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5Clttt)in§ IBrteffammtung.

T)a€ Uctilb jeber Sugcnb, jjctiec ©c^8ne}
S33a6 ic^ nac^ i|)m gebtlbct, baö wirb bleiben! . . e s ftnb ntd^t ©d^atten, bfe bec SBafin erjeugtc,
Sd^ weif e l , fte ftnb e w i g , bcnn fte f t n b .
® o e t { ) e ' ö 3;affo2C. ir» ®c. 2.
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V£g ijl wiber allen l6blid)en ©ebraud), Semanben
ein ^ud) t){nter feinem Sauden ju^ueignen. ©a ©u aber,
al§ ^reunb, unb faft in jeber anbern S5etrad)tung, X)iö)
a u p e r bem loblid)en ®ebraud)e §u I)alten pflegftj ja
bem S e i t a l t e r l)inter bem Siüätn
fogar
© e t b jt geworben bifl, wag ©ubtfl ju feinem Äreuj:
fo l)dtteft ©u allein bepwegen fd)on bie ^flid)t auf ©ir,
meine SSerwegenl)eit als eine unfd)ulbige 9^ad)al)mung
'Ringel) en ju lajfen.

©od^ mir fommt tin bcffereS disö)t ju (Statten!
@in9Jed)t, bem jwar ebenfalls, wa§ nur mit laufenber
«Sitte unb il)ren löbli(^en @ebrdud)en 3ufammenl)dngt,
entgegen ift; ba§ aber feflftel)t, «löein © 6 t t e r r e d ) t ,
5Wifd)en 2)ir unb mir.
2Jon I)eut' unb geftern i|!3 ntdf)t; ewig tft
©ein geben, unb fein Urfprung ifi »er()uUt.

Äraft biefeö JRec^tö barf id) fagen:
SSruber! l){cr mein liebfteS ,$tinb! SSiffc nid)t an=
ber§, olö e6 fei ba§ ©einige. 59?it il)m gebe ic^ meine
ganjc (Seele in ©eine «Hdnbej lege mein ganjeö ^ e r j
in ©einen Sufen.
^ e n i p e l f o r t , ben 25. gebr. 1792.
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)it e§ 3(11 w i l l n gelingen fonnte, ber ganzen Samm^
tung biefer S3riefe l)abl)aft gu werben, unbfie §ufeinem
6igentl)um 5umad)en,barübcrgiebtba§35orltegenbe nod)
fein 2iä)t, unb ber »^erauggeber felbj^ i|! baüonfo wenig
unterrid)tet, mitp fid) mit fo unftd)ern 9)Jutt)ntapungen
bel)elfen, bap er einem e^rwürbigen, feine 9Jeugierbc
nur auf auggemad)te SSat)rl)citen einfd)rdn!enbe ^u=
blifum unbefd)c{ben bamit §u nalje §u treten, einen
red)tmdpigen 3(bfd)eu empfinbet.
fiieber will er e§ gefd)e^en laffen, bapmanbiefc
S3riefc alg erbid)tet, unb ba§ (Sanje alö fein eigene^
.^irngefpinfi: anfebe. Sa er wunfd)t fogar, man möge
bicfe ^x>poti)e\i ftd) gefallen laffen, wenn man nur im
©lauben bergeftalt 5ö?ap l)dlt, bap man fte nic^t al§
eine l)iftorifd)e ober fonjl erwiefene S!Bal)rl)eit, fonbcrn
allein wegen ber obwaltenben S5erlegenl)eit frei)Willig
annimmt, unb notl)biirftig gelten Idpt.
©ie l)iemit bem Scfer jugemutbete 5 w i e f a c^ e ®e=
fdßigfeit: juerfl, einer unwal)rfd)einlid)en .^ijpotbefc
beiäu^flid)ten5 !)ernad), ba§ i^r ©emdpc gwar ju glau=
bm, aber bod) im cigcntltd)en S5eriianbe benn aud) w'ic=
ber nid)t ju glauben: biefe §wiefad)e ©efdlligfeit wdre
in ber Z^at ju grop, alg bap fte aud) üon bem gencig=

teftcn ßefer erwartet werben bürfte, wenn er nid)t fei=
nen eigenen ä5ortl;eil bahä fdnbc.
SSeil aber u n g e n e i g t e unb geneigte Sefer, wie
iö) geigen werbe, unb jwar jene juerjl, il)ren ofenbarcn löortljeil babet) finbent fo hin iä) ii)va 2Billfabrung
be)b gewiffer, ba bei) ber it}mn jugemutbeten jwiefa^
ä)m 9Kül)e, mö) tim 3Wiefad)e 6rleid)terung ^Btatt
finben foU.
©enn )x>a§ bit .^ppot^efe Unwaf)rfd)einlid)eö ^at,
wirb burd) ba^: im eigentlid)enä^erjitanbe nid)t
g l a u b e n biirfen —ücrgütetj unb: b a a i m ei =
g c n t l i d ) e n S5er|!anbe nid)t g l a u b e n — gibt
fid) burd) baö Unwal)rfd)einli(^e ber »g)t)pot^efc hd=
nal)e öon felbft.
2Clfo ^aht i^ bem ßefer nur noc^ feinen eigenen
S?ortf)eil üor 3(ugen ju ftellen, weld)e§ id) mit we=
nigen SKorten ju (Stanbe ju bringen I)offe.
Sd) fe0c ^um SJorauö, bap i<i) Sefer l)ci.he.
©iefe ^efer finb meine Seitgenoffen; folglid) ge=
fd)Worne geinbe aller ©un!ell)eit. 9^un finben ftd)
biefe in 3(bftd)t be§ öorliegenben S5uct)eö wn ©uitfclbeitcn ganjumgeben. <3ie fragen: Söer ijl (Sbuarb
3(UwiU? iM er, ober ift er tobt? 2So l)at er ge=
lebt? SBenn er noc^ im 2eben ifi:, wo l)dlt er fic^ auf?
Söte bcfam er nur feine e i g e n e n Briefe wieber in
bie ^dnbe? SSie hmä)U er bie übrigen in feine ®e=
walt? 2Bag w i l l er m i t i ^ r e r S 5 e f a n n t m a =
d)ung? Sßoljer feine SSerbinbung mit bem ^eraug.geber? — Unb bergleid)en ^»^(^gen nod) eine 50?enge,
bit iä) alle müptc unbeantwortet laffen, tl)dU burd)
eigene Unwtffcnt)eit gebunben, tl)eilö burd) mm ge=
gebcneg SSort.
©er Sefer alfo, unwermogenb fowol)t in 2(bfid)t
bec »Verleitung alö «Einleitung feiueS 23ud)eS
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fi<^ jured)t gu finben, würbe nicl)t allein mit bm
(Sammler unb .^erauggeber, fonbern aud) mit fid)
felbft unjufrieben werben, weil er mit bem ©egen=
fianbe ber fragen nun einmal üerwicEclt wdre, unb
bie (Ba6)e eben fo wenig »on bert^anb fd)lagen, alö
nad) feinem SSunfd) inö Sieine bringen fonnte.
Witten in biefer SSerlegenbeit fomme iä) il;m nun
mit meiner .^pjjot^efe ju ^ülfe; unb gelingt eö mir,
fte nur einiger 9)?apen wal)rfd)einlid) su mad)en: fo
cr^afd)t er biefe S35al)rfd)einlid)feit gewip mit ^reu=
ben, ba il;m mit unb in i^r, V e r l e i t u n g unb
. E i n l e i t u n g jugleid) gegeben wirb, unb er ju fid)
fagen fann, bap er begreift.
^6) fd)lage bemnad) fo fort bem 2efer t)or, fid)
unter bem Herausgeber einen 9)iann öorjujletlen, bem
eö X)on feiner garteften Sugenb an, unb fd)on in fei=
ner ^inbl)eit ein 3(nliegen war, bap feine (Seele nid)t
in feinem Slute, ober ein bloper 3(tl)em fepn mbä)te,
ber bai)in fd^rt.
©iefeö 3rnliegen 'i)atte het) ii)m fo wenig ben blo;
pen g e m e i n e n SebenStrieb jum ©runbe, bap i\)m
\)ielmel)r ber ©ebanfe, fein gegenwdrtigeg £eben ewig
fortjufelen, grdplic^ war. d r liebte ju leben wegen
einer anbern Hebe, unb — nod) einmal! — o^ne biefe
Ziehe f^ien e§ il)m unertrdglid^ ju leben, aud) nur
einen Sag.
3(lfo fd)on alg .^nabe war ber SJJann ein (S(^wdr=
mcr, ein i)l)antaft, ein «Kpftifer — ober welcl)ea ift
ber red)tc 9Jame unter fo melen, bie iö), mit it)ren
forgfdltigen ©efinitionen, in fo mand)erlei neuern
(Sd)riften gefunben unb nid)t bel)alten l)abe?
©iefe Ziehe .ju red)tfertigen; barauf ging aUeö
fein ©i4)ten unb ärad)ten: unb fo war e§ aud) allein
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ber SBunfd), me^r Sid)t über i^ren ©egenftanb gu
erl)alten, wa§ i\)n ju 2Bi|Tenfd)aft unb Äunj^ mit einem
difer trieb, ber Don feinem »^in^^^^ip ermattete.
(§:in yerje^renbeö geuer trug ber Süngling im S3ufen. 3(ber feine feiner Seibenfd)aften fonnte je über ben
3(ifect, ber bie Seelefeineö Meng war, bie Äberl)anb
gewinnen. Sene, wenn fte SSurjelfaffen foUten, mupten
auo biefem il)un (Saft l)olen unb fid) nad) il)m hüben.
®ogefd)a^eg, baperpl)ibfopl)ifc^e3rbftd)t, ^ad)=
beuten, 23eobad)tung in Situationen unb 3rugenblicfe
brad)te, wo fie duperft feiten angetroffen werben.
Söaa er erforfd)t \)atte, \n(iite er fic^ felbf! fo
einjuprdgcn, bap e§ it)m bliebe. 3Clle feine wid)ti.g|^en
Ueberjeugungen berul)ten auf unmittelbarer 3Cnfd)au=
ung; feine 95ewei|*e unb SBiberlegungen, auf gum Sl)eil
(wie ii)n bdud)te) nii^t genug bemerkten, §um Zi)eii
nod) nid)t genug öcrgl{d)enen St)atfad)en. ß r mupte
alfo, wenn er feine Ueberjeugungen 3Cnbent mitt^ei=
len wollte, barjtellenb ju SSerfe gel)en.
(So entjtanb in feiner (Seele ber Entwurf ju einem
SBerfe, welc()eS mit ©id)tung gleid)fam nur umgeben,
9}?enfd)t)eit wie fte i|^, erfldrlid) ober unerfldrlid), auf
ba§ gewiffeni)aftefte \?or 3Cugen ftellen foUte.
gTbaulicl)er alö bie (Schöpfung 5 moralifd)er alö
©erd)id)te unb erfal)rung; pbi^fop^ifcber al§ ber
Snftinft finnlid) üernünftiger Statur, folltc baö Sßerf
nid)t fet)n (*).
(*) 3d) nenne S n f t i n c t biejenigc (Energie, tce(d}e bie 3frt
unb 5Betff ber ©clblttljdtigfeit, womit jebe ©atfung (e=
benbiger ^JiiUurcu, al6 bie ^anblung il)rc6 cigentl)üm(i»
d}cn Dafcpnö fc[b|l a n f a n g e n b unb a( (ein t i)dt ig
fortfe^enb gcbacijt werben mup, urfpvünglid) {o{)ne ^in^
ftd)t rtuf nod) nid)t erfai)rne £uft unb Unluft) befiimmt.
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©enn ba^ fo x>iel auSgelaffen würbe \)on ben ^l){s
io\opl)en,
bamit fte nur c r f l d r c n fonntcn; fo met
v>erfd)wiegen wn ben 9)Joraliften, bamit il)r al =
terl)6d)fi:er ß i n f l u p nid)t geldugnet würbe: biep
eben l)atte ben SOIann »erbroffen, ber nad) einem 2id)te,
worin nur ba^ gu fel)en wdre, waä Jtid)t ifi, fid)
febnte, unb ju einer allert)6cbfien SSitlenSfraft be§
Si)?enfd)en, auper bem menfd)lid)en»Eei^äen, fein SSer=
2I)e<: Snjiinct finnlid) vernünftiger (b. i. «Sprnd^ ers
jeugenber) 9?oturen f)nt, in fo fern biefe 9?öti!n-n blo^
in i!)rer v e r n ü n f t i g e n (§igpnfd)aft betriid}tct tvcrben,
bie @rf)nltung unb (Srt)6l)tJng bcg p e r f 6 n l t d ) e n SDa«
fei)nö (beä ® elbffbet» tt ^ t f e p n ö ; ber ( J i n b e i t beS
reficctirten SSerougtfcpng mittcly continuiclidjcr b u r d ) «
g d n g i g e r SSevfniipfung: — 3 u f a m m e n ( ) a n g — )
juitt ©egenflrtnbe; unb ift folglid) auf "iilU^, Waö biefeö
beforbcrt, unaußfe^ltd; geridjtet.
3 n ber f) 6duften 2{bSfraftion, wenn man bie tjernt'tnfs
tige (Sigcnfdjaft r e i n abfonbcrt, fi'e nid)t mff)ralä (Si*
g e n f d ) a f t , fonbern ganj für fid) aiiein betrad}tet, ge^t
ber Snftinct einer foid)en b l o ß e n SJernunft allein, auf
^ e r f o n a l i t d f , mit ^TuSfd^liefung ber ^ e r f o n unb
bcg i ) a f e i ) n 6 , weit ^erfon unb ©afepn Snbioibualitdt
»erlangen, t!oeld)i {)ier nott)Wenbig wegfdW.
25ie reine 503irffamEeit biefeS legten Snftinct6, fonnte
r e i n e r 2Si 11 e i)eigen. ©pino^a gab i{)r ben 9lamen:
^Mffect ber SSernunft. 9)?an fonnte fie aud; baö >?)erä
ber bloien SJernunft nennen. Sd) glaube, bap, wenn
man biefer Snbication pi)ilofopl)ifcf) nad}gebt, mehrere
fd)wer äu erfldvenbe (Svfdjeinungen, aud) bie eines unjlrei*
tig üorhanbencn fategorifden Smperatiog ber ©iütUd)feit,
feines ©ecmogenS unb UnocrmogenS, fid) üoüfommen
begreiflid) werben ftnben laffen. !Wan mup aber äuglcid)
auf bie Function ber @pvndie bei) urfcren llrtbcilcn unb
©d;lui7en wct)l M^t Ijabm, bamit man burd) Snfranjen,
tt)cld)e anf nur eUva'i fa.tarr ä" entrdtyfelnben 2 3 o r t =
f p i c l c n berul)en, nid;t irre ober mutt)!oS gcmad)t werbe.
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trauen l)atte; yielieid)t au§ SÄangel il;rer ®ahe in
feinem eigenen — Äopfe,
6 r fammettc ju feinem SS5erfe mit einer Ziehe,
bie ii)n üon ber 3(uSfül)rung bc6fel6en entfernte. 9Jun
ift er JU alt geworben, um an eine SSoUenbung nad)
bem erjien ^lane ju benfcnj aber gewip liefert er
nod) einen pleiten SSanbj unb l)6d)ft wal)rfd)einltd)
einen britten.
(So mel jur i n n e r n Sßial)rfd)einl{d)feit meiner
,^))potl)e\e, ber iEauj3tfad)e, gu golge if)rer |3ragmatifd)en 3(bftd)t.
X)ie anbete 2öal)rfd)einlid)feit will icb »on 3(u =
p e n , burd) S n f t a n j e n , gu bewirfen fud)en, wie
folgt.
Sßdrc ber angeblid)e ^^emnBQeher: niä)t ber wirf=
li6)e SJerfaffer biefeö SSud)e§, wie l)dtten bie fd)on
ebemalö erfd)ienenen 93riefe biefer ©ammlung bie t)er=
dnberte ©ejialt, in weld)er man fie b'«^ erbliiJt, er=
Italien, unb fid), ben neuen ju ©efallen, bergeftalt
ücrdnbern fonnen? ^ier jlopt man auf einen 3ufa|5
bort auf eine £ü(fe; unb überall blicft eine gefd)dftige t^anb l)eroor, bie nid)t Sd)eu trdgt, mit biefen
S3riefen, wie mit einem ©igentbume ju fd)aUen.
«Eiegegen fann eingewenbet werben; ba man bie
eilf Briefe, bie l)icr jum erften 9}?al er[d)etnen, ebemalg
nid^t t)dtte befannt mad)en wollen*, fo wdre man
gezwungen gewefen, jene ^el)n S3riefe, bie man l)er=
augjugeben fid) bewegen liep, bamalS fo weit ju
üerdnbern, alö n6tl)ig war, bamit fie nid)t auf bie
bajwifd)cn weggenommenen gerabe ju l)iawiefen, unb
ibre 5{bwcfcnl)eit unmoglid) mad)ten, ©iefe üerbncjj^
lid)e "Ktheit wdre gefd)el)en, wie Derbriepüd)e '^Cibeiten
3u gefd;e{;en pflegen, unb barüber bie 2l'b[d)iift burd;--
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au§ fei^ler^aft geworben, ©emnad) würbe e§ ber9ßal)r.\)eit ganj guwiber fepn, unb eine feid)te Äritif üer=
ratl)en, wenn man al§ g e m a d ) t e SSerdnberungen
anfet)en wollte, wa§ im ©egentl)eil nur wcgge =
fd)äffte SSerdnberungen wdren.
Sd) bin JU blobe, um biefer ßinwenbung ba§
Uebergewic^t t»on SBal)rfd)einlid)feit, woburd) fie meine
Snftanj entfrdftet, gerabeju abjufprecben. 2ieber will
id) ba^ (äewiä)t meiner Snftanj burd) eine Sugabe,
weld)c mir bie S u g a b e ju biefem erjlen IBanbe r>on
3CllwillS $8rieffammlung, ba§ © d ) r e i b e n an @r=
l) a r b £) * * , an bie ^anb gibt, gu oerme^ren fud)en.
Sd) frage alfo febweben, ob er bie Samiliend^n=
iiö)feit jwifd)en bemBö)mhen an 6rl)arb £ ) * * unb
ben Briefen ber 3(llwillifd)en (Sammlung ftd) gu Idug:
nen unterfangen werbe?
SeneS (Sd)reiben ifi burc^au§ pl)i'lofopl)ifd)en Sn=
^altg, l)at aber gar nid)t bie pbi^ofopl)ifd)e.©nrid)=
tung, weld)e ben 3(ngriff ü o n 3(upen eben fo be=
quem mad)t, al§ bie SSertl)eibigung nad) 3(upen, unb
bal)er bei) ^einben unb greunben gleid) beliebt unb
wol)l gelitten ift.
SBarum fel)lt i^m biefe beffere ©nr{d)tung? S4>
fage, fie feblt il)m bepwegen, weil e§ ein Stüc! ber
3rilwillifd)en ©ammlung ift, baB nur S^eipauä genom;
men b^tte. ßä fonnte aber für ftd) allein nid)t bef!el)cn j
fam jurüd, unb würbe alö eine Sugabe angenommen.
Unb l)iemit glaube ic^ nun, wa& iä) unternommen,
t>ollbrad)t, unb ben Sefer über feine fragen, wenn aud)
nid)t ganj berul)igt, bod) t>ollfommen unb felbft über
bie SÖlapen — gerftreut gu l)ahen.
^d) überlaffe il)n feiner Serflreuung, unb fd)liepc
meine SSorrebe mit einem nid)t genug befannten, we=
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nigflenS nid)t genug erwogenen alten 9 t e i m , ber einen
reid)en <Bd)a^ beB Zto^eö, nid)t aüein für jeben 2(utor,
fonbern aud) für jeben Sefer entl)dlt, wenn biefer nur
ein SEBort yerdnbern, unb für Sefer 2l"utor fe^en will:
Sefet, wie gcfaH' tcb 25ir?
2efer, tute gefdüfl 25u mir?

im
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3«>(Jngtg Sa'^re ftnb Derfloffen, feit bie obige S5or=
rebe geft^rieben wurbej unb e§ tfl fein gweiter SX^eil
be§ 3(llwill an§ Zid)t getreten. Sd) müpte allgu »iel
von mir unb meinen @cl)icffalett ergdl)len, wenn iä)
genügenb erfldren wollte, 'Wie iä) tierl)inbert worben
auSgufübren," wcf§ .einft fo tbeurer SSorfa^ war. Q§
wirb inbeffe.n, wie i^lelfe, benjenigen, weld^e biefe 3Cugfül)rung gewünfd)t^,-bie gegenwärtige (Sammlung aller
meiner (Sd)riften, -'ber Jd)bn gebru(ften,' bie iä) ber
er^altung, ber nod)..ungebrucften, bie ic^„ber fSlit^
tt)eilung wertl) Qea^tet, 'mand)erlei) @rfa| barbieten.

gricbri^ «g)eittric]^ ^acohi.

%iitoiti$

xxtfiammlunQ.

i.

%

(BinltitnnQ^

'i)lli, geborne »on SBallberg, ftammtc au§ einer
alten ^atn^i'\ä)en %amilxe in 6 * * .

3(lg fte funfgel)n

Sal)re alt war, nerlor fie il)re fKutter, weld)c mel)r
alg ba& gemeine ßrbenleben in fie geboren l)atte, unb
ftc^ fo gang in il)r füllte, bap bawon in bei)ber ^erjen
eine namenlofc Ziehe fpropte.

^i)t SSater, t)on einer

unglü(flicl)ett Seibenfdiaft hi$ gum SßSal)nftnn gefoltert,
begrub ftd) gwei) Sat)rc nad)t)er in ein (lart^duferflo=
jter, wo er, al§ bie folgenben S3riefe gefd)rieben wur=
ben, nod) lebte.

(Splli gerietl) nun mit i^rem S3ruber

unter SSormunbfc^aft, unb in eine fo »erwirrte Sage,
bap il)r ^et^ baöon um unb um wunb werben mupte.
(Sie motzte ein unb gwangig Sal)re alt fev)n, al§
einer üon ben ©efd^rten i|)rer ^inbl)eit unb gartern Su=
genb, 3(uguft (Slerbon, fte wieberfa^, unbbicl)ef=
tigfte Siebe für fte empfanbj ein feuriger SKann, »on
gropen ©eijleSgaben, aber fel)r unjldtem Sinne,

'^ie

SSerbinbung iam gu Stanbe, unb Si)lli gog nac^
% 2

©*+*, wo il)r SÄann eine ber anfe^nlid^ften (Stellen
befleibete.

@leic^ barauf fam bejfen Sruber, V c i n =

r i d ) 6 l c r b o n , olg Sfegierungaratl) nad) (S** 23ei)=
bc waren in ber (Scl)weig geboren} aber fd^on alö Äin:
ber mit intern Sßater nad^ ©eutfc^lanb üerfei^t worben.
e s I)atte (Splli gea|)nbet, bap 3(uguft aufx>ie=
lerlei) Sßeifc fte «nglüdElic^ machen würbe j aber ba§
©rope unb ^errlid^c in bem jungen SÄanne rip fte ^in.
©rei) Saläre nad)^er jlarb er mitten in ber SSerwi(fe=
tung eines burd^ niebertrdd)tigc SSreuloftgfeit gegen i^n
angefponnenen 3ted)tS^anbelg, ber il)m bie y6llige 3er=
rüttung feiner äu^exliä)en ©lücfäumjldnbe bro:^te. ©eine SBittwe, bie wenig eigeneö SSermogen l^atte, unb
aud) baö nod^ in ©efai^r fal), müpte biefen 3ieä)t$\)an=
bei, »on \ä)leä)ten SOlenfc^en unterftü^t, gegen fd)led)tc
9)ienfd)en fortfe^en, unb beöwegen gu (g*** bleibeny
an einem Orte, ben fie nie geliebt 'i)atte, unb ber i^r
nun befio mel)r guwiber war, ba H)u gange (Seele naä)
6 * * t)ing, wo alleö, wa^ fte nocl) an bie @rbc feffelte,
fid) bei)fammen fanb. Qin eingigeS Äinb, baS ftege-boren l)atte, war bem S5ater nad()gefolgt.

3(l§ fie bie

SSriefe in biefer (Sammlung fcl)rieb, mod)tc fie aä)t unb
gwangig Sa^re alt fepn.

5
limaiia,

beten Qleiä) im gwei)ten SSriefe, ol)ne

weiteres, gebac^t wirb, crfd)einet balb nad)l)er olS
^einrid^ (SlerbonS Gattin.

Senorcunb 6ldrdf)cn

üon S B a l l b e r g waren (SpUi'S leibliche ß u f i n e n .
"Me biefe ^erfonen I)atten, in »erfd(){ebenen Bdten,
»iele Sal)re neben unb mit einanber gugebracf)t, unb
liebten, unbbetrad^tetenftd^, burd^ i^rc dufferen, nod^
weit mel)r aber burd) innere S5erl)dltniffe auf ba§ engftc
»erbunben, als ®efcl)wifter.

Ueber ^buarb "MwiU

etwas »orauS gu erinnern, wdre überflüfftg.

©V)nt an (SUrbom
£)cn 6tcn ?Kdrä.
e^a,

mein ^reunb, noä) alle 5Sagc wirb cS ober um

miä) i)eVf unb bie fonberbarc ®emütl)Sftimmung, bie
©u an mir tabelfl, wofür ©u feinen 9iamen weipt,
fe|t ^iä) immer fefter.

Sei) folleS ©ir nennen, waS

Weber 9)?ilgfudf)t, Srübfinn, 5Ölenfd)enl)ap ober Wten=
fd[)en»erad)tung, nocl) fonft etwas ift, wogu ftcf) auS
Stomanen ober (Sd^aufpielen eine©eutung l)olen liepej
was aber mein ^et^ gugleid) fo warm unb fo falt
macl)t, meine (Seele fo offen unb fo gugefcl)loffen. Sieber
ßlerbon, m1leiä)t ein anbermalj biepmal l)6re, waS
^iä) gejiern gutrug.
^ä) gerietl) auf einige ©tunben lang an baS ^ett
einer Sterbenben.

©ie war eine gute S3efannte meiner

Sante SlÄopelj miä) ging fte weiter nicf)tS an, ftanb
mit mir in feinem eigentlicl)en perfonlid^en S3erl)dlt=
niffej ein alltdglid)eS ®efd)opf, fe^r bumpfen ©inncS,

aber o^nc alleS 3(rgc. S^ve Zeibm öuf bem <Btexbehette
waren grop. ^an

^attc gu i^rer ©enefung eine ber

fdl)redfli^ftert Operationen »erfud^t.

©aS alles ftanb

fie gelaffen auS: eS war bie Raffung i^rcS Sempera^
ments, \ä)liä)te ^ortfe|ung i^reS SebenS bis anS ©nbe.
S5ier gugebrad()te Äinber, (eigene l^atfc fte nie) ftanben
um tt)r S3ett5 ndt)er t^r 59?ann, ber eS bloS wegen
©ewinn unb ©ewerbe geworben war.
unb fcf)lud)gten red^t ernftlid).

3Clle weinten

©ewip, ©erbon, i^rc

SSrauer ging »on^ergen! Tthevim ©runbe, waS war
cS? Qtwa ein wenig Biene, ein wenig ©rf enntlicl)^
teit,

armfelige ©cf)eu » o r ber

SScfrembung,

wenn bie jei^t ©d^eibenbe niä)t mel)V ba fei)n würbe,
23angen »or bem IBilbe beS SobeS. — £) wie Qleiä)t
bodl) alles einanber fo wiberli(^l Sc^ fap ba fo faltj
!6rperlid) gepeinigt »on bem f6rperlicl)en Seiben ber
Äranfenj fonnte fonft mit niemanben fi)mpatl)iftren.
S e | t fam ber ©eiftlicf)c l)ingu, unb begann fein
©efcl)dft.

©laube mir, bie gute ^rau gagte mä)t ber

Sufunft wegen, '^atte mä)t bie minbefte ©eelenangft:
nurbaS ©al)infterben il)rer .Kräfte, bie SebenSermat=
tung, prepte il)r mand)eS 3Cd) auS ber SSruft.

©a fam

bann jebeSmal ein Suruf, ein ©prud), ein S5erS auS
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einem Siebe 5 n>aS bie ot)nmdd)tigen Organe gu einem
marternben ©ehtarxä^t nur wieber aufjagte, bie milbe
t^anb beS SSobeS bewaffnete, unb ber ©eelc wel)rte,
ftiU unb fanft l){nn>eg gu f^eiben. ^ O beS SufteS
oon 2Öelt!
^eute nun ifi ber SSerftorbcnen wegen ein klagen,
ein SSeinen, anä) 'i)iet unter bm Steinigen, bap einem
um Sroft bange n?drc, wenn man nicl)twüpte,.bap
unter allen biefen .^odl)betrübten feiner ift, ber nid)t ber
©attin, SJJutter, ^reunbin, bei) il)rem Seben immer
gang enthe^ven fpnnte. Unb nun iä), welä)ev biep alleS
fo flaruor 2(ugen fiei)t, mitttn unter biefem .Raufen,
gang o|)ne ^t)eilnel)mung) aber, aä), im Snnerjlen
meines SBefenS et\ä)iittett »on unertrdglicl)en ©eban?
len! — © u mit ben »ielen 9Jamen, baS bie ^en\ä)en
alle gu einanber gerrt, burd) einanber fd()linget5 wa$
bift bu? tiueU unb ©trom unb S)?eer bev @efellfd()aft}
wo^er? Unb wof)in?..\
Sei) fel)e bie ftnfiere,^6l)le, unb ben gropen Äef?
fei, worin 9}lacbetl)S ^exm

aUetl)anb Qtü^e von

2^t)ier unb SÄenfd), ^rofc^gel)en, 2BolfSgal)n, gleber=
mauSl)aar,

Subenleber, Sürfennafe,

SSartarlippe,

unb wie viel anbre ©inge fammeln, um baS SIBerf

o ^ n c F l a m e n gu bereitenj foä)en unb fodf)en am
Sauberwefen, bis auS bem ©cmenge bie ^^antomen
alle ^erüorgef)n:
^rfd^einen, erfd^cfnett, crfdE)eincn,
kommen wie ^djattm,

unb »erfd^wtnben wiebcc.

Unb bagu bann ben groteSfen Ofunbetang, «nb bie l^err?
lid)c !9Zuftf, unb bie begauberteSuftj bie gange, bejte,
»ollftdnbigjlc Suftbarfeit!
©od() fo abenteiterlid), mitunter fo fürd^terlid^,
ift eS lange niä)t,
midi) anftiep,

^ä) mup beS ©raufenS laä)en, baS

SJein, guter Gierbon, nein; nur eine

bunte l)6lgernc S(J'()t:tnarftSpuppc, Stumpf unb 3?odf
auS einem Äl6^d)en} 3(rme, ^üpe, Äopf baran ge=
leimt, unb ein 95rettd)en barunfer, bap eS fte^ej iji
benn baS ein ©efpenf!? —

IL

(B)^Ui an eUrbott»
S c n 7fcn 5ÜZdrj.

e^ä) war i^eute lange »or Sag auS bem ?8ette. (Sin
fonberbar fdl)6neS Sid^t, baS immer l^eller miä) umgab,
trieb miä) auS meinem (Kabinette in baS Simmer gegen
9)torgen, weld)eS bie weite 3(uSftd)t nac^ bem fleinen
©ebtrge l)at.

S<^ ful)r gufammen über bem 2(nblidf,

unb blieb unbeweglidl) am ©ingange beS ©emac^S.
SÖaS mid) feffelte, war bie grope <BtiUe bei) alle bem
©lang, bei) alle bem SBerben am weiten .^immel: un=
überfd)aulid^e,

«naufl)6rl{d)e SSerwanblungen 5 unb

bod) fein ftd)tbarer 2Secl)fel, feine S3ewegung. 3(11=
mdt)lig trat bie ©onne ndl)er. Sei^t ful)r fte auf ein=
mal l)inter ben .^ügeln t)erauf, bap iä) ba»on mit in
bie c^6l)e fu^r. — ßlerbon, eS waren feiige 3(ugenblif=
fe! Unb fiel)e, wie biefer ©onnenaufgang, fo war
ber gange l)eutige S a g ; ^ r ü p n g S 3(nbeginn, 3(nbruc^
beSSal)reS, crfier Sic()tf!ral)l einer »iel gropern ©c()6=
pfung, als bie ©d)6pfung eines eingelnen SagcS.

Sä)

mupte l)erauS auS bem ©emduer in bie offene Seit.
©opl)ie, bei) ber id) angerufen l)atte, begleitete mid).

-—
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fBelä) ein ©pagiergang! ©er .^immel war fo rein, bie
Suft fo fanft, bie gange (Erbe wie ein ldd)elnbeS 3(nge=
ftd)t »oll Srofl unb SSerl)eipung, Unfd)ulb unb ^üUe
beS ,^ergenS.

©iep alleS fonnte iä) je|t wunberbar

auffaffen} meine f&Me waren milbe, fegnenb.

Unb

fo würbe iä) un»ermerft wieber baS gute gu»erftd()tlicl)e
©efd)6pf, baS nid)tS als SBonne über ber ©otteS = SBelt
©(^6nl)eit, unb »olle .^offnung im .^ergen l)atte.
S a , »olle .^Öffnung, befter ßlerbon, o^ne gu wif=
fen, was iä) l)offte5 ötleS ©ute, alleS ©d()6ne: unb
biefe liebe S5erworrenl)eit, biefe ©dmmerung war eS
eben, warum mir fo wot)l war5 warum fein Un=
glaube mid) waä) ftoren fonnte.
©iefer Sag foUte teä)t genoffen werben.

Sc^

wollte unter frei)em .^immel bie ©onne aud) unterge=
t)en fel)en.

SBir nal)men unfern SSSeg über bie SBdtle.

Sei) »erweilte an bem Orte, wo iä) »or gwei) Sagten
im fpdten i^erbfte mit ©ir ftanb, unb ©u »on ber
weiten mannigfaltigen 3(uSftd)t fo entgüift wareft.
„©d^ er fte i e | t l " ^in lieber grül)lingSl)aucl) webte
miä) an, itnb ftellte .©icl) an meine <Beite. O wie
war runb um unS alles fo l)exüiä), fo fd)on! 3(bcr eS
liep fiel) ntd)t lange fo anfel)en*, iä) begab mic^ weg.

9tun fam iä) an bie ©teile, wo man ben langen, brei=
ten S e g um bie Qäe naä) © * * *) gerabe »or ftd^
ftel)t. — „ © a fam ic^ f)er »or fecl)S Sal)ren} ba fam
„»or gwep ^al)ven ßlerbon ^erj ba gel)t ber 2öeg
„l)in. — Zä) w a n n ? " ©u erinnerf! 'S^iä) ber Sage:
eine unabfel)barc ^Idc^ej nicl)tS, baS 3(uge gu l)em=
men5 ber Sßeg gang gerab auS, unb fo breit, unbfo
eben — SBie id^ barüber l)inrollen fonnte! Snbem lie=
pen ft^) naipebei), gleicl)binterber ©tabtmauer, gwei)
Snftrumente l)6ren. (ES war eine %lbte unb eine «^arfe,
bie gang »ertrefflid^ in meine SÄelobie einfielen, ftebe^
gleiteten unb fortführten, ©a liep iä) miä) benn ge;
ben, liep eS mirfo werben, bap iä) bie 3rugen xeä)t
nap l)atte. SOJeinc gute ©opt)ie neben mir wattete alleS
mit greunblicl)feit ah. Sänge hlieh iä) ftnnenb fo ba^
ftel)en: enbliä) lief id) l)urtig mit meiner ^Begleiterin
naä) ^aufe, unb —(äute ^aä)t,
©d)weftern, gute ^aä)tl
*) 2Mc crftc ?)ofi-|lcition ncicE) ( 5 * * .

(Slerbon! 3Cmalia,
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III.

Qtnbon an (B)^Uu
25en 4ten fWdrj.
^ ü u folltefi wiffen, liebe ©pllt, wie manä)e ©tunbe
ic^ bamit gubringe, bap ic^ ©ir — ?fliä)t fd)reibe.
(Sin S5rief ift balb gefd^riebenj einen SSrief 9ticf)t
fd)reiben, bauert »iel Idnger.
Se^t wieber fap iä) eine grope i^albe ©tunbe, »iel=
ieiä)t gar eine ©tunbe mit ber ^eber in ber ^anb »or
biefem S3latte} nad[)ftnnenb, wo iä) Sroft für ©icf)
fdnbe, unb wie iä) mit bem Srofie ©ir bei)fdme.
©eine wenigen Bdlen »om 28 Februar, bie unS
l)eute einliefen, geugen »on einer Seflemmung, bie
miä) mit ergriffen unb mir baS ^erg fo gufammenge=
prept l)at, bap iä) meiner 3(ngft feinen Sliatl) wupte,
unb miä) ent\ä)lof, 3(malien ben S3rief »orerfi niä)t
mitgut^ eilen.
©u wirft am folgenben Sage, ben erflen SRdrg,
einen SSrief »on mir erl)alten l^aben, worin ic^ '^iä)
flehentlich hat: ©u mbä)te\t einmal o^ne 3urücfl)al=
tung ©id) gegen unS crgiepen, unS ©einen ©emütl)S=
guftanb, ben wir unS mä)t genug gu erfldren wiffen.
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gang offen legen.

9teue UnfdÄe finb ©ir niä)t begeg;

net'j wnb nad) bem, waS ©u erfal)ren l)aft, würben
neue unS »erborgene SSiberwdrtigfeiten 'Sii^ mä)t in
bem ©rabc niebergefd()lagen ^aben, wie ©u eS augen=
fcl)einlid() bif!.

SBol)er benn biefeS ©infen in bie fürc^=

terlicl)ftc ©attung ber ©d()wermut^, biefeS ©einem
ßl)arafter fo wiberfprecf)enbc Sagen, weld)eS einem
töbtenben Unglauben an Ziehe, an §reunbfcl)aft, an
9Äenfd()enwürbc ben 2Beg ba^nt?
©ap biefe äßelt fo weit ift} aUe Sone in il)t fo
»ereilen — S<^ fül)le baS auä)] glaube mir, iä)
fül)lc eS. Unb wie werbe id^ nic()t gebrückt unb »er=
wunbet, bis gur SJergweiffung oft gel)emmt in ben
taQliä)en ©efd)dften meines SebenS unb SSerufS, of)nc
irgenb eine .^offnung beS SSefferwerbenS, fo lange bie
6inricl)tung im ©angen bi'efelbe hleiht"^ 3Cber eS ift
wal)X, biefe ^Reinigungen felbfi l)aben baS ©ute für ben
bra»en Wiann, bap er \iä) nur me^r gufammen nimmt.
Äann er feine beften ^dl)igfeiten mä)t in Zl)at »er=
wanbeln, feine bef!en @igenfcl)aften nic()t frudl)tbar ma=
d)enj wirb er »on ©umml)eit, 9tiebertrdd^tigfeit unb
S5oSl)eit umgingelt, angefallen, bebrdngt: fo l)dlt baS
feinen ©eift wenigftenS in © r i m m empor.

SBaS

ihn nieberwerfcn follte, viä)tet i^n in bie ^hl)e, untetftü|t tl)n, gibt il)m Haltung.
©d)wefter, greunbin, bolbe liebe ©pUi — 3(uf!
Stafc ©i^, fo gut ©u fannft, gufammen j ©u wirjt
|>ülfc finben, benn ©u ^aft fte in ©ir felbf!! — O,
bap iä) cS »ermöc^te, ©ir meine innigfien ©efül)le
hierüber in i^rer gangen 2öa^rl)eit barguftellen! ©aS
SSeftc on mir ifi baS SBiffen »on bem, waS ©u bifi —
2 S a S © u b t f t ! Unb ©u, © # } ©u^immelS-finb, »erftnfft in Rammet') fonntefi
bie f(l)recfli(^fte

Sroftloftgfeit!

»erftnfen in
(Eigene SSor=

trefflid()feit fann ber ^bä)\te ©enup nid)t fepnj benn
©i)llt fül)tt ftcl) elenb! ©agt, tl)r ßngel »or ®ot=
teS 3Cngeftcl)t: S^r fei)b wol)t aud^ mä)t feiig? —
©i)lli, ©u müpteft in mein .^erj fd()auen5 nid^t
fd()auenj ©u müpteft in ©einen 23ufen eS aufnel)men
f5nnen^ um gu empfinben baS Srauern über ©id^,
baS in mir ifi, unb ben Sroft für '^iä), ber in mir ift.
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IV.

<B)^IU an ercrbon*
Scn 8tcn 5J?ar|.
eS^

^Ä^c ©ir geflern unb »orgeftern gefd)rieben^

lieber ßlerbonj bod^ mup iä) ©einen eben erhaltenen
SBrief auf ber ©teile heantwotten^
SBenn ©u wüptefl; wfc c§ miä) dngfiigt, ba^
©u fo »tele ©orgc, fo »ielen Äutnmer meinetwegen
^afi! (3laviht eS b o ^ , i^c guten Seutc, glaubtS, ba^
t ^ lange ntc^t fo übet baran bin, als ^^t

mä) wu

fiellt 3CaeS ©cl)6ne in bec Statur, allcS ©ute ift
mir ja fc^on unb gut} wirb eS nod^ alle Sage mel)r.
Ober wipt Sl)C Semanb, ber Jebe menfcl)licl)c ^eub«
inniger fofiet, olS dme ©t)llt ? Unb wie follte tc^ niä)t
an Ziehe glauben, iä), ber bie 93rufl fo enge baoon
ift? 0lur bie ^\)atintl)e ^ier! SSie oft ftanb td^ nic^t
»or tf)r, mit flopfenbem Sufen} fog antt)rem Sefen
mit altem meinem ©inn, biS eS meine 9Jer»en burc{)=
hebte, unb iä) bie ©d^one, ©ute in mir tebenbig f)atte,
unb — nennt eS Sbor|)eit, Unftnn, ©cl)wdrmerei) —
unb iä) ©egenliebe »on i^r füllte! ©o pflege i^ eineS
jeben ©ingeS, »on welchem SS5ol)lt^un unmittelbar
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auSgel)t} cS fei) ©eftalt ober ©eif!, Sieb, .^armonie,
©emdlbe, waS eS woÄe.

Sei) l)alte eS an miä), leil)

il)m ^erb unb ^euer, rul)e nid)t, bis fein inneres
SBefen, baS (Bute, ©cf)6ne, baS SBol)ttl)un in miä)
jiromt, Seben in mir empfangen l^at unb Siebe. 'Kä)l
nichts foÄ untergeben, waSmir einen S3lidf ber 91erei=
nigung guwarf} waS mir Seben g a b unb Seben »on
mir nal)m} wenigftenS fo lange foll eS niä)t unterge:
^en, als iä) felbf! baure.
9tun bin iä) l)iemit freilief) mand)er S5erle|ung
bloSgefteWt, bie iä) ol^ne baS niä)t empfdnbe.

3(llc

©umpfl)eit, 3(d)tloftgfeit, ©eringf(^d|ung, ^lüd)tig=
feit ber 5!)Jenfd)ett um miä) l)ev, unb bie noä) ärgere
©dl)macl) il)rer »orüberraufd)enben ©ntgüdfungen, trifft
miä), »erwunbet miä).

©o »on allen ©eiten ange=

fod)ten, jebermannS .^anb wiber mid^, ift bod) meine
^ a n b , iä) fd)w6re ^uä),

wiber feinen.

Sei) fel)e im=

mer nod) »iel SiebeS unb ©uteS an ben ^en\ä)en.

©a

'i)ahe iä) l)ier einige l)eitere lebenSfrol)e S9tdbd)en, bie
miä) burd)auS erquicfen, fo oft fte mir begegnen.

(SS

wirb einem unter il)nen, als wanbelte man gur Srül)=
lingSgeit in einem fBlütl)enregen.

©o »oll SOtutl), fo

»oll Suft finb fte, bap fte ^ülfe rufen muffen,
1.

^

©a

l)angen ©ie benn an meinen 3Crmen, an meinem ^ a l ;
fe} entlaben ii)ve Sippen, unb laffcn in i^ren fc^ulblo=
fen 3(ugen miä) einen Sauber finben, womit ic^ alleS
»ergeffe.

Wtit einet SBonne brücfe iä) fte bann an mein

»^erj, faft als wenn eS Ziehe, b a u e r n b e S i e b e
wdre.

Unb fel)t, gerabe fo treibe iä)$ mit ^unbert an=

bem ©ingen} laffe alleS gut fet)n, unb mir gu gute
fommen, waS nur gut fei)n mag.

^ä) werfe niä)tä

auf ben S3oben, trete niä)tB unter bie §üpe} mag aber
auc^ mä)tä in S5erwal)rung nef)men »on 9)Jenfd)en=
©unft unb 3(d^tung.

©el)t, wenn eS mir wol)l ein=

mal wirb, als follte berglcid)en bauern, als erwartete
i(^ eS} fo überfallt miä) bod) gleicf) eine ©d()Wermutl),
ein Sagen, bap iä) »ergel)en mbä)te.

2Sie warm auc^

»on aupen mein i^erg \iä) anfül)lt, wie »on fid) f^ei=
nenb eS aud) ijl} fo bünft eS miä) boci) alSbenn in ber
Siefe falt.

Sa,

baS ift eS, bap jebe 3(nwanblung

»on SSertrauen, »on grcunbfcl)aft in meinet ©eele gum
Srauer= unb ©c^re^engebanfen wirb} bap iä) eS gleicf)
fo l)eU »or mir l)ahe, bap eS nur SBiebererfc^einung ift
jener Idngf! entwichenen ©ngelSgeftalt, welä)e mit in
ben ©c^oop ein Sobtengerippe gab.
3(cf)!

eierbon,

3(malia,

©c^Weftern,

gürnt
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mä)t über dme ©pUi! Sl)c wipt ja meine ©efc^ic^te
gum Sl)eit} — unb wenn S^i* fte gang wüptet, Qixä)
baS alles ofenbar wdre, waS ^iet tief unb feft »er=
fcl)loffen liegt! — %het rcbet, geugt} fft eS meine
©d)ulb, bap eS fo mit mir geworben ift? 2Öar iä) gag*
t)aft, weiä)liä)') baä)teiä) wo^t barauf, mir ©dl)merg,
Sl)rdnen gu erfparen} htaä)te iä) je etwas in 2(nfd)lag,
was niä)t Ziehe war? SSolt mntl),

»olt Sutrauen,

im ©lauben unbeweglid^, bulbete iä) niä)t alleS, wagte
tc^ niä)t altes, gab iä) niä)t alleS baran? %Ue§, altes! — SBaS t)alf eS! — ^aä)

einanber unb mit

einanber fal) iä) alle fte »erborren, bie SSdume unb
Sauben in ben ©efilben meiner Sugenb, bie SSlumens
heete um fte ^et', mir blieb eine SBüfie.
O beS un» er gifteten Pfeils, ber auS ^reun:;
beS .^anb in euer ^erg fd^rt} ben et tdd^elnb batin
umfe^rt, unb »olt Unfd()ulb fragt: wie f a n n baS
fcl)mcrgen? er w a r j a nic^t g i f t i g !
^iä)t bie wiber mid^ ©ewalt unb bofc Südfe
braudE)ten, waren meine SSerberber} jene waren eS, bie
nur \aä)te »on mir abfielen, wie eine geitig geworbene
%tnä)t ah\äUt, il)ten S3aum tdpt, unb mit feinet
Sülle t)inweg gel)t.

.^ort, ic^ hin niä)t »om S3li|e
33 2

•
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gerfplittert, niä)t abgel)auen: nur auSgefogen bin iä)y
^ahe noc^ 3(ej!e unb S3ldtter.

Unb fo mag ber ©tamm

fiel) erhalten, bis anä) feine 3(efte »erborrt ftnb, bie
S3ldtter »erwelfen unb niä)t wieber fommen.

O , bap id^ meinen 3Cugert weiten fonnte, um=
l)er gu fd)auen} wüpte, fte wol)in abguwenben, weg
»on bem traurigen Einerlei) menfd)lid)en SugS unb
SrugS! (ES ift ein wahrer Sammer, wie ml bie Seutc
»on einanber fobern, erwarten, l)offen, \iä) unb il)ten
SSriib.'-,
ne^.

gutrauen,

iii meinen.

Uä)v Siebe^.

witlliä)

gu geben unb gu

Sebe ©onne bringt unfterb =

unfierblid)e

^reunbfc^aft

auf

bie

fBeiiy wer nur nid^t wüpte, bap anä) mit jebem Sage
ein *fbenb fommt, unb waS b r e p m a l
w i r b , et)e ber s^a'i)n f r d ^ e t .

Qe\ä)el)en

"Km meisten baiu

ern einen bie guten Seelen, bie, wenn fte einige Sal)re
gufammen fortgefd)lenbert ftnb,

ober wo:^l gar »on

ÄinbeSbeinen an il)r Sl)un mit einanber hiatten, unb
i^rer <Baä)e nun teä)t gewip gu fei)n glauben, nur (Sin
©ci)icEfal, nur (Sin ©rab fe|)en, allen ©türmen Sro§
bieten, — am (Snbe boä) fiel) unoerfel)enS einanber in
ben ©runb fegein} oft, ber armfeligftcn ©ritte Wegen,
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gefdl)eitert ba liegen, o^ne Sfettung.

S55ol)l il)tten, bap

fte feiten baS ©el)eimnip i^reS ©cl)icffalS »erftel)en!
Sd) l)ahe lange ein S3ilb alteS menfd)licl)en Sl)unS
unb ©epnS, unferer fogenannten S a u f b a | ) n , in ber
©eele; ein drgerlid[)eS, aber ricl)tigeS S3ilb:
© a n g im ^ r a l ) n e .

^it

ben

gugcfc^loffenen 3(ugen

rennt jeber »orwdrtS in feinem Stabe, freut fid) ber gu=
vücfgelegten 23al)n} weip fo »iele Sl)orl)eiten, fo »ielen
Sammer l)intet fiel)} unb merft niä)t, ba^ biä)t an
feinem ülMen bieS alleS wieber empor fieigt,

»on

neuem über fein .^aupt, »or feine ©tirne, unb unter
feine Sritte fommt.

Sä) mag nid)t reben baoon:

benn wer eS am l)ellften einftel)t, i}at eS nur um fo »iel
beffer, bap er in feinem Stabe ftilte fte|)en bleibt, bie
anbern auSlacl)t, ober befeufgt — unb ftd) mit
O , er ij! weit am fdl)limmften baran!
2Boid()l)ingeratl)enbin! — @S war mein Sitte
niä)t: aber nun fei) eS mein SBitte} benn waS \ä)abet
eS? S^)twi^t\a,

was taufenbmal gefagt ift: bap je=

ber feine 9totl) in 3(ugenblicfen, wo er mit feinem gan=
gen ©afei)n in ii)te S5orftettung übergel)t, als bie
gropte fül)len mup} unb fo tapt @ud) benn nod) einmal
gefagt fepn, bap eS (Eure ©i)lli im ©runbe bod) in ber
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SBelt fo \ä)limm niä)t ^at.

&la\xhet mit, glaubt ben

Söorten unferS lieben § ) r i m r o f e :

„©ie bunfelften

„©egenftdnbe, wenn wir {l)nen ndl)er treten, erl)ellen
„fiel), unb baS 3(uge beS ©emüt^S bequemt \iä) naä)
„ber trüben Sage."

"Kuä) fül)rt ja ßlerbon fo oft bie

Slerfe im SStunbe:
,,^ein

3ufianb ij! fo f)axt, ein (5l)or von flillen
Sreuben

„©cfeUt ftcb ii)m mitteibig bep."

O glaubet, glaubt, fo wenig aud^ ber Sengen bafür
fei)n mögen: wer niä)t weip, wie man fiel) auf ©or=
nen bettet, ben i^at bie bejle Staft noc^ niä)t erquiift!
%te'\)liä) wdre alteS bieS ©agen nic()tS, wenn
mein .^erg »on ben 9)tenfcl)en toS wdre} aber, gewip,
eS l)dngt an i^nen mit feinen beften 9ter»en.

Äann

bod) nicmanb fid) etwel)ten bie Äinber gu lieben, an
benen wir ficf)er niä)t mel)r ^aben unb »on benen wir
mä)t mel)r erwarten, als iä) »on meinen 50tenfd[)en.
©0 einen fleinen, l)übfd)en, muntern Sungen, wenn
il)r ben an euä) brücft, il)n füpt unb l)ergt, unb i()n
nid)t laffen fonnt} ift baS wol)l, weil i^r ben »or=
trefflic[)en 9}Zann benft, ber »ietteid)t in il)m »erborgen
ift? Stein} baS blope Äinb giel)t enä) an, wie eS in
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bem gegenwärtigen 3(ugenblidfe »or enä) leiht unb lebt}
weil eS if! tiebtic^ angufd)auen, füpen Wimb,

freunb=

liä) blicfenbc 3(ugen, l)üpfenbe ©lieber, Seib unb
Seben ^at wie il)t, unb feine 9ter»en mit ben euren
Sritter fd()lagen.

Sl)t wipt, bap i^r feine Suneigung

mit 9tafd)erei)en unb ©piel erfauft, unb geniepet fte
barum nid)t minber mit l)erglid)em SßSol)lgefatten.
trauert niä)t,

S^r

gürnet nid)t, wenn ein anberer mit

gldnjenberen ©efdi)enfen ober l)6^erem Sänge eS »on
enä) ablocft, unb eS eud) bann nidi)t mel)r mag, unb
euc^ S5al)! fcl)ilt} ober wenn eS gerabegu eurer mübe
wirb. Weil il)t feine Saune nid)t Idnger unterl)alten,
feine SSegierben niä)t alle erfütten fonntet.
ftaune,

bap bie SSemerfung:

wir

fei)en n u r d l t e r e Minber, meifienS,

Sä) et:

(Erwad)fene
woniä)tim=

mer, mit einer »erad)tenben hittetn 9)?iene, unb gum
S5el)uf ber Siebloftgfeit angebrad[)t worben ift} ba fie
mir ber guüerldfftgfte SebenSbalfam gu fepn \ä)eint,
S a ! l)elle SSonne ij! eS, fo bie 3)tenfd)en gu lic=
ben} ol)ne (Eitclfeit, ol)ne 3(nfprücl)e, eben mit lau=
ter Siebe,

©a gel)t alleS fo gerab unb rein gum

»^ergen, unb baS .^erg ift fo mää)tiQ. — O lapt, lapt
mid) nur fcl)Weben im SimbuS, bis iä) »oUenbet werbe!

ßterfcon an (B\)llu
25en 8ten 5)Zdrj.
Ä.'iebfte ©i)lli, bap ©u fo lange nid)t fd)riebeft! 5Bir
alle gerbred)en unS bie Äopfe barüber} bie gute 3(malia, bie Stid^td^en unb id)} jeber naä) feiner Sßeife.
%bet ndd)ften ©onnabenb fommt fieser ein ^rief »on
©ir} benn iä) weip, ©u Idffef! meinen jüngften feinen
Sag unbeantwortet.

Sn ^dllen, bie baS .^erg ange=

l)en, Witt iä) aÜeS &nte mit weit groperer Su»erldffig=
feit »on ©ir, alS »on mir felbft, »orauSfagen} benn
©i)lli fann ba nid)t ftraucl)eln.

©u feufgeft boct) wol)l

nid)t über meinen ftarfen ©laubei^?
^ier bei) unS follteft ©u je^t fei)n, liebjle ©plli}
bap wir ^iä) mit in unfere 3tcil)cn fd)ldngen, ben
neuen grül;ling gu umtangen.

©ie unwiberftel)lid()e

SSonne beS geftrigen SageS mupt anä) ©u gefül)lt l)a=
ben.

^iä)

^at fie gang burd)brungen, unb ftd) wie

gelagert in mein ©ebein.

9)?ir ijl, wie einem Süng=

linge, ber fo eben auS eineS frommen Wläbä)enä 3(ugc
fiel) bie ©eele »olt Siebe unb ^^offmtng getrunfen l)ai}
fo frol), unb gugleid) fo l)eimliä), im Sufen.
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§rül) mit bem 59torgen ging eS an.

S<^ er=

waä)te »on ber erften fanftefien ©dmmerung,

fanb

miä) aufgerid)tet, wie »on bem 3(rme eineS ^reunbeS,
ber mid) gum unerwarteten 2Bieberfel)ett auS bem
©c()lummer füpte.

Sä) firedfte meine 3(rme auS nad^

bem SiebenSwürbigen} irrte il)m nacl), unb fanb il)n,
fanb il)n — fcf)affenb am 3Cufgange. — SSSer an
einer SJJuftf für baS 3(uge gweifelt, ber l)dtte biefe
50torgenrotl)c fel)en follen.

(Ein folcl)er ©ngelSgefang

fct)Webte mir nie auf S o n e n in bie ©eele.

©od) waS

weip iä), mit welä)en ©innen iä) empfanb? Sä) war
auper mir.

©leid) im erften 3(ugenblicfe, he))m (St=

reichen ber © e g e n w a r t , überwanbelte micl)S, burd)=
fd^auberte mid)S} bann tiefer in ber S3ruft ein ISeben,
immer tiefer unb inniger} im gel)eimften Stufen aufi6=
fenbeS S3eben, baS ben © r b e n f o b n tobtete.
fct)6ner,

t)immlifc()er

Süngling!

Sob,

©eS »erwefenben

Sl)eilS entlaben, flog iä) in feine 3(rme, fanf in
feinen ©d)Oop, war bei) il)m, war in il)m^ in
S l ) m , ber ba ift, unb war, unb fepn wirb} foftete
%ümaä)t, ©d)6pfung, e w i g e s SBleiben in Zie^
he. — 'Kä)i ©i)Üi, bap iä) gurücffel()ren, bap ber
Sag fommen mupte!
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3(ber bennodl) ein t)errlicl)er Sag} einer ber fcf)6n=
ften meines SebenS!
Wit bem erfien S3licfe ber ©onne, ber meine 3(u=
gen auf bie um^er »erbreitete l)ettliä)e ©egenb nieber=
lenfte, unb miä) ber @rbe wiebergab, fd^op mir liä)t=
\ä)neU bntä) bie ©eele ein ©trafgebanfe: weld^ ein
fünblid)eS 2öefen eS bodl) fei), biefe l^errlid^e ^taä)t
©otteS fo über SBalt unb ©raben nur gu befd)ielen}
nur etwa am 3(benb ein wenig batan »orbei) ober i)in=
terl)cr gu fd)leic()en: ba boc^ niä)t§ wel)te, fid) l)inein
gu lagern in biefe ^errlid)feit gange Sage lang, fid^
angufleiben über unb über mit biefer ^taä)t ©otteS,
gu genicpen baS feinige, ben weiten offenen .^immel,
unb bie grope offene Qtbe.
Sä) raffte mid) gufammen, unb gog f)inaitS in
ben »ollen ©onnenglang, wanbelte, unb nal)m Sefi|
»on Met,

SSiefe, ^aä),

SKalb unb ©trom, ^ol)e

unb Siefe, ^immel unb (Stbe.

Unb als ic^ nun an

ben ^ügel, mein Siel, gelangte, t)inanfletterte, enb=
lid) broben fianb unb weit umberfd)aute} ba l)üpfte in
meinem SBlut, pod)te in metner Sruft, trotte in mei=
ncm ©ebein, unb fd)auberte in meinem ^ a a r , jaud)g=
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te, flang unb fang in alten meinen 9ter»en, Siebe,
Suft unb ^aä)t

gu leben.

©iefe fünfte,

liebfte ©i)lli, bebeuten eine ge=

waltfame Unterbred)ung} eine ^aufe, bie iä) nun bem
Siebe mup ein @nbe maä)en laffen, weil iä) Son unb
Sact »ertoren l)ahe. Sä) war eben im S3egriff meinen
gwet)ten S^eil anguftimmen, ba 3(11 w i l l im ^l)aeton
»orgefal)ren fam, unb mir feine Stul)e liep, iä) follte
mit 3(malia »or Sifd()e miä) »on tl)m fpagieren fül)ren
laffen} bagegen wollte er gu ^itta^

unfer ©aft fei)n.

2Ser niä)t nadbgibt, baS ift 3(11 w i l l : alfo gefd)al),
was er »erlangte.

9tun bin iä) gerfireut, unb barf

nid)t baran benfen, mid) wieber in bie ©timmung »on
l)eute frü^ »erfe^en gu wollen.

S3effer, iä) ergdl)le

©ir »on 3 ( t l w i l l , nacl) welc()em, wenn iä) niä)t irre,
©u fd)on gwei)mal gefragt l)aj!.
einige Süge »on il)m l)in.

Sä) werfe ©ir nur

5Keine grau, bie ftd^ beS

jungen 9)tenfc()en — er ift nocl) nicl)t »ier unb gwangig
Sal)rc alt — annimmt, um il)n gu beugen unb gu bef=
fern, wirb ©ir auSfül)rlid)en ^etiä)t »on i()m erftatten.
©eitbem ©u il)n fal)eft, l)at er fid^ fel)r auSge=
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bitbet}

aber ein unbegreiflicl)eS ©urc^einanber »on

9)?enfd) ift er nocl) immer,
»on il)m, et wdre,

©ein SSater ergdl)lte jüngjl:

als ^nahe,

feit feinem britten

Sal)te nie t)eil gewefen, \)ätte immer ein ^aat 33eulen
am Äopfe, unb SßSunben überatt gel)abt.

9)tan wirb

niä)t mübe ben guten SiÄajor »on ben feltfamen ©trei=
d)en beS .Knaben ergdl)len gu l)6ren, unb wie er felbf!
unb bie ^crren ^rdceptoren i^n eben für ein Äinb
guter .^ojfnung gel)alten l)dtten, weil er, bei) atter
feiner Sebl)aftigfeit,

im ©tubiren bod) fel)r trdge,

unb bei) aller feiner ©utl)ergigfcit duperft ^artndtfig,
auSgelaffen unb tro^ig gewefen wdre.

-^ür etwaS

fdf)wad) am ©eif! l)ielt man il)n, weil feine (Sameraben
il)n beftdnbig überlifteten, ol)ne SKü^e il)n gu attem
berebcten, unb il)n bie 3ed)e überalt begasten licpen.
9)lir fattcn eben ein ^aat

Süge ein, bie furg, unb

tcid)t gu ergd()len finb.
©egen fein fed)StcS Sa^^r l)atte er fid) in ben Äopf
gefe^^t, fein liebeS ©cl)aufelpferb, genannt ber guc^S,
würbe tebenbig werben, wenn er il)m eine lebenbige
fliege beibringen fonnte.

(St qudlte fic^ uncrmübet

mit ben Subercitungcn gu feinem S]erfud)e, ber fo
leiä)t niä)t angefteUt werben fonnte, weil bie ©d)au-'
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felmafcl)ine niä)t ^ol)l war.

©inft, als er fte fe^r l)ef=

tig in Bewegung htaä)te, fo bap fte mit ben »orber=
ften ßnben bef!dnbig auf ben S5oben ftiep, warb er
un»er]^offt inne, bap fte fortrutfd^te. 9tun trieb er fein
St)ier ftdrfer an, unb gelangte giemlic^ gefd()winbe mit
ibm bis an baS entgegengefei^te (Enbe beS ©emad^S.
©eine greube war auSgelaffen.

^ein

SÖtenfd) »er=

moä)te il)m%auSgureben, bap fein gud)S gu leben an=
fange, unb für niä)t$ in ber Sßelt wdre er mel)r »on
feiner <Beite gewid)en.
l)atte feinen «junger.

(ES warb S)iittag, unb ©buarb
<Sein SSater liep il)m fagen:

er follte wenigftenS l)erunter fommen} aber fo fel)r er
fonj! ben SOtajor fürchtete, fonnte er bieSmat niä)t Qe1)0tä)en. 3(tte Seute im i^aufe, bie fcl)on im ©eif!e
tl)ren lieben ßbuarb bis aufS 33lut peitfc^en fal)en, tie=
fen l)inauf, flel)eten, fd)meid)elten, »erl^iepen, bro^=
ten: atteS war umfonft.

©er SOtajor, ber \ä)leä)tet=

bingS get)ord)t fei)n wollte, befal)l, ben Knaben mit
©ewalt t)erunter gu fcl)leppen.

©aS gefd^al). 9tac^=

bem. er weiblicl) auSgefd)olten worben, fottte er fid^ gu
Sifcl)e fe|en.

Stein} er l)atte feinen ig)unger.

Wan

brol)te, gwang} alleS »ergeblid): er fal) nur feinen
%uä)^, unb ben »^immel offen,

©a nun aber fd)led)=

—

so

terbingS il)m ber Äopf gebrod^en werben follte, fo
blieb niä)t§ übrig, alS il)n tüä)tiQ abguprügeln, unb
»on feinem %uä)\e gu trennen, weld)eS benn un»ergüg=
liä) alfo ins SBerf gerid^tet würbe, bap man ii)n auf
ein ^aat ©tunben in ein ftnftereS Sodi) fperrte.
einige Seit nad^^er i^atte er fiel) 3(benbS im
©unfein auf ein l)ot)eS ©eftelt Qe\ä)liä)en, in ber 3(b=
ft'd)t, einen gropen ©prung gu »erfud)en, ^ben er naä)
xiielen Uebungen unb ©ucceffen je|t glaubte wagen gu
bürfen.

©r fprang l^ergl)aft gu} ftürgte aber fo ge=

waltig, bap man \iitä)tete, baS Stafenbein wdre ent=
gwei).

.Äleinigfeit!

3(ber am folgenben Sage »or

bem SJater gu erfd^einen! 3(tteS in ber SSelt, nur baS
3(uSfd()elten fonnte ber Sunge niä)t leiben.

SDtan ^atte

eS bieSmat leitet bei) bem S)?ajor bal)in gebrad)t, bap
er feinem ©buarb alte ©träfe, unb nod^ oben brein
baS gu Sifc^e ^i^en erliep.

9tun aber follte nad) bem

(Effen ber Sunge benn boä) »or il)m erfd()einen; unb ba
entftanb

grope 9tott).

©er fcl)ücl)terne ©tarrfopf

wollte burcl)auS niä)t hinunter, bis fein dlterer S5ru=
ber S!Bill)elm, ein feiner, berebter, bod^ aber grunb=
guter Änabe, il)n unter ben t)eiligften SSerftd)erungen,
ber SSater werbe ber gerquetfi^ten Stafc mit feiner
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mene

erwdf)nen, enbliä) bagu »ermocl)te.

©rope

Wn^e ^atte eS bennocl) gefoftet, weit Sß5ill)etmS Äunft
ebuarb fc^on in fo manä)en \ä)limmen Raubet »er-wiMt

l)atte}

aber eine un»erftegenbe Ouelte »on

©lauben im ©runbe feines ^ergenS überfd^wemmte im=
mer balb fein ©ebdd()tnip, fo bap er aud^ nod^ »on
biefer <Beite nid)t »iel weifer geworben ift.

9tun wan-

berte ßbuarb an beS 23ruberS .^anb gum S)tajor, ber
il)n »erl)eipenermapen gang milbe anfal)} bod^ aber gu
bemerfen nid)t unterliep: er würbe il)m wol^t muffen
ein 9tafen=Sutterat maä)en laffen.

Stafd) brel)t \iä)

mein ßbuarb} unb gu ^ill)elm: „ © u

Sügner!"

mit einem fo frdftigen ©topc, bap biefer »ier ©di)ritte
weit rüdflingS in einen ©anbtrog tummelte,

©er 9)?a=

jor entfette fid), unb warf ben Sl;dter, als baS »er=
dd()tlid)fte Ungel)eucr, »on fiel).
©ergleid)en begab \iä) alle Sage} aber ßbuarbS
Wlutl) unb guten ^umor beugte »on biefer ^eite nid)tS.
SSenige 9)lenfd)en ^aben mel)r ©d()ldge erlitten} benn
nie wollte er fte bntä) willige Uebernel)mung nur ber
fleinften <Bä)maä) abfaufen, nod^ ben Unwitten feiner
SSorgefe^ten burdi) Sl)rdnen ober gießen milbern.

Qt

felbft ergd^lte mir neulid), bap er einft nai)e auf ben
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•

Sob gegeipelt worben fei), ba fein ^rdceptor il)n burd^
©ofratifd)e

fragen

gu bem ©eftdnbniffc

»erfud()t:

Prügel wdren Sßol)lt^aten} unb er il)n immer burd^,
»erftellte 3(lbern|)eit auS ber ©d)lupfolge gebrad)t l)ahe.
%üt feine (Eameraben übernal)m er mel)rmalS ©c^ulb
unb ©träfe} ni^t fowol)l auS greunbfcl)aftSent^ufiaS=
muo unb Wiitleib, als weil il)m »or il)tem %lel)en unb
•^enlen wd^renb ber ßrecution unertrdglidl) efelte. S3ei)
allem bem niä)t ein ©(Ratten »on ©reiftigfeit} im ®e=
gentl)eil fo \ä)\xä)tetn, fo bem\xt))i^ gegen jebermann,
»on bem er ©uteS bac()te} gugleidl) fo »orliebenb, fo
banfbar, fo milb unb fo gut, bap er ben mei)!en,
t^eilS für einen Sropf, tl)eilS für einen ©d()meicl)ter
galt.
SSor Unwal)t\)eit, ja »or blopem S^i^t^um . . .
©ut, bap iä) l)ier ein neues S3latt fud^en mupte, fonft
wdre mir fd)Werlid) eingefallen, bap in einer 25iertel=
ftunbe bie ^oft ahQel)t, SÖenn ©u wittft, fo fommc
iä) ndd)ftenS auf biefen ©egenftanb gurücf, unb ergdl)lc
©ir »on ben ß o n t r a f t e n im fleinen ©buarb: wie
et bei) aller feiner Unbdnbigfeit nic^t wilb, fonbern gur
^ti^e,

gum »ertrautid)en Seben geneigt war, wie er

bei) feiner |)eftigen SSegierbe naä) finnlidi)er Suft, bei)

SS

feiner Unbefonnen^eit im .^anbctn, boä) immer grüs
bette, unb an unftc^tbaren ©egenftdnben t)ing'} wie
er im »iergel^nten Sa^rc ein ^ t et tft geworben, u. f.
xo. — e s ift unauSfprcd()ticl) reigenb, alteS biefeS »om
Äinbe gu wiffen, unb ^etnaä) ben Süngling gu heohaä)ten: wie eS immer nod) biefelbigen .Äarten ftnb} nur
etwa ein ^aat bagu ober ba»on, anberS gemifd^t unb
anberS gefpielt.
*

St. ©.

Mt

*

fdttt ein, ©ir einen SSrief be^gutegen

ben ebuarb mir jüngf! auS .Kambedf ^ä)tieh.

Sä)

mup tl)n aber unfehlbar gurüdf l)ahm, um feine
erfte .^dlfte bem SSerfaffer einmal wieber »orgutc'
gen.

I.

©ie Salbbcgebenl)eit wirb ^iä} freuen-

(5
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VI.

f&c)^iadc in aUrbonS S5ctcfe»
e b u a r b an ß t c r b o n .
l £ s war gar nict)tS »on einem ©ct)tagfluffe, metn
25efter, waS S^nen fo fürd^tertidl) befd[)ricben worben
ift} nur ein l^eftiger ©cl)winbet, ber feine guten Ur=
fad^en l)atte^ ©S ift nun wieber beffer, unb mir niä)t
mel)rbe9 ©träfe — beS ewigen SebenS, ober — beS
Solt^aufeS »erboten, gutefen, gu fcl)reiben, ober fonf!
etwas menfcl)ticf)eS gu beginnen*

"Kuätf fd)eint bii

©onne wiebec am Reitern .^immel} bie Suft tft ftittj
iä) unb bie gange Statur, wir ftnb bei) gutem .^umor.
Sn unferm 6 * * ^eipt eS alfo, td^ fei) ber grau
»on Äambe^ im Ste|e} ober nodf) beffer: iä) liege i|)r
gugüpen, bete fite an? fOJag cS bodl)! 3(ber ©ie, tie*
ber ßterbon, fotten bie <Baä)e beffer wiffen.
©ie mein gangeS ©e^elmnip.

.^oren

©er Umgang mit bem

anbern (Be\ä)leä)t reigt mic^} bie artigen ©efc^öpfc ^a^
ben fo etwas fanfteS, anfct)mtegenbeS, waS mir be«
l)agt.

Sieben ibnen ftimmt attmd()lig baS attgut)eftigc

in meiner ©mpfinbungSart ftd() ^erab} fie fte|)ten mir
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©teid)mütt)igfelt unb Stulpe inS ^erg.

Äommt nun

gar nodl) eine etwaS nähere SSegiel^ung t)ingu, unb iä)
fal)re mit meiner S u n o broben auf ben SBotfen, unb
bie ©tu^er^en unten ftettern bie SBerge ^inan, unb
tt)ürmen i^re S # n auf einanber — o, ßlerbon! ba$
bringt immer rid)tig meinen ^atan um fein Satein} eS
ift fo gut, als ob er in einem S5Seil)feffet fd()eiterte, unb
iä) — l)abe gewonnen ©piel.

3(ber bei) altem bem,

ober »ietmet)r eben beSwegen, ift cS mir ein unertrdglis
ä)et ©ebanfe, »on eben belobten ©ottinnen irgenb eine
ongubeten} il)r in gangem Grufic gu güpen gu liegen.
S5or Sal)ren, ja, ba waten StotanbS Sl)aten aud^
meine <Zaä)e: altein iä) würbe boä) giemlid^ balb inne,
wie eS im ©runbe mit meinen Unfterbtic^en be=
fc^affen war, unb bemühte miä) glücfti<^, ben SBitten
beS altgewaltigen ©d^idffatS auä) gu bem m e i n i g e n
gu maä)en.
Ziehet, iä) f)abc ni^tS bagegen, bap eS ßtariffen,
ßtementinen, Sutien, unb waS nod() barüber fepn
mag, ü b e r a l t gebe: aber, iä) bitte, nur feinen gu
gropen Sdrm ba»on! ©enn fe^t, biefe erhabenen ©n-bilbungen ftnb ©d()ulb, bap fo »iele SOtenfd^en »erdd^t*
liä) »on benen 2Beibern benfen, bie ©Ott gemad^t
(S £
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l)at} »on SSeibern für biefe ßrbe} unb niä)t\üt ben
Syjonb, wol)in biefe .^erren ben SSeg fud^en.

©ie

fc^etten unb flagen über ©raufamfeiten, Sreulofigfei=
ten, 3(bfcl)eulicl)feiten, ©cl)anbtl)aten, bie fte »on it)=
nen erful)ren} ba bod^ bie guten ©ef4)6pfc^en mel)ren=
theilS niä)t einmal wiffen, waS baS für ©inge ftnb.
Sott, bap wirfo t)art gegen fte »erfahren! Saffen wir
fie, wie bie Statur fie hilieht '^at, o|)ne fte gu @n =
geln martern unb »erfuc^en gu wollen} alSbenn wer=
ben fte unS fel)r gern lieben, unb mit fo »iel Snnig=
feit, geftigfeit unb ©ropmutl), alS il)te artigen tie=
ben <Beeiä)en nur »ermogcn.
Sc^ mup meiner fpotten, unb miä) ärgern, wenn
id) gurücfbenfe, wie iä) fonft nie an einem 9)Zdbd)en
l)angen fonnte, ol)ne miä) auS allen «Kräften gu hemiu
^en, eS naä) einem gewiffen SOtufter, baS iä) im Äopfc
l)atte, umgubilben.

©ie erinnern fiel) jener 3(merifa=

nifcl)en SSSilben, bie gwifd)en gwei) S5retern il)ten Äin=
bcrn Äopf unb .^irn quetfd)en, unb fie gu Ungel)euern
»erf!etten, in ber löblichen 3(bfid)t, fte ber »ergotterten
©onne unb bem »ergotterten SKonbe ä^nliä) gu ma=
d)cn.

©erabe fo war auä) mein Sl)un} unb wd^renb

id) mit biefer 3tarrl)eit mic^ fd)leppte, l)abe iä) fc^redf=
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liä)e Seiben erbulbet.

3Ctte 3(ugenblidfe waren meine

©eftirne in äJerfinfterung} unb fo arg i^ auä) lätmte,
umbenl)dplid()en©radl)en, ber fte gu etl)a\ä)en lauerte,
fortgufc()eu4)en, mupte iä) il)n gutei^t boc^ immer fte
»or meinem 3(ngeftd()te jdmmerlid) »erfd()lingen feigen.
©0 »ieler unglü^licl)en erfa|)rungen mübe, fpradl) ic^
einft an einem frül)en SiÄorgen febr weiSlicl) gu mir
felbfi: ßS ift S a wal)r, bap Weber 3(fpafia,

no(^

© a n a c , nodl) ^ ^ i ) l l i S , nodl) SÄetinbe, nod) fo »iele
anbere St amen, bie bu wol)l weipt, Stamen »on ©ter=
nen am trimmet ftnb: aber fag' an! gec^t man niä)t
oft bei)m SBacl)Slicl)te frof)licl)er, als man im l)bä)^en
©onnenglange tafelt?

Stun, fo geniepe ber fleinen

gefte, unb lap bie wunberbaren, ungel)euern .^ettliä):
feiten, womit eS, o|)ne ben Sauberftab beS gropen
SÄerlin, bodl) nie teä)t gelingen fann. — <^eit biefer
Seit, was für 2(benteuer mir auc^ im (Gebiete ber
Siebe guge|!open ftnb, l)ahe iä) nie wieber an meinen
©ct)6nen c^orner, Sifcl)fd)wdnge, ober uralten wal;r;
genommen} fonbern — eS mir immer wol)l fepn laffen.
SSon l)ier fomme iä) »or 3(nfang ber funftigen
So(^e fd)werlid) weg.

Sä) licpc miä) aud) gern l)al=

ten, wenn nur ber junge ©raf »on fB a tu f f nid)t wdre,
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ben meinbifer ©eift l)ietl)et gebannt l)at, unb ber mir
ölte 3(ugcnbtidfe etwoS unongenel^meS mit fiel) gu fd)af=
fen maä)t.

Qt »erftimmte mid) gteicl) im erften 3(u-

genbticfe, bo iä) ^iev inS ©ct)top trat,

©ie wiffen,

bap mein ^rdfibent mir ben 3(uftrag gab, ouf bem
SBege ^ietl)in ein ^oor ©tunben umgureiten, um bie
neue 2öaffermafdl){nc in bem S5ergwerfe g u © * * * in
3(ugenfc^ein gu nel)men.

Sc^ tl)at boS fo furg ob,

olS möglich} unb ritt nun in geftredftem Srobe burc^
ben SBolb auf Äombedf gu.

Ungefdl)r in ber «Kitte

beS SBalbeS fal) iä) gwei) ouSgefponnte ^ferbc, einen
umgeworfenen »^olgwogen unb ben %ü^tet, on einen
Saum gelel)nt, boneben f!el)en.

©er arme Äert l)attc

fein »^olg obgetaben, auä) boS eine Stob ouSgenoms
men} war oberbennoc^ nic^t im ©tanbc gewefen, ben
cingefunfenen SßSogen in bie ^bl)e

gu lüften,

©er

5Borfalt — wie id^S nehmen moä)te — fom mir un=
gelegen.

Sä) ritt »orbei)}

ober »ermut^lid^ ^otte

mein teä)tet 3(rm fidl) medl)anifcl) gurücfgegogen} benn
mein Pferb fom ouS bem Srobe,

©en 3(ugenblicf

würbe eS mir ouffottenber, iä) fei) nid)t auf ber ^luä)t}
unb fo würbe 9)teifter, woS teä)t wat.

Sä) ftieg ob

unb bot bem armen ^ütflofen meine ©ienfte an.

(Ein
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25licf ouf meine gotbenc ßinfoffung, mit einem bittern
Sdd^etn, erwiebcrtc mir, bap feines ©lcid()en »on SSor=
nel^men feinen SSepftonb, wol)t ober ben groufomften
©pott gu erwarten ^obe, ©icS war ein 95li^ in meine
©eele, Gferbon!

S ^ fül)lte olle ©dl)impfreben unb

trüget, bie fdl) unfel)lbor bem 9Renfd)en gegeben l)atte,
wenn er in a^nliä)en Umftdnben miä) ongetroffen, unb
feine .^ülfe mir »erfogt t)dtte,

Ol)nc weiteres griff iä)

ben SSogen mit földl)er ^roft on", bop er in einem
Studf ouf ber cntgegengefe^ten 3(re ru^te} bann flog
tc^ouf baS Stob gu, unb rollte eS l)erbei)} ber SSogen
würbe l)er»orgegogett unb boS Stob eingefe^t.

Sä)

wollte bem Sötonne oud) fein «^otg wieber ouflaben t)el=
fen} ober boS litt er fc^tedl)terbingS niä)t, fo l)erglid)
auä) mein 3(nerbieten war.

ß r fül)lte mä)t, woS für

eine SGSo^tt^ot er mir erwiefen l)ätte. — "Kä), wie
gufrieben ber 3(rme mit mir war} wit er mir bonfte,
midi) bewunberte, eS nimmer »ergeffen, eS feinen Mn=
bem, bem gongen ©orfe ergdl)ten wollte!

©roper

©Ott! iä) meinte »or ©d^om gu »ergel)en, unb n?dre
bicSmot gewip niä)t naä) Äombedf geritten, wenn iä)
nur fonft wot)in gcwupt t)dtte.

Sdl) fom fpdt on.

3(uS meinem übetgugeridr)feten 3(nguge würbe gefd)tof=
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fen, id^ fei) mit bem ^ferbc geftörgt,

Sc^ ergd^ltc

meine ®e\ä)iä)te. ©rof Sotuff ftanb ouSgefpreijt mir
bid^t »orberStofe, unbl^orte mit bem Sl)nen an eini=
gen ber ©attung wot)t befannten, 3(nmapung unb
Scer^eit auf ben erften SSlid^ »errot^enben, Zaä)eln gu,
weld()em bieSmot beS ©rofen S3iewuptfei)n e i g e n e r
^tl)ahen^eit

über bergteid^en ©cl)wad()l)eiten,

wie iä) mit l)ier eine f)atte gu Bä)ulb fommen laffen,
etwas met)r 3(uSbrudf unb Zehen gab.

.^aum war iä)

mit ber ergdl)lung gu (Snbe, fo brod^ er mit einem
fcl)on tdngft im ^interl)alte taufd)enben (Einfalt ^er»or.
GS ij! ein ©lüdf, fogtc er, — gu ber %tau »on ^am=
becf ftdf) wenbenb — bop bem SSouer bie ^ferbe niä)t
burcf)gegangen waren, unb er felbft niä)t mit einer
florfen Sleffur bo tag} fonft t)dtte 2(11 will feinen
Gngldnber einfponnen, unb ben liehtn

Stddl)ften

t)eimfarrigen mixten, — .^err ©rof, erwieberte iä),
fte urt^eilen »ielteic^t gu günftig »on mir} benn iä)
^tte ja fo nol)c meinen atmen 23auer l^ütfioS gelaf=
fen, unb i»drc — ein l)artl)ergiger ©d()uft gewefen.
©oleife iä), ouS guter SebenSort, boS fBott ©dl)uft
ouSfprodl), fo wor eS bodl), gebrducblid^ermopcn, ber
Srou »on Äombec! niä)t entgangen,

©ie »erdnberte
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bie Sorbe, unb in ben 3(ugen beS ©rofen fal) man —
bap eS il)m feltfom würbe in feinem ßingeweibe.

3(ber

iä) fubr fort, unb fdf)Wa|te mir boS ^erg gong rein,
unb ml)te nid)t, bis id^ olle ©cl)impfwortc unb ^rü=
gel, worunter iä) miä) ben SOtorgen gedngftigt, ouf
ben jungen »^errn, ber baS SSort ^en\ä)
onbern,

in feiner

olS in ber »erdd)tlidl)j!en Stebenbebeutuitg

fonnte, »otlgdl)lig obgetaben f)atte.

©omit wor eS

benn gut — für bieSmol.
SBolten ©ie eS wo^l, lieber (Sterben, bei) mei=
nem ^rdftbenten in boS teä)te Ziä)t fielten, bap iä)
einige Sage Idnger ausbleibe; unb eS auä) meinem
SSater gu wiffen tl^un?
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VII.

Zmalia an ^^tlu
©onnabenb, ben U t e n SWdtj,
«OTorgen« um I)alb © l e b e n .

i5/eftern 9toct)mittog fomen ebuorb, ber ^ e r r »on
Äombecf unb ein Offtcier, ben ©u niä)t fennft, unb
cntfül)rten meinen ßterbon nod^ 25orn, wol)in biefen
!9?orgen eine Äuppet ©ngtifd^er §)ferbe fommt. ©em
guten ßterbon war eS gor niä)t borum gu tt)un} ober
©u weipt, wie er ft'dl) befdl)Wo|en tdpt. — 3(tfo hin
iä) je|t ottein mit meinem ßoffec, unb in ber betrüb;
ten Soge, otteS %ette ber SÄild^ in weine eigene Söffe
fcl)6pfen gu muffen.

Sä) fing on gutefen} ober fcl)on

ouf ber gwepten 'Beite ging mir bieS unb jencS butä)
ben Äopf, boS mit ©ir gu fdl)offen l^otte} iä) fonnte
ber Serftreuung niä)t wel)ten unb legte boS 95uc^ weg,
Siebe ©plti! ber .^immet ift niä)t l)eitet, unb bieS ift
©dl)ulb, bop mein ßobinet weniger fdl)6n ift.

