den neuen weißen Neglige empfing fie 

ihn, er glaubte fie noch) nie fo reizend gefehen zu haben. So 

meihte fie das Gejchent des abmwejenden Liebhabers in den Armen 

deS gegenwärtigen ein, und mit wahrer Leidenfchaft verfchwendete 

fie den. ganzen Neihthum ihrer Lieblofungen, welche ihr die Natur 

eingab, melde die Kunft fie gelehrt hatte, an ihren Liebling, 

und man frage, ob er fid) glüdlich, ob er fid) felig fühlte? 

Er entdedte ihr, was vorgegangen War, und ließ ihr im 

Allgemeinen feinen Plan, feine Wiünfce fehen. Er wollte unter- 

zufommen fuchen, fie al3dann abholen; er Hoffe, fie werde ih 

ihre Hand nicht verfagen. DaS arme Mädchen aber jhwieg, 

verbarg ihre Thränen ‚und drückte den Freund an ihre Bruft, 

der, ob er gleich ihr Berftunmen auf das günftigfte ausfegte, 

doch eine Antwort gewänjdt. hätte, befonderd da er fie zulest 

anf das befcheidenfte, auf das freumblichfte fragte: ob er fi 

denn nicht Vater glauben dürfe?‘ Aber aud) darauf antwortete 

fie nur mit einen Seufzer, einem Kuffe. 
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Bwölftes Capitel. 

Den andern Morgen erwachte Mariane nur zu neuer De 
trübniß; fie fand. fich jehr allein, mochte den Tag nicht jehen, 
blieb im Bette und weinte. Die Alte fette fich zu ihr, fuchte 
ihr einzureden, fie zu tröften; aber e3. gelang ihr nicht, daS ver- 
wundete Herz jo fehrell zu heilen. Nun war der Argenblid 
nahe, dem daS arme Mädchen wie dem legten ihres Lebens ent- 
gegen gefehen hatte. Konnte man fi) auc in einer ängftlichern 

Lage fühlen? hr Geliebter entfernte fi, ein unbequemer Lieb- 
haber drohte zu Fonmen, und das größte Unheil ftand bevor, 
wenn beide, wie e8 leicht möglih war, einmal zufammentreffen 
follten. 

Beruhige dich, Liebchen, rief die Alte; vermeine mir Deine 

ihönen Augen nicht! Zt e8 denn ein fo großes Unglüd, zwei 
Liebhaber zur befigen? Und wenn du aud) deine Zärtlichkeit nur 
dem einen ‚schenken Fannft, fo je wenigftens dankbar gegen den 
andern, der, nad) der Art wie er fir dich jorgt, gewiß beit 
rend genannt zu werben verdient. I 

E3 ahıte meinem Geliebten, verfege Mariane dagegen mit 
Ihränen, Daß uns eine Trennung bevorftehe, ein Traum hat 
ihn entdedt, mwa3 wir ihm fo forgfältig zu verbergen juchen. Er 
{lief fo ruhig an meiner Seite. Auf einmal höre ich ihn ängft- 

Tiche unvernehmlihe Töne ftammeln. Mir wird bange, und id 
wede ihn auf. U! mit welder Liebe, mit welcher Zärtlichkeit, 
mit welchen Feuer umarmt’ er mih! D Mariane! rief er aus, 

welchem jhredlichen Zuftande Haft du mic) entriffen! Wie foll 
id) div danken, daß du mic aus diefer Hölle befreit haft? Mlir 
träumte, fuhr er fort, ich befände mich, entfernt von ir, in 
einer unbelannten Gegend; aber dein Bild jhwebte mir vor; 
ih fah Dich auf einem fchönen Hügel, die Sonne befhien den 
ganzen Plaß; wie reizend famft du mir vor! Aber 8 währte nicht 

lange, fo-jah ich dein Bild hinuntergleiten, immer hinunter 

gleiten; id ftredte meine Arme nad) dir aus, fie reichten nicht 
dur die Ferne. mer fant dein Bild und näherte fid, einem 
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großen See, der am Zuße des Hügel3 weit ausgebreitet lag, 

eher ein Sumpf als ein See. Auf einmal: gab dir ein Mann 

die Hand; 'er jhien dic, Hinaufführen zu wollen, aber leitete di 

feitwärts, und fehten Di) nad) fi zu ziehen. SH rief, da id) 

dic) nicht erreichen Fonnte, id) hoffte did) zu warnen. Wollte 

id) gehen, fo jhien der Boden mid, feit zu halten; onnt’ ic) 

gehen, fo Hinderte mic) da3 Waller, und fogar mein Schreien | 

erftichte in der beffenmten Bruft. — Sp erzählte der Urme, in 

dem er fi) von feinem Schreden. an meinem Bufen erholte, und 

fid) glüdlich pries, einen fürdterlihen Traum durd) die feligite 

Wirklichkeit verdrängt zu jehen. 
Die Alte fuchte jo viel möglid; wurd) ihre Profe ‚die Poefie 

ihrer Freundin ins Gebiet des gemeinen Lebens herunter zu 

Ioden, md beviente fi dabei der guten Art, melde Vogel 

ftelleen zu gelingen ‚pflegt, indem fie durd) ein Pfeifchen die Töne 

derjenigen nachzuahmen fuchen, weldye fie bald und Häufig in 

ihrem Garne zu fehen wünjden. Ste Tobte Wilhelnen, vühmte 

“feine Geftalt, jeine Augen, jeine Liebe. Das arme Mädchen 

hörte ihr gerne zu, ftand auf, Tieß fi anffeiden und jchien 

tuhiger. Mein Kind, mein Liebchen, fuhr die Alte ihmeichelnd 

fort, ich will did) nicht betrüben, nicht beleidigen, ich denfe dir 

nicht dein Glüc zu rauben. Darfit Yu meine Abfiht verfennen, 

und haft du vergeffen, daß ich jederzeit mehr für did) ala für 

mid, geforgt habe? Sag’ mir nur, waß du willt; wir wollen 

ihon fehen, wie wir e8 ausführen. 

Was fan id) wollen? verfegte Mariane; ic bin elend, auf. 

mein ganzes Leben elend; ic) Tiebe ihn, der mid) liebt, Tche, dag 

id) mid) von ihm trennen muß, und weiß nicht, wie id) e8 über- 

feben Kann, Norberg kommt, dem wir unfere ganze Erxiftenz 

{huldig find, den wir nicht entbehren Tönen. Wilhelm it jehr 

eingejchränft, er Fanır nichts für mich than. — 

Za, er ift unglüdlichermeije von jenen Liebhabern, die nidt3 

al3 ihr Herz bringen, und eben diefe Haben die meiften Prätenfionen. 

Spotte niejt! der Unglüdtice benft fein Haus zu verlafjen, 

auf das Theater zu gehen, mir feine Hand anzubieten. 

Leere Hände haben wir on viere. . 

3a) Habe keine Wahl, juhe Mariane fort, entjcheibe du!
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Stoße mid) da oder dort hin, nur wilfe noch eins: wahrjgein- 

Hi) trag’ ich ein Pfand im Bufen, daS uns nod) mehr an ein 

ander feffeln follte; das bedenfe und entjcheide, wen joll id) 

Laffen? wen joll ich folgen? = 
Nacd) einigem GStillfhweigen tief die Alter Dap do) die 

Jugend. inner ziwifchen den Extremen fehmwankt! Ich finde nichts 
natürlicher, als alles zu verbinden, was um Vergnügen und 
Bortheil bringt. Liebft dur den einen, fo mag der andere be: 
zahlen; e8 Kommt nur darauf 'an, daß wir Flug genug find, fe 
beide aus einander zu halten. —' 

made, was du millt, ic) fan nichts denken; aber folgen 

mil id. 
Wir Haben den Bortheil, daß wir den Eigenfinn des Di- 

rector3, der auf die Sitten feiner Truppe ftolz ift, vorjhüten 

fönnen. Beide Liebhaber find Schon gewohnt, heimlich und vor- 
fihtig zu Werke zu gehen. Für Stunde und Gelegenheit will 
ich forgen; nur mußt du hernad) die Nolle fpielen, die ich dir 

vorfchreibe. Wer weiß, welder Umftand uns Hilft. SKäne Nor: 
berg nur jegt, da Wilhelm entfernt ift! Wer wehrt dir, in den 
Armen des einen an den andern zır denken? Ic wünfde dir 
zu einem Gohne Ölüd; er foll einen reichen Vater haben. 

Mariane war dur) diefe Vorftellungen nur für kurze Zeit 
gebefiert. Sie konnte ihren Zuftand nicht in Harmonie mit ihrer 

- Empfindung, ihrer Ueberzeugung bringen; fie mwinfchte diefe 
ihmerzlichen Verhäftnifje zu vergeffen, umd taufend Heine. Ums 

ftände mußten fie jeden Aurgenbli daran erinnern. 

Dreischntes Cnpitel. 

Wilhelm hatte indefjen die Heine Reife vollendet, und über- 
veihte, da er feinen Handelsfrennd nicht zu Haufe fand, das 
Empfehlungsfcdreiben der Gattin des Abwefenden. Aber aud) 
diefe gab ihm auf feine Fragen wenig Befcheid; fie war in einer 
heftigen Gemüthsbewegung und das ganze Haus in großer Ver: 

\ wirrung. "
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63 mwährte jedoch nicht lange, jo vertraute fie ihm (und e8. 

war audy nicht zu verheimlichen), daß ihre Stieftochter mit einen 

Cihaufpieler davon gegangen jeg, mit einent Menjhen, der fid) 

von einer Heinen Gefellichaft vor Furzent {oSgemadht, id im Orte 

aufgehalten und im Sranzöfifhen Unterricht gegeben habe. Der 

Bater, außer fid) vor Ehmerz und Berdruß, je ing Ant ges 

fanfen, um die Flüchtigen verfolgen zu Tafien. Sie halt ihre 

Tochter Heftig, fehmähte den Liebhaber, fo daß ar beiden nicht8 

Cobenswürdiges fibrig blieb, beflagte mit vielen Worten die 

Chande, die dadurd) auf die Familie gefommeit, und jeßte 

Bilhelmen in nicht geringe Berlegenheit, der fi) und jein heint- 

fies Vorhaben duch) diefe Sibylle gleichfan mit prophetifchent 

Geifte woraus getabelt und geftvaft fühlte. Nod ftärkern und 

innigern Antheil mußte er aber an den Schmerzen des Baterd 

nehmen, der aus dem Amte zurüdtam, mit Stiller Trauer und 

halben Worten feine Expedition der rau erzähfte, und, inbent 

er, nad) eingefehenem Briefe, das Pferd Wilhelmen vorführen 

fieß, feine Berftrenung und Verwirrung nicht verbergen ‚fonnte. 

Wilhelm gedachte fogfeid, da3 Pferd zu befteigen und fid) 

‚aus einem Haufe zu entfernen, in welchem ihn, unter den ge. 

gegebenen Umftänden, unmöglid) wohl werben Konnte; allein der 

gute Mann mollte den Sohn eines Haufeg, dem er fo viel [huldig 

war, nit unbewirthet und ohne ihn eine Nacht unter feinen 

Dache behalten zu haben, entlafjen. 

Unfer Freund hatte ein trauriges Abendefjen eingenommen, 

eine unruhige Nacht ausgeftanden, und eilte frühmorgens fohatd 

ol3 möglich, fid, non Leuten zu entfernen, die, ohne e3 zu willen, 

ihn mit ihren Erzählungen und Yenferungen auf daS empfind- 

fichfte gequält hatten. 

Er ritt langjam und nadjvenfend die Straße hin, ald er 

auf einmal eine Anzahl bewafineter Leute durd)® Feld fommen 

fa, die er an ihren langen und weiten Nöden, großen Auf 

ihjlägen, unförmlichen Hiten und plumpen Gemehren, an ihren 

teeuherzigen Gange und dem bequemen Tragen ihres Körpers 

fogleih fir ein Sommando Landmiliz erfannte. Unter einer 

alten Eiche hielten sie ftilfe,, jeßten ihre Blinten nieder, und 

lagerten fid bequem auf dem Nafen, um eine Pfeife zu rauchen.
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Vilhelm verweilte bei ihnen, und Tieß fi) mit einen jungen 
Vienihen, der zu Pferde herbeifam, in ein Gejpräd) ein. & 
mußte die Gejhichte der beiden Entflohenen, die ihm nur zu jehr 
befannt war, leiver nod) einmal und zwar mit Bemerkungen, 
die weder dem jungen Paare noch den Eltern fonderlid; günftig 

. waren, vernehmen. Zugleich erfuhr er, daß man hierher ger 
fonmen ey, Die jungen Leute wirklich in Empfang zu nehmen, 
die in dem benachbarten Städtchen eingeholt und angehalten 

“morden waren. Nad) einiger Zeit fah man von ferne einen 
Wagen herbeifonmen, der von einer Bürgermadje mehr läherlid 

als fürchterlich) umgeben war. Ein unförmlicher Stabtjhreiber 
vitt voraus, und complimentirte mit dem gegenfeitigen Actuarius 
(den das war der junge Mann, nit dem Wilhelm gefprodhen 
hatte) an der Gränze mit großer Gewifjenhaftigfeit und wunder: 
lichen Geberven, wie e3 etwa Geift und Zauberer, der eine 
inner=, der andere außerhalb des Streifes, bei gefährlichen nädjt- 
lichen Operationen thın mögen. 

Die Aufmerkjamfeit der Bufchauer war indeß auf den Bauer 
wagen gerichtet, und man betrachtete die armen Berirrten nit - 
ohne Mitleiden, die “auf ein paar Bündeln Stroh bei einander 
Taßen, fi) zärtlich aublidten, und die Unftehenden faun zu be> 
merfen fchienen. Bufälligerweife hatte man fi genöthigt gefehen, 
fie von dem lebten Dorfe auf eine jo unfhidlidhe Art fort zu‘ bringen, - indem die alte Kutfche, in welder man die Schöne 
transportivte, zerbrocdhen war. Sie erbat fid) bei diefer Gelegen- 
heit Die Gefelljchaft ihres Freundes, den man, in der Ueber: 
zeugung, er jey auf einem capitalen Berbreden betroffen, bis dahin mit Ketten befejwert nebenher gehen Yafjen. Dieje Ketten 
trugen denn, freilich nicht wenig bei, den Aublid der zärtlichen 
Öruppe intereffanter zu machen, bejonderS weil der junge Dann 
fi mit vielem Anftand bewegte, inden er wiederholt feiner 
Öeliebten die Hände füfte, 

Bir find fehr unglüdfich! vief fie den Umftehenden zu; aber 
nit jo fhuldig, wie wir Iheinen. &o belohnen graufame Menfchen treue Liebe, md Eltern, die das Gfüd ihrer Kinder 
gänzlig) vernachläffigen, reißen fie mit Ungeftiim aus den Armen 
der Freude, die fid, ihrer nad) langen trüben Tagen bemächtigte!
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Zudeß die Umftehenden auf verfdhiedene Weife ihre Theil- 

nahme zu exfennen gaben, hatten die Gerichte ihre Ceremonien 

abjoleirt; der Wagen ging weiter, und Wilhelm, der an dem 

Shiejal der Berliebten großen Theil nahm, eilte auf dem Zußs 

pfade voraus, um mit dem Ymtmanne, nod) ehe der Zug an- 

fine, Belanntfcaft zu maden. Er erreichte aber faum das 

Amthaus, wo alles in Bewegung und zum Empfang der Flücht- 

finge bereit war, als ihn der Actuarins einholte, und durch eine 

umftändlihe Erzählung, wie alles gegangen, befonderd aber durd) 

ein meitläufiges Lob feines Pferdes, daS er erft geftern vom 

Yuden getaufcht, jedes andere Gefprädh verhinderte. 

Schon hatte man das unglüdliche Baar außen am Garten, 

der durd) .eine Heine Pforte mit dem Anthaufe zufammenhing, 

abgefeßt und fie in der Stille hineingeführt. Der Actuarius nahm 

über diefe jchonende Behandlung von Wilhelmen ein aufrichtiges 

Sob an, ob er gleich eigentlich, dadurd) nur das vor dem Ant- 

haufe verfammelte Volf neden, und ihm das angenehme Schau- 

fpiel einer gedemüthigten Mitbürgerin entziehen wollte. 

Der Amtmann, der von folcdhen aufßerorbentlichen Zällen 

fein fonderlicher Liebhaber war, weil er meiftentheils dabei einen 

und den andern Fehler machte, und fir den beften Willen ge- 

mwöhnlih von fürftlicher Regierung mit einem berben Vermeije 

befohnt wurde, ging mit fehweren SHritten nad) der Amtsftube, 

wohin ihm der Actnarius, Wilhelm und einige angejehene Bürger 

jolgten. 
Zuerft ward die Echüne vorgeführt, die, ohne Frechheit, 

gelaffen und mit Berouftjenn ihrer fetbft hereintrat. Die Art, 

wie fie gefleidet war und fi überhaupt betrug, zeigte, daf fie 

ein Mädchen fen, die etwas auf fi) halte. Sie fing auch, ohne 

gefragt zu werden, über ihren Buftand nicht unfhielid) zu 

veden an. . , 

Der Actuarius gebot ihr zu {hmeigen, und Hielt feine Seber 

über dem gebrochenen "Blattee Der Antmann fehte fi in 

Fafung, fah ihm au, räufperte fi), und fragte das arme Kind, 

tie ihr Name Heiße und mie alt fie jey? 

‘ch bitte Sie, mein Herr, verjeßte fie, 8 muß mir gar 

Younderbar vorkommen, daß Sie mid) um meinen Namen und 

’
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mein Alter fragen, da Sie. jehr gut willen, wie id) ‚heiße, und 

daß ich fo alt wie Ihr ältefter Sohn bin. Was Sie von mir 

wiffen wollen und was Sie willen müfjen, will ich gerne ohne 

Umfchweife‘ jagen. . 

Seit meines Bater3 zweiter Heirath werde id) zu Haufe 

nicht zum beften gehalten. Sc hätte einige hübfche Partien hun 

fönnen, wenn nicht meine Stiefmutter, aus Furt vor der Aus- 

ftattung, fie zu vereiteln gewußt, hätte. Num habe ich den jungen 

Melina Kennen Ternen, id)‘ habe ihn Lieben müfjen, und da wir 

die Hinderniffe vorausfahen, die unferer Verbindung im Iege 

funden, entjchloffen wir ung, mit einander in der weiten Belt 

ein Glüd zu fuchen, das uns zu Haufe nicht gewährt igien. 

Ih Habe nichts mitgenommen, al3 was mein eigen war; wit 

find nit als Diebe und Näuber entflohen, und mein Geliehter 

verdient nicht, daß er mit Ketten und Banden belegt herum 

gejchleppt werde. Der Fürft ift gerecht, er wird bieje Härte nigt 

billigen. Wenn wir ftrafbar find, jo find wir es nicht auf diefe 

Weife. 
"Der alte Amtmann Tanı hierliber doppelt und dreifad in 

Berlegenheit. Die gnädigften Auspuger funmten ihm jehon un 

den Kopf, und die geläufige Rede des Mädchens Hatte ihm dei 

Entwurf des Protokolls gänzlid) zerrüttet. Das Uebel wurde 

noch) größer, als fie bei wiederholten ordentlichen Fragen fd) nit 
weiter einlaffen wollte, fondern fid) auf das, was fie eben gefagt, 

ftandhaft berief. 

" Ih bin feine Verbredherin, fagte fie. Man hat mid auf 

Strohbündeln zur Schande hierher geführt; es ift eine höhere 
Gereditigkeit, die ung wieder zu Ehren bringen fol.  " 

Der Actuarins hatte indefien immer ihre Worte nad) 
gejehrieben, und flüfterte dem Antmanne zu: er folle nur weiter 
gehen; ein fürmliches Protokoll würde fid) nachher fon ver- 
fafien Lafjen. 

Der Alte nahm wieder Muth und fing num an, nad) den 
jüßen Geheinmiffen der Liebe mit dürren Worten und in her 
gebrachten trodenen Formeln fi zu erkmmdigen. 

Wilhelmen ftieg die Nöthe ins Geficht, und die Wangen der 
artigen BVerbrecherin belebten fi) gleichfalls durch die veizende 

x
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Farbe der Schambhaftigfeit.: Sie jhwieg und ftodte, bis die 

Berlegenheit felbft zufett ihren Muth zu erhöhen dien. 

Seyn Sie verfihert, vief fie aus, daß id) ftarf genug jeyn 

würde die Wahrheit zu befennen, wenn ih aud) gegen mic) 

jefft jprechen müßte; ‚Sollte id) num zaubern und ftoden, da fie 

mir Ehre mat? a, ic) habe ihm von dem Augenblide au, 

da ic) feiner Neigung und feiner Treue gewiß war, al3 meinen 

Ehemann angejehen; ich habe ihm alles gerne gegönnt, wa8 die 

Siehe fordert, und was ein üiberzengteß Herz nicht verjagen fanı. 

Machen Sie nun mit mir was Sie wollen. Wenn id) einen 

Angenblid zu geftehen zauderte, jo war die Furt, dap mein 

Belenntniß für meinen Geliebten [hlimme Folgen haben fünnte, 

allein daran Urfade. 
. 

Wilhelm faßte, als er ihr Geftändniß hörte, einen Hohen 

Begriff von den Gefinnungen de3 Mädchens, inbep fie die Öe 

vichtöperfonen für eine freche Dirne erlannten, und bie gegen- 

wärtigen Bürger Öott Yankten, daß dergleichen Fälle in ihren 

Familien entweder nicht porgefommmen oder nit befannt ges 

worden waren. 

Wilhelm verjeite feine Mariane in diefem Augenblide vor 

den Nicgterftuhl, legte ihr nody jhönere Worte in den Mıumd, 

tieß ihre Aufrichtigteit no Herzlidher und ihr Belenntniß nod) 

edler werden. Die heftigfte Leidenfchajt, beiden Liebenden zu 

helfen, bemädjtigte fid) feiner. Er verbarg fie nit und bat den 

zandeinden Amtmann heimlich, er mödjte dody der Sade ein 

Ende maden, es je) ja alles jo flar al möglid, und bebürfe 

feiner weitern Unterfuhung. 

Diefes half jo viel, dag man das Mädchen abtreten, dafür 

aber den jungen Menjhen, nahdem man ihm vor der Thüre die 

Feffeln abgenommen hatte, hereinfonmen fig. Diejer fhien 

über fein ScHidjal mehr nacjventend.: Seine Antworten waren 

gejegter, und went er von einer Seite weniger heroifdhe Freis 

müthigfeit zeigte, jo empfahl ex fidh Hingegen durd) Beftinmtheit 

und Ordnung feiner Ausfage.. 

Da aud, diejes Berhör geendiget war, welches mit dem 

vorigen in allem übereinftimmte, nur daß er, um das Mädchen 

zu jhonen, hartnädig läugnete, was fie jelbft jhon bekannt
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hatte, ließ. man .aud) fie endlid) wieder vorfreten, und e8 ent: 
ftand zwifchen beiden eine Scene, melde ihnen das Herz unfers 
Freundes gänzlich zu eigen machte, 

Bas nur in Romanen und Komödien vorzugehen pflegt, 

jah er hier in einer unangenehmen Gerichtsftube vor feinen 
Augen: den Streit wecjeljeitiger Großmuth, die Stärke der 
Liebe im Unglüd. 

Sit e8 denn alfo wahr, fjagte er bei fich felbft, daß die 
ihüchterne Zärtlichkeit, die vor dem Auge der Sonne und der 

Dienfchen fi) verbirgt und nur in abgejonderter Einfamfeit, in 

tiefem ©eheimniffe zu genießen wagt, wenn fie duch einen feind- 
feligen Zufall Heroorgefchleppt wird, fi) alsdann muthiger, ftärker, 
tapferer zeigt, alS andere braufende und großthuende Leiden 
idaften ? 

- Zu feinem Trofte fdhloß fid) die ganze Handlung nod) ziemlid) 
bald. Sie murden beide in leibliche Verwahrung genommen, 

und mern e8 möglich gewejen wäre, jo hätte er noch biejen 
Abend das Frauenzimmer zu ihren Eltern hinüber gebradit. 
Denn er fette fi) feft vor, hier ein Mitteldmann zu werben, 
und die glitekliche und anftändige Verbindung beider Liebenden 
zu befördern. 

Er erbat fid) von dent Amtmanne die Erlaubnif, mit Melina 
allein zu veden, welche ihm denn aud) ohne Schwierigkeit ver 
ftattet wurde. 

Vierzchntes Cnpitel, 

"Das Gejpräd) der beiden neuen Bekannten wurde gar bald 
vertraut und lebhaft. Denn ald Wilhelm dem niedergejchlagenen 
Süngling fein BVerhältniß zu den Eltern des Frauenzinmerd 
entdedte, fi) zum Mittler anbot und felbft die beiten Hoffnungen 
zeigte, erheiterte fi) das traurige und forgenvolle Gemüth des | 
Öefangenen, er fühlte fic Ihon . wieder befreit, mit feinen 
Schwiegereltern verföhnt, und e$ war nıın von künftigen Erwerb 
und Interfommen die Rede.
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Darüber werden Sie dody nicht in Verlegenheit jegn, vers 

feste Wilhelin; denn Sie feheinen mir beiderjeit3 von der Natur 

beftimmt, in dem Stande, den Sie gewählt haben, Ihr Glüd 

zu madjen, Eine angenehme Geftalt, eine wohlffingende Stimme, 

ein gefühlvolles Herz! Können Shaufpieler beffer ausgeftattet 

jegn? Kann id) Ihnen mit einigen Empfehlungen dienen, jo wird 

3 mir viel Freude machen. Bu 

Sc danke Ihnen von Herzen, verjetste der andere; aber ic) 

werde wohl jchwerlich davon Gebraud) machen können, denn ic) 

denfe, wo möglich, nicht auf das Theater zurüdzufehren.. 

Daran thun Sie fehr übel, fagte Wilhelm nad) einer Paufe, 

in mweldher er fi) von. feinem Erftaunen erholt Hatte: denn er 

dachte nicht anders, als daß ber Shaufpieler, jo bald er mit 

feiner jungen Gattin befreit worben, das Theater aufjuhen . 

werde. E3 fchien ihm eben fo natürlich und nothmwendig, als . 

dag der Froih das Wafler fudt. Nicht einen Augenblid Hatte 

er daran gezweifelt, und mußte num zu feinem Erftaunen das 

Gegentheil erfahren. 

Xa, verfette der andere, ic) habe mir worgenonmen, nicht 

wieder auf das Theater zurüdzufehren, ‚vielmehr eine bürgerliche 

Bedienung, fie fen auch welche fie wolle, anzunehmen, wenn id) 

nur eine erhalten fanr. 

Das ift ein {onderbarer Entihluß, den id) nicht billigen 

fan; denm ohme bejondere Urfahe ift e8 niemals rathjam, die 

Sebenart, die man ergriffen hat, zu verändern, uud überdieß 

wüßte id) feinen Stand, der fo viel Annehmlichkeiten, jo viel 

veizende Ausfichten darböte, als den eines Schaujpieler. 

Man fieht, dag Sie feiner gemejen find, verjebte jener. — 

Darauf fagte Wilhelm: Mein Herr, wie jelten ift der Menid) 

mit dem Buftande zufrieden, in dem er fid) befindet! Er wünjt 

fi) immer den feined Nächten, aus melden fi diejer gleich- 

fall herausjehnt. — 

Sudek bleibt doc) ein Unterjchied, verjebte Dielina, zwijchen 

dem Chlinmen und den Shlimmern; Erfahrung, nicht Uns 

geduld, macht mid) jo Handeln. Sit wohl irgend ein Stüdcden 

Brot. kimmeerlicher, unfierer und mühjeliger in der Welt? Beis 

nahe wäre e8 eben jo gut, vor den Ihren zu betteht.. Was
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hat man von dem Neide feiner Mitgenofien, von der PBartetlic 

feit des Directors, von der veränderlichen Laune de3 Publiumd 

auszuftehen! Wahrhaftig man muß ein Fell haben wie ein Bär, 

der in Gefellfchaft von Affen und Hunden an der Kette herum 

geführt und geprügelt wird, um bei dent Tone eines Durbeljad3 

vor Kindern und Vöbel zu tanzen. . 

BWildelm dachte allerlei bei fic) felbft, was er jedoch den 

guten Menfchen nicht ind Gefiht fagen wollte Er ging aljo 

nv von ferne mit dem Gejpräh um ihn herum, Sener ließ 

fi) defto aufrichtiger und weitläufiger heraus. — Thäte es nicht 

Noth, fagte er, dak ein Director jedem Stadtrathe zu Füßen 

fiele, um nur die Erlaubniß zu haben, vier Moden zwischen 

der Meffe ein paar Grojhen mehr am einem Orte cireuliven zu 

Taffen. Sch Habe den unfrigen, der fo meit eim guter Mann 

war, oft bedauert, wenn er mir gleich zu anderer Zeit Urjadıe 

zu Mißvergnügen gab. Ein guter Acteur fteigert ihr, die jhfedhten 

fan er nicht [08 werden; und wenn er feine Einnahme einiger: 

wmaßen der Ausgabe gleid) fegen will, jo ift eS dem Publicum . 

gleich zu viel, das Haus fteht leer, und man Muß, um nur 

nieht gar zu Grunde zu gehen, mit Schaden und Kummer fpielen. 

Nein, mein Herr! da Sie fi) unfrer, wie Sie jagen, annehmen 

mögen, jo Bitte ic) Sie, fpredien Sie auf das ernftlichfte mit 
den Eltern meiner Geliebten! Man verforge mich hier, man gebe 
mir einen Heinen Schreiber- oder Einnehmerbienft, und id will 
mid, glüdlich Thäßen. 

Nachdem fie nody einige Worte gemecjjelt Hatten, jdhied 
Wilpelm mit dem Berfprechen, morgen ganz früh die Eltern an 

zugehen und zu fehen, was er ausrichten fünne. Kant war er 

allein, fo mußte er fi) in folgenden Ausrufungen Luft maden: 

Ungfüdticher Melina, nicht in deinem Stande, fondern in dir 
tiegt das Armfelige, über das du nicht Herr werden Fannft! 
Welher Menjh in der Welt, der ohne innern Beruf ein Hand» 
werk, eine Sunft ober irgend eine Lebensart ergriffe, müßte nicht 
wie die feinen Buftand unerträglich finden? Wer mit einem 
Talente zu einem Talente geboren ift, findet in demjelben fein 

KHönftes Dafeyn! Nichts ift auf der Erbe ohne Beichwerlichkeit! 
Nur der innere Trieb, die Luft, die Liebe helfen una Hinderniffe
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überwinden, Wege bahnen, und und aus. den engen Streife, 
worin fi andere Fünmerlidh abängftigen, emporheben. . Dir 
find die Bretter nichts al3 Bretter, und die Rollen, mas einen 

CHulfnaben fein Penfum if. Die Zufchauer fichft du an, wie 
fie fich feldft an Werfeltagen vorkommen. Div. könnte e3 alfo 

freilid) einexlet feyn, Hinter einen Pult über Iiniirten Büchern 
zu figen, Zinjen einzutragen und Nefte herauszuftohern. Du 

fühlft nicht das zufammenbrennende, zufammentreffende Oanze, 
das alfein durd) den Geift, erfunden, begriffen und ausgeführt 

wird; dur fühlft nicht, daß in den Menfchen ein befferev Funte 

lebt, der, wenn er feine Nahrung erhält, wenn er nicht geregt 
‚wird, von der Aiche täglicher Bedürfniffe und Gleihgültigfeit 

tiefer bededft, und doc) jo fpät und faft nie erftidt wird. Du 

fühlft in deiner Seele feine Kraft, ihn aufzublafen, in deinem 

eigenen Herzen feinen Neihthum, um dem erwedten Nahrung zu 

geben. Der Hunger treibt di, die Umbequemlichteiten find dir 

zuwider, und e8 ift dir verborgen, daß im jedem Stande dieje 

Feinde Sanern, die nım mit Freudigfeit und Gleihmuth zu lber- 

winden find. Du thuft- wohl, did) im jene Gränzen einer ges 

meinen Stelle zu jehnen, denn melde witrdeft du wohl ausfüllen, 

die Geift umd Muth verlangt! Gieb einem Soldaten, einen 

Staatsmanne, einen Geiftlihen deine Gefinnungen, und mit 

eben fo viel Net wird er fi) fiber da Sümmerlihe feines 

Standes‘ befehweren fünnen. Ja, hat e3 nicht fogar Menfchen 

gegeben, die von allem Lebensgefühl jo ganz verlafjen waren, 

daß fie das ganze Leben und Wejen der Sterblichen für ein Nichts, 

für ein fummervolles und ftaubgleidhes Dafeyn erklärt haben? 

Negten fi) Iebendig in deiner Geefe die Geftalten wirfender 

Menjhen, wärmte deine Bruft ein theilnehmendes Beuer, ver 

breitete fich über. deine ganze Geftalt die Stimmung, die aus 

dent. Snnerften kommt, wären.die Töne deiner Kehle, die Worte 

deiner Lippen Tieblid, anzuhören, fühlteft du dich genug in Dir 

felßft, fo würdeft dir dir gewiß Ort und Gelegenheit auffuchen, 

did) in andern fühlen zu fönnen, 

Unter folhen Worten md Gedanken hatte fi) unjer Freund 

ausgeffeidet, und ftieg mit einem Gefühle des innigften Bes 

Hagens zu Bette. Ein ganzer Roman, was er an.der Stelle 

Goethe, Werke. VII, - 4
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de8 Ummürdigen morgenden Tages thun würde, entwidelte fi) 

in feiner Seele, angenehme Phantafien begleiteten ihn in dag 

Neid) des Schlafes janft Hinüber, und überliegen ihn dort ihren 

Gefhwiftern, den Träumen, die ihm mit offenen Armen auf 

nahmen und das ruhende Haupt unfers Freundes mit den Borz 

bilde de3 Himmels umgaben. 
Anı frühen Morgen war er fchon. wieder erwacht, und dadıte 

feiner vorftehenden Unterhandlung nad. Er fehrte in das Haus 
der verlafinen Eltern zurüd, wo man ihn mit Vermunderung 
aufnahm. Er trug fein Anbringen bejcheiden vor, und fand 

gar bald mehr und weniger Schwierigkeiten, alS er vermuthet 

hatte. ° Gejchehen war e3 einmal, und wenn gleich auferordent- 

lic) fivenge und harte Leute fi gegen das Vergangene und Nicht- 
zuändernde mit Gewalt zu fegen und daS Webel dadurd) zu vers 

mehren pflegen, fo hat dagegen das Gejchehene auf die Gemüther 

der meiften eine unmiberftchlihe Gewalt, und was unmöglid 
- {hien, nimmt fogleic), al3 e3 gefchehen ift, neben dem Gemeinen 
feinen Pla ein. E8 war alfo bald ausgemacht, daß- der Herr 
Melina die Tochter Heirathen follte; dagegen jollte fie wegen 
ihrer Unart fein Heirathsgut mitnehmen und verjpredjen, das 
Bermähtniß einer Tante nod) einige Jahre gegen geringe Inter: 
effen in ded Vaters Händen zu laffen. Der zweite Punkt, wegen 
einer bürgerlichen Verforgung, fand fhon größere Schwierigkeiten. 

Dan wollte da3 ungerathene Kind nicht nor Augen jehen, man 
mollte die Verbindung eines hergelanfenen Meenfhen mit einer 
fo angefehenen Familie, welche fogar mit einem Superintendenten 
verwandt war, fi) durdy die Gegenwart nicht beftändig aufrüden 
fafjen; man fonnte eben jo wenig hoffen, daß die fürftlichen Col- 
‚legien ihm eine Stelle anvertrauen würden. Beide Eltern waren 

. gleid) ftark dagegen, und Wilhelm, der jehr eifrig dafiir fprad), 
weil er dem Mienjchen, den er geringfchätte, die Nüdkehr auf das 
Theater nicht gönnte und überzeugt war, daß er eines jolchen 
Ölüdes nicht werth ey, Konnte mit allen jeinen Argumenten 

nit? ausrichten. Hätte er die geheimen Triebfedern gefannt, jo 

würde er fi) die Mühe gar nicht gegeben haben, die Eltern über 
. reden zu wollen. Dem der Vater, der feine Tochter gerne bei ' 

fih behalten Hätte, haßte den jungen Menjcdhen, weil feine Frau 

x
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felbft ein Auge auf ihn geworfen hatte, umd .diefe fonnte in ihrer 
Stieftohter eine glückliche Nebenbuhlerin nicht vor Augen leiden. 

Und fo mußte Dielina wider feinen Willen mit feiner jungen 
Braut, die [don größere Luft bezeigte die Welt zu fehen und fid) . 
der Welt jehen zu lafjen, nad einigen Tagen abreifen, um bei 
irgend einer Gefellichaft ein Unterfonmmen zu finden. - 

Fünfehntes Capitel. 

Glückliche Jugend! Glüdlihe Zeiten ded exjten Liebebedürf- 
niffes! Der Menjh ift dann wie ein Kind, das fid) anı Eco 
fiundenlang ergegt, die Unfojten des Gejprädhes allein trägt, 
und mit der Unterhaltung wohl zufrieden ift, wenn der unficht- 
bare Gegenpart auch nur die legten Sylben der ausgerufenen 
Borte wiederholt. 
So war Wilhelm in den frühern, befonder8 aber in den 

ipätern Beiten feiner Leidenfhaft für Marianen, al er den 
ganzen Reihthunt feines Gefühls auf fie hinüber trug, mud fid 

dabei als einen Bettler anjah, der von ihren Almojen Tebte. 

Und wie uns eine Gegend reizender, ja allein reizend vorfonmt, 

wenn fie von der Sonne bejdhienen wird, jo mar aud) alles in 

feinen Augen verfehönert und verherrlicht, was fie umgab, was 

fie berührte. 
Wie oft ftand er auf dem Theater Hinter den Wänden, 

mozu er fi das Privilegium von dem Director erbeten hatte! 

Dann war freilich die perjpectivijche Magie verfhiwunden, aber 

die viel mädjtigere Zauberei der Liebe fing exft an zu wirken. 

"Stundenlang konnte er am jhmußigen Lichtiwagen ftehen, den 

Dualnı der Unfchlitt-Lampen einziehen, nad) der Öeliebten Hin= 

ausbliden, und, wen fie wieder hereintrat und ihn freundlich 

anfah, fi) in Wonmne verloren dicht an dem Balfen- und Latten- 

- Gerippe in einen paradiefiihen Zuftand verjegt fühlen. “Die 

ausgeftopften Lännhen, die Waflerfälle von Bindel, die pappenen 

Nofenftöde und die einfeitigen Strohhlitten ervegten in ihm Tieb-
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liche dichterifche Wilder uvalter Schäferwelt. Sogar die in der 

Nähe häplich ericheinenden Tänzerinnen waren ihm nicht immer 

zumiber, weil fie auf Einen Brette mit feiner Bielgelichten ftanden. 

Und fo ift e3 gemiß, daß Liebe, melde Rofenlauben, Morten: 

wälbden und Mondfchein exit beleben muß, and fogar Hobel: 

ipänen und Papierfchnigeln einen Anfchein belebter Naturen geben 

. Kann. Sie ift eine fo ftarfe Witrze, daß felbit jhale und effe 

Brühen davon Thmadhaft werden. 

Sold) einer Würze bedurft' es freilich, um jenen Zuftand 

feidlich, ja in der Folge angenehm zu machen, in weldem er 

gewöhnlich ihre Stube, ja gelegentlich fie felbit antraf. 

Sn einem feinen Bürgerhaufe erzogen, mar Ordnung und 

Kreinlichteit das Element, worin er athmete, und indem er bon 

feines Vaters Prunffiebe einen Theil geerbt Hatte, wmuhte er in 

den Snabenjahren fein Zimmer, das er alS fein Kleines Reid) 

anfah, ftattlid) auszuftaffiven. Seine Bettvorhänge waren in 

große Falten aufgezogen und mit Duaften befeftigt, wie man 

Thronen vorzuftellen pflegt; er hatte fi) einen Teppid in die 

Mitte des Zimmers, und einen feinern auf den Tifd anzufhalten 
geronft; feine Bücher und Geräthihaften legte und jtellte er fait 

mechanifc) fo, daß ein niederländifcher Maler gute Gruppen zu 
feinen Stillleben hätte hevans nehmen können. Eine weiße Müte 

hatte er wie einen Turban zurecht gebunden, und. die Aermel 

feines Schlafrof3 nad) orientalifhen Eoftüme kurz ftugen Taler. 
Do gab er hiervon die Urfahe an, daß die langen weiten 

Aermel ihn im Schreiben Hinderten. Wenn er AbendE ganz 
‚ allein war und nicht mehr fürchten durfte geftört zu werben, 

tung er gemöhnlich eine jeidene Schärpe um den Leib, und er 
fol manchmal einen Dold, den er fih aus einer alten Nüft- 

fanımer zugeeignet, in den Gürtel gefteckt, und fo die ihm zus 
getheilten tragifchen Rollen memorirt und probirt, ja, in eben 
dem Sinne fein Gebet fnieend auf dent Teppich verrichtet haben. 

Wie glüdlich pries er daher in jenen Zeiten den Schaus 
Ipieler, den er im Befig jo mancher miajeftätifchen Kfeider, Nü 
engen und Waffen, und in fteter Hebung eines edlen Betragens 
1 I fen Geift einen Spiegel de3 Herrlichiten und Prädtigften, 

a3 die Welt an VBerhäftnifjen,: Gefinnungen und Leivenjchaften
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hervorgebracht, darzuftellen fehien. Eben jo dachte fh Wilhelm 

aud) das häustiche Leben eines Schaufpielers als eine Reihe von 

würdigen Handlungen und Beidäftigungen, davon bie Erfheinung 

auf dem Theater die äußerfte Spige fey, etwa wie ein Silber, 

da3 nom Sänter- Feuer fange herum getrieben worden, enblid) 

farbig fhön vor den Augen des Arbeiter erfeheint und ihm zus 

gleich andeutet, Daß das Metall nunmehr von allen fremden 

Bufägen gereinigt fey. 

Wie jehr ftußte er daher anfangs, wenn er fid bei feiner 

Geliebten befand und durd) den glüclichen Nebel, der ihn ums 

“gab, nebenans auf Tifde, Stühle und Boden fah. Die Trlimmer 

eines augenblidlichen, leichten und jaljchen Pute Tagen, wie 

das glänzende Kleid eines abgejehuppten Stfches, zerftreut in 

wilder Unordnung durd) einander. Die Werkzeuge menj&hlider 

Reinlicjkeit, als Kämme, Seife, Tücher waren mit den Spuren 

ihrer Beftimmung gleichfalls nicht verftedt. Mufit, Rollen und 

Schuhe, Wäfdye und italiänifche Blumen, Etnis, Haarnadeln, 

Chminktöpfcien und Bänder, Bücher und Strohhüte, feines 

verfchmähte die Nahbarfchaft des andern, alle waren durd) ein 

gemeinfchaftliches Element, durch Puder und Staub, vereinigt. 

Kedod) da Wilhelm in ihrer Gegenwart wenig von allem andern 

bemerkte, ja vielmehr ihm alles, was ihr gehörte, fie berührt 

hatte, lieb werden mußte, jo fand er zulegt in diefer veriuorrenen 

Wirthichaft einen Neiz, den ex in feiner ftattlichen Prunfordnung 

niemal3- empfunden Hatte. ES war ihm — wenn er hier ihre 

Shnürbruft wegnahm, um zum Clavier zu fommen, dort ihre 

" Nöde aufs Bette legte, um fid) fegen zu fönnen, wenn fie felbit 

mit unbefangener Freimüthigfeit mand)es Natürliche, das man 

fonft gegen einen andern aus Anftand zu verheimlichen pflegt, 

por ihm nicht zu verbergen judhte — e3 war ihn, fag’ ich, als 

wenn’er ihr mit jedem Augenblide näher würde, al3 wenn eine Ge= 

meinjhaft zwifchen ihnen durch) unfichtbare Bande befeftigt würde. 

Nicht eben fo Leicht Fonnte er die Aufführung der übrigen 

Chaufpieler, die er bei feinen erjten Beiuchen mandmal bei 

ihr antraf, mit feinen Begriffen vereinigen. Gefhäftig im Miüpige 

gange, jehienen fie au ihren Beruf und Zmed am wenigften zu 

denken; tiber den poetischen Werth eines Stüdes hörte er fie
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niemal3 veden, und weder richtig noch) umrichtig darüber ur- 
theilen; e8 war immer nur die Frage: Was wird das Stüd 

 madhen? Ft e8 ein Zugftid? Wie Lange wird e3 fpielen? 
Wie oft fan e3 wohl. gegeben werben? und mwa3 Fragen und 
Bemerkungen diefer Art mehr waren. Darm ging e3 gemöhnlid) 
auf den Director Yo8, daß er mit der Gage zu farg, und ber 

fonder3 gegen den einen und den andern ungerecht jey, dann 

auf das Publicum, daß e3 mit feinen Beifall felten den rechten 
Mann belohne, Daß.das deutjche Theater fic täglid) verbejjere, 
daß der Schaufpieler nad) feinen Verdienften immer mehr geehrt 
erde, umd nicht genug geehrt werben fünne,: Dann fprad) mar 
viel von Kaffeehäufern und Weingärten, und was dafelbft vor- 
gefallen, wie viel irgend ein Camerad Schulden habe und Abzug 
leiden müffe, von Disproportion der wöchentlichen Gage, von 
Gabalen einer Gegenpartei; wobei derm doc) zufeßt die große 
und verdiente Aufmerkfanteit des Publicnms wieder in Betradt 
tan, und der Einfluß des Theater3 auf die Bildung einer 
Nation und der Welt nicht vergeffen wurde. 

Alle diefe Dinge, die Wilhelmen fonft fon mande un 
ruhige Stunde gemacht Hatten, Tamen ihm gegenwärtig wieder 
ins Gedähtnig, als ihn fein Pferd Yangfam nad) Haufe trug, 
und er die verfchiedenen Vorfälle, die ihm begegnet waren, über 
legte. ‚Die Bewegung, welche durd) die Flucht eines Mädchens 
in eine gute Bürgerfamilie, ja in ein ganzes Städtchen gefommen 
war, hatte er nit Augen gejehen; die Scenen auf der Landftraße 
und im Amthaufe, die Gefinnungen Melina’s, und was fonft 
nod) vorgegangen war, ftellten fi ihn: wieder dar md braditen 
feinen Tebhaften, vordringenden Geift in eine Art von forgliger 
Unruhe, die er nicht lange ertrug, fondern feinem Pferde die 

. Sporen gab und nad) der Stadt zueilte. 
Mein aud auf diefem Wege rannte er m neuen Unan- 

uchmlichkeiten entgegen. Werner, fein Freund und vermuthlicer 
Schwager, wartete auf ihn, m ein ernfthaftes,: bedeutendes und 
unerwvartetes ©efpräd mit ihm anzufangen. 

Berner war einer von den geprüften, in ihren Dafeyn ber 
finmmten, Lenten, die man gewöhnlich, alte Sente zu nennen 
pflegt, weil fie bei Anläffen weder fchnelt‘ noch fichtlich auflodern;
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au war fein Umgang mit Wilhelmen ein anhaltender Zwift, 

wodurd) fie ihre Liebe aber.nur defto fefter Inüipfte: benn unge- 

achtet ihrer verfchiedenen Denfungsart fand jever feine Rechnung 

hei dem andern. Werner that fi) daran etwas zu Gute, daß 

ex dem vortrefflichen, obgleich gelegentlich ausjcweifenden Geift 

Wilhelms mitunter Bügel und Gebif anzulegen jchien, und 

Wilhelm fühlte oft einen herrlichen Triumph, wenn er feinen 

bedädtfichen Freund in warmer Aufmwallung nit ih fortnahm. 

. Sp übte fid) einer an dem ander, fie murben gewohnt, fic) 

täglid) zu -jehen, und man hätte jagen follen, das DVerlangen 

einander zu finden, fich mit einander zu beiprechen, fe dur) Die 

Unmöglichkeit, einander verftändlid) zu werden, vermehrt worden, 

Sm Grunde aber gingen fie doch, weil fie beide gute Menjchen 

waren, neben einander, mit einander nad) Einen Ziel, und 

fonnten niemal8 begreifen, warum denn feiner den andern auf 

feine Gefinnung veduciren Tönne. . 

Werner bemerkte feit einiger Zeit, daß Wilhelms Beluche 

jeltener wurden, daß er in Sieblingsmaterien Furz umd zerftreut 

abbrad), daß ex fich nicht mehr in Tebhafte Ausbildung feltfaner 

Borftellungen vertiefte, an melder fich freilid, ein freies, in der 

Gegenwart des Treundes Nırhe und Zufriedenheit findendes ©e- 

müth am fiherften erfemen Täßt. Der pünktliche und bedädhtige 

Werner fuchte anfangs den Fehler in feinem eigenen Betragen, 

Bis ihn einige Stabtgeipräde auf die rechte Spur braten, und 

einige Unvorfichtigfeiten Wilhelms ihm der Gewißheit näher führten. 

Er ließ fih auf eine Unterfuhung ein, und entbedte gar bald, 

das Wilhelm vor einiger Zeit eine Schaufpielerin öffentlich be- 

fudht, mit ihr auf den Theater geiprogen und fie. nad) Haufe 

gebracht habe; er wäre troftlo8 gewefen, went ihm aud) die 

nächtlichen Zufanmtenkünfte befannt geworden wären; denn er 

hörte, dag Mariane ein verführerifches Mädchen fey, die feinen‘ 

Freund wahrjcheintich ums Geld bringe, und fi) nody nebenher 

von dent unmirbigften Liebhaber unterhaften lafie. - 

“=: Sobald er feinen Berdadt fo viel möglid) zur Gemißheit 

erhoben, bejchjloß er einen Angriff auf Wilhelmen, und war nit 

allen Anftalten völlig in Bereitichaft, al3 diefer eben verdriehlic 

und verftimmt von feiner Reife zurüdfant.
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Werner trug ihm noch denfelben Abend alles, was er mußte, 
erft gelaffen, danın mit dem dringenden Ernfte einer wohlbenten- 

den Freundihaft vor, Fieß feinen Zug unbeftinmt und gab feinen 
Breunde alle die Bitterfeiten zu Toften, Die ruhige Menfchen an 
Liebende.. mit tugendhafter Schabenfreude fo freigebig auszu 
fpenden pflegen. Aber wie man fich vdenfen Tann, richtete er 

wenig aus. Wilhelm verfette mit inniger Bervegung, dod) mit 
großer Sicherheit: Du Tennft das Mädchen nicht! Der Ehein 
ift vielleicht nicht zu ihrem BVortheil, aber ich bin ihrer Treue 
und Tugend fo gewiß al3 meiner Kiebe. " 

Werner beharrte auf feiner Anklage und erbot fi) zu Be 
weifen und Zeugen, Wilhelm verwarf fie, und entfernte fie) 
von feinem reunde verdrieglich und erfehüittert, wie einer, dem 
ein ungefchidter Zahnarzt einen fhadhaften feftfigenden Zahn 
gefaßt und vergebens daran gerudt hat. - 

Höchft unbehaglicd fand fi Wilhelm, das fhöne Bild Ma: 
rianens erft durch die Orilfen der Neife, dann dur; Wernerd 
Unfreundlichkeit in feiner Eeele getrübt umd beinahe entftellt zu 
ichen. Er griff zum fiherften Mittel, ihm die völlige SMlarheit 
und Schönheit wieder herzuftelfen, indem er Nachts auf den ges 
wöhnlihen Wegen zu ihr hineilte. Cie empfing ihn mit Ich 
hafter Freude; denn er war bei feiner Ankunft vorbei geritten, 
fie hatte ihn. diefe Nacht erwartet, und «8 läßt fi) denken, daß 
alle Zweifel bald aus feinen Herzen vertrieben wurden, Ja, 
ihre Zärtlichkeit {hloß fein ganzes Vertrauen wieder auf, und er 
erzählte ihr, wie fehr fi das Publicum, wie jehe fi) fein 
Freund an ihr verfündiget. 

Mancerlei Iebhafte Gefpräche führten fie auf die erften 
Zeiten ihrer Befanntfehaft, deren Erinnerung eine der jhönften 
Unterhaltungen zweier Liebenden bleibt. Die erften Ehritte, 
die uns in den Frrgarten der Liebe bringen, find jo angenehm, 
die erften Ausfichten fo reizend, daß man fie gar zu gern in 
fein Gevächtniß zurüc ruft. Jeder Theil jucht einen Vorzug vor 
dem andern zu behalten, er habe früher uneigennüßiger geliebt, 
und jedes mwünfcht in diefem Wettftreite Lieber überwinden zu 
werden, al3 zu überwinden. 

Wilhelm wiederholte Marianen, was fie ihon fo oft gehört
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hatte, daß fie bald feine Aufmerkfamfeit von dem Schaujpiel ab 

und auf fid) allein gezogen habe, daß ihre Geftalt, ihr Spiel, 

ihre Stimme ihn gefeljelt; wie er zuleßt nur die Stüde, in denen 

fie gejpielt, bejucht habe, wie er endlich aufs Theater gefhlichen 

feg, oft, ohne von ihr bemerkt zu werben, neben ihr geftanden 

habe; dann fprad) er mit Entzliden von dent glüclichen Abende, 

an dem er eine Gelegenheit gefunden, ihr eine Gefälligfeit zu 

erzeigen umd ein Gefpräd) einzuleiten. on 

Mariane dagegen wollte nicht Wort haben, daß fie ihn fo 

Lange nicht bemerkt hätte; fie behauptete, ihn Schon auf dem 

Epaziergange gejehen zu haben,‘ und bezeidnete ihm zum Bemeis 

das Heid, das er am felbigen Tage angehabt; fie behauptete, 

daß er ihr damal3 vor allen andern gefallen, und daß fie feine 

Belanntjcyaft gemünjcht habe. 

Wie gern glaubte Wilhelm das alles! wie gern ließ ex fi) 

überreden, daß fie zu ihm, als er fid) ihr genähert, durch einen 

umoiberftehlichen Zug Hingeführt worben, daß fie abfihtlid) 

zwifhen die Gonlifien neben ihn getreten je, um ihn näher zu 

fehen und Bekanntfchaft mit ihm zu machen, und daß fie zuleßt, 

da feine Zurlidhaltung und Blövigfeit nicht zu überwinden ge 

mefen, ihm felbit Gelegenheit gegeben und ihm gleichfane genöthigt 

habe, ein ©las Simonade herbeizuholen. 

Unter diefent Tiebenollen Wettftreit, den fie durd) alfe eine 

Umftände ihre Turzen Nomans verfolgten, vergingen ihnen Die 

Stunden jehr nel, und Wilhelm verließ völlig beruhigt feine 

Geliebte, mit dem beften Borfage, fein Borhaben unverziglid) 

ins Werk zu richten. 
i 

  

Sedjzehntes Capitel. 

Was zu jeiner Abreife nöthig war, hatten Bater imd Mutter 

bejorgt; nur einige Kleinigkeiten, die am ber Equipage fehlten, 

- verzögerten feinen Aufbrud) auf einige Tage. Wilhelm benuste 

die Zeit, um an Marianen einen Brief zu freiben, wobcd - 

er die. Angelegenheit endblid) zur Spradje bringen wollte, über
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welche fie fi) mit ihm zu unterhalten bisher inmmer vermieden 
hatte. Folgendernafßen lautete der Brief: 

„Unter der lieben Hülle der Nacht, die nid) fonft in deinen 
Armen: bededte, fiße ic) und benfe und fehreibe an did, und 
was ich finne umd treibe, ift nur.um deinetwillen. DO Mariane! 
mir, dem glüdfichften unter den Männern, ift e3 tie einem 
Bräutigam, der ahnungsvoll, weld, eine neue Welt fi in ihm 
und durch ihn entwideln wird, auf den feftlichen Teppichen fteht, 
und während der heiligen Geremonien fi) gedanfenvoll Tüftern 
vor die geheimmißreichen Vorhänge verjet, woher ihm die Lich 
lihfeit der Liebe entgegen fäufelt. 

IH habe über mid, gewonnen, dich in einigen Tagen nicht 
zu fehen; e8 war leicht, in Hoffnung einer foldhen Entjhädigung, 
ewig mit die zu feyn, ganz der deinige zu. bleiben! Soll id) 
wiederholen, mas ih miinfche? umd doc) ift e8 nöthig; denn e8 
iHeint, al3 habeft du mid) bisher nicht verftanden. 

Die oft habe id) mit leifen Tönen der Treue, die, weil fie 
alles zu halten wünfcht, wenig zu fagen wagt, an beinem Herzen 
geforfcht nad) den Verlangen einer. einigen Berbindung. Ders 
‚Randen Haft du mich gewiß: denn in deinem Herzen muß eben 
der Wunfd Teimen; vernommen haft dir mich in jedem Seuffe, 
in der anfchmiegenden Nuhe jener glücklichen Abende. Da lernt’ 
id) deine Befcheidenheit fennen, und mie vermehrte fid) meine 
Liebe! Wo eine andere fi) fünftlih) betragen hätte, um buch 
überflüffigen Sonnenfdein einen Entfhluß in dem Herzen ihres 
Liebhabers zur Neife zu bringen, eine Erklärung hervor zu loden 
und ein Verfprechen zu befeftigen, eben da ziehft du dich zurüd, 
Ihließeft Die halbgeöffnete Bruft deines Geliebten wieder zu und 
fuchft durch eine anfcheinende Öleihgüftigkeit deine Beiftimmung 
zu perbergen; aber ich verftche Dich! Mel, ein Elender müßte 
ih jenn, wenn ich an diefen Zeichen die reine, uneigennüßige, 
nur für den Freud bejorgte Liebe. nicht erkennen wollte! Ber 
traue mir und fe ruhig! Wir, gehören einander an, und feins 
von beiden verläßt oder verliert etwas, wenn wir für ein- 
ander leben. . 

Nimm fie Hin, diefe Hand! feierlich noc dieß überflüffige 
Zeichen! Alle Freuden der Piebe haben wir empfunden, aber e8
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find nene Geligfeiten in dem beftätigten Gedanken der Dauer. 

Frage nit, wie? Sorge niht! Das Schiekjal forgt für die 

Siebe, und um fo gemifier, da Tiebe genüigfam ift. 

Mein Herz hat jhon lange meiner Eltern Haus verlajjen; 

e ift bei dir, wie mein Geift auf ber Bühne jHmebt. DO nteine 

Geliebte! ift wohl einem Menfchen fo gewährt, feine Winfche 

zu verbinden, vie mir? Kein Schlaf Tommt in meine Augen, 

und wie eine ewige Morgemröthe fteigt deine Liebe und bein 

Glück vor mir auf und ab. .. 

Kaum dak ich) mid) Halte, nicht auffahre, zu dir Hinrenne 

und mir deine Eimilligung erzwinge, ınd gleich morgen frühe 

weiter in die Welt nad) meinen Ziele Hinftrebe,. — Nein, ih 

will mic) bezwingen! ich will nieht unbejonnen thörichte, ver 

megene Schritte th; mein Plan ift entworfen, und ih will 

ihn ruhig ausführen. 

%d) bin mit Divector Serlo befannt, meine Neife geht ge 

vade zu ihm; er hat vor einem Jahre oft feinen Leuten etwas 

von meiner Lebhaftigfeit und Freude amt Theater gerünfcht, und 

ih werde ihm gewiß millfonmten fegn; denn bei eurer Truppe 

möchte id) aus mehr als einer Urfadhe nicht eintreten; aud, {pielt 

Serlo fo weit von hier, daß ih) anfangs meinen Säritt ver- 

bergen fan. Einen {eipfichen Unterhalt finde id) da gleich; ih - 

icehe mich in dem Publico um, lerne die GejelligHaft kennen umd 

hole dich nad). 

Mariane, du fichft, was id) iiber mic gewinnen fan, um 

dich gewiß zu haben; denn dic) fo Lange nicht zu iehen, did) in 

der weiten Welt zu miffen! recht Tebhait darf id mir's nicht 

denken. Wenn id) mir dan aber wieder deine Liebe vorjtelle, 

die mid) vor allen ficert, wenn dır meine Bitte nicht verfhmähft, 

ehe wir feheiben, und dur mir deine Hand vor dent Priefter reihit, 

io werde ih ruhig gehen. Es ift nur eine Formel unter uns, 

aber eine fo jehöne Formel, der Segen de Himmel zu dent 

Segen der Erde In der Nahbarihait, im Nitterfhaftlichen, 

geht e3 feicht umd heimlid) an. 

Für den Anfang habe ih Geld genug; wir wollen theifen, 

e3 wird fir ung beide hinreichen; che das verzehrt ift, wird der 

Himmel weiter helfen.
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Sa, Liebfte, e8 ift mir gar nicht bange. Was nit fo viel 
Sröhlichfeit begonnen wird, nu ein glüdliches Ende erreichen. 

Ih habe nie gezweifelt, daß man fein Fortfommen in der Welt 
finden fönne, wenn e8 einem Exnft ift, und ich fühle Muth 
genug, für zwei, ja für mehrere einen reichlichen Unterhalt zu 
gewinnen. Die Welt ift undanfbar, jagen viele; ich habe nod) 
nicht gefunden, daß fie undankbar fey, wenn man auf die rehte " 
Art etwas für fie zu thun weiß. Mir glüht die ganze Geele 
bei dem Gedanken, endlich) einmal aufzutreten und den Menfcen 
in da8 Herz hinein zu reden, was fie fid) fo lange zu hören 
jehnen. Wie taufendmal ift e8 freilich mir, der id) von der 
Herrlichkeit des Theater3 fo eingenommen bin, bang dur) die 
Seele gegangen, wenn id) die Elendeften gefehen habe fid) ein- 
bilden, fie könnten uns ein großes treffliches Wort ans Herz 
reden! Ein Ton, der durdy die Fiftel gezwungen wird, Hingt 
viel befier und reiner; e3 ift unerhört, wie fid) diefe Burfche in 
ihrer groben Ungefdidfichfeit verfündigen. 4 

Tas Theater hat oft einen Streit mit der Kanzel gehabt; 
fie jollten, dünft mich, nicht mit einander hadern. Wie fehr 
wäre zu münfchen, daß a beiden Orten nur durd) eble Dienfhen 
Gott und Natur verherrlicht würden! Es find feine Träume, 
meine Viebfte! Wie id) an deinem Herzen habe fühlen können, 
daß du im Siebe bift, fo ergreife ic) auch den glänzenden Öe- 
danfen und fage — id wil’s nicht ausfagen, aber hoffen will 
id), daß mir einft als ein Paar gute Geifter den Menfchen er- 
Icheinen werden, ihre Herzen aufzufchliegen, ihre Gemüther zu 
berühren und ihnen Himmlifche Genüffe zu bereiten, fo gewiß 
mir an deinem Bufen Freuden gewährt waren, die immer himmlifd) 
genannt werden müfjen, weil wir uns in jenen Augenbficen aus 
uns felbft gerüdt, über uns felbft erhaben fühlen. 

IH Fanıı nicht fehließen; ic) habe fchon zu viel gefagt, md 
weiß nicht, ob ic) dir fon alles gefagt habe, alles, was did) 
angeht; dem die Bewegung des Nades, das fi) in meinen 
Herzen dreht, find Feine Worte vermögend auszubrüden. 

Nimm Ddiefes Blatt indeß, meine Liebe! id) habe e3 wieber 
durchgelefen und finde, da ic) von vorne anfangen follte; Dod) 
enthält «3 alles, was du zu miffen möthig haft, was dir
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Vorbereitung ift, wenn id) bald mit Sröhlichkeit der füßen Liebe an 

deinen Bufen zurüdfehre. Ich Tomme mir vor wie ein Öefange- 

ner, ber in einem Kerker Laufchend feine Fefleln abfeilt. SH 

fage gute Nacht meinen forglos ichlafenden Eltern! — Tebe wohl, 

Geliebte! Lebe wohl! Für diegmal fchlieh’ ih; die Augen find 

mir zweis, breimal zugefallen, e3 ift [on tief in der Nacht." 

  

Siebzehntes Capitel. 

Der Tag wollte nicht embigen, al Wilheln, feinen Brief 

ichön gefaltet in der Taldıe, fi zu Marianen hinfehnte; - aud) 

war e8 faum büfter geworben, al3 er fi) wider feine Gemohn- 

heit nad) ihrer Wohnung Hinfchlih. Sein Plan war: fi) auf 

die Nacht anzumelden, feine Geliebte auf kurze Zeit wieder zu 

verlaffen, ihr, eh er wegginge, den Brief in die Hand zu drüden, 

und bei feiner Nitdkehr in tiefer Nacht ihre Antwort, ihre Ein- 

villigung zu erhalten, oder durch) die Macht feiner Lieblojungen 

zu erzwingen. Er flog in ihre Arne und fonnte fi) an ihrem 

Bufen Taum wieder fallen. Die Lebhaftigkeit feiner Empfin- 

dungen verbarg ihm anfangs, daß fie nicht wie jonft mit Herz: 

fichfeit antwortete; doch Fonnte fie einen ängftlichen Buftand nicht 

lange verbergen; fie {chüitte eine Krankheit, eine Unpäßlichfeit 

vor; fie beklagte fi) über’ Kopfmeh, fie wollte fid) auf den Bor- 

ihlag, dap er heute Naht wieder Tonımen wolle, nicht 'einlafien. 

Er ahnte nichts Böfes, drang nicht wieder in fie, fühlte aber, 

daß &8 nicht die Stunde jey, ihr feinen Brief zu übergeben. Er 

behielt ihm bei fih, und da verjchiedene ihrer Bewegungen und 

Reden ihn auf eine höfliche Weife wegzugehen nöthigten, ergriff 

er im Taumel feiner ungenügfamenLiebe eines ihrer Halstücher, 

flecte e8 in die Tafde, und verließ wider Willen ihre Lippen 

und ihre Thiire. Er {lid nad) Haufe, fonnte aber aud) da nicht 

fange bleiben, Heidete fi um und fuchte wieder die freie Luft. 

Als er einige Straßen auf und ab gegangen war, begegnete 

ihm ein Unbefannter, der nad) einem gewiffen Gafthofe fragte; 

“ Wilhelm erbot fi, ihm das Haus zu zeigen; der Sremde
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erfundigte fi) nad) dem Namen ber Straße, nad) ‚den Bejitern 
verjhiebener großen Gebäude, vor denen fie vorbei gingen, jo: 
dann nad) einigen Polizei-Einrichtungen der Stadt, und Re 
waren- in einem ganz interefjanten Gefpräcdhe begriffen, als fie 
am Ihore des Wirthshaufes ankamen.‘ Der Ürende nöthigte 
jeinen Führer hinein zu treten, und ein Ölas Punfd) ‚mit ihm 
zu trinken; zugleich gab er feinen Namen an und feinen Ge 
burtSort, au; die Gefjchäfte, die ihm hierher gebradht hätten, und 
erfuchte Wilhelmen um ein gleiches Vertrauen. Diefer verfchmieg 
eben fo wenig feinen Namen, als feine Wohnung. 

Sind Sie nicht ein Enfel de3 alten Meifters, der die jdöne 
Kunftjommlung bejaß? fragte der Fremde, 

Sa, ih bin’s. I mar zehn Sahre, als der Grofvater 
farb, und es fcmerzte mic) Ichhaft, diefe fhönen Saden ver- 
‚Taufen zu jehen. 

Ihr Vater hat eine große Summe Geldes dafür erhalten. 
Sie mifjen alfo davon? 

/:D ja, id) habe diefen Schat no in Ihrem Haufe gejehen. Öroßvater war nit bloß ein Sammler, er verftand fi 
auf die Kunft; er war in einer frühern glüclichen Zeit in Stalien 
gemefen, und hatte Schäge von dort mit zurüdgebracht, melde 
jest um feinen Preis mehr zu haben wären. Er befaß trefffice Gemälde von den beften Meiftern: man traute faum feinen Augen, wenn man feine Handzeichnungen durdhfah; unter feinen Marmorn maren einige unfhägbare FTragmente; von Bronzen befaß er’ eine fehr inftructive Suite; fo hatte er aud feine Münzen fir Kunft und Sejichte awedmäßig gefanmelt; feine wenigen gefchnittenen Steine verdienten alles Lob; aud) mar das Oanze gut aufgeftellt, wenn gleich die Zimmer und Eäle de3 
alten Haufes nicht Igmmmetrifch gebaut waren. 

Sie fünnen denken, mas wir Kinder verloren, als alle bie Sachen herunter genommen und eingepadt wurden. 3 maren die erften trauvigen Zeiten meines Lebens. Ic) weiß mod), wie leer uns die Zimmer borfamen, als wir bie Gegenftände nad) und nad verfchminden fahen, die uns von Jugend auf unter halten hatten, und die wir. eben fo unveränderlich hielten, al . das Haus und die Stadt jelbft.
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Denn ic) nicht irre, fo gab Ihr Vater das gelöfte Capital 

in die Handlung eines Nadbars, mit dem er eine Art Gejell- 

ihaft3-Handel einging. 

Ganz ritig! umd ihre gefellfhaftlichen Speculationen find 

ihnen wohl geglüdt; fie haben in diefen zwölf Sahren ihr Ber- 

mögen fehr vermehrt, und find beide num befto heftiger auf den 

Erwerb geftellt; aud) hat der alte Werner einen Sohn, der fid) 

-piel beffer zu diefen Handwerfe jhidt, als id. 

E3 hut mir feid, daß diefer Ort eine folde Bierbe  ver- 

foren hat, als das Cabinet Fhres Großvaters mar. IA) fah 

es nod) furz vorher, che e& verkauft murbe, und id) darf wohl 

jagen, ih war Urfadhe, daß der Kauf zu Stande Fam. Ein 

reicher Edelmann, ein großer Liebhaber, der aber hei jo einen 

wichtigen Handel fid) nit allein auf fein eigen Urtheil verlieh, 

hatte mich Hierher geihidt und verlangte meinen Nath. Sch 

"Tage bejah ic) das Cabinet, und am fiebenten riet id) meinem 

Freunde, die ganze geforderte Summe ohne Anftand zu bezahlen. 

Sie waren al8 ein munterer Knabe oft um mid herum; Sie 

erklärten mir die Gegenftände der Gemälde, und mußten über-, 

Haupt das Cabinet recht gut auszulegen. 

Zd) erinnere mic einer folden Perfon, aber in Shnen hätte 

ich fie nicht wieder erkannt, . 

E3. ift au fon eine 'geraume Zeit, und mir verändern 

ung doc) mehr oder weniger. Sie hatten, wenn ich mid) recht 

erinnere, ein Lieblings-Bild darunter, von dem Sie mid) gar 

nicht weglafjen wollten. 

Ganz richtig! e8 ftellte die Gejhichte vor, wie der franfe 

Königsfohn fi) Über die Braut feines Baterd in Liebe verzehrt. 

63 war eben nieht das befte Gemälde, nicht gut zufammen- 

gejett, von feiner fonverli—hen Farbe, und die Ausführung Durd)- 

aus manierirt. oo 

Das verftand id) nit, und verftch” «3 nod nidt; der 

Gegenftand ift e3, ber mid) an einem Oemälde reizt, nicht 

die Stunit._ 

— Da fchien Ihr Großvater anders zu denken; denn ber größte 

Theil feiner Sammlung beftand aus trefilihen Saden, in denen 

man immer das Verdienft ihres Meifters bemunderte, fie mochten 

’
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vorftellen was fie wollten; auch hing diefes Bild in dem äufer- 
“ ften Vorfaale, zum Beichen, daß er eS wenig jhägte. . 

Da war e3 eben, wo wir Kinder immer fpielen durften, 
und imo diefes Bild einen unauslöfchlichen Eindrud auf mid 
machte, den mir felbft Ihre Kritik, die ich übrigens verehrte, 
nicht auslöfchen Tönnte, wenn wir aud) jegt vor dem Bilde 
ftünden. Wie jammterte mid, wie janmmert mic nod) ein Jüng- 
fing, der die füßen Triebe, das fhönfte Exbtheil, da3 uns die 
Natur gab, im fic) verfchließen, und das Feuer, das ihn und 
andere erwärmen umd beleben jollte, in feinem Bufen verbergen 
nm, jo daß fein Imnerftes unter ungeheuren Schmerzen ver- 
zehrt wird! Wie bedaure ich die Unglücfiche, die fi einem 
‚andern widmen fol, wenn ihr Herz fchon den mirdigen Gegen 
ftand eines wahren und reinen Berlangens gefunden hat! 

Dieje Gefühle find freilich fehr. weit von jenen Betrachtungen 
entfernt, unter denen ein Sunftliebhaber die Werke großer Meifter 
anzufehen pflegt; mwahrjcheinlicdh würde Shnen aber, wenn ba3 
Cabinet ein Eigenthum Shres Haufes geblieben wäre, nad) und 
nah der Sinn für die Werke jelbft aufgegangen fegn, jo daß 
Sie nicht immer nur fid) jelbft und Ihre Neigung in den Kunft- 
werfen gefehen hätten. 

Gewiß that mir der Verfauf des Cabinets gleich fehr Teid, 
und id) habe e8 auch in reifern Jahren "öfters vernift; wenn 
id) aber bedenke, daß «8 gleichjan To fegn mußte, um eine Lieb- 
haberei, um ein Talent in mir zu entwieeln, die weit mehr auf 
mein Leben wirken follten, als jene Ieblofen Bilder je gethat 
hätten, fo befcheide ich mich dann ger, und verehre da3 Shid- 
jal, daS mein Beftes umd eines jeden Beftes einzuleiten weiß. 

Leider höre ich fhon wieder das Wort Schiejal von einen 
jungen Manne ausfprechen, der ih eben in einem Alter befindet, 
wo man gewöhnlich feinen Tebhaften Neigungen den Willen 
höherer Wefen unterzufcjieben pflegt. 

Sp glauben Sie kein Shidjal? Keine Macht, die über und 
waltet, und alles zu unfern Beften Ientt? ° 

E3 ift Hier die Nede nicht von meinen: Glauben, nod) der 
Drt, auszulegen, wie ih mie Dinge, die uns allen umbegreiflic) 
find, einigermaßen denkbar zu machen juche; Hier ift nur die
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Frage, welde Borftellungsart zu unferm Beften gereiht. Das 
Gewebe Diefer Welt ift aus Nothwenbigfeit und Zufall gebildet; 
die Vertumft des Meenfchen ftellt fi zwifchen beide, und meiß 
fie zu beherrichen; fie behandelt das Nothmendigfte al3 den Grund 
ihres Dafeyns; das Zufällige weiß fie zu lenken, zu leiten und 
zu nußen, und nur, indem fie feit und unerfchütterlich fteht, 

verdient der Menfch ein Gott der Erde genannt zur werden. 
Wehe. bem, der fih) von Jugend auf gewöhnt, in dem Noth- 
mendigen etwas Willfürlihes finden zu wollen, der dem Zu- 
fälligen eine. Art von Vernunft zufchreiben möchte, melcher zu 
folgen jogar eine Religion jey. Heißt daS etwas weiter, als 
feinem eigenen Derftande entfagen und feinen Neigungen un- 
bedingten Naum geben? Wir bilden und ein fromm zu feyn, 
indem wir ohne Heberlegung hinfchlendern, und durd) angenehme 

Bufälle determiniven lafien, und endlid) dem Nejultate eines 
jolden fhwanfenden Lebens den Namen einer göttlichen Führung 
geben. 

Waren Sie niemal3 in dem Yale, daß ein Heiner Umftand 
Sie veranlafte, einen gewiffen Weg einzufhlagen, auf welchen 
bald eine gefällige Gelegenheit Ihnen entgegen fam, und eine 
Reihe von unerwarteten Borfällen Sie endlicd) ans Biel bradite, 
da3 Sie jelbft nod) faum ins Auge gefaßt hatten? Sollte das 
nicht Ergebenheit in das Schidfal, Zutrauen zu einer foldhen 
Leitung einflößen? — 

Mit diejen Öefinnungen tönnte fein Mädchen ihre Tugend, 
niemand fein Geld im DBentel behalten; denn es giebt Anläffe 
genug, beides lo3 zu werben. Ich Fan mid nur über den 

. Menjchen freuen, der weiß, was ihm und andern nüge ift, und 
feine Willfür zu befchränfen arbeitet. eder_hat fein eigen Glüd 

unter den Händen, wie der Künftler eine rohe Materie, die er 

zu ı einer ner Öeftaft alt umbilden will. Aber e3 ift mit diefer Kunft 

wie mit allen; nur die Fähigkeit dazu wird uns angeboren, fe 

will gelernt und forgfältig ausgeübt feyn. 

Diefes und mehreres wurde nod) unter ihnen abgehandelt; 

endlich trennten fie fi, ohne daß fie einander jonderlich übers 

zeugt zu haben fehienen, doc) bejtimmten fie auf den folgenden 

Tag einen Ort der Zufammenkunft. 
Goethe, Werle. VI. 5
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Wilhelm ging nod; einige Straßen auf und nieber; er.hörte 
Clarinetten, Waldhörner und Fagotte, eS fehmwoll fein Bufen. 
Durdreifende Spielleute machten eine angenehme Nahtmufik. 
Er fprad) mit ihnen, und um ein Stüd Geld folgten fie ihm 

zu Marianens Wohnung. Hohe Bäume zierten den Plag var 
ihrem Haufe, darunter ftellte er feine Sänger; er jelbft xuhte 

. anf einer Bank in einiger Entfernung, und überließ fi ganz 
den jchwebenden Tönen, die in der labenden Naht um ihn 
fäufelten. Unter den holden Sternen hingeftredt, war ihm fein 
Dafeyn wie ein goldener Traum..— Gie hört aud) diefe Flöten, 
fagt’ er in feinen Herzen; fie fühlt, weflen Andenken, wefjen 
Liebe die Nacht mohlflingend. macht; auch in der Entfernung 
find wir durd) diefe Melodien zufanmengebunden, mie in jeder 
Entfernung durch die feinfte Stimmung der Liebe. Ad! zwei 
liebende Herzen, fie find wie zwei Magnetuhren; was in der 
einen fich vegt, muß aud) die andere mit bewegen, denn «8 ilt 
nur Eins, was in beiden wirkt, Eine Kraft, die fie durhgeht. 
Kann id) in ihren Armen eine Möglichkeit fühlen, mid) von ihr 
zu trennen? und doc) id) werde fern von ihr feyn, werde einen 
Heilort für unfere Liebe fuchen, und werde fie immer mit mir 
haben. . 

