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1. SHe <&inn$cbi<t>te an ften £efe*.

SÖcr »irb ni($t finen tflopftod lo^fti?

5)0* wirb i*n icbcr Itfe»! - «cm.

©tr »oÜen weniger ersten,

ttnb (Iripigfr ßflcfcn fcpi*

8. ebcnMcfd&en.

2Btr «5$ten gern brm JtrÜiTu« gefallen:

Wut nlc^t bem Äriltfa* »or äffen.

Stammt &em* Jtrittftid &or aßen

SBürb an* fein 6inngebtt)t gefatfett.

3* auf den nettem $l>eil tiefet Sinns
get>tcf)te*

3n* jwftmal neunte 3ajr, mit fiummer tlngcbnlb,

©eh>a&rt', auf SUefffrung, fie mein mfömifgnf* $teIL

28a« (!e nun btflfrr flnb, ba* laßr fty feiert mneflfen:

»ein 9>ulr bcroa&rtc (te; t$ falte f!e »ergtflen.
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4. ©et St(td)clrctm.

€ra(r, ber gern fo neu, att eigcniffiinrty fpri$t,

flennt einen etacjelreim fein leibig <Btnn<jrbt^t.

Die Meinte W i<$ »ojlj ben etatfei fu&l» i$ nit$L

5. Sfttfttttbcr.

fliTanbern glütfte ju»g|t ein trejflitf (Epigramm,
.

;

60 feilt # fo f$arf, aU |e »on Ääfhtern eined fem,

«Run f^»t^t er Sag unb flatft, ein imeite« <tu$ju$ccfctt.

©ergeben«; »a* er ma$t, oerbtrbt.

@o flicht ein Siencjen un«, unb Wgt ben <© tatfei (reden,

tlnb martert fltf, unb jtfr&t.

6. Sin ben SDtaYitU

©rofj roitljt bu unb autf artig front

SWanttl, »ad artig tfl, f|t Hein.

7« StfcrFur unb SImor.
SRerTur unb 8tmc; jogen

jltfit '•«f 5tteuteuer burtf ba* £*nb.»j| n^<j ^yjg
<Ein(t rounftft fltf iener JJfefl unb Sogen;

Unb giebt für STmor« JJfcit unb Segen

35m feinen »ollen Seutel #fanb.

2Rtt fo oertauftften Saffen jegen,

Unb jirjn notf beibe burtf ba* Canb.

©enn jener ©utfer fittft mit 3>feif unb Sogen,

(Sntjunbet biefer $rrjen burtf ba« 9>fanb.
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8. $f)r<ts ttnb @t«j.

©tax. Xfyaxl eine taube tfrau ju itr(mcit!

D Xfaax, bad nenn' i$ buutnu

,
2Jrax. 3a fretli($, (Star! i<$ muß mi$ föämen,

pej, i$ JtcÜ flc au$ für flumm*

9. S)cr gctjtgc £}id)tcr.

3>u frag|T, warum ©emir ein rei<$rr ©ei$aT« i(t?

©emir, ber Ettfctcr? er, tert SDtlt unb 9ca<$»elt IkM
2Bdl, na<$ be* ©ebtdffal$ e»'gent <3c$Iu|j,

(Sin jeber S)tc$ter bargen mufj.

10. Sluf fittettrtett*

6ie Jat »iel 2BcU, bte muntere Cuetnbe.

jDurcJ ntc^td »irb fit mejr rotft gemalt.

8n>eibrutigTeü unb <Sa)mu$ unb <Sc$anb* unb ©ünbe,

©pre^t, »a« tjr »oßt; fie tt>tnfl cuej ju, unb laa)t.

Grretfce roenigflen«, Cuetnbe,

Dajj nic^td bt<$ mcjr ertftjen ma<$tl

11. 2luf Mt (guropa,

3TI$ 3r*$ (Surouen lieft gewann,

#abm er, bie @$one jn befiegen,

Scrfcjiebene ©eftaltcn an,

©ergeben tyr *erfa)febli$ anzuliegen.

§11* ©Ott juerfr erföien er i&r;

ÜDann alft ein 3Rann, unb mblicj al* ein 2#ier.
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Bmfro(l legt er, alt ©Ott, ben «mmel tyr |s Büfett*

etotg (liebet ffe »or feinen Hüffen.

Ttmfonjt ffett er, al* 3Hamt, im f$mei$eftaftett Xont

Cera$tnng fear ber Siebe 2o}n.

8utefct — mein föön ©ef$le$t, gefügt ju beinen <SJrf»

Sief J!e
— »on »em? — *om ©uflen fl$ betören.

auf Mefem ©ute lagt 9m**
ttun feine fehlte grau begraben.

Sem trug jemal* ein ©ut fo »tel?

©er mö<$te fo ein ©ut nia)t laben?

13. SStbcrruf bc« SSortgctt.

3$ mö($te fo ein ©ut tttc^t baben.

Denn fcfiT i<$ au$ bte fechte branf begraben:

Ä3nnf i* bot* let$t - m$t »abr, 9>ompil? -
eta)$ gute Jage nur triebet faben.

14. 2In bte Vetren 3£ anb

85Jcl($ Seuer mufj in eurem SBufcn looern!

3br babt ben 2Rutb, euej !ü)n beraufyufobern.

Docb eurt fllugbrit bält bem SWutbe ba$ ©e»i(bt:

3&r fobert eu<b, unb (rrflt eu$ niö)t.



15. ®ic (gtutflFcit flctuiffct <3c*i$te

©crfe, tote fie Saflu* f#retbt #

SDrrbcn un5?era,ana,li<$ bleiben: —
5E5cü bergleftben Sfttg |« fareiben,

6tet$ ein ©tümper übrig bleibt.

18. 2hif fc<t$ Suttofetnfltft ju *>•

Denft, »ie gefunb bie £uft, tote rein,

©ie um bieg 3ungfcrn|tift mufj fc»n!

6rit WUnfätn flc$ befhinen,

€tarb feine 3ungfer hinnen.

17. 2In &cn Softot 2p**.

Dein ©ebnd&fn Taft bi$ nie ten tarnen Sater bören:

$err Hefter ruft et bi<$. 3$ banfte tiefer (Ebren! —
Die SRutter »oKt1 e« »o(I fo fvity ni$t lugen lehren?

18. Slitf ben sfftnetnon.

3(1 SRnemon ni<$t ein feftner ÜRann!

©ie »eit er ft$ juruef erinnern fann!

33(3 an He erfren ftinber&cffrnt

©ie *iel er Soge! a&gefcboffen,

©ie mancM 2J?ab($en er begaffen;

©i« an bad ©ange'lbanb, bi$ an bie Stmmenbrufr,

3ft, n»a$ er litt nnb tjat, tym alle* ne$ bewußt.

3n>ar atfed glaub1 i# niefct; teb glaub1
tnbeffen.

Die Seit ijt i&m no$ untergejfen.
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m feine SWutrer X>orttU

ftotji tityt na$ feinem Steter Jief.

• r
1

19- fBatrt &afl

6o oft ItotyH mt'$ ffe^t ju ©a»en ftymaufen ßejeit,

Shncitct mi# tfobpll. ©er £)or!

5Da« 2Ra*I frei Sk»en Kmmi mir Ifeuer Qnua ju |!e$etu

<sr Ue0t mir feine Serfe *or.

20. SItif ben 3faifu$.

SBfig i<$'«, »ad ffinfu« mtt0 fo *iel ©erraten föreften?

Öiep weip i#, fcap fle tym bie STutwert föulbia, Mcitau

21. 2luf &orttrtcm

3fr nitft Dortnbe *on ®e(!$t

(Sin <5nöel? - 0$ne 3»etfe!. -
«aefn tfr plumper ffnf ? - 2>er |>inbert ni$t.

Sie t|t ein (Enijcf »on ©eftyi,

8cn $uf ein Stcufel.

88. 2Itt Ixis S3ift »et ©crctfrtfflfrit,

in *em laufe eine« Ttfudjcrerf , ntbfl *er Antwort.

Gere^tifiMt! »ie tfmmfl tu *irr ju firmen?

4>at l>ta) fccin $au«frrrr föon flefefren?
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„?Sfe metn(t bu, $rrmber, Hefe Srage?

„(Er flcjt unb überfielt mi$ aQc $6gr.*

23. 2luf einen obeltgen Smmitfopf.

£aft nenn 1 t# einen (Sbelmann!

Sein Ur — Ur — Ur — Ur — Slelterabn

SBar etiler (Einen 2ag , M wttfer aller 3tyn.

24. 2In eine tpürfttge ^ntmtpcrfon,

®ieM rinjl ber Cctc^ctiflctn »en bem, n?a& bu gettrfen,

£em (Enfef, ber bii$ fcfcäfet, fo viel er brauet, ju lefcn,

eo fcs bie (Summe biep: „(Er lebte ftyetfct unb re$t,

»Clin' 9lmt unb ©natengelb, nnb niemanb* $err ne$ Jtne<$t."

25. 2lnf bic 3tt«.

Der Sri« Müfrenb »olle ©ruft

Steigt uns, o £>*, ju rorfc^cr £u(t!

£>c# tyr erbärmlitfced <5)eff<$te,

C nta$t SReij unb £ufl ju nt$tr*

<£ic&, tfreunb, fe liegen frrcjt unb ßlammw,

ttnb OJift unb ©egengift beifammen.

26. 2lnf %vau Srtj.

ffrau $rir befaßt fe$r oft ben jungen XoUcx fllette.

*i0»oj>nrt ni<&t$! 3&r Staun liegt n>irfli$ franf }u ®cltt.
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«7. Slnf SitFrind @r<»&.
«Bei« tibttnbn ©f|J<mr 6f«, m £»&,„ fc8Mlfn ,

Der u»64rm>tri'8f 8«}! - 34 «laute g» r , (l, tejtll
Dt« ©uctrtr« «ttfe mit ttgrafcn.

*8. 3m Gamets citted gcn>ifFcn ^octcit,
>em >et A0UI0 »on Preußen eine 0o(»ritc Dof* facnMe.

Sie aolbne fcofe, - benft mir! benltt -
Die Jtöni9 friebriej mir aefa)enrt,

Z>ie mar — »ad ba$ frbeuten mufj? —
Statt t>oO ©ufaten, *ofl $eüeboru$.

29- Sluf ben falfd&cn Stuf Don &i<trütd
Zobc.

<&6 faßte, fonber alle ©nabe,

Sie 0a«je 6tabt 9?i
firinen tobt

2Ba* tfrat bie Stabt in biffer 9tdt&?

Gin 3cf>nt&«l »on ber ©tabt fpra$: @$abe J

a!d man na$ unb na# erfuhr, baß bat <9ef$re{
Gin tiefte* blinbe* fiarmen fcpj

6o Griten, u>a* ji:*or ba« eine Bc^ntpcU fpr«$,
2>te anbern neune na$.

30* STiif ken @<trgtL
mt ritttrffa) ftarfrm Jtief burö)atfcTt feine Cirbcr
©argü. 3n« neunte 3ajr fa)reibt, «f«t unb fefreibt er »iebe*
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er in Sieb i\l 2UV nnb ©ein. Itatin man e$ i(m »erbcnTen,

X)ag tr bd 9ta<b»elt will »oUTommnc hoffen f$enfen?

31. 2>te ghicfct.

• 3* Pff|# wm 3fiee neeb iu (Irtitcn !-

tRief ffir, ber Itan *on tapfern Ceuten.

Da« bief: (fo uberfefr* i$ i&n)

3$ flitb, um 6fie? not* }u (liebn.

32. sie aaso^it^rttcn*

2BäY au<$ ein Boprr $icnf# gleit} einer letfen Siitte,

£ir feine SBo&lt&at (alt: fcem ungeachtet flutte —
einb UiUi, Sutt* nnb Wltnfö nic$t aHju morfeb tmb alt,

3i«r befne SBo&lt$at ein. SBie leicht »erauiCt ein 6pctt!

33. 2In einen Orfjtgem

3$ bi<b beneiben? — SJot! <5rfpar% ererb', ertoirb,

34. £tnj unb fitinj.

£in
ä

. ©ad bor* bic ®rofen alle« effen!

©ar SJogflnefter; ein«, jefen Sparer »ertj.

flun|. 28a«? ^r(ler? $ab' ic$ boeb ßf&err,

$af manebe £anb unb Ceute (reffen;

$in§. Äann frpn! !ann feim, ©etatter«manni

Ski Heitern fingen bie benn an.

-
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35* 2luf eine fange fftafe.

D aUcr Hafen ttapj 3$ »ollte formen,
£>a« Opr fann fie nic&t fc$nauben JSren,

36. 2luf eti>fen;
6tipd tfr, trüjj einem (Ebermann,

(Sin 2)«mmropf unb cm fcrater Degen;
©orö r, »ic ein freier (Sbelmann;

3a(>(t, n>ie ein (Ebclmann, mit e^agen;
SJrrpraffrt fein «nb anberer SJcrmogen,
Söie ein fleberner Gbelmann:
Unb boej — wer rann beraten Spornt faflen* —
SBitt etlpe fty noc» crfl abeln (äffen.

37. Sltif ben <&anttulu$.
2>cm mtn nap, «nb f$t»acj <m Äraften,
Gntfolagt ftcj eanHurua brr SBtlt

llnb allen n?cWiefcen (öeföäften,

SJc-n benen fein« tjm mebr gefällt,

2>ie Heine trübe Weige 2tUn,
3(1 er in feinem ©ott gemeint,

$cr geiffficten SJcföauung ergebe«;

3ft fceber Sater me&r, no<$ ötirger me$r, m$ Sreask
8n>iU fagt man, baß ein trauter Äncc&t
£e$ STbenbö bitrefc bic $interrbiirc

2Wan$ bübfcM SRabefccn *u t'bnt fflfre.

2)oc$, böfe Seit, toie ttngcrccjtj
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3$nt fo »afl fitcl autyuTtgrn!

fcuc$ baS geföicH blofj ber ©eföduung «W*-

33. 2ln ©rillcii.

€to Turift! frrlW bu, ©rtX StfrnKig, OrtH! tu »ifi nid>t Tin*.

SP ba* btr !urj genug?

39. 2Iti fccn 3<tIomoit

$o$»ei'fer SaTomonl betn 6*tu$,

„Daß «Itter taufcnbcn Trin gute« 2Bcfo ju flnbcn,"

©cjcrt — gerab' Jcrau« — gu bctncn 3«n0enfünben;

Unb jfbcr 8Iu(5 f(l ntinber 81«$,
v

Slld btcftr ftfröne Sütcnfpwc$.

2Öer fle Bei taufcnbcn nutt auf #robe neunten

,

Sie bu getjan, }o$mi\tx (Wann,

2Ruf fi$ bei laufcnbcn brr S^robe freiließ ftyameit,

SBirb brüber »Hb, unb lajhrt bann.

40» 2Iuf cbcnbcnfclben.

£ajj, unter taufcnbcn, ein »eifer SHann

Äcin gute« ©cf&<$cn ftoben fanne

Iki« »unbtrt mt« re*t fejr.

fcot* »unbert mt<$ no« mt$r,

Dafc unter taufenben, ein »eifer ?Wann

mt CEitc gut |t* machen !«nn.

Digitized



14

4L £<tö bofe 9Bei&.

CEin efnjfg böfe« ©eib lebt $8$ftent in ber SBcUi

Sflur fcfclimm, bafj Jeber fein* für tiefet einige bflL

42. 2In ben Sentit

SRtt ttnreejt Tlageft btt, treujerjfger ffcmtl,

£>ag man fo feiten nur auf betne ©orte bauen,

mt ©leidem ©leitet bir gar nia)t vergelten totll t

ffirr allen alle* traut, beut fann man mentg tränen.

43. Stfcuj an &cn (Sabin.

3<$ $a|fe bi#, ©aHn; bo# metp i<J ni$t tocpiorßeu:

Genug, t$ baffe bie$, 9m Gknub* ift ntytg gelegen»

44. Sltttiuort bei <&abin.

^ap mty, fo »tet bn »iflfM bog »ujr i$ gern, »efmegen:

Denn ni$t an beinern $ajj, am <Brunb' i(r mir gelegen.

45. 2In einen Sügner.

S)u magfl fo oft, fo fein, af* bir nur moglie), lägen t

2Hi# fofl(r bu bennotfr nia)t betrügen.

(Ein etn$igma( nur bftft bu mt($ betrogen:

Daa fam bajer, bn &attr|i gelogen*
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46. Slttf «via ittt* SroU.

Ob ZxiZ mtbr, ober Xrotf mtbr ju bfncibcn tfl,

ZrtH, brr Dortabcn« 8tlb, Xrott, bcr Strintcn lüftt

Da* möc^t1 i$ »o^I entftyirbcn »iffcn.

Da bfibr j!f gemalt nur rüflbt.

47. <gittf$ri*ting bc« Stangen.

34 btnTr, Xrfll fft ne$ «» ^an:

©eil iftn ba« 33tlb nt«t toieber fuffen fann.

48. 2ln Me **.

Du fraflft: ©er fjffbt für meinen ©o$n

2Rtr eine« flamen an?

8ür beinm 6oJn, unb toeffett <So&n?

Du f^«Kl§rflf — ^ettn* i&n 9>an.

49. 3litf ÜHanbcrn.

Slanber, JoV i(t auf mi<$ gewaltig »Üb;

(Er fpottcll, tajrerr, lügt unb fotU

Äennt mty bcr gute Wannt — Gr fennt mt$ ntyt, ftj »ette.

Do<$ ma«? al* ob ntc$t aue$ fein »rubar an bar Statt

Huf bte am ffftigfUn, bte er ntgt fennet, bittL

50. 9luf einen SBranb §u **.

(Ein $urrnfrau$ gertel^ um 9Kttcrna#r in ©ranb*

©tfcneU fprang, $um Uferen ober rttten,
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(Sin Dufccnb SKitatfe *tm ben Settern

j©o waren bte? Bit tuartn bei ber $anb.

(Ein $uren$awd ßcrtct^ in 33ranb.

51. 2In @tnen.

Du f4mal|t mi4 btnterrücT«? ba« fotl mi4 wenig Ironien.

Da lobjt mi4 ind ©cfl4t? bad will i4 bir gcbenfenl

£ter mobert 9Ktulu«, iuitflfrauli^eö ©efl4t«,

Der bur4 ben Xob gewann: et würbe ©taub an* Stt4**'

53. 2luf ^en fiotyH.

Der tinbiföe StoW wirb fetner eteigrun«, fatt,

fiafjt Tcincn ÄrSmer laufen,

Äauft alle«, waö er fiefct: um atle«, wa« er tat,

©alb wieber ju »erlaufen.

54. 2ht ben Sßompil

34 Jatte ©ptelen *war für feine 6ünbe;

X>ü4 fpieP 14 efer nt4*, 8>ompü,

.

8Kft bte 14 TcCntn flnbe,

Der mir umfonjl <9efeflf4aft leiten oflU

55. 2luf ben %ob eine* Slffett*

$trr liegt er nun, ber Ifeint, liebe $attiatt,

Der und fc.*a«4<* n«40*#*»l
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3$ »ette, »a* er ie$t getyan,

$$utt »fr i$m alle na$, bem lieben SJafcian.

56. ©rctbfdntft auf cbenbenfclfcen.

$ter faulet ÜRtmufo«, ein Äffe,

ttttb iefber! leiber! »el$ ein Äffe!

60 |a$m, aW in ber SEßelt Fein Äffe;

©0 rein, al$ in ber 9BeIt lein Äffe;

©0 fenfö, al* in ber SGBelt fein Äffe;

©0 ernft, «I« in ber SGÖelt fein Äffe;

©0 obne ffalfä. O »et$ ein Äffe!

SDamit i$1
6 Iur| jufttmmen raffe :

€t» gan} originaler Äffe.

57. SItif bic ?Pf>ap.

»Ott »eitern f$on gefiel mir SP&afi« fejrt

9htn i<$ jte in ber 9la^e

SSon Seit gu Seiten feje,

®cfä'ttt fle mir — au$ ni$t »on »eitern mejr.

58. 2luf Wiefel Seilt. .

3n 3a$re*fri|r, »erf($»ur fty Hirtel ffein,

diu rrf<$er, reifer SRann jn fepn.
.

»aV e$, traun! na$ feinem ©<$»ur gegangen,

$ä'tt
1 man i$n nf<$t »or 3a$re$frift gegangen.

Sefftng, SSerff. I. 2
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59. 3fof eine 2iebl>abetin bei Sratierfpiel&

S<$ J3re, ftreunb, beut ern(lf«, fcfconr* 5tinb

SBiA fl<$ be« ßac$en* gang enr»5.)nen,

tfommt in ben ©$attpta> nur, wenn fiijjc 2$rtfnen

Da |U »ergießen flnb, —
©ie? feflt e* i$r eereit« an f$3nen Bahnen?

60. 2Iuf ein 3cf)(a#ttfücf tum Jgmgtenfctirg»

8ur<$tbare Sanieret l »ramarba* ftanb »or i$r,

ffiarb Wafj, nnb gitterte, unb fiel, nnb rief: Duartter!

61. 9Iuf ben j&ablabor.

SaMabpr« 3Runb, tttin, i(l bir ein SWunb gum luflent

ffiie er fi>n$t, fpri$t bir niemanb ni$t? —
2Bie foßte fo ein 3Rann au$ nic^e gu fpre$en »iffen?

€r tjut Ja nu$t«, alt bag er forty*.

62. Sluf t>en mifon.

3$ »arf bem «Wifpn ppr, bafj ü)n fp »tele Saffen.

3e nun ! torn lieb
1

1$ benn? fora<$ 3Rifpn gang getaflen*

4

63. 35et retd&c freier.

«in »eitler ging auf ffrefertfüfjen,

Unb fpra$ ju einer SWagb, bfe er na$ ©unföe fanb:

üimn rai*! ©ie fragt: »oranf? „Huf biefe bfirre $anbt
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„Die foU un* ernähren muffen!"

Dir ÜRagb befann |i$ rurj, unb gab tym ijre $anb.

. -

64. Sluf fren 9ttiftnit&

Jiufinu$ cnbft ni<$t*, er fängt nur alle* an*

Ob aar«! 2e*bia, fpri$ bo$! bu fennfr ben SRanu.

65. J&äiidd)en <3cf)I<iti»

„S* ift boeft fonberbar be|teflt,"

@prat$ £än$c$cn 6$lau |u Setter Qrrf^en,

„Dafj nur bie Steigen in ber SBelt

„ Da4 mei(te ©elb be|ffen."
*

»

66. SIti Me Soriti«*

Dein $unb<$en, DorilU, ifl jd*rtlt<$, tanbetnb, reim

Daf bu e* alfo le<f|t, foB ba* mi$ »nnbernl nein!

»Hein bein $unb$en tetfet b«#:

Unb biefe* munbert mitf.

67. @ra&fd>tift eine« ltngl£äti$ett,
melier julejt in einem 3d)ijfbruö) umkam.

$ier »arfen mi<$ bte ©eilen an ba* ßanb.

$ter grub m{$ tobt, mit frommer $anb,

(Ein fttftjer in ben leisten €>anb.

Dein SftitTefb, ßefer, iß bei mir nuf! angemanbU

3m eturme Weitem unb erfanfen,

$ief mir ttnatö<fli<$en, mit ©türm in $afi» laufe«.
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6a Sin einen Werten SJtaUt.

34 faf btr lang' unb oft: »amm benn, *föet|ter Steffen?

3^ glaube faß, mt'4 nt$t »on uneef^r ju treffen.

69. 2luf eine Stlftfaitle be* ülmot.

£ter llitt, M «mbr, {!$ no4 ma*4Hger gu fefe»,

©eonora »arb, fein Äbrper gefftlo* (le^etu

70. 2luf ebenbiefelhe.

(So lieb e«4, Äinber, 0tufr rntb GJIütf:

Surfid »ott tym, bem ©4aHe! tottt gurntfl -
(34 JSüe *fel für Wefen SKatf gegeben l)

€r Urft ff* f. Ä« o»ne Selen.

71. 2luf e&etibiefelb*

Äorami btefem STmor nf4t gu naj,

Unb flßrt t(n ni4* fo feinem ©tarnen l

9?o4 Ml er fo, in einem füfen etanneit,

Setter Wittnben faM" ui m^/, 31fhha

72. Sbif ebenbiefelhe.

5Dfe ttnfgnlb na$t tf4 tym, unb bellt

6ie f8Jlr,,fle fBJtt e«, ba# er lebt
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73. $luf efcettMefelfce,

O <£»toe, (alte beinen »Ittf

©oii btefem ©#atte ia ittrfitft

©efcfct, er »aY au$ *(tte fielen:

©a3 er ni<$t bat, bat fatttt teilt JBlict ibm geben»

74. 2luf den %abuü.

ftabttH »erftylieflet alle Ätfleii

Cor ftreuttben, Dienern, ffieib ttttb Ätttb,

Damit ntemanb läfjt geläfifn

3u fejen, baf flc lebig flnb.

75. 2ln ben fragen

SJlit btr unb über bi$ ju latjen,

6oQ i$ ein ©itwgebicbte machen?

©ut ! baf bu ojne 2Rü& !anii|t la<$cn,

©o »itt i$'« fonber Einfall ma$ciu

76» @ntfcf)iilMgititg tttegen itttterlaffeiteii

»efuc|>$-

©9 »abr f$ lebe, örennb, t$ »ottte ganje Sage

Httb ganjc 9ta$te bei bir fe*n:

Um mi$ mit bir bie ganzen fcage,

Die gait|ett 9lac^re }n erfrenn.

$o$ taufenb ©dritte f!nb
v
0 # bie nnfre SBoJnnng trennen,

Unb bnttbert »ojl no$ oben brefm
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Unb »puT t$ ffe au$ gern, bie tauftnb Stritte, rcnncit,

ttnb jene fcunbert p&en brn'n:

©p »etfj i* bo*, bafj ie$ am QEnfcc

Dt« langen 2Beg«, biefc jroanjtgmal ttf$t fipfobt.

Denn pfter« bi(t bu m$t ja $aufe,

Unb manchmal biß bu'« nic$t für mi$:

SEBenn naa) bem langen 3irfelfa)maufe

Der Hein(U ©afl bir finberli*.

3a> ttpßte, n>ic gefaßt, gern taufenb 6$ritte renne»,

Di*, lieber ffreunb, bi* fc^n ju Tonnen:

Dp*, aHju weiter ftreunb, bia) nia)t *u fefrJt*

öerbreu|jt mi<$'«, (Einen nur }u ge|n.

77. Sin ton qtaul.

€« fa)einet, bag bu $Jaur, ber einige Srunfne Hfl:

Denn bu »tlfr nü<$tem fepn, tpp reiner nfi^tern

78. SBcIt unb qSoit

ßum genfer! flutte gjplt ju ©ertrn,

Stfufjt bu mi# einen fiugneT fcfrelten?

Sum genfer! flutte Seit ;u SJplteu,

3* einen Cügner bt* gegolten?

Da« leugfi bu, JJplt, in beinen $al«,

Da« leugft bu al« ein Steint, unb al« . .

$a! ba« J>iep ©ott bi<$ fpre*en, Selten 1

Denn ßügner laf i* miä) ni$t föelten.
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79, ©et Jtanfe <&ta$.

„ffomm' i# »*m ßagcr auf, unb «ieM <8*H 8rfeb' im 6*0**,"

®etobt ber iranfe ©tax, „ fo »erb* {<$ ein ©olbat"

80. ©te (laue $?anb.

(Ein m$Ut tot, ber fc> rttyr toofrl:

(Etil ffärber Umtat, ber ftywbren fou*.

Der garber Jett bie Haue $anb,*

Da ruft ber atitften ttn*erftanbl

ffier f$»3ri im $anbf$ub? $anbf#u$ au«!

Heini ruft btr Sarber, ©rflP berau«!

81. ©et Schliffet Statt).

(Ed bat ber ©<$u(rer ftranj &ttra Dieter (1$ entjütft.

2Ba* er ai« ©«ufier tjat, ba« tjut et no$: er flitft.

82- ©ad SÄä^ett-
Sum 3Rab$en »unför i$ mir — unb mW t9, fal re#i neben —
(Ein junge*, nette*, tolle* Ding,

, £ei($t ju erfreun, ferner ju betrüben,

3m 2Bu$fe falanr, im (Bange finf,

JBcn Slttg
1

ein ffalf,

SJon 2Rten' ein ©$att;

Da« fletftg, jletfig Ke«t;

SDÖrfl alle«, t»a« e* lieft,

©ein einjtg 8u$ — ber ©frfegel ift;

Da« immer gaulelt, immer fori**,
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Unb fprt$t nnb ftri$t tum tanfenb @«$en

öcrjtejt e$ glei$ ba« dehnte ni$t

$on allen tiefen tattfenb @a<$en;

<&enug, ed fpric$t mit ßa<Jen,

Unb fann feftr retjenb la$en.

(5ol<$ SRabtJen nuinföt* i$ mir! — $>u, Öteunb, magft beitte Seit

9?ur immerhin bei ferner §tttfamfeft,

9H<$t ebne ferapbtVf$e SJräten,

©et Sngenb unb #erftanb fceigälttcm

<Sol$ einen (Engel

D&n 1 aEe Dingel

Bnm 2Jtöb<$en Jabent

Da« $ie(P ein 3R5b<Jen Job«*? —
Seift eingefegnet fepn, nnb S&eib nnb $an*|tanb baben.

f

83. fflhif freit gelL

#1« ffell, ber Reiferer, anf bumpfe« $en (!$ Jrrecfte,

etatb tjn ein Scwpion, ©a* meint ijr, baß geföaff

8cll ftorb am 6ti<$? — €{ ia bo$, Jal

©er ©eorpton t>erre<fte.

84. 9ln ben Jpetrit

Dein (Epigramm, o D*, i(i feint

<£$ (at mi$ trrfflieb bunbgcjogenj

Unb t|t, »oHTommen fc^ön ju fepn,

(Erfhmfen unb erfogen.
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85. 9fn eittett geizigen Sätet»

Verlangt bcin ffinb ein freier,

Der »enig na$ ber SDWgift fragt;

brnfe, n>a$ ba$ ©prid&mort fagt*

<2>r$r »oflfetl tft fe$r ijener.

86. Wuf ben Äauj.

©er fagt, baf 3Rei(hr Äauj ©atyren auf mt$ fejrtttit

©er nennt gefefcteben ba«, »a« nngefcfen Netöt?

87* 2Iiif ftett £ttp<tn.

De« beifügen ßupan« ©effnben »eilt tyr n>tffent

Der beifüge fiupan $at Jnngfl in$ ©ra« gebiflen.

88. üln ben «efet.
Dn, bem fein (Epigramm gefallt,

fep benn lang wnb rei<$ nnb famer:

SB* faj(r bn, baf man einen Speer,

Statt eine« Pfeil«, Pom ©ogen fänellit

89. 2In fcen Jpetrn t>on Stampf.
Dein Diener, $err pon Dampf, ruft: 3>laJ bal *>r bir $er.

©enn i$ an beiner Stelle »äY,

Den Diener »oft' t$ beffer brausen:

Du fannft bir freien ©eg ja bunfc
1
* ©ebrangt — fanejen.
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90. 9In ebenbenfclben.

Dem $a|t bu nur bic $anb, unb htm ben Äufj bcföfeben.

3<$/ ßnäb'ger $err *on Dampf! nut ber $anb jufrieben.

91. 2luf einen gtliriffen 3>td)ter.

3Jn fingen fo oitl mafge Dieter,

3&n »reifen fo »fei bunfle Sttc&tcr.

3$n a$mt fo man<$cr ©türnftr na$,

3&m ntc^t jum föujm, nnb jty jur ©$ma$.

ftreunb, btr bie 2Ba$r$eit )u ac|le$en,

3$ (in )u bnmrn c$ einjufejcn, '

ffife fl$ für majr 8erbie«|r ein foltyr Sei fall fticfet.

Do<$ fo xitl fcj i$ ein,

Da« ©tnaen, ba* bcn ftrofö im tiefen ©umpf entjütfet.

Da« ©tagen muß ein dualen fc*n.

92. Sin bcn SBcfp.

«Rur Heue« Iieoefl bu? nur Heue« »tß(l bn ma$en?

Du tifl, mein guter fiBcfo, fc&r neu in aQen ©a<$etu

93. 2ln ben StiU.

©alb töfUfl bu, Srffl, unb Balb toffl(t bu btc$ ni$t betoefoctu

»alb bunft bi$'* gut, oalb niefrt, ein frgejtolj &u Metben.

3cfc fcU btr ratycn? 2Bo$U 2>u, toa« betn Sater tjat:

Bleib frei; feiratfce ni$t! — Da Ja|t bu meinen $at}.
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94. 2In cbenbcnfelben.

Du nenne(l meinen SHatfr ein f<frale« 6inngebi$t?

Xrifl, einen anbcrn 9tat$ befßmmfi bu ttaftrlty »igt,

flu» fangen unb jum {freien

m$ niemanb JRatf mleiJen.

95. Sin bie gu«f

*

@e> ni<$t mit beinern rotjen $aar

eo außerft, $u«fa, unjufrieben!

2Barb bir ni$t feinet (raunet $aar,

So warb bir braune #aut belieben.

96. Sluf ben %ob bt* SRe<tfc

5fi$ 3Hcab am 6r» erf<$ie*, rief »foto *oÄer elftem
SBeb mir! nun Wuimt er gar, bie Xobten }u ewetfen.

97« Sluf bie fcfcöne $oci>te* eine« f<t>le$ten

3>oeten.

X)nr Sater reimt unb fu$et allen,

9?t$t roentg Zennern ju gefallen,

©ie Softer bublt: o! (haft fie nu$t!

Das gute Jtinb min allen,

ffite ibre* ©ater* $eim, gefallen.
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98. Sluf ehenbiefelbe.

Dein braune* Wläbtyn, tfreunb, tfl f$3ti:

X>a$ muß tjr au$ ber 9?cft tteßejn*

60 fc$on, bajj man e$ gern *erai(jr,

Daß fle ein »enia bujlrifcj tfl;

©0 f$5n, baf man e* aar fcergifjt,

Dag tpr 9>a>a ein töeimfd&mieb tfc

99. 2Iuf ben ®e$tu&

Die, ber (Ein $tuge fejlt, btc »tH fic$ <Sertu$ ntf$kn?

«in *uge fehlet t*r, f|m muffen betbe fehlen.

100. Hütt} unb $in|»

$inj, »elf* bu, »er ba$ gtolöer fat erfmtben?

Der leibte *3fe ©et|t

©er >at btr, jtanj, ba* aufgebunben?

Gfn Pfaffe mar'«, ber »ertfalb ^eipt»

<5ej> brum! fo *arb mir bo<$ ni<$t$ anfteftraben«

Denn jle$! Pfaff ober Wfer ©ei|r

3jt «au« tote SRuHer, »ie man'« feigt

101. 3luf ben &at>.

fin fölecjrer Dieter Sa*? ein f<$lec$ter Dickert nein!

Denn ber mnfj ttenigflen* ein guter Weimer fe**.

Jtun§.

$inj.

Ättnj.
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10£ SÄuf Sorittftett.

©agt ni$t, bie ijr Xtorinben tarnt,

Dafj f!e au« Gitelfett nur tn bie Äir$en rennt;

Daf fie nt^t betet, unb nicftt $5ret,

ttnb anbre nur im SBeten fWret.

©te bat (mein eigne« D$r i(l Beuge;

Denn t(re ©<$än(ett gejt aKmabltg auf bie Steige)

Sie bat mit emittieren ©ebdrben:

„Saf unfer 9ngef!($t, $err, ni$t |tt <5<$anben »erben l"

103. 2luf bie ©alatftee*

Sie gute (Balatyee! Sflan fagt, fie f<$&ar§' ibr $aarj

Da bo<$ ibr £aar ftyon |$r»ar|, alt fie et Taufte, war.

104. Slttf bie £fitie »cd 3*tt&

©orbet, »erwegner Dieb! benn unter btefem Da<$e,

3n Jebem SBfoW WtT, ^alt 8ruwt$ treue SÖacJr,

v105, 2luf einen gemiffen £eu$entebner*

D ücebner! bein Ocflc^t jfebt jämmerliche galten,

3nbem bein SRaul erbarmttcj ft>ricjt

&b bu mir follft bie Sei#enrebe balten,

2Ba$rJaftfg, lieber fterb' ia) ni$t!
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106. fcblimmtfc Xbiet.

Bit Jeift ba* f<$Hmm(te 2#ier mit Tanten

I

©o fragt
1

ein Ä8nt0 einen toeifen Wann.

Der SBeife fpra$: oon »Üben freift'« Spran»,

nnb ©cfrmeityer oon ben $a$men.

107. 2luf Me SRagbaltd-
'. c.

Die alte, reicht «Wagbali«

SBünfcbt mtcfc jum 2Ranne, tote i<$ bBre*

9leu$ »dre fit genug, ba$ iß gtmtfj;

«Hein fp aitl — 3a »enn (!e älter »frei

108. 2Iuf 8ord>cit*

Sorten $ei|jt no$ eine 3una.fer, SBiffet, bie ifcr
1
« no$ ni<$t loiftj

©o beifjt £ujtffr ein (Engel, ob er gleiifr gefallen i|t

.
raipjs "ttfa -"'^

ffi
-

•

Der alte fromme Älimp*, bei jebem S3i(fcn S3rob,

Den er geno§, fpra#: ©egne ©ott!

Den frönen ©pru# ntyt falb |u taffeit, ftra$

Unb ßirbi fein fromme« ÄBeib mit $iobt ffieib' tym na$.

110. fptclfud)ttge S>cutf<fre,

©o auperfr war, na<$ Sacitn* £eri$t,

Der alte Druffel auf* ©piff rrpirtt.
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Daf*, »enn er in« Verlieren fam,

CBr enbli$ feinen Bnßanb nafm,

Den legten <5c$a$ *on allen <3($a&en,

©i$ fel&er, auf ba* Spiel ju fefcen.

Sie un&egreifli# rafol »ie toilbt

0& tiefet no$ *om Deutzen gilt?

©cm Deutzen 2Ranne f<$»erli$. —
Sem Deutzen 3Öet6e gilt et n*<$.

111« $>a« tyfetb %ti*bri$> 9Sityclro* auf
der »tücfe ju »erlitt.

»

3£r Meidet 9er Starwanbnsng ftcfrn,

Unb jttetfelt bo$ an meinem fielen?

ßafji meinen Leiter mir bie fferfe geben*

6o feilt i*r fe$'n

!

112. Wuf bie feige Ißlumma.

3©ie rammt1
«, baf «Wumma Per ©efpenftern fliegt,

6fe, bie bo* taglicfr ein« im Spiegel fie$t?

113* ®ine@efuttbMt auf &te@cfuiibbct ten.

SDBeg, »eg mit Sänften, Steinten, e^»anfen!

XrtnFt fleißig, aber trtnfet (ritt!

2Ber wirb an bie (Defunbßeit benfen,

©enn man btc ©Ia|cr leeren will?
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114 2luf einen nnnö$en S3eJ>ienten.

3m (Effen Bift tu fönefl, im (SJeJen &tft bu faul.

3i mit ben ftügen, frrcunb, unb nimm jum ®ejn ba« 9Raul

115. ©et Sdbtput.

3$ f<$n>0re ßalagett, baß fonbtr i$re Äüffe

Äetn foniglic$c$ ©lud mein SeBen mir wfüße.

2>iejj f#»öY t$ i$r im <Ern|t, wofern fie fl<$ erßteto;

Unb f$»oV e« fjr im 6#er$, toofern fie wt$ nic^t lieBt

116. Sfcemi* öfter t&t SBttomj? tn &ew
J&ctnfe eine* 9ttcf)te?$.

Somit, o 3eu6, $aV i$ ben ©o)imi»f »erföulbet,

Dag man mein Stlb in biefem $aufe bulbet?

117. &ev f$ntd)tfame.

Äaum fe& i$ ben Bonner bie Gimmel um$iejen,

<So fliej i$ jum Äefler hinein.

2Ba* meint i(r? {$ fu$te ben Donner ju (liefen?

SJr irrt eu$; i$ fu$e ben ©ein.

118. 2ln ben >>etrn 3$.

ftn labejl jwanstö @<$maufer ein,

SBo&on t$ feinen fenn'j unb bann mtc$ oben breim
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fturnfl bu unb erfiaunfi »arum i$ ntejt erfechtet

3$ fcjmaufe, ftreunb, ni<$t gern «Heine.

119. Sluf fcte ©eitefuttg eiltet fBuftferttt.

Dem Xobe würbe jüngfr tont SHuto anbefohlen,

Die ßat* unfrer 6tabt nae$ jener ffielt ju Jofat.

Sie toar fo alt bo<$ nfcjt, unb retjte mannen nr^

Dut# SDtHt^fett unb Sgerg in t$r ßemä<$li<$ 3o#.

,,2Ba«?" fpra<$ ber fataue Sob, ber 6Tonomifc$ benfet,

Unb nt$t, toie man »o$I glaubt, be*$BurfpfeÜ IHnbltng* fötoenfet,

„Die 2ai« bracht ie$ ber? ba* »ärc b»mm genung!

Hein ! «erjr unb $uren - nein ! bie fcol
r W »«4* f» i««Ö • ''

i

—_— —
J'it. . ,f -1/ . f* - 'ff "I *'

120. 2In jtoet Itebenötuurtige 3cfttpefletn.

SHeij, 3u$enb, Unföulb, tfreub unb ©$erj

©c»innen Qtucty ein JcbeG $erj;

Unb Tutj : 3&r brauset (£ure$ gleichen,

Den ©rajien, in nitfct«, alfl an ber Qüty, ju weisen.

_ ———

.

121. 2In ben ^tltttö.

SJtein Urteil, eiliu«, *on beiner Ueberförift,

Diefc Urteil foH m*U gelten,

SBctl c« bie Neimen nur betrifft?

SBa« fann man fonfl al« SReim' an einem «Reimer freiten?

122. 2Iuf Öeit ©. Ältjftifl

Äl*|tifl, ber 3frjt — (ber SRörbeT folir i<$ fagen -)

©ifl niemanbS frühem Job mtfr auf ber ©eele tragen,

Sief fing, Söerff. I. , 3
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ttnb gicbt, au« frommer föeu, flc$ |um £ufarett an;

Um ba« nie mejr ju t&un, ma« er fo oft getfran.

jii^lflu^23- «uf «Uffeln, j u r?

ffreunb 3Kuffel ffyoört bei ©ort unb (Efrre,

3* 1* i&n Won f# manche 3ä$re. -
9tun? frommer 2Rann, roenn ba« au$ wwre;

2Ba« fe(tet bi$ benn beine 8ä*(>re?

—

184. Sin ein 9><iat arme »ernxttfere

3frr Jolbe» Äinber, baf (fr ffiaifen feob,

Da« ift mir $er*li$, fer)«* leib.

5lu* bin i<* eu« jtt bifiten gern erböttg

2Hit ©ut unb 231ut; euc$, bie i&r, o&ne 6trcü,

Da« befte 8lut be« beften SBlute« fest.

9fur, tftnber, baf tyr arme äGBaifen fepb,

Da« ftg eu$ felber Ja nu*t leib!

9tun *abt t£r feine« ©ormunb« n5t$tg.

1*5. 2ln freit SBag.

Du lobeft lebte nur? ©ar, beine* Jßobe« roegen

$ab' i# blutwenig ßuft, mi$ balb in« ©rab |u legen.

126. 2luf *en ©t>t&artft

3a$r au«, 3a&r ein reimt Gwfcartft

ßmetyunbert SJerf
1
in Einern Sage;
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Dot$ brudcn läft fr ni($i4. QEntfaeibet mir bte gröfic,

Db er me&r ffug, me$r unflug t(r.

127. $et fcefie aButf.
8n ein gjaar »rettf&teler.

3»ci ©irrer »unftfef! bu, unb bu oerlang jr j»ei Siner:

Der *e|le ffiurf im »rett bltibt barum benno* - feinen

128. 2Iuf fceit Wlalev ffledi.

m<$ malte (Simon ÄletW fo treu, fo meifrerlfdfr,

T)a§ aller ffielt, fo gut al« mir, ba* Ötibnif glicj.^
129. 2luf eilten Stpctfampf.

SBorum jog ba« erzürnte 9>aar

8if!an, unb toer fein ©egner fear,

Die Degen? *u>r ©eil jutn Scfrrecfeu

©ie — frieblicfr »ieber einjttflfrfen.

130. 2luf ben Utfln.

ttrfln ift ärgerlty, unb ge$t mir auf bie $aut,

Dafj i$ ijm jüng(r mein 8u$, ben Styfbon, weggenommen;

QJelefen (ab
1

er i$n, allein no$ niejt »erbaut.

3a, ja! |u ©tanbe mar1
er balb bamtt gerommen:

©ein SBinbfpiel, ober er, (at ijn f#on frao getaut.
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131. Stuf bcn *&eit.

©eit ifl ein wi&'ger tfoDf, unb jafclct fed&jtg ? — SKetnl

£r tat no<$ lange Jin, ein fluger ßopf ju feyn.

132. J)te Sorftucle tot SSerföfrtitttg»

tforinne föwur, mi# ju »ergeffen:

Unb bo$ fann fle mi$ ni$t »ergeffen.

2Bo f|e mi$ fiejt unb wo fle fann,

$o'ngt fte auf mi<$ ju laftern an.

2)0$ warum t^ut fle ba«? warum er&i&t fte fl$?

3* wette wa«, no$ riebt fte mi($.

3$ ftyttwr, Äorinnett ju »ergeffen:

Unb bo$ fann i$ fte ni$t »ergeffen.

£Bo i<$ fle fe& unb wo i# fann,

Sang1 t$ mi<$ $u cntfcfculb'gen an.

$0$ »arum t$u i<$ ba$? unb n>arum föweig' i# nie?

3$ wette wa$, no$ lieb» ic$ fle.

133. 2laf freit Pfriem*
Pfriem ift ntc$t Moß mein ftreunb; er ift mein anbre« 3$.

SDtef fagt er nic^t allein, biep geigt er ntetfterlt<$.

(Er ftctft in fetnen €>a<f ein (Selb, ba6 mir geboret,

Unb t$ut mit Dingen groß, bie Q» mein ©rief gelefrret

... < n , fji^ ,<h.

134. 2Iuf ben 2ftmir.

«oar fttrbt, nnb »ermaejt bem $ofpttal ba$ €etoe,

Dam« fei» die m*t »crfkSlr J*r««« »eint.

5



135. 2cufjcr etned ßrattfett.

£ter lieg
1 t$ f$tt>a$ unb f!e$;

Unb a$! bie lieh ©opjilette

2Beü$t feinen @($riri uon meinem Sctte.

O! bag ber Gimmel mic$

SSon betben Uebeln balb errette!
,

* > * •

136. Sluf fcen gaa*,

SDöJ fiaar nur müßig ge$, tote fann man bie^« fögen?
$at er ni$t ferner genug an feinem 5Ban(l iu tragen?

*37. 3Si0e unb fein 3»«!*.
Cr. Hein, liebe tfrau, ba« geft ni$t an:

3* mup frier meinen SBiHen Jaben.

©fe. Unb it$ mufj meinen paben, Heber SWann.
(Er. Unmöglich

Sie. SBa« ? ni$c meinen SDtHen fcaben?

e*on gut! fo feQfl bu mit) in 3Äonat«frtfi *rgraben.
<Er. 2)en ffiiHrn Unnft bu Jaben.

1 J , ,

—

138. ©rrtbfcftrfft 6er Softer eine« greum
»cd, Me »er 6«r Saufe flarfc.

*fa lieg»», bit Otote Jtijien foDte,

Unb Iieitr ffjn, al» ftifitn »»Dtt.
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139. 2luf t>en fßlaviui.

Dem SRartu* »arb prophezeiet.

(Sein (Enbe fep tym na|>.

fRun lebet er brauf !o«j Perfejtoelgt, »erfpielt, mfheuet:

Sein- «nb t(l »irfti* ba!

140. Sluf ben einäugigen spielet 9>ftff-

3nbem ber Spieler 9Jpff — eriürnte mtttxl —
DurcJ einen fe$limmen Surf ein 2lugc jüngfl verlor:

„33raö, ßamerabe!" rief ein Spötter j

„Du giefcjt an« jebem nun (Ein Sluge »ot.
"

141. 2ln einen Slutor.

SMit fo joeföeiben (blaem SBefen

Sra'gfi bu bein neujh* 23u<$ — »eUfr ein ©eföent! — mir an.

Do$, »enn tc$
1

$ nejme, grunbgelejrter SKann,

3)?it ©unfl: mug in) e* bann au$ lefen?

14«. 2luf den 8et>.

Der gute 9Rann, ben ßep (ei Seite bort gebogen!

2Ba$ fiep tym fagt, bat ifl erlogen.

Sie meiß t$ ba«? - 3a) fror' i*n freili$ ni$t:

»Hein i$ fej bo$, baß er fprieft.

143. $>te einnge&td&te üfret ff* felfcjl.

ffiei(j und ber ßtfer an<$ für »nfre tfürje Dan!?

2Bo$l fanm. Denn 5türge »arfr bur$ SKetyeit Ieiber! lang.
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144. 2Ibfd)teb ein ben fiefer-

SBenn bu »on allem bem, ma« biefe SMattcr füllt,

SWctii Scfer, ni$t« be« Danfc* »ertj gefunbenr

60 fc* mir toenigPen« für ba« öertoinben,

SBa* t<$ sttrütf bewirft.
*

Ä n I) a n j,

tarum idb triebe* (gptgramme mad>e-
1779.

Da|j i$ mit $t>tgrammrn rotrbet fpicle,

3$, ttTmcr üEBiflebalb, *

Da$ ma$t, rote ic$ an mcfcrcrm fBfle,

Da« ma<$t, i$ »erbe «It.
,

liebet baS &Ü6nt£ eine» ftteunbet.

Der mir gefallt,

(Befiel er minber gteic$ btr Seit

Sit ein Stammbtuf» ,

welkem bte bereit« Serfiorbencn mit einem f It*

jei^net toaren. 177p.

$ter »tfl i<$ liefen! benn frier befomm1
ic$ boa),

Senn feinen Ceicjcnßcin, ein Ärcujtfcn noa>.
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Slaf bie fiiifce fcc$ tyettat$>.

9U$ bem £atetnife$en be« Antonio Querci, in btn
Inscriptionibus agri Patavini.

SDorum ber Dieter $abrian

Dir flauen fo bcfonber« [fiten fann?

Da$ läßt fiefc U\$t ermejfen!

Dafc feine SJerfe niefrt bie SWäufe freffen.

©ra&fcfmft auf Soltatrcn. 1779.

$ier liegt — n>cnn man euc$ ßlau&en roollte,

3$r frommen £errn! - tcr langfl pter liegen foflte.

Der liebt ©Ott trr^ctp aud ©nabe

3$m feine £enriabe,

itnb feine Srauerfpiele,

Httb fetner #er«c$en »tele:

Denn »a* er fonfl an« fii$t gebraut,

Da« Jat er jirmlicfc gut gemalt.

$>te 25erlcum billig 1745.

Du nennjl mi$ t>om ge|higcn SRauföe no$ trunfen?

Com fit(trigen fflauföe? Da« fpri<$t

(Ein öaffe bi$, föimbfe nur nte$t!

3$ »eifj roo{>I, bu Jjafr bi« am borgen getrunfen.

3n ettt ^tammbud) 1779.

2Ber greunbe fuefct, ijt (ie gn pnben mertfc:

SBrr feinen Jat, $at feinen no<$ begehrt.

*



Sobfprurf) be$ flotten ®ef$U$t*. 1747.

SBir Banner (letfen *ou*cr Langel;

GS leugne, mer e« null!

Die ©eiber gegen un« ftnb (Sngel.

9lur taugen, wie ein Jtenncr »ifl,

Drei Heine ©tücP — unb bie ftnb ju etratfen —
2ln bttfrn (Engeln nu}t gar »i:U

©ebanfen, ©ort1 unb S&aten«

211$ ber J&crjog ftctbütanb bie Sftotfc öeö

2J*jamcmnonö, bed erfien ftclb^mit
be* <&?tccf)?tt, fptelte»

1.

»nrfteUcn «»fr ait* fcpn

ftm« Scrbinanb aOun.

{2*

etar fpria)t; Gr fptcTt tyn föleejtl

2luc$ bad voä'r 9te$t; ,

2)enn feine eigne Sollen

Sttujj man ni$t fptelen »ollen.

3.

OTtt (SunfU

Sil« (Ecf&of fo ben Slgainemcon fp leite

,

2)a$, ba$ »ar Jtunjh

Daß afccr Scrbinanb |te$ fetter fpteltr,

$m! »afl für Äunjr.
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Sit eines 3$atifpteltr« ®tatttm6u^.
tfunft unb 9?atur

<Sep auf brr ©üfcne (Etned nur;

Senn ßunfi ft$ in SRahtr »ermanbelt,

Dann $at ftatur mit Äun(l gejanbelt.

3tt ein Stammbuch
<£tn Ärr$&of tfr,

SRein frommer <£$rifr,

Dte| 23ü($elein,

2Bd balb fann feyn^ Dein fiei(jen(!eitt
3C : / '

<£in Äreujelefn

!

Stttcttfprütfe* 1779.

3Ran »urje, wie man roiH, mit SBtbcrfprucäJ bie Bebe,

Strb SBurje nur ni<$t faft, unb 2Biberfpruc$ ni$t ffefcbe.

8a» felbjl Jat mannen guten <Sc$auer,

2Bär (SfeUrraB au<J nur »on Dauer.

Sit ein Stammbuch,
effen ©efifrer t>erft<*cr te, baß fein ffreunb o&ne SWaiu

gel, unb fein 2Räb$en ein Engel fe*. 177a
$rau feinem ftreunbe fonber 2Ka*aeI,

Unb He* ein 2Rdb<$en, Feinen «naeL



i t t r.

Nota Jeges quaedam, sed lima rasa recenti;

Pars nova major erit: Lector utrique farol

9Warti«l. ms.

1751. 1753. 1771.
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§Kn die 2epev.

2one, froje ßeper,

fcönc gujt «üb Sein!

S3ne, fanftt geper,

Jone fiiebe brcin

!

©Übe tfneger fingen,

£af unb 0ta$' unb $lut;

3n b!e Saute fingen,

3f* nt$t Saft tfl SBuiJ.

8»ar ber $elbenfanger

6ammeft ßorbeern ein;

3tn »erejrt man langer ;

Cebr er langer? 9Wn.

(Er »ergrfl&t im geben

€i$ in Xtefflnn eint

Um erfl bann %u leben,

SBann er ©taub »trb fe$n.

Sott fein gttffl« ffener,

Seit unb Stfterjeit!

Unb an meiner ßeper

Sott bir «rWWrft.
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Die 5lamcu.

3$ fragte meine <S<$öne:
'

©te fofl mein Cieb bu$ nennen V

<Sou" Di<$ al« Dorimene,

*I« ©alat&ee, al« (tytortt,

$lf« fieöbta, al« Dori«,

Die 2Bett bet €nfe! fennen?

91$! tarnen flnb nur £8ne:

<5&ra$ meine &olbe 6<$öne.

©ä$P fei&|h Du rannfi mt$ Dorf*

Unb ©alcifree unb Sfrlori«,

Unb — »ie bu »itt(l mi# nennen;

flur nenne mi($ bfe Deine.

2»tC «UffC.

Ein ffüfjtfcen, ba« ein ittnb mir ftfrenJet,

Da« mit ben ÄÜJfen nur nod) feielt,

Unb bei btm Äuflen nogntgr« benfet,

Da« i(l ein Auf , ben man ni$t fityit.

«in Äufj, ben mir ein grennb »erefret,

Da« tft ein ©ruf, ber eigentlich

3um magren Hüffen nüfct gehöret:

$u« fatter SWobe ruft er mt#.

Sin tfufj, ben mir mein ©ater giebet,

(Ein »ojlgemeinter <Segen«fu§,

SBenn er fein 6ä$n$en tobt unb Hebet

3ß etwa«, ba« i$ e&ren mufj.
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Sin tfuß »Ott metner @$mefter £tcbe

©te$t mir al* ftufj nur fo roett an,

t$ babei mit Jetferm triebe

&n onbre 2Rab<$en benfen fann.

Hin Äuf, ben Ceäbta mir rek&er,

2?n fein ©erratyer fejen mufj,

Unb ber bem äufj ber Sauben gleitet:

3a, fo ein £u£, ba$ t|r ein Äufj.

©ic ©ettn#&ctt-

Ob i$ morgen leben merbr,

©eif i$ freiftefc ni$t:

Slber, wenn i$ morgen lebe,

fcaf i$ morgen trtnfen »erbe,

Seif i$ gan$ gemtj.

$te SBetrübitt#,

©er ©irljtrr unb fein ireunb

13er ireunfc.

tfreunb! »cl($e* Unglüd, »el<$e 3ceuc

SKac&t bir fo Mriern 6cjmerj?

Her Hilter.

Sreunb! jle fliegt, bie Ungetreue J

Unb jle befaf mein $erj.
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Öer /rennt.

Um eine tfalföe bi<$ betritt«?

5)tt bi|t i« Flug genug.

O fömeig ! bad Jcipt ni*t Heben,

Saßt und btc ßte&e flug.

Slnttoort eine* trunfnen Sinter«.

Sin trunTner Dieter leerte

Sein (SHaö auf jeben 3ug;

3&n warnte fein ©efahrte

:

$oY auf! bu $aft genug.

©ereit tarn <5tu$l ju flnfen,

6prac$ ber: Du Biß ittc^t Hug;

3u oiel Tann man »ojl trtnTen,

Do* nie tri«* man genug.

©ad aufgehobene ©e&ot*

Sic&jl bu Sffietn im ®Iafe Mtnfen,

Seme Don mir beine $fii*t:

SrtnTcn fannfl bu, bu fannfl innren

;

£>o* betrinfe bi* nur ni*t.



SBaUt Uin ©lut ton 3uaenbtrte6cn,

Perne t>on mir bcinc #jU<$t:

L'te&en Fannfl bu, bu fannjt lieben;

Doe$ toerliebe bt<$ nur m<$t.

«Ufr.

Araber! i$ mi$ nt$t »erlteben?

ifpfias.

®£$»efrer! tc$ mte$ ntcfct betrtnfen?

« t if e.

2Ötf »erlangt bu ba3 t>on mir?

©tt mlangll bu ba$ &on mir?

ßtfber mag t<$ gar m'($t Heben.

fnfiae.

ßteber mag tc$ gar ni<$t trtnfen.

Be ifcc.

G)e$ nur, t<$ erlaub
1

e$ bir.

3Die Wetebtfamlelt.

ftreunbe, 2Ba(fer machet jiummj

kernet btefe« an ben Ütföcn.

2>p<$ beim ©eine f^rt ff*
1
« um:

Seffinu, SBrrff. 1 4
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Diefe« lernt an unfern fciftycn.

Sa« für »ebner flnb wir ni<$r,

Senn ber 0tyemttetn au« un$ fprtc^r

!

SEßtr ermahnen, (freiten, lehren;

Äeiner »ttt ben anbern $ören.

&le d&aiiöfxtltttttg»

3anTjl bu föon »teber? fpra$ $an* Catt

8u feiner liefert (gjefrau.

„©erfbffner, un&erföamter SWann"

©ebulb, mein flinb, t$ jtej' mi$ ött

„So nun föon roieber $in?'' 8u Seine.

3anf bn aHeine.

„Du ge$fi? Jöerbaminte* £a(fee$au$!

„3a! Hieb 1
er nur ble 9*a$t nic$t au«*

w ©ott! i$ foH fo *ertaj[en fepn? —
„Ser t>o$t? $err SRaeJbar? nur

„Wein böfer fceufel ifr $u Seine:

„Sir flnb attefne."

_—_

—

©et Stegen»

Der Stoßen Jält no$ immer an!

@o Ua0t ber arme S3aucr*mannj

2>o$ ejer flimm
1

i<$ ni$t mit ein,

<S« regne benn in meinen Sei«.
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T>ie Statte &e§ SSBrin«.
»

©ein tfl fldrfrr alt ba« SBaffert

jDitf geftejn au$ feine $a(fer.

©affer reift »ofl <£i$en um,

Unb $at Käufer umgerijfen:

Unb tyr »unbert eu$ barura,

Dajj ber Sein mi$ umgerijfen?

£>et ®ottberltng.

60Mb ber 3Renf$ fennt,

©ie$t er, er fe& ein 9torr;

Unb gletymofrl jü'rnt ber Starr,

Senn man t&n alfo nennt

öobalb ber SRenfö f!$ tautt,

Siejt er, er fe$ ni$t Flug;

2)0(5 tjm lieb genug,

SBcnn man ijn weife nennt.

din jeber, ber «tieft rennt,

Sprint: melc&er «Sonberltng!

9>tor btefem fft'« (Ein Ding

,

SBie i$n bie ffielt au<J nennt

&e? alte unb fcer junge SSeitt*

3&r mite« trtnrr, eu# Jung unb froj }U trinfen:

£>rum mag ber junge ©ein

Öitr eu<$, i$r $Htcn, fepm
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Der Süngling trinft, ft<$ alt nnt> flug ju trinfen;

Drum mu§ ber alte Sein

$ür miej, ben 3fingling, fe*n.

Surfen*

Die Surfen babcn (työne Xo'c$ter,

Unb biefe ftyarfe £eufö$fü$wtfc$ter$

©fr »tfl, fann mcjr ald eine frein:

3$ möchte Won ein Surfe feyn.

Sie »ouY tc$ mi<$ ber 2tc6' ergeben!

Sie mUV i$ lietenb ru*ig (eben,

Unb boc» ffe trinfen feinen ©ein;
ftefn, nein, ic$ mag fein Surfe fcon.

Sllejanbet.

Der Seife fora* ju SUeranbern:

„Dort, »o bte listen Selten

„3(1 man<$ed %o\1, i(l manche ©tabt. 4

Sas tbut ber Sflann oon taufenb «Stegen?

Die fWemtnc »eint, baf bort ja frieden,

Der Gimmel feine Srucfen $at

3(t'« roa&r, roa« i(>n ber Seife lehret,

Unb ffnben, roa« gur Seit gehöret,

Dafelb|i and) Sein unb 3Rab<$en flattt

So laffel, $riiber, Spanen fKe&en,

Dag bort
Xu trinfen unb gu füflfen,

Der Gimmel feine «rütfen $at.
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©te <§$öne oon hinten.

©ie$ örcunb! |?e& bal roa* ge^t bocfc immer

Dort für ein reijenb ftraucnjtmmer?

©er neuen Xra$t Sonfommen^ett,

©er engen ©cfcritte SRetiigfeit,

Die bei ber Heinsen $inbrung frorten,

Der &eifje $al* oofl W»arjer ßotfen,

©er roo&tgemac^fne fölanfe Seit

»enätfr ein junge« art'geS Seib.

Äomm ftreunb! fomm, laß und fcfcneller ge$en,

Damit nur fle oon »orne fe&en.

muf, trägt n«$t ber $intre ©<$ein,

Die #enu* ober gtypßfc fe&n.

tfemm, eile bo$! — D roelcM (SHöcte!

3efct fie&t fie ungefähr jurfide.

©a« war'«, ba$ mi<$ entfielt gemalt?

£tu alte« SBeib in junger $ra<$t.

Sin eine flerne Schölte*

kleine ©(Jone, füffe mic$.

^eine <Sc&öne, föämft bu bf<$?

tfüjfe geben, Äüffe nehmen,

Darf bi$ jefco ntc^t beföamen.

Äüjfe mt$ noc$ fcunbertmal!

Stuf' unb merr ber Äüjfe 3a>l.

34 bir, bei meinem Beben!

Stile jejnfaefr »tebergeben,

Senn ber Äuf fein ©<$er& me$r iß.

Unb bu jebn 3a(jr alter bifc
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3fcad> bet jebntcn iOfce Wnafteon*.

Sa« frag
1 f$ na$ bem ©ropfulian,

Unb 2Rabomet« ©efefcen?

Sa$ ge$t ber Werfer ©<$a<$ mi<$ an,

2Rit allen feinen ©<$d'$cn?

Sa* forg* i$ i&rer ^rffgr^art

Unb t^rcr Steffen Ratten?

flann t$ nur meinen lieben JBttTt

«Wtt (Bpecerrien falben.

§

Scann i$ nur wein gefatbte* $aut>t

mt 9tofen (coli nmfcjliefjen

,

Unb menn mir fle ein ÜÄd'b^en raubt

Dai ÜRab$en (rrafenb Tuffen.

(Ein X&or forgt für bie fünft'ge Seit

gür fceute mU t$ forgen.

©er fennt, mit »eifer ©rünbli$?eft,

Den ungetoi|fett SHor^cn?

Sa« fott i<$ $ier, fo lang
1

i<$ bin,

3Ri$ um bie Bufunft franfen?

3$ »ttt mit TummerTofem (Sinn

5fuf Sein unb ßiebe benTcn.

Denn pl6feli<$ jrefct er ba, unb ftri<$t,

Der grimme fcobj „8on bannen!

„Du rrinTfl, bu fü|fe(! Tanger ni($t!

„SrinT* au«! au«! #on banne«!
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Sein ©Iürt für einen Äpfel getan,

£) $lbam, »tb$e ßiifrern$fitl

Statt betner Jätt' ig foffen leben,

<3o wäY ba« 35arabte« no($ Jeut. —

©te aber, »cnn al«bann bte Sraube

Die 9Jrobefru<$t Qefcefen toaV?

©te txt, mein ffreunb? - €{•»«», «4 afouJe —
Da« 3>ar«bif* »aV au$ nic$t mefr.

&ie ©efipfttfter.

Der Älte.

O 3üngltrtg! frp fo ruc$Io« m<$t,

Unb leugne bte <$e fpenfter. ;

,

3* fettjt fa& eine beim 3R*nbenK$t

Hu« meinem Äammerfenfler,

Da« fa§ auf einem £ei$enfrein: x
Drum muffen mV ©efpenßer fe*n.

Der JititjUitf. '

;

';

3$ menbe nic$t« bamiber ein;

€« muffen »ojl ©efpenfler fe»n.

Der Ältr. :

i
Ui

211« metner @$»e|rer ®o$n »erfaicb,

(Da« flnb nunmehr jejn Safre!)

<Sa$ feine 3Raab, bte trefft ftefrt,

De« flfrcnb« eine 8a*re,
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ttnfc ofan häuf ein Sobtenbein:

£rum muffen roof>l ©cfpenfter fepit.

$tt Jfing(tn0.

3$ toenbe nt<$t$ bawiter ein;

<E« müffcn wofcl ©efpenjrer fepn.

r SUtr.

Unb ol$ mein grrunb im treffen MM,
2>a* ffranrrctcfc jüngfl »ertwn,

'$ört* feine grau, »te (te mir förieb,

(Kit ijren eignen Djren

du 2Rttterna$t bret (Eufcn fc&rein:

Drum muffen »ob! ©efpenfter fron.

Der 3iutfllin0.

3$ »enbe ni<$i$ bamtber ein;

muffen »o&I ©efpenffrr fejm.

JPct 3Ut«.

3n meinem ÄeHer frrbft geSt'« um.

3$ &öV oft ein ©efaufe;

Doc$ »erben bie ©efpenfler ftumm,

3fr nur mein <So£n ju £aufr.

Den! 1 nur, f!e faufen meinen ©ein:

Da« muffen toofrf ©efpenfrer fevn.

Btt Jüngtinß.

3<$ »cnbe ni$t$ bamiber ein;

£>oc$ mtinföt' ic$ ein« ba&on ju fepn.
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Der SUte.

$uc$ »elf! i<$ ntc$t, »ad man^e 9ta$t

3n metner Xocjrer Cammer

©ein SBefen Jar, balb feufjt, balb tac^t

;

Oft bringt mtr'G 9fitfl(t unb 3ammer.

3* »etp, ba$ 2ttdbc$en fölaft alletn;

Drum muffen ed <9e|>enf!er fe^m

Per Jünalina.

3$ roenbe ni<$t$ banrfber ein;

X>oa) »finf^t
1 i$ t&r ©efocnfl ju fetw.

®et ttitttftte £tf$ter lobt ben 3$ ein»

mt CS&ren, ©ein, tum btr Bemeifrert,

Unb beinern flüggen fteu'r begeifhrr,

(Stimm1
i($ jum DanTe, »enn i$ fann,

(Ein btr geheiligt SoMieb an.

2>o<* »ie? in »a« für füllten S&eifen

2Berb1 i$, o ©5tiertranr, bi$ greifen?

Dem 0tu$m, fcör
1
t$n fummartfty an/

3(1, baß i<$ tfrn nt<$r fingen Tann»

Soft btt %autf>tit

8auQftt, ie&o Pitt i$ btr

Slu<$ ein Heine« ßo&Iteb bringen. —
D . . »ie . . fan . • er »(Tb e* mir ,

Dt<$ . . nag Sürben . . ju beflngeni
r
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Do<$, ic$ roHI mein &e|fr« t$un,

*Ra<$ bcr SW&ett ijl gut ru&n.

. . g$n' . . t<$ . . »erb« matt

.

9tun . . fo . magß bu . . mir'« wgefcen,

I)a(j i<$ bidj nt<$t fingen Tann;

Du »er&inbtrft mt<$ ja bran.

öleif unb 5Trbcü lob
1 t$ ni<$t.

flfcff unb Arbeit lo^ ein Sauen

3a, ber Sauer fetter fpri<$t,

gleiß unb Arbeit ttirb i$m fauer.

$aul ju fepn, fep meine $flu$t;

Dtefe 95flic$t crmübet nicjt, '

"„
0

»ruber, lag ba$ ©u<$ »oU <Stau*.

SKUjt bu langet mit i$m toa$e«?

borgen bt(t bu fetter (Staub!

Saf un$ faul in allen ©aefcen,

9?ur nit$t faul ju Sieb
1 unb 2Bcm,

9htr nic$t faul $ur gaulbeit fepn.

—

!©tc T IrttlC l nficu o tutet

«Sit fügen ©rißtn f!$ nflü*«,

(E(nv»»n ( r in S»«M tni fr*«.
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man an« fid&crn ®rünben fölfeft,

Dag SBctn in ben Planeten ifh

X>a$ $eift §u früfr bcfrälfern,

öreunb, Bringe mir suer(t oaf« reme,

Dafj in ben neuen SBelten ©eine,

SBte in ber, bie »ir Tennen, jtnb:

Unb glaube mjr, bann fann ein iTtnb

8tof feine Srinfer Riefen.

©et ©efebmaef bet ülUcn.

Ob wir, »ir Beuern, *or ben Sllten

Den Storjug be* ©efömatf« ermatten,

2Ba« lef't i$r barum *iele« na#,

ffia« ber unb jener $ran$e fyTae$

Die ffranjen finb He ßeute ni<$r

2Tu$ met^en ein Drafcl fpri$r. ,/

3$ t»tU ein neue« Urteil »agen.

®ef($ma<f unb SBifc,- e« frei $u fagen,

2Dar bei ben 9Hten allgemein.

SBarum? ße tranfen alle SBetn.

i&r ©efömacf war no$ ni<$t fein;

Saturn? ffe mieten 2Bafier brrtn.

löte lügenhafte tybpüi*.

SRein Danton fortty:

Ätnb, luge ni$t!

<3on|t feerb i<$ (trafen muffen,
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Unb btc* iux Straft äffte.

<&r bro&t mir, flefrt »erbrüfjlty au*,

Unb (träfet mi$ fcfron im oorau«.

(gonjt log t$ ni#t.

«Rur fett er fi>ri<$t:

X)n foflft mir fein mit Äuflen

Die lofen Bügen Büfett, H
v

iRtV i$ fein ma)rc6 ©3rt<$en mejr.

9hin, @<$»efrem, fagt, too Fommt ba$ $er?

!EHe fle&eniinbtnetgtgfle Öfre SInafrcon«,

Wer, tan^e! ©am bu tansefl,

TOer, fo $efa5|t bu mirl

SHmsling, tanie! ©enn butattiejr,

3finfilitt0, fo öcfÄttfl bu mir.

Silier, idtt|e, trofc ben Safrren!

©el$e öreube, wenn e« Jetgt;

«lier, bu *ifi alt «n paaren,

BWtnb tbtx ift bein ®ei(ll

3üngltng, le&ft bu ni$t in ffreuben,

Jüngling, o fo }a? i$ bt<$!

Silier, lc6(r bu ni$t in tfreuben,

«ft«, 0 fo W « WS
Süngling, trauerft bu in Stapren,

So bie 3W$t fl# freuen prifit?
—
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©$ä'me bu$! fo frifd^ an paaren,

3ün0«ii0, unb fo f<$n>ac$ an ©eifll

©et 2Sunfcf>>

ffienn t$, 9fua,enlu|i ju ffnben

Unter f<$atti$t fällen ßtnben

<S$ielenb auf unb nteber gejie,

Unb ein $a$H$ 2ttä'bc$en fe^e,

©ünfö' i# t>lö$lt$ Mtnb ju fepn.

*

Senn i$, 5lugenlu(l ju ßnben,

Unter föatti^t füllen fiinben

©cfrtelenb auf unb nteber gefce,

Unb ein f$3ne$ 2Rä'b($en fefre,

mM>V i$ lauter Sluge feön.

©et größte äRantt»

2a§t und ben 95riefter Drgon fragen*

©er t|t ber größte 2Rann ?

SKtt froljen Lienen »irb er fagen:

$fof*fc$ junt ftetnften ma$en Fann,

Sagt uni ben £ic$ter flriton &8ren:

2Ber i(i ber größte SRann?

(Er nfob e* un« in ©erfen fömörent

©er o$ne OTü^e reimen Tann.

Saft an« ben $ofmann EarnU fragen:-

©er tf* ber, grflfte $Un«?
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Cr büdt jlij lä$elnb; bat «rill fagcm

f©er Mein »nb fU» Um Unn.

SEBoflt tyr »om spfrilofopjen miffen,

©er ift ber größte 3Rann?

2fu* bunfeln Sieben müßt tt>r fließen*

©er tyn »er(h$n unb grübeln Unit.

2Ba« barf i<$ jeben £$oren fragen;
'

©er ift ber größte «Wann?

3&r fe$t, bie Sporen alle fagen:

©er mir am na$(len fommen fanru >

©ollt tft ben flüggen Sporen fragen:

2Ber tfr ber größte SWann?

@o fraget mtt$; t<$ will eutj fagen:

SBer trunfen fle *erla<$en Tann.

%tttt)um.

Den $unb im 2lrm, mit bloßen #rü|hn,

©a$ ßotte fre$ perab.

©ie man$er ließ fl$'* ntc^t gelü|ten

Daß'er tyr »liefe gab.

3* fam gebanTenbott gegangen,

Unb fafce (reif peran.

$a! benTt fle, ber ifl au$ gefangen,

ttnb lacfct mief) f<$alf$aft an.

SlUein, gefegt jur guten €tuftte,

Die 3ungfer irrt f!$ $ier, i,, . 3

Digitized by Google



63

3$ fa$ na$ tfrram Gimte« $unbn

if* ein artig Zftift,

2(n ^en SSetn.

©ein, n*nn ty'tty jt^o trinfe,

2Bcnn i<$ bi<$ al* 3ün$Hng rrfofc,

<&oü|t btt mf<$ ftfifw €>a($en

Greift unb Flug, te^erjt unb »etfe,

2Rir jum Stufe, unb btr jum greife,

ßurj, gu einem STUen ma$en.

2Betn, trerb' ic$ bi<$ fünftig trmfext,

2Berb' tc$ bt# alt m(ter trinfen,

Sotlfr bu mi$ öcnetgt jum £a#en,

Unbeforgr für Sob itnb Siigen,

Dir jum $u&m, mir juin »ergnügen,

Murj, ju einem 3imgltitg ma<$en.

SP^tttd an Damom
»* ntAiJ J"^^ ^njf»in?nu Jii3>

2e*re mu», o Dämon, fingen,

Singen, »te bu trunfen fmgfr.

£af au$ mty bir Sieber bringen,

2Öte bu mir begeifert bringjr.

SQßie bu.mtd^ »iDfr ewig fingen,

SRö^t 1 au<$ t$ bi$ ewig fingen.

Dnr$ be* ©eine* Oft-uerfrafte,

tfur bur$ fle (Tng(l bu fo f$3m



64

&6tr tiefe Gtftterfäfte

Darf t$ fömatftenb nur befehlt»

Dir rietfc #cnu« SBein ju trinfe»,

2Rir rifty fie, i$n nt*t ju trtnfcn.

SBad »irb nun mein Sieb beleben,

flann c$ biefer Xranf nt<$t fe$n? —
2Bie? Du miüft mir ßiijfe arten,

Äüffe, feuriger, als SBein? —
Dämon, a<$! na<$ beinen Äüflfen

^erb 1 t# »o$l »erflummen muffen.

t -
•

J5ur tuen td> ftmje-

3$ finge ni<$t für Heine tfnaben,

Die »oller <Stolj $ur <Se$ule gc$n,

Unb ben D»ib in Rauben baben,

Den t$re ßefrer ni$t öerfh$n.

3* finge ni#t für ruft, i&r (Ritter,

Die ifrr *oü ftt&'ger <3>rfinbti*Tett

Gin unerrrä'gli<$ 3o4 bem Dieter,

Unb eu<$ bie SRujhr fetter feVb.
4 •

3$ finge ni$t ben Ktynen ©eiflcrn,

Die nur Horner unb 2RtIton reijt;

Sßett man ben unerf<$5$ften aRciftern

Dir ßorbeem nur umfonft ^egetjt.

3* finge ni$t burtfc ©tolj gebrungen

gür bt'i, mein beutföc« »aterlanb.
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3$ fünfte Jene ßafrcrsungen,

Die bte$ M an ben #ol »erbannt

3$ (Inge nia)t für frcmbe fRctc^e.

m m mir for« ein (Efrrgeil ei«?

Dad f!nb »ertt>egne S9Cutorftrcic^c.

3* mag ntc^t üOerfc^ct fevn.

3$ fingt nic$t fÜT fromme <5e$n>e|tmt,

Die nie ber Siebe 0tet$ gewinnt,

Die, ttenn wir munter fingen, Taftcnt,

Daß wir titelt alle ©cfrmolfen fmb.
•

3<$ finge nur für euc$, tyr ©ruber,

Die i&r ben Seht ergebt, n>ie ia).

Öur eue$, für eu<$ flnb meine fiieber.

6ingt ifrr fie na*: o ©lücl für mi*l

3* finge nur für meine ©cjöne,

C muntre SPfalli«, nur für bie$.

ßür bi#, für bic$ flnb meine Xöne,

6te$n fie bir an, fo Tuffe mic$.

&ie fä)la\cnbc Hanta.

Wacfclafllg bingejtrecft,

Die ©ruft mit tflor bebeeft,

Der jebem Cüft^en roic$,

Da$ fäufelnb i$n burc$frri<$,

£ief unter ienen Cinben

Sttein ©lue! mia) ßauren flnben.

Cef fln 9, «Baff. L
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Sie föltef, unb »eit unb breit

(Stfclug jcbc SBIum 1
t&r £aupt gur Arbeit,

2lu$ mtgöergnügter Xraurigfeit,

S3on Sauren nic&t gefehlt ju »erben.