Sä)

t)obe ein Scnficr geöffnet, unb hin ein S55eildl)en boron
ftel)en geblieben, um meinen St^eunben nacl)guftnnen}
unb je^t, bis meine Änobcn fommen, will iä) ein we::
nig mit ©ir ploubcm.

Suerft »on unferm Sommer, unferm SSerbrup,
2(erger, Sorn (woS i)ie)>on eS eigentlicl) fepn muffe,
wiffen wir eben, teiber! nod^ niä)t) über boS unge=
wbl)nliä) lange 3(uSbteiben ©einer 95riefe.

ßlerbon

will otteS fein booreS ©elb borouf »erwetten, (wie »iel
meinft ©u, bap wir ii)m bagegen fe^en?) bop wir
mit bem erften ^oftilton mehrere SSriefe ouf einmal
»on ©ir erholten werben,

©o »iet ij! gewip, bop

boS U . . r ^ofet \ä)on gwei) ^ofttoge ouSgeblieben if!.
eincUeberfcl)wemmung, bie bei) 6 * * bie SSrüdfeweg^
geriffen unb gewoltigen ©dl)oben ongerid^tet l^at, fott
©d)ulb boron fepn.

©d)on om SJJontogc glaubten

wir, eS fonnc niä)t me^r fel)ten, ein SSricf »on ©ir
muffe fommen} unb bod) wörS gefel)lt: unb fo gingS
olle folgenbc Sage} nur bop on jebem, mit unferer
.^Öffnung, a u ^ unfere Steifet ftiegen, unb wir »on
einer Unruhe ergriffen würben, mit welä)et fdl)led^ter;
bingS fein SSertrog noc^ 3(uSfommen war.

©ie Stad()?

ric^t »on ber gropen Ueberfdf)wemmung, unb ben ouSs
gebliebenen U . . r ^ o f e t e n , begleitet »on ^terbonS Su^
reben unb füf)ner 2Bette, t)at^nS »on neuem ein we?
nig eingewiegt.

S«ne ©orge obgercd)net, liebfte

©t)lli, hin iä) je^t fo gong glücllic^, fo gong 'gufrie=
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ben, fo rut)ig fro:() beS SebenS! — O , top ©irS wol)t
gel)en, ©i>lt{} top ©irS ja wol)t gelten, unb mod^e
mir bie fcl)6nen Soge niä)t gu ©cl)anben!
3(benbg, f)aik gfinf.
©0 fommen meine brei) dtteften mit gropem Su=
hei »on einer ©pogierreife über bie ©onou nod) ^aufe,
unb ftnb gor l)errlid) unb guter ©inge.

SBie xiiel

%teube mit bie ^ o b e n madl)en! 3(tte brei) fül)ren ftd)
ungemein gut — unb .^eintiä)

mufterl)aft gut auf.

©iefer wirb oUgemac^ ein fo lieber Sunge, bop ouc^
fein SSater onfdngt weniger 3(rgeS »on il)m gu benfen,
unb 6 o r t , ben Sopinambu, nic^t mel)r fo graufam
»orgiel)t,

<Bein SSirtuofe ift orbentlidl) »erliebt in i^n.

Sn etliä)en SBod()en foll er fd^on bie Ou»ertüre »om
©eferteur fpielen} unb ouS Sicile unb onbern Operet=
ten, bie er auffül)ren fa^, geigt er eine 9}?enge ©acl)en
mit einer folcl)en ^^ergenSluft, bap man ftd^ gern bünfen tdpt, er maä)e eS fo fd)on wie moglid).

©cwip

ber Sunge wirb gang mufifolifdl) unb 'oetbient ben erfien
^ l a ^ in meiner (Sapetle} unb iä) f)ahe eS gefd)Woren,
fein anberer fott i()n barum bringen. — 3(ud) ,g)err
Gering unb ,^err Mamp tül)men il)n fel)r} unb ba
© e o r g ii)n nun alle Sage fein orbetitlid) friftret, fo
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würbeft ©u »iet %teube on ii)m erleben.
fleinen .^eintiä)

SSon biefem

»erfünbigt.^cinrid() ber © r o p e ,

bap er be^ unferm ®e\ä)leä)te bereinft in l)of)em 3(nfes
!^en f!et)en, unb gu gropen ß^ren gelangen werbe.

Sn

ber Sl^ot wirb feine S3ilbung tdglid^ einnel)menber.
3(ber, od^, ber Änoten, ber -SJnoten unter bem Äinn!
f8e\)m 'Kn\el)en nimmt man i^n niä)t wal)r} ober iä)
t)abe il)n in alten gingerfpi^en, unb fann mir i^n un=
mogli^ aus bem ©inne fd)lagen. — Stun, boS l)eipt
»on SSuben gefdl)Wa]^t! SBenn eS ©ir bieSmot lange
SBeile ma^t,

fo bebenfe, liebe ©i)lti, bop ©u mid^

burc^ ©eine ^ergwillige Sl)eitnel)mung an ollem ber=
gleid)en »erw6l)nt unb »erftocft l)aft.

©egen onberc

Seute rebe iä) . . . Sä) t)6re ( S t e r b o n !
Sonntag SÄorgen.
t § ift f^on neun Ul)r.

^ä) f^lief bis l)alh ©ie-

ben, unb erfcl)raf faft fo \el)t, olS ob ic^ -— mid)
tobt fdnbe.

Sap mir baS ©leid^nip, unb l)6re weiter.

Sä) hin im Stegtige'} offne bte Sl)üre: — SÜSas um
beS i^immelS Witten? — So gewip! ©enfe, ©i)tti}
bo fi|t meinem ßterbon gegen über gong un»erfd)dmt
in meinem ©effel (Ebuorb, unb tdpt eS ftd^ wol)t
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fd)medfen ouS meiner ©d[)ote.

S<^ wottte, ßlcrbon

fottte i^n bei) ben .^ooren ouS bem ©effet nel)mcn}
ober er rief ouS otten Gräften: 3(uSftonb! „©e^n ©ie
bodl), meine ©ndbige, iä) bin nodl) niä)t friftrt!" —
3(lfo he\ä)ieb iä) il)n ouf ben SÄittog.

Stun warb mir

bebeutet, er ^ b e meinen ßoffee btop beSwegen gu ftd^
genommen, weil er fott gewefen wdre, unb mir ein
beffereS %tü^^M gebührte.
geforgt.

ßS wor auä) fd()on bofüc

Sm 60min ftonb ein ©d)ofototen * Sopf,

welä)en, mit ottem Buhel)bt, ber wocfere Stitter im.
^u\) ouf ber ©er»iette l)atte, unb mit bem beften 3(n=
ftonbc miä) bamit bebiente.

Soor boS niä)t fel)r ortig,

©i)tti? 3(ber ©u mogft eS glauben, ober nicl)t} unfer
S5epfammenft|en unb ©efd^wd^ war bodl) wo^t eben fo
»iet wertl).

3(ttwitt tft ein teä)t wodferer Sunge, unb

id) traue il)m »on manä)en leiten

fe^r} »on onbern

©eiten ober troue iä) i^m nid^t: cS ift ctwoS »on
9tud()toftgfcit in i^m,

ßlerbon Witt boS immer he:

f^onigen.

Stun tfl in meinem »^ouSwcfen otteS beftettt,
mein Äopf guredl)t gcmo4>t, unb für ©iel) no^ eine
©tunbe oufgel()obcn.

. ^ c i n r i c ^ , 6 o r l unb Subs

wig würben geftern llhenb naä) . ^ e i m f e t b (*) ah
gel^ott, wo fte hi§ morgen bleiben} unb fo fom ^eute
S e r b t n o n b gong ottein SJtorgen fogen, unb Ifjotte
©opl^ied^cn on ber.^onb.
©u weipt, fogt nocl) niä)t$.

©erorme (Sbmunb, wie
SSon ©opt)iedf)cn mochte

iä) ©ir gern mel ergd^ten, wie e§ fo l^otb, fo fromm,
fo gcl)orfom, fo fd{)meid()ctnb if!.

©er ^opo ift ptott

»erlicbt in boS fleine ©ing. ßben wor eS on ber S^üre,
unb frogte; oh eS fommen bürftc? Sd^ ontwortete:
Stein, weil i^ nod^ gu fd^reiben ^tte') borouf ^ä)liä)
es gong föchte t)erbei), füpte mir bic^onb, unb ging
ol)nc weiter ein SSort gu fogen wieber fort,

©ergtei*

ä}en Süge l)dtte iä) ©ir eine SWenge gu ergd|)ten.

Unb

benfe! boS 9)Zdbct)en wirb im Wtai) erft gwei) So^rc
alt. Siebe ©i)tti, jo, genoufo wie ©u neutid() fd^riebft,
fottotteS werben, unb fei)n, unb balb fommen.

©er

fleine (Ebmunb, ben ©u bisher nur ouS ben ^otz
troitS fennft, bie 3Clbono »on i^m Qemaä)t l^ot, mit
feinen gropen l^ettbrounen 3(ugen, bercn 3(ugdpfet mon
fo ftor bo fte^t, wo touter ^ergcnS^gt^o^tic^feit unb
(*) ©in Snnbgut bet grau tjon JRetnad^, bep »etd^cc in
norc unb (Sldte von SDSuUberg fiel) auf()ielten.
ii)tt "itantt, folglich (iu(b ^lerbon anoerwanbt.

©ie wat
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©Ute t)erouS fommt, ber fott ©i(^ gteid^ onlodf)en unb
anjaucl)gen, wie er laä)t unb ioudl)gt, wenn er re^t
ouSgefcl)lafen t)at.

Ol)nc ©utfet fott ber Änobc ©id)

lieb l)aben} ober er wdre nidl)t unfer S^eifd^ unb SStut,
t)dttc nid^tS »on meinem, nicf)tS »on (SlerbonS ^ergen
mitbefommen. — ^ie^e,

iä) fann biefe <Baite niä)t

berül)ren, ol)ne bop eS mir inwenbig gittert, unb mir
Sl)rdnen in bie 3(ugen fommen} ober biefe St)rdnen,
0 wie füp! enget ©t)tti, ©u mupt fommen unb fel)en,
wie unfer ßlerbon mit jebem Soge mei^r SSater unb
.^auS»ater, überl)aupt umgdnglid)er wirb} wie er fid)
mit feinen Äinbern herumtreibt,

ftd) immer freut,

wenn il)m einS in ben SÖeg fommt, unb wie et biefe
greube bem Unfd^ulbigen immer lohnet,

^it

Serbi«

n o n b ift beS ©ingenS unb ©pringenS oft fein ©nbej
unb bo tdpt er otteS mit ft'dl) onfongen, fid^ goufen unb
t)ubeln, bop wir otte ^erum ftel)en unb la^m
bonge werben,

unb

©ewip, ©i)tti, er wirb orbentlief) mit

gum SSuben} l^ilft i^nen otterbonb <Btteiä)e ouSfüt)ren
unb erbenfen} unb wenn fte benn wol)t einmal baS
©ing beffer »erftel)en unb i^n auSlacf)cn} unb er bo
ftel)t, ber Siebe, ots ber Äinber ©pott, unb bie ouS=
gelaffenen Änaben ^erumtoumetn um ben 6 a m e r a =
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b e n , unb joud^gen unb tacken} unb nur id)auSmeiner ßdfe in feinem 3(uge ben SSater fe^e unb ben 9}?ann,
ben 9)teinen!

— "Kä), ©t)tti! bann beben bem

fcl)wad()en wonne»otten ^eibe bie ©lieber} eS ft'nft in
bie 3(rme beS SiebenSwiirbigen, l)dngt an feinem
^alfe — unb ©rb unb i^immel mbä)ten nur »ergel)en!
58in iä) mä)t attguglüdflicl), ©ptti? ©o einen
hatten,

fo wol)tanlaffcnbe Äinbcr} fo liebe treue©e=

fdl)rtinnen, wie Senorc unb Q.lätä)en, bie Sngel, meine
©d)wcftem unb Scd)ter} ein fd)idltd)eS 3(uSfommen}
©tanb, 3(nfel)en, unb i^offnung} unb um baS alleS
l)er einen fo fd)6ncn, lieben Ärang »on S^-'eunben!
3(ber, fage mir, ©ptti, ob bie Seute meinen, man
fonne baS atteS l)ahen, ol)ne barüber frctjlicl), obne
'i)ettliä) gu fei)n? ßS mup wol)l} benn wie würbe iä)
fonj! fo oft gefragt, waS iä) bod) l)abe, bap iä) fo
l)eiter unb »ergnügt auSfel)e? ©erabe als ob ba§ ein
SBunber wdre, waS bodl) gar nid)t anberS fepnfann.
©ir, befte ©i)tti, fottte iä) »ietteid)t baS S3ilb meiner
©lüd^feligfeit nid)t fo lebl)aft »or 2(ugen fietten} ober
eben weil © u eS biji, barfid}S.

©u weipt, wie miä)

ber ©ebanfe angießt, bieS otteS mit ©ir gu tl)eilen}
wie mein i^erg fo laut fd)ldgt »or SSerlongen, ^iä) gu
I.

©
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^oben unb — mit glücflid^ gu moi^en: uub wie iä)
bann ouf einmal wieber niä)t glücflid) bin} manä)e
Sl)rdne um meine ©ptti fotten laffe — O , boS weipt
©u otteS, meine ©ute, meine SBejie} benn ©u fennft
©eine SÄeli butä) unb butä).

Soor ©irS niä)t, olS

wenn ©ein gongeS SnnereS ftd^ beftdnbig »on einer
©eitc gur anbern t)inbewegte, wenn ©u etwoS SBibrigeS »on unS »ernal)mft? ©o ij! mir} unb eine ftodl)elnbe Unrul)c tdpt midi) feinen 3(ugenblicf gufrieben,
wenn iä) weip, bop ©u unpdplicf), mip»ergnügt ober
fdl)Wermüt^ig bift.

Stod) ©einem jüngjien Briefe

\ä)ein\t ©u je|t giemlicf) gefunb} auä) maä)en ©ir
bie * * unb bie * * * nod) manche ©tunbe angenel)m,
wofür ic^ i^nen fo l^erglid() gern bonfte, wenn ©anf
l)ter ^la^

fdnbe.

©uwirfft mir»or, bop iä) ©ir niä)t mei^r »on
Serbinonb ergdl)le.

©er Sunge ift eben foum brei)

So^re olt} bo^er \iä) niä)t »iel onbereS »on il)m er=
gdl)len tdpt, olS wie erauSftel)t} unb bieS — wie ergdl)lt man bieS? (St ift flein unb runb, l)at ein etwas
finfter tiegenbeS 3(uge} bodl) fann er fcl)r freunblid)
borouS gucfen, unb geuer ij! bie SOtenge barin.

©u

weipt, bap(5lcrbon ftc^ fc^on tdngft »erbürgt t)at, wir

.
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würben on biefem ^erbinonb ben beften, frei)mütl)igr
ften Sungen »on ber SBelt befommen.

3(nmirl)dngt

er wie eine Mlette, unb Bruber ^eintiä) l)olt i^n otte
SÄorgen, ol;ne §el)t, ouS feinem S5ettd)en, ^iel)til)m
©d)ul) unb ©trumpfe an} unb bann gel)en wir gu=
fammen fritl)ffüdfen.

Stod) bem %tül)^Me mup S3ru=

ber ^eintiä) mit ibm fort auf ben ^of, unb i^m fein
©piel in ©ang bringen} unb boS tl)ut S3ruber ^ein=
tiä) mit immer gleid)er ©ebulb unb g^reunblidl)feit. —
2Bdt)renb iä) bieS \ä)tieh, ift gerbinonb^ mit einem
Sreubengefc()rei) gefommen, bop ermic^ f u n b e n l)at,
unb tduft, fpielt unb fd^wai^t um miä) l^erum.

gur

beinen Bombacino liep iä) auä) gern l)ier ein SS6rt=
ä)en einffiepen, weil eS mir »orfommt, olS gel)6rteer
mit gur Äinber=Samilie} ottein bie Äirc^e ift ouS,
meine gute S)?dbcl)en finb lange bo, unb iä) l)abel)eute
nod) gar niä)t$ mit il)nen Qe\ä)Wa^t. — SBie boS laä)t
unb plaubert l)ierneben um ßlerbOnS (Eamin! Sd) Witt
einen 3(ugenblidf l)in, liehe ©i)tti, unb midi) bann an:
giel)en, unb bann effen, unb bann in bieÄird)e, unb
bann

—

Zä),

ben ©pieltifcl).

.^immel! gur grau ©irectorin on
Hbe, ©u SSefte, ©u Siebe! —

© 2
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vm.
(Slät(fyzn an (B^Uu
.^ctmfetb, bertl4ten SO?drj*
(S'lerbon unb 3(motio finb feit gejiern l)ier.

3(lS wir

i^nen entgegen ffogen, unb id^ miä) an (SlerbonS linfen
3(rm l)ing, fapte er meine .^onb unb brücfte fie leife
an bie 3todftafd)e.
©i)lli! —

Seife rief iä):

SSriefe » o n

(Bute^. — „©ebulb," fagte ßlerbon,

„ic^ bringe b r e ^ SSriefe, unb einer ift nic^t wieber
onbre." — ©oS fagte er mit einem Sddl)eln, wovon
meine Ungebulb nur nod) groper würbe.
Sonte war nod) mä)t angegogen.
Seit l)aben.

©ie fottte otte

SBir liefen in baS l)interfte SoSfet. —-

„Stun, eierbon, nun!" jaud)gten unb l)üpften wir.—•
ein fiittenber S5li^ »on ßlerbon nal)m unS bie .^oft.
SBir fd^lüpften an einanber l)erunb lagerten unS auf
bie Stafenbanf.

eierbon ftanb nod^ einen 3(ugenblicf!

bann nal)m auä) et feinen ^lo^. Stun fam bie SBriefto^
\ä)e l)er»or.

SBir l)ingen an feinem 3(uge.

eine ei=

gene — fd)auerlicl)e Sreunblicl)feit wanbelte burd^ bie
©titte.
.©ie SSriefe würben gelefen.

Swei) ©tunben »er=
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ftrid)ett barüber. SBie fte gügebrad()t würben biefe gwci)
©tunben —

bieS, liebfte ©i)tti, ergdl)le ©ir, wer

eS weip, fann unb mag,

SÖieinc . . ,

ß t c r b 0 tt*
Äeiner »on unS wirb eS ©ir ergdl)ten.

SBir ge=

noffen ben 3(nblidf einer gong »or unS ent^üttten, fdf)6=
nen, tieffül)lenben ©eele: ein Unerineplidl)eS war uufe=
rem 2{uge aufgetl)an.
SBo^l glaube iä) ©ir, bop ©u eS im ©runbe in
ber SBelt fo fd^limm niä)t l)aft, wie arg eS ©ir aui^
ergangen ij!, unb fo »iel oud) je^t nocl) ©einer Seiben
finb.

eine immer reiner unb »otter flingenbe fBalte

ouf ber Saute ber Statur} ein immer mdc^tigereS Or=
gan in bem ©angen beS 3(ttliebenben gu werben: o, baS
to^nt ©ir jeben ©c()merg!
©ornen malmen, f^'e gu ^loumfebern wül)len,
lernte iä) lange} unb nun weip iä), bap eS für ben
SKenfd)en eine Sauterfeit beS ©inneS — m i t il)t eine
Äroft unb ©tdtigfeit beS SBittenS giebt — eine er=
teucl)tung unb ©ewipf)eit beS .^ergenS unb ©eifteS, wo=
butä) ii)m ber eigentlid)e ©enup feiner befferen Statur,
3tü(f=unb 3(uSftd)t wirb, unb wogu niemonb gelangt,
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ber mä)t mel)rmotS im duperflen ©ebrdnge »on ottem
ouper fid^ »erlaffen war.

©o l)at bie gong auf fiel)

felbft gefidmmte ©eele fiel) in otten il)ten Sl)eilen ge=
fül)lt} l)at, wie S o c o b , mit bem .^erm gerungen
unb feinen ©egen ba»on getragen.

SBer, tiebfie ©i)tti,

wottte niä)t gern für biefen ^reiS ft'dl) eine Seitlang mit
einer »errenftcn .^üfte fcl)leppen?

^ i ä t <fy t n*
©dl)6n, was eierbon fagte} oud) gut unb wat)r:
ober wenn cS om enbe bod^ — nur S r o j ! wdre} ein
f6fflid^er SSolfom, ober nur l i n b e r n b , unb bie
SBunbe — t o b t lid)? 3(rme ©i)tt{, wo^t bift ©u
übet boron} wol)l l)aft ©u eS fdl)limm in bet SKelt!
Sä) l)bte il)n ja fo l)ett auS ©einer SSruft ^er»orgel)n
ben ©d)rei) beS tiefften ©cl)mergeS.

S a S l)ilft eS mir,

bap ©u l;intennad) ldcl)elft ? ©amit mad)ft ©u miä)
nurj bitterlid)er weinen,
auä). —

©u weipt: TCttia lää)eUe

3(d), ©i)tti, .©u fannj! nid)t leben ol)ne

Ziehe'j unb woS if! Siebe of)ne 3u»erfict)t ? ©oge waS
©u wittft} Siebe, bie fidl) niä)t ewig weip unb ewig
erwiebert, baS ift feine Siebe} boS if! blopeS erg6|en,
bem ©u nur in bet 3(ngft jenen Stamen liel)ef! — S3lur
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menfreube, ©cf)mucf, Song unb ©piel.

Unb t)ieran

fottte ©ir genügen — ©ir ©t)Äi? — ©eifenblofen
gu werfen — unb otteS, otteS ©eifenblofe? — Se
mel)r iä) nad()grübelc

.! O , iä) fül)le, bap eS ©ir

boS .perg gerfprengen mup.

ß c n 0 r e*
3(uf ber Sunge: „SSiji ©u balb fertig, ßldr-d)en?"

trat

iä) inS Simmer.

6ldrd)enS 3(nblidf

t)emmte mir ©prad)e unb ©ang, unb mein ^erg l)ob
ft(^ gu bem ©d)lage, bei) bem eS einem auf einmal fo
gong onberS wirb,

©ie fd)ob, o^ne il)re ©tettung gu

»erdnbern, baS ©efd)riebcne mir gu.
neben fie, laS, füpte fie.

Sä) fe^te mid)

SBir gerietl)en fdl)Weigenb

einanber in bie 3(rme, weinten — u n b fanben SBorte.
'^eine Briefe würben ©tüdfweife wieberbolt, unb
fo naä) unb naä) gu einem unS eigenen ©angen umge=
bilbet, baS wir beffer foffen fonnten.

3(tteS brong

je|t nod) weit tiefer ein, unb bennod) würben wir l)ei=
terer. SBir ai)nbeten ©einen Sujianb} gewannen Sl)cil
an ©einem biittmlifd)en SBefen: Sßer w o t t t e
© i ) l l i fei)n? fagten wir,

niä)t

©er blope 3(bglang —

nur eines S^eilS il)rer ©eele, unb ben wir — ad)!
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nur fo \ä)waä) aufgunel)men »erm^gen} wie gibt er
uns niä)t SÄut^ unb SBonne! Unb fie — bcfigt —
fie ift biefe ©eele felbf!} l)at in il)tem eigenen
SBefen, waS fo unbegreiftid) entgüdft: ben Ouctt unb
bie %üUe atter biefer ©d)6nl)eit unb ©r.ope! —SBer
wottte nid)t ©i)tti fei)n} gdbe niä)t otteS l)in für bie
Unabl)dngigfeit biefeS l^of)en ©elbfigenuffeS, fiir bie
l)elle S S o n n e , gottlid^ gn lieben, bie ottein ouS
folc^em Sieicl)tl)um überflicpen fann! ©lücflici)e, glüd^?
ticpe ©i)tti! . , .

^ ( d r d^ e n*
*D?cine ©cl)wef!er ij! abgerufen worben, unb iel),
liebjie ©ptti, bin nid)t im ©tanbe fortgufal)ren.
Slicf

ij! fd)on wieber getrübt.

5}?cin

SencS SBel)flagen,

wovon iä) erj! fagte, bap ic^ eS fo l)ett ouS ©einer
S3ruft l)er»orgel)en l)6rte, bringt »on neuem in mein
Ol)r} unb fein Subel wirb eS übertduben.

©u fennft

baS an mir, bap iä) nicl)t letd)t in einem ©efül)le miä)
(b gang »erliere, »on einer Sorjiettung fo gang bcfan=
gen werbe, bap iel) nun weiter nid)tS fdl)e, nod) wüpte.
SBa^r — ©u l)aft ben ^immet in ©ir felbft} unb
wer wirb X)iä) niä)t beSwegen feiig preifen ? "übet auä)

nid)t minber wal)t ift o^eS, woS iä) vorhin bemerfte:
unb fo fdpeji ©u mit ©einem .^immet benn bodl) in ei^
tter 3(rt von .^otte.

©eine SSriefe ftnb ein SBed)fetgeF

fang ouSbepben, »ott SSergweiffung unb SßSonne. SBoS
mup ein^erg niä)t auSftel)en, in n?eld)em fo feinblicl)e
Sone gufammenfommen, boS fte in einanber fd[)met?
gen, gu einer SKclobie »ereinigen fott? 3(tte ©oiten beS
SnjirumentS muffen naä) einanber fpringen, unb ber
©ongboben felbji.

Siebjie ©i)Äi, iä) ertrog'S nid)t.

0 , bap iä) bei) ©ir wdre, ober iä) bürfte meine Senorc
für ©iel) miffenl SBir entbehrten gern einanber} op=
ferten nocl) »iet mel)r auf, wenn ©ir bamit gel)olfen
wdre. Sage: ob ©u eine »onunS wittj!, unbweldl)e?
©0 un»ottfommen auä) bie Sl)eilnel)mung wdre, bie
©u bei) uns guten .tinbern fdnbej!} fo wdre fie bod^
rein, »ott in i^rem S}?ape unb innig,

Unfere 3(ugen,

©ptti, liepen gewip bie meijien ©einer SSlicfe ein. ©o
gewönne ©eine ©eele Staunt} erl)ielt eine<Btätte, wo
fie einen Sl)eil il)reS SebenS l)inflüd)ten unb aufbewa!)=
ren fonnte. — ©age, Siebe} fott iä) fommen? Scl^
fül)le feit einiger Seit einen auperorbentlid)en Srieb,
wieber einmal um ©iel) gufepn, unb wottte ©id) fd)on
jüngf! mit 3Cnfd()ldgen bagu unterl)alten.

©amalS war
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e§ mir fofl ottein um miä) guttun.

S<^ t)ottc gern

met)r:Sreube on mir felbft, unb bie erl)ielte idl) guvcrs
tdffig, wenn iä) ©ir äl)nliä)et würbe.

Wä) bünft —

was 3(matia jüngft »om f l e i n e n ^eintiä)

fogtc—•-

jeber ©einer Äüffc müptc mir ctwoS »on ©einem t)ot=
ben SBefen cinljoud^cn.
^lerbon fdl)icft: iä) fott ftegetn.
^ u niä)tä »on %malia.

2(lfo befommft

©ie ©ute f)ot ft'dl) wol)l

mcl)t übcrwinben fonnen, unfere %tau »on Steinocl)
ottein gu laffen.

ein wunberboreS SBeib! ©o jung,

fo fprubetnb »on Seben, unb boä) »on ottem woS nur
einer ^fliä)t af)nliä) ftel)t, fo gong überwältigt, wie
onbre »on il)ren Seibenfc^often.

SBir fal)ren fort unS

oft SJorwürfe barüber gu machen, bop wir il)re immer=
wdl)renben 2(ufopferungen guloffen} ober eS ift olS
wenn bie ©ottlofe mit Sleip einen gteicl) wieber »er=
f!o(fte.

Sc^ fage taufenbmal: böte fte einem 9)tdgbe=

bienfte an, man bää)te foum boron ftdi) gu wiberfe^en}
fo lieb unb fcl)idflic() gel)t i^r otteS ob.

Unb l)üten fann

fiel) einer nie genug »or il)r} im ^u\) l)at et bie ®efdl=
tigfeit, baS ©ute weg, unb weip »on feinem ©anf.—
2(be, ©ptti! ©0 laufe iä) l)in, unb fattc il)r um
ben .^alS.
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IX.

et>uarb %UwiU an (5tcmen§ uon
SBaUberö^
-^tterbingS |)dtfe i ^ ©ein SSerlongen et)et erfütten
fotten.

SBo eigentliche ^reunbfdl)aft ift, bo ftnb oud^

2(nfprüd)e} unb biefe muffen »on beiben ©eiten be=
ftimmt onerfonnt werben unb überatt gelten, ober eS
ift nicl)tS mit bem tofen nidl)tSwürb{gen SBefen.

3(lfo

»ergeil). Sieber, unb top miä) ©eine weiteren SSor?
ftettungen überget)en.

©u weipt ja, wit fe^r iä) ©ei:?

ner üOteinung bin; weipt, woS ic^ für ein ®eficl)t
maä)te, wann iä) »on Seuten l)btte, bie fidl) einanber
fo lieb Ratten, bap fte gar mä)t naä) einanber fraga
ten: benn im ®runbe ift eS baS, wenn man ftc^ gegeus
feitig otteS naä)\el)en fann.

gra|en! SKein efet boron

nimmt »on Soge gu Sage gu: ober mid^ barüber gu
erbopen, wie el)ebem, fo fein Sl)or bin iä) Idnger}
iä) Witt mid) niä)t einmal barüber me^r argem,

es

bel)agt nun einmal ben 9)?enfd)en, fie finb barüber eis
nig, \iä) einanber etwas weip gu maä)en, unb eS
fommt auä) feiten jemanb bobei) gu furg.

SBaS brau;

ä)en bie Seute fiel) weiter lieb gu l)aben? wol)er unb
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wogu? ©ie t)aben gong onbre ©inge on einanber gu
beftetten} gel)t eS bamit »oron, fo bleibt boS gute
SSernel)men, ol)ne bop {iä) ber eine um ben onbern
vielgu befümmern^ot.

Snbeffen, Sieber, wotten wir

uns bod)nic^tverl)el)len, woS ber eigentlicf)e ®eifl je=
ner freunblid()en Soterong unb eblen Unbefongenl)eit ift:
© l c i c l ) g ü t t i g f e i t unb B e t t e l e i ) ! — 3(lfo no(^
einmal, SSruber, »ergeil) mein Unrecl)t} ober bop i^
mid), beffern werbe, borouf mupt ©u niä)t gu ft'd)er
xeä)nen.
SSiol)er l)ahe iä) cS mit ottem gu ernfflid) ge=
meint} iä) fpüre, bap man bobei). gu ®runbe gebt>
unb für nidl)tS.

SBie id)S in Sufunft anberS mad)en

werbe, weip ber ^immel.

Sä), hin, »on innen unb

von oupen/ in einem wunberbaren ®ebrdnge.

etwas

3tul)e t)abe idl) wieber genoffen, weil iä) einige Soge
t).er unpdplicf war,

SSliebe mein ,^opf fo bumpf, fo

neheliä)t, wie biefe Seit über} bann fdl)' iä) ber Ser=
wirrung ein (Snbe: otteS fottte balb gerid)tet unb ge=
fcl)lid)tet fei)n} unb woS einmal auSgemvicl)t wdre, ba^
bei) hlieh eS.

©u Weipt, bei)m Stebel fliepen bie ^in^

ge fo l)übfcl) in einanber} eS erfcl)einen einem nie
mel)r, a l s neben e i n a n b e r in e i n e m © l i e b e

^ t o | i ) ö b ' e n } feine ^örbcnvcrwirrung, otteS grau,
otteS flad): unb fieb/ SSruber, fo if! wal)rl)aftig ber
Stebel boS treffenbfte SSilb weifer ©emüt^Sfoffung.
SBenn mein ©eif! umnebelt ift, bann hin iä) fo
oltflug, fo verfidnbig, wie ein ©d)ulmeifter} bann
weip iä) miä) über otteS gu befcl)eiben, unb woS iä)
miä) l^eipe, baS t^uc iä)y bann rdume iä) mein Simmer auf,

bringe meine Rapiere in Orbnung, beant=

Worte otte Briefe naä) bem ©otum i^tet 3(nfuttft, unb
würbe oud) mein Sejioment maä)en, wenn iä) nur
erben wüpte, bie eS fid) gefotten laffen fonnten. 6 l e r s
b o n , ber mic^ geftern he\uä)te, glaubte in ber S^üre
geirrt gu boben, fo fremb fal) i|m mein Simmer ouS:
was gu f!el)en gebart, fianb} waS gu liegen gebort,
tag.

Sn bergleicl)en 3tücfft'd)ten if! mir eine fold^e neb=

liä)te ©ifpofition guweiten eine wa^te SSol)ltt)at: unb
je me^r iä) bet ©acl)e naä)benti, befto fetter leuä)tet
cS mir ein, bap bie Sugenb ber eckten ©dl)ut-©tabt=
unb ^eer=9J?orat, welä)e bie beliebte b u r d ) g d n g i g
g u t e 2(uffül)rung,

baS eremplarifdl)e Zehen

hervorbringt, nid)tS onberS als eine 3(rt von Stebel ift,
ber atteS teiGl)tfertige 3(upenwefen, als bo finb ©long,
gorbe, Ziä)t unb-Sc^otten, on ben ©egenftdnben ver=
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t;üttt, unb nur boS folibe Unüerdnbert{cl)e on fl)nen be=
dugen tdpt.
'^ie merfwürbige entwicfetung meines StomonS
mit S t a n n d ) e n , worüber iä) ©ir eine eigene lange
epiftel {ä)teiben wottte ? — ^ ^ r e , erft vor einer l)aU
ben ©tunbe nod) baä)te iä) SBunber, woS iä) ©ir gu
ergdl)len ^ätte: iä) {ä)nitt einefrifd)e geber, tunftefie
ein, wupte niä)t onberS, olS bop eS teä)t vom gledf
gel)en fottte: olS id^ gu meinem nid^t geringen SSefrem=
ben inne würbe, eSfei) not^ig, miä) vorder ein wenig
gu befinnen.

Sä) fann eine grope t)albe ©tunbe lang}

bo war iä) fertig, l)abe eS nun ouf einmal — bop i(^
felbft niä)t me'i)t weip, woS iä) miä) fo eifrig angefcl)i<ft
l)atte, ©ir gu wiffen gu t^un.

©er ©od^en erinnerte

iä) miä) genug, nur fonnte iä) midi) il)rer nid)t auf bie
SßSeife erinnern, wie fte ^i(^ fo mdd()tig intereffiren
fottten.

SBer weip, vietteid)t l)dtte meine fRoterie mir

weniger bürftig gefd)ienen, wdre gu il)rer 2(bl)anblung
bie geber niä)t fo fd)6n gefcl)nitten, unb gteidl) 3(nfangS
fo tief eingetunft gewefen.

Stun iftS barum gefd)el)en}

baS gonge 3(benteuer mit otten feinen Sufdtten unb
Subel)6ren,

©dl)elmcrei)en, Soubercpen, ^elbent^o=

ten unb SBunbem, fommt mir, in biefem 3(ugenblidfc,
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ntd^t »iet interefforiter olS ein 3(mmenmd^rcl)en »or —
gum e r g d ^ t e n wenigftenS.

SSerfiel)! © u eiemenS

»on SBottberg warft cS niä)t, welä)et bei) bermoliger
Äotafiropi^c in bem ^otte wat—etwa

vergiftet, er-

f!odl)en, ouS einer Äonone gefd^offen, ober in einen
§?apage9, ©racl)en, Seufel, ober ©ott verwonbelt gu
werben.

Sä) war eS} unb glaube mir, fo etwas Witt

in eigener .^out erfal)ren fepn.

©emnod() fottft ©u

mir erlauben, unb gwor xeä)t gern, bap iä) ^iä) l)eute
»on gong anbern ©ingen, olS »on meinen S3egeben^ei=
ten im gecnlanbe unterhalte.

SOtup i^ boä) Zu^ien

nocl) ba»on ber Sdnge naä) SSeridl)t erftatten, bo fte
mein t)eiligeS ©elübbe l)at, il)x niä)tä »on ottem, waS
mir duperlid) unb innerlidl) begegnet, gu »erl)el)len.
SBai^rfcl)einlidl) wirb fie ben SSrief ©ir gu lefen geben;
unb iä) {ä)xeihe il)t gewip noc^ biefe SBoci)e. 3(lfo, wie
gefagt, »on anbern ©ingen!
SBo fange iä) on? Sc^ l)ahe ©ir eine «Kengc
SteueS»on mir unb meiner l)ieft'gen Sagegu ergdl)len.
SWeine beften ©tunben bringe idl) in e i e r b o n S t^oufe
gu.

e s l)dlt \ä)wet, »ertraulid)en gup barin gu foffen}

ober iä) bringe eS bagu. Weil mir ßlerbon günftig ift,
unb iä) buri^gdngig im befien Stuf ftel)e.

©ap iä) im^
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mer dne ober bie onbre ^ringefftnn, weld^e miä) ii)tet
»ottfommenfien

<^odl)acl)tung würbigt, ouSs

ne^menb »erel)rc — ifi natMiä) in meinem 3(lter,
unb maä)t fein 3(uffel)en..• Unb gewip, befter 2Batt=
berg, iä) fomme faft immer gong unfcl)ulbig bagu}
fiifte oud^ überatt mel)r ©uteS als SSofeS.

einen 3(n*

fdl)tag auf irgenb ein weiblicl)eS ®efc()opf gu maä)en,
um eS gu »erführen, ij! »on jel)er fo fern »on mir ge^
wefen, bap iä) einen Wien{ä)en, ber bagu fdl)ig i%
mä)t öl)ne ^ a p unb efel anfel)en fann.

©ap ober

eine freunbfd()aftlidl)e SSerbinbung fo warm unb innig
werbe, bap fte ferner fein 9}?ap no^) Siel mel)t wi^e—'
wer fonnte baS «^erg t)aben, fid^ bovor gul)üten?—•
•

SOtit ©einen eouftnen ^ot eS feine Stot^} Die

wanbeln in einem Ziä)te, welä)e§ fte meiner Seud)te
entübrigt.

Unb "Kmalia

— ben mbä)t iä) feben,

bem eS nur von fern einfatten fonnte, il)r etwa§ an=
berS fei)n gu wotten, als @af! an ß l e r b o n S i^er=
be.

50tir ift fie gut, weil iä) il)tem ßlerbon anf!el)e,

unb weil mir ber treul)erjige Sunge ouS ben 2(ugen
fiel)t.

S^re Sugenb, il)re <Bä)bnl)eit l)inbetn miä)

niä)t, bap iä) fte im vertraulidl)eren Umgange Sötamo
l)eipe} iä) wüpte mir auä) feinen lieberen Stamen für
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fte.

Siebe SJtomo, SÄomo SKeti, — wenn iä)

©ir fogen fonnte, wie mix ift, wenn iä) fte fo nenne,
unb iä) il)t bobei) in boS l)immell)ette 3(ngefi(^t \ä)aue,
boS nur gut ift, unb miä) nur anlaä)tl

—

Sä)

fü^lc miä) wie untergetaud)t in \Xn\ä)ulb unb Steinl)eit,
unb iä) wüpte nid()tS fo foureS in ber SBelt, boS id)
olSbenn nid)t unentgelblid^ unb mit greuben tl)un f6nn=
te.

©ie Sauterfeit il)reS ^ergenS überjieigt otten

©lauben.

SebeS ©ute, jebeS ©d)6ne barin ift fo gang

für \iä) felbft bo, fo gang woS eS ift unb fcf)eint, un=
verfe|t unb unauflösbar} unb fein ©cfül)l, fein ^ang,
fein SBunfc^, nid)tS, baS fid) gu verl)el)len, niä)t§,
baS ftd^ gu verftetten l)dtte! 3(ber l)iermit ift ©ir fo
»iel als nid)tS gefagt: benn, wie iel) mid) eben befinne,
bin iä) felbft, ber iä) bodl) 'Kmalien perfonlid) fenne,
niä)t einmal im ©tonbe, mir boS eigentlid)e bobeö »or=
gujietten, wenn iä) fte mir niä)t in ben bejiimmtejlen
SSerl)dttmffen,

olS bie Gattin

als bie SOJutter il)xet
r e s .^aufeS benfe.

il)reS

eierbon,

M i n b e r , olS bie ^ r o u i^=
©oge, ob ©u etwas bavon

weipt, bap eS einen befonberen 3(ffect gibt, ber ftc^
(Sl)eliä)e Ziehe nennt] gong »erfd)ieben »on jener
S e i b e n f d ) o f t , wzlä)e ottgemein ben Stamen ber Siebe

I.

e

66
trdgt, unb bie .

. ©oge, ift ©ir boS f(l)on »or^

gefommen? ©enn )»aS rebe iä) fonfi!

Sä) wupte nii^tS ba»on; unb biefe neue entbe(Jung in ßlerbonS »^oufe ift boS intereffontejie, woS
ftd) jemals meiner SSetrad)tung bargeboten l)at.

©er

eigentlid()en Siebe fd)eint boS \ä)bnete (Be\ä)leä)t niä)t
fdl)ig gu fei)n} mir WenigftenS ift nodl) fein SBeib er=
fcl)ienen, boS ben ©toff bagu gehabt l)atte.

tmalien

traue iä) über biefen ^unft faft weniger olS anbern gu,
unb eierbon unb fte felbft ftnb l)ierüber mit mir einig.
3(nfangS '— fte würbe SSrout mit ftebenge^n Sal)ren —
l^ot il)r SJJonn weiter nid)tS olS einen »orgüglid)en ©rab
ber v^ocl)ac()tung i^r obgugewinnen vermod^t} unb bis
auf biefe ©tunbe weip fte feine eigentlid)e 9ted)enfcl)aft
gu geben, wie fie l)etnaä) attmdl)ltg {iä) fo gong on i^n
verloren l)at, bap il)r ^erg nun otte feine Stegungen
ottein von bem feinen empfdngt, U)te gefammten Ärdfte
{iä) unverrüdft in feinem SBitten fül)len} §rei)l)eit, Se=
ben, ©lüdf, Sl)un unb ©epn •— il)re gange ©eele
bingewagt auf il)n.

Sä) weip niä)t, ob eS eine ]^errli=

cl)ere Siebe geben fann, als biefe} wenn aud) jene 1)6=
l)ere, wovon iä) el)mals fo wunberbare 3(l)nbungen
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^otte, fein teereS ^irngefpinfl wdre} otte o n b e r c
Siebe ift bo(^ gewip nur <Bä)aum bagegen.

SBo ftn=

bef! bu, bei) ben entgegengefe^ten eigenfd()aften unb
58ebürfniffen ber S9tenfcl)ett, bicfe innige S^eilnel)mung,
weld)e otte ^rdftein einen SBitten gufammenfcl)melgt,
unb ben S)?enfcl)en wirflicl) verboppelt? — .^ier ift fie!
©ie fleine SBelt, gu beren ©dl)6pfung unb Stegierung
bei)be vereinigt finb, wirb il)nen taufenbfad)eS Organ,
{iä) einanber gu fül)len, gu foffen.

©oS gemeinfcl)aft=

tid)e Sntereffe gibt jebem bagu bei)tragenben SSermogen
einen gefül)lten SBert^} unb fo regen {iä) in bem SBc^
fen beS einen otte ,Krdfte beS onbern: unb je vielfadl)er,
je »erfcl)iebener nun biefe Ärdfte} befio merfborcr ber
®ewinn, befto entgü(fenber boS SSünbnip,

fSebenfe,

•ivie unterfd)iebene — auä) einanber cntgegengefefjte
Sntereffen jeben eingelnen ^en{ä)en in ii)m felbft tl)ei=
ten, unb woS für eine ^ o n n e i^n etciniät, fo oft er
ein wa^ri^afteS ein»erftdnbnip nur gwifd()en etliä)en
ba»on bewirft l^ot} wie wir einftimmig benjenigen für
ben ®r6pten unb ®lü(flid)ften :^alten, Welä)et, o^ne
eine feiner §dl)igfeiten, feiner Ärdfte baran gu geben
ober gu fd)wdd)en, otte feine Sriebe unter einen ^il=
len g e m e i n bet — mdd)tig gu einem .^eere fie georb=

e 2
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net^at. — Unb nun S ^ e ^ , bie fo e i n S werben!
e s mup eine ^ütte fepn, eine ©eligfeit, bie

...

O , bap iä) bieS otteS fo füblen mup} bop iä) gu
bem glül)enben ©inne, gu bem tobenben ^ergen, bie=
fen l)etten unbej!ed()lid)en ®eift, biefe fiitte bittt^£^<^"=
fd)webenbe ©eele erbalten mupte! — S^rdnen, gu=
ter SBattberg, Sl)rdnen über ©einen armen ebuorb,
ben bie Siebe gum <Bä)bnen vergel)rt, unb ber in ewiger
Serrüttung mit ben $äl)nen fmrfd)en mup} — ber
ben '^rieben ®otteS al)nbet, unb verbommt ift gu tdg=
liö)et ©ünbe! — — Stie, nie wirb er eine <Btätte
finben, wo fein ^aupt tui)el Stie? — ©od), bodl)!
eS wirb ja einft hteä)en — ja hteä)en in 5H5onne wirft
bu einfi, guteS qualvotteS .^erg!

. . . .

3(ber eS war ja von ®lücflid)en bie Stebe!
Siebe SJtutter "Kmalia — bein "Kntli^, bein Zää)elnl
©ie ift otten 9)?enfcl)en fo gut, S}tutter %ma =
lia

unb fonnte bod), gewip, im ^-atte ber Stot^ fie

otte miffen, wenn il)r nur ber ^lann
Äinber.

blieb unb bie

Sd) mag ©ir niä)t verl)el)len, bap fie an

biefen — an intern «^aufe auf eine fet)r f!rdflid)c
SBcife l)dngt: nel)mlicl) eben fo unöcfdl)r, wie bie alten Stepublifaner an ii)tem Sjaterlanbe l)ingen.

3(ber
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©u gel)6rft ja niä)t gu unfern mdd)tigen ^l)ilofopben,
welä)e nie weniger olS ben gongen erbfreiS — waS?
— baS gonge U n i v e r f u m überfel)en unb gemdplicl)
gu ^ergen nebmen, unb ouS brennenber Siebe gu ben
5[l?enfcl)en ü b e r l ) a u p t bem Patriotismus bexZlten
unb jeber onbern partei)ifd)en Siebe fo gram finb.

©ie

fotten t;erfommen, bie gütigen .^erren, mit tl)rem un=
befd)rdnften g6ttlid()en SBol)lwotten, mit il)rer attfel)en=
ben ®ered)tigfeit — mit i^rcm gangen U n t o b e l }
fte fotten fommen, unb fcl)auen unb fül)len, wo von
ottem biefen — in S l ) a t unb SBa^rl)eit am enbe
benn boc^ me!)r angetroffen wirb, ob bei) tl)nen,
ober bei) bem ?S^eihe l)ier, baS für SItann, Äinber,
^ouS, ftd) wiber bie gange SBelt empören würbe! —
^^olbe ^üttet Statur! o wie laut fagt mein flopfenbeS
.^erg mir ba wieber, bap boi^ ottein auf beinern ^fabe
wal)reS ^eil gu fud)en ift! — ©ie|) baS wol)lgemutl)e
•SBeib, wie bie Sefriebigung il)rer reinen Srrcbe otte
if)re SBünfcl)e vottenbet} fte von atten anbern SScgierben
fo loS maä)t, unb il)t tl)eilnel)menbeS ^erg ftd) nun fo
fre^ unb a l l g e m e i n ergiepen fann. —- Sl)r prdd)=
tigen SBeltweifen, il)r tieblid)en ^^erren unb

tarnen,

mit euren erl)abenen ©runbfd|en unb fd)6nen ©cnti=
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ments! fogt, wie wirb eud)? — toie beftel)t il)r vor
biefer ^ o u S f r o u ?

©o verfd)leubert, bo verl)auft

il)r eure ©eele in bie weite SBelt} fepb überall, unb
nirgenb} euer unbefangenes, ricl)tungSlofeS .f)erg —
jebem 3(nfatte bloS} o^ne ©rang unb ol)nc Stul)e, o^nc
©enup unb ©obc} ftrebenb naä) ottem, t)angenb an
ottem} gu feinem Opfer wittig, bei) feinem Unfott
leiä)t — bebenb burd()auS bis in bie fleinfic Safer —
{ä)waä), elenb, ge|)renb — voll

atigemeinen

SBol)twottcnS!
SBeg von biefen 3(ttumfaffern, l)inab gu 3(mali=
enS <^ä)emel, gu ber Äurgftd)tigen, gu ber 3(rmfeli=
gen, bie nur i^ren SÄonn liebt unb il)rc Äinber}
otten übrigen SBefen nur gut ift, unb in SBobltl)un
gegen fte, ouS votter ©enüge, nur — übcrfficpt,
wie bie ©onne von {iä) {ä)tinet Ziä)t unb Sßdrmc, nur
— weil fte Ziä)t ift unb worm, unb bie g ü l t c
l)ot.

Sritt in ben Umfang von 3(mal{enS ©pl)dre:

bu ftet)ft in ©egen} boSifiotteS.

©orum ift %ma=

lio auä) boS befd)eibenfte ®efd)6pf} boS bemütl)ig=
fie, mbä)te iä) fogen, boS man finben fann.

©ap

fte ®uteS otter Zxt unermeplidl) wirft — borouf gibt
fie niä)t 3(cl)t} bop fte otte ^{liä)ten erfüttt, otte ®e--
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böte l)dlt — boS weip fte nid)t} l)at von ben ©rün=
ben il)reS burcl)gdngigen SSerl)altenS niä)t§ weniger als
vottfidnbige SSegriffe,

gor feine eigentlid()e SÄorol,

foum eine {olä)e wie {ä)on vor S(^!)^f^#"^('*t bem ur=
alten .^iob eine gu ©tenfien ftonb.

SBunberbor,

bop Umalia gured[)tfommt} benn fie ift oud^ niä)t etn=
mal, woS motr fromm l)eipt.
efelften SKücfenfeiger auf,

%hetiä} fobre euren

il)ren SSanbel naä) ber

©trenge gu prüfen} unb wenn er wirb Idugnen fonnen,
bop fte fünbenfreper, bop fie tobettofer fei) (felbft nod^
fo \)ielen Sra|enbegriffen unferer Seit) olS (Sine] fo
Witt ic^ vor bem SHüdfenfeiger miä) beugen unb miä) gu
tl)m befcl)ren.
©u, Ueber SBattberg, ft'el)ft bod) l)ier wol)l fein
SBunber, ober orgwobneft S t e n b w e r f ? Sritt nd=
l)ex\ SBaS ift eS, otS ein eä)te& ©otteSgefcl)6pf,
©efunbl)eit unb natürlicl)er SSSol)lgej!alt}

in

oufergogen

ol)ne .^Künftelei)} olsbonn umfangen von einer S5eftim=
mung, in welä)ex feine Ärdfte {iä) fammeln, orbnen
unb gur fd)i(^lid)j!en SBirffomfeit vereinigen fonnten.
©inb bod) all-e Sugenben eine frepe

©obe beS

©cl)6pferS} unmittelbare Sriebe, nur verfcl)ieben ge=
ftoltet naä) ben verfd()iebenen formen unb Sufrdnben
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menfcl)lid)er ®efettfcl)aft.

Äeine, bie niä)t bo war,

cl)e fte Stamen l)atte Unb SSorfci)rift! ©o Opfer?
ten, naä) ber ©oge, bie ^eloSger lange e^e fte ©otter
gu nennen unb von il)tem Seben unb Sf)un gu btd)ten
wupten.

3(tte fKorot — war fte bod) von jel)er bloS

pl)ilofopl)!fc^e

©ef(^id)te,

SBiffenfd)oft}

fpeculotivc

entwicfetung,

unb jene innere .^armonie, jene

einl)ett in Sl)un unb ©id)ten (baS Siel emporjireben?
ber S)?enfd)l)cit) ottemal nur bie ©eburt irgenb einer
obfiegenben Siebe, welä^e bem S)tenfcl)en S e r u f
tl)eilte, unb ^ l a n ! SBo (Sinl)eit

ers

beS SSerlangcjtS

entjjel;t, ba maä)t ffd) bie Q:inl)eit beS SBonbelS
»on felbf!} ba hübet ber Tien{ä) feine erwdt)lte Sage
au^y formt fie je mel)r unb mcl)r gum ©angen: unb
nun, je eingefd)rdnfter »on ber einen ^eite,

bej!o

frei)er »on otten übrigen} »erle^bor nur in e i n e m
fünfte

feines SBefenS} in il)m felbft gewip} mu?

tl)ig} begnügt} unb barum unabl)dngig, ebel, gcfdls
tig unb »on ganger ©eck o,ut, ©reif eS an otten en=
ben} ©u wirj! finben: geraberSinn, bringcnbeS ©e?
{ä)a{t, unb barin emfigfeit unb Sreue mit

Sufi,

finb bie ecfpfoftcn otter ©lücffcligfeit unb Sugenb,
SJun erinnere ©1(1), waS iä) am 3(nfange bicfeS
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Briefes über Stebel unb orbentlidl)en SBonbet pl)ilofo=
pbirte.

SSietteicf)t Hang eS ©ir leichtfertig} tiefer er?

wogen, wie wal)r? wie bumpfen ©inneS, wie erftor?
ben mup ber fepn, ber feine Steigungen {iä) ouS lauter
SJJorot bilben, ber mit lautet SOJorot fte naä) ©e=
fotten unterbrü(fen fann! Sel)nmal beffer if! mir ba ber
gutt)ergige SBilbfang, ber nocl) Seben im SSufen ndl)rt
unb Siebe. — Unb bann nod^ einS, bamit bu niä)t
meineft, ic^ erfreue miä) nur beS lid)ten SogeS, wün=
fd)e nur il)m bie .^errfcl)aftl 3(tterbingS mup ouc^ bem
^en{ä)en l)6l)erer 3(rt, ber ein »on il)m felbji georbne=
teS, burdl)gdngig gufammenl)angenbeS Seben fül)rt, gar
S3tand)eS im ^albbunfel f!el)en.

3(ber eS ij! niä)t je=

ner {ä)wete, fd)on boS Stal)e unb boS Stdd)fte übergie=
t)enbe Stebel} eS ift nur ein ©uft, ber »on bem gang
aufgel)etttett ^lone feineS SBirfungSfreifeS

on beffen

©rdngen gurücfgetreten, bort nod) {ä)weht.

Unfere

§)l)ilofopl)en ottein bewohnen .^{mmelnal)e Selfen=
l)6l)en, von feinem ©ufte getrübt, runbum enblofe
. ^ e l l e unb Seere.

SOtir ginge bo ber 3(tf)em auS.

©d)on ift mir bie Suft gu bünne, Wo iä) hin} unb iä)
finne barauf, wie iä) attmdl)lig nod) etwas tiefer l)ev=
obfomme.

Zuä) ij! niä)t wol)l gu Idugnen, bap in ei*
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nem engem ^origonte unS bie ©egenftdnbe »iet warmer
on 3(ugc unb t^erg fommen.

©rdngentofc S5cgrdn=

^ung, Stoum p^nc SRop unb enbe} wo iä)§ erbtiefe,
maä)t cS mir .Rotten ;3(ngft.

©orum enge iä) miä)

gern ein wenig ein} toffe mir eS Wöl)l fei)n in irbifcl)em
SSeginnen, wo iä) ein enbe meines Sl)unS fel)c, unb
bod) otte meine Ärdfte boron feigen mup.
Sum ©d)luffenodl) ein fBbttä)en »on S r e u n b =
{ä)a{t.

— ©oS md[)tSwürbigc, lofe SBefen unter

biefem Stamen, wovon guvor bie Stebe wor, bop wir
il)m bei)bc eben feinb wdren: ift eS nic^t oud) eine
!9tipgeburt ouS jenem tobten Speere ber Unbej!immt=
'^eit, bet Sticl)tungSloft'gfeit, ber unenblid)en Scrftreu?
ung? ^ä)waä)e

^dben ouS »erdnberlid^en 3(bftd)ten

unb flücl)tigem ergoßen gefponnen, wie halb muffen
biefe {iä) wirren? Unb bann, Stip on Stip} knoten on
Änoten,

©ong onberS bie Sonbe eä)tet Sreunbfcl)aft,

wo gwei) etwoS onfoffen, wie xeä)te unb linfe «fionb,
um eS gu e i n e m SBerfe gu bilben} gwei) etivoS mit
einanber fortbewegen, wie bei)be ^üpe ben Seib. —
SSeg mit bem, weld)er fagt, eine folcl)e Sreunbfd)aft
fei) auf eigennul gegrünbet! ©er ©egenftanb, warum bet)be ftd) »ereinigen, ift il)nen nur Wliltel einer
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ben onbern gu empfinben} ©inn, Organ.

Stiä)t ben?

jenigen liebe iä) jo om meifien, ber boS meifte für midi)
tl)ut} fonbern ben, mit welä)em iä) boS meifte ouS?
tiä)ten fann. — e i g e n t i c b e ? 3(tteS fott © i g e n ?
liebe fepn! B o S ge^c iä) miä) felbft benn mebr on,
olS midi) anbere ongel)en} iä), ber id) nur in o n b e r n
mi^ fül)len, {ä)a^en,

liehen fonn? — ©oS t)eipt

euren ^l)ilofopl)en Unftnn.

S)togS! SBeip i<^ bocl)

wer eS beffer ^at] iä) ober fte.
Sebe wol)t, unb grüpe S u g i e , bie

(Sute,

Srefflicl)e!
©ein ebuorb.

" 76

X.

©emfelb^n*
<^eutc ftnb eS gerabe brei) SBod)en, lieber Bottberg,
bop iä) einen langen SSrief on ©idl) abgefcl)icft I)abe.
©leic^ om folgenben Soge würbe ber SSrief on Sugic
fertig, wo»on ©u weipt, bop iä) il)n fcl)reiben wottte:
über meine ®e{ä)iä)te mit Stonncl)en.

eine lange

epiftel! 3(uf biefe l)abe iä) fcl)on 3(ntwort} »on ©ir
t)abe iä) feine 3(ntwort.
mit feiner ©plbe.

Sugie gebenft ©einer oud^

Sä) »ermutl)e bal)ev, .bop fie ©ir

mmen SSrief ni^t gegeigt l)at.
3(lfo, iä) ergdt)lte ihr umfidnblicl) unb auSfü^r=
ticl), wie boS l)eittofe S5erl)dltnip mit Stanncl)en war j
wie eS, ©ottlob! ouS einanber ging, unb iel) nun gu
ben ^ocl)fcl)eiben gor niä)t mel)r inS i^ouS fomme.
Ueber bem erjdl)len gerietl) iä) in g^euer.

Sä)

war gel)ei^t, »ott Serbrup; bie ,Kataftropl)e l)atte
mid) erfd)üttert: unb bo {ä)alt idl) mid) benn weibltd):
gab mir, wie fcl)on 6fter gefc^el)en ift, ti\ä)tiQe SSer=
weife über meinen Seicl)tfinn} über, iä) wei^ niä)twa§
für eine abgefc{)macfte Stad)g{ebigfeit in mir — ein
»erbommtcS tofeS lieberlicI)eS SBefen, welci)eS anbere
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®ut^ergigfeit netinen mögen, wbbuxä) iä) in bergtei=
c^en SScrwidfetungen gerotl)e, bie midi) gleid^ »on 3(n=
fange drgern unb peinigen, unb wol)inein ic^ miä)
benn bod() gie|)en unb weiter giel^cn toffe.

©orüber

{ä)xieh iä), wie id)S fül)lte, unb {ä)enlte mir ni^tS.
2(ber bop iä) pli3]|lid() ein gong onbrer 5Kenfd^gewori
ben fei), fiel mir niä)tein, unbiä) l)abe eSoud^, we^
ber gefagt, nodl) »on weitem gu »erftel)en gegeben,

©o

ober {ä)eint eS Sugie genommen gu^oben, unb bockte,
fte muffe miä) gefd)winbe unb recl)t feft je|t bei)m
SBort polten, gu meinem SSeften.

©oS »erbrop

miä) ouSgwei) Urfoc^en: erftlid^, weil eSolbern} unb
gweptenS, well eS unxebliä)

war.

weil midi) Sugie von ber b l i n b e n ^ul)

3(lbern war eS,
unb bem eblen

® d n f e f p i e l t)er fd)onfennt} '^etnaä), bail)teWlut=
ter fiorb, in unferm ^oufe neben mir oufgewod^fen
ift} enbliä) je|tin SBien von neuem miä) fo lange ge=
fel)en l)at.

greplicl) würben wir bort ein wenig in ein=

onber verliebt, unb boS bringt gewaltig ouS ber SSe=
fanntfd)aft} ober wir t)orten oud) auf in einanber ver^
liebt gu fepn, unb boS ftettt noc^ gewattiger bie ^e=
f anntfd)aft wieber l)er. — ©u fd)üttelft inclement ben
,^opf, guter ßlemenS} unb ©u l)af! Stecht.

Sä) fottte
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von biefer ©efcl)idl)tc in bem Sone mä)t reben; cS ifi
bie wibcrtidl)fte in meinem Seben, unb iä) mup miä)
fd^dmen vor Sugic, bie miä) bemütl)igtc ol)nc ©totgt
bie w o ^ r l ) o f t © n d b i g e ! fo bop iä) ewig il)r gu
Süpen liegen unb fte vere|)ren mup, wie ein Sßefen 1)6*
t)erer 3(rt, wofür td^ fte erfenne.

2(ber borum fottte

fte bod^ niä)t fo fci)erticl) tl)un, unb ein fotd)eS ©lüdfs
wünfcl)ungS=©dl)reiben on mic^, ben e b u o r b %IU
will,

ergel)en laffen, wie fte getl)an |)at.

©oS war,

iä) foge eS nodl) einmal, unrebticl)! ©enn bo fte
miä) an meiner fd[)timmf!en ^eite,

wie vor il)r fein

SKenfc^, ins 3(ugc gefopt unb gu *^ergen genommen
f)at} fo fonn eS unmogtii^ i^r wagtet ernft fepn mit
ben frol)en «Hoffnungen, wofür fie mir ben ©onf gu
güpen legt.

Sf)r SSrief ift eine ^rebigt en cliauve-

souris, bie miä) mit einet SSefel)rung anfül)ren wiU.
Sä) l;abe Sugie gu lieb, olS bop iä) il)r bieS fo fonnte
^ingel)en laffen.

"Kuä) mup ic^, ©ewiffenS l)alhet,

einen 3(ngriff auf i^r fei)erlid)eS SBefen tl)un.
Siebl)aberei) om gei)erlid()en ifi ben ^äbä)en

©ie

befonberS

eigen: wer il)r greunb ift, warnt fie bovor} ober
finnt, wenn eS mit bem SBornen gu fpdt ift, wie et
{ie l)eile. Sugie mup l)ei)rotl)en, ot)ne SSorgug.

©ie
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Wirb je|t brei) unb gwangig Sat)re olt} boSiflfür ein
^rdulein fd)on ein fürct)tertid)eS 3ater.

SBie fte je^t

gcftimmt ift, ftnbet fte feinen 5Konn, ber il)t xeä)t
wdre} unb om enbe werbe i ^ bie ©d()utb l)oben müf=
fen, ob iä) gleich unter otten SOtdnnem om wenigften
für fte getaugt l)dtte.

©eine ©di)Wefter, nimm mirS

niä)t übet, ift oud^ feine gute SSefanntfcl)aft für Sugie,
fo eine vortreffticl)e ^ r e u n b i n fte auä) fepn mag.
©ie fponnt bie arme Sugie nur immer l)6l)er, unb ver=
met)rt il)xen «fjong gum weinerticl)en ernft.
SBie miä) boS otteS fd)iert, fonn iä) ©ir nid)t
ouSbrücfen,

e s war fo notürlidl), woS mir mit Ziu

gie begegnete} unb bodl) liegt eS mir — fott iä) fogen
auf bem <Bewi{{eni ©o idl) fte wicberfonb in SBien,
'f)atte iä) {ie feit mehreren Sal)ren nid^t gefel)en.

©oS

fd)6ne, l^olbe, gefül)lvotte, geij!reid()e S)jäbd^en: iä)
fal) meine ^inbl)eit, meine Sugenbjal)rc in ii)m wie
v e r f l d r t l (Sin {olä)et einbru^ wirb mir nie wieber.
Unb il)re greube bei) unferem SBieberfel)en! — „^ru=
ber e b u o r b ! " rief fte, unb fiel mir um ben ^al§.
SOtir fd)molg boS »^erg} ober in Ziehe gerfd)molg eS
nid)t.

SBoS benn?

©arf iä) boS SBort greunb^

fd)aft nennen, bo iä) bie il)rige gu mir in eine Seiben=

{ä)a{t übergel^cn fol), bie iä) niä)t t^eilen wottte, unb
bennocl) ndl)rte} wiffentlic^ ndl)rte? — SBie iä) ©ir
»orl)in fogtc: -—iä) liep midi) gel)en} würbe »er=
wicfelt, geriet^ ouS einer Stadl)giebigfeit gegen miä)
felbfi in bie anbere} wottte mid^ täu{ä)en, fonnte niä)t,
unb würbe »orftodfter . . . . ©u weipt ben gropmütl)i=
gen ©d()ritt, ben ftetl)at} unb wie nur otte il)te ©or=
ge ba'i)in ging, bop iä) mit »on .^ergen mbä)te felbft
»erjeil)en fonnen. ©ie nal)m »on mir ben ©dl)wur,
bap ic() auf jebe ®efal)r aufrid)tig gegen fte f e p , unb
fie nie mel)x in irgenb etwas t)intergel)en wotte.

©ie=

fen ©d)wur werbe iä) galten, unb auä) bei) biefer
neuen ©etegenl)eit miä) il)r borftetten, wie iä) hin.
Sf)r fott fein SBal)n in 3(bfic^t meiner bleiben.

©aS

verfel)rte «foffen unb erwarten von mir} baS beftdn=
bige 3(nliegen unb ®equdle barüber, ift mir unertrdg=
liä)et als SSerad)tung unb .^op.

Sä) Witt burdl)auS

niä)t bie SSottfommenbeit eines a n b e r n fepn} nid^t
einmal meine eigene} benn ic^ weip nod) niä)t, woS
meine eigene ^ottfommenl)eit für ein ©ing ij!. "Km
wenigften fott Sugie {iä) etwoS in ben Äopf fe^en x>on
einem 3(ttwitt, ber nocl) fommen mbä)te.

©aS

taugt il)r niä)t] unb iä) mup eS il)r mit ©ewalt ouS
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bem Äopfe bringen.

SSin iä) einmal tobt, fo mögen

fie midi) feiig {pteä)en, ober gor cononift'ren, unb bem
Seufel, ber cS niä)t leiben wiU, bie ^bUe fo l^eip mo=
ä)en, olS fte Suft ^oben.

3(ber fo tongc iä) lebe, {oU

ten fte il)n niä)t tücfifd)er gegen miä) maä)en, otS er cS
fd)onift.

SOZir ef eit gor gu {e^x, wenn iä) miä) otS fo

ein SSilbc()en fittlicf)cr . ^ e i t i g f eit, boStdl)Weri
ben fott, hetxaä)te.
Sap miä) ahhxeä)en, unb foge Sugien nid^tS.

Sc^

fing biefen SSrief on, in ber 'Kh{iä)t, bop ©u fte vorbereiten fottteft} ober i^ bin onbereS ©inncS geworben
über bem ©dl)reiben. — ©u 5S6fewicl)t tad)ft wot)t
über meine übte Soune, unb benfft: e r t)atS bod^
g c f ü l ) t t ! — SKcinetwegcn!
Sebe wo^t!
©ein ebuorb.

I.
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XL

%malia an (B\)Uu
S c n 20tett «Dtdrj.
-Ätte l)aben ©ir gefc!)rieben (*)} 9)lann unb SJJouS,
unb 5)?auS unb mann]

ümli

ottein t)at nic^t ge--

{ä)xiehen, l)at fogor il)ren gew6t)nlidl)en ©i)ttiS = ^oft=
tag vorbepgel)en laffen, unb mbä)te faft ben l)eutigen
wieber »orbei)gel)en laffen.
SSin iä) ©ir etwa bofe, ©ptti? ^oft ©u mir
etwas getl^on? SÖJir ottein? S o , mir ottein l)aft ©u
was get^on} wenigftenS fommt eS mir fo »or, bap
iä)§ ottein bin.

Wix ottein l)aft ©u boS getl)an, bop

iä) midi) fd)dmen mup, wenn ic^ on ©iel) benfe, weil
eS SOtir wot)l gel)t, unb ©ir ge^t eS übel, unb baS
niä)t xeä)t ift.

Sä) fül)le boS, wie einen SSorwurf,

ob id) gteicl) mir felbft barüber feinen maä)en fonn}
unb fiel), gerabe ba»on wirb man bofe.
Sd) l)ahe eierbon fonft wol)l gefragt, wenn ic^
Sßeiber fal), bie unartige, wiberivdrtige, uncrtrdglic^e
SKdnner l)attcn, unb bod) gang l)eiter auSfal)en} auä)
(*) ©. ben Vlllten »rief
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wirflid^ fid) gar niä)t unQlMliä) fül)tten, fonbern wobt
fo fortleben mochten: wie boS gugingc} wicboS m6g=
tidl) wdre? ©o iä) ßterbon gum erftenmot fragte, (eS
war bei) ©elegen^eit ber fonften, geiftreicl)en, Qtter=
tiebjien © t r o l ) m f e t S ) befom iä) gur 3(ntwort: bie
© t r o | ) m f e t S l)at Minber.

©oS wupte idl) {ä)on.

3(1 fo weipt ©u'S? fogtc ßlerbon, unb fe^te l)ingu:
"Kmalia w i r b oud^ Ä i n b e r t ) a b e n ! fopte mid)
borouf in feine 3(rme, füpte mic^ unb liep mid^ niä)t
weitet reben.
Stun l)ahe iä) Äinber, unb verfiele etwoS beffer
woS eierbon meinte, unb glaube il)m auä) für bie
%xau von ©trot)mfelS unb onbre, unb bin frol), bop
iä) eS gelten toffen fonn: ober ndl)er mup mir fein
men{ä), om wenigften ßlerbon, bomit fommen wot=
len.

Sä) weip nid)t, wol)er iä) beUi^einridl), ben

ß o r t , bie übrigen nod^ ber Steil)e fo lieb l)abe} fo
gong onberS lieb wie onbre ,^inber: alSba{)er, bap eS
e t e r b 0 n S .Minber finb, bie iä) il)m htaä)te.
©0 verftel)en eS ja auä) otte anbere 59tenfcl)en.
©ogten nid^t bie Seute bei) meiner erften Stieberfunft:
„boS ift eine wocfere ^rou, bie eierbon} fie l)ati^=
„rem SDtonnc einen ©ol)n gebrod)t." ^emodi): „©ie
% 2

•
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„eierbon wirb ftolg fei)n} fie l)at i^rem 5ötanne wie„ber einen ©ol)n gebrac!)t."

enblicl): „bie eierbon

„ift glücflid)} ü)X mann wünfd)te {iä) eine Sod)ter,
„unb nun l)at fte il)m eine Sod)ter gebrockt." —

O

ja! ©ptti, bie ß t e r b o n ift jiolg unb glücfltcl)} ober
2(mli ifi niä)t ftolg, unb 3(mli für {id) wdre nid)t
glücflid)} oud) nid)t mit ii)xen Äinbern.
oud) wol/t ber SOtübe wertl), bap limii

e s wdre

Äinber ^dtte.

3(rme itinber, wenn il)r eS nur von Ttmli waxetl
3(uf bteS otteS l)at miä) bie liebe ©tette in ©einem
SSriefe Qehtaä)t, von ©einem .gongen an Äinbern unb
ÄinbeSgleid)cn.

Unb ba wollte iä) ©ir fagen, liebe

©d)wcfter: .^omm gu ber ©tutter} fomm gu ben Äin=
bern unb ber «Kinber SSater} fomm gu ben S)tdbd)en
von .^eimfelb!

Sä) glaube, nod^ vor So^reS enbe

bin i<^ wieber in SSod)en.
fomm, unb auf immer.

©egen bat)in wenigftenS
Sei|t gleid) mupt ©u baS

fej!fe|en, bap ©u fommen, unb, waS fid) bis bal)in
nid)t gefügt l)at, laffen wittft.
©u bift oud) mnttet geWffen, ©plli} unb ob
©u gteicl) baS Äinb verlorfi, würbeft ©u bod) baS
nicl)t miffen wotten, bap ©u muttet warf! unb S)tut=
ter bleibfi.

O SJtuttcr, fomm gur 5}tuttev!

©u t)afi felbft ©ein ^inb gefiittt, wie iä) auä)
tl)ue,

©orüber ge^t auä) niä)t§.

SBenn fo ein flei=

neS Sefen auSgefd)lafen l^ot, unb nun geftittt ift, unb
liegt einem bo im ©d)oofe, unb fdngt an gu girren
vor Suft uiib {iä) gu regen vor Sufi, unb fdngt on gu
laä)in unb gu fcl)ergen mit ber SJJutter, bie it)m otteS,
otteS ifi: — 3((I), ©i)tti! weip eS, waS bie muttet]
weipeS, was eS felbft ift? Sticl)tS weip eS.

3(ber eS

l)angt on ber SOtutter, unb '^at fo Sleä)t, fo unouSfpredl)licl) Sted^t, an il)t gu l)angen! ©age, liebe ©i)l=
li, wenn boS füpe l)olbe SBefen fo vor ©ir log unter
©einen 3(ugen, unb l)inauffcl)aute, unb binoufrcicl)tc
mit otten feinen ©liebern} '^id) l)atte unb ©id) fud)tc}
unbegreifiicl) ©ir banfte,

unbegreiflich '^iä)

liebte:

wenn ©u eS benn an ©idl) brücftefi unb an ©ii^ l)erg=
tefi, falteten bei)m Umfoffen ftcf) ©eine i^dnbe nid)t
von felbf!} ©eine 3(ugen,. Ratten fie einen anbern offe=
nen SBeg olS naä) bem .^immel, unb fonnteft ©u baS
SSeten laffen? 50tir beucl)t, wenn baS SSater Unfer
nid)t fd)on bo gewefen wdre, id) l)ätte eS Ijunbert unb
t)unbert mal erfunben!
Siebe ©i)tti! 3(nbere werben fagen, eS fei) niä)t
gut, ^id) an bergleid()en gu erinnern: ober 3(mli, ob
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fte gteicl) tongc niä)t fo flug ift wie anbete, verftel)t
boS bod) beffer, unb weip, Sap eS wol)t gut if!.

SBoS"

©u von ©einer %teube an ,^inbern fcl)reibf!, von bem
Srofte, bcn©u bo^er nimmft} id) fage auä), unb fo
febr olS feiner, bop eS lieh ift unb fd)6n, unb man eS
©ir jo nid^t nel)men fott.
nid)t, unb boS teä)te
gcr nel)men.

3(ber boS r e d^ t e ij! eS bod)
fott man ©ir nod) viel weni=

SBo ©u mit ©einem Zieh' unb ©ern=

l)ab?n ber Äinber anfdngji, bo ift gor nid)t ber 3(nfong} ber ift nid)t bei) ben rotten SBodfen, nid)t bei)
bem Sangen unb ©pringen unb Saucl)gen, unb bei)m
B o n - B o n : ber ift gang wo onberS,

©er ij! bo wo

man niä)t§ ft'cl)t, unb man md)tS Weip} bo, wo bie
SBelt o n g e f o n g e n l)ot.
5Seipt©u, wo bie SßSelt angefangen l)at?

Sä)

weip eS} fonn eS ober niemanben fogen, ber eS niä)t
{ä)on weip.

©ir fonn id^S fogen, unb Witts ©ir fa=

gen, inS Ol)r — .^oft ©u ge^ori^t?
Unb verjionben?
erj! geftern war jemanb he\) unS, ber war teä)t
vott von l)iel)er unb b o t ) e r , uub wottte meinem
eierbon onftreitcn, otteS fdme von ber eigenlicbe: unb
wie uns etwoS Stuften ober ©cl)aben, ^rcube ober
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Seib hthä)te] fo t)ietten ober liePen wirSbiefem i^errn bie SBelt angefangen,

©omit l)atte

eierbon mad)te

eiiJge einwürfe} borüber fomen ^eintid)

unb eorl

ben ©oot l)erein gebrel)t unb getaugt, unb l)ingen {iä)
bem SSoter on .^dnbe unb 3(rmc, unb liepen {iä) weg=
fdl)leubern, bop fie ouf bem Seppidl) |)erumtummelten,
unb fomen bann gur SKutter fte gu gerren, gu brdngen
unb gu necfen.

©e^en ©ie, fagte eierbon gu bem

fingen SOtonne, wenn Sl)re ^l)ilo{o'f!^ie auä) gong bie
meinige gewefen wdrc} fo l)dtte iä) {ie biefer Änoben
wegen aufgeben muffen.

©oS ©afepn uneigennü|tger

Siebe, eineS SSo^ltl)unS ol)ne ben entfernteften ©ebott"fen an e r f a | , einer otteS überwiegenben Sreue, h>ahe
id) burd) fie olS Zl)at{ad)e in mit felbft.

Unb {d)on

baS SBeib bo, aud) ol)ne Äinber, l)dtte miä) um jene
^l)ilofopl)ie gebrad)t.

©ie würben mir bicS oi)ne

3)tül)e onberS gu erfldren unb fogor meine Sl)atfadl)en
bergeftalt mit

SBorten ouf Sl)te (Seite gu bringen

wi{{en, bap id) mit SBorten niä)t gegen ©ie ouffdmc}
benn immer l)at bie tiefer liegenbe SBal)r^eit boS SBort:
gewebe Wiber ftd)} eS ift ber Snftinft beS SSud)j!abenS,
bie SSernunft unter fid^ gu bringen, mit ü)x umguge=
l)en, wie Supiter mit feinem Spater.
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©oS le^te l)htte unb vcrftonb iä) nur f)alh] benn
bo. eierbon bie SBorte ouSfprodl): © c l ) o n b a S SBeib
b o ! ful)r idl) gufammen, würbe rotl), unb fol) wo on=
berS l)in.

©o fiel mir © o r b e 11 o in bie 3(ugen, unb

iä)baä)te: woS htauä)te eierbon %tau unb Äinber in
boS ©piel gu mifdl)en} er burfte ja nur ben i^unb fragen, boS gute treue Sl)ier, boS ouc^ fpred)en fonn.
Snbem gingS mir unwittfül)rlid() ouS bem SJlunbe:
„SBie {pxiä)t

ber ^unb^^*"

— ©u weipt, wie

©orbetto auf biefe ^roge gu betten onfdngt.

Unferem

eierbon, ber miä) errietl), fom boS Zaä)en on.

Um

eS gu verbeipen, wottte er goritig tl)un gegen ben .^unb.
©orüber fom auä) mit boS Zad)en.

(St tü{d)te, unb

id) in einem fort gu rufen: wie fprid()t ber ^ u n b ?
©oS gab einc^e^e, ein ©erdufd), einen Stumor mit
ben .^inbcrn bagwifdl)en, unb ein ottgemeineS Zaä)en,,
weld)e& ber Unterrebung ein enbe mad)te.

©leid) bor;

auf empfol)t ftd^ ber ^l)ilofop^.
SBoS Witt iä) ©ir bamit, liebe ©i)tti? Sä) Witt,
bop ©u nic^t bie 3(ugen gu l)aben fottji, um befto mel)r
gu benfen, wie ber ^l)ilofopl), bem ©orbetto ben
9)?unb jiopfte} fonbern offen fottji ©u bie 3Cugen ba=
ben, wie eierbon, unb fottji, wie eierbon, etwas
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l)ahen, boS ©ir in bie 3(ugen {o.üt, unb ©ir baS ©en^
fen gurecl)t weij!.

SBie eS ^ergel)t vor einem, wenn

einem 3ticl)tS in bie 2(ugen fdttt, boS l)a{l ©u oft gcs
nug im Sraum erfal)rcn.

-9)?an fann ftd) bo gor nic^t

t)erauSl)elfen, wie fe|)r man auä) im Sraiime meint,
bie 3(ugen oufgutl)un.

®el)en fie einem ober wirflid)

ouf, fo wirb in einem ^lu aud) wieber atteS in ber
SBelt vernünftig.
©orum t)abe iä) oft gebacl)t, wir m6d)ten woI)t
unfern S5eri!anb nid)t fo gong an unS felbft l)ahen]
unb iä) benfe eS gern, wegen ber guten 3(uSftd)ten für
boS me^t

befommen, welche id) bo finbe, unb we?

gen beS R i n g e r s , ber mid) gurecl)t weij!, ben iä) er=
greifen unb miä) boron t)alten fonn,

«giorc nur, wie

eierbon einmal, bo id) gu SB — war, getrdumt l)at,
Sd) wiü ©irS von SBort gu SBort ouS feinem SSriefe
obfd)reiben,
„ SBoS mir bie vorige Stacl)t erfcl)ienen ij!, liebe
3(mli, errdtl)ft ©u nid^l, unb fein SHenfcl) wirbS er=
ratl)en.

3(lfo top ©ir ergdl)len.

Sd) l)atte miä) gu

^ferbe gefe|t unb war bei) ©ir in SS —,

SBir {ii^en

frol) unb rul)ig bepfommen} ba fommt ber SSebicnte
mit einem

SSriefe.

Stad^ric()ten von

.^aufe!

—

so

mfj! ©u} crbrid^ft mit Ungebulb boS ©leget unb lie=
feft.

©Ott im ^ i m m e l ,

e i e r b o n ! fogft ©u

pl6^licl)} iä) hin gcfiern mit brei) Äinbern niebcrgefom=
men, gwei J!naben unb einem 9)?dbdl)en. — ©oS ifi
unmogtii^, gebeid) ©ir gurüdf} ©u bif! jo ^ier gewc=
fen.

SBol)l! ontworteft ©u} ober tieS ben SSrief:

©u fennft SenorenS unb eidrd^enS ^anb]
benS bei)be.

fie {ä)tei=

Sä) l)ahe viel ouSgeftonben} ober iä) be=

finbe miä) wol)l, unb meine Äinber leben.

Sä) fel)e

ben SSrief on, werbe überführt, toffe in gropter eile
fotteln, um nod) .^aufe gu jagen, bamit bie atmen
Äinber 3(mmen unb Saufe befommen."
©iel), liebe »^ergigc, fo wunberttd) fonn eS in
ber SBelt gugel)en, wenn mon nid^t in vottem ernftc
mit bobep ij!} foitbern nur bovon {iä) trdumen tdpt.
Zä), ©d)weftercl)en} unb eS gibt fdl)limme, fc^limmc
Srdume! — unb man fonn niä)t glauben, wdl)renb
man trdumt, bop eS nur getrdumt iji.

SSergeil)e mei=

ne 3(nfpielungen, unb fomm nur gu unS, wo ©ir bie
fd)limmen Srdume gewip vergel)en unb bie 3(ugen offen
bleiben fotten.
eierbon l)at ©idl) wegen 3(11 w i l l auf miä) ver=
wiefcn: id) w ü r b e © i r o u S f ü l ) r l i d ) von il)m

•

crgdl)tcn.
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©oS if! Stecferei) von i^m.

e r weip

bop id) niä)t gong feiner Ü)?einung über ben ,f)elben
bin, unb Witt ouS 3iaä){uä)t miä) in bie SSertegenl)eit
fe|en, entweber ^ortei) wiber meinen ^ e r r n gu er=
greifen, unb utn ben Stul)m meiner grdngenlofen Un=
tertl)dnigfeit gu fommen, ober ein wenig gu l)eud)eln.
SBirflidl) l)abe id) in biefer SSerlegenl)e{t ©ir von 3(tts
Witt nur obenl)in gefd)rieben, unb il)n bloS vorfommen
laffen, wo unb wie er wirf lid) vorgefommen war.
©oS t)eipt eierbon, fid) tMi{ä) ouS bem .^anbet g{el)en.
e r fogt: eS fei) u n v e r o n t w o r t l i d ) v o n
bo m i r bie w a l ) r e g r o p e 'Knbaä)t,

mir,

bie 3(11 =

w i l l gu mir 'i)ahe, b e f a n n t , f e i ) , bop iä) il)n
fo für eben v i e l b e l ) a n b e t t e .

(But benn! Sc^

Witt in mid) gel)en, unb l)ahe f(^on ongefongen. —
Suerf! l)abe iä) genau wiffen wotten, wie alt ber junge
93tann fei)} benn eierbon l)at unS barüber in grope
S5erwii'rung gebrad)t.

©ir l)at er gefd()rieben, 3(tt;

Witt fep gwev) unb gwangig -•— ober worenS brei) unb
gwangig? — Sal)re ott, unb iä) mupte il)n beSwegen
toben, weil er ihn l)ier gew6l)nlicl) f o u m gwangig
Sai)re olt fei)n tdpt, unb wir unS oft gen6tl)igt fe^en,
il)n nod) barunter angunel)men.

