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3$tt $etau§geber biefer SSrtcfc fann ücrficfjern^

bafi er auf bte red)tlid)fte SBetfe in fcen S&efffe"

berfclben gekommen tjt, unb baf er au» ber er*

(len £anb unbebingte @r(aubni{3 fyattt, fte be-.*

rannt ju machen* Crr l)at bte ©ammfung eine

SJetfegefcfyicfyte genannt/ nidjt fott>of;l ; weft ber

üefer Don £>rt ju £)rt geführt n>.'rb,. um Sftcrf*

umrbigfeiten ju üernefymen, fonbem ivctl barin

ber SSeg bärge jicllt »erben folite; ben biegen* :

)djzn befferer %xt gefyen/ toemt fte im ßeten

unb feinem SBecfyfel unbefrtebigt nad> ber Shifc

verlangen*



®ie Steiften berlaffen tyt eigne? 4?erj, weil

fie ftcj) mit tym nityt t>erfiel;en, in tym ft$ ntd;t

rooftf beftnben, unb fudjen baS ©lue! in ber

Jfujfcnwelt ©ie fmben gefährlichere Jtampfe

unb machen f$mcrjli$e:e Erfahrungen, je mef)r

ber ©etjl gebt&et, ba§ ©emutfc aufgeregt, bie

SJerfydltmjfe be§ 8eben§ x*txtMt\t finb. 9li$t

taS tobte SBiffen, ntcl)t bie SSoüfommenfjett ber

Äunft, nicfyt bie fSerbinbungen, in bie wir unS

(teilen, madjen baS ©lücf , fontern ber fromme

^inn, bte £iebe ju bem ^eiligen, aus ber allein

reine, bauernbe ßtebe auä) auf ber Srbe ent*

fimngt. ©ie fu&rt un§ ju ber ruhigen #eim*

fe&r in baS #erX/ auS bem wir ftolj unb un*

fcanffrar herausgingen* 25iefelbe Sbee, ik ber

unftdjtbaren ^ird^e jum ©runbe lag, ijl in bie*

fer ©ammlung weiter ausgeführt, unb auf baä

wtffenf$aftltcl)e2eben genauer angewenbet worbem



SBcmt nur einige ^erjen Serben, wa§ gu§

bem #erjen gefagt ift, wenn nur einigen Rar

wirb, wofcin fte fiel) ju tuenden Ijaben, trenn

<SeIbftfud;t, ßigenfcünfel unb Setbenfd^aftcn fte

»enpitven, unb t^nen felbji unb antern bag %u

ben fdwer machen; fo wirb ber #erau§geber

ffrf? reidjlicfy befo&nt glauben. Siejemgen, bie

ba3 (Srnjie treefen, fca§ gromme mpflifä nen-

nen, ober bie in bem umgeworfnen ©ewanb

nidjt ernennen, n>a§ verborgen fjl, n>ünfd)t

er nicfyt in ben Äretö feiner §efer unb IBe*

«rt^eiler.

<£§ ijl ibm biStveifen begegnet, baß man if)tt

mit einem geliebten SSruber »erwecfyfelt , ber

Thfymliti) feinen Sßeg für ftc|> ju gefyen roeif.

£amit er bas ©eine ganj allein vertrete, mit

bem ©uten, ba? c§ Ijaben mag, unb mit ben
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$zf)Um, bie er wofyl eiHjjeßefyt, untertreibt er

feinen ganzen tarnen, fcen er fernen fo genann;

.

ten gelegten arbeiten wrsufefcen gewohnt ift.

£>Tc6ben, tm tfugujl i8*8*

2)etlet> ßarl SBitöelm SSaumgartcn;

ßrufiuS*
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©enf, & 14, J3tm;

(Qd)on mehrere Sttonafe jlretfe tcf) in ber SSeft

umfyer, unb bu f)ajt nod? feine 3eite t>on mir, mein

greunb? ©ewif ein fcfywereS SSerbrecfyen, ba$ eitt

anberer mir fyocfy anrechnen/ t>teUetd>t nie t>er5eif>ett

wftrbe! IBet un3 tji e$ nicfyt fo, fonjl waren wir

nicht fo eng t>erfeunben, fo fejt ff« etnanbcr geknüpft,

roie wir e$ fiitb. 5Btr £)aben 3a&re fang in einec

©tabt gewohnt/ unb gleite ©acfye getrieben, unb

bocfy vergingen bisweilen 2öod)en, of)ne ba$ wirun*

faf)em Stfber war in fein treiben unb SBefen ver-

tieft, unb nur, wenn wir etwas 9?eue$ erfunben,

ttx»a§ ©rofeS unb ©cfyoneS gefugt, mnn wir eine

feftne ßrfafyrung gemacht hatten, eilten wir gu ein*

anber, gewtfj, in ber verbruberten ©eefe Sbeilnafv

me, 2ttitgefuf)f, 3Cufricf)tung, Sroji $u fmben, unb

barauS erblühten \xn$ bie wahren. Se&enSbtumen,

barauS gingen biegeji* unb geierfhmben auf, bit

wie gtönjenbe Sicfytpunfte in ber (Erinnerung jieften,

unb fmmblid? in ©cgenwart \xni gufunft leuchten»

x



€o cmcfy jejt, SBa« foll xOj bir SRetfebefc&rei*

fcungen sufenben, ©egenben unb ©tdbte vormalen/

bie bod) in ber Statur anbete äußert/ atö bie

funjilicfyjie ©arjiefltang tm& bie lebenbigjte Ginbtt

bungSfraft fte abbitbert fann, obet SJecjeic^niffe von

<Pcadyt* unb Äunflwerfen, bie icfy gefeljen unb nid^t

fcefeljen, »ecfianben unb md)t verftanben tyabe, fer*

tigen, ober ba$ alte Sieb von ©trafen, von fcfjlecfc

fem gortfomnun, von Sttautt)* unb SPajmoty/ von

guten unb elenben ©.»jtyofen fingen? 2>a$ alle*

Jjaffc bu je&nmat gelefcn, noef) öfter felbji erfahren/

.«nb bu fannfi es im verjüngten SKaajjfiab tyabeii/

wenn auefy beine Ausflüge nicfyt über bie näcfyjlen

.©tattonen von beinern SSotmort gelten. Scf) bin

ausgegangen/ um mit meinem SfÄenfcfyenfyeräen unter

fo Dielen anbern auf bat Steine ju fommen, um ba§

Sehen unter allerlei SSolf ju verfugen, unb barau*

ba$ redete Zzben ;u lernen/ um mit meinen Ärdften

.«nb b»tv, u>a$ ici) etwa früher eingetragen, in ber

,SBeltmirf) freierer unb fixerer ju bewegen» 25a*

, SBiffen, auf ba$ wir un$ fo viel eiabilben, gef)t un$

irr im Äopfe fyerum, unb bie metflen SKenfcfyen fom*

men mir mit if)ret gewaltigen ©qufweigtyeit vor,

voit Äornwucfyerer, bie bei vollen ©cf^u^rn verfdjims

.
mefted Srob efien. 2)je ©efü&le fmb XSSjie, bie

nic^t fommen, mnn fte .erwartet werben., unb ei«
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anbevedmat )ii) ungebeten etujieffen, mri bann im

$aufefo unbefcfyeiben ftcf) auffuhren/ bapbem^erm

angft unb bang wirb, 2)a$ 2eben wirb am Snbe

ju einer grofen ©efelifcfyaft, in ber man ift, »eil e$

einmal jur £)rbnung unb ©a&ung gebort, in bet

man e$ macfyt, rote e$ eingeführt iji, unb wie alte

anbere e3 fcortfyun, bie man cr*b[ttf> ;.ud) bei ber enf-

fe§lid)jten langen SBctle bor nicht fpat genug t>er-

laffen fanm

<2ief), ba$ iji mir unerträglich geworben. 6itt

gebUbeter ©eiji, ein »armes, gefuf)feolIe$ $er$/

unb ein tf)dtige$, mit allen Ätdften ftd) aufopfernbe*

Scbeit/ ba$ waren immer meine SSorjleKuncjen t>on

SebenSglucf. £v:nad) fyabt id) mit aller 2fnjrren*

gung gerungen. -IBaSeine gütige $anb t>onaabem

Singen jur&erfcbonenmgober jumSdjnnc! lunju*

tf)un moefytc, backte id), ruf)ig ju erwarten/ o$ite

SSönfdjen unb hoffen/ obnegurcfyt :nti« fSangm*

feit, mit bem SSorfaJ, banfbar ju genießen , tva^

mir würbe. "Cber ta i]i e$ balo ganj anberS er«

febienem 2De$ Sewenä tji fo tuet geworben/ ba$

man fid> bann nicfyt mefyr tx>ot)t befmben will/ unb

anfangt/ Mi bem oberfren &noz bm gaben ctfcjti«

fdjneicm, um if>n unten wieber anjufnupfen. £>a$

.Gkbdcfymifj f)at bei bem, bei jenem ba$ ©chatte»

unb Söalten ol)ne SSorratf) bie Oberfjanb. £i*
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einen »ollen geteilt, bie anbeut get|li>oU erfdjeincm

£eutfd)e ©runöticfyfeit unb fransoftfcfye SBtefoußetet

unb 2Sietfpred>crei befdmpfen ftcf> in bcn Äopfen,

ttue bie Derfc^tebenen ©runbfäfce im <5taaU, un&

n>df)renb wir nocfy nicfyt im Ä(aren fmb, ob aiu tyi*

banteret ober neumoöifcfye 2Cuffldrung ba§ SSefle ift,

cjefyt e$ im ©nfammeln, 2(norbnen unb ©efefcgebett

fort , fo baf? wir am ßrnbe über ben neuen (£rwer*

bungen feinen eigentümlichen, ftcfyern SSeftfc, 66er

fcem Srganiftren feine £)rbnung, unb burdf) aKe ®c*

fe§e unb ©pfteme nid)t6 at$ 3«)i^t:ac^t unb 5Bei*

wirrung in un3 fyabenl Dabei f>at ba§ ^erj ft^

befonberS fd>lecf>te^ ©ptet gemacht ?8atb burd)

bie Jjofye Äopfweisfyeit gans$um ©cfyweigen gebracht,

fcalb ofyne geizigen ünljalt in bk ©türme unb M&ni*

pfe be$ gebend Eingeworfen, wirb eSbaS unglücfltcfye

©pfer be6 ©to^eS unb ber ©etbftfucfyt, ober ber

©innlid)feit unb be$ gebanfenlofen'geicfytfmnS, unb

gefyt in bemeinen $a\lt verloren, wie in bem anbern.

5Rod> fo jung fyabe id) fo t>iel 2fnmaafmng, fo Diel

$arte6, 3tof)e$ unb ©emeineS, fo fdjmdfylicfye Un<

terbrftcfung beS Barten unb ©cfyonen, unb wiebec

foMEje %ni)ty\Xf fo jugellofe^ Eingeben in bie @e*

roatt be$ 2(ugenbltcf$ unb ber geibenfcfyaft gefefyen,

bafi irf) mit $urd)t unb Srauer weiter gef>e, ba$ Un*

glucf meiner SSruber beflagenb, unb nimmer gewif?,



wemt mid) ber allgemeine ©trübet ergreift/ t>or bem

mid) nod) bie forgfame Srjtefyung meiner frommen

SRutter unb bie fruf) eingepflanzte Siebe nnb ©etyn«

fud)t nacf) bem $6fyem bewahrtem 25u fennft fte,

tiefe fjerrlicfye grau» @ie muffte id) tierlaffen, sott

tfyrem liebenben $erjen weggeben, um unter fJÄen*

fcfyen f)erum5uirren, bie mir fremb ftnb, benen id)

bang mid) nähere, unb bie mid) abzogen würben,

wenn fte bie ©efufyle fdfjen, bie ffe t>erad)ten ober

paffem Tlbti fte ^at e$ fclbjt gewollt, unb id) §a6e

gefjorcfyt, wie id) immer gewohnt war, unb weil ic^

bie 2Benfd)en fo lieb fyabe, baß id) nad) bm Cr^eug*

mffen ifyreS ©eißeS unb il)rer Äraft, nad) beu

@d)6pfungen tf>rer Siebe, mc nad) bem foftltcfyjtett

©enuß ausgebe, baß id) immer fyoffe, fte beffer unb

t)Ollfommner $u ftnben, n>k oft unb wie bitter id)

and) getdufcfyt werben mag* Steine 9#utter t)at

mid) fsrtgefenbet, weil fte meint, baß id) jum ©tili-

ft^en nod) ntd)t reif unb ruf)tg genug fet), unö fte

mag wof)l recfyt gehabt fyaben* <Sie t>at mir ttirett

@egen mitgegeben, nnb über meinem <$au$tt ju

bem SSater be$ ©Uten gebetet, baß er mid) t>or bem

Uebel bewahren, in SSerfud)ungen mid) galten, unb,

foKte id) fallen, aufrichten wolle» 3)a$ iji ber @c^a|f/

ber SaliSman, ben fte mir mitgegeben. SBenn bie

©unbe locft, wenn bie 2Jerfül)rung (dcfyelt, fe^e id)



itt kufynnbt*, tu frommen Statten fdjwimmenbcS

2iuge, ba ^6re td> bieSBorte tfyres anbad>ttgcn ©lau*

benS, ihrer innigen Siebe, unb td) rufe mtd) felbfi

auf, ba$ ifyre #ofnung, i$ Vertrauen, ba$ fte auf

mid), ifjren einzigen 9ieid)tJ)um, fegt, nid)t3u©d)an*

ben werbe*

3Sie fennte td) nun notf) t>on meinen ©d)icf*

falen, Don#bentbeuerncr$dl)len, Don benen bielRei-

fenben fo Diel wiffen. 2/ain »öerj ift fo weid) ge*

worben, baß td) lieber f)ier abbrechen mochte, 3(ber

ctwaS mujH bu bed) Don metner 2Crt, §u leben,

wiffem Unabhängiger uon ©en>ot>nf>eit unb Keife*

üorfd)riftcn fann niemanb ftd) in ber SSelt bewegen,

al$ id). Surdb grofe ©tdbte unb baS 3ftenfd)enge*

wül)l fliege irf) oft bttrd), weil mir ba unfyetmlid) ju

werben pflegt 2lber ftnbe irf) ein 2)6rfd)en, wo irf)

freunblicfye, liebe 9ftenfd)en um mid) fyabe, ober

füfyrt mtd) ber $u£tx>eg in eine ©egenb, bie mir, mir

fo red)t jufagt, bann fann id) Sage, aud) SBocfyen

verweilen* 2fuf größere ober kleinere SSequemlirf)*

feit, ja auf wirflicfye Entbehrungen fommt ei mir,

wie bu weift, nietjt an. TTufwanb fann id) nid)t

tuet machen, unb td) gewinne baburc^, ba$ id) mtd)

nirf)t aufhalte, wo bie grofe SBelt ftcf> ju Vergnügen

etnbilbet Um meiner 5D?utter Äoften §u erfparen,

bie fte fo gütig unb woI)l I)duftg mit eigner Crntfa^
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gung auf micfy t)er»enbef, fcerbiene ity mir aud) auf

Dem SBege, »ad augerorbentlid)e@eitenbe»cgungett

verlangen* @o fcerfaufe icf? bi$»eilen Segnungen,

bte, bu fennjl ja ba$, mir nid>t mißlingen; in ®ap
f>6fcn male idf> audf) »of)l fd)6ne ©eficfyter, ober laffe

mid) 6e»egen, fdjon su machen, »a$ in ber 9latut

i$ burcfyauS nicfyt fepn »ilu 9?eulid) trieb miefc

fogar bie 2ujl, mit einigen Gnglanbern ba§ ßtya-

tttoumt&al ju befudben, Dother einige SBocfyen lang

bm ©pracfymeifter 5U madjen, »eil tdf> bm fatfrf>en

6f)rgei| t)atte, ntcfyt ärmer ju erfcfyeinen, a(ö fte,

unb bm »af)ren, mid) nid)t Don tfynen barum frep

galten laffen }u »ollen, »eil tcf> allein in ber ganjett

©efellfcfyaft erträglich englifd) fpracfc*

@o treibt bein greunb fein SBefem Söie e$

mir fommt, ba$ id) inncrlid) aufgeregt, in froher

ober trüber Stimmung, mid) gegen ben alten 33er*

trauten auSreben mu£, erf)ält# bu »teber SSrtefe*

SSriefe, fage id); benn e$ fann »ol)l fepn, ba$ mef)*

rere öUfammenfommen unb ftcf> reiben, efye fte an

bid) abgeben* ©u fyajt bann ben SJortfyeit, eine

fleine Seben6)>eriobe t>on mir im 3ufammenf)ang jur

2Cnffd)t unb jur 33etrad)tung ju befommen, aUt

axiü) jum Urtfjeil unb ju freunblidjer er»ieberung,

auefy, mxm cd Sfcotfy tji, 3ured)t»eifung,



8

Sßcoai, b. 18. Siuu

^i) fomme fcon ben getfen t>on3Retttew, unbnod)

immer tfi mein ©emfitl) t>oll t>on ben (Sinbröefett/

bie id) bort empfand 3Ser fann biefe $6f)en be?

fucfyen, ofyne an ben ungtucf{id)en föürgec Don ©enf

ju beulen, unb an feine Srdume, an jene ©djwat*

tnereien, in benen fo fcielSBafyrbeit, fo tief gefd)opf~

te #etj«i$fenntmj?/~ unb bod) aud> fo t>iet 33er*

irrung ifi? Sßenrt ein franjofffdjec ©djriftjMet

c§ Decfle^t, $etj unb @inne gefangen $u nehmen,

unb mit ftd) fortzufahren/ fo iji e$ geftijj biefer Seati

3aque8. 3fud) in bem ©onberbaren, in bem öte*

geüofen ift er beftedjenb; bmn fein 2Beg fuf)rt, tr>te

in einer ©artenanlage in fyofyerm ©tit unb in einer

gro§en Statur, burd) üppige SBiefen, bind) blüftenbe

2(uen/ snnfcfyen lieblichen SSlumenflfiden pl66lid>

in Srrgdngen ju bem roilbeften £)icftd)t, ober 511m

jatyen 2(bgrunb- SBiege bid) ntd)t ju lang mit tym

im fcfyaufelnben 5Rad)en. greunblid) tadjtlt übet

bit ba$ SSlau beS £tmmel6* 2tber baffeCbe S5(enb^

tt>erf tf)ut ftcfy aus bor Siefe ber glitten auf* 3n-

bem bu nad) oben bie 2frme auSjfrecfji, unb mit

irrenbem SMicf in ben SBotfen umfyerjireifjl, I>ebt

ftd) unter bir bie bofe @ett>att, ba$ unftdjere Safjr-

$eug fcfyroan?t, unb bu fcerfmfß trdumenb, rettung^

to6 in bm SSelJem 2)a£ iji bie 3tt>iefad)e, wiber-

1
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preitcnbe SfUtWt bie m trennen SReäfdfjea fo ftatf

auSgefprocben, fo fdfoarf auSgebröcft iji, wie in bm

fem* 3Ba$ fonnte aus folgern 33erftanb, au$ fofc

d)er 2ebenbtgfett be$ ©eful)l$/ au6 folcfyer (£d)6=

pferEraft ber Sinbilbung werben/ wenn ba£ $ol)e,

$immlifd)e, ba$ fo oft tyn reifte unb erf)ob, t>or~

J)ecrfc^enb unb gewaltig in feinem Snnern geworben

wäre, wenn ntdjt niebrige 2etDenfd)aften ü)n in bm

&taub gebogen, ntdjt ©tolj unb tfnjlreben gegen

ade Srbnung unb 3ucf)t ii)n perblenbet Ratten. (So

\\t er untergegangen in bem fd)led)tem Sl)eil; feine

fBefenntntffc Reiben e$ nid)t tvermod)t, Sieben ju

t>erwifd)en, bie er entfcfyulbigenb vergrößert; fte U-

leibigen ba$ reine 2(uge nodj.empfmbfidjer im fro-

nen ©ewanb, unb gefyltritte werben ju emporenben

Skr&redjen, weit fte gegen btn £immel unb feine

©efe|e ftcf> brofjenb emporheben vermeffen, unb

btm 9tid)ter trogig entgegentreten* SKag eine 6e*

raufebte SJoIKmenge fein 3(nbenfen vergöttert, ü)m

Senfmaier unter ©reuein gefegt ijaben; fein Sfaimc

tjt eine trübe Erinnerung geworben, unb bie S3e-

wunberung t>erjrummt in Sftittetben unb Sebauew*

Sa, id) weine bir ordnen ber 9tuf)rung, iä) Hage

um bid), bu armer Kouffeau, weil bu mir fo oft

nal)e gekommen bijl, fo oft freunblid) an mein $er$

bid) legteft, weil id) fcfyone Stunben in beinern Um-
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gange verlebte* 2£6er mit SBiberwiflen, mit bem

gefragten ©efüf)l t>ef]en/ ber ftd> fein ^eilige* nid)t

Don bem greller antajlen lapt, nenne id) SBoltairc,

Sftan fott t>on ben £obten©uteg rebem @o mufite

man aud) SiberiuS rühmen unb Siero* 2Ber biß

.fjerjen in ber innerjten Siefe vergiftet, wer bie HU

täte umretfjt, bie in bem füllen $et(igtf)um be^ from-

men ©laubenä aufgebaut fmb, ber ifi ein grdfjlicfye*

rer Sprann, a($ bie gebranbmarften Stterber Dort

Saufenbcn. 2Ba6 fylft bau *Prebtgen ber £umani*

tat; mnn eben biefe Sunge ba$ Urbilb ber menfcf)*

liefen ©c^6nf)eit unb $errlitf)Feit Cdflect ? Hn mU
cf)e Sugenb folX id) glauben, wenn bie flecfenlofe, bk

nur einmal auf ber 6rbe ecfrf)ten, t>or bem 9leib

imb ber SSerlaumbung nicfyt gefiebert ift ? SSie war

e'S einem Sftenfcfyen mogltd?, ber Siebe felbfi benÄrieg

cn^ufünbigen, gegen ben, ber in Semutl) um^cr-

ging unb 3öof)ltf)un ju htm Sntyalt feinet geben*

machte, feinbfelig anzutreten, unb für ©rbarmen

unb Aufopferung il)m teujTifd>en $af unb ^)ol)n ju

geben? <So 2frge6 f>at ber 93errdtf)er ntd>t getrau;

nur bie üermocfyten ju fd)mdf)en unb ju laflem, bk

bm <öerm an ba6 Äreuj fcfylugem Du wirft mir

biefe $er§en$ergiefmngen t>erjetyem 2)u tfjeilft meU

ne ßmpftnbungen, bu fydltji mit mir an bem un*

(eßbaren @ut beä ßi>rtjientl)um$, ©oll ich untere
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brucfen, wa6 in tiefen (Segenben in mir ftdf> regt

nnb ftd) ntd)t serfcfyliefien laffen will, in tiefen ®e*

genben, tx>o tk fKanner lange lebten, Don benen

eine fo unermeßliche Umjitmmung ber Meinungen

unb#nftd)ten, unb baburd) bte Umwälzung ausging,

bec wir jum Sfyeil unterlegen ftnb? 3d) tyabt e$

ntcfyt über mid) gewinnen fonnen, SSotiaire'S Auf-

enthaltsort ju befudjem 3Curf> als 2)eutfd)er fül)le

id) mid) t>on ü)m gefrdnft unb beletbigt SMefer

Sftann t>at un$ juerji ^erwunbet unh gefd)lagem 6r

t)at un$ unfre frf)6nften Sugenben, Srommtgfeit

unb 9letnl)eit, geraubt 2)te SSewunbetung, bte

il)m ein großer beutfcfyer Äonig unbeutfd) genug $ur

$ulbigung brachte, war bte anjiecfenbe Stvanftyit,

bie burd) $of)e unb fiebrige ftd) tierbreitenb bie in=

nere Stxaft be$ SBolfS lahmte* Dem Äonig felbft

ifi e$ fdjlecfyt genug vergotten worbem Aber bie

tjdrtefte ©träfe i)at ba$ 9Sotf getragen; unfre SSer-

fufyrer ftnb am Qnbt unfre Sucfytmetfhr geworben,

Söenn man an ha$ SSefferwerben unfrer 3ett glauben

fann, fo ijl e3 gewiß barum am meinen, weil man

jene lofe ©petfe nid}t mef)r fdjmecfen mag. 2Ses

nige, bte if>re üerwofynte gunge ju beffererÄojt nid)t

vermögen fonnen ober nicfyt wollen, laben ftd) fciel-

leid)t fjeimltd) an fo funbigen ©en&ßem 25ie kräf-

tigen unb ©efunben erfreuen ftd) ber 9?af)rung, bie



if;rer Watut angemeffen tfi, tmb bie jefct xüd)üd)u

nnb ausgebreiteter juftromt, als je. nacfybem eine

()6f)ere Leitung bie ohnmächtigen SSerfucfye berer, bie

fiebern Sftenfcfyengefcfylecfyt verleiben ober rauben'roott*

ten, ju ©cfyanben gemacht &at

3cf) fann bir t)tutt auefy nidjt ein SBort t?on

mir fagen. Scfy umarme btd> in ©ebanfen, mei*

nen in bem $eiltgften mir verbunbnen #reunb.

Sei) roeine Sfyranen be$ ©ante ber guten SWutter/

bie mief) in biefem ^eiligen auferjog*

©enf, b. 20. Sun.

<Jcfy fiabe eine an$ief)enbe SSefanntfcfyaft gemacht,

ober vielmehr eine frühere erneuert unb befefttgt.

Sn 2pon faf) icf> einen $errn Superron, unter ber

vorigen Regierung im ÄriegSbienfi ausgezeichnet,

wo er unabhängig unb gegen bie bejlebenbe £)rbnung

ber Singe feinbfe(ig geftnnt, t>on feinem Vermögen

tbt, t)on fetner Umgebung unb feinen $xtunbm nur

ber Siitter genannt Siefe einige SSelofcmmg feü

ner Sapferfeit fyat er behalten, bk übrigen 2(nfprü-

c!)e unb 2CuSftd)ten mit froher Ötufye ber neuen &it

;um Spfer gebraut* £)b bie ^ocfyacfytung, td>

mocfyte fagen, bie Jpulbigung, bie ibm t>on einer

Sftengc junger Spinner bargebrad)t mürbe , nur
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fcurd) fein perfonlicfyeS Uebergewtcfyt geboten war,

ober in einem geheimem 3ufammen$ang ftanb, f>a&c

id) nid)t unterfucf)en wollen* 2Bir würben bei einet

(Gelegenheit btfannt, wo icf> ibm einige Setreife

geben fonnte, bap e$ mir in wichtigen fallen nifyt

an 2Kutf) fef)lt, uni, wie bem granjofen bieg bic

erjie ßmpfel)lung $u fepn pflegt, Don bem Jfugem

blief an war id) t)on tf)m gefugt unb geehrt S>a

er meine 3etcf)nungen gefefyen fyatte, führte er mid)

bei feiner @d)wejier ein, bie biefe Äunjl leibenfdjaft*

lid) liebt unb nicfyt wenig barin leijict/ 5?acf? eini*

gen Sagen reifte id) inbejfen ab, weil tdf> Jrantreicf)

fo balbalS möglich ju »erraffen w&nfdjte, unb glaub»

te, wenn id) aud) auf beiber ©erlangen mcmeÄDreffe

nad) (Senf gab, mit bem furjen ©eben, Sprechen

unb 3(bfq)iebnef)men nad) 2(rt ber JKeifenben abge*

fcfyloffen ju f)aben* Unerwartet fommen fxe hieran,

unb id) werbe Don if)nen aufgefucfyt unb t>eran(af?t,

fte nac!) Italien ;u begleiten* 2)a$ anerbieten, ?o*

flenfrei tf>r ©efellfcfyafter ju fepn, fann id) nid)t an-

nehmen. 2)ie Freigebigkeit einiger reichen gremben,

bie min Salent in 2(nfprud) genommen hatten,

mad)t e$ mir moglid), mit ßfjren mid) ansufdjßepcti,

unb fcfyon lange faf) id) mit @ef)nfud)t über bie

3ftpen. 3flfo für j unb gut, morgen ftnb wir matfefc

fertig, ber Fimmel (arfjett, bie Steife ge^t na#



bem ©arten &otu6. SJon ba tvirft bu lieber »ort

mit f)6rem

Satin, b* 28» Sun.

Jüu wirft neugierig fepn, tton meiner Steife ju er-

fahren, norf) mel)r fcon meiner Stetfegefellfcfyaft, m\b

wie id) mtd) mit if)r befmbe. @o t>erfd)ieben wir

brei SKenfcfyen fmb, fo angenehm ift bod) btö jefct

unfer SJer^altnif; unb unfer fortbewegen mit einem-

ber. ©er 9tttter ifi ber uoräuglicfyfte ©egenftanb

meiner Beobachtung. ©ieSRu^e, xd) mochte fagen/

bie jtotje Aalte, bie er überall jetgt, ifl fo wenig in

bem 6f)ara?ter feiner Nation, aud) brechen bod) bi&

weilen aus feinem Snnern folcfye gunfen t>or, ba$

fte mir mefyr erlernt unb angenommen ju fepn

fcfyeint, atö natürlich, ©ein fd)wat$e$ 2(uge ftet)t

vor ftd) fyin, als trotte e$ einem ©türm , bem voiU

btn @d)lad)tgetummel entgegen* Die ilpptn fmb

immer fejl jufammen gebrueft. S5ei manchen öer*

anlaffungen, wo bie meinen Sftenfdjen in heftigere

Bewegung fommen, wo fte in 3om a\\fvoa\lmf ober

irgenb eine £etbenfd)aftlid)feit seigen, fliegt über bie

Sftunbwinfel ein leid)te£ gacfyeln, ba§ id) nid)t liebe,

unb ha$ mit bem furjen SSlifc ber 2Cugen ntcfyt über*

ftnjlimmt. BewunbetnSwütbig ift biefer Sftann in
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(Befahren. $ier fcfyemt er übet t>ie Statut ju !)err-

fcfyen, über bie eigne, unb über bie, bie üon außen

fcfyretfen mochte* @ep e$ ©etvo^nfjett, fejt ju fielen

im Äampf mit feinblicfyen ©ewalten, ober ©laube

<m bie innere Jtraft, ober bie Uebetjeugung t>on ei-

ner unabdnberlicfyen SSeftimmung, metteicfyt aucf)

fioljerSBille, ber Umgebung nie fcfywad) su etfcfyeinen,

in feieren Sagen iji er ffcfy nie ungleich 5öie fe^r

ftcfy bte SKenfcfyen t>or if)m beugen, bie if)tn überall

begegnen, fajl bemüt()ig entgegenfommen, wie er

mit if)nen für} unb gemeffen su fptecfyen pflegt, unb

faft immer mef)r als ©ebtetenber, als anerkannter

$err, als im Sone ber SWittfyeilung, wie er in ber

©efeUfcfaft trofcig unb füfjn batfef)t, bie SEBorte

mi$t, unb mit wenigen trifft unb entfcfyetbet, ba$

alles fann id) bir nicfyt befd)ret6en* Su »trjl um

mid) bange fepn, weil bu weißt/ baß id) gern in

ßiebe unb in bm Stilen ber greunbfcfyaft mify fuge,

aber t?or bem au6gefprod)nen Uebergewicfyt bie ©egel

nid)t jlreicfyen mag. £>u ftef)jl gewiß fcfyon Salbun-

gen, Unjufriebenfjeit, unb eine flürmifdje Zun*

nung* £)teß alles batffl bu nidfrt formten, Sttit

mef)r 3ld)tung, jarter ©Tönung, unb wahrer 3Cuf«

merffamfeitfann id> ntcfjt 6ef>anbelt werben. 9Ran

ftef)t eS, ber 2Äann würbe ftcfy fcfydmen, wenn mir

*twa$ mißfällig ober gar frdnfenb wäre in einer
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9taf)t unb gemetnfd^aftttd^en SSejiefmng/ bieetfelbft

veranlaßt &at ^erglic^fetc unb SBarme ifl in un-

ferm SSerfyitttnij* ntcf>t benfbac. 2tber er fd>\nnt

mir einigen 3Bertf) jlillfdjweigenb }u$ugefW;en, unb

btefeit burd) fein 33etragen ju efyren; n>a$ t>erfd>U-

Un unb von feinem SBefen ganj abweidjenb iji, Idßtec

gelten, weil e§ tf)n nicfyt jtort, ober weil er e$ nicfyt

an &it unb ©tunbe ^&tt^ bagegen ju treten unb e$

umanbern unb ffd> anafyneln $u wollen/ unb, wenn

id) ifym ntd)t bannt Unredjt fy\xz, toof>t aud) , weit

fein ©ttfj cö für unmoglid) f)d(t, baß anbere fofeprc

Tonnen, wie er. <£ci\u 6tttfc$(tit ijt, fo genau

id) tf)n beobachtet fyabe, mir immer untabelbaft er=

fdjtenen. Die 5Betber liebt unb t)a$t er nicfyt; td)

weiß nicfyt, ob er fie felbji veraltet, aber er furd)tet

wcnigjtenS nidjt, waä anbem gefa^r(id) fdjeint*

Unmdßigfcit würbe er, felbji wenn ein $ang ba%\t

in if)m wäre, mit ber ®maitf bu er über ftdf> fyat,

fd)on barum befampfen, um nicfyt au$ ben gefcfyloß-

nen ©cfjranfrn 51t treten, bte* er jwifdjen ftcf> unb

bie SRenfcfyen legt. 6in #ugenbli<f, ein unkmafa

te$ SBort fonnte eine verborgene 7tbfid)t, ein ©es

tyeimniß be$ tiefften Innern verraten, e$ fonnte

ein bo^after 2aufd)er eine (Scfywacfye abmerfen, eine

S5lofe entbeefen, unb bie Arbeit einer fangen &it

ainge tym verloren. Gfm DJlann ton ßf?re ja fepn,



ba$ ijl if>m feine Sugenb* Sit wie weit fte <3tanb

Ijalt, welche grüßte fte tragt, ba$ fann nur eine

lungere 33c?anntfdfoaft lehren. Oft s^eifle icfc atter=

bmg^/ ob e$$u biefer fommen rotrb* <So anjtetyent>

e3 ift, um einen fo feltenen Sßatm ju fepn unb in

feinem Snnern einen beutticfyen ©cfyrtftjug auf^u*

fucfyen, ber ben etwas rätselhaften Gfjarafter lefer?

lief) machen tonnte, fo unbehaglich ijt bod) im ®an-

gen bk $erj(offgfett unb ber @tof$* 3d) fyabt fü?

mein ©efuf)l nitfjt genug an (SeifteSgrofe unb (Star*

fe; ju meinem 2eben ijl ba$ ©emutf) notl)ig, unb

feine (Entfaltungen gemäßen mir bm fc&Snjten @e*

jutfl 2)od) fo lange nichts wibrig äwifcfyen tml

trftt, ^alte irf) e$ für voreilig, meinen SDBeg wieber

allein 51t gef)en, jumal ba e$ i)ki wirflid) fciel jal«*

lim giebt.

2fbcr bie ©djwefter? <So f)6re xd) bid) fragen,

unb e3 fcfyeint mir, att ityatejl bu $iemlirf) subring*

lief) biefe gcagc, - Kud) fe&e idj im Seift ein fpottU

fd;e6 £ad)eln um beine Sippen. 2Ufo reine SBa^r*

fyeit, wie fte nur in meinem geheimen Sageburf) jlc*

ben fawu Senfe bir ein frof)lid>e3, tebenSlujiigeS

SBefen, fo fd)6n, wie e$ eine granjfifm ijl, mit

muntern, fun!elnben3Cugen, mit fcfywarsen £6cfd;en,

bie mutwillig um @tttn unb Sjal$ fjnelen, miti*ip«

j>en, auf fcenen ber ©rf^erj wolmt, unb kirnen,
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weif? wie Elfenbein, bie immer ju fef>en jtnb, weit

ber 3?unö in nie rufjenber Sfyatigfeit iji, benfe bir

ben Inbegriff alier ©utm&fyigfett unb alles 2eid)t*

fmnS, einen ewigen SSedtfel *>on 9iuf>rung unb

#eiterfeit, bie unerfcfy8pflid)jte $u\tt t>on SBtg, bie

feinen anbern unD pdf) ferbjl nid)t fdjont, einfalle

o!>ne3^'/ wieber aufgegeben, wie fte entjtanbett

ftnb, bie t>crfd>iebenfi:en Anlagen, alle in ba$ geben

gerufen, feine üollfommen ausgebildet, unb babei

eine unbegtenjte Critelfett, bie fidfj gar nid)t Derbere

gen mag, unb bu tyaft #ngelique gefefjem <So wie

mid) il)r SSruber jum erflenmal iljr fcorjMte, em«

pftng fte mid), wie einen SSefannten, berfd>on lÄngjl

i)dtte Fommen feilen» SSei bem Bufammenfmben in

(Senf (agte fte unt)erl)olen, baf? fte if)ren SSruber Der*

mod)t tyutte, mir nadjjureifcn unb mid) jur S3egleU

tung aufjiifotbern. ©ie fcerfprad) ftdf> fo tnel 23er*

gnugen üon biefer ©efellfcfyaft, fte malte bie fcfyonen

unb bie unbequemen Sagen, bie un$ erwarteten, fo

lebhaft t)or, ba$ id) frof) war, ttidjtjum SBortforn*

men ju fonnem Senn bei aller £ebf)aftigfeit mei*

ne$ Temperaments fann unb mag td) mid) bod)ttott

ber 3'^rücfHaltung nicfyt trennen, bie ber größere

ßrnft unfrer Statur unb früher $let{? uns lefjrt, bie

wir felbji ben grauen gern jeigen, unb fefyr ungern

bei tfmen vermiffem Unbegreiflich iji mir, tt>w fo



t>erfcf)iebne Sttenfcfyen ein?6 83lut$ fepn formen/ utt^

eben fo fefyr, n?te if)r fieben ftd) vertragt, 83ei Dm

fonberbarjlen 2fnfTugen ifnret; 2aun^ ftef)t ber geeilt?

ne 2Rann, aö rührte tf>n nid)t, n>a$ unter tym —
bmn fo fcfyeint er bieSSeiber, unb auefy feine ©dfjwe*

flec ;u fefjen — ftcf> regt unb bewegt; SStUigung unö

£abe( fo{ten tfjn faum einige Söorte, unb platte,

ine fte gemacht §at unb bie tfmi jufagen, werDert

of)ne 2Cnjianb in 2(u$fu§rung gebracht, ©te (dpt

fxcf> eben fo wenig in ttyrem £Befen baburd) irren,

entfagt, wenn fte if)rt nicfyt auf Un erften 35orfd)ta$

eingeben fiefyt, bringt übrigens fein genug gcwSfjn*

fiel) nur jur ©pradje, xoa§ fte t&m ate beftfjlof*

fen langft abgemerft (jat, ober u>o fte feine äßeige*

rung erwartet*

5Bte mannigfa(tige ©cenett au$ biefer 3ufam*

menjleUung hervortreten/ famtji bu btt benfen* 3d)

gerade naef) unb naef) bocf> babei in manche 2}er*

legenfyeit, wofyl aud) in manchen innern SSiDer«

fprucfy, Sd> fann e$ mir nirf?t tjerfagen/ ifm ju

efjwn, fo wenig wir gtetd) ober nur dfynlici) fmb,.

Dem frol)(icf)en Sftdbcfyen fann man ntcfyt wiber*

jle&en. ©ie reipt mid) auefy $ur §c6&ltcfyfeit, bis?

weifen felbji jur 2(u$gelaffenf)eit f)in« 2Tuj$erbem

muf \d) ihrer garten 2(ufmetffamfeit banfbar fepiu

Die 3faor&nung ber 9?eife, alfer ^Bequemlichkeiten,
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alter untetf>attcnber unbgemtpreid)ettfbn>ed)felungen

ifl tyv 5£erf, unb m Grftnbung unb Ausführung ift

if>r ©eift uncrfdjipflid). 2af bir t>on fielen nur cüi

S3eifpiel erzählen.

83on ßbambert) machten ttfic eine ©ertenroanbe*

tum} ju gufr» um, wie ftc fagte, nad) 3Cnftd)ten )it

jagen, unb Sfrafjrung für unfre funfilcrifdjen ©tit*

bten gu fammcln, bie tvir, fo tric eine SRufyejeit ein*

tritt, in 5J?ai;lanb ober glorcn^ mit Dollcm ©rnfi

gcmetnfd)aftlid) fortfe(*cn Motten. SOt* $ablreid)£

{Begleitung/ mit Bebensmitteln unb S3ebfirfni|Jen

aller Art reidilid) bclaben, sollte in ©ang gebracht,

in Srbnung erhalten fern» Sebe ©tunbe btadjtt

einen flehten Unfall, unb mit ihm einen Aufenthalt,

fo ball mit t>\c ©cbulb ausgegangen roare, fjattc ftc

ntdn mit ihrer uncrmüblidjcn SSciwqlidjEeit unb mit

bem <Sd)ü(j ihres 5öifce$ immer ausgeholfen, getre-

fret unb erheitert. @o würbe bat Unangenehme,

t>a$ SBcrbrujjlidje, unb uoa§ nur Scanner Derftimmt,

jum Stoff ber 9?etferei unb be$ ftegenben groOfmnS,

unb fclbfi bie trdgften Sehnbiener rührten ftcfy unter

?ad)en unb ©cfycr;. £\v3 9?ad)tquartier tt>ar be?

fpvodun, unb tvir fehnten un$ inSgefamt nad) bem

rei^enben >Jieli>, Gtne Stunbe $ut>or war bie Suf)-

rerin bes 3ugs aerfcfyrounbcn. ,5m erjlen <Sd)recfen

burcbeilte ich ihn, fenbete nach allen Seiten au$,
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unb tarn angfbotf juSupetron gur&cf. 3tyn friert

bte^ alles nid)t 51t befremben* @o wie er uns in

ber greube fjatte gewahren laffen, fo na&m er feineu

2f)ett an meiner SSeforgnif* ©ine Keine SSefdjleu*

ntgung beä SBegS war ba$ ßinstge, woju it>n meine

9^acf>rtd^t ttermocfyte* 2Bir waren noefy ntdjt am bem

£)rt unfrer SSefftmmung/ al$ ^tttenmuftt mtf'enfc

gegentonte. Sftefyrere 5DWbd)en.in ber niebHdjftm

S5olBtradE)t famen, un£ mit ©efang, wie er btefert

Sftenfcfyen unb btefet Statut eigentl)um(id) iji, ju

empfangen* Sie Sauen unb ©djatmeien begleite*

Uten au$ bem SBetfiec? einer ©rotte. Sie 2>am*

merung beS 2(bcnb$ gn>ifc^en trüben Seifen, unb

ba3 t>erjtof)lne ©nbiin?en be§ SftonbS Dollenbete

ba$ Siebüdje, SRagifdje ber Ueberrafdjung, für bie

bte frühere Unruhe, unb 3eit unb Ort unb S)?en-

fd)en mitwirkten* Sie ßrfinbeem war fog(eid) et^

ratfjen, unb fte erfd)ien in bemfel&en Augenblick

7lu$ ber ©rotte trat fte fyerüor, in berfetben £rad)t,

wie bie 9ttabd>en, nur gefd&macfüoller geftetbet, atö

ade, unb reijenber» (Sin 2ad)eto beSSSetfalW fonn-

te tf>r fetbft ber SJruber nid;t üerfagen; fo fel)r ge~

winnt ba$ @d)öne, wenn bie tteb(id)f:en ©eifter ber

£eben$freube e$ umfdjwebem ©te führte \u\$ in

bie erleuchtete $6(ung, wie bie ® ottin ber 9?atttr

in ü;ven *PalajL Um bie bereiteten S&oöstoger
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festen bte Siener ©peifen unb SSeim 9?id)t$ xvat

tergeffen, roa$ f)erbeijufd)affcn ober nad)juf&l)ren

moglid) war. Sie greu'oe würbe lauter, ftc teilte

(fd) ftyäeU allen mit; bie muntern Sirnen fingen

cn, ber «Eangtufi $u folgen, unb wir waren nidjt

n rät) genug, um bei bem allgemeinen Subel jurfid»

juMcibcn. 9?ur Superron flaute au$ bem bim-

metnbfta ©ingang Der $6le unter unfer treiben

fjinein. 3fd) leugne nid)t, ba$ er ba bem bofen.£)a=

Rton afynlid) fd)ten. Sod) ber JRaufd) bes SSergnfo

gen« lie»arube Betrachtungen nid)t aufkommen. So

verging fajt bk gan^c sJtad)t, unb mit bem ftufyeften

SWorgen ccfr sogen tote weiter. Ängelique fyatte

tf)re ajecKeiDung fo lieb gewonnen, ba$ fte fie waf)=

tenb saftet gangen ©treifjtig* beibehielt, unb id>

tt)ar jufrieoner bamit, alö einer. 3()t ©emalbe,

wie id) eä in tiefen Sagen entworfen, nad) unfret

3urücf£unft öollenbet Ijabe, ifi bai> gelungenste, ba$

id) je fertigte, unD in ber fürjeften 3m, w'w burrf)

3auber, entftanben. ©ie felbjl war fo entjueft

barüber, ba§ eine warme Umarmung mein £olm

tüurbe, unb mitym fdjonern *Preif? fann bte Äunjl

hoffen?

2)a$ 2e6en in ber großen ©tabt, bte ©efellfdjafc

ten, benen td) mid) nicfyt immer ent$iel)en fann,

ba$ Umf)er$ief)cn, mit bem bie ©djaulufi ftd) felbj?



6eflraft, unb bie etutgc Unruhe , bie midj mit fort-

nimmt, tmb wa$ tt>etß id) mdfjtfofljl, jerjireut mid),

t>ag icf) fetten $u eud) fommen fann, jwa? nidjt mit

ben ©ebanfen unb ber freunbfdjaftticfyen ßrinne*

rung, aber bod) mit bergeber, bereit ©djnecfengang

mit ber Aufgeregtheit tiefer Sage ftd) nid)t vertragt,

Bum @d)lu£, furd)te nichts für mid)* 3d) fmbe

in bem alten nur eine wol)ttf)dtige Abwertung,

bie mid) Don bem Srubfmn abf&l)rt, ber mid) fonjl

fo batb überfallt, unb ber gerabe jefct lieber mächtig

in mir werben wollte* 3d) bin ja am Qtnbt ntdjt

an biefe SKenfdjen gebunben« grei, wie id) bin,

trete id) in eine neue.©efet(fd)aft, »te id) fte ftnbe,

genieße, wa$ ertaubt ift/ unb gel)e weiter , wen»

icf) will»

S0*at)tanb, b. io* :$uf*

Su watf> mid) mit alter Sßdrme ber greunbfdjaft,

id) foll mid) toSreifen, ef>e bie S3anbe mid) umffrt*

cfen? Und) bie SWutter, fo fel)r fte mir fonft ttautf

(cfyemt beforgt ©inige SOBorte tf)re$ SSriefS ftnl)

mir tief in'S $ et: S gebrungen, fte l)aben mid) t>er^

mocfyt, aufs neue ;u beobachten, unb meine Sage

ernjlttd) ju überbticfem Aber nod) ftnbe unb fufyle

\d) mid) frei, id) bin nod) #err meiner ^anbttngen;
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mein ©cfuf)t tjl anzogen, aber es ifl nicht hinge-

geben/ Crben babureb, baß nicht alle3fo ifr, tute ihr,

tvie ich fetbflt e$ rcunfdjte, ermatte ich midj in biefer

folgen llnvib^an^tgfett* ©uperron fann nie mein

Jrounb, Tfngcttquc, fo liebenSroftrbig fle ff!, nie —
fo fpriebt es in meinem Snnem — nie meine ffic-

liebte fepn. 3d) wiß SWenfdjen, bie mit* gan$ erge-

ben ftnb, bie mit mir benfen unb füllen, au& be-

run id) für 6Wfi unb »öerj, Nie üu$ ber **9$

tien fÜLMtUt, fd)6pfc, icf) »ifl Sertftmtg in allem

unb €Dc tttboHunq unb (Srguß, bie TWeinen t>et*

ftehenb unb von Urnen öcrfianbeni 5Bie am

$tmmel bie Stein? in weitem unb engjlttt 83al)*

neu tranbetn, fd)einbar getrennt unb jeber nach

feiner Diid)tung unb nach feiner 3ett, aber anqe$o=

cjen Den einanber, unb burd) eine ©onne beftimmt;

fo muß bä$ eine e>roße 2td)t uns jufammenbaltcu

unb einigen» (Sonfl ftürmen wir nad) furjer An-

näherung früher ober fpätcr aus einanber. Unb fo

ifl cä mit mir unb biefen 9ftenfchem 83ei ber fem«

fien 2fu$bittmng glücklicher Safente, bei bem bim-

fcenbften 9iei$ äußerer @d)6nbett, bei allem Sauber,

ber bie einfame Untergattung uberftratt unb bie

größte ©efcüfcbaft btinbtt unb entjueft, aermiffe

ich bod) ettraS, an bat td) gewohnt bin, baö mir

SSefriebtgung unb 9?ut>e gtebt, jenen frommen @inn,
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jene« gemethfd^ftffd)e @ifynm unb Streben nad)

bem $bfywt, tot« & to &** beiben ifl, bie jtdjerfie

§3&rgfd>aft, bag wir uns angeboren, unb nid)t ge*

trennt »erben fonnen, weil wir eine SebenSluft atfj*

men, unb naef) einem ßtel uns betpegem —

b, 12. 3«t,

@eit einigen Sagen tji e§ befcfyloffen, in meiner ge=

genwartigen Umgebung jebe3 ©efufyl jU unterbrochen,

jebeS ©efprad) jtt v>ermetben, ba$ auf Sfeltgion ficf>

tejte^t, unb Don üjren&cillgtfyumcrnfjanbelt* SBefc

d?e$ bittre ©efubl für ben banfbaren <£of)n, ber ei-

nes geliebten SSaterS 5Cnbenfen el)rt, wenn iijm im

Grguf feinet 2ob6, bü ber *5uibigung, bie er feinem

&djatttn bringt, ein feinbfeügeS Sdcfyeln begegnet!

'5Bte frampfhaft ikt)t]id) baeuerwunbete$er$tnfem

SnnerjteS jurücf, furcfytfam, ein jweiteSmal gleichen

©d)met$ ;u erfahren!

<2d)on (ängff fyatit tefj bemerft, bajT£>uperron,

ber jlolje, hcrrfc^cnbc Sftenfcfy, feinen ©Ott al§ ftch

felfrfl hat ©er eigne SBtlle, t>on-bem Styrone au$

gebtetenb, ben er ftd) gebaut f>at, ijl ber furchtbare

©efefcgeber feinet gebend @o wenig er irgenb eine

frembe &tmlt bulbct, fo übermütig btfynt er feine

SRadfjt nad) außen ?u au^ ; unb mochte alles in fein
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©ebiet, unter feinen fenfenben Crinfluß jiefcen, \x>a$

felbjifMnbig in feiner 9?df)e ftd) bewegt 3e weniger

baß ©e6ot, ihm ju bienen, au$gefprod)en ifi, je

feiner e$ ftd) hinter bem äußern Änjianb, hinter

ben t)txtimxnli&ffl formen ber gefellfdjaftlicfyen Hz*

tigfeit verbirgt, befto gcf.tyrlidjer erfcfyeint er. 2öie

ein Sptarnt, ber mir bem fdjwacfyern 9lad)bat

greunbfd)aftsbfobniffe fd#e£t, um tyn red)t fielet

ttnb ohnc2fuffc&en in Sanken 511 fdjfagen, ben fför*

fern in \\d) thcilt anb jerreipt, bem SäJerf ber 3er*

vüttung lauernb $uftel;t, bann ben günfiigen 2Cugcm

bttf erfpafyt, unb nun mit einem ©cfylag bie 2(n-

maafutng, i^n fo lange wiberftanoen SU t>aben, be?

fttafti fo Übermutbig fcfyaltet biefer Sttann mit ben

©eifrern. 3d) (äffe fo gern jebem feine SÄeinung,

feine Ueber$euc,ung. 3>n gleichgültigen Singen gefje

ich ohne SÄüfye ju meinem ©egner über, wenn ei;

mir ©nmbe, vollwichtige Sßewetfe giebt. £)efto

fdjmerstfcfat empftnbe td), wenn mir ein anbrer,

unb überbieß, ber ftd) meinen Sreunb nennt, nicfyt

efyrt, worauf td) ben ©runb meine* £)afer?n$,

meine $ofnung, meine Stube baue, ja, wenn

er e$ grimmig anfallt, unb nicfyt rufjen ju wollen

brobt, at» bis er btn Sempef jerflort t)at, ber

ntd)t feine ©djopfung, nid>t ba$ SBecf feine* SEBifc

teöl tfr>
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Sie SSanberungcn, bte wir burcfy biefe ©tabt

mad)ten, bte fdjonjten ©ebdube unb Aunjftwrfe §u

fefjen, fyaben Eröffnungen über biefen ©egenftanb

herbeigeführt/ bte mtd) fo frdnfen unb beunruhigen»

£>ie fyerrlicfyjten Senfmaler bec SSotfafjren fmb bte

Äircfyen, bie wir in ben großem ©tvibten £)eutfcfys

lanbS unb Stalten^ feiern 3Benn nn romifcfyer

©djriftfietler fcon ber frühem grepen $tit feinet

SkterlanbS ruf>mt, baf* bie Sempei grofj unb präch-

tig, bk Raufet ber SSurger flein unb drmttc!) geroe-

fen rodren, fo fonnen bk bmtftytn SJolferfcfyaften,

bie ba$ Slomerreicfy jerjlortcn, noefy guitigere 2(n~

fprucfye auf tiefet 2ob macfyem 6in Dom, ber mit-

feinen Sttaffen in bie 3Bol£en aufzeigt, in bem ber

9teicfytf)um bi§ jur SSerfdjtvenbung gldnjt, mitten

unter niebrigen 2Wenfd)enf)ütten, bie ci)\u Srbnung

unb©efd)macf an einanber gereift fmb, fobap Satyr*

f)unberte jenen ntcfyt erfcfyüttern fonnten, mit tiefen

ber geregelte @inn unb bie 33erfd)6nerung$tufi t>on

Satyr §u Sfatyt arbeitet, otyne gerabe 2inie unb Se*

fdlligfeit burctyauS tyetjMen ju fonnen, ba§ ijl

rootyl ber größte 33ercei$, roie unfre SSater waren

unb baetyten* 3(lle ityre ivraft, ttyr gewaltiges ©tre^

6en ging jum $tmmet empor* 3n ber ©eele nutzte

ber tt&rbtgfte ©ebanFe üon ber ©rofe ©otte^ rcoty-

nen, bie juerfi bm SWunfler baetyte, urtb bk $tt&
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fuhrung unternahm, 3>rct Sahrljunberte burch

ivurbe biefe .Sbee ^c[)vi(tcn unb fortgeführt/ unb

nicftt Sprannen trieben 5OTenfd)enheerben $ufammen,

x\m ihren fcfyanbltcbeiv tarnen ber 9?ad)n)e(t ju t>er~

fünbigen, fonbem bie o^Mmigeeirfcradjte in eittjet»

nen ©d)frflein bie STOittel *ur 3?oüenbumv 9Äfl9

attrf) ber Aberglaube fonoerbare SSilber unb Traume

9cfd>affcn , unb 9ftenfd)entrug unb 5Baf)n in bem

©ettiid)on geirrt unb gefünbigt fyaben; burd) bie

trüben ©ötfen ftralt bat ewige S3lau beä «öimmctö

in feiner JUarhcit, unb auf bem f)6cf)ften ©tpfet i ff:

man (ben fo erhoben über bie fliehenben 9?ebe(, toit

man aus ber 2icfe hinauffduuenb in bie ungeheure

.Hing von ber Julie be$ ©efü()(3 unb ber 2(fc

nung in Die anbere 2üelt ftd) getragen, burd) un=

fuijtbare Qktoalt fortgeführt meint» <Etef) bagegeti

unfere &it unb ifyre SBerFe. 5i$a$ ber Skrtfyert

M 0t*<lt$/ ber ßtotj bev dürften, bie ^)rad)tiiebc

unb SSequcmttdjfctt ber Gin$efnen fordert, ba$ tvirb

gefeijlet, oft groß unb fd)6n unb in furjer gett»

ßinen 2empet ©otteS $u bauen mit eigentfyumlidjec

Äraft unb mit einem mächtigen ©ebanfen, bat ge-

(tilgt uttf nid)t me()r. 3fue gried)ifd;er unbitafcfcfyer

Äunjt erfreut ein gücfrcerf mit beutfd)er (Spar-

famfeit, ofjne örfyebung begonnen, unb feine Grfje^

bung erjeugenb, ein jle necneS, unförmliches Älage--
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lieb über bxtf SSertrocfnete, SSerfultete, SBerfrupelte

unfrei* Sage. 9Bir ttatm gufammen au§ bem

Sftaplanber Dom, als foCrf>e ^Betrachtungen bei mir

taut mürbem Sie j?alte 3)uperron'$, fein feinbli-

cfyer SSttcf , bei* ©cfyaaren FjerbeijUWÜnfefyen fetyien,

um biefe ©Ott geweiften Stauern ju serjloren, bei*

©rtmm, mit bem er ©arflellungen a\x$ ber ^eiligen

©efcfytcfyte anfaf), bau boSfyafte Sac^eln, ba$ über

manche SSilbneret be$ Aberglaubens triumpbirte,

alles ba$ »öerjlofe, fafl Unmenfcfyttdje fyatte mid) be-

leibigt 33ieileid)t foUte tefy eS nid)t tfyim, aber td)

machte ifym mit 5Bdrme, neefy ßtt&et^an son bem

großen ©nbruef, Vorwurfe baruber* „jjuweldjem

Gnbe mir biefe (Schwärmereien? war feine Ant-

wort. SÄan iji febr fcf>onenb, wenn man ben 3u*

tvatyn ber großen Sftenge gebulbig ertragt SBeit

beffer würbe eS fepn, mit Äraft unb 6m{l bagegen

anjugefyen, unb ifym bie ©dfjlupfrotnfel ju entreifen,

in bmm er ftd> verbirgt, unb t>on wo aus er gegen

SSernunft unb SRenfcfyengrope $u gelbe siebt ©od;

laßt fte träumen t>on tyrem unrettbaren SBotfen-

fontg , weit fte ben 3ufamment)ang ber 9latttr unb

ibre ©efefce, weit fte ifyre Bewegung als Steile be$

großen ©anjen nicfyt faffen fonnen; laßt fte bie ®e*

galten bewunbern unb dptil unb SEroji bei iljnen fu*

cfyen, weil fte ßlfyl gejlaltloS ftnb unb fein #ci( in



3°

ihrer eignen Äraft f)a6en; lagt tfe entließ von

spriejlern unb ihrem ©efolg genarrt werben, ircü

fte Denen nid)t folgen wollen, bte fte ju boljern unb

ricf)ti^ern 3 werfen fuhren konnten; mir gilt eö, 511

f)anoeln, Bit id) mid) fühle, wie id) meine (Stellung

erfannt habe. 2)er 26we unb ba$ friecfyenbe @k~

wurm, bic ©iefte, bic ihre SSipfel in bie 5öol£en

hobt, unb ba$ fchmufcige ©eflecfyt, ba$ um if>ren

gttfj ftd) winbet, ber fcuccfprü^cnbc SJulfan unb ber

$&ge( bc6 sJ)?auiwurfs, alles ftnb in einanber ge-

rin^tt G5ücoov be6 Unfoetfum ; aber anberö frel)t ba$

eine in Der allgemeinen £)rbnung, unb ba$ anbere.

SDw üayafriome unb bie £d)neelawinen ftnb bie

;

.
; ohlthater. SJDentt bte S^rftorung ifl bie

mfcfttyfie {Bewegung/ unb in ber l)inreijscnbffrm,

nu\\\wccfenbften Bewegung bat gewaltigfte itbm

ber Äraft/' SBit folcfyem Scuer fyatte er nod) nie

gefyrod)em 6c war in ben Jtampf getreten gegen

fetf, n?a5 feine &rdt bafit, unb et wollte e$ in mir

n ncfymettern,- weil er bm Jtcieg nid}t im ©rofen

fuhren fonnte* $Jlan \ai) ifym ba$ Verlangen an,

SBibetjtanb ju finben, um feine Äräfte mefjen, um

einen wurbigen Sieg feiern ju fonnem 2lber id)

wollte ba$ $errlid?f:e nid;t weite; entweihen (äffen;

id) fcfywieg, unb erf)ob miefy langem fcon meinem

^ifce. 6c begleitete mich, unb ber üerfintferte
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©efprdd) fortging, bat td) tl)m erfparte* Unfcr

SBeg führte burd) einen ©arten, GS entging mir

nitijt, baß er eine fcfyone Slume jertrat, bie fYcf>

ftber bm SBeg neigte, 6in Ärmer, ber if)n anfpre*

cfyen wollte, wenbeteftcfyfurdjtfam, wie er bie roüen=

ben Äugen fa&. Scfy backte an Satan , wie er in

ba$ ^erj be$ JBerratfyerS roanbelt. <2eitbem fann

e$ jwifcfyen un3 ju feiner vertraulichen 91% fem-

mem SBte Serge liegen jroifc&en unfern Umar*

mungen* Äeine Smpfmblicfyfeit wegen be6 ©efags

ten — pe liegt bei beioen ntcfyt in ber Statur —
bie unabdnberlidje 23erfd)iebenl)eit unfrer ©ebanfen

unb SSeflrebungen befejligt bk Äluft, bie ftcf) fdjon

aufgetaut t)at. Sdj wollte, idj fönnte ge^ert, unb

|u eud), meine Sieben, Senn e$ fangt mir an,

redjt un&eimtfdj $u werben. & fdjoner bie 9}atur,

je f)errlidf)er bk SBerfe ber Äunfi fmb, be(!o bittrer

werben meine Urteile über bie SKenfdjen, bie unter

ifmen wanbeln, urtb aller Stetj für ba$ Äuge gef)i

verloren, mnn bie glanjenben unb lieblichen SJat*

ten in bie Sunfel unb ©Rattert einet getrübten

©eele fallen.
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glorena, b* r« ^Tu^ufl.

Sic SOerjfrmmtmg, bie in ben testen Sagen jroU

frfvn mir imb meinem Begleiter eingetreim war,

Mb biete!) tiid^t bergen konnte, tvetl alle SBerflellung

um eine Unmogüdjfeit tft, würbe mit juleftt uner-

.;i\ 34 mup e$ ihm naebfagen, baf; er, fen

i ©et»alt, bie er über fi'4 felbjt l)at; ober tvet!

ihn mein frilier Schmer} mein* bebauernänntrbig

fd)ien/ fein Settagen nid>tgedtri)ert ^atte. Stefelbe

.:na, faß gefugte Jpcflicfyr'eit, unb äJorfd)Iar
4
e

$u SBergnugungen aller 2(rt feilten meine ejuef lfcf;c

Saune* tvie fte e$ nennen, wichet herbeiführen,

^emuhunaen, bie meine beffere Statur o^ani

unten, ttwrben mir no4 Cafliger« 2Bie e$

., wenn bet 93erbrufift4 einmal fcfr*

I hat, 2(naeliquc mißfiel mir immer mehr burd)

terfett, bie id) fonfr beunmbert fjatte.

"hien mit ein SBcrfjeug/ baö frcf> brauchen lafit,

um 3wecfe in t\ ui tenen verfcfytebne WitUl

g finb. 34 li:
>r> ** tt*4*/ was fte an mir fm«

ben, ober a\i6 fte mit mir [üb auegefennen haben.

)Die (feinen 5Bertrauli4Wten, bie ein längerer Um*

$ang herbeiführt, aus betten tef) mir fonfi fein 2(rge$

nahm, »urben häufiger unb inniger. 34^ e m *c

ni4t$ fcotjutoerfen. ' 2Rein SSerfjaltnifj war immer

beti rebtße. 3fber ein längerer Umgang mit einem
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©runbfafce, übet fefte Grntfctyluffe ftegem Saturn

fcfyritt idjtafd) $ur Sf)at. 3cfy retjie allein a&, unb

fd)tcfte r?on ber ndcfyjfen ©tatton bie Sftadjrttfjt unb

fcfyulbige 2)anffagung tynm $u. SSie gut ifi eS,

baf? tc^ ii)mn nicfyt auf anbete 2frt fcet&unben war-

2)a ic& alle6, tt>a$ meine ^erfott betraf, aus etg*

nen SRittefa befiritttn , unb bie üottf)eill)afteften

2(netbietungen, bie meljtmafö unb mit bec gtoften

geinfyeit an mid) famen, jianbfyaft ausgeflogen

l)abe, fo fonnte idj fcfyeiben, wenn unb wie icl)

-wollte- Scfy ptetfe mtd) glucflicfy, rein unb üor*

wurfsfrei unb o&ne ©türm wiebet allein gel;ett

ju fStuten.-

übet bie Stolpe fmbet ftd) md)t fo fdjmell wieber-

©lue langete ©ewofynfmt btdngt ftdf> immer ber Qt*

inncrung auf/ wenn ber SSerluft erfolgt $ SD?it

jebem Sage bet Entfernung entfcfyutbtge id) mef>t

unb mehr. Scfy furchte oft/ ju fyart geurtf>eilt, ju

fcfcarf mtd) geäußert, $u voreilig gefyanbelt $u f>aben-

Unb biefeS SD?ai>cf)en war ein freunbltcfyeS 2id)t, ba$

in bie einfamen Sage meines Ztbznt festem £ie6e

war e$ wo^l nicfyt, uoa§ id) $u füllen anfing. 2l"ber

ein unenblicfyer öieij war in tyrem Umgang. ^t)xe

<Sd)5nl)eit, tt)tgeijbolle$ ©efptdcf), felbfi ber muntre

Sftutfrwille tf)te$ ©cfyerjeS, alle* gef>t t>os bem <Se*

3
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bAdjtnip vorüber* Huf ©pajiergfajjtti/ bei bem ?e«

fen, t)or$itglid) bei ben arbeiten metner Äun|i, bic fte

tbeilte, uermijjc id) fte. 3d) fcfyame midi, btr eti fcU

fagen; aber aufrichtig fty eg geftanben, id) bereite

oft, nidu mehr um fte ju fepn, td) ivünfdje, fie

in6d)tc mlcb tvieberfinben , id) fd)metd)le mir, baß

fte mid) liebte, unb entbeefe mein $erj beibemfefyn*

fudni^fton ©erlangen.

iDabli verfolgt mid) ein anbrer brütfenber Äum-

nter. 3n biefer c^uwtn 3eit hat meine @eele $u

fetner ernfren Sammlung fommen fonnem 25a*

Bttifett/ Mi Kfergft&gitttgenj 3(norbnung meiner 93e*

mcrhimvn, unb aageftrtttgtf Arbeit, roo roir länger

vertreilten, (um Üfjetl bitrd) bie 9^otf)tt>enbigfeit ge*

beten unb 9Md)tt bind) fortgefejt, trcU ber 2fuf;

tranb grejier rcar, M getröbnlid), füllten 3*it unb

erf 2Bie im £raum fjabe id; ge*

lebt. 3et|lreuung, $leig, Crrmübung floffen inein-

ander, ober eittl jagte ba$ anbre, trenn e$ im S3e-

ftfc meines 2Befen6 $u fepn fct>ten* £)abei balb ans

, balbmicfyabtpenbenb, imÄampfmitgreunb-

fdjaft unb ihbe, bin id) mit mir in Uneinigkeit unb

SBiber jircit gekommen. 2?erläugnet unb aufgegeben

habe id) bert l)6f)em Zto)\ nicfyt. 2(ber e6 fel)lt mic

an bem Seifert, ifyn ju fudjem 2Rit SD?enfd)en

fann icf> mutfyg für b<\$ Q>ottUcf>e jfreiten, id> fonn-
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U bafur mit greuben mein &bm (äffen; aber ftf)

tann nid)t mit ©Ott reben; feine "9W$e unb feine

(Segnungen ftnb mir fcemb geworben. Oft/ t^enn

micfy ba$ $er$ brängt, auf bie Äniee nieberjufaUen,

unb um' einen einigen freunblicfyen SSttcE $u flehen,

ergebt ftcf> mächtig ber Zweifel unb bat SftiStrauen,

bie SBorte erwerben auf ben Sippen, bie t>orbred)enb£

Störung öerfdjroinbet, urib fyofmmgSlofet jfefl tcfj

lieber auf» 2)a3 tjt bie golge jenes Umgangs. SB'{|

ein *Pejtt)aucf) weljt ber Unglaube über jebeS ©emüti);

ba$ ftcf) iljm nähert, unb üerfehgt bie jarten 83lu=

tuen, bte nur bem finbticfyen 23erttauen, bem \xn*

fcfyulbigen Eingeben entbluten. Unb jebe Neigung,

i>k ba$ ©ewtffen nidjt ganj billigt/ bie ber£eid>t)mn

fnupfte, artet in wttbe Setbenfd^aft a\x$. <5o um

rein tfrre ©ntfle&utig war, fo flrJmt fte trüb unb

unruhig fort; unb füt)rt bm Uiiglucflicf)en, ber jid)

auf if)re SBellen Wagte, in odl jturmifd)e Sfteer ber-

Sßegierbe, auf bem nur ©töcme braufen, unb liU

grunbe swifcfyen Seifen brof)en, aus bem nur bü §U

fjecc^anb, bieber3agenbe faft, in mm ffSjernben

4>afen rettet. £> jeigte fte f;d) mit, biefe ttttmb?

Jpanbl 3d) jfctje mit allen meinen Ärafren auf,

unb ringe, fte jtf ftnben. SD?ag fte micf) t>erwun*

ben, mag ffe fdjomingSloS mir in baS $erj greifen,

unb mit ber SBurjel ausrotten, was nagt unb

3
*
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brucft. 9?ur 9tul;e, Siufje, uitb SBiebcrfefjr jubcni

tonnen gruben.

b, 6. 2(ugu(L

!o!u fdnveic;t alle? 3tfgü$ erwarte id) 33riefc au*

ber £etmatb, unb jeben Xbenb bin id) ron ©tunb*

ju Srunbe gftfuftyt. <£o bin id) beim gan$ allein

unb t>eriaffcn, fo tvenben fid) aud) bic SSeflen &ori

mir, . mit meinen ©efi'iMen ihnen untreu ge*

tvorben bin. 2fch glaubt nidu, b:$ id) eud), meine

alfcfren greinrte, beegaf/ ba id) ein neue* 33anb

fite. SBat mir eure Entfernung naf)m, bat

trollte ich in anbern Seelen roteberftnben. 2>er

Stterr I fio fe^t an bem SWcnfdjen. Er fann

ntdu von ihm (äffen* SBenn bem Grienben, ber in

eutefBfifb &erfd)lagen rear, ber Tinblid einer menfd)=

lieben ©efralt, ber Son ber 9ttenfd)enfrimme fd)on

©rquichmg unb SBonne ift; feilte mir nid)t ber

SKunb, ber bte freunblid)ficn , lieblichen SDBorte

fprad), in bat ^)erj reben? feilte mid) nid)t ber

(Seift bet SBannet erfaffen, ber getraltig auf ©ei;

frer lvtcft ? 9?ein, tbr jfcrot mir nidjt. 3'd) bin

genug beftraft, ba Sieoc unb greunbfcfyaft mein war-

me^ fid) offnenbeS £er$ oon ftd) ftiefjen; id) bin

genug getiufdjt, ba id) fachte, »a$ ich fo bereitroifc
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ttg bartot, ©cffi&J; icf) bin unter SWenfdjctt, bencn

e$ gleicf) Qttt, ob idf> in if>rcr SÄitte ober entfernt, 06

icf) überhaupt unter ben Sttenfcfyen bin, bie meinen

Flamen f)6ren unb Dergeffen, mit benen bie SSejtes

$ung, ba6 SSeburfnip be$ 2(ugenblicf$ mid) tterbm*

bet, unb bie meinem ©chatten ntcf)t nacfyfefjen, wen«

icf) gef)e* Sfyr fepb mir allein gewif* SBenn icf) e$

in biefer (Smfamfeit nidfjt mef?r ertragen fann, bann

fliege icf) biefen fcfycncn $immel, biefe bluf)enbe 9?a*

tur, tiefe Senfmaier be6 2(ltertf)um$, biefe 2Mo=

tien, bie aus bm Siuinen jauberifcf) f)ert>ortonen,

unb gefye ju eucf) jurucf; wo mir am fceften war,

2)ie armen JRatbgeber, bie unfern SÄiSmutf)

jerjtreuen wollen/ wenn fte uns in ein freunblicfyereS

ßlima, in eine reijenbere ©egenb ftfuefen! 2)a$

©emutf) giebt jeber 9?atur feinen 2(u6brucf* 2fu$

tf)m gef)en bie Sorten fjertW/ mit bem bie äußern

(Segenftdnbe ffcf) mafen, unb baS £acf)enbe, $t%ty\*

d)e reijt ben ©eelenfranfen 5U groferm ©d)merj,

wie ber 9Äutf)Wille be6 Seicfytftnnigen, ber @cf)erj

einer muntern ©efcKfcfyaft ben Derwunbet, ber einen

geliebten Sobtcn betrauert. SMe irrenben 9^e6el-

Wolfen be6 t>aterldnbifcf)en$immet$ würben mir je|t

unterfyaltenbe $reunbe fepn, b'a mtcf) tiefet ewige

SStau ermfibet 2)a$ üppige ©um, buref) ba6 bie

golbnen grucfyte fdjeinen, e$ wrfalbt in meinen 2hu



jettj unb idf) waos bicfe lecfenben S^ud^te nidjt \\i

hewibren, al*> wann fte mit ©ift gefüllt. — 3dj

bin wobt febe haut lind) bie Äunft gUbt mir

feigen Wenuü, N«< Unterhaltung mehr. So fd)6=

(IC UKufcMidv gormciv wie fte btc Jöanb ber griod)i=

fehen SRiißer barjlellte, bie treidnn, fehmeieiflen

in SDtarmot tvie in SBatyä gebübet, bie

gaujc öo^eni :u!uiK] beä (ließen, be* 3^=

mi, aUe btc man n Uebecgänge tmb 2lbjhu

fun ;n, fte fmb mir tobt,

m feinen f auf mid?. S)cc Aünjfc

fdjliefye in (Jd) fühlen, er

muß vm fein« innepi 9tatu« gehoben fern, um fie

w:bv unb i\u:,i'frellen. Die

,\a;ei, bas ab

tc6 tuvchfricnU/ bie en>i ab/ bie burd) bit

c\an;e SRatm; tut t\\\ it, aue jcbem jQuiIf riefelt,

in
•

, bas ft'nb cic (Renten, bie

q Sweben, toenn er bilbet unb fdjafft, umgeben.