(Sie fe$Iief, unb »eit unb breit

erfüllten Feine 9ta($ttgaHen,

2lu« »eifer 8ure$tfamfeit,

3&r mtnber gu gefallen,

81$ i&r ber @$Iaf gefiel,

2113 i&r ber Sraum gefiel,

Den fte öiefleicfct jefct träumte,

S5on bem, i<$ $off' e$, träumte,

Der jtaunenb bei i&r franb,

Unb öiel ju siel cmpfanb,

Um beutli<$ $u empftnben,

Um nocfc e$ ju empfinben,

2Bte »iel er ba empfanb.

3$ ließ mi<$ fanfte niebcr,

3$ fegnete, i<$ fügte fie,

3$ fegnete unb fügte »ieber:

Unb fcf)neH er»ae$te fle.

Schnell traten fi<$ bic Slugen auf.

Die 5(ugen? — nein, ber Gimmel t$at fl$ auf»

©er ©omter*

<E$ bonnert! — ftreunbc, lagt un$ trinfen!

Der greller unb ber £euc$ler $eer

*Wag fnec$tif$ auf bie tfntee finfen.

(E* bonnert J — 2Ra<$t bic ©lä'fer leerl
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ßaft 9tü$terite, iaft Sßeiber jagen 1

3eu$ t(l geTecfct, er (traft ba$ Sföeert

6011t1
er in feinen Sfeftar fragen?

©et müßige työbel

Um einen Slrjt unb feine S3ü$ne

(Stanb mit erlraunungtooHer SKieiie

Die leicht betroane 2Renge

3n lobenbem ©ebrange.

(Ein »eifer Srinfer ging »orfcei,

Unb f$rie: meiere spoltjet!

(So müfjig $ier $u flehen?

Äann ni$t ba« #olf ju Seine ge$en*
•

(Ein Orp$eu* fpiclte ;
ring« um tyn,

3Rtt Iauföenbem (SJcbrängc,

©taub bie erftaunte Spenge,

2>ur#« D$r bie SBoÜujt ein|U|ieJn.

(Ein Srinfer fam »on ungefähr,

Unb taumelte ben S&eg ba$er.

6c$neH faft
1

er ji#, Wie! $or#enb jrejn,

Unb toarb entjücft, unb fdm'e : f<$6n!

f$Ön, aW »enn bei meinem »ädern SBfrfye

Da* »eile $afgla« flirrte!



2ftt bcn J&or<t).

•fcoraa, »enn f$ mein 2Rab$en fii|fe,

Cntflommt *on unferm GJott, bem SBeöt,

Dann fej {$, ^ne frtt'fc^e ©<$Iu|fe,

Dt# tiefer al« jejn Sentrep ein.

Dann fujr i<$ ffe bie fußen Äüffe,
Ute ein barbarft$er IBip »erlefet,

©ie, »etye 8enu$, nebft Dem ©i|f<,
* SWit ijre* Hettar« günftfreü* nef t. »

Dann fu$P idfr, mejr al« i$ rann fagen,
Die OJöttin, bur$ bie ßaura Fußt,

«Bie |Te fty STmatpunt* entföraßen,

Unb gang in mi$ fleßüriet ifc
2

©ie Jerrföt im $erjcn, ffe gebietet;

Unb Caura loföt bie gtypUiö au«,

©ie Jerrfat im $er|en ? nein, fle »uifet*
Denn fiaura balt mi$ ab *©m Sarnau«.

______________
U'i 'V

^tnefelMnli*^ •

'

SWuJ Kußcr fepn, ala t$.

3«, n%r muf er fem 1

dulcia barbare
.^ü:i«'

Lo-d entern oscula, qua* Venus
Quincta parte sui Nectarfs imboit

in me tota ruens Venus
Cypriim deseruit.
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«r fanb fl4 felbft fn (Stall $inef«,

ttnb Tarn bo$ »on ber Sranfe.

SKan benfei

,

£te «uffe-

Der *cib, o flinb,

8a$lt unfre itüffe:

Drum fug' acföroinb

<£tn Saufcnb Küffc;

<55efc$tt>tnb bu mt($,

®cfc$»inb feg bty!

®efc$tt>inb, ßffäwhtb,

D ßaura, riifle

SWand^ Saufrnb Hüffes

Damit er fl$

»erhielt müfle.

Set fcfctpörenfce Stcbljabtr.

34 fötttfr' e« bir, o £aura, btc* ju (afTrn

;

Gerechten $aß fc^mor' i$ bir ju.

34 fömöV e« allen Stetten, fle ju (affrn;

©eil alle treuM (Tnb, »ie bu.

34 föwör* e* bir, *or STmor« Dfrren,

Daf i4 . . a<$! ba$ f$ falfö ßefönweiu
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JrtnfltetK

»ofl, *ofl, »oll f

ftreunbe, ma$t tu$ »oflt

Sein, SEBcin, 2B«n,

ghrcunbe, föenft i$n einl

tfüft/rüjji, ruft,

fcie euc$ triebet füft!

»oll t>on ©ein,

Soll »Ott Siebe,

Soll »on SBein unb Siebe,

ftrcunbe, »oU ju feön,

Äüfi unb f$en!et ein!

©et Setluft. '.V

Slflc* ging für mt$ verloren,

8fI3 t<$ ©»Wen t>er!or.

5Dn nur gtngft nu$t mit »erloren,

Siebe, ba i<$ fle »erlor!

———— 1

©et ©emi#/ r

©o bringfl bu mi$ um meine Siebe,

ttnfeliger ®enuff »eirubtet Sag für wtyt

Sie ju »erKeren, — meine Siebe, —
ßte ju sedieren, mnföV i$ bi$?

fRtmm fle # ben SBnnfty fo manger Siebet ,

Scimm fle jurütf, bie fürje finflj
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9Hmm fU, unb gitb bcr öbcn ©ruft,

Der rn>tg oben »ruft, bie befte Siek »tritt

!

©a$ geben,
s

I, '

'

@ec$$ Sagt fannf i$ fit,

Unb liebte jle fe$6 Zagt.

2lnt ffebenten erMagte fit,

X>cm erfleit meinet tm'gtn Älagt.

9to# leb
1 i$, laubetnbe* ©efcjicl!

Sin pflan|englei<$t« ßebtn,

D Gimmel, ift fut ben fein ®Iüct,

jDem bu ©tfityl unb $etg gegeben!

Ol nimm btm Äörper ©ätm' unb ©tut,

JDem bu bte ©tele föon genommen!

$iet, »o t<$ »ttn 1
, unb too ffe tnjt,

$ttt laß benXob auf mit} $ttat gtbtttn !ommen!

2öa« Jilfl tt, baf tt mtint 3aftt

$i* |u bt$ ttefbr« Sttttt fpatt?

3$ $abe, tTofc bet gtautn $aatt,

Somit i$ bann gut ©tu&t fajte,

6e$« £agt nut gtlitbt,

©ec$$ Sagt nut gtltbt.

löte aStenc.

9(9 5lmot in ben golbnen Seiten

»erficht in ©*afttlu|!batretttn

51 uf Junten »lumtnftlbttn lief,
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£>a fra$ ben Heinsen »ort ben mtnm
Hin Sienftrn, bat in ffiofenMartern,

2Bo e$ fon|r $onia JoU<, fälief.

DureJ biefen ©ti$ warb Girier nüaer.

£er unerf<$öpfTu$e $r trüget

©ann einer neuen Äriegtlift na$:
«r laufet

1
in Sfofen unb Stören;

Heb Um ein 2Rab<$en fle ju Wen,
tfreg er al* Sien 1

Jerau«, unb fta$,

©ie Siebe.
, ,

Ii. " ' * 17

Oint Siebe .

;
-

T
_,

&be, n»er ba fann.

Senn er au$ ein 2Rrnf($ Won bliebe,

©reibt er bo<$ Fein mann.

©üfje CieBe,

2)ta$ mein geben fug!

«Stille nie bie regen Sriefc

©onber Qinbmif. Z«' 1 ^ -

©ej> ber ©(Jonen JJfütftf ^
Hur unt e»ig f$ma($ten raflen,

X>fefe« fe* fle ni$t.

©er SEok 1747.

©efhrn, »ruber, fonnt t^r^ glaube»?

©epern bei bem ©aft ber Sraubrn,
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( Silbet euä) mein @<$rec!e» ein !

)

ßam ber lob ju mir bereim

SDrofcenb f$roang tr feine ^|»,
fcrobenb fprac* ba« tfurcbtgeriwe:

ftort, bu teurer 8ac#u$fnecbtl

ftort, bu (aft genug gc$ec$tl

fiteber Xob, fpra$ i<$ mit S^rdnen,

eoHtefl bu nao) mir bieb fernen?

Sie}', ba (lebet SBcin für bt$!

ßieber £ob fcerfefcone mieb!

ßäcfcetnb greift er na$ bem Ölafe;

£ac$elnb ma^t er
1« auf ber ©afe,

Sluf ber $eft, ©efunbbeit Icerj

fiäebelnb fe&t er
1
« toieber ber.

örofli* glaub 1 i$ mit* befreiet,

511« er f$ttctt fein 2>rob*n erneuet

Starre, für bein (3la$a)en SBein

2)cnf(l bu, fpriebt er, M ju feon?

Sob, bat ii$, tc$ mo^f auf (Erben

©cm ein SRcbiciner »erben.

2afj mi<$: ic$ »erfpre<$e bir

SReine Stranfen balb baffir.

©ut, »enn ba« ifl, magjt bu leben:

fltufi er. 9hir fe* mir ergeben.

2tU, bi* bu fatt gefugt,

Unb be« Zrinfen* mübe tt|t

D! n>ie f$on Hingt biejj ben Obren

lob, bu J>ajt mieb neu geboren.
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©fffe* <8Ia* »oll ftebcnfaft,

Zot>, auf oute 8rüberf$aft!

<E»tg ntuf t<$ alfc leben,

Eisig l benn- beim ©Ott ber «eben!

ewig foU mi$ fiteb
1 unb ©ein,

<£wig Sein unb Sieb
1
erfreunl

JDet gaule*

Stennt bem fcjeuen ©lüde na<J!

fcreunbe, rennt eu<$ alt nnb f<$tta$!

3$ ntfm* an enrer 3RüTj

Die ftatur gebietet flc

3$, bamtt tc$ au$ ttxt* tju1
,
—

6e$' eu<$ in bem ßefcnftojl ju*

©et #Iot-

JD ftetje toU »erbeten!

2Ötr fefen eu<$, nnb |rerben.

D «ugen, unfcr (Stall

D <£>Iori$, barf i<$ fejent

SDfcJ f!$er anjufefcen,

ßafj etß ben ftlor Jerafcl

$te tpibet ben <£$fa* t>erfd)to>ottie ^elftem

(taffine. ©mmu*. örutue* ffltmber*

fcaffiu*.

3efct, gerben, laft un* rü$mK<$ (leiben,

<E$» &om no$ Jtimatfeffetn trägt
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SBcr foSte nio)t mit 8u|r uxbtxUn,

Senn ijn ter «Staat mit nieberfötfgt?

Decirnns.

3<t, — aber ofcne 9to($e (lernen,

Jtnb ofne 9ln& bem ©aterlanb

ffreunb, bad betfjt pöbelhaft »erberben,

ttnb ttoau $att' i$ 3Rut$ nnb $anbt

Ca fftu f.

O $rutu*! »«Her tiefen ©orgen

©e$' t$ bein £er§ für SRom gertyettt»

D ffrennb! n*<$ (Jemen freien SRorgen,

60 )at bie Jlnec$tf<$af* un« ereiü.

Urutnf.

2&cmt <£äfar fRwi »ttt unterbrfiden,

ÜRufj JBrntu« i$n jur ©träfe |tefn.

3$ »iß ben X>ol$ in« $erg i$m brfidtau

Sfött Sittern jmar, bo<$ brutF i<$ tyn.

«affin*.

Du? beinern Brennbe? »rntu«! ®5ttet!

fftom jhjt, »enn »rntu* &rntu* i|t

©$«n »ar ein Srntnt fftm* Erretter:

Äomm! jeige, baf bn beibe biß.

<timber.

$u$ ig mitl alle« mit eu$ magen;

%\x$ \$ muß o$ne äänig fe&n.

©enn fonnt1 i$ einen $errn ertragen,

(Ertrug1
tefr aUererfl ben Sein.



76

!©ie (gnte.

(Ente, »o^rt« 8ilb ton mir,

©a$rc* ©Hb öon meinen »ruber»?

dntt, je&o f$enr i# bir

STu$ ein Sieb t>on meinen Cicbern»

Oft unb oft muf bi<$ ber SRetb

3e<$enb auf bem £ei<$e fefen.

Oft flejt er and Srunfenbeft

Saumelnb bt$ in fPfu^en gejen.

8u<$ ein fcjfer 0 ba* i(t Hell

$alt ben €>a$ für »ajr unb füfje,

jDaJ, wer glücfficj leben »HI,

gefn ba« Srinlen lieben müjje.

(Ente, i|T« ni<$t bte ftarur,

Die bi$ ftet* jum £ei$e treibet?

3a, fle ift
1
«; brum folg' tyr nur,

trtofe, bit ni$t$ übrig bleibet

3a, bu trtnTfr unb ffng|t baju.

Leiber nennen e$ j»ar fönabernj

&bcr, (Ente, tc$ unb bu

SBoUen nt^r um SBorte babern.

ffiem mein Singen ni<$t gefäflt,

SWag e# immer @<$nabern nennen,

©ttt und nur bir netVföe SBelt

$11« wfu$te 5rinfer Fennen*
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STBfT, roh tebaut» t<$ bi<J

,

X>af bu nur muflt SBajfer trinren«

Unb »te 0lücfltc$ föäfc' mi*,

fficnn mir 2Brfne bafür Marten 1

•

ttrmed 2#ter, ergieß bic$ brcin.

fiaf bt(& nid^t ben fteib »erführen.

t>enn be$ 2Bein$ <3ebrau$ allein

Unterleiber un« »on Spieren.

3n ber SBelt map Drbnunß fe$n.

aRenföen flnb *on eblern ©aben.

Da trinfjl SDaffer , unb i$ Sein:

60 »AI e$ bie Dtbunna, baben.

©ic &ret Cetebe ^er 9l<ttitc

3$ rrtnf, unb trinfenb fallt mir bei,

2Barum 9taturrei$ breifa$ fe^.

tsic S^ier' unb 3Renf$en trtnfen, liebe«,

(Ein ieaftc$e$ na$ feinen trieben:

Dermin unb Stoler, fflob unb $unb

CEmpfinbet fiieb' unb nefct ben Sttunb.

2Ba4 alfo trtnft unb lieben tann,

SBirb in ba« erfle «ei* getjan.

tDie 5J(Ian|e ma<$t ba* jtteite SWcb,

Dem erfreu ni$t an <8üte gletc^:

Sie Hebet nujt, bo$ fann fie trinfe»,

SBenn ©otten Mufelnb nieberffnfenj

<5o trinFr bie Qtbn unb ber Älee,

I>er ©einfiel! unb bie OToe.
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Drum, mi ni$t liebt, bo$ trinTen fan«,

©irb in ba* jmeite 9cei<$ getyan.

Da« <5tetnreicb mac$t ba* brüte 9tei$;

Unb fcier ftnb <Sanb unb Demant gleidfr:

Äein ©lein fufrlt Dur(t unb jarte triebe

,

dt »a$fet o&ne Xrunf unb Siebe.

Drum, ma« ni#t liebt no$ trinfen fann,

SBtrb in ba$ Icfcte 9cet$ getrau«

Denn o$ne Sieb 1 unb ofrne SBcin,

©pric$ , 2Renf$, ma« bleibfr bu no$? - fcin Stein.

ber elften Dbe 9lnafreon«,

Cu<$, lofe 3Käbc$in, |>ör
1

i<$ fagen:

„Du bifr ja alt, SlnaTreon.

„Sie$ fer! bu Tannfl ben (Stiegel fragen,

„<5ie$, beine $aare f^mtnben f<$on;

„Unb »ott ben troefnett SBangen

„3|t »luty unb IReij entflo&n" • .

SDaWaftfg! ob bie ffiangen

9?o# mit bem ßenje prangen,

SBte, ober ob ben Sangen

Der furje ßenj »ergangen,

Da« »etf i<$ nt$t; bo<$ »a« i<$ »eif

,

2BiE icb euefr fagen: baf ein ©rei«,

6etn 8i«*en 3eit no<* ju genlefen,

(Ein boppelt fte<$t $at, eu* gu Tüflriu
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Sin bie ®<$ivalbt.

Die |»glftc Obe Bnalreon*.

©$toa$$afteftc t>er S($»alben, fpri<$,

SBa« t&n t<$ bir? »ie fhaf i# bt$?

©üfl tc^ bi$ um bie ©{fmfngen

5Wtt metner (Speere hingen?

©oll t$, ju betner 95etn,

din anbrer Sereu« fepn?

Unb miHft bu gern ber $rogne greifen?

SKufjt bu, gu frttye ©(Jmäfcerin,

9Wuflt bu »ort meiner ©<$a'fertn

SNir meinen föonen Xraum oerf$eu($en ?

&it Äunfhrtd)ter unb 5er Siebter.

JPte Äwn/Irid)ter.

3$r Dieter! feob be« Stoffe« Ooll,

£>en eure 2Rufe fingen foll:

SUGbann gerate ba* ßieb eu<$ »o&T.

Der J5td)ter.

2öo$l! »oJU tyr Herren Ätyter, »oft!

<3ejt (er! i$ bin be« Stoffe« ooll,

Dm meine 2Rufe fingen foU,

3$ bin, t<$ bin be« 2Befne* oofl,

Unb bo# gerat} fein Sieb mir »o&L
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JDie Aunßrtirjter.

Du bifi be« (Stoffe* atyu »ofl.

Den beute SRufe fingen fott,

Darum gerate fein Sieb btr »o$l.

2ln bie &uttfirtd)tcr»

6c$toctgt, unberaufcjte, ffn|tre 0ü$ter!

3$ rrinfe SBein unb bin ein Dieter.

3#ut mir eö na# unb trtnTct Sein,
<So fept ifcr meine <S($ön£eit ein,

©on(i n>a&rli$, unfcerauföre SRic^ter,

©onfl r» ö$rli$ fept ijr fle ni$t ein!

Admoneo, ante bibas.

Jejunis nil icribo. JHeum post pocula si qvis
Legcrit, hie sapiet.

31 n I) (t it 0#

Heb astd dem <Sp<*tttfcf>eitv

©ejtern liebt
1

i<$,

$eute leib' {<$:
'

borgen fler»' t$.

Denno* benf i$

$eut' unb morgen

©ern an ßeftern.
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£>ie Diebin. 1745.
Uli in (Ii l'fxL^ sü nnvl t» ri»»/7D

Du Diebin mit ber ftofenmange,

Du mit ben Hauen Singen ba!

Dicfc mein 1
tiy! — mirb bir nocy nic&t bange?

©efiey
1
nur, wa$ icfr fufrlt' unb fav !

Du fcy»eia|l? boty beine ütofenmange

©lüyt föulbt'g, rätjer, alt *orvin,

O Diebin mit ber fcofenmanae,

©o t|t mein tfer*, n>o fam e* vin?

.niv u Vinnum—-fus,^ M antt

WM*. 1746.

SBenn bei finfire Dämon fpricyt,

2lmor fcp ein Unge&euer,

©eine ©Iuty ein tfUift tfeuer!

O fr fBr*t' <* Emern „fc*t.

«ber J>ebt mein X^irfid an, ***

- Smor fep ein ßinb jum Äüffcn,

<Bc^airjt>aft fcymeicyelnb unb befKfieu!

© »te furebr ich Slmorn bann'

Söaedbiis und jpclena. 1748.

(Eyret, ©ruber, meine ©Cyöne,

flfyrt bie gallifcye Helene!

S3ac*u« felber e v ret fte.

Sungjr an ivrrr (bljen föchte,

2 «lfm 3, ttrrle, L «
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- . ' *

$H$ er mit ua4 fotben ytyt,

Söarb fr, bcitn fle f^enrY ibm ein,

©oler noe> von £ic*' att Sein»

2ltt SImor»
i

$mor, foll mic$ bein SBefucJ

(Einft erfreuen

D fo Ifflc bein ©efieber

llnb bic ganjc ©ortfceir nieber*

2)icfc mochte nu'4 erfcjretfen,

3ene$ nrfgtc 8ur$t crwwfro,

fturcfcr, nac$ flatterhaften Hüffen

SWcine 9tyifli$ einju&ügen.

jtomm au$ ojne $feil unb Sogen

D&ne ffacfel angeben . . .

©teile ti$, mir Itc6 ju fan,m ein junger ©ai*r ein*

3» brei CMreit
1*

SU lt.

©rreitbarc 2Wd'nner

«fror Per JSWun.

ffihren mir!
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3Ule. 4

BtJtilUtc 2Ran»er '

«bor ber lUaunrr»

Sink »tri

ÄtU.
©rtett&are SRannrr

t

Serben wir!

ÄUe.
©ircitfrare Männer

«bor *er SWitn.

SBaren toir!

C|5r< *er Dt an nee unt> 3 fing tittoe.

SBarei i(>r!

Gljor ber SUtrn.

Da« leugne, n?cr barfl

3Ulf.

©trritDarc SKanner

Cbor ber Jttaniur.

©inb rofr!

«bor ber Alten nnb Jünglinge.

eevb tyr!

Cljor JHiIntur.

SScrfucJ und, »er barfl

Ällc.

Streitbare «Wanner

Cfcor ber Sünflliitfle.

SBerben »tri

s
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Cfcort ber Alten «nb JH&nntt»

©erbet Cfr!

<tt)0t *er Jünglinge.

«Ro<b tabfrer, al« i»rl

»* -
,

3$ babe nia)t (tet* ßu|t $u lefen,

36 Jabe ntc^t jht* Su(l ju färeiben,

34 b«be ni$t fiet« Sujl &n benfen,

äurj nm, nic$t immer ju frttbtrert.

£>ö<$ $ab i# aßjett ßu(t $u fd&erjen,

£>o$ $ab iö) aUjeit fiuft *u

S)e$ $ab i* alljeit guft ju trinfen;

Jturj, aflejeit »ergnngt ju leben.
4

©erbenft i$r mir;«, i*r fauern «tent

3$r Jabt }a aHjeft 2u|t jn geilen;

3br Jabt ja aHjeit ßufl $u lehren;

3br >abt ja ttfljeft 2u(t jü tabeln.

SBaä ijr tynt, iß bc« SHter« ftolge:

©a* ia) t$n, »itt bie 3ugenb $aben.

3* gönn enä) eure ßnfl *on $erjen.

©oflt i|r mir ni$t bie meine ggnnen?
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2>cr eintritt be« 1752flrtt Sa^rc^

3m epict, bem $ulb unb 2)?a^t
ll3

$)ie ©dt jur 2Bü&ue ßa&, ba$ SBrt^pctt ausgebaut,

3n bicfcm (Spiel jur Turnen 6ecn' triefen,

3a$r! Bett, für Stcr&(ta)e geroefen!

Sur i&a, ber efr
1 bu ramfr, bia> a(* öe!*mmen fafr,

$ür ÜJott noo) ba!

uc ein Strom, ber au« ber (Erbe brt<$t,

Tciiio teilen rollt, unb »ieber fia) »erfriert,

6o n*i'c

11 nb tremg

Sift bu, auä ber bu bia) erhoffen,

Sur Sroijjfcit, — bie ©ott mit aller ©kten £a(l *

3m 3fvfcl fcwcd Jtlvtbc« fapr, —
3ur CSn>to fett jurilc! ßefloffen. in^iiV fcjml mffv.n*5> «.

S3em Durftfßcn »rrfhtftt, mit tSrnneiwoflni SlieTen

X>e$ SGeurnbcn »erfolgt, juruef gcmunfcjt vom 3 bor,

Horn ®liitftiö)en ermahnt mit trunfenem (Sntiuefcit:

3a*r, »elc*c 8otfoaft ton ber (Erbe -
Srfrt uawcrtb jene« «Ruf3: <3ic »erbel -
»rtagli bu bem Gimmel *or>?
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JBotfd&aft a<$! »om Xrtumrt be« Safter« über Sugenb,

$ier, oorbem ijrem liefen @t$;

33on latent böfer Ärt; JBotföaft Don fcjlimmrer 3ugenb;

Bon fteinben Ootte«, ftol| auf 2Bi&;

©otfäaft »oii feiler <EJr\ womit bte @$macj ft# fcfcmütfetj

Bon ungerechtem 9ce<$t, ba« arme fromme brüdet.

Sotfcfraft, baf bic 9?atur Id'ngft unfrer miibe roorben,

Die bort mit Hüffen fteuer« fc$redt,

Da« fcarabieflföe ©eftlbe überbeeft,

Unb bort, gefödftig im Grmorben,

Der aufgebotnen tycft

Dte gtft'gen @t$n>tngen Rütteln Iaft.

20otfc$aft t>on JjtmjerifWfrt (Göttern

Der einft bur# fte regierten SBelt?'--'3 t : '< f''*

©otföaft oon ftnftern flriege«n>ettertt,

Die frier ein ©Ott jurütfe »alt,

Unb bort ein ©oft, ber graufamer oerfa&rt,

TO immer neuen 8K*e« naprtj^
;

^ ."V,/

^
Do# SBotfäaft a«$ *on einem ßanbe,

©o örie berief ben weisen 3epter ftjrt,

Unb ftufr
1 unb ©rücf, im f<$roefterIt<$en Sanbc,

Die «Spellen feine« Xfcrone« jtert;

De« Sbrone«, ungemif, ob i», me>r »orff* f*ü*t,

ß i*r, Me »rtebrf* liebt, »eil er geliebt will fon,

»oirer, jau<$jt ifcm ju • Der Gimmel (Hmmet ein.

*uf! (IrcBt, baf er mit btefem 3a*re,

SBenn er fle {eftt rieft föon txfm\mm mi ** fti ntl(*

Digitized by Google



89

2>te nri<$t
1
ge 8otfe$aft froj erfahre:

3$r todret eure« grübt t$d »ertf.

n.

tlaf ein« öotneunte Serittäfrfung.

Vott, b««, >«m «fi« StKe»t, «„«* fittbe ,tt«fa» m«*t -
Sit, btr ein fübltnb «trj nnb nic&t bit abtun ftäftt,

Snb »10 ber Stirbst faure »taftt,

Unb m't^t btr Saaten ©lanj, bie man in Marmor afcet, —
(Sr fommt . . fster ijl er f($on, ber fcfcönfrc betner läge,

Der fünfte, »eil bie 2UV i*n »mfifft,

ttst i*r erfüHtrr Sun» ber Hoffnung fuße 3>lage

3m SSeAferfitfi erftitft.

.litnTC -i- Viltj) '.V;;, ,M2> r;..»if,I 701 , 0>fr -tan

«Dort in Juroren« tot®, am Duell *om ew'gen Ct^t,

2Bo unfre läge fie&'n, bie SBtc^ unb ®rab umgraben, -
(£in ftfrMty 2Tuge jä'blt fte ni<$t ^ -

£>ort fab, 33egtttefte glaubte, ber !Dti$ter eure glänjen!

e^neU beb (1$ biefer lag, ?enntbar am ftofenfranje,

3Tu$ ber gemeinen Jage <S$aar.

<£* »u<*« fein Olani, ««b »u$« unb überflieg am <3Hanje

2>en Jag, ber euc* gebar. >

V-\ Sulfit VfÜl. <Jnf« fol k.i^I;« r:*1 \

<So »ie ein Saeb, ber in ber Sufle f$lei$t,

©ergebend fein Äryfratl auf lauttn Äfefeln rollet,

23enn i$n ber ©anbrer ni$t erreicht,

S)em er ben füfjen Srunf unb bann ba« ©$laflteb jollet;
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0o fliegt in TaTter Grill
1
, in ungenoßnen Gtunbtn,

3n lagen, bic JBerbrug umfüllt,

Da$ faule £cbcn fort, bic traurigen ©ceunben, —
Senn (le nie$t 2i:bt füat.

ftil&It ijr c«, feTig #aar? ttnb feiig, tt>er cö fitytt!

Der *jRcnfe$, fty fclb(t ein tfeinb, fe^rt oft ben blinben ffiuefctt

Der 2Boflu|t ju, auf bie er jteit,

Sne^t in 3ci|treuung 9tuJ\ unb SRubm in Subcnjrurfen.

€c&l fie, *om Sraum getäuföt, in 6org f uub Süßen fe$n>c*en.

Dem fragten Strubel unfrer 3cit!

Dann wagt i&r QJliirf unb fagt : gebt ipr für all itfr Ce&cn

60 einen Saß, al£ prut?
9

Dort flnnt, in banger 9?ae$t, ein <STfat> »on flurbt'gem SRufni

S5on 5fmt auf Stemter bin. Der SNartprer ber Sitel,

De« franfen 2Ba&ncd Gigcntpum,

Schämt fieb, »er lauter CS(?r\ anefc rttc^t entr^rtrr «Kittel.

£ier b^»ft &«" bleibe (Öuj bad ©elb jur eignen $Iage,

Unb ahntet faum üor junger me^r.

Sagt, liebenb $aar, geM ipr für ifore ganzen Jage

€0 einen tag, ald ber? r t:Z t
. ,*

Qx felbfi, ber fnbnc £elb, rcenn er »rm flrirgflgptt glii^t —
Du ir»c igt e$, »rflittigam! — fpri#, trenn im Uitfgen (Streite

Gr (hur mit (Einem Söliefe ff c l> t ifi<hi tfwn ni
2>or fii^ ben willen £pb unb (Eroigfctt jur Seite;

2Benn er, ba üfcer t^m bie Gimmel ftantrn bw»,
ftür Cricbrie^en unb bureb t^rt fiegt

$i|t bu - gefhp ed nur ber «Wcnföltc&fcit $u Gbren -
<Sö fepen, alö jrftl wgnügt?
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D öraut, t?rcr ipm bicj Hein - »ermaß bein Beij cd bo<f -
*u* ber benoten »ruft, llnb ja, bir wirb er

1
« faflcit.

Der fanften Eicb' unf^impfH^ 3oe$

SBarb aurp oom £apfcr|icn im Ecr&ccrTranj abtragen. .

9?ur tolle $ärte wäpnt, c« trat
1

ein $ärtli$ $crje

Dem 2Rutp, brm (Meiern SWutp jn nap.

Cr felbfr, ber tfrieger ©ott, oott IDIut unb etaub unb <S$»arjj,

«Ward fennt (typeren ja.

Den gJrunf ber groflen SBrTe unb bic wilmtt <5iabt

Slop jwar frit langer 3ctt bic ©ottpeit polber Ctebe.

fBo Süuplcrei fcen Sempel pat,

€inb, bic Sßalitbtt finb, SJerratpcr ober Diebe.

6tc flop jur (rillen tftur, wo, bei grlajjncr 3ugenb,

Die (Einfalt (Scpönc feponer matpt.

Da brannt' ipr Scaucpaltar! - Docp iüngtf pat fie bic Sugenb
ßu cticp jurüsf georatpt.

Sie Tarn. 3$ fap ben 3ug; tin Dicptcr fiept ipn uut.

Der Örupling, „ or ty r jfr# t, rrf^cu^ tc gro ji un t> ©fttcr,

Unb ©efte fönten tprer (Spur,

Unb in ben SBeficn lacjt
1

ein Srprüarm ber Eicbcflgöttcr.

(Ed fugten Sugcnb jle unb £u(r in enger «Witten,

£ufr, roclcpe nie ber fiieoe fcplt,

llnb nie bic Sugenb pöpt; unb unter ipren dritten

©arb auep ber (Stein befreit.

3u cu$, ßTutffrrtö gjoar, $u cuep sog btefer 3ug.

Scrbrrgt bic ©ottin ni(pt! (Sic glüpt in euren SlicTe»

(Die ffnb (Tc ju »erratpen g'nug),

eif, bic tuep mepr bcglutfl al* (Scpafc
1 «nb <Stanb bcglüdfen.

»erberßt bic £icbe nupt! Da« fiafler mag (ic paffen,
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£mn ta* foE e»t0 ft$ ntyt freun.

*S3ie traurig totrb We Slur, bte fle um tu* »erraffen,

£en @($ttffrtnneu fc^n!

• — -— — . —*—

ra.

2lbfd)ieb eine« gtetittbe«*

©$on *aft bu, Sreunb, ber Ickten lefcte Jtfifle

flu? naffe SBangen un* gebrütft;

@$on, föon, (eint daubern unetttfölog'ner Sufe,

Den ftynellen <Öet|t ftor&ea! geföfdt.

Sur un« ba$in! $oc$ nein, bem 2Trm entführet,

JÖtrfl bu bem £er$en titelt entführt.

Diff* -€>erj, o Sreunb, einmal *on bir gerityret,

Steigt etotg, trau! öon bir gerührt.

(Erwarte nic$t ein täuföenb ©ortgeprange,

Sur unfre Sreunbf<$aft öiel ju flcin.

Smpffnbung $a£t ber SRetme falte SWenge,

Unb »ünföt unautyofaunt ju fe^n.

<£in feuchter S3ltcf ftnb ifrre 3aubertöne;

€in fölagenb $rrj ifcr rüfrrenb fiieb.

©te föroetgt berebt, ffe froeft, ffr (rammelt fööne,

Um« (Id'rfre Sort umfonjr bemüht. ,rt
.

<£* »infen bir beneibenSmert&e Sturen

,

9lur unferä SNeibe« minber »rrtp.

3ub &in! unb ffnb
1 au# ba ber 3*orff<$t golbne Sparer

Um bi# &?jcrgt, *on bir t>erefrrt
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Dort 1
fccrrföt bic SRut), bort tfr ber ßd'rm »ergangen

Der $ier * noc$ üHufen frören barf,

©ett $alta« gern, auf ftrteberic$$ ©erlangen,

Die fpifcr Sanje »on (!<$ roarf.

IV.

21n ben £>errn 91**.

fcreunb, noct) ftnb id) unb bu bem ©liiere

ein letzter 6d?leubcrball.

Unb bod) belebt auf feine Xütfe

Äet» bei&enb Sieb ben ffiiber^aH?

Der X&or gebebt, ber (Spätrer ftetget,

Dem Söfen ftplt Tetn $tü.

»erbtenft (ht)t na*, unb fü$U gebeuget

(£tn lofcnenb 3Tmt bem ©olbr feü.

«uf, ffreunb! bie ®ei$el tu erfaffeu,

Dte bort »ermobern totH

6dt 3uoenal fle fallen fojfen,

Siegt fie, Xrfumpt) tyr ßafier! (HU.

(B«b«.b- ®«.„ r«uM . * &ä bic Ufte,

blutgierig raufet) t fte l)er!

Verbergt, Oerbergt bie Moft -püfte!

Gin ieber @<$mig ein ajfrger 6<f»ar!

Srft rcu$e bi$, btdf> ffreunb ber SJiufen.

Du rätje|t |U in btr!

> $aUe, » ©ittenbers. , $

I
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bann am$ mt$, in beffcn SBufen

Gm (Drifl tf# rtjjt, *u gut für frier.

J3ieün$t, ba(j ccnfl in anbern 25<ltfii

ffitr minber clcnb (Inb.

Die Sugrnb wirb boe$ trgrnb« gelten.

Da« ©utc lommt ui$t gern gefefrunnb.

V.

$at, neuer $immel«&ürger, fl$

Dein grtjtig Dfcr ni$t föon bc« Jtlageton entwöhnet,

Uub fann ein bange« um bi$.

Da« ^icr unb ba ein tfreunb bei (litten SJranen (lohnet,

Dir unterm jaue$$enben (Empfangen

Der bejfern tfreunbe fcortar fepn,

So fev nfc^t für bie SSBelt, mit unferm 6*merj ju prangen

Diefj Üieb: e« frp für bte$, für biefr aUctu

!

©ann »ar e«, ba au<$ bid) no$ junge 9tofen jier&n?

(Doe$ nein, bie SRofen gfrrte(t bu!)

Da tfreub
1
Unb Unföulb bi<$ im £&al ber Hoffnung fujrten

Dem öftrer unb ber Sugenb &u?

©eftyert folgten n>tr: al« fc$nett, au« flauen $ecfen,

Der Unerbittlie&e fi<$ n>ie«,

Itnb bie$, ben Sefren, un« %\\ förrtfen,

9tie$r bie$ ju (trafen, bon un« riß.

Sie ein geliebte« SBeib bom (Teilen ttfrr blitfet

Dem (Skiffe naä), ba« tyre Äron1 entreißt:
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Bit jtrfct, ritt 2RarmorotIb; jn ©tunbcn itnoerrüde t;

3n »ugen t(l t$r aanjer ®rfft:

60 ftanben mir betäubt unb angeheftet

Unb fannen bir mit flarrrn (Sinnen na*,

ff* bcr <5*mcrj bur* e*merj cnJfroftct

Unb jrrömenb bur* bie Sluacu bra*.

*

©ad weinen wir? ©let* einer Setter fafle,

Sie im Gutße)n f*on $al* »eraeffm tfr,

8Wfl bu ba»tn! - ©coulb! no* wenig Saat,
Unb wenige baju, fo finb mir wa* bu tijt

3a, wenn ber Gimmel und bie gjatme let*t errinaen,

3Dte itrone leicht rrfiegen Ia'pt,

60 werben mir, mie bu, bad 2Urer üoerfprina.eri

,

£>ed £etent unf*nuUfyaften 8efh

2Bad wartet unfer? - «41 ein unbelo&nter <5*wei'8,

3m 3o* bed 2lmtd bei reifeu 3aJ>rrn,

ftür antrrr 2Bc{?! erf*ö>ft, ald unbrau*barer ©rei*
hinunter in bie ©ruft ju fahren.

2)o* beiner wartet? . # Hein! waö fannfl bu no* erwarten
3m 6*009 ber tollen (Seri.jfeit?

*Nur mir, auf Minbet ©lürf, af« ©raffet ojme Äarten,
Dur*freujen t(?n, ben faulen gfuftl ber 3ett.

33ieün*t — no* epc bu betn ©lüefe wirft ßemofrnen,
9?c* e&c bu ed bur*fmpfuuben J>a(r —
Wirft einer ton und na* in bie terffarten Bönen,
Sur bi* ein alter ffrntnb, unb bort ein neuer ©oft.
fflfii wirb - »erborper OTaty! - bir n^e «Reife treffen

9tud uufrer jrfct no* frtf*rn e*aar?
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£> ftreunbe, lagt ett# nt#t oon füfer Hoffnung äffen

l

3um Sad&famfeön verbarg ©Ott bie ©efabT. >

#omm ifcm, roer er auc$ feo, oerflärter ©eijt, entgegen,

23i3 an bad £&or ber befftrn Seit,

Unb fü&r
1

ifcn fc&ncfl, auf bir bann f#on beFanntcn Segen,

£in, roo bie £m'b (Scripte fcä'lt.

So um ber Seiä^cit X£ron ber ftreunbfäaft Urbtlb fcfcroebet,

3n ferapfetnfebem ©Ianje fc&roebt,

fBcrfnüpft une etnjt ein Sanb, ein 23anb, öon i&r geroebet,

3ur ero'gen Dauer fefl gcroebt!

VI.

©er eintritt l>e$ 3<tbrc* 1753 in Berlin.

Sie jaubernb ungern ft# bie 3a£re trennen motten,

Die eine ©ötter&anb

Dur# jlrä'nje mancher 2lrt, mit SJracfct unb ©$erj burc$flo($ten,

Un« in einanber roanb!

<5o trag, atä $>übc fi$ ein Slbler in bie £üfte,

Den man oom Staube f$eue$t:

5Roc^ färoebt er brüber $cr, unb witternb fette Dufte,

(Entfliebt er minber leicht.

Sel$ iangfam 9tyänomen burcfcfheicbt beö Siethen? Sogen,

Dort, 100 Saturn qebeut?

3ft ed? (E* ilt'*, bad 3a$r, ba$ reuenb un« entflogen,

Pitflt jur <E»i8Wt.

Da« reuenb un« entflog, Dir, 8riebrt($, jn$ufe{>en,

flein OeTuIum $u fepn;
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ÜRt't btintm ea»jtn Stitfem idafbl fort |n jtfrn,

llitk P* Ux ßa|t ju frtu'n. ^^
3toe$ oft foü" man$eö 3afir fo traurig oon un£ fliegen,

9l«c* oft, jn unfrrm <SUÜ<f.

ijl.$om Gimmel, &ift Du, £err, ju und $era&gc fliegen;

tfefcr
1

fpat! fe»r' foa't gurütf!A -

Cafj Di$ noc$ langt, $err, ben tarnen 3)ater retjeu,

Unb ben: mcnf^li^er £elb! Ji J !

<
ßri" ^ '

'

Dort wirb ber Gimmel jwar nac$ feiner Sterbe geijen;

Do<* *ier brauet Die* bie Seit.

IRo# fc&' icb miefc für Di$ mit raffen föiefrteraugen

9?aco einem Dieter um.

Dort einer! fcier unb ba! Sie taugen oiet, unb taugen

Do* ni<pt» für tthun 9tu]>m.

3(1 er nic^t etwa föon, unb fingt noefr »enig DJren,

SBcfl er bie Ärafte wiegt:
\

"
". "\

f
\ ,

, .
-

6o roerb
1

er biefcG 3a$r, ber felrne ©ei|t, geboren,

^rr btefen Jtranj erfuegt.

SDcnn er ber Butter bann fl$ leicht »om $erjen wiubet,

O SWufe la#' ifcn an!

Damit er Öeu'r unb Sie bem <Ebclmut& »erbinbet,

floet unb ©iebermann.
.

k
,^ ...

£ört! ober, tauften mie$ beliebte Sfcafereien?

Stein, nein, i<$ böV i&n f<$on.

Der £rere $ie&rnb Cdrm ftnb feine Wobeien,

Unb Sriebrt* jeber Xon!

\/ J « * *
»

fiffflng, StBerrc. L
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©er 24fle Rennet in Serlttt.

göel$ leichter SWorgentraum lief, auf ben JttPgen $o$en,

Der Stufen öffl um $rtebrt$« »Üb

3Rtc$ Bei 9luroren$ ©lang mit frommem @$aucr fe$en,

Der no$, ber no# bie (Serie füllt

(Jiniraum? Bein, nein, rein Sraum. 3$ faj mit »a$em ©inne,

Die SKufen ianjten barum (er.

fBaä) »arb i<$ na$ babet <£äfar6 unb ©olon* inne,

Do$ feinen , ba|j er netbifö mar 1

.

Sin füger ©ilberton bur<$}Merte bte ßüfk,

SBtd in be$ Dfrred frummen ®ang;

Die ©Iumen brauen auf, unb {freuten ©alfambüfte

;

Der Berg lag Iauföenb; tflio. fang:

*$etl bir! fe|Uii$rr Xag, ber unfern ftreunb geboren.

H £tn tfomg, <3cbfcc|lcrn, unfer Bhreunb!

„$etl btr! und neue« SRei($, jum ©<$aupla$ t&m erforen,

„Dem frommen itrieger, Stiemanb« fteinb!

„Sagt frrubtg um fein #ilb, ooH SWajefWt in »liefen,
1

i

„Der Sange <$teroglopben giebn!

„Gtnft, ©c&mefiern, langen n>ir, mit trunfenerm (Enrjucfen,

„ßtnjt, freut euc$, tanjen ttir um ibn!"

(£in(l tangen wir um tbn? $Prot>$eitn banger <3<$retfcn!

Site merbe biefefc ©ort erfüllt!

9lie mög' ein 2ttorgenrotb }U biefem ©lötf eist} toeden!

Sangt, 2Rufen, emig um fein 8ilfc!
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VIII.

9ht fein« Stoiber.

tn$ bt<$ bat, ba bn »arbft geboren,

Die SRnfe la$el»& angebltcft;

9u$ bu Ja|i bi$ bem Öcjmarm ber Igoren

9htf jungen ftlügeln füjn entrüeft!

3&m na$, bem fiieWing be« SWd'cenent

3$m na<$, fein Harne fronte bt$!

(Er lejrte bi$ baä ßafier $6$nen;

Cr mac$e bi$ tym fur$terli<$

!

Dl fönitten wir mit gleitest ffluge

Die Stifte bur$ gur ^migfeiU

O! Gilberte mit (Einem 8uge

Stvet »ruber etnfl bie 9H^ter|e!t!

„Die |tt>et, fo foU bie 9*a<$»elt fpre$en,

„Getaumelte fein SDfobemafrn

»Die «Spraye f$on }U rabe&recben,

„3u flolf für eine $ebenbabn**

Sbttritt ber Klten fl^rc ffiege!

(Ein Betger nur ge$t ba*on ab.

(Er fachet Mumenretcfcre Stege,

ttnb finbet feine« 9to*me* Oral.

D©c$ lerne frü( ba« fiob entbehren

,

Da« Her bie €>e$?rTfu($t »orentjalt

Q'nug , »ann verfemt in )3$
1
re ©paaren,

'

«tit »a^amm1 nn« in« $efle (leUt!
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ix.

©er (gintritt be« 3<tl>re$ 1754 in »erlitt»

Sem tönt bieg füjnre Sieb? bief 2tcb # ju »effen 2obe

$6rt e« nocft manche fpäte 2Belt? *

$ter (leb
1

icb, ftnne nao}, unb glü&' unb (lampf unb tobe,

Unb fu<$e meiner £»mnen $elb.
»

2Ber »irb e* fepn? JBieHeicJt im Mutten §>anjerfleibe

De« Kriege* fitrcbterlic&er (Bott?

Um i$n tont bureb ba* öelb gebungner Ärteger ftreube,

Unb ber (Erwürgten (auter £ob.

Sie, ober i(V« »iclmebr in fabellofen Seiten

(Ein neuer, göttlicher %poÜ,

Der, fe$n>er entbehrt, mit fb}nell )UTÜdberufnen Saiten,

Den Gimmel »ieber füllen foll?

5Bo metyt, fo »erbe ber ber ©orrourf meiner lieber.

Der fio) al« Sbemt« Hao)er »iefc

Unb beflen fromme« S<b»ert ber giffgen 8anffu#t £$ber

flur brei »on taufenb Äopfen lief»

Doo> ifcn, 9tyoH unb 2Rar«, in $nebrio)en oereintt,

Dreine, mein ©cfang, ano) bu!

Sann einjt ein junger $elb bei feinem ©rabe »einet,

©o la'bl
1

tym feine X&atcn gtt!

ffang an . Don Jenem Xag — Do<b, »elo} ein neue« 0eu?r

IRctJt mi$ »om niebern Staub empor?

$uo) Könige flnb Staub! Sepb irrten treu; bem treuer,

Der fir }u bc (ferro Staub erTor.
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SBcr airb, toll feine« OMß't, mir feinen Kamen melbea?
€ein Warn1

ift tym allein bemuft.

€r ift ber 8ürfien^itr|r, er ift ber $elb bei $elben;
Gr füllt bie 2Belt unb meine »ruft

.
Gr rief fie au* be* 9ti$t0 nur tfrm folgfamem e^Innbe;

! Cr ruft fie no$, ba$ jle befielt.

Sie bebt, fte manft, fo $ft ein «an« an* feinem SRunbe
Den $lu$ in i$re ©paaren »ebt

D breimai ©($retfli<$er! bc$ wuer Quell be* ©ute«,
Du Mfl ber 6<»rr<flic$e ni*t gern.

Den meiten Orient gerfleiföen beine ftutye»;

ttn«, Sater! $rig(l bn fie *on fern.
.•

Sie, baf be« Unbanf* &oft bie trfgen Sippen binbet,

SolT, bem er $etl, mie fflotfen., giebt!

3N banf e«, menn ein 3ajr in füfler flu^ mförninbet;
3&m banf e«, baß bi* ffriebrt* liebt

X.

©er @tntrttt ded Safcred 1755 in »erlin.
2Bunf<$, ber bn in ber ©ruft geheimer Ciebling^funben

©e$eime« ffierTjeug btfl,

Da« oft ein lauter freunb »er rann ba« $er| ergrünben? - ~
ein friHer SDWrber ift

;

Dura) Cafler, Arbeit, ffi^n }n fejr, »« fe*r enimeijei,
»rau$t feine SRufe bi$;

Die feile »aY e« benn, bie um ben 3>obel freiet,

ö«b fingt f!$ la"$erli$.
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3ungfr M StaUifyt ben frtta unb aganiwen

Um i$ren gelben mieb,

Unb gog auf (Sanftfonri, erffong »im I^rctt Sippen

€tn tro^eaetenb Sieb.

^ 92dc$ lange n>trb bief ßanb, mit ben erfo<$tnen (Staaten,

„3m ©$oof? be« ftrteben* rufcnj

„Denn fein JBeföüJer tragt bie fiorbeern großer Saaten,

„Um größere ju t£un.

„(£r brauet ben Sieg M Steg, ma$t Äünfr nnb Sanbtl rege,

„Unb aei*net 3ebe« Sauf.-

6ie fämieg, unb pIö&H$ fließ, $ur fiinfen an bem ©fge,

Stn raffet SIbler auf.

Dem fegnete fle na$ mit (eiligem QFntjücfen

Unb aufgehobner $anb,

Si« er, am diel be« Bing«, t>or i&ren föärfem ©Hefen,

©em £Jron be$ 3eu* »erfömanb.
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©er Sperling itttfe We $eltou"t*<

ßnr ffeltmau« fora* ein 6»aj>j 6tef bort b** *bler fifren!

Sief, »eil bu ifn no# fieJ|U er »tegt ben Ä3r*er Won;
»creit jum fitynen fflug, berannt mit G^nn' ttnb ©li$en,

ßielt er na$ 3ot>id £$ron.

2)oc& raettc, ~ fefc
1 i$ fc$on niifct ablerm£fHg aud —

3* fW i&m glric*. - Sleug, VittMer! rief bie 2Rau«.

Snbef fTo0 jener auf, fu»n auf 0c»rüfte ©*»in9fn;

tlnb tiefer »agf«, t^nt na^ubrin^eiu ,V;/ : ,

ÜDocfc faum, baß {fr ungleicher Qflttg

€>ie betbe bi$ jur gemeiner ©aume trug,

5113 beibe ftc$ bem ©ii<f ber bWben 3Wan« entjogen,

tlnb beibe, wie fle fölof, *lei$ tmermefli* (logen.

#

(Ein unbiegfamer g* »iH lüj« »ie SWtlton (Inden.

#a$ bem er Stifter »cTflt, na$ bem »iro
1
* tym gelingen.

fri ':ii;-r?T irr.' •.
, .

©er 2IMet uttb fcie ©tile*

©er Slbler SujMter« nnb 9>atla« (Snte (hüten.

3*f($enli($ Ha^tgeftenlt!" - „©efäeibner, barf in) bitte«.

Digitized by Google



106

„Der $immel fy$tt mi# nnb bi$;

„2Öa$ Hfl bu olfo me$r aW i<fr?"

Der «bler [pra<*: SBafcr i|i'«, im Gimmel ffnb »fr teibe;

Do<$ mit bem XtnteTfc^etbc

:

3<$ !am bur<$ eignen ftlug,
>

©o$in bi$ betne Gtöttinn trug.

in.

<Ein Xanfiäx aar ber Äett1 entrtffen,

Stam »über in ben Salb jnrütf,

Unb tan*te feiner e$««r ein SRei|terfrntf

*uf ben getonten $tnterffi|jett.

„<3e$t, förie er, ba« tft Äun(r; ba« lernt man tn ber SBelfc

# 2#nt mir e« na$, roenn
1* en<J gffällt,

„Unb menn t^r T3nnt!" ®e$, bmmmt ein airer ©ar,

Dergleichen Jtunfr, fie fe» fo fötoer,

6ie fe» fo rar fie fe*,

8eigt beinen niebern ®eift nnb beine' <&tla*tttl

* *

Hin großer $ofmann fenn,

$tn 3Kann, bem <3($raei$elei nnb £(fr

(Statt 2Bifc nnb Xngenb ifl;

Der bur$ Äabalen fieigt, be« Surften <&nnfl erfriert

,

3tttt ©ort nnb e$»nr M Äomtftmenten fptelt,

«in fol*er Wann, ein grofer $ofmann fenn,

©<|lieft ba« Co* ober Jabel ein?
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IV.

©et $itf$ im* btt %um.
*$irf$, majrli*, ba* begreif» i$ ni^t,"

$ört' ty ben 8u#* &um #trf*e fagen,

„ 2Bte bir ber SRuty fo fe$r gebrt$t,-

„Der Fletnfle äEBfttbJunb fantt bt# jagen.

„8e(Ie& bt* bo$, wie gro|j bu liftl

„Unb foDt' e* btr an etarfe fehlen?

„Den größten $unb,' fo ParF er i|r,

„Jtann bein ©ewetj mit (Einem <3rof entfeeten*

„Uns Surfen muf man toefcl bie ©<$wa<Weit fiterfefnf

„2Bir flnb }u föma* sum wiberfte$n.

„Do$ bajj ein $irf# nu$t meinen muf,

„3(1 fonnenHar. $5r» meinen 6$Iuf*

„311 iemanb (rarTer, al« fein tfeinb,

„Der brauet |ty ni*t »or ifm jurutf jn gießen;

«Du bifi ben $unben nun weit überlegen« ftrrunb:

w Unb folgli* barffi bu ntemaW (liefen.
•

—

©ewif, i* *ab' e« nie fo reif«* uberregt.

SJon nun an, fyra* ber $irf<$, f!e$t man mt* unbewegt,

SBenn $unb' unb 3ager auf mt* faße»;

«Run wiberlteb' i$ alle*.

3um Itaglütf, bag 2H«««t« <S*aar

@o na$ mit ijren $unt>tn war.

@if bellen, unb fobalb ber SBalb

fßon tyrem Sellen wfeberf<$aü*t,
} ,

&fie»n ftneU ber ftwacfte 8u$S unb frarfe £irf$ ba»on.

* *
«Ratur i*ut atyeit mefr al« Demonfhatfim.

,

—
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äDie «Sonne.

©er Gttrtt. bnr# W «»• —
„2I<$! £>i$ter, lern

1

, wie unfer einer fprr$en!

„SRufj man, »enn bn erjablfl,

„Unb und mit albern fabeln qualft,

»<5i(b benfenb noefr ben Äopf jerbreefcf«?
•

9?un gut! bie Sonne »ttrb gefragt:

Ob fte e« nic$t wbrojfe,

Dafj t$re unermefjne ©rößc

Die bnr$ ben <S#cin betrogne ©elt

3m £>un$f$nitt' grofjer faum, al* eine Spanne, ^dltt

SRI*, fpri$t fle, foHte bfefe* fränfent

©er tji bte ©elt? »er Jlnb fle, bte fo benfen?

(Ein Minb ©ewürm! ©enug, »ran iene Qeifler nnr,

f)te auf ber ©abrjeü bunfeln 6p nr,

Da« ©efen Pon bem Greine trennen,

©enn biefe mi$ nur bejfer fennen!

« * •
3br Dieter, »elt$e Öeu'r unb (Beiß

X>f« 9>obel$ blöbem »lief enrreifjt, ' ^ -

fiernt, »iß eu$ mifgrf$a{)t bc& gefert tfaltffnn franfen,

3ufrieben mit eu* felbfl, ftoft »ie bie Sonne benfen)

'

rrj
-

vs ^j-,.-

VI.

©cid duftet bet (Sbcn.

OEin ran« ©ctfpt'el »iH i# fingen,

©obei bte ©elt erffaunen wirb.
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Da| tttte G^n dtoletrac^t bringen,

OHauM jebrr, cber jeber Irrt

3$ fafr ba* 37?uftcr aller CSOtn

©Ha, »je bie fltUfle
Ä

C! fcflf fit reiner möge f^n,
Xcr mi$ sunt freien fiügntr maifit!

Unb 0lct*»o^r mar bie 8rau rein Cngef,

Unb ber ©entö&I fein $etti«erf

»atte jebe* ferne Langel.

Denn niemanb t ft »ort allen leer.

£>oa) foUte mi$ ein ©bötter fraßen,

SCDte biefe SOBunbrr mfylia) jlnb?

3>er lajfe (I* $ur 9tnt»ort fagen;

t)er SRann »ar taut, bie Sran nur blinb.

ML

(Bcftcttttttig.

£an« »ar jum #atcr Jinaeircren,

3|>m feine (Sünbcn oorju&rten.

£anö war no$ jung, bo<$ o&ne föufcm,

©o jung er war, *on $erjrn bumm.

©er Steter J5rt f^n an. $an« Betitele ntyt
2Ba* feilte $and aueb kitten?
#on eunben »uff er ni<$t«, unb befto mebr »om e>tU
©Pier ifl ein 2Kiitelbin0, ba# brauet er nf$t ju brüten.
.«Run, foU ba« aße* fepn*
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„%m f ftra* ber $ater, bfr fpnjl Hl^t^ ju Bexten ein?*

„CJrwürb'ge* $err, fonfl ni$t4 m
. . „Sünjl »eifjt bu gar

ni*t« m^r?-

„®ar ni<$t«, bei metner <£&r!"

„€>onft weißt bu nic&t«? Da« »ä'rc f$Ie($t!

„<So »enig €>ünben? $an« beftnn bi$ re#t."

9 %$ £err, mit feinem f^arfen ffragen..

»3$ »fifte »0*1 no$ »a«."

„9fn? «Rur $erau«I" . . „3a ba«,

„£err 3>ater, fann \$ t$ra bei meiner % reu nt$t fagen. 4-

„<So? »etfjt bu et»a f#on, worüber junge Dirnen,

„SBenn man e« tfcnen tfcut, unb i&nen ni($t t$ut, jürnen?"

„$txx, i$ oerfte$ euc$ ni$t".. „Unb beflo bejfcr; gut.

„Du weift bo# nic$t« »on Dieberei, »on ©lut?

„Dein Skier $urt bo$ ni<$t?* ..„DmeineSWutter fp r i t
1

e;

„Doc$ ba« ifr alle« nt($t«.-

„5Ri<$t«? 9tu, »ad »eift bu benn? ©ejte&! bu mu§t cd fagen!

„Unb t$ »erfprecfc e« btr,

„3Ba« bu ge|te$e|t bleibt bei mir."

w 2tu f fetn #er ft>re#en, $err, mag e« ein anbrerwagen;

„Daf i($ fein 9?arre bin!

„Cr barf«, (Sbrwürb'g er $err, nur einem jungen fagen,

„<3o ijt mein ©lütfe $tn." , ,

„Ser|to(fier Söfe»i($t, fupr i$n ber S>ater an,

„2Bei£t bu, t>or »em bu fletftf baf i# bt<$ fingen fann?

„<Se|>! bein ©e»i(fcn fou* bi<$ brennen l

„tfein ^eiliger bi$ fennen!

„Dt$ renn» SWaria «i<$t, au$ ni$t Marien« ©o&n!"

$ier »aV bem armen öauerjungen

Bor 5Tng(l Beinah ba« $er* jerfpmngen. -
r

~
'"'<

Cr »eint
1 unb fyratf ooU tteu: „3* »eif -

. . „Da« »eif i* f<$on,
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„ X>afj bu »ad »tift; bo<b»a$?"..*2Ba* ftc^ntc^i fagtn Idft"«*

,fto* laubfrß bu ? • „3 $ » e i $ . ,2öa« benn ? in SB og e l n e fr

tf X>»4 e# ifl, fragt ni^t; iä) furzte brum ju fommett.

„SJorm 3afrre $at mir 2Ra* »pJI jefrne weggenommen."

w ©e& ftarr, ein SJogelarfl mar *i<tt ber Stufte mertft,

„2>afj bu cd mir gefagt, unb »pn bir fcege&rt.

"

«
* •

3$ fenn' ein broHigt JBfH 1
, mit mir fennt e* bic Söelr,

2)a3 fc&on feit mannen Bahren

Die Neugier auf ber Holter HU,
Unb benno$ fann ffe nic&t* erfahren*

$p'r auf, leujtgläub'ge <5<$aar, fle forftenb |u umfötingen!

£ö'r auf, mit (Ernft in j!e ju bringen!

©er fein ©efceimnijj Jat, fann let$t ben *Runb oerföliefjen.

2)a3 ©tft brr Klauberei iß, nt<$t$ }U plaubern mtffen.

Unb »ijfen fle au$ »a«, fp fann mein 2Kä$ri$eu leftren,

* £>af oft ©eftetmniffe und ni#td feinte« lehren,

Unb man jule&t »o}l feri$t: »ar ba* ber 3Wü> »ertb,

fcafj tyr e* mir gefagt, unb oon tut} begehrt?

VIU.

Saitfttm

$au|tin, ber gan*e funftebn 3a$r

(Entfernt »on $au* unb $pf unb Sei* unb ßtnbern mar,

Sarb, opu bem SBu$er rrtc^ gemußt,

9luf feinem <5($t(fe $etmgebra$t.

„Oott," feuftt ber rebli$e Öaufiiu,

»; ©t< Freimaurer.
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3114 ifcm bte S3ater(iatt in bunflrr %txn freien,

„©ott, jtrafe mieb ni#t meiner ©ünben,

„Unb gieb mir niefct oerbienten ßobn!

„Cafe, »eil bu gnä'big &ift, mi* Softer, SDeib unb <5cVn

„©efunb unb fröjjltc& toieber finben."

<5o feufjt tfaufiin, unb ©Ott erjjört ben ©unter.

&r fam, unb fanb fein £au« in Ueberau jj unb ittub.

Gr fanb fein 2Beto unb feine beiben Ätnber,

Unb — (Segen (Sötte«! jmei baju.

[n^Jtil^ma u| >Ji!>Wj«V ^,uo*& V'-'iu */ k ,"'11; ig

Sie e&cH*e Siebe.

JHortnbe frarb; fe#S «Bochen brauf

©ab au$ i{>r SHann ba« fieben auf,

Unb feine (Seele nafcm au« biefem 2Beltgetümmel

Den pfeilgeraben 2Beg jum Gimmel.

„§err $etru«, rief er, aufgemalt! -

„©er ba?" — „(Ein roaefrer QHfL* —
„2Ba« für ein maefrer (Sbrt|t?*

„Der manche 9?ac$t,

„Seit bem bie <5c$n>inbfuc$t i(m auf« Äranfcnbette braute,

„3n tfur<$t, ©ebet unb Sittern »cc&te.

„2Kac^t balb!" Da« X&or wirb aufgetljnn.

„£a! bal Stlorinben« 2)Unn!

«Sföein tfreunb, fpricfct 9>etru«, nur ^rem;
„9tocb wirb bei eurer Örau ein $lä&c&en lecig ffpn.'

„Sa«? meine grau im Gimmel? 2Bie?

„iliorinoen fea&t i|>r eingenommen?
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,£efct tto(U j)abt Dan! für eure 2Rüt)M

.3$ »iß Won fonjr »o unter!ommetu *

X.

Sie Stören»

Den 23dren glüeft e$ nun fc^on fett geraumer ßeit,

«Kit 23rummen, plumpem (Ernft unb froljer tfrommigTeit,

Da* @tttenrtd)teramt bei allen fct)ma(i)ern gieren

STuö angemaßter 2Rad)t, gletci} S5Öüt$riä)en , ju fuhren.

Sin jebeo furzte fU$, unb feine« mar fo füjn,

€>iä) um bie faure 9)flt<$t nebjt tßnen ju bemüjnj

Sil enblici) no<i) im Sud)^ ber Patriot ermatte,
,

Unb i)ier unb ba ein 8u$t auf ©ttten fprüije ba$te.

9lun faj man beibe fht« auf gleite 3»edfe fet)nj

Unb beibe faj man bo$ »ergebne ffiege gejn.

Die ffldren »ollen nur burci). Strenge (eilig mt$en;

Die ftü<i)fe flrafen auci), boci) flrafen fle mit £a<|ett.

Dort Brauset man nur 8Iu$, Jier brauset man nur ©d)erj;

Dort h|fert man ben ©ci)etn, bier beffert man ba« £er|;

Dort flei)t man Düjternbett, fcter fte&t man 2i$t unb £eben;

Dort na<$ ber $eu(i}elei, Jier na$ ber Sugenb (heben.

Du, ber bu weiter benfjt, fragil bu mt* ni$t gtföftinb:

Ob beibe Steile »ojl auci) gute ftreunbe ftnbl .

0 mären fle*«! 2BeI$ QHütf für Sugenb, Sit) unb ©Uten!

Doe$ nein, ber arme $u$ö roirb t»on beut $dr Beitritten,

Unb, trofc beä guten 8»eä$, oon ifm in 8ann getjan,

SBarum? ber ffuti)* greift felbjt bie ©ären rabefnb am
«

8<fftng, ®erfe. L 8
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3$ Tann tm'4 biefjmal m$t Ui ber SKoral t>er»eilettj

2)ie fünfte ©tunbe f<$lägt> to) muß tum ®($aupla& ettcn*

tfreunb, leg bte SJrcbtgt »cgi SBtttfl tu ntcfct mit mir gcjn?

SBaSfpielt man?fce«Sari»ff.l>teg@(Janb(tü<! follt t*fe>ji?

XL

©er £ötoe im* Me müde.
(Ein iunger £elb oom muntern -fcecre,

Da« nur bcr Sonnendem fcelc&t,

Unb ba$ mit faugenbem ©eroc{jrc

SRa* <Ru|>m gefrocfrner Seulen fhe&t,

£0$ bte man no$, jum großen ©lüife,

£>urt$ jmet QJaar ©trumpfe Zubern Farnt,

Der junge £elb mar eine 2Kü<fe.

$ört meine« gelben Saaten ant

8luf tfcren tfreuj* unb IRitrerjügen

ßanb ftc, entfernt »on tyrer (Schaar,

3m (Schlummer einen ßöroen liegen,

Der t»on ber 3agb entkräftet mar.

€5e$t, <S$n>elrero, bort ben Samen fälafen,

e#rie fle bte ©^mefiern gaufelnb an.

Sefet toiü i$ $tn, unb mill i$n fhafeiu

(Er fott mir Muten , ber Sprann!

@ie eilt , unb mit »ermegnem Sprunge

<5cfct (tc ft$ auf be$ Äöntgd <5#wanj.

<Ste flitzt, unb fliegt jnit fcfcneHcm ©tJtMmge,
etorj auf ben fauern ßorfeerfranj.
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Der £ö»c »itt f!# ntc^t betoegen?

2Bte? ifl er tobt? X>a6 b"j) i$ Butjl

3u mörbrifefc war ber SRütfe Degen:

Do* fagt, ob ct ni$t SBunber tjut?

„3$ bin cd, bie ben SBalb befreiet,

»2Bo feine 2Rorbfu($t fonß getobt,

„©ebt, 6$n>e|tern, ben ber Siger freuet,

„Der jrirbt! SRein 6tac$el feö gelobt! -

Die © vmeftern jaulen, »oU Vergnügen,

Um i& e laute Siegerin.

Sie? £ita>en, Sö'men ju beftegen!

SBie, @<$»ejfrr, fam bir ba« in (Sinn?

„3r, ©c$t»e|tern, »agen muf man! roagenl

„3£ bätt
1
ed felber ni$t gebaut,

„#uf! raffet und mebr fteinbe fragen,

„'Der STnfang i(t ju f^ön gemalt,*

£o# unter biefen (Siegedliebern,

2>a jebe oon £riump$en f»ra<$,

CEnoacbt ber matte £o*»e roiebet,

Qnb eilt erquidt bem Utoubc nag.

XIL

©a* jfructfts*

^««•# IW VW, bu mupt raufen,

lind fo ber nä<$ftcn ©tabt ein Äruciffr }u faufen.

SRimm Sttafcen mit, (>ier Jajt bu ©elb.

fcn n>trjl »cH fefrn, »ie tpeuet man cd palt
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#and fömmt mit 2Jlafcen na# bei (Stabt.

©er erfle äünjtler »ar ber frcfie.

„$err, »enn (Er Ärucißre $at,

„ ©o laj $r und bo$ ein« jum $ciPgeu Oflerf«fte."

X>er tfün|Uer »ar ein f$atff<$er SDtftMt,

Der gern ber (Einfalt la$te,

Unb Dumme gern no<$ bümmer madfrte,

Unb fing im <5<$erj ju fragen an:

„2Dad »oflt i$r benn für eine«?*

„3e nun, fortc$t SRaf, ein waefer feine*.

„SBir »erben fefc'n, »ad ifr und gebt."

„Dad glaub' i<$ woJl# allein bad frag 1 t$ ntt$f.

„(Sin tobttt, ober ein« bad lebt*"

fcand gutfte 3Ra$en unb 3Rafc hänfen in« Otjtejt.

<3ie öffneten bad SRauT, atiein ed rebte ni$t.

„$un gebt mir bo$ $ert$t.

»$abt ijr ben $ater nic$t gefragt?"

»Stein Slut! fori<$t enblic$ £and, ber and bem Sraum rr»a$te,

„SRein »tut! er $at und ni$td gefagt

„Seift bu cd, 3Ra&?" - „3# backte;

„23enn bu'd nuft »eift; »ie foll tc^d »ijfcn?"

„So »erbet i>r ben 2Beg no$ einmal gefcen muffen,"

»2)ad »ollen »ir »o$t Meißen raffen.

„3a, »enn ed ni$t gur Browne »ar1.*

Sit benfen lange $in unb $tr,

Unb »tffrn feinen 9tat$ jö fajfen.

JDo$ enblicj fdlt ed 2tta&en ein:

„3c! $and, foüt'd ni$t am ^t(ifn fr*n,
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,5Bir Tauften ritt« ba$ UM — Denn flefr,

*3|V* tfm ni$t re$t, fo ma*t'* ja wenfo «üfr
1

,

,2BäV* au<$ ein e* tobt ju Wa$en.*

„9ht ja, fpri$t $an$, fca* »oüT i<$ eben fagen:

,60 $a*en mir m$t »tri jti wagen."

Da$ war ein Argument, i$r Herren Prologen,

Da* tan« unb 2Rafc ex tuto jagen.

XIII.

©et (gtemit

3m SBalbe mV *ei einer @tabt,

Die man mir ni$t genennet Jat,

fitefj ein|t ein feltene« ©efleber,

(Ein junger Eremit ft# nieber.

„3n einer (Statt, benft gt^IiTant,

„Die man tym ni<$t genannt?

„28ad muß er »ojl für eine meinen?

„SBefnaJe follte mir et föeinen,

„Daß bie, — nein bie — gemeinet tpät\
m

Änri «wlilant benft (in unb >er,

Unb föliefjt, no<$ tV er mi$ gelefen,

<E$ fej> gemifj ©erlin gemefen.

„ Berlin? 3a, ja, ba* |UJt man Balb;

»Denn M Berlin ifl ja ein 2Mb.*

Der S*Iuf i(t jlarl, Bei meiner <«ret

34 ***** *«f fo beutlty »a*rt.
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Der SBatb pagt berrti* auf ©erlitt,

C$n» ijn beim $aar Jerbet g« jicjn*

ttitt> ob ba* Uebrige wirb paffen,

StU te$ bem Cefer überlajfen.

$uf @rie$if<$ »eifj ic$, »ie fit $ie§;

2)o* »er »erjlc^'d? ÄerapolU*

$ier, na$e bei Äerapoli«,

SBar
1

*, tvo ein iunger (Eremite,

3n einer flehten, leeren $ütte,

3m bitf(len SBalb fi<$ nieberltefj.

2Ba$ je ein (Eremit jjetyan,

Sin$ er mit größtem (Eifer an.

(Er betete, er fang, er f$rie

De* Saß«, beö 9ca<$t$, unb fpat nnb frift.

€r ag fein greif*, er tranf nt<$t 2Befn,

fiief SBurjeln feine ftabrunß feün,

Unb feinen Srant ba$ feile ©affer;

S3ct aflem Appetit fein 9>raffer.

(Er geifjette flc$ bt« auf« ©fut,

Unb »ufte »fe ba« 2Ba*en tfut.

Cr fa(!ete mopl aanje Sage,

Unb blieb auf (Einem öuje fre*n;

Unb machte fl<$ rec$tf<$ajfne SHagc,

3n Gimmel mü^fam etnjußebtu

£Da* SBunber alfo, bafl gar falb

S5om jungen ^eiligen im SÜalb

Der SRuf bt« in bie etabt erföaHt?

Die rr(le, bie au* biefer 6tabt

3u i(m bie beilege SBaDfafcrt tjat,
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2Bar ein Betagte« Sßcto.

Sluf ifrütfcn, jitternt. Tarn fle an,

Unb fanb ben »Üben ©ottedmamt,

£er fie »on weitem fommen fa(>e,

2)em i>i)li(ru tfrcuje fnieenb nafcc.

3e nä{jcr fie tym fümmt, je mc$r

<3$tä'gt er btc örujr, unb nmnt, unb rcinfclt

Unb wie e<3 fitf für einen £eirgcn föicfet,

Grblicft fie ni$t, ob er fic gleidj erblitfet;

SMS er julcfct fcom flnicen matt,

Unb Miltner ScrfteÜnng fatt

,

2Jom Saften, reuige", lofterleben

,

Sarienbilbcrn, Dpfcrgcbcn,

SBon Setzte, (Salbung, (Seelenmefien,

Dfcn
1 bad Scrmä'c&tnijj ju vergeffen,

23on $Rofenfrän$cn mit ifcr rebte,

Unb bad fo oratorifc^ fagt,

2)afj fie txhäxnüiö) weint unb flogt,

%U ob er fic geprügelt fcä'tte.

3um Sc&htjj bricht fie fcon fetner £ütte,

Soju ber faure Grcmite

mt 9fot(> tyr bie Grlaubnij* gab,

Sic$ einen Jeil'gen Splitter ab,

!Den fic befüffet unb bcleefet,

Unb in ben weifen 23ufen fcccfct.

Üttit biefem <3cfca$ Uou £eiligfeit

tfc&rt fic jurücf begnabigt unb erfreut,

Unb läßt bapeim bie frcmmfreti ftrauea,

3&n füflen, anbre nur behauen.

©tc ging jug(eic$ t>on £au$ ju $au$,

ttnb rief auf allen ©äffen au«:
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„©er tfl verloren unb *er(lngt,

„Der unfern fl&remiten nigt befugt!*

Unb (ragte Junbert ©rünbe bei,

2Barum e« fouberltg ben ©eibern nü&ltg fej>.

(Ein alte« ©et* fann (Einbrutf magen;

Sum Seinen bei ber $rau, nnb bei bem SRantt |um Sagen.

3»ar tf! ber @>afc nigt allgemein;

Slug SRä'nner rönnen ©etber fe$n.

2>og biefmal »aren jle e$ nigt.

©ie ©eiber fgienen nur erpigt,

Den feuern ©albferajtf $u fefcen.

$fe Scanner aber? — »e^rten'e nigt

Unb liefen i$re ©eiber geben,

©te £ä'{Higen unb ©gölten,

©te älrefien unb iüngfien Öfrauen,

©a* arme »ie ba« reige ©eib, —
flurj jebe ging, {ig gu erbauen,

Unb lebe fanb ernrimfgten 3eit»ertreib.

,,©a$? 3eituertretb, mo man erbauen toiU?

„©a« foll ber ©iberfprug bebeuten?"

(Ein ©iberforug? ©a« »are *iel!

„(Er ftrag ia fon(l *on lauter ©eligTeiten I • —
£)! bai?on fprag er nog, nur mit bem Unterfgeibe:

SWit SHten fprag er |tet$ »on Zob unb (Eitelfeit,

3Rit Sinnen »on beä £immett ftreube,

»it ^apligen »on Sbrbarfeit,

5Rur mit ben <Sg5nen aHejett ;
'

f

^
'

"

»om erflen jeber <Ebri|re»rrfe*e.

f
!

1

©ad ifl bat? ©er mig fragt, Tann ber ein €$Hfr »oft fetmt

©enn jeber (E>ri(l Tommt bamit übercin.
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C* feo bie liebe Siebe.

Der (Eremit »ar jung; bat (ab 1 i* (*on gefaßt

2)o$ f*on? SBer na* ber @*3nbeit fragt,

Der mag ijn Jier tieften.

©enug, ben SDeibem mar er f*ön.

(Ein |raT?er, frif*er, junger Äerl,

9H*t bitfe toie ein #ag, ni*t Jäger »ie ein Queri —
„Sfun, nun, au« fetner Äo(l ifl jene« leidet gu fließen."

2)o* füllte man au* u>ijfen,

Dajj GJott bem, ben er liebt,

8u Steinen ttojf (Debetben giebt;

ttnb ba* i|t bo* fein fett ©eri*tc!

(Ein braun«*, männii*e« ©efi*te,

9ti*t allgu fletn, ni*t aflgu groß,

Da& fi* im bi*ten 8arte f*lof

;

Die ©liefe rotlb, bo* fonber $nmuty ni*t;

Die 9fafe lang, tote man bie $aifernafen bi*r't»

Da« ungebunb 1
ne £aar floß fbaubf*t um bat $an$t;

ttnb »efentlf*re ©*3nbette|tütfe

£at ber gerrtßne fftod bem ©liefe

9?i*t gang entbeeft, ni*t gang geraubt

Der SBaben nur no* gu gebenfen:

©te roaren groß, nnb Jart n>ie Stein.

Da* follen, toie man fagt, ni*t f*ltmme ßei*en fe*n;

ölfletn ben Grunb »irb man mir f*enfen.

9?un wat)rlf*, fo ein Äerl fann ©etber lüfrern ma*en.

3* fag
1
e« ni*t für mi*; e* finb gef*e$ne <3a*e*.

„®ef*ebne ©a*ett? roa$?

„6o i|t man gar gur $$at gefummen?"

5Wfin liebet Simple*, fragt fi* ba«?
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Söfjjraegen f&tV er btntt bie fPrebigt unternommen!
Die fuße £epre fußer triebe?

Die fiiebe Jctföct (Segenliebe,

Unb wer ijr 9>rtc|hr ift, oerbienet reinen $af.

C 3tabac$t, mußt bu bo<$ fo stanze <3unbe betfen!

ßtoar bie Moral ift $ter $u föarf,

2Beil monier 2ftenf$ f»* nid&t befoiegern barf,

5tuö 8ur$t, er möchte *or fi<$ felbft erföretfen.

Druni »iE i<$ nur mit meinen £e(ren

©an* Pitt na$ $aufe »icber Teuren.

Äommt mir einmal ber Einfall ein,

Unb ein »erleger mitt für mid) fo gnabig fr*«,

5Wic$ in groß Quart in Drutf ju nehmen,*

@o Fönnt' ig mi$ oteHetgt Bequemen,

SWit punbert engliföen SWoralen,

Vit i<$ im £aben fap, gu prallen,

Gjremtoelföafre, <3ittenri$ter,

Die alten unb bie neuen Dujter

Sflit mty'gen Öingern na$juf<$lagen,

Unb toa$ bie fagen unb ni$t fagen,

3n einer SKote afyuföreiben.

»ringt, fag» t<$ no$ einmal, man mi<$ gebrutft an Sag,*

Denn in ber Sanbftrift laß tyt bleibe«,

SBeil i* rai# ni<$t belügen mag.

3$ fajr' in ber CErjaJlung fort —
mögt' t$ in ber Xpat ge|te>n,

3$ Witt mangmal mögen fejn,

2Da$ bie "unb bie, bie an ben ÖaUfaJrWort

9Kit heiligen (Sebanfen fam,
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tfür frrmbe Lienen an ff<$ na&m,

2Öcnn brr fccrroegnc (Srcmtt,

tfcin li(tig, Stritt fror @<$rüt,

fßom GWjl auf« Öletfö *u reben fanu

3* gn>ctffe nt<$t, bafj bie »erlebte @<$am

Den 3om nt<$t in* ©cfi<$t getrieben,

Daß 3ttunb unb $anb nt$t in Semegung fatn,

ffictl betbc bic 8er»egung lieben;

Allein, baß bie 33erföfrnung ausgeblieben,

©raub1 i$, unb »er bic ©eiber rennt,

9Ri($t ejer, al$ Fein <5tro$ mcjr brennt.