©iefen St6tl)igungen
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ein enbe gu mod)en, l)abe iä) mir eine Urfunbc ver=
fd)offt, bie id) bei) ®elegenl)eiten vorgeigen werbe, nad)
welä)et 3(ttwitt t)eute unwiberfpred)lid() fünf
gwangig Sal)re,

brei) SKonote unb

Soge alt wirb.

SSegreifft ©u,

unb
ficben

warum 3(ltwitt

nid)t einerlei) 3(lter l)aben barf? Sd) bää)te, foviet
e i n e r l e i ) bürfte bod) wol)l in i^m fei)n, ol)nebap eS
einem Sangeweile maä)te,

e s ift gewip eine fi^one

(Bad)e um bie Sugenb} unb bo 3(ttwitt fo vieles weip,
fo vieles fonn, grope 3(nlagen fo trcfflicl) entwicfelt l)at,
unb fid) bie mcijie Seit wirftid) gum SSewunbern gut
ouSnimmt, fo ift eS eiM Sterbe mel)r füri^n, bop er
nocl) fo jung ifi,

3(ber id) bäd)te boc^, er wdre jung

genug mit foum fünf unb gwangig Sal)ren.

3(uc^

fommt baS nie vor, bap er foum gwep unb gwangig,
ober gor nocl) nid)t gwangig Sal)re ott iji, wenn aU
lein

fein Sob erfcl)atten fott}

SSorfdtten.

fonbern bei) onbern

©ovon ift eierbon erj! ted)t worm für

ii)n geworben, bop er i^n fo oft »ertl)cibigen mupte,
unb bie SSert^eibigung »on geftern fid) mit ber SSer=
tl)eibigung, bie morgen n6tl)ig würbe, nid()t »ertragen
wottte} mit ber »on übermorgen noc^. weniger, unb fo
immer »iele neue Äünjic unb gropere 3(nftrengujigen

—n6tl)ig würben,
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©ie 3(nftrengung

ottein »ermel)rt

fd)on ben eifer, ^obe iä) oft »on eierbon gef)6rt} als=
bann ber eifer wieber bie 3(nftrengung: fo mod^t man
{id) eine ©od^e eigen — fogt e i e r b o n — »ergipt
fid) felbft unb lebt nur in biefer (Baä)e; w i r b e i n S
mit bem ©inge> boS man tteiht

"

©ptti,

wenn bie Siebl)aberet) on 3(ttwitt mir ben eierbon mit
rud^toS mad()te? ^ort, fort mit bem bofen SÖtenfd^en!
^obe iä) baS e i s gebrod)en,

©dl)wefterd^en?

SBorte, eS wirb attmdl)lig nodl) beffer fommen,
fonft fott miä) eierbon nid)t gel)e^t 1)ahen.

Um=

Swtmcr

tiefer Witt id) in mic^ g e ^ e n , biS er felbft in {id) Qel)tf
ober wenigftenS boS v^ei^en tdpt.
©iefen
t^eimfetb.

3(ugenblicf erl)Oltc iä) ein SSittet ouS
©ie mäbd)en '^ahen einen SSrief »ön ©ir

etl)alten, ben fte mir ober nid)t {d)iäen, wnl fte ben
3tadl)mittog felbji l)erein gu fommen benfen, unb gern
bobei) fei)n wotten, wenn ic^ il)n Iefe.

Sä) lohe mit

boS} benn nun fonn id) mid^ boppelt auf bie lieben gu=
ten 9)?dbdl)en freuen,

©ott id) nun biefen SSrief biS

übermorgen Uegen laffen? SSel)üte ber »^immel! e r
fott biefen 3(ugenblicf geflegelt werben, unb auf bie ^off.
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®^ni an ßenoce unt) ßtdrc^en*
25cn 14ten ?Wdrj.
< ^ ^ t)abe brei)mat l)intereinanber nodl) e * * gefcl)rie=
ben] ober bie arme © i ) l l i m u p nur wieber gefcl)Winbc
t)inft|en, unb nocl) einmal naä) e * * ober «^eimfelb
{d)teihen, fonj! l^dlt fieS nic()t ouS.

e s ift il)r »on

neuem fo traurig umS .^erg} il)r ©el)nen nodl) eucl)
l^in ift in fo fiorfem ©cl)Wunge, bop fie unmöglich fic^
gur Stut)e bringen fonn. — ©iefen SOtorgen, unter=
beffen © u f o n n o fte angiel)en l)alf, fom eine einla=
bung .

. Tintwott: „^Steine empfel)lung} iä) wür=

be oufworten gegen 3(benb." — Unb nun feufgte bie
ormc ©ptti, unb fonnte {iä) niä)t entl)alten gu ©u=
fonno gu fogen: „SBer nur fliegen f6nnte! Sd^ wüpte
wo^l, wol)in ic^ ouf SSefudl) flöge."

©ie l)6lgerne

©ufonnc l)atte nid)tS l)ierauf gu antworten.

©oS

Sütdbc^en ift mir ein ottgu unbel)ülflid)eS ®efcl)6pf.
3(uf empfinbung bei) ü)t maä)te iä) gern feine 3Cnfprü=
ä)e] ober oucl) nicl)t einmal fo »iel ^l)anta{ie, fo »iel
®loube, bop fie on miä) unb euc^ auf irgenb eine
3(rt gu t)angen fdme. — ©ocl) ift eS feine ©lieber^

e5
puppe! benfe ic^ wot)t einmol, unb »crfud^c neuer=
bingS, biefeS ober jeneS bei) il)r ongubringen} ober ba
fommt fte mir ein wie ottemal entgegen mit il)tex ©eele,
eben fo l|)6lgem, wie mit ber »orgeredften SSruft il)reS
SeibeS.

TCuä) wenn {ie wol)l »on felbft beS .^errn Ste=

gierungS=Statl)S ober ber ^rou StegierungS = Stdtl)in
erwd^nt, weld)e fie gefonnt gu l)ahen bie ©nobe ge=
i)aht l)at] fo l)at fte bobei) ein fo unlebenbigeS 3(uSfe=
t)en, wie bie Soilettfc^adl)tetn, neben benen fte ftel)t,
mir bie Stobeln borouS gu reid)en. . . ©el)t, ,Kin=
ber! fo g e l ) t s mir.
©ie »ergangene SBod^e war wegen meines bofen
Stecl)tS^anbelS ein SSergleid) im S5orfcl)lage. Sä) mupte
be9 biefer ©elegen^eit otterbonb wibrige Seutc fel)en}
]|)auptfddl)licl) benn aud) ben grunbfd)tedl)ten ©ierig=
ft e i n.

©er alte Unl)olb war mir lange niä)t »or 3(u-

,gen gefommen} id) et{d)tai »or feiner ©eftalt, bie
feitbem nod) um »ieleS wibriger geworben ift.

©enft

nur, ber men{ä) maä)te mir SSorwürfe, unb gule|t,
nod) einigem t)in unb wieber reben, fing er gor an gu
Weinen.

3(d)! bap 3(ugett wie bie feinigen — bop

otte 3(ugen Zl)xämn l)ahenl einem

©ierigftein,

wenn er weinen wottte^ müpte, ftatt ber Sl)rdnen,
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etwas ouS ben 3(ugen fommen, woS man wie ©toub*
flodPen »on {id) obfcl)üttetn f6nnte} benn S l ) r d n c n
rül)ren einen boä) immer, betrügen einen.

3(n biefem

© i e r i g f t e i n ift eS mir gum <Bd)teäen oufgefotten,
woS für eine ©eftalt gum SSorf4)ein fommt, wenn ei*
nem »erfel)rten 58tenfcl)en boS 3(lter bieS}JaSfc weg=
borrct, %lei{ä) unb %athe feine Süge nid^t me^r »er^
ftecfen.

©o geigt ft'c^ ber obge^drtete Sterve.

erftorrt

im t^dplid^en liegt er bo gur grdpl{cl)en ©cl)au: bo
hebt bet nodf enbe S}?unb, ber falte, unl)otbe} bo git=
tert boS trübe 3(uge, beffen SBlidf, niä)t mel)t tenffom,
Ratten mup im 3(uSbrudf beS 3(rgen} bo fd)tappt,
obemleer, bie Stofe, vcrfünbiget ©tobt = Steuigfeiten,
©fonbolc, unb weiter nid^tS} bo fenft {iä) bie froft^
tofe ©tirne, auf Welä)e ^urd^tfomfeit unb SSJiptrauen
bie i^ouptrungetn geprdgt l)aben. — e s ij! ein pein=
liä)et Znhliä, ein wal)reS ^ottenbilb, fo ein gong ver=
fommener S}?enfcl), ber nun offenbar l)eittoS in bie er=
be l)inunter jiorrt! — meine SKutter, bie füpe, lie=
be, 0, wie wat bie fo {ä)bn butä) i^te {ä)bne ©eele!
— ©ie verfd)wanb wie ein enget.
I)immlifd)e SSilb vergeffcn}
ber onfrifc^en

Stie werbe ic^ boS

werbe eS nod) oft wie=

mit Sl)rdnen,

mit Sfeubentl)rdnen

über bie liebe muttet,

bop fte fo war, unb bop fte fo

ouSfo^.
Sä) mbä)te wiffen woS S^t ^eute txeiht. S3ei)=
fammen fei)b S^^ g(!i»ip/ benn eS ift ©onntog} ober
woS für eine 3(rt SBol)lteben S^r mit einanber t)obt,
wie unb wof)in S^x (Sud) mit einanber weibet, borouf
ft'nn iä). S f t 3 ( m o l i o bie .Herfül)rerin, bonn ge:^ts
wo^t nad) bet gofonerie, unb S^t befommt ©ebodfe=
neS, mnä) unb SÄufif} ij! ober e i e r b o n on ber
^pi^c,

bann gcl^t eS in ben SBolb, ober über bie %eU

ber tdngS ber ©onou, unb S^t

t)ott eucl) c^unger

unb© urfi. — Unb euer eigenes ©efcl)dft
S^r gwei) tofen mabä)en^

bobep,

SBoS wol)t unter euren

©cl)atfSaugen {id) für ©lüdf unb Ungtüdf gutrdgt ?

. .

©op nur von e b u o r b feine groge fcp! 3(n biefem
ebuorb in eurer mitte fann iä) unmbQliä) SSe^ogen
finben; unb iä) fef)e ouS einem Briefe, ben iä) geftern
von eierbon (*) erl)ielt, unb ber gr6ptentl)eilS von
3(ttwitt l)onbett, wie fel)r biefer unter euc^ gelitten iftSBoS iä) von il)m erfal)re, woS mir auä) mein SSruber
(**) von il)m melbet, ber bo(^ gewoltig auf il)n l)dlt,
(*) ©. ben Vtin SSrief.
(•*) 6temen3 »en SaMberg.

I.

©
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maä)t miä) gittern für Unheil, ©er unbdnbige men{d)
mag wol)l babei) ein wodferer Sunge fepn, unb eS mit
onbern gew6'l)nlid) beffer meinen, olS mit fid) felbft:
ober boburc^ wirb er nur gefd^rlicl)er} boS gibt ibm
bie offene, unfd)ulbige SJJiene, wogegen fein Statt) i{t,
worauf man il)m bie ^^anb von ferne reid)t, {iä) if)m
anfv^lingt, unb ©emeinfd)aft mit il)m mad)t,

ei'ft

I)intennad) wirb man gewal)r, woS er für unfid)erc
©trapen wonbelt, wie verwegen er im .^Ottbet ift, wie
wol)lfcit er feine .^out bietet, unb folglich bie feineS
©enoffen mit . . . Stun ein mäbä)en,

boS feineS

SBegeS fdme — biefem au8guweid)cn — wie wdrc eS
moglidl)? ©o warb unfere Sugie l)ingewogt, fo ging
unS boS füpe ©efcl)6pf verloren} benn fie fiirbt, Äin=
ber, unb i^r Sob ift biefer 3(11 w i l l ?
Stie war ber .^olben ein Süngling crfc^ienen wie
3(11 will — fo vott ©eift unb ebein ©trebenS, unb
gugleidl) fo on {iä) t)altenb, fo finnig unb umficl)tig.
Äeinc Sugenb, feine SiebenSwürbigfeit, bie {iä) niä)t
in il)m obfpiegette, wie ©onn im 59?eere.

Unb baS fo

gong aus nocfenber eigenfcl)aft feiner Statur! Sebe
3.^ortreffficl)feit fofi überfd)d|enb im 3(nbem, fd)ien er
befc^iben unb war eS aud^ wobl, in feinem oufrichti--
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gen entgü<fen, fogor bis gur ©d)üd()ternt)eit} er wott-fe nur {iä) ndl)ern bürfen, nur gelitten fepn in biefer
^äl)e.

©iefe einfott bei) fo viel SSorgügen, he)) bem

fdl)6nftett Sugenbgtongc, rüf)rte, bcgoubcrtc.
Sugie — bieSotteS vor 3(ugen!

Unferer

O , iä) {el^e ben

enget — fiitt unb unbemerft in ber gerne {ä)wehen
— b e t e n für ben feltnen Süngling — entgünbet
nur in g r c u b e , in r e i n e r e n g c t S = g r c u b c ü b e r
ben e b l e n ! .

. Unb bennodl) war eS ©ift! . . .

Äinber! wenn eS (Sud) nur l)icbep fd^oubern f6nnte,
wie cS mid^ fdl)oubert!

, .

Zl)bxiä)t\ e s fonn (Sud) fo bobei) nic^t {ä)au=
bern.

llhex wie rette iä) eud^? eierbon, llmalia,

t)ütet mir bie gwei) lieben ©efd)6pfe!
e s fott uncrl)6rt fei)n, bop biefem ebuorb je ein
3(nfcl)lag miplungen wdre.

e r wogt fein 3(lteS on

bie erreicl)ung jcbeS SwedfS,

SBer il)m obgewonne,

gewönne il)m nie weniger otS fein Seben ob.

etemenS

nennt i^n einen SScfeffcncn, bem eS foft in feinem
Satte geftottet fei), wittfüt)rtid^ gu ^onbetn. —

ein

furd)tbarer ei)arafter! — Unb wie täu{d)enb bo, wo
er boS ©d|)6nc unb ®ute {id) ouS Suft gu eigen maä)t\
— O , t)ütet euä)\ O , fliet)t! — ©u Senorc befon^
© 2
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berS} ©u mit bem garten burcl)bringtid)en ©inn! —
©taube mir, SSefte! Siebe maä)t unS SBeiber immer
unglüdflid^. ©ie fStdnner verbienen fo wenig boS Opfer
unfereS ©ofepnS, bop fie nid)t einmal ongunel^men
wiffen, WOS wir il)nen geben.

©oS ©lüdf ein gan=

geS .^erg gu beft'^en — wie fottten fie boS fdf)d|en
fonnen, bo il)r ^erg nie einen 3(ugenbli(f g o n g , nie
ein©efül)l beS ,f)ergenS bei) i^nen t o u t e r ift? ^tine
SBonne, nid^t bie t)6d)fteber 9)Jenfd)l)eit, gilt il)nen fo
viel, bap fte biefelbe rein bewol^rten.

Äeine empfin:

bung ift il)nen in bem ©robe lieb, bop fie nid)t butä)
ef ell)afte SSermifcl)ungen fte trübten, il)r SSilb entweit)=
ten.

©ie g ü t t e beS ^ 6 f t t i d ) e n — bicfcf)me^en

fie nie, l)aben fte nie} borum fonn i^nen nie genügen}
borum finb fie — ot)nmdd^tig gur Siebe.

SBir

3(rme merfen boS niä)t gteidl)} wir glauben wol)t gor
eine Seittang fidrfer geliebt gu fei)n, otS wir felbft lie=
ben.

"Khet, o wie halb offenbart fiel) boS onberS! —

©0 f!el)en wir bann bem ©eliebten gegen über, unb
fül)len butä) unfer gongeS SBefen: •^— © e i n ! —
fühlen burd) unfer gongeS SBefen: — niä)t

meinl

SBenn ©u baS ®rdplid)e — bie unauSfpred)lid)e
©d)madf) beS ©efüblS o^nben fonnteft:

— iä) —
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© e i n ! © u — n i ^ t SJJctn!

SSertoren gu

fct)n, gong v e r l o r e n on einen anbern .

Unfer

eigenes ©elbft entftoben ouS unS -r— entflogen ouS
Sl)m .

. ©or fein ©ofei)n mel)r! man ifi ver=

fd)wunben unter ben Sebenbigen} getilget mit <Bä)anbe
ouS i^rer Sot)t—eicnb ot)ne 9)Jop, o^nc Stomen!..

—

102
XIII.

S e n o r c an

<B^iiu

^ c t m f e l b , ben 22ten SÄdri«JÜu weipt von 3(malio, bop wir ©einen SSrief er^ol=
ten l)aben, unb mit bem SSriefe gu il)r fommen wott=
ten.

Uns l)atte biefer SSrief traurig Qemaä)t, unb iä)

weip niä)t in woS für eine Söongigfeit verfemt, bie wir
uns felbft niä)t gu erfldren wupten, unb wovon wir
gong mipmütl)ig waren.

%mli

{d)alt unS barüber,

ergdl)ltc uns woS ©ie ©ir gefcl)rieben t)dtte, l)iep unS
gutes SOtutl)S fcpn, unb fI6pte unS ei'nc foldl)c Suver=
{iä)t gu ©einem no^en kommen ein, bop wir t)eiter,
unb, om enbe, lauter g'reubc mit il)t würben,

©o

fie uns wieber frol) botte, warnte fte unS l)inter^er nod)
einmal: niä)t,

fogtc fte, vor bem hetxüht,

fon:

bern vor bem t r ü b e fei)n.
SBoS ©u von 3(ttwitt fd)reibft, war il)r, wegen
eierbon, febr wittfommen; ob eS gleich, fogtc fie,
im ©Uten wie im ^ofen, etwoS über bie ©d)nur ginge.
3(ber befto beffer für meinen ©ebroudl), {eijte boS lofe
SBeib l)ingu.

eidrcl)en unb id), wir fottten ibr bepm

•
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3(ngriffe l)etfen} unb cS war btoUiä)t, wie fie unS bie
SSerl)ottungSbefel)le borüber ett^eilte.
wir wottten erft ^robe l)alten.

Sä) fcl)lug vor,

SBepleibe nict)t! fagte

3(mli} wennS benn niä)t fo fdme, wie wir probirt 1)0=
ben, fo würben wir irre,

©o gingS fort, unb wir

ttiehen fonft nod) ottertei), unb waren eben in gewalti=
gem Zaä)en, olS eierbon inS Simmer trat.
©u wirf! gonfen,

rief it)m 3(mli entgegen,

e i d r d ^ e n l)atS getl)on} bie ftanb, et) id)S mid) verfe=
t)en fonnte, ouf bem ©tul)t, unb langte ben edfarSfopf von ber eonfote l^erunter, um on il)m gu verfu=
ä)en, wie unS bie «Rauben bo f!el)en würben, e s übertief mid) fott, bo fie l)inauf langte} unb id) I)abe ge=
woltig gefi^rieen.

3(ber bo ber fat)lc ^ e r r einmal

QlMlid) ouf ber eommobe ftonb, ^ahe id) U)n auä)
für mid) wegen einer .^oube gu Statl)c gegogen, unb
il)naud) um boS 9}Zdnteld[)en gefrogt, boS er nod) ant)at.

Stein! fogtc eierbon nur mit l)atbem Sad)en}

fold)e ©d)ddferei)en müpt il)r nid)t treiben,

©u un=

nü^e eidre, wenn bu mir ben Äopf gerbrocl)en l)dtteft,
wie etl)olte iä) mid) an bit ? SBottte id) beinen aud) ba=
gegen nel)men} fo popte er jo nid)t gu ben übrigen?
edfor mupte nun gefcl)winbc .^auhe unb 5ötdntel^
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ä)en gurücfgeben, weldl)eS er im Seben wol)l niä)t ge;:
tl)on l)dtte} unb eierbon fe^tc il)n «lieber on feine
©tette.
©ie mäbä)en l)ahen einen SSrief von ©i)tti, fogs
te je|t 3(molia, unb fomen fo beftommen l)ier^in,
bop ffe miä) bouerten,

©u mupt burd^ouS diatl) {ä)a{^

fen, bop bie ©dl)Wej!er gu unS fommt} ober Sä) fdl)offc
Statl) unb gleite nad) e*} benn meine ©i)tti fott nid)t
umfommen ol)ne midi)!
e s war {ä)bn, fel)r {ä)bn, liebe ©i)tti, wie
3(matien l)iebei) bie S^rdnen in ben 3(ugen ftanben}
unb wie auf i^ren SBongen unb um i^ren munb,

Sür=

nen, Zäd)eln unb bitten weä){elte unb bei)fammen war.
©u fennf! ben SSticf unfereS eierbon, womit er
wie gu 3(matien t)inüber langt, fte anxul)xt] unb wie
i^r benn bie .^onb fd)on bebt, bie er fobern wirb, um
munb unb ©tirne borouf gu brüdfen, unb bit 3(ugen
wieber ouSgurubtt.
©0 eierbon ben SSrief gelefen l)atte, ftonb er auf,
obne ein SBort gu fogen, unb ging mit übereinonber
gefd)lagencn 3(rmcn im Simmer auf unb nieber, ben
Äopf balb tief gefenft, balb in bie ^6l)e gertcf)tet.
eierbon! rief3(malia: wenn bu auf Statt) ftnnji,
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fo Wirb bir boS morgen in bet gru^e beffer gelingen.
SSeft'nnc bid^ jei^t nur, unb foge unS, woS Senore we=
gen 3(ttwitt antworten fott.
mit war gong l)eip} benn woS eben vorgegangen
wor, unb eterbonS finjiereS 3(uf: unb 3(bgel)en, t)attc
miä) wieber in bie SBet)mutt) verfemt; mit ber iel) von
^eimfelb gefommen war.

Sä) log in ©ebonfen vor

©ir auf ben Änieen, weinte unb fd^lud[)gtc in ©einem
©d()oop.
3(ber wie {ä)bn l)ier "Kmalia ben ©ong ber Unter?
rebung leitete: ad), wenn iä) ©ir bieS ergdl)len f6nn=
te!

SSei)be, 3(malia unb eierbon, fagten trefflicl)e

©inge,

3(beratteS, woS 3(matia fogtc, war fo gong

u n s gefagt, fo gut, fo unvergeptic^ unb fo wal)t]
unb wie {iä) boS mad)te, unb immer beffer mad)te,
überatt von felbji unter ernj! unb ©cf)erg} wie auä)
eidrd)en unb id) unfer SBortd^en bequem eingumifd)en
fanben, fo bop wir bei) biefem SB6rtd()en boS übrige
nod) beffer bel)ielten, unb eS l^intcnnocl) unS einbring:
licl)er mac|)en fonnten — Siebe! eS tdpt ft'd^ niä)t auf=
{d)teiben,

3(ber fe^ ©u nur rul)ig unfertwegen} fo

lange wir in 3(malienS 3td§e finb, wirb fein SSofeS,
wenn eS unS oucl) berül)rte, unS etwoS onf)aben fonnen.
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Sc^ |)obe etdrd^en in ber ©tobt getoffen, wo fie
bis SDtontog bleiben wirb, um für eierbon verfd)iebe=
neS abgufd)reiben, woS er niä)t in anbete .^anbe geben
mog} unb mit tl)m, wie et t)ingufe|te, gu überte=
gen unb gu b i f p u t i r e n .

©oS ift nid)t btoS gum

Zaä)en mit bem ©ifputiren} he))bz ftnb bejidnbig on
einanber, unb wer onfdngt, boS ifi immer e i d r e .
©ew6l)nlidl) mit einer g r o g c .

©onn ift fte mit ber

3(ntwort nid)t gufrieben, unb frogt weiter} ifi wieber,
unb nod) einmal, unb i m m e r w e n i g e r gufrieben:
tamit ift ber ©treit im ©ongc, ber {d)on mel)t als
einmal Sonf geworben ift.

eterbonfogtil)r, fie wdrc

von fo {ä)wetem SSegriff unb fo eigenftnnig, bop er fie
für feinen ^reiS gu feiner Uebung mi{{en mbä)te.

SBir

otte f!el)en unS fel)r wol)t bei) biefem Unfrieben, unb toben uns boS 3(bfdl)reiben, ouS bem er naä) unb naä)
entfionben ift.

©u fennft eierbon, wie er jebe ©e=

fdttigfeit, bie man für ii)n l}at, einem gern gur Suft
mad)t, unb feinen Odl)fen, ber bo brifd)et, mit vei*:
bunbenem 93taute fet)en fonn.

©ieS ^ot bie {d)laue

eidre wol)l benu|t, unb {iä) balb vom ©ebeimfcl)reiber
gum wirflid)en SSei)fitger empor gefdl)wungen.

Sto--

tuxliä) mupten Tlmalia unb iä) bei) biefer ©tonbeSer--
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l)6t)ung mit bef6rbert werben} unb wir t)dtten eS gewip niä)t gugetoffen, bop eS in unferen Ä6pfen weniger
frouS würbe, otS in eidrcl)enS ,a6pfd)en.

SBetd)c Suft

uns boS fd)on gemod^t l)ot, unb wie {d)bn wir unfern
eierbon oft bomit um feine Seit bringen, fannid^©ir
nid)t fogen,

SBir {ütä)ten nur, eidre wirb unS om

enbe wirf tidl) gu getel)rt, unb fonn niä)t mel)t fo red)t
mit fpopen.

©enn boS t)ot fie fd)on on ftd), bop,

wenn wir mit eierbon wiber fte gemeine ^aä)e maä)en,
il)r yaS 3(^felgucfen onfommt.

<Bd)laQen wir unS l)in-

gegen gu i^r, fo tdpt fte eS gelten, unb wir bürfen als=
bann, mit il)rer erloubnip, guweiten gor boS grope
SBort fül)ren.

©oge mir, liebe ©^tli, woS ift bie ©locfc? ©u
benffigewip, eS fep mittag,

weil iä) fo viel gefcl)rie?

ben t)abe, unb verweifeft mir, bop ic^ nun mit bem
3(nfleiben nid)t gu teä)tet Seit fertig fet)n werbe,

^ore}

bo fd)ldgt eS fieben! unb fiel) bie ©onne, wie fie eben
über boS e(f meines lieben blauen Zi{d)e§ {iä) l)erbei)
maä)t.

ein fdl)recflicl)eS ©epotter ^ottc miä) gegen

vier Ul)r gewecft, unb bo mir boS SBiebereinfcl)lummem
niäjt gelingen woüte,

entfdl)top iä) mid) furg unb gut
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gum 3(uffte^en.

•

©u bift je^t oud) oufgefionben, unb

iä) fonnte ©idl) meinen SSrief bei)m grül)ftücfe lefen
toffen, wenn nid^t bie entfernung ben ungtücffeligen
Sunb mit ber ^eit ^ätte.

Sop mir biefe ungereimte

Älogc l)ingel)en, bomit fte mir SBeg mad)e, ber Seit
unb entfernung gum S r o | , ©ir meinen SSrief gu ©ei=
nem t)eutigen St^üt)ftüdfc wenigftenS gu b e b i g i r e n .
empfange ben SDtorgengrup,

ben iä) von meinem

blauen Sifd^e t)er, unter bem frol^en ©egwitfcl)er einer
S)?enge SSoget, bie in unferen .^edfen unb Obftbdumen
flattexn unb nijien, on ©i^) abfertige, unb ber {id)
buxä) boS otteS |)inburdl) red)t frifd) in einem Stu gu
©ir l)in begeben fott — empfange i^n, unb nimm
ii)n als eine SBeiffogung froher Soge in ©ein .^erg
ouf} top il)n bo gebei^en} fprid^ gu feiner SBeiffogung:
e s werbe wo^r!
Senore.
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I8c\)ta^c in ßcnotena SSriefe*
Ä^enorenS SSrief fom gu fpot, um nodl) geftern 3(benb
mit ber §)oft obguget)en, unb boS war xid)t gut, foge
id^} benn nun fonn id) ©ir aud) einen {ä)bnen 9)torgen
bieten, einen fo {d)bnen otS ber von Senore immer fet)n
moä)te.

Sd) ft|c oben, in bem grünen Simmer, unb

{ä)aue über bie eoftonienottce weg, gerab oufS frei)c
gelb.

3(m ^immet t)erum fc()webt bünneS ©ew6lf,

fo fd)6n bemal)lt von ber oufgel)enben ©onne, bop eS
wol)t fdl)6ner ift, otS fte felbft} ober bod^ bin iä) ouf
ber Souer, unb meine otte 3(ugenblicfe fte t)ervorbrei
ä)en gu fet)en,

^ie

meinft ©u, bap eS meinem

©tumpfndSd)ett tdpt, fo ^od^ über bte t)ot)en ©ipfet
weg in bie ©onne gu blidfen, gleid) bem majef!dti=
fd^cn © o n n er Vogel? Sd) mup felbft barüber ta=
ä)en,

3(ergertid) ifi eS ober boct), ein ©eficl)tdl)en %u

t)aben, bem fo etwoS niä)t tdpt.
Ziehe ©ptti, id) {d)äme miä) je|t, neuli^ bar=
über gemurrt gu boben, bop wir fo früt) oufS Sonb fott:
ten: ober ©u weipt, .^eimfelb ij! eine ©tunbe weit
von eterbonS <^au{e] unb bann, wer l)dtte binnen un:
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fern brei)fad)en SJJouem ftcf) einbilben fonnen, bop
broupeii fcl)on ber grübting wdre? ^ecfen unb (Strdu:
ä)e grünen} unb überatt — ouS ber erbe \)etau{ —
von otten Steigen t)erob — fopt cS einen boä) fo ttebi
liä), dugett einen on, o, fo l)crgig, wie ein muttet:
ouge ben ongefd)lungenen ©dugling.

Sd) fonn ©ir

nii^t fogen, wie eS mir onS .^erg greift — fo nal)e,
©i)lli, fo not) unb immer nd^er, bop mir bonge ift
für meinen lieben ma)), wenn et fommt, iä) mbd)te
x\)m wol)t ein wenig untreu geworben fei)n.
SSorgeftern fpogierten wir naä) ©onnenuntergong
tdngS ben Ufern ber ©onou.

Sä) fe|te miä) l)in unb

fong: „9)?dbdl)en, topt euc^ bie greube fdl)me(Jen."
.^inoufwdrtS ben ©trom fol) eS bunfel — bunfet
unb bunf d e r } — unb ^ett unb |)etter ^inob. ©o fa=
t)en wir ben Sog von bannen giel)n} unb gerabe über
uns bie Stod^t, il)m an ber gerfe. Seife tau{ä)te, not)
on mir vorbei), ber l)ettliä)<t glup, unb fpiegeltc ben
i^immet ob mit feinem Woenbxotl) unb fcl)6nfarbigem
©ew6tf unb mit feiner Stocl)t.

Sc^ erinnerte miä) ©ei:

ner, bejic ©i)lli, unb fegnete "^eint ©eele, mit ber
t)eitern 3tul)e, weld)e runb um miä) l)er über otteS,
unb auä) über mid^ fic^ crgop.
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SSei)m SBegget)en rief iä) ©ir, gute Stockt! (Shen
blicfte ber erfte ©tern ]^er»or, unb id^ warf ©ir einen
Äup gu.

^of! ©u i^n gefül)tt ?

SBoS i^ bepnol) »ergeffen t)dtte! — ©ie »er=
leumberifd^en Stad)ricf)ten »on mir in SenorenS Briefe:
wirft ©u fte ungerügt laffen?

einem Somme, wie

'^ein eidrd)en ift, fo mitgufpieten! 3(ber befirofe fte
bocl) nid)t gu l)art, bie arme Senore} fte meint eS fo
b6fe niä)t im ©runbe.
barf, boS tft arg.

Stur bap fie © i r fo»orlügett

"Mein fte betrügt ftcf) guerfi, unb

befdf)ulbigt miä), bie Stacf)giebigfeit unb ©emutl) felbft,
ber 3tedf)tl)abereD, ouS blopem ^artei)eifer. 3(tfo fogt
fte gwar b a S © i n g b o S n i d ) t i f ! , ober man fonn
if)r niä)t ©d)ulb geben, bop fte lügt,

©orum, liebfte

©i)tli: ©nobe für Senore!
eidrc^en-

'
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XV.

(Släxz an (B\)nu
25 en 29 ten 9)?drj.
Siebe © i ) t t i !
i%Ju l^oft je|t fGl)on SenorenS Brief »om 22ten mit
meinem Stodf)fdf)reiben, unb benffi, id) bin wieber gu
«^eimfetb} ober fte^, iä) hin nod) t)ier, unb bleibe nodb
bis übermorgen.

Unterbeffen ift eS ricf)tig geworben,

bop jemonb onberS botb niä)t me'f)r l)ier fei)n wirb,
unb iä) ^abe ©ir bieS, olS eine fet)r g u t e

^ad)tiä)t,

mit fct)r fdf)wercm »^ergen gu berid)ten. eierbon
t)ot ben 3(uftrag, wo»on ©u weipt, bop er i^n ftdf)
wün{ä)te, erl)alten.

SBir muffen unS otfo

freuen.

Stun »erreift er ober ouf ©ott weip wie lange} unb
barüber fonnen wir unS unmoglid^ freuen,

©ap ©u

reifeft: © a S t)dtte fotten richtig werben! — SBirb eS
benn nie?
3((^, ©i)lli! SBarumt)ot ottein bie © e c t c gtü=
gel! Unb wie fonnte fte mit tl)ren glügetn on ben ^dp-tid)en Seim gerotben, ber ibr boS ©efieber fo gufom:
menflebte, bop an fein SoSwerben in biefer Seit gu
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benfen ifi? ©ein guter ^loto fpricl)t gwor »on einem
©d)rinnen unb Sucfen on ber ©tette ber glügel, welä)eB ein Seid)en beS SoSflebenS fei)tt fott, unb bap fie
nun botb ftdf) ]^er»ortt)un werben.

3(ber iä) glaube fofi,

ber gute mann l)at unS boS nur gum Seitvertreibe er=
gdl)lt} benn, wenn eS wal)r wdre, wie lange l)ätten
wir bet)be, ©u unb id), niä)t {d)on anbete als biefe
drgerticl)en ©dnfefebern, womit wir fo teibig gu einan=
ber fommen.
Oft, liebe ©ptti, wenn iä) miä) im "Knbenfen
on ©id) vertiefe,

wonbelt mid) etwoS on, wie ein

Stal)efe9n von ©ir.

e s fd^rt mir ein <Bä)auet

über boS ©efid)t, unb nod) einer, unb mir wirb, olS
fonnte iä) ©ir gebieten, gu erfcf)einen.
S5enigftenS fo wirb eS einmal fei)n, foge icf) mir
bann gum Srofie, unb g'ürne mit eierbon, ber, olS
^l)ttofopl), mir biefen Sroft gu nel)men ftdf) verpftidl):
tet fül)tt, unb miä) burdf)auS überreben Witt, wir wür=
ben in otte ewigfeit finnlidf)e SBefen bleiben, f o l g :
tief) einen Äorper t)aben muffen.

Sä) will ober butä)=

aus »g)dnbe unb güpe nid)t mit ouS biefer SBelt net)=
men, unb fd)loge fogor bie glüget ouS, im gatt fie
mir an bie ©tette geboten würben.
I,

Stidl)tS von ottem,
^
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woS bie gcgcnwdrtige einrid)tung n u r
fonnte, ftet)t mir on.

verbeffern

©enn gefe|t, eS befferte {iä),

naä) SovotcrS SSorfdf)log, mit unferer gabelförmigen
einridf)tung bergeftott, bop iä) mit einem ©d^rittc
von einem ©tern gum anbetn fdme} fo müpte id) boä)
{ä)teiten,

unb l)atte jo foft eben fo viel gu tt)un,

wenn tdf) bieSfeitS ber müä){lta^e ftünbe, unb ©u ftün=
beft jenfeitS, um p ©ir gu fommen, otS wanberte iä)
von t)ier nad) e * * .

©o tongc ©treben unb erf!rc=

ben, SBotten unb SSottbringen in gteicl)em SSer^ttniffe,
wie ^ier, ouper cinonber bleiben, wirb feine fonber;
tid^e ©eligfeit gu ©tonbe fommen, wie grop oud^ ber
duperlidf)c 3(ufwonb bogu fei),

©orum beftel)e td^ bor;

ouf, eS mup bod^ onberS {e\)n, otS bie v^erren, um
jo nur gu bleiben wie {ie f i n b , eS i()aben ivotten.
Swifcl)en eierbon unb mir ifi eS bobin gefomi
men, bop wir über biefen ^unft in offenbarer %einb=.
{d)a{t leben] benn iä) gebe für j e n f c i t S ber erbe
meine gonge ©innlidf)feit auf,

unb ftreitc für meine

gonge©inntidf)feit b i e S f e i t S , bop man fte bei) (S^ten
loffe} eierbon bingegen Witt bie ©innlidf)feit t)ier um
otte ei)rc bringen, unb bann bod^ gute|t mit ii)x gen
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»^immel fat)ren.

S<^ bin fdf)on einige mal xeä)t bofe

geworben, unb eierbon iji aud) bofe geworben,

er

l)at ein Sudf) »on einem engtdnber, SSerf etei), »orn
mit einem Äupferftidf)e,

worauf ein ^inb »orgeftettt

ift, baS naä) feiner erfdl)einung in einem ©piegel
greift, unb biefe für ein wirflidf)eS SBefen l)ült.
©aneben ft^t ein el)rwürbiger 5>l)ilofopl), ber über ben
Srrtl^um beS ÄinbeS tad^t} unb borunter frel)en lotet':
nifd)e SBorte, weld)e bem ^l)ilofopl)en, olS bem 3te=
prdfentonten fdmmtlid)er ungeneigten Sefer, bebeuten:
er 10df) e über fi d^ fe tbft.

SSon biefem iSud)e wür:

ben mir bie Äinberfd)ui)e ouSfatten, fagte eierbon;
©0 fie ober nid)t ausfielen, meinte er, er muffe mid)
einmal in bie .^obe l)eben unb fd)üttetn, fo wüxbe eS
fic^ wol)t geben.

3(ttein eS gab {iä) burd) fein Stacf):

t)elfen nur nodf) weniger} benn iä) fanb: otteS, woS er
vorbringe, laufe om enbe borouf l)inauS, bap, weil
wir nur m i t ben 3(ugen fdl)en, nur mit ben Ot)ren
l;6rten, wir aud) nicf)tS fdl)en, otS unfere eigenen 3(u=
gen, unb nid^tS ^6rten, otS unfere eigenen Ol)ren©oS wottte er nid)t SBort l)aben, unb würbe bofe
.^ernad) brong er in miä),

ihm gu fogen, woS iä)

benn mit meinen 3(ugen unb mit meinen O^ren wei:=
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ter fdl)c unb t)6rte, unb trieb mid) t)erum auf eine
SBcife, bop nun oud^ iä) bofe würbe.
e r fd^Ut miä) eigenftnnig unb boSortig, weil id)
midf)Vonber SSernunft, bie et mir wie Stuggiero fei:
nen geinben boS entt)ütttc gtdngenbc ©d)ilb, beftdnbig
vort)dtt, md)t Witt blinb mad)en toffen.

3(ber id) fann

nun einmal bie 3(ugcn, bie Stidl)tS fel)en, bie O^ren,
bie Stid)tS t)6ren, unb eine um touter Stid^tS in
otte ewtgfeit gef^dftige SSernunft, nid^t butben. SBar=
um Witt er md)t, bop iä), woS mir t)ier gegeben ift,
für ec^t unb gut annehme, ber Stotur ouf il)r et)rlicf)eS
©eftdf)t glaube, unb mid) für bort ouf etwoS gong
n e u e s freue} nid)t btoS ouf ein me'^t von unb gu
Stidf)tS,

©ofdmen wir, foge iä) i^m, jo immer ouS

einem 3tid)tSbal^inter für u n S , gu einem anbern.
©p^ric^, ohiä) mä)t ©runb l)obe, unb wo|)t t^ue miä)
für bie Älügfic gu t)alten? ©er 2(erger, ben wirunS
cinonber mad)en, eierbon unb iä), ift ndrrifdf) genug}
benn il)m ift eS mit feinen ©efpenftern, bie niä)t ein=
mal als ©efpenfter etwoS vorftetten, fo wenig ein xeä)=
ter ernft, als eS mir ein recl)ter ernft ift, bop iä) in
jener SBelt ©id^ nid)t fel)en unb nid)t empfinben Witt.
Sä) fott nur ber SSünbigfeit ber ©cf)lupverfettung ©c:
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redf)tigfeit wieberfot)ren laffen, ivomit er meine arme
SSernunft gern gefongen ndf)me, unb gu einem blopen
©püfebing

für touter ©püfebinger

maä)te]

feine

Äunfifott iä) nid)t ottein b e w u n b e r n , fonbern miä)
auä) boron erfreuen.

©oS Witt er bann unb wann

in vottem ernfte, unb bann werbe id) ottemot in vot:
lem ernft oud) bofe.
©0 fionben bie ©acl)en bis gcfiern 3(benb.

Sd)

l)ahe mid) l)ingel)en toffen im ©df)reiben über biefe EDto:
teric, weil id) von gefiern %henb nod^ fo gong vott
war} unb fo Witt id) ©ir benn oud^ nodf) ergdt)len,
WoS fte^ bo gutrug.
©er ginongrotl) von edf unb SSibtiotl)efar ©ober
bra(l)ten ben 3(benb bei) unS gu.

SSeibe l)atten fd)on

mebr von bem »^aber gwifcf)en mir unb eierbon gel)6rt,
unb fragten, wie eS borum ftünbe.

3(uf eterbonS

3(ntwort, biefe geinbfdf)oft werbe mit jebem Soge bit:
terer, fonnte von edf feine ^egierbe, einem Äampfe
gwif^en bem gewaltigen eierbon unb ber gewaltigen
eidre einmal bei)guwol)nen, niä)t verbergen, unb id)
befd)lop, fo von gangem ^ergen gut iä) aud) fonft bem
manne bin, bap er biefe Suft nid)t f)aben fottte.

eier:

bon l)atte boS ©egentl)et( befcl)loffen} boS fol) id) auä),

118
unb eS beftdrfte miä) in meinem SSorfo^e. Unglü<fli:
d)ex SBeife gelang eS il)m bei) "Kmalien, bop fie il)m
t)olf.

e r ergdl)ttc ouf bie wunbertid)fie SBeife meine

Sel)auptungen unb einwenbungen} fragte bann 3(ma=
lio, üb eS niä)t fo fei)? worauf biefe il)m entweber
Sted)t gab, ober auf eine fo boSl)afte SBeife gu meinem
Stad)tl)etle ii)n verbefferte, unb mid^ erlduterte, bop eS
n!cf)t ouSgul)otten war.

SSon mir war eS fet)r albern,

miä) fo fangen gu toffen, bo iä) vorouSfeljcn fonnte,
bap bei) bem entfd)iebenen 2Sort)oben ber unortigen Seu=
te, miä) einmal xeä)t bofe gu fel)en, mein einreben
nid)tS tjctfcn würbe,

©ennocf) fom id) gong ertrdglid)

bavon} benn Zmalia,

fobolb fie erreicl)t l)atte, bap

iä) mid) einlief, fd)lug fid) unvermerft ouf meine
(Seite, unb l)alf mir wocfer, befonberS gegen bie gwei)
©ccunbonten, bie eierbon mä)t im Btid)e laffen btirf:
te, unb barüber oft einen l)arten ©tanb befom.

©er

fOtutl), ben mir baS maQ)te, l)atte mid) »erfül)rt, et=
was guviel gu wagen, unb id) war in einer giemlid)
argen Älemme, ba bie Sl)üre aufging, unb wir M^
wittn, mit einer Stolle Rapier in ber^^anb, inö Sinu
mcr treten fal;en.

eierbon rief i\)n ben VTiigenblicf

gum 9?id)tcr auf, unb, obne bie 3(magontnnen gu fco:
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gen, ob fte ben ©d)iebSmonn {iä) wottten gefotten taf=
fen, ergdl)ttc er il;m ben gongen ©treit} bieSmot —
iä) mup il)m ©erecl)tigfeit wiberfobren laffen — giem:
lid) el)rtid^.

3(ttwitt entfd)ieb, ol)ne weiter gu fragen

für 3(malien unb mid).

©orouf befonn ftd) eierbon,

3(ttwitt fonne nidf)t Stidf)ter fepn, weil er überatt ben
©amen gefdf)ö)oren l)abe.

©ut! fogtc 3(tt:Witt} iä)

hin aud) liehet gerabegu hattet),

unb tid)te mit bem

©cf)wert.
eierbon fottte ft'd^ entfd^liepen, vcrlongte %Uwiü,
entweber meine SSefd)ulbigung gelten gu toffen: bop
wir, nod) feiner ^l)itofop^ie, mit unfern Ol)ren über:
Ott nur unfere e i g e n e n O l ) r e n t)6rten} mit unferen
3(ugen überatt nur unfere eigenen 3(ugen fdl)en} unb
fo t)inter ben 3(ugen unbOl)ren, rücfwdrtS, bis gum
5)?ittetpunfte ber empfinbung, überatt n u r empfin=
b u n g e n e m p f d n b e n } ober fid) beutlidf) über boS
erfldren, woS wir mit unferen 3(ugen niä)t
mit ttnferen Ot)ren niä)t

fdl)en,

t)6rten, unb gurücf, bis

gum SJiittelpunftc ber empfinbung, buxä) unfere em=
pfinbung n i df) t empfdnben, unb weld)eS nidf)tS befto:
weniger e t w o S , unb gwor boS eigentliche w a l ) r e
etwas wdre.

©iefeS wal)re eigentlicf)e etwoS, froft

•
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beffen unb in SSergleidf)ung mit welä)em wir otteS an:
bere, olS ein St id)t=etwaS erfennen, unb gu erfen:
nen ottein im ©tanbc ftnb, muffe er guSoge bringen}
ober wir fprdc^en il)m bie vernünftige 9)t6glicf)feit, ei:
nen fold)en Unterfcf)ieb gwifd)en etwoS unb etwoS gu
mod)en, rein ob.

eterbonS gorberung an unS, ihm

gu Vorb erft ins .^lorcgufe^en, woS wir mit unferen
3(ugen unb Ol)ren mel)r olS unfere eigenen 3(ugen
unb Oljren fdl)en unb t)6rten, fei) wiber otteS Stedf)t
unb olle %oxm, ba et offenbor ber ongreifenbe Sl)C!l
fei), unb uns in einem woi)l l)ergebrad)ten SSefi^e mit
feinen 3(nmopungcn gu ftoren unternet)me,
SBir befennen, fe|te 3(ttwitt ^ingu, frei) unb un?
gebrungen, bop wir niä)t begreifen, wie eS gugel)e,
bop wir, vermöge einer blopen Stül)rung unb öewe:
gung unferer empfinbungSwerfgeuge, niä)t ottein cm:
p f i n b e n , fonbern auä) e t w o S empfinben} etwoS
von uns gong v e r f d ^ i e b e n e S gewal)r werben, unb
wal)rnef/men} bop wir am otterwenigjien begreifen,
wie wir unS felbft, unb woS gu unferem inneren Su=
ftanbe gebort, unterfcf)eiben unb unS v o r fielten fon:
nen, auf eine von otter empfinbung gong »erfd)iebcne
SBcife.

'Kbcx c6 bäud)t unS weit guvcildfi'tger, uuS
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t)ier ouf einen urfpröngtid)en Snfiinft, mit bem otte
erfenntnip ber SBat)rl)eit o n f d n g t ,

gu berufen, otS

jenes Unbegreiflid)en wegen gu bet)oupten: bie ©eelc
f6nnc empfinben, unb ouf eine unenbtid) mannidf)fal:
tigc SBeife »or fte t ten —

nid)t

{iä) felbft, nod)

auä) anbere ©inge, f o n b e r n fold)eS eingig unb
allein,

woS webcr

fie felbfi ift, nodf) woS

a n b r e © i n g e finb.
Sdt) würbe rotl) unb btop »or greube, bop 3(tt?
Witt bie SBorte gu meinen ©ebonfen gefunben l)atte,
.^ervor, Stuggiero, rief iä)] l)ervor mit bem btin:
fenben ©d)ilbc, bomit wir niä)t ernftlicl)er borouf be:
fiel)en, ba^ boS Stidf)t:Sti(^tS gu Soge fomme!
Su meiner gropen iBerwunberung fol) id) geinb
eierbon, onfiott bofe gu werben, lää)eln, unb auä)
in feinen 3(ugen fogor einen genjiffen ©long von
greube funfetn.
^eine ÄriegStift würbe unverfud)t getoffen, um
3(ttwittn ouS feiner ©df)ange gu tocfen} unb l)ier war
il)m feine S}Jinerva, (id) meine m i df)) buxä) il)xe SBar=
nungen, md)t ol)ne Stuften.

(Snbliä) mupte eierbon,

wenn er nid)t mit ©d)impf abgießen wottte, gum 3(uS:
riicfen mit feinem 3 t i c ^ t : 3 t i d ) t S 3(nftatt mad)en]
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unb bo fing eS on, il)m unb feinen 3(ttiirten erfi red^t
übel gu gel)en.

SebeS SBort, womit {ie ouSrücften,

würbe onget)alten unb entwarnet, inbem 3(ttwitt geigte,
bop eS ben ©inn, ben fie il)m l)iex geben woUtcn, il):
rem eigenen ©r)j!em gufolge, burd)auS niä)t l)aben
fonne, unb, wo moglidf), nodf) leerer fei), olS baS
flare boorc ?Riä)t = Sticl)tS u n v e r m i t t e l t ,

eierbon

l)otte mül)e niä)t gu lad)en, bo ii)m bie ©pracf)e ini:
mer enger unb enger gemad)t würbe, unb er Wüf)l 'ooxouS fot), wie il)m gute^t nur ein ^aud) ol)ne 3(rticula:
tion übrig bleiben würbe.
mecfen ©ie ftd) bod), mein grdutein, fagte 3(tt:
Witt gu mir, unb beivunbern ©ie, wie unS biefe »Ferren gum SSejien l)ahen.

©ie fupen, wie wir, ouf ei:

nen urfprünglid)en Snfiinft, ber unS g e b i e t e t , SBe=
fen unb SBal)rl)eit, otS baS erfte unb geftefie, un=
m i t t e l b a r , »orauSgufef^en} ber unS folglid) aud)
»on

fBal)xl)eit unb

SBefen, u n m i t t e l b a r , eine

S5orftettung geben mup} benn ©Ott felbft fonn boS
Unm6glid)e nid)t befel/len, unb eS iji eine platte Unmi3glid)feit, etwaS voroitSgufe^^en, waS auf feine
3(rt unb SBcife in einer wirfüd)en 3(nfd)auung gegc:
ben ifi.

©iefeS aber fotten wif unS niä)t einfatten laf:
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fen, unb nod) weniger in erwdgung giel)en} bomit
wir nur jo vor ber Sticbcrtrdd)tigfeit, unS gu einem
blinben ©cl)orfam gu bequemen, red)t gefid)ert fei)en.
©ie frogen tro^^ig: woS fo ein S n j i i n f t f ü r fid)
oufjuweifen

l)abe? Unb wenn wir in otter ©c:

mutl) antworten: er l)abe nid)tS, otS feine ©ewolt
unb erjigefcurt für fid) oufguivcifen} fo ij! il;nen boS
ein ©rduct.
©cnnod) wotten fie baS © i n g bcS ©rduelS niä}t
fo gong verbannen, bap fte il)m nid)t einen -Stomen
liepen} eS fett ihm viclmcbr, olS bem ottein wo 1)1*:
b ofte n ?;id)t: StidirS, bie l)6d)f!e ei)regebül)ren unb
6ffcntlicl) bcjCUyt werben,

©iefem ©ienfte, ginge er

oud), wa5 tttd)t utimoglid) ift, »on v^crgen, muffen
wir uns wiberwdrtig jcigcn, inbem wir unferen ^H^r=
üä)tcvn bie voUfommene 3t{d)t!^fcit il)tex 3(nfprüd)e,
ivenn fie auf ein wabrl)aftcS wefenttid)eS etwaS oud)
nur bie entfcrntefte SBcifung ertl)cilen gu fonnen, ja
nur ein rcvj!dnblidv:y S B o r t , eS fep für bie (Bad)e
ctci-ihre S5eifung, ju f)^ibcn ftd) »ermeffen, unouf:
herltd) vor '^''ugen jieUen.

mit

il)rcm Stid)t:erwaS,

ba C!? fo b u r d) u n b b u r d) ein St id)tz etwoS fc5)u
fott, lufn fid), mit giig unb Sied)t, fein ©od):ei^
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was verbinben, welcl)eS otS ein Stidf)t: 9tid)tS aud)
nur in © e b o n f e n ficf) gu geigen fdl)ig wdre.
3(tter unb jeber SBeg biefem ober einem dl)nttd)en
3(uSbrucfe SSebeutung gu »erfd)affen,
berfad)ern,

ift unferen SBi:

»ermoge beS fi)ftematifcl)en

Sufommen:

t)angS if)rer ®runbfd|c, unwiber r u f t icf) abgefd)nit:
ten.

Sl)r wo^rer fefter SSoben ift ein ouSgemod)teS,

ottgegenwdrtigeS unb ewiges Stidf)tSbobinter für
ben men{d)en.

SBenn fte bicfeS onerfennen} l)in=

fort nur il)re ©rdnge becfcn} i^re eigene ©rdngc nur
immer fejier maä)en wotten: fo benfe id),

fonnen

wix gu einem ^ineben, felbft gu einer 3(rt von Sünb:
nip mit i^nen unS verjiel)en, unb ouS ^einben %xeun=
be werben,
SBo^l! fogtc id)] unb bot eierbon gropmütl)ig
bie »^onb, ber mir ein: weg mit bem

^rieben!

gurücf gab} t)6df)ftenS einen SBoffenjiittftonb einget)en
wottte: wie er verftdf)erte,

ouS bloper 9)Jenfd)tid)feit,

bamit bie vielen SSerwunbeten ouf unferer ©eitc gc:
pflegt, meine Sobten begroben.werben fonnten.
Unterbeffen war meine ottertiebfte ^ ^ e i n u n g e n
mit il)rem trefflid)eii manne unb ber t)ergtgen 3(lbertine,
bie gum 9tad)tcffcn gebeten waren, ongcfommen} unb
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fo maä)ti ftd) ber SBoffenjiittjionb ol)nc weitere Sroc:
toten.

"Kmalia, bie {ä)on frül)er einen SBaffenj!itt=

fiant) wünfd^te, l)atte 3fttwittn bie Stotte, womit er
fom,

ouS ber .^onb genommen — eS war eine

Opemfcenc von SOtojo '— unb il)n von Seit gu Seit
mit Ijrogen über biefe ©cene unterbrodf)en, unb ftc^
ungebulbiger geftettt fte gu l)6ren, olS fie eS wirflid^
war.

S^^tf

bomit ber ©treit nur ja nid)t wieber on=

ffnge, fül)rtc fte bie «Meinungen gleicf) in ben onftopen^
ben ©oot, unb fe|tc 3(ttwittn onS eiovier.

©ic on=

bern t^erren btteben bei) il)xen ©isfurfen.
MwiU fc^tdgt txe{{liä) boS eiovier, unb fingt
mit viel ©efcf)modf unb 3(uSbrucf, obgleidf) er feine
fonberlicf)e ©timme bot.

SBir otte waren von ber neu-

en ©cene gong entgüdft.

Xiie Oper l^eipt Sp^igenio}

unb bie 3(nfangSwortc beS StecitotivS ffnb: CKi resister potria.

e s ift gotttief) gefegt, unb bie borouf

folgenbe Ktie:

Ombra cara ch' intorno t' agiri,

l)at eine ^ütte unb SOtojeftdt, bop mid) bäud)te, iä)
wdre nod) nie von SOtufif fo erfcl)üttert unb l)ingeriffen
worben.

3tadf)^er bot bie i^einungen, id) mbä)te bie

wunberfcf)6ne Kxie von S o m e t t i : Secerca, se dlce_, fingen,

©er entl)ufiaSmuS, worin id) wax, l)al{
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mir, bop iä) {ie vorgüglicl) gut t)erauS hxaä)te. KU=
Witt frogte, ob mir bie viel altere, fet)r einfadf)c eom:
pofition eben biefer 3(rie v o n ^ e r g o t e f e befannt fei).
Sä) 'i)atte nie bovon gel)6rt.

e r wupte fie ouSwenbig,

fe^te ftd^ onS eio»ier, unb trug ffe unS »or.

3(lS

mufifalifdf)eS .Äunffwerf ffet biefe eompofttion gegen
bie Somettifcl)e gewaltig ob.

©ogegen übertraf fte

biefe, naä) meinem ©efül)t, in bemfelben SOtape on
9ticf)tigfeit beS 3(uSbrudfS, on Snnigfeit unb bol)er
3(bfid)t.

BefonberS fonb iä) bie Sone unb il)re Be=

wegung gu ben SBorten: clie abisso di pene

. .,

fo unübertrefffid) gewdl)lt, bop jeber SSerfudf), eS beffer
gu maä)en, mißlingen müptc, unb felbji bie l)eiUgc
edcilio im .^immel, wenn {ie {id) berglcidf)en fonnte
einfatten toffen, bomit gu i^oufe bleiben fottte.

Zlh

Witt l)atte grope ^reube an meinem eifer, unb plaQte
{id) nun, unS nodf) gwei) onberc eompofitionen eben
biefer "Kxie »on gropen SJJeijiem »orgutragen.

er

hxaä)te {ie l)exau§, unb bei)be macf)tenunS ungemeine
Sreube} ober woS ic^ »on ^ergotefe gefagt l)atte, ba=
bei) btiebS, mit .3(ttwittS »ottfommener SSepftimmung.
Sä) weip foum etwoS ongenel)mereS, otS bie ©e:
fprdcf)e, worein man gufdllig bei)m 3(uSrul)en am eio:
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viergerdtt)} benn eS ift foff unmbQliä), bann ouf on:
bere, otS fe^r

intereffonte ©egenffdnbc gu geratl)en,

unb {ux H)xe SSel)anbtung in einer befferen ©timmung
gu fei)n.

3(tteS legt ficf), wie von felbff, ouScinonber

unb wieber gured^t

—

.©0 ^vrc idf) eterbonS SBogen in ben .^of rotten!
Stun wirb mon gleicf) gu Sifd)e rufen.

,^eutc 3(benb^

eS fomme woS Witt, fd)reibe i4) meinen SSrief gu enbe.

ZhinH um 10. U^r.
eierbon unb "Kmalia, bie "Kxmen, ftnb auf ei=
nem gropen ©d^moufe bei) bem ^rdftbenten von © *.
Ol)nc viele S)tül)e erhielt ic^ bie erloubnip, gu »^oufc
bei) ben Äinbern gu bleiben,

©iefe ffnb nun gu ^ette,

unb icf) Witt eilen, bomit oud^ id)nad) geti)aner llxheit
rur)en fonnc

®ewip '^atte ©and)o ^onfo fo unrecht

nid)t, bop er ffd) ben otS einen gropen mann lohte,
bet boS ©d)lafen erfunben l)atte.
Sä) fange gerobc gu wieber on, wo iä) abgebrod)en
l)atte.

SBir ff|en bei) bem eiovier} 3(ttwitt bovor,

id) boneben, unb biä)t an mir 3(lbertine, bie fid) um
meinen Kxm gefcf)lungen ^otte.

Kmalia wat mit bet

•Meinungen nod^ bem eonope gegangen.
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Sä) weip nid)t, fagte 3(ltwitt, inbem er ftd) ge=
gen mid) wenbete, unb, m e t o b r o m o t i f d ) , nod)
einige 3(ccorbe griff, — ob iel) cS Sl)nen entbedfen ober
verfd)weigenfott? . . .
Stun tl)at er nodf) einige tebl^oftc @riffc auf bem
etoviere, olS wenn er, feffgel)atten von ben ©oiten,
fic^ toSreipen müpte} rücftc borouf feinen ©tul)l ein
wenig auf bie Seite, legte bie .^dnbe gufommen, unb
ful)r fort.
i^elfen ©ie mir gured)t! Sä) Witt eS gern.
©oS iff mir gefc^et)en unter bem ©ingen unb
©pieten, bop mir unfere gute Sad)e wiber Onf et
eierbon verbdd()tig würbe, unb eS mir fd)wer oufS
^erg ffet, bop id) vietteid^t gum %einbe überget)en, unb
boS wocfere euft'ndf)en im Stid)e laffen müptc.
Stufen ©ie fid) bie verfc^iebenen Stamen, weld)e
wir bem, woS wir l)6rten, goben, inS ®ebddf)tnip gu:
rücf} wir nannten eS fct)6n, r ü t ) r e n b , ert)aben,
mojeffdtifd),

t)immtifd),

Qbttlid)]

unb fei:

ner von unS meinte bomit wol)t etwoS, woS {id) von
ben ©oiten beS SnffrumentS obloffe, unb il)m vor
ben Ol)ren ftdnge, fonbern bie e m p f i n b u n g e n in
feiner

eigenen

Bruff}

empfinbungen,

weld)e
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niä)t butä) jebcS O^r in jebe SSruft mit benfetben
Sonen fommen} bie wir otfo felbff ergeugten, unb
bie in feinem gong biefelben woren.

«hierüber werben

wir ol)ngefd^r einig fepn.
3(bernun, woS bie S6ncfetbff, otS blope Sone,
önget)t!
eiovier utib ©timme Porten wir wirflidf).

©0=

gu fomen, in ber SSorffettung, bie flauten, ©eigen
unb .^orner, weld)e wir in ber ^ortitur tofen} unb
S l ) n e n htaud)e iä) niä)t gu fogen, welä)e SBirfung
biefe SSegteitung ouf unfere einbilbungSfroft mod^te.
9tel)men ©ic für einen "KuQenbM an, otte biefe Sn:
ffrumente wdren gegenwdrtig gewefen} unb l)etnaä)
benfen ©ie boS menfG^ticf)c Ol)r ftdf) weg: woS bleibt?
— Stid)tS, ots eine fo ober onberS erfd)ütterte Suft}
fein ^louten = .^orner = ©eigen = ober eiovier : Son.
3(ttc biefe »erfdf)iebenen Sone ftnb ottein in Si)xem Ol)r}
unb il)re manniGl)faltigett erfd)einungen töfen {iä) in ein
r e i n e s SSerm6gen gu t ) 6 r e n , otS il)re erffc Oucl:
te, ben ©runb if)rer ?9t6glicf)feit, ouf.

SBir werben

otfo burc^S ®el)6r, wenn wir etwoS onberS, olSboS
blope .^oren felbff, boburd^ gewahr werben, ein btopeS
S t i d ) t : 3tidf)tS gewal)r} benn ber S o n iff offenbar
I.

S
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gong unb ottein inunS, unb beieiä)net nur eine 9)tobi:
ffcotion unfereS reinen SSecmögenS gu t)6ren, gu wel:
d)em e t w a s , ein SJid^t = Stid)tS ^ingufommt.

©o

entffe^t ein . ^ o r e n b e r unb ein ® e l ) 6 r t e S , bie
bepbe

übrigens in unferer SSorffettung ein btopeS

9t i d) t : St i d) t S finb.

SSerfotgen ©ie biefe SSetroc^:

tungen, unb fagen ©ie mir, ob wir nid)t bem Onf et,
wenn er ft'c^ gel)6rig bomit bewaffnete, würben untere
liegen muffen ?
SBenn ©ic, antwortete iä), unter bem SSSorte
^ e ^ o r i g nic^t etwoS nod) gong befonbcreS »erffel)en,
fo l)at eierbon in biefer Stüffung fd)On »or mir, unb
oud^ »or S^ncn geffonben} unb id) fonn nidf)t finben,
wo boS e i g e n e borin iff, welcf)eS Sl)nenfoplollid)
otten mutt) gu Sl)ren furg guvor nod) mit ©lüdf »er:
{ud)ten SBoffen benommen f)at.

SBaS ©ie »on ben

»erfd)iebenen Snffrumenten in SSegiel)ung ouf boS reine
^bxen fagten} eben boS tdpt ffc^ von ben verfcf)icbenen
©innen in 25egiet)ung auf ben gemeinf^aftlicf)en inne^
ren ©inn behaupten} fo, bop, wie allem wirftid)en
©eben ein r e i n e S Se^en

v o n 9tid)tS}

ottem

wirfltd)en i^oren ein r e i n e S ^ 6 r e n von 9ticl)tS
u. f. w.^Qum©runbe Idge: ottem empffnbcn überl)aupt
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ctuc^ m

reineS e m p f i n b e n

von Sticl)ts gum

©runbe liegen müpte, unb eS ftd^ am enbe geigen
würbe, bop bie SBurget, bie tiefffe,

eigentlid):

ffe SBurget beS SebenS, ein bloper teerer Stoum ber
empfinbung, ein SSewuptfepn ol)ne Bcwuptfepn, ein
reineS SSermogen gu leben, von unb 3u Sttd)tS wdre.
KUwiU lää)elte.

Sä) ergdl)lte il)m je^t nodf) von

einem ungebrucften 3;uffa|e, ben iä) einmal für eier:
bon obgefd)rieben, unb wovon id), mit feiner SSeiviüi:
gung, oud) für mid) eine 3(bfd)rift genommen ^dtte.
3(uS biefem 3(uffa|e führte id) il)m folgenbe ©tetten,
bie iä) ouSwenbig wupte, on.
„Unfere SSernunft iff jenem blinben S^ebanifdl)en
SSol)rfager, S i r e f i o S , dl)nlidf), bem feine Sod)ter,
manto,

ben ^lug ber S56get he{d)Xieh: er propl)C:

gepte ouS il)ren Stad)ridf)ten.
„
mente.

Unfere ©ebonfen finb nid)tS olS ^rog:
Unfer SBiffen iji ©tücfwerf.

©ie {iä)thaxe

^ e t t mup bem gum ^immet erfd)aff'cnen ©eiffe eine
SBüffc fc^einen, dl)nlid) jener ^üffe, worin ftd) für
Soufenbe,
SSrote unb

weld)e ber »junger vergel)rte, nur fünf
gwei) %i\d)e {anben, 3fber bie Brote,

bie uns ©ott ouftrdgt, mögen nod) fo fümmerlid) an§:^
S 2
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fel)cn, bie ^i{ä)e noc^ fo fleinfei)n} ffe ft'itb gefegnet:
wir mit il)nen ftnb gefegnet von einem ottmdcl)tigen,
wunbertl)dtigen, gel)e{mnipvotten ©ott.
?5

.

Sff es niä)t unfer ©eiff felbff, ber

über feine entfernung vom SBal)ren unb SBefentlid)en
flagt} buxä) biefe ittogc feinen l)ol)en Urfprung ver:
rdtl)} felbff ein Seichen bovon gibt, boburd^, bop er
{id) als einen ©df)6pfer über bie finnlidf)en einbrücfe
crl)ebt, bop er ffe frudf)tbor maä)t, ffe gu einem ©e=
rüffe fügt unb bout, um ben .^immet gu erffeigen,
ober — ftdf) ©6|en {d)a{{t, für bie er Sieget brennt
unb ©toppein gufammenfudf)t?
„

.

über ©afet)n

Scnepl)ilofopl)tfcl)eSteugierbe, bie fiel)
unb Urfprung

beS Unvottfommenen,

Sticf)tigen unb Bofen beunrul)iget unb wunbert: fottte
ffe ntd)t für ein bunfleS Bewuptfepn beS g6ttlid)en
ebenbilbeS in unferer SSernunft gel)alten werben büiv
fen?

. , S t i e m o n b iff g u t , olS b e r e i n i g e

© O t t ! 3(nffott otfo gu fragen: wo fommt boS Un:
vottfommene, Sticl)tige unb B6jct)er? fottten wir bie
groge vtclmel)r umfel)ren, unb unS wunbern, bop
enblid)c ©efcf)6pfe fttl)ig finb, nodf) SBat)rl)cit gu fro:
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gen, boS ©ute {iä) felbff gu gebieten, unb ouf ©lü(f=
feligfeit 3(nfprucl) gu maä)en^.
„3(ttc erfdf)einungen ber Stotur finb Srdume,
®efict)te, S t d t b f e t , bie il)rc Bebeutung, i^ren gc:
l)eimen ©inn l)aben.

©oS Bud^ ber Statur unb ber

©efcl)id)te ffnb nid)ts als ©cf)iffern, verborgene Sei:
d^en, bie einen ©d^lüffel fobern, welchen ouc^ biejeni=
gen, bie eine Offenbarung glouben, gu berfelben 3(uS:
legung bebürfen, unb welä)ex felbff bie Kh{id)t, bie
eingige 3(bft'dl)t einer Offenbarung, unb ber Beweis
il)rer eingebung fei)n fonnte" (*).
3(ttwittS {tiüe 3(ufmerffomfeit, feine gonge ©c:
berbe, bie ben 3(uSbrudf l)atte, otS mbd)te er {id) gern
verbergen, um mein ®ebdcf)tnip nid^t gu fforen} bie
eingelnen SBorte, womit er bie fleinen Raufen, wenn
td^ mid) von einer ©tette gur anbern befonn, ouSfütt:
te: boS otteS wor fel)r gut.

Km beffen wor fein 3(u:

(*) 2)er «^erau6geber i{t im SSeft^e ber ^anbfc^rift, wcr=
fluS biefe ©telfen gebogen finb.
2 ü n b o n , ben 16ten SOtai; 1758.

©ic ifi überfc^rieben:
ßin gragment »on

anbert()alb SSogen, tJoU SücJen, «on
«Hamann.

3ol)ann

©eorg
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ge, ouS bem {iä) eine »^eiterfeit ergop, bie fein ©c:
{id)t überatt wie burdf)fid)tigmad)te, unb eine wirf lid)
fd)6ne, id) mbä)te fogen f r o m m e ©eele, bie fid)
n i d f ) t v e r b e r g e n f o n n t e , fel)enliep} — jj^^eye
füll of genlle salutations and soft responses. "^ —
e s wor ober nid)t

gut,' bop er gule^t mit feinen bei)?

ben i^dnben plo^licf) meine .^onb ergriff, unb mit ei?
ner Sebl)aftigfeit ffe füpte, bop iä) bovon erfc^rof,
unb miä) bie %uxd)t onwonbette, iä) mbä)te blap ge?
worben fepn, unb nun fdl)e boS 3(ttwitt,

3(ber er b«t

nid)tS gefel)en} bofür ffel)e id) ©ir.
©OS iff eS, fogtc er, bop ber Url)eber ber SBelt
nur nod) feinem B i t bc fcf)affen fonnte, unb jebem
SBefen fo viel SBo^rl)eit geben mupte, als er i^m
S c b e n ertl)eilte.
SBir fc^einen ein ^^auä), oft nur ber © c h a t t e n
e i n e s ^oudl)eS gu fev)n} ober tvieein alter©idl)ter
fid) ouSbrüdfte: e i n e s © d ) o t t e n S S r o u m .

3(ber

ein SBefen, baS nidf)tS olS ©d)atten} m SBefen, boS
lauter Sraum wdre, iff ein Unbing.

SBir f i n b , wir

leben, unb eS iff unmoglidf), bop eS eine 3(rt beS 2o:
bcnS unb bcS ©afei>nS gebe, bie niä)t eine 'Kxt bcS Sc:
bcnS unb ©a[ci)nö beS l)bd){lcn

SBefenö felbji;

—
wdre.
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Sone, Sorben, unb woS otteS wir nocf) fonff,

als btopeS ©innenfpiel unb wefenlofe Sdufcf)ungen be:
trad)ten m6gen, wirb einmal olS 3(nf(^ouung beS
SBal)ren ouS einem groperen Sufommen^onge neu t)er:
vorgel)en, unb ben ©runb beS SKipverffonbeS unS er=
fennen laffen, ber unS fo unfdglid) geneigt mad)te, in
baS Bud) ber Statur einen befferen ©inn immer nur
Ijinein r o b i c r e n gu wotten (*).
^ i r würben burdf) bie Botfc^oft: boS Stacl)tcffen
fei) aufgetragen,

unterbrodf)en.

3(ttwitt fragte mtcf)

nod) bei)m 3(ufffel)en vom eiovier: ob icf) m i t ^ t o :
to b e f o n n t f e ^ ? — Seiter nid)t, fogtc id), olS
burd) boS, woS eierbon unS von Seit gu Seit borouS
ergdl)lt l)dtte.

©o wüpte iä), g. B . bop bie ©eele ur=

fprünglid) beffebert gewefen wdrc, unb wieber fonnte
befiebert

werben — ,,mit

bem ®efprdcf)e, worin

„bieS vorfommt, ffnb ©ie nid)t nd^er befannt?" —
Stein! — „3(u<^ nid)t mit bem S o n ? " — Stein!
— „g}litSl)eageS?" — Stein!
3(ttwitt fud)te, wie er bepm Stod)teffcn neben

(*) 25iefe legten 5Botte fdjcinen auf eine ©fclie beö Sri=
firam ©f)«nbi), Sl). III. d. 37. anjufpielcn.
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midf) gu ff|en fdme.
gern miplingcn.

©oS miptong, unb iä) {al) eS

SBorum iä) eS gem miplingen fol) ?

— 3(uS met)reren Urfoc^en, liebe ©ptti! 3(ber id)
Witt ©ir nur gleich bie fcl)limmffe offent)ergig heiä)ten,
bamit ©u nid)t gtoubff, id) wottte ©ir, ober gor
m i r felbff etwoS vert)eimlid[)en.

S o , beffe ©^tti,

id) wax 3(ttwittn on biefem 3(benbfel)r gut geworben}
gong onberS gut, otS iä) eS bis bat)in gewefen war:
unb boS l)dtte miä) aud) weiter nidf)t geff6rt, wenn ic^
nidf)t fo wunberlicf) erfd)rodfen wdre, bo er mir bie
^ o n b füpte.

SSon bem 3(ugenblidfc on wor iä) verle=

gen, unb ä r g e r t e miä), bop iä) eS wor.

©oS

fottte wol)t vergel)en, badete idf), wenn wir nur erff
vom etoviere weg, unb wieber gu ber übrigen ©efett:
{d)a{t fämen] unb boS t)dtte gewip auä) nid)t gefet)lt,
wdrc nid)t 3(ttwittS ftdf)tbarc Bcgierbe, bei) Sifd)e nc:
ben mir gu ff|cn, bogwifcl)en gefommen.

mit würbe

bonge, otte fdl)en eS; unb fonnte bod) niä)t bowiber,
bop eS mid) freute.

3(lfo n e u e r 3(erger, unb nod)

mel)x n e u e SSertegen^eit. — SBenn ©ir boS 3(ngff
moc^t, liebe ©^tti, fo fonn id) nicl)t bofür.

Unb id)

mup ©ir nod) mel)r entbedfen: biefeS nel)mlid), bop
id) mir unmoglid) vorffetten fonn, unb eS oud) nid;t
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w i l l , bop eS mit KUwill fo org fep, otS ©u eS
maä){l.

SBoS fott benn einen S)Zenfcl)en gut maä)en,

wenn nid)t boS, woS 3(ttwitt in fo xeid)em mafe in
{id) tragt? ©eS (Buten unb ©cf)6nen in il)m iff gu viel,
als bop eS nid)t beS Bofen 53teiffer werben fottte.
SSenn oud), wie ©u verftd^erff, gugleidl) etwoS rud)=
lofeS in il)m iff, fo iff eS il)m a n g c t l ) o n } eSiff ttid)t
fein eigenes} unb niemonb wirb frol)er fepn, olS er
felbff, biefen bofen ©off loS gu werben.

Um onberS

gu benfen, müpte iä) nid)t bem ormen Küwiil ottein,
id) müptc ber menfd)ticf)en Statur gram werben} unb
welä)e %xeube fonnte id) bann nod) am Seben boben ?
©er blope ©ebanfe fdl)ldgt mid) nieber, unb mad)t
miä) wel)mütl)ig — —

— ®ute Stadf)t, ©i)lli!

(Bute maä)t, ©u Siebe, liebe, liebe!
Ben SOten
Sä) wax l)eute, naä) bem ^rü^ffücfe,

Tlävi,
wieber

t)erauf in mein Simmer gegongen, um, woS iä) ge=
ffern Kbenb gefcf)rieben l)atte, gu übertefen, unb bann
meinen Brief gu ffegetn, otS gleid) borouf eierbon unb
3(matio mir nacf)gefprungen fomen} jener mit einent
offenen Briefe in ber i^onb, ben er mir vorl)iett} biefe.

•
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mit bem nod) gefalteten einfd)luffc.
Briefe vom 18ten unb 20ten.

e s woren ^eine

Sn bemfelben KuQeiu

blicfe ffonbcn wir auä) {d)on bid)t bepfommen, um
mit einanber guerff ben Brief on eierbon gu lefen.

©o

ffelen mir, otS wdren ffe mit anberer ©inte gefd)rie:
ben, gteidl) bie SBorte in bie 3Cugen: „ e i d r d ) e n t r a f
eine © o t t e , bie bebte

l a n g e ! " — ©u fonnff

©ir vorffetten, wie boS ouf mid) gurücf wirf te.

Unb

woS nun folgte} unb weiter, weiter bis onS enbe.
mix büud)te, id) wdrc in meinem Seben fo nid)t er:
fd)üttert worben.

Unb bod) ergriff miä) ber melandf)0:

lifd)c ©efong in bem Briefe on 3(malta nodf) mel)X.
©affelbe wieberfui)r Kmalien unb auä) eierbon.
"Kä), bie liehe mulil

©u t)dtteff ffe fe^en,

ffe l;6ren fotten! SBie iä) bo ivieber füt)tte, ba^id) nc:
ben il)r bod) fo gor Stid)tS hin.

Sn ottem iff ffe fo

g o n g , mit ©innen, ^erg unb ©eiff} unb

l)exx{d)t

wieber über otteS, mon weip nid)t burd) ivetd)e
.^roft.

mix fonnte ®ott fein gropereS Seichen gc:

ben, als id) einS an biefem wunberbaren SBeibe l)abe.
Unb nun begreife, worimt mein Brief fo gcrfnit:
tcvt ouöficbt.

Stad)bcm wir '^me Briefe gelefen t)at:

tax, unb wdl)renb wir barüber fprad)en, fcf)ien eö mir

--—
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'

unertrdglidl), mein ®efcl)reibe on 'S^iä) abgufd)icfen.
e s überfom mid) ein fotc^er efet unb ber SSerbrup on
bem ©efcf)wd|e, bap iä) bie Bogen, bie gerabe ou
bem Sifdf)e logen, gufommenfnüttte, um ffe l)ernad)
ins ^euer gu werfen,

eierbon rip ffe mir ouS ber

.^onb, unb t)ot mid) über Sifd)c nid)t bloS berebet,
fonbern mir burcf) 3(malia befet)ten laffen, fie ©ir
gu fd)icfcn.
^urg vor Sifd)e fom ein Brief on midf) von 3(tt:
Witt, ber miä) verlegen mad)t.

KmaXxe iff baxan,

il)n obgufdf)reiben, bomit id) i\)n beilege,
eierbon wünfdf)en eS.

©ie unb

©u wirff frogen, woS eierbon

gu bem Briefe gefagt t)obe? e r td(^elte hex)m Sefen
mit einer etwoS bebenftid)en SKiene, unb fogtc t)er:
nod^: „ © 0 mu^en wir bodf) gufel)en.

eufind)en,

nimm '^iä) inKäjtV- — So woljl] eufind)en,
nimm ©iel) in 3(cl)t! Stidf)t wal)r?
3Cmalia tdpt ©ir, unter toufenb ©rüpen, fogen,
woS ©u je|t gewip fd^on weipt, bop fie © i r ben
20ffen gefd)riebcn l)at.
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XVI.

3(tltt)itl an (Sldre.
S c tt 301 e n 9)? d r $•
crgeil)en ©ie, meine tiebenSwürbige e u f i n e

—

guerff biefe etwoS vertroulid)erc "Knxebe, we.gen ber
mic^ eierbon, ben id) O n f et nennen borf, entfcf)ut:
bigen mog} — vergeif)en ©ie, bolbe eidre, wenn id^
Sf)nen bringe, woS ©ie nicf)t gefobert l)aben.

esij!

ber SSerfu(^ eineS ©df)ülerS, ber von feinem SKeiffer
gern erfal)ren mbd)te, ob er il)n genug verffonben t)ot,
unb ber, von ©d)üd)ternt)eit unb eitclfeit in gleid)em
SJtope gedngffigt, gern einen ©ritten inS ©piel bringt,
mit bem er ficf) bedfen, ober l)inter ben er ftdf) verber:
gen fonne,
©ofroteS, ber S u g e n b f r e u n b , fott micl) ver:
treten} fott midf) unter feine ^tügel nel)men.
Su biefem fom ein Süngttng, mit Stamen S l) c:
ageS,

glübenb von Begierbe, in ffinem Umgänge

SßeiSl)eit gu lernen.
Um i()n gu prüfen, t^at ber Sjtonn mit bem
© e n i u S feinem Berlongen SBiberftonb.

e r rietl)
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il)m, ftc^ on einen unter ben vielen berül)mten fRdn?
nem gu wenben, welä)e

ben SSortl)eit in il)rer

e i g e n e n © e w o l t l ) d t t e n , w o m i t fie a n b e r n
men{d)en

fortgut)ctfcn

wupten} unb

nid)t

wie et einem © e n i u S , ol)ne ben er nichts ver:
mbä)te, untert^on wdren.
©eS ©ofroteS SBiberffonb mod^te ben Süngling
traurig,

©u ff'el)cff, fogtc er gu feinem SSoter ©C:

m o b o f u S , in beffen Begleitung er gefommen wor,
unb ber für i^n boS SBort füt)rte: ©ofroteS fpottet
unfer, inbem er otfo rebet, unb l)ot nur nid)t Suff, {iä)
mit mit eingutoffcn} benn idl) fennc jo verfdf)iebenc un:
ter meinen 3(lterSgenoffen unb etwoS dltcren, bie el)e
{ie mit i\)m umgingen, nid)ts wertl^ woren} nacf)bem
ffe ober {iä) gu il)m begeben, geigen ffe {iä) in furger
Seit beffer olS otte, l)inter benen fie vorder gurü(f
ffonbcn.
©iefeS tdugnete ©ofroteS nid^t, fonbern verft'=
ä)exte nur, eS bürfe ii)m, feiner Äunff unb gutem
SBitten, biefer glüdflid^e erfolg nid)t bei)gemeffen wer?
ben.

e r felbff l)abe bei) einem biefer Sünglinge, ber

ein enfel beS 3(riffibeS gewefen, ficf) erfunbigt, wie
eS gugegongen fei), bop er fo gropen SSortl)eil ouS fei:
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nem Umgänge gegogen, bo er il)n bod^ nie etwoS gc=
kl)xt l)ahe, unb borouf folgenbe "Kntwoxt erholten:
„©elernt l)abe iä) nie etwoS von bir, o ©ofroteS, wie
„bu felbff weipt} ober iä) mad)te ^ortfcf)rittc, wenn
„iel) bei) bir wor, oud^ nur in bemfelben .^oufe, nic^t
,,in bemfelben Simmer} mel)r ober nodf), wenn iä)
„oudf) in bemfelben Situmer war.

Unb wenn iä) in

„bemfelben Simmer wor, fdf)ien eS mir, weit mel)X,
„fo botb iä) bid) im St eben onfo^, olS wenn iä) onberS
„wol)in hliäte.

"Km meiffen ober unb ffdrfffen nal)m

„idf) gu, wenn iä) neben bir fop, bid) t)oltenb unb be=
„rül^renb."
«^olbc e i d r e ! ber ©inn biefer SBorte über-'
no^m mid) in bem KuQenhM, bo iä) vorgeffern, wie
ein Begeifferter,

S^cc .^onb ergriff,

um meinem

©onf einen 3(uSbrucf gu verfd)offen, unb mit grope:
rem ©onfe mein t^erg von neuem unb ouf immer gu
erfütten,
© o f r o t e S gab bem ffcl)Cttben Süngling, ben
fein SSoter unterffü^te, enbliä) naä).
„SBir muffen olfo, fogtc Sl)eageS, über unfern
„Umgang ben SBitten beS ©dmonS erforfc^en} unb
„wenn er ffc^ unS fogleid) nid)t günffig geigen fottte.

143
„boS © 6 t ( l i d ) e , woS bir bci)Wot)nt, buxä) ^ehet
„unb Opfer unb jebeS fromme mittel

gu gewinnen

„trod)ten." — „Stun b^nn," fogtc ©ofroteS gule^t,
„wenn eS eui^ fd)eint, bop wir eS fo maä)en muffen,
„fo wotten wir eS fo mod^en."
©lüdftidf)er St)eageS, bem bie gute SSorbebeutung
feines StomenS:

e i n e S v o n ©Ott g e l e i t e t e n ,

Sßal)rl)eit unb erfüttung würbe!
SSon nod) einem

S ü n g l i n g e crgdl)lt ^lato,

ber t)iep ^ t ) d b r o S .
©iefer ^l)dbroS war ber ©df)üler unb Siebling
eines rebfeligen SBeifen, mit Stomen Si)fiaS} unb
©ofroteS fonb il)n eines SogeS in ber votten Bewunbe=
rung einer fürglic^ von feinem ^reunbe unb Se^rer ge=
l)attenen Stebe, worin von ber begeiffernben Sie=
be beS ©d^6nen touter BofeS} von ber nid)t begei:
ffernben Siebe beS SSortl)eitt)often lauter ©uteS
gefogt würbe.
©ofroteS n6tl){gte ben |)l)dbroS, il)m bie Stebe
Vorgutefen, unb fonb, nid)t ottein bie SBeiS!^eit,
fonbern oud) bie Äunff beS beritl)mten S)tonneS feid^t.
e s laufe he))m S^fioS, bemerftc ©ofroteS, olles borouf l)inauf, bop ber Ä l u g t ; e i t ber SSorgug
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vor ber U n b e f o n n e n t ) e i t gebüt)re.