Darum ficht alles in frifcfycm, jugettblidjeni Beben

tiUl un: lidjeinb erbebt cd fid); tibcnmaajj

unb 2(nrautb frebt leiebt unb unberufen auö bem

harten Stoff empor. 2(ber, um biefe Schonzeiten

ja empfmben, um einen gefälligen 2fbbrucf in ber

ele ;u baten, mug c$ freunblid), heiter in ifytim

3-nem fepn. Der tobe 2J?cnrd> üerftefyt unb ber
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:ounbert biefe ©eftalten nid)L 3&m ift ba$ IRofte,

plumpe lieber/ mil eö t^m entfprecfyenber ift. 6c

tterjlümmelt gern ba6 ^errUc^fie AunflnoerF/ rote feine

@igentl)umltd)?eit eineSBetftummelung ber göttlichen

©cfyopfung tft. 25er ©eleljrte, ber nur mitSSödjer*

tt?ei$f)eit }u i^nett fommt, ber SBeltmann, ber nur.

ber SJFobe wegen fte ffefyt, prebigt Don tt)ren Oteijett

m fjerfommlicfyen, erlernten gormein. Unb jebem,

ber fte einmal unb txueber mit Snfjä/Seii tn ber ret^

nen Sbee be$ 2Retjier$ fah, geht e$, baß er ein ans

bereämal t>or iljnen erfaltet, ba$ er bie fcfyonen ®n-

bruefe fcergebltd) &urucfzurufen ftrebt, roenn ba$

4>er$ bem ©efdjmacf mdfjt btn richtigen ©inn, mcfyt

bie reine Stimme giebt. 25al)er fommen aurf) fo

Diele t>erfef)rte Znfifytm unb SSeurttyethmgen , ba*

fyer ganj gefcfymadflofe unb beleioigcnbe 3ufammen*

Teilungen. SBa^ ber 2Äenfd) mit gefammten JErdf*

ten ©cfyoneS gebilbet f)at, hatan burfen ftcfy nur bie

menfd)licf)en Ärdfte lieber in vollem Sinf(ang m*
gen. (Seift, ^erj, SinbilbungSfraft, unh eine frei

unb ungejlort tmrfenbe Statur geben bett Dollen SKen*

fcfyen, fte bdtbm ü)tt ju bem fccllenbeten Äunjtoerf,

ber ©tojf fep, welcher er wolle. 2Ber nur S3er-

ftanb, ober nur 2Betd)F>e£t be$ @eful)l£ f)at, roct

ftcl) btn glfigcln ber *pi)antafte gefegloS anvertraut,

ftttjr wet baä ©anje in ftrf) jettetjjf, ber bringt nur
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©tficfwct?/ nur 50langclf)afte6 fyervor, unb ba§ eim

jelne @d)6ne t>erfdf>n>mbet, wo bte Uebereinjiims

mung aller Steife fef)ft, ober eS madjt einen rottet?

gen ßinbruef, weil bte vorf)errfd)enbe Äraft, bte e$

erzeugte, 5U fiar? unb gegen ba$ Uebrige abjledjenb

hervortritt SSei ber Stimmung, in ber td) gegen-

toarttg birt/ bei ben Erfahrungen, bie td) in bem

©ang meines .©tubtum macfye, unb bie id) mit frü-

hem vergleiche bk mir bei verfcfylebncr @emütf)$s

verfafjung würben, fallt e$ mir oft Ui f man mochte

bie ©efcfyicfyte ber Äunji gan$ auf bk ©efcfyidfjte ber

innern 2Renfd$eit begrünbem 2Sie bn btn 2(egt)p*

trern, bm ©riechen, ban Sicmern unb in bm d)üp

liefen Seiten bk einen ober bie anbern ©eelenfrafte

aufgeregter unb auSgebtlbeter, ober in glücElicfyerm

ober ungünfligerm 3^f^^ntenflang waren, unb wie

bie 2fnfd)auungen ber Cftatur ft'df) baburd) immer an«

berS, balb phtmp unb einfeittg, balb Reiter unb.

fd)on, balb fräfttg unb jlarf, balb fcfywdrmerifd) unb

im ©eift ber llnbafyt unb ber fyoffenben Grfjebung

barpellten, fo i)at biefe unb jene <&tite ber Äunft

gewonnen ober verloren* ©0 wie ber einzelne äftenfd)

nie mit allen feinen Ärdften gefttnb unb fyarmonifd)

baftefyt, wie bk SSolfer unb bie $tittn ifyre eigen=

tfydiuüdjm Sugenben unb gefyler fyabcn, bk ftd) be-

fdmpfen unb bie Einheit ber SMenbung #6ren, fo
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werben wir in ber Crrfernung unb in ber Äuöffi^

rung ber 28ij[cnfd)aftcn unb ber Äunjl, ber wahren

erften SBerfe unb 2(bbrücfe bee 5Wenfci)engefd)kcJ)t$,

immer nur im ©mjetoen un$ erfreut nnb erhoben

fügten. 2)ie Söa^r^ett/ bie Vollkommenheit, tjl in

bem un^erfa(fd)ten, in bem unterbotenen VLvbilb,

nad) beffen Srfaffung unb SBiebererretcfyung, t>on in-

nen unb aufäen, wir wanfenb unb fei)lenb unb mit

traurigen 2Cbwedf)felungen ringen*

b. 10* 2Cuau{i.

3d) fyabe fo eben SSriefe erhalten, bie bid) feljr in*

terefftren werben/ ba fte mel)r enthalten unb fagen,

ate id) erjagen fonnte, fo baß id) nicfyt faume, fie

in 2(bfd)rift bir beizulegen* Su fennjl einmal bie

(Sefyetmniffe meinet gebend Sege and) biefe Urfun«

im ju bem Uebrigen, n?a6 id) bir gefcfyrieben fjabe,

um $u ftberblicfen, wie man Don Anfang an mit

mir terfaf)ren ijl* 3$ fug e ?«n Urzeit i)m$u.

©ie fprecfyen e3 fid) felfeffc D fennte id) aden mei-

nen jungen greunben jttrufett: ©topt bm 2frm

juruef, ber eud) umarmen will, bis it?r ba$ ^er§

erforfcfyt fyabt, ba$ unter ifjm fcfyldgt! Verweigert

bie Sippen bem Auf be6 Verräters, unb wenn bie

fcfymeicbelnbc Stimme ber Siebe unb be$ Vertrauend
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ju eud) fprtdjf, beben!*, baß giebe uni> £reue nur

irr bem 4>etltgtf)um &** Sieligion wofynt, unb nur

in biefem 35urgfd)aft unb ^Befestigung tjat!

„£a£ ©ie mid) pfme münblidjen 7ffefdf>teb

fcerfaffen fjaben, weif id) }u »ersehen, ba bem

Sunglmg, ber bie 5BerE>aItniffe be$ 2eben3 nid)t

fennt, ber nur ben Eingebungen be$ 2(ugenblicf$

folgt, ein SJerfloß biefer litt nid)t an$ured)nen

rjit £>ap ©ie mit Sfyrer Unfenntnifj ber Stten*

fcfyen firf) fetbjl ben groften @d)aben getfyan f)a-

ben, fonnte Sfynen balb einleuchten. £>ä$ id)

©rillen fceracfyte, wie fte bei ber @d)tt>ad)f)eit

alltagltd), bei Talenten, bie nid)t üerbienjtloS

crfcfyetnen konnten, bebauernSrcertl) ftnb, brau-

che id) um meiner @)re willen nid)t ju üerft-

d)etn, 3fber id) fyabe ©runbe, au$ benen id)

wunfcfye, bafj <Sie ©nbilbungen t>on mir, wie

fte aus S^rer funjllenfd)en *Pf)cmtafte fommen

burften, ntcf>t laut werben laffen, ba$ ©te t>on

mir überhaupt nid)t fyrecfyem 2Bp ein anberer

ftd) beleibigt meinen fonnte, biete id) SUrfol)-

nung an. 3d) eroffne Sfynen einen 5Beg ber

nmm 2(nttdf)erung, tnbem id) einen SWann Sfc

nen jufenbe, ber mein Vertrauen t)at. Ott
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wirb mit tton bem ©efpracfy 9lad)ti<Z)t geben,

ju bem id) $21 beauftragt i)abe* 3rf) macfye

©ie babet aufmerffam, ba§ bie trdumerifcfyeit

Sbeen, in betten bie Ueberfpannung ftd> ergoßt,

bte (gefahren nid)t verbannt, bk au3gefd)(agne$

5öof)tmeinen, Unt>orftrf)tigfett tmb Srofc. gegen

ftdfttgere einwirfungen bereiten/'

Franqois Duperroru

,,©te wiffen ntd)t, mein Sreunb, wer e§

gut mit Stynen meint, ober ©ie wiffen $u fcf>r,

bajj man ©ie auszeichnet SJZetn SSruber \)ox

®utt$ mit Sfynen im Sinn gehabt; fpnjl §ürnte

er nid)t, ba$ ©ie fort jmb t 3d) — feabe mid)

tyerjlid) gefreut, ba$ id) nun nid)t mef)r weinen

muf bei S^rcn frommen 3Borten* £>mn idy

liebe meFjr, Dergnugt $u fepn, unb mid) berGrrbe

ju freuen unb ifyrer 9lei£e, ©pdf) nein, id)

t)abc ©ie immer gern gebort, unb beinahe fjdtte

id) geweint, ba£ id) nic^t mefyr mit Sfyntn la-

d)en unb weinen fann/'

„£) warum waren ©ie nicfyt f)ier in ben

legten Sagen? ©ie follen nid)t erfahren, tva§

©ie üerfdumt fyabcn, bis ©ie bemüt()ig ju ber

fommen, bie un;dl)tige Scanner eine ©otttn
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nennen, unb bie e$ nid)t unwurbig ftnben kenn-

te, fcon tyrem Sfjron in 3f)r t>erlowe6 $>arabie$

fjerabsufieigem örfcfyopfen@ie bamitSfyregtö::

^enbe 9)f)antafte, Styt Sftenfcfyen sorn Sorbett

Übt in SBolfen unb Ä(agen unb @ef)nfud)t;

wir anbeut fyafcfyen ben grofyftnn, ^0 ec ^ ot:

unferm SBeg fyinftattert, unb ftnb ewjifmft,

wenn e3 ferm mufl 3$ bin fetyr neugierig,

Styten gaofoon ju fef>en unb bie wjtemette

ÜRtobe. 2Bir reifen balb nacl) gieren;* SBieU

tetrf>t erweicht mein ftcinerner %db bei meinem

©cfymers* 3n SBal)ri)eit, e$ würbe mir recfyt

teib tl)un, wenn idf) @ie anber$ fdnbe, aW

fonjh @te ftnb mein Stteifter, unb fonnen

au6 ber ©djfilerm alle« machen, temn ©ienicfjt

grollen* 2Ba6 au§ 2$nen in bem anbern £tUn

wirb/ wofcon ©ie fprec^eu, mi$ icf) ntc^f, unb

e$ verlangt mtd) nicfyt, e$ ju wiffem 3n bie-

fem werben ©ie fo Iie6en6wurbig fepn, als ©ie

bie Anlage i)a&en, wenn @te ben Unterricht 3$*

ter greunbin annehmen. 2Cuf äöieberfefyem"

Angelique*

Sft* €5. £>en Sftann, ber Stynen unfre

SSriefe bringt, nehmen ©ie freunblid) auf. Qk

gilt titlUi meinem SSmber, unb burdf) tt)n wirb
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ftd) bi6 yi unfrer tfnfunft aHe8 ausgleiten taf*

fen> Sßarum wollen Sic bie lange SBcife er*

tragen, an ber man in ber (Sinfamfeit jiirbt?

2(tte$ gefyt gut, wenn man ba$ ©tficf nicfyt t>on

ftcf> jloft,"

S5er 3ftann, ben man jum geheimen ©efanbten

an micfy erw&f)ltf)attc, war nicfyt gemacht, Zutrauen

jtt erwecfem JDte Statur fyatte ifym feine grofeßm-

pfefjlung in ba$ Tfxtgefic^t gefcfyrieben/ ober er fjatte

bie erjten 3&g e auSgewifcfyt, unb ba$ Safter fyattt

mit feinem ©riffel in bit gejognen gurren gearbei-

tet. £)ie greunbltcfj&tt, icfy mag au$ SBiberwilTen

nicfyt fagen, SSertraulicfyfett, mit ber er bie 35e-

fanntfcfyaft ungefucfyt anfnüyfte/ twKenbete ben un-

angenehmen Sinbrucf, bm fein 2Ceugeres auf mid)

gemacht f^atte* Crr nannte ffrf) SSajfaC/ funbigte

ftcfj mit großem ©elbjigefutyl atö innigen SJertrau«

ten Dupetcon'S an, macfyte micfy auf bie SBerbienjIe

unb bie auSgejetcfyneten ©genfdjaften biefeS 3ftan=

tuS aufmerEfam, Derftdjerte mid), ba£ er ein Ttann

t>on ©[)« fep, erjagte Den ben <3cfy(adf)ten, in bc*

nen er mit bemJRitter gefönten, unb bot mir ju-

legt greunbfdfjaft unb feine protection bei bem mfy
tigen ©onneram Cein tief liegenbeS, blinjclnbe*
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2fuge, unb bie'Süufe, bie in jebem 3(u$btuct ber

Ergebenheit tag, machte, baf €cf> umviMuf)rlid)

meine (Stellung fo nahm, bajj id) mtd) im Stt^faU

immer in SSert^etoigung^jlanb fegen fonnte. 2fn

gurcfyt Dor bem fraftlofen <3ünber tt>ar nidjt ju ben=

fen* 3Cbct id> erwartete ben Solcfyfttd), fcon bem

feine roafyre Sttiene rebete, bie bem SSltcf ber ©d)lam

ge t>or bem giftigen 85tf ntcf>t unetynfid) fafn 3n

fcer ganzen Unterrebung fonnte icfy nur auSmeicfyenb

unb mit SSefjutfamfeit aMefynenb mtd) fyalttn. SSci

ber ausgebreiteten SSefanntfcfyaft be$ JRitterS, unb

mit Sftenfcfyert, bie mir, naefy biefem $u fcfyliefen,

nicfyt butdjauS t>on ber bejlen lixt gu fepn freuten,

bei b£n im SSriefe nid)t unbeutlid) ausgefprod)nen

£rof)Ungen ijt eine offne SSeleibigung fef)r ju t>er*

meiben, unb fo f>at er bereits meine Greife genom-

men* 2Sa3 fte mit mit beabftdjtigeti, warum fte

erfr mid) an ffd) geigen fyabm, unb ttun subring-

tict> verfolgen, begreife ii) ntcfyt 2fu$ SSrtjfac'S @e-

fprdd) t?ernaf)m td) mit (Srftaunen, baf? fte $on mei*

neu 25efanntfd)aften m biefer ©tabt, bte jum Sfyeif

burd) Empfehlungen / auef) burd) meine Siunft, in

<mgefel)enen Käufern ftd) angeknüpft fyabm, auf

U$ genetuefie rotffenf. 3d> er&örrtte in meinem In-

nern, al6 btefer mid) ätifforberte, tfm einäufuf)ren,

tvoicfy mit 2(u6äeid)nUng bezaubert mit folgen Um«
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bagegen bie TTufna^me in feine ©cfel anbot, 5D?ei^

ne Überlegenheit tji bte gropre, bie fiidf) benfen läft

£>f;ne einen SBtUen, einen Sntfdjlufj $u f)aben, nur,

weil icf) SJttenfcfyen Uidjt traue, \xnb mit tynen, mfifs

fen fte auä) in manchem ertragen werben, gern be$

gebend frol) bin, l)abe icr) micr) in eine ©efellfcfyaft

Derirrt, bie mir ©cfyauber unb Grnife§en einfloß,

2)uperron'$ @tol$ wtrb feine JCbweifung ertragen,

@r iß ber Sftann, ber jeben nteberj-utretett befcfylie-

fen fann, ber ftcf> aufgeforbert if)m nidjt ergiebt.

2(n ©etyülfen fef)(t e$ tym nicfyt, unb irf) bin allein

mir felbjt uberlaffem ©)rgefuf)l unb ein unüber-

Winbltcfyesffiiberftrebentyinbert mid), benen, bie mit

toof>t wollen, t?on meiner frühem SSerbinbitng, t)on

meiner gegenwärtigen 2age etwas $u fagen, um ba

©cfyuk unb ©id)erf)eit ju fmbetn 3tuf bie ©utmu*

tf)igfeit ber 2£rtgelique bam id) vAfyt. %d) benfe

jefct oft an \>k {rifttti §ran$6fütnen, bie bem 2ften~

fd)enfd)(acr)ten unb 3erfleifcr)en wie einem t>ergn&-

genben @d)aufpiei jufa^etu 3>er Setcfytfinri ifl ber

furchtbarste getnb, weit man feine .Kräfte nie meffen

fann, unb er morbet eben fo leidet, wie er Um-

armt* ©o fief)e id) in bem itbm, xvtnn ba$ ein

geben tft, ba$ feine SKufye, feine ©icr)erf)eit verloren

fmt, 9?ur mein ©ewiffen f)5(t midf) aufrecht, unb
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betr Ttufblid $u bem ; in beffen #änbm alle weine

©djicffale fmb*

b. 15. tfugufr,

SBie ifl e$ mogftd), baf* ber Sftenfd) in ber gefpann-

teften Sage, tvcnn ba6 SReffer, baS if)tt tobten foUr

fd)on gejogen ijt, pcfy bem SSergn&gen fibprfaffen

fann? <So frage id) micf) oft, unb immer mad;e

id) mit- Vorwurfe, unb immer werbe id) gerabe jefct

mefjr Eingesogen, afö je. 3d) tyabc fonfl über bie

ffngenben ©cfyaaren ber Ärieger mid) gewunbert,

bie t>or \>m Käufern ber ©iegcn unb 93erwunbeten

vorbei frofyftd) $u QltiAjcm ©djttffal sogen» 3d)

habe bie Italiener f)avt getabett, bie über bie Ärttjle

ber glüfyenben 2atm forgtoS fjinwegtangtem Unb

gef)e tdjj nicfyt bem Sobe entgegen, fodjt unb wtrbett

titelt unter meinen güpen ber geuerftrom, ber mid)

verfangen wirb? Unb boefy tterfage id? mtd) ber

greube, ber gerjlreuung nicfyt, wenn fte mid) eiitfä*

tet* SSertr.auen auf ben $erm meines SebenS, fo

ganj id) feinem y&iüm ergeben bin, ifi e6 nid)tgan$,

ba$ mir biefen 2Ru$ gtebt* ©onft würbe mein in*

nere$ @efüf)t mid) nid)t jirafen,' wenn id) ju frof)

bim 6$ tft ber gro£e genfer be$ menfcfylicfyen ^er-

jenly baf «8 tto&ig wirb/ wenn e$ nicfyt üerjagt fcpn
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imfiu H6) ntdjt brefei* tro§fge getijtftmt itiidjt ben

wahren Efluti). Sülit il>m teerbe td) toofyl erbCaffen/

wenn bie ©tunbe fd)ldgt; baä Sachen/ bem i$

mid) fo oft f>ingeb£, n>irb fcerfcfyminben, ivenn be$

Sobefr ©direcfenSgefiaft erfcfyeint; unb btcfe* $er$,

ba* in grtylidjfeit aufwallt, wirb in ittterttben

©djlägen fiitt fielen, S^ fyabt ©Ott um ernfle

Stube unb fülle gaffimg gebeten, um meUeicfyt weni-

ge ^Cua^nbttcFe, bie id> nod) pei &abe, mit bem ©e?

banSen an ibn, mit ßrmagung meinet wrfTofmen

SeoenS, mit bei* 2$orberettwtg auf.baS fommenbe

SUjubtingetu ©o werbe t# ftetter unb gefaßt fetm,

wenn ba£ gefcfyieb.t, wa6 idj ermatten muß* Ober

feilte e$ fein Statty fer?n, mid? $u retten, fo werben

biefc ©tunben ber ©efafyr mirijerrltc^e grüd)te ber

eignen Sefferung tragen.

Sftan fangt f)itx an, au$ meinen fytfoittn et»

n>a* $u magern SJtetteic^t empfehlen fte fid) ba*

burd), baß td? mit Sufl unb Siebe, unb tamm auch

mit (Seift unb ©emütlj jugleid) treib*/ wa$ id) au*

gefangen fyabt, unb fo bie erlernte Siegel md)t ju bet

Rubreren, fonbern nur ;u ber !)ütenben 2l*uf|"e&erm

bei ber Arbeit niaduv bie ben ©etft t>or bem ju ©e*

backten unb ©efud)ten, ba6 ©emutb r>or bem ©e*

fe^fofen, Unfirf;ern bemabren foU* Ueberbieß unter?

nehme id> nichts, aU tvoju id) mid? Do« innen auf*

4
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geregt fiü)U f unb gir ber rechten ©tunbe, wo bie

Segeijlerung unb bie greube, fortzufahren, mief)

ruft/ ß*3 giebt fö. siel nu£lid)e Styätigfettim imb

S3efd)dfttgungen, -baß man $u freien/ au$ fcem ja*

nent ©cfyafc be£ Stfenfcfyen f>ert)orgef)enben (Srjeuq-

Tuffen nur immer bieget nehmen follte, wo aud;

'alles in 23ereitfd)aft ift, alle« feine 2)tenjie willig

<mbietet, S3erfagt ftd) eine Stxaft, fo muf. man fte

ntd)t fingen/ nod) weniger funfilid) tyerbeilocfen,

unb lieber an üftaS gefjen, ba§ tticfyt fotefye Sf)dtig-

fett »erlangt/ Weil e$ mefyr in ber gerttgfeit unb ©e-

i\?of>nf>ett beruht* 3d) f)abe bir hierüber fcfyon meU

ne 2fnftd)ten gefcfyriebem Se&t fomme id) wieber

barauf, weit td) mir nur burd) biefen treubefolgten

©runbfafc erfldre, warum man ba$ gern ftel>t, toa§

iä) ju öffentlicher #nfd)auung bringe, unb bm Spä-

ter für feine Äinber mit ®ütt unb gefälliger 83eur=

tf)eilung belohnt. 2)a$ fyat mid) bemt in mmtfft

©efeUfcfyaft geführt, bie mir fonfl fremb geblieben

Ware, SDZan labet mid) l)duftg in $dufer ein, bie

ben 5öiffenfd)aften unb ber $unß ljulbigen, un&

mancher fcfyeint gern mit mir ftd) gu unterhalten,

-ter bn anbern ©ebiegnereS unb ©elefyrtereS ftnben

•formte, fo ba§ td) nicfyt allein bleibe, aud) wo td)

mir unb meinen ©ebanlen unb S5emer!ungen mit-

Un'in ber 2ftenge uberlaffen fer?n mod)te> £ob unb
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aSeifaU fmb fef>r be|led}enbe £>mge, aufgeregt

burd) ba$ frcunblicfje Entgegenkommen, uni> um'

l;tntcc ber -SKeinung-/- bie man über micfy geäußert

fcat/ nid)t fcurücfjubleiben, MIM td) bann oft au§

ber3utücB£)altung IjerauS,. bie i$ mir ju bef f>c?l!geu

ginfcfyranfung ber ünglörffid^en ©etbjrliebe gefep

()abe/ tÄÜi wer mag ba ftcf) ftct6 fo ja gebieten Wtfs

fen/ ,baß bte -@prac^e/ bon bem ©ebanferi ünb bet

2Cuft)ctftcuncj ber @ee(e beflügelt unb fortgerijfen,

jri^t ungebtinbner unb fortftrebenber fid) ergope.

Sabct fJnbe tä) änm gewöhnlichen Söiberfprud) ge*

gen baä wafyre ©cfüfyl in mir unb bei anbete SSott

wenigen gelobt $u werben; unb nur Denen 5U gefaU

len, bte ba*-9tedjte, SBrt&re, @dj$fctf> ju fmben

unb $u fd)a§en wiffen, tfi gewiß ber Söurtfd), &a*

SScjIrebcn jebeS, ber nadf) betf SJolIfomrticri^-tt ringt.

2Cber in ber @efelifd)aft fommt bntd) bie Sebcnbig*

feit, bie if)r etgentfjümlid) tjl, butty ba6 S'nterefjV,

ba$ ade an allen fmben, ein ganj anbrer (Seift W
un$. 3Btr wollen alle gewinnen. 2(ud) ber 8tfp*

bilbete foü begreifen unb mitfüren lernen, \vä$ 6M
entjücft. 9Bir wollen ben Qajwafycn fo gnf f%

bem Unfrigen macfyen, aft wir &ü0 Urtbeil beeSt.u^

fen für und wünfetjen, unb bann fpielt iin»öle<Sün-'

be ber ©telfctt unb ber ©elbjttiebc einen ©treut,

ti)t wir e$ wnmit&en; wir geraten in bie seifig

4
*
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6robcrung$fud)t, Wren SUteli'e fo uhuin if}, *|$ tie

2Cnmaa{mng unb $errftf)begtetbe ber ©rogen, unb

bie $5ut)ltm ber grauem ©et beffere Sftcnfd) ge^t

habet ftcfy felbji t>erloten, unb verliert mmrmetblicf)

in bem rubigen , gefunben Urteil ber <&unn unb

SSetnönftijjem

Scf) tf)ue bir SSefenntmffe, bte fef)t bemutf)tgenb

fit micf) jtnb. 3fber wenn fotlte id> fte fd)icflid?er

tfyun, als jefct, wo icf> bittet genug ju i>er @t!ennt=

niß biefet ©cfywacfye gekommen bin/ Wo td) üielletcfyt

6afb tf)r Spfet werbe? Sjat ntcfyt biefe ©telfett,

biefet nichtige ©lan$ weniger ©tuhben, ititt benen

mtd) bdannt gemalt, bte nun mtd) t>erberben mU
ten? Stetjte e$ ntcfyt meine Eigenliebe , ju gleicher

3^it einem SRann su gefallen , ber etnji unb jlofg,

aber aud) üott ©etjleä unb Ätaft tji, unb ein leicfyt-

finniges, wigigeS SSdbcfyen ju feffeln? SBatum

fpracf> unb fyanbelte xd) etjl fo tnel, wenn e$ nicfyt

in ber 2(bftd)t war, aud) unter tiefen felbjijufcieb?

tten §tan$ofen eineSiolle ju fptelen, unb benen ©etft

5U geigen/ bte if>n füt if>r Signum ^altml Unb

wamm ging id) nid)t t>on ibnen, als mit if)te ©tunb-

fdfce, al$ ben meinigen wtbetfptedfjenb , mittelen,

ba nocf) bie bejle 3ett, ba nodj nichts nd^er unb eu=

get gebunben tvat, at6 weil trf) mid> bet SBSkiimtig^

bei il)nm nid)t befte^en, mtd) nidjt ftaiten ju Emu
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tun, -fdjamte? 9lm\ hin id) im 2fnt}rang ber (Be-

faßt, unb fcocfj nitf)t genug gewarnt, gcftraft, über*

(äfft id) mid) in jeber ®efct!fd)aft, bie mid) anjtel)t,

jeber geiftigen, gemutl)lid)en Aufwallung, verfolge

W ber Siebe bie ©ingebungen be6 Augenblick, füfyre

öie Spiele be6 2Bi§e$ unb ber ,9iad)beutung burd),

unb beraufdje. micf?/ \>erfül)rt unb üerfüljrenb, in

g'reube unb Ausgelaffenljeit* 3fo ate wollte ic^ bte

Sftunbe rauben/ bie mir nod) biefenG5enu§gew5f)rt,

ücrblenbe id) mid) felbjf, je näfter bte gluten mid)

umraufdjejt/ unb glufjenber bin id) in ber Untermal?

tung/ überfpannter im ©cnufL Unb ic?) geljSrc

bod) nid)t &u benen, bte alles abgebrochen warnen,

wenn bie gorm feridjt; id) fottte mit ernjtem Stmt

^mbltcfen auf ben unenblid) roidjttgcn Uebetgang ait§

ben 2ef)rjaf)ren in ba$ wafjre geben ber bejlimmten,

t?oUfommnen Sty&tigfett. —
SKeinjI bu mlltifyt, id) träume/ u^enn id) tm*

mer v>on ©efal)rcn rebe, bie mid) umringen? So

muffen meine Augen lugen/ bk überall, wo id) bin,

biefen SSaffac mir jeigen, auf Spaziergängen, m-

bm mir imb mir gegenüber im Sdjaufpiel, auf je-

bem Set beeäkrgnügenS un^ bet\3erftrcaung, felbff,

mnn id) ju Familien ge$C/ wo er feinen 3utritt

i)at, auf ber Strafje, an ber Sl)üre, auf ben Stie-

gen, im 83#faar, 3n bem ©afrfeauS, wo id; wo^
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ne, begegnet er mir in üetfd/iebnen ^tunben; er

l)at nebenmtr bei SEifdj gefeffen, unb wenn id) ifyiti

in ba$ 2(uge bltcfte, empfahl td) mid; (Sott bei bem

SBein, ber meine ßunge ne$te* £>abei ifi er balb

bringenb, mid) gegen tyn unb 25uperron ju erklären,

halb wortEarg unb wie empfmblid), xxnb bod) fe()C

id) tE>n auf meinen ©dritten fcfyon in ber nacfyjlen

©tunbe.

3a, mein tfyeuerfier, liebfier SSruber, jebe gcift#

bie id) an btd> fdjreibe, fcfyeint mir auS ben wunben

Stellen be$ $er$en$ aufbringen, ba$ fd)on unter

bem SSobeSjfrd) jutft» Um bir notf) alles fagen 511

iinnen, roa$ in tl)m für bid) aufbewahrt liegt, f)aite

tdj bie #anb über bk burd)b^rte ©teile, unb frifle

b&$ 2eben unb ben SBortauStaufcb mit bir, bis alles

cilifdbt unb crjiitbt. 2(d), e6 ijl md)t leidet, fo fcfifc

^injuroelfen, unb fo unerwartet unb graufam, wenn

aud) bie $ofttung unb ber ©laube t>ertrauenb fibet

bat ©rab blieft @$ ijl fein ©piel, $u jterben, n>a^

immer bie SSeriyrung ober bie 2uge prallen mag,

unb fcfyrecflid) ijl eS, in jeber Sttinute b<tn Sob

ju erwarten, unb üon ber $anb be$ $affe6 unb

beS 2Serbred)en^ Wxd) wirb wol)l ber gute Spä-

ter aufgeben, ber meine SBofmung jenfeitS tangft

eingerichtet hat, ber SSater, bm id) aMn lernte

«nb 1 liebe t>ott ÄmbeSbeinm an. 2fber ber
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SE&rSncn, be$ Sammer« meiner armen, uerlafmen

Sftutter?

b. tö. 7fuguft.

^cf) irre mid) nicfyt, grembe fc^en meine @.efa$r*

tmb nehmen Sfyeil an meinem ©djkffal. 2ie3 bw\<^

geilen, bie ein Sinabt in meiner SBofjnung afgiifc
•

„@ie interefftren mid), junger SKann. 3^ weif

nid)t, wa$ @ie gefehlt, ober wo Sie beleibtgt

Reiben. 2Tber id) (age S^ttfli mit ©enuj^eit,

baf Otad)fud)t Styr £eben verfolgt *f>utett

<2ie3t)re<Sd)ritte, fcfyweigen Sie, wo eSmog*

üd) ijr, unb vertrauen ©ie ftd> Scannern, bi?

<2ie lieben unb tvertf) fdjafcen* (Sin Unbekann-

ter begleitet fcfyon feit einigen Sagen 3t)re Sffie-

ge, um ©d)ur?en gurdjt einjujagen, bi^ Si-

tten nacfygefyen* SSünfcfyen @ie, tyn hnmn

§u lernen, unb Sie muffen e3 wimfd)enr in

ber fd}recflid)en Sage, in ber Sie fmb, fo fol-

gen Sie bem Ueberbringer bicfeS,"

C P.

i 3d) Unglucflid^r war in bem Tfugenblicf nidjt

8U$au£, wo biefer SSrief (infam. Seh ft'nne auf
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alle Sßjgftdjfcttnt, btnf« auf aiTe
r

feie td) fmm>

%ba e6 ifi ein Unbekannter, ber mtd; iw^gi* £5

(Sott! ^ilf mir auf biefen SWtfyen, ober, fett idj

fallen, fo nimm mid) auf in beine #vmc

!

b, 17. 2üi0ufU

rDiefcn SKorgen werbe tdf) uon Superron unb 3fo*

griique, bie mir ifyre 2fn?unft metbeu, eingeladen.

SBie fann id) biefen 9ftenfd)en trauen? 3d) laffe

mid) entfcfyulbigem ©inb fie bie gembe, bk td)

fürchte, fo will td) mtd) ntcfyt Ui\\b in ifyre $anbe

liefern* ©inb fie e$ ntd)t — unb fafi bejmeifle id)

e3, ba fie fo fel)r allem SSerbad^t trogen — fo »er-

gebe mir ber ^tmmel unb fie felbfi bat Unred)t, ba$

id) if>nen mit meinem 2frgn>pf)n fyut. #ber wen

tyabe td) fonfl gefrdnft, beletbigt, um mein 35fut $n

fudjen? 3d) »ergebe in Ungetpigfjett unb 3weife(.

Sftr ßtenben, bie tyt nad) metner ©eele jiefct, t\)\\t

t$ halb, wa$ ttyr befd)loffen tyabt. Sterbet midi,

ober gef)t au§ meinem SBege! —
%$kikid)t tji e$ nur eine graufame ©träfe, bie

fit mir $ugebad)t fyabmj, biefer bejiänbige ©d)re<f,

btefe 3Tngfh ©ie wollen wof)l meinen SÄutfc pru*

fen* Superrori f>at Ja gefefjen, baß td) t?or btm

Hob nid)t jittre, ba if>n mein 83jerf)dngm$ jum er*
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ftenmai in meine 9?% füfjrtiv §dj> laHjett mH
JRnl^ung, mit freubiger 2fttgtt$att$eit gebetet, ^d)

bin in allem tmfa

b. 17. 2Ct?r>ufl Stad&mftiag*.

töiein ©eifiwar mutlng unb flarF* 3$ f)afce einen

wrgei\>D&rtftd) -taugen Xitfgang gemacht SMe fretf*

bacfytigeij ©eftdfjfer $ßi**1fi ton meiner Spur »e#

fdjnwnben. Um mid) 51t &itxtf)iym, ba$ £cf> unb

meine greunbe ffd> tyren, nafym tcb ben SSeg burd).

immer einfamere, SÄenftfjen feetc ©eget^cm S^icftt

sin &d)atttn Don 9fod)fMung* SM, ?* foKte Me

3ud)ttgung eine6 MinbcS fei;tu Die ©cfpcnircu fmb

erfd)ienem Wlid) ipanbelte whl ein ©rauen an;

aber id) bin nid)t geflogen* 9tun fmb fie &erfd;i#ipte

ben, unb werben nid)t roteber fommen* -~

Znf meinem Heimwege faft id) an beni *?eitj$efc

eines $aufeä ein S&cib, ba£ 2CngeKque fajl ä$nftd) :

war* 3n meinen Ttugen waren t^o^l nod) 9?ebe(*

©te festen mit ju winfen, mid) hinauf ju vufem

2(13 id) weiter gegangen war, fonnte id) mir nidjt

uuberftefyen, nod) einmal surüci $u fe()en> $jr mac

e$ gewtfj* @ie »an nod) am $enjler; jte fdjtm

mt? trüb unb bleich, fte fd)uttette flagenfy wie ffe ef

machte, wenn ein? ebUre 9vur)rung fte ergriff, betr
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fernen Äopf* ©ollte auef) fte mic^warnen wollen,

c:er treibt fte ba6 ©piel mit, ot>er liebt fte midfj wirf*

lief), tmbwftnfdjt mid) wieber in if)rc 9?dfa? 3dj

werbe fefr fepm Steine guffe betreten nimmer wie-

ber biefe <5d)welle*

EbenbS, 9 Ul;r.

SBa6 fott id) t^un, wa$ fott icf> raffen? See Ana*

be be$ Unbekannten — mein SJiener f>alt tyn für

einen englifd)en 2Batrofen — bringt mir aufe neue

bie Sßarnung fetnee $errn, jugleid) bie ßinlabung

jum ©efprdd) auf ein ÄaffeefjauS, ba$ icfy bisweilen

befucfye, in ber ndd)ften ©tunbe*

3d) bin tro Segriff, ju ge&eru £)er Änabe,

ben td) bebrolje, um metner ©td>er^ctt • n>iUen bt§

ju glücflicfyer Surfitffünft if)n etnjufdjltejjen , willigt

mit bem ebrlicfyßen 2dd)eln ein, 6r jeigt mir tu

nen prdd)tigen Siing mit ben SSucfyjtaben C. P<,

ftbergiebt il)n mir jum SSerfcfylttf, unb befielt nun,

ju bleiben, wdfyrenb iä) ntcfyt ba bin. SKein $<m&

toixtf), ein freunbltcfyer, biebrer Wlann, ber meine

Verlegenheit gemerft fyafy will ebenfalls auf meinem

Simmer bei ifym verweilen* Snbem ;d) aus bem

$aufe trete, brfteft mir m Sftenfd) ein Rapier in

bie\£anb mit ben SBörten : fogleid) 511 lefen \ unb
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eiW im Saufbaüon, 3d? eröffne e5, unb fehe 3fm

geliqucn« #dlbf<ä>«ffe 3d) fe^w auf mein gtifcmfct

jnxLä, e3 511 lefen, bir mitteilen mit allen met*

neu papieren; bie tcf> bem SButf) fcerftegeft über*

gebe» Denn id) gefye, wenn mid) fdjon biefec mit

Zoranen bcfdjroort, ju bleiben* 3d) mup @e*

tttj^ett, unb ber Änabe ftefyt fo c\ut, fo jrwm

ftd)tlid) ax\$, ba$ id) feinen £erm nid)t tvatttn laf*

fen fann.

„Ünglucfttcfyer, bu fiafi unS t>crfd)maf>t. 2>ec

Sob ifr auf beinen Söffen, Ztavit feinem

mefyr, jfttie Korallen! 3d) jammere um bid);

aber id) fann bid) nicfyt retten, trenn bn nicfyt

fogleid) fltef)ji, unb fo fielet/ ate moglid)."

Arigelique*

2Äorgcn reife td), unb eines SBegS nad)£)eutfd)[anb,

Sefct }u meinem Unbekannten,

b. 22. 2Cit$uf!:.

ÖTrfi f)eute bin td) im <Stanb, ttneber ju fcfyreibem

©lucfltd), baj* mein tyaät, in ben «^anben be$

SBtrtF)*, nid)t &at abgeben fonnen, <2o ift euct>

bie tfngfi erfpart korben, unb id) fuge bie ©*fä)t#
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Uin U%im entfetteten ©fönten £m;u, bamit ber.

£Tan6 imb ber ^>cct^ ©offea, meines & t^aiterg, bett

€5#reä^n milbere, ben bte frühem SSrtefc unb biefer

iuc() machen derbem
;

5^) ging icncn 2£6enb, wie £cf> befd)(o{[en I&atte.

35a id) einen 3Benfd)en f)inter mir fal), ber mir,

miebe: Ucberbringer &ott2fngcfiqucn$§3rief, au6fafy

juckte iiffr t(;m ju entgegen, unb eilte mit fidrfern

(Schritten burd) ©eitenreege 51t bem beftimmten Jvafc

feeljauS* 3n einem deinen ©d£ei}en ntdjt weit ba-

ton crfelitfte id) in einiger (Sntfevnung einen SÄann*

3d) nornbe inid), einen streiten Nebenweg ju fudje'm

Sn blefem ?{ugenbitc? treten jnw Scanner aus einem

ärmlichen $au)t# greifen mir burd? bte 3Tvme, unb

id) fein f$fi ftibctftanbSlpS, biird) Uebemifd)ung ttfö

ihren richtigen ©rtjf gelahmt, barin. 3n einem

bunfcln SBaume fel;e id? fit fetbjl, wie foU tefy fte

nennen/ meine gembin ober ba$ mitleibtge, ftyroadje

SBeferi in-b«n DienßbeS SafterS, i^ fel>e2tngcltque"

fcei einem bdmmernben £id?t> „£>u &ift gerettet/

vuft fs« mir jiu SSentge Schritte weiter erwartete

Uä) ber JJob* gu lange bifi bu neben un$ gct\>efcn*

SBfeht 58 ruber flefyt in gefährlichen SSerbinbungen*"

SJJan verfolgt il>n überall. Du |a$ gu tte[e SKtui*

fd)en gefe(>cn/ bie ju un$ foramon. Sr glaubte,

bt$ iiufid) jtefar!, bieb brausen |
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£emei;@twartimg getaufc^t, tuoUte et burd) mid) bid)

feffräu £>a bu bldb fortbauetnb roctgcrft, fuüc^tct

er SBerratf)- £>u bifr fefyr gefd)äfct* 2#an kennte

bid}au$i)ortf)en; bumod}teft tarnen nennen. garetyt

unb d\ad))iid)t sollen btc^ t>ermd)tcn* (Sott
f.« 9 ge*

lobt, bajj cß mir gelungen i#, f}ieri>er 5« fommen*

wäfjrcn'b man bir fdjoit auflauert, unb brd> burd)

Seute, bie mir ergeben finb, bte bid) halb verfolgten,

"halb f&jtedun, in ble *Äaf)e ju bringen unb §u ber-

gen* gliel) mit mir noef) biefe %iad)U 3d? ort*

bid), id) liebe btd^ unauSfttfedjlidj. 3d) fein nod)

unfd^uibtg. Steine Sugenb ift um>erte§t. 2Std>

verlangt weg, rteit weg *tuu> biefer abfc!)cuüd)en ©e*

feitfdjaff*" ©ie fiel t>or mir nieber* //Um bcß$ei*

(igen teilten, ba$ bn Dctebrji, um ber SetiaFcit totfe

fen, an biebu glaubft, gieb mid) betner Sugenb, bei*

mm ©tauben, beiner ©efigfett. £aj$ miefy nid;t in

tiefen $aitbcn*"

SSetgebenS Utniil)tc vi) mid)/ ju 2t)ranen ge*

rutjrt/ im ^erjen jerrtfjcn, mid} il)r ju eutirtnben..-

3&£t 2(rmc Ratten meine gujje umfäjlungen, t()u

«Öaar trar aufgelSji/ fte troefnete bamtt itß 2uige-.

nd)t, wrtb immer brad) fte lieber in ©d)Utd);en an$

uxib jammernbeS glefyem ©oute idfj if>r folgen,

unb biefer SReue fcerrtauen? 2(d) meine ganje <^eefo

fpracfj für fi>, .itf; wollte fefton meine Arme ax\$ibm>
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fte mit mit fortjutragem 3BeHf>e$- 9tcd)t tyätte id),

bte 2(rme in ben Tfbgrunö Suuucfjuilofen, in bem fte

mit feltner ©tdtfe ftd> erl)alt^n , in bem fte t>er=

fd)maf)t untergeben mufte. 3d) rief jum «ötmmel

auf, mir SRati) unb Tlittel ya geben«, allein, ofyne

(Selb, otyne Unter|Iu§uug, wo follte tdj mit if)r ftta

ge^en, unb was follten meine gteunbe bmfm, bte

cmgfrlid) meiner karteten ?

£)er2(u^tv'cg jeigte fiel) halb, aber furchtbar, \rie

mir graut, if)n JU befd)reibem 3t)re ©streuen l)aU

ten fte Dertathetn Sßdfyrenb be$ ©efprdd)3, ber

TIngft, in ber wir auf nid)t$ um un§ gemerkt iyaiten,

roar einer ber Scanner, bie mid) fyinetngesogcn l)at*

ten, ju feinen liebern ©enoffen geeilt, unb Saffac

mit ihm uub ;wei anbem, bie id) nk gcfel;en, trat

ytäfytiä) eim SSetrugerifcfye ©dränge! rief. er lin-

geücjuen $u, un\) ein 2)old)|Tid) brang in il)xcT>'cu%

3$ t)otU fte wimmern, wollte l)üuu f entfliegen,

(\lo bte3Mti}enben mit vereinten Sttaftcn mid) pack

ten. Sdj rang, unb bie 9lotb gab mir ungeworn*

tiefte" ©tföte SSeftrmatö gelang es mir, an bie

Sl()ure £U kommen» 3Tber immer fcfyleppten fte mid)

wieber in bie Sftitte beS gmunerS jurörf- Grfd)6pft

unb blutenb üon einigen 3Bunben, bie jebod) nur

letdjt mid) nt-At geftinbert Ratten, fo lange 5U fam*

pfen, £iitf ici) enblid) 51t SSoben, unb einer ber Grien*
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fccn frfiete auf meiner Stuft ©a fd>tdfte Soft bcrt

Reifet in ber legten 9?oti), ©er eble Sßerifdj, ber

neben mit* ftfct, inbem tci> biefeS fd>rci&e, ber Ünbe*

fannte, ber mid) gewarnt/ ber mid) lange erwartet

i>atte, fürchtete «nb(id> tin fd)recftid)e$ $wiffyttfpkU

«Schnell tili er mit feinem SSebienten nad) bem ©dg*

cfyen, .in, bem er am erffcen@efaf)r tjermutfcenfennte.

3fngeiiquen$ jweiter Wiener rebet ii)n fyanbmnueu.b

an, ful)rt tf)n in baS $au$ ber SSfattljafc .&in

©d)Ki(5 wirft bin 2ftenfd)en nieber, ber an ber ra-

ttern Snüre wacfyt, unb fd)cn 1ftel>t er bei mir, mtl}

fd)leub*rt SSaffac Don mir Weg. ©eine .gewafe

tige Sraft, t?on ben jwet anbnn unterfingt,

mad)te fid) fdjnell 9taum* 2fbcr nur eimn tonnte

er erfaffen. Snbem ba$ Steinen beS blutenbert

SRabdjenS feine JCufmerffamfeit abmextbft, gelingt

e$ SSaffac, mit 5Bunben bebtät, unb von feinem

^Begleiter fortgeriffen, ju entnommen* Sftid) trugen

fte, fa]t ber S3efmnung beraubt/ in meine SBofo

nung. Sem unglu<füd)en SJWbdjen würbe $uff*

gefd}afft/ \xnb nad) bem SBerbanb f>at fte hü fi-om*

men grauen, bie ber ßlenben pd) annehmen, eine

ruhige ©teile gefunbem Sagtfd) erfunbigen wir un$

naefy ü)i\ Sftan furd)t<et für ü;r geben»

25er genfer iDuperron'S, SBaffac, tjtbenanbem

SD?orgen in einem SSerftccf gefimben nnb jum ®e>$
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rieht a&geßcfert Dalben/ Supefton xft nod) tiefe

9?acf}f, wie er t>oit-bem SÄiSfingen ber. Zfaxt burd)

bie ©einigen Sflcid^rid^t- erhalten §af/ entflofjem Sie

©Freden ber £o!fe muffen auf feiner Seele la lieft,

mtiri er ntd?t ganj erfrorben ift für ©efüfyt, felbjiber

©ennffenSquaL 3M) benfe ftet6 be$ 2Ibenb3, wo

2fngelique in ber ©rotte tatijte, unb er ftnjler f)inau^

faf) in bie 9?ac^t.

253er ift mein Bvetter, ber 6nge£, b*n mir ©ott

fanbte ? @r nennt ftd) Charles Pamv, unb engte

fcfyen Seemann, bn von
. Sjiinbien fommt, unb

»etyrenb bcö griebenä nad) Seutfcfyfanb reifen will,

wo er alte SSefarmte f>at* ©o \)id l)at er mir ge=

fagt* Sei bem Grnjl/ ber ifjm jur Statur gewor-

ben ifr, jeigt er mef 5Betd$ett be$ .©effi&B. Grt

gefjt fajt nid>t Don mir* 3Ü3 er erfuhr, baf mein

SJotname Sofepf) fei), weinte er einige Sf)ranen>

itnb pflegt mid) nun mit bem weichen ÄuSbrutf

feiner ©pracfye fo $t nennen.

$fiit meiner ©efunbfcett f)ate6 feine @ef«I;r. 9Zad)

einem furjen Söunbftefcer fiil)k teft mitf) muntrer mtb

jur^f&relfe tud>tig> 9iur 2(ngeltquen$ ©dyitf fal beun±

*ul)igt un3 no#, unbwirgeöeniücfyt, bis wir fte genc^

fMttöffcn, unb ubeti(ire?8cftimmung verfugt fyaben.
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"SBir reifen morgen* 66 ift mir nicht moglid), län*

ger an biefem £>rt gu seriellen. £)te ßreigniffe

free U%t?n Sage, unb bei* ©dDmerj um ba$ ungtötf*

ltdje 3£äbd)en ftefien fdjtecfenb unb trüb $mtfd?en

mir itnb allem, roaSanbre reist unbüergnugt $Jl?U

ne Spanen fliegen um fte, nnb ifyr 9iü\m, tyz ©e*

bad)tnip tvirb in meinem jtillen gießen/ in meinet

©ee(e md)t Untergebern @ie iß baf)tn/ §ör mid)

l)rtt fte ftd) aufgeopfert; idj bin bie unfdjulbige Ur*

fadbe tyreS SobeS. 2lbcr td) fann barum niefyt fra*

gen» 25enn biefer Sob ijl t£)r ber^ßeg jäc Rettung/

er tjl ifyt bk 3u(Tud)t au$ einem geben/ in bem

fte ^DfnungWo« irrte, m ba$ £tcf>t unb bie JRu&e

geworben.

©ejtern würben wir $u il>r gcruferr. Sic wuftc

bereite, -betf? fte mit biefem geben afrjufcfyfejicu f>abe.

?tt$.man it>v juerjl angcffinbtgt f>atte, baß nur fur=

je &it auf ber Qrrbe ihr nod? übrig fep, ba traten

bittere Styranen a\iv iijvcn 2tugcn gcß offen, mb in

[cl)nierjfid;cn Ä(agen tyatte fte t>on Sugtnb/ ©d;6ir-

!)eit unb afifen.ben ©utern !(k\ti)Ub genomttun, bie

fo fange i{)r rmjigeS &ihä geivcfen waren. 3fci) *£

tjl fo fajwer, aus ber fußen ©cr»ol)n&rit tu eine neue

S.'.ge überzugeben, fo fcfywer, aud) fürben, ber auf

fcie frmftige Stellung ftd) lange mbeveita, tei- fr«
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immer in ber f)6f>em 2Cnftcf>t gebaut unb erwartet"

f)at Unb' biefe 2l*rme, im ßetd>tfinrt anfersen,

fcnbetannt mit ben ©cfyS&en ber mietbaren $Sät,

nur t>on einem bunfeln ©efufyl ber ©ittücfyfett unb

(Selbstachtung t>or bem Völligen Sinfen, t>or bem

Untergeben* tn bem Saftet bewahrt, fte follte nun,

babit Sugenb, auf befjere ©mpftnbungen gegrünbet,

fte gefunben unb an bie <Scfytt>elle einer ebleren Sauf-

fcafyn geführt fyatti, nun, wo fte ba$ beffere ©lud

'erwartete, weggeben, bl>ne bte SSeftimmung, bie fte

rief, fjeiter erfennen unb hoffen -ju fonnen? Sie

grauen, beren Pflege nur fte übergaben f fyatttn

butd) ifyre Siebe unb greunbltcfyfeit, burefy bte jarfre

xmb treue Sorgfalt ber 5Battung, unb butd> fanf-

te$, aber fromm ernfieS ©efpradj fd)on wof)ltl;atig

'auf bie Äranle gewirkt, ünb ber@ee(e gro§ere2)ien'

fie getetfiet, a(3 bem Körper, ber me^r unb mefyr

unterlag, ©te beruhigten and) ben ©cfymerj, ber

-bei bm 2tnblic? be$ SobeS fte überfiel; bei ben

•ndcfytlicfyen ©tauen/ bie fte umwolEten, lenften fte

ben frerttauenben SSlicf naef) bem Stcfyt, ba$ jebeS

-firf> offnenbe $er$ erleuchtet unb wärmt; mit SJeue

- xmb ber tubrenbjienSSewegung fyatu fte ju bemSSer-

fofyner ber SBelt um (Bnabe unb Erbarmen aufge-

rufen, unb er fyatte and) biefer SJerirtten ftd> mri;t

^feufagt 9Ätt fjeitre.r, cufjtget SÄie«e »erlangte fte
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te, narf) einmal, roemt es m%tidj wäre, und) ju

fprecfyem S3eglettet Dort bem Oietfet meines 2eben^,

ber au$ auf tfyien 2>anf \o mele ?(nfprüd)e ^vit,

eilte irf) 5U tf)t\ 3Btr fanben fte bletd) unb erfd)opft*

2fber bte SRa&e," ber grieben ctnc6 £tr3m$, baS nun

in bem $immlifd)en ficb fc Tfvfl gefunben t)aitef \vat

über ba$ 2frtgefid)t ausgekoffert/ unb fd>6ner, al§

in bern locfenb]!en &$et ber mutfynnlligen gtofjltdjs

fttt, Ifid^elte ba$- matte 2(uge in betr SBcnne £er %**

funbnen Vergebung* £5tebemüf)te ffcö, fid) .aufju*

rid)tert/ unb f wie mt atid) bettln, fte mochte ftcf>

fdjonen, fte mujjte bie k^ttti Ärdfte anrcenben, iü\$

unb tfyren Pflegerinnen SBorte ber Siebe unb be$

SartW ju fagen* Sie legte bie erfttftönbe Spanb in

bie meine* ^ic^ glaubte id) p. Heben/ fptad) fte,

feitbem icf> bid) fal> 2tber jene ©efül)l'e, fo fef>r fre

ber Umgang mit bir in fdjonen Qtunbtn Detfche-

nerte unb er()of)te, fte traten ntdf>t rem/ unb mir

felbfr fo fvemby -baj; 16 pe immer inbtn geu*o£ntfrt

ÄveiS fieva&jujietycn fiW$tf« Snbem M) meinet4

Siebe

fpottete, Mm fte um ju ftarf/ 6'nMtcf) ftf$ »6

Deine ©efafyr mit ©greifen* Sa dffen bie Dortgen

&anbe. 5d) wollte bklytttttn, unb non bie gcret*

fet fepn. ©er, ben td) in meiner 9?otf> erfannt

fcabe, fdbenfte mir eine andere 3uflu<f/t/ aii icfyutem*
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te> ©eine Siebe wirb mi$ aufnehmen; tym fy$fct

iti) mtcb ergeben» ^>rerße if)tt mit mir, wenn bu

mich Itebjl. 2fn bein $erj wirb ein eblere$, beffmS

ftcfy legen, aW ba$ meinige war, unb f wem cd)

bann t>on bem St'Otfc^en weif, td) werb* ©egen <mf

eud) herabfielen/' 2)arauf übergab fte mir tytt

S3rieftafd)e , bic fte ju.ber glucfyt mitgenommen.

f>atte» 2>te SBunbe war f)art neben tf>t in bit S3cuft

*tngebrungen, unb Kröpfen if)re$ SSlutS Ratten fte

bene&t» „23ieß mein 2Sermad)tnifr unb 2fuffd>iuffe

ober bie äJerfyaltniffe, in bm<tn bujlanbjl, fo weit

td) fte ju geben vermag» SBaS Don 5Bertf) barin

ijt, behalte ober üerwenbe, vok ba ?$ gut -fmbeji*

(£0 ijt mein t>atetlid)c^ (Sigentfmm, unb Im
Unrecht haftet baran* Sttogen bie 9lad)rid)ten, bie

bu ftnben wirft, für bidj warnenb unb bewaljrenb

ferm!"

©cfyon ju fefjr fyatte fte ftdf> angegriffen* 35tc

Söunbe ergoß ftd> ;um lefctenmal, unb als ber lefcte

Kröpfen verrann, ba erf)ob fte nod) einmal biefidn-

be/ vqw flef)enb, ju bem $immel, unb ließ fte l)in

flerbenb ft'nfen, ba juefte nod) ein ©tral)l be$ gebend

burefy baS^Hugc, imb e$ erlofd^ 2Bir bn^Un (lrl(

für if)re ©eele, unb gingen bann fcfyweigenb inunfre

5Sof)nung* £>a$ SSegrdbmß unb bie firdKtdjen @c
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brauche werben bie grauen narf) ihrer »Sitte unb Ifc

tem ©lauben beforgeu,

•Der bu bie ©finberm annafymft, bie ;tt bei=

nen $ü$m meinte unb jagte, bu, ber am Äreujc

für @d)limmece batjr , bu wirft ber 9?euigen,

ber S3erf6^ntcn / bid; erbarmen! §riebe fer> mit

ihrer 2(fcfye!

v&ier ijl ber SSrief, ben tdf> in ber 58vieftafd;e Tfnge«

liquenc fanb,

Sfngefiquc an 3ofep$,

SKein drntfdjfajl ijl gefajjt. Sn bem 2Cugen*

Mief/ wo fd)on bie Auffalten 51t beinern SSccbetben

gemacht werben, ge(>e td) au3, bein Sefcen $tt retten.

Ö f>atte icb früher geraupt, bap bie, bie ftcf) bie SD?et-

nigen nennen, fo entfestige S^enfcben jmb, eöroäre

nifyt fo weit gekommen* $d) i;atrc bid> fcfifyec ge=

roamt, unb hatte icfy btct> nie wieberfefyen follen!

9hra gehft bu beinern Sobe entgegen. 3dj jtreefte

meine Tttme aus nach bir, id) wollte bid) $u mir

rufen, nod) einmal bid) an mein $«5 bruefen, unb

Dann anflehen, fogtctdj ju fliegen, weit weg t>on

roiv. 5i5er bu ftafi mid) &crfd)mctht, bu fiaft bid)
*
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roeggcivenbet ton meinen itemcnben 2(ttgem "9itm

muß ba6 2feufevfle gcfä)cl)em Du wtrß gerettet/

ober id) ftetbe mit bir* Sföodjte td) bein Sefcen mit

meinem £obe erfaufen! Unb füllte id) fallen/

mcd)te ein gtöcflidjeS ©efdjicf biefe getten in beine

$dnbe führen, bie id) in ben legten ©tunben, bie

über bein unb mein <£d;;cf|"al entfd^iben, für t>id>

nicberfdjreibe.

Urteile nid)t jü fyart \)on mir. SBöjjtejI buf

\x>k id) Don ber frühen Sugenb an mit <2.d)icffal

unb SSer^angntffen in Äampf gewefen bin, bu u>ur*

befl üieleS nid)t t?erbammen, gerctj? Dielet mir üer*

jet^e«/ n>as jefet beinen ©lief Don mir mnbtt, \va$

bein £er$ bem meinen Derfd)lieft S> bdtte id) 3eii

unb Stufte, bif alle« jufagen, ober fonnte id) einmal

lieber neben bir ff£en, wie fonfl. Damals fmb

bie <£tunben vergangen in eitelm, leerem ©efprad)*

9?un mochte id) ben 3(ugenblicf mit allem erlaufen,

rcaS id) fjabe; aber er feftrt nid)t lieber. 2(d) ge*

n?i£, bu f)httz\t \md)f geliebt tt>of)l ntd)t, aber nicfyt

gel)af?t, bu warft njcfjt fo weggegangen »on bem bl\x*

Unbzn #etjen. —
Steine keltern würben ein Opfer ber Unruhen

unfetS SSaterlanb^ SSttin SSruber, in ben erftett

Sünglingäjaljren, lief ftd) üon bem ©trom unrei-

fen. Unfre gamtfie war immer auf tfyr Tilttt un&
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ben (Rang/ ben fte im &taatt gehabt f)attc, jlolj

geroefetn 2)a$ war üerlorem Ser (£f)rgetj bec

SBater blieb in-bem feurigen , aufftrebenDen (Reift,

ßr bahnte ftrf> einen neuen 2Beg, aber er ging über

Seiten. , 2(1$ ein S?<db gefeiert / -.tvetC er ^q JRcji

ber (Seinigen jum Sobe geführt, unb bei ihrem Sie*

$eln ber neuen gretyett jugejaud^t hatte, ging er

ju bem $eer, unb jebeS 3<rfj* braute il;m neue

3(u^äeid)nungen. Sie ßtyre, bie er gefugt fyatte,

war banfbar genug/ .ifyn auf allen ©^ritten $u

verfolgen* Sftad) einigen Satjrert/ bie id) mit ben

Krümmern eines gropen SSermegenS bei gremDen

augebracfyt fyatte, fefjrtc er $urucf, unb er fpracfy e$

laut au$, baß er un$ ein ©lücf fcfyaffen .»olle,.. ba$

jenes SBerlorne un$ md)t t>ermiffen laffen würbe*

Qrr jianb fd>on fe{)r fyod), all ber fiel, an ben er

feine ^ofnungen gefettet fyattt, ben er jur Seiter be$

Steigen^ machen wollte, um mit ben ©einigen ihn

umzuwerfen, wenn er tfjnmd&t mel)r brauchte. 3Son

jener $eit an fannte id; il)n nicfyt mefyr* SSa^ er

aud) getfyan f)aben mochte — id) weiß nur wenig —

,

ba§ Sfrtterticfyc feiner Saaten unb feine* ganjen 28e-

fen3 terbeefte bie geheimen ©reuel* 3e|* tobte nur

$£ufy unb gebemüthigter ©tolj unb jügellofer @^r-

gci$ in feiner Sßrujh $Jlan fjatte mir wenig Don

.bem gefaxt, was ^eiliges unb CrbrwürbigeS über
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unS tjh 2f6er id) gitterte bcd) immer, wenn et auf-

breite gum ^Mmmel, unb tafurnb au^fprac^, wa$

er war unb n>a$ er wollte. SSW) liebt« er nie.

2(ber td) war an feinen 9tamen gefettet, unb «m

biefeS willen fottte td) mit ifym ju ber £6f)c fieigen,

bie er träumte, bie er erringen ja Eonnm meinte.

(Sine ©cfjaar leid)tfmniger, unglutflldjer, betrogner,

verbotener junger Scanner fammelte frcf> ju il)m.

2tud) SSeffere famen, uujufrieben unb gefrSnft, unb

feinem ©eijt xmb folcfyer Äraft mcfyr scrtrauenb,

als feinem ^erjen, ober weil fte il)n f&r ba$ SRittel

ftcttzn, $m£e ;u erreichen, mochte er mit bem &xu

ton ftegen, ober mit bem ©djlecfyten fallen. 3d>

Unglucflidje, ba$ lieble leicfyt wgeffcnb, unb jum

grohfmn fcon Statur unb ©ewo^nl)e[t {jingejogen,

mußte Säuglinge feffeln, bie ifym gefielen unb $u

feinen Zbfifyün firf> eigneten. 2)u wirft mir in

biefer ©tunbe glauben, baß id) meine 6f>rentrf>tt>cr-

tietc). vg>dtte mid) mcfyt mein eignet ®efuf)l gehalten,

meinSßruber l)dtte mid) unb ben§m>ler feinem ©tofj

geopfert.

3n biefer 3eit famjl bu naü) ^ranfreid). 9)?ein

©ruber, ber aufmerffam auf alle war, f)atte bid)

fcalb bemerkt. (Sr lobte bid) mef}r, atö feine £anb$*

leute. 2)u fyatteji bein Skterlanb gegen eine 5D?en^

$e Spottet im Xttflmtfc ftaftig 51t Dertfteibtgen, im
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$)lütf) gehabt; bu f>attcft ihm felber bcigcjlantcn,

m er angegriffen war, o^nc ju Riffen, ob unb ix>ie

er fonji unterjTügt würbe* Süperbem war c$ ihm

r\\d)t entgangen, b«£ bu mehrerer <©prad)en meid;*

tig warft, Dafi biet) bebeuittib* 2JJann^r empfahlen,

unb beinc Talente überall bir bm gutritt eröffneten,

6r wollte biet) für ftd> Jjiafenu £>u wurbeß il)ro ein

Siebling, tüte fein anbter* @o melbete er bid) bei

mir a& SKtt gekannter (Erwartung baiu idj bit

entgegen gtfe$eft» Sd) fai^ btcf> fclbfl, unb alle met*

ne ®if£l)fe flogen bir ]\\. 3d) burfte f:e nid}t ernfr-

lief) äußern, unb Steig unb £eld)tft.m ftinbertm

mtd) fclbfr. SBir verlebten glücflld)? 2age, aber

xd) in Sorge unbttnrube, unb beine jjtiutfcitfz'cau

tz ficf) felbjt burd) ben Srübftnn, ber btcf> oft über-

nahm, unb burd) bie SBorte, bk ber Seibcnfd;afü^

lid}feit beiner $anblungen wiberfprad)em Sitzin

SSruber t)<xtU e$ mir jugefagt, tcf> feilte bein (Segen?

tf)um werben, wenn bu tfym unb feiner ©adjg bief^

Sugetfyan fyatteft 3d) ernannte wolu, ba% ba§ alles

nid)t für bid) wäre, id) weinte oft im (Stillen/ wenn

mein Sftunb fcott SacfyenS war* 3d) wünfcfyte, bid)

mir ju gewinnen/ unb jum erstenmal war id) in

8Serlegenf)eit/ wie td) mit bir reben unb Ijanbelu

follte. 2)enn bxx warft niefyt tin SRarm, wie bis

anbeuu Tld) cnblid) gingft bi\ tnm uns Rtfg. 9S&
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m (Sitelfeit war wofj-l fef)c erbittert; aber id) lobte

bid) bod) in meinem $er§en* £>uperron tobte, ©ein

<2tol$ war beleibigt ßr tyatte, fo Kug er ifi, bod)

einigemal ju rafd), §u umwftcfytig gehantelt SRatt

beobachtete feine ©djrttte. 2)u fonntefl mit bem

geringjren SSerratl) fein 5£er? unb il)n felbft jlttrjenJ

25a3 ^taxxhtt er t>on btr. Sa bat ©nfdjtecfen nidjt

gelang, bcfcfylof er fa® beinen 2ob. 2Bie ein über-

flüfftger 5Kann in ber <&d)lad)t, folitefi bu fterb.en>

weil bu im 5Bege jlanbj^,

£) bu lieber, tbeurerSttenfd), bu Sftenfd) meines

^erjenö/ bu follteft fallen? Unb ber fdjdnMidje

S3affac/ ' biefer S36fewid)t, bm alle ©ünben btaub-

marfen, wollte miefy mit beiner ©rmorbung erfau«

fen? ©Ott fep gelobt, ber mid) burd) zbzn biefen

SSerbred}er einfd)auen fiep in bm teuflifdjen tylan*

5d) werbe ifyn ntd)t gelingen laffem £>ie ®efal)r,

in ber bein Seben tjl, bat mir gejeigt, tva$ bu mir

gUtji* Unb follten fmnbert £)old)e biefeSruft burefc

bohren, bie für bid) fd)lagt, follte tdf> an langfamem

©tft fynjterben in Sftarter unb SXml f bu mußt

leben, unb wäre nid)t ein ©d)lag be$ $erjen3, ba$

td)t>ot bem SEobeSfiof? bewahre, furmiefy, unbfcfyleu*

berteft bu mid) t>on beiner SSrufi, tnbem id) ben

legten Ätfientjug an il)r au^uljaucfyen mid) felmte.

2$) (je^e. ©ine l)6f)ere SKadjt geleitet mid). <2ie
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»ad)t über bem fycidgcn SBerfe, ba$ tdf> beginne,

Set} gelje $u 35 tut unb £ob* 2Cbcr jum erfrenmat

'gehe td) mit Speituhit unb Sftutf) , mein 2fuge («U

d>elt , mein $er$ Köpft feeubtg ber 3$at unb bcm

Ausgang entgegen. 3>d) &äfcf tA on bic beten gelernt

Sie SBolfen gertE)eittcn ftrf> t>or meinen Söortcn;

fte flogen unauffyaltfam. fcon meinen Sippen, unb

au$ bem 58(au (adelte ce ju mir herunter, afß neigte

ftd) ein §immltfd,e3 2(ngefitf)t au$ fym fyervor, unb

riefe nur ju,* auszuführen unb sollenben, trtc tcf>

befdjtoffen; 2(uf beim jum 3Berf. Sein I;ier

ober bort, unb mit bic beffen, an bin tdj gtarte»

Augelique.

©0 würbe icf) geliebt, mein SSruber, unb nod)

einmal warnte fte mirf), unb enblirf)/ ba e$ tf)r ge*

lang, mußte fte ben S£ob ftnben , ber mir benimmt

toexi 3to triebe fcp mit ifyrer #fd)e, ber $riebe,

ben fte mit mir nie gefunben fyatte, unb bie ©eligs

feit ber f)6f>em Söelt umftraf)(e fte mit ewiger Äfar*

l)eit! 9)?ein 2>anf fep in treuem 2fnbcnfen, unb

in ZfyaUn, bie btefeS @inn$ würbig ftnb.
'

3&t 95ermad)tni£ ifr bebeutenb* 3d) Sann nicfyt

©elb unb ©ut annehmen üon ber, bie irf) im 2e6*n

nidjt fo achtete, wie fte e$ serbiente, unb bie ba£
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nen Sbeil Ijabt id) burd) meinen ©efdfjrten ben

grauen einljdnbigen taffen, tie fief) fo treu tf)tet an*

nahmen, un-b ba fte feftjl auf alles 2kr§id)t leiteten,

fo i'jt e$ anbern Unglücflid)en befiimmt, bie bei if)=

nen Sufiufyt fmbett. BaS Ucbrige roerbe 51t feinet

trfcifdjen greube fcerwenbet* SSo ein 2(rmer, ein

(Slcnber, cht SScrirtter ju mir femmt, ober n>o td) -

ihn füiben.£untt, bem »tu td) Reifen, id) mi8 feine

SBBünbcn rerbinben, unb, wenn et* mir banFen wiii,

rufe i<> i^m ju: Sie Siebe ^eiTt bidv bie üöm^tm-

mel flammt*, unb bie alle «^erjen ecroctd>t unb wt»

binbet, u>cmt fte fid) tfjr auftl)im, im geben, im

©terbeit/ unb weit über (Strafe „'unb SSerroejimg l)in*

&U6. 33) bin nur ein SBcrcjeug, ein ©efanbter

für itft$ Statin.

Sloä) einmal" »iß td) biefen TTbenb ffe befucfyeiu

5d) fann nid)t abreifen, o!)ne an bem lad;elnben,

fetigen 2fngeffd)t mid) ju laben. 3Ba$ fann bie

SBelt geben mit allen icjren SJeijen unb ©d)d.§en,

mit ber Gitelfeit unb difyn, bie fte bem t)erbienbeten

©eifl bietet/ bat über bie 9Jufee ginge, bie ihr Sieget

ätwfj auf bem Scidfjnam jurücfldpt, ber, son ber

Seele gefc^ieben , in turjer gett ©taub unb #fd)e

«?tib?-
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3cf) tretfe morgen, nnb mein ©jotfeS, fo ncruft

ia; ifyn, vonb mt$ tuicf) Svtefr begleiten* 6r n?irb

mit greunb unb Srofter fcpn* ©eine SS^röfenJre

um miefy, fein ©jarofter f)aben tyn enger mit mir

serlnmbcn, als SSlut unb @civof>nr)cit e$ &nitfeffc

Verona, b. 2» ©rpfemfar*

iöiit SBefmutth ncfyme tcf> immer me[)r 2ibfc5?ieb

fcon bem fd)6nen SJanbe, natf) bem meine jugenbuebe

©cfcnfud&t ging, feitbem irf? mid) fuinen, feitbem

id) bie ©enuffe be3 ©eijieS (djmetfen lernte. SBare

nid)t alles fo gefommen, rote e6 nun excenbet §öS>

fo F)dtte id) nidjt umfefyren muffen, tt>o bie §3efrte?

bigung meinet Verlangens er)? anfing. (£$ ift ein

©ef&fjf, nne bti bem 31'brufen Don einer angenehmen,

ttab nodfj nid;t DoKenbeten Arbeit, ba$ ©efufyl, ba$

ben Sebenefraftigen bei ber 2(n£imbigung eines fru=

htn SEofeeS burcfybringen mi\$, ba$ man empfmbet,

wenn bie Steife, crcflatt uorwättS, lieber natfj Sban*

fe jugefjt. Zufallen $6&en jfomb td) t?or meinem

Abgang uon $£oren$, unb plante md) ©üben, um

roerngfien* ein redjt lebenbigeS 2(nbenven an feine

Statur unb feine @d)onf)eiten mit mir 5U nehmen.