Denn »trb bo<$ mofrl ein £ö»c ja&m;

Unb eine ftrau tjl oflnebein ein fiamm.

»(Ein Samm? bu raag|t bie 28cibcr Fennen."

3e nun, man rann fic bo$ tn fo roeit Cammer nennen,

tfld fic »on felbfl in« fteucr rennen.

,tfa>f* bu in ber SrtfJIun« foTt? ; - <

„Unb Wctbfr mit beinern itritiflrcn

„5)0$ eroig an bcmfelben Ort? -

6o !ann bat ftitylt^e ben Dujter a«$ »erfuhren,

9Jun gut, i$ fajre fort,

Unb fag\ um mirni$ fort ju fajren,™
1 i^v " ;

-

Daß na<$ fünf »icrteljafrren ^' ^*

Die ©Reimereien ru<$bar »aren. «lal

„(Srft na« fünf »ierteljapren? Hn;
„Der CSrcmtt $at toatfer audafpaUcn. % '.r.-M'.-S* ',:'*••>

„<So *icl trau t<$ mir bo<$ nfr$t gu;

„34 nto*$te ntyt fein 8mt ein Stfcrteljajr »ern>altro.

„Slflein, mit marb c$ emig funb?

„$at e« ein flauer SKann erfahren?' 1 T*
; » &1
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„©erriet} e* einer grau »afcfc&after SDlunbt

»Sie? ober ba(j ben £ü$wratb

„(Sin alt neugierig Set&, au« Sfceib, Begangen Jotf *•

D nein; $ier mujj man Keffer ratjen,

3»et muntre 2Räb($en Ratten ©$ulb,

Die sofler frommen Ungebulb

Daö traten, n>a* bie 3Rütter traten;

Unb bennoeb moHten ft<$ bie SRütter nf<$t bequemen,

Die guten Äinber mit gu nehmen*

„@te merlten atfo mobt ben »raten?" —
Unb baben i$n gar bem $a$a »erraten.

„Die Sinter fagten'* bem SJapa?

„So blieb bie fiiebe $ur 2Rama?"

Ol bie Tann ma)t« barunter reiben;

Denn toenn ein 2Rab(Jett au$ bie Butter liebt.

Dag e$ ber «Kutter in ber Stoib

Den legten Sijfeir ©rob

9lu$ feinem SWunbe giebt;

60 fann ba* 3Jtöb<$en bo<$ bie 2Rutter Jier beuelbe«,

$ier, wo fo fiieV al« älugjeit fprtyt:

3Jr <S#o*nen, trofr ber Äinber»|it$t,

SJergeft eu$ fetter ntyt!

tfurj, buT$ bie 5Wab($en Fam'3 an* 8i$t,

Dafj er, ber Eremit, beinab bie gan|e 6tabt

Bu @<$»a*gern ober Äinbern bat.

C! ber *er|lu*te 6<$e!m! Set (Ute btt geba**!

Die ganje Stab* »arb aufgebraßt,

Unb jtber dbmann fönmr, baf in ber erflen 9ta#t

dt unb fein fWitgenofi, ber $ain,

De« ffeuer« Seute muffe fort.
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Scfcon rotteten jty ganje ©paaren,

Die }U ber fRad&e fertig »aren.

Do<$ ein $oc$h>eifer Sftagiflrat

IBcfc^t ba$ Sfcor, unb fperrt bie Stabt,

Der <Sigenra$e »orjufommen,

Unb fäitfet atfobatb <

-

Die ©bergen in ben Stoib,

Die ifrn oom Äreuje »eg unb in Serbaft genommen.

2ttan rebte f$on »on (Steigen unb »on Stab,

So fejr f<$fen fein )Ber&re$en $ä'fjlic$;

Unb feine Strafe mar fo grafti$,

Die, n>ie man faßt, er ni$t oerbfenet $at.

Unb nur ein $age|tol|, ein flauer 3tt>*of«t,

Spra$: „o! bem fommt man nt$t an« Briet,

»Der e$ unjdtblfgen gu geben

«So rubmli$ f!$ befliffen fcat."

Der (Sremite, ber bie £fta$t

3m ÄerfeT ungemfg unb forgenb bun$ge»a$r, *
SBarb morgen in* 8er$or gebraut

Der 9K$ter mar ein föattföer 3Rann,

Der ieben mit Vergnügen färaubte,

Unb bec$ — (mit man fl<$ irren !ann!)

Söort feiner ffrau ba$ &e|U glaubte.

„Sie iß ein Sluflbunb aller ffrommen,

„Unb nur einmal in ©alb gefommen, 'i
'

„Den Später Cremit ju fefrn.

„ (Einmal! ©a« fann ba »iel geftWnt

•

So benft ber gütige $err (Ritter.

Den!' immer fo, }u beiner 0tuj,

fiad&t glei$ bie ©ajrjeit unb ber Dtyter,

Unb beine fromme grau baju*
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9tun tritt ber (Eremit »or t&n.

»SRetn ftrtnnb, tooflt t&r t>on fel&ß bie nennen,

„$ie — bie tjr fennt, unb bie eue$ Tennen:

„<3o fönnt i£r ber Tortur entfltejm.

M T>o$
u — „£>arum Inf \$ mic$ n:#t »lagen.

„3$ will fte alle fagen.

„$err üUcfrtcr, f ^rc i I>* <£r nur!« Unb wie?

Der (Eremit entbeefet flc?

Sin Gremitc fann ntc^t fe$n>eigen?

<3onß i(i baä $Iaubcrn nur ben <5tu$ern eigen.

£)er 9lic$tcr fcfcrteb. „ÜDie erfie ttar

„Äamüla" — „©er? Camilla?" „3a furn>af>rl

„2>te anbern ftnb: ©o^U, £aura, ©ort«,

„Slngelifa, Corinna, £J>loriS" —
r
,!£cr £enFer maß fte alle faffen,

„@)cma$! unb eine na# ber anbern fein!

„£>enn eine nur twrfcet ju Iaffen" —
SDirb roofcl lein gr»(jcr 'Sc&abe fepn,

ffiel jeber Ofat^ö^err i$m in$ 2Bort.

„$ört, fcfcrieen jie, erjdflt nur fürt

!

w

Seil jeber Statten in ©efabr

(Sein eigen 2Bei6 ju Jeren tt>ar.

,-3&r Herren, fefcrte ber Stifter, ncinl

,. £>ie 2Öa{>r£at muß am Xagc fepn;

„5£aS fönnen irtr fonft für ein Urteil faffen?
-

Zftn, fc$rieen alle, gefcn ju laffen.

„ftein, bie ©eretftigreit" — unb Iurj ber Delinquent

£at iebe no<$ einmal genennt,

Unb jeber J>tng ber 9tia)tcr bann

Sin lofed SBort für t&rcn &a$nrei an.

$aö £unbert war f$<m me&r al$ »oH;



Der fcremtt, ber mejr geflejen fofl,

Srotft, »etgett flg, fc^eut flg $u fpregen —
„flu, rni, nur fort! mi jwingt eug »oW,
»60 unoermutfet afyu&regen?"

„£>a* finb fie alle!« „<3e»b i$r roß?

„(Ein $elb »ie i&r! ©eße&et nur, geßt^t!

,$ie legten waren, tote tyr fejt,

„Jtlara, $ulgerta, <2>ufannc,

„GJcrlotte, SWariane, «fcanne,

„fcenft nag! ig laß eug Seit bajn!*

„fca« finb fie »irllig alle!« „ftn —
„SRagt, ej wir f^arfer in eug bringen!*

„Wein, feine me$r; ig »eip genau« —
„$a! Ja! ig fe>, «an foH eug fingen"

• gut, $err ÜHgter, — Seine ffrau
«

# «
3>a|* man oon ber <£rjd{>Iung nigt

511« einem ffietbermajrgen fprigt,

©0 mag' ig fie jum Crjrgebigt

2>urg beigefugten ttnterrigt:

SBcr feine« 9Mg(ien ©ganbe fugt,

SBirb feiger feine (Sganbe ftnben!

SRtgt roafrr, fo lieft man mtg mit ftntgtt

Unb ig ni&iU fonber ©ünben?

XIV.

$fe »ritte.

2>rnt alten ffretyerrn *on Ctyrafant,

2Bagt'« Stmor, einen ©treig gu fpiele».
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flffv einen $age|tola Wannt,

tfing um bte ©ecfoig er fleh »teber an }u fühlen.

(Et flatterte, »on SHt unb 3ung begafft,

2Ktt 8teijcn ganj befonbrer Äraft,

<£in fBürgcrmabchen in ber Bacbbarfchaft.

Dtefj ©ürgerm£b<hcn b«fl fftnette.

tfinette »arb bc« ftrciberrn (Siegerin.

3hr ©ilb franb mit tfm auf unb ging mit ihm gn «ette.

Da ba$t1
in feinem @inn

Der Freiherr: „ttnb »arum benn nur ihr ©Üb?
„ 3Jr »Hb, bat |»ar ben Jtopf, bo<* nie*t We *rme füllt!

„ (Sic fettfl freb
1

mit mir auf, unb geh» mit . mir *u »ctte.

„<5tc »erbe meine ffrau! freite, »er ba f<füt|

„GJenäb'ge Sant' unb 9li$t1 unb <5<b»agerin!

»Sfinetf t(l meine ffrau unb — ihre Dienerin.«

©<bon fo gewip? 3Ran »irb c« Wrtn.

Der ffretyerr fornrnt, ffc* $u crTlaren,
f

Cr greift ba« Stäbchen bei ber $anb,
'

Xput, »ie ein Freiherr, ganj berannt,

Unb fpricjt: „3$, Freiherr *on <£&r*fant,

„3<b >abe ©ie, mein Äinb, ju meiner grau erfthett»

„ ©ie »irb fl* hoffentlich nicht felb(r im Siebte fleh«.

,3* habe ©ut« bie $ülT unb ffüHe.«

Unb hierauf la« er ihr, bur<h eine große »ritte

Jöon einem grofjen Settel ab,

2Bte »iel ihm (Sott an (Sutern gab;

SBic reich « fit befchenFen »olle;

Selch großen 2Bitt»enf<hafc ffe einmal hoben fotte.

Die| alle* la* ber reiche SRann
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3Jr oon bem Settel ab, unb gutfte bur$ Me SrtlTf

Sei iebem fünfte fle begierig an.

„«Run, Äinb, roa* iß ibr SiHe?-

mit biefen ©orten febroieg ber ffreiberr ftMe,

Xtnb nabm mit biefen Sorten feine ©rille

(Denn, ba$t' er, wirb ba$ SRdbtben nun

<5o roie ein fluged Sttdbtben tpun;

2Btrb mitb unb ftc i£r ftynetteö 3a beglütfen

;

Berb 1
ic$ ben erjten tfujj auf ibre fiippen brüdciti

€o lönnt
1

i<$, im (Entjütfen, //
Die t&eure »ritte lei$t jerlnitfenl) — ^
Die tbeure griffe rooblbebdtbtig ab.

tfinette, ber bief Seit fty $u bebenfen gab,

3Beba$te jlc$, unb fpratb na<b reiflichem SebenTen:

„(Sic fprec^en, gnäb'ger $err, oom freien unb oom 6$enTen;

m %$\ gndb'gef $err, ba3 alle« »dr' febr f^oni.

,3$ »uro 1
in ©ammt unb ©eibe gebn -

,

„2Da$ gebn? 3$ roürbe nieb* mebr gebn;

„3* würbe (rolj mit ©eebfen fabren.

0 mx »ürben ganje paaren

„Jöon Dienern &u Gebote (iebn.

rote gefagt, ba« alle« mar' febr föön,

SSenn icb — wenn icb
*

„(Ein SBenn? 3$ »HI bog fc$n

(£ier fabe man ben alten £errn ftcb bld'bn),

„2Ba« für ein ffienn mir rann im SBege flebtt!
-

„SBenn icb nur nic$t oerfebrooren bd'tte
*

„23erf(b rooren? roa«? tfinette,

„ 35 c r febroore n niefct ju frrtn? —
„D ©rille, rief ber ffreiberr, ©rille»- .

£ efflng, SBerre. L 9
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ttnb griff na$ feinrr ©rille,

Unb na&m ba« 3Rabc$en bur$ bie ©ritte

9?oc$maU in $tugenfc$ein,

Unb rief beftanbig: „(Brüte! (Bride!

„2$erf<$»oren ni#t ju frein!"

„©ebüte!" fpra$ öftnette

,

„©erf<$»oren nur mir feinen 2Kann &u fref«,

w Der fo, »ie 3$re ©naben pflegt,

„Die Bugen in ber Safere trägt!"

9ltj Sobcnftrom*
tRix ©obenftrom, ein ©Ziffer, na$m —
SBar e$ in Hamburg ober STmjlerbam,

Daran iß »ehig ober ntc^t« gelegen —
Cin junge* Söetb.

„Da« ifl au$ fefr verwegen,

flreunb!" fpra$ ein Äaufflerr, ben jum Hocbjeitfcjmaufe

Der (Schiffer bat. „Du Mfl fo lang* unb oft ton Hauff j

„Dein 8Beib$en Mei(t inbef allein;

„Unb bennod) — toiHfr bu mit <8c»alt benn Hajnrei fepn?

„3nbef, baf bu jur <See bein fieben »agil,

w 3nbef, bag bu in Surinam, am Hmajonenjlujfe,

„Dt<$ bei ben Hottentotten, ÄannibaTen plagfh

*3nbe)j wirb (tc

„SRit (Eurem frönen ©tfluffe!

©erfefrte ftur. 3nbef, inbef! (Et nun!.

Da« nä'mtt^e fann fcuer 2Beit$en tjun —
Denn, Herr, »at brauet 1

« baju für Bett! —
3«bef ibr auf ber »3rfe fe*b.«

-
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1. £>te @rfcf>etmtttg.

3n ber einfamften Itiefe jeneä 2Öalbe$, wo i$ f*on

mandjeä rebenbe Stüter belaufet, lag ic$ an einem fanften

SBajferfatte unb war bemtiljt, einem metner 9Räfrrd?en ben

teilten poetifc&en ©djmtttf jtt ßeben, in welchem am Itebften

ju erfreuten, la Jontaine bie Jabel faft wrroitynt bat

3$ fann, td> wallte, tc& verwarf, bte ©ttrne glühte

Umfonlt, e$ fam ntc&tä auf ba$ SBlatt. 33oH UnwiH fprang

tt& auf; aber fte&! — auf einmal ftanb fte felbft, bte fabelnbe

9Jtufe, oor mir.

Unb ffe fprad) lä<fcelnb: (Schüler, woju btefe unbanfbare

9Jiü&e? 2)ie 2ßai)rl)eit braudjt bte 2lnmut& ber Jabel; <tber

woju brauet bie Jabel bte 3fomut& ber Harmonie? 2)u wtlljl

baä ©ewürje wärjen. ©enug, wenn bte Grfmbung M
2)t*ter$ ifl; ber Vortrag fep be$ ungefünftelten ©eföicbts

fd>reiber$, fo wie ber ©tun be$ SBeltwetfen.

3* wollte antworten, aber bie SWufe uerföwanb. „<5fc

»erfdjwanb? Ijflre td) einen 2efer* fragen. 2Benn bu im$ bocfe

nur wal)rfd>einlid>er tauften wolltefl! 3)te feilten <5c&lüffe,

auf bie bein Unvermögen bicfr fu&rte, ber Sttufe in ben 9ttunb

SU legen! gwar ein gewöhnlicher SBetrug —

"

©ortreffli*, mein Sefer! «Wir ijt feine $?ufe erf*ienen.

3* erj<fl)lte eine blofie Jabel, au$ ber bu felbfl bie 2ebre

flogen. 3* bin ni#t ber crfle unb werbe mcbt ber lefctc
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fevn, ber feine ©rillen $u Orafelfpritcben einer gJttltcben

(Srfcbeinung ma<bt.

2. Set j&amfler unb bie Slmetfc.

3br armfeligen Sfmeifen, fagte ein ipamfter. SBerlobnt

e$ ft<b ber TObe, baß ibr ben ganjen Pommer arbeitet , um
ein fa wenige* einjufammeln ? Söenn ibr meinen SBorratb

feben fotttet!

£ore, antwortete eine Slmeife, wenn er gräßer i(t, al$

bu ibn braucbft, fo i(l e$ fcbon recbt, baß bie SDtenfcben bir

na<bgraben, betne teuren ausleeren, unb bicb beinen

räubrifcben ©eij mit bem fceben büßen laffen!

3, ©et Sötoe unb btt &aft.«

Aelianus de natura animalium lib. 1. cap. 38. OagtoSti o (i«pa; xt-

oaartjy xqiov xai %ot(tov ßotp: Wem lib. III. cap. 31. MtxTQvota
qioßarou 6 Xtwr. <

Sin 25we würbigte einen brolligten £afen feiner na'bern

93efanntf*aft. 2lber ifl e$ benn wabr, fragte ibn einfl ber

JJ»afe, baß encb 2$wen ein elenber frdbenber 5>al>n fo lei*t

verjagen fann?

Qitterbingd ijt e$ wabr, antwortete ber Stove; unb eä ifl

eine allgemeine Slnmerfung, baß wir große &biere burdjgdngig

eine gewiffe fleine ©cbwacbbeit an und b«ben. @o wirft bu

$um (Srempel von bem (Slepbanten gebort b«ben, baß tbm

ba$ ©runjen eineö@<bweind€(bauberunb€ntfe$enerwetft.—

Sßabrbaftig? ttnterbracb ibn ber #afe. 3a, nun begreif

i<b aucb/ warum wtr£afen und fo entfefclub vor ben £unben

fürchten.
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4. 3>et ©fei unb ba$ %<t$bpfetb.

<£in <5fel t>ermaf fttb, mit einem 3agbpferb um bieSSette

ju laufen. 2>ie tyrobe fiel erbdrmltcf) au$ unb ber (Sfel

warb auägelacbt. 3* nterfe nun wobl, fagte ber Gfel, woran

ti gelegen tat; td> trat mir vor einigen Monaten einen

Dorn in ben Juf , unb ber fcbmerjt micb nocfe.

(Sntfc&ulbigen <&it mtd?, fagte ber äanjelrebner lieber?

fyolb, wenn meine heutige tyrebigt; fo grünblicf) unb erbaulid)

ntcbt gewefeu, «W man fte uon bem glücfItcfeen 9iac&abmer

eine* 9J?o*betmä erwartet bdtte; t« &abe, wie ©te l)ören,

einen l;eifern £al$, unb ben f*on fett ad?t Xagen.

5. 3eu* uttb ba$ ^ferb-

Kainjlov to; flfdoixev Inno;, tyvw Kv^og Jf xat KqotOOf. Aelianui

de not. an. lib. III. cap. 7.

93ater ber fcljtere unb Sttenfcben, fo frracb ba$ ^ferb

unb na()te jtefe bem £&rone bereit*, man will, tcb Up eine*

ber fünften ©efcfeöpfe, womit bn bie SJÖelt gegiert, unb

meine (Eigenliebe beißt mieb e$ glauben. 9lber follte gleicfc

wobl ntcbt noeb oerfebtebeneä an mir ju belfern fepn? —
Unb wa* meinft bn benn, baß an bir ju belfern fep?

mebe; i* ue&me£el)re an: fpraefe ber gute ©ott, unb ladjeltt,

93ieileicbt, fpracb baä tyferb weiter, würbe i# flüchtiger

fepn, wenn meine Steine b&ljer unb fömäcfrttger wären; ein

(auger @<bwanen(jal$ würbe mtefe ntd?t oerftelfen; eine breiten

23ru(t würbe meine 6tärfe wrmebren; unb ba bu mi* bo*

einmal benimmt &aft, beinen Webling, ben aRenfaen, .u
4
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tragen/ fo tömtte mir ja n>of)l ber ©attel anerfdjajfen fepn,

ben mir ber roobltljätige metter auflegt

©ut, verfemte geu*; gebulbe bid> einen ^Tugenbltcf ! 3eu*,

mit ernftem ©efutyte, fpradj ba* 2Bort ber ©cfctyfung. Sa
quoll 2eben in ben ©taub, ba oerbanb fi* organifirter (stoff

;

unb plflfclid) (lanb vor bem Stljrone — ba* bajjlicfye ßameel.

3)a* tyferb fab, Zauberte unb jitterte oor entfeöenbem

9lbf*eu.

£ier (tnb fjöbere unb fcbmäd?ttgere 23eine, fpracb £eu*;

&ier ift ein langer ©cf)wanenbal*; &ter i(l eine breitere $ruft;

bier ift ber anerfcfjaffene (Sattel! SBillft bu, $ferb, baf td;

bi<b fo umbilben fbtt?

2)a* tyferb gitterte nocb.

©ef>, fubr 3eu* fort; btefeämal fep belehrt, ol)ne betraft

ju werben. 2>i<b beiner «Oermeffenljeit aber bann im^twmn
reuenb &u erinnern, fo baure bu fort, neue* ©efdtfpf —
*}eu* warf einen erbaltenben Söltrf auf ba* Äameel

unb ba* tyferb erblicfe bt<& nie, obne ju föaubern.

6. ©et SHffe un5 bcv gud>$.

Wenne mir ein fo getiefte* Zt)Ux, bem tcb nidjt na**

abmen fönnte! fo pra&lte ber Äffe gegen ben $ud>*. 2)er

5u** aber erroieberte: Unb bu, nenne mir ein fo gering*

fcW&fge* Wer, bem e* einfallen fönnte, bir nacbjuabmen.

©d?riftfteffer meiner Nation! 9ttu& t<b mieb no<&

bentlfcber erfldren?
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7. £te 9iad)tigrtö tut* bet tyfau.

(Stne gefeHige 9*acbtigaa fanb unter ben ©ängern be$
2Balbeä Leiber bie Spenge, aber feinen Jreunb. 3>ieHeicbt

ftnbe icb ibn unter einer anbern ©attung, backte fie, unb
flfob vertraulich ju bem ffaue ^erab.

©*öner <Pfau! id> bewunbere bid). „3* bicb aucb,

lieblkbe ^acbtigall!" — <5o laß un$ ffreunbe fepn, fpracb

bie^acbtigatt weiter; wir werben unä nicbt benetben burfen;
bu bift bem £uge fo angeneljm, alä idj bem £>bre.

2>te 9?acbtigall unb ber <Pfau würben Jreunbe.
Äneller unb <Pope waren belfere Sreunbe, alt «Pope

unb Slbbifon.

8. £>et 2Soif unb bcv &d>äfev.

ein @d)dfer f>atte bnr* eine graufame @en<&e feine

ganje beerbe verloren. Saä erfuhr ber 2Bolf, unb fam feine

(Sonbolenj abjuflatten.

e*äfer, fpracb er, i(l H waljr, baß bicb ein fo grau-
fame$ Unglücf betroffen? £)u bift um beute ganje beerbe
gefommen? Die liebe, fromme, fette Jpeerbe! S>u bauerft
mtcb, unb icb mödjte blutige fcbranen weinen.

£abe £anf, Wetter 3fegrimm; uerfe?te ber ©cbäfer.
3cb febe, bu ftaft ein febr mitleibige* £erj.

2>a$ bat er aueb wtrfltcb, fügte be$ (ScbäferS £olar
&fnju, fo oft er unter bem Unglücfe feinet 9iä«fteti fellft

l et bet.

1
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9. !©<t« 01ot| unb ber (Stier.

3luf einem feurigen (Hoffe fTo^ (lolj ein breifter Änabe

baber. 3)a rief ein »Uber @tier bem (Hoffe su: <Scbanbe!

»on einem Knaben lieg i$ mi<b ntcbt regieren

!

2lber i<b; verfemte ba$ (Rof. $enn wa$ für €i)re fbnnte

e* mir bringen, einen änaben abzuwerfen?

V

10. £te ®xiüe unb bit $t<t<t>ti$aü.

3cb oerffcbre bid>, fagte bie ©ritte ju ber 9ia*tigair,

baß e$ meinem ©efange gar nicbt an Söewunbrem febtt. —
Sienne mir fte bocb, fpracb bie SRacbtigatt. — 2>ie arbcitfamen

(Beblütter, verfemte bie ©ritte, Wxttt mid) mit vielem 9Ser*

gnügen, wnb baß biefe$ bie nufclicbften Seute in ber menfcfc

lieben (Kepublif fmb, baä wirft bu bocb nicbt Idugnen wollen?

£>a$ will id> nicbt Idugnen, fagte bie Wacbttgatt; aber

belegen barffl bu auf ibren SÖeifatt nicbt ftolj feon. Sbrlicbeu

£euten, bie alle iljre ©ebanfen bei ber Arbeit b*ben, muffen

ja wol)l bie feinern (Empfmbungen fehlen. 33ilbe bir alfo ja

niebtä eber auf bein 2ieb ein, alä bt$ ibm ber forglofe

Scbäfer, ber felb(t auf feiner $löte feljr lieblicb fpielt, mit

fttllem (Sntjütfen laufebt.

11. Sie SfctdjttgaU unb fcer £abtd)t.

(*tn £abicbt febof* auf eine fmgenbe 9}acbttgall. S)a bu

fo liebltcb jtng(t, fpracb er, wie twtrefflicb wirf* bu febmeefen!

ÜBar e$ b^bnifebe Söoäbett, ober war e$ (Stnfalt, »a*

ber £abtcbt fagte? 3cb weiß nicbt. 2lber geflern bort' icf>

fagen: btefe$ Jrauenjimmer, ba$ fo unoergleicbücb bietet,
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muß e$ nicht ein allerltebfce$ frauenjimmer fepn! Unb bat

war gewig (Einfalt!

12. I©et ttie$etifä>e 33olf.

SOtein 53ater, glorreichen Slnbenfenä, fagte ein junger

Söolf ju einem Jucbfe, ba* war ein rechter #elb! 2Bie fürefc

terlich hat er ftcb nic^t in ber ganzen ©egenb gemacht! dt

hat Aber mehr al$ jweibunbert Jeinbe nach unb nach

trutmpbtrt, unb ihre fchwarjen ©eelen in bat (Reich bei

93erberben$ gefanbt. 2Öa$ SBunber alfo, baß er enblich boch

einem unterliegen mußte!

<2>o würbe fleh ein Üetchenrebner auäbrücfen, fagte ber

?uch$; ber troefene ©efchichtfebreiber aber würbe binjufeljen:

bie jwetbunbertSembe, über bie er nach unb nach trtumpbirt,

waren ©chafe unb (Sfel; unb ber eine getnb, bem er unter;

lag, war ber erjte (Stier, ben er ftch anjufaHen erfühnte.

13. $er Wönip
SRach vielen 3abrbnnberten gefiel e$ bem $b&nir, ftch

wieber einmal fehen ju laffen. <5r erfebien, unb alle fcbiere

unb SBflgel »erfammelten ftch um ihn. ®ie gafften, fie (taun*

ten, fie bewunberten unb brachen in entjücfenbe* 2ob au&
23alb aber verwanbten bie beften unb gefedigflen mit*

leibäooH ihre 3Micfe unb feuftten: 2)er unglüefliche $b$nir!

3hm warb bat harte 2oo$, weber beliebte noch Jreunb §n

haben; benn er i(l ber etnjige feiner 3lrt!
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14. 3>te ®anS.
S)ie Gebern einer ©and befcbämten ben neugebornen

©cbnee. ©tolj auf btefed Menbenbe ©efdjenf ber 9?atur,

glaubte fte etyer ju einem (Scbwane, ald ju bem wad fie war,

geboren 51t fepn. ©ie fonberte jtd) von tfyred gleiten ab,

unb fdjwamm einfam unb majeftätifdj auf bem Seiche öerum.

SBalb bellte fie t&ren #ald, beffen »errätberifcber äürje jie

mit affer SKacfyt abhelfen wollte, ©alb fu^le jie tbm bie

prächtige Biegung ju geben, in welcher ber ©cbwan bad

wörbtgfle 3lnfel)en eined SBogeld bed 3lpoffo fyat. 2)ocb Der»

gebend; er war 511 fteif, unb mit affer ifyrer ©emiibung

braute fie ed nid?t weiter, ald baf fie eine läcfeerlicbe ©and
warb, obne ein ©c&wan ju werben.

15. ©ie @td>e uni> i>a$ (SdUtfCtif.

(Sin gefräfnged ©cf?wein maftete ftcf> unter einer fyoften

Ctcbe mit ber herabgefallenen Jru^t. 3nbem ed bie eine

(Sichel &erbtjj, DerfcbludPte ed bereitd eine anbere mit bem üluge.

Unbanfbared &tel)! rief enbltd) ber (Sicb&aum Ijerab. Du
näljrft biet von meinen $rud)ten, oI)ne einen efnjigen banfc

baren ©lief auf mtd) in bie £öl)e 511 richten.

£)ad Schwein bielt einen $lugenblicf inne unb grunjte

jur Antwort: 9)?eine banfbaren ©liefe füllten niebt außen»

bleiben, wenn id? nur wüßte, bag bu beine Giebeln meinet»

wegen bdtteft faffen laflen.

16. ©te 3Bc£pcn.
Itttios fompjutros atfrjxtov yfrevtt$ lanr. Aeiianus de nat. animal. lib.

I. cap. 28.

ftdulmfj unb 95erwefung jerflörten bad ftolje ©ebdu etned

Wegensen (Koffed, bad unter feinem fflbnen (Reiter erfaoffen
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Würben. 3)ie (Humen beö einen brauet bie adjett wirk

{ante 9fatu? §u bem £eben be$ anbern. ttnb fo flfob audj

ein Sdfaarm junger 2Be*pen auä bem befcbmeijfren 9lafe

beruor. £>, riefen bie 2Öe$pen, »ad fßr eine* ^ttlicben Ur*

fprung* ftnb wir! 2>a* prac&tigfie (Ko&, ber Siebling Neptun*,

i(t unfer €r&euger!

2)iefe feltfame tyrablerei b&rte ber aufmerffame gabeU

bitter, nnb backte an bie Antigen Staliener, bie ftcb ntcbtf

geringer^ al$ Slbftmmlinge ber alten, unterblieben SWrner

ju fepn, ein*ilben, weil jte auf ibren ©rdibern geboren

roorben.

17» 5>tc Sperlinge.

. Sine alte «Äirc^c, welche ben Sperlingen un^df^nge Hefter

gab/ warb auägebeffert. 911$ fte nun in ibrem neuen ©lan$e

ba fianb, famen bie Sperlinge wieber, ibre alten SBobnungen

$u fucben. 3Wetn fie fanben ffe alle vermauert, gu wa$,

fcbrieen jte, taugt benn nun baä grofe ©ebdtabe? Äommt,

wrlaft ben unbraucbbaren ©teinbaufen!

18. ©er ©trati#.

H otqov$os 7 fityalvi Xaaioig per t©*$ nre^oif InretMurrat, , aqfyvai

Se xai eU fta9w aeqa peremyiofyrai tpvotr ovx fy*'* &tl f̂

(uxtoTcc j xat rag na^a rrjv n/Uvgar lotnareqav nn^u/ag anet , *at

epnvnrov to nvevfia xoXnoi dixyr laruoy avrag' nrijair Se ovx

otSfv. Aelianus Hb. II. cap. 26.

Sefct witt i<b fliegen! rief ber gigantifcbe Strauß, unb

ba$ ganje fOolf ber Sßögel ftanb in ernfier (Erwartung um i&n
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verfammelt. 3*$t rotß icb fliegen, rief er normal* ; breitete

bie gewaltigen Jtttige weit au*, unb fc^op/ gleich einem

©cbiffe mit aufgefpannten ©egeln, auf bem SBoben babin,

obne tön mit einem fcntte ju verlieren.

©ebet ba, ein poettfae* Söilb jener unpoetifcben Ätyfe,

bie in ben erften feilen ibrer ungeheuren Oben mit froljen

©Owingen prallen, ft<b Aber Wolfen unb ©terne &u erbeben
*

broben, unb bem ©taube bedj immer getreu bleiben!

19. $er Sperling unb fcer &ttau%.

®ep auf beine ©rflfe, auf beine ©tärfe fo frol| al$ bn

wifljl: fpracb ber (Sperling &u bem ©traufe. 3<b Mn bo<b

mebr ein 33ogel als bu. £enn bu fannft ni<bt fliegen; i<b

aber fliege, obgleich ni<bt bocb/ obgleich nur rucfroeife.

2>cr leiste Siebter eine* fröbli*en Strtnntebe^, eine*

fleinen, «erliebten ©efangeS, ifl mebr ein ©ente, alt ber

fcbwunglofe ©Treiber einer langen ipermantabe.

20. !©tc 4$unbt.

uieovri ofioot Z*#l>*i xvtor Irotxoc — xut voXXa mvrov Ivurjaets

nat xaTctTQtootts, itlivrav ^rrarai o xvmv. Aelitnuf Hb. IV. eap. 19.

üBie ausgeartet ifl tytt &u 2anbe unfer ©ef<ble<bt! fagte

ein gereister tyubel. 3« bem fernen ©elttheile, weldje* bie

^WenWen 3nbien nennen, ba, ba giebt eä no<b re<bte£unbe;

£unbe, meine 58räber ibr werbet mir e* nl<bt glau*

ben, unb bod> b«be i<b e* mit meinen Bugen gefeben — bie

*u<b einen ?&toen niebt färbten, unb ftifyt mit itm anbinbetu
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Ulber, fragte ben Vilbel ein gefefcter 3flöbbunb, übet*

winben jie tbn benn an<$, ben 2&wen?

Ueberwinben? war bie Slntwort S)a$ rann ufr nun eben

m<$t fagen. ©lei<$»o&l, bebenfe nur, einen 2&wen anju*

fallen! —
£>, fub* ber 3agb(nnb fort, wenn fle ifyn ni<bt über«

winben, fo ftnb beine gepriefene £unbe tn Snbien — befler

al* wir fo viel wie niebt* — aber ein gut fc&eil bütnmer.

21, J)et $ud»* imfc bev @tot$.

(Srjdble mir bo<b etwa* oon ben fremben 2*nbern, bie

bu äffe gefeben bajt, Tagte ber %vl$6 ju bem weitgereisten

©torebe.

hierauf fing ber ©tordj an, t&m jebe 2a<be nnb jebe

feu<bte 2Biefe }U nennen, wo er bie f<&macfbaftejten ©ürmet
unb bie fetteflen Jröfcbe gefebmaufer.

©ie finb lange in tyarfe gewefen, mein #err. ©o freifet

man ba am bellen? 2öa$ für Steine baben ©ie ba am
meinen na* 3b*em ©efömacfe gefunben?

3ener ©cbafcgräber war ein febr unbilliger 9J?amt. Cr

wagte jt<b in $ie Ruinen eined alten töaubfcblofFeä, unb warb

ba gewabr, baß bie Sule eine magere $JWau* ergriff unb »er?

gebrte. ©d?i<ft fi* ba*, foraefr er, für ben pbilofopbifcben

2iebling SRinenertt

SÖarum m<bt? oerfefcte bie (gule. ©eil i<b fülle 93e-

tra$tungen liebe/ tonn i<b befwegen w» ber 2uft leben?

Digitized by Google



144

3* roetP aroar mlfl, bafi tyr 9frenf#ett e$ wn euren ®e*

leftrten »erlangt.

—

23. I©te junge <3d)tt>alf>e*

2öa$ ma*t iör ba? fragte eme@Awal&e bie gefdtffttgen

Slnnifen. 2Btr fammeln SBorratb auf ben hinter; war bie

geförombe Antwort.

2)a$ ift ftug/ fagte bte ©djwalbe; ba$ will i<b aud>

tbun. Unb foglei* fing tfe an, eine «Wenge tobter (Spinnen

unb fliegen in tyr 9te(t ju tragen.

2lber »oju fott baä? fragte enblt* ifrre Butter. „2Bo=

&u? Woxxatt) auf ben Wfen hinter, liebe Butter; fatnmle

bocb aud?! 2>ie Slmeifen baben nttcb btefe 93or|t<bt gelehrt."

O laj* ben irbifcben Slmetfen btefe fleine älugfytft, t>er=

fefcte bie 9flte; n>a$ ftd? für fte Witt, fc&itft ftcb nicbt für

beffere ©cbwalben. Und bat bie gütige 9Jatur ein bolbered

^itffal be(Ummt. Söenn ber reiche (Sommer ft* enbet,

Steden wir oon Rinnen; auf biefer ffietfe entfdjlafen wir alfe

gemacb, unb ba empfangen und warme ©Ämpfe, wo mir

obne Söebürfniffe rajten, bid und ein neuer $rübltng jU einem

neuen Seben erroecft.

24. 30tetopd.

O Mtf^oxp to oqvtor iunahvy (paoi, toic aXlot; anaoi ntreraC
ra juev y*£ tlf Tov/unqoofov fcrat xat xar cy&al/uovg , ro 6t $U
Tovnioco.

3<b mu£ bi<b bo<& etwad fragen; fpracb ein junger 5lblet

&n einem tiefftnnfgen, grunbgelebrten Ubu. OTan fagt, ed
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gäbe einen 93ogel, mit tarnen SOterop*, ber, wenn er in bie

2uft flcige, mit bem 6*wanje vorauf, ben tfopf gegen bie

örbe gefe&rt, fliege* 31* ba$ wafjr?

@i nidjt bod>! antwortete ber Ufyu; ba$ ift eine alberne

(Srbicfctung be$ 9>)?enfcf>en. £r mag felbfl ein folget 9D?eropä

fepu; weil er nur gar ju gern ben Gimmel erliegen mochte,

ofyne bie (5rbe aucfc nur einen 3(ugenblicf au$ bem ©efkfrte

ju verlieren.

25« £et ^eliftm
Aelunus de n»t. animtl. Üb. III. cap. 30.

gur wo(>lgeratl)ene Äinber fflnnen (Eltern ni#t 51t vitl

t&un. 2(ber wenn fid) ein blöber SBatet für einen au£ge;

arteten ©oljn baä SBlut vorn #erjen japft, bann wirb Siebe

Sur fcftortyeit.

(Sin frommer tyeüfan, ba er feine 3wtgen fcfcmae&ten

fa&e, rifcte jicfc mit fc&arfem ©cbnabel bie $ru(t auf unb

erquicfte fte mit feinem 93lute. 3cf> bewunbre beine ?ärt=

liebfeit, rief i&m ein Slbler &u, unb bejammere beine Söltnb-

fteit. ©ieb boefc, wie manchen nfd>t*würbigen ©uefuef bu

tinter beinen 3ungen mit ausgebrütet baff!

60 war e$ audj wirfliety; benn aueb if)m fyarte ber Falte

©uefuef feine <*per untergefäoben. — 2öaren e$ unbanfbare

©nefuefe wert&, baf ibr Seben fo treuer erfauft würbe?

26. Qet Howe unb ber $tger.

Aelianus de natura animal. lib. II. cap. 12.

2>er£öwe tmbber£afe, beibe fcblafen mit offenen Slugen.

Unb fo fcblief jener, ermübet von ber gewaltigen 3<*gb, etn(t

9or bem Eingänge fetner fürcbterlic&en J^5l>le.

Scffitid, «Berte, j. 10
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2>a fprang ein fctger vorbei, unb lachte beä letzten

©Plummer*. „2)er mdjtäffircbtenbe 2$we! rief er, (Schlaft

er nicbt mit offenen Slugen, natürlich rote ber £afe!"

2Bte ber ipafe? brüllte ber auffpringenbeSöwe, unb war

bera @pfltter an ber ©urgel. 2)er fctger wäljte fi<b in fet=

nem JBlute, tmb ber berubigte ©ieger legte jtcb roieber, &u

fc&lafen.

27. Set Sttet unb bet *j?trfcf>.

(Sin fäwerfälltger ©Her unb ein fliicbttger £irf<& roef*

beten auf einer 2ötefe jufammen.

fyxfö, fagte ber ®tier, wenn un$ ber £öwe anfallen

füllte , fo laß unä für einen 9D?ann flehen; wir wollen tl)it ,

tapfer abweifen, — 2)a* mutlje mir ntcbt ju, erwteberte ber

äirfcb; benn warum follte i* micb mit bem Söwcn in ein

ungleich (Sefecbt einlajfen, ba ich tl)m fixerer entlaufen fann %

28. $er ©fol iutt> fcer SSolf-

(Ein £fel begegnete einem hungrigen SGBolfe. £abe SCRte

leiben mit mir, fagte ber jitternbe &el; tcb bin ein arme$,

franfeä £l)ter ; fteb' nur, waä für einen 2>orn td> mir in ben

$uß getreten babe! —
SBabrbaftig, bu bauerft mtcb; oerfe&te ber Sßolf. tlnb

id? ftnbe mid? in meinem ©ewiffen wbunben, btd) von biu

fen ©djmerjen ju befreien. —
Äaum war bat Süort gefagt, fo warb ber <5fel serriifen*

? .
." "vir v.ö'mrn "'•'••,)'/"

>f.?;i<:>i.'i9 m*J IM
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S9. 35er (Springet tm @$*<f>»

jjwei Knaben wollten ©djad? jieben. 2Beil ibnen ein

©pringer fehlte, fo matten fie einen fiberftöfftgen SBauer

burcb ein 99?erfjei<$en baju.

Öi, riefen bie anbern (Springer, wober, £err (Stritt vor

®<$ritt?

Sie&iaben börten bie (Spötterei unb fpracben: ©rtweigtl

£&ut er un$ m*t eben bie £tenfl:e, bie ibr tbut?

30. 2Iefopu* unb bet ©fei.

2>er (Sfel fpradj $u bem 9lefopu$: Senn bu wieber eiu

®ef<$i<bt<ben »on mir auäbringft, fo lafl tmcb etwa$ rec&t

»ernänftigeä unb ffnnreic|e$ fagen.

2>id> etwa* (innrere*! fagte STefop; wie wörbe ftcb ba$

Riefen? SBürbe man nidjt fpretfcen, bu fepfl ber Sitten*

lebter unb ber <*fel?

3weite$ 33u$.

1. Sie eherne SBttofäuIe»

2)te eberne SBilbfdule eineä oortrefflicben^nfHeräfcbmolj

bur<b bie ipifce einer wütbenben Jeueräbrunjt in einen Älum«

pen. tiefer klumpen fam einem anbern Händler in bie

£atibe, unb burd? feine ©efebitfliebfeit »erfertigte er eine

neue Söübfaule barauä; von ber erftern in bem, wa$ fie

©orfteflte, unterfaieben, an @ef<bmacf unb ©*önbeit aber

ibr glei*.
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2>er 9leib fa& e$ unb fmrföte. (5nblid? befann er ftcb

auf einen armfeligen £rofh „2)er gute Sföann würbe btefe*

nod) ganj erträgliche ©tiicf au* nicbt ber&orgebracbt haben,

wenn ibm nt*t Me Materie ber alten 23ilbfdule babet öu

©tatten gefommen wäre."

« 4&ercttle$.

Fab. Aesop. 191. ediL Hauptmannians. Phaedrus lib. IV. Fab. 11.

211$ #ercule$ in ben Gimmel aufgenommen warb, machte

er feinen ©ruß unter äffen ©flttern ber 3uno juerfl. 3)er

ganje Gimmel unb 3uno erftaunte barüber. ©einer Jetnbtn,

rief man i&m ju, begegneft bu fo wrjtiglicb? 3a, tljr felbft;

erwieberte i?erfule$. 9?ur il)re ©erfolgungen ftnb eä, bie

mir 51t ben Xbaten ©elegenfjett gegeben, womit icb ben£tm=
mel wrbient babe.

2)er Olpmp billigte bie Antwort be$ neuen ©otteä unb

3uno warb t>erf5bnt.

3. ©er Sfnabe unb Me @<f>lattge*

Fab. Aesop. 170. Phedrus lib. IV. Fab. 18.

<5in «ftnabe fptelte mit einer jabmen ©cblange. Sttein

liebet £btercben, fagte ber änabe, ic& würbe micb mit bir

fo gemein nid?t machen, wenn bir ba$ ©ift ntcbt benommen
wäre. 3b* ©c&langen fepb bie bo$b«fteften, unbanfbarften

©efcböpfe! 34 babe eä wol)l gelefen, wie e$ einem armen
Sanbmann ging, ber eine, mefleicbt t>on beinen Uraltem,

bie er balb erfroren unter einer £ecfe fanb, mitleibig aufbob,
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unb fte in feinen erwdrmenben SBufen ftetfte. äattm füllte

ft* bie Q3ofe wieber, al* fte il>ren 2Bol)ltl>dter biß; unb ber

gute, freunblicbe ^ann mußte' fterben.

3* erfhmne, fagte bte (gelange. 2Bie partetifcb eure

©efd)id)tfcbretber fevn mtiffen! 2)ie unfrigen erjagen biefe

£i(torie ganj anberä. Sein freunbltdjer 9)?ann glaubte, bie

©Klange fep wirflid? erfroren, unb weil e$ eine von ben

bunten ©erlangen war, fo fteefte er fte ju ftd>, iljr ju £aufe

bie f#öne £aut abjuffreifen. ®ar ba$ redjt?

31*, fäweig nur; erroiebette ber Änabe. 2Belc$er Un-

banfbare ftdtte fteft nid>t ju entftyulbtgen gewußt!

SKedjt, mein ©ofyn; fiel ber SBater, ber btefer Untere

rebung jugefyört fyatte, bem Knaben inä 2Bort. Slber gletcb*

woljl, wenn bu einmal von einem außerorbentltcben Unbanfe

&6ren foHteft, fo unterfu*e ja alle Umftdnbe genau, bevor

bu einen 9ttenf*en mit fo einem abfcbeulicften 6#anbf!ecfe

branbmarfen Mffeft S©af>re 2Bol)lt&dter Gaben feiten Um
banfbare verpflichtet; ja, td> will jur Ctyre ber Stfenfcbbeit

boffen, — niemals. 5lber bie 2£ol)ltl)dter mit fletnen, etgen=

nüfctgen Wtcbten, bte ftnb eä wertft, mein 6ol)n, baß fte

Unbanf anflatt <5rrenntli<bfeft einwueftem.

i

4, ©er SBolf auf betn Zobtbette.

Fab. Aesop. Iii. Phedrus Üb. I. Fab. 8.

$er SBolf lag in ben legten jfögen unb febiefte einen

pnlfenben #ltcf auf fein vergangene* geben jurti*. 3* bin

freilieft ein ©ünber, fagte er; aber boeb, Ijoffe tcb, feiner

von ben größten. 3* ^abe 935feä getban; aber aueb viel

©ute*. (Stnämal*, erinnere f<& mty, fam mir ein btöcfenbe*
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2amm, welcbe$ ftcb wn ber beerbe »erirret batte, fo nabe,

ba|j i<b e$ dar letcbt b«tte würden Wunen; unb i<b tbat tbm
nicbt*. 3u eben btefer geit ^örte i<b bie ©pöttereien unb

©cbmäbungen eine* ©<bafe$ mit ber berounbernäwürbtgfren

©leicbgültigfeit an, ob i<b fcbon feine fdjfifcenbe £unbe ju

fürchten ^atte.

Unb ba3 atfeä fann tcb bir bezeugen; ftel tbm $reunb

ffucbä, ber ibn jum £obe bereiten balf, int 2Bort $emt

üb erinnere mi<b nod? gar wobl aller UmfWnbe babet.

war ju eben ber £ett, alä bu bt<b an bem 93eine fo idmmer-

lieb wtirgteft, bat bir ber gut&erjtge ßrant<b berna<b auä

bem ©cblunbe 50g.

5* ©et @ttet unb txtdßalb.
Phaedrus lib. V. Fab. 9.

£tn (larfer @tter jerfplitterte mit feinen Römern, tnbem

er jtd) bureb bte ntebrtge <statftbüre brängte, bte o&ere ffofte.

Sieb einmal, Jötrte! febrte ein junget £alb; folgen ©*aben
tbu f* bir ntebt. Sie Heb wäre mir e$, »erfcfcte btefer.

wenn bu ibn tlum fonntefc!

2)ie ©pracbe be$ $albeä tft bie ^pracbe ber fletnen

lofopben. „3)er böfe $aole! wie manebe reebtfebaffene ©eele

bat er mit feinen verwegnen Zweifeln geärgert!" — O ibr

Herren, wie gern wollen wir m\t ärgern latfen, wenn jeber

oon eu* ein 33aple werben fann!

6, 3>ie Pfauen unb bie fttäfye.

Fab. Aesop. 188. Phcdrus lib. I. Fab. 3.

(Sine ftolje ärdbe flottierte jtcb mit ben aufgefallenen

Sebent ber farbigten Waue, »nb tmfebte fieb ffibn, alt pe

Digitized by Google



151

gmtg gefdjwütft *u fepn glaubte/ unter biefe gtön$enben 93ögel

ber 3«tto. ©ie warb erfannt, ttnb fd^nett fielen bie Pfauen

mit Warfen 6<bnäbeln auf fie, i(>r ben beträgdföen <pu$

auäjuretfen.

2a(fet na<b !
. föne fie enb(i<b; tl)r &abt nun alle bat

eurtge wieber. 2>o<b Me Pfauen, welcbe einige von ben eige-

nen, gldnjenben (schwing febern ber äräbe bemerft batten,

wrfefcten: ©cbweig, armfeltge^drrin; audj biefe f&nnen ntc^t

bein fepn! — unb bauten weiter.

7. ©er Sötte mit bem ©fei.

Pbadrus üb. I. Fab. 11.

911$ be$ 3fcfopu$2öwe mit bem (Sfel, ber ibm burcb feine

fürcbterlic&e ©timme bie Spiere fottte jagen Reifen, nacb bem

SBalbe ging, rief Ü)m eine nafenweife Xrdfye von bem Söaume

ju: Sin fdtfner ©efellfcbafter! ©cbärnft bu bi* nicbt, mit

einem (5fel ju geben? — 2Ben icb brausen fann, verfemte, ber

2owe, bem fann id) ja woftl meine (Seite gönnen.

@b benfen bie ©roßen ade, wenn <te einen fiebrigen

i&rer ©emeinfcbaft wärbigen.

8. ©et ©fei mit bem Soften.

Phsdrus üb. 1. Fab. 11.

311$ ber (Efel mit bem gftwen be£ Slefopuä, ber ibn ftott

feined 3<f0erbornä brauste, nacb bem 28a!be ging/ begeg*

nete ibm ein anberer (Sfel von feiner 9$efanntf<baft, unb rief

x&m &u: ©uten £ag, mein trüber! — UnwftWmter! war

Me Antwort. —
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Unb warum bat*, fubr jener (Sfel fort. Sötfi: bu beß*

wegen, weil bu mit einem Söwen geb<*> beffer al$ icb? meb*

altf ein SfeU

9. £)te Mtttbe j&enne.

Pbaedrtis tib. III. Fab. 12.

Sine bltnb geworbene kernte, bie bed ©Aarren* gewobnt

war, börte aucb bltnb nocb nicbt auf, fleißig ju fcbarren.

2öa$ balf e$ ber arbeitfamen Närrin? Sine anbere febenbe

ipenne, welche ibre jarten Jüße fronte, wtcb nie oon ibrer

©ette, unb genoß, obne jtt fcbarren, bie grutbt beä ©cbar=

rend. 3)enn fo oft bie blinbe ipenne ein Äorn aufgefcbarrt

batte, fraß e$ bie febenbe weg.

3>er fleißige Setttfcbe macbt bie <2Eollertanea, bie ber

wifcige Jranjofe nttfct.

10. £)te ©fei.

Fab. Aesop. 112.

2>ie <5fel beflagten ff* bei bem 3eu$, baß bie 9)fenfcben

mit tbnen ju graufam umgingen. Unfer ftarfer ^tiefen, fag=

ten fte, trägt ibre Saften, unter welcben fie unb jebc* fcbwä=

^ere $bter erliegen müßten. Unb bocb wollen fte und burcb

unbarmberjtge ©djldge jtt einer ©efdjwtnbtgfett nörbigen,

Me und bur<b bie Saft unmögltd) gemacbt würbe, wenn fie

«uö au<b bie 9?atur nt<bt uerfagt b«tte. Verbiete tbnen,

3eu$, fo unbillig ju fepn, wenn ficb bie 9Renf<ben anber*
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etwaä böfeä verbieten laffen. Sßir wollen ibnen bienen, weil

ed Meint, bafi bu unä baju erraffen b«f*; aüetn gefcblagen

wollen wir obne Urfacfce nic^t fepn.

9ttein ©efcfeöpf, antwortete ibrem ©preeber, bie

SBitte ift niebt ungereebt; aber i<b febe feine SDföglicbfett, bie

Sttenfcben ju überjeugen, baji eure natürliche Sangfamfeit

feine Jaulbeit fep. Unb fo lange fte biefe* niebt glauben,

werbet ibr gefcblagen werben. — 3)ocb tcb fmne euer £<btcf=

fal ju erleichtern. — 3>te Unempfmblicbfett fofl von nun an

euer £beil fepn; eure £aut fott fieb gegen bie Silage per=

bärten unb ben 3frm be$ £retber$ ermüben.

$eu$, febrien bie(5fel, bu bifl allejeit weife unb gndbig!

— ©ie gingen erfreut pon feinem £b*one, M bem Sbnme
ber affgemeinen 2iebe.

11. 5Da$ befebüfete Samm.

Fab. Aesop. 157.

£plar, au$ bem ©efcblecbte ber 2Bolfabunbe, bewaebte

ein frommet 2amm. 3b« erblicfte 2pfobeä, ber gletcbfalte

an £aar, ©ebnaufce unb Obren einem Söolfe äbnlicber war,

alä einem #unbe, unb fubr auf ibn loä. 2öolf, febrie er,

waä maebft bu mit biefem 2amme? —
SBolf felbft! perfekte £plar. (3)ie £unbe perfannten ff*

beibe.) @eb! ober bu follft e$ erfabren, baß icb fein Söefcbte

fcer bin!

2)ocb fcpfobeä will baä 2amm bem 5>plar mit ©ewalt

nebmen; #plar wiff eä mit ©ewalt bebaupten, unb ba$ arme

£amm — treffliebe 93efcbti?er! — wirb barüber jerrifTen.
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12. Jupiter unb mpoüo.
Fab. Aesop. 187.

Jupiter unb «Hpoflo fhrttten, welker »on tynen Der befle

SSogenföüfce fe*. Saß im* bie «Probe machen ! fagte Slpotto.

<5r fpannte fernen 93ogen unb Wog fo mitten in ba* bemerfte
3tel, baß Suptter feine Sttögltc&feit fal), Um ju übertreffen.— 3* fefte, fpracfj er, baß bu wirflidfr fetyr wobt fc^teßefl.

3* werbe Sttitye baben, e$ beffer $u machen. 2)o* triff i<&

e* ein anbermal verfugen. — er foff et* no* »erfutfcen, ber
Auge 3«piter!

13. S»e 3ßciflTctfcf)Irtii9c.

Fab. Aesop. 167. Pha?drus lib. I. Fab. 2.

£eu* batte nunme&r ben Jröfc^en einen anbern tfflnig

gegeben
; anfhttt eine* frieblutien älofce* eine gefräßige Stoffe*

Wange.
2öjn(l bu unfer tfontg fepn, fcbrieen bie Jröfrfje, warum

verfd)lma^ bu unäV — Partim , antwortete bie (Solange,
weil iljr um mid> gebeten babt. —

3* f)«be nicbt um bt* gebeten! rief einer von ben $rä=
fcben, ben fie fcf>on mit ben öligen verfWang. — 9tfd>r? fagte
bie SBafTerfalange. 2>efb fcbltmmer! 6o muß i* birf? »er
f*lmgen, weil bu ni*t um micb gebeten bafh

14. ©er tf;tid)$ unb bie Sctrttc.

Fab. Aesop. 11. Phaeürus lib. I. Fab. 7.

*or alten Jetten fanb ein Judtf bie boble, einen weiten
SWunb aufreißenbe £arve eines* (scbaufpielertf. 2ßelcb ein
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ßopf! fagte ber betracfctenbe find)*. Öbne ©e&trn unb mit

einem offenen Sttunbe! Sollte ba* nicbt ber Äopf eine^

©cbwdfcert gewefen fepn?

SMefer gucfct fannre eudj, ityr ewigen (Hebner, i&r@trafc

geriete bet unfcbulbigften unferer @inne!

15* Stet SWabe uttb der ftucbS-

Fab. Aesop. 205. Phsdrus lib. I. Fab. 13.

Ötn föabe trug ein ©tticf vergiftetet Jleifö, bat ber

erjürnte ©drtner für bie £a§en feinet Wacfcbart Angeworfen

batte, in feinen Älauen fort,

Unb eben wollte er et auf einer alte (Sidje verje&ren,

alt flcb ein $uc$t berbeifcfclid), unb tym jurief: ©ep mir

gefegnet, $?ogel bet 3upitert! — $tir wen fiebft bu mi<b an?

fragte ber (Habe. — $tir wen id? bt<b anfebe? erwieberte ber

Jucbt. 93i(t bu ni$t ber rüjttge 2lbler, ber täglid? von ber

(Hechte bet £eut auf btefe <2u$e Ijerab fömmt, mi<fr 2lrmen

ju fpeifen? Söarum oerflettfl bu bidj? @ebe id? benn nicbt

in ber ftegreidjen Älaue bie erflehte ©abe, bie mir bein ©ott

burcfc bicb ju fd?icfen no<fr fortfdbrt?

2>er ffiabe erftounte, unb freute ft* innig, für einen

2Ib!er gehalten ju werben. 3* mufi / &«*te er, ben $u#t
aut biefem 3rrtf)ume ntd?t bringen. — ©rofmtütbig bumm
lief er ibm alfo feinen (Kaub herabfallen unb flog ftols bat>on.

2)er Jucbt fing bat Jleifcb lacbenb auf, unb fraß et mit

botfjafter Jreube. 3)o<b balb »erfebrte ft<b bie Jreube in ein

fcbmersbaftet ©efityl; bat ©ift fing an ju wtrfen, unb et

»errecfte.
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9)?6c$tet tl)r eu# nie etwaä anberä alt ©ift erloben,

»erbammte ©d?mei<$ler!

16» I©er ©ctjtge.

Fab. Aesop. 59.

3d> Ungtücfluber! flagte ein ©eijbate feinem ^ac^tar»

$?an l)at mir Den ©d?a$, ben i* in meinem ©arten oer=

graben Ijatte, biefe 9?ad>t entwenbet unb einen »erbammten

otetn an bellen Stelle gelegt.

2)u wtirbeft, antwortete itjm ber 9tad>bar, betnen6*a&
bocfj nicfyt genufct Ijaben. 33ilbe btr alfo ein, ber ©tetn fep

bein ©cfcafc; unb bu btffc ntcfytä ärmer.

SBäre id> and) fcfyon nicfyt$ ärmer, erwieberte ber ©etj=

fytlä; ift ein anbrer nidjt um fo uiel reifer? (Sin anbrer

um fo piet reifer! 3* möchte rafenb werben.

17, !£er Sflabe.

Fab. Aesop. 132.

£er gtidW fal), baf* ber Öiabe bie Slltäre ber ©öfter

beraubte unb uon tyren Opfern mit lebte. £a bacbte er bei

(td) felbfl: 3* möcbte wol)l willen, ob ber Olabe Slntbeil an

ben Opfern bat, weil er ein propljettfcber SSogel ift; ober ob

man ibn für einen propbettfcben Sßogel bält, weil er fre* ge=

nug ift, bie Opfer mit ben ©Ottern ju tljeilen.

yi'.yn'nv
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18. 3«M$ ««* @<f>«f.

Fab. Aesop. 119.
I

£)ad @(baf mußte von aßen £&tereit Dielet leiben. 2)«

trat e$ vor ben unb bat, fein (Slenb jn minbern.

3ewä festen willig, nnb fyracb &u bem ©djafe: 3<b ftb*

wol)l, mein frommet ©efeböpf, icb l)abe btcb aHju wef)rlo$

erWaffen. «Run wäble, wie icb btefem ftebler am beften ab=

belfen fott. ©oll t<b bemen 9ttunb mit febreeflieben gäftnen,

unb beine Jüße mit Äratfen ruften? —
O nein, fagte ba$ ©cbaf; icb »in niebtä mit ben reißen--

ben it^ieren gemein b«ben.

Ober, fnfyr £eu$ fort, fott icb ®ift in beinen ©peicbel

legen?

SÄ*! oerfetjte baä ®*af; bie giftigen ©cblangen werben

ja fö febr geöaflfet. —
9hm wa$ foB icb benn? 3* will Börner auf beine ©tirne

pftanjen, unb ©tdrfe beinern Warfen geben.

Slucb niebt, gütiger SSater; icb fönnte leicf)t fo (lößig

werben, al$ ber 3?ocf.

Unb gleicbwobl, fpracb 3eu$, mußt bu felbft febaben tön*

neu, wenn jtcb anbere bir ju febaben büten follen.

SJfüßt icb baäl feufjte baä ©cbaf. O fo laß mieb, gütis

ger Sßater, wie icb bin. £>enn baä Vermögen, febaben ju

tfnnen, erweeft, furebte tcb, bie SufV, febaben 51t wollen; unb

es i(t beffer, ilnrecbt leiben/ alt Unre<bt tbun.

3euä fegnete ba$ fromme ©cbaf, mibe* vergaß von ©tunb

an, ftu flagen*
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19, ©et fttidH nnb bet Stget*

Fab. Aesop. 159.

Seine ©ef*winbigfett unb Gtärfe, fugte ein $u<W &u

bem fciger, md#te id> mir roo&l n>ünf*en.

Unb fonft Wtte i* ni*t*, wa$ bir anfWnbe? fragte ber

fciger.

3* n>ü#te ni*t$! Sin* mein f*öne$ Jett nfc^t?

ful)r ber fciger fort <M ift fo Dielfarbig aU bein ©emtitl),

unb bas 9feuf?ere würbe jtcfc Dortreffu* ju bem 3nnern fd?ttfen.

(Eben barum, verfemte ber $«#3, banfe td? redjt feör

bafür. 3* muf ba$ nicfct fcfceinen, roaä icfc bin. Siher rooüs

ten bie ©ötter, baf i* meine £aare mit Sebent vertaufaen

fönnte!

20. ©et Sötctttn nnb bet *j?mt&.

Fab. Aesop. 25. Phsdrus lib. II. Fab. 3.

(Ein 9ttann warb oon einem jpunbe gebtffen, geriet^ bar»

Aber in ^orn unb erfdjlug ben #unb. 2)ie 9Bunbe festen

gefäbrlicfc unb ber 2lrjt mußte ju SKatfje gejogen werben.

£ter weif id> fein beffere^ bittet, fagte ber (Smptrieuä,

alt baf* man ein ©tütf 33rob in bie QBunbe taudje, unb e$

bem £unbe 511 freffen gebe, #ilft btefe fpmpatl)etif*e €ur

ni*t, fo — Spiet jutfte ber STrjt bie 3T*fel.

Unglä<fli*er 3«*Sorn! rief ber 9ttann; fte fann ntcfrt

Reifen, benn idj fyabe ben #unb erfc&lagen.
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21. &te Staube.

Fab. Aesop. 156. Pha?drus lib. IV. Fab. 2.

3* fenne einen Siebter, bem bie fareienbe SBewunbes

rund feinet fleinen %tcbabnter weit mebr geföabet b«t, af$

bie neibifcbe Söeracbtung fetner Äunftricbter«

©ie tft ja bocb fauer! fagte ber $u<b* »on ber £raube,

nacb ber er lange genug »ergeben* gefprungen war. 3>a*

börte ein Gerling unb fpracb: ©auer fönte tiefe Traube

fcpn? Sarnacb fiebt fle mir bo* ni*t au*! er flog bin,

unb foftete, unb fanb fle ungemein füge, unb rief bunbert

nafc&tge 93rtiber berbei. Äoftet bo<b! förie er; foftet bocb!

2)iefe treffltcbe Traube fcbalt ber $\\<t)t fauer. — ©ie fofle=

ten äffe, unb in wenig $ugenblicfen warb bie Traube fo

jugericbtet, bafs nie ein Su<b* wieber barnacb fprang.

Fab. Aesop. 8.

(Ein »erfolgter $ucb* rettete ft<b auf eine ^flauer. Um auf

ber anbern©ette gut tyxab ju fommen, ergriff er einen nahen

3)ornenjhraucb. <5r ließ ftcb aucb glucfUcb baran nieber, nur

ba# ibn bie 2)ornen fc&merjUdj »erwunbeten. (Slenbe Reifer,

rief ber Ja**, bie nidjt belfen Annen, obne jugleid) ju

fcbaben

!

23. 3>a$ @d)<tf.

Fab. Aesop. 189.

511* Jupiter ba* Jeft feiner 53erm4blung feierte, unb alle

fcbiere ifjm ©efcbenfc brauten, »ermifte 3«no ba* ©(bar.
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2öo bleibt bat ©<baf? fragte bie ©öttiu. 2Barum i>a=

faumt bat fromme (5d?af, unt fein woblmeinenbet ©efcbcnf

ju bringen?

Unb ber £unb nabm bat 2öort nnb fpracb: gürnemcfct
©Jttin! 3$ b*be bat @<baf notb beute gefeben; et war

febr betrübt, unb jammerte laut

Unb warum jammerte bat ®<baf? fragte bie fcbon ge*

ruljrte ©t>ttin.

3* ärmfte! fo fpracb et. 3* b«be je&t weber 25Me,
nocb Stttlcb; wat »erbe icb bem Supiter fcbenfen? Soll lät,

icb allein, leer vor ibm erfreuten? Eieber triff icb bingebe«,

unb ben Birten bitten, baf* er micb ibm opfere!

3nbem brang mit bet Birten ©ebete ber 0?aucb bet

geopferten ©cbafet, bem 3uptter ein füßer ©erucb, burcb bk
©Olfen. Unb je$t bätte 3uno bie erfte fcbräne geweint,

wenn fcbränen ein unterbliebet Shtge benefcten.

24. Sie Stegen*

Phjedruslib. IV. Fab. 15.
T

'"
'

J{ih 'M
$ie Riegen baten ben geut, au$ ibnen Börner ju ge*

ben; benn Anfangt Ratten bie Riegen feine #ömer.
Ueberlegt et woljl, wat ibr bittet: fagte geut. @t $

mit bem ©efebenfe ber Börner ein anberet unjAtrennltcfr

t>erbunben, bat eueb fo angenebm niebt fepn mfabte.

2)ocb bie Riegen bebarrten auf ibrer $itte, unb >}eu*

fpracb: ©o b«bet benn ijrtrner!

Unb bie Riegen befamen Börner — unb Stort! 2)emt

Anfangt batten bie Riegen au* feinen $art. O wie fcbmerjtc
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ner erfreute«!

25. ©er tirilfte Slpfclfrauttt.

Fab. Aesop. 173.

*

3n ben boljlen ©tamm eineä wffben Slpfelbaumetf liefl

(tcb ein ©djwarm Lienen nieber. €>te füllten Mjn mit ben

(scbd&en ibre* iponigä, unb ber Saum warb fo (tolj barattf,

bafj er äffe anbere Saume gegen fi<b veraltete.

2>a rief ibm ein Otoftnftotf ju: eienber ©tolj auf ge*

Iiebene©ttfngfeiten! 31* beute Jrucbt barum weniger &erbe?

3n biefe treibe ben £onig herauf, wenn bu e$ vermagfl;

ttnb bann erjt wirb ber SKenfcb btcfr fegnen!

.
. . , . J

'.*]

26. ©er >>trfcf> unb &cr #ud)S.

Fab. Acsop. 220. Phaedrus lib. I. Fab. 11. et Mb. I. Fab. 5.

2)er #trfcb fpracb ju bem Jucbfe: 9?un webe un$ armen

febwäcbern fcßteren! Der 2öwe bat fi<b mit bem SBolfe »ei»

fronten.

9tttt bem Söolfe? fagte ber $ucW. 2>ad mag noeb bin»

geben! £er 2öwe brüllt; ber ÜBolf f)cult ; unb fo werbet

ibr eueb noeb oft bei Reiten mit ber glttcbt retten fönnen.

ölber atebann, aläbann möcbte e$ um tmtf alle gefebeben fepn,

wenn etf bem gewaltigen Söwen einfallen feilte/ ficf> mit bem

fcbletcbenben Sucbfe ju uerbmben.

Ceffltig, TOftff. L 11
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Vi. 2>ct 2>ortiflr<iu<&>

Fab. Aesop» 42.
1

<*ber fage mix bo#, fragte bie SBeibe ben Dornfrraiub,

warum bu ua<b ben Kleibern be$ vorbeigebenben SWenfcben

fo begierig biß? 2Ba$ wtn(t bu bamit? 2Ba* tönnen fte btr

Reifen?

WidtttV fagte ber 2>ornftrauefc 3* »Ctt (ie tym au*

ttitfrt nebmen; i* will (ie tyra nur greifen.

28. ©te Surfen»

Suidat in jiemap9troe.

TOeine Surfen, fagte tyluto ju bem Soten ber Gtötter

werben att unb (tumpf. 3* braucbe frifcbe. ©'b alfo.

«JD?erfur,unbfucbe mir auf ber Oberwelt brei tüebttge Söeib*

perfonen baju aud. OTerfur ging. —
äurj bterauf fagte 3mio ju ibrer Wienerin: ©laubtcft

bn wobt, 3ri$, unter bcn eterbltdjen jwei ober brei voll*

femmen (hrenge, jüAtige Wabeben ju pnben? Wer ooüfommen

ftrenge! ^erfiebflt bu micb? Um Gotberen #obn ju fpreeben,

bie ftcb M ganje weibli<be ©efcblecbt unterworfen ju babrn

rrtbmt. ©eb immer, unb fieb, wo bu (ie auftreibet*. 3n*

ging. —
3n welcbem ©infel ber Crbe fuebte niebt bie gute 3ri*!

Unb bennoeb ttmfonft! 6ie fam ganj allein wieber, unb 3«na

rief ibr entgegen: 3ft e* rnftgllt? 0 AeufAbrit! 0 tugenb!

CWttiu, fagte 3rte; id) bitte btr wobl brei Wäbcbc»

bringen fönnen, bie alle brei oolTommen jheng unb jitduig

gewefen; bie aOe brei nie einer *JWann*perfon gelacbelt; bie
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ttKe brd ben geringen ?unfen ber titU in fbren $rrjen

erlieft ; aber id> fam leiber ju fpdt. —
gu fpat? Tagte 3uno, SHHe fo?

„<2ben ^atte fie WJerfur für ben Vluto abgebolr."

$ür ben tyuto ? Unb wo&ii tPtU tyluto btefe ftugenbbaften ?—
„Jto Jurten."

Antonius LiberaJii e. 16.

fcirejfa* n«6m feinen @tab unb ging über $e(b. ©ein

©eg trug ibn burd> einen beiligen $am, unb mitten in bem

#aine, wo brei ©ege einanber bunbfreujten, warb er ein

«Paar ^langen gewabr, bie ft<b begatteten. §a bub X trefia^

feinen ©tab auf unb febiug unter bie verliebten ^langen.
— 9lber, o 9Bunber! 3«bem ber ©tab auf bie 6<blangen

berabfanf, warb £tre|ta$ sunt Söeibe.

Wacb neun 9Honben ging bat* »Beib fcirefiaä wteber bunb

ben heiligen ^ain ; unb an eben bem Orte, wo bie brei S&cge

einanber burebfreiften, warb (ie ein ^aar erlangen gewabr,

bte mit einanber fdmpften. 2>a bub fcirefiaa abermals ibren

©tab auf unb feblug unter bie ergrimmten ©cblangen, unb

— o Bunber! 3nbem ber ©tab bie fämpfenben Gelangen

f<bieb, warb ba$ Beib fcirejia* wieber sunt staune.

30. minevva.

2af? fie bo<b, ffreunb, lag fie, bie fietgen bämifcbrn

Leiber beutet wadjfenben Wubme*! Barum will bein Bifl

ibre ber ißergeffenbeit befttmnue tarnen »erewigen *



3n bem tmfmmgen .Kriege, welken bieOitefen wfber bie

©ötter führten, (feilten Mc (Kiefen ber 9Hinen>a einen fcbrecfc

liefen brachen entgegen. SWineroa aber ergrtff ben brachen,

unb fcbleuberte ihn mit gewaltiger #anb an baä $trraament.

2)a glanjt er noch; unb waä fo oft großer Staaten ^Belohnung

war, warb be$ ©rächen beneibenäwürbige ©träfe.

©rittet 33u$.

1. 35er 93cftfcer &eS IBogett*.

Cm Wann hatte einen trefflichen SBogen *on (Sbenbol*,

mit bem er febr weit unb fehr lieber feboß, wnb ben er nnge*

mein wertb fyielt. Stnft aber/ aU er ihn aufmerffam betrach-

tete, fpracb er: Sin wenig ju plump bi(t bu boeb! 2fCfe beine

Sterbe tfl bte ©lätte. ©cbabe! — 2)o<b bem tft abzuhelfen!

fiel ihm ein. 3<b will fyinge&en, unb ben heften ÄünfHer

SBtlber in ben Bogen febnifcen laffen. — <5r ging bin, unb

ber ÄünfUer fchntfcte eine ganje 3agb auf ben Bogen; unb

wa$ hätte fleh beffer auf einen Bogen getieft, al$ eine 3agb?

£>er Wann war voller $reuben. „$u wbienfl biefe

gierratben, mein lieber Bogen!" — 3nbem will er tbn

fueben; er fpannt, unb ber Bogen — jerbriebt.

2. Sie $lad>ti<\att unb bic gereue.

2Ba$ foK man $tt ben Siebtem fagen, bie fo gern ibren

SUtg weit über alle Raffung be$ größten &betle$ ihrer Sefer

nehmen? Sßatf fonft, al* wa* bte «Nachtigall ein(l ju ber Verebt
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faste: @*wingft bu bt$, Sreunbin, nur barum fo tyodr, um
ni*t geirrt ju »erben?

3. £)er ©dfl <5aIomo.

(Ein eOrltdjer ©rete trug be$ £ageä Saft unb £ifce, fehl

gelb mit eigner #anb 51t pflügen unb mit eigner Jpanb ben

reinen ©amen in ben locfern ©cfeoofj ber willigen (Erbe ju

(heuen.

9luf einmal fhmtf unter bem breiten hatten einer 2tnbe

eine göttliche (Erfc&einung vor tfjm ba! 2>er ©reiä fhifcte.

3* bin @alomo, fagte mit vertraulicher ©ttmme ba$

9tyantom. 2Baä ma$ft bu &ter, Sllter?

SBenn bu ©alomo Mfl, verfemte ber 2llte, wie fannffc

bu fragen? 3>u frfyicfteft miety in metner 3ugenb ju ber

Slmeife; id? fal) iljren 2Banbel unb lernte von il)r fleißig fepn

unb fammelu. Sßaä i* ba lernte, ba$ t&ue id) no*. —
3)u Ijaft beine fcection nur balb gelernt, verfegte ber

©eifh ©el) noefy einmal Ijin jnr 3lmetfe unb lerne nun audj

von iljr in bem SÖinter beiner %af)tt ruljen unb M ®t-

fammelten genießen.

4. 3>a$ (8cfd>cnJ fce* $*9*n.

?u ber 2öiege eineä jungen tyrmjen, ber in ber Jolge

einer ber graten Regenten feinet 2anbe$ warb, traten jwei

wo&ltltftige Jepen.

3<i) Wenfe biefem meinem Lieblinge, fagte bie eine, ben

fdjarffiefettgen SBlicf beä 9lbler$, bem in feinem weiten Oieicfcc

aud? bie fleinfte SOfücfe ui*t entgeht.
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£>a6 ©eftbenf ift ftbön, unterbra<b jie bie jwefte $e*e.

2>er Vrin& wirb ein einjt<bt$ooller 9Ronar<b werben. 9lber

ber 9lbler befifct ni<bt allein @<bartfi<btigfeit, bte fleinften

«Würfen ju bemerfen; er befi$t au<b eble >Hera<btung, ibnen

niebt natbjujagen, Unb btefe nebme ber frin* von mir sunt

©efebenf!

3(b banfe btr, <2<bwe(ter, für bfefe weife Cinfcbränfuug,

verfemte bte erfteftepe. (5$ ift wabr; viele würben foeit größere

Könige gewefen feon, wenn fte ft<b weniger mit ibrem burd>*

bringenben SBerfhmbe bte ju ben fletnften Bngelegenbeiten

bauen erntebrigen wollen.

// x*Mow — f7?i rrr vwra tiok 7tno/9nrwy i£av*t. xcti anoanqt

tou uuXXov. xat fvrfuVtv to<c iaurrjq fiqetptoi ro it/og /uaXaxov

tarQ<»otv. Aclianus Iii). III. c. 24.

(Sine €d>wa(be flog auf ein €*af, ibm ein wenig ©olle

für ibr Oiejl auäjurupfen. 2)aö 8cbaf fprang unwillig bin

unb wieber. £8ie bift bu beim nur gegen mieb fo farg? fagre

bie 8<bwalbe. 3)em Birten erlanbft bu, baß er bieb beiner

Sßolle über unb über entblößen barr; unb mir verweigert bu

eine fleine fflorfe. 2Sober fommt ba*?

$a* fommt baber, antwortete ba* 6<baf, weil bu mir

meine »Bolle ut<bt mit eben fo guter sXxt &u nebmen weißt,

«14 ber £irte.

3>er Wabe bemerfte,' baß ber Slbler ganje breißig Sage

über feinen (Stern brütete. Unb baber fommt e* obne Sweifel,
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frrad> fr, baß bie Jungen be$ *bler$ fo aüfefjenb unb (fort

werben, ©ut! bad will t<b au<b tbun.

Unb feitbem brütet ber (Rabe roirfli<b ganje brtipig $age

Äber feinen (Stern; aber no* t>*t er liufrt* alä rlenbe (Haben

ausbrütet.

7, :©cr 9f<iitgfirctt ber Spiere.

3n ntcr Zabeln.

CO

entfranb e(n btfctger föangfrreit unter ben übleren*

3bn ju fd)li<bten, fpracb ba$ tyfrrb, laffet unä ben 9tfenf<ben

\\\ iKatbe jieben; er ifr fetner von ben (hreitenben feilen,

nnb fann befto unparteiifeber fepn.

9lber bat er attd> ben$>er|ranb bajtt? ließ ftcb etnWanl*

wurf bdren. Cr brauebt wirflt<b ben aüerfeinftett/ nnfere oft

tief »erfteeften QSollfommenbeiten jtt errennen.

3>aä war feftr wetelicb erinnert! fpracb ber Jpam(ter.

3a wobl! rief a«(b ber 3gel. 3<b glaube e$ nimmers

mebr, bafr ber 9)?eufcb <£cbarfftcbtigfeit genug befi&t.

Scbweigt tbr! befabl bat ^ferb. 2Bir wtffen e$ ftbon:

5Ger fid) auf bieöüte fetner <Sacbe am wentgften ju uerlaffen

bat, ifl immer am fertigten, bie <*mji<bt feinet Oiidjter* in

3wtM itt jiebeiu

8. (2)

2>er Wenf* warb (Ritter. — Wo* ein SBort, rief fbm

>er majefhitifebe 2$we in, bevor bu ben «nafpru* tbufH
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m&ti> weiter Siegel, 9Wenf<$, wittft bu unfern 2Bert& be*

ftimmen?