©o mit bem

©d)6nen, foge SpffoS, boS 3(ngenel)mc fo nal)c ver:
wonbt fei), bop ffe überatt gemeine Saä)e mit einan=
bermod)ten} boS 3(ngenel)mc ober leiä)t bem SSort^eitr
t)aften vorgegogen werbe: fo fdnbc fid^ gule^t, wenn
mon, was ber B e g i e r b e unb woS ber SSernunft
gugel)6re, rid)tig unterfcl)iebe, bop ft'd^ bie Siebe beS
©df)6nen gu ber Siebe beS Stüpd^en vert)olte, wie boS
Soffer gu ber Sugenb} wie gu bem Suffonbc ber Bc=
f o n n e n ^ e i t ber Suffonb beS SBol)nftnnS.
©iefe Seite,

fut)r ©ofroteS fort, fonne nod^

met)r t)ervorgegogen, fdf)drfer geffettt, unb bonn mit
befferem erfolg, otS eS von St)fiaS gefdf)e^en fei), boS
©ing ber Uebertegung über boS ©ing ber blopen empffnbung erl)oben, unb bie reine ©acf)c beS Bud^ffo:
benS wiber bie unreine beS ©eiffeS vertl)eibigt werben.
^l)dbroS gwong il)n gum Beweifc} worouf ©o?
froteS {iä) verl)üttte, bamit er niä)t vor ©cf)om in fei:
ner Stebe {leäen bliebe] olSbonn gu reben onffng, unb
fein SBort wal)r mod)te.
Stoc!^ geenbigter Stebe entl)üttte ffc^ ©ofroteS,
um, mit entbloptem 3(ngefid)t, burcl) einen offentli:
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d)ett SBibcrruf ben ©ott ber Ziehe guverfo^nen, ben
er, wiber SBitten, l)ätie tdffern muffen.
„Sc^ fonn eS bem SpffoS gugeben, fogtc ©ofro:
teS, bop bie Siebe beS ©df)6nen, i^rer Stotur nod^,
unbefonnen, unb, bo fte, in i^xem '^bä){ten ©robe,
ben men{ä) o u p e r fid^ fe^t, eine © o t t u n g beS
SBaf)nftnnS fei).

Sä) fann biefeS gugeben, ol)ne borum

oufgut)6ren, biefe maä)tiQe Ziehe, otS boS wal)xl)a{t
®6ttticl)eim SStenfd^en ongubeten.
„SBaS otter menfcl)lidf)en Befonnent)eit x>oxl)ex=
get)t} woS i^r im SDtenfd^cn S)t6glidf)feit unb ©afei)n,
©egenffdnbe, Kntxieh, Seitung unb ©efe|e gibt} iff
über jebe mittelborc ©efd)dftigfeit unb bürftige Stodf):
t)ülfc berfelben fo weit ert)aben, olS bie ©prüi^c ber
^pt^io gu Delpl)i über boS SBd^nen von Seid)en:
b e u t e r n ouS eingeweiben unb SSogelffug.
„SBenn ber ©ott in beiner ©eele bir nid)t w ol) r:
f o g t c , fo würbeff bu vergebtid) ouf SBol^rbeiten
©idf) befinnen, vergeblidf) über S o l ) r l ) e i t etwoS
ouSmad)en wotten.

e s fdme Weber Beffnnung nod^

Befonnenl)eit in bir gum SSorfcl)ein.
„SBoS ber men{d) für {iä) ottein erffnnen fonn,
iff teere 9)Jut^mapung uitb SJJeinung, woburdf) er {d)äb:
I.

Ä
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tid)er, otS burd) ben Srieb ber Suff, mipleitet wirb}
otte feine S3erricl)tungen ouS {iä) ottein ffnb ol)nc .^roft
unb SBürbe.

©ie^c jenen Sl)oren, ber ol)ne bie un:

mittelbare Begeifferung ber mu{en ffd) bem Sempet
ber ©id)tfunff nai)t, in ber 9)teinUng, eS fei) on ber
blopen Äunff genug,

e r wirb olS ein Sobter unter

Sebenbige fommen, unb fein ©id^ten, olS eineSbloS
SSernünftigen, wirb gegen bie beffügelten ©prücl)e beS
Begeifferten wie nicf)tS fei)n.

©ief)c jenen anbern, bet

ouf menfd)lic^c Befonnent)eit gegrünbet, btoS fferblicfic
unb fdrglid)e SSortl)eile unb ©ienffleiffungen gur 3(6?
{iä)t t)at} er wut^ert mit touter unebten ©eftnnun=
gen} l)at unb ergeugtfeine Sugenb, obgleidf) ber ge?
meine «goufen il)m boS Sob ber SBeiSl)eit unb ber Sut
genb ol^ne SDtop ertl)eilt, unb l)ingegen ben von ©ott
begeifferten, ber nur, in bem woS ©otttidf) iff, gu le=
benffrebt, unb, im SSerlongen nad) biefem »f)6l)eren,
otteS Srbifd)c gu flein ffnbet, otS einen ©c^wdrmer,
ots einen Unftnnigen unb Stofcnben verfpottet.
„SBorte fonnen nur on fcf)on befonnteS erin:
nern} unb otteS iff tobteS SBort unb ft'nntofer Buc^:
ffobe, obne ben ©eiff ber © c u t u n g , ber in un-.
mittelbarer 3(nfcl)auung unb erfenntnip fein SiSefen

147
bot, unb ber otteinige ©eiff ber SBot)r^eit iff: u n g u :
vertdffig

ben

SSernünfttern}

ben

SBeifen

ober ficf)er unb g e w i p . "
eble g^reunbin! — toffen ©ie midf) l)6ren, ob
id), ober ob iä) niä)t mit meinem ^loto ouf bem xeä):
ten SBege bin ?
Sum Beweife ober, bop ic^ ben SBeg, ben id)
für ben reiften t)alte, nid^t feit geffern, ber Beglei=
tung wegen, erff betxat, ert)alten ©ie l)ier, in be=
trauter 3(bfdf)rift, nod^ ein ©elbffgefprddf) von mir.
Sä) verffet in biefeS ©elbffgefprddf) am gwangig=
ffen ma\) beS vorigen Sal)rS, im 3(ngeftd)t ber t)errli:
ä)en Zinbe auf meines BoterS Sonbl)aufe, bie

Sie

fennen.
©op meine Urfunbc nidf)t eine erbidl)tung iff,
werben Sie mir auf mein SBort, wenigffenS auf einen
©df)wur bei) jener Sinbe glauben.
„ erquicfenbeS ®rün, bie lieblis^ffc ^orbe im
„fcf)6nffen SBed)fel, tongenb unb fpietenb mit bem Zid)te,
„ — boS tffcS — S o boS, unb weiter nichts, woS
„beinen Blicf on biefe teifewel)enbe Sinbenfronc heftet}
„woS mit fonftem entgücfen beinen Bufenfüttt} in bix
„otte Stegungen ber Siebe weät, unb bid) begciffert!"
Ä 2
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„©oS unb weiter nfd)ts ?

. . Sener Seben unb

„Siebe erwedfenbe ©df)ein, eine ©^rift ol)nc ©inn unb
„©prodf)e? ©ovon flopfte mir fo boS .^erg, brdngtc
„midf) fo mein ©eiff, t)eiterte ficf) mein gongeS SBefen,
„bop id) teere Süge ol)nc Bebeutung ottfd)oute!"
„©titte! — unb ndt)er t)ingu!"
, j O rebe, füpeS ^orbenfpiet} rebe unb cntl)ütte
j^mir beine SBo^r^eit} benn auä) in bix mup SBal)rf)eit
„fei)n!"
„ © u winfeff mir OuS beiner .Jierrtid^f eit ouf jene
„Bldtter im erffreben t^reS l)6cl)ffen ©ofei)nS, wie fte
,,tdngS ben foftvotten 3(effen in jugenblidf)er, froftoott:
„ffer ®effaltfiel) brüffen — ©uWinfeff . .

O , 1)6=

„l)er fcl)tdgt mir boS «^erg, fr6l)lid)er fd^wingt mein
„ ®eiff feine ^tügel.

Sc^ fel)e! — ©ie g o n g c ^ ü U

„Ie, bie gonge A r oft beS SBefenS bo} boS wor eS,
„WOS micl) ergriff, micl) burdf)brang, fiel) mir borffettte,
.,,atSid)erfannte unb ntdf)t wupte »orentgücfen!"
„SBoi^l uns! ©0 briitgt bie Statur i^ren gefomm:
„ ten Snl)alt bem men{d)en onS ^erg, unb unterrid)tct
„ i^n auf bietteblid)ffeSBeife u n m i t t e l b a r .

SBorum
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„ vcrffodPen wir gegen fie unfer .^erg? SBorum mipttou:
„en wir i^rer SBeiS|)eit unb Siebe? SBorum wotten wir
,j il)re Offenbarungen für Srug} i^re 3(nwcifungen für
„ ^ottffricfc} i^rc f)o^c Stegierung für ben Soumet eineS
„Unftnnigen t)alten?"
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XVII.

®t)(ti an (Sterbon (*).
25en 18ten 5J?drj.

s ^ d ) l)ahe euren lieben {ä)bnen Brief ouS .^eimfelb
(**)} wiü il)n beantworten, (Sud) bofür bonfen, unb
vermag eS nid)t.
Sief gerüljrt l)at miä) euer Sd)xeiben] eS l)at
miä) auä) gefreut, gewip red)t fe^r gefreut} ober mid)
erfreuen, mid) erwedfen, boS l)at eS nid)t gefonnt,
O , Sl)r Sieben! bop idf)mirbieS geffel)en} Qua) bieS
Befenntnip ablegen mup!
eidrdf)en trof eine ©oite, bie hebte fforf. S o !
woS einmal fo ^ett waä) in mix geworben iff, boS tdpt
fiel) nidl)t becf en, viel weniger tobten.
S)toncf)mal iff mirS auf 3(ugenbtitfe, olS gdbe
ffdf)S; w ü r b e fid) ottmdl)lig geben: unb bonn gleid)
fi|e iä) wieber bo, ben^opfinber ^anb,

unb weip

mid) niä)t gu toffen.
®laubt mir, meine Sieben, Beffen! id) trage
(*) ©. ben XVten SSrief am ^nbe.
(•*) ©. ben VIIIten SSrief
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euc^ im »^ergen nodl) eben worm, wie eS bo l)erum
oud) öfter fdf)aubern mag.
Sieber eierbon, iä) fd)dme mid), eS ©ir gu fo:
gen.

SSor neun monaten, balb nad) meinem legten

Befudf)e bei) Qua), {ä)ien eS mir, olS vergdpeff ©u
mi(^ ein wenig, ndl)meff weniger 3(ntl)eil on mir}
©eine greube on mir würbe ott.
d)en unb litt lange,

3(malia fom in SBo:

eben beSwegen fd)rieben auä) Se=

nore unb eidrcf)en ffttner unb wenig,

©u verffumm=

teff bei)nal) gong.

verfdumteff

miä),

S o , Sieber, © u

©u, ber ndd)ffc 3(nverwanbte, ber SSlutS:

f r e u n b meiner Seiben! Scf) flogte nidf)t, fonbern ver:
fanf in ©rübetep.
blieben mir.

©iefe unb ein fcf)recfl)afteS SBefen

mix baud)te, eS wdrc mir ein Ziä)t über

ben Sufamment)ang meiner ©dl)icffatc oufgegongen}
id) fonb ffe nidfit mel^r fo ouperorbentlid) — od)! unb
eS würbe fo obe um miä) t)erum} in mir fo tobt!
e s iff entfe|lidl), wie id) mid) t)erunter getrdumt
t)abe, immer mel)x unb me|)r, unb beffo tiefer, je ent:
fernter unb bunfler mir ber erffc 3(nlap würbe.
Sieber! SBoS id) mirnid)t verbergen fonn: auä)
SBol)reS, viel SBaf)reS iff mir in meinen Srdumen er:
{d)ienen. ©ieS SBol)re fonn iä) mir, unb will ic^
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mir oud^ nid^t wieber unwal)r mod^cn.

©o nun ber:

ouS gu fommen — wie"^ ©aS fet)e iä) nod) nid)t]
boS dngftigt miä)!
Sä) fott miä) fo gut id) fonn gufommenroffen,
fdl)riebff ©u neulidf) (*). Stein, Siebe! nur fo g u t
id) f o n n , wiü iä) midf) nid)t gufommenroffen.

3(n=

gegriffen im 9)?ittelpunfte meines SBefenS, mup mir
ouS bem 9)?ittelpunfte meines SBefenS .^ülfe, volle
.^ülfc fommen.

©ie wirb fommen} ©u fogff cS}

iä) foge eS aud), Seber merfwürbige neue Suffonb
leitet gu neuem diatl), gu neuen ^Kitteln.

SBie oft iff

mir gewefen, fo, bop id) glaubte, tout rufen gu muff
fen: »^itf, e i e r b o n ! .^itf! —• Zhex iä) mupte
niä)t, unb rief nidf)t.

SBoS wdre cS, wenn iä)miä)

immer nur fo t)olten liepc? SBoS würbe mir? ^eine
beffdnbigc feffe .^ütfc würbe mir.

©ie wiü i ^ , ba=

f)in Witt id). Sä) Witt burc()fommen w o l l e n , wenn
iä) auä) nid)t burdf)fomme,
einff, vor Sol)rt)unberten, tiep {iä) eine ©tim:
me ))bxen vom ^Immel: jySiel)e,

ex hetetl"

—

Unb bem Betenben fiel eS von ben 3(ugen wie ©cl)uppen!
C) ©. ben Illten SSrief.
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©enug für l)eute, SÖJorgen wi'd iä) verfucl)en, on
Kmalia gu {ä)xeihen, von ber iä) einen fo lieben lieben
Brief vor bem eurigen exl)ielt (*).

Unb bie gute,

ormc Sugic — unb mein Bruber, bie fo tongc n{cl)ts
von mir Porten, unb wo^t fel)r befümmert barüber
fei)n m6gen! — S^t ©uten 3(tte! bop iä) (Sud) fo
btoS gum i^ergeteib bo fepn mup!
(*)

©. ben Vllten SSrief.
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xvm.
®t)tti an Umalia. (*)
®en 19ten SJZdrj.
Ä>/iebe! Sreue! — Sä) I)dttc mandf)eS ©ir vietteid)t
gu fogen} ober — niä)t fonnen, ober nidf)t mögen?
— id) weip felbff nid)t.

Sd) geid)nete t)eute früt) on

einem 3(uge} unterbeffen fc^rieb id) ©ir viel in meinem ©inn.

3(ud) fo unten wdl)renb bem SJtittogSeffen.

©ennocf) fommt fct)Wertid) etwoS bovon ouf biefeS
Blatt.

Sä) fforte wol)t bie meiffen bomit, wenn iä)

von mir felbff rebete, l)ie unb bo bebeuten wottte.
®aS borouS werben wirb, verffet)e id) felbff nodf)
nicl;>t} ober, liehe %xau, iä) hin in {el)X gefi^dftigem
SBefen} eS fommt vieles vor in meiner einfomfeit,
woS mid) in meinem Snneren ted)t emfig fei)n tdpt.
3(ucl) gefcf)iel)t eS, bop id) bie frei)effen 3(ugenblicfc ge=
niepe: ober bie ftnb fo eingeln, fo getrennt

Kä)f

liebe grau, boS fcl)Winbet! Sä) fel)e l)in, unb otteS
brebt vor meinen 3(ugen.

^ie

iff mir? — O liebe!

^xapje ©unid)t} lap mid) ottein boS fragen: S i e iff
(•)

©. ©eite 137.
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m i r ? — Kbex boS glaube, bop ©eine ©i)tti burd):
fommt, eS wirb beffer mit il)x. Kud) eierbon wirb
©irS fogen,

©arum fei) getroff, unb rul)ig, unb

ffitte.
Seit montaQ iff bie © — I)ier, unb eS {ä)iät
{id) gwifdl)en unS bei)ben.

Sl)x würbet bod) eure

greube boron l)oben, wenn Sh"^ fdl)et, wie id) in Ue^
bung fomme, mit einer wirf lief) leid)ten S}tunterfeit
otterl)onb Seute gu unterl)atten unb miä) i^nen ongu:
paffen.

Sn ber Sl)at ^obe id) eS l)ierin fc^on weit ge=

hxaä)t.

Stur mup id) miä) nid)t gu longe onfirengen

wotten.

Kn meiner einfomfeit t)ange id) mit Seiben=

fd)aft.

©en vertrouteffen Sutritt bep mir l)at feit ei-

niger Seit Sltontoigne.
einem Sebenbigen.

Sd) lebe mit il)m, wie mit

©er mann iff mir fo rec^t} er

{tiüt mein ©emütl), inbem er mid) SSertrdglid)feit
ki)xt.

©ie verffel)t er fo gut} unb bie fott auä) in mir

wunberbar ouffommen.

Stur bop iä) für bieS (Bute

niä)t ein BeffereS boron gebe, unb mid) on mir felbff
verfürge: bovor witt icf) miä) l)üten! So wobt!
SBie bonfe id) ©ir genug, ©u liebe, für bie
fortgcfe|tc grope SBol)ltl)at ©einer Briefe? ^ein jung:
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ffer (*) — wk er mic^ erquicft t)ot! ©u weipt fo
gong, was mir bient, woS ic^ beborf.

©o wie ©u

nur von weitem bie ^onb nad) mir ouSffrccfff, fül)lc
id) mid) {d)on aufgerid)tet! Unb woS t)aff ©u nidf)t
otteS von jel)er mir getl)an? ^iht

cS eine Siebe, bie

mir nid)t burc^ ©iel) erwiefen., b a r g c t l ) a n wdre
burcl) ©iel)? Unb woS t)abe iä) nid)t on biefen erinnc:
rungen ottein? Sdren meine empfinbungen freier
als ffe eS gegenwdrtig ffnb, bonn fonnte id) mid) ber
Siebe, bie iä) gu ©ir l)obc, nod) beffer ft;euen! © u
bi{i fo w o l ) r l ) a f t

gut!

Unb, liebe Kmalia, ©u hi{i anä) gtücftici)!
erff »or einer ©tunbe ffimmtc 9 ) t o n t a i g n e mir bor=
in nod) bep, bop ©u Kmalia, fo wie ©u hi^, eingig
am befien gefcf)affen unb gebilbet wurbeff, um gtüdflid)
gu fei)n, unb onbre gtücflidf) gu mad)en.

©orum bitte

unb befdf)w6re id) bid), bop bu ©idf) forgfdltig erl)ot:
ten mogeff in ©einem Sefen} bleiben mogeff gong fo
wie ©u hi{t, unb abwel)rej! jebe, auä) bie nnnbefie
3lenbevung, bie ffd) fonnte on ©id) mad)en wollen.
£)cn 2 0 t e n

Wtaty

Sd) würbe geffern auf eine ffbr unangenel)me
(*) Der Vllte biefer ©ammlung.
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Seife

im ©cf)reiben unterbrocl)en.

©. unb ©.,

f r e u n b c , wie{ie |)eipen, von ©ierigffein, (*) wur:
ben mir gemetbet,

©iefe ©icrigffcinifdf)en

finb

fo fod)tftnnig, tl)un fo gemodf), l)ahen eine fo milbe
freunbtit^e Stebe von lauter SSernunft, Bittigfeit unb
Stedf)t, bop mir ottemot wirb, wenn ic^ ffe bei) mir
i)ahe, olS riffe mon mir bie Ba^ne ouS.
Scf) höbe bennod) gut gefdl)tafen, unb bin je|t
eine ©tunbe in meinem Simmer auf unb ob gegangen,
meinen 9)tontoigne in bet ^anb.

Bombacino

begleitete mid), fpielte unb gerrtc on meinem Stodfc}
ging unb blieb ffel)en, fo wie iä) ging ober ffelen blieb.
Se^t iff er um meine güpc l)erum, unb maä)t {id) mit
meinem Pantoffel gu fcf)affen.

Sänge l)Obe iä) boS

Sl)ierd)en nicf)t fo umgdngtidf) geffl)en.
fottff oudf) woS l)aben.

S o r t e , bu

©o, Bombacino! e s iff ©e=

haäne$, wetd^eS bie Suffi]^rdtf)in SÄelbert mir om
©onnobenb gab.

©o ber l)dplidf)e ©ierigffein mic^

verloffen I)otte, unb meine ©timmung mir unleiblid)
wor, ging iä) gu ber wodern grau, bie unS noc^ et=
woS verwonbtiff, unb eS fo gern l)6rt, wenn id) {ie
C) ©. ben Xllten 5ßrief ©. 95.
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Sonte nenne.
S6d)ter mit.

.Sd) nal)m fleine ©efd)enfc für il)rc
©er otte Sujii^rotl) ex{d)ien aud).

Küe

waren fo freunblicl), fo gut} unb bo gab bie Sonte
nocf)l)er bem Bebienten nod) ein ,K6rbdf)en ©ebodfeneS
für mid) mit.
gern.

Sä) hlieh bis ad)t Ul)X, unb verweilte

3(tteS iff fo oufgebedft bei) biefen Seuten} man

fannnid)t fogen, bop fte off ent) ergig ftnb — benn
bo iff nid)tS, boS ffd) mochte verbergen wotten —
ober freut) ergig finb fie.

Sdf) fonnte bo fo onffrei:

ä)en mit meinen ©efül)ten} mir würbe vertroulid) unb
wol)l.
Sä) l)ahe eine Seit l)er auä) viel mit einer ^ronfen gu tl)un gelobt,

©ie S o l b b e d = —- ©u wirff

©ic^ il)rer unb il)reS red)tfd[)affenen 5DtanneS, unb ber
©d)aor wol)tgegogener Äinber in bem ^au{e nod) ex.
innern — bie log om Sobe.

e s l)alf biefen fd^wer

Befümmerten fel)r, bop ffe mid) unter ffc^ l)otten.
S i e fie mir l)alfen, boS al)nbcte feinem,

e s iff fo

füp in bergleid)en Sl)eitnel)mung l)ineingegogen gu wer:
ben} fo füp, boS wittige Serfgeug gu fei)n, l)intex
weld)em ©ott ober ein enget {id) verbirgt.
©ie Solbbed geneff

Unb fott id) eS ©ir fogen,

liebe Kmalia, wie mix nun von bem otten iji? —
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Siel), bie S^al)rung, bie id) mix fo l)ie unb bo l)ole —
meiui^erg, boS bo broupen etwoS, wie von Siebe unb
greunbfdl)oft, ffinem eigenffen Sefen,

ergreift} eS

ergreiftS ol)ne maä)t unb ©ewolt, eS gu bemffinigen
gu mad)en} eS fonn eS niä)t vereinigen mit ffinem Se=
fen} eS gebeil)t il)m niä)t.

©ropereS Unbel)agen folgt.

Sä) frage mid): S o S iä) Witt ? woS iä) nid)t wiü ? —
S o S fei)n fott, fonn, ift? — Unb bo id)S nic^t inS
Steine gu bringen weip, mbd)te id) oft otteS nur nod)
me^r unb drger burd)einanber gewirrt fel)en.
^ier l)obe idf) lange inne gel)atten} verliep enbliä)
meinen ©cf)reibtifd)} fteibete miä) an, unb ging gu
Sifd)e.

Stun iffS Khenb.

(Shen fol) id) von bem l)eute

beffdnbig mit Stegenffürmen abwed)felnben ©onnens
f^ein ben ©long beS UntergongS, beS Kh{ä)ieb§. ©ort
über bem Sanbfd)dftdf)en worS, boS man jenffits ber
©onou ouS meinem genffer exhliät

e s gab bie fom

berborffen i^ettungen unb Sid^twed)fel.

©d)on, fe^r

fd)6n wor eS, unb {e))exliä) unb xtä)xenb.
Sä) {tanb ottein bo,

liebe 3(molio — ©ptti

ffonb bo o t t e i n ! Sä) fonn erfdf)recfen, wie vor einer
®eiftererfcf)einung, wenn id) mid) unverfe!)enS fo ol^
lein finbe: fo gong ottein!
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<^eute SDtorgen, wie iä) fo in meinem Simmer
auf unb nieberging, unb iä) l)inbttcfte, 6fter l)inhMte
ouf bie KntiQone,

bie eierbon gu meinem ®eburtS:

toge für midf) überfe]|tc, unb feine anbere Ueberfe^ung,
mir

gu Siebe, von ik*enopl)onS ®affmol)t — biefe

gwei) i^efte, bie mir bo immer muffen liegen bleiben
onber ong ewiefenen ©tette. ouf bem ©effet neben mei:
nem ©d)re{btif4)e, unb ffe einnehmen, olSw dre eS et=
woS Siebes, boS Seib unb ©eele ^ätte, unb boS iä)
fo gern bieffn ^toi^ bo einnel)men fdl)c — wie boS im=
mer wieberfom, mi(^ ffdrfer bewegte, foff erfd)ei:
nung würbe — empörte mid)S gute|t} iä) gob mir
SSerwetff, ernfftidf)e SSerweife, bie miä) gum Seinen
hxad)ten
©0 iff eS! — © 0 , bop unter otten ben Bc?,
flemmungen, bie iä) erfahre, mein »^erg nur immer
regfomer, on ffd) giel)enber, fe^nenber unb ffrebenber
wirb.

Seber Sropfen Blut in mir fc^eint feine Bewcs

gung nur bovon gu ^oben, bop meine ©eelc bicfeS bo,
gerabe bieffS je|t onfcf)out} cS fo onfdf)out, gerabe fo,
bop biefeS ®efül)l, biefeS unb fein onbereS borouS
entfpringt} bieffS ©efiil)l, boS lebenbige, ff|t ottein
mein ^^erg in Bewegung} bovon fdf)tdgt eS} eS {d)UiQe
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fonff mä)t] — mein Blut, eS wottt in meinen "Kbetn
nur von biefen ©df)tdgen, ffodfte o|)nc ft'ej bcnn onbc?
res Seben iff niä)t mefir in mir.
Scf) {ä)teihe halb wieber, liebe 3(matio! etdr=
ä)en, Senorc, ©eine Minber, wie {ie vor X>iä) foms
men, |)ergc fte in meine ©eelc.

©er fleine ebmunb

wirb bod^ ouc^ fd^on von einer ©ptti gebort ^oben,
von © e i n e r ©i)tti! — Sebe wot)l, ©u liebe Qin^
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XIX.

(B\)Ui an %malia.
Ben 25tcn «Kdrj, um 5}Jitterttad)t.
Siebe
^ä)

Kmalial

fom l)eutc Khenb um neun Ul)r von ber guten

Sotbbedf, bie {iä) tongfom erl)olt, gurüdf nodf) »^oufe,
unb fonb mitten auf meinem Sijd^e ©einen Brief (*).
S i e , nad) einem {ä)bnen ©ommertoge, B t i | c , nur
gum Setterfül)len, gudfen, unb ffc^ mit ber ©dmme=
rung vermifd^en: fo ffammte mirS umS i^erg bei) fei=
nem "KnbM. Sä) exhxaä) il;n {d)neü, bloS um gu fe:
l)en, wie long er wdre, unb ob otteS wot)lbei) Qua)
ffünbc} bonn verfc^top id) il)n, eilte midf) ouSguflei:
ben, beffettte mein Stad)teffen ob, unb mad)te miä)
gong einfam.
Sd) fonnte ouf bie Sobung, bie mir bur^ ©icf)
gereidf)t werben fottte, nid)t beffer vorbereitet fepn.
mk wax {el)x wol)l geweffn unter ben SolbbecfS} eS
iff einefo {d)liä)te wodferc 9)Jcnfcl)enart! SSater, mut=
(*) Bm Xltcn biefer ©ammlung.

.
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ter, S6cf)ter, ©6l)ne ffnb, an (Bute unb Sreue, ei:
ner wie ber onberc, unb bod) abffect)enber von ei)araf:
ter, ots mon eS fonff ffnbet, weil von biefer ©eitc
nid)tS on ibnen gemobelt, fonbern nur gerabe gu auf
3tecf)tfdf)affenl)eit unb Südf)tigfeit, olS etwoS, wogu
jeber ef)arafter ffi^ wol)l bequemen muffe, georbeitet
worben iff.

©o war ber SJJonn ergogen worben, fo

bie g r o u } unb fo ergtel)enft'c nun wieber il)re ,^inber,
ot)ne rcdf)tS ober linfS gu fel)en.
Sdl)renb ber ,Kranfi;eit ber grau, wo td^ bei)
ben Seuten wie gu ,^oufe würbe, fonnte iä) boS erff fo
xeä)t von nal)em befet)en unb eigenff gu ^ergen nel)men.
^eute frü^ fomen nun bie gwei) dtteren Zbd)tex, grie=
berif e unb SKotd^en, bie fd)on lange fel)r on mir ^in=
gen, unb je|t il)x Zehen für miä) liefen, unb fagten
mir, ber 3(rgt Ijdtte erlaubt, bop bie muttex {iä) ben
Stad)mittag im ©oolc aufl)ielte} unb bo wdre eS fo
fcf)6n, wenn id) l)infommen wottte, bomit eS eine
recf)te greubc würbe.

Scf) ging gleid) nodl) Sifcf)e,

fonb ober fcf)on otte bepfommen im ©aal.

©er gute

Sotbbedf empfing miä) mit einer SJül)rung, welcf)e
bem berben, bieberen, muntern manne über otteS ©o:
^en fd^on liep.

©ie ®enefenbe fol) nad) itnS l)in mit
S 2
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einem Blicfe unb einem ©tral)ten beS 3(ngeficl)tS, wo=
bei) wobt nid)t mir ottein ber Sog ber 3(uferffet)ung in
®ebonfen fom.

Sir

woren umgingelt,

Solbbecf

unb id), von ben 9]tdbd)en unb Knaben, bie unS nod)
bem ©effel ber muttet brdngten.

©ie ®utc umfoffenb

tiep iä) miä) an it)r nieber ouf bie .Knie, um ii)t inS
Ot)r gu lifpetn, bop fte ffitte würbe, unb um il)X ®e=
ffdf)t in meinem Bufen gu verbergen, wdt)renb iä) bie
onbern mit Sinfen in Orbnung btad)te.
gor liebtid^ unter unS.

e s würbe

^ie wodferc gifdf)ering ottein,

unb SSiforiuS Bodf, bietxeue Seele, mit feinem Bru=
ber, bem 3(ffeffor, benen he))ben id) fo gut bin, fo?
men nod^ bogu.

e s würbe von vielerlei) gefprocf)en,

unb von ottem eben gut unb verffdnbig.

Sä) t)6rte

me^rentl)eilS nur gu, unb freute miä) im ffitten ©eiffe,
bop eS gur gefunben SSernunft wenig ober nid)tS t^ut,
ob ein men{d) von Stotur einen gropen Berffonb ober
einen fleinen ^ot} fonbern borouf, wie feine ^ l ) o n :
fofie befdf)affen unb gegügett iff, unb bop bei) einmal
guten, treuen unb tüd)tigen men{d)en biefe o^nc S a n :
bet {iä) verl)dlt einmal wie boS onberc, im©arffetten
unb S5orl)alten.

©omit bleibt benn oud^ unb gilt un=

verdnberlid) in it)nen woS i^nen otS ©runbfo^. Sieget
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ober ©taube el)rwürbig geworben iff.

©ie urtl)eilen

unb t)onbetn, ol)ne %uxä)t unb Stveifel.
S i r otte, wenn wir bie l)6cf)ffc SSerftcf)erung ge:
hen wotten, fogen: boS iff fo gewip, otS iä) je^t vor
Sl)nen ffet)e, mit S^nen rebe, biefe geber in ber .^onb
l)abe: unb eS iff nur fei)erlidf)er, ober fott nod) mel)x
bebeuten, wenn wir ffott beffen fagen: fowot)r ein
©Ott im »^immct l e b t } ober: fo wol)r idf) fetig
gu w e r b e n t)o f fe.

,^ier nimmt otte Sat)rl)eit unb

Sreue il)xen 3(nfang, wo oud; bie eigentticl)c g e :
funb e SSernunft gu .^oufe iff.

Sunberlid) iff mir

oft gu mut^e gewefen, wenn id) unter Seuten von ber
gropen unb gong g r o p e n S e i t , auä) unter gropen
©eiffern mid) befonb, unb gufot), welä)e ©ewolt ffe,
unter Umffdnben, nid)tSwürbiger ©inge wegen, über
{id) felbff l)atten unb bel)ietten, unb in weld)er {ä)eup
\id)en Ol)nmacf)t ffe unter onbern Umffdnben bo logen,
ol)nc ©rom unb Sd)am.

©o gu fepn, bogu würbe

i^re ^ t ) a n t a f i e von Sugenb ouf gebilbet, ober fpd:
terl)in vergerrt.

Stun biefe men{ä)en, mit ottem il):

rem ©lange, tjingeficttt neben einen bieberen, feffen,
überatt t r e u e n SlJann, wie S a l b b c d } jener innere
Sirtt)fcf)aft üerglid;en mit ber inneren Sirtl)fdf)oft »on
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biefem: wen {ä)aubext nid)t bei) bem eontroff? .^ier,
in ffetem ©ongc, ein fortgefe^teS Seben ber Sudf)t:
mutl),

greubigfeit,

©tonb^oftigfeit

unb Sürbc.

©ort, im trüben Soumet, ein ewig geff6rteS, ger=
bxod)eneS Zehen ber

Un:gucl)t: %dofyeit, Untuff,

Sonfetmut^ unb ©etbft»crod)tung.
6S l)atte fieben gefcl)tagen, et)c wirS unS »erfa=
^en.

©er 3(rgt fom mit SScrweiffn über boS gu lange

3(ufft|en ber .Kronfen.

S i r hxaä)ten ffe gur Stul)c,

unb idf) blieb nod) eine ©tunbe bei) btm lieben Seibc
on bem Bette ff^en, mid) bei)nat) »ergeffenb im füpen
©efdf)wd| mit ben brei) mäbd)en, bie mid) attmdl)lig
gong umflommert "Ratten. Unterbeffen war bie SJtut:
ter eingefcl)lummert.

S i r fd)lid)en fort naä) bem Saal,

wo mein S}Jontetunb mein 3(rbeitSbeutet logen,

©o

fol)en wir, l)inter Sotfen, ben S)tonb gerobc »or bem
mittleren genffer ffel)en. SolbbecfS ©oot l)ot eine ent=
gücfenbe 3(uSftdf)t, befonberS wegen ber ©onou, bie
nal)e boron üorbepffiept, unb gur xed)ten ^onb berun=
ter fommt, fo weit ^er, bop man niä)t unterfd)eiben
fonn, von welä)ex Seite oben,

mit gteid)er Bewe:

gung ffogcn wir gum offen ffct)enben genffer, unb blie:
bm ba lange, loitge.

Sd) fab ben giebenben S6lfd()en
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gu, bie ftcf) botb fo, botb onberS bewegten unb form:
(en, itnb ben monb niä)t wottten l)ettc werben toffen.
Stun würbe er lichter unbtid^terj enblid) ffonb er rein
bo, unb übergog ben ©trom mit feinem gittemben
©longe.

©ie mäbä)en vergli(^en cS mit ©itbertropfen,

bie 'hinein regneten.
S(^t nobm iä) 3(bfdf)ieb, ging nad) «fiouff, unb
fonb ©einen Brief.
e r log unten om Stonbc einer Seidf)nung, bie id),
naä) maxatti, SSormittogS vottenbet ^atte: tin{d)lunu
mernber Mnahe ] eine wal)xe engelSgeffolt.
©d)lummere bu nur fort, fogtc iä) gu bem fd)6=
nen Sungen, bo iä) vom 3(uSfleiben gurücffom: bu
engel! iä) witt bidf) nict)t fforen} — unb wixfiiä)
rücftc iä) leifer meinen ©effel, liep mid^ leifer borouf
nieber, unb war vorftd^tig, niä)t an ben Zi{ä) gu

ffopen.
Scf) toS bis on boS eopitet von Küwiü, womit
iä) I)eute mid) nid)t fforen wottte} fing bonn wieber
von vorn on — unb nodf) einmol} loS immer tangfa=
mer, bis iä), unvermerft, nid)t me^x au{ bem Blatte
loS, unb bod) nod) immer toS wie x>om blatte . . .
meli,

beffe melil

—

Siel) ben t)olb lddf)elnben
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enget bo! 3(uf ffiner beffen Stu^efeite liegt et} btn
Äopf fonft oufS 'Ketmä)en geffü^t: er f d ) l d f t !
mein

—

©0 i^off ©u mir gefungen, fo,, bop ein

©dl)lummer ber ©encfung über midf) gefommen iff.
©onft eingewiegt |)off ©u mein^^erg} eine füpe war=
me gütte, bie güttc ©einer Siebe borouf gebcdft.

Sie

iff in meinem .^ergcn, biefe güttc ©einer Ziehe, ©ei=
ber Unfdf)ulb, ©eineS ©toubenS. S o , ffitte iff eS nun!
©urdf) ben SSor^ong l)inburcf) gtdngte mir je^t
ber t)odf)ffel)enbc SOtonb inS 3(uge.

© o hi^

bu j a

w i e b e r! baä)te iä), unb ffonb ouf.
©0 t)ette unb frei) t)obe iä) ben monb tongc niä)t
{feinen fet)en.

3(tte Solfd^en woren »on il)m weg,

gogen feitwdrtS, t)icrt)in, bortl^in, fo Sruppweife,
touter fleine runbe S6lf(^en} unb Überott weitbogwi=
fd^en ber fcl)6nffc bloue .^immet} l)ie unb bo oud^
©temtein} unb ffe blinften fo fanft.

Stur ein ©tern,

ber war xed)t t)ett, unb ffimmerte xa{ä)ex. Sä) fol)
ibn borouf on: „ S i e b u ffimmerff, bu «fetter!" Unb
ber ^eUe würbe mir fo freunblic^, bop id) mid) nid)t
erwel)ren fonnte, ü)m fein Zäd)eln guerwiebern, unb
mid) barauf ertappte.
3(n mein ©cl)lafgimmer moä)te iä) niä)t benfen.
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Sä) t)ottc meinen ©df)reibtifd^, fe|tei^n »orben ©o?
pt)a, unb {ä)xieh, woS ©u biSl)er gelefen l)aff.
©0 I)obe iä) eS nun oudf) überteffn} hin wieber
ön ©einen Brief gegangen, unb t)abe eine tongc füpe
5)ouff gemod^t.
S o S iff eS, liebe 9)Jett} woS iff boS, Woran iä)
miä) in Stu^c unb ©titte :^ier wie ongetel)nt fül)le?
e s iff mir gegenwdrtig} ober eS ffettt {iä) mix nid)t
bat, iä) l)ahe fein Bitb ba»on — fonbern nur in
Sorten,

in Sorten »om unouSfpredf)ticl) ©df)6nen,

«^eiligen unb (Buten l)ergenommen, borin gibt eS wie
ein Seilten von ffd). 3(ngefcf)miegt on biep Unftdf)tbarc
mit otten meinen ©efül)len, fo l)ahe id)S, fo t)alte
ic^S} eS umfopt, trdgt unb f)ebt midf).

Siel),

eS

ffürgen mir Sl)rdnen ouS ben 3(ugen, unb gewip iff
bod) fein Sug beS SeinenS in meinem ©efid)t} otte
meine Süge mü{\en «gieiterfeit ouSfogen} benn eS um=
gibt, eS erfüttt mid) bie touterffe Sonne.
Sop mic^, ©u ^olbe,

Siebe! top midi) an biefer

©tette bem SKorgen entgegen fcf)lummern. Stul)e fonft!
Ben 26ten.
©Uten moxQen, "Kmalial guten S}?orgen, ©d)we=
jier! Sä) finne auf neue Stamen, ouf neue ©rüpe für
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^iä),

unb fonn ni^t ffnben, woS ic^ fud)e.

©u

®tücflidf)e l)off botb gefunben} fonbeff für miä), ot)nc
©ud)en.

muttex,

riefff ©u} o muttex,

fomm

gur ?Otuttcr, unb mir würbe, otS wdre iä) umge=
fd)affen nodf) bie{em Suruf.
Sol)t, liebe meli,

verffe^ff ©u cS beffer, otS

ffe otte, ©u eingige, ©u Se^exin

— niä)t in

S r d u m e n , wie bie ormc Sxjüi — ©el^erin mit
offenem 3(ugc, Se\)exin ber S o i ^ r ^ c i t ! Sfer:
gteid)e nur mein Sd)xeihen von t)eutc vor aä)t Sogen
mit biefem t)ier! ©u l)atteff nodf) nid)t gerufen: ^omm
gur 9J?utter, fomm gu ben Äinbern unb ber Äinber
SSoter, fomm gu ben SJtdbd^en von .^eimfetb} fomm
unb toffe otteS — Unb bie fr onfe Sxjüi txaumte
fort, fonnte nur weinen über otte bie liehen Sorte
von eierbon, bem eblen, von ben l)errlid)en mabd)en.
©oge eierbon, foge eidr^en unb Senoren, foge
©einen .tinbern: ©i)tti fommt! Sie tdpt otteS unb
fommt} el)e bie Bldtter Wieb er obfotten, iff ffe bei)
uns!
©op iä) muttex war unb muttex bleibe — weld)
ein enget gab ©irein, mir bieffS vorgufogen? Sie
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td)S bofonb in ©einem Briefe, baud)te mir, id):^6rte
eS gum erffenmot, unb mir würbe eine .Krone aufgefegt,

e s war gerabe um bie{e Sal)rSgeit, bo iä) mei=

nen ®uffov unter meinem ^ergen guerff ffd) regen
fül)lte.

©op erS fo gut traf mit {einem erwod^en,

jvic miä) boS für il)n freute! ©u t)otteff bomotS nod^
feinen hatten,

worff nod) nid)t meine ©d^weffer.

wd^tte mir eine} ffe wdl)ltc midf).

Sd^

O ber 3drtlidf)feit,

mit ber id) ber gangen Statur midf) on^ergtc} unb bie
©Ute! wie ft'eS oufnoljm, ben vertraulid)en ©cf)ive=
ffergrup mit .^dnbebrucf unb .Küffen mir erwieberte!
Sä) ging on il)rer <^anb, wie ein Äinb, boS man
mitnimmt, unb gu bem man fagt: ^omm, wir wol:
ten bieffS ober jeneS tl)un, © u fottff

t)elfcn!

©oS entfalten ber Blütl)en, boS ©proffen ber
Bldtter unb Stveige — eS gefd)al) nid)t o()ne mid)]
id) t)alf, war bobei) gefcf)dftig: fo fül)lte id)S.

Unb

bie Boglein otte, wie ffe auf ben Bdumen um mid)
t)er {iä) verfommelten, fo vielerlei 3(rt} wie{ie gwit=
{d)exten, fongen, ffatterten unb ffogen} il)re Steffer=
df)en ontegten unb bauten: fo gong onberS nod), wie
fonff, war iä) bähe)) mit 3(ugen, Ol)ren, Sl)etlnel)mung unb ©orgc.

S o nur Suff {id) regte, wo cS ir:

•
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genb nur eine Sirterung von Seben gab, fom icf) mit
füpen 3(I)nbungen ^ingu, mad)te jebeS 3(nliegen gu bem
meinigen.
Unb iä) weip nodf) wol)l, wie id) bomotS öfter
baä)te, wenn erfolgen fottte, woS nod)ber gefdf)af)5
wenn iä) ben bitteren ©d)merg erführe, wieber ent=
bcl)ren gu muffen, woS iä) {d)on fo unouSfprcc^lid)
liebte: — iä) l)atte il)n geffben ben enget, on mid)
il)n gebrüdft, fein .Koffn, fein Zaä)eln, feine Bttcfe
genoffen, if)n {ä)on gum Sotten, gur greube, gum
Sieberlieben oufgefdugt unb gepffegt: unb nun Idge er
vor mir bo erjiorrt, unb id) müpte il)n tnS ©rob tro:
gen laffen — inS ffnffrc ©rob! . .
mix

groute fürd)terttcl)!

©ennod) getobte iä),

unb prdgte mir eS tief ein, bop, wie unfdgticl) auä)
bann mein Seiben fepn würbe, idf) bobei) ber ©eligfeit,
bie id) genoffen, nid)t vergeffen, unb bie neue reine
Siebe, weld)e mir geworben, biS gu meinem eigenen
Sobe fegnen wottte.

©o verfprod) id) meinem ©uffov,

unb wiebcrl)oltc in ben gwei) Sal)ren, bie ex lebte, il)m
biep S5erfprecf)en oft unb immer beiliger. — O , bop
icf) muttex war, unb muttex bleibe, wie fonnte id)
boS miffen wotten? — Siebe "Kmalia — ber t)ette
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©tern, ber mir fo freunblid) winfte, ber mid) onld:
cl)ette, unb beffen Sdd)etn iä) erwiebern mupte, boS
wat mein ©uffov} mein ©uffo» erfc^icn m.ir in bem
i)etten ©tern.
Sieid^ ©iel) überatt fo gong »erffebe, ©u ^etx:
licf)e! in ©einem Siffen unb Stid)twiffen} in ©einem
©totg unb in ©einer ©emutl).
S o S eierbon gu bem manne mit bem l a u t e r
t)iet)er u n b bat)er fogtc: „eS fei) ber Snffinft beS
Budf)ffabenS,

bie Bernunft unter {id) gu bringen,"

ij! mir wie ein Bli^ buxä) bie Seele gefal)ren.

e s er:

innerte mid) on ein treffenbeS S o r t »on g eneton.
„©er men{ä) in feinem »erfef)rten Sefen, fogt
geneton, ^ot nur 3{ugen, um ©cf)atten gu erbliden}
unb bie Sal)rt)eit erfcl)eint il)m otS ein Srugbilb.

SoS

Sticl)tS iff, l)alt ex für etwoS} unb woS etwoS über
3(tteS iff, t)dlt er für Sticl)tS."
©u ffnbeff bie{e ©tette in ffinem Bud)c »om ©0=
fei)n ©OtteS, om ©df)luffe bcS erffen St)eitS, wo er bie
©ottl)eit onrebet.

Sop midf) nur bieff eine ©tette t)ier

einrüdfen.
„Sdreff ©u ein ol)nmdcf)tiger, tebloffr .Korper,
wie eine Blume bie »erweift,

ein B o ^ ber »orbep
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piept, ein ©ebdube boS ffel)t unb l^infdttt, ein garben=
gemenge, baS ©emdlbe l)eipt, wenn unfere (SinhiU
bungSfraff ©effott t)ineintrdgt; ein mit etwoS ©lonj
übergogeneS metaü:

fo würben bie 9)?enfc^en auf ©id^

merfen, unb ©ir, in il)xex Sl)orl)eit, boS Bermogen
guerfennen, il)nen einige greube gugewdl)ren} obgleidf)
greube »on nid)tS ©cettofem ouSgel)en fonn, fonbern
ottein »on©ir, ©u Ouette beS SebenS unb otteS ®e=
nuffeS.

Sdreff ©u otfo- nur ein Seffn gröberer Kxt,

t)infdttig, tebloS, eine fÖtoffe ot)nc ©elbft»erm6gen,
nur ber ©dl)otten eineS SefenS} fo würbe ©eine
nidf)tige Statur unfere St!d)tigfeit befc^dftigen}

©u

wdreff bonn ein ongemeffener ®egenffanb für unfere
niebrigen unb tl)ierifd)en ©ebonfen.

Seil ©u ober gu

fel)r in il)nen fflbff bi{t, wo {ie nie einfel)ten] fo hi{t
©u il)nen ein »erborgener ®ott.

©enn biefeS Snnere

tl)rer felbff iff om weitejien »on il)xem irre geworbenen
Blidf entfernt,

©ie Orbnung unb Sd)bnl)eit,

bie

ouf bem 3(ngeftd)t ©einer ®efdl)6pfe ffral)lt, iff wie ein
©d)tei)er, ber ©idl)if)rem fronfen 3(uge ent^ic^.'-^

©oge, liebe Kmalial iff eS ©ir nie oufgefotten,
— fo bop ©u bähe))ffel)engeblieben, l o n g e ffcbcn
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geblieben wdreff — bobei): bop ber men{ä) ffcf) ent=
fd^liepen fonn gu fferben?
Su wdt)len gwifd^en Sob unb Seben »ermog- fein
Sl)ier: eS l)at nur ffnnlid)e Sriebe, bie otte ouf er=
I)attung get)en, bie eS g w i n g e n , nur fein ©ofepn
a u f ber e r b e fortguff|en.
©er men{d) »ermog eS.
© u wdl)tteff Seben, unb id) wäl)lte

Sob!

fogt 3( n t i g 0 n e gu il)rer ©d)Weffer S S m e n e.
eine Siebe iff bem men{d)en gegeben, bie ben
Sob unter bie güpe txitt] feinen ©d)merg ad^tet unb
feine Suff.

Sl)i^ ©ome gel)t ouf in ber 3(nfd)auung,

Bewunberung unb 3(d)tung eineS 3(nbern.

3ClSbann

»ertiert ber men\d) fein Seben, um eS gu gewinnen.
e s exwad)t ber Snffinft ffiner »ernünffigen SJotur,
weld)ex nid)t bie Seele beS SeibeS, fonbern beS ©ei^
ffeS ©eele gu erl)alten, empor gu bringen, t)err?
f d ) e n b g u m o d ^ e n ffrebt. Unb l)iemit, mit ber (Sinfe|ung einer Siebe, bie ben Sob überwinbet unb Un=
fferblid^feit gebiert, I)ot bie S e i t ongefongen©ie ©e^eimniffe ber Siebe unb beS SebenS burd)=
bringt fein menfdf)ticf)er Blidf.

3(ttcS regfome ©ofepn

fdngt mit einer Begierbe on, bie i^xen ©egenffonb
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nid)t fennt.

©pdter, unb nur l)ie unb bo lüftet ber

teitenbe Srieb ein wenig ffinen biä)ten ©df)lei)er. "Kbex
jebcS Seben, oud^ boS bunf eiffe, fobert feine er^at=
tung mit einem Stod)brudfc, ber fein Sted^t iff. ©er
Stad)bru(f beS om tiefffen »erborgenen SebenS iff ber
mdd)tigffe} unb l^cilig über otteS iffffin St e df) t.

See

bieS Sted)t erfonnt, eS gefül)lt '^at, ber »ertrout il)m}
er ^at,

wk ©u fogff, boS Stcdf)tc gefunben, unb

tl)m iff woI)l bo, wo man nicf)ts {ie'^t unb nidf)tS weip}
wo bie S e i t o n g e f o n g e n l^ot.
©en 27tett fKdtj.

Scf) l^obc nod) ben ^uitft »on KUwiü in ©einem
Briefe ^u beantworten.

S i e id) »on bem jungen man:

ne benfe, weipt ©u ouS meinem Briefe on Senorc unb
eidrd)en (*), e s mag wol)t ctwoS übertrieben fei)n,
was iä) gefdf)riebent)abc} ober mit bem Ber^dltniffc
beS ©Uten gum B6ffn, boS id) ongob, wirb cS wo^r=
fd)einlid^ ffine Stidf)tigfeit behalten.

Sä) fennc bieff

9)?enfd)engattung ouS bem ©runbe} l^obe ©elegent)eit
gehabt, fte longe gu beobod)ten, mit einem Sntereffe,
wovon mir boS «^erg nod) blutet
(*) ©. ben XHtcn SSrief.

©of)er geriet^ idf)
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itbcr bem Sä)xeihen jeneS Briefes in eine Bewegung,
bie iä) mit vorworf, fobolb er fort wor.

©ergteidf)en

wirb mir nod) öfter begegnen, unb Si)t müpt Qua)
borouf gefopt galten.

Uebert)oupt wirb eS ol)ne mon--

ö)etle)) Stüdfdttc nidf)t t)erge|)en.

S o S nun bie{e SOtenfd^engottung angef)t, über
bie iä) fo grünblidf) gu fcpn bel)auptc, fo fül)ren fd)on
bie Vürgügtidf)cn 3(nlogen, bie bei) i^r vorouSgeff^t
werben muffen, bie ©efol)r i^reS 50tipbraudf)S mit ftdf).
„^üte ©idf)," t)abe idf) trgcnbwo geteffn — : „^ütc
©idf) vor bem, ben ©ott gegeidf)net l)at!" SebeS Uc?
bermop von .Krdften reigt gu irgenb einer Ktt von ©e=
walttl)dtigfeit unb Unterbrücfung.

«^iegu fommt bep

ben 3(11 w i l l e n , bop i^ren vorgüglid^en ©oben eine
befonberS garte unb tebl)afte ©innlidf)feit, eine grope
©ewolt beS 3(ffectS, unb eine ungemeine energie ber
einbilbungSfroft gum ©runbe liegt.

Scf) nenne ben

3(ffect vor ber einbilbungSfroft, weil bie einbilbungS=
'roft ber KüwiUe x>otnel)mliä) eine einbilbungSfroft
beS 3(ffectS, unb weniger otS be)) onbern men{ä)en ein
freieres (S$ e iffe S = Berm6gen iff.

^ie SKifd^ung bie^

fer ©runbeigenf(^affen iff in feinem eingelnen biefelbe}
1.

59t
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unb fo ^obcn auä) in jebem eingelnen ber SSerffonb,
bie Befonnenl)eit unb ber Sitte il)re eigene Ktt unb
Seiff.

man fonn ober ol)nc ©efot)r annel)men bei)

biefer © o t t u n g , bop wo ber l)ettere .Kopf iff, aud)
ein l)bl)etet ©rob ber 9vud)toft'gfeit fid) einffetten werbe
Bei) ber ^ette beS .Kopfs wirb ber Uebergong von ber
empffnbung gur Stefferion} gur Befd)auung unb S i e :
berbefdl)auung — mit Bei)l)ülfe beS ©ebdd)tniffeS —
immer {d)neUet, mannigfaltiger, gegenffitiger, burd):
greifenber, umfoffenber} biS enblid) 3(nfcf)auung, Be=
trad)tung unb empfinbung jeber Kxt, von ber gur
gröpten gertigfeit gebiet)enen ©elbffbeftnnung,

®ei=

ffeSgegenwdrtigfeit unb inneren ©ammlung, weld)e
bie «gelben biefer ®attung, felbff in ber drgffen Be=
flemmung ber Seibenfdf)oft, nie gong verldpt, unouf=
l)bxliä) nur verfd)lungen werben, unb für {iä) feine
©ewolt unb natürlid)c 3tcd)te mc^r l)aben.

©er gonge

men{ä), feinem fitttidf)en Steile naä), i f f ^ o e f i e gc=
worben} unb eS fonn bot)in mit il)m fommen, bop er
otte Sa^rt)eit verliert, unb feine el)xliä)e goffr on
ihm bleibt,

^k

Bottfommen|)eit bieffS SuffonbeS iff

(in cigentlid^er 9)ti)fficiSmuS ber

©eff|eSffinbfd)aft,

unb ein OuictiSmuS ber Unfittttd)feit.

179

Unter ben egoiffcn maä)en bie{e Souberer eine
eigene eioffc ouS.
Sebe teibenfcl)afflicl)c Bewegung iff, i^rcc Stotur
nod), e{genfüd)tig.

©of)er fonn man in ber Stegel

onnel)men, bop übert)oupt ber empffnbfomerc SÄcnfd),
o t s {old)er,

auä) ber eigenfüd)tigerc iff.

Stidf)t,

bop er eS wottte} im ©egentl)eit: er mbä)te gern {iä)
aufopfern} ober er fonn nid^t, weil er fo über otte
ma^en guerff von {iä) felbff gerü()rt iff.

SScrffel)c

midf) wol)t! X)ie btoS cmpffnbfomcn, olS fotd^c, biefe
ottein ffnb gemeint} unb von biefer befonbem ©ottung
bloS weidl)fcl)Wodf)l)ergiger B e b er (tremblers) ^ahe iä)
wenig gelitten.

Sh^t Sdrtetei) unb ^eud)ele))] i^te

0^nmadf)t unb i^rc Sude wiberffonben mir fo ftdf)tbor,
bop fie mid) nid)t weniger ffot)en, otS iä) {ie »ermieb.
SKit ben 'Kllwillen

»ertrage id) midi) weit c^er, gu?

mot bo nur wenige unter il)nen bie SSottfommen^eit il)=
tet ©ottung erreid)en.

©ic wiberffe^en mir oudf) we^

niger, olS bie ptonvotten f a l t e n egoiffcn, wenn
biefe fcl)on nidf)t gu ber niebrigffen eioffc it)rer Ktt ge=
t)6ren} feine © i e r ig ff eine

ffnb.

S e i t bie "KtU

Witte {iä) felbff äu^etlid) niä)t fdf)oncn, ©rope, unb
in manä)en gdtten ebctmutf) beweiffn, aud), fo tongc

m 2

•
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ffe nid^t gong verborben finb, bie fdf)6nffen Stegungen
ber ©eelc I)duffg bttcfen laffen, jo, burdl) ffe nid)t fel=
ten oud^ geleitet werben} fo fonn man fte Weber gong
vcrodf)ten, nod^ beffdnbig l)affen.
{ie fo gefdl)rlid).

Unb bieS eben maä)t

©enn il)xe eigenfucl)t iff bort unb

groufom, wie feine onberc.

einer eigentli(^en Ber=

tdugnun^ ffnb ffe nidf)t fdl^ig, unb bie geberfroft ber
©ittlidl)feit in ibnen iff fo gut otS tobt.
Sä) würbe mid^ niä)t entgolten fonnen, nodf)
fdf)timmereS gu fogen, wenn iä) nid)t ahbxad)e.
S o S euren ebuorb onge^t, fo genügt mir on
©einem Sötiptrouen gegen il)n} ©u wirff mir bie
mabd)en {ä)on verwot)ren.

Segen eidrd)en l)at eS

oI)nebem niä)t leiä)t ©efol)r} bie ffel)t fo l)ett unb
fonn mit auf Senorc 3(d)t geben.
benn nur immer befdf)6nigen.

Unb fo mog eierbon
S i e er eS mit bieffm

jungen Siebtinge tteiht, '^at et cS von jel)er mit otten
men{ä)en getrieben, woron er einen etwoS leh'^a{ten
3(nt^eil no'f)m.

e s fcf)eint, bop je gefd^idfter wir ffnb,

otte gölten beS menfdf)lidf)cn «^crgenS gu burd^bringen,
beffo fertiger ftnb wir oudf), unS in jebem eingelnen
gotte gu tau{ä)en. S i r etbiä)ten men{ä)en, fo, bop
mon gtoubt, ffe mupten trgcnbwo vor^onben fepnj
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unb wieber, ouS ben wirftidf)en men{ä)en maä)en wir
uns etwoS, woS ft'd^ nirgenb ffnbet. Bei) bem gropen
Umfonge, ben jebe 3(rt e^orofter t)ot, ge|)t boS o|>ne
Sunber gu.

Unfere einbilbungSfroft iff bereit unS

l[)unbert ^tone »orgutegcn, um benjenigen t)erau§ gu
wogten, naä) wetd^em bie Borffettung ffdf) om leiä)te:
ffen unb he^en ouSfü^ren tdpt, bie ber gcgcnwdrtige
3(ffcct ff'd^ wünfcl)t.

Berfd)Winbet ber 3(ffcct, unb wir

überfd^oucn nadf)l)cr unfere gemodf)ten Bcobod^tungcn}
bonn iff fein men{ä), bet eS beffer gcwupt i^dttc, als
wir, wenn cS unS borum gu tt)un geweffn wdre.
Ucbet wirb eS mir befommen, wenn ©u eierbon
bicS gu tefen gibff,

Sd^ ergebe, miä) borciitj unb

grüpe ©u i^n nur von mir rcd[)t.]^erglid[), ben

-Kllwill

^apo
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XX.

etuarb ZUtoill an U^ic.
cS^^

l(xnQe§ ©enbfct)rciben, gute Sugic, l)obc iä) fo

eben gum britten SRolc wiebcr geteffn} l)obc otteS ouf
bie Stite geworfen, unb ff^c S^nen nun ba ouf mei:
ncm Stul)le fo feff, otS wenn ber fleine Sd)teihti{ä)
\)iet bie ungci()cure runbe Sofft in unffrm Stot^Sfootc
wdrej unb ©ie, mein t^eureS grdutein, wdren boS
S o n b est) errtidl)c P o r t r a i t unter bem grünen
gotbbcfrongten Botbod[)in} ober wot)t gu merfen, bop
©ic nur in fofern boS ^ortroit Sl)t^o

vorffet=

len, als mein trouteS Sifdl)lcin l)icr bie verwünfdf)tc
itngci^cure runbe Sofft in bem Statt)Sfoat vorffettt} unb
bop bie gonge SSergtcic()ung {id) eingig unb ottein ouf
mein feffeS ©i^cn grünbet.
9tdrrifd() genug mit ottem bem, bop iä) fo gong
»onungefdl)r, unb o^ne otteS 3(rgc, ©ie in boS Bilb=
nip eines gepongerten erbengotteS vcrwonbettc} benn
in ber St)ot, tiebc Sugie, jüngff, otS ©u mit otter
SciSt)eit .^immelS unb ber erbe vor mid^ troteff, fol)
i ^ ©idl) witfliä) von ber Sd)eitd bis gu ben ©ol)len
in fc^on gcbtdutem ©tot)t — mdcl)tig ert)oben ouf
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ben Sc^en beS tinfen gupeS} boS onberc Bein fünffticl)
von ber erbe gefd)Wungen} empor bie t)eilige dteä)te,
boS ^oupt mit einem Sorbcergweige gu befdf)ottcn} unb
©ein gongeS Seffn begriffen — in ber Bcrbouung
ber ^bttliä)en Qule, Wetdf)c©u fo eben xo^ unb ungc:
pffüdft t)inuntergefc^tudft l^otteff.
©ewip i^ottcff ©u neulid) meine

geringe ^erfon

unfer einer nid)t viel weniger vcrebetten ©effott crbtidft}
als bo wdrc eine unermeptidl)c ^erücfc über meinem
tro^igen .^oorgopf, bie mir bicfe ©cl)Weiptropfen ouS
ber ©tirne prepte} gwei) ©eropt)imSffüget on ben
©d)uttern, bie mit gu gdd^ern, um mid) onguwel)cn,
bienten} ebenfottS ouf einem Beine ffe|)cnb, feff wie
ein getS. — O fomm boä), fomm, liehe Zuviel top
uns ouf cinonber gul)infen} bann t)er ©einen .^etm,
bop iä) meine ^erüdfe t)ineinlcge} — unb nun ffet):
t)ier iff ebuorb unb bort Sugie} wir ftnb unter vier
3(ugcn} reben wir mit cinonber, wie iä) unb ©u!
©cf)abe woS, liebe Sugic! Sä)abe woS für un=
fere SeiSi^cit, für otte bie prddf)tigett Berwonblungcn,
worüber wir unS fo i^od^ gu grotutircn pffegen} gemei=
nigtidf) bot cS om enbe fo x>iel bamit gu fogen, bop —
wir uns {ä)ämen muffen,

man {d)wi^t im ©ommcr,
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unb friert im Sinter: im erffen gotte flcibct man ftd)
in Sofft, unb im legten in ^clg} boS iff mciffcnS bie
gonge ©efdf)idf)te.

<Sie wiffen, woS bie §)totemdifdf)e

epici)ctoibe für ein ©ing iff: (fonff fonn Sottberg
(Sie boron erinnern) 3(uf = 3(b = unb ©urd)einanber?
fdf)wingungen o^nc enbc} boä) nur (Sin 9)tittelpunft,
unb ber planet ttitt immer wieber in bie ©rdngc feineS
SirfetS gurüdf.
e s liegt mir nodf) ftor genug im ©ebdd^tnip, wie
iä) e^motS, bei) jeber merf würbigen ©inneSdnberung,
midf) nun en blidf) gur wo^ren SeiS^eit hefel)tt, unb
ben eingig en S e g gur ©lücffeligfeit betreten gu i^a=
hen gtoubtc} bonn vor entff|en unb Sä)am vergeben
wottte, bop iä) vor nur fo wenigen Sogen — oft vor
nur fo wenigen ©tunben, nodf) ein fo unbcgreiffidf)er
Sl)or l)atte ff^n fonnen.
©cl)icffotS!

"Kbet, o St)rannci) beS

botb borouf fom mein

unbegreifficl)cr

Sl)or wieber gong ffottUc^, olS ber wei{e{le mann onS
Zid)t, unb fcf)dmtc {iä) feineS Borfal)rS nid)t weniger,
ots biefer vor furgem feinerffdf)gefcf)dmt ^otte.
e i n ©d)ctm tt)ut mel)r otS er f o n n , fogt
ein olteS beutfcl)eS ©prüd)Wort.

e s liepc ftd; ein fd)6=

neS bicfeS Budf) über biefeS ©prüct)Wort fd)reiben, unb
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eS fott mein evffeS fei)n, wenn iä) je einS untcrnct)mc.
(Sin feuriger, geiffvotter Süngling, ber ein e p i c t e t
fcpn Witt, Witt me1)x otS er fonn, unb mup {d)leä)tex:
bingS bähe)) gum Sä)elme werben.

S i e fonn er ot=

teS ©Ute, otteS Sä)bne mit e n t g ü c f e n lieben, unb
fogcnoueS S)top l)alten, unb nie i r r e get)en? S i c
fonn er fd^on wiffen, woS jene greube gur St)orl)eit
madf)t? eud^ euren Ueberbrup, euren efel, eure mat=
tigfeit nadl)fül)len,
mutl)

lieben ©roubdrte? S i e fonn fein

{iä) vor euren gurcl)ten entfe|en? e r , ber

bem ©d)merge tro6t, unb bem Sobe, unb nur Suff
wittert.

Äurg, euren i n n e r n © i n n fonnt il)r il)m

md)t geben} unb fo l)ättet il)r ii)m, wenn er eud) l)6r=
te, vottenbS otten ©enup beS SebenS geraubt.

Sn

feinem ^opfe, wenn er ein hi^d)en eigenes Seffn
'f)at, mup eure Bernunft gum drgffen Unverffonbe
werben} I)6df)ffenS fonn fte burdf) ©cf)recfbilbcr einige
©cl)Wermut^ in feine einbilbungSfroft ffofffren. Sl)=
rc ©timme tont otSbonn feinem O^r, wie ein vcrbriep=
ltdf)e§ ©egreinc, unb mod^t il)m Set).

Sie l^cipt il)n

bie drgffen O u o t e n unoufl)ürticf) l e i b e n , bo?
m i t il)m nur jo f e i n Seib w i e b e r f a l ) r e .
Um bie Zei)xen eurer fingen SeiSl)eit gu verffe?
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t)en, um ffe onncl()mttd^ gu f i n b e n , mup bie ©ectc
fid) im Suffonbc bcS ©leidf)gewi^tS befinben, muffen
i^re tebl)offeffen

Begierben — cingefdf)ldfert

fepn}

weldl)eS fo viel gefogt iff, otS fte mup ouper ©tonb,
ober bod) wenigffenS ouper ber Soge fei)n, irgenb eine
entgücfenbc greube gu empffnbcn. — .^ol)lc ber «genfer
einen {old)en Suffonb für jeben wodfern Sungen! © c=
n i e p e n unb Seiben iff bie Beftimmung beS men:
{ä)en. ©er g e i g e nur tdpt ftdf) burdf) ©roi^ungen
obl)olten ffine S ü n f ^ e gu verfolgen: ber ^ergl)affe
fpottet beS} ruft, Siebe b i s in ben S o b ! unb weip
fein ©df)idffat gu ertrogen.
Stur ein ^rcpwerf, i^m boS Blut burcl) bie
"Kbexn gu fprii|en, fein ^ e r g mup berjenige im Bu=
ffn trogen, ber {iä) ouf bieffr unferer erbe gu einer
fortbouemben ©emütl)Sru^c ffimmcn, unb borin bie
erfüttung feiner Sünfd)e fdbmecfen fonn. — Unb ber
fottte g t ü d l i c t ) fepn — gtücflicl) v o r o t t e n ? e s
gibt ber geigen genug, bie vor jebem Sufotte beben,
unb bodl) foff feinen Runter il)nen, felbff unter Betog:
ten, ber in eure grepffdtten ffücf)tete} otte wogen im-mer von neuem if)rc ^ o u t , um ber greuben me^r gu
i)a{ä)en, um bie gütte i|)rcS SebenS gu geniepcn.

©o
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fcl)uf ben men{ä)en © o t t , unb eS iff bo^ wol)t ein
bi&ä)en unverffdnbig gu bel)Oupten, er wdrc beffer,
wie ©Ott i^n niä)t l)aben wottte.
©loubc mir, ,^olbc, Siebe, boS beffe iff, wir
bleiben eineS ©inneS mit ber Statur.

Sl)t Seffn iff

Unf(J)ulb, unb wenn wir onnebmen, woS fte unS nod^
Seit unb Umffdnben in bie Ol)ren rount, werben wir
unS fo wol)t befinben, otS irgenb jemanb unter bem
mbnbe.

S i r broud^en fforfc ©efül)le, tebt)ofte Be=

wcgungen, Seibcnfd)aften.

S o S man gew6l)ns

liä) mit einem vernünffigen fingen Sonbel meint, iff
eine erfünffette Sad)e]

unb ber ©eetenguffonb, ben

ffe vorouSff^t, iff guvertdfffg berjenige, ber om we=
ttigffen So^rl)eit in ffdf) fopt. — Stimm, einer wollte
ein ^ouS von fo fünfflidf)er einrid^tung bouen, bop,
wenn er fein Ziä)t unter bem ©od^c oufffedfte, boS
gonge ^ouS bovon crleudf)tet wdre.

e s fonn gefd)e:

^en, — wenn er ben ©od)t ouSfpreitet unb wol)l
ouffodfcrt, — b o p etwoS Sä)immet butä) boS gonge
©ebdube bringe} ober weld)e ormc verwirrenbc ©dm=
merung! Sieber gew6l)nte idf) miä) im ©unfein gu
f)auffn.

Snbeffen mog eS, otS ein .Kunffftüdf,

ouf

Bewunberung 3(nfprucf) maä)en: fonff wirb bodf) jeber
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SSerffdnbige lieber {ein Zid)t ottemot bal)in trogen, wo
er gegenwdrtig gu feigen htauä)t, unb eS t)intcr fiel)
bunfet werben toffen, fo fel)r cS witt.
Sä) fott midf) um feffe ©runbfd^e bemühen, bo:
mit id) gu unwonbetborer Sugenb gelange.

Stun

flingt cS mir gerobc fo, wenn mir jemonb vorfdf)ldgt,
ouS ©runbfd^cn tugenbl)oft gu werben, olS wenn mir
einer vorfd)tügc, mid^ ouS ©runbfd|en gu verlieben.
Qin B c r t i c b t e r — nidt)t ouS Seibenfd()aff, fon:
bern ouS Borfot^, wdre frei)tidf) wol)l fet)r t r e u ,
Unb eben fo würbe ber ,^ergl)affe, ber ©ropmütl)ige,
ber So^twottcnbc, ber eS nid)t ouS teibigem S r i e b e
wdrc, unb beS ©efüt)ls bogu enthel)xen fonnte, nid^t
nur gu a l l e n S e i t e n ^erg^ft, gropmütl)ig, wot)t=
wottenb ffi)n} fonbern auä) in jebem befonbem gotte
fo fet)r, unb fo nicl)tsfet)r, otS er müpte. — O ,

jo

wol)l! unb id) weip boS otteS} hin jo met)t als fonff
ein 5Ötcnfd^ get)ütet worben, irgenb gu wotten —
woS iä) wottte} gu empffnbcn — woS iä) empfanb}
würbe früt) genug mit ©trenge ongewieffn, wie ic^
etwas fcf)6n unb g u t , unb nur bieS e t w o S fo
ffnben muffe} gefüttt bis oben on mit crfünffeltem,
ergwungencm ©louben} verwirrt in meinem gangen

189
Seffn burdf) gewottfame Berfnüpfung ungufammen=
i^ongenber Begriffe} l)ingewiefen, l)ingeffopen gu einer
burd^ouS fdf)ieffn, gong erlogenen eriffeng.
©ennod^ behielt wal)reS Seben in mir bie Ober=
t)anb.

mid) rettete mein eigenes ^erg.

©orum Witt

iä) ferner il)m gel)ordf)en, unb mein Ol)r naä) feiner
©timme neigen,

©iefe gu vernel)men, gu unterfcl)ei:

ben, gu verffel)en, fei) mir SeiS^eit} H)x mutl)ig gu
folgen, Sugenb.
Sä)xe))e niä)t über ©efaf)r,

liebe Sugie! S o S

gel)t unS boS on, wenn ber Studl)lofe vorgibt, er tl)ue
eben boS, unb bobei) immer rudl)lofer wirb.

SebeS

Sefen erfpriept in feiner eigenen Statur: wirb niä)t
auä) bie {d)bne ©eele ouS il)rem Äeim {iä) immer fd)6=
ner bilben? S o S iff guverldfft'ger, otS boS »^erg beS
ebel g e b o r nen?

Stim.m otte ©ittenlel)ren,

otte ^l)ilofopt)ieen beS SebenS gufammen, unb verfuc^c
jireng naä) il)ren Borfd^riften gu wanbeln: wenn bu
wahres ©efüt)t von ©df)6nl)eit unb BortreffIid)feit l)aff,
ouf wie viele 3(uSnal)men wirff bu ffopen? Sittff bu
nun, ouS gurdf)t gu verirren, feine foti^e 3(uSnal)mc
gelten toffen: wie mup bo nid)t enblid) bein »ßerg unb
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Berffonb fid) vcrffocfen, bein ©eift gu jebem freien
Beffreben unfdl)ig werben?
Stemmen wir oud) einen eingelnen SÄenfd^en, ben
gefül)lvotteffen, ffdrfffen} unb toffen wir i^n, nodf)
gemocf)ten ungdl)ligen erfo^rungen, btoS f ü r feine
^erfon, mit bem frepeffen mutl)e,

eine ^l)ilofopt)ic

beS SebenS entwerfen: er wirb in ber golgc bod) wie:
ber auf 3(uSna^men ffopen} unb fürd)tet er ffdf), biefe
gelten gu laffen, fo Wirb er nad) unb nod^ gu einer
3(rt 9}tafd)ine, wiewof)t gu einer vorgüglid^eren olS je:
ner onbre, ber {iä) imStobc nodf) mel)t gemeiner Borfd)riften bre^t.

3(ttgu oft mup er fein gegenwdrtigeS

©cfül)l unterbrücfen, ii)m niä)t glauben, nid)t ttauen
wotten} folglid^ btoS naä) bem B u d ) ff oben l)onbetn.
Umgel)t, v c r b r e l ) t e r baS©eff|, fo wirb ber .Kerl
ein <^euä)let, ein ©df)urfc} unterwirft er {iä) i^m reb:
liä) — fo fommt er ottmdl)lig um ©inn unb ©efül)l
— wirb, je l)6l)er er bie gertigfeit feiner Sugenb
txeiht, beffo fdlter,

gefdl)modflofer} get)ord)t immer

nur (blinbtingS ober ffl)cnb — wie eS fommt) ffinem
et) cm öligen Sitten, t)at ober je^t feinen eignen
Sitten mel)X] fonn ffdf) ^infort nie weiter über fid)
felbff empor fd)wingcn.
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S i r wiffen, bop, ber ottgemeinen ©icf)erl)cit we=
gen, jeber Stid)ter nodf) bem bürren Budf)ffaben ber
©efe^c urtt)eilcn, unb für jebe onberc Betrad)tung
blinb fei)n mup} bat)et benn oft bk obf^eulid)ffen Un=
tl)oten gerid)ttidf) he{tatiQet werben, weü bet B6feivid)t
nidf)t gegen ben Budf)ffobcn beS ®efe|eS ge^onbett,
unb er bie g o r m ber ^ r o c c b u r g u feinem ©df)u^e
ongewenbet l)atte: ber gewiffcnt)affe S?id)ter fonnte
niä)t onberS, er mupte — wor er auä) bet ivdrmffc
9Äcnfd)enfrcunb — Berberben über ben vervort^eilten
Stedf)tfdl)offcnen ouSfpredf)en.

"Kbet woS für ein S)?enfdf)

wdre biefer 3tid)ter, wenn er fein onbereS, olS biefeS
gcfe|mdpige, verobrebete ©ewiffen l^dttc} wenn er ben
Berurtl)eilten nun wirf lid) für einen Berbrec^er l)ielte ?
— Unb ffe^e, gerobc folcf)c Stidf)ter ftnb bodf) otte uns
fere unbeweglid^cn ©ittenbeffetter.

Sä) weip nidf)t,

wie weit iä) il)nen ouS bem Sege gel)en modbte!
©pffcm

ber

©lücffeligfeit,

fo t)eipet,

woS fte unS tel)ren wotten — l^od^ffcr © e n u p ber
9}tenfcl)^cit} woS boS iff,

boS wiffen ffe — für

j c b w e b e n unter ollen Umffdnben} l)ahen im 3(uge
bie ^ormonic otter Bebürfniffe, in ber ©eele boS
SDtop otter menfcf)lid)en Äroft.
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^oä)Wei{e, «^od)gebietenbe »Ferren!
nic^t für einanber.

wir finb

Sd) finge ein gong onbereS Sieb,

ots wovon bie 9)telobic auf bie Sotge eures l)eiligen
moralifdf)en ©ubelbepS genagelt iff.

"Kud) genicpen

wir gong verfdf)iebene Äoff} fonnen nid)t an einem
Sifcf)c mit einanber ffi^cn} mein gefunber Berffonb,
meine gefunben ©inne gingen mir bei) eurer Äronfenbiät gu ©cf)anben.

©epwegen überlopt mid) meiner

guten Stotur, weld)c verlangt, bop id) jebe %ä^iQfeit
in mit erwad)en, jebe -Kraft ber 59tenfd)i^eit in mit
rege werben laffe.

grei)tid^ brdngt ft'cl)S bo wol)t ein:

mal: ober bie frei)e Bewegung I)ilftburd), popt, fon=
bert unb vereinigt, — beffcrt

oud). — — ©u

I)ol)ntdd)etff, Weifer S)?ann? S o S fott boS tongc Ste-giffer meiner Bergel)ungen, meiner Sl)orl)eiten ? —
©age, hin id) {d)limmex, bin id) tf)6ridf)ter geworben,
olS id) wor? — bin idf) fdf)limmer, ii)bxid)tet, weni=
ger glücflid^, olS bu'i

es

wel)et burdf) otte

meine empfinbungen ber lebenbige 3rtbem ber Statur,
ber vermel)renbe, ewig neu gebdrenbe. — Sop il)n
wel)en! — S o , fotten werbe id) nod) off, ober oud)
eben fo off wieber aufffel)en, unb glücclid)er fortwon:
bein.

Sagte bIrS nid)t beine 3(mme, bop man nur
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burcl) gotten gel)cn lernt? — O il)r ©oppettgeglieber:
ten, il)r .Krüppel in eurem ©dngelwogen!
e s iff trourig onguffl)cn, wie mand)e gute Seu:
te fo dngfflicl) unb emft'g — jo gufel)en, — bop fie
— nur jo niä)t$ B6ff§, nur jo nichts Ungered)teS
verurfocl)en ober gutoffen} unb barüber in il)rem Srüb:
ffnn eS nun get)nmal drger anxid)ten, oft on unfdgli:
cf)em Unl)eile ©d)ulb werben.

Um nid)t, pft{dl)(wibrig,

burdf) beS öbweffnben Stadf)barS verfd)loffenc Sl)ür
eingubred)en, überliepen ffe eud) wol)rfd)einltd)er, brin:
genber (Be{al)X] olS wol)l, in be{{en ©orten von ffi:
nem rudf)loffn ©obn ermorbet gu werben.

Stun ver=

t6re biefer ormc Stad)bor barüber Stdbrer, «Reifer unb
grcunb, unb müpte feinen ©ol)n ouf bem Stabe ffer=
hen fel)en: ober ffe l)ätten bo .t bodl) fein ©eff^ über=
treten, t)dtten ftd) nid)tS »orguwerfen, behielten ein
r e i n e S i^erg unb ein g u t e s ©ewiffen.
e s liepc ftdf) ouf otte Seiff bartl;un, unb burd^
eine SOJenge Bei)fpiele erldutern, bop in bem Begriffe
ber entfd)iebenffen Sugenben bod) immer etwoS fc^wart=
fenbeS bleibt, fo bop guweiten ber SÄenfd) ffd) am vor:
trefffidl)ffen geigen fonn, inbem er {l)nen fdf)nurffi:acfs
entgegen i^onbett.
I.

Sd) fonn mirgdttc gebenfen, wo
St
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eS boS crbobenffe Berbienff wdrc
ober boS leitete micl) in ein gu weiteS gelb.

Stur nod)

ein Beijfpiet für boS, woS id) vorl)in fogtc.
©ie crl)obenffe otter Sugenben, welä)e guglei^
bie ottgemeinffc 3(nwenbung vertrdgt, bie übrigen otte
fc^ü^t, vermcl)rt, gebiert — iff wol)l b u r d ) g d n g i :
ge S a ^ r t ) a f t i g f e i t .

S o S fiir ein g6ttlicl)er

men{ä) müptc ber nid)t werben, weld)er fid) ent:
fd)l6ffc, immer wal)x

gu fepn? ©d)on boS würbe

notl)Wcnbig gur Stedl)tfd)affcnl)eit leiten, wenn man
ben Borfo^ ouSfül)rte, nur feine Unwal)rl)eit je gu fo:
gen} fo grop ift unfre Kd)tunQ für unfre 9}Jitmenfcf)en,
fo brcnnenb ber ©piegel, ber unffe ©effott ouS il)nen
in uns gurücf wirft! man erinnere ffd) irgenb eineS
BorfottS, wo mon um eine Seibenfdf)aft gu befriebigen,
einen Betrug gu .^ülfe genommen, unb ffette fid^ nun
vor, man l)dtte, onffott l)eimliä) gu Serfe gu gel)en,
bemjenigen,

ben man l)intergangen,

bie nocf enbe

Sal)rt)eit, ffin eigentlicl)eS Borl)aben cntbccfen mufien
— wie wirb man nid)t ouffat)ren unb erbtoffen vor
bem blopen ©ebonfen! — Seic^tfinn, in 3(bfid)t ber
Sal)r|)eit, iff Sol)n unb Bater beS SofferS,

fein

.^ctm unb Sä)Wext, unb fc^on bie fteinffc Süge einS
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ber drgffen Berbredf)cn gegen unS fffijff, gegen bie
S}?cnfd)l)eit. — "Kbex wer fonnte gu unffm Seiten ben
unüberlegten entfd)lup foffen, nie eine Unwol)r^eit fo:
gen gu wotten?
Unb l)at eS nid)t gu otten Seiten gdtte gegeben,
wo eS Srieb ber erl)obenffen men{d)l^it, wo eS eingc:
bung ©OtteS war gu lügen? — „ O wer l)at biefe ent:
{e^liä)e Sl)at getl)an?" — „Stiemonb,

ontwortet

© e S b e m o n o } idf) felbff, leb wol^t, empfiel)t mid)
meinem güt'gen c^errn, tebwo^l! — O t l ) e l l o ruft:
„©ic ful)r als eine Sügnertn gur ^büe,

iä) wax eS,

ber fie morbete." — 3(ber, ö gered)feffer ©ott! wer
wottte nid)t mit einer fold)en Süge im munbe ben
©eij! aufgeben, unb ficf) vor beinen Stid)terfful)l ffetten?
Kud) iff fogor fd)on boS fdf)wanfenb, woS iä)
vorl)in gum Bcl)uf ber Sal)rl)aftigfeit, ber Un»er=
^eütl)dt, ber Offenbergigfeit vorbradl)te} wir fd)euen
uns nid)t feiten eben fo fel)r baSUnfd)utbigc, boS
S t u l ) m w ü r b i g c fogor,

gu offenbaren,

olS boS

Böfe unb ©d)dnblid)e} unb biefe ©d)üd)tern^eit gu
überwinben, ift guivetHen ^elbenmutl) vonnot^en.
©oS fd)6ne Stegiffer eurer fogenannten Sugen:
ben auf biefe Seiff

burdf)gegongen} bann in bem
St 2
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mi{ä)ma{ä)e fte betroc^tet, wie i^r ffe gong unb otte
gufammen, burcl) einen cl)emifcl)en ^rocep fo gern
in unffc ©eelen treiben, unb borin l)ermetifc^ verfie=
geln mbd)tetl — ©o fottten wir (bittig!) wol)t eine
Kxt ©ewdd)S fei)n, boS gugleicf) Äoffonien trüge unb
^omerongen, unb oudf) eine 3(nonoS wdrc, unb ein
erbopfet, unb ein Stoffnffroudl) — ober hex) Selbe!
boron feine ©orncn! — ©otttc wol)t— K{ia gc:
legen {e))n in e u r o p o — fottten unS wot)t hemü:
l)en, bie Äunff ber Barometer unb Sl)ermometer fo
weit gu treiben, bop wir runb um bie Qxbe Zonam
temperatam befdmen, unb immer fi^oneS unb {xuä)t:
borcS Setter gugleicf f)dtten — fottten wol)l olle
Sugenben gu erwerben unb ouSguüben wiffen — bei)m
Bott fcl)togen, ober bei)m Taroc ä Thombre — fott:
ten — fottten —
S o , fo in etwa

— benfen tdpt {iä) {xe))liä)

mondl)eS — nodf) fo eben.