@o foll td) btffl benn nid)t fe^en, bu l)errtid)c6 SRom,

bu prächtige SRuine be$ größten SKenfdKnftrcknS,



73

tief id) a\x§, unb bid), Neapel/ wo ba§ Sttotgentanb

tmb bre griecfyifcfye geit mit ben Srummern ttalifd)er

Jperrlid)£eit ftd) Dermalst £)einert blu()cnben Äü-

jten, unb bem ©tabe 93irgil6, urtb beinern geuer

bampfenben SSefut) tt>ar id) fo nat)e, im vorauf eff=

nete fid) meine (Seele ben @irtbru(fett ber S3ettntnbe=

tung, beS ©d)recfen3/ unb ber Stratter/ id) fdjwarm*

•te bte alte 3^tt jutucB tri bie neue, unb banfte ber

Sftaturunb bem^erjen, bie and) btm ©efun^nen

unb SSerfallnen unenblid)en 9Jei, butd) en>ig erneute

Sugenb, buref; begetjlerte Erinnerung unb btttd) bk

fanften Grmpfmbungen be$ ©emutt)$ >tii?kü)tfä

yiun mufj id) gelten/ unb in bunfeln Silbern fleht

t>ot mir, tta$ tin günftiger 2fugenblicf Don Weitem

jagte, ein ungunftiger fd;neiier Derfcfynnnben liefl

2)ai Sßeitcrftrebcn tft ein fo netbroenbjgeS ©e*

feg ber menfdfjttcfyen Statut*/ ba$ jebe Störung fran=

Fenb, jkbeS 2(bbred)en feinbfelig auf uns einwirft»

Hub bod) wie Diel beginnen wir, ohne bie erfre 83ltu

tbe. Diel weniger bie grud)t ber Arbeit jti fehen.

SBie Diele Dergeblid)e SBunfdje, wie Diele jerftorte

vöofnungen/ wie tieft! #tnjferben in b?nt frifeben

aufleben, in ber aufgcfjenben SbatigfeitW Gr$ muf

imS nietjt* fo wol)lth<ttig fetm, als biefe Erinnerung

an unfre @d)Wad)e unb 2C6bangig^it, weil fte fo

oft tmb fo bitter fommt; mx~ f&llen amsf unter bt*
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tenfimbe tmb bojlimmenbe #anb beugen lernen, bte

ber Unglaube eine blinoe 97otbtx>cnbtgfeit nennt;

tvir follen ben gaben, ber-semffen fdjemt, aber ber

unficfjtbar burd) bie 2Hmfel be« geben« fid) fortlegt/

an b<# fünftige 2>afcpn ; an bie ewige 23e]timmung

'alle« 23ir£en« unb Streben« anknüpfen*

2eb n>ol>l bennA bu fcfycne«, unb bod) traurige*

©rab menfd)lid)er ©i*6?e unb Jpmlkbhit. &eine

:t?etfa(lrten ®e&Äube> beine 28uften mitten jrstfdxn

Äujlgarten unb bluf)enben Rainen reben lauter, ,&U

flud)ttge SBcrte, bgfj nid)t« bauert, wa* nur nad>

aupen bägriin&etrwfcä aufgebaut rouzbe. £eb wol)l,

tu jiiilcr $figel, in bem 2lngelique fdjlaft. Sie

irbifd)e Neigung weift unb ftirbt, wie eine Slume,

bie bem Staub erwacfyfen tft* 2(ber über alle bie

gerftorung ffegt ber ©laube, baß eine f)6(jere 2Rad)t

für bie SBcUenbung il)re« Oieid)« im 2feujjern unb

'Snnetn Steigen unb Saiten, 2eben unb £ob fc^afff;

bie Siebe, bie in ben Wulfen be« frifcfyen 2eben§

fcfylagt, unb bereu ©otteSgeijl and) über ben einrau=

fdjenben $luten ber SSermdjtung unfrer 2Mnfd)e,

über ben Stummem unfrer S3ejtcebungen ffywebt;

unb bie #ofnung/ bie auo &latxben unb Siebe fyer-

t)orgel)t, ein ldd)eltlbe« ^immelsftnb, ba« übet'

:ite »einejibe, ifjr 2qo« beflagenöe ©rbe bie tyalmt
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auSffrccf t, bte eine neue, tfvig bcmewbe ©cfyopfung

verfimbet

do iji eine feffnt ©abe, mit 3Renftf)M umgeben

ju ttä-iten* bte einen fcfymerjftdjen 33er(u# erlitten

fyabcn, in beren. ©eefe ber ©ram unb bte Srauet

wol;nt, &3 giebt falte, üerfteüurtt *6erjei& bte fidF>

bem gremben burdjauä nicfyt auftlutn, bte ftd? nur

frampffjaft bewegen, wenn bte garten Schlage be6

<2cf)icffate auf fte fetbfi einbringen. 3Sie viel ©clfcjfc

fucf?t gebort baju, ftcr> fo in fid? ja ver[d)tie£en, unb

allem bte ©emeinfd)aft Gtifsufänbtgen, toai um unb

neben iimen Umt unb jaej^ ober welche SBunben

maftett ü)nen gefcfylagen werben, um biefe Ärujrc

ju eräugen, äiiS ber auef) nicfyt ein SS.'utötrepfen

mehr hervorbringen will. 2fber fo a&{rojjcnb, fo 6e«

leibigenb bieje fo genannte Stufte ijr, biefeS @i*, ba$

feine wdrmenbe ober glubenbe Sonne loji uwb

fömffjtg fo unerträglich jlnb bie ©ct)wa£cr, bte uns

mittlrem 2cid)tftnn, mit l^ret gebalttofen Unter*

Gattung jerjireuen unb ttb\tm wollen. Sie beFi'a-

gen uM>
a

unb ba§ ©efuftl, von bem fte fprecfyen, er?

tttnff iu bem unreinen Strom iprer 9fcbc, Sie

imjm tm% von ber angenehmen (fjinnteung anba$,

tetö uns? fcljon unb Irel^uSwärbk} erfdnen, von ber
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füllen Seiet: be« bewegten 2Cnbenfen« in bm ©trübet

bei* ©emeinfyeit unb be« (Sitein, ba« imS jefet ftem-

ber unb wiberwdrtiger iji, al« j[e ; fte breiten mit

angenommener SRüfjrung unb mit bem ©elbftgeffityr,

un« ämn wichtigen ©ienjl ju leiten, bie 2Crme bet

greunbfcfyaft au«, unb mnn wir un« nicf)t in biefe

fluten trollen, fo retjjen fte un« wol)l mit fct;onung«=

lofer ©ewalt Don bem Jtttar, t?on ber Urne weg,

ber wir fcfyweigenb ba« Spfer unfrer Siebe bringen*

©ewiß/ ber muß ein waf)rf)aft frommer Sftenfd)

fepn/ ber mit bem \id) Srcuenben ficf> ju freuen,

mit bem SBemenben ju weinen weiß, ober jene

greube ijl tcbtenbe« ©ift, unb tiefe« Sttitgefuf)l fließt

au« bem &ueU ber 2lfe unb be6 SSetrug«*

©cfyon bic 3la^ey ber linkiiä meine« ^Begleiter«

I;at etwa« ©tdrfenbe«, etwa« tfill SSerutyigenbe« für

utifo 9Jocf> in ber S3tüte ber männlichen 3i$re

I)ater ben *2l'u«bruc? ber Äraft unb Sejiigfeit, ber

allemal ivo&lt$iUtg, unb bem, ber ©cfywerc« erfah-

ren bat ober furchtet, SSertrauen fcfyenfenb ijl* ©ein

Scben muß Diel bewegt gewefen fepm 9htr große

Sßebrdngmffe, gewaltige 2(njTrengungen, unb mu-

t^ig beftanbne ©efaljren jeicfynen fo ftatf unb tief

iln jugenblidje« Jfngeßdjfc #ber \vk ber ©tof$ unb

bie@imbe ü)t bejonbre« abfcfyrecfenbe« @eprdgf)aben,

m id) benfe mit. ßntfefcen an meine Dortgen ©efelf^

6
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fdtaft« ~ fo erflart ftdf> and) ba$ ©ottaertraue»

imb bie fromme Raffung be6 d)rift(id;en gelben in

ber ^eiterfeit uni)-fccm fiebern ISttcf > ber e$ fagty

baf, fomme roa'S 8a moüe, unter bem «{Hmmef ober

in bem^rmmel 3öeg ttnb ©teUung bereitet ijt Sie-

fe Sftenfcfyen mad}t fein* Grrrettiuig äu$ ber 9£ot(>

fein ©teg, ben ft'e erfochten, tro£ig imb f)offdrtig;

fte feiern fortn>d{>renb einen bemutfygert 25anf, unb,

riafyt ein neuer ©turnt/ fo fef>en ft'e in bie tobenben

SBetfen, in ba$ offne ©rab mit bem £dd)e(n, ba$

ftd) nicfyt erfunjletn (dft, tvenrt e$ im ^jerjen arg

\% ©o legt bat Äihb, ba$ ber SSater am 2(ßgrunb

Eintragt, bie 2(rme um feine ©djultern, ünb fielet

in bk Siefe hinunter, als fonnte e$ mcfyt fallen*

©r (>at mir gefagt, baß er fefyr jung jur ©ee

gegangen ijL 2CHe 2Belttf)eUe, mxb if>re Sftenfdjen

fyat er gefe^en, unb bie SÄenfcfyen ftnb tf)m nur lie-

fcer geworben, weil er in ber ganzen ©efellfcfyaft

etn^imifefy, gleidjfäm eihgebürget worben tfh SBet*

d)eStrojWd)e ©efuf)l, bajj bie Äehntnif? fo t>ie(er

©djwadjen unb ?)erirrungen bod) beiö Zutrauen unb

bie Ueberjeugungj ba ji e* immer ßeffer werben muß,

nid>t ^erfrören famn

3d) weiß nidjt gewiß, ob er ein Grngtanber iji

SBir unterhielten un$ im Anfang allein in biefer

©prad^e, unb/ ba id) meine erjlen $nabenjaf)re mit
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meiner Sttutter auf jener Sfnfel $ufcrad)te, festen«$

xfym Vergnügen $u machen, tag id) mid) otjnt &d)\vi&

rigfeit unb mit bem einl}emitfd)en #u*bruc? in hm

ü)m gewohnten Sßttctt &etx>cgte* <5» t# eine [o eigiuj

Äraft unb bod> auc^ fotd?e SBeid^eti in ilinen, unb,

wer mit bm britttfcfyen Sintern vertraut i|i, bem

ftnb manche (Srinnerun^en bti ©efufyis an einzelne

Sßorte unb SÖenbungen gefn&pft, bap fte bem geie

jbenben ju ber giebimgSfpracfee feiner Ätagen unb

feiner 2ßef)mutf) »erbem 2£ber bie Sftatur unb bif

©eivo&nfjeit fugt boef) immer aud) ih ben SSorteri,

bie mir brausen, in ben gornten, in mld)t tx>jr ba$

#eu£ere unferS Smtejrn Reiben* @o fam e$ Mb,

baß id; »erfaßte / ifyn ifl ein beutfd)c§ ©efprad) ju

bringen, unb $u meiner SJerwüitbecuhg ging tf mit

SSergnugen ein, unb jeigte füb]i eine gettigfeit, t\*

mir ifyn jum bmt\d)m 2anb6niamt fje$i<$c^ &###,

ivdre er nid)t in uerwanbtett Söorten unb in 8ttf&&

Umstellungen, bie eine nur fcfj'einbace Zthnüdjim

fyabtiif immer in bat fylatte unb Don H fibet* ba$

Sfteer hinüber geirrt. @o mar, als l)i\tt? er al$

Äinb fo gcfprocfyen, unb ba$ nidjt boHfommcri Kr*

(ernte al$ eine angenehme Erinnerung ber etjlen

Saf)re jurücfgerufen, mt bie ©egenb, in ber man

bie fcöbjle Sugenb verlebte, im ©e&dd)tm§ nid)t

untergeht, aber in bitnfcfa Silbern in bie ©ejfatmr

6 *
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in täglichen Umgebung überfliegt Scf) fragte if)u

batuber, unb et leugnete ntd;t, ba^ i^m Seutfcfylanb

imb bie beutfcfye gunge t>etu>anbt fep* 2fbet e$ ging

eine folcfye Stauet4

babei burd) alle Söge feinet @e=

ftd^.tö/ baf tcfy lieber abbrad), fo gern id) 9*äl)ereS

erfaßten fydtte. Steinern ©eful)t ifi rttd)tö fo wibtig,

aU ba6 unbefcfjeibne ausfragen in bm erjien @tun=

ben eines anfälligen SSeifammenfepnS* ©inb wir

fcejtimmt, langete &it neben emanbet jujubringen,

ober nod) inniger utfS ju üerbinben, fo werben tiefe

Crrofmmgen t>on felbfi fommen, unb in ber ©j>an*

jwng, in ber Beobachtung felbji, wenn fte auf ei-

nen intereffanten unb liebenSwürbigen ©egenfianb

gerietet ift , liegt t\n öorjfigltc&er SJetj ber Unter*

Haltung» — £)u ftef)jt, baß er willig in alles ein-

ging / tvaS mir jufagenb unb erfreuenb frfjieru

©djwieg icf), fo ftutmte et ntcfyt in meine (Stbanhn

ober Traume mit fragen unb @rjal)£ungem 83e=

gann icf) baS ©efpracfy, fo \vn$U er e$ fo leicht auf

©egenjidnbe ju fuhren, bie meinem 3>eengang nat)?,

unb bocf> angenehm befcfyäftigenb waren, ba$ id) in-

nen gefd^icftern 2Crjt für meine ftanfe ©eele wfin-

fcfyen fonnte» ©ad Zanb felbji, ober beffen (Segen-

ftanbe unb ©efdjtcfyte et manche 2fuefunft getn §u

fcernefymen fd)ien, bie SBetfe ber SÄenfdjen, bie tcfy

fenneunb t>erftef)e, üerglicfyen mit benen/ bie er g*~
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fd)m itnb erforfcfyt fpft txnb in atl'cu bctfclbe / fo

mannigfaltige, unb bü aller 25erfcf)iebenl)eit (o ftcf)

glctdje Sftenfdj/ unb bie großen gerungen ber 3Sor=

fefnmg, balb beutlid? unb m bie tfugen (eucfytenb,

6aib nur in ber gf#t|e erfenn&ar, oft auefy noefy in

©unfel unb (Sjefjeimnif gebullt, alles ba$ gab un$

unetfcfyopflicfyen ©toff, in bem wir mit unfern $er*

^en unb ©efufylen im$ immer wteber begegneten unb

. fanben, fo ba$ bei bnx Unterbrechungen ber Steife

cirt freunbltcfyer SSlicE, ein $anbeinfd)lagen ba$ f)erjc

Ud)fte ©ejiänbmf? be$ gegenfeitigen 2öof)tbefmben$,

unb eine jiitte 3uftd)erung war, bei ber erjien

Seranlaffung ba fortsufa^ren, tpp wir jefct abbre*

djert müßten,

3d) mürbe fo warm für if>n, unb, wenn tc$

freubig ober traurig beiregt bin, id) fyxbt einmal

feinen liebem ©egenftanb auf ber 6rbe, ba$ ity t>ott

meiner Sftutter ;u erjagen anfing«. SDlit tiefer Otüf}*

rang f)orte er mir ju, als icfy t>on be,r jiillen (Sin-

famfeit, t>on ber 3(bgefd)tebenf)eit fpracfy, in ber fte

meine erjle Sugenb erjage» t)at (£r troefnete tyer-

^orbrerf)enbe Sutanen, wie idf) ü)m fagte, bafid}

meinen Sater nie gefannt t)ahz A ba£ icfy nicfyt ein-

mal weif, ober nod) auf ber (£rbe ober in bemSanbc

ber Seligen lebt 2)emt ein guter SSater war er gewif,

um ben bieSttutter fooft unb mif folcfyer Siebe weinte,
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$Rnm Minbtyii, btc id) mit ii)t m ßngfattb |it*

txafyU, bann bie erfre CRctfe auf ba§ frjle ßanb mit

fllfen ?Infla(ten unb Wichtigen SBorbereitungen, bie

vielen neucit 2ftenfcf)en, bie irf) bamalS fori) unb bie

mief) Ifl (fitle gan$ anbre SSelt 0ttfe|tt|f ^ bnnn alle

frje flehten #bmed)6lungert, bie grope ^rieben be$

jungen ßcbenS machen, unb bie SKenge Sege&en^ei«

Mf benm manba SSebeutung auftreibt, ol)ne bie

ftaftte 8'mwicfung unb bie S3eftimmung, bk fit

but?d} ben gröfwi ßrjiefyer l)a6en, nod) ju ernennen,

meine geutje @efd>id>te , btefer fyetrltdje SUifrofoS*

ttntS jebe3 Sftenfdjen, ging mir fo reifSenb unb fo

tufyrenö fcer bem ©ebdehtnig t?otfi6ct , baf? ict) t>on

bem SKetjlen reben mupte, befonberö nad) fo etngrei*

fenben Qtreigniffen/ unb gegen ben, bem \Ü) bit Sr*

Haltung biefeS 8ebett6 üerdanfe, SBie fonnte td>

ben SÄanr* nicfyt nennen, ben meine SKutter immer

<tl$ meinen jrceiten SSgfer rühmte, ber fte, als

Ärieg unb Ungtöcff falle ihre J?äge an Seit {ftanb be$

^ülflofen SJetbetbenä gefügt ##ttfy fo grofmfitfyig

unterfru|fe/ ber fte in ben ®tanb fe&fe, meine 3fu&

fcilbung #b ttcllenben unb noefy jefct fo Diel auf bie*

fetbe unb auf meine SQBunfdje ^u serwenben, feinen

ebeln ßanbSmann, @i-r 2frtf)Ur förigbton? 2ftt

id) feinen tarnen auSfpta$/ äußerte mein Begleiter

ba$ freubigjie grftaunem Qt fragte mtcf) fcfyneil,
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e>6 td) nid)t§ Don feinen ©tfjicffaten tufffö 06 er ntdtf

m Grgppten gewefen fep. 2>a td) ifjm bieg toerftdjern

fonntc, ba id) itytn feine ©cftaEt, fo üiel ic^ mtd)

ity&t erinnere, — benn nur einigemal unb doc

3Jafcren faf) td) ifyn felbjl — 6efd)deb, rief er mit

SntjucFen au$: r/3a* er tfi c$> e3 ijt ber t>or«

trepd)e Sftenfd), bernaef) bem SSeifjnel feinet 3)?eU

lTcr6, ben er mit ganzem $eqen fcerebrt , umf)er=

ge^t, um voofyl in tfyum 7iixd) an mir fyat er mcfjr

getfyan, atö id) fagen, afö id} ihm in btefem geben

banfen fann, 9tid)t aliein ber 2grg SU meinem

trbifdjen ©lud! trurbc v>on tym gebahnt* ©a{? id)

feft flehen lernte in ben fonberbaren 23erttM<fe{ungen,

bie bie SSörfel;ung $um ©cfytcffat meinet Seben^

machte, ba$ id) ein Sftenfd), ba$ id) ein Qljvift bin,

biefe greubtgfeit meinet $cr$en$ ifr fein 2£erf,"

3um erjtenmal umarmten »fr tm$* SSir tyatttn

bt6 fjnftt biefeS gemipbraucfyte 3etd)en ber I>er^Ctd?frett

Siebe unb 83ettrattfid)?eit üermieben, aU warteten

wir mit ©enrifföeit ber @timbe, bie ee jum ©iegel

tintZ roaljxm 35tuberbunbe3 machen »Srbe. 9lim

war ba6 legte grembe, bat nod) jtvifdjen nnä gele-

gen fyatte, gehoben. ÜStr wußten, ba$ mir für

einanber geborten. £> feligeö ©efcfydft be$ SBof>C-

thimä, f)tmmlifd)e glamme ber 5Senfrf)en = uni)

SSruberliebe* SBenn bu ümn SWenfcbon $um3Bcrfc
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jettg, $um SRttrfer machen Eattnjt; ber tnete anbete

$ur Grinfjett, ju bemtreuften 3ufammenfd)liejknt)er*

binbet, wa6 fonntefibu nurfen, mnn alle beml)ulbtg-

im unb bienten, ber bie Siebe felbft war, unb feine

Siebe jur Sofung , jum großen £e6en€n>ort aller bcr

©einigen machte!

®u tyajl ja ben Sungling gefannt, burd) ben ©tr

§Srigf)ton gewebniid) fyat, \va$ er ju liefen «nb ju

Reifen 6cfcl)ioffcn l)atte. 6r l)ieß ^ermann 5BaU

bau* (5r fam oft ju un6, ba wir in SSerlin wofyn*

tem ©eine (5rfd)einung war immer ein Sreubenfejl

f&r bie SRutter unb mtcfy* (Sin jtiller fromm ge*

fyaltner @ram wohnte in (einem Ängefidjt/ unb er

(dielte in bm $immtl wie burd) Iranern 2)a$

Seben festen ifym nicfytS mef)r ju gelten, aK in bem

(SlucS unb ber SSugenb feiner Stfitmenfcfyem SBo

er jeneSbeforbern, biefe aufrid)ten ober ftarfen fonn?

ie, fd)ien er fein eigentümliches 3fmt 5« verwalten;

fo tl)at er e$ mit ganjer ©ecle* SBie oft rebete er

mir m b.a3 ^erj mit feiner fanften, einbringenben

©timme* ßr ermahnte mid) immer, treu unb et:-

geben ju bleiben bem ^oljern, ba$ id) erfannt, ba§

id) lieben gelernt l)atte; er warnte mtcfo t>or ben

©efaljren, bte ba$ $er$ berettet , wenn e$ ftd) »er-

irrt, unb eS brannte in bem meinen Don SBcfymutfj

«nb 9vuf)rung , wenn er bann bie ^anb auf feine
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SSruft legte* SSir glaubten immer, bap er ntd^t

lange leben wuroe. JDentr er wohnte mehr in ber

<mbern 3Belt, als in biefer. 856feö formte er mcfyt

getfjan ^aben ; benn er war fo fromm iinb fo gut.

Steine SRutter f<4 bie frßf>e Stoff, bie er §u Dem

£anb ber Crrnbte f)atte. Sie §at f;ch nic&t geirrt,

<£r rufyt fd?on feit S^rcn, unb wirft nun, #c fein

£etb mehr ijl, wo ®tät bie Streute v-on jebem Xitge

trocfnet*

3>d) mufte aud) t>on i^m ;fiiel erjodiert/ unb id)

fonnte nid}t fatt werben, 5» veben, wie id> e3 fiifjlte.

SHein fBegleiter geht in Srreft uürt mir* 9fo$ffcm*

bige ©efdbdfte fuhren feinen 3ßeg auf einige $üt

ou$ bem memigen. £)urcf) einige ^anb'elsfraufer

foli id) bann immer Stacfjttdjfen t>on il)m befom*

nun. SBenn er aiiz$ abgefcfylofTen fyat, \va$ $m
tiefe Sleife gebietet, ttnß er mir bie ßeit be$im*

men, wo wir tri. Sir 2frthur fSrighton un$ wie-

fctrfefjm, unb £ennami^@rab stammen befugen.

öerwl^j b, 10, September.

feerjon mehrere Sage bin id) hier. 2>a0 neue ®$ajjf

fpiel ber fd}Wimmenben Stabt, unb ba§ Ztbm auf

bm ßanalen |te$t mtd) än> unb mein Seemann ift

Reiter unb froh auf feinem (Elemente. Sßir $än?
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pän auf 'Uz ©onbef bu roifytltfmi ©taatSfädjen

ab. SMe ©efd,td)te ber Sdjiffa&vt unb be$ $an*

beK, »{? bei $errfd)aft auf bem 2Bee*:e
f

unb bie

CntroicfUtng ber Urfacben/ welche ben Sßecfyfel tyer*

bctfül)i'ttn, wo bringt ftcftd) nlefyr auf/ a(6 in biefer

(gtabt, bie jtd) mit bem Söeltmeer t>ermaf)lte , unb'

nun einen traurigen SBitwerjianb fiifyttl £>aj*

mein Gnglauber mit meinen 2lr\]id)tm nidjt immer

ctm>crjlanben ifl, fannjl bu bir wofyl benfen«, 2ffcec

aller SRtöbraudj ber £D?ad)t/ alle Uefcerftannung ber

2(nfprfirf)c / fuej/ \va$> bie ©renken unb bie ©efefce

ber 9iatur nidjt cl)rt, ijt in folgern Söibcrfprudj mit

meinem @efuf)l, baf td) mein ttrtf)eU nitfjt unter-

bringen fann. Unfre Keinen (Streite fjberjeugen

mid) auf« r\em, wie ebel biefer SD?enfc^ ifi, unb a\xd),

baf abn?eid)enbe SKeinungen biejenigett/ bie bat

©ute unb 2Baf)re um fein felfcft »Ulm lUbtn , nie

entzweien fonnem Gr $ warm für bat 3?nteref[e

be$ ©taatS, ben er fein SJatertanb nennt/ unb Um
er bebeutenbe 25ienfie greiftet ju f)a6en fcfyeint*

#ber er tfertf)etbtgt nidjt blirtb Ungered?tigfeiten unb

2tmtraapungen, im ©egentf)etf er Ubamtt, baf bie

red)t unb rein menfcfylid) 25en!enten oft $Berf$euge

einer *Politi? fepn muffen/ bk jtd) mit ber Sugenb

nid)t vertragt/ bie bod) adein bat ©efefc be$ ©rofen

unb ^Bereinigten, wie be$ Grin^elnen \mb ©eringen
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fn;n feilte, 6$ gicbt babei eine S)c£cre 2fnftd)? von

ben gef^tfr unb 2$crbve#en biefcv *Polittf , fei? bü$

©emutb trcflet, nie bei ben SSetirruttgcn ©injefoer/

unb bte auf ben ©lauben, bc$ bie gfofffc&itng auc^

ba* <2d)led)te jwn ©Uten fi;firt, llfIb&tUI ben $(cU

nen unb ©cfyfcpfungen be$ liebermutt;3 unb ber

igclbftfudjt ein ©eBaitfee ihrer 2frt unb nach if?rem

groeef entfielen f3ft/ gegrunbet tfä ©ort unb fein

Sitid) in ben (Reiften ber SRenfcfycn/ ba$ ijr bte

lleberfftrift ber ©cffticfyte, unb in feiefem ©eijle m
forfefct tvtrb ft'e bte grope gehntieiftectn be$ gebend

©o formen bie ©ctyicffale be$ gcrinqften ÜRenfcfym

ein großer ©egenjianb be3 ©tubtum unb ber JDar*

fiellung werben/ $Ber mit anbern ©efmnungen in

ber ©efd)icf)te verfahrt, bermadjt ffe 51t einem fdjmu*

fcigen ©unbenregiffer, einer wahren chrouiqjis

scandaleuse beSSBenfftengefdjfcdjt*/ ober jq ßein*

iicfyer ^nefbotenframereu SBir kommen oft ht

©ntfjuftafmuä, wenn tvtr nachfragen/ tva$ bte fo-

genannten grofen Sßdnner ii)ini wollten, unb \va$

au$ U).ren Unternefymungejt oft lange nad) ifyrem

Sobe geworben ifl > unb bie verborgnen Arbeiten

ber SBeifen unb frommen / bie mit tf>ren etrig

bauernben Sßerfen bie tterfattnen $errftf)ertl)ronen

*iberftraf)len , erfüllen unfre ^erjen mit Sfubrun^

unb wahrer 2(nbacf)t, §D?ein ©efdhrfe tfl [ehr ae-
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nein nn allem unterrichtet , was in ber neueften

>$äi fut bie Ausbreitung be$ CtyriffcntljumS gefd>teJ>t,

er tji felbjt mit allen -Äräften bafut ttydtrg, er fennt

bte armen, jum größten Sf)et( nad) bem gewohnte

d)en @mn be$ SBortS ungelegten Scanner, bie it)t

ganges geben bem großen groeef, jftll unb anfprud^

to6 baö Sicfyt, ba$ in alle SBelt fommen foll, aufc

jubreiten, mit J)elbenmutl)iger 3(u$bauer weisen/

unb er preift bie 83orfel)ung, bie fetner Nation

bie Crfyre, btn fcfyonjlen Sßu^m bereitet, für biefe

einige ct^ofe <&ad^ ber 3Renfd)f)eit am meifren nur«

2Bie efenb, wie einfeitig, noie letbenfcfyaftlicfy

ftnb fajl immer bie gdnEereien über ©egenfidnbe

btztyolitii, unb nue wol)ltf)dtig fonnen ©efprdcfye

biefer %tt) mit (5inftd)t unb Siebe gef&fyrt, t>on ©e-

fchicf;>t5fenntntf unb JReligtofttat geleitet, für 5Ber=

$anb unb ^erj fet)m @ie vermögen, urx§ ober

Stauin unb &it f)inau$, au$ bem (Sichtbaren in ba$

Unftd)tfcare ju führen, unb ben Äummet ober bie

llu$axtün$tn unfrer SSruber in 6rfcau.ung jtt.w*

«rnnbeln* — ^'

3$ tm\ bie Senfmdler b«r alten ©rSfe biefet

0WM nrd)t fefjcn, c^te fe$mer#td)e Betrachtungen
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öfter fcen Scfcaben anjujrellcn , ben bie fünjHidf$c

{Regierung jtd) felfefr sufugt, wenn fte auf bem

©tolj weniger unb auf öffentlichem SRtStrauen fcfc

rul)t. UnglucfltcfyeS SSolf , ba§ unter ber ©eipei

ber 2(rtjbfratiefd)mad)tet! ©parta unb feine §a&

mofien, Stern unb ferne ^roconfufa/' SSenebig unb

feine 9h>bili! SBeldje entfe§lid)e Summe Don SRefc

fcfyenelenb im Snnern unb 2feufiern liegt in tiefen

SWamen! dagegen welche grofe, djrifllicfje Sbce,

fcie eines ÄonigS, ber tote ein SJater unter feinen

Äinbem wofmt, i)od; geartet um ber unerfdjopffc

(f)en Siebe willen, feins beg&njiigenb, unb für alle

imablapig forgenb, ber treufre $uter ber ©efefce,

weit er fi'e am genaujien fennt unb felbfi auf hes-

gerotffen&aftejte befolgt; ba$ ©an^e eine ©emein-

fd>aft be3 innigjten 33ertrauen3 ol)ne ©elbjifudjtunb

gefd)tebne$ Sntetcffe, unb barum ein 25unb unauf-

löslicher 2fn^dnglid)reit, ein fd)SneS #bbilb ©otte^

unb feiner Regierung auf Chrben. —

3flle SJeifenbe reben t>on bent ßinbrutf, bm btc

©efange ber ©onbelfü^rer auf ffe machen, bie in

ber Dämmerung t>on einem 6nbc be$ @anal6 ginn

anbern mit ©tropfen Saffo'Sftd) begrüßen unb ant<

werten, @3 ift ein eigner Smmntf) ber itaftemfefcen
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Stufet, ha$ if)re SBerEe and) ©gentium be$

SBoifS fmb- Sie SOTujiP tjl bie bewegenbe Äraft

tiefet ganzen SanbeS* ©er SBofylKang ber Spra-

che, bie'2etd)tlg£eit be8-9?einW> nnb ba$ uhhad)*

afjmücbe üXnehtanberfliegen ber SBorte, ba$ au$ ber

ßmpfmburig fyerttorjugeljen nnb immer lieber in fi>

jurfttfäuüetyren fc^etnt, alles ba$ gtebt einen Oict^,

bm mit ber Italiener ganj fcfymecfen Umx f unb in

bem er ftd) mit einem tröfteitben ©elbjtgefufyf erhoff,

mit einer 2Crt ©telfeit, bem fefyr tterjetpftcfy, ber

tttdjtS Dor anbern uorauS fyaf, als feine Harmonien,

Unb fo wie biefe jeben ergreifen, jeben anfingen,

unb ctW feinem Sftunbe in angeborner Äunjlfertig*

Feit wiebertonen, fo ftnb and) bie Sieber ber' Siebe,

ber Älagen, ber ftf)wdrmerifd)en grommigfeit aUm

au3 bem ^erjeu gefungen* 2)a$ SJargejteüte unü

bie gorrtt ber SarjMung wirb bei ifinen eins in

Um ©eöor unb in bem @)eful)l, SKelobie unb ®e^

banh fommt unb gefyt in ber natürlichen Ser*

fcfjwtßerung* Wit wenig fmb bagegeri uttfre Sid)*

ter Qifannt unb »erjianbetü ©ie fyabin tyren ftiU

Un aii6cnvab(ten ÄreiS, unb faft jeber feinen eig?

tten, wie nun bie 5)?enfcf)en gerabe lieber auf ftd)

tinwiefen laffem Gf6 giebt ©etefyrte unb Sßeltmdn-

ner, bie \>on tyiun -nityii wiffen wollen 5 anbere

ßreiten, welchem fte ben Vorrang laffen follen;
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äjBetjfomb unb Oicffcpiori/ ©einutl) unb Satrigfrif,

Znüht unb Svitterltd)^/ 9tod)al)mung aller »Jetten,

aller 6ignUl)ümlid)feiten, aller <Sprad)en, werben

um bie Steige in bie ©d/ranfeh geführt, ober leiben-

fdjaftlid) an bie ©ptge tflpüi* £>amtt fommeri

bte Mfytöt felbft um ii;re fdjonften Siege, unb bie

ftd) um fte ücrfammeln, f)6rett inc&r mit fritifc^em

©djatffmn, aW mit füftlenben ^erjcn. 2)a$ ©in-

gretfertbjle, (Srfaßenbjie gel)t ttorüber, tx>ett ba6 SSc-

ftnnen, ob ber ©anger bm Äranj serbiene, ben fte

. fdjen fürten in bm Sjanbm l)abm, bem ©cmfitfj

alle ©nfptadje Derboten fcäi S$ gebort bie jjräf*

tigfcit, ber ©eifle6auffd)tx)ung , bief)cl}e, fytiligk

JKicfytung unb bie üon ber Umgebung unb beul @r-

folg' abgefd)iebne Siefe ber 2)eutfd)cn bctju, ftajj bei

un$ nod) iftcfyi alles serflurigen unb toerjtummt iji„

Unb wer oori beni SBolf, t>on ber Stenge nimmt

Ztyii an bem ©efang ünfrer SKeijter, wer fjorcfyt

tfytm Sonen, unb rtimmt fte in ftd? auf, ober

giebt fte empfunben aU3 feinem Snnern tviebcr?

Jfrattt un$ uidjt bie SSerbefferung ber ©ottetoer;

efyrung &itd)engefang unb Sieber btfr frommen 2fn-

bad)t gegeben, bie alle umarmen, rühmen, ttty*

ben? unb ben fjimmltfdjen Sunfen in bem Sftcn-

•fdjen entjänbeu; bie 2)id)rfun)i ttare t>ort be$

Seutfd;en ju einer 3unftgered)tigfeit, m bem SBa$
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red)t einev pnt)tlegtcten föefellfct)aft gemacht tvm

bm, unb ber ärmere, ungebilbete/ muffelig arbci=

fenbe Styeit bei* Nation f)atte t>on allem nicfytö &$#

nommen, wa$ bte fyerrlicfye Sprache feinet i&ubeg

au c3 bm 43erjen mb in bus $er$ gcfagt &at 2fbec

fo ifl e$ Ui unä in allem. SStc benmnbern ba§

grembe, unb »erachten unb t>erjaumen ba$ 6inf)ei-

mifcfye/ ätib bie roentöflen fmoett einen fcfyonen 58e-

ruf barin, aus ber ©j>f)ate/ in bie ffe..®cijl unb

Äenntniffc ober \>ort!>eiü;.afte Sage gepellt bat, I>er-

auszutreten/ unb, töa* fte für ftcf) eingetragen unb

gewonnen ^aten ; mm.aucl) benen mit$utf)eilen, bie

mtf)t felbffc e$ ju fucfyen unb ju fi'nben vermögen;

bie wenigjlen fe^en mit Sßitfeiben unb SSewcgung

bie 9Jof$eit unb (Stfaltimg tt)rer S5ruber; wenn

nur ii)v SJerfianb unb $er$ fcerforgt tji, fd>Itegen

bie Sigennu&igen bm 6ingang.su bem Äempet be8

©d)onen ju, wie ber fiaflengrifl felbji bie 9?aftt

per) [)u(bigen lagt,, uttbJKuflsartf» f>cgt, aud) n>of)l

feltner S3efttd)c murbigt, aber jlreng unb gemeffen

abweijl/ was nid)t gleichen SRangS tmb SStajfc

be$ tjh —

@o mad^t e§ ber Sftenfdj mit fcem/ n>a§ et

fo innig/ fo ganj yen $erjen &&*• 3*&w §&*
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RritÄ u>of)C jurnen, unb iit eifrige SBorte ausbrechen;

aber et* liebt nicfyt minber. Scfy IjaBe meinen 2anb$=

(euten SJorrourfe gemacht, unb td) fefcne micty, pt

wieder 5« feiert, ttnebet unter ifymn ju tvotynett/

tagüd; unb immer ihre Sprache ju boren, unb

mit ben lieben alten Sßotten ju tl)nen ju rebetu

9?oc^ biefen 2(benb ftfgeln wir näd) trieft,

nad) bem freunblicfyen 2Utge, mit b£m 2)eutfd)lanb

lüflern in ba$ SWcer büc£t, ba$ e$ ftd) hat nehmen

laffem

Sriefr, b. 2o..@eptemSer*

vJ?ein Segleiter ift allein weiter gevetji, wie er be-

nimmt batu. SBäre e$ eine 3R6giicftE*it getvefen,

unfern SBcg gu fcerbinbert/ er hhttt mid) gcnn£ ntcfyt

fdjon roieber uerroaift gelaffem @eit unfrer llntimft

in bem $afen faf> id) bang bem 'Augenblick entge-

gen, wo et bie Trennung anfunbigen uuYibcv $Nt

fielen Rapiere, bie er fanb, befcfyaftigten ifm fo, baf

mir aud> bie k%tm wenigen ©tunben be6 fSeifam*

menfepns verloren gingen» $am er bann §tt mir,

fo bot er mir wofyl mit nixUm SMie? bie $anb, unb

id) U\i bai in bie mfdnviegnen Sßorte: SBis muffen

frfje iben i
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fpiter alt gewoftnlid) nad> £au$, 23te lebbaftejle

•grcube, mid) nod) §u feiert — er fyatte t?on SSinute

§u Statute mid) ctmartct mj jeigte mit:, wie lieb er

mid) fyat, aber attd), baß mit btm legten SE^ott ntd;t

$u jegmi fep. „6ine ^eilige $Pflid)t ruft mid? nad>

borgen, rief er , unb <^ie fefjretf in 3tyr SSaterlanb

jurutf. 25ort werbe tefy erfahren/ ob uhb wie balb

id) wieber bei Stynen fepri famt* 2Bir Werben btibe

bteSage nid)t üergeffen, btewtr $ufammen.t>erlebten,

unb wenn mid) ba$ ®ef&f)l iüd)f trugt, baS mir ben

2(bfd)ieb fo fcfywer mad)t, fo wrein^en ftd) atrd)

wieber unfre$Begeburd) batitbm, wie unfre*£er$en

Dereinigt finb. <£$ tfl fein 3ufall, ber SKenfdjen

jufammenfufyrt, bie fo benfen wte wit, unb in biefem

©tauben ftnb wir ungttrennt, wäre aud) bie Qfntfer*

nung nod) gtoper, bie ftd) jwifdjen un$ legt, unb

langer bie $eit, in ber wir un$ itidjt feijein"

3d) Ijatte i()m fo t>iel ju fagen* £>anf , f)erj;

licfye Siebe, 9Jul)tung bejiürmten Unb überwältigten

mein $erj* Gr fal) e$, unb eine fiitrje Umarmung

erfparte mir bie SBorte, 2>abei jteefte er mir bm

Siing an ben Singer, ber mit ben S8ud)jiaben feinet

SfomenS 6e§ctd>nee iji, unb ben ber Sinab? in glo-

xmi mir jum &id)m brachte. 3d) durfte if>n md;t

begleiten. „Sn 2Bien unb in 2)re6ben erwarten
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@ie 9?ad>rirf)t fcon mir.'' DaS toaren bie ©otte,

mit benen er aus bem gifttmet t'xitL Die cberjten

genjier unfret 5Sobmtng geben bte 2(ü$jid)f mf bm

#afen- 23on ba fat) xdj ity* ba$ <3d;iff beficigcn*

Die Unht würben gelittet, ba6 gteubengefdjtci

be8 ©ctytjfboltt t6nte fcfytaerjlicfy in meine ©eele>

unb bie fcfyroellenben <3ege( flogen bem !D?otgen ju*

©ep bu mit tym/ btt b\x über SQSinb unb SBelleri

gebieteft, fo UUU id) rcetnenb, utib ftttäti Me2(rme

xtad) btm $imml auf, in befjen Dämmerung bit

evftm &tetm |U romfen begannen» 66 toa* mit

ein Beiden be$ Sroftes unb ber ^ofnung. %fy

t>un?el unb in 9hd>t gebullt ifl äutf) meirt 2Beg«

2(ber in bte gufunft latylt mx ©tern be$ graben*,

ber Don oben aufgebt, unb metn^erj Mmfyttt, tok

bie 9)fabe, auf benen idj gel;**

b. 26. ©cptemftec.

viT^ n>irb mir fdnwr, tön Srieft ju gefyem Der

£>it iji mir fo treuer, tvo id) ^R'pnt legteitmal

fa§. 5lud) bie Sreunbfd)aft i)at if)ve @5d>roiunterei*

unt fte iji fo tt)of)lrt)ucnby fo erfye&enb, t>tcllctd)t

ebler unb jum ©Uten emgeitber, aß bie ber gie&c,

weil fie reiner, twü ft> ganj bat ßigenthum ber

7*



IOO

SBie viel fonntert bie 9ftenfd)tm auf eittanber

wirken, \vk fonntm fte tt;re SebenSjtunben Derfd>6-

nern, ihre ©cfü^Ce erbarmen/ iJjre Sfyätigfeit er-

muntern, wenn fte mefyr fud)ten, al$ jetfireuenben

Umgang unb Unterhaltung, ©ne einige ©tunbe,

ein £ur$e$ ©efptarf? ift oft fo fojfbar* 2Me $ergen

tf>im ftd) auf, ein SSort ift verfianben , wenn e$

faum bor Sippe entflog unb wir wiffen bm mitten

unter uns, befjen 2Cnben?en, beffin 9tame un$ ser*

einigt unb begleitet SSenn wir in bem fünftigerc

£tbm un$ be6 frühem erinnern — unb follten rote

nid)t ber widrigen, entfdjeibenben Sefyrjafjre geben-

Jen, wenn wir in ber SSejlimmung arbeiten > ffic

bie jene un$ vorbereiteten? — gewig, bann feiern

wir oft mit 2)anf unb Anbetung bie ©egenSfiun-

ben, in benen Vertrauen unb frorttme Siebe ftcfy fce*

gegnete unb erfyob, wie bie Senner mit greube auf

bie Sage surucfblicfen, wo fte als Änaben ftcf> lieb

gewannen, unb ftd) baSSBort gaben, mit @mfi unb

gemeinfdjaftlicfyem @ifer baSSBetf ju treiben, bie?Xr^

Uittn ju vollbringen, beren $m<£ unb Soljn noefy in

fernem £>un?el lag.

SBir futfjen bie grope ©efellfcfyaft $u viel für

unfer wahres ©lucf, für bie Aufheiterung unb bm

jfrllen ^rieben ber Seele. SBtc biz (Srjieljung fonft

&u f(offerlid) unb getrennt von bem geben war, unb
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nun ?u fru£ in bat (Setummel, in bte wtlb'e SSeme--

gung einfuhrt, in ber nur innere gejrigfeit unb

JRetfe ber 6rfaf)tung 0flft unb befdjufctj fo pnb

nur auc^ alö Scanner au§ ber #bgefd)(offenF>eit, auö

ber t)&uitid)*n ßmfamfeit/ bie unfre SSater liebten/

in einen 9?aufcf> be$ Vergnügens, in einen SBe&fef

unb Ueberflufs ber 3^ftreuung unb fWitt&eilung

übergegangen, ber \m$ ntcfyt roobtt&ut, nid)t befrie-

bigt, unb mbltö) gegen alic greube ber ©efeUigfeit

üerjlimmt, £)af)er ftnbcn wir fo bitte miemütihige,

üerbruflicfye, murrifd)e Sftenfcfyen, bie ffcfj unb an=

bern ba§ icbnx jur Saft unb Sinai machen, unb

^oren mit Srfiaunen, baj? fie fonft jüi ben frcl}lid);

ften, aufgeregteren ©efellfdjaftern geborten. ©a$

SJevgn&gen wirb $um ßfe£, bem mir taglid) nad)~

jagen; e$ wctfugnet ftcfy, trenn wir ibm jit

feiner ©tunbe 9lu(;e taffcn. 2>ie <3d)nel%

£eit, -mit ber bie Seiten be$ (SemiffcS auf cinan-

ber folgen, madjt, baj? fte nid)t rein unb Hat in

ttnfrer Seefe ftcf;en, fonbern wie 9fcbclwolfen in

einanber 5erflie£en; unb bie ©cnuffe felbjl, wie

wenig bem @eifi sufagenb, wie crtobtcnb für ba$

^)er, unb erfcf>6pfenb für bie j>f>nftfd)e Stwft ftnb ftc

geroof)nlicf>. Sie geflattert bem guten ©eniuS M;

neu Stritt, ober Derbanuen ihn halb al$ einen

©a|t, ber in biefen Sm€ nicht gebort, unb ber bofe
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©dfr ber ßeibenfcfyaft, be6 Selbes, ber äSerlenm*

'bung, ber 'Se(bftfud)t, rnacf); fein 9ved)t beflo gel*

tenber, je fdjwacfyer man ibm ;u wtberffrfKn ser*

fucfyte. 2>abet erjtirbt ba$ ©efü^t/ bie ^ecjen er*

falten, bie Ueberfpannung gef)t in Srfcfyteffung ober,

unb baS 6nbe alle$ 3!aumel3 tj? moraüfcfjer £ob.

Griner ber größten Svomer fagte / er fep <i8*tn

am wenigsten allein* Sn biefer Seele gingen bie

Crntfcfyluffe auf, bie über bie eigne Sßegierbe ftegten,

unb ben $emb be$ SSaterlanbS nieberfeplugen ; unb

bit fd)6ncn ©timben ber 9?ul)e bauten ben 3Biffen-

fcf>aften il)ren Zitat auf unb umfe^angen ihn mit

lieblich 33lumen* 2)arum entfernte biefer SÄann

nid)t, bie feines ©mn$ unb feines ©eifteö wann*

©ciptp unb ber weife 8äliu£ waren innige greunbe,

m\b in ifynrn Äreife bilbete unb DerDollfommte ftd) %z*

mt j, ber J)ejtre Sinter be$ SebenS unb ber ©itten*

©o lange e$ ©eelen geben wir$>, bie naefy bem

©ottlicften, naefy bem ewig ©cfyonen »erlangen unb

fireben, bie an bem großen $agew?rf arbeiten, ftcf>

unb anbere beffep ju machen , fo lange werben bie

©efjmkfye be$ <f?ofrate£, be$ SJXato, bee ßicero

nid)t untergeben; fte werben nod) Don Saufenben

gelefm unb uerftanben werben, unb ifyv £id)t unb

il)r geuer ausgießen, wie e$ juerft jenen füllen 3«*

fammenEunften, jenen einfamen Sßanbelungen ent*
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fttomtt. SBie \>ermag fefr juerratfccn, \va$ ber

•|>immlifd)e re&ete, tvetfn er feine flcine gatyt um

|id) f)atte, unb, wie e* in iJ>ren «£erjen brennen

mochte, täetui er bie ©efyeimmfje ber unftdtfbaren

<2Belt ifmen erklärte. 2>ie 2B$rte, bie i>on ben

©einigen
:

-dufgejetc^net finb, l)aben bie neue (Srbe

gefdjaffen, unb tyre Äraft unb t(K geben rcerben

ttoc{> -alle* orbnen unb jum 2id)t rufen , tfä4 in

SJertvimmg ftd) bewegt, ober feinDfrfig fid) feefTunnt,

ober in träger 9tul)e, in butlfier 9?arf}t fdjlummert*

£> fyorten wir fie immer, xxnb liege ber greunb fte

bem, greunbe l)6ren ! SStr mürben bu SBolfen be$

gebend über im* verrinnen felyen, unb ber cineÖcfelf,

ben wir trinfen, würbe ben 2iebeSbed)er füllen, ber

ben tftifcfyen 25uub uercütf.

b> 3<n Septem ber.

Od) beroofjne \>m ©affyof, in bem SBinfefmanu

tcn Rauben be$ Sßeucfyefmorber 3(rcangcü erlag;

id> bin mehrmals in bem gimmer gcroefen, wo fein

©f*f flop, unb bie fcfytecflicfye £l)at ftel>t lebenbig

i>or meinem Seele f>icc, wo jebet ©egenflanb fette

nerung an • fte ift. So mufte ein itbm, t>a§ in

unermubeten 3(n|lrengungen terbradtf , ka§ ben

wid)tigjlen gorfd}ungen gewtbmet gewefen war, um

einiger ©olbftucfe willen enben, m$ btfnen bem
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nmtytföMifmUn SJifcividfot geluvte;
:
Ut 38-anw,

kr eine Sßjffenftyaft begrut*bete,
x
im gotfs <gup>pa

«annte, Wl mfyMHmfyalbm Sa^m^fft aW

feinen: fettet mit SSemunberung nennf /; |m## gc*

gen bfu ohnmächtigen 5Berbre<f)er niefyt gef#i$t wer-

ben/ tttsföti mitten untei menfc()lic^en Soo^ngm
einem vohttynbm 5£f)ter glei$ ü^vftel! 3#jffttyti*

ge oot.ber unftefabaten fg)anfe/ i btc bie menfcfyltcfyeit

@rf)icffa(e fftf)it; irf> ,x>eref)re b?miuf>ig ben, v be?

He Sage ber Sßen'fc&wja&lt, ujtb bie ©tunbe, wie

bie lixt unb SBcife benimmt, bie ifmen if)r Biel fefetf

2Cber welkes- ©eijeimmß ijlfciefer SWenftft-iwb feine

9MHCfMfJ ©ein ©eiji überfliegt Otaum, unb 3ett*

<£c (iejl unb DerEunbigty was vor Safevtoyftnbe.n

gebaut unb get^an würbe;, (eine Stimme bring*

ober Speere in ba$ tterwanbte $et*5, unb ©efdjlecf)-

ter, bie fotrtmen unb gelten, t>ord>en tf>r mit (£%*

furcfyt unb Siebe; unb ein fd>arfe^ SRetall, ein gif-

tiger Kröpfen, jerfdjneibet, jerreipt tu einem 3Tu=?

gcnb{icf biefeS fiebern Unb welche ÄleinigFeiten, bie

bie *>erf)cmgnijftolle ©tunbe freftimmen! §Bqrum

wt'Wetiji bu in biefer <^tabi, an biefem £>rte, w,qr*

um folgt? bu md)t bem Sreunbe , ber 2(rb?if, bem

2&rgr,ugcn, ba$ brcfy.anberS mfyn ruft, warum

nerfaumjibu eine ©eieaen^eit, bie bidj) wenige Wx-

nuten jm>or weit weg trug, ober wenbejl bu bid)
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tfpty:4fkr/;ta#: fet| SobeSfftefy trifft '
unb i*rfi£vt?

SBelrfje 3R6glid)feit?n bu ffttttimg unb Spaltung,

ttnö bagegen bie eine 'SSebingung i>cö Untergang» ?

@o raufte betreib/ bev für bie Befreiung unferg

^ftft$lqpbc$ fte[, ati§ einem anbern SScIttfyett hm
uberfefriffen , unb in bec erfreu ©cfylacfyt, in twitff

(Entfernung, trifft t§n> nur ihn, ber fcfymerslicfjfl*

Sob, o^ ftanbe bt^ morbenbe Äugel inbem @o(ee

fpinee grinbeS, ftc^cr / ben 9frttung6(ofe:t ?u ftnbett

m\b §u üerberben*

2)a$ grted)ifrf>e Straucuf^iel tjat tiefet @d);cFfor,

tiefe imattSireid)(id}e SSeftimmung ),um t>or$ug{icfc

(Jen ©egenjranb* JDcr ©cgenfaö p*»i Staifc unb

Äcaft be£ fjpenfdjen unb x>on feiner 2änvad)e, bie

bem ewigen ©efefc unterliegt, tji fo ppx klugen lie-

gen^ ber galt ber &v<>$tm unb cbefften unfrei SJriibet

ip fo, berjergreifenb, fo bcflagenSwerrf), ba$ bes

2>id)ter feinen reichern, feinen einbringemben ^tojf

tt>af)len.fann, atö biefen, 9)?ag bie Sfomeffö ben

23erbred)er aiiö ber ginfrernifj, in ber er ftcfy t>er*

birgt, ober au$ bem ©.cfceimmj* ber 3*rt <m bie

@onne «nbjur ©träfe fyort>oräicl)en ; mag ber gdtcfy

ber bofm Zl)ai im $$#$$ unb beuten ©cfcbfecl?t

mafctif ober mag ba$ SJerfjängnifi ben UnfduUoigeu,

Tfrglofen, im 2ütgenb[ic? erfaffen; cS iji immer unb

fiberaU bie eine unb grofjf i?ebre, bafrbit Müi)f«:, um
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Hnvm&tüvm* bcffen 5Beg bu tticfyt fennjt, »er*

wcf)t ju »erben, t>ielleid)t el)e bu fein SSraufen f)bt]l,

bap bu gef)#, o&ne- ben SSügflra^l ja vermuten,

bev auö ber Reitern SSolfe tyetmebetfä&rt unb btd>

tjcrfengt, ba| über bcn ©ternen bie fioofe geworfen

»erben/ bie über geben unb 2ob entfc&eibcn, aber

ba^ auch eine ©eredjtigfeit bort wanbelt/ beren 2fugcn

tucfytS entfliegt/ beren <Scf)rttten nicfytS enteilt* 2Iber

tvarum prcbigen wir btefe 2el)re trofilofer, feinblicfjer,

a(6 bie ©eieren felbjl? SSarum jammern unb Ha*

gen wir, wie t)ofnung£lo$, über bie blinbe ©ewalt?

£>er d)riftlid)e £)id)tev feilte ba$ gajier fcfyretfen, ba$

tiv>d)t[td> frt)(etd)t/ er foüte \>a§ ©ntfe&en unb jttternb*

gurdtf bem übermütigen, gettlid)c$ unb mcrifdjß*

d)e6 Oted)t f)6f)nenben SSecbredjer, wie nafyenbe

£)onnetf!immen, jurufen. Sem ©Uten, ber in

ber Ungewißheit/ in bem greifet jagt, mu§ SBafyn

unb Srrtfjum unb falfcfye 9iad)al)mung bie 2)un?e(

tudjt trüber machen* ß$ i(l ein t>äterltd)e$ 2(uge/

baö unfre 3Bege fTef)t , tin mächtiger 2(rm, ber un$

tjoit, nnb bie Siebe ifi Hr bie un$ aud) fallen -läjjr

£>ie 5Borfel)ung mu£ unfer 2ieb fe$n* SBenn meine

Sage mit Ztyattn bejetdjnef waren , mnn ber dTcoz*

gen 5U treuer Arbeit mic^weefte, unb ber 2tbenb

mid) Don reblid)er ?fnjirengung ermübet, in feine Hg*

qukhmgen aufnahm/ wenn id) fein frembeS ©lue!
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tnUte, unb ben Ungtfitfttd^en / Sratternben $*f

Äto|t unb (Segen war, unb tvcmt fM& bort ein £id)U

weg jeigt/ beffen Anfang in baS (£nbe biefer fyt&tt

leuchtet; fo mag meine ©tunbe fd^agen, Wenn fte

Witt, follte fte aud) bittern ©djmers in bm 5£obc6-

bedjer mifd)em Der ©taube an bie Sufunft tj?

jlarfer alf bie gurd)t ber ©egenwart, unb ben SSlic!

nad) bem $immet gerichtet, #ehe td) feji auf gc-

fdf)rlid)em SSoben, an ber ©chwtnbet crregenben Sicfe.

3fuf ber ganzen Steife nad) Stoßt* unb bei btn

Stubim meiner $unjl, fo wie Ui bim ©egenjtanbe,

Don bem id) fo eben fprad) , ijl mtreS immer traurig

ju 9Buff) geworben, wenn td) bin fibertriebnen 85e*

wunbrem ber alten Söelt begegnete. <3ott man benn

feinen Syrern and) ade g;ef)ter nad>mad)en, unb bie

Steidjtfymtier, bit txm mm §töt uns gab, machten,

n>eil bie frühere if)recigentl)öm(id)enOveiöe ftatte? @in

bunter SSegrtff , eine trreube 3bee fdjetnt manchen

bicfyterifcfyer $u fep, atö rufjig ernannte 5Bat)rt)eit

©ie fdjwatmen lieber in bem Suftmeer ber QiwbiU

bungSfraft, ate bafj fte in bie glut be$ gebend ben

2£nfer werfen, ber fte t>or bem <Sturm unb bem

©in!en UwatycL 83ie(e ftnb wof)( über bem 3®t$ri

ifyrer eignen 5QBei6E)eit in bie S£f>orheit fcerfatteiu 2fn?
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fem fu*b mn |$m lirMiä ber fdpnen 2)arfMung

oCCehr be^etjlert, ol>ne an ben ©eifi su benEen, Mt

£ie ©cjlait jur ©d)cn*$it ergebt, unb ber in bem

cl)viflitcl)en . ©cmutf) ; .unb in ber cfjrijftkNn Äunjt

bod) viel reiner unb erhabner ijtt 3d) t;abe Sften*

fdjen ö^bott, bieeS bejammerten, bajjauf Den Srum*

ment be6 Sempete ber fdjnmfctgjten $ßmu$ eine

ütrefte jraub*
:
2)iefe bebauerten \vot)U ba$ btegugei

von bec ,paf)wn JReügton fefter gehalten werben, atö

von ber, bte menfcbltcbe ßetbenfdjaften unb gafter

auf ben Slhron fegte 5 audf) erinnerten ffe ftd> ntd>t,

baß bie SSeifen m\b dmttn ber Sßfcgeif vor jenen

un^ilt^n ©taten mit SJeracfytung vorübergingen,

tmb \u)nVA) narf) bm verlangten,. Mimd vor

ihnen vorauefgegeben $» ZMejenigen, benen ber

7(nbüä be3 £errn, wie et am Äreuj leibet, unb

felutenb |nrbt, rotbuig \\t f ftnb ben .menfdjlidjfien

@efftl;Ien. fremb getvorbe.ru 'Sie 2ie6e, bte ftcf> felbffc

aufopfert, um anbun ju tjetfen, ift ba3 $6d)fle unb

Jpeiligfte, iva$ber2J??nfd)ben?en, bag 83egeijiernbfie,

tva$ er barfteüen Jann; unb bie£ugenb, "bte im

üampf mit bem S36fett burd) ben Spb.felbji. obfiegt,

nannte ein vomifdE)er üöetfc ,. beffen 9hme von ben

©d)macf)en oft neben ß^nf^u^gefrelit wirb, ben tyxx*

lid)fien Sriump(v ein Sdjaufpkf, befielt ftdj.bie <3fo

t er freuten* ...
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$6cmt roctben \vk innen, brtjj imfer SBiffcnunJ

Semen cifr &chait unb Sßcrtf) bur$ bie SSc^cfjimg

befommt, W e$ mif ba$$6l;ero I;at? SBcnn ttntb

ber fromme Sinn wi5 fö bittd)bringen> ba§ irtl*

fdieS ®cle()rtfei;n feinen 2)ünfel, feinen @fofj in

un6 aufkommen l5#t ! SScnn werben rotr uns aUe

betcmrqen, einjufammeln unb gu forfeften, unb u>ic-

bet v.uc^uftreuen unb jü testen, fo x>iti \vh Dennegen,

aber inm t)$m 2tfenfd)tid}ea tuc^t mefjr ;u galten,

aW ifym geSffi^tt; Unb iVoet bie Öfcljättett unb JBfföni

be3 @d)£ncn unb SBafjren fyttföM ncd) bam ju Rii

tfen, mi fein ©tnn ctfennt, Feine* &fttifyt erg5${£;

aber w>a6 bie Siebe, bie ©cfjnfudjt, bis#ofmmg aller

feeffern SHenWhcn afö ba3 ctttgegengiaiiäetffce 3^^ t*

ler SSejtrebuncuu inbrunjlig erfaßte

?

b. 5» igfctttaä

X)d) fyaSe- 5?ac^rtd>tc;n t?on meinem greunb* Gr

ift in JRagufft glucfltd) angekommen* &it'ttt&&

A«t SBortC/ bie er einem Atgf^ihMn ©dnffer «rite

gab, bruefen alles auä, n>a$ et ift, unb was rt

mir ifL £) tonnte icfy tf;n Immer um mid) l)a&en,

fonnte fein Statt) mid) feiten, fein $?utf) mid) M
fefiigen, unb feine ©timmc mid) troffen, mnn c6

trfft in meinet ©eefr wirb! Art tefi tverbe EBti!
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tviebctfe^cit/ unb mlty greube, wenn id) ityn in

meine ptimafy einfüge/ unb gu bcr Stfuttec, bec

et bcn ©otyn etfyaltett/ bec et auc^ einen gebeffet*

Un ©ofyn roiebetgegeben fyat*

b* 20. £ctofrer.

<od) fjabe meine t>ortge 2frt, jii reifen, «riebet an*

gefangen, ©o rate icfy nrieber in bte ©ebttge fam,

fenbete td) meine ©acfyen t>otau6, unb auf @e-

tatfyeroöfyt begann id), ted;t$ unb (inf$ umfyerju*

greifen. £>a$ ©erdufd) bet ©tdbte/ bte erfünjlelte

gi-6f)üd)fett bec ©efetlfdjaft, unb ba§ 2(njtaunen

bec tobten SBctfe bet 5Äenfd)ett f)at mid) Idngjl

eemubet* 2Sdre 4nic ntd;t in bec legten $ett ein

83eg£ettet geworben / tute id) if)n nur tt>unfd)cn

. fonnte, f)dtte id) nidjt an bir einen gtettnb gehabt,

gegen bm id) auefpreetyen buefte, \x>a$ unb nue e$

mit in bec ©eete roat, bec Srubffmt/ $u bem id)

mid) fo Ieid)t Ijinneige/ nnue mitten im ©enuif)f

mein SKeijiet gewotbpu 5ftun, ba id) im SBagen

allein pejt fyatte, übet alles nad)jubenfen, tt>a$ ist

biefen STOouatcn mit mit unb um mid) gefd)ei)en

ijt, füllte td) boppetten ©djmevj a'tbec bte ttaurt?

gen (Sretgniffc, t>on benen bu tueift, unb eine ©ef)n~

fuebt, ein wf)mutl)ige$ ©erlangen/ ba* mid) reifte
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unb ta&fgtei ba$ id) ettblid) t$ nid)t langerju tu

tragen t>ermod;tt\

Sd) bin Don Statut \üd)t j^arfc 5San f>at mit

im ©egentljeü ju t?tct SSdd^ett öorgewotfen, unb

bte tiefen, oft bittern, .ßinbruefe meiner ßmpffn-

bunten, bte l)er$lid)e SBiUigfeit, mit bet id) anbertt

mid; Eingebe, mid) beftintmen (äffe, unb tfyat unb

leibe, wa$ nur meinen ©runbfd&ert nidjt entgegen

ift, bereift mir bie SBai;rf)eit btefeg 58otwurf$*

©o fcf>t id; oft übet biefe Sd)wdd)e mit mir jür«

ne, fo fd)mer$iicf)e Erfahrungen fie mir bereitet

t)at, bisweilen freue id) mid) aud), bci§ mein $cvy

Jjier terwunbet, bod) balb wieset warm entgegen-

fcfyldgt, baj* e$ aud) bem ftd) nid)t t>erfd)liegt, b^t

ifym bie SBunbe gab. 9lad)fud)t ijl nid)t in meU

rter Statur* llbtt wie fommt e6, baf in bert

©tunbett ter ©mfamfeit, wenn id) mid) fd)laf!o$

auf meinem Saget herumwerfe, ober wenn id) in

einet menfd;enleeten Gkgenb mid) fortbewegen lafje,

aUe^ wieber aufwacht, tvtä mir je UebelS gefdjal),

unb mit einer SStttetfeit, t>or bet id) etfd)i*ecfe* SBic

bofe©eijier jleljcn in meiner ©eele bie beleibigenben

Söötte, bie id) !;6ten mufte, bie Sßerad;tung, bit

2(nfeinbungen, bie Ärdnfungen aller Ztt auf, bie

id) erbulbete* (Sie quälen \xnb geipeln mid) mel)r,

etl$ in bem #ugenbü<£ felbft, wo id) j« erfuhr, utö
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$Jlaa$ errcieberte, nmnfdjc td) mir bte JJKt jurutf,

um tl)iiea ?rdftiget ju begegnen/ td> unbetfrufe .bie

Idngft au^gefprocfyne S3ers<?ifnmg, unb bie Unmog=

tf$£et£> bittet ju- {trafen, \va$ mtcfy f>art fd)(ug,

tvirb gut neuen spein* ©o »eftig fetftt bec SKenfd)

ftdj fcf6j!/ fo befdmpft ftd) in ü;m bte beffere unb

fcfylimmere 9tat\iv, fo fefyfc wünfcfyt er, ließet: 66a*

artig als fcfyrcadj ja erfcfyeinen, Unb eben fo ifi tf$

mit unerlaubten 3öimfdjen, mit fünbigem 23*rlart±

gen. 53a$ trfj mir fireng verboten, n>a$ td^f gcrotf-

fenfyaft rermieben ^aft^ fefjrt mit toefeüben SSübettt

juruef, unb fribfl über ba$ ©rab tytnaud ucrirrt

ftd) bie ßinbilburtgSfraft, unb beffecEtbie #fd)eberer,

bie wir kbmb fd;onten* £> beS tiefen 2(bgtunbeS,

in bem bie ®e(;eimni|Je unfein Socv
6tn$ in trugen*

fd)em <2d}fummet Hegen! $rt bcmOianb ber£)bet'=>

'

flad)e wacf;fcn lie&lidjc Siumen/ unb fte taufcfyert

un§ fetbjt, trenn tinr in un$ bliefen, unb anbett

werben mit uns getäufdjt 2(ber trenn wir un$ in

un$ felbjt rerfenfen, bann richten ffd) bie ©e-

fc-aften empor, Don benen trir ntöjtö afyntm, fte

ftrdufcen unb ringen nad) urt#/ trie giftiges ®e*

n>ürm, xmb ml) uns, trenn t$,ir erfa§t,«in if>rc ©e*

walt gebogen, ftnfcw xmb ben tycrjUtct/en geittbert

biegen.
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66 gtebt fein herrlichere Sßtfrt, bem SKenfdjen

für ba$ Sieben ^ujurufeu/ aI6 : SSete imb arbeite i

3e mefyr wir uns ergeben/ je inniger unb feuriger

wir in bie reinen Üvegionen be$ 2id)t$ uns fd)Wingen,

bejlo geller nnb beutlicfyer wirb uns bie ©efialt un*

ferer^atur, wir feiert alle ©efaljren, bie au6 il)c

brofjen, unb wir Reiben Sftutfy, fie 51t befdmpfem

SBie ber leucfytenbe ©onnen|lral)l, ber in eine auf*

gerifne Muft fallt, aÜU ©ejücfyt be6 2)imfeß Der*

treibt jg# bie fd)mu§rgen ©efcfyöpfc ertragen bm

#immef ntcfyt unb feine JUarfjeit — f entfielt eine

neue ©cfjopfung in unferm jon^n, wenn bat §hu

licfye SBort belebenb einbringt, unb ber ©cij? ®otU$

fd)webt auf ber Sßefe; 5(ber arbeiten gebort baju!

Sreib unabldfffg bein Sagewerf, erfd)6pfebeineÄrdf*

te bi§ $ur Grrmubung, unb jae guten ©amen in bie

gefycimnißuollen, empfänglichen gurren, unb, wie

in einem guten *Mer, bie grucfyt bringenbe (Saat

fprofjt auf, ba$ baSUnfraut xin'o Ungejiefer, ba6 $or*

brechen, ftd) regen will, erftieft. 5Bo nifyt ju ar=

betten ijl, mupt b\x bir feine trage 9?uf;e gonnem

SSewegung, 2(njfrertgung aller Ärdfte, 2(ngef)en

gegen dufjete ©efaf)r, freubige3 2(nfd)auen bc$ film*

melS ober uns, unb ber (adjenben, großen 9?atuc

um un$, ©ejprdrf) mit 3#enfd?en, bie wirfmben,

tyeitre, liebevolle Sftitttjeilung, Vorgefallen an benr
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©uten, 9Ht(3Ücf>en, ba$ fte fdjaffen, tmb #utfe unb

Unterftugung, tvo tt>tr fte leijien fonnen , ba$ ftnb

aße$ Heilmittel, bie n>ir uns fcerfdjaffen fonnen aud)

aufier ber alltäglichen 2eben£orbnung, bie ftdj mit ber

rcol)ltf)dtigfien ©nroirhmg an unferm $erjen be-

wahren/ bie un$ bie fegenSttollen SBorte ber Strafe

verfielen lehren: 3m <£cf)tt>ei|* beineä 2fngeftd)t$

folfjl bu bein SStob ejfen ! Unglücklicher fonnten

bie Sttcnfcfyen unb bie (Sf>i:iflen " ffd) nicfyt Dertrren,

als ba fte Stnftebletle6en unb 9K6nd)$tl>ura jur

grcmmigfcit unb $eilig?eit mad)ten* ßäs^ofc

gtyantafie, @tot$, Sttenfc&en&afj, 9Jad)furf)t, fdjanb;

licfye 2uji, befriebigt unb unbefriebigt abfdbeulid),

ba$ fmbbieCBiftyflansen, bie aut bem ©amen toufo

fen, ber nidjt be$ 3Ket|ter$ war. gür btn lebend

fatten ©reis, für btn rttubeh SÖBahbrer, ber nacf)

ber langen Steife einen jiiüen ftugenblic? roönfdjt,

um bie legten ©d)ritte $u tfun, für ben auf ben

SBellen be$ gebend Umfyergetriebnen, ber ftd> fef>nf,

im 2Cngeftd)t be6 $afen$ jtd) nod) fertig ju machen,

tmb alles }um frotylicfyen Einlaufen in ©tanb ju

fe§en, für alle bie, bie an ber Pforte ftefjen, follten

wir n>ol)l Stuljeorter fyaben, wo fte an ftd) unb am

bern nod) red)t nufcltd) bie übrigen Äräfte üewenben

fonnem £>ie rujfige, frifdje Sugenb, ba$ fraftige

3(lter, treib hinaus unter bk SÄenfdjen unb in baö
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be finben in fld) unb in btn SBerfen, bie e£ tl)tu\

©onjl tvirb ba$ ©ebet jur SÄflecung, unb bie mrgfc

fütyftm ©efdttge ber Anbäckt fef)ren unter bqji 2So(*

fen jurucf, tote \k Don ber £>berfldd)e cme6 bttß&

netten ^erjens fcfytoebtetn

Scf) [einreibe bir ba$ rttleS auf Ut Jpbty einer

2f(pe in einer fmmblidjen $utte unter lieben, guten

5ftenfri)en* 6in gluc?lid)e$ Ungefaßt/ ober t>ie(mef)£

ber, ber un$ immer ®\xU§ fdjenft, unb un3 SBege

jeigt, roo wir für $er$ unb Seben gewinnen ton-

nen, f)at mieb f)ierl)er geführt 3e£t ge&t e$

an ba$ ©tfid Arbeit, ba$ id) mir auferlegt lijabc*

SBenn ttf) lieber Seit fmbe, toitt id) bir aüi$

betreiben*

b. 2 4. .Octobec,

2luf meinen SBanberungen fjatte xä) tülä) xuxüid)

TCbcnbS uerfpätet* 3m SSertrauen, bap 16 ^o<f>

enbüd) eine ßagerftdtte ftnben tourbc, tote immer,

mar id) ätotfdjen ben Reifen Eingegangen, unb hatte

mid) ber tounberlid)en Oiicfen erfreut, bie immer

anberS übet mid) fyereinbrobtcu, unb TttpcnMumcn

$epflficft, balb mid) $u ber rtefcfnben £UteIk hm*

8
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gefirecft, balb burd) bunfle ©dnge butcfygewunbcn,

unb ba^u fi&tyi&jt Siebet* gefangen* $m Grnbe, ba

bte ^Dämmerung in bem gefd)lojmen, tiefen S£$a(

mir boc!) ;u ernjtlid; ivuibe, fing id) an, an bei

©citc l)tmwfpfktgett, wo fiel) an SBeg geigte, unD

ba fciefer md)t aufboren trollte, fonnte id) aud) nidjt

abfaffen, unb barauS würbe -ein ebler SBettjIreit

jroifdjen mir unb it)m* 35lt famen äufammen tm*

mer l)6t)er unb tyotyer, rote jwet Nachtigallen, bie

ftcfv Son um SKon fiberbieten, unb {triefet beibe ju

Sobe fingen» 2)arin war fdf> fluger, bajj id) juwei*

len Weine Raufen machte, unb baran backte, ba£

id) unb mein 2Bcg nid)t allein f)ier waren* 3d).

fd)aute auf jjebem fronen fünfte weit untrer, unb

ergebe mid) an ber f)crrlid)en Natur, in bie ©ott

unö SRenfcfyen gefefct $at; unb bie id) jefct mit b*erti

entfegtiefeftett ©ei$ nur für mid) ()atte unb behielt,

©annfamen mir wol)l einige £f)rdnen in biestigen,

unb um ba$ ^berj würbe mir weid), unb id) fing

meinen ©efang nod) lauter unb frol)lid)er t>on neuem

am Unb wie id) immer nod) rei§enbere ©teilen,

nod) größere Umfid)ten fanb, wud)S bie Urterfattltc^-

feit/ id) verlor bin treuen ^Begleiter, ben Sßeg, ber

mid) fo in geuer gefegt l)atte, au$ bin 2(ugen, unb,

wie id) mid) aud) nad) if)m bemühte, trofeig lief? er

fid) 'nicljt wieber fel;em $ier ßanb id), unter hm
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$u$m tin nebliges W&t erfannt' idj bk f&tifou ber

SWenfdjen xüdyi tmfyt} burd) ben SRifjnur ber5Bol=

fett erblicft' id) bie SSjkttv tief unter bm SBaffem

ba$ grünenoe gelb* 2)a$ liefi ftd) nun wol?l rec^t

gut r auefy würbe es mir fo jlolj unb f)od) in ber

(Seele, baf? irf) immer nieoerfnieen unb anbeten woll=

te* 2(ber td) fmg aud) an, nad) einem menfdjß="

d)en 5Befen su »erlangen, bem td) meine ©efublc

mitteilen, mit bem ich red)t t>on $erjen auSrebcn,

bem ic^> tt>o&l Der greubeum ben$al3 fallen fonntc.