Die oft ift miv’s gefhehen, daß id), abmejend von ihr, in 
Gedanken an fie verloren, ein Buch, ein Seid oder fonft etwas 
berührte, und glaubte ihre Hand zu fühlen, fo ganz war id) mit 
ihrer Gegenwart umtfleidet. Und jener Augenblide mid) zu er- 
innern, die das Licht deS Tages wie daS Auge des Falten Zur 
IHauers flichen, die zu genießen Götter den fehmerzlofen Zuftand 
der reinen Seligkeit zu verlafen fid) entjehliegen dürften! — 
Did zu erinnern? — AS wenn man den NRaufch des Taunels. 
teldy8 in der Erinnerung erneuern Fünnte, der umjere Sinne 
von himmlifhen Banden‘ umftridt, aus aller ihrer Yallung 
reißt. — Und ihre Geftalt — — Er verlor fid) im Andenken 
an fie, feine Nuhe ging in Verlangen über, er umfaßte einen 
Baum, fühlte feine heiße Wange an der Ninde, und die Winde 

ber Nacht faugten begierig den Haud) auf, der aus dem reinen 
Bufen bewegt hervordrang. Er fühlte nad) dem Halstud), das 
er von ihr mitgenonmen hatte, c3 war vergefjen, e3 ftedte in
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vorigen Seide. Seine Lippen ledhzten, feine Glieder zitterten 

vor Berlangen. 
Die Mufit Hörte auf, umd e8 war ihm, als wär er aus 

dem Elemente gefallen, in den feine Empfindungen bisher empor 

getragen wurden. Seine Unruhe vermehrte fi, da feine Ge- 

fühle nicht mehr von den janften Tönen genährt und gelindert 

mnden. Er feßte fid) auf ihre Schwelle nieder, und war jden 

mehr beruhigt. Ex füfte den mefjingenen Ning, womit man an 

ihre Thüre pochte, er füßte die Schwelle, über die ihre Füße 

au: und eingingen, und erwärmte fie burd) das Feuer feiner 

Zıufl. Dann jaß er wieder eine Weife ftille, und dadıte fie 

Hinter ihren Vorhängen, im weißen Nachtkleide mit den rothen 

Band um den Kopf: in füßer Ruhe, und dadıte fich felbit fo 

nahe zu ihr Hin, daß ihm vorfam, fie müßte nun von ihm 

träumen. Seine Gebvanfen waren lieblich, wie die Geifter der 

Dämmerung; Ruhe und Berlangen medhjelten in ihm; die Liebe 

fief mit {handernder Hand taufendfältig über alle Saiten feiner 

Serle; 3 war, al8 wenn der Öejang ber Sphären über ihm 

file ftünde, um die. leifen Melodien feines Herzens zu belaufchen. 

Hätte er den Hauptjchlüfiel bei fi) gehabt, der ihm fonft 

Marianens Thüre öffnete, ev würde fi) nicht gehalten haben, 

würde ins Heiligthum der Liebe eingedrungen jepn. Do er 

entfernte fid) Tangfam, fehwankte halb träumend unter ‚den Bäus 

men hin, wollte. nad) Haufe, und ward inmmer wieder we 

gemendet; endlich als ers über fid) vermochte, ging, und an der 

Ede nod) einmal zurädjah, Fam e3 ihm nor, als wen Dia- 

vianeng Thüre fid) öffnete, und eine dunkle Geftaft fi heraus ber 

wegte, Er war zu weit, um deutlich zu jehen, und ehe er fid) fapte 

und redt aufjah, hatte fid) die Erjdeinung ihon in der Nacht 

verloren; nur ganz weit glaubte er fie wieder an einen weißen - 

Haufe vorbeiftreifen zu jeden. Er ftund und blinzte, und ehe 

er fi, ermanıte und nacheilte, war das Phanton verjhmunden. 

Kohin fol? ex ihm folgen? Belde Straße hatte den Menjchen. 

aufgenommen, wenn e8 einer war? . . 

Wie einer, dem der Blig die Gegend in einem Winfel er- 

hellte, gleich) darauf mit geblendeten Augen die vorigen GSeftalten, 

den Bufammenhang der Pfade in ber Finfterniß vergebens fucht,
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fo war’3 vor feinen Augen, jo war’3 in feinem Herzen. Und 

wie ein Gefpenft der Mitternacht, das ungeheure Cchreden er: 

zengt, in folgenden Angenbliden der Tafjung für ein Kind des 

Schredens gehalten wird, und die fürchterfiche Erfdeinung Zweifel 

ohne Ende in der Seele zurüidläßt, jo war aud Wilhelm in 

der größten Unruhe, als er, an einen Edftein gelehnt, die Helle 

de3 Morgens umd das Gefchrei_ der Hähme nicht adhtete, 613 bie 

frühen Gewerbe Tebendig zu werden anfingen und ihn nad) Haufe 

trieben. oo. 
Er Hatte, wie er zurüdfem, das unerwartete DBlendwerf 

mit den triftigften Gründen beinahe aus der Geele vertrieben; 
bod) die fdhöne Stimmung der Naht, an die er jet aud) nur 
wie an eine Erfheinung zurüddachte, war aud) dahin. Gein 
Herz zu legen, ein Siegel feinem wiederkehrenden Glauben auf 
zubrüden, nahm er das Halstud; aus der vorigen Tajdre. Das 
Naufhen eines Zettels, der Herauzfiel, zog ihm das Tud) von 
den Sippen; er hob auf ımd las: 

„So hab’ ich dic) Lieb, Kleiner Narre! was war dir aud) 
geftern? Heute Nacht Tomm’ ich zu dir. Ich glaube wohl, vak 
dir’3 leid thut, von hier wegzugehen; aber habe Gebuld; auf 
die Mefje Fonım’ ich div nad. Höre, thır mir nicht wieder die 
[hmarzgrünbraune Jade au, du fiehft drin aus wie die Here 
von Endor. Hab’ ich dir nit das weiße Neglig6 darum ges 
hit, daß ich ein weißes Schäfchen in meinen Armen haben 
will? Shid mir deine Zettel immer durch die alte Sibylle; die 
hat der Teufel jelbft zur $ris beftellt.”



Zweites Bud, 

Erftes Capitel. 

Seder, der nit lebhaften Kräften vor unfern Augen eine 
Abfiht zu erreichen ftrebt, Fan, wir mögen feinen Zwed Toben 
oder tadeln, fich unfre Iheilnahme verjprehen; jobald aber die 

Sadje entjchieden ift, wenden wir unjer Auge fogleid von ihm 
weg; alles, mwaS geendigt, waS abgethan da liegt, Tann unfre 
Aufmerkjamfeit Teineswegs fefjeln, befonders wenn wir fchon frühe 
der Unternehmung einen übeln Ausgang prophezeit haben. 

Depmegen follen wire Lefer nicht umftändlih mit dem 
Sammer und der Noth unjers verunglüdten Freundes, in die er 

geriet, al3 er feine Hoffnungen und Wiünfche auf eine fo un- 
erwartete Weife zerftört jah, unterhalten werden. Wir iiberfpringen 

vielmehr einige Jahre, und fuchen ihn erft da wieder anf, wo wir , 
ihn in einer Art von Thätigkeit und Genuß zu finden hoffen; 
‚wenn wir vorher nur kürzlich jo viel, als zum Zufammenhang 
der Geihichte nöthig ift, vorgetragen Haben. u 

Die Peft oder ein böjes Fieber rafen in einem. gefunden, 
vollfräftigen Körper, den fie anfallen, fehnieller und heftiger, und 
fo ward der arıne Wilhelm unvermuthet von einem unglüdlichen 
‚Schidjale überwältigt, daß in Einem Uugenblide. fein ganzes . 
Wefen zerrüttet war. Wie wenn von ungefähr unter der Bus 

rüfung ein Feuerwerk in Brand geräth, und die fünftlid ge- 

bohrten und gefüllten Hüljen, die, nad) einem gemifjen Plane 

georbnet und abgebrannt, prächtig abwechjelnde Feuerbilder in die 

Luft zeichnen follten, nunmehr umordentlid und gefährlich) dureh)
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einander zijchen und faufen: jo gingen and) jet in feinem Bufen 
Glüf und Hoffnung, Wolluft und Srenden, Wirklides und Ge 

träumtes auf einmal feheiternd durd) einander. In felden wilten 
Augenblicden erftarrt der Freund, der zur Rettung Hinzueilt, und 
dem, den e3 drifft, ift e8 eine Wohlthat, dag ihn die Siune 
verlaffen. " 
Tage de3 lauten, ewig wieberfehrenden ımd mit Borfah er- 
neuerten Schmerzen folgten darauf; doc find auch diefe für 
eine Gnade der Natur zu adten. In folden Stunden hatte 
Wilhelm feine Gelichte no) nicht ganz verloren; feine Schmerzen 
waren unermüdet ernenerte Berfuhe, das Glüdf, das ihm aus 
der Seele entfloh, noch feit zu Halten, die Möglichkeit vefielben 
in ber Vorftellung wieder zu erhafchen, feinen auf immer ab- 
gejhiedenen renden ein Furzes Nacjleben zu verfdaffen. Wie 
man einen Körper, fo .lange die VBerwefung dauert, nicht ganz 
todt nennen Fan, fo lange die Kräfte, die vergebens nad) ihren 
alten Beftimmungen zu wirken fuchen, an der Zerftörung der 

" Theile, die fie fonft belebten, fi) abarbeiten; nur dann, went 
fi) alles an einander aufgerieben hat, wenn wir daS Ganze in 
gleihgüftigen Staub zerlegt fehen, dann entjteht das erbärmlide 
leere Gefühl des Todes in uns, nur durd) den Athen de3 Ewig- 

lebenden zu erquiden. . \ 
In einem fo neuen, ganzen, Lieblichen Gemüthe war viel 

zu zerreißen, zu zerftören, zu extödten, md die fehnellheilente 

Kraft der Jugend gab felbft der Gewalt des Schmerzes neue 
Nahrung und Heftigkeit. Der Streid) hatte fein ganzes Dafeyn 
an der Wurzel getroffen. Werner aus Noth fein Bertrauter, 

griff voll Eifer zu Feuer und Schwert, um einer verhaften Leiden: 
Ihaft, dem Ungeheuer, ins innexfte Leben zu dringen. Die Öe 
fegenheit war fo glücklich, das Zengnik jo bei der Hand, und 
wieviel Öefhichten und Erzählungen mußt’ er nicht zu mugen. Cr 

trieb’3 mit folder Heftigfeit und Graufamfeit Schritt vor Cdritt, 
lieg dem Srennde nicht das Labfal des mindeften angenblidlihen 
Betruges, vertrat ihm jeden Schlupfmintel, in welchen er fid vor 
der Verzweiflung. hätte retten fünnen, daß die Natur, die ihren 
Liebling nicht wollte zu Grunde gehen Iafjen, ihn mit Krankheit 
anfiel, um ihm von der andern Seite Luft zu machen.
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Ein febhajtes Fieber mit feinem Öefolge, den Arzeneien, der 
Ueberfpannung und der Mattigfeit, dabei die Bemühungen der ’ 
Samifie, die Liche der Mitgebornen, die durd) Diangel und Be- 
dürfniffe fid) erft vecht fühlhar macht, waren fo viele Zerftreuungen 
eined veränderten Zuftandes, und eine fünmerliche Unterhaltung. 
Erft al er wieder beffer wurde, das heißt, als feine Kräfte er- 
IHöpft waren, jah Wilhelm mit Entfegen in den qualvollen Ab- 
grund eines biürren Clendes hinab, twie man in den ausgebrannten 
hohfen Becher eines Bulcans hinunter blidt. - 2 

Nunmehr machte er fich felbft die bitterften Vorwürfe, daf 
er, nad fo großem Verluft, nod) einen Thmerzlofen, ruhigen, 
gleihgültigen Augenblid Haben fünne. Er verachtete fein eigen 
Herz, amd fehnte fi) nad) dem Labfal des Jammers und der 
Thränen. 

Um diefe wieder in fi zu erweden, brachte er vor fein An- 
denken alle Scenen des. vergangenen Glüds. Mit der größten 
Lebhaftigfeit malte er fie fid) aus, ftrebte wieder in fie hinein, 
und wenn er fi zur möglicften Höhe hinaufgearbeitet hatte, 
wenn ihm der Sonnenfhein voriger Tage wieder die Glieder zu 
beleben, den Bufen zu heben fdien, fah er riüdwärts auf. den 
Ihredliihen Abgrund, Tabte fein Auge an der zerjchmetternden 
Tiefe, warf fi) hinunter, und erzwang von der Natur die bitterften 
Schmerzen. Mit fo wiederholter Graufankeit zerriß ex fid) felbft; 
denn die Jugend, die fo rei) an eingehülften Kräften ift, weiß 
nit, was fie verfchleudert, wenn fie dem Schmerz, den ein Berluft 
erregt, nod). fo viele erziwungene Leiden zugejellt, al3 wollte fie 

- dem Berlornen dadurd) noch exrft einen rechten Werth geben. Aud 
‚ war er fo überzeugt, daß diefer Berfuft der einzige, der erfte und 

der legte fey, den er in feinen Leben empfinden Fönne, daß.er- 
jeden Troft verabfcheute, der ihm diefe Leiden als enblid) vorzus 
ftellen unternahm. \ 

Bweites Enpitel. 

Gemöhnt, auf diefe Weife fi) felbft zu quälen, geiff er.nım 
and) daS Uebrige, was ihn nad) der Liebe und mit der Liebe die
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größten Yreuden und Hoffnungen gegeben hatte, fein Talent als 
Dichter und Schaufpieler, mit hämifcher Kritik von allen Eeiten 
an. Er fah in feinen Arbeiten nichts al8 eine geifiloje Nad- 
ahmung einiger Hergebraditen Formen, ohne innern Werth; er 
mollte darin nur fteife Schulerereitien erkennen, denen e8 an jevem 
dunfen von Naturell, Wahrheit und Begeifterung fehle. Ju feinen 
Gedihten fand er nur ein monotones Sylbenmaf, in melden, 

durch einen armfeligen Nein zufammen gehalten, ganz gemeine 
Gedanken und Empfindungen fi) Hinfchleppten; und fo benahm 
er fi) auch jede Ausficht, jede Luft, die ih vom diejfer Eeite 
nod) allenfalls Hätte wieder aufrichten Fünnen. 

Seinem Schaufpielertalente ging e3 nicht befier. Cr jealt 
fi), daß er nicht früher die Eitelkeit entdedt, die allein diejer 

Anmapung zum Grunde gelegen. Seine Figur, fein Gang, feine 
Bewegung und Declamation mußten herhalten; er jprach fi) jede 
Art von Borzug, jedes Verdienft, das ihn über das Oemeine 
emporgehoben hätte, entjeheidend ab, und vermehrte feine flumme - 
Verzweiflung dadırrd) auf den höchften Grad. Denn, wenn & 
hart ift, der Liebe eines MWeibes zu entfagen, fo ift die Empfindung 

‚nicht weniger fehmerzlich, von dem Umgange der Mufen fid [od 
 zuveißen, fi) ihrer Gemeinihaft auf immer unmirdig zur erflären, 

und auf den fehönften umd nächften Beifall, der unjrer Perfon, 
. unferm Betragen, unfrer Stimme öffentlich gegeben wird, Berzigt 

zu thun. 
. * ©o hatte fih denn unfer Freund völlig vefignirt, und fid 

zugleich mit großem Eifer den Handelsgefchäften gemidmet. Zum 
Erftaunen feines. Freundes und. zuv größten Zufriedenheit feines 
Vaters war niemand auf dem Comptoir ‚und der Börje, im 
Laden und Gewölbe thätiger, als er; Correfponbenz und Reh 
nungen, und wa3 ihn aufgetragen wurde, beforgte und ber 
tihtete er mit größtem dleig und Eifer. Freilich nicht mit dem 

heiten Steige, der zugleich dem Gefhäftigen Belohnung it, 
wenn tie dasjenige, wozu wir geboren find, mit Ordnung umd 
Solge verrichten, fondern mit dem ftillen Feige der Pflicht, der 
den beften Borfag zum Grunde hat, der durch Ueberzeugung 
genährt und dur) ein inneres Selbftgefühl belohnt wird, der 
aber doc) oft, felbft dann, wenn ihm das fehönfte Bereutfenn
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die Krone reiht, einen vordringenden Eeufzer faum zu erfticen 
verntag. ! 

Auf diefe Weite hatte Wilhelm eine Zeit lang [ehr emfig 
fortgelebt und fi) überzeugt, daß jene harte Prüfung vom 
Shidjale zu feinem Beften veranftaltet worden. Er war froh, 
auf den Wege des Pebens fic) bei Zeiten, obgleid unfreundlid) _ 
genug, gewarnt zur fehen, anftatt daß andere fpäter und fchwerer 
die Diißgriffe büßen, wozu fie ein jugendlicher Dünfel verleitet 
hat. Denn gewöhnlich wehrt fid) der Dienfh fo lange als er 
tan, den Thoren, den er im Bufen hegt,. zu verabfchieden, 
einen Hanptirrthunm zu befenmen, und eine Wahrheit einzu= 
geftehen, die ihn zur Verzweiflung bringt. 

So entfchloffen er war, feinen Liebften Vorftellungen zu ent: 
fagen, fo war doc) einige Zeit nöthig, um ihn von feinen Un- 
glüce völlig zm überzeugen. Enblid) aber Hatte er jede Hoffnung 
der Liebe, de poetifhen Herporbringens und der perfönlichen 
Dorftelung mit triftigen Oründen fo ganz in fid) vernichtet, 
daß er Muth fahte, alle Spuren feiner Thorheit, alles, was 
ihn irgend nod) daran erinnern könnte, völlig auszulöfdhen. Er 
hatte daher an einem fühlen Abende ein Saminfener angezündet, 
und Holte ein Neliquienkäftchen hervor, in welchem ficd) Hunderterlei 
Kleinigkeiten fanden, die er im bedeutenden Augenbliden von 
Marianen erhalten, oder derjelben geraubt hatte. Jede vertiod- 
nete Blume erinnerte ihn an die Zeit, da fie nod) frijc) in ihren 
Haaren blühte; jedes Zettelhen am die glücliche Stunde, wozır 
fie ihn dadurd) einfud; jede Schleife an den Kieblihen Nuheplat 
feines Hauptes, ihren jhönen Bufen. Mufte nicht auf dieje 
Weife jede Empfindung, die er fchon fange getödtet glaubte, - 
fi) wieder zu bemegen anfangen? Mußte nicht die Seiden- 

fehaft, über die er, abgejchieden von feiner Geliebten, Herr’ ge- 

worden war, im.der Gegenwart diefer - Slleinigfeiten wieder 

mächtig werden?. Denn wir 'merfen erft, wie traurig und une 

angenehm ein trüber Tag ift, wenn ein einziger durddringender 

Sonnenblik ın3 den aufmmternden Olanz einer heitern Stunde 

. darftellt. 
Nicht ohne Bewegung jah er. daher diefe fo lange bewahrten 

Heiligtümer nad) einander in NRaud und Slamme vor fid
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aufgehen. Einigemal hielt er zaudernd inne, und hatte nod) eine 
Perlenfhnur und ein flornes Halstud) übrig, als er fic) entjchlog, 
mit den dichterifchen BVerfuchen feiner Tugend das abnchmende 
deuer wieder anzufrifchen. 

Dis jegt hatte er alles forgfältig aufgehoben, mas ihm, von 
der früheften Entwicfung feines Geiftes an, aus der deder ges 
floffen war. Noch Tagen feine Säriften in Bündel gebunden 
auf dem Boden de3 SKoffers, wohin er fic gepadt hatte, ala er 
fie auf feiner Flucht mitzunehmen hoffte Wie ganz ander3 er- 
öffnete er fie jeßt, als er fie damals zufanmen band! 

Wenn wir einen Brief, den wir unter gemifjen Umftänden 
gefhrieben und gefiegelt haben, der aber den dremmd, an den er 
gerichtet war, nicht antrifft, fondern wieder zu und zurüd ge 
bradit wird, nad) einiger Zeit eröffnen, überfällt uns eine fonder- 
bare Empfindung, indent wir unfer eigenes Siegel erbredien, und 

uns mit unfern veränderten Selbft wie mit einer dritten Perfon 
unterhalten. ” Ein ähnliches Gefühl ergriff mit Heftigfeit unfern 
Freund, als er das erfte Padet eröffnete, umd die zertheilten 
Hefte ind Feuer warf, die eben gewaltjan aufloderten, als Werner 
hereintvat, fic) über die Lehhafte Flamme verwunderte und fragte, 
wa3 hier vorgehe? \ 

IH gebe eine Beweis, fagte Wilhelm, daß «3 mir Ernft 
je, ein Handwerk aufzugeben, wozu ich nicht geboren ward; und 
mit -diefen Morten warf er da3 zweite Padet in das Feuer. 
Berner wollte ihn abhalten, allein e8 war gefchehen. 
3 jehe nicht ein, wie du zu diefent Extrem Tommft, fagte 

diefer. Warum follen denn num diefe Arbeiten, wenn fie nicht 
bortrefjlihh find, gar. vernichtet: werden? 

Weil ein Gedicht entweder vortrefflich fegn, oder gar nicht 
eriftiven foll; weil jeder, der feine Anlage hat das Befte zu 
leiften, fi) der Kunft enthalten, und fi) vor jeder Verführung dazu ernftlich in Acht nehmen folte. Denn freilid) regt fid) in 
jedem Menfchen ein: gewifjes unbeftinmtes Verlangen, dasjenige, 
was er fieht, nadhzuahmen; aber diejes Verlangen beweift gar 
nit, daß aud) die Kraft in und wohne, mit dem, was wir 
unternehmen, zu Stande zu fommen. Gieh nur die Knaben ar, 
wie fie jedesmal, fo oft Seiltänzer in der Stadt gemefen, auf
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allen Planfen und Balfen Hin und wieder gehen und balanciren, 
bi3 ein anderer Neiz fie wieder zu einem ähnlichen Spiele hin- 
zieht. Hajt dar es nicht in dem Eirkel unfrer Freunde bemerkt? 
So oft ih ein Birtuofe hören lägt, finden fid) inmmer einige, die 
jogfeich dajjelbe Inftrunent zu fernen anfangen. Wie viele irren 
auf diefen Wege herum! . Glüdlih), wer den Fehlfchluß von feinen 
MWiünjhen auf feine Kräfte bald gewahr wird! 

Werner widerfprady; die Unterredung ward lebhaft, und Wil- 
helm konnte nicht ohne Bewegung die Argumente, mit denen ev 
fid felbjt jo oft gequält Hatte, gegen feinen Freund wiederholen. 
Derner behauptete, e3 fey nicht vernünftig, ein Talent, zu dem 
man nur einigermaßen Neigung und Gefhid habe, depwegen, 
weil man e3 niemals in der größten Vollfonimenheit ausüben 
werde, ganz aufzugeben. ES findet ficd) ja fo mande leere Zeit, 
die man dadurd ausfüllen, ımd nad) und nad) etwas heiwor- - 

bringen könne, wodurd wir und und andern ein Bergnlgen 

bereiten. 
Unfer Freund, der hierin ganz anderer Meinung war, fiel 

ihm fogleich ein, und fagte mit großer Pebhaftigkeit: \ 

Wie jehr irıft dur, Fieber Freund, wenn du glaubft, daß ein 

Wert, defjen exrjte VBorftellung die ganze Seele füllen muß, in 

ununterbrodjenen, zufammen gegeizten Stunden könne hervorge- 

bradjt werden. Nein, der Dichter muß ganz fi), ganz in feinen 

geliebten Gegenftänden leben. Er, der vom Himmel innerlid) 

auf das Föftlichfte begabt ift, der einen fid) immer jelbit vermeh- 

renden Schag im YBufen bewahrt, er muß and) von außen unge: 

ftört mit feinen Schägen, in der ftillen Gfücjeligfeit Ieben, die 

ein Reiche vergebens mit aufgehäuften Gütern um fid) hervor= 

zubringen fucht. Sieh die Menjhen an, wie fie nad) Ölüd und 

Bergnügen vennen! Ihre Wünjde, ihre Mühe, ihr Geld jagen 

raftlos, und wonach? nad) dem, was der Dichter von der Natur 

erhalten hat, nad) den Genuß ber Welt, nad) dem Mitgefühl 

feiner jelbft in andern, nad) einem harmonifhen Zufanmenfeyn 

mit vielen oft unvereinbaren Dingen. 
Was beunruhigt die Menfden, al3 daß fie ihre Begriffe 

nit mit den Sachen verbinden fünnen, daß der Genuß. id) 

ihnen unter den Händen megftiehlt, daß das Gewünfhte zu fpät
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fommt, und daß alles Exreichte und Erlangte auf ihr Herz nidt 
die Wirkung thut, melde die Begierde uns in der Ferne ahıen 
läßt. Gfleihfam wie einen Gott hat da3 EC hidjal den Dichter 
über diejes alles hinüber gejeßt. Er ficht daS Gewirre der Peiden- 
iHaften, Familien und Neiche fich öwedloS Bewegen, er ficht die 
unauflöslihen Näthfel der Mißverftändniffe, denen oft nur ein 
einiplbiges Wort zur Entwidlung fehlt, unfäglic verderblice 

"VBerwirrungen verurfacdhen, Er fühlt das Tranrige und das 
 Freudige jedes Menfhenfhidjals mit. Wenn der Beltnenjc in 

einer abzehrenden Melandjolie über großen Berluft jeine Tage 
hinfhleiht, oder in ausgelaffener Freude feinem CSchidjalfe ent: 
gegen geht, jo fehreitet die empfängliche Teichtbeiwegliche Eeele 

. bed Dichters, wie die wandelnde Sonne, von Naht zu Tag fort, 
und mit leifen Uebergängen ftinmt feine Harfe zu Freude und 
Leid. Eingeboren auf den Grund feines Herzens wmächlt die 
Ihöne Blume der Weisheit hervor, und wenn die ander wachend 
träumen und von ungeheuren Borftellungen aus allen ihren 
Sinnen geängftiget werben, ‚0 Iebt er den Traum des Pebens 
als ein Wachender, und dag Seltenfte, was gejchieht, ift ihm zugleid) Vergangenheit und Sukunft. Und fo ift der Dichter zu: 
glei) Lehrer, Wahrfager, Freund der Götter und der Menjden. 
Die! willft du, daß er zur einem fünmerlichen Gewerbe herunter 
feige? Er, der wie ein Bogel gebaut ift, um die Welt zu über- 
Iämweben, auf hohen Sipfeln zu niften umd feine Nahrung von 
Knospen und Früchten, einen Zweig mit dent andern leicht ver- 

"wecdhjelnd, zu uchmen, er follte zugleich) wie der Stier amı Piluge 
ziehen, wie der Hund fi auf eine Fährte gewöhnen ober viel- 
leicht gar an die Kette gejhloffen einen Meierhof dureh fein Bellen fihern? 

Berner hatte, wie man fich denken Kann, mit Berwunderung 
zugehört. Wenn nur aud) die Menjchen, fiel er ihm ein, wie die Vögel gemacht wären, ımd, ohne daß fie fpinnen und weben, 
holdfelige Tage in beftändigem Genuß zubringen fönnten! Wenn fie nur aud) bei Ankunft des Winters fid jo leicht in ferne Gegenden begeben fönnten, dem Miangel auszumeicen und fid dor dem Frofte zu fihern! 

So haben die Dichter in Beiten gelebt, mo da Chrmürdige
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mehr erfanıt ward, vief Wilhelm aus, und fo folften fie immer 
leben. Öenugfam in ihrem Sunerften ausgeftattet, bedurften 
fie wenig von außen; die Oabe, jhöne Empfindungen, herrliche 
Bilder den Menjchen in füßen, fi) an jeden Gegenftand aus 
Ihmiegenden Worten und Melodien mitzutheilen, bezauberte von 
jeher die Welt, und war für den Begabten ein reihlices Erb- 
teil. An der Könige Höfen, an den Tifchen der Neichen, vor 
den Thüren der Berlichten horchte man auf fie, indem fid) das 

Dhr und die Seele für alles andere verfchlog, wie man fid) feltg 
preift und entzüidt ftille fteht, wenn aus den Gebüfchen, dur) 
die man wandelt, die Stimme der Nachtigall gewaltig vührend 
hervordringt! Sie fanden eine gaftfreie Welt, und ihr niedrig 
iheinender Stand erhöhte fie nur defto mehr. Der Held Taufchte . 
ihren Gefängen, und der Ueberwinder der Welt hufdigte einem 
Dichter, weil er fühlte, daß ohne diefen fein ungeheure Dajeyn 
nur wie ein Sturmwind vorüberfahren würde; ber Liebende 
mwünjcdhte jein Verlangen und feinen Genuß jo taufendfad) und 
fo harmonifch zu fühlen, al3 ihm die bejeelte Lippe zu fchildern 
verftand; und felbft der Neiche Fonnte feine Befisthlimer, feine 
Abgötter nicht mit eigenen Augen fo Foftbar jehen, als fie ihm. 
vom Glanz des allen Werth fühlenden und erhöhenden Geiftes 
beleuchtet erfchienen. Sa, wer hat, wenn du mwillft, Götter ge- 
bildet, und zu ihnen erhoben, fie. zu uns herniedergebradt, als 
der Dichter? 

Mein Freund, verjegte Werner nad) einigem Nachdenken, 

ih habe fchon oft bedauert, dag dur das, mas du fo Iebhaft 
fühlft, mit Gewalt aus deiner Seele zu verbannen ftrebft.. Ich 
müßte mic) jehr irren, wenn du nicht befjer thäteft, div felbft 
einigermaßen nachzugeben, als dic) durch) die Widerjprüce eines 
fo harten Entjagens aufzureiben, und dir mit der einen um 
huldigen Freude den Genuß aller übrigen zu entziehen, 

Darf ic) Dir’ geftehen, mein, Sreund, verfeßte der andere, 

und wirft dur mic) nicht Tächerlich finden, wenn ic) dir befenne, 

daß jene Bilder mic) noch) immer verfolgen, jo fehr ich fie fliche, 

und daß, wenn ich mein Herz unterfuche, alle frühen Wünfche 
feft, ja nod) fefter al3 fonft darin haften? Doc was bleibt mir 
Unglüdlijen gegenwärtig übrig? Ad, mer mir vorausgefagt
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hätte, daß die Arne meines Geiftes fo bald zerfchmettert werden 
follten, mit denen ich ins Umendliche griff, umd mit denen ic) 
doc gewiß ein Großes zu umfaffen hoffte, wer mir dag voraus: 
gejagt hätte, würde mich zur Verzweiflung gebradht haben. Und 
nod) jet, da das Gericht über. mid, ergangen ift, jekt, da id 
die verloren habe, die anftatt einer Gottheit mid) zu meinen 
Wünjden hinüber führen follte, was bleibt mir übrig, al3 mid) 
den bitterften Schmerzen zu überlaffen? O mein Bruder, fuhr 
er fort, id) läugne nicht, fie war mir bei meinen heimlichen An: 
Ihlägen der Sloben, an den eine Stridleiter befeftigt ift; ges 
fährlich) Hoffend jchwebt der Abenteurer in der Luft, das Eifen 
briht, und er Liegt zerf—hmettert anı Fuße feiner Wünjde. C3 
ift aud) nun für mic) fein Troft, feine Hoffnung mehr! Ih 
werde, vief er aus, indem er aufjprang, von diefen unglüdjeligen 
Papieren feines übrig lafen. Er faßte abermals ein paar Hefte 
an,.riß fie auf und warf fie ins Feuer, Werner wollte ihn 
abhalten, aber vergebens. Laß mich! vief Wilhelm, was follen 
diefe elenden Blätter? Für mid) find fie weder Stufe nad) Auf 
munterung mehr. Sollen fie übrig bleiben, um mid bi3 ans 

. Ende meines Lebens zu peinigen? Sollen fie vielleicht einmal 
der Welt zum Gejpötte dienen, anftatt Mitleiven und Schauer 
zu erregen? MWeh über mic und über nein Schidjal! Nun 

„verftehe ic) exft die Sagen der Dichter, der aus Noth mweife ger 
wordenen Trauvigen. Wie lange hielt id) mic, für ungerftörbar, 
für unverwundlid), und ach! num jeh’ ich, daß ein tiefer früher 
Schade nicht wieder auswachjen, fic) nicht wieder herftellen fan; 
ich fühle, daß ich ihn mit ins Grab nehmen muß. Nein! feinen 
Tag. des Lebens foll der Schmerz von mir weichen, der mid 
noch zuleßt umbringt, und aud) ihr Andenken fol bei mir 
bleiben, mit mir leben und fterben, das Andenken der Umviir- 
digen — ad), mein Freund! wenn ic) von Herzen veden fol — 
der gewiß nicht ganz. Unmürdigen! Zhr Stand, ihre Cchidjale 
haben fie taufendmal bei mir entfhuldigt., Ic bin zu graufam 
gewejen, dir. haft mid) in deine Kälte, in deine Härte unbarnı 
herzig eingeweiht, meine zerrütteten Sinne gefangen gehalten und 
nid verhindert, das für fie und für mich zu thun, was id) und 
beiden fuldig war. Wer weiß, im welden Zuftand ic fie
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verjegt habe, und cerft nad) und nad) fällt mies aufs Gewiffen, 
in welder Verzweiflung, in welder Hifflofigkeit id) fie verlieh! 
Wars nicht möglid, daf fie fi entjchuldigen konnte? War’s 
nicht möglih? Wieviel Miigverftändniffe Fönnen die Welt ver- 
mirren, wieviel Ymftände können dem größten Fehler Vergebung 
erfichen? — Wie oft denfe id) mir fie, in der Stille für fid 
figend, auf ihren Ellenbogen’ geftügt. — Das ift, fagt fie, die 
Treue, die Liebe, die er mir zujhwur! Mit tiefem unfanften 
Schlag das fhöne Leben zu endigen, daS uns verband! — Er 
brad) in einen Strom von Thränen au, indent er fid) nit dent 

Gefihte auf den Tifch warf umd die übergebliebenen Papiere 
benegte. 

Werner ftand in der größten Berlegenheit dabei. Er Hatte 
fie) diefes rafche Anflodern der Leidenschaft nicht mehr verntuthet. 
Etlihemal wollte er feinem Freunde in die Nebe fallen, etliche 
mal da3 Gejpräd; wo ander hinlenfen, vergebens! er widerftand 
den Strome nicht. Arc) hier übernahm die ausdauernde Freumd- 
haft wieder ihr Amt. Er ließ den Heftigften Anfall des 
Schmerzens vorüber, indem er dur) feine ftille Oegenwart eine 
anfrichtige reine Theilnehmumng anı beften jehen ließ, und fo blieben 
fie diefen Abend; Wilhelm ins ftille Nachgefühl des Schmerzens 

‚verjenft, und der andere erjchredt durch den neuen Ausbrud) einer 
Leidenihaft, die er lange bemeiftert und durch guten Nath und 

eifriges BZureden überwältigt zu haben glaubte. 

Drittes Enpitel. u 

Nah) jolden Rüdfällen pflegte Wilhelm meift nur dejto 
eifriger fid) den Gefchäften und der Thätigfeit zu widmen, und 
3 war der befte Weg, dem Labyrinthe, das ihn wieder. anzu= 
loden fuchte, zu entfliehen. Seine gute Art, fid) gegen Gremde 
zu betragen, feine Leichtigfeit, faft in allen lebenden Spraden 
Correfpondenz .zu führen, gaben feinem Vater und defjen Handel3- 
freunde immer mehr Hoffnung und tröfteten fie über die Sranf- 
heit, deren Urfache ihnen nicht befannt geworden war, und über
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die Paufe, die ihren Plan unterbrochen hatte. lan beihlog 
Wilhelms Abreife zum zmweitenmal, und wir finden ihn auf jeinem 
Pferde, den. Mantelfad Hinter fi, erheitert durch frete Luft und 
Bewegung, dem Gebirge fid) nähern, wo er einige Aufträge aus: 
rihten follte. 

Er durhfteicd; langfam Thäler und Berge mit der Empfin- 
dung Dde8 größten VBergnügens. Meberhangende Feljen, raus 
ihende Wafferbäche, bewacjene Wände, tiefe Gründe jah er 
hier zum erftenmal, und doch hatten feine frühften Jugendträume 
Ihon im folhen Gegenden gefhwebt. Er fühlte fid) bei diefem 
Anblide wieder verjüngt; alle erduldeten Schmerzen waren aus 
feiner Seele weggewafchen, und mit völliger Heiterfeit jagte er 
fi) Stellen aus verfchiedenen Gedichten, hefonder3 aus bem 
Paftor -fido vor, die an Diefen einfanen Pfägen fehaarenweis 
feinem ©ebädhtniffe zufloffen. Auch erinnerte er fi) mander 
Stellen aus feinen eigenen Liedern, die er mit einer bejondern 
Zufriedenheit vecitirte. Ex belebte die Welt, die vor ihm lag, 

mit allen Geftalten der Vergangenheit, umd jeder Schritt in die 
BZufunft war ihm voll Ahnung wichtiger ‚Handlungen und merk 
wiürdiger Begebenheiten. 

Vichrere Menfchen, die, auf einander folgend, hinter ihm 
herfamen, an ihm mit einem Gruße vorbeigingen und den Weg 

. ind Gebirge durch) fteile Fußpfade eilig fortjegten, unterbraden. 
einigemal feine ftille Unterhaltung, ohne daß er. jedod; aufmerk- 

- fan auf fie geworden wäre. Endlich gefellte fi) ein gefprädiger 
Gefährte zu ihm umd erzählte die Urfacdhe der Rarken Pilgerfaft. 

Zu Hochdorf, fagte er, wird heute Abend eine Komödie ger 
geben, wozu fi die ganze Nahbarfchaft verfammelt. 

. Wie! rief Wilhelm, in diefen einfamen Gebirgen, zwifhen 
diefen undurddringlihen Wäldern hat die Schaufpielfunft einen 
Weg gefunden, und fid, einen Tenpel aufgebaut? und id muß 
zu ihren Fefte wallfahrten? 

Sie werben fid) nod) mehr. wundern, fagte der andere, went 
Sie hören, durch wer das Stück aufgeführt wird. Es ift eine - 
große Fabrik in dem Orte, die viel Leite ernährt, Der Unter: 
nehmer, der fo zu fagen von aller menflichen Gefeltiheft 
entfernt Tebt, weiß feine Arbeiter im Winter nidt befler z1
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beighäftigen, als daß er fie veranlagt hat, KRomöbdie zu fpielen, Er Teidet feine Karten unter ihnen, und wünfcht fie auch fonft von rohen Sitten abzuhalten. So bringen fie die langen Abende zu, umd heute, da des Alten Geburtstag ift, geben fie ihm zu Ehren eine befondere Veftlichkeit. 
BWilfelm Fam zu Hochdorf an, wo er übernachten follie, und flieg bei der Fabrit ab, deren Unternehmer aud) als Schuldner auf feiner Lifte ftand, 
AB er feinen Nanten nannte, vief der Alte verwundert aus: Ei, mein Herr, find Sie der Sohn des braven Mannes, dem ich jo viel Dank und big jegt noch Gelb fHuldig bin? Ihr Herr Vater Hat jo viel Geduld mit mir gehabt, daß ich ein. DBöjewicht feyn müßte, wenn ih nicht eilig und fröhlich bezahlte. Sie fonmen eben zur rechten Beit, um zu fehen, daß e8 mir ° Ernft ift. 

Er rief feine Fran herbei, welde chen fo erfreut war, den jungen Mann zu fehen; fie verficherte, daß er feinem Vater gleiche, und bebauerte, daß fie ihn wegen der vielen Fremden die Naht nicht beherbergen Eönne, . 
Das Sejhäft war Har und bald berichtigt; Wilhelm ftedte ein Röllhen Gold in die Zafhe, und winfchte, dafı feine übrigen Gefhäfte and) fo Teicht gehen möchten. 
Die Stunde de8 Schaufpiels kam heran; man erwartete nur noch) den Oberforftmeifter, der endlich aud) anlangte, mit einigen Zägern eintrat, und mit der größten Verehrung empfangen twurbe, 
Die Ocfellihaft wurde nunmehr ins Schaufpielhaug geführt, wozu man eine Scheune eingerichtet hatte, die gleich) am Garten lag. Haus md Theater waren, ohne jonderlihen Gefchmad, munter umd artig genug angelegt. Einer von den Malern, die auf der Fabrik arbeiteten, hatte bei den Theater in der Nefidenz 

gehandlangt, und hatte nun Bald, Straße und Zimmer, freilic) 
etwas roh, hingeftellt. "Das Stüd hatten fie von einer herunt- 

ztehenden Truppe geborgt, umd nad) ihrer eigenen Beife zurecht 
geihnitten. So wie e3 war, unterhielt e8. Die Iutrigue, dap 
zwei Liebhaber ein Mädchen ihren Bormunde und wechjelämweife 
lich feloft entreigen wollen, brachte allerlei interefjante Situationen hervor. 3 war das erfte Stüd, das unfer Freund nad) einer Goethe, Werke. VIN. . 6
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fo langen Zeit wieder fah; er machte mandherlei Betraditungen, 

E3 war voller Handlung, aber ohne Edjilverung wahrer Charal- 

tere. E3 gefiel und ergegte. „Co find die Anfänge aller Chau- 

“fpielfunft. Der rohe Dienfc ift zufrieden, wenn er mur etmas 

vorgehen fieht; der gebildete will empfinden, und Nacenfen ift 

nur dem ganz ausgebildeten angenehm. 

Den Schaufpielern hätte er hie und da gerne nachgeholfen; 

denn e3 fehlte nur wenig, fo hätten fie um vieles Beier jeyn 

fönnen. . 

Sun feinen ftillen Betrahtungen ftörte ihn der Tabatsdanpf, 

der immer ftärfer und ftärfer wurde. Der Oberforftmeifter hatte 

. bald nad) Anfang des Stüds feine Pfeife angezündet, und nad) 

und nad) nahmen fid) mehrere diefe Freiheit herans. And) madhten 

die großen Hunde diefes Herin fehlimme Auftritte. Man Hatte 

fie zwar ausgefperrt; allein fie fanden bald den Weg zur Hinter: 

thüre herein, liefen auf das Theater, rannten wider die Ilcteurs 

und gefellten fich endlich) durd) einen Sprung über das DrKefter 

zu ihrem Herrn, der den erften Plag in Parterre eingenommen 

hatte. 
Zum Nachspiel ward ein Opfer dargebradt. Ein Portrait, 

das den Alten in’ feinem Bräutigamsfleide vorftellte, ftand anf 
einem Altar, mit Sränzen behangen. Alle Schaufpieler huldigten 
ihm in demnthsnoflen Stellungen. Das jüngfte Kind trat, weiß 
geffeidet, hervor, und hielt eine Rede in Berjen, wodurd) die 

ganze Familie und fogar der Oberforftmeifter, der fid) daber an 

feine Kinder erinnerte, zu Thränen bewegt wınde. Go endigte 

fid) das Stüd, und Wilhelm konnte nicht umhin, das Theater 
zu befteigen, die Actricen in der Nähe zu bejehen, fie wegen 

ihres Spiels zu Toben und ihnen auf die Zufunft einigen Kath 

zu geben. 
° Die übrigen Gefchäfte unferd Freundes, die er nad) und nad) 

in größern und Heinern Gebirgorten verrichtet, Tiefen night alle 

jo glüclid), nod) fo vergnügt ab. Mande Ehuldner baten mm 
Auffhub, mande waren unhöflid, manche läugneten. Nad) feinem 

Auftrage follte ex einige verffagen; er mußte einen Adrocatei 

anffuchen, diefen inftruiven, fid} vor Gericht ftellen und was ber: 

gleichen verbrießliche Gefhäfte no) mehr waren. -
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Eben jo Ihlimm erging e3 ihm, wenn man ihm "eine Ehre erzeigen. wollte. Nım wenig Leute fand er, die ihn einigermaßen unterrichten Fonnten; wenige, mit denen er in ein nißliches Handelsverhältnif zu lommen hofite Da nun auch unglüdlicher- weife Regentage einfielen, und eine Neife zu Pferd in diejen Gegenden mit unerträglihen Befchmerden verfnüpft war, fo dankte er dem Himmel, als er fi) den flachen Lande wieder näherte, und am Fuße des Öebirges, in einer IHönen und fruchtbaren ' Ebene, an einem fanften Fluffe, im Sonnenfcheine ein heiteres Sandftädtchen liegen fah, in welchen er zwar feine Gejchäfte Hatte, aber eben deßwegen fid) entihloß, ein paar Tage dafelbft dit ber= weilen, um fi) und feinem Pferde, das von dem ihlimmen Wege fehr gelitten hatte, einige Erholung zu verfchaffen. 

  

Viertes Capitel. 

AS er in einem Wirthshanfe auf dem Marfte abtrat, ging e3 darin fehr Tuftig, wenigftens fehr lebhaft zu. Eine große Gefellichaft Seiltänzer, Springer und Gauffer, die einen ftarfen Mann .bei fi) hatten, waren mit BWeib und Kindern eingezogen, und machten, indem fie fi) auf eine Öffentliche Erfheinung be- reiteten, einen Unfug fiber den andern. Bald ftritten fie mit dem Wirthe, Bald unter fi jelbft; und wenn ihr Banf unleidlich war, fo waren die Aenferungen ihres Vergnügen ganz und gar uner- träglih. Unfchlüffig, ob ex gehen oder bleiben follte, ‚ftand er unter- ben Thore, und fah den Arbeitern zu, die auf dent Plate ein Gerüft aufzujchlagen anfingen, 
Ein Mädchen, das Rofen und andere Blumen herumtrurg, bot ihm ihren SKKorb dar, und er fanfte fi) einen fhönen Strauß, den er mit Liebhaberei anders band und mit: Zufriedenheit be- tradhtete, als das Fenfter eines, an der Seite des Plabes ftehen- den, andern Gafthaufes fich aufthat, und ein mohlgebitdeteg Vrauenzimmer fih an demfelben zeigte. . Er fonnte ungeachtet der Entfernung bemerken, daf; eine angenehme ‚Heiterfeit ihr.©e- 

fiht befebte. . Ihre blonden Haare fielen nadjläffig aufgelöft um
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ihren Naden; fie jChien fi) nad) dem Fremden umzufehen. Einige 

Zeit darauf trat ein Stuabe, der eine Frifirfchüirze umgegürtet 

und ein weißes -Sädchen an hatte, aus der Thüre jenes Haufes, 

ging auf Wilhelmen zu, begrüßte ihn und fagte: Das Fraien- 

zimmer am Senfter läßt Sie fragen, ob Sie ihr nicht einen Theil 

der [hören Blumen abtreten wollen? — Gie ftehen ihr alle zu 

Dienften, verfete Wilhelm, indem er ben leichten Boten das 

° Bouquet überreichte, und zugleid) der Schönen ein Compliment 

machte, weldhes fie mit einem freundlichen Gegengruß erieberte, 

und fid) von Fenfter zurüczog. 
Nahvenfend über diefes artige Abenteuer ging er nad) feinem 

Zimmer die Treppe hinauf, als ein junges Gefchöpf ihm entgegen 

fprang, das feine Aufmerkfamfeit auf fi) zog. in furzes feines 

 Wefthen mit gejjligten fpanifchen Aermeln, Inappe, lange Bein: 

Kleider mit Puffen fanden dem Kinde gar artig. Lange jhwarze 

Haare waren in Loden und Zöpfen um ben Kopf gefräufelt und 

gewunden. Ex jah die Geftalt mit Bermunderung an, und konnte 

nicht mit fid) einig werden, ob er fie für einen Knaben oder für 

ein Mädchen erflären follte. Doc) entjdhied er fi) bald für das 

fette, und hielt fie auf, da fie bei ihm vorbei far, bot ihr einen 

guten Tag, und fragte fie, wen fie angehöre? ob er jhon leicht 

jeden Konnte, daß fie ein Glied der fpringenden und tanzenden 

 GSefellfchaft feyn müffe Mit einem fharfen, jchmarzen Saiten 

blick fah fie ihn an, indem fie fid) von ihm losmacte und in die 

Küche Tief, ohne zu antivorten. “ 

Als er die Treppe hinauf Fam, fand er auf dem meiten 

Borfaale zwei Mannsperfonen, die fi) im Fechten übten, oder 

vielmehr ihre Gefchielichfeit an einander zu verjuden [ehienen. 

Der eine war offenbar von der Gefellichaft, die fih im Haufe 

befand, der andere hatte ein weniger wildes Anfehn. Bilheln 

fah ihnen zu, umd hatte Wrfacdhe, fie beide zu bewundern; und als 

nicht fange darauf der jhmarzbärtige nervige Streiter dei Kamp 

pfat verließ, bot der andere, mit. vieler Artigfeit, Wilhelmen dus 

Napier an. 
Wenn Sie einen Schüler, verfeßte diejer, in die Lehre 

nehmen wollen, fo bin ich wohl zufrieden, mit Jhnen einige 

Gänge zu wagen. Sie fodten zujanmen, und obgleid der
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Fremde dem Anfömmling weit überlegen war, fo war er doc 
höffich genug, zu verfidern, daß alles nur auf Uebung anfonme; 
und wirflid, hatte Wilhelm and, gezeigt, daß er früher von einem 
guten und gründlichen dentfhen Pechtmeifter unterrichtet wor= 
den mar. 

. 
Ihre Unterhaltung ward durd) das Getöje unterbrochen, 

mit welchem die bunte Gefellichaft aus dem Wirthshaufe aus- 
309, um die Stadt von ihrem Schaufpiel zu benadprichtigen und 
auf ihre Sünfte begierig zu machen. Einem Tambonr folgte der 
Entreprenem zu Pferde, hinter ihm eine Tänzerin auf einen 
ähnlichen Gerippe, die ein Kind vor fi) hielt, das mit Bändern 
und Slintern wohl heransgepußt war. Darauf Tam die übrige 
Truppe zu Fuß, wovon einige auf ihren Schultern Kinder in 
abenteuerlichen Stellungen leicht und bequem daher trugen, unter 
denen die junge, Ihmwarzföpfige, düftere Geftalt Wilhelns Auf: 
merkjamfeit auf neue erregte, 

Pagliaffo lief unter der andringenden Menge drollig Hin 
und her, und theifte mit fehr begreiflichen Cpäßen, indem er 
bald ein Mädchen Füßte, bald einen Knaben pritjchte, feine Zettel 
aus, und ermwedte unter dem Dolfe eine unüberwindliche -Be= 
gierde, ihn näher Fennen zu Iernen. - 

In den gedruckten Anzeigen waren die nannichfaltigen Künfte 
der Gejellfhaft, befonders eines Monfienr Narciß und der Des 
moifelle Landrinette herausgeftrichen, weldje beide, als Haupt 
perjonen, die Klugheit gehabt hatten, fid) von dem Zuge zu ent- 
halten, fid) dadurd) ein vornehmeres Anfehn zu geben, und größere 
Neugier zu erweden, 

Während des Zuges Hatte. fich au die fhöne Nachbarin 
‚wieder am Fenfter fehen Iaffen, und Wilhelm hatte nicht ver- 
fehlt, fi) bei feinem Gefellfchafter nad) ihr zu erkumdigen. Diefer, 
den wir einftweilen Saertes nennen mollen, exrbot fih, Wil- 
heimen zu ihr hinliber zu begleiten. Id) -und das Brauenzimmer, 
fagte er lächelnd, find ein paar Trümmer einer Schanfpieler: _ 
gejelliaft, die vor Furzem hier fheiterte. Die Anmıuth des Orts 
hat uns bewogen, einige Seit hier zu bleiben und unfre wenige 

- gefanmmelte Baarfchaft in Ruhe zu verzehren, indeß ein Freund. 
ausgezogen ift, ein Unterfommen fix fi umd uns zu fugen.
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Laertes begleitete jogleich feinen neuen Bekannten zu Phi: 
Imen3 Ihüre, wo er ihn einen Augenblick ftchen ließ, um in 
einem benachbarten Laden Zuderwerk zu holen. Sie werden mir 
e3 gewiß danken, fagte er, indem er zurüdfan, daß id Fhnen 
diefe artige Belanntidaft verichaffe. 

. Das Frauenzinmer Fam ihnen auf ein paar keiten Pan: 
töffelcden mit hohen Abfägen aus der Stube entgegen getreten. 
Sie hatte eine fchwarze Mantilfe über ein weißes Neglige ge 
worfen, das, eben weil e8 nicht ganz veinlic) war, ihr ein häuß- 
Iiche3 und bequemes Anjehn gab; ihr kurzes Nöcchen lieh die 
niedlichiten Füße von der Welt fehen. 

Seyn Sie mir willlommen! vief fie Wilhelmen zu, umd 
nehmen Sie meinen Dank für die jehönen Blumen. Sie führte 
ihn mit der einen Hand ins Zimmer, indem fie mit der andern 
den Strauß an die Bruft drüdte. ALS fie fid) niedergefegt hatten, 
und in gleihgültigen Gefprächen begriffen waren, denen fie eine 
reizende Wendung zur geben wußte, fehüttete ihr Laertes gebrannte: 
Mandeln in den Scoof, von denen fie jogleich zu nafden an: 
fing: Sehen Sie, weld, ein Kind diefer junge Menjch ift! rief 
fie auß; er wird Sie überreden wollen, daß ic; eine große 
Freundin von folden Näfchereten jey, und er ift's, der nicht 
leben Fan, ohne irgend etivas ‚Lecferes zu geniepen. 

Laffen Sie und nur geftehen, verjeßte Pacrtes, dag mir 
hierin, wie in mehreren, einander gern Gefellfcjaft leiten. Zum 
Deifpiel, fagte er, es ift heute ein fehr jhöner Tag; id) bähte, 
wir. führen fpazieren und.nähmen unfer, Mittagsmahl auf der 

. Mühle. — Net gern, jagte Philine, wir müffen unferm neuen 
Belannten eine Heine Veränderung madjen. Laertes jprang fort, 
denn er ging niemals, und Wilhelm wollte eineit Angenblid 
nad) Haufe, um feine Haare, die von der Neife od) vermorren 

ausfahen, in Ordnung bringen zu Laffen. Das können Sie hier! 

fagte fie, vief ihren Heinen Diener, nöthigte Wilhelmen auf die 
artigfte Weife, feinen Rod auszuziehen, ihren Pudermantel an 
zulegen und fi) in ihrer Gegenwart frifiven zu fafjen. Dat 
muß ja feine Zeit verfäunen, fagte fie; man weiß nicht, wie 
lange man noch) beifanımen bleibt. , 

Der. nabe, mehr teogig und ummillig, als ungejhidt,
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benahım fid) nicht zum beften, raufte VBilhelmen, und jehien fo bald 
nicht fertig werden zu wollen. Philine verwies ihm einigemal 
feine Unart, ftieß ihn endlich ungeduldig hinweg und jagte ihn 
zur Thlre hinaus. Nun übernahm fie felbft die Benühung, 
und Fräufelte die Haare unjer3 Freundes mit großer Leichtigkeit 
und Bierlichfeit, ob fie gleic aud) nicht zu eilen fhien, und 
bald diefes bald jenes an ihrer Arbeit auszufegen hatte, indem 
fie nicht vermeiden Fonnte, mit ihren Knien die feinigen zu be 
rühren und Strauß und Bufen fo nahe an feine Sippen. zu. 
bringen, daß er mehr als einmal in Berfuhung gefegt ward, 
einen Kuß daranf zu drüden. 

AS Wilhelm mit einem fleinen Pudermefer feine Stirn 
gereinigt hatte, fagte fie zu ihm: Gteden Sie eg ein, und. ge 
denfen Sie meiner dabei. E3 war ein artiges Mefjer; der Griff 
von eingelegtent Stahl zeigte die freundlichen Worte: Gedenfe 
mein. Wilhelm ftedte e8 zu fi), dankte ihr,. und bat. um die 
Erlaubnig, ihr ein Hleines Öegengefchent machen zu dürfen. 

Nun war man fertig geworden. Laertes hatte die Kutjche: 
gebradit, und nım begann eine iehr Tuftige Fahrt. Philine’ warf 
jedem Armen, der fie anbettefte, etwas zun Schlage hinaus, 
indent fie ihm zugleich ein unteres und freundliches Wort 
zurief. -, nn 

Sie waren faum auf der Mühle angekommen und hatten 
ein Effen beftelft, al3 eine Mufit vor dem Haufe fi) hören ließ. 
E38 waren Bergleute, die zu Cither und ZTriangel mit lebhaften 
und grellen. Stimmen verjchiedene artige Lieder vortrugen. Es. 
dauerte nicht lange, fo hatte eine herbeiftröntende Menge einen 
Kreis um fie gefchloffen, und die Gefelliaft nicte ihnen: ihren 
Beifall aus den Fenftern zu. Als fie diefe Aufmerkfamfeit ge- 
fehen, erweiterten fie ihren Kreis, und fahienen fh zu ihrem 
wihtigften Stücdcdhen vorzubereiten. Nad) einer. Paufe trat ein 
DVergmann mit einer Hade hervor, und ftellte, indeß die andern 
eine erufthafte Melodie fpielten, die Handlung des Schürfens vor. 

E3 währte nicht lange, jo trat ein Bauer aus der Menge, . 
und gab jenen pantomimifd drohend zu verftehen, daß er fid) 
von hier hinmwegbegeben folle. Die Gejellihaft war darüber ver- 
wundert, und erkannte erft den, in einen. Bauer verffeideten,
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Bergmann, al3 er den Mund aufthat, und in einer Art von 
Recitativ den andern fchalt, daß er Image auf feinen Ader zu 
hantieren. ener Fan nicht aus der Fafjung, fondern fing an, 
den Sandmann zu belehren, daß er recht habe,. hier einzufchlagen, 
und gab ihn Dabei die erften Begriffe vom Bergbau. Der Bauer, 
der die fremde Terminologie nicht verftand, that allerlei alberne 
Fragen, worüber die Zufchaner, die fi Hüger fühlten, ein herz 
liches Gelächter aufjlugen. Der Bergmann fuchte ihn zu be 
richten, und bewies ihm den DVortheil, der zufett aud auf ihn 
fliege, wenn die unterivdifchen Chäge des Pandes herausgewühlt 

würden. Der Bauer, der jenem zuerft mit Schlägen gedroht 
hatte, Kieß fi nad und nad) bejänftigen, und fie fehieden al 
gute Freunde von einander; befonders aber z0g fi} der Berg: 
mann auf die honorabelfte Art aus diefen Streite. 

: Wir haben, fagte Wilhelm bei Tifche, an diefem Heinen 
Dialog das Iehhaftefte Beifpiel, wie nütlich allen Ständen das 
‚Theater feyn Könnte, wie vielen Vortheil der Staat felbjt daraus 
ziehen müßte, wenn man die Handlungen, Gewerbe und Unter: 
nehmungen der Menfhen von ihrer guten, Tobenswirdigen Eeite 
und in dem Gefihtspunfte auf das Theater brächte, aus welchem 
fie der Staat felbft ehren und fchügen muß. Seht ftelen wir 
nur.die lächerliche Seite der Menfchen dar; der Luftfpieldicter 
ift gleichfam nur ein hämifcher Controleur, der auf die Fehler 
feiner Mitbürger überall ein wacfanes Ange hat und froh zu 
feygn Scheint, wenn er ihnen eins anhängen Tann. Eollite «3 

nicht eine angenehme und mirdige Arbeit für einen Staatsmann 
fegn, den natürlichen, wechfeljeitigen Einfluß aller Stände zu 
überfhauen, und einen Dichter, der Humor genug hätte, bei 
jeinen Arbeiten zu -Teiten? Ich bin überzeugt, «3 Fönnten auf 
diefem Wege manche ehr unterhaltende, zugleid; nügliche und 
Inftige Stüde erfonnen werden. 

- So viel ic), fagte Laertes, überall wo ic) herumgefhtwärmt 
bin, habe bemerken können, weiß man nur zır verbieten, zit 
hindern und abzulehnen, felten aber zu gebieten, zu befördern 
und zu belohnen. Man läßt alles in der Welt gehen, bis c3 
IHädlih wird; dann zürmt man md Ihlägt brein. 

Laßt mir den Staat und die Stantzleute weg, fagte Bhiline,
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ih fann mir fie nicht anders als in Verrüden vorftellen, und 
eine Perrücde, e3 mag fie aufhaben wer da will, erregt in meinen 
dingern eine Frampfhafte Bewegung; ich) möchte fie gleich dent 
ehrwürdigen Hern herunter nehmen, in der Stube herumfpringen 
und den Kahlfopfausladen. 

Mit einigen Tebhaften Sefängen, welde fie fehr fhön vor- trug, fehnitt Philine das Gefpräh ab, und trieb zu einer fchnelfen 
Nüdfahrt, damit man die ‚Künfte der Geiltänzer am Abende zu 
jehen nicht verfäunen möchte, Drollig is zur Ausgelaffenheit, 
iegte fie ihre Fveigebigfeit gegen die Arnıen auf dem Heinmvege 
fort, inden fie zufegt, da ihr umd ihren Neifegefährten das Geld 
ausging, einem Mädchen ihren Strohhut und einem alten Weibe 
ihr Halstudy zum Cchlage hinaus warf. 0 

Philine Iud beide Begleiter zu fid) in ihre Wohnung, weil man, wie fie fagte, aus ihren denftern das öffentliche Schau 
fpiel beffer als im andern Birthshanfe jehen könne. 

AS fie anfamen, fanden fie das Serüft aufgefchlagen und 
den Hintergrumd mit aufgehängten Teppichen geziert. Die Schwung- 
breiter waren fchon gelegt, das Schlappfeil an die Pfoften. be- 
feftigt und das ftraffe Geil über die Vöde gezogen. Der Plat 
war ziemlich mit Volk gefüllt, und die Senfter mit Zufcauern 
einiger Art bejegt. 0 

. Pagliaß bereitete exft die DBerfanmlung mit einigen Albern- 
heiten, worliber die Zufdaner immer zu.lachen pflegen, zur Auf- 
merkjanfeit und guten Paune vor. Einige Kinder, deren Körper 
die feltfanften Verrenfungen darftellten, erregten bald Berwun- 
derung, bald Graufen, und Wilhelm Tonnte fi des tiefen Mit: 
leidens nicht enthalten, als er das Kind, an dem er beim erften 
Anblide Theil genommen, mit einiger Mühe die fonderbaren ' 
Stellungen hervorbringen fah. Dod bald erregten die Tuftigen . 
Springer ein lebhaftes Vergnügen, wenn fie erft einzeln, danıı 
Hinter einander und zulegt alle zufammen fi) vorwärts und rüd- 
wärtS in der Luft überfchlugen. Ein lautes Händefatfhen und 

 Sauchzen erfeholl aus der ganzen Verfanmilung. 
Nun aber ward die Anfmerkfamfeit auf einen ganz andern 

Öegenftand gewendet. Die Kinder, eins nad) dem andern, mußten 
da8 Eeil betreten, und zwar bie Lehrlinge zuerft, damit fie dur)



90 Milbelm Meifterd Lehrjahre. 

ihre Uebungen das Ecjaufpiel verlängerten und die Schwierigkeit 
der Kunft ins Picht feßten. . E8 zeigten fih and einige Männer 
und erwacjene Franenzperfonen mit ziemlicher Gefdidlichkeit; 
allein e8 war nod) nicht Monfieur Narci, nody nicht Demoijelle 
Sandrinette. . 

Endlich traten and) diefe aus einer Art von Zelt hinter auf 
‚gefpannten vothen BVorhängen hervor, umd erfüllten Durch ihre 
angenehme Geftalt und zierlichen Bug die bisher glüdlic) genährte 

Hoffnung der Zufhauer. Er, ein munteres Birfhhen von mitt- 
ferer Größe, [hmwarzen Augen und einen ftarfen Haarzopf; Tie, 
nicht minder wohl und Fräftig gebilvet; beide zeigten fi nad) 
einander auf dem Geile mit leihhten Bewegungen, Sprüngen und 

jeltfamen Bofituren. Shre Leichtigkeit, feine Vermwegenheit, die 
‚Öenanigfeit, wontit beide ihre Kunftftiicde ausführten, erhöhten 
mit jedem Schritt und Sprung da3 allgemeine Vergnügen. Der 
Anftand, womit fie fid) betrugen, die anfcheinenden Bemühungen 
der andern um fie gaben ihnen das Anfehen, als wenn fie Herr 
und Meifter der ganzen Truppe wären, und jedermann hielt fie 
des Nanges werth.: 

Die Begeifterung de BVolf3 theilte fi den Zujhauern an 
den Fenftern mit, die Damen fahen umverwandt nad Narciflen, 
die Herren nad Pandrinetten. Das Bolf jaudzte, und das 

feinere Publicum enthielt fi) nicht des Satfehens; Faum daß 
‚man nod) über Pagliaffen lachte. Wenige nur jehlichen fi weg, 
al3 einige von der Truppe, um Geld zu fanımeln, fi mit zin- 
nernen Zellern durch die Menge drängten. 

Sie haben ihre Sache, dünkt mich, gut gemacht, jagte 
Wilhelm zu Philinen, die bei ihm am Fenfter lag; id) bemun- 
dere ihren Berftand, womit fie and) geringe Kunftftücchen, nad 
und nad ımd zur rechten Zeit angebracht, gelten zu machen 
wußten, umd wie fie aus der Ungefchielichkeit ihrer Kinder und 
aus. der Birtuofität ihrer Beften ein Ganzes zufammen arbeiteten, 
da3 erft unfere Aufmerfjantfeit erregte und dam und auf das 
angenehmfte unterhielt. 

Das Bolt hatte fi) nad) und nad) verlaufen, und der Plah 
war leer geworden, indeg Philine md Paertes über die Se 
Ttalt und. Gefchieflichfeit Narcifens und Sandrinettens in Streit
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geriethen und fid) wechjelsweife nedten.. Wilhelm jah da8 wınder- 
bare Kind auf der Strafe bei andern Ipielenden Kindern ftehen, 
machte Philinen darauf aufmerffam, die fogleid), nad) ihrer Ieb- 
haften Art, dem Kinde rief. und minkte, und da e3 nicht fonmen 
wollte, fingend die Treppe hinunter Happerte und e3 herauf- führte, 

Hier ift dag Näthjel, rief fie, als fie das Kind zur Thüre 
hereinzog. E3 blieb am Eingange ftehen, eben al wenn e3 
gleich wieder hinansjchlüpfen wollte, legte die vechte Hand vor - 
die Brut, die linfe vor die Stirn, md büdte fid) tief. Fürchte 
did nicht, Tiebe Kleine, jagte Wilhelm, indem er auf fie los 
ging. Sie jah ihn mit unfiderm Blick an, und trat einige 
Schritte näher. ._ . 

- Wie nennft du did? fragte er. — Sie heißen mic) Mignon. 
— Die viel Jahre haft du? — Es hat jie niemand gezählt. — 
Ber war dein Bater? — Der große Teufel ift todt. —. 

Nun das ift wunderlic, genug! rief Philine aus. Man fragte 
fie nod) einiges; fie brachte ihre Antworten in einen gebrodenen 
Deutfh und mit einer fonderbar feierlichen Art vor; dabei Iegte 
fie jedesmal die Hände an die Druft und Haupt und neigte fid) tief. 

Wilhelm konnte fie nicht genug anfehen. Seine Augen und 
jein Herz wurden unmiderftehlid von dem geheimnißvollen Zus 
Itande diejes Wefens angezogen. Er Ihägte fie zwölf big drei- 
zehn Jahre; ihr Körper war gut gebaut, nur daß ihre Glieder 
einen ftärfern Wuchs verfpraggen, ober einen ‚zurücgehaltenen 
anlündigten. Ihre Bildung war nicht regelmäßig, aber auf- 
fallend; ihre Stirne geheimnißvoll, ihre Nafe außerordentlich) 
Ihön, und der Mund, ob er Ihon für ihr Alter zu fehr ge- 
Ihloffen jdien, und fie mandmal mit den Lippen nad) einer. 
Seite zudte, no inmer treuherzig und reizend genug. Shre 
bräunlihe Gefichtsfarbe fonnte man dur die Schminke faum 
erfennen. Dieje Geftalt prägte fid) Wilhelm fehr tief ein; er jah 
fie nod) immer an, jdwieg und vergaf; der Gegenmwärtigen über 
feinen Betrachtungen. Philine weckte ihn aus feinen Halbtraunte, 
indem fie dem Stinde etwas übriggebliebenes Zucermwerf reichte, 
und ihm ein Zeichen gab, fi) zu entfernen. Es machte jeinen 
DBücling, wie oben, und fuhr biigfchnell zur Thüre Binaus.
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. MS die Zeit nunmehr Herbeifan, daß unfere neuen Be 
fannten fi) für diefen Abend trennen follten, rvedeten fie vorher 
nod) eine Spazierfahrt auf den morgenden Tag ab. Sie wollten 
abermals an einem andern Orte, auf einem benachbarten Fäger- 

haufe, ihr Mlittagsmahl einnehmen. Wilhelm fprac) diefen Abend 
no manches zu Philinens Lobe, worauf Laertes nur frz und 
leihtfinnig antwortete. 

Den andern Morgen, al3 fie fid) abermals eine Stunde im 
Schten geübt hatten, gingen fie nad Philinens Gafthofe, vor 
welden fie die beftellte Kutjche fchon hatten anfahren fehen. 
Aber wie verwundert war Wilhelm, al3 die Kutfche verfehmunden, 
und wie noch mehr, als Philine nicht zu Haufe anzutreffen war. 
Sie hatte fi, fo erzählte man, mit ein paar Fremden, die 

diefen Morgen angelommıen waren, in den Wagen gejest, und 
war mit ihnen davon gefahren. Unfer Freund, der fi in ihrer 
Gejellihaft eine angenehme Unterhaltung verfprocdhen Hatte, Founte 
feinen Verdruß nicht verbergen. Dagegen lachte Laertes, und 
rief: So gefällt fie mir! Das fieht ihr. ganz ähnlich! Lafjen 
Sie und nur gerade nad) dem Jagdhaufe gehen; fie mag feyn, 

‚wo fie will, wir wollen ihretwegen unfere Promenade nicht 
verjäumen. “ 

As Wilhelm unterwegs diefe Inconfequenz de3 Betragens 
zu tadeln fortfuhr, fagte Laertes: ch Tann nicht inconfequent 
finden, wenn jemand feinem Charakter treu bleibl. Wenn fie 
fid) etwas vornimmt oder jemanden etivaß verfpricht, fo geidhieht 
e3 nur unter der ftilljehweigenden Bedingung, daß «3 ihr auf) 
bequem fegn werde, den Borfag auszuführen oder ihr Verjpregen 
zu halten. Cie verfchenft gern, aber man muf immer bereit 
jegn, ihr das Gefchenkte wieder zu geben. 

Dieß ift ein feltfamer Charakter, verjetste Wilhelm. 
Nichts weniger als feltfam; nur daß fie feine Heudjlerin 

it Ich Liebe fie deiwegen, ja, ich bin ihr Freund, meil fie 
miv das Gefchleht fo vein darftellt, das ich zu haffen fo viel 
Urfadhe habe, Sie ift mir die wahre Eva, die Stammmutter 
des weiblichen Gefchledhts; fo find. alle, nur wollen fie e8 nicht 
Wort haben. i 

Unter mandjerlei Gefprächen, in welchen Saertes feinen Hab
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gegen da3 weibliche Gefchlecht fehr lebhaft ausdrüdte, ohne jcdod) 
die Urfahe davon anzugeben, waren fie in den Wald gefonmen, 
in welchen Wilhelm fehr verftinmt eintrat, weil die Aenßerungen 
des Laertes ihm die Erinnerung an fein Berhältuig zu Marianen 
wieder lebendig gemacht hatten. Sie fanden nicht weit von einer 
befchatteten Quelle, unter herrlichen alten Bäumen, Philinen allein 
an einem fteinernen Tifhe figen. Gie fang ihnen ein Iuftiges 
Liedihen entgegen, und ala Qaertes nad) ihrer Gefellfchaft fragte, 
tief fie aus: Ich Habe fie fhön angeführt; ich) habe fie zum 
Beiten gehabt, wie fie e8 verdienten. Schon unterwegs feßte ich 
ihre Freigebigfeit auf die Probe, und da id) bemerkte, daß fie 
von den Fargen Näfchern waren, nahm ich mir gleich vor, fie zu - 
beftvafen. Nach unfrer Ankunft fragten fie den Kellner, was zur 
haben jey? der mit ‘der gewöhnlichen eläufigkeit feiner Zunge 
alles, was da war, und mehr als da war, hererzählte Sch fah 
ihre Berlegenheit, fie blidten einander an, flotterten und fragten 
nad) den Preife. Was bedenfen Sie fi} fange! rief ih aus; 
die Tafel ift das Gejchäft eines Srauenzimmers, Yaffen Sie mich 
dafür forgen. Ich fing darauf an, ein unfinniges Mittaggmahl 
zu beftellen, wozu mod; mandes durch Boten aus der Nahbar- 
[haft geholt werden follte. Der Keller, den id) durd) ein paar 
Ihiefe Dläufer zum Bertranten gemacht hatte, Half mir endlich, 
und fo haben wir fie durcd) die Vorftellung eines herrlichen Gaft- 
mahlS dergeftalt geängjtigt, daß fie fi kurz und gut zu einen 
Spaziergange in den Wald entfchloffen, von dem fie mohl fchiwerlich 
zurüdfonmen. werden. Ich habe eine Viertelftunde auf meine 
eigene Hand gelacht, und werde Tadhen, fo oft id) an bie Gefichter 
denfe. Bei Tiihe erinnerte fie Laertes an ähnliche Fälle; fie famen 
in den Gang, Tuftige Gefhichten, Mißverftändniffe und Prellereien 
zu erzählen. 

Ein junger Dann von ihrer Belanntihaft aus der Stadt 
fanı mit einem Buche dur den Wald gefhlichen, feste fih zu 
ihnen und rühmte den fchönen Play. Er machte fie auf das 
Niefeln der Quelle, auf die Bewegung der Zweige, auf die ein- 
fallenden Lichter umd auf den Oefang der Vögel aufmerfjam. 
Philine fang ein Liedchen vom Kudud, weldhes dem Anfömmling 
nicht zu behagen fchien; er empfahl fic) bald.
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Wenn ih nur nichts mehr von Natur und Naturjcenen hören 
jollte, rief Philine aus, al8 er weg war; e3 ift nichts unerträg- 
fiher, al3 fi) daS Vergnügen vorredinen zu laffen, da8 man 
genießt. Wenn fchön Wetter ift, geht man fpazieren, wie man 
tanzt, wenn aufgejpielt wird. Wer mag aber nur einen Augen 
blid an die Mufif, wer ans fhöne Wetter denken? Der Tänzer 
intereffirt uns, nicht die Violine, und in ein paar fehöne fchrarze 
Augen zu fehen, thut einem paar blauen Argen gar zu wohl. 
Was jollen dagegen Quellen und Brunnen, und alte morjde 
Linden! Sie fah, indem fie fo fpradh, Wilhelmen, der ihr gegen: 
über faß, mit einem Blid in die Augen, dem er nicht wehren 

fonnte, wenigften3 bis an die Thlire feines Herzens vorzudringen. 
Sie haben Recht, verjegte er mit einiger Verlegenheit, der 

Menih ift dem Menfchen das Sutereffantefte, und follte ihn viel- 

leicht ganz allein interejfiren. Alles andere, was und umgicht, 
ift entweder nur Element, in den wir leben, oder Werkzeug, 

 deffen wir uns bedienen. Jemehr wir uns dabei aufhalten, jemehr 
wir darauf merken und Theil daran nehmen, defto fdmwächer wird 
das Gefühl unfers eigenen Werthes und das Gefühl der Gefell- 
Ihaft. Die Menfchen, die einen großen Werth auf Gärten, Öe- 
bände, Kleider, Schmud oder irgend ein Befikthum legen, find ‚ 
mweriger gejellig umd gefällig; fie verlieren die Dienfchen aus den 
Augen, welche zu erfrenen und zu verfanmeln nur fehr wenigen 
glüdt. Sehen wir e3 nicht aud) anf dem Theater? Ein guter 
Schaufpieler macht uns bald eine elende, unfchicliche Decoration 
vergefjen, dahingegen das ‚jdönfte Theater den Mangel an guten 
Scaufpielern erft vet fühlbar macht. 

Nah Tifhe feßte Philine fi in das befchattete hohe Gras. 
‚Ihre beiden Fremde mußten ihr Blumen in Menge herbeifhaffen. 
Sie wand fi) einen vollen Kranz und feßte ihn auf; fie jah un 
glaublicd) veizend aus. Die Blumen reichten mod) zu einem andern 
Bin; aud) den flocht fie, indem fi) beide Männer neben fie jegten. 
AB er unter allerlei Scherz und Anfpielungen fertig geworben 
war, drüdte fie ihn Wilhelmen. mit der größten Anniuth auf 
Haupt und rüdte ihn mehr als einmal anders, bis er vet zit 
figen fchien. Und ‚Ih werde, wie e3 fheint, Teer anzgehen? fagte 
Laerteg.
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Dit nihten, verfegte Philine, Ihr follt end) Feineswegs 
beffagen. Cie nah ihren Kranz vom Haupte und jegte ihn 
Laertes auf. 

Wären wir Nebenbuhler, fagte diefer, jo würden wir fehr 
heftig ftreiten Tönnen, welden. von beiden du am meiften bes 
günftigft. . 

Da wärt ihr rechte Thoren, verjegte fie, inden fie fich zız 
ihur hinüberbog umd ihm den Mund zum Kuß reichte, fi) aber 
fogleiy ummvendete, ihren Arm um Wilhelmen Ihlang und einen 
lebhaften Fuß auf feine Lippen dridte, Welder fhmedt am 

. beften? fragte fie nedifc, 
Wunderlich! vief Paertes. Es fcheint,; als wenn fo etwas 

niemals nach) Wermuth fehmeden Tönne, 
Sp wenig, fagte Philine, al irgend eine Gabe, die jemand 

ohne Neid md Cigenfiun genieft. Nun hätte ich, tief fie aus, 
no Luft, eine Stunde zu tanzen, md dann miffen wir wohl 
wieder nad) unfern Springern fehen. 