"Kbet von ber fcf)imd=

rifc^cn Borffettung bis gur w o ^ r e n } vom Sroum
bis gur Sirftidf)feit — wie weitl
e s wirb übert)oupt nie genug erwogen, woS für
ein unenbttel)cr Unterfcl)ieb gwifcl)en Bilb unb ©od)e,
gwifd)en B e g r i f f

unb 3(nfcl)auung iff.

Selcl)c
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SÄengc ber entgcgengefe|teffcn ©inge fonnen wir mä)t
im Begriffe gufommen net)mcn, ouf cinonber folgen
toffen? Biete benfen ffd^ .^ im met unb ^blle,

unb

i^ncn iff bei) bem einen ungefdl)r gu SOtut^c, wie
bet)m Knbetn.

©orum überwiegt fo l)dufig f i n n t i :

ä)et Steig bie Borffettungen von ben fd)redfli^ffen ^ 0 =
gen ber Sufunft: unb borum iff cS fo ein Sumpcn:
from um otte ouSwenbig gelernte Religion unb ouS:
wenbig gelernte motal.
Qin men{d^, bet beffdnbig in ber 3(nfdf)ou:
u n g ebtcr ©egenffdnbe iff, wirb mä)t leiä)t uncbct
t)onbetn} wer ober boS minber ©ute, boS minber
Sä)bnein ber 3(nfdl)ouung, unb boS ^6l)erc ©df)6ne
unb ©Ute bloS in einem ongebtidl)cn, onfcl)ouungS=
toffn Begriffe l)ot} wie n?otttc ber l)anbetn fonnen bie?
fem gemdp?
3(tteS ffimmt gufammen, bie men{ä)en unfrer Seit
in bieffn gott gu fe|en,

©o|)er ber beffdnbigc Sibcr=

fprucl) gw{fdl)en .^onblungcn unb ©runbfd^en} bot)cr
bie Srrungen felbff in bem ©pffcm ber ©runbfd^c,
weit nicl)tS irrleitenber iff, als bie eombinotionen btoS
f p e c u t o t i v proftifd)er Begriffe. — S o S für meli
nungen, woS für entf(^lüffc werben in unffer Äinbl)cit
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mä)t in unffe ^opfe gefct)raubt, woS für ©effnnungen
mä)t l)ineingebdmmert? — Unb wenn wir "Kxme bann
t;inouSgeffopen werben in bie S e i t , wo je|t otteS bo:
wiber angel)t} weld) innerer Swiefpott, weld)e Ser:
rüttung, weld) gegenfeitigeS SKiptrouen gwifcl)en .^erg
unb ©eiji!
O , fdf)toge bu nur fort, mein .^erg — mutl)ig
unb frei)} bid) wirb bie ©ottin ber Siebe — eS werben
bie .^utbinnen otte bid) he{d)ixmen: bcnn bu Uepeff otte
— oitc greuben ber Statur in bir tebenbig werben} —
»ertrouteff unumfd)rdnft

ber ottgütigen SOtutter —

fd^enfteff il)rem gorteffen Zaä)etn jebeSmot »on neuem
bidf) gong'— ffromteff t)in in »erbodf)tloffm entgücfen:
lexnte^, cmpffngeff »on i^r, gu geben unb gu nel)men,
wie fte felbff,

(Bleiä) ben SKittionen Sicf)tffraten, bie

»on ungdl)ligen ©egenffdnben gurücfprotten, ot)nc ftdf)
gu »erwirren, bonn im 3(ugc ffd) fommetn — wieber
ol)ne ffdf) gu »erwirren: — o,

unauSfpredf)lid)cS

Sol)ltl)un — unenblid)c ©üte — Zehen unb Siebe!
Sugie! liebe Sugie! bop id) ©ir eS mittl)eilen
fonnte! fonnte leben ©id) tel)ren bieS uncnblidf)e
Seben.

Stie würbeff ©u bonn beffffigen wotten bie

©onne, Weber in Offen nodf) in Seffen, fonbern wür:
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beff wenben ©idf) nodl) 3(ufgang unb Untergang. —
Unb {ä)bn iff jo oudf) ber S)tonb unter ©terncn om
Stadf)tl)immet — Unb fdf)on ber bunflcrc

^aä)t^im:

mel mit l^cttcrfunfetnben ©terncn im Steutid[)t! — O,
bop i^ bie{e ©otteSober in ©ir rül)ren, unb gum im=
mcrwd^renbcn ^utsfd^togc bringen f6nntc!
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XXI.

^ü^ic an ^buarb %itxoiiU
cy
c^l)t

jüngffcr Brief, mein tl)eurer grcunb unb Se^:

r e r ! war mir bei)not) fo »iet wertl), olS eine perfon:
\id)e erfd)einung.

S o S Sie für ein Souberer ffnb!

3(lS iä) il)n geteffn t)otte, bieffn Brief, war iä) —
nein! iä) war niä)t gwei) Sal)rc jünger} nur bie Seit
l)atteffdf)um fo viel verjüngt} Sie waten nod) bei)
unS, unb iä) t)atte ©ie gong runb boffet)en, wie furg
vor unferer Srennung,

Stun itrtl)eitcn Sie,

wie mir

boS fo wunberlid^ im Äopfc l)erumget)cn mupte, bop
iä) an Sit

gefcf)riebcn f)atte, unb gefcf)rieben t)attc

otteS boS, wovon Sie fo tuffig geworben waren, unb
boneben fo t)etbcnmütl)ig,

meine lf)erglidl)c epiffet

on ©ic würbe mir nun gerobeS SegeS gur ^offc} iä)
mupte to^en unb err6tt)en,
©roper S)tonn, vergei^cn Sie meine Unbefonnen=
l)eit: iä) vergop, bop ©ie ein ^^elb ftnb} bop id^ —
nur ein unbebeutenbeS, unfcl)ittbigeS 9)?dbcl)en bin, unb
bop Unfd)ulb bem gelben etwoS fo unnü^eS, fo
nid)tSwürbigeS fd)cincn mup} bop ber ©6ttltdf)e —
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Unfct)utb verfpottet} ber ®bttliä)e — Unfc^utb mit
güpen ttitt] über ffe l)in, ert)aben, feine Bol)n nimmt,
nn{ä)ulb,

ebuorb! ^-

fd)utb, Unfc^utb, nn{ä)ulbl

lieber ebuorb, Un:
— erwoc^t feine

erffc erinnerung bovon in S^J^er ©eele?
Befinnen Sie {id) bod^ — weit, weit gurücf!
©ort in bet fdf)otticl)tffen ©egenb S^tet

©eelc —

fdf)webt bo niä)t etwoS nod) von bem ©df)ouber, ber
Qie ergriff, olS i^r offenes 3(uge enger, Sl)tt liä)te
©tirne bunfet würbe, olS boS ©ewolbc Sl)rcS BufenS
wid), S^t Ktl)em {iä) Verminberte} ©tonb unb Sritt,
Sl)r gongeS Sefen {ä)wanfte: — otS Vin{ä)ulb

Sie

gu verloffen brot)te? Unb wottet bo nid)t in bumpfem
9tocl)l)ott nod) etwoS von bem ©onner — otS ©ic
Unfdf)utb von {iä) w o r f e n . . . ?
Stein,

ormer ebuorb,

boS iff

vcrfcf)wunben,

©ir ouf immer vcrfdf)wunben!
S o S Witt iä) otfo? Sie fonnen jo unmoglid^
miä) verffet)en , . . Sl)t; Srefffidf)en übcrwodf)ff eud^
in ben Äinberfdf)ul)en,

Bevor i^r eud^ in euä) felbff

gong fommetn fonnt, iff euer Sefen f(^on ongegriffen}
bevor fidl) euer .^erg felbff f ü g t e n fonn, iffcS f^on
bet^ort,

©0 entffel)en bennJ)6d^ffenS, n?o ©d)ün^eit
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unb ©rope in bet 3(ntoge woren, fotdl)c t)crrtid^e Un=
9ct)euer, wie ehemals bie eentouren.
ebuorb! ein fft)r ouperorbenttidl)er men{ä) ffnb
Sie wal)tliä).

S c r ©ie burdf)ouS fennt, bem mup cS

oft wunberbor vorfommen, bop Sie nid)t ein e n g e t
on Sugenb, ober ein © o t o n on Soffer geworben
ffnb.

X)ie Ungcreimtl)eit Sfjt^eS SeffnS

ottem Begriff,

wiberffel)t

Unbdnbige ©innlidf)feit unb ffoifd^er

^ong} weibifdl)c Sdrtttdf)feit, ber duperffc Seidf)tftnn
— unb ber fdlteffe mutl) unb bie feffeffc Sreue; Si=
gerS ^ ©inn — unb SommeS = .^erg} ottgegenwdrtig
— unb nirgenb wo} otteS — unb nie e t w o S .
Saffen ©ie miä), ebuorb! Sä) ertrage eS nid)t
langer, on S^ncn Sl)cil gu net)mcn. — Unb mup eS
bodf) ertrogen!
©0 l)6rcn ©ie benn, woran S^ce tongc epiffel
mid) guerff erinnert ^ot.

"Kn einen a n b e r n e b u a r b

t)ot ffe mid) erinnert, ber ffdf) einmal gegen unfern
j ) * * _ @te werben n)ol)l nodf) wiffen, bei) weld^et
@etegent)eit — ouf folgenbe Seiff ergop.
„Bertrdglicl), nodf)fel)cnb, toleront," fd)rieb ber
„feurige Süngling, „bin iä) gewip fo fel)r, otS iä) c5
„ o^ne meinen cigcntl)ümlidf)en ei)araf ter gu verberben.
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„ot)nc Snconffqueng fei)n fonn,

59tir bauä)t, wer

„ouf eine onberc Seiff toleront iff, ber mipbraucl)t
„©odf)c unb S o r t , ber iff nid)t tolerant, ber iff wan='
„fetmütl)ig, fcf)Wodf), finbifdf).

(Sin Äinb wirb von

„otten ©ingen entgüdft, bie nur im Borübergleiten ei=
„nen angenet)men einbrucf auf feine gorten ©innema=
„ä)en] eS untcrfdf)eibet, eS fcf)d|t ffe weiter niä)t: in
„jeber ©tunbe iff il)m ctwoS onbereS fcf)6n, unb woS
„in bem gegenwdrtigen 3(ugenbtidfc eS vergnügt, boS
„fdf)6nffc von ottem.

ein SJJonn im ©egentl)eit un=

„terfcf)eibet bie ©inge on il)ten eigcntl)ümlid)en metf:
„molen} er orbnet ffe nad) il)xem ©ebroucf)e für fein
„gongeS ©ofei)n, unb weip, woS gut unb {d)bn iff,
„mit

Stomen gu nennen."
„3(tteS S0t6glidf)c von einer gewiffen ©eite betrodf)=

„tet, tdpt ftdf) in einem ertrdglicf)enSidf)te fel)en} benn
„ nidf)tS fonn b u r df) o u S t)dplidf) unb bofe fepn. "Kbet
„fo, wie wir von entfernten .Korpern nur bonn fogen,
„bop wir ffe in i^rer wat)ren ©effott erfennen, wonn
„wir fte fo fet)en, wie fte unS inber Stdl)c, in berje=
„ n i g e n ©iffong

erfd)einen, welä)e iä) bie Beta?

„ffungSfpt)dre nennen mbä)te] eben fo l)oben auä)
„ bie m 0 r 01 i f dl) e n ©egenffdnbe il)xe ouSgemacf)tc ©i:
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„ffong ober ©pl^drc, in ber i^re »crfcf)icbcncn Qx{ä)ei=
„nungen beridf)tigct, unb auf bie beffdnbigcn ©e=
„ffottcn ber ©egenffdnbe gurüdfgefü^rt werben muffen.
„ S c r nidl)t für {iä) eine fotdl)e beffimmte ©pt)dre un=
„wonbclbor onnimmf, fonbern botb in bie{e, halb in
„jene ffottert} otte 3(ugenblidfc ben ^origont wed){elt,
„ unb überatt gu .^oufe iff: ber fonn — »ietteidl)t bie
„t^dlfte feiner SebenSgeit ein gong g u t e r men{ä) {ä)ei:
„nen} bie onbre ^dtftc ober fcf)eint er gu»erldffig ein
„beffo fcl)tccl)tcrer} ein w ü r b i g e r niej iff feinen
„3(ugenblicf ein g o n g e r 9)Jonn."
3(n eben biefen © * * fd^rieb berfetbc e b u o r b :
„©oS romantifcl)c ®ebrouff St)i'eS jungen ©rofen iff
„unertrdglidl).

Qin e t o b i u S , ber ben BrutuS fpic:

„ten Witt! S o S iä) ba»on benfe, borf id) ber SOtutter
„niä)t fogen, wol)t ober Sl)nen.

©o dn Söffe, ber

„otte Soge rcgctmdpig feinen bummen ober fdf)tcdf)ten
„©treic^ fpielt, mog {iä) cinfotten toffen, bie S e i t
„fei) nii^t gut genug für i^n! e r fottbod^ nur jo mit
„il)r »orlieb nel)mcn} bcnn wie ber junge ^err befdf)of=
„fen iff, fo iff er nodf) lange nid^t gut genug für ffe,
„unb er mag nur gufe^en, bop er mä)t ^eute ober mor=

—
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„gen ouf eine unebne Seiff feinen 3(bfd^{eb borouS cr=
„t)dtt.

mk fotten gteid^ SÖJoulfdf)etten ein, wenn ic^

„Seutc mit erhobenen ©eftnnungen l)eron fommen ffl)c,
„bie niä)t einmal nur redl)tfcl)offene
„beweiffn.

©eftnnungen

Unb iä) werbe nid)t gufriebencr mit il)nen,

„wenn ffe oud^ il)xe {ä)bnen ©efinnungen mit foge=
„nonnten {ä)bnen ^onbtungcn begleiten} benn jebem,
„ber ein weid)eS ^erg unb etwas geuer im Blute l)ot,
„wirb cS leiä)tex bergteicf)cn gu t^un olS gu toffen.
„"Kbex boS Bofe gu meiben! boS crfobert onberc
„Krdftc} bo mup ber gonge men{ä) fidl) gufommen
„nel)men, oft bis gur Bemicl)tigung {iä) onffrengen,
„unb om enbe finben, bop er gu wenig t)Otte on ben
„Ärdften ffiner gangen SÄenfd)l)eit — Stodf) einmol!
„ e s iff leiä)t, {el)x kiä)t, mondf)ertet) © u t e S gu
„tl)un} unb © r o p e S gu f^un, iff immer eine Suff:
„ober ol)nc ©ünbe bleiben, ot)nc 59tiffetl)at — boS iff
„ — 0 wie {d)Wexl Kbex auä), wie weit erl)oben über
„ottcS! S o S iff ber wunberborfte Suftfpringer gegen
„ben Unerfd)ütterlidf)en im .Kompfe?— (Sin »ortrcff=
„Ucf)er ©dl)riftffetter fogt irgcnbwo: iä) wüpte nichts
„preiSwürbigeS, wogu niä)t auä) ber duperff mipro=
„tt)cnc, burd)auS fel)leri^oftc SJJenfd^ guwettenffc^cr()c=
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„ben f6nntc

—

„Beffdnbigfcit

Orbnung,

9)?dpigung

unb

ouSgenommen."

Sd) foberc Sie nid)t ouf, guter ebuorb, bieff
3(uSgügc mk ben ert)eblicl)ften ©tetten Sl)i:eS jüngffen
BrieffS on miä) in Berbinbung gu bringen,

Scr

weip, woS ©ie teifteten? Sc^ t)obc eine folcl)c t)ol)c
Meinung »on Sl)ren pl)ilofopl)ifd)en ©oben, bop iä)
Sl)nett hexinal) boS Unm6glidf)c gutrouc

"Küein, Sl)=

rem «^ er gen fei) eS on^eim gegeben, wo bie g ü t t c
ber Sa^rl)eit ift} bort ober l)ier.

©ie glouben jo S!)=

:rem.^ergen otteS} id^ gloubc i^m oudf).

grogcn Sie

.Sl)t ^erg, wann eS {id) am frepeffen fül)lte} wo eS
gong cinffimmte unb mit Sl)tm
Stxomna^m:

©ebonfen gleid)en

ob bep ben Briefen o n © * * , ober bei)

bem on micl)?
Sieber, offener — f6nigKdl)er Süngling! "Kä),
fo tief l)erabgewürbigt — gum bangen, f(^ietenben
©op^iffen!
Sie erinnern {iä) wol)l {ä)wexlid) eineS Briefes,
ben Sie mir »or onbcrtl)alb Sal)ren fd)rieben} eS war
einer ber erffen, nod)bem Sie S i e n »erloffen Ratten,
Sä) hin duperff »erfud^t, il)n ^ier gong abgufcl)reiben}
ober teffn ©ie nur folgenbe ©tetten wieber: „ Senn in
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„ben »ergongenen Sogen, beS Stod()tS »or einfcl)lafejt,
„frü^ be))m Qtwaä)en, in jebem ffitten 3(ugenblidfc
„mein Siener 3(ufentt)alt mir »or bie ©eelc trot}
„manä)et »erblid)ene Steff beS Bergangenen neueS Se=
„hen et^ielt] woS in Begie^ung ffonb, ffdf) einigte}
„ otteS ouf cinonber wog, ganger unb inniger würbe —
„unb iä) nun übet »ieteS, o! über fö »ieteS in t)erbeS,
„tiefes Srauern »erfonf} fo ful)r eS mir wol)l ön»cr=
„fel)enS, wie ein giftiger ^fett, burdf) bie Bruff: woS
„fott bein Sommer, beine Steue, beinÄlogen? e s iff
„nur «f)ol)n bomit! Qin unbegwingtid)er Seidf)tftnn,
„eine X)exxuä)te 3(cf)ttoftgfeit, liegt gu tief in beiner
„brouffnbcn, unoufborlicf) gdl)renben Statur.

Ser

„bid) fennt, trout bir nid)t, liebt bidf) nid)t! — O
„Sugie! bis gur Berwirrung l)atS miä) faff gebrodf)t,
„ bieS ©innen über mid) felbff, bieS «fobern mit mir.
„—Scf) mbä)te nid)t otteS ergdl)len, wenn iä) oud^
„f6nnte,"
S i e grop, wie lieb! ©omotS, wie not) mein
ebuorb ben Beffen feiner ©ottung! — 3(11 w i l l !
Sie würben bennod) nic^t weifer} unö fo mupten ©ic
botb nur befto tl)bxiä)tex, beffo ungtüdfltcf)er werben.
e s fonn nicf)t onberS fepn, bie unbefonncnc .^cftig^
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feit, womk ©ie überatt {iä) onwerffn, fo »ielfoc^ fid)
gertrennen, mup bie ungereimteffe Berwirrung in Si)rem Seffn »erurfocf)en, ber gdngtid^en Serrüttung eS
immer ndt)er bringen.

Küe .^dnbc »ott, wotten Sie

nod) immer mct)r greifen, unb fonnen bonn Weber
foffen nodf) t)otten.

Ueberbem fott {iä) jeber ©e=

gcnffonb beS ©enuffeS Sl)nen nodf) in jebem anbern ©e=
genffonbc »er»ielfdttigen.

© i c ffnb gerabe ber SOtonn,

über ben Sie fpotteten, ber »on einem ^omerongen:
boume .Koffonien, unb »on einem Äoffonienboum
^ o m e r o n g e n »erlongt} bie leicf)tfertigc ©irnc fott
auä) bie l)ol)en Steige, otte Sugenben, bie Siebe ei=
neS frommen 9Ädbd)enS} unb boS fromme mabd)en
wieber, bie f(^n6ben 3(nnet)mttd)feiten,

bie gonge

SI)orl)eit ber teidf)tfcrtigen ©irnc beft^en: unb wenn
bcrgteidf)en {iä) nid)t ffnbet, bonn iff eS eine Stot^, ein
Sommer, bop mon gweifelt, ob aud) wot)t bieff S e i t
einen © o t t gum Url)eber ^oben fonne?
Unb boS l)eipt benn bod) e i n e s © i n n e S fci)n
mit

S t o t u r ! — 3(tlwilt! Sie,

eines ©inneS

mit Statur? © i e , ber immerwdl)renb bie ed^tcffen
Bonbc ber Statur ouffofft} wal)xe, reine Berl)dltniffe
gerffort, um ertrdumte, fcf)imdrifcl>c on bie ©tette gu
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{e^en — bann ffcl) oborbeitet, otte ©ct)wargfünrte=
lei)en gu .^ülfc nimmt, um ben wonfenben

Sä)atten

gu befeffigen} unb bo nicf)tS befföwcnigcr bie ©onne
il)n verrücft, bem ©egenS=Sonbet ber ©onne ffud)ct
—^ Sie,

eines ©inncS mit Stotur?

Senn iä) nur etwoS wüpte, woS ber Stotur
me^r entgegen wdrc, otS jene Unmdpigfeit, wetdf)e
otte Bebürfniffe vervietfdttiget unb uncnblid^en 50tongel
fd)offt,

mit ffinen unenbtid^en St6tl)en — 3(ngff,

©df)merg,
Sücfe.

©ewatttl)dtigfeit.

Betrug,, 3(rgttff unb

Stur einen ffü(t)tigen Bttdf ouf bk S e i t —

woS in il)X otteSfo verbirbt, bop wir fte b6fc nennen
muffen!— e s iff offenbor nur jene Ungenügfomfeit,
jenes blinbc Stingen nodl) Küem, jeneS ©cl)eibefün=
ffeln on ben ©ingen, um bie gorm von bem ©toff,
bie Sirfung von ber Urfadf)e abgul6ffn} um gu wiber*
natürlicf)en Bebürfniffen wibernatürttdf)c mittel gu er?
ffnben.

Sä) weip wol)t, bop eS wenig fruchtet, bo?

wiber gu prebigen} ober bof ür gu prebigcn, bie Sb^os
rie ber Unmdpigf eit, beS SofferS, olS bie eingige ^l)i:
tofop^ie beS SebenS, otS ben eingigenSeg gur©lücf:
feligf eit, jo gur l;6d)ffen Bortrefflid)f eit, ongupreiffn:
I.

O
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boS wdre, bducl)tmicl), bocl) wol)t boS unftnnigffe Bc:
ginnen, boS {iä) erbenfen liepc, unb boS b6feffe!
S o , ebuorb, S l ) e o r i c ber U n m d p i g f e i t ,
© r u n b f d t g c ber o u S g e b c ^ n t c f f c n ©cl)welgc=
rei), boS ftnb bie eigcnttidf)en Stomen für boS,
'woS Sie mit fo vielem eifer, mit fo gropem 3(uf=
wonbe von S i | ,

Bemünftelei),

unb

bicl)terifd)em

©cf)mud, on bie ©tette ber otten SeiSl)eit gu ff|en
trollten} unb bieS gewip niä)t ouf Knxatl)en Sl)ti^
^ e r g e n S , boS grop unb ebel iff} fonbern

Sl)ttt

©innlidf)feit gu Siebe, welä)e Sie unter ben Sorten
empfinbung unb ©efüi)l fo gern mit Sl)i*em .^ergen in
eins mifcf)en, wie auä) wol)l jeber onbre SOtenfd) gu
tl)un mc^r ober weniger geneigt iff.

Sol)lgefül)t iff

boS gotbenc ©ew6tf, auf bem jebe gute ©obe vom
^immet gu unS l)erob fd)Wcbt} ober ©unff ouS SÄoor
unb ©rüffen iff feine Sotfe vom .^immel, obfdf)on er
bie .^üget t)tnanfd)teidl)t, unb ©onnenUdf)t t)ofd)et.
Kbet Sie fonnen boS nid)t unterfd)eiben! ©odf)
unterfdf)eiben Sie übrigens fo {ä)at{, empffnbcn fo rein=
weg otteS ©ct)6nc! — %te))liä)] ober auä) olteS
Sd)bne fo tebt)oft, bop jeber einbrudf bovon ©ie
betau{ä)t, .Sl)nen für bie Seit otte weitere Beffnnung
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roubt.

Stur ein S r o p f e n Steftor on beS Bedf)er§

Stonbc, unb Sie verfd)lingen, ol)nc eS gu merfen,
boS abfdf)eutidf)ffc ©etrdnf.
eine fürd^tertid)e Beffimmung,
"Küwiü gu fet)n!

biefer ebuorb

Uitaufl)6rlid^, ouf fo mond)crlei)

Seiff bis inS SKorf erfd^üttert} unb bie menge tiefet
Seiben in ber golge.

3(rmer! — bop ©u nid)t cnb:

lid^ mit gu ©runbe gel)eff bei) ben ©topen, bo otteS
on ©ir gerfdf)ettt}

ober niä)t crfficfeff

unter bem

©c^uttc.
Äonntc id^ nur jebeS liebe unfd)ulbigc ©efd)6pf
ouS ©einem Bonn entfernen! Zä), wie viele ber Un:
gtücfttd^en©u nod^ maä)en wirff, bie ©u il)rer cigent=
lid)en Beffimmung,

il)reS notürlid)en Ber^dltniffeS

entfe^en, ffe otter .^ottung für il)t fünffigeS Seben
»erluffig mad)en wirff! — ©uteS mäbä)en, boS foge
idf) niä)t, bop er bidf) nic^t liebt,

e r liebt bidf) gewip}

mit met)r Sal)rl)eit »ietteid)t, otS fein onberer SÄenfdf)
bid) lieben f6nnte} liebt gerabe otteS wo^r^oft ©d^d|s
bore on bir, gerobc boS, n>orin beine gutgefi^offene
©eelc il)te ongemeffenffc
Sonne, fül)lt.

St)dtigfeit,

il)rc eigenffe

miä)t wal)t, boS fül)lff bu, boS

ftdbert biä), bop er bidf) innig liebt, wie bu biet)
O 2
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felbff, unb wk bu il)n liebeff} unb bu l)aff 3ted)t
fo on il)n gu glauben} bein iff feine gonge Siebe.
"Kbet, ormes .Kinb! Küwiü lieht nie onberS} er iff
immer feinem ©egenffonbc gong} morgen »ietteid)t —
bem ei)rgeig} einem

»ortrefflid^en

5)tonnc}

einer

.Kunff} »ietteid^t — einer neuen © e l i e b t e n . —
©ie^, biefer Küwiü — ber Unglüdlicf)e! mup unffdt
unb ffüd)tig fepn} er iff »erffud^t ouf erben — ober
gegeidf)nct mit b e m g i n g e r © O t t e S , b o p fein

men{ä) ^anb

an il)n gu legen wogt — Q^ti:

orb, g u t e r ebuorb! jammert '^iä) nid)t boS arme
©efcf)6pf? O fo f(^one benn! fdf)onc, fdl)one! —
3(ber, woS t)itft meinglel)en} woS würbe jebeS
onbre glel)en l)etfen? ©eine ©inne, ©eine Begierben
ffnb ©ir gu mdd^tig} unb bo ffe eine fo bequeme tdu:
{d)enbe ^uüe

an ©einer {d)bnen ^f)antaft'c l)oben,

wirff ©u nie ffe fiir boS erfennen, woS ffe finb.

Kä),

bie B e b ü r f n i f f e ©einer ©inne, bie S d u f d ) u n :
gen

©einer ©inne

— glaube mir,

Küwiü —

(fcl)winbenber Ktl)em meiner Bruff, fomm, fammle
bid), bop meine ©timme weniger bebe, unb il)x fran=
fer Sout ibn exxeiä)e) — ZÜwiü, eS finb

mbx^

b e r ! — .^i^ber unb bal)et wirb eS ©ir immer grdp:
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liä)et in bie 0|)rcn gettcn: 9)Z6rber! —

meuä)el:

morber!
©0 mond^eS Unzeit, fo unfdglicl)er Sommer ot=
lein in biefem Begirf ber 9)fcnfdf)^eit burdf) ©ie onge=
xiä)tet, würbe S^nen bie Stid^tigfeit S^teö ©i)ffcmS
binldnglid^ bloS ffetten, wenn cS nid)t ouSbrücflid[) er=
funben wdre, ©ic für bergleidl)en Kn{iä)ten blinb gu
mod^en.

©o fott nun eine 9)?,enge t)errttdf)er empffn:

bungen unb ©efül)tc, welGl)e ftdf) onberS nid^t erwerben
unb gufommen bringen liepen, otteS B6fe mit Sudler
erffi^cn, unb bieffr innere ©enup otte feine hoffen auf:
wiegen.

Riebet) fdttt mir ein, woS id) Sie oft »om

S i f f e n fogen t)6rte. Sie »erglicl)en ben gropen ^ o u :
fen unferer ©tubtrenbcn mit Seuten,, bie gor emft'g
t)in unb l)er tiefen, um gu fud^en —^ woS fie niä)t
»ertoren t)dtten.

©em helaä)te iä) mit S^nen bie

Sl)orl)eit eineS fold^en gefcf)dffigen SJJüpiggongS, um
lautet obftcl)tloff S i f f e r c p ol)nc S i f f e n ,

Zhet

fogen Sie mit, lieber ebuorb, iff eS eine bcfferc ©o=
ä)e um boS müpigc ©ommetn von empfinbungen, um
boS Beffreben,

e m p f i n b u n g e n — gu empfin:

b e n , ©cfüi^tc — gu fül)tcn? ginbet t)ier ntd^t
eine viel ungereimtere 3(bfonberung ©tott, wit bort

•
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bci)m Siffen? Sä) gloubc, wer eincfd)6ne grope ©ec:
te in ber Sl)at beft^t, l)dlt {id) niä)t bomit ouf, bie
empffnbungen, weld)e {eine »^onblungen treiben, bie
entgüdfenben ©cfül)lc, weld)c ffe begleiten, ouf folcf)c
Seiff obgufonbern} wirbffdf)il)rer nie bergeffolt bewufit,
bop er ffe in Borffettungen oufbcwol^rcn, unb ouS il)xet
Betrodfvtung einen unobhdngigcn ©enup ffdf) bereiten
fonnte} er fagtnid)t: cS iff ©eligfeit in biefer empffnbung,
in bieffm ©efül)le, fonbern eS iff ©eligfeit in bieffr St) ot.
Unb boS, Sieber, moc^t bie Bat)n beS eblen xiä)tig.
Bor einigen SJZonoten fforb ein ©reis, mit Sto:
men Sigonb erbig} ber t)otte ouS bem etenben %leäen
© * eine an{el)nliä)e ©tobt vott glüdflid)er Bürger gc:
maä)t.

Sä) gloubc niä)t, bop er ouper feinem ©e=

werbe viel mel)r otS feinen Äatecf)ifmuS wuptc} ober
fein ©cwerbe vcrffonb

er gut, war on Orbnung,

gleip, 5Kdpigfeit — on gefunbe Bernunft gewot)nt,
unb fo von Soge gu Soge flüger, gefdf)idftcr, cmffger
unb unteritel)mcnber geworben.
eine Sud)monufaftur on.

Stun legte er gu © *

©er gortgong feineS Un:

ternel)menS litt ungdl)ligc ^inbemiffc} ober er war cin=
mot im ©ebrdnge, unb mupte burd).

eine ©df)Wie=

rigfeit naä) ber onbern würbe überwunben} ber mann
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immer mutt)iger unb weiffr.

Scnigc Sal)te »erffri=

ä)en, ba woren fünff)unbcrt gomilicn in feinem Brote,
©er benocl)borte Bouer, um bieffS gu fdboffen, vcr=
groperte fein .^ouS unb modf)tc obe Sdnberei)en urbor}
eS wuxben frudf)tborc Bdume gcpffongt, ©drten ongc?
legt} bie gonge ©egenb füttte unb verfdf)6ncrtc ffdf).
enblidf) warb bieffn ©lücflidf)en boS Sl)at gu enge,

©o

fprengten ffe gelfen weg unb bouten ©tufenweife bie
Berge t)inon.

©oS otteS hxaä)te biefer eingige mann

guwege, unb ot)ne onbre Kh{iä)t (feineS Bewuptfci)nS)
ots {ein ©cwerbe in gtor gu bringen, {ein »^ouS gu
grünben, unb feine Stadl)fommen in ©egen gu fe^cn.
eben fo würben il)m bie eigenfd^often e^rwürbiger
g)?enfcl)l)eit.

©ic Ätugl)eit unb bie Unffrdflidf)feit ffi:

neS SonbetS l)atten il)n bep feinen SOtitbürgcrn in fol?
d^cS 3(nfet)n geff|t, bop fte, wie einen Boter, ii)n
über {iä) walten liefen.

(Sein Urtl)cit, baB Ziä)t

f e i n e s © e w i f f e n S , galt il)nen mel)r olS otte ©e=
fc^büdf)er.

Sn ben legten Sot)ren, wenn ber otte er=

b i g über bie ©tropc ging, troten bie Seutc vor i^re
^duffr, unb wer il)m begegnete, wid^ ouf bie <Sdte,
um it)n mit gebül)renber Ql)t{utä)t gu begrüpen.

man

mup bie Seutc fft)en, wenn ffe ergdi^ten, wit ber e^re«:

216

rei^c ©reis tongfom fo eint)er trat, gegen jeben,
frcunblidf), fein teud)tenbeS ^oupt neigte, unb il)ncn
otteS (Bute erinnerlid^ wirb, woS er geffiffet t)ot. —
Sticl)t Sl)rdncn, eSfommt il)nen fonff e t w o S in bie
3(ugen, verbreitet {iä) über il)r gongeS ©eftdf)t — B e r =
b c i f f u n g bcS ewigen S e b e n S : e r iff bei) ©ott!
— -3(ttn)itt! bieffr ©long ber ^eiligfeit — wii^en
Sie etwas borüber?
eure gtitter=^l)ilofopl)ic mod^tc gern otteS, woS
gorm t)eipt, verbannt wiffen.

3(tteS fott ouS frei)er

^ o n b Qe{d)el)en] bie menfd)tidl)e Seele gu ottem ©uten
unb Sä)bnen {iä) f e l b f f — o u S {iä) felbff bilben}
unb il)x bebenft nid)t, bop menfd)Hdf)er ei)orafter ci:
ner ffüfftgen matetie gteidf)t, bie niä)t onberS otS in
einem ©efdpc ©effott u n b B l e i b e n l)obcn fonn}
topt eud^ beSwegen oud^ nid^t einmot einfotten gu er=
wdgen, bop e i t e l Soffer in einem ©toff mel)r tougt,
ots Steftor in ©d^tomm gegoffen.
Sä) fonn Sl)nen otte morolifc^en ©t)ffemc, olS
wirflid)c ^ottung ertl)eilenbe gorm, ^reiS geben,
unb hin bagu bereit, bo iä) felbff nur ber gongen
5Kenfcf)l)eit eineS 9)ienfd)en traue, unb mid^ wenig
auf bie SeiS^eit unb Sugenb, bie nur in unb an il)m
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iff, vertoffe.

Kbet gur men{ä)l)ek eincS j e b e n men:

{ä)en gel)6ren ©runbfdi|c, unb irgenb ein Sufommen:
I)ong ber ©runbfd|e} unb eS iff borer Unftnn, l^ievon
ots von CtwoS entbel)rtijc^em gu reben.
erfobrungen,

S o S nü|en

wenn nidf)t burdf) i^rc Bergleid^ung

ffonb 1)0fte Begriffe unb Urtt)eile guwege gebroi^t
werben} unb woS wdrc überatt mit bem 9)tenfdf)en vor=
gunel)mcn, wenn man nicf)t auf bie Sirffomfeit fol:
ä)et Begriffe unb Urt^eite gu fupen t)dtte? 3(udf) ne^?
men wir fo ottgemein für ben eigentl)ümlid)ffen Bor?
gug ber men{ä)l)eit an, naä) ©runbftt|en gu l)anbeln,
bop ber ©rob ber gertigfeit l)ierin ben ©rob unferer
.^od)od)tung ober Berad)tung beffimrat.

S i r preiffn

benjenigen, bei) welchem ber empffnbung boS ©efü^t,
unb bem ®efül)t ber ©ebonfc bie S o g e l)dlt,

3(lfo

niä)t unfere @efül)te verringern, nid)t ffe {d)wad)en
Witt bie SeiS^eit} ffe nur reinigen Witt ffe} uub bann
bis gur Sebl)affigfeit beS ®cfü^ls ben ©ebonfen er^6=
l)cn: otfo bie empfinbung

überl)aupt — fd)drffn,

vergr6pem,
Sdf) weip, bop Sie met)rmolS, von ^oi^er Sbec
begciffert,

t)eftige Begierben unterbrüdften,

fcf)offen überwdltigten.

Seiben:

.^oben Sit jemolS {iä) ffliger
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gefüllt, ots in folc^en 3(ugenbli(fen} woren Sk
freubiger,

je

triump^irenber ? 3(uf ni^tS bünfcn ©ie

ffd) jo mel)t, ots bop gewiffe Sbten fo feff in Sl)nen
t)aften, bop fein Borfott S^ren ©louben boron einen
3(ugenblicf irre maä)en fonn, ©inne unb Smoginotion
mögen vorfpiegeln woS Sie wotten.
nie eine onbre Ouette l^oben.

ebtcr ©tolg fonn

Stbe erl)obcnl)eit beS

ei)arafterS fommt von überfdf)wdngtid)cr

Sbec.

3(lS P o r t i o ben B r u t u S überfül)ren wottte, bop
H)xe Seele fdl)ig fei), bie feinige in otten il)ren Unter:
nel)mungen gu begleiten, wupte ffe fein beffereS mit:
tel, ots ii)m eine ^robc vor 3(ugen gu legen, bop {inn:
liä)e einbrüdfc nicbtS über fte verm6d)ten.
©teigen wir von ber gelben=©itte bis gum gc:
fdttigen Sefen unferer Soge l)exah] übcrott fc^en wir
om meiffen Qttl)xt, woS O b e r m o d ) t beS © e b o n :
fenS über finntid^c S r i e b e beweifet.

X)it Ze=

benSorten mögen no(^ fo verfdf)ieben fepn, bie (Behxäu:
ä)e nodf) fo monnigfoltig unb obwcdl)fflnb} bieffS ©c:
fül)t tl)ut fid^ Überott ^ervor, unb liegt in Sal)rl)eit
otten unferen Urtl)eilen über boS, woS 3(nffdnbig ober
Unonffdnbig niä)t nur in ^onbtungen unb Steben,
fonbern auä) in Son, mienen unb ©cbcrbcn iff, gum
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©runbe.

S o © e b o n f c ben men{ä)en gu vertoffen

fdf)eint} wo er, gong in beS SriebeS ©ewolt iff} wo er
biefen nur bie O b e r l ) a n b gewinnen tdpt} nur ber
© e f a l ) r ffdf) ouSfe^t, von il)m übermeiffert gu wer=
ben: bo fül)len wir Unonffdnbigfeit.
e s iff gerobc gum Bortl)eile ber © r u n b f d t g c ,
woS Sie am 3(nfonge SljreS Briefes von ben wibet:
fpredf)enben erfcf)einungen im men{d)en anfül)rcn, wo
il)m wed)fetSweiff feine SeiSl)eit gur Sl)or^eit, unb
feine Sl)ort)eit gur SeiSl)eit wirb,

man fottte glou=

ben, eben biefe feine Orgonifotion, welä)e Sie gu ber:
gteid)en Bemerfungen gefcf)i(ft maä)t, Sljnen 50?oterie
unb gorm bogu bietet, müptc Sl)nen auä) bie Ueber=
geugung aufbringen, bop bem men{ä)en eine feffe
Set)re beS 3(df)tungSwürbigcn, bop il)m unverbrüd)=
ticf)e Borfdl)riften beS Ber^ottenS unentbe^rlicl) finb.
S o S onberS fonn in feinem Sl)un il)n ft'd)ern} woS olS
einen guvcrtdfft'gcn SJfonn il)n borffetten? — Sn otte
Segc mup er fonff verloren get)cn.
©en eingeffonbenen Sonfetmutl) beS menfd)ti?
^en ^ergenS fogor bei) Seite, unb ongenommen, boS
St)rc wdre fo befd)affen, bop eS Sie immer teä)t lei=
tett] ober nur auf eine Seife, weldf)c ber eingeführten
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ottgemeinen Orbnung oft guwiber lieft: fo müptc ben:
nodf) Sl)r ef)orofter verwitbem.
ten, inbem Sie

e s f6nntc nid^t fe^:

biejenigen ©effi^e ongriffen, 'welche

ber g e m e i n e 9)lcnfdf)en = ©inn für unverbrüd^lid^
erfldrt, bop Sl)nen bcpno^ jeber im Sege ffdnbe, Sl)tt
Beffrebungen l^emmtc,

unwiffenb ober ouS Kb{id)t

Sl)nen bie duperffc Ouot verurfacf)te} furg, bop Se=
bermonnS .^onb {iä) wiber Sie etl)bbe. Swiefod) wdre
bonn gegen Sebermonn bie Sl)re.
»^op nd^men Sl)tt Stele ein.

efel, ©rom unb

mit ber ©ewolt brdn^

gen Sie niä)t buxä).. Sie mupten otfo, um Sl)»^ cr=
t)obnercS Seben gu retten, Siff, Berftettung, Bc:
trug gu i^ülfc rufen} lauter frumme Sege get)en:
bieS entgwepte '^ie notl)wenbiger Seiff mit ffdf) felbff}
unb fo mupten Sit

halb »ott tiefen ©rduelS ffdf) unb

bit S e i t verffudf)en,
©d)n6be ^ro^tcre^, bop S^t ^erg immer frei)cr
unb freier fcl)loge.

e s fonn niä)t frei) fdf)lagen, fo

lange eS ©et)eimniffe beS grevetS unb ber ©d^onbc gu
bergen bot} fo lange eS vor bem Blidf beS Unffrdfli:
ä)en fid) gufammen giel)en -— von bem Ktl)em beS
Steinen erfticfen mup in feinem Blute — bomit nur
©eine ©tirne weip bleibe, wenn er ©inge ber ginffer:
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nip mit i^xem Stamen begeid^net, unb ©u fül)lcff, er
rebet von ©einen Sl)oten.
3 ( l l w i t t ! mir fd^oubert, wie iä) X)iä) mandf)=
mal beben — v e r ^ e ^ e n fal)} bis gur Ol)nmodl)t in
Berwirrung über bem obfidl)tloffn Sorte eineS Sl)oren, eineS .KinbeS} über bem 9)Zutl)witten eineS ©affen=
buben, b?n ©d)mdl)reben eineS Srunfcnen.
Kbex Sie

l)ahen wol)l nunmel)r bergt^id)en

©d)Wocl)^eiten vonffdf)obgeworfen. 3(uS einem ©tüdc
Sl)reS Briefes, wo Sie bie Stvei)beutigfeit otter Su«
genben gu erweiffn trod)ten, erl)ettet, bop ©ie wenig=
ffenS mit groper mvä)e boron arbeiten.
nid)t fforen, ebuorb.

Sä) wiü Sie

©ocl), gur erl)olung, toffen

Sie ffdf) ergdblen, woS id) geffern von ungefdl)r in
meinem el)rlid)en SOtontoigne toS, unb bann eine
3(nefbote, bie iä) weip,
©er tteu^ergige 9)? o n t o i g n c ergdl)tt, bap mon
il)n nie l;dttc vermögen fonnen, für Ä o n i g unb B o :
t c r t o n b fogor, in etwoS ©d)ledf)teS gu wittigen,

er

glaubte, wenn er einmal {iä) fflbff wdre untreu ge^
worben, würbe er ldä)t eS nad^l)er oudf) bem ©toote
werben,

man mup eine ©od)e ©ott über toffen, fogt

er, wenn men{ä)liä)

gu t)elfen unm6glid[) iff} unb
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woS iff unm6glidl)er, olS bop ein
mann

Sreue

red)tfcl)affencr

unb © l o u b e n » e r l o f f e ?

SoS

fonn weniger ge{ä)el)en, olS woS ein mann »on ei)rc
nur ouf Unfoffen ber ei)re unb Sreue bewerfffettigen
fonnte?
i^ierndd^ff erwdbnt er, unter onbern, beS e p o :
m i n o n b o S , beS »ortrefflidf)ffen unter ben men{d)en,
bei) welä)em jebe cingelnc ^fliä)t in fo l)ol)em 3Cnffl)en
ffonb, bop er nie in ber Sä)laä)t ben Ueberwunbenen
gu Boben ffiep} ber {id) ein ©ewiffen borouS maä)te,
felbff um beS unfcl)d|boren ©uten Witten, bie g r c i ) :
t)eit feinem Sonbe gu »erfdf)affen,

einen Spronnen

ober feine S)titgenoffen, ol)nc gorm ber ©eredf)tigfeit,
umgubringen} unb ber benjenigen für einen fd)ledf)ten
59tenfdf)en l)iclt, fo ein guter Bürger er auä) fe))Ti
mod)te, ber unter ben geinben unb in ber Sä)laä)t fei:
nen grcunb unb Sol)ltl)dter
„S^te^liä)

nid)t »erfcl)onte. —

in feinen Saffen unb mk Blute befpri^t,

fommt er unb gertrümmert ein unüberwinblid)eS Botf,
ii)m ottein überwinblicl). 3(ber mitten im ^onbgemengc
begegnet H)m {ein ©offffeunb, unb er gel)t ffitwdrtS
. . . .

Sd)on iff eS ein Sunber, mk ber Sutl) beS

ÄriegeS etwas »on ©cred)tigfeit gu vereinbaren} ober

223

•

nur ber geffigfeit eines epominonboS wor eS verliel)en,
bie ©onftmutt) ber milbeffen ©itten bomit gu verbinben
unb bie reinffc Unfd)ulb! . , , . Senn eS ©rope beS
S8tutt)S, unb Sirfung einer ouperorbenttid()en Sugenb
iff, für boS ottgemeine Sol)l ober ouS ©el)orfom ge=
gen bie

Obrigfeit,

greunbfcl)aff,

^rivatpfficl)ten,

S o r t unb Berwonbtfd)aft ouS ben 3fugen gu ff|en: fo
iff boS wal)rlic^ genug unS l)ievon loSgufpred)en, bop
eS eine "Ktt ©rope iff, welä)e in epominonboS ©eelc
nid)t p t o | l)ahen fonnte."
Stun bie 3(nefböte,

©ie fennen 3(uguffc von

© * * , bie treue, mofettofc Seele,

bie fo eingig iff,

weil ffe nur Begriffe von ©utem unb Sal)rem ^ot,
nur im ©uten unb Sobren S i | unb Soune.
unfelige eofettc verfül)rte il)ren mann.

eine

3(uguffe,

im l)bd){ien ©robcorgtoS, merfte longe nid)tS.

Seit

ober © * * gen6tl)iget wor, il)r manä)e Unwal)rl)eit
gu fogen, unb jebe Unwol)rt)cit Sügen ot)nc Sal)t gcs
biert, fo mupte wol)t boS liebe Seib enbliä) merfen,
bop eS t)intergongen würbe.

Stun begob cS {iä) on ci=

nem Soge, bop i^r, in beS 9)ianneS ©egenwort, ouf
einmal gwei) red)t ouffottenbe Betrügerepen offenbor
würben,

©ie fonnen fid) ®**S Suffonb »orffetten.
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.Koum war ber grcunb, welä)et unfcf)ulbiger Seiff bie
Sad)e onS Sid)t gebtad)t l)atte, gur Sl)ür t)inauS, fo
l)uh 3(uguffe on: „<^bte bocl), max,

bu t)otteff mir

jo bieff ©ad)c fo, unb j e n e fo gefagt, unb ic^ l)6re
eS nun gong onberS?

S*^ werfe feit einiger Seit, bop

bu mir öfters Unwal)rl)eiten fogff — Senn bu wüp:
teff, wie mid) boS betrübt!" —

grei)lidf), ontwor--

tete ®**} oberboS iff tiidbt meine ©c^ulb} wer fii^
unbefcf)eibcne grogen erlaubt, ber gwingt ben onbern
gur Süge. — O ® o t t , fogtc 3(uguffe mit freunbli:
c^er, weinenber ©timme: S e n n iä) benn nur wüpte
woS iä) niä)t fragen mup} iä) wollte gewip nie fo etwoS frogen, bomit bu nie gu lügen broudf)teff.
Sff Si}nen eine Süge befannt, ebuorb, bie on
.Kraft gum ®uten, auä) on e r l ) a b e n l ) e i t biefem
unfdt)ulbigen (Bebet meiner 3(uguffc um

Sal)rbeit

gteicl) gu fcf)d|en wdre?
Unfcl)ulb, ebuorb! lieber ebuorb, Unfdf)utb,
Unfd)utb! ©0 fing iä) an] fo mup id) enbigen.—
©üpe, reine, ewige S o n n e ber Unfd)ulb — b o S
iff eS bod)} ja, ebuorb, boS iff eS, woS auä) ©u
fudf)eji: od), auf bem Sege ber Berftodung!
Siebes 9)Jdbd)en, ©einen S t a m e n ?

So

bi|!
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©u? eile! (Silel greunbin, bop fein Blidf ©td) ffn:
bc, ©ir begegne, unb ber ©einige il)n foffe! Siebe
fonn vietteid)t il)n retten} fonn vietteidl)t guerff in
feinem .^ergen ben ®efcf)macf on Sauterfeit unb Un=
fcf)ulb wieber rege modf)en.

O , fo fomm bod)! fomm

unb fenbe in ffin 3(uge ben ©trol)t, ber eS gong erfütte,
bomit er ouf^orc, leid)tfertig um^ex gu gaffen} bo:
mk !l)m ffin 3(uge ein Sid)t werbe, gütte il)m ben Bu?
fen mk 3(f)nungen jener Sonne, bie feinen Sufa| ver:
trdgt, bomit er nüdf)tern werbe, unb, woS Seben, unb,
woS greube iff, exfal)xen lerne!
O jener Soge, wo idf) nod) glaubte, felbff beru:
fen gu fei)n, '^ein Seffn in Siebe gu erwedfen, burd^
Siebe gu I)eiligen!
ebuorb, id) l)ätte otteS gebulbet, otteS entbel)rt,
um ©einefwitten!
Kbex eS fom eine ©tunbe, bo fül)tte id), bop iel)
wol)l einff '^id) würbe »erad)ten muffen,

e s ergriff

mid) ein tiefte ©d)recfen, unb icf) entffol).

Sd) wax

entffol)en, unb fom gurücf mit vert)ütttem 3(ngefid)t.
"Küe meine Siebe gu ©ir l)atte fid) in l)eipe ©orgc um
©idf) verwonbelt.

Berborgcn fam iä) gurücf mit otter

meiner Siebe, um ©ic^ nie gu laffen.
I.

sü

226

Sä) fet) von ©d^wdrmerei)} iä) fei) on ber ein:
bilbung gefforben,

wirb eS l)eipen — Stun jo! —

S e n n nur ©u auf mein® rob fommff, ebuorb, mit
bem mabd)en, boS id) ©ir rief, mit bem S)?dbd)en,
boS T)ein Sefen erneuern, gu jeber greube ber men{ä)=
t)eit ©eine ©inne wieber rein ffimmen fott! ©onn
wirff ©u immer nur e i n s , baS.K6fflicl)ffe, wollen}
onefetnotteS onberc: wirff bieS,K6fflici)ffe, Sieb ffe,
mit ©einer gongen .Kraft genicpen, unb barum jeben
®enup beS al)nliä)en ® e r i n g c r n für Berluff aä)ten.
Sa,

ebuorb, ©u fommff auf mein ®rab mit

bem 5i)tdbdf)en, unb füffeff bo ben l)immlifcl)en,. ewig
neuen Äup ber Sreue. — Äomm nur balb!
11 y a cette difference entre l'amour et Ie soleil,, que Ie soleil montre sur terre a ceux qui
ont des yeux,

autant las laldes que les helles

choses 5 et que l'amour n'est la lumiere que des
belles seulemetit.
Plutarque.
Oeog avdQfüTTO) ov (.uyvvTat, ccXXa dia
daifioviov

rov

Ttaaa eartv ij 6/xtXia xat ri diaXiXTOs

&eoiQ TiQog avdQ(07iovg.
.JlOTl^K.
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B n Q a h t,

%n @rr)art) .t) * *.
BovXii

dr^ra v,ui ij^ffg

ofioXoyovfAtvoig ^vp(pTjccofiev,
fX^'j
avtv

roig

CÜQ TUVO-

^«* /"'? fiovov oi(o/J6va deiv
Kivdvvov Xeyeiv,

f/nnQoo&ep

aXXa xai

ruXXorqiu

Gvyzivdvvivoi-

fttp xai fierexfOfisp rov xpoyov, orav avij^
vog (pri ravra

/n/ ovrcogy a?.k' «TßKTcos

ricog yuQ ovx av

ovrcog

dtiex^tv,

ßovXotfitjv;

Plato Phlleb. T. IT. p. 28. 29- Ed.
Bipont. IV p. 244.
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£)en 28ten Sännet 1791.
A ^ o S ^eipeff ©u fdl)impfen, unb gürnff, bop id^, Id:
d)elnb, ©idf) einen 3 ( n t c b i t u v i a n c r nannte? ©od^
tddf)etteff ©u cl)emolS mit,

cS {ä)ien ©ir gu gefotten,

wenn man ©ic^ unter bie S?iefen gdl)lte, unter jene
berben etaffifcl)en mannet,

benen fein ffrofenber ®eiff

eine ©trteme ober Beide gu fdf)togen ben 3(rm ^atte]
unter jene ®tüdflict)en, bie immer guter ©inge waren,
frei)eten um otteS, von ottem {iä) frei)en liepen, unb
beS grdmlid)en Stoot) fpotteten, biS er einpodte, unb
mit feinem Äoffen bovOn fd^womm,
Biff ©u nun ein geinb ©einer unfflovifc^en
hergl)aften Kl)nen geworben? 3tid)t mel)r jener berbe,
butä) unb burdf) elaffifd)e 5Kann? Sticf)t mel)r guter
©inge überatt unb immer? — ©oS ffi) ferne, fagt
©ein ganger Brief! ©u bift woG ©u woreff in einem
nur noc^ l)ü{)eren ©robe, unb nur von Sted)tSwegon
fott, wie ©u gunimmff in ©einem Seffn, oud) meine
Siebe gu ©ir immer l)6l)er ffeigen.
<^a{t ©u wo on meiner greunbf^off eine 3(bnol):
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me gefpürt? e^re iä) © i ^ weniger olS ebntotS} rii^te
ober {d)ä^e idf) ©idf) onberS?
©ir gab bie ^atux,

gu ouperorbentlid^cn ©ei:

ffeSfdl)igfeiten, ein t)eitereS (Bemütl) von unfcf)d^borem
Sertl)e} ©utmütl)igfeit, Bruberft'nn, eblen gleip unb
{d)bnen mut^.

©ieS liebte ic^ on ©ir} bieS werbe

iä) an ©ir lieben unb el)ren, fo lange icf) atl)me.
Sä) liehe nid)t an ©ir, unb fonn nid)t an ©ir
lieben, woS ©u nid)t l)a{t] woS iä) ©ir mel)rmals
befiniren

fottte, unb niä)t fonnte} woS, unbe?

f i n i r t , ^ein groper Äopf olS eine 3(rmfeligfeit beS
^ergenS verfd)mdl)te unb beldd^ettc — ©ir fel)lt Sn?
nig feit} ein tieferes Bewuptfepn beS gongen

mtiu

{ä)tn] tin ouS biefem tieferen SSewuptfepn l^ervorge?
l)enbeS ei.geneS Bermogen: ©icf) felbff n dl) ren ber,
ffdrfenber,

in ficf) felbff gcbeit)enber © i n n

u n b ©eiff! ©ir fel)lt jene ffitte ©ommtung, bie iä)
— vergeil)e! — Knbaä)t

nennen mup} jenes fet)?

exliä)e ©df)weigen ber Seele vorffdf)felbff unb ber Sto^
tur} boS feffe 3(nfougen on©dl)6neS unb ©uteS, wel?
cf)eS tief tebenbig mod^t, unb boburd) unobbdngig
grop.

e s fe^lt ©ir — ein nie verffummenbeS, eine
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gwcpte beffere ©ectc attmdl)lig bilbcnbeS Qä)o in bem
9)tittelpunfte ©cineS SefenS.
^6re miä), ertjavb! — Set) foge boS mit ©ir:
„»^eitern ©inn unb immer frol)en mutl), wenn ber
„men{ä) {id) bieffS geben fonn, fo gibt er ftd^ boS
„^bä){te."

— S o , in g r e u b e crfc^cint bie Sol)r:

t)eit, in g r e u b e erfcl)eintbaS Seben.
tung,

Sl)rcBcbeu:

ernff unb grop, verborgen,

mit i^r, im

S r i e b e , ber ftdf) unb feinen ©egenffonb guerff niä)t
fennt, erfd)attt burdf) ffe olS ein lebenbigeS S o r t in
unferer Bruff} burcl)bringt jebe fflbfftl)dtige, {iä) felbff
ouSfü^^rcnbc unb fortbilbenbe Stotur: ein ivQfjxa^
beffen Seugnip iff: ©o wat)r iä) lebe, fo wal)r id) bin!
^off ©u greube, erl)orb? ©u Zieb^ahex ber
Bergdnglid^feit, beS Seeren, beSSobeS?
©u fpotteff meiner «Hoffnungen, meines Stin:
genS naä) einer feffen Uebergeugung, bie iä), im vor:
ouS, Sal)rl)eit unb erfenntnip nenne.

©cl)a|grdbe:

rei) wiltff ©u ein Sud)Qn biefer Kxt genannt wiffen.
©u frogff unb frogff wieber, bomit id) jo nicl)t unter:
laffe mic^ felbff gu fragen: S o S iff S a b r l ) c i t ? —
Unb ©ir iff fo wobt bei) bieffr grage! ©u ru^ff fo
fanft im ©d)oope ©einer ©ottl)eit — jeneS ewig ver:
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fdt)lingenben, ewig wieberfduenben Unget)euerS, wet=
cl)eS Sertl)ern erfd^ien, wie et)motS bem BrutuS fein
bofer ©eniüS.
„bei) ^h)ilippil''

„ © u wirff mid)

wieberfcl|)cn

— Unb bei) ^l)ilippi gob ber

^elb {einen ©eiff mit ben Sorten auf: „ S u g e n b ,
„ b u bift n u r ein t e e r e r S t o m e ! "
©oS iff fte nid)t\ ©u felbff, erf)arb, rufff mit
eblem UnWitten: ©oS ift ffe nicf)t! Stun, fo top miä)
benn auä) naä) Sat)rt)eit ringen, noc^ meinem ©ct)o|e
groben, unb om ginben nid)t vcrgweifeln.
©d)ein unb Sd)atten umgeben unS.

Stidf)t ein:

mot boS Sefen unfereS eigenen ©offpnS erfennen wir.
3(tteS prdgen wir mit unferm Bilbe, unb bieS Bilb iff
eine wecf)felnbc ©effott} jeneS Sä),

boS Wir unfer

©ctbff nennen, eine gwei)beutigc ©eburt ouS Küem
unb ouS Stidf)tS: bie eigene ©eelc nur erfd^einung . .
©odf) eine ber Sefenl)eit fiel) ndl)ernbe e r fdl) e i n u n g !
©elbptl)dtigfeit unb Seben offenboren {iä) in il)t un=
mittelbor (*). ©orum iff unS ber Seele reineS ©c:
(*) Non valet tantum animus, ut se ipsum ipse videa t : at, ut oculus, sie aniiuus se iion \idens alia
cernit. Non videt autem, q u o d m i n i m u m est,
forraam suam. ¥ o r t a s s e : q u a m q u a m i d q u o q u e . Cic. Tusc. Quaest. L. I. c. 28.
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fül)l, Urbilb beS ©et)nS von Küem] il)t reineS
©innen, von ottem bie hilbenbt Äroff} it)r reiner
Srieb, boS «^erg ber Statur,

©o erfüttt boS

Unenblidf)e ein lebenbiger, fel)enber, orbnenber, benffi m m c n b e r ©eiff.

Bertieft in biefe ©eftcf)te gleid)t

ber ffounenbc gorfcf)er jenem Bel)errfcf)er Kff))xien§,
ber nur wupte: e s l o g il)m ein S r o u m in ber
© e e l c ! Qin Sroum, ben er niä)t ouSgubitben, viel:
ipcniger gu beuten im ©tonbe war (*),
S i r b ber Seifere vietteid)t il)n beuten, inbem er
boS Sebenbige ouS bem Untebenbigen, boS Bemünf:
tigc ouS bem Unvernünftigen, boS Sittlid)e ouS bem
Sl)ierifcl)en — crgrünbet? Sal)rticl), boS l)iepe tl)6:
ricl)terbic S o b t e n f r a g e n , otSnocl) fein 3(bergtou:
bc ffe gu fragen je unb irgcnbwo verfud)te!
man l)at mUton

getobet, bop er von einer

ff(l)tboren ginffemip fprod^, weil fid) eine ff^tborc
ginffernip nid)t benfen toffe.

e s ging biefem wie otten

©e^ern: il)rc 3(uSlegung unb Stecf)tfertigung iff ber
gütte ber Seiten oufbel)alten.

mUton propbegeite von

ber SeiSi)c[t unferer Soge, weld)e burd) 9)JonbfcI)einc

(•) Bmei

II,
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•

unb ©dmmerungen beS Stten§ unb Sdl)nenS bis gu
ber moterietten Stadf)t unb fiä)thaten ginffernip einer
p of i t i v e n Unw iff ent) eit fü^n l)inburcl) gebrungen
iff.

ei)molS bad)te man ffdf) l){nter jebem Srrtl)um

eine Sal)rl)eit, unb eiferte nur für boS geraubte Sid)t.
Zhex jener ©loubc felbff on Sal)rl)eit, fagt mon,
war ber drgffc St^t^t^um.

UnS leuä)tet ein onbrer

©tern — jener ©tern cineS überfdl)wdngttd)en Un=
licf)tS — vietteidf)t gum u n f r u d ^ t b o r e n Subel got=
bener «Hod)geitfei)er beS erebuS mit ber Stocf)t,. o^nc
bie Stadf)fommenfd)aff eineS neuen t^immelS unb einer
neuen erbe (*),
eben, bo icf) biefe legten Setten fä)xieh, würben
mir bie jüngffen Bldtter beS Sogebud)S ber gropen,
nunmel)r atterfrei)effen .^ o u p tffo b t gcbrad)t.

Oben

log bie viergel)nte Stummer, unb mein 3(uge ffet ouf
bieff S o r t e : „Sek

S o d e l)dlt feine Sdufc^ung mel)X]

„von nun on mup, woS bauern fott, ouf bie ewigen
„gelfen ber Statur gegrünbet fei)n, weld)ebie ffrengen

(*) 7(etl)tt unb Suft entfprangen aui ber 5tad)t, iie ftcb
mit bem ©rebus uermdl)tt l)atte.

25ie6 war, na^

ter dltepen Sffptbologie, ber 3(nfang ber 2)inge.
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„©emonffrotionen ber Bernunft glcidf)fom — boor
„gemadt)t t)0bcn (en quelque sorte mis a nud par
„les demonstrations rigoureuses de la raison)".
Boorc gelfen otterbingS! Kbex auä) ewige gelffn
ber Statur? Sie

t)eipen mit il)rem wal)xen Stamen,

©etbfffud^tunb ©d^einfudl)t} finb ber florc boo:
re egoiSmuS.

Unb cS iff wal)x, bop biefer, wenn er

einmal vor fiä) felbff nodenb bo ffel)t ol)ne ©rom unb
©d)om, wenigffenS feine S u g e n b e n mel)r ffdl) weis
maä)t.

Khex ^euä)eln mup er boä), t r o | otter feiner

grcd^l)eit, bomit er tdufd)e.
unb fä)Wäxmen

e r mup taufä)en]

mup er über otte ©rangen, bomit

er fiä) ein Seben maä)t.

Sdufcl)en unb je mel)r unb

mel)r betrügen mup er onbre unb ffd) fflbff, bomit er
ind)t vor efel on fiä) felbff vergel)e.

S o , ein neuer

^immet unb eine neue erbe} jener Unten,

biefe

O b e n ! Sl)tt ©oben unb Berl)eipungcn ffiepen in (Sin
3(ttgenugfomeS

gufammen,

boS

© l ü d f e t i g f eit

l)eipt} reine v o l l e n b e t c ©lüdfetigf eit beS ff erbt i =
d)cn S3tenfc^en.

©orum weg guerff mit ber Ql)te]

unb 3(df)tung ottein beS 3 t ü t g l i d ) e n trete on ber
Sl)6rin ©tette.

S e g mit ber Siebe, benn fie iff eine

©d)wadf)l)eit unter jeber ©effott} unb über fie ert)cbe
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ffd) eine rid)tigc (Sin{id)t in ben Sufommenl)ang ber
BortI)eile.

Seg

mit ©loubc, S o r t unb Sreue,

benn ffe t)aben il)r Sefen im 9)tongel beS 3(ugenfd)ein:
Iid)en, welä)et bie Surgel otteS Bofen iff.

Sn ben

3(bgrunb mit ber Brut beS 3(rgen!
Sd) entfliel)e, unb füffe bie von bem erl)abenen
gelSgebirge weggefegte erbe.

Sä) wiü ©tauben be:

I)atten, unb Ziehe, unb ©cf)om, unb Ql)xfuxä)t unb
©emutl)} Witt bebotten tief im 3(uge ewigfeit} ernff
unb fei)erlidf)en 3(uffd)Wung tief in ber Bruff} l)ol)c
unb l)6l)ere 3(l)nungen im ©elfte} votten wirflicf)en
©enup beS Unfidl)tbaren in ber ©eele.
O beS ormen ©tolgeS, ber otteS boS olS ©inge
beS verfdl)winbenben ©efül)lS, olS weffnloff Sdufcf)un=
gen ber geringeren ©eele verod)ten, unter feine güpe
treten Witt.

Oeffnet unS boS 3(tterl)eiiigffe eureS Un:

verdnberlicl)en, ©elbftffdnbigen,

Sirfltd)en,

in ffdf)

Sol)ren, Sürbigen unb ©uten! — Kuf bem Bor:
I)angc ffel)t: Klleinigt

Bernunft! - ^

Sot)t!

e s mup, bo überl)aupt Bernunft vorl)onben iff, oudf)
eine r e i n e Bernunft, eine B o t t f o m m e n l ) e i t beS
SebenS vorl)anben fei)n.

Küe onbre Bernunft iff

von biefer nur erfcljeinung ober Sieberfd)ein.

Unb
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biefe Bernunft iff gewip im ffrengffen ©inne eingig
unb 3(1 lein . . . . 'ÜP xat nav! — Selber, fiir
bit menfcf)lidf)c 3(nfdf)auung oudf): Ovdev nat

navra!

9tid)t fo t) in t e r bem Borl)ange} boS weip iä)l
"Kbet id) ffe^e nur bovor.

Unb bo foge id) gu ©ir,

ber ©u neben mir oudf) nur bovor ffel)eff: — ©o
wenig ber unenblid)c Stoum bie bcfonbere Statur irgenb
eines ÄorperS beffimmen fonn} fo wenig fonn r e i n e
Bernunft bcS menfd)en

mit i\)xtm überatt eben gu=

ten Sitten, boffe in otten menfd)en e i n e u n b bie=
fctbe iff, bit ©runbtoge eineS befonbem, v e r f d ) i e :
benen
perfon

SebenS ouSmocf)en,

unb ber

witlliä)en

il)ren eigentl)ümlidf)en inbivibuetten Sertl)

crtl)citen. S o S bie eigene ©inneSort, ben e i g e n e n
feffen ©efd)mod l)crvorbringt, jene wunberbare inner:
tid)c BilbungSfroft,

jene unerforfd)lidf)e

energie,

bie, o t l e i n t l ) d t i g , il)ren ©egenffonb fid) beftimmt,
il)n ergreift,

feftl)dlt — eine p e r f o n

annimmt

— unb boS ©el)eimnip ber ©floverei) unb %te))l)eit
eines jeben inSbefonbere auSmad)t: boS entfcbeibet.
e s entfd)eibet unb ffel)et bo im Bermogen — nid)t
beS ©i)ttogiSmuS (weld)eS mon mit bem Bermogen
ber einen .^dlfte einer ©dt)eerc ober Sauge vergleid)en
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f5nnte) — fonbern ber © e f i n n u n g e n } im Bermo:»
gen eineS unverdnbertic^en, über otte Seibenfcl)offcn
fiegenben 3(ffcctS.

Senn id^ ouf boS S o r t eineS

nomcntlidl)cn manneB fupc, fö bringe id) bobei)
ffine reine Bernunft nid)t mel)X, olS bie Bewegung
feiner Sippen unb btn Sä)aU ouS feinem Stunbe in
'Knfä)laQ^ Sä) traue bem Sorte um beS 50tanneS,
unb bem manne

um fein felbff Witten.

S o S in

il)m midf) gewip modf)t, iff ffine ©inneSort, fein ©e=
fd)mod, fein ©emütl) unb ei)orafter.

Scf) grünbc

meinen Bunb mit i^m ouf ben Bunb, ben er m i t fid^
felbff t)ot, woburd) er iff ber er fei)n wirb.

Sä)

glaube bem in feinem ^ er gen tief verborgenen un=
fict)tbaren S o r t e , boS er geben Witt unb fonn.

Sä)

verloffe mid) auf eine gel)eimc .Kraft in il)m, weldf)c
ffdrfer iff olS ber Sob.
UebrigenS, bo bem 9)Jenfcf)en jebe S)teinung
lieber olS fein Seben werben fonh (*), fo liegt bie ©e=
wott ber B e g r i f f e überl)aupt, otS 3(uSbrud einer
(*) Toute opinion est assez forte, pour se faire espouser au prix de la vie, fagt Montaigne im XL. Gap.
beö erfien f8nd)e^ feiner SJerfu^e, «nb Idpt eö nic^t an
SSeweifen mangeln.
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Überwiegenben energie ber v e r n ü n f t i g e n S t o t u r ,
(nid)t beS © e b o n f e n b i n g e S Bernunff) bomit fo
flar om Soge, bap nur ein St)or ffe Idugnen fonn.
Unb wie fottte i^re ©ewolt niä)t bie l)bd)fte, ber B e «
g r i f f nid)t mdd)tiger olS ©innenempfinbung fei)n, bo
unfer g eit tidl) eS, ouS Bergangenl)eit, ©egenwort
unb Sufunft gufammengefei|teS ©ofeyn nur im B c *
griffe .^altung gewinnt? 3(tteS woS in ber Seit lebt,
mup fein geitlid)eS Seben erff ergeugen, innerlid) ottein:
tl)dtig burcl) B e r f n ü p f u n g .

3l"lfo iff bie g o r m

beS SebenS, unb ber S r i e b gum Seben, unb boS Sc =
ben felbff, i m S i r f l i d ) e n nur einS.

©er ©C:

gcnffonb beS unbebingten SriebeS, weld)en wir ben
© r u n b t r i e b nennen, iff unmittelbar bie g o r m bee
SefenS, beffen Srieb ober wirffameS Bermogen er ifi.
©ieff gorm im ©afei)n gu erl)aljcn, ffd) in il)r ouSgu^
brüden, iff {ein unbebingter Swed unb boS ^rincip
otter ©elbffbeffimmung

in ber .Kreatur} fo bop fein

Sefen vermag fid) einen Swed vorgufe^en, olS Äroff
feines SriebeS unb il)m gemdp.

U e b e r l ) a u p t he=

giel)en fiel) bie Sriebe auf B e b ü r f n i p .

3(tteS Seben:

bige in ber Stotur bewegt ffd) mk 2tb{iä)t,
noc^ Berl)dltniffen

ber B e b ü r f n i f f e .

boS iji,
©er er)!e
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©runb unb bie Kxt ber entffel)ung biefer Berl)dltniffe
iff unerforfdl)lidl), unb wir fonnen bol^er eben fo Wenig
ben Srieb ouS bem Bebürfniffe, olS boS Bebürfnip
ouS bem Sriebe erfldren} fonnen eben fo wenig fogen,
biefer beffimme jenes, olS jeneS bieffn. ©er erffc 3(n=
fang von he))ben iff ouper il)nen, unb iff ein gemcin =
fcl)oftlicl)er 3(nfang. Stur boS ©efd)dft beS Srie=
beS: einen gewiffen Sufamment)ang gu e r h o l t e n ,
for t g u f e t g e n , gu e r w e i t e r n , erfennen wir, unb
gwor, olS notl)Wenbig } weit ein unverfnüpfteS, unb
niä)t fid) fflbff (innerlidl) unb duperlid^) verfnüpfenbeS
enblicl)cS

Sefen,

ein Unbing iff

T O T UM

P A R T E PUIÜS E S S E , NECESSE E S T .
3Ct)er fonn oud) boS St i df) t S eine gorm l)ahen
ober annel)men, unb baburdl) etwoS fei)n ober werben?
Sdpt fid) eine gorm, bie l a u t e r gorm wdre, ben=
fen} eine Sirffomf eit, beren otteinige 3(bft'd)t r e i n e ,
boS iff leere Khfiä)t

wdre, ol)ne von unb ol)ne gu?

Äein Srieb, wie fe\)x man il)n in fiä) ottein be=
txad)te, Witt nur feine eigene frepe Sirffomf eit.
Sefen iff B e r l ) d t t n i p : exwiü

Sein

Befricbigung.

©er Srieb ber vernünffigen Statur gum on fid^
Sol)ren unb (Buten iff auf ein ©afepn on ff^, ouf
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ein v o t l f o m m c n e S

Seben, ein Seben

in

fid)

felbff gerid)tet} er fobert Unobl)dngigfeit} ©elbffffdn:
bigfeit} grei)l)eit! — 3(ber in wie b u n f l e r ,

bunf=

ter 3(^nung n u r !
©enn wo iff ©afei)n unb Seben in ffdf), wo iff
grep^eit? Sal)rlid) nur jenfeitS ber Statur! Sn=
nert)alb ber Statur iff otteS offenbar unenblicf) me^r im
o n b e r n otS in fic^, unb grepl)eit nur im Sobe!
©ennod) wiffen wir, bop etwoS iff, unb war,
unb fei)n w i r b — ein Url)eber jener n a t ü r l i c h
u n e r g e u g t e n Sl)dtigfeit in unS, beS Ä e r n S unff:
res ©afepnS, wunberbar umgeben mit Bergdnglidf):
feit — in ffe verffnft, ein Same ber oufgeI)en wirb,
ewiges Seben iff boS Seffn ber ©eele, unb borum
il)r u n b e b i n g t e r

Srieb.

Unb wol)er fdme il)r

ber Sob? Stidf)t von bem Bater beS SebenS unb otteS
©Uten, ber in bem Snnerffen unfereS .^ergenS unb
SittenS fein eigenes .^erg unb feinen eigenen Sitten
obbrüdte, unb nid)tS onbereS borin obbrüden fonnte.
©0 weiffogen,

fd)xeibt ^laton on ©ionpfiuS,

bie trefflicf)ffen ©eelen} boS ©egcntl)eil bie nicbrigften.
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entfc^eibenber ffnb ober bie Seiffogungen ber g6ttttcl)en
9)?dnner, olS bie ber anbern (*).
Stid)t ein faf)ler gelS} — eine otl)menbe geffe
bringt l)ervor ouS ben eingeweiben ber erbe, unb er:
^ebt fiä) über bie Sotfen} ein Kltax beS ewigen, um
ben von jet)er otte Bolfer fiä) verfommelt ^oben: (Be:
wiffen, Stetigion,
©inb boS nur ©efpenffer, erl)arb?
„ S e r wirb fo fxed) fei)n — teff iä) in ©einem
Briefe — " unb ©efpenffer Idugnen? „Sie

crfd)ei=

„nen fo gewip, olS cS S)tonbcnlicl)t, Stod)tlompen=
„fd)ein, ein l)otbeS erwod^en ouS Srdumen, eine hiU
„benbc ^l)antafie gibt.

"Kud) ber fonn ft'e nod^ fel)en,

„ber fd^on im BeftY^e ber Sl)eorie if)rer erfd)einungen
„iff} er fonn fogar vor i^nen nod) crfcl)reden.

Stur

„ wirb er il)ren Umgang eben nic^t fud)en} nod^ weni=
„ger, il)n bem Umgänge mit wirflicf)en ©ingen vor=
„gieben} om otterwcnigffen ober wirb er il)reS ©leicf)en
„gu werben txad)ten,"
©u

fogff

mir etwas ©ropeS, lieber er^orb.

©enn, wenn idf) ©idf) ted)t verffel)e, fo fonnff ©u
(*) Plat. Epp. IL Ed. Biß, Tom. XL p. 66.
1.

£i
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übcr|)aupt erfd^einungen cntfleiben, unb boS on fiä)
Sirflid)e ottein betracl)ten,

Sct> l)obc miä) l)ietan oft

bis gur Bergweiffung verfucf)t, unb jebeSmot nur ein
neues Stdtt)fet, boSStdtl)fet meiner unl)eilborenUn=
wiffen^eit bobct) gule|t erbeutet.

,K6nnte ber menfä)

ffine 'Knfpxüä)e an wirflidf)eS ©offpn,

on grei)l)eit

unb erfenntnip fot)ren toffen} tdngff l)ätte id) bie mei:
nigen, über otten ben t)ort obfcf)tdgigen 3(ntworten,
bie mir von ber Statur, von ber (Befd)iä)te, von mei:
ner Bernunft, meinem Sitten, ^ergen unb Bewupt:
fei)ngu Sl)ett würben, oufgegeben.

Se mel)r wir ter=

nen, beffo weniger begreifen wir} beffo betroffener ffC:
f)en wir gwifd)en .^immet unb erbe bo} beffo verlege:
ner in unS felbff!... Ober t)aben wir vietteidl)t gc:
nug unb otteS woS wir hxaud)en an einem — unb
nocf) einem — unb nodf) einem . . . ottgewottigen
Südenbüper? — bie eS ffnb unb nid)t finb} eS wol)t
fei)n m ö g e n , unb burcf)auS niä)t

fei)n mögen} bie

nid)tunS, fonbern nur, gegenffitig, ffd) einanber fflbff
ouSfütten unb unterffü^en? — .^oben wir in ber
Sl)ot? . . . „ U n b verffet)cff©u auä) woS © u
tiefeff?"
ein Änod^engebdubc iff boS gunboment

ber
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mcnfct)ttdf)en ©effott} i^rer ©cf)6nt)eit, il)reS fonigti«
ä)en 3(nbttdS.

Senn eS ober ottein bo ffct)t, o^ne

Snt)alt unb Befleibung, fo hebeutet eS ben S o b —
ber, nod) weniger otS bie Stodl)t, SemonbeS grcunb
iff.

Zuä) ift ein fcl)euplid)eS ©erippe nidf)t boS erffe.

e s r ü | ) r t c u n b r e g t e fiä) etwoS. e t w o S Se=
benbigcS in einem S e b e n b i g e n .

©er 3(nfong

wor eine Begierbe, bie t)cftig wirfte, oI)ne ffdf) felbff
gu verffet)en — ©obe ber Seiffogung (*)!
(*) ^lato nennt ti,

etwas mpflifcbec/

SBIebcrerlnne«

tung.
2>er hungrige, bemerft ^latö, cmpftnbet ali {old)tt,
nebmlid) In fo fern tt © d t t i g u n g anflrebt, bae ^nt«
gegengefefete beSjenige« 3upanbe6, tverln er wirflieb ijf,
Bet 3tuggel)ungerte fann fut ficb nur @d)merj empftn«
ben,

nur bie gegenwärtige 3«truttung felne6 ÄorperS}

nid)t,
©pelfe;

wai ibn f^etiitütn würbe, fein SJerlangen nad^
wenn nidfet bie Srfobtung/ baf jener «Sd&merj

burd) ©pelfe gejiillt würbe, t)orl()erging.
ober Wittcvf,

Bit SSeglerbe

fucbt unb ftnbet ii)ttn ©egenpanb juerjl

»or alter (grfaf)rung; fie wirb gewahr, Wöö ftcf) in bem
©ubject ll)rer S03af)rnef)mung )e|t fdjtecbterbingä nicf)t
ftnbet,

2tlfö fte|t bie SSegIcrbe Weiter, ßl6 bie (Smpfin*

bung reldbt; [\e erbli^t, wa§ bie entgegengefe^te Gmpftn*

O 2
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©enug, ert)orb} fo unwiffenb, gong
fo unwiffenb, wk iä) ©irfogc, bin idf).

Unwiffenb

in einem SKope, bop icf) ben blopen Sweiffer verodf)=
ten

borf! — ©ennodf)} wek bovon entfernt, mit

bieffr überfd)Wenglidf)en Unwiffenl)eit mid) gu brüffen}
fte gu verwcd)fetn mit ber Sal)r^eit, beren Berl)eipung
idf) im Buffn trage} il)r, von ^oä)mutl)

trunfen,

Sempet unb Kltax gu weil)en, unb bieffnnloffffeotter
bung

b^t^^o'^^'^ius^n "u^ ^^^

mit Untergang bebrobtc

SBefen retten fann.
Siefec

innerticbe Ttrjt,

ütat^

«nb ,^elfer

iji bie

Äraft felbji, welche in jebem einzelnen SBefen ßnbli»
ä)eä unb ÜnenblicbeS auf eine gemeffenc 2Crt »erfnupft
unb jufammenbdlt:

2)ic

<Scele.

Bie

(Srfenntni^,

weld^c fte beweifl, fann pe nid)t au§ lf)rem Äorper,
beffen Safepn unb Seben fte » e r u r f a c b t ;

nic^t aui

ben (Srfaf)ruttgen,

mit il)m

bie fte In @emeinfcf)aft

machte, f)ernet)men; benn jene (Srfenntnip ging uor bie»
fen (S'.fabrungen f)er unb macbte fte erft moglid),

Ba

ölfo biefe Erfenntnip » o r b er gebacljt werben muß, fo
erfd;eint fte in bem g e g e n w d r t i g e n
SScfinnung;

3uRanbe alö

unb bie SSeftnnung, woburd) bie ®eele

vorl)fr9egangeneg,

alTeintljdtig,

nennen wir © e b d c l j t n i p .

im 3tnbenfen

®, ien W^lehnS.

bef)dtt,
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3(bg6tterei)cn onguridf)ten: bcmütl)igt miä) vielmehr il)t
Bcwuptffpn bis gu einer Sd)wetmut^

— bieffdf)gwor

mit feinem ^ol)n vertrdgt} wo^t ober gum Sod^cn fot:
ter Siffer unb Stid^twiffer fogen mbd)te: © u
t o t t ! guil)rer greube: woS maä)ft

hi^

bu?

S i c ©ofroteS — ber ©rope, 3(^nungSvotte!
— Unwiffenl)eit wiber S r o | unb Süge in bie Sä)laä)t
fül)ten, unb im ^intex'^alt bie Sal)rl)eit l)aben} boS
iff grop! Khex eS iff niä)t grop, für bie Sat)rl)eit ot=
ter So^r^eiten gu ad)ten:

eS gebe feine So|)rt)eit.

©er gonge menfä) mup feid)t unb fcf)at geworben fei)n,
wenn er gu ffcf) felbff fogen unb bobei) guter ©inge
bleiben fonn: Sd^ b i n nid)tS} iä) w e i p nicf)tS} iä)
g t o u b e nid)t§.
Stur foviet iff ©uteS om 9)Zenfdf)en} nur in fo
weit iff er ffdf) unb onbern etwoS wertf), olS er gd=
f)igfeit gu ol)nen unb gu glauben ^ot. e s liegt in ber
Stotur beS enblid^en, nur mittelhat,
liä) erfennenben SefenS,

boSiff f i n n :

bop il)m Sal)rl)eit, bop

i^m e i g e n 11 i df) e S ©off^n unb Seben, fo wenig gong
oufgebedt,

otS gong verborgen fei)n fonn.

©pmpo:

tl)ie mit bem u n f i d ) t b a r e n Sirflicben, Sebenbigen
unb Sol)rcn iff © l o u b e .

Se mel)r ©inn jemonb
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für boS Unfid)tbarc in ber Stotur unb im

mtnfä)tn

geigt} je wirffomer unb tl)dtiger ouS bem Unficl)tbaren
in tl)m felbff er ft'^ bewciff, für beffo vortrefffic^ec
müfftn wir il)n aä)ttn, unb aä)ttn wir il)n ottgemein,
©ettfom, bop wir fommt unb fonberS in un:
ff rer Siffenfdl)off, Äunff, ober onbercn ®efcl)dffigfeit,
fo gern boS Ueberfdl)wdnglidl)e, boS Sunberbore errci=
(^en mögen, bomit man unS e^re, unS tiebc, unb —
nid^t b e g r e i f e ! ©ettfom, bop wir noc^ bemfelben
ma^e auä) onbre el)ren unb lieben} bonn ober unS
pt6|lid^ wegwcnben, unb nur — woS ft'd^ t|)coretifd^
bortt)un, gewiffermopen naä)maä)en

unb fo mit

.^dnben greifen tdpt, ber 59tü^e wert^ ödsten wotten,
unfei:en Blid borouf git t)cftcn,
Qin ffnffcreS ©c^eimnip liegt eben f^wcr ouf unS
otten: boS @el)eimnip bcS Sticl)tfei)nS, beS ©afei)nS
burd^ Bergdnglidf)feit, beS BermogenS mk unb butä)
touter Unvermögen — b0S ®ef)cimnip b e s e n b :
tid^cn.