Unb barem" rei()te fid) ber ©ebanfe, ba$ btefeS mnfy*

tiefte 5Befen t>ielieid)t axxi) mit bem Sßege e$ nidjt

fo tterborben l)d(te, tvie idj t ba$ mir fo sufammex

wieber in (SintKrfranbnüj: kommen, unb mit einan=

ber su mefjrern fold^r lieber SBefen gelangen fbnm

im, bie un$ bann? gewiß mit Singen fcerforgten,

nad) benen; td) mtd) meiner (Srl)ebung ungeachtet $u

fernen anfing* Unb wie e£ mit Der ©ef)nfud)tgel)t,

fo ftid unb leife- fte anfangt, fo fdjnell unb f)ef%

roadjji. fte and), unb jule&t wirb fte ju einer quälen*

bm (Stvoalt. 2M-: fcfyonen unb großen Crinbrucfe

würben mir allmafylid) gu fdjmerjlidjm; mein

©tolj/ über bie anbern SRenfdjett unb if>re 38$*

nungen geftellt ju fet)n, ftrafte ftd) in meiner 2fbge=

fd)iebenl)eit, ^ulf^loftgfeit fo, baß td) immer ihnen

in meinem Stutern Zbbitu that xmb ned) bemfitf)U
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ger e6 tfyun ju wollen angelobte, wenn tefy mit erfi

nnetrer bei (fynen tüdre, vnb wfyxtnb ^ec 3ett flrau*

ekelte tefy mub unb mit tpunben $ußcn auf ben $6*

hen an ben ©cfyl&nben f)in, id) fpnnte jmd) faum

uorf) an ben gcl$ix>dnben burd)bruc?en, unb bie

9htf)t fenfte ftrf> fdjjtparjev unb fcf>rpdr^cr herunter»

<©en Äatfer SKanmiltan fyat ein 6uge{ in folget

9?otf) fyerabgefufyrt, Sftic mat e$ nidjt weniger eine

f)tmmtifd)e Harmonie , als icf) in nid;t weitet Grnt*

fernung ben ©efang einer mdnnlidjen ©timmef)6rte,

3d) rief if)r ju, wa$ td) t?ermod)te; bie tfngft per*

äwiefacfyte bt? $raft meiner Sungen, icf> l)dtte in

biefem #ugenblicf, wie 2)emoftf)ene$, über bie bon-

nernbe 9J?*eteebtanbung wegfdjreien Tonnen, unb

an ben SBdnben unb in ben <Sd)lünben fragten

meine £6ne ber SBeräweiflung, wie bie 9?otftfd)uf[e

fineö fmfenben @d)iff^ 35a faf) id) p(6|(id) ben

rettenben Grngel mir gegenüber t>orf> in bem Slot

ber einbammernben Stfadjt, Unb ttie id> nun mit

greube ^nb mit bem ©tauben, baß ber SWenfd? im*

mer bem 3ftenfd)en l)e(fen werbe, ibn begrüßte, ba

gebot er mir fu^, t>on meiner Stelle nicfyt ju wei*

d)en unb balb feiner ju garten* 6c t>erfd)Wanb,

aber nad) einiger ßeit berTfngft, ftne id) fte nid)t

triebet erleben mag, etb(K?te id) i()n wteber linU

unter mir, t?on Älippeju Älippe fegte er mttftcfyerm
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©prung, unb balb fianb et neben mit. ©elo&t

fep 3efu$ Ctyrijhtf! grüßte er mid) mit freubiger

#aft, unb au$ ber 5Etefe meiner (Seele fcanfte tcfy:

in Crwig?ett ! darauf t>erwie$ er mir fiarü unb of)ne

Umfdjweife meine Unbefonnenfyeit, of)ne gufyrer unb

bis an bie $lad)t ba fjerangefiiegen ;u fenn, jeigte

mir bm 2(bgrunb, ber mein Sßttt geworben wate,

trenn tcfy nod) einige Schritte weiter ging , fagte

noc^ einmal mit frommer ^Bewegung : ©elobt fet>

3efu$ ©)rijhi$ unb bie Sflutter ©otteSi, brucfte

mir bie $anb, «nb ()ie§ mid) nun hinter ftd) §uru&

gefyem Grr fdjien mir ein junger tüchtiger S&gerS*

mann ju fepn, hd unb fuf)n unb fefi, wie feine

83erge, (5r fcfyritt frofylid) unb rafd) t>or mir ber,

^nb xd) folgte tym mit neuen Äraftem £>a$u pfiff

er fid) fein ©tücfcfyem fWir gebot er ;u fdnveigen/

bamit id) beä SBegS wof)l adjUtt. 2Bo e$ fcfcwierig

ging, fdjwang er ftd) leid)t fyinubjer, unb mir reichte

er ben &tu% $um Anwalt unb §ur <2id)erung» ©o

breiten wir un$ eine halbe ©tunbe hinauf unb bin*

unter/ an ber ©eite tyn unb gerab auö, m\b er be~

fann ftd) niemals in t>m .Krümmungen, an ben

fcfymalen ©puren, als wäre bie Topographie bicfeS

ecfigen, raupen 2Beg$ an feine $upe geheftet, unb

biefe verwalteten bm boppelten 3>ienjt be$ <2ef)en$

unb @el)cn$ ju gleicher 3eit, 9Jiit warb wol)l bn
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femer ©tcfyerfyeit, unb SKu(lf) tmb SJertraucn .festen

tjn meine Stuft surftet ®a bte größte ©efal)t: ütei-

untnbevt war, tyob er aud) ka$ @efe§. be6 ©erweis

genS auf/ tmb td) mad)te t>on ber cbeta ©abe be$

©predjenS ©ebraud), wie ein «tftajmer Äartfydufcr*

©3 war gegen 57?itternad)t, als td) ein £tcf>t in ber

^etne fai). 5£ie famen ifym immer nafyer unb

naf)cr, unb flanbert enblid) Dor einem $au6d)cn,

baö ftdf> linS .fogfeief). öffnete» „3Du fommft recfyt

fpät, bu garftigeo SKdmtli/' fagte ein €3timmd)en,

ba6 au§ einem fyubjcfyen SRfmbfeht fommen mußte.

Seiber fonnte id) biefeS nid)t feiern ,,3d) bringe

bir aud) einen waefern ©afl mit £r ifl au$ ber

grembe, unb bod) iff er gefnegen, wie unfer einer.

©ieb ju- effen, unb mad) ein Säger, fo gut bu e$

f)aji" £)amit trieb er fte t>on bannen, jteefte £tcr>t

an, unb befa!) mid) pon oben bis unten, als ndfyme

er 8ci6 unb ©eele in hk Sftußerung, „Styr fepb

bod) t)alt fein Sranjmarm?" fragte er fyajtig, unb

ein flofjer gern flog über ba§ offne ©eftcfyt. „£)oc^

mnn tpr aud) einer wart, unfre liebe $rau im Fim-

mel fyat micr) l)eute gu eurer Rettung gefcfytcft, unb

tf>r mußtet bod) bei mir effen unb wohnen." @e=

ru&rt banfte td) tfym, unb ftdjtbar würbe er ver-

gnügter, ba td) if)m meine beutfd)e.2anb3mannfd)aft

beweifen !onnte. ,,©ott el)re mir unfern Äaifer!"
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riefet/ Jfjolte bk'grau wieber, trug mit tf)t jtifaffl*

men aufi pfiff unb fang/ $ev$te unb trieb ba$ SGBetb*

d)en um bie $Rcttt, unb l)atte nid)t etyer $Rul)e, aW

bis icf> mir e$ wacfer fd;mecfcn lief/ unb mit 5Bof)fc

besagen auf ba$ aufgetürmte gager faf); SSlit tytß

djem Vergnügen mir biefe State jufafcen, rcte fte-

mir lu|% jutranfea, ba$ Sann tdj bir ntc^t 6«?

fefyreiben* 3>d) würbe fo .aufgeräumt, baf id) mld)

nid)t niebergelegt fjatte, waren fte nifyt enbUrf)

felbft eingeben? gewefen , bü$ id) aud) fd;tafen

muffe*

©p einfam unb jrifl e3 biefe üRacfyt war, fo ein

Seben f)6rte id) am anbern -borgen unter meinen

genfrenn 3dj fut)r empor, unb faf) ba brausen fünf

Keine Äinber, immer ein« eine $anb großer afö (tft .

anbere, um jap 2>ater Ijerumfpringem ©er fegte

einen Sifd)- fcor. bie £l)urc, brachte einen großen

SWctpf mit W\ld), unb febnitt ber eßlujligen 3ud)t

©tfitfen fcftmatjefSSrob, nad; benenftd) jefm^änbe

auf einmal auSftredtcn* Sann fielen fie ein, wie

ein 58ienenfd>wanii, laut un'o frehltd^ Unb wie id)

baran mein geji hatte, tf^tt fid) bie Sfture auf, unb

bie junge grau führte einen hünben ®m§, tyren

23ater tyerauS/ machte einen weisen ©ig in ber

SWorgenfonnc , fegte if>n barauf , jiveicfyelte tym bie

SSange«/ lief ftd) ja feinen Sujj wi nteber, unb reichte



122

tym bie ©peife in bk (tn?c $anb, wafjrenb bie ui)tz

immer tx>t^ fegnenb auf ü)rem Raupte tag. Scfy

backte an btn blinben Oebtpu^ unb 2(ntigone> 3tber

fcbcü biefen tmfcfjitfbtgen Sftenfcfyen ruf)te fein $lucfy.

33er ^immel fefbjl faf) mir fveunblicfyer au6, att je,

nnb mit bem SSfrau, ber Don oben fjerabtraufelte>

festen ©otte^frieben unb bie £iebe be6 ^)arabtefeeauf

ße unb in aller ^e^en fld) §u fenfen* SKit me&r

2fnfaffung unbSRubrung fyabe icfy nie gebetet 25aran

wirb ernannt/ ob il>r meine junger fepb, mnn U)t

cud) unter einanber liebt So flang e$ immer in

meinem Snnern- $atte ber #err felbfi in biefem

Äwife gcjlanben/ er fjatte 2L*o()nung in btefer Spüttt

gemacht, unb bie Äleincn ge^er^t unb gefegnet 9Bie

würben fie i()m in bk Trugen gefefycn, rote bie 2frmc

um feinen Sjalü gefd)(ungen fyaben* ©ein (dcfyelnbet

SSItrf Ware in ifyre ©tele gebrungen, unb bie jarten

$er$en, t)on biefem <3onnenftraf)l erbarmt/ waren

fein geworben auf ewig»

STOit wetdjem 3>ube£ empfingen mfcfy biefe un*

fdjutbigen Söefen, unb id) bin bocf> ein fcfywacfyer,

funbiger Sftenfd), unb bie ^Bewegungen, bie Selben-

fcfyaften , bie ftd) in bem 2Cngeftd>t jebeS ©tertlicfyen

ausbrachen, bie Unruhe, bie $'eftigfeit, bkunönad)

unb nad) eigen wirb/ ober bie Äälte, hu wenige Site

mg!eit, mit ber wir ttebJöfen, muf bod? für fo im*
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©tnflopenbe© fyabm. SSet bei* greuDe, Der Ziehe ber

Ätnbev fügten rote mit bec tieften 33efd)affiung,

ba$ fte Keffer ftnb, all trtr. ©o arglos, 5Ut>er*

flefytüdy id> mochte fagen, fo fyimmltfd) geben fte ftd)

^füt fte brüten ftd) in bie 2frme, *>on beneit fte md)t

u>t]]cn, ob fte ben fcfjroadjen S3au fdjonen unb pfle*

g*n, ober verlegen/ ^erfroren werben* £) baj5 wtc

waren, tx>ie bie -Jtinber!

©laubft bu, ba% aud) m btefe einfame 4>&tt*

'

ine gurte bei itriegS eingedrungen ift? @ie fyaben

mir alle! ftja&tt. 2t lö bat franjoftfc&e $cer unter

SSonaparte aul Statten einbrang, gft&eit itnmen-

fd)en ftd) in fte tierirrt* ©er- 2flte, bamad noef)

frdftig, bat fein ßigentfeum xinb bie aufblül>enbe

Sugenb ber 2od)ter befehlen wollen, ©cfyrecflitf)

$enuß|)anbeft ift er in bie gelfen geflogen» £Me

Entbehrungen f bie auägeffanbnen Seiben, unb bie

Gtnwirftmg ber Söitterung fyattm feine ©efunbfteit

untergraben, erjbltd) tjjm (Nil 2tcf>t ber Tfugcrt ge-

raubt» 23er junge SWann, bamalS dn Änabe Don

funfjef>n Sauren, fanb fte in tytem 3uflad)tlort,

eben a(l fte bie Ic&te 9?af)rung theilten, unb nun

fjülflpS ben £ob erwarteten. Gr Derforgte fte l)eim^

lid), bi$ fte ftd)er in tbre Sßofynung jururffebten

fonnten- JDamall befftmmte fte fdjon ber Jpimmtt
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für emanber* %\ä) einigen Seigren, in benen er

btm SJa&rlanbe biente, nafym tyn ber ©reis jum

Socftfermann unb in bm SBeflfc beS ©einigen auf,

unb !ur§ barauf faf> er bie ©ferne nicf)t mefjr, Don

benen er btn ©egen über ffe I)erabbetete* 2(ber er

iji fyinaufgebumgen , biefer ©egen, $u bem @eber

alles ©Uten, unb aufrieben unb genugfam fmbeit

ffe ftd) re.id) tn if)rer #abe. 2Me Äinber, bie fcon

Satyr ju Sa^c geboren würben, fmb ber größte

©cfyag tiefet Kaufes, unb tagtid) fd)lmgcn ffe einen

neuen Äranj um bie Siebe ber Leitern* ÜDerSRann,

. ein. junger Sorce feit frühen Sauren/ i)at in ben Ifä

ün Kriegen feine 9Jeicl)tf)umer tapfer befd)u£t* 3(uf

bem ge(fen jhnb er, ben SBater, Sßeib unb Äinber

hinter f?dF> , er warnte bie %$üfy?nb?fl, bie gu ifym

hinauf sollten, unb wer e$ t>erjütf/te, bie.3I6grunbe

ju überfteigen, ber fiürjte in fte, Don feinem ftdjcm.

©cfyuß getroffen«. 2)a-8 alles fagte er mir otyne

Svutymrebtgfeit unb otyne $aß, als wenn. e£ -nid)t>

anberS fet;n fonnte, unb babei legte baS 2B.eib il)m.

ben 3frm um bm braunen Waden, unb ber qfecjle.-

StnaU fal) mit großen 2fugen ju itym hinauf, unb

nitfte mir freubig mit bem Jvopfe,

Sd) ^erbe fcon biefen lieben 9Benfd)en nid&t fa

klb raffen fonnen* ©ie fmb mir eine fo lebenbtgc
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Sarftellung ber unüerbcr&ncn Statut; fte wiffen,

wa$ gut i|T, of)ne e$ fagen §u Sonnen, unb lieber

tva^ ol)ne galfd) tji, ol)ne e$ ju fagen, unb mir

bem allen ifi man ber S&rtge, of)ne eS ju notffen.

@o leicfyt ifi e$, $er$en §u gemimten/ wenn man

nid)t barauf ausgebt, wie auf einen SEriump^ ©er

wafjre SRagnetiSmuS ijl &a$ menfcfyücfye ©cfubC*

Citri jief)t jum anbern, wenn e3 rein unb uivjcr-

fdlfdjt ijl, 2Cbet mifd)e fein frembeS WliiäU ein,

£)u tverbcrbft alles, bem bn btd> na&orji, unb Deine

eigne, unlautre 9latur gef)t in ber Oietbung ju

©runbe* @$ ifi bewunbetnSwurbig, welches SJer^

trauen mir alle fcfyenfem Itbct ifi ei nidjt ju &fc

flagen, ba$ ba$ \xn$ wunbert? SBie fielen 8$m

ratf), wie fdjanWtd)en ^Betrug muß ber erfaßten

fjaben, ter bem nid)t mefjr traut, bem er fein

Jpavtö iffnete, bm er fein S5rob effen lagt. Grub*

lid) t>erjweifelt er an ber 9ftenfd)l)eit, unb wirb a\x

if)r jum ßugner, wie er früher belogen warb. 2)a$

ifi bie ©efd)id)te aller 33erfuf)rer* 9tor einer fomiie

btn 2}errdtf)er ernennen, warnen, bie fdjwar^e

Sfyat t>orau3fef)en , unb bennod? if)m nod) ba§

SSrob brechen, unb Eingeliefert für tfm, wie für

alle- feine $einbe, beten» SBie feiig werben wir

fern, wenn wir ofyne menfctylicfye Sprache jeber in
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bent $er$ert- be6 anbern Itfm, unb nicfyt* ftnben, «W
£tebe unb 33ertraufrt!

3d) f>'abe mein jjuteS ©tue? Arbeit in biefem

4?cmfe* 3>n bem fleinen ©attc^en mad;e tefy mit

am metften $u f$a(fttfc 83o* ber ©onne bin tdF>

barin./ e3 für bie SBüttcrt*uf)e umzugraben* Zn

bem Abhang gegen <&ubm ifl ein deiner äBein*

betg* 3$ bin jum <Sd)lu£ ber gefe gefrommen,

bie ftcfy etn?aö Dcrfpatigt tyak 5öir bret 2#enfd)en

machen alles allein, unb bie Ztutz freuen fid), ba$

id) gar nidjjt mübe tterbe* Crä ijt aud) eine gri*

fcfye, eine SebenSlujt in mir, ane nie. Der Äorpet

ijl immer ju neuer 2l'nftrengung bereit/ unb in

ber ©eele tad>t bit $ettcr£cit unb unfd)ulbiger

gtöfyftmu fOft, wenn mein SBirtl) gegen 2fbenb

noci) ben ©tufc nimmt, unb auf fein Äaffee&au$,

auf bie Seifen, gefyt, bie ©onne untergeben ju fel)en,

unb ein ©ertcfyt für ben Feiertag gu fd)iefen, ftef)t

er mid) fragenb an f ob er mir aud) bie Segleu

tung jumutljen fonne, bie er bod) fo gern t)at,

unb id) fpringe t>cn meiner 35efd)afugung auf,

fro.le mein ©etvefyr, unb id) irre mit il)m auf bm

v£)e()en herum bis in bk 9lad)L 2)ie gurd)tloftg-

feit, bh vi) jefct aud; auf biefen 'gefährlichen SB**
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$m txUxnt habe, unb bu tiSiiwfycit, mit ber id)

treffe , macf)t itjm groge greube* ©ic behielten

mid) geraifj gern bei fid), 2fber meine Seele fungt

bod) an bem Ifeben SSctetfanbe* SBenn jmdj bie

Sftatur bie ©egenb bürftig au^geftattet bat, in ber-

td) fyeimifd) bin, Don bm ma}eftdttfd)en Sergen

fef)e td) oft tierlangenb in bie Zi)aUt fjinauS, Urtb

lege in ©*banfert nod) £6(}en, unb nod) Siefcn

baran, unb fliegt burd) bu Sbne burd), unb am

6nbe tl)un ftd) bie Sttutteratme auf, in bie falle

icb mit meiert/ fyeipen Stytdftefi.

b. iö* Mosern fcet\

*Öer SBinter flurmt* lieber unfern $äupicrn la«

#et fd>on ber ©cfynee in Ungeheuern SRafftn* Sn

ber IKefe grünt e$ nod) immer frifd) unb jugenbltd).

3d) fdjtvebe in ber luftigen SSofjnung $j®if4}en 9ior*

Un unb ©üben; ba unb bortl)tn getjen meine 2Bun*

fcfye, unb Die Sage üerömierw

6&er formte td) nid)t fort 2)e6 Tfttcrt @e*

fcurtstag iß ^eute. 2>ie jungen Stute freuten ftd>

langjl barauf, unb, wenn id) Dom libfd)kb fprad;,

ben Sag, meinten fte, müßte id) boefy abwarten,

ttnb eS fam mir felb|I fo t>or, alö ginge c$ nicht

imberS* 3d) t)atte mir eine Uebe*cafd)ung meiner
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Ztt auSgefonnen* 3d) backte, wie Diele SKenfd&cn,

bie ftd) nidjt lieb haften/ bie fiel) baö Se6en burd)

quälen/ fangen tyre Silber auf, auf ©telfeit,

wenn fte gut gemalt ffnb, unb bamit fte einmal

fagen Sonnen: fo l;at. bei* auägcfefyen, c^ne fi'cf) t>or

bem 33ilbe felbjt ju fcfydmctn -2Äit SBiberwitlen

t>a6e id) mid) oft fnngefefct, unb e$ wollte mir

faum gelingen, bie neibifdjen, Iwmtfdjen 3fi<je, jbfltf

SJcrjiccftc , (Sememe wegzubringen, ba§ au§ ber

fd)6nen Sßatur ^emrlauerte* S)a fa!) tef) bie Siebe

biefer SKenfcfyen £U bem fd)Wad)en, f)ülRcfen Spä-

ter, tfjre nie ermubenbe ©ebulb, tyn treue Pflege,

unb fte follten fein 2tnbenfen l)aben, wenn er nun

bie gefdfjlojmen 2i'ugen in ba$ ©rab legt, unb an

ü)it fettet ftdf) bod) tfyre Siebe/ w*e fte um fein

willen entftanb? 3d) malte ba£er m ber %lad)t,

wtnn fte alle jur JRuIje waren, ben ©reis, wie

id) tfyn $um erftenmal faf), t>on ber frommen Sed)*

ter gewartet, it)ti in bem ©lanj ber Sftorgenfoune,

fte ju feinen $h$m; ber S)?ann fal) &uß bem

$intergrunb mit 9vuf)rung auf ba$ ©cfyaufpiel, bk

fceiben altejlen- Ätnber an 'ber $anb* 3)te Siebe

ju bem ©egenftanbe felbfi warf im 2tugenblicf bie

Umriffe f)üt/ wie fte in meinem $erjen waten*

Sie Uebetatbeitung würbe in meiern SWcfyten

nad) etnanber/. unb wnn id) mid) jutücfgejogen
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fmtte, um an bre Steinigen ja fdjmbm — benh

ba Rotten fte mich nie — »ollenbet igeate SB010

gen tyatte id) ba$ §5ilb fnngejMt, wo ffe sufamroen*

fommen, nod) ehe fte n>ad; waren* £>5 fie es für

Räuberet f)ie(ten, ober für ein ©efd/cnf be$ «fMmfc

melS; weif id) nidjt. ©te franben anfangt mit ucif=

f^anfleti #rmen, unb bleiben ®e|7d)tern, eutec

uerfteinerten ©ruppe gleich 3uetfi fprang ba$ 3Sei&

f}en>or, unb f ujjte bem Sfltctt bre #anbe auf bem

Silbe, bann elp fie ben SRäftn an ba« $er$, unb

führte il;n f)in, unb bie Ämber jaud)jten unb wem*

ten butdb cinanber* SB&f armen Sftenfdjjen mit ber

fo genannten fytyttxi SSilbung würbe angfi bei ber

gewaltigen Aufregung aller/, id) \m$tt xnijt, ba$

biefe frdftigen Staturen and) bem Sturm ber (5m?

pfmbimg nicfyt unterliegen, baß au« biefer ^eftigleif

bre fdionfre -Stu&e, btc glucfltdjfie $eiter£eit (ctvot»

gcfyt* Unb wie idj fte nun mblid) alle im freien

2fnf*auen wrfunfen \ai) , md)Um fte bem Sätet

@tücf für ©tuef alle« befcfyrieben iyMm, ging id;

51t if)nen, unb nafjm meinen 3fntfyeil an ber alfge*

meinen §reube* 9Ba$ jrab bie 31c den ©olbcS/ bie

mandjer ^erjrofe 3&id>e mir für ein gelungnes Öc-

matte gab, gegen biefe tfyrdnenben^ugen, tef&ßfö*

rufungen, unb bie 2(u$bruc& ber Siebe, bie niefrt-ju

9
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betreiben fmb l 3Bie ict; immer $u fugen pflegte;

ber reine, um>erborbne STOenfd) fcerflcl)t bie Äunji

am beflen, bie bie 9iatur barjtellt, in SBorten ober

in äußern gönnen/ nur bajj er nicfyt txat>;n gu reben

verfte^t/ unb ba$ eben ijt feine größte Sftigftffc» Sie

l)aben mir Diel 6l)re angetan. SÄitten in b^m

<Stubdf)en, wo ba$ .£>od)jeitbett unb alle tl;rc &&x*

lic^feiten fielen, ijl ba$ Sßilb aufgehängt, iml- ok

^eiligen ringä barum. SOToc^tet if>r bleiben, wie

if)r fet?b, unb eure Äinber euef) einlief) aufwachen!

25er eine ^eilige wirb eud) lieben unb fegnen, unb

glucflicf) werben eud) bie pretfen, bie iljm bienen,

fromm unb unfdjulbig einft im &bm, wie t£r, jefet

rein unb flecfenloä fcor feinem Styrone*

.

See Sag ifl vergangen, wie ein Sefitag unter

folgen 3Renfd)en t>ergef)t, fiill frofjltd) unb unge*

frfcbt* 3d) fege mid) in ber 9?ad)t nod) jum ©djreis

bem &enn ^eute fommt ber ©cfylaf nid)t, biefe

3Cugen ju fcfylteßen* Sei) mußte mid) enbltd) t>on

ilynen reißen, weil bie 2Bef)mutf) mir }u mäd;ti<>

würbe, unb td) wollte fte nid)t betrüben. Sa, bat

6ttterjie7 mid) immer aerfolgenbe ©etyeimniß meiner
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Sugenb wachte auf, td> faf> empor, 06 jem'anb mir

Antwort geben mochte, unb oKel fdnvtcg , leb Tab

in btc 9?ad)t fyinauS, unb aKe$ war tobt unb in

tiefem <£d)tommer. 9Sie glßcflid) ifr bat $inb,

bat ber Sater in bm jiarfen Tfrmen tragt, ba3 er

6efdbi:*ät, ein Sbenbtfb ©otteS auf ©eben, unb halb

bei'rntunb ermahnt, balb warnt, unb immer liebt,

mefjr als jufy felbft, auefy wenn er e$ mit ttauetnber

<£ee(e firaft. SBie glücflicfy ijl ber Suttgling, ber

bm ficfyerjten gü^retr feiner rofyen, tlttgebi!nt>igt/ji

Steift* bm juwrläfffgjlen Diatfigeber art ber ©eite

t)at r unb ber an ba$ 33aterf)crj fliegen fynn, trenn

ba$ Ztbm bie erfreu ©cfymerjen giebt, ober wenn

bie 2etbenfd)aft in bk jugenblicfyc SSrujt fturmt. Unb

welchen greünb faitnjt bu ftnben, wenn bu bein eig*

ne$ Sjau§ gebaut t)a\t, wenn ein liebenbeS SBeib an

btimm 2Crme burd) bat Scben gcf>t, unb bie Äinber

&eine$*fM*$wtö bid> umfpielen, mnn bv, bcine?ftiv;r,

betnen SSctuf nun feunfr unb in ihm birf) möfyft,

wie btn altm SJater, mit feiner erprobten ?iefcc,

mit feiner bewerten (Srfatuung, unb mit tpt fveit*

o;gen Teilnahme, mit ber er beih ©ebenen, beineu

gieif, beine SJejirebungen bc(of>nt* Sffieun bu am

2Cbenb ©rfyolung fucfyjl, cebjt bu ju ifjut, unbfpricf)ft

Den ber 3ngfnb#ft unb feiner foigfamen ßiiiebuiig,

9
*
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*on betneu @ntfd)tujyen, t>on bei* 9?eth unb bei* 2ujl

be$ Seben^/ unb fein 2fuge, fein SKunb madjt ber

bat ^tj offen, e$ ßr&mt l;erau$, wa6 btt^tbetn

anoern uerbirgfr, unb felbft bie befannfe ©äjwäcfye,

ber geftviitbnc gebier wirb gütig getragen, unb©d?o~

nung, fanftm&tfotger JKath giefct btt Teilung unb

Siojl. Dabei arbeiten bie .Kleinen an bem ©reife

herauf/ unb er fann ber Unterbrechung nidjt -urnen;

benn er ficht DaS (S'benbilb be6 geliebten ®o(}ri$ ) unb

bein SBctb Iad>e£t hinein, unb, ba$ thranenfcfyroere

Zuge auf jene geheftet, [dringt fie bin Htm um bm

Sflann ihrer Sttgeilbi

SBie fepb ihr $u befragen, benen fruty ber ffiater

in bci6 förab fanf ! Guer größtes @(ücf ijt md)

genommen, unb nur über ben ©fernen fmbet iln

$ofnung, 3iu>erftdjt far ba$ Derroaifle $erj. 2(6er

toai foil id) fagen, ber bea nie fannte, ber ihm ba$

fieben gab? 3d) J).tbe nie biefe Stimme gehört,

bie mir an bk Seele bringt, trenn id> in bem tyäuS*

Kcfyen ÄreiS einer glucflicfyen gamtfie ftef>e; id) tyabe

nid)t einmal ein 85ilb, nur ein fdjroacfyeS, bunfleö

SSitb in Der Erinnerung. 2Bie oft I;abe id) meine

Butter gefragt, rcenn id; atö Änabe t>on meinen

©efpielen fam, xmb meine -StyrSnen bei ifyremölüef
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floffen; wie oft als. Sängimg fte mit meinen Wit-

ten beftütmt ? Sie meinte ftili frei meinem §;Ie(*«p,

unb nne Schonung ftunfchenb/ ermahnte fte mich,

bie ?>eit ju erwarten/ wo mit alles beutltd) werben

feilte. 2>te einige $erft'd)erung gab fte mir, ba%

him feigere Schutt) äroifdjen if>r unb tym liege,

unb baß ich Diel ju tl)un ^abe, um beffen tr>ücbig

ju werben/ nach bem td? mich feinte. S5et meinem

2lbfd)teb gab fte mir bm Segen jugtetd) in feinem

tarnen*

3(d) foU ich *t(i ®wi$b*\t i)abmf mnn and) fte

mir genommen n>trb? Sie fyat mir ttetftegelte tya*

piere gezeigt, mit ber 2£uffchrtft; 9lach meinem

Sobe $u eröffnen ! Söemt ich juröif bin , unb ich

.erwarte barüber tftre Änorbnungen , bann muß

fte mir fagen, ob fte iljn nod) am £zbn\ weif,

unb iä) gehe a\\$ , ü)n §u fuchen , fein bred)en-

be$ .2Cuge jujubruden, \xnb wäre eS jenfeits ber

SKeere*

SBten, b* i* Secember*

5)u glaubft mtd) vielleicht noch unter bem etnfamen

$uttenbadj, ba$ mir bie greuben unb bteSrdume
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rriKnei Mnbfoü nnebergab; unb id) bin wMcn

in bei* vaufcfyenben ÄatferfrabU 2fuö bem ctnfa-

men grieben weniger Sage in ba$ treiben bec

SÄenfcfyen jurudE ücrfegt, gewogne td) mid) nur

nad) unb naefy, bie 2cben8orbnung unb meine 2Cn^

ftd)ten bavon nad) ben 93crf>attniffen umjudnberm

$Bie unglucflid) mdr?n mir, trenn ntcfyt gtvtfd)cn

ben großen Sftannigfaltfgfeiten bc$ gebend bie lang-

famen Uebergange waren, bie un$ vorbereiten unb

tumrmerft einführen* 2)ie Ueberrafd)ung fyat wl

ßrgreifenbeS, ber fcfynelle, gemattige ßinbruef ge*

mdfyrt oft eine rcol)ltl)dtige, bie innerften Ärdfte

aufregenbe Grrfcfyutterung» 'übet ffe muj* feiten

feim. <Sonft tdfymt unb fcfymdcfyt ffe bie geifiige

Srganifation, roie ba$ heraustreten au$ ber %in-

ftcrnip in firar)lenbe$ Sicfyt bie 2fugen blenbet,

ober \t\\xh Heilmittel, ju oft unb ofyne SSeru^

ftcfytigung bec ?Jotl)Wenbigfeit angeroenbet, in ben

großen 85an tterberbenb emjiurmen, ber burd) 9tuf)e

unb allmähliches gortfcfyreiten Grrljolung unb <Se*

funbJ)ett fmbet ©er Statur §u folgen, if>re ©e^

fe§e jtt ber Siegel unfrer freien ^Bewegung ju ma?

djen, jene weife Seigre ber 2fften / fcergeffen mir

immer meljr* SBte bie $pf)en in fanften 2fbba-

djungen ftdf> fenfen, bis fte in bie 6bne verfließen/
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langen (Entfernungen be$ DiaumS gewinnt, wie bit

3af)resjeiten nicfyt tyart fcon einanber gefdjieben

un$ fiberfallen, ifie alie^ mit ber ©tetigfett, bte

53et6f)e;t uns orbnenbe, beftimmenoe Ueberftd)t

jeigtj wäcfyft, ffcfy Dollenbet unb lieber abnimmt;

fo füllten and) wir ttcrfafjrw, wo rote ;tt befdjliegen

unb 3U fyanbeln fyakm* 2fber ber ©jarafter unfrer

3eit ift Uebeceilung, flurmtfdbe ©dmelltgfeit, unb

bafjec fommt aHc6 ßtnretflen unb $n\tbtm, baf)er

ba$ allgemeine SKi6t>ergnugen,' baS Uebelfcefyagen,

ba5 Unglücf im ©meinen unb wfl ©anjem Staa-

ten unb Söelfer werben geteilt unb üerbunben

wie burd) 3"Ubcrfef)ldge, formen ^erbrueft unb ge=

fd>affcit/ ©efe^gebungen unb SSerfaffungen erbad)t

unb aufgehoben, als jagte alle ber ßfyerub mit bem

flammenben <Sd)werbte, unb fo ftnft unb fdttt itt

Stunben, waö 3abrf)unberte bauten, unb 2Bocf)en

reichen bin, bat vermeinte SSoBfommne an feine

Stelle 5U feiern $lad) eben bem ©runbfafc will

man in ber (Srjiefyung bat Äinb jum SKann ma=

d)en, unb bem @eiji unb <%>tx$m beS 3ttenfd)en,

töii mit bem SEone ber Ttttmad)tf ba§ fd)opferifd)e

5ßerbe! {Uttofen; 5Bif[enfd)aften, an beren @e=

ftaltung unb '«Kuebilbung fciele <Scfdf>lcd>tcr tittii*
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rine lettre ©tunbe, eine ruhige 9lad)t giebt ibm

ein, ivomif er bie SJetViUbtcn fd)ablo$ #x galten

benft; ba§ ^eifige flicht ciuö feinen SQ£of)nungert

unb Sentpeln, wie aus ben ©emutfyew, tt>eilmd}t$

\m\)t bie jerjlorenbe <$an\> f ba$ fret>elnbe 2Bott

jittucfivalL @o ift eine allgemeine £rof*tofi£Fetf,

ein 2}er$tt>eiftin an adem ftcfyern, andern ober in?

nern, 58eft^ bei ben meiften, bei anbern bie Saft,

mit^uftatmen, bei bmn, bie bad Umliefen franEt

Xinb beleibigt, bie aber aud) weber ©eiffc, nod)

Äraft genug fjaben, ba$ ©tf>abf)afte t?on btm @r?

t;alten$n>ertl)en $u unterfd)eiben, ober ttenigftenS-

a#$ ben Srümmern nod) ein gutes ^att^ ju bauen,

ein fliüer Srofj, eine eiferne ^artndcftgFeit entjtan?

ben, bie \üä)t$ aufgeben, nichts üerbeffern laffen

will SBie fel)r bei folcfyer Sßernnrrung, bei biefem

tpafyren Jvrieg aller gegen alle, bie ©itten fmfen,

liegt am Sage* 2)a$ fyben wirb ein Staub, ben

man am 23ege üerjefjrt, bk greube flieft in gener?

firomen, bie t>on ber §urd)t, bem ®d;rec?en be3

naljenben UngtucfS ent^ünbet werben, unb bh (£$*

fmbungsJraft erfcfyopft ftd?, fte immer neu nno

bauernber triebet ju fcfyaffem 25ie Stille, mit bet

unfre SJorfaf^ren GmtfdE>luf[e fafteu, ber ßrnft, mit
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bm fif Oft&eiren im Seift ttit&atfm unb fcgofe

nm, bte ©cbufb, mit ber fte wftamxjm, unb bk

ftejligfett tmb IXmmbbüfyhit , burd) bte fi'e bte

33ci(cnbung N»isft?tt/ tft faft 5um Sßunber ge^

n>oibcn t Unb fo f)at ftd) alle» an ben ffyncUzn

2£ed}fe{, an bte Unffdfoerfcett unb bk 3erftorung

ge^o^nt/ ba£ au«^ Me 2jj$eei: ntd>t$ erftnben

_finnen/ maö mebr anKjngt unb ttytt, a l$ ^
retgenbc, jetmaimenbe, auf 33(ut unb ajerberfren.

nwnbefobe <2dndfa0 ober im furchtbaren Umfang
bm ©enufj ber lecfenben ^Janbe, 9>u r 5^

©cfjroadjcn pflucfen lujiwanbcfab ä?lfimd;en ji»t=

fcfyen ben Svuinen*

S* bin immer gemo^nt geroefen, baö %üta$--

Hd)e mit bem ©rofen, %U$*winm} bk iUimn
Beilegungen be$ ße&enS mit bem @c&ritt-be$ @an ^

jen su vergleichen. Steine ©$icffafe> unb bte

tfufmetffamfett auf i^re Urfad)en unb folgen,

fmb mir *t$t allein 2e£rer unb SBegiretfcr in bte

#*f#i%e beö 3/?enfd)engefd)(ed)t$; fte bejlmtmen-

mtd) au*/ überall bm ©aug ber dlaiuK m beok

c^Un, meine @eful;le p befragen unb gu richten,

meine je^ige Uebergeugung unb #nftd>t ber entge=

jjenjufefcen, b;e t$ gu einer anbewt &it nnb.in
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anbcrn fte|$8*fhif|kh Ihxtu, unb bem ©nmb hü*

fer 3Serfd)tebenbeit nachzufragen. 3d) fomme ba*

ourd) mit mir felfrji mef;t jur ©nigfett unb £>rb-

nung, id) verliere midf) tfkfif au3 bem äufammen*

^ifrig mit ber SBelt, in bcr id) (ebe, id) lerne üor^

jftglKf)/ wenn c6 in mir unruhig unb trüb wirb,

lit mir imjufciebeu ju ffy'rt> mid) $u tabctn, ttl$t

bie SSorfehung, bie meine ©djttffafe regiert, unb

id) i>offC/ enblfrf) für meine Ö3ef[erung t>iel baburefy

ju gewinnen, im wahren @!nn bc$ 9Bort^ from-

mer, ^citrer unb ergebner ju werben* ©ringe id)

biefe Stacht t>on meiner Steife surutf, fo I>a&e id)

einen unt-erjYegücfyen <&d)a% für mein ganj*3 fünf*

ttgeS Seben, id) ^.ahc nüd) ntd;t t)on 8anb |ü 2anb,

t»on SWenföen ju t)erfd)iebnen SBenfdjen, fonbem

m bem nie genug erfunbeten Steid) meines .£>er$en*

m\\> auf bem 2ßege §u bem imtem ^rieben weiter

bewegt.

3Btr wunfdjen fo oft fdbneUe 'Ut$ixvtn$ unf*

rer Sage, wenn fte unfreunblid) tff, wir mod)ten

bte QUmcntt unb alle unfid)t&aren @c\valtm be*

fd)wcren, un$ in anbere Umgebung ju fuhren,

ober biefe $u einer reijenben ©cflaft umjufcfyaffen*

%&} Utnttn wir lieber, red)t füll ber 3eit ju war-
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ten, unb t>on tyz wtS crfr in bie Raffung bringen

ju (äffen/ bie unS ;u bcr neuen Stellung $ptfc

wenbig ijL SBcnn Sott un$ mit eben ber ©cfcnel«

ligfeit au$ bem 2fngenef)men in bvi« Unangenehme

uerfefcte, bie wiv verlangen, wenn wir ©cfymcrj unb

Stauer füllen, uur würben in laute Ätagen, in

biftern 3om über bie ©ercait au$bi$$etty bie un$

be^errftytt

Sei) befanb mid) nid)t tpchl, tt>af)renb ber erfreu-

Sage, bie td) hiebet* in bem ökrcü!;!, ber Unruhe,

bem Sann unb bem ©djimmer ber großen <£tabt

jubraduc* SSie ftilX unb freunbl-id} toät eS auf je-

ner TfXpß unter bn\ guten, liebenben 2)amfd)em

lieber bem (Setfimmel ber SBelt lebten tvir xmb^

mer!t unb ungeftert, unb jeber wav gfuefüd), n>eü

er ade anbem aufrieben fa$t Sei) feftft fo t>er=

fcfyieben unb frembartig, fonnte mir bie jTud)tigj?en

SSeru^rv.r.gen einer traurigen Stimmung, ber td)

fonfl &MtT*y o.eanp mid) Eingegeben tjaitt , nidjt

&erg*i$ntj e$ aar mir SSerratf) at| meinen greun«

^\\ f eine Aufregung ju jeigen, bie nicht ihrer

9latur unb ifjreS SBefenö war* Unb jene glan=

j^enben »öofyen, beten gtöfjenbeS ©olb jeben bor-

gen unb jeben 2Cfcenb unf entstehe, unfre 2inoad)t



IAO

in ben ftcl) fyerabnetgcnben Stimmet et!;ob, jene

wetten unbegrenzten Stemme, jene groge, fjerrlicfye

sftatut, unb nun bfefe engen ©tragen, in benen

mcax faum ben Znbüä eines SBolfenfaumS fmbet,

biefeS (§ef)en unb Äommen unb ©egeneinanber*

brangen unbekannter Sftenfdjen, biefeS Sagen unb

Sufammenftofen be£ t>erfrf>tcbnen Sntereffe, ein

immer ftd) erneuernbeS 23Ub be$ ÄampfS, ber 2et-

benfd)aften, ber Salbungen be$ gebend! $dtte

ttud) ein ©turmwinb p(c§(td) herübergeführt unb

niebergefe^t, im eigentlidjjlen ©inn bau $er$ wäre

mir erbrücüt worben, id) t)dtte nid)t aufatmen

fonnen, unb mein (Seift wäre entflogen, bie iizUU

d)ere SBobnung lieber $u \i\§m. ©o tfr eö längs

fam au$ einer 9Zatur in bie anbre, unb in immer

neue unb unter!?attenbe 2fn&ltrfe mit immer neuem

unb fanftem SBedjfet übergegangen, unb ba$ Orte

ber ©letfd)er, bat meine 2(ugen tagttd) fai)en, t?er=

feinte mid) burd) bie ©ritmerung mit bem Zob

unb ber £)ebe ber 3af)re3seit Sie 3^1 ber 2ften=

(eben mehrte ftd) nad) unb nad) um mid). Die

erfreu waren bmm äfvnüd), bie id) lieb gewönne«

fyatte, bann mifcfytm f*d) anbere @ejk(ten bartm-

ter, unb e6 würbe mir wieber gewofmüd), nicfyt ju

femten unb nidjt gefannt ja fepm Sie gefdjwm;
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be ^Bewegung unb bie (Erwartung, wa§ td) fef*en,

bte jltüe »öofnung, bajü td) t>on meinen entfernten

greunben $lad)n<i)Un finben würbe, bte Hbrnd}*

feiungen unb fleinen @efd)dfte ber Steife felbft

liefen mid) nid)t $u ber 2fu6fcUbung fötoamtew

fdjet Sraume fommen, bie TCnftrengung be$ 5vör*

:per3 ermübete bie Se»egfic^feit ber ^Ijantafte, unb

julegt war icf> l;erjttd) froh, am 3iele, am lang.-ge?

tpünfebten $xiU ju fet;m

SRetn Wcfyieb t?on fcern Äfteti> ber frommen

Söttet unb ü)ten muntern kleinen wat bttotgfo

| aber furj. £)a id) tfynen fagte, ba$ td) in bet

^auptjlvibt Don meiner entfernten 2/Jutter lieber

I)6ren würbe, unb ba$ alle bie SÄemigcn in Sor-

ben fepn mußten, wenn td; nid;t batb bort erfd)U*

ne, wagten fte nid)t, mid) oufju^atoru ©er SBa*

ter gab mir bm ©egen, bie grau reichte mir F)crj-

(td) bie $anb, unb »erlangte bat SBerfpred&en, im

nacfyjieti %\t)t wieberjufommen, bie kleinen jubefe

Un über bie ©efdjenfe, bie td) Urnen jurfaföef,

unb ber $Jlann gab mir bat ©eleit einige 2Befc

len weit, bis td) mid) wieber in bie ^eerjirape

fmben fonnte. £)ann empfahl er mid? mit frdf*

itgen, furjen SSerten bem ^tmme^ unb feinen
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^eiligen, grufte nod) einmal Don ber testen $5&e,

brennte fein ©eweljr ab, unb fcfyritt mit $t6£erer

^cfti^ett in bie gelfertmauern jutScf, um mid)

nid)t mef)t ju fefyen, ben er einmal nid)t mebr

l)abcn feilte, Sn ber nddjfren ©tabt fegte id) Mty

51t SSaqen, unb ofne Unterbrechung eilte id) hierher,

wo id) er{i narf) mebrem Sagen Die 2ujt gefunben

f>abe, lieber §u fdjretbeiu

b. 10. ©fcembfl?.

@o lange bin id) f)kt, unb nod) feine 9?ad)rid)t

Don meinem spautt), Sie SKutter roünfcfyt, ba%

id) nad) ©acfyfen gefye, wo fte im ndd)flen 3al)t*e

mit mir jitfammenjutreffen f)offt* 2fber foll id)

bie Greife unnötig befd)leumgen, unb fann id)

Don l)ter weg/ of)ne Don bem ju tt>iffen, an ben

ftd) alle greube unb alles 2eib ber vergangnen

3eit, an ben ftd) fo Diel SBunfdje unb $ofnungen

ber fimftigen anknüpfen? Um ityn mit meinen

©ebanEen finbm unb begleiten ju Unmn, eilte id)

fo febr nad) tiefer <&tabt, unb bie getdufd)te Öt*

Wartung erzeugt nun taufenb beunrufyigenbe 33or=

flellung^n, bie td) befdmpfe unb lieber jurfiefrufe.
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3cf) beregne bie ßntfetnung, in ber er fern fann,

unb bie 3ß6gltd)feit, in bkfer 3cit Briefe ju et*

Ratten. 3d) benfe mir alle bi£ ©efa^ien, bie ü)n

umringen* £)ie Söelien rauften auc^ um mt^

unb id) fafje ifjn in meine 2frme, um mit tyjn

unterzugehen. 3fc|t greift tfcn eine Siaufccrrottc

an, fte t>ern)unbert, Jiä morben it)tt, tef) £erc [ein

2(ed)$en, unb fann tyrn ntd;t Reifen, rcie er e£

mir tl)at, Zi) Dietteidjt fd)mad)tet er in 6kfate

genfcfyaft, amb er erliegt bm 9#i3f)anMungen ber

SSarbaren; bic ©eigcl fd;(agt t-k SSrufr bfutig,

unter ber ba$ menfcfylicfyjte $cr$ Köpft, unb Scoelt-

Worte fpotten feiner 8tuf)e, Unglucflid^ ^)I)viit-

tafte, bie unerfdjcpßid) ijl an Söilbcrn, bk mid)

bedngftigen, trarum maljl bu mir nie lettre, tre-

ftenbe garben? Sßarunt verfolgt mid) am Sage

unb in beu fdjtaflöfen ©tunben ber 9lad)t mir

ber Scfyrecfen, unb id; fefje nid)t/ wie er t>on bem

3roec? feiner Steife wm £>rt ju Ort gefuhrt tvitb,

tvie neue ©cfyroierigfetten ftcf> fy&ufcn, unb bafi er

mir nidjt fdjreiben will, all bis er mir einen er-

frcutid)en Erfolg/ melleid)t feine balbige guruef*

fünft melbcn fann ?

<So(Itc er meiner fcergeffen* feine günjfige 5Kei^

nung uou mir geänbert l)aben? 34> fd>amc mid;,
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e$ btr ju fagcn ; afor wie fotfte idj es bcm ar-

ten Jreunbe tietfcfymeigen/ aud) ba* SKiÄtraucn

fommt, mid) ju peinigen» Sie 59?cn{"cf;cn finb

fdjon fo f)art mit mir verfahren; benen uf) mit

Siebe entgegenEam, bie td) ati& xmb eingehen lief*

in kern ftiden *£eiligtf)um meinet ©emfirtjö, trieben

*on mir, unb f;d) abmubenb lachten fte meiner

3ut>crfid)t. Sd) meine e£ wol;l gut, id) fyabe Eck

m bösartige 2lbftd)t; aber ber @d)Wachen, ber

SSoteUigfeiten fmb fo viel in mir, baß aud) ^er

®ute, ber mid) nicht betrügen, ntd;t verratljen

will, irr werben unb unwillig mid) mit bicjeti

9Siberfprüd)en wrabfdjiebcn tum. Oft gefallt

bie 2Uifknfeite, ber furje Umgang fann feine 2fn*

nel)mlid)teiten haben, fonberbarcs Sufamaurt&fffettj

aujkrorbentlid)e Gegebenheiten geben <iin fcfynclleä/

aber flüchtige^ Sntcrefie. Die Gutfernung, ba$

ruhige Uebeulegen, bviö ernfle Urtivit über bm

früher ju fyoeb ©ejMten wrminbert ben erften

günftigen Gmbrucf, e$ betraft burd) größere Aalte

jenes ©ngenommenfepn* So benfe id) mir e$

oft, unb md)t$ ifl harter, . fd)onung^lofer, als bie

gurd)t, bie ju verlieren, bie man liebt, t)or$uglid),

wenn mein fd)on verloren fyat, wenn bie SBunbcn

noefr nicht ganj geheilt fm& 5(ber Unit id) mir
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• ttudfj tiefen Sttann mit ber J?farf)eit fernem ®&
fre$, mit ber SSeftimmtfyeit feiner SnitfdUuffe, mit

ber Stulje feineu S?anbluxi§tn , mit ber liebetoU

(en ©cbulb unb 9tot|fftä>t fem^ frommen £ct=

jen$> bann verbamme id) meine groeifek 9?ein

er tvirb, er mug ncd) betfelbe fepm @r giefet

mtd) nid)t auf/ ober it fagt mir aufrichtig, warum

3d) t\nn e6 nid)t für moglid? hatten > baf

gn>ct 9J?enfd)en, ble burd; eine gang eigne 23eri

fettung ber UmftanSe ftd> Unnm lernten, von

benen ber eine von Sorben nad) ©üben geführt

in @efa()r ift, utwrbientem #a{j ju untetliegen,

ber andere au$ einem fernen Söettttjcil- gcrabc in

biefer <£tabt t unb in btefer ©ttmbi ba fep'n

mup, um feinen rettenben 2Tvm au$jujh:«f«?,

\m\ Sftenfd)en, bte- ftcf> fogteid> angezogen ful^

(en, unb mit jebem Sage beS S&ifamroenfenuS

bie 58anbe enger unb enger jtfijen-, bte enb(kf>

mit ber Ueberjeugung fcfyeibcn, ba$, i*tö oud?

von au$m ftd> jttHfd)*n ffe (ege, niji>t$ ba$ inn-

te Gürocrflanbmp tvieber jevjioreti fonne, nun

naefy einigen SWonben red)t3 unb iinH gel)en

feilten, jeber feiner S3efd)aftigung , feinem S5e*

10
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lieben natfj, erfattet tmb entfiembet/ wie ein

bittrer <Sd;er$ über alle greunbfdjaft unb fitefct

auf ©eben. 2Ba$ noef) t>on groetfel unb Unut^

in mir ijt, e$ nnrb tterfcfyttunben , e$ i)t ein

trüber 9te(l au$ bem 2ciöenöbed)er, Un icf> tranf.

9iodj einige SDBolfen, unb nod) einige ©türme,

unb e$ wirb über mir in reiner Ätar&cit aufge*

tyn, wie an bem $immel, unter bem icfy mein

.£er5 an ba$ feine legte.

9fid;>tS jerjtreut unb vergnügt mid) mefyr ne-

ben ber fortgefefcten Arbeit, bie id> mir juni

@efe& be$ täglichen gebend gemalt tyaU , alö

ber $rof)fmn, ba$ fjeqlicfye SBergnugtfepn biefeä

93olfä* 2)er fmnticfye ©enufj, bie greube, in

ber bie Sftenge, n>ol)l oft ju forperlid), ftd)

glucflid) füfylt, Derbirbt bie SKenfdjen nicfyt fo

fefyr, als bie Äargfyeit unb ber 9leib. $lad}

getaner Arbeit jiebt aIXc6 au$, bem Seben ein

^ufmunternbeö ©eftcfyt ab$ugetvmnen, unb e$ ifl

gefällig genug, feinen unbefriedigt &eimjufdjitfcn,

toobet freilief) jeDer nad) feiner 2frt be&anbclt

wirb* Sie frof)(id)en Surger fmb immer bie
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treujien, unb bie g&rffen »ofcnm fielet/ um

beren $au$ l)erum SEanj unb ©efang ft'cfj nidjt

jioren (aßt* 5Ber e$ gern fielet , ba{* bie Sften-

fd.Ktt, bie für anbete ftdj abmühen, aud) tyre

fmjire ©trenne, ifjren Unmutf) empfmben, unb

t>or ifyrem 2Cnbücf , felbjt in bem ©ebanJen tt)cec

.9ta&e ftet) ingjfttcfy t>er|1ecfen, rcer noefy ben ab=

fcfyeultcfyen ©tauben f)at, ba$ SSol! bürfe nie ju

mutwillig werben/ ber mag ftcfy ärgern, S56-

fe$ prophezeien unb Splitter rieten» 3>d) ergo*

£e mief) an tiefen £mUn f benen e$ recfyt \x>obi

gefallt in ifyrem Sanbe unb in if)ter ©tabt/ bie

mit einer tvafyren ©utmutfyigfeit genießen, unb

e$ ftcf> gar ntd>t beulen fennen, baf ein anbre*-

nicfyt alfeS ba$ eim fo angenehm ftnben foüte,

roie id) an einer sollen SKafel meine greubc über

jeben fyabe, ber e$ ftd) uon $erjen fcfymccfen

lagt, roenn auefy meine 9Äa£ig!eit, meine An-

gewöhnung ober ein franfer Sujfonb mir bie

Sftacfyafymung verbietet Sie SEtttljfudbtigen, bie

SfttSgunftigen, \xnb tfcie bie alle tarnen f)aben

mengen , bie mit Sngrimm unb fSttterfeit in ba$

fxof)t SBefen f)ineinfel)en, ficf) felbß nid>t freuen

unb feinen ftd> freuen laffen, mag id) nirgcnbS

neben mir fyaben* ©ie fe^en fo giftig au$, baf*

10 *
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es md)t fdnw ftirb, ben fterben £lue!{ ju- ftm

b?tt/ cm$ bem e$ f¥df> fo trüb unb unrein ci-

gießt* 3>d) l>abe SBolFofcfie gefefyen , bie uon

Regierungen geboten itmrbcn / \xt\b ben Saumel,

in bem ber £eid)tftnn burd) ^pt'aat&Kttßfctf fr^al?

ten urirb* 2)ev Untevfcfyieb jroifctyen biefem unb

ber natürlichen $vcf)lid)feit ifl:, rcic ber be$ er*-

iwungnen 5Kaufd?e$ unb ber fpradjfeligen Reiter-

fett eine* retd;üd) gegebnen, unb munter genoß*

nen $ftat)l$. 2Me #u$brücf?e unb bie #eußeruns

gen, trenn ber ©enuß vorüber ifl, ftnb bei bem

einen fo üerfcfyieben, wie bü bem gnberm

Seber 2>euffd)e f)at, wenn er beutfd; benit,

eine SJprftebe für bat alte ÄatferfyattS, £)er

5ftame Rabsburg ift eine große Erinnerung, unb

nur fonnen Un eftrrour'oigen ©(ans be$ 9veid)S

mit feinem £)ber!)aupte, bem Richter auf Grben,

ntcf)t pergeffen , wnn er aud) aufgegeben n>or*

ben ifh Sie 3(u^bauer, mit ber tiefe Regie*

tung allein unb ttpn allen t>erlaffen fortge?ampft

fyat gegen bm gemeinfcfyaftticfyen $emb/ bie @ie-

ge, bie biefeS beutfcfye -$m erfampfte, unb bie

Sapfetfett, bie and) nad) 9iteber(agen unb bü ber

UmttKttjuttcj/ bte atfeS fortriß, in einzelnen großen
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Saaten aufflammte, tw allem bie Streue unb un~

etfd)ut{erlid)e #nbawgUd>ftä an ben Surften unb

fein ^)auy, bie fel&ft bic geinbe mit 2ld)tung siis

euemKu, ba$ ffnb ©enfmdlcr, bie in alle bau?-

baren unb cbcln £er£tfl gebaut ffnb, bie fein Utt«

terfdjteb ber ©renken urnrei^t/ unb t>pn benen bi<?

©efd)iv1)te mit lauterer Stimme reben* wirb , je

me[)r m4» au£ *Parteilid)feit unb ©nfeiftgfeif w
ihnen jt'ä?mt unt> $erjlert* SBir ftnb einmal nicfyt

ein6 in unferm $£aterfirä&ej unb fdeinen, ewig

nidn fijkii werben ju wollen, ©o lagt gftf bod)

gered)t (et;n unter einanber, unb jeber an feinem

9?ad)bar bi? $Jm}enben r&bmen, bie er fyat, unb

bie jßerbtenjle, bie er ftd) erwarb, barmt bie grenu

b-en, \>it un$ ftufifd) belauern, nicht if)r. jiitteS gefi

feiern über bie fortwdljrenbe ßwietracfyt, uiib wie*

ber einfallen, wo wir tfynen bie 33af)n bequem ge*

mad)t tyabw.

£>u meinjl t>iel(eid)t, baf$ xd) red)t im (Strubel

ber großen ©tabt bin, weil tef) mid) fp in hm
Sob ber SSewofyner Derbreite, 3m ©egentfyctl

fann 4iiemanb einfamer nnb juruefge^ogner leben.

Sie legten SÄonate Ijaben e$ nicfyt fel)r jum $letg

fommen (äffen, 3d) f>o!c mit ber größten 2l'm
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fkengung tiaty, tt>a6 tcf> t>erfau{ttt fyabe, unb fdj

fd;rcetge in bat ©djafcen, bic ft*cf> meiner SSijjbe*

Sterbe ^ier auftfyum ©o wirft bu auc^ fcon mei-

nen Begebenheiten xti&jt tuet Lorenz fo iange icfy

t)kt bin. ©3 ifl eine fd^onc/ aber fe^r jtitte Keife,

\>k man burd) bie ©arten imb Wucn ber alten

SBelt mad)t, Sie ©enuffe gefjcn in (Seift unb

^erj ein, unb t>on ta treiben fte fjunbert* unb

taufenbfaitige grüd)te* SJiellridjt baß id) nadj>

meiner Surucffünft bir geigen fann, roaä id) jefct

cmfammie, 61)er fottjl bu md)W erfahren, uid)t

einmal/ tto&tn meine Chrnbte gef>t> 2Bie id) bei

feem 2(nblief biefer Sftenfdjen, magjl bu auü) üx*

nen/ unb es ijl be$ 2ernen3 rcertf), anbere im

<Sd)0ö6 ber Sülle ju fetyen, unb felbji ju barbem
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QfhuUS tyawto an Sofep^,
•

«u$ bem ©ifc ber SEurfifcben v5errtid)£eit frf>rct&e

id) an meinem jungen greunb* 3n ber SRitte

be$ 9?ot>ember bin id) in ßcnjtantinopel angelernt

men» SJon f)i*r au$ beichte tc£> ^ Sfyneti .3(uf?(a*

rungen u&er mid) unb meine ©d)icffa[e gu.gefeetu

6r|i, tvenn ber 3nwcf meiner Sveifc erfuKt tvare,

follten Sie mit mir ftd) freuen. 2ttet id) bin

nod) im 2)imfeto mit allem/ roa$ idb uumfäfce unfr

fud)e, Gin grud)ifd)er Kaufmann r mit bem id)

©efcfyafte tyab*/ reift nad) SBien $uruc£* 6r fcer*

fprtcbt mir/ @ie fetöjl $u fyredjen, <So latm rct>

bem 21'nbtang be$ ^rjenS nid)t nnDerjtehem (Sie

foilen erfahren, wa$ mid)/ einen unreifen Sung*

ting/ in bie SSÄeere Wieb, was mid) au$ 3fftett ju*

rueffuhrte, tiub tvarum id), fremb «ob heimatlos

(o5, aud) Wn Stuten getrennt, ben id) faf) unb

Hebte, vielleicht nod) fange umherirre, ofnte S3efrie~

bigung/ ebne £oim meiner mübfamen 9tad>fiH*
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weiten Srbboben, bie mir wert!) fmb; id? bin ben

@uten nachgegangen , wo id> ifyr (lilleä SBirfen

faf), unh fyabt miefy mit ifjuen §u treuer ©emein-

fcf>aft fcerbunbem Unb bie mir ba3 £eben gaten,

ba$ in folget 9tot& unb Arbeit verfließt, fmfce

tri) nicfyt, \<k) weip nidfjt, ob fte fcerlaffen Un SSer-

lornen feeweinen/ nni lein '©ngel jeigt mir bw

5Beg naefy bem 3uflucfyt$ort, in bem fte ftcfy *>e*

bergen.

3$ bin ein £)eutfcfyer, bnn EanbSmann, lie*

fce& ^er;» Steine Leitern wohnten in einer ge*

birgigen ©egenb in einem Utlmn <g>tabt<!t)tn> 35ie

fyhhtn, auf benen id) oft traumenb faß / unb in

He 2Belt l;inau^faf> / nad? ber mein unruhige«

Verlangen ging, ber SSadj, auf bem £df> meine

Keinen ©djiffe fegelfertig machte, ba$ $au$, in

bem e$ mir fo eng war, alles jief)t lebhaft in mei?

uem ©ebacfytmp* 3$ weiß bie Stelle ju befdjrei*

5en, an ber mein SSater mit feinen SSucfyern faf,

unb ein heimliches ©tauen überlauft mid) noefy,

mnn id) an bie bunfle Äammer benfe, in bie icf>

oft meines. -»Üben SSutbwillenS wegen einfrieren

mußte. Steine erjlen Änabenjafyre »erfloffen bei

oero allen vergnügt, unb icfj arbeitete gern, m\$

mu aufgeben würbe, wmn eine, SRsifebefcf)rei*
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lefen burfte, am gtcte Tag, nac^ bem id) burdi bie

Jtltppen ber latetnifdjen unb griednfdjen görmein

mittag jupeuerte, 25er Sßater war fefyt gut, unb

n?eid? fcorn ^crjen. SRandfett 2£&enb nai)m er

mtdj auf ben <Sd)oo$, unb erjagte fcon -bcn nff^it

©efcf>td>ten/ bie bcn Ämberrt fo iub pnb/ tve?C pe

felfcp RnMicfy ftd) froren raffen; er rcbetc mit

Söarme, mit inniger Bewegung Don bem Stifter

be$ GtyriPentfntmS, unb erfüllte meine ©eele mit

feiger Siebe, foleber 33egeiperung für tftn, ba$ td>

mid) oft im ©lernen fdjem auf meinen Scfe'fiitgf

berg fd)licfy, wo id) mir ein S?uttd)cn gebaut liatte,

unb ju if)n* mit &tHen 2f)ran?n beut?, unb un«

fcfyulbig wartete, ob er mir nid;t erfd)einen, mic&

in feine 2frme nehmen werbe* SBenn bann ber

SRonb feine gidnftreifen uoer meinen 28eg a\xfr

goß/ bann lad-eltc id) feiig, unb freute mtcfy , i»

bcn ©trafen be3 $immel$ $u wanbetn. Set

SSater, mehrmals über biefeS SBcggefjen ungehalten

unb in Unruhe gefegt, fonnte mir bed) nid)t $ur*

nen, weil er an meinen 2fugen fafj, ba$ icf> feine

fd)led)ten SBege ging* Einmal fucfyte er mid) auf,

unb ba er mid) auf bm-Änien unb bnmb fanb;

unb SEßorte Ifittti wie pc ba$ Äinb fprirfjt, trat

er au$ b*m ©ebftfrf) ^erfror, fd)fo§ midi fewegt
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über ben ©ternen/ Don ber $etmatl) bort oben/

ba$ id) wemenb Mtfpxad), ben immer t>or.2(ugen

unb im ^erjen ju fcelijal&m* ber mid) einji in

feine SBofynungen einführen wfii'be. 3d) benetbete

feine greunbe, bie ausgegangen waren, bm 3S51*

fern feinen tarnen $u DerWmbigem 3>d) haut

feinen fetynttdjew SBunfd), als einmal mit bem

©tab in ber #anb burd) bie Vdnber ju iiefjen,

unb Don il)m $u reben , ober auf bem Speere in

btefem Sßeruf ©türme ju beßefjem 2l'uS junger

unb Surft, gcojl unb ^)ifee machte id) mir nid)ts.

Senn mein Äorper n)av gefunb unb l)art, ba$

$er$ warm, unb an Gntbef)rungen alier litt wur^

be id) Dom frühen Anfang gewohnt» ©ie wer*

bm lädjeht/ wenn id) 3l)nen fage, ba$ id) bis*

weilen meine $dnbe blutig geißelte, unb ben Singer

bi§ ju jiarfer SSerlefcung in baS geuer l)ielt, um

$u Derfudjen, ob id) aud) Startern unb Qualen

würbe aushalten fonnen, wie jene gelben beS

ßf)tifTentf)umS* %lad) folgen groben war id) lange

Seit Diel filier unb ruhiger, als gewofuUid) t Sftein

fturmifcfyer 5D?utl)Wille unb bie $eftig?eit beS Sempes

vamentS legte ftd) mefyr unb mehr* 3d) wollte bie

§8:#:mmung nid)t entweihen/ ber mein £tbtn ge«

fjetligt fvpn feilte.
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60 verging bie $ät bis in mein '^weifte*

3aF)r. SRein 33ater f>atte mid) felbjt unterrichtet,

uub ben Umgang mit wenigen nur erlaubt, and)

biefen fefyr befcfyrdnft Sn ©prägen unb ©e^

fd)icf)te, vor allem t?on ber Crrbfunbe n>ußte tdfjr

mefcr, a(3 man t>on biefem 2Üter »erlangt- ©S

war immer bie Sßebe bat>on gewefen, micfy nun

weiter ju [Riefen, unb id) freute mid) barauf, fo

litb id) bie keltern fyatte* 3)a dnberte eine Um-

ffimmung in unferm $au3wefen, bie id) mir htfdp

nidjt erfldren fantt/ jenen *pian unb mit $W
mein ganjeS Sdjicffaf. 25er 95ater war ein fleiV

fjiger, in ben SBtffenfcfyaften lebenber SS^ann, oft

£age lang an bie S3ücf)er gefeffelt, in benen er

allein ©lue! unb SSefriebigung ftnben mufte. 25te

2eute nennten ifyn einen gropen ©ehrten, worauf

id) mir nicfyt wenig einbilbete, mit bem 33orfa§,

e$ if)m einmal gleich ju tbuft, boefy unter ber SBe*-

binjung, meine SBeiSl>ett ntdjt fo ft^enb anjuwem

bm f m$ meinem ©efdjmac! unb ben 8iebling3~

planen, bie fejt in ber Seele flanben, burd>au£"

nidjt jufagte, (£r war oft febr Reiter unb mit

ben ©einigen frontet) gewefen- £)aS Derfcfywanb

nad) unb nad) immer me&r* SKir t\)at e6 wef>,

weil id) gern mit tym fd)er$Xe un^ lachte; wenn

id? bie 9#utter fragte -

f gab ft'e mir feine ''befriebt*
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genbcn Antworten; 3n tem fc|ten Saht« faf f

i

gcwi&nlicf) Biß tief in bte 9?ad)t in fernem sJim*

mer, la$ unb fd)rieb, unb wenn td; if)n auffte^cn

unb feuftenb umf)ergef)en I>6cte, faf) id> au6 tuet-

nem Kämmerlein f)ert>or, unb bemerkte mit 2tyrä*

nett/ ba§ er mit gefenftem Jpauy i, mit twfdjjcÄnt*

ien #rmen, wie in ©ebanfen verloren balb ftd)

fefcte, ba'tb auf unb nieber fdjritt, balb wie ein=,

gewurzelt #anb, bann ba$ $enfler o/fnete/ unb

wof)( bis jum 5Worgen in bte gtuflerniß l>inau^

fa^ 2)en S^ag über rebefe er wenig. Grr arbei«.

fetc unb bad)te nad), ben ?l>lt(f auf bte (£rbe ge*

fyeftct, SRed) munterte er immer freunblid), aber

mit trübem 2(ngeftd)t, jum $lei£ auf* (Sine» jun-

gern vorüber, ben i<fy fjatte, eimtx fronen blonb*

ledigen Änaben t)on jwet S^ien, nafym er ju«

weilen in bte 2trm*, unb bann fonnte er beroor-

bredjenbe Kranen fetten jurficfyaftem Sie 3?ut*

ter weinte im Stillen. 5fuc^ mid) ergriff bie alfc

gemeine Äranffyeit, unb bie ©efmfudjt, wegzugeben,

äbernatyro mid) fo, baf td> allein mict) auf ben

SBeg gemacht f)dtte, waren ntd)t ber ©e^orfäm-

unb bie ©ebulb bte erflen ®runbfa£e meiner from?

men (Srjiefjung getoefen. Chtblid) fafj xd) plc§lid).

«npaefen. £>er SJater fara faji nicfyt me^r &u

SSetu- 6r ftfnicb unb ftegelte, unb ging unb at=



leitete mit unefmubeter 3fnfrrengung. £>te WlixU

tei machte 2(nftalten gu einer weiten Steife* ©abei

jtywieg a!Ue, wie ju einem großen ©e&etmmf?.

£)ie ÄbltyiebSftunbe Im« Sie fKuttcu ging £$
bem kleinen bi£ ju bem SBagen. 2>a rij* (Je ber

SBater nod) einmal an fein #et$/ Ijielt ben Ana«

ben jum «£>imme( empor/ fprad) weinenb einige

SBorte in einer fremben <5prad)e, fprang bann

fd;neil in ben Söagcn, f>ob mid) ju fid> fjtnein,

*mb fort flogen nur Sag unb 9tad)t« SKuttec unb

SSrttbec fcabe- id) nie triebet* gefcfjen, id) weif nidjt

einmal, ob fte leben.