9}ad) welker öiegel? 9iad) bem ©rabe, obne gweifel,

antwortete ber OTenfö, in welkem it)r mir mebr ober weniger

nü&Üdj fepb. —
^Bortrefflt* ! perfekte ber beleibtgte 25we. 2Öie weit

wörbe icl) aläbann unter bem Sfel $u (leben fommen! $u
fannfl imfer Oltc^ter nid)t fepn, 9Wenfc&! Verlaß bie &ers

fammlung

!

9. C3)

S)er Sfttenfö entfernte jtc&. — 9lun/ fpract) ber Wnffcfce

ERaulrourf, — (imb il)m jtimmte ber £am|Ter imb ber 3jiel

wieber bei) — ftebft bu, tyferb? berSöwe meint etf aucf), baff

ber SOTenfci) unfer (Hilter nid)t feyn rann* 2)er £öwe benft

wie wir.

Slber au$ belfern ©rünben, alt il)t\ fagte ber 2öwe, unb

warf il)nen einen weräc^tUc^eit 3Micf &u.

2>er 25we ful)r weiter fort: ©er (Kangfhreit, wenn fd)

ti red)t tiberlege, xft ein nicftttwflrbtger etreit! galtet mtd)

für ben 9Sornel)m(ten ober für ben ©ermgften; e* gilt mir

gletd) mel. ©enug/id) fenne mtd)!— Unb fo ging er au$ ber

fßerfammlung.

3bm folgte ber weife (Slepbant, ber fö&ne Siger, ber

*rn(*bafte 33ir, ber finge Jucbä, ba$ eble ^>ferb; ftirj, alle,

töe tyren SBertl) füllten ober ju füllen glaubten.
V m m M
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J)te ficb am Icfcfen wegf»fg<iben unfr Aber Me jerrtffene

SSerfammlung am tneiften murrten, waren — ber 2ljfe unb

ber (SfeL

11. iSer S8är unb bet ©IcpTxmt.
» ,i » <

Aelianus de nat. an imal. üb. II. cap. iL

2>ie unoerftänbigen Sttenfcben! fagte ber 9Mr jn bem

(Slepbanten. 2Baä forbern pe ntebt atteä von unä belfern

^frieren! 3* muß nacb berSJtuflf tanjen, tcb, ber ernftbaftc

33ar! Unb fte tvtifen eä boeb nur alljuwobl, baß ficb folebe

Sofien &u meinem ebrwiirbtgen Söefen niebt febiefen; beim

warum lachten fte fonft, wenn icb tan$e?

3<b tanje aueb nacb ber SDcuflf, verfemte ber gelebrige

Crlepbant, tmb glaube eben fo ernftbaft unb ebrwurbig ju

feon, alt bu. ©leicbmobl baben bie j>ufcbauer nie über mid)

gelacbt; freubtge Sttewunberung bloß war auf tbren ©eftebtern

511 Iffcit. ©laube mir alfo, 33är, bie SÖffenfcbeu (acben niebt

bariiber, baß bu tanjeft, fonbern bariiber, baß bu bieb fo

albern baju anf<bicf|r.

12» 3>et <5tr<ittj?>

2>a$ pfeilfcbneffe föenntbier fab ben (Strauß, unb fpracb:

3)a$ 2aufen be$ ©traußeä t(l fo außerorbentlieb eben niebt;

aber obne Zweifel fliegt er be(lo beflFer.

(Ein anbermal fab ber 5fb(er ben (Strauß, unb fpracb:

fliegen fann ber (Strauß nun wobl niebt; aber tcb glaube, er

muß gut laufen ftnnen.
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13. 14. SMc 9»ob(tf)<itcn.

Ja jvti iaktln.

CO

£af* bu wobl einen grflfjern ffiotlrMter unter Den

$bteren, a!$ unö? fragte bie 5Mene ben 9)?enf<ben.

3a wol)l! erwieberte biefer.

„Unb wen?"

3>a* 6*af! Denn feine 2ßoHe tfl mir notbwenbtg unb

bete Jponig tft mir nur angenehm.

tlnb wiüft bu nod) einen ©runb wiffen, warum id) bas

&d>af für meinen grftfrern Sßobltbätrr halte, at$ Md> SMene'f

Da* §d>af fcbenft mir feine Sßoüe ohne bte germatfe Schwier

rivifeit ; aber wenn bu mir betnen £onig fcbenfjt, muß id)

micb nod? immer vor beinern ©tadjel furzten.

15. &ie ®tdj>e.

Der rafenbe Worbwinb batte feine 6tä"rfe in einer fhir=

mifd>en Wacbr an einer erbabenen Siebe bewiefen. 9iun lag

jie gefrrecff unb eine Wenge niebriger Strauche lagen unter

ibr jerfcbmettert. <?in Sud>$, ber feine örube n
:

cbt weit bavon

batte, fab fte betf borgend barauf. 2Sa$ für ein Qtaum!

rief er. £ätte icb bocb nimmermehr gebaut, bafi er fo grofr

gewefen wäre!
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16. £>te ©cfcbichtc ted alten 3S5oIfö.

Jn flcbcn /abtln.

Aelianus üb. IV. eap. lt.

OD

®er fcöfe SBolf war ju 3abren gefommen unb faßte ben

gleißenben C?ntfd)luß, mit bot 6<bäfern auf einem gtitlidjen

ftuß *u (eben. Cr macbte (td> alfo auf/ nnb fain jti bem

©cbafer, beifen Horben feiner £6ble bie ndcbften waren.

<5cbäfer, fprad) er, bu nennft mid> ben blutgierigen Wäii*

ber, ber icf> bo<b wirflid) ni*t bin. Sreilicb muß icb mi<b an

beine 6d>afe balten, wenn mufr bungert; benn junger tbut

web. ^<feü$e mid> nur vor bem junger; macbe mi<b nur

fatt, unb bu follft mit mir recbt wobl jufriebeu fcpn. 3)enn

t<b bin wtrflid? ba$ sabmjte, fanftmütbigfle Ztya, wenn icb

fatt bin.

2ßenn bu fatt bifU 5)a$ fann wobl fe»n, verfemte ber

©(bafer. Slber wenn bi(t bu benn fatt? 3>u unb ber @efo

werben e* nie. ©*b beinen SBeg!

17. («)

2>er abgewfefene ©olf fam ju einem jwelten @<bäfer.

3>u weißt, ®<bäfer, war feine Mnrebe, baß fd> bir ba$

3«br bttrcb mancbe* 6d>af würgen fftnnte. 5iMflf* bu mir

überhaupt jebeä 3abr fecbtf <Ed>afe geben, fo bin tcf> jufrlebea

©u tannft alebann fi<ber fälafen unb bie £unbe obne

benfen abfcbajfen.
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@e#$ ®d?afe? fpra* ber ©dtffer. 2)a$ tfl ja eine gan&e

beerbe! —
9iun, weil bu e$ bfft, fo will tcfr mid) mit fünfen be=

gnügen, fagte ber SBolf.

„2>u fd^er&efl ; fünf ©#afe! SSffebr alä fünf @d?afe opfre

i$ räum im ganjen 3a&re bw tyan."

Sludj nidjt oiere? fragte ber 2öolf weiter; itnb ber

@$äfer f*üttelte frflttifö ben Äopf.

„2>ret? — £wei?"

Webt ein einige*; fiel enbli<b ber Söefcbeib. 2)enn e*

wäre ja roo&l tbört#t, wenn tcb mid? einem fteinbe jinäbar

ma<bte, vor weitem i<b micfc burcb meine 2öacbfamfeit fiebern

faun.

18. C3)

2111er guten 2>inge (tnb brei, backte ber SBolf unb fam

SU einem britten öcbäfer.

Q$ gebt mir reebt nabe, fpracb er, baß tcb unter eueb

(gebäfern alä ba$ graufamfle, gewiffenlofejte £l)ier oerfebrieen

bin. £>ir, Montan, will id? je&t beweifen, wie Unrecht man
mir tbut. ©ieb mir jal>rltd> ein ©<baf, fo foff beine £eerbe

in jenem SBatbe, ben niemanb unfl<ber ma*t al$ t<b, frei

unb unbefdjäbigt wetben bürfen. Sin 6cbaf! SÖelcbe äletnigs

feit! könnte i<b großmütiger, fönnte id> unetgennu^iger

banbein? — 2>u la<b(t, ©cbäfer? Vorüber lacbjt bu benn?

£> ilber niebtä! 2U>er wie alt bift bu, guter Jreunb?

frra<b ber ©<bäfer. ; , vrv'.aiii

„2Ba$ gebt bieb mein STIrer an? 3ntmer no* alt genug,

bir beine liebffcm Sämmer *u würgen."
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erjflrne bfd? nf«t, alter 3farim. t&ut mir leib,

bat bu mit beinern «orfölage einige 3«&re jn fpät fommft
©eine anSgeMffenen $tynt verraten btd>. 3>u fptelft ben

11neigemtü?igen, bloß um bicfc befio gemädjlicfcer, mit betfo

weniger ©efabr nä&ren ju fßnnen.

18. CO

©er SBolf warb ärgerlich, faßte ftd? aber bocb, unb ging

aucft ju bem vierten <5d>dfer. 2>iefem war eben fein treuer

£unb geworben, unb ber 2Bolf ma*te firfj ben Umflanb ju

©cWfer, fpracfc er, icb t>abe mufc mit meinen 93rübern

in bem 2Balbe veruneinigt, «nb fo, baß \<t> mtcb in (Swig:

feit nidjt wieber mit ibuen auäfobnen werbe. 2)u weißt, wie

viel bu von tfonen ju furzten fyaft! 2Benn bn micb aber an-

(latt betneö verdorbenen £unbe£ in ©ienfte nehmen wtüfl,

fo (lebe tcb bir bafür, baß fie feinet betner 6d>afe aud; nur

fcbeet anfeben foUen.

£>u willft fie alfo, verfemte ber 6cbdfer, gegen beine 95ru-

ber im 2Öalbe befcbu&en? —
„2öaä meine id) benn fonft? Sreilid)."

£>a$ wäre nicbt übel! 9lber, wenn id) btd) nun in meine

Jporben einndbme, fage mir bo#, wer foflte aläbann meine

armen ©<bafe gegen bi<& beffififetn? (Einen 3Meb in* #att*

nehmen, um vor ben Sieben aufer bem #aufe ftcber $u fepn,.

Ht (falten wir 9ttenf#en

3<b b$re fcbon, fagte ber SBolf, bu fa"ng|t an ju mora*

liftren. 2ebe wobU
. .
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20. (5)

mxt i* nicbt fo alt! fnirfcbte ber ®olf. «ber id> muß
micb letber in bie 3eit fcbicfen. Unb fo fam er &u bem füuf-

ten €cbäfer.

Äennfl bu micb/ ©cbdfer? fragte ber 2Bolf.

£eined gleiten wenigftend fenne icb, oerfefcte ber (Scbäfer.

„9Heine$ gleichen? 2)aran jwetfle icb febr. 3<b bin ein

fo fonberbarer Söolf/ baß icb beiner unb aller ©cbdferjreunb:

fcbaft wobl wertb bin."

Unb wie fonberbar bift bu benn?

„3<b Wnnte fein lebenbigeä €d)af »Argen unb freffen,

unb wenn eä mir baä £ebeu foften foflte. 3<b näbre micb

bloß mit tobten Scbafen. 3ft ba$ nicbt IftbticbV Grlaube mir

alfo immer/ baß icb micb bann unb mann bei beiner beerbe

einftnben unb nacbfragen barf, ob bir nicbt —"

©pare ber ©orte! fagte ber €<bafer. 3)u tmißteft gar

feine 6d)afe freffen, au<b nicbt einmal tobte, wenn icb bein

ffeinb nicbt feon foffte. (Ein £l)ier, bad mir fcbon tobte

^cbafe frißt, lernt leicbt au$ junger franfe Schafe für tobt/

unb gefunbe für franf anfeben. Sttacfce auf meine Jreunb*

fcbaft alfo feine Meinung unb ge&!

21. (6)

3cb muß nun fcbon mein Siebfte* baran wenben, um ju

meinem 3wccfe ju gelangen! badjte ber Söolf/ unb fam ju

bem fccböten (Scbäfer.

^cbäfer/ wie gefaßt bir mein tyelj? fragte ber Solf.

2>ein tyetj? fagte ber <£cbdfer. Saß feben! Cr ift fcbon;

bie $unbe möffen bieb nicbt oft unter gebabt baben.
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„?hm f* b*re, <3ctdfet; i<b bin alt, unb werbe e$ fo

lange nicbt mebr treiben, Jüttere mub ju £obe; unb tcb

wrmacbe bir meinen <Pelj."

£i, (ieb bo*! fagte ber'@<Mfer. Äöramfr bu aucb &inter

bie€cbluf>e ber alten ©etjbälfe? 9iein, nein; bem^elj würbe

micb am £nbe fiebenmal mebr fo(ten, al$ er wertb wäre. 3ft

eä bir aber ein (2m(t, mir ein ©efcbenf ju macben, fo ajeb

mir tbn gletcb jefct. — hiermit griff ber 6*afer nacb ber

Äeule, unb ber 2Bolf (lob.

22. (7)
. . • 's-

Ö bie Unbarmberjigen! fd>rte ber Sßotf, unb gerietl) m
bie äuterfte üßutb. <£o will icb aucb ald \i)x fteinb (terben,

ebe mid) ber junger töbret; benn fie wollen eä nicbr beffer!

Cr lief, bracb in bie SBobnungen ber ^cbafer ein, riß

tbre äinber nieber unb warb nicbt obne große 9)tübe von

ben <£cbäfern erfcblagen.

2>a fpracb ber ütfeifejre von ibnen: 2Btr rbaten bort) woljl

Unrccbt, bafi wir ben alten fliauber auf ba* fleufierite brau-

ten unb ibm alle Littel &ur ^effenina, fo fpat unb er*

jwungen fie aucb war, benabmeu!

23. £>te SOtau«.

Cine pbilofopbifcbe 9J?auä prteä bie gütige Watur, baß

fie bie 9W«ufe au einem fo vor&üglicben ©egenftanbe ibrer

<?rbaltung gemaebt babe. 3>enn eine «palfte von uns, fpracb

fie, crbielr von ibr fflüart, bafi, wenn wir bier unten aucb

alle von ben .fta&en ausgerottet würben, Se boeb mir leiebter
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Sftäfte.tn* ben Slebermattfen ttnfet ausrottetet ©efdjletftt

wteber berftellen tönnte.

2>te gute «Wau* wußte nicbt, baß e* au* geflügelte

äa$en giebt. Unb fo beruftet uuferötola meidend auf unfrer

tlnwtffenbeit!

»

«

«4. 2>le &<*t»«I*e.

©lautet mir, Jreunbe, bte große 2Belt ift md)t ftlr ben

SÖetfen, i(t nicbt fflr ben Siebter! E?an rennt Da i&ren wab*
renSBertb nt*t, unb a<b! fte jinb oft ftbwa* genug, ibnrait

einem nichtigen &tt oertauföen.

3n ben erften fetten war bie ®*walbe ein eben fo ton*

teilet meiobif*er Sögel, al* bte 9*a*ttgall. ©te warb e*

aber balb wöbe, in ben einfamen Stiften ju wobnen, nnb
ba oon meraanb, al£ bem fleißigen ganbmanne ttnb ber un^
fftulMgen ©dtfferm geftflrt unb bewunbert ju werben, ©ie
verließ ibre bemiltbtgere Jreunbtn unb 50g in bte erabt.—
2Ba* gefebab? «Seil man in ber ©tabt nicbt £eit b«tte, ifcr

gottlicbe* 2teb jn bflren, fo »erlernte jte e* na* unb na*/
ttnb, lernte bafür bauen.

«5. 2>et mbiet.

«Man fragte ben Sfbler: 2Barum er*iebft bu beine jungen
fo bo* in ber 2uft?

Ser flbler antwortete: SBörben ffe ff*, erwa*fen, fo

tia&e surSonne wagen, wenn i* (ie tief an ber erbe ersöge?
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26. ©et funcje unb bet alte $irf<f>.

ein ipirfcb,, ben bie gütige Watur 3abrbunberte Gatte

Wen laffen, fagte einft ju einem feiner <5nfel: 3<bfann mtd>

ber 3eit no* febr wobl erinnern/ ba ber 9)?enf<b ba* bon=

nernbe Jeuerrobr noeb ni*t erfunben batte.

2öetd>e glütfliebe geit mu|j ba* für unfer ©efalecbt ge--

wefen fepn! feufjete ber (Snfel,

2)u f*tiefie|T: ju gefebroinb! fagte ber alte #irftb. 2>ie

3eft war anber*, aber ntot befTer. 3>er $?enf<b batte ba,

anftatt ber Jeuerrobr*, Pfeile unb »ogen; «nb wir waren

eben fo fölimm bavm al* je$t.

«7. ©et SPfatt unb bet $ab\\.

(Sinft fpra<b ber <Pfa« ju ber £enne; 6ieb einmal, wie

baebmütbig unb tro$ig bem^abn einber tritt! Unbboäfageu

bie SKenfrten ni*t: ber (tol*e £abn; fonbern uur immer:

ber flolje $fau.

3)a* ma<bt, fagte bie £ertne, »eil ber Stfenf* einen ge=

grünbeten ©tolj überfiebt. 2)er #abn ifl auf feine 2üad>s

- famfeir, auf feine 9)?annbett (huj; aber worauf bu? — Öluf

Sarben unb Jebern.

^ r 28. ©et £trfc&.

Sbte tfatur barte einen jjirf* von ntebr alt gewöbnltcber

«röje gebilbet unb an bem Satt bingen ibm lange £aare

berab. £>a baebte ber £trf(b bei fifb fclbjl: 2>u fftnntefi bid>

ja wobl für ein Clenb anfeben laffen. Unb tl>at ber
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Sitele, ein (Slenb ju fthemen? <5r hfag ben Äopf traurig

jur Örbe unb (teilte fld^ x fehr oft baä böfe SBefen ju b«&en.

©o glaubt ni^t feiten ein Wigger ©ecf, baf man ihn

für feinen frönen ®eifl halten werbe, wenn er nicht Aber

Sopfweh unb Jpppochonber Flage.

29, ©et 2IMer unb bet $ucf)§.

®eo auf beinen $lug nicht fo ftolj! fagte ber $ud>* ju

betn Bbler. 2>u fteigfl boch nur befwegen fo hoch in bie

2uft, um btch befto weiter na* einem 2lafe umfeben ju

rönnen.

<5o fenne ich Männer, bie tieffinnige SÖeltweife ge*

worben jmb, nicht au$ Siebe jur SBabrbeit, fonbern au$ 23es

gierbe ju einem einträglichen Sebramte.

30. ©er Sdxtfer twb bie 3frt$ttg<tU.

2>u jörneft, SieMing ber OTufen, über bie laute «Wenge

be$ parnafftfcben ©efcbmeifieä? — 0 t)ixt von mir, wa$ einfl

bie Nachtigall b&ren mußte.

©inge boch , liebe Nachtigall! rief ein ®<Wfer ber fchweU

genben Sängerin an einem lieblichen Jrübltngäabenbe ju*

91*! fagte bie Nachtigall, bie ffrflfche machen fleh fo laut,

'

baß t<h alle 2uft junt ©tngen verliere, J?6r(t bu jie nicht ?

3<h b*te fte freilich, verfemte ber 6ch*fer. Wer nur

betn Schweigen tfl @<hulb, baß ich fte h$re.
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2Iud einem ©cMdbte über bie tnetifc|>Iid>e

(Slütffetigteit.

©ic Tömmt e«, tag ein Grift, bar nitfrt« al« (SHauben fraßt,

Unb nufrt« al« (Örünbe liebt, ben ©Ratten oft umfafjt,

©enn rr bie ©afrrfreit bmft in fl^rrti 9lrm ju frfrliefkn,

Dajj ifrm jum Knjiof) wirb, loa« aße flinber roiffm?

©er Irfrrt mirfr, ob
1
« an ifrm, ob

1

« an ber ©afrrfrrit Itcg^fff

»rrfiifrret er fi<fr frlfrft? 3(1 fie'«, bie ifrn brtrügt?

$irflricfrt ^at bribr« ©runb, unb mir finb nur rrfd)affrn,

Shtjratt flr einjufrfrn, berounbernb ju brejaffr n.

®ie, bie ber Dirne gleist, bie ifrre 6(fr?nfreit fennt,

Unb jeben an fiefr lotft, unb boefr oor jebrm rennt.

ttucfr bem, ber fie oerfolgt, unb flefrt unb fc^enrt unb fcfrwörer,

©irb faum ein ©lief gegönnt, unb voirb nur Mb gefröret.

jörrjToeifeinb unb orrliebt n>iinfa)t fie bie ©e(t ju fefrnj

©türjt irbrn in ©rfafrr, um feinem bei;ujiefrn.

(Ein 3torifler malr fi<fr ifrr ©ilb in birfrn Sögen!

«Rein, fie betrügt un« nie! . . . ©ir finb
1

«, bie un« betrugen.

<2£in Oeift, ber auf brm Jfab, brn man oor ifrm gegangen,

9ti<ot loritrr fontmrn fann, al« taufrnb mitgclangm,

53rrltcrt fiefr in brr 9Nrng\ bir frin Skrbirnjt beftpt,

Sil« bajj fie rrblicfr glaubt, unb »a« fie meifj, befcfrüfct.
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Dtefl t(t e«, »ad tyn qnaU (Er »tfl, baf man t&n matt.

dum folgen atfju ftolj, fe$It i$m ber Rubrer ©tärfe.

Drum fpringt er p(6$U$ ab, fut$t fü&n, b*($ <>$n' Serfianb,

(Ein neue« 2Babrbeit«rei<$, ein unentbetfte« ßanb.

3$m folgt tin leichter S'cbroarm no<$ jebrnnal Heisrer ©etjter.

2Bie glü<fli($ i(t er nun; bie ftotte nennt i&n 2Keifrer.

Cr roagt ftc$ in bic 2BeIt mit 2Bifc unb freier Stirn.

Unb n>a« le^rt un« benn nun fein göttlt#e« ©e$irn?

Danf fep bem grofen ©eift, ber grttre^t unb 2Ba(m öertneben!

(Er fprt^t
1

«, unb ©Ott ijt niefct ju furzten, ni$t ju lieben.

„Die Öreibeit ift ein üraum; bie ©eele wirb ein %on,

„Unb meint man ni<$t ba« £irn, »erfleht man nichts ba»on.

„Dem ©ut unb »Öfen fefct ein Heber ©eife GtyanUn,
„Unb i&r beglaubte« 9tt'<$t» roobnt nun in ben ©ebanftn.

„Gartufö unb er, ber nie fein Seib unb «Weib »ergaf,

„Gartufcfc "«b Spictet »erbtent nic&t $ubm, nic$t £afc.

„Der jia&l, weil
1

« i£m geffel unb meil er flehen inujjte;

„Der lebte tugenbbaft, »eil er ni^t« befler« mufjie;

„Der roarb roie ber regiert, unb fetner Saaten $err

„2Bar, »te ein ttfcriwrf nie, au$ nie ein @tertti$er.

„Ser t(>ut »a« tym gefällt, tfrut ba« ma« er t^un foflte

;

„9?ur unfer 6tol$ erfanb ba$ leere SBort: ic$ roollte.

„Unb eben bie, bie un« frort ober föroaefc erfebafft,

„<Sie, bie 9?atur, fc^afft un« au<$ gut unb la(ter£öft." —
2Bcr glaubte, baß ein ©etfr, um Tü(m unb neu ju benfen,

6i$ felber föänbrn fann, unb feine SBürbe tränten?

* *
Der Spenge SeifaO ift jmar nie ber SBaprbett ©runb,
Unb oft liegt ibre ßebr' in eine« SBeifen 2Kunb,

Der, alleö fclfrfr ju frfcn, in fic$ jurürfgegangen,

De« 3rocifel« ©egengift bur* 3n>rifeln ju erlangen.
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£)o$ mae$t ben grSßern Zfyil auc$ ba* jum ßügner nii$t,

Seil btr unb Jener SRarr oon ©egengrünben fpriebt

(Er, ber bie 2Ba)r$ctt fuc^t, barf mc^t bie Stimmen jaulen;

2>oe$ »enn bie «Wenge fe&lt, fo fann au$ einer fehlen.

3* glaub, e« i(t ein ©ott, unb glaub e« mit ber ffielt,

©eil i$ e« glauben muß, nie$t »eil e« tyr gefallt

Doeb ber, ber jty ni<$t feI6fl $u benTen »itl erfü$nen,

T>tx frembe* SBtffen nufct, bem anbrer 9ugen bienen,

ftolgt flüglicjer ber 3Reng al$ einem 6onberltng. .

.

#

©'nug, »er ©ott leugnen fann, muß f!$ auc$ leugnen fomten.

SBin i<$, fo tfl au# ©ott. Gr ifl »on mir gu trennen,

34 aber ni<$t »on i&m. (Er »ä'r, »är te$ au* ni^t;

Unb t$ fü$l »a« in mir, ba« für fein Dafepn fpric^t»

SBefc bem, ber ed nie$t fitytt unb bo<$ n>i0 glüefliej »trben,

©ott au* bem Gimmel treibt, unb biefen fu<$t auf (Erben

!

©ettagen*»ürb'ge ©elt, »enn bir ein ©<$b>fer feflt,

X>eff* SÖeUfceü nur ba* SBo$l gum 3»e<f ber Saaten »fl&ltl

Spielt nur ein Ungefähr mit mein unb beinern ffiefen,

Sarb ia> nur, weil t$ »arb, unb bijt bu nie$t erlefen;

2Ba* (alt ben feigen 2lrm, baß er beim fieinften <Se$merj

Bu feiner Rettung fte$ ben X)ol<$ nie$t brüelt in* $erj?

Stirb, »eil bein fieiben boej ju feiner 8bfiebt $»ecTet,

Unb bie» in ffreub unb fieib ein Jam'fc&er SufaH nedti,

£>cr bie$ bur$ furje 2u|r ruc!»fife nur erqutelt,

JDaf bt$ ber n£#e Scjmera nie$t unempflnbliefc brueft.

(Sin Seifer fejafct fein Spiel, »o nur ber Satt regieret,

Unb Älugbcit tttc^t^ ge»innt unb Dummheit nie$t* »erlittet,

Serlufl obn meine Sefculb tfl ein ju b»irre* ©ift,

Unb ©lud ergoßt mt# nieft, ba* au<$ bie Marren trifft.
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Stirb nnb »erfaß bie ffielt, ba« ttrbttb foT<$er glitte,

ffio ic$ #ein ofrne ©cbulb, itnb 2u(t mit CBfrl füble.

$0$ ftarum eifr
1

ta) fo? ©ort iß, mein ©Kid ftcbt fefl,

IDa* 2De<bfcl, €>#merj ttnb Seit mir fömarfjaft »erben laßt;

*
Die ©aWeft manchmal In gabeln gern gebort

;

60 böre, »a* mt$ einfr ein frommer 3Wön<$ gelehrt.

3ur gütigen Slatur froa) mit SJerbrujj unb Älage

Der ©arten fleif'ger $etnb, ber irb'fa)e ftctnb 00m Jage.

„Äatur, bem Maulwurf nur »arjl bu fltrfmutttrltc^ ?

„ftür alle forgtefl bu? unb forgtefl nia)t für min)? -

„$Ba6 flagfÜ bu?- . . „O Statur! ba« fou*te|r bu nid)f »fflent

„©arum fofl i$ allein ba* ©lud *u fefren miffcn?

„Der «Wenfcb ftebt, ia) bin blinb. «Wein geben fängt baran;

.Der ÖaOe ju entgebn, gieb, bafj ia) feben Fann."

# <Sep febenb, bajj i# aucb bei bir entfa)ulbtgt »erbe!*
(Er fab, unb grub fla) gleicb in bie geliebte (Erbe.

$itr, »0 Fein ©trabl bed fiubt* bie Öinfrerntjj verjagt,

SBa$ nufct tbm ^icr fein ©lud? bag er oon neuem fingt,

„ftatur, ftbrie er jurücf, ba« finb unmöglich Slugen."

.©ie finb'«, nur bap fie ni$t für einen 2Raul»urf tan*

gen."

•
#

.
Unb ba$, »a* in mir »obnt, »ad in mir fubtt unb benfet:

Da«, »a* gmar mein ©ebirn, boa) nitbt bie SZBelt umfa)ranfet;

Da«, »ad fia) frlber »eijj unb ju pa) fpria)t: i(b bin;

SDa« aud) bie Seit beberrföt unb »ad mit ber »ifl flifbn,

Dur<b unfla)toare SWae^t auf beut unb morgen bringet,

Unb SWorgen, eb e« wirb, mit »eitern ©litf burebbringet;

Da« mia), bem bie «Ratur bie Olügel nio)t oerliebn,

Com ntebern ©taube bebt, bie Gimmel ju umjiebn;
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Da$, toa* bte €fta>J frfe$t, bfe in htm 8ött>en würbet,

1©obure$ brr 2Renf$ ein SRenfö unb tym aU 9Renfc$ ge&teteti

Da* wirb be* Ufrrwerf« Äraft, bat im ©rbirnr gebt,

Unb feine« florper* fcbeil, weil man e* nt^t perfte(>L

Docfc fprtefr, bu FIugfT I&or, wenn et bte jtörper jetgen,

23rrflc^r man et bann e&, alt »mit et ©eiftern rtgritt

Du mae§eft ©c^micrtgfrtt burf$ ©6»img fcircn Mar,

$ertreibfi bte Dämmerung unb bringft bte 92ac^t unt bar»

5Bt> jrßo meinem £t($t, bat in ben ftiflen &tunbe»

SWit meinem gleiße waefrt, ber noefr fein ©lud gefunben,

Da i$ et pupen will, bie unaebtfarac $anb

Den Da#t ju fnapp gcrurjt, bte flamme gat Perföwanb tc.

üftiö einem ©eMdbte an ben £errn Sharon

. i . i . .
, . i ..... . .. . _

-

Die e^ule macM ben Dieter? Wein.

Gr, weisen bte 91a tur ju ibrem SRaler ttä&let,

Unb tyn, ein me$r alt SKrnfö ju fepn,

2)fit jenem fteu'r befreiet,

Dat leiber mir! boe$ ni$t Pon 6b** fr&let;

Dem fle ein füblenb $erj unb ein ftarmonifty Cfrr,

Itnb einen ©ritf pertiefr, bent ©lud unb (Sfcr unb Xfror

9lie marternb tWifcprrgnügen maebt,

©enn nur auf tyn bte {jolbe 2Rufe lacfct,

Die feinen eblern $beil Pon bem SJergeffen fparrt,

©ofür fein Jitel nir$t, ni$t flönigtgunfl bewabreti

Sin fole&rr bringt frrrpor, wo|>in bat @lü<f ifrn fltef

^

Dtt gern au* Dieter plagen wollte.
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3jt mtnbcr ba$, roa$ cd ifcn »erben lief,

311 $ »as er »erben feilte.

Unb fc$on bat man gcfefceu

Sil* g»etfa# #bam$ <Sobn i$n Jinterm Pfluge gejeit*

Sil« fauler 9Hnber $err »agt er ein g0ttlic$ fiicb,

£>a« SJlufen *om£)l»mt>, tyn an« bem ©taube $te$t;

(Sr wirft ben 3efcter »eg, ben er mit tflatföen f#»ang,

(Singt ferner ungelefrrt, af« © * * mübfam fang.

#0$ öfter treibet tyn, für SRufen nur gef<$affe*

,

Sin neibiftje* f&eföitf }u ungeliebten ©äffen,

Unb l£ft i$n ftatt auf 9>inbu* $6$,

3m »üfclenben ©eld'rm be« »Üben ßagerS fölafen.

3tbo<$ umfon|r; fein ru^renb Scobr

6<b»etgt bei Äartbaunen ni$t unb t6nt SCrommeten bor,

©ein 2Kutb erjtitft ni<$t feinen 2Bi$j

/©ein järtlicfceG ©efityl, nic$t ©ier berühmt ju frerben;

Unb bie gefaltne (Stirn, be* ©greifen« fin(rrer @i$;

Som (Einfall aufgettdrt, »irb feinen 6<$er$ »erberben.

SDte SRufen (raunen fanft, bei gelben (1$ gu flnben,

©ie ifcrer ßorbeern @c$mu<f in SRabor* fiorbeern »inben.

2lu§ einem ©et>td)te übet ben jefetgett ©e*
fdtmad in bet Spoefte.

9locb rollt betn leichter ©er« auf leisten Samben fort;

SKocb bring fr bu gleichen ©c^aU an ben gemobnten Ort;

9io<$ benfjt bu, »ie man benft, eb' man ben 3Bt$ *er»3Jnet,

5Daf er fl# etfel nur nac$ feltnen »ilbern fejnet;
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rtb'ß bu, tote man Teb't, tty matt bte Bunge brt<$t,

$af f!e lateim'fö jDeutfty mit fronen @tammtht ftri$t,

9to$ $afi bu ni$t ge»agt, ein römifty ßieb gu fptelen,

2>a« von ©ebanfen (trofct, bo<$ minber $at jum füllen

;

#o<$ tönt bein f($»a($er ÜHunb bte ©otterfpratfce nu$t;

9to<$ ßttbfl bu itbem 3ug fein t&m gehörig £t$t;

9*b<$ trägt S©ort unb »egriff bei bfr nt#t nette öanbett,

2Ber bi<$ gelefen $at, brr bat bic$ au$ »er|tanben;

£>u Biß »on falter Slrt, bte gern »ernünfttg bcnft",

ttnb i$rem Bmiftl me$r ald ijjrem Stfce fd^enft . . .

Unb tt>tH(l ein Dieter fe*n? . . Okb, laf ben ferneren Hamen,

3um Dieter trag(t bu faum ben ungereimten «Samen.

<So fprad^ ein grofer <8>eifr, *on Ä** flreu'r erbifct/

Su meiner SRufe jüngfl, bie no$ im Dunfein ftyt.

SWttleibig »ottt
1

er mi<$ bie füfcnen Sege le$ren,

So un$ bte Seit ni<$t $5rt, bo$ runft'ge Selten boren.

9?ein, fpra$ t$, jener Sabn bat mi<$ no$ nt$t berauftyt,

Der m$t bte Ueffeln ffie&t, bte Ueffeln nur »ertaufc&t;

X)tc Letten »on bem öuf ft$ an bte £anbe leget,

Unb glaubt, er tragt fle ni$t, »eil jte ber gufj niejt traget

$>u flejfi, »o Dpifc ging . . . ©oll dorn »erlief er mt<$,

Unb bonnert hinten na<$: Sttin €>$toei|er lobe bt<$!

(£rfd)üttert oon bem 8lu$ bis in ba$ 2Rarf ber ©Heber,

G#Iug i<$, bem ©ünber glei<$, bie Sfagen jtyamrotb itteber,

ftür ben bie SRatJe f$on ben ©tab gebrochen bat,

©ejtimmt jum 8>rebtger ber Xugenb auf bem ftab.

®om falten ©tfcau'r erfofty in mir ba4 JetPge $euer

2>a* fülle 5Di<$ter Ie$rt, au$ fonber einen

©oll (Etfel fa$ t$ mtc$, unb fa$e mi$ oerat^t;

©on GtnMn ni$t gelaunt, bie ©** fömd'rmMfty ma<$t;

3$ fa> boll gur^t (inatt* auf ©cenen fünft'ger Dieter;
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Die 2Ba«e ber tfritif (irft ein gcnxttr^rr Siebter,

Der feine* »eifaO« Stiegt mit attf bie e$alr Irgi,

Die, wie fein Binger »itt. (Icigt ober fitarftttft te.

2lu« einem ©cfctd)tc an ^en J$ertn 3R ##
*

Der tobt bie Steuern nur unb brr tobt nur bie Wien,

ftrninb, ber fle freibe fennt, fprieb, mit toem fott iay« galten?

Die SBeidbeit, mar fle nur PrTfloflner 8eiten <Ebr«?

3fl ntebt bed 2Henf#en ©ei(t ber alten ©rflfjr me&r?

Jöie? ober roarb bir Seit ju unfrer Seit nur roetfe?

Unb flieg bie Jtunft fo fpat bi$ ju bem $ö($ften greife?

9tcin, nein; benn bie 9?atur loirft flcb ftet* felber gleicj,

3m 2Do|)lt^un jtet* gere$t, an ©oben aUjeit ret($.

5ln ©filtern frblt e« nie, bie au* gemeinen ©ö)ranFnt

De« Siffcnd pö) geroagt, PoU fajöpPrifcber GebanTen?
1

9Jnr »eil i|>r reger <5inn itict>t afljeit ein* geliebt,

Starb von ber Äunft balb ber, balb jener Sbeil geübt.

Da* Älter roirb und ftetd mit bem Horner bekamen,

Unb unfrer deiten 9tubm muß Erröten auf flu) nebmen.

3n>ei ©eifrer, gleiej an ©rojj
1 unb ungleieb nur im ffierf,

Die SBunber i&rer 3eit, br« Weibed Bugenmerr.

©er jroeifelt, bafj Horner ein SReroton roorben tt»a>e,

Unb ftrroton, mie Horner, ber ero'gen Dia)tfunfr fyxt,

SBenn biefer baä geliebt unb btefe* ber gemäplt,

SBorinne beiben boeb niebt* mebr jum (Engel fc^It?

SBor biefem galt ber SBift, unb bureb ben ©tfc brr Dieter

,

€>e(ofr ©rtfcben maebten Um jum tfelbberrn unb |um Siebter»

3eftt fua)t man mebr a!« ©ifi; bie Seit roirb grünbliö)er,
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ttnb mac*t bcit ©ffi jum ttubm brm ffirffrn bopprlt foiwr.

9fu& grjt »rranüauna, wr. ©a# nur brn ®ri|r rrgtyrt,

Dm »rutrl Irbig lafjl, »rrbirnt ba*, baf man'« f$d'ert* '

3&r »rifrn fcnfrl frfct brr «rltrrn ftrfrl toobl ein:

®onfi marb brr Diester grojj, nun tttrb't ein ©e^rri&rr fepn.

€Se$on tc c^r, ber nu$t brm ©taar. tlnb müjHge Soften

$at gHato'd 9trputlif, (Europa nieft, pon notyrn.

©a« ifi brnn tyrt Äunfr, unb nwauf trogen (Irl

Drr DummTopf, brr fit Mmd*>t, begriff iftr »wrejt nit.

3&r SRufUr ifl Statur, fit In brlrbttn »ilbrm ^ " **«2

ÜRtt rtgnrn garbrn un«, »rrf$8nrrt oft, $u fr$ilbrrm

Doa), Dfejtrr, fagt frlbfl, ma6 f$Ubrrf* bu »on tyr?

Drr Dingt $la$tn nur unb 6$tin grfanrn bir.

SBff fir ba$ fcugr flrjt, brm Gleißt fcorjumalen,

3Blrifr|t bu brn ©innrn treu unb ma#fr au« OMftrrn e<fraltm

3n* 3nnrt btr «atur bringt nit btin rurjrr ©tief;

Drin ©iffrn ifl ju UiQt unb nur br* Pobtl« ©lutf.

9iarin mit fityntm ttug* in« £ei(fgt$um ju blidtn,

©0 bit 9?atur int ©erf, brmii&t mit Sfuftrrfrurfrn,

©ei bunTIer $rtm(i$fr{t, btr rroarn 9lic^tf(pnur treu,

Bu unferm fR&ttftl »irb, unb Äunfl tyr fommt nt$t bei?

Drr $tmmrl itrnnrr frpn, brfannt mit SRonb unb Sternen,

3&r ©fei*, 3rit, ©röT unb fcicfrt bur* glücKi** Hatfrrn lern«;

!Ric$t frrmb frpn auf brr ©tlt, baß man bit SBo&nung rennt,

Drr $rrrn fla) man^rr Zfox, o^n* fit ju Tennen, nennt;

©a!b in brm finfrrrn 6e$a#t, m ©rau* unb Strie^um thronet,

Unb bei brm 9hi$ @cfa$r in fojfrn Reifen wohnet,

Drr etrinr tjrure £aft, brr €r$r >art ©efa)lre$t,

Drr ©ängr ©unbrrlauf, »ad fetfmmrrnb unb n>a« a"a)t,

SKit mityfamrr ©rfafrr unb fabrltebtn ©efe$wrrbm

9?eugirrig aufyufptyn, unb fo tyr $err ja »erbrnj
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Salb in ber Iuji'gen 3H£n, im fcbanernb bunfeln SÖalb,

Sluf fahler »erge $aupt, in fntmmtr helfen Spalt,

Unb »o bie SReubegier bie ferneren €$ritte leiert,

Unb 8ro(t unb ©inb unb Seg bie fiebrbrgier befreitet,

Der Spanien grünen Su<bt gelebrig na<b$ugfbn,

Unb mit bem i&ar, boc$ mejir aU er, §u fe^n;

23alb me£r SJoÜfommenbeit in gieren $u entbeäen,

Der &cgel ftemb }U feon unb @tö"rer auer #ecfen;

3u »iffen »ad bem SBar bie jiarfen Jlnocfcen füllt #

2Ba« in bem €lenb jutft, n>a« au« bem Ockfen brüllt,

©a« in bem Oeean für febeuglitb Untier föroimmet,

Unb meiere 6<$neclenbrut an feinem Ufer glimmet;

2Ba« jebem 2#ter gemein, »a« tfcm brfonber« iß,

2Da« iebel SRei<$ mbinb't, roo iebe« SWarcb ßtfc festlegt

;

Salb mit geübtem ©lid ben SWenfcfcen |tt ergrunben,

Ded SBIute« üreUlauf feb'n, fein fefte« Xrirbtoer! finben:

Daju geboret mejr, al* »enn beim ©lafe ©ein

Der Dieter rubig fingt, beforgt nnr um ben Schein.

O Seit, beglütfte Seit! n>o grüttblic} feltne beißet

@ott in ber Kreatur, im üunfrßüd feinen ÜReijter,

Dem Spötter aufgrbeeft, ber Winb fi<b unb bie SBelt

Öür eine ©luiWgeburt be* Winben SufaH« Jält

atubmt eure Dieter nur, ifrr »ater alter Seiten,

Die SReifler fäöne* .Bat»« nnb fleiner £reffli$retten,

Durcb bie (Bott unb fein Dttnjt ein albern ©abriete warb

SJom 95öbel nur geglaubt, ber fteifter Hein(hn 9lrt

Die SEDabrbeit fam |u unt im ©lanj barab geflogen,

Unb bat im 9ten>ton gern bie 3Renfeb|eit angejogen.

Und |iert ein SUbro&anb, ein Sceaumur giert und mebr,

911« aQe SWufen eueb im einigen ferner.

2Ba« große« tjc e« nun, fieb einen *e» erbettle*
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Unb t$n mit eigner ftraft in förocre« Unglüd fenTen,

JBorau« tfrn batb ein ©ort, balb unbeglaubter Wut$

mt großen Saaten nip, bie ber 8>oete tfcut?

Sraucfct nic$t ber Styilofopb me^r 2Bi& unb jtärfre ©innen,

Der fletne .©unber fu$t, befannt mit Swrm unb Rinnen?
Dem feine 9taupe friert, beT 9?amen er ni($t nennt,

Unb jeben @<$metterling ftom erflen Urfprung Fennt;

Dem fliegen nic^t ju Hein, no<$ Ääfer ju geringe,

Unb in ber «Würfe jle&t ben ©c^o^fer aller Dinge;

Dem jeber Sfffgtrotof wirb eine neue Sßelt,

Die eben ber ©Ott fguf unb eben ber ©ott bält.

Da fte&t er Slbenteu'r, bie jener nur erßnbet,

Unb tjt be« Staates funb, ben Sien 1 unb 9meif' grünbet.

3a, n>enn ein Üttoliere, ber Xugenb muntrer ßreunb,

Der (Spötter etteln SBabn«, be« Stf$erlii$en ffeinb,

2luf gebler merffam wirb, unb lernt au« bunbert gdtlen

Der SWenföen tro&ig £erj unb trügrif^e« ©erfieflenj

SBenn feiner Spötterei Fein alter $ut entgebt,

llnb i^m ba« ßajter nie ju $o$ gur Strafe fte^t;

©raucht er fo »iel Äerjranb, al« wenn au« Weinen Weifen

De« S($tt>an$|rern« Dorfe! und will feine Caufbabn weifen,

25enn er au« einem ©tütf auf« ©anje ri<^tia fölieft,

Unb bur$ ben einen 8ug bie ganje Ärümmung mift?

93rau<$t er fo friere Äunft, bie SBinM gu entbetfen,

3n bie ba« föeue $eer, bie Cafrer ft<$ wftedfen,

95H« iener, ber im ©fad entfernte SRonben ffe$t,

Unb i$re ©röf unb ©a^n in bette Safein jtebt?

Unb al« ein anbrer, ber au« wenigen Minuten

Die gabrt be« 8ic$t« befHmmt, unb rennet ffe na<$ Würben?

©er brauet me*r ©etft unb «uj\ ber, ber in fauler Suft

Den ©ein trinft unb erbebt, gelernt an gtyvfli« »nift?
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©fr? ober ber fein tfru'r, rote e* bie ©onn' erzeuget,

Hub n>tt ber ©oft im 6to<t burcö enge 9tfbren fleiget,

«u<f ©rünben un* «Kart, unb nxrtb ifl, bafi ber ffieta

3bn einjig nur erfreu', unb fta*rP ifrn nur allein?

vDer 5Dia)tern nötige ©eifl, ber 3R8att$feiten bietet,

Itnb fle bura) feinen Gtbnmng ber ©a}rßeit gleia) entrtc^lft

ÜDer fa)o*pferifa)e ©eift, ber fle befreien muf,

©pria), bu »eiff*, brauet ben rein Stypflfutf

(Er, ber juerft bie 2uft au« ifrrer Stelle jagte,

Unb mefrr beroie*, al« man je ju erraten »agte;

(Er, ber im @onnen|trabl ben ©runb ber Barben fanb,

Unb i&re Slenberung in fefle Regeln banb;

(Er, brr »om (Erbenbau* bie platten $o!e »ujjte,

(E{>* ein SWaupertufa fle glütflicb mcffcn raupte;

$at bie fein ®4opfergeift bei tyrcr SWii^ befreit:

ttnb ifl et nur $onter, »eil tym ein ältrer fefrUt

« *

SDirb Bnftotele« nia)t ofrne ©runb gepriefen,

Dem nie fla) bt> Statur, alt unterm fflor gewiefen!

(Ein bunfler ©orterfram *on Öorm unb Dualität

roat er anbre le&rt unb felber nia)t perftebt*

Bu gliiefliü), wenn fle nia)t mit fpifcig feilten ©ritte»

JDie Süden ber 9?atur bura) leere Jone fällen!

(Ein felbfl erwählter ©runb ftü&t leine 28aWeit feft,

3Ut bie man, fratt $u fe$n, }ty fdber träumen laßt;

Unb rote wir bie ftatur bei alten Seifen rennen,

3fl fte i&r eigen ©erf, nia)t ©ottet ©erf |u nennen*

örrgebent fuc^>t man ba bet &a)opfcrt SRajeflat,

©o alled na<b ber ©cfcnur Perfekter ©riflen gebt»

©trb gleia) bie ßaulM* noa) bie leisten fugen efren,

(genug, toir fefrrn ©ott in neuern flarern fielen.
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(Stagtren« (Efcr
1

tfr Jefct ben 9J^fifcrn ein Stink,

2Bie'$ unfrc Dieter nod) bei alten ©intern ftnb it.

Slnmerfung. Daß biefeö ©eNdjt nid)t ganj 10« unt> tag leb ed an bieieu

Orten felbtf nldn mebr bertfef>e, bieftd babe id) fcem beworbenen $ffXf\

9>ri>fViTor 9Jlen| in Seipjig ju banfen. Der ftrcunb, an ben efl aerid)te:

ttf, ließ ei in ein pbijfifatlfcficS 5Bod)enbiatt elnriufen. Dlefe <5bre fam
mir ein wenig t&euer ju fte&en. «£err 9J?enj war GFenfor, unb jum

Uualücfe einer bon benen, »eldje uermöae biefefl 3lmt$ tat SRed)t ,u

baben glauben, bte ©dbrlftfteller nad) belieben ju mißbanteln. (5r bat

unter antern ben aanjen ©diluß »eageftrierjen, »orin man über ae»

wific, »enn ©ott »10. v&bfifallfd)e Älnbereien lad)te, In »eldien ter

unb jener. 9?aturle&rer alle feine ©efd)i(fI!d)Feit befteben fa'6t.

*

2ln ben ifrcvxn üRarpurg,
über bte Regeln ber tt)i|[enfd)nftrn 311m llergnünen, befanfccre ber

poerte unb titonhunß.

©er bu für bic$ unb un« ber £öne ffrä*fte rennfl,

©er fttttß unb ber 9?atur ifcr »a&re« 2Imt ernennfr,

Sftaafj, ©rcic$&ett, Orbnung, 2Bert{> im Otcid) ber <5d)atle Icfireft,

jDcnffr, »0 man fonjr nur füfilt, unb mit ber €>eele fcörejr,

©ein D&r niefct ftjjcln Id'jjt, »enn bu niefct »eißt »arum?

©cm fd)»cre <5e$onf>ctt nur ßufr bringt unb 3)lei|Tern SRuftmj

ftreunb, fpridj, fofl bie Sttujtf nid)t alle SBelt ergeben?

BoU fie'G; »ad barf man fle na$ jrrengen Regeln fd)ä'feen?

©ie grübelnbe SBernunft bringt ft# in aUe« ein,

Unb »iß, »0 fle nic$t f>eTrft$t, boe$ nie^t entbebret fepn

J3^r flucht ber Drtbobor; benn fle »iU feinem ©tauben,

©er blinbe Öolger $eifd;t, ben alten öeifafl rauben.

Unb mi<$ erjürnt fle oft, »enn fle ber (Sd&ul
1

ent»ifebt,

Unb fpi&gem Jabel bolb in unfre £ujr f!$ mife$t.

©ebietrifefc fdbreibt fle w, tt>a« unfern ©innen tauge,

Seffins, SBerfe. I. 13



194

2Ra$t ß<b }ttm DJr be« Dfrr«/ unb »trb bei £uge« Sluge.

Dort fingt fte aßaufcod), frier aH|utief berab,

Der ©pbäY nie treu, bie ©Ott ifrr ju erleuchten gab*

Die iß be« SRenföen $er|, wo ß$ bei 3rrt$um« ©Ratten,

$a<$ innerlid&rm flrieg, mit fiaßern fiaßcr aalten,

©o neued Ungefreu'r ein jeber Sag erlebt,

Unb na$ bem leeren 3#ron ein ©<b»arm 9tebeHen (hebt.

$ier laß, Sernunft, bein fii($t un« unfern ffeinb erbitten,

$ter frerrfcfce fonber Siel, frier frerrfcfr
1 un« }u freglücfen*

$ier ßnbet Säbel, 0tatfr, <8efefc unb ©träfe ßatt.

Doü) fo ein fleine« föeicfr ma<frt beinen ©toi) ntc^t fatt

Du fliefrß auf 5H6enteu
1
r in« (Elenb ju ben ©lernen,

Unb bauß ein ßolje« föeicfr in unermrfjnen fernen,

©pä'frß ber Planeten Sauf, Bett, ©rofj' unb Orbnung auf,

SRegterß bie ganje Seit, nur nicfrt bein eigne« £au«.

Unb ßrigß bu bann unb mann, oofl ©cfrtoinbel, au« ben £ofren

Bufricben mit bir felfrß, ttie froefr bu ßiegß, *u frfren,

©o Fommß bu, ßatt in« £erj, in einen Äritifu«,

Der, »a« bte ©inne retjt, metfrobifefr mußern rauf,

Unb treibß burefr Siegeln, ©runb, ÄunßmSrter, Sefrrgefrfabe,

tÄu« ßuß bie Duintejfenj, reetißcirß bie ffreube,

Unb ftfraffß, »o bein ©efcfrn>a$ am fcfrarfßcn überfuhrt,

Dafj oiel nur fralfr ergibt unb oiele« gar ntcfrt rübrt;

Da« Öüfrlen wirb oerlernt, unb naefr erfie«ten ©runben

Cernt auefr ein ©(früler fefron be« fWeißrr« gefrier ßnben,

Unb fralt, n>a« Horner frat, fär au«gebrof(frne« ©trofr;

Denn <£cfel maefrt ni(frt fatt, unb (Sigcnfinn nitfrt frofr.

3ß ber Sergnugen SReiefr ma)t fletn genug umfcfrrä'nfet,

Da§ unfer «Her 3Bt$ auf engre 2Rar(frrn benfet?

Xreibt benn ber ©aum ber £uß $of* fo im Urfrerfluf,

Dag man gemaltfam tfrm bie $eße rauben mup?
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3ft unfre ftrcub ein ßeu'r, bat fl<$ ju rei$lt<$ nähret,

Dat und, f($»Ä<bt man et nu$t, anftott ernannt, wjejreit

3(1 bat, »at uut gefallt, benn lauter ftarfer SSBein,

Den man erfl »d(fern muf, toenn er foH fetlfam fe*n?

D nein! benn gleicb entfernt »om ®et| unb vom »erförnenben,

8lof, »at bu gabft, SKatur, aut foarfam fingen $ä'nben.

2Bat einen Sauer refjt, maefct feine (Regel fc^lec^t;

Denn in tym tttrft i$r Srieft no$ unterfdlfölu} dei^t

;

Unb menn bie fübne Äun(t jura b?<bftfn ®tpfel flieget,

So fömebt fie *iet ju bo#, baf ibn ifrr töeij vergnüget

So rnie bet ©eingeigt (SHut, »eil er *n reinig brennt,

Jtein bi^te« $ol$ entflammt, no$ feine Steile trennt.

ftreunb, »unbre bu$ nnr niefct, baf ein(l bet Drpbeut Satten

Die £iger jabm gemalt unb lehrten Säume fc^reiten;

Da* ift: ein »übet Statt ben £bierrn untermengt,

£at, menn er fpielte, fi<$ erfiaunt um i$n gebrd'ngt

Sein ungefifcelt D$r füblt füge Saubereitn;

3bn iejirt bie 3M* ber Äun(l bie 3Ra$t ber Götter freuen,

Unb »at ber ©unbermann lobt, ratbet unb befiehlt,

£at bei ben raubeften ben töeij, mit bem er ftielt.

Die 3Rem"(b(i(bfeit ermaßt; ber Sugenb fanftet Öeuer

(Erfcifct bie leere Siujt unb »irb bie 8ru<$t ber fieier.

Der SBalb fiebt fleb »erfömäbt, man fammelt ftc$ i" £auf,

$?an b^rftbt, man btent, man iirbt, unb bauet pfeifen auf.

©o wirft ein Ceiermann, unb ©ott »fif »at für einer!

Den ©runb jum größten Staat, unb ma$t bie ©urger feiner.

Doc|, mar*« ein ffiunberf Stein. Dem untemrityitten .D)r,

Da« noeb ntc^t» frontet fennt, fommt aßet gottlifb *>or.

3e|jt aber . . »ä'ble felbß, nimm Raffen ober (brauen

Unb ftrieb, ibr ebler Stolj, wirb er jlA fo viel trauen?

(Er bejfre, wenn er fann, bat unöfföliffne Sanb.
... L •

Digitized by



196

Dem 3unTer unb bem ©au'r fejlt no# glet<$ »tri ©erftonb.

(Er ge&', finb fle e$ »ert$, unb Ie$r' mit Dpertonen,

SBaS ft$ ni$t lehren laßt, ben o$ne Durren fritynen,

Unb jenen o$ne €>toI& ein öauerfonig fepn.

Der SJriefler räumt ijm gern baju bte flirren ein.

Do# er »irb jefcnmal e$ bte Äarpfen in ben Seiten,

5HS i&ren bummen S3au'r unb ©auerjerrn er»cid)en.

3&i$t »eil er f<$Iee$t gefptelt, trtlf er fein Dr&$euS i(l

De(f* Jtunfi bie ©illfgfeit na$ feinen Seiten mißt;

3?ein, »eil je&t (gülbne Seit!) ber SJö'bel auf ben ©trafen

(Ein elfter £)(r beflfct, als Äenner fonf! befafen.

<Er|t brä'ngt er bur$ bte 2Ba<$ fl$ tott in« DpernJauS,
,0

Urteilt erbärmli* bann unb fhrdmt in Säbel au«.

Die Senbung »ar $u alt, bte laut j« oftmals »ieberj

£ier flieg er aHju$o$, fier fiel er pI3fclic$ nieber;

Der (Sin fall »ar bem D$r ju unerwartet ba,

Unb jener taugte ni$ts, »etl man guoor t$n faj;

33alb n>irb baS traurige jum beulen nutzer Jone,

Salb ijt bie 3»ra4' beS ßeibs ju ungeTünflelt föone

Dem ift baS ffroJH($e ju fc$a(fernb t>o(fen$aft,

Unb jenem eben baS ein ©rablirb ojme Jtraft;
, t , .,< -

1)

Da« t(l $u f<$»er gefeft, unb baS für alle Stellen;

Unb manchem f<$eint eS gar ein ftejler, nie ju frpfen;

Das SÖort Jeißt gu gebejnt unb baS nic^t g'nug gefcfcletft:

Die £oge »eint gerujrt, wo jene jif<$t unb pfeift.

Wo fommt bie tfrec$feit Jer, fo unbeftimmt gu rieten?

SBer le$rt ben groben ®ef|r bie ftejler fe$n unb bieten?

3(1 nufct, uneinS mit ff<$, ein 2#or beS anbern tfeinb?

Unb füjlt ber Äün(!ler nur fte aü* auf ft$ Oereint?

3(t nt($t ber ©runb, »eil fic trf<$li($ne Regeln »iflen,

Unb, auf gut ©lücf, barna<$ oom ©to<f jum SDinfel fliegen?

' Uli
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<£r tjVG. SRun table mi<$, bafj t# bie «Regeln fömafr,

Unb rnebr auf baS ©efübl al$ ifcr ©ef#roä'$c fe£.

Die @#tt>ejter ber !D?ufif bat mit ifyx gleid>e$ ©lüde;

5lrtttfen o£ne unb »enig Sfteifierftüife,

(Seit bem ber auf bem Stornaffe greift,

Unb «Regeln abftrabirt, unb bie mit ©puffen peifr.

Der Schüler bat gehört, man muffe flieffenb bieten.

2Sa$ brauet ber @<$üler me^r, be$ <Stbn>et$er$ Sieb &u rieten'*

©rob, £oben jtetntf($, fc^tt>er giebt feinen SBortcn 2Bu$t.

Die Spenge lobt ben 2Ba$n; ba3 ijt beä SBa^ne^ $ru#L

3a, feine Scannet bat leiste SBefierungen

9tac$ langem Siberjlanb tfrm enblicfc obgebrungen.

Unb berjren möt^t t<$ oft, »enn tabelnbe« ©efämeiff,

Da$ faum mit 2Kü$ unb fflotfc bie brei <£tnbeiten weif},

Den $Iaut unb Poliere gu überfein glaubet;

DaS i|r, bem Vereitle« im Schlaf bie Äeule raubet,

Unb brächt t'bm gern bamit föimpfäöolle Sunben an;

ftur föabe! baff fein 3n>erg fte ma$tig führen !ann.

Äunfitoorter muffen bann ber Dummheit ©löge beeren,

Unb ein gelehrt Gitat ma<$t 3ierben felbjt ju ftletfcn.

arme $oefte! anjtatt ©egeißerung litf \v.$ *nü ;mi rt&HE

Unb ©öttern in ber 33rujr, finb Regeln jefct genung.

5fto$ einen ©obmer nur, fo »erben f<$öne ©rillen

Der jungen Dieter £irn, jtatt @et|r unb fteurr, füllen.

Sein «ffe fc&neibert föon ein ontotogifö flleib

Dem |ärtlic$en ©efämatf jur ÜÄadferabenjett.

©ein fritifö £ä'mp($en bat fcj c ©onne jiingft erbeUct,

Unb tflopfiotf warb bur$ ifcn, n>ie er ftyon |hnb, gesellet.

Stonarten, 3ntert>aff, STceorbc, Dtfionanj,

Sanieren, (Häufeln, Saft, ©trieb, Gontcrpunft unb ®$mti%,

Wtit bunbert Wörtern mc»r, bie taufenb ni$t »erfreuen.
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SÖorauf (ig iaufenb bog pebantifg atbern Waben,

ftreunb, ftp fo gut, Perbrä'm mein att}ubeutfg ©rbigt,

Damit man aug oon mir alt einem jtenner fprigt.

Dog nein . . (Et m6gte mig ein 9>fau ju rupfen faffeiu

SJBobci ig nigtt gebaut, mag ig nigtt ben!en loffen«

3»ar bürg Sefgeibenbeit (liegt man nigt Gimmel an;

£)rm 3Rd'bgen (lebt bie ©gam, unb SJrableref bem 3Rann.

Die (Regeln finb baju, baf roir nigt burfen fgmeigen,

SBenn 2Reifier emflg flnb unb (ig in Spaten geigen.

©tr bat fo müfj'gt Seit unb jtyet mübfam (Hfl,

Dajj er er(t allet fern, tvooon er reben »ifl?

(Ein Seifer brauet ben 3Runb jum Stiften unb am Stfge.

2ßer fgmeigt, i|l bumm. Drum (inb bat biimmfte 8ieb bie ftifgc.

33H einem Olafe SBefn fornmt mannet auf bie ©a$n;

Da (eifjt et: rebe Jier, baß man big fefcen fann.

Unb reben Tann man ja. JBom ©efcen, Diäten, 2Ralen,

8e$rt aug bat Jleinfh 33ug, »o nigtt oer|tebn, bog prallen.

Der ©gmäfcer bat ben (Rubm, bem 2Rei|ter bleibt bie 3Ru>.

Dat ifl ber Wegein ©gulb, unb barum tabP ia) fte.

Dog meinet man »ietleigt, baf? (ie bem 2Rei|rer nü&ent

3Ran irrt; bat friefj bie Seit mit Glepbanten (litten.

(Sin 5lbler bfbet (ig oon felbfi ber ©onne ju;

©ein ungelernter fflug erbalt (ig obne (Rufr.

Der Sperling fteigt ibm nag, fo »eit bie Dä'ger geben,

3bm auf ber fteueref, menn't bog fommt, nag gu fejen.

Cin ©et|j, ben bie Statur gum 2Rufrergei(r befglof,

3(t, mat er ifl, bürg (ig; toirb obne (Regeln grof.

€r gebt, fo hlbn er gebt, aug obne SBeifer figer.

dt fgöpfet aut (ig fttbfh Cr ifl (lg ©gul unb Säger.

SÖat ifcn berotgt, beroegt; n>at ibnt gefallt, gefällt*

©ein glüitliger ©cfgmatf i(l ber ©efgraatf ber ffielt.
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©er faffet feinen ©ert»? «r felbjl nur Tann t*n faflrn.

©ein ftubm unb Jabel Bleibt t&m felber übeTlaflen.

ffefclt rmft ber SRenf* in ibm, (!nb bo* bte fleblcr f*3n,
9iur feine ©tä'rFe ma*t, baf mir bte ©*wä*e fe$n.

60 !ann ber Slftronom bte fernen ©onnenfletfen

Dur* £üip be« ©onnenli*t* unb anber« ni*t entbeden.

9ia*a$men totrb er ni*t, »eil eine« liefen ©*ritt,

®i* felbft gelaffen, nie in Ätnbertappen tri«,

ftun faget mir, »a$ bem bie rne*t'f*e Kegel nufcet,

Die, wenn fle fe(t fi* jtüfct, ft* auf fein »eifpiel (tufcet?

S5iellet*t, baf $eu 1
r nnb ®eijl bur* fte erfritfet »irb;

Denn man*er $at, au« 8ur*t gu irren, ff* oerirrt.

2Öo er f*on öorß*t brauet, verliert er feinen Slbel.

(£r finget fonber Weib, nnb barum obne Jabel.

Do* iebe« bunbert 3a$r, oieflri*t au* feltner no*,
ffommt fo ein ©eifi empor, unb mirb ber ©*»ä*ern 3o*.
2Hu& man, wenn man jl* Zwingt, |ret$ ablermafig Owingen?
©ou* nur bie 9fa*tigaH in unfern fHJälbern fingen?

Der nebelhafte Stern muß au* am Gimmel ftebn;

S3ei oieler ©onnen (SJlut mürb unfre SBelt oergebn.

Drum »trb bem 3Rittelgeift oieflei*t bie fflegel nü>n?
Die ©aul» mar bort jur Bier unb fcier ijt fte jum ©tu&en.
Do*, Öreunb, belebe mi*, tote ben gpodo nennt;

2Benn er bte Jone glei* al« feine ffinger rennt,

©efäß fein f*»erer ©eifl Cueliben unb Gartefen,
Unb (Eulern Fönnt er gar loie i* Salanbern lefen;

Allein, er magte ni*t$, allein er bd'*te nie,

Dem Rubrer aCjutreu, unb folgte »te ba* 8teb;
Unb tduf*te nur bat D$r mit fün|tlt*em ©eflimper:
SBie nennt Slpoßo ben? 2Benn'$ bo* fommt: einen (Stümper.

Slu* Di*ter renn i* g'nug, bie nur bie Kegel ma*t.
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SBer biefem ©ott ni$t bleut, i|l ifnen in ber «cjt

2B«gt ff i&r netter ©eifl in SWolieren« ©p$are;

<3o fommt Teln Monolog, fein freier $ned)t bie Duere:

©efefct, er machte gleich bie Slugen t^rdnent>o1I
f

2Bo man nae$ <Bitt' unb fteebt fla) felb|t beladen fou\

2Ba« fcfcab't ba«? £at er bo# bie Siegeln nie »erlebet,

Unb gar, o feltner 9tubm, no$ neue §ugefe$et

Die 9ctc$ter preifen ifrn unb rufen: fefct, ba fe$t!

Sie au$ ein großer @ei(l mit 9tei§ in tfeffeln ge$t.

9IUctn / ffreunb, la<$(* bu ntc$t, baf ic$ »on ©tümpern fpre$e?

SfBcr anbrer <Scbn>äc$e geigt, »erberg' erfl feine @i$toä($e.

£0$ ja, bu la<$jt nic$t nur; bu gä'ßnft auc$ über mi$,

©ut, fölafe nur nt$t ein. 3$ föltefj unb frage bi$:

2Benn ber, ber »entg brauet unb minber noc$ begehret,

SBei feiner #rmutb la$t, unb 0teid>e lachen lehret,

Der ni<$t« *erbrü|jlic$ flnbU, auf alle« 3u<fer (freut,

Die ftreube ficj nie fauft unb ft<$ boc$ tagtttf freut:

SSenn ber ju preifen i|r, i(l ber nic$t au$ $u preifen,

Defj D&r fl($ niefct empört bei mtttelmdf'gen SBeifen,

Der bei be« Birten fflöt
1 unb muntern Dorfföaflmei'n

So freubig rann, al« bu in ©rauen« Opern, fepn?

Diefj ©lücf, ffreunb, »ünf<$ i<$ bir! unb totUft bu btc$ bebanFen:

ea »ünW mir gleite ßu(t au« ballern unb au« hänfen.

©te SKeltgtoti.

Srjler © c f a n g.

forerinnerung.

Die SReliglen IH fct)Dtt feit wrf*Weiten S«6r«i Me 33efd>aftlguttg meiner
ernftbaftern SWiife gewefen. «Jen rm feefcd ©dangen, bie tet? grcßteiubflio
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barü'ber aufgearbeitet %aU, Ifl btr einiger gelt ber »nfang fett trfltn ©t«
fanget jur $robe gebruett »erben. 5* »iefeer&ole Wer tiefe $robt, ©bne

et»at neuet binjujutbun ; einige Sßerbefferungen autgenommen. 3um Did>«

ten braucht man Sequemlicfcteit, unb jum Slutarbeiten Seit. Reibet fehlt

mir, unb t>ieaeicf>t »irb et mir nod) fange fehlen SJlein $lan iß gro&

3dj entwerfe l$n in ben erflen ad)tjebn Seifen felbfl, ten weldjen td> im
»oraut erinnern mufi, baß einige bon ben 3)ra'bicaten bafefbfl auf bieSKeligfon

iiber&aupt, n(cf>t auf ble einige wa&re Religion geben. Der erfie ©efaug

ifl befonbert ben 3»eifeln beftimmt, weldje tviber aüet ©btuidje aut bem

Innern unb äußern <5lenbe bet ^enfcr)en gemacht werben tonnen. Der Did)*

ter bot fie in ein ©elbfigefyrä'rf) jufammengenommen, wefdjet er, an einem

einfamen fcagt btt ©erbruffet, in ber «Stille geführt. 9Jlan glaube nid>t,

baß er feinen ©egenflanb aut ben Slugen läßt, wenn er ftd) in ben 2ab*>rin*

t&en ber ©elbfierfenntniß }u berlleren fdjelnt. Bit, ble ©elbflerfeuntnifi, war

allejeit ber na'djfle SBeg ju ber Religion, unb icf> fuge binju, ber fid)erfie.

55lan fdjieße einen 33Ucf in fid) fefbjt; man fe&e aüet, n>at man weiß, alt

»üete man et nlcfct, bei ©eite; auf einmal ifl man in einer unb urci)bring«

lieben 9iad)t. Sülan gebe auf ben erfien Sag feinet Sebent »uvücf. £Oat ent»

bedt man? Sine mit bem SBle&e gemeinfeftaftfiefre ©eburt; ja unfer @toli

fage, wat er »olle, eint nod) tfenbert. ©anje Sabre ofnie ©eifl, obue

(Smpftnbung folgen barauf, unb ben erjien Seweft, baß wir ^Dtenfcben ftub,

geben wir burd) Safler, bit wir in unt gefegt fanben unb mächtiger in unt

gelegt fanben alt bit Xugenben. Die Xugenben! SßieUeidjt ein leerer £on!

DU 2lbwed)fefung mit ben Saftern finb unfert ©efferungen ; ©efierungen, bie

btt Sab« »irren , ble i$rtn ©runb In ber 9Bera*nberung unferer ©äfte baten.

5Ber ift bon bieftm tfenben Sooft autgtnommtn? Olucfc nict>t ber Ußeifejle.

«Bei ibm fcerrferjen bie ßafltr nur unttr fdnmtrn ßar&en, unb fmb, »egen

ber Statur ibrtr ©egenflänbe, nur minber fcfca'blid), aber eben fo flavf,

alt bei ber verworfen flen ©eelt aut btm 9>obef. Der Didjter barf bie U3ei*

fplele nid)t in ber 5ernt fudjen. 5IUe fein Sfelß bat ibm nur bie %eit jum
Uebeltbun benommtn, btn £ang abtr baju nid>t gefd>wäd)t. Unter aubern

Umjlanben »ürbe er unb »er muß ntd)t ein gleitet von fid) geflebeu?

vielleicht ein ©cfjaum btr $Böfewld)ter, ober bat Sülufler einet Sboreu

geworben fet>n. 9BtId)tr 5fnbllcf ! in btm ganjen Umfange bet meufd)iid>en

£er}ent nicfctt alt Saftet tu ffnbtn! Unb tt ifl bon ©ott? @t ifl i>on einem

aUmadtfiiyn, »eifen ©ott? Sütarternbe S»tiffl! Dod> vielleicht ifl

unfer ©eifl beflo göttlldjer. 9ßielleid)t würben »ir für ble 9Ba&r&eit erfebaffrn,

ba »ir tt für bit SCugenb nld)t ftnb. Sür ble SBa&rbeit? «l\3ie vielfad) 1(1

fit? Stber glaubt fit }u baben, unb itbtr bat fit anbtrt. 8ltin! nur ber
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Jrrtbum ift unfrr SEbeil unb TOafeti tfl unfrre «B&lfrenfoaft 5ugt in Mefem

erbärmiltfeen ^Bilbe be* ebelfien £belfe$ Den un* au<t> eine fcbfctrtlberung bei

minber ebeln, be* äörperd. St Ift ein Sufammenbang medjanifäer SBunber,

bie t>on einem ewigen &ünftler jeuaen. 3a, aber aud) ein j&ufammeubana

abfd)eu(id>er Äranfbeiten, in feinem 93a u grgrunbeter «& ran (betten, wetd>e

bie £anb eine* «Siiimpet* tenatben. Diefei äße* »erfubrt ben jwelfelnben

Dieter |tt fliegen:

Der aRenfö? »o tft fr $er?

Su fc^Ter^t für einen O^ott; ju gut für« Ungefähr.

SWan flöge M bi«r an nld>t*. Me* blefe* Anb Einwürfe, bie in ben fo!»

genben ©efänaen wiberiegt »erben, wo ba* lefct ßefd)ilberte fclenb felbft bet

«HJeßweifer jur SReÜBton werben mug.

Sa« ftä) ber grobe 2Bt& |um 6toff bed ©potte« rodelt;

Somit bie @$n>rrmut$ flcb in SProbetagen quält;

SÖoburä) ber Sbergtaub 1
in trübe !Rad)t »erfüllet,

5Die lei(btgetä'ufd)te ffielt mit frommen Seufeln füllet;

Da* göttliche ©efdfrenf, bai au$ be$ 6d)öbfer$ |>anb

Den fd)»ad)en 3Renft$en frönt, no$ über bia), S5er(tanbj

SBa« bu mit Btttern glaubjr, unb balb au* @tolg verfe^mdT^efl r

Unb balb, wenn bu bid) füblfl, bom Gimmel trofcig flebefl;

2Ba« bein neugierig 2Bfe? in fromme Ueffeln fd)lie(jtj

2Ba$ bem jum 3rrli$t totrb, unb bem ein £eit(lern ifi;

2Ba$ Sö'IFer fnübft unb trennt, unb ©elten lief beroüflen,

2Betl nur bie ©^»arjen ©ott, fein ^5I|ern ftreuge grüßten;

ffioburd), bem Gimmel treu, allein ein ©eift boll ßtd)t

3n iene Dunfrlbett mit tfd)ern <5d)ritten brid)t,

Die nad) ber graufen ©ruft, in unerfdjaffnen Seiten,

«uf unfre Seelen b«nrt, bie «Ward) ber <5terbllcjfeite»:

Dtef fen mein rübrenb ßtebl

Dein geu'r, «eligion!
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(Entflamme meinen ©eil!; ba« $erj entflaminjt bu föon.

Di# fübl
1
i$, ebrfur(&t4&ofl, gleitb ftarf ala meine 3ugeub,

Daä it>örtc^tc ©en>cb au$ £a(Ur, ftefel unb lugenb.

9?a$ ©a^rj)ett burßigrr, atö burjlig naefc ber €(>r\

2luf Äluger öeifoU flolj, bot* auf ben meinen mebr,

(Entfernt *on ©elt «nb ©lütf, in unbclaufcfcten ©tunben,

£ab id) ben flüggen ©eift oft an fl<b UW gebunben;

Unb gab mir fummerlo*, ba, »eil t<& «fcülfe förit,

2Ki($ nitmanb frnnen mag, miefc frlbjr )u fennen *Wüb'.

Der ernften erjhr 33licf, bte i& auf mi(b gef#o([en,

#at mein erfraunteS $er$ mit ©c&roermutb übergo(fen.

Serloren in mir felbfi, fa», frört' unb fS*U' t<* ni(*t;

3$ roar in lauter 9ta$t, unb hoffte lauter Cu&t.

9htn jroanjig Safrr' gelebt unb no<$ mi* ni^t grfe&en!

SRief icb mit ©Breden au«, unb blieb glei($ ©äulen ftefren.

2Baä ic$ von mir gebaut, i(r falfö, ifl lä<$erlic&;

ßaum glaub
1

tc$, ju fepn, fo wenig fenn' i($ mi#.

SJerbammte ©(frulroetebrit! 3frr ©rifler. roeifer Iboren

8alb )&iv ift mit t>UT# tu$, roie meine 3fit, »erloren.

3br babt, ba ©ä'bnen nur ber Wenfafrett ©iflen ifr,

Den flolsm ©inn gelefrrt, ba§ er mebr wei§, al« fliegt.

Dem Srrt&um in bem ©4oo§, träumt er t>on Crfrrgrbäubrn,

Unb Fann, (lolj auf ben Xraum, fein roaebfam Bmeifeln leiben.

Da3 ftorföen ijt fein ©ift, $artnä(figfeit fein SRufrm;

Ber ifrn befebren rotU, raubt ibm fein (Eigentum;

3bm, ber (toi*, *on ber W ber aufgetürmten fiügen,

«Ratur unb ©eift unb ©ort ßr*t unmbüHet liegen.

SBarum? ©er? <Bo bin tcb? 3um ©lürf. Gin «Rrn». »uf (Erben.

Seföeibe fonber Sic&t, bie Ätnbern g'nügrn roerben!

©ad i|t ber SWenfa? ©ein ©lud? Die <Erb\ auf ber er irrt?

fcrflärt mir, roa« t&r nennt. Dann fagt au$, »a« er wirb;
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gfttnn fönett U$r»erT jtocft, baft in tjm benTt ttnb fügtet?

SBafc bleibt oon ibm, »«in ibn ber SGBürmer $eer bur<$»ü£let,

Da* ft$ &on t$m ernährt unb Balb auf t$m oerrecft?

©inb SBurm nnb 2Renf$ aldbann gleich boffnungälod geftretft?

Steibt er im (Staube ©taub? SBtrb fi$ ein neue« Seben

£uf einer STIIma^t Surf, au« feiner 9tf<$e $eben?

$ier f$»etgt bie 2Bei«$eit felbft, ben Binger auf ben SNunb,

Unb nur i$r ©#üler ma<$t me$r, aU jle le$rt, un$ funb.

Die (Einfalt $6rt i$m ju mit ftarroer»anbten SMttfen,

Stttt gierig offnem ÜRunb, unb beifafl$rei($en liefen.

©ie glaubt, fte $öre ©ottj benn flc »erfreut i>m ntc^t^

Unb »a* fie $alb gemerft, |tüfct |te auf ein: er fbriAt 1
*.

3Tu($ i#, »on i$r »erfuhrt, oom $o($mut& aufgeblafen,

4>telt für bie SBaJrJett felbft ein b$irofob$ifö Wafen,

SBorin ber irre Äopf »er»egne Sunber benft,

(Sin £Önigrei($ f!$ träumt, unb feinen Xraum öerf^enft;

Die ©<$i(P tm $afen jdtylt, unb alle feine Reifet,

SBi« ibn ein Biffer STrjt ber ©c$»a"rraeret entreißet.

€r »irb gefunb unb arm; erjt »ar er franf unb rei$;

(Elenb guoor unb nun SBer t|i, al* i<$, i&m glei<$?

2Ber fommt unb lehret mit$, »a$ i# |U wiffen glaubte,

ber einfame Sag (Sott, Seit unb mi$ mir raubte?

Dur<$forf<$et, ©terbfl$e, be$ Sebent furjen Staunt!

2Ba$ lommen fotf, ifl 9?a$t. 5Ba$ bin tfr, if! ein Xraum.

Der gegemoärt'ge $unft ifr afljufurj jur ftreube,

Unb bo<$, fo lurj er i|t, nur alljulang jum fieibe.

©<$i<f, »er e« mit mir »agt, ben »o$lbe»e$rten SHtf

8um unempftnbHcHten, jum erfren Sag jurücf.