Uncnblid)eS f(^eint ber © t o f f ;

enbtidf)feit

bk g o r m ber ©inge gufei)n. "Klfo wdre Sticl)tfei)n
— wenn bie Begriffe von enbtic^feit unb Sticl)tffi)n in
einanber ffiepen — bie SW6gticl)feit} Stict)tfei)n
wdre bie ndcl)ffc Uxfaä)e ber Stotur unb i^reS Sn^ottS!
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^loto dupert fiä) ouf eint merfwürbige Seiff
über bieffn ©egenffonb.

M^n weift et, in bet dttil)c

ber ©inge, bem Untnbliä)tn bie unterffc} btm SÄop,
wet^ieS boS Qnbliä)t mit btm Unenblicl)cn vereinigt,
unb witfliä)t

©inge guerff onS Sid)t bringt, bie

oberffc ©tette on.
tin (Btift,

er fet^t einen ©ott voraus, ber

tin befonneneS pcrf6nlidf)eS Sefen iff,

olS ben Url)cber otter ©inge, burdf) bie Bottfom=
ment)cit feineS S i t t c n S ( * ) .

(*) Sm^f)tlebu«.

^iato

»etftebt unter bem Unenblid;en

baS UnbePImmte.
Siefem Unenblid)en fe|t er entgegen —• nid^t baö
6nblid)e, fonbern —

baS ß w i g c , Kilein

^al)te

«nb SSirfUcbe, burd^ weldjt$ alle Singe ft'nb unb era
fannt werben, in fo fern fte crfannt werben fonnen
unb ein wirflidE)eä Safepn beft|en.
25aö ßnblidfje jlebt jwifd^en bem Unenblid^en unb bem
Ewigen, bem SBabren unb Unwahren/ bem <2epn unb
Sti^tfepn in ber

mitte.

25arum muf in ber 9Jeif)e bet SGBcfen aU ba6 £)berpe
unb ßrfie gefegt werben: 5JJafi; ein in unb burd) fid^
felbfibefiimmteö, u n c t j c u g t e S SSefllmmenbeö.
2(16 ba« jwcjjte: © b c n m a f ,

t»eld()e« ba« erzeugte
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Khtt wit l)at boS S e i tt idf) e von bem e w i g e n
ergeugt werben fonnen} weld) ein m6güdf)eS Berl)dlt=
nip bei)ber gu cinonber tdpt fiä), menfcl)lid)er Seife,
benfen? ©ieff Äluft füüt feine ^l)ilofopt)ic, unb eS

©nblldjc im Safepn erl)dlt; bie gemeffcne SÄi»
fd)«ng: © c b o n b d t , SSollfommenbcit.
2(1« ba« brittc: e r f c n n t n i f .

®ie ftebt in ber

£)rbnung billig nad) ibr cm ©egenftanbe, «nb nad)
ii)tex 2tbfid)t; bcnn eine Erfenntnip von Stid^t« unb j u
9tid)t«, wdre feine Erfenntnip.

Uebcratl ift ii)x Söertf)

ber 5Bertb «l)«ö S n f ) a l t « ; if)r ©rab, bet ©rab be«
Söabren, beffen 5ßorftcllung fic iji,
2(1« ba« ülerte: Sbeoric u n b Äunft.
2(1« ba« fünfte unb le|tc: bie cingencbme Em*
?) finb ung.

©ic crl}dtt bie unterpc BteÜe, weil fie

für ftd) Weber 2(nfang, nod^ SRittel, nodl) Enbe \)at,
fonbern bte« alle« »on bem äwetfe nimmt, beffen Er =
j c u g u n g ft'c begleitet, unb nur ba« <Slgnal feinet
ErfüUung ip.

25ic nidfjt ü o r ü b e r g c b enbe, nid()t

paffiüe, folglid^ unter biefer ©attung nidjt begriffene
Sveube, wirb Don bem SSerpanbe felbfi, bet »on bet
Kxt ber Erften Urfad^e ip, al« eine bet Erfenntnip
«nb Slugenb ju il)rer © c n u g f a m f e i t unentbebrlicb«
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'

beborf, um hinüber gu fommen, einer Brüde -^
ober glügct.
Sff cS etwoS ©ropeS, cingufel)en, bop mon mit
ben güpen nur ouf ber erbe wanbeln, nid)t mit it)nen
{id) l)inouf über bie Sotfen fd)Wingen fonn?
SoS tdf) mk ben 3(ugcn — bloS mit ben 3(u=
gen — unb nur foum entbeden} niä)t mk ben
^dnben greiffn, ober mit ben güpen in Beff^ nel)men
fonn: boS verfnüpft

mein Berffonb ouf folgenbe

Seiff.
©0 wenig e w i g f eit burd) S e i t l)ervorgebrodf)t,

S5epmifd)«ng, l)er»orgebradf)t, «nb gel)6rt bemnad) jit
bet ütatnt be« Ewigen.
Siefe Erörterungen Idpt ^latoben®ofrate« mit folgen»
ben SBorten befd)liepen: S^id^t alfo bet erjie ^la^ ge»
fcöl)rt ber ßuftj «nb wenn and) alle £id)fen «nb ^ferbc
«nb bie anbern Zi)ieve in«gefammt fagten, bap fte nut
bem

SSergnugen

nad(;ge()en, weld^en, eben wie ben

SDBabrfagern »ertrauenb bie SJJeipen ba« ttrtbeil fdllen,
bie 2ufi fet) un« iai

»orjitglid)pe im Seben, unb iie

©elüflc ber Slb'st^f für gültigere Beugen f)alten, al« bie
Steben berer,
weipgen,

welche

mit ber

pl)ilofopl)ifd)en

Pufe
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borgefiettt ober erfüttt werben fonn: fo wenig fonn
vergdnglicl)cS S e f e n bk ©ectc ber Statur}
SebenbigeS nur eine 5)Zobification beS Untebenbigen}
vernünffigeS ^aft))n nur eine Sufdttigfeit von ein:
fd)rdnfungcn, eint teere gorm unb nicl)tige erfcl)einung
fepn.

©orum gloubc ©u — gebietet meine Ber:

nunft — on ein e w i g e s , boS nid)t btoS ein Un=
enbtid)eS ber erfdf)e{nungen, ein Südenbüper ol)nmdcf):
tiger ^l)antafie, fonbern in ber S^ot boS erffc unb
ber 3(nfong iff} glaube ©u on ein in ficf) Sebcn =
bigcS, weld)eS boS ©ute unb bie S o t ) r ^ e i t
felbff '— on einen ottmddf)tigen ©Ott,
©eiff unb ©ein Sd)bpfet

ber ein

iff.

.^ot er micl) mit t^dnben gcmad)t, biefer ©eiff
unb ©Ott?
©em groger mit biefen Sorten ontwortet bie
Bernunft, ein feffeSSo! ©ennt)ier, wo jeber, oud)
ber entfernteffe Berfucl), butä) Knalogien einer wirf=
tid)en (Sin{iä)t ndl)er gu fommen, bem Stttl)um
entgegen {ä)teitet, iff ber ^att ont^ropomorp^ifircnbe
3(uSbrud, ots offenbar fpmbotifi^, ber Bernunff —
bie cntgcgengefctgte

SirfungSorten

fonn offimiliren wotten — ber licbffc

nie
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Stic ^obc iä) begreifen fonnen, wie eint mafcl)i =
niffifcf)e BorffettungSort ber ©dl)6pfung — boS iff
ber 9Jt6gticl)feit beS SeltoÄS — vernünftiger, er:
i)ahenet, bem ^6df)ffcn Sefen, boS wir otte, ouf ir=
genb eine S e i f e ,

vorouSgufe^en gen6t^igt ftnb,

onnd^ernber, olS eine ontbropomorpl)iftifdf)e fei)n fottte.
©er ©taube on ein t)6d)ffeS Seffn überl)aupt, als
ber Ouette otteS ©et)nS unb otteS SerbenS} unb ber
©loubc on einen ©ott, ber ein ©eiff iff, finb bepbc
bem 5iÄcnfdf)en in ber unerforfdf)lid)en S^otfodf)e feiner
©pontoneitdt unb grci)l)eit, obne welä)e niä)t einmal
euflibS

erffeS ^offutot fiä) benfen liepc,

gegeben,

©orum iff ber ©loube überhaupt on einen (Bott bem
«Stenfc^en natuxliä)] unb am natürlid)ffen ber (Blaube
an einen t c b c n b i g e n Q^ott. ©er ©riibter, ber il)n
toSgeworben iff, mupte guvor, burc^ ben geilffen mi^=
hxauä) beS B c r m 6 g e n S witlfül)rtid^er
geidf)nung,

Bc =

biefeS gwei)f4)neib{gen ©d^werteS ber

Sol)rl)eit unb Süge, ffd) von ber Stotur unb ffinem
eigenen Seffn gewottfom obffnbcrn}

er mupte fein

Seben gleic^fom bei) bcf Surget onfoffen, um eS von
fiä) gu werfen,
Serbe iä) eS fogen, enbti^ tout fogen bürffn.
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bop fiä) mir bie (Befä)iä)te ber ^l)itofopl)ie je Idnger
beffo mel)r olS ein ©romo entwidette, worin Ber=
n u n f t unb ©prodf)c bie 9}Zend(i)men fpielen (*)?
©iefeS fonberbarc ©romo, ^ot eS eine .Kotoffro:
pl)e, einen 3(uSgong} oberreil)en fid) nur immer neue
epifoben on?
(Sin mann,

ben nun otteS, woS 3(ugen l)at,

g r o p nennt, unb ber in feiner ©rope fünf unb gwom
gig Sal)rc frül)er fdf)on bo ffonb, ober in einem S^ote,
po bie menge übet il)n weg fo^, naä) <^b^en unb ge=
fdf)müdten Bühnen — biefer 5Dt o n n fcf)ien ben ©ong
ber Berwidetungen bieffS ©tüds erforfd)t gu l)ahen,
unb il)m ein enbe abguffl)en (**).

mel)tete bet)oup:

ten, eS fci) nun bieS enbe fd^on gefunben unb befannt.
Bietteid)t mit Stedl)t . . . Unb cS fel)ttc nur nod) an
(•) @. ba« ©d^aufpiel biefe« Stamen« im ''Plautu«, ober im
SJcgnarb,

ober im ©f)afefpear,

bep weld^em (enteren

eß bie S r r u n g e n 'f)ei^t.
(**) ©. Äant« Unterfud)ung über bie 2)eutlidf)f eit ber ®runb=
fd^e ber ttaturlidE)en Sfjeologie unb ber S)toral, jur S5e=
antwortung ber Srage,

weldje bie Äoniglidje 2(fabemie

ber 5ßiffenfd)aften ju SSerlin auf Ht Sal)t 1763 auf:
gegeben ^at.
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einer^ritif ber ©prodf)e, bie eine SKcfofritif ber
Bernunft ffi)n würbe, um unS 3(ttc über 9}Jctapl)i)ftf
eines ©inneS werben gu toffen.
mit bäud)t, iä) ffbc ^i<^ "Kugen maä)en, olS
fä)tiebe iä) wunberlief)c ©inge.
unb lebe ©u woi^t!

Soffen wir eS bobei,

BnfaiViQt

©röie^ung
famin

eine§

ein=«

^enfer^»
I.
* * * ben 21pett Scbruar 1793.

'eit 50tontog vor aä)t Sogen, tiebffe emeffinc, bo
iä) beinen f6fflid)en Brief vom fünften erhielt, bin iä)
wie mit ber geber in ber i^onb ^erum gegangen um bir
gu ontworten, ol)nc ft'c anfe|en gu fonnen.

Unver:

mogenber ben eigenen Sitten gu vottbringen, olS iä)
cS in I)unbert %äüen hin, gibt eS wenige onbre SKen=
fd)en, unb victteicf)t feinen unter bieffn wenigen, ber
cS fo fd)mcrgtidf) gewot)r wirb, eS mit fo tiefem ©rom
empffnbct.

e s l)aben tn meiner innern Berfoffung

Bolf unb ©tdnbc eine fo übermdpigc ©ewolt in .^dn:
ben, bop il)nen boS monordf)ifd)c Sd) beffdnbig nod^
ben Kugen fe^en, unb gu ottcrl)onb mittein fiä) vers
ffeben mup, um fic auf feine Seite gu bringen,

©en=

nod) m6d)te td) meine Berfoffung Weber in eine reine
3(rifiofratie nocl) ©emofrotie, um be§ Ungel)orfamS
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—

unb ber Siberfpenftigfeiten weniger gewahr gu werben,
umgefcf)affen fe^en, unb mup olfo fortfo^ren, mic^
burcf)guqudlen, wie iä) fonn.
Sn beiner Sroucr über .Konig Subwig ffnbc id)
bidf) gong nad) meinem igjergen.

3(m mcl)rften l)at

micl) boS gerül)rt, olS treffenb, grop unb wal)r, unb
iff tief in miä) gebrungen, woS bu von feinem ent:
blopten t^oupte fogff, von bem ©long, ber ftd) auf
feiner ©tirne unerwortet fel)en tiep, nod)bem bie .Krone
bovon genommen war.

Sc^ pffegte fl)n vor biefem

Seitpunft Seor gu nennen: ober Seorben Unfd)ulbt=
gen, ber feine e o r b e l i o verffiep, feinen eblen Ä e n t
verbonntc.

Stun iff er mir ber im Setter gum ©robe

l)inabffeigenbe, fid) verfldrenbc O e b i p u S geworben,
StiemolS werbe iä) ben Sag vergeffen, on bem
iä) fein crffeS Berl)6r toS.

e r war mir nod^ S e o r ,

bo er vor jene ©djronfen geführt würbe, wo bie ©ei=
ffer © o n e r i t l S unb S t e g o n S , vomcl)mlid)

eb:

m u n b S gur Segion geworbener ©dmon, wi&er il)n gu
©eridf)t fopen.

Sä) erwartete nid)t, bop l)ier auf ein:

mal feine ©effott fiä) fo verwonbeln würbe, Kud) feine
Sticf)ter woren niä)t borouf gefopt.

Sä) fül)lte mit

il)nen, fül)lte mk bem Wenige, unb mit mir fflbff
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Sic

war iä) erfd)üttert,

gerriffen,

unb bewegt!

SeorS Sorte: „ S e r fonn mir l)ier fogen wer
iä)hin^.''

— „Sc^gobeuct) olleS!" -

„(Sin

fo g ü t i g e r B o t e r ! " . . . fie mupten in SubwigS
»^ergen fer)n bieff nogenben Sorte, mupten ffin ^erg
il)m um unb um gewenbet l)aben im Buffn — wie oft,
unb feit wie lange fd)on! ©ennocf) wor bteS ^erg
milbe geblieben} Se^mut^ ergriff ben mann,

unb

feine geffigfeit fd)ien einen "Kugenblidt guwonfen, bo
man il)m Berrdtl)erci) borum onfd^ulbigtc, weil er
ein fo g ü t i g e r B o t e r gewefen, unb man i^n
fragen burfte: S n welä)et

Khfid)t

boS?

SieS cS einmal wieber, id) bitte biä), ©l)afe'
fpcorS gropcS 9)?cifferwcrf, biefen Seor! Sä) rebe mit
jebem, ber gu mir fommt, bovon, tefc jebem, ber
miä) t)6rcn Witt, borouS vor.

3(tteS woS in bieffn

Sogen vor unferen "Kugen gefcf)el)en iff, ffnbeff bu t)icr,
ots fcl)on vor Sal)r^unberten begegnet, wieber} borge:
ffettt in (Befiä)ten vott Seiffogung für otte Seiten.
^ein ©ebddf)tnip, baid) biä) erinnert l)obe, wirb bem
Seffn guvor eilen unb bie ^ouptgügc beS ©romo bir
vor bie ©eelc bringen,
"Kxmet Seor! für eine Ziehe, bie über otteS gc:
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l)en fottte, verfd)enfteff bubein ,K6nigreicl), unb fober=
teff nur SebenSunterl)olt für bic^ unb t)unbert Stitter,
beine greunbc! boS fd)ien ben .Königinnen botb gu viel,
© o n c r i t l , bie (Sine Sod)ter, l)iep bid^ funfgig beincr
Begleiter obbonfen} von ben funfgig übrigen wottte
Stegon bie .^dlfte bir nod) einmal nel)men — Unb
wogu I)aff bu nur bie Uebrigen, bit fünf unb gwangig,
n6t^ig? Sogu nur gwolfc? Sogu nur einen? —
enblid^: wogu ot^meff bu, wogu tebffbu nod), Zl)ot,
Soi^nft'nnigcr, 3(ufrüf)rcr, unb Berrdtt)er? — „Sdf)
gab euc^ ollcS!" fproc^ ber Unglüdlict)c, ©or=
oufworb il)m gur "Kntwott: „Unb eS wor t)obe
Seit, bop bu c6 gob ff!" — Zbbliä) gefrdnft,
mit gcrbrodl)cncm ^ergen ffürgt ber ©reis t)inauS ht)^
tobcnbem

Ungewittcr.

—

„Sopt il)n ge^en,

„fd)ttitn

bit S6d)ter, er tdpt fid) jo

niä)t

„bebeuten} eS iff feine ©d)ulb, bop er feine
„dtul)tl)at,
„^tit

er mog bicgolgenfciner Sl)orc

füt)len." — Sute^t gefongen mit eorbelio}

gefeffelt} inber ©ewolt beS fcl)euplid^en e b m u n b S ,
ber il)n vor ©ericf)t ffetten fott!.. . Bor boffelbc ©cs
rid)t, mit bem man vorl)in ben treuen ©toff er fd)On
bebrol)t ^atte, ba eS l)iep: „Binbet il)n wie einen 'S:iieh
I,

St
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unb bringt tl)n vor unS} wir fonnen il)m gwor ol)ne
geric^ttidl)e gorm boS Seben niä)t obfprecl)en} inbcp
fott unffe ©ewolt unff rem Sorn wiüfal)xen, ben man
gwor tobetn, ober niä)t verl)inbern fonn."
S i c ouffottenb jeber Sug! wie fo gong getroffen,
nodf)gewieffn otteS bis gum ©i^e ber fleinjien Bcwe=
gungen im SJtienenfpiet!
"Kbet woS om mel)rffen ergreift: 3(tteS ftd)t gu:
gteidf) aud) wieber bo, nur wie Küegotie unb ©leid)=
nip.

Stidf)t woS einmal gefd)af), unb einmal wiebcr

gefdf)iel^t} fonbern woS immer bo iff uiib vorgel)t er=
hliäen wir,

©er ©eiff wirb weggegogen unvermerft

vom eingelnen gum 3(ttgemeinen} jebe gufdttige Begie=
t)ung verfcl)Winbet, wirb vergeffen} unb eSffel)t ottein
ber fürc^terticl)c Umti^ einer ottgemeinen Sett= unb
50tenfcf)engefcl)idf)tc bo,

Selc^ ein Knhlidl

©iel)c,

bie gonge Stotur, lebtoff unb belebte, vernünffigc
unb unvernünftige, wie oufget^i'irmtc Sotfen burcl)=
cinonber wogenb, l)iexl)in unbbortljin, über fiä), un:
ter fid), fid) entformenb unb formenb, foum nod)
fdl)webcnb: eine fd)warge, fd)were, ffumme ^ad)t]
unb nur l)ie unb bo ein Setterleud)ten ©otteS} Bli^c
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ber Borfcf)ung,

welä)t boS ©cwolf gcrreipcn . . .

©iel)eff bu boS?
Unter einem Raufen von Ungel)euern unb ©(^cu=
foten, ben wuften Serfgeugen eincS wüften ©d^idfotS,
gldngt eine e o r b e l i o , erl)ebt ffd) ein ^ent,
man einen e b g o r gcwobr.

wirb

.^icr iff So!)ltl)un! e s

waltet ein guter ©eiff! .^ier ^ot ein ©ott gefcf)offen!
Qin ©Ott, bem Statur unb ©d)idfot muffen unterwor=
fen fet)n. — ebtcr .Kent! „ S n beiner Berl)üttung,
„wenn bu beinen geinb, ben t)erumirrenben S e o r , ber
„als .Konig bidf) verbannt l)atte, unerfonnt begteiteff,
„unb it)m ©ienffe tl)uff, wogu ffdf) foum ein ©ctov
„verffonben l)dtte, weit er etwoS in feinen S}tie=
„ n e n l ) o t t e , w o S b u g e r n b e i n e n « ^ e r r n nen=
„nen

mocl)tcff}" bu exfä)dnft olS ein Bote beS

^immels! Sn beinen Kugen ffnb Sinfe, bie unS mit
3uverftcf)t, ©ebulb unb mutl) erfütten} wir vergogen
nicf)t mel)r, murren nic^t mel)X] wir entbeden Süge,
mienen,

ein etwas im Kngefid)t

bet

©cf)6 =

p f u n g , boS wir gern unfern v^errn nennen, bem wir
gern burd) bie Stdd)te beS ©4)idfalS mit ergebung fot*
gen mögen.
©er mir Seor gewefen, fogtc id) vorl)tn, wdre
St 2
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mir bec im Setter gum ©robe ^inob ffcigcnbc, ffd)
verfldrenbc O c b i p u S geworben.
Bor Sal)ren fprocl) iä) einmot mit bir von einer
3(el)nticf)feit beS einbruds, ben ber SeorbcS B r i t t i :
fct)en, unb ber OebipuS beS ©riecl)ifdf)en ©el)erS
jebeSmot in mit gurüdliepen.

©u verffonbeff mii^

nid^t gteidf, unb ic^ wottte miä) ouf feine Sergtiebc:
rung bei) einer ©oi^c, bie niä)t bofür gemad)t wat,
eintoffen.

.^ierin I)ottc id) 3tedf)t, unb Witt borum auä)

^eute bieS ottein bir nod^ borüber gu &emüt^ füt)rcn:
boS ©^ofeSpeor nur e i n e n Seor} ©op:^oftcS ober
gwei) OebipuS gebidf)tet l)at: unb bop bie gwci) ©e=
biä)tt beS ©ried^en gufommen gct)6ren, wie Znfang
unb enbe} ht^bt fiä) gegenffitig bebürfen, wie bie bci)=
ben Sä)wingtn beS 3(bterS.

©o betrod^tet, in biefer

Bereinigung gweper Begebcnf)eiten gu einer grope»
Offenborung, ff6pt mir boS Serf beS ©riccf)en eine
e^rfurdf)tein, bie mir bie .Kniee beugt,

©em B r i t :

t en waren bie ©eftd)tc, bie er l^otte, felbff gum Sl)eit
nod^ bunfet} ber ©riedf)c

t)ingegen offenborte in

©teidf)niffen, woS er felbff gong bur^fd^out ^otte:
3eu«, 2flll;errfd)er be« ewig,
Ewig bauernben fReid)il
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SSlidTe b«ab! {d)on weift be« ©ofterfpru^e«
E^rc bet Salo« brof)te! Kd) \d)on ftnfet
^f)66o« 3tubm, unb im ®tauhe
Siegt bie SReligion!

©icS iff boS S|)ema bcS erffen OebipuS, beS
Ä6ntg S. — «^6rtc ber menfä) nurffdf)felbff, fcf)au=
te er — boS Kuge niä)t met)r empor gerid^tet — nur
ouf SebenbigeS ber erbe: „wo bliebt bie Unfcl)ulb?
wo boS unobidfftgc Beffreben, rein gu fct)n in je:
oem S o r t , in jeber S t ) o t ? " — geffe Sufoge,
l) ei tigc Sreue, wo blieheft bu, wenn bie Oti)mpier
niä)tmel)t wotteten, nid)tmel)t, otS Seiter ber ©df)id:
fole, ber Sugenb ©ewd^r teiffeten für i^rc grud)t,
wenn auä) nid)t für il)rcn Sol)n?

Senn nun jeber

Sötenfd) fid) an SeuS ©tette brdngen, eine Borfcl)ung
einfe^en, unb ber S e i f e r e fei)n müptc mit ©c=
wott? — Spronne^ würbe bie SJtcnf4)t)eit vertilgen,
boS ©ewiffen ffdf) fflbff gerff6ren} gricbc unb Bcr=
trauen würben ot)ne Statte fcpn.
©orum mupte OebipuS „ein Seugnip geugen
für ber ©Otter S o r t , " boS burd) SÄorf unb@e:
hein brdngc otten, bie cS vcrndt>men,
©cf)on woren bie frevelnben Sorte on Sofoffo
ouS bcS Ä6nigS munbe gegangen:
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Unb «n« gebürfe nocb ju ad)ten auf
Ben ©d)itffalebtenben "Kltav, o Slßeib!
— —.

9J?ein SJatet liegt

S m ©rab, unb bat mit ftd) ben ©otterfprudl)
©enomraen, ber nid)t wcrtb bet 2Cd^tung Ifi.

Sriumpi)irenb l)otte Sofoffo ouSgeruffn:
Ö , bu ©ötferfptud^;
9So biji bu?
SOSa« foll ber men{d) wo!)l fürcbten? 3ufaU nut
SSeberrfebt bie SBelt!

©0 txitt pI6|lict) erfüttung, otten onbern nodf) unfiä)t:
bor, ber Sd)mäl)enben tnS 3(ngeftdf)t. ©ie hebt, fie
verffummt — fte iff vcrfdf)wunben.
OebipuS weilt,

©er Ungeffümc mup, t)art:

nddig foxfä)enb, nodf) vergiet)en, bomit 3(tteS Küen
offenbor werbe} bomit er boS touteffe Seugnip
geuge vor feinem Bolf — einff vor otten B6lfern!
— für ber (Bbtttt

Sort.

Unglücfrcligfler bet

men{d)en\

Bu,
Bü,

beffen ^feil bet Siele boci)fie« überflog,
ber bu fcbopftefi

au«

bet

»ollen 0.ueUe be«

©lücE«!
"üd), ivcr ift nun

wie bu

UngliKjfetig unb jammerüertieft;
Sßie bu, dn © e n o f f e be« 9 i a d ) e f l u ^ « ?
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3(uf il)n, btn ©d^ulblofen, fom von feinen B d s
t e r n l^er ber glud^ unb boS Sel^.

"Kütn SÄcnfd^en

unbffdf)felbff ein ©rduct ffonb erbo — mit

reinem

,^ er gen! Sutl^, Bergweiffung, Sal)nftnn mupten,
über fein Berl^dngnip, i^n ergreifen . . . e r bcroubt,
groufom, ffdf) ouf immer beS Sidf)tS} wünfd)t, „otte
S^ore feines SebenS eben fo ouf immer verfdf)tiepen gu
fonnen" . . .
©0 neigen bie ^immlifcf)cn ft'c^ gu il)m, gleiten
il)n in it)xtn Statt):
©Ott, ber lf)n nieberfd^lug, 'f)eht if)n empor —
— — 3l)n tonnet ©ott, bet ©ered^fe.
eine SOZojeffdt, wit fein Zl)xon ffe gewdl)rt, umgibt
ben blinben Bettler} ©et)erfraft erfüttt ben ©eweil) =
ten,

3(po,ttonS ©efonbten, ben feine 9]tenfd)enl)onb

verteßen borf.

©rol)enb unb verf)eipenb fcl)Webt ber

©Otter maä)t auf feinen Sippen.

3(uS ©etpl)i war

ein ©prud), bop il)m bie eumeniben, bie 3(ttfd)ouen:
ben, —

Stdcl)erinnen, .^elferinnen werben fottten.

.^erumirrenb on ber frommen Kntigone ^anb gelangt
er, auf unbefonntem ^fobe, in ber furdf)tbaren ©bt=
tinnen «^oin gu ÄolonoS, fe^t fiä), unwiffenb wo er
war, um ouSgurul)n, auf einen Stein,

rul)t unb er:
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quiätfiä), wo fonff fc^oubernb jeber gup gurüd hebt.
©0 er ben Stomen beS OrtS vernimmt, ert)ebt er
fro^ bie ©timme:
Stun Weip 1^, bap fein Ungcfdf)t mtcb füfjtt,
Sap Id) ntd>t of)ne ©otte« .^anb mid^ Eucb,
S^r Steinen, Äeufd^enl naf)tc, felbet fcuf^
Unb nüd)tetn, «nb mld& b'^t auf euten <Si%,
©en bciligcn, funfilofcn, lagerte.

.^ier lvoril)m boS enbe feiner Säuberung, bicte|tc
entwidetung ffineS wunbervotten Sä)iäfaU vert)cipen}
t)ier fottte ber %luä), ber i^n getroffen, ffd) in ^til
unb ©egen i^m verwonbeln: er war am Siel!
Um ben verbonntcn SoioS ©ot)n verfommetn fiä)
nun botb .KotonoS ©reiff, unb mit Ä6nig St)efeuS,
bem ebctffen ber mtnfä)tn,
3(tl)cn.

Botf unb Ärieger ouS

Sl)effuS, um ein unferbrocf)ncS Opfer gu vott=

cnben, entfernt fiä). — e s tobt in ber Suft.
©ewaltig, gewattig ertont
3eu« ©efd)op, mit be« ©d^reJen« ©cböll!
SSliöc be« .^immel«, o fet)t! flammen «mbct!
Unb wiebet! — 2öa« funbet «n« an
B\e[t Qtnnie be« ©raun«? ®ie ftütmt
9tid)t «mfonfi! —
2Be{)e! 5Bebe! tviebet «ml)altt
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Un« be« ©onner« fd^recflid^er 9?uf!
(Qd)iU{l in im 3orn bie Erb' unfre muttet,
£) erbarme unfer iid)l

©ott?

OebipuS ottein ffel)t bo mk ungebeugtem ©eiff}
il)m winft ein Bote beS ^immclS. — e r ffnbet noc^
St)effuS} Sl)efeuS crfcl)eint.
.Keines gül)rerS beborf ber 3(ugentofc mel)r.

er

get)t voran unb geigt bem Könige ben S e g gum t)eil{5
gen Ort, gum ©icgeS . ^ ü g e t , wo auf il)n Ber;
fldrung waxttt.
„meine Zod)tet, folgt!
Sbt wat't be« SSater« Seiterinnen, nun
55in euer Süf)ret Idf)!
—
25ortt)in! 2)ortf)in gebt« ! bortl)in treibet mid^
.i^ermd«, bet <Sd()attenfüf)ret, «nb bet ©ruft
©d()«^g6ttin! — £) wo warft, wo wareji bw
SSorbem, o in bet blinben 2C«gett Siebt,
Bai nun Im Sobe meinen Selb bejirablt?"

"Kngtlangt am I)eiligcn .^üget, umormt er mk
Snbrunff feine S6df)ter, Zntigont unb SSmenc, feg?
net ffe mk t)e{pem ©onf,
^loglid^ \d)oU eine ©timme, tn{te laut
Sf)m; alle bebten, aller .:^aat fianb 'i)t><i) .
5öot ©raun empor? «nb abermat crfddott
2)le ©timme, ©otte« ©timm', unb «betmaf.
©Ie rufte: Äomm!
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OebipuS gthitttt ben Sungfrouen, ficf) mit i^ren
Begleitern gu entfernen} Sl)efeuS mup il)m fä)wbxtn,
bop er ffe befdf)ü|en wiü.

©ieffr ottein borf bleiben:

ein Seuge beffen, woS gefdf)el)en fott.
mit lautem 3(ngffgefd)rei) unb Sl)rdnengüffen gc:
i^en — werben weggeführt bie S6df)ter.

einer ber

Begleiter, ein Bote n o ^ Ktl)en, ergdl)lt:
Mt fabn
Sta^ furjet Bdt un« um; »erfd)W«nben Wvir
©et ©rei«! ©er Äonig fianb, «nb fdf)irmte mit
©er »^anb ba^ 3(ug', «nb pü^te ftd) ba« »^aitpt,
2(1« ob ein ©cbauber ibn ergriff', unb er
2fu« gurd^t nid)t wagen burft' emporjufdf)aun.
SSalb brauf exhliäten wir, bap In ben ©taub
©efcnft, mit eifrigen ©ebeten er
Knbetete bie Erb' unb ©otte« ^immet. —
© u r c ^ weld^en S o b et fiarb? — ber ©terblid^en
93erfünbet«, auper 3;i;efeu«, feiner Eud^,
9'^id}t ©otte« SSli^gefd)op i)at il)n verbrannt,
Siein 5Weerfturm — feiner fauf'te! — it)n cntfül)rt;
E i n SSotc © o t t e « ^at l^n abgef)olt!

©ewip {tel)t, wenn bu bieffS lie{eft, mk gldn:
genbem "Kngefiä)t, ber Bote ©otteS on OebipuS vor
bir, wie er vor mir in biefem 3(ugenblide ftel)t. — ©u
begel)rff nid)t, bap iä) l)eute weiter fd)reibe. Sebe wo^l.
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II.
**• ben 22fien gebruar 1793SDu forberff miä) in e^renburg'S Stamen ouf,

mit

i^m gu eifern wiber jenen verberblidf)en eifer, ber ber
©eiff unffrer Soge iff, unb im S}?enfdf)en otteS menfä)=
liä)e vertilgen — einen neuen .^immel, eine neue erbe
fdf)affen witt — burd^ bie .Kraft ffineS wol)tgefpoltes
nen berebten ©dnfefictS.
Sä) gebe bem ebetn manne in feinen ©efinnungen
vottfommen re(^t} fprecf)c von gongem i^ergen ifymbie
Sorte naä): „Sti(l)t ©ilber, niä)t ©otb: unffe ©e=
„füt)lc,

Sugenb,

Steligion vor btn geinben beS

„menfcl)licl)en ©efcl)lecl)tS gu retten iff ©efal)r! Sopt
„unS l)iemit inS innere .^eiligt^um unferer Stele flüä):
„ten!" — "Khex, liebe ernefÜne! lieber e^renburg!
Sol)in fotten biejenigen ffüdf)ten, welä)e jeneS innere
,^eiligtl)um fd^on lange gu einem offenen Sempet füi:
bie ©ottl)eiten beS neuen ^immetS unb ber neuen erbe
verwonbelt i^oben? biefe (Bott^eiten vertragen, wit
Sl)r wipt, fein inneres .f)eitigtl)um} il)xen ^rieffem
unb ^ropt)eten iff bieffr blope Stome fd^on ein ©rduet|

—
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wegen ber ©6|ctt, bit, na^ il)rer SÄcinung, gu ot:
len Seiten ft'd^ borin verborgen l)aben. Su wem fotten
wir benn reben? ©otten wir unS on jene ^rieffer unb
^rop^eten felbff, bort on jene ^rebiger ouf ben ©d:
ä)exn wenben? Ober nur on il)rc tiebc Knbaä)t auf
ben ©offen? O , topt fic reben unb l^oren! Sene, fo
lange bis ffe ouSgerebet ftnb} bieff, bis ber junger in
i^xen O^ren efet geworben iff.
Sä) wunbxt miä) über e^rcnburg, über biä),
unb über mi<^ fflbff, bop wir gugleidl)fo einig unbfo
uneinig miteinonber fepn fonnen.

„ gür ein Seffn,"

fogt Sl)r, „boS niä)t weip wot)er cS fommt, nod) wo=
„t)in cS ge^t, iff ©loubc boS gr6ptc Bebürfnip,"
©ieffS fü^lt S^t jc|t mebr, ffdrfer, inniger otS jc=
mats} fel)t eS je|t weniger otS jemals onbre füllen,
unb ruft beSwegen ouS: „ S c r f e i n e

Steligion

„ b ^ t ; ber fc^offe fic^ j e t g t e i n e ! " —
S o , greunbc, wenn boS onginge! wenn c§ nur
eitler ermat)nung bogu bebürfte! bonn fonnte euer
Suruf wenigffenS bei) benen ftuä)ten, welä)e fiä) in bie:
fen trüben Seiten il)ten verlornen (Blauhen gurüd wün:
fd)en, umfiel) boron oufgur{ct)tcn.

Selber fommt Stc:

ligion am fcl)Werffcn bo njieber ouf, wo i^rc gropte
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Stott)burft entffonbcn iff} om fc^wcrffcn gerobc in fot*
ä)en Btiten wie bk unfrigen} unb om fcl)wcrffen gerobc bei) benen, wetdf)e bie ©rope beS UebetSnunom
ftoreffcn cinfe^en, om teb^ofteffen empffnbcn.

©ie

Utfaä)e bovon iff, weil boS Bermogen beS menfä)en
Steligion gu t)oben, genou wie fein Bcrm6gen iff, von
einer weifen unb gütigen Stegierung ber S e i t burd) ein
;^6df)ffeS Seffn, von einer ottgemeinen unb befonbcrn
Borfet)ung gewip gu werben,

Seber bie otttdgticf)e

erfo^rung, benfe i ^ , nodf) i^re "Knnalen, fonnen unS
gu einer fotd^en ©ewipt)cit vcrl)elfen, wir htauä)en
vietmet)r ein ©egcnmittcl w i b e r bie atttdgticl)e erfo^^
rung, w i b e r il)re ®cfdf)idf)tc, unb w i b e r bicStefut«
tote beS ernfftic^em Stodf)benfcnS über bci)be.

Äonnt

S^r nun bem befonnten otten ©egenmittet feine votte
Sirfung wiebcr geben} p o f i t i v e S t e t i g t o n , in il)s
rer gangen tcbcnbigen .Kraft bei) euern Seitgenoffen
wiebcr t)erffetten: bonn verffel)c id) Qua).

Äonnt S^f

bieffS niä)t: S o S wottt Sl)r f6nnen?

Befdnftiget

Quä)l ber ©droben ft'^t gewip baniä)t,
feif)t, unb wo S^t
mbä)tet.

wo S^t i^rt

'Reifen — fd^neiben ober brennen

Sittliä)feit unb Steligion ffe^cn unb fotten

mit feinem pt)itofopl)ifc^Ctt ©pffcm, mk feiner gufdts
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t i g c n ©enfungSort eineS SeitolterS.

BorffettungS=

orten unb t)errfd^enbc S))fteme — überatt weniger
Uxfad)e otS Sirfung beS ©eiffeS ber Seit, ben fic jc:
beSmot nur offenboren, borffetten, freptidf) oud^ ent=
wiäeln unb bef6rbern — ge^en ouf unb gel)en unter
vor bem unverdnberlicf)en ©eiffe ber Sal)rl)eit, ben fit
Weber leiten nod^ verfül)ren f6nnen.
Stimme,

Sopt unS ouf bie

auf bie Sinfe bieffS ©eiffeS merfen, unb

mä)t l)abexn. B e f f e r e r Statt), fogt ein olteS beut=
fcl)eS ©pric^wort, f o m m t ü b e r Stockt!
Scf) mup bir befennen, beffe greunbin, unb bu
mogff eS ef)renburgen wieber fogen, bop iä) überf)aupt
gwifd)en ffiner unb meiner Knfid)t beS gegenwdrtigen
SuffonbeS ber ©inge eine Berfcl)iebent)eit je mel)r unb
mebr gewa^x werbe, bie eS nid)t guloffen wirb, bop
wir uns ouf biefflbc Seiff in Kbfiä)t bieffS SuffonbeS,
offenft'v unb beffnffv, verl)olten.
bcrnotürlid^c

ereigniffc,

e r fiel)t lauter wi=

Secf)felbdlge,

Ungeheuer,

©eburten ber abfd^eulid)ffett Süffernl^eit unb Sittfür.
Sä) fel)e bit not^wenbigc entwidetung einer neuen
Qpoä)e ber g)?enfct)^eit.

©efe^mdpigc Äinber ber Seit

ftet)en in ber ©eburt, brdngen fiä) gur ©eburt, bem
©df)eine nad), in fe|)r verfel)rten Sogen«

S i e fte gur
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•

S e i t fommen werben, iff ungewip,

"Kbet bie muttex:

iff unfferbtidf),
Ueberott iff eS fä)wet boS Stof|)Wenbige von bem
Sufdttigen in ben ©ingen, bk gefä)el)en, genugfom gu
unterfcl)eiben, om fd)wcrffen ober in gegenwdrtigen bc=
beutenben ereigniffen, in ber ©efcf)icl)tc, bie nodf) im
©efd)et)en iff, unb beren 3(uSgang wir mitt)anbelnb,
getrieben unb felbff treibenb, erwarten,

»^ier ergrei=

fen uns gew6f)ntidf) bie ndd)ffen Urfod^en fo fef)r, bop
wir il)nen unb i^rem Sufamment)ange ottein otteS gu=
fä)teiben, benUmffonb für bie ©ad)e l)atten, unb tau=
ter Sufdttigfeiten crbliden,

wo ein tiefer förfdf)enber

Berffonb bie notl)wenbigffc Berfnüpfung ffnben würbe.
e s fä)eint unm6glicf) unb iff bod^ wal)t, bop wit
beffdnbig fid) wieberl)olenbeerfcf)einungen in bem fieä)as
rofteriftrenben Bert)dttniffe von Utfaä)e unb Sirfung,
unb wie fie von jel)er eben fo verfnüpft geweffn, im
3(ßgemeinen wal)tnel)men, unb biefer Sal)rnel)mung
uns bergeffolt bewupt fepn fonnen, bop wir ffe unauf=
^btliä) anfül)ren} yinb bann boä) in jebem befonbcrn
gotte, wenn ffd) eine biefer erfdf)einungcn olS gegen«
wdrtig ouffottenber onfünbigt, unS eingubilben vermo«
gen, unb beinot) unffl)lbor unS einbilben, bop

^tt
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nxä)t jene tdngff ouSgcmoc^te Berfnüpfung von Utfaä)t
unb Sirfung, fonbern eine gong onbre ©tott ffnbc}
olfo von bem ottgemeinen © o ^ , ber unS erleuchtet, nie=
motS, Weber im Urtl)eilen nod) im ^onbeln, ©c=
broud^ machen, unb feine Sot)rl)eit in ber eigenen ge=
gcnwdrtigen Qxfa^xung nie erfal)ren.
Sur ertduterung unb gum Beweife mag ein Bei)=
fpiet bienen, boS ffdf) l)iex von felbff aufbringt: ber
ft)corctifcf) ottgemeinc ©loubc, unb p r o f tifd) ott=
gemeineUngloube on bit © e w o l t ber SSteinung.
^it

SJtcinung, fogen wir, be^errfd)t otS Ä6r

ntgin bie S e i t } jebem mtnfä)tn

iff bit feine lieber

als fein Seben, man te^nt fiä) wiber bie unbegrdngte
©ewolt biefer .^errfd^erin vergebens ouf} ffe fobert
unb gthitttt mit einem Stod^brudc, ber otten Siber:
ffonb vereitelt:
Coutume, opinion, reines de notre sort,
Vous reglez des mortels, et la vie, et la mort!

Unb gugteidf) mit biefen ©prüd)en im munbt
mopen wir unS bod^ otteS nur erftnnti4)e on wiber eben
biefe ^errfd)erin} l)offen, botb burcl) Siff, botb burd)
©enjott ft'c uns gu unterwerfen, unb fel)en Untetnel):

273

mungen bieffr Ktt für boS eigentlid)c ®efd)dft ber
SeiSl)eit on.
©ieffr Sibcrfprud^ wdre unm6glic^, wenn Wir
i^n, inbem wir il)n entfiel) en'toffen, gewat)r würben}
wir werben il)n aber nfd)t gewabr, weil wir von bem
©inge, weld)eS wir bie © e w o l t ber SJJcinung
nennen, nur eine t)6d)ff verworrene erfenntnip ouS
nie unterfud)ten

Bei)fpiclen t)aben,

Sufotgc

biefer

verworrenen erfenntnip ffnb wir geneigt bie ©ewolt
ber S)teinung ouS ber menge bet meinenben gu erfld=
ren, bie SDteinung felbff ober otS etwoS an ffcf) leereS
unb unfrdftigeS gu verocf)ten. ©er oft fcf)nette Sedf):
fet ber SDteinungcn, unb ber fonberborc Umffonb, bop
fiel) bie gebonfcntofeffen gew6l)nlic^ olS bie I)ortnddigs
ffen, bie gufdttigffen olS bie l)eftigffen beweiffn, fä)eint
biefe Beracf)tung unb boS Uttl)eü, welcl)eS bie mei:
nungen überl)at4pt in bie eioffc ber ©efpenffer ober
Souberweffn

ff|t,

gu redl)tffrtigcn.

gür ffd) fflbff

ffnb bieff Sefen, ffnb ©efpenffer, nidf)tS} ober ber
S a l ) n , ber 3(bergloubc, bie ©d)wdrmerei), bie ffe gu
etwas für Knbte maä)en — von. biefen gibt man gu,
bop fie bie gropte 3(ufmerffomfcit Verbienen.
einigen ©runb l)at bieft 3(nftct)t otterbingS. Khet
h

©

—
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eS iff wek gefel)lt, bop otte 9)leinungen, bie gewoltig
würben, ©efpenffer woren, unb md)t eine bovon iff
btopeS ©efpenff geweffn.

^it

urfprünglidl)c energie

ber SKeinung iff bie eitergie beS SebenS felbff} ibre
©ewolt bie ©ewolt ber Sal)rt)eit, bie, in bit Seiten
vcr|)üttt, unwiberffel)ttd) bie Seiten regiert.
"Küe S}Jeinungen würben im ©cf)oope ber S o ^ r :
l)eit cmpfongen} otte So^rt)eitcn im ©df)oopc ber
SOteinung.

Bor ben Begriffen ffnb bie Sal)rnet)mun=

gen} vor ben Beweiffn bie Urtl)eile.

^ie wiä)tigften

Sef)rfd^e Rotten tongc gegolten, el)c pi)ilofopt)ie fte naä):
bu4)ffobirte, unb bic©rünbc, worum ffe gelten mup=
ten, gewagt würbe,

^ie l)bä)ften ©runbfd|c, wor=

auf fiä) otte Beweiff ffü|en, finb, u n v e r f l c i b c t ,
blope 9)?adf)tfprü^c,
bem ©cfül)t

benen wir—blinbtingS? w i e

u n f e r e S © o f c p n S ! — glouben.

man fbnnte ffe, ffttfom unb verfel)rt genug, ober
bod) nid)t gong unpl)ilofopl)ifd^,
ottgemeinc,

unübcrwinbticl)c

urfprünglid[)e,
Borurtl)eilc

nennen: otS ffldf)e wdren ft'c boS reine Ziä)t ber Sal)r:
l)dt] ober gaben vielmet)r ber Sal)r^eit boS ©eff^.
©op Begriffe,

Uttl)eile unb SJegetn, bie wir

burd^ Beweis cmpfongen,

wenn ffe wirf fom in unS
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fepn, fiä) otS eine .Kroft in unS beWeifen fotten, erff
bie Stotur bcS B o r u r t ^ c i t S annet)mcn ober wiebcr
crt)ottcn, eine perf6ntidf)c 50teinung ober ger =
t i g f e i t in unS wetben muffen, iff eine otte Bemer«
fung. — Seiter!
„Bon bem woS 3(tten fd)tint,
„wir, bop eS iff" —tel)rt 3(riffotelcS.

bct)auptcn
©er mtnfä)

fonn niä)t ttfäi)ttn, woS bit ©inge ouper feinen Bor:
ffettungen fei)n mögen; er fonn nid)t |)erauSgel)en ouS
feinen Sal)rnebmungen unb Urt^eilen, unb ©egen=
ffdnbe prüffn ouperl)otb ffineS BerffonbeS, ff^ fflbff
ouperl)alb fiä) fflbff bcricf)tigen, fiä) erleucl)ten mit ei=
ner Sal)r^eit, bie er nxä)t verffel)cn würbe,

©orum

iff überl)aupt jebem menfä)tn feine meinung,

mk

Stcdf)t, bit Sot)rt)eit} unb er ht^aupttt fit mk 3ted|)t,
weit bit Sal)rt)eit jebeS menfä)en fein Seben iff.
©op jeber mtnfä)

in bem,

woS il)m

S a ^ r l ) e i t iff, fein Seben ^ o t , l)ietin ^at bit
©ewolt ber meinung i^ttn Urfprung.
©urd^ 3(nregüng von oupctt, burdf) Sßlfl|trtc|) =
mung in empfinbungen unb ©efül)ten, gelangt bie
©ectcinffcf)erft gum Seben. ©ic teere ©eelc wdre
© 2
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boS Seben felbff, unb l^dtte bod) fein Seben.

©omit

©enup beS SebenS entffet)e, mup eS gu etwas ongewcn=
bet, mup eS gebroudf)t werben,
Swed unb S n ^ o t t

ert)alten,

einen ©egenffonb,
©urdl) 3(nwenbung,

©ebroudf) unb Snl)att wirb boS Zehen erff tebenbig}
eS entwidett ffdf) inif)m ein©ofcpn} eS cntffel)teinc
perfon.
©e^c nur gerobc in biä) fflbff gurüd} cntdupere
biä) für einen 3(ugenbt{d otter ber erfenntniffe, welche
bir im ©ebroudf) beS SebenS unb buxä) il)n geworben
ftnb} toffe für bieffn 3(ugenbttd bein ©ebdd^tnip ouS=
get6fdf)t fein: —

woS bleibt bit naä) einer fol(^en

3(uSteerung von beinern Seffn übrig ? Stidf)tS otS eine
gong unbeffimmte Borffettung eineS reinen SebenSprin=
cipS, dl)ntidf) ber Borffettung beS teeren StoumS unb
ber teeren ober reinen Seit, ot)nc eigenl^eit, ol)nc Sn=
bivibuolitdt,

ol^nc irgenb ein SDJerfmot bcS SeffnS,

von bem bu gegenwdrtig boS florc Bewuptffi)n ^off,
bop eS beine-perfon, bop eS e m e f f i n c
S o S bir otfo beine

iff.

cigentt)ümlicf)en Begriffe,

Urtl)eile, Borffettungen in il)tem inbivibuetten 5ufam=
meni)ange fid)ext, boS fiä)ett bir bein eigcntl)ümttd;eS
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©ofei)n, unb woS fte in (Befaßt bringt, bringt bein
©ofepn in ©cfo|)r, rül)rt biä) mk bem Sobe on.
^crf6nlic^eS Bewuptfepn, boS geitlicl)c, iff
ein ouS Bcrgangent)eit, ©egenwort unb Sufunft gu=
fommcngeffi^ter Begriff.

Snbem wir bieffn Begriff

ergeugen, ergeugen wir unS felbff olS vernünftige S c :
fen in ber e r f d ( ) c i n u n g , inbem wir il)n feff^otten
unb fortffi^en, erholten wir unS olS folcf)c.
nem nid^t otfo bebingten, nid)t

Bon ei=

gcitticl)en Seben}

von einem Zehen o^ne Bergangenl)eit unb Sufunft,
üt)ne Beffnnung, 'i)aben wir feine Borffettung.

Kuä)

boS btop tl)ierifd)c Bewuptffpn fe|t eine folä)e Ber:
fnüpfung gum voraus} boS Sl)ier erl)ebtffcf)ober bO:
mit nie bis gur ^erf6nttdl)feit, boS iff, gur Bernunft,
weld)c niä)t ift btop ein ouS ©innttdf)feit ftd^ ent=
widetnbeS, fonbern ein Urfprüngttcl)eS in bet ©inntid):
feit ffd) nur tf)ervort^uenbeS.
©0 wit
©eiff

in

bie Bernunft
il)m,

fiä)

im menfä)tn,

^tt))ottl)ut,

ft'nntic^en

—

©ebonfc}

ffe.

lEriebc unb Seibenfd^offen net)men it)re Stid^=
noc^

er

Begriffen,

unb

übermannt

bie

tung

Borjiettungen

ber

verwonbelt,
mk

benen

empffnbungen
er

verfd)lingt
über

otteS
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gcurtl)eilt, naä) benen otteS beffimmt wirb,

©o ober

Begriffe nur vermittelff ber, mit it)nen verfnüpffen,
Seid)en feffgel)olten, fortgcleitet, ausgebreitet werben
fonnen} fo finb bie Seid^en von Statur im Bef{| cincS
gcfdbflic!)en einffuffeS, ber ftd) vermcl)rt, fo Wie fie
felbff

ftd) vermet)ren unb immer

werben.

wiIIfül)rlid)er

3(ttmdl)lig gewinnen ffe bie Oberl)anb} Sorte

gelten für Begriffe, cS entffel)t eine gertigfeit guben=
fen o^nc gu verffel)en, unb eben fo gu wünfcf)en unb
gu wotten} eine g e r t i g f e i t ber

wittfüt)rlid):

ffen B e r f n ü p f u n g e n im g a n g e n © c b i c t c b c S
©cnfenS unb Bcgct)rcnS.
eine StegterungSfunff ber Seidficn unb Sorte
würbe bie gropte unb wicf)tigffe ber .Künffc fei)n} benn
otte empffnbungen,

Urt^eite, SOteinungen unb Sei:

benfdl)often ber menfä)en, i^r .^op unb i^rc Siebe, t)an:
gen notl)wenbig on bieffn gdben, werben bomit gu=
fammen, ouSeinonber, bonn wiebcr onberS gufammen
gegogen auf eine unenblicf monnigfottigc Seiff.

Sem

iff CS unbefonnt, bop menfd)en onSeid)en, onduper:
liä)tn &ebtauä)en, an einem S o r t e , wie on it)rcm
Seben t)ongen ?
SebeS Seidf)en ober begiel)t fid) nott)wenbig bodf)
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ouf ctwoS begcidl)nctcS} jeber (Bebtaud^ mup einen von
i^m felbff verfd^iebencn Urfprung ^oben} jcbeS S o r t
irgenb einen ©inn.

Qin gong leereS S o r t iff ein

Unbing} nid^t einmal ein gong leerer ©d)att iff m6g=
tid^.

Offenbar olfo entfpringt bie ©ewolt ber Sort^

unb Seidf)en jebeSmot, ndl)er ober entfernter, ouS ei:
nem Begriffe} i^te Äroft iff bie Äroff beS Begriffes,
©er Begriff fflbff fonn ffine .Kraft unmittelbor nidf)t
dupern} er mup ffe einem Beid)en ober S o r t e onver:
trouen.

Uehexl)aupt ift in bieffr ff'nntid^en S e i t feine

Sirffomfeit ber ©eiffer o^nc .Korper moglid^} jebe
©eelc beborf cineS SeibeS} unb jeber Zeih ^at not^weu:
big eine gcwiffc einricl)tung unb ©effott, ffel)t not^=
wenbig mit anbern Ä6rpern in einem monnigfoltigcn
Sufammcn|)ongc.
©en tcbcnbigen gaben ber Berfnüpfung unferer
So^rnel)mungcn, Begriffe unb Urtl[)cite gerfc()nciben,
l()cipt, wie vort)in gegeigt worben iff, unfer Seben felbft
gcrfd^hcibcn.

©omm, wit auä) ber eigent^ümlid)e

Sufommcni^ong

unferer

So^rnel)mungcn,

Begriffe

unbUrtl)eilc befdf)affcn fei)n mog} ber gonge Stod^brud
beS mcnfdf)lid)en SnffinftS iff iebcSmot für bie er^ol=
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tung unb erweitcrung bieffS Sufammenl)ongcS: er
maä)t unffr gegenwdrtigeS Seben ouS.
5D?inber ober met)r gufdttig
ber Borffettungen,

iff bie

Berfnüpfung

Urtt)eile unb Begriffe in otten

mcnfd^en, wepwegen oud^ nie ein SJtenfd) burd)auS
einerlei) meinung mit einem onbern men{d)en werben
fonn.

'S^ie ffdrffte biefer Berfniipfungen iff biejenige,

wcldf)c ouS frül)er unb tonger 3(ngew6f)nung entffonbcn
iff,

eine ouf biefe Seife cingepffongte ©enfungSort

fonn bie ungereimteffe von ber S e i t fei)n, unb borum
niä)t im geringffen weniger Stadf)brud unb gejiigfeit
beweiffn.

Sat)r ober folfcf), ber3todf)brud iff berfelbe,

wenn bie meinung nur tebenbig iff} benn in unferer
eigentt)ümlid)en, tcbcnbigen meinung,

fie fei) befd)af:

fen wie fie wottc, erfennen wir unS, ffe ottein maä)t
uns unffr ©affi)n wot)r unb wirfttd^.
©0 wir nun feine gr6pere ©ewip^eit ^aben olS
bie ©ewip^eit unferer ©ofcpnS, unferer S b c n t i t d t
unb ^ e r f o n o t i t d t , fo wdgen wir mit biefer ©runb:
wal)rt)eit otte onbre erfenntnip.

S o S unS wal)r mad)t

bap wir finb, bovon fogen wir bap eS iff, empfinben
eS ots offenbor gewip} woS unS unwal)r maä)en würbe
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bop wir ffnb, boS Idugnen wir, boS empfinben wir
ots ungereimt.
Sol)t l)at biefer ©ebonfc etwoS fel)r nieberfdf)ta=
genbeS: bop butä) eine bloS ongew6l)nte, gufdttige,
foff butd)au§ fd)on gcbonfcntoS geworbene Berfnü:
pfung von Borffettungen, Urtt)eilen unb empffnbun=
gen, boS Sat)rl)eitSgefül)t beS menfd)en gkiä)fam
von feiner ©tette gerüdt, fiel) felbff untreu werben unb
fotfd^eS Seugnip geben fonn} ber ©ebanfe, bop wir
nie bie Sal)rl)eit felbff, fonbern immer nur unfer Se:
ben lieb l)aben} nie xed)t crfal)ren fonnen, woS nur
Sal)rl)eit iff. — ©ic iff verborgen in unferm Seben}
©et)eimeS im nod) ©el)eimeren.
ein Sic^t ber .^offnung.

©od) fd)immert l)ier

e s iff ein ©ebanfe l)ol)er Kl)=

nung, bop nur entwidetung beS SebenS entwidetung ber Sal)r^eit iff} bepbe, Sa|)rl)eit unb Seben,
eins unb ©affelbe.
Sener gewiffen erfa|)rung inbeffen: bop Begriffe,
Uxtl)eile, 9)Jeinungen unb Seibenfd)affen,

gu benen

wir, wie gu unferer 9)Zutterfprod)c, bie unferen Ber?
ffonb unS ottmdl^tig einffoptc, gefommen ffnb, burc^
blope Kutoxkat unb 3(ngew6^nung ouf unfern Bei)?
fott mdcf)tiger als bk bünbigffen ©d)lüffe, olS bk auf?
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fottenbffen Beweife wirf en, ffel^t eine onbre gteidl) ge:
wiffe erfo^rung gur ©eitc} bie erfat)rung, bop eben
biefe SÄeinung bennodf) ber Bernunft nid)t unüber:
winbttcf) ffnb.
©tdrfer iff ottemot unb frdffiger ber implicite
©loube, ber fiä) feiner ©rünbe nid)t bewupt iff, otS
ber erplicite, ber fein ©loube im eigentttdf)en Berffonbe
iff, unb ouc^ feine ©tdrfe, bie il)m für bieff ober jene
befonbre ©odf)c e i g e n wdre, gor feine Äraff für fid)
felbff im ©runbe l)at.

©er implicite ©loube ober,

wenn er nur ouf gufdttigen unb wittfül)rlid)en Ber=
fnüpfungen berul)te, verfd)Winbet, fobolb er ffd) fflbff
gu verffe^en onfdngt} bie Sergtieberung vcrnidf)tet it)n.
©erjenigc implicite ©loubc l)ingegen, bem feine bloS
gufdttige unb wittfül)rtid)e, fonbern eine ber Stotur ber
©inge gemdpc Berfnüpfung gum ©runbe liegt, fonn
bie Sergtieberung ouSl)altcn, unb naä) berfelben feine
cigentl)ümtidf)e .Kraft unb ©tdrfe wieber onnet)men,
ein vottfommener Srrt^um, eine burdf)auS ftnn=
lofe ©cwo^nl)eit, eine gong unb gor ungereimte mei=
nung ober SOtorime ffnb unm6glidl)e ©inge.

Seber

©loube. Wie verfe^rt er in ber golgc oudf) erfdf)einen
mag, iff bei) ffinem Urfprungc ein wal)xex ©loubc.
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boS iff, tin nott)WenbigeS Stefultot ber Bert)dltniffe
geweffn, worin jene menfä)en, bei) benen er entftanb,
ffdf) gegen ©Ott, S e i t unb 5Stitmenfcl)en befanben.
"Kbex rüdwdrts bk ©pur wtjber oufguffnben bis bal)in,
wo eine je|t ungereimte SJJeinung, ©ewot)nf)eit ober
SOtorime wal)r unb vernünftig gewefen, mbä)te in ben
mebrffen gdtten bepnol) eben fo unmoglid^ fevm, otS
ouS irgenb einer ©prod^e, bie wir reben, if)ren erffen 3(n:
fong, unb bie ©rünbe if)rer e i g e n ^ e i t e n gu entwideln.

©ennocf) iff eS feinem Sweifet unterworfen,

bop jebe fünfflid)c,

minber ober met)r wittfül)rlicl)e

Begeidf)nung burdf) S o r t e , ©d)riftgügc unb ©eberben
ouS einer natürlicf)en unb unwittfü^rttd^en l)at entfprin=
gen muffen,

man mupte ffdf) unmittelbar unb von

felbff verffel)en, ffdf) gegenffitig fd^on verffonben 1)0=
hen, el)e man ffd) unter cinonber auf irgenb eine onbre
Seife gu verjiel)en —
men fonnte.

lernen, lei)xen, übereinfom=

Kud) wirb biefe Sunge ©otteS unter ott=

len ©pradf)vcrwirrungen ftdf) ex^alten, unb in jeber
SJJunbort fiä) otS boS beweiffn, woS boS S o r t gum
S o r t e , gur mddf)tigffcn ber energien maä)t.
S i e mit bem S o r t e , fo mit ber So^rt)eit.

©ie

iff ber Obem ©otteS, ©otteS ouSgefonbter ©eiff.
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©ong unb rein fonn ber menfä) bie Sal)rl)eit niä)t em:
pfongen} er ft'el)t fic nur im Bilbe, in einem Bilbe,
boS il)m gleid) iff.

S i c bie ©ottf)eit felbff, iji bie

Sal)rbeit überatt unb nirgenb} 3(lleS, unbStid)tS
v o n ottem.

Sopt unS feine il)rer erfd)einungen ver=

od)ten! Kbex auä) feine fo verebren, olS wdre ffe in
eigener ©effott bie Sal)rl)eit, bie l)ier gong unb ein
für ottemot erfcf)ienen wdre.

©oS fonn ffe xxiä)t, unb

otter Bilberbienff, womk man fie gu e^xen meint, ifi
i^r ein ©rduct.
©ie^c bo, liebe emeffinc, bie Ouette meiner
©ulbung, meiner Stul)c, meines S)2utl)S.

eine gorm

unb ©effott muffen otte ©inge t)aben, unb einem ©in:
ge otte ©effott nehmen, l)iepe fo viel als eS vernicf)ten.
©od^ iff eS nid)t bie ©effott woS bie Saä)e ^exx>ox=
bringt, fonbern cS iff ottemot bie ©od)e, bie irgenb
eine ©effott nur onnimmt.

greilid^ irgenb Qine auä)

notl)wenbig annet)men mup, unb gwor eine i^r ongc:
meffene, eine, worin fie ffcf) borffetten fonn: boburd^
wirb bie ©effott, ©effott ber ©od)e, überhaupt © c :
ffott.

3(tte bie verfd^icbenen ©prod^en, welcf)e9Äcn:

fdf)en gcrebet ^aben unb reben, Snbifcl)e, ©ried^ifd)c,
Soteinifd)e, ©ottifdf)c, ©eutfd)e, ffnb fo viele gitfdttigc
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gormen unb ©effotten einer unb berfelben menfä)en=
fpxad)e.

Stbe bieffr befonbren ©pradf)en fonn unterer

gel)en} S8tenfdt)enfprad^e wirb nie untergeben.
©iefe ober jene cingelnc, befonbre, top midf) fo*
gen p o f i t i v e unb f o r m e l l e S)Jenfcl)enfprad^e, fonn
gefdf)idter otS bie onbre fei)n, ben ©eiff beS S)tenfdf)en
ouper il)mbarguffetten, il)m otS Serfgeug gu bienen,
il)n gu vertreten} ober feine fonn gu ber Bottfornmen*
t)eit gelangen, bop ffe — nun in unb burdf) fiä) fflbff
tebenbig, on unb für fiä) felbff vcrffdnblid) — baS
Sobte unb Sobtenbc bcS Bucf)ffobenS niä)t mel^r on ffd^
t)dttc.

©iefer iff unb hldht,

in ffcf) ffnfferunb lebloS.

wie otteS .K6rperticl)e,

Sä)xift unb ©pracf)e, gcr

trennt vom Zehen ber S)Jenfdf)en, ftnb nicf)t ©d^rift,
niä)t ©prad)c met)r, ffnb nur formtoff Süge, ft'nnloff
Soutc.
Unb wenn cSffd^nun mit bem S o r t e , bieffr un=
mittelborffen,

notbwenbigffen, geiffigffen

unb innige

ffen ber gormen unb einfei^ungen fo vert)dlt} wie nid)t
eben fo mit otten onbern? wie mä)t auä) mit ben gor«
men unb einffi^ungen pofttiver Steligionen unb ©eff|=
gebungen?
"Küe gormen I)aben Stotl)Wenbigfeit beS ^rincipS
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unb Sufdttigfeit ber 3(u§bilbung mit einanber gemein,
unb ffe untcrfcl)eibcn ffd) in ibren Sufdttigfeiten von
cinonber, wie fid) bie verfd)icbenen ©prad)en unb
SDtunborten von cinonber unterfd)eiben.

©tette bir vor,

bu wüpteff von feiner anbern olS beiner muttetfptaä)e,
unb nun bxäd)te bix jemanb eine gong wbxtliä)e Ueber:
fei|ung, g. B . ber Canzone: In q u e l l a p a r t e , beS
^etrorco.
lefen gdbe,

©u würbeff nid)t wiffen, woS man bir gu
niä)t begreifen fonnen,

menfdf)ticf)c ©procl)c fei),

bop bieS eine

^ie unb ba wittexteft bu ei:

nigen ©inn: Khex fo, würbeff bu fogen, fonn nur
tin

Sottl)duSler fiä) ouSbrüden! — S i c onberS,

wenn bu bie ©prodf)c vcrffel)en lernff, mit il)rem ©eiffe
vertraut wirff!
e s iff mir nodf) gong gegenwdrtig, wie iä) mid)
ots ^nobe über bie grongoffn, bie id) fal), drgerte,
bop ffe fein ©eutfdf) verffel)en wottten.
nid^t ouSfprcc^en f6nnten,

©op ffe cS

liep id) gelten. "Kbex

niä)t v e r f f e ^ c n ? SOtupten fte nid)t, wenn fic p a i n
fogen wottten, guvor benfen: B r o t ? ^exnaä),

als

Süngling, fpottetc idf) beS albernen itinbeS, unb t)dttc
nid)t fpotten fotten} benn mein Unverffonb war mit
ben S(ä)xen nur onberS, weitlduffger unb groper gc:
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worben.

Stbe BorffettungSort, bie mir, wie meine

sBtutterfproc^e, geldufig worben war, t)ielt id) für bie
Sot)r^eit, bk otte menfä)en fül)len, fe:^en, greifen
mupten} jebe frembe mir gong ungewol)nte Borffet=
tungSort für ben offenborffen Unfinu;

Sä) war ge:

nou in bem gotte, ben id) he)) bk mk ber itottenifd^en
eongonc ongenommen t)abe,

S o S gerobegu wiber

meine S))ntax

ouS bem Sottl)auS.

onffiep, fom

enblid^, tongfom unb ottmdl)lig lernte iä) ein wenig
überfc|cn:

eine

meinung,

©enfungSort,

©e=

wol)nl)eit in bie Knbxe, immer weniger fonnte boS
S6rtlicf)c micl) irre maä)en,

t)ier miä) obfd^rcden,

bort miä) verfübren} immer leiä)tex würbe mir c§
© i n n gu wittexn,

unb ouS ben verfdf)iebenffen Sfcs

benSorten ben Berffonb, ben ffe gemein 'Ratten, t)er=
ouS guwinben.

©o lerne ic^ nod^ immer, werbe gu

terncn t)oben bis on mein SebcnSenbe} benn niemonb,
wie ernff eS il)m oudf) borum fcp, fonn ffdf) von ben
gotgen jeneS ©cf)tangenbetrugS im ^orobiefc gong be=
freien} eS ff|t bie ©oppetgüngige noc^ immer ouf bem
Boume ber erfenntnip, unb taufä)t,
met)r, mit fbtmliä)et

minber ober

Sal)rl)eit unb wirflid^cm

Srrt^um otte ©6^ne 3(bomS.
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Siebe erneflinc,

iä) mup noc^ einmal fogen:

©iel)e bo bie Ouette meiner ©ulbung, metner Stul)e,
meines 9)Zutl)S! ,f)6re midf), verfucf)c eS: Bon jenen
fürc^terttcf)en ©effotten, vor benen bu erfdf)roden gurüd bebft} ergreife fül)n bie ndcf)ffe,

l)attc ft'c feff,

nod) feffer, top ft'c nid)t entffiel)n: eS iff

^roteuS,

ber Sol)rfager! ©rdngc il)n, erwirb bir gu Stebe ffe=
'^en, bie in i^m verborgene SeiSt)eit bir entt)ütten.

©oS ©Ute unb S o ^ r c in jeber Berwonbtung,
weld)e fie auf erben leiben, gu erfennen, unb feine
biefer Um = unb ein = Bilbungen für boS weffntlid^e
So^rc,

unb boS weffntlic^c (Bute felbff gu b<^tten}

Weber gu glauben, bop ffe gegenwdrtig t)ier ober bo
teibl)oftig vor^onben ftnb, nod^ gu t)offen, bop ft'e
je auf biefer S e i t t e i b ^ o f t i g bo fei)n werben} je
aufl)6ren werben ©eiff

gu fei)n, um touter gteifd^

unb Bein, boS jeber greiffn fonn, um burdf) unb burd^
Bucl)ffabe
Berftonb —

gu werben:

©ieff SeiS|)eit unb biefen

o, bop wir einmot otte bovon erfüttt

ffpn m6d)ten! 3(ufmerffam ouf ben ©eiff jeber Seit,
würben wir bann ot)nc erbitterung,

bie Seifen nur

mit jenem ©eiffe ber So^rf)eit unb beS SebenS gu ver:

—
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gleiä)en trauten, ber in

—

bie S e i t e n v e r l ) ü t l t ,

unwiberffel)licl), bie S e i t e n r e g i e r t .
Unwiberffct)lidf) fte regiert!

Sä) mup

abbred)en, liebe emeffinc, gong ahhxeä)en, ein Qnbe
mad)en, benn ein gu weites gelb ber Betradf)tung cr=
öffnet ftdf) ^iet.

3(engfflidf) t)abe id) fd)on jeben vort)er:

gegongenen 3(bfa| gefd)ricbcn, weil id) immer verfür:
gen, gufammen gießen, nur weiter ffreben mupte, nid)t
fo^ wie iä) burdf)fommen würbe.

9)Jel)rmalS t)obc iä)

bie geber weggeworfen, unb iä) weip nicf)t burd) wcld)e
©ewolt gegwungen, ft'c bodf) immer wiebcr ergriffen.
©iefe Sinfe nod).
^ein ?duä) beffet)t ouS lauter Boriontcn, unb
fein Budl) fonn weniger bloS ouS Boriontcn, btoS ouS
S e S o r t e n befferen, otS boS Bud) ber Stotur.
3(uS unmittelbaren eingebungen ber Stotur get>t
otteS ©id)ten unb Srod)ten ber menfä)en t)ervor,

©ie

gob il)nen lebenbige .^dnbc, unb ffe erffnben 9tofd)i:
nen, Serf geuge, gteicf)fom tobte .^dnbc, bie nun
mel)r otS bie tcbcnbigen vermögen,

©ie gob il)nen

Sriebe, unb fic crftnnen ©cff|e, bie fiä) über bie Srics
ht ert)ebcn, unb 3(ngew6t)nungcn, gertigfeiten, fünft*
liä)e 8eibcnfd)aften unb Borurt^cilc on bie ©tette ff^en
1.

S

.
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enfgie|)e ber tobten .^onb bie lebenbige, unb ffe t)6rt
ouf gu wirfcn.

entgleise bem ©eff|c, ber 3(ngcw6l):

nung, bem Borurt|)eilc boS Seben, boS ffe von bem
Sriebe, ber ftdf) fo gcffottct I)otte, nol)men, unb ft'c
werben ©(Rotten unb verfdf)winben.

©ie lebenbige

«^onb cntgict)t ftd^ einer tobten, bie fte nid^t mtl)t
btauä)t] ber Srieb btm ®cff|c, boS ffiner verdnber:
ttn 9t{cl)tung nid^t met)r gemdp iff.

©eiten pt66lid)

unb ouf einmot} benn bit maä)t ber ©ewot)n^cit iff
wie bie maä)t ber Sriebe, ffe iff il)re tobte »^onb,
unb iff fforf wit ber Sob. 3(ber feine übergebliebene
gong teere ©ewot)nt)eit fonnffdf)gegen ouffcimenbc neue
©itte tongc ert)atten} feine tobte 3(nffolt gegen tcben=
bige "Kngtifft bcffci^en.
Btide um^er, woS ffel)ff bu? Soufcr ©effotten,
aus benen ber BilbungStricb, ber fte l^ervorbrac^tc,
entwidf)en iff.
nxä)t mct)r.

©ie bewegen ftdf) nod^, ober fte ot^men
3(nberSwo iff bie ©ectc, bie el)molS ffe

belebte, unb wirft neue ©effotten.

Serben jene l)ol):

ten SÄoSfcn ber entffot)enen naä)\agen, fie einholen,
fte wieber erobern f6nncn? ©ievermiffen ft'c jo niä)t
einmal!
mk fdttt bieffn 3(ugenbtid tin, bop bu ber proct)t=
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votten Äronung .KoiferS ScopolbS gu gronffurt bepgc:
wol)nt l)aft.

S<^ l)obc feine Är6nung gcfet)en, ober

in berfflbcn ©tobt eine onbre berüt)mtc geierlidf)fcit:
bie Qinl)olung beS ©eleitS gur SJJcffe.

Su btn Seiten

beS gouffrec^tS ^atttn mtl)ttte ©tdbte unb gürffcn
ftd) vereinigt, für bie ©idf)erl)eit ber .Kouffeute, bie
naä) gronffurt ouf bie meffe giel)en wottten, gu for:
gen.

mit biefer "Knftalt waten mondf)erlei) ©ebrdud)c

verfnüpft, bie man nod) immer fortfe^t, ob man gleid)
von einem S^eit berfelben nid)t einmot me^t weip, woS
ft'c c^motS hebeutet l)aben.

BormittogS wirb (Betiä)t

get)altcn, unb bicS ©erid)t l)eipt boS § ) f e i f e r g c :
xiä)t,

weit fiä) bie 3(bgcorbneten mel)tetet ©elcitgc:

ber wd^rcnb ©ericf)t gesotten wirb om Stotl)Sfoalc
mclben, unb mit flingenbcm ©piele l)erein giet)cn.
Sc^t t)olten bie ^ffifer inne, bomit Knttag unb Knt:
Wort vernommen werbe.

S e n n bie eine ©efonbtfd)aft

wieber mit flingenbcm ©piele obgegogcn iff, wirb boS
®eridf)t fortgefe|t, bis bie Swei)te erfd^eint} unb fo
fort bis otte bo geweffn ftnb.

Stod^mittogS wirb boS

mit §)runf onfommenbc ©cleit on ber ©rdnge ffottlid)
in empfong genommen} bie gonge ©tobt iff vor ben
Sl)orcn: bomit cnbigt bieffS ©df)aufpiel.

©oS eingige

S 2
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Steette bei) ber Sad)t iff ein Sott, ben bie ©cteitgeber
wd^rcnb ber SDteffe ouf ben Sonbffropen ert)ebcn. ©ie
bewoffncte 9Äonnfd)aft, bie ffe ffnben, bient bogu, bie
Qxl)thung bieffS ©efdttS gu ffdf)crn (*).
Sä) t)obc nur tin ©teidf)nip geben wotten, tiebc
erneffine.

©ie gronffurter f6nnen ol)nc Bebenfen

boS ©piet om ©eleitStoge otte Sat)re einmal wieberl)0:
ten.

S e n n ober il)te gonge Berfoffung nur ein fold)eS

Spiel

wdrc, boS in einem fortgefpiett, unb burd)

boS gortfpieten immer ft'nntofer w ü r b e — wie bonn?
Sürbc eine bumpfe erinnerung on Bebürfniffe unb
Bwe^e, bit mä)t xnehix finb, bie Obert)onb bct)oupten
f6nncn über gcgcnwdrtige Bebürfniffe unb Swcdc, bie
fiä) unoufl)6rttd^ regen, weil ffe wixfiiä) leben, unb,
bo i^r Zehen beffdnbig gunimmt, wol)t vorbringen
muffen? Unmoglidf)!
S o S unmoglidf) Stict)t gefd^e^en fonn, borüber
fottten wir unS, wenn eS gefc^iel)t, niä)t wunbern}
boS fottten wir nod^ weniger, je|t erff, bo eS fä)Ott
(•) ©er SSerfaffet l)at i)iet ba« ©eleit unb ba« p f e i f e r 8cild)t In ndbetc SUetbinbung gepellt, al« et, um bi^orifc^
tre« iu fepn, Utte ti)un foifen.
Seben Zb, I, ©. 37.

©. ©ot^e, aui meinem
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öef^ct)cn, bie eigentliche Begebenheit fc^on bo iff, nod^
om ®efdf)c|)cn l)inbern wotten. „ S e n n ein gropcS Stob
„eine 3(nl)ü^c t)inunter tduft, fogt SeorS Storr, fo
„l)altt cS niä)t auf, ober eS hxid)t bir ben ^ o l S , wenn
„bu biä) bxan |)dngff} boS ©rope ober, woS bergan
„tduff, top bid^ l)inttt brein giel)en."

e r f o g t oucl):

„3(tte, bit i^xtn Stofen folgen, werben von

i^xtnKu:

„gen geleitet, bie B l i n b e n ouSgenommen."
Unter bem Bergan toufenben gropen Stöbe ver:
ffct)c iä) bit xnk btm Saufe ber Seiten fiä) bilbcnbe,
eine epod^c ber S}lenfdf)l)eit begeicl)ncnbc SKeinung, \x>eU
d)tt bie Stotur btn Stad)brud gibt, unb bie ft'c burd)=
ff|t.

Unter bem t)erobrottcnben Stabe bie SJteinung,

bie fd)on niä)t met)r iji, nicf)t mel)r fct>n fonn, wdt
bit Sol)rl)eit, bie in il)r wor, von i^r gewiä)tn iff,
unb touter Süge ffe crt)oltcn müptc.
S e n n 3(lteS untergel)t unb SteucS ouffommt, fo
entffet)t eine onbre 50tifdf)ung von Sal)r^eit unb Srr^
tt)um, von ©utem unb Bofem.

'^ie hefte 93tifd^ung

— wer fonn ffe beffimmen? e s wdrc ungereimt eS
nur gu wotten. — Selber, eine fft)r blutig geworbene
©df)wdrmerei) unfereS SeitolterS! — Suvcrtdffig ober
ift biep eine: bop ber menfä) überl)oupt nur in bem,
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woS er fürwol)r l)ält, leben, unb mit bem, woS it)m
gexeä)t fdf)eint, ftdf) vereinigen, gricbc bomit f)alten
fonn.

©er Sob wiberffel)t it)m weniger olS boS ouff

fottenbc Ungereimte. Sener bxol)t it)m nur, wie ctwoS
ouper il)m, dupertid)c Serfforung} ScneS Witt il)n in
il)m felbft, im Snnerffen beS SebenS tobten.
©iep mog jeber, ber ouf bie 50teinungcn feiner
Seitgenoffen einffup t)obcn witt, wol)t gu ^crgen ne^:
men.

e r lerne guerff biefe SReinungen gong vcrffcl)cn,

wcldf)cS fetjr fd)iver iff.

.gemodf) foffe er ben mutl),

ber «Dteinung, mit wcld)cr er ffd) bcfoffcn Witt, wie
gefäl)tliä) ffe il)m auä) fä)einen möge, in ottem, woS
ft'c gcgrünbetcS t)Ot, votte ©eredf)tigfeit wiebcrfal)ren gu
toffen.

S i r muffen benen, bei) welä)en wir unS, ttm

ffe guredf)f gu weifen, © e l ) 6 r vcrfd)affen wotten, vor
otten ©ingen erff beweiffn, bop wir unS gong in fie
hinein gu benfen unb gu füt)ten wiffen.

i56nnen wir

bicfeS nid)t, ober vernodf)tdfftgen wir eS, fo erregen wir
nur Unwitten, erbittern, maä)en boS Uebct drger.
Sit l)6ren unS ober gewip unb gtwa^ten unS botb il)tt
gonge 3(ufmcrffomfeit, wenn wir il)nen bort^un, bop
wir fte in il)ren ÜÄcinungen unb Knliegen niä)t aüein
vottfommeit verffet)en, fonbern nocf) mebr olS ft'c fflbff
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bofür gu fogen wiffen.

©ic werben otsbcnn geneigt,

fiä) mk uns noä) weiter eineS Befferen gu befinnen}
unb boS iff genug, jo ottcS mögliche,

eine einmol

erworbene florc Qinfiä)t oufgugeben, borf unb fott
mon feinem mtnfä)tn gumuti^en} wo^t ober, bop er
fic^ bit mfä)t ntl)mt, feine einfidl)tcn nocl) me^r gu
erweitern, ffine Begriffe vottffdnbiger unb überoU gu:
fammcn]()dngcnb gu mod^cn.
Sdf) weip nic^t, liebe erneffine, ob td^ ben So^n
meiner mül)t ernten, unb biä) unb e^renburg gufriCs
bener mit mir gefc^rieben l^obcn werbe.

Sä) Witt eud^

gern nod^ einmot Stebe ffeben, wenn tl)r eS verlaugt.
Ueber ben ^ouptgcgcnffonb eurer Beforgniffe bel)atte
iä) nod^ vieles auf bem .^ergen.

einige obgebrod^ene

©ebonfen mögen ^ier ben Bcfc[)tup wodf)cn.
Äcin S)tcnfd() t)at © o t t je gcfcl)cn} webcr St)n
felbff, nodf) © e i n e ^onbtungcn.

Unfere Bcfannf=

fd)oft mit St)ttt nennen wir S t e t i g i o n .

©ie fonn

burc^ nid^tS duperttd^cS mit So^rt)eit borgcffcttt wer:
ben,

©ennodf fonn fie gctel)rt werben: ber befferen

©ectc burd^ bie beffere} niä)t ber tt)icrtfdf)en} niä)t wit
bie mccl)onifcl)cn Äünffe bem, ber aud) ol)nt otten ©eiff
ber erffnbung iff unb nur erwerb gur 'Khfiä)t i^ot}
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fonbern, wk bie ffepe Äunff, bem ottein, ber ©enie
l)at — bem ©eiffcrfct)er.
Set)rc ben Unbegeiffertcn in Stopl)OclS ©cmdlben
il)xt Bebeutung, xi)xt eigcntlidf)c Sä)bnl)tk,

xl)xtn Ux:

t)cber, feine ©eele, ben ©eiff bcS ©df)6pfcrS, feine
maä)t unb feine Siebe entbeden unb ergreifen. Ztl)xt
il)n, wie eble ©eelen fi^ ffnben, fi<^ unbebingt ver=
txautn . . . . .

. S e r boS ©enie ber Siebe unb ber

Sugenb ^ o t , ber glaubt nott)Wenbig on ©ott, on
Borfe|)ung, on Unffcrblidl)feit.

©er ©ome bieffr

Begeifferung iff in otten .^ergen.

S o er unter mtn=

fä)tn mä)t mt^t oufginge, gong erffürbc, würbe otteS
wüff werben, touter Sob fei)n,
\)tn.

Sebe wo^t.

©oS fonn nitgtfä)e:
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III.
*** ben Slten 2»drj 1793.
ciSä) t)otte eS erwartet, lieber e^renburg, bop erncs
ffine bir meinen jüngffen Brief, olS mtl)t an bidf) ge=
fä)xithtn, benn on fie, überantworten, unb bidf) be=
wegen würbe, mir ben gebüt)renben Befdf)eib borciuf
on tt)rer ©tette gu ert^cilen.

©u t)off eS fe^r nod^:

brüdlidf) gett)on, unb bift fogor etwas b6ff geworben
— mit S i t t e n : weit bir ein ©treit ol)nc eifer ber
fd)atffc otter Seitvertreibc fc^eint.
mit wol)l auä).