... 2fd^ wdee mir nur ber geblieben/ ben id) allein

in ber ganzen SSelt F)atti\ Der ©djmerj aber

jene Trennung wäre, wie jeber frul)e SSevtujl, \n

bem @lucf biefeS SeftfceS untergegangen* 9?un

bin ic^ Dan allem gefdjtcben, &a$ burd) bie SSanbe

beS 93(ut6 mir geborte/ unb wie fco&e ©tunben

id) fcetlcbt, wie gute, t?orttefflid)e SWenjtyen id) ge?

firnben t)abe r bie <Sef)nfud)t nai) bem Styeuerfien

khibt in meiner ©ecle. SBic bü^bm ©riechen bit

©eiftet ber Unbegrabnen biefjeitä irrten unb bm

Styrigen jlefjenb unb angfilid) erfdjienen, fo fe&e

id) bie SReinigen in mir unb mUn mir bei Satt

unb bei 9iad)t, td) lefe in jebem ©effcfyt, baä mir

fcefattt, ba$ mein #er& gewinnt, nad) einer #ete*
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liefere, unb auf Sßdfcn, tri bm öffentlichen SSlat*

tem, J[tlb$ auf £ird)l)6fcn unb unter bm ©ra6*

jSfiteft, verfolge tdj btä traurige ©efdjdft ber t>er*

geHic^en 9?ad>forfd)uag*

?So tdf) alles mit meinem Später geroefen bin,

ifl mir inm Ztyiii entfalten ~ mein Sagebud),

ba$ id) regelmäßig fuhren mußte, ging- in btt

«aderigen- Unruhe verloren — unb e$ mürbe

aud) ju weitläufig fe*m, alles 3'f)nen ju etilem

Sßir reiften lange in £)eutfd)lanb, bann naefy 6ng*

lanb. 2>nbet ging ber Unterricht auf bem 5Bege

felbft, unb wo wir uns langer aufhielten, fort/

3fud) ber Sater la$ unb fdjrieb, wo er %tit unb

9tul)e fanb, unb fenbete oft bie Srucfyte feine*

gleißet ab, 5Bon ber Butter unb bem juruefge^

lafmen Äinbe fprarf) er j?et$ mit tiefer, inniger

SSewegung* Einigemal fcfyrieb er nad) Spau\t, unb

xä) burfft mein SSriefefyen mit ba%u geben. 35a$

trojiete mid) über bie Entfernung, unb ba$ 9JeW

fen felbjl ließ mid) an @d)mer$ nid)t beftfen. 2Bie

ber 3fufwanb, bm biefeS unjlate Ztbtn fojlete, W
ftritten werben fonnte, fo fparfam ünb einfach e$

aud) ^erging, begreife ify nid)U SSiel Vermögen

fonnten meine TCeltern nid)t fjaben. @ie Ratten

immer fliii unb fyauöltd) gelebt, unb nur mäßige

SSebfitfiuffe mdßtg befriebigt. Sott tiergrommijj*
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hitr t»on Dem $n$m meinet 83atet6 war $u er;

Warte», Nif er bie ©'einigen bei ber 2T6retff beffer

t>erforgt hüte, als fid) fclejt, unb bat? ec nidu

aufborte, fie nad) Äraftcn ut unterfl&geif« 2Xucf>

fd)icfte et* mehrmals ©clb ab, wmn td) atf bie

SSutter gc[d)rieben fxute* <5'etne Ovcife nutzte

{igten wiffcnfd)afritd)cn gnvcf i)aben, unb baju

©ummen fcen greunben ober aom Staat ange*

«riefen fci;n, ober er t>cnrenbete barauf ben Sohlt

fetner ununterbrochen 3i
r
nfrivngungetn

2Tm (anaften Wtcben wir in Sonbom £:

eit

biefer $tit far) td) ßnglanb für mein jweiteS 23a*

terlanb am 3Der SSater ftatte Dörfer immer eng-

lifd) mit mir gefprodften, unb bie beutfebe ©pradj'e.

war nur in ben ©driften nod; für mid) ba, bie

id) Don if)m jum ßefen b'c?am t ©efd)id>te unb

(5rbbefd)rei6ung unb religtofe 25id)tungen waren

aud) ba bie t»or$uglid)fte unb angenebmfte Sp-
rung meinet ©eiffeS. ©anj anberS far) c$ auf

bem Sifdie be$ SßaterS aus. £>er war mit mor-

genlanbifdjen Suchern betobejt* ©elehrte von ber

aftatifcfyen ©efellfcfyaft befuä'Hcn ihn, unb tdj &c«

werfte mit Vergnügen bie #uö5eid)nung/ bie rf>iti,

würbe. 6r fttd)te, be$ ?irabifd)en ganj mad)tig

ju werben, unb bie Ärafr, mit ber er ju befcfyie^

fen urtb - auszuführen pflegte, bie unerfd)uttertid?e



§ejxio?eif, mit fett er innere unb fiufere ®c^tvi?'

vigfctren , bie ffcf> einem gefaxten tylan entgegen-

fegten, uberroanb, mufte ftd? au<& f)ier burd; rei*

fjenbe gortfdfjritte bemalten* 2(uper ben gelehrten

Äennern'beS 3tfcrgen(anb$ fachte er JÄetfenbe tätet

©taubes auf, unb bie 3fnfunft eine£ $$iiff au$

bei' genante bereitete itym allemal eine SReifje \>oti

gefftagein Sn biefem allen faf> i$ nur SBorbe*

reitungen auf ba$ , maS td) langft im <Stilknt

tt>unfd)te, 5Benn mein 83ater fpater nad) ^aufe

fam, crmartete id) mit freubigem Jpztitiotfm bie

2fnFunbigung , bafj wir nun- reifen mürben, unb

m ber immer getaufcfyten unb immer fcbenbigen

•£>ofnung verbrachte id) einen Sftonat "nafy bem an*

bent in Un S3efd)dftigungeir, bie <tu<# wid) ju ber

fihtfttgcn SJejlimmung be$ ©eemannä tüchtig ma*

cfyon fodtem

(Snbttdj fd)(ug bie erfef)nte ©tunbe- ©djneff/

rät bei un§ alles ging, mar bat 9iotf)menbtge

tjcranfraltet; nod) ein f*merjü*e$ gebewobl in bie'

^eimatl), eine Umarmung ber greunbe, bie uns*

WS an ben 4>afen kegteitet Ratten, un^ bie erfte

grofe gafjtt in ba§ SSettmeer begann» Sie Äu-

pn SSritannienS, bie mir au$ ben 2Cugen mioren,

rnaAten mir be« 2Cbfd)ieb nid)t fo ferner, at$ t€

bie Serge bec SSaterfrabt Qtfym tyatun. 2)a ber
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•*£immel ftber mir, bie Sfofe unter mk bat uner*

grftnblidje SReich waren/ in bem meine 2Iugen

inten, meine ©eele ftd> verlor, ba würbe mir e$

fo weit unb grof um ba$ $erj, wie in b-en erjtert

Änabenjähren auf meiner <$bf)t, id) fft&lte miefy

auf bera (Clement, ba£ miefy lartge gerufen §atte,

irf) jauchte laut ttor Sreube, unb mein SSater lä*

ekelte frof), baj? er meinen ©inn erraten Reffte,

unb felbfi mein gufjrer in btö ZtUn meiner Sfifin*

fcfye fepn formte, lixii) er würbe froher, je mef)c

wir un$ entfernten. 25enn fo lange baä 2ü\xb

ftd> geigte, unb fo oft e$ »teberfc^rte ,. fd)wteg er

in fccrfdjlofnem Srubfmn. Unfere 95cfd>-dftigungett

bauerten auf bem ©cfyiffe fort. 2(ufer ber Seit,

bie icfy bm ©tubien wibmete , war bie tfrt be$

©eebienjteä, bie SSefcfyaffenljeit, ©nrid)tung unb

Störung be* ga^rjeugS, unb voa§. nur auf ber

lofen glacfte ju lernen unb ju tttibtn i\t, meine

fcejlanbige Beobachtung, unb ber ßapttam, wie bit

2eute, unterrichteten mid) fmmbütf) in allem, \va$

itf) au$ SSfidjem md)t fyatti faffen fonnen. 2>ie

SSRatrofen nannten miefy ffytfytfyn bm waefern

jungen, weil ief> mirf) ju jeber 23crricf)ttmg l;crga&,

wie fte, unb flinf unb Vui)n ber ©efa&r trogtv

»Je e$ ftd> gebart.
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SBir gelten unter ben.^S^en ©tbraltar'S, un.b

roteber an SÄaUa. (ütbli$ liefen n>ir tu >ärt ^
fen Don JTbufit Sttv 2fc3ppten war bvie elfte giri

unfrer Steife» lieber ctu Satyr brachte iä) mit

meinem SSuter in tiefem Kami* bet SÄunber/ bec

Sfviefenbaue, bes ©etyeimniffe, in bem SÄitteljumfU

ber f^cpferifd;en Statur unb bei' menfd?lid>en §>m

ftoeung, f$u ßn 2Üeranbria r in Äairor enblid) in

©pene, lebten nur abmd)\ünb. Sttebrern ©rieben

waren rcir empfohlen/ unb fte erleichterten w$ bm

Aufenthalt in Un großen ©tdbten. Äugerbein

würbe mein SSatec auefy t>on ben Sftotyamebanew

mit Ächtung/ fafrmit Crtyrfurc&t bcfyatxbclu ©ein

ernjled unb
'
jugletcb liebevolles ©eftdvt, ber feurige

Ausbruch mit bem er fpraety, unb bie ©emanbte

fyeit, mit ber er feine ausgebreiteten Äenntniffe

aucl) atabifd) üorteug, ba$\x, baf? er nur ben SBiffen-

fcfyaften unb ben gorütungen ber Äunjl füll unb

anfprucplo3, unb/ roaS ba$ Steifte gilt, ohne (SU

gennufc tibtt, ba$ aüe$ erwarb ihm bm tarnen

freS frdnSifd>eu SSeifen, ben er ftcf> gern verbeten

t;dtte, ba er bte Semutb felbjl mar. ©eine .fdjone

©eflalt erfd)ien faji majeiukifci) in ber morgenUhu

bifcf)en. Ztafyt} xxnb .icb babe oft auf unfern 3ugw

3(raber im Greife um ityn ff|en fetyen, .bk k$KMfl

auf ber SSruji, unb feinen Grjaljlungen tyorcfyenb,
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m bie er, wie ber öroge SSeithr, bimmlifc^e £et}rw

tmb SJorfdjviften be$ SebenS ergriffen imb ^intet«

fmb Derroebte*

@*ine eigne 85c.ge6en^eit fcerantafjte uns, frufjeif

5fegpptea ju Deviaffen, alg e3 unfre Tibfidjt gerce*

fen war, 9&tc& einer furjen glücfücfyen 3?it fön-

ten wir altes jerfBrt, wrmcfjtet febcn, was unfre

Sage t>etfd)6nte. 3Ba8 wir uns felbjt }u bei?

greube be$ gebend Ratten fd>affcn wollen, fcer*

fcfywanb, unb t\um ein Surtgling verlor id) burd>

ben $ret?el ber SRenfdjen ben, bem tefy aüeS *>ejft

banfte, ber meine unjufyeui Schritte bewährt

foUte, ben tefy nod) je($t, reif an Sauren, unb

burrf) bie ftrenge ©cfyule ber Erfahrungen belehrt,

fcfjmerjlicfy Dermiffe*

Sttit einer großen Sttenge CReifenben Jogen wir

$on bfcn.Äfltaraften. beef 9W$ naefy Unterdgpptett

juruet Sie ^pramiben, bie tvtr t?on Äatro au§

mei)rma(6 befugt ^atteti/ follten wieber butdjforfc&t

werben. Sftein SSater fanb immer 9?eue6, nod>

mtf)t ©ntbeefte*. 3d) f)atte babet ba* 2Imt be^

SföeffenS unb SeicfynenS; er fetbft trug ba$ 33e*

werfte ein, wnb orbnete e$ naef) fetner Jfnfunft

m ben £)rt unfrer jebeSmaltgen SBofymmg. Un*

fern 3ug betfte eine bebeutmbe SCnjafyl Araber,

mit benen wie bei ber SSieberfett, bie a\xd) ben
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wilbem $hnfd>en biefe* SBolft eigentfwmlid) tfi,

unb bei ber ©ewaft, bie ba$ ^WJ meine* S3atet$

über fte bhte, in bem freunbfcfyaftiiefyjten äfernefc

men jlanben. £>od) t»or ben" anbern war ein Stufe

tynr juget&an, ber aus 9)aläjitna w ©eftfjaften

l)tfrf)er gekommen war, unb bk ©elegenljeit be*

ttu£tc, mit im$ 5U reifem 6inen fdjonern jun*

gen 3Jtonn &abe id) nk geftyen, alt biefen, SBenn

et neben tm$ ritt^ backte ify an ßprus, wie er jit

Selbe 50g, fo flolg-unb giofj fafj et auf bem Stoffe,

fo mutfyig ging fein ©lief in bie Sreie f)inau$,

unb fo ebel waren alle feine ^Bewegungen* SSenn

idt) feinen Durban t>on weitem gldnjen fafy, Kopf*

te mein jugenblid)e$ #erj tym entgegen, unb bat

fcforoatje 2Cuge grupte un§ frieblid;, a(* wollte e$

fagen: td) f#.§e and) gegen alle, weil il)t gut

fepb, unb weil td) eud) liebe, guerji waef) unb

julefct mub fpaf)te er in ben (Seftdjtem unfret

Umgebung/ wie in ber ©egenb* ©ein Otubeott

war ftets neben bem unftigen, unb auf bem 5Bege

foid)
;

er nicfyt t)on meinet Seite. £)iefe Xnhdng*

lid)?eit/ bie im Anfang uns bebenftidb fd)ien, bie,

je mek? wir il;n fennen lernten, unfre Ächtung

öergrSperte, jutefct, ba wir to fein #et$ faljen,

ttnfte ganje Siebe tym juwenbefe, führte innigere

©cfprdtf;* ^etbei/ unb- jlfe nahmen gew5fmlid> bie
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fromme Ötidjtimg, bte mit bxr 6i'inne*tng ber aU

tcflen @efcf)id)te in Mej>n (Segenben fo eng $u-

fammenbdngt. Sic SRofjamebanec efyven bte gro-

feit, @ott ergebnen Scannet, Don bereu ba3 alt«

SEejtament erj^lt, oft mefyr, atö bie firf) ßhrijicn

nennen* ©cfyuleiman — bitö war ber 9lame un*

ferS SSegletterS — borte mit (Sntjücfen, »ad mit

Siebe unb SSewunberung gefaxt würbe, unb @ott

fei) gelobt! war ba$ SBort,. mit bem er fd)fop,

\t)enn bk Unterhaltung abgebrüdben werben mußte.

GritteS 9ftorgen6, b« ber gug ctwa6 fcorauS war,

unb wir brei allein langfam nachritten/ begann er

mit großer gcierl-icfyFeit: „2öte feil irf) meinem

SSatec unb bem 85ruber meiner Seele verbergen,

wa$ bie Sterne fel)en? 3$ bin ein GbcifJ/ wenn

id) aud) nicfyt getauft bin. 3dj c^re ben großen

^)rop()eten, ben ibr anbetet, mcl;r, al$ bem mein

SBolf bient, unb bu foBft mir ba* SBort be* £e^

ben6 fagen, naety bem td) verlange." Sarauf 503

er au$ bem Sufen ein neues Segment in axabU

fd?er ©pracfye, fuffc cg, unb fagte : „SaS S?ud>

1)1 mir lieber, als taufeub perlen, unb follte bcr

©rogberr mit feinen Zcdja&n, mit feinem golonen

Shrone N mir abkaufen wollen, td) würbe lieber

mit biefem in bie SBuffe zktyn , m\\> an$ bem

SSrumtm be* mwerganglidjen SßafferS trinfen."

9
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SKeirt Sßater erftaunte, er fprang von feinem $\&

meel, un& lief in feine 2Crme, unb alle weinten

wir £br5nen bei* SRubrung* ©oeb wie auefy ber

(gefahren gebaut würbe, bie it)n üon feinen Sßrta

bem bebrobten, unb ba$ e$ befjer fcp , uon tf)uen

ju Rieben, unb feinet GbnjtenglaubenS .ftcf; ju

freuen, bei erjagte er, rote er bieß febon langt? im

©inn gebabt, unb wie er einen DSoten ©otteS ju

fetjen geglaubt ^abe/ ba er bem SBattt suerjl be*

gegnet fe^ „Uni) nun fommt ju mir, 3<& »06«

ne in Saffa am Sfteere. 2>a »erbet if)r mein

Söeib erblicfem ©ie tfr ber @ngel, ber mieb in

bie ©arten be6 SebenS führte, 2Cuf ber Snfel

©amo ton grietfjifcben keltern geboren tjt fte in

mein S?au§ eingebogen, unb fyat ben $imme( mit-

gebracht/ «Sie bat mir gefagt, wie t>iel fie wufte,

unb fo fKtben wir jufammen bem $errn gebient

in unferm $erjen, (SnMicb gelang e$ mir, t)on

einem granfen b&$ SSucb ju laufen, unb e$ ifl

unfer ßabfal am SRorgen unb am #benb." —
SSir waren frol;, naef) ßairo ju fommen, nahmen

unfre wenige fiate sufammen, gingen nad) 2>#~

miate, unb fegelten gen Saffcu S tbr feiigen

Sage, wie fepb ü)t fo fc()nell entflobn! 3ebn

Sftonate waren wir in bem $aufe ©cbttletman'^

Seih SBeib xvav, wie eine febone Silie, unb Sieb



M)Uii it)t ganje* SSefen, (Sin jatteä itinb, -2?u«

lamiti), wutf)$ an ihrem SBiifen auf/ baS'SSilb

unb bte SBonne ber Leitern. 2Qir lebten einfam

unb üon niemanb bemerEt, unb mein Sater war

ber ^rieftet brt $errn/ t>cn beffen %ippm ber ©e?

gen be$ ^immeB auf alle l;ermeberßof» Sftifc

JKecfyt nannte baä Stforgenfanb btd) bte fd?one,

tu Keine <Stabt. Zxxd) in beinen Stummem

fdjenFteji tu un$ greuben, wie im ^arabteö ber

UnfcfyUlb* ©egen SBcrgen lag uns in ter Ent-

fernung x>on jetyn ©tunben bie ^eilige @tabt, unb

bte s])ilgrime, bte juweilen famen, fliegen ju un?

fern $upen an ba$ Sanb, unb wir begleiteten il;re

SBege mit unfern äBönfdfoem Gnnmal war icb

and) mit bem SSater in ber Sftttte berer, bie naefj

bem SSaterlanb be$ ©lautend sogen; ttf) ^afe bie

<&tatt gefefjen, wo fonjl ba§ Std^t festen in ber

gtnfternifj, xinh wir fragten ber ginffermj?, bie

lieber auf biefem SSoben tajiet, mit bie SKenfdjen

bd$ i\d)t nid)t begriffen* «Diefer Sage werbe ich

benfen/ fo lang ein Seben, ein ©efui)t, (in ©e=

banfe in mir rjf, td) werbe ber Sieben mid) tritt*

nern, bie bort gefprodjen würben, unb ber Qm*

pfmbungen, bte med) buidjbtangem

Unfrc gemeinfd)aftl;d)e streife war lange b&

fdn'offem £>a* SWeer flog unter und, ba$ im* in

2 *
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bie cfyrijfticfje SBelt tragen fotttfc SBeitten SSatec

»erlangte nacf) ber $eimatl) jutfuf unb nacf) ten

©einen» 2>te ©türme be6 ÄriegS in Europa f$t*

ten allen 9?ad)rid)ten üon tynen ben Sugflng t>er=

fdjloffen. SBic wußten mcfyt, ob jTe erhalten I>a$s

Uti/ was wir if;nen buvd) Äaufleute unb SRcifcnbe

jufenbetem

Unfer SBirtf; fmg an/ wegen feines Umgang*

mit uns Ungläubigen in SJerbacfyt }u fommem

5BSre er nicf>t fo beliebt itnb fo jurfirfgejogen ge=

wefen, ber Fanatismus- bfitte tf)ti fdjon früher fei*

tter SButl) geopfert, unb bie ©einigen unb wir

Ratten il)n in bm £ob begleitet. ©cf)on naf)te

bie $ett/ wo wir ftcfyer in ©ee gefyen fonnten.

25a füllten franjoftfcfye ©clnffe bie Äujle, unb aus

2(egppten braef) baS $eer t>or, baS fur$ nacf) unf=

rer 7(breife baS 2anb befe|t fyatte* 3?cf) muß \?on

bem ©cfyretflicfyßcn 3f)nen fcfyreiben, baS je einem

SWenfcfyen begegnet ift, unb xd) eile, bie ©efdjidjte

beS SammertagS ju erjdblen, unb bemühe mitf),

bann auf immer meinen S5(tcE »egjuwenben Don

jenen ©reuein.

@S war ber 6t« SBarj 1799,/ wo bie grart*

jofen t>or Stoffe erfdjtenen. 2)ie ®Uibt teat von

ben Surfen befegt, unb bie 6inwol;ner unterflfifc*

Un tyu fyetbenmutrjige 33ertl)eibigung. 25er- ©türm



würbe mit SSutb mcbmnlZ tweberljoft, unb nrir

fielen in bk «£>änbe be£ getnbeS, 23on SfranS $S

£au6, von .järfitte 51t $ütte *gog ba$ 6ntfe£en unb

ba$ SJerberben. SBir tagen auf ben Anten, uns

bem $errn su ergeben; ba brad) ei]te rcütbenbe

Hlotte |ii,im$ ein. SWein SSatec trug ba$ Äinb

imferS Sttufcbrt auf ben Firmen* JDiefer flanb

t»cc feinem SSeibe tmb vor mit/ unb wie ein £cire

für feine Sungen ftutt er für tyre Unfd;ulb unb

mein Seben. 2fW fyatte eine unftdjtbare SRadjt fei*

nen 2(rm gcjtaMt , mafcte er unter ben ßmbrin-

genben, bie von SSlutburji unb von bem 2£ubttdE

be$ fronen SÖcjbcS getrieben immer ivafjnftnniget

auf i\)tx {türmten. Sa legte ein SSube ba$ @>*

we(?r an, unb mit einem ©cfyret fanf fte hinter

bem äJert&ctotgor jufammen. @in ^ohngetdcf)ter

ber #SHe fcfrtug auf, unb fte fdjticf über in ben

grieben. 9?od) einmal erl;o6 er bnx ©abel, nod)

einmal rief er sum <$immd, ba burd)bo!)rten aud)

il)tt Bajonette von alim «Seiten. (Sin Sfftrier —
id) fehe nod) bm Grntfefclicfrjten vor mir, in meiner

legten ©tunbe nnrrbe td) mit fcred)enbem #uge

it)n erlernten — fd)änbete feinen Segen mit ber

Steubenben 58lnte. 3d) warf mid) über fte, bie

^eidmame vor fernerem grevel ju fdjüfeem So

habe icfy obnmdcfytig gelegen, US) \vm tiid)t, n>t>
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fang, ! 2fis \fy jum i*efcen enrad)te , rcar mein

fÖatet tterfd)tvunbcn , aud) baS Äinb fal) id) nid)t

mdu\ «Srci Sage ftar id) bei ben SEobtcn, id)

meinte md)t, ich verlangte nid)t nad) bem SSater,

Feine 8#&uH§ negte meine 3unge, fein @d)laf fam

in meine 2Cugetu SEte ein grembling »eilte mein

£eben, jciuort unb ntd>t an ftd> glaubend in ber

SBo&nung be$ SEobefc Sßenn bie *Pulfe lieber

fd)lugen, wenn bae> $ers ftcl> legte, legte id) mid)

an bie <giitt ©cfyuleiman'S, id) tief feinen 9?amen,

mein Sftttnb berührte bie SBunben* ©r lag, tvie

*on ©ott in ber $eitercett bc$ ®cüt» abgerufen»

feinen 3orn, feine 5Öutf) fal) id) in feinen 3&g^
nur ber STOunb war fefl sufammengebrücft, ber

©taube fyattt hm <f£tnbcnbm im festen ©cfymcrj

umfangen, hk JpavM tagen im Äreuj fiber ber

Skuft, auf ber er ba§ Zeitige Suc^ &erw>a&rte.

©aS SBeib festen nur in fanften @d)(ummet gc*

fuufen ju fcpm 2Bie eine Sftofe, bie ber Sturm

fniefte, if)cc @d)6nf)ett bercahtt, unb bem jutacfyelt,

ber fte pfltötft, fö leuchtete i^r Grngel6angefid)t in

bie SJetftatuncj* 3»e mefyr meine «Rrafte fdjwan*

bin, nmd)S auc^ bie Siebe ju ben Sobten, benen

td) angehörte. Sd) fanf in SEraume ber ßr*

fd)6pfung, unb uon bem Srbifdjen getoft glaubte

iü) Stimmen ber ©eifier *u f)6ren, bie mid) riefen,
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tri) fycrcfyte ben ©dritten, bie um mid) wanbclten,

* bie &u bcr gcmeinfdjaftlidjen Steife mid) roecfen [ou-

ten, um mx glucHidjereS Seben in neuen Söofmun*

vjen gu beginnen»

#d) id) follte (eben, allem in ber Unruhe btefcr

6rbe, unb nur fte waren in ba$ f)of)ete SSaterlanb

gerettet. 6in UngtucfIid)ec tief meine flieJ^enbe

©eele jurfitf. 6m üerwunbeter Sranjofe I)atte ffd)

In unfce Jphttt gefeilteren, um fyier $u ruf)«t.

Tln folgen 3Cnblicf gewinnt, war er »or btn Sob-,

ün md)t juruef geflogen* £>ie SJorrdtfye be6 $au*

fM Ratten ü)m ©tdrhmg unb Sinberimg gegeben,

unb wie er nun unter un$ herumging, um be«

*pia& ju räumen unb ffd) feine 3uflud)t$fielle $u

bereiten, bemerkte er, \>a% nod) geben in mir, baß

icfy nur in ben ©d)laf ber duperflen 2(bfpannung

gefunfen war* Steine 3ugenb rührte Un 3ung-

Ctng. 3n ber allgemeinen SSer6bung ber <&tabt

wollte er fkfy ein lebenbeS SBefen wieber gewinn

nem ©eine 33emuf)ungen gelangen* SÄit bero

5Bein, Un er tropfenweis mir einßßfte« fef)rte

«Sraft in meinen Äorper surücf, bie ©eiflerjiim*

men serwanbelten ftcf) in ben £on ber menfcfyli*

ü)tn 9lebe, td) fcf>fug bie tfugen auf, unb fal) ttt

ein Ängcjidjt, fcai mit 5£()eilnaF)me unb SBofcl-

wollen auf meinen 3u$?n rufyte, ©ö grajjlid) fei-
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w idnUkxxU ^erfrort Ijattm, wa$ id) im htm
bcfaf*, btefern Sßenfdjen xmb feiner (Sorgfalt um

mtd) formte xd) meinen 3>anf md)t fcerfagem 5Jod)

einige Sage waren wir jufammen ; er tla§tt mit

mir, unb beweinte fein eigne» ©djicffal* Söel)^

mfttbig fai) er nad) bem *£>afen; u ad; ber ©egenb

feines SSatertanbeS, er t>erwftnfd)te bh Urheber fo

namen(ofen SlenbeS, ba$ fte butbeteit unb über

anbre brachten. <£tim Sage würbe immer bebend

üd)n> £>a$ #cer war fcfyon weit entfernt. %U

(ein unb mit feinen SBunben fonnte er tym nidjt

folgen, unb ftreifenbe Surfen morbeten, voa$ fte

nad)5iebenb fanbem 3d) fytäz feinen 6ntfd)(uf,

unb erwartete, \va$ ober mid) bejrimmt fei;n mod)-

te, mit ber Raffung beffen, ber nickte mefjr $u ver-

tieren f)at, al$ ba$ (Befahl feinet Skrfuft^ ßa**

M) fam aud) su im* eine turfifcfye ©cfyaar, Sftein

9?etter würbe fog(etd) j>a$ £)pfer tfyrer 3tad)e* ©o

fel)r td) für tyn bat, ber Public! feiner Äleibung

entjunbete if)re SButf), bafr fte neben mir ihn

burd)bof)rten* £>a td) m*rgenlanbifd)e Jtleibung

trug, unb if>re Sprache fcerjlanb, fegten fte mtd)

auf ein $ferb, unb führten mid) $u ifyrem $eere*

©ort fanb id) mehrere englifdje £)ffteiere* @6 ge*

lang mir, mtd) tfynen ju nähern, unb mit greu*

btn nahmen fte mid) al$ ii)tm $anb$tnann auf,
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bei id) iljnm mein Gdjicffaf erjablte, unb mie id)

naefy langem Aufenthalt tu SBritämtieM in btefe 6k;
1

genben gekommen fepj

£)er SBorncbmjle unter ifmen mar jenet ©ir

S5rigbton, bin ©tc Sennen, tei beffen Spanien mir

juerft eiuanber in bk Ttnnc fielen, ben gfceunb*

f$afMimt) auf eit>tg ju fe^Kefen. Gr gab eine

©umme ©elb$ bin Surfen , bie miefj f)ergcbrad)t

i)attcn f um mid) in feine 2>ienjle 51t fcefommen,

unb id) mar bereit, ibm 51t feigen, unb allen fei-

nen 53efel)len 5U gcfcordjcm 5d) fyatte ihn als

4Jeri*u betrachtet/ unb er mar ganj ber SRann,

bem man mit greuben bient übet er fcehanbelte

mid) ai$ 23atci\ . @r t>cvfprad> mir, alles anj»5

menben, um mid) ju bem $u bringen, beffen 23er-

Infi id) bejammerte; unb bis ju bem Grfolg biefer

jftadjfcufdjungen an feine ©teile $u treten» 25te£

tbat er mit ber größten Sreue. Seine ©rquicfunj

ber Steife genojl er, ebe für mid) geforgt mar, er

entfagte, bamit cfc meiner gefdbmadjten ©efunb&eit

an SKitteln ber (Srcjolung unb ©tarfung nid)t

fef>tte* ©eine Sufpradfö ber ülroj:, bm er mir

in baö «^erj rebete, unb bte Ermahnungen, bt>

er mir liebevoll gab, waren £ojtlid)er unb rubren-

ber, a(S ma$ er für mein Tfcußere* tf)at* 2><tf

Änfeenfen an bie lieben 3?enfd)en, bie mir genonv
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min waren/ VDtdF> ntd)t am meinem ©ebadjtmj?*

2fber großes Ungtucf, heftiger ©d)mcrj gel;t oft

bei fef)r lebhaften, aufgeregten Sföcnfdjen in timn

£eid)t|mn, in nm 23ilbf)eit ber SSrrjtvctflutig frber,

bti 4>ev$ unb Seben vergiftet; 2)aß er mir bie

(Erinnerung ber 3Bel)mutb ließ, unb f(e sugfeic^

n?ol)ltfamib aufregte unb linberte, babei meine goti*

Je Sf)dtigfcit nußlirf) befcbdftigte, biefe SBeiStyeit

unb Siebe ber S5ef)anblung rettete mein ©emutf)

in ber hefnungelofcfren Sage; id) bePam eine ge=

jügfett/ einen gefaßten Grnjl in ber ©efabr, unb

bk ftiu'e Srauer bewahrte mir jug(eid) bie 3Beicfc

bett bc$ ©efuf)^/ bie id) t>on Ämbljeit hatte; ich

würbe fd>neücr ein mannlid) geftnnter unb mann-

tief) fyanbetaber 3ung(ing, unb bie äußere ?(b()dr;

tung brang bod) nicfyt in bie Siefe, wo ich mit

meinen (Smpfmoungcn wohnte*

Sd) ging mit ifym äite ©prten nad) 3fegppten

jurücf. SBir erfunbigten un$ in jebem .£afcn,

trtr forfd)ten bei jebem ©efangnen* 2(Ue3 war

vergebens; nid)t eine Spur war ju fmben. Unb

bod) fennte ich an feinen Sob nid>t glauben, unb

jtod) hoffe id), nod) erfcfycpfe id) alle SSemfityun*

gen7 bie mir eine mSgltcfyc fBefriebigung jetgen»

Sßir blieben jufammen wdhrenb be$ ganzen

^elbjttg^ mxb fehrten mit einanbet nad) ßuropa



furßcf. SPfcme SSBänf^i triebet in See ju ge^en#

waren f&tUv, alg jemals JDa$ Verlangen, meine

SÄutter nod) einmal &u fel)en, konnte allein mid)

jurütfbaltem 2)a erhielt id) axx$ ber $eimatf) bie

9?ad)rid)t, baß fte, ba alle SSriefe v>on ün$ au&

blieben, bie 2Bof)nung i$m glueflid)en Sage $m
laffen fyabe, unb in tiefer Stauer weitet gebogen

fei> man wußte nid)t tvofcin. So gel)6re id) benn

bem ganzen 3)?enfd)enge[d)led)t, bw ®tbe an, uwb

feinem Sanbe, feinem £aufe! So rief td), unö

befdjrcor meinen 2ßohltl)ater, mid) in bie 2i)atig-

feit .auSsufenberi/ bie meine Gräfte in 2tnfprucfy

nafym, Geeint Empfehlungen unb Unterfiu&ungen

t>crfd)afftcn mir eine Stelle auf einem Ätiegfc

fdjtjfe, bau jut 7Lbfat)tt ftd) tüfiete» 2(u$ feinen

2(rmeu, oen feinen Ermahnungen unb SBönfdjen

begleitet, ging id) mit bem angenommenen tarnen,

ben id) fuljre, an SBorlfc Svi^te finb twßoffen,

unb arbeiten, Stfubfelrgfeiten, ©efatyren o&ne 3af)£

l)aben mid) reif gcmad)t; ba$ mannlidje 3flter,

in bem id) jlelje, unb bie Summe ber Srfafyrun*

gen, tyat bie frühen Erinnerungen nid)t t>erwifd)t

Sn fernen Söelttbeilen, unter 2Renfd)en aßec 'Art

f)abe id) ben Sfteinigen, ben 3(bgefd)iebnen, unb

benen, bie id) lebenb glaubte, $ulbigungen be6

treuen 3(nben£en$, ber baafbaren £lebe gebcad>r.
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Gnbt'irf), tun ©oft mit GSütcrn be$ fiefcenS Jtfey

nct, bin tcf) aus bem Jtrieg unb ten ©tftrmra

in bcn grieben, In ben ©rfjcoS be$ bürgerten

SebenS juritcfgcfe^rt 9?pcb einmal tpttt td) dlfei

batan fes>en, um Äunbe ju erhalten, unb fdfj £qbc

mici) barum fn btefe <£tabt begeben/ n?o td)- meine

9fad)fragen naef) ©prien unb 5(egt?pten gel)cn üfV

fen fanm ©inb ^uct> tiefe legten S3emul)ungen

fo eitel, wie alle fzüfynu* [o fomme id> mit bmv

$ru()ling md) £eutfc!)lanb, gefye mit Sfyncn 51t

Zimt Stattet, bann ju meinem jroeiten SSatet,

von bem Sie in berget! mei)r erfahren werben,

unb unfer 8e6en bleibt bis 5U ber legten ©tunbe

ttetbunben unb uereint

Unfre SSege auf (Srben ftnb fcf>r uerfdjieben

-gewefen, unb boefy ifi eür>a6 in bem Innern, ba$

tmS fcfetbfcfi gemeinfd^ft(id)cngef)Oit, unb bie ©cfyufc

fafe, in benen td) ©ie traf, bie Stauer, bk Stjxcn

föeftdjtSfreiS umweifte, Sfjre SJcrfafie waren mir

gcttlidie 5öin£e, mit einerntet: weiter $u. gelten*

3fyre ©efdf)id)te ifi feiibem ein 3^e.tt ber metnigeu

geworben. 23er mici) gefd)lagen unb c^eiit l)tf,

ber grofie Ofogierer, ber in Mtötm unb SÄeercn,

unter SSclfem unb in SBüfien, mid) fykti unb

meine Schritte leiste, bei* mir ©djmerj uttb Zt)ta-

nen, aber aud) greuben xmb Segnungen bie %aik
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(\ab, ber fep aud) mit 3'ftnen, 6ec gebe in 3t)C

offnes, empfangticM ^ecj, roaS t&m gut unb fcetfe

fam ift/ unb erhalte mir in biefem ba$ warme

Anbeuten, bie 3uneigung, beren id) micfy in ber

furjcn 3«t unfein §3eifammenfepn$ fo innig freute«

Smmer bei: Steige

Charles Pauw.

SBten, b. j. 8tfo&

©onberbar genug etf)ielt icf> ben SSrief, ben

ich bir mitt£;ei(e, geftern, an bem Sage, roo ba$

Ungtöd einfl über meinen gfreunb einbrach (£$

iji aud) ber ®ebnct$tag meiner SJhitter, %i)

tveig feinen (ad)eilid)ern Aberglauben, al$ bie Sage*

ttdfjlereu Aber man fann ft'cf) einer geheimen

greube, einer füllen $ofmmg nicfyt erroebren, n>enrt

baÄ SJferftvficbtge, (Sntfcfyetbenbe unfers gebend unb

ber <Sd)t<ffale berer, bie un$ angeben, in ber 3^'t

mieber $ufammentrtfFt ©o n>ie meine Öütyrung

tt>ud)^ ai$ id) biefen Umjümb bemerkte, fp ergriff

ich aud) gut?erftd>tCtd>cu bie gunfÜge Anbeutung, bie

mir fam ; bap altes gut werben muffe mit ifym imD

mit mir,

©li ftajl fo lange tton mir nid)t$ ^afl»m

3* ivftt in meinen Arbeiten vertieft/ unb bie



-@pamtim<)/ mit ber trf> abzogen fcon jeber greube,

Iftxt 3erjlreuung nur t()i* nad) einem fejigefcfctetr

§}fefl 3?it unb Ärafte wlbnnU, l)atte für mtd). fo

tuet «ßmretßertbeS, i>a§ td) Feine ©torung in fte

bringen/ unb burd) bie 2eb&afttgfeit ber SBittbet?

lung felbjl nid>t alte Grinnerungen jurftcfrufen,

ben fd)wetgenben ©djmevj, von meinem greunbe

t\id)t$ $u erfahren, tiidjt $u neuem UngejKtm we*

den wollte* 3Da Jam ber Sag, Un wir ju #aufe

immer fo frof), fo &er$üd) feierten* SKit frühem

SKorgen ging id) au$; an bte gewöhnliche Arbeit

war nicfyt ju benEen. 3n ber fronen, wieber auf-

bluljenben 9iatur/ unter bem freien Fimmel wollte

icf) (Sott für bat <$efd)en? banden, ba$ er mir in

biefer SDtutter gegeben unb nocf) erhalten fyattt.

3d) war fo Weid)/ fo ergriffen/ ba$ i§ bie tm*

famften ^ld|f be$ Krater fud)te, um ungejtort

meinen ©ebanEen nadjgeljen/ meine Gmpfmbungen

walten taffen.ju fonnen. Unter bcn f)ol)en 9Sip-

fein ber SSdume, burd) bie bie aufgcfyeube Sonne

glut)(e/ wanbelte id) anbadjtiger, ^eiliger gejtimmt,

als in einem $>aufe' t>on 2J?enfd)enl)dnben gebaut,

3d) t)att* meinem bitterjW' geiube bie ^anb reU

djm, unb/ wenn er feine ©cfyulb bereute, fcerge*

benb it)n an meine SSrujl nehmen formen. 3ns

be|Tett füllten fiel} bie '©äuge mit Sttenfchefu 3«s
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bem icf) immer mein* fiielje, ble ©nfamfett ju fu-

A)tn, fefye id) tu bem abgetegenflcn SE^ett einen

SRanit/ t>er, bm JRutfen gegen tmd), unter einem

föaume ff&t, beu .Stopf in bie »f)anbe geflutt,

©eine ©cjlalt festen mir befannt/ unb idf fachte

einen Umweg/ um bei tym soruber gel;en }it Un?

iten. ©o rote er ©dritte t)6rte ; fprang er auf/

faf) ftcf> um/ unb mit einer grdfi ticken SJeniruit*

fdjung eilte er in bie Siefe be$ ©artend, Sa irf)

irre und) md)t, e$ mar iöuperrom Söarum find)*

fe er mir? ©eine Spläne gegen miefy jinb gefdjci*

tert, er f)at ein teures 2eben if)nen opfern muffen/

unb icf) t^at nie etn>a6 $embfelige$ gegen tfyn,

SBie ic^ and) feine Saaten t?erabfd)eue, @ott ift

mein 3euge, rcdre er in biefem 5fugenblicf jle^m

geblieben/ l^atte er nur ein 3^^^n ber SReue, ber

SSeroegung gegeben/ id) f)dfte mein ^erj bem SBit«

leiben nic^t kerfdfjiojyen- ©o f)eilig waren eben

meine SBorfd&e gercefen; wie t)dtte tefy fte brechen

fonnen, ba id) bie erffe ©elegenfyeit fanb/ fte {u

b*rodf)ren? 2(fcer er ifi nod), trie fonjr. $ a P

unb Surd)t, begangne SBerbredjen unb befd;loj?ne,

treiben ifm wie $utien in bem ßcben umf)ct.

Ser fcifJ;e borgen füllte md)t bie ©luten, bie

aus feinem ©ewiffen in ba$ 2(ngeftd)t vorbrad)en

;

bie feftone 9htur, nad) ber alles fterauSjuij, ftd) bei



Sd)epfet3 unb feinet ©ofott jh freuen, blieb tym

tobt unb erfiotben, 2Bal?nfmn n>ar in feinen Bu-

gen, in bem unftebern ©ang feines «SSrpcr?*

SBlit bem beftimnUen 3Sotfa|, rivfyt langet in

feinet Sfttye ju bleiben, ging id; nad) $aufe* St

glaubt t>ielleid)t, baf$ id) ihn verfolge. £> vor

mir tiutb et 9vuf)e l)abcn, twnn fte mdfjt fonft

if;it fliegt 7(b?z mtttiefeöi ©lauben, in bet 93er*

gföeifliung, bie if)n untrennbar quält, n>a$ 6amt

et nicfyt unternehmen, \va§ muf? id) ntdjt furchen

wd) btm, n?a$ gefc^cfjcn ifl? 2>a$ Saftet finbet

Üben SBcg offen, uub bet ©cfyufc bet ©efe£e ijl

gu fcfywad), einen Stafenben ju feffeln, ber mor*

Unb untergeben' nnlL <2d)on ba§ ©efübl, ba$ et

in benfelben Stauern mit mit n>of>nt/ ift peinlid?.

Sd) fef)e ben geicfynam feinet ©djroeffer auf bet

!8af)te, unb ba$ 2Bort, ba6 ifym mein 3tnbKtf ent~

riß, breite, il)v einen ©efellfcfyafter in bie SBof)-

nungen bet Sobten nadj^ufenben* Sie f8efcf>aft r>

gungen, bie raidj l)iet aufgehalten tyabeii/ fann id)

jeben Sag abbrechen, unb fd;on treffe iä) alle 2(n~

jtalten .5U meinet Keife.

SBie uberrafcfyte mid> -in meinet 3Bol;nung bk

Sttelbung, ba^ ein gried)tfd)et Äaufmamt/ bet au$

Gonfiantinopel gefommen fep> mid) gejuckt, unb

mit feine Ämveifung mit ber SSitfc jurftcfgefafTcrt
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fsabif fo batb al$ miglidj baüon (Se&rauefy ju um
ä>m. 3d) etic ju ihm. SSon »cm fonnte et mir

9?ac(;ntf)t bringen/ als Dort bem feuern grcunbe ?

2J£eme ^ofnung betrog mirf) ntdjt* Su cr&fatft

mit btefem 33riefe bie 3Cbfd>rift- beS UnterpfanbS

feiner 2tebe unb feinet SSertrauenS, bat er mir

jugefrfjicft i)aU £)u mu£t auf alle6 vorbereitet

fepn, um i&n, tt>e«tt er mit mir fommt, tvürbig

ju empfangen* SBarum muft bu gerabe jefct fer-

ner fepn, $fc $ut>or? ©o bat bie SKutter aufy

bid) auS iljrer 9?df)e verloren, mit bm fte fo gern

unb fo offen von mir fpracfy, unb if)re @ebnfud?t

t?erfd)liegt ficf> wieber ganj in bie eignen liefen.

Unb w*nn id) in bit Jptimatf) fomme, fmbs id)

meine Sieben ntctyt beifammen, »te id) mir e$ im-

mer bad)to. ©od) e* tfl ein ehrenvoller 83e*

ruf, ber biefy weiter fuljrt, unb id) follte bie

@lfttf wunfdjen, anflatt etgennft^ig ju ?lagen.

Se langer erwartet, befto freubigee wirb tat 2Bie*

betfefyen feptu

b. 8. 2Mr^

See legte 5(6enb, ben id) f)iee jugebracfyt habe,

iß mir audj bar fd)finfie geworben. 9?od) von ben

ßinbrutfen soll, bie ich empfanb, nod) umraufebi

3
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»Ott fjimmlifdben ^armonten, bie iü) tyfott, fanxt

ii) bem ©cfylafe mid) nicfyt Eingeben/ id) muß

norf) einen £f)eil ber Siacfyt mit bir teben, biv

erj^len*

(Sin Sttann t>on fel)t t>otnef)mem ©tanbe unb

großem Sßermogen, unb, xt>a$ mef)r fagt, t>on,@ei{!

unb $er$ wollte ben Sag feiern, ein bem feine

(Battin im vorigen 3af)re )htb. , 9?ad) feinet* 2(6*

ftcf)t follte e-o fein otogen unb SBeitfcn fepn, wie

man e$ wof)l bei betten fmbet, bie ftd) wenig ge*

liebt fyaUn, unb ttad) ber Sremtung ftd) unb an-

bete burd) bie tyefttgßen TluSbrücfje be$ @cfymer$e$ i

tauften/ ober wie bie es ftdf> erlauben/ bie feine

#oftwng über Un ©rdbern fjaben* SGBie ße füll

unb in frommet ©nttadjt äufammen gelebt fyat*

fett, wie if)r ©lutf aw§ bem religtofen Sinn ent-

fianben war, in bem- fie ftd) immer wieber fanben,

unb immer enger §ufammenfc^loj]en; fo war

auef) bie (Erinnerung an bie fronen Sage, bie fie

fo vereint burcfylebtett, uttb an bm einen traben,

ber auf einige &\t ba$ SSanb lofte, auf jenen

©lauten gerichtet, ber bem Sobe bie $Jlad)t

nimmt, unb Äummer in $ofnungen Derwanbelt,

SBenige ^reunbe wurbeit ju ber Seter .eittgelaben,

Uttb id) l;atte ba$ ©lue?, ju btefen gerechnet ju

werbet**
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äöic wußten nicfyt, noetc^cö bie SJeranftattuw*

gen waren/ unb wie et fein £er$ tritt x\n$ au$s

fprccfyen wollte. S^ne SBerabrcbung erfcfytenen

wir fdmtlid) in Srauerftetbung, unb au$ tiefet

Anerkennung be$ ©efu&W , ba$ bei aUerr baffelbe

war; entjlant eine jiiüe #etterfett/ ein SBofjlfepn/

ba$ in hm ernjiejien ©tunben tm$ inniger burd^

bringt/ aW in bem Kaufd) ber $rol)lid)feit/ unb

ba$ auf tiefe ßinbrücfe Dorberettet. SBir hatten

bie SSerftorbne ntdht alle gefannt. 3(6er wir wa-

ren von bem f)oi)en SSertfc, bm ft'e gehabt (jatte,

iberjeugt, ofyne Sobreben ju fyorem Um fo ge^

(tebt, unb abwefenb fo gefeiert ju werben/ mu§fe

ft'e in Siebe unb Sreue gewanbelv tyaben* Sag,

fd)6nfre, überjeugenbfte Senfmal/ \>a$ ber ©atte

ifyr fegen fonnte, waren bie Sente, benen ft'e woH

getl)an fyatte, unb tf>re [amtliche 2)ienerfd)aft, bie

mit Un t>ornel)mften Sierwanbten, fo siel i^rec

in biefen $vnß geborten, jugleid^ in ber ©efell-

\d)ci\t waren/ unb fcfyweigenb unb mit füllen

ordnen mel;r beitrugen, un$ ju einer frommen

@rf)cbung ju ftimmcii/ als eine 2eben$gefd)icf)te,

ptunfooH abgefaft unb mit .SSetjIellung sorge-

tragen.

3n ber Sftttte be* matt erleuchteten <s3aa|$

jianb eine Ihm, unb mit ben ©pmbolen bet Um

3
*
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fierblicfyfeit gefcfymucft fcerfunbete fie ba§ ttim in

bem £obe, SBtr Ratten $piafc genommen, als am
bem »öintergrunbe, ben ein 33orf)ang ter^fiUte, baS

Älopftocffcfye Sieb : 7Cuferftef>n, ja auferfiefjn wirft

bu> mein Seib nad) furjer JRuf), bon SSlaSrnjim*

menten ertönte* Äeine menfrf)tic^e ©timme be-

gleitete bm ©efang; aber eS ttat, als wenn bk

Sone ftd) bem $cr$en wtwdnben, unb in fanften

@d)Wingungen t?on ©eele ju ©eele bringen.

SKir tjl" es nicfyt gegeben, trenn id) mid) ergriffen

fftljle, anbete jit feiert, unb anbern meine ©eföfc

le ju jeigem 3d) fd>Tid> mid) leife in btn bun*

felften SBinfel, unb f)ier blieb itf> bis jum legten

6nbe, nur mit mir befdjdftigt unb mit btm, tt>a$

in ber SBofwtmg meines ©emutf)S in btefer gefr-

ftttnbe aus* unb einging» 3d) begrüßte bie ©eiftcr

meiner Sieben unb berer, bie fcon meinen §reun-

bm gefd)ieben waren, wie 2irf)tjlra^len , bie einen

2(ugenblicf aufleud)ten unb wieber fcerfcfywmben,

um uns ben 5Beg nad? bem $euermeer anjubeu*

ten, Um fte angeboren, unb fmlbigte in bemütf)U

ger 2fnt>act)t bem, ber ifynen bie Spmütyhit gab.

•Die SSert)dltniffe beS SebenS unb ber furje Untere

fcfyieb, ber auf ber 6rbe trennt unb entfernt, fcer-

fcfywanben wie flüchtige Traume, wie £tugbilbet

aus bem ©unfel bet ßrbe, t)ot betJUar^eit, bie



tut* ber anbern SBelt aufging* @6 war mit»

wol>(tf)uenb , überzeugt ju fepn, bag bie Sqtntfc

men unb 5Rctrf>cn, bie jefct mit mir Rotten, mit

mir futtert, eben fo gewiß ttyre 5Borjftge vergäßen/

«16 bie fernen unb fiebrigen fiber bie gebröeffe

Sage erhoben fepn mußten / bie if>r Sfcei( gewor-

ben war*

2>er ©efang be§ Siebet war nur eine Vorbe-

reitung auf ben ©enujj gewefen , ber uni ertrat*

tetc* Crr foUteunfre £erjen bem entgegenffi&ren,

ber butbenb nnt foldje ^ofnung erwarb , er Jjotffc

un$ aud) an bie erinnern, bie einjl bei bem 2Cn*

Mitf feine« SobeS jagten unb weinten/ unb halb

geugen feines @ieg$, feiner $errltd)Fcit würben*

SBtr Porten ba$ Stabat mater Den Jp^bn auf-

fuhren, aber wir fa&en bie SEnjIrumente, bie Stten-

.

fd)en nicfyt, bie oft fyanbwerBmäfng unb an ba$

f)duftge SarfMen be$ @d>8n{ten gewohnt, 2fuge

unb ©eful)l beleibigen. 3>ie Älaugc be$ ©djmer-

je$, bie Stimmen ber Stauet tonUn fem ?u un$

herüber, wir fugten btö fdjneibenbe ©erwerbt,

ba$ burd) bie <3ee(e ber SRutter brad), wir wein-

ten mit ben Srenen, \>u if>r jur <£tite in SBe^

mutf) Der$in§en, unb in $$t\x>unbm\n§ ftcf) erF>o=

t)en, ba fte tfyren SSetluft fa()en unb ben ©ott er?

gebnen ^elbenmutf), mit bem fte tfm trug. 5Be{=
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$e3 $er5 Wu9 wfy xn *>m SStwugtfepn- (einer

©djulb, meld)el Änie beugte ftd) nid)t, um Ver-

gebung, (Erbarmen Don bem göttlichen 35ulber ju

erflehen? 3(ber bann, mie waren mir fymgerijfen,

mie auf glügcln bei Crntjötfend emporgetragen

über baS ßeib unb bie 9?otf> bei £cdcu<3, über tte

Äummerjhmben, bie mir unb anbere un$ bereiten,

all ber Sroft, bie ©egnungen bei £>pferl unl

t>er?ünbigt mürben, all bal 2Serfprecf)en ber SEreue

feierlicf) ertonte, bte Siebe ju bem, ber uiil bil in

ben S£ob liebte, in feuriger SSegeijterung ft'd) au&

fprad), enblid) bie ^alme am $iü minfte, unb

bte ©lorie bei ^Parabiefel fid> auftrat! £) ü)r

falten 9)?enfd)en, bie tfjr nur lehren, nur ermaf)=

nen wollt, marum lajiert if>r bte ©efufyle, t>a$

Ueberfcfymenglicfye,. ba$ unl au§ bem Äerfer in bie

greifet ffi&rt, bie .Sanbe fprengt , unb in hm

emigen Sag, ben mir fonfl nur bunfei afynen,

Derfegt? @te burfen nicfyt immer fo gemaltig in

unl einbringen; fte mürben unl iibermaltigen,

unb bie $utte jerbrecfyen moüen, m ber mit noefy

mirfen unb fraftig tfydtig fepn foltern 3fber in

feltnen gemeinten <Stutfom ftnb fte ein SSorfcfymac!

ber ©eligfeit; bann tierfcfymtnbet, mal f)ier brfidt

unb brdngt, bal SSergdnglidje unb btö (Jmtge

fiteft in emanber, unb au$ ber Erinnerung/ au§
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fceti 9?adf>Kdngen nehmen wir SJu^e, gxeubtgfeit

be$ @etjle$, 3)?utl) unb SJertrauen in bü tagli^

djm Ädmpfe mit hinüber, wie ber Oietfenbc waefe*

rcr unb $u neuen Anstrengungen geflaut ben

5Beg wieber beginnt, ber mub unb matt Don ben

jbetyn einen SSlicf itadj bem 3iele gewann, bem

er jucilL

2fl^ bie legten Sone verjüngen waren, fam-

melten wir tm$ au$ bem ©tillfdbweigen, f|l bem

wir gefeffen Ratten, ^u freunblicfyem, . liebevollem

©efprdd)* SBir jerglteberten nicfyt, wa$ wir ge-

hört unb gefielt Ratten. £)a$ behielt jeber in

feinem $eiltgtbum. SBenn bie SRenfdjen fidj lte=

ben, unb von großen ©ebanfen unb (Srnpfinbun*

gen angefaßt ft'nb, bann giebt e3 fo viel, wa$

man fich $u fagen hat, e£ wirb fo leicht ange*

nommen unb verjlanben, unb ber SSlobefre furd^

Ut nid)t, juröefgewiefen ju werben, ober in ber

gorm e$ $u verfehen, SBic au* bg§ ftd) einfiel

bet, wa« au$ bem reichen ©#a$ bes $enen$ gc*

nommen wirb, eS bleibt immer ein rein menfd?*

licfyeS ©ut, beffen ftd) alle freuen, ein Same, ber

in anbere ©emuther fallt xinb fruchte bringt, fo

unfcfyeinbar feine aufere ©cftalt fern mag* Unb

biefe greubigfeit, $u fpredjen, bie alle bekommen,

bie gutmütige 3Crt, mit ber bie Sduvdchern unb
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weniger .Ätmbtgen ifjren 2tyeU f)ergtben, bie <5r<

tcgttng, mit ber bie $ntd)tfamm unb ©tillen auf*

treten, unb immer ermunterter ftdj glucflid) fuf)*

len, enblid) einmal ba$ $erj erleid)tern j« fonnen,

bie 5D?tttf>efCutij5 ber Erfahrungen/ bit gewofynlidj

fcon bm Sftenfdjen leichter überfein/ ober balb

fccrgeffen, ober bod) nid)t p ber (Stfenntnifs unb

bem Urteil mehrerer getraut werben, bie fte für

iht Söoftl benufjen fonnen; weld)e Summe son

©enüffen, welche reiche Crrnbte für ba§ icbtn, bie

wir wenigen ©tunben be$ ©efft&W tterbanfen!

£)a$ ftnb fetyr ungl&tfttdje SÄenfdjen, ober e$ flefyt

fef)r fetbjlffte&ttg unb t>ertrocfnet in ifyrem Snnent

au£, bie bann über @ä)rodd)e fpottert/ ober ©cfywar*

merei Derbammen / unb falt in i$r SBiffen unb

£>enfen ftcf> jurfidjtetyem 2>a6 f>6d;fie ©effityl

erzeugt ftd> nur, wo bie grofte innere ©efunbfyeit

ijt; e$ gleicht uidjt ber ftdnfetnben 6mpfinbe(ei/

mtl fein ßntfyuftaämuS in ber Sfyat unb im 'wir-

fenben ßeben bejie^t/ weit e$ an feinen grumten

ftd) erfennen tdft 3d) erfahre bieg je|3t in mir.

5ftit ber 5Belf unb allen uerfofmt, btc mir wef)

getl^an tyaben, t>olX Verlangens, ju arbeiten unb )u

tragen/ innig erweicht unb bod) jlarf, froty unb

freubig fcliefe xd) weiter. 3cfy fd^liepe einen 3#etf

meinet gebend mit biefem liimb ab, mit &ant
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für bat, wn* bi$ jefct gefc^e^en ijr, unb mit

mutiger gaffung, $u befielen, iva^ miefo nod) er*

warten mag.

2>re§ben, b. 25. tfprtl,

<Pdttf td) gett>u$t, fjatte id) nur eignen fonnen,

waö mtd) in bem fd)6ncn Sterben erwartete, tefy

wäu mit 3epf)9*$ftögeln ober mit SfteilenjKefeln,

ober rca$ fonjl bie ßauberet ber 2)id)t£unß unb

ber ßiebe für 3(nfialten ju fcfyneller 25ef6rberung

fyat, fyergeeilt 2fbcr fo i# e£ mir gegangen, n)ie

Vielen, bie von Ort $u Ort, tton @tra£e ju @tra*

pe fyerumtrren, ba$ Vergnügen gu f>afd)cn, wafp

unb bie fcfyenjle greube im ftiüen 3tmmer tljrer

I)atrt, bem $lucfytlmg jurnenb, ber tfjre tyolbm

©aben langer unb immer langer »erfaumt* SBie

man bann feinen SJerbrujj immer anbere Unfdjul*

bige empfmben lagt, fo foüfi bu erjt nm lange

9veifebefd)reibung f)6ren, ef>e bu in meine 4>errlicfc

feit eingeführt tvirft

3d) fyattt m 9öien mit brei jungen Scannern

meinen SHeifeplan gemacht, bie id) auf ber SStbßo*

tf)e! fafl tdglid) faf), unb bie mir Dom erften An-

fang an um ifyreS gemeinfcfyaftlidjen Steige*/ um

il)rer 85efd)eiben^eit, felbfi um ber Un$ertrennlid^
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gen verband SBenn id) gleid) mein SBefen für

tv.id) lfm ttteö, tmb acfu^tltd) jebe nabere S3e=

fanntfdjaft t>ermieb/ -fo fonnte idf> bod) üirer Jpti*

terfeit nlcfyt wiberffö)en. <2ie waren/ wie id) nad)«

f)it hktt, jufammen äWci Safere lang fcerumge-

rtJatibett, unb famen eines 5Bcg6 fcon Neapel

xtttÖ) SBten, Ratten ixil gelernt unb t>iel gefd)erjt/

unb bk fleinen wiöigen Redereien/ bie von 3u*

faden ber SJcife entlehnt mit unfdntlbiger Zäunt

intäj&fätjit würben/ begleiteten fte and)- in Un

$orfd)itngen/ bie jeber in feinem SieblingSfadj unb

nad) feiner litt mit großem Gifer betrieb- Sie

fitrjen/ treffenben VtxttjiiU; bie 2fnftd)ten unb- 83er*

jjtetdfjuhgen/ bie fte [tefj über it;re *}>apierberge weg,

wie jUiti ermunternben ©ruß bei faurem Sage-

Wer!, juwarfen, jeigten fo tuet ©eifl, fo umfaffen*

be Äenntniffe, unb babet einen ^co^finn, ber ba$

muntre icitn and) unter ben tobten Sßerfen ntcfyt

»ergibt/ bag' trfj einmal auf fte aufmerffam tnid) alle

mal freute, wenn id) fte eintreten faf), wußte id) and),

bafj id) mit ber SSermefjrung meine« SBijfenS wieber

einmal ttwa$ ju fur$ fommen würbe. 92od) efje

ein einzige« 2Bort jwt]ti)ett un$ gerebet war, fyattc

ba§ fyauftge' 3ufammentreffen unb meine fytfR&fc

^rftna|üie
J an tf)rem treiben un6 er# frill be-
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freimtet, bann featb eine @ebanfcn> xinb HmftiB$

correfpönbenj f>erbttgefvt(>rt , bie in jeber merfwöv*

Hgen Sifctyehnfctgy fte mod)te t>cn Se&enben, ober

au3 ben Suchern fommen, in ©djetj unb firnjl

teid)lid)e 9Jaf)rmtg fanb* Crimgemal ging • td) mit

tfmen, um ein angefangneS ©efprad)/ 6a3 gut ein-

geleitet war, fort$ufe£en, ober aud) nur, um km
SßiSmutf)/ bei* ftd> melbete, $u ;erfireuen, imb be«

frimmt febrte id) aufgeheitert jurfttf. Sie .febte^

nen aud) mit mir jufrieben $ fepn, unb fo mad)*

& ftd) bie gemeinfd)aftlid)e 9?etfe nad) sDieföm

fcgletd), wie e6 verlautete, bafj wir alle unb fajl

ttm biefelbe 3ctt bort fepn wollten* Witt SSefftm*

mung be6 Sag* gaben fte mir nad), fe(b)?, ba t$

um bee rafdjen GrntfdMuffeS willen auf mein 9ted)f

tter$td)ten wollte, unb gern lieg td) mir e6 gefal-

len, ber alten beutfcfyen Jpmlid)hit unb ihrer ©e^

fd}td)te 5U ©f)ren er# in fahren tüvaS $u frrei-

fen, unb ber 50?arfomannen unb Äonig Sftarwob'S

Senfmaler aufsufucfyem £)a§ wir in $)rag tt\va§

langer verweilten, verflanb ftd) von felbft, 5Btr

mußten ber Äonigjlabt fd)on unfern reid)lid)en Sri-

but für bie ©ile begaben) mit ber wir ba$ übrige

836l)merlanb butd^ogetu

Huf bem SBege btfiati§tt ftd), wag id^ früher

«u$ tfjrer 2Cu$fprad)e unb ber wahren Urbanität
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waren* Wlet)t <3ef)nfucf)t nach ber lieben $eimatf;

fann niemanb f)aben, aW btefeS 2}olf* SBie t^re

33orfaf)ren, immer geneigt auSgujtefyen unb bei an-

bem icixUtt ftcf> uragufetyen/ gewanbt in jeber Sage,

unb ba$ grembe ftcfy balb aneignenb, bafyer überall

gern gefefyen unb beliebt, ftnben ffe c$ borf> nir*

genbG beffer unb gemütlicher, als in bem Sftutter*

lanbdjen, unb \>a§ ift and) fo lieblidf) urib freund

tief)/ baj? man i^nen ba$ Sbtimmfy gar nid)t t?er-

benfen fann» 25ie ©nglßnber bereifen fiel? alt

ir>re achten 2anb$leute, fo wenig ft> fonjl beutfefy

geffnnt ftnb* Ittn Sflovbpol, in £5jlinbien, unb an

ber Suffe tton 3Cfri£a, unb wo ffe in Suropa

furje 2Bol)nung machen/ Riffen ffe Don nid)ti

lieber §u teben, ai$ Don ju $aufe, unb

$e im fei) reu tjl ein Sauberwort in j^m
SÄunbe.

@o frofylid) unb ftcfy fugenb meine ©e.fSorten

waren, n>a6 id>, wie bu benfen fannft, nicfyt mi$*

brauch, fo wenig t>erji;.n)en fie @cber$, mnn e$

Vu ^txntatf) anbetraf. 2Me Sieformation unb

tyt $elb, bie fielen tyecrlidben 2Cn{ialten, bit SBif-

fenfdjaften, Äunfie unb ©ewerbe in biefem fcmbe

ju aujjerorbentltcfyer äJottfornmen^ett gebracht i)a«

bm, ba6 Sftacfyfragen nad) bem ©aeftfen in allen
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SBeftt^eilcti, unb bte Siebe, tue man gu ifynm f>af,.

wo fte ftcb anfiebeln, auefy too man cingebtlbct ge-

nug tfi, fte ftrf) nidjt merfen ju laffen, bte alten

Saaten be$ 2Sol?$, benen e$ bis auf bte neuere

3ctt feine ©cfyanbe gemalt f)at, xxadt) allem %\x$*

einanberjiefjen unb SSerfleinern t?on Salami*

bert. ju Sa^r^unbert, unb ber nnirbige greife Ä|-

nig felbji mit feinem lieben ©reiben/ ba§ äffe«

waren ©egenjidnbe, fcon benen fte unerfcfyopflicf>

of)ne Stuhmrebigfeit unb ©tolj, ofme SScreibigun^

unb 3?erad)tung tf>rer beutftfjen SSrftber, aber mit

einem freubigen ©elbftgefäf)!, idf> mochte fagen/

mit einem 3Bof)lbe()agen rebeten, n?ie t?on bem

SSaterfjaufe , in bem e$ fte!) bod) am bequemfien

wohnen unb leben Idßt, mSgen aud) anbete pufcen

un\> fcfjmöcfen, unb fjerrlid) tafeln unb gafitren,

n?te fte wollen, ©ie fyatten ftcf> in ben fcfySnjIett

©egenben 25eutfd>lanb$/ in ber ©cfyrceij, in ganj

Italien umgefefyen/ unb boefy jaulten fte bie 2fu*

genblicPe bt$ ju bem glüdlicfyen, wo e6 fiber bte

©ren^e gef)en würbe. SBenn fte ben Sag nenn*

ten, bann flanben Spanen in tfyren 2fugen/ unb

fte brfccften ftd) fo f)erjltcfy bie Sphnbt, i>a$ i<$,

bem 2Jaterlanb$ltebe baä tfyeuerfte SBort auf Sr*

ben iji, unb fdjon längft t>oli SSertangenS, ba$

gefeierte Sanb ju fef)*n, immer neugieriger unk
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gekannter würbe, unb in *Prag fte felbjt ernjftid)

forttrteb/ weil bort bte SBtpbegierbe unb bte ©efc

lull ftd) mit if;ten frtden 2Bunfd)en in SBiber*

fprud) fegte 3d) bemerke ba tu il)nen, wie 6ct

bem ganzen SSolfe, baf fte il>r I)etffiifd)e$ $eilig-

tfjum unb bte lieben Sicrwanbten auf eine fur^e

geit \vol)i nidjt ttergeffen, aber bod) tfarten tajjcrt

fonnten, wenn e3 nod> ct\va§ ju lernen unb ju

axbtlun , unb für bn\ i)du$lid)cn <&ä)a% mit$u=

nehmen gab* ©o tote id) fte erinnerte, wenn wir

in DreSben fyattm fepn wollen, waren ße fofort

wteber reifefertig, unb bm SRorgen, wo wir t>on

*J)rag abfuhren, fegten fte ftd) mit bem 9iuf:

@lucf auf nad) ©actjfen! in ben SBagen, unb

flkfaqg unb &t$*$ würbe lebenbiger unb lauter,

je n&get wir btn SSergen unb ber Glbe famen.

5Sir gingen, ober liefen t>ielmef)r, immer jU

,guj$ t>oram 25a fallen wir t?on ber $of)e ba«

f:rat>lenbe ©ilberbanb, jwtf^en watobebeeften 23er=

gen unb fteilen Seifen unb riefen, finftern @rün-

ben, balb wieber jwifcfyen 2fuen unb freunblid;en

-2)6rfern hingezogen, ein f)errlid)e6 ß^renjei^en,

ba$ bte 9iatur biefem gluc?lid)en ?anbe gab. ©eg

mir gegruft/ bu fd)oner @ad}fen.|7rom ! rief id)

in QrnQutfen aus* SSon beinen SMnbutjgen gin-

gen bte gelben, nad) .SSiitamuen über, bje ein gre--
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{US, fwidi Sveid) begvünbeten, unb anbere fud)tctt

fcet ben £ombarben in Stalten« Fluren ftd) S3obn=

|>la($e; etu mistiger Stamm ließ ftd> £;tcr in

iem 4>e$#n 2)eutfd)lanb$ , beinern £luett nal)er,

gnnfcfjen ben Sergen nieber, um bem SSaterlanb

gewaltige Äaifer ju geben, unb ber Sarbaren Sin=

brud)e, einem mad)tigen 2)amm gleid), ju tytjtgs

men«. $aben audf) tarnen unb ©cenjcn ftd) ge=

inbert, bu bleib[t bod) keinen Scannern treu, rote

.©prad)e unb ©itte, unb groge Erinnerungen finb

f
an beine Ufer gcfeffelt, bie in .ber (Sefc&tdjte, rote

in btn (Seelen beiner Seltner, nid)t unterge=

f)txtl — 25ie SBimpel flatterten in bm giuten

herunter, unb mit jfol$er Stube trug fte ber Strom

in feinem fueblicfyen @d)oofe, <xl§ füllte er feine

SKacfyt, unb freute ftd), fte nur jum Segen ju

gebrauchen*

5Bir -bewunbetten ba$ rege Seben bet Scute,

ben 5fnbau t>on ben ©ipfcln ber Serge herunter

burd) bh mitm, iad)mbm gelber ^ut/ unb ben

©teg be3 gletgeS unb ber Setriebfamfeit über bie

5Bertx>uftungen cin?§ furchtbaren Äriegg, grcMt-

djer f)abe id) feinen Mittag gefeiert, al§ in $Pirna/

einem ©tdbtdjen an ber ßlbe* @o fetter ferne

Sag/ ift, fo munter unb freunblid) feine .S5.en?c|)=

ner, fo reijenb unb UbcnSIujfict, »a$ man fiept,
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fo aufgelegt waren wir ju ©cfyerj unb mtifytoife

Üger Saune. (5$ war, a($ trdnfen wir aus allen

ßtementen, wa$ ftcf) in ©efpraef) unb ©efang

tx>teber ergoj?* Steine Sefellfcfyafter, bie e$ ftd)

ntcfyt nehmen liefen, mief) auf bem tmterlänbifcfyen

SBoben gaflfret $u bewiüfommneft, waren bte gut*

mutlnge #uSgelaffen$ett fcftfi #üc6 (Sf)renwertf)e,

©röfe unb @d)6nc würbe bei brni JMang.bet SSe-

d)er gefeiert, unb ben armen Setbenben, bte t>on

ber $6f)e be$ ©cnnenfteinS fjerabfcfyauen, unb irr

im ©eijl, ober fcon ber Saft beS Se6en$ in bauew=

be ©cfywecmutty niebergebrueft ftd) ntcfyt freuen

fonnen, wo alle* lafyt unb bittet, wfcnfcfyten wir

mit Störung unb bruberlidjer Siebe ©efunbtjett

unb Sid/t in bie 9?ad)te, bie if>re ©eefen umwof*

*fcn* SBaS unfre Ärafte fccrmocfyten, liegen wir

lixthä, um einigen biefer 2frmen, bie \>on bee

menfdjenfreunblidjen Sorge unb Siebe gepflegt

unb gewartet werben, eine au£erorbentli$e Grr^o*

tung $u bereiten, wie fte fte fyabm fonnen* Wlit

Zfyiamn fcfyieb icf> t?on i^rem 2Cnbücf , unb flehte

ju bem, ber mir nad) fo manchem bittern Scib

wieber Staube fcfyenfte, utn Teilung aufy für fte,

wie er allein fte geben fann*

25ie wenigen ©tunben bis £)re6ben burcfyctfe

ten wir im gfojt 3*ber *Punft würbe bemerk
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ber eine Sfter&vutbigFeit, eine 9?aturfd)8nf5eit, ober

mx tfyeureS 2(nben£en au$ ben Äinber- unb Äna=

benfal)ren meuter ©ehrten batbot. 3d? mar in

einem Sage in ©ad)fen, mie ein ßingebower,

unb genoß-/ oö geborte mir alles fo gut, mie

ifjnem Grinen froren/ ungeftorten 2eben8abenb-

n>unfd)ten rott* bm frommen $6mg naef? *pilm§

fnnuber/ jum @afr6at^ rtad) fo vieler Ttiifyt unb

Arbeit feiner Sage» Sann rollten mit bett 2\xp

i)v\inm beS großen ©artend s-u, au§ bem txni

Harmonien ber Statur unb Jtunjt begrüßten. Sd)

befiimmte tfym fd)on meine einfamen SErdumc*

reien unb bie Grntmörfe, bie Sterben reifen unb

ausfuhren follte. Sa lag e$ felbfr ba, fd)6n unb

prunftoS-, im £ran§ feiner &erge, mie ein Se=

mant in ber jtraf)(enbeu Sctffimg» 9timm mief)

mutterüd) auf/ biTgute Btabt, naefy ber fo lange

meine SBunfcfye gingen ! rief ii), unb mit einer S5e?

flommenfKtt, mie man fte fixt)lt f menn eine neue

Beit $ofnungen unb gurd&t eröffnet, fycit id) am

Styore* @o mie id) meinen tarnen nennte, mürbe

mir bk 9Bof)nung angezeigt/ inber ein $reunb mid>

fd)on feit $tx>ci Sagen erwartete. /,9ttan fmt wef

nad) 3()nen gefragt; eilen ©ie, ba$ ©ie hinkom-

men!" fagte mir ein gefälliger SÄann mit einei

SWicne, a($ mare er im Smwfianbniß.' 3<# fmfc

4
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m MfPüni&ir erfdfrcpfe mid) in Vermutungen,

traumenb l)6re tc^ um mtd) fomnten unb gel)en,

bie ©trafen fliegen vorüber, unb icf> fefye fte

nid)t ßiner meiner Segleiter war fcoran gegan-

gen, um in ber befaunten ©tabt bm Äutfcfyer

nacl) ber feetÜmmten 3ßoI)nung ju. weifen; id)

Ijattt e$ nid)t bemerft Sa ftnb wir 5ur ©teile,

id) eile in btö Sja\x$ f xxnb — liege in btn 2fc

men metner Sftutter*

©oll id) btr betreiben/ ma* tücfjt ju 6e-

fdjmocn ift? 9lad; Sauren fel>e id) ffe rotebcr,

unerwartet, wie eine Gfyrijifreufee, unb fte wirb

mit mir btcfcn ©ommer ;ufammcnWof)ne;i, fit \\t

fo gütig, artd) langem 2Cufent$att &on meinen

3B{mfd;en unb bem (Sang meiner ©tubien ab-

^attgtg ja madjeru ©ie ift fo fnmmltfd) gut, fo

froh, mal) wieber- ju l)aben, unb fo aufrieben mit

mir, ba$ id) of)tte Sutanen ntrf)t ju il;r Ijm&fc

efen farnn grifft mein ifage auf ba$ ü)re, fo

legt fte alles F;in, unb Siebe, fnntge SÄutterltebe

ift ba§ @efuf)l, in bat \id) tf>r ganzes SSefen

vutflojt. Sie iji fd)6ncr, gefünber, als id) fi'e

perlaffen f)abe. ©onfl l)ing fte oft einem füllen

©tum ttadSj jegt laefjelt fte in beftdnbiger Reiter«

Ufa Zu, guter ©Ott, wie bin ich fo \>Ul ®lM
mxth, Hub votä Werbe ich tf)ttn muffen, um bte



«ftofnungen $u redufectigm, lü Meinung mc$f

ja tduja;en, bie fte t>o« mir gefaßt l;at!