Dort lag i$, Möber SBurm! $om mütterlichen $erje

Cntbunbne, t£eure Saft, erzeugt im ©<$mer$ $um ©<$mer}t!

Sie »ar mir, alt t$ frei, in nie empfunb'ner fiuft,
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SKt ungeübtem £on, mein <5$icffal audgeruft?

2Bo »ar mein jung« ®ei|l? fü^lt er bie <Sonnen|rrafreit,

Da* erflc ©ilb im Slug* mit fliffem Äi&el malen?

2Rein ungelegte« ©#ret'n, $at mi# e« auc$ erföretft,

9119 e$ |ucr(t bur<$$ D$r ben Irummen ffieg entbedft?

Die mütterliche $anb, bie mi$ mit Sittern brüefte,

3&r Sluge, ba* mit £u|r, bo$ tjranenb na$ mir MWte,

De« »ater« fromme Stimm', *>" ©fgen auf mi$ Bat,

Der, at* i<$ nitft* »erjhnb, f$on lefrrenb ju mir trat,

Der fein »ilb in mir fafr, mit erofhn ßiebc*jei<$en
'

SWicJ bann ber SRutter »ief, tyn mit mir $u oergtei^en:

SBarb bief oon mir erfannt, unb »ad bac|t Y i$ babcf?

tfufcU
1 i$, mir unbemuft, für ffc f$on Sieb» unb <5($cu?

Steigung, Sinn unb 2Bt& lag no# in ftnfrcrrt ©anben,

ttnb n>a* ben 2Renf$en ma$t, mar o$ne ©Dur »orfranben.

Die »ilbung naej ber Bronn jum menföltyen ©eföiedjt,

©ab auf ben eblern £beil mir fein untrügli<$ (Re$t.

Ser faf bur<$ $aut unb fffeifö ba3 Bezeug jum (Smpfinben?

Ob fein unfeiner öffrl im innern S3au $u ftnben?

SBer fa$ mein $im, ob e* gebanlenfa^ig mar?

Ob meine SWutter ni#t ein menf$K# 8iefr 0ebar?

SBie eTenb rummerli$ wuc$« i$ bie erflen 3a$re,

3um SWenföcn no# ni$t reif, bo$ immer reif $ur »apre.

SBie mancher Jag oerflof}, e$' oom geWaft'gen ©ptel

<£in Ia<$elnb Jcitrer »Hd föief auf bie SWutter fiel?

€&' meine tfnowtyanb fo fkrl ju fron begonnte,

Daf fie mit 3au$jen i$r ba$ £aar gelaufen Fonnte?

<&V letzter 6plbe* ecf>aH in6 Dfrr »ernejmltcb jtieß?

i* mi$ etammelnbe na$affenb loben lief?

€&' meine SBarterin bie ©unfein ©orte gablte,

©omit ben langen Sag bie Heine SttfV fieb quälte?
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<£V auf bie ßeitung rubn, mein 8ug, Pom Stögen matt,

SKffrr e^rfttc burc* bie ßuft, al« auf beut ©oben tfrat?

Docb enbltcb foUt' id> au$ ba« fpate ©lücf geniefen,

Da« fcbletbtre S^itre Faum bie erflen Stunben mijfen.

Die Siebling« brr Statur, Pom fiebern $rieb regiert,

Der unperirrli<b fle jum ©uten reijt unb fityrt.

3^ ^örtc, fab unb ging, io) jurnte, »einte, lacbte,

SBt« 3eit unb tRut^e mieb gum flimmern Änaben ma<$te.

Da« Slut, bat jugenbli$ in frifaen «bern rann,

Srteb nun ba« leere $erj ju letebten fiujten an.

2Rctn ©unfeb »ar 3citPrrtrrib; mtin fcmt mar SWiifitggcben;

3^ fto|> Pom Spiet jum Spiel, unb nirgenb« blieb i(b (leben.

9?aa) allem febnt' icb mieb, unb alle* marb t<b fatt,

Der flrcifel »icb bem 8a II, ber ©all bem Jtarten&latt.

3u gliieflieb, »äV mein Spiel ein bloße« Spiel gemefen

3ur flauen Carpe ntc^t bem gafter aufriefen,

©orunter unrntbetft bat $rrj tym offen flanb.

©er fann bem Öctnb entflieb'n, eb' er ben ßeinb gefannt?

Stolj, föacbfitcbt, (Eigenpnn bat fty in tfinbertbaten

De« Cebrer« febärferm ©lief oft männlicb g'nug Prrratben.

$4! »arum »ütbete ifrr (Bift in Warf unb ©lut

3Rit mi(b Pfrbrr&enber, bo4 angenebmer ©ntb,W ber biegfame ©riß bie iugenb fennen lernte,

S5on ber ibn bie Statur, m'4t er fi$ felbfr entfernte?

*Rein, er ff<b felber nt'4t; benn in ber Seele f4lief

©om <3>ut unb ©ofen noeb ber »anfenbe ©egriff,

Unb al« er roa<be warb, unb al« t'4 »oflte »ä'blen,

©ar icb, a(b! f(bon beftimmt, in meiner ©abl ju feblen.

34 braute meinen fcrinb in mir, mit mir brrfür,

Docb ©äffen gegen ibn, bie bra^t» icb niebt mit mir.

Da« fcafter warb mein $err, ein $err, ben i<b Perflutbe,
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2)ett eifrig, bog umfonfl, ig |u entthronen fuge;

<Ein ffifitbrig, ber e$ »arb, bamit ig fe» gequält,

Sttgt, »eil er mig belegt, nigt, »eil ig ibn ge»d>»

«fctmmlifgeXugenben! 2Ba« filft e*, eug ju lenneu,

3n reiner ©Int für eug, aW unfer <Blü<f, )U brennen,

2Benn aug ber rufen jtc <5g»ung {ig fgtmpfUg »ieber fenli,

Xlnb nn« ba$ ßafier (iet* an furjen Sanben Ienft?

34 W e«, bag mein OJetfl, »enn er jtg ftiQ betrautet,

©ig biefer ©anbe fgamt, (ig eurer »ertb nur agtet,

X>ag, »enn oon fpater Wen1 mein 3ug' in Spänen fließt,

2>a ig fonfl nigt« oermag, mein SBunfg eug eigen tft

5Du bifl mir £ro(t nnb 9>cin, nnb an ber fcugenb ©teile,

$3en>rtnen0»ertber SBunfg! SRein Gimmel! SReine $b'flel

$u, nur bu bift in mir bat einige reiner 9rt,

3Dal einzige , mal nigt bem ßafter bienfibar »arb.

@c(g einen beigen ©unfg, folg marternb UnoermBgen

T>it !ann ein ©ott jugleig in eine 6eele legen?

<Efn mägttg weifer (BottJ (Ein ffiefen ganj bie $ulbl

ttnb rtgtet 3»ang alt ©ajl nnb Dfenmagt gleig ber 6gulb?

Unb (traft bie £ajterbrut, bie et mir aufgebrungen,

©ie ig nigt mübe rang, nnb bie mig lafem gerungen«

D SRenfg, elenb ©efgb>f! SRenfg! 8or»urf feiner ©utb!

ttnb bog flnb, »ad er fguf, bu unb bie ©eli flnb gut?

So fenn
1
ig ®ott buTg eng, ibr 3fraelt öenoirro,

tlnb eure ffieitbett mag! ben irren ©etfl nog irrer.

Umfonfl erbebt i$r mir bet SBiflen« freie Straft!

3g »iß, ig »itt . . Unb bog bin ig ntgt tugenbbaft

Umfonfl erbebt ibr mir bet Urteil« flreng Cntfgelben*

5Dte fiafler Yenn f ig alP; bog fann ig alle meibenl

$ier b«fi fein flarfer $eifl, »on ffiiffenfgaft genagt,

nnb ©iblüffe baben nie bat »o*p in unt |erflort.
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(Er, ber mit jlcjrrm ©lief ba$ 2Ba$r$eit$reic$ bur<$rewtet,

Unb fii&n |ur <5onne ftelgt . • 2Beg, ben rein «bler fennet! . .

2Bo er ben innern 3ug entfernter 2Belten »icgt,

Der fle, gur %lu$t Unit, in efc'ge Äretfe fc&miegtj

Unb au« bem Gimmel bann flnft auf »erflarten 6#n>mgen,

Sftit gleicher straft ben 8au$ ber (Erbe gu buretybringen,

Unb in bem »eiten Staunt »om Gimmel M6 jum €>c$a<$t

9ti$t$ fie$t, too»on er nte^t geteerte SSorte ma$t;

(Er, unb ber balbe 2)ienfc$, uerbammt gum fauern pflügen,

Sluf »eifern rmgiö nur fcfcefnt Slbam« Stncfr ju liegen,

Der 33auer, bem ba« ©lücf, ba$ gelb, bad er burdfrbenft,

Unb ba«, ba$ er Bebaut, gleich eng unb farg umfa)ranft,

Der ft<$ erraffen glaubt jum Gerrn t>on Dc$$ unb $ferben,

Der, flnnt er über fu$, (Innt, »ie er fatt »itt twben,

Der feine ganje §JfUc$t bie Gofebienjre nennt,

3m 0tei$e ber «Ratur jur ftotf ba* Setter rennt;

eie, bie fic$ Jimmclmcit an jxolger (Einfielt »eichen,

Sie, bie ftc$ befier ni<$t aU 2Hrnfc$ unb «ffe gleiten,

©inb ftc$ nur aßjugleicfc, ftfeflt, trofc bem äußern Schein,

3n beiber Gerje n ©runb ein füfcner SBIicf flc$ ein.

3n beiben jto$t ber £bron M VLibtU aufgetfrürmet,

«Rur baf ifrn ber gar niefct unb ber umfonft befrürmet,

Stur ba§ frei o$ne <5o)am bad fiajter $ter regiert,

Unb bort flc$ bann unb »ann mit fronen Wlatftn giert

2ttein Gerj, eröffne bicfcl Gier in bem (litten Bimmer,

Da6 nie ber 9leib befugt, unb fpät ber €>onne Stimmer;

2Bo mi<$ fein (Stoib gerflreut, bad an ben SBänben fcli&t,

Sin welken e* ni<$t mejr al$ ungegraben nü$t;

2ßo mir fein fammtner <Stu$l bie golbnen 8rme bmttt,

Der na$ bem »ollen 2ifc& gum trägen (Schlaf verleitet;

23o an be* GauSratje (latt, »ad ftnßern ©ram beilegt
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Begriffner »ü*er Ba*l ouf £if* unb X>ttlen liegt;

pier £erj entwicHe treu bie tieften betner galten,

2Bo Safter, f*lau »erftecft, W frunberten tf* galten;

$ier rebe frei mit mir, fo mit jum grrunb ein ftrennb,

Der, »ad er i$m entbetft, nur laut gu benTen meint,

Äein frember Beuge Jor*t, getieft bi* rot$ ju ma*en,

Äein feister Götter brofrt ein ni*t« bebeutenb ßa*en.

Di* fröret, i|t ein ©Ott, nur ©Ott unb t* allein.

Do* rebe; foflte glet* bie 2Belt mein Beuge fe*n!

Seitbem Neugier unb Seit mi* au« brm ©Plummer toetfte«,

Die $änbe »on bem Spiel fi* na* ben $ü*ern fhedten,

Unb mir bad leere $irn marb na* unb na* $ur Saft,

©et* 1 Silb frab
1 t* ni*t f*nell unb gierig aufgefaßt?

Äcin Sag oerftri*, ber ni*t mein Heine« SDiflen raefrrte,

mt bem ber junge Grift fl* floate mr&r al« nä'brte.

Der <3tora*en f*»er ©enurr; ba« »ilb vergangner Seit,

Sunt ft*ern Unterri*t ber 9ca*n>elt aufgehellt;

Der Älter tfriimer S*utt, n>o in »erlafnen Prummern

De« ÄcnneTG Äugen no* ©ef*mact unb <S*önfreit f*immern;

Der Bunge Saubcrfunft, bie ben a*tfamen ©eift,

23ie lei*te Spreu ein ftil, bem StTom na* folgfam reißt;

Unb fte, no* meine ßuft, unb no* mein (tili SBemityen,

gür beren «liefe f*eu unmürb'ge Sorgen fliegen,

Die Di*tfunft, bie ein ©Ott jum legten Änfer gab,

SReijjt Sturm unb 9ta*t mein S*ijf vom p*ern Ufer ab: .

Die ftnb'ä, toortn i* mt* fern oon mir fcl&ft oerirrtc,

Wltin eigen 8a* bergafj, begierig fumber SGBirtfre.

Snbeffen glimmte (litt, am unbefanntßen Ort,

Dur* 9la*fi*t angefa*t, be$ fiafter* Bunber fort,

©ern toäY er, alljugern, in ftlammen au«grf*lagen,

Die in bie Saat be* ©lud* $ob unb »ermitfrung tragen,

geffing, SBcrfe. L 14
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Unb bie fein JflMnenmeer mit Sceu1 ju Wföen »eif

:

Do$ Seit $um Uebeltjun »erfagte mir mein ftleifj.

60 föien 14, In ber ©Hfl' um Sobte nur Bemühet,

(föir iugenbjaft unb bem, ber nicjt ba« 3nnre flehet

Die XJorJeit, bie mit <S#aH bie flogen ©Jren nä$rt,

2ttit fiob, bat, rtt$ an |Je|r, au* gtft'gen ©($mei<$lern fajri,

Die eeu$* für Sitel gieBt unb ßufl für Orben«Ba?iber,

Der flüggen ÄönigGgunfl »ergebne Unterpffaiber*

Die grojj »{rb ff$ |ur 8a(r, unb »afre* ©lüdfe freuet,

SBetl biefl p$ ungcpu&t In ftitfen SJalern freuet,

Seil e* bie $3fe fliegt, fein }u ge»tjfe« ®rab,

Da* feinen Staub gurutf, glei<$ ifr, ber $6tte, gab;

Die 9hibmfu<$t . faV i$ ffe nt$t oft mit fpfltt'föer 2Riene,

Die la*$elnbe Oerounft auf mir gu Bitten f<$iene,

3Rit ©rünben, frif* bur$ <3al§, för Safere! erWrt,

Unb unter anbrer £ra<$t fle in mir felBft ernährt?

«Wein Sieb, bat »iber fle au« fltynem SWunb ertönte,

Unb durften unBeforgt in tyren ©flauen >ö$nte,

Da« bei ber 2ampe reif, bie fftvty* be« Seifen fang,

$on reifer Dürftigfeit, »on fePger ©tili' erflang,

SWetn Sieb, wenn1« ofngefdlfrr ein Ärei* $efannter (orte,

Unb e* ber Jtenner fejalt, unb e* bie Dummheit ejrte,

fBte »atb mir? Sei$e* ffeuW Sa« fu*lt' unb fujlt* i$ ni*t?

2Ba« malte ben »erbruf im rotten Singest?

O SRu^mfutJt, fttauer ffeinb! al* i# bi$ fetf »erfaßte,

ßagfl bu im $fnter$alt, ben <SeIbfr&etrug bir matfcte.

Der jfirnt, »eil man ijn ni$t (0$, »ürbfg, gntfbfg Jeift,

Unb i$m ein nichtig Sort au« feinem Xitel reift;

3$ £urn' • . jum mtnbefien, »eil unuerforgte Sugenb

Die SRennBaJn mir »erförieft ju SEDiffenfäaft unb Xugenb?

Wein . . »eil man mir ein &B, ein fnetftif* SoB *erfagt.
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«Dtff i$ . . ©er f<*ä*t t>te SRü$'? . . bie Keime Won erjagt.

Renn' jtytr, (folge S#aar, fRu&mträ'ume gn ertoif^rit

!

Dtr Spötter fc^migt »on Mr # fty felber au4gugtf$en!

3(r fiafler flellet tu$l STud eurem »Üben $eere,

Ungajlbar, tote ber Sanb, f$(au gu bet Uebete tyxt,

Su*' t<* bte f$reifli<*(ien ! <Eu$ fu*
1

t$, ©eig unb «Reib,

JDie ijr, fliegt ©arm' unb Suft, be* «Uer4 Stele fepb!

©o* Süngüng 8(24' unb ffeu'r, bat beine ©angen bi&et,

Schlieft t$ren ©urra sticht an«, ber lief am fterne ftyet

(Er ma$tt unb »äi$$t mit brr, M er fty aufmarM frigt,

Unb ber unfeine (Brunb gu gett'ger Reifung tfl.

Sa» fletbet fl$ in Oolb unb tragt an <Ebet(tetnen

5tuf fetner bfirren $anb ben ©ert> »on SReiereten;

Sein tr»|ig ©ienarfeer bttfyt fty am (intern Stab,

3m 9eter7Ieib ber S$ma($, in ijre« Herren Staat,

©er ge$t »pr ijm vorbei unb butft fl$ ni<$t gur (Erbe?

(5r banft unb lernt bte ffrt *on feinem ftolgen $ferbe;

St ftlagt ba* fööne £aupt gur Sruff mit faielem Mitf,

Unb fönaubenb gie$t et fcjnefl ber ffraffe Baum guruef.

Sein atetyibum giebt tfm ©i$; fein »ei*t(um föentt tjm Sitten,

Unb ma$t ben pumpen 5tto$ au# ©eibern moft gelitten.

2>et $b*be(t STugenmerf! 8a», biß bu meine«? 9tetn.

St$ felb(t muf man ein 9einb, bi($ gu beneiben, fepn.

Docb »enn ber fiiftte an feinen (Efel »aget,

$at er brum minbre ©ut$, mann er na$ tigern Jaget?

trifft 8a»en ni$t mein *eib, trifft er bmm feinen? 9T<$!

9*a$eifrung, »er bi(l bu? SpricJ, mir gut Bier? gur St$raac$?

SfnnreieJ, gur eignen Sali, bie fiafrer gu »erfleiben,

Setrogne Sterbliche, 9ta$eifern ift Seneiben.

Stimmt mi$, an« $ult a,e$tft, ber emfge ®efang,

'Durtb ben ber beutle Ztn juer(l in Gimmel brang *
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3n $immel . . frommer 2Ba$n l . . <8ott . . <Defflcr . etotg geben .

a3icHct<^t dn leerer Eon, ben Dieter fu^n ju $eben! . .

Stimmt mi$ tief neue Stet . $u f$0n, um n>a$r ju fepn,

(Erföüttert, ni<$t belehrt, mit (etl'gem Stauer ein:

2Öa« »ünföt ber innre ©<Jalf, erfrifct na$ frember <&%tt,

Unb Iä^rrlt^ rrjifct? Sehn i# ber Dieter »drei

Umfonjl la$t bie Vernunft, unb fpri$t §um *Dunf$e: fcjorl

Cin Heiner <8ei(t erföritft, ein grofer bringt feroor.

Dem 2Bunf<$e folgt ber 9letb mit unbemerften ©c&ritten,

2lu<$ Seifen unbemerlt unb unfrrmerft gelitten»

2Ba$ bilft
1

«, baß er in mir frei Unfall fi$ ni$t freut,

Die fRuy ber SBelt nicjt flort? . 3(1 er brum minber Heib?

9ii#t er, ber (Segenjranb, bie Neigung mac$t ba« ßafrer,

©tet« burc$ flc$ felfrjt oerpaft, nur burcfc ben ©tojf »er&tfter.

9luc$ bi<$, o <8et&t .

Doe$ mie? »ad ftoft ben flußern »lief,

Den reb(i$fren «Spion, »om <$runb ber ©ruft |uru<f?

3<$ merbe mir $u f$n>ar|, mic$ langer anguflauen,

Unb Neugier lehret ffc& in meIan<$olif<$ ©rauen.

De« Uebe!« fc$mäc$|ren £$eil sog i* and ftyeue fiicjt.

«öermöbnter ffiei^Iing! Sie? mit ftäxUtn mag 1
ie$'« ni<$t?

Doa) bleibt nur in bem ©<$ac$t, ben tjr |ht« tiefer mü$let,

3e netyer i>r ben ffeinb, bie ©eIb|terTenntni|j, füllet.

3Jr fa)»arjfrn 2a(hr, bleibt! SBa« bie Statur verfielt,

3ie& Unfinn an ba« £te$tl 9H<$t« JaV t<$ mejr entbeeft,

SGBenn i$ aue$ ein« oor ein« bie 3ttuftrung ge$en Iajfc,

5(1« baf icfr fünbige unb bo$ bie. eünbe baffe.

Do$ wie? ba« SHtertbum, auf SBaJn unb SRober grof,

©Orient: bein ßoo«, ©terblicfcer, iji ni$t ber SRenfWeit ßoo«t

Da« Heine (&rie$entanb ßolgirt mit fteben SDeifen,

Unb fafce ©eptjen felbß na$ tyrer Sugenb reifen.
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©ergeben« 9Htertbum! bie Seit »ergottert nt<$t!

Unb fem JBerjähren gilt *or ber Vernunft %tx\$t\

Die fejitae Schale laufest mtc$ ntc^t an beinen gelben)

Unb fel&fl *om Vorräte« tjl fcforbeü g'nug ju melben*

Bofrin fein SWeflTcr bringt, ba« in be* «rjte* $anb

3n Därmen »üfrlenbe be« Sobed Sfnfog fanb,

33tt ba&in f$i(f ben Süd bie SBaWeit au*auß>ä'$en!

Sa* ic$ in mir gefej'n, toirft bu in tynen fefcen.

©rofmutfr ift 9hibmbegier ; £eufe$$ett ifl falte« ©tut;

£rru fevn ifl (Eigennufc; unb Sapferfeit ijl Bitty;

2mba<$t t|t £eu^elei; ftreige&igfeit #erf<$tt>rnben

;

Unb gertigfeit jum Sob 2uf* feine $ein *u enben;

©er öreunbföaft fc^fn ©efpen|t ifl gleicher X$or$ei* 3ug;

Unb feltne 3teblic$fett ber fic$er(te betrug!

3JHr unerfannter Öetnb, unb liefen unerfannter,

O $*th »it ber Sttofcr, unb fleefigt n>ie ber 9Jant$er!

spanboren« SRorbgefäfj, n>orau$ ba3 Ue&el flog,

Unb »a^fenb in bem ftfug bur$ befbe ©elten $og!

(g« fcd're fiä'jhrung, bir ©Ott jum ©<$ß»fer geben!

fiäfrrung, ifl ©ott ein ©ott, im Sobe ni<$t »ergeben u.

(§d>lti$refce ju einem $?<titerfpie(e,

gehalten ooVi 9Kab. ©«uefr 1754,

<£uc$, bie ©efe$macf unb (Ernfr unb n>a« nur 2Beife rityrt,

Die Sugenb unb i$r ßo$n in* Srauerfpiel gefugt,

<Eu$ ma<$t SWelpomene bur$ fünftti<$e$ Setrügen,

IBeflemmteS £erj jur ßujt unb Wlitltib jum Vergnügen,

3&r fü$It e$, n»a« ein $elb, ber mit bem <Sc$tcffal fl$t,

Unb mit Effecten fämpft, in ferneren ©orten fpri^t:

Digitized by Google



214

3$* folgt t$m bur# ben Kampf, mit glei# geseilten trieben,

3u baffen / »twi t* baft, unb »enn er liebt, ju lieben.

3>r Jpfft, i$r tobt mit tyrn; tyr i>eilt fein *BeJ unb SEBobl,

Unb fnrj, IJr $abt bat $erj, mit man e$ (eben foH.

£$amt eueb ber 2Debmut> ni$t, bie feutft im «foge flimmert,

$b*nnt i$r, a#! gönnet i$r ben 9ntbru$J UnbeKmmert,

Ob SBefen ober ©$ein, ob SDa^r^ett ober trug

2)en SJanjer um ba$ $er} mit füfer 2Jto($t jerfälug.

£ie ©ottjeit be$ <5>ef($ma(f$ $ä'blt jebeG ÄennerS 8a*$re

Itnb >ebt fle tjeuer auf, ju fein unb unfrer <£$re!

Su unfrer <E$re? — 3a, al$ $betl <*n unferm £obn,

2)urcb ber ©ebarben föeig, bur$ SWienen, 2ra$t unb ton,

Unb bur$ bie ganjr Äunjl rubmooller $euc$leTgabett,

Der Sabelfuc}t }um Zxo$l fle ru<$ erpreßt gu Jaben.
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©n Sußfoiel in einem Slufouge.

UtrfhHgt im 3«Jr 1748.
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«rflet Wuftvitt

iWidjrl S>ttd>. JMarttn Juumni.

ittart. Ar. 2)u bummer Wlübd ©ticb!

ittid). *t. 2)u bummer 9D?artin «Ärumm!

ittnrt. Ar. 2Öir wollend nur gefteben, wir finb beibe

erjbumm gewefen. <£t wäre ja auf einen ntdjt ankommen,
ben wir mebr tobt gefcblagen Mrten!

ittid). 2öie Wtten mir aber flüger Wunen an=

fangen? 2Öaren wir nt<bt gut vermummt? war nubt ber

Äutf(ber auf unfrer Seite? fonnten wir waä bafür, bafj unä

ba* ®lü<f fo einen Üuerftrt* macbte? 5>ab Wi bocb viel

bunberrmal gefagt: baä wbammte @lü<f! obne baä fann

man nkbt einmal ein guter 6pi$bube fepm

ÄiTrt. Ar. 3e nu, wenn icb'ä beim Siebte befebe, fo

ffnb wir faum baburdj auf ein paar £age Idnger bem ©triefe

entgangen.

JHid). 9t. 5Tb/ b«t ft<b wa* mit bem ©tricTe! 2Benn

alle Siebe gebangen würben, bie ©algen mäpren biebter (toben.

Sttan (iebt ja faum aüe jwet Steilen einen; unb wo aueb

einer (M)t, ftebt er meifl; leer. 3(b glaube, bie Herren Oiid)-

ter werben au* $5fU<bfeit bie Singer gar eingeben laflen.
«
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pu wa$ ftnb jte au* nä$e? ?u nicfrtä, alä auf* böcbfle, ba$

unfer einet/ wenn er vorbei gebt, bie Slugen jubltnjt.

Äart. Ar. £>! ba* tbu t<b nicbt einmal. «Wein ©ater

ttnb mein ©roßvater jmb baran gefiorben, wa* will tcb'*

beffer verlangen? 3* fdjame mi<b metner (Sltern nicbt

ittid). $t. 3lber bie ebrltcben 2eute werben jtcb betner

fcbämen. 2)u baft nocb lange nicbt fo viel getban, baß man
Mcb für ibren rechten unb äcbten ®obn balten fann.

ifcart. Är. £)! benfft bu benn, baß e* belegen uns

ferm £errn fott gefcbenft fepn? Unb an bem verzweifelten

Sremben, ber un* fo einen fetten Riffen au* bem 9J?ttnbe

griffen bat, will i* mtcb gewiß au* ra"#en. (seine tlbr fott

er fo rtcbttg mtiflen ba laflfen #a! fteb, ba fommt er

gletcf?. hurtig gel) fort! i* Witt mein 9fletfter(tticf machen.

iHid). St. 2lber balbpart! balbpart!

.

Stvcitcv muftvitt.

itt artin jßrumnu JDer tletfenbr.

JHart. Ar. 3* will mi* bumm fcetten. — ©an$ btenfb

williger Liener, mein 5>err, tcb werbe Martin tfrttmm

beißen, unb werbe auf biefem ©ute bier woblbefrattter $ogt
fepn. *

>
r

-
:
'
f,:/*

Uer «ei f. 2>a* glaube t<b <Su#, mein greunb. 2lber

babt 3br nicbt meinen 33ebienten gefeben?

JHart Ar. 3&nen ju btenen, nein; aber tcb babe wobt
von 2)ero prei*wflrbigen tyerfon febr viel gute* ju b&ren
bie C?bre gebabt. tlnb e* erfreut mtcb alfo, baß t* bte Cbre
babe. bie (Sbre 3brer SBefanntfcbaft ju genießen. TOan fagt,
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baß <5te unfern $erw gefiern >2lbenb* auf ber (Keife au*

einet febr gefaftrlt^en ®efabr foffen geriffen b*ben. 2öie icb

nun nitbt anber* fann, al* micb be* @lücf* meinet #erw
ju erfreuen/ fo erfreu icb micb

jDtr «cif. 3* erratbe, wa* 3br wollt; 3br wollt <5ucb

bei mir bebanfen, baf t* Surem Jperrn betgeftanben b«be

jHart. Är. 3a, gan$ recbt; eben ba*!

9rr Utif. 3br fepb ein ebrlicber 9&tann —
jUurt. Är. 2)a* bin icb! Unb mit ber <*brlicbfett fommt

man immer aucb am wettefan.

Der mrif. (5* ifl mir fein geringe* Vergnügen, baß tcb

mir bur« eine fo Heine ©efdttigfeit fo Diel recbtfcbaffne 2eute

oerbinblt* gemacbt b«be. 3bre (SrfenntluWeit ift eine über*

flüfflge 23elobnung beffen, wa* icb getban babe. 3)ie all*

gemeine SKenfcbenliebe oerbanb micb ba&u. <2* war meine

©cbulbigfeit; unb icb müßte jufrieben feptt/ wenn man e*

aucb für nicbt* anber* al* bafür angefeben bätte. 3br fepb

aüju gütig, ibr lieben 2eute, baf 3br Sucb bafür bei mir

bebanft, wa* 3b* mir obne Zweifel mit eben fo meiern

ßtfer würbet erwiefen b«ben, wenn icb micb in äbnlicber ©e=

fabr befunben bätte. Äann icb <3ucb fonfr worin bienen, mein

ftreunb?

iBitri. Är. £>! mit bem Dienen, mein #err, will i<b

©ie ntcbt befcbweren. 3* babe meinen Änecbt, ber micb

bebtenen muf, wenn* nötbig ift Bber wiflen mfobt

fcb wobl gern, wie e* bocb Mti jugegangen wdre? ©o war'*

benn? 2Baren'* viel 6pi$buben? «Sollten ffe unfern guten

jperrn gar um* 2eben bringen, ober wollten fte tftm nur

fem ©elb abnebmen? <S* wäre bo<b wobl ein* bejfer gewefen

al* ba* anbre.

JUr Urtf. 3cb will (Su* mit SBenigem ben ganjen
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Verlauf etilen. <£* mag ungefaßt eine (Stunbe t>on bter

fepn, wd bie (Räuber Suren £errn, in einem Wien SBege,

angefallen Ratten. 3* reifte eben Mefen 2Öeg, unb fein

ängftlicbeä ©treten um #ulfe beroog mic&, baß icb nebjl

meinem S8ebu;nten eilenbö fterju ritt.

JBart. Är. <2t! et!

jur twif. 3* f«nb t&n in einem offnen ööagen

JBart. Är. <gt! ei!

jn r ^ c i f. groei vermummte Äerle — —
JBart. Är. Vermummte? ei! ei!

jGUr Hcif. 3a! matten fieb föon über ibn 6er.

JBart. Är. <5t! ei!

IDer «ctf. Ob fte ibn umbringen, ober ob fie ibn nur bin=

ben wollten, ibn atebann befto ftebrer ju plünbern, weif td> nubt.

JBart. Är. Sil ei! 91*, fretlt* werben fte ibn wo&l

jaben umbringen wollen; bie gottlofen Seute!

3Drr liuif. 2>a$ will i<b eben niebt behaupten, att$

$urd>t, ibnen juoiel ju tbun.

JBart. Är. 3a, ja, glauben ©ie mir nur, fte baben

ibn umbringen »offen. 3* wiß / ** weiß ganj geroig

jDrr tuif. ©ober ttnnt 3br ba* wtffen? $o<b e$ fep.

©o balb mi* bie Räuber anftebttg rourben, »erließen fie ibre

«Beute unb liefen über 9ttad?t bem naben ©ebüfebe ju. 3<b

I6$te ba$ tytftol auf einen. 2>0(b e$ war febon ju bunfel,

unb er febon ju roeit entfernt, baß i* alfo jweifeln muß, ob

icb ibn getroffen b*be.

JBart. Är. Wein, getroffen baben ©ie ibn nubt.

JDrr Unf. 2Bißt 3br til

JBart Är. 3* meine nur fo, wetl^-bo* f*on ftnfler

geroefen tft, unb im $tn(tern foff man, bcV icb, niebt gut

Stelen fflnnen.
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3><r *etf. 3$ fann Sud) nicbt betreiben, wie erfennt*

ff* <Suer £err gegen mi« bejetgte. Gr nannte micb b«n;
batmal feinen (Srretter unb nötigte micb, mit ibm auf fein

©ut jurötf ju Ferren. 3<fr wollte wönfcben, baß e* meine
ttmfWnbe julteßen, länger um biefen angenehmen 9J?ann ju

fepn; fo aber muß icb midj noc$ fjeute wieber auf ben 2Beg

machen» — Unb eben belegen fud?e i$ meinen 93ebtenten.

JHart. Är. Ol laffen ©te ji<b bod? bie £eit bei mir
ntcbt fo lang werben. 93erjiel)en ©ie nocb ein wenig. — 3a!

, waä wollte icb benn nocb fragen? 2)te (Hauber, — fagen ©ie
mir bocty wie fafjen fie benn auf? wie gingen fte benn?

(Sie Ratten ftd? oerfieibet; aber wie?

ÜMr Un f. €uer £err will burc&auä behaupten, e$ waren
3uben gewefen. 33ärte Ratten fie, baf i(l wabr; aber iljrc

©prac&e war bie orbentlic&e tyteflge 23aurenfpracbe. 2Benn

fle »ermummt waren, wie icb gewiß glaube, fo i(l ibnen bie

Dämmerung fetyr wobl su jtatten gefommen. ®enn icb be=

greife nicbt, wie 3uben bie ©trafen follten fönnen unftcber

macben, ba bodj in biefem 2anbe fo wenige gebulbet werben»

Äart Ar. 3a, ja, ba$ glaub' id) ganj gewiß auc$, baß

e$ S^ben gewefen fmb. ©ie mögen ba$ gottlofe ©efinbel

nocb nicbt fo fennen. ©o t>fel al$ ibrer finb, feinen auf-

genommen, fmb Betrüger, 2>iebe unb ©traßenräuber. 2)arum
ifl e$ aucb ein 93olf, ba* ber liebe ©ott verflucht bat. 3$
burfte nicht äönig fepn: icb ließ feinen, feinen etnjtgen am
«eben. ©Ott be&üte alle recbtfcbaffne Triften »or bie*

fen beuten! 2Öemt (te ber liebe ©ott ntcbt felber baßte, weß;

wegen waren benn nur vor Äurjem, bei bem Unglücfe in

SBreflau, ibrer balb nocb einmal fo viel al$ Gbriften geblte=

ben? Unfer #err Vfarr erinnerte baä febr weiflieb in ber

legten tyrebtgt, <2* ijt, al$ wenn fie jugebört bätten, baß
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ffe ftcb gletd^ belegen an unferm guten Spttxn baben rdcben

wollen. mein liebet jperr, wenn ©ie »ollen ©lücf unb

©egen in ber Sffielt haben, fo bäten ©ie jtch vor ben 3uben,

drger al* vor ber 9cft

Her Um f. ©ottte ©ott, bafc ba$ nur bie ©pradje be*

Röbels wäre! •

jHart. Ar. sjftein i?err, sunt Krempel: icb bin emmal

auf ber SDTeffe gewefen — ja! wenn icb an bie 3KeflFe gebenfe,

fo mflebte icb gleich bie oerbammten 3uben alle auf einmal

mit ©tft oergeben, wenn icb nur tönnte. 2>em einen bitten

ffe im ©ebrdnge ba$ ©ebnupftueb, bem anbern bie fcabafä-1

bofe, bem britten bie Ubr unb icb weif niebt wa$ fonft mehr,

weggefHpifct. ©efebwinb ftnb fte, ocbfenmäfng gefebwinb, wenn

e$ aufd ©teblen anfommt. ©o bebenbe, M unfer ©ebul*

meifler nimmermehr auf ber Orgel i(h $\xm (Stempel, mein

#etr: erjtltcb brängen ffe ffcb an einen heran, fo wie icb mieb

ungefdb* iefct an ©ie

3tv *eif. 9tur ein wenig b$fli<ber, mein Jreunb! —

'

JRart. Är. C! laffen ©ie ftcb'* boch nur weifen. 2Benn

©te nun fo (leben, feben ©ie, wie ber 23li$

ftnb fte mit ber £anb nacb ber Ubrtafcbe (fr fÄ^rt mit ber $anb

anflart naefc ber Ubr in bie dtatftaföe unb nimmt ibm feine Xabattbofe

berau*). £>a£ Fönnen fte nun aber ade* fo gefebieft machen,

baß man febwören follte, fte fähren mit ber $anb babin,

wenn fie bortbin fahren. SBenn fte oon ber fcabafäbofe

reben, fo sielen fte gewiß nacb ber Uljr, unb wenn fte »on

ber Ubr reben, fo haben ffe gewif bie Sfcabafäbofe su fteblets

im ©inne. <€r will b<*»1 fauber na<& ber Ubr greifen , wirb aber cr#

tappt)

»er Hetf. ©acbtel fadste! wa$ f)at Sure £anb hier su
fueben?
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JHart. Ar. Da formen <Ste feben, mein j?err, wa$ ich

für ein ungefc^tcfter ©pifcbube fepn würbe. 2Benn ein 3ube

fd?oti fo einen ©riff getban hätte, fo wäre e* gewiß um bie

gute Uhr gefcbebn gewefen. Doch »eil ich febe, bafi ich

3Jnen befthwerlich falle, fo neunte ich mir bie $retbeit, mich

3bnen bebend $u empfehlen, unb verbleibe Fettleben* für

Dero erwiefene 2öobltb«ten meinet bocbjuebrenben #errn

geborfamfter Diener, Martin Ärumm, woblbeftaflter Söogt

auf btefem bo<babelicben Otittergute.

H»cr Keif, ©ebt nur, geht!

J&art. Ar. Erinnern (Sie ficb ja, wa$ td> 3bnen von

ben 3«ben gefagt babe. <2* ifl lauter gottlofe* biebifcbe*

33olf.

dritter Auftritt.

5er Helfende.

iBieHetd^t ift biefer Äerl, fo bumm er tfl ober ftch (teilt,

ein bo$&«fterer ©cbelm, al$ je einer unter ben 3«ben gewe*

fen if*. SBenn ein 3ube betrügt, fo b«t ihn unter neun

malen, ber <5brt(* vielleicht jiebenmal baju genötigt. 3*
jweifle, ob oiel Triften fleh rühmen fflnnen, mit einem 3«s

ben aufrichtig verfahren ju fepn; unb fte wunbern (ich, wenn

er i^nen @leicbe$ mit ©letebem ju oergelten fuebt? ©ollen

Streu unb öteblichfeit unter jwei Sßölferfcbaften berrfchen, fo

rnüffen beibe gleich oiel baju beitragen. 2Bte aber, wenn eä

bei ber einen ein Üteltgtontyuntt unb beinahe ein oerbienfb

liehe* ®erf wäre, bie anbre ju oerfolgen? Doch
4
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Der Keifende. Cljrifloph»

Der Hei
f. $«f man (Such bocb attejeft eine ©tunbe

fu<ben mu£, wenn man (Su* haben will.

€)tifl. ©ie fcberjen, mein #err. Webt wahr, ich fann

nicht mehr, als an einem Orte &ugleicb fepn? 3f* eS alfo

meine ©cbulb, t>a# ©ie ftcb ntd^t an liefen Ort begeben?

©ewig, ©ie ftnben mich allezeit ba, wo ich bin«

31 er H<if. @o? unb 3br taumelt gar? 9fcm begreif

ich, warum 3br fo jmnreicb fepb. Sttüft 3b* (Such benn

fcbon frühmorgens befaufen?

€\)viß. ©ie reben von befaufen unb, ich habe faum jn

trinfen angefangen. (Sin paar ftlafcfyen guten fcanbwein, ein

paar ©Idifer ^Branntwein unb eine 9ftunbfemmel auSgenom=

men, habe id), fo wabr ich ein ehrlicher Wann bin, nicht

baS geringfU 51t mir genommen. 3<b bin noch ganj nüchtern.

IWr «eif. £)! baS jtebt man (Such an. Unb ich ratbe

(Such als ein ftreunb, bte Portion ju oerboppeln.

Cfcrif*. Vortrefflicher CHat^l 3cb werbe nicht unterlaffen,

ihn, nach meiner ©cbulbigfeit, als eiuen 93efel)l anjufeben.

3<b 9*lK unb ©ie follen feben, wie geborfam ich ju fepn weif.

Her Beif. ©epb (lug! 3b* Wnnt bafür geben unb bie

tyferbe fatteln unb aufpaefen. 3* will noch biefen Vormit-

tag fort.

C^rt(l. 2öenn ©ie mir im ©cberje geratben b«ben, ein

boppelteS Srübflötf ju nehmen, wie fann ich mir einbilöen,

ba(* ©ie jefct im (ürnite reben? ©ie fcheinen ficb heute mit
mir erluftigen ju wollen. SWacbt ©ie etwa baS junge Jraus

lein fo aufgeräumt? £>! eS ift ein allerliebfteS Mnb. — Wut
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nocb ein wenig dlter, ein Mein wenig älter folfte fle fejm.

9ct*t wa&r, mein S?m1 wenn baä $rauen&immer nid)t au

einer gewinn Keife gelangt ift,

i 3><c 'tuif. ©ebt unb tftut, wa£ icb<Su<b befohlen babe.

<£&riß. @te werben ernfttjaft. 9?icfyt6 befto weniger

werbe i<b warten, bi$ ©ie mir e$ bai5 trittemal befehlen.

ÜDer $unft ift ju wichtig! ©ie fönnten fid) übereilt haben,

Unb i<b bin allejeit gewohnt gewefen, meinem £errn Söebenfc

jeit ju gönnen. Ueberlegen (Sie e$ wol)l; einen Ort, wo wit

faffc auf ben £änben getragen werben, fa jeitig wieber ju

veilaffen? ©eflern (inb wir nft gefommen. 25>ir baben im*

um ben ^errn unenblicb oerbient gemacbt, unb gleicbwoljl

bei ibm faum eine 9lbenbmabljeit unb ein ftrübfhicf genoffen.

J5rr Hei
f.

Sure ©robbeit ift unerträglich 2Benn man
ficb &u bienen entfließt, foflte man fid? gewobnen, weniger

Um|Wnbe ju machen.

(£MI*. @ut, mein J>err! ©te fangen an $u moralift*

ren, ba* ift: ©ie werben &orntg. SWäfiigen ©ie jicb; i<b gebe

fcbon

jPer Hei
f. 3br müßt wenig Ueberlegungen ju macben

gewoljnt fepn. 2>aä, wa$ wir biefem £errn erwiefen baben,

verliert ben Warnen einer ffiobltljat, fobalb wir bie gering(le

<*rfenntli<bfeit bafür $u erwarten fcbeinen. 3* bätte micb

nicbt einmal foHen mit bieljer nätbigen laffen. 2>a$ SBer*

gnugen, einem Unbefannten obne Qlbjicbt beigejhmben &n b«=

ben, ift fcbon fär ftcb fo grofi ! Unb er felbfi würbe un$ mebr

©egen nacbgewünfcbt fyabtn, M er und je(t übertriebene

2>anffagung bält. 2Ben man in bie SBerbinblicbfeit fefct, ficb

weitläuftig unb mit fcabei »erfnüpften Äoften ju bebanfen,

ber erweist und einen ©egenbienfi, ber ibm weHeicbt faurer

wirb, alt im* tmfere ©obltbat geworben. SMe meiflen

«cffing, Söerfe. I. 15

Digitized by



226

v)ttenf<ben finb $u »erberbt, al$ baß ibneu bie 9fawefenb*ft

eine* *Öobltb<iter$ nic^t b*<b|t befd)werli<b fepn fottte. ©ie

fcbeint ifjren ©tolj ju erniebrigen; —
einriß. 3bre Wlofopbie, mein £err, bringt ©ie um

ben fttbem. ©itt! ©te foKen feben, baf i$ eben fo grofc

mütbtg bin alä ©ie. 3<b gebe; in einer SBiertelfhmbe folleu

©ie fld> auffegen fönnen«

fünfter Slnfttitt*

Jfer »etfentoe. $a» /ranlet«. -
M

lUrrUftf. @o wenig fd> mi<b mit biefem 9ttenf<bm

gemein gemacht babe, fo gemein macbt er ficb mit mir.

IM* /rani. SÖarum vertaffen ©re m\6, mein Jperr?

SBarum finb ©ie bier fo allein? 3|t 3bnen unfer Umgang

f*on bie wenigen ©tunben, bie ©te bei und ffnb, juwiber*

geworben? (5$ foKte mir leib tbun. 34 fu<be alfer 2Belt gu

gefaflen; unb 3bnen mflcbte i<b, uor allen anbern, ni<bt gern

mißfallen» . :vMitr*r>

Hier Heif. SBerjefben ©ie mir, $fAllein. 3* b«be nur

meinem SBebienten befehlen wollen, aüeä jur Sibreife fertig

SU balten.

Da* /rSnt. 2Booon reben ©ie? oott Sbrer 8lbreife?

SBann war benn 3b*e Mnfunft? 64 fep no<b, wenn ©ie Aber

3<if)r unb Xag eine melan<bolifct)e ©tunbe auf biefen (Einfall

br&bte. SÄber wie? nicbt einmal einen triftigen »tag auäljaU

ten wollen? ba* ift ju arg. 3* fage et 3bnen, id) werbe

böfe, wenn ©ie no<b einmal baran gebenfen.

33 er Beif. ©ie fönnten mir niQtt empfuibli<bere$ broben.
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15 110 /r5ni. «J?efn? im Crnft? ift e$ wal>r, würben 6ie
I
empfmbli* fepn, wenn tdj böfe auf (Sie würbe?

Der twif. 2Bem foffte ber 3crn etneä liebenöwürMgen
ffrauenjtmmer* gleichgültig fepn fönnen?

Da* /räui. 2Ba$ ©te fagen, Hingt jwar beinahe, alt
wenn @te fpotten wollten: bocfj td) will eä für (Srnfl aufneh-
men, gefefct, xd) irrte un* au*. grifo, mein £err,
icf> bin ein wenig lteben<*würbig, wie man mir gefagt Ijat,— unb \<t) fage 3l>nen nod) einmal, tefj werbe entfe^H<*, ent--

Utfliti jornig werben, wenn ©te binnen Ijier unb bem neuen
3al)re wieber an 3&re Slbreife gebenfen.

Der *<if. ©er Dermin ift feljr liebreich befUmmt. 2Tlö=

bann wollten @fe mir, mitten im 2Bmter, bte Sinke weifen;
unb bei bem unbequemften ÜBetter

Das /nun. <5i, wer fagt baä? 3* fage nur, baß @fc
atebann, beä 2Bo&lftanb$ falber, etwa einmal an bie Slbreife

benPen fönnen. üBir werben €ie beßwegen ntc^t fort laflen;
wir wollen ©ie fcfjon bitten

Der *wif. £idfeid?t aw* M 2Bof)lftanb$ Ijalber?

Das jfrht ei! fel)t, man foffte m*t glauben, baß ein

fo e&rlicfreä ©eficfjt auef) fpotten Pönnte. 2llj! ba Pommt
bor <?apa. 3* muß fort! ©agen €ie ja ni*t, baß i* bet

3l)nm gewefen bin. Cr wirft nur fo oft genug »or, baß icfj

gern um 9)?ann$perfonen wa're.

®ed>*tev Wuftxitt.

35er JJaron. Der Heifenfce.

Dtv Baron. 2Bar ni*t meine £o*ter bei 3(men? SDarum
läuft benn bat wilbe Sing?
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Ber Hei f. 3)<i$ ©lütf tfl unfdmfcbar, eine fo angeuebme

unb muntre Sfcocbter $u baben. ©ie bezaubert bur<b iljre

Sieben, in weltben Me li*ben$wfirbig|te Unfdjulb, ber unge*

fünfleltfte 2Bie fterrfebt.

JD er Baron, ©ie urtyrilen su gütig von ibr. ©ie i(*

wenig unter ibreä gleiten gewefen, unb befat bie äunft

gefallen, bie man fd)werlid> auf bem Sanbe erlernen fann,

unb bie bo<b oft mebr, al$ bie ©cbön&eit felbfl vermag, in

einem febr geringen ©rabe. (5$ i(l alle* bei ibr no$ bie felb|l

gelafme 9*atur.

55 er Hei f. Unb biefe ift beflo einnebmenber, je weniger

man fie in ben ©ta"bten antrifft. 2f0e$ ift ba oerftellt, ge*

Swungen unb erlernt. 3a, man i|t f<bon fo weit barin gefom:

men, ba(j man 2)ummbeft, ©robbeit unb 9iatur für gletcfc

viel bebeutenbe 2B5rter tyält.

Der Baron. 2Ba$ fönnte mir angenebmer fepn, alä baß

icb febe, wie unfere ©ebanfen unb Urtbeile fo febr überein=

flimmen? Ol baß i(b ni*t langft einen ffreunb 3&«* gleiten

gebabt tyabe!

jDer «eif. ©ie werben ungereebt gegen 3&« übrigen

Jveunbe.

l»er Baron, ©egen meine übrigen Jreunbe, fagen ©ie?

3cb bin funfoig 3ab*e alt: SBefannte babe i<b gebabt,

aber no<b feinen ftreunb. Unb niemals ift mir bie Sreunb=

febaft fo reijenb twrgefommen, ali feit ben wenigen ©tunben,

ba i(b naefr ber 3b*tgen ftrebe. 2Bobur<b fann icb fie t>er=

bleuen?

Her Heif. 9D?efne ftreunbfcfcaft bebeutet fo wenig, baß

bad bloße Verlangen barnacb ein genugfamel SBerbienft ift,

fie i\\ erbalten. 3&re SBftte ift weit mebr werty, alä ba£,

waa ©ie bitten.
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Jüfr Baron. O, mein #err, bie Jreunbfcbaft eine*

SBobltbäterä

J5fc Hcif. erlauben ©ie, tjt feine Sreunbfcbaft.

SBenn ©te mieb unter biefer fallen ©e(talt betrauten, fo

fanu td> 3br greunb niebt fejm. ©efefct einen Slugenblief,

icb wäre 3br Söobltbäter: würbe ieb niebt ju befürebten baben,

baß 3bre Jreunbfebaft niebtä, alä eine wirffame &anfbar?

feit wäre?

J3 er Baron. ©oHte jieb beibeä niebt verbinben laffen?

Dtr Hcif. <gebr feb*.w! 2>iefe fyält ein eble$ ©emütb

für feine tyfltebt; jene erforbert lauter willfübrUebe SBewe*

gungen ber (Seele.

Jürr Baron. OTer wie follte ieb 3br afljujärt=

lieber ©efebmaef maebt mieb ganj verwirrt.

Btt 18 ei f. ©cbäfcen ©ie ntieb nur niebt Wtyx, alä ieb

e$ wbiene. Slufä bö<b(le bin id) ein 9Wenfeb, ber feine

©ebulbtgfeit mit Vergnügen getbau 1)aL 3)ie ©ebulbtgfeit

an fid) felbjt i(l feiner £aufbarfeit wertb. 2>aji ieb fie aber

mit Vergnügen getban babe, bafür bin i(b genugfam bureb

3bre Jreunbfcbaft belobut.

Ufr Baron. 2>iefe ©rofimutb oerwirrt mieb nur nod?

mebr. — — $ber idj bin trielleiebt |U »erwegen. 34
babe mi<b noeb niebt unter(leben wollen, nacb 3brem tarnen,

nacb 3brem <5ta\\be ju fragen. — *Biettetcbt biete icb meine

Sreunbfcbaft einem an, ber ber fie su »eraebten

jDer «ttf. «öerjeiben ©ie, mein £err! — ©ie — <5ie

macben fieb (Bit baben alljugrofie ®ebanfeu von mir.

Der Baron (bei eeite). <Soü i<b ibu wobl fragen? <Sk

fann meine 9?eugierbe übel nebmen.
Her Vitt f. (b«i eeite). 2öenn er mieb fragt, wa$ werbe

leb ibm antworten?
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Ber Baron (frei. €>eito, Jrage tyn nidjt, fo fann er

r$ alt eine ©robfjeit auflegen.

Ber Hei
f.

(»ei ento. ©oll td> il)m bie SBaör&eit fagen?

Ber Baron (bei ©rite). 2)odj id? will ben (i^erflen 2Beg

gejen. 3* will erft feinen 33ebienten ausfragen laffen.

Ber Hei
f.

(tei ®eito. könnte i<& boc^ Mefer Verwirrung

überhoben fepn!

Ber Baron. 2Barum fo nactybenfenb?

Bern ei
f. 3$ war gleicfc bereit, Mefe Jrage an ©ie$u

tfmn, mein £err.

Ber Baron. 3$ weiß e$, man »ergißt jlcfc bann unb wann,

fcaffen ©ie und von etwaä anberm reben. — ©efyen ©ie, baß e$

wirflicfce 3ufcn gewefen fmb, bie mid? angefallen fyaben? 9?ut

je$t bat mir mein ©djulje gefagt, baß er Bor einigen Hagen

ifjrer brei auf ber 2anb|traße angetroffen. 2Bie er fie befcfyreibt,

I;aben jie ©ptfcbuben a"f)nltd)er, al$ el)rUd?en Seilten/ gefeljen.

Unb warum foHte icfc auefy baran jwetfeln? (Sin S3olf, ba$ auf

ben ©eminnft fo erpicht ift, fragt wenig barnad?, ob e$ il;n mit

meefct ober Unre*t, mit 2tft ober ©ewaltfamfeit erfjält. — <*$

fd?eint auefy jur #anbelfcfyaft, ober bentfefc au wben, &ur 93es

triigerei gemalt ju fepn. £5flidE>, frei, unternefomenb, oer«

fliegen, jinb (Elgenfc&aften bie eä fdjäfcbar machen würben,

wenn eä (ie ntc^t affjufefyr 51t unferm Unglücf anwenbete — (et

Mtt etwa* hwe). — Die 3uben Gaben mir fonft fc$on ntd?t wenig

©d?aben unb SBerbruß gemalt. 311$ i<& nod> in ärfegdbien:

(len war, lief id> mi* bereben, einen Söedjfel für einen mei*

ner S3efannten mit &u untertreiben; unb ber 3wte, an ben

er audgefteüt war, braute midj ntc^t allein baf>tn, baß i(ftt&tt

bejahen, fonbern baß id> ffjn fogar jweimal begaben mußte.

— O! edffnb bie afferbodtjaftefren, meberträdjrigften 2eute.—
2öa$ fagen ©ie baju? ©ie fdjeinen ganj niebergefc&lagen.
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JUr *Wi(\ 2ßa^ fott ic& fagen? 3$ muß fagen, baß i#
btefe .ftlage feljr oft gehört babe.

Utr Baron. Unb i(l eä nicbt wafjr, tyre ©eftctytäbiU

Dung I>at glet* etn>a$, baä um* roiber fte einnimmt? 2>a*
Mcftföe, ba* Ungennffenfjafte, ba$ (Sigennüfcige, betrug unb
Wldneib, folfte man feljr beutlt* au$ Ujren Otogen su lefen

glauben. 5fber warum feljren ©te ftdj t>on mir?
*><r larif. 5Bte tcb bore, mein £err, fo fmb ©te ein

großer Kenner ber ty&pftognomte; unb t<b beforge, baß bte

«fWMrt-.nv&ii!?:* rtllwi .«'dfct nv-n«! Ich« f.'4 fpi

Ufr Baron. 0! 8ie fraufen micft. 9Bie fönnen @ie
auf Dergleichen 93erba#t fommen? Ol;ue ein tfenner ber yfo
(tognomte ju fqm, muß td> 3bnen fagen, baß icf> nie eine fo

aufrichtige, großmütige unb gefällige SOttene gefunben Ijabe,

alä bie 3brtge.

Ufr Urif. 3&nen bte SBaWeit &u gefleht: i<$ bin fein

Jrennb allgemeiner Urt&etle über ganje Golfer. (Sie

werben meine Freiheit ni*t ubel nehmen. - 3* fönte glan*
ben, baß e$ unter allen Nationen gute unb böfe ©eelen ge*

ben Hunte. Unb unter ben 3«ben

v*< ;m TKtow ^nfli/i :
,Kin mW) ^

>:c^ ,J Siebenter Slnfttitt
v

l
s

'
f ''* ,V| ;j;

Utt* /räuletit. JHer «eifen**. Her j&anw.

£1 Uas iraut. 21$! tyapa tynrn via

Ufr Baron. 9fu, nul fem nulb, fein wüb! SSorftm
lieffr bu vor mir: roaä foffte bat bebeuten?

Da 5 iraui. &or 3bnen bin t« nidjt gelaufen, «Pap«,
j&tem SBerwetfe.
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Der Baron. 2>er Unterfchieb ift fehr fubtfl. 9töer road

war ed benn, ba$ meinen fßerwet^ oerbiente?

Bat iraui. jO! ©ie werben e$ fchon wiflen. ©ie fallen

e$ ja! 3* war bei bem £errn

35 er Baron. 9hm? unb —
3>a« /rJul. Unb ber #err t(V eine ftfannäperfon, unb

mit ben 9ttannäperfonen, haben ©ie befohlen, mir nicht all-

jtiüiel ju tbun ju machen»

Der Dar on. 2)ap biefer Jperr eine Sfaänahme fep, Odft-

tefl bu wohl merfen fallen. 3* wollte wünfehen, bap er bich

letben fönnte. — 3* werbe e* mit Vergnügen feljen, wenn

bu an* brfhmbig um ihn bi(t

Da* irSui. 2lch! — e$ wirb wo()l ba$ erfte unb leite

mal gewefen fepn. ©ein ©iener paeft fchon auf. Unb

bat wollte ich 36wen eben fagen.

Der Baron. 2Ba$? wer? fein Liener?

J?rr «etf. 3a, mein £err, ich hab' ihm befohlen,

Weine Verrichtungen unb bie 33eforgniP, 3^«en befchwerltch

Sti fallen — ^

Der Baron. SBaä fott ich ewig baoon benfen? ©od icb

ba$ ©lucf nicht haben, 3hnen naher ju jeigen, bap ©ie fleh

ein erfenutlicbeä £erj oerbinblicb gemacht haben? Ol ich bitte

©ie, fügen ©ie ju 3hwr 2Bol)ltbat noch bie anbre hinju, bie

mir eben fo fcbdfcbar alt bie Erhaltung meinet Sebent fepn

wirb; bleiben ©ie einige Seit wenigfkn* einige Sage bei

mir; ich würbe mir eö ewig vorzuwerfen haben, bap ich einen

Wann, wie ©ie, ungefannt, ungeehrt, unbelohnt, wenn e$

anberä in meinem Vermögen fleht, oon mir gelaffen hätte.

3* habe einige meiner Sfnoerwanbten auf heute etnlaben

laffen, raein Vergnügen mit ihnen ju tbeüen, unb ihnen bat
v>\ü(t *u oerfchaffen, meinen ©äu&engel rennen ju lernen.
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JUr lUif. 9ttein £err, icb muj? notbwenbig

jDa«iraui. 2)a bleiben, mein #err, öa Metbml jcb

laufe, 3br«n Bebienten ju fagen, baß er wieber abpatfai

foB. 2)o* ba ift er fcfton.

9I*ter Auftritt.

Ctyriflapl) (In «tiefeln unb eueren unb |»el SWantetfacfe unter ben

Armen). JPi* Dcrtgfn.

Cyrill. 9*un! mein £err, c* tft alle* fertig. ?ort! fite

Sen ©ie 3b*e Slbfcbiebäformeln ein wenig ab. 2Ba$ folf bat

viele (Reben, wenn wir niebt ba bleiben tfnnen?

$er Daran. 2Ba$ binbert (En* benn, biet &u bleiben?

cr^rtfl. ©ewiffe Betrachtungen, mein £err Baron, bie

ben (Sigenfinn meinet £errn $um ©runbe nnb feine ©rofh

tnutb sunt 93orwanbe baben.

jPec «et
f. «Wein 3)iener ift öftere ni<bt flug; oersei*

'

ben ©te ibm. 3* febe, baf 3bre Bitten in ber £bat mebr
cl$ Komplimente ftnb. 3* ergebe mtcb, barmt i* ntebt au*

gurebt grob ju fepn, eine ©robbeit begeben mflge.

Dtx Daran. O! waä für 2)anf bin i<b 3bnen fdntlbfg!

©er «ei f. 3br fflnnt nur geben unb wieber abpaefen!

2Btr wollen erft morgen fort.

JPas /raut. «Ru! bort <Sr niebt? 2Ba* fte&t <*r benn

ba? ßr fofl gebn unb wieber abpatfen.

«ijriß. $>on recbtäwegen follre icb böfe werben. €ä ift

mir aueb betnabe, al$ ob mein £orn erroacben wollte; bo<b

weil ntcbtä fcbltmmerä barauä erfolgt, alä baf? wir biet bleu

ben unb ju effen unb ju trtnfen befommen, unb wobl gepflegt
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werben/ fo mag e$ fepn! ©cnft laß ich mir nicht gern unnö-

tige 9)tübe machen: wifFen ©ie ba$?

30) er *nf. ©Zweigt I 3br fepb 51t uwerfchämt.

eijriß. 2)enn ich fage bie SBabrbeit.

3E>a5 irüul. O! baä ift vortrefflich, baß ©ie bei im*

bleiben. 9iun bin ich 3bnen noch einmal fo gut. kommen
©ie, ich will 3bnen unfern ©arten zeigen; er wirb 3bneu

gefallen.

jP e r Keif. 2Benn er 3bnen gefällt, grdulein, fo ift ti

fchon fo gut alä gewiß.

Hat iräui. kommen ©ie nur; unterbeffen wirb

e$ ßffen^eit. 9>apa, ©ie erlauben eä bocb?

JD er Baron. 3$ werbe euch fogar begleiten.

Da* irSui. 9?ein, nein, baä wollen wir 3bnen ntc^t

jumutben. ©ie werben ju tbun haben.

jDer Baron. 3d> ^abe jefct nichts wichtiger^ tljun,

al$ meinen ©a(l ju vergnügen.

jUaj /raui. <5r wirb e$ 3bnen nicht übel nehmen: nicht

wahr mein £err? cmu ju ti>m) ©preeben ©ie boeb nein. 3ch

möchte gern mit 3hnen allein gehen.

Der ti ei
f. (5$ wirb mich gereuen, baß ich mich fo leicht

gäbe bewegen laffen fyxtt 51t bleiben, fobalb ich fehe, baß ich

3hnen im geringen oerhinberlich bin. 34 bitte alfo

ÜUr Baron. Ol warum tebren ©ie f!cb an be$ äinbes

«Hebe?

JDao ir5ni. Ätnb? tyapa! Befchdmen ©ie

mich boch nicht fo! — Der $err wirb benfen, wie jung i$

bin! Äaffen ©ie e$ gut fepn; ich bin alt genug, mit

3hnen fpajieren ju gehen. — .Rommen ©te. 9lber feben

©ie einmal: 3hr 2>iener fleht noch ba unb b«t bie SWanteU

faefe unter ben fcrmen.
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£frri|t 3* bä*te , bat ginge nur ben an, bem t$ fauer

wirb?

Der *et
f. ©c&weigt! 9Kan erjeigt <*uc$ ju viel <5bre.—

betratet 3luftvttt.

fifette, JJte Utorigtn.

JUr Daran (inbem et Sifettm tommtn fu&O. SÖfein fytXT,

16) werbe 3ljnen gletd) nachfolgen, wenn, e$ 3bnen gefällig

1(1, meine fcodjter in ben ©arten $u begleiten.

9a f ft&ul 0\ bleiben Sie fo lange al$ e$ 3bnen g<*

fällt. 2Bir wollen un* fdjon bte >3eit »ertreiben. kommen 6ie!

SrrAufein uiib bft SHeifente ae&tn «fr.)

JDfr Baron, fcifette, bir babe icb etwa* ju fagen! —
Jifette, 9hl?

D*r Baroii (fa*t< m no. 3<b weil* no<b nitbt, »er uns

fer ©a(t ift ©ewiffer Urfac&en wegen mag i* tbn au* ni<bt

fragen. 5nnte|c bu ntcfct oon feinem Liener

iTi fette. 3* weiß, wa$ ©ie wollen. 3>aju trieb micb

meine ^eugierigfeit oon felbft, unb beßwegen fam icb bieber. —
Der Baron. SBemübe bicb alfo, unb gieb mit

^acbricbt baoon. 2)u wirft S)anf bei mir oerbienen.

fifette. ©eben ©te nur.

Cyrill. @ie werben e$ alfo nicbt flbel nebmen, mein
£err, baf wir e$ un* bei 3bnen gefallen laffen. 2lber t<b

bitte, macben @ie ft* meinetwegen feine Ungelegenbeit; i<b

bin mir allem aufrieben, wa$ ba ifh

Urr Baron. fcifette, icb übergebe tbn beiner 9lufji<bt.

2aß il)n an nicbt* OTangel leiben. c**t a*o
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e*rifl. 3d> ernste micb alfo, Wabemoifette, 2>ero

gütigen Stufet, bie tmcfr an ni<$t* wirb Langel leiben

la(fen. C»IU abgeben.)

Sehntet Wufttitt.

jftfttte. tiljrifioyt).

Jifette (Mit t*n «mq. 9fein, mein #err, fd> fann ee

unmöglich Aber mein Jperj bringen, ©ie fo unhöflich fepn ju

laffen. — 33m ich benn nicht Srauenjimmerä genug, um einet

Furjen Unterhaltung wertb jii fepn?

« t r i |t 3)er ®eier l ©ie nehmen bie (Sache genau, 9J?am=

fett. Ob @ie $rauenjtmmer$ genug ober ju wel |mb, fann

ich tttc^t fagen. 2Benn leb jwar au$ 3^em gefprdebigen «0?unbe

fcblic§en foffte, fo burfte 14 beinahe baä lefcte behaupten. —
2)0^ bem fep, wie ihm motte; jefct werben 6ie mich beur=

Iauben; @ie feben, ich l)abe Jjtfnbe unb 9frme oott. —
©obalb mich hungert ober burflet, werte id) bei 3bnen fepn.

ififette. ©0 machte nnfer ©ebtrrmeifter au*.

«tbril*. 2)er genfer! ba$ muß ein gefreuter 9Rann

fepn: er machte wie ich!

jTi fette. Söenn ®ie ihn wollen fennen lernen: er liegt

oor bem £interbaufe an ber äette.

€&rift. Sßerbammt! ich glaube gar, ©ie meinen ben

£unb. 3* merfe alfo wot)l, ©te werben ben leiblichen £un=
ger unb 3)ur(l wfhmben haben. 3)en aber babe ich nicht

oerflanben; fonbern ben junger unb Shtrf* ber 2iebe. 2>en,

SXftmftff, ben! ©inb ©fe nun mit meiner (Srflärung aufrieben?

*i fette. SBeffer aW mit bem (Srflärten.
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C|rt II. Si! im Vertrauen: — (Sagen ©ie etwa jugleid)

aucb bamit fo viel, baf 30nen ein fcicbeäantrag pou muntebt

juwiber fepn würbe?

fifette. 93iellet<bt! üöollen ©ie mir einen tbun? internal

C^rtH. «Bietteitbt!

ififette. «pfui! wa* ba* für eine Antwort ift! meffei^r!

Cbrtß. Unb (ie war boc& niebt ein£aar anberä alä bie

3bnge.

ififette. 3n meinem Sftunbe witt fte aber ganj etwas

anberä fagen. 93iefleicbt, ift eineä $rauen&tramerä größte

93erftcberung. 2>enn fo fölecbt unfer ©piel aucb ift, fo müffen

wir und boefc niemals in bie ßarte feben laffen.

«bri|l. 3«/ wenn ba* tft! — 3<b bäc&te wir Wmen aife

}Ur ©acte. (G* fömelßt frftbe 90fanteiti<te auf fcle örbe.) 3$
weiß niebt warum f<b mir

1
* fo fauer macbe? 3)a liegt!

3* liebe ©ie, «Jttamfell.

£\ fette. 2)a$ ^ei# i<b mit Wenigem viel fagen. 2Bit

wollen'* jergliebern.

«C frei ff. 9Wn, wir wollend lieber ganj laffen. 2>ocb,—

bamit wir in Olube einanber unfre ©ebanfen eröffnen femnen;

belieben ©ie fieb nteber &u laffen! $>ai ©tebn

ermubet mieb. Öbne Umftänbe! — c« nbtmt fte auf ten

3Rante(fact iu n$en) 3cb liebe ©ie, Sttamfell.

*i fette. £ber, icb ff$e verzweifelt bart.

3cb glaube gar, e$ ffnb SBücber barinn

«frrift. 2)aju reebt s<irtlid^e unb wtfcige; — unb gleicb*

wobl (igen ©ie bart barauf? <& ift meinet J?errn SRetfe-

bibliotbef. ©ie beftefyt au* 2u(rfpielen bie *um 2öeinen, unb

au* fcrauerfpielen, bie jum Sacben bewegen; au$ jtfrtlicben

#elbengebicbten, au* tieffinnigen Xrinfliebem unb wa* ber=

gießen neue ©lebenfacben me&r (tnb. 2>od> wir wollen
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umwecbfeln. ©e$en ©fe jf<$ *uf meinen ; — obne UmfMnfte !—
— meiner tfl ber weicbfre.

iTifette. Eerjetben ©te! ©o grob werbe tc& m«t
fepn.

«rbriß. £>bneUmfcdnbe,— obneäomptimente! — 2Doflen

6fe ntcbt? — ©o werbe t<b ©ie betragen.

iTi fette. 28eil©te e$ benn befeblen — (eu fiett «wf um>

will fid) auf fern Anbau frptn.)

«tirif!. »efeWen? beWreC&ott! - Weht! befehlen, will

Diel fagen. SBenn©ie e$ fo nebmen wollen, fo bleiben

€te lieber ft$en. (£r f<pt fid) wirtrr auf fcinr u SJtontelfotf.)

iTifcttc. (bti etiu.) ®er@robian! 3>od) icb muß eä gut

fepn laflen.

«frrtfl. SS3o biteben wir benn? — 3a, — bei ber Siebe.

3* liebe ©ie alfo, WantfflT. Je vous aime, wörbe
tcb fagen, wenn ©ie eine franjöpfc^e Warqutjm waren.

' ifi|<tte. S)er ©eier! ©ie ftub wobt gar ein Sranjofe?
Cbriß. Wein, icb muß meine ©cbanbe gegeben: tct> bin

nur ein 3>eutfcber. — Sfber i<b t)abe bat ®lü<f gehabt, mit
i>erfct>iebenen ftranjofen umgeben ju fflnnen, iwb ba Ijabe icb

benn fo jiemlicb gelernt, wa$ ju einem reebtfebaffnen äerl

$ebört. 3* glaube, man jtebt mir e$ aueb glettb an.
'

iTi fett t. ©ie fommen alfo melleicbt mit Sötern £errn
au* ftranfreieb?

«beiß, 9lcb nein!

£i fette. *Bo fonft ber? ffretlicb wobl! —
«briß. <*$ liegt noeb einige Weilen bmter ffranfret«,

wo wir berfommen.

ii fette. Stalten boct) woljl ntebt?

«!>riß. Webt weit bawn.
4 t fette. Siuä englanb alft?
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e*rifl. Seinabe; Snglanb ff* eine tyrom'nj baoon. 2Bir

ftnb fiber fflnfjig teilen oon bier su £aufe. Sfber,

ba# ©Ott! — meine Werbe, — bit armen fcbiere jteben noeb

gefttttelt derselben ©te, gftamfett! £urttg! (leben

©ie Altf! (*t nimmt bie $OtantflfA<te wittttx «uteri! %rm. ) —
— £rolJ meiner tnbrünfHgen Siebe muf* icb boeb gebn, ttnb

erft ba$ 9?ötbtge oerriebten. 2Bir baben noeb ben flanken

£ag, unb, wc$ ba$ meifte i(l, noeb bie ganje 9iäc&t vor un$.

2Bir wollen f(bon noeb einä werben. 3* werbe ©ie

toobl wieber ju finben wiffen.

Stifter Sluftritt.

ittarttn jfimmm. jfifetU.

fifette. 5Son bem werbe td> wenig erfabren fönnen.

(Sntweber er i(l &u bumm, ober &u fein. Unb beibeä raaebt

tmergrünblicb.

iHart Ar. (So, Jungfer 2ifette? 2>a$ iffc audj ber äerl

barnacb, ba§ er mieb auäfteeben foltte!

Jifctu. 2)a* bat er ni<bt nötbig gehabt.

Jttort. Är. SM<t)t n6tl)ig gebabt? Unb i(b benfe, wer

weif, wie feft icb in Sbrem £erjen ft&e.

fi fette. £>a$ maebt, Jperr 93ogt, €r benft'& 2eute von

©einer 9lrt baben bat flieebt, abgefebmaeft ju benfen. Drum
argre icb mieb aueb niebt bantber, bag <5r'$ gebaebt bat, fon=

bem, i>a# <5r mir'* gefagt bat. 34 tnöcbte wiffen, waä 3bn

mein £er& angebt? 9Kit wa* für ©eWHigfeiten, mit waä für

©efebenfen, bat (Er fi<b benn ein (Kecbt baranf erworben? —
SMan giebt bie jperjen jefct niebt mebr fo in btn itag binein

weg. Unb glaubt £r etwa, baß icb fo oerlegen mit bem
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meinigen bin? 3<b »erbe fd^on no$ einen e$rK$en 9Ramt

baju fmben, ebe tyi vor bie ©due werfe.

ittart. Ar. 2>er Teufel, ba$ t>erf$nuj>ftt 30 muß eine

«prife £abaf barauf nebmen, 93ieHeicbt ge&t e$ wieber

mit bem liefen fort (Sr «te^t bie entwanbie 2>ofe *en>or, fplett

einige Btit in ben $Anben bftmit, unb nimmt entlief) anf (ine lad)er!tc^

bocfyiifitftige 9f*t eine $rlfe.)

lifette (friert ibn ben ber ©eit« an). Verzweifelt! WO &e*

fommt ber Äeri bie 2)ofe Oer?

Jttart. Ar. belieben ©ie ein tyriädjen?

jfifette. £>, 3b« untertänige 9ttagb, mein Jperr&ogt!

(fte nimmt)

JBart Ar. 2Baä eine filberne 3)ofe ni#t fann!

könnte ein JDb*»ünn<ben gefebmetbiger fe^n?

£\ fette. 3fr tine filberne S)ofe?

Atari. Ar. SBenn^ feine filberne wäre, fo würbe fit

9D?artm Ärumm ntd^t baben.

fi fette. 3(1 ei niebt erlaubt, fif ju befe&en?

Atart. Ar. 3a, aber nur in meinen #dnbetu

fifette. 2)ie $a?on ifr oortrefflieb.

JHart. Ar. 3a, (ie wiegt ganjer fünf 2ot&. —
fifette. 9fctr ber $a?on wegen, möcbte itfc fo ein 2)$$«

<ben baben.

iHart. Ar. 2Benn i<& fie sufammen f^meljen laffe, (lebt

3bnen bie Jacon bawn &u Stfenfre.

jTi fette. ®ie finb attju gütig! — <£i ifr obne Zweifel

ein ©efaenf?

JÄart. Ar. 3a, j!e fofret mir ni<bt einen geller*

f \ f e 1 1 e. SBabrbaftfg, fo ein ©eftbenf f5nnte ein ffrauen*

Simmer re<bt verblenben! @ie fönnen 3bt ©lötf bamit ma*

<ben, £err ©ogt. 3<b wenigfren$ würbe mi<$, wenn man
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tmtfc mit jllbernen Dofen anfiele, febr fd?te<bt oertbeibtgen

rönnen. SWit fo einer 2)ofe bätte ein Siebbaber gegen micb

gewonnene* (Spiel.

JÄart. Ar. 3* oerfW*, id> verfiel l
—

jCif ettc. 2)a fie3bnen fo ni*W foftet, wollte i<b3bnen

ratben, #err.S3ogt, fi<b eine guteftreunbtn bamit ju madjen—
JHart. Ar. 3<b oerfreb'ä, i(b oer^ef)'*!

jfife ttc (fd)Midd)d»ib). 3Bollten©ie mir fie wobl fcbenfen?—

Jttart. Ar. £) um 93erjetbung! — SOton gtebt bte filber=

nen 2)ofen je$t ni<bt metyr fo in ben £ag l)inein weg. Unb

glaubt ©ie benn, 3ungfer Stfette, baß icb fo oerlegen mit

ber meintgen bin? 3* werbe föon nocb einen eljrluben Sttann

baju finben, elje t<b fte oor bie ©äue werfe.

41 fette, jpat man jemals eine btimmere ($robl)eit

gefunben! <£m #erj einer @dmuj>ftabafäbofe glei(b ju

fcbdfcen?

ittart. Ar. 3a, ein fteinern j?erj einer (ilbemen ©^ntipfs

tabafäbofe

*i fette. SQitUtity würbe eä aufboren (leinern &u fepn,

wenn 2>od) alle meine (Heben finb oergeben*.

<5r ift meiner Siebe nidjt wertb. fIBad td? für eine gute

fyerjige Närrin bin! — csbiu »einen.) Söeinabe bätte td? %t-

glaubt, ber SBogt wäre no(b einer oon ben eljrlicben 2euten,

bie e$ meinen, wie fie e$ reben —
ittart. Ar. Unb wa$ i<b für ein gutber&tger 9?arr bin,

baß i* glaube, ein$rauenjimmer meine eä, wie fie e$ rebetl

— 5)a, mein Stfettcben, weine ®ie ni<bt! — (Sr *iefrt i&r Me

a>ofe.) — «Hber nun bin i<b boeb wobl 3brer2iebe wertb? —
3um Anfange verlange icb niebtä, alä nur ein äußeben auf

3&re feböne i?anfc! m ifat fie.) 2ib/ wie f*me(ft baä 1.—

16
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3tt>6Iftet Wufttitt

35a* irauUtn. fifette* JMortin jftrurattu

Ha 9 /raul. (fie fomrnt fcaju ö*f*n#*n unb floßt i&n mit

tfm ^ovie nuf Me £«»*). (St, £err SSogtl — äüß (5r mir bocfr

meine £anb and?!

fifcttf. £)ajj boci>!

iHart. 4U. ©anj gern, gnäbtgeä fträulein — (er i&r

jPaö iraui. (oifbt i&m «ine o&rfciao. 3tyr Siegel/ verfielt

3fyr beim feinen ©paß?
JHart. Är. 2)en Seufel, mag ba$ ©paß few!
fifttte. £a! l)a! l)a\ {2m m au*.) £) id> bebaure 3&n/

mein lieber 2>ogt — £a! f)a! l)a!

ittart. Ar. ©o? unb ©te ladjt no# baju? 3(1 ba$ mein

£ianf? ©d>on gut, fcfjon gut! (®m ab.)

JTif<m. £a! öal &al

3>tcilehntet 2lufttttt

fifettr. Uttö Fräulein.

/raul. 5j>ä'tte id^ä bodj ntdjt geglaubt, wenn idb'ä

mrf?t felbft gefeljen l)ä'tte. 2)n laßt btd) Wffen? unb noefc ba=

ju vom ^ogt?

tfifetu. 3* weiß au* gar ntd&t, wa$ ©ie für 0?e«t

Ijaben, miefj ju belauften? 3* benfe, ©ie geljen im ©arten

mit bem gremben fpajieren.

jDiiö iraui. 3«/ unb id? wäre nod) bei itynt/ wenn ber

Vapa nirf?r nadjgefommen wäre. 5lber fo fann tdj ja fein

flugeä SBort mit tym fprecfcen. 2)er tyapa ift gar s« ernfUjaft—
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tfi fette. (El, wa$ nennen ®te benn ein fluge* SÖort?