Dian ging nad) dem Haufe, und fand Mufit dajelbft. Philine, 
die eine gute Tänzerin war, befebte ihre beiden Gejellfchafter. 
Bildelm war nit ungefhicdt, allein e3 fehlte ihm an einer 
fünftlihen Uebung. Seine beiden Freunde nahmen fid) vor, ihn 
zu unterrichten. oo. 

Man verfpätete fih. Die Seiltänzer hatten ihre Künfte 
Ihon zu probneiren angefangen. Auf dem Plage hatten fic) viele 
Zufhaner eingefunden, dod) war unfern Brennden, al. fie aus- 
ftiegen, ein Öetünmel merfoürdig, das eine große Anzahl Menfchen 
nad) dem Thore des Gafthofes, in welchem Wilhelm eingekehrt _ 
war, Hingezogen hatte. . Wilhelm fprang hiniber, an zu fehen, 
was c8 fey, und mit Entfegen erhlidte er, als er fid) dur Volk 
drängte, den Heren der Geiltänzergejellfchaft, der das intereffante 
Kind bei den Haaren aus dem Haufe zu [hleppen bemüht war, 
und mit einem Peitfchenftiel unbarmherzig auf den Heinen Körper 
Iosihlug. - 

Bilheln fuhr wie ein Blig auf den Mann zu und fafite 
ihn bei der Bruft.. Laß das Kind Ios! fehrie er wie ein Na- 
jender, oder einer von uns bleibt hier auf der Stelle. Gr faßte - 
zugleih den, Kerl mit einer Gewalt, die mr der Zorn geben
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fan, bei der Stchle, daß diefer zu erfticden glaubte, das Kind 
losfieß, und fie) gegen den Angreifenden zu vertheidigen fuchte, 
Einige Leute, die mit dem Kinde Mitleiden fühlten, aber Etreit 
anzufangen nicht gewagt hatten, fielen dent Geiltänzer jogleid 

in die Arme, entwaffneten ihn, und drohten ihm mit vielen 
Schimpfreden. Diefer, der fid) jegt nur auf die Waffen feines 
Mundes redueirt fah, fing gräßlidh zu drohen und zur fluchen an: 
die faule, unnüge Creatur wolle ihre Schuldigfeit nicht thun; 

fie vermweigere den Ciertanz zu tanzen, den er dem Publico ver: 
fproden Habe; er wolle fie todtjchlagen, und e3 folle ihn nie 
mand daran hindern. Er fuchte fi) loszumacen, um das Kind, 
da3 fi) unter der Menge verkeochen hatte, aufzufuchen. Wilden 
hielt ihn zurück, und rief: Di folfft nicht eher diefes Gejdhöpf 
weder fehen nod) berühren, bi8 du vor Gericht Nechenfchaft 
giebft, wo dir e3 geftohlen haft; ich werde did) aufs äuferfte 
treiben; du-jollft mir nicht entgehen. Diefe Nebe, melde Wilheln 
in der Bige, ohne Gedanken umd Abficht, aus einen dunkel 

Gefühl oder, wenn man will, auß Iufpiration ansgefproden 
hatte, bradjte den mithenden Menjchen auf einmal zur Ruhe 
Er rief: Was Hab’ id) mit der ummügen Creatur zu fhaffen! 

- Zahlen Sie mir, was mic ihre Steider Foften, ımd Sie mögen 
- fie behalten; wir wollen diefen Abend mod einig werden. Er 

eilte daranf, die unterbrochene Borftellung fortzufegen und die 
Unruhe des Publicums durd) einige bedeutende Kumftjtücde zu 
befriedigen. 

Wilhelm fuchte nunmehr, da e8 ftilfe geworden war, nad) 
dent Kinde, das fi) aber nirgends fand. Cinige wollten «3 auf 
dent Boden, andere auf den Dächern der benachbarten Hänfer 
gefehen haben. Nacdyvem mıan e8 aller Orten gejucht Hatte, mußte 
man fi) beruhigen und abwarten, ob e3 nicht von felbft wieber 
herbeifonmen wolle, 

Indeß war Narcii nad Haufe gefommen, welden Wilheln 
über die Shidfale und die Herkunft des Kindes befragte. Diefer 

wußte nichts davon, denn er war nicht lange bei der Gefellichaft, 
erzählte dagegen mit großer Leichtigfeit ımd vielem Leictjinte 
feine eigenen Schiejale. Als ihm Wilhelm zu dem großen Bei 
falle Gfüd'wünfchte, deffen ex fih zu erfreuen hatte, äußerte er
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fid) jehr gleichgültig darüber. Wir find gewohnt, fagte er, da man über uns fat, und unfre Künfte bewundert; aber wir werden durd) dei außerordentlichen Beifall um nidht3 gebeffert. Der Entreprenenr zahlt uns umd mag jehen, wie er zuredhte Tönmt. Ex beirlaubte fid) darauf und wollte fid eilig ent« 
fernen. 

Auf die Frage, wo er jo fhnell hin wolle? lächelte der 
junge Vienfch und geftand, daß feine Figur und Talente ihn 
einen folidern Beifall äugezogen, al3 der des großen Publicums 
jey. Er Habe von einigen Srauenzimmern' Botjchaft erhalten, 
die fehr eifrig verlangten, ihn näher fennen zu lernen, und er 
fürchte, mit den Befuchen, die er abzulegen habe, vor Mitter- _ 
naht Faum fertig zu werden. Er fuhr fort mit der größten 
Aufrichtigkeit feine Abentener zu erzählen, und hätte die Namen, - 
Straßen und Häufer angezeigt, wenn nit Wilhelm eine foldye 
Indiscretion abgelehnt und ihn höflich entlaffen hätte. 

Laertes hatte indefjen Landrinetten unterhalten, und ver- 
fiherte, fie jey vollfommen würdig ein Weib zu feyn und zu 
bleiben. 

Nun ging die Unterhandlung mit dem Entrepreneur wegen 
de3 Kindes an, das unferm Freunde für dreißig Thaler ütber- 
lafjen wurde, gegen meldhe ber Ihwarzbärtige heftige Staliäner 
feine Anfprüche völlig abtrat, von der Herkunft des Kindes aber 
weiter nicht3 befennen wollte, al3 daß er foldhes nad) dem Tode 
feines Bruder, den man, wegen feiner außerordentlichen Ge- 
Ihidlichfeit, den großen Teufel genannt, zu fi) genommen habe. 

Der andere Morgen ging meift mit Auffuhen de Kindes 
Hin. Bergebens durhkrod) man alle Winkel des Haufes und der 
Nahbarfhaft; e8 war verfhiwunden, und man fürdtete, «8 

‚möchte in ein Waffer gefprungen feyn, oder fidh font ein Leibs 
angethan haben. 

Philinens Reize konnten die Umuhe unfres Freundes nicht 
ableiten. Er bradte einen traurigen, nadjdenflichen Tag zu. 
Aud) des Abends, da Springer und Tänzer alle ihre Kräfte auf- 
boten, um fi) dem Publico aufs befte zur empfehlen, Fonnte fein 
Gemüth nicht erheitert md zerftreut werden. 

Durch den Zulauf aus benachbarten DOrtfchaften hatte die 
Goethe, Werle. VII. 7 

r
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Anzahl der Menfchen außerordentlich zugenommen, und fo wälzte 
fi) aud) der Schneeball des Beifalls zu einer ungeheuren Größe. 
Der Sprung über die Degen und durch daS aß mit papiernen 
Böden machte eine große Senfation. Der ftarfe Dann ließ zum 
allgemeinen raufen, Entjegen und Erftaunen, indem er fid) mit 
dem Kopf und den Füßen auf ein paar aus einander gejchobene 
Stühle legte, auf feinen Hohlfehwebenden Leib einen Anıbos heben 
und auf demfelben, von einigen wadern Scmiedegefellen, ein 
Hufeifen fertig fchmieden. 

Auch war die jogenannte Herkulesftärke, da eine Neihe 
Männer, auf den Schultern einer erften Neihe ftehend, abermals 
Frauen und Fünglinge trägt, jo daß zuleßt eine febendige Pr: 
ramide entfteht, deren Spige ein Kind, auf den Kopf geftellt, 
al8 Kopf und Wetterfahne ziert, im diefen Gegenden nod) nie 
gefehen worden, und emdigte würdig das ganze Ecaufpiel. 
Narcig und Tandrinette Ließen fi in Tragfefjeln auf den Edhultern 
der übrigen durch die vornehmften Straßen der Stadt unter 
lauten Frendengefchrei des Voll3 tragen. Man warf ihnen 
Bänder, Blumenfträuße und feidene Tücher zu, und drängte 
fih, fie ins Gefiht zu fallen. Sedermann fchien glüdlid zu 
fegn, fie anzufehen, und von ihnen eines Blid3 gewürdigt zu 

werben. = 
VWelher Schaufpieler, welher Schriftfteller, ja welder Menjd 

überhaupt würde fid) nicht auf. dem Gipfel feiner Wünfdhe jehen, 
wenn er durd) irgend ein edles Wort oder eine gute That eineit 
jo allgemeinen Eindrud heruorbrädte? Welche Eöftlihe Em: 
pfindung müßte e3 feyn, wenn man gute, edle der Menichheit 
wiürdige Gefühle eben jo jAhnell durd) einen efeftrifchen Schlag 
ausbreiten, ein folches Entzüden unter dent Bolfe erregen Fünnte, 
alß diefe Leute durch ihre körperliche Gefhidlichfeit gethan Haben; 
wenn man der Menge das Mitgefühl alles Menjchliden geben, 

wenn man fie nit der Vorftellung des Glüds und Unglüds, der 

Weisheit und Thorheit, ja des Unfinms und der Albernheit ent 
zünden, erfüttern, und ihr ftodendes Innere in freie, lebhafte 
und veine Bewegung fegen könnte! Co fprad) unfer Freund, 

und da weder Philine noch Laertes geftimmt jdienen, einen 
folgen Discars fortzufegen, unterhielt er fid) allein mit biefen
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Sieblingsbetrachtungen, ala er bis fpät im die Naht um die Stadt fpazierte, umd feinen alten Bunfd, das Gute, Edle, Große durd) das Schaufpiel zu verfinnlichen, wieder einmal mit alfer Lebhaftigkeit und aller Vreiheit einer loSgebundenen Ein- bildungsfraft verfolgte, 

Finftes Cnpitel. 
De3 andern Tages, al die Seiltänger mit großem Seräufh abgezogen waren, fand fich Mignon fogleich wieder ein, und trat Hinzu, al Wildelm und Paerteg ihre Fehtühungen auf dem Caale fortjegten. Wo haft du geftet? fragte Wilhelm freundlich); du haft uns viel Sorge gemacht. Das Kind antwortete nichts, und fah ihn an. Du bift num unfer, rief Laertes, wir haben did) gefauft. — Was haft du bezahlt? fragte das Kind ganz troden. — Humdert Ducaten, verfegte Laertes; wenn du fie wieder giebft, Kanuft dur frei Tegn. — Das ift wohl viel? fragte das Kind. — D ja, du magft di) nur gut aufführen. — Ih will dienen, verfegte fie. - - 
Bon dem Augenblide an merkte fie genau, wa8 der Kellner den beiden Freunden für Dienfte zu Teiften hatte, und litt fhon de3 andern Tages nicht mehr, dag er ins Bimmer kam. Gie wollte alles felbft thun, und machte aud) ihre Gefchäfte, -zmar fangjam und mitunter unbehülflih, dod) genau und mit großer Sorafalt. 
Sie ftellte fi oft an ein Gefäß mit Waffer und wufc ihr Gefiht mit fo großer Emfigfeit und Heftigfeit, dag fie fi faft die Baden aufrieb, bis Laertes durch Fragen und Neden 

erfuhr, daß fie die Schminke von ihren Wangen auf alle Weife foszumerben fuche, ud über dem Eifer, wontit fie e8 that, die 
Nöthe, die fie durchs Neiben hervorgebracht hatte, für die hart- 

. nädigfte Schminfe halte. Wlan bedeutete fie, und fie ließ ab, 
. und nadden fie wieder zur Ruhe gefommen war, zeigte fid) eine 

Iihöne braune, obgleich) nur von mwenigem Roth erhöhte Ge- fihtSfarbe.
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Dur) die frevelhaften Reize Philinens, durd; die geheinnig- 

volle Gegenwart des Kindes, mehr als er fich felbft geftchen 

durfte, unterhalten, brachte Wilhelm verfehiedene Tage in diejer 
fonderbaren Gefellfchaft zu, und rechtfertigte” fid bei fi) jelbit 
durch eine fleifige Hebung in der Fecht- und Tanzkunft, wozu 
ex fo leicht nicht wieder Gelegenheit zu finden glaubte. 

Nicht wenig verwundert und gewiffermaßen erfreut war er, 
als ex eines Tages Herrn und Frau Melina ankommen fah, 
welche, gleich nad) dem erften frohen Grufe, fi) nad) der Tir 
rectrice und den übrigen Scaufpielern erfundigten, und mit 
großem Screden vernahmen, daß jene fi) jhon Tange entjernt 
habe und diefe Bis auf wenige zerftrent fegen. 

Das junge Paar hatte fi) nad) ihrer Verbindung, zu der, 
wie wir wiffen, Wilhelm behiilflic) gewejen, an einigen Orten 
nad) Engagement umgefehen, feines gefunden, und war endlid) 
in diefes Städtchen gewiejen . worden, wo einige Perfonen, die 
ihnen unterwegs begegneten, ein gutes Theater gejehen haben 

wollten. 
Philinen tvollte Madame Melina und Herr Melina dem 

lebhaften Laertes, als fie Belanntfchaft machten, Teineswegs ger 
fallen. Sie wänjchten die neuen Ankönmlinge gleich wieder Io3 
zu jeyn, und. Wilhelm konnte ihnen Yeine günftigen Gefinnungen 
beibringen, ob er ihnen gleid) wiederholt verficyerte, daß e3 vecht 
gute Leute feyen. . 

“ „Eigentlich war au das bisherige Luftige Leben unjrer drei 

Adentenrer durdy die Erweiterung der Gefeljchaft auf mehr aß 
eine Weife geftöit; denn Melina fing im Wirthshaufe (ex hatte 
in eben demfelben, in meldhem Philine wohnte, Plak, gefunden) 

gleich zu markten und zu quängeln an. Er wollte für wenige 
Geld befieres Quartier, reijlichere Mahlzeit und promptere Be 
dienung haben. In kurzer Beit machten Wirth und Kellner ver: 

- drießliche Gefihter, und wenn die andern, um froh iu leben, 

- fi) alles gefallen Tießen und nur gefchwind bezahlten, um nidt 

länger an das zu denken, was jchon verzehrt war, fo mufte die 

Mahlzeit, die Melina regelmäßig fogleich berichtigte, jederzeit ven 

vorn wieder durchgenommen werben, jo daß Philine ihn, ohne 
Umftände, ein wieberfäuendes Ihier nannte. =
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Noch verhafter war Madame Dielina dem Fuftigen Mädchen. Diefe junge Fran war nicht ohne Bildung, dod) fehlte e3 ihr gänzlid) an Geift und Seele, Gie decfanirte nicht übel, und wollte immer declamiren;. allein man merkte bald, daß e8 nur eine Wortdeclamation war, die auf einzelnen Stellen lajtete, und die Empfindung des Sanzen nicht ausdrücdte, Bei diejen allem war fie nicht leicht jemanden, befonders Deännern, ım- angenehm... Bielmehr fhrieben ihr diejenigen, die mit ihr me gingen, gewöhnlid) einen Hönen Berftand zu: denn fie war, was ih mit Einem Worte eine Anempfinderin nennen möchte; fie mußte einem Freunde, um deffen Ahtung ihr zu th war, mit einer befondern Aufmerffanikeit zu jhmeicheln, in feine oeen fo Tange als möglich einzugehen, fobald fie aber ganz über ihren. Horizont waren, mit Eiftafe eine folhe neue . Erfgeinung aufzunehmen. Sie verftand zu fpreden und zu Ihmeigen und, ob fie gleich) Tein tücifches Gemüth hatte, mit großer BVorficht aufzupafjen, wo des andern Ihwade Seite feyn 
möchte, 

\ u 

  

Sedjstes Capitel, 

Melina hatte fid, indeffen nad) den Trümmern der vorigen Direction genau erkundigt. Sowohl Decorationen als ©arderobe waren am einige Handelsfeute verfeßt, und ein Notariug hatte 
den Auftrag von der Directrice erhalten, ımter gewiffen Be- 
dingungen, ‘wenn fi) Liebhaber fänden, in den Verkauf aus u freier Hand zu willigen. Melina wollte die Saden befehen, und 309 Wilhelmen mit fih. Diefer empfand, als man ihnen die 
Binmer eröffnete, eine gemiffe Neigung dazu, die er fid) jedod) . 
felbft nicht geftand. Zn fo einen IHlehten Zuftande au) die 
gefledsten Decorationen waren, jo wenig jcheinbar aud) türfifche 
und heidnifche Kleider, alte Garicatırrröde für Männer und 
Srauen, Nutten fir Zauberer, Zuden und Pfaffen fegn mochten, . 
fo fonnt’ er fid) doc) der Empfindung nicht erivehren, daß er die 
glüdlihften Augenblide feines Lebens in der Nähe eines ähn- 
fihen Trödelkrams gefunden hatte. Hätte Melina in fein Herz
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fehen können, fo würde er ihm eifriger zugejegt haben, eine 

Summe Geldes auf die Befreiung, Aufjtellung und neue Be 

Iedung diefer zerftreuten Glieder zu einem jdhönen Ganzen her- 

zugeben. Weld) ein glüdlicher Menfd, vief Melina aus, Fönnte 

ich fegn, wenn id) nur zweihundert Thafer bejäße, um zum 

“ Anfange den Befig diefer erften theatralifchen Berürfwifje zu er- 

langen. Wie bald wollt’ ich ein Meines Schaufpiel heifammen 

haben, das uns in diefer Stadt, in diefer Gegend gewiß fogfeid 

ernähren follte. Wilhelm fhiwieg, und beide verliehen nahdenl- 

“Lich Die wieder eingejperrten Schäge. 
Melina hatte von diefer Zeit an feinen andern Discurs al 

PBrojecte und Borfchläge, wie man ein Theater einrichten und 

dabei feinen VBortheil finden könnte. Er fuchte -Philinen und 

Laertes zu intereffiren, und man that Wilhelmen Vorjäläge, 
Geld herzufchieen und Sicherheit dagegen anzunehmen. Diejen 

fiel aber exft bei diefer Gelegenheit. recht auf, daß er hier fo 

“Tange nicht hätte verweilen follen; er entfehuldigte fi, und wollte 

Anftalten machen, feine Neife fortzufegen. 

Fudeffen war ihm Meignons Geftalt und Wefen immer 
reizender geworden. Ju alle feinem Thun und Lafjen hatte das 

Kind etwas Sonderbares. E8 ging die Treppe weder auf nod) 
ab, fondern fprang; e3 ftieg auf den Geländer der Gänge weg, 

und ch man fich’S verfah, faß e8 oben auf den Schranke, und 
blieb eine Weile ruhig. And) hatte Wilhelm bemerkt, dab & 
für jeden eine befondere Art von Gruß hatte. Ihn grüßte fie, 
feit einiger Zeit, mit über die Bruft gefchlagenen Armen. Mande 

Tage war fie ganz flumm, zu Zeiten antwortete fie mehr auf 

verfchiedene Fragen, immer fonderbar, dod) fo, daß man nid 

unterfcheiden Fonnte, ob e8 Wis oder Unfenntniß ber Spradie 
war, indem fie ein gebrocdhnes mit Franzöfifch und Staliänifd) 

durchflodtenes Deut fprad). In feinem Dienfte war das Kind 
unermübet, und früh mit der Sonne auf; e3 verlor fid) dagegen 

Abends zeitig, jchlief in einer Kanımer auf der nadteı Gros, 

und var. durd) nichts zu bewegen, ein Bette ober einen Stroh 
fad anzunehmen. Er fand fie oft, daß fie fih ruf. ud) 

“ ihre SLeider waren veinlich, obgleich alles faft doppelt und dreis 

fa) an ihr-geflidt war. Man fagte Wilhelnen aud), dab fe
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alle Morgen ganz früh in die Meffe gebe, wohin er ihr einmal folgte, und fie in der Ede der Kirche mit den Rofenkranze Fnieen und andädtig beten jah. Eie bemerkte ihn nicht, er ging nad) Haufe, machte fi) vielerlei Gedanken über diefe Geftalt, - und fonnte fid) bei ihr nichts Beftimmtes denken, 
Neues Andringen Melina’3 um eine Summe Gelves, zur Auslöfung der mehr erwähnten Theatergeräthfchaften, beftimmte Vilhelmen noch mehr, an feine Abreife zu denfen. Er wollte den Geinigen, die lange nicht3 von ihm gehört hatten, noch) mit dem heutigen Pofttage [hreiben; er fing aud wirkfid, einen Brief‘ an Wernern an, und war mit Erzählung feiner Ubentener, ivo- bei er, ohne e3 felbft zu bemerfen, fich mehrmal von der Bahr- heit entfernt hatte, Ihon ziemlich weit gefommen, ald er, zu feinem Berdiuß, auf- der hinten Seite des Briefblattg fhen einige Berfe gefehrieben fand, die er für Madame Melina aus feiner Shreibtafel zu copiren angefangen hatte. Ummwillig zerrig er dag Dfatt und verfchob die Wiederholung feines Befenntniffes auf . den nächften Pofttag. 

  

 Siebentes Capitel, 

Unfre Gejellichaft befand fih abermals beifammen, md Philine, die auf jedes Pierd, daS vorbei fam, auf jeden Wagen, der anfuhr, äußerft aufnerffam mar, rief mit großer Lebhaftig- feit: Unfer Bedant! Da kommt unfer allerliebfter Pedant! Men mag er bei fid) Haben? Sie tief und winfkte zum Senfter hinaus, und der Wagen hielt ftille. _ u. ° 
Ein fünmerlic, arıner Teufel, den man an feinem verjhabten, granli-braunen Node und an feinen übelconditionicten Unter- Heidern für einen Magifter, wie fie auf Afademien zu vermodern pflegen, hätte halten follen, ftieg aus dem Wagen, und entblößte, indem er Philinen zu grüßen ben Hut abthat, eine übelgepuderte, aber übrigens fehr fteife Berriice, und Philine warf ihm hundert Kußhände zu. nn 
En wie fie ihre Glüdjeligfeit fand, einen Theil der Männer
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zu. lieben und ihre Liebe zu genießen, jo war da3 Vergnügen 
nicht viel geringer, daS fie fi) fo oft als möglid) gab, die übrigen, 
die fie eben in diefen Augenblide nicht Tiebte, auf eine jehr 
feichtfertige Weife zum Beten zu Haben. 

“Meber den Lärnı, womit fie. diefen alten Freund empfing, 
vergaß. man auf die übrigen zur achten, die ihm nachjofgten. 
Dod) glaubte Wilhelm die zwei Frauenzimmer und einen ält 
lihen Mann, der mit ihnen hereintrat, zır feamen. Auch ent 
dedte fid”S bald, daß er fie alle drei vor einigen Jahren bei der 
-Gefellfchaft, die in feiner Vaterftadt fpielte, mehrmals gejehen 
‚hatte. Die Töchter waren feit der Zeit heran gewachlen; ber 
Alte aber Hatte fi) wenig verändert. Diejer fpielte gewöhnlid 
die gutmüthigen, polternden Alten, wovon das deutjche Theater 
nicht leer wird, und die man auch im gemeinen Peben nicht felten 
antrifft. Denn: da e3 der Charakter unfrer Landsleute ift, das 
Gute ohne viel Prunk zu thun und zur Teiften, fo denfen fie 
felten daran, daß .e8 fand) eine Art gebe, das Necte mit 
Bierlicjfeit und Anmuth zu thun, und verfallen vielmehr, von 
‘einem Geifte des Widerfprudh8 getrieben, leicht in den ehler, 
durd) ein miürrifches Wejen ihre Liebfte Tugend im Contrafte 

 darzuftellen. 
Sole Rollen fpielte unfer Schaufpieler fehr gut, umd er 

fpielte fie fo oft und ausichließlich, daß er darüber eine ähnliche 

Art fi) zu betragen im gemeinen Leben angenommen hatte. 
. Wilhelm gerieth in große Bewegung, fohald er ihn erfannte, 

- denn er erinnerte fich, wie oft er diefen Mann neben feiner geliebten 

Mariane auf dem Theater gefchen hatte; er hörte ihn nad) [chelten, 
ex hörte ihre fhmeihhelnde Stinmme, mit der fie feinem rauhen 

DVefen in manchen Rollen zu begegnen hatte. 2 
Die erfte Iebhafte Frage an die nenen Anfünmlinge, ob 

ein Unterfommen ausmwärt8 zu finden und zu hoffen fey? mard 
feider nit Nein beantwortet, und man mußte vernehmen, wu 

die Gefellfchaften, bei denen man fid) erkundigt, bejebt, und 
einige davon fogar in Sorgen jeyen, wegen bes bevorftehenden 

Krieges auS. einander gehen zu müffen. Der polternde Alte 
hatte mit feinen Töchtern, aus Berdrußg und Liebe zur Abmechfe: 

lung, ein vortheilhaftes Engagement aufgegeben, hatte mit dem
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Pedanten, den er unterwegs antraf, einen Wagen gemiethet, um 
hierher zu fommen, wo denn aud), mie fie fanden, guter Rath 
theuer war, 

. Die Beit, in welcher fid) die übrigen über ihre Angelegen> 
heiten fehr lebhaft unterhielten, brachte Wilhelm nachdenklich zı. 
Er winfhte den Alten allein zu fpredhen, witnfchte und fürchtete 
von Marianen zu hören, und befand fi) in der größten Unruhe. 

Die Artigfeiten der nenangefonmenen Frauenzimmer konnten 
ihn nicht aus feinem Traume reifen; aber ein Wortwechfel, der 
fi erhub, machte ihn anfmerkfan. Es war Friedrich, der blonde 
Knabe, der Philinen aufzumarten pflegte, fid) aber diefmal Ieb- 
haft miderfegte, al3 er den Tifeh dedfen und Eiffen herbei- 
IHaffen follte. Ich habe mic) verpflichtet, rief er aus, Ihnen 
zu dienen, aber nicht allen Dienfchen aufzumarten. Sie geriethen 
darüber .in einen heftigen Streit. Philine beftand darauf, er 
habe feine Schuldigfeit zu thun, und als er fi hartnädig wider 
fegte, fagte fie ihm) ohne Umftände, er ‚könne gehen, wohin 
er wolle, . 

Slauben Sie etwa, daß id) mid) nicht von Jhnen entfernen - 
tönne? rief er aus, ging trogig weg, machte feinen Bündel zu= 
fammen, und eilte fogleih zum Haufe hinaus. Geh, Mignon, 
Tagte Philine, und fchafl’ uns, was wir brauden; fag’ e8 dem 
Kellner, und Hilf aufwarten! : 

Mignon trat vor Wilhelm Hin, und fragte in ihrer lafoni- 
ihen Art: Soll ih? darf ih? und Wilhelm verfegte: Th, 
nein Kind, was Mademoifelle dir fagt. 

Das Kind beforgte alles und wartete den ganzen Abend mit 
großer Sorgfalt den Gäften auf. Nah Tifhe fuchte Wilelm 
mit dem Alten einen Spaziergang allein zu machen; e3 gelang 
ihm, und nad) mandjerlei Fragen, wie e8 ihm bisher gegangen? 
wendete fi) das Gefpräh auf die ehemalige Gefellfhaft, und 
BWilhelm wagte zulegt nad) Marianen zu fragen. 

. Sagen Sie mir nidt3 von dem abjcheulichen Gefdhöpf! rief 
‚der Alte, ich habe verfhworen, nicht mehr an fie zu denfen. 
Wilhelm erfchraf über diefe Aeußerung, war aber nod) in größerer 
Berlegenheit, al3 der Alte fortjuhr, auf ihre Leichtfertigfeit und 
ieverlichkeit zu fehmählen. Wie gern hätte unfer Freund das
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Gefprädy abgebrochen; alfein er mußte nun einmal die polternden 
Ergiegungen des wunderlichen Mannes aushalten. 
IH Shäme mich, fuhr diefer fort, daß ic) ihr fo geneigt 

war. Doch hätten Sie das Mädchen näher gefannt, Sie würden 
mid) gewiß entjhuldigen. Sie war fo artig, natirlicd) und gut, 
fo gefällig und in jedem Simne leidlich. Nie hätt’ ich mir vor- 
geftellt, daß Frechheit und Undank die Hauptzüge ihres Charakters 
jeyn jollten. 

Schon hatte fi Wilhelm gefaßt gemacht, das Edylimmite 
von ihr zu hören, al er auf einmal mit Derwunderung be 
merkte, daß der Ion des Alten milder wırrde, feine Nede end» 
lic ftodte, und er ein Schnupftud) aus der Tafche nahm, um 
die Ihränen zu trodnen, die zulegt feine Nede völlig unterbraden. 

Was ift Ihnen? vief Wilhelm aus. Was giebt Shren Em: 
pfindungen auf einmal eine fo entgegengefegte Nichtung? Ders 
bergen Sie «8 mir nicht; ich nehme an dem Cchidjale diejes 
Mädchens mehr Antheil, al3 Sie glauben; nur laffen Sie mid 
alles wiffen. 

3% habe wenig zu fagen, verfeßte der Alte, inden er mie 
der in jeinen ernftlichen, verdrießlichen Ton überging; ic) werde 
e8 ihr nie vergeben, mas id) um fie geduldet Habe. Sie hatte, 
fuhr er fort, immer ein gewifjes Zutrauen zu mir; ich liebte fie 
wie meine Tochter, und hatte, da meine Frau mod) Iebte, den 
Entihluß gefaßt, fie zu mir zu nehmen und fie aus den Händen 
der Alten zu retten,. von deren Anleitung id) mir nidt viel 
Öutes verfprad. Meine Fran ftarb, das Project zerflug fid). 

Öegen das Ende des Aufenthalts in Shrer Baterftadt, 
ind nicht gar drei Jahre, merkte ih ihr eine fihtbare Traurig. 

 Feit.an; ich fragte fie, aber fie wid) aus. Endlid) machten wir 
uns auf die Reife. . Sie fuhr mit mir in Einem Wagen, und 
id) bemerkte, was fie mix aucd) bald geftand, daß fie guter Hoff 
mung fey, und in der größten durcht jehwebe, von unferın Dir 
rector verftoßen zu werden. Auch dauerte e3 nur furze Zeit, jo 
machte er die Entvedung, kündigte ihr den Contract, der ohne: 
dieß nur auf fehs Woden ftand, fogleid; auf, zahlte, mas fie 

34 fordern Hatte, und Tieß fie, aller Borftellungen ungeadhtet, in 
. einen Heinen Städten, in einem fcledhten Wirthshaufe zurüd.
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Der Henfer hole alle Tiederlichen Dirnen! tief der Alte mit 
VBerdruß, und befonders diefe, die mir jo mande Stunde meines 
Lebens verborben Hat. Was foll ich lange erzählen, wie ich mid) 
ihrer angenommen, was id) für fie gethan, mas id) an fie ge- 
hängt, wie ic) aud) in der Abweienheit für fie geforgt habe. 
Ic mollte Lieber mein Geld in den Teih) werfen, und meine 
Zeit hinbringen räudige Hunde zu erziehen, al nur jemals 
wieder auf fo ein Gejhöpf die nıinbefte Aufmerkfamkeit wenden. 
Was war's? Im Anfang erhielt ich Dankfagungsbriefe, Nad- 

richt von einigen Orten ihres Aufenthalts, und zulegt fein Wort 
mehr, nicht einmal Dank für das Geld, das id) ihr zu ihren 
Moden gejdhiekt hatte... D die Verftellung und der Leihtfinn der 
Weiber ift fo vet zufammengepaart, um ihnen ein bequemes 
Leben md einem ehrlichen Kerl manche verdrießlihe Stunde zu 
fchaffen! 

Adıtes Enpitel. 

Dean denke fi), Wilhelms Zuftand, als er von diefer Unter: - 
vedung nach Haufe fam. Alle feine alten Wunden waren wieder 
aufgeriffen, und da8 Gefühl, dak fie feiner Liebe nicht ganz un- 
würdig gewefen, wieder lebhaft geworben; denn in dem Sntereffe 
des Alten, in dem Lobe, das er ihr wider Willen geben mußte, 
war unferm Sreunde ihre ganze Liebenswürbigfeit wieder .er- 
Thienen; ja, felbft die heftige Anklage des TeidenfKaftfichen 
Mannes enthielt nichts, was fie vor Wilhelms Augen hätte 
herabfegen fünnen. Denn diejer befannte fi) felbft als Mit- 
fhuldigen ihrer Vergehungen, und ihr Schweigen zuleßt jeien - 
ihm nicht tadelhaft; er machte fi) vielmehr nur traurige Ge- 
danken darüber, fah fie al8 MWöcnerin, al3 Mutter in der Welt 
ohne Hülfe herumirren, wahrjheinlich mit feinem eigenen Finde 
herumirren, Borftellungen, welche das jchmerzlichfte Gefühl in 
ihm ervegten.. Ze 

Mignon hatte auf ihn gewartet, und Teuchtete ihm die 
Treppe hinauf. AS fie das Ficht niedergefegt hatte, bat fie ihn,
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zu erlauben, daß fie ihm Heute Abend mit einem Kunftfüde 
aufwarten dürfe. Er hätte e3 lieber verbeten, befonders da er 
nicht mußte, was e3 werden follte. Allein er Konnte diejem 
guten Gefchöpfe nichts abfhlagen. Nad) einer Furzen Zeit trat 
fie wieber herein. Sie trug einen Teppich unter dem Arme, den 
fie auf der Erde ausbreitete. Wilhelm ließ fie gewähren. Gie 
braghte. darauf vier Lichter, ftellte eins auf jeden Zipfel, des 
Teppids. Ein Körbchen mit Eiern, das fie darauf holte, madıte 
die Abficht deutlicher. Kiünftlich abgemefjen fhritt fie nunmehr 
auf dem Xeppich hin und her, und legte in gewiffen Maßen die 
Eier aus einander, dann rief fie einen Dienfchen herein, der im 
Haufe aufwartete und die Violine fpielte. Er trat mit jeinem 
Suftrument in die Ede; fie verband fi) die Augen, gab das 
Zeichen, und fing zugleid) mit der Mufif, wie ein aufgezogened 
Näderwerk, ihre Bewegungen an, indem fie Tact und Melodie 
mit dent Schlage der Caftagnetten begleitete. . 

Behende, leicht, rafh, genau führte fie ‚den Tanz. Gie 
trat jo fharf und fo ficher zmwifchen die Eier hinein, bei ben 
Eiern nieder, daß man jeden Augenbli dachte, fie miffe eins 

. äertreten oder bei fchnellen Wendungen das andre fortjchleudern. 
Mit nichten! Sie berührte feines, ob fie gleich mit allen Arten 
von Schritten, engen und weiten, ja fogar mit Sprüngen, und 
zulett Halb Inieend fic) durch die Neihen durdwand. 

Unaufhaltfan, wie ein Uhrwerk, Tief fie ihren Weg, und die 
‚ Tonderbare Miufif gab dem immer wieder von vorne anfangenden 
und Tosraufchenden Tanze bei jeder Miederholung einen nenen 
Sto. Wilheln mar von dem fonderbaren Schanfpiele ganz 
hingerifjen; er vergaß feiner Sorgen, folgte jeder Bewegung der 
geliebten Creatur, und war verwundert, wie im diejen Tanze 
fi) ihr Charakter vorzüglic, entiwidelte, 

. Streng, jharf, troden, heftig, und in fanften Stellungen 
‚mebr feierlich al3 angenehm, - zeigte fie fi, Er empfand, was 
er Ihon für Mignon gefühlt, in dieferm Augenblide auf einmal, 
Er fehnte fid, diefed verlafiene Wefen an SKindesftatt feinen 

. Herzen einzuverleiben, e8 in feine Arme zu.nehmen. und mit der 
Liebe eines Vaters Freude deS Lebens in ihm zur erweden. 

Der Tanz ging zu Ende; fie rolfte die Eier mit den Füßen
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jahte zufammen auf ein Häufchen, Tief feines zurüd, bejdhädigte 
Teines, und ftellte fid) dazu, indem fie die Binde von den Augen 
nahm und ihr Kumftftüe mit einen Düdlinge endigte. 

Wilhelm dankte ihr, dag fie ihm den Tanz, den er zu jehen 
gewünfdt, fo artig und unvermuthet borgetragen habe. Er 
ftreichelte fie und bedauerte, daß fie fid’3 habe fo Sauer werden 
laffen. Er verfprad) ihr ein neues Kleid, worauf fie heftig ant- 
mortete: Deine Farbe! Auch) das verfprad) er ihr, ob er gleid) 
nicht deutlich) wußte, was fie darunter meine. Gie nahm die 
Eier zufammen, den Teppich) unter den Ar, fragte, ob er nodh 
etwas zu befehlen habe, und jchwang fich zur Thüre hinaus. 

Bon dem Muficus erfuhr er, daß fie fid) feit einiger Zeit 
. biefe Mlühe gegeben, ihm den Tanz, weiches der befannte Fan- 

dango war, fo lange vorzufingen, big er ihn habe fpielen fünnen. 
Ad) habe fie ihm für feine Bemühungen etwas Geld angeboten, 
das er aber nicht nehmen wollen. .- 

Henntes Capitel. 

Nac) einer unruhigen Nacht, die unfer Freund theilS wachend, 
theil3 von fehweren Träumen geängftigt, zubradhte, in denen er. 
Marianen bald in aller Schönheit, bald in fünmerlicher Geftalt, 
jegt mit einem Finde auf dem Arm, bald defjelben beraubt fah, 
war der Morgen Taum angebroden, als Mignon jhon mit 
einem Schneider hereintrat. Sie bradjte graues Zud und blauen 
Taffet, und erklärte nad) ihrer Urt, daß fie ein neues Weftchen 
und Scifferhojen, wie fie foldhe- an den SKuaben in der Stadt 
gejehen, nit blauen Auffchlägen und Bändern haben wolle, 

Wilhelm hatte feit dem Berluft Marianens alle numtern 
Varben abgelegt. Er hatte fih an das Grau, an die Steidung 
der Schatten, gewöhnt, und nur etwa ein himmelblaues Sutter 
oder ein Heiner Kragen von diefer Farbe befebte einigermaßen 
jene ftille Meidung. Mignon, begierig jeine Farbe zu tragen, 
trieb den Schneider, der in Furzem bie Arbeit zu liefern verfpradh. 

Die Tanze und Feht-Stunden, die unjer Freund heute
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mit Laerte3 nah, wollten nicht zum beften glüden. Aud) wurden 
fie bald durch Melina’s Ankunft unterbroden, der umftändlid 
zeigte, wie jegt eine Eleine Gefellfchaft beijammen jey, mit 
meldyer man jhon Stüce genug aufführen fünne, Er erneuerte 
feinen Antrag, daß Wilhelm einiges Geld zum Gtabliffenent 
vorftreden fjolle, wobei diefer abermals feine Unentjchloffer- 
heit zeigte, . 

Philine und die Mädchen Famen bald hierauf mit Laden 
und Lärmen herein. Sie hatten fid) abermals cine Epazier: 
fahrt ausgedadjt: denn Veränderung des Drt3 und der Gegen 
ftände war eine Luft, nad) der fie fi immer fehnten. Täglich 
an einem andern Orte zu efjen, war ihr höchfter Wunjd. Die 
mal follte e8 eine Wafjerfahrt werben. 

Das Schiff, womit fie die Trümmungen de3 ‚angenehmen 

Suffes Hinunterfahren wollten, war fon durd) den Pedanten 
beftellt. Philine trieb, die Gejellfhaft zanderte nit, und war 
bald eingejchifit. . 

° Was fangen wir num an? jagte Philine, indem fi) alle 
auf die Bänke niedergelaffen hatten. 

Das Slürzefte wäre, verfeßte Saertes, wir ertemporirten ein 

Stüd. Nehme jeder eine Rolle, die feinem Charakter am an 
gemeffenften ift, und wir wollen fehen, wie e3 ung gelingt. 

Sürtrefflich! fagte Wilhelm, denn in einer Gejelligaft, in 
der man fi nicht verftellt, in welcher jedes nur feinem Sinne 
folgt, fann Anmuth und Zufriedenheit nicht lange wohnen, und 
wo man fi) immer verftellt, dahin Fommen fie gar nidt. 63 
ift affo nicht übel gethan, wir geben uns die Verftellung gleich 
von Anfang zu, und find nachher unter der Masfe fo aufrictig 
al3 wir wollen. 

Sa, fagte Laertes, defmegen geht fih’3 fo angenehm mit 
Weibern um, die fih niemals in ihrer natürlichen Geftalt jehen 
laffen. on 

Das macht, verjegte Madame Melina, da fie nicht fo eitel 
iind, wie die Männer, melde fid) einbilen, fie jeyen Ihen 
immer Tiebenswirdig genug, wie fie die Natur hervorgebracht hat. 

‚_ Indeffen war man zwifchen angenehmen Büfhen und Hügel, 
“ zwifdhen Gärten und Weinbergen hingefahren. umd die jungen
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Srauenzimmer, befonders aber Madame Dielina, drüdten ihr Entzüden über die Gegend ang, Lebtere fing fogar an, ein artiges Gedicht von der befchreibenden Sattung tiber eine ähnliche Natur- fcene feierlich herzufagen; allein Philine unterbrad) fie, und Ihfug ein Gefeg vor, dag fi niemand unterfangen folle, von einem unbelebten Gegenftande zu Iprechen; fie fette vielmehr den Vorfchlag zur extemporirten Somödie mit Eifer durd. Der polternde Alte follte einen penfionirten Officer, Paertes einen vacivenden Fechtmeifter, ver Pedant einen Zuden borjtellen, fie felbft wolle eine Throferin mahen, und überließ den übrigen . fi ihre Nollen zu wählen. Man jollte fingiren, als ob fie eine Gefellfchaft meltfremder Menjchen feyen, die fo eben auf einem Darktichiffe zufammen Fomme, 
Sie fing fogleid) mit dem Zuden ihre Rolle zu fpielen an, und eine allgemeine Heiterkeit verbreitete fig. 
Man war nicht lange gefahren, als der Schiffer ftille hielt, um mit Erlaubniß der Gefellichaft nod jemand einzunehnen, der am Ufer ftand und gewinft hatte, 
Das ift eben noch, was wir brauchten, rief Philine; ein blinder Paffagier fehlte nod der Reifegefellichaft. 
Ein wohlgebildeter Mann ftieg in das Schiff, den man an feiner Meidung und feiner ehrwitrdigen Miene wohl für einen’ Geiftlihen Hätte nehmen Können. Gr begrüßte die Gefellichaft, die ihm nad) ihrer Weife dankte, und ihn bald mit ihrem Scherz befannt machte. Er nahm darauf die Rolle eines Sandgeiftlichen an, Die er zur- Berwunderung aller auf daS artigfte durdjfeßte, indem er bald ermahnte, bald Hiftörchen erzählte, einige fchmade Seiten blien ließ, und fid doc) im Nefpect zu erhalten wußte, 
Iubefien hatte jeder, der nur ein einzigesmal aus feinen Charakter herausgegangen war, ein Pfand geben müffen. Philine hatte fie mit großer Sorgfalt gefanmelt, und -befonders den 

geiftfichen Herrn mit vielen SKüffen bei der fünftigen Einföfung 
bebroht, ob er gleich felbft nie in Strafe genonmen ward. Melina 
dagegen war völlig ausgeplündert; Hemdenfnöpfe und Schnallen 
und alles, was DBewegliches an feinen Leibe war, hatte Philine 
zu fi) genommen; denn er wollte einen reijenden Engländer vor 
Relfen, und fonnte auf Feine Weife in feine Role hineinfommen.
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Die Zeit war indeß auf das angenehmfte vergangen; jedes 
hatte jeine Einbildungsfraft und feinen Wit aufs möglicite an 
geftrengt, und jedes feine Nolle mit angenehmen und unter 
haltenden Scherzen ausftaffirt. So fan man an dem Orte an, 
wo man fid) den Tag über aufhalten wollte, und Wilhelm ge 

riet) mit dem Geiftlihen, wie wir ihn, feinem Ausfehen und 
feiner Nolle nad), nennen mollen, auf dem Spaziergange bald 
in ein interefjantes Gejpräd). 

Ich finde diefe Hebung, fagte der Unbekannte, unter Schau 
fpielern, ja in Gejellfyaft von Freunden und Bekannten, fehr 

nüglid... Es ift die befte Art, die Menfchen aus fi) heraus und 
durch einen Ummeg wieder in fich Hinein zur führen. Es jollte 
bei jeder Truppe eingeführt fegn, daß fie fid) mandmal auf 
diefe Weife üben müßte, und das Publicum würde geriß bakei 
gewinnen, wenn alle Monate -ein nicht gefchriebenes Stüd auf 

. geführt wiirde, worauf fi) freilicd) die Schaufpieler in mehreren 

Proben müßten vorbereitet haben. 
Dean dürfte fi, verfegte Wilhelm, ein extemporirtes Gtüd 

nicht al3 ein folcdhes denken, das aus dem Gtegreife jogleid 
componirt wilrde, fondern als ein foldyes, wovon zwar Plan, 

- Handlung uud Scenen-Eintheilung gegeben wären, defien Aus: 
führung aber dein Schaufpieler überlaffen bficbe. 

Ganz richtig, fagte der Unbekannte, md chen mas diefe 
Ausführung betrifft, wiirde ein foldies Stüd, fobald die Ehau- 

Ipielev mr einmal im Gang wären, außerordentlich gewinnen. 
Nicht die Ausführung durd) Worte, denn durd .diefe muß freie 
lic) der überlegende Schriftfteller feine Arbeit zieren, fondern die 
Ausführung durch Geberden md Mienen, Ausrufungen und 
was dazu gehört, kurz, das ftunme, hafblaute Spiel, weldje 

nad) und nad) bei uns ganz verloren zu gehen fein. 3 find 
wohl Schaufpieler in Deutfchland, deren Körper das zeigt, was 

fie denken und fühlen, die duch Schweigen, Zaubern, dur 
Binfe, durch) zarte anmuthige Bewegungen des Körpers eine 
Nede vorzubereiten, und die Paufen des Gejpräds durd) eine 
gefällige Pantomime mit dem Ganzen zu verbinden mwiljen; aber 
eine Uebung, ‘die einem glüdlichen Naturell zu Hilfe füne, und 
e3 Ichrte, mit dem Schriftfteller zu wetteiferm, ift nicht jo im
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Gange, al3 63 zum Trofte derer, die dag Theater bejuchen, wohl 
zu wünjchen wäre. 

Sollte aber nicht, verfegte Wilhelm, ein glückliches Naturell, 
als das Erfte und Pete, einen Schaufpieler, wie jeden andern Künftler, ja vielleicht wie jeden Menden, allein zu einen fo 
hodhaufgeftedten Ziele bringen? - 

Das Erfte md Leßte, Anfang und Ende möchte e3 wohl 
fenn und bleiben; aber in der Mitte dürfte dem Kiünftler manches 
fehlen, wenn nicht Bildung das erft aus ihm macht, was er feyn 
toll, und zwar friihe Bildung; denn vielleicht ift derjenige, dem‘ 
man Genie zufchreibt, übler daran als der, dev nur gewöhnliche ; 
Vähigfeiten befigt; denn jener Fan leichter verbildet und viel“. 
heftiger auf faljhe Wege ‚geftoßen- werben, "als diefer. — — 

Aber, verfegte Wilhelm, wird da8-Genie fi nicht felbft 
retten, die Wunden, die e3 fich gefchlagen, felbft heilen? 

Mit nichten, verfeßte der andere, oder wenigftens nur noth- 
dirftig; denn niemand glaube die erften Eindriide der Jugend 
verwinden zu Fönnen. Sft er im einer löblihen Freiheit, um 
geben von fchönen und edlen Gegenftänden, in dem Ungange mit 
guten Menfchen aufgewacjjen, haben ihn feine Meifter daS gelehrt, 
was er zuerfi wifjen mußte, um das übrige Teichter zu begreifen, 
hat er gelernt, wa3 er nie zu verfernen ‚braudt, wurden feine. 
erften Handlungen fo geleitet, daß er das Gute künftig Teichter 
und bequemer vollbringen Fan, ohne fi) irgend etwas abgemöhnen 
zu müfjen: fo wird diefer Menfch ein reineres, vollfommneres 
und glüdlicheres Leben führen, als ein anderer, der feine erften 
Tugendkräfte im Widerftand und im Serihum zugefeßt hat. Es 
wird fo viel von Erziehung gefprodhen und gejchrieben, und ih 
fehe nur wenig Menfchen, die den einfachen, aber großen Begriff, 
der alles andere im fic fchliegt, faffen und in die Ausführung 
übertragen fünnen. 

Das mag wohl wahr feyn, fagte BWilfeln, denn jeder Menfch 
it bejchränft genug, den andern zır feinem Ebenbild erziehen zu 
wollen.. Glüdlic) find diejenigen daher, deren fih das Chidjal 
annimmt, da3 jeden nad) feiner Weife erzieht! 

Das Schidjal, verfegte lädhelnd der andere, ift ein bornehmer, 
aber theurer Hofmeifter. Ich würde mid) immer lieber an die 

Goethe, Rerfe, VII 8 -
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Bernunft eines menjhlichen Meifterd halten” Das Chidjal, für 
 deffen Weisheit id) alle Ehrfurcht trage, mag an dem Zufall, 
dur den e8 wirkt, ein fehr mgelenkes Organ haben. Denn 
feften Scheint diefer -genau und vein auszuführen, wa3 jenes bes 
ichlofjen hatte. x u ur 

Sie feinen einen fehr fonderbaren Gedanken auszufpreden, 
verjegte Wilheln. “ . 

Mit nichten! Das meifte, was in der Welt begegnet, vet: 

fertigt meine. Meinung. Zeigen viele Begebenheiten im Anfange 
nicht einen großen Sinn, umd gehen die meijten nicht auf etwas 
Albernes hinaus? RE 
Sie wollen fcherzen. 

Und ift e3 nicht, fuhr der andere fort, mit dem, maß ein- 
zelnen Mienfchen begegnet, eben jo? Gejegt, das Ehidjal hätte 
einen zu einem guten Schaufpieler beftimmt: (und warum jolt 

“ e3 und nit aud) mit guten Schaufpielern verforgen?), unglüd- 
licherweife führte der Zufall aber den jungen Mamt in ein 

Puppenjpiel, wo er fidy früh nicht enthalten könnte, an eiwas 

. Abgefhmadten Theil zu nehmen, etwas Albernes leivli, wohl 
gar intereffant zır finden, und jo die jugendlichen Eindrüde, welde 
nie verlöfchen, denen wir eine gewifje Anhänglichkeit nie entziehen 

lönnen, von einer falfchen Seite zu empfangen. 
- Die fommen Sie aufs Puppenfpiel? fiel ihm Wilgelm mit 

einiger Beftürzung ein. 
E3 war nur ein ummillfürliches Beifpiel; wenn es Ihnen 

nicht gefällt, jo nehmen wir ein anderes, Gejett, das Ehidjel 
hätte einen zu einem großen Maler beftimmt, und den Zufall 

beliebte 8, feine Jugend in fepmugige Hütten, Ställe und 
Scheunen zu verftoßen, glauben Sie, daß ein folder Mann fd) 
jemals zur Neinlichfeit, zum Adel, zur Freiheit der Ceele erheben 
werde? Mit je Iebhaftern Sinn er das Unveine in feiner Jugend 

angefaßt umd nad) feiner Art verebelt hat, befto gemaltjanter 

“wird e8 fid) in-der Folge feines Lebens an ihm rächen, Inden 
es fih, inzwifgen daß ev c8 zu übermoinden furchte, mit ihm aufs 
innigfte verbunden hat. Wer früh in fohledter unbebeutender 

Sefellichaft gefebt hat, wird fi), wenn er aud) fpäter eine beijere 

haben Tann, immer nad) jener zuriicjchnen, deren Eindrud ih,
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augleih mit der Erinnerung jugendlicher, iur felten zu wieder holender Freuden, geblichen Mi, 

Dean Fan denken, dafs unter diefem Gefpräd) fih:nad) und . nad) die übrige Gejelffchaft entfernt hatte. Befonders war Philine gleich vom Anfang auf die Geite getreten: Dan Fanı durd) :einen Seiteniveg zu ihnen zurüd. Philine brachte die Pfänder: hervor, welde auf allerlei Weife gelöjt werden mußten, wobei der Frenide Ti) durdh_die artigften Erfindungen und durd) eine ungezwinigene Theilnahnte der ganzen Gefellihaft. nd befonder3 den Frauen- zimmern fehr empfahl; und To floffen die Stunden des Tages unter. Scherzen, Singen, Küffen und. allerlei Nedereien auf das angenehmfte vorbei, rn 

  

 Zehntes Cnpitel. 

US fie fid) wieder nad) Haufe begeben wollten, jahen fie fid) nad) ihren: Geiftlichen um, allein er war verfhwunden, und an feinem Orte zu finden. 02000 
E3 ift nicht artig von dem Manne, der fonft viel Lebensart zu haben fcheint, ‚Jagte Madame Melina, eine Sefellfchaft, die ihn lo freundlich aufgenommen, ohne Abfchied zu verlaflen. .. Ih Habe mic) die ganze Beit her fchon befonnen, fagte Laertes, wo ic) diejen fonderbaren Mann .fchon ehemals möchte gejehen haben. Zh war eben im Begriff, ihn beim Abfchiede darüber zu befragen. . _ 2 

‚Dir ging e3 eben fo, verjegte Wilhelm, umd id, hätte ihn gewiß nicht entlafjen, big er ung etwas. Näheres von feinen Um- fänden entbedt hätte. Ic müßte mich fehr irren, wenn ih ihn nicht jhon irgendwo gejprodyen hätte, “ 
Und doc) Fönntet ihr eud), fagte Philine, darin wirklich irren, Diefer- Mann hat eigentlich nur dag faljche Anfehen eineg Be- fannten, meil er .ausfieht wie ein Menfh, und nicht wie Hana oder ums. 0. et Was foll das heißen? jagte Paertes, fehen wir nicht aud aus wie Menfchen? on
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Ich weiß, was ich fage, verfegte Philine, und wenn ihr mid) 
nicht begreift, fo Taft'3 gut feyn. Ic werde nicht am Ende nad) 

gar meine Worte auslegen follen. 
Zwei Kutjchen fuhren vor. Man lobte die Sorgfalt te3 

Laertes, der fie beftellt Hatte. Philine nahm neben Madame 
Melina, Wilhelmen gegenüber, Pla, und die übrigen richteten 
fi ein, fo gut fie fonnten. SLaertes felbft vitt auf Wilhelms 
Pferde, das aud mit herausgefommen war, nad) der Etadt 
zurüd. 2 

Philine fa Faunm in dem Wagen, alS fie artige Lieder zu 
fingen und das Gejpräd auf Gefcdichten zu Ienfen wußte, von 
denen fie- behauptete,. daß fie mit Glüd dramatijc behandelt 
werden könnten. Durch dieje Enge Wendung hatte fie gar bald 

- ihren jungen Sreund im feine bejte Laune gejegt, und er com 
ponivte aus dem Neichthum feines Ichendigen Vildervorraths jo: 
glei) ein ganzes Schaufpiel mit allen feinen Aeten, Scenen, 
Charakteren und Berwidhungen. Man fand fir gut, einige Arien 
und Gefänge einzuffechten; man dichtete fie, und Philine, die in 
alles einging, paßte ihnen gleich befannte Melodien an, und fang 
fie aus dem GStegreife. Sie hatte chen heute ihren fhönen, 
iehr Ihönen Tag; fie mußte mit allerlei Nedereien unfern 
‚Sreumd zu beleben; e8 ward ihm wohl, wie e3 ihm ange nicht 
gemejen war. 

Seitdem ihn jene graufame Entdetung von der Geite Mi 
rionens geriffen hatte, war er dent Gelübde treu geblieben, fid 
vor der zufanmenfchlagenden Falle einer weiblichen Umarmung 

zu hüten, daS treulofe Gefchlecht zu meiden, feine Schmerzen, feine 
Neigung, feine füßen Wünfche in feinem Bufen zu verfließen. 

‚Die Gewifienhaftigfeit, womit er dieß Geliibde beobachtete, gab 
teen ganzen Wefen eine geheime Nahrung, und da jein Herz 

nicht. ohne Theilnehmung bleiben konnte, fo ward eine Tiebevelle 
Mittheilung nun zum Bebürfniffe Ex ging wieder mie von bem 
erften ugendnebel begleitet umher, feine Augen faßten jeden 
veizenden Segenftand mit Freuden auf, und nie war fein Urtheil 
über eine liebenswitrdige Geftalt Tchonender getejen. Die ge 
fährlich ihm. in einer jolhen Lage das verwegene Mädden werden 
mußte, läßt fich leider nur zu gut einfehen.
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Zu Haufe fanden fie anf Wilhelms Zimmer Ihon alles zum Enpfange bereit, die Stühle zu einer Borlefung zurechte geftelft, und den Tifch in die Mitte gefeßt, auf weldhem der Punfhnapf feinen Pla nehmen jollte, 
Die deutjchen Nitterftücde waren damals eben nen, und hatten die Aufmerkfamfeit und Neigung des Publicums an fi) gezogen. Der alte Polterer Hatte eines ‚diefer Art mitgebracht, und die Borlefung war befehlofjen worden. Man jeßte fi) nieder. Vilhelm bemäctigte fid) des Eremplars und fing zu Tefen an. Die geharnifchten Nitter, die alten Burgen, die Treuherzig- feit, Nechtlichfeit und Nedlicheit, befonders aber die Unabhängig- feit der handelnden Perfonen wurden mit großen: Beifall auf- genommen. Der Borlefer that fein Diöglichftes, und die Gefell- Ihaft Yam anfer fic). Bmwifchen dem zweiten und dritten Act kam der PBunfd in einem großen Napfe; und da in dem Stüde jeldft fehr viel getrunken und angeftoßen wurde, fo war nichts natürlicher, als daß die Öefellfchaft bei jedem folden Falle fi (ebhaft an den Pla der Helden verjeßte, gleichfalls anktingte und die Günftlinge unter den handelnden Perfonen hod) Ieben ließ, Jedermann war von dem Feuer des edelften Nationalgeiftes entzlindet. Wie fehr gefiel eg diefer beutjchen Sefellfegaft, fie) ihrem Charakter gemäß, auf eigenem Grund und Boden poetifch zu ergeten! Bejonders thaten die Gewölbe und Keller, Die verfallenen Chlöffer, das Moos und die hohfen Bäume, über alles aber ' Die nächtlichen Bigeunerfcenen und das ‚heimliche Gericht eine ganz unglaubliche Wirkung. Jeder Schaufpieler jah nun, wie er bald in Helm und Harnifch, jede Schaufpielerin, wie fie-mit einen großen ftehenden Kragen ’ihre Deutfchheit vor den PBublico produciven werde. Feder wollte fi) fogleich einen Namen aus 

dem Stüde oder aus der deutfchen Gefhichte zueigen, und Ma- 
dame Melina betheuerte, Sohn oder Toter, wozu fie Hoff- 

‚ nung hatte, nicht anders als Adelbert oder Mathilde taufen zur 
lafjen. 

N Gegen den fünften Act ward der Beifall lärmender und. 
lauter, ja zuleßt, al3 der Held wirklich feinem Unterdrüder ent- ging, und der Tyrann 'geftraft wurde, war dag Entzüden fo 
groß, dag man fHwur, man habe nie fo glüdliche Stunden
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gehabt. Melina, den der Trank begeiftert hatte, war der lautefte, 
und da der zweite Punfchnapf..geleert war und Mitternadt 
herannahte, fhwur Paertes: Hoch und.theuer, e3 fei fein Menid 
würdig, au diefe Gläfer jemals wieder eine Lippe zu feben, 
und warf mit. diefer Bethenerung fein Glas Hinter fih und 
durch die Scheiben auf die Gaffe hinaus. Die übrigen folgten 
feinem. Beifpiele, und ungeachtet der Proteftationen de herbei- 
eifenden Wirthes wurde der Punfehnapf felbft, der nad) einem 
folden Sefte durch) unheiliges Getränk nicht wieder entweiht 
werden follte, in taufend Stüde gefchlagen. Philine, der man 
ihren Naufh am wenigften anfah, indeß die beiden Mädchen 
nicht im: den anftändigften Stellungen auf dem Ganaps lagen, 
veizte Die. andern mit Echadenfrende zum Lärm. . Madame 
Melina recitirte einige erhabene Gedichte, und ihr Mann, der 

im Naufche nicht fehr Tiebenswürbig war, fing an auf die Tchlechte 
Bereitung des Punfches zır fchelten, ‚verficherte, daß er ein delt 
ganz anders einzurichten verftehe, und ward zulegt, als Laertes 
Stilffchweigen gebot,. immer .gröber und lauter, fo daß diefer, 
ohne: fi) Lange zu bevenfen, ihm die Scherben des Napis ar 

‘den Kopf warf und dadurd) den Lärm nicht wenig vermehrte. 
., „Subeffer. war die Scarwache herbeigefommen, und ver- 

langte.ins Haus eingelaffen zu werben. Wilhelm, vom Lejen 

jehr. exhigt, ob er gleich nur wenig getrunken, hatte genug zu 
tun, um mit Beihülfe des Wirths die Leite durd) Gelb und 
gute Worte zu befriedigen und die Glieder der Gefelljaft in 
ihren. mißlichen: Umftänden nad) Haufe zu -haffen. Cr warf 
fi), al er.zurüd kam, .vom Schlafe überwältigt, voller Un 
muth, 'unausgeffeidet aufs Bette, und nichts glich der unalt 
genehmen Empfindung, alS er des andern Morgens die Augen 

aufjhlug, und mit düftern Bid auf die Verwüftungen de3 der 

gangenen Tages, den Unrath: und die ‚böfen Wirkungen hinfad, 
die ein geiftreiches, Iebhaftes und mohlgemeintes Digtermerf 

 hervorgebracdjt hatte,
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. Eilftes Capitel, 

 Nac) einem kurzen Bedenken tief er fogleid) den Birth her= bei, und Tieß fowohl den Schaden als die Zeche auf feine Ned)- nung fchreiben. Bugleid, vernahm er nicht ohne Verdruß, daf 
fein Pferd von Laertes geftern bei dem Hereinreiten dergeftalt angegriffen worden, daß es wahrfheinlic, wie man zu Tagen pflegt, verfchlagen habe, und daß der Schmied wenig Hoffnung 
zu feinen Aufkommen gebe. on De 

Ein Gruß von Philinen, den fie ihm aus ihrem Fenfter 
zumwinkte, verfeßte ihn dagegen wieder in. einen heitern Zuftand, 
und erging. fogleich in den nächften Laden, um ihr ein Kleines 
Gehen, das er ihr gegen dag Pudermeffer noch jhuldig war, 
zu faufen, und wie mäüfjen befennen, ex hielt. fi) nicht in den 
Gränzen eines proportionirten Segengefhents. Er Faufte ihr 
nicht allein ein Paar fehr niedliche Ohrringe, fondern nahm 
dazır nod) einen Hut und Halstud), und einige andere Sleinigfeiten, 
die er fie den erften. Tag hatte verfchwenderifch wegwerfen fehen.. 

Vradame Melina, die ihn eben, alö er feine Gaben iber- 
veihte, zu beobachten Fam, fuchte no vor Tide eine Gelegen- 
heit, ihn fehr ernftlich über die Empfindung für diefes Mädchen 
zur. Rede zu. fegen; und er war um fo, erftaunter, al8 ex. nichts 
weniger denn diefe Vorwürfe: zu verdienen glaubte. Er jhwur 
had) und thener, daß «8 ihm feinesweg3 eingefallen fey, fih an 

 diefe Perfon, deren ganzen Wandel er wohl Fenne, zu wenden; 
er entjhuldigte fi, fo gut.er Konnte, über fein freundliches und 
artiges Belragen gegen fie, befriedigte aber Madame Melina 
auf feine Weife; vielmehr ward diefe immer verdrießlicher, da. 
fie. bemerken mußte, daß die Schmeichelei, wodurch fie fid) eine 
Art-von Neigung unjer3 Freundes erworben hatte, nicht hin- 
reichte, Diefen Befig gegen die Angriffe einer Iebhaften, jüngern 
und glüdficher begabten Natur zu verteidigen. 

. Shen Mann fanden fie gleichfalls, da fie zu Tifhe Fanıen, 
bei,jehr üble Humor, und er fing Igon an, ihn über Sleinig- 
feiten auszulaffen, al3 der Wirth hereintrat und einen Harfen- 
fpieler anmeldete. Sie werden, fagte er, gewiß Bergnügen an
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der Mufit und an den Gefängen diefes Mannes finden; e3 fann 

fid) niemand, der ihn Hört, enthalten, ihn zu bewundern und ihm 

'etwaß weniges mitzutheilen. 
Lafien Sie ihn weg, verfegte Melina, ich bin nichts weniger 

als geftimmt, einen Leiernann zu hören, und wir haben allen- 
falls Sänger unter uns, die gern etwaß verdienten. Cr be 
gleitete diefe Worte mit einem tücifchen Geitenblide, den er auf 
Philinen warf. Sie verftand ihn und mar gleich bereit, zu 
feinem Berdruß, den angemeldeten Eänger zu beigügen. Cie 
wendete fid) zu Wilhelmen, und fagte: Eollen wir den Mann 
nicht hören, follen wir nichts thum, um uns aus der erbännz 

lihen Sangenweile zu retten? 
- Melina wollte ihr antworten, und der Streit wäre Ich 

hafter geworden, wenn nicht Wilhelm den in Augenblid herein, 

-tretenden Mann begrüßt und ihn herbeigemwinft hätte, 
" Die Geftalt diefes feltfamen Gaftes fette die ganze Oejell- 

{haft in Erftaunen, und ev hatte fehon von einem Stuhfe Tefik 

genommen, ehe jemand ihn zu fragen oder fonft etwas borzi- 
bringen das Herz hatte. Sein Kahler Scheitel war von wenig 

grauen Haaren umkränzt, große blaue Augen blicten janft unter 
langen weißen Augenbraunen hervor. An eine wohlgebißete 

Nafe ihloß fi) ein Langer weißer Bart an, ohne die gefällige 

Lippe zu bebeden, und ein langes dirnfelbrauned. Gewand un 
hüllte den fchlanfen Körper vom Halje bis zu den Füßen; und 
fo fing er auf der Harfe, die er vor fi) genommen hatte, zit 
prälwdiren an. 

Die angenehmen Töne, die er aus dem nftrumente hereor- 

Iodte, erheiterten gar bald die Gefellfchait. 
hr pflegt aud) zu fingen, guter Alter, fagte Piline. 

° Gebt uns etwas, das Herz und Geift zugleich mit ben 

Sinnen ergeße, fagte Wilhelm. Das Iuftrnment jollte nur die 
Stimme begleiten; denn Melodien, Gänge und Säufe ohne Worte 

und Sinn feinen mir Echmetterlingen oder fhönen bunten 

Vögeln ähnlih) zu feyn, die in der Luft vor unfern Augen 

herum fchweben, die wir allenfalls Hafdjen und uns zueignet 
möchten; da fid) der Gefang dagegen wie ein Genius gen Himmel 
hebt, und daS beffere SH in uns ihm zu begleiten anreist.
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Der Alte fah Wilhelmen an, al3dann in die Höhe, that 
einige Griffe auf der Harfe und begann fein Lied, Es enthielt 
ein Sob auf den Gefang, pries das Glüc der Sänger und er- 
mahnte die Dienfchen, fie zu ehren. Er trug das Lied mit fo 
viel Leben und Wahrheit vor, daß es faien, als hätte er e3 
in diefem Augenblide und bei diefem Anlaffe gedichtet. Wilhelm 

‚enthielt fi Taum, ihm um den Hals zu fallen; nur die 
Surht, ein Tautes Gelächter zu erregen, zog ihm auf feinen 
Stuhl zurüd; denn die übrigen machten fehon halb laut einige 
alberne Anmerkungen, und ftritten, ob e8 eim Pfaffe oder ein 
Sube fe. ‘ 

AS man nad dem BVerfaffer des Liedes fragte, gab er 
feine beftinmmte Antwort; mi verficherte er, daß er rei an 
Gefängen fey, und wünfche nur, daß fie gefallen möchten. Der 
größte Theil der Gefellfhaft war fröhlich und freudig, ja felbft 
Mielina nad feiner Art offen geworden, und indem man unter 
einander jChmwagte und fcherzte, fing der Alte das Lob des ge- 
jelligen Lebens auf das geiftreichfte zu fingen am. Ex pries 
Einigkeit und Gefälligkeit mit einfhmeidhelnden Tönen. Auf 
einmal ward fein Gefang troden, rau und verworren, als er 
gehäffige Verfchlofienheit, kurzfinnige Feindfhaft und gefährlichen 
Biwiejpalt bedauerte, umd gern warf jede Seele diefe unbequenen 
Beffehn ab, alß er, auf den Fittigen einer. vordringenden Melodie 
getragen, die Friedenzftifter pries, und das Glück der Seelen, 
die fi) wiederfinden, fang. 

Kaum hatte ex geemdigt, als ihm Wilhelm zurief: Wer 
du and) fegft, der du, al ein hüffreiher Schußgeift, mit einer 
fegnenden und belebenden Stimme zu uns fommft, nimm meine. 
Verehrung und meinen Dank! fühle, daß wir alle did) bewun- 

- dern, umd vertran’ ung, wenn du etwas bevarfft! 
Der Alte jhwieg, ließ erft feine Finger über die Saiten 

Ihleihen, dann griff er fie ftärfer an, und fang: 

Was hör’ ich draußen vor den Thor, 
Was auf der Brüde fchallen? 
Laßt den Gefang zu unferm Ohr 
Im Saale wiederhallen!
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Der König fpradh’3, der Page lief; 
Der Knabe Fan, der König rief: 
Bring’ ihn.herein, den Alten. 

Oegrüßet feyd ihr, hohen Herrn, 
. . Gegrüßt ihr, fhöne Danien! 
—. Beld) reicher Himmel! Stern bei Ste! 

Wer fennet ihre Namen? 
Sm Saal vol Pradht und Herrlichkeit 
Shlieft, Augen,’ euch; hier ift nicht Zeit, ' 

. Sic) ftaunend zu ergeßen. 

Der Sänger drüdt ‚die Augen ein, 
Und flug die vollen Töne; 
Der Nitter jhaute muthig drein, 
Und in den Schoog die Schöne. 
Der König, den das Lied gefiel, 
Lie ihm, zum Lohne für fein Spiel, 
Eine gofone Kette. holen. 

" Die golone Kette gieb mir nicht, 
“ Die Kette gieb den Nittern, 
Bor deren Fühnem Angeficht 
Der Feinde Lanzen fplittern. 
Sieb fie dem Kanzler, den du haft, 

‘ Und laß ihn nod) die goldne Saft 
‚gu andern Saften tragen. 

IH finge, wie der Bogel fingt,. 
Der. in den Zweigen. wohnet. 

- Das Lieb, das aus der Kehle bringt, 
It Lohn, der reichlich Tohnet; 

. Doc) darf id) bitten, bitt’ id) eins, 
Laß einen Trunk des beften Weins 
Fu reinem Ölafe bringen.
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Er jet! e8 an, er trank c8 aus: 
D Trank der jüßen Labe! 
D dreimal Hocdbeglüctes Haus, 
Wo das ift Heine Gabe! . 
Ergeht’3 euch wohl, fo denkt an mid, 
Und danfet Gott fo warın, als ic) 
Sür diefen Trunk euch danke, . 

Da der Sänger nad) geendigtem Liebe ein Ölas Wein, 
da3 für ihm eingefhenkt baftand, ergriff, umd 3 mit freund« 
licher Micne, fi) gegen feine Wohlthäter mendend, austranf, 
entftand eine allgemeine Freude in der Berfammlung. ‚Man 
Hatjhhte und vief ihm zu, e8 möge biefes. Glas zu jeiner ©e- 
fundheit, zur Stärfung feiner alten Glieder gereihen. Er fang 
no einige Nomanzen, umd erregte immer mehr Munterfeit in 
der Gefellfchaft. en 

Kannft du die Melodie, Alter, rief Bhiline: Der Schäfer 
pußte fi zum Tanz? | 

D ja, verfeßte er; wenn Sie das Lied fingen und aufführen 
wollen, an mir fol c8 nicht fehlen. 

- ‚Philine ftand auf und hielt fid) fertig. Der Alte begann 
die Melodie, und fie fang ein Pied, das wir unfern Pefern 
nicht mittheilen Tönen, weil fie eg vielleicht abgefchmadt oder 
wohl gar unanftändig finden Fönnten. ; .. 

Inzwifchen hatte die Gefelljchaft, die immer heiterer ge- 
worden war, nod) mande Flafche Dein ausgetrunfen, und fing 
an jehr Iaut zu werben. Da aber unferm Freunde die böfen 
Solgen ihrer Luft nod) in feifchem Andenken fchwebten, fuchte er’ 
abzubredhen, ftedte dem Alten fir feine Bemühung ein veichliche 
Belohnung in die Hand, die andern thaten aud) etwas, man 
fie ihn abtreten und ruhen, und veriprach fi) auf den Abend 
eine wiederholte Freude von feiner Gefhidlichkeit. 

US er hinweg war, fagte Wilfelm zu Philinen: Ih Fan 
zwar in Ihren Leibgefange weder ein dichterifches noch fittliches 
Verdienft finden; Doc; wenn Sie mit eben der Naivetät, Eigen- . 
beit und Bierlichfeit etwas Chidlidjes auf dem Theater jemals 
ausführen, fo wird Ihnen Iebhafter Beifall gemif zu Theil werden.
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- Ja, jagte Philine, e8 müßte eine vecht angenehne Empfin- 
dung feyn, fih am Eife zu wärme, 

Ueberhaupt, jagte Wilhelm, wie jehr bejdämt diefer Mann 
manden Scaufpieler. Haben Sie bemerkt, wie richtig der 
dramatifche Ausdrud feiner Nomanzen war? Gewiß, e3 lebte 
mehr Darftellung in feinem Gefang, al3 in unfern fteifen Per 
fonen auf der Bühne; man follte die Aufführung mander Stüde 
eher für eine Erzählung Halten und diejen mufifaliichen Erzäh: 
lungen eine finnliche Gegenwart zufchreiben. 
Sie find ungerecht! verjeßte Laertes; id} gebe mid teter 
für einen großen Schaufpieler nod) Sänger; aber das weiß id, 
daß, wenn die Mufi die Bewegungen de3 Slörpers leitet, ihnen 
Leben giebt md ihnen zugleid), das Maf vorfehreibt; wenn De 
clamation und Ausdrud fhon von dem Compofitenr auf mid) 
übertragen werben: fo bin ich ein ganz anderer Menfd), als 
wenn ich im profaifhen Drama das alles erft erfdhaffen umd 
Tact und Declamation mir erft erfinden foll, worin mic ned 
dazu jeder Meitjpielende ftören Tanır. \ 

So viel weiß id), fagte Melina, daß uns diefer Mann in 
Einem Punkte gewiß befhänt, und zwar in einen Hauptpunlte. 
Die Stärke feiner Talente zeigt fi) in dem Nuten, den er dar 
von zieht. Uns, die wir vielleicht bald in DBerlegenheit fen 
‚werden, wo wir eine Mahlzeit hernchmen, bewegt er, unfere 
Mahlzeit mit ihm zu theilen. Ex weiß ums das Geld, das mir 
anmenden fünnten, um uns in einige Derfaffung zu jeben, 
dur) ein Liedchen aus der Tafche zu Ioden. Es jheint fo an 
genehm zur fenn, das Geld zu verfchleudern, womit man fid) und 
andern eine Exiftenz verjchaffen könnte. 

‚ Das Gefpräd, befam durch dieje Bemerkung nicht die ange 
nehmfte Wendung. Wilhelm, auf den der Vorwurf eigentfid 
gerichtet war, antwortete mit einiger Leidenjchaft, und Mefina, 

der fi) eben nicht der größten” Feinheit beflig, brachte zufekt 
feine Bejchwerden mit ziemlich trodenen Worten vor. 6 find 

num fon dierzehn Tage, fügte er, dafs wir das hier verpfändelt 
. Theater und die Garderobe befehen haben, und beibes fennten 

wir für eine fehr Leiblihe Summe haben. Sie machten mit 
damals Hoffnung, daß Sie mir- fo viel ‘cveditiven mirden, und
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biß. jeßt habe ich mod) nicht gejehen, daf; Sie die Sache weiter 
bedacht oder fic) einem Entjhfuß genähert Hätten. Sriffen Sie 
damal3 zu, fo wären wir jegt im Gange. Ihre Abfiht zu ver- 
reifen haben Sie aud) mod) nicht ausgeführt, und Geld fcheinen 
Sie mir diefe Zeit über and) nicht gejpart zur haben; menigftens 
giebt e8 Perfonen, die immer Selegenheit zu verfchaffen willen, 
daß e8 gefchwinder weggehe. _ 

Diefer nicht ganz ungeredhte Vorwurf traf unfern Fremd. 
Er verfeßte einiges darauf mit Lebhaftigfeit, ja mit Heftigkeit, 
und ergriff, da die Gefelichaft aufftand ud fi) zerftreute, die 
Thüre, indem er nicht undentlih zu erfennen gab, daft er fi) 
nicht Tange mehr bei fo unfreundlichen und undankharen Deenfchen - 
aufhalten wolle. Er eilte verdrieglic hinunter, fich auf eine 
fleinerne Bank zu fegen, die vor dem Thore feines Gafthofs ftand, 
und bemerkte nicht, daß er, halb aus Suft Halb aus Verdruß, mehr 
al3 gewöhnlicy getrunken hatte. 20 y 

Bwölftes Capitel. 