Sbcun id) einen Stemben frage, warum es tfim

f)ier fo gefallt — unb icfy tfyue e$ eft/ um mein

Urtfcil mit bem anbetet 51t t>ergleid)en — fo

nennt er billig bie tetjenbe ©egenb, in ber bte

@taft; fcfyon unb fteunblid), wie bie Umgebung;

ftd) gelagert l^at; er lobt, bafl man in tcr glücf*

ltdben SJfttte jungen bem SUinlrtym, unD bem

SSeengenben unb Srmftbmben ber 9i:efenpäbte

lebe; er bewunbert bie l)ecvlicben Sammlungen

aller 3irt, bie @d?a|e fßr SBSiffenfe&afi unb Äunfl/

an benen man ftd? md;c fatt feben unb fernen

fann; er rcdinet mit SJorjßge bie SWengc bet,

bie man in btefet unb jener Art anef) auWrSnje,

siefeS aud) DoUfommnet fmbet* 6nbltd> b(eifct

ttwa$ fibrig, ba$ in einem bunteln, imetßatli-

&tn ©cfnbl >u liegen febetnt, unb bod) in einet

fdyonen SSa^rljeit begtünbet fepn mu§, ia bfefM

3Bof;ffemt bnx Einwohnern fo eigentbumlirf; ijr,

aU benen , bie auf Eiuyte Seit gUm SSefurf) Ihu-

fömmem So viel iä) mich bis |e|t umgejebe:?

tmb meine Umgebung fiubhi habe, ij! ber 9Jeiä
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in bem Gfjarafter, bcm @inn be$ 23ol££ felbft,

bec ftcfy tdQfyfywnb imb gefällig au$fprid)t Sie

$aupttugenben ber ©eutfcfyen, fülle Stimmigfett

unb #&u$ltd)fett, ffnb bem ©ad)fen bie not&wett*

bige SSejiimmung feine* SebenSglticfS, unb in bem

Son ber gamilien , noU in ber 5&a§l ber SSec^ N

gnugungen unb in 2Cnwbnung öffentlicher gejle

ecfennl man biefel6en ©ritnbsuge, tyxvint unb

&lany, ber ftd) praf)lerifd) au^jMt, larmenbc

$reube unb fd)reierifd)e3 £ob, ftttenlofer unb un=

gekugelter SEaumel , 6ntl)etligung alle* bcffen, totä

man füll unb innig beffer efyrt, ijl i^m jumiber

im Äleinen unb im ©ropem £)a$ georbnete,

aber anfiattbtge Familienleben gef)t t?om Sfyrone

auö burd) alle ©tanbe fort; bie ausgezeichnete

©etjieSbÜbung unb bk ©efdlligfeit ber~ <&itün f

tte burd) 2Jertraulid)feit mit SBiffenfc^aft unt>

Sunfi zntfyty, gerebelt btn Umgang, unb ergebt

bei? fparfamem ®tnu$ ju einer wahren ©eelen=

befriebigung , für bte man freilief? mit itopf unb

$erj geeignet feprt mu$* 2Bäf)tenb ber $tanäoö

unb fein 9?acfyaf)mer unter bm S)eutfd)en am

lieoflen in ber ©efellfcfyaft Übt, unb bie fyauSfe

cfyen Sugenben aufopfert, um in if>r fluchtig §u

glatten, wäfyrenb ber SSritte bie ftrenge JRegel

ber $au$orbnung unb ba$ freie itbzn im ©taate
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oft fcfyarf unb für bm 2(u$ldnber beleibigenb trennt

xxnb abfcfyetbet, tjl t)kt bä$ bürgerliche geben mx

2fu^flu^ , eine Sortfefcung be$ f)au$lid)en SBefenS,

unb vomn and), wie e$ bei einem Keinen <&taaiz

niä)t anbecS fepn fann , baburd) weniger Crrregt-

ty\t, tx>entger auSgefprodjene Nationalität ftd>

jetgt, fo gewinnt bie Humanität, bie bat ©täcf,

ba$ man felbft fhfyt, mit bem man jftH aufrieben

i% o^ne 3ubringlid)feit, aber mit artigem Grrttge-

gekommen, mit freunblicfyer ©efdlltgfeit mitteilt,

txnb gern jeben }u fiel) aufnimmt, ber fte nitf)t

felbftfud)tig t?erfrf)maf)t.

Seier i)at feine eignest, ftd) $u freuen, <So

Jfjore td) allerdings grembe ober Äfemjlabterei,

über 3(ermHcf)!eit reben, fte ffnben nidjtS prächtig

unb gldnjenb genug, bie ScbenSgenuffe ftnb if)nen

5U wenig aüSgefucfyt, ju wenig gefdjmacfüoll, unb

serwofjnt, wie mandje SWenfdjen ftnb, fmben fte

lange SSeile, wo e$ Untergattung beffern ©toffS

reidxlttf) giebt, S« ben £on ber ©rofjjlibter ftim*

men aud) bie gern ein, bie ftd) groger macfyett

möchten, als fte wirf lief) ftnb, unb bei benen e$

wo()l an Un f)6l)ern Sdf)igfeiten bisweilen fehlen

mag, mit benen man allein fdjmecfen unb füllen

fann, waS getfttger Natur \%
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3$ macfye weniger #nfprud)e, unb ftnbe beffo

mel)r* @o macfyt e$ mit J>cr^ücf>e gteube, wenn

tcfjj ©owttagS ben S3urger6mann txad) alter ©itte

mit grau unb "Ämb ehrbar §u ber £trd)e fdjrei*

tin fel)e, unb 51t jeber ©tunbe ein Police anbäd)-

iiger ©efang aus ben ^eiligen S3erfamrn(ung^

Käufern tont 3df) ftnbe ©enöffe, bte mein $er£

ffic biefe SRenfcfycn gewinnen, wenn id) bemerk

wie bie fcfyone Statur aik SBelt mcf)u anhiebt, als

fopfptelige imb taufdje&be gerfireuungen, wie

freunblttf) mid) bie 2eute anfeben, fo oft id) in

eine Huüfidjt Dertoren baftefyc, unb wie man

)id) beeifert, mir atfeS ju bebenten unb §u er?

flaren, (Btttmfittytgfeit unb Sübung im jEtaetit

erlernte vi) felbjl in ber fdjnetfen 2(usfunft, bte

mir jeber auf ber ©tra£e giebt, mm\ ich mid)

narf) etwas erEunbige, unb in ber 35ercttwiUig£ett,

mit ber man bm UnbeSamtten felbji begleitet*

. ß3 ifr biet m Uebergang beö mSxUUfytn in

ba$ ©üyiä)e, ber mid) bejlo lebhafter interefftit,

ha id) im Sorben 2>eutfu}lunbS unb jum Zfyül

in ßnglanb erjcgcii/ je&t'auS Statten unh £)eft=

reid) fcurucffefyre* Srnfi, ©rünbiiebfett, fejie

Hy$bmtt, @$arffmn, erbnenber S3eijtan&/ ge^

baitne 3ßu#e, bie in ber SBiffenfdjaft ftrf? etaget?

mi)d) mad)t, unb bed) aud) febcnbtge ^antafte
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uttb Ghuhtft.-.vmuS für Jtunfr; 4>au$fid>feif mt(j

neben if>r frobe, feurige Bewegung. Zo fmb bic

SOtotfdjen unb tyw (rneucmitTe. 2Me fubttdhe SRtdfc

tuna fdnunt jebox!) twdfctxföenb , bc
ro:^cro in b •;

«f>attf*ftabt. 6*lfrfl bie teiu>"dv 3fu€fpr«d^ ;

ber ungebildeten SRenge beutet barauf hin.

^oeffe imö Äuhji $ch?n btibi attti ber Statut

hervor. SRit biefer haben bic Surfen ©äd>feit$

immer einen SSuftb gemacht, um bei! @fei

Nahrung 51t geben. Gin gropei <2trom jrclfdKn

teijenben ©ebtrgen , bic rh bor manuigfaltigften

2(bi?ed;>?(ung fjinCaufen, baU) tief (ich, halb arep,

aber nie raui) unb nn'ter genug, um SdbiKv?

mutf) unb Sritofmn ju tvafen obek ju beg&njiü

gen; Spater, bie ttuS gräten, belebten 2futn in

inge, romantifdie (Snmbe verflictTen; gclbbau unb

tiefe <&d)ad)ttn, jroifdjeii betben fd>cne 3{ebenl*.u-

ge(, bwIKeUen tveit fottge^eti; auf jebem fünfte

in jeber ^u ceö$eit/ faji & jeber Stuube, bei I>ci=

temi unb amroolftem -pimmel anbere ©cmalbe, an*

bete ©effcaltungon 5 unb Aun* wenn mau hx bie

mnern $ettig:humet ge§f> bie Sieicntbumer ber

grted)tfd)cn, ttaltfchen, ttieberlanbtfdjen , b^utfd^eii

Äitnfi/ )<kbn wnb belePrenb aufgefüllt ; wer ivare

wrfutftettj üertroefnet genug/ um foidn-n 6m?

fen itiberfreben ;u fonnen? 25fc StdfjtcTOtf!
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secfung t>on innen ftcf> beleben; wer .©etjt ^ilt

um g$ empfangen, unb Äraft, um ju fcfyaffen,

mug in bem allgemeinen 2Cu$taufd) beS ©eben*

unb %lti)mm$ füc $ets uub ©emötfr treten , ge*

niejjenb unb anbtxn ©etwß bereitend Unb bie-

fe$ Anfingen unb Aufrufen i)$t in 2)id}tfunjT,

©efaug, Stfalerei, furj in alter ebten 2)at(leliung

fo t>tel @d>6ne$ unb SSortrefflicfyeS gebllbet, bajj

ber (ftame be$ beutfcfyen $(oten$ /ntcfyt eine groß*

fprecfyerifd)? Stteivreit, fenbern immer regern SBett*

etfer unb reichere Grn-btfn für ba$ gefammte beut*

fcfye SBatertanb erzeugen muß.

£>ie 5Kuft? genießt befonberS auSgejeidjnefet

$ulbigung, unb fte ijl auef) bte ©ottin, an be*

reu 2f(tat man fid> fo gern meberldjjt. @ie bienl

hm ^eiligen mit ber größten (Sr()ebun§, unb er*

Vettert am reinjlen ba$ Ztbtn* £)arum tierfam*

me£t fie eingesetzte unb greunbe in großer SD?en-

ge, so fte iftre eigentlichen Tempel f)aU Buffer*

bem *>erfd)mdl)t fte aud) ntd)t bie £5erter ber

freube unb (Srfyolung, unb sie fef)r man fie ef>rt

unb liebt, vernimmt man mit Vergnügen au$

bem ©efd)matf unb bm S5emuf)ungen aud) berer,

bie nur färglicfyen SebenSerserb x>on xl)t fyaben.

SBemt id) t>on Arbeit unb 3(njirengung m&b unb
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matt mtrf) ergeben null, fo fkhit id) immer Ttiifii

Weiterung unb frifcbe (Spannkraft be$ Seiftet,

wenn bie dtfyerifdjen @d)H>ingungeii ber Sone au

miefy anbringen, unb l)ier muß td), fo Diel id)

Kit gebort unb empfunben fyabt , alle jugenblicfye

SJfitortetfKT tvteber gewinnen, bie mir trittre ©djitier*

jen unb Jrarte @tfa()vungen gefd)roäd)t tya&ciu

Sl| «id) gattj neu auflebe/ ftef)ft bu fdbon a\\$

b-iefem SSriefe, -3d> (acf)(e in \>m $>\\mwl, unb

geqe rcaefet uub mutfyig ftf bie Söeft* ©elb#,

rcaö id) beflagc, tvtrb mir jum Sanf für bie

fur$e Srauer, un\) Sorbeer tvinbet ftd) lieber bnrcf>

meine @?pref[em Unb in fo glücflid)er Sage kit

vd) mit meiner Sftutter ^ufammen, unb jTe tbeiit

mit mir, \va$ mid) erfreut, fte l)bxt meine pla-

tte, unb rettet fte mit bem feinen Urzeit be$

weiblichen Gfypnutfö. 2Ba$ fet)lt mir nod), atö

t\x f unb ,ber greunb, ber roef)mut{)ig nad) 2Tften$'

Mfien ()inuberftel)t , unb feinen SSater betrauert ?

£)ie ©emälbefammlung ift für ben ©ommer

lieber er&ffnet, id> t)ait fte gefefjen, unb, "wa*

id) früher 6efd)(offen j()atte / f)ter ttull id) Rüttelt

bauen, ©ine S5«fd)retbung roteft 6fa t>on mir

nid;t verlangen, nrib id) würbe mid) fd)amen, t>or
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mir fef&fi unb bot beut ©mit, bet an ber Äünft

ftcl> genarrt ]?at, trenn td) t?on S3i(b ju SSttb r$e*

f)fii tvolitc, unb cm Urtbeil anwerfen/ wie bie

SWcnfdjen« benen ein 2ß?r! Don ^^iStc unb

©etl)e gan$ wofjl gefallt, ober bie im-©öp&oKe$

nichts ju frabett tvtfTen, ate SSartanten» 2)ie

Starben muffen wojjt gerteben unb gemifcfyt, unb

iuül)fam ta&fenb ©triebe geführt werben , wie bte

S5ud)fraben getrennt unb jufammenjjefefct unb im*

mer anbete gefugt ja* fd)6nen Siebe ficf> t>rbnem

?C6er ein gröfeu, fdjaffenbet ©eifl fdjrocbt über

bem ©an$en, ba$ au$ bt
J

n SMifym erjie&t, unb

i$ jfjaffe bte , unb fann mid) mit itynen nidfjt

tvo&l wttrageh/ bte nur mit bem gari>e«rfafKeüi,

bem 2(I> c buci; unb lern ^)infet uml)erger)en, bie

bm 7itcilö in ©fauS gerretben konnten, um bte

Scrnd;-en ju $d&ßm> bie mit vielem ©efd>roafee

xmb aller ©efcbdftigfcit nf^)t$ t>er{ref>n / unb be*

nen bie Stimme fd)fl>etgt, bie bem Steinen, ©es

tingfugigen, ba$ ju guter mxb fcfyledjter Arbeit ge-

bort, ba8 gtojje SBort Der Schöpfung juazft, be*

tten ber SMicf fcKt, ba$. ©efd)affne gu ernennen

unb gut ju fmben. 2)a6 #anbwcrf mu§ überall.

auf Erben fet;n unb feine befdbwerlidfje W&ty*

Jfber man feil nid)t ben SMcnfdjen bat Jpanb*

wxHwi§ mit lanUni Gefcbvci nad^tragen, wo fi>
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jW) be$ %nbli£$ unb be$ ©enuffeS jritt freuen

wollen, am roenigften folC man i(>nen ba§ febmere

SJ&nb'et aitf bic Sßrujt binben, bamit e3 ba$ $er$

erbrach Steine ggäfc tfi, btö ©voge, S?olIen=

bete, ©djone fd)ti>?igeni> §u fc^en , un& barait

miefy ju ergeben , bann mit ffnnen'ocm ©etfi unb

Dotfem ©cmütf) meines Wt§ß 01 g^n, unb nun

ftili anzufangen, bei bem $lti$ im JUeinen t>on

ßett ju gett einen 58 lief nad) bem Silbe ;u tf)im,

baS in meiner @ecte ffcf>t , unb immer getrojlet.

unb ermuntert fortjufaljcen, bis btc SSolicnbung

ba ift, btc id) 51t geben faf)ig 61«, SB|e ba$

2J?cnfcf>oitgefcl)fecl)t, fo ijl ber einzelne Teufel), nur

im großen üebevbftcf unb in ber 6egd|ietten 5bee

fcollfommen, unb eben fo, tt>a$ er betDorbrinat,

alS £>arjtellung feines S&efenS. 3um fernen muf*

id> wobt bat? ScrgltebcrirngSmeffer nehmen, unb

and) ba mit @d)eu unb ßlnfuc&w 5Ba$ fod

man aber Don benen fagen, btc eine frofte ©efeil-

fd)aft Don bm ©e£)cimmffen unb bm ßfet bt§

anatomifd)en «goefaate unterhalten?

'

9Sm!$ icjj arbeiten werbe, weif? td) nod) md)t;

unb ftunbe e$ fd)on feb^nfctg in ber ^bantafte,

td) Dermod)te nicht, btc einen #bri$ ^u fenbem

3ld) fürchtete wa^aftig, meine ©eijlct bc3 2id>tö

in Sebtengcrippe ju Dcvwanbeln, 8Mn td) ju ei-
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nem $itH angelangt, fo gebe td) eben fo tufyig

i)\ViUt bm SSorfyang, gute unb bofe Urteile $u

fcernel)men, atö idf> mein #<wj>t in ba$ ®tah U*

gen werbe, tt>enn td) mit bem Sbeal meines 5ßo(=

tntä im ^et^n jeben Sag meine Sinie gebogen,

mein <ctM Titkit treu unb e^r(icf> t>o(lbrad)t |i#

fe. 3P etn>a6 ^ü&üc^eö gearbeitet korben, fo

wirb ba$ SBerf ben SRetjIet loben; fonfr mag e£

untergeben/ unb roemgfteftS btn $(ei§ beurfunben,

ben er mit ernftem ßifet barauf wrwenbet f)at

£>uperron an Setüarb* *)

53Senn ba$ <Scf)icffa£ je ttermodjte, mief) $u be-

unruhigen, mnn xd) nfid) in ber SSebrangnij?

Erummen fonnte, ttne bie <3d)tt)ad)en , fo mußte

td) Je|t ftagen unb jammern, unb um Siulft tu*

fen* £>ie ©efa^r brangt mid); id) famt auef)

auf bem fünfte nid)t au^altctt/ auf bem td)

jle^e. SBenn ba& ®roße unb Sttäcfytige allein mit

*) tfnmet!. be§ ^erauSg* £>iefer SBrief ift

fpdter in bte £dnbe Sofep^S flefommen , rote bet

ßefec unten erfahren wirb. £>er Herausgeber ftat

ffjn eingefettet, wo er ber 3eit na$ &iri gehört.
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mir in Jtampf träte, fo würbe t<^ mit i(>m j!t=

frieben fepn, follte td) aud) unterliegen. Aber ba*

jvuune Deruiclfacfyt ftd) unb redEt fo md giftige

©tadeln gegen mid), baf; e$ burd) bie g#$l £&r

2ßad>t wirb/ unb am Gmbe ba$ 3öeid)en unser*

meiblid) ijh

2Bö Fein ©teg m5glid) ijl, bfn. t$ flolj ge-

nug/ bie fyatte Seflimmung ju ertragen. $>ap

um mccbe td) nicfyt utr;?ef)ren unb unböBenbet

(äffen, n?a$ id) begonnen f)abe. £3 giebt einen

ftd)crn 5öeg, ber allemal übrig bleibt, Nenn aucfy

bie ©trage, bie nad) bem $kl gerabe juf&fjrt/

ftd) t>etfdjttefjt* £)enfen ©ie- baran, roenn e6

not^roenbig fepn follte.

3d) bin l)art verfolgt, t>erb<fof)tig unb Derra-

tf)en überall. SBir l)aitn Sftenfcfyen getraut, bie

wit Ratten jertteten follen. 2)ie 25umml)eit unb

ber ©tumpfftnn fmb auf btt Grrbe bie fd)limmjle

Qytwalt. SBetl man fte ju flein fydlt, um t$*

gegen j.u frreiten, baut fte ftd) im ©tillen ein,

unb ber. SJerjIed! lorft genug ©ejmbel an, um

jur Skbeutung ju n>ad)fen. SSlcnx mup ernjftid)

angeben, um ba§ 9?eft ju jerfifoen, unb, wenn

id; SWdnner &abe/ tvie tcfy mid) fu^le, fo tvirb eS

gelingen.
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©er 3>ob meiner ©d/Wejiet tjt ein unglücflt--

dje* ßreignig. ©ie würbe leben, wenn fte mir

fyhtit folgen »ollen» 2{b?r ein SKenfcfy, ber mefjt

fcfyeint, äti et ifr, tat jum Grrnft ju brauchen ae=

wefen wäre, unb ftt unrraftigen (Beföhlen im

fc^mttst/ f^at ba$ 28e:berl)cr$ gefangen/ unb fte

iji in Ueberfpannung untergegangen.

25a$ Uebel tjl, ba* bie ©acfye SfufmerEfam*

feit erregt f)at. Sic Scbte tjl jum ©efpenji ge*

worben, ba$ mid) fd)eucl)t, of)nc bajj icf) an fein

SDafepn glaube. 6s ifi mir bewerten , afö ob e$

in ©efeUfd)aft crfd)i?ne, miefy ju fd)red?en. 3(uf

meinem Säger gaufeit eine fmjfre ©djaai:, m\>

umbüptert meine ruhigen ©innen. 3>d) wöVbe

ber 9tad)t if>re ©chatten laffen / wenn ber Sag

feine 3eit ^tefte* 2fber bie Unterwelt erfcfycpft ftcf>

an mir, unb entlebnt a\x$ ber ä>
v

ergangent)ett,

waä ibr bte gittert nur au$ ber SuSunft gemattet.

3d) verfolge niemanb, bni trf> üeradfrte. $ber

eS Sonnte mandjcä ratf;fam ferm, wte eS bie Um-

jlanbe gebieten. CS giebt 3fugenblicFe, wo man

wie im SBafynfmn vorbringen mu$, weit man

md)t §urucf Sann. SBafynfirm? SB& Sam mir

ba§ entfegtid^e SBort? Unb bod), e3 jfl ein Sali-

bei*/ ber bte abfd>eulid)e SBitfticfyfeit t>erl)ullt; 'er

iji ber 0^8e> fren id) umarmen Sonnte mit gliu



fyenber Snbi'unj^/ bamit id) :uci)t fef)e, ntcf)t e#

•pfmbc, wie alles fmft unb fallt/ wie jufammen*

fiurjt/ «>a$ mit äÄfifye erbaut würbe*

SDäsl ©etummel ber Sföenfdjen ifl mit wibrig.

Sei) fann in 3ot*n geraten bei bem Subel unb

ber greube, in bec tie 2$orcn glficftfd) finb, unb

bod) fmb fte nrcfyt ruf)ig genug, um fyeimltd} jtt

brotyen. 3$ gehe in bie ßinfamfeit, id) will

xmd) an meinen 3>becn ergoßen/ aH ob fte wa£)r

geworben waren, unb ©eifrer bannen mit ©eifern.

Sie werben burd) ben Ueberbringcr biefeS t>er=

nehmen, wo meine 3uflud)t ifL D ba$ e3 bc»=

l)\n fommen mufte, Don 3uflud)t ju reben!

£>
v

iel(eid)t ijl ba§ 2Scrt fo frfjUmm nid)t, unb e$

ift immer ein Sriurapf), feftft gegangen ;u fepm

wie unb npo^in man wla.

IDuperron.

' SPreSb«! ben 12* SM.

©ute 9?ad?rid)ten tjon greunb ^auw, 6r tffi

mir wieber xiatyv. Äurj nai) meiner 3fbreife

Farn er narf) SSiem @o Diel b<d et t>urcf> bie

rmi$famjkn SRacfyforfdjungen böstj heranbringen

tonnen, baß bie ©efaagenen x?ou Sfcffa auf ein

franjifffcfteS gatyrseng in ber 9fö$n S^fu^rt raut
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bem 9Ba&vfcf)cmftcb war fein SSater unter jenen,

unb er >ermutf)et, baß bte ISttttcn ben 9iaub

wieber genommen labern 3e&t tyat er an ©ir

SSrighton, bgjfert Aufenthaltsort er tton mir weiß,

getrieben, um. burd) biefen, ber wätyrenb be$

Ä.riegS in fo UbtuUnbm $Beri)ältnif|cn. ftanb, bem

nodj jegt, Diele S^ege ber Qtadhfcage ftcfy (eichtet

eröffnen, feieUeicfyt mefyr 511 erfahren*

Scf) ^efta^e fe{)r, baß. mein greunb noefy nidjt

weiter reifen fann. dr fyat noefy t>iel in eignen

unb ftemben Angelegenheiten ab^umacfyen, unb

fein (Srttfcfolujj ifi loblirf), fief) gan§ frei $u ma-

djen, efye er fommt, miefy abju&olen. Sann

wollen nur gemeinfehaftttd? ' $u unferm 2Bot>ltbd=

tety unb wie fonnte biefer feine bieten Serbien jle

fdjoner- fronen/ als tvenn er ben l?eiß er feinten

unb treu gefugten SJatcr btm finblid)jren $erjen

äufubrte. Unb follte eu anbetS fetm, fo will £cf>

bod) and) meinen Äranj um bie leere Urne fd^lm«

gen, bte il)m aufgerichtet wirb, meine« (Scfyfcjfatt-

eingeben? unb gleicher fdjmerjlid&er Stauer*

%d) Ijabt jugfeid) an Sir 25rigl)ton gefcfyries

fcen* Sie Sobtenfeier be3 Sfinglingö./ beit er fo

liebte, unb ber fo jung in ba&, ®xab fa.nf/ fällt
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in tiefen SRonat. Sie Änaben unb Sftabcfyen $ie*

fyen an bem Sage nacfy bem ©rabe, wo 4Sfet*

mann unb SWarta fcfylafen, unb in einer fifotlU

djm @tunbe werben jene ermahnt, tapfer, ebcU

finnig unb ftarf im Äampf mit ffcf> fclbfl ju

fepn, tt)ie ^ermann; biefe, fromm unb tabelloS,

wie Sftaria* Um>ergeptid> tfl mir, uoa$ icf) em*

pfanb, ba xd) einjl sum crjlenmat bei biefer geiec

gegenwärtig war* 2Cu6 £>anfbar?ett unb mit $x&

be unb Spanne fyaU xd) ein 33Hb gearbeitet, $mn

SDenfmat ber lobten, uxxb
;

ju freubiger ßrwtne*

rung berer, bie if)r #nben?en begeben. ©a$ fca&e

td) an <2ir ?(rthur gefenbet. SSenn nur ein

•£>et$ t)or tbm fcblagt, wie ba$ meinige in 2fn-

bacfyt unb Siebe aufwallte, fo oft id) bäum ar-

bettete, fo i\t mein ßnbjwec! erreicht

b. 23» ^lai.

SBenn irf) glauben Cjtantt) bap bie ©eijfer unfc

rer Zitbtn vom 4>imntet ^rabfteigen, in fcfyone*

ver, ^eiliger ©ejlatt, um un$ ju trogen, unb

ibre ©efigfett un$ ja mfönbigen , um einen

£()eil tl;rc0 Skf)tg(anjed in unfer SnnreS au$$u*

gieffen; ober wenn id) an gute ©enien glauben

biufte, bie fiebtbar auf Srben xvanMn, um Siebe

5
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unb 5Sonne in bie $erjen berer $u geben , bie

ffe fdjawctt/ um fte ju allem $ol[)en unb @d?6*

neu ja begetjlern/ rt>a6 ftdE> benfen, füllen unb

t()un laft; fo würbe ict> ben Juanen ©eban?en

fa(|en, baß idf> einer folgen Srfcfyeinung gercü»-

btgt tvorben wäre,

Sa trf) fdjtvätme / wenn ba§ Schwärmerei

ifl, über ftd) felbji erhoben ju fer>n, unb in ffc

fem, feiigem (Snt^utfen nur bü bem Silbe ju

»o^nenv mit allen ©ebanfen unb ©efufylen treu

eS 5U umfa|Jen/ &a# ein 2fuQenbU(f ben ©innen

geigte*

3D?ein ©ei(l ijl bem ©cfyoncn unb feinem Ur*

bilb nachgejagt in ben tobten SBerfen; bie Äunjl

J)at e$ mir gezeigt, uoit nur SJ?enfdf)en^anbe ee>

barjlellen fonnen; id? Ijabe bewunbett, id) bin

angejogen, wol)l ergriffen »orten* 2Cber e$ war

nid)t in ba& Seben getreten/ m$ mir wie ein un-

. entwidelter Sraum t>or ber ©eele fd>roebte^ alles

festen mir fo falt, fo tobt, unb wenn id) ser*

fuc^te, mit ber Q)l;antafte bie 3^ meinet SbealS

ju faffen, wnn id) fte auf ba$ SSlatt t>or mir

Einwerfen wollte, wie fte in meinem $er$en im

wunberbaren Sunfel ber gebeimnifwollfien Süefe

ftanben, fo ermattete bie Äraft, bie %anb ruf)te

mitten in bem vergeblichen Unternehmen, unk
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icb uerfanf in ffiBeS, roe$«iut$geB £r5umen; td>

liebte, unb Jf>atte nicbt gefunben / ipaß td) liebte.

3Bol)l manche ferne litfynlifyfoiun crfd)tcncn

mit/ unb tdf) fjoffte eine furje 3ett. 2(bcr ba6

©ebrecfylidje, GrntjMte, ba$ gemein Stbtfcfye fhraf^

te bie Sdufdjung. ©mittat fd)tt>ebte e3 ane euxfe

6rfd)etnung öor mir vorüber, aber baS $imrnfc

fdje ging in ihr er|i in ber SobeSfnmbe auf. «See

.Körper btacJ>/ rote eine brutfenbe §effe(. Qin ritt*

jiger SSlicE be3 Stci^t^ / unb es mar in tauö Siekf)

be$ Keinen i>erfd)wunbert.

S?|t tft ein neues 2eben mir ftltfgegttfl|tifc

@ie ift nid)t bie, bte cntfcf)lief s in berfeiben

@d)6nf)eit, aber mit einer Unfdntlb, einer fünf-

ten Siebe, rcie jene im,jlobe£fd5lummet lag, ftanb

fte unter t}m Sebenben uor mir. Sie faff in

ftteine (Seele hinein, unb e£ lächelte burd) fte ^cu/

trie ba$ Sttergenrotf) feinen flkbenben Öiofenfaum

über bie ganje aufatfymenbe dhtut nrtrffe Ö&ni-

bttf fte ein SSort fprad), fccrftanb id), liße St*

©eiffer ftd) t>er|?ef)en, wie fte tu ber ankern SBtff

fpred)en werben*

SWein 2fuge fietyt fte nid)t mehr, a&et mein-;

©ebanftu erbeben ftd) in jioljem 8'Tttg; |« bfrtl

.Ö6d)(ien, SScjIcn füf)lc id} mid) erregt. 23te eilt

S?egeifterler nvmble id) unter ben Petenten r ftfi

6*
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läge afteö um mtd) nocfy im ©rabe$fd?laf, un&

fte allein roare auferjknben für mid), unb vufte

mid) in it>re 2(rme,

3d) ge&e einfam / unb rebe t>on tf>r mit bet

Wfi&enben 9?atur* SSaS foll mir. bie $reube, bte

fonß bie Sttenfcfyen beraufcfyt? 3d} tt)i(i nur, voa$

rein ifi, wie ©Ott e$- fc^uf* 5fuf ben Sergen

fefy td) in ben Uaum, flaren $immei gittern / id>

folge mit ben ©ebanfen btn gelten Strömungen,

bie unter meinen Süpen bem SWeere §u ftd) er?

gieffem SBenn bie ©onne untergeht, neig' ic^

mid) bem geuermeer %\x, um in tym unb mit

tl)m 5U Dergtöfjen. 3m £)un?e( ber 9tod)t f)ord>e

td), ob if>re Stimme erfcfyatfe; mein SSßcf, nid)t

me§r Don Sldufdumgen umroolft, ftefyt fte, »unb

füfyrt bie ©rfdjeinung in bie Raubet be$ SraumS,

unb Harmonien ber o&ern SBelt tonen um mid),

Unb trenn ber fur§e ©djlaf fliegt, madje \<$) mit

bem £age$ltd)t einen SSunb, \>a$ e$ fte, nur ein*

mat fte mir wieberbringe, wie fte t>or mir jlanb; unb

idj will gern arbeiten, ftill tragen, mid? mutyen,

tefy will fdjeiben t>on allem, will mein Seben unb

feine Tfnfirengungen ^wiefaefy in eine furje &it

werfen, bamit bie <§tunbt nur wteberfomme unb

fcßfyer fomme, wo fte wieberfeljrt ju mir, ober
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i\ \\x tfjr, bie ©funbe, bie i>a$ einige gtel atter

meiner ^ofnungen ifh

2(d} icfy bin unenbltdj glfrcHtd) unb uttgtftcffid)

jugleicfy* 3d> weine fftll t>oc
. ©e&nfudjt, unb

©eligfeit ijl fett fl in biefen Rednern

SBie haj! bu miefy fcerjleften finnen? S^-^fee

in JRdtfyfetn gefprocfyen, beten 2£uflofung nur in

mir felbji ijl* ©obin id) auffer mit/ fa t?er*

geffe id) alle«/ n>a$*mid) umgtebt; id) fprecfye, unb,

meine ©ebanfen fd>n>eifen in bunfeln Siegionen

umher; man tebet ju.mtt/ unb itf) tyire nur

5E6ne, bie por ben ©innen f)intaufcl)en, otyrte in

bie innere 33orjMung ju bringen.

Sei) fann es nid)t mefjr allein tragen, ©cfymerj

unb Söonne rctrb meinem $erjen ju mdcfytig.

3d) muf ju bem greunbe ffietyat) ber mit 2$etfc

nähme mtd) aufnehmen wirb/ fep c6 nur ein

fluchtiger-fBefud) au$ ber ©eiftenvelt/ ber meinen

(Seiji in feiner SBofjhung entgifte, ober 5Baf)r-

l)ett, lange bauevnbc ScbenSwaf^eit; an beren

©cfyroelle id) jiefye, t>ott 23erlangen6, einjtibringen

unb glücflkfy ju fepn* Stttt bem (Srnfc, ben mir

bie gfteunbfcfyaft 5U btr gebietet, l^ge i$ meiner
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krenben ©ubftbungeftaft 3\ü£)e. auf., % fcpfiimmf

micf), jufammml)dngcnb gtt Ngäftfefforn]

©inen giinjen Sttorgen fyatte td) auf bem ©e*

mafbefaal gearbeitet / rote ju^or tagttcf>; Steine

Stubien ?u $au$, bie Jfu^fu^rurig mitten unter

ben SWeijIertrerfen, unb am Zbtnb ein @ang mit

meinet* SRutter/ baö. rcot meine Sebcnsorbnung

geworben* 2>ie ®ttftt in biefen <&aUn felbft, ba$

feifr ©precfycn, ber fc^Ieid^enbe guptritt, &tF 2fd)*

timg', bie jcber , nur t>on feinem ©efubl geleitet,

bem Stempel ber Äunjt berceijl, unb bre alleö Der?

bietet, tvaä nur bk geringste Störung machen

fonnte, fyjt n\va$ (Sr&ebenbeä fog(eid) beim Qim

tritt; uno wenn man nun in bie 2lnfd)auung fi'd)

vertieft, unb roae ffd) mit bem Smucn feermaf)(t

(hU, in auffere felbft gewagte germ fibertragt, fo

vergißt mau in biefem Aufnehmen ber ©nbruefe

unb ber Styatigfeit be$ 3Biebecfd)affen$ al(e6, \va$

m ber 9?abe ffd> bewegt, unb at$ @ef}(ujt, au£

-Jtcug-ierbe, ober in gleicher S3efd)äffigung fein

SBcfen treibt, tvie e$ ihm natürlich unb &ufa*

genb ift

£)er legte ©trieb mar ffir ben Sag getrau.

3kb wußte nicfyt, wer auffer mir ba roar, unb

mid) fummerte nicfyt, ©ejMten }it fefyen, bie bm

®ang meiner Stwn. unterbrachen* 2Cber §um
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neuen ©tarfung unb (Ermunterung wollte irf)

mir nod) ben 2(nb(ftf einiger ßiebltnge unter t-n\

©emdlben gewahren. 2)a feffelt mein 2fnge eine

jarte, wetblid)e ©ejialt, bie gan$ verloren ffyim

in &a$, roae unter ifyren $5nben in t'eijenbe'r

@d?6nl?eit entjtanb* ©te war mit bem Svitcfen

gegen mtd) gewenbet, unb icf) faf) juerji ba$ §Stlb

felbft, an bem fte arbeitete. Unter einem fd)at=

tenben *Palmenbacfy faf ober lehnte 5Jlagbalemv

mit gefalteten £dnben, ben 83licE nad) oben ge~

richtet. Styre 2(ugen Kifito in ben SSolfen, b'ie

in einem jlraf)lenbeu Std>t t()r entgeaenleucfyteten,

unb b«r ölan$, ber ttom ^immel ausging/ ec-

fyeUte auty bie bunkere SBofynung, in bie fte mit

iljrem ©d)mer$ geflüchtet war. £>ie fromme,

reuige 2>emutl), ber ©fmi&fc/ gehoben burd) baä

(Befugt, ba§ fte bem 4?6t)ern geweiht fei), nnb

bu Sßerflarung Don oben, ging in bem 2(itc>cftct)t

ber SSegnabtgten auf, ßö war nicht SJattonv

nid)t (Sorreggio, b\^ hier wiebergegeben würben.

Sie waren bk Stifter ber jungen Äunftlertn;

aber ba$ weibliche ©emütf; unb ber fromme ©inn,

ber bm (SebanEen geboren hatte, biibm il}r 8&

genthum mit einer 3*tt0eitf, ffllf einer innigen,

Jperj ergreifenben 2Bahr{>eit, bie mid) ent^üefte.



Saötge jfcutb id) uott fem, ich uergaS / baß cm

menfdjltdjeS SScfen -attffet mir Her »ar# id) fachte

nid)t, bte jtunfiterin ju fetym; nur in i(?rem

SBerf (afen meine kugelt/ «nb. id) entbeefte im=

mer neue ©^on^eiten, e§ grub ftd> fegfetdj, wie

t)on ©eifern in meine ©eele getragen/ in il)t

3mtre$ ein, unb feine $>tit n>irb e$ barauö Der?

wtfcfyem 3d) füllte bie größte Sljrfurcfyt fcor ber,

bte foldjeä benEen nnt leiften formte* @ie mujtfe

fdbji t?on frommer £iebe erfüllt fei;n. 53ie fjatt?

jte fonjl biefe 2fnbad>t unb (Srgebung barfteüen

Tonnen? ©ie mußte unfcfyulbig feyn, unb rein/

wie ber vfnmmel/ ^n fte nieberglänjen ließ. 3l)re

SÄagbalena l>atte mdjt quafenbe JReue/ nicfyt ben

Ccfymerj ber üom ©ewtffen 9iiebergebrucftem <2tc

meinte um ben/ ber il)r $er$ geseilt unb gebef*

fort l)atte, unb ben fte nid)t meljr faf)> aber burd) ,

tftre Sbrancn laä man ben feligen #u$ruf: 3to/

bu liebft mid) gewiß, bu nimmfl mid) an, wenn

\d) in SEBefjmutl) Dergel)enb $u beinen Süßen lies

gftl benn bu weißt/ baß id) bief) lieb f)abe über

atteS* — 3<f) mußte enblid) fte felbjt feiern ©£

war leerer im @aal geworben* 3d) Wollte er*

toatUn, bis fte t>ollenbet $4tte, unb bann midj

uaf)ern / um nur ein 5Bort t)on üjr ju f)6ren,

'

nur tyt 'tfuge su feiern §fit. fte war niemanb
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ba\ wie ein Gfttgel unter ben 2Äenfd)m bad)fc

X)\\b ti)at fte nur, raaS ber l)tmmlifd)e 3vuf ilu*

gebot 2>ie SBenigen, bic früher in g(ei$tt SBßeite

ftanben unb flauten, wagten firf) nttf)t naf)cr;

eine fülle (Sfjtfmcbt ftffffte ifttä €>$tätt, fo wie

fte ben §'u£ naü) i\)t lfm ergeben wollten; cnb*

lief) gingen fte fort, ati hattin fte einen ©eifl ge*

fef)en, fdjwetgenb unb mit bem Cn*bifd)en $m
fallen*

©o bemerkte fte aud) mid) ntcfyt, unb id). -

war allein , ben SS(tcf wwfkfcMift auf bie Jpanb

geheftet, bie mit ©icberbett uüb getuheit befferte

unb verfeinerte. 6in Gbwittex ging am Jßimmtl

auf, ein SSlifc leudjtele burd) ben ©aal, ein ge*

waltiger Sonnerfcblag folgte t&m unmittelbar.

2>a fal) fte ruf)ig empor; wie mit freubiaem £a=

d)eln, aW tydtte fte feinen beugen, aW beffen

Stimme erlang, richtete fie fid> auf, beenbigte bie

Arbeit, unb \tanb nod) eine geit lang mit Verfehlung-

nm <$anbtn bavor, al$ betete fte mit üftagbale-

nen sugleicf), unb nod) J)eitrer, finblitfjer atö fte.

3fc£t trat ein ältlicher Sftann ein/ wie bie

in fe^n pflegen, vor benen man unaülifü^r-

lid) surücftritt, fo wie fte erfd>etnen, t>or benen

man fief) verbeugt, ofyte fte ju fennen, unb bu.

SSertrauen frfjenfen, fo wre fie ben Siticf auf und
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fttrfto« @ine fange (SefJqft, nocfy hhfU$ in l)ö-

f)cm 7dttx f ein Sopf, bec iuffetjl fcfy&i gebübct

tx>ar r t>on grauen- paaren/ wie Dom .wutbtgften

©djmucfc, nmfd)attet, m\t Quin, auf ber ber

©äfi ju wofynen festen , bn burd) bie fpredjenben

3fugen fidj mfünbigte, unb fotcf>e greubigftit um

btt 3üßc be$ untern ©efid)t$, bajü man nad)

SBorten au3 biefem SÄunbe verlangte*

2ftö er mid) allein im ©aal faf), fd)ien er

z'ibcrrafc^t/ unb warf einen prufenben, einbrins

geuben Sßltcf auf mid), t)or bem id) mit niebris

gen ©ebaitfen i)atu erbeben mfi(|en* iCbet er

fd)ten afltfi meine (Entfernung/ ba$ $wcMt)altin,

in bem id) geblieben war, ^bm fo fd>nell ju be?

werfen; e6 war mir, als fänbe id) etwaä SSilli-

genbeS, an 3Bol)lgef«llen an mir in feinen Äu-

gen, wie mnn er fagen wollte: 2>u fdjeinfi mir

gut ju fetm; 3frge$ tfi nid)t in beiner ©eele,

Unb e$ war aud^ ba fo rein , fo über ba$ ©e-

meine, fiebrige erhoben, baj; id) mit einer 9?ube

ü)m entgegentreten tonnte, bie mir bm bkUtftm

©ruf; erwarb.

Tlbtx wie foll id) biv befcfyteiben, wie id> bU

Sungfrau fal), bie miefy fo kmge in tfyrer 9?af)e

gefeffelt f)atte, cf)ne t)on meiner ©egenwart fte

ttm§ ju aljnem 2)a ffe meine ©timme l)6rte,
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uafci^ulbigon SBernrimmg überflog ba$ Ucbltcl;.e @e*

ftd)t, ba$ tcf> nun erbltcfte* ^sa tx> roar eine

2(ehnlid)?ctt mit 2£ngeliqtw barin, aber nifyt, wie

fte im Anfang rcar, fenbem, roie fte ©Ott erge*

ben unb ber Vergebung geirig m ben Zob ld*

d)c-te» Sßtc bei SJlaxia, tifä fte fprad): ©k^>

td) bin be6 ^)ecrn SKagb, fo war 2)emuth, unb

bod> auch eine £6he, bie bm ^eiligen ÄretS um

ffd) 30g , in i()tem ^(ngeftd^t unb ihrer ©effatt*

©ie tvar unruhig, mit einem gremben allein ge*

tiefen $u for>n; aber fte jlanb bed) auch mit fo

unfdvaloiger ©rojje ba^ baf* td) mid) mit bem

Verlangen, ba$ td) gehabt hatte , fte §u fel)en,

f[einer faulte, atö |Ke. billigen fonnte fte mein

Sietvoeilen nid)t; unb bod), wie fonnte fte ^ür*

nen, ba fte bie Urfadje erfennen m\\$te, ba fte

bemerkte/ wie meine Zn^n immer tton it)t $u

bnn ©ematbe jurueffehrten, au6 bem ich mm bie

(Srblicfte fjerauö (a$* 3d) rdufd>e mid) gerotfi

nid)t, fte gt&jjte mid) wie freunblicf) banfenb, ba$

td) fte nicht gebort hatte, al£ fte bem SJatec ben

3lrm gab. 6r mochte mich n>of)( früher bei mei-

ner füllen Arbeit beobachtet fyaUn; beim ein gibt*

fttgeS Urtfjetl, ba$ er im furjen ©efprdd) fittte>

fd)ien auf ba$ }u beuten, womit ich befdjdftigt
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war* $ersltd(> brühte n mit bie $anb beim

©el;cn, als freute ifm meine Seftmntfcfyaft, unb

ali \x>m\\d)tt er, fte fort$\tfe|en, £>aS alles bad)te

id), crFldtte id), wie bie feurigen 2Bimfd)e be$

^er^cnö e$ wollten*

©ie gingen j unb trf) wagte ntdjt, fte ju be-

gleiten, ify erlaubte mir nid)t einmal, ifynen mify

jufenen. Ginige %nt ftanb id), wie eingewurzelt

£)ann an bat Äbfdjltefien be$ @aalS erinnert

jrurjte id) fort; in weiter gerne fal) tefy fte um

ba3 Grnbe einer ©trage ftd) wenben, fte Der«

fdfjwanb, unb in Staunte »erfunfen fam tdb in

mmu 2Bol)mmg. Öfteine SKutter fatj mief) t>er-

wunbert an, fte l)ielt mtd) für franf, unb mkfy

rührte .if>rc ftcUe SSeforgmjj. 2)a$ ©eljeimr.ij?

meinet $esjett$ wollte lange nicht auf bie 3unge

treten* 3fber id) verging im @d)weigen, unb

wem foli'te iä) ef)er mein SSerirauen fd)en?en, wo

efcer Sroft unb 0?atF> fud^en, als 6ei bet -SWutter?

<5ie umarmte miefy mit ©üte. ,,©ne 2iebe,

ftrad) fte, bu mit fo fettigen, garten @eful)len

ftd) t>etlunbet, bie fo ganj au$ ber reinen Gm-

pftnbung entjtanben ift, wirb nidyt jum Unredjt,

aW wenn fte alle Ärafte "be* $erjen$ für ftd) ge*

wtnnt, unb 6a6 $6d)jte über ber ttbtfd>en Spin*

netgung öcrgtjjt. 2a£i nid)t einen fronen Sraum
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te, wie 5uuor, anb ergieb bid) nidfyt bem $tnbtus

ten ; ba§ alle* wafyre geben öerjefjtt. ©oll e$ sunt

©uten/ gu deinem ©lud führen, fo w>tcb (Sott

f$ fugen, n?ie tc^ mit bir $u if>m flehen tpiO»'^

Sa, id) bete unb fle^e* 2(ber wrtilgen fatm

id) nicfyt, voa$ l)ter in biefe fdjlagenbe SSrujl t?er*

fenft iji, aW trdce e6 fcon (Sott fef&jl in |7e ge*

legt, um ju bleiben, fo lange id) bim ©oll td>

ju if)m rufen / bafi er mir au$ b,er ©eele nimmt/

n?aö mein SSefen mit frommem (Befugen, mit

beffern Grntfcfyluffen erfüllt, m§ mid) entflammt,

nur treuer, füller, tf)m ergebner gu fci;n ? 3d>

trage meine SBftnfdje gu tym empor, t$ fette

alle »öofnungen an bcn Styron feiner Siebe, unb

wie ba§ Urteil gefprocfyen tji, fo will id) e3 ttfc

gern SBie unglüälid) Ware icf> , trenn er nieftf

mein gelS wäre in bem ©türme, ber au£ mir

felbfr t)orbred)enb bie gluten tf)firmt, wenn id>

nicfyt an tf)n mid) fyielte, bamit bie Seibenfdjaft

mid) nid)t an bie Crtbe binbet, ber id) in (Sehn-

fud)t unb 30)mmg entfliegen will! £> f}errli<fc$

5Bort: Sr wirb e$ jum (Buten fuhren!, unb

freubiger rufe id) au$: 9fad)t wie icfy, wte bu e«

»tllfi, fo mag e6 gefd)el)en!
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b. 26. %flau

SBar- eS beromtffe ßntfcfyfoj?, meinen fltllen

SS&nfdjen ju gebieten/ unb ntc^td felbjl für bie

Cnufcfyribung meinet ©djicffaW gerbetjuffi^rcn;

ober war e$ eine unerrfarbare ©d)eu, twr ber

lieber ju erfebeinen, naefy ber mein Verlangen

ging, ober $urtf)t, ein S^en ber ÜWtäbiüigung

ju fefycn , einen t>erfd)wiegenen £ahtl tton i()r, bie

ic^ im i£>er)at trage — ad)! id) bin ntdfjt frei

genug, meine ©ebanfen ju prüfen! — id) weifü

bie Urfadje nidjt; aber in biefen brei Sagen bin

id) nid)t wieber in tu* ©allerie gekommen» 3d)

fyabt 51t Jpavift fcfet gelefen, Diel entworfen , wie-

ber üerbammt, gefd)ricben unb üernicfytet, mit

SRftbe gelernt nnh in wenig ©turtbett Dergeffen;

id) wollte mid) mit Arbeit jerftreuen, unb bie

Arbeit würbe mein gefdbrlid/frer geinb* 3tfbe$

fdjone Sßort, jebe blubenbe Darfteilung/ \va$ id)

<Sd;cneö fartb/ fprad) von tf)r, unb ba6 &($!*$£

te, ha$ ©emeine empörte mtd) boppelt, ee> vor-

(eibetc mir bie SSefdjaftigung, unb mit SRiity*

tiafjm id) hm verlornen $ah?n wieber auf» dlut

in ber fpdten 2(benbftunbe, wenn id) ber Xrtjtr&M

gung mube mtd) erging, ha wandelte fte neben

mir, ha ergof id) meine (Seele in h'u irrige, fte

antwortete mir fo mitt> mü frettnMid); unb wenn
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mm a'M fcfywteg., unb bie fttadjt über bio 9fa*

tue fmfter fyetetnbammerte, ba rebete td? Ijetmlidjc

SBorte, unb bie Siebe würbejum b-ewegteften ©e-

b?t, 5um Sieben/ fte mir }u fdjenfen, jbte td)

nimmer üergeffen tonn.

Sjmtt befcfylof; td)/ (jm-g.u getyem Sangfam,

wie gu einem 33er6red)en, §u einem Siaube, naf)te

id) mid) bem ©aale, 3d) gitterte/ wie td) jum

Eingang fam, ba$ ^Öerj wollte mir bie 83ru(l

jerfprengetu Se^t wirft bu fte fe^en, je^t! 2$iefc

Ieid)t wirb fte bir fjeute ein Sßort, ein boloeS

SBort fagem

Hty fte war nicfyt ba r aui) ba§ ©emalbe war

t>erfd;wunbem SBenn man Sage lang nagenbeS

£eib ertragen f)Qt, immer mit bem fttdert ®la\x*

ben, ein frofyer, troftenber 3fugenbltcf liege gewijf

fltn Biete, cm tiefen f)at alle (Erwartung ftrfj ge*

fnupft, mit 2fngfl unb greube feßen wir ifyn

fommen, bie <§t\\nbt fcfylagt, unb — affcä i(l

aus, ganj au$, aud) bie $ofnung t>erfd)wunben,.

Sd) fonnte niemanb fragen/ ob fte bie t>üvi*

gen Sage ba gewefen fe#. 3dj war immer fo

tinfam, wortlarg gewefen, unb nun/ in ber SBer*

wireung, in ber td) war, mit t>orbred)enben Sfcra-

nett/ wie fonnte td) ju einem gremben reben,

unb wie foKte iä) fte nennen? 2>ie ©tetleit, ber
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£eid)tfnm yi fcfyncll im Crrfunbfgcn unb $inben;

bie fttUe, aerfcblofme £icbe iji 6l6b unb furcbtfam,

trne bie Unfcbulb, ©ie fcerratb an fein menfd)lt=

tfjeS Sfjc ba$ t()cure ©e(;etmmf , fite mochte fid>

Dor ftd) felbji verbergen*

Söon bem Sttfto&ttei — tbn feagte td) enbücb

nad) bem ©emalbe — erfuhr td), ba$ e$ benfe^

b*n Sag, wo td) fte faf), eingepadt unb fortge*

bracht »orten fei;, er \vu$tt nid>t wobin* 2Reb=

rere 33od>en ifi fte tagücb oben gereefen, um

tbm bie SSoUenbung gegeben, in ber td) e6 fanb,

unb td) war in meinem einfamen $en|ier, rote

an ben Ort gebannt, wo meine Arbeit ftanb,

obne ju abnert/ rce(d) ein bimmltfcbe* 3Befen in

meiner Stabe war. 2(6er e$ ifl gut foj mein 3Ctt*

büd hatte fte eher entfernt, tiefe 2(ugen, in be*

nen ba$ «fwj überging ju ihr, fyatttn bit beilege

9vuf;e gefrort, mit ber fte ihrer Sarjiellung einjtg

geweibt war* @o bin icf> im legten 2(ugenbik?

gekommen, wo fte ntcbtä mebr an ber SSoUenbung

btnberte, unb td) bin nur an meiner SRuty jum

SScrbrcdjec geworben.

Dft benfe 16 aber bocf> , baß bie lleberarbct*

tung uod) nid)t befcblojjen wai\ Sie wäre ge*

wtp geblieben, hier wo atteS ju ber SSoilförnmen*

beit ermahnt Sa mein @rfd)emen b<rt fi* &*M*
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fcigt; fte mit micfy nid)t lieber fet)en , ffc ifi w$*

gegangen, wüttät weit weg, wo fte nur füb

lebt unb if)ren frommen ©efufyten, unb id) ftnbe

fte nimmer wieber*

@o muf e$ aud; beffer fepm 5D?tt gebrocfc

nem ^er^en, wcinenb fage tri): e$ ifi gewiß gut

fo* Skrgeffen tonn icff nicfyt, ober id) fcam mit

ßrgebung tragen»

2Cud Sofepfc'* SagebucK

b. 30, Sföau

<3i) bin tion weiten ^Säuberungen jurucfgtfoms

men* SÖ?etn (Seift war fo jerjtreut bei
. erjijtem

58efd)dfttgungen , bie spfoantafte erging ftd) feffcü

loa* 3d) wollte mir anbere Silber > neue Skr?

ftellungen fucfyen, bie meine ©cbanfen abriefen

Don bem einen , ba$ enger unb enger ftd) mö
meinem Söefen üerbinbet, ba§ meine Ävaftc oj&

fangen nimmt. Sd) meinte/ ermubet üon ben

>(nflrengungen ber JKcife würbe id) am Übtnb auf

baS Säger ftnfen , unb ,bcr ©cfyfammer würbe

wieber erquiefenb unb betuBigeub midj hcinifud>cn,

wie fonft, . .

6
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2Cuf ben Jpbtyn preßte tcf) meine #rme au$

nad) if)r, 3to weldjer £immel$gegenb foll ici) ffe

fucfyen? Steine 2fugen gefjcn nad) STOorgen f>£it#

tjon wo aller grieta, alle gceube fommt* 2((>er

tu wof)njt bod) nirgenbä für mid). SBenn* i$

bid) fanbe, bu würbeft fliegen/ unb id) bftrfte bei-

neu ©dritten mcfyt folgern ©o will icf> benn

nidjt ausgeben, auf ber Grrbe bid) ju feiern SQßie

beine SSlicfe nad) ben SBolfen gef)en, wie bu

ßid)t unb Seben au* if>nen trtnffl/ fo richte ftcf>

aud) meine ©eele einzig nacfy oben. 2)a tfi ba$

$au6, wo wie jufammenfommem

6$ war fpdt am ahmt), ba id) gurueffam.

Sd) ftanb auf ber SBr&cfe, bie ©onne fmfen $u

fefyen* Sie ©lut be$ $immel$ ging in ber §lut

unter, unb feine Seuer floffen mit bm Stammen

in dn$ jufammen, bie an$ ber Stefe brachen.

@o bift bu and) ein liefyter ^immeßfunfe, ein

(Straft fcon oben, bu meine Siebe, libn bu btji

in ben ©trom be$ SebenS gefallen, bie Söellen

nehmen bid) nid)t rein auf, e$ wogt unb wallt,

unb bie ©trafen jutfen, unb voanhn in bm un=

gewiffen Slement. SBie flar fieigfl bu tyerab auf

fcer »£>6l)e, unb wie trab fefjrt e$ Don unUn wie-
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ber gurficf* Zd) bajj id) of)ne Seebenf^aft/ of;ne

Sturm wäre/ unb id) fontUe btcfy mit meinem,

«derben erfaffen in jlillec/ ungetrübter Stu$ii

Selige £ofnung, baß ein Sftorgcn fommt nad)

ber "9tod)t« 5Bei)n alles wrgtä&t i(I, trenn bl*

©Rattert über ber muben 9?atur furje geit gele-

gen fyaben, get)jl b\x wteber am $immel auf/ unb

erneut unb erfrifcfyt fte&t alle* auf ju bttr, unb

bu fenbeft freunblid? betne ©egen fyerab in jeben

SSlumetifelcf), ber feine lieblichen fiatben mtfdjßeft,

in jebcS 2Cuge, ba$ nad) beinern &d)t Verlangt/

unb ber Sftenfd) gefyt au$ bm Traumen be$ 35un=

feig in ba$ ftd>re geben, auf ben richtigen $fab;

feine beflommne, gepreßte S3rufl effnet ftcfy ber

Äül;(ung, bie ginberung w$ bm SBolfen webt*

©er Shtf watete ftd> ungejlum unter meinen

$upen, Grr jürnte ber SBebr, bem S5au, ben

bie Älugfyeit unb ber ^leip ber Sftenfcfyen in feine

Sßeüen gefegt fyat. SBarum trogen tvte , wenn

©efege unfern Sßillen fcffeln / warum Wollen wir

wiberftreben, wenn ber Söetfe ruft: 35i$ f)ter£er,

unb weiter nicht! 2Ba$ nüfcte bie madjtige Stvaft,

bie reiffenbe <Sd)nellig!eit be$ Strömt, mnn nid)c

bie Grmfid)t Siegel unb Örbnung geboten f)dttc #

6 *



8*

©ie ließen fcicfy" ntd)t minber, bie beinen Kauf

lammen* Surd) bie ©d)ran?en, bie man bic

fegt, burd) &ie Sanbe, bie man übet bid) fertigt,

wirft bu jum ©egen, jur g'reubc ber SRcnfdjeiu

©ie wohnen mit 2ujl an betuen Ufern / ii)i 2l"uge

erg&fct ftd) an betner gemäßigten, geregelten ®e*

walt, unb bu wtbmbcji wteber, roa$ burd) bid)

getrennt watv

b. 3t. SMai\

S53te ift mein $ cr 5 unb mein SBunb \>oü be$

©anfö gegett ©ott\ 9?ur wenige ©tunben, aber

wie fanft fyqbt xfy gcfd)lummert. ©o friebltd)

legte ftd) bie 9tuf)e um meine ©innen, unb ein

(Sngel t>ecfd>eud>te bie ©cfyiecfen unb bm ©djmcrj

t)on meiner ©eele* 933er nie bie fummerDoilen

5JJdd)te auf feinem SSette weinenb faß/ ber fennt

eud) md)t, if)r Ijimmlifdjen 9J?ad;tel

Steine Xtaft verjüngt fid), Sa fte tji jiraf*

bar, biefe ©d)wermutl), bie auf mir taflet» 3$
will btt banfen, t>on bem id) fo ttiel &IM f)abe,

unb warten in ©ebulb* SBenn mein SSM ftd)

tuibt,. wenn mein 3(uge weint, fo linbere, er^
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weiche tu meinen ©ram, lag ü)tt ittdjt sut 2Bmt*

be werben, bte ba$ SBetf meinet Sebenä giftig er-

greift unb oerje^rtj

(Je tjl fo beilfam/ jlitt ju reiben, wenn man

üüü) ba$ £tib atö ein @efd)en? ton ©Ott nimmt.

£a§ 6& f^miljt von ber 83ni|i, bte im @lfic!

fjart unb tmjitgangSöfj wirb, wie ba$ 9lorbmeer,

beffen ftürmenbe %iuten in groft erjtarrten, unb

bte SÄenfcben fcon tfyren SSrubern Rieben, bte

hinter feinen SBmtcrmaffm wogten* 25er b&m

Sftüoen ©djlaf uno Crrquicfung giebt, wirb aud>

Äraft, §u leben, unb Sufi, tiebenb unter 5ften*

fdjen ju (eben, wieder btefem *6erjen etnfcaucfyerf,

bat fict> matt an fein £erj, an fein liebevolles

$er5 legt 3>d) will arbeiten, mit aller Enftren*

gung arbeiten, \x>a$ nur ben Sftenfdjen jum 9tu~

gen unb jur greube frtm iann, follte audf) mir

fein iofyn, fein ©lue! werben. 3* ^n ja fdjon

glutfüdf), wenn icfy au$ £iebe 51t tfjm thuz, \va§

meine $flid)t ifl, unb iljm anvertrauen ba rf, t»®&

id) mir wofyl wünfd)te, wenn e3 gilt wäre*

SJJtt Grntfegen bore icf> bte 9Jad)ti(f>f, bte ftd>

verbreitet. 3n eben ber ©tunbe, wo tri) gejlcrn

auf ber SSrucfe war, gewif, ba xd) fte eben w«
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laffen Wie, fiürgte ftd> ein 3ttenfd> t>on ihr in

ben Strom hinab* Söie unöerbient gtücflid) bin

feb, bafs id^ meinen £roft, meine guflucbt über

mit* habe, wo ftd) bie Styüre nie t*erfd)üe£t, n*enn

id) in SSebrangnip rufe* 2(ud) id) btkfte in bie

gluten, id) faf) ftc jcrjlfirenb m ftd) tauten, unb

l)attc bie greubigfeit, ba$ icbm $u preisen, ba$

ffdjcr über ihntn fftit, SBaS trieb bid), bu Un*

glütfticfyer, bie ©teile ju aerlaffen, bie bir ant>er*

traut war? 2Öar ei ein 3}erbred*en, eine brü*

efenbe <£d)ulb, bie fcfycetenbe 2Cn?(age be$ innern

JRidfjtcrä, bie bid) l^tntrteb/ wo ein neues, ernfteS

©crtdjt bid) erwartet? £)ber trugft bu btine Sei-

benfebaft, beine äfogierbcn in ba$ ianb, wo man

mit 9Cuhe eintreten muß, um gtücfrid). ju fepn?

5ßenn SJlcnfdjen bid) quälten, trenn bie Sftotf)

bc$ SebenS auf bir $u l)art lag; fte fmb ja nid)t

ade bc$ unb lieblos, unb einer wdre gewiß ju

Jpülfe bereit gewefen, wenn bu a\xi) nur einen

2dttjea&icf bis ju ber ©tunbe ber wolligen Stel*

tung genoannfi»

3d) frage bid) nid)t an, id) weine um btd).

2Cbet tt)el)e benen, bie au$ ben 9ftenfd)enl)ersen

bie ^ofnung reißen, bie allein anmalt, bie tynen

bie einzig ffdjre <3tü§e rauben, unb nun bie Um
bewachten, Unbefd*ü|jten, ofjne ©teuer unb 5Ru-
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ber in bie SSranbung f>inau$fd)leubern , in ber fte

untergeben

!

SBenn td) nid>t fcon Ämbf)ett an bett Söater

lieben gelernt fyfctt, ber un$ ntct>t tterfdumt, wenn

id) ntd>t nm£te, n>er ofyne Gnbe treu alle$ fjeilt,

roaS franf unb fdfaoadj $u if)m fommt; td) fonnte

aud> in biefe Strome* fallen, unb in fo(df>e

grauenvolle SJecjwctfUmfl. ' ©efyeimrtifjtjolle ©fite,

bit ifyre Segnungen nad) 3(b[festen erteilt, bte

fcir mdjt erraten! Sßer bin tefy, ba£ bu mir

me^r gabfr, als anbem , unb foldje ©cfyüfce be$

*£tmmel$? 2>u roirjl gerecht rieten fiber jeben,

unb bidf) erbarmen, wo e$ möglich tji 9iimm

mir alletf/ bemutf)ige, uerttmnbe midj, trenn eS

ju meiner @rgicf)ung notfyroenbig ijh 9hir lag

mir ba$ Vertrauen, in bem id) mid) ermanne,

unb ben ^eiligen (Sntfcfylujü, auf beine SSege ju

merfen, unb in ii)nen bis %um giele ju bleiben,

2Cnmer£. be$ £eratt6g. £&ir l)aben !etn 23e?

bcn!en getragen, blefc 25rud)ftucfe au$ bem Zaget

bud)e unferö greunbeö mitzuteilen- 3n ber 3ett,

n?o bte ^etbenfdjaft bei tljm neu mar, mo fte mit

ber erflen, jungen Äraft aufloberte, v>erfd)tö§ ftrf)

fein £er& alten anbern, unb nur ber ©infamfeit

vertraute er liefe innre, geheime <s$efd)id)te beS

©emuttjö. . steine £efet werben t^n lieben , aud>

wo er in ©efabr war, fid) mit feinem ©eift unb

folcfyer Lebhaftigkeit §u verirren, unb er nutete
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j7el) kalb unb männ(id) auf. ßcj.ne Unterbrechung,

Qebcn tvw üpn l;(er an feine SBviefe.

Bresben b. i4* Sunt.

£>vuh unb in (Sebanfen vertieft atng ict>, bte ©6e

entlang. Sftcine ©e^nfudjt roanbclte $tt mir unb

ba§ ^erlangen nac^j Ar, jjc& mmieb bie befud}*

ten yfcibe, trieb ben .SRenfcfycn auf, bie mir 6e*

ceaneten/ um atfeht *u bleiben mit mir felfcß tmb

mit bcni/ ber mii; btefe Prüfung qe^ebeu f)at.

Sie SOBprtc , bte Id) mit mir fpra'd}/ richteten ftd)

enblid) 511 ihm , meine 2ßunfd;e tvurben jum ftil-

Icu ©cbet, unb fo erhoben fte fid) immervul)iger

unb reiner über ben fummer^oKen 2fuaenMidE f)tns

au0, unb ber ©$merj, mit te^ iety auSgegan*

gen war, ber tjerfcMogne ©ram tofte fieb in f>e:{7e

imb bod) (inbernbe Sutanen*

25a «trachte bie Erinnerung an mein ganzes

tcrjTopuef geben auf. 3d) burd)iief alle btbm*

tenben Seiten unb ßreigniffe. Sie frufyjie Ätnb-

Iieii, feit b^m mir SBorte unb SSa-frefteu ber

SBorte würben,, bie erften ©nbr&cfe, mt meine

SKuttec mid) in bie 2frme nahm xmb mit inni-

ger %'izbz htm pimmä empfahl/ it)w freunbiid)en

?ebren, Die Ermahnungen, bie mid) fo oft vxfyc-
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Un, • ba$ aufmunternde 2ob,> ba$ meine erflen

aSejlccbungcn belohnte, unb bk finbifdjen geiler

mit itjvcn -bittem Sollen', bie bcd> allemal ju f efc

wa$ SSefferm fugten; bann ba$ muntre, < fref)-

üd;»e Änabenatter unb feine ^arbeiten / ba$ TCuf-

§tfe|eä be3 S^rgeL^, bk 2fu«3eid)nuugcn , bie er

mir erwarb, unb bu ^muib/^yan^n , bieten

nieberfd)£ugen unb itjfä ©reiben }t%i<n, ba§

bunfU Verlangen, ba6 meine (Sinbiöung6craft bc-

geifterte unb in fcbwarmerifd)e £>id)tungen fid; er-

goß, bie mir wie eine -langjt geborte Sftufi? wie*

bei- in bie ©eele tonten;. - entlief) bie männlichen

Sahuvbie ©enüjTc* b?3 ©etjte6 unb ^KrjenS, bie

mir bk SBtffenfdbaften ', meine einsäe Siebe/ §e*

Wahrten, bie SBfmfdjc in ba$ Seben unb feine

Styätigfcit f)tnau6, unb ber ©ntritt in feine o.p

wattige, fjmreijjenbe Bewegung , aße$, was id>

aefelWu, erfahren, gefüllt hatte , ]ianb , wie ein

grofei, ftttfamtmitgefäßM ©emalbe öoc meinem

Stottern b«. ®o tnele greuben fyajl bu mir <je*

geben, rief id> äu$; unb td) feilte unbanfbar ftc

ttcrgefjen, unb beinor ©üte md)t -trauen ? ©ie

Seiben bajt bu mir jur Jpeilung , bie <2d)mcr$pn

$um Segen gemad)t, unb id) foKte nicht mutfug

tragen, tva$ bu mir ferner auflegen wirft? 3n

beine $anbe lege ich mein Schieffau 2Sa$ mir
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werben foIJ, laf. mid) t>on bir e$ nehmen, a{^

ein ©efctjenf, für ba$ mein ganjtf £eben bir ge*

tvct^t epn foIL 5öa6 mir t>erfagt wirb — bu

weifte was kfy mit crfetyne — Qteb mir Äraft,

rufyig e$ au$ meinen 2(ugert t>erfd)u>inben ju fe*

ben, tilge e$ au$ bem #er$en, bamit c6 über

bem eiteln Verlangen bit Hebt unb «£)ofnung nicfyf

Mitixe, in ber allein ba$ ^rbifd^e geheiligt, al-

lein bor SSefifc jum @(ücf unb §u bauember

greube imtiX

<Sold)e v5etrad)tungen , in bie id) mid) fcerloc,

ftimmten mein ©cmütf) ju frommer #nbad)t.

£>b6 bittre, getnbltcf^c, ba$, wie SftebelwolFen,

rote grauenvolle Vlatyt, über tym ffd> gelagert

hMt, üerfcfyroanb, unb 9tu()e, Jptitttteit fel)rte

fcurüif, wie ©onnenflra£)len btang c$ burd) ben

traben *£>immeL ©etrofiet, geffarft, gewaffnet

fal) id) in bie 3ufunft; id) füllte midj wieber ge*

fujjt unb ergeben.