£8a$ baben 6ie benn wobl mit ibm ju fprec&en, ba$ ber

^)apa nicbt bören bilrfte?

Bas irSui. SaufenberleU— Slber bu madjjt mt<b böfe,

wo bu micb notb mebr fragft. ©einig, i<f> bin bem fremben

JJerrn gut. 2>a$ barf tcb bocb wobl gefielen?

jfifettf. ©ie würben wol)l grdnlid) mit bem $apa janfen,

wenn er Sönen einmal fo einen 93rduttgam $er(d)affte?

ttnb, im <5rnfl> wer weif, waä er tbut. (Sctyabe nur, baf?

©ie nid)t einige 3al)re diter fmb; eä fönnte »ieHei^t balb

ju Staube Fommen.

jUas irratit. O, wenn e$ nur am Hilter liegt, fo fann

micb ja ber tyapa einige 3al)re alter machen. 3<b werbe ibra

gewip nicbt wiberfpredjen.

Cifette. 9Mn, icb weiß notb einen beffern (Katl). 3$
will 3t)uen einige 3<*f)re oon ben meinigen geben, fo tft untf

allen beiben geholfen. 3* bin aläbann nidjt ju alt unb 6ie

nicbt $u jung.

Da« inliti. 2>a$ i(t aud? wabr; ba* g*bt ja an!

jfifettf. £a fommt betf gremben SBebfenter; icb muf
mit il)m fpreeben. e$ ift alle* ju 3^em SBeften. Saffen

(Sie micb mit ifjtn allein. ©eben €>ie.

Da« /rftui. 93ergif e$ aber nicbt wegen ber Sabre.—
— J?ör(t bu, 2ifette?

»terjefintet Sltiftritt.

fifette. «tyrtftopl).

jfi fette. «Wein £err, ©ie hungert ober btirftet gewff,

baf 6te fefon wieber fommen? 9ttd)t?
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«»rid. 3a freiließ Sfber wo&l gemerFt, wie

ben junger unb 2)urfl erflärt fyabe. 3f>* bie 2Babrl)eit ju

gefteljn, meine liebe Sungfer, fo fyatte idj föon, fo balb id)

geflern vom Vferbe flieg, ein #uge auf ©te geworfen. 2)odj

weil i$ nur einige ©tunben l)ier ju bleiben vermeinte, fo

glaubte e$ »erlogne ftcfc nid?t ber 93?ül)e, mid) mit 36*
bcfannt ju machen, 2Ba$ hätten wir in fo fur&er ^ett fönnen

ausrichten? 28ir fjatten unfern (Homan von hinten ntöffen

anfangen. 9lttein e$ ifl aud? titd^t aHju jtcfcer, bie .ftafce bei

bem ©c&wanje auä bem Ofen 51t jiefcen.

fifette. 2)a$ ifl wal)r! 9?un aber Fönnen wir W>on

orbentlic&er verfahren, ©ie Fönnen mir 3&ren Antrag tl)un;

icfc Fann barauf antworten. 3* Fann 3f>nen meine Zweifel

machen; ©ie Fönnen mir fte auflöfen. 2Bir Fönnen un$ bei

jebem ©dritte, ben wir t&un, bebenFen, unb bürfen einanber

nicfct ben Slffen im ©acfe verFaufetu Ratten ©te mir geflern

gleich 3bren Siebeäantrag getfyan, e$ ifl waljr, ic& würbe t&n

angenommen fyaben. 2lbcr überlegen ©ie einmal/ wie viel

i* gewagt Wtte, wenn icfc mid) nid?t einmal na* 3&rem

©taube, Vermögen, SBaterlanbe, Söebienungen unb bcrgletcfcen

meftr $u erFunbigen 3ett gehabt Wtte?

«brtfl. 2>er ©eier! 2Bare baä aber au* fo nötbig ges

wefen? ©0 viel Umflänbe? ©ie Fönnten ja bei bem Jpeiratfjeu

nidjt mehrere machen?

fifftte. Ol wenn ed nur auf eine Fafyle £eiratl) ange-

fefjen wäre, fo war eä lädjerli*, wenn id? fo gewtffenljaft

fevn wollte. Allein mit einem Siebeäverflanbniffe ifl eä gan$

etwa* anber$! #ter wirb bie fc&lecfttefle ÄleinigFeit jn einem

wichtigen tyuncte. Blfo glauben ©ie nur nicftt, ba& ©ie bie

gertngfle ©efdfligFeit von mir erhalten werben, wenn ©ie

meiner Stteugierbe mcfrt in allen ©tucfen ein ©enuge t&un.
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€&rifl. «Sie weit er|rre<ft ff<b benn bie?

iifftte. 2Beil man bocb einen Liener am freien nad>

feinem ijerrn beurteilen fann, fo »erlange i<b cor allen

JDingen ju wiffen

Cd riß. 2Ber mein #err i(t? £a! ba! ba$ i(t luftig,

©ie fragen mi<b etwaä, ba$ i<b@ie gern felb(t fragen möcfcte,

wenn icb glaubte, baß ©ie mebr wüßten, al$ i<b.

*i fette. Unb mit biefer abgebroföenen 9lu$fTu<bt benfen

©ie bunbjufommen? Äurj, tcb muß wiffen, wer 3br ijerr

i(t, ober unfere ganje ftreuubfcbaft l)at ein €nbe.

fcbrift. 3* fenne meinen £errn niebt langer, aU feit

vier SBocben. ©o lange ift e$, baß er mi<b in Hamburg in

feine &ienfte genommen b<*t. 9Son ba auä b<tbe icb tbu be=

gleitet, niemals mir aber bie $0?tib* genommen, na* feinem

©taube ober Warnen ju fragen, ©o viel ift gewiß, retcb

muß er fepn; benn er bat weber micb nocb ff<b, auf ber (Keife

Wotb leiben laffen. Um was braucb tcb micb mebr ju be*

rümmern?

fi fette. 2Ba$ foH id? mir von 3f)ttx Siebe verfprecben,

ba ©ie meiner SDerfcbwtegenbeit nicbt einmal eine foldje &UU
nigfeit anvertrauen wollen? 34 würbe nimmermebr gegen

©ie fo fevn. 3um Krempel, biet b«&e icb eine fcbflne fflberne

©djnupftabatebofe

«tbnfl. 3a? nu?
fiffttf. ©ie börften micb ein flein wenig bitten, fo

fagte icb 3bnen, von wem i<b fte befommen babe

ci <i r i rt. £>! baran ift mir nun eben fo viel nicbt ge>

legen. Eieber möchte id> wijfen, wer ©ie von 3bnen befom*

men follte?

fifettc. lieber ben «Punct b«be icb etgentiicb nocb nicbW

befcbloffen. 2)od> wenn ©ie fit nicbt foOten befommen, fo
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baben ©te e$ niemanben anberä alä ft<b felbft ju&ufcbreifren.

3* würbe 3frr? 2lufri<btigfeit gewi§ nicbt unbelobnt laffen.

£|ri(t. Ober oielmebr meine ©cbwafcbdfttgfeit! £>ocb,

fo roafjr tob ein eljrlidjer ^terl bin, wenn i<b baämal »er=

fliegen bin, fo bin Uf* auä 9?otl). Senn tcb weiß nicbt*,

roa$ tcb auäplaubern fönnte. SBerbammt! wie gern wollte

icb meine ©ebeimmffe auäfcbutten, wenn icb nur welche bätte.

jfi fette. Slbieul 3* Witt 3bre fcugenb md>t langer be=

ftürmen. 9cur wÄnfcb «b, baß fte 3bnen balb 51t einer filber-

nen 3)ofe unb einer 2tcbften verhelfen möge, fo wie fte Sie

jefct um beibeä gebraut bat (sbiu *<f>\\>)

Cbrill. SÖobin? wobin? ©ebulb! Oöct ©rite.) 3* felje

mieb gen5tl)igt, &u lijgen. 2>enn fo ein ©efebent werbe icb

mir bo* nicbt follen entgebn laffen? 2Ba$ »irb'ä aii(b viel

febaben?

ififette. 9Jun, wollen ®ie e$ nd&er geben? 9lber,

kb frbe febon, e$ wirb Sbnen fauer. 9cein, nein; i(b mag
niebtä wtfTen —

-

«Mi/*. 3«/ i«, ©ie foll aCTeö wiflTen! (M e«ite.)

2Ber bo* reebt viel lögen ttnnte! £ören <£ie nur! —
SUJetn #err ift ifl einer von Slbel. er fommt,

wir fommen mit etnanber au* au$ £oflanb. <5r

bat mäffen gewiffer SBerbriefilicbfeften wegen,

einer Älehügfeit eineä 9ttorb$ wegen entfliegen—
Jifette. 2Ba$? eine* SWorb* wegen?

«brift. 3a, aber eine* bonetten 9Horb$,

eine* 3)ttell* wegen, entflieben. — Unb jefct eben tffc

er auf ber Jlucbt f1 ^ ^
fifette. Unb ©ie, mein Jreunb? —
«bri/l. 3* bin au* mit ibm auf ber Jlucbt. S)er

(Sntleibte bat und wttt i* fagen, bie Jreunbe be*
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Cntleibten baben un$ febr «erfolgen laffen; imb bfefer &er*

folgung wegen «Run fönnen <5te leicht baä Uebrige er:

ratben. 2öa$ ©eier, foU man aucb t&im? Ucberlegen

©te e3 fclbfl; ein junger nafewetfer £affe fcfjtmpft und. Wein
Jperr floßt ityn öbern Raufen. 2)aä fann ntcfyt anberd fepn!

— Schimpft mi<b jemanb, fo tl)u idjM aucb/ — ober — ober

fcblage tl)n hinter bie O&ren. Gin eljrlicber -fterl muß nicbt*

auf ftcb ftfjen laffen.

iTifette. T><\$ ift brat)! folcben Seilten bin Cef? gut; benn

tcb bin aucb ein wenig unleiblicb. 2(ber feben <5te einmal,

ba fommt 3br £err! ©oute man e$ iftm woljl anfeljn, baß

er fo jorntg, fo graufam wäre?

eijrifl. C fommenSie! 2Btr wollen tl)m au$ bem 2£ege

gebn. Gr möchte mir eä anfebn, baß tcb ibn verraten babe.

jfifette. 3cb btn^ aufrieben

«brift. Slber bie filberne ©ofe —
iTifette. kommen ©ie nur. ewo '3* wiü erfl

feben, waä mir uon meinem £errn für mein entbecfteä @e=

beimniß werben wirb; lobnt ficb baä ber Wöbe, fo foH er

ffe baben.
r, .j ,

*

%mmchntet 9(itftritt.

5er Weifen**.

3$ wrmlfle meine 3>ofe. ift eine tflemt'gfeit; gleicfc

woljl ift mir ber 93erluft empfinblicb. (Sollte mir fie wol>l

ber SBogt? £>ocb icb fann fie verloren baben, — icb fann

ffe auö Unoorjtcbtigfeit berauägeriffen Gaben. 9lucb mit

feinem 93erbacbte muß man niemanben beleibigen. — ©letcb=

wobl, — er brängte (icb an mi* beran; — er griff na* ber
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ttyr; — t* ertappte tl)n; fönnte er audj nic&t na* ber 2>ofe

gegriffen baben, o&ne bafi td> t(>n ertappt Wtte?

3cd) ;cf)ntcr 2luftritt.

IHarttn jßrumm. 9er Vetfenire.

Äart. Är. (alö «r t>en 9teir*nbcn oewafjr wirb, will fr wirttx um/

Wtv fcrif. «Ru, nu, immer näljer, mein$reunb!
(!Bfi (Seite.) 3(1 er bo* fo fdnlc&tern, a\6 ob er meine ©ebanfen
wüßte! 9?u? 9hir näljer!

Äart. Är. (trot^). %<f> [}aU nt*t Seit! m{$

febon, ©te wollen mit mir plaubern. 3* Ijabe wiebtigere

©acben ju tl)im. 3* mag 3bre £elbentbaten nid)t jebnmal
l)5ren. Labien ©ie fte jemanben, ber fte nod) ntcW wetg.

9<r «eif. 2Ba$ ^öre ic$? &cröm war ber Sßogt ein-

fältig unb b$flub, jefct ift er nnoerfc&dmt unb grob. 25M<&e$
1(1 benn (Sure rechte Saroe?

ittart Är. <*t! S>aiJ Ijat @ie ber ©eier gelernt, mein
©efld)t eine 2an>e jn Wimpfen. 3* mag mit 3bnen niebt

Sanfen, — fonfl (er mi rert se&en.)

$tt «ei f. ©ein un»erfdMmte$ SBerfa&ren befhirft mid>

/ tn meinem SCrgwoljne. — Wein, nein, ©ebulb! 3* &a&e<5ucb

etwaä Wotljwenbigeä jn fagen

Äart. Är. Unb i<& werbe niebtä barauf 511 antworten

fcaben, e$ mag fo notljwenbig fepn, al* e* Witt. Srurn fparen

©ie nur bie Jrage.

3> er Hei f. 3* wia eä wagen. — OTlTetn, wie leib würbe
mir e$ fepn, wenn i* ibm Unre<bt tltfte. «Wein greunb,
&abt 3&r m<bt meine 2)ofe gefeben? — 3* vermtfle fie.

Digitized by



249

Äart. Ar. 2Ba$ tft ba$ für eine Jrage? Äann t<b tt-

roat bafür, baß man jie 3frten geflogen bat? $ür

wa$ feben ©ie micb an? $ür Den £ebler? Ober für ben

2)ieb?

j)tr Heif. Sßer rebet benn ootn (Steden? 3bt »erratet

<Su<b fafl felbft

iUart. Ar. 3<b oerrattye mt<b felbfir? 9llfo meinen ©ie,

baß icb fie babe? Siffen ©ie aucb, wa$ baä ju bebenten bat,

wenn man einen ebrlidjen äerl bergleidjen befcfculbigt? SBiflen

©ie's?

*cr «fif. SBarum müßt 3b* fo freien? 3* babeGwb
nocb md)t$ befaulbigt. 3b* frpb euer eigener Sfoftöger. $a&u
weif id? eben m$t, ob i<b groß Unrecht baben würbe! 2Ben

ertappte idj benn »orbin, alä er nad) meiner tl&r greifen

woßte?

J8art. Ar. 0! ©ie ftnb ein 9Äann, ber gar feinen

©paß oerjlebt. £&ren ©ie'$! (*i e<uo 2Bo er (ie nur

ni*t bei 2ifetten gefeljen bat. — 2>a* Wabel wirb bo<b ni<bt

nämf<b fepn, unb ftcb bamit breit macben?

Wtt Ufif. O! id? oerflebe ben ©paß fo roo&l, baß icb

glaube r 3br woüt mit meiner 3)ofe aud) fpaffen. 8Wein wenn

man ben ©paß ju weit treibt, »enoanbelt er ft<b enblid? in

(Ernft. <£t ift mir um (Suren guten tarnen leib, ©efefct, icf>

Däre überzeugt, baß 3b* e* ni*t böfe gemeint Wttct, würben

au<b anbere

Jftarttn Ar. Beb, — anbere! — anbere! — anbere wa'ren

eä (ängft überbrüfjtg, ft<b fo etwa* vorwerfen ju laflen. 2)ocb,

wenn ©ie benfen, baß icb (ie babe, befühlen ©ie micb,

oijttiren ©ie midj

©er Um f. £)a$ ifl meinet 2lmt$ nicbt. iDa^u tragt

man aud) nicbt äße* bei ft<b in ber fcafcbe.
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matt. Ar. 9cun gut! 2)amtt ©ie feben, baf icb ein

efrrlicber äerl birr, fo will Ufr meine ©cbubfacfe felber ums

wenben. — ©eben ©ie 2lcfrt! — («w en».> (5$ müßte mit

bem Teufel suge^en, wenn fie herausfiele.

Kirr Hei f. £), macbt (Sucfr ferne Vilbel

iHtict. Ar. 9iein, nein; ©ie foflen'ö feben, ©ie follen
1
*

febn. (<Jr »cufcft ftne saftte um.) 3(t ba eine 2>ofe? Sörobs

gnimel jinb brin; ba$ liebe ©ut! (@r vmibet m< <mbre um.) 3)a

i(r aucfr nicbtä! 3a, — bocb! Gin ©tucfcben Äalenber. — 3$
bebe e$ ber SSerfe wegen auf, bie über ben Monaten jreben.

©ie finb recbt fcbnurrig! — 9tu, aber baß wir weiter fommen.

©eben ©ie Siebt, ba Witt icb ben britten umwenben. t©ei um
Umwenben fallen w>ei aro6e ©arte berau*.) 2>er genfer! Ößa$ laß

fcb ba fallen? (Gr will fie burtij) aufgeben , ber Ütelfenbe aber tfl burtlaer,

uub eroifdjt einen bauen.)

fler Hei
f. 2ßa* folT ba$ vorteilen?

JHart. Ar. (bei Gtito. O »erbammt! 3<& tenfe, tcb babe

ben üuarf lange von mir gelegt.

Der Hei f. 2)a$ i(l ja gar ein 33art. (Gr macht um t>ord

«hm.) ©efre i<b balb einem 3uben fo aljnlicb?

Jttart. Ar. Qlcfr, geben @ie berl ©eben ©ie ber! 2Ber

weif, wa$ ©ie wieber benfen? 3<b fcbwcfe meinen Flehten

Sungen man(bmal bamit. 3>aju ifl er.

JDer Heif. 3br werbet fo gut fepn, unb mir ibn laffen.

3cb will aueb bamit febreefen.

AUrt. Ar. 91*1 SBeriren ©ie fiefr ni*t mit mir. 3*
muß ibn Wieber baben. (<Sr will ibn «u* ber «£anb reißen.)

jDr r Hei f. ©eljt, ober

IHart. Ar. (bei ©ftte). £>er ©eterl 9iun mag icb feben,

wo ber Zimmermann baä Socfr gelafFeu bat. iflfcbon

gut, e$ i(t febon gut! 3* W*, 6ie tfnb *u meinem Unglütf
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bteber gefommen. 2lber, toi' micb ade £eufel, icb Inn ein ebr*

lieber äerl! Unb ben will i<b fe^n^ ber mir etwa* ©cblimme*

naAreben fann. «Werfen ©te jtcb baä! (Sä mag fommen &u

roaä e$ tritt, fo fann icb e* befcbw&ren, ba# ub ben SBart ju

niebtä Sofern gebraust b«be. — (®m am

Siebzehnter 2Iuftritt

Per Heifentir.

2>er 9)ienfcb bringt micb felbjl auf einen Slrgwofm, ber

tl)m l)od)(l nacbtbeüig ift. «Könnte er ntebt einer von

ben verfappten Oiäubern gewefen fepn? — 2)ocb icb will in

meiner Sßermutbung beljutfam geben.

Siebenter 2lufttttt

Per jöaron. J>er Heifenfce.

3Dtr ^tif. ©ollten <5ie ntc^t glauben, id) wäre geftern

mit ben jfibifeben ©trafjenraubern inä J?anbgemenge gefommen,

baj? icb einem baoon ben 93art au$gertffen bätte? «2r vw im
fceu <Bart.)

IDer Baron. SBte oerftebn ®te ba$, mein #err?

Allein, warum $abcn ©ie mieb fo gefebwinb im ©arten oer=

laffen?
'

J>er Beif. SOerjeiben ©ie meine Unl?6fti<&feit. 3cb wollte

gletd) wieber bei 3b»*n Kbn. 3<b ging nur meine 2>ofe ju

fu<ben, bie «b bier berum muß oerloren baben.

jDer Baron. Saäift mir böcbf* empftnblicb. 6ie follten

noeb bei mir ju ©(baben fommen?
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j&Ur H«i f. 2>er ©cbabe wörbe fo grof nicbt fepn.

Allein betrauten ©ie bocb einmal biefen anfebnlicben Bartl

Ber Bar an. ©ie baben mir ibn fc&on einmal gejeigt.

Sarum?
Ber «ei

f. 3cb Witt mieb 3bnen beutlicber erflären. 3*
glaube 2>ocb nein, icb Witt meine Sßermutljungen ju=

rücfbalten.

!H er Baron. 3bre SBermutbungen ? (Srfldren ©ie ftd^

!

Ber Hei
f. 9tein; icb b«be mieb übereilt. 34 ftmntemtcb

irren

Ber Baron. ©ie macben mieb unrubtg.

Ber «ei
f. 2Ba$ galten ©ie von 3b*em 93ogt?

Per Baron, 9<ein, nein; wir wollen ba$ ©efpräcb auf

nie$t$ anbereä lenfen. 3<b befebwöre ©ie bei ber 2BobU

tbat, bie ©ie mir erjeigt fjabtn, entbeefen ©ie mir, wa$

©ie glauben, wa$ ©ie oermutben, worin ©ie jtd> fönnten

geirrt baben!

Ber Ii ei f. 9iur bie Beantwortung meiner Jrage fann

nuefc antreiben, e$ 3bnen ju entbeefen.

Der Baron. 2öa$ icb »on meinem «Bogt falte?

3cb I>alte ibn für einen ganj ebrlicben unb reebtfebaffenen «Wann.

Hier Hei f. SBergeffen ©ie alfo, baß icb etroaä babe fagen

wollen.

jDcr Baron, (Sin SBart, — 33ermutbungen, — ber&ogt,

— wie fott icb biefe 2)tnge verbtnben? —- Vermögen meine

Bitten nic^t* bei 3bnen? — ©ie fönnten jtcb geirrt baben?

©efefct, ©ie baben fieb geirrt; wa$ fönnen ©ie bei einem

greunbe für ©efabr laufen?

Per Heif. ©ie bringen ju flrarf in mieb. 34 fage 3bnen

alfo, baf? ber 3>ogt btefen Bart au$ Unoorftcbtigfeit bat faden

laffen; baß er noeb einen batte, ben er aber in ber@efcbwmbtgfeit
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wieber ju jicb flecfte; baß ferne (Heben einen SDTenfcben oer=

rietben, welker glaubt, man benfe von iftm eben fo viel

Uebleä, al$ er tbut; baß i<b ibn audj fonft über einem nicbt

affju gewiffenbaften wenigflen* nicbt allju fingen ©rtffe

ertappt babe.

jDrr Baron. Crä i(t al$ ob mir bte Singen auf einmal

aufgingen. 3<b beforge, — ©ie werben |icb nicbt geirrt babcn.

Unb £ie trugen 55ebenfen, mir fo erwaä ju entbecfen? —
Den 5lugenbltcf null tcb geben, unb aUeä anwenben, hinter bte

SBabrbeit 511 fcmmen. ©oUte tcb meinen Sttörber in meinem

eigenen £aufe l)aben?

JDe r tieif. 3)ocb jürnen ©ie nicbt auf micb, wenn <sie

jum ©lücfe meine SBermutbungen falfcb befinben fofften.

6ie baben mir fte ausgepreßt, fon(l würbe id) fte gewiß »er;

fcbwtegen baben.

Der Jiaron. 3* mag fie wabr ober falf* beftnben, icfc

werbe 3bnen ailjett bafür banfen.

^eunjebntet Wufttitt.

35er Kletfcnfce M nt> ^m«* Cljriflopl).

jDer tleif. üöo er nur nicbt &u baftig mit ibm uerfdbrt!

2)enn fo groß aueb ber ©erbaebt ift, fo fönnte ber $)?ann

boef? wobl noeb unfcbulbig fepn. — 3<b bin ganj perlegen.

3n ber £b<*t ift eä niebtä geringe^, einem £errn feine Unter=

gebenen fo »erbäcbtig ju madjen. 2ßenn er (ie aueb unfcbulbtg

beftnbet, fo oerltert er boeb auf immer ba$ Vertrauen ju

ibnen. — ©ewiß, wenn icb e$ reebt bebenfe, tcb bätte föwefe

gen fallen. — SBtrb man nicbt (Etgennu? unb Cflacbe für bte
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tlrfacben meine* Shrgwohn* falten, wenn tndn erfährt, baß

ich ihm meinen SOerltifl jugefcbrieben habe? — 3* wollte ein

Q3iele* barum fcbulbig fepn, wenn ich bie Unterfucbung noch

hintertreiben fflnnte —
€ijri(l. (fommt arfnc&t). j?a! (ja! ha! nuffen ©ie, wer ©ie

ftnb, mein £err?

3>tr «ei
f.

SÖBißt 30*/ *af 3h* ein 9*arr fepb? 2Ba*

fragt 3br?

«brift. ©itt! wenn©ie e* benn nicht roifTen, fo will ich

e* 3()nen fagen. ©ie jinb einer \>on 2lbel. ©te fommen au*

£ollanb. Slüba haben ©ie SBerbrießlichfeiten unb ein S)uell

gehabt, ©ie (inb fo glücflich gewefen, einen jungen 9iafewei^

ju erfrechen. 2>ie Jreunbe be* Entleibten haben ©ie heftig

»erfolgt, ©ie haben ftch auf bie flucht begeben. Unb ich habe

bie (üljre ©ie auf ber Jlucht &u begleiten.

Der Keif, fcräumt 3h* ober rafet 3h* ?

tt&riff. äeine* von betben. Senn für einen öiafenben

wäre meine (Rebe ju flug, unb für einen £ra"umenben ju toll.

Der «cif. 2Öer hat Euch fold) unfinntge* geug weiß ge;

macht?

€&rifl. 0 bafür i(t gebeten, baß man mir1
* weiß macht«

Slllein, ffnben ©ie e* nicht recht wohl au*gefonnen? 3«
furjen 3eit, bie man mir sunt Stigen ließ, hätte ich gewiß

auf nicht* SSeffere* fallen fönnen. ©o ftnb ©ie boch wenig*

ften* vor weiterer Weugierigfeit ftcher!

IDer Hei f. 2Ba* foll ich mir aber an* alle bem nehmen?
<£briß. 9?icht* mehr, al* wa* 3hnen gefallt; ba* Uebrtge

, laflen ©ie mir. #ören ©ie nur, wie e* juging. 9)?an fragte

mich nach 3htem tarnen, ©tanb, SBaterlanb, Verrichtungen;

ich ließ mich nicht lange bitten, ich fagte alle*, wa* ich bawn
wußte; ba* tftj ich fagte, ich wüßte. nicht*, ©ie fönnen leicht
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glauben, baß biefe Wacbricbt febr unjuWngltd) war, tjnb baß

man wenig Urfacbe ()atte, bamtt jufrteben 51t fepn. Sttan

brang alfo wettet in micb; allein umfonjt! 3cb blieb ser*

fcbwiegen , weil icb nic^td ju r>erfcbweigen ^atte. 2)ocb enblicb

brachte micb ein ©efcbenf, welcbeä man mir anbot/ baijxn, baß

icb mebr fagte, alä icb wußte; ba$ ift: icb log.

Der tteif. (gcburfe! icb beftnbe micb, wie icb febe, bei

(Sucb in feinen £anben.
#

cijrip. 34 will bod) nimmermebr glauben/ baß icb wn
ungeübt bie 2öabrbett foQte gelogen baben?

jDcr «et f. Unwrfcbämter 2ügner, 3br bftbt mt<b in eine

Verwirrung gefefct, au$ ber

«briß. 2lu$ ber 6ie ftcb gleicb Reifen fonnen, fobalb

©ie baä fcbflne Beiwort, ba$ ©te mir je&t &u geben beliebten/

befannter machen.

Der %ei
f. SBerbe üb aber aläbann niebt genötigt fepn,

micb ju entbeefen?

«brip. 2>efto be(fer! fo lerne icb ®ie bei ©elegenbeit

aueb fennen. — Allein, urtbeilen ®ie einmal felbfl, ob icb

mir wobl/ mit gutem ©ewifTen, biefer £ügen wegen ein @e-

wijfen machen tonnte? (@r um tu a>ofe *er«u*). SBetracbten 6ie

btefe 2)ofel £4tte icb fte leidster tjerbienen fönnen?

Der Uetf. geigt mir jie bO<b!— (ör nimmt fic in tie £anl>).

2Öa* feb icb?

Cbri|t. #a! tya! b<*
f
. baebte icb/ baß ©ie erfiaunen

würben. Wicbt wabr, ©:e lögen felber ein @efe$c$en, wen»

«Sie fo eine 2>ofe wbtenen fönnten?

Der Um
f. Unb alfo b«&t 3&r mir (le entwenbet?

c^rid. S5He? wa*? -

JDer Uetf. Cure fcreuloffgfeit 4rgert mieb niebt fo febr,

al$ ber übereilte 93erbacbt, ben icb beßwegen einem ebrlicfren
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SÄann sugejogen b«be. Unb 3&t fönnt no* fo rafenb fte*

fepn, micb überreben &u wollen, |tc tfare ein obgleich

beinahe eben fo f<bimpfli<b erlangte* — ©efcbenf? @ebt!

fommt mit nicbt wieber vor Me Slugenl

«^rift. fcraumen ©ie, ober — — au* Olefpect will Üb

ba* anbere nocb verfcbtveigen. 2)er 9Wb bringt @ie bocb nicbt

auf folcbe Sluäfcbweifungen* SMe SDofe foll 3bre fevn? 3*
foll fie 3bnen Salva venia geflogen baben? 2Benn ba*

wäre; icb müßte ein bummer fceufel fepn, baß icb gegen ©ie

felbft bamtt prablen follte. — ©ut, b« fommt ftfette! —
hurtig fomm <5te! #elf (Sie mir bocb meinen jjerrn wieber

ju CKecbte bringen.

.! '
• ' .....*.' ' • - i> •

•

3ttmtt)tgf}er $liiftrttt*

, . i
:•

Jftfette. 9er Helfen)*, Ctyrtftflpl)*

*tfm*. O mein £err, roa* jtfften ©ie bei un* für

Unrube! 2öa* bat Stynen benn unfer SBogt getban? <5>it

baben ben £errn ganj rafenb auf ibn gemaebt. 5Wan rebet

von harten, von 2)ofen, von ^piünbern; ber 93ogt weint unb

flucbt, baß er unfcbulbig wäre, baß ©ie bie Unwabrbeit rebeten.

£er #err ift ni*t ju befdnftigen, unb jefct b«t er fogar na*

bem ©cbuljen unb ben ©ersten getieft, il?n fließen &u

lafien. 2Ba* fott benn ba* alle* Reißen?

«brtfl. O, ba* ifl alle* nocb nicbt*. 4?5r®ie nur, Oör

®ie, wa* er jefct gar mit mir vorhat

9er «elf. 3a freilicb, meine liebe Sifette, icb babe micb
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öbereflt. 2)er Vogt f(l unf*ulbfg. Wur mefn gottlofer S3e»

bienter bat mi* in biefe Berbrle&licWeiten gefWrjt. <S* tft'*,

ber mir meine 2>ofe entwanbt bat, berenwegen i<b ben 93ogt

im Verbaut $atte; unb berSBart f«nn aflerbingä ein ätnber*

fpie( gewefen fepn, wie er fagte. 3<b geb, i<b will ibm

©enugtbuung geben, i<b will meinen 3*rtbum gegeben, i<b »iß

ibm, wa* er nur oerlangen fann

€*ri|l. ««ein, nein, bleiben ©ie! ©ie muffen mir er(l

©enugtbuung geben. 9um genfer, fo rebe ©ie botb, ftfettc,

unb fage ©ie, »ie bie ©a<be ifh 3* wollte, baf ©ie mft

3&rer 2>ofe am Balgen wäre! ©oll i<b mi<b belegen |um

2)febe machen laffen? #at ©ie mir fie nUbt geföenft?

S\ fette. 3a freiließ! unb (ie foU 3bm au<b geWeutt

Heiben.

Her «et f. ©o ifr e<* bo<b wabr? 2>ie S>ofe geb&rt aber

mir.

Jifette. 3bnen? ba* babe id? ni*t gewuft.

Her «et f. Unb alfo b«t fie wobl Sifette gefunben? unb

meine Itnadjtfamfeit tft an allen ben Verwirrungen ©cbulb?

(3u ewflorb). 3<b b«be <5u<b au<b jn viel getban! Ü>er*ctW

mir! 3« muf mtcb fernen, baf i<bmi<bfo ubereilen fönne*.

iftfette (ki Ceite). 2>er ©eier! nun werbe i<b baih

fing. Ol er wirb |t<b ni*t übereilt baben.

Her Beif. äommt, wir wollen

einutt^tuanjtfltfct Slufttitt

39er JSaron. JJer «rifenHe. jftfette. CljrifUpl). ,

Her Haron (femmt t*\V$ b(x%n\ 2)en 9lugenMUf, Wfette,

(trlTe bem $errn feine 2>ofe wieber ju! tft alle* offenbar;

«efflna, Steife. L 17
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er bat alle* ge(T:anben. Unb bu baft bicb ntd?t gefcfttait, oon

fo einem Wengen ©efdjenfe an|tmebmen? 9lun? wo ift tie

fcofe?

*«r «eif. ij* alfo bo<b wabr?

fifettr 2)er Jperr bat (ie lange wieber. 3d> f)abe ge--

glaubt, von wem @ie 2>tenfte annebmen rennen, oon bem

ffrnne icb aucb ©eftbenfe annehmen. 3<b b*be ibn fo wenig

gtfannt, wie ©ie.

«frrift Sllfo i(t mein ©efcbenf jum fceufel? 935ie ge*

Wonnen, fo verronnen

!

*rr JNran. ®ie aber fofl i<*, tbeuerfte Jreunb, mic$

gegen ©ie erfenntlub erjeigen? @te reißen micb junuweiten*

mal au* einer gleich großen ©efabr. 3$ bin 3bnw mein

Seben fcbnlbig. Wmmermebr würbe icb o(ne ©ie mein fo

nabeä Unglticf entbecft baben. 2)er ©c$ulje, ein 9tfann, ben

icb frtr ben ebrlicbften auf allen meinen ©ütern b«lt/ tf* fein

gottlofer ©ebfilfe gewefen. Söebenfen ©ie alfo, ob täf jemals

btef-ftftte oermutben ftJnnen* ®dren ©ie beute oon mir

geretet ~
Bcr Vitt f. tfb wabr fo wäre bie Jpülfe, bie

itb 3bnen ge(lem ju erweifen glaubte, fe&r unoodfommeu

geblieben. 3<b f<bä&* micb alfo 1}ld)ft glütflieb, baß micb ber

Gimmel ju biefer uwermutbeten (Sntbecfuug auäerfeben bat;

unb icb freue micb jefct fo febr, al* i<b oorber au* Jurcbt ju

irren jtrterte.

Bfr ftaröit. 3* bewunbere 3bre SWenfcbenltebe , wie

3b" ©roßmutb. O mftcbte eä wabr fepn, wa* mir Sifette

berietet bat.'
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j|ipri111117)tpa Ii )tf||ier sauftritt.

9a* /raulet* Unt Die KUugeu.

fifcttf. 9iun, warum fodte e* nid^t wabr fepn?

Der Bar tn. äomm, meine £o<bter, fomm! Verbinbe

betne 33ttte mit ber mehligen: erfttc^e meinen Erretter, beine

jpanb, ttnb mit beiner #anb miin Vermögen anjune&men.

2Ba$ fann tym meine 2>anfbarfeit foftbarere* fdfrenfen, al$

bi<b, bie i* eben fo febr liebe, aU ibn? SBunbern ©ie fi$

nur nf<bt, wie icb 3bnen fo «wen Antrag tbuu f&nne. 3br
9ebitnter bat und entbeeft, »er ©te f!nb. ©innen ©te mir

bad unfd?d$bare Vergnügen, erfenntlid? ju fepnl 9ttein Ver=

mögen t(t meinem ©tanbe unb biefer bem 3btigen gleicb.

#ier flnb ©ie vor 3(f*en Jefnben fidler, unb fommen unter

freunbe, bie ©ie anbeten »erben, tWein ©ie »erben nteber*

gefcblagen? ©ad foff t<b benfen?

2>a 0 SräuUtn. ©inb ©ie etwa meinetwegen in ©orgen?

3cb verfidjere ©ie, t<b werbe bem $apa mit Vergnügen ge?

bortben.

9tt Beif. 3bre ®rojmtutb fefct mieb inSrfcaunen. 9lii$

ber @röfje ber Vergeltung, bie ©ie mir anbieten, ernenne

ieft erft, »ie Hein meine ©oblt&at f(fc OTein, »ad fott i*

3bnen antworten? SJtein SBebtenter bat bie Un»abrbeit

gerebet unb t<b —
Der Baron, ©ollte ber Gimmel, baß ©te bad mdjt

einmal »ihren, wofür er ©ie audgiebt! Sollte ber Jptmmel,

3br ©tanb »4re geringer al* ber metnige! ©o würbe boct>

meine Vergeltung etwa* foftbarer, unb ©ie »örben oieHei<$t

weniger ungeneigt fe*n, meine Söttte ftattfmben ju iaffen.

©er n elf. (M €fito. ©arum eutbetfe i<$ mty auc$

ui*t? 9Kefn #err, 3&re Sb'lmüt&tgfeit bur^bringt meine
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gan*e ©reif. Allein fcbreiben ©ie t& htm <5rfn'cffale, nid?t

mir &u, baß 3&r Anerbieten »ergebend i(t 3$ bin

JEicr Baron. «Bielleidjt fc$on oer&eiratbet?

Ber Beif. 9Wn
Der Beton. «Run? waä?

Her Beif. 3* Wtt ein 3w&*.

) i Her Baron. (Sin 3«be? graufaatcr BnfaK!

«brifl. (Ein 3^e?
jfifette. ein 3ubf?

Bat frihuein. wa<J t$ut ba*?

*tfette. et! grdulein, ftl t« will e* 3$nen Oernad)

fagen, waä b«$ t&ut.

Der Baron. (So giebt e$ benn Salle, wo und ber

Gimmel felbft oer&inbert, banfbar s« fepn?

Ber Beif. ©ie (inb cd überftöffig babureb, baß ©ie cd

feon wollen.

Ber Baron, ©o »iß t$ wenigften* fo viel t&nn, al*

mir ba* ©c&urfal $u t&un erlaubt, 9Mmen ©ie mein gan&e*

Vermögen. 3$ »iE lieber arm unb banfbar, als rrfcfr unb

tmbanfbar fepn.

Ber Beif. Au# biefeä Anerbieten ift bei mir ttmfonfr,

ba mir ber ®ott meiner 2><iter mefcr gegeben &at, aU i<fr

brause. $\\ aller Vergeltung bitte id> *i<t>ti, a\* baß ©te

fünftig oon meinem Volfe etwa* gelinber unb weniger alfge--

mein urteilen. 3* tni* ni$t vor 3*nen verborgen,

weil i<& ml* meiner (Religion fcMme. «Kein! 3* M
baß ©ie Neigung ju mir unb Abneigung gegen meine Nation

Gatten. Unb bie Jreunbfcfaft eine* «JWenfd^en, er fep wer er

wolle, ift mir aflejeit unf*ä$bar gewefen.

Ber Baron. 3* f<Wme miefr meine* Verfabren*.

€bri(l 92ttnfovtim i* erft oon meinem erftaimen wirter
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ju mir felber. 2Baä? ©ie finb ein 3ube, utib baben ba$

h*n g<b«&t, *fo«i ebrli<ben Triften in 3bw Dtenfte *u

nebmen? ©ie Wtten mir bienen follen. ©o wdr e$ na* ber

58ibel re<bt gewefen. ©tern! ©ie baben in mir bie ganje

Sbtiffenbeit beleibfgt — 2>rum f)aU f<b ni(bt gewußt, warum
ber JJ>err auf ber Weife fein ©<bweinfleif<b effen wollte imb

fonft bunbertWanjereien ma<bte. — ©lauben ©te nur nttbt,

baß i$ ®ie Utager begleiten werbe! SBerflagen will i<b ©ie

noc$ baju.

JPer **if. 3* rann e$ <Sud> ni$t $umutben, baß 3br

befler al* ber anbere <brifHit$e tySbel bentat follt. 3* will

<5u<b nicbt &u ©emütbe fübren, auä wa* für erbärmlicben

Umfhmben icb £u$ in Hamburg riß. 34 will @ucb aucb

mdjt swingen/ länger bei mir 51t bleiben. 2)o<b weil icb

mit Citren 3)ien(len fo siemli* aufrieben bin, unb id> <*ucb

oorbin außerbem in einem ungegranbeten 2>erba$te b«tte, fo

galtet &ur Vergeltung, wa* biefen Verbaut »erurfacbre.

c&itbt u>m we QtM euren Äobn fönnt 3b* ««<b b«ben. ©obann

ge^t/ wobin 3b* wollt!

«t&rift- SNein, ber genfer! e$ giebt bo$ too^l au<b

3uben, bie feine 3uben (inb. ©ie flnb ein braoer Wann,
flopp, bleibe bei 3b«enl (Sin gbrift tätte mir einen ffuß

in bie kippen gegeben unb feine S)ofe!

9er*aron. 9TIle$, wa* i<b von 3bnen febe, entlieft

mi*. kommen ©ie, wir wollen 9hifta(t madjen, baß bie

©(bulbigen in fiebere Sßerwabrung gebraut werben. O wie

acbtungäwärbt'g wären bie 3uben, wenn fte ade 3bnen glieben!

JBUr %tif. Unb wie liebenäwürbig bie Gbriftaw wenn

fie alle 3bw <2igenfcbaften befäßen!
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geltet Wufttitt.

£ i f e 1 1 *. 3üfo, mein Jrennb, &at er mi$ wr&in belogen?

Cyrill. 3a, nnb ba$ au* zweierlei Urfa<$en. (SrfUi*,

»eil i* Die 2BaWett nid^t »ufte, unb anbern*, »eil man

fär eine £ofc, bie man roiebergeben muf, ntc&t viel 2Babr-

fceit fagen Faun.

v liftttt. Unb wenn1

* baju fommt, tft£r»o&l gar amb

ein 3ube, fo febr dt ji* t>er(leUt?

«*ri|l. 2>ad i(l ju neugierig für eine 3unafer gefragt!

äomm ©ie nur!

(6t nimmt fie uutfTn 9(rm mit fr getcn «*.)
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JDer irttgrifi

«in 8ufifl>iel in fünf Slufaügen.

OcrftrHg« Im 3a$r 1740.
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©tfier Slufttttt

fefceoptan. ©erben ©ie ed übel nehmen , 9fbraft, wenn

icb mi<b entließ Aber ben jtoljen äaltjinn beflage, ben ©te

nid^t aufbören gegen rnfcb &u äußern? ©<bon fett Monaten

(inb wir in Einern £aufe, unb warten auf einerlei ©lötf.

groei liebendwfirbige ©cbwejfrrn foHen ed und madjen. Sße-

benfen ©ie boeb, $braft! fönnen wir notb bringenber einge*

laben werben und su Ktben unb eine Jreunbfcbaft unter und

&u (Hften, wie fte unter Gräbern fepn foflte? 2Bte oft bin

icb nf<bt barauf beftanben?

3U r ad. Cben fo oft b«ben ©ie gefeben/ baß t<b tmcb

ni<bt einlaffen wilf. Jreunbftbaft? $reunbf<baft unter und?

2Biifen Sie, muß i(b fragen, wad $reunbfcbaft ff*?

etropban. Ob i<b ed weiß?

ätrafL 9We fragen beflurjen, beren wir nfebt gewartig

ffnb. @ut, ©ie wiffen ed. 2Ibet nieine Qfrt ju benfen, unb

bie 3brfge, biefe rennen ©ie bo<b aueb?

e^eopban. 3<b t>erftebe ©ie. Blfb fotten wir wobi

Jeinbe fepn?

iurafc ©ie baben tut* febön »erftanben! ffembe? 3tf
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benn fein Littel? 9Wuß benn ber SWenfcb eine* von Reiben

Raffen ober lieben? ©leidjgtiltig Wolfen wir etnanber bleiben«

Unb tcb weiß, etgentlicb wfinfcben ©ie biefeä felbft. fernen

(Sie wenigflen* nur bie Slufricbttgfeit von mir.

ei>*pb an. 3* bin bereit, ©erben ©te mt* aber biefe

fcugenb in aller tbrer fcauterfeit lefjren?

iUraß. (Srft fragen ©ie fidj felbfl, ob fte 3bwn in

aller tfyrer Sauterfeit gefallen würbe?

fcfrcopMn. ©ewtß. Unb3^nen ju jeigen, ob 3$r fünf*

tiger ©cbtHer einige Jctytgfeit baju bat, wollen ©ie mi<$

wol)l einen aSerfudj machen laffen?

3Urafl. SKecbt gern.

«fjfoptjaii. 2Bo nur mein SBerfucb nicbt ein Stiftet:

fWtf wirb. £5ren ©ie alfo, 9(bra(l Slber erlauben ©ie

mir, baß tcb mit einer ©$meid?elei gegen mUb felbft anfange.

3$ fyabe von jeljer einigen SÖertfc auf meine Jreunbfcbaft

gelegt; icb bin vorfiebttg, id? bin farg bamit gewefen. ©ie

jtnb ber erfle, bem i<$ fte angeboten babe; unb ©ie ftnb ber

einige, bem tcb fte aufbringen rot0. Umfonft fagt mir

3br verdc&tlicber Slicf, baß eä mir ntebt gelingen fofle.

@ewtß , eä foll mir gelingen. 3b? eigen £erj ifl mir 33ürge;

3br eigen #er$, Sibraft, welcbeä ttnenbltcb beifer ift, al$ eä

3&r ®i|/ ber (tcb in gewtffe groß febetnenbe Meinungen

oerliebt b«t, vielletcbt rofinföt.

Äfcrafl. 3* b«ffe bie Eobfprücbe, fcbeopban, unb be--

fonber* bie, »elcbe meinem #erjen auf Unfoften meinet

SBerfhmbeä gegeben werben. 3<b weiß etgentlicb niebt, wa$

baä für ©ebwaebbetten fepn müffen (£cf>rcacbbetteu aber möffen

ed fepn), berentwegen 3bnen mein #erj fo woblgefällt; ba$

aber weif tcb, baß tcb ntebt eber ruben werbe, al* bi* icb

©ie bureb #älfe meine* SBerftanbeä btxaui perbrungen fabe.
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fttifoyban. 3<b babe bie ^)robe metner Mufrtcbttgfeu

faum angefangen , unb 3^re (Empfinbltcbrm ifl f$on rege.

3$ »erbe nl^t weit fommen.

5l*rafl. ©o weit alä©ie wollen. Jahren ©ie nur fort

«beoyban. <Sirfli<&? 3b* #erj alfo i(r ba* befte,

bad man ffoben fann. (5* iß au gut, 3^em ©etfle ju bienen,

ben ba$ 9leue, bad Sefonbere geblenbet tat, ben ein ftnfdjein

wn ®rfinbll<bfeit j» gldnjenben 3trtbfimern babinreift unb

ber, au$ Jöegierbe bemerft ju »erben, ©te mit aller ©ewalt

ju etwa* matten will, roa* nurftetnbe bcr £ugenb, waä nur

23$fe»i<bter fepn foOften. kennen ©ie e$, wie ©ie »ollen:

ftretbenfer, (tarfer ©eifr, 2>eifr; ja, wenn ©ie ebrwärbtge

^Benennungen mifjbraucben »oüen, nennen ©ie eä ^>^i!ofop^

:

e$ ifc ein Ungeheuer, e£ i(V bie ©<banbe ber 9J?enf(bb*it.

Unb ©ie, Slbrafr, ben bie 9?atur ju einer Sterbe berfelben

befrimmte, ber nur feinen eigenen Cmpfinbungcn folgen burfte,

um e$ ju fepn; ©ie, mit einer folgen Anlage ju allem, wa$

ebel unb groS ifl, ©ie entehren ftcfr oorfdfclidj. ©ie (Türjen

(leb mit $eba<bt au* 3brer £flbe berab, bei bem työbel ber

©etfrer einen Wubm ju erlangen, füT ben i<b lieber aller

iBdt ©cbanbe wä'blen wollte.

jSUrafl. ©ie oergeffen (i(b, fcbeopban, unb wenn icb

©ie niebt unterbreche, fo glauben @fe enblidj gar, baf ©te

fid) an bem Wa&e befinben, auf welkem 3breä ©leiten

ganse ©tunben ungefWrt f<bwa$en bürfen.

€ti<0f»Mit Wein, Slbrafr, ©ie unterbrechen feinen über*

läfrigen tyrebiger; befinnen ©ie jicb nur, ©ie unterbrechen

blofl einen Jreunb, wiber3bren Hillen nenne ich mich

fo, ber eine frobe feiner ftretmütbigfeit ablegen follte.

.SUraö. Unb eine $robe feiner ©ehmetebelei abgelegt

tat; — aber einer perbetfteu Schmeichelei, einer©$met<$clei,
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bie eine gewiffe Mitterreit annimmt, um befto wenig et

©cbmetcbelei jU feinen. ©ie werben machen, bat 14

©te enbli4 au4 oera4te, 2Benn ©te bie Jreimütbig;

fett rennten , fo würben 6ie mir alle* unter bie 9lugew ge*

fagt baben, wa* ©ie in 3&tem £er$eu von mir benfen. 3b*
SRmtb würbe mir feine gute (Seite gelieben Gaben, bie mir

Obre innere Ueberjeugung ni4t jugeftebt. ©ie würben mi4
gerabeweg einen 9tu4lofen gef4olten baben, ber ft4 ber

(Religion nur bepwegen §u entheben fwbe, bamit er feinen

Säften befto fixerer na4Wngen tönne. Um ft4 |>at^etCfd>er

au*&ubrücfen, würben ©ie mi'4 einen #$ffenbranb, einen

eingefleifcbten Teufel genannt baben. ©ie würben reine

93erwünf4mtgen gefpart, rurj, ©ie würben fi4 fo erwiefen

baben, wie ficb ein £b*olog gegen bie SBerdkbter feinet Slber*

glaubend unb alfo aucb feine* Weben* erweifen muf.
ftttoyban. 34 erftoune. S&t* für Segriffe!

3i*rafi. begriffe, bie icb von taufenb SSeifpielen abge«

fonbert babe. 2)o4 wir rommen 51t weit» 34 weif,

,

wa* icb weif, unb babe Idngft gelernt, bie Sarve von bem
®eftcbte ju unterfcbetben. <2* xft eine Äarneval*erfabrung:

3e f4cmer bie erfte, befto b<tfW4er ba* anbere.

fc*ecipfran. ©ie wollen bamit fagen

SUrafl. 34 will nicbt* bamit fagen, al* baf icb nocb

|U wenig ©runb ^abe, bie Slllgemeinbeit meine* Urtbell*

von ben ©liebern 3bw* ©tanbe* um 3bwtwillen einjus

fcbränfen. 34 babe mi4 na4 ben 2lu*nabmctt ju lange

vergeben* umgefeben, al* baf i4 boffen tömtte, bie erfte an

3bnen ju finben. 34 müßte Sie Wnger, i4 müpte ©ie unter

verfcfoiebenen UmfMnben gefannt baben, wenn
fcbeopban. 28enn ©ie meinem ©efubte bie ©ere4tig*

feit wiberfabren laffen fottten, e* für feine 2arve ju balren.
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SfDoÖl! 20)er toie Mimen 6fe rflrjer baju gefangen, «fä wenn

<5(e nifcft Sfttea ndbern Umgänge* rotirWgen? «Wadjen 6te

micb ju 3brem Jreunbe, ftfUen ©ie mi<b auf Me «probe —
3ltraft. 6acbte! Me ^robe Mme ju fp4t, wenn id> ©te

bereit* &u meinem Jreunbe angenommen batte. 3<b babe

geglaubt/ (ie mtiffe oorbergrben.

t b * 9 p b a n. <W gfebt ©rabe In ber ffreunbföaft, Slbrafl:

;

unb f<b »erlange ben vertrauteren no<b ni<bt,

a*rn(i. tfurj, aucb &u bem nirbrigflen Hnnen &e ntcbt

Wbfg fepn.

«btopban. 3<b fann ni<bt ba*n fäbig fepn? ööo liegt

bie Unm5gU<bfeit?

j&trafk ärnnen6fe, Zfympfyan, wobl einSBucb, wekbe*

baä 58u(b alfer $iUber fepn foO; welcbe* alle unfere $(!U&ten

entbaiten, wel#e$ unö |u aflen fcugenben bte p*er(Ven 2>or*

ftbriften ertbeflen folf, unb weldM ber Sreunbftbaft gleich

wobl mit feinem ©orte gebenft? kennen (Bit bfefe* $ucb?

€beopfrao. 3<b febe @*e fommen, SIbrafh ööelcbem

So II in b«ben ©ie biefen armfeligen Einwurf abgeborgt?

3Uraß. Ibgeborgt ober felbft erfunben / e$ i|i gleicb

•fei. <S* muf ein Heiner ©eif* fepn, ber ji$ ©ableiten ju

borgen fcbämt.

tbcopban. ©arbeiten! €inb 3bre übrigen ©abr-
itten oon gleicber ©üte'l Äbnnen ©ie micb einen $ugenbü<f

andren?
3i*raft. ffiieber prebigen?

fcfrfovban. Owingen @ie mt<fr nicbt baju? £ber wollen

<5ie, ba$ man 3bre feilten Spöttereien unbeantwortet laffen

fott, bamit e* fcbeine, a(ä tfnne man nt<bt barauf antworten ?

3Uraft. Unb wa<* tonnen ©ie beim barauf antworten?

fctitop&an. Siefen. Sagen 6ie mir, ift Me Siebe unter
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ber Sreunbfaaft, ober bte ftreunbfcbaft unter ber Siebe be-

griffen? Wotbwenbig ba* teljtere. Derjenige atfo, ber Me

2iebe in ibrem allerweiteflen Umfange gebietet, gebietet ber

tiid)t aud> bie gxeunbfcbaft? 3* foßte ee glauben; unb e$

i(t fo wenig wabr, baß unfer ©efefcgeber bie Sreunbfäaft

feinet ©ebotetf ni<bt wurbig gefcbdfct b«be, baß er »ielmebr

feine £ebre *u einer Jreunbfcbaft gegen bie ganje Seit ge=

ma*t bat.

Äfccaft. ©ie bärben ibm Ungereimtheiten auf. grcunb»

fdjaft gegen bie ganje ©elt? »2Ba<S t(t ba*? Wem $reunb

muß fein Jreunb ber ganjen 2Belt fepn.

ftbeoptan. Unb alfo i|t 3bnen wobt nubtä Jreunb:

fcbaft, al* jene Uebereinftimmung ber Temperamente, jene

angeborene Harmonie ber ©emütber, jener betmli<be d^gen

einanber, jene unjtcbtbare äette, bie jwei einerlei benftube,

einerlei wollenbe ©eelen »erfnupft?

JUraft. 3«< nur biefeä i(l mir Jreunbfcbaft.

fttcoplan. 9iur biefeä? ©ie wiberfprecben ftcb alfo

felbfl.

SU call. Ol baß 3br Seute bocb uberall ©iberfprü<be

ffobet, außer nur ba ni<bt, wo (te wirflieb fmb!

tbcopban. Ueberlegen ©ie e*. ffienn biefe obne SweU
fei nid?t wtttfürlicbe Ueberein(ltmmung ber ©eelen , biefe in

unä (iegenbe Harmonie mit einem anbern einzelnen ©efeit

allein bie wabre Jreunbfcbaft autfmaebt; wie fonnen ©ie ver?

langen, baß (te ber ©egenßanb eine* ©efefceä fepn foO? 2Bj>

fle ifl, barf (te ntd?t geboten werben; unb wo (ie m<bt ift,

ba wirb (ie umfonfl geboten. Unb wie fönneu ©ie eä unferm

fcebrer jur 2a|t legen, baß er bie Jreunbföafr in btefem 3>er*

(lanbe übergangen ifl? (Er bat unä eine ebtere Jrcunb*

I4aft befoblen, welcbe iene^ blinben Jpange*, ben aud> bie
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unvernünftigen £l)tere nicht miflen, entbehren fann: eine

ftrcunbfchaft, bte |tch na* erfannten SBollfommenhetten mit»

thetlt; welche ftch nicht oon ber Watur !enfen läßt, fonbern

welche bte Watur felbft lenft.

A*caH. 0 ©efchw4$l •^kmJhV
ftMcpban. 3* muf 3hnen biefe* fagen, STbrafr, ob

<5ie t* gleich eben fowohl wiffen tonnten, alt ich, tinb and)

wiffen foKten. 2Baä würben @te felbffc von mir benfen, wenn
ich ben Sßerbacht nicht mit alfer ©ewalt oon mir abjulenfen

fuc^te, alä mache mich bte Religion einem Gerächter ber

greunbfehaft, bie (Religion, bie ssie nur alljugem auä einem

wichtigen ©runbe veralten möchten? (sehen <&ie mich

nicht fo geringfügig an; wenben ©ie ftch nicht auf eine fo

beleibigenbe &rt oon mir

3Ura(l (M €fito. £>a* WaffengcförneifH — —
fcijeapijun. 34 felK/ £>te gebrauchen ben erften

SBiberwillen ju unterbrüefen, ben eine «überlegte 2tebltngö=

meinung natürlicher SÖeife erregt. — 3* will <5ie oerlafifen.

3* erfuhr je$t ohnebem, ba& einer oon meinen Bnoerwanb:

ten mit ber Voft angelangt fep. 3« gehe ihm entgegen ttnt

werbe bte (Ehre haben, 3hnen benfelben oorauftellen.

Fl I'

&tvetter Sluftrttt-

2>aß ich ihn nimmermehr roieberfehen burfre!

©elcher oon euch SchwarjröcTen w4re auch fem Heuchler? —
tyrieftern h<*be ich mein Ungtücf ju banfen. @te haben mich

gebrfieft, oerfolgt, fo nahe fie auch baä Sölut mit mir oers

bunben hatte. Raffen wM i* Mch, fcbeophan, unb äffe
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befne* Örben$! «Wtifj i<b beim atub tytt in bfe ©erwanbtfebaft

ber ©etflli4>rett geraten? Cr, biefer ©<blet<ber, biefer

bl&be SBerleugner fetneä SBerftanbeä fott mein ©cbwager roer=

ben? Unb mein (sdjwager burtb 3ultanen? — £>ur<b

Sultanen? — 28el* graufame* ©ef*i(f verfolgt mid) bocb

überall! Sin alter ffreunb meinet verdorbenen $ater<* tragt

nur eine von feinen Wtern an. 3* eile berbet unb mit?

ju fpdt fommen, unb muß bie, ivelcbe auf ben erften 9fnbli<f

mein ganje$ £erj batte, bie, mit ber icb afleln gliicflt<b leben

fonnte, fcbon verfprocben finben. 5Id>, Sultane! ©o warft

bu mir ni«t befhmmt? bu, bie icb liebe? Unb fo fofl icb

micb mit einer ©cbwefter begnügen, bie icb mcfrt liebe? —
,;' , : / » t ;;i tf,- /tf: ,; ^ vpr»

Vi /««Li/•> -*»L i !iL_ ^-i-'" »'• ftiiinÄ

Dritter Uufttitt

jfifftor. JKtotfl.

/IfUor. S)a baben wir'*! ©cbonrofeber «Hein, 9lbrafl?

©agen ©ie mir, mftffen bie Wlofopben fo ju Sömfel friecben?

3cb wollte bocb lieber fonft toai fepn Unb, wenn \<b

recbt gebört babe, fo fpracben ©ie ja ivobl gar mit ficb felber?

9ctt, nul eä ijt fcbon wabr, ibr Jperren Grillenfänger ftmnt

freiltcb mit niemanb flügerm reben, al$ mit eud> felber. 9lber

aletcbwobl ift unfer einer au<b fein flafeenfopf. 3* W»a$e
eln$ mit, e$ mag fepn, von wa$ e$ »iß.

3U reift, «öerjeiben ©ie

jtt fi**r. 3e, mit feinem SBerjefben! Cr bat mfr ja

nocb nfcbtä juwiber getban 3<fc gern, wenn bie

2eure luftig ffnb. Unb id> will fein ebrlfcber Stfann fepn,

wenn ld> mir nfcbt eine redete Jreubc barauf tingebilbet b*bfc
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ben Söflbfang, wie fte 3bn fonfl *u £aufe nannten/ $u mei»

nem ©djwiegerfo&ne ju fjaben. §reüid> tft Cr feitbem gro$

geroacfcfen; Cr tfl aufhelfen gewefen; <5r batSanb unb 2eute

gcfeben. 9(ber, baf <5r fo gar fefyr oertfnbert würbe wteber*

gefommen fepn, ba$ Wtte i<& mir nt#t trdumen laffen. 5Da

ge&tCr nun unb fpintfftrt *on bem, wa* ift unb wa$

nidjt t(t, »on bem, wa$ fepn ttnnte, unb wenn eä

fepn fönnte, warum e$ roteber nid^t fepn Fönnte; oon

ber 9?otbwenbigfeit, ber balben unb ganzen, ber notbroem

bigen 9*otbwenbigfeit unb ber ni<bt notbroenbigen 9totbwen*

fcigfeit; oon ben 91 — 91 wie Reffen bie fleinen

JDingerdjen, bte fo in ben ©onnenftrablen berumfltegen? —
— t>on ben 91 — 2t (Sage bodj, Sfbrafl

3U>raß. 93on ben Atomen, wollen ®ic fagen.

jfifi*or. 3a, ja, oon ben Atomen, t>on ben 9ltomen.

©o Reifen pe, well man tbrer ein ganj fcaufenb mit Cinern

9(tbem hinunter fölutfen fann.

J&traft. Jpa! ba! ba!

iTifiiior. er la*t, SfbrafH 3a, mein gute* 33itrf*cben,

bu mnft nt<bt glauben, baß tcb oon ben <5a<ben ganj unb

gar ntcbtä t>er(*ebe. 3* tyabe eucb, 3bn unb ben £beopban,

ja oft genug baräber janfen bflren. 3* behalte mir baä SBefle.

2Benn tbr eu<b in ben paaren liegt, fo ftftfce td> im Xrfiben.

2>a fallt manche SBrocfe alf, bte feiner von eucb brausen

fann, unb bie ifl für mi<b. 36t bürft belegen ntcfjt neibifdj

auf mW fepn; benn t$ bereitere micb ntcbt von einem allein.

3>aä t\(^mt t<b oon bir, mein lieber 9lbrafi, unb baä oom

fcbeopban; unb au* allen bem macbe t<& mir bernad? ein

©anjed — —
JSlbrofl. 2>a* wrtreffli<fc, nngebeuer fepn muß.

*ifi>or. ®ie fo?

«'efflng, Werfe. L 18
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Alraft. ®ie oerbinben £ag unb 9ia<bt, wenu ©ie meine

mit Sbeopijanä ©ebanfeu oerbinben.

iTi f ii» 0 r. 3e nn! fo wirb eine angenebme Dämmerung
barauä. Unb überhaupt ift eä ntd^t einmal wabr, baf*

ibr fo feftr oon einanber unterfcbieben wart. (Stnbübungen!

ßinbilbungen 1 SSie oielmal babe idj nidjt allen betben sugleid)

Sleät gegeben? 3$ bin e$ nur alljuwobl überzeugt, baß alle

rtrlu&e 2eute einerlei glauben.

J&»rafl. ©ollten! faßten! ba$ tfl wabr.

jCi fifcor. 9?un, ba febe man! waä ift nun baä wieber

für ein Unterfcbieb? Glauben ober glauben fallen: e$ fommt

auf eineä b^tau^. 2Ber fann alle SBorte fo abjirfeln? —

—

Unb i<b wette waä, wenn ibr nur erfl werbet ®#w<fger fejm,

• fein (5i wirb bem anbern a"bnlid?er fepn fönnen.

jfcfcraö. OIW i# bem £freopl)an unb er mir?

jfifiinor. ©ewijL Sflod) wißt ibr nicbt, wa* ba$ beißt,

mit einanber oerwanbt fepn. 2)er SBerwanbtfcbaft wegen wirb

ber einen ©aumen breit unb ber einen Baumen breit nadj*

geben. Unb einen Baumen breit, unb wieber einen Baumen
breit, ba$ macbt jwei 2>aumejt breit; unb &wei 2)aumen

breit icb bin ein ©cbelm, wenn ibr bie auäeinanber

feob. — 9tfdjt$ aber fönnte mi(b in ber 2Bett woljl fo »er*

gnügen, al$ baß meine Stöc^ter fo vortrefflich für eud> paffen.

3)ie Juliane ift eine geborne ^riefterfrau, unb Henriette —
in ganj fDeutfcfclanb mUf fein SWäbcben ju ffnben fepn, ba$

ffcb für 2f)n, Slbrafl, beffer fd?icfte. Jpübfcb, munter, fix; fie

fingt, fte tanjt, fte fpielt; furj, fie ift meine leibhafte Sof-
ter. 3uliane bagegen ift bie liebe, beilige Einfalt.

Änrafl. Juliane? <£agen £te baä ntcbt. 3b*e 25oll-

fommenbetten fallen meßeicbt nur weniger in bie Otogen.

3bre ©cbönbett blenbet nic&t; aber fte geljt an$ Jperj, Watt
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(49t ft<b gern wm ibren jUUen SKeijen feffeln unb man biegt

ftdj nüt 2?eba(bt in il)r 3<><b> ba$ und anbere in einer fröljr

licben Unbefonnenbeit überwerfen mü(fen. <5te rebet wenig;

aber aucb il)r gering(te$ 2Bort bat Vernunft,

jnftfcor. Unb Henriette?

SUra/i. ift waljr, Henriette weiß jtd? frei unb wifcig

au$jubrücfen. 2Bürbe e$ aber Sultane nicbt aud) fflnnen,

wenn fte nur wollte unb wenn jle nicbt SSabrbeit unb £tm

pftnbung jenem praljlenben ©cbimmer wrjflge? Sllle Eugens

ben fcbetnen in il)rer ©eele »erbmtben su Reiben

fifiuor. Unb Henriette?

J&»raft. (*ä fep ferne, baß icb Henrietten irgenb eine

£ugenb abfpreeben follte. Slber eä giebt ein gewiffeä Sleuße^

re$, welcbeä fte febwerlicb sermutben ließe, wenn man nicbt

anbere ©rünbe für fte bärte. 3nlianen$ gefegte 2(nmutb/ iljre

ungezwungene Söefcbeibenbeit, ibre rubige Jreube, tbre

iTifiuor. Unb Henrietten^?

3Ura(!. Henrietten* wilbe «Hnnebmiicbfeiten, ibre wobU
lalfenbe 2)retftigfeit, ibre fröblicben Cntjücfungen jteeben mit

ben grünblicben (Stgenfdjaften t^rer ©cbwefter Dortrefflicb ab,

9lber 3ultane gewinnt babei

iTif it»0r. Unb Henriette?

2U>ra(l. Verliert babä nicbt$. 9?ur baß Juliane —
ITififcor. Ho! l;o! ^err 5lbra(l:, icb will boeb nicbt boffen,

baß ©ie aueb an ber 9<arrbett franf liegen, wel<be bie 2eute

nur ba$ für gut unb febön erfennen läßt, wa$ fte niebt bes

Fommen fßnnen. Sßer Spentet bat ®ie benn gebungen, 3«*

Iianen ju loben?

SUrafi. fallen ©ie auf niebtä 2Bibrige$. 3$ babe bloß

geigen wollen, baß mtcb bie 2iebe für meine Henriette gegen»

bie ätorjüge tyrer ©cfcwefter nicbt blinb maefce.
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Itfttor. 9lu, nu! wenn ba$ ift, fo mag ed bingeben.

o5te tft aucb geroifi ein guteä .fttnb, bie Sultane. @ie ift ber

Augapfel ibrer ©rofmutter. Unb baä gute, alte 2öeib fjat

taufenbmal gefagt, bie $reube Aber ibr 3ulcben erbielte (le

no<b am geben.

fifi*or. 2)aä war ja gar gefeufjt. 2öaö ®eier ftcbt

an? $fui! <5tu junger gefunber SRann, ber alle ©ierteU

jhtnben eine grau nebmen will, wirb feufjen? Spare <2r fei«

©eufjen, bi* €r bie ?rau bat.

Sterter Sluftrttt-

3öt)ann. jRfcrafl. ftfibor.

3oMnn. <PfH tyft!

iTifinor. 9?u? nu?

Jojjaiui. <Pft! W-
JSUrnft. 28a$ gfebf$?

30ljonn. <P(t! WH ,

iTifiuor. $ft! «p|t! 9ttofjeu 3obann. äann ber @*ttrfe

nicbt naber fommen?

Johann. tyjt, £err Slbraft! dxn 2Sort im ©ertrauen.

Alraft. <5o fomm ber!

Sodann. 3m ©ertrauen, i>err Slbrafl.

jfifi&Or (n>el*fr auf tbn jugf&r). 9?Utt? Wa$ RHflft btt?

Johann (9<*t auf bie anfcre <EritO. ?>ft! jjwr SHbrafl, ttUr

ein ©örtcben, ganj im ©ertrauen!

Sl&raft. ©o pacf Mcb ber unb rebe.
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jHfi*0r. mebe! rebe! 2Ba$ fann ber ©djwiegerfobn

$aben, ba$ ber ©<bwiegen>ater nicbt bören bürfte?

Joljann. jjett Äbraft! C3ie*t i*n an Um «(ermel bei (Seite.)

lifttor. £u ©piftbube, tmflf* mitb mit a&er ®ewalt

vom ^ta^e fyaben. (Hebe nur, rebe! t<b gebe f<bon.

Johann. Ol ©ie jinb gar b&fli<b. SBenn ©ie einen

fleinen 9lugenbli<f bort in bie <S<fe treten wollen, fo Wnnen

©ie immer ba bleiben.

SUrafL »leiben ©ie bod?! i$ bitte.

ftftfcor. 9ht! Wenn i&r meint Q**tm er auf de im

ftmmt).

iUrajf. 9ton fage, wa$ wiHfl bu?

3o|ann (welker fie&t, b«fi H>m giftbor »lebet n«*e fle&t). 9K$t0.

SUraft. 9H<$t$?

3 0 * a n n. 9tf<bW , gar nitbW.

*ift*or. $a$ SBörtcben im Vertrauen, &a(l bu e$ f<bon

wieber oergeffen?

Johann. <Po$ ©tern! ftnb ©ie ba? 3* benfe, ©ie flehen

Dort im SBinfel.

*tfi*or. starr, ber SBinfel ift ndber gerüdft.

Sodann. 2>aran bat er febr unredjt getljan.

3i*ra|l. jpalte mid? ni<$t länger auf «nb rebe.

3oMn«. ijerr Sifibor, mein #err wirb böfe.

SUraft. 3* babe oor ibm nfcbt* ©ebefmeä; rebe!

Sodann, ©o 1)aU icb aucb nidjtä für ©ie.

üfifcor. ©algenbieb, i(b mufl bir nur beuten SBttfen

tbun. 3<b gebe auf meine ©tube, Qfbraft; wenn ©ie
ju mir fommen wollen —

A*raß. 3<b werbe 3bnen gleub folgern
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gitnftet Wufttitt

i

v

Jotjaun. 3(1 er fort?

SUraft. 2Ba$ l>aft bu mir Denn fagen? 3<h wette,

e* ift eine äleinigfett, wnb ber 2Ute wirb (tch einMlben, bajt

e$ 5?al*fachenftnb.

3 ot> an tu (Eine tflcüugfeit? 9tttt <*tnem 2Borte,

Jperr iMbrafl, wir (inb verloren. Unb ®ie fonnten verlangen,

baß ich e$ in ©egenwart be$ 2iftbor$ fagen fottte?

Äfcrafl. Verloren? Unb wie benn? €rfldre btch.

Sodann. 2Ba$ ijt ba ju erflären? &urj, wir (inb *er=

lorett< ^ber fo unoorjtchtig hätte ich mir ©ie boch

nimmermehr efngebilbet, bap ©ie e* fogar Shten fünftigen

Schwiegervater wollten hören laffen

3i*ra(i. ®o laß mich e$ nnr Ijören

3ot>ann. SSa^rljaftig, er hätte bie 2uf* auf einmal

verlieren fönnen, e$ jemals ju werben. ©o ein ©treich!

Alraft. 9iun? wa$ benn für ein ©treich? 2Bte lange

wirft bu mich noch martern?

%c^ann. ein ganj verbammter (streich. 3a, Ja!

wenn ber 93ebiente nicht oft behutfamer wäre al$ ber £err:

e$ würben artige 2>inge herauäfommen.

3U>raft. 9tfcht$würbiger ©Klingel

Johann, j>o, ho! ijt ba$ mein 2)anf? SBenn ich e$

boch nur gefagt hätte, wie ber Ollte ba war. 2Ötr hatten

wollen fehen! wir hatten wollen fehen —
SUraß. £>a(5 bich biefer unb jener

3 a bann. £a, h«
f
- nach bem Siefen nnb 3*nen wirb

nicht mehr gefragt. 3<h weiß boch wohl/ baß ©ie ben fceufel
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meinen, unb baß feiner ift. 3$ müßte wenfg t»en 3&nen
gelernt baben, wenn id? ntd)t 5er ganjen£olIe ein©cbntypcben

fragen wollte.

3Ura(!. 3* glaube, bu fineljt ben Jreigeift? (gm ebr*

ltdjer Wann mödjte einen (Scfel bavor befommen, wenn er

fteljt, baß e$ ein jeber iumpenbunb fepn will. UCber

idj verbiete bir nunmehr, mir ein 2öort ju fagen. 3$ weif

bocb, baß e* nicfct* ift.

jJoMnn. 3$ foOte e$3bnen nicbt fagen? 3* Mte©ie
fo in 3br ttnglütf rennen !a(Ten? 2)a$ wollen wir feljen.

JÄ&rafl. ©el)e mir au$ ben 3lugen!

Johann» 9?ur ©ebulb! ©ie erinnern (icb bocfr

wol)l fo ungefähr, wie ®ie 3^re ©ac$en ju £aufe gelaffen

l)aben?

3Ura|*. 3* mag nid?t$ wiffen.

Johann. 3d? fage 3ötten ja au<fy nocb ntd>t$. ,©ie

erinnern fid? bod? wofjl audj ber SQBecfyfel, bie ©ie an ben

jperrn 9lra$pe vor 3«br unb £ag ausstellten?

3Uraß. @#weig, tdj mag nidjtä bavon boren.

Jofrantt. Obne stoeifel, weil ©ie fie vergeben »offen?

«Senn ffe nur baburcb bejaht würben. 2fber wiffen ©ie

benn au*, baß fie verfallen flnb?

SUrafl. 3* weiß, baß bu bicb ntcbt barum ju beFüm*

mern dafi.

3 Hann. 9iu(& ba$ oerbeiße icb. — ©ie benfen fretlid::

weit bavon ifl gut für ben ©djuß; unb #err 9fraäpe öat

eben nic&t nfltbig, fo feljr babinter Ijer ju fepn. 8ber was

meinen ©ie, wenn i* ben jperrn 2lra$pe

Alraft. 9iun wa$?

Johann. 3efct ben 9tagenMtcf vom tyoftwagen bdtte (ieigen

feben?
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Ä*ra|*. 2Ba$ fag|t 2)u? 3$ erftoune

loijiinn. 3)a$ t&at t* aitc^ / al$ i* tl>n faß.

Sil» raff. S)u, SHratym gefeben? SCraäpen ^ierl

Johann. «Wein #err, i* babe mi* auf ben Juf gefefct,

taf t* 3bre unb meine ©*ulbner glei* auf ben erften 93li<f

erFenne; ja, i* rieche fte f*on, wenn fte au* no* Rimbert

©dritte von mir jtnb.

Älirafl (nähern et na^ctadjt). 3* bin Wloren!

Job an it. 2>a$ war Ja mein erfreu ©ort
SUraf*. 28a* tfl: anzufangen?

Johann. 2>a$ SBeffe wirb fepn, patfen auf unb sieben

weiter.

3Ura|i. £a$ tfl unmöglich

Johann, ftun, fo machen ©ie jt* gefaßt/ ju bejahen.

SUrafl. 2>a* fann i* ni*t; bie @umme tjt ju grof.

Johann. £>, i* fagte au* nur fo. 6ie (innen?

'Ä*ra|l. 2)o* wer weif au*, ob er attäbrütfli* meinet*

wegen bergefommen i|t. €r faun anbete ©ef*tffte ftaben.

Johann. 3^ nu! (So wirb er baä ©ef*äft mit 3^nen

fo beider treiben. Sir ftnb bo* immer geflatf*t.

JSUraft. 2)u baft$He*t. 3* mö*te rafenb werben,

wenn i* an ade bie 6trei*e gebenfe, bie mir ein ungere*te$

©*i<ffal s» freien ni*t aufbort. — 2>o* wiber wen murre

i*? ®iber ein taube* Ungefähr? 2Ötber einen blinben 3«s

fall, ber un$ obne Slbfi*t unb obne 93orfa$ f*wer faßt? £a,

ut*t$wurbtge$ 2eben! —
x

lofrantt. £, laffen ©ie mir baä Seben ungef*impft. ©o
einer Älelmgfett wegen |t* mit ibm ju uberwerfen, baäwäre

wa* gef*eute$!

SUraö. <3o ratbe mir bo*, wenn bu e* fär eine älef*

nigfeit anffebfr
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Jobann. $4flt 3bnen tm (Srnfle fein Littel ein?
$afb werbe idj ©ie gar ni<bt mebr .für ben großen ©dft
Saiten, für ben üb ©ie bocb immer gehalten babe. Jort»
geben »offen ©irmcbt; bejahen rönnen ©ie nt<bt; wa* ifl

benu nocb übrig?

SUrafl. 9fti<b auäflagen ju laffen.

Ja* an«. £> pfui! SBorauf i<b glei<& juerfl: fallen würbi>
wenn icb au$ bejablen fönnte

Aura |I. Unb wa* ift benn baä?

Johann, ©djwören ©ie ben SBettel ab.

3Urafl (mit einet bittern Beracfttutig), ©d^urfe!

Jobann. ©ie? 2Öa$ bin td>? ©o einen brüberltc$en

Olatl>

Alraft. 3a roobl ein brüberlidjer ötotb/ ben bu nur
betnen trüber«, beuten betne* gleiten geben foKteft.

Jobann. ©inb ©ie Abraft? 3* babe ©te wobl mental*
über baä ©cbwören fpotten bören?

Alraft. Ueber baä ©cbwören al$ ©djwören, ni*t aber

al$ eine blofre 93etl)eurung feine* 2Borte*. 2>iefe muß einem

ebrlf<ben Stfanne billig fam, unb wenn au<b weberOott no<&

©träfe ift. 3* würbe mfct) ewig ftbtfmen, meine Unterfcbrift

geldugnet ju b«ben, unb obne $*era<btung meiner felbft nie

meb* meinen Warnen treiben rönnen.

Jobann. Aberglauben über Aberglauben! $u einerfcbüre

baben ©ie ibn berautlgejagt, unb 51t ber anbern laffen ©ie
ibn wieber berein.