Nach) einer Furzen Zeit, die er, beunruhigt von mandjerlei 
Gedanken, figend und vor fid) hinjehend zugebracht hatte, jchlen- 
derte Philine fingend zur Hausthüre heraus, fette fi zu ihm, 

- ja, man dürfte beinahe jagen, auf ihn, fo nahe ridte fie an ihn 
heran, Lehnte fi) auf feine Schultern, fpielte mit feinen Loden, 
ftreichelte ihn, und gab ih die beiten Worte von der Welt. Sie 
bat ihn, er möchte ja bleiben, und fie nicht in der Gefellfchaft 
allein Taffen, in der fie vor Sangerweile fterben müßte; fie fönne 
nicht mehr mit Melina unter Einem Dade ausbauern, und habe 
fi degwegen Herüber quartiert. 

Vergebens fuchte er fie abzumeifen, ihr begreiflic) zu machen, 
daß er länger weder bleibe fönne noch dürfe. Sie ließ mit 
Vitten nicht ab, ja, unvermuthet Ihlang fie ihren Arm um feinen 
Hals und Füßte ihn mit dem Iebhafteften Ausdrude de3 Ver- 
langen, 

Sind Sie toll, Philine? rief Wilhelm aus, indem er fi)
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loszumadjen fuchte. Die öffentliche Strafe zum Zeugen folder 
Liebfofungen zu machen, die id) auf Feine Weife verdiene! Lafjen 
Sie mic) 103, id) kann nicht und ich werde nicht bleiben. 

Und ic) werde did) feft halten, fagte fie, und id) werde ih 
hier auf öffentlicher ©affe fo lange Füffen, bis dn-mir verjpriäfl, 
was ich wünjde: Ich Tadhe mich zu Tode, fuhr fie fort; nah 
diefer Bertraulichkeit halten mic) die Pete gewiß fir deine rau 

‚ von- vier Wochen, und die Chemänner, die eine jo ammuthige 

‚Scene fehen, werden mid) ihren Weibern ald ein Mufter einer 
Eindlic) unbefangenen Zärtlichkeit anpreifen. 0, 

Eben gingen einige Leute vorbei, und fie Tiebkofte ihn auf 
das anmuthigfte, und er, um fein Skandal zu geben, war ge 
zwungen, die Rolle des geduldigen Chemanns zu jpielen. Tann 
Tritt fie den Leuten Gefichter im Nücen, und trieb voll Ueber: 
inuth allerhand Ungezogenheiten, bis er zulett verjpredien mußte, 
noch heute und morgen und übermorgen zu bleiben. 

Sie find ein rechter Stof! fagte fie darauf, indem fie on 
ihm abließ, und id) eine Thörin, daß ich fo viel Freundlichkeit 

an Sie verjchwende. Sie ftand verdrieglic) auf, und ging einige 
Scritte; dann Tehrte fie Tadhend zurüd, und rief: Ich glaube 
eben, daß ic) darum im dich vernarrt bin; id) will nım gehen 
und meinen Stridftrumpf holen, daß id; etwas zu thun habe. 
Dleibe ja, damit ich den fteinernen Mann auf der fteinernen Banf 
wieder finde, “ oo . 

Diegmal that fie ihm Unrecht: denn fo fehr er fi von ihr 
zu enthalten ftrebte, fo wirrde er dod) in diefem Angenblide, hätte 
er fi mit ihr im’ einer einfamen Laube befunden, ihre Lieb 
fofungen wahrfeeinlich nicht unerwiedert gelafjen haben. 
Sie ging, nachdem fie ihm einen leidhtfertigen Bid zu 
geworfen, in da3 Haus. Er hatte feinen Beruf, ihr zu folgen, 
vielmehr Hatte ihr Betragen einen neuen Widerwillen in ihm er 
vegt; doch Hob er fi), ohne felbft .vecht zur wiffen warum, von 
der Bank, um ihr nachzugehen. Rap 

Er war eben im Begriff, in die Thüre zu treten, al Melına 

herbeifam, ihn bejcheiden anzedete umd ihn wegen einiger im Bort- 

wechfel zu hart ausgejprocdhenen Ausdrüde um Berzeihung bat. 
Sie nehmen. mir nicht ‚übel, fuhr er fort, wenn id in den
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Zuftande, in dem ich. mid) befinde,. mid) vielleicht zu ängftlich be- zeige; aber die Sorge für eine Frau, vielleicht bald für ein Find, ° verhindert mid) von einem Tag zum andern, ruhig zur leben und meine Zeit mit .dem Genuß angenehmer Empfindungen Hinzu- bringen, wie Ihnen no erlaubt ift. Ueberdenfen Sie, und wenn ° e3 Ihnen möglich ift, fo jegen Sie mid) in den Befig der theatra- lichen Geräthidaften, vie fi hier ‚vorfinden, SH werde nicht lange Ihr Schuldner. und Ihnen dafiir ewig dankhar bleiben. Bilheln,: der fid) ungern auf der Schwelle aufgehalten jah, über die ihn eine unmiberftehliche Neigung in. diefem Augenblice zu Philinen Hinüherzog, fagte mit einer überrafchten Zerftreuung und eilfertigen Gutmüthigfeit: Wenn id) Sie dadurd) glücklich und zufrieden. machen Kann, jo will ich mich nicht fänger bedenken. Gehen Sie Hin, machen Gie alles richtig, IH bin bereit, nod) diefen Abend oder "morgen früh das Geld zu zahlen. Er gab hierauf Melina’n die Hand zur Betätigung feines ‚Verfprecheng, und war.fehr zufrieden, als er ihn .eilig über die Straße Weg- gehen fah; Teider ‘aber wurde er von feinem Eindringen ing Haus zum zweitenmal und auf eine. unangenehmere. Deife zurüd gehalten... ::: 2... nn 
Ein junger Menfc) mit einen Bündel auf dem Niüden Kam “eilig die Strafe her .und trat zu Wilhelmen, der ihn gleich für Friedrichen erkannte, . 
Da bin id) wieder! rief er aus, indem er feine großen bfaueıt Augen. freudig umher und hinauf an alle Fenfter gehen fe; wo.ift Mamfjell? Der Henfer mag.e3 länger in der Belt aushalten, ohne fie zu fehen! el Der Wirth, der eben dazu getreten war, verfeßte: Sie ift. oben, und. mit wenigen Sprüngen war er die Treppe "hinauf, und Wilhelm blieb auf der Schwelle wie eingerwurzeft- ftehen. Er hätte in den erften Augenbliden den Jungen bei den Haaren tüdwärts die Treppe herunterreißen mögen; dann henumte der heftige Srampf einer ‚gewaltfamen Eiferfucht auf einmal den Lauf feiner Lebensgeifter und feiner Foeen, und da er fi) nad) und nad. von feiner Exftarrung erholte, tiberfiel ihn. eine Unrube, ein Unbehagen, dergleichen er in feinen Leben nod) nicht empfunden hatte, 2 2
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Er ging .auf feine Stube, und fand Mignon mit Schreiben 

befhäftigt. Das Kind hatte fid) eine Zeit her mit großen Sleiße 

bemüht, alles, was e8 auswendig wußte, zu jChreiben, und Hatte 

feinem Herrn und Freund das Gefcriebene zu corrigiren gegeben. 

‚Sie war unermüdet und faßte gut; aber die Buchftaben blieben 

ungleid) und die Linien Frummm, Auch Hier fchien ihr Körper 

den Geifte zu widerjpredhen. Wilhelm, dem die Aufmerkjamteit 

de3 Kindes, wenn er ruhigen Sinne war, große Freude madte, 

achtete diegmal wenig auf das, was fie ihm zeigte; fie fühlte e, 

und betrübte fid) darüber nur defto mehr, als fie glaubte, dieß- 

mal ihre Sadje recht gut gemacht zu Haben. - 
Wilgelms Unruhe trieb ihn auf den Gängen des Haufe 

auf und ab,.umd bald wieder an die Hausthire. Cin Reiter 
. Tprengte vor, der ein gutes Anfehen hatte, und der bei gejegten 

Fahren nod) viel Munterkeit verrieth. Der Wirth eifte ihm ent: 

gegen, reichte ihm als einem befannten Freunde die Hand, und 

rief: Ei, Herr Stallmeifter, fieht man Sie aud) einmal wieder? 

SH will nur hier füttern, verfeßte der Frentde, ih muß 

glei) hinüber auf das Gut, um in ber Geihrwindigfeit allerlei 

einrichten zu Iaffen. Der Graf kommt morgen mit feiner de 

mahlin, fie werden fich eine Zeit Lang drüben aufhalten, um den 

Prinzen von *** auf das befte zu bemwirthen, der in Diejer Gegend 

wahrjcheinlich fein Hauptquartier auffchlägt. 
.€3 ift Schade, daß Sie nicht bei un bleiben Fönnen, ver 

fegte der Wirth; wir haben gute Gejelljhaft. Der Neittncht, 

der nachfprengte, nahm dem Stallmeifter das Pierd ab, der fi) 
unter der Thüre mit dem Wirth unterhielt und Wilgelmen von 

der Eeite anjah. . 
-  Diefer, da er merfte, daß von ihm die Nede jeh, begab id 
iweg, und ging einige Straßen auf und ab. 

Dreizehntes Capitel. 

u der verdrieflichen Unruhe, in der er fie) befand, Fe 
ihm ‚ein, den Alten aufzufucdhen, durch deffen Harfe er bie böfen 
©eifter zu verfcheuchen hoffte. Man wies ihn, ald er nach ben
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Manne fragte, an ein fchledhtes Wirthshaus in einem entfernten 
Binfel des Städthens, und. in demfelben die Treppe hinauf 
Bi3 auf den Boden, wo ihm der füße Harfenflang aus einer 
Kammer entgegenfhallte. 3 waren herzrührende, Hagende 
Töne, von einem traurigen; ängftlichen Gefange begleitet. . Wil: 
helm jchlic) an die Ihüre, und da ber gute Alte eine Art von 
Phantafie vortrug, umd wenige Strophen theils_ fingend theila 
recitirend immer wiederholte, Tonnte der Hordher, nad) einer 
furzen Aufmerkjamfeit, ungefähr folgendes verftehen: 

Ver nie fein Brod mit Thränen af, 
Ber nie die fummervollen Nächte 
Auf feinen Bette weinend faß, , 
Der fennt euch nicht, ihr Himmlifchen Mächte, 

Ihr führt ins Leben uns hinein, 
Ihr Tagt den Armen fCuldig werden, 
Dann überlaft ihr ihn der Pein; 
Denn alle Schuld rät fi) auf Erden. 

Die wehmüthige herzliche Mage drang tief in die Seele deg 
Hörers. ES fchien ihm, als ob der Alte mandmal von Thränen 
gehindert würde fortzufahren; danır Hangen die Saiten allein, 
bis fid) wieder die Stimme leije in gebrochenen Lauten darein 
mifchte. Wilhehn ftand an dem Pfoten; feine Seele war tief 
gerührt, die Trauer de3 Unbekannten jchloß -jein beflonmmenes 
Herz auf; er wibderftand nicht dem Mitgefühl, und Fonnte und 
wollte die Thränen nicht zurüdhalten, die des Alten herzliche 
Klage endlic) aud) aus feinen Augen hevoorlodte. Alle Schmerzen, 
die feine Seele brüdten, Löften fic) zu gleicher Zeit auf, er üiber- 
fieß fi) ihnen ganz, ftieß die Sammerthüre auf, und ftand vor 
dem Alten, der ein fchlechtes Bette, den einzigen Hausrath, diefer 
arnfeligen Wohnung, zu feinen Site zu nehmen genöthigt ge 
wefen. . \ 
“ Was Haft du mir für Empfindungen vege gemacht, guter 

Alter! rief er aus. ANes, was in meinem Herzen ftodte, haft 
dur (08 gelöft; Tag did) nicht ftören, fondern fahre fort, indem 

Goethe, Werke. VII. - 9
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du deine Leiden linderft, einen Freund glüdlid zu maden. Ter 
Alte wollte aufftehen - und etwas reden, Wilhelm verhinderte 
ihn daran; denn er hatte zu Mittage bemerkt, daß der Mann 

ungern Iprad); er feßte fi) vielmehr zu ihm auf den Strohjad 
nieber. 

Der Alte trodnete feine Thränen, und fragte mit einem 
freundlichen Lächeln: Wie fonımen Sie hierher? Ich wollte Jhnen 
diefen Abend wieder aufwarten. 

Wir find Hier ruhiger, verfeßte Wilhelm; finge mir, mas 
du willft, maß zu deiner Lage paßt, umd the nur, als ob id 
gar nicht hier wäre. E3 fcheint mir, als ob du Heute nicht 
irren Fönnteft.. Ich finde did) fehr glüdlic), das du did) in der 
Einfanfeit fo angenehm befhäftigen und unterhalten Fannft und, 
da du überall ein Fremdling bift, in deinem Herzen die ange: 

nehmfte Befanntichaft findeft. 
Der Alte blidte auf feine Saiten, und nachdem er fait 

präludirt, ftimmte er an und fang: 

Wer fid) der Einfamfeit ergiebt, 
Ad! der ift bald allein; 

. Ein jeder Iebt, ein jeder Licht, 
Und läßt ihn feiner Bein. 

Sa! laßt mic) meiner Dual! 
- Und fan id) nur einmal 
Net einjam feyn, 
Dann bin ich nicht allein, 

€3 jchleicht ein‘ Liebender Taufhend at, 
DB feine Freundin allein? 
So überfchleicht bei Tag und Nacht 
Mid Einjamen die Pein, 
Mid, Einfamen die Dual. 

- Ad, werd’ ich erft einmal 

 Einfam im Grabe fegn, 
Da läßt fie mid) allein!
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Bir würden zu weitläufig werden, und dod) die Anmurth . der feltfanen Unterredung wicht ausdrüden fönnen, die unfer Sreund mit dem abenteuerlichen Fremden dielt. Auf alles, wag - der Füngling zu ihm fagte, antwortete der Alte mit der reinften UIchereinftinunung dur) Anklänge, die alle verwandten Empfin- dungen vege machten und der Einbildungskraft ein weites Veld eröffneten. 
. Wer einer VBerfanmfung frommer Menfhen, die fih, ab- gejondert von der Slirde, reiner, herzlicher umd geiftveicher zur erbauen glauben, beigewohnt hat, wirh fi) aud) einen Begriff von der gegenwärtigen Ccene machen fünnen; er wird fi} er- Innern, wie der Liturg feinen Worten den Berg eines Öejanges anzupaffen weiß, der die Seele dahin erhebt, wohin der Redner wänfdt, daß fie ihren Flug nehmen möge, wie bald darauf ein anderer aus der Öemeinde, in einer andern Melodie, den Vers eines andern Picdes hinzufügt, und an diefen wieder ein dritter einen dritten anfnüpft, wodurd) die verwandten Feen der Fieber, aus denen fie entlehnt find, zwar erregt werden, jede Stelle aber dur) die neue Verbindung neu und individuell wird, als wenn fie in dem Augenblide erfinden worden wäre; mwodurd) . denn aus einem befannten Kreife von Foeen, aus befannten Liedern und Sprüchen für diefe befondere Gefellfchaft, für diefen Angenblid ein eigenes Ganzes entfteht, dur) defjen Genuß fie belebt, geftärkt und erquidt wird. So erbaute der Alte feinen Saft, indem er durd) befannte und unbelannte Lieder und Stellen nahe und ferne Sefühle, wachende und Ihlummernde, angenehme und fchmerzliche Empfindungen in eine Circufation brachte, von der in den gegenwärtigen Buftande unfer3 Freundes da3 Befte zu Hoffen war. 

  

Vierzehntes Cnpitel. 
Denn wirflid fing er auf dem Nücwege über jeine Lage 

(ebhafter, als bisher gefchehen, zu denken an, und war mit den 
Vorfage, fi, aus derfelben herauszureißen, nad) Haufe gelangt,



132 . Wilhelm Meifters Sehrjahre. 

als ihm der Wirth fogleid im Vertrauen. eröffnete, daß Ma- 

‚demoifelle Philine an dem Stallmeifter des Grafen eine Crobe 
zung gemacht habe, der, nachdem er feinen Auftrag auf dem 
Gute ausgerichtet, in höchfter Eile zurücgefommen ey und ein 
gutes Abendefjen oben auf ihrem Zimmer mit ihr verzehre, 

Sn eben diefem Augenblide trat Meelina mit. dem Notarius 
herein; fie gingen zufammen auf Wilhelms Zimmer, two dieler, 
wiewohl mit einigem Baudern, feinem Berfpredhen Genüge feiftete, 
dreihundert Thaler auf Wechfel an Melina auszahlte, melde 
diefer fogleid) den Notarius übergab, umd dagegen das De 

cument über den gefchloffenen Kauf der ganzen theatralijdhen 

Geräthidaft erhielt, welche ihm morgen früh übergeben wer 

den follte, 
Kaum waren fie aus einander gegangen, als Wilhelm ein 

entfegliches Gefehrei in dem Haufe vernahm. Gr hörte eine 

jugendliche Stine, die, zornig und drohend, durd) ein un 
mäßiges Weinen und Heulen durchbrad). Ex hörte diefe Bih 
Hage von oben herunter, an feiner Stube vorbei, nad) dem 
Hausplage eilen. . 

AB die Neugierde unfern Freund herunterlodte, fand er 
Friedrichen in einer Art von Naferei. Der Sinabe weinte, uirjäte, 

ftampfte, drohte mit gebaflten Fäuften, und ftellte fid) ganz un 

geberdig vor Zorn und Verdruß. Mignon fland gegenüber und 
jah mit Berwinderung zu, und der Wirth erklärte einigermaßen 

. diefe Erjcheinung. 
. Der Knabe fey nad) feiner Niückunft, da ihn Philine gut 

aufgenommen, zufrieden, Luftig umd munter gemejen, habe ge 
jungen und gejprungen bis zur Zeit, da der Gtallmeilter mt 

.Philinen Befanntfhaft gemacht. Nun habe das Mittelding 

zwifhen Mind und Süngling angefangen feinen Berdruß st 

zeigen, die Thiren zuzufchlagen, und auf umd nieder zut remel. 

Philine Habe ihm befohlen, heute Abend bei Tifhe aufzwvarten, 
. worüber er nur nod) mürrifcher und trogiger gemorben; endli 
habe er eine Schüffel mit Ragont, anftatt fie auf den zig ji 

‘ feßen, zwifchen Mademoijelle amd den Gaft, die ziemlic) naht 
zufanımen gefeffen, hineingeworfen, worauf ihm der etall 

“ meifter ein paar tüchtige Ohrfeigen gegeben und ihn zur zhire
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Hinansgejhnifjen. Er, der Birth, habe daranf die beiden Per- jonen fäubern helfen, deren Seider fehr übel zugerichtet gewefen, 
AS der Scnabe die gute Birfung feiner Race vernahn, fing er laut zu lachen an, indem ihm nocd) immer die Thränen an den Baden herunter Tiefen. Er freute fid) einige Beit herzlid), bis ihm der Schinpf, den ihm der Stärfere angethan, wieder einfiel, 

da er denn von neitem zu heufen umd zu drohen anfing. 
Wilhelm ftand nachdenktich und befchänt vor diefer Scene. 

Er fah fein eigenes Inerftes, mit ftarfen und übertriebenen Hügen dargeftellt; auch, er war von einer mmüberwindlichen Eifer- 
° fucdt entzündet; aud) er, wenn ihn der Wohfftand nicht zuräd- 

gehalten hätte, würde gern feine wilde Paune befriedigt, gern, : 
mit tüdifher Schadenfreude, den geliebten Gegenftand verfett 
und feinen Nebenbuhler ausgefordert haben; er hätte die Men: 
fchen, die nur zu feinen Berdruffe da zu fen fchienen, vertilgen 
mögen. 

Laertes, der au herbeigefonmmen war und die Sejchichte 
vernommen hatte, beftärkte fchelmifch den aufgebradgten Knaben, 
al3 diejer betheuerte und fehwur: der Stallmeifter müffe ihm 
Satisfaction geben, er habe nod) Feine Beleidigung auf fid) fiten 
laffen; mweigere fi) der Stallmeifter, fo werde er fid) zu rädyen 
wijfen. 

Saerte3 war hier grade in feinem Fade. Er ging exufthaft 
hinauf, den Stallmeifter im Namen de3 Snaben herauszufordern. - 

Das ift Luftig, fagte diefer; einen folchen Spaf hätte ic) mir 
heute Abend Faum vorgeftellt. Sie gingen hinunter, und Philine 
folgte ihnen. Mein Sohn, fagte der Stallmeifter zu Friedrichen, 
du bift ein braver Junge, und id) weigere mich nicht, mit div zu 
fehten; nur da die Ungleichheit unfrer Jahre und Kräfte die: 
Sade ohnehin etwas abentenerlih macht, fo fchlag’ ic) ftatt 
anderer Waffen ein Paar Rapiere bor; wir wollen die Snöpfe 
nit Sreide beftreichen, und wer dem ander den erften oder die 
meiften Stöße auf den Rod zeichnet, fol für den Ueberwinder 
gehalten und von dem andern mit dem beften Weine, der in der 
Stadt zu haben ift, tractirt werben, 

Caertes entjchied, dag diefer Vorjchlag angenommen werden 
fünnte; Friedrich gehorchte ihm als feinem Lehrmeifter. Die
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Rapiere fanen herbei; Philine fete ih Hin, ftridte, und jah 
beiden Kämpfen mit großer Gemitthruhe zu. 

Der Stallmeifter, der ehr gut focht, war gefällig genug, 
feinen Gegner zu fhonen und fi) einige Sreidenflede auf den 
Rod bringen zu laffer, ‚worauf fie fih umarmten, und Wein 
herbeigefchafft wurde. Der Stallmeifter wollte Frietrihs Her 
funft und feine Gedichte wifjen, der denn ein Märchen erzähfte, 
das er jchon oft wiederholt hatte, und mit dem wir ein andermal 
unfre Lefer bekannt zu machen gedenteıt. 

In Wilhelms Seele vollendete indejjen diefer Zweikampf die 
Darftellung feiner .eigenen Gefühle: denn er Konnte fih nit 
läugnen, daß er das Napier, ja lieber nod) einen Degen jelbit 

. gegen den Stallmeifter zu führen wünfehte, wenn er fAon einjah, 
daß ihm diefer in der Fechtfunft weit überlegen fey. Doc) würdigte 
er Philinen nicht eines Blids, hütete fic) vor jeder Aeuferung, 
die feine Empfindung hätte verrathen Fünnen, umd eilte, nachdem 
er einigental auf die Gefundheit der Tänıpfer Befdeid gelhan, 
auf fein Zimmer, wo fi) taufend unangenehme Gedanken anf ihn 

 zudrängten. 
Er erinnerte fi) der Zeit, in der fein Geift durd) ein un 

bedingtes Hoffnungsreiches Streben emporgehoben wınde, mo er 
in dem Tebhafteften Genufje aller Art wie in einem Cfemente 
ihwanm. ES ward ihm deutlich, wie er jegt in ein unbejtinmtes 
ES Hlendern gerathen war, in. welchem er nur nod fEhfürfend foftete, 
was er jonft mit vollen Zügen eingefogen hatte; aber deutlich 
fonnte ev nicht fehen, weldyes umüberwindlice Berirfnig ihm die 

. Natur zum Oejeg gemacht hatte, und wie jehr diefes Bebürftib 
dreh Umftände nur gereizt, halb befriedigt und irre geffthet 
worden mar. 

E3 darf alfo niemand wundern, wenn er bei Vetragtung 
feines Zuftandes, und indem er fi) aus demjelben Heraus gi 
denfen arbeitete, in die größte Verwirrung gevietl. 3 mar 
nicht genug, daß er durch feine Freundicaft zu Laertes, und 
feine Neigung zu Philinen, dur feinen Antheil an Dignen 
länger als billig au einem Orte und im einer Gefelli—aft Ieft 
gehalten wurde, in welcher er „feine Piebfingämeigung hegen, 
gleichfam verftohlen feine Wünfche befriedigen und, ehue I)
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einen Ziwed vorzujeßen, feinen alten Träumen nadjfchleichen fonnte. Aus diejen Verhältnifien fich IoSzureißen und gleid) zu Iheiden, glaubte er Kraft genug zu befigen, Nun hatte er aber vor wenigen Augenblicden fi) mit Melina in ein Geldgefchäft. eingelaffen, er hatte den räthfelhaften Alten Tennen lernen, welchen zu entziffern er eine unbefchreibliche Begierde fühlte, Allein aud) dadurd) N nicht zurüdhalten zu laffen,. war er nad) lang’ Hin und her geworfenen Gedanken entfchloffen,. oder glaubte wenigftens entjchloffen zu feyn. Sch muß fort, tief er aus, ih will fort! Ex warf fi) in einen Sefjel und war fehr bewegt. ; 
Viignon trat herein und fragte, ob fie ihn aufmideln dürfe? Cie Fam ftill; e8 fchmerzte fie tief, daß er fie heute fo kurz ab» 

gefertigt Hatte, oo 
Nichts ift rührender, al3 wenn eine Liebe, die fi im Stillen 

genährt, eine Treue, die fid) im Verborgenen. befeftigt hat, endlic) 
dem, der ihrer biöher nicht werth gewefen, zur rechten Stunde 
nahe fonımt umd ihm offenbar wird. Die lange und ftreng ver- 
Ihlofjene SKnofpe war reif, und Wilhelms Herz konnte nicht 
empfänglicher feyn. . " 
Sie ftand vor ihm und Tah feine Unruhe. — Herr! rief fie 
aus, wenn du unglüdlid bift, was foll Mignon werden? — 
Liebes Gefhöpf, fagte er, indem er ihre Hände nahm, du bift 
aud) mit unter meinen Schmerzen. — SH muß fort. — Gie 
Ich ihm in die Augen, die von verhaltenen IThränen blinften, 
und Fniete mit Heftigfeit vor ihm nieder. Er behielt ihre Hände, 
fie legte ihr Haupt auf feine Kniee und war ganz fill. Er 
Ipielte mit ihren Haaren und war freundlih. Sie blieb lange 
ruhig. Endlid fühlte er an ihr eine Art Zuden, das ganz 
jahte anfing und fi) durch) alle Glieder wachjend verbreitete. —. 
Bas ift div, Mignon? vief ev aus, was ift dir? — Sie richtete 
ihr Stöpfcyen auf und fah ihn an, fuhr auf einmal nad) den: Herzen, 
wie mit einer Geberde, weldhe Schmerzen verbeißt. Er hob fie 
auf, und fie fiel auf feinen Schooß; er drüdte fie an fi) und 
füßte fie. Sie antwortete durch feinen Händedrud, durch Feine 
Dewegung. . Sie hielt ihr Herz feft, umd auf einmal that fie 
einen Schrei, der mit Trampfigen Bewegungen de3 Körpers
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begleitet war. Gie fuhr auf, und fiel aud) jogleid, wie an allen 
Öelenken gebrodyen vor ihm nieder. E3 war ein gräßlicer Ars 
blid! — Mein Kind! rief er aus, indem er fie aufhob und feit 
umarnte, mein Kind, was tft dir? — Die Zufung dauerte 
fort, die won Herzen fi) den fchlotternden Olicdern muittheilte; 
fie hing nur in feinen Armen. Er fchloß fie an fein Herz und 
benette fie mit feinen Thränen. Auf einmal jcdien fie wieder 
angejpannt, wie eins, das den höchften körperlihen Echmerz 
erträgt; und bald mit einer neuen Hejtigfeit wurden alle ihre 
Glieder wieder [cbendig, und fie warf fi) ihm, wie ein Reftt, 
da8 zufhlägt, um den Hals, indem im ihrem Zunerften tie ein 
gewaltiger Riß geichah, und in den Augenblide floß ein Strom 
von Thränen aus ihren gefehloffenen Augen in feinen Yuan 
Er hielt fie feft. Sie weinte und feine Zunge fpricht die Gemalt 
diefer Thränen aus. hre langen Haare waren aufgegangen, 

. und hingen von der Weinenden nieder, umd ihr ganzes Velen 
fchien in einen Bad) von Thränen unaufhaltfam dahin zu 
ichmelzen. Ihre flarren Glieder wurden gelinder, 3 ergoß fi 
ihr Iunerftes, und in der Verwirrung des -Augenblides fürdtete 

. Wilhelm, fie werde in feinen Armen zerfhmelzen, und er night? 
von ihr übrig behalten. Ex hielt fie mie fefter und jelter. — 
Mein Kind! rief er aus, mein Kind! Dur bift ja mein! wenn 

did) das Wort tröften fann. Du bift mein! Ich werde did) 
behalten, dich nicht verlaffen! "— Ihre Thränen fleffen ned 
immer. — Endfid) viehtete fie fi) auf. Cine weiche Heiterkeit 
glänzte von ihrem Gefichte. — Mein Vater! rief fie, di 
vorlft mich nicht verlaffen! willft mein Vater feyn! — Ih Fin 
dein Kind! 

Sanft fing vor der Thire die Harfe an zu Mingen; der 
Alte brachte feine Herzlichften Lieder dem Freunde zum "Abende 
opfer, der, fein Kind immer fefter in Armen Haltend, de3 reinjten 

. unbefchreiblichften Glüdes genof.



Drittes Bud. 

Erftes Cnpitel. 

Kennft du das Sand, wo die Eitronen blühn, 
In dunfeln Laub die Gold-Drangen glühn, 
Ein fanfter Wind vom bauen Himmtel weht, 
Die Diyrte fill und Hoc) der Lorbeer fteht? 
Kennft du e3 wohl? 

Dahin! Dahin 
Möcdt’ id mit div, o mein Getichter, ziehn. 

 Kennft dur das Haus? auf Säulen ruht fein Dad, 
E3 glänzt der Saal, e3 [hinmert das Oemad), 
Und Marmorbilver ftehn und fehn mid an: 
a3 Hat man dir, du armes Kind, gethan? 
Kennft dir-e8 mohl? 

Dahin! Dahin 
Möct’ ich mit dir, o mein Befchüger, zichn. 

Kennft dır den Berg und feinen Wolfenfteg? 
Das Manlthier fucht im Nebel feinen Weg, 
Su Höhlen wohnt der Draden alte Brut, 
3 ftürzt der Fels und über ihn die Futh: 
Kenuft dur ihn wohl? 

Dahin! Dahin 
Geht unfer Weg! o Bater, laß uns gehn!
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As Wilhelm des Morgens fid) nad) Mignon im Haufe 
umfah, fand .er fie nicht, hörte aber, vap fie früh mit De 
fina ausgegangen fey, weldyer fi, um die Garderobe und bie 
übrigen Iheater-Geräthihhaften zu übernehmen, bei Zeiten auf 
gemacht Hatte. 

Nad) Berlauf einiger Stunden hörte Bilhelm Mufif vor 
jeiner TIhüre. Ex glaubte anfänglich, der Harfenjpieler jei fChon 
wieder zugegen; allein er unterfhied bald die Täne einer Cither, 
und. die Stimme, welde zu fingen anfing, war Mignon Stinme, 
‚VBilhelm öffnete die Thüre, das Kind trat herein und fang da3 
Lied, das wir fo eben aufgezeichnet haben. 

‚Melodie und Ausdrud gefielen unfern Sreunde bejonderz, 
ob er glei) die Worte nicht alle verftehen konnte. Er Tieg fid 
die Strophen wiederholen und erflären, Ichrieb fie auf und über: 
jeßte fie ins Deutfche. Aber die Driginalität der Wendungen 
fonnte er mir von ferne nahahmen; die Findliche Unfchuld des 
Ausdruds verfchiwand, Finden die gebrochene Sprache überein- 
jtinmend und das Unzufannenhängende verbunden ward. Auch 
fonnte der Reiz der Melodie mit nichts verglichen merben. 

Sie fing jeden Vers feierlich und prächtig an, als ob fie 
auf etwas Sonderbares aufmerkjam macden, ala ob fie etwas 

Wichtiges vortragen wollte. Bei der dritten Zeife ward der 
Sefang dumpfer und düfterer; das: Kennft du es wohl? drüdte 
fie geheinmnißvoll und bedächtig aus; in dem: Dahin! Dahin! 
(ag eine unmiderftehliie Sehnfuht, und ihr: Laß uns ziehn! 
wußte fie bei jeder Wiederholung dergeftalt zu modificiren, 
daß e3 bald bittend. md dringend, bald tveibend und vielver- 
Ipredhend war. 

Nachdem fie das Pied zum zweitenmal geendigt hatte, hielt 
fie einen Augenbli inne, Jah Wilhelmen Scharf an und fragte: 
Kennft du das Land? — Es muß wohl Stalien gemeint fenn, 
verfegte Wilhelm; woher haft dur das Lievchen? — Stalien! 
lagte Mignon bedeutend; gehft du nad) Stafien, fo nimm nid 
mit, e3 friert mic) hier. — Bift dur fon dort gewejen, Tiebe 
Stleine? fragte Bilfelm. — Das Kind war fill und nichts weiter 
aus ihm zu bringen, : : 

Dielina, der herein Yam, befah die Cither und freute fih,
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daß fie Ihon jo hübjc) zurecht gemadht fey. Das Iuftrument 
war cin Snventarienftüd ber alten Garderobe. Mignon hatte 
fih’8 diefen Morgen ausgebeten, der Harfenfpieler bezog c3 fo= 
glei, und das Kind entwidelte bei diefer Gelegenheit ein Ta- 
ent, wa3 man an ihm bisher mod) nicht Kannte. - 

Dielina hatte fon die Garderobe mit allen Zugehör über- 
nommen; einige Ölieder de8 Stabtrath3 verfpraden ihm gleich 

. die Crlaubniß, einige Zeit im Drte zu fpielen. Mit frohent 
Herzen und erheitertem Oefichte Fam er nunmehr wieder zurüd. 
Er fhien ein ganz anderer Menfd zu feyn: denn er war fanft, 
Höftid) gegen jedermann, ja zuvorfommend ımd einnehmend. 
Er wünjchte ih Glüd, daß er nunmehr feine Fremde, die bi: 
her verlegen und miüßig gewejen, merbe beihäftigen und auf 

eine Zeit lang engagiren können, wobei er zugleich bebanerte, 
daf er freilich zum Anfange nicht im Stande fey, die vortrefi- 
lien Subjecte, die das Glitk ihm zugeführt, nad) ihren Fähig- 
feiten und Talenten zu belohnen, da er feine Schuld einem fo 
großmüthigen Freunde, als Wilhelm ficd) gezeigt habe, vor allen 

. Dingen abtragen mitffe. 
IH Fan Ihnen nicht ausdrüden, fagte Melina zu ihm, 

welde Freundfhaft Sie mir erzeigen, inden Sie mir zur Di- 
rectton eines Iheater3 verhelfen. Denn als id) Sie antraf, 
befand ih mich im einer fehr wunderlichen Lage. Sie erinnern 
fi, wie lebhaft ich Ihnen bei unfrer erften Belanntjcaft meine 
Abneigung gegen das Theater fehen Tieg, md doch mußte ich 
nich, fobald ich verheivathet war, aus Liebe zu meiner Fran, 
melde fi viel Freunde und Beifall verfpradh, nad einem En- 
gagement umfehen. Fch fand feins, wenigftens fein beftändiges, 
dagegen aber, glüdlicherweife, einige Gefhäftsmänner, die eben 
in auferordentlichen Fällen jemanden brauchen Tonnten, der mit 
der Feder umzugehen wußte, Franzöfifch verftand und im Rechnen 
nicht ganz unerfahren war. So ging e8 mir eine eit lang 

reht gut, id) ward Teidlic) bezahlt, fehaffte mir mandes an, und 
meine Berhältniffe machten mir feine Schande. Allein Die außer: 
ordentlichen Aufträge meiner Gönner gingen zu Ende, an eine. - 
dauerhafte DVerforgung mar nit zu denfen, und meine Frau 

verlangte nur deito eifriger nad) dem Theater, leider zu einer
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Beit, wo ihre Umftände nicht die vortheilhafteften find, um fid 
dem Pırblicum mit Ehren darzuftellen. Nun, hoffe id), foll die 
Anftalt, die id) Durch Ihre Hülfe einrichten werde, für.mid und 
die Meinigen ein guter Anfang jeyn, und ich verdanfe Zhnen 
mein fünftiges Glüd, e8 werde aud) wie c3 wolle. 

- Wilhelm hörte diefe Aenferungen mit Zufriedenheit an, und 
die jämmtlihen Scaufpieler waren gleichfalls mit den Crflö- 
zungen de3 neuen Divectord fo ziemlich) zufrieden, freuten fid 
heimlich, daß fid) fo fchnell ein Engagement zeige, und maren 
geneigt, für den Anfang mit einer geringen age vorlieh zu 
nehmen, weil die meiften dasjenige, was ihnen fo unvermuthet 
angeboten wurde, als einen Zufhuß anfahen, auf den fie vor 

 Anyzenm no nicht Rechnung machen fonnten. Melina war im 
Begriff, diefe Dispofition zu benugen, fuchte auf eine gejdidte 
Weife jeden befonders zu fpredhen, und hatte bald den einen 
auf diefe, den andern auf eine andere Weife zur bereven gewußt, 
daß fie die Gontracte gefhwind abzufchliegen geneigt waren, 

über das neue Verhältnig Taum nachdachten, und fid) jhen 
gefihert glaubten, mit fehswöcentlidher Auftündigung wieder 

 Toslommen zu Fönnen. 
Nun follten die Bedingungen in gehörige Form gebradt 

werden, und Melina dachte fchon an die Stüde, mit denen er 

zuerft das Publicum anlofen wollte, al3 ein Courier den Stall: 

meifter die Ankunft der Herricjaft verkiindigte, und biejer die 

untergelegten Pferde vorzuführen befahl. _ 
Bald darauf fuhr der hochbepadte Wagen, non defien Pad 

- zwei Bedienten herunterfprangen, vor dem Gafthaufe vor, und 
Vhiline war nad) ihrer Art am erften bei der Hand md ftellte 
fi) unter die Thüre. 

Der ift Sie? fragte die Gräfin im Hereintreten. 
Eine C haufpielerin, Ihro Excellenz zu dienen, war dit 

Antwort, indem der Schalf mit einen gar frommen Gefichte und 

demüthigen Geberden fi) neigte und der Dame ven Nod fühle 
Der Graf, der nod) einige Perfonen umher ftehen jah, die 

‚id, gleichfalls fie Schaufpieler ausgaben, erfundigte fi) nad) 

der Stärke der Gefelligjaft, nad dem Testen Orte ihres Auf 
enthalts und ihrem Director. Wenn e8 Franzofen wären, jagte
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er zu feiner Gemahlin, fönnten wir dem Prinzen eine uner- 
wartete rende machen und ihm bei uns feine Lieblingsunter- 
haltung verfchaffen. 

F5 füme darauf an, verfeßte die Gräfin, ob wir nicht Dieje 
Leute, wenn fie fon unglüdficherweife nur Deutfehe find, auf 
dem Edlog, jo lange der Fürft bei uns bleibt, fpielen Tieken. 
Sie haben dod) wohl einige Gefhielichkeit. Cine große Societät 
fügt fi) am beften durch ein Theater unterhalten, und der Baron 
würde fie jhon zuftugen. 

Unter diefen Worten ging fie die Treppe hinauf und Me- 
Ina präfentirte fi) oben als Director. Nuf’ Er feine Pente zır- 

“ fanmen, jagte der Graf, und fiel’ Er’ fie mir vor, damit id) 
fehe, wa3 an ihnen ift. Ich will auch zugleid, die Lifte von den 
Stüden jehen, die fie allenfalls aufführen fönnten.- 

Delina eilfe mit einem tiefen Büdlinge aus dem Zimmer 
und fan bald mit den. Ecjanfpielern zurüd. Sie drüdten fid) 
vor und hinter einander; bie-einen präfentivten fi) fchledht, aus 
großer Begierde zu gefallen, md Die andern nicht beffer, weil - 
fie fid) feichtfinnig darftellten. Philine bezeigte der Gräfin, die 
außerordentlich guädig und freundlich) war, alle Ehrfurcht; der . 
Öraf mufterte inde die übrigen. Er fragte einen jeden nad) 
feinem Sache, und äuferte gegen Melina, daß man fireng auf 
Väher halten müfje, welden Ausjprud diefer in der größten 
Devotion aufnahm. 

Der Oraf bemerkte fodann einem jeden, worauf er befonders 
zu ftudiren, was er an feiner Figur und Stellung zu befjern habe, 
zeigte ihnen einleuchtend, woran e3 den Deutfchen immer fehle, 
und ließ fo außerordentliche Kenntniffe fehen, daß alle in der 
größten Demuth vor fo einem erleuchteten Kenner und erlaudhten 
Beihüger ftanden und kaum Athen zu Holen fi) getrauten. 

Ber ift der Menfch dort in der Ede? fragte der Graf, ins 
dem er nad) einem Subjecte fah, das ihm nod) nicht vorgeftellt 
worden war; und eine hagere Figur nahte fid) in einem abge- 
tragenen, auf dem Ellbogen nit Zledchen, bejegten Node; eine 
fünmerliche Berriicde bevefte das Haupt des demüthigen Glienten. 

Diefer Menfh, den wir jchon ans dem vorigen Bude als 
Philinen Liebling fennen, pflegte gewöhnlich Pedanten, Magifter
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und PBoeten zu fpielen, und meiftens die Rolle zu übernehmen, 
wenn jemand Schläge Friegen oder begofjen werden jollte. Cr 
‚hatte fich gewifje Friechende, Lächerliche, jurchtfame Büdkinge an- 
gewöhnt, und feine ftodende Sprache, die zu feinen Rollen pafte, 
machte die Zufchauer lachen, fo dag er immer nod) al ein 
brauchbares Glied der Gejellichaft angefehen murbe, befonderz 
da er übrigens ehr dienftfertig md gefällig war. Er nahte fid 
auf feine Weife dem Grafen, neigte fid) vor demfelben, und be 
antwortete jede Trage auf die Art, wie er fi) in feinen Rollen 
auf den Theater zu geberden pflegte. Der Graf jah ihn mit ge: 
fälliger Aufmerkjamfeit und mit Ueberlegung eine Zeit lang an, 

- alödann rief er, imden er fich zu der Gräfin wendete: Mein 
Kind, betramhte mir diefen Diann genau; ich hafte dafür, das ift 
ein großer Schaufpieler, oder ann e3 werden. Der Menfch machte 
von ganzem Herzen einen albernen Büdfing, jo daß ter Öraf 
laut über ihn lachen mußte und ausrict: Er madıt feine Gaden 
excellent! ch wette, diefer Mienfch Tann jpielen was er mil, 
und es ift Schade, dag man ihn bisher zur nichts Befferm ge: 
braudjt hat. ı 

Ein fo auferordentlicher Vorzug war für die übrigen fehr 
fränfend; nur Melina empfand nichts davon, er gab vielmehr 

‚dem Grafen vollfommen Recht, und verjegte mit ehrfurdtänoller 
. Diene: Ad) ja, es hat wohl ihm und mehreren von und nur 

ein folder Kenner und eine foldhe Anfmunterung gefehlt, wie wir 
fie gegenwärtig an Ew. Excellenz gefunden haben. 

ft das die fänmtlihe Gejelihaft? fragte der Oraf. 
E3 find einige Glieder abwefend, verfeßte der Huge Melina, 

und überhaupt könnten wir, wenn wir mr Unterftügung fänden, 

fehr bald aus der Nahbarfhaft vollzählig jegn. 
Indeffen fagte Philine zur Gräfin: E3 ift nod) ein zeit 

hübfcher junger Mann oben, der fi) gewiß bald zum erften Lich 

haber qualificiven: würde. 
Warum läßt er fi) nicht fehen? verjegte die Oräfin. 
Th will ihn holen, rief Philine, und eifte zur Thüre 

hinaus. - 

‚Sie fand Wilhelmen nod) mit Mignon beigäftigt, und ber 
vedete ihn mit herunterzugehen. Er folgte ihr mit einigen
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Unmillen, doc) trieb ihn die Neugier: denn da cr von bornehnen Perfonen hörte, war er voll Verlangen, fie näher fennen zit lernen. Er trat ins Zimmer, und feine Augen begegneten fo- gleih den Augen der Gräfin, die auf ihn gerichtet waren, Philine zog ihn zu der Dame, indeg der Graf fi) mit den übrigen befchäftigte, Wilhelm neigte fid) und gab auf verfchiedene . dragen, weldhe die veizende Dame an ihn that, nicht ohne Ber- wirrung Antwort. Ihre Schönheit, Jugend, Anmuth, Bier Iihkeit und feines Betragen machten den angenehmften Eindrud auf ihn, um fo mehr, da ihre Neben umd Geberden mit einer gewiffen Schambhaftigfeit, ja, man dürfte fagen, Verlegenheit be- gleitet waren. uch dem Grafen ward er vorgeftellt, der aber wenig Acht -auf ihn hatte, fondern zur feiner Gemahlin ans denfter trat und fie um etwas zu fragen fchien. Man konnte bemerken, daß ihre Meinung auf das febhaftefte nıit der jeinigen . Übereinftimmte, ja, daf; fie ihır eifrig zu bitten und ihn in feiner Öefinnung zu beftärken Tchien.. 0. 
Er fehrte fid) darauf bald zu der Gefellichaft und fagte: . 

Ih fan mic) gegenwärtig nicht aufhalten, aber ich will einen 
Freund zu euch) jchiden, und wenn ihr billige Bedingungen macht 
und euch recht viele Meühe geben wollt, fo Bin id) nicht abgeneigt, 
euch auf dem Schloffe fpielen zu laffen. . 

de bezeigten ihre große Frende dariiber, und bejonders füßte 
Phifine mit der größten Vebhaftigfeit der Gräfin die Hände, 

Sieht Sie, Kleine, fagte die Dame, indem fie dent leicht: 
fertigen Mädchen die Baden Eopfte; fieht Sie, mein Kind, da 
fommt Sie wieder zu mie, ich will fchon mein Beripredhen halten, 
Sie muß fid) nur beffer anziehen. Philine entjchuldigte fich, 
daß fie wenig auf ihre Garderobe zu verwenden habe, und To- 
glei befahl die Gräfin ihren Kammerfrauen, einen englifchen 
Hut und ein feidnes Halstud), die Teidht anszupaden waren, 
heraufgugeben. Nun pußte die Gräfin’ jelbft Philinen an, die fortfuhr fi. mit einer [heinheiligen, unfhuldigen Miene gar 
artig zu geberden und zu betragen. un 

Der Graf bot feiner Gemahlin die Hand und führte fie 
dinunter. Sie grüßte die ganze Sejellihait im Vorbeigehen 
freundlich, und Echrte fid) nochmals gegen Withelmen um, indem
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fie. mit der Hulvreichften Miene zu ihm fagte: Wir jehen und 

bald wieder. . 

So glüdliche Ausfihten belchten die ganze Gejelligaft; jeder 

fieg nunmehr feinen Hoffnungen, Wünjden und Einbildungen 

freien Lauf, fprad) von den Rollen, die er fpielen, von dem 

Beifall, den er erhalten wollte. - Melina überlegte, wie er nod) 

gefgjwind durch einige Borftellungen den Eimvohnern de3 Städt: 

hend etwas Geld abnehmen md zugleid) die Gefellichaft in 

Athen fegen Fünne, indeß andere in die Küche gingen, um ein 

befferes Mittagsefjen zu beftellen, ala man fonft einzunehmen ger 

wohnt war. 

Zweites Cnpitel, 

Nad) einigen Tagen Fam der Baron, und Melina empfing 

ihn nicht ohne Furt. Der Graf hatte ihn al8 einen Kenner 

angefündigt, und e3 war zu beforgen, ev werde gar bald die 

Ihwade Seite des Heinen Haufens entveden und einfehen, daß 

ev Feine formirte Truppe vor fi) Habe, inden fie faun Ein 

Stüc gehörig bejegen Fonnten; allein jorwohl der Director old 

die fänmtlichen Glieder waren bald aus aller Sorge, da fie an 

dem Baron einen Mann fanden, der mit dem größten Enthu- 

fiosmus das vaterländifche Theater betrachtete, dem ein jeder 

 Schaufpieler und jede Gefellichaft willfommen und erfreulich war. 

Er begrüßte fie alle mit Feierlichfeit, pries fid) glücklich, eine 

deutfche Bühne fo unvermuthet anzutreffen, mit ihr in Berbins 

dung zu fonımen, und die vaterländij—en. Mufen in das Shlob 

feines Verwandten einzuführen. Gr bradte Hald daranf ein 

Heft aus der Tafche, im weldhem Meelina die Bunfte des Con 

tractes zu evbliden hoffte; allein e3 war ganz etwa andere. 

: Der Baron bat fie, ein Drama, das er efbft verfertigt, und 

" .2a3 er von ihnen gefpielt zu jehen witnjchte, mit Aufnierkjamteit 

anzuhören. Willig [&loffen fie einen Kreis, und ware erfreut, 

nit fo geringen Koften fid in der Gunft eines fo nothwendigen 

"Mannes befeftigen zu können, obgleich ein jeder nad) der Dide
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des Heftes übermäßig lange Zeit befürdhtete. Aud war e3 wirt: lid fo; da3 Stitk war in fünf Aeten gefchrieben, und von der Art, die gar Fein Ende nimmt. 2 
Der Held war ein vornehmer, tugendhafter, großmüthiger und dabei verfannter umd verfolgter Dlann, der aber denn dog) äulegt den Sieg fiber feine Feinde davon trug, über welche fo- dann die ftrengfte poetifhe Gerechtigkeit ausgeübt worden wäre, wenn er ihnen nicht auf der Gtelle verziehen hätte, 
Inden diefes Stüd vorgetragen wurde, hatte jeder Zuhörer. Raum genug an fich jelbft zu denfen, umd ganz fachte aus ber Demuth, zu der ex fid) no) vor Furzem geneigt fühlte, zu einer glüdlichen Selbftgefälligfeit empor zu fteigen, und von da aus. die anmuthigften Ausfihten in die Zukunft zu überfhauen. Die- jenigen, die feine ihnen angemefjene Nolle in dem Gtid fanden, erklärten e83 bei fi) für ihledht, und hielten den Baron für einen unglüdlihen Autor, dagegen die andern eine. Stelle, bei der fie beffatjcht zur werden hofften, mit dem größten Lobe zur möglid)- 

ten Zufriedenheit des Verfafjers verfolgten. 
Mit dem Defonomifhen waren fie gef hwind fertig. Dielina 

mußte zu feinem Vortheil mit dem Baron den Contract abzu= 
Ihfiegen und ihn vor den übrigen Schaufpielern geheim zu halten. 

Ucber Wilhelmen jprad; Melina den Baron im Vorbeigehen, und verfiherte, da; er fi) jehr gut zum Theaterdichter quafifi- eire und zum Schaufpieler felbft feine üblen Anlagen habe. Der 
Baron machte jogleid) mit ihm als einem Collegen Delanntfchaft, 
und Wilhelm producirte einige Kleine Stüde, die nebft wenigen 
Reliquien an jenem Tage, al3 er den größten Theil feiner Ar- 
beiten in Feuer aufgehen ließ, dur einen Zufall gerettet wur- 
den. Der Baron Iobte fowohl die Stüde als ven Vortrag, 
nahın a3 bekannt an, daß er mit hinüber auf das ‚Schloß 
fomnen würde, verfprady bei feinen Abjchiede allen die befte 
Yufnahnte, bequeme Wohnung, gutes Efien, Veifall und Öe- 
[Hente, und Melina fetste nod) die Verficherung eines beftinnmten 
Tafdengeldes Hinzır. 
Po kan enter, in welde gute Stimmung durd) diefen 

Vejuch, die Gejeliaft gejegt war, indent fie ftatt eines ängftlichen 
und niedrigen Zuftandes auf einmal Ehre und Behagen vor Goethe, Werke. VI. .10 .
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fi) jah. Sie machten fih [don zum voraus auf jene Rechnung 

fuftig, und jedes hielt für unfhidlid, nur no irgend einen 

Grojgen Geld in der Tafche zır behalten. 

Wilhelm ging indefien mit fi zu Nathe, ob er die Gefelle 

{haft auf das Schloß begleiten folle, und fand in mehr als 

einem Sinne räthlih, dahin zu gehen. Melina hofite bei diefem 

vortheilhaften Engagement feine Schuld wenigftens zum Theil 

abtragen zu können, und unfer Freund, der auf Dienchenfennt- 

niß ausging, wollte die Gelegenheit nicht verfäunen, die große 

Welt näher fennen zu lernen, in der er viele Aufiglüffe über - 

dag Leben, tiber fich felbft und die Kunft zir erlangen heitte. 

Dabei durfte er fich nicht geftehen, wie fehr er wänfde, der 

ihönen Gräfin wieder näher zu kommen. Cr juchte fid, vielmehr 

im Allgemeinen zu überzeugen, welchen großen Bortheil ihm die 

nähere Kenntnig der vornehmen und reichen Welt bringen würde. 

Er machte feine Betradjtungen über den Grafen, die Gräfin, den 

Baron, über die Sicherheit, Bequemlichkeit und Anmut) ihre 

Betragens, und rief, ald er allein war, mit Entzitden aus: 

Dreimal glüclic, find diejenigen zu preifen, die ihre Ge 

burt jogleid) über die untern Stufen der Menfchheit hinaus 

hebt, die durdy jene Verhältniffe, im melden fid) manche gute 

Menfhen die ganze Zeit ihres Lebens "abängftigen, nicht durd) 

zugehen, auch nicht einmal darin als Gäfte zu verweilen brauden. 

- Allgemein und richtig muß ihr Blick auf dem höheren Stand» 

punkte werben, leicht ein jeder Schritt ihres Lebens! Ete find 

von Geburt an gleihfam in ein Schiff gefegt, um bei ver Ueber: 

fahrt, die wir alle maden müffen,- fi des günftigen Winde 

zu bedienen und den wibrigen abzuwarten, anftatt daß andere 

nur für ihre Perfon [hwimmend fi) abarbeiten, von günftigen 

Winde wenig Bortheil genießen und im Sturme mit bald er- 

fhöpften Kräften untergehen. Welche Bequemlichkeit, melde 

Seichtigfeit giebt ein angebornes Vermögen! und wie fiher btühet 

ein Handel, der auf ein gutes Capital gegründet it, jo tab 

nicht jeder mißlungene Verfuch fogleid) im Unthätigteit verfegt! 

Wer Fan den Werth und Unmerth ivdifcer Dinge beifer fennen, 

al3 der fie zu genießen von Jugend auf im Salle war, und 

wer Fanır feinen Geift früher auf das Nothmendige, das Nügfice,



Wilhelm Meijters Sehrjahre, 147 

da3 Wahre leiten, al der fid) von fo vielen Srrthümern in einem After überzeugen muß, ‚wo es ihm noch an Kräften nicht gebricht, ein neues Peben anzufangen! a Co rief unfer Freund allen denjenigen Glüd zu, die fich in den höheren Regionen befinden, aber aucd) denen, die fi einem folhen Sreife nähern, aus diefen Quellen [Höpfen fönnen, und prie feinen Genius, der Anftalt machte, auch) ihn diefe Stufen dinan zu führen. 
Iubejfen mußte Melina, nahdem er lange fid) den Kopf äerbroden, wie er nad dem Verlangen des Grafen und nad) feiner eigenen Ücberzeugung die Sefelfchaft in Sächer eintheilen und einem jeden feine beftinmte Mitwirkung übertragen tollte, zulegt, da e8 an die Ausführung kam, fehr zufrieden feyn, menn er bei einem fo geringen Perfonal die Schaufpieler rillig fand, fi) nad) Möglichkeit in diefe oder jene Rolle zu feicen. . Doh übernahm gewöhnlid) Laertes die Liebhaber, Philine die Kammermädchen ‚ die beiden jungen Srauenzimmer theilten fi) in die naiven umd zärtlichen Siebhaberinnen, der alte Polterer mard am beften gefpielt. Melina jelbft glaubte als Chevalier auftreten zu dürfen, Madame Melina mußte, zu ihrem größten Verdruß, in dag Sad) der jungen Frauen, ja fogar der zärt- fihen Vrütter übergehen, und weil in den neuern Stüden nit fit mehr. ein Pedant oder Poet, wenn er aud) vorkommen joflte, Lächerfich gemadht wird, fo mußte der befannte Günftling de8 Grafen nunmehr die Präfidenten und Minifter fpielen, weil diefe gewöhnlich afg Böfewichter vorgeftellt und im fünften Acte Übel behandelt werden. Eben fo ftedte Melina mit Vergnügen, als Kanmerjunfer. oder Kammerherr, die Grobheiten ein, welde ihm von biedern deutfhen Vlännern hergebraditermaßen in mehreren beliebten Stücen aufgedrungen wurden, weil er fi) doc) bei biefer Gelegenheit artig herauspugen fonnte, und das Air eines Hofmannes, da3 er vollfommen zu befigen glaubte, Allzit= 

nehmen die Erlanbnif Hatte, u 
E3 dauerte nicht lange, jo famen von verfehiedenen Segen: den mehrere Scaufpieler herbeigeflojfen, welche ohne fonderliche Prüfung angenommen, aber aud) ohne fonderliche Bedingungen eftgehaften wireden.
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Wilhelm, den Melina vergebens einigemal zu einer Lieb- 

haberrolle zu bereden fuchte, nahm fi) der Sade mit vielem . 

guten Willen an, ohne dag unfer neuer Director feine Be 

mühungen im mindeften anerfannte; vielmehr glaubte diefer mit 

feiner Würde aud) alle nöthige Einfiht überfommen zu haben; 

befonder8 war das Streiden eine jeiner angenehmften Der 

ihäftigungen, woburd) er ein jedes Stüd auf das gehörige Zeit: 

maß herunter zu fegen mußte, ohne irgend eine andere Rüdjiht 

zu nehmen. Er hatte viel Zufjprud), das Publicum war jehr 

zufrieden, und die geihmadvollften Einwohner des Stäbtdhens 

behaupteten, daß das Theater in Der Refidenz keineswegs fo gut 

als das ihre beftellt jen. 

Drittes Capitel, 

Endlich Fam die Zeit herbei, daß man fi zur Ueberfahtt 

ihiden, die Kutfchen und Wagen erwarten folfte, die unfere 

ganze Truppe nad) dem Schloffe des Orafen hinüber zu führen 

beftellt waren. Schon .zum voraus fielen große Streitigfeiten 

vor, wer mit dem andern fahren, wie man fien jolte? Die 

Ordnung und Eintheilung ward endlich nur mit Mühe ausge 

macht und feftgefegt, doch Leider ohne Wirkung. Zur beftinmmten 

Stunde kamen weniger. Wagen, al man erwartet Hatte, und 

man mußte fi) einrichten. Der Baron, der zu Pferde, niät 

fange hinterdrein folgte,. gab zur Urfage an, daß im Shleit 

alles in großer Bewegung fey, weil nicht allein ber Fürft einige 

Tage früher eintreffen werde, als man geglaubt, fondern eil 

au unerwarteter Bejuch jhon gegemmärtig angelangt jeh; der 

Bla gehe ehr zufammen, fie würden aud) deßmegen nicht 1° 

gut Iogiren, al man e3 ihnen vorher beftimmt habe, wel 

ihm außerordentlich ‚Leid thue. 

- Man theilte fi in die Wagen, jo gut «8 geben wollt, 

“und da leidlid) Wetter und das Schloß nur einige Stunden 

entfernt war, machten fi). die Luftigften lieber zu Zuge anf 

den Weg, als dafs fie die Nüdkehr der Kutjchen hätten abroarten
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jolen. Die Caravane 309 nit Freudengefchrei aus, zum erjten- mal ode Sorgen, wie der Wirth zu bezahlen fey. Das Sılof des Grafen ftand ihnen wie ein Veengebäude vor der Seele; fie waren die glüdlichften und röhlichften Menfchen von der Belt, und jeder Firüpfte unterwegs an diefen Tag, nad) feiner Art zu denfen, eine Neihe von Glüd, Ehre und BVohlftand. 
Ein ftarfer Regen, der ımerwartet einfiel, fonnte fie nicht au3 diefen angenehmen Empfindungen reißen; da er aber inmter anhaltender und ftärfer wurde, fpürten viele von ihnen eine ziem- Üiche Unbequemficjkeit. Die Nacht famı herbei, umd erwünfchter fonnte ihnen nichts erjheinen, al8 der dur) alle Stodwerke er- . Teuhtete Palaft des Orafen, der ihnen von einem Hügel entgegen 

glänzte, fo daß fie die_Venfter zählen fonnten. - 
U3 fie näher Tanıen, fanden fie aud) alle Fenfter der Geiten- 

gebäude erhellet. Ein jeder dachte bei fich, welches wohl fein. - 
Zimmer werden möchte, und die meiften begnügten fi befcheiden 
mit einer Stube in der Dianfarde oder den Flügeln. 

Nun fuhren fie durd) das Dorf und am. Wirthshanfe vorbei. 
Wilhelm ließ halten, um dort abzufteigen; allein der Wirth ver- 
figerte, daß er ihm nicht den geringften Raum anmeifen fönne, 
Der Herr Graf habe, weil unverntuthete „Gäfte angefonmen, 
fogleid) das ganze Wirthshaus befprochen, an allen Zinunern ftehe 
fon feit geftern mit Streide deutlich angefchrieben, wer darin 
wohnen folle. Wider feinen Willen mußte alfo unfer Freund mit 
der übrigen Sefellfchaft zum Schloßhofe hineinfahren. 

Um die Kücjenfener in einem Seitengebäude fahen_ fie ge- 
Khäftige Köche fid) Hin und her bewegen, und waren dur) biefen. 
Andlid fon erquidt; eilig famen Bediente mit Lichtern auf die 
Treppe deg Hauptgebäubes gejprungen, und das Herz der guten 
Wanderer quoll über diefen Ausfichten auf.. Die fepr berwuns 
derten fie fi) dagegen, als fid) diefer Empfang in ein entjegliches 
Öluchen auflöfte. Die Bedienten jehimpften auf die. Fuhrleute, 
dap fie hier hereingefahren feyen; fie jollten ummenden, rief man, 
und wieder hinaus nad) den alten Schloffe zu, hier fey fein 
Raum für diefe Gäfte! Einem fo unfreunblichen und unerwars 
teten Beicheide fügten fie nocd allerlei Spöttereien hinzu, und 
laften fi) unter einander aus, daß fie durch diefen Jrrthum in
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den Regen gejprengt worden: ES goß nod) immer, feine Eterne 

ftanden amt Hinmmel, und num wurde die Gefellfhaft durd) einen 

holperihten Weg zmwifchen zwei Mauern in das alte Hintere 

Schloß gezogen, weldes unbewohnt da ftand, jeit ber Bater de3 

Grafen das vordere gebaut hatte. Theils im Hofe, theil3 unter 

einem langen gewölbten Thorwege hielten die Wageı fill, und 

die Fuhrlente, Anfpanner aus dem Dorfe, jpannten aus und 

ritten ihrer Wege. 
* Da niemand zum mpfange der Gejellichaft fich zeigte, 

fliegen fie aus, viefen, fuchten; vergebens! Alles blieb finfter und 

file. Der Wind blies dur) das Hohe Thor, und grauerlid) 

waren die alten Thürme und Höfe, wovon fie faum die Öeftalten 

in der Finfterniß unterfehieden. Sie froren und fÄhauerten, die 

Frauen fürdteten fih, die Kinder fingen an zu meinen, ihre 

-Ungedulo vermehrte fid) mit jedem Augenblide, und ein fo jejnelfer 

Glücsmechfel, auf den niemand vorbereitet war, brafite fie alle 

ganz und gar aus der Yaflung. 

Da fie jeden Augenblid erwarteten, daß jemand Tommen 

und ihnen auffhliegen werde, da bald Regen, bald Sturm fie 

täufchte, und fie mehr als einmal den Tritt des erwänjchten 

Schloßvogts zu hören glaubten, bfieben fie eine lange Zeit unmuthig 

und ımthätig; e8 fiel feinem-ein, in das neue Schloß zu gehen, 

und dort nitleidige Seelen um Hilfe anzurufen. Sie Fonnten 

nicht begreifen, wo ihr Freund, der Baron, geblicben jey, und 

waren in einer höchft befehwerlichen Lage. 
Endlid, Kamen wirklid) Menjden an, und man erfannte an 

ihren Stimmen jene Fußgänger, die auf dem Wege hinter den 

Jahrenden zurict geblieben waren. Gie erzählten, daß der Baron 

mit dem Pferde geftürzt fey, fi) am Fuße ftark bejhäbigt hake, 
und daß man aud fie, da fie im Scloffe nadgefragt, mit Uns 

“ geftitin hierher gemwiejen habe. 
Die ganze Gejellichaft war in der gröpten Berlegenheit; 

man vathfehlagte, was man thun follte, und Fonnte feinen Ent 

[Hluß faffen. Endlich fah man von weiten eine Laterne Fommen, 

und holte frischen Athen; allein die Hoffnung einer baldigen 

Erlöfung verfhwand aud) wieder, indem die Erjdeinung näher 
kam und deutlich ward. Ein Neitknecht Teuchtete den befannten
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Stallmeifter de8 Grafen vor, und diefer erfundigte fi, als er 
näher fan, fehr eifrig nad) Mademoifelle Philinen. Sie war 
faım aus dem übrigen Haufen hervorgetreten, alß er ihr fehr 
dringend anbot, fie in daS neue Cchloß zu führen, wo ein Pläß- 
hen für fie bei den FKanmterjungfern ber Gräfin bereitet jey. 
Sie befann fid) nicht fange, das Anerbieten dankbar zu ergreifen, 
jaßte ihm bei dem Arme und wollte, da fie den andern ihren 
Koffer empfohlen, mit ihm forteilen; allein man trat ihnen in 
den Weg, fragte, bat, beichwor den Stallmeifter, daß er endlich), 
um mw mit feiner Schönen Toszufommen, alles berfprad), und 
verfiherte, in Furzen folle das Schloß eröffnet und fie auf das 
befte einquartiert werden. Bald darauf jahen fie den Schein 
feiner Laterne verfhwinden, und hofften lange vergebens auf das 
neue Licht, das ihnen endlic, nad) vielen Worten, Schelten und 
Chmähen erfhien, und fie mit einigem Trofte und Hoffnung 
befebte, 

Ein alter Hausfnecht eröffnete die TIhüre des alten Gebäudes, 
in da3 fie mit Gewalt eindrangen. Ein jeber forgte num für 
feine Sadjen, fie abzupaden, fie herein zu fchaffen. Das meifte 
war, wie die Perfonen felbft, tüchtig durchweicht. Bei dem Einen - 
Lidhte ging alles fehr langfam. Ir Gebäude ftieß man fich, 
ftolperte, fiel. Man bat um mehr Lichter, nıan bat um Feuerung. 
Der einfglbige Hausfnecht Tieß mit genauer Noth. feine Laterne 
da, ging, und Fam nicht wieber. 

N fing man an das Haus zu durdjfuchen; die Thüren 
aller Zimmer waren offen; große Defen, gewirkte Tapeten, ein- 
gelegte Fußböden waren von feiner. vorigen Pradjt nod) übrig, 
von anderm Hausgeräthe aber nichts zu finden, Kein Tifc), fein 
Stuhl, fein Spiegel, faum einige ungehenere Ieere Bettftellen, alles _ 
Chmudes und alles Nothwendigen beraubt. Die naffen Koffer 
und Mantelfäde wurden zu GSigen gewählt, ein Theil der mibden 
Bandrer bequemte fid) auf dem Fußboden, Bilhelm ‚hatte fic) 
auf einige Stufen gefegt, Mignon lag auf feinen Knieen; da3 
Kind war amruhig, und auf feine Frage, was ihm fehlte? ant- 
mwortete 3: Mich Hungert! Er fand nichts bei fid, um dag Ber 
langen des Kindes zu flillen, die übrige Gefelljhaft Hatte jeden 
Sorrath) auch; aufgezehrt, und er mußte die arıne Creatur ohne
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Erquidung laffen. Er blieb bei dem ganzen Borfalle unthätig, 
ftilf in fich gefehrt; denn er war fehr verbrieglid und grimmig, 

daß er nicht auf feinem Sinne beftanden und hei dem Wirth: 
haufe abgeftiegen fey, wenn er aud) auf dem oberjten Boden Hätte 
fein Lager nehmen jollen. 
Die übrigen geberdeten fid) jeder nad) feiner Art. Cinige 
hatten einen Haufen altes Gehölz in einen ungeheuren Kamin 
de3 Saals gefchafft und zündeten mit großem SJauczen den 

Scheiterhaufen an. Ungfüdlicherweife ward aud) diefe Hojfnung, 
fi) zu trodnen und zu wärnen, auf das jchredfichite getäufcit, 
denn diefer Kamin ftand nur zur ierde da, und war von oben 
herein vermauert; der Dampf trat jchnell zurüd umd erfüllte auf 
einmal die Zimmer; das dürre Holz fchlug praffelnd in Flammen 
auf, und aud die Flamme ward herausgetrichen; der Zug, ber 

- durch die zerbrochenen Fenfterfcheiben. drang, gab ihr eine unftete 

Nichtung, man fürchtete das Schloß anzuzünden, mußte das 
"Feuer auseinanderziehen, austreten, dämpfen, der Naud) vers 

mehrte fi, der Zuftand wide wterträglicher, man fanı der Ber: 
“ zmweiflung nahe. 

Wilhelm war.vor dem Naud) in ein entferntes Zimmer ger 

wichen, wohin ihm bald Mignon folgte und einen mohlgeffeideten 
Bedienten, der eine hohe hellbrennende, doppelt erleuchtete Yaterne 
trug, hereinführte; diefer wendete id) an Wilhelmen, und inden 
er ihn auf einem fchönen porcellanenen Teller Confect und Früdte 
überreichte, fagte er: Dieß fhict Ihnen das junge Frauenzimmer 
von drüben, mit der Bitte, zur Gefellichaft zu Fonmen; fie läßt 
jagen, fette der Bediente. mit einer Leichtfertigen Miene hinzu, 
e3 gehe ihr fehr wohl, und fie wünfche ihre Bufriebenheit mit 

ihren Freunden zu theilen. . . 

- Wilhelm erwartete nicht weniger al3 diefen Antrag, denn 
er hatte Philinen, feit den Abentener der fteinernen Banf, mit 
entjchiedener DVeradtung begegnet, und war fo feft enticloffen, 
feine Gemeinjdaft mehr mit ihr zu haben, daß er im Begriff 

. ftand, die füße Gabe wieder zurüid zu jehiden, als eim bittender 
Bid Mignons ihn vermochte, fie. anzunehmen und im Namen 

des Kindes dafür zu danken; die Einladung flug er ganz aus. 
Er. bat den Bebienten, einige Sorge für die angefommene
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Öejellichaft zu haben, und erfundigte fid) nad) dem Baron. Diefer 
lag zu Bette, Hatte aber fon, fo viel der Bediente zu fagen wußte, 
einem andern Auftrag gegeben, fitr.die elend Beherbergten zu forgen. 

Der Bediente ging und hinterlieh Wilhelmen eins von feinen 
tihtern, daS .diefer in Ermanglung eines Leuchter auf das 
SenjtergefimS Heben mußte, und nun wenigftens bei feinen Be- 
trahtungen die vier Wände des Zimmers erhellt fah. Denn eg 
mwährte nod) lange, ehe die Anftalten vege wurden, die unfere 
Säfte zur Nuhe bringen follten. Nach und nach famen Lichter, 

Iebod) ohne Pichtpußen, dann einige Stühle, eine Stunde darauf 
Dedbetten, dann Kiffen, alles wohl durchnegt, und e8 war fehon 
meit über Mitternacht, al3 endlic Strohjäde und Matraten 
herbeigefdafft wurden, die, wenn man fie zuerft gehabt hätte, 
höhft willfonmen gemwefen wären. . 

In der Zwifchenzeit war aud) etwas von Ejjen. und Trinfen 
angelangt, daS ohne viele Kritik genofjen wurde, ob e3 gleid) einem 
iehr unordentlichen Abhub ähnlich fah, und von der Achtung, 
die man für die Gäfte hatte, fein fonderliches Zeugniß ablegte. - 

Viertes Eapitel: 

Turd) die Unart und den Uebermuth. einiger leihhtfertigen 
Gefellen vermehrte fi) die Unruhe und das lebel der Nadt, 
indem fie fid) einander. nedten, aufwedten und fid) wechjelsweife 
allerlei Streiche fpielten. Der andere Diorgen brad) an, unter 
lauter Hagen über ihren Freund, den Baron, daß. er fie fo 
getäufht und ihmen ein ganz anderes Bild von der Ordnung . 
und Bequemlichkeit, in die fie fonımen würden, gemacht habe. 

Do) zur Verwunderung und Troft erjhien in. aller Srühe der 
Öraf jelbft mit einigen Vedienten, und erfunbigte fic) nad) ihren 

Umftänden. _ Er mar fehr entrüftet, alS er hörte, wie übel 

3 ihnen ergangen, und ber Baron, der, geführt herbei hinfte, 
verffagte den Haushofmeifter, wie befehlawibrig er fi) bei diefer 
Sefegenheit gezeigt, und glaubte ihn: ein rechtes Bad angerichtet 

zu haben. .
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Der Graf befahl fogleih, daß alles in feiner Gegenwart 
zur möglicften VBequemlicteit der Gäfte geordnet werden folle, 
Darauf Famen einige DOfficiere, die von den Actricen fogleid) 
Kundihaft nahmen, und der Graf ließ fid) die ganze Gejellfchaft 
vorftellen, vebete einen jeven bei feinen Namen an und mijchte 
einige Scherze ‚in die Unterredung, daß alle über einen jo gnä- 

„digen Heren ganz entzüdt waren. Endlich mufte Wilhelm aud 
an die Neihe, an den fid, Mignon anhing. Wilhelm entjchuldigte 
fih, fo gut er Fonnte,' über feine Sreiheit; der Graf hingegen 

. Ihien feine Gegenwart als befannt anzunehmen. 
Ein Herr, der neben den Grafen ftand, den man für einen 

Dificier hielt, ob ex gleich feine Uniform anhatte, fprad) befon- 
der3 nit unferm Freunde, und zeichnete fi) vor allen andern 
aus. Große Helblane Augen Ieuchteten unter einer hohen Stirne 
hervor, nadhläffigi waren feine blonden Haare aufgejhlagen, und 
feine mittlere Statue zeigte ein fehr wadres, feftes und beftimmtes 
Velen. Seine Fragen waren lebhaft, umd er fhien fih auf 
alles zu verftehen, wonad) er fragte. ° 

Wilhelm erfundigte fid) nad) diefem Mlanne bei dem Baron, 
der aber nicht vwiel Gutes von ihm zu jagen wußte. Er habe 
den Charakter als Major, fey eigentlich der Ginftling des 
Prinzen, verfehe deffen geheimfte Gefchäfte und werde für deffen 
schten Arm gehalten, ja, man habe Urfache zu glauben, er fey 
fein natürlicher Sohn. Au Vranfreich, England, Ftalien jey er 
mit Öefandtfchaften geivefen, er werde überall fehr diftinguirt, 
und da3 made ihn einbifiifh; er mwähne, die deutjche Piteratur 
aus dent Grunde zu fennen, und erlaube fi) allerlei jchaale 

“ Spöttereien gegen diejelbe. . Er,. der Baron, vermeide alle Unter: 
vebung mit ihn, und Wilhelm werde wohl thın, fi aud) von ihm 
enffernt zu halten, denn am Ende gebe er jedermann etwas ab. 
Dan nenne ihn Zarno, wiffe aber nicht zeit, was man aus dem 
Namen machen folle. 

Wilhelm Hatte darauf nichts zu fagen, denn er empfand 
gegen den Fremden, ob er gleich, etwas Kaltes und Abftogendes 
hatte, eine gemiffe Neigung. 

Die Gefellfhaft mwinde in den Schloffe eingetheilt, und Delina befahl fehr ftrenge, fie follten fi nunmehr ordentlid



Wilhelm Meifters Sehrjahre, 155 

halten, die Frauen jollten befonder8 wohnen, und jeder nur auf 
feine Rollen, auf die Kunft fein Augenmerk und feine Neigung 
rihten. Er flug‘ Vorfhriften und Gefeße, die aus vielen 
Punkten beftanden, an alle Thüren. Die Summe der Straf: 
gelder war beftimmnt, die ein jeder Uebertreter in eine gemeine 
Büchfe entrichten follte. 

Diefe Verordnungen wurden wenig geachtet. Junge Offi- 
ciere gingen aus umd ein, fpaßten nicht eben auf das feinfte 
mit den Aeteicen, hatten die Acteure zum Beften, und vernid)- 
teten die ganze Heine Polizeiordnung, noch) ehe fie Wurzel fafjen 
fonte, Dian jagte fi) dur) die Zimmer, verkfeidete fi, ver- 
ftedte fi. Deelina, der anfangs einigen Ernft zeigen wollte, 
ward mit allerlei Muthwillen auf das äuferfte gebracht, und 
al3 ihn bald darauf der Graf holen Ließ, um den Plab zu fehen, 
wo das Theater aufgerichtet werden follte, ward daS Uebel nur 
immer Ärger. Die jungen Herren erfannen fi) allerlei platte 
Cpäße, dur Hülfe einiger Ncteure wurden fie noch) plumper, 
und e3 fohien, al3 wenn das ganze alte Schloß vom mwülhenden 
Heere befejfen fey; aud) endigte der Unfug nicht eher, als bis 
man zur Tafel ging. BE 

Der Graf Hatte Melina’n in einen großen Saal geführt, der 
no zum alten Schloffe gehörte, dur) eine Galerie mit dem 
neuen verbunden war, und worin ein Eleines Theater fehr wohl 

. aufgeftellt werben konnte. Dafelbft zeigte der einfihtsvolle Haus- 

herr, wie er alles wolle eingerichtet haben. 
Nun ward die Arbeit in großer: Eile vorgenommen, das 

Theatergerüfte aufgefhlagen und außgeziert,. was man von De 
corationen in dem Öepäde hatte und brauchen Tonnte, ange» * 
wendet, md das übrige mit Hülfe einiger gejdhieften Leute de3 

Örafen verfertiget. Wilhelm griff felbft mit an, half bie Per- 

fpetive beftimmen, die Umrifje abjehnüren, und war hödhjft be- 

Ihäftigt, daß e3 nicht unfchielich ‚werden jollte, Der Öraf, der 

Öfters dazu Fam, war fehr zufrieden damit, zeigte, wie fie das, 

was fie wirkfich thaten, eigentlich maden follten, und ließ babei 

ungemeine -Senntniffe jeder Kunft fehen. 2 

Nun fing das Probiren recht ernftlid) an, wozu fie aud) 

Raum und Diufe genug gehabt hätten, wenn fie nidt von den
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vielen anmefenden Fremden immer geftört worden wären, Denn 
e5 Famen täglich neue Gäfte an, und ein jeder wollte die Öefell- 

IHaft in Augenfchein nehmen. 