©o war id) ftitt fortgegangen , tafdjer unb

beeiltet im Anfang , je ftürmtfdjer meine Crmpfm*

bungen waren , bann langfamer, alt i)otd)U id)

einer ©timme, bie leife ju mir fprad), unb bie

mein ©d)ritt, meine SSewegung nid)t jWren follte*

Qnblid), ba ti ruhiger in mir würbe, ba id) in

bie Stefe ber Sprung unb Eingebung mitf; Der*
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bem icf> jlanb/ unb bie fcfyotte, grofe Statur/ bie

in wettern @effd)t$?rei$ um mid) ftcf> auftrat,

nmrbe mir jum Sempel/ au$ bem id> ntcf>t ju

fd;reiten ttermocfyte, unb ber'2(benb unb feine

Stille juc ©abbat&Sfcter, tu ber icf> ©ott lobte,

bag alles fo gut trat*

25te bunfelrotfje ©Jut ber untergruben ©ort*

tte brannte butd) bie fernen 5Bälber, bit gctnje

©egenb malte ftd) in taufenbfacfyer 33oleud)timg;

an irrenbe SBolfeU/ bie nädjtltdj hinter Seifen?

maffen f)ed>orbrad)en/ legte ftdj be3 ©langes

©aum/ nod) einmal {fragte alles in £td)t unb

*£)ertlid)?eit; bann famen bk ©Ratten, unb t>er*

funbigten bat Stetd) ber %lad)L $ßie grofil unb

ergaben bijl bu aud) in beinern SJerfcftroinben, bu

Äonigin! 2Üht fcafi beinen Sauf für un$ solknbet,

unb eine neue 33afm ti)ut ftd> bir auf/ n>o meine

2fugen bid> nicfyt feben«. $ter xmb jenfeitS btjt

bu bod) immer biefelbe, unb Eommenb unb ge*

f)enb wtbinbeft bu butd) greube unb burd) ©ebn*

fud)t/ bie bicf> Reiben, unb bie bid) suifidroun*

fcfyen. ©o ift ba$ SBanbeln aud) ber 9ftenfd)en,

bie ©otteS Söege gelten/ bie auf bem *Pfabe biet*

ben* ben er if)nen t?orge$etd)net F)at. 3f>r Seben

iji 3Bof>ttf)Utt unb ©egen/ if)r TC&fdjeiben fd)6n
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unb ttfyhtnh, m\b, \x?nn f?e fern son uns pfnb

unb bic Sftadjf ber Stauer uns beeft , gütigen (i'e

in einem anbern Steidje, unb wir fernen uns

naef) bem Sftörgen be$ SBiebcrfcften*.

feilte Sobten gingen/ rote erjtanbne ©etfrer,

burrii Hf etnbtccfyenoe §mflernijjL 93ercce;t, wie

ify ivat, bllbcte tcl) bie SSotfcn j$u menfd)enu()n=

lirijcn föcflaTten , unb faö in ihren fMfitn unb

beutete, wie e$ meine ©eefo wollte* 2(d) noärfi

tu unt:t
N i^nm / mein SSator , bert td> atö tobt

(rtHOTtte, fo fomm unb rebe mit beinem ©ohne,

bet b'wl) vermint, bem ein 23atcrf)etj jegt fo notf)-

nvnoia ifr! — ©te flohen bufrer unk fdjtveigenb

über meinem .^vUipte (»in , meine ©obanfen bet*

n ihren 8auf, Utib verfangen mit ifynen in

bie SEiefc bei 9to<H Da trit bet 3»oftb in bie

:nui;, wie ba$ Äuge Sottet in bie uerf)ull=

ten ©eheimniffe be$ ©emutf)^ greunbücf; ia=

ebeite er bem ©tiHfcfytoeigen ;u, ba$ tt>n afynenb

empfing, unb feine Klarheit bitbete ba» Sßarten,

baö befd}etbne $offen <*&/ ba$ jwifcfyen bem ©rabc

unb bem neuen, freaftfenben Sehen liegt

So ging iri) in <2d)wdrmereien, bie tecfjt f&jj

fmb, wenn fte wngefuc&t uns fommen, auf

meinem fdjmalen S5ergpf«be ber $eimatf) $u. G»

n\ar mir finMid) fref) um ba$ $et$, unb td)
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freute mid), bie 3Rutter mit meinem froren 7(n*

geftd)t ja erfreuen. Sa fam ein SÄann 511 mir

tyeran, ben id> erjl bemerfte, ba.er fafi t>or mit

fianb. SÜ3ie id) il)n erfclicfte, bog et au£ einem

Dom Sftonb beleuchteten ©ebufd) in ben 5Beg &ec*

Doc, unb übet: bie Sroe unb if)ve ©eptalten iäI*

jfirft; wie id) in tiefet
4 ©tunbe war, meinte td>

im erjten ©d)rec?en, einen ber ©eiftcr gn fefyen,

nad) benen id) gerufen frott$, *>ielleid)t ben SSater

felbjr, beffen 2fnben?en in mir fo lebenbig gewör*

ben war, Set) nal)te ifym mit faft ungeftumer

3ut>erfM)t, unb — ernannte bm SÄann wieber,

ben id) an jenem über mid) fo entfd)eibenben Sa-

ge auf bem ©emalbefaale faf;, ben id) für bm

SBater meiner unbekannten ©Siebten tyteft* „©0

fpat unb fo einfam?" rebete er mid) mit ber bie-

btm, fraftigen ©timme an, bie mir fogletcb ba*

malS fo woi;l gefiel/ unb er legte feine &mb in

bie meinige, wie man einen lUbeit alten SSefanu*

Un begrübt» 2(ud) er ging md) ber ©tabt, unb

bie ©tunbe ber 3eit, bk ©timmung meiner See-

le, unb feine $erjlcd)feit Dermod)ten e$, bap idy

auf bem SBege mid) ganj uoc H)m auftrat/ iftm

alles er$a()lte t>on 2fnfang bi$ 51t Qnbt , wie id)

feine Socfyter lieb gewonnen um ber &anftm\:ü)

unb geommitffeit willen, bie mir ibre ©eftaft,
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ifyre Arbeit, ihr gcin^eö SBefen jcigte, n>tf fte fcir^

bem mein einziges Sehnen geworben fep, wie ich

in Srubfinn unb SCrauer hingegangen biü ju bem

heutigen Zagt/ roo icf) ®ott meine 5Bunfcf)e ftfceri

geben hatte, unb tok \d) in biefem öegegnen bte

Söcjiimmung erfenne, Grntfcfyeibung ju bekommen.

3cf? nannte i()m meinen 9famen, rebete fctel üou

meiner SRutter, unb seigte ihm, rote id) ive()( im

Scanbe fet;, bei fleißiger ?(rbeit, roie icf) ffe gern

triebe, (in ftilleS, jttfriebne* Sieben ber ^)Äuölirf)=

Ml 51t fuhren, IfcoSte er meine SSitte gewahrem

<5r fehlen mich gern gu hören, fragte bringenb

nad) allem , roaö mid) unb bie Steinigen betraf,

unb umarmte mid) mehrmals mit freubiger ^ef=

tfgfett. 3d) fonnte ir)m wenig V(uffd)litf]e geben,

bin id) boef) felbft fo fremb in meinem $aufe,

ffltetri engltfcher gamilienname fd)ien feine 93er«

umnbentng fefjr ju erregen, unb id) wufite nur

ju fagen, ba$ \d) juerfl in (Snglanb erlogen fep.

Gnblid), als wir bem ©tabtt&ot naf)e n>aren,

fagte er feiettid) ju mir: „junger Sftann, meine

Zuneigung ift Sfynen geworben, feit id) Sftnen

ernft in ^k ÜTugen faf). 2)a$ ^erj/ ba3 icf) ba«

mal6 ernannte, fpricfyt r;eute DcttrauenÄ&oll J«

bem meinigen. Sftein 5Bunfch ifi, S^ve 5Bunfd)e

erfüllen ju fonnen,- unb id) tenfe, ein anbiee
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£ers, ba$ mit in unfre @ad^e ju reben bat,

Wirb bit Crrfüllung nifyt fefyr erfcfyweren. 2tt>er

ein 3Wann »erfpridjt nidjt, als tt)^mt er gewiß

SBort Ratten fann* ßr$ ijl nod) manche* $m»

bernif, mancfyeö 2Dtm£e( j»ifd>en unS, ba$ (Sott

allein aufweiten fann, unb er wirb e$ t&urt, wenn

wir jufammen geboren- Sögen @ie ntcfyt bem

@luc£ naefy, es in ifyre ©ewalt gu jwtngen. 6$

fucfyt un$ fetbjl auf, wenn wir ruf)tg unfern SBeg

g%n, unb bent vertrauen, ber eS fenbet ÜDat*

um fage td) 3f>nen nidjt, wo idf> wof)ne unb bte,

feie ©ie lieben. 5d) weebe immer bei Sonett

fepn, wenn aud) ntd)t gegenwärtig, boef) mit

meinen ©ebanfen unb CrrfunbigungM. Serne

©ebulb — fo fdjloß er, miefy umarmenb — ferne

©ebulb, unb e$ fann febr gut werben mit un$

allen. 33ielleid)t fcf>en wir uns halb wteber."

SKit biefen 5Borten ging er fd)ne(I Don mir.

Q$ war, aU geböte er firf> mit ptöfcKcfyer 53e-

frimmtfjeit, ntd)t mefyr ju fagen, al$ traute er

feinem @efuf)l nidjt, ba$ mir enträtseln wollte,

woju e$ nod) ntd>t 3ett war. 6r verfdjwanb

balb au$ meinen 2(ugen, fo eilte er in bte ©et*

tenjirajse. 5Ber btft b», lieber, vortrefflicher

SÄann? Söarum tetffeji bu mtd) an bein $er$,

an bat eine unwiber|iel)lid)e ©ew-ilt fdjon ro$)
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jOg/ unb trennft bte Umarmung ttrieftet in bent

Xag*nbUtf> wo fie mid) auf ewig du bid) fette«

folite? Gin rourtberbarrS ©elKimnif? Watte! fibet

meinem dc^Kfat SA roiÄ Rattert/ wa$ id; ga*

ä<$t bat:, meine $cmb foll ben Sorbana, ntcfyt

berübren. Gr wirb ftd) gewig attfriutn , un'o web

fä Bah« binter ibm Üt*

gen, bat mit bet bereitet bat, do» bem id> allein

. ffe,

SRetftet SWutta- habe id) nid)t£ üetfdnweiien.

Sie bat bat 4>er$j in bad id) qetroft unb freu=

bia; aieberfegeti fann; »a< mid) fdfjmetjt unb ertt*

;r. £h:rd) fie btfi aud) bu mein SBrubcs q/t*

wortin / b*t mein SSertrauen tbeilt. Sfcfc rteijj

rtidjt, wfc id) bie Bewegung erfuhren feil, oie

fie bei meinet (5i riff. 3Bit gekannter

ÄttfmwJj I)6rte fie mir ;iu Sic 9{ul;e in-r-

(iej fie, Die fonft tf>c fcI;oneö (Sigentbum iji. Sie

tvciiue, um bod> festen fte, 5reuoe 51t Ijabett

feftfi an btefem heftigen, ungejlftmen ßkfymetji

XU id) Dottenbet l)Mc, wieberljotte fte btc SSorte:

„3a mau"::- runfei, mandjeS £inbermp liegt

wifdjcn cud). ®ott allein fann alle* aufflaivn,

v.nb er wirb es tbun, roenn tyr jufaramen gebiet."
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$> 20, S«m.

Ja) bin MitHx gang in . .meinen '
alten Sefcfyaftis

gungen, (3era.be je§t, tt>o bte Unruhe mid) über*

•wältigen folite , fyafc id) eine gaffung, eine 2fnf&

geregtl)ett ju jeber nügüc^en Arbeit, bag mtc al*

le$ gelingt/ ba^ td) glücflicfye ©ebanfen faffe unb

mit einer Seicfytigfeit an t>a$ Seben bringe, bit

mid) uberrafcf?t unb immer $u neuem SSornefymen

bcgeifrert* 2)a$ i]l bie §olge beö SJertrauenS,

bag nun balb meine greubenfhmbe fdblaaen wirb.

3d) bin wie bie Äinber, bie in ber froren %&
Wartung bc6 SßeifynacfjtabenbS ii;ren gleip öerbop*

pelm 2Cucf) bin ic^ fo meid)/ fo fanft geworoen/

baj? mir im $er$en innig wol>l ifr, unb a%t fi$

freuen, 3d) rebe wol)l nidjt mel, aber £kbt ift

in biefem ©emütl), Omb fte ffromt au$ auf aflfcS,

tpaö mid) umgic&t, 2Me SJJutter ifr fo tewegt/

fo fortwaljrenb unruhig, wie bei meiner (5rj%

lung* 3(ber fte fd>6pft Srojl unb $ofnung aus

meinen freubigen 33licfen, au$ ber $eiterfcit meö

nf# SBefenS«

•ISenn id) ben Sag über getfjan f>a&C/ wa*

meine Ävafte vermögen/ ju was mein ©eift mkt

treibt/ bann gefje td) in ber 2(benbjlunbe jenen

5ßcg, wo mir fo wof)l unb friebltd) in ber «Sech

würbe, unb wo id) if?n fal> 3d; höre kittet
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tpcjiri id) an bem Ort unfrer XrttttuJVj flehe,

ivaite td) tvoM , ob et nictu au* ber Strajje xvic

bei Ivmtct'ommen wirb, in bic er fdmell ftcfj

; (fr bat ftcf) mir nod) nid)t gezeigt Xfcei

er
[fj |cl immer mit feinen ©ebanPen bei mir unb

mit feinen Grhtnbt^un^en , unb — btr bavf idj

c6 wohl f&gtn — SSifeä wirb er nid)t erfahren.

^tnn he Duttfel ftd) lofen, wenn bie ißtttbttfe

niffe veifdmnruVu , ivtiD er mir wobt bie ;ufi;h-

ven, bie i<f) Itciv, wie ein SWettfd) auf Grben lie*

\n fcmn? Ädj) bao lrt*n ijl fo fttry unb fo Diel

- :i:en, in benen id) ^u ihr reben

:e, unb ihre Stimme hören, unb ihre fd)6-

Ben 6 ver|Teben unb if>c mittheilen/ was in

v rjfn ift!

b. 2k. 3unu

§33a$ reben bk SKenfchen Don Sufatf, cUücffo

rfvm unb unglutflidjem? Daö (Berinqfa, roa$

uns wiberfdhrt, ifr t>on fo großem Ginflug auf

Ca? 06ft}e, Sag ich bahin unb nicht bortbin

$ehe, bafj.id) biefe$ ©efeftaft unb fein anbre$ um

ttinehme, tntf&eftft über mein ober meiner 9Je^

teumenü^en Sdjtcffal. Hn bie erfte SJeroegime*
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reiben ftcf> fo iml anbre, ba$ eine Summe tum

Solgen burauS entfielt, bie id) mit if)Wt neuen

SBiifungcn nid)t überfeinert fmn; nnb ber follte

nid)t al(eo regieren, bem nidf)t$ ju Kein tji, trett

if)m nid)tö ju groß i|l? 3ä niemanb foll mir hm

©tauben nehmen, bajj alles? , wa$ id) tbue, unb

tvaS mir begegnet, t>ott ifyii benimmt unb georb=

net ifl /t mint aud) mein Grittfcfyluf unb bit 7ivt

bei Ausführung auß meinem Söiüen b^oygent*

JSajj mid) nur immer mit frommem ©eborfam be*

ginnen unb banbeln. SBaS barauS werben mag,

itbertaffe i$ Dir, td) übergebe e$ Der §ugung bei-

ner SöeiSfyeit.

5d) wollte mein ©lucf nicht ergingen, td)

wollte ntdjt fucfyen, fonbem rul)ig erwarten, wie

e3 für midj fommen würbe; unb td) tyxty gefun*

ben, u#3 td) ftnben follte* ©te tjt mir frejiimmt,

fo rufe id) mit freubigem 5$$5*8 auh fx'e tji

mein ! 2)je $anb be3 Unftd}tbaren füf)tt meinen

Sieg auf ben irrigen/ unb er wirb ewic; mbun-

ben femu

(Sine ©efellfd)aft junger Seilte fyattnx eine

^iaiTcrfal)it üerabrebet- Steine jReifegefd&rten bött

SBien waren unter ihnen* ©ie bestürmten rnid)

mit SMtten, an bem Vergnügen S^eil ju neh*

mein Sa t$ frül)erl;tn tic oft glückliche, oft

n *
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traurige ©abc r>atto , bie $vbb[\d)t<it ;u >recFeu,

meinten fic, ti würbe and) bk\?m>\l nicht
|

Icn; |fe trollten mir cintn gutmu<hr$eii SDiettfi

b4ga rrfeeifen , unb ben Xr&bffan safireucn, ben

fie bemerr't fnutcn unb nidu erfldren Fonnren.

> ergab mich faß roibet SBitten barmt, weil

icf) nicht leiben Fann, mtch lan$i bitten 51t raffen,

unb treil id) and) einen Zag leichter ut verleben

..hie, bei* ^vifchea ber Erfüllung meiner slßunfd)C

D I $15 ort war id) beflieg btn

Statten; unb )Wang mid), fein Sceubenflcver ju

1 ifl eine fdr.veiv s
Pflid)t, mit bewegtem

: , mit befähigtem sperren, eine Jreubc

:

; o;i,:i, bie nicht bie imftige ifr, unb fo tu

bif {kttetftit ber anbern einzugehen, bag man

nid)t anfiVht. Unb bod)
i fr

rfl ritte Trticht bor Rebe; fid) ju freuen mit len

oicMid)cn. ©il ihren .Kummer, ifyre finjhe Saune

in bie ©efellfduft tragen, ffnb trie Äranfe, bie

burc&auä verlangen, ba£ i()re Umgebung mit franf

fern folf.

<2o mad)tc \d) bie einige SSebingunq, ba£

man mid) früher am ?(benb allein jurüci ge()en

[äffen mod)te, unb gab bafür meinen Beitrag }U

ben ©efangen, bk tvafcrenb ber Jvatyrt ertonten.
,

S$ ifr envaö GigneS, allein mit erregte! &t$Ct,
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mit einer Steigung/ bie nad) anbem (Segenben

$u gefct, unb bie niemanb fennt, mitten unter

SBenfdfoen jti fepn, bie auf biefem Ort unb in

biefer ©tunbe ftd) ganj befriebigt fhfytm. ScbeS

©ort/ jeber Keine Umjlanb f)at bem fmnenben

©emutf) eine SSebeutung, bie bm übrigen ver-

loren ge^t, ($$ ifi bk roal)re ©idjtfunji ber Siebe,

bie tyter 906 2£mt verwaltet ©ie t>crfeßt bqi ©e-

gemvdrtige in ba$ Entfernte, aerfnfipft mit hm
geheimen (Sang ber ©ebanfen, wa§ nur 3(ef)n=

lid)Feit, nur eint ?lnfpielung fyat, unb jaubert in

bie raufd;enbe gref)lid)?ett bie fülle Sreube einer

einfamen Unterbaltimg» ©o tt>ar id) im ©efpracfy

unb ©efang lebhafter, aß bie anbern, weit f$

meine t?erfd)lojmen Ormpfmbungen auSfprcdjen

fonnte, ofjne bafi jemanb ba$ 9vatl)fel in erraten

vermochte, ba§ ftcf> unter ber ;|>fil{e meiner Sßorte

verbarg/ unb id) ergo§te mtd> fclbft an ber Uttr

fdjulbigen Slaufdfjung. SPfttti war mit mir au-

frieben / freute ftd) über bie föemfasi Reifung

be$ ÄranEen, unb immer lauter unb lebenbiget

fam bie ©efcllfdjaft an bem Drte an f wo ber

SBtttag jugebrad)t werbe» feilte. £er Sag t>ev-

ging/ wie fofdje Sage $u l^crgel)cn pflegen. <Süi

Ginfall jagte ben anbern, bie 95Ji§rgen cigcffen

ihre SSorratfte ohne vi\kW, . man latfnc, iurclte,
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uttt bie Srcube Fcfjien ihre SSotyttimg in

Mefem Äfcett genutzt ;u (üben.

Fotontc fft f&r mid) biet form I <£o lang«

Kita anl Drbnung in bem Bergnftgen nv.r,

ncr Art rt cKtf>eiCt. 2>a0 £eben,

ber ( m ÄU$gel "iiTrnhoit / bor tvilbc

I waren mir $tttenbe, fdfrertnb* 9M$=

tlnt in fanftf Harmonien , benen meine C*

berdue. V; :e, NM eifomen 2ritt be$

bati Cnelfftd>f balb ein»

I
I

Kttb m fdjlifffen mod)te, baä

in , mauert #erj btnwmbftt,

auftrat; ui) faf> ben

2c: mitten im tfXt ich wenbetc

mid> Abi um 3 nrbergen, bie mir fo

;, benen i$ tod) nid)t

\wb\cu tonnte« 3fc rneijr id) im 2(nfanej mir

(1 Knre, je mebr id) felbtf crceqt

gtroefen war, befto fturmifd^er, imatiffyattfdmi

harn; jefct ber @dpnerj auf mief) ein. 3n \oU

i Sage ifr nid r, als fd}nel( ;u fliegen,

unb In ber offnen Watur, auf einem einfamen

©anae frifdv KebenStttft ju fcDepfen. ©ort hatte

id) meine ftillen SBertwmteil* bie 3euqen meiner

qebfimfmt ßmpfmDungen. 3* machte t>on mei^
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nem 3?ed)te ©ebraurf), unb fcfylicfy mid) mxUnnxft

unb mrnrmipt t>on bannen.

. 3d) wollte bie Jpbtyn erzeigen, bte an ber

Crlbe balb fanfter, balb fleiler fid> ergeben / bann

meinen SieblingSweg fudjen, unb in in gerö^tf

liefen ©efellfcfyaft meiner Srinnerungeu tyetmfefc

rem Söir waren weiter gefahren, aU meine tag-

liefen ^Säuberungen gingen* (Sine Steige wilber

gelfen, bie t>oc mir tag, sog meine SBltcfe an,

unb ii) faf) mid) nad) einem *Pfabe um, ber ju

ifynen unb auf fte führte. Steine 9iatur wollte

(Srmubung, mein ©eift nm reiche 9iaf)rung in

weiter Umftcfyt fyabm. ©o verfolgte idf> em an-

mutf)ige$ £f)al, in bem ein fu^ler 33adj riefelte.

6$ engte ftd) mei;r unb w%U ber SSadj fiel ra-

fcfyer unb f)6l)er,f)erab, unb id) tyoffte, balb ber

Quelle nafye .ju feptt/ ber er entfprang, £>

wohnte id) f)ier in biefer fronen ßinfamfeit mit

bir, bie meine SBelt unb mein Seben tft! 9Bie

freunblid) wollte id) bir bie flehte SBofmung ma*

d)en, unb wie lieblid) follten unfere Sage uerflief-

fen in treuer, frommer Siebe!

3d) baute bie Jpbtu auf, führte bie S5iaut

in ben SriebenSort, unb bie SKutter jianb bann,

unb gab un$ tfjren ©egem ©o fdjwatmte id;

t>iel, unb würbe frof) bei meinen 2raumen, unb
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wer \ine;ier (lieg id) am Sßiidj hinauf, ber

neu 2Beg leitete,

Cnttkfe/ wo bet Abgang M Seifen ficb in

n% unb einen Satten verlor, fab ich

tri an bell 85etg gelehnt, nein, aber fd>6it

:n\ freunbüdjen ^>ufIud>t^ort aus

Unruhe i:n: tre r
sJlab beti Beben*. 3d? ßüg

.r Sorten nn ben »lebenbiwl gtenj*

:. ', es für mief) ab|U$ei$ftett* unb

nu: meinen :t, mit ben SBübetn mein

rat SRtyrete CfeNfcen lag

:n, unb fem menfd)-

lut. Um fo tttt*

ti id) meine 3eidpnung> imb »er--

.':>cnheiren }jfljl&

l\xttid)UUt unb »ie fie mein

fid), unb id)

a Rfatoeg. SDa that fid> bto Styfaft

bem ©nten führte, unb fie tru

[>erati6# ße# bte i^ liirftt fudjte unb bod) fanb,

meine bliebe, bet WefW £en a,ef)crt mit feinem

Seinen* ber id> mid) sor ©ctt Derlobt l\üe mit

allen meinen Gefällen. Sie c
5
inc; *u ber Spbh?

biiun, bic nad) 2lbenb $u Miefte; bie fd)eibenbe

0*1111! warf ihre K6tf>e bttrd) baö beefenbe ®e~

b&fty über bau Liebliche, tymmlifdje 2(ncjefid)t,



unb umgionjt* rtodf) einmal tic garte (Sofia ft, als

^inge fte ungern ööh biefer ©egcnb, roo bk

fdf>6njle 33lume ber Schöpfung if>rer fid) freute.

SOBemge ©dritte »on if>r entfernt unb ungefedert/

wu ba id) $um erjienmal fte faf)/ fonnte fcfj fc*

ber Setvegung (aufcfyen, td> fonnte igte (Stimme

f)6ren unb bie Sßorte, bie fte mit fttf) fprad)*

©te faf> lange in ben 2C6enb $inau$/ ftrecfte bie

'2frme nad) ber ©ernte ^m« unb bann trotfnete

}k Die 2fugen. 2fd) warum roemtefl bU/ b\x im*

fdutlbigeS, reines 2Befen?

Styre Siu!)rung würbe' immer jiarfer, funnef^

menber* $nki>t ergriff fte bk ©uitarre, bie hin-

ter xi)t Uffättf unb fang mit fanfter, Wagenber

©timme, mit ber Stimme ber 5Betymut&, be£

fanften SBetnenS/ mit einem Son, einem ?fue-

bruef, ber mir burd) bie ©eele brang:

Sie Sonne ftnft, in bunlelm gier

Steigt auä ber Siefe bte SRadfct tyeroor.

£5 Softe, bie mtd) umwefoen,

&a§t ju bem $Bater mein gießen.

£er über ben gtdnjenben Sternen thront,

SS^cig aud), was; in ßtnbeö ^er^en rccfmt,

2Mc ?)atmc raufetyt im fyeiPgen £anb,

Unb $ü(jluw} mt)t r>om 3Äeere$ftranb„
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rft bu mtif? bei* SXutte»: Dcteinen«

:?u iuffr, bic b.vs lie&eiibc #erj wicr,

.. witbtx aal Sia&t \n*i Vi.br i;a-uoi\

Tcv ßttti vv. n CtneB,

Ta fabelt es auf fü fi(ber(*<U.

Tu laqtxft in flriinenbcn Xuen*

ienb ©räum?

D flitze, tu p'rt, in ton bergenbäi «ipain,

.1 ind)t bii Dtrberbeftbe Gtyaat herein»

ritt/ im IvUVn t'anb

9Reeretfhafi&

deinen,

C rettet mir* i nenl

Tit ;
: in bunfeim SRotft,

, begrata in 2ob*

SSfnn rauften bie 9)a(m?n im Sflorgenrotf* ?

SBenn regt ftd) baö fceben au<5 ('9rr.b unb 2cb?

Sßenn werbet itjr mid) umbauen,

legia bt'r bimmlfföen 2Tuen?

3« Euntel bti ttbeni fcKummc' ict) ein,

Unb ew-id)
1

in bim ei-oicj btütjenben £ain.
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2B?tt &W* m#fd)c Sunfel be$ Siebet fttfrjl,

ober bcr tt>ef)mutf)ige ©cfymer^ / mit bem fie ed

fang/ ober ba$ jtttte ©innen, in ba$ ftc nun ftdj

üerfcnfte? xd) mar »uriber&ar ergriffen «oon B&tfp

rung unb Siebe, t>on Sßittctbcn unb grettbe* Sßer

ftnb bte lobten, btc fie üiellcid)t jeben Tibmb U*

meint? gebt ü)r benri ntdjt ein fo gütiger Skter,

ber SSftann, bem icfy getroft «ö ber elften ©tunbe

mein ganjc6 $*rj vertraute? Ober tvcldjeä ©e-

^eimmf fclnwbt and) über biefem 23erl)altntp, unb

mad)t btc #inbcrniffe, bie jtvifdfjen ü)r unD mir

liegen ?

<2o t>cn Steifet unb Unruhe feeroegt fonnte

icfy mid) nid)t langer galten, id) mußte vortreten/

ju föt ju cefeen unb ftc ju boren, 25a fte mid)

faf> , wie feil id) bir befcfyretben, wie bie Ue&erra?

fdjung if>re äuge üerfd)6neitc, tvie Unfd)tt(b unb

Siebe, bie au$ tywtt 2Cugctt fpracfycn, mid) int-

gfteften, unb je&t griffen, je&t meine ©tfjritte

feffelten. SSie.tvenig ifr ber @ram, ber j?um^

mer, ber in fo langer Seit in mir nagte, tvaf>

ftnb bie Sutanen ber öcefloßnen Sage gegen bh-

fen ^(ugenblicf, mo ofyne tin Sßort, oljne ein

fluchtiges 3^id)en tf)r Site!, ü)r ganzes ?l'ngeftd)t

mir bie treue/ ungebeudiclte 93erftd)erung $ab,

bajj ftc mid) liebt, ba$ aud) fte meiner mit &chn*
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l"ud)t gittertet ftat, baß mtto ©tföcineit fic frof)

unb i;lucf(icf) machte* fctotge ftanben ivir, fpiarfv

to#, in ber Cntf-ftmutg/ in bor lvir vom ?fnfami

ttatett; Äug' in Äuge, ©eefe in Seefe. ÜBcine

Ättnc trollten ftrf> naefy i()r erheben, unb fie fan-

Irn tvieber ^urficf"; icf> wellte jü ihr gtfctT/ unb

id) blieb. Die>%ö ©djweigen, biife SNuhe f-tierff

ben Stallt unfrei* #etjen, ben roir für unfer a m-

jed JD.ifenn fcMoffcn. Gnelid) trat id) ju ihr,

unb reichte ihr bk $anb, i* ^ c fie Cad>e(nb bie

ihre leate. SEBft traten cinö, unb $u gleicher $t\t

rn unfre Stich nad) bem Fimmel, um ihn

;um Seiten, |ittn 93*wa$tt( unfrer SfaigUffg Alt*

gutufttt« „.Kommen Ate mit mir (U bem ©Ä«

ter!" fagtt (If/ mit bor innigen/ heitern JRu[;e,

bie bei ©eflatigung getotf war. ^o gingen wir

ÄTW t;t Ihm in baS Jpauä.

t v.nben ben ®rciö in großer 3$&t|gfcit. £ie

grie$tf$en dichter, bie ihn umgaben, fai

ihm ncd) eben fo fdjen, voxe bem $6ngßng, p£

rebeten bt« Sjw \d)t ber S&ahrhett unb bei Qta

fi'ihlS, ba$ in feinem $cr,$en war* ©erlieft in

bteff (Stnuffe* rot* er war, horte er um nidH

eintreten, unb tvtr fhnben plcfclid) fco* tf)m. „od)

habe rticf>t gefudjt/ mein SBater, unb bod) a:
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b*n, tief id), ber $immel ga& mir, um bie ich

tyn bat, Söit flehen um beinen @egen>"

SRit SSerwun&erung unb freubtger ?t«fmctf*

famfett f)6rte er meine <§rjdf)lung, ba$ id) nifytfr

afjnenb tiefen SBeg gefommen, unb tton ihm an

feine 5ßof)nung geführt worben fe$. 3<# fagte

if)m, wie bei bem erjlen 2(nbiicf unfre ^ctjen ftcfj

t>erftanben fjdtten, wie e$ einer langen ßrftdrung,

eines SBerbenS gewofymitfjer 3frt ntdf>t beburft

i)httt> unb ber ©eliebten SSCttfe, unfre $<k%im\$*

Ken #dnbe betätigten, »a« id) mit berebter 3u*

t>erftd)t it)m zerflederte* SBit ordnen fd;Iog er

uns in feine #rme* „SBie fann id) folcfjer Siebe

wefjren, antwortete er bann, unb folcfjcr Sugung?

2Ba$ id) wunfcfyte, ift gefcfyefyen* (£$ i# mir ein

Setdjen, baf auefy ba$ Uebrige gut enben wirb,

wa$ miefj noefy beunruhigt unb beträfet. S5(cib

bei mir, Heber SungUng; benn bie 9lad)t bricht

herein* SKit bem Sttorgen magft b\x gefjen, unb

beiner SKutter fagen, ba$ id) euren §5unb mit

ganjem ^erjen fegne, ZUv bie Grntfd)cibung ge-

bufjrt ifjr* 6$ fmb Seben!Iict)?citen ha, bie if;t

mit ber SBdrme ber Zuneigung überfein mögt.

«Sie mag fie iSfen^ tmb e$ liegt nichts me£r $wfe

fcfyen euefy*"
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3Jrt)-tt?oUte für bk ßimtutligung ber SRutter

bürgen/ td) famrte ja i£)ren SSitieru 2>j unter*

brad) er mid) : /,3n einigen Sagen fomm ju nn$

.juruc?/ 'S« biefer äi'l werbe td) bo-Uenbet fyaben,

\va$ td) nieDetfdjrabe, um bir alles beutiid) pt

.machen, waS bir. je£t vatf>feCE>aft fcfyeint. aDu

folifi meine £efcencgefd)id>te fjoren unb bk Qttyfc

fate btefeö 5Wdbd}cn6/ Sheile pe bann betner

SÄuttcu mit, imb ü)V -.
Urtbetl — td; glaube, e£

roitb ba$ Urteil ber 2»cbe fepn — mad)t unfer

Älfer ©tue!."

6r lieg ben Srubftnn nid)t aufkommen, ber

meine ©tirn aufs neue unnve(6en wollte. Unb

warum füllte td) nidu boffen Hni>_ /8^ u ,fccn y unb

bte wenigen Sage ber (S*ntfd)ctbung warten? 23 ir

veibrad)ten ttod) einige ©tunben jufaniroen in

ber ^eiterfeit, bie frfjjl glücklichen Ausgang ent«

gegen pef& ©ein ©efprad) war ber Qrrguj? beS

.©etpeS, ber twll'enbeten SStlbung,, unb be$ war-

men ^eräcnS* 23ie ein treuer *£>aü&^a(tei> ber

fein Seben J;mburd) bie grud;te bes S©p*| ge*

fammelt l)at, unb fiel) felbp feiner gewonnenen

©dvi£e freut unb gern anbere ju feiner g-reube

ruft, fö füf>rtc er mid) burd) bie 9ieiGbtl)umcr

bes 2BijJens, bie unenblid) mannigfaltig nnb Dom

SJerjtanb unb ber Sieife ber 3al;te $eorbnet in
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if)m 'töatm 2>tc ©djtiftcn, bie ihn umgaben,

btc 5D?cifrertvet:Fe alter xnxb neuer glfe, bte id) im

Stmmcr aufgehellt fanb, btc ©etaalbe, t|titt re^

ligtäftt SSejtebung/ ttyftö 2tbbtlbungcn ber fcfyon^

fteit/ merfrourbigften ©egenben ber dtbe/ bte ben

anftofknben ©Äal eierten/ alle bk Sjmlt&hiun

einer gelehrten SRufe, bk er mit berounbetttSrour*

biger SBafjf unb mit umfaffenber -ÄemUntp um

ftd) üerfammelt t)atte f gaben uns einen Stoff ber

Unterhaltung/ bn meinen Seift ttÄfyrte, mein ©c*

fftfjt labenb unb tmVner neu befcfyaftigte* 3d)

febnte mtd> befto lebhafter, halb gattj bem Span-

ne anzugehören/ ber fo midjtig in bem 9fcidj$

be$ ©cf)6nen unb 33ortreffIid)en walteU; immer

fptad) mein £et$ ben 5Bunfd) au3: f$6d)te bie*

fer Sfteifrer ber SBetSbeit auef) mein SSater fepn!

Uub tote fott id) Don SBrnnt) teben? — fo

tyeijjt ba$ SR5bd)en meiner üiebe. 2(16 eine ^öet*

(ige fyatte id) fte jjuetjl erblicft 5e6t faf) id)

ba$ l)&u$lid)e, mirtl;üd)e SRabdjem Seicht unb

froblid) erbnete fte, wa$ jue S5en?trtf)ung notfyig

war- 25em greunb be$ SJaterS unb bem irrigen

biente fte mit einet innigen SreUbe, mit einer

#erjlid)Fett/ mit einem Räuber bn &tm§ungf

b<\$ id) mein 5fuge böit ihr nid)t tunmn fatmu,

ba$ iä), axxd) roetut fte abtvefenb vaty immer
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mit meinen ©ebanfen nnb SBfmfdjen fie^utufc

rief/ unb in ber ernfien Qtebe oft micfy verirrte.

£>er SSater bemerfte unb entfcfyutbigte e$ mit ber

<&hte, bie fein ©gentium iji. föet bem SÄatyt

509 er fte leicht in ba§ ©efpracfy, unb anfprudf^

lo$ unb, wie fte pflegte, feiner #ufforberung be*

mutfyig fotgenb, geigte fte, baf* ifjre SSilbung au$

if)m hervorging, 25a3 finöltdjjfo $erj war in

ber ©cfyule ber S&eisbett gewefen* 2(ber ifyr

fc()6n{ier <Scfymuc£, ber meinem ©emütb t)errli-

cfcer ftra^te, «1$ aller ©tan}/ war bie ungeljett«

d>cite grommig!eit, bie ikU, bie S8efd)eioenbeit,

bie in jebem SBort, in jebem Urteil i(;re ©ott

geweifte ©eele üerfunbigte.

3d) fdjltef bie wenigen ®tunbm ber- 9iad)t,

bie un$ tVbrig blieben, wie üon Sngetejlfiijeto um-

raufd)t, wie t>on SDWobien ber ©pfjären umtont.

Sn bem 3mtmer/ ba§ mir angewiefen war, hing

ba$ ©emalbe, btö §uerft mtcfy in tyre 91%
fahrte, Sftit ordnen betete idf> ju ©ott, fcaf

er mief) mit biefem Liebling be$ ^immefö t?erbin-

ben, ba$ er mein ^öerj an bem irrigen reinigen

wolle, ii) flehte, mid) fo fromm, miß) nnb gut

werben ju (äffen, n>k fte*

9J2tt bem Aufgang ber ©onne gingen \vh

^ufammen ju bm helfen hinauf. 2)re &&rii#



1*3

feit, bie über bie ganjc auflcfienbe Statur ein-

brach, ba$ jitlle *£>ingleiten be$ majejiatifdben

©tromS unter meinen $ufen, bie SBiefen, bie

uor mir, bie 35ergreif)cn, bie ;u betten Seiten,

wie Senfmalec ber Swtgfett/ ju btm ßwigett

emporfliegen, baju mein volles #erj itnb bie

©e^nfucfyt, mit bfirjienben ßugen ba$ neue Se=

ben su empfangen, ba$ liberal! welkte unb blühte/

mein trunFneä (Sntjftcfen führte mid) an ben auf-

ferflen Ovanb, unb tin letzte* SBanfcn baiU

mich in ben Äbgrunb geflurgt* 2)a umfaßte (fe

mtct) mit ber raffen SSeforgniß ber Siebe, l)lnL

mtd), riß mid) vom 2C6f)ang surfte?, unb irf) (an!

in ifyre 2(rme, ber erfle Jhtß würbe von 2>atlf

unb Siebe gegeben* „@o galtet unb liebt eud>

im Seben unb in feinen ©efafyren!" fagte fegnenb

ber SSater, unb wir fcfyiebem

Sie 5D?uteer war beforgt gewefen um mid).

Steine Surücffunft unb bu @tjal;lung Äf?e$ bef-

fen,^ wa$ vorgefallen war, gab ihr fmtbige 55c-

ru{)tgung» @ie erwartet mit großer Ungeöulb bie

fcbriftltcfyen 5?ad)rid)ten , von benen SBinnp'S Spa-

ter fprad); nad) ifyrem 5Bunfcf) wäre id; ben naa>

ften SRorgen gegangem „Sftein ©cfyicffaf entwh

cfelt ftd) mit bem beinen, fagte fte fanft weinend

58ie verlangt mid) bva Biaxin su fef)cn, bei bifc

8
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fo treuer geworben ijf, unb baS ttebßdje $Räb*

d)en, bie bid) mir nimmt* SBenn alles tft ^ wie

idj afynenb mir benfe, fo ffnb bie Sfjranen mei-

nes SebenS nodf) auf ber Grrbe abgewifd)t, unb

btt bi# ba$ gefegnete SBerfjeug, baS mir 2eib in

greube mwanbelt*"

£> cS wirb alles gut fepn, wie bis fegt alles

fd)on ftd) fugte. 3d) bin oi)ne gurcfyt unb ßwet*

feL SWein SKtStrauen iß t>erfd)wunben- £>aS

HtUn tagt mir, wie ber SWorgen einer neuen

VSklt, unb ein @ngel beS 2id)tS ift eS, ber iftn

erleuchtet 3d) fef)e bie gacfel, bie mir winh,

bie gatfet ber Siebe/ unb if>r ©lanj leitet meine

©dritte; id) fatm t)on bem 3Bege meines ©lucfs

nicfyt mef)r irrem

& 27, Suni.

X5d) bin in %ubü unb greube* SBein greunb

6f)ar(eS *Pauw tjl angekommen* 9lo$) f>at tf)n

meine Sftuttcr nicfyt gefefyen, aber fte tfjeilt gewiß

mit SBdrme, was mid) entjucft* Sie war einen

Sag abwefenb, unb xd) faß allein in il)rem 3im*

mer* 3d) fyatte tiefen borgen benimmt gehabt,

ju meiner (geliebten ju gelten. ZUt willig t>er=

fcftob id) bie SBanberung einen Sag, ba meine



SSuttec torher m\ ©ejcfyaft in beenbigen tvunfcfjtf/

«nb meine ©egenmart ju £aufe inbeffen notj«

»rnbig mar, 2Sie nmrbe mir biefcö Keine £fyfer

ber ^iublid)Crt Siebe belogt! 3d) bin $u glucfüdn

2fBe$, wa$ Kf> ttebe, t>ereintgt ftch um mich, Sie

ganje SÖelt fonnte um mid) »ergeben, \d) $&?£*

nidjts »ermiffen. 3n ben wenigen #etjen, bie

mein ftab, \vk id) if)nen gebore, ifr mein Seben

unb meine trbifdje ©eligfeit.

59?etn greunb trat vafd) ein* 3fd) faf) i§n,

unb nur tagen lange einer in be$ anbem 2frrnen,

3fW f)dtte feine geit ötvtfcften unferm 2(bfd)leb in

Sriejt unb bem heutigen S&age gelegen/ fo ftti)lim

wir uns gan$ btefetben / nue banialö. 2foer tie

(Erregung $$t$ (Befuge burdb bie (e§ten <Sietg=

niffe unb 2#Utl)ei[ungen btdngte bie $erjen nur

noefy inniger $9 einanber* ©r ijl, tx>te icf)/ t>oli

4?ofnung unb greube* @tr Sßr.igljtcm ijl auf

bem SBege, feinen 23ater lieber ju finbew* Sr

hat ihm gefdjrieben, bajj er .geuüjj lebt / ttnb er

nmnfdjt, td) modjte jugleid} bie Steife ju tym ma-

eben. 3rf) fann mid) meinem Sreunbe nicht wtf

fagetu ßr befielt barauf, bajj icf; ifen begleite,

unb feine Gprunbe, feine 2(eufferungen fmb bixnh^

wie bie Skigfoton'*/ aber fie bringen fo ein, e£

ijt eine ©eivalt barm, ber icf) ntdjt tviberflehen

8
*
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fann, roie wenn bie SSejitmmung ruft/ btö

<Sd>icffaC, bas ber Cwige gemacht fjat

9Jur bm morgenben Sag muß et mir laffem

(Sr gebort meiner Siebe* Sfttt ber $rul)e gel)e ify

l)inau$, um meine ©ntfdjetbung ju f)o(en* 2Ba$

fSmtfe un$ nod) f>mb«M, nod) un$ trennen?

Sann ein furjer tfbfdjieb, unb icf> fufjre meinen

greunb unb feinen SSater jurücf, unb n>ir ftnb

eine gtucEltd)e gamilte*

9iod) in ber 9hd)t fuge id) einige ^üUtx tyn*

5U. 2)u mußt alles votffen, unb fo fdptefl au*

meinem ^crjen, vt>ie e6 jiiurmenb unb fiberwfiUis

genb fommt. Sttein gteunb hefucfyte mid) nod)

einmal be$ 2tbenb$, unb in meinem 3rnimer.

£)a$ SSitb meiner Sftutter fydngt t>or meinem St=

fd)e. Sßie er e$ faf), ging ein ©traf)l ber grettöe

in feinen 3(ugen auf, er faßte mid) bei bem 2lrm,

riß mid) fort ju ber SBofmung ber ÜButter. @ie

trar nod) nid)t lange jurücE, id) fyattt if)r nod)

nid)t fagen fonnen, tx>er gekommen fcp. SBir

pursten jufammen in ii)t 3immer, unb mit ben

SBorten: 5D?utter! meine Butter! fanf er gU rfc

ren §ußem @ie blicfte ii)m in btö 2(ngeftd)t,

ba§ $er$ ernannte be$ ÄinbeS Buge, fk 50g tf>n
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herauf an ibre fSrufr, rief mit lautem SBeinen:

Wltin @arl, mein verlornes, mein trtebergefunb-

neS ftinbl unb obnmadjtig fanf fte gurfict 3J?it

wanFenben <Sd>t*ttten, felbjt jum Sterben etfd)iit*

tert, führten wir fte ju bem 9£uf)eft^ 9?ur we-

nige Tfugenblicfe fimpfte bie Statur, nn\> ftegcnb

tip bie Siebe, bie unenblicfye SBonne beS Söteber«

fefjenS fte wieber empor* Steine ©6f)rte, meine

tfjeuern ©6f)ne! waren il)re einzigen 2Borte, unb

bie SSrubet umfcfylangen jtd), fte baltenb unb un=

terflugcnb/ als bdtten eherne SSanbe fte umgeben*

SBie wenn bie ^ofaune beS 5Beltgericf)t$ erFldnge,

unb eins unb ungetrennt wollten wir fier&en unb

wieber (eben/ fo faßten unb fetteten wir uns <m

einanber*

£>te ©tunben ftnb serfloffen in abgebrocfyner

ßrsdfylung, in Umarmungen unb SBeinen. 9lun

wirb alles gut 2>er $immel ergießt feine @e*

gen itber uns, 5ßie t>erbtene id) folcfye ©nabe?

2fber er ifl unerfcfyopflid) reid), unb bemutf)ig unb

banfbar tl)un wir ttnfre $erjen auf, bie ©trome

ber Srbarmung, ber göttlichen ©ute ju empfan-

gen, bie &on tf)m f)erabflie(fen*

Sfletn SSruber — o icf) fufjtte eS wol)l ttom

Anfang, baf er mir ndl)er war, als irgenb ein

anbrer, ndfjer meinem innerjlen SBefen, als felbji
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in; bm id) t>on SKnbflett an fo tyxitid) lieb? •—

mein lieber S3ruber ßarl ge^t morgen mit mit

nad) bem $aufe im £l)ale, wo bie n>of)nt, bie

mir nod) lieber afö meine Sftutter imb mein

SStubet ifh 6r noiU fte fenmn lernen, unb bm

SSatec fefyen, er will triftige SBorte für mid) tii

bm, «nb bk SButtec l)at bem Grftgeborncn ihre

9vcd)te, bk (Sntroicflung aller SSebenfttdjfeiten, bU

(Sntfdjeibung übertragen* SBir bringen bk (ihv

famen in unfer <$>au$ jutftef. 2)ie nacbfle @onuc

gei)t über ben gtöcflidjfien Wlmtym Unter, bi*

auf ber ß'tbe rooljnen*

b. 28. S«ni. tfbenbS*

2ld) rcofyl ifl auf Srben feine greübe of)ne Scfymers*

$offe nid)t ju ttiel mit einemmal, 25er Sftenfd)

fann ba§ übergroße ©lue! nicfyt ertragen* 25ar=

um ift bie 9öonne immer mit bem jitfammenge*

fnupft, rcaS bid} bttiübt, unb bu trelbfi ein
:$fa

8$ttÖ 5QSerf, nultft b'u betbeS fdjebem 3d) bin

tiod) fel)r glMlid), ^abe icj) ntd)t bm SSruber

gefunben, ifl md)t* bie Butter bü un§, bie xn n-

her, ungeteilten tkbz uns umfaßt? @o tvili td?

bmn b'u sptöfuitg ertragen, bie tneUeicfyt nur fttrje

Seit bauert/ tef) Witt warten unb mid) gebulben,
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wie id) e$ gelernt fyabt. 2T6er bte $ofnung wmt

ju groß/ id) f>atte auf ben einen Sag bte dxfhU

lang aller meiner SSunfdjc gefefct. <£o bin id)

wohl ju entfdutlbigen , wenn bte £duftf)ung, fo

unerwartete Saufcfyung mir rot$/ red;t bitter unb

innig web tfjut*

SBtr fuhren mit ber größten ©d)tteKtgletf narf)

bem Styale. €3 war mir mrfjt lieb, meinen SBeg

nid)t fielen/ unb meinem SSrubet t>on jebem

tl;euern fünfte erjagen gu lernten* #6et wir

eilten, ankommen, unb bte Sonne ftanb nod)

tief am $immet, ba wir jnnfcfycn ben Sergen

{hinaufgingen. 2)a6 freunblidje $au$ wtnfte un$

fcfyon, tef) riß it)tx im Sauf ben *Pfab mit mir

bin, id) glaubte in jebem Senjier, hinter jebem

©ejlraud) il)r ©ewanb ju fefjen. 3mmer ge-

tauft unb immer wieber mtd? tdufdEjenb fam iu>

$u ber Satire* 6$ war alles fo tobt unb füll,

id) l)ord)te, unb fyorte nur bte laute ©timme be$

Verlangens, bk au$ meinem ^er^en bradj* Sie

xintem 3mimer waren Mrfd&Ioffen. SBtr gef?en

bte Stiegen hinauf/ unb id) Ptopfe an bem an/

wo id) neulich wobnte* 25a trat ber alte .Steuer

heraus, ben fte allein fyabtn, unb wie er mid) er*

fannte/ ging er [(fymjßttib äurücf, m\ 35riefd>en

mir ju fyolcn* ba$ ber SJatcr jurucfgolaffen l>at/
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unb bte ©djriften, bie er mir uni) ter SThttter

5U geben »erfpracf^

//Scd muf? auf einige Sage mit meinet: SEocfc

ter verreifem £>u wirft ftagen, mein <Sofm,

wenn bu un6 nicfyt fmbejh 2Cber unabwenb*

bar ifl ber furje ©cfymers, ben id) felbfi innig

betrübt btr madje. Unfrc ©efmmmgen gegen

bid> ftnb unb bleiben immer biefelben* SBtr

ftoffen , f)6d)f!en$ in t>terjeJ)U Sagen jurucf ju

fepn« 2Ba(>rfd)etnlid) bringe id) #uffldrungen

mit, bk unfre greube erf)6f)en werben, unb

gropreS ©lue? belohnt bie ©ebulb,"

Sd; blicfte fd)wetgenb in bie &ilm, wieber*

ftctte mehrmals t&ren Straft, unb bie SBorte:

2tuf? lärungen unb ©ebulb waren immer

auf meinen Sippem 2)ann gab id) meinem 33ru*

bec bat Rapier, unb wctyrenb id) fap, ben Sfyrd*

nen faum gebietenb, ftecfte ber Steuer mit tyerj*

lieber 5D?iene ein jweiteS *pdcftd)en mir in bie

4>anb, 63 enthielt SBinnp'S SSilb, t>on if)rem

Sater gemalt, eine ßopte ber Stfagbalena, bie

fcor mir in bem 3immer fytng, unb eine 2(bfd)rtft

be$ %kb$, ba$ ffe neulicf) fang» Unter bem SSilbe

ftanb :

fSu btr nur wttf id^ mintn,

SBenn bu mir SBunben fötäffi*
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od; fterfj, ba$ tu bie Steinen

$flit ero'ger Siebe trä^ff«.

i

3Sa$ fjier tnfin ^erj umfangen,

£)a6 lieb' id) nur in Mr.

SJ^ein SBunfcfjen unb Verlangen/

äßenn'S gut tlr, giefc c$ mir*

3n fummeruollen %a$en

SBetf)' id) bir meinen (ssd)mer$

Unb meiner £iet>e klagen.

2>u fcetfji bcö ^tnbeg £er$.

9Bir fonnten lange ntdjt son bem Srte tut*

trennen* Sßir fragten ben £)tener* 6r ftufüie

nicfytS, alß bafj fein $err fett einiger &it viel

Briefe empfangen unb gefcfytteben l)atte, ba§ jrfSgs?

lief) bie JCbteife 6efd)loffen unb nur in ©mmrtung

meiner 3Tnfunft um einen Sag »erfcfyoben korben

fep; er fagte mir aud)/ baß ba$ ttebe Äinb —
fo nannte er fte — roeinenb in ben SBagen ge*

fliegen fe», unb bie richtige SSeftettung rec^t brin*

genb ifjm empfohlen f)a6e* SKeut ©ruber la$ fta*

nenb ba$ Sieb, ba6 tefy an jenem 2(benb mit fo

tiefer SSeroegung f>orte* „Sie Ratete finft, im

^ett'gen Sanb tobt'S blutig tymab jum 2Bem&
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flranb" fprad) er t>or ftrf> fyn, unb fetjrte immer

iu bU\tn SBorten jurud*

„<§S tagt, e£ tagt, rief er enMid) aus. S&r

mid) f)afr btt ben Sag aufgeopfert, ber btr Don

betner Sieben beftimmt war* 3>d) fu^re p'e bir

triebet Sit, unb aücfj auf mein $aupt fällt ein

(Segen; id) werbe ba$ 2(rigeffrf)t fcfycn, nad) bem

ich Sauber unb Speere burd)irrte* Sag uns eilen,

mit ber 9J?utter hk]t Rapiere ju tefen» @ie wer*

ben un$ alles fagen. £)cinn su S3rigf)ton, in

beffen ^dnben, wenn mid) nrdjt alles taufdjt,

t>h 26fung ber gcfyeimntfwollen SSerwicflung liegt,

6$ tjr gewig, grogrcS ®lM belohnt bie ©ebulb/'

Süir flogen nad) $aufe jurüil Unfre $anbe

berührten immer bie Siegel, bie un$, wie ein

bunter Sßorfyang, ben 3utritt ju bem t>ecfc^tof=

fen, wa6 wir ;u wiffen unb jii fer;en un$ fef)n*

ton, 5£ir famen bei ber SJJutter an» 3?d) tf>ettc

bir mit, wa$ wir finben.

SRit Kopfemberm ^erjen, mit dngft(id)erer

Erwartung fjwi fetner in bem £>unfel be* SS.or*

^f# geftanben, efje ber Stuf ber ßinwetyung $n?

te, aUS wir, ba wir gum Sefen un$ nicberfe&ten.

Site 2ob unb Sebeft lag e$ *än>if#qi un6 alten.
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Scbcc fürchtete, juetfi bte ©iegel ju &&d)cm 2Me

SButter tl)at e6 enblid) mit jttternber ^»tnb; Sfteitt

föruber öberftätym als ber Slubigfie ba* ©cfd>dft

bc6 SSorlefenS- Du -folffl mit un§ bie äQual ber

Spannung ertragen, mit urt$ btdf) freuen» $ier

ber 3uf}a[t ber Rapiere*

rtZsd) fann über bei* @d)icffa( ritte* Heben

ÄmbeS nid)t entfcfjctben, bet>or icf> mit bem'mei*

ttigen beruhigt/ au3gefo()nt bin* 3d) verberge

btr meine' geiler, meine 5rrtf)ümer unb meine

©djmerjen nid)t, bamit bu mit Vertrauen an

mein (ffeij fommfh 2Bie id) mit bewegter Seele

am 2fbcnb meinet 2eben3 ausrufe : 3d) banfe btr;

(Sott, bqfTbu mtd) gebemutfyigt fyafi, auf baß id)

beine 3?ed)te (ernte! fo ermahne id) aud) bid),

SBarnung unb Statt) an$ meinem SSeifpiel $u

nehmen* 25urd) Dielen jfümmer hin id) gegart«

gen, unb burd) meine @d)itlb, mit id) e$ au$

©tolj nidjt leid)ter ^abeit wollte» 3d) fefyc t>tn

SÜob nal)er unb nafyer Eommen/ unb weiß nidjt,

ob id) geliebt unb betrauert flerben trerbe Don be-

nen, bie meine £iebe ftnb. ©0 fep bieß wenige

penS ber legte SSerfud), unb mit inbrünjltgcm

®tUt flefye id) $u bem Sarmfjerjigen , baf? et

mein Unternehmen fegne !"
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„5D?eine S«gcnbgefd>td^te t{! furj unb einfach.

5D?ein SSatcr war ein ausgezeichneter ©elef)rter,

unb )U\nb in anfe^n(id;en SQSurben* 3d) weit

faji fett ber ©eburt ju einer afynlidjen Saufbafyn

fccjiimmt* 3d) fottte ben 9?ufym in ber toiffen*

fdjaftltcfyen SBeft behaupten/ ben unfer 9Zame feit

meiern ©cfcfylecfytern f>atte^ Sfteine gattje (5r-

Störung f)atte tiefen Swecf, unb bzi btn t>orj%

lid;en ©aben, bie tef) ber 23orfef)ung tterbanfte,

t>erfprad) td), was man erwartete. fföan fyattt

fo wenig an bem ©elingen gezweifelt, id> war

fclbfl fo Doli \>on bem großen ©ebanfen, ein

fiidfjt in ber gelehrten SBelt, unb eine »Jto&e Wtfc

ner Familie ;u werben, ba$ xd) 2ob uwb Xu$*

jciefynung 6a(b at* etwaö 2ftttagltc^ed aufnahm,

unb fd;on alö Änabe un&errücft in meinen 3fn-

Beengungen unb reiffenb in meinen gortföritten

bie £ofnungen ber Steinigen feflelte unb erfjob,"

//See Unterricht ber Sugenb war bamafö,

wenn aud) mdjjt geijftoS / bod) faji ganj ^ccjloö*

£a£ Grienten ber alten ©pradjen war ber etn=

jige %m& ber SSilbung, anjlatt baS befte SKittel

baju }u fepn. ©n tf)eo(ogtfcfee6 ©pßeijt mit Der*

alutm gormein galt für ^Religion. 2Sa3 ba$

©emutf) tut)tt unb ba$ geben üerfd)6nert, Der-

adjjfete man als JSanb unb unnft&e 3eitwrfd>»en-
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bung* 9tid)t einmal/ wa$ jum S3erßef)en ber

2£lten gebort/ ©efcfyicfrte ber Äunfle unb tyre 9?e*

geln, gab man un$- Söenn tt>ir in bcr fremben

3nnge reben unb [^reiben fonnten, nravben n?ir

J)öd) belobt. £)b tvtr mit ifymn §u ben?en unb

ju fugten fcerjtanben, artete man gering»*

//3d) burcfylief aus <2ucfyt, mtcl) auszeichnen,

imb au$ natürlicher Siebe , roaS nur au$ ber SSor-

jjett in meine $anbe kommen fonnte, Sftan fagte

mir fo t>iet 5U meinem SRubrne, ba% id) felbjl

aus mir etroaS machte, unb bem 8e6en unb bep

funftigen 3t)atigfeit fafl mit <2ef)nfucf)t entgegen

faf), 5Bdre ntd>t ein fromme» @efut}l, «^odjatf;*

tung be$ ^eiligen, unb ©eroo&n&etf/ oft gu be=

ten ; au$ ber Ämb*)eit mir geblieben; unb tyatte

\<A) nidjt bem SSater SSefanntfcfyaft mit ©Stiften

t>erban!t, bie bie Sieligion in baß ßeben unb in

mein $er$ führten, icfy rcäre mit allem SSiflen,

ba$ meine Sugenb fdjmöcfte, ein gan$ tterborb-

ner, f)offdrtiger Söngling juruc?gefef)rt* 2)er über

unfre ßrjieljung für ba$ t>ollfommne 2tbm wadjf,

ließ bk SSanbz ttie ganj lo^retffen, bk mtcl) an

if)n unb bie beffere SSejtimmung feffeltcm 3<&

war flotj; aber er nötigte micf) felbfl burcf) Äran*

fungen, bie id) tief unb bitter empfanb, micf) t>ot

ijiro iu bemuttyigen; . « liep mir mandbeS riufyt
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gelingen, worauf id) tuclen
• gfctj? bettwn'bete,

aber, wenn e$ and-) gelungert war, ungerecht uni)

\)aml\d) t)on neiblffyen ©djwäcfyern es anfemben

tmb berabfeften; burcf? bic Äampfe, bie id) bann

mit mir Jelbft beftanb, würbe id} in mein 3nn=

ui fafl wiber SötMen eingefügt, unb id) ernannte

Uidjjt, wie ütel an mit $u bcfjern ujib ju ver-

ebeln war. Uebrlp,eno tjMe bie ununterbrod)ne

Arbeit, bk caftlofe Söcfe^ftigung mit ben ebclftm

©egenftanben be£ menfchüd)en SßiflenS, bh ©efyeu/

feinem SSeobac^tcc Sj$tpjjeq ju geben/ unb bie

2Id)tun^ üor mir fiu'jt bie gute $olge, bap id)

üor groben 2fu6fd)welfungfn, \>or Gntekung met«

ner (§pift(jd)fttt bewahrt blieb. 33etfud)ungen, bie

mir begegneten, net^i^teu mid) woJjltb.iUig ^ym

©cbe.t, ba» id) t)ieücid)t ohne fotcf>e- ©efafyr, in

pu id) mid) allein 3a fdjwacf). ftW^ ty
nieinem

froljen Sreiben ganj untecUiffen I)dtte/'

z/3d) war nod) nidjt $Rann an Sauren, aW

id) effentiid) auftrat* Sie elften SBerfucfye maef);

ten ja Diel 2(ufj"ef;em 2foer id) follte mid) an

fcem £ob unb bem 9iübmen bet Sflenfcfyen red>t

fdttigen, id) follte für SSa&rfcett unb geltenb? Hn-

etfennung galten, was mir gefagt würbe , um

balb befto fybtUx gu erfahren, wie fef)t tpj$ am

bere, wie fe^v id) mid) fclbfi betrogen fjatte. $in
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mticfiftintu 3tmgling begab id) mid) in 2Scrbaft^

nifte, bie eine wichtige S^dtigfcit verlangtem

SSenn mir aud) bie Äenntniffe 51t ©ebot franben,

bie $u treuer §ul)rung meinet SSerufS notl)ig wa-

ten / fo fehlte mir bod) bie Sveife, ber fttue, ftd)

gletcf) bleibenbe Grnfl, bie weife ©tetigfeit, itub,

Yca$ bat SBorjuglidjjIe ifät , bie fromme, bemutl}ige

ßiebe ju bem, wa6 mir ©Ott anvertraut §<$£§

Smmer glaubte id) mtd) ju niebrig geftellt, id)

»erachtete mein 3tmt unb bie , mit benen id) gt

t&un fyatte; id) würbe gekauft, überfein, beleih

bigt auf allen ©dritten; meine SSemubungen,

eine Stellung ju nehmen, bie mir allgemeine

3(d)tung fieberte, würben immer angestrengter, ii)

erfcfyopfte alle Ärdfte meinet ©etfteS, ermubete

mid) bis ju forderlicher 2tbfpannung, opferte

meine blufjenbe ©efunbfyeit, bie $eiterfe:t auf,

bie fonft mein fd)6ner 2l)eil gewefen war, unb

bafur f)atte id) l)in unb wieber ein burftigeS, oft

ein fef)r verfcl)rteS unb bafyer bejto bemut^tgenbe-

teS £ob, inbeffen bie Steiften, bie id) fonfl nid)t

als meines ©leiten angefeben fyattt, mit 2h\&

jeicfynungen unb Vorteilhaften Aufteilungen mid)

fiberfprangem"

„3n jener 3cit fyaht id) mit bem tteberbrug

beS SebenS, mit bem £af gegen bie Sttenfdjeu
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bis jur Söerjweiflung gefÄmpft 5d) hatte meine

Suqcnb in ber ©d)Uie bec 2Bei$f)eit verlebt, unb

panD im Seben, rote ein &()ct. 5d) tvupte, wa$

@d>5neS unb ©rbebenbcS gerebet unb gefcfyrieben

werben war; e$ fehlte mir ntcfyt an ber ©abe,

<tf wieber gefallenb barjuffrlfen. 2(ber in mir fel&ji

(ah e$ fmfter, trüb unb feinblid) an$, unb bie

bofen ©eiflcr be$ ©tOtjtf unb ber ©clbßfudjt

lauerten auä ber glanjenben 3fuf|enfcitc J)crt>Gi\

Steine SBorte fpracfyen i>cn ber Siebe unb btm

^eiligen, unb bie ikbc war nicfyt in meinem

.£>er$cn. £)amate }abt id) 9?ad)te lang gerungen

in beipem, flebenbem QWoct. 2)ie gewohnten

5Sorte jlromten von meinen Sippen, aber in mir

blieb e$, tvie vertrocknet, unb ber $immel fd;ien

terfcfjloffen ju fepn, biefen harten 23oben ju er-

weichen* S$ mußten ©ewitterftftrme über midj

femmen unb gewaltig unb furchtbar erfdjuttern.

2>er fanfte, belebenbe %t)au, ber in bie gläubi-

gen, bemütbigen $er$en faßt unb ffe erquicFt,

war nid)t für mtd)* Crr f>dtte mir wofylgetöan,

eine flüchtige Bewegung wäre in bie offnen @trf*

lert gebrungen. 3fber ba$ ®an%t wäre geblieben,

wie e3 war, unb in ber SWeinung, gut unb mit

©ott emverftanben ju fet?n, wäre id; meine 83ege

fortgegangen, wie sorfyin."

mc
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//Seit bei* 3ei*, n>o bie bttterfie St&üöltmg

frd) meinet @emüti)3 ()an$ bemdd;tigt ijatte, t?er^

mieb icf) alle ©cfel([d)aft>, 3$ |>rad> nid)t mit

ben 3#enfd)en, afö wenn id) muftc Sie übri-

gen ©tunben verlebte id) mit Un Sobten, unb

felbft meine cinfamen ^Säuberungen begleitete mit

alte ©d?rift, bannt ic^ ba$-2e&en mcf)t fal)e, bem

id) feinb mv. Steine auffere Sage erlaubte mir

erne ef)clia>e äJerbmbuag* Aber id) hatte mit mei-

ner eignen inneru dtety genug ;u t$tcitj at$ ba%

id) eine neue mir auf^ubürben gen>üufd;t baue,

tmb bk 5Beiber erfd)ienen mir überhaupt al$

fd)U>ad)e, leidjtftnmge SSefea, benen nur bie 5)id)t-

fünft/ um btn ganzen fWenfcfyen ju »erebeln unb

ju fjcfcen, eine ^oljere Stellung amwifen fonnte,

Unb gerabe ein SBeib follte e6 fetm, burefy bie in

greube nnb in @d)mer£, in ©djmerj, ben sd?

nod? trage, bie SJewmbmtng vorgehen follte, be*

ren icf> beburfte,"

„£>er einzige SSefannte, ben icfy beeilen 6««

fud)te, war ein alter Grngldnber, ber ftdf> bei uns

angeffcbelt hatte. 6r hatte fid) ein beutfcfjeS SBeiö

genommen, mit if)r eine Softer qr^v^t, unb,

als ber Sob bie fürje @()e trennte, in jitttet* 3«-

tücfgejogen^ett ber (Srjtcfyung biefcS fcine6 iki=

Uwcjß ju leben fcefd;loffeu, SDfcine Siebe ju. tev

9
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cngtifdjen Literatur l)atte mid) mit tl)m iiiigJeiv

binbung gebracht , unb weit id) tmitttt fe(;r eenft

war, werf ftd) mit mir manches reben Htf / \va$

er mit anbeut nid)t fprccfyctt wollte, faf) er gern/

wenn id) ju tbm fam, unb einige ©titt&en in

gelehrter Unterhaltung mit ii)tt\ t>erbrad)te. ©o

httg unb finfter er fd)ien, fo t>dterüct> witfte er

allemal auf mid)» (Sc wußte red)t gut, roa* an

mir ju achten war, unb fprad) e$ um>erl;olen au$.

'übet er ging aud) auf meine Selber, befonber£

auf meinen ©tolj, mit einer fd)onung6lofen

(Eiuitge ein, unt) , trenn id) aud) bisweilen eine

huv GhnpfiuMid)tVit fublte, id) fd)amie mid), ftc

ihm |U &cri\u(;on , id) war ntcf>t im (Staube, it)tn

gl! jitrnen ober Don ifjm jtt (äffen; fo fef)r tyatte

er mir Gefurcht unD Vertrauen abgenötigt"

„Söon einem Spaziergang ermübet unb nid)t

erweitert fam id) eine* '«tfbenbä ju ibm* 3c&
' backte,

naefy weiner 2frt mit ibm au^ureben, imb fanb

if)ti auf bem £obeö6ette. S3or if)m fianb feine

Socfyter, bie id) vorher ctn= ober jweimat im SSor=

übergeben gefeben unb nid)t bemerft fyattt , tin

fd)6neö Sftabdjen, t>on f)ol>er ©ejlalt, mit einer

ebeln, fejten 5)?iene* @ie weinte, abn eine $ak

tung, bic nur ein grogeS ©elbflgefufyt unb t>U

innre Ävaft bem SBeibe giebt, verließ fte aud) im
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nung, aber fie bereitete fid) awty fdjon, aUem jtt

"flehen unb ungefragt ßti SS.örbe felbfi ju be*

Raupten* 2(u$ mief) erschütterte ber unerwartete

2fnblid meine« fterbenben $faMt$6frj fo unmwt*

ltdf> unb unwetfe td) immer jebe 5Ceuffetung tiefer

ßmpftnbung genannt fjatte, fo fonnte td) bod)

mein befrei menfd}tid)e$ .©effityl nid)t mittrbräs

efen; id) war fetbjl erquieft t>on ben Kranen,

bie enblicl) floffen, ünb mit ber heftigen Stauung,

burd) bie unfre lang befampfte Statut il)u Steckte

geitenb mad)t, faf) ic^> bie legten Admpfe unb bert

Spb be$ biebern SftanneS* 6*r jiarb/ wie ein

6$rijk SStr waren bie bübm einigen SÄenfdjen,

bie wemenb an feinem fönte flanbem .Aber \mu

2Bofyit()aten fyatten einen füllen unftdytbaven &%#&

um tyn gebilbet/ unb, wer tf>n fannte, rief Um
ba$ 2ob ber 9ied)tfd)affenf)ät unb eines iS^pieit

üebenS nach*"

„Sie Sod)ter fyatte mir in jener &tunbt %&
tung, @l)tfurcfyt abgenötigt. 5d> fefete fte mit*

tm itt tljrer 2(ngegriffent)eit über bie gewci/nlidjen

SBeiber. ©aj? fie tragen formte unb fid) nidjt

beugte, ber fjofye ©hm if)tet SBovte unb öa3 85e-

ftimmte tf)rer ^anblungen, sog midj am (53 tyMt

mir lieb, il)r bie ©ienjie leiten jtt finnen/ tic

9
*
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bei tyrer Unbefanntfdjaft mit ben ö*r$4ttfitften

unb mit ben SSewofynem bei- ©tabt tf)r tx>t(l6üm-

men feptt mußten» ©aburd), bag icfy baö S5e^

grabnifj unb bie gewofmlidien $eierlid)feiten 6*

forqte / wie man e$ t)on bem greunbe nid)t auf*

fallcnb fanb, erfparte ich ifyr manche 23er(egen()eit,

immd)H Unangenehme, ba$ befonberä $u fokfyer

3eit am würigjfen beleibigt. 3d) führte eine Tfct

bcfdjciDner SBormunbfdjaft, bie ftcf> auf bie auf-

fern ©efd)afte erfrreefte, fort, unb bie St(egtt£

t>ett/ pe oft $u ferien unb immer inniger 511 U-~

wunbern, führte nn SSertrauen jwifcfyen uns ty&

bei, in bem iü) mid) geehrt für)(te, unb ba$ t$t

troftlid) unb woMtbucnb $u fepn fcfyien. 3d) ***

fannte enblirf) bie SD?ad)t ber Siebe, ber id) nk

fv>tte unterliegen wellen, unb \6j ergab mid) wil-

lig in ihre ©ewalt» 3d) war fetterer geworben,

mein Sftismutf) serfcfywanb , td) fprad) gern unb

Diet mit ir)r; $u meiner Stufte unb ber greubtg=

feit meine* fiebens geborte ber Umgang mit bit?

fem $Jl!ibd)m, ba$ id) für bat tfyeuerjie 23er-.

mad)tniß beS rtbgef^iebwrt greunbeS anfar)."

„<2ie faf) aud> mid) für ben ÜBann an, beut

ffe tejtimmt fep, unb in bem fch6njlen 8fttäer=

ftanbnif, ofjne Üvaufd) ber Seibenfdjaft , aber mit

beiöerfeitiger ^odjad^tunj/ mit warmer 2(ner?*n
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iiung bei- äSorjüge, bie jebeS $atti f fdjloffen mir

bin etyeltdjen SSunb. 3rcSlf glöcfltdje Saj&re \>w*

lebten wir* Sic f>at mid) nie abfldjtlidj bctru&t^

fte i)at bat .fjemfdje, ba§ Ifcberjmegenbc, ma$

td> ju jeigen gewohnt mar, mit £iebe, unb menn

ü)t aud) bie SafI fdjmer mürbe, mt ©ebulb er^

tragen. 3cf) liebte fte nidjt minber. 3mei @6l)ne,

bie fte mir in einem 3wifd)enraum mehrerer Starre

fdjenfte, unb auf bie id) meine el)rgei$tgjicn tylhnt

bautt, fcfyloffen mid) nod) finniger an fte am

SSttein 6in?ommen mar reid)licfy; ifyr &5terltd)e$

SJermogen fyatte if)r and) allein eine unabhängige

Sage gefiebert @o fonnte aud; bie duffere 9totl)

unfre SSettyaltmffe nid)t trübem 33?t ber 33il~

bung/ bie fte fyatU, ber Haren ©nftcfyt, bie fte

überall geigte, unb ber gejligfett be6 ßl)arafter$,

bie fte ererbt unb geübt fyatte, fonnte i^ tyt aU

le$ anvertrauen, m$ mid) von meinen muffen*

fd)aftlid)en arbeiten ab^tn ober mibrig jerpreueh

moltte, 2flte$ vereinigte ffd), ben grieben unfern

SebenS ju ftdjem, m&re er in mir fclbjt gemefen,

fyatte meine ©eele ftd) in bem engen fjauSltcfjttt

Greife mit bem befd)rdnfen wollen, «föä tf>r ge*

fd)enft mar."