Alraft, ©cbwetgl 3<b mag bein läfterlicbeä ®ef<bw%
ni<bt anbören. 3* will Aratipen auffudjen. 3* will ibm
©orflettungen tbun; icb Witt ibm oon meiner #eiratb fagen;

i<b wia ibm ginfen über ginfen oerfprecben. 3<b treffe

ibn bocb wobl no* im tyoftbaufe?
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Jfflöttn. 8HeVrf$t. 2><t gebt er, ber barmbersfge

©cblucTer, 2>a$ Sftaul ifl groß genug an tönt; aber wenn e$

bajtt fommt, baß er ba$, wa$ er glaubt, mit Späten beweifen

fofl, bei gittert M alte 2Betb! 2Bol)l bem, ber nacb fetner

lleberjeugung au# leben fann! ©o Ijat er bod) nod) etroaä

baoon» 3$ foflte an feiner ©teile fet>n. $ocb, i<b muß

ttur fe&en, wo er bleibt

w t x t e r 21 11 f 3 a 0.

®rfiet Sluftritt,

Juliane. Henriette, ft fette.

jfifette. «öor aOfen fingen, meine Heben Sttamfelte

tfye td) 3&r* fleine ©treitigfeit fc&Udjte, laffen ©ie un$ «u$r

madjen, melier von 3bnen idj beute sugebfae. ©ie wiiTen

»oM/ 3bre £errf<baft über mi(b t(t umjecbtg. S)enn weil e$

unmöglt* fepn fofl, sroeten Herren jtt bienen, fo bat 3br

woblwetfer *papa— neigen ©te fieb, $tamfelte, neigen ©ie

ft*! fo l)at, fage i<b, 3br woblwetfer tyapa rooblbes

btfebtig mtcb bamit t>erf$onen »ollen, baä Unmflgltcbe möglich

jtt machen. (Er ^at iebe von 3bnen einen £ag um ben anbern

jtt meiner bauptftfcblicben ©ebietertn gemaebt, fo baji td? ben

einen £ag ber fanften 3«U«ne ebrbareä 9)?<Jbcben, ttnb ben

anbern ber muntern Henriette milbe fcifette fepn muf. Slber

iefct, feitbem bie fremben Herren im Jpattfe ftnb

Henriette. Unfere Anbeter meinfl bu
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ftfctte. 3«/ Sö^ Anbeter, weld>e Mb 3$te l)odj*

befefylenben (Seemänner fepn werben ©eitbem, fdge

tefc, biefe im £aufe ftnb, ge&t alle* brüber tmb brunter; i<&

werbe an$ einer £anb in bie anbere geförniffen; unb a<&!

unfere ftyäne örbnung Hegt mit bem 9idl)jeuge, ba$ ©te^fett

eben ber 3ett nic&t angefe&en Ijaben, unterm 9?a$ttifd?e.

Server wieber bamit! 34 muß wiffen, woran id? mit 3fynen

Mn, wenn id> fin unparteiifdjeä Urtfyetl fäüen fofl.

j$enrtr it<. 2>a* wollen wir balb auärec&nen. 2)u

bejmnftbod? btd) wohl auf ben legten ^etertag, ba biefy meine

e^wefler mit in bie 9iacbmtttagsiprebtgt Wcppte, fo gerne

bu au$ mit mir auf unfer SBorwerf gefa&ren wdreft? S)u

warft bamalä feljr fhrenge, Suliane!

Julian r 34 l)«be bodj wol)l niebt einer ebrlufcen ©eele

einen oergeMtcfcen SBeg na* i&t ftinaua gemalt?
Henriette. Sifette

jTifftte. ©tille, SWamfell Henriette! 9H*t au$ ber

©cbule gefd?wafct, ober

Henriette, SDfdbcben, brobe nic&t! 2>u weift woljl, i*

Gabe ein gut ©ewiffen.

iTifftt*. 3^ au<b. S)o4 laffen ©ie un$ ni$t

ba3 bunbertfte inä taufenbfte fc&wafcen. Üiecbtl an ben

geiertag wtfl ity gebenfen! <Sr war ber legte in unferer Orb*

nung; benn no* ben 2lbenb fam £&eopban an.

iQenriettf. Unb alfo, mit (Srlaubnig meiner e^wefler

Mfl bu beute meine.

Juliane, öbne SÖtberrebe.

fifttte. 3u46ei! «Dfamfelfcfan. 3* bin alfo beute

3bre. Suchet!

Juliane. 3(1 ba* bein 2ofung$wort unter t&rer Jabne4
* i f cu c. Cime weitere Umftdnbe ; erjäftlen®ie mir nunmehr
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3&re ©treitigfeit. Unterbeffen lege ub mein ®eff<bt in

ricbterlicfee galten.

Juliane, ©treitigfeit? Sine wütige ©treitigfeit?

3br fepb betbe ©cfeätferinnen. 3* will m<bt$ mel)r

bawu feören.

Henriette. ®o? $u wifljl feinen Stifter erfennen?

(Sin flarer SBewete, baf b« Unrecht tyift. — jpflre nur,

fctfette! 2Bir bftben über unfere Anbeter gesanft. 34 Witt

bie 2>inger immer nocfe fo nennen, mag bo* snlefct barau*

»erben, »ad ba will.

Ii fette. $a$ bacfete i*. Ueber wad fönnten ftcfe jwei

gute ©d&weftern aucb fonfl saufen? <S$ ift freiliefe Derbrieglid?,

wenn man fein fünftiged #aupt verachten bö*t.

Henriette. ©efewube! 9Wab<feen, bu wiUft ganj auf bie

falfcfee ©eite. Äeine bat ber anbern Anbeter veraltet;

fonbern unferganf fam bafeer, weil eine ber anbern Anbeter

f<bon wieber Anbeter ! aKju febr erbob.

jfifette. Sine neue Art ganW! SBabrfeaftig eine neue

*rt!

Henriette. Äannft 2)u e$ anberd fagen, 3uliane?

Sultane. D, t>erf<bone mi<b bo<fe bamit.

Henriette. £ojfe auf fein ©erfdfronen, wenn bu niefet

wtberrufft ©age, fcifette, b«(t &u n«fw 99Wnner<ben

f$on einmal gegeneinanber gehalten? 5©a$ bünft btcb?

3uliane ma<bt iferen armen £beopfean herunter, al* wenn

er ein fleined Ungebeuer wäre.

Juliane. Unartige ©(fewefter! 2Bann babe i<b biefe*

getban? Sttufjt bu auä einer ffö<fetigen Bnmerfung, bie bu

mir gar niefet b<ttte(t aufmufcen foflen, fol(be Jolgen sieben?

Henriette. 3<fe fefee, man muf biefe böfe ma<ben, wenn
bu mit ber ©pradje b*rau* folft. Sine flücfetige

r

v
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gnmerfung nennft bu e$? 2Barum fhrittefi bu benn übet

tbre ©rünblicbfeft?

Juliane. 2>u ^afl bo<b narrifdje 9lu$brü<fe! Jingf* bu

ni<bt ben ganzen ijanbel felbft an? 3<b glaubte, wie fe&r i*

bir fömeidjeln würbe, wenn i$ betnen «braft ben wo&lge--

madjteften «Wann nennte, ben i<b jemalä gefeben bdtte. 2>u

batteft mir für meine ©eftnnungen banfen, niebt aber wtbers

fpred?en fotten.

Henriette. Sieb, wie wunberlid? bu bijM 2Ba$ war

mein SBtberfprud? anber$, al$ ein 2)anf? Unb wie tonnte i<b

mt<& na$btü<fli(ber bebanfen, a(* wenn icb ben unverbienren

Äobfprucb auf beinen fcbeppfan jurü<ff<bob? —
*t fette. Sie bat töea)t!

Juliane. 9tein, fie ^at nt<ht föecbt. £enn eben btefe*

terbrof mieb. 9Kuf fte auf einen fo finbtfcben $uf mit mir

umgeben? Sab fte mi<& ntyt baburd^ für ein Meinet, fpie*

lenbe* gttrfbdjen an, ba* §u ibr gefagt hatte : Seine $uppe

tjl bie fünfte; unb bem fte alfo, um e* ni(bt b&fe su macben,

antworten müfte: Wein, beine ifl bie febfotfte?

iifette. 9*un b«t fte (Hecbti

Henriette. 0 geb! 2>u bift eine artige (Hubterin. ^»afl

bu fefron ©ergeffen, baf bu mir beute ange&flrfl?

iifette. 2)efto fafafer eben werbe i<b gegen ©ic fepn,

bamit i* ni$t parteitf* Iaffe.

Juliane. Olaube mir nur, baf i<b beffere <5igenf<baften

an einer SKannäperfon ju födfcen weif, alä feine ©eflalt.

Unb e$ ift genug, baf i<b biefe beifern Cigenftaften aivbem

Stbeop&an ftnbe. Sein ®ei(l —
Henriette. 93on bem ifl ja ni<bt bie (Hebe. 3*?t Fommt

e* anf ben Äörper an, unb biefer ffl an bemfc&eopban ferner,

b« magft fagen, wa$ bu wiHft. «brafl ifl beffer gewa<bfen:
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gut; er bat einen fernem guß: t<b babe md?t$ bawiber.

$ber (aß un$ auf ba$ ©eficbt fommen.

Juliane, ©o flitcftDeife babe icb mt<b nic^t eingelaffhu

ipenrietw. 2)aä tfl eben bein gebler. — 2Ba$ für ein

©tolj, wa$ für eine ißeracbtung aller anbem bltcft nicbt bem

Slbraft au$ jebpr SRiene! 2>u wirft e$ 2lbel nennen; aber

macbfl: bu e$ babur<b fcbön? Umfonft fmb feine ©efubtäjüge

nocb fo regelmäßig; fein (Sigenfmn, feine 2u(t jum Spotten

bat eine gewiffe gälte bineingebracbt, bie ibm in meinen

klugen recbt bäßltcb läßt. 5lber icb will fie ibm gewiß b*™u$s

bringen; laß nur bie glttterwodjen erfl vorbei fepn.

Dein £l)eopban bingegen b*t ba$ liebenäwürbigfte ©ejubt

von ber 2ßelt. (** berrfcbt eine greunbltcbfett barin, bte ftcb

niemals verläugnet. —
Juliane. (Sage mir boeb nur ntcbtä, wa$ icb eben fo

gut bemerft b<tbe, aU bu. Allein eben btefe feine greunb*

liebfett ift nicbt fowobl ba$ (Stgentbum feinet ©eftebtä, alä

bie golge feiner tnnerti (Hube. 2)ie ©cbönbett ber ©eele

bringt aueb in einen ungehalten Körper Üteije; fo wie ibre

£äßltcbfett bem oortrejflicbflen Staue unb ben fünften ©liebern

beffelben, icb weiß nicbt wa$ einbrüeft, baä einen unjuer=

flärenben S3erbruß erweeft. 2öenn Mbrafl eben ber fromme
9flann wäre, ber itbeopbftn if*/ wenn feine (Seele von eben

fo göttlichen ©trabten ber SBabrbeir, bte er ficb mit ©eroalt

51t verfemten be(trebt, erleuchtet wäre, fo würbe er ein Gngel

unter ben SWenfcben fepn, ba er jeijt faum ein 9J?enfcb unter

ben 9J?enfcben ifl. ^ürne nicbt, Henriette, baß icb fo ver=

äd)tlicb von ibm rebe. Sßenn er in gute #anbe fallt, fann

er noeb affeä baä werben, wa$ er jeßt niebt ifl:, weil er e$

nie bat fepn wollen. ©eine Skgrtire von ber Qf)tt, von ber

uatürUcben »illigfett ftnb vortrefflich
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<*nrietu cf^mfd». Ol 2>u mad)|t Ü)n au* gar ju feftr

berunter. 2lber im (Srnfle, fann i<$ m*t fagen, baß

bu midj nunmehr für ba* Heine fpielenbe 3Kab#en anflebft?

3* mag ja ni*t von bir feinetroegen aufrieben geftettt fepn.

<2r ift, wie er ift, unb lange gut für mt*. 2)u fpra*(t von

guten #änben, in bie er faden müßte/ wenn no* w«$ auä

il)m »erben fodte. 2)a er in meine nunmehr gefaDeu i(t,

wirb er wo&l ni*t anberä werben. na* Ü)m ju- rieten,

wirb mein einziger äunftgriff fepn, und ba* 2eben erträglich

ju machen. 9?ur bie »erbrteßltd?en @eiid)ter muß er ablegen;

unb ba werbe i$ il)m bie @efid?ter beine* Äbeopbanä jum

Stfufter wrfc&lagen.

Julian t. <Sd?on wieber itbeopban, unb feine freuub*

U<*en ©tflcfcter?

fiftttt. ©tiHe! «WamfeH

S^eitet 3Ittfttitt*

$t)copt)an. Sultane* Henriette, ftfettr.

Henriette (fpriittjt bem S&eop&an eiitargcn). ÄOttimen €te

bod>, Sbeopfjan, fommen@ie! — Altanen ©ie wol)l glauben,

baß t* 3bre Partei gegen meine S$mejter fcabe balren

müffen? SBewunbern @ie meine Unetgennüfctgfett. 3* W'e
(Sie bte in ben Gimmel erhoben, ba id) bo<b weiß, baß id?

©ie nid?t befomme, fonbern baß 6ie für meine (Erfweiler

benimmt finb, bte 3*Ken SBertl) ni*t Fennt. 2)enfen £te

nur, (ie behauptet, baß@fe feine fo fctyöne^erfon vorteilten,

al$ Slbrafi:. 3* weiß ni*t, wie fTe ba$ behaupten fann,

3* fe&e bo* ben 8bra(t mit ben klugen einer Verliebten an,

\
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ba* if*, t<b macbe mir ibn nocb sefmmal fty&ner, altf er ifl, nnb

glei<$»obl geben ©ie tbm, meinet 93ebünfen$, ni<bW na*
©te (priest s»ar, auf ber ©eite beä ®et(W Ratten @ie mebr

Söorjüge; aber »«6 »ijfen »ir $rauen$immer benn vom ©elfte?

Juliane. 2>ie ©cbrod&erin! ©ie fennen fte, £b*opb«n;

glauben &t ibr ni$t.

fc^eapfran- 3<b ibr ni<bt glauben, fünfte 3ulianef

®arum »ollen ©ie mi<$ niebt in ber gläcflicben Ueber&eugung

iaffen, baf Sie fo vorteilhaft von mir gefproeben b*ben?—
— 3* banfe 3b»«w angenebmfte Henriette, für 3b« ©frs

ttyeibigung; i<& banfe 3bnen um fo vielmebr, \t ffcirfer i<b

felbfl fiberfftbrt bin, baf @ie eine fcblecbte ©a<be baben ver*

tbeibigen mäffen. Ottern

4*nrtcm. ö, itbeop^an, von 3bnen »erlange i<b H
ni<bt, baf @ie mir (Reebt geben folfen. <5* i(t eine anbere

gewiffetyerfon

Juliane. Saffen ©ie biefer anbern $erfon ©ere<btigfeit

wiberfabren, $beopban. ®ie werben, boffe icb, meine ©e*

ftnnungen fennen

«beopMn. ©eben @ie ni<bt mit mir, aW mit einem

fremben um, Uebfte 3uliane. 95rau<ben ®ie feine €tn--

lenfungen; icb würbe bei jeber näbern 33efHmmung verlieren.

Sei ben Sticbern, in einer engen, fiaubigten 6tubir*

flube vergiflt man be$ äflrperä febr leiebt; unb <5ie Hüffen,

ber Ä&rper muf eben fo wo&l bearbeitet »erben al$ bie

©eele, »enn beibe blejenigen93ollfommenl)eiten erbalten follen,

beren fie Wbig ftnb. Slbrafl ift in ber großen Söelt erlogen

»orben; er bat alle*, »a* bei berfelben beliebt ma<bt —
Henriette. Unb »enn eä au<b Sebler fepn foOten.

«&<opt>an. ©enigftenä b^be i<b biefe 9(nmerfung nt<bt

tnacben »ollen. »ber nur ©ebulb l (5m großer SBerftanb
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fann tiefen ffeblern nid)t immer ergeben fepn. 9Ibr«fl toirb

bad kleine berfelben enbli* einreden, weld?e$ fi* nur c£-0r?

UDx bur* bad 2eere verrätl), ba* fie in unfern £erjen jurütf

lafTen. 3* bin feiner Umfe&r fo gewiß , baf i* tl>n f*ou im

worauf barum liebe. S5Me gliicfli* werben eie mit iöm

leben, gltitflidje Henriette!

jQcnr tr tt c. @o ebel fpri*t Slbrafi: mental* von 3&«W
fcbeopban. —

Julian?, übermal* eine re*t gar|Vige Slnmerfung,

meine liebe <£«wefler. 2öa* fu<tft bu bannt, baß bu

bem £f>eopf>an biefe* fagft? ifl aaejeit beffer, wenn man

e* ni(f>t weiß, wer von un$ übel fpri*t. 2>ieäenntniß unferer

2>erleuntber wirft au* in bem großmfltl)igften #erjen einr

9(rt Don Entfernung gegen fie, bie t&re 9(u6ftymmg mit bet

beleibtsten ?)erfon nur nodf föwerer maefct.

«beoyijnn. ©te ent$ti<fen micf>, %\\\\ant. flber fürchten

6fe nidjtiJ! eben barin foll über furj ober lang mein fcriumpfr

befte&en, baß i* ben mi* jefct vera^tenben Slbraft befier von

mir 511 urteilen gezwungen babe. 2öürbe t<& aber nic&t

biefen ganzen £riumpf> &ernic&ten, wenn id> felbfl einigen

©roll gegen tyn faffen wollte? Wod) bat er jtd> ni*t bi*

Sflü&e genommen, mtc& na&er fennen ju lernen. a3iellet*t

baß i$ ein Littel ftnbe, il)n baju ju oermögeu. 2a(fe»

6ie im* nur jefct baoon a*bred>en, unb erlauben &t, baß

i* einen meiner nä^flen $lut$freunbe bei 3&nen anmelbe»

barf, ber (icb ein Vergnügen barau^ gemalt bat, mid) ftier

}U überragen. —
Juliane. Einen Slnoerwanbten 'i

Henriette. Uttb Wer i(l e*?

fcijeopMn. 3lra*pe.

Juliane. 2(ra*pe?

fieffinj), Matt. i. 19
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Ä*nrirtt*. <5i! ba$ ift jj<t vorrrefflidj! «Bo ift erbennV

^^eopMn. (5r war eben abgeftiegen unb l)at mir ver*

fproeben, unoerjüglicb nachfolgen.

Henriette. 2öetf e$ ber ^)apa febon?

ebtfp^rtri. 3d? glaube ni#t.

Juliane. Unb bie ©rofhnama?
«mrifttr. Komm, ©erweiterten ! biefe fr&f)lid)e Wacfc

riebt mtiffen wir tynen juerft bringen. ®u bt(t boeb

ntebt bäfe auf im*?
Juliant. 2Ber fann auf btd> b6fe fepn, ©ctymeidjlerin?

Äomm nur!

€M*9)an. (Erlauben ®ie, baf* leb ttyn bier erwarte,

jjjntriftte. bringen 6te tljn aber nur balb. Jjflren ©te!

dritter Auftritt.

^tjeopljan. jfifettf.

fiftttf. 3$ bleibe, £err £f)eopl)an, um 3(men nod)

ein fletneä grofieä Kompliment ju macben. SSabrbaftig ! ©ie

(tnb ber gluefliefcfle $?ann von ber Sßelt! unb wenn £err

£tftbor, glaube te$, nod> jwet £öd>ter fyätte, fo wflrben jte

boeb alle viere in ©ie verliebt fepn.

e^eapijan. 2Bie verjtebt Eiferte baä?

fiff ttc. 3* verftebe e$ fo: baf? wenn e* alle viere fepn

würben, e$ jefct alle jwei fepn muffen.

ftbcopfcnn tiacftfinb). 9?odj bunfler!

ififtttf. £>a$ fagt i&rSäebeln ntdjt. — SBenn ©te aber

wirflieb 3&™ Sßerbtenfre felbfl niebt fennen, fo (inb ©te nur

beflo liebenswerter. 3u(iane liebt ©ie, unb ba$ gebt mit
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redeten fingen $u, benn fte fott ©ie Heben. SRur ©<babe,

bat t^re Siebe fo ein gar vernünftige* 9lnfeb*n tyat. 9lber

wa* foll icb ju Henrietten fagen? ©ewifi, fte liebt Sie aud>,

unb wa* ba* uerjweifeltfte babet tft, fte liebt ©ie — au*

Siebe. — Benn ©tefie bodj nur alle beibeauc^öeiratben fönnten !

Vtftopban. ©ie meint e* febr gut, Stfettc.

iTifett*. 3a, wabrbaftig! al*bann füllten ©ie micb nocb

Dbenbrem bebalten.

tbcoyban. Wocb bejfer! aber icb febe, Ätfette b«t9Ser=

(lanb

iTi f
r 1

1

1 . SSerjtanb ? 9Cuf ba* Kompliment weif icb, letber

!

nfat* &u antworten. 2luf ein anbere*: 2tfette iffc f«ön, b«b*

icb wobl ungefähr antworten lernen: 3tteini?err,©ie fcberjen.

3cb weif mcbt, ob ficb btefe Antwort bierber au* fcbitft.

^^tflpMn- £>bne Umftänbe! — Sifette fann mir einen

2)ienß erjeigen, wenn fte mir ifyre wabre Meinung »on 3us

lianen entbecft. 3<b bin gewiß, baß fte aud) in ibren 9ttutb=

majhtngen mcbt weit t>om $ielt treffen wirb. <g* giebt gewiffe

£>inge, wo ein Sraueujimmerauge immer fcbarfer ftebt, al*

bunbert Slugen ber 9)?ann*j*rfonen.

£'\Uixt. Verzweifelt! btefe (Srfabrung fönnen ©ie wobl

nimmermebr au* SSücbern b<*ben. «Hber, wenn ©te nur

^t auf meine SKeben gegeben bitten; icb babe3bnen bereit*

meine wabre Meinung oon Sultanen gefagt. ©agte icb 3bnen

ni(bt, baß mir ibre Siebe ein gar ju oernünfttge* Slnfeben

51t b«ben fcbeine? Sarin liegt alle*, wa* icb baoon benfe.

Ueberlegung, tyflfobt, »orjäglicbe ©cbinbeiten ber ©eele

3bnen bte üBabrbeit ju fagen, gegen fo wrtrefflicbe SBorte

in einem weiblicben Sttunbe mag ein Siebbaber immer ein

wenig mißtratufcb fepn. Unb nocb eiue Fleine Söeobacbtung

gebärt ^ie^er: biefe ndmlicb, baß fie mit ben fcbönen SÖorten
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l

weit fparfamer gewefen, alä £err fcbeophah allem tm #aufe

war.

t^copijaiu ©eroifi?

fif Ctt f (nadjbem «f tbn einen ttugenbll« ansjefeben). jperr ^eOs
phan! £err $&eopf>an! ©ie fagen btefeä ©ewti? mit einer

#rt, mit einer 2lrt, —
ftbeoyM". ?0?it wa$ für einer UTrt?

iTiffttc. 3a! nun ift fte wieber weg. £)ie 3)?ann$per=

fönen! bte 9)?ann$perfonen! Unb wenn e$ auch gleich bte

aflerfrömmften (inb 3)och ich will mich nicht irre machen

laflTen. ©ett Mbraft im £attfe tft, wollte ich fagen, fallen

SWtfcben bem3(bra(Vunb3ulianen bann unb wann 93lufer>or—

«^copban. 33licfe? — ©te beunruhigt mich, Sifette.

JH fette. Unb baä beunruhigen fönnen ©te fo ruhig

ansprechen, fo ruhig 3«/ 3Mtcfe fallen jwtfcben ihnen

vor; blicfe, bte nicht ein £aar anberä jtnb, alt bie 33lufe,

bte bann unb wann jwifchen 9Kamfell Henrietten unb bem

Vierten Dorfallen —
€&ec»yi>an. 2Ba$ für einem Vierten

V

fi fette. Serben ©te nicht ungehalten. 2Benn ich ©te

gleich ben Vierten nenne, fo jtnb ©ie eigentlich t)och in aller

Bbjtcbt ber örfte.

€&top|>an (Ne erflfti Söorte bei €elte). 2)te ©platte!

— (Bte befcbämt mich für meine 9cettbegierbe unb ich habe e*

uerbient. 9itcbr$ befto weniger aber irret ©ie jtcb, Stfette;

gewaltig irrt ©ie fleh

fifette. O pfui! ©ie machten mir vorhin ein fo artige*

Gompliment, unb nunmehr gereuet e$ ©te auf einmal, mir e$

gemacht ju haben. — 3<h müfte gar nichts uon bem Sßtu

(Vanbe befifcen, ben ©ie mir beilegten, wenn ich tnidf fo gar

gewaltig irren folite.
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tletytatt (wtniti* unb i«rj*reut> Aber WO bleibt tt

beim? —
jfifctt e. «Wein SBerflanb? — 2Bo er will. — 60 viel

4(1 gewiß, baß 3lbraft bei Vendetten jiemlub f<blecbt (lebt,

fo febr fte fi<b au<b na* fetner 2Bttfe ju richten fcbeint. <5ie

fann aUeö leiben, nur gering geföäfct ju werben fann fie

ni<bt leiben. «Sie weiß e$ aliju wol)l, für wa$ unä flbraft

anfiebt: für nidjtä, al* ©efcbäpfcben, bie au0 feiner aubern

2lb(icf)t ba finb, alä ben Bannern ein Vergnügen &u mad>en.

Unb baä ift bod) fe(>r nidjräwürbig gebaut! ftber ba fann

man feben, in wa$ für gottlofe 3retÖümer bie ungläubigen

2eure verfallen. Wu? £ören ®ie mir nicbt mebr ju,

#err ^t^eop^an? ®ie fo jerftreut? wie fo unrubig?

$bcopt>an. 3d) weiß ni<bt, wo mein Detter bleibt?

iTifttte. Cr wirb ja wobl fommen.

^beopban. 3* muß tbm wtrfli(b nur wieber entgegen

gc&n- Bbieu, Äifette!

Vierter 2Iuftritt.

ftfeUr.

2>a$ beiße t<b furj abgebrocben! — Cr wirb bo* ntcf>t

verbrießli<b geworben fepn, baß i<b ibm ein wenig auf ben

3a(m füllte? 2)a$ brave 9JMnn<ben! 34 will nur gerne feben,

wag nocb barauä werben wirb. 34 gönne ibm wirflieb alle*

©uteä, unb wenn e$ nacb mir geben foüre, fo wüßte id> febon,

waä xd> tbäte. — (Snfcfm ft< Ii« umfitftt.) 2Ber fommt benn ba

ben ®ang tyeroor? — ®inb bie eä? — (Sin tyaar allerliebfle

©Klingel! 2lbra(tä 3obann unb £b*opb<mä Wartin; bie
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wabren 93ilber i&rer #errm uon ber &äfflid>en Heftel 9fo$

$relgetfteret tft jener ein ©pifcbube, unb au$ Jrömmtgfelt

biefer ein ©ummfopf. 3$ muf mit bo<& We 2uf* tna<&m,

fte au be&or«en. (eu tritt iurü*o

fünfter SItiftrttt.

fi|ctte , öalb »erfterft Eintet einer €cene. Johann. jWarÜn.

Johann, 2Ba$ id? btr fage!

ülarttit. 2)u mußt mtcfc für feljr bumm anfefyen. 2)ein

£err ein Slt&etft? baä glaube fonjt einer! <5r ftefjt ja au$,

»te t* unb bu. er &at£änbe unb Süße; er Ijat ba$ 9Kaul

in ber breite unb bie 9iafe m ber Sange, wie ein Genfer);

er rebet wie ein SKenfty; er ißt wie ein 9ttenfc&

unb foH ein 9lt&eif* fe?n?

Johann, 9hm? ftnb benn bte Reiften feine TOenfc^en?

JUartin. 9Kenf*en? j?ai &a! f>a! 9hm &öre ic$, baß

bu felber ntc^t weißt, roa* ein Sft&etft ift

Johann, 3um genfer! bu »feil: e* roo&l befler wiffen.

<5i! belebte bo<$ beinen unwiffenben 914<Wen.

iUarttn. £öre jul — Sin Steift tft — eine 5Bntt ber

£6tte, bte |td), rote ber Teufel, taufenbmal wrftelfen fann.

SBalb t|V$ ein U|ltger Su#$, balb ein »über 33är;

balb tfr* ein <5fel, balb ein «pi)tlofop& ; balb t(P* ein

jjmnb, balb ein unt>erfäämter ?>oet. äur$, e$ i(l ein Untrer,

ba$ f*on lebenbtg bei bem €atan in ber #5Ke brennt,

eine s
})eft ber <*rbe, — — eine abföeulufce Äreatur, —

- ein 93ieö, ba$ bummer i(t al* ein &ief<; ein
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©eelenfannibal, — — ein 3lnti*rift, ein fc&re<rU#e$

Ungeheuer

Jodann. &at 93o<f$füfe, ni<&t? 3wei £6rner? einen

©cfcwanj?

iHartin. £a$ fann woljt feptu (5* fjt ein SBecfc

felbalg, ben bte #ölle bunfc burcfc einen untüchtigen

93eif*laf mit ber SBetebeit biefer.2Öelt erzeugt bat;

ee ift ja, jieb, ba* ift ein 3ltbet(t. ©o bat ifrn unfer

<Pfarr abgemalt; ber fennt ibn au$ großen 93fi*ern.

Johann. Sinftltiger ©d)o>$! — — ©ieb mt<$ bo<$

einmal an.

JHarttit 9iu?

3o bann. 2Baä ftefyft bu an mir?

J&artin. W<bt$, al$ wa$ icb sebnmal befler an mtr

Wen fann.

So bann. $mbefi bu benn etwa* €rfc&recfllcbe$, etwaä

2lbfd>eulicbe$ an mir? 93m i<b ntc^t ein Sttenfd? wie bu?

£a(t bu jemals gefeben, baf td> ein ?ud>$, ein <5fel ober ein

^anntbat gewefen wäre?

JHartin. 2>en <5fei laß immer weg, wenn i* bir ant=

Worten foß, wie bu gerne wtflfr— Bber warum fragft bu baä?

Johann. 2Betl i* felb(t ein Oltbeifl bin; ba* ift, ein

jtarfer @etf*, wie e$ jeber ebrli'dje äerl na* ber SWobe fepn

muß. 2>u fpric^f^/ eilt 2lti>et(l brenne lebenbig in ber #öße.

9cun! rieche einmal , rie<b(t bu einen 33rattb an mir ?

IHartin. Darum eben btfl bu feiner.

3 o bann. 3* wäre fetner? fcbue mir ntcbt bte@<banbe

an, baran ju jwetfeln, ober $od> wabrbaftig, ba*

«Dfttletben »erbinbert mi<b, böfe *u werben. S)u btjl ju be*

flagen, armer ©(beim!

Üiartin. 2lrm? 2af* einmal feben, wer bte vergangene
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QBoto bat* meifte Srtnfgelb gefriegt fyat (<?r $uwt \n biettuUe.)

2)u bift ein Ueberlicber fceufel, bu oerfäufft alle*

JoMnn. £afi (lecfen! 3* rebe von einer ganj anbem
Mrmutl), von ber Armutb be* ©ei(te$, ber fid> mit lauter

elenben $rocfen beä Aberglaubens ernähren unb mit lauter

armfeligen Sumpen ber 2>ummbeit fleiben mnfj. — Aber fo

geftt e$ cucb Seuten, bie tyr nidjt weiter alä b6<b(ten£ vier

teilen hinter ben 93a<fofen fommt. ®enn bu gereift tofreft,

wie tcb

J&artin. ©ereisr bift bu? 2af bfaen, wo bift bu gewefen?

Johann. 3<b bin gewefen — in ftranfrefcb

IBortin. 3n $ranfrei<b? 9ttit beinern £errn?

Jo&ann. 3a/ mein £err war mit.

UUrtin. 2)a$ ift ba$ 2anb, wo bie Jranjofen wofmenV
— ®o wie id? einmal einen gefe&eu babe, — baä war eine

fönurrige är6te! 3n einem Augenblttfe fonnte er jicb labern

mal auf bem Abfafce berumbreljen unb baju pfeifen.

3 »bann. 3a, e$ giebt große ©elfter unter ibnen! 3*
bin ba erft red)t flug geworben.

iEartin. £a(t bu beim aucb ftranfretcbfcb gelernt?

JoMnn. Sranjöfif*, wtllft bu fagen, — oollfommeiu

ittarttn. Ö! rebe einmal!

3oljaim. £)a$ will i<b wobl tl)un. Quelle heure

est-il, maraut? Le pere est la mere une Tille des coups

de baton. Commcnt coquin? Diantrc diable carogne ä

vous servir.

JBartin. 3)a$ ift febnaefifeb! Unb ba£ ^eug feinen bie

Seute ba vergeben? (Sag einmal, waä bieg ba* auf3>eutf<b¥

Jofrann. 3a! auf Seutfcft! 2>u guter Warr, bat laßt

ftd? auf Seutf* ni*t fo fagen. eotye feine ©ebanfen rennen

nur franjöjif<b autfgebröcft werben.
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Äortitu 2>et »li|! mi wo Kft I« weitet

gewefen?

3 o bann. SBeitet? in (Snglanb —
Atarttn. 3n (Snglanb? — äannft bu aucb (Snglänbftb?

Johann. 2B<*3 werbe t<b ni<bt ftonten?

iHartin. 6prt$ bo<b!

Johann. 2>u muft wtffen, e$ ift eben wie ba$ $raus

jöftfcbe. <S$ ift $ranjöjtfcb, Derlei) micb, auf (Snglifa *a*
gefprocbeu. 3Öa$ börfl bu bir bran ab? 3<b will

bir ganj anbere Singe fagen, wenn bu mit jubören wiflft,

3>inge, bie tbre* gleiten ni<bt Ijaben mtnTen. gium Stempel,

auf unfern vorigen tyunct ju fommen: fco fein Warr unb

glaube, ba$ ein Sltbeift fo ein fcbretfli« 2)ing ift. ein fctbeift

ift ntcbt* weiter al$ ein Sffenfö, bet feinen ©Ott glaubt —
iHartin. deinen ®ott? 3e! baä ifl ja nocboiel ärger!

Äeinen ©Ott? 2Öa$ glaubt er benn?

3 ob ann. 9itytö.

itt actin. 2>a$ ifl: wobl eine mäcbtige 9ttrtbe.

Jo&ann. <*i! Wöbe! 2öenn au* Wicbtf glauben eine

Sftdbe wäre, fo glaubten id> unb mein #err gewif alle*.

2Btr fmb gefcbworne geinbe alleä bejfen, wa$ Wii&e macbt.

£er 9)?enfdMß in ber 2ßelt, vergnügt unb luftig ju leben.

3>te Jreube, ba$ 2a<ben, baä «fturtifiren, baö kaufen ftnb

feine 9(ti<btrn. 2)ie9)Jübe ift biefen tyfticbren bfoberlicb; alfo

ift e$ aucb notbwenbig feine tyfli(bt, bie 9)f tibe &u fiteben. —
— ©ieb, ba$ war ein <Scblu0, ber mebr ©rüublicbe* entbält

M bie ganje Söibel.

iHartin. 3* wollte, »ber fage mir bocb, waä bat man
benn in ber 2Belt obne SRübe?

Sodann. &ae$, waä man erbt unb wa£ man erbei-

catbet. Wein Jperr erbte von feinem SStorer unb von jwei
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reiben *8etfern feine fleinen ©ummcn; unb id> mwß t&m

ba$ ^ettgntß geben/ er bat fte alä ein braver Äerl bur<fr

gebracht. 3*trt befommt er ein reicb 9ttäbel, unb wenn er

fing iß/ fo fängt er e$ wieber an, wo er eä gelaflTen bat.

(Bett einiger ^eit ift er mir &war ganj au$ berührt gefdjlagen;

unb i* febe rooftl, au<b bie Jreigetfterei bleibt m<bt fiug, wenn

fte anf bie breite gebt. $o<b Üb will ibn föon, wieber in

©ang bringen. Unb &öre, Martin, i<b will au* bein

©Ituf machen. 3<b fyabe ^inen Einfall; aber i$ glaube nidtf,

baß i(b ibn anberd wobl »on mir geben Fann, al$ bei

einem ©lafe SBein. J)u fltmperteft vorfyin mit beinen Strinz

gelbern, unb gewiß, bu biß in ©efabr, feine mel)r |u be=

fommen, wenn man nicbt jtebt, baß bu jte ba*u anwenbeft,

voju fte bir gegeben werben. gum fcrtnfen, guter Wartta,

jum jtrinfen: barum bfißai & JtrinFgelber. —
IHarttn. ©tiü! #err 3ob«un, fltß! — 2>u bift mir fo

nod) SKeoanfdje fcbulbig. £abe i<b bi<b ni^t jenen ftbenb nur

nod? frei gehalten? 3)o<b, laß einmal $Sren! roa$ ift

beim ba$ für ein ©lücf, ba$ icb oon bir &u hoffen babe?

Johann, £öre, wenn mein £err beiratbet, fo muß er

nod> einen SBebienten annehmen. (Sine äanne 2Bein,

fb follfl bu bei mir ben SBorjug b<*ben. 2)u oerfauerft bod?

nur bei beinern bummen ©<bwarjro<fe. 2>u foflft bei $braften

mebr Softu unb me&r Jreibett baben; unb td> will bicb nod?

oben bretn ju einem (larfen @ei|h machen, ber e$ mit bem

fceufel unb feiner ©roßmutter aufnimmt, wenn nur erfl

einer wäre.

iBartin. $Ba$1 wenn erfl einer wäre? #o! bo! 3ft t6

nidjt genug, ba§ bu Feinen ©ott glaubft? willft bu nod> baju

feinen Teufel glauben? £>! male ibn nicbt an bie SBanb! <?r

Wßt fwb ni*t fo lange berumbubeto, wie ber liebe ©ort. 2>*r
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liebe ©ott ift gar ju gut unb ladjt über einen foltfen 9l«t»

ren, rote bu bift 2lber ber Teufel bem läuft glei* Me
£auä über bie Seber, unb barna* ffebt'ä ni*t gut au$. —
9?ein, bei bir ift fem 2(u$b«tten, i<b will nur geben.

Sodann (Mit. ttn int&o. (gpifcbube! @pifcbube! benffl

toi, baß icb beine ©treibe mdjt merfe? Du fürcbteft btd>

mebr für bie äanne 2Bein, bie bu geben foflft, alä für ben

fceufeL Jpalt! 3* tonn bid? aber bei bem «Hern un=

mögltcb in berglet^en Aberglauben ftetfen laffen. Ueberlege

bir'* nur: — 2>er fceufel ber fceufel £a! ba!

&a! Unb bir fommt e* nidjt läc&erlicb vor? 3e! fo

lacbe bod?I

Jfca rttm SBenn fein »fceufel wäre, wo fämen benn bie

bin, bie tyn auälacben? Darauf antworte mir einmal!

ben knoten beif mir auf! (Siefrft bu, baf i<b and? weif, wie

man eu<b Seute ju <5<banben ma<ben muff?

Jobann, (Sin neuer 3rrtbum! Unb wie fanuft bu fo

ungläubig gegen meine SBorte fepn? (5$ (tnb bie 3lu£fprü<be

ber ©eltwei^beit, bie örafcl ber Vernunft! ifl bewiefen,

fage icb bir, in 93ü<bew ijt e$ bewiefen, baß weber Teufel

no<b giebt. äennft bu 95alt^afarn? war ein

berühmter SBätfer in J?o!Ianb.

ifiartin. 2öaä geben micb bie SBätfer in #otfanb an?

2öer weif, ob fie fo gute «Prefceln ba<fen, wie ber b«r an

ber <5<fe.

Johann. (Si! bat war ein gelebrter SBätfer! ©eine ht-

jauberte SBelt l)a! — bat ift ein 93ud>! «Wein #err

bat tt einmal gelefen. Äurj, td) wweife bi* auf bat $u<b,

fo wie man mi<b barauf oerwiefen b«t, unb will bir nur im

Vertrauen fagen: 2>er muß ein D<bfe, ein (Rinboieb, ein

altes 2ßeib fepn, ber einen Teufel glauben fatm. @ott i<t
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Mi imwittn, b«f feiner i|U — 3* »ttt ein £unb*rott

feon!

JUarttn. $ab! ber ©djrour gebt wol)l mir.

Johann, «Run, fleb, icb will, tcb will auf

ber (Stelle oerblinben, wenn ein Teufel ift.

(gifette, fpringt «efdnvinbe &imer ber <@cctte hervor unb oatt ihm rütf/

wart« bie Hugen |u, inbem ftc bem Martin itia(rld) roinft.)

Ütar t in. 3)a$ wäre nocf> roa$; aber bu weift fcbott,

baf ba* nt*t gefatebt

Johann (angfuicf». $cb! 9ttartin, ad>!

Äartiu. ©a*
Johann. Martin, tote wirb mir? 2Bie tfl mir, $Rartm?
iHartin. 9ht? waä baft bu benn?

Johann, ©eb icb — ober acbl ba$ (Sott

Martini Martin! wie wirb e$ auf einmal fo 9ia*t?

JHarttn. tfacbt? 2Baä wiH(t bu mit ber 9iad)t?

Jota an. 2lcb! fo i(l e$ nidjt 9tabt? Wülfel Waxtbx,

£ülfe!

m artin. 2öa$ benn für i^öife? 2Ba$ feblt bir benn?

30 bann. icb bin blinb, Cd? bin blinb! (*$ liegt

mir auf ben 9lugen, auf ben Otogen. 9lcb! icb gittere

am ganjen 2eibe

Jttartin. SBlmb bift bu? 3>u wirft ja nicbt? — ©arte,

icb will bicb in bie klugen Wagen, baf ba$ Jeuer beraub

fpringt unb bu fodft balb feben

2ot>ann. 3lcb! icb bin gefhraft, icb bin gefiraft. Unb

bu fannfl meiner nocb fpotten? #ülfe! Martin, Wülfel

«5r faut auf bie «nie.) 3* will ml* gern befebrcn! Sieb! wa*
bin icb für ein SBöfewicbt gewefeni

Ci fette (tMtfce i*n pli&lid) gebe« lact unb, lnbem üe wrt?otfpr'n*t.

Ihm eine Ohrfeige aiebt). Klingel!
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ÜUrttn. jpa! b<*
!
- b«!

Jobann. 9l<b! f(b fomme wieber ju mit. (S«Wm et «nf>

iwt.) ©ie föabenaa$, Sifette!

jfifettr. Äann man eueb £unb*t>5tter fo in$ SBotfäboni

jagen? £a! b«! ba!

Äartin. Äranf lacbe i<b mtcb no* barüber. £a! b«! b«!

Jö^ann. Sac^t nur! la<bt nur! 3ftr fepb rooftl

albern, wenn tbr benft, baf icb e$ nic^t gemerft babe —
OBet ©fite.) T>a$ 93lt$mdbel, waä fie mir für einen ©(bretf

«bgejagt b<*t! 34 nwfj midj wieber erbolen. (@*&* un^nm ab.)

iÄartin. ®eb(t bu? 0! lacbt iljn bo<b au$! 3e! la* ©ie

bo*, Sifettcben, la<b ©ie boeb! #a ! l)a ! ba ! Sa* bat ©te wrtreff;

lid> gemaebt; fo f*ön, fo febön, icb mflebte ©ie gleub Wffen. —
iTiffttf. £)! geb, geb, bummer Martin!

JHartin. ßomm ©ie, wirflieb! itb will ©te ju Söeine

fdbren. 3# will ©w rot* ber Äanne 2öein traftiren, um
bie mitb ber ©eburfe prellen wollte. Äomm ©ie!

fife ttr. 3)a$ feblte mir no*. 3<b »iß nur geben unb

meinen SKamfellä ben ©paf erjdblen.

JHartin. 3a unb i<b meinem ^erm. — Der war ab«

aefilfyrt! ber war abgeführt!

dritter 31 u f 3 n j.

(Srfler Auftritt
r

$t)fopban. Äraspr.

2Uasp*. 2Ba$ icb 3bnen fage, mein lieber 93etter.

£ai Vergnügen/ Sie ju überfallen unb bte 33egterbe, bei 3brer
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©erbinbung gegenwärtig ju fepti, ftnb freiließ bte wweütn:

flen Urfadjen meiner ftnberfunft; nur bie einigen ftnb e$

nicbt. 3<b batte ben Slufentljalt be$ 9lbra(l enblid) auägefunb*

fd?aftet, unb eä war mir feljr lieb, auf biefe 9lrt, wie man

fagt/ jwei 2Bürfe mit €inem ©teine ju tbuu. Sie 2Be<bfel

be$ Qlbraft finb »erfüllen, unb i<b I>abe ntc^t bie gertngfle

2u(t, ibm au* nur bie allerfleinfte 9ia*(t*t ju gönnen. 3*
erfiaune jwar, Um, welche* i<b mir nimmermehr eingebilbet

bätte, in bem #aufe 3&te$ funftigen ©<bwieger»aterä ju

finben; ibn auf eben bemfelben Juße al$ ©ie, fcbeopban, bier

ju finben: aber gleicbwobl, — unb wenn ibn ba$ ©cbicffaf

au* no* näber mit mir wbinben fönnte,

ft*«ovl>an. 3* bitte (Bit, liebfter Söetter, befeuern

©ie ni«t*.

Ärmpe. 2Barum ni*t? ©ie wiffen wobl, fcbeopban,

i<b bin ber Sfflann fonfl ntcbt, welcher feine ©<bulbner a»«f

eine graufame 9lrt ju brütfen fäbig wäre.

fcM*pMit. 2>aä weif icb, unb befto eber

3Ua*p*. J^ter wirb fein be(h> eber gelten. 9lbra(t, biefet

90?ann, ber ftcb auf eine eben fo abgefömatfte alö ru*lofe

8rt von anbern 9ttenf<ben ju unterfcbeiben fu<bt, »erbient, baß

man tl>n aucb wteber »on anbern Wenfcben unterfcbetbe. £r muß
bie Vorrechte ntc^t genießen, bte ein ebrlicber ?D?ann feinen

elenbeh S)täcbflen fonfl gern genießen läßt. (Einem fpötttfrben

Jreigetfte, roelcber un* lieber ba$ (*belfte, waä wir beftfcen,

rauben unb un«J alle Hoffnung etneä funftigen, glücffeltgern

fcebenä ju nicbte macben m5<bte, »ergilt man nocb lange ntcbt

©letcbe* mit ©leicbem, wenn man il)m ba$ gegenwärtige

2eben ein wenig fauer ma<bt. 3* weiß, eä ifi ber lefcte

©toß, ben i(b bem Slbraft verfeme; er wirb feinen Ärebit

ui<bt wieber berftellen fönnen. 3«/ i<b wollte mi<b freuen.

Digitized by Google



303

wenn td> fogar feine £eiratb baburcb rücfga"ngtg macben fflnnte.

2Benn mir e$ nur um mein ®elb ju tbun wäre, fo feben

®ie wobl, baß icb biefe #eiratb lieber würbe befärbem beU

fen, weil er boeft wobt baburcb wieber etwaä in bie #<ünbe

befommen wirb. QCber nein, unb foflte icb bei bem äonfurfe,

welker entfleben muß, aueb ganj unb gar lebig ausgeben: fe

will tcb ibn bennoeb auf ba$ Sleuferfte bringen. 3«/ wenn

tcb alle$ wobl erwäge, fo glaube icb, ibm bur* biefe ©raus

famfeit noeb eine SBobltbat *u erweifen. ©ebteebtere Um*
fhmbe werben ibn welleicbt 51t ernfttjaften Ueberlegungen

bringen, bie er in feinem SÖoblftanbe 51t machen niebt wertb

gebalten bat, unb welleicbt änbert ftcfy, wie ed fafl immer ju

gefebeben pflegt, fein (Sbarafter mit feinem ©lüefe.

«M0|j^an. 3<b babc ©ie auäreben laffen. 3* glaube,

&t werben fo billig fepn unb mid? nunmehr aueb bören.

3Ua*pf. $a$ werbe icb. — 2lber eingebilbet bdtte icb

mir e$ niebt, baß icb an meinem frommen Detter einen

53ertbeibiger beä 9lbra|t$ ftnben follte.

fciiropbnn. 3<b bin e$ weniger al$ eä febeint, unb e£

fommen bie* fo viel Umftdnbe sufammen, baß icb weiter faft

nitbtä al$ meine eigene ©acbe fäbren werbe. Slbraft, wie icb

feft überzeugt bin, ifl oon berjenigen 2lrt Jreigetfter, btc

wobl etwas 33efFere$ ju fepn oerbienten. £4 ift aueb febt

begreiflieb, baf man in ber 3«9^«b fo etwaä gleicbfam wiber

SBilfen werben fann. 9Ran ifl eä aber aldbann nur fo lange,

biä ber SBerfranb ju einer gewiffen Steife gelangt ifl, unb fieb

ba$ aufwattenbe ©eblut abgefüllt bat. $luf biefem fririfeben

«Pnncte ftebt jefct Slbrafl, aber noeb mit wanfenbem Jugt

(»in fleiner 2Binb, ein jpaueb fann ibn wieber berabflurjen.

2)a$ Unglücf, baä @ie ibm broben, würbe ibn betäuben; et

wrtrbe (leb tinex wütbenbeu Verzweiflung überladen unb Urfacb*
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ftu baben glauben/ fi<b um bte fHeligton nicbt ju befümmenv

bereu flrenjje 2lnl)dnger ficb fein Sebcnfen gemalt ^attetv

tyn ju ©runbe &u ric&ten.

Araip*. 2)a$ t(t etwae; aber

fcfrfopbatt. $etn, für einen $fann von 3bw 2)em

fungäart/ liebfter Detter, muß btefed ntdjt nur etroaä, fon*

fcern feljr viel fepn. ©te baben bie ©acbe von btefer ©eite

noc^ nicbt betrautet; ©te b«ben ben 9lbraft nur alä einen

verlorenen Sttann angefeben, an bem man jum Ueberfluffe

uod> eine bteparate äur wagen muffe. 2lu$ biefem ©runbe

ift bie £eftigfeit/ mit ber ©ie wtber tyn fpracbeit/ &u enfc

fcbulbigen. fcernen ©ie ihn aber burcb micb nunmebr unpar-

teüfcfjer beurteilen. G*f\{t in feinen (Heben jefct weit euu

gesogener, a(3 man mir ibn fonjt betrieben bat. SBenn er

(freitet, fo fpottet er nicbt mebr, fonbern giebt ficb alle SWübe,

©rünbe vorzubringen, (Sr fangt an, auf bie 25ewetfe, bie

man ibm entgegenfegt/ *u antworten / unb icb babe e$ gan*

beutlicb gemerft, baß er ficb fcbämr, wenn er nur fyalb barauf

antworten fann. Jreilicb fticfet er biete ©cbam nod? bann unb

wann unter baä SSeräcbtlicbe etneä ©cbimpfwortä ju verwerfen;

aber nur ©ebulb! H ifl fcbon viel, baß er biefe ©cbimpfworte

niemals mebr auf bie betligen ©acben, bie man gegen ibn ver*

tbeibigt, fonbern bloß auf bie 33ertl)etbiger fallen läßt, ©eine

SSeracbtung ber Religion Ifät ficb allmdblig in bie SEeradftunc

berer auf, bie fte lebren.

%vaspt. 3(1 baä wabr, &l)eopban?

€i»fopban. ©ie werben Gelegenheit baben, ficb felbfl

bavon |U iiberjeugcn. — ©te werben jwar boren, baß biefe

feine 93era*tung ber ©etftlicben micb jefct am meiflen trifft;

aDein icb bitte ©te im Sßorautf, nicbt empffnblicber barüber ju

werben, alä icb felbfl bin. 3* babe eä mir feft vorgenommen,
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ihn niAt mit gleicher 9D?ünje ju bejahen/ fonberu tbm t>i<U

me&r feine Jreunbfcbaft abzwingen, eä mag au* foflen

wa* e* will.

SUaspc. 2Öenn ©ie bei perfiönli*en Söeleibigungen fo

großmütig ftnb

$&fop|>an. ©ttUe! wir wollen e$ feine ©roßmutl) nenne«.

fanu (?igennu&, e$ fann eine 9lrt von (Sljrgeij fevn, fein

33orurtfyeil von ben ©liebem meineä Orbenä burd) micf) ju

©cbanben ju ma*en. €0 fep aber waä e$ wolle, fo weiß i*

bod>, baß @ie viel ju gutig ftnb, mir barin im 2Sege 311

(leben. Wbraft würbe e$ gan* gewiß für ein abgefartete*

Spiel galten, wenn er fa&e, baß mein Detter fo fcbarf hinter

iljm brein wäre. 6eine 2ötttl) würbe einzig auf mtcb fallen,

unb er würbe mi* überall al$ einen 9tfeberträcf)ttgen au&
fd>reien, ber xijm unter taufenb Sßerficberungen ber Jreunbs

fcbafr ben Dol* In* 3)erj geftoßen f>abe. 3* wollte ntcfet gerne,

baß er bie Krempel von bämtütfifcben Pfaffen, wie er fie

nennt, mit einigem ©cbeine ber 2öa(>rl)ett au* bur* mi*
vermehren fönnte.

3Ua«pc. Sieber Detter, ba* wollte i* no* taufenbmal

weniger a\6 @ie.

fc(Kopi>an. (Erlauben ©ie alfo, baß t* 3lnten einen

©orfcblag t()ue: ober nein; eä wirb vielmehr eine

5J3ttte feon.

äraspr. 9?ur obnt Umftänbe, Detter, ©ie wiffen ja

bo* wobl, baß ©ie mt<b in 3bw £anb baben.

$4fopban. ©ie foHen fo gütig fevn unb mir bie 2Bed>*

fei ausliefern, unb meine »ejablung bafür annebmen.

Ärajpr. Unb 3bre »ejablung bafür annebmen? »et

einem £aare batten Bit mt* böfe gemalt. 2Baä reben Bit

von 93ejablung? Söenn t* 3&nen au* ni*t gefagt batte, baß

£ r r n n 9 r -löftfr . 1. 20
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e* mir je&t gar ni*t um ba$ ©elb &u t&tm wäre: fo fo&ten

©ie bo* wenigftenä wifFen, baf ba$, wa$ meine ift, au*

3&*< ift

tbt«pban. 3^ erfenne meinen Detter.

3U«sp<. Unb i* erfannte tyn fafl ni*t. — Sftein nä**

fttt 93lut$freunb, mein einziger <£rbe fiebt mi* al$ einen

ftremben an, mit bem er banbeln fann? (Sn^m er fem softem

tut) &er«u*jie&t.) #ier jtnb bie 2Be*fel! ©ie finb 3t>re; ma*en
©te bamit wa* 3i)nen gefällt.

t&ijfopban. Slber erlauben @ie, lieber Werter, t*

»erbe ni*t fo frei bamit f*alten börfen, wenn t* (ie ntc^t

auf bie geborige Sfrt an mi* gebra*t babe.

Ära «pt. 2Öel*e$ ifl benn bie gehörige $lrt unter untf,

wenn eä ni*t bie ifl, baß t* gebe unb ©te nehmen?

2)o* bamit i* ade 3l>re ©rrupel bebe: wobl! ©ie fallen

einen (Reoerä von fi* flellen, baß ©ie bie ©umme btefer

2Öe*fel na* meinem £obe bei ber <5rbf*aft ni*t no* ein«

mal forbem wollen. (Steint.) 2Öunberli*er Detter! fe&en

©ie benn ni*t, baf t* weiter m*t$ tbue, aU auf 2fb.f*lag

bejable? —
«MopM»t. ®te verwirren mi*
Ärnspc (Nr nod) bie *öecMfl in Rauben bat), gaffen ©fe

ml* nur bie 3iMf*e nic&t länger balten.

$b top tan. ^etymen ©te unterbeffen meinen 2>anf ba»

für an.

Änupt. SSaä für verlorne ©orte! (Subem tx nd? um****.)

©tecTen ©te Imrtig ein; ba fommt Qlbraft felbfh

-
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ätoeitev Auftritt

P

iUraft (fr(»nu«ent). Gimmel! 9fraäpe ^ier?

$i>c*p*an. Slbraf*, i<fr babe baä SBergntigen, 3fa*tt in

bem #errn ^(ra^pe meinen Detter vorjufletten.

Jäh raft. Sie? 2lra$pe 3br Detter?

Äraspe. O! wir fennen einanber fdjon. fjt mir an*

genebm, #err ftbraft, ©ie bier &u fe&en.

jSUrafl. 3* bin bereit* bie ganje ©tabt na* 3&nen

bunbgerannt. ©ie »tflfen, wie wir mit einanber fte&en, unb

i# wollte 3^nen bie 9)tübe erfparen, micb aufjufudjen.

j&rmpe. (5$ wäre titd^t nötbig gewefen. Sir wollen

von unferer ©adje ein anbermal fpredjen.- Ztyttyfjan bat ti

a«f ftcb genommen.

SUrali. fcbeopban? Spal nun fft e$ flar. .

tletpbait. Sa* ift flar, 9(bra|t? OMM.)
3l> raft. 3f>re Jalfcbbeit, 3b" 2tfl

<&i)t |i an (mm Hratpo. Sir galten und $u lange Ijier

auf. Sifibor, lieber Detter, wirb ©ie mit ©cbmerjen erwar*

ten. Urlauben ©ie, baß icb ©ie &u ibm führe. — (3um «brau.)

2>arf icb bitten, STbrafi, baß ©w einen Slugenblicf l)ier ver*

Sieben? 34 »M ben 2ira$pe nur berauf begleiten; i<b werbe

gteicb wieber bier fepn.

SUa# pc. Senn icb 3&uen ratben barf, ölbrafl, fo fepn

©ie gegen meinen Detter ntcbt ungerecht.

Cbcptan. ^r wirb e$ nicbt fepn. kommen ©te nur,

(gfrtopftan unb Wra$Fe gtftrn ab.)
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5>rtttcr Wufttitt.

(bitter.) *)Mn, gewiß, idj werbe c6 aud> niebt femt! Gr

f ft unter allen feinet gleichen, bie id? nod? gefannt Oabe , ber

baiTenäwtirbigfte! 2)iei"e 0^crcd?tttjfctr will icfy Hjm wtbers

fahren laffen. Cr fyut ben 9lra£pe auäbriitflid) meinetwegen

fommen laffen: ba$ ift unlä'ugbar. Cte ift nur aber bod) lieb,

baf? td) t()m nie einen reblidjen Kröpfen Sjitutä jugetraut

unb feine fußen Dieben jeberjett für ba$ gehalten Ijabe, waä

fie fiub.

metUt Wufttitt
.... 7 flffj : :

3U»ra|l. 3ol)anu.

Soijann. 9iun? baben ©ie ben 2Iraepe gefunben?

Ä>r«fl 3«. (Wo* t-itrer.)

• 3o.,a„n. (Betreut?
atra/L 23ortrefflid).

3 o bann. 3$ bätte e$ il)m and) ratljen wotfen, baß er

bte geringfte 6d)wiertgfeit gemalt bätte! llnb er

bat bod) febon wieber feinen Webt cb genommen?
iUraß. £>erjieb nur, er wirb un$ gleid) ben unfrigen

bringen.

Sodann. Cr ben unfrigen? — 2So ifl 9lra3pe?

Äbrafl. $eim Stfibor.

Sobnnn. 9lra^pe beim 5ifibor? Slraitye?

Äbrafl. 3a, £beopban3 Detter.

)» tarnt. üBatf frage id) nad) be$ Marren Detter? 3$
meine 2lra$pen.
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SUraf!. 2)en meine i* au*. .

y
-

3Ucaß. 9lber fiel)(t bu benn ntcbt, bafndjrafenb werben

mochte? 2£a£ plagjt bu mid> nod)? £>u bör(i ja, bafj &l)eo=

pljan unb $lra$pe Wertem finb.

Johann, ^um erftenmal in meinem Seien« Oettern?

<*i! £ejto befier; unfere 2Becbfel bleiben alfo in ber greunte

fdjaft, unb 3ftr neuer £err ©d?wager wirb bem alten £errn

Detter fd>on jureben

JSUraft. S)u 2)ummfopf! — 3<*/ « wirb i^m jureben,

mub ol)ne 9iacbficbt unglücflicb ju mad)en. — 5J3ift bu beim

fo albern, e$ für einen gufaü anjufeben, baß $lra*pe biet

i(l? ©ie(rft b>i benn ntcbt, ba£ eö Sljeopban muf erfahren

f>aben, wie i(i} mit feinem Detter (lel>e? 2>aß er iljm 9iad>=

riebt von meinen Umftänben gegeben bat? £>afj er ibn ge--

jwungen fyat, über £alä über -ftopf eine fo weite Qieife ju

tbitn, um bie Gelegenheit ja nicbt ju tterfäumen, meinen

DUtin an ben £ag 51t bringen, unb mir baburcf? bie legte

3uflud)t, bteOuufi betf 2ifibor$, ju «ernteten?

Johann. SBerbammt! 2Bie geben mir bie tilgen auf!

<5ie baben Oieujt. äann i<b <5fel benn, wenn t>on einem

©eijUtcben bie SRebe ift, nid)t gleid? auf baä 9(lIerboäbaftejte

fallen? — Jpa, wemt id) bod; bie ©<bwarjrotfe auf einmal

&u tyutoer jtampfen unb in bie 2uft fcbiefen fönnte! 2£a$

für ©treibe baben jte un* ni<f>t fdjon gefpielt! 2>er eine bat

«n$ um mand)e$ fcaufenb Xbaler gebracht; ba* war ber ebr=

würbige ©ema&l 3(>rer lieben ©(bwejler. 2)er anbere

Ät»raÄ. Ol fange ni<bt an, mir meine Unfälle vorju?

jablen. 3* will jte balb geenbtgt feben. 9(l4bann will td>

cä bocb abwarten, waä mir baä ©lütf nod? nebmen fann,

' wenn u* mcfrt* me&r&ab«*) \wM :<h . . :
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Jota*". *6 3bnen no<b nehmen fann, wenn ©ie

nt*t$ mebr baben? 2>a$ »tu i<$ 3bnen gletcfc fagen: 9Wt<$

wirb eä 3()nen aläbann no<b nebmen.

3Ura(t. 3d) verftebe bicb, #alunfe!

3 a bann. *ßerfd?wenben ©ie 3bren 3orn nidjt an mir*

#ier fommt ber, an welkem ©ie fl>n beffer anwenben Wnnetu

fünfter ülufttitt.

Z\)<oy\)a\\. j5U>rafl. ^D^ann.

$!>coptan. 3$ bin wieber bier, Slbrafh entfielen

3Önen vorbin einige 28orte von Jalfd^bett unb 2f|l.

3Ura|!. 23ef($ulbigungen entfallen mir niemals. Qßenn

id? fte vorbringe, bringe t<b fte mit SSorfafc unb tteber*

legung vor.

fcttopban. 8ber eine nähere örfltfrung

%ttafi. 3)ie forbern ©ie nur von ftdj felbft.

Johann (Me tx\un ©orte bei €eite). j^tet mufj idj fyegen.

3«/ i«< t£^eop^an! <5$ i(l ftyon berannt, baß

3bnen mein £err ein 3)om in ben Bugen tft

Strotan. Hbraf*, tyaben ©ie eä ibm befohlen, an

3&rer ©tele &u antworten?

3*tann. ©o? 9lu<& meine SBertljeibigung wollen ©te

ibm ni<bt gönnen? 3<b will boeb feben, wer mir verbieten

foü, mid? meinet £errn anjunebmen?

tteorban. 2aflFen ©ie e* tbn boeb feben, 5Cbra(l.

Jttral ©ebroeig!

St( atiR. 3<b foffte .
\

Alraft, 9?o$ ein ©ort! cx>ro$*ti*.)
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tM ff * b a n. SRunmebr barf i<b bfc »ttte wm eine nflm
Gärung Do* wo^l wiebcr&oUn* 3<b weip fte mir felbft

nidjt ju geben.

3Urall. Ghrflären ©ie jidj benn gerne näber, £b*o=

pban?

ftf0f|an. OTit Vergnügen, fobalb e* oerlangt wirb.

5inraß. St! ©o fagen ©ie mir bocb, wa* wollte benn

2lra*pe, bei ©elegenbeit bejTen, wa* ©te f<bon wtffen, mit

ben 2Borten fagen: tytopHn b«t e* auf jtcb genommen?

Eicopban. darüber follte (i<b 2lra*pe eigentlich er*

Haren. £)o$ i<b fann e* an feiner ©tatt tbun. <£r wollte

fagen, bafl er mir 3b*e Sßec^fel sur »eforgung übergeben

babe.

3Uca(i. «Huf 3br Anliegen?

ft^opM«. 2>a* fann wobl fepn.

3Uraß. Unb wa* b«ben©ie bef<bloffen, bamitjutbun?

fcbeopfran. ©ie jmb 3b«en ja no<b ni$t oorgewiefc»

worben? können wir etwa* bef<$UeÜen, ebe wir wiffe», wa*

©ie barauf tbun wollen?

3Uraft. Äable 9lu*flu<bt! 3b* Detter weif e* langft,

wa* tcb barauf tbun fann.

ft^topHn. <5r weif, baß ©ie ibnen ®enäge tbun

f5nnen. Unb finb ©ie aläbann nicbt auäemanber?

3Ur<ifl. ©ie fpotten.

fcijcopMn. 3* bin ni*t Bbraft

31* r all. ©efcen ©ie aber ben $att, unb ©ie

tfnuen i(>n fi<ber fe&en, baf t<b ni<bt im ©tanbe wäre,

51t begabten, wa* baben ©ie aläbann befcblojfen?

ftbeopban. 3n biefem Jalle ijl no(b nt<bt* beftbloiTen.

31* ran. «Hfrer wa* burfte bef(blo(feu werben?

titttb««. 2>a* fommt auf »raupen an. 2>o<b foate
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fd> meinen, baf eine etnjige ©orftellung, rtne efnjfge böf*

liebe 93ttte bei einem Sittanne, wie Slraäpe fft, viel auäricbten

fönne.

Johann. 9la<b bem bie ÜdrenWdfer fmb.

3Ucafi. SOhifl idj e* no<b einmal fagen, baf bu fc^meigett

folfft?

fc*eopb«n. 3<b würbe mir ein wabre* Vergnügen ma<ben,

wenn icb3b«*n bunb meine Ermittelung einen fleinen 3)ienf

babet erzeigen ftnnte.

3i*rafr. Unb ©ie meinen, baß itb ©ie mit einer bemfo
tbfgen SWtene, mit einer frted&enben giebfofung, mit einer

nieberträcbttgen @<bmei<belet barum erfucben folle? ftein, fo

Witt icb 3bre Äifcelung über tmcb ntd^t oerraebren. SBenn
©ie mfcb mit bem ebrlicbften ©eftcbte oerftcbert batten, 3br
StföglicbfW SU tbun, fo würben ©ie in einigen Sfugenblitfen

mit einer webmütbigen ©teHung wteberfommen, unb e$ be*

bauern, ba& 3bre angewanbteOTübeumfonftfeo? SÖtewürbeu

ff<b 3b« Qlugen an meiner Verwirrung mibtwl
«bropfran. ©ie wollen mir alfo feine ©degenbeit geben,

ba* ©egentbeil 511 beweifen? (5$ foH 3bnen nur ein

Sßort foflem

SUrall. «Rein, au<$ biefeä SBort will leb ni<bt verlieren,

2>enn furj, unb bier baben ©ie meine ndbere <*r*

fldrung: Sfraäpe würbe, obne 3b* SlnfHften, ni(bt

bieber gefommen fepn. Unb nun, ba ©ie 3b*e «Wine, mt<b.

ju fprengen, fo wobl angelegt batten, follten ©ie bunb ein

einjigeä ©ort fönnen bewogen werben, fie niebt fprtngen ju

taffen? Söbren ©ie 3br f<$6ne* fflerf nur ax\i.

«beopfran. 3<b erftotme über 3bren fcerbatbt ntebt.

3bre ®emötb$art bat mi<b ibn »orber feben laffen. Slber

glei<bwobl tfi e$ gewiß, baf icb eben fo wenig gewußt babe,
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ba$ SlraSpe 3br ©Wubiger als ©ie gewußt baben, bag

fr mein Detter ift

Äfccaß. <5S wirb jid? seigetu

Cfrcopban. £u Syrern Vergnügen, boffe t<b. — Reitern

©te 36t ©eftdjt nur auf, unb folge» ©ie mir mit ju bei

©efellfcbaft,

JUraß. 3* will pe ntd)t wieber feben.

ttjeopMn. 2BaS für ein (Sntfcbluf! 3(>ren $reunb,

3bre ©eliebte

j&fcrafl. 2Birb mir wenig foften, &u verlaffen. borgen

©ie aber nur ni<bt, baf? es eber gegeben fofl, als bis ©ie

befriebigt ftnb. 3* »M 3bren Söerluft ni$t, unb fogleicb

no(b baS lefcte Littel oerfucben. —
«i>f0|>i>an. bleiben ©ie, Slbraft £S tbut mir

leib/ baf t<b ©i* uic^t gleich ben 9(ugenbli<f aus aller 3b*er

Unruhe geriffen babe. £ernen ©ie meinen Detter Keffer

fennen (intem er bie 3ße*ffi ^enjoriifht), unb glauben ©ie ge=

wiß, wenn ©ie f*on oon mir baS 9lllerni(btSwürbig(te benfen

»ollen, baß wetwgftenS er emSWann ifl, ber 3bre £o<ba<btung

oerbient. £r will ©ie ntc^t aaberS, als mit bem forglofeften

©eficbte feben, unb giebt 3b«en beßwegen 3b™ 2Be<bfel bier

&urücf. (<5r rrtd)t ite ib?n bar.) ©ie follen fie felbft fo lange oers

wabren, bis ©ie ibn nacb 3bter 23equemlicbfeit belegen bes

frtebtgen fönnen. £r glaubt, baß ©ie ibm in 3bren £anben
eben fo lieber jinb, als unter feinem eigenen ©cbloffe. ©ie

baben ben SHubm eines ebrli<ben Cannes, wenn ©ie f<bon

ben SKubm eines frommen niebt baben.

JSlferaft (flupitjr intern er Ut Xbeopfcant **anb jtirürtfiJßtN. 93? tt

waS für einem neuen SaHftritfe broben ©ie mir? 2>ie SßoljU

tbaten eines JeinbeS

(Sfreap&an. Unte* biefem ffeinbe wfleben ©te mi<b;

<

Digitized by Google



314

wa* aber bat Bratye mit 3&«m $«ff« 5» t&mi* ifb e$,

nidjt icb, ber 3&nen tiefe geringfödfcige SBoblt&at erjetgeti

will; wenn anbete eine armfelige ©efdHtgfeit tiefen Tanten

wbtent. — 2Ba$ überlegen ©ie no# ? £ier, Sibraft! nehmen

@ie 3t?re j?anbfd>riften jurütf!

JÄbrafl. 3d> will micfr wobl bafur bäten.

«freovban. 3$ bitte <5te, laffen ©ie micb nt<bt uns

perridjteter ©adje &u einem 9ttanne juröcffommen, ber e$

mit 3t)nen gewiß reblicb meint. <Sr würbe bie ©ctyulb feinet

veralteten Anerbietend auf mi<b Rieben. (Sntem er itm tu

SB<4>fel auf» nri>e tarteUfo, reigt f* f&m So&ami au* ber £anb.)

JoMnn. #a! #a! 9ttein £err, in weifen £änben ftnb

bie 28e<bfel nun?

«beoyMn (aetaffen). 3n ten beinigen, ofyne Zweifel«

3mmer bewaljre ffe, anftatt beine* #errn.

SUraf! (9<*t wutöenb auf ben ©eblemen (•#). 3nfamer!

roftet bein £eben

ftbeopMn. W*t fo &i$ig, Bbraft

SUrall. ©en Slugenblitf gieb fte ibm juröcf! («« nimmt

fte i^m wfa.) ©eb mir auä ben.9lugen!

Sodann. 9?un, wabrbaftlg!

3Ura(l. Sßo bu no<b eine Minute wjteW («

ft&§t tftn fort).

3H)eoj>l|an. J9l)r«ft.

*

Alraft. 3cb muß micb fcfjdruen, fcbeopban; t# glaube

aber nicbt, baf ®ie fo gar weit geben, unb micfr mit meinem

Digitized by Google



315

»ebfentat Mrmcngen werbe«. Webmen ©ie r* jurtitf,

wa$ man 3tmen rauben wollte.

ttcoytan. fft in ber #anb, in ber eä fepn foff.

JÄbrafL Wein. 3<& veralte ©ie viel ju febr, alä baf

fd? ©ie abgalten feilte, eine nieberträ$tige fttyat su begeben.

ttjeopMn- 2>«$ fflcmpftnblf<$! (Gf nimmt bteSBed>fel|iiru<f.)

SUrafl. i(t mir lieb, baf ©ie mid> nicfrt gezwungen,

fte 3bnen vor bie $öfe ju werfen. Söenn fle wieber in

meine Jpdtobe jurfitffommen follen, fo werbe icb anftanbigere

Littel bajn ftnben. $inbe i<& aber feine, fo ift e$ eben

ba$. ©ie werben fi<& freuen, mitb ju <$runbe$u rieten, nnb

i<& werbe micfr freuen, ©ie »on ganjem^erjen baffcn ju Wnnen.

«[jeo^Mni (5* ftttb bocfc wtrfli$3bre aßed^fei, Slbraftl

(Sn&em et fie «uffd)Ut$t unb if>m ieijjt.)

3l*rafl. ©ie glauben etwa, baf i$fte laugnen werbe?—
fcbtopfcan. 3)a$ glaube id? md?t; id> will blof gewif

fepn. (St lerrelßt fie gleicfcgfiftig.)

«SUrafl. 2Baä machen ©te, fcljeop&an?

fcljcopljau. 9Md>t$. (Sncem et bie etfirfe in bie €cene wirft.)

3<b oernic&te eine 9H<bt$würbigfeit, bie einen «Wann, wie

Slbrafl ijt/ su fo fleinen Oleben verleiten fann.

jÄ^rafl. 2lber fte gehören md>t 3ftnen. —
tfcropban. ©orgen ©ie ntd^t; i<& tbue, wa3 td? ser*

antworten fann. 9Se(*e&t 3br Söerbadjt nod>? (WiM

Siebenter SIttftrttt

3Uraft.

(<®le$t Ujm einige SfugenMitfe nad>.) 2ßa$ für ein 9Rami!

34 babe taufenb au$ feinem ©tanbe gefunben, bie unter ber
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Sarve Der .«cilfgMt Strogen; aber no<b ferne«, ber e$, wie
biefer, unter ber £an>e ber ©rofmutf) getban btftte. .

€ntweber er fu<bt mtcb ju bekamen, ober ju gewinnen,
•ffetne* oon beiben foll iijm gelingen. 3$ babe rnid» ju
gutem ©lutfe auf einen bieflgen 2ße*$ler befonnen, mit
bem icb, bei belfern Umfhmben, ebemal* SBerfebr batte. er
wirb boffentli* glauben, baf id> micb no* in eben benfelben
befmbe, unb wen» ba* i(t, mir obne Slufhmb bie nötige
©umme »orfcbießen. 3cb will tyn aber beßwegen mcbt jutn
33otfe macben, über beffen Börner i<b au$ bem 33runuen
feringe. 3* babe no# liegenbe ©riinbe, bie icb mit SBortbeil
»erfaufen rann, wenn mir nur £eit gelaffen wirb. <\<b mu§
ibn aurfucben.

Sd&tet aiuftrttt

Henriette. JSUrafi.

Henriette. $ffi0 ftafen ©ie benn, Bbrafl? «Man bat
f*on jwanjigmal „acb 3bnen gefragt. Ol ftbdmen @ie fi<b,

baß i« ©ie ju einer 3eit fmben muß, ba ©ie micb fucben
follten. ©ie fpielen ben Crbemann &u jeitig. 2>o<b getroft!
*öiettetcbt fielen ©ie bafür ben Verliebten atebann, wenn iljn

anbete nicbt mebr fpielen.

Äbrnü. erlauben ©ie, Sttabemotfelle ; icb l;abe nur no*
etwa* Wtbige* außer bem £aufe ju beforgen.

Henriette. 2Ba$ fernen ©te je$t 9iötbigere$ ju tbun
baben, ale um micb ju fepn?

Äfcraft. (Sie fcberjen.

%

t

nri tt t f
. 3(b fcberje? - war ein allerliebM

Kompliment!
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Ä*raß. 3* nta*e nie weld*.

^tnvictte. 28aä für ein mürrtfcbea ^Vft*t ! — —
Riffen ©te, baß wir wri über tiefe mürrifcben fteficbter

laufen werben, nod? e(;e unä bte Trauung bie (Srlaubntß

baju ertbetlt?

5u»raß. 2öt(fen <Sie, baß ein fold)er (Einfall in 3l)rera

Sttunbe ni<bt eben ber artigfie fft?

4cnriMU. 23iellei<bt, weitete glauben, baß bte letd>t*

(innigen Einfalle nur in 3l)rem9)iunbe wobl laffen? Unterteilen

baben 8te bo<b wol)l fein ^Privilegium barüber?

3u> ca % ©ie machen 3l)re 2)inge uortrejflicb. Sin Tratten*

jimmer, ba$ fo fertig antworten fann, tfl febr viel wertb.

Henriette. 2)aä i(l wabr; benn wir f^wacben 28erf?

*euge wiffen fon(l ben SWunb am allerwenigst ju gebrauten,

3UraJl. 2öollte ©Ott!

Henriette. 3br treuberjtgeä: SßoHte©ott! bringt mtd>

§um lacben, fo febr t* au* böfe fepn wollte. 3* bin fcbon

wieber gut, 9lbraft.

Ä^raß. Sie fetyen nodj einmal fo ret&enb auä, wenn

6ie böfe fepn wollen; benn ed fommt bocb feiten weiter ba*

mit, al* bte jur ernft&afttgrett, unb btefe laßt 3brem ©e=

ftcbte um fo oiel fcböner, je frember fte in betttfelben tfh

Sine beftänbige ^unterfett, ein immer an&altenbetf 2äcbeln,

wirb unfcbmatffyaft.

Henriette mijibafi). £>! mein guter #err, wenn ba$

3&r Sali tft, id> will eä 3*)nen febmatfbaft genug macben.

3Uraß. 3* wollte wünfeben, benn noeb babe i(b

3l)nen niebt* oorjufebreiben.

jfenriettt. 2)tefe$ <TCo* tjl mein ©lütf. 2tber wae

wodten ©ic benn wünfeben?

&*raß. Daß @ie \\d) ein fleht wenig me&r nacb bem
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<&empel3&*rc flteftat 9tfabemotfeKe ©<bwe(ter rieten mfabten.

3* verlange nicbt, ba# ©ie il)re ganje ftttfame Qfrt an ftcb

neunten foHen; wer weif, ob fie3bnen fo anflehen würb<? —
Henriette. 6t! 2)ie pfeife oerratb ba$ £olj, worauf

fte gefcbnitten ifl. 2a(fen ©ie bodj bören, ob meine baju

(Hmrnt?

SUraft. 3* Wre.

Jrimett*. (5^ ifl retbt gut, baf ©ie anf ba$ Kapitel

oon krempeln gefommen jtnb. 3^ b«be 3^nen aucb einen

fleinen 93erä barau$ vor^uprebigen.

JUraft. 2Ba* für eine 2lrt jtcb auäjubrütfen!