Finftes Capitel, 

. Der Baron hatte Wilhelmen einige QTage mit der Hoffnung 
dingehalten, daß er der Gräfin nod) bejonbers vorgeftellt werden 
follte. — Ich habe, fagte er, Diefer porirefflihen Dame jo viel 
von Ihren geiftreichen und empfindungSvollen Stüden erzählt, 
daß fie nicht erwarten Tann, Sie zu jprechen und fid) eins und 
daS andere vorlefen zu laffen. Halten Sie fih ja gefaßt, auf 
den erften Wint hinüber zu fommen, denn bei dem nächften 
ruhigen ‚Mlorgen. werben Gie gewiß gerufen werden. Er be - 
zeichnete ihm darauf das Nacfpiel, welches er zuerft vorlefen 
jollte, wodurd) er fi) ganz befonders enpfehlen würde. Die 
Dame bedaure gar fehr, daß er zu einer foldhen unruhigen Zeit 
eingetroffen jey und fid) mit ver übrigen .efellfchaft in dem 
alten Schloffe fchlecht behelfen müfje. — 

Mit großer Sorgfalt nahm darauf Wilhelm das Gtüc vor, 
womit er feinen Eintritt in die große Welt machen follt. Du 
haft, jagte.er, Bisher in Stillen für Die) gearbeitet, nur von 
einzelnen Freunden Beifall erhalten; dur haft eine Zeit lang ganz 
an deinen Talente verzweifelt, und dur mußt immer. nod) in 
Sorgen fegn, ob du denn auch auf dem rechten Wege bift, und 

ob du fo viel Talent als Neigung zum Theater haft. Bor den 
Ohren folher geübten Kenner, im Cabinete, wo feine Flufion 
ftatt findet, ift der Verfud) weit gefährlicher al3 andermwärts, 
und ich. möchte doc) au) nicht gerne zurüchleiben, diefen Genuß 
an meine vorigen Freuden fnüpfen und die Hoffnung auf die 

"BZufunft erweitern. . 
Er nahm darauf einige Stüce durch, las fie mit der größten 

Aufmerkfanfeit, eorrigirte hier und da, recitirte fie fi) laut vor, 
um au in Sprache und Ausdrud vecht gewandt zu jeyn, und ftedte dasjenige, weldes er am .meiften "geiibt, womit er die
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größte Ehre einzulegen glaubte, in die Tafche, als er an einem 
Morgen hinüber vor die Gräfin gefordert wurde. 

Der Baron hatte ihm verfichert, fie würde alfein mit einer 
guten Freundin feyn. AS er in das Zimmer trat, Tam die 
Baronejje von C** ihm mit vieler Freundlichkeit entgegen, freute 
ih feine VBelanntfhaft zu machen, umd präfentirte ihn der 

Gräfin, die fi) eben frifiren Ließ und ihn mit freundlichen 
Vorten und Bliden empfing, neben deren Stuhl er aber leider 
Philinen fnieen, und allerlei Thorheiten machen jah. — Das [höne 
Kind, fagte die Baronefje, hat ung verfchievenes vorgefungen. 
Endige Sie do das angefangene Liedchen, damit wir nichts 
davon verlieren. — 

Vilhelm hörte das Stüdhen mit großer Geduld an, in- 
dent er die Entfernung des Frifeurd wünjchte, ehe er feine Bor- 
lfung anfangen wollte. Man bot ihm eine ZTafje Chocolade 
an, wogır ihm die Baronefje felbft den Bwiebak reichte. Dem: 
ungeachtet jchmedte ihm das Frühftüdf nicht, denn er wünfchte 
zu lebhaft der fehönen Gräfin irgend etwas vorzutragen, was fie 
intereffiren, mwodurd er ihr gefallen könnte. Auch, Philine war 
ihm nur zu fehr im Wege, die ihm al8 Zuhörerin oft fon une 
bequem gemwefen war. Er fah mit Schmerzen den Frifeur auf 
die Hände, und hoffte in jedem Augenblide mehr auf die Boll- 
endung des Baues. 

. Sndefjen war der Öraf hereingetveten, und erzählte von den 
heut zu erwartenden Gäften, von der Eintheilung des Tages, 
und was fonft etwa Häusliches vorfommen möchte Da ev Din- 
aus ging, ließen einige Officiere bei der. Gräfin um die Gr- 
faubniß bitten, ihr, weil fie nad) der Tafel wegreiten ‚müßten, 

aufwarten zu Dirfer. Der Fanmterdiener war indeffen - fertig 

geworden, umd fie ließ die Herren hereinfommen. 

Die Baronefje gab fid) inzwifchen Mlühe, unfern Freund zu 

unterhalten und ihm viele Adhtung zu bezeigen, die er mit Ehre 

furht, obgleidy etwas zexftreut, aufnahm. Cr fühlte mandmal 
nad den Manuferipte in der Tafche, hoffte auf jeben Augen- 

bil, und faft wollte feine Geduld reifen, al3 ein Oalanterie- 

händfer hereingelafjen wurde, ber feine Pappen, Kaften, Schad)- 
ten unbarmherzig eine nad) der andern eröffnete und jede Sorte
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feiner Waaren mit einer diefem Gefchlechte eigenen Zudringlic- feit vorwies. 
Die Sefellichaft vermehrte fh. Die Baroneffe jch Mil: befmen an, und Iprad) leife mit der Gräfin; er bemerkte «3, ohne die Abficht zu verftehen, die ihm endlich zu Haufe Kar wurde, als er fid nad) einer ängftlih und vergebens durd)= harrten Stunde megbegab. Er fand ein Thönes englifches Porte fenille in der Tafdhe. Die Baronefje hatte e3 ihm heimlich bei- äufteden gewußt, und gleich darauf folgte der Gräfin Heiner Mohr, der ihn: eine artig geftidte MWefte überbrachte, ohne reht deutlich zu fagen, moher fie fomme. 

  

Sedstes Capitel, 

Das Genifc der Empfindungen von VBerdruß und Dank: barkeit verdarb ihm den ganzen Neft des Tages, bis er gegen Abend wieder Beihäftigung fand, inden Melina ihn eröffnete, der Graf habe von einem Borfpiele gefprocdhen, das dem Prinzen zu Ehren den Tag feiner Ankunft aufgeführt werden follte. Cr wolle darin die Eigenfchaften Ddiefeg großen Helden md Dienjden- freundes perfonificirt haben. Diefe Tugenden follten mit ein- ander auftreten, fein Lob verfündigen und zufegt feine Büfte mit Blumen- und Lorbeerfrängen umminden, wobei fein ver- zogener Name mit dem Firftenhute ducchfcheinend glänzen jollte, Der Graf Habe ihm aufgegeben, für die Berfification und übrige Einrichtung diefes Stückes zu forgen, ımd er hoffe, dag ihm Wilhelm, dem e3 etwas Leichtes jey, Hierin gerne beiftehen werde, Wie! rief diefer verdrießlih aus, haben wir niht3 als Porträte, verzogene Nanten umd allegorifche Figuren, um einen Fürften zu ehren, der nad) meiner Meinung ein ganz anderes Lob verdient? Wie Kanın eg einem vernünftigen Manne jhmeicheln, fi) in Effigie aufgeftellt und feinen Namen auf geölten Papiere ' [Himmern zu fehen! IH fürchte fehr, die Alfegorien würden, befonders bei unferer Öarderobe, zu manchen Biweidentigfeiten und
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Cpägen Anlag geben. Wollen Sie das Stüd maden oder 
madyen lafjen, jo kann ich nichts dawider haben, nur bitte ich, 
dap id) damit verfchont bleibe. 

Melina entjchufdigte fid),.e3 fei nur die ungefähre Angabe 
de3 Heren Örafen, der ihnen übrigens ganz liberlafle, wie fie 
das Stüd arrangiven wollten. Herzlid) gerne, verfegte Wilhelm, 
trage id) etwas zum Vergnügen diefer vortrefjlichen Herrfchaft 
bei, und meine Mufe hat nod) fein fo angenehmes Gefchäft ge- 
habt, al3 zum Lob eines Fürften, der fo viel Verehrung vers 
dient, aud) nur ftanmelnd fi) hören zu laffen. IH will ber 
Cadje nachdenken; vielleicht gelingt e8 mir, unfere Heine Truppe. 
fo zu ftellen, daß wir doc) wenigftens einigen Effect machen. 

Son diefem Augenblide fann Wilhelm eifrig dem Auftrage 
nad. Che er einfhlief, hatte er alles fchon ziemlich) geordnet, 
und den andern Morgen, bei früher Beit, war der Plan fertig, 
die Ecenen entworfen, ja, jchon einige der vornehmften Stellen 
und Öejänge in Verfe und zu Papiere gebradtt. 

Bilhelm eilte Mlorgen3 gleid) den Baron wegen gewiffer 
Umftände zu fprechen, und legte ihm feinen Plan vor. Diefem 
gefiel er jehr wohl, dod) bezeigte er einige Verwunderung. - Denn 
er hatte den Grafen geftern Abend von einem ganz andern. 
Stüde jprehen hören, weldes nad) feiner Angabe in Berfe ge= 
Draht werden follte. _ 

E3 ift mir nicht wahrfcheinlidh, verfegte Wilhelm, daß es 
die Abfiht des Herrn Grafen gewefen fey, gerade das Stüd, - 
fo wie er «8 Melina’n angegeben, fertigen zu Iaffen: wenn ih. 
nidt irre, fo wollte er uns bloß durd) einen Singerzeig auf den 
vehten Weg weifen. Der Liebhaber und Kenner zeigt dem Künftler 

an, was er wünfcht, und überläßt ihm al3danır die Sorge, das 
Berk hervorzubringen. \_ 

Mit nichten, verfegte der Baron; der Herr Öraf verläßt fid) 
darauf, dag das Stüd fo und nidt ander, wie er 03 an 

gegeben, aufgeführt werde. Das Ihrige hat freilid) ‚eine entfernte 
Achnlichfeit mit feiner Soee, und wenn wir e3 durchjegen und 
ihn von feinen erften Gedanken abbringen wollen, jo müfjen 
wir 63 durd) die Damen bewirken. Vorzüglich weiß bie Baroneffe 
dergleichen Operationen meifterlid) anzulegen; e3 wird die. Trage
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feyn, ob ihr der Plan fo gefällt, daß fie fi der Sade an- 
nehmen mag, und dann wird e3 gewiß; gehen. 

Bir brauden ohnedieß die Hülfe der Damen, fagte Bil: 
helm, denn e8 möchte unfer Perfonale und unfere Garderobe zu: 
der Ausführung nicht Hinveichen. Ich Habe-auf einige hühfee - 
Kinder gerechnet, die im Haufe hin umd wieder laufen, und die 
dem Kammerbiener und dem Haushofmeifter zugehören. 

Darauf erjuchte er den Baron, die Damen mit feinem Plane 
befannt zu machen. Diefer Fam bald zuric und bradjte bie 
Nachricht, fie wollten ihn felbft fpreden. Heute Abend, wenn 
die Herren fi zum Spiele fetten, dag ohnedieß wegen der An- 
Tunft eines gewiffen Generals ernfthafter werden würde als ge 
wöhnfih, wollten fie- fi) unter dem PVorwande einer Unpäß- 
fihjfeit in ihr Zimmer zurüdziehen, er follte durch) die geheime 
Treppe eingeführt werden, und fönne alsdann feine Sade auf 

“ das befte vortragen. Diefe Art von Seheimmiß gebe der Anz 
gelegenheit nunmehr einen- doppelten Neiz, und die Baronefe 
befonders freue. fi) wie ein Kind auf diejes Nendezvons, und 
mehr nod) darauf, daß «8 heimlic) und gejchielt gegen den Willen 
des Grafen unternommen werden follte. - 
. Gegen Abend, um die beftimmte Zeit, ward Wilhelm ab- 
geholt und mit Vorfiht Hinaufgeführt. Die Art, mit-der ihm 
die Baroneffe in einem Heinen Cabinete entgegen fa, er 
innerte ihn einen Augenblid an vorige gfüdliche Zeiten. Sie 
bradhte ihm in das Zimmer der Gräfin und nım ging e8 
an ein Fragen, an ein Unterfuchen. Ex legte feinen Plan 

mit der möglichften Wärme und Lebhaftigkeit vor, fo daß die 
Damen dafür ganz eingenommen wurden, und umnfere Sefer 
werden erlauben, dag wir fie aud) in der Kürze damit befannt 
machen. 

In einer ländlichen Scene follten Kinder das Stüd mit 
einem ZTanze eröffnen, der jenes Spiel vorftellte, wo ein3 herum 
gehen und. dem andern einen Plag abgewinnen muß. Darauf 
follten fte mit andern Scherzen abwechjeln und zulett zu einen 
immer wiederfehrenden Neihentanze ein fröhlices Lied fingen. 
Darauf follte der Harfner mit Diignon herbeifonmen, Neugierde 
erregen und mehrere Landleute hebeiloden;' der Alte follte
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verfdiedene Lieder zum Lobe des Sriedens, der Ruhe, der Freude 
fingen, und Mignon darauf den Eiertanz tanzen. 

In diefer unfhuldigen Freude werden fie dur) eine. frie- 
gerifche Mufif geftört, und die Sefellihaft von einem Trupp 
Eofvaten überfallen. Die Deannsperfonen feßen fi) zur Wehre 
und werden überwunden, die Mädchen fliehen und werden ein- 
geholt. E3 fheint alles im Getiimmel zu runde zur gehen, -als- 
eine Perfon, fiber deren Beltinmmung der Dichter nod) ungewiß 
war, herbei kommt und durd) die Nadridt, daß der Heerführer 
nidt weit fey, die Ruhe wieder herftellt. Hier wird der Cha 
valter des Helden mit den Ihönften Zügen gejchilvert, mitten - 
unter den Waffen Sicherheit verjprochen, den Webermuth und 
der Öewaltthätigfeit Schranfen gejegt. ES wird ein allgemeines 
vet zu Ehren des großmüthigen Heerführerd begangen. 

Die Damen waren mit dem Plane fehr zufrieden, nur be= 
haupteten fie, «8 müfje nothiendig etwas Allegorifches in den 
Stüde jegn, um c8 dem Herrn Grafen angenehm zu machen. 
Ter Baron that den Borfhlag, den Anführer der Soldaten als 
den Genius der Swietracht und der Gewaltthätigfeit zu bezeichnen; 
zulegt aber miühje Vinerva herbei fonımen, ihm Feffeln anzulegen, 
Nahriht von der Ankunft des Helden zur geben und deijen Lob 
du preifen. Die Baronefje übernahm das Gefhäft, den Grafen 
du Überzeugen, daß der von ihm angegebene Plan, nur nit einiger 
Veränderung, ausgeführt worden jey; dabei verlangte fie auß- 
drücfic, dag am Ende des Stüds nothwendig die Büfte, der 
verzogene Namen und der Zlirftenhut: exfcheinen müßten, weil 
jonft alfe Unterhandlung vergeblich feyn würde. un 

Wilhelm, der fid) fhon im Geifte vorgeftelft hatte, wie fein 
© jeinen Helden aus dem Munde der Minerva preifen wollte, 
gab nur nad) Tangem Widerftande in diefem Punkte nad), allein. 
er fühlte fih auf eine jehr angenehme LBeife geziungen. Die 
Ihönen Augen . der Gräfin und ihr liebensmwirdige DBetragen 
hätten ihn gar leicht bewogen, au auf die fhönfte und an- 
genehmfte Erfindung, auf die jo erwünfchte Einpeit einer Eom- 
pofition und auf alle ihillihen Details Verzicht zu thun und 
gegen fein poetifches Gewifjen zu handeln. Eben jo ftand aud) 
feinem bürgerlichen Gewiffen ein harter Kampf bevor, indem bei 

Goethe, Werte. VII. . ıı
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beftimmterer Austheilung der Nollen die Damen ausdrüdlic 
darauf beftanden, daß er mitjpielen müjje, 

Laertes Hatte zu feinen Theil jenen gemaltthätigen Kriegs: 
gott erhalten. Wilhelm follte den Anführer der Landleute vor: 
ftellen, der einige ehr artige und gefühlvolle Verje zu jagen 
hatte. Nachdem er fid) eine Zeit lang gefträubt,- mußte er fid 
endlic, doc) ergeben; befonders fand er feine Entjhufdigung, da 
die Baronefje ihm vorftellte, die Schaubühne hier auf dem Schloffe 

- ey ohneden nur als ein Gejellichaftstheater anzufehen, auf dem 
fie gern, wenn man nur eine fhieliche Einleitung madjen fünnte, 
mitzufpielen winjchte. Darauf entliegen die Damen unfern Freund 
mit vieler Treundlichfeit. Die Baroneffe verficerte ihn, daß er 
ein unvergleichlicher Menfch fey, und begleitete ihn bi3 an bie 
Heine Treppe, wo fie ihm mit einem Händedrud gute Nadıt gab. 

Siebentes Capitel. 

Befeuert duch den anfrichtigen Antheil, den die Frauen- 
zimmer an der Sache nahnıen, ward der Plan, der ihm duch) 
die Erzählung gegenwärtiger geworden war, ganz lebendig. Er 
brachte den größten Theil der Nacht und den andern Morgen 
mit ber forgfältigften Berfification des Dialogs und der Lieder zu. 

Er war fo ziemlich fertig, als er in das neue Schloß ge 
rufen wurde, wo er hörte, daß die Herrichaft, die eben frühftüdte, 
ihn fprechen wollte, Er trat in den Saal; die Baronejje fan 
ihm wieder zuerft entgegen, und unter dem Borwande, als wenn 
fie ihm einen guten Diorgen bieten wollte, Tiipelte fie heimlich zu 
‚m: Sagen Sie nichts von Ihrem Stücke, als was Gie gefragt . 
werden. 

IH höre, rief ihm der Graf zu, Sie find vet fleißig und 
arbeiten an meinem Vorfpiele, dag ich zu Ehren des Prinzen 
geben will. Ich billige, daf fie eine Minerva darin anbringen 
wollen, und ich denfe bei Zeiten darauf, wie die Göttin zu
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leiden ift, damit man nicht gegen das Goftim verftößt. Sc 
faffe degwegen aus meiner Bibliothek alle Bücher herbeibringen, 
worin fid) das Bild derfelben befindet. - 

In eben dem Augenblide traten einige Bedienten mit großen 
Körben vol Bücher allerlei Formats in den Saal. 

Montfancon, die Sammlungen antifer Statuen, Genmen 
and Münzen, alle Arten mpthologifher Schriften wurden. aufs 
geihlagen und die Figuren verglichen. Aber auch daran war e3 
nod nicht genug! Des Grafen vortrefflihes Gedächtniß ftelfte 
ihm alle Minerven vor, die etwa noch auf Titelfupfern, Vignetten 
oder fonjt vorkommen mochten. Es mußte deßhalb ein Buch nad) 
dem andern aus der Bibliothek herbeigefchafft werben, fo daß der 
Graf zufegt in einen Haufen von Büchern faß. Endlich, da ihm. 
feine Minerva mehr einfiel, rief er mit Lachen aus: Ic) wollte 
wetten, daß nım Feine Minerva mehr in der ganzen Bibliothek, 
ig, und e8 möchte wohl das erftenal vorkommen, daß eine 
Bicherfanunlung fo ganz und gar des Bildes ihrer Schußgöttin 
entbehren muß. 

Die ganze Gejellichaft freute fih) über den Einfall, und 
befonder8 Jarno, der den Grafen immer mehr Bücher herbei- 
Suffpaffen gereizt hatte, lachte ganz unmäfig. 

Nunmehr, fagte der Graf, indem er fih zu Wilhelmen wen- 
dete, ift e8 eine Hauptfacdhe, welde Göttin meinen Sie? Minerva 
oder Pallas? die Göttin des Kriegs oder der Künfte? 

Eollte 8 nicht am fdiclichften jeyii, Em. Exeellenz, ver- 
ktte Wilhelm, wenn man fich hierüber nicht beftinmt ausdriickte, 
und fie, eben weil fie in der Dipthologie eine doppelte Perfon 
bpielt, aud) hier im doppelter Qualität erjeeinen Tieße. Gie 
meldet einen Srieger an, aber nur um das. Volf zu beruhigen, 
fie preift einen Helden, indem fie feine Menfhlichkeit erhebt, fie 
überwindet die Gemaltthätigfeit und ftellt die Freude und Nube 
unter dem Volfe wieder her. ur 
Die Batonefje, der.es bange wurde, Wilhelm möchte fi) 
verrathen, fchob gejchwinde den Leibfcjneider ‚ber Gräfin das 
3wülhen, der feine Meinung abgeben mußte, mie ein folder atz 
file Rod auf das befte gefertiget werden Fönnte: Diefer Dann, - 
in Mastenarbeiten erfahren, wußte die Sache fehr leicht zu .
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maden, und da Madame Melina, ungeachtet ihrer Hohen Schwan: 
gerjehaft, die Rolle der Hinumlischen Jungfrau übernommen hatte, 
fo wurde er angemiejen, ihr das Maß zu nehmen, und die 
Gräfin bezeichnete, wiewohl mit einigen Umvillen ihrer Kammer: 
jungfern, die Stleider aus der Garderobe, welde dazu verihnitten 
werden jollten. 

Auf eine gefhidte Weife wußte die Baronefje Wilhelmen 
wieder bei Seite zu jdaffen, und Tieß ihn bald darauf willen, 
fie habe die übrigen Saden aud) beforgt. Sie fhidte ihm au: 
gleid) den Muficus, der des Grafen Hauscapelle dirigirte, das 
mit diefer theils die notäiwendigen Stüde componiren, theil3 
Ihikfiche Melodien aus dem Mufifoorrathe dazu ausfuchen follte. 
Nunmehr ging alles nad) Wunde, der Graf fragte dem Stüde 
nicht weiter nad), jondern war hauptjächlid) mit der transparent: 
ten Decoration bejdäftigt, welde am. Ende des Stüdes die 
Bufchauer überrafchen follte. Seine Erfindung und die Gefchid- 
lichfeit feines Conditor3 braten zujanımen wirklich eine recht 
angenehme Erleuchtung zumege. Denn auf fetten Reifen hatte 
er die größten Feierlichkeiten diefer Art gejehen, viele Kupfer und 
Beichnungen mitgebrad)t, und wußte, was dazır gehörte, mit vielem 
Sejhmade anzugeben. . 

Unterbeffen endigte Wilgelm fein Stüd, gab einem jeden 
feine Rolle, übernahm die jeinige, und der Muficus, der fid zu: 
gleich jehr gut auf den Tanz verjtand, richtete das Ballet ein, 
‚und jo ging alles zum beiten. 

Nur ein. unerwartetes Hinderniß legte fid) in den Weg, da3 
ihm eine böje Lüde zu machen drohte. Er hatte fid) den größten 

 Eifect von Mignon Eiertanze verfprochen, und wie erjtaunt 
war er daher, als das Kind ihn, mit jeiner gewöhnlichen Troden- 
heit, abjchlug zu tanzen, verficherte, e3 fen nunmehr fein und 
werde nicht mehr auf das Theater gehen. Er fuchte es durd) 
allerlei Zureden zu bewegen, umd ließ nicht eher ab, als bis & 
Ditterlich zu meinen anfing, ihm’ zu Füßen fiel und rief: Lieber 
Bater! bleib aud) du von den Brettern! Cr merfte nicht auf 
diefen Winf, und jan, wie er durch eine andere Wendung die 
Scene interefjant machen wollte, 

Philine, die eins von den Sandmäddhen machte, und ir
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dem Reihentanz die einzelne Stimme fingen und die Berfe dem . Chore zubringen follte, freute fi) vedht ausgelafjen darauf. Vebrigens ging e3 ihr vollfontmen nad Wunfde; fie Hatte ihr befonderes Zimmer, war immer um die Gräfin, die fie mit ihren Afenpofien unterhielt, und dafür täglid) etwas gefchenft bekam: ein Kleid zu diefem Stüde wurde aud) für fie zuredhte gemacht; und weil fie von einer leichten nahahmenden Natur war, fo hatte fie fid) bald aus dem Umgange der Danten fo viel gemerkt, al3 fid) für fie fchiete, und war in furzer Zeit voll Lebensart und guten Betragens geworden. Die Sorgfalt des Stallmeifters 
nahm mehr zu als ab, und da die Officiere auch ftarf anf fie eindrangen, und fie Ni) in einem fo veichlichen Elemente befand, 
fel 3 ihr ein, and einmal die Spröde zu fpielen md auf 
eine gefhidte Meife fid) in einem gewiffen vornehmen Anfehen 
zu üben. Salt und fein, wie fie war, fannte fie in acht Tagen 
die Ehwächen des ganzen Hanfes, daß, wenn fie abfichtlich hätte 
verfahren können, fie gar leicht ihr GTücd würde gemacht haben. 
Alein aud) hier bediente fie fid) ihres Vortheils nur, um fid) zu 
Seluftigen, um fid) einen guten Tag zu machen und impertinent 
su feyn, wo fie merkte, daß c8 ohne Gefahr gefchehen Konnte. 

Vie Rollen waren gelernt, eine Hauptprobe des Stüds ward . 
befohlen, der Graf wollte dabei feyn, und feine Gemahlin fing 
a zu forgen, wie er e8 aufnehmen möchte. . Die Baroneffe be= 
tief Wilhelmen heimlich, und man zeigte, je näher die Stunde 
herbei rücte, inmer mehr Berlegenheit, denn c8 war doc) eben 
ganz und gar nichts von der Fdee des Grafen übrig geblieben. 
Jarıo, der eben hereintrat, wurde in das Geheinmif gezogen. 
63 freute ihn Herzlich, und er war. geneigt, feine guten Dienfte 
den Damen anzubieten. Cs wäre gar fchlimm, fagte er, guäbige 
Star, wenn Gie fi) au8 diefer Cadje nicht allein heraushelfen 
tolten; do auf alle Fälle will id) im Hinterhalte Tiegen bleiben. 
Die Baroneffe erzählte hierauf, wie fie bisher dem Grafen das 
ganze Stüd, aber nırr immer ftellenweife und ohne Ordnung, 
erzählt Habe, daß er aljo auf jedes Einzelne vorbereitet jeg, nur 
fehe er freilich in Gedanken, das Ganze werde nit feiner bee 
Zufanmentreffen. cd will mid), fagte fie, heute Abend in der 
Brobe zu ihm fegen, und ihm zu zerftreuen. fuden. . Den
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Comditor habe ich au) fchon vorgehabt, daß er ja die Decoration 
am Ende recht fehön macht, dabei aber dad) etwas geringes 
fehlen läßt. 

IH wüßte einen Hof, verjegte Zarno, wo wir fo thätige 
und Euge Sreunde brachten, al3 Sie find. Will «8 heut Abend 
mit Ihren Künften nicht mehr fort, fo winken Sie mir, und id 
will den Grafen heraus Holen und ihn nicht eher wieder hinein 
Iofjen, bi Minerva auftritt und von der Sllımination bald 
Suecnrs zu hoffen ift. Ich habe ihm fhon feit einigen Tagen 
etwas zu eröffnen, das feinen Vetter betrifft, und das id) nod) 
‚immer au8 Urfachen aufgefhoben habe. Es wird ihm aud) das 
eine Distraction geben, und zwar nicht die angenehnfte. 

Einige Gefhäfte hinderten den Örafen, beim Anfange der 
Probe zu feyn, dann unterhielt ihn die Baronefje. Zarno’3 
Hüffe war gar nicht nöthig. Denn indem der Graf genug zus 
recht zu weifen, zu verbefjern und anzuordnen hatte, vergaß er 

fi ganz und gar darüber, und da Fran Melina zulegt nad) 
feinem Sinne fprad, und die Kllumination gut ausfiel, bezeigte 
er fid) vollfonmen zufrieden. Erft als alles vorbei war, und 
man zum Spiele ging, fehien ihm der Unterfhied aufzufallen, 
und er fing an nachzudenken, ob denn dag Stüd auch wirklid 
von feiner Erfindung fey? Auf einen Wink fiel nun Jarno 
aus jeinem Hinterhalte hervor, der Abend verging, die Nadhridt, 
daß der Prinz wirklich konıne, betätigte fi; man ritt einigemal 
aus, die Avantgarde in der Nachbarschaft campiren zu fehen, 
da Haus war voll Särmen und Unrube, und unfere Schau 
Ipieler, Die nicht immer zum beften von ben unmilligen Bebienten 
verforgt wurden, mußten, ohne daß jentand fonderlich fi ihrer 
erinnerte, in ben alten Scloffe ihre Zeit in Erwartungen und 
Mebungen zubringen. 

| Adtes Capitel. 

Endlich war der Prinz angekommen; die Öeneralität, bie 
StabSoffictere und das übrige Gefolge, das zu gleicher Zeit 
entraf, die vielen Menfchen, die theil3 zum DBefuche, theils
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gefhäftswegen einfpradhen, macjten dag Sähloß einem Bienenftode 
ähnlich, der chen fhmwärmen will. Sedermann drängte fic) herbei, 
den vortrefflichen Firften zır fehen, ud jedermann bewunderte 
feine Lentfeligkeit umd Herablaffung; . jedermann erftaunte, in 
dem Helden und. Heerführer zugleih den gefälligften Hofımanır - 
zu erbliden. 2 

Ae Hausgenofjen mußten nad) Drdre des Örafen bei der 
Ankunft de3 Fürften auf ihrem Poften feyn; fein Schaufpieler 
durfte fid) bfiden Laffen, weil der Prinz mit den vorbereiteten 
Veierlichfeiten überrafcht werden follte, umd fo fchien er aud) des 
Abends, als man ihn in den großen wohlerleuchteten und mit 
gewirkten Tapeten des vorigen Sahrhunderts ausgezierten Saal 
führte, ganz umd gar nicht auf ein Schaufpiel, viel weniger auf 
ein Borfpiel zu. feinem Sobe vorbereitet zu feyn. Alles lief auf 
da3 Befte ab, und die Truppe mufte nad) vollendeter Borftellung 
herbei md fi) den Prinzen zeigen, der jeden auf die freund 
Üihfte Weife etwas zu fragen, jeden auf die gefälligfte Art etwas 
zu fagen wußte, Wilhelm als Autor mußte befonders vortreten, 
und ihm ward gleichfalls fein Theil Beifall zugejpendet. 

Nad) dem Vorfpiele fragte niemand fonderlid; in einigen 
Tagen war «3, al3 wenn nichts dergleichen wäre aufgeführt 
worden, außer daß Zarıno mit Wilhelmen gelegentlid) davon 
fprad), und c8 fehr verftändig Tobte; nur fegte er hinzu: Es 
it Chade, daf; Sie mit hohlen Nüffen um hohle Nüffe Ipielen. 
— Mehrere Tage lag Wilhelmen diefer Ausdrud im Sinne; er 
wußte nicht, wie er ihn auslegen, nody) wa er daraus neh 
men follte, 

Unterbeffen fpielte die Gefellfchaft jeden Abend fo gut, ala 
fe 65 nad) ihren Kräften vermochte, und that das Mögliche, um 
die Aufmerkjamfeit der Zufhaner auf fich zu ziehen. Ein un- 
terdienter Beifall munterte fie auf, und in ihrem alten Schloffe 
glaubten fie num wirklich, eigentlich um ihretwillen bränge fi 

die große Verfammlung herbei, nad) ihren Borftellungen ziehe 
fh) die Menge der Fremden, und fie jeyen der Mittelpunft, um 
den und un degwillen fid) alles drehe und bemege. - ; 

Wilhelm allein bemerkte zu feinem großen alle In e 
das Gegentheil. Denn obgleich der Prinz die erften Vorftellungen 2
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von Anfange Bis zu Ende auf feinen Gefjel figend mit ter 
“größten Gewifienhaftigleit abwartete, fo dien er fid) do nad) 
und nad) auf eine gute Weife davon zu dispenfiren. Gerade 
diejenigen, welde Wilhelm in Gefpräcje als die Berftändigften 
gefunden hatte, Jarno an ihrer Spite, brachten nur flüc)tige 
Augenblide im Theaterfaale zu; übrigens faßen fie im Borzimmer, 
fpielten oder fhienen fih von Gefchäften zu unterhalten. 

Vilhelmen verdroß gar fehr, bei feinen anhaltenden Be 
mühungen des erwünfchteften Beifalls zu entbehren. Bei ver 
Auswahl der Stüde, der Abfehrift der Rollen, den häufigen 
Proben, und was fonft nur immer vorfommten konnte, ging er 
Melina’n eifrig zur Hand, der ihn denn auch, feine eigene Un- 
zulänglicfeit im Stillen fühlend, zufett gewähren Tief. Die 
Rollen memorirte Wilhelm mit Sleiß, und trug fie mit Wärme 
und Lebhaftigfeit und mit fo viel Unftand vor, al3 die wenige 
Bildung erlaubte, die er fid) jelbft gegeben hatte. . 

Die fortgefeßte Theilnahne des Barong benahm indeh der 
übrigen Gefellichaft jeven Zmeifel, indem er fie verficherte, daß 
fie die größten Effecte hervorbringe, befonders indem fie eins 
feiner eigenen Gtüde aufführte; nur bedanerte er, daß der Prinz 
eine ausfchließende Neigung für das frangöfifche Theater habe, 
daß ein Theil feiner Leute hingegen, tworunter fid) Jarno be 
fonder8 außzeichne, den Ungehenern ver englifchen Bühne einen 
feidenfchaftlichen Vorzug gebe, 

"War nun auf diefe Weife die Kunft unfrer Schaufpieler 
nicht auf das befte bemerkt ımd bewundert, ‚fo waren dagegen 

ihre Perfonen den Bufhauern umd, Zufchanerinnen nicht völlig 
gleihgättig. Wir Haben fchon oben angezeigt, daß die Eau: 
Tpielerinnen gleid) von Anfang die Aufmerkjamteit junger DOffieiere 
erregten; allein ‚fie waren in der Volge glüclicher und machten 
wichtigere Eroberumgen. Dod) wir fehmeigen davon und bemerfen 
nur, da Wilhelm der Gräfin von Tag zu Tag intereffanter 
vorfan, fo wie and) in ihm eine file Neigung gegen fie auf 
äufeimen anfing. Gie fonnte, wenn er auf dem Theater war, 
die Augen nicht von ihm abmenden, md er fhhien bald nır allein 
gegen fie gerichtet zu fpielen und zu recitiren. Sic; mechjfelfeitig 
anzufehen, war ihnen ein unaussprehliches Vergnügen, dem fi
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ihre harmlojen Ecefen ganz überliegen, ohne lebhaftere Wünfche zu nähren oder für irgend eine Solge beforgt zu feyn. Die über einen Fu hinüber, der fie Tdeidet, zwei feind- fie Zorpoften fid) ruhig und Tuftig zufammen befpreden, ohne an den Krieg zu denken, in weldem ihre beiderfeitigen Parteien kegriffen find, jo wecdhjielte die Gräfin mit Wilhelm bedeutende Dlide über die ungeheure Kluft der Geburt und des Standes hinüber, und jedes glaubte an feiner Seite, fiher feinen Em- pindungen nachhängen zu blrfen. 
Tie Baronefje hatte fi indeffen den Paertes ausgefucht, der ihr alB ein twaderer, munterer Süngling befonders wohl gefiel, und der, fo fchr Weiberfeind er war, dod) ein vorbei- gehendes Abentener nicht verihmähete, ımb wirklich diegmal wider Willen durd) die Seutfeligfeit und das einnehmende Wefen 

der Baronefje gefeffelt worden wäre, hätte ihm der Baron Zu= 
fällig nicht einen guten oder, ivenn man will, einen fehlimmen 
TVienft erzeigt, indem cr ihn mit den Gefinnungen diefer Dame 
näher befannt mad)te. » 

Ten als Laertes fie einft Laut rühmte und fie allen at- 
dern ihres Öejchledts vorzog, verfeßte der Baron Ihergend: 
Ih merfe don, wie die Cachen ftchen; unfre liebe Freundin 
hat wieder einen für ihre Ställe gewonnen. Diefes unglüdlice. 
Ölihnig, das nur ‚zu Har auf die gefährlichen Liebfofungen 
einer Circe deutete, berdroß Laertes über die Maßen, und er 
Ionnte dem Baron nicht ohne Wergerniß zuhören, der ohne Barmı- 
Berzigfeit fortfuhr: 

, 
Geber Fremde glaubt, daß er der exfte jey, dem ein fo engenehmes Betragen gelte; aber er irrt gewaltig, denn wir 

ale find einmal auf diefem Wege herumgeführt worden; Mann, 
Nüngfing oder Sinabe, er jey wer er fey, ‚muß fi) eine Zeit 
lang ihr ergeben, ihr anhängen und fi) mit Sehnfucht um fie Bemühen, 

, , 
Ten Glüdlichen, der eben, in die Gärten ‚einer Zauberin 

inein tretend, don allen Seligfeiten eines Tünftlihen Srühlings 
empfangen wird, Tann nicht3 mager el den, a Menn ihm, defien Ohr ganz auf den Gefang der Nadtigall Taufcht, 
irgend ein verwandeter Borfahr unvermuthet entgegen grunzt.
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aertes fchämte fi) nad) diefer Entvedung recht von Her: 
zen, daß ihn feine Eitelfeit nochmals verleitet habe, von irgend 
einer dran auch mim im mindeften gut zu denken. Gr vernad: 
fäffigte fie nunmehr völlig, hielt fi) zu dem Stallmeifter, mit 
dem er fleißig jocht und auf die Jagd ging, bei Proben und 
Borftellungen aber fi) betrug, als wenn dies bloß eine Neben: 
face wäre. . ZZ 

Der Graf und die Gräfin Tiefen mandımal Morgens einige 
von der Gefellfhaft vufen, da jeder dem immer Philinens un- 
verbiente® Glüd zu beneiden Urjahe fand. Der Graf hatte 
jeinen Liebling, den Pebanten, oft ftundenlang bei feiner Toi- 
fette. . Diefer Menfh ward nad) und nad) beffeidet, und bis auf 
Uhr und Dofe equipirt und ausgeftattet. 

Auch mwurde-die Gefellfhaft mandnmal fanmt und fonders 
nad) Tafel vor die hohen Herrfchaften gefordert. Sie hätten 
fi) 3 zur größten Ehre, und bemerften nit, daß man zu eben 
derfelben Zeit dur Jäger und VBediente eine Anzahl Hunde 
hereinbringen und Pferde im Schloßhofe vorführen Lief. 

Man. hatte Wildelmen gefagt, daß er ja gelegentlich des 
Prinzen Liebling, NRacine, Toben und dadırd) aud) von fid) eine 

gute Meinung erweden folle. Er fand dazır an einem folden 
Nachmittage Gelegenheit, da er auch mit vorgefordert worden 
war, und der Prinz ihn fragte, ob er aud) fleißig die großen 
franzöfifhen Theaterfchriftiteller Tee, daranf ihm denn Wilhelm 
mit einem fehr Iebhaften Ja antwortete. Er bemerkte nicht, 
daß der Fürft, ohne feine Antwort abzuwarten, don im Be 
griff war, fid) weg und zu jemand andern zu wenden, er faßte 

Ah vielmehr fogleich umd trat ihm beinah in den Weg, indem 
er fortfuhr: er jchäte das franzöfifche Theater fehr Ho und 
lefe die Werfe der großen Meifter mit Entzüden; befonderö habe 
er zu wahrer Freude gehört, daß der Fürft den großen Talenten 
eines Nacine völlige Gerechtigkeit widerfahren laffe. Ich fann 
e3 mir vorftellen, fuhr er fort, tie vornehme und erhabene 
Perfonen ‚einen Dichter [hägen müffen, der die Zuftände ihrer 
höheren Berhäftnifje fo vortrefflih und richtig fhilvert. Cor 
neille hat, wenn ic) fo fagen darf, große Menden dargeftellt 
und Nacine vornehme Perfonen. IH Kann mir, wenn id) feine.



Witelm Meifters Lehrjahre. 171 

Stüde Ieje, immer den Dichter denken, der an einem glänzen . 
den Hofe Tebt, einen großen König. vor Augen hat, mit den - 
Boten umgeht, und in die Geheimmiffe der Menfchheit dringt, 
wie fie fih Hinter Foftbar gewirkten Tapeten verbergen. Wenn 
id) feinen Britannicus, feine Berenice ftwdire, fo fomımt e8 mir 
wirklich vor, ich fen am Hofe, jcy in das Grofe und Seine 
diefer Wohnungen der irdifchen Götter eingeweiht, und ic) fehe, 
dur die Augen eines feinfühlenden Sranzofen, Könige, „die 
eine ganze Nation anbetet, Hoflente, die von viel Taufenden 
beneidet werden, in ihrer natürlichen Geftalt mit ihren Fehlern 
und Schmerzen. Die Anekdote, daß Nacine -fih zu Tode ge- 
grämt habe, weil Ludwig der Bierzchnte ihm nicht mehr ange- 
jehen, ihn feine Unzufriedenheit fühlen Iaffen, ift mir ein 
Chlüffel zu allen feinen Werken, und «8 ift unmöglih, daf 
ein Dichter von jo großen Talenten, defjen Leben md Tod an 
den Angen eines Könige hängt, nicht auch GStüde fchreiben 
jolle, die des Beifal3 eines Könige und eines Fürften werth 
feyen. 

Jarııo war herbei getreten und hörte unferm Ireunde mit 
Verwunderung zu; der Fürft, der nicht geantwortet und nur 
mit einem gefälligen Blide feinen Beifall gezeigt hatte, wandte 
fi) feitwärts, obgleid) Wilhelm, dem es nocd) unbefannt war, 
daß e3 nicht anftändig fey, unter folden Umftänden einen Dis- 
cur3 fortzufegen und eine Materie erfehöpfen zu wollen, nod). 
gerne mehr gefprochen und dent Fürften gezeigt hätte, daß er 
nicht ohne -Nugen und Gefühl feinen Lieblingsdichter gelejen. 

Haben Sie denn niemals, fagte Faro, indem er ihn bei- 
jeite nahm, ein Stüd von Shafjpearen gejehen? \ 

Nein, verfegte Wilhelm; denn feit ‚ber Zeit, dap_ fie in 
Deutichland bekannter gemorden find, bin ic) mit dem Theater 
unbefannt worden, md ich weiß nicht, ob ich mich freuen Toll, 
dag fi) zufällig eine alte jugendliche Liebhaberei und Bejhäfti- 

gung gegenwärtig wieder erneuerfe. Indeffen hat mic) alles, 

was ic) von jenen Stüden gehört, nit neugierig gemadtt, 

jolhe feltfame Ungeheuer näher fennen zu lernen, die über alle 
VBahrjgpeinlichkeit, allen Wohlftand Hinauszufghreiten ‚feinen. 

Ih will Ihnen denn doc) rathen, verjete jener, eimen
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Berfu zu machen; «8 Tan nichts fcaden, wem man aud) 
da3 Geltjane mit eigenen Augen fieht. Ih will Ihnen ein 
paar Theile borgen, und Sie können Jhre Zeit nicht befier 
anwenden, al3 wenn Gie fi) gleich von allem Iosmachen, und 
in der Einfamfeit Ihrer alten Wohnung in die Bauberlaterne 
diefer unbefannten Welt jehen. Es ift fündlich, da Sie Shre 
Stunden verderben, diefe Affen menjchlicher auszupugen und 
diefe Hunde tanzen zır lehren. Nur Eins bedinge id) mir aus, 
daß Sie fi) an die Form nicht floßen; das übrige Tanıı id) 
Ihren vichtigen Gefühle überlafjen. 

Die Pferde ftanden vor der Thür, und Jarıo feste fich mit 
einigen Cavalieren auf, um fid) mit der Jagd zır erluftigen. 
Wilhelm fah ihm traurig nad). Er hätte gern mit diefen Dianne 
nod) vieles gejprocdhen, der ihm, wiewohl auf eine unfreundlidye 
Art, neue Feen gab, Joeen, deren er bedurfte. 

Der Menjd fonmt mandmal, indem er fi) einer Ent- 
widlung feiner Kräfte, Fähigkeiten umd Begriffe nähert, in eine 
Derlegenheit, auß der ihm ein guter Freund leicht helfen könnte, 
Er gleicht einem Wanderer, der nicht weit von der Herberge 
ins Wafjer fällt; griffe jemand fogleic) zu, riffe ihn ans Land, 
lo wäre «8 um einmal na werden gethan, anftatt daß er id) 
auch wohl felbft,-aber am jenfeitigen Ufer, heraushilft, und 
einen bejchwerlichen weiten Unmeg nad) feinen beftinmten Ziele 
zu machen hat. 

Wilhelm fing an zu wittern, daß e8 in der Welt anders 
augehe, als er e8 fi, gedadıt. Er fah das wichtige und be 
deutungsvolle. Leben der Bornehmen und Großen in der Nähe, 
und verwunderte fi), wie eine leiten Anftand fie ihm zu 
geben wußten. Ein Heer auf den Marie, ein fürftliher Held 
an jeiner Spige, fo viele mitwirfende Krieger, fo viele zudrin- 
gende Berehrer erhöhten feine Einbildungsfraft. In diefer Stim- 
mung erhielt er die verfprochenen Bücher, und in kurzem, wie 
man e3 vermuthen Kann, ergriff ihn der Strom jenes großen 

“ Genius, und führte ihn einen unüberfehlichen Meere zu, worin 
er fid) gar balo völlig vergaß umd verlor.
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Ueumtes Capitel. 

Das DVerhältnig de3 Barons zu den Schaufpielern hatte 
jeit ihrem Aufenthalte im Schlofje verfchiedene Beränderungen 
erlitten. Im Anfange gereichte c3 zu beiderfeitiger Zufriedenheit: 
denn indent der Baron das erftental in feinem Leben eines feiner 
Stüde, mit denen er ein Gejelljhaftstheater fehon belebt, hatte, 
in den Händen wirklicher Schaufpieler und auf den Wege zu 
einer anftändigen Borftellung fah, war er von dem beften Humor, 
bewies fi freigebig, und faufte bei jeden Galanteriehändfer, 
deren fid) mande einftellten, Kleine Gefchenfe für die- CS chaufpiele- 
tinnen, und wußte den Schaufpielern mande Bonteille Cham- 
pagner erira zu verjchaffen; dagegen gaben fie fi) aud) mit feinen 
Stüden alle Mühe, und Wilhelm fparte feinen Fleig, die herr 
lichen Neden des vortrefflichen Helden, deffen Rolle ihm zuge- 
fallen war, auf da3 genauefte zur miemoriren. 

Indeffen hatten fi) doch auch nach und nach einige Mif- 
helligfeiten eingefchlichen. Die Borliebe des Barons für gemiffe 
CS haufpieler wurde von Tag zu Tag merklicher, und nothwendig 
mußte dieg die übrigen verdriegen. Er erhob feine Günftlinge 
ganz ausfchlieglid, und bradte dadurd) Eiferfucht und Uneinigfeit 
unter die Gefelljhaft. Melina, der fid) bei ftreitigen Fällen 
ohnedem nicht zu helfen wußte, befand fi in einem fehr unan- 
gencehmen Buftande. Die Oepriefenen nahmen das Lob an, 
ohne jonderlich dankbar zu feyn, und die Zurüdgefegten liegen 

auf allerlei Weije ihren Verbruß fpüren, und mußten ihrem 

erft Hochverehrten Gönner den Aufenthalt unter ihnen auf eine 
oder die andere Weife unangenehm zu machen; ja, es war ihrer 

Schadenfreude feine geringe Nahrung, als ein gewifies Seridt, 
dejlen Berfafjer man nicht Fannte, im Schlofje viele Bewegung 

. verurfachte, Bisher Hatte man fid) immer, doc) auf eine zien- 

{ih feine Weife, über den Umgang ded Barons mit den Ko- 
mödianten aufgehalten; man hatte allerlei Beigichten auf ihn 
gebracht, gemwifje Vorfälle ausgepust md ihnen eine fuftige und 

- intereffante Gejtalt gegeben. Zulett fing man an zu erzählen,
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e3 entjtehe eine Art von Handmwerfsneid zwifcen ihn und einigen 
Schaufpielern, die fi) aud) einbildeten, Schriftfteller zu jegn, 
und auf diefe Sage gründet fid) das Gedidt, von weihen wir 
jprachen, und weldes (autete, wie folgt: 

JH arıner Teufel, Herr Baron, 
Beneide Sie um Ihren Stand, 

Um Ihren Plag jo nah am Thron 
Und um mand fhön Stüd Ader Land, 
Um’ Ihres Baters feites Schlo, 
Um feine Wildbahn und Gefhop. . 

Mid armen Teufel, Herr Baron, 
‚Beneiden Sie, jo wie e3 fcheint, 
Weil die Natur vom Snaben fon 

. Mit mir e8 mütterlic) gemeint. 
ZH ward mit leichtem Muth und Kopf, . 
Zwar arın, dod) nicht ein armer Tropf. 

Nun dacht’ ic, Lieber Herr Baron, 
Wir ließen’S beide wie wir find: 
Sie blieben des Herrn Vaters Sohn, 
Und id) blieb’ meiner Mutter Kind. 
Bir leben ohne Neid und Hap, 
Begehren nicht des andern Titel, 
Sie feinen Plag auf dem Parnaf, 
Und feinen ic) in dem Capitel. 

Die Stimmen über diefes Gedicht, das in einigen faft un 
leferlichen Abfchriften fi) in verfchiedenen Händen befand, waren 
fehr getheilt, auf den DVerfaffer aber wußte niemand zu muth- 
maßen, und al3 man mit einiger Schadenfreude fi darüber zu 
ergegen anfing, erklärte fi) Wilhelm fehr dagegen. 

Wir Deutjden, rief er aus, verdienten, daß umfere Mufen 
in der Beraditung blieben, in der fie jo fange gej machtet haben, 

"da wir niht Männer von Stande. zu Thäßen willen, die fid 
mit. unferer Literatur auf irgend eine Weife abgeben mögen.
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Geburt, Stand und Vermögen ftehen in feinem Wiederfprud) 
mit Öenie und Gejchmad, das haben uns fremde Nationen ge- 
(ehrt, welhe unter ihren beften Köpfen eine große Anzahl Edel- 
leute zählen. War 8 -bisher in Deutjchland ein Wunder, wenn 
ein Dann von Geburt fid) den Biffenfchaften widmete, wurden 
bisher nur wenige berühmte Namen dureh ihre Neigung zu Kunft 
und Wilfenfhaft nod) berühmter, ftiegen dagegen mand)e aus der 
Tunfeleit hervor, und traten wie unbefannte Sterne an den 
Horizont: fo wird das nicht immer fo feyn, und wenn id) mid) 
nit fehr irre, fo ift die erfte Slaffe der Nation auf dem Wege, 
fi ihrer VBortheile aud zur Erringung des fhönften Kranzes 
der Diufen in Zukunft zu bedienen. E3 ift mir daher nichts 
umangenehmer, al wenn ich nicht allein den Bürger- oft über 
den Edelmann, der die Mufen zu fhäten weiß, fpotten, fonbern 
auch Perfonen von Stande felbft mit unüberlegter Laune und 
niemal3 zu billigender Schabenfreube ihres Gleichen von einem 
Bege abjchreden fehe, auf dem einen jeden Ehre und Bufrieden- 
heit erwartet. - = 

E3 fhien die Lete Aeußerung gegen den Grafen gerichtet . 
zu feyn, von welhen Wilhelm gehört hatte, daß er das Ge- 
dit wirklich gut finde. Freilich war diefem Herrn, der immer 
auf feine Art mit dem Baron zu fherzen pflegte, ein folcher 
Anlag jehr erwünfcht, feinen Verwandten auf alle Weife zu 
plagen. Sebermann hatte jeine eigenen Muthmaßungen, wer 
der Berfafer des Gedichtes feyn Fönnte, und, der Graf, der fid) 
niht gern im Scharffiun von jemand übertroffen fc, fiel auf 
einen Gebanfen, den er fogleic) zur befchwören bereit war: das 
Gedicht Fönne fi) nur von feinem Pedanten herfchreiben, der 
ein jehr feiner Burfche fey und an bem er fon lange jo etwas 
poetiihes Genie gemerkt Habe. Um fi ein vechtes Vergnügen 
du machen, ließ er deiwegen an einent Morgen diefen Schaus 
fpieler xufen, der ihm in Gegenwart der Gräfin, der Baroneffe 
und Farıo’3 das Gedicht nad) feiner Art vorlefen mußte, und 

dafür Pop, Beifall und ein Gefchent einerntete, und ‚die rage 
863 Grafen, ob er nit fonft nod) einige Gedichte von frühern 

Zeiten befige, mit. Klugheit abzulehnen mußte. So fan der 
Pedant zum Nufe eines Dichters, eines Wiglings, und in den
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Augen derer, die dem Baron günftig waren, eines Pasquillanten 
und fhlehten Menfhen. Bon der Heit an applaudirte ihm der 

raf nur immer mehr, ex mochte feine Nolle fpielen, wie er 
wollte, fo daß der arme Menfe) zulegt aufgeblafen, ja beinahe 
verräicdt wurde, und darauf fann, glei) Phifinen ein Zimmer 
im neuen Schloffe zu bezichen. 

Wäre diefer Plan jogfeic zu vollführen gemwejen, jo möchte 
er einen großen Unfall vermieden haben. Dem al3 er eines 
Abends fpät nad) dem alten Shloffe ging und im den dunkel 
engen Wege herumtappte, ward er auf einmal angefallen, von einigen Perfonen feftgehalten, indefjen andere-auf ihn mwader [03 ihlugen und ihn im dinftern jo gerdrajchen, daß er beinahe 
liegen blieb und nur mit Mühe zu feinen Kameraden hinanf- 
froh, die, fo jehr fie fid) entrüftet ftellten, über diejen Unfall ihre heimliche Freude fühlten und fid) Fauım des Lachens erwehren fonnten, al3 fie ihn jo wohl durcchwalft, und jeinen neuen braunen Rod über und über weiß, als wenn er mit Millern Händel gehabt, beftäubt und beflet fahen. 

Der Graf, der fogleich hiervon Nachricht erhielt, ‚brad, in . einen unbefchreiblichen Zorn aus. Er behandelte dieje That al3 das größte DBerbrechen, qualificirte fie zu einen beleidigten Burg: feieden, und ließ durch feinen Öerichtshalter die ftrengfte Inquis fition vornehmen. Der ‚weißbeftäubte Nod jollte eine Haupt: anzeige geben. Alles, was nur irgend mit Puder und Mehl 
im Schlofje zu Ihaffen haben Eonnte, wurde mit in die Unter: - ‚Juchung gezogen, jedod) vergebens, 

Der Baron verfiherte bei feiner Ehre feierlich: jene Art zu iherzen habe ihm freilic) jehr mißfallen, und das Betragen de3 
Herrn Grafen fen nit das freundichaftfichite gewejen, aber er habe fi) dariiber Dinauszufegen gewußt, und an den Unfall, der dem Poeten oder Pasquillanten, wie man ihn nennen wolle, begegnet, habe er nicht den mindeften Antheil. 

Die übrigen Bewegungen der dremden und die Unruhe des Haufes brachten bald die ganze Sache in Bergefenheit, und der unglüdliche Günftfing mußte daS Vergnügen, fremde Federn eine furze Beit getragen zu haben, theuer bezahfen. 
Unfere Truppe, die regelmäßig alle Abende fortjpielte, und
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im Oanzen jehr wohl gehalten wurde, fing num an, je beffer es 
ihr ging, defto größere Anforderungen zu madhen. Sn furzer 
Zeit war ihnen Ejfen, Trinfen, Aufwartung, Wohnung zu ge- 
ung, und fie lagen ihrem Befchüger, dem Baron an, daß er für 
fie befjer forgen und ihnen zu dem Öenufje und der Bequemlich- 
feit, die er ihnen verfprochen, dod) endlic) verhelfen folle. SFhre 
lagen wurden lauter, und die Bemühungen ihres Freundes, 
ihnen genug zu thun, immer frudtlofer. a 

Bilhelm fan indeffen, außer in Proben und Spielftunden, 
wenig mehr zum Borfcheine. Ju einem der hinterften Zimmer 
verihloffen, wozu nur Mignon und dem Harfner der Zutritt 
gerne verftattet wurde, Ichte und webte er in der Ehafipeare- 
ihen Welt, jo dai; er aufer fich nichts Fannte nod) empfand. 

Man erzählt von Bauberern, die durd) magifche Sornteln 
eine ungeheure. Menge allerlei geiftiger Öeftalten in ihre Stube 
herkeigiehen. Die Beihwörungen find fo fräftig, daß fie bald . 

‚ven Naum des Zimmers ausfüllen, und die Geifter, bi8 an den 
Heinen gezogenen Sreis hinangedrängt,: um denfelben und fiber 
dem Haupte de8 Meifters in ewig drehender Berwandlung fi 
bewegend vermehren. Zeber Winkel ift vollgepfropft, und jedes 
Öefins bejegt. Eier.dehnen fi aus und Niefengeftalten ziehen 
Ni in Pilze zufannen. Unglüdlicherweife hat der Cchwarz- 
fünjtler das Wort vergefien, wonit er dieje Seifterfluth wieder 
zur Ebbe bringen fönnte. — So ja Wilhelm, und mit unbe 
Tannter Bewegung wurden taufend Empfindungen und Fähigkeiten 
in ihm rege, von denen er- feinen Begriff und feine Ahnung 
gehabt hatte. Nichts Tonnte ihn aus diejent Buftande reißen, 
und er war fehr unzufrieden, wenn irgend jemand zu fonmen 
Öelegenheit nahm, um ihn von dem, was ausmärt3 vorging, zu 
unterhalten. . : . 

Sp merfte er faum.auf, al3 man ihm die Nadhricht brachte, 
& jollte in dem Scloßhofe eine Erecution vorgehen und ‚ein 
Knabe geftäupt werden, der fi) eines nädjtlichen Einbruds vers 
dächtig gemacht habe, und da er den Rod eines Perrüdenmacers 
trage, wahrfcheinlich mit unter den Meudfern gemejen jey. Der 
Knabe Täugne zwar auf da3 hartnädigfte, umd man fönne ihn 
deiiwegen nicht förmlich beftrafen, wolle ihm aber als einem 

Goethe, Werte. VII. 12
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Bagabunden einen Denfzettel geben und ihn weiter fehiden, weil 
er einige Tage in der Öegend herumgelchwärmt jey, fi des 
Nachts in den Mühlen aufgehalten, endlich eine Leiter an eine 
Sartenmaner angelehnt habe und heviber geftiegen jey. 

Wilhelm fand an den ganzen Handel ‚nichts fonverlid 
merkwürdig, als Mignon haftig herein Tam und ihm verficherte, 
der Öefangene jey Sriedrid), der fich feit den Händeln mit dem 
Stallmeifter von der Gefelihaft und aus unfern Augen ver: 
loren hatte. 
Wilhelm, den der Knabe intereffirte, machte fid) eilend3 auf, 

und fand im Schloßhofe don Zuräftungen. Denn der Graf 
liebte die Peierlichkeit auch in dergleichen Fällen. Der Knabe 
wurde herbeigebradt: Wilhelm trat dazwifchen und bat, daß man 
inne halten möchte, indem er den SKuaben fenne, und vorher erjt 

 . verjchiedenes feinetwegen anzubringen habe. Er hatte Mühe, 

mit feinen BVorftelungen durchzudringen, und erhielt enblid, die 

Erlaubnig, mit dem Delinguenten allein zu fprechen. Diefer 
verficherte, von dem Ueberfalle, bei dem ein Acteur follte gemiß- 
handelt worben feyn, wiffe er gar nichts. Er-fey mr un das 
Schloß herum geftreift und des Nachts hereingefchlichen, um 
Philinen aufzufuchen, deren Schlafzimmer er ausgekundichaftet 
gehabt und e3 auch) gewiß würde getroffen haben, wenn er night 
unterwegs aufgefangen worden wäre. 

” Wilhelm, der, zur Ehre der Gefellfegaft, das Berhältni 
nicht gerne entveden wollte, eilte zu dem Stallmeifter und bat 

ihn, nad) feiner Kenntnig der Perfonen und des Haufes diele 
Angelegenheit zu vermitteln und den Snaben zu befreien. 

Diefer launige Mann erdadhte, unter Wilhelms Beiftend, 
eine eine Gefdichte, dag der nabe zur Truppe gehört habe, 
von ihr entlanfen feyg, doch wieder gewünfcht, fi) bei ihr ein 
zufinden und aufgenommen zu werden. Er habe deiiwegen bie 
Abfiht gehabt, bei Nachtzeit einige feiner Gönner aufzujnden 
und fi ihnen zu empfehlen. Da bezengte übrigens, daß er 
ih fonft gut aufgeführt, bie Damen mifchten fid) darein und er 
ward entlafjen. 

Wilhelm nahm ihn auf, und er war nunmehr die dritte 
- Berfon der wunderbaren Familie, die Wilhelm feit einiger Zeit
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al3 jeine eigene anfah. Der Alte und Mignon nahen den Niederfehrenden renmdlid) auf, uud alle drei verbanden fi) num: mehr, ihrem Fremde und Beihüger aufmerffam zu dienen und ihm etwas Angenehmes gut erzeigen, 

  

Zchntes Capitel. 

Philine wußte fi) num täglid) beffer bei den Damen einzu- 
ihmeideln. Wenn fie zufanmen allein waren, leitete fie meiften- 
theil3 das Gefpräc) auf die Männer, welche famen md gingen, 
und Wilhelm war nicht der leßte, mit dem man fi beihäftigte, 
Den Hungen Mädchen blieb e3 nicht verborgen, daß er einen 
tiefen Eindrud auf das Herz der Gräfin gemacht habe; fie er- 
zählte daher von ihm, was fie wußte und nicht wußte; hütete 
fi) aber irgend eiwas vorzubringen, das man du feinem Nadj= 
theil Hätte deuten fünnen, und rühmte dagegen feinen Evelmuth, 
jeine Sreigebigfeit und befonders feine Sittjanfeit im Betragen 
gegen daS weibliche Gefchledt. Alle übrigen Vragen, die an fie - 
gejhahen, beantwortete fie mit Klugheit, und alg die Baronefje 
die zunchmende Neigung ihrer Ihönen Freundin bemerkte, war 
au ihr diefe Entdedung fehr willfonmen. Denn ihre Berhält- 
niffe zu mehreren Männern, befonders in diefen Tetten Tagen 
zu Jarno, blieben. der Gräfin nicht verborgen, deren reine Seele 
einen folchen Leihtfin nicht ohne Viißbilligung und ohne fanften - 
Zabel bemerken Eonnte. . 

Auf diefe Weile Hatte die Baronefje jomohl als ‚Bhiline, 
jede ein befondere3 Jutereffe, unfern Freund der Gräfin. näher 
zu bringen, umd Philine hoffte nod) tiberdieß, bei Gelegenheit - 
wieder für fid) zu arbeiten und die verlorene Gunft des jungen 
Diannes fi) vo möglich wieder zu erwerben. 

‚ Eines Tags, al der Graf mit der übrigen Gefellfchaft auf 
die Jagd geritten war, und man die Herren. erft den andern 
Morgen zurüic erwartete, erfann fi) die Baronefje einen Ederz, 
der völlig in ihrer Art war; denn fie lichte die Berfleidungen 
und fam, um die Gejellihaft zu überrafchen, bald al3 Bauer- 
mädchen, bald al3 Page, bald als Fägerburfche zum Borfdein.
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Sie gab fid) dadurd) das Anfehn einer Heinen Tee, die überall, 
und gerade da, mo man fie amı mwenigften vermuthet, gegenwärtig 
ift. Nichts glidy ihrer Freude, wenn fie unerfannt eine Zeit: 
lang die Gefelljhaft bedient oder fonft unter ihr gemanbelt 
hatte, und fie fi zulegt auf eine fcherzhafte Weife zu entdeden 
wußte, 

Gegen Abend lieg fie Wilhelmen auf ihr Zimmer fordern, 
und da fie eben noch etwas zu thım hatte, follte Phifine ihn 
vorbereiten. 

Er. kam und fand nicht ohne Verminderung, ftatt ber 
gnädigen Frauen das leichtfertige Mädchen im Zimmer Cie 
begegnete ihm mit einer gewiffen anftändigen Freimüthigfeit, in 
der fie fid) bisher geübt hatte, und nöthigte ihn bauch gleich: 

falls zur Höflichkeit. 
Zuerft feherzte fie im Allgemeinen über das gute Ölüd, 

das ihn verfolge, und ihn auch, wie fie wohl merke, gegen 
wärtig bieher gebracht habe; fodanın warf fie ihm auf eine an 

: genehme Art jein Betragen vor, ‚womit er fie bisher gequält 
‚habe, jhalt und bejchuldigte fic) felbit, geftand, dag fie fenft 
wohl jo eine Begegnung verdient, machte eine fo aufrictige 
Beichreibung ihres Zuftandes, den fie den vorigen nannte, und 
feste Hinzu: daß fie fich felbft verachten müfje, wenn fie nigt 
fähig wäre fi) zu ändern und fi) feiner. Sreundjchaft werth zu 
machen. 

. Wilhelm war über diefe Rede betroffen. Cr hatte zu wenig 
‚Kenntniß der Welt, um zu wiffen, daß eben ganz leichtfinnige 
und der Beflerung unfähige Menfchen fi) oft am Tebhafteften 
anflagen, ihre Fehler mit großer Freimüthigkeit befenmen und 
bereuen, ob fie gleich nicht die mindefte Kraft in fid) haben, 
von dem Wege zurüd zu treten, auf den eine übermädjtige Nu 
tur fie hinveißt. Er konnte daher nicht unfreundlich gegen die 
zierliche Stinderin bleiben; er Lie fid) mit ihr in ein Gefpräg 
ein, und vernahm. von ihr den Vorfchlag zu einer fonderbaren 
Verkleidung, womit man die jchöne Gräfin zu überrafden ge 
dachte. 

. Er fand dabei einiges Bedenken, das er Philinen nicht ver 

dehlte; allein die Baronefje, welche in dem Augenblick hereintrat,
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ieh ihm feine Zeit zu Zweifeln übrig; fie z0g ihm vielmehr mit 
fid) fort, indem fie verficherte, es fei eben die rechte Stunde. 

E3 war dunkel geworden, und fie führte ihn in die Garde- 
tobe de3 Grafen, Tief ihn feinen Rod ausziehen und in ven 
feidenen Cchlafrod de3 Grafen hinein Thlüpfen, fegte ihm darauf 
die Müge mit dem rothen Bande auf, führte ihn ins Cabinet 
und hieß ihn fid) in den großen Seffel fegen und. ein Bud 
nehmen, zündete die argandishe Sanıpe felbft an, die vor ihm 
Rand, und unterrichtete ihn, was er zu thun und was er für 
eine Rolle zu fpielen habe. 

Man werde, fagte fie, der Gräfin die unvermuthete An- 
funft ihres Gemahls und feine üble Laune anfündigen; fie 
werbe fonmen, einigemal im Zimmer auf und ab gehn, fi) als- 
dann auf die Lchne des Geffels fegen, ihren Arm auf feine 
Eulter legen und einige Worte fpreden. Er folle feine Ehe- 
manndrolle jo lange und fo gut al3 möglich fpielen; wenn er 
fd) aber endlic entdeden müßte, jo foße er bübfch artig und 
galant feyn. 

Wilhelm jap mun unruhig genug in diefer wunderlichen 
Diasfe; der Vorfchlag hatte ihn fiberrafcht, und die Ausführung 
äilte der Ueberlegung zuvor. Schon war die DBaronefje wieder 
zum Zimmer hinaus, al8 er exft bemerkte, wie gefährlich der 
Foften war, den er eingenommen hatte. Er läugnete fid) nicht, 
daß die Schönheit, die Sugend, die Armut der Gräfin einigen 
Eindrud auf ihn gemacht hatten; allein da er feiner Natur 
nad) von aller Ieeren Galanterie weit entfernt war, und ihm 

feine Grundfäge einen Gedanfen an ernfthaftere Unternehmungen 
niht erlaubten, jo mar er wirklich in diefem Argenblide in 

NÖ geringer Berlegenheit. Die Furcht, der Gräfin zu miß- 
Ken, oder ihr mehr als billig. zu gefallen, . war gleich groß 

ei ihn. . nn \ 
Jeder weibliche Neiz, der jemals auf ihn gemirft hatte, 

zeigte fid) wieder vor feiner Einbildungsfraft. Mariane erjchien 
ihm im weißen Morgenkfeidve, und flehte um fein Andenken. 
Phifineng Liebenswürdigfeit, ihre [hönen Haare und ihr ein- 

Ihmeidhelndes Betragen waren durd) ihre neuefte Gegenwart 
wieder wirkfam geworden; doch alles trat wie hinter den Slor
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der Entfernung zurüd, wenn er fi) die edle, blühende Gräfin 
dachte, deren Arm er in wenig Minuten an feinem SHafje 
fühlen follte, deren unfhuldige Lichlojungen er zu eriviedern 
aufgefordert war. BE 

Die fonderbare Urt, wie er aus diefer Verlegenheit jollte 
gezogen werben, ahnete er freilich nicht. Denn wie groß war 
fein Erftaunen, ja fein Shreden, al3 hinter ihn die Thüre fid 
anfthat, und er bei dem erften verftohlenen Bid in den Spiegel 
den Grafen ganz deutlich, erblidte, der mit einem Lichte in der 
Hand herein trat. Seine HSmeifel, was er zu thum habe, ob er 
figen bleiben oder aufftehen, fliehen, bekennen, fäugnen oder um 
Bergebung Bitten. folle, dauerte nur einige Augenblide. Der 
Graf, der unbeweglid, in der Thür ftchen geblieben war, trat 
zurid und machte fie fahte zu. : Zu dem Montent fprang bie 
DBaronefje zur Geitenthüre herein, löfhte die Pamıpe aus, rif 
Bilhelmen vom Stuhle, und 309 ihn nad) fid) in das Gabinet. 
Gefhwind warf er den Shlafrof ab, der fogleid) wieder feinen 
gewöhnlichen Plat erhielt. Die Baroneffe nahm Wilhelms Nod 
über den Arm, und eilte mit ihm durch einige Stuben, Gänge 
und Berfchläge in ihr Zimmer, two Wilhelm, nachdem fie fd 
erholt Hatte, von ihr vernahm: fie fei zu der Gräfin gefommen, 
um ihr bie erdichtete Nachricht von ber Ankunft des Grafen zu bringen. cd weiß «8 fdon, fagte die Gräfin; was mag wohl 
begegnet feyn? Ich Habe ihr jo eben zum Geitenthor herein- 
veiten fehen. Erjchroden fei die Baronefje fogleich auf des Grafen 
Binmer gelaufen, um ihn abzuholen. 

Unglüdficherweife find Sie zu fpät gefommen! rief Wilhelm 
aus! der Graf war vorhin im Zimmer, und hat mich figen feheı. 

Hat er Sie erfannt? 
SH meiß e3 nit. Er jah mid) im Spiegel, fo wie id) ihn, und eh ich wußte, ob e3 ein Öefpenft oder er felbft war, trat er 

Ihon wieder zurüc, und brüdte die Thire hinter fid) zu. 
Die Berlegenheit der Baroneffe vermehrte fi), als ein Dr- 

dienter fie zu rufen Fam und anzeigte, ber Öraf befinde fic) bei 
feiner Gemahlin... Mit I hwerem Herzen ging fie hin, und fand den Örafen zwar ftill und in fi gefehrt, aber in feinen Anıpe 
rungen milder und freundlicher als gewöhnlid. Sie wußte nit,
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was fie denfen jollte. Van iprad) von den Vorfällen der Fagd 
und den Urfachen feiner früheren Buriidtunft. Das GSejpräd 
ging bald aus. Der Graf ward ftilfe, und befonders mußte der 
Varonejje auffallen, alB er nad) Wilhelm fragte und den Wunjd 
änferte, man möchte ihn rufen laffen, dantit er etwas vorleje. 

Wilhelm, der fi) im Binmmer der Baroneffe wieder an- 
gefleidet und einigermaßen erholt hatte, fam nicht ohne Sorgen 
auf den Befehl Herbei. Der Graf gab ihn ein Buch, aus welchem 
er eine abenteuerliche Novelle nicht ohne DBellemmung vorlas. 
Cein Ton hatte etwas Unficheres, Zitterndes, das -glüdlicher- 
teife dem halt der Geihichte gemäß war. Der Graf gab‘ 
einigemal freundliche Zeichen de3 Beifall8, und lobte den be- 
fondern Ausdrud der Borlefung, da er zuleßt unfern. Freund 
entlieg. 

Eilftes Enpitel. 

Wilhelm Hatte Fam einige Stüde Shaffpeare'3 gelefen, als 
ihre Birfung auf ihn fo ftarf wurde, daf er weiter. fortzufahren 
nicht im Stande war. Seine ganze Geele gerieth in Bewegung. 
Er fuchte Selegenheit, mit Zarno zu fprehen, und fonnte ihm 
nicht genug fir die verfchaffte Freude danken. IL 

SH Habe e3 wohl vorausgejehen, fagte diefer, daß Sie gegen 
die Trefflichfeit des außerordentlichften und munderbarften aller 
Chriftiteller nicht unempfindlich bleiben würden. oo 

Ta, rief Wilhelm aus, id) erinnere mid) nicht, daß cin Buch, 
ein Menfh oder irgend eine Begebenheit de3 Lebens jo „große 

Virkungen auf mid) herporgebradjt hätte, al3 die föftfihen 

Etide, die id) dur) Ihre Gütigkeit habe Tennen lernen. Sie 
Ideinen ein Werk eines bimmlifchen Genius zu fegn, der fi den 
Menfchen nähert, um fie mit fich jelbit ‚auf die gelindejte Weife 
befannt zur machen. &3 find feine Gedichte! "Man gaubt vor 
den aufgefhlagenen, ungeheuren Bitchern des Schidjal zu ftehen, 
in denen der Sturnmoind des bemegteften Lebens lauft, un je 
mit Gewalt xajc) Hin und wieder blättert. I bin ü er ie 
Stärke und Zartheit, über die Gewalt und Nuhe fo erftau
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und außer aller Fafjung gebracht, daf} id) nur mit Echnfugt auf 
die Beit warte, da id mid, in einem Zuftande befinden werte, 
weiter zur Iefeı. 

Bravo, fagte Jarno, indem er unferm Fremde die Hand 
reichte und fie ihm drückte, fo wollte ic) e8 Haben! und die Bolgen, 
die ich hoffe, werden gewiß; aud) nicht ausbleiben. — 

IH wänfhte, verfegte Wilhelm, daß ich Ihnen alles, was 
gegenwärtig in mir vorgeht, entdeden Fönnte, Alle Vorgefühle, 
die ich jemals über Menjchheit und ihre Schidjale gehabt, die 
mid von Jugend auf, mir felbft unbemerft, begleiteten, finde id 
in Shafjpeare'3 Stüden erfüllt und entwidelt. €3 fdjeint, als 
wenn er uns alle NRäthjel offenbarte, ohne daß man doch fagen 
fan: hier oder da ift das Wort der Anflöfung. Seine Men 
ihen jcheinen natürliche Menjhen zu feyn, und fie find e8 doc 
nit. Dieje geheimnißvollften und zufanmengefetteften Gejchöpfe 
der Natur Handeln vor ums in feinen Gtüden, al wenn fie 
Uhren wären, deren Zifferblatt und Sehäufe man von Kryftall 
gebildet hätte; fie zeigen nad) ihrer Beftimmung den Lauf der 
Stunden an, imd man Fan zugleid,) das Näder- md Federmerf 
erfennen, das fie treibt. Diefe wenigen Blide, die ih in Ehaf: 
Tpeare'3 Welt gethan, reizen mich mehr al3 irgend etwas anders, 
in ber. wirklichen Welt fehnellere Vortjchritte vorwärts zu thun, 
mid in die Fluth der Schiefjale zu mifchen, die über fie ver: 
hängt find, und dereinft,. wenn e8 mir glüden follte, aus dem 
großen Meere der wahren Natur wenige Becher zu fchöpfen, und 
fie von der Schaubühne dem lehzenden Publicum meines Bater- 
fandes auszufpenden. 

Wie freut mich die Gemüthsverfaffung, in der ih Gie jehe, 
verjeßte Sarııo, und legte dem bewegten Süngling die Hand auf 
die Schulter. Laffen Gie den.Borfaß nicht fahren, in ein thätiges 
Leben überzugehen, und eilen Sie, die guten Jahre, die Ihnen 
gegönnt find, mader zu nuten. Kann ich Shren behülflich jeyn, 
Io gefchieht e8 von ganzem Herzen. Noch habe ich nicht gefragt, 
wie Sie in diefe Gefellfcjaft gefommen find, für die Sie weber 
geboren noch erzogen feyn Fönnen. So viel hoffe id) und fehe 
id, daß Sie fid) heranfehnen.. Jh weiß nichts von Ihrer Her- 
funft, von Ihren Häuslichen Umftänden; überlegen Sie, wa3
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Sie mir vertrauen wollen. So viel fan ich Ihnen nur fagen, 
die Zeiten deS Krieges, in denen wir leben, fönnen fchnelle 
Vehfel de3 Glüdes herporbringen; mögen Sie Ihre Kräfte und 
Talente unferm Dienfte widmen, . Mühe, und wenn e8 Noth 

tout, Gefahr nicht fchenen, jo habe ich eben jego eine Gelegenheit, 
Sie an einen Play zu ftellen, den eine Zeit lang beffeidet zu 

haben:Sie in ber Folge nicht gereuen wird. Wilhelm fonnte 
feinen Dank nicht genug außsdrüden, und war willig, feinem 
Vreunde. und Beichüger die ganze Gejdjichte feines Lebens zu 
erzählen, 

Sie hatten fid) unter diefem Gefpräcdhe weit in den Parf 
verloren, und waren auf die Sandftraße, melde durch denfelben 
ging, gefommen. Jarno ftand einen Augenblid ftill, und fagte: 
Dedenfen Sie meinen Borjcdlag, entjchliegen Sie fi, geben Sie 
mir in einigen Tagen Antwort, und fchenfen Sie mir Ihr Ver- 
trauen. Ic verfichere Sie, es ift mir bisher unbegreiflich ge= 
wejen, wie Sie fih. mit foldhen Bolf haben gemein machen 
fönnen. 3 hab’ e8 oft mit Efel und Verdruß gefehen, wie 
Sie um nur einigermaßen leben zur önnen, Shr Herz an einen 
herumziehenden Bäntelfänger und an ein’ albernes zmitterhaftes 
Gefchöpf hängen mußten. 