,,3d) muf bir etilen, maS mid) bemutf)tgen

mirb, fo lange ich lebe, m§ 2eiben unb Äummcr
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ohne tylaafy über mun unb bic SRemtgeH *fufätt,

weit en&üd) t?te beiti^fron , theuerffen SSanbe jer-

Utttyftfe nicht baut, junger 5)?ann, fonbern

lerne t>en mir] 5öcnn ein £er$ ftd) liebenb an

bei beinige fegte/ fo fet) e$ bir ber größte Sicid)*

rtjum', belli Jbelfier ©tolj. 3Ba$ fann bic SQBelt

bic geben an ©fttetn, an Oiuhm unb ©^re, über

biefen ©ewinn? (Iljre ba$ 65efüf>t/ ba$ in btr ffd)

bewegte unb fdjone bie jarte SSlume, bic an btd)

angefdjmiegt bie Sturme ntd)t furd)tet. 9Rit if>r

fallt aud) bein Sdmnuf, unb eitel ifi bie 83<wum

betung / bie man bem entblätterten Stamm ge^

wahrt.' 7

„Di* gamiltenfreuben batttn mid) wof)l tt\va$

weicher gemad)t. Aber bie SKicfytung meines tu*

beni war nod) biefelbe. *£)atte id) früher naef)

2l'u£$eid)iuing gelungen, fo waren je&t nod) brin-

genben Mahnungen Da, meine Ärdfte nad^.bem

Siele |U bewegen/ bau id) t>or ben 2(ugen fyatte.

SRetn 253eib folite mit mir f)6f)er gehoben werben,

unb meine Äinber fo Uten burd) meine SSerbienfre

eine Stellung becommen, bie i^nen bie erften

Schritte erleichterte» $Jltin unb ber Steinigen

9?ame würbe ba$ Sbol, bem mein ©tolj biente,

£> wäre mein £er$ fromm gewefen, wie leitet
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ijutte id) bie elenben Singe mfdpdljt, mrd) be»

nen bamal$ alle meine SBunfdje gingen! ©o

tru6te td) vergebens meine Sage, unb ba$ falle

©lue? flob au$ unfrei* 2Bitte, 3d) ^atte immer

nur mit SBiberftreben andere ftber mir ertragen.

3e beutlidjer td) ben Unmut!) aaSfprad), bm Urin*

licfye Äcdnfungen mir machten/ befto gefcfydftiger

war ba$ Seftreben, mid) meberjubriufem SBaS

id) leijtete — unb meine Gräfte tufyten nie —
würbe abftd)tlid) in <fcä)aiten gefegt, mil id) e$

glänzen fefyen wollte/ meine geiler ber Smfalt

unb ber Soweit *Preig gegeben. Erbittert arbei-

tete id? fort, aber Ueberfpannung tragt niemals

ütbiid)t grud)te. Sie Ueberjeugung, bit enbltd)

mid) nieberfcfylug, baj* nid;t nur feine Crbre, fon-

bern ntdjt einmal 9?u§en mit aller meiner £f?a=

tigfeit mbunben fei;, unb bie SSermeljrung mei*

ner duffern (SlücfSumftdnbe, bie burd) einige $u*

falle gerabe in biefer £eit herbeigeführt war, be=

wogen mid), aller 6ffentlid)en SBirffamfeit uns

Den 2fnfetnbungen , bie mit ii)r tterbunben waren,

5U entgegen, unb in einer polten Unabhängigkeit

meinen ©tubien unb ber Siftung meiner <Sol)ne

ju leben, gut meinen 9iul)m hoffte id) baburd)

befto mef)r- greifceit ju geroinnen, unb burd) bie

ßrjeugntffe meiner 5)?ufe bie ju betrafen, bie
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r, n?ie id) meinte/ ju gering t>on mir ge=

bft$t lütten."

„Siicbta ifl bem SRann beilfamer, nl$ cii:r

?lnfrcilung im Staate, aud> in f(einen, febr im

rarbnettn ^erbaltniffen. 3c proper feine Äraff,

, : feine 58tlbung# je (cbenblger fein

.Ken ifr, bejlo teffer für ifm, wenn er einen

3^*3 jeütt Sttafti jener gäf)tg(ettui einer totges

fdjtiebnen CVfrimmung wibmen muf?. Cr foll

ntdn abgerieben von bem Qtatt$en unb nicht ei?

.aen. ©et ©chorfam, bat Steffi*

jtn, bal Ertragen beä 5Tleinlicf)en, bie Unterorb«

mm ,
unb bie 9{cibungen , beren e$ bei

bei tfteit unb ben Üeiocnfc^aftcn ber SKcn*

:t, (inb eine NiTlicfye ©cbule,

bie rote b*l ganje Beben bmburri) brausen ffo*

liett. arbeiten tottb jebet wollen, ber föeifr unb

S:ct\ bat Xfret naef) ©efefc $u arbeiten, $ ei]te

jtmfl/ an ber man immer ,}ii lernen braucht. (56

t|l nicht gut, ben Sftenfdjen nieber^ubrutfen, unb

in Otefj fein »of)tt&ätige$ Tlufftreben $u erftiefen.

Virer wellige llnab&angigfcit erzeugt bn\ ©tolfr

fett beleibigenbe Gitelfeit, unb bie abfprecfyenbe 'tfn^

maaffung, bie un6 bei aufgezeichneten (Belehrten

nod) weher tbut, al6 6n UngebUoetern , weil fte

nur ber STOitte(mäj5*gfeit eichen fern foltte. S£ie
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im Sßtffen!"

,,3d) featte mid) auf meine JRutjejftt gefreut/

unb mit ©ntbuftaSmuS benu§te id) jebe ©tunbe,

in ber id) früher bem iBiinft tyatte fronen muf-

fen. 3>d) lernte unb arbeitete, ba|ä id) mirElid)

meine Äenntniffe ju einem bebeutenben Umfang

brad)te. $Jlan begann/ mir hm Siang gu geben,

ben id) fud)te; mein 9iame mürbe mit vSemunbe-

tung genennt. Unb in biefer geit mürbe icf> ber

unglütflid)ße Sftenfd). 3rf> ging für bie Storni«

gen ganj verloren. 3n ben litmm meines treuen

SBeibeS fonnte tcb mid) t>on ben Setzungen

nid)t trennen, bie gerabe meinen G)ti)i befebafttg-

ten; id) mar talt bei bem iadjün meiner $inber,

unb jurnte über tfyren unfdjulbigen SKut^tterf.

SBte in ber SBiffenfdjaft unb in bem gelehrten

<Btaaic, wollte id) aud) in meinem #aufe ©efe£e

geben, unb »erlangte Vit Befolgung meines SBtfe

ienS mit ^)drte. Sebe 2?ernad)fÄfftgung reifte,

erbitterte mid). 5D?an füllte atfe$ an mir tragen.

SaS Bulben unb 9?ad)geben setffanb ic^ nid)t

unb wollte eS nid)t lernen. -Denn über allem

äBiffen xu\b bem eiteln £)ünfel mar id) bem ßbri-

flenthum fremb gemotben. <£cinz JRüfyrimgen

gingen an mir vorüber. 3$ artete e6 unenM!d>
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.£)crrlid)^it $u eebenj ober bae> &tful)i war in

bim Poliert , ^affdrtt^cn Jpu^ti ctfrorbem 3>d)

ehrte ben 2(rjt, ber t>om £imn;cl tarn, über al-

le*« 2tber id) lief? if)ti in feiner £6be, id) ^oci

ihn nicht in meine Sfabc, ntd^t in mcin@emüt()j

hoite $u ben Starten, £>ie ficf> cinbilben,

feiner nid)t ju bebürfeiu Dad ijt bic &\t, in

ber mein häusliches ©lue! tarieren 91119. Whnx
s
liJeib, bie fiel) tmfd)maht, tferlajfen fühlte, $og

in ihren Jtummer $urucf. 'Änftatt fte warm

innig an mein #et| ju nehmen unb liebevoll

I« ihr |ti cebett/ glaubte id) mid) beleibigt, »eil

Xttfttengungen fit (te unb ifjre Äinber wa-

ren, unb fie unbanfbar fte fcerfannte. Die 23er-

f::m:iui:iit würbe gt&fer, wir »erlebten Uaqe, ohne

n; id) litt unen-Mtd) in biefer ©e-

enheit von benen, bie id) liebte, unb bod)

et mir an ber Seele, bie alles wieber ei-

nigt, voaü ftd) nidjt terfte^t, unb irrenb ficft

)en »ttt."

„Crinc ein$igc Tfufcidjtung t)Mt id) in jenen

n ©tunben, meinen alteften ©ofcn. liuf

ihn rechnete id), rote auf ben ftcfyerfren Särgen

meine* Btittym*. ©ein* ©tfibegierbe, \cim gort*

fd)r!tte entgelten mid), Dabei bemerk id> um
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fromme ©cftroarmeret an ihm, tit jtd) an t>cm

geuer, mit bem td) ihn belehrte, unb mebr nod)

an bem #er$en ber SÄutter narrte unb an $iai

Spanen, bie fein ©emutf) bewegtem 5Benn irf)

an il)n benfe, an bie Snnicjfeit, mit ber er m
alles einging, roa$ mein 2J?un& t>erf{mbigte, unb

an bie 2faget&an&eit, bie ru^renbe <Se^xafud>t nad)

einer anbern SESelt, bit oiefeS Xfntiä$ctg erroarm^

tc unb erfyob, fo flteffen ncd) jefct meine Riffen

Sbranen, wie td) bamate oft befd)amt unb mit

bredjenbem ^)er$en tyn m meine 2(rme naf)m, unb

ifyn befdjroor, tiefen frommen ©inn ju bewahren/'

S5ei biefen SBorten fejle fid) bie (Stimme meU

nc6 SruberS, bie wir fcfyon lange abgebrod)en

unb mit 2(nftrcngung fefeft Porten, in laute*

SBetnen. £) mein äSater, rief er, wie beugft bu

mid)! Söie F>art iß bein Urzeit ixbec btcf> felbfi,

bu ebler, vortrefflicher SW'ann, bm wir, bm ade

liebten xxnb bewunberten

!

SBtc Ratten üom Anfang ber SSorlefung un$

jerjiceut/ um ungefiort jeber fein <3efuf}l toalttfl

$u (affin. 3e£t \at) td) empor, unb erbliche bk

SWutter tn bem bunfeljlen Sbetf be$ Sanier« mit

*erf}utltem ©eftdjt. Sie ©djmerjen ber berqarig*
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neu »Jett gingen anfi neue but<9 i&te Seele, fli

bti 5J?anncö ibicr Viebe mit inniger

mutfyj ba$ &erfd>tvunbne 8etb unb bic $af*

rei iSage, bie gEeeube bo$ Qiebttfefyenf

unb ; Lid^en SBiebetfmbenö, alle bittern unb

tauigen ju gleitet 3*Jt ber&tutbetat*

iueu, rührten baß |Art[id)fh $er)i M u>

f$t»etgenb getragen« SWit ber SBArbe unb

;tb, bie ibr ct^onthiuTiUd) i|t, trat fte

nun Ul bat Zimmer Fervor, unb breitete ihre

\i% umfaßten fic # unb

üRutter lehnte ffe

: ::. „SBerbel ibr ber SBitt*

(er v.\ mit fanfter Stimme, Der

fB kpifl uor tyren

I Geriet über

llttty uerlanqt üoit

mtnis. AT hatte id) nid)t jlofj

itl feintgen rrrfc^Ioffen ^ al6 er fo

mpfte unb rang! llttein qcfranftcö ®e«

ertrug niijt bic Aalte, bie er mir |

fein »fNt| u?ac bal soriue, unb id) fyatte

ri follen mit flttler (£rqe(>enf)eit , id)

iten, meine Smpft'nbltd)feit Der«

bergen follen, unb t)it ©eöutb , bic treue

f in großes / ebleS ©nivtb Gc
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Itfdte ju mit, ju bem ©Lauben an meine innig*,

unwanbelbare Hnt)an$lid)Uit an ihn 5urucfge£el)tt>

*$ wäre alles nicht gefd)ef>en/ ttue e$ nun geSonfc

tuen ijt. ©o f)aben mir uns fcfyweigenb uni) mit

t>erfrf)(ojmer Sßruft gequält/ unb enblid) trennten

ftdb unfre SBege, wie bte ©eelen pdf) nid)t mefyr

verflanben* ©Ott fep getobt, bei- auefy äug bert

SSerirrungen ber 9)?enfcf)en ©Utes fdjafft! 3'bu

f)abt eud) gefunben, bu ©of)n be6 93atct6 , unh

tu ber SWutter ©ctymerjenSfinb/ wie fiel) bie ebel*

fren SJlenfdjen fmben, unb nun ftnb wie alle in

Siebe vereint, unb if)r werbet mir bm Biaxin

wieber fwfüfyren/ ben biefe» frcUe <§>etj <*u3 fefe

nem ©gentium f)inau$tcteb in bie wübe/ fiurmi*

fd)e Söelt* SBte will tefy tfyn empfangen/ wie an

mein fcon Dielen fietben erweichte» ^erj tf>a r«f*

fen ; wie will idf> if)m bie Äinber mit greube unb

SBonne geigen / bte ©ott unS-jum ewigen 85anb

ber Siebe fünfte!"

©ie war 5U bewegt SBir burften ntd)t fort*

fahren, ju Iefen. 3d? machte mir bittre &or*

würfe, ba£ icf> tyt ben SSrief nidjt mitgeteilt

f)atte/ ben mein ungenannter SSruber einft an urid?

fdf)rieb/ unb in bem er feine frühem ©cl)id
j
fafe

mir erjagte* @ie fragte ftd) an, ba$ fie miv nU

von bem SSater, etwas gefagt fjatte, 2tber wie



tc bie Sftutter ben SJater unb ftd> gtgen bcn

n tvvt'Luen' c ;

.e hatte gut unö tuctt?lid> {je*

tlt, unb bic SJocfe&tmg brad)tc unö in ber

tjten Stunbc itüeber jufammen^ unb maetyte

tva* aucl) fc&el r.cire;:cn tvan

3(6 Wlftl ©cmuthci- ittoat beruhigt av.ten,

bcn S3rief be< 5Prubcr$ heibct. 6r

mittlre fehlen , KDtc bec 8&lFet überall a,croefen

max, unb im Sehnuttf) tvol)nte in unficr

Dttti Unb h^x fi'cf) nun

fl hatte, faßten tvic ivicbcr

roeiCer ju f)iaen.

f,€ tf>nfud>| uac!> bcn

;i. ,jd) hatte a(M qe(ewn,

;r, trf) n>at $an$ A>or=

um eine Reife mit 9hifeen in fie tf)un

tt, Uttb neue Vaifnarunqen bec SUJelt ju

W mit curd) einige brittifdje greunte

Don ihnen rcidnid) untcrftüot %t*

ungfn, ald icf) ihnen fcfyriftlid)

unb aiio mlttteti Stu&ert mitgeteilt hatte/ an

Ott unft ©teil* ;u unternehmen. SUdre rt in

meinem $aufe geroefea, uue juDor/ idi) f)dtte nidjt

Don il;m fdjeiMtt Tonnen. So, glaubte td), ttmree
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aiUtx am lüften geholfen fepm 3M) muffte tu gr&=

fiere ^Bewegung fommen/ uhb in bcfidnbtgec 2$a*

tigfeit unb mit bem fd)6nen 3wecf, ba$ 6&tij$fl|e

thum in jene Sauber ju fuhren, meinen ©eijt

unb ba$ £er$ befriedigen, bas ftd) ju offnen t>cr*

langte* Steinern SScibe wollte id) 3tul)e gönnen

unb S'ceubigfeit, ba$ £inb ju er^teften, ba$ fte

innig liebte unb m$( ju t>erforgen wufte* SDie

Srennung einiget Sa&re follte un6 lehren, wie

viel wir an einanber entbehrten, unb mit trnxet

Siebe uns wieber t>erbinbem 3(m meifren beftimm-

te mid) ber altere ©ol)n, bem bas längere 9Ser-

weilen in ber SBobnung ber Stauctgfett voerberb-

lief) gewefen wäre* ©eine SSünfcfje gingen in bte

23elt, unb id) fonnte tym ber bcjte gul)rer fepm

©o befcfylop td), ju gefyen/ id) dp mid) t>on bent

^eejett/ ba3 fid) in ber ©cfyeibeßunbe nod) ein-

mal mir auftrat, id) faf) jum le§tenmal mein

jarteS Äinb/ unb trat bk SRetfe an, bie mir alle

meine irbifd)en ©d)d£e genommen fyat."

//Sd) er$dl)le bir nid)t meine duffern <Sd)ids

falf. SBenn wir beftimmt fmb, jufammen ju le*

6en, werben wir Stoff ju reid)er Unterhaltung

hafcem £)iefe $tiltn ftnb ber @efd)td)te meinet

#erjen6 teßimmt. Sie Entfernung tum btn 2£«*

nigen, fo untabetyaft if)re #bfid)t wat> friert mir



ritt« gerate ©träfe; Mo mir öott felbft aufgelegt

lutte. SBahrcnb ich ffe* hatte,

um fotgenfrei leben ;u tonnen, begnügte id) nücb

mit Cem, roa* mein« 2(rbeiten eintrugen, unb id)

rfe bie mÄfigen SBcb&rfniffe , bie ich mit mer

tfyeifte, [efofitfl trttgW bie

:;:: Sieftbtlllg bewirft

h ßntfaqunacn

Uttb t.1) hatte ,

Wuife fenbete. Unfec {Briefs

'o wrt , fe febenenb, baß ich mit

Frau in bie rrjhn SBrauttoge jfftMiKrfeft

SBtr berüi l, n?ir

iml bei- Segemvart, wenn fte beibcu

tvar, nnb Unl nach bei

Bereinigung, ebne cd einanber 511 faa,en. 2)a-

bei Bai id) (KU fretterj Ober mein SÖ*fcn nur

mich nicht niebertuttf-

rf>en, 1 Xnffreitgung

m ciTd)ienen mir tpeit

. imb bei r, (M fonfi; ich faJ),

.Men, ab

. unb bei* SSenmjJtfepn meiner

n ©djulö - gern $u tragen unb

5W vergeben* 2o twe ;cb iniu^r gegen meine
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©ruber würbe, tfc/tt fid) aud) ber Fimmel mei-

nem bebrangten $iti*n auf; icf; fdE>opfte SErojJ

unb Segnabigfcrig att$ bem (Bebet, unb ernannte,

wie- bie ütebe ju bem, bermtd) heilte, uno Irtmfe

barer, bernutl)iger ©ehorfam gegen tf)tt meftr fep>

als alles SEBijfcn,. ba§ mit eitelm 25ün?el erfüllt,

tmb botfj nichts a(6 elenbeS &liMmxt ijh"

,,2(d) mir waren nod) grojje Prüfungen nc*

tbig, um mid) gdttg in bie SSctfaffung ja fcmt

gm, cut$ ber id) felbftfud)tig ausgetreten war.

SD?c in <Ö er $ würbe gefdjtagen, bay e$ brechen

wollte. SBeil id) meine ©eele Mr'fc^föjfln hatte,

ba e$ Seit war, burd) watme» ©effi^f glüchid)

ju fepn unb $u beglucfen, mupie id) erfahren,

welcher unenblicfyer Srfjmerj e$ ijl, alles ju ver-

lieren, was man lieb bat"

„Steine Steifen burd> 3(egppten unb *Palafrina

Ratten fcfycne grüd)te getragen; mir war $ule£t

fo wol)t geworben, in benj ^aufe ctnc6 jungen

Surfen, bor ftd) beimlid; *u bem ßfjrijfcnttyiun

gewenbet, ein patriard)alifd)e$ geben ju fuhren,

auo bem mid) nur ba$ Verlangen, mein S&rter*

lanb m\b meine Sieben wieber$ufe(;en, unb ber

SBtttifcfj/ bh ebeln 9ftenfd)en, bei benen id) wohn-

te, ju ifjvcn neuen ©laubenSgenoffcn ju reteen,

in bie 2Be(t jutärffautgen fonnte. Sin entfe^i--

10
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tfvr Zdj fcfytuj mein (Slüi , meine $<

meine* Sebend. sJG3tc foliii

bie SanuneiY.efdndjte er^Men > Steine isivunbe

fielen in omer ©tunbe, &on Seinben erfd)(ogen.

}iii mem liebe*, frommet 5tinb, er«

bem mein Strgen, meine 3$r&nen* bot £chn a(*

[er SD Feiten befiimmt n\u-, bea icf> meinen

ante, lag unter ben Hotten. (5ho tefy

;u feiner $üife eilen tonnte* riffen fte nuel) fort«

: memcö ®ajtfreunbe$j ein

be$, I SBibdjen, uac
s kty m meinen fe-

rnen rßorung. 9Ran bc(;an^

ntid) bau, mit unmenfd)licfvc ©caufamteu.

V1i hatte alle« mloren,

.Keife, meine JpciU; mein

JUnb »ai mii 80 wollte idj bod

bal mir Dt

bafi id) nod) für bts itbtn beftimmt fei;. als

tu* 33lut unb Stammen an b.iß ©eflab bei?

unb fd)iie \if (Bott

l mit bem 2one beö £iberfcj)»englidjeti 3*ms

2)ie eim Seeli (af mir, ber id; nid>t&

. beJ Da legte fte bk Meinen 2(rme um

meinen SRacfen, unb ladjelte fo fnmmlifcfy in.

'iiu.jen, bajj id) fie für einen Cngel hielt, ben mir

(Bett jum Sro]t in meinem Gtcnb i\c^eben, 2>as
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tjl bat äfldccfyen, ba$ bu tiibfi. ©ie tjl mein

9teitf}tfmm, meine Juone; fte %at grieDen in unb

um mid) gebracht SBie eine Sitte be$ SÄorgetts

lanbeS ifl fte aufgewacfyfen, unb if)r ^erj ij| fo

rein, wie bie ©terne be6 4>umneK* Sei) !)a&e &or

bem Tfugenblicf gegittert, wo bie trbifcfye Siebe ba$

©ef)nen erfaffen würbe, ba§ immer nad) oben ges

richtet war, wo fte bie Stytigen aufgehoben weip;

id) §aU fte Dor ber ßßelt bewahrt mit ber beweg?

tejlen ©orge* £>ie geit iji gefommen. 2(lle if>vc

fcfyonen ©efüble fliegen bir su* ©ie geftanb mir

mit Shranen am erjlen Sage, WkVo fte für eine

fd>were ©cbulb tytlU 2)a übergab tefy if>r unb

bein ©djicffal bem, ber un6 feit bem legten @d;re*

dm mit immer treuer »fhilb getragen i)aU £n
bifi mir fo wert!) geworben, al§ war]! bu mein

leiblid)e$ Äinb* ßine unerklärliche Zitbz iitt)t mid)

ju bir. @ie foll bk ©einige werben* #ber ba>

mit bu bie jarte SSlume pftegjl, wie beinen 3(ug-

apfel, bamit bu nicfyt mit ber sparte, mit ber

fcfyonungSlofen ©ewalt ftp $er§ brid)ft, bie bi?

Scanner für il)re (Btdrfe halten; bamit jbtt bem

4Mmmct nid)t nimmft, m§ er »im&etbat für fieb

auferjogen fyat, barum erjage td) bir fo aufrichtig

bie @efd)td)te metner ©ünbenfctyulb, unb rufe ©Ott

jitm 3*W8M Mi'/ bftfl icfo fttte^ gethan, baß td)

10 *
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tej unb bewahrt f>abe, roa* in nunun |Ü

l mcnfduidvn Äraftcn jianb."

,,9?acf) bor crjlcn Söcrroirrtmg würbe meine

. !&an fah, baß td> als bei Sani

. f;t\ unb fteftimmte

mid) jutn ©oC[nictfd)Cc un '/refufuer mit

beii (i::uvohna*;t. °.\\ :

:

mc eblen SR&mr'r be*

t bie meine Steife ;u bem v

i f:.v , | , n unb Jö

Bcnn idf) von if>tn j£ef>en iw

:n, unb fi'e hatten mit

n el bem

wcbl alle fd

Oranqfale bos Jtrie$$ unb al*

t(b JU furdjtbar Ifi b'i<

i Iv.t, bafj er, rixtt bem JtU(ft<

rti MO/ n

Ih fein )t ee ihnen g

\\\, unb id) warb auf ein

feilte.

:'.M aeir in Die Git, äÜ eine

üh unb nahm. 5)er ?(n-

:e mtd>
f

iü$, ba tety

meine Sd)tdft rt erften I

r.eu er uns naefy Shgtantl utrücf. £ -
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Sfftjiere jleuerten gropmütbig jufammen, um un$

bit Steife bequem $u machen,, unb bie erflen Sage

ttnferS Aufenthalts in fionbon t>or 9?otf) ju ftdjerm

25ort bt\ud)U id) meine greunbe, unb tob id) and)

toibaftmten wollte — id) wünfcfyte nur, burd)

eine fleine Anleihe ju bec $eim£el)r nad) £>tut\d):

lanb in ©tanb gefegt ju werben — id) burfte

mid) md)t weigern, bk ©umme anzunehmen, bie

burd) reid)lid)e Unterfcfyrift für mein üerwaifreS

Rinb jufammengebracfyt würbe/'

//2Bte tilte id) nad) ber &tabt, nad) ber 2Bo^

mmg, bie id) mit flogen planen fcerlaffen tyattt.

£)ama(3 meinte id), bie SSelt würbe t>on ir,lr ge-

rebet tyabtn, wenn id) jurücfMme, unb mein SEBeib

würbe mit freubigem ©tolj mid) empfangen. SRei=

nen ©o()n woQte id) a(3 ein SBunberftnb mit*

bringen, unb er feilte anfangen/ wo ber SSater

aufborte* 9hm fam id), ein armer SÄann, twr

ber ©tunbe ^itternb, wo bk SÄutter mid) fragen

würbe: 2Bo i)a\t bu mein Äinb gelaffen? 3d)

brachte eine grembe, un ^ ^u^te ntd)t/ ob and) fie

für ba6 verlorne e3 nehmen würbe, unb grembe

Ratten für fein Ztben geforgt, iva$ id) nid)t ver-

mochte* 3d) trat oor ba$ $äu$, unb unbekannte

9Äenfd)en gingen au$ it)m, ofjne mi* 51t tyw&
fen* 2d) fragte nad) meinem SBctbe, unb nie*
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manb ftyien fte $u tmmn* SBie t>om ©tral)t

bc$ $immel3 getroffen tefente id) mid) lange an

bte 5öanb be$ SJorfjaufeS, unb bte güfe t>crfag«

teil mit hm JDtenft/ ba id) mid) ben ©tufen nä-

hern wollte. Grnblid) fam ein junget 3)?ann f)er-

ab, unb tdj faßte mtd), aud) tytt ;u fragen. 3d)

nannte meinen SRameti/ befdjrieb bie Steinigem

<£r roar fetj, futjec %tit in ber ©tabt, unb tjatte

t>on mir unb ben Steinigen nie gebort. ©0 laf*

fen ©ie mtd) bie SÜßoljnung fe^en, in ber id) cinji

glucflid) war! bat id) mit t)orbred)enben Sbranen,

unb mit ber 2frttg£eit, bie man einem fd)wad)en

Äranxn erwetji, führte er midj in feine Zimmer.

6$ giebt nidjtä wibrigevn ßtnbrucf, aI6 hk ©tei-

len üeranbert §u fe^en, an bie*fd)6ne, tfyeure 6r*

tnnenmgen gefeffeit fmb* 3>cfy war in bem 3im*

mer, wo id) gewohnt unb gearbeitet/ in bemr wo

td) mit meiner gamilie gelebt, wo id) meine Äm-

ter auf bm TCrrmn getragen f)atte, 1ilU§ war

mdnbett, gidnjenber 2upu6 umgab mid), feine

©pur t)on ber alten 6mrid)tung; td) jlanb ein

Srembting unter biefen SKenfcfyen, bk mtd) mit

SSerwunberung anfafyen un\> an meinen gefunben

©innen zweifelten* £)a trat tin junges fd)6neS

SBeib a\\§ bem ©eitengemad) mit einem muntern

Änafren auf bem 2frme, Ö mein Söeib! mein
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>fej>lj! wo fepb if)r angegangen? euer änglft*

)er SSater fudjt eud) trieben ©o rief idj, xmfr

xf ermattet nieber. 2ßen rüfyrt niöft bn @$nter$

e$ S^ater6^ ber um feine Äinber weint? £Me

igen Seute traten mit gerührter S^etlnaljmc ai-

, \va$ mid) erquiefen, beruhigen formte, Sanf*

; aa$m icfy \§u «fjfitfe an; icfy war weid) wie

fdjwadjeS Äinb, wo icf> einfl ein froher Sftamt

ab unb gebot 2)a meine Äraftf wieberfefyrten,

unbigtf icfy mid) nad) alten SSefannten* Sfo

ttigen Sauren war ba* SÄetjle umgewanbelt

te Familie war noefy in bm vorigen SSerbait-

[en, nnb 511 tiefer 1E>atte id> immer befonbereö

txamn gehabt,' 7

,,©te begleiteten miefy liebreid) bi$ auf bie

rajk, unb tdj fudjte bie $au$freunbe auf. Sie

unten/ mid) wieber ju [eben. 2fl>cr icfy war i()-

1 fo au$ bem gewöhnlichen Ätcife getreten, fte

;tm fo lange o(}ne mid; vergnügt unb glud'luf)

ibt, baj? meine ßrfdjeinung ffe efyer in 23'crtc-

tbeit um b^n £en $u bringen fd)ien, mit bem

$u mir fyred)en foiitem ^ier ^(?rte td> benn,

j meine grau naü) langem, fef>nltd}cm Barrett

' 9iad)rid)ten öon mir ftd) weggeweubet Ijabe,

D, wie man glaubte, nad) ©nglanb gegangen

„(Sie \u\§tt immer, ba£ fte a\x$ brittifd}em
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SSUite flammte, unb mochte ftof) fepn, au$ unf-

rcr ©efellfdjaft ju fommetu" ©o fagte ein SBeib,

bie ftct> einft als greunbin an fte brangte / mit

bem tx>tberltd)jten S!on ber ©timme in mir, aus

beffen $Jiknt unb Haltung bcr <2d)nierj fprad).

3>d) f)iett e$ l)icr nid)t au$, beantwortete nod) ru-

l)ig bie fpottifd)e grage, ob id) ein großeä ©Ificf

im gelobten £anbe gemacht J^abe, eilte in bm

©afi&of, brttcFte mein freunbltcfyeS Jtinb an bie

Sßruji, um bm gorn im Tfnblitf feiner Unfdjufb

in ertobten, unb fu^r feufjenb jum £l)or tyinauS."

,/@o fott id) benn büßen bi§ an mein Snbe!

fpvad) id), ba alle meine SRadjfyagen fcevgeblid)

waren* @ie mußte einen anb^m Flamen ange*

nommen fyaben; bmn aud) au§ Ghtgtanb fonnte

id) feine ©ennßfceit erlangen, M$ bcr U\$te SSrief

Don ha anfam', unb aud) er nid?t£ £r6)Tenbe$ er-

^ielt, ging id) in mein .Kämmerlein, UUU ftili

um Vergebung ber <&d)\üb, bk mid) in folcfye

9totf) gebraut batU; bann trocknete id) meine

ordnen, rief: 3d) banfe bir, (Sott, baß bu mid)

gebemutl)igt fyaß! unb befcfyloß, in (Stnfamfeit

meine Sage ju Vollbringen, unb feine Siecfyte in

jliller grommigfeit $u üben, unb fte mein Äinb

$u lehren/'

„SSott bem @efd)enf unfrer 2Bohltf)dter in
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dmg(a# Lmftc id) bt» ©ruubftucf, in bem bu

un$ gefunben t)a\t. 25tr i)abm QlMlidj unb jit*

frteben barm gelebt. 2Ibcr wie follte aud nreinem

-g>cr§cn ber ©ram Weidben unb bte falle Stauer?

3d) frage xxidjt, rote bte, bte feinen SJrojl unb

feine $ofnung f)aben. 2(ber icf> fetre ba§ 2fnben*

fen ber Steinigen tdgltd)/ wenn id) meine 23erge*

l)en tynen abbitte, unb meine ©eele I;at baüon

reidjen ©egen, bei: auf bte übergebt, bte tu SSe*

ruljrung mit mir fommen fonnem"

,,3d) wollte f>tec fcf^tteffen. 2(ber id) fann

bem Verlangen nid)t wiberftefyen, ber '2i()nung,

bit immer wieber in mir aufzeigt/ wie ein fcfyouer

SEraum, bie mid) übernimmt/ fo oft id) bid) fe#e,

bte je(3t, ba id) mein $erg aufrichtig reben lief,

wie ein 3ßuber mid) burd)brang, ber Urning, ba§

btt mid) $u ben Steinigen bringen wirft, inbm

bu ber Steinige wirft/ biefer $ofnung, bie ©Ott

wie SSalfam tu meine SBunben ergießt, enblid)

SBorte ju geben, follte a\xd) bie Erfüllung erft

jenfettS mir werben. SSie verfangt mid), beine

SRutter 51t fefyen, unb mit if)r bid) ©ofm $u nen*

nen, bm id) liebe, wie mein 33lut Söenn b\x

tbr alle« mitgetbettt fyaft, unb fte tterfd)mal)t nid)t,

bid) mit meinem Siebling in tterbinben, unb bte

?u*lternred>te mit mir ju teilen, fo eile, mid) ju
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il)t $u führen/ unb td) t&itt mict) in bte alt* Seit

gurucE fdjivdrmen, n>te ein Sungting, unb in euefy

Ämbem wieber glücfüd) feptu"

£> roe(d)e greube ijl bem guten SSater bereitet!

3Bir ftnb auffec un$/ unb jubeln unb meinen \x\xi

bie SBctte* Sie SSKutter otbnct atteS jur Slcife

an mit einer $afi, bie meiner Siebe nichts nad)*

gtibt. SBir fd^en jufammen, unb e$ ifi bod)

5Bel)mutl) in biefem ©c^etg. Sßenn wir un$ mit

ben Flamen nennen , bte \m b\$ jefet geführt f)a=

ben/ jleigt aud) bie Erinnerung an ba§ t>ie(e 3Befy

in ber ©eele auf, ba$ in fo langer »Jett ab« un$

.

alle fara. (5$ ijl ein SSewanbtcc meiner Sftutter,
(

ber tf)r, ba fte mid) aW Ätnb ju if)m in bte

©raffdjaft §)or! geführt (aiteV ein anfet)ntid)e$

85etmad)tmß fd>en6te , unb »on bem ix>ir ben 9ta=

n#n ^Paulfon f)aben, trett er e£ fo rcünfcfyte, unb

meinem Sater jurnte, ber eine SSrittin fyattt Mt*

taffen fonnem Sttein SSruber fyattt »on einem

Di)tim gebort, ber in bie SBcft gegangen roar unb

fid) ^)aun> genennt fyattz. £>a er einmal ftd) »**»

beutfd) gemacht fyatte, wollte er unter bem @ee*

\>olt ganj englifd) erfdjeinen, unb nahm hm fÄa«

men be$ DbeimS am <3o fyat'baS unoeutfdje -SJe-

fen felbfl burd) bie 5Jamen un$ Ijart beftraft* pat*
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tcn wir btn brauen SBater nirf)t t>erfaugnet ? fo

wäre ba$ Sufammmfinbtn , ba$ 58ieberecfennen

ntefyt fo fcfywer geworben/ unb bcr (Sorgen unb

dlotf) wäre weniger gerocfetu ©o bringt ba§

ffemjte übmitym t>on ber SBacjrfjett immer grofe

üebel, unb bod) crwadjfl audf) aus bem liebet

wieber greube, uttb größere/ al6 ofyne ben @d)mev§

gewefen wäre*

5Bir gelten morgen jufammen ju SSrig^ton,

neugierig/ welchen Sßater biefer meinem SSruber

fcf>affcn wtlL (£r l;at un$ aufs neue burcb einen

Gilbofen etngetaben/ unfve Steife ju befdfjleumgen*

5BtC/ mnn wir alle bei biefem fyerrltcfyen SÄann

$ufammentrafctt/ ber fo grofje 2Cnfprad^e auf unfer

aller 25anfbarfeit tjat? Unb führte er au cfj ax\$

Strt^um einen gremben ttt unfern 5Crei3/ er

brachte gewiß einen SKann feiner 2(rt unb feine«

^5erjen6/ unb wir nahmen i$tt als ein Strenge-

fdjenf / wenn audj ntcfyt mit finblicfyer, bod) mit

tyerjlicfyer Siebe auf,

Sfteine SBftnfdfe überfliegen bte &it f bte jwi-

fcfyen f)eute unb ber gufammenfrmft mit bem wah-

ren unb achten SSater unb mit bem ©tieftocfyter-

d?en liegt, auf ba$ meine SÄutter ft'cfy red)t mfif*

terlicf) freut @3 ifl boc^ eine f>arte Prüfung,

biefe Steife Don toterjefm Sagen/ txnb bie Ungc*
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wipfyeit, wo man ftc benEen unb fucfyen foü. 3d>

foll unb muß ©ebulb lernen biä ju ber festen

©tunbe*

£)u ()ajl meine ©efd)id)te freunbltcf) aufgenom-

men, unb alle meine Sorgen/ SSefümmerniffe,

klagen, innig unb tf)ei(ne(}menb ge&ort, n?ie mein

Vertrauen e$ erwartete. £) wärfi bu Ui uns,

nun, wo greube in unfer %au$ etufefyrt, wo aU

U$ firf) lieber vereint, wa$ au$ emanber gegan*

gen war, wo bat S?cr6 ftd> ^um $er$en ftnbet,

unb bie iitbt in (Sngetegefraft unter un$ SBofc

nung machen noill* 3d) fenbe bir nod) bie ®e-

fd)id)te unfrer Dieife ju S3rigf}ton, wie id) Seit

tyabe, einigt Seilen bir }u wibmen. Sann fcfyweige

id) fo f)artnacfig, bag bu notfjwenDig felbji iu

un$ fommen mußt»

b> 2» 3«ti.

O furchtbare 23ergeltcrin, bie auf ber 6rbe wal-

tet! Gntfegen, ba§ btm 836fen nacfygefyt auf fei-

nen verborgnen SBegen, unb if)tn ein Gnbe macfyt,

wenn feiw&tunbt geEommen iji! 3d) fdmpfe mit

©djretfen unb 2#it(eiben, mit bem Grbarmen bec

5J?enfd}Iid)!eit unb bem empörteren ©efüf)L 3d)

ffnbe mit Sftüfye bie Sraft, bir Don einem Grelg-

nip ju fabreiben, befjen S^ge id) bin.
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Unfre JHeife iff falb twlfcnbet. 2Bir fmb in

einem ©aftyofc mitten auf ber ©trage, unb über-

nachten bin, weit bie Wlixtttt dtni)t bebarf uon

ben grefen ßrfcfyüttcrungen, bie it>r ©emutf) cv-

wartem 2Cc& fte ift graglid) gefiort wor'Den, biefe

Sto&e.
|,

Srt bem gimmer nc6m bem, ba$ tef) unb

mein 25ruber bewohnen, war ein SBann, ben wir

nicfyt ju feiert befamen, aber feit feiner Unhinft

— fpat in ber 5flad)t langte er ju Suß an — fa

Ijbticn, ba$ an ftlnm ©cfylaf ju benfcn war*

Unaufi)or(irf) ging er mit fiürmifcfyert , raffen

©abritten auf unb ab; einzelne SBorte beS 3orn§

unb bei* SButf) tonten $u un$ herüber, bann tt>te-

ber ba§ ©euf^en um§ ©terbenbm, Sßir gelten

<$ für rat&fam, in folcfyer ütacfy&arfdjaft unent?

fleibet auf unfret Jput ju fepn / unb benadjäcfc

tigten aud) ben SSirtf) t>on unfern SSeforgmffen*

©egen Sttorgcn, ba wir auf ben ©tupfen ein*

gefcfyiummert waren, weeft und ein ©cfyufj, bem

ein ©eraufefy wie von bem Umfallen mehrerer @e*

ratfyfcfyaften , unb nun ein furd)terlid)e$ ©tchnen

fofgt. ©a$ gange $au$ geriet!) fr! #üfru$fc

9Rcm SSruber eilte juerp mit bem SSivtl) in ba*

3immer be$ $remben, unb b(etd) unb bebenb fam

er ju mir surfte?. (£8 ijl ber Unmenfcfy, rief er,
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fcen \<$) in gaffa fafy, bet in unfre SBofjnung feie

2Ä6rber führte, ber gegen: meine unb beute £ob=

ten wütete; fein 2(ngefid)t tji unüerlofdjlid) in

meinem ©ebadjtnifj geblieben.

Gr war in ju großer SSewegung* 3d) wollte

if)n jurudljalten, aber gioj$mütf)tg folgte er mir,

.um Rettung ju uetfucfyem Ser tlnglucflidje lag

von ber £f)ure weggewenbet, er lebte nod), unb

ivdljtc ftd) jutfenb auf bem 23obem 3d) näherte

mtd), unb fceunblid) b'atmb fucfyten wir, tfyn

aufjwcicbtcn, um feine 93erwunbung ju fefjen unb

ju ueebinbem 6r tyorte meine ©timme, f)ob ben

Sltfpf empor, faf) mit jtarrem, gräflichem vBlk?

mtd) an — Supercou, Superron war eS — ballte

bie blutigen £dnbe fcampftyaft, bammelte einige

^üerte — o tvacen e$ SBorte ber Steue gewefen!

— unb fan? dd;jenb wieber jufammem SWit

5Butf) wibeijtrebte er jeber $ulfe*

©eine 2Bunbeu waren tobtlid). <§r fyattt fein

Zibm fo rafenb gefaßt, ba% er naef) bem ©rf)uf,

bei* ba$ £er$ t?crfel)Ue, nod) mit beiben £dnben

* einen Keinen Sold) in fiel) fließ,, bm wir nid)t

fyerau^iefjen bueften, um nicf?t fogleid) if)n ju

tobten. Sftein ganjeö 3)?itleiben erwachte, t>a tcf>

feine Sage faf), id) befebwor alle, ju tl;un, wa$
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nur mogfidj fei;; aber an ddjdtmxo, fein*$ 2e*

benS war nicfyt $u benfem

£$ gelang un6 enbltd), ifjn inline Uld)tnt

Stellung gu bringen* 3Btr wollten tfcm be$ SSo.b

fanftcr machen, verftefyerten tl)m, baß ton un6

alie$ vergeben fet> , riefen neben iftm ben Erbar-

met ati/ bec gnabig über aüe$ menfd}lid)e Sitten

tmb 5öerficl;en aueb feiner ftcfy annehmen f6nnc*

Gr jtarrte t?or ftd) f)in, xxnb fein 3ug regte ffd)

tu feinem ©efkfyt

S3ie entfestig tjl ber Sob in folrf^er ©cjiattl

3d) fann, id) mag bte legten 2utgenb(icre titelt

befcfyreibem Sftein SSruber führte bie Butter au$

bem $aufe* £)?nn ba$ ©ejtolm tonte burd) alle

©die*

(Sr mußte ^ule&t in trauriger ^ülfloftgfeit,

*xm feinen ©enoffen ganj üerlaffen, melleid;t öer*

ratfyen fepm ©ein 2fn§ug war drmlid)* Sftan

fanb wenig ©elb bei ifym* 6iti fßrief, ber Idngjl

gefcfyrteben wie Dergeffen tief in einer ©eitentafcfye

ty&j geigte bie Zerrüttung, S3erwitrung feinet

©eifie$* 4>aß unb g'urcfyt, unb ber blutige ©chat-

ten feiner ermorbeten ©cfywefrer, bie er allein ge?

liebt fyabm mochte/ txicbm ifyn ju biefem dznb?.

Tfuf bem ©riff be$ ©oldjS (a* ic^ bert tarnen

tfngclique, waf)tfd;einli<$ tum feiner #anb iini**
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craben. Wie ganj anberS ging fie Mnfiber, unb

tvie banden wir ©ott fär tyren Sob 51t gleid)er

3cit 7 wo wir für feine ©eele mit £>emutl), aber

inbrüttftig beteten»

GS gefebiebt a!fe6 / n?a6 für einen SSerftorbnen

in fcitfet Sage ftd) tbun (apt SD?etfl Vorüber fyat

ueranftaltet, ba$ er ofjne 33efcf)impfung jtffc Gebe

frefrattet wirb.

tlnä bangt tfer ber -Keife. SÜSir fmb fo hart

c tffen / unb muffen boef) eilen. £ waren

wir fd^on weit Don hier, unb fonnte ba$ ©cfyre^

rfcnsbilb auS ber Grinnerung t>erfcfywinben

!

b. 4; gurh

?ij;r ftnb bem $*' unfrei Steife nabe. 9Jod> eine

Qffotftt liegt jroifcfyen ber Gntfdjeibung. Scf) futyfe,

td) ahne e$ mit ©ean^it, bort werbe icf> alfe$

ftnben, unb bie Steinigen werben mit mir ftnben,

n?cnad> unfre SButiföe, unfre fef)'nenben ^tffriun*

gen geben.

SßaS für ein tmerfd)6pflid)er 3Jetd)tf)um tfi in

#er$tti> bie ftd) lieben unb ftd) »erflehen. $Bic

waren fo erfdjuttert, fo fdjrecftid) Don bem Gut*

fehlten bewegt, ba$ wir gitterten, mit biefer ®e*

mutboüerfaffung unter ben grieben ber guten , um

fd}utbigen Sßenfcfyen ftti treten. 2(ber MM offne,
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vertrauliche ©efpracfy nlnfytnte tmfte ©efuftfe,

SBir rebcten von beut allen/ »ad vorgegangen tft

5Bir erinnerten uns unfrer irrigen 3(nftd)ten, unfrer

genfer, unb wie wir btbatytm, wohin bit. erften

©dritte und Ratten führen Kimen, bie wir traten,

tt)ie wir bie itibtxi, bit wir ertragen fjaben, mit

ber @umme von ßlenb verglichen, bie über xxn*

unb anbere l)dtte fommen fonnen, wenn nicfyt bie

33orfef)ung, ber wir vertrauten, und geilten unb

alle« jum ISeften geführt l)dtte; brachen wir in

£)anf unb §5ewunberung aud, wir verfpracfyen ein-

anber, nie von bem ©lauben, Don ber Siebe ju föp

fen , unb von ber $ofnung; unb mit gan§er ©eele

vergaben wir allen, bie und mit Zbfityt ober au$

©cfywdcfye unbSrrt^um ieletbigt unb gekauft fwbem

SBir freuten und ber ßwigfeit, bie und ermattet,

unb in ber alled flar werben wirb, wa$ l)in nocf)

bunfel erfcfyeint, in ber wir bk wunberbaren $fc

gungen von Anfang bid jum 6*nbe überfein »er*

benf bit ba$ Seben jebed Sinjelnen unb mit ifym ver=

bunbtn bie $anblungen unb ©cfyicffate aller anorb«

nen unb jur SSejlimmung leiten.

@o ifi bie v^eiterfeit in und jutäcfgefefytt. ©ie

ijl fo leidet ju fmbem Sromm unb bemütl)ig fjart*

beln, unb flill ben 3Beg ber *Pflicf)t geilen, ofm* ju

jweifeln unb über anbere ju urteilen ober entfdfjei*

ii
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ben }u Folien, bie nicfyt fo ge^ett/ wie t-oie/ ba3 rji

ba$ ganje ©efyeimnijj bec 9tuf)e, unb bod), wie ma*

cfyen wir unä ba6 iebcn fo fcfywer! 2)er $immel tjt

wofyl auf bie 6rbe f)erabgefiiegen; er ijt in ben #er*

gen berer, bie glauben unb lieben* 2(ber, bafj wie

bieg fc oft nirf)t wollen, bafi Wir fo wohltätigen ©e=

j>e|en wiberjtreben, bat macfyt uns £Utalen im Sn=

nern , unb bereitet 9tot& nn\> Slenb im Pufferen,

in benen bie $olle itf*

b. 10. Suli.

vErfr fyeute f)abe irf> B^it unb Saffung fmben Tonnen,

bir ju fcfyreiben, wa$ in biefen Sagen gefdjeljen ijl.

Sttetn ©cfyicffal i(l entfd)iebert/ unb tefy bin unenblicf)

glücflid), 2(lle, bie id) ttebc, jmb e$ mit mir. SBic

finb eingefefyrt in ba$ $>arabte$ beS griebtnS, ba$

in liebenben $er$en aufblüht, ein SSilb ber f)6f)ern

SBelt. 2)ie ©türme umwerten un$ in bem £eben,

in ba$ wir ausgingen, ba$ ©lue! ju fucfyen/ jeber

auf eine anbere ZtL 9hm werben unfre Sage fanft

unb rufjig f>tnflteffen> bis bie Siuelle in bm ewigen

fiebenäjlrom verrinnt, ber bem #tmmel entfpringt.

SBobl ftnb Sbrdnen, fyetfje ordnen ber Störung

unb ber SErauer in btn Sedjer ber greube gefallen.

2(ber auefy in biefer Söefjmutl) war eine SCBonne ber

Seligfeit , bie überfcfywenglid) iji*
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SJJeine Keife ijl ju 6Hl% Wlit bem @efuf)l, ba*

and) bie Grrmiibung buref) ba^ (Blucf, angekommen

gu fcpn, erquieft, faß erfcfyopft \>on ©d)mcr$ imb

Dongteube/ aber mit ber vorigen ©chnfud^t/ bid)

in alle (Sretgniffe meinet £eben$ ju rufen/ erjable

i#, »te feit meinen legten 9?ad)rid)ten alle* ju ber

(Erfüllung ftdfo brangte.

SBir Ratten nur wenige SWeUen nod) 6i$ ju bem

£>rte, wo unfer ebelmutl)iger greunb 35ugl)ton feine

Svufyeseit feierte. 2fm frühen SWorgen famen wir

gufammen; wir begrüßten un$ mit bem 33orgeful)l,

bajj nun halb jeber <&d)citttn öerfdjwtnben, halb ber

legte matte ©dreier ftnfen werbe, ber jwifd;en un$

unb unfern ^ofnungen lag. Steine SSftutter fyattt

gefcfylummert/ wie in feiigen Srdumen/ unb lacfyelnb,

wie eine SSerfidrte, ttat fte ju uns* SBir rebeten

nkfyt, aber jeber wu^te/ \va§ ber anbere badjte x\nb

füllte.

3'nbem wir ju bem SBagen gcfyen wollten/ mit

ber 93angtgfeit/ bie aud) froren (Erwartungen fxcf>

beigefellt, würbe mein SSriiber burd) einen Sörief

aufgehalten, auf beffen fdjneKe ^Beantwortung ber

Ueberbringer bremg. Set) muß bir fagen, ba% er

feinen angenommenen Warnen " öffentlich nod) nidu

abgelegt fjat, wa$ ihm unmoglid) \]i, ba mandje

II *
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feiner @efd)dfte mit feineu frühem fScätet)unc}cn
x

nod) in SSerbtnbung freiem

6r la$ ihn, warf if>n un$ ju, unb eilte mit bem

Wiener fort* 3cf) bur*lief feinen Snfyalt, unb eilte

if>m nad). $ier f>aft bu bie 2(bfd)rift.

„3u Snbe be$ 3af)rc$ 1799 fam ein £eutfd)er,

mit 9?araen ©ußat> 9Balrt)er, ber in Auftrag einer

engltfd)en geteerten ©efelffdjaft reifte, an* *Pa(dfiina

nad) Crnglanb jurfid. (5r bcflagte feinen SBerlujt,

ben er erlitten tyatte* 2(ber fein ^6er§ tt>ar gebro=

cfyen. Senn er glaubte, einen treuem ©ofm ver-

loren 5U t)i\bm, ber fein Begleiter geroefen war."

„3n ßonbon tvurbe burefy Unterfdjriften eine

Summe ju feiner Unterfiufctmg $ufammengebrad)t>

(5r fet>rte nad) Seutfd)Ianb juruef , unb niemanb

vouftc ben Ort, wo er fttll verborgen lebte, als n>e*

nige auswärtige $reunbe* §8or furjem fommt ifym

bie 9?ad)rid)t, baf burd) Sir 3trtt)ur 3Srigf)ton, ber

fid) fdjon lange in 25eutfd)lanb unb in ber 9?df)e bie»

fer ©tabt aufWlt, Srfunbigungen nad) if)m mCrng*

lanb angefrellt Sorben ftnb , baf bieg in Auftrag eü

ne$ ©ropbrttanntfd)en <Sd)ijjS?apitdn ßtyatle* *Paum

ctffdriel)t, unb ba$ einer ber 38obltl)dter, bk jene

(Sammlung ueranjialteten, sufdllig bat>on unterrich-

tet, feinen Siamen/ bie 3«i feiner #nfunft unb jene
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Um|!anbe an SBrtg^ton gemefbet f)at. 6c frf>rte6

an btefen / unb f)6rtc, ba£ fein ©of)n trtt ; baß ©ft

^>aun> bcr sertrautefte greunb be£ Sobtgeglaubten

tfi; er würbe eingeben, ju ii)m gu fommen, unb

bort ben (egtern fetbft §tt fprec^cm^

„Unfälle bcr Steife fyabm meine Tfnfunft t>erfp5-

tet, unb hier finbe tcfy bie traurige 9iad>rid)t, t>a$

©ic SSrtgftton gefdbrtfd) fran! ijh 2(ber ein gl&S*

liefet 3ufall taft mtdj auefy erfahren/ baß ©ie, ben

t# fud?e, geftern tyter angekommen fmb,"

„2)er 9Wann, ber ftdf> ben greunb be§ @ofm$

nennte roiro gennß feinen 2fugenblicE jogern, bem

SSater dm Unterrebung ju gewahren, unb tym §n

fagen, wo er fein Äinb ftnben tawu"

%i) f)otn meinen SSruber noefy auf ber ©träfe

ein* Zn ber 5Ef)ure be$ SPojfyaufeS fafy Wj ben 25a=

ter metner SBinnp, meinen SBater, fdron im 33egrtff,

\>m nacfyjugefyen , btn et mit bem SSrtefe auSgefen*

bet tyatte, M$ er mid) fai) , fonnte er ftcfj nid)t

fyalUn , unb ftyfoß mtä) in feine 2frtro* ;/3d) bin

bem Sofepf)/ bein ©ofyn, unb fyier iji mein SSruber,"

rief tcf> mit lautem SBcinem @r fyatu in bem59?ann

Un üertornen Änaben tut&i wieber erfannt Crr ;o|

if)n mit einer reijfen'cen £aft in ba§ naht 3immer,

faf)tymm bie großen / ftraf)(cnben Äugen , ernannte
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be$ @olme$ SSltcf unb ba$£erj, ba$ auS ifym leud)=

tetc, brücfte tf>n an bie SSrujl, fcfylucfyjte, unb l)iett

un$ §ufammen mit bctben fraftigen fernen , baf*

nichts roieber un$ t>on if)m ju t*etf[en wrm6d)tc.

35ann fanf et auf bie Jtntcc/ unb Uttte: $err, b\x

fyajl mein (Slenb angefefjen, unb nun top beinen

2)iencr in triebe faxten! @o lag er lange, ba& %n*

gefufyt emporgerichtet/ unb au$ berSiefe feiner Seele

branden unauSfpredjlicfye SBorte, bie nur bie Sippen

belegten.

SOJir Ratten Stit unb Ort ixnh alles treffen,

tvir feierten in 'iinba^t unb2)anf, 2)a trat SBinnp,

um hm SSater befoegt , gu un$ tin. 3.&t 2Inblic6

rief mid) in ba$ Scben, in bat ©efutyl meines ©lucfS

jurüct „@o finbe idj bid) benn überall, wo bie

Seligfeit be$$immcl3 51t mir fjernieberfommt, fagte

id) fte umfangenb, nnb nun la$ un$ um ben ©egen

biefeö SttanneS bitten, ßr ifl mein unb beinSBater,

unb uon biefer ©tunbe an in f)6l)erm/ innigerm

©inne, al& wir je e$ meinten!"

Sie \tif) unt alle jlaunenb an , bie SBermutlmng

würbe im 2üigenblici tf)t flar, fte fniete nieber, unb

ju feinen gußen liegenb f)6rten wir bie SBorte : „Der

bie Siebe felbft ijl, unb bie Zitbz in bie $erjen ber

SRenfcfyen gab, ber laffe zui) einS.fepn im Seben

unb im £obe, unb wie er in 2)emutf) auf ber @rbe
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umherging, fo fep euer 33eg33emutf), ©ebulb, unb

fjer$fitf)e Schonung. <So werket ihr in ^rieben ivan-

beln, unb ©egen wirb auf curm Stritten fcmt!"

5Bir reiften un$ bie $dnbe, unb bie 3ufage ghig

aus bem tnnerften ©emütl) &ert>or*

£>ann führte id) fte ju meinem 35ruber, unb er

naftm bie ©cftweffer an fein £er5, ba$ überwallte

von SBonne unb §reut>e, @o la$t un§ bcnn $ur

SÄutter geben/ unb auct) iljren ©egett mit unfern

SBunfdjcn begleiten ! rief er in frohem Ungejlum.

£)a$ war ein $euerfunfe, ber in bit ©eelc be$

SSaterö nieberfcfylug / ber fdftweigenb unb mit Uud):

tenbenTTugen un$ betrachtet f>atte* Zud) metnSBeib/

mein ltebe$, verlaßne6 5Seib i# mit eudf) ? @o fommt

mir aller Sroft in einer ©tunbe*

5Bir vermochten faum, ifym ju folget* • 25te

SÄutter f)atte ben ©rief gelefen , ber uns fo fcfynell

von xi)x rif / unb in jftlljer Erwartung auf alles ft'd)

gefaxt/ tva6 wir it)t bringen würben. Süir faben,

baf? fte gebetet fyMt, um ber ©ewatt il)rer ©efu^le

nid)t $u unterliegen* 5$ eilte mit bemSSruber vor*

au$, fte vorbereiten, wtb ba wir ben SJater bie

©tufen herauf!ommen Ijorten, wlieffen wir fic, um

Un (Srgujj, ber feine beugen fyabtn wollte, ba$

SBteberfmben unb SSiebererfennen ber ^erjen ntcf?t

ju fiorem -
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HU toir 5U irrten eintraten, fajjen fte tfrm in

3(rm neben einanber, fonnten nicfyt fatt werben, ftcfy

ju fefjcn, unb wir, wir glfitfiicfoen Ätnber allein

iwnbeten if>re 2(ugen zuweilen auf un$, unb leiteten

bie ©prac^e ber ©eelen t>on ©emutl) §u ©emutf).

SBir waren alle wie SBanbrer, bie buref) Zufalle au$

tinanber gekommen finb, unb traurig if)re 2Bege ein*

fam gefjen. (Sin £tcf>t|T:raE>I getyt auf, ein 9Juf er-

tönt, unb fte fefjen, ba$ fte ftd) entfernter backten,

aß e$ n>icRtd) war, unb nun et(en fte freubtg wie*

ber jufammen, fte reichen ftcfy bie £anbe, um nid)t

wteber irr ju gefyen, unb bat Hd)t Der ttjnen ijl ber

^ofnungSftem, ber fte ntcfyt festen täfjt.

£) bu, ber in bie SBett leuchtete, um ade SWcfyte

$u jerftreuen, bu, ber bie Sfmficrnijj rief, Sag ju

werben, bu etpige ©onne, bie wir nod) burd)$fte&e(

flauen, unb bie un6 rein unb unumwolft erfi auf?

gef)en wirb, wenn be'r ewige Sag embricfyt, (af un$

alle immer 2fuge uno $er§ fya6en naefy bir, unb in

bem -fnnbltcf ftbfytid) fortwalien, bi$ wir jufammen

eintreten in unfre^eimatf), wo bu wofynji*

3Btr *ätnt> §u SSrig^ton ju fommem #uf

btm SBege war er her einjige ©egenftanb unfrer Um
ierrebung, unb wir bnnten nidjt mube werben, bem

Sater feinen mitten grnji, feine warme ©ute, feine
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Söof)ttf>atu;fett $u befcfyreiben. SBtr fdjttbertm fym

aud) fein 2(cuffere$, n)te wir e$ nocfy im ©ebctdjtttij;

Rattern 2lüe freuten wir unS, bem lieben SWann §u

banfen. SBic fucbten mit fefynlicfyen Slicfen ben er*

ften Saum, ber in bie blurjenben ^flanjungen unb

burdf) fte 5U ben fettem 5Bol)nungen uns fuhren wür*

be , bte fein #au$ umgeben.

SBir famen an, unb alles war ffill in bem Ort/

n>ie auSgefiorben. ®m alter Sttann, ben wir enb-

lief) fanben, antwortete auf unfer Sefragen: @ie

ftnb alle f)tnau$ in ba$ gelb gegangen. 2)er bejre

Sftenfd), ben wir fennen, tji bort im Scheiben*

©Ott fet> gelobt! td) getje ifym juerjl nad>.

Sftod) fallen mir einige auf bem$Sege, unb fd)lof-

fen un§ an fte an» 35a Irrten mir, baf man ben

Sob be$ STtanneS, ben wir fudjten, wof)l nod) fjeute

erwarten muffe. @r {>atte fcfjon mehrere Sage bc&

*>on gefprocfyen, ba$ feine 3^tt abgelaufen fep, unb

mit einer $etterfeit, al$ gefje eö $u bem herrlichen

greubenfeft, alle 2Cnorbnungen getroffen, feinen U%*

ten SBtHen niebergefdjrieben , unb in ben ©tunben

be$ 2fbenb^ alle, bie ii)n lie6enb umga6en, ermahnt,

getrottet, unb nod) in viele *Ser}en gefat, n?a6 lange

nad) feinem £obe ^urgrudjjt werben wirb. Oft hat

er nad) uns gefragt, unb \id) erfunbigt, ob ber 95ote

u\\$ gefunbeu, unb wenn wir ankommen fJunten.
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Unfer längere* 2(ufj"enblciben, burd) bte traurigen

unö frohen (Sreigniffe auf bem SSege fceranlaft, &at

ihn btimiUxi beunruhigt 83alb aber fpracfy er wie*

tri* mit 3ut*erffd)t: $d) werbe fte borf) roof>l alle noefy

an meinem ßfjrentage feiert*

liefen borgen verlangte er, man mod)te ihn

auf bem 2ebnftul)le, in bem er jutegt gew6bnlicfy

fd)lief, fcinauS auf bie glur bringen, bie r?oc feinem

Jpaufe fiel) auftbut @r »ottte'bw Crmbte nod) ein«

mal feben, unb be$ göttlichen 2>egen$ ftcf) freuen.

Gä war ein fcfyoner, heitrer Sag. <2ie ©onne

ffttnb im blauen, unum»6l!ten JpimmtU £)iegrud)*

te prangten in vollem 9teid)if)um. bitten in bem

gelbe ifl ein raumirtcr^lag, Don 355umen umgeben,

wo er in jebemSabiv ein $eß be$ 35an£$ gegen ©Ott

unb ber SöoWtf'atigfeit gegen b\t 9Kenfd>cn feierte*

2>ahiit trug man ibn. £)ie ßinwobner begleiteten

i$ti S«6ft wollte nod) einmal fein 2Cuge fefjen,

J&ofnung febopfen, ba$ er nod) leben fonne, ober

feine giuje auffaffen unb ftd) fejt einprägen, um tyn

aud) abwefenb mit ber Seele ju fcfyauen, unb leben*

biger aller feiner 3Borte unb^anblungensugebenfen.

5öir famen an , wo fte ifyn unter bem gaubbaef)

niebergelaffen Ratten. Wlatt, wie ein SBanberer,

ber .eines fd?weren $>fab erffiegen t)at, aber nun ber

Umftdjt ftd) fmtt, unb bie <&U\bt fdjon ftefyt, bie
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ibjix mvaxtct, kbmfäft unb bocf> t^Ü £)anU für

biefeS -geben ; genoß er be$ fd>6nen SfoMdAj iujfc

athmete frifeber in ber erquidenben Statur* 2Btr

blieben jm einiger ßntfermmg, um feine jttde greube

nicfyt $u unterbrechen. @r ließ fiel) 3lef)ren b.nngen,

unb bewunDerte tfire Solle* ,£>er $err ber drnbte

^c^t/ unb fammelt ©arbeu ein, .tm$ tin, bie ftar=

beul fagte er mit matter ©.timme* ©epb fleißig?,

treue Arbeiter! ermahnte er bann freunblid), unb,

.ohne $u reben, üerfprad)en JJe alle; fo neigten fftf)

bie ^aupter if?m entgegen* ©ie traten in. einen

ÄreiS um if)n, faßten fidrau, unb ber itym tunafyft

jianb, fci)iug in feine 5i>$nb. ein,

A/9lod) ig bk ©punc ,^ciß, begann er hiebet*

nad) einigem ©cfyweigeat, unb id) fe.fyne mid) nach ber

Äfi&Ie. SÄenn -»erben: meine greunbe ferneren ?"

3Ran metbete tl)m unfre 2(nfunft* @r fragte $uerft

nad) meinem SSruöer»- „35tc
tflf

e$ früi) fauer ge*

worben, mein ©o£n, fprad) er ju tym. Saufe

bem weifen (Sdrtner, ber b«n §rucfytbaum nod) jarf

jog , ba$ er su tfym fnnaufnwd)^ 9?un werben bie

SÄenfdjen unb bie ©türme ifyn md)t beugen fönnen.

©te ftnben tyn fcfyon in frarf , unb bie SÜBipfel wer*

beu ben tyau beä $immel$ trinfen, bie SÖJurjeln

im fejlen SSoben flehen/'

Sßtr würben ihm üorgejlelft unb genannt 3»
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mir fagte er: ,,3d) fabc immer gebaut, meinen

Hermann lieber ju fel)en, wenn icf> btd> fonji fafy,

SSfotb iverbe td) ifym fagen fonnen, wie fein Liebling

geworben tft SSleibe tveidf), wiebubift, unb borf>

fc|l. SSergif nid)t über beut ©lue!, ba$ bu i>afi,

ta* beffere, ju bem e$ führen foll." M$ ict> mit

SSJitrnp $u tyra trat, ffretcfalte er tf)te SBangen,

legte bii £anb auf ii)t J&aupt, meinte, unb fprad):

//Äinblein, liebt eud) unter eitanber." £)ann winftc

er unfern keltern» ©ie umarmten ftd), unb er

fegnete fte.

<2o blieb er nodj mehrere ©tunben, immer

§letd) heiter* 6r rebete mit ben 9)ietf?en, bie nfifyer

bei ihm ftanben, mit jebem, wie er if>n fannte,

aber mit aKen 5Borte ber Siebe»

(SnMid) verlangte er, ju ruften, unb ba man

tf)n nidit jurücfjubringen wagte, würbe ein Sud;,

einem 3*^e gleid), über tf)m aufgesogen, //<3o

will id) mitten auf ber SReife einfdjlafen, fagte er (a-

djelnb, unb erwachen, wo bk ©onne nid)t fengt,

unb bie Öuetten ber Labung nicfyt fcerftegem"

Cr fd)(ummerte mit gefenftem Raupte Dorn SÄit*

tag bis gegen Tlbtnb. 2)er ganje ÄreiS ber SBerfam*

metten blieb um tyn , unb watUU fdjweigenb auf

fein Grwacfyen*

SSUweüen 6ene£te man feine üippen, bis fte fe*
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per jid) fd)loffen- Aftern f)atte tfm mit bem #ngeftrf)t

gegen borgen gefegt / tt>ie et: verlangt batn. %l$

t$ bämmerte, fd)lug er nodb einmal bie 2(ugen auf,

ein leifer ©eufjec brang au$ ber 23ruji, er brucfte

ben Jtopf fejler in bk ©eite be$ @tul)l$, unb feine

©eele entflog

2Cuö jeberSStuj? brang e$, wie ein t>erfd>n>tegneö r

Sebe \vot)ll 2ttem SJater fagte leife: ©teb mit ha$

€nb.e tiefet ©erecl;ten! — SWit ber embredjenbert

Silicat gingen wir mit bem 3uge, ber ben 3Serfd)ieb-

nen nacf) ber SBo&iumg jutucftrug, in bm Srt,

of)ne laut* Älage, aber in tiefer Stauer*

SÄogen bie einen 2Cnflo§ nehmen/ benen ber £oi>

ein ©d)recEenbilb ifi; mir bleibt e3 eine fcfyone, fjet*

lige Erinnerung, ba$ iti) über bem ©rabe unfer*

ebeto $reunbe$ mit ber t>erbunben roorben bin, bie

id) bis jum Sobe lieben will, bie naefy bem SEobe mir

erft alles fepn wirb, n>a$ treue Siebe fepn farnu

2)u fennp ben 9iofenl)ügel, unter bem $ermamt

unb SKaria fd)lafem 5?eben biefem legten fte un*

fern $reunb jur SRu&e. £>ie meiften feiner Sieben,

bie if)tt im itben umgaben, ftnb vorangegangen,

unb fc^lieffen and) in ber ©ruft einen ÄreiS um ibn.

2Cl* bie geierlid)Eeit ber Seerbigung beendigt

n>ar, fafte mein SJater miefy unb SBinnp an, legte
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ynfre $anbe jufammen, lieg un$ geloben, fromm

v\ glauben / treu $u lieben, ^uüerftchrlicf) ju hoffen,

wie Die, tie unter \m$ r:o(ummerten in if)ren Jtam*

mein; xxnb ba tv?r Me ernfien SBorte gefprochen,

führte er tsttf |uc 5tird>e/ unb ber OJeijrlidie, ein

er ©vcio , fprad) ben Segen uE>er unfre 23er-

KffttUty Webetl unö fnieten bie Vettern fctbjl,

uno erneuerten ihren sounb mit Dan? ju ©Ott, bet

fte Itfiebfl vereintste.

tlnfcr Srcunb $al |ebert Sag fefnfl Cebenä mit

SBoMtluten bezeichnet. Sein le^ter SBille Derbrei-

trte aUacmeine SRiibrung. STOtt einer Ö^famfeit,

:.,fren nicht tfergafj, mit einer 85e=

fonnenhett, bie jebem gab, roaä unb roie biet il;m

am nu^ltd)tlen fern mochte, unb mit 2(eufferunqen,

tie feine Jreube ausbrüifen , auefy naefj bem £obe

©tue! f.lwfon unb t>ermel)ren ju fonnen, fyat er

tie Sajje, in benen er fein nafyenbeä Gnbe füllte,

angercenbet, bie SSertfyeilung feinet großen SSenno»

getiS 511 befrimmem Unb rca$ ben guten ©eiff,

bie fromme ©eftnnung berer, bie mit ihm lebten,

am fcbonjren beweifi; feiner n>ar un$ufrieben mit

bem, Ufo er erhielt, feiner f>teCt feinen- geringem

3t>eU geg*n ben großen feine« SBwber*. 5Bie jTe-
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gewofmf ftnt/ bre gSttlirfjen ©a&en ju empfangen/

fo nahmen fie attd) biefe ©efd>en?e alle mit banf*

barer £ie&e unb mit ber £)emutf> an, txie ntd)t£

erwartet unb ffd> fein 5B«rbtenjl' juftreibt/-

SBir fmb fel)r befd;amt* Steinen SSrubet

ttnb mid) f)at er an bU ©teile feinet ^ermann

geregt/ nic^t/ wie er felbjl l)in$ufugt, barait wie

vor ber ©orge unb ber 3frbe.it be$ SebenS be*

roa^rt werben follen, fonbern/ weil er uns für

treu genug l)dlt, ©uter ber Q'rbe nad) b$m 33tU

len ©otteS unb mit SKenfdjenliebe ju Verwaltern

25a wir bie 9?ad?rid)t erhielten, gaben wir einan-

ber bat -Sßerfpredjen / baf vergängliche 3^etcf>tbü*

mer nie unfre $erjen verwarten/ nie un* Don

bem Unvergänglichen abjieben follten, in bem wie

t>erbunben ftnb> ÖJft betetejt ju ©Ott um ben

€nnn unb bie Äraft ia^u, unb weit er einen

(Engel un$ jur Seite gegeben f)at, bejlimmten

wir SBinnp/ bat ©efcfydft be$ 5Bol)ltl)un$ $u let*

ten, mit bem wir beauftragt fmb*

9?odf) einige Sage werben wir f)ier verweilen*

2>ann geben wir jufammen ndS) tem Xl)ale / in

bem ber SSater bis jefct wohnte* 2)a3 $au$ be*

barf nur einer fleinen (Erweiterung, um bk glucf*

licfye gamüie aufounefjmem
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JfngeKque fagte perbenb ju mit: 3Cn beut

$er£ wirb ein eblereS, fceffereS ftd& legen» <3ie

t)at einen wafytfagenben ©etjl gehabt SBenn bie

JBerjiorbnen t>on ben @<i)icffalen tyrer greunbe

auf bec @rbe »iflen, fa roirb if)re ©eügfeit buref)

unfer ©tue! erf>6f>t werben, unb ffe wirb gewip

nid)t aufboren, für un$ um ben Stieben ju biU

im, hm fte in einer t>oUfommn*rn ' SBelt reiner

unb ungegarter genießt

71 3
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