-dtnrirtte. jr>um! ©ie benfett, weil @te nicbt* Dorn

tyrebigen galten, ©te werben finben, baf icb eine 2teb=

baberin baoon bin, 2lber ^ören ©ie nur: <tn w»tro

tortjjtn 2on«> 3d) moffte wtinfcben, benn notb ^abe id>

3bnen mcbt$ oorjufcbreiben

3i*ra(l. Unb »erben e£ aucb niemals Gaben.

Jenrtette. 3a fo! — ©treiben ©ie alfo ba$ weg. —
— 3* wollte wünfdjen, baf ©ie ftcb ein flein wenig mebr
nad? fcem Krempel be$ £erm fcbeopban* btlben möchten.

3* oerlange nicbt, baf ©ie feine ganje gefällige Qlrt an ff*

nebmen fallen, weil i<b nicbtä Unm&gli<be$ oerlangen mag;

aber fo etwad baoon würbe ©ie um ein gut «tfyeil erträgt

li^er ma<ben. 3)iefer fcljeopban, ber nacb weit fbrengern

„ ©runbfäfcen lebt, alt bie©runbfa$e eine$ gewiffen Jreigeifte*

finb, ifl affejeit aufgeräumt unb gefpräcbtg. ©eine fcugenb,

unb no<b fonft etwaä, worüber ©ie aber la$en werben, feine

Jr&mmigfeit 2ad)en ©ie md)t?

Amf!. SaflTen ©ie ff* ni<bt jWren. Oleben ©ie nur-

weiter. 3* will unterbeffen meinen ©ang verrieten, unb

gleicfc wieber bier fepn. (®<&t *t.)
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Henriette, ©fe butfen iti^t eilen. ©ie fommen, wann

©te fommen, ©ie werben mkb nie wieber fo treffen. —
SBelcbe ©robbeit! ©oll i* mi* wobl baruber erjflrnen? —
3cb will mtcb beftnnen. «uf antcm edt« ab.)

Vierter 21 u f 3 u 0«

©rfier 2Iitftrttt

Suliaue. Henriette, fifette.

Henriette, ©age wa$ btt wifl(t; fem Setragen fft ni<b*

ju entfcbulbigen.

Juliane. 2>avon würbe fieb altfbann erft urtbeilen laflen,

wenn icb aud) feine ©rflnbe gebart b«tte. 2lber, meine liebe

Henriette, wiH(t bu mir wobl eine fleine fcbwejterlicbe <Sr*

mabnung nid)t übel nebmen?
$tnv\tttt. 2)a$Fannicb bir ni(bt vorauf fagen. tBenn

fle babin abjielen foffte, wobin icb mir einbilbe

Juliane. 3a/ wenn bu mit beinen (Sinbilbungen baju

fommft

Henriette. Ol i(b bin mit meinen «Sinbilbungen retbt

wobt snfrteben. 3<b fann ibnen niebt naebfagen, baß jte mid>

iemalä fe$r irre gefäbtt Ratten.

Juliane. 2Ba$ meinfl; bu bamit?

Henriette. SDhtf man benn immer etwa* meinen? 2)u

weift ja wol)I, Henriette f<bwa$t gerne in ben £ag binetn,

nnb jte ernannt aflejett felber, wenn jte »on obngefabr ein
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tyünctcben trifft, roelcbed bad <pünetcbCÄ \ft, bad matt ni^t

gerne treffen laffen möchte.

Juliane. 9tun Ijöre einmal/ Stfette!

Henriette. 3a, fcifette, (a# und bo* bören, »ad ba$

für eine fcbwefterltcbe Srntabnung i(l, bie fte mir erteilen will.

Juliane. 3* Dir eine (Srmabnung?

Henriette 9)ftcb beucht, bu fpracbfl bavon.

Juliane. 3* würbe febr übel tl)im, »emi i<b bir ba*

©eringfle fagen wollte.

Henriette O! tcb bitte

Juliane. 2aß mieb!

Henriette. 2)ie Crmabnung, 6<frwe(terd)en!

Juliane. $u verbienft (ie niebt.

Henriette. (So ertbeile fte mir obne mein ©erbienfh

Juliane. 3)u wirft mieb böfe macben.

Henriette. Unb tcb, tcb bin ed febon. öfter benfe

nur nkbt, baß tcb ed über bi# bin. 3* bin ed über nte=

manben ald über ben Mbraft. Unb waä nücb mwrfobnltcb

gegen ibn maebt, i(l biefeä, baß meine 6cbwefter feinetwegen

gegen mieb imgereebt werben muß.
Juliane. *8on weiter ©cbwefler fprtcbft bu?

Henriette, £>on welker? »on ber, bie i<b gebabt

babe.

Juliane. £abe tcb bieb jemals fo empftnblicb gefeben!

— 2)u weißt ed, Stfette, wa$ i<b gefagt babe.

iTi fette. 3a, bad weiß i<b; unb e$ war wirflieb weiter

niebtd, ald eine unfcbulbtge Sobrebe auf ben 3lbra#, an ber

icb nur ba$ audjufefcen batte, baß fie 9Kamfelle Henrietten

eiferfücbtig macben mußte.

Juliane, Cine Sobrebe auf Ebraften?

Henriette. SRidj eiferfücbtig?
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Zi fette, mm fo fttrmifcb! @o gebt'* ben 2euten,

t>ic mit ber SÖa&r&eit gerabe burcb wollen: fle ntacben e*

niemanben re<bt.

Henriette. 9Ri$ eiftrfädfttft? <Äuf 3lbra(len eiferfiubttg?

3* werbe von fyeute an ben Gimmel um niebtä tnbrünfHger

anfielen, ald um bie (Errettung au$ ben £änben btefe* 9Ranne&
Juliane. 3*? einefcobrebe auf ttbraften? Oft ba* eine

gobrebe, wenn icb fage, baß ein Wann einen Sag niefct wie

ben anbern aufgeräumt feon fann? SÖenu icb fage, baß

Qlbraflen bie SMtterfeit, worüber meine Schweiler flagt, nicfyt

natitrlieb if*> wwb baß fte ein &uge(toßener SSerbruß bei ibm

miiiTe erregt baben? ©enn icb fage, baß ein Wann wie er,

ber ftcf> mit ftn(term SHacbbenfen »ielleicbt nur ju febr bes

febäftigt

S^citcr Wuftritt.

3Ura|l. Juliane. Henriette, Itfette»

Henriette. 9fl$ wenn @te gerufen wären, Slbraft! ©e
»erließen mieb wrbin, unbW<b genug, mitten in ber C5r=

bebung beä fcbeopban; aber baä binbert mi<b m'cbt, baß icb

3bnen niebt bie Söieberbotung 3brer eigenen anjnbören ginu

nen follte. — 6ie feben ftcb um? Wacb 3brer Sobrebnerin

gewiß? 34 bin e$ niebt, wabrbafrig! icb bin e<* niebt; meine

©ebroefler iffc e*. Sine $etfcbwefto bie Sobrebnerin eine*

$reigeifteä! 2Ba$ für ein SBiberfprucb ! (Sntweber 3bre &e=

fefyrung muß vor ber Ztfüxt feyn, ^brafl ; ober meiner

<£cbroe(ter ^erfübrung.

Juliane. 2Öie auägelaffen <!e wteber auf einmal i|K

Henriette, ete&en €>ie bo<b ntc^t fo (jöljern bal

Sc (fing, Werfe. I. 21
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SUrali. 3$ neunte ©te junt $tu$tn, fünfte 3ulianc,

wie »erädjtlt<b fte mir begegnet.

Henriette. Äomm nur, 2tfette! wir »offen ffe affem

laffen. SKbraft brauet obne Zweifel unfere ©egenwart weber

iu feiner 3>anffagung, nod? jn meiner ©erflagung.

Juliane, fitfette foff f)itt bleiben.

Henriette, 9Mn, fte foff nidjt.

iTifettr. (Bit wiffen wobl, i<b gebore fceute SWamfeff

Henrietten.

Henriette. Slber bei bem affem fieb btdj vor, ©djwefter!

SSBenn mir beut fcbeopban auffld^t, fo foffjl bu feben, wa$
gef$iebt. ®ie bürfen nic^t benfen, ftbraft, baf? id) biefe$

fage, um (Sie etferffidjttg ju machen. 3<$ fA^le e$ in bet

Stbat, baf* id? anfange @ie ju Raffen.

&»ra|t. möchte 3&nen audj fcfjwerlub gelingen, mi*
eiferfucbttg s« madjen.

^enriett £>! ba$ wäre oortreffiicb, wenn 6ie mir

bierin gletd? waren. 2H$bann, erft atäbann wärbe unfere <5&e

eine re<bt gltitfltcbe (*be werben. Jreuen @te ftdj, Hbraffc!

wie Kttfätlid? woflen wir einanber begegnen! Du willft

antworten, @d>wefler? Htm ift e* geft. fort, fiifette!

Glittet Auftritt

Alraft. Juliane.

Juliane. fcbraffr, @ie werben ©ebulb mit tbr baben

tnüffen. — <5ie oerbient e* aber au*; benn fte bat ba$ befle

Jper* »on ber ®elt, fo oerba*ttg e* ibre ?unge jn ma<beit

fu<bt.
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Siitaft. «Dsuaflrtge 3ultane! Sit bat bai ©Wtf, 3bre
©d>tt>efter ju fepn; ad« wie Wecfct madjt fk ff« McM ©liicf
}H »uee? 3* entfd,ulbige jebe* Jranenjimm«, ba* obne
merfUd>e Jebler nidjt hat a«fwad>fen «nnen, »dl e* ohne
Srjtebung nnb Seifptele bat aufwadjfen ntÄffen; aber ein
Jrauenjimmer ju entfdjnlbtgen, baä efne3nliane inmOTufter
gebabt f»at unb eine Henriette geworben ift: bii babia Unat
meine £ofltd>feit nid>t. -

Julian*. ©ie jinb anfgebradjt, »braft; wie rennten
©te billig fepn?

. c *J
xaft\3* wti* Wa* '* i«W ««; ober t<b roeii

baf td) au* empftnbung rebe.

Julian.. 2>ie ju deftig ift, Al* baf fit lange anbalten
foute.

Ä>ta)l. So propbqeiben ©ie mir mein Ungln*.
Juliane. 3Bie? - ©ie mgeifen, in wa* für SBerbm»

bung ©te mit metner ©d)wefter fteben?

s . t**.*-**
WM1**", warum mnf td, 3bnen fagen,

baf td) fem £erj für 3bre ©djwefter babe?
Julian«, ©te erfdjretfen mtd>.

Ä»ra/I. Unb id) babe 3bnen nur nod> bie (leinfte JMlfte
oon bem gefagt, watf i<* 3bnen fagen mnf.

erfpare. («i« «nr fortan.)

Ä»ra«. Sobin? 3$ bitte 3bnen meine SBeranberung
entbecft, unb ©ie woDten bie ©runbe, bie mi<b baju bewo*
gen baten, nid>t an&oren? Sie wollten mtd> mit bem 2?er=
bad>te »erlaffen, baf id) ein uubeftänbtger, (eid,t|tnniger fflat*
tergetjl feu?

3
i!

la
V'

eit iTxm w- **** l*> min ®««' ™«ne
e<bwefter, baben «Bein auf 3bre «e<btfertigungen ein »«bt.
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Ä^rad. OTeln?

Juliane, galten @ie miaj nidjt Idnger -

SUraß. 3<b bitte nur um einen 3lugenblta\ 2>er gröpte

©erbrecber wirb gehört

Juliane. Son feinem (Ritter, Slbraft; unb ia> bin 3&t

Siebter nia>t.

ran\ 2lber icb befcbwflre ©ie, e$ jefet fe»n &u wollen.

3br Vater, fünfte Ouliane/ ttnb 3b*e ©cbwefter werben

mieb Derbammen unb niebt rieten. 3bnen allein traue ta) bte

SMlligfeit ju, bie mieb beruhigen fann.

Juliane {u\ ettu). 34 glaube, er berebet mieb/ tbn

anjubören. 9lun mobil fo fagen ©ie benn, 9lbra|t,

wa* 6te wiber meine ©cbwefter fo eingenommen bat?

Sur aß. <&U felbfl bat mieb »Iber ftd? eingenommen.

€>te t|tju wenig firauenjtmmer, alä bafj icb fie allein Stauen:

jimmer lieben fönnte. SBenn ibre Sineamente nta>t ibr ®e=

fcblecbt beftarften , fo würbe man fie für einen »erfleibeten

wilben 3üngling balten, ber ju ungefaßt wäre, feine ange^

hommene Ololle ju fpitlen. 2Da$ für ein Sttunbwerf! Unb
waä muß CiJ für ein ©eifl; fepn, ber biefen 9)iunb in $e*

febäftigung erbalt! <5agen<5ie tuefet, baff melleicbt 9)?unb unb

©eift bei tl>r wenig ober feine Verbinbung mit einanber

baben. S)e(lo fcblimmer. £>iefe Unorbnung/ ba ein jebeä von

biefen jwei ©tücfen feinen eigenen S3?eg balt, maebt jwar

bie Vergebungen einer folgen $erfon weniger flrafbar; allein

fie verniebtet aud? alles ©ute, waä biefe ^erfon nodj etwa

an fieb baben fann. Sßcnn ibre betßenben ©pöttereien, ibre

nacbrbeiligen Slnmerfumjen befhvegen ju überfeben (inb, weil

fie e$, wie man ju reben pflegt, niebt fo böfe meint; ifl man
niebt bereebtigt, au$ eben biefem ©runbe baäjenige, wa6 fir

rübmlicbcä unb uerbiubltcbe$ fagt, ebenfalls für leere &$nc
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2Die fann man eineä 9lrt ju benfen beurteilen, wenn man

fte nicbt att^ feiner 2lrt |U reben beurtbeüen foO? Unb wenn

ber ©cbluß uon ber 9tebe auf bie ©eftnnttng in bem einen

gaffe nfcftt selten foff, warum foQ er in bem anbern gelten?

€>ie fprtc^t mit bftrren 2Borten, baß fte mtcb ju baffen an-

fange; unb i<b fott glauben/ baß fte micb no<b liebe? €o
werbe icfy au* glauben muffen, baß fte micb ^affe, wenn fte

fagen wirb, baß fte micb ju lieben anfange.

Juliane. Ofbraft, ©ie betrauten ibre Fleinen fliecfereien

|tt flrenge unb »erwed)feln $alfcbbeit mit Uebereilung. Bit

fann ber letztem be$ Xageä bunbertmal fcbulbig werben, unb

»on ber erflern bod? immer entfernt bleiben. 6ie mülfen e$

*uö iljren £b«ten unb nicbt au$ tbren flteben erfahren ler=

nen, baß fte im ©runbe bie freunbfcbaftlicbfte unb järtltdtfe

6eele bat.

3U ra (t 9fd>! Sultane, bie Dieben ftnb bie erflen Qlnfange

ber £b«ten, t&rc demente gleicbfam. £öie fann man ver?

mutben, baß btejentge wrftcbttg unb gut banbeln werbe, ber

ed nicbt einmal gewöönltcb ifl, vorftcbttg unb gut ju reben?

3unge verfdjont ntcbtä, aucb baäjenige nicbt, wa$ ibr

ba$ J?etlig(te von ber 2Belt feint foöte. Vflicbt, fcttgenb, Sin*

ftänbigfett, fKeltgion, alle* ifl tbrem ©potte auägefefct.

Juliane. (Stille, Sfbrajt! ©ie foHten ber Ie$te fepn,

ber biefe Slnmerfung machte.

Alraft. 2Bie fo?

Juliane. 2Bie fo? — ©oll icb aufriebtig reben?

3Uraa. 211$ ob 6ie anber* reben fönnten.

Juliane. 2Bte, wenn bat* gan&e betragen meiner

©cbwefter, ibr$efhreben leicbtftnntger ju febeinen, alä fte tfc

ibre 23egierbe 6pöttereten ju fagen, jid) nur pon einer
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gewilFen 3eit berfcbrieben ? 2Bte, wenn tiefe gewiffe 3eit bie

Jett 3b*e$ ipierfepnä märe, 9lbra|l?

SUrafl. *öa$ fagen ©te?

Juliane. 3<b will nidjt fagen, bap ®ie t^r mit einem

Mfen ©rempel »orgegangen waren. SlHein wo$u »erleitet un$

ni*t bie Söegierbe $u gefallen? ÖBenn ®te3b*e ©eftnnungen

audj nocb weniger geaufert bitten : unb ©ie baben jt'e

oft beutlid^ genug geanfert, fo würbe jie Henriette

bo$ erraten b<*ben. Unb fobalb fte biefelben errietb, fobalb

war ber ©cblufl , fi<b burd) bie 9lnnebmung gleicher ©eftn*

nungen beiSbnen beliebt jumacben, für einlebbafteäSttäbdjen

fetyr natürlich 2BoHen ®ie wobl nun fo graufam fepn unb

tbr badjenige al$ ein 93erbre<ben anrennen, wofür ©ie ibr,

alä für eine ©djmeicbelei , banfen follten?

3Ura|i. 3$ banfe niemanben, ber Flein genug ifl, meinet*

toegen feinen <5b<»rafter ju oerlaffen; unb berjenige madjtmir

eine fcfylecbte @tbmei<belet, ber mid? für einen Üboren ^ält;

welkem nid?t* al$ feine 8lrt gefalle unb ber überall gern

fleine Kopien unb verjüngte Slbfcbilberungen von jtcb felbfl

feben m*tbte.

Juliane. Slber auf biefe 3lrt werben ®ie wenig ^)ro=

felpten machen.

SUrali. 5Baä benfen ©ie »on mir, fdjonfle 3"li«ue?

3<& Vrofelpten machen? (Rafenbe$ Unternebmenl SBem Ijabe

i<b meine ©ebanfen jemals anfebroafeen ober aufbringen

wollen? (5$ fottte mixZtib tbun, jte unter ben työbel gebraut

iu wiffen. 2Benn icb ffe oft laut unb mit einer gewiffen j?ef-

ttgfeit oertbeibigt Ijabe, fo ifl eä in ber ülbficbt, mt<b su

rechtfertigen, ntebt anbere ju überreben, gefebeben. 2Benn

meine Meinungen ju gemein würben, fo würbe icb ber txfkt

Upn, ber fle oerliefe unb bie gegenfeitigen annähme.
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Juliane, ©e fu*ett alfo nnr ba* Sonberbare?

%*tafk. «Rein, nt<bt ba$ ©onberbare, fonbern blof ba*

Söafyre; unb idj> fann ni<bt bafür, wenn jeneä, leiberl eine

Jolge von btefem ift <S$ ift mir unmöglich ju glauben, baß

bie Söabrbeit gemein fe$n fönne; eben fo unmöglich alä &u

glauben, baß in bet ganjenSBelt auf einmal £ag fepn fänne.

2>a$, wa* unter ber ©ejtalt ber 2Babrbeit unter allen SSölfern

berutnföleicbt unb au* von ben $l*b(mnigften angenommen
wirb/ tft gewiß feine Söabrbeit, unb man barf nur getroft

bitfyanb, fle ju entfleiben, anlegen, fo wirb man ben fdjeufc

Hillen 3ret&um natfenb vor ft* flehen feigen.

Juliane. 2Bie elenb finb bie Sttenfdjen unb wie unge=

recfrt tyr ©Töpfer, wenn @ie SKec^t baben, OCbrafl! (5$ muß
entweber gar feine SÖabrbeit fevn, ober fte muß von ber

SBeföaffenbeit fepn^ baß fte oon ben meiften, ja von aHen,

wemcjftenä im Sefentlicbften, empfunben werben fann.

j&traft. (53 liegt ni*t an ber SBafyrfyeit, baß fte e4

nicht werben fann, fonbern an ben 9ttenfchen. SBir follen

glucflich in berSBelt leben; baju finb wir erraffen; baju finb

wir etnjig unb allein erfcbajfen. ®o oft bie 2Babrbeit btefem

großen (Snbjwetfe binberltch i(t, fo oft ift man verbunben, fte

bei ©eite ju fefcen; benn nur wenig ©elfter fAnnen in ber

2$afyrfyeit felbft ihr ®lutf flnben. 9Äan laffe baber bem työbel

feine 3rrtf|ümer; man laffe fte ihm, weil fte ein ®runb feinet

®lücfe$ unb bie ©tü$e be$ ©taate* ftnb, in welkem er für

ftcb (Sicherheit, Ueberfiuß unb ffreube ftnbet. 3bm bie ffieli*

gion nehmen, beißt ein wilbe* $ferb auf ber fetten Söeibe

loä binben, ba$, fobalb eä ftcb frei fühlt, lieber in unfrucht*

baren ©albern berumfebweifen unb Langel leiben, alt bureb

einen gemächlichen 2)ienft alle*, waä e$ braucht, erwerben

wiU. — 2)o<b nicht für ben ^pöbet allein, au* noch für einen
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anbern Zitil btt mentfbtidjen <9efd)lecbt4 muf man bte (Reifs

gion beibebalten. pr ben fünften fcbeil, meine ttb, bem

jie eine 2frt von Sterbe, wie bort eine $frt oon £aum ifc

2>a$ (Keligtöfe (lebt ber wetbluben $ef<beibenbett febr wobU
e* giebt ber ©cbönbeit ein gewifle* ebleä, gefe&te* unb fcbma**

tenbeä ftnfeben

3 «Ii an e. galten &t, Qfbraft! 6ie erwetfen meinem

©efcbfecbte eben fo wenig tytt, alt ber IHeligton. 3ene^

fefcen eie mit bem $öbel in (Sine älaffe, fo fein au* 3bre

SBenbung war; nnb biefe macften ©ie auf* b*W* ju einer

Strt uon 6cbmtnfe, bie ba$ ©erätbe auf unfern 9iacbtttfcben

»ermebren fann. 9iein, s2(bra(t! bie Religion tft eine jttwbe

für alle SMenfcben, unb muß ibre wefentlicbfte Sterbe feinu

9lcb! ©ie toerfennen fie auä ©tolj, aber auä einem falfc&en

©tolje. 2Öaä fann unfere ©eele mit erbabenern Gegriffen fuU

len, alt bie ffleltgton? Unb worin fann bie ecbSnbeit ber

©eele anber$ beftefjen, al$ in folcben Gegriffen? in witrbigen

93egrijfent>on®ott, wm un6, uon unfern Siebten, wnunferer

93e(Hmmung? S33a$ fann unferiperj, biefen ©ammelplafc t>ers

berbter unb unrubiger £eibenf<baften, mebr reinigen, mebr

berubtgen, alt eben biefe (Religion? 2Ba* fann \\\\t im Clenbe

mebr aufriebten, alt fte? 2Ba$ fann imt &u wabren $?enf<ben,

ju beffern bürgern, ju aufriebtigern $reunben ma<ben, alt

fte? Saft fdtfme i(b mieb, flbraft, mit 3bnen fo ernftltcft

ju reben. Qt ift ber $on obne Zweifel niebt, ber 3bnen an

einem Jrauenjtmmer gefaxt/ ob 3bnen gleicb ber entgegen^

gefegte eben fo wenig ju gefallen ftbeint. &t tönnten aße$

biefe* au$ einem berebtern SKunbe, a\\i bem SKunbe btt

£beopb<m boren.
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mettit «uftrtft*

$fiuiette. Juliane. JSUrtfi.

Henriette (Mefet <m *er Gerne berät»* flcf>en>. ©t!

jJUrafl. ©agen ©ie mir niebtä vom fcbeopban. (5m

SBort von 36nen bat mebr SRacbbrucf al* ein fhmbenlange*

©eplärre oon ibm. ©ie wunbern ftcb? Äann eä bei ber

SWadjt, bie eine tyerfon über mi<b baben muf , bie i<b einjig

liebe, bie i<b anbete, anberä fepn? 3a > bie tcb liebe.

— 2)a$ 2Bort ift bml e* ift gefagt! 3* bin mein ©ebeitm

nif lo$, bei belfen SSerfcfcweigung i(b mi<b ewig gequält batte,

von beffen ßntbeefung idb aber barum niebt* mebr boffe.
—

©ie entfärben ftcb? —
Juliane. 2Baä ba,be fd> gebSrt? SÄbrafl! —
&*raft (ineem er nifberfSUt). gaffen ©te mlcty t& 3b«*W

«uf ben ämeen jufcbw&ren, baf ©ie bie SBabrbett gebärt

baben. — 3* liebe ©ie, fdtfnfle 3uliane, unb werbe ©ie ewig

lieben. 9hm, nun liegt mein #erj flar unb aufgeberft oor

3bnen ba. Umfonft wollte t<b mi<b unb anbere bereben, baf

meine ©leubgültigfeit gegen Henrietten bie SBirfung an ibr

bemerfter nacbtbeiliger (Etgenfcbaften fep, ba fie boeb niebtä

alä bie SÖirfung einer febon gebunbenen Neigung war. 2lcb!

bie liebenäwtirbige Henriette bat oieffeiebt feinen anbern Jefc

ler al* biefen, bap jte eine no* lieben^wörbigere ©cbwejter

bat.

Henriette. 33raoo! bie ©cene muf t<b ben fcbeopban

unterbreeben laffen. (®e*t

•
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fünfter Sluftritt.

Juliane. 3Ut«ft.

3Ura|l On^m tx tfftling auffWO. ©et fprad? ^ift?

Juliane. Gimmel! eä war Henrietten* ©timme*

JUrafl. 3a, fte war e$. 2Ba* für eine fteugierbel waä

für ein 93orwi$! «Nein, nein! üb babe ni<bW $u wiberrufen;

fte tat alle bie $ebler, bte icb tyr beigelegt unb no<b weit

mehrere. 3<b fännte fte nidjt lieben, unb wenn i<b au<b föon

»ottforaraen frei, »oHfommen gleichgültig gegen eine jebe am
bere wäre.

3u Hatte. 2öa* für SBerbruf, Bbraft, werben ©ie mir

iujieben!

JUrafl. ©orgen ©ie nidjt! 3* werbe 3bnen allen biefen

Söerbruß bureb meine pWfclicfye Entfernung ju erfparen wiffen.

Juliane. $urcb 3bre Entfernung?

JltrafL 3a, ffe if* fefl befdploffen. 50?eine Umftänbe

ftnb üon ber 93ef#affenf>eit, baß i* bie ®üte fcifibor* miß*

brausen würbe, wenn t<b länger bliebe. Unb über btefe* wiß

icb lieber meinen Slbfcbieb nehmen, ald ibn befommen.

Juliane, ©ie überlegen niebt, wa$ ©ie fagen, SÄbraft.

93on wem follten ©ie tbn befommen?

3Uraß. 34 ^nne bie 93ater, fünfte 3uli«ne, unb

fenne au* bie ^b^opbane. (Erlauben ©ie, baß icb mi$ titelt

ndber erfiären bar f. 9ldj! wenn icb mir fcbmeicbeln fönnte,

baß 3ttU«ne 3cb fage tiid?t$ weiter* 3* wiK mir mit

feiner Unmögli^feit fcbmetcbeln. 9?ein, 3uliane fann ben

9lbva(l niebt lieben; fle muß ibn baffen.

Juliane. 3<b baffe niemanben, 8bra(t. —
SUraft ©ie baffen mieb; benn tytx i(l Raffen eben
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bat, wa6 nid^t Zicken tft. ©ie lieben ben Xheophan,

4>a! htar fommt er felbft.

Bebtet Wufttitt

Q,t)tc?\)ün. Stitvaft. Sultane.

Juliane (bei ©cito. 2Ba$ wirb er fagen? wa$ werbe ich

antworten?

SUrafl. 3$ fann mir tt etnbilben, auf weffen Anftif*

ten ©te httfommem Aber wa* glaubt fie bamit ju gewin-

nen? 9D?ich su verwirren? mich wieber an (ich 51t stehen? —
2öie wohl laßt e$ 3&nen, &heoph*n unb 3^em ehrwur*

bigen <£harafter, baä ©erfjeug einer weiblichen (Siferfucht

}u fepnl Ober fommen ©ie gar mich $ur (Hebe 51t feßen?

3* »erbe 3&««i alle* geffchen; ich werbe nodj> jblj baranf

fepn.

tfteopfcan. SBooon reben ©ie, Abraft? 3* verfiele

fein ©ort.

Sultane. (Erlauben ©te, baß ich mich entferne. £beo»

phan, ich fchtneichie mir, baß ©ie einige Hochachtung für

mich haben; ©ie werben feine ungerechte Auflegungen machen,

unb wenigen* glauben, baß ich meine Pflicht fenne, unb baß

fie mir ju heilig ift, fie auch nur in ©ebanfen ju verleben.

fcfreopban. Verstehen ©te boch. — 2Ba$ fallen biefe

JKeben? 3<h »erfleh* ©te fo wenig, al* ich ben Abrafl t>er=

(lanben habe.

Julian r <M ift mir lieb, baß ©ie auf einer unfchuU

bigen Äleinigfeit nichts machen woffen. Aber laffen ©ie

mi* tb.)
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Siebente* WMtt
JUraß. ftbfoptjan.

ttf*i»Hn. 3bre beliebte, Slbraft, fcbttfte mt* frier*

ber: 3* würbe tyter nätfrtg fepn, fagte fie. 3$ eüe unb

befomme lauter 9idtfrfel ju l)6ren.

Alraft, steine ©eltebte? (5t! wie fein Ijaben

©te biefeä angebra<frt! ©ewtf, ©te formten 3bre SBorwitrfe

md)t ftirjer fallen.

o vM n. greine Vorwürfe? SBa* babe f<b 3&n«i

benn wrpwerfen?
SU ruft. SBoHen ©te etwa Me 93e(ldtigung au$ meinem

SDhtnbe frören?

fc&topban. ©agen ©ie mir nur, wa$ ©te betätigen

wollen? 3* (lebe ganj erftattnt frier.

Alraft. 2)a$ gefrt ju weit, belebe frieefrenbe iOerfleU

lung! 2)ocb bamit fie 3bnen enbltcfr ntcfrt ju fauer wirb, fo

will tefr ©te mit ©ewalt jwingen, jte abzulegen. 3a, e*
* tfl affeg wabr, waä 3bnen Henriette btaterbracfrt b«t. ©ie

war ntebertrd<frttg genug, und ju befrorefren. — 3<fr Hebe3u*

lianen unb babe ibr meine Siebe gejtanben. —
ft&eopban. ©ie lieben Sultanen? —
Alraft (fpSttifd)). Unb wa$ baä f(frltmm(te babei tft, ofrne

ben fcfreopfran um (Erlaubnis gebeten ju fraben.

$iK*pMn. ©teilen ©ie jttfr befwegen jufrieben. ©te

baben nur eine febr fletne Jormalttdt übergangen.

Alraft. 3bre Gk^ffenfreit, fcfreopfran, ift frfer niefrt*

befonbere*. ©te glauben 3fr«* ©aefren gewif ju fepn.

Unb acb! wenn ©te eä boeb weniger waren! SBenn icfr betfr

nur mit ber geringen Safrrfcfreinlicfrreit frinjufeften «tonte,
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baß Sultane autb midj liebe. 2Ba$ für eine SBolluft foffte

mir ba^ (Srfdjretfen fepn, ba$ jtcb in 3brem ®eftcfrte Der-

ratben würbe! 2öa$ für ein 2abfal fiir mub* wenn icb Sie

feufjen börte, wenn i<b ©ie gittern W6e! 2Öie würbe icb mtcb

freuen, wenn ©ie 3bre ganje 2Butb an mir au4la(Fen unb mtcb

poller Söerjweiflung, icb weiß ntcbt wobin, verwunden müßten!

fcfceopijan. @o fönnte ©ie wobl fein ©lücf entjütfen,

wenn e$ nicbt burcb baä Unglücf eined anbern gewürjt würbe?
— 34 bebaure ben Slbrafl! 2)ie Siebe muß alle iftre »erberb=

liebe Sttacbt an ibm verfcbwenbet baben, weil er fo unan(Mnbig

reben rann.

SUrafl. *ffiobU an biefer ©Nene, an btefer SBenbung

erinnere icb micb, wa$ icb bin. (2$ ijt wabr, tcb bin 3b*

©cbulbner, tt^eo^an, unb gegen feine ©cbulbner bat man
ba$ SKecbt, immer ein wenig groß ju tbun; bocb Gte

bulb! icb boffe eö nicbt lange mebr 511 fepn. Ctt bat ficbnocb

ein e&rlicfrer Storni gefunben, ber mi(b auä biefer Verlegen*

beit reißen will. 34 weiß nicbt, wo er bleibt, ©einem
%

SBerfprecben gemäß ^ätte er bereite mit bem ©elbe \)itt fcpn

fallen. 34 werbe wol)l tbun, wenn icb ibn bole.

tb'»pbtn- 2lber nocb ein 2Bort, Storaft. 34wtH3bnen
mein ganje* £erj entbecfen.

Ä*ra|U 2)tefe (Sntbccfung würbe micb ntcbt fcbr belüfte

gen. 3<b gebe unb balb werbe icb 3bnen mit einem fübnern

©eflcbte unter bie klugen treten finnen. «Wr «k>

$beop(>an (allein). Unbiegfamer öeift! gafl verjweifle

icb an meinem Unternebmen. Sllle* ift bei ibm unifonfl. 9(ber

wa$ würbe er gefagt baben, wenn er mir £eit gelaiTen bdtte,

ibu für fein öeftmbniß mit einem awbtvn äbnltcbfn ©cflänb«

nitTe ju bejablen? ©ie fommt.
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Sichtet Slitfttttt.

Henriette. |i(Vtte. «teophan.

Henriette. 9hm? Xbwphan, habe ich ©ie nicht ju

einem artigen ^Tnblitfe oerholfen?

«M«vMn. ©ie finb leichtfertig, fch*ne Henriette. 9lber

toaä meinen ©fe für einen Sfoblitf? Ääum, ba# td^ bteJpaupt;

fache mit 9ftflöe unb 9toth begriffen habe.

j^tnriette. C gehabe! — ©ie famen alfo ju Iangfam?
unb Slbrajl lag nicht mehr vor meiner ©chwefter auf ber

Änieen?

C * « a p \> a n. ©o hat er wr ihr auf ben änieen gelegen ?

fif<tt<. Selber för ©ie alfe beibe!

fl«nrtem. Unb meine ©chwefier ftonb ba, ich

fann e$ 3hnen ntcht befchreiben, fhmb ba, faft, ald

wenn fie ihn in biefer unbequemen ©tellung gerne gefehen

hätte, ©ie bawern mich, fcheophan! —
fcb copija n. ©ott ich ©ie auch bebauern, mitleibige* äinb?
4 t n r i 1 1

1

1. «Wich bebauern ? ©fe follen mir©Wcf wÄnfchen.
£\ftttt. Sfber nein; fo etroad fchreit um Otache!

«ijcopijan. Unb wie meint Sifette benn, baf man fleh

rächen fftnne?

fifettf. ©ie motten ft* alfo hoch rächen?

«| top* an. iBieCeicht.

*i fette. Unb ©ie ftch auch, SKamfeB?
Henriette. «Btefletcht.

fifette. ®ut! ba$ finb jtoei SBietfeicht, womit fleh etwa*

anfangen läft.

*ber e* i(t noch fehr ungetoif, ob Suüane
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tot Stbraft wteber liebt, unb wenn biefr* nt*t t(t, fo würbe

i$ *u jettig auf (Ra<f>e benfen.

jfifette. 0! bie *rifHi<be@eeU! Nun überlegt fte erft,

baf man ft($ ni$t rdk$en foOf.

ti>to^an. 9H$t fo firfttfft, «fette! würbe frier

von einer fefrr unfdpulbigen (Rad?e bie (Hebe fepn.

Henriette. meine Ufratufr; wn einer fe(runf$utbigen.

ii fette. 2öer läugttet tot*? von tiner fp unföulbtgen,

baf) man ff$ mit gutem Oewiffen barüber berat$f<$lageu

fann. J^ren ©ie nur! 3&« ffia<fre, $err gfteopfran, wäre

eine männli*e föaefre, ni(frt wafrr? unb 3frre 9tafre, SKamfea

Henriette, wäre eine weibltye fKa^e: eine männliche 9lacr)e

nun unb eine weiblicfre Oiacbe 3a! wie bringe td> wobl

ba$ 2)tng reefrt gefreut frernm?

iOenriettf. 2>u bift eine Närrin mit fammt beinen

@ef(#le*tern.

fifette. Reifen ®te mir bod> ein wenig, £err £&eo=

p&atu 3Öa$ meinen ©te baju? SBenn §wei ^erfoneu

einerlei £Beg gefren muffen, ni^t wafrr? fo i(t ti gut, baf

biefe jwei ^erfonen einanber ©efeflfd^aft leifrenl

tjjcopfcan. 3a wofrl; aber oorauägefefct, baf biefe jwei

Verfonen einanber leiben Tinnen.

Henriette. 3>a* war ber tyunet!

£\ fette cbei eeiu). SSM benn Äeine* aubetfen? 3*
mag einen anbem JKpfcl fafTen* W ift Won »a&r, waä

j?err £beopfran vorbin fagte, baf e$ nämlidj nod? febr un=

gewifl fep, ob OTamfett Sultane ben Kbrafl liebe. 34 fefce

fogar frinju: <S$ ifk no$ febr ungewif , ob £err SKbrafl Ü0?ara=

fea 3ftlfanen wirflufr liebt.

«enriettf. Ol Wroeig, bu unglfofffcbe gweiflerim «
foS nun aber gewtp fepn!
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f\ f e tt e. 2>fe OTann*perfonen befommen bann unb wann

firniß Anfalle von einer gewtffen wetterwenbifcben Äranfc

belt, feie au* einer gewtffen öeberlabung be* ^erjen* ent*

fpringt.

Henriette. 2lu* einer tleberlabung be* fersen*? (Sebent

gegeben!

fifetu. 3<b »itt 3&iwi gletcb fagen, wa* ba* beißt.

@o wie Seute, bfe fieb ben «Wagen überlaben b«ben, niebt

eigentlich mebr wifFen, wa* tbnen febmeeft, unb wa* ibnen

niebt febmeeft: fo gebt eä aueb ben Seilten/ bie fieb ba* i?erj

überlaben fyabtn. 6ie Hüffen felbft niebt mebr/ auf weUbe

©eite ba* äberlabene £erj btnbängt, unb ba trifft e* ftcb

benu wobl/ baß fleine 3rrungen in ber tyerfon barau* ent=

(leben. £abe icb niebt (Xecbt, £err £^eopb<m?

e & r o j> u a n. 3* will t* fiberlegen.

*i fette. (Sie (tnb freilicb eine weit belfere 9rt 'm
9>?ann*perfonen, unb icb b*lte©ie für aHjuworficbtig, altf baß

(Sie 3^ SWh fr überlaben foflten. Slber wiffen 6ie

wobl/ wa* icb für einen Einfall babe, wie wir gleiebwobl

binter bie 2Babrbeit mit bem jjerrn 9H>raft unb ber SWam--

fell 3uliane fommen wollen?

€b**Pban. 9cun?

Henriette. 2)u würbeft mieb neugierig macbett/ wenn

icb niebt feben bunter ber 2Babrbeit wäre. —
jfiffttf. QBie? wenn wir einen gewiflen bltnben 2ärnt

maebten ?

Henriette. 2Ba* t(t ba* wieber?

rifette. (*in blinber 2ärm i(t ein 2a"rm, wohinter niebt*

i(t, ber aber boeb bie ©abe bat, ben geinb &u einer

gewiffen $ufmerffamfeit ju bringen. gtam Grempel:

Um äu erfahren, ob SRamfefl 3uliane ben Slbrafl lieb«, müßte
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fld) $m %%ttpban in 3«iian& anber$ verliebt ftelTen i unb

um &u erfahren, ob Qlbraft 9ttamfell Sulianen Hebe, müßten

©ie fttb in 3emanb anber* verliebt flreffen. Unb ba e$ mm
nicbt laffen wflrbe, wenn jt(b £err fcbeopban fn mtcb verliebt

(teilte, nocb viel weniger, wenn ©ie ftd) in feinen Martin

verliebt (Vellen wollten: fo wäre furj nnb gut mein (Hatb,

©ie (teilten jt(b beibe in einanber verliebt 3* rebe nur

von ©teilen; merfen©ie wobt wad i<b fage! nur von ©teilen

;

benn fonft fönnte ber blinbe Uxm auf einmal Bugen

Wegen. «Run fagen ©ie mir beibe, ift ber 2lnf<blag

nicbt gut?

fc&eopban (M €f»te). «So icb ntcbt gebe, fo wirb ffe

nocb ma<ben, baß icb mi<b werbe erfldren mfiffen. 2)er

Slnfölag ift fo f*limm nitbt; aber

jfifettf. ©ie follen ft<b ja nur (teilen. —
«tKopfran. ®aä ©teilen eben i(t e$, wa£ mir babei

m*t gefällt.

fiffttt. ttnb ©ie, SWamfeK?

Henriette. 3* bin aueb feine Siebbaberin vom ©teilen.

i\ fette, SBeforgen ©ie beibe etwa, baß ©ie eg $u

natürlid) ma<ben möchten? - 2Ba* (teben ©ie fo auf bem

©prunge, #err Sfceopban? SBa* (tel>en ©ie fo in ©ebanfeit,

SttamfelH

Henriette. O geb! e* wäre in meinem geben ba*

erftemal.

«beopban. 3* tnuf mid) auf einige Slugenblufe beur*

lauben, ftbcmfte Henriette. —
fifette. <&* ift nid)t nötbig. ©fe foffen mir wafirbaf*

tig niebt naebfagen, baß i<b ©ie weggeplaubert babe. kommen
©ie, sfflamfeß! —

Henriette. <*$ ift au<b wabr, bein Zaubern ift manebmai

fieffünj, W<xt<. I. 22
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red>t 4rgerli<&. kontra! Xfttopfyra, fott id^ fagen, ba§

©ie nicbt lange weg fepn »erben?

tteoptan. 2öenn icb bitten barf.

<$enrirtte tinb fiifrtle geben auf ber einen €eite «b. Snbcm The»,

pbaii auf brr «ntern abgeben Witt, begegnet ibm bet *ßed)*ler.)

Neunter Sluftritt.

tyto^an. !9rr Wedjgler.

jD er Wt d)# let. ®ie »erben verseifen/ mein i?err. 3(9

mftebte nur ein ÖÖort mit bem Jperm Sfbraft fpreeben,

€ i) e o p d n n. <5ben iefct i(l er ausgegangen, ©offen 6ie

mir ed auftragen?

Per Wepler. 2Benn icb fo frei fepn barf. — <5r bat

eine ©umme ©elbe* bei mir aufnehmen wollen/ bie icb ibm

aueb Anfangs wrfpracb. 3<b bfl&e aber nunmebr SöebenfUcfc

fetten gefunben unb icb fomme, eä ibm roieber atyufagen;

ba$ ifl ti affeä.

Ä^eopiian. Sfcebenfliebfeiten/ meiu #err? SSa$ für 2te

benflicbfeiten? bo<b wo&l feine »on ©eiten beä Qibrafl?

3>er Wepler. Sarum nicbt?

«beopijnn. 3jt er fein Wann tum Ärebit?

13 er lHecb»ler. Ärebtt, mein i?err, ©ie werben wiflen/

»ad bad ifl. 9ttan fann beute -ftrebit baben, obne geroiü $u

fepn, baf man ibn morgen baben wirb. 34 b«be feine jegi?

gen Umjhmbe erfabren. —
ftfceopban (bei €eito. 3* muf mein mflglicbfte* tbun,

baf biefe ni(bt auäfommen. ©ie müflen bie fallen

«fa&ren b«ben. kennen ©ie mi<b/ mein Jperr? —
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*Ur Wed>*ttr &on Won n(*t; rielfetyt, »emt (4
3ftren Warnen fjörcn folfte. - —

fclifopban. fcljeopban.

JJcr ÜMk«ur. (Sin Warne, mm bem i$ attejeft tat
befte gebflrt babe.

t»tf?ban. 2Benn ©te bem #errn Bbrafl bie vertangtc
©umme nt<bt anf feine Unterfc&tift geben »offen, Moden ©ie
e$ vooljl anf bte meintge tyun?

Der Wepler. ?30?it SBergnfigen.

«beapban. £aben ©te alfo bie ©üte, micfc anf meine
©tube ju begleiten. 3* will 3&nen bte nötigen «Berftclte

rungen anbellen, wobei e* bloß baranf anfontmen wirb,
tiefe SBflrgfcfraft vor bem SÄbrafl felbft geheim $u balten.

Der Wed)ficr. *8or tym felbfl?

fc t e a p i? a n. 9ffferbtng* ; um ibm bcn ©erbruf Aber 3br
SDttfitrauen ju erfparen.

5fr Wcdjfl i er. ©te möffen ein grofmtftbiger freunb
fepn.

fcbeof ban. 2a(fen ©te un* ni*t Mnger wjie&en.

(©f^fit «tj

fünfter 2iuf}UQ.

(gtftct Auftritt

Per Wtd)*Ut »en Ut einen Celle unb ter «nfcern JUirafL

Slbraft (w M). 34 &abe meinen «Wann nf$t flnbes?

Wunen.
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9t t Widnitx (»« mx, ©o laffe ich e* mir gefalTen. —
jSUrap. Bber fleh ba! <Si! mein #err, ftnbe i$

©ie ^ier? ©o ftnt> mir ohne ^meifet einanber fehlgegangen?

Ufr Wepler. <S« ift wir lieb, mein Jperr Bbraft, baf(

ich ©ie noch treffe.

Ä*rnf*. 3<b habe ©ie in 3bw ©obnung gefugt. 2>te

©athe leibet feinen SKuffcbub. 3* fann mich bo<b noch auf

©ie »erlaffen?

jDer Wechsler. Nunmehr, ja,

Jitraß. Nunmehr* 28a« wollen ©ie bamtt?

3er Wechsler. 9tfcbt«. 3«/ ©ie fönnen ftcb auf mich

oerlafTen.

Ä*raß. 34 »ifl nicft hoffen, baß ©ie einige« «Wlfl*

trauen gegen mich haben?

j>er w cd) flirr. 3m geringflen nicht.

JUraß. über, baß mau3bnen einige« beijubttagen ge>

fucbt bat?

30 c r Wechsler. 9?ocb viel weniger.

J9i » r a H. 2Bir haben bereit« mit einanber ju thun ge*

habt, uub ©ie foUen mich auch fünftig al« einen glichen

$?ann fmben.

fler %><d)fltec. 3ch bin ohne ©orgen.

Äarrtß. <*« liegt meine (übte baran, biejenfgen ja

©chanben ju machen, bie boshaft genug Jinb, meinen ärebit

ju fcbmälern.

Urr Wechsler. 3* ftnbe, baß man ba« ©egentbeü thut.

Ä*rnß. Ol fagen ©ie ba« nicht. 3<h weiß wohl/ baf

Ufr meine fteinbe habe —
Der Wechsler, ©ie haben aber auch 3hre ftreunbe.

Ä^ml 9luf« #M>fte bem tarnen naefr. 3<h nrihrbe au«*

iulacheu fepn, wenn icfr auf (ie reebnen wollte. Unb
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glauben ©ie, mein #err, baf e$ mir ni*t einmal Ittb ift,

baß ©ie in meiner $bwefen$eit bfermbiefem jpaufegewefenfmb?

3tt 10*40 icr. Unb eä muf 3b«*u bocb lieb fepn.

51 ii xaft. <S$ ifl jwar baä jpau*, $u weitem i* mir

m#t$ al$ ©utetf »erfeben fottte; aber eine gewiffe $erfon

bann, mein #err, eine gewiffe Herfen 3* weif, i*

würbe eä empfunben baben, wenn ©te mit berfelben ge=

fprocben Ratten*
'

J)tv Wt$$Ut. 34 bftbe eigentlid? mit niemanben ge*

fprocben; biejenige tyerfon aber, bei welker itb micb natb3&nen

erfunbigte, bat bie grflßte ßrgebeubeit gegen ©ie bejetgt.

SUrap. 3* fann e$ 3b«en wobl fagen, »et Metyerfon

t(l, wr beren Übeln 9ia$rebe i<b mi<b einigermaßen fürcbte.

<£$ wirb fogar gut fepn, wenn ©ie e$ wiffen, bamit ©ie,

wenn 3bnen nad?tbeUtge 2>inge wn mir *u Obren fommen

follten, ben Urbeber fennen*
'

- >

J5cr Wt$*itt. 3cb werbe nld?t nto&ig b«ben, barauf

jSUraH. Slber bocb 9DW einem «ffiorte, e* if*

£beopb<W. -
: r :r •

jDer 1SPrd)5ltr (erftaunt). fcbeopban? ! ' ? '

3Ura(t. 3a, £b*opban. dt ijt mein getnb

J> < r 10 * 4) 0 i er. £beopl>an 3br Jeinb ?

Ä**a*. ©ie erftaunen?

3tt Wtüfitt. mm obne bie größte tlrfa«e. —
*>ra|t Obne Zweifel, weil®ie glauben, baß ein Wann

t>on feinem ©taube ni<bt anber* al* großmfitbig unb ebel fe*n

fönne?

Dtr WtA}9itt. 9)?em £err

3Urafc (Et ifl ber gefäbrlidpfte ^eudjler, ben i<b unter

feine* ©leiten ncd> jemals gefunben babe.
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JDer HD elfter. OTetn %ttt

Äirafl. St wet£, baß tcb Ujn fenne, unb giebt jl*

ba$er aff< «Wöbe, rafcb ju untergraben.

9er We^fler. 3* bitte ©ie

JSUraß. 2Benn ©ie etwa eine (inte Sfleinung von fbm

Öaben^ fo irren ©ie ficb febr. SOieüetcbt &war, bafi ©ie ibn

nur wn ber ©eite feine* Vermögend fennen ; unb wiber btefe*

babe itb niebtä; er ift reic^; aber eben fem (Heicbtbum febafft

i\)tn ©elegenbeit, auf bie aflerfeinfte 9(rt febaben ju tonnen.

jUr l**<Ml*r. SBa$ fagen ©ie?

3Urafl. <5r wenbet unbefcbreiblicbe SKänfe an, mieb au$

biefem #aufe &u bringen; öta'nfe, benen er ein fo unfcbulbts

ge$ 5lnfeben geben fann, baß icb felbft barüber erftaune.

J>er tt>ed>*ter. £>a$ ifl ju arg! Sänger fann icb bureb»

aud niebt febwetgen. ÜRetn $err, ©ie btntergeben ficb auf bte

erftaunltcbfte 8rt.

JUraf!. 3cb mieb?

3P er H>ed)«ier, £b*i>Pb<w fann ba$ unmoglicb fepnf

wofür ©ie ibn ausgeben, #o"ren ©te alfeä! 3<b fam bierber,

mein 3bnen gegebene* SÖort nrieber jurütf ju nebmen. 3<b

batte von fteberer £anb, ni<bt vom fcbeopban, Urnfhinbe oon

3bnen erfabren, bie mieb baju nötigten. 3* fanb ibn 1)itx,

unb i(b glaubte, e$ ibm obne ©ebroiertgfeit fagen 511 bnrfeu.—

JUrafl. 2)em Xbropban? SSBie wirb ficb ber 9Uebertrdcfc

tige gefifcelt baben!

9er Wepler, ©efifcelt? (St bat auf ba* nacbbrficflicbfte

für ©ie gefproeben. Unb furj, wenn tcb 3bnen mein erjte*

«erfpreeben t)altt, fo gefebiebt e$ bloß in SBetracbtung feiner*

JSUrafL 3n 35etracbtnng feiner? — 2Bo bin icb?

Der *D*d)*ier. <gr bat mir fcbriftlicbe ^erfteberungeu

gegeben, bie icb M eine SBürgfcbaft för ©ie anfeben famu
-
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3war fjat er mit e$ ^ug(etc^ verboten, jemanben ba$

ringfte baoon ju fagen; allein icb Tonnte e$ unmöglid? ans

b&ren, baß ein recbtf<baffeuer «Wann fo unfcbulbtg verlagert

würbe, ©ie fönnen bie »erlangte (Summe bei mir abbolen

lafFen, wann e* 3bnen beliebt. 9?ur werben eie mir ben

©efallen tbun, unb ficb nicbrä gegen t&n merfen laffen. Cr

bejeigte bei bem ganjen J&anbel fo viel Slufricbtigfeit unb

greunbfebaft für <Sie, baß er ein Unmenfcb fepn müßte, wenn

er bie Verkeilung bi* babin treiben fonnte. — Seben ©ie

wobl! (@f* «».)

Surftet Auftritt

3£a$ für ein neuer <£treicb! — 3* tonn «t*t wieber

ju mir felbjl fommen! (5* ift niebt aul&ubaKtrn! —
Verachtungen, $eleibigungen, — 2k!eibigungen in bem ©egen*

ftanbe, ber ibm ber liebfle fepn muß: afleä ifl um:

fonft; nlcbtä will er füblen. ÜB«* fann ibn fo »erbärten?

2)ie 33o*beit allein, bie S3egierbe aHein, feine 9ta<be reif

werben ju laffen. Sßen follte biefer «Wann niebt binter

ba* «tebt fübren? 3« weif niebt, wa* icb benfen foü. er

bringt feine Sßobltbaten mit einer Brt auf &ber Der?

wünfebt finb feine SBobltfyaten unb feine 3lrt! Unb wenn aueb

feine ©cblange unter biefen 33lumen läge, fo würbe i<b ibu

boeb niebt anberd al$ baffen fönneu. Raffen werbe icb ibn,

unb wenn er mir ba$ Seben rettete. Cr bat mir batf ge*

raubt, wa* foftbarer ifk, alä ba$ geben: ba$ £erj meiner

(

Sultane; ein (Kaub, ben er niebt erfeften fann, unb wenn et
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fid? mir ju etgen Idjenfte. £o<b er wtff ibn nicbt erfefcen;

bic&te ibm no<b eine $u gute Meinung «tu

©rittet Slufttttt.

fltyeopljan. 3Ura(l.

«beopban. 3« weiter heftigen Bewegung treffe tdj

©ie abermald, Slbraft?

J3l^raß. ©ie t(i 3br 2öerf.

«dcopMn. ntufi fle eined t>on benen Söerfen fepn,

He wir atebann wiber unfern Stilen hervorbringen, wenn

wir und am metften na* iftrem ©egentbett beftrefcen. 3<b

wünfcbe nicbtd, ald ©ie ru()tg 51t fetyen, bamtt ©ie mit faU

tem 33lute von einer ©adjje mit mir reben fflnnten, bie und

beibe nidjt naber angeben fann.

%*tap. Webt wabr, £beopb«n? ed i(t ber b$*(te©rab

ber £ift, wenn man atte feine ©treffe fo $u fpielen weiß,

baß bie, benen man fte fpielt, felbjt nicbt nriffen, ob unb »ad

für Vorwurfe fle und macben fotten?

fiijcoytian. Dbne Zweifel.

SUrafl. 2Dünf<bett ©ie flcb ©löcf ; ©ie baben biefen

@rab erreicht.

«freopMn. 2Bad fott bad wieber?

JUrafl. 3* »erferacb 3bntn t>orl>tn bie bewußten ®etb*

fei su bellen — (fy&ttif«) ©ie werben ed nubt übel nebmen,

ed fann nunmebr nubt fepn. 3* will 3bnen anflatt ber

$erri(fenen anbere 2Becbfel fcbreiben.

top\) an (in efren um Ztwt). <gd ifl wabr, icb b*be fle

in feiner anbern Slbficbt aerriffen, ald neue von 3bn*n |u be»

fommen. »
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%ixafk. (5$ mag 3bre 9lbftd?t gewefen fepn ober nW:
€te (offen fle baben. — SBottten ©ie aber nidjt etwa gern

erfahren, warum itb fte nunmebr ni<bt bejahen fann?

*bc0?ban. "Um?
Ätra/I. SBett id> bie 93«rgf(baften nfcbt liebe.

«Mopban. 3)te Sörtrgftbaften?

Alraft. 3a; unb weil icb 3brer (Renten nt<bt$ geben

mag/ waä icb au$ 3b^er Ätnfen nehmen mäfte.

SiKopM" (beteeitc). 2)er «Stabiler b«tmir ni<bt reinen

9ttunb gebalten!

3Uraii. ®ie oerfleben micb bocb?

«Mop Mn. 3<b fann e$ mcbt mit ©ewifaeit fagen.

Jktrafl. 3<b gebe mir alle 9ftüb«r 3bnen auf feine

Steife verbunben ju fepn; muf e$ mtcb alfo nicbt oerbrteiren,

baß (Bit micb in ben Sßerbadjt bringen, al$ ob i* e$ gleufc

wol)l jit fepn Urfacbe battel

«be^Fbon. 3* erflanne fiber 3b« ©ef<bicfli<bfeit, alle*

auf ber ftyltmmften ©ette ju betrauten.

3Uraß. Unb wie©iegeb6rt baben, fo bin i<b über bie

3brige erftaunt, biefe föUmme (Seite fo Dortrefflicb s«

bergen. 9*o<b weif i<b felbfi: nicbt eigentlich / m* icb bawn
benfen fott.

« b e o p t a n. 2öeü ©ie baä ^atürlid^fle bavon nicbt benfen

wollen.

1

ba*, wenn icb bacbte, baß ©te biefen ©cbritt au* ©roßmutb,

auä Söorforge für meinen guten %xmen getban bdtten? Sllfein,

mit (Srlaubnifi, bier w4re e$ gletcb baä Unnatürliche.

$i) top) an. ©ie b«ben bocb wobltöeebt. 2)enn wie wäre

ti immer mftglid?, baß ein SRann uon meinem ©tanbe nur

*alb fo menfcblicbe ©efinnungen baben fonnte?
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fefcen.

^M^vbtin. (Sollten ©ie baä roobl fönnen? —
.SUraß. ©efefct alfo, ©ie wären feiner wn ben beuten,

bte, ben §barafter ber $r6mmigfeit &u behaupten, ihre

2eibenfchafren fo geheim al* möglich halten mtiffen, bte 2liu

fang* au$ 5öoblf*anb heucheln lernen nnb enbltcb bte Heuchelei

alä eine jroeite 9iatur beibehalten; bie nach tljren ©runbfdfcen

verbunben ftnb, (ich e&rltc^er 2eute, toelc^e fte bte «ftinber ber

öBelt nennen , su entstehen, ober wenigften* att^ fetner anbern

2lbftct)t Umgang mit ihnen ju pflegen, alä aue ber nieber^

trächtigen Slbftcbt, fte auf ihre (Seite ju lenfen; gefegt, ©ie

wären feiner. von biefen: ftnb ©ie nicht »enigften* ein 9Kenfcb,

ber 23eleibigungen empftabet? Unb auf einmal alle* üt ädern

Sit fagen : ©inb ©ie ntebt ein fctebbaber, welker (Stfer*

fuebt füllen muß?
«McpMn. (2* ift mir angenehm, baß ©ie enblicb auf

biefen tyttnet berauäfommen.

51 braß, «ßermutben ©ie aber nur nicht, baß üb mit

ber gertngften «Mäßigung baoon fpreeben »erbe.

ttfctopban. ©o will ich e* verfugen, beflo mehrere ba-

bei ju brauchen.

3Urap. ©ie lieben Julianen/ unb icb — ich — roa*

fuebe ich lange noch SBorte? — 3<h baffe ©i* wegen btefer

Siebe, ob ich gleich fein Olecbt auf ben geliebten ©egenflanb

habe; unb©u, berate ein Stecht barauf haben, foHten mich,

ber ich ©ie um biefe^ Siecht beneibe, nicht auch baffen?

t fte»? tan. ©ewif), ich foHte nicht. — Ulber laffen ©ie

und boch ba* (Hecht unterfuchen, batf ©ie unb ich auf 3uÜa*

nen haben.

Alraft. 2öenn btefe* Stecht auf bie©tärfe unferer Siebe
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«ufdme, fo würbe t<fr e$ 3bnen siefleu&t no<b (tretttg machen.

<&4 ift 3br ©Uitf , baß e* auf bte einwilligung eint* Watet*

unb auf ben ®eborfam einer Xocbter aufommr.

$ feto plan, hierauf will t<b e$ bnx<ba\\t utd?t anfommen

laffen. 2>ie 2tebe allein fott Ottdrter fepn. 9lber merfen ©te

wo()l, ntcbt bloß unfere, fortbern oornebmlicb bte Siebe berje=

«igen, in beren 33eft$ (sie micb glauben." SÖenn <5te mi<b

ttberfftbren ftnnen, baß ©ie tum Sultanen tuieber geliebt

werben

SUraö. 60 Wolfen ©ie mir vfelleicbt 3b*e Slnfprücbe

abtreten?

ftijeopba«. ©0 muß i<b.

JUraß- 2Bie Wbnifcb ©ie mit mir umgeben! @te

finb 3brer ©acben gewiß unb iiberjeugt, baß <&it bei biefer

(Hobomontabe nt*t$ aufö ©ptel fegen.

fcbcopba». 9flfo fönnen ®ie mir ti ntcbt fagen, ob ©te

Sultane liebt?

3Uraft. SBenn icb ed fönnte, wärbe leb wobl unterlagen/

&t mit biefem aSorjuge ju peinigen?

«bcopban. ©tille! ®ie ma<ben fieb unmenfcblicber, ali

©ie finb. 92un wobl! fo will «b, — ub will e*3bnen

fagen, baß ©te 3ulUne liebt.

Äfcrnft. 2Ba$ fagen ©te? • JDodj fafl Wtte ub öber

baä Gntjöcfenbe biefer &erfi<beritng »ergeben, au£ weifen

93?unbe icb fie ()6re. Olecbt fo! »fcbeopban, reebt fo! 9)?an muß
über feine geinbe fpotten. Slber wollen ©te, biefe ©p&tteret

oollfommen &u ma<ben, mieb ttiebt aueb »erfubern, baß ©te

Julianen ni<bt lieben?

tj r 0 pm n (t»frtrifiiid>). <*$ t# unmflgli<b, mit Sbnen ein

vernünftige^ 2Bort ju fpreeben. »ut w^ebm.)

A>ra|l a*t ecttf). Cr wirb i*rmg? — harten ©icbo<b/
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fcbeopban. öBiffen©te, baf bfe ertfe aufgebraßte Sfitene, bie

i<b enbli* »on 3b«*n febe, miß begierig maßt, biefe* »et*

nänfttge SBort &u Wren?
fcbeopfcan Ooruig). Unb »tfFen @ie, bafiß enbliß3bte$

fßtmpflißen Stetragen* itberbrtiffig bin?

SUraft „(t<i ©<ue). <gr maßt Grnfh —
fc&eapban Cno* i»niiö). 3ß wiDf miß beffreben, baf ©ie

ben fcbeopbau fo fmben follen, alt ©ie tyn jiß vorteilen.

SUraö. Söerjeiben ©ie. 3ß glaube in 3brem £ro$t

mebr 3lufrißtigfeit §u febeu, al* iß jemalä in3bw Jreunb-

lic^fett gefeben ^abe.

ftlKopbnn. 2Bunberbarer 9D?enfß! SD?uf man ftß3bnen

gleich fleHen, muf man eben fo jtolj, eben fo argwobvufß,

eben fo grob fepn al$ ©ie, um 3br elenbe* Vertrauen $u

gewinnen ?

3Urafl. 3ß werbe 3bnen btefe ©praße, tbrer 9*eubeit

wegen/ oergeben mäffen.

$ti'0pi>an* ©ie fott 3bnen alt genng werben!

iUraft. Slber in ber itbat ®te machen mfßtwll=

enbä verwirrt. Höffen ©ie mir 2>inge, woranf aOe mein

2Öobl anfommt, mit etuem fröbüßen ©efißte fagen?3ß bitte

©ie, fagen ®te eä jefct noß einmal, wa* iß oorbin für eine

©pötterei aufnehmen imifte.

fetropfcan. 2öenn iß e* fage, glauben ©ie nur nißt,

baß e* um 3bretnH(Ien gefßtebt.

SUraft. SDefto mebr werbe iß miß barauf verlaffen.

ebeopban. 8ü>rt obne miß §u unterbrechen r ba* bitte

iß.

Alraft Sieben ©ie nur.

^Mopdan. 3ß will 3bnen ben ©ßlfiffel ju bem, wa$
©ie b^ren fidlen, gleiß »orau* geben. «Weine Steigung b«t
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mich nicht weniger fotogen, all (Sie Me 3brige. 3* f«tne

unb bewunbere «De bie iBoflfommenbeiten, bie Julianen &u

einer Sterbe ihre* ©efcblecbtä machen; aber— ich liebe fte nicht.

ÄVraß. ©ie

ftbtojHian. & if* gleich viel, ob @ie eä glauben t>ber

titelt glauben. 3* (täte mit Wäbe genug gegeben,

meine Jpocbacbtung in fciebe ju verwanbeln. 9lber eben bei

biefer Semäbung ftabe ich Gelegenheit gehabt, eä oft febr

beutlicb $u merfen, baf (ich Sultane einen abnlicben jftvang

antbut. ©te wollte mich lieben, unb liebte mi<b nicht. 2)a*

$erj nimmt reine ©rünbe an, unb will in btefem, wie in

anbern ©tücfen, feine Unabbängigfeit von bem Söerflanbe be=

baupten. Wan fann e$ tvranniftren, aber nicht zwingen.

Unb wa$ hilft eä, fleh felbft jum Wärtvrer feiner lieber?

legungen $u machen, wenn man gewif wei(i, baß man feine

SBerufjtgung babei finben fann? 3<b erbarmte mich alfo 3u*

Itanen*, ober vielmehr, üb erbarmte mich meiner

felbft, i<b unterbrtiefte mein«, waebfenbe Neigung gegen eine

anbre tyerfon ni<bt langer, unb fabe ed mit Vergnügen, bag

auch Sultane ju ohnmächtig ober &u naebfebenb war, ber

ihrigen $u wiberfieben. 2)tefe ging auf einen Wann, ber

ihrer eben fo unwürbig ifl, alä unwiirbtg er t|r, einen ffretinb

|u haben. Hbrafl: würbe fein ©lücf in ihren saugen langfl

gewahr geworben fevn, wenn 3lbra(t gelaflen genug wäre,

richtige $licfe ju thun. (Er betrachtet alle* bureb ba* ge*

färbte ®laä feiner vorgefaßten Weimmgrn, unb alle* oben

hin; unb würbe wohl oft lieber feine ©inne verläugnen, al$

feinen Sßahn aufgeben. SBeil Sultane ihn liebenswürbtg fanb,

fonnte ich mir unmöglich einbüben, bat er fo gar verberbt

fev. 3* f«nn «uf Wittel, e* beiben mit ber befreit Art

beizubringen, baf fte mich nicht alö eine gefährliche Jpinberung
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anfeben fottten. 3# fam mtr je$t in btefer $bff#t bfefter;

ädern Ue# nucb.9lbra(l, obne bte f<bimpfltd>fleu 3lbf<bre<fungen,

barauf fommen? 3<f> würbe ibn obne ein wetteret 2Bort ©er-

lafien l)aben, wenn icb micb ni<bt no<b berjettigen tyerfon

wegen gezwungen ftatte, ber i*, wn ©runb meiner (Seelen,

aM gönne, wa* fte ft« felbft wünföt 9Äebr &abe.

id? ibm tttd^t 511 fagen* «fr »m fort**™.)

Si*ra(l. 2Öo()in, £beopban? Urteilen ©ie au$

meinem ©tifffcbweigen, wie groß mein <5r(taunen fepn müffel

— ift eine menfcbltc&e ©cbwacbbeit, ftcb ba$jenige leicht

überreben jn laflen, waä man befttg wünfc&t. ©oll i* ibr

na^^dngen? fott i<f> fie unterbrütfeu? —
<&M o vm n. 3* will bei 3&rer Ueberlegnng nicbt gegen»

wartig fetnt.

Sur ad. 2Bebe bem, ber mid> auf eine fo graufame Urt

aufjnjieben bcnft!

£ i) c 0 v i> a ii. ©o racbe mi* benn 3&re marternbe Un-

gewißheit an 3&nen!

Alraft coei Mtr). 3efct wtü id> i^n fangen. — SBotten

©ie mir nodj ein 2Öort erlauben/ &beopban?— 28ie fönnen

©ie über einen 9)?enfcben jürnen, ber mebr auä (Srfhtunen

übet fein ©lütf, al$ au$ SOtijitrauen gegen ©ie, jweifelt?

—

CdfopM« 9lbraft, icb werbe micb fernen, nur einen

Slugenblitf gejürnr jii baben, fo balb ©ie vernünftig reben

wollen.

jjuralt. $©enn e* wabr tft, baf ©ie 3ulianen nu&t

lieben, wirb c$ nidjt n&tbig fepn, baß ©ie fld> bem 2tftbor

entbecfen?

ütMfpban. SHllerbtngä.

a*raß. Unb ©ie (inb e$ wirfli* gefonnen?

€^cov^an. Unb jwar je e$er, je lieber.
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SUraft. ©te wollen bem £tfibor fagen, baß ©ie 3ulta*

nen nicbt Heben?

«bcopban. 2Ba* fonft?

JÄHraft. 2>afl ©ie eine anbere <Perfon Heben?

tfcroMan. SBor allen fingen! um tbm bunftau* fein«

Urfacfce ju geben, 3«Uanen bie rücfgängige Söerbinbung &ur

Saft ju legen.

Äirafl. 2BoKten ©ie roobl affed btefe* glei<b jegt tbun?
Ctifaptmn. <$(ei$ je$t?

Ä*ra|! (bei e*ite>. 9jun babe tcb U)n! — 3a, gletcb jefct.

ttbeopban. Sollten ©ie aber au<b woljl eben btefen

©cbrttttbun? SBoUten au* ©te bem 2t(tbor roobl fagen, bat

©ie Henrietten ni<bt Hebten?

5UraJi. 3* brenne wr Verlangen.

fcfreopM«. Unb bap ©te Sultanen Hebten?

Jfttraß. groeifeln ©te?

$b*o?|an. 9tun wobl, fo fommen ©te!

Ä*ra/l (f»ei ©eite). <5r Will? —
$ b c 0 p |> a n. 9lur gefdjnnnb

!

ä * r a ß. Ueberlegen ©ie e$ recbt.

«Mop* an. Unb »ad foll icb benn nocfc überlegen?

Alraft. 9jo<b i(l e* $}eit.

- €b*opban. ©ie b«Uen ©leb felbfl auf. 9htr fort! —
(3«*em « »orangebcn t»iu.) ©ie bleiben jurücf? ©ie (leben in

©ebanfen? ©ie feben mt* mit einem Sluge an, ba$ Srjlaus

nen wrätb? foll baä? —
3Urrtft (nad) einer Meinen $aufe). »tbeopban!

fcbeopban. 9?un? bin t<b niebt bereit?

Alraft Ufrubrt). £l)eopban! ©te fmb bod) rooljl

ein ebrltcber 9Rann.

^beopbAii. 2Bie fommen ©ie jefct barauf?
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Alraft. $He i<b jefct barauf fomme? Äann id> einen

ftärfern $ewei$ perlangen, baß 3bnen mein ©lütf nu&t glefafr

göltig ift?

$$raptan. @ie erfennen biefe* febr fp4t — aber ©ie

erfennen e* bo$ notb. £teb(*er Bbraf*, i* muß ©ie

umarmen — —
Alraft. 3* föame nudj laffen ©ie micb adeln;

id) will 3bnen folgen.

$ b f o p i) an. 34 werbe ©ie nicbt allein laffen. — 3fr *6

möaltcb, baß tcb 3br*n Wcbeu gegen micb überwunben babe?

baß tcb ibn buwb eine Aufopferung überrounben babe, bie mir

fo wenig foftet? *<b! Abraff, ©ie wtffen no* nicbt, wie eigens

nüfcig id> babet bin; t<b werbe t>iellei<bt alle 3bre j?o*acbtuna

babunb wieber »edieren: ld> liebe Henrietten.

Alraft. ©ie lieben Henrietten? Hornel ! fo rinnen wir

ja bier nocb beibe glücflicb fepn. QBarum b*ben wir und nicbr

eber erflaren mfiffen? £> Xbeopban! fcbeopb««! i* würbe

3bre ganje Auffübrung mit einem anbern Buge angefeben

baben. @te würben ber »itterfeit meinet SBerbacbte*, meiner

Vorwürfe ntcbt auägefefct gewefen feon.

^Movban. Äeine (Sntfcbulbtgungen, Abraft! Söorurtbeiie

unb eine ungläcflt(be Siebe finb jwei ©tütfe, beren eineä

fcbon bmreicbr, einen Warm ju etwaä ganj anberm ju macben,

alä er ift. Aber wa$ Derweilen wir bier langer?

Alraft. 3a, Sbeopban, nun laffen ©te un* eilen.

Aber wenn un* Sifobor juwiber wäre? — — 2Benn 3uliane

einen anbern liebte?

fc&eopMn. Raffen ©te 9Kutb. Hier fommt fcifibor*

: .
:>'i/J/?i)3 fli*
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f&iettev Slufttttt.
t

jfiftfcar. 3br fepb mir feine Äeute! ©oll icb benn bc=

ftdtabig mit bem fremben Detter allein fepn?

tMoMan. »«« 0let* *m begriff ju 3bnen ju

fommem
lifitor. 2öa$ ^abt ibr nun »ieber jufammen gemacht?

geftritten? ®laubt mir bocb nur, auä bem ©treiten fommt

nid^t^ berauä. 3(;r ^abt alle beibe, alle beibe ^abt ibr Oiecbt.

gum (Srempel: ftum suro^an) ber fpridjt, bie Vernunft

tfl fcbwa«; unb ber (»um 3rt>ra(i) fpri*t, bie Vernunft i(lftarf.

3ener beweist mit ftarfen ©runben, ba$ bie Vernunft föwacb

ijt, unb biefer mit fcbwad>en ©runten, ba£ fte ftarf ijt

ftommt ba* nun ni<bt auf einä beraub? f<bwa<b unb jtarf,

ober ftarf unb fcbwa<b: waä ifl benn ba für ein Unterfcbieb?

€(ieopMn. (Erlauben ©te, wir ^aben iefct weber oon

ber©tärfe, nod? von ber@<bw«<be ber Vernunft geftrocben —
*tfi*or. «Run! fc war e* oon etwa* anberm, baä eben

fo wenig ju bebeuten bat. — 23on ber Jreibeit etwa: £>b ein

hungriger <2fel, ber jwifcben jwei Söunbeln £eu ffebt, bie

einanber oollfommen glewb fmb, ba$ Vermögen bat/ oon bem

erflen oon bem beflen ju treffen, ober ob ber (Sfel fo ein <5fel

fe*n muf, baf er lieber verringert? — —
Alraft, flu* baran i(l nidjt gebac&t worben. 2Bir be--

faaftigten un* mit einer ®aci>e, bei ber ba* ^ornebmfte

nunmebr auf ©ie anfommt.

ififttor. iHuf micb?

fcfrcop&an. #uf ©ie, ber ©ie unfer gan*e$ ©W(f in

§dnben baben.

fcefflna, «Berte. I. 23
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fiftm. Ol ifrr werbet mir einen Gefallen tbun, wenn

tyr e* fo gefcbnnnb al* möglich in eure eigenen #änbe nebmt.

— 3b* meint bo<b wobl ba£ ©lu<f in $if<bbeinröcfen? ©<bon

lange b<*be icb e$ felber nicbt mebt gern bebalten »offen, benn

ber 9Kenfd? i(t ein 9Kenffb unb eine 3ungfer eine Sungfer;

nnb ©lücf unb ®la* tote balb bri<bt ba*!

e^copMn. ®ir »erben &ettleben$ nicbt banfbar genug

fepn fönnen, bafi ©ie untf einer fo naben 93erbinbung ge?

rourbigt fyaben. STffein eä ftößt ftcb nocb an eine febt grofe

©cbwierigfeit.

jfifUar. 28aä?

3l*rafl 9fa eine ©cbnwerigfeit, bit umnöglub »orau*

in feben »at.

*tfi*ar. 9lu?

£Mopb<in ««* Ä*rafl. 2Bir mtiffen 3bnen gefielen —
Itfttor. 9We beibe jugleitb? ©ad wirb ba6 fepn? 3<b

muf eucb orbentllcb »ernebmen. 9$a3 gegeben @te,

3:beopb«n?

tfvliaa. 3<b mttf 3bnen gegeben, — ba0 ub3«Ua=

neu nicbt liebe.

fifttot. Webt liebe? babe icb tecbt gebort?— Unb »a$

i|t benn 3b* ©eflanbmf, Slbrajr?

31* r oft 30 muf 3b»en gefielen, — baß icb Henrietten

nitbt liebe.

jftfi*or. Webt liebe? — @ie nicbt lieben unb ©ie mcbt

lieben; ba* fann unmögli* fepn! 3b« ©treitföpfe, bie ibt

no<b nie einig geroefen fepb, folltet \t%t jutn erflenmale einig

fepn, ba ed barauf anfommt, mir ben ©tubl vor bie itbitre

§n fefcen? 9Ub! ib* ftberjt; nun merfe tyt erfr.

Alraft 2öir? fcberjen?

Jtfifror. Ober ibt mäft nicbt Rüg im -ftopfc fepn. 3b*
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meine £5$ter nUbt lieben? bie gjldbel »einen ficb bie flugen

autf bem äopfe. SÄber warum benn nicbt? wenn ich

fragen barf. 2Öa$ feblt benn 3ulianen, baf ®te fle ntcbt

lieben fcmnen?

fcfreopMn. 3bnen bie SSabrbeit &u gegeben, tcb glaube,

baf ifyr jperj felbft für einen anbem eingenommen tft.

SUrafl. Unb eben biefeä »ermittle tcb mit ©runb aucb

von Henrietten.

jfififcar. ^o! bo! babmter mujl i<b fommen.

£ifette! be! Wette! 3b* fepb alfo wobl gar etferfücbttg,

unb wollt nur bro&en?

eijcopijan. 2)rof>en? ba wir 3brer ©üte je$t am nötbtg3

ftcn baben?

*tft*0r. j?e ba! Sifette!

gimftet SItiftrttt-

fifetie. ftftocx. fc^of^an. JUrafl.

itfcttt. $ier bin itb ja fcbon! 2Baä giebt'ä?

fifiKor. @age, fte follen gleicb berfommen.

fiftttt. 2Ber benn?

Jififcor. S3eibe! t>örfl bu ntcbt?

jrifctt*. «Weine 3«ngfern?

iTif inor. Jragfl bu no<b?

Jftfctte. ®leid) Witt i<b fte bolen. (3nb*m fte »Uber umfc&rr.)

äann icb ibnen ntcbt oorauä fagen, waä fte bier follen?

jririnor. fteinl

iftfcttr (gebt unMemmt »Uber). 2ßenn fte mtcb nun aber

fragen?
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Itfitor. ffiirfl bu geben?

jftfett«. 3$ ge&. (Äommt roirtrr) ift WOl)l etwa*

wicbttgeä?

ifift*or. 3dj glaube, bu «Dfaulaffe, wtllf* e$ eber wiffen,

alt fte?

ftfett*. 9*ur fadste! icb bin fo neugierig ntot.

@e$dtet Auftritt.

fxfiUt. fyto^an. 3Ura(i.

JTifi*or. 3b* bftbt mtcb auf einmal ganj perwirrt ge=

macbt. 2)0$ nur ©ebulb, icb will baä Ding fcbon wteber in

feine SBege bringen. 3>aä wäre mir gelegen, wenn icb mir

ein $aar anbere ©cbwiegerf&bne fucben müßte! 3br wäret

mir gleid? fo recbt unb fo ein tyaar befomme icb nicbt wteber