Er hatte nod) nicht außgerebet, als ein Dfficier zu Bierde 
eilend3 herankanı, dem ein Neitfnecht mit einen Handpferd folgte. 
Jarno rief ihm einen Iebhaften Gruß zu. Der Dfficier fprang 
vom Pferde, beide umarmten fid) und unterhielten fi mit ein- 
ander, indem Wilhelm, beftürzt über die Iekten Worte feines 
friegerifchen Freundes, in fi) gelehrt bei Seite ftand. Sarııo 
durdhblätterte einige Papiere, die ihm der Antonmende überreicht 
hatte; diefer aber ging auf Wilhelmen zu, reichte ihm die Hand, 

. und rief mit Emphafe: Ich treffe fie in einer würdigen Ge- 
jelfchaft; folgen Sie dem Nathe Ihres Freundes, und erfüllen 
Sie dadurd) zugleich die Wünfche eines Unbekannten, der herze 
lichen Theil an Ihnen nimmt. Er fprad's, umarmte Wilhelmen, 
drüdte ihm mit Lebhaftigfeit an feine: Bruft. Zu gleicher Zeit 

trat Zarno herbei, und fagte zu dem Fremden: ES ift am beften, 

id) reite gleich mit Ihnen Hinein,.fo können Gie die nöthigen 

Ordres erhalten, und Gie reiten nod) vor Naht wieder fort..
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Beide fhwangen fi darauf zu Pferde, und überließen unjern 
verwunderten Freund feinen eigenen Betrachtungen. 

Die Tegten Worte Jarııo’3 Hangen nod in feinen Ohren. 
- Ihm war unerträglih, das Paar nenjchlicer Wefen, das ihm 

unfhuldigerweife feine Neigung abgemonnen hatte, dur) einen 
Dean, den er fo fehr verehrte, fo tief heruntergejeßt zu fehen. 
Die fonderbare Umarmung des Dfficiers, den er nit fannte, 
machte wenig Eindrud auf ihn, fie beicjäftigte feine Neugierde 
und Einbildungskraft Seinen Augenblid; aber Zarno'3 Neben 
hatten. fein Herz getroffen; er war tief verwundet, und num 
brad) er auf feinem Nicdwege gegen fi jelbft in Vorwürfe aus, 
daß er mr einen Augenblid die hartherzige Kälte Jarno’s, die 
ihm aus den Augen herausfehe und aus allen feinen Geberden 
Tpreche, habe verfennen und vergefjen mögen. — Nein, rief er 
aus, dur bildeft dir nur ein, du abgeftorbener Weltmann, daf 
du ein Freund feyn könnteft! Alles, was du mir anbieten magit, 
ift der Empfindung nicht werth, die mic an diefe Unglüclichen 
bindet. Weld, ein Old, daß ic) nod) bei Zeiten entdede, mas 
id) von dir zu erwarten hatte! — . 

: Er jhlog Mignon, die ihm chen entgegenfam, in die Arme, 
‚und vief aus: Nein, uns foll wihtS trennen, dur gutes Kleines 
Geihöpft. Die fcheinbare Klugheit der Welt fol mic nicht 
vermögen, did) zu verlaffen, noch zit dergefien, was id) dir 
Thuldig bin. on 

. Das Sind, deffen Heftige Liebfofungen er fonft abzulehnen 
pflegte, erfreute fid) diefes umerwarteten Ausdrudes der Zärtlid: 
feit, und Bing fid) fo. feft an ihn, daß er e3 nur mit Mühe zulegt 
108 werden Tonnte. 

Seit diefer Zeit gab er mehr auf Zarno’g Handlungen Adıt, 
die ihm nicht alle Iobenswärbig fhienen; ja, es Fam wohl mand)e3 

. dor, das ihm durchaus mißfiel, So hatte ex zum Beijpiel ftarfen 
VBerdadt, das Gedicht auf den Baron, welches der arıne Pedant 
jo thener hatte bezahfen müfjen, jey Jarno’3 Arbeit. Da nun 
diefer in Wilhelms Gegenwart über den Vorfall gejcherzt hatte, glaubte unfer Freund hierin das Zeichen eines höchft verdorbenen 
Herzens zu erfennen; denn was Fonnte boshafter feyn, al3 einen 
Unfgpuldigen, defjen Leiden man verurjacht, zu verjpotten, und
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weder an Öenugthuung nod) Entjchädigung zu denken. - Gern 
hätte Wilhelm fie felbft veranlaßt, denn er war durd) einen fehr 
fonderbaren Zufall den Thätern jener nädhtlihen Mißhandlung 
auf die Spur gefonmen. 

Man Hatte ihm bisher imnter zu verbergen gewußt, dap 
einige junge Dfficiere im unteren Saale de3 alten Schloffes mit 
einem Theile der Schaufpieler und Schaufpielerimmen ganze Nächte 
auf eine Iuftige Weife zubrachten. Eines Morgens, al3 er nad) 
feiner Gewohnheit früh aufgeftanden, kam er von ungefähr in 
da3 Zimmer und fand die jungen Herren, die eine hödhyft fon- 
derbare Toilette zu machen im Begriffe ftunden. Sie hatten in 
einen Napf mit Waffer Kreide eingerieben und trugen den 
Teig mit einer Vürfte auf ihre Weften und Beinkleiver, ohne 
fie auszuziehen, und ftellten aljo die Neinkichkeit ihrer Garderobe 
auf das fhnellfte wieder her. Unjerm Freunde, die fich über 
diefe Handgriffe wunberte, "fiel der weiß beftäubte und befledte 
Rod des Pedanten ein; der Berdadht wurde um fo viel ftärker, 
al3 er erfuhr, daß einige Verwandte ded Baron fid) unter der 
Gejelljhaft befärden. _ 

Um diefem Berbadht näher auf die Spur zu kommen, fuchte 
er die jungen Herren mit einem Eleinen Frühftüde zu befchäftigen. 
Sie waren fehr lebhaft und erzählten viele Iuftige Geichichten. 
Der eine bejonders, der eine Zeit lang auf Werbung geftanden, 
wußte nicht genug die Lift und Thätigfeit feines Hauptmann 
zu rühmen, der alle Arten von Deenfchen an fih zu ziehen und 
jeden nad) feiner Art zu überliften verftand. Umftändlich erzählte 
er, ipie junge Leute von gutem Haufe und forgfältiger Erziehung 
dur) allerlei Borfpiegelungen einer anftändigen Berforgung be- 
trogen worden, und lachte herzlich über die Oimpel, - denen «8 
im Anfange fo wohl gethan habe, fi) von einem angefehenen, 
tapferen, Eugen und freigebigen Officier geihätt und hervor. 

gezogen zu fehen. 
Wie jegnete Wilhelm feinen Genius, ber ihm jo umver- 

muthet den Abgrund zeigte, defien Rande er fid) unfduldiger- 

weife genähert hatte. Er fah nun in Jarno nihts al3 den 

Werber; die. Umarmung des fremden Officier8 war ihn leicht 

erflärlih. Er verabfheute die Gefinnungen diefer Männer, und
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verntied von dem Augenblide mit irgend jemand, der eine Uni: 
forn trug, zufanmenzufommten, und jo wäre ihm die Nadridt, 
daß die Armee weiter vorwärts ride, jehr angenehm gerefen, 
wenn er micht zugleich hätte fürchten müffen, aus der Nähe 
feiner fchönen Freundin, vielleicht auf immer, verbannt zu 
werben. 

  

Bwölftes Enpitel, 
Inzwifchen hatte die Daroneffe mehrere Tage, von Sorge 

und einer unbefriedigten Neugierde gepeinigt, zugebradht. Denn 
‘ daS Betragen des Grafen feit jenen: Abentener war ihr ein völ- 

liges Näthfel. Er war ganz aus feiner Manier herausgegangen; 
von feinen gewöhnlichen Scherzen hörte man feinen. Eeine 

“ Forderungen an die Sefellfhaft und an die Bedienten hatten 
fehr nachgelaffen. Bon Vevanterie und gebieterifchen Mejer merkte man wenig, vielmehr war er fill und in. fi gelehrt, 
jedoch) fhien er heiter, und wirflid) ein anderer Menjch zu fen. Bei Vorlefungen, zu denen er zumeilen Anlaß gab, mählte er 
ernfthafte, oft religiöfe Bücher, und die Baronefje lebte in be 
fändiger Furcht, e3 möchte hinter diefer anfcheinenden Ruhe fih ein geheimer Groll verbergen, ein ftillee DBorfag, dem Freue, den er-fo zufällig entdedt, zu rächen. Cie entfchlog fi daher, Jarıo zu ihrem Bertrauten zu. machen, ımd fie fonnte e3 um 
fo mehr, als fie mit ihm in einem Verhältniffe fand, in dem man fi) fonft wenig zu verbergen pflegt. Sarno war feit Furzer 
Beit ihr entjchiedener Freund; dod maren fie ug genug, ihre Neigung und ihre Freuden vor der Lärmenden Belt, die fie umgab, zu verbergen. Nur den Augen der Gräfin war diefer neue Roman nicht entgangen, und hödhft wahrfcheinkich fugte die Baroneffe ihre Freundin gleichfalls zu befchäftigen, um den ftilen Vorwürfen zu entgehen, welde fie denn doc mandmal von jener edlen Seele "zu erdulden Hatte, 
„Raum hatte die Baroneffe ihrem Freunde die Gefdhichte er- 

zählt, ala er ladhend ausrief: Da glaubt der Alte gewiß fid)
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jelbit gefehen zu haben! er fürchtet, daß ihm dieje Erfcheinung 
Unglüd, ja vielleicht gar den Tod bedeute, und nun ift er zahnı 
gerorden, wie alle die Halbmenjchen, wenn fie an die Auflöfung 
denfen, welcher niemand entgangen ift noch entgehen wird. Nur 
ftifle! da ich Hoffe, daß er nod) Iange leben foll, fo wollen wir 
ihn bei diefer Gelegenheit wenigften® fo forntiven, daß er feiner 
dran und feinen Hausgenofjen nicht mehr zur Laft feyn fol. 

Sie fingen nun, fo bald e8 mir fhieflich) war, in Gegenwart 
23 Örafen an, von Ahnungen, Erfcheinungen, und dergleichen 
zu iprechen. Sarno fpielte den Bweifler, jeine Freundin gleich 
fall3, und fie trieben e3 jo weit, daß der Graf endlid) Jarııo bei 

Eeite nahm, ihm feine Sreigeifterei verwies und ihn durd) fein 
eignes Beifpiel von der Möglichkeit und Wirklichkeit folder Ge- 

{hihten zu überzeugen fuchte. Yarno fpielte den Betroffenen, 
Sweifelnden und endlid den Ueberzengten, machte fich aber gleich 

darauf in fliller Nacht mit feiner Freundin defto Inftiger über 

den jhwacen Weltmann, der nun auf einmal von feinen Unarten 

durch einen Popanz befehrt worden, und der nur nod) deimegen . 

zu (oben fey, weil er mit fo vieler Tafjung ein bevorftehendes 

Unglüd, ja vielleicht gar den Tod erwarte. 

Auf die matirlichfte Folge, welche diefe Erjheinung hätte 

haben fönnen, möchte er dod) wohl nicht gefaßt feyn, vief die 

Baronefje mit ihrer gewöhnlichen Munterfeit, zu der fie, fobato 

ihr eine Sorge. vom Herzen genommen war, gleich wieder ‚über: 

gehen Tonnte. Jarno ward reichlich belohnt, und man Imiebete 

neue Anfchläge, den Grafen noch) mehr Firre zu ‚madjen und die 

Neigung der Gräfin zu Wilhelm nod mehr zu reizen md zu 

beftärfen. ZZ oo 

Km diefer Abfiht erzählte man der Gräfin die ganze Se 

{&ichte, die fi) zwar anfangs unmillig dariiber zeigte, aber feit 

der Zeit nachdenklicher ward, und in ruhigen -Augenbliden jene 

Scene, die ihr zubereitet war, zu’ bedenken, zu verfolgen und autd- 

zumalen jchien. . \ . . 

Die Anftalten, welche nunmehr von allen Seiten getroffen 

wurden, Tiefen feinen Zweifel mehr übrig, daß bie Armeen bald 

vorwärtg rüden und. der Prinz zugleid) fein Hauptquartier ver= 

ändern mitrde; ja, e3 hieß, daß der Graf zugleid) auch das Gut
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verlaffen und wieder nad) der Stadt zurüdfehren werde. Unfere 
‚Schaufpieler fonnten fi) aljo leicht die Nativität ftellen; dad) nur 

der. einzige Melina nahın feine Mlaßregeln darnad), die andern 
fuhten nur nod) von dem Augenblide fo viel als möglicd) das 
Bergnüglichfte zu erhafchen. 

Wilhelm war indefjen auf eine eigne Weije beihäftigt. Die 
Gräfin hatte von ihm die Abjchrift feiner Stüde verlangt, und 
er fah diefen Wunfch ber liebenswürdigen Frau al3 die fhönite 
Belohnung an. 

Ein junger Autor, der fid no nit gedrucdt gejehen, 
wendet in einem foldhen Falle die größte Aufmerkfamfeit auf eine 
reinlihe und zierfiche Abfchrift feiner Werke. Es ift gfeichfam 
da8 goldne Zeitalter der Autorfchaft; man fieht fid) im jene 
Jahrhunderte: verfegt, in denen die Preffe noch nicht die Welt 
nit fo viel unnügen Schriften tiberfhwenmt hatte, wo nur wür- 
dige Öeiftesproducte abgefchrieben und von den edelften Menfcen 
verwahrt wurden; und wie leicht begeht man alsdann den Fehl: 
hluß, daß ein forgfältig abgecirfeltes Manufeript aud) ein wür- 
diges Geiftesproduct fen, wert von einem Kenner und Befhüger 
befeffen und aufgeftellt zu werben. 

: . Man hatte zu Ehren des Prinzen, der mum in kurzem ab- 
gehen jollte, nod) ein großes Gaftmahl angeftellt. Bicle Damen 
aus der Nahbarihaft waren geladen, und die Gräfin hatte fid) 
bei Beiten angezogen. Sie Hatte diefen Tag ein reidjeres Kleid 
angelegt, ‚al fie fonft zu thun gewohnt war. Frifur und Auf 

- jag waren gefirhter, fie war nit allen ihren Sumelen gefhmüdt. 
Eben fo Hatte die Baroneffe das Mögliche gethan, um fid) mit 
Pradt und Gefchmad anzufleiden. 

Philine, als fie merkte, daß den beiden Damen in Er 
 wartung ihrer Oäfte die Zeit lang wurde, flug vor, Wilhelmen 
fommen zu Yafen, der fein fertiges Manufeript zu überreichen 
und nod) einige Sfeinigfeiten. vorzufefen wünfce. Er fan und 
erftaunte im Sereintreten über die Öeftalt, über die Anmuth der 
‚Gräfin, die dur) ihren Bu nur fichtbarer geworden war. Er las 
nad) dem Befehle der Danıen, allein fo zerftreut und fchledt, 
daf, wenn die Zuhörerinnen nit fo nahfichtig gewejen wäre, 
fie ihn gar. bald mirden entlafjen haben.
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So oft er die Gräfin anblicte, fhien c3 ihm, al3 wenn ein 
eleftrifcher Funke fi vor feinen Augen zeigte; er wußte zulett 
niht mehr, wo er Athen zu feiner Necitation hernehmen folle. 
Die [höne Dame hatte ihm immer gefallen; aber jegt fchien e3 
ihm, als ob er nie etwas Bolltomntenereg gefehen hätte, md 
von den taufenderlei Gedanken, die fi in feiner Geele freuzten, 
mochte ungefähr folgendes der Iuhalt feyn: 

Die thöricht Ichnen fid) dod) fo viele Dichter und fogenannte 
gefühlvolfe Menfchen gegen Pu und Pracht auf, und verlangen 
nur in einfachen, der Natur angemefjenen Sleivern die Frauen 
alles Standes zu fehen. Sie fchelten den Pus, ohne zu be= 
denken, daß e3 der arme Put nicht ift, der ung mißfällt, wenn 
wir eine häßliche oder minder fhöne Perfon veih und fonderbar 
geffeidet erbliefen; aber ic} wollte alle Kenner der Welt hier ver- 
fammeln und fie fragen, ob fie winfchten, etwas von diejen 
Valten, von diefen Bändern und Spigen, von diefen Puffen, 
Soden und Teuchtenden Steinen wegzunehmen? Würden fie 
niht fürchten, den angenehmen Eindrud zu fören, der ihnen 
bier fo willig umd natürlid entgegen kommt? Sa, natürlic) 
darf ic) wohl fagen! Wenn Minerva . ganz gerüftet aus dem 
Haupte des Jupiter entjprang, fo feheinet diefe Göttin in ihren 
vollen Puge aus irgend einer Blume mit leichtem Fuße hervor- 
getreten zu feyn. ° ‘ 

Er fah fie oft im Lefen an, als wenn er diefen Eindrud fich 
auf ewig einprägen wollte, und la einigemal faljch, ohne darliber 
in Verwirrung zu gerathen, ob er gleich fonft über bie Verived)- 
felung eine® Wortes oder eines Buchftabens als über einen 
feidigen Schandfled einer ganzen Vorlefung verzweifeln fonnte. 

Ein faljcher Lärm, al wenn die Gäfte angefahren ‚fämen, 
machte der Borlefung ein Ende; die Baronefje ging weg, und 
die Gräfin, im Begriff ihren Schreibtifc zugumadhen, : ber nod) 
offen ftand, ergriff ein Ringkäftchen und ftecte nod) einig. ; ‚age 
an die Finger. Wir werden uns bald tremmen, jagte ‚fie, indem 
fie ihre Augen auf das Käftchen heftete; nehmen Sie ein Anz 
denken von einer guten Freundin, Die niht3 febhafter. wünfct, 

als daß e3 Ihnen wohl gehen möge. Sie nahm darauf einen 
Ring heraus, der unter einem Kryftall ein jhön von Haaren
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-geflochtene® SHid. zeigte und mit Steinen bejegt war. Cie 
überreichte ihn Wilhelmen, der, al3 er ihn annahm, nichts zu 
fagen und nichtS zu thun wußte, fondern wie eingemurzelt in den 
Boden da fand. Die Gräfin fchloß den Schreibtijcd zur und fegte 

-fih) auf ihren Sopha. 
Und id) foll leer ausgehn, fagte Philine, indem fie zur rehten 

Hand der Gräfin niederfniete; feht nur den Menfchen, der zur 
Unzeit jo viele Worte im Munde führt, und jest nicht einmal 
eine armfelige Danfjagung Herftammeln fann. Frifd, mein Herr, 
thun Sie wenigftens pantomimifd Shre Schuldigfeit, und wenn 
Sie Heute felbft nichts zu erfinden wifien, fo ahmen Sie mir 

‚wenigftens nad). 
Philine ergriff die red)te Hand der Gräfin und Füßte fie mit 

Lebhaftigkeit. Wilheln ftürzte auf feine nie, faßte die linke und 
drüdte fie an feine 2ippen. Die e Oräfin fchien verlegen, aber 
‚ohne Widermillen. _ 

Ad! rief Philine aus, fo viel Schmud Hab’ ich wohl fdon 
gefehen, aber noch .nie eine Dame, fo mwindig ihn zur tragen. 

Welche Armbänder! aber auch welde Hand! Welcher Sal 
Thnud!. aber welche Bruft! 

Stille, Schmeichlerin, rief die Gräfin. 
Stellt denn das den Herren Grafen vor? fagte Philine, in: 

dent jie auf ein reiches Miedaillon deutete, das die Gräfin ar 
foftbaren Stetten an der Iinfen Seite trug. 

Er ift als Bräutigam gentalt, verfegte die Gräfin. 
War er denn damal3 jo jung? fragte Bhiline; Sie find ja 

nur. erft, wie id) weiß, wenige Jahre verheirathet. 
Diefe Jugend kommt auf die Rechnung des Malers, ver- 

feste die Oräfin. 

E3 ift ein [höner Mann, fagte Philine. Doc) follte wohl 
niemals, fuhr fie fort, indem fie die Hand auf das Herz der 
Gräfin Legte, in diefe verborgene Kapjel fid ein ander Bild ein 
gefchlichen. haben ? 

"Du bit fehr verwegen,, Philine! vief fie aus;. ig habe dic 
verzogen. La mic jo etwas nicht zum zweitenmal hören. 

Wenn Sie zürnen, bin id) ungfücfic), vief Philine, fprang 
auf umd eilte zur Thiüre hinaus,
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Bilden Hielt die ihönfte Hand nod) in feinen Händen. Er Jah unverwandt auf dag Umfhlog, das zu feiner größten DVer- wunderung die Anfangsbucjftaben feiner Namen in brilfantenen Zügen fehen lich. 
Defig’ ich, fragte er befeiden, in dem Foftbaren Ringe denn wirklich Ihre Haare? 
Ta, verjegte fie mit halber Stimme: dann nahm fie fich zu- jammen, und fagte, indem fie ihm die Hand drückte: Stehen Sie auf, und [chen Sie wohl? oo 
Hier fteht mein Name, rief ev aus, dur) den Tonderbarften Zufall! Er zeigte auf das Armfclog. 
Vie? rief die Gräfin; e8 ift die Chiffer einer Freundin! 
>3 find die Anfangsbuchftaben meines Namens. Bergeffen Cie meiner nicht. Ihr Bild feht unauslöfhlid in meinen 

Herzen. Leben Sie wohl, Taffen Sie mic) fliehen! 
Er füßte ihre Hand, und wollte aufftehn; aber wie im Traum da3 Seltfanfte aus dem Seltfanften fich entwidelnd ung über- 

tafcht, fo hielt er, ohne zu willen wie e8 gefchah, die Gräfin in feinen Armen; ihre Sippen vuhten auf den feinigen, und ihre 
teedhjeljeitigen Ichhaften Küffe gewährten ihnen eine GSeligfeit, die wir nur aus dem erften aufbraufenden Schaum des frifch ein=" 
gejhenkten Becher der Liche Thlürfen. 

Ihr Haupt tubte auf feiner Schulter, und der zerbrüdten Loden und Bänder ward nicht gedadht. Sie hatte ihren Arm - 
um ihn gefhlungen ; er umfaßte fie mit Lebhaftigkeit und drüdte 
fie wiederhofend an feine Bruft. D daß ein folder Augenblid 
nicht Emwigfeiten währen Tann, und mehe den neibifchen 
Sefhjid, das and) unfern Freunden diefe furzen Nugenblide 
unterbrach), 

, i 
Die erichraf Wilhelm, wie betäubt fuhr er au einem glüd- 

Üihen Traume auf, al3 die Gräfin fi) auf einmal mit einem 
Chrei von ihm losrig, und mit der Hand nad) ihren Her- 
zen fuhr, " , 

Er ftand betäubt vor ihr da; fie hielt die andere Hand vor die Augen, und rief nad) einer Paufe: Entfernen Sie fid, 
eilen Sie! 

Er ftand nod) immer. 
Goethe, Werke. VII. 13
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.  Berlaffen Sie mid), rief fie, und indem fie die Hand von 
den Augen nahın und ihn mit einen unbefchreibliden Blide an 
fah, fegte fie mit der Fieblichften Stimme Hinzu: Slichen Cie 
nid), wenn ©ie nıid) lieben. 

Wilhelm war aus den immer, und wieder auf feiner 

Stube, ehe er wußte, wo er fich befand. 
Die Unglüdlihen! Weldye fonderbare Warnung de3 Zu: 

fal3 oder der Schieung riß fie auseinander?



Viertes Bud, 

  

Erfes Enpitel, 

Laertes ftand nachdenklich, amı Fenfter, und blidte, auf feinen 
Arm geftügt, im das Feld hinaus. Philine jhlicd) über den 
großen Caal herbei, lehnte fi) auf den Freund, und verfpottete 
fin ernfthaftes Anfchen. - 

ade nur nicht, verfegte er; es ift abjheulich, wie die Zeit 
vergeht, wie alles fi) verändert und ein Ende nimmt! Sich 
nur, hier ftand vor funzen, nod) ein fehönes Lager; wie huftig 
jahen die Zelte aus! wie lebhaft ging e8 darin zu! wie forg- 
!ältig beachte man den ganzen Bezirk! und nun ift alles auf nmel verfhmwunden. Nır furze Beit werden da zertretene Etrob und die eingegrabenen Kocdhlöcher noch) eine Epur zeigen; 
dann wird alles bal umgepflügt feyn, und die Gegenwart fo 
bieler faufend rüftigen Menfchen in diefer Gegend wird nur nod) in den Köpfen einiger alten Leute fpufen. | , 

Philine fing an zu fingen, und zog ihren Freund zu einem 
Tanze in den Saal. Laß ung, rief fie, da wir der Beit night 
nachlaufen Tönnen, wenn fie vorüber ift, fie menigftens als eine 
Khöne Ööttin, indem fie bei ung vorbeizieht, fröhlid) und zier- 
lid) verehren. .: 

° Sie hatten Kaum einige Wendungen gemadt, al Madame Melina dur) den Saal ging. Philine war boshaft genug, fie 
gleichfattg zum Zanze einzuladen, und fie dadurd) an die Miß- 
aloe du erinnern, im welche fie duch ihre Schwangerfchaft ver- 
est war.
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Wenn ih nur, fagte Philine Hinter ihrem Niüden, feine 
Frau mehr guter Hoffnung jehen follte! 

Sie hofft dod, fagte Yaertes, 
Aber e3 Kleidet fie fo hHäflih. Haft du die vordere Wadel- 

falte des verkürzten Rods gefehen, die immer voraus fpaziert, 
wenn fie fi bewegt? Sie hat gar Feine Art no Geihid, ih 
nur ein bißchen zu muftern und ihren Zuftand zu verbergen. 

Laß nur, fagte Laertes, die Zeit wird ihr fon zu Hilfe 
fommen. 

E3 wäre dod) immer hübfcher, rief Philine, wenn man die 
Kinder von den Bäumen fehüttelte, 
Der Baron trat. herein, umd fagte ihnen etwas Freumdlides 
im Namen de3 Grafen und der Gräfin, die ganz früh abgereift 
waren, und machte ihnen einige Gefchenfe. Er ging darauf zu 
Wilhelmen, der fi) im Nebenzimmer mit Mignon befchäftigte. 
Das Kind hatte fi fehr freundlich und zuthätig bezeigt, nad) 
Wilhelms Eltern, Gefchwiftern und Verwandten gefragt, und ihn 
dadurd) an feine Pflicht erinnert, den Seinigen von fid) einige 

Nachricht zu geben. 
Der Baron bradte ihm, nebft einem Abjcdiebsgruße von 

den Herrihaften, die Verfiherung, wie fehr der Graf mit ihm, 
feinem Spiele, feinen poetifchen Arbeiten und feinen theatralifchen 
Bemühungen zufrieden gewefen fey. Ex zog darauf zum Beweis 
diefer Gefinnung einen Beutel’ hervor, durd) deffen fhönes Ge 
webe die reizende Farbe neuer Gofdftücde dinhfhimmerte; Wil 
helm trat zurüd und weigerte fi ihn anzunehner. 

Sehen Sie, fuhr der Baron fort, diefe Gabe als einen 

Erfag für Ihre Zeit, als eine Erfenntlichfeit für Ihre Mühe, 
nicht al3 eine Belohnung Ihres Talents an. Wenn und vieles 
einen guten Namen und ‚die Neigung der Mienfchen verfhaft, 
jo ift billig, daß wir durd) Fleiß umd Anftrengung zugleich die 
Mittel erwerben, unfere Bedürfniffe zu befriedigen, da mir dod 
einmal nicht ganz Geift. find. Wären wir in der Stadt, mo 

alles zu finden ift, fo hätte man diefe Feine Summe in eine 

Uhr, einen Ning oder fonft etwas verwandelt; num gebe id 
aber. den Bauberftab unmittelbar in, Shre Hände; fcaffen Sie 

lid) ein Kleinod dafür, da8 Ihnen am fiebften und am bienfigjften
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it, und verwahren Sie €8 zu unferm Andenken. Dabei halten 
Cie ja den Beutel in Ehren. Die Damen haben ihn felbft 
gefkeidt, und ihre Abjicht war, durd) dag Gefäß dem Inhalt die 
onnchmlichite Sormı zu geben. . 

Bergeben Sie, verfegte Wilhelm, meiner Berlegenheit und 
meinem Zweifel, diefes Gejchent anzunehmen. 3 vernichtet 
geeihfam das Wenige, was ic) gethan Habe, und hindert das 
freie Spiel einer gfüdlichen Erinnerung. Gelb ift eine fchöne 
Cafe, wo etwas abgethan werden fol, umd id) wünfdte nicht 
in dem Andenken Zhres Haufes fo ganz abgethan zu jeyn. 

Das ift nicht der Fall, verfeßte der Baron; aber indem 
Cie jelbft zart empfinden, werden Sie nit verlangen, Daß der 
Graf jic) völlig als Ihren Schuldner denken joll, ein Mann, der 
feinen größten Ehrgeiz darein jet, aufmerkfan und gerecht zu 
gm. Shift nicht entgangen, welche Mühe Sie fi) gegeben 
und wie Sie feinen Abfichten ganz Ihre Zeit gewidmet haben, 
ia, er weiß, dag Sie, um gewifje Anftalten zu befäjleunigen, 
Ihr eigenes Geld nicht fonten. Wie will id wieder vor ihm 
erfheinen, wenn ic) ihn nicht verfichern Kann, daß feine Erfennt» 
Üteit Ipnen Vergnügen gemacht hat. 

Tenn id) mm an mid) jelbft denken, wenn ich nur meinen 
eigenen Empfindungen folgen dürfte, verfette Bihelm, würde 
ih nid, ungeachtet aller Gründe, hartnädig weigern, diefe Gate, 

Io fhön und chrenvoll fie ift, anzunehmen; aber ih Täugne 
nicht, daß fie mid in dem Augenblide, tu dent fie mid in Ber 
[egenheit feßt, auß einer Verlegenheit reift, ‚m der id) mid) 

Bißher gegen die Meinigen befand, und bie mir manchen ftüllen 
Runmer verurjacdhte. Ic habe fowohl mit dem Gelbe als mit 
der Zeit, von denen id) Necdenfchaft zu geben habe, nicht zum 

Eeften dausgehalten; nun wird es mir durd) den Evelmuth des 
Haren Grafen möglich, den Meinigen gefroft von dem OÖflüde 
Nachricht zu geben, zu dem mid) diefer, fonberbare Seitentveg 
geführt Hat. Ich opfre die Delicateffe, die und wie ein Er e 
Öemiffen bei folder Gelegenheiten warnt, einer höhern Pf ö 
uf, und um meinem Bater muthig unter die Augen freien zu 
fünnen, fteh’ id) beichämt vor den ZJhrigen. nr 

in ordern verjeßte der Baron, weld ein wunderlid)
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Bedenken man fi macht, Geld von Freunden und Gönnern 
anzunehmen, von denen man jede andere Gabe mit Dank und 
Srende empfangen wirde. Die menfchlice Natur hat mehr 
ähnliche Eigenheiten, folde Skrupel gern zu erzeugen und forge 
fältig zu nähren. 

St 68 nicht das nämliche mit allen Ehrenpunften? fragte 
Wilheln. a : 

Ad) ja, verfegte der Baron, md andern Vorurtheilen. Wir 
wollen fie nicht ausjäten, um nicht vieleicht edle Pflanzen zu: 
gleih mit auszuraufen. Aber mid) freut immer, wenn einzelne 
Perfonen fühlen, über was man fid) Hinausfegen fan und joll, 
und id) denfe mit Vergnügen an die Gefchichte des geiftreichen 
Dichter, der für ein Hoftheater einige Stüde verfertigte, welde 
den ganzen Beifall des Monarden erhielten. Ih muß ihn an- 
jehnlich belohnen, fagte der großmüthige Fürft; man forihe an 
ihm, ob.ihm irgend ein Kleinod Vergnügen macht, oder ob er 
nicht verihmäht Geld anzunehmen. Nach) feiner fcherzhaften Art 
antwortete der Dichter dem abgeoroneten Hofmann: Ich danfe 
lebhaft für die gnädigen Gefinnungen, und da der Kaijer- alle 
Tage ©eld von uns nimmt, fo fehe ih nicht ein, marım id 
mic Shämen follte, Geld von ihm anzunehnen. 

Der Baron hatte Fauın das immer verlaffen, als Wilhelm 
eifrig die Baarfhaft zählte, die ihn fo unvernuthet und, mie - 
er glaubte, fo umverdient zugefommen war. Es fhien, als ob 
ihm-der Werth und die Würde deg Goldes, die uns in fpätern 
Sahren exrft fühlbar werden, ahnungsweife zum erftenmal‘ ent- 
gegen blidten, ala die fhönen blinfenden Stüde aus dem zierz 
lihen Beutel hervorrolften. Ex machte feine Rechnung und fand, 

daß er, befonders da Melina den Borfhuß fogleid) wieder zu 
bezahlen verfprodyen hatte, eben fo viel, ja nod) mehr in Cafja 
habe, als am jenem Tage, da Philine ihm den erften Strauf 
abfordern Kieß. Mit heimlicher Zufrievenheit blickte cr auf jein 
Talent, mit einem Heinen Stolze auf das Glüd, das ihn ge leitet und begleitet. hatte. Ex ergriff nunmehr mit Zuverfict 
die Fedet, um einen Brief zu fehreiben, der auf einmal die Fa- mifie- aus aller Berfegenheit und fein bisheriges Betragen in 
da3 befte Licht fegen follte. Er vermied eine eigentliche Erzählung,
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und ließ nur in bedeutenden und mpftiihen Ausdrüden das- 
jenige, wa3 ihm begegnet fein Könnte, errathen. Der gute Bu- 
fand feiner Caffe, der Erwerb, den er feinem Talent jchuldig 
war, bie Ounft der Großen, die Neigung der Vrauen, die Be- 
fanntjhaft in einem weiten Sreife, die Aushildung feiner körper 
Üichen und geiftigen Anlagen, die Hoffnung für die Zukunft bildeten 
ein foldes wintderlicheg Suftgemälde, dag Sata Morgana jelbft 
8 nicht feltfamer hätte durcheinander wirken können, 

Zu diefer glüdlichen Eraltation fuhr er fort, nachdem ver . 
Brief gefhloffen war, ein langes Seldftgefpräh zu unterhalten, 
in welhem er den Inhalt des Schreibens recapitulirte und fich 
eine thätige und mwirdige Zukunft ausmalte. Das Beijpiel fo 
diefer edfen Krieger hatte ihm angefeuert, die Shafjpearijhe 
DVihtung hatte ihn eine neue Welt eröffnet, und von den 
Lippen der fchönen Gräfin hatte er ein ımausfpredliches Feuer 
in fi gefogen. Das alles fonnte, das follte nicht ohne Wir- 
fung bleiben, on u 

Der Stallmeifter fan und fragte, ob fie mit Einpaden 
fertig fegen. Yeider hatte, außer Melina, nod) niemand daran 
gedadt. Nun follte man eilig aufbrechen. Der Graf hatte ver- 
Iproden, die ganze Gefellichaft einige Tagereifen weit transpor= 
tiven zu laffen; die Pferde waren eben bereit, und fonnten nit 
lange entbehrt werden. Wilhelm fragte nad) feinem Sloffer, 
Madame Melina Hatte fih) ihn zu Nute gemadt; er verlangte 
nad) feinem Gelve, Herr Melina hatte es ganz unten in den 
Koffer mit großer Sorgfalt gepadt. ‚Philine fagte: Sch habe 
in dem meinigen noch Plag, nahn Wilhelms Kleider, und de 
fohl Mignon, das übrige nachzubringen. Wilhelm mußte es, 
nicht ohne Widermillen, gefchehen Lafjen. \ 

Suden man aufpadte und alles zubereitete, fagte Dielina: 
Es ift mie verdrieglid, dag mir wie -Geiltänger und Markt- 

jÖreier reifen; ic) winfchte, daß Mignon Weiberkleider anzöge, 

und daß der Harfenfpieler fi) noch gejätwinbe den Bart föerren 
fiege. Mignon hielt fid) feft an Bilpehn, und jagte mit graßer 

Lehhaftigkeit: Zch bin ein Knabe, ich will tein Mädchen kn 
Der Alte fhwieg, und Philine machte bei diefer enge hei 
über die Eigenheit des Grafen, ihres Beihügers, einige Iuftige
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Anmerkungen. Wenn der Harfner feinen Bart abjchneidet, jagte 
fie, fo mag er ihn nur forgfältig auf Band nähen und bewahren, ° 
daß er ihn gleich wieder vornehmen fann, fobald er dem Herrn 
Örafen irgendwo in der Melt begegnet; denn diejer Bart allein 
hat ihm die Gnade diefes Heren verichafit. 

AS man in fie drang und eine Erklärung diefer fonder- 
baren Aenferung verlangte, Tieß fie fi folgendergeftaft ver- 
nehmen: Der Öraf glaubt, daß c3 zur Sllufion fehr viel bei- 
trage, wenn der Schaufpieler auch im gemeinen Leben feine Rolle 
fortfpielt und feinen Charakter foutenirt; defivegen war er dem 
Pedanten fo günftig, und er fand, e8 fe) recht gefeheidt, daf der 
Harfner feinen falihen Bart nicht allein des Abends auf dem 
Theater, fondern aud) beftändig bei Tage trage, und freute fid) 
fehr über das natürliche Ausfehen der Viasferade. 

ABS die andern über diefen Serthumm und über die fonder- 
baren Meinungen des Örafen fpotteten, ging der Harfner mit 
Wilhelm bei Seite, nahm von ih Abfchied und bat mit Thränen, 
ihn ja fogleich zu entlaffen. Wilhelm redete ihm zu, md ver- 
fiherte, daß er ihm gegen jedermann fhüten werde, dag ihm ‚niemand ein Haar Friimmen, viefweniger ohne feinen Willen ab- 
Thneiden folfe. 

Der Alte war fehr bewegt, und in feinen Augen glühte ein 
Tonderbares Feuer. Nicht diefer Anlag treibt mich hinmweg, vief 
er aus; jchon Tange mache ich mir ftille Vorwürfe, daß id) um Sie bleibe. Ic) follte nirgends verweilen, denn da3 Unglüd 
ereilt mic, und befchädigt die, die fi) zu mir gefellen. gürchten Sie alles, wenn Sie mid) nicht entlaffen, aber fragen Sie mid) 
nicht; ic) gehöre nicht mir zu, ich Fan nicht bleiben. 

Wem gehört du an? Wer Tann eine foldje Gewalt über 
did) ausüben? 

Mein Herr, laffen Sie mir mein Thaudervolles Geheimnif, 
und geben Sie mic) Ios! Die Rache, die mich verfolgt, ift nit” 
des irdischen Nihters; ich gehöre einem unerbittlihen Schiejale; 
ih Yan ‚nicht bleiben, und ic) darf nicht! 

In diefem Zuftande, im dem ic) dich fehe, werde id) did gewiß nicht Lafjen. 
Es ift Hodverrath an Ihnen, mein Wohlthäter, wenn ic)
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zaudre. ch bin ficher bei Ihnen, aber Cie find in Gefahr, 
Cie mwiffen nit, wer Sie in. Shrer Nähe hegen. Ich bin 
Ihuldig, aber unglüdlicher als Ihuldig. Mieine Gegenwart ver- 
heut das Gfüd, und die gute That wird ohnmädtig, wenn 
id dazu trete. Slüdtig und unftet follt’ ich feyn, daß mein 
unglüdlicher Genius mid) nicht einholet, der nid nur langfanı 
verfolgt, umd mur dann fie) merken läßt, wenn id) mein Haupt 
niederfegen ımd ruhen will. Dantbarer fan id) mid) nicht be- 
zeigen, al3 wenn id) Sie verlaffe. 

Eonderbarer Menfch! du Fannft mir das Vertrauen in did) 
fo wenig nehmen, al3 die Hoffnung, dic) glüdlich zu fehen. Jh 
will in die Geheimnifje deines Aberglaubens nicht eindringen; 
aber wenn dir ja in Ahnung wunderbarer Verknüpfungen und 
Vorbeveutungen Iebft, fo jage id) dir zır deinem Troft-und zır 
deiner Aufmunterung: gefele dich zu meinem Glüde, und wir 
wollen jehen, welcher Genius der ftärkfte ift, dein Thwarzer oder 
mein weißer ! 

Bilhelm ergriff diefe Gelegenheit, um ihm noch mardherlei 
Tröftlihes zu fagen; denn cr hatte fon feit einiger Zeit in 
feinem wunderbaren Begleiter einen Menfchen zu jehen geglaubt, 
der durch Zufall oder Schidung eine große Schuld auf fi} ge- 
laden Hat ımd nun die Erinnerung derfelben immer mit fi) 
fortichleppt. Nod vor wenigen Tagen hatte Bilhelm feinen 
Sefang behorht, und folgende Zeilen wohl bemerkt: 

hm färbt der Morgenfonne Licht 
. Ten reinen Horizont mit Slanınıen, 
Und über feinen jchuld’gen Haupte bricht 
Das fhöne Bild der ganzen Welt zufammen. 

Der Alte mochte nun jagen was er wollte, jo hatte Wilhelm 
immer ein ftärfer Argument, wußte alle zum Beften zu fehren 
und zu wenden, wußte jo brav, jo herzlid und tröftfid zu 
fpreden, daß der Alte jelbft wieder aufzuleben md feinen Grillen 
zu entfagen fchien. . a
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Zweites Cnpitel. 
; 

Melina hatte Hoffnung, in einer Heinen, aber wohlhabenden 
Stadt mit feiner Gefellfchaft unterzufommen. Schon befanden 
fie fi) an dem Orte, wohin fie die Pferde des Grafen gebradt 
hatten, und fahen fi nad andern Wagen und Pferden um, 
mit denen fie weiter zu Fommen hofften. Melina hatte den 
Transport übernommen, und zeigte fid) nad) feiner Gewohnheit 
übrigens fehr farg. Dagegen Hatte Wilhelm die Ihönen Ducaten 
der Gräfin in. der Tafche, auf deren fröhliche Verwendung er 
daS größte Recht zu haben glaubte, und fehr Teicht vergaß er, 
daß er fie in der flattlichen Bilanz, die er den Geinigen zus 
Thiete, fchon fehr ruhmredig aufgeführt hatte, 
Sein Freund Shafjpeare, den er mit großer Freude aud 
al feinen Pathen anerkannte, und fih um fo lieber Wilhelm 
nennen ließ, hatte ihm einen Prinzen befannt gemadt, der fih 
unter geringer, ja fogar fchlechter Gejellichaft eine Zeit fang 
aufhält, und, ungeachtet feiner edlen Natur, an der Nohheit, 
Anfidiicfeit und Albernheit folcher ganz finnlichen Burfche fih 
ergest. Höchft willfommen war ihm das Seal, mwonit er jeinen 
gegenwärtigen Zuftand vergleichen fonnte, und ber Selbftbetrug, 
wozu er eine fat unüberwinbliche Neigung fpürte, ward ihm 
dadurd) außerordentlich erleichtert. 

Er fing nun an, über feine Steidung nachzudenken. Cr - 
fand, daß ein Weftchen, iiber das man im Nothiall einen Furzen 
Mantel würfe, für einen Wanderer eine fehr angemeffene Tradit, 
fey. Lange geftridte Beinkleider und ein Paar Schnürftiefeln 
IHienen die wahre Tracht eines Jußgängers. Dann verfhaffte 
er fid) eine fhöne feidne Schärpe, die er zuerft unter dem Bor- 
wande, den Leib warm zu Halten, umband; bagegen befreite er 
feinen Hals von der Kuehtihaft einer Binde, und ließ fih 
‚einige Streifen Neffeltud. ang Hentde hejten, die aber etwas 
breit geriethen, und das völlige Anfehen eines antifen Sragens 
erhielten. Das fdöne feidene Halstud), das gerettete Andenken 
Marianens, lag nur oder geknüpft unter der neffeltudenen
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Kraufe. Ein runder Hut mit einem bunten Bande und einer 
großen Feder machte die Masferade vollfonmen. 

Die ‚Frauen betheuerten, diefe Tracht Tajje ihm vorzüglid) 
gut. Philine ftellte fi) ganz bezaubert darüber, und bat fi) 
feine [hönen Haare aus, die er, um dem natürlichen deal nur 
dito näher zu kommen, unbarmherzig abgefchnitten Hatte. Gie- 
empfahl fi) dadurd) nicht übel, und umfer Freund, der Dun 
feine Freigebigfeit fi) das Necht erworben hatte, auf Prinz 
Harey’3 Manier mit den übrigen umzugehen, fanı bald felbft in 
den Gefchmad, einige tolle Streiche anzugeben und zu befördern. 
Dan foht, man tanzte, man erfand allerlei Spiele, und in 
der Sröhlichfeit des Herzens genoß man des leidlichen Weinz, 
den man angetroffen hatte, in ftarfem Maße, und Philine 
lanerte in der Unordnung diefer Lebensart dem jpröden Helden 
auf, für den fein guter Genius Sorge tragen möge. 

Eine vorzüglihe Unterhaltung, mit der fid) die Gefellichajt 
Pejonder8 ergette, beftand in einem ertemporirten Spiel, in 

welden fie ihre bisherigen Gönner und Wohlthäter nahahmten 
und durdizogen. Einige unter ihnen hatten fi) fehr ‚gut ‚die 
Eigenheiten des äußern Anftandes verfchtedener nornehmer Per 
fonen gemerkt, und die Nachbildung derfelben ward von der 

übrigen Gejelihaft mit dem größten Beifall aufgenommen, und 

al3 Bhifine aus den geheimen Archiv ihrer Erfahrungen einige bes 
jondere Piebeserklärungen, die an fie gefchchen waren, vorbradite, 
wußte man fid) vor Sachen und Schadenfreude faum zu lajjen. 

Bildelm fhalt ihre Undankbarkeit; allein man feste ihm 

entgegen, daß fie das, was fie dort erhalten, genugfan abver- 

dient, und daß iberhaupt das Betragen gegen fo verbienftpolle 

Leute, wie fie fid) zu feygn rühmten, nicht ba8 befte -gemwejen 
fg. Nım befehwerte man fid), mit wie wenig Adtung man 

ihnen begegnet, wie fer man fie zurüdgejegt habe. Das 
Spotten, Neden und Nahahmen ging wieder an, und man ward 
immer bitterer ud ungerechter. a 

ch wünfchte, fagte Wilgelm darauf, daß dur; eure Aeupe 

tungen weder Neid nod) Eigenliebe durchhichtene, und daß ihr 

jene Berfonen und ihre BVerhältnifje aus dem redten Gefits- 

punkte betradhtetet. E3 ift eine eigene Sade, fon durd) die
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Geburt auf einen erhabenen Play in der menjchlichen Gefell: 
Ihaft gefetst zur feygn. Wen everbte Reichthiimer eine vollfonnene 
Leichtigkeit des Dafeyns verjchafft haben, wer fih, wenn id 
nid) jo ausdrüden darf, von allem Deiwefen der Menjchheit 
von Jugend auf reichlich umgeben findet, gewöhnt fid) meilt, 

"diefe Güter als das Erfte und Größte zu betrachten, und der 
Werth einer von der Natur fhön ausgeftatteten Menfchheit wird 

‚ihm nicht fo deutlich. Das Betragen der Bornehmen gegen Ge- 
vingere, und au) unter einander, ift nad) äußern Vorzügen 
abgemefjen; fie erlauben jeden feinen Titel, feinen Rang, feine 
Kleider und Equipage, nur nicht feine Berdienfte geltend zu 
machen. 

Diefen Worten gab die Gefelljhaft einen unmäfigen Beir 
fall. Man fand abfcheulic), dag der Mann von Berdienft 
immer zurüd ftehen müffe, und daß in der großen Welt feine 
Spur von natürlihen und herzlichen Umgang zu finden fe. 
Sie famen befonders über diefen Teßten Punkt aus den Hundert: 
ften ins Taufendfte. 

Schelten fie nicht darüber, rief Wilhelm aus, bedauert fie 
dielmehr! Denn von jenem Glück, das wir als das hödhfte 
erfennen, das aus dem innern Reihthum der Natur flieht, haben 
fie felten eine erhöhte Empfindung. Nur uns Armen, die wir 
wenig oder nichts befigen, ift e8 gegdunt, das Gliid der Freund- 
haft in veichem Mafe zu genießen. Wir Können unfre Öeliebten 
weder durd) Gnade erheben, no durch Gunft befördern, nod 
durch. Gefchenfe beglüden. Wir haben nichts al uns felßft. 

 Diefes ganze Celbft müffen wir Dingeben, umd, ienn e3 einigen 
Werth Haben fol, dem Freunde das Gut auf ewig verfihert. 
Deld) ein Genuß, weld) ein Glüc für den Geber und Empfänger! 
In welchen jeligen Zuftand verfegt uns die Irene! fie giebt dem 
porübergehenden Menfchenleben eine himmfifche Gemißheit; fie macht das Hauptcapital unfers Neichthums aus. 

Mignon Hatte fi ihm unter diefen "Worten. genähert, 
Ihlang ihre ‚zarten Arne um ihn, und blieb mit dem Köpfchen 
an feine Bruft gefehnt fichen. Er legte die Hand auf des Kindes 
Haupt, und fuhr fort: Wie leicht wird c3 einem Grofen, die 
Gemüther zu gewinnen! wie Teicht eignet er fi) die Herzen zu!
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Ein gefälliges, bequemes, nur einigermaßen menjliches DBe- 
tragen thut Wunder, und wie viele Mittel Hat er, die einmal 
erworbenen Geifter jeft zu halten. Uns kommt alles feltener, 
wird alles fchwerer, md wie natürlid) ift e3, dag wir auf dag, 
waS wir erwerben und Teijten, einen größern Werth Tegen. 
Relhe rührenden Beifpiele von tremen Dienern, die fi) für ihre 
Herren anfopferten! Wie jhön hat uns Shafefpeare folche ge= 
{hildert! Die Treue ift in diefem Falle ein Beftreben einer edlen 
Seele, einem Größern gleid) zu werden. Durd) fortdauernde 
Anhänglichkeit und Liebe wird der Diener feinem Herrn gleid), 
der ihn fonft nur al3 einen bezahlten Sclaven anzujehen be- 

‚rehtigt ift. Ja, diefe Tugenden find nur fir den geringen 
Stand; er Tann fie nicht entbehren, und fie Heiden ihn jchön. 
Wer fid) leicht Losfaufen kann, wird fo leicht verfucht, fid) aucd) 
der Erfenntlichkeit zu überheben. Ja in diefem Sinne glaube 
ih behaupten zu Fünmen, dag ein Großer wohl Freunde haben, 
aber nicht Freund feyn könne. 

Mignon drückte fid) immer fefter an ihn. 

Nun gut, verfegte einer aus der Gefellihaft, wir brauchen 

ihre Frenndfchaft nicht, und haben fie niemals verlangt. Nur 
jollten fie fic) beffer auf Künfte verftehen, die fie dod) beihiigen 
wollen. Wenn wir anı beften gefpielt haben, hat uns niemand 

zugehört; alles war lauter Parteilichteit. Wen man günftig war, 

der gefiel, und man war dem nicht günftig, der zu gefallen ver- 

diente. ES war nicht erlaubt, wie oft das Alberne und Abge- 

Ihmadte Aufmerffamkeit und Beifall auf füh zog. . 

Wenn ich abrecjne, verjegte Wilhelm, mas Schabenfreube 

“und Ironie gewefen fegn mag, jo den! ich, e8 geht in der Kunft, ; 

wie in der Liebe. Wie will der Weltmann bei feinem zerftrenten 

Leben die Imnigkeit erhalten, in der ein Künftler bleiben up, 

wenn er etwa Bolllonmtened hernorzubringen denft, und die 

‚jelbft denjenigen nicht fremd fen darf, der einen ‚folgen An- 

theil am Werke nehmen will, wie ber Künftler ihn wünfct 

und hofft. . 

Glaubt mir, meine Freunde, e& ift mit den Talenten mie 

mit der Tugend: man muß fie um ihrer Tetbft willen lieben, 

oder fie ganz aufgeben. Und dod) werben fie beide nicht anders
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erfannt und belohnt, als wenn man fie, gleich) einen gefährlichen 
Geheimniß, im Berborgenen iiben Tann. 

Unterdefien, bis ein Kenner ung auffindet, fanıı man Hungers 
fterben, rief einer auß der Ede, 

Nicht eben fogleich, verfette Bilhelm. ch habe gejchen, fo 
fange einer Iebt und fi) rührt, findet er inımer feine Nahrung, 
und wenn fie aud) gleich nicht die reihlichfte if. Und worüber 
habt ihr euch denn zu befehweren? Sind wir nicht ganz unver 
muthet, eben da e3 mit ung am Ihlimmften ausfah, gut auf 
genommen und bewirthet worden? Und jebt, da 3 ung nod) an 
nichtS gebricht, fällt e8 ung denn ein, etwas zu unferer Uebung 
zu thun, und nur einigermaßen weiter zu fireben? Wir treiben 
fremde Dinge, und entfernen, den Scähultindern ähnlich, alles, 
a3 uns nur an unfere Lection erinnern fünnte. 

Wahrhaftig, fagte Philine, es ift unverantwortlich! Lat 
und ein Stüdf wählen; wir wollen e8 auf der Stelle fpielen. 
Seder muß fein Möglichftes thun, al3 wenn er vor dem größten 
Auditorimm ftünde,: i 

Dan überlegte nicht lange; das Stüc ward bejtimmt. G3 
war eined derer, die damals in Deutfchland großen Beifall 
fanden, und num verfchollen find. Einige pfiffen eine Eynı- 
phonie, jeder befann fic) Ihnell auf feine Role, man fing an 

und fpielte mit der größten Aufmerkfanfeit das Stil dur), und 
wirklich über Erwartung gut. Man applaudirte fi) wedjels- 
weile; man hatte fidh felten fo wohl gehalten. 

As fie fertig waren, empfanden fie alfe ein ansnehmendes 
Bergnügen, theils über ihre wohl augebrachte Zeit, theil3 weil 

. jeder befonder3 mit Ti zufrieden feyn Konnte, BWilheln ließ fi 
mweitläufig zu ihrem Lobe heraus, und ihre Unterhaltung war ‚heiter und fröhlich. 

Ihr folltet fehen, rief unfer Freund, wie weit wir fonmen 
müßten, wenn wir unfere Nebungen auf diefe Art fortfegten, und nit blos auf Auswendiglernen, Probiven umd Spielen und 
mechanisch pflit- und handwerksmäßig einichränften. Wie viel mehr Lob. verdienen die Zonfünftler, mie fehr -ergegen fie fid), 

- mie genau find fie, wenn fie gemeinfchaftlich ihre Uebungen vor 
nehmen! Wie find fie bemüht, ihre Sufteumente übereinzuftimmen,
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wie genau halten fie Tact, wie zart wiffen fie die Stärke und Chwäde des Tong auszudrücen! Keinen fällt e3 ein, fid) bei dem Eolo eine8 anderen durd) ein vorlautes Accompagniren Ehre zu machen. Seber fucht in dem Geift und Sinne des Componiften zu fpielen, und jeder das, was ihm aufgetragen ift, 
8 mag viel oder wenig feyn, gut auszıdrüden. Gollten wir 
nicht eben fo genau und eben fo geiftreic) zu Werke gehen, da 
hir eine Kumft treiben, die nod) viel zarter al3 jede Art von 
Mufit if, da wir die gewöhnlichften und feltenften Yenßerungen 
der Menfchheit gef hmadvoll und ergegend darzuftellen berufen 
fm? Kanı etwas abjheulicher feyn, al in den Proben zu 
Tudeln, und fid) bei der Dorftellung auf Saune und gut Glüc zu 
verlaffen? Wir follten unfer größtes Glück und Vergnügen darein 
feten, mit einander übereinzuftimmen, um uns wechfelsweife zu 
gefallen, und aud nur in fofern den Beifall des Publicums zu 
Ihäßen, als wir ihn ums gleihfam unter, einander fon felbft 
garantirt hätten. Warum ift der Capellmeifter feines Orchefters 
gemifjer, als der Director feines Schaufpiels? Weil dort jeder 
fi feines Mißgriffs, der das äußere Ohr beleidigt, fchämen 
muß; aber wie felten hab’ ich einen Schaufpieler verzeihliche und 
unverzeihliche Mißgriffe, durd) die das innere Dbr fo fehnöbe 
befeidigt wird, anerkennen und fi ihrer fhämen fehen! ch 
münfhe nur, daß das Theater fo fehmal wäre, alß der Draht 
eines GSeiltänzers, damit fi) Tein Ungefehidter hinauf wagte, 
anftatt daß jego ein jeder fi) Fähigkeit genug fühlt, darauf zu 
paradiren, . u , . 

Die Gefellichaft nahm diefe Apoftrophe gut auf, indem jeder 
überzeugt war, daß nicht von ihm die Rede fegn Fönne, da er 
fi nod) vor kurzem nebft den übrigen fo gut gehalten. Man 
fam vielmehr überein, dag man in dem Sinne, wie man an- 
gefangen, auf diefer Neife und fünftig, wenn man ‚zufammen 
bliebe, eine gefellige Bearbeitung wolle obwalten Taffen. Man 
fand nur, daß, teil diefes. eine Sadıe ‚der guten ‚Laune und 
de3 freien Willens fey, jo müffe fi) eigentlicd) fein Director 
darein mischen. Dan nehme als ausgemacht, an, daß. ımter 
guten Menfchen die republifanifche Form die befte jey; man be- 
hauptete, daS Amt eines Directors müffe herumgehen; er müffe
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von allen gewählt werben, ımd eine Art von Heinen Cenat 
ihm jederzeit beigefett bleiben, Sie waren fo von diefen Ge 
danken eingenommen, daß fie winfchten, ihm gleich ins Werk zu 
richten. 

IH habe nichts dagegen, fagte Melina, wenn ihr auf der 
Reife einen folden Berfud machen wollt; ic) firSpendire meine 
Divectorfchaft gern, bis wir wieder an Ort und Stelle fommen. 
Er Hoffte, Dabei zu fparen umd mande Ausgaben der Heinen 
Republit oder- dem Suterimsdirector aufzuwälzen. Nun ging 

man jehr Ichhaft zu Nathe, wie man die Form des neuen 

Staates aufs befte einrichten wolle. 
63 ift ein wanderndes Neic), fagte Laertes; wir werden 

mwenigftens feine Gränzftreitigfeiten haben. , 
Dian fhritt fogleih zur Sadhe, und ermählte Wilhelmen 

zum erften Director. Der Senat ward beftellt, die Frauen er- 

hielten .Sig und Stimme, man ihlug GÖefege vor, man ver: 
‚warf, man genehmigte. Die Zeit ging umvermerft unter diefem 
Spiele vorüber, und weil nıan fie angenehm zubradjte, glaubte 
man aud) wirklich etwas Nüsfiches gethan und durd) die neue 
Form eine neue Ausfiht für die vaterläudifche Bühne eröffnet 
zu haben, \ 

  

Drittes Capitel, 

Wilhelm Hoffte nunmehr, da er die Gefellicaft in jo guter 
Dispofition jah, fi aud mit ihr über das dichterifche Berdienit 
der Stüde unterhalten zu können. Es ift nicht genug, fagte er 
zu ihnen, al fie des andern Tages wieder zufamnten famen, 
daß der Schaufpieler ein Stük nur fo obenhin anfehe, daffelbe 
nad) dem erften Eindrude beurtheile, und ohne Prüfung fein 
Öefallen oder Miffallen daran zit erfennen gebe. Dieß ift dem 
Bufdaner wohl erlaubt, der gerührt und unterhalten feyn, aber 
eigentlich nicht. urtheilen will, Der Schaufpieler dagegen fol von dem Gtüde und von den Urfachen feines Lobes und Tadel? 

\ Redenfchaft geben fönnen: und wie will er das, wenner nidt
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in den Sinn feines Autors, wenn er nicht in die Abfihten defjelben einzudringen verftcht? IA habe den Fehler, ein Stü aus einer Rolle zu beurtheilen, eine Rolle nur an fi md nicht im Zur fammenhange mit dem Stüde zu betrachten, an mir jelbft in diefen Zagen fo lebhaft bemerkt, daß ich end) das Beifpiel erzählen will, wenn ihr mir ein geneigtes Gehör gönnen wollt. 
Ihr Femmt Shatfpeare’s unergleihlihen Hamlet aus- einer Vorlefung, die cu) Thon auf dem Schloffe dag größte Vergnügen madhte. Wir feßten ung vor, da3 Stüd zu fpielen, und ich-hatte, ohrte zu wifjen mag ic) that, die Nolfe des Prinzen übernonmten; id glaubte fie zur ftudiren, indem ich anfing, die ftärkften Stellen, die Selbftgefpräche und jene Anftritte zu mentoriren, in denen Kraft der Seele, Erhebung de3 Geiftes und Lebhaftigfeit freien Spielraum haben, wo das bewegte Gemüth fid) in einem gefüihl- 

vollen Ausdrude zeigen Fanı.. TE 
And) glaubte ich recht in den Geift der Rolle einzudringen, wenn ic die Laft der tiefen Schwermuth gleihfam felbft auf nid) nähme, und unter diefen Drud meinen Vorbilde durch das felt- - fanıe Yabyrinth, fo mancher Saunen und Sonderbarkeiten zu folgen luhte. So memorirte id), und fo übte ic) mic, und glaubte nad 

und nad) mit meinem Helden zu einer Perfon zu werden, : :-- 
Allein je weiter ic) Yam, defto fehwerer ward mir die Bor- ftellung des Ganzen, und mir Thien zulegt faft unmöglich, zu einer Meberficht zu gelangen. Nun ging ic) das Stüd in-einer ununter- 

brochenen Folge dur, umd aud) da wollte mir Teider mandhes- 
nicht pafjen. Bald fehienen fi) die Charaktere, bald der Ausdrud 
zu widerjpredhen, und id) verzweifelte faft, einen Ton zu finden, 
in welden ich meine ganze Rolle mit allen Abweihungen und 
Schattirungen vortragen Tünnte, In diefen Jrrgängen bemihte 
id) mid) lange vergebens, bis ich mic) endlich auf einem ganz ber 
jondern Wege meinen Ziele zu nähern hoffte. . 

3 fuchte jede Spur auf, die fid) von dem Charakter Hanılets 
in früherer Zeit vor dem Tode feines Vaters zeigte; id) bemerfte, 
was unabhängig von diefer. traurigen Degebenheit, unabhängig 
bon dem nachfolgenden fchredlichen. Ereignifje, iefer interefjante 
Jüngling gewefen war, und was er ohne. fie. vielleicht ge- 
worden wäre. u ! 

Goethe, Werke, VII. " 14
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Bart und edel entjproffen, wuch8 die fünigliche Blume unter 
den unmittelbaren Einflüffen der Majejtät Heroor; der Begriff 
des Nechts und der fürftlichen Witrde, des Guten und Anftändigen 
mit dem Bemußtfeyn der Höhe feiner Geburt entwidelten fid 
zugleich in ihm. Er war ein Fürft, ein geborner Fürft, und 
münfhte zu regieren, nur damit der Gute ungehindert gut feyn 
möchte. Angenehm von Oeftalt, gefittet von Natur, gefällig von 
Herzen aus, follte er das Mlufter der Jugend feyn ıumd die Freude 
der Welt werden. 

Dhne irgend eine herporftechende Leidenjchaft, war feine Liche 
zu Ophelien ein ftilles Borgefühl füßer Bedürfnifje; fein Eifer 
zu ritterlichen Nebungen war nicht ganz original; vielmehr mußte 
diefe Luft dur) das Yob, das man dem Dritten beifegte, ge 

Thärft und erhöht werben; rein fühlend Fannte er die Nebliden, 
und wußte die Nuhe zu fchäßen, die ein aufrichtiges Gemüt) 
an dem offnen Bufen eines Freundes genießt. - Bis auf einen 
gewifen Grad Hatte er in Künften und Wiffenfchaften das Gute 
und Schöne erfennen und wirdigen gelernt; das Abgejdmadte 
war ihm zuwider, und wenn in feiner zarten Seele der Hab 
auffeimen fonnte, fo war e8 nur eben fo viel, als nöthig ift, 
um bewegliche umd faljhe Höflinge zu verachten und fpöttiic) 
nit ihnen zu fpielen. Ex war gelaffen in feinen. Wefen, in 
feinen Betragen einfadh, weder im Müfiggange behaglid), ned) 
allzır begierig nad) Befhäftigung. Ein afademifches Hinjchfendern 

fohten er auc) bei Hofe fortzufegen. Ex befaß mehr Fröhlichkeit 
der Saune als de8 Herzens, war ein guter Gefellfchafter, nad 
giebig, befcheiden, beforgt, und Tonnte eine Beleidigung vergeben 
und ‚vergeffen; aber niemals Fonnte ex fid) mit dem vereinigen, 
der die Oränzen des Rechten, des Guten, des Anftändigen 
überjchritt. 

Benn wir das Stüc wieder zufammen Iefen werden, fnnt 
ihr beurtheilen, ob ich auf dem rechten Wege bin, Wenigftens 

hoffe ic meine Meinung durdjaus mit Stellen belegen zit 
fönnen.. 

Man gab der Schilderung lauten Beifall; man glaubte 
voran zu jehen, daß fi) nun die Handelöweije Hamlets gar 
gut werde erklären lafjen; man freute fi) über diefe Art, in
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den Geift des Chriftftellfers einzudeingen, ‚Seder nahın fi) vor, uch irgend ein Stüd auf diefe Art zu ftndiren und den Sinn 38 Verfaffers zu entwideln, 

"Viertes Cnpitel. 

Nur einige Tage mußte die Gefelljchaft an den Orte liegen 
Bleiben, und jogleicy zeigten fid) fir verfchiedene Gfieder derjelben 
nicht mangencehme Abenteuer, befonder3 aber ward Laertes von 
einer Dame angereizt, die in der Nahbarfchaft ein Gut hatte, 
gegen bie er fid) aber äuferft falt, ja unartig betrug, und darüber von Philinen viele Spöttereien erdulden mußte. Sie ergriff die 
Öefegenheit, unferm Freunde die unglücliche Liebesgefchichte zu 
erzählen, über die der arme Süngling dem ganzen weiblichen 
Öcihledte feind geworden war. Mer wird ihm übel nehmen, 
tief fie aus, dag er ein Gefchleht haft, das ihm fo übel mit» 
gefpielt Hat, und ihm alle Üchel, die fonft Männer von Weibern ’ 
gu befürchten haben, in einem fehr concentrirten Tranfe zu - 
verihluden gab? Stellen Sie fid) vor: binnen vierundzmangzig 
Stunden war er Liebhaber, Bräutigam, Ehemann, Hahnrei, 
Patient und Wittwer! Ic wüßte nicht, wie man’3 einem ärger 
maden wollte, nn 

Laertes Tief halb lachend, halb verdrieglich zur Stube hinaus, 
und Philine fing in. ihrer allerliebften Art die Gefhichte zu er- 
Sählen an, wie Paertes als ein junger Menfd) von achtzehn Fahren, - 
eben al er bei einer Theatergefellfchaft eingetroffen, ein fchönes - 
bierzehnjährigeg Mädden gefunden, die eben mit ihrem. Vater, 
der fi) mit dem Director entzweiet, abzureifen Willens gemwejen. 
Cr Habe fi; aus dem Stegreife fterblich verliebt, dem Vater alle 
möglichen Vorftellungen gethan zu bleiben, und endlich verfprochen, 
das Mädchen zu heirathen. Nad) einigen angenehmen Stunden 
de3 Brautftandes fe er getraut worden, habe eine glüdliche 
Nadıt alz Ehemann zugebraht, darauf habe ihn feine Frau bes 
andern Morgens, al3 er in der Probe gewejen, nad Standes- 
gebührt mit einem Hörnerfhmud beebrt; weil er aber aus allzu
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großer Zärtlichkeit viel zu früh nad) Haufe geeilt, habe er leider 
einen äftern Liebhaber an feiner Stelle gefunden, habe mit un: 
finniger Leidenfchaft drein gefchlagen, Liebhaber und Vater heraus: 
gefordert, und fen mit einer leiblichen Wunde davon gekommen. 
Bater und Tochter feyen darauf mod in der Macht abgereilt, 
und ex fey leider auf eine doppelte Weife vermundet zurüd ger 
blieben. Sein Unglüd Habe ihn zu dem fehlechteften Teldiger 
von der Welt geführt, und der Arme fey leider mit [marzen 
"Zähnen und triefenden Augen aus diefen Abenteuer gefhieden. 
Er fen zu bedauern, weil er übrigens der bravfte Junge fen, den 
Gottes Erdboden trüge. Befonders, fagte fie, thut e3 mir leid, 
daß der arnıe Narr nun die Weiber haft: denn wer die Weiber 
haft, wie fanı der Leben? 

Melina. unterbrad fie mit Der Nariät, daß alles zum 
Transport völlig bereit fey, md daß fie morgen früh abfahren 
tönnten. Ex überreichte ihnen eine Dispofition, wie fie fahren 
follten. 

Wenn mid) ein guter Freund auf den Schooß nimmt, jagte 
 BhHiline, fo bin ich zufrieden, daß wir eng und erbärmlid) fiten; 
übrigens ift mir alle einerlei. 

E3 thut nichts, fagte Taertes, der auch herbei fan. 
E3 ift verdrieglih! fagte Wilhelm, und eifte weg. Er 

fand für fein Geld nod) einen gar bequemen Wagen, den Melina 
 verläugnet hatte. Eine andere Eintheilung ward gemadt, und 
man freute fi), bequem abreifen zu fönnen, als bie bebenf- 
liche Nachricht einlief: daß auf dem Wege, den fie nehmen 
wollten, fi) ein Freicorps fehen Iafje, von dem man nicht viel 
Gutes erwartete. 

An dem Orte felbft. war man fehr auf diefe Zeitung auf 
merkjam, menn fie gleich) nur fchmwanfend und ziveidentig war. 
Nad) der Stellung der Armeen fhien e8 unmöglich, daß ein 

feindliche Corps fi) Habe durchjichleichen, ober daß ein freund 
liches fo meit habe zurücbleiben Fünnen. Gedermann war eifrig, 
unfrer Gefellfehaft die Gefahr, die auf fie wartete, vecht gefährlid 
zu befchreiben und ihr einen andern Weg anzuvathen. 

Die meiften waren darüber in Unruhe und Furcht gelekt, 
und al8 nad) der neuen vepublifanifchen Form die fänumtficen
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Ötieder de3 Staat zufammengerufen wurden, um über diefen 
außerordentlichen Tall zu berathfchlagen, waren fie faft ein- 
Rimmig der Meinung, daß man daS Uebel vermeiden und am 
Orte bleiben, oder ihm ausweichen und einen andern Weg er- 

„wählen mie. u 
. Nur Wilhelm, von Furt nicht eingenommen, bielt für 
Hinpflic, einen Plan, in dem man mit fo viel Ueberlegung 
eingegangen war, nunmehr auf ein bloßes Gerücht aufzugeben. 
Er fprad) ihnen Muth ein, und. feine. Oriinde waren männlid) 
und überzeugend. . 

Noch, fagte er, ift c8 nichts als ein Gerücht, und wie viele 
dergleichen entftehen im Sriege! - VBerftändige Leute fagen, daß 
der Fall Höhft unmwahrfcheinfich, ja beinah unmöglich fey. Sollten 
mr und in einer fo wichtigen Sadje bloß durd) ein fo ungemiffes 
Gerede beftimmen laffen? Die Route, melde uns der Herr 
Öraf angegeben Hat, auf die unfer Paß lautet, ift die fürzefte, 
und mir finden auf felbiger den beften Weg. Sie führt uns - 
nad) der Stadt, wo ihr Befanntfchaften, Freunde vor euch jeht, - 
und eine gute Aufnahme zu hoffen habt. Der Ummeg bringt 
und aud dahin; aber in welche. fchlimmen Wege vermwidelt «er 
uns, wie weit führt er uns ab! Können wir Hoffnung haben, 
uns in der fpäten Sahrszeit wieder heraus zu finden? und mas 
Tür Zeit und Geld werden wir indefjen verfplittern! Er fagte nod) 
viel, und trug die Sache von fo mandherlei vortheilhaften Seiten 
vor, daß ihre Furcht fid) verringerte, und ihr Muth zumahm. 
Er wußte ihnen fo viel von der Mannzzucht der vegelmäßigen 
Truppen vorzufagen und ihnen die Marodeurs und dad her- 
gelaufene Gefindel jo nichtswürdig zu fehildern, und felbft bie 
Gefahr fo Lieblich und Iuftig darzuftellen, daß alle Gemüther . 

aufgeheitert wurden. ZZ 
- Laertes war vom erften Montent an auf feiner Seite, und. 

verfiherte, daß ex nicht wanfen nod) weichen wolle. Der alte 
- Bolterer fand. wenigftens einige übereinftimmende Ausdrüde in 
feiner Manier, Philine lachte fie alle zufanmen aus, und ba 

Madanıe Melina, die, ihrer hohen Schwangerfhaft ungeachtet, 
„ihre natürliche Herzhaftigfeit nicht verloren Hatte, den Borjehlag 

heroifch fand, fo. tonnte Melina, der denn freilih auf dem
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nächjften Wege, auf den er accordirt hatte, viel zu fparen hoffte, 
nicht widerftehen,. und man willigte in den Vorfclag von ganzem 
Herzen. 

Nun fing man an, fi) auf alle Fälle zur Veriheidigung 
einzurichten. Man Taufte große Hirichfänger, und hing fie an, 
wohlgeftidten Riemen über die Schultern. Wilhelm ftedte nod) 
überdieß ein Paar Terzerole in den Gürtel; Laertes hatte ohne: 

, dem eine gute Flinte bei fi, und man machte fi) mit einer 
hohen Freudigfeit auf den Weg. 

5 Den zweiten Tag jchlugen die Fuhrleute, die der Gegend 
wohl fundig waren, vor: fie wollten auf einem waldigen Berg 
plage Mittagsruhe Halten, weil daS Dorf weit abgelegen fe, 
und man bei guten Tagen gern diefen Weg nehme, 

Die Witterung war fhön, und jedermann ftimmte leicht in 
den Borfchlag ein. Wilhelm eilte zu Fuß durch das Gebirge 
vorauß, und über feine fonderbare Geftalt mußte jeder, der ihn 
begegnete, fugig werben. Er eilte mit fehnelfen und zufriedenen 
Schritten den Wald hinauf, Paertes pfiff Hinter ihm drein, mur 
die Frauen Tiefen fi in den Wagen fortjcleppen. Mignon 
lief gleichfall3 nebenher, ftolz auf den Hirfchfänger, den man ihr, 

. al3 die Gefellihaft fi) bewaffnet, nicht abjchlagen Tonnte. Um 
ihren Hut hatte fie die Perlenfhnur gewunden, die Wilhelm 
bon Marianens ‚Neliquien übrig behalten hatte, Friedrich ber 
Blonde trug die Flinte des Laertes, der Harfner hatte das fried- 

Tihfte Anfehen. Sein Ianges Kleid war in den Gürtel geftedt, 
und fo ging er freier. Er ftügte fid) auf einen Inotigen Gab, 
fein Inftrument war bei dem Wagen zurüd geblieben. 

‚ Nachdem fie nicht ganz ohne Befchwerlichkeit die Höhe er- 
fliegen, erfannten fie fogleih den angezeigten Pla am ben 
Ihönen Buchen, die ihn ungaben und bededten. Eine große fanft- 
abhängige Waldiwiefe Ind zum Bleiben ein; eine eingefaßte Onelle 
bot die Lieblichfte Erquidung dar, und e8 zeigte fid) an der andern 
Seite durd) Schluchten und Waldrücden eine ferne, fchöne umd 

hoffinungsvolle Ausfiht. Da Tagen Dörfer und Mühlen in den 

Gründen, Städtchen in der Ebene, und neue in der Ferne ein 
tretende Berge machten die Ausfiht noch hoffnungsvoller, indem , 
fie nur wie eine fanfte Bejhräntung hereintraten.
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Die erften Anfommenden nahnen Belig von der Gegend, 
wuhten im Schatten aus, machten ein Feuer an, und erwarteten 
gefhäftig, fingend die übrige Sefellichaft, welche nad) und nad) 
herbeifam, und den Plab, das Ihöne Wetter, die unausfprech- 
Ih) fhöne Gegend mit Einem Munde begrüßte, 

Finftes Cnpitel, 

Hatte man oft zwifchen vier Wänden gute und "fröhliche 
Stunden zufanmen genoffen, fo war man natürlich nod) viel 
aufgewedter hier, wo die Freiheit des Himmels und die Schön- 
heit der Gegend jedes Gemüth zu reinigen fhien. Alle fühlten 
fi) einander näher, alle wünfchten in einem fo angenehmen Auf- 
enthalt ihr ganzes Leben Hinzubringen. Dan beneidete die Fäger, 

- Köhler und Holzhauer, Leute, die ihr Beruf in diefen glüdlichen 
Vohnpläten feft Hält; über alles aber prieg man die reizende 
Birthfchaft eines Zigeunerhaufens.. Man beneidete die munder- 
Iihen Gefellen, die in feligem Miüßiggange alle abentenerlichen 
Reize der Natur zu genießen berechtigt find; man freute fi, 
ihnen einigermaßen ähnlich zu fen. ” 

Iudeifen Hatten die Frauen angefangen Erdäpfel zu fieben, 
und die mitgebradjten Speifen. auszupaden und zu bereiten. 
Einige Töpfe ftanden beine Feuer, gruppenmweife lagerte fic) bie 

Öefeliichaft unter den Bäumen umd Büfchen. Ihre. jeltfamen 
Kleidungen und die manderlei Waffen gaben ihr ein fremdes 
Anfehen. Die Pferde wurden bei Seite gefüttert, und wenn 
man die Kutjchen hätte verfteclen wollen, jo wäre der Anblid 
diefer Heinen Horde bis zur Zllufion vonantifc) gewefen. 