Zhtt hb{t mag iä) ungern wer*

ben, weit iä) eS ol)ne "Kttgtt niä)t gu ©tonbe bringe,
unb biefer mir niä)t befommt, mir auä) nid^f, wit
K,nbttn, btn ©eiff erwedt, fonbern nur verbüffert.
©ennodf), um bein Bertroucn gu gewinnen, Witt iä)
etwas 3(erger an midf) fommen toffen, unb bonn oud^
«in wenig bofe werben} nur l^cutc nod() nid^t, bo eS gu
bem, woS iä) vorhabe, burdf)OuS nidf)t popt. Sä) wiü,
obgefonbert von ottem übrigen, bidf) mit bem guten
©eiffe ber ncucffcn 9Äorotpt)itofop^ic, ber Äantifd)en,
befannt mad)en, von ber bu fo übel rebcff, nur weil
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bu ffe nid^t fennft, unb wcU in bcincr gegenwdrtigen
©timmung bir otteS Steue f^on im vorouS verbdd)tig
iff.

©ic Sc|)re, welcf)c bir im 3ufommenf)onge beS

©i)ffemS citS neu erfd^eint, unb bir in bieffm Sufom:
ment)angc wibcrt, iff in it)rem ©etbffbcffonbc urott,
burct)ouS mcnfdf)tic^ unb crl^oben.
Steinen Beweis witt iä) butä) ©orftettung fül)*
ren, unb gwor burd^ einefo vottfommen poputdrc, bop
nidf)t nur feine ber Äontifi^cn ?>^itofopt)ic eigent^m:
lid)t, fonbern überhaupt gor feine Äunffworte borin
vorfommen fotten.

S i c iä) mit t)citercm ©inne gu bir

trete, fo ffimmc oudf) bu btin ©cmüt^ gum t)citcren
Bernet)men.
Swci) vcrfcf)iebenc Sriebe ober @efe|e offenboren
fiä) im mtnfä)tn.

©oS eine ©eff| ^eipt il)n, ftin

Bergnügen fucf)en} boS onberc bcffe^lt il)m, vor otten
©ingen, unb o^nc 3(uSno^mc gut gu fci)n} ober,
wenn wir boS S o r t S r i e b bc^bd^otten wotten: ber
eine Srieb ]^ot boS Bergnügen beS eingelnen 9)ten=
fcl)en} ber onbre, bie Sürbc ber
S t a t u r gum ©egenftonbe.

menfcl)tidf)cn

©o tongc menfä)en auf

erben wohnen, l)at man biejenigen .^onbtungcn, wct=
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d)e boS Betgnügcn, bie perfonlid^e Sol)lfo^rt, eigene
©lüdfetigfeit gum ©egenffonbc Rotten, e i g e n n ü t :
gige ^onbtungen} u n e i g e n n ü t g i g ,

rec^tfdf)affen,

tugenb^oft, ebet l)ingegen biejenigen ^onbtungcn ge=
nonnt, welche, o^ne Stüdft'df)t auf boS pcrf6nticl)e Sn=
tcreffe, unb nodf) erforbemip, mit gdngtidl)er 3(ufopfe:
rung beffetben, ottein ber Sürbc ber menfdf)lid)en Sto:
tur gu Siebe, ouf boS blope ©cl)eip beS ©6tttidf)cn
in uns, gefä)a1)en. Unb fo cntfd^ieben unb ottgemein
onerfonnt iff boS Borredf)t beS uneigcnnü|igen SriebeS
unb bie "Kutotität feines ©efci^cS vor bem cigcnnü|igen,
bop fein menfä) eS bem onbern, nod^ ffd) felbff im ei=
genen ©ewiffen gu gut t)dlt, wenn er ben legten ouf
Äoffen beS erffen befriebigt l)at.

S i r hel)aupten ein:

mütf)ig: wo ^fiiä)t unb eigene So^tfol)rt in

Stteit

fommen, muffe bicfe jener oufgeopfert werben.

Unb

bieS t)obcn unS niä)t etwa unfere ©d)ut= unb Bürger
meidet, ouS SciSt)eit, nur fo weip gtmaä)t] fonbern
cS get)t biefe Berorbnung unmittelbor ouS unferem
.^crgen unb ©ewiffen lf)ervor, unb l^ot eine urfunbtii^e
S ü r b c , von wetd^er bie ©d^ut: unb Bürge = 50?eiffer
bie tt)rige, unb boS gonge 3(nfet)ett il)rer SciS^eit erft
entlegnen muffen.
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©0 ober bei)be Sriebe, ber eigcnnü|ige unb un=
cigennü^igc, in ber menfd)ticl)en Stotur unmittelbor
gegrünbet ffnb, unb ber geringere fo wenig olS ber 1)6=
l)ere ffine 3(nfprüdf)c gong oufgeben fonn: fo ^oben
bie -^l)ilofopI)en von jel)er geglaubt ein mittel ffnben gu
muffen, ouS bieffn gwei) Srieben nur einen gu ma=
ä)en.

©0 ffe über bie Stotl)Wcnbigfeit biefer p^^itofo:

pl)ifdl)en Unternehmung otte einerlei) SSteinung woren,
unb gleid)Wol)l nid)t boS Unmögliche mbgliä) maä)en
fonnten} fo würben fic t)ergl)oft, unb jeber wal)lte,
naä)bem eS il)m vorfom, entweber ben Srieb gum
Bergnügen, ober ben Srieb gum ©uten otS ben ein=
gigen, unb tiep biefen einen l)etnaä) bei)beS tl)un:
entweber boS Uneigennü^igc guerff unb l)etnaä) auä)
bci)l)er boS eigennü|ige} ober boS eigennü^ige guerff,
unb t)ernad) oudf) bei)l)er boS Uneigennü|ige. ©u fcnnff
bicfe bei)ben Sdl)ter unter bem Stomen ber ©toifer
unb epifurder, unb weipt, bop iä) miä) eine lange Seit
gu ben erffen gcl)otten l)ahe. ©o ^obc iä) benn oydf)
felbff etfal)ten, bop feine ^flid)t erfütten unb gtüdtic^
ffi)n, von Stotur gong unb gor nid)t einerlei) ©ing iff,
fonbern bop cS nod^ el)er cinonber entgegen gefegte
©inge finb, unb bin von meinem ©toiciSmuS im
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©tic^e getoffen worben, ben id^ bonn oud^ wiebcr im
^tiä)e

tieP} bo^ of)ne borum gu btn

übcrguget)en,

epifurdem

©enn boS iff mir von .KinbcSbeinen on

— id^ foge wo]^lbcbddf)tig, v o n . K i n b c S b e i n e n on
— fonncnflor gewefen, bop bit Sürbc beS

mtnf^tn

nid)t in bem ©treben naä) ©tüdfetigfeit beffel)en f6n=
nc, fonbern einen onbern ©runb unb tin onbreS Siet
l^oben muffe, wenn cS wal)r fepn fott, bop bem men:
fcf)en eine Sürbcgufommc,

eine Sugenb, bie nid)t

fiä) felbff Swed iff, fonbern, otS «Drittel gur ©tüd=
feligf eit, il)ten S e r t ^ erff borgen mup, ff6ptmir feine
ei)rfurcf)t ein, unb tdpt midf) ot)nc .^offnung einer l)b:
t)eren Beffimmung, ot)nc Kl)nung eineS l)6^eren UrfprungS.

S o S mein ^erg unb meine Bernunft mir

I)ierüber offenborten, boffelbc iff eS, woS Äonf ouf
eine jebem Berffonbe foptid^c Seife borgutegen gcwupt
^ot,

e r toff ben Änotenbcr gwci) vcrfcf)iebenen, eins

onber fo oft fdf)nurffradS entgegen wirfenben Sriebe
ouf folgenbe Seife.
®ut, recl)tfd^offen gu fcpn, bcffel^lt mir boS ©e-'
tnütl) unbebingt unb ot)ne 3(uSnot)me.

fKeinc ©lüd=

fetigfeit gu bef6rbern beffc^tt eS mir ober nid)t unbc=
bingt unb ot;ne 3(uSna|)me} fonbern eS fobert vietmet)r,.
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bei) © t r o f c ber ©elbffverodf)tung

von mir,

bop iä) jebeSmot, wenn bie goberungen beS uneigen:
nü|igen SriebeS ben goberungen beS cigennü|igen wi:
bcrfpredf)en, miä) für jene wiber biefe cntfdf)eibc,

©o

cS nun ht)) btm ©cfü^t ber ©elbffvcrodf)tung unm6g=
liä) iff ttä)t glüdlid^ gu fepn, fo t)ot ber uneigennü|ige
Srieb etwoS brot)cnbeS on fiä), wetdf)eS i^m eine .^err:
fdf)oft über ben cigcnnü^igcn Srieb gewdt)rt unb biefem
3(df)tung obnot^igt,

©er uncigennü|ige Srieb für

fiä) bewirft feine ©lüdfftigfeit unb Witt ft'e niä)t htwix:
ttn] bcnn obgleidf mit feiner Befricbigung, wenn fte
auf Äoffen beS eigennü|igcn SriebeS gtfä)itl)t,

tin

f6ffttdf)eS ©cfü^t ber ©clbffoct)tung verfnüpft iff, fo
fonn ber Sugenbt)ofte mit bemfftben bod^ in einem t)o=
'i)tn ©robe ungtüdlidf) fci)n. S e r , g. B . , weil ex feine
^fliä)t

erfütttc, von feinem Seibc, feinen Äinbcrn

«nb greunbcn getrennt, n o ^ einem wu^en ©iberien
verbonnt, ober gor, mit Äcttcn betoffet, in einen ffn=
ftem Äerfer geworfen wirb, wo il)n mangd

unb

Äronfl)eit vcrgel^rcn — wer ouS ^fliä)t feinen tiebffcn
unb l^eftigffcn Sünfc^en entfogt t)ot unb otte ffine
Ärdffe onffrengen mup, um ben bittern .Kampf gu he:
ffeben — wer

. — ©ocl) woS htauä)t iä) Bev:
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fpiete ongubdufcn, um gu beweiffn, woS jeber gute
menfä) minber ober mci^r txfa^xt] nc^mtic^, bop boS
©efül)l ber ©ctbftac()tung ©df)merg unb etenb niä)t in
greube verwonbeln fonn.

lluä) ift ber uneigennü|ige

Srieb fo cifcrfüdf)tig, bop er niä)t einmal bit Stüdffd^t
ouf boS mk feiner Befricbigung verfnüpffc ongcncl^mc
@cfüf)t ots ein ^rincip, ober nur otS ein «^ülfSmittel
feiner S^dtigfeit gcffottct.

"Klfo ffel^en wir gwifc()cn

bem brot)cnbcn ©ebote ber ©ittlicl)fcit, boS wir niä)t
obwcifcn, unb gwifd^en ber bringenben Begierbe nod^
©tüdfetigfeit, bit wir nid)t vertilgen fonnen, mit
bem feinbfctigcn ©efdf)enfe ber SittenSfrci)l)eit in ber
SStitte, unb mupten, bo wir fo monnigfoltig ouf bit
^toht

geffettt werben, ©elbffverodf)tung gu wdt)len

ober Ouot, unfer ©ofcpn vcrwünf4)cn, wenn niä)t
in bem ernften ©efe^e ber ©ittlicl)feit, boS unS fä)ltä)s
terbingS gerecht gu fci)n bcficl)tt, gugteidf) ein gcredf)tcr
©Ott ttfä)itnt,

beffen Kümaä)t mit ber Sürbigfeit

glüdtidl) gu fei)n, auä) bie ©tüdfetigfeit verbinben
wirb. S i r müptcn ©ittengeffl unb mcnfd^lidf)c Sürbc
für »^imgcfpinffc, otte tugenbl^often ®efüt)tc unb Steige
in unffrer Bruff für Srug unb Sdufd)ung t)alten,
wenn wir bit 3tot|)Wenbigfcit tugenb^oft gu leben, von
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ber Stot^wenbigfeit einer m o r a t i f d ) c n S t e g i e r u n g
© O t t e S , mitl)in oud) von ber erwortung cineS gufünffigen SebenS trennen wottten.

©df)on bie 3(nfprü=

(^e unferer fittliä)en Statur, unfereS befferen Sdf)S on
ffttlidf)c Bottfommenl^eit, on ein burc^ouS gereinigtes
^^erg, wogu wir in unferem gegenwdrtigen Suftonbc
unmoglidf) gelangen f6nnen, weifen ouf ein onbereS
©ofepn l)in unb toffen cS unS erworten.

"Klfo iff ber

©loubc on Sugenb mit bem ©lauben on einen weifen,
Qttmdcf)tigeit unb gütigen Urt)ebcr ber S e i t , on feine
jnorotifdl)c Stegierung unb bie Bctol^nung ber Sugenb
in einem fünftigen Suffonbc, ouf boS innigffc ver=,
fnüpft, unb mup jeben grünbtidf)en ©ittcnlct)rer gu=
gleid) gu einem StctigionSle^rer modf)en.
©op iä) biä) e^tliä) unterrid)tet, unb bir ben
wal)ten ©eiff ber Äontifdf)cn 9)toratp]()Uofopbic ober
S0?oroltt)eotogie vorgetragen '^abe, gtoubff bu mir ouf
mein S o r t .

Seber onberc wirb bir beffdtigen, bop ber

i^ouptgrunbfol biefer ^l)ilofopl)k,
gigfeit

bit

Unab^dn=

beS ^ r i n c i p S ber © i t t t i c i ) f e i t von

bem ^ r i n c i | > ber © e l b f t t i e b e fei),
©op Äont bie 3(nnal)me bicfeS ©runbfo^eS fowcit
burd^gcfe^t ^ot, erwedt in mir bie tcbl)ofteffc greube}
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benn woS bie Verleitung unb Einleitung beffetben im
© o n g e n feineS ©i)ffcmS nod^ irriges on fic^ l)oben
mog, wirb botb weggerdumt fcpn unb iff eS f^on
gum S^cit.

mk einmal ift otteS on ber So^rl^cit

biefeS ©runbfa^cS gelegen, beffen gefffc^ung unb Ber*
breitung boS Siel otter meiner pl)itofop^ifc{)en Bemü=
l^ungen von jeber gewefen iff.

©ieff Se^re fonn bir

unmoglidf mipfotten unb bu würbeff i^rem Urheber
nodf) geneigter werben, wenn idf) bir mehrere baguge=
f)6rige ©inge vortrüge, e s wdre fä)bn unb würbe bir
nid)t wenig ebre bringen, wenn burd^ bidf) oudf) btin
©. — , ber mit mir t)ierin niä)t einig werben fonn,
ob er eS gteidf proftifdf) im ©runbe bcS »^ergenS wirf=
tief) ift, eines ©inncS mit unS würbe.

I.

U
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^ie feinflc alUt $at>erfiinite*
Eine

2C n c f b o t c (•).

Si propositio haec Euclidis: T r e s a n g u l i T r i a n g u l i
a e q u a l e s s u n t d u o b u s r e c t i s utilitati eoruni
qui dominantur contraria esset, non dubito quin
dudum, si non disputata, suppressa fuisset.
HOBBES.

SKeinem Se^rer unb unvergeplid^en Sof)lt^dter, btm
berül)mten S)?otl)ematifer Le Sage in ©enf, würbe
von einem jungen (Belel)tten, beffen Sotente er t)od):
ffi)ü|te,

eine ©treitfcf)rift, weld)c bieffr I)erauSgeben

wottte, gur Bcurtl)eitung vorgelegt.

Le Sage tobte

ben 3(uffo|, rietl) gu einigen Bcrbcfferungcn, unb he:
merfte gwci) ©tetten, bie gong weg müptcn, wtil bem
©cgner bo offenbor unred^t gefcf)el)e.

Sc^tereS wottte

ber Berfoffer onfongS niä)t gugeben. Stocl)bem eS il)m
L e Sage fet)t ftor gemod^t t)ottc, verfprod^ er bk Sa::
d)c für fid) ndl)cr gu unterfudf)cn, unb bot um bie e r :
loubnip, mit feinem 3(uffa|c, nocbbem er bie le^te
(*) Buerfl im beutfd)en SDtufeum 1787. ©t. 1.
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^onb boron gelegt l)ätte, wiebergufommen.
fc^o^ no(^ in berfflben Socl)e.

©ieS gc=

©er Kuffa^ wor nid)t

bloS verbeffcrt, fonbern v6ttig umgeorbeitet} ober bci)=
bc vcrurt|)cittc ©tetten fonben ffd) wiebcr, nur onbcrS
ongebrodf)t unb eingefleibet, unb gwor fo, bop bie uns
ridf)tigc Bei^ouptung je|t nur nodf) guverldffigcr ttfä)ien.
Le Sage fragte mit Berwunberung um bie Urfos
d)c. ©er Berfoffer antwortete: fo wie er gegenwdrtig
bie ©od^e geffettt ^obc, bünfe il)m feint Bcmcrfung
xiä)tig] wupte ober bie Bc^ouptung mit nid)tS otS ein
poor etenben ©opl)ifferci)en gu untcrftü|cn, bie btvi
"KugtnbM vcrnidf)tet waren.

L e Sage fonnte niä)t

begreifen, worum ber junge mann fold)t Bl6pen geben unb ben gerecl)teffen Borwürfen fiä) ouSff|en wott=
te.

©er Berfoffer gab nod^, unb bie bepbcn ©tetten

fottten oufgeopfert werben.
Botb borouf ttfä)itn bit (Sä)tift gebrudt, unb
L e Sage ffiep ht))m ©urdl)bldttcrn gteidf ouf bit gwci)
gerügten ©tetten.

e r crgdl)ltc mir ben Borfott gcnou}

legte mir otteS vor Kugtn, unb fobcrte miä) auf, bors
über noc^gubenfen: woS wol)t ber Beweggrunb eineö
mtnfä)tn ft))n fonnte, ber fiä) ouf bieff Seiff ben
fc^timmften Urtl)eilen, unb ben unongcnet)mften Bc»
U 2
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gcgnungcn ^reiS gdbe. — S i r wotten gu bem mannt
i)ingtl)tn unb il)n fragen, fogtc ber gute L e Sage. —
©er Kutox fom meinem et)rwürbigcn ©6nncr mit e n t :
fd)ulbigungen, ober ot)ne viel Berlegen^eit entgegen,
unb eilte von felbft gu bem ©cftdnbnip: er ^dtte un:
mbgliä) bit Begierbe übcrwinben f6nncn, feinem ©eg=
ner rcd^t empffnblidf) wtl) gu tl^un, unb nid^tS frdnfe
einen mtnfä)tn fo fcl)r, ots o f f e n b o r e S

Unttd)t.

©oS Sittfüf)rticl)c unb ©ewotttl)dtige borin l)ättt tt:
woS von l)bl)ntnbtt ©reiffigfeit on ft'd^, boS inS SDtorf
ginge. — "Kbtx S^t

©egner, fogtc L e Sage, fonn

S>it jo ben KugtnhM beS gr6ptcn Unfugs überweiffn,
unb ©ic fd^omrot^ maä)en. — ©d^omrott)? ontwor=
tett ber ©df)riffffctter.

Sä) ne^mc nur eine neue Scn=

bung, worin iä) nodf) breiffer boffctbigc wicbert)ole. —
Unb eS erfolgt eine nod^ ärgere Befd)dmung, erwi=
berte L e Sage. S i c bonn? — wie bonn? fogtc ber
llutot laä)enb.

Sä) fä)weige gu ffinen ©rünben, unb

wiebcrl)otc nur bei) ©etegcn|)eit meine Bel)ouptung olS
eine ©adf)c von auSgemad)ter Stid)tigfeit unb bie wei::
ter feinen Siberfprucl) gu fürchten l)at.

Sä) verfprc:

ä)t Sl)nen, ber mann fä)Wtigt am Qnbe, legt fiä) gu
^(ttt

unb l)at ein gieber. — Le Sage verffummte unb

S09

fo^ mid) on. S i e mir bobei) würbe, fonn iä) niä)t
bcfdf)reibcn} ober ber einbrud ift mir gebttcben, unb
— 0 wit oft! ffitbem erneuert worben.
*

^

*

Ad prudentiam si addatur medlorum injustorum, vel inhonestorum usus, qualia saepe
suggerit metus, vel inopia, fit prudentia illa sinislra, quae appellatur A s t u t i a j quae signum
plerumque est pusillanimitalis,

auxilia

enim

injusta et inhonesta animus magnus aspernalur.
Est enim alia quasi astutiae species, quae vocatur
V e r s u t i a , quae est periculi vel incommodi,
incurrendo iu pejus, ad parvum tempus dilatio;
videturque dici a v e r s u r a , quae significat mutui sumptionem ad mutui solutionem.
H o BSE s.
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@tt)ifta f8ctta(|)tunö nhn einen
S3efenffie(, unt) wie fte ent*
ffcanben ifi (*).
^ t e Bctrodf)tung über einen Befcnftict gef)ört unter
biejenigen 3(uffd|c von Sxoift, wtlä)t bit Siberfaci)cr
bieffS gropen SÄonneS mit erfolg bogu gebraudf)ten, bie
Sürbc feines e^orofterS in ein gweibeutigeS Sid)t gu
ffetten, unb boburdf) ffinem 2(nfft)en, wo m6gtid^, KU
btuä) gu tl)un.
©wift, on bem man viele eigcnt)citen tobelt,
l)ottc auc^ bit eines fonberborcn eontroffcS in ber 3(rt
wit er feine Ql)tlitht bewies,

mit einer ^ünftttd^feit,

bie guweiten onS 2ddf)ertid)c grdngtc, — unb einer
.^ortnddigfeit, bie wol^t einmal naä) 3tol)l)tk unb
©roufomfeit ouSfo^, vcrmieb er otteS, woS i^m dntn
gegrünbeten Borwurf gugiet)cn fonnte} befümmertc ffdf)
aber bonn oudf) von ber onbern ©eitc nid^t im minbc:
ffen borum, woS mon B6ffS von ibm benfen ober fo:
(*) 3uerp im neuen beutfd^en 3}?ufeum 1789. ©t. 4.
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gen rnbä)tt.

„fRtä)t

t^un, unb bit Ztute re*

ben t o f f e n , " wor fein Sat)lfprud).

Kuf guten

©d()cin wor er fo wenig eifcrfü4)tig, bop er, um nur
|o vtd)t fern von atter <^euä)ele)) gu fepn, lieber einen
verbd^tigen ober böfen ouf fiä) fattcn tiep.

Boling=

brofe nannte il)n bepwegen einen umgefe|)rtcn <^euä):
ter (a hypocrite reversed).

Unb fo ^Ot eS ffd) gu»

getrogen, bop von wenigen menfä)en me^r nadf)t§cilis
geS mä)t ottein gefogt, fonbern oudf) geglaubt worben
ift, ots von bieffm ffrengen, uncrfdf)üttcrti^en SRonne.
e r felbff i^ot über fouffnb, ouSbrüdlid() gegen i^n gcr
tiä)tete,

mit

^ol)n

unb Bcrleumbung

ongcfütttc

©d^riffcii, bit in einem fet)r furgcn Seitroume crfd)ic»
nen waren, oufgegdl)lt, unb — ouf nidf)t eine, nur
mit einer Sx)lht geantwortet.
man gttätl) ouf ben ©ebonfen, ©wift müptc
fdf)on früf)er bergleid^en t)eftigcn 3(ngriffen ouSgeff^t
geweffn fei)n, unb il)ncn bomolS nodf) einige 2(ufmerf=
fomfeit gegönnt l^oben, wenn mon in feinem Tritical
Essay upon the faculties of the mind, ber im S(ä)tt
1703 gefcl)rieben iff, folgenbe ©tetten liest.

„Sä)

fte^e bo in ben ^eftä)en biefer Seute, mit eben fo vielen
Sunbcn, wie ber 3(bertapmann im Äotenber, unb

—

eben fo rul^ig.
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©ie mögen, wie bie glicgcn, fo ton:

ge um boS Zid)t fdf)nurrcn, bis ft'c bie glügct vcrfengt
^obcn unb t)inein fotten. ©inb ffe wal)rfdf)cinUd) bod^
gcptogt genug, bie ormen Seutc, wenn onberS ^ o r o j
borin Stcdf)t t)ot, boS gebemütt)igtec ©totg bit drgffc
goltcr Itibtt.
Inuidia

Siculi

non

Tormentum majus

inuenere

tyranni

. . . .

— eure f)ot)ten ©efdpc, boS iff wot)r, geben einen
tonten ©d^ott.

Sä) mup mir ober bie %tt))l)tk nel)=

men, cudf) gu fogen, bop iä) midf) um eud) unb euer
©etofe befümmere, wit fiä) bit ©ec um ben 3£er]ceS,
bo erffemit fRut^tn l)aucn tiep, befümmertc (*).
(*) „man crjablt »om Xerpc«, er Ijahe bie ©ee, ia fte fe|:
ne S3rurfe über ben .^ellefpont jcrflorte, peitfd^en unb
ibr

eine men^e

^e^ein

anwerfen laffen." —

©iefe

ftolje 2(euferun3 won ©wift erinnert mid^ an eine be=
mütl)faere oon ^ o p e ,

tueldfjer

fanb: that it would

vex one more to be knocked on the head with a pisspot
tban by a thunderbolt: ju beutfcb: man xviü lieber
toom S5llfe getroffen,

al« mit einem ^ — p — t an ben

Äopf gefd^lagen fet)«."

^opc ahet tcbetc t>ott <Btaat&'

toerl)dltniffen, wo e« Seuten, bie In fotd^en SCßaffen Qe=
ben, w e n n fie a u d ) nod) fo u n b e l ^ o t f e n f i n b ,
gelingen fonn, ju treffen; wetdje« benen, womit ©wift
ju tl)un \)at, nie begegnet.
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Stodf) fä)ätftt

gücl)tigte ©wift bie ©cl)rci)er

ffiner Seit in einer von btn ©igreffionen ffineS mal)t:
d)cnS von ber Sonne, wetdf)eS im folgenben Saf)tt
(1704) crfcl)ien.

©em fadf)tft'nnigcn beutfc^cn Sefer

m6gen teid)t einige ber ©wiftifdl)cn Bilber gu fül)n ober
gu orientolifdf) fcl)einen} ober beffo me^r wirb er ben
rid)tigen Berffonb,

ben ft'e befleiben,

t)odf)fdf)d^en,

unb bie ouperorbentlidf)c 3(nwenbborfeit ber ©ebonfen
lieben unb loben mixten.
© w i f t behauptet bofctbff, mon finbe über feinen
©egenffonb (bie ©d)rci)er) viel merfwürbigeS fdf)ön
bet) ben Klten] nur bop ffe immer auf eine rdtl)fetl)oftc
Seiff, unb btoS in ^ierogti)pl)en bovon gcfprodfyen
Ratten.

Bon ben Bcpfpietcn, bie er anfüt)rt, iff boS

tc|tc ouS bem .^crobot, welä)et. ergdl)lt, cS gebe in
btm weftlidf)cn St)ettc von Sibpen e f e t m i t

^bt:

n e r n . ©ieffS ©lcicl)nip fott .K t e fi o S nur weiter ouSgtfül)tt l)oben, inbem er boffelbc Sl)ierin bie ©egenb
vonSnbien fe^t, unb l)ingufügt: im ©cgcnt^cilc von
otten onbern efftn, bie feine ©otte l)atttn, werbe bei)
biefen g e d o r n t e n ein foldf)cr Ueberffup bovonongc:
troffen, bop if)r gteifd), wegen ffiner entff^tid[)en Bit:
terfeit, nid)t gu genicpen wdrc

S14

gurdl)t fott bie Utfad)t ft))n, worum bie Klttn
über bieffn ©egenffonb nur ffgürttd^ unb in ©teidf):
niffcn gcrebet '^ahtn] fit burften feinen 6ffcntlicf)en
3(ngriff ouf eine fo md^tige unb fä)ttdiliä)t Partei)
wogen, beren blope ©timme fä)on fo furdf)tbor wor,
bop ft'c eine gonge Segion in bit %lud^t fä)lagtn fonnte.
„hierauf," fogt ©wift, „bcgiel^t ffdf) .^crobot ouS=
brüdlidf on einer onbern ©tette, wo er ergd|)tt, bop ein
gropcS ÄricgS^ecr ©cpt^en burd^ boS ©efdt)rei) ei=
ncS e f e t S in einen panifd)en ©df)rcdcn gcfe|t würbe
unb bovon tief,

ein grunbgclet)rtcr ^^itotog vcrmu=

tl)ct bol)cr, bie Ql)tfutä)t,. bit wir vor ben ©d^rci)=
c m l^oben, fei) unS von unfern ©ci)t^ifcf)en Borfol):
ren ongeerbt.

Stotürlid) mupte bei) jener ottgemeinen

%utä)t bit ©d^wierigfeit, feine mdnung

von ben

©df)rci)crn offentttd^ gu fogen, immer groper werben.
man l)itlt cS niä)t mtl)t fürrotl)fam, boS erffc ^icro=
gtppl), weit cS einer 3(bbilbung gu no^c fom, Idnger
gu gthtauä)tn, unb eS würben onberc, bit mi)ffifdf)cr
unb vorft'df)tiger waren, auSgebodf)t.

©o l^ot ©iobo:

ruS niä)t boS ^crg gelobt, von bieffr ©od)e mcl)r gu
fogen, olS bop in ben ©cbirgen bcS ^clifon ein Un:
front wodf)ff, beffen Btüt^c einen fotd)en verwünfdf)ten

—-
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©erucb ^abe, bop, wer ctwoS bovon eingoge, fogteic^
vergiffet wdrc

©affelbe crgdl)lt Sucreg.

Est etiam in magnis Hcliconis montibus arbos,
Floris odore hominem tetro consueta necare.

.KteftoS ottein war breiffer, weil bie Sä)te))et
feines SeitolterS ii^n I)ort mitgenommen 'Ratten, unb
er ffd), ouf jebe ©efat)r, on i^tet Sufunft xää)en wottte.
©er ©cf)tei)cr feiner Küegoxie iff fo burdf)f{df)tig, bop
eS unm6glidf) iff, il)xe Bebeutung gu verfet)ten.

©emt

unter bem Borwonbc einer Befdl)reibung verfd^icbcncr
nterfwürbiger Sbiere in ber ©egenb von Snbien, tdpt
er folgenbe merfwürbige S o r t e fotten: „man ffnbet,"
fogt er, „bort unter onbern eine Sä)lange,

bie feint

3d|)nc ^ot, unb folglid) nid^t beipen fonn} wenn ober
il)r Reifer, ben ft'c oft fat)ren tdpt, auf irgenb etwoS
fdttt, fo iff Berberben unb gdutnip bie unmittelbare
golgc

©iefe Sä)langtn fotten ffdf) gewo^ntidf) in ben

©cbirgen, wo man bit ebetgeffeinc ftnbet, aufl)alten."
©er Beruf gu einem ©d^rei)er, bei^ouptet
©wift, werbe angeboren, unb nod^ feiner ^aht btm:
fftbctt je entfogt.

Siit fotten btm <^anf gteidf)en, von
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bem be^ouptet wirb, bop ffin ®ebroudl) fd)on im ©o:
men

ffrongutirenb

fei),

man erfennt fic frül)c on

bem Snffinft, ber ffe ontreibt, ouf bie ebctffen SSÄcu:
fä)tn, wit bit Sefpen auf bie fd^onffen grüdf)te, Sogb
gu mod^en (*).

„ © o wirb immer ber SCbnig, wann

tt ouSreitet, ber fotl)igffc von ber ©efettfd)oft, unb
bie om nddf)ften fiä) on il)n brdngen, bef lottern il)n am
drgffen."
Sc^ t)obc mic^ bei) bieffn 3(uSgügcn etwoS Idnger
aufgel)alten, bomit iä) je^t um fo ))id guverffd)ttidf)er
btn Sefer fragen f6nnte: ob fiä) in benfflben niä)t ein
eifer, eine Ktt von ©rimm ffinen toffe, ber cmpfonge=
nc perf6nlidl)c Beleibigungen unb einen niä)t geringen
©rob ber empffnblidf)feit bagegen vorouSfe^e?
fonn bei)na'^c nid)t onberS fdf)tiepen.

man

Unb bod^ iff bie

t)ifforifd^e eritif fo fel)t bowiber, bop fid) gegenffeber
©d^lup niä)t wol)l vertl)eibigen tdpt.
©wift fonnte, fowol)t bo er ben Tritical Fssay
fä)tieb, ots bo er boS mal)tä)en von ber Sonne t)er:
ouSgob, nod^ feine 6ffcntlid()c Beteibigung empfangen
(*) ?)oun3 i)at biefen ©ebanfen In SJerfe gebrad[)t:

For as by depredation wasps prociaim
the fairest fruits, so ihese te fairesl fame.
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t)oben, eS müpte benn wegen ber anonymen 3(bl)anb:
tung über bie ©treitigfeiten gu Stom unb gu 3(tt)en
gewefen fepn, bie eingige Sd)xift,

bie er biSl)er he:

fonnt gemod^t l^ottc, unb beren Berfoffer gu errotl)en
mon ffd) lange vergeblidf onffrengte.

Kbex fein ®6n=

ner unb grcunb, ber txefßä)e ©ir Sittiom Sempte,
beffen nod)gefaffene Serfe ©wift l)erauSgob, l)attc
von ben Sä)xt))txn

viel erbulben muffen,

©ap er

gum Sl)eil biefen xää)en wottte, iff gewip} ober {ein
eifer

t)attc boä) no(^ einen tiefern ©runb, einen

©runb,

woxin ber gonge ei)orafter

fÖtonneS gewurgelt war.

bieffS eblen

Hie deposiium est, ffel)t

ouf feinem ©robe. Corpus Jonathan Swift . . .
ubi saeva indignalio ulterius cor lacerare nequit.
Abi, viator, et imitare, si poteris, strenuum
pro virili libertalis viudicatorem (*).
e r felbff l)atte biefe ©robfd^rift oufgeff^t, unb
verorbnetc in feinem testen Sitten, bop bie Settern
(•) „'^ier rubet ber Seib Sonatban ©wift'« . . .
wo
bitterer Unwilte fein -^ex^ nid)t me^r ^erreipen fann.
©ef), 5Banberer unb al)me if)m nad), wenn bu fannft,
bem nacb Ärdften tapfern Eiferer für bie Srepbfit."
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grop, tief eingegraben unb fforf vcrgotbct werben
fottten.
S c r unter unS ^ot boS Sted)t gu forbern, bop
bercinff eine fotd^c ©ede über fein ©ebein geworfen
werbe?

e s iff Seit, bop iä) ahhxeä)e, unb

gu meinem ©egenffonbc — ber Bctradf)tung über einen
Bcfcnffiel, gurüdfel)rc
©ieffr 3(uffa| iff ©wiffen ouS ber Uxfaä)e fel)t
übet genommen worben, weit er offenbar in Begicl)ung
auf bie Betrod^tungen beS betül)mten Stöbert Bopte
9efdf)ricben iff.

man fal) il;n otS eine ^orobie on, bie

ottein gur 'Kbfxä)t t)dtte, jenen würbigen SÄonn ldc^er=
li^ gu maä)en.

©ewip l)at Swift

otten, bie il)n über

bie ©od^e frogten, ergd^lt, wie eS bamk gugegongen
wor} ober tuä)that iff cS nie geworben,

günf unb

ocf)tgig So^rc naä) ber Qntfte^ung bieffS Kuffa^eB
gibt unS Sl)omaS ©l)eribon borüber folgenbe, ouS ci=
ner ffd)ern Ouette gefdf)6pftc Stodf)ridf)t.
©wift, ber botb naä) Sk

Sittiom Semptc'S

Sobe mit Sorb Berfctei) als eopton unb ©ccretdr
nod^ Srtonb gegongen wor, unb borouf eine ^rdbcnbc
gu Sorocor erbolten ^otte, blieb ein beftdnbiger Berel)=
ter unb grcunb ber ®emof)lin ffineS gwei)bcutigen ®6n:

—
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nerS, unb pffegte gu Sonbon, wol)in er idl)rtid) eine
SHtife tl)at, unb wo ffd) nun auä) bie Berferlei)fcl)e ga=
mitic wiebcr oufl)iett, in bieffm ^ouff feine otten eo=
plan=©ienffe gu verrid)tcn unb ber ®rdfin mandf)mot
ouS einem Budf)e, wtlä)tB naä) il)rem ®efd^mod w'or,
vorguteffn,

ein fold)eS i&uä) für ffe woren im Sobve

1 7 0 3 , Boi)te'S Betrocl)tungcn, unb ft'c wünfcf)te ff^r,
bop ©wift eS gong mit i^r bur^ge'^cn mbä)te. ©ieffr
fonnte burdf)auS niä)t benfetben ®cfdf)mad on bem
Serfe finben} er ptogtc ffdf) eine Seit lang] enbttcf)
gab il)m ber Ueberbrup einen Sä)wanf

ein, ber il)n

von biefer unertrdglid)en "Ktbdt auf eine gute Seife
unfcl)tbor befreien mupte

e r fcl)rieb feine Betracl)=

tung über einen Befenffiet, verfd^offtc fid^ t)cimlid^ boS
Budf) ber ®rdffn, um ffinen 3(uffo| hinein gu '^eften,
unb forgte, bop eS unbemerft wiebet an feinen ^ l o |
fom.

©0 i^n nun he)) feinem naä)ften Befudf)c bie

©rdfin bot, in ben Bctradf)tungen weiter gu lefen,
not)m er ffd) bahex) wie gewbl)nliä), fdf)tug mk bem
gropten ernft boS Budf) ouf, unb toS bicUcbcrfdf)rift:
Bctrodf)tung über einen Beffnffiet,

Zabx) Berfetep

ftu^tc über ben fettfomcn Sitet, unb wicbcrl)oltc etwoS
verwunbcrt: Bctradf)tung über einen Befenffiet? ©o8
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ift jo ein fonberborer ©egenffonb! ©odf) cS ift niä)t gu
fogen, woS biefer bewunbernSwürbige mann für nü^:
liä)e unb tel^rreid^c Bemerfungen über bie geringffen,
unb bem Knfä)eine naä) triviotffen ©inge gu maä)en
weip.

Soffen ©ic unS boä) l)6ren, woS er fogt.
©wift fe^te fiä) nun in bie goffung einer uner:

fcl)ütterttdf)en ©rovitdt, unb in bemfftben fei)ertidf)en
Sone, worin er bit vorigen Bctradf)tungen obgctcffn
l)attt, toS er, wit folgt,
^itftn

fal)ten ©tob, btn i^t nun unrü|)mtidf) in

jenem vertoffenen Sinfel liegen feilet, ben fal) iä) tl)t=
motS, in tintm btüf)cnbcn Suffonbc, ben S a l b ver:
fd^onem: er wor vott ©oft, vott Bldtter, vott B^xid:
Qt, bo je|t bie gefd^dftigc .Kunft bcS SJtenfd^cn umfonft
ber Stotur nadf)eifert, inbem ffe jenes Bünbet verborrter Steiffr on feinen foftlofen ©tomm befcffigt.

er

tft l)bä)fttn& nur nodf) umgefcl)rt, woS er war, ein
Boum, boS Unterffc gu oben, bie Sweige nod^ ber
erbe gefel)rt, unb bit Surget in ber Suft.

Stbt

fä)mu^igt .^anb greift il)n on, um i^n gu einer fned):
tifä)tn Kthek gu füf)rcn} unb burdf) eine Ktt von Qi=
genfinn beS ©d[)idfotS wirb er beftimmt, anbere
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©inge rein gu mocben, unb felbff immer fd)nnif3ig gu
ffpn.

enblidf), in ben »^dnben ber ©ienffmdgbe, ob:

genu|t bis auf ben ©tumpf, wirb er entweber ouf bie
©offe geworfen, ober mon giel)t nod) biefen legten
Bortl)eil von il)m, bop man ii)n gum geuerongünben
broud)t.

Senn id) bieS betrod)te, prept fid) dn ©cuff

ger ouS meiner Bruff, unb id) foge gu mir fflbff:
S o l ^ r l i d ) , ber menfä)

auf e r b e n iff ein Be=

fen ff iel! ©ie Statur ffnbet i^n gefunb unb froftvott
in bie Seit} er ftel)et bo in einem blül)enben Suffonbc,
boS .^oupt hebeät mit paaren > bieffn

eigcnttidf)en

Sweigen unffrer mit Bernunff begabten ^ftongc, hiö
boS Beil ber Unmdpigfeit feine grünenben 3(erte ouSge:
^ouen l^ot,

unb er nun baftel)t,

ein verborrter

©tomm: bonn nimmt er feine 3uflud)t gu ber .Kunff,
unb fe^t ffd) eine ^errüde ouf, ffolg auf einen unnotür?
lid)cn Bufd) »^oore, gong bebest mit einem ©taube,
ben fein »^oupt nid;t t)ervorbrad)te.

Unb nun, wenn

t)icr unffr Beffnffiet ouftreten unb ffdf) brüffen woüu
mit feinem Birfenroube vott Unrot^, fei) biefer Untatl)
auä) Äel)rfat ouS bem Simmer ber f(^6nffen ©ome,
würben wir if)n nidf)t lää)exliä) ffnben, unb feiner Qi-telfeit fpotten?
1.

S o S ftnb wir bod) für partei?{fd)e
^
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Stiä)tex über ttnferc eigenen Bortreffficf)feiten, unb on:
bercr Seutc gcl)ler!"
„"Kbet ein Befenffiet, ontwortet il)r vietteic^t, iff
jo boS ebenbitb eineS BoumeS, wetdf)cr ouf bem .Kopfe
ftc^t,

©ut} iff ber SOJenfdf) benn etWoS onberS olS ein

Burgctbdums @cmdct)te? ©eine t:^ierifcl)en .Krdftc rc:
gieren bie vernünftigen,

©eine gerfen rut)en, unb ben

Äopf fd)leppt er auf ber erbe, unb bennodf), mk otten
feinen ©ebred)en, wirft er fid^ gum ottgemeinen Ber:
befferer unb Sieber^erffetter auf} er Witt otte SDtip:
brdu^e obfdf)offen,

otte Bcfdf)werben auf bie

Stitt

rdumen, fuä)t, fommett unb fd^attt Untatl) gufom:
men auS alten Sinfeln ber Stotur, gicl)t verborgene
©dl)dnblict)feiten on boS Ziä)t, erregt einen Ungeheuern
©toub, wo bergtei^cn nie vorl)in gcfe^en würbe,
unb fttdt tief in otten ben Berberbniffen, bit er weg?
gufcgen ffc^ boS 'Knftl)tn gibt,

©eine It^ttn Soge

bringt er in ber Änedf)tfdf)oft von Selbem unb gew6l)n=
liä) ber fcl)tecl)tcffcn gu, bis er obgenu|t bis ouf ben
©tumpf wit fein Bruber B e f e n , entweber ouf bie
©offe geworfen, ober gum 3(ngünben eineS geuerS,
woron onberc fid^ wdrmcn, gebroudf)t wirb." —
Sobp Berfelei) war für i^ren SieblingSfd^riftffetter
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fo eingenommen, bop fie niä)t ottein wdl)renb biefer
Borlcfung ol)ne otten Bcrbocl)t blieb, fonbern mei)r=
motS it)tt Berwunberung gu erfennen gob, xxiie biefer
oupcrorbcnttidf)e mann foldf)e fä)bne morolifdf)c Bemerfungen über einen fotdf)en unbebcutcnbcn ©egenffonb
gu maä)en wiffe.

Q§ mag ©wiftcn 50lül)c genug gefo«

ftet ^oben, nidf)t bie goffung gu vertieren, er behielt fiie
ober fo vottfommen, bop in ber ©rdffn auä) niä)t bie
entfcrntefte 3(l)nung von bem Sttdä)t,
fpielt botte, rege warb.

ben er t'^r ge:

Botb würbe ©cffttf4)oft on=

gemetbet, unb ©wift, ber vorouSfoi^), woS gefdf)el)en
würbe, maä)tt fiä) unter bem Borwonbc eines ®e=
fcf)dffS ht)) (Stitt.

Zab)) BcrvCtci), vott von bem ©es

bonfen ber Bortefung, htaä)tt gteidf bie dttbt ouf bie
unvergteidf)lidf)cn Betrod()tungen beS Boi)le, bie ft'e bis
in btn «^immet crl)ob.

TChtt fo thtn, fügte ft'e l)ingu,

toS mir ber ©octor eine vor, bie midf) mcl)r, otS bie
onbern otte, in erffounen geff|f t)ot.

einer ouS ber

@efcttfd)oft ffogtc, von weldf)cr Bcfrod)tung bie Stebe
fcD? Sit ontwortete, in ber Unfdf)utb tl)reS ^ergenS:
iä) meine bie vortreffficf)c Bctrodl)tung über einen Bcs
ffnffiel. ©ic von ber ©cfcttfdf)aff fal)tn fid) cinonber etwoS
verwunbcrt on, unb t)ottcn mul)t,

boS Zaä)tn gu ver*
3eg
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beipen.

"Küt vcrfid)erfen, ffe t)dttcn von einer fold)cn

Betrod)tung nod) nie gct)6rt.

3(uf mein S o r t ! fogtc

bie ©rdffn} bo liegt boS Bucl)} fd)lagtn ©ie ouf,
unb übergeugen Sit fiä).

©oS Bud^ würbe oufge=

fotogen, unb man fonb witfliä)

bit Bctrocf)tung,

aber von ©wift'S <^anbfä)tift. Stun brodf) ein ottge«
meines ©ctdd^ter ouS} unb bit ©rdffn, bo bie erffc
Beffürgung

vorüber war,

tod^te mit.

S o S ber

©d^olf, fogtc fie, mir bo für einen l)dplid^cn ©trcidf)
gefpielt t)ot! "Khtt er fonn nun einmal niä)t onberS,
er mup feiner Soune ben Süget fdf)icpen toffen,

©o

ging bicfe ©odf)c auf eine gute unb fr6t)tid^e Seife gu
enbe, unb ©wift würbe nie wiebcr gebeten, ouS ben
Bctradl)tungen vorguteffn.

SJ e r m i f d^ t e SS v i e f e,
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3(tt ^axianc

*• * •
1. 3ul. 1775.

^ä)

gtnie^t l)eutt motgtn einer gong befonbem .^eü

terfeit ber ©eelc, unb freue midf), bop id) biefe gtüd=
tidf)en SÄomcntc einer Unterl^ottung mit St)ncn wibmcn
fonn.
Saffen ©ie mi^,

befte greunbin, on ben „9tei=

perl)aufen", ben ©ie mir onbcutcn, gerobegu bie
godet trogen.

S o r u m fä)bbtn wir eS ouf, if)n ongu?

günben? ©oS .^otg fonnte feuä)t unb faut werben unb
l)etnaä) niä)t me^r brennen wotten} fo bliebe ber fper«
renbe goufen ftci^cn.
©ovon ift gwifd()en unS bit groge, woS wir m*
onber woren, jc^t etnonber ffnb, fünftig einonbec
fei)n werben.
Sebe Berbinbung unter SÄenfc^en grünbet ffd^
borouf, bop ffe otte vcrfcl)iebentli(^ htgaht, gegenffitig
verm6gcnb unb bürffig ffnb, feiner 3(tteS htfi^t.

©ieff

ebenmdpigc 3(b|)dngigfcit, 3(rmutl) unb Steid)tl)um
ouf bct)ben ©eiten iff, wit fä)on ^loton teerte, ttc
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9}httter ber t)immtifcl)en Siebe.

3(lfo, wer nxä)t bot,

woS idf) broud^e, nodl) braud)t, woS iä) l)abe, ber ift
unb bleibt mir fremb.

erfünffette Bebürfniffe ober

unb gelogcner Steidf)t^um maä)en ben 59tcnfdl)en nur
elenb, inbem ffe il)n von otten wagten Beffrebungen,
von ottem grünbttd()en ©enup entfernen.
gegoufettc, tl)catrotifd^e greunbfcf)aft
nidf)tS, boS mir efet^ofter wdrc.

erfdf)lidl)ene,
— tdf) fennc

S i c fic bo f)erum:

goppetn, bie gwei ©Icipncr, otS Oreff unb ^ptobeS ver=
foppt, ouf ewig on cinonber gefd)miebet mit weipblc:
ä)enen Sl)eatersgeffetn, beren Bonbc fo weit ffnb,
bop fic i^nen ffetS über bie gouff l)erobgugleiten broben
unb bei) einem. etwoS fforf cn ©cbcrbenfpictc oud) wirf«
tief) t)erobgleiten!
S e g von biefem Bilbe! — Unb net)men ©ie,
liebfte SÄorionc, von mir bie erfldrung on, bop iä)
ein fo wol)reS, bünbigeS Bert)dltnip gegenfeitiger Steige
gwifdf)en Sl)ncn unb mir wal)rnef)me, bop unfere
greunbfd^oft boburd() gu einem Stoturgefei^c wirb. Su:
fdttige ©inge fonnen eine folä)t Uebereinftimmung ber
©elfter unb .^ergen nidf)t gcrftörcn, niä)t einmal frdn:
fen.

S e n n cS etwo gtfä)it^t, bop ^erfonen, von ber

stotur beruffn, cinonber greunbc gu fepn, fiä) ouS
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bem ©efidf)t vertieren, ffdf) gu verloffen fd)einen, um
jebe einen befonbcrn S e g eingufdf)logen, fo verl)dlt eS
fid) bamit ungefd^r wie mit btn Berfdf)lingungen ber
engtifdf)cn Sdnge, wo 5)Zdbdl)en unb Sünglinge oftfit^
trennen, jebeS mit einem ©ritten bovon t)üpft, ober
bei)be, nad) einigen ©rel)ungen, ffdf) ottemot wieber
,^onb in ^anb treffen, bei)bc einerlei) S e g gufommen
ahmaä)en unb gutcöt gegen einanber über rul)ig gu ftcs
t)en fommen.
©ieff Betracf)tungen, mit benen tdf) midf) je me^r
unb mel)r burd)bringe, tinbern mir jebe ©orgc wegen
ber ©eftnnungen meiner greunbc, nnb verwot)ren midf)
gugteidf) gegen bie ©efo^r, il)nen je onberS fd^einen gu
wotten, ots id^ hin.
©ie glauben, tl)euttfle greunbin, meinen Bei)*
fott verloren gu i)ahtn] t)offen, tc^ werbe nur fein
enburtt)cil über ©ic fdtten, wogu ic^ bie ©rünbe ouS
ben testen Sogen Sl)J^eS t)iefigen 3(ufentt)oltcS ndl)me.
Sdl)renb bieffr te|ten Seit, fogen Sit,

fei) iä) fonber=

bor froden geweffn.
Siebffe matiant,

von unS ht))btn, wer dnberte

guerff bie ©timmung? von weld^er ©eitc fom ber
ff-embc Son, ber fo lange fortfcf)oÄtc? Unb meine ont:
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wortenbcn Stoten, mochten ffe SÄiptout ober einftong?
©0 viel weip iä), bop Sit fonberbor geffimmt woren,
ots iä) ©ie nod^ ^ .. gum "Kbenbeffen fül)ttt] iä) tl)at
mein BeffeS, um Sie gurcd^t gu bringen} bo ober
nidf)ts verfangen wottte, gog iä) midf) gurüd in meine
©d)ole, unb baä)tt: l)iet ift i m m e r gut fet)n.
bleibt dn für ottemot feft he)) mk,

©oS

bop id^ miä) in

fein ©cfedf)t mit anbetet Zäunen mtl)t eintoffc} unb
ots Saunen beraubte iä) jebe Begegnung, beren ©runb
tdf) nidf)t gu entrdtl)fftn weip.
"Kütt Sobet, liebfte SDtorionc, ben ©ie nocf)
meinem Urt^eitc verbienen, touft ouf einen ^unft
Jf)inouS} auf S!)c unouSgeff|tcS Beffreben, immer bie
Sotfe beS Sunberboren um ffdf) gu l)alttn.

mit ber

ttuperffcn ©orgfott htugtn Sit \tbtv ©ctegenl^cit vor,
\otlä)t btn entl)ufiaSmuS S^rcr 2ufä)autt t)erobftim=
men f6nntc} unb wenn (Sit wat)rgunct)men glouben,
bop er wirfUd^ um eine Stotc gefunf cn fc^, fo gerotben
©ic in eine Bertcgcnt)cit, bit an 3(cngftlidf)feit grdngt.
©ieffr Sug ift in Sl)ttm ß^orofter unfdl)ulbigcr otS in
onbercn, unb mupte bci)no^c not^wcnbig borin entftc:
t)cn.

Sit

tti)itlttn von ber Stotur einen be^cnben,

wirf fomen ©eift, eine btü^enbc einbilbungSfroft, ein

.

SSI

-—

gdrtlid)eS, tl)citnel)menbeS »^erg, unb eine fo glüdlid)c
f6rperlicf)e Bilbung, bop jebe ©df)6n^cit ber ©eelc fid)
borin gcffottcn, unb mit unwibcrffel)lid)em Steige oud^
boS trdgffe 3(uge on fiä) g{et)en fonnte.

S o S für ein=

brüde mod)te boS SIJdbd)en xiiä)t l Bon feinem "KnhMt
fül)ltt ber Sottüftling ffd) in fid) fflbff verloren, er=
fonnte ffine eigenen Begierben nicf)t mel)r in il)tet Ber?
fldrung, ffet betroffen bem ^immtifd)cn ©efdf)6pf gu
güpen. 3(udf) bem Beffen gob boS 9)?dbcf)cn, eS wuptc
felbft mä)t wit, tin beffereS ©ofei)n} unb in feiner
9tdl)e ti)aten Sunber fiä) t)ervor.

fStir bauä)t, iä)

fei)t boS gute, eble Seffn, wit eS, in fiä) gefeixt,
befdf)cibcn bie groge ffd) in bie Seele ffüffert: woS eS
boä) in il)m fe^, boS fo grope ©inge tl)uc? 3(ttmdtig
cntbedten fiä) tf)m, eine nodl) ber onbern, bie Oluettcn
feiner SiebenSwürbigf eit} eine SeUe erg6^tc eS fid^
boron, nur gugufet)en, wie ffe tebenbig bol)in riefelten}
enblidf) fom cS auf ben ©ebonfen, boS frepc Soffer
gwifdf)cn ©dmme gu leiten} t)cmodf) boS wcgfficpcnbe in
Bet)öttcrn gu vcrwot)rcn} bonn, eS burdf) 9t6^ren in
bte .^6l)e gu txeihen ober in eoffoben fonft t)inabwatten
gu toffen.
tiä).

Siebffe ?92ariane, otteS boS war nis^t ftrdf=

S a ß wir Äuuff nennen, ift bem mtnfä)en na=
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türtid)} innere unb duperc Bcrontoffungen n6tl)igen
il;n, fiä) il)xex gu bcbienen-

©o Sie nod) ein junges

mabd)en waren, gingen ©ie, inbem ©ic boS Sä)bne
unb ©utt verfolgten unb eS borffettten in ©eberben unb
Sorten, nur S^ttm

eigenen Bergnügen nodf)} ott=

mdlig goben bie Sirfungen Sl)ttt Borgügc auf Knbttt
S^nen eine l)tüttt unb monnigfoltigere Knfiä)t bttftU
ben unb Sit

lernten je mt^t unb mtl)t S^ttn S e r t ^

nodf) Berl)dttniffcn betradf)tcn unb fdf)d6en. Stun bilbe=
ten Sit S^te Bortrefftidf)feiten ouS unb genoffen ber
©üpigfeiten eigenen unb fremben BepfotteS in vottem
SJZopc. "Kbet wir f6nnen niä)t immer unS gleid) fforf
on unS fflbff erg6|cn, nod) vor 3(nbern in unff rem
|)6d)ftcn ©long erfd)einen} gor gu )>iel l)ängt von ben
Umftdnben ob} borum bemühen wir unS fo ffl)r, über
bieff ^err gu werben,

©ie, meine greunbin, b^bcn

eS gum erftounen weit hierin gebrodf)t, unb fowol)l
Sl)r inneres Bermogen olS S^te duperc maä)t immer
mel)r vergr6pert.

Küe bie tä)ten greuben, bk

Sk

ouS ben ©cf)6n:^eitcn ber Statur um Sie t)er, ouS ben
Borgügen Sl)reS ©eijlcS unb ouS ben entfottungen
S!)>:eS ei)arafterS fä)bpften, ternten ©ie ntd)t nurvet:
vielfältigen, fonbern auä), buxä) <^ixlfe ber fcinften
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entwidetung, onberen borftetten,

Suerft l)atten Sit

nur fiä) felbff boS ©e|)eimnip il)reS befferen ©afei)nS
entrdtt)fett} otSbonn entrdtt)fetten ©ie eS oud) Knbetn
unb lieferten bei) jeber ©ctegcn^eit Beptrdge gur natür=
tidf)cn ©efd^idf)te Sl)ttt l)bl)etcn greuben.

mk

bieffn

gertigf eiten broudf)tcn ©ie niä)t, wie Knbete, bie nur
il)te gegenwärtigen ©cfüf)tc gu dupern gefdf)idt ffnb,
einen günffigcn Sufott obguworten, ber ©ie mit neuen
empffnbungen unb Borffettungen belebte, um in St)rcn Bottfommen|)eitcn gu gtdngen} ©ie wupten jeb=
wtbt ©ituotion gettenb gu mod^en, inbem Sit boS
Zbwtftnbt

unb Bergongenc f)erbei)gauberten unb mit

bem, woS S^ntn felbff feinen ©enup met)r gab, on=
bere nodf) entgüdtcn.

Sl)re duperc Soge tiep

S^ntn

fein Unterbrcd)cn biefer 2(nffrengungen guj nur war
i^re Sl)dtigfcit in einen gu engen ÄreiS cingefd^toffen}
viele St)rer gdl)igfeitcn blieben ol)nc beffimmte 3(nwen=
bung.

Kud) bieffS .^inbernip ouf S^t^er Saufbol)n ver:

fc^wonb, als Sit butä) angenet)me ereigniffc ouf ben
©cl)oupto| einer gropen ©tobt verfemt würben.

Sticf)t

tongc, unb Sit burften fiä) olS ©egenffonb ber 3(uf=
merffomfeit unb ber Bewunberung in einem weiten
^eiff betrad)ten,

©ic wuften unb fo^en, jebermann
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nal)tt fiä) S^xxen mk einer gewiffen od)tungSvotten
9teugicrbc.

©ieffS ©efül)t wünfc^ten ©ie nid^t nur gu

red^tfertigen, fonbern nodf) gu erl)6^cn} unb furg, ba
otte Sungen tout gu S^rem Sobe ffdf) bewegt l^otten,
fottte feine mefyt einen bemerfenSwert^cn Sobet gegen
©ie ouSfprcdf)en.

©oldf)eS "Khtnttutt gu bcffcl)en, wor

fein Seicf)tcS, bo Sie tägliä) neue Befonntfd^oftcn un*
ter otten ©ottungen von menfd)en mad)ten.

Sit fal)tn

fiä) ba^tt gtnbti)igt, otten ©pringfebern einer feineren
erobcrungSfucf)t freies (Spitl gu toffen, gu fd^immern,
gu fc^mcidf)ctn, gu neden.

Stid^t gtfä)a^ biep einem

ouSgefonnenen ^lonc gufolge} cS maä)tt fiä) von felbft
unb wirb fiä) unvermerft bei) Sebem thtn fo maä)tn,
ber verleitet wirb, nodf) ottgemeinem Bepfottc gu ftre=
ben.

eine fo vietfdttigc Befpicgclung in 2(nbern ent=

frembet unS von unS felbff} bit mtngt

von ©Rotten

bünft uns met)r gu fepn otS unffrc cingelnc wefentlid^e
©effott} unb fo fdf)reiten wir ouS bem ©ebietc ber
Sirflicf)feit in ben enbtoffn Stoum ber ^^antafit.

3(IS=

bann iff ber ebetffe Srieb in ber menfdf)lid)en Stotur,
bie Begierbe vortrefffidf) gu fft)n on ffcf) unb in Berglei:
ä)ung mit 3Cnbren, wirf fiel) fä)on verfdlfd)t} benn eS
qxnüt bieff ottein ouS bem reinen Beffreben, Äroft

~^-

S3Ö

unb Snl^ott unffreS ©affi)nS gu vergropern.

.^ingegen

ber eitle vergipt ouf ffdf) fflbff gu aä)ten] freut ffcl)
feines BorgugeS, ben ex nid)t Knbtxn ougcnfcf)einlidf)
maä)tn fann] wiü lieber viel fcl)einen otS ctwoS fei)n.
Seber fottte, nod^ bem Ku§fpxuä)e eineS weiffn Klten,
fiä) felbft fennen gu lernen txad)ten, weil wir nid)t otte
gu Küem gleiä)e ©cfdf)idtidf)fcit t)aben.

.Kennt er nun

einmal boS, wogu bie Stotur i^n vorgügtidf) begabt t)ot,
fo wibme er fid^ bem gdnglid), tl)uc nid)t, einem un=
rut)igcn ©eiffe bienenb, burdf) öfteres 3(bwedf)fetn ffd^'
felbft ©ewolt on.

©er Sdufer ift gufrieben mit bem

greife, ben er cmpfongen f)at, unb tdptffdf)niä)t einfaU
ten, gu jommern, bop i^m ber .Krong beS gedf)terS
nid^t gu Sl)ett geworben.

Sud)e

bie ©tette, fo bir

ongewieffn iff, gu ebren unb fex) bamit vergnügt. —
Scf) tcnfc ein, tiebffe maxiane.

S o S iä) Sl)nen

gefdf)rieben t;obe, ffnb feurige SiebeSworte. e s fdf)mergt
midf), ©ie von fo vielen 2)?enfcl)en verfonnt gu fel)en,
bie, nodf)bem fic einiger eitclfeit, einiger Bietete))
Sit fdf)ulbig befunben, fogleidf) i^ttm ganzen ei)araf=
ter ben ©tob hteä)en unb niä)t wal)rnel)men, bop ben=
nocl) Sf)rc ©eele vott Sal)rl)eit iff unb bie güttc otteS
©Uten unb ©df)6nen ouS ii)vem eigenen Seffn l^ervor:
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bringt.

Stod) tiefer fd)ntergt miä), bop Sie,

butä)

bie oben hexül)xten Beririungen Sl)rer ^^ontofie ftd)
on viel befferen greuben, on bem ©enuffe Sljrcr felbff
verfürgen, S^rc .Krdffc gerffreuen unb bie fä)bnften
©tunben St)reS SebenS mk Unxu^e unb Bitterfeit ver=
'mifdf)cn.

S e n n cS wal)x ift, bop, woS vom^^ergen

fommt, ou^ gum »^ergen gel)t, fo mup mein eifer
S>ie xül)xen unb bieffS gonge Sä)xeihen Sl)nen ein Bc=
weis ber edf)teffen greunbfd^oft, ber gropten ^oä)aä):
tung unb beS innigffen SutrouenS ffi)n.
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Tin
fBil^tUn xgeinfe nad; ©enua.
gjerapelfort ben 20ten ßctob. 1780.

*^eute

gleid) naä) Sifdf)e, mein ttebffer ^einfe, t)abc

ic^ ongefongen, Sl)tt Briefe nod^ ber Steige wiebcr
burd^guteffn, unb je|t, um ffdf)S Uf)r, hin iä) foum
gur ^älfte bamit fertig geworben. "Kntwoxten wie iä)
wünfdf)te, fonn idf) Sl)nen nicf)t.

Kbtx tauffnbfad)en

©onf, mein Beffer, Witt id) St)nen bringen.

Sä)

füt)lc boS im Snnerften ber ©eelc, wie gut Sit finb,
fo oft mitttn im ©enup inne gu t)ottcn, um i^n mit
mir 3u t^eilen, — S i c oft iä) on ©ie benfe, wit
ftl)x id) miä) nad) S^ntn fel)ne, hxauä)e id) Sl)nen
niä)t gu fogen, bo Sie wiffen, woS Sit mir waren
unb ffnb.

Bon meiner Steife nodf) SonbSbcd, bit buxä)
eincSJIcngc Um=unb 3(bfdf)weifungen gu einer Obi)ffec
geworben iff, ober ol)nc ©df)iffbrüc^e, fonnte id) SI)'
1.

^
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nen vier So(t)en long crgdt)len, unb würbe nid)t fer:
«3 (*).
mein erffcS Siel gum Bcrwciten wor, wie ©ic
wiffen, Sotffnbüttet.

Seffing not^igte midi) mk mei:

ner Begleiterin, he)) il)m eingufet)ren.

Sdf) fonnte

nidf)t weg von bem l)errtid)cn manne, unb mupte bei)m
7tbfd^iebt i^m ft))txlid) verfpred^en, meinen Stüdweg
witbtx über Sotfenbüttet gu nel)men,
mtin verldngcrter Kuftntl)alt hex) Seffing ^atte
Ätopffod, eioubiuS, unb gumot meine .Kinber —
bo onffott beS SRonneS wieberl^ott nur vcrfcf)iebenbc
Briefe ongcfommen woren, — etwoS ungebulbig wcr=
ben toffen.

Sum ©lud gelang eS burdf) einen Sufott,

bop iä) fie om enbe bodf) nod) um einen Sog früt)er,
ots fic gegenwdrtig l^offten, überrofdf)cn fonnte. "Km
IStcn SuliuS motgtn§ t)iclt mein Sogen vor eiou=
biuS Sl)ürc, unb unfer otter greube war ffbr grop.
©er SonbSbcder Bote t)ot in jeber Stüdfict)t
meine erwortung übertroffen, e r iff ein wal)tet Bote
(•) 2rn bemfelben SSage, ba id^ biefe Steife antrat, um
meine jwep dlteften ©5f)ne,

iie

eine Zeitlang bei;

Elaubiuö gewefen waren, jurücf ju 1)oUn, trat .^elnfe
bie ffinige nad^ Stallen on.
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©OtteS} ffin ei)riffentl)um fo ott olS bk S e i t . Sl)m
felbft ober iff fein (Blaube niä)t btop l)6d)ffe unb tiefffe
^^itofopl)ic, fonbern etwoS borüber nocl) t)inouS, wie
iä) mit eS oud^ wol)t wünfd^en fonnte, ober niä)t gu
verfd)offen weip. UebrigenS erfdf)eint er im Seben gong
fo wit in feinen Sä)tiften]

crl)abcn nur inSgel)cim,

vott ©df)crg unb ©cl)olfbett im offcntlid^en Umgonge,
©od^ untcrldpt er niä)t, oudf) ernffe S o r t e fotten gu
toffen, treffenbc, tiefergrcifenbe, wenn ©eiff unb .^erg
ihm fogen, cS fei) bie Btit unb ber Ort.
Älopffoden fonb iä) gong fo wieber, wit iä) tl)n
fünf Sot)rc frül)cr gu Stoffobt unb mannl)tim gefet)en
^otte, nur nodf) freunbfdl)aftlid)er unb wdrmer.

er

moä)tt ungern miä) ouS ben Kugtn toffen, unb über:
nod^tetc öfter in SonbSbcd, wit bogegen wir oudf) gu:
weilen in bem nur eine ©tunbe wtk bovon entfernten
.^omburg, boS iä) mit feiner eibc, il)ttn Ufern unb
Snfetn, feiner reidf)en ©df)ifffo^rt, feinen fc^onen KU
ftcrbcden, feinen ungdl)tigen ©drten unb Suft6rtern,
ffinen gebilbctctt unb goftfre^en Bcwol)ncrn unb Um*
wo^nern Sl)nen gu befd^reiben niä)t unternct)me.
Stod) vierget)n Sogen trennte iä) miä) von Ätops
ftod gu Kfä)htxg, einem grdffid^ Stangowifdf)cn Stitter*
^ 2
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ft'|e, wo uns bie ©rdffn, eine junge S i t w c , fürfflid)
bewirtl)ete.

©er ^orf erffredt ffd) über einen onfebn=

licl)en trüget, on beffen gupc ber-^oner ©ec fiä) ouS:
breitet: grün unb ftor, wie ber ©enfer unb in bie
fcl)6nffen ©egenben geffnft.

einer von etoubiuS Brü-

bern, ein berber geiftvotter mann,
ter.

ift bort Berwol:

©er bxitte Bruber, ein 3(rgt unb ffl)r guter .Kopf,

fam von Sü^enburg gu unS.

3(tS wir ouf ber .^6l)e

beS Dorfes vott entgüden runb uml)cr fdf)outen,
wünfdf)tcffdf)ber Bcrwotter, on einem gegenüberliegen:
ben fernen Ufer beS ©ceS einen Berg Befuv. * ^ i r n !
rief eioubiuS: nicf)t wal)x, bu ffettff bir fo einen feu=
erfpci)enbcn Berg wie eine pfeife Sobof vor.

Unauf=

l)bxliä) l)otten fid^ bie brci) toffn Seutc gum Beffen, gO:
gen midf) unb meine ©df)Weffer mit inS ©piet, unb
maä)ten unS unenbttd^c greube

©o vereint in fortgc:

t)enber Suff maä)ten wir oudf) eine got)rt nodf) Stafforf,
einem onbern Stitterff|e ber ©rdfin

eiau=

biuS betrug ffd) on bem ^ofc ber grau ©rdffn von
Stongou, gerobc wie an bem .^ofe gu Sopon, unb cr=
go^te uns mit feinen finnvotten 3(lbcml)eitcn über otte
SRopen.
Bon Kfä)bexg ging eS wie im ginge nad) Sübed,
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WO uns ©erffenberg unb bie Offffe gwei) fel)t fä)bne
Soge mad)ten.
Sä) hlieh je^t nur nodf) brei) Soge on ben fä)bnen
unb pracl)tvotten Ufern ber mir fo lieb geworbenen et=
he, wo id) bie Bef onntfdf)aff vieler merf würbiger men:
fdf)en gemaä)t, unb befonberS mit ber el)rwürbigen g o :
milie SteimoruS, nod) SeffingS Sunfdf), miä) eng be:
freunbet t)otte.
eioubiuS begleitete mit feiner Stebedo unS nac^
.^oorburg, wo wir gufommen übemod)tcten, unb bann
tief bewegt von einanber fä)ieben.
Sä) eilte über Sette noc^ Braunfd)Weig, wo iä)
am britten Soge morgenS onf am, unb gleid) einen
Boten nad) Sotfenbüttet fd)iäte.

Seffing l)atte fid)

von felbff fcf)on auf ben S e g gemaä)t, unb übccrofdf)te
unS bei) Sifd)e in bem «^oufe beS lieben otten ©d^mibt,
efd^enburgS ©dl)wiegervater, ber ffd) gum Untcrfcl)iebe
von ben ©df)mibten mit Beinamen, ben ©c^mibt
tout court nennt. Seffing fcf)d|t il)n fet)r, ©d)6n ging
uns ber Steff beS SogeS t)in.

Bei)m gute Stod)t geben

bot micl) Seffing, il)n am folgenben 9)Jorgen in feinem
3(bffeigequartier gu befud)ett, bomit wir gewip ungeftort
blieben.

Sä) fanb ii)n ftl)x bewegt,

e r ergdl)lfe mir
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ffine Soge, woS er, feit bem Stteite über bie grog:
mente, von 9)tenfcl)cn erfahren ^obe, wie fein ©emütl)
bovon ongegriffen, boS Seben il)m verefctt worben.
Bep gwei) Sügen befonberS, bie er mir ergdl)ttc, vcr=
dnberte fiä) fein (Befxä)t ouf eine Seiff, bie mir unver:
gcplidf) bleiben wirb — beS eblen SÄonncS .^erg ift gc:
brocken. — e r witt je^t nodf) tin S e r f gur

Kuftlä:

rung ber Äirc^engefcl)idl)tc f)erouSgcben, touter erccrp:
te, unb bomit feine t^cotogifdf)c Soufbo^n befdf)ttepen.
Stur bis bol)in wirb er nodf) in Sotfenbüttet hltihtxx,
bonn ober fid) frei) gu maä)tn fuä)en.
bogu ift fdf)on getroffen.

©ie einleitung

Bietteidf)t ffnben ©ic ben

Srefflidf)en btx) S^ttt Surüdfunft ouS Stolien in ^em:
pelfort.
3(m Zbtnb bicfeS SogeS befudf)tc id^ mk Seffing
boS ©d)aufpiet. .^omlct würbe gegeben. Sum Stodf)t:
effen t)ottc iä) miä) hex) Serufotem vcrfogcn muffen,
©er t)errlicl)e "Klte ftcl)t nod) tn votter Äroff, l^ot bie
SJiunterfeit unb .^eiterfeit eincS SünglingS, ffngt bei)
Zifä)t, bcfudl)tbaS ©cl)oufpiet, unb butbetotteS, was
bie ^ulbg6ttinncn butben.

e r gürntc mir, bop iä)

Seffing, ben er im ©d)aufpiel bei) mir gefet)cn, nid^t
mit gum Stacl)teffen gebrad)t l)dttc „ e r iff wo 1)1 in
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ben B o n n g e t ^ o n , fogtc er, ober m o n f o n n
boct) m i t it)m effen."

Sä) l)atte witfliä) Seffing

fcl)on Sogs vort)er borum angelegen, unb er i^otte mir
eS aud) verfprod^cn} ober i^crnodf) befom er Steue,
unb fä)ü^te Äopffd)mcrg vor.

©oS fogtc iä) Sttufa:

Um, ber burdf)ouS nod^ fdf)iden, unb Sefpng hitttn toff
ffn wottte.

e r fprodl) offenttidf) mit groper 3(df)tung

unb f)erglidf)er Suneigung von il)m.
"Km folgenben SÄorgcn ging, in ScfffngS Bcglei:
tung, bie Steiff nod^ .^otbcrffobt gu Boter ©leim.
S i r l)atten boS fofflic^ffc Setter unb würben fet)r f)ei:
ter. ©0 iä) midf) ber fä)bnen ©egenb tdngS bem BtodS=
berge laut freute, fogtc Seffing: biefen ©enup enthe^te
iä). — Sä) ^atte boS fä)on bftet gebort, bop Seffing
für biefe ©attung beS ©df)6ncn, wit auä) für mufif,
wenig ©inn l^obc, unb fragte i^n um boS Solare on
ber Sad)t.

Sirfttdf), ontwortete er, gcwdt)ret mir,

woS man fä)bnt ©egenben nennt, nidf)t ben ©enup,
btn mit "Knbttt rühmen,

einen angenehmen finntid^en

einbrud empffnbc id) otterbingS} mir ift wol^ter l^ier/
ots cS mir auf ber Süneburger ^oibe ftx)n würbe, ©od^
felbft ouf ber Süneburger ^oibe t)ieltc iä) eS beffer ouS,
als in einem fd)iefgeboueten Simmer} in einem foldf)en
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fonn iä) fdf)tcdf)terbingS nid)t leben.

etwoS lebhaft

erwieberte t)ierouf meine ©df)Weftcr: Stun gloubc ffe
auä), bop er bomotS im ernff gcrebet t)obc, ba er gu
jemonb gefogt, berffdf)im grü^jal)rc gefreut, bop nun
botb otteS wiebcr grün fepn werbe: „"Kä), eSiff fä)on
fo oft grün geworben, iä) wottte eS würbe einmot
rot^." — Sefffng lochte, geffonb boS S o r t ein, unb,
bop eS i^m bomit wot)t ^ttt

ernft fci)n f6nnen, wenn

bie 3(ugen Stot^ fo gut vertrügen als ©rün.
S i e uns Bater ©leim cmpffng, bewirt^cte, un:
terl)ictt, hxaud)t iä) Sf)ncn nid)t gu ergdf)len.
verweilten bei) it)m bis gum vierten Soge.

Sir

Bon ber

3(uffül)rung ber b6ffn (Bäftt wd^renb biefer Seit nur
bicS Senigc

©enug für t)eutc.
ben 23 ten Öctober.

3(IS id) am moxgtn bepm grübffüd S^^^ Briefe
wieber vornat)m, fiel mir bei) ber erl)abenen Befd^rei:
bung beS ©df)aff^aufer St^einfottS — woS meinen Sie
wot)t? Sie

werben tad)en unb fiä) vott Beradf)tung

von mir wenben} ober iä) fonn nid)t l)elfen, wie fel)r
iä) miä) auä) fä)hme: — eS ffet mir boS grope «^cf:
rcnt)auffr ©pringwoffer bobei) ein.

Sn ber Bergtei:

d^ung atterbings nur ^uppeiuverf} ober iä) l)atte fei:
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nen Stl)eiitfatt on ber Seite,

otS i ^ eS fot), unb fo

t)ot cS einen gewoltigen einbrud ouf miä) gemaä)t. e s
traf mid^, wie eine unerwartete ^immelSerfdf)einung,
ots id^ auf einmal von .^errent)auffn über ott boS |)ot)e
©ebüfdf) unb bie alten majeffdtifcf)en Bdume i^er ben
mddf)tigen Sofferffrot erbtidte, wie eine ©ompfwotfc
aus einem feuerfpepenben Berge.
wupte x\iä)t was eS war.

Sd) rief ouS, unb

Bon ben empfinbungen,

bit miä) naä) ber Steit)e ergriffen, von bieffn otten
war nie ein Bilb in meiner ©eelc geweffn.

Soumetnb

fom iä) bem ©prange ndl)er unb t)6rtc boS Sifcf)en
unb Proffeln Unb ©cf)nouben ber .g>immel anfprül)enben
glutl).

e s iff eine ©d)nettigfeit, eS iff eine .^bl)e,

eS iff eine ©ewolt, wovor einem bie Sinne verget)en.
©0 ffürgt fein ©trom vom gelfen l)erob, wie biefer
fdl)dumenb in bit ^6l)c tobt, unb ben ^immetn il)re
Soffer gu bringen fä)eint] ben »^immetn, bie in bio:
montnem Stegen i^ren ©onf bofür fonft ouf i^n l)exah
riefeln, unb il)xe Äronc, ben gldngenben, fiebenforbi=
gen Bogen, l)infenfen gu feinen güpen.—
Stocl) ein Serf von 5Kenfc!)en = i^dnbcn gemaä)t,
l)ot mid) in grope innerliche Bewegung geff^t.

e s war

ber StommelSberg hex) ©oStor. Sn ffinen ©ruben wcr=
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ben, wit Sit

wiffen, otte mttaUt unb auä) Bitriol

unb Sd)Wtfd gewonnen.

Set) fut)r mit meiner ©df)wc=

ffer unb meinen bei)ben JJnoben l)inein,

UnS otten

fdf)aubcrtc ein wenig bev bem fdf)nurgeroben .^inunter=
ftettern ber erffen gal)rten.

Stodf) fürcl)terlic^er wor

tiefer l)inein boS gcwottfome Stoufd)en beS SofferS
unb bet Knblide ber ungel)cuern Stdber, bie bovon umgc:
ttiehen werben, unb on benen biä)t vorbei) wir immer
l)in unb t)er mupten, od^t unb neungig .Klofter tief
t)inab.

S i r wonberten in biefem unterirbifdf)en Steid^

on gwei) ©tunben t)erum} bodf) l^ottcn wir, wie fdf)nett
wir oud^ gewefen waren, in biefer Seit nodf) nid^t bie
.^dlfte ber ©dnge burdf)wanbern f6nnen. e s iff erffoun:
lid), woS ber menfä) butd^ .Kunft vermog, unb woS
er mit il)r wogen borf.

©o in biefem Berge boS erg

meift burd^ geuer gewonnen wirb, fo fanben wir einige
^bl)len fo l|)eip, bop unS bloS vom ©urdf)gcl)cn ber
©d)weip auBbtad).

©ie ormen Seutc, bie nodenb,

nur mit einem Südf)lein um bie Senbcn, borin orbeitc=
ten, fal)en ouS, wit bit ©erippe, unb waren fcf)Warg
von Sompenbunft. ©ie t)oben eine Ktt von mtffet nc:
ben ffdf) liegen, womit ffe ffdf) ben ©d)weip obfd)oben,
wenn er onfdngt il)xxtn gu fdf)Wer auf ben ©liebern gu liegen.
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S o S iä) Sl)nen om tiebffcn ergdl)ten mbä)ti, gu=
ter frcunbfd)ofttid)er ^einff, unb WoS id) S^ntn gu cr=
gdl)tcn om wenigffen im ©tonbe bin, iff bie untnbliä)t
©eligfeit, bie iä) füllte, wieber ^ier in meinem ^cm=
pelfort gu ft))n. KU iä) gum ^off l)ereinfut)r, cS wor,
als l)dtten ffc^ bk S^ore beS ^orobieffS mir ge6ffnet.
Sn bemfftben 2(ugenbttd fot) iä) Betti) unb t)inter il)t
^et, grong, max unb Qläxä)en mir entgegen ffiegen
©ic gwei) altem, bie id) gurüdbrod)tc, ffürgten gu ben
he))ben Sl)ürcn bcS SogenS l)erauS, unb tiefen ber
SOtutter in ben S e g .

e s wor ein .^ergen unb ein .Küff

ffn burdf) einanber, olS ob wir otte blinb wdren. Sd)
t)6rtc ober bodf) meine .Kinber, bie ffdf) unter bem Äüf=
fen cinonber guriefen: .Kennff bu miä) nodf)? — Unb
bu? Unb bu? S o , bu biff biefer! Unb bu bift b e r ! —
Sd^ t)eipe eidrdf)cn! — unb idf) bin ber maxi —
Bruber unb ©df)Wefter woren unterbeffen auä) I)erbei)
gefommen.

Unb nun gog ber gonge .^oufc t)in gum aU

ten ©ropvoter, ber duperft gerührt wor, unb fid) vor
greube niä)t gu toffen wupte.
meine Sonne nol)m mit jeber ©tunbe gu.

Seit

cilf Sod)en Ijottc iä) webet Stul)enod) Stoff genoffen}
wor, — Sie muffen mir ein frcdf)eS ©leid)nip vergei:

.
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t)en, — wie Orpt)euS von ben Bacdf)antinnen umf)erge=
txiehen worben; t)otte mid^ tongc fd)on naä) grei)l)eit
unb ©titte mit ber Snbrunff ber l)6cl)ften Seibenfcl)aff
geffl)nt.

Bepbc fonb id) l)ier in vottem 9)tape, fonb

ft'c mk otten il)xen Sieblid)feiten.

Unb fiel)c, meine

gerffreuten, abgematteten ©inne waren, wie burd) ein
Sunber, ouf einmal wieber gefommelt, erfrifdf)t unb
geffdrft.

S o , mein Srouter, eS wor xxid)t onberS,

als wdrc iä) am Orte otter verffogenen Ärdfte meines
SebenS, unb fic empfingen mid) in t)!mmlifd)en Sdn=
gen.

meine frcunblid)e SoI)nung, bie otte Btide jc:

beS Sid)teS einldpt, mein lieber ©orten,

von bem

wodern SouiS mit fpdt blü^enben ©ewdcf)ffn ber vier
Seltcl)eile vott gefd)mMt] P e S , otteS entgüdtc mic^,
unb je Idnger, jc mcf)r. — Sä) übcrfol) unaufl)6rlidf)
meine .^obe, unb fonnte fic nid)t ermeffen.

93tein

war bie gonge Seit, ©elbff ber SItonb unb bie ©onne
om l)ol)en .^immet, ffe ffl)ienen ouf eine fo eigene Seiff
auf meinen ^ l o ^ , bop eS mir immer mei^r fo vorfom:
men mupte, otS gel)bxten fie nur bogu, olS wdren ffe
mein, wie ber Boben bo, wie bie Bdume, bie ic^ ge-pflangt t)abe, unb iä) liepc otte anbern 9)?enfd)en nur
von meinem Uebrigen befcl)cinen.

Sieber! unb fo ift
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eS feit bem otte Soge geweffn, unb fo iff cS l)eute wie:
ber.

S e n n fcl)on meine Blumen vcrwelft ffnb, unb

meine Bdume meiff entblättert, wenn fdf)on bider Ste=
bei mir Suff unb Boben verberbt unb von bem furgge=
worbenen Soge nod) bk ^älfte

roubt} eben frob hin

id) bennodf) immer} fel)c in bem otten btop boS S(ä)x,
boS ficf) nun xafd)ex wenben Witt, unb ben näheren
grüi^ling, ber mir immer fd)6ner wieber fommt. Sm=
mer fd)bnex, Sie fotten eS fel)en, beffer ^einfe,

wenn

©ie wieber fommen} unb immer gtüt)enber mein .^erg,
freier, offener, mutt)iger unb beffer.

O weld) dn

Soudf)gen, wenn idf) ©ic wiebcr boron brüden werbe}
Sie einmal wiebcr l)ahe, unb t)alte!
Scf) ^obc Sl)nen fo viel gefd)riebcn, mein Beffer,
bop iä) nun nodf) viel met)r gefcf)rieben t)aben mbä)te.
©ie gewaltigen Süden in meinem Briefe, ober viel=
mel)r boS Unvottffdnbigc, S}Zongell)ofte in otten feinen
St)eilen, ärgert midf).

Ueber verfcl)iebcne 9)tqterien,

bie iä) gor nidf)t berührt ^abe, vietteicl)t ein onbermot.
Steinen Brief ouS bem {d)bnen Maffel werben Sie er=
f)otten ^oben.

Segen il)reS ^rojectS mk ben itotidni:

fi^cn ergdl)lungcn i^obe iä) aud) feitbem mit feinem
Buc^l)dnbter fpred^en f6nnen, weil id) buxä) feinen Ort
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gefommen bin, wo ein gu bieffr Khfid)t touglid^er wdre.
Sefffng bittigte bie Saä)e an unb für fiä) ^bä)liä). Qx
fagte, ftitbtm er ben Boccoccio geteffn ^obe, fei) ffine
'Kd)tung für Sofontoinc, bit btop ouf beffen e r g d l ) =
t u n g e n bcrui^t |)dttc, vottenbS verfdf)wunben; bcnn
3(ttcS ^obe ber grongoff von bem Stottdncr. —
Seben Sit

wo^t, mtin Beffer.