Wilhelm genoß ein nie gefühltes Vergnügen. Cr Tonnte 
bier eine wandernde Colonie und fi) als Anführer derfelben 
denken. u diefen Sinne unterhielt er. fid) mit einem jeden, 

und bildete den Wahn des Moments fo poetifch als möglich aus. 
Die Gefühle der Gefellijaft erhöhten fi; man aß, frank und 
inbilirte, und befannte wiederholt, niemals fönere Augenblide 
erlebt zu haben.
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... Nicht Tange hatte das Vergnügen zugenommen, al3 bei den 
“jungen Seuten die Thätigfeit erwachte, Wilhelm und Paertes 

„ griffen zu den Napieren umd fingen diegmal in theatralifder 
: Abfiht ihre Uebungen an. Sie wollten den Ziweifanıpf dar 

° ftellen, im welchem Hamlet umd fein Gegner ein fo tragijdes 
. Ende nehmen. Beide Freunde waren überzeugt, daß man in 

diefer wichtigen Scene nicht, wie 'e8 wohl auf Theatern zu ge 
ihehen pflegt, nur ungefchiet hin md wieder ftoßen bürfe; fie 
Hofften ein Mufter darzuftelfen, wie man bei der Aufführung 
au) dem Kenner der Fehtkunft ein mwürdiges Schaufpiel zu geben 

habe. Man fehloß einen Kreis um fie her; beide fodhten mit 
Eifer und Einfiht, das Intereffe der Zufchaner wud3 mit jedem 
Gange. - . 

“ Auf einmal aber fiel im nächjften Bufche ein Chuf, und 
gleich darauf mod) einer, und die Gefellfcjaft fuhr erfehredt aus 
einander. Bald erblidte man bewaffnete Peute, die auf den 
Drt zudrangen, wo die Pferde nicht weit von den bepadten 
Kutfchen ihr Futter einnahmen. - 

Ein allgemeiner Schrei entfuhr dem weiblichen Gejchledte, 
unfre Helden warfen die Napiere weg, griffen nad) den Piftofen, 
eilten den Näubern entgegen, und forderten unter Iebhaften 

“ Drohungen Nechenfchaft des Unternehmens. \ 
AS man ihnen Takonifch mit ein paar Musfetenfhüffen 

antwortete, drückte Wilhelm feine Piftofe auf einen Srausfepf 
“ ab, der den Wagen erftiegen hatte und die Stride des Gepädes 

. auseinander fehnitt. Wohlgetroffen ftürzte er fogfeidy herunter; 
Laerte3 Hatte auch) nicht fehl gejchoffen, und beide Freunde zegen 

 beherzt ihre Seitengewehre, als ein Theil der räuberifchen Bante 
mit Sluchen und Gebrüll auf fie losbrad, einige Cchüffe auf fie 
that, und fi) mit bfinfenden Säbeln ihrer Kühnheit entgegen 
jeßte. Unfre jungen Helden hielten fi) tapfer; fie riefen ihren 
Übrigen Gefellen zu, und munterten fie zu einer allgemeinen 
Dertheidigung auf. Bald aber verlor Wilhelm den Anblid dei 
Lichtes und das Bewuftfein defien, was vorging. Yon einen 
Schuß, der ihn: zwifchen der Druft und den Finfen Arm ver 

. „Munbete, von einem Hiebe, der ihm den Hut fpaltete und fait 
bis auf die Hirnfchale durddrang, betäubt, fiel ex nieder, und
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mußte das unglüdliche Ende des Ucherfalls. nur erft in der Folge 
“aus der Erzählung vernehmen. 

AB er die Augen wieder aufjchlug, befand er fich in- der 
wunderbarften Lage. Das erfte, was ihm durch die Dämmerung, 
die nod) vor feinen Augen lag, entgegen blidte, mar das Ge- 
fiht Bhilinens, das fid) über das feine herüber neigte. Ex fühlte 
fi) fhinad), und da er, um fid) emporzurichten, eine Bewegung 
machte, fand er fi) in Philinens Echoof, in den er aud) wieder 
zurädfanf, Sie faß.auf dent Nafen, hatte den Kopf des: vor 
ihr ausgeftredten Zünglings leife an fie) gebriit, und ihm in 
ihren Armen, jo viel fie Konnte, ein fanftes Lager bereitet. 
Mignon Iniete mit zerftrenten blutigen Haaren an feinen Füßen, 
und unfaßte fie mit vielen Thränen. 

ALS Wilhelm feine blutigen Kleider anfah, fragte er mit 
gebrochener Stimme, wo er fid) befinde, was ihm -ımd den 
andern begegnet jey? Philine bat ihn, ruhig zur bleiben; die 
übrigen, fagte fie, feyen alle in Sicherheit, und niemand als 
er und Paertes verwundet. Weiter wollte fie nichts erzählen, 
und bat ihn inftändig, er möchte fi) ruhig halten, meil feine 
Bunden nur fohleht und in der Eile verbunden feyen. Er 
veihte Mignon die Hand, und erfundigte fi) nad) der Urfache 
der blutigen Loden des Kindes, das er aud) verwundet glaubte. 

Um ihn zu beruhigen, erzählte Philine: diefes gutherzige 
Gefhöpf, da c3 feinen Freund verwundet gefehen, habe fich in 

der Gefhtwindigfeit auf nichts befonnen, un das Blut zu ftillen, 
e3 habe feine eigenen. Haare, die um den .SCopf geflogen, ge: 
nommen, um die Wunden zu ftopfen, habe aber bald von den 
vergeblichen Unternehmen abftehen müffen. Nachher verband nıan 
ihn mit Schwarm umd Moos, Philine hatte dazu ihr Salstud) 

hergegeben. 
Wilhelm bemerkte, dag Philine mit dem Rüden gegen ihren 

Koffer faß, der nod) ganz wohl verfclofien und unbejchädigt 
ausfah. Er fragte, ob die andern au jo glüdtich. gemefen, 
ihre Habjeligfeiten zu vetten? Gie antwortete mit Achjelzuden 

und einem Blid auf die Wiefe, wo zerbrogene Kaften, zer 

Ihlagene Koffer, zerichnittene Mantelfäde und eine Menge Heiner _ 
- Geräthfehaften zerftreut Hin und wieder lagen. Kein Men war
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auf dem Plage zu fehen, und die wunderliche Oruppe fand fih 
in diefer Einfanfeit allein. 

BVilhelm erfuhr nun immer mehr, al3 er wifjen wollte 
die übrigen Männer, die allenfalls nod) Widerftand hätten thun 
fönnen, waren gleich in Schreden gejegt und bald übermäftigt; 
ein Theil floh, ein Theil fah mit Entfegen dem Unfalle zu. 
Die Fuhrleute, die fi mod) wegen ihrer Pferde amı hartnädigften 
gehalten Hatten, wurden niedergemorfen und gebunden, und in 
furzem war alles rein ausgeplündert und weggefchleppt. Die 
beängftigten Neifenden fingen, fobald die Sorge für ihr Leben 
vorüber war, ihren Berluft zu bejanmtern an, eilten mit mög: 
Üchfter Gefchwindigkeit dem benachbarten Dorfe zu, führten den 
leicht verwundeten Saertes mit fi), und bradten nur wenige 
Trümmer ihrer Befisthimer davon. Der Harfner hatte fein 
bejchädigtes Inftrument an einen Baum gelehnt, und war mit 
nad) dem Drte geeilt, einen Wundarzt aufzufuchen und feinem 
fr tobt zurüdgelaffenen Wohlthäter nah Möglicjfeit heizu- 
fpringen. 

  

Sedjstes Cnpitel. 

“Unfere drei verunglücdten Abenteurer blieben indeß nod) eine 
Zeit lang in ihrer feltfanten Lage, niemand eilte ihnen zu Hilfe. 
Der Abend Fam herbei, die Nacht drohte hereinzubredhen; Phie linens Gfeihgüftigfeit fing an in Unruhe überzugehen, Mignon 
lief :hin und wieder, und die Ungeduld des Kindes nahm mit 
jedem Augenblic zu, Endlih, da ihnen ihr Wunfch gewährt ward, und Menfchen fi) ihnen näherten, überfiel fie ein neuer 
Schreden. Sie hörten ganz deutlich einen Trupp Pferde in dem 
Wege herauffommen, den.aucd) fie zurückgelegt hatten, und fürd- teten, daß abermals eine Gefellfcaft ungebetener Gäfte diefen 
Wahlplag befuchen möchte, um Naclefe zu halten. 

Die angenehm wurden fie dagegen überrafcht, als ihnen aus den Büfchen, auf einem Schimmel veitend, ein Frauen: zimmer. zu Gefichte Fam, die von "einiem, äftlichen Herrn umd
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einigen Cavalieren begleitet wide; Neitfnechte, Bedienten und 
ein Trupp Hufaren folgten nad). 

Philine, die zu diefer Erjcheinung große Augen niachte, 
war eben im Begriff zu rufen und die fdöne Amazone um 
Hilfe anzuflchen, als diefe fchon erftaunt ihre Augen nad) der 
wunderbaren Oruppe wendete, fogleid) ihr Pferd Ienkte, berzu= 
ritt und ftille hielt. Sie erfundigte fid) eifrig nad) dem Ber- 
twunbeten, defjen Lage, in dem Schoofe der leichtfertigen Sa= 
mariterin, ihr Höchft fonderbar vorzufonmen fdien, 

St 68 Ihr Mann? fragte fie Philinen. Es ift nur ein 
guter Hreund, verfegte diefe mit einem Ton, der Wilhelmen 
höhft zuwider war. Er hatte feine Augen auf die janiten, 
hohen, ftilfen, teilnehmenden Gefichtszüge der Ankommenden . 
geheftet; er glaubte nie etwas Edleres. und Liebenstwlirdigeres 
gejehen zu haben. Ein weiter Mannsüberrod verbarg ihm ihre 
Geftalt; fie hatte ihn, wie e8 jdien, gegen die Einflüffe der. 

fühlen AUbendluft won einem ihrer Gejellfhafter geborgt. 
Die Nitter waren indeß auch näher gelommen; einige 

fliegen ab, die Dame that ein Gleiches, und fragte mit menjchen- 
freundlicher Theilnehmung nad allen Umftänden des Unfalls, 
der die Neifenden betroffen hatte, befonder3 aber nad) den Wunz- 
den de Hingeftredten Jünglings. Darauf wandte fie fi fchnell 
um und ging mit einen alten Herrn feitwärt3 nad) den Wagen, 
welde langjanı den Berg herauf Tamen, und auf dem Wahl: 
plat ftilfe hielten. 

Nachdem die junge Dame eine kurze Zeit am Schlage der 
einen Kutjche geftanden, und fi mit den Anktommenden unter: 
halten Hatte, ftieg ein Dann von unterjeßter Geftalt Heraus, - 
den fie zu unferm verwundeten Helden führte. An.dem Käftchen, 
das er in der Hand hatte, und aı der Iedernen Tafche mit In 
firumenten erfannte man ihn bald für einen Wundarzt. Seine 
Manieren waren mehr rauh als. einnehmend, dody feine Hand 
Leicht und feine Hülfe willfommen. 

Er unterfichte genau, erklärte, Teine Wunde fen gefährlic, 
er wolle fie auf der Stelle verbinden, alddann Fünne man den 

Kranken in das nächjfte Dorf bringen. 0 

Die Beforgniffe der jungen Dame fhienen fich" zu vermehren.



220 Wien Meifters Lehrjahre. 

Ehen Sie nur, fagte fie, nahdem fie einigemal Hin und her: 
gegangen war und den alten Herrn wieder herbeiführte, fehen 
Sie, wie man ihn zugerichtet hat! Und leidet er nicht um 
unfertwillen? Wilhelm hörte diefe Worte, und verftand fie nicht. 
Sie ging unruhig Hin und wieder; e3 fdhien, al Könnte fie fid) 
nicht von dem Anblif de8 ı Verwundeten Tosreißen, und al 
fürchtete fie zugleich den Wohlftand zu verlegen, wenn fie ftehen 
bliebe, zu der Zeit, da man ihn, wiewohl mit Mühe, zu ent 
Heiden anfing. Der Chirurgus fehnitt eben den Iinfen Aermel 
auf, al8 der alte Herr Hinzutrat und ihr, mit einen ernfthaften 
Zone, die Nothmendigfeit, ihre. Neife fortzufegen, vorftellte. 
Wilhelm Hatte feine Augen auf fie gerichtet, und war von ihren 

. Bliden fo eingenommen, daß er faum fühlte, was mit ihm 
. borging. 

Philine war indeffen aufgeftanden, un der gnädigen Dame 
die Hand zu küffen. AS fie neben einander ftanden, glaubte 
unfer Freund nie einen folhen Abftand gefehen zu haben. Phi: 
fine. war ihm no) nie in einem fo ungünftigen Lichte erfchienen. 
Sie follte, wie e8 ihm vorfan, fic) jener edlen Natur nicht nahen, 
nocd) weniger. fie berühren. -° 

Die Dame fragte Philinen verfchiedenes, aber leife. Endlid 
fehrte fie fi zu dem alten Herrn, der nod) immer troden babei 
fand, und fagte: Lieber Ohein, darf ic) auf Ihre Koften frei- 
gebig feyn? Sie 309 fogleich den Ueberrod aus, und ihre Ab- 
fiht, ihn dem Verwundeten und Unbeffeideten hinzugeben, war 
nicht zu verfennen. 

Wilhelm, den der Heilfane Blick ihrer Augen bisher felt- 
gehalten Hatte, war nun, als der Ueberrod fiel, von, ihrer 
Ihönen Geftalt überrafjt. Sie trat näher herzu, und legte hen 
Rod fanft über ihn Hin. Su diefen Augenblide, da er den 
Mund öffnen und einige Worte deS Dankeg ftammeln wollte, 
wirkte der Iebhafte Eindruc ihrer Gegenwart jo fonderbar auf 
feine fehon. angegriffenen Sinne, daß e8 ihm auf einmal vor 

‚ fan, als jey ihr Haupt mit Strahlen umgeben, und über ihr 
ganzes Bild verbreite ih) nad) und nad) ein glänzendes Sid. 
Der Chirurgus berührte ihn eben unfanfter, indem ex die Kugel, 

‚ welhe in der Wunde ftat, herauszuzichen Anftalt machte. Die
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Heilige verf—hmwand vor den Augen de3 Hinfinfenden; er verlor 
alles Berwußtfeyn, und al er wieder zu fid) Fam, waren Neiter 
und Wagen, die Schöne fanmt ihren Begleitern verfchmwunden. 

Siebentes Capitel. 

Nachdem unfer Freund verbunden und angekleidet war, eilte 
der Chirurgus weg, eben alß der Harfenfpieler mit einer Anzahl 
Dauern heranffanı. Sie bereiteten eilig aus abgehauenen Xeften 
und eingeflochtenem Neifig eine Trage, Iuden den Berwundeten 
darauf, und bradten ihn unter Unführung eines reitenden Fägers, 
den die Herrfcaft zurüdgelaffen hatte, fahte den Berg hinunter. 
Der Harfner, till md in fid) gefehrt, trug fein befchädigtes In- 
ftrument, einige Leute fehleppten Philineng Koffer, fie fchlenderte 
mit einem Biindel nad), Mignon Iprang bald voraus, bald zur 
Seite durd) Bufch und Wald, und blidte fehnlich nad) ihrem Eranfen 
Beihliger hinüber. E 

Diefer lag, in feinen warmen leberrod gehüfft, ruhig auf 
der Bahre. Cine eleftrifche Wärme fehien aus der feinen Wolfe in 
feinen Körper überzugehen; genug, ex fühlte fid) in die behaglichfte 
Empfindung verfegt. Die jchöne Befigerin des Meideg hatte mächtig 
auf ihn gewirkt. Er fah nod) den No von ihren Schultern fallen, 
die ebelfte Geftalt, von Strahlen umgeben, vor fi) ftehen, und 
feine Seele eilte der Berfhwundenen dur) Helfen und Mälder 
auf dem Fuße nad)... . “ u 

Nur mit finfender Nacht Fam der Zug im Dorfe vor dem 
Wirthshaufe an, in welden fid) die übrige Gefellfchaft befand 
und verzweiflungsvoll den unerfeglichen Berluft beklagte. Die 
einzige Heine Stube de3 Haufes war von Dienfchen vollgepfropft: 
einige lagen auf der Strene, andere hatten die Bänke eingenommen, 
einige fich hinter den Dfen gebrudt, und Fran Melina erwartete 
in einer ‚benachbarten Kammer ängftlich ihre Niederkunft. Der 
Schreden hatte fie bejdleunigt, und unter dem Beiftande der 
Birthin; einer jungen, unerfahrenen Fran, Fonnte man wenig 

Gutes erwarten. Zn
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‚AS die neuen Anfömmlinge herein gelafjen zu werden ber 
fangten, entftand ein allgemeines Murren. Man behauptete nun, 
daß man allein auf Wilhelms Nath, unter feiner befondern Anz 
führung diefen gefährlichen Weg unternommen, und fi biefent 
Unfall ausgefegt Habe. Mean warf die Schuld des übeln Ang: 

. gangs anf ihn, wiberfegte fi, an der Thüre feinen Eintritt, und 
- behauptete: er müfje anderswo unterzufommen fuchen. Philinen 

begegnete man no) fehnöder; der Harfenfpieler und Mignen 
mußten aud) das Fhrige leiden. 

Nicht Lange hörte der Zäger, dent die Borforge für die Ber- 
lajfenen von feiner jchönen Herrfhaft ernftlich anbefohlen war, 
dem Streite mit Geduld zu; er fuhr mit Suchen und Drohen 
auf die Gefellichaft IoS, gebot ihnen zufammenzurüden und den 
Ankommenden Play zu machen. Man fing an fi) zu bequenten. 
Er bereitete Wilhelmen einen Play auf einem Tifhe, den er in 
eine Ede job; Philine Lieg ihren Koffer daneben ftellen, und 

‚ jeßte fi drauf. Jeder drudte fh, jo gut er Fonnte, und der 
Jäger begab fid) weg, um zu fehen, ob’er nicht ein bequemeres 
Onartier für das Ehepaar ausmachen Fönne. 

Kaum war er fort, als der Ummwille wieder laut zu werden 
anfing, und ein Vorwurf den andern drängte, Jedermann er: . 

. zählte und erhöhte feinen Berluft; man fdalt die Derwegenbeit, 
dur) die man fo vieles eingebüßt, man verhehlte jogar die Schaden: 
freude nicht, die man über die Wunden unfers Freundes empfand, 
man verhöhnte Philinen, und wollte ihr die Art und Weife, wie 
fie ihren Koffer gerettet, zum Verbrechen machen. Aus allerlei 
Anzüglichfeiten und Stichelreden hätte man fliegen follen, fie 
habe fi) während der Plünderung und Niederlage um die Gunft 
des Anführers der Bande bemüht, und habe ihn, wer weiß durd) 
welche Kiünfte und Sefälligfeiten, vernodtt, ihren Koffer frei zu 
geben. Man wollte fie eine ganze Weile vermißt haben. Sie ant- 
mortete nicht3 und Happerte nur mit den großen Cchlöffern ihres 
Koffers, um ihre Neider redht von feiner Gegenwart zu über 
zeugen umd die Verzweiflung des Haufens durd) ihr eigenes Gfiic 
ält. vermehren. u 

—__
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Ahtes Cnpitel, 

Wilhelm, ob_er glei durch den ftarken Verluft des Blutes. Hwad) umd nad) der Erfheinung jenes hülfreihen Engels mito und fanft geworden war, fonnte fic) doc) zulegt des Berdruffes über die harten und ungerechten Neben nicht enthalte, welche bei - feinem Stillfhweigen von der unzufriedenen Öefelfchaft immer er- nenert wurden. Endlich fühlte er fich geftärft genug, um fich auf- äurihten, und ihnen die Unart borzuftellen, mit der fie ihrem Freund und Führer beunrubigten. Er hob fein verbundenes Haupt in die Höhe, und fing, inden er fi) mit einiger Mühe ftütte und gegen die Wand lehnte, folgendergeftalt zit reden aı. IA vergebe dent Schmerze, den jeder über feinen Verluft empfindet, dap ihr nid) in einen Aurgenblide beleidigt, 100 ihr nid beffagen folltet, dag ihr mir widerfteht und mid) don eu) foßt, das erftenal, da id Hülfe von euch erwarten fönnte, Für die Dienfte, die ic) euch erzeigte, fiir die Öefälfigfeiten, die ih eud) erwies, habe ich mid durd) euren Danf, durd) euer freund=- Ihaftliches Betragen bisher genugfan belohnt gefunden; verleitet mid nicht, zwingt mein Gemüth nicht, zurüczugehen und zu überdenken, was ih für euch) gethan Habe; diefe Berechnung würde mir nur peinlid werden. Der Bufall hat mid) zu eich geführt, Umftände und eine heimliche Neigung haben nid bei eu) gehalten. IH nahın an euren Arbeiten, an euren PVer- gnöügungen Theil; meine ‚wenigen Senntniffe waren zu euren Dienfte. Gebt ihr mir jeßt auf eine bittre Weife den Unfall Cduld, der uns betroffen hat, jo erinnert ihr eu nicht, daß der erfte Vorjchlag, diejen Weg zu nehmen, von fremden Leuten fam, von euch allen geprüft, umd fo gut von jeden al8 von mir gebilligt worden ifl.. Wäre unfre Reife glüdtic vollbracht, jo würde fic) jeder wegen des guten. Einfall Toben, daß ex diefen 
Weg angerathen, daß er ihn vorgezogen; er würde fi unjrer 
Ueberlegungen und feines ausgeübten Stimmredts mit Sreuden 
erinnern; jeßo macjt ihr mic) allein verantwortlich, ihr zwingt 
mir eine Ehuld auf, die ich willig übernehmen wollte, wenn 
mid) daS reinfte Bewußtfeyn nicht frei fpräde, ja, wenn id) mid)
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nicht auf euch) felbft berufen Fünnte. Habt ihr gegen mic, eima3 

zu fagen, fo bringt c3 orbentlic) vor, und id) werbe mid) zu ver: 

theidigen miffen; habt ihr nichts Oegründetes anzugeben, jo 

. {Hweigt, und quält mich nicht, jet da ich der Nuhe fo äußerft 

bebürftig bin. 
Statt aller Antwort fingen die Mädchen an abermals zu 

meinen und ihren Berluft umftändlid) zu erzählen. Mielina war 

ganz außer Yafjung: denn er hatte freilich am meiften, und 

mehr als wir denken Lönnen, eingebüft. Wie ein Nofender 

ftolperte er in dem engen Naume hin umd her, ftieh den Kopf 

wider die Wand, fluchte und fehalt auf das unzientlichfte; und da 

nun gar zu gleicher Zeit die Wirthin aus der Kanımer trat, mit 

der Nahricht, daß feine Frau mit einem todten Kinde nieder: 

gefommen, erlaubte ev fi die heftigften Ansbrüde, und ein 

ftunnig ‚mit ihn heulte, fehrie, brummte und lärmte alles durd) 

einander. oo 
. Wilfelm, der zugleid) von mitleidiger Cheilnehmung an 

ihrem Buftande und von Verdruß über ihre niedrige Gefinnung 
bis in fein Innerftes bewegt war, fühlte, uneradjtet der Schwäde 
feines Körpers, die ganze Kraft feiner Seele Iebenbig. Saft, 
vief er aus, muß id) euch verachten, fo beflagenswerth ihr aud 
jeyn mögt. Kein Unglüd beredtigt uns, einen Unfhuldigen mit 
Vorwürfen zu beladen; habe id) Theil an diejen faljen Schritte, 

fo büße ich auch) mein Theil. Ich liege verwundet hier, und went 

die. Gefelljhaft verloren hat, fo verliere id) das meifte.. Was 
an Garderobe geraubt worden, was an Decorationen zu Grunde - 
gegangen, war mein; denn Sie, Herr Melina, haben mid) nd 
nicht bezahlt, md ich fpreche Sie von diefer Forderung hiermit 

‚ völlig frei. . 
Sie haben gut fehenken, rief Melina, was niemand wieder 

fehen wird. Ihr Geld lag in meiner Frau Koffer, und 3 if 

Ihre Schuld, daß e3 Ihneit verloren geht. Aber, o! wenn da 
‚ alles wäre! — Er fing aufs‘ neue zu flampfen, zu jdjinpfen und 

zu freien an. Jedermann erinnerte fid) der [hönen Kleider aus 
der Garderobe de3 Grafen, der Schnallen, Uhren, Dofen, Hüte, 
welde Melina von dem SCanımerbiener jo glücklich gehandelt 

hatte. Jedem fielen feine eigenen, obgleic) viel geringern Säät!
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dabei wieder ing Geoädtnig; man blidte mit Berdruß auf Phi- 
(nen Koffer, man gab Wildelmen zu verfichen, er habe wahr- 
{id nicht übel gethan, fi mit diefer Schönen zu affociiven, und 
dur ihr Glüc ad) feine Habjeligkeiten zu retten. 

Slaubt ihr denn, vief er endlich aus, dak id) etiwag. Eigenes 
haben werde, fo lange ihr darbt, und ift e3 wohl das erftemal, 
daß ich in der Noth mit end) redlich theile? Man öffne den Koffer, 
und was mein ift, will ich zum öffentlichen Bebürfnig niederlegen. 

E3 ift mein Koffer, fagte Philine, und ic) werde ihn nicht 
eher aufmachen, biß eS.mix beliebt. Zhre paar Fittige, die id) Ihnen 
aufgehoben, können wenig betragen, und wenn fie an den reblichften 
Juden verkauft werden. Denken Sie an fi, was Ihre Heilung 
foften, was Ihnen in einen fremden Lande begegien. fanı. 

Sie. werden mir, Philine, verfegte Wilhelm, nichts vorent- 
halten, was mein ift, und das Wenige wird ung aus ber erften 
Verlegenheit retten. Allein der Mienfc) befist nod) manches, womit 
er feinen Ireumben beiftehen Fan, das eben nicht Hingende Münze 
zu jegn. braucht. Alles, was in mir ift, fol diejen ‚Unglitdlichen 
gewidmet feyn, die gewiß, wenn fie wieder zu fich felbft fomnten, 
ihr gegenmwärtiges Betragen bereuen werden. Ja, fuhr er fort, 
id) fühle, dag ihr bedinft, und was id) vermag, will ich euc) 
leiften; jchenkt mir euer Vertrauen aufs neıe, beruhigt eu) für - 
diefen Augenblid, nchmet an, was id) eu) verjprehe! Wer will 
die Zufage im Namen aller von mir empfangen? 

Hier ftredte er feine Hand aus und rief: Ich verjpreche, dat 
ic) nicht cher von eud) weichen, euch nicht cher verlafjen will, als 
Bi ein jeder feinen Verluft doppelt und dreifach, erjegt fieht, bis 
ihr den Zuftand, in dem ihr euch, durch wefien Schuld e3 wolle, 
befindet, völlig vergeffen und mit einem glüclichern vertaufcht Habt. 

Er hielt feine Hand nod) immer ausgeftredt, und niemand 
wollte fie fafjen.: ch verfprech’ e3 nod) eiımal, vief ev aus, in- 
den er.auf fein Kiffen zurüdjant. Alle blieben ftille; fie waren 
beihämt, aber nicht getröftet, und PHifine, auf ihrem Koffer figend, 
nadte Nüffe auf, die fie in ihrer Tafche gefunden hatte, 

Boethe, Werke] VIE 15
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temmtes Capitel. 

Der Jäger Fanı mit einigen Leuten zurüd, und machte An 
ftalt, den Berwundeten wegzufdhaffen. Er hatte den Pfarrer des 
Drts bevebet, daS Ehepaar aufzunehmen; Philinens Koffer ward 
fortgetragen, und fie folgte mit natürlichen Anftand. Dlignon 
lief voraus, und da der Sranfe int Pfarrhaus ankam, warb ihm 
ein weites Chebette, das fchon Lange Zeit als Gaft- und Ehren 

bette bereit ftand, eingegeben. Hier bemerkte man exrft, daß die 
Wunde aufgegangen war und ftark gebiutet hatte: Man uufte 
für einen neuen Verband forgen. Der Kranke verfiel in ein 
Sieber; Philine wartete ihn treulih, und als die Müdigkeit fie 
übermeifterte, Töfte fie der Harfenfpieler ab; Mignon war, mit 
dem feften Borfag zu wachen, in einer Ede eingefcjlafen. 

. + Des Morgens, als Wilhelm fid) ein wenig erholt hatte, 
erfuhr er von den Jäger, daß die Herrfhaft, die ihnen geftern 
zu Hülfe gefommen fey, vor Furzen ihre Güter verlafjen habe, 
um ben riegsbewegungen auszuweichen und fid, bi8 zum frieden 
in einer vuhigern Gegend aufzuhalten. Er nannte den äftlichen 
Herren und feine Nichte, zeigte den Ort an, wohin fie fid) zuerft 
begeben, erklärte Wilhelmen, wie das Fräulein ihn eingebunden, 

für die Verlaffenen Sorge zu tragen. 
Der hereintretende Wundarzt unterbrad) die Tebhaften Dank: 

fagungen, in welche fi Wilhelm gegen den Züger' ergoß, madte 
eine umftändliche Befchreibung der Winden, verfiderte, daß fie 
leicht heifen würden, wenn der Patient fi) ruhig hielte und fid 
abmartete. \ \ nt 

‚ Nachdem der Jäger weggeritten war, erzählte Philine, dab 
er ihr einen Beutel mit zwanzig Ponisd’oren zurüdgelaffen, daß 
a dem Getjtlihen ein Doncen für die Wohnung gegeben und 
die Enrfoften für den Chivrurgus bet ihm niedergelegt habe. Eie 
gelte durchaus für Wilhelms Frau, introducire fig) ein für all- 
mal bei ihm in Ddiefer Oxalität, und werde nicht zugeben, dah 
er fi) nad) einer andern Wartung umfehe. ” 

Philine, fagte Wilhelm, ic) bin Ihnen bei dem Unfall, ber 
‚uns begegnet ift, fon manchen Dank fhuldig geworden, und
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id wünfcdhte nicht, meine Verbindlichfeiten gegen Sie vermehrt zu jehen. Id bin unruhig, fo lange Sie um mid find: denn id weiß nichts, womit id) Ihnen die Mihe vergelten Yann. Öchen Sie mir meine Saden, die Sie in Ihren Koffer gerettet haben, heraus, Thlichen Sie fih an die übrige Gefellfchaft an, . füjen Sie ein ander Duartier, nehmen Sie meinen Dan und die goldne Uhr als eine Heine Erfenntlichfeit; - nur verlaffen Gie mich; Ihre Gegenwart beunruhigt mic) mehr als Sie glauben. Sie ladhıte ihm ina Gefiät, als er geendigt hatte. Du bift ein Thor, fagte fie, dur wirft nicht Klug werden. IH weiß beffer, ' waS Dir gut ift; id) werde bleiben, ic) werde mid) nicht von der Stelle rühren. Auf den Dank der Männer Habe id) niemals gerechnet, aljo auch auf deinen nicht; und wenn. id dich Tich habe, was geht's dic, an? - Sie blieb, und hatte fid) bald bei dem Pfarrer und feiner . Samilie eingefchmeichelt, indem fie immer fnftig war, jedem etwas zu jhenfen, jedem nad) dem Sinne zu reden wußte, und dabei immer that, mas fie wollte. Wilhelm befand fi nicht übel; der Chirurgus, ein unmifjender, aber nicht ungefhidter Menfd, fie die Natur walten, und fo war der Patient bald auf dem Wege der Befferung. Schulich) twiinjchte Diefer fi) wieder her: geftellt zu fehen, um feine Plane ‚ feine Wünfdhe eifrig verfolgen zu Fönnen, . 

Unaufhörlich rief er. fi jene Begebenheit zurüc, welche einen unauslöfhlichen Eindrud auf fein Gemüth gemacht hatte, Er fah die fehöne Amazone reitend aus den Büfchen hervor: - Tommen, fie näherte fi) ihm, ftieg ab, ging Hin und wieder, und bemühte fi um feinetwillen, Er fah das umbüllende SMeid von ihren Schultern fallen, ihr Gefiht, ihre Geftali glänzend ver: ‚ Iöwinden. Alle feine Jugendträume Fnüpften fi an diefes Bird, 
Er glaubte nunmehr die edle hefdenntüthige Chlorinde mit eigenen 
Augen gefehen zu haben; ihm fiel der Franke Königsfohn wieder. 
ein, an dejjen Rager die fchöne teilnehmende Prinzeffin mit ftilfer 
Beicheidenheit herantritt: 

Eoliten nit, fagte er mandhmal im Stilfen zu. fich ferbft, 
uns in der Jugend, wie im Schlafe, die. Bilder zufimftiger 
Schidjafe umfchweben und unferm unbefangenen Auge ahnungs-



228 ‚Wilhelm Meifterd Lehrjahre. 

voll fihtbar werden? Sollten die Keine deilen, ma3 uns be 

gegnen ‚wird, nicht- [hon von der Hand des Schiejal3 ausgeftreut, 

folfte nicht ein VBorgenuß der Früchte, die mir einft zu breden 

“hoffen, möglid jeyn? “ . 
Sein Sranfenlager gab ihm Zeit, jene Scene taufendmal zu 

wiederholen. Taufendmal rief er den Klang jener fügen Stimme 
zurüd, und wie beneidete er Philinen, die jene hilfreiche Hand 
gefüßt Hatte. Oft fam ihm die Gefchichte wie ein Traum vor, 

und er würde fie für ein Märchen gehalten haben, wenn night 

da8:Meid zuritfgeblieben wäre, das ihm die Gewißheit der Cr: 
Iheimmmg verficherte. 

Mit der größten Sorgfalt für diefes Gewand war das feb- 

haftefte Verlangen verbunden, fid) damit zu beffeiden. Sobald 
er aufftand, warf.er e8 über, und befürchtete den ganzen Tag, 

. e8 möchte durd) einen Fleden oder auf fonft eine Weife befhädigt 

- werben. ' 

Behntes Cnpitel. 

Laertes bejuchte feinen Freund. Er war bei jener lebhaften 
Scene im Wirthshaufe nicht gegenwärtig gewejen, denn er lag 
in einer obern Kammer. Ueber feinen Verluft war er fehr ge 
tröftet, und half fi) mit feinem gewöhnlichen: was thus? Cr 
erzählte verfchiedene Lächerliche Züge von der Gefellichaft, bejonder? 
gab er Frau Melina Schuld: fic bemeine den Verfuft ihrer Toter 

nur defmegen, weil fie nicht das. altdeutfche DBergnitgen haben 
fönne, eine Mechtilde taufen zur laffen. Was ihren Drann betrefft 

“fo.offenbare fih’3 nun, daß er. viel Geld bei fid) gehabt, und 
aud) fon damals des VBorfeäuffes, den er Wilhelmen abgelodt, 
feineswegs bedurjt habe. Dielina wolle nunmehr mit dem nädjten 

‚Poftwagen abgehen, und werde von Wilhelmen ein Empfehlung 
reiben an feinen Freund, den Director Serlo, verlangen, bei 
defien Gefellfchafter, weil die eigene Unternehmung gefgheitert, nun 
unterzufonmen hoffe.
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Viignon war einige Tage fehr ftill gewefen, und al man 
in fie drang, geftand fie endlich, dag ihr rechter Arm verrenft 
in. Das haft du deiner Berwegenheit zu danken, fagte Bhiline,.- 
und erzählte: wie das Kind in dem Öefechte feinen Hirichfänger 
gezogen, und als e3 feinen Freund in Oefahr gefehen, mader auf 
die Freibenter zugehanen habe. Endlich fei e8 beim Arme er 
griffen und auf die Geite gefäjleudert worden. Man fcalt auf 
fie, Daß fie das Uebel nicht eher entvedt habe, doch merkte man 
wohl, daß fie fid) vor dent Chirurgus gefhent, der fie bisher 
inmer für einen Scnaben gehalten hatte. Man fuchte das Uebel 
zu heben und fie mußte den Arm in der Binde tragen.  Hier- 
über war fie auf3 neue empfindlich, weil fie den beften Theil 
der ‚Pflege und Wartung ihres Freundes Philinen überlafjen 
mußte, und die angenehme Sünderin zeigte fid) nur um befto 
thätiger und aufmerkjamer. 

Eines Morgens, als Wilhelm erwachte, fand er fih mit 
ihr in einer fonderbaren Nähe. Ex war. auf feinem weiten Lager 
in der Unruhe des ChlafS ganz an die Hintere Geite gerutjcht. 
Philine Tag quer über den vordern Theil hingeftredt; fie dien 

auf dem Bette figend umd Iejend_ eingefchlafen zu- feyn. Ein 
Bud) war ihr. aus der Hand gefallen; fie war zurüd und mit 
dem Kopfe nah an feine Bruft gefunfen, über die fi) ihre blonden 
aufgelöften Haare in Wellen ausbreiteten. Die Unoronung des 
CHhlaf3 erhöhte mehr als Kunft und Borfag ihre Neize; eine 
Eindifche lächelnde Nuhe fehwebte über ihrem Gefihte. Er fah 
fie eine Zeit lang an, und fchien fie) felbft. über das Bergnügen 
zu tabeln, womit er fie anfah, und wir, wiffen nicht, ob er 
feinen Zuftand fegnete oder tadelte, der ihm Auhe und Mäßigung 
zur Pflicht machte. Er hatte fie eine Zeit lang aufmerkfan be- 
trachtet, al3 fie fid) zu vegen anfing. Ex flog die Augen fachte 
zu, doc Fonnte-er nicht umterlafjen zu blinzen und nad) ihr zu. 
fehen, al3 fie fich wieder zurecht pute, und wegging nad) dem 
Vrühftiid zu fragen. . . - 

Nah und nad) hatten fi) nun die fänmtlichen Schaufpieler 
bei Wilhelmen gemeldet, hatten Empfehlungsjhreiben und Reife 
geld, mehr oder weniger unartig und ungeftüm, gefordert und 
immer mit Widerwillen Philinens erhalten. DVergebens ftelite



230 MWilhelm Meifterd Lehrjahre. 

fie ihrem Freunde vor, daß der Fäger aud) diefen Leuten eine 
anfehnliche Summe zurüdgelaffen, dag man ihm nur zum Velten 
habe. DVielmehr Tamen fie darüber in einen lebhaften Zroifl, 
und Wilhelm behauptete nunmehr ein für allemal, dag fie jih 
gleichfalls an die übrige Gefellihaft anjchliefen und ihr Ölüd 
bei Serlo verfuhen follte: 

Nur einige. Augenblide verließ fie ihr Gleichmuth, dann 
erholte fie fich fchnell wieder, und rief: Wenn id) nur meinen 
Blonden wieder Hätte, fo wollt’ ich nic) um euch alfe nidts 
fünmern. Sie meinte Friedrichen, der fi) vom Wahlplage ver- 
loren und nicht wieder gezeigt hatte... 
Des andern Morgens bradte Mignon die Nahridt ans 

Bette: daß Philine in der Nacht abgereift fey; im Nebenzinmer 
habe fie alles, was ihm gehöre, fehr ordentlich zufammengelegt. 
Er empfand ihre Abwefenheit; er hatte an ihr eine trene Wär: 
terin,. eine muntere Gejelljhafterin verloren; er war nicht mehr 
gewohnt, allein zu jeyn. Allein Mignon füllte die Lüde bald 
iwieder 'anS. Ze 
 - Geitdem jene leichtfertige Schöne in ihren freundlichen Br 
mühungen den Vermwundeten ‚ungab, hatte fid) die Seine nad) 

‚und nad zurücdgezogen, und !war ftille für fich geblieben; nun 
aber, da fie wieder freies Feld gewann, trat fie mit Aufmerk 

-famfeit und Liebe hervor, .war eifrig, ihm zu dienen, und 
munter, ihn zu unterhalten. . EEe 

Eilftes Capitel, - 
Dit lebhaften. Schritten nahete. er fid) der Befjerung; er 

. hoffte mun in wenigen Tagen feine Neife antreten zu fönnen. Er 
mollte nicht etwa planlos ein fehlenderndes Leben fortjegen, for 

‚dern zweemäßige Schritte follten Fünftig feine Bahn bezeichnen. 
Zuerft wollte er die hüffreiche Herrfchaft auffuhen, um feine 
Dankbarkeit an den Tag zu legen, alsdann zu feinen Freunde, 
den Director, eilen, um -für die verunglüdte Gefelljhaft auf
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das bejte zu forgen, und zugleich die Handelsfreunde, an die er 
mit Adreffen verfehen war, befuchen, und die ihm aufgetragnen . 
Gefhäfte verrichten. Er madte fi Hoffnung, dag ihm das. 
Ölüc wie vorher aud) fünftig beiftehen und ihm Oelegenheit 
verichaffen werde, durd) eine glüdlihe Epeculation den Berluft 
zu erjegen umd die Lüde feiner Caffe wieder auszufüllen. 

Das Berlangen, feine Netterin wieder zu jehen, wuchs mit 
jedem Tage. Um feine Reiferoute zu beftimmen, ging er mit 

“dent Geiftfichen zu Nathe, der fchöne geographiiche und ftatiftifche 
Kenntniffe hatte, und eine artige Bücher- und Charten-Samn- 
lung bejag. Dean fuchte nad) dem Drte, den die edle Familie 

. während de3 Kriegs zu ihrem Siß erwählt Hatte, man fuchte: 
Nahrichten von ihr felbf. auf; allein der Ort war in feiner 
Seographie, auf feiner Charte zu finden, und die genealogijchen 
Handbücher fagten nichts von einer folden Familie, 

Wilhelm wurde unruhig, und als er feine Befitnmerniß 
faut werden ließ, entdeckte ihm der Harfenjpieler: ex habe llr- 
fahe zu glauben, daß der Jäger, e3 fey aus welcher Urfache es 
wolle, den wahren Namen verfchtwiegen habe. = 

Bildelm, der nun einmal fid) in der Nähe der Schönen 
glaubte, Hoffte einige Nadricht von ihr zu erhalten, wenn er 
den. Harfenfpieler abjdhidte; aber aud) diefe Hoffnung ward ge- 
tänfht. So fehr der Alte fi) aud) erfundigte, Fonute er doc) 
auf Feine Spur fonımen. Im jenen Tagen waren verjchiebene 
lebhafte Bewegungen und unvorgefehene Durhmärfche in diejen 
Gegenden vorgefallen; niemand hatte auf die reifende Gefelljchaft 
bejonders Acht gegeben, fo daß der ausgefendete Bote, um nicht 
für einen jüdifchen Spion angefehen zu werden, wieder zurid: 
gehen und ohne Delblatt vor feinen Herrn und Freund er- 
feinen mußte. Gr legte ftrenge Recenfchaft ab, wie ex den 
Auftrag auszurichten gefucht, und war bemüht, allen Berdadit 

‚einer Nachläffigkeit von fi zu entfernen. Er fucte auf alle 
Veife Wilhelms. Betrübnig zu Iindern, befann fid) auf alles, 
was er von dem Jäger erfahren hatte, und brachte mandherlei 
Muthmaßungen vor, mobei denn endlich ein Umftand vorfam,' 
woraus Wilhelm einige väthjelfafte Worte der fhönen Ver- 
Ihmwundnen deuten fonnte.
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- . Die ränberifhe Bande nämlid) hatte nicht der wandernden 
Truppe, fondern jener Herrichaft aufgepaßt, bei der fie mit Ncht 

vieles Geld und Koftbarkeiten vermuthete, und von deren Zug 
fie genaue Nachricht mußte gehabt haben. Dan wußte nidt, 
ob man die That einem SFreicorps, ob man fie Mlarodeurs oder 
Näubern zufhreiben follte. Genug, zum Öfüce der vornehmen 
ud ‚reihen. Caravane waren die Geringen und Armen zuerit 

auf den Play gefommen, und hatten das Schidjal erbuldet, da3 

jenen zubereitet war. Darauf bezogen fi) die Worte der jungen 
Dame, deren fi Wilhelm noch gar wohl erinnerte. Wenn er 
nu vergnügt und glüdlich feyn Eonnte, daß cin vorjictiger 
Genius ihn zum Opfer beftimmt hatte, eine vollfonmene Sterk-" 
fihe zu vetten, fo. war er dagegen nahe an der Verzweiflung, 
da ihn, fie wieder: zu, finden, fie. wieder zır. fehen, menigftens 
für den Augenblid alle Hoffnung verfchwunden mar. 
Was diefe fonderbare Bewegung in ihm vermehrte, war die 
Aechntichkeit, die er zmwifchen der Gräfin umd der fehönen In 
befannten entdet zu haben glaubte. Sie glichen fid), wie fih 
Schwetern gleichen mögen, deren Teine die jüngere nod) die 
ältere genannt werden darf, denn fie fheinen Zwillinge zu fegn. 

Die Erinnerung an die Tiebenswirdige Gräfin war ihm 
amendlih fü. Er rief fih ihr Bild mm allzugern wieder ins 

Gevädhtniß.. Aber nun trat die Geftalt der edlen Amazone 
gleich dazwischen, eine Erfcheinumng verwandelte fi) in die andere, 
ohne daß er im Stande gewefen wäre, diefe oder jene feit zu 
halten. u 

- Wie wunderbar mußte ihm daher die Achnlichkeit ihrer 

Handihriften fegn! denn er verwahrte ein veizendes Lied von 
der Hand der Gräfin in feiner Schreibtafel, und in dem Mieber- 
rod hatte er ein Betteldhen gefunden, morin man fi mit viel 

zärtlicher Corgfalt nad) den Befinden eines Oheims erfumdigte. 
Vilhelm war überzeugt, daß feine Netterin diefes Billet 

gefchrieben, daß c3 auf der Reife in einem Wirthshaufe aus 
einen Zimmer -im da3 andere gefchiet und von dem heim in 

die ZTafche. geftedt worden fey. Er hielt beibe Handjgrijten 

gegen einander, und wenn -die zierlid) geftellten Bucjftaben der 

Gräfin ihm fonft fo fehr gefallen Hatten, fo fand er in den
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ähnlichen, aber freieren Zügen der Unbekaunten eine unausjprecd)- 
lid) fließende Harmonie. Das Bilfet enthielt nichts, und fchon 
die Züge jchienen ihit, fo wie ehemals die Segenwart der Schönen, 
‚zu erheben. . 

Cr verfiel in eine träuntende Sehnfugt, und wie einftinnmend 
mit feinen Empfindungen war das Lied, da3 eben in diefer Stunde 
Mignon umd der Harfıter al ein unregelmäßige3 Duett mit dent 
herzlichften Ausdrude fangen: . 

Nur wer die Schnfucht fennt, 
Deik, mas ic) Teide! . 

Allein und abgetrennt 
Bon aller Freude, 

Seh’ id) ans Firmanent 
Nach jener Seite. 
Ad! der mic Tiebt und Fennt, 
Sft in der Weite, 

63 jhwindelt mir, e3 brennt 
Mein Eingemweide. 

Nur wer die Sehnfucht Kennt, 
Weiß, was ich leide! . 

Zwölftes Capitel, 

Die fanften Lodungen des lieben Schußgeiftes, anftatt unfern 
Freund auf irgend einen Weg zu führen, nährten und vermehrten 
die Unruhe, die er vorher empfunden hatte. Eine heimliche Gluth 
lich in feinen Adern; beftimmte und unbeftimmte. Gegenftände 
wechjelten in feiner Seele und erregten ein endlofes Verlangen. 
Bald wünfhte er fih ein Roß, bald Flügel, und indem es ihm 
unmöglid) jehien, bleiben zu Fönnen, fah er fie) erft um, wohin 
er denn eigentlich begehre. 

Der Faden feines Schidjal3 hatte fi fo fonderbar beriwor- 
ven; er wünfchte die feltfamen Knoten aufgelöft oder zerjchnitten
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zu fehen. Dft, wenn er ein Pferd traben oder einen Wagen 
vollen hörte, jhaute er eilig zum Senfter hinaus, in der Hoff: 
nung, e3 würde jemand feyn, der ihm aufjuchte, und, wäre e3 
aud nur dur Zufall, ihm Nachricht, Gewißheit und Freude 
brädhte.. Er erzählte fid) Gefchichten vor, wie fein Freund Werner 
in diefe Öegend fommen umd ihn überrafchen könnte, dag Mariane 
vielleicht erfcheinen dürfte. Der Ton eines jeden Bofthornz feste 
ihn in Bewegung. Melina follte von feinem Sıhidjale Nahrigt 
geben, vorzüglid) aber follte der Fäger wieder Fommen und ihn 
zu jener angebeteten Schönheit einladen. 

Bon allen diefem gejchah Leider nichts, und er mupte zulegt 
wieder mit fi) allein bleiben, und indem er dag DBergangne wieder 
durchnah, ward ihm ein Umftand, je mehr er ihm betrachtete 
und beleuchtete, immer widriger und unerträglidher. E3 war 
feine verunglücte Heerführerfchaft, an die er ohne Verdruß nicht 
denfen konnte. Denn ob er gleich) am Abend jenes böfen Tages: 
fi) vor der Gefellfchaft fo ötenlich herausgerebet hatte, fo fonnte 
er fi doc) felbft feine Schuld, nicht verläugnen. Ex forieh fid 
vielmehr in dopochondrifchen Augenbliden den ganzen Borjall 
allein zu. 0°. 

Die Eigenliebe läßt mg fowohl unfre Tugenden al3 unfre 
 Sehler viel bedeutender, ala fie find, erfheinen. Er hatte das 
Bertrauen auf fid) rege ‚gemacht, den Willen der übrigen gelenft, 
und war, von Unerfahrenheit und Kühnheit geleitet, vorange- 
gangen; e3 ergriff fie eine Gefahr, der fie nicht gewachfen mwareır. 
Laute und ftille Borwürfe verfolgten ihn, und wenn er der irre 
geführten Gefellfghaft nad) den empfindlichen BVerfufte zugejagt 

“hatte fie nicht zu verlafen, biß- er ihnen das Berlorne mit Wudher 
erjegt Hätte, fo hatte er fi über eine nene Berwegenheit zu 
ohelten, womit er ein allgemein ausgetheiltes Uebel auf feine Schultern. zu nehmen fi) vermaß. Bald verwieg er fi), daß er durd Auffpannung und Drang des Augenblids ein foldes 
Verfprechen gethan hatte; bald fühlte er wieder, daß jenes gute mütbige Hinveichen feiner Hand, die niemand anzınehmen würdigte, nur eine Teichte Förmlichkeit fen gegen das Gelübde, das fein 
Derz gethan hatte. Cr fan auf Mittel, ihnen wohlthätig und 
Müsli zu feyn, und fand alle Urfache, feine Reife zu Eerlo
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zu befchleunigen. Er padte nunmehr feine Sahen zufanmen, 
und eilte, ohne feine völlige Genefung abzuwarten, ohne auf den 
Nat) des Paftors und Wundarztes zu hören, in der wunder 
baren Sejelichaft ft Dignons und des Alten, der Unthätigkeit zu 
entfliehen, im der ihn fein Ehidjal abermals nur zu lange ge- 
halten hatte, 

Dreigehntes Enpitel. 

Serlo empfing ihn mit offnen Armen, und rief ihm entgegen: . 
Sch’ ih Eie? Erfenm’ id) Sie wieder? Eie haben fich wenig 
oder nicht geändert. ft Ihre Liebe zur. ebelften Kunft nod) 

- immer jo ftarf und lebendig? Sp fehr erfreu’ ich mich über Shre 
Ankunft, daß id) jelbft das Mißtrauen nicht mehr fühle, das Ihre 
legten Briefe bei mir erregt haben. 

Wilhelm bat betroffen um eine nähere Erflärung. 
Sie haben fi), verfeßte Serlo, gegen mid) nicht wie ein 

alter Freund betragen; Sie haben mich wie einen großen Herrn 
behandelt, dem man mit gutem Oewilfen -unbrauchbare Leute 
empfehlen darf. Unfer Shidjal hängt von der. Meinung des 
Publicums ab, und ih. fürdte, daß Ihr Herr Melina mit den 
Seinigen [hmerlid bei uns wohl aufgenonmen werden dürfte. 

Wilhelm wollte etwas zu ihren Gunften fprechen, aber Serlo 
fing an, eine fo unbarmherzige Schilderung von ihnen zu machen, 
daß unfer Freund fehr zufrieden war, als ein Frauenzinmer in 
das Zimmer trat, das Sefpräd unterbradh, und ihn fogleich als 
Scwefter Aurelia von feinem Freunde vorgeftellt ward. Gie 
empfing ihn auf das freundihaftlichfte, und ihre Unterhaltung 
war fo angenehm, daß er nicht einmal einen entfchiedenen Zug 
des KHummter3 gewahr wurde, der ihrem geiftreichen Geficht nod) 
ein bejonderes Sutereffe gab. 

: Zum erftenmal feit langer Beit fand. fid) Wilgefm wieder 
in ı feinem Elemente. Bei feinen Gefprähen hatte er fonft nur 

nothrürftig gefällige Zuhörer gefunden, da er gegenwärtig mit
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Künftlern und Kennern zu fpredhen das Glüd hatte, die ihn nicht. 
allein vollfommen verftanden, fondern die aud) fein Gejpräd 
belehrend erwiederten. Mit meldher Gefcmwindigfeit ging man 
die neueften Stüde durch! Mit welder Sicherheit beurtheilte 
man fie! Wie wußte man das Urtheil des Publicums zu prüs 
jen und zu fhäten! Su welcher Gejchwindigfeit Härte man ein- 
ander auf! 

Nun mußte fid, bei Wilhelms Vorliche für Shafjpearen, da3 
Sefpräd) nothwendig ‚auf diefen Schriftfteller Tenfen. Er zeigte 
die Iebhaftefte Hoffnung auf die Epodye, welde diefe vortrefjlichen 
Stüde in Dentjehland machen müßten, und bald brachte ex feinen 
Hamlet vor, der ihn fo fehr bejchäftigt hatte. 

.  Serlo ‚verficherte, daß er das GStid längft, wenn e3 nur 
möglid) gewefen wäre, gegeben. hätte, daß er gern die Rolle des 
Polonius übernehmen wolle. Dann feßte er mit Lächeln hinzu: 
Und Ophelien finden fid) mohl auch, wenn wir mr erft den - 
Prinzen haben, 

. Wilhelm bemerkte nicht, daß Aurelien diefer Scherz de3 
Druders zu mißfallen Ihien; er ward ‚vielmehr nad) feiner Art 
weitläufig und Tehrreich, in welchen Sinne er den Hamlet gejpielt 
haben wolle. Er legte ihnen die Refultate umftändlicd) dar, mit 
welhen wir ihn oben bejchäftigt gejehen, und gab fi alle Mühe, feine Meinung annehmlic zu machen, fo viel Bweifel 
au) Serlo gegen feine Hhpotheje erregte, Nm gut, fagte diefer 
zuleßt, wir geben Ihnen alles au; wa3 wollen Sie weiter daraus 
erffären? . . 

- Vieles, alles, verfeßte Wilhelm. Denken Sie fid) einen Prinzen, wie id, ihn gefhilvert habe, defjen DBater umvermuthet 
ftirbt. - Ehrgeiz und Herrfhfucht find nicht die Leidenjchaften, 
die‘ ihn beleben; er Hatte fid'3 gefallen lajfen, Sohn eines Königs 
zu fein; aber num ift er erft genöthigt, auf den Abftand auf- 
merffamer zu werden, der den König vom Unterthanen. feidet. Das Net zur Krone war nicht erblid), und doch hätte ein längeres Leben feines Vaters die Anfprücje jeines einzigen Sohnes mehr befeftigt, und die Hoffnung zur Krone gejihert. Dagegen 
fieht er fi) num durch feinen Ohein, ungeadhtet fheinbarer Ver- 
Ipredunmgen, vielfeicht auf inmmer ausgefchloffen; er fühlt fid) nun
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fo arın an Gnade, an Gütern, und fremd in dem, was er von 
Tugend auf al3 fein Eigenthum betrachten fonnte. Hier nimmt 
fein Gemüth die erfte traurige Nichtung. Er fühlt, daß er nicht 
mehr, ja nicht fo viel ift als jeder Edelmann; er giebt fic) fin: 
einen Diener eines jeden, er ift nicht höflich, nicht herablaffend, 
nein, herabgefunfen und bedürftig. . 

Nad) feinen vorigen Zuftande. blidt er nur wie nad) einem 
verjhmwundsen Traune. Vergebens, daß fein Oheim ihn auf 
mumtern, ihm feine Lage auß einen andern Gefichtspunfte zeigen 
will; die Empfindung feines Nichts verläßt ihn nie. 

Der zweite Schlag, der ihn traf, verlegte tiefer, beugte nod) 
mehr. E3 ift die Heirat, feiner Deutter. hm, einem treuen 
und zärtlihen Sohne, blieb, da fein Vater ftarb, eine Mutter 
nod) übrig; er hoffte in Gefelichaft feiner hinterlaffenen edlen 
Mutter die Heldengeftalt jenes großen Abgejchiedenen zu verehren; 
aber auch) feine Mutter verliert er, und es ift fehlinmer, ala 
wenn fie ihm der Tod geraubt hätte. Das zuverläffige Bid, 

‚daS fi). ein mohlgerathenes Kind fo gern von feinen Eltern . 
macht, verfchwindet; bei dem Todten ift keine Hilfe, und an 
der Lebendigen fein Halt. Sie ift aud) ein Weib, und unter 
dem allgemeinen Gejchlehtsnamen, Gebredjlichkeit, ift aud) fie 
begriffen. 

Nun erft fühlt ex fid) recht gebeugt, nun erft verwaift, und 
fein Glüd der Welt kann ihm wieder evfegen, was er verloren 
hat. Nicht traurig, nicht nachdenklich von Natur, wird ihm Trauer 
und Nachdenken zur fchweren Bürde. So fehen wir ihn auftreten. 
Ih glaube nicht, daß ich etwas in das Stüc hineinlege oder 
einen Zug übertreibe.. - 

Cerlo jah feine Schwefter an, und fagte: Habe ih dir 
ein faljches Bild von unferm Freunde gemaht? Er fängt gut - 
ar, und wird u noch manches vorerzählen md viel überreden. 
Wilhelm fchwur Ho umd theuer, daß er nicht überreden, fon- 
dern überzeugen wolle, umd bat nur no um einen ‚Augenblid 
Geduld: 

 Denten Sie fih, rief er aus, diefen Yüngling, diefen 
Fürftenfohn ‚recht lebhaft, vergegenwärtigen Sie fid) jeine Lage 
und dann beobadten Sie ihn, wenn er erfährt, die Geftalt
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feines Bater3 erfheine; ftehen Gie ihn bei in der fehredlichen 
Naht, wenn der ehrwürdige Geift felbft vor ihm auftritt. Cin 
ungeheure3 Entfegen ergreift ihn; er redet die Wundergeftalt an, 
fieht fie winken, folgt und hört. — Die jhredfiche Anklage wider 
feinen Oheim ertönt in feinen Ohren, Aufforderung zur Race 
und die dringende wiederholte Bitte: erinnere di meiner! 

Und da der Geift verfchwunden ift, wen fehen wir vor uns 
fiehen? Einen jungen Helden, der nad) Rache fhnanbt? Einen 
gebornen Fürften, der fi) glüdlich fühlt, gegen den Ufurpator 
feiner Krone aufgefordert zu werden? Mein! Staunen md 
Zrübfinn überfällt den Einfamen; er wird bitter „gegen die 
lädhelnden Böfewichter, fhwört, den Abgefhiedenen nicht zu ver- 
geffen, und fchliegt mit dem bedeutenden Seufzer: die Beit ift “au dem Öelenfe; wehe mir, daf id) geboren ward, ‚fie wieder, 
einzurichten. 

In diefen Worten, dinft nid, Tiegt der Chlüffel zu Ham- 
 let3 ganzem Betragen, und mir ift deutlich, daß Chafjpeare habe . IHildern wollen: eine große That auf eine Seele gelegt, die der That nicht gewachfen ift. Und in diefem Einne find’ ich das ‚Stid durchgängig gearbeitet, Hier wird ein Eichbaum in ein ‚ föjtliches Gefäg gepflanzt, das nur Tiebliche Blumen in feinen Cchoof hätte aufnehmen follen; die Wurzeln dehnen fid) aus, das Gefäß wird zernichtet. 

Ein fchönes, reines, edles, Höhft moralifdes Wefen, ohne die finnliche Stärke, die den Helden mad, geht unter einer Laft 
zu Grunde, Die e3 weber tragen nod) abwerfen kann; jede Pflicht it ihm heilig, diefe zu [hwer. Das Unmögliche wird von ihm gefordert, nicht das Unmöglide an fi}, fondern das was ihm unmöglich if. Wie er fid) windet, dreht, ängftigt, vor und zurüd tritt, inner erinnert wird, fi immer ferinnert und zulet faft feinen Zwed aus dem Sinne verliert, ohne doc) jemals wieber froh zu werden.
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Vierzchntes Cnpitel, 

Berfchiedene Perfonen traten herein, die da3 Gefpräd) unter- 
braden. -E8 waren Birtuofen, die fi) bei Serlo gewöhnlich, 
einmal die Woche zit einen Heinen Concerte verfanmtelten. Er 
liebte die Dufit fehr, und behauptete, daß ein Schaufpieler ohne 
diefe Liche niemals zu einem deutlichen Begriff und Gefühl feiner 
eigenen Kunft gelangen Könne So wie man viel leichter und 
anftändiger agire, wenn die Geberben durd) eine Melodie begleitet 
und gefeitet werden, fo miiffe-der Schaufpieler fi) aud) feine pro- 
faijche Nolfe gleihfam im Sinne componiven, daß er fie nicht etwa 
eintönig nad) feiner individuellen Art und Deife Hinfudele, fondern 
fie in gehöriger Abwechjelung nad) Tact und Diaaf behandle. 

Anrelie fehien an allem, was borging, wenig Antheil zu 
nehmen, vielmehr führte fie zuleßt unfern Freund in ein Seiten: 
zimmer, und indem fie ans Senjter trat und den geftirnten 
Himmel anfhante, fagte fie zu ihm: Sie find ung manches über 
Hanrlet fhuldig geblieben; ic) will zwar nicht voreilig feyn, und 
mwünfde, daß mein Bruder aud) mit anhören möge, was Sie ung 
noc) zu jagen haben, doc) lafjen Sie mic) Ihre Gedanken über 
DOphelien hören. on 

Don ihr Täßt fi) nicht viel fagen, verfegte Wilhelm, denn 
nur mit wenig Meifterzügen ift ihr Charakter vollendet. hr 
ganzes Wefen fchmebt: in veifer füßer Sinnlichkeit. Ihre Neigung 
zu dem Prinzen, auf defien- Hand fie Anfprud) machen darf, 
fließt fo aus der Duelle, das gute Herz überläßt fich fo ganz 
feinem Berlangen, dag Vater und Bruder beide fürchten, beide 
geradezu und unbefgeiden warnen. Der Wohlftand, wie der 
feite For auf ihrem Bufen, Kann die Bewegung ihres Herzens 
nicht verbergen, er wird vielmehr ein Verräther diefer leijen Be- 
mwegung. Ihre Einbildungsfraft ift angeftedt, ihre ftille Be- 
[heidenheit athinet eine liebevolle Begierde, und follte die be- 
queme Göttin Gelegenheit das Bäumen fhütteln, jo würde die 
Srudht jogleih herabfallen. = . 

Und nun, fagte Aurelte, wenn fie fid) verlaffen ficht, verftoßen - 
und verfhmäht, wern in der Geele ihres wahnfinmigen Gelichten
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fi) das Höhfte zum Tiefften ummvendet, und er ihr, flatt des 
füßen Bechers der Liche, den bittern Keld, der Peiden Hinreidht — 

Ihr Herz bricht, rief Wilhelm aus, das ganze Gerüft ihres 
Dafeyns rüdt aus feinen dugen, der Tod ihres Vaters ftürmt 
herein, und das fehöne Gebäude ftürzt völlig zufammen. 

Wilhelm hatte nicht bemerkt, mit welchen Ausdrud Anrelic 
die letsten Worte ausfprad. Nur auf das Kunftwert, deifen Zur 
fammenhang und Bollfommenheit gerichtet, ahnete er nicht, daß 
feine Freundin eine ganz andere Wirfung empfand, nicht, daß 
ein eigener tiefer Schmerz dureh diefe dramatifhen Scattenbilber 
in ihr lebhaft erregt mard. 

Noch immer Hatte Anrelie ihre Haupt von ihren Armen 
unterftügt, und ihre Augen, die fid) mit Ihränen füllten, gen 
Himmel gewendet. Endlic) hielt fie nicht länger ihren verborgnen 

- Schmerz zurüd; fie faßte des Freundes beide Hände, und rief, 
indem er erftaumt vor ihr fland: Berzeihen Sie, verzeihen Gie 
einen geängftigten Herzen! die Gefellihaft fchmürt und preft 
mid zufammen; vor meinen unbarmherzigen Bruder muß id) 
mic) zu verbergen fuchen; num hat Fhre Gegenwart alle Bande 
aufgelöft. Mein Freund! fuhr fie fort, feit einen Augenblide find 
wir erft befannt, und Ihon werden Sie mein Vertranter. Sie 
fonnte die Worte kaum ansiprechen, und jank an feine Chulter. 
Denken Sie nicht übler von mir, fagte fie fhluchzend, dag id) 
mid Ihnen fo fänell eröffne, dag Sie mid fo jchwad}- fehen. 

. Seyn Sie, bleiben Sie mein Freund, ich verdiene e3. Er redete 
ihr auf das herzlichfte zu; umfonft! ihre Thränen floffen und er- 
flidten ihre Worte, . 

In diefen Augenblide trat Serlo fehr unmillfommen herein, 
und fehr unerwartet Philine, die er bei der Hand hielt. Hier ift 
Ihr Freund, fagte er zu ihr; er wird fi) freuen, Sie zu begrüßen. 

Wie! rief Wilhelm erftaunt. muß ic) Sie hier jehen? Mit 
einen befeheidnen gefetsten Weien ging fie anf ihn Ios, hieß ihn 
willfomnen, rühmte Serlo’ Güte, der fie ohne ihr Verdienit, 
bloß in Hoffnung, daf fie fi Hilden werde, unter feine trefflide 
Truppe aufgenommen »habe. Gie ‚that Dabei gegen Wilhelm 
freundlich, doch aus einer ehrerbietigen Entfernung. 

“ Diefe VBerftellung mährte aber nicht länger, .al8 die beiden
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ältgegen waren. Denn ala Aurelie, ihren Schmerz zu verbergen, wegging, md Gerlo abgerufen ward, fah PBhifine erft recht genau: nad den Thüren, ob beide auch gewiß fort feyen, dann büpfte fie wie thöricht in der Stube herum, fette fi) an die Erde, und wollte, vor Sichern und Lachen erftiden. Dann fprang fie auf, Ihmeichefte unferm Freunde und freute fih über alle Maßen, daß fie fo Hug gemwejen jey, borauszugehen, das Terrain zu re cognofeiren und fid) einzumiften. on Hier geht e3 bunt au, fagte fie, gerade fo wie mirg recht if. Aurelie hat einen unglüdlihen Liebeshandel mit einent Edelmanne gehabt, der ein prädhtiger Menfc feyn muß, und den ich jelbft wohl einmal fchen möchte. Er Hat ihr ein Andenken hinterlaffen, oder ih müßte mid) iehr irren. €3 läuft da ein Knabe herum, ungefähr von drei Sahren, jhön wie die Sonne; der Papa mag allerliebft feyn. IH Kann fonft die Finder nidt leiden, aber diejer Junge freut mid). Ih .habe ihr nachgerechnet. Der Tod ihres Mannes,. die neue Belanntfhaft, das’ Alter des Kindes, alles trifft zufammen. 

Nun ift der Freund feiner Wege gegangen; feit einem Jahre fieht er fie nicht mehr. Gie ift darliber außer fh und untröft- ch. Die Närrin! — Der Bruder hat unter der Truppe eine Tänzerin, mit der er Ihön thut, ein Uctrischen, mit der er ver- traut ift, in der Stadt noch einige Frauen, denen er aufwartet, und num fteh’ ic) aud auf der Lifte, Der Narr! — Bon übrigen Doffe follft du morgen hören. Und num nod) ein Wörtchen von Philinen, die du fennft; die Exznärrin ift in did) verliebt. Gie [hwur, daß e3 wahr fen, und betheuerte, daß e8 ein rechter Spaß fey. Sie. bat Wilhelmen inftändig, er möchte fd in Anvelien verlieben; dann werde die Hebe erft recht angehen. Gie läuft ihrem Ungetreuen, du ihr, ih Dir und der. Bruder mir nad). Denn das nicht eine Luft auf ein halbes Jahr giebt, fo will ich an der erften Epijode fterben, die fi) Zu Diefem vierfacd, ver- Ihlungenen Roniane hinzumirft. Sie bat ihn, er möchte ihr den. Handel nicht verderben, und ihr fo viel Achtung bezeigen, als fie 
durch ihr öffentliches Betragen verdienen wolle. . 

Goethe, Werke. VIII 
16
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Finßehntes Enpitel. 

Den nädften Morgen gedachte Wilhelm Madame Melina 
zu bejuchen; er fand fie nicht zu Haufe, fragte nad) den übrigen 

Gliedern der wandernden Gejellichaft, und erfuhr: Philine habe 

fie zum Frühftüd eingeladen. Aus Neugier eilte er Hin, und 
traf fie alle jehr aufgeräumt und getröftet. Das Enge Geidhöpf 
hatte fie verfammelt, fie mit Chocolade bewirthet, und ihnen zu 
verftehen gegeben, nod) jey nicht alle Ausficht verjpertt; fie hofie 
dureh) ihren Einfluß den Director zu überzeugen, wie vortheilhait 
e3 ihm jey, jo gefchidte Leute in feine Gefellfhaft aufzunehmen. 

Sie hörten ihr aufmerffam zu, fchlürften eine Tafje nad) der 
andern hinunter, fanden das Mädchen gar nicht übel, und nahmen 
fi) vor, das Befte von ihr zu reden. 

Slauben Sie denn, jagte Wilhelm, der mit Bhitinen allein 
geblieben war, daß Serlo fi) nod) entjchliegen werde, unre 
Öefährten zu behalten? Mit nichten, verfeßte Philine; e3 
it mir aud) gar nit daran gelegen; id) wollte, fie wären 
ie eher je lieber fort! Den einzigen Saertes wiünjcht’ id zu 
‚behalten; die übrigen wollen wir. [yon nad) und nad) bei Ceite 
bringen. . 

Hierauf gab fie ihrem Freunde zu verftehen, dag fie gewiß 
überzeugt fe, ex werde nunmehr fein Talent nicht länger ver 
graben, fondern unter Direction eines Serlo aufs Theater gehen. 
Sie konnte die Ordnung, den Gefhmad, den Geift, der hier 
herrfehe, nicht genug rühmen; fie fprach fo jchmeichelnd zu unfern 
Freunde, jo fhmeihelhaft von feinen Talenten, daß fein Herz 
und feine Einbildungskraft fi) eben fo fehr diefen DVorfchlage 
näherten, als fein Berftand und feine Vernunft fid) davon ent- 
fernten.. Er verbarg feine Neigung vor fidh felbjt und vor 
Philinen, und bradte einen. unuhigen Tag zu, an dem er fi 
nicht entjchliegen fonnte, zu feinen Handelöcorrefpondenten zit 
gehen, umd die Briefe, die dort flir ihn liegen möchten, abzuholen. 
Denn, ob er fi) gleich die Unvuhe der Seinigen diefe Zeit über 

vorjtelfen Tonnte, jo fehente er fi) doc), ihre Sorgen und Bor: 

wiürfe umftändlich zu erfahren, um jo mehr, da er fid) einen



Wilfelm Meifters Zehrjahre. . 243 

großen umd veinen Genug Diefen Abend von der Aufführung eines neuen Stüdz verfprad), 
Cerlo hatte fid) geiweigert, ihn bei der Probe zuzulaffen. Sie müfjen uns, fagte er, erft von der beften Eeite Fennen lernen, eh) wir zugeben, daß Sie unS in die Karte feben, Mit der größten Bufriedenheit wohnte aber auch unjer Freund den Abend darauf der Borftellung bei. E3 war das erftemal, daß er ein Theater in joldher Vollfonmenbeit fah. Dian traute fänımtlihen Schaufpielern fürtreffliche Gaben, glüd- (ie Anlagen umd einen hohen umd Tlaren Begriff von ihrer Kunft zu, und dod) waren fie einander nicht gleich; aber fie hielten und trugen fid) wechjelsiweife, fenerten einander an, md waren in ihren ganzen Spiele fehr beftintmt und genau. Man fühlte bald, daß GSerlo die Seele dez Ganzen war, und er zeichnete fi) fehr zu feinem Bortheil aus. Eine heitere Laune, “eine gemäßigte Lebhaftigkeit, ein beftinmteg Gefühl des Schie- lichen bei einer großen Gabe der Nahahmung mußte man an ih, wie er aufs Theater trat, wie er den Mund öffitete, be- wundern. Die innere Behaglichkeit feines Dafeyns fchien fic) über alle Zuhörer auszubreiten, und die geiftreiche Art, mit der ex die feinften Schattirungen der Nollen leiht und gefällig aus- drüdte, erwedte um fo viel mehr Freude, ald ex die Kunft zu verbergen mußte, die er fi) durch eine anhaltende Mebung eigen gemacht Hatte, 0 2 Seine Schwefter Aurelie blieb nicht Hinter ihm, und erhielt nod) größern Beifall, indem fie die Gemüther der Menjchen rührte, - die er zu erheitern umd zu erfreuen fo fehr im Stande war. 

Nad) einigen Tagen, die auf eine angenehme Weife zuge- bracht wurden, verlangte Aurelie nad) unferm Freund. Er eilte 
zu ihr, und fand fie auf dem Ganaps liegen; fie Idien am Kopf- 
weh zw. leiden, und ihr ganzes Defen fonnte eine fieberhafte - 
Dewegung nicht verbergen. Fhr Auge erheiterte fi), ats fie 
den Hereintretenden anfah. Vergeben: Sie! rief fie ihm ent- 
gegen; daS Butrauen, das Sie mir einflößten, hat mid) Ihwad) 
gemacht. Bisher fonnt’ id mid) mit. meinen Schmerzen im 
Stillen unterhalten, ja, fie. gaben mir Stärfe und Troft; num haben Sie, id) weiß nicht wie «8 zugegangen ift, Die Bande
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der Verfchwiegenheit gelöft, und Ste werben nun felbft wider 
Willen Theil an dem Kampfe nehmen, den ich gegen mic) felbit 
ftreite. - 

- Wilhelm antwortete ihr freundlicd und verbinblid,. Er ver: 
fierte, daß ihr Bild und ihre Schmerzen ihm beftändig vor der 
Seele gefihwebt, daß er fie um ihr Vertrauen bitte, da er fi) 
ihr zum Sreund wibme. 

Indem er fo jprad), wurden feine Augen von dem Snaben 
angezogen, der vor ihr auf der Erde faß und allerlei Spielmerf 
dur) einander warf. „Er mochte, wie Philine fon angegeben, 
ungefähr drei Jahre alt feyn, und Wilhelm verftand nun erft, 
marum das leichtfertige, in ihren Ausdrüden felten erhabene 
Mädchen den Knaben der Sonne verglichen. Denn um die 
offenen Augen und das volle Geficht Fräufelten fid) die jhönften 
golönen Token, an einer blendend weißen Stirne zeigten fid) zarte 
dunkle fanftgebogene Augenbraunen, und die lebhafte Farbe der 

. Öefurbheit glänzte auf feinen Wangen. Geben Sie fid) zu mir, 
Tagte.Aurelie; Sie fehen daS glüdliche Kind mit Verwunderung 
an; gewiß, ich Habe e3 mit Freuden auf meine Arne gemonmten, 

ich bemwahre e8 mit Sorgfalt; mm Fann id) ac) recht an ihm den 
Grad meiner Schmerzen erfennen, denn fie lafjen mic) den Werth 
einer folhen Gabe nur felten empfinden. 