©louben ©ie

mir, bop ©ie mir toufenb unb touffnbmot erfdl)einen}
mit unb ot)nc wtiftn
tdiiä)ttn ^ut

SÄontet} btn runben unb btn

auf btm Äopff} tod^enb, fd)moütnb,

gürncnb} mit t)ot)em Blid unb mit ltid)ttm] odf), in
otten mogtid^cn ©effotten, unb mit otten m6gUdf)en
©eberben! — Steiffn Sit ferner gtüdtt^, unbbc|)al=
ttn Sit mid() lieb.
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2(u$su9 a«3 cimm Briefe*
t)on B. 9?. Dom 10. Set. 1781.

<y
— — g^^

l^abt miä) gefreut, bop ©ie im It^ttn

Briefe von 3(ttwittS kopieren boS ©egengift gegen bie
vor|)er ongeprieffnc »^errfd^oft ber Seibenfcf)aften gege=
ben. "Khtx boS ©ift war bod^ gu fforf, gu feurig gu=
gericf)tet, unb iä) fürd^te, bop nur bieffS ben leiä)teften
eingong in bk jugenbttcl)en ^ergen, bie fä)on fo fe:^r
bornodf) geffimmt finb, gewinnen möge,

mid^ bünft,

wir mupten he)) unferen ©ittenle^ren |)ouptfdcf)ttd^
borouf fc^en, wol)in ffd) unfer Sol)rt)unbert neige.
Unmenfdf)licl)feit iff eS nid^t mcl)r} ober 3(uSfd^weifung
ber Begierben in Sottuff.

©ol)er red^nc iä) bie htlieh:

ten Stomonc beS giclbing unter bie fcl)dblidf)ffen unfcs
rer Seit} benn überatt t)errfdf)en borin bie foum verffed=
ten ©runbfd^c: KÜe Sugenb unb Stcinl)eit ber ©eelc
iff Betrügerei) ober ©rimoffc} ber tieberlidf)c iff ber
eingig gute Ql)axaftex, unb boS wdren wir otte, wenn
wir unS nid)t verffettten. — ©o fonn mon benn fä)bn
motten, wie borouS Sot)twottcn u. ff f. ffiepc. ©iep
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ober iff nid)t wot)r} benn Sieberticl)feit ful)xt ben Süng:
ting von einem Softer gum anbern.

Klfo, il)r feuri:

gen Äopfe ober »^ergen, l)utet eud) bod), benvert)an:
genen Süget fo gu empfet)ten} man fommt bod) un:
gleicf) fd)netter vom gled, oudf) wot)t gum Siele, wenn
man niä)t ftürgt.

2fu« Ut Kntwoxt, tjom 23. Set. 1781.
— •— Sie l)ahen miä) in eine Kxt Beftürgung geff|t,
mein grcunb, bop Sie, gerobc Sie, in 3(ttwittS ^opic:
ren fei) cn unb n i ^ t fel)en würben, woS fid) ouS Sl)=
rem Briefe vermut^en tdpt: biep iff eine Borffettung,
in bie iä) miä) jc länger jc weniger gu ffnben weip.
©oS ©ift borin fottgu fforf, gu feurig gugeridf)=
tet fei)n, um bem ©cgengiftc gu weicf)en? Sc^ benfe,
eS iff vome^mlid^ von ben gwei) testen Briefen bie
Stebe} unb bo fonn iä)S^nen niä)t fagen, inwelä)em
©robe meine empfinbung ber Sl)tigtn

wiberfpridf)t.

mit bdud)t, mon btaud)t nur ben eingong von Su:
cienS Briefe geteffn gu l)ahen, um ficf) beS Bei)fattS,
ben man Küwiüä Sügettofigfeit gegeben t)aben mbä)te,
gu fä)ämen. Unb nad) biefem eingonge, wk wirb Kü:
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Witt nid)t verfolgt ouf jebem Svrwcgc} wie moiberlid)
unb fiegenb! S9tocf)en ©ic bk ^rbbe an jungen Seuten,
bie nur ©eele genug t)oben, um bepbc Briefe gu foffen}
geben Sit il)nen boS Budf) in bit ^anb,
Sit genou ouf bie Sirfung.

unb merfen

Senn biefe nur einmal

unter ^unbttten onberS iff olS id) bct)oupte, fo witt iä)
3(tteS gttl)an l)ahtn, fo Witt id) felbff fommen unb
miä) ots fcl)utbig borffetten.
©op iä) btn ei)arofter beS Küwiü fo gtdngenb
entworfen unb 3(tteS t)ineingetegt t)abe woS fid) von
lbhliä)tn ©ingen bomit reimen liep. boS iff gewip nid)t
gum 3tad)tbeüc ber guten ©adf)c gefdf)el)en.

Um bei),

biefer feltfamen ©ottung von ©d^wdrmern einiges ©e=
f)6r gu ffnben, mup mon fid) begeigen otS einen ouS
ibrer mittt,

olS einen, ber gu ottem, woS ft'e t)od)=

fä)a^tn, teiä)lid) benSeug l)at unb ber oudf) niä)t gu
gdrtttdf) iff, um fogor Ottern in bie .^onb gu nct)men
unb mit eigenen Kugen gu betrad)ten unb mit eigener
©eele gu fd)ä^en in feinem eigenen ©ei)n ein
jebeS © i n g .
©iefer Ic^te Sug: b e r Khfä)eu

n u r on ol=

tcm S o b t e n iff mir im ©runbe niä)t verl)apt} ttnb
ber Sitte, gong tebenbig gu ftx)n,
I.

wennernid)t
S
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angenommen, fonbern ongeboren iff, geugt von ctwoS
l)ol)tm unb eblem, bem id) meine 3(df)tung, unb nocl):
bem ber ©rob ift, oudf) meine Bewunberung nid^t ver:
fogen fonn.

©ieffS, iä) geftct)e eS gern, t)obe iä) in

meinen Sä)tifttn

ft^tn toffen, unb t)icrübcr, fo wie

Übet otteS bomit vcrwonbtc, gtoube idf) mid^ vottfom:
wen rcd^tfertigcn gu fonnen.
©ic, mein Sbeuerfter, Sit wenigftenS ffnb bod^
oudf) bofür, bop mon niä)t btn mtn{ä)tn,

fonbern

nur ben fferben 3(ugenf tappen (bie wir © ^ c u leb er
l)ier gu Sonbe nennen) anfd)nattc.

Sit wotten niä)t

unfern Jt6rper, bomit er fein gerobc unb woi^t gewod):
fen bleibe, von Sugenb ouf cingefcl)nürt, bcwidelt
— unb, bamit tt niä)t verteilt werbe, immerborgc:
gängelt ^oben-

©er SDtenf^, vertongen Sie,

fott fid)

mit feinen eigenen ©liebem rül)rcn, fott mit feinem ei=
genen Äopfe benfen, mit feinem eigenen «^ergen wün=
fd^cn, mit feiner eigenen Sttlt

l)onbetn.

©onn ober, woS fonn il)m f6rberttd)er fei)n,
ots ben gongen Snt)ott feiner Stotur fo ftor, fo vott:
ftdnbig, fo unvcrffcttt otS m6gtidl) vor Kugen gu l)o=
ben.

Sct)rrcidf)e gobeln m6gcn gut fcpn} ober reine

(Btfä)iä)te, wenn fiä) biefelbe gleich nic^t ber motal
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wegen gugetrogen l)at, bt^auptet bennod) il)ren l)bl)eren 5^ert^.

Ueber bieff matexie l)aht id) mcl)r ouf

bem .^ergen, otS ffdf) in gwongig Briefen gufommen:
foffen ttepc. S^ reipe golgenbcS ouS ber mitte l)etau§.
eine vottffdnbige Seigre von unferen Begierben,
(boS S o r t Begierbe in feinem weiteffen ©inne gcnom?
men) würbe gugleid) bie befte motal fcpn} unb eS ift
eine jebe wal)te motal nur minber ober mel)r eine fol:
ä)e Begierben = Sel)rc ©iefe Set;re ober, wenn fic bem
Berffonbe auä) mä)t ben minbeffen Sweifet übrig tiepe,
würbe bennoi^ feine Sl)eoric ber ©lüdfftigfeit on bie
^onb geben, bie eS in ber Sf)at für otte unb jebe
menfä)en wdre.

©enn nid)t unfere ongcnommenc

SDteinung von ber wot)rcn Stongorbnung menfd)tidf)er
Begierben beffimmt bie ©robe unb Bcrt)dltniffc il)rcr
.Kräfte in unS} fonbern biefe Ärdfte unb biefe Bcrl)dtt>
niffe werben burd) bie eigenen einbrüde von ben ©e:
genffdnben, mit ben Borffettungen, bie ft'e verurfoc^en
ober gurüdgctoffcn l)aben, nodf) ©eff|en, bie ftdf) inS
Unenblidf)e vcrdnbem, beftimmt.

"Klfo niä)t auf bit

groge von ber mbglid)en Stongorbnung ber Begierben
im menfä)en über^oupt, fonbern auf i^te wirftidf)c
Stongorbnung in jebwcbem SKenfc^en fommt eS on.

S2
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S o S wir unS einbilben von ber m6glid^en, woS wir
etwo gor nur blinbtingS bavon glauben, boron ift we:
nig gelegen, fo ottgemein ouc^ boS ©egentl)ett, wiber
bie erfat)rung, ongenommen wirb.

S i t t iä) nun eble

Steigungen t)ervorbringen, fo mup iä) eble ©egenftdnbe
l)ahen, bitiä) geigen unb womit idf) ft'e bewirf en fonn}
bcnn wir wiffen bodf) om enbc weiter nidl)tS olS unfere
Borffettungen gu benfen, unb wo fein ©egenffonb,
bo ift gor niä)t§.

^obe iä) bit ©egenftdnbe ber cbteren

empffnbungen nidf)t, ober weip iä) bit morolifdf)en
©Idfer niä)t gu fd[)leifcn für benjenigen, ber jene ©e=
genffdnbe mit blopen Kugen gu fe^en niä)t ticrmog, fo
ift otte onberc mül)e ttexgeblid). %bex eben fo im ©e=
genfo^e oud) otte ©orgc eitel, bop iä) om menfd)en je
etwas verberben werbe, fo lange iä) feint Sinnt,

fein

»^^erg, feinen ©efd)mad niä)t von btn cbteren ©egcn=
ftanben ob ouf bit niebrigeren tcnfc, ober Süfte gegen
bit Sugenb cmp6re unb ffe ^crrfd^enb mad)t.

©ieffS,

fottte ©icfeS wot)t vonmir gcfcl)el)en, S c n e S unter=
toffen worben fepn? ©ctbff mein Silbfang, mein Kü:
Witt, iff weit bovon entfernt, „ber 3(uSfd)Wcifung ber
Begierben in Sottuff" boS S o r t gu reben.

©o xvit

er ift, fann er vietteid)t bem ©df)orfric^fer in bie i^dnbe
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•

fotten, fd^wcrtic() ober feinen ©eift bcfdf)dftigett, ver;
gnügen unb oufgeben wie tin Sottüftling.

©odl) ^at

i^nSucic, wit mit bäuä)t, oudf) on biefer Stitt

wunb

genug gt^autn.
S o S ben^unft ber ®runbfd|e onge^t, fo fonn
i ^ niä)t onberS olS S^nen gerabe t)erouS fogen, bop
iä) btn ©df)riftftctter niä)t fennc, ber bie Stot^wcnbig:
feit berfflbcn grünbtidl)er, monnigfottiger, ouffottenber
bargett)on unb fie beffer eingcfd^drft l)dttc, otS eS über=
ott von mir gefdf)et)en iff.

Unb gwor t)ilft bogu nic^t

om Wenigffen, woS "Küwiü fflbff bagegen vorgubrin=
gen fd)cint.

man fiet)t, bie verl)ütttc So^r^eit brennt

il)m wie geuer inS eingcwcibe.

Oft ift ber ©cd ou^

nur mitffdf)felbff im fütipvcrffonbc.
©op id) midf) furg foffe: berjenige iff in meinen
"Kugen ottein ber gefdt)rUdf)c ©d)riftftettcr, ber feinen
Seffr um ben wot)ren Sertl) ber ©inge betrügt} ber
p:()ilofopt)ifdf)c ober morotifd^c go.tfdf)münger.
©ong biä)t an il)m ftei)t ber morotifd)c
mift,

%lä)e:

ber midf) vietteidl)t im gangen ernftc teiä) ma=

ä)en Witt, ober nidf)ts befto weniger, wenn il)m mein
entl)ufioSmuS ouSl)dtt, mein gongcS Bermogen in
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Stoud) verwonbeln, mid) guverldffig noid) ärmer madf)en
wirb, ots ber gotf^münger.
gür unvcrwcrffidl) ober l)altt iä) benjenigen, —
für ber unfcf)ulbigftcn einen, ob er gteidl) xxiä)t ber n ü | :
lidf)fte l)eipen fonn — ber ein jcbeS ©ing in feiner ei:
genen woi^rcn ©effott, jebe mcnfd)tidl)c Äroft in il)rem
wahren wixfliä)tn SJlopc gu geigen htmü^t iff} ben
treuen 3toturforfdf)cr.
mit bdmmerte ein Siel} — ober iä) wax gu
fdf)Wodf), gu fcf)Wocl) wenigffenS um auä) onbern ouf
biefem S e g e fortgu^clfcn! —

^Steinen ©cft'df)tSpunft

gu verdnbern wäre mir unmoglid).
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Bon

^ol[)ann ^ e o r ö

Hamann.

Ä6nig«berg, ben 12. Ku^nft, 1782.

Sol)tgeborner ic. K.
JDen Ken gebr. b. S- erl)ictt iä) einen gongen Äoften
von meinem ©evotter eioubiuS, btfftn

S)^mpatl)it

unb ©Energie iä) vcrmuti^lidf) oudf) boS b o p p e t t e
©cnfmot unb Unterpfonb S^ttt
bonfen t)obc.

grcunbfd)aft gu vcrs

e r mog eS vcrontwortcn, wenn meine

fpdtc erfenntttdf)feit für ben Iten S|)cil S^ttt

ver=

mifd)tcn Sä)tifttn (*) ben eigcnnü^igcn 3(nfc()cin einer
^ittt

um btn folgenben t)oben fottte.

Sä) erinnere

midf) wenigffenS 3(ttwittS Rapiere im SDtcrfur mit fo
viel 3(ntl)cU geteffn gu t)obcn, bop iä) ttä)t

fc^r

wünfdf)tc, ben Berfoffer bovon gu wiffen. — Unb bie=
fer fo lange unbefriebigte Sunfcl) würbe ouf eine befto
(*) Er entbleit ein ©efprd^ aui SOSolbemat, unter bem Zi'
(et: bet Ä u n f t g a r t c n , frfib« {djon Im beutftben
fOlufeum erfcbienen; unb bie In berStt« uubbemfOTcr*
für befannt gcmad^ten SSrief« au« 2tt(wiflf.
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ongenet)mere 3(rt burc^ ben "Kutox felbft t l ) ä t i g be=
ontwortet.
Äronfl)eit, Umftdnbe meiner innern unb dupern
Soge, Unverm6genf)cit gu benfen, gu reben unb gu
fä)xtihtn, entfcl)ulbigen wenigftenS mein ©tiöfcf)weigen.
Sä) t)obe Itibttl fo viel tongc S e i l e , unb fo wenig
SKupe, bop td^ nid^t weip, wo iä) bieff l)erne^men,
unb woS iä) mit jener onfongen fott —• unb bergtci=
d)en Sibcrfprüdf)c etfä^tt jeber mel)r ober weniger in
feiner Statur ober in feinem ©df)idfot, bit fo vertrdg=
lid) wit bit mciftcn Ql)tn finb. UebrigenS iff mtin gan:
geS Seffn mct)r Betäubung olS Äuttur, — crbout
mc^r ben © i | beS UebetS, olS bop cS fftbigen vcrftort.
©0 long iä) tin Budf) in ber .^onb t)obc, geniepe idf)}
lege iä) cS weg, bin iä) gltid) einem SKonne, ber fein
Itihliä) Kngtfiä)t im ©piegel btfd)aut, benn nodf)bem
er fiä) befdf)out t)ot, gel)t er von ©tunb on bovon,
unb vergipt, wit er gcffottct wor.

Äurg einfot)un:

grtger Sefer wit mtin SOtogcn, '^at feinen ©oumen ei:
neS ,Kunffridf)terS^

fonbern verfdf)lingt unb verbaut

me^r, otS er fc^medt unb unterfc^eibct.

grogmentc

von © d f ) a u f t ü d e n , wk Sie unS mittl)tiltn,

toffen

fft^ niä)t nacl) bem ©e^ottc gongborer SRünge beurt^ci--
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ten.

Sä) ^aht ben erften S^eil von Sotbemor (+) gu

Stot^ gegogen, um ffinen et)oroftcr gu ergangen, e s ift
mir ober eben fo fd)wtt geworben, t^n in feine Be=
ftanbtl)eite oufgul6ffn,

otS St)nen vermutt)ttcl), fein

©ongeS gufommen gu ft^tn.

©oS Sbeot feiner ©elbft*

ftdnbigfeit ift für mein gefcf)wddf)teS Stervengebdube
vietteid^tgu überlegen, boS in einer gtüdttdf)cn "Kh^an:
gigfeit mct)r ©idf)ert)eit unb Stut)c ffnbet. goff fä)tint
mit biefer SieblingS^elb gu berjenigen eioffc von Sefen
gu gcl)6ren, wtlä)t eine unbefdf)ränfte Unob^ngigfeif
ber rol)en Statur gern mit btn erg6|lidf)feiten beS gc:
fettigen SebenS verbinben mbä)tt, wit iä) nodf) l)eutc im
III. St)eilc ber B d t e r f d ) u t c gelefen '^aht.

Qint

Berbinbung biefer duperffen enben fommt mir \tt))liä)
olS bie eingige 3(uff6fung für boS Problem menfdf)ti=
c^cr © t ü d f e t i g f e i t vor,

Sff fic ober eine 9Kou=

er? ober iff ft'c tint Sl)ür? — Sff ff'e tin © t e i n ?
ober eine Sinftur ? ein trodeneS ober ein feudf)tcS mtn:
ftruum? ©oS m6gcn bie © o t o m o n e unferS Scä)t:
l)unbertS cntfcf)eibcn.

Non nostrum est — Bcrgei=

t)cn Sit bieffS ungufommcnl)ongcnbc ®cfdf)Wd|.

(*) Erfcbienen im Sab«: 1779.

Sä)
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cmpfei^tc mid^ S^ver @ewogcnl)cit unb freunbf^oftli=
ä)tn Stod^fidf)t mk btm l)ergUd)en Sunfdf) otter Su:>
fricbeni()cit unb eines 3(nloffeS, bero guvorfommenbc ®e=
wogen^eit burd^ einen al)xxliä)en ®enup von meinem
S^cit erwiebern gu fonnen, :c, :c.
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Sieber veret)rungSwürbiger SÄonn!
^ä)

Wiü St)iten otte bie Urfact)cn nidf)t |)ercrgä^tett,

bie miä) fo tongc vert)inbert ^oben on Sit gu fd)ttibtn.
Qint bovon wor, bop id) monc^eS ouf btm .^ergen
fyattt, boS iä) gern vor©ie bringen wottte, unb boS
nid)t leid)t vorgutrogen war. S3tir iff olS würbe iä)
cS l)eutc einiger SJZopen fonnen, unb iä) fangt bomit
on, Sl)euerffer! bop iä) Sit xtä)t innig umormc, mit
bem brüberlidf)en ®efüt)t, bop in unffr htx)btt «^ergen
feinfolfd) iff} bop wir htx)bt Qint Sol)rl)eit fuc^en,
e i n e Sat)rl)cit lieben, wenn fä)on niä)t mit gleiä)em
©lud.
Sä) folge bem goben, ben S^v Brief mir in
bie .^onb gibt.
©urdf) unfern ©evotter eioubiuS Wuftt iä) fd)on,
bop ©ic 3(ttwittS Brieffommtung mit Kntl)eil im beut=
fä)en SUcrfur geteffn t)atten.

eioubiuS l)attt midf) S^=
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ntnnaä)l)tt olS Berfoffer auä) genannt, unb mir boS
®cf4)cnf eines S^cilS S^ttt ©df)riftcn guwege gebrodf)t,
wofür id^ S^ntn

— nid^t btn © o n f , fonbern bie

«nmittetbore ©anf = © o g u n g nodf) fd^utbig bin.
Sit t)obcn bei) btm .Kunffgorten btn erffen S^eit
beS Sotbemor gu Stotl) gegogen um fid^ ben ei)orofter
beS i^elbcn gu ergangen,
Sit,

„ e s iff mir ober, fä)ttihtn

thtn fo fä)Wtt geworben, il)n in feine Beffonb=

t^tilt oufgut6fcn, olSS^nen x:ittmut^liä), fcin®ongeS
gufammen gu fe^en u. ff ff "
Sä) ontwortc l)ittauf: meine Kbfxd)t bei) Sotbc:
mor wie bei) Küwiü iff ottein bieff: S)tenfdf)^eit wit fit
ift, begreiffid^ ober unbegreiffidf), auf boS gewiffcnl)of:
ttfit vor "Kugtn gu legen,

mit bäuä)t, unffrc ^l)ilofo=

pf)ic ift auf einem fdl)timmen "Kbwtgt, ba fit über bem
erfldren ber ©inge, bie ©inge felbff gurüd tdpt, wo:
burd^ bie Siffcnfd^oft otterbingS fel)r btutliä) unb bie
Äopfc fet)r l^ctt, ober oud^ in bemfelben SÄopc jene
teer, unb biefe feid^t werben.

Stod) meinem Uttl)til

tft boS gropcftc Berbicnft beS gorfdf)crS, ©ofci)n gu
cntl)üttcn.

erfldrung ift ih)m mitttl,

n d dl)fte r , niemotS t e 11 e r Swed,

S e g gum Siele,
Stin tc^ter Bwtdl

ift, woS fid^ nidf)t erfldren Idpt, boS einfod)c, boS
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UnouffoSti^e. — .^ievon tin unb onbereS na\)tx on
boS "Kugt gu bringen, über^oupt ©inn gu regen unb
burdl) ©orftettung gu übergeugen, war meine %hfiä)t.
Sd^ wottte, woS im S8tcnfcl)en ber ®eift vom gteifd)c
unabt)dngigeS t)at, fo gut iä) fonnte, onS Ziä)t htin=
gen, unb bomit ber Äcrtt)pt)itofopl)ic unferer Soge, bie
mir ein ®räuetiff, wenigffenS meine Sct^evereng begei=
gen,

einige t)oben ffc^ on ber Ql)tliä)ftk,

womit iä)

l)itht\) boS suum cuique befolgt, geffopen, weldf)eS
miä) faft bebenflidf) gemad)t l)at über meine fOtctl)obe,
ob ffe oud^ gum Siele füt)re, ober bodf) miptrouifdf) gegen
meine ®efdf)idtid)feit unb .Krdffc ffe gu l)onbl)aben unb
3(nberen geted)t gu maä)en.
S e n n iä) foge, bop bei) ben gebadeten

Sä)tiften

bieS meine Kbfiä)t geweffn, fo l)eipt boS niä)t, bop iä)
fie ouS biefer "Kbfiä^t ottein gefdf)riebcn t)obe, fonbern
eS gilt nur in fo fern fte mit- Kbfiä)t gefdf)riebcn würben
unb niä)t vielmei^r nur ergiepungen ffnb ouS über=
füttter ©eelc

©o würbe bie 3(ttwittfdf)e Brieffomm=

tung foff unwittfül)rtid) begonnen, um ®ebonfcn unb
®efüt)len gu il)tem ©ei)n ein Bleiben gu vcrfcf)offcn.
"Kbet gteidf)e Sal)rt)aftigfcit iff Überott.
SolbemorS ^pofopt)ic iff eine S l ) ü r , unb ift
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oud^ eint SÖtouer: wit mon'S ncl)mcn Witt,

©ic

golge feiner @efcf)idf)tc wirb borüber mct)r onS Sid)t
bringen.

St^t

fä)on, wie bongenb ffe^t er niä)t mit

bem Beffen woS er nodf) gefunben f)attc bo? ©o wottte
iä) if)n verfolgen tiefer inS Seben l)incin, unb in ber
ebctffen ^^itofopl^ie, bie mir befannt iff, boS grope
Zoä), boS iä) felbff borin gefunben t)abc, geigen.
Stdmtid): wir inSgefommt, on (Beift xeiä)ex
ober ärmer, l^o^er ober geringer, mögen cS ongreifen
wie wix wotten, wir bleiben obl)dngige, bürftige S c :
fen, bie fid^ burd^ouS nidf)tS felbff geben fonnen.
{exe Sinne,

Un^

unfer Berffonb, unffr Sitte ffnb obe unb

teer, unb ber ®runb otter fpecutotiven ^l)ilofopt)ie
nur tin gropcS Sod^, in boS wir vergeblidf) l)inein ff:
t)en.

Sn otte Segc tdpt unS ber Berfudf), mittetff eu

ner gewiffen gorm unffrcS ormen ©ctbffcS beffet)en gu
wotten, ni(^t inunS t)inein, fonbern nur rein ouS unS
^crouS gu erfennen, gu i)anbeln unb gu genicpen, gu
Storren werben, wie jebe Stod)t im Sroumc
S4) fonn S^nen niä)t befdt)reiben wit mir gefd)al),
boid^ jenes Sod^ guerff gewal)r würbe, unb nun weiter
niä)tö als einen ungcl)euern ffnffem 3(bgrunb vor mir
fob • . . Sc^ weip nid)t ob ffe mid) verffe^en.

Senn
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©ie mic^ verffet)en, fo extf)eilen Sit

ongemeffenen

Statt) bem Stcdf)tfd)affencn, ber on bieff obc ©tette t)in=
gedngffigt würbe, unb {iä) umfiel)t naä) Stettung, ot:
tein nodf) oufredf)t gel)olten unb geffdrft burd^ fromme
3(^nung.
Ziä)t ifi in meinem .^ergen, ober fo wie i^ eS in
ben Berffonb bringen Witt, erlifdf)t eS.

Seld)c von

bei)bcn Älort)eiten ift bie wol)re? bie beS BerftonbeS,
bie gwor fefte ®eftolten, ober t)inter i^nen nur einen
bobentofen 3(bgrunb geigt ? ober bie beS .^ergenS, wet=
ä)t gwor ver^eipenb oufwdrtS tcud)tet, ober beftimms
teS erfennen vermiffen tdpt? — .Kann ber menfdf)tid)c
®eift Sal)rt)eit ergreifen, wenn niä)t in il)m jene bei)=
ben Ätart)eiten gu einem S!d)tc fiä) vereinigen? Unb
iff biefe Bereinigung onberS olS burd() ein Sunber
benfbor?
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.^od^gue|)rcnbcr ,^err unb grcunb!
^^xe

liehxeid)e unb l)bä)ft crffeulidf)e Sufc^rift nebff ber

gebrudten Bcptoge (*) vom 16ten Sunx) exl)ieU idf) im
^ädct)en unffrS eioubiuS eben an feinem ®eburtStagc
Sc^ fä)xeihe gegenwdrtig ouf bem Bette, weil iä) einen
fleinen KnfaU von ber ®idf)t in ben bei)ben gropen Sc:
I)cn, foff ot)nc otte ©df)mergcn, wdl)rcnb bem ®e:
hxauä) ber bittcrfüpen ©tenget, ber Dulcamara, bc:
fommen.
'Bit Steiffn ber ^dpffe '^aben eben ben einbrud
ouf miä) wit ouf Sit gtmaä)t,

unb miä) mit bem er:

ften Sl)eil ber ©dl)weigergcfdf)icf)te auSgef6f)nt, worin
gu viel 3(df)ittifdf)cS für mid^ wor, unb bem ©ott 5iRa=
vorS gu viel gerdud^ert worben.

©ic Steifen ffimmen

me^r mit meinem (Btfä)madt an ber Obi)ffec unb mit
(*) ©ie ©cbrift: E t w a « wa$ Seffing gefagt

l)at,

ein Gommentar 5u ben 9?eifen ber 9^dppe. S3erlin 1782.
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meinen übrigen ©ritten über bie Subifd^t unb Äir^cn=
(Btfä)iä)tt, ots bit dtteffen, fru(^tborffcn, unerfonn=
ttn Ouetten einer tronSffenbcntotcn ^l)itofopt)ic unb
^olitif,

"Kud) woS Seffing g e f o g t , fommt mir

eben fo olt otS wa^x vor.

O^nc ben Berfoffer gu al):

nen, xnad)te idf) eine 3(uSno^mc von bem Stott)ge.^
fctg, unb fouftc mir biefe fleine ©d^rift hex) bem
erffen KnhM.

Sä) '^attt otfo htx)m empfang Sl)reS

©cfdf)enfcS wenigffenS bie greube ben Bater unb grcunb
gu fennen.
S^tt

Borftd^t, mir bie ©tette meines eigenen

Briefes mitgutl)eilen, iff wirf tief) niä)t überffüffig ge=
weffn, weil eS mir fonff fd)tccl)terbingS unmoglidf gc=
wefen, miä) ouf einen cingigen Budf)ffaben gu befinnen,
fo wit iä) auä) je^t niä)t im ©tonbe bin, midf) in btn
bomotigen ©ong meiner Begriffe gu verff|en.
3(n tin wenig Ungufriebenl)eit mit bem Segc
unferer ^]^itofopt)ie fel)tt eS mir oud^ wot)l niä)t, unb
in biefem ^unft f6nnt' id) wol)l fogen, woS ^orog
gu mactn:
Vtrumque nostrum incredibili modo
Consentit Aslrum —

©effen ungcad)tet fcf)eint mir bodf) jeneS u n g e h e u r e
I.

3(0
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Sodf), jener finffere ungct)euere 3(bgrunb bei):
not)e ein wenig a la Pascal ergrübelt gu fci)n, Stict)t
bop iä) on ben Siefen ber menfdf)tic^en Stotur ben geringffen Sweifet f)dtte} ober bieff Sä)lünbt gu erfor=
fä)tn, ober ben ©inn gu fotd^en ©eft'df)ten aud) onbern
mitgut^eitcn, ift miptid^.
e s gci^t mir mit btx Bernunft, wit jenem Klttn
mit ©Ott (bem Sbcot ber reinen Bernunft noc^ unffrm
•Kont)} jc länger iä) borüber ftubire, jc weniger
fomm' iä) von ber ©tette mit biefem Sbeot ber ©ott^
t)cit ober Sbot— „ b o S iff bie Stotur ber Sei:
„benfd)oft, bop fic nid)t am ©inge felbff,
„fonbern

nur

on feinem B i l b e

t)ongen

„ f o n n , " (*) unb iff cS nid)t bit Statur ber Bernunft,
om Begriff gu I)ongen? — Srifft olfo nict)t bci)bc
ber gludf) beS bürren ^otgeS? ©ie mod^en bie Bernunft gum ©trom unb bie Seibcnfdf)aft gum Ufer. Sf)ür
ober SKouer! wie mon'S nel)mcn will.

SennS

io©trom fei)nfott: fo iff'S ber eingige in feiner 3(rt,
ber wunberborc bcS weiffn Ktgx)pttn&. Serbet wie bie

(*) 3(u« ber ®d)tift: Etwa«, wa$ Seffing gefagt ^at.
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Kinber um glüdlict) gu fcpn, l)eipt fä)Wtxliä) fo viel
olS: t)abt Bernunft, btutliä)t Begriffe! ©eff^ unb
^ropl)eten gtl)tn ouf Scibenfdf)oft von gongem ^ergen,
von ganger ©eelc, von otten Ärdftcn — ouf Siebe.
Ueber bie beutlicl)en Begriffe werben bie ©crid)tc fott
unb verttcren ben ©efct)mod, ©ocl) ©ic wiffen eS fc^on,
bop iä) eben fo von ber Bernunft benfe, wit St. ^axu
tuS vom gongen ©eff^ unb ffiner ©dl)utgcrcdf)tigfeit —
il)tmä)t& ots erfenntnip beS Srrtl)umS gutrouc, ober
fie für ftintn

S e g gur S o t ) r l ) c i t unb gum

Seben l)altt.

©er te^tc Swed beS %oxfä)ttä iff,

nad) Sl)ttm eigenen ©cffdnbntffc, woS fi^ niä)t erfld=
ren, ni^t in btutliä)t Begriffe gwingen tdpt — unb
folgtidf) niä)t gum Ressort ber Bernunft gehört. —
Sä) t)abc ober bieff Untcrfudf)ung gong oufgcgce
ben, wegen il)rer ©df)wicrtgfcit, unb t)alte midf) je^o
an boS fiä)thatt e t c m c n t , on bem Organo ober
Criterio — iä) meine ©prodf)C

Ot)ne S o r t ,

feine Bernunft, — feine Seit, ^ier iff bit Ouette ber
©d^opfung unb Stegierung: SoS man in mots
gcntänbifdf)en .Kiffernen fud)t, liegt im sensu commuui beS ©pracl)gebroudf)eS, unb biefer ©df)lüffet ver=
% a 2
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wonbelt unfere beffen unb \x>ufttn Seltweiffn in ft'nnloff
?iKi)ffifer, bie einfdltigffen ©otUder unb gifcf)er in bio
tieffinnigffen gorf(^er unb ^erolbc einer SeiSl)cit, bie
nid)t ixbifä), menfd)lid) unb teuffifdf) iff, fonbern einer
t)eimlidf)en verborgenen SciSl)cit ©otteS, wetd^c (B(^tt
verorbnct t)ot vor ber S e i t , gu unffrer ^crrttd)feit,
— welä)e feiner von ben Oberffen bieffr S e i t gu er:
fennen im ©tonbe iff

1 eor. 2. — unb bicfe

^>l)ilofopl)ic tdpt feinen Sted)ffd)offenen, ber on obc
©tetten unb Süffen l)ingcdngftigt wirb, ot)ne ^uife
unb Sroft.
Sä) weip auä)nid)t,

liebervere^rungSwürbi:

ger grcunb, ob © i e miä) vcrftel)en — woS id)
S^nen von meinem Soger inS Ol)r foge. gür bie ©d=
d)er get)6rt eS nodf) nidf)t.

ben 22ften ^ovtmUv.

<^iex fom eben ber Befudf) eineS greunbeS ouS
©effou,

.^err Beder, ber mid) gwei)mot befud)t,

o|)nebop id) einmal im ©tonbe geweffn, il)n red^t inS
(Be{iä)t gu foffen.

mein angefangener Brief iff 20

Soge liegen geblieben, wdl)renb weld)er iä) fd)on gicnt:
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liä) ^ergeftcttt geweffn, ober wiebcr boS Bette l)üten
mup, bodf) ©otttob! ot)ne fonbcrticl)c ©cl)mergcn.
e s ge^tfd)on in bie fed)Ste Socf)e, bop iä) niä)t
ouS bem .^ouff gewefen.

Bei) otter ©emädf)lid)feit

meines ^ a d | ) o f v c r w a l t e r : © i e n f f e S om I)ieft'gen
Siccnt, bei) otter meiner entfernung von Umgänge unb
gefettfd)aftlidl)en Berbinbungen weip id) nid)t bie m e i :
fte S e i t , woS id) mit il)r onfongen, nod) wo id) ft'e
l)ernet)men fott, unb bin otfo ein maxtx)xex entgegengc:
fe|ter Bebürfniffe.

SDteinc gelduft'gffen unb ergiebig:

ffen St)ränen quetten ouS Sottuff unb greube} Ungc:
butb unberffidter Sorn orten beffo leid)tet bei) mir in
ein So^en ouS,

Stod^ biefer Sbiofpnfrofie l)obc iä)

mit einen ctwoS obweidf)enben e^orofter jener bei)ben
übetberüdf)tigten ^l)ilofopt)en gemod^t. . . .

SoS

ober om meiffen bie Oefonomie meiner Mxäfte unb il)=
res. freien ©ebroud^S ff6rt, iff wo1)l ein ^i)pod)onbri=
fc^cS Se(^fetffeber von Uebertreibung unb erfcf)laffung.
Bietteid^t ffnben fid^, t)odf)guel)renber .^err unb
grcunb, in biefem ©efpinnff einige siamina unfer fpm:
pat^etifdf)eS ©efül)t gu entwidcln, ober gu beridf)tigett,
ober ouf bie Sufunff gu beffffigen.

Bietteidf)t ober

werben Sie gdnglid^ vercfelt unb obgcfd)vedt von S^=
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ren günffigcn vorgcfoptcn SÄcinungen. — Snbct)bcn
gdtten unterwerfe iä) miä) bem ©ewinn unb Berluft
meines ©df)idfotS, wiewol)t mit ftdrfcrcm Bertroucn
ouf S^te Stodf)ffdt)t unb Siebe, olS ouf mein Berbienff
unb Sürbigfeit.
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mein lieber ^omonn!
eiS^)t Brief vom 2ten unb 22ftcn Stovembcr beS vori:
gen Sal)rS trof mid), in ber .^dlftc beS ©ecemberS,
ouf bem K^ronfenbette.

Sä) war lange fei)t übel, unb

litt naä)l)et nodf) met)r von bem ©ebonfen, bop idf)
meine ©eiffeSfrdftc

ouf immer verloren t)dtte.

©o

mir enblidf) von biefer Seite wiebcr einiger mutl) gu
fommen onffng, fforb mein britter ©ol)n, ber im eilf=
ten Sat)re, unb bie fcf)6nffc .f)offnung meines SebenS
wor.

e r log nun im ©robe unb verweffe, wdt)renb

fein Bilb vott Seben, vott ©eiff unb Siebe mir im=
mer vor ber ©ectc ffonb. Steine Kugen würben nid)t
troden borüber, bop ft'c il)n nie wieber fel)en fottten.
Senn iä) fage, bop ffe ol)ne micl), bop ffe für ffdf)
ottein weinten, fo ffel)t cS einer ©pi^finbigfeit, ei=
nem Sortfpiele gteidf), unb bodf) iff nidt)tS fo nodenb
wot)r, fo ouS bem innerffen ©efül)l genommen.

Bie

muttex beS Knaben l)atte fiä) crmübet, gedngffigt.
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unb wor nun burcl) unb buxä) verwunbet. ©ie würbe
fronf} ert)olte fid^ etwoS naä) einigen Sogen} legte
fiä) von neuem, unb fforb. Sc^ l)ottc gwongig So^rc
long, unb von meinem einunbgwongigffen So^rc on
mit it)r gelebt, unb nie tthMt,

woS il)t an Steinzeit

beS .^crgenS unb ©rope ber ©ectc, on Siebe, Sreue
unb t)immtifcl)em Sol)tt^un gtei^ war.

Stiemonb,

ber eS nid^t erfal)ren l)at, fonn wiffen, fonn nur ot)=
nen, woS baS l)eipt: über otteS gu lieben unb gu ver:
el;ren, w o S n u n t o b t iff} nun auf immer unferm
'Knfä)auen,

unferm Sol)ttl)un,

unferm

v e r g c ^ r e n b e n © o n f entgogen.

t)eipen

©er Suftonb,

worein bicfe fd^rcdlidf)e Srennung mid) verff^te, f)at
feinen Stomen.

Sä)

t)atte nie gebod^t, bop man

ttuf biefer ormen erbe fo trourig werben fonnte. mk
jebem Soge Würbe eS ärger} unb foum l)atte id) brei)
Socken fo gurüdgctegt, otS id) eine anbete i)eftige
erfdf)ütterung burdf) ben "Kufbtuä) bcS Stt)cinS erfat)ren
mupte.

©ie Ucberfdl)wemmung bouertc fünf Soge,

«nb liep unS unter obwcdl)fetnben ©efo^rcn bit fürd):
tcrticl)ffcn "Kufttittt fc()cn.

©o viele ©t6pc fonnte

mein ge{d)waä)tet Ä6rper nid)t auSl)olten} id^ befom
neue Sufdtte, bie otten SKittetn wiberffonben} ttcp
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mi<^ auf boS grül)ja^r unb bie Sonbtuft vertroffen,
unb würbe im max) auä) wixfiiä) etwoS beffer,

es

l)ictt {id) ober mit biefer Beffemng nidf)t einmol btn
monat buxä)] mein Beffnben würbe immer fdf)led)ter,
unb enblicl) vottenbS unertrdglid^.

©o cntfd)top iä)

midf) gegen enbc beS 3(uguffS, naä) tongem, trouri=
gen foffen, giemU^ troffloS unb mit wenig (Blauhen
vor bem i^cronno^cnbcn Sinter nodf) ben cingigen Ber=
fudf) ber"mir übrig blieb gu wogen, ne|)mlidl) eine Steife.
Sc() ging guerff nod^ .^ofgeiSmor, um boxt ben 9)tün=
ftcrif4)en Seibargt .^offmonn unb ein ^oor greunbc
oufgufucf)en} !)ierauf nad) Seimor, wol)in ©ot^e unb
«^erber miä) bringenb eingetoben l)atten. Bie an1)aU
tenbe Bewegung, bit beftdnbige 3(bwed)Stung von ©e=
gcnftdnben unb ©ebonfenformen} vornet)mlidf) ober
bie fetigen Soge, bit iä) gu Seimor, wo oud^ unfer
eioubiuS ffdf) cinfonb, lebte, i^obcn mir ungemein
wol)t getl)an, unb iä) hin gegenwdrtig gefunber, otS
idf) feit tonger Seit niä)t wax.
Sie muffen, tiebffer .^omonn, biefen wetttäuff=
gen Berid)t mir vcrgeil)en, weil er gu meiner entfd^ut=
bigung, bop iä) S^ten t)ergvottcn Brief fo tongc unbc:
ontwortet gelaffen, unentbe|)rtic^ wor«
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Suerft meinen gropen ©onf für S^r ©otgatt)a
unb ©cf)cbtimini (*), beffen empfong midf) gu
i^ofgeiSmor fc^r erfreute, ^erber f)at i^nen vermutl)=
tid^ fd)on gemetbet, wie ffbr wir otte gu Seimor unS
an S^tet Sä)tift erg6|t ^obcn. Sum ttd)ttn ©enup
berfelben ober fom id) bod) erff |)tcr im ©titten. mtl)x
borüber fünftig,

»^ier guerff ein .^eft, boS beffimmt

ift otterl)anb von mir on Sit ouSgurid^ten (**). Stebe,
bop id) biä) ftl)t. Sä) rebe — boS St^tn ift on S^ncn.
Unfer eioubiuS verffdf)crte, eS würbe S^nen übcr=
t)Oupt burdf) bie 9)'iittl)eitung biefer Bldtter ein ©efat=
Un gtfd)tl)tn, unb ffdrftc meinen Borfo|.

Sc me^r

©ic mir borüber fogen, beffo lieber wirb cS mir fe^n.
Stid^t bop iä) von S^nen begel)rte, „fiä) in ein ^onbge=
„menge mit ©ritten eingutoffcn, bie feine Sibcrtegung
„verbienen, unb burdl) feine Sibcrtegung get)eilt wer=
(*) SJon einem ^rebiger in ber SBupe C-^amann). SSiber
üKenbel«fof)n«: S e r u f a l c m ober iibet religlofe SDtad)t
unb Subentbum, gerietet.
(**) E« entbleit mein etpe« ©d()relben an !Wenbel«fol)n
über Seffing« ©plnoii«mu«, nebft SJJenbel«fof)n« Erinne«
tungen, unb ben SSrief üUt

bie Sebre be« ©pinoja

überhaupt, an .^emperl)U9«, nebp einigen ©riefen Don
unb an .gerbet übet biefelben ©egenftdnbe.
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„bert fonnen, weit bie ©unfctt)cit im 3(ugopfet beS
„sensus communis liegt ( * ) " — fonbcm iä) ht:

gcbrc nur, bop auä) Sit reben, bomit id) fet)c!
„Sop uns nid)t bit Sol)rl)cit ber ©inge naä)
„ber ©emädf)ttdf)fcit unS felbige vorffetten gu fonnen,
„fdl)d|en" (**) — iff eine vortrefffidl)c ermot)nung,
bie ober von fct)r entgegen gcff|teii ^ortci)cn et)rlid)
gcfd)ct)en fonn.
©ie t)abcn mir ben .^ong gur ©rubelet) vorgc=
worfen, unb mir beSwegen einen S^cit S^ttB
benS entgogen.

mitlti:

SOtir ffelen fogltiä) bit Sorte beS gu:

ten Toby ein: W h e n I was a school-boy, I
could not hear a drum beat, but my heart beat
with it — was it my fault? — D i d I plant the
propensity i h e r e ?

Did I sound the alarum

w i t h i n , or näture? (**•) —

S o S fonn iä) ba=

(•) 2(u« .^amann« ©d()iiften.
(•*) Ebenfall« au« .^amann« ©d^tiften.
(***) „5öenn ic^, nod) al« ein ©ebulfnabc, fd^on feine
3:rommel fd()ta3en l)ken fbnnte, of)nc ba^ mit ba« .^erj
im Seibc fd)tug — war ba« meine ©df)ulb ? ^fTanjte td^
mir biefe Steigung ein ? SBar jd()«, ber Sdrmen in mit
fc^lug, ober bie Statut?" Stipram ©banbi)« Seben
u. m. ZI). 6-
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für, lieber ^omonn, bop mtin eicemplor ber Stotuv
gerobc bieff Budf)ffoben, bieffn ©i)ntar, unb bieff ScS=
orten l)at? ©trebe iä) nidf)t mit ganger ©eele bornodf),
ben wal)xtn ed)ten Sinn gu treffen? — ^obe iä) jc
gelernt um ein @elel)rter gu l)eipcn unb miä) in Äün=
ften beS BerftonbeS t)ervorgutbun — ober ouS müpi=
ger Steugierbc? . . . .

„«^err, eS t^ut mir we^e im

„.^ergen, unb ftidf)t midf) in meinen Stieren, bop id)
„mup ein Starr fepn, unb niä)t wiffen, unb mup xx>ie
„ein Sl)ierfei)nvorbir!"
Boco, ben oudl) ©ic verei^ren, wottte nid^t, bop
wir bie ©et)eimniffc gu ber Sä)wää)e unfereS ©eiffeS
t)eruntergiel)en, fonbern unfern ©eiff gu ber ©r6pe ber
©et)eimniffc t)inauff)eben fottten.
^ l ) i l o f o p l ) i r c n bo t)inouf, werben wir unS
mit unb ouS unferem natürttdl)en Seibc nid)t] fonbern
wenn eS eine gewiffe ©otteS = erfenntnip für ben menfd)en gibt, fo mup in feiner ©eele ein Bermogen tte:
gen, il)n bo t)inauf gu o r g o n i f i r e n .
Sc^ glaube — i^err, t)ilf meinem Unglauben!
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Sicber würbiger grcunb!
iDer biSl)er get)olfen, wirb oud^ weiter t)etfen — unb
woS er nimmt, iff gut oufgel)obcn,

©ein ffnb unfere

S^rdnen: unb Sroffquettcn.
^eute

vor ad)t Sogen crt)ielt id) einen fforfen

Brief von unferm .^erber ouS Seimor, mittwod)^ ouS
Süridf) von Sovoter, unb geffern beS SDiorgenS Sl)t ver=
fiegelteS pdddf)en, om u n c r w o r t c t f f e n unbwid).tigffen für miä) wegen einer no^cn Begiet)ung ouf
einige ©rillen, bie mid) eben nid)t beunrul)igen, bocf)
oufmerffomer auf midi) felbff mad)en.
Selig finb bit Sobten, bie in bem .^errn ffer:
ben, von nun on.

S o , ber ©eiff fpr{d)t, bop fie

xul)tn von i^rer 3(rbeit, benn if)re Serfe folgen il)nen
nodf). — ©0 tongc unfer SebenSlid^t nocl) brennt, unb
fä)eint, wotten wir unS beffetben erfreuen, unb bahex)
fr6l)licl)fei)n (benn eS wdt)rtbod)nur eine fleine Seile—)
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unb uns mübe orbeiten, bomit wir mit ©runb ber
So|)rl)eit gum 3(bcnbfegen fogen fonnen: S i c wo 1)1
wirbS

tl)unl

©ie ^fliä)t ber ©ctbfföcrtdugnung wirb mir in
jeber Äteinigfeit fd^wex. Sä) l)ahe t)ier foum einen
Sout über mein jüngffeS Äinb (*) get)6rt, beffo fanf=
ter unb fdf)meic^etl)offer füllte ic^ boS Seugnip breper
entfernter Sengen, wk

Botfom für mein motteS

,^oupt — bis gu einer fleinen wottüffigen Betäubung,
bit einem ©df)Winbet ät)nlidf) war.
©cn Iffcn b. erl)iclt tin t)iefigcr grcunb ouS Ber=
tin einen Brief, in bem mon mir bie hitttxfttn Bor=
würfe maä)tt wegen ©. 7 1 . , meinen otten grcunb
SÄenbctSfol)n fo obgefcl)modt unb fcl)wärmerifcl) ber
3(tbeifterci) bcfcl)utbigt gu l^oben. Ungeodf)tet iä) miä)
foft btutliä) erinnern fonnte, mit einer get)eimcn Kl):
nung unb ©ctbftfompf bitft ©tette gefd)rieben gu l)abcn,
«nb bie Sol)rf)eit niä)t ouf mein e i g e n e s , fonbern
S o t ) o n n i S Seugnip beruht: fo bleiben bodf) meine
©ebonfen ouf bieffn ^unft gc^effet.

Sl)r ^erglidf)cr

Brief l)attt fo mond^c ©oiten meineS ©cmütl)S fo in:
(•) ©olgatba unb ©cbebltminl.
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nig gerührt, bop ic^ bieBci)togc verfd^top, on meine
"Kxhtk geben wottte, mk btm entfd)tup, t)eutc bie
»^onbf<l)rift burdf)gutefen.

©er ©unft meiner 3(mtS=

ftube nbtl)igtt mid), naä) ^ouff gu gelten, unb icl>
fonnte nid^t ef)er ouf^orcn, otS bei) bem frang6fifdf)cn
Briefe on ^emftetl)u))B — , ben iä) Sro^ meiner
Steugierbc Weber geftern nodf) l)eutt ongufct)en im ©ton:
be geweffn.
.^ot Sf)nen, würbigfter grcunb, dn guter ®e«
niuS boS Bertroucn eingegeben? iä) nel^me fetbigeS otS
eine Sol)ttf)at ber Borfcl)ung on, bie iä) niä)t mip=
hxauä)tn

werbe. Ob S^nen fo viel Stufen bovon,

wit mir felbff, guffiepen wirb, weip iä) niä)t. Äoum
trau idf) mir gu, met)r olS »^erber gur ©od^c fogen
gu f6nnen. Sit t)oben mir Softer ouf meine SOtül)le
unb Oet in meine Sompe gcfd)enft — unb eblen Sein
gur Stot)rung meines btoben SÄogenS, ber on efet
bisweilen toborirt.
Sd^ fom erff gegen "Kbtnb nodf) ^ouff unb mupte
nodf) fpdt ein poor Seilen on unfern S o l ) o n n e S in
Süridf) fc^reiben, bem cS fä)eint, bop iä) fä)wext:
fä)axf ben unatl)tctifct)en S)?ofcS — fä)axfex

olS
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«^omonn
xvütbe,

eS it)m münbtict) g e f o g t

l)ahen

bct)onbclt ^ahe, weld)eS il)m etwoS S)tül)e

maä)t.
'^eutt l)aht iä) wiber meinen Sitten auä) bci)nol)c
ben gangen Sog t)erumgefd)wdrmt, unb bei) einem,
wenigffenS StomenSvetter von Stjnen, St)rc ©cfunb:
I)eit getrunf en, unb Sl)x 3(nbenfen im |)ergcn t)crum=
getrogen} borouf fomen brei) Befud)c naä) cinonber,
c^^e iä) gum fdf)reibcn fommen fonnte
3(uper bergteidf)cn Serffrcuungcn, bie ic^ bei) otter
meiner entfernung vom Umgonge unb ©efd^äften nid^t
vermeiben fonn, iff mein ganger Äopf, vorgüglidl)
mein ©cbädf)tnip fo matt unb ffumpf, bop iä) in bud):
ftdblidf)em Berftonbe sine libro siultus hin, unb fo
botb iä) ein Bud^ gumod^e, foum me^t weip, woSidf)
geteffn ^obe.
Sä) befi^e Weber © p i n o g o nod^ ^ o b b e S , bie
td^ bet)bc vor 20 Sal)rcn mit wa^xex Knbaä)t gelefen
unb i^nen mcl^r gu bonfen ^obe, otS ©l^oftSburi)
unb Zeihnit^,

beffen posthuma id) oudf) nid^t otte

tcd)t fenne, unb nidf)tS otS feine S|)eobicec fflbff be:
ft'^e.

Küe metop^pft'fd^en Unterfudf)ungen ffnb mir

burd; bie J^xitif ber reinen Bernunff jüngff foft fo ver=
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cfctt worben, otS c^emolS burd) SotfenS latetnifd)e
Ontotogie.
Bei) mir ift nic^t fowo|>t bie groge:

SoS ift

Bernunff? fonbern vielmehr: SoS ift ©proct)e? unb
t)ier vermut^e id) ben ©runb otter ^orotogiSmen unb
3(ntinomien, bit man jener gur Soft legt, bat)er
fommt eS, bop man Sorter für Begriffe, unb B c :
griffe für bie ©inge felbft l)alt. Sn Sorten unb
Begriffen ift feine erifteng mbgliä), welä)e btop ben
©ingen unb Sad)en gufommt.' S^ein ©enup cr =
g r ü b e l t fiä), — unb otte ©inge, folglicl) oucl) boS
Ens entium ift gum ©enup bo, unb nidf)t gur ©pccu:
totion.

©urdf) ben Boum ber erfenntnip wirb unS

ber Boum beS SebenS entgogen — unb fott unl biefer
niä)t lieber fei)n, wit jener — wotten wir benn im:
mer bem ejcempel beS alten 3(boniS vielmehr folgen
ots uns on feinem Bei)fpiet fpiegeln — feine binbet
werben, nit^t wie ber neue Kbam gteifd^ unb Blut
an: unb boS Äreug auf unS net)men ? Küe Serminöto=
gie ber metap^))fif läuft ouf bieS ^ifforifcf)e goctum
^inouS, unb sensus iff boS ^rincipium otteS iniellectus.
©0 Sie teiber! in meinen chariis mel)r unb
beffer bewonbert finb otS iä) eS felbft bin: fo glaube
I.

B b
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id)inbenÄrcuggügen, nocf)fü^ner, ffott Sl)tt$ mot:
to ouS bem Sitaä), — unb t)offe ol)ne ©otteStäfte=
rung, — gefogt gu t)aben:
ovdsp Kai, napra,
9todf) meiner SOJetofritif (*), bte viettcict)t nod)
beffer einfdf)logen fonn, olS ber bummt "Knfang, btn
iä) ouS einfott unferm guten .^crbcrmitgetl)cUt, gibt
cS o^ne boS Sbeot ber reinen B e r n u n f t gor
feine e n g e t = nod) 50tenfdf)envernunft.
Bergeisen ©ie mir, bop id^ mit bem Iti^ttn Stefultot fo gong ol)nc Borbereitung inS ©etog l^inciit:
ftürge. ©ie wibcrtcgen fiä) felbff, wenn Sit fagen: ^l)i=
tofopl)iren bo t)inauf werben wir unS mit unb ouS unferm
Seibc, unb nodf) weniger mitunb ouS unferer mctop^i)fifcf)en
unb obffroctcn ©cf)utfprocf)c nid)t, hei bet ein ewiger eir=
fet unvermeiblidl) iff.

(Bibt cS eine gcjpiffc ©ottcS = er=

fenntnip für bie mtnfä)tn, wogu tin Bermogen in ber
©ectc, ben SS)lenfdf)enbat)inouf fu orgonifiren?
SoS ift boS Bilb unb bie Ucbcrfd)riff, worin
®otb unb Äupfcrntüngc eines SonbeS^ermffdf),einanber
(*) Ein Stagment, weld()e« Im Sal)r 1800 In einer »on
.^errn Silnf, unter bem SÜltel 9)?andE)er(c») ^exanigegebenen ©ammlunfl ä,ebt«tft erfcbicnen iff
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äl)nliä) finb?

Bleiben ©ic bei) ber 3(ntwort Sf)veS

munbt§ unb .^crgcnS.

e r fcf)uf ben mtnfä)tn

fiä)

gum Bilbe, gum Bilbe ©ottcS fct)uf er i^n — wir
finb ffineS ©efdf)tedf)tS, — Bit DiiFerentia specifica
liegt bloS borin, bop wir nodf) in ber 59todf)e finb, unb
unfer Seben nodf) verborgen ift, mit Q.l)xifto in ©ott.
Unfere Bernunft mup Worten «nb foffen, — ©icne=
rin, nid^t ©cfcögcberin ber tJtotur ftx)n wotten.
Stiemonb fonn fein i^crg unb ffinen !9tagcn fc:
^tn, «nb tin gu ftorfeS ©cfül)t i|)reS ©ofcpnS iff eben
fein Scid^en ber ©cfunb^eit, nodf) ein ongcnei^meS Bc^
wuptfepn.
erfoi^rung unb Offenborung ffnb einerlei), unb
unentbct)rtidf)c glügct ober Ärüden unffrer Bernunft,
wenn fic nid^t Iaf)m bleiben unb fxied)en fott.

©inn

unb ®cfdf)idf)te iff boS gunboment unb ber Boben, —
jene m6gcn nodf) fo trügen, unb bicfe nodf) fo einfältig
fepn: fo giet)' idf) fic otten Suftfcf)t6ffcrn vor.

^/os fwe

nov OTM — nur feine getduterte, «nb obgegogcnc unb
leere S6rfer — bie fdf)eu' iä), wie tiefe ffitte Söffet?
«nb glattes eiS.
Küt bk Boriontcn in ^üä)ftahtn,
festen miä) mä)t on.

(Sx)ntax K.

^dn eicemptor unb nocl) wc:
B b 2
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nigcr Oncle Toby beftcl)t ouS lauttt

Boriontcn.

Kuä) im Siffen t)errfdf)t eine teibige ^luSmod)erci).
Qin Äinb, boS nidf)tS weip, iff beSwegen fein Starr,
nod) Sl)ier, fonbern bleibt immer ein mtnfä) in spe.
Sä)

w e i p g e n u g , inbem id^ mid) im empfinben

übe — unb bei) wenigem Siffen fonn man beffo met)r
tl)un.

Siffen hläl)t auf, ober bie Siebe

beffcrt.

3(tteS iff eitell — nid)tS neueS unter ber ©onne! —
ift boS enbe otter S)?etopt)i)fif unb SeltweiSl)eit, bei)
ber uns nidf)tS übrig bleibt olS ber Sunfd), bie ^off:
nung, unb ber Borfd)mod eines neuen .f)immetS unb
einer neuen erbe — in fä)bnen unb lieblidf)en ober
cbenfo vergänglidf)en unb ffüd)tigcn 3(ugenbliden, wie
bie Siebe in Sottüffen.
S e n n iä) im ©tonbe ffi)n fott, bem goben Sl)=
res Briefwedf)fctS naä)^ugel)en, weip iä) fein onber
mittel, als benfetben abgufdf)reiben, weil iä) immer ben
Sert unb bit ©prod)c meiner Urfunbc vor mir l)oben
mup, unb id) meinem ©cbddf)tniffe niä)t im geringffen
trauen fonn, oudf) boS 3(bfdf)reiben ffdf) tiefer einbrüdt,
ots ein nodf) fo oft wiebcrl)otteS Seffn.

Kuf biefe Kxt

bin iä) befto eber im ©tonbe, Sf)nen boS Original gu:
rüdguliefern, unb boS 3(ettperfte, woS idf) gegenwdrtig
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tumuttuorifdf) lf)ingeworfen,

ouSgufiitten unb meine

Salti mortali St)t;em ©efc^mode etwoS erträgtid)er
gu maä)en, wenn cS meine Ärdfte ertauben,

©ottten

mir meine ©df)ultern vcrfogcn, fo würbe idf) midf) nid)t
eines oufrid^tigen ©cftdnbniffeS fdf)dmen: voluisse sai
est.

©0 iä) felbft mit ^etbex

gur 6ffcntlidf)en Be=

fanntmodl)ung onrdtt)ig bin, unb bie Offenl)ergigfcit
unffrS So^rl)unbcrtS nidf)ts bogegen einguwenben 1)0=
ben wirb} fo werben ©ie befto weniger 59?iptroucn in
meine Bcrfd)Wicgenl)cit fe|cn bürfen, unb iä) werbe
eS S^nen ouSbrüdtidf) m c l b e n , w e n n idf) etwo
öon e i n e m ober gwei), l^6d)ftenS bxex) gum Bortefen,
nid)t gu irgenb einem onbern ©ebroudf) boron einigen
Zntl)eil von Bei)t)ülfc mir verfpredf)en fonnte.

©ie

Stamen biefer greunbc würbe iä) S^nen ongeben} ober
ouS meinem »^oufe fott eS nid)t fommen.
pire iä) btop eventualiter.

©ieS antici=

....
9t. ©. ben I5ten 9tot).

S0lcnbetSfol^nS©df)reibcn on ©ic l)at mir viel Sid)t
gegeben, woS mon in Berlin fidl) f d) d m t g u l) e i p c n}
wegen beS übcrt)onb net)menben^6belS von3(tbeiften —
Sm ©runb eine lädf)crtidl)c panifä)e

gurdf)t v o r

Stamen u n b S o r t e r n , al)nliä) ber v^i)bi'opl)obie.

S90

®ott fegne ©ie, trofte unb erffeue ©ic burcl) '^^aU
tung bcSjenigen woS St)nen nodf) übrig geblieben, unb
beffetben gcbeil)lidf)cn ©enup, —

Sä)mtätn unb ff=

^cn wie frcunblidf) ber^err ift, übertrifft otte Beweife,
ift ber befte ©onf, ©ct)ilb unb Sot)n, ben wir bem
©eber bringen fonnen,
.^crrn! Sc^ crftcrbc ic.

S o t ) t unS beS feinen
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mein vcre|)rungSwürbigcr grcunb!
^ i c t erf)otten Sie S^t mit 3(nvertroute6 gurüdf, mit
bm tebi^oftcftcn ©onf.
Sd^ ^obe geftern unb biefen 3(bcnb S^re ;^anb«
fä)xift nodf) einmal burdf)getefen, unb mup gcftc^cn,
bop iä) fit giemlid^ verfte|)e, nur nid^t bie e r i n n c s
rungen 59lenbctSfol)n§ — ober befto me^r bie Soi^r*
l)tk ffiner Bcmerfung (*), — mct)r on il)m otS mit
felbft, ungcodf)tct iä) in meinem 55tcn So|)rc hin.
©er Sonbet naä) väterti4)er Seife vercfelt mir feinen
onbern Seg.
(*) „^ad) bem funfjigften Sa^te mag wobl unfete ©eele
„ftd) nid^t leidet einen neuen SBeg fübwn laffen. SSenn
„ft'e aud^ einem Süßtet etwa eine ©ttc(£c lang naä)'
„folget, fo Ift Ibt iod) jebe ©elegenbelt, in i^t ge:
„wobnlld^e« ©elei« cinjulenfen, wiüfommen, unb um
„ttermerft tjerliert fie lf)ren SSotgdnget au« ben Tfttgcn.
Sn 2»enbel«fof)n« 25rief ttom 1. 2(ug. 1784.
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To be, or not to 1)0? That is the Queslion
— ©ei)n ift fttx)liä) boS e i n unb 3(11 eS jcbeS
©ingS.

Khtt boS ro ov ber otten 5}tetap^t)fif t)ot

ffdf) teiber! in ein Sbeot ber reinen Bernunft verwan=
bett, beffen ©ci)n unb Stidf)tfei)n von i^r nidf)touSgcmodf)t
werben fonn.
l)eit,

Urfprüngtidf)cS © c » n i f t S o ^ r =

m i t g c t t ) c i l t c S tft © n o b e .

^iä)tfex)n, ein

SÖtonget, oudf) wol)t ein Sä)ein von bex)ben, über bef=
ffn monnigfotfigeS Stid)tS fiä) Qinl)ek unb 5Kittetpunft
ouS bem ©eficf)t vertiert,

©o ging eS ©pinogo unb

vietteid^t Scf|"ing.
©ie 9}tetopl)t)fif ^ot il)ttSä)uU

unb »^offpro^c}

htx)btfinb mit verbädl)tig, unb iä) hin webcr im ©ton:
bc ffe gu verffe^cn, nod^ felbft miä) il)xtt gu bcbienen.
©o^cr id^ htx)nal)t vermutl)c, bop unfere gonge ^l)ilo:
fop^ic met)r ouS Spxaä)e otS Bernunft beftel)t, unb
bie fÖJipvcrftdnbniffc ungäl)tigcr S6rter, bie ^rofopo:
poien ber wittfüt)rtic^ften 3(bftractionen, bie 3(ntitl)effn
rtjs ipavdoopvfiov yvmamg^ jo felbff bie gemcinffen
Stebefiguren beS sensus communis t)obcn eine gonge
S e i t von grogcn l)crvorgebroc^t, bie eben mit fo we:
nig ©runb oufgeworfen, otS beantwortet worben.

es

fel)ltunS otfo nodl) immer on einer © r o m m o t i f ber
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Bernunft, wie ber ©d^rift unb i^rer gemeinf"^oftttc^en
eiementc, bie buxä) cinonber gct)cn, wit bit ©oiten
ouf bem ^fotter burdf) cinonber ftingen, unb bod^ gu:
fammen tonten,
©Ott, Statur unb Bernunft i^obcn eine fo innige
Begie|)ung ouf einanber, wie Zid)t, "Kuge unb otteS,
woS jenes bieffm offenboret, ober wie SJJittctpunft,
StobiuS unb ^eript)erie jebeS gegebenen eirfetS, ober
wie Kutox, Bucl) unb Sefer, S o liegt ober boS Stdtl)=
fet beS Bud^S? Sn feiner ©pradf)c ober in feinem Snt)att? Sm ^ton beS Urhebers ober im ©eiff beS 3(uS=
tegerS ?
S o S Seffing hetxi^t, fo bin idl) ht))na^t übergeugt,
il)n perf6nlidf), etwo gur goffengeit 1757 in Kmftex:
bam, auf einem 6ffentlidf)en eoncert gefei^.en gu l)ahen.
Sä) t)otte eine Unrut)c hen mann ongureben, bop iä)
il)n nid)t ouS ben Kugen tiep unb bei)m 3(uSgangc nod^
einige ©tropen verfolgte, ober gu bt6bc wor, ouf eine
blope 3(l)nung il)n unb miä) in Bcrtcgen^cit gu fe^en.
S o S urtt)eUen Sie felbff ober, mein vere|)mngSwür=
biger grcunb, von beS SJJonneS Q^xlid)feit unb 3(uf=
ric^tigfeit in bem gongen .^onbet über bie grogmentc ?
^at niä)t ber .^omb. Oetg6|e hex) otter feiner ©umm:
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t)eit im ©runbe Sted)tgct)obt? Sdpt fiä) wof)t mit
bem ponifd)en©i)ffcm im.Kopf ein df)rifflid)
B o t e r Unfer beten? Sog niä)t im eifer beS un-glüdlid^en SDtonncS geinbfdl)aft gegen boS ef)riffcn=
tl)um ouf bem Boben? Sor'S bie Stotte eines ä)xiftli:
ä)tn ^l)itofop^en, beffen SötoSfc er broucl)te? ober ei=
neS ,^eudf)tcrS unb ©opt)iffen, bie er fpielte? Hinc illae lacrumae — Sff eS 5>t)ttofop^ie unb Steligion
ober t|)cotogico = politifä)t ©d^wdrmcrci),

^lugl)tk

«nb eitclfeit, wctdf)e meinen otten grcunb mtnbtU:
fot)n, (fottS ber er^ottcne Sinf ouS Berlin feine
Siicl)t{gfeit lf)Ot) fo empffnblidf) maä)t gegen bcn Bor=
Wurf eines 3(tticiSmi, wenn iä) nid)t ouS btinber ein=
fott, o^nc eS gu wiffen, ben©i| beS ©cfc^würeS ge=
troffen l)ättt. mbä)t' er fiä) nur getüften toffen, fic^
on meinen pudendis mit ffinem metop|)i)fifdf) = a^l)t:
tifä)tn ©d^ca'mcffcr gu vergreifen} iä) wiü miä) mei:
ner ^out mit ffineS SonbSmonnS .Kinnboden fd)on
wct)rcn.

O bop bodf) eine ©etito unffrm ^|)itofopt)en

Bort unb Songen ftreidf)ettc, unb fein Bcrfud) über
bcn ©pinogiSmuS botb crfdf)ienc! Qt, ber fiä) weiffr
bünft, ots Stot^on unb .^emon, ben ©d^ouer beS
ÄonigS, in ben Sorten ©otteS boS .^om gu erl)eben.
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Bergeisen ©ic mir eine fleine ergiepung meiner ©oÄc}
welä)e mit wo^tl)ätig ift, um meinen brouncn Äot)t
«nb Stinberbroten befto oppetittidf)cr «nb verbaulid|)cr
gu maä)en. — —
S)littogSfdf)tof unb ber etwoS longweiligc Befudf
eines jungen SKcnfd^cn l^oben mir fo viel Seit gefoftet,
bop iä) eilen mup mit meinem Briefe nod^ t)eutc fertig
gu werben

Sapere

aude — Sum ^immctrcidf) gel)btt fein Salto mortale,
e s tft gteidf) einem ©enfforn, einem ©ouerteigc, ei=
nem verborgenen Sd^a^ im 3(der, einem Äoufmonn,
ber fbftliä)t perlen fudf)tc unb eine gute fonb — TO
TtaV udvTOS'

®enug gum Vehiculo bcS mir 2(nvcrtrouten.
©oS übrige in ®otteS Ol)r unb von bort in Sl)c
freunbfc^ofttic^cS ^ergl
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Kn

^ol^ann ©eor^

Hamann,

©üffelborf ben SOten ©ec. 1784,

Sieber ebtcr grcunb!
c^^t .^erg = unb ®ciftvotteS ©d^reiben ert)ictt iä) über
3(odf)en om erften 3(bvent.

Sc^ war feit vielen Sogen

gebrüdt, trourig, teibenb.

©oS verfc()wanb mir in

S^ttn "Ktmtn, on S^ttm Bufen.

Sic ftorf i(^ ober

midf) oud^ getrieben füllte, Sl)ttcn gteidf) gu antworten,
fo fonnte iä) boä) nidf)t, wegen ottertei) Berl)inberun=
gen.

©orüber fom om ©onnobenb Sl)t gwei)ter Brief

vom erften ei)riftmonot, ber mid) frifd^cr wiebcr ouf=
regte unb mir boS "Kntwotttn nod) bringcnbcr maä)te.
e s freut midf) unouSfpredf)ndf), bop S^ncn mein
^ofet fo wittfommen gewefen, ber Snt)olt beffetben
Sit fo ttnftliä) bcfdf)äftiget.

S i c vielen ©onf hin iä)

eioubiuS unb i^crbcm für bit eingebung fdf)utbig,
bicfe vcrtroulid^e 5!Äitt|)citung on ©ie gu wogen.
Sit urtt)eilcn gong rcdf)t, mein grcunb, bop in
SeffingS eifer für bie grogmentc ouf bem Boben
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log, was fiä) in ffinem Stott)on unveri^otcn genug ouSs
fpridf)t, unb von S^nen gcinbfd)oft gegen boS Ql)ti:
ftentt)um genonnt wirb,

eine fotc^c gcinbf(t)oft war

otterbingS in ibm, unb bie Stotte, bie er fpielte, fcineS?
wegeS bit eines df)rifttid^en ^fyilofopl)tn.

Qt wottte

ober für te|tereS oud^ mä)t ongcfet)en ftx)n.
ma$ft,

Bit

bit tt broud^te, wor burdf)ffdf)tig genug, fottte

mä)t t^n verbergen'y fonbern nur wiber äuperlid)c Bcr=
fotgungcn bcfdf)irmen.

Sn ffiner t^auptfdf)rift ouS

biefer Seit: bie e r g i e t ) u n g beS 9)Jcnfdf)cnge =
fdf)tect)tS, liegt fein gongeS Sx)fttm jebem, ber gu tefen
unb gu verffel)cn weip, ftor vor Kugtn, unb folgenbe
S o r t e beS Borbcridf)tS: „ S o r u m wotten wir in otten
,.pofitiven Stetigionen nid)t lieber weiter nidf)tS otS
„ben ®ang crbliden, nodf) welä)em ff^ ber menfdf)ti=
„ä)e Berffonb jcbeS OrtS eingig unb ottein entwidcln
„f6nnen, unb nod^ ferner entwidcln fott} otS über eine
„berfelben entweber tdcf)etn ober gürnen?" laffen über
bie Bef^affenl)eit ffineS t)ifforifcl)en ©toubenS feinen
Sweifet.

Sotttc mon it)n beS ©ewonbeS wegen, boS

er t)ier unb onbcrwdrtS feiner Zel)tt gibt, einen ^euä):
ter nennen, fo würbe mon einen ^loton unb Zeihni^,
fogor einen ©ofroteS eben fo ^ort xxä)ten muffen.
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S e n n Seffing in ber golgc, vornc^mtid^ in bem orgen
©treit mit bem Hamburger Octg6i|en, auä) gu booren
©opl)iffereien ffine Suffud)t nat)m, fo entfcl)utbigt il)n
eben bie Baort)cit berfelben.

^inter bem wcittduftigen

©ittcr ffineS »^ctmS war fein ©cfidf)t immer beutliä) gu
erfennen, unb eS verbrop il)n, wenn man btop ouf boS
©itter fot).

Seber SÄipverffonb über feine wot)rc mei:

nung mad^tt il)n gornig.

3(tS ffine ergici^ung beS

9)tcnfe^cngefdf)lcdf)tS, nod)bem fie vottffdnbig (im S(ä)tt
1780) erfd^ienen wor, von einigen für eine nid)t un=
df)rifftidf)c Sä)tift,

bei)not)c für eine ^otinobie ongefft)en

würbe, ffieg fein Kttgtt über bit 3(lbernl)eit beS BotfS
bis gum ergrimmen.

SOtit feinen Sopl)iBmtn

gegen

(Bb^t gumot fonnte er webcr betrügen nod^ verführen,
fonbern nur bem mannt ongemeffen begegnen wotten,
ber bie 3(bfcf)euttdf)feit bcgongcn t)otte, tt)m mit bem
Steidf)SfiScot gu broi^cn, unb boS niä)t fo gong in bit
Suft.

e s fom wirftidl) gu Berfügungen in unb ouper

Braunfcf)wetg, bie Seffingen tief in ber ©eele frdnftcn.
©er SOidrti)rer biefer ©ocf)c, fein eigener Starr unb
ber ©pott feiner triump^irenben Siberfodf)er wottte
er burdf)ouS niä)t werben, fonbern lieber, wenn eS
Stot^ tl)ktt, ouS ber protcftantifd)cn Äird)e in bie ro:
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mifct)fat^otifcl)c ffüc^ten. ©o gu ful)ltn log tief in
SeffingS ei)orofter.

©ogu ober l)dtte nidf)tS in ber

S e i t , fein ©rof)en unb fein Berl)eipen je il)n bringen
fonnen, bop er, um witfliä)

gu taufä)en,

feint

wahren ©efinnungen verborgen unb onberc vorgegeben
t)dttc: mk einem S o r t , gur <^euä)ele)).
eioubiuS im btitten ^l)til

S i c il)m

beS omnla sua secum

portans boS S o r t gcrebet t)at, wiffen ©ic
©op Sit von meiner Brieffommtung

3(bfd)rift.

genommen l^obcn, ift mir gor nid^t guwiber, fonbern
ongenci^m unb erfreuenb} nur bebouere iä), bop Sit
biefe SÄü^e gr6ptentl)cilS felbft übernet)mcn mupten.
"Kuä) bit !9tittl)eilung burdl) Borleffn ertaube iä) Sl)=
nen uneingcfdf)ränft mit bem frepeffen mutl)t.

©ic*

werben fd)on forgen, bop vor ber Seit nidf)tS ouS=
fomme. — Kbet woS iä) ©ic.nidf)t frdftig genug gubitten weip, mdn lieber gütiger ^omonn: erfütten
©ic fo bolb cS fei)n fonn Si)t Berfpred)cn, mir über»
boS ©9 ftem beS ©pinoga S^tt

.g)crgenSmcinung gu-

er6ffncn.
Scf) fonn f)cutc meinen Brief nic()t vottenben, Witt,
ober boS gefdf)riebenc boä) abgt^tn toffen, unb om
naä)^tn ^ofttoge auf einem frifd) en Btotte fortfof)ren..
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^o1) ann

©eor^

Hamann*

aSael« bet) Kad)en ben 11. San,. 1785.

äyfcin Brief vom 3Iten ©ecember ift nun vermutpdf)
f(^on in S^ttn .^dnben, unb bie gortfe^ung, bit fol=
gen fottte mit ber ndd^ffen ^off, fiod) niä)t einmal gc:
fdl)riebcn.

ein gamiliengefdf)äft nbtl)igtt miä) plb^liä)

i)itt^tt gu reiffn.

Unerod^tet biefer gültigen Qntfä)uU

bigung iff eS mir fdf)wer ouf btm t^ergen liegen gebtie=
ben, bop iä) niä)t Sort t)ielt.
i)eutt Ibftn fo gut id) fonn.

©orum witt iä) eS

SoS iä) S^ntn gu fogen

vorl^ottc, weip iä) genug} ober beffo weniger wie iä)
cS furg unb boä) verffdnbtid^ gufammen foffen fott.
Sn S^ttm ©otgot^o t;ot vor onbern eine ©tette
mid) getroffen, ©. 6 3 , wo ©ie fagen: „Be^ bem
«ncnbtidf)en Sltipvcrl^ättniffc beS f9tenfdf)en gu
©Ott . . . um eS gu ^thtn unb ouS bem Segc gu rdu:
men . . . mup ber mtnfä) entweber einer g 6 t t t i =
dc)tn Stotur tl)eill)oftig werben, ober auä) bie ©ott:
f)eit gteifd^ unb B l u t on fiä) nel)men."
"Kn bieffm Änoten mül)et fid) otteS tt)cotogifd)e
unb pt)itofopt)ifd^c Biä)ten unb Sradf)ten auä) meines
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©eiffeS feit geraumer Seit. —

Berwonbtung,

ober wie man boS Ke))nliä)e nennen witt, iff olfo
n6tt)ig? auä) naä) Sl)tet Uebergeugung!
Sot)onneS fogt: wer ben ©ol)n Idugnet, l^ot
aud) ben Bater niä)t.

^ e t r u S befonnte il)n, unb

bo er i^n befonnte, fogt ef)riffuS gu il)m: fetig bift
bu, ©imon, Sono ©ot)n, benn boS t)ot bir nid)t
gteifd^ unb B l u t geoffenborct} fonbern mein
B o t er, ber in ben i^immeln ift.
Bu Sticobemo fogtc ei)riffuS: Sal;rlid), wal)r:
lid) ic^ foge bir: eS fei) benn, bap jemonb von
neuem geboren werbe, fonn er boS Steidf) @of=
teS niä)t fet)en.
Sl)uc, werbe, fei)! t)eipt eS Überott in ber
©d)rift.

Unb: ber notürtid)e menfä) vernimmt

nid)t$ vom ©eiffe ©otteS, eS iff if)m eine Sl)orl)eit,
unb er fonn eS mä)t verffel)en.
9)?up otfo nid)t im f8tcnfcl)en eine urfprüngtid)e
.Kraft liegen, beren Stic^tung il)n fdl)ig maä)t ben
©eiff gu empfangen, von bem et nid)t weip, von
wannen er fommt, nod) wo))in et fä^tt, ber ober
bk S o b r l ) e i t felbff ift?
Sic benn wibertegc iä) miä) felbft, wenn iä)

I.

ec
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foge: &iht eS eine gewiffe ©otteSerfenntnip für ben
mtnfä)tn,

fo mup in feiner ©eele ein Berm6gen tic:

gen, il)n bat)inauf gu orgonifiren? — Kn bem un:
poffenben 3(uSbrud, o r g o n i f i r e n , werben ©ic ffd)
nid)t ffopen.
Sä) fenne bit Stotur beS SittenS, einer fiä) fftbft
beftimmenben unb tenfenben fdf)6pferifdf)cn Äroft, il)re
innere 5K6gtid)feit unb beren ©efe^c nid)t, benn iä)
hin niä)t burdf) midf) felbff. 3(ber idf) füt)te eine fotdf)c
Äroft ots boS innerffe Seben meines ©afei)nS} o^ne
butä) fit meinen Urfprung, unb lerne im ©ebroudf
berfflbcn, woS mir gteifd) unb Blut ottein nid)t offen=
boren fonnten. "Kuf biefen ©ebroudf) finbe iä) otteS
begogcn in ber Stotur unb in bet Sä)tift]

otte Ber:

l)cipungcn unb ©ro|)ungen finb on il)n — on bie Stei:
nigung unb Berunreinigung beS .^ergenS gefnüpft. —
©oncbcn leieren m i ^ erfal)rung unb ®efä)iä)tt, bop
bcS menfä)en S^un viel weniger von feinem ©enfen,
ots fein ©enfen von ffinem Sl)un abfängt ] bop feine
©ebonfen fiä) nad) feinen i^onbtungcn xiä)ten, unb ft'e
gewiffermopen nur obbitben} bop otfo ber S e g gur
wirflicf)en erfenntnip ein g e t ) e i m n i p v o t t e r S e g
iff — fein fptto^iffifd^er — fein medf)anifcf)er.
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Bon biefer erfenntnip glaube iä) niä)t, bop ffe
um boS Seben bringe, fonbern im ©cgenti^eit, bop fie
boS wol^re Zehen mit bem gewiffen ©eiffe erft er:
geuge.

©ie Bcrtilgung otter erfenntnip würbe gu=

gteidf bit Bcrtilgung otteS SebenS fc^n.

"Km St)^n

ol)ne Bewuptffpn, ol)ne §)erf6ntidf)feit, ot)nc eigents
tidf)eS B l e i b e n , iff mir nidf)tS gelegen, unb idf) Witt,
mit Äont, lieber bit bürftigffc unter btn naturis naturalis ft))n, ots eine ©pinogiffifdt)e natura naturans,
bit man, wenn mon mit Sorten fpielen Witt, bie
vottfommenffc Siebe nennen mag, wett ffe otteS nur im
onbern iff.

ovdev xat TiavTct!

©iefeS ovdsv «at Trayra iff WOl)t niä)t boS

S^tigc. S e n n eS boS Sl)tt wdrc, fo f6nntcn jo auä)
(Sit ftin ä)tiftliä) Bater unffr beten.
Stiemonb fonn ©rubelet) me^r olS idf) verodf)ten}
ober bovon untcrfdf)eibe iä) bit ftt))t 3(nffrengung beS
innerffen urfprüngttdf)ften ©inncS.

©op bieff "Knfittn:

gung ©enup bef6rbcrc, fä)tint mit ouper Sweifet, unb
wiü man bieffS ©rübetci) nennen, fo ^obe id) fogor
bcn Bcrbodf)t gegen .^omonn, bop er ein gewottiger
©rübter bieffr Ktt ffi).
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Sd) bin nid)t a priori, fonn nidf)tSrein a priori
wiffen, nid)tS rein a priori für mid^ fiä)tt ffetten.
©0 be^ouptc id) mit S^nen unb glaube in meinem er=
ften Briefe on Sie miä) fdf)on bot)in gedupert gu t)oben,
bop sensus boS Principium otteS Intellectus fei).
2(ber meine fo mannigfaltige ©innlic^fcit, ber iä)
miä) blinbtingS unb oufS ungefdl)r Weber übcrtoffcn
borf, nod) fott, nod) fonn, mup bodf) auf ctwoS ge:
pfropft fcpn, boS nid^t fä)ltä)ttt,

unb etwoS mtl)t olS

ein blopcS motf)cmatifdf)cS eentrum iff.

Scf) folge I)ier

bem ^loton im ^t)ttebuS, unb glaube on ein gbttliä)
walxt: unb wcipogcnbcS Seffn in mir, boS i^ meine
©ectc nenne, bie b e f f e r e ,

bie unfferblidf)c

©ie

verfünbet unb offenboret boS l)bä)fte Seffn^ofte unb
Sol)rc, (boS TO ov) unb iff beSwegen ongewieffn
gu fden ouf ben ©eiff, in »Hoffnung. — „Ol)nc Sorte,
(fä)tiehen Sie mir vor einem Sat)re,) feine Ber:
nunft — feine Seit, .^ier iff bie Ouette ber ©d)6:
pfung unb Stegierung." Bon gangem t^ergen fpted)e id)
Sf)nen bieff S o r t e nod^. Kbet id)ffl)ncmid) gu wif:
fen, in wie weit wit bei) biefen Sorten auä) boffelbc
benfen, ob unffrc Sbcen wirf lid) mit einanber iibercin:
ffimmen, ober wenigffenS mit cinonber fid) verirogc;?.