Erlauben Ste mir, fuhr fie fort, daß id mu auch von mir 
und meinem Schidfale rede; denn es ift mir fehr daran gelegen, 
daß Sie mic) nicht verfennen. Ic glaubte einige gelaffene Augen: 

- blide zu haben, darum ließ ic Sie rufen; Sie find num da, und 
ich habe meinen Faden- verloren. - 

Ein verlafenes - Gefchöpf mehr in der Welt! werden Eie 
fagen. Gie find ein Mann, und denken: wie geberdet fie fi 
bei . einem nothwendigen Uebel, das gemiffer al3 der Tod über 

einem Weibe jchebt, bei der Untreue eines Mannes, die Ihörin! 
— D mein Fremd, wäre mein Schidjel gemein, ic) mollte 
gern gemeine3 Webel ertragen; aber «8 ift fo außerordentlich; 
warum Tann ih’3 Jhnen nicht im Spiegel zeigen, warum nicht 
jemand auftragen, 8 hnen zu erzählen! DO märe id) ver- 
führt, überrafcht und dann verlaffen, dann würde in der Ber- 

“ zmweiflung nod Troft jeyn; aber ich bin weit fÄhlinmer daran,
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ih habe mid) felbft Hintergangen, nich felbft wider Riffen be frogen, das ift’E, was ich mir niemals verzeihen Fann. \ Bei edlen Sefinnungen, wie die Shrigen find, verjeßste der Freund, können Sie nicht ganz unglüctic, feyn. 
Und wiffen Sie, wen ic) meine Sefinnungen Ihuldig Bin? fragte Aurelie; der allerfchlechteften Erziehung, dur die jemals _ ein Mädchen hätte verderbt werden jollen, dem fchlimmften Bei: jpiele, un Sinne und Neigung zu verführen, 
Nah dem frühzeitigen Tode meiner Mutter bracht’ ich die ihönften Jahre der Entwicklung bei einer Tante au, die fi zum Gefeß machte, die Öefege der Ehrbarkeit zu veradten. Blindlings überlieh fie fid) einer jeden Neigung, fie mochte über den Gegenftand gebieten oder fein Sclave feyn, wenn fie nur im wilden Genuß ihrer felbft vergeffen konnte, 
Was mußten wir Kinder mit dem reinen und deutlichen Blid der Unfhuld ung für Begriffe von dem männlichen Ge- [hlechte machen? Wie dumpf, dringend, dreift, ungefhidt war jeber, den fie Herbeiveizte! wie fatt, übermüthig, leer und ab- gejhmadt dagegen, fohald er feiner Winfche ‚Befriedigung ges funden hatte! &o hab’ id diefe Fran Jahre lang unter dem Gebote der Ihlehteften. Menfchen erniedrigt gejehen; mag fit Begegnungen mußte fie erdulden, und mit welder Stirne wußte fie fi in. ihr Schiejal zu finden, ja, mit welder Art diefe Ihändlichen Teffeln zu tragen! . . 

, © lernte id) Ihr Geflecht kennen, mein Breund, und wie rein hafte id’3, da ich zur bemerken Ihien, daß felbft Teidliche Männer im Verhältnig gegen das unfrige jebem guten Gefühl zu entfagen fihienen, zu dem fie die Natur fonft mod) mochte 
fähig gemacht haben. 

Leider mußt’ ich aud) bei foldyen Oelegenheiten viel traurige 
Erfahrungen über mein eigen Gefchleht maden, und wahrhaftig, 
als Mädchen von fechzehn Jahren war id) Hlüger als id) jegt 
bin, jest, da ih mich felbft Kaum verfiche. Warum find wir 
fo Hug, wenn wir jung find, fo Hug, um immer thörichter zu 
werben! 

° 
Der Knabe machte Lärm, Aurelie ward ungeduldig und 

flingelte. Ein altes Weib kam herein, ihn megzuholen. Haft-
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du no immer Zahmweh? fagte Aurelie zu der Alten, die das 
Gefiht verbunden hatte. Faft unleidliches, verjeßte biefe mit 

dimpfer Stimme, hob den Knaben auf, der gerne mitzugehen 
fhien, und brachte ihn weg. 

Kaum war das Kind bei Seite, al3 Anrelie Bitterlih zu 
meinen anfing. Ich Fann nichts als jammern und Hagen, rief 
fie aus, und id) fhäne mid), wie ein armer Wurm vor Shen 
zu liegen. Meine Befonnenheit ift fchon weg, und id) fann night 
mehr erzählen. Sie ftodte und fhwieg. Ihr Freund, der nit 
Allgemeines fagen wollte, und nichts Befonderes zu fagen wußte, 
drüdte ihre Hand, und jah fie eine Zeit lang an. Endlich) nahm 
er in ber Berlegenheit ein Buch auf, das cr vor fi auf den 
Tifhhen liegen fand; e8 waren Shakfpeare's Werke, und Hamlet 
aufgefchlagen. ' 

Serlo, der eben zur Thür hereinfam, nad) dem Befinden 
feiner Schwefter fragte, Ichaute in das Bud), das unjer Freund 
in der Hand hielt, und rief aus: Find’ id) Sie wieder über 
Ihrem Hamlet? Eben recht! Es find mir gar mande Zweifel 
aufgeftoßen, die das Fanonifche Anfchen, das Sie dem Stüde fo 
gerne geben möchten, fehr zu vermindern feinen. Haben do 
die Engländer felbft befannt, daß das Hanptintereffe fi) mit den 
dritten Act jchlöffe, daß die zwei legten Acte nur Kiimmerlid da3 
Sanze zufanmenhielten; und es ift dod) wahr, das Stüd will 
gegen das Ende weder gehen noch rücen. , 

E3 ift fehr möglich, fagte Wilhelm, daß einige Glieder einer 
Nation, die fo viel Meifterftiice aufzumweifen hat, durd) Vorurtheile 
und Beichränktheit auf falfche Urtheile geleitet werben; aber da 
fan uns nit hindern, mit eigenen Augen zu jehen und geredt 
zu jeygn. Ich bin weit entfernt, den Plan diefes Stüds zu tabeln, 
ic) glaube vielmehr, daß Fein größerer erjonnen worden je; ]& 
er ift nicht erfonnen, es ift fo. 

Die wollen Sie dag auslegen? fragte Serlo. 
IH will nichts auslegen, verfeßte Wilhelm, ic) will Ihnen 

nur vorftellen, was ich mir denke, 
Aurelie hob fid) von ihrem Kiffen auf, ftügte fich auf ihre 

Hand, md fah unfern Freund an,.der mit der größten Ber 
fiherung, daß er Necht habe, alfo zu reden fortfuhr: Es gefällt



Wilbelm Meifters Lehrjahre. 247 

uns fo wohl, «3 Ihmeichelt fo-fehr, wenn wir einen Helden fehen, der durch fich felbft handelt, der liebt und haft, wenn eg ihm fein Herz gebietet, der unternimmt und ausführt, alle Hinder- niffe abwendet und zu einem großen Bmede gelangt. Gejidt- Ihreiber und Dichter möchten uns gerne überreden, daß ein jo ftofzes Loos dem Menfchen fallen könne, Hier werden wir anders belehrt; der Held hat feinen Plan, aber das Stüd ift planvoll. Hier wird nicht etwa nad) einer farr und eigenfinnig durchgeführten Zdee von Nahe ein Böfewicht. beftraft, nein, e3 gefdieht eine ungeheure That, fie mälzt fi) in ihren Solgen fort, reißt Unfghuldige mit; der Berbreder fcheint den Abgrunde, der ihm beftimmt ift, ausmeidhen zu wollen, und. ftürzt hinein, - eben da, wo er feinen Weg glüdlich auszulaufen gedenft. Denn das ift die Eigenfcaft der Greuelthat, daf fie auch Böfes über den Unfhuldigen, wie der guten Handlung, daß. fie viele Vor- theile aud) über den Unverdienten ausbreitet, ohne daß der Ur- heber von beiden oft weder beftraft noch belohnt wird. Hier in unferm Stüde wie wunderbar! Dag Vegefeuer endet feinen 
GSeift und fordert Nache, aber vergebens. Alte Umftände kommen zujanımen, und treiben die Nahe, vergebens! . Weder Srdifchen nod) Unterirdifchen Kann gelingen, was dem Schiejal allein vor- behalten ift. Die Gerihtsftunde Kommt. Der Böfe fällt mit dem Guten. Ein Gefchleht wird weggemäht, und das andere fproßt auf. . 0 

Nac) einer Baufe, in der fie einander anjahen, nahn Serlo das Wort: Sie machen der Dorfehung fein fonderlic, Complis ment, indem Sie ‚den Dichter erheben, und dann feinen Sie 
mir wieder zu-Chren Ihres Dichters, wie andere zu Ehren der 
Borfehung, ihm Endzwet und Plan unterzufhieben, am die er 
nicht gedacht hat. \ N 

Sedyehntes Capitel. 

Laffen Sie mid, fagte Aurelie, nun aud) eine rage thun. 
IH habe Opheliens Rolle wieder angefehen, id bin aufrieben
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damit, und getraue mir, fie unter gemifjen Umftänden zu fpielen, 
Aber fagen Sie mir, hätte der Dichter feiner Bahnfinnigen nicht 
andere Liedchen unterlegen jollen? Könnte man nicht ragmente 
aus melanholihen Balladen wählen? Was follen Zmeidentig- 
feiten und Tüfterne Albernheiten in dem Munde diejes edlen 
Mädchens? 

Befte Freundin, verfekte Wilhelm, ich kann aud) hier nicht 
ein Zota nachgeben. Auch, in diefen Sonderbarkeiten, aud) in 
diefer anfheinenden Unfchielichfeit Liegt ein großer Sinn. Wiffen 
mir doc gleich zu Anfange des GStüds, womit das Gemüt) 
des guten Kindes befgäftigt ift. Stille lebte fie vor ih 
din, aber TYaum verbarg fie ihre Schrfuht, ihre Winjce, 
Heimlich, Hangen die Töne der Lüfternheit in ihrer Seele, und 
mie. oft mag fie verfucht haben, gleich einer unvorfigtigen 
Wärterin,; ihre Sinnlichkeit zur Ruhe zu fingen mit Liedchen, 
die fie nur mehr wach halten mußten. Bulegt, da ihr jede 
Gewalt über fi) felbft entriffen ift, da ihre Herz auf der Zunge 
hwebt, wird diefe Zunge ihre Berrätherin, und in der Un 
Ihuld des Wahnfinns ergegt fie fi) vor König und Königin an 
dem Nachflange ihrer geliebten Iofen Lieder: vom Mädchen, das 
gewonnen ward, vom Mädchen, das zum Knaben fchleiht, und 
fo weiter. 

Er Hatte no) nicht ausgeredet, ald auf einmal eine wunder» 
bare Scene vor feinen Augen entftand, die er fi) auf Feine Weife 
erklären konnte, “ . 

Serlo war einigemal in der Stube auf und ab gegangen, 
ohne. daß er irgend eine Abfiht merken Tieß. Auf einmal trat 
er am Aureliens Pustifh, griff fchnell nad) etwas, das darauf 
lag, und eilte mit feiner Beute der Thür zu. Aurelie bemerkte 
faum- feine Handlung, als fie auffuhr, fih ihm in den Weg 
warf, ihn mit unglaublicher Leidenfchaft angriff, und gejgjidt 
genug war, ein Ende de3 geraubten Gegenftandes zu fafjen. Sie 

‚. zangen und bafgten fi fehr Hartnädig, drehten und wanden 
fi) Tebhaft mit einander herum; er lachte, fie ereiferte fi, und 
als Wilhelm Hinzu eikte, fie augeinanderzubringen und zu be 
fänftigen, jah er auf einmal Aurelien‘ mit einem bloßen Dold) 
in der Hand auf die Seite: fpringen, indem Gerlo die Scheide,
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die ihm zurüdgeblieben tar, verdrichlich auf den Boden warf. Vilhelm trat erftaunt zurüd, und feine ftumme DBerwunderung ihien nad) der Urfahe zu fragen, warum ein fo fonderbarer - Streit über einen fo wunderbaren Hausrat habe unter ihnen entftehen fünnen. . . Sie follen, fprady Serlo, Schiedsrichter zwifchen ung beiden, fegn. Was hat fie mit dent. harfen Stahle zu thun? Laffen Sie fid) ihn zeigen. Diefer Dold) ziemt feiner Schaufpielerin; pi und fcharf wie Nadel und Mefier! Bu mas die Pojje? Heftig, wie fie ift, thut fie fih nod) einmal von ungefähr ein veids, Ich Habe einen innerlihen Haß gegen folde Sonderbar- feiten: ein ernftlicher Gedanke diefer Art ift tol,-und ein fo gefährliches Spielwert ift abgeihmadt. . 
IH habe ihm wieder! rief Aurelie, indem fie die blanke Klinge in die Höhe hielt; ich will meinen treuen Freund nun 

beffer verwahren. Berzeih mir, rief fie aus, indem fie den Stahl füßte, daß ic) dic) fo vernadhjläffigt Habe! 
Serlo jhien im Ernfte böfe zu werden. — Nimm e3 wie du willft, Bruder, fuhr fie fort; fannft du denn mwifjen, ob mir 

nicht etwa unter diefer Form ein Föftlicher Talisman bejhert ift? ob ih nicht Hülfe und Nath zur fchlinmften Zeit bei ihm finde? Muß denn alles fchädlic) feyn, was gefährlich ausficht? 
Dergleihen Reden, in denen kein Sinn ift, Können mic toll machen! fagte Serlo, und verließ mit heinlihem Grimme das Zimmer. Aurelie verwahrte den Dold) forgfältig in: der Scheide, 

und ftedte ihn zu fih. Laffen Sie ung dag Bejpräd, fortfegen, 
das der unglüdliche Bruder geftört hat, fiel fie ein, als Wil: 
helm einige Fragen über den fonderbaren Streit vorbradhte, 

IH muß Ihre Schilderung Opheliens wohl gelten Iaffen, 
fuhr fie fort, id) will die Abficht des Dichters nicht verfennen; 
nur Fann ich fie mehr bedauern, als mit ihr empfinden. Nun 
aber erlauben Sie mir eine Betrachtung, zu der Sie mir in der 
furzen Beit oft Öelegenheit gegeben haben. Mit Bewunderung 
bemerfe ih) an Shnen den tiefen und richtigen Bfi, mit ‚dem 
Sie Didtung und bejonder3 dramatifche Dichtung beurtheilen; 
die tiefften Abgrinde der Erfindung find Fhnen nicht verborgen, 
und die feinften Züge der Ausführung find Ihnen ‚bemerkbar.
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- Ohne die Öegenftände jemals in der Natur erblickt zu Haben, 
erfennen Sie die Wahrheit im Bilde; e3 feheint eine Borempfindung 
der ganzen Welt in Ihnen zu Tiegen, welche dur die harmonifche 
Berührung der Dichtkunft erregt und entwidelt wird. Dem 
wahrhaftig, fuhr fie fort, von außen fommt nichts in Sie hinein; 

„td Habe nicht Leicht jemanden gefehen, der die Menfchen, mit 
denen ex Iebt, jo wenig Fennt, fo von Grund aus verfennt, wie 
Sie. Erlauben Sie mir, e8 zu fagen: wenn man Gie ;hren 
Chaffpeare erklären hört, glaubt man, Sie fünten eben aus dem 
NRathe der Götter, und Hätten zugehört, wie man fh Dafeldt 
beredet, Menfchen zu bilden; wenn Sie dagegen mit Leuten ums 

- gehen, feh’ ich in Ihnen gleichfam das erfte, groß geborne Kind. der 
Schöpfung, das mit fonderlicher Berwiunderung und erbaulider 
Sutmüthigkeit Löwen und Affen,. Schafe und Efephanten an- 
ftaunt, und fie treuherzig als feines Öfeichen anfpriht, weil fie 
eben aud) da find und fich bewegen. 

Die Ahnung meines fchülerhaften Wefens, werthe Freundin, 
verfegte er, ift mir öfters läftig, und ich werde Ihnen danken, 
wenn Sie mir über die Welt zu mehrerer Slarheit verhelfen 
wollen. ch habe von Jugend auf die Augen meines Geiftes 
mehr nad) innen als nad) außen gerichtet, und da ift e8 ichr 
natürlih, daß ich den Menfhen bis auf einen gewiffen Grad 
babe fennen Iernen, ohite die Dienfhen im mindeften zu ber 
ftehen und zu begreifen. 

Gewiß,. fagte Aurelie, ic) hatte Sie anfangs in Verdagit, 
al3 wollten Sie uns zum Beften haben, da Sie von den Leuten, 
die Sie meinem Bruder äugeichiet haben, fo mandjes Gute jagten, 
wenn ich Zhre Briefe mit den Berdienften diefer Menfden zu: 
fammen hielt. = 

Die Venterfung Aurelieng, jo wahr fie feyn mochte, und 
lo gern ihr Fremd diefen Mangel bei fi) geftand, führte do 
etwas Drüdendes, ja fogar DBeleidigendes mit fi, dag er fill 
ward, und fid) zufanmennahm, theil3 um feine Empfindligkeit 
merfen zu Iafjen, theils in feinen Bufen nad) der Wahrheit diejes Dorwurfs zu forfhen. 

Sie dürfen nicht darüber betreten feyn, fuhr Anrelie fort; zum Fichte des Berftandes Fönnen wir immer gelangen; aber die
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Vülle des Herzens fann uns niemand geben. Eind Cie zum 
Künftler beftimmt, fo können Cie diefe Tunfelheit amd Unfhutd 
nicht lange genug beivahren; fie ift die fhöne Hitlle fiber der 

jungen SKnospe; Ungliids genug, wenn wir zu früh heransyc 
trieben werden. Gemif, e3 ift gut, wenn wir die nicht immer 
tennen, für die toir arbeiten. 

D! id war and) einmal in diefem glüdtichen Zuftande, als 
ih mit dem höcften Begriff von mir felbft und meiner Nation 
die Bühne betrat. Was waren die Dentfchen nicht in meiner 
Einbilbung, was Tonmten fie nicht feyu! Zu Liefer Nation 

fprad) ich, fiber die mid) ein Meines Gerüft erheb, von welder 
mich eine Neihe Pampen trennte, Deren Glanz und Tampf mic 
hinderte, die Gegenftinde vor mir gemam zu umterfcheiden. ie 
willfenmen war mir der lang des Veifalls, Der aus der an 

herauf tönte; wie dankbar nahm ich das Gefdent am, Tas 
einftinmig von fo vielen Händen targebradt wurde! von ke 
wiegte ih mich fo Hinz wie ich wirkte, sollte die Wlenze 
wieder auf mich zurid; ich war mit meinen Pabltanm in Ten 
beiten Fernehmen; ih glaubte eine volllemmene Harmonie Ju 
fühlen, und jederzeit die Erelften md Weften der Wetten vor 

mir zı fehen. 
Ungtidligenzeife war 3 nidt die Siaufpielerin allem, 

teren Naturell und Aunft Lie Tbesterfreunde intereffite, De 

madten and Uniprüde an °23 junge lebhafte reisen zie 

gaben mir nicht undentlih 5 vw teriiehen, Veh mine Ui 

die Empfindungen, Neid) in wre were gem 

mit ihnen zu tbeilen. Vader wer de omi 
reünfchte ihre Cemtütker zur eibeken, et 
Herz nannten, batte I» nie ken neinkef 

reurden mir alle Ziäde, Nlter un® Char 

enden, zur Yoll, und rista mer mir ver) 
ich nit, te et anderes chrlies MER, 
terfsliegen und jo mir mande Wake erissren fen 
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fonnte, fie bald auf dem Theater, bald an öffentlichen Orten, 
bald zu Haufe zu fehen, nahm ich) mir. vor, fie alle anszılanern, 
und mein Bruder Half mir wader dazu. Und wenn Sie denken, 
daß vom beweglichen Ladendiener und dem eingebilveten Kaufs 
mannsjohn bis zum gemwandten abmwiegenden Weltnann, den 
fühnen Soldaten und dem rafchen Prinzen, alle nad) und nad) 
bei mir vorbeigegangen find, und jeder nad) feiner Art feinen 
Noman anzufnüpfen gedachte, jo werden Gie mir verzeihen, 
wenn ic) mir einbildete, mit meiner Nation ziemlich befannt 
zu. feyn. _ 

_ Den phantaftifch aufgeftugten Studenten, den bemiithig-ftolz 
verlegenen Gelehrten, den Ihwankfüßigen genügfamen Domherrn, 
den fteifen aufnerkjamei Gefhäftsmann, den derben Sandbaron, 
den: freundlic, glatt-platten Hofmanı, den jungen aus der Bahn 
Ireitenden Geiftlichen, den gelaffenen, fo wie den fchnellen und 
thätig fpeculirenden Kaufmann, alfe habe ich in Bewegung ges 
fehen, und beim Himmel! wenige fanden fi) darunter, die mir 
nur ein gemeines Intereffe einzuflößen im Stande gewejen wären; 
vielmehr war e8 mir äußerft verdrieglih, den Beifall der Thoren 
im Einzelnen. mit Beihwerlichkeit und Langermeile einzucaffiren, 
der mir.im Öanzen fo wohl behagt hatte, den ich mir im Großen 
jo gerne zueignete. 

Wenn ich über mein Spiel ein vernünftiges Compfiment 
erwartete, wenn ich hoffte, fie follten einen Autor loben, ben 

„id Hodhfchägte, fo machten fie eine alberne Anmerkung über bie 
andere, und nannten ein abgefchmadtes Stüd, in weldem fie 
münfchten mid) fpielen zu fehen. Wenn ih in der Gefellihaft herum horchte, ob nicht etwa ein edler, geiftreicher, mwitiger Zug 
nahjffänge und zur reiten Zeit wieder zum Borfehein Täme, 
fonnte id) felten eine Spur vernehmen. Ein Vehler, der vor 
gefommen war, wenn ein Schaufpieler fih verfprad; oder irgend 
einen Provinzialism hören ließ, daS waren die wichtigften Bunfte,. 
an denen fie fi) fefthielten, von denen fie nicht Tosfommen 
fonnten. ch mußte zulegt nicht, wohin id) mid wenden 
jollte; fie bünften fic) zu Hug, fid) unterhalten zu Iaffen, und_ 
fie glaubten nid wunderfan zu unterhalten, wenn fie an mir 
herumtätfchelten. Zdy.fing an, fie alle von Herzen zu veradjten,
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und c3 war mir eben, als wenn die ganze Nation fih vet vorfäglic bei mir durch) ihre Abgefandten habe proftituiren wollen. Sie fam mir im Sanzen fo Linkifc vor, fo übel erzogen, fo fledt. unterrichtet, fo leer von gefälligem Wejen, fo gefhmadlos. Oft rief ich aus: e8 fan dod) Fein Deutfcher einen Schuh äufchnallen, der e8 nicht von einer fremden Nation gelernt hat! 
Sie fehen, wie verbfendet, wie dhpodondrifch ungerecht id war, und je länger es währte, defto mehr nahm meine Krankheit zu. Ic hätte mid) umbringen Fönnen; allein ic} verfiel auf ein ander Extrem: id) verheirathete mid, oder vielmehr ich ließ mic) verheirathen. Mein Bruder, der das Theater fiber- nommen hatte, winjchte jehr einen Gehülfen zu haben. Seine Wahl fiel auf einen jungen lan, der mir nidyt zumider war, dem alles mangelte, was mein Bruder bejaß: Genie, Leben, Geift und vafdhes Velen; an dem fid) aber and) alles fand, was jenem abging: Liebe zur Ordnung, Fleiß, eine föftliche Gabe Hauszuhalten und mit Gelde umzugehen. 

Er ift mein Mann geworden, ohne daf id) weiß wie; wir Haben zufammen gelebt, ohne daß id) recht weiß warum. Genug, unfere Sachen gingen gut. Wir nahmen viel ein, davon war die Thätigfeit meines Bruders Urfadhe; wir famen gut aus, und das war daS Berdienft meines Mannes. IH dachte nicht mehr an Welt und Nation. Mit der Welt hatte id) nichts zu teilen, und den Begriff von Nation hatte ich verloren, Wenn id) auf: trat, that ich's, um zu leben; ih öffnete den Mund nur, weil ich nicht fehweigen durfte, meil ih doch, Herausgefommen war, 
um zu reden. EEE 

Dod, daf ih. e3 nicht zu. arg ‚made, eigentlich hatte ich 
mich ganz in die Abficht meines Bruders ergeben, ihm war um 
Beifall und Geld zu thun: denn, unter una, er hört fi) gerne 
loben und braucht viel. Ich fpielte num nicht mehr. nad) meinen 
Gefühl, nad) meiner Ueberzeugung, fondern wie er mid an 
wies, und wenn ic e3.ihm zu Danfe gemadjt „hatte, war id 
zufrieden. Er richtete fi) nad) allen Schwäden des Publicung; 
e3 ging Öeld ein, er fonnte nad) feiner. Willfür leben, und wir 
hatten gute Tage mit ihn.
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Id mar indefjen in einen handwerfsmäßigen Cchlendrian 
gefallen. Zch z0g meine Tage ohne Freude und Antheil hin, 

“meine Che mar finderlos und dauerte nur furze Zeit. Mein 
Mann ward krank, feine Kräfte nahmen fihtbar ab, die Eorge 
für ihm unterbrach) meine allgemeine Gleichgüftigfeit. Im diefen 
Tagen machte id, eine Befanntfchaft, mit der eim news Leben 
für mid) anfing, ein neues und fehnelleres, denn e3 wird bald 
zu Ende jegn. . 

Sie jchwieg eine Zeit lang ftille, dann fuhr fie fort: Auf 
einmal ftodt meine gefhmwägige Laune, und id) getraue mir den 
Mund nicht weiter aufzuthun. Laffen Gie nid) ein wenig 

‚ausruhen; Sie follen nicht weggehen, ohne ausführlich all mein 
Unglüd zu mifjen.  Nufen Sie vod) inbeflen Mignon herein, 
und hören was fie mill. 

Das Kind war während Aureliens Erzählung einigemaf im 
Binmer gemwefen. Da man bei feinem Cintritt leifer jprad), 
war e8 wieder meggejchlichen, jaß auf den Saale fill und 
wartete. UL man fie wieder hereinfonmen hieß, brachte fie ein 
Bud mit, das man bald an Form und Einband für einen 
Heinen geographifhen Atlas erkannte. Sie hatte bei dent Pfarrer 
unterwegs mit großer VBermunderung die erften Landcharten ger 
ichen,- ihn viel darüber gefragt, und fi, fo weit e3 gehen 
wollte, unterrichtet. Ihr Berlangen, etwas zu lernen, fcien 
duch diefe nee Kenntniß nod) viel lebhafter zu werden. Gie 
bat Wilhelnen inftändig, ihr das Bud zu Faufen. Sie habe 
den Bildermann ihre großen filbernen Schnallen dafür eingefekt, 
und wolle fie, weil e3 heute Abend fo fpät geworden, morgen 
jrüb wieder einlöfen. E3 ward ihr bewilligt, und fie fing mm 
an, dasjenige, was fie mußte, theilg herzufagen, theil3 nad) 
ihrer Art die wunderlicften Fragen zu thun. Dean Fonnte aud) 
hier wieder bemerfen, daß bei einer großen Anftrengung fie nur 
iäwer und mühfam begriff. So war auch ihre Handfhrift, mtit 
der fie fi) viele Mühe gab. Gie [prad) nod) immer fehr ge 
brocdhen deutfh, und nur wenn fie den Mund zum Singen 
aufthat, wenn fie die Cither rührte, dien fie fid) des einzigen 
Organs zu bedienen, wodurch fie ihr Fnnerftes auffchließen und 
mittheilen Tonnte, .
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Wir müfjen, da wir gegenwärtig von ihr fpredjen, aud) der DBerlegenheit gedenfen, in die fie feit einiger eit unfern Freund öfters verfette. Wenn fie fan oder ging, guten Morgen oder gute Nacht fagte, Thloß fie ihn fo feft in ihre Arme und füßte ihn mit folder Subrunft, daß ihm die Heftigfeit diefer auffeimenden Natur oft angft und bange machte. Die zudende Sebhaftigfeit fehien fic) in ihrem DBetragen täglich zu vermehren, und ihr ganzes Wejen bewegte fi in einer vaftlofen Stille. - Sie konnte nicht feyun, ohne einen Dindfaden in den Händen zu drehen, ein Tuch zu fneten, Papier oder Hölzden zu Tauen. 
Jedes ihrer Spiele fchien nur eine innere heftige Erjgütterung abzuleiten. Das einzige, was ihr einige Heiterkeit zu geben fhien, 
mar die Nähe des Kleinen Felir, mit dem fie fi) fehr axtig ab- 
zugeben wußte. 

 Aurelie, die nad) einiger Ruhe geftinmt war, fih mit ihrem 
Sreunde über einen Gegenftand, der ihr fo fehr amı Herzen Tag, 
endlich zu erflären, ward über die Beharrlicfeit der Kleinen 
dießmal ungeduldig, und gab ihr zu verftehen, daß fie fi weg- 
begeben follte, ımd man mußte fie endlich, da alles nicht helfen 
wollte, ausbrüdlid) und wider ihren Willen fortfchiden. 

est oder niemals, fagte Aurelie, muß id Ihnen den Neft 
meiner Gefhichte erzählen. Wäre mein zärtlich geliebter, umn- 
gerechter Freund nur wenige Meilen von hier, ic) witrde fagen: 
jegen Sie fih zu Pferde, fuchen Sie auf irgend eine Weife Be- 
fanntichaft mit ihm; und wenn Sie zuridfehren, fo haben Sie 
nur gewiß verziehen, und bedauern mid von Herzen. Sett Kann 
ih Ihnen nur mit Worten jagen, wie Tiebenswiürdig er war, 
und wie fehr ich ihn liebte... 

Eben zu der fritifchen Zeit, da ich fir die Tage meines 
Mannes beforgt jeygn mußte, Iernt’ ich ihn Fennen. Er. war. 
eben aus Amerika zurüd gefommen, wo er in Gefellfchaft einiger 
drangzofen mit vieler Diftinction unter den Fahnen der Ver 
einigten Staaten gedient hatte, ° oo. 

Er begegnete mir mit einem gelaßnen Anjtande, mit einer 
offnen Gutmüthigfeit, fprady über mich fefbft, meine age, mein 
Spiel, wie ein alter Bekannter, fo theilnehmend und fo dent- 
fi, daß ic) mic) zum erftenmal freuen fonnte, meine Exiftenz
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in einem andern Wefen jo Klar wieder zur erfennen. eine Ur- 
theile waren richtig, ohne abjprechend, treffend, ohne Tieblos zu 
feyn. Er zeigte feine Härte, und fein Muthmwille war zugleich 
gefällig. Er fchien des guten Gfüds bei Frauen gewohnt zu 

“ feyn, das machte mic) aufmerffam; er war feineswegs fchmeidhelnd 
und andringend, daS machte mid) forglos. 

In der Stadt ging er mit wenigen um, war meift zu Pferde, 
bejuchte feine vielen Belannten in der Gegend, und beforgte die 
Gefchäfte feines Haufes. Kam er zurüd, fo flieg er bei mir ab, 
behandelte meinen immer fränfern Mann mit warmer Sorge, 
Ihaffte den Leidenden durch einen gefchicdten Arzt Linderung, 
und wie er an allem, ma8 mich betraf, Theil nahm, ließ er 
mid) au an feinem Schiefale Theil nehmen. Er erzählte nıir 
die Gefhiähte feiner Campagne, feiner unüberwindlichen Neigung 
zum Soldatenftande, feine Tamilienverhäftnifie; er vertraute mir 

feine gegenwärtigen Beihäftigungen. Genug, er hatte nichts 
Geheimes vor mir; er entwidelte mir fein Innerftes, ließ mid) 
in die verborgenften Winkel feiner Seele jehen; ich Iernte feine 
Sähigfeiten, feine Leidenfchaften Tennen. E3 war. das erflenal 
in meinem Leben, daß ich eines herzlichen, geiftreichen Umgangs 
genoß. IA war von ihm angezogen, von ihm hingeriffen, eh 
id) über mic, felbft Betrachtungen anftellen Tonnte, 

Ingwifchen verlor id) meinen Wann ungefähr wie id) ihn 
genommen hatte. Die Laft der theatrafifchen Gefchäfte fiel nun 
ganz auf mid. Mein Bruder, unverbejferlich auf dem Theater, 
war in der Haushaltung niemals nüße; ich beforgte alles, und 
ftudirte dabei meine Nollen fleißiger als jemals. Ich fpielte 
wieder wie vor Alters, ja mit ganz anderer Kraft und neuen 
Leben, zwar dur ihn und um feinetwillen, doch nicht immer 
gelang e3 mir zum beften, ‘wenn ich meinen edlen Freund im 
Scaufpiel wußte; aber einigemal behordjte er mic), und wie 
angenehm mic jein umvermutheter Beifall überrajchte, Fünnen 
Sie denfen. ' 

‚ Gewiß, ih bin ein feltfames Gejchöpf. Bei jeder Rolle, 
die ich jpielte, war e3 mir eigentlich nur immer zu Miuthe, als 
wenn ic) ihm Lobte und zu feinen Ehren fpräde; Demm das war 
die Stimmung meined Herzens, die Worte mochten übrigens
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feyn, wie fie wollten, Wut’ ih ihn unter den Zuhörern, fo getraute ic) mich nicht, mit- der ganzen Gewalt zu Iprechen, eben als wenn ich ihm meine Liebe, mein Lob nicht geradezu ing Sefiht aufdringen wollte; war er abiwefend, dann Hatte ich freies Spiel, id) that mein Beftes mit einer geroiffen Ruhe, mit einer v unbej&hreiblichen Bufriedenheit. Der Beifall freute mid) wieder, und wenn id dem Bublicum Dergitügen machte, hätte ich immer zugleich hinunter rufen mögen: das feyd ihr ihm fhnldig! Ja, nir war wie dur ein Wunder das Verhältniß zum - Publicum, zur ganzen Nation verändert. Sie erfdhien mir auf einmal wieder in dem vortheilhafteften Lichte, und ih erftaunte recht fiber meine bisherige Berblendung. 

Wie unverftändig, Tag!’ ih, oft zu mir felbft, war e8, als du ehemals auf eine Nation Ihalteft, eben weil e3 eine Nation if. Miüffen denn, können denn einzelne Menfchen fo interefjant feyn? Seineswegs! 3 fragt fih, ob unter der großen Maffe eine Menge von Anlagen, Kräften und Sähigfeiten verteilt fey, die Durd) günftige Umftände entwidelt, dur) vorzügliche Menfchen zu einem gemeinfamen Endzwede geleitet werden Können. Ih freute mid) nun, fo wenig hervorftechende Driginalität unter meinen Sandlenten zu finden; ich freute mid), daß fie eine Nitung von außen anzunehmen nicht verfhmähten; ic) freute, nid, einen Anführer gefunden zu haben. 
Lothar — Taffen Sie mid) meinen Freund mit feinen ge- lebten Vornamen nennen — hatte mir immer die Deutfchen von der Geite der Tapferkeit vorgeftellt, und mir gezeigt, daß feine bravere Nation in der Melt fey, wenn. fie vecht geführt werde, umd ic fchämte mid, an die erfie Eigenfchaft eines Bolf3 niemals gedacht zur haben. Ihm war die Gefhichte be- 

fanıt, und mit ben meiften verbienfiogllen Männern feines geit- 
alters ftand er in Berhäftniffen. So jung er war, hatte er ein 
Auge auf die hervorfeimende Hoffnungsvolle Jugend feines Bater- landes, auf die ftillen Arbeiten in fo vielen Fächern befchäftigter und thätiger Männer. Cr lieh mich einen Ueberblie über Deutfch- land thun, mas e8 feh und was e8 feyn fönne, und id) fhämte mid, eine Nation nad; der verworrenen Menge beurtheilt zu haben, die fi) in eine Theater-Öarderobe drängen mag. Er Goethe, Werke, vIN. 

17
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machte mir’3 zur Pflicht, and) in meinen Wade wahr, geiftreich 
und befebend zu jeyu. Nun fchien ich mir felbft infpirirt, jo 
oft ich auf das Theater trat. Mittelmäßige Stellen wurden zu 
Gold in meinen Munde, und hätte mir damald ein Dichter 
zwedmäßig beigeftanden, ic) hätte die wunderbarften Wirkungen 
hervorgebragit. . 

So Iebte die junge Wittwe Donate lang fort. Er fomte 
mid) nicht entbehren, und id) war höchft unglüdlih, wenn er 
außen blieb. Er zeigte mir die Briefe feiner Verwandten, feiner 
vortrefilichen Scwefterr. Er nahm an den Heinften Umftänden 
meiner Verhältniffe Theil; inniger, vollfonmener ift feine Einig- 
feit zır denfen. Der Name der Liebe ward nicht genannt. Er 
ging und Fam, Fam und ging — und num, mein Freund, ift 
e3 hohe Zeit, daß Sie ac) gehen. 

Siebzehutes Enpitel.. 

Wilhelm TFonnte num nicht Länger den DBefuc bei feinen 
Handelsfreunden aufjhieben. Er ging. nicht ohne Berfegenheit 
dahin; denn er wußte, daß ev. Briefe von den GSeinigen dafelbit 

‚antreffen werde. Er fürdtete fih vor den Vorwürfen, die fie 
enthalten mußten; wahrfcheinfich hatte man and) dem Handeld- 
hanfe Nachricht von der Verlegenheit gegeben, in der man id) 
feinetwegen befand. Er jcdeute fi), nad) jo vielen ritterlichen 
Adentenern, vor dem fhilerhaften Anfehen, in den er erjcheinen 
wide, und nahm fi) vor, recht trogig zu thun, umd auf biefe 
Deife feine Verlegenheit zu verbergen. . 

Allein zu feiner großen Verwunderung und Bufriebeneit 
ging alles fehr gut und Leivlich ab. Zu dem großen Tehhaften 
und befehäftigten Comptoir hatte man faum Zeit,. feine Briefe 
aufzufuchen; feines längern Anßenbleibens ward nur im Bor- 
beigehen gedadjt. Und als er die Briefe feines Vaters und feines 
Freundes Werner eröffnete, fand er fie fänumtlich fehr Teidlichen 
Suhalts.. Der Alte, in Hoffnung eines weitläufigen Zonnals,
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dejfen Führung er dem Sohne beim Abfchiede forgfältig empfohlen, und wozu er ihm ein tabellarifhes Schema mitgegeben, fehien’ über das Stillfchmeigen der erften Zeit ziemlich beruhigt, fo mie er fih nm über dag Näthfelhafte des erften umd einzigen bon Sclofje des Orafen nod) abgejandten Briefes befchwerte. Werner iherzte nur auf feine Art, erzählte Inftige Stadtgefchichten, und bat fi, Nahricht von Sreunden umd Bekannten aus, die Mil- heim nunmehr in der großen Handelsftadt häufig würde: Yeunen lernen. Unfer Vreund, der außerordentlich erfreut war, um einen jo wohlfeilen Preis Ioszufommen, antwortete fogleich in einigen fehr muntern Briefen, und verfprad) dem Vater ein aus: führliches Reife - Fournaf mit allen verlangten geographifchen, Ratiftifchen und niercantilifchen DBemerfungen. Er hatte vieles auf der Reife gefehen, und hoffte daranz ein feidliches Heft zu= fammenjchreiben zu fönnen. Ex merfte nit, daß er beinah in eben den Falle war, in dem er fid) befand, als er, um ein Schjaufpiel, daS weder gefchrieben, nod) weniger memorirt war, aufzuführen, - Lichter angeziindet und Bufchauer herbeigerufen hatte. 8 er daher wirklich) anfing, an feine Gompofition zu gehen, ward er leider gewahr, daß er von. Empfindungen und Gedanken, von manden Erfahrungen des Herzens und Geiftes fpreden und erzählen fünnte, nur nicht von äußern Gegenftänden, ‚denen er, wie er nun merkte, nicht die mindefte Aufmerffanteit gefchenft hatte. u 

In diefer Berfegenheit Kamen die Kenntniffe feines Freundes Laertes ihm gut zu Statten. Die Gewohnheit hatte beide junge Leute, jo unähnlid fie fih waren, zujanmen verbunden, und jener war, bei allen feinen Fehlern, mit feinen Sonderbarkeiten wirflic) ein intereffanter Menfh. Mit einer heitern glüdfichen- Sinnlichfeit begabt, hätte er alt werden fönnen, ohne über feinen 
Zuftand irgend nachzudenken. Nun hatte ihm aber fein Unglüd . 
und feine Srankheit daS reine Gefühl der Jugend geraubt, und 
ihm dagegen einen Blif auf die Dergänglichfeit, auf das ‚ger- 
ftitdelte unfer8 Dafeyns eröffnet. Daraus war eine launigte, 
thapfodifche Art, über die Gegenftände zu denfen, oder vielmehr . 
ihre unmittelbaren Eindrüde zu äußern, entftanden. Er war 
nit gern allein, trieb fi) auf alfen Kaffeehäufern, an allen
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Wirthstifchen herum, und wenn er ja zu Haufe blieb, waren Neifer . 
befchreibungen feine Yiebfte, ja einzige Lectitre, Diefe konnte er zum, 
da er eine große Leihbibliothef fand, nad) Wunfd) befriedigen, 
und bald jpufte die halbe Welt in feinem guten Gedäditniffe. 

Wie Ieicht Fonnte er daher feinen Freunde Muth einfprechen, 
al diefer ihm den völligen Mangel an Vorrath) zu der von ihm 

So feierlich verfprodenen Relation entvedte. Da, wollen wir 
ein Kunftftüd‘ machen, fagte jener, daS feine® Gleichen nicht 
haben fol. ft nicht Deutfchland von einem Ende zum andern 
durchreift, Dirchkreuzt, durchzogen, durhfrohen und durchflogen? 
Und Hat nicht jeder deutfche Neifende den herrlichen Vortheil, fid) 
feine großen oder Heinen Ausgaben von Publicum wieder eı= 
ftatten zu lafjen? Gieb mir nur deine Reiferoute, ehe du zu uns 
Tamft; daS andere weiß ih. Die Quellen und Hilfsmittel zu 
deinem Werfe will id) dir auffuchen; an Duabratmeilen, die nicht 
gemefjen find, und an Volfsmenge, die nicht gezählt ift, müffen 
wiv3 nicht fehlen Yaffen. Die Einkünfte der Länder nehmen wir 
aus Tafchenbüchern und Tabellen, die, wie befannt, die zuver- 
läjfigften Documente find. Darauf gründen wir unfere politijchen 
NRöfonnements; an GSeitenbliden auf die Negierungen fol’ nicht 
fehlen. Ein paar Fürften befhreiben wir als wahre Väter des 
Vaterlandes, damit man ung defto cher glaubt, wenn wir einigen 
andern etwas anhängen; und wenn wir nicht geradezu durd) den 
Wohnort einiger berühmten Leute durchreifen, fo begegnen wir 
ihnen in einem Wirthshaufe, Iaffen fie uns im Vertrauen das 
albernfte Zeug fagen. Befonders vergeffen wir nicht eine Liches- 
gefichte mit irgend einem naiven Mädchen auf das anmuthigfte 
einzuflechten, und e3 fol ein Werk geben, das nicht allein Vater 
und Mutter mit Entzüden erfüllen fol, fondern das dir aud) 
jeder Buchhändler mit Vergnügen bezahlt. 

Man fchritt zum Werke, und beide Freunde hatten viel Luft 
an ihrer Arbeit, indeg Wilhelm Abends im Schaufpiel‘ und in 
dem Umgang mit Serlo und. Aurelien die größte Zufriedenheit _ 
fand, und feine Seen, die nur zu lange fih in einem engen 

“ Kreife herumgedreht hatten, täglich weiter ausbreitete.
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“ Adhtzehntes Capitel, 
Nicht ohne das größte Interefje vernahm er ftüdweife den Lebenslauf Serlo’3; denn e3 war nit die Art diefes feltnen Mannes, vertraulich zu jepn und fiber irgend etwas im Zufam- menhange zu fpredhen. Er war, man darf fagen, auf dem Theater geboren und gefängt. Schon als ftunmes Kind mußte er durd) feine bloße Gegenwart die Zufchauer rühren, - weil au fchon damals die Berfaffer diefe natürlichen und unfhuldigen Hülfs- mittel Yannten‘, und fein erftes: Vater und Mutter, bradte in belichten Stüden ihm fchon den größten Beifall zumege, che er twußte, was das Händeflatjchen bedeute, Al Amor Fam er, zitternd, mehr als einmal im Slugiwerfe herunter, entwidelte fi) als 

Harlefin aus dem Ei, und machte al3 Heiner Efjentehrer fchon 
früh die artigften Streiche.. 

. eier mußte er den Beifall, den er an glänzenden Abenden 
erhielt, in den Smifchenzeiten jehr theuer bezahlen... Sein Bater, 
überzeugt, daß nur durch, Schläge die Aufmerffantfeit der Kinder 
erregt und feftgehalten werden Tönne, prügelte ihn beim Ein- 
Ntudiren einer jeden Rolle zu abgemefjenen Zeiten; nicht, weil 
das Kind ungefhidt war, fondern damit es fi) defto gemwifjer 
und anhaltender gefchieft zeigen möge. Sp gab man ehemals, 
indem ein Örängftein gefeßt wurde, den umftehenden Kindern 
tüchtige Ohrfeigen, und die älteften Leute erinnern fi) nod) genau 
de3 Ortes und der Stelle. Er wuds heran, und zeigte außer- 
ordentliche Fähigkeiten des Geiftes und dertigfeiten des Körpers, 
und bdabet eine große Biegfamfeit fomohl in feiner Borftelfungs- 
art, al3 in Handlungen und Geberden. Geine Nahahmungsgabe 
überftieg allen Glauben. Schon als Snabe ahınte er Perfonen 
nad, fo daß man fie zu fehen glaubte, ob fie ihm jchon an Ge- 
ftalt, Alter und Wefen völlig unähnlich und unter einander ber- 
fhieden waren. Dabei fehlte es ihm nicht an der Gabe fie) in 
die Welt zu jhiden, und fobald er fid einigermaßen feiner 
Kräfte bewußt war, fand er nichts natiiclicher, als feinem Bater 
zu entfliehen, der, wie Die Vernunft des Knaben zunahm und
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feine Gejchidlichkeit fic) vermehrte, ihnen nod) durch harte Be- 
geguung nahzubelfen für nöthig fand. \ 

Wie glüdlich fühlte fi) der loje Knabe nun in der freien 
Belt, da ihm feine Eutenfpiegelspofjen überall eine gute Auf 
nahme verfchafften. Sein guter Stern führte ihn zuerft in der - ‚Saftnachtszeit in ein Slofter, ivo er, weil eben der Pater, der die Umgänge zu bejorgen md durch geiftlihe Maskeraden die 
Hriftliche Gemeinde u ergegen hatte, geftorben war, als ein “ hülfreiher Schugengel auftrat. Auch übernahm er jogleich die ‚Rolle Gabriels in der Verkimdigung, umd mißftel dem hübjcyen Mädden nicht, die als Maria feinen obligeanten Gruß, mit ‚äußerliher Demuth und innerlihem Stolze, ehr zierlih auf nah. Er spielte darauf. fucceffive in den Mofterien die wid: tigften Nollen, und wußte fi) nicht wenig, da ex endlich gar als Heiland der Welt verfpottet, gejchlagen und ang Kreuz geheftet wurde. “ . 

Einige SKriegsknechte mochten bei diefer Öelegenheit ihre Rollen gar zu natürlich) fpielen; daher er fie, um fid) auf die Ihieflichfte Weife an ihnen zu rächen, bei Gelegenheit des jüngften Gerichts in die prägtigften Kleider von Kaifer und Königen ftedte, und ihnen in dem Augenblice, da fie, mit ihren Rollen jehr wohl . zufrieden, auch in dem Himmel allen andern borauszugehen den . Schritt nahmen, unvermuthet in Teufelsgeftalt begegnete, und fie mit der Dfengabel, zur berzlichften Erbauung fänmtlicer Zu-  Idhauer und Bettfer, weiblich durhdrofe, md unbarmherzig zurid in die Grube ftürzte, wo fie fi) von einem herpordringenden Seuer aufs übelfte empfangen Jaheır. 
‚Er war Eiug genug einzufehen, daß die gefrönten Häupter fein freches Unternehmen nicht wohl vermerken, und felbft vor jeinem privilegivten Ankläger- und Schergen-Amte feinen Reipect daben witrden; er machte fich daher, mod) ehe das taufendjährige Neid) anging, in aller Stille davon, und ward in einer benad)- barten Stadt von einer Sefellihaft, die.man damals Kinder der Srende nannte, mit offenen Armen aufgenommen. E3 waren verftändige, geiftreiche, lebhafte Meenfchen, die wohl einjahen, daß 

die Summe unfver Eriftenz, dur) ‚Bernunft dividirt, niemals ven aufgehe, fondern dag immer ein wunderlihher Bruch übrig
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bleibe. Diefen Hinderlichen und, wenn er fi) in die, ganze Miafje vertheilt, gefährlichen Bruch fuchten fie zır beftinmten 
Zeiten vorfäglic, loszuwerden. Sie waren einen Tag der Woche 
reht ausführlid) Narren, md fraften an denfelben wechjeljeitig 
durch) allegorifche Vorftellungen, was fie während der übrigen 
Tage an fi und andern Närrifches bemerkt hatten. War dieje 
Art glei) voher, als eine Solge von Ausbildung, in welder der 
fittfihe Mensch fi) täglich zu bemerken, zu warnen und zu 
ftrafen pflegt, fo war fie doc) Inftiger und ficherer: beim indem, 
man einen gewifjen Schoofitarren nit verläugnete, fo tracticte 
man ihn auch nur- für das, was er war, anftatt daß er auf 
den andern Wege, durd; Hilfe des Selbftbetrugs, oft im Haufe 
zur Herrfchaft gelangt, umd die Bernunft zur heimlichen Snedjt- 
Ihaft zwingt, die fi) einbildet, ihn Tange verjagt zu haben. 
Die Narrenmasfe ging in der Gefellihaft herum, umd - jedem 
war erfaubt, fie an feinem Tage mit eigenen oder fremden Attrie 
buten davakteriftifh auszuzieren. u der Sarnevalgzeit nah 
man fid) die größte Freiheit, und wetteiferte mit-dev- Bemühung 
der Geiftlihen, das Volk zu unterhalten und anzuziehen. Die 
feierlichen und allegorifchen Aufzlige von Zugenden und Laftern,, 
Künften und Wiffenfhaften, Welttheilen und Jahreszeiten ver- 
finnfihten dem Bolfe eine Menge Begriffe und gaben ihm 
Fdeen entfernter Gegenftände, und fo waren diefe Scherze 
nicht ohne Nuten, da von einer andern Geite die geiftlichen 
Diummereien nur einen abgefchmacten Aberglauben nod) mehr 
befeftigten. . 

Der junge Serlo war auch hier wieder ganz im feinen Efe- 
mente; eigentliche Erfindungskraft hatte er nicht, dagegen aber 
das größte Gefchid, was er vor fid) fand, zu nußen, zurecht zu 
ftellen und [heinbar zu machen. Seine Einfälle, feine Nachahmungs- 
gabe, ja fein beigender Wit, den. er menigftens einen Tag in 
der Woche völlig frei, felbft gegen feine Wohlthäter, üben durfte, 
machte ihn der ganzen Gefellichaft werth, ja unentbehrlich. . 

Doc) trieb ihn feine Unruhe bald aus diejer vortheilhaften 
Lage in andere Gegenden feines DVaterlandes, too er wieber eine 
nee Schule durchgugehen hatte. Er fan in dem gebildeten, aber 
au bildlofen Theil von Deutjchland, wo e3 zur Verehrung des
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Outen und Schönen zwar nit an Wahrheit, aber oft an Geift 
gebrit, er fonnte mit feinen Masfen nichts mehr ausrichten; 
er mußte fuchen auf Herz und Gemüth zu wirken. Nur furze 
Beit hielt er fid).bei Heinen umd großen Gejellidjajten auf, und 
‚merkte bei diefer Gelegenheit fänmtlichen Stüden und Schau- 
‚Ipielern ihre Eigenheiten ab. Die Mionotonie, die damals auf 
dem beutfchen Theater herrfchte, den albernen Fall und Klang 
der Aferandriner, den gefhraubtplatten Dialog, die Trodenheit 

. und Öemeinheit der ummittelbaren Sittenprediger hatte er bald 
gefaßt, und zugleich bemerkt, was rührte und gefiel. 

Niht Eine Rolle der gangbaren Stüde, fondern Die ganzen 
Stüde blieben leicht in feinen Gedächtnig, und zugleic) der eigen- 
thünlihe Ton des Schaufpielers, der fie mit Beifall vorgetragen 

„hatte. Nun Fam er zufälligermweife auf feinen Streifereien, da 
ihm das Geld völlig ausgegangen war, zu dem Einfall, allein 
ganze Stüde befonders auf Edelhöfen und in Dörfern vorzuftellen, 
und fi) dadurd) überall fogleic) Unterhalt und Nacjtquartier: zu 

 verfhaffen. Im jeder Schenke, jedem Zimmer und Garten war 
fein Theater gleich aufgefchlagen; mit einen Ihelmijchen Exnit 
und anfheinenden Enthufiagmus wußte er die Einbildungstraft 
feiner Zufhauer zu. gewinnen, ihre Sinne zu täufchen, und vor 
ihren offenen Augen einen alten Schrank zu einer Burg, und 
einen Fächer zum Dolche umzufhaffen. Seine Jugendwärme er- 
feßte den Mangel eines tiefen Gefühls; feine Heftigfeit fehien 
Stärke, und feine Schmeichelei Zärtlichkeit, Diejenigen, die das 
Theater jchon Fannten, erinnerte er an alles, was fie gefehen und 
gehört Hatten, und in den übrigen erregte er eine Ahnung von 
etwas Wunderbarem und den MWunfch näher damit bekannt zu 
werden. Was an einem Orte Wirkung that, verfehlte er nicht 
am andern zur wiederholen, und hatte die herzlichfte Schadenfreude, 
wenn er alle Menfchen auf gleiche Weife aus den Stegreife zum 
Beten Haben Konnte, 

Dei feinem Iebhaften, freien und durd) nichts gehinderten 
Geift verbefferte er fih, indem er Rollen und Stüde oft wieber- 
holte, Tehr gef wind. Bald recitirte. und fpielte er den Sinne 
gemäßer, als bie Mufter, die ex anfangs nur nadhgeahnt hatte. 
Auf diefen Wege am er nad) und nad dazu, natürlich zır
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Ipielen und doc) immer verftelft zu jeym. Ex fchien Hingeriffen, und lauerte auf den Effect, umd fein größter Stolz war, die Menfchen fiufenweife in Bewegung zu feßen. Selöft da8 tolle Handwerk, da8 er trich, nöthigte ihn bald mit einer gemwiljen Meäßigung zu verfahren, und jo fernte er, theils gezwungen, 
theil3 aus Yuftinct, das, wovon jo wenig Schaufpieler einen 
Begriff zu haben feinen: mit Organ umd Geberden öfonomifc) 
zu fenn. 

So mußte er felbft rohe und unfreundliche Menfchen zur 
bändigen und für fich zu interefjiren Da er überall mit 
Nahrung und Obdad) zufrieden war, jedes Gejchen! dankbar anz - 
nahm, das man ihm veichte, ja, mandmal gar das Geld, wenn 
er bejien nad) feiner Meinung genug hatte, ausichlug, fo fchicte 
man ihn mit Empfehlungsfchreiben einander zu, ımd fo mat 
derte er eine ganze Zeit von einem Evelhofe zum andern, wo 
er mand)es Vergnügen erregte, mandjes genoß, und nicht ohne 
die angenehmften und artigften Abenteuer blieb. 

Bei der innerlichen Kälte feines Gemüthes Tiebte er eigent- 
fi) niemand; bei der Klarheit feines Blids Fonnte er nienand 
adten, benn er fah nur immer die äußern Eigenheiten der 
Dienjhen und trug fie in feine mimifche Cammlung ein. Dabei _ 
aber war feine Selbftigkeit äußerft befeidigt, wenn er nicht jedem 
gefiel, und wenn er nicht iiberall Beifall erregte. Wie diefer zu 
erlangen fey, darauf. hatte er nad) und nad fo genau Adt 
gegeben ımd hatte feinen Sinn fo gefcärft, daß er nicht allein 
bei feinen Darftellungen, fondern aud) im gemeinen Leben nidjt 
mehr anders al3 fhmeicheln Fonnte. Und jo arbeitete feine Ges . 
miüthsart, fein Talent und feine Lebensart dergeftalt wecjele- 
weife gegen einander, daß er fid) unvermerft zu einem vollfomnnen 
Schaufpieler ausgebildet fah. Ja, durd) eine feltfam Theinende, 
aber ganz natürliche Wirkung und Gegenwirfung flieg, dur ” 
Einfiht und Uebung, feine. Recitation, DVeclamation und fein 
Geberbenfpiel zu einer hohen Stufe von Wahrheit, Freiheit und 
Offenheit, indem.er im Leben und Umgang immer beimlicher, 
fünftlicher, ja verftellt und ängftlich zu werden fehien. 

Bon feinen Schidjalen und Abenteuern fpredhen wir viel 
feiyt an einen andern Orte, und bemerken hier nur fo viel:
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daß er in fpäteren Beiten,.da er fehon ein gemachter Mann, in 
Befig von entfchiedenem Namen und in einer fehr guten, ob- 
gleic) nicht feften Lage war, fid) angewöhnt hatte, im Gejpräd) 
auf eine feine Weife theils tronifc), theilg jpöttijch den Sophiften 
zu machen, und dadırd) faft jede ernfthafte Unterhaltung zu 
zerftören. Bejonders gebrauchte ev diefe Manier gegen Wilhelm, 
fobald diefer, wie e3 ihm oft begegnete, ein allgemeines theore- 
tiihes Gefpräd) anzufnüpfen Luft hatte. Demumngeachtet waren 
fie jehr gern beifammen, indem dir) ihre beiderfeitige Denfart 
die Unterhaltung Iebhaft werden mußte. Wilhelm winfdte, 

" alles aus den Begriffen, die er gefaßt hatte, zu entwideln, und 
wollte die Kumft in einem Bujanmenhange behandelt habaı. 
Er wollte ausgefprochene Negeln feftfegen, beftinmmen, was vedt, 
[hön und gut fey, und was Beifall verdiene; genug, er be 
handelte alles auf daS ernftlichfte. Serko hingegen nahm die 
Sache jehr leicht, und indem er niemals direct auf eine Frage 

. mtwortete, mußte er durd) eine Gefchichte oder einen Cchwanf 
die artigfte-und vergnüglichfte Erläuterung beizubringen, und die 
Gejellffehaft zu unterrichten, indem er fie erheiterte, 

  

Veunzehntes Capitel, 

Inden num Wilhelm auf dieje Weife jehr angenehme Stun: 
den zubradite, "befanden fi) Mielina und die übrigen in einer 
defto verbrießlichern Lage. Sie erjhienen unjerm Freunde mand;: 
mal wie böfe Geifter, und machten ihn nicht bloß durd) ihre . Gegenwart, fondern and) oft duch) flämifche Gefichter und Bittre 
Neden einen verbrießlichen Augenblid. Cerlo hatte fie nicht ein- mal zu Gaftrollen gelafjen, gefhweige, daß er ihnen Hoffnung 
zum Engagement gemacht hätte, und hatte demungeadhtet nad) und nad, ihre fänmtlichen Sähigfeiten Tennen gelernt. So oft fh) Schaufpieler bei ihm gejellig verfanmelten, hatte er die Ge- 
wohnheit Iefen zu lafien, und mandmal jelbft mitzulejen. Cr 
nah Sticfe vor, die no) gegeben werden jollten, die lange
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nicht gegeben waren, und äwar meiftens nr theilweife. So ließ ev au, nad) einer erften Aufführung, Stellen, bei denen er etwas zu erinnern hatte, wiederholen, vermehrte dadırd) die Einfiht der Schaufpieler, und verftärkte ihre Sicjerheit, den rechten Punkt zu treffen. Und wie ein geringer, aber richtiger Berftand mehr als ein verworrenes und ungeläutertes Genie zur Zufriedenheit anderer wirken Tann, fo erhob er .mittelmäßige Talente durd) die deutliche Einficht, die er ihnen unmerklic) ver- Ihaffte, zu einer bewundernswürdigen Vähigfeit. Nicht wenig trug dazu bei, daß er aud) Gedichte Iefen Tieg, und in ihnen das Gefühl jenes Neizes erhielt, den ein wohloorgetragener Rhythmus in unferer Seele erregt, anftatt daß man bei andern Sefelligaften jchon anfing, nur diejenige Profa vorzutragen, wozu einen jeden der Schnabel gewacjen war. 
Bei folden Gelegenheiten hatte er aud) die fänmtlichen an- gefommenen Schaujpieler Tennen lernen, das, was fie waren 

und mas fie werben Tonnen, beurtheilt, und fid) in der Stille 
vorgenommen, von ihren Talenten bei einer Revolution, die 
feiner Gejelfejaft drohete, jogleich Vortheil zu ziehen. Er lieg 
die Sadje eine Weile auf fid) beruhen, Iehnte alle Zuterceffionen Wilhelms für fie mit Achfelzuden ab, bis er jeine Beit exfah, 
und feinem jungen ‚Freunde ganz unerwartet den Vorfchlag that: 
er jolle doch felbft bei ihm aufs Theater gehen, und unter diefer 
Bedingung wolle er aud) die übrigen engagiren., 

Die Leute müffen alfo dod) fo unbraudbar nicht feyn, wie 
Sie mir folde bisher gefghifdert haben, verjegte ihm Wilhelm, 
wenn fie jebt auf einmal zufammen angenommen werden Frmen, 
und ic dädte, ihre Talente müßten au) ohne nid) Diefelbigen 
bleiben. 

Serlo eröffnete ihm darauf, unter den Siegel der Ber- 
Tchtiegenheit, feine Sage: wie fein erfter Liebhaber Miene made, 
ihn bei der Erneuerung des Contract? zu fteigern, und vie er 
nicht gefinnt fey, ihm nachzugeben, bejonders da die. Sunft des . 
Publicums gegen ihn fo groß nicht mehr fen. Ließe er diejen 

"gehen, jo würde jein ganzer Anhang ihm folgen, woburd) denn 
die Gefellichaft einige gute, aber aud) einige mittelmäßige Gflie- 
der verlöre. Hierauf zeigte er Wilhelmen, was er dagegen an
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ihr, am Laertes, dem alten Polterer und jelbft an Frau Me 
fina zu gewinnen hoffe. Ja, er verfprady dem armen Pedanten 
al3 Juden, Miinifter, und überhaupt als Böfewicht einen ent» 

. Ichiedenen Beifall zu verichaffen. . 
Wilhelm ftugte und vernahm den Bortrag nit ohne Un: 

ruhe, und mr, um etwas zu jagen, verfeßte er, nachdem er 
tief Athen geholt hatte: Sie jprechen auf eine fehr freundliche 
Weife nur von dem Outen,. was Sie an ung finden und von 
uns hoffen; wie fieht e8 denn aber mit den fehmaden Eeiten 
aus, die Ihrem Scharffinne gewiß nicht entgangen find? 

Die wollen wir bald durch Fleiß, Uebung und Nachdenfen 
zu flarfen Seiten machen, verjeßte Serlo. E3 ift unter cud) 
allen, die ihr denn dod mir Naturaliften ud Pufcher feyd, 
feiner, dev nicht mehr, oder weniger Hoffnung von fid) gäbe; 
denn fo viel ich alle beurtheilen ann, ift fein einziger Stod 
darunter, und Stöde allein find die Unverbefjerlichen, fie mögen 
nun aus Eigendinfel, Dummheit oder HHpodondrie. ungelenf 
und unbiegfan: feyn. 

Serlo Tegte darauf mit wenigen Worten: die Bedingungen 
dar, die er machen Yönne und wolle, bat Wilhelmen um fehlen 
nige Entfeidung, und verließ ihn in nicht geringer Unruhe. 

Bei. der wunderlihen und gleichfam nur zum Scherz untere 
‚nommtenen Arbeit jener fingirten Neifebeichreibung, die er mit 
Laertes zufammenfeßte, war er auf. die Zuftände und das täg- 
liche Leben der wirklichen Welt aufmerkffamer geworden, al3 er 
fonft gewejen war. Er begriff jeßt felbft exft die Abficht des 
Baters, al er ihn die Führung des Journals fo Iebhaft ent- 
pfohlen. Ex fühlte zum erftenmal, wie angenehm und nüklid) 
e3 jeyn könne, fi zur Mittelsperfon jo vieler Gewerbe und 
Debrfniffe zu machen, und bis in die tiefften Gebirge und 
Wälder de3 feften Pandes Leben und Shätigleit verbreiten zu 
Helfen. Die Tebhafte Handelsftadt, in der er fi) befand, gab 
ihm bei der Unruhe des Laertes, der ihn überall mit herum 
fhleppte, den ‚anjdhaulichften Begriff eines großen Mittelpunftes, 
woher alles auzfliegt und wohin alles zurüdfehrt, und e3 war 
das erftemaf, daß fein Geift im Anfhanen diefer Art von Thätig- 

‚feit fich wirklich, ergeßte. ir diefem Buftande hatte ihm Serlo
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den Antrag geihan, und feine Winjhe, feine Neigung, fein 
Zutrauen auf ein angebornes Talent, und feine Verpflichtung 
gegen die hülflofe Gefellichaft. wieder rege gemadt. 

Da fich” ih nun, fagte er zu fid) felbft, abermals am 
Scheidewege zwifden den beiden Frauen, die mir in meiner 
Tugend erfhienen. Die eine ficht nicht mehr jo künmerlid) aus, 
wie damal3, und die andere nicht fo prächtig. Der einen tie 
der andern zu folgen, fühlft dir eine Art von inner Beruf, 
und von beiden Geiten find die äußern Antäffe ftarf genug; e8 
fheint div- unmöglich, dic) zu entjcheiden; . dur wänfcheft, dafs 
irgend ein Uebergewicht von außen beine Wahl beftimmen möge; 
und doc, tern dur dic) vecht unterfuchft, fo find e3 nur äußere 
Umftände, die dir eine Neigung zu Gemerb, Erwerb und Belits 
einflößen, aber dein innerfteg Bedürfnig erzeugt und nährt den 
Wunfd, die Anlagen, die in div zum Guten und Schönen ruhen 
mögen, fie feyen Törperlich oder geiftig, immer mehr zu entwideln 
und auszubilden. Und muß id) nicht das Schiefal verehren, das 
mic) ohne mein Zuthun Hierher an das Ziel aller meiner Wiünfche 
führt? Gefdieht nicht alles, was id, mir ehemals ausgedacht 
und vorgefegt, mn zufällig ohne mein Mitwirken? Sonderbar 
genug! Der Menjch feheint mit nichts vertrauter ‚zu.jeyn, als 
mit feinen Hoffnungen und Wünfhen, die er Tange im Herzen 
nährt md bewahrt, und doch, wenn fie ihm nun begegien, 
wenn fie fih ihm gleichfam aufdringen, erfennt er fie nicht und 
weicht vor ihnen zurüd. Alles, was ic) mir von jener unglüd- 
lichen Naht, die mic von Marianen entfernte, nur träumen 
ließ, fteht vor mir umd bietet fid) mix felbft an. Hierher wollte 
ic) flüchten, und bin fachte hergeleitet worden; "bei Serlo wollte 
ic) unterzufommen fuchen, er fucht nun mid), und bietet mir 
Bedingungen an, die id als Anfänger nie erwarten fonnte. 
War e3 denn bloß Liebe zu Marianen, die mich ans Theater 
feffelte? oder war e8 Liebe zur Kunft, die mid) an das Mädchen 
feftfnüpfte? War jene Ausficht, jener Ausweg nad) der Bühne 

. bloß einen unordentlichen, unvuhigen Menjhen willfommen, der 
ein Leben fortzufegen mwiinfchte, das ihm die Berhältniffe der 
bürgerlichen Welt nicht geftatteten, oder war e8 alles anders, 
veiner, wiirdiger? und was follte did) bewegen Fünnen, beine
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damaligen Gefinnungen zu Ändern? Haft du nicht vielmehr bis: her felbft umwifjend deinen Plan verfolgt? It nicht jet der Ießte Schritt no) mehr zu billigen, da feine Nebenabfihten dabei im 2 ‚Spiele find, und da dır zugleich ein feierlich gegebenes- Wort ‚ halten, und did) auf eine edle Weife von einer fchweren Schul = befreien Fannft? 
Alles, was in feinem Herzen und feiner Einbildungstraft “fid) bewegte, mwechjelte num auf das lebhaftefte gegen einander ab. Daß .er feine Mignon behalten fönne, daß er den Harfner nicht zit verftoßen braude, war Fein Heines Gewicht, auf der Wag- Ichale, md doc) fchwantte fie nod) hin und wieder, al8 er feine Freundin Aurelie gewohnterweife zu bejuchen ging. 

  

Bwanzigftes Capitel. 
Er fand fie auf ihrem Ruhebette; fie fohien ftilfe. Glauben Sie nod) morgen’ fpielen zu Fönnen? fragte er. °O ja, verfegte ‚fie lebhaft; Sie voiffen, daran hindert mid nichts. — Wenn id nur ein Mittel wüßte, den Beifall unfers. Parterres von mir abzulehnen: fie meinen eg guf, und werden mid) nod) umbringen. Vorgeftern dacht? id), daS Herz müßte mir reißen! Sonft konnt id) e3 wohl leiden, wenn ih mir ferbft gefiel; wenn id) Tange ‚Nubirt umd mid) vorbereitet hatte, dann freute id) mic), wenn das twillfommene Zeichen, nun fey es gelungen, von allen Enden wiedertönte. Zego jag’ ic) nicht, was ich will, nicht wie id'3 will; id) werde dingeriffen, ic) verwirre mid, und mein Spiel mat einen meit größern Eindrud. Der Beifall wird Tanter, und ich denfe: Wüßtet ihr, was euch: entzüdt! Die dunfeln, heftigen, unbeftimmten Anflänge rühren euch, zwingen eud; Be: winderung ab, und ihr fühlt nit, daß eg die Schmerzens- föne der Unglüdlichen find, der ihr euer Wohlwollen ger - Ihenft Habt. - 

‚Heute jrüh hab’ ich. gelernt, jet wiederholt und verfucht.
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‚IH bin mitde, zerbrodhen, und morgen geht e3 wieder von vorn 
an. Morgen Abend foll gefpielt werden. &o fdlepp’ ich mid) . 

‚hin und her; e8 ift mir langweilig anfzuftehen md verdrießlic) 
zu Dette zu. gehen. Alles macht einen ewigen Cirkel in mir. 
Dann treten die Teidigen Zröftungen vor mir auf, dann warf’ 
ich fie weg, und verwäinjche fie. IH will mid) nicht ergeben, 
nicht der Nothwendigfeit ergeben — warım foll das nothmwendig 
jeyn, was mid) zu Grunde richtet? Könnte eg nidyt aud) anders 
feyn? Ich muß e8 eben bezahlen, da; ich eine Dentfche bin; 
e3 ift der Charakter der Deutfchen, daß fie über allen fchwer 
werden, daß alles über ihnen fehwer wird. 

D, meine Freundin, fiel Wilhelm ein, Tünnten Sie bod) 
aufhören, jelbft den Dolch). zu fhärfen, mit den Sie fid) unab- 
fäffig verwunden! Bleibt Ihnen denn nichts? Zft denn Ihre - 

. Sugend, Ihre Geftalt, Ihre Gefundheit, find Shre Talente 
nichts? Wenn Sie ein Gut ohne Zhr Berfchulden verloren: 
haben, ‚müffen Sie denn. alles übrige hinterdrein werfen? Sit 

- da3 aud) nothwendig? — 
Sie fhwieg einige Augenblide, dann fuhr fie auf: Ic weiß 

e3 wohl, daß e3 Zeitverderb ift, nichts als Beitverderb ift die 
Liebe! Mas hätte ich nicht thun Fönnen! thum follen!: Nun ift 
alles vein zu nichts geworden. Ich bin ein armıes. verliebtes 
Gejchöpf, nichts als verliebt! Haben Sie Mitleiden mit mir, 
bei Gott, id) bin ein armes Gefchöpft . 

Sie verfant in fi), und nad) einer kurzen Baufe vief fie heftig 
aus: hr feyd gewohnt, daß fi) end) alles an den Hals wirft. 
Nein, ihr Könnt es nicht fühlen, Fein Mann ift im: Stande, 
den Werth eines Weibes zu fühlen, das fid) zu ehren weiß! 
Ber allen heiligen Engeln, bei allen Bildern der Seligfeit, die 
fid) ein reines gutmüthiges Herz erfchafft, «3 ift nichts Himm- 
Tijchers, alS ein weibliches Wefen, das fich dem geliebten Manne . 
hingiebt! Wir find Falt, ftolz, ho, Har, Hug, wenn wir ver- 
dienen, Weiber zu heißen; und alle diefe Vorzüge ‚legen. wir 
euch zu Füßen, fobald wir Tieben, fobald wir Hoffen, Öegenliche 
zu erwerben. D wie hab’ id) mein ganzes Dafeyn fo mit Wiffen 
und Willen weggeworfen! Aber mım will id aud) verzweifeln, 
abfijtlid) verzweifeln. E3 fol fein Blutstropfen in mir jegn,
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der nicht geftraft wird, feine Fafer, die ich nicht peinigen will, 
Lächeln Sie nm, lahen Sie mir über den theatralifchen Auf: 
wand von Leidenfchaft! 

dern war von unferm Freunde jede Anwandlung des Ladens. 
Der entfegliche, halb natürliche, Halb erzmungene Buftand feiner 
Freundin peinigte ihn nur zu fehr. Er empfand die Folter der 
unglüdlihen Anfpannung mit; fein Gehirn zerrüittete fh, uud 
fein Blut war in einer fieberhaften Bewegung. 

Sie war aufgeftanden und ging in der Gtube bin mb 
wieber. Ich fage mir alles vor, rief fie aus, warum id) ihn 
nicht lieben follte Ich weiß aud, daß er e3 nicht werth ift; 
id) wende mein Gemüth ab, dahin und dorthin, befhjäftige mid), 
wie e8 nur gehen will, Bald nehm’ ich eine Rolle vor, wenn 
ih fie auch nicht zu fpielen habe; ich übe die alten, die ic 
dur) und durd) Femme, fleißiger und fleißiger, ins Einzelne, 
und übe und übe — mein Sreumd, mein Vertrauter, welde 
entjeliche Arbeit ift e8, fi) mit Gewalt von fich felbft zu ent» 
fernen! Mein Berftand Teidet, mein Gehirn ift fo angefpannt; 

‚um mid vom Wahnfinme zu retten, überlafj’ ich mic) wicber 
dem Gefühle, dag ic} ihn liche, — Sa, id) Liebe ihn, id) Tiche 
ihn! vief fie unter taufend Thränen, id) Tiebe ihn, und jo will 
ich fterben. 

Er faßte fie bei der Hand, und bat fie auf das inftändigfte, 
fi nicht felbft aufzureiben. D, fagte er, wie fonderbar ift 8, 
daß dem Menfchen nicht allein fo mandjes Unmögliche, fondern 

auch) jo manches Mögliche verfagt if. Sie waren nicht beftimmt, 
ein treites Herz zu finden, das Shre ‚ganze Olüdjeligfeit würde 
gemacht haben. IA war dazu beftinmmt, das ganze Heil meines Lebens an eine Ungficliche Teftzufnüpfen, die id) durch die Schwere meiner Treue wie ein Nohr zu Boden z0g, ja vielleicht gar zerbrad). 

Er Hatte Aurelien feine Öefgichte mit Marianen vertraut, 
und fonnte fic alfo jet darauf beziehen. Sie fah ihm flarr in ‘ die Augen und fragte: Können Gie fagen, daß Gie nod; nie- mals ein Weib betrogen, daß Sie feiner mit leichtfinniger Ga- lanterie, mit frevelhafter Bethenrung, mit berzlodenden Schwüren ihre Gunft abzufhmeicheln gefucht?
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Das fanıı ich, verjegte Wilhelm, umd äwar ohne Nuhm- redigfeit; denn mein Peben war Tchr einfach, und ic) bin. felten in die Berfuchung gerathen, zu verfuchen. Und melde Warnung, meine fchöne, meine edle Breundin, ift mir der traurige Zuftand, in den ic) Gie verfeßt fehe! Nehmen Sie ein Gelühde von mir, daS meinem Herzen ganz angemefjen ift, daS durch die Nührung, die Gie mir einflößten, fi) bei mir zur Sprade und Korn be- ftinmt, und durch diefen Augenblid geheiligt wird: jeder flüch- tigen Neigung will id) widerftehen, und felbft die ernftlichiten . in meinen Bufen bewahren; fein weibliches Gefhöpf fol ein Defenntniß der Piche von meiner Lippen vernehmen, dem ich) nicht mein ganzes Leben widmen Kann! 
Sie fah ihn mit einer wilden Öfeihgültigfeit an, und ent Ternte fih, als er ihr die Hand reichte, um einige Schritte. Ge ft nicht daran. gelegen ! rief fie; fo viel Weiberthränen mehr oder weniger,’ ‘die See wird darım noch) nicht wachjen. Doc, : fuhr fie fort, unter Taufenden Eine gerettet, das ift dod) etwas, r unter Taufenden "einen Nedlichei gefunden, das ift anzunehmen! Biffen Sie aud), was Gie verfpredhen? ° . 
IH weiß e3, verjeßte Wilhelm Jähelnd, und hielt feine Hand Hin. ie 2 
IH nehm’ 8 an, verfeßte fie, und machte eine Bewegung: mit ihrer Rechten, fo daß er glaubte, fie würde Die feine faffen; 

aber [hell fuhr fie in die Tafhe, riß den Dold) blisgefehwind 
heraus, und fuhr mit GSpiße und Schneide ihn rafc) fiber die 

„Hand weg. Er zog fie fchnell zuriick, aber jhon Tief das Blut 
herunter. an _ 

Man muß eud Männer Iharf zeichten,"weiin- ihr. merken 
jollt, vief fie mit einer wilden Heiterkeit. aus, die bald ii eine 
haflige Gejchäftigfeit iberging. Sie nahm ihr Schnupftucd) und 
unmpidelte feine Hand damit, um das erfte hervordringende Blut 
zu flilfen. Berzeihen Sie einer Halbwahnfinnigen, vief fie aus, 
und Fafjen Sie fi diefe Tropfen Bluts nicht reuen. Ic bin 
verföhnt, ic) Bin wieder bei nıir felber. Auf meinen Pnieen will 
ih) Abbitte thun; lafjen Sie mir den Troft, Eie zu heilen. = 

Sie eilte nad) ihrem Schranke, holte Leinwand und einiges . 
Geräth, ftillte das Blut und befah die Wunde forgfältig. Der 

Goethe, Werke VIH. . 18 \ i



Ar Wilfelm Meifters Leprjafre 

Schnitt ging durd) den Ballen ‚gerade unter dem Daumen, theilte . 
-- bie Pebenslinie und lief gegen den Heinen Finger aus. Cie ver- 

> band ihn ftil, und mit einer nachdenklic;en Vedeutfamteit in jid 
, \gefehrt. Er fragte einigemal: Befte, wie fonnten Sie Jhren 

' Freund verlegen? 
... Still! erwiederte fie, indem fie den Fürger auf den Mund 
Legte, ftilf! 
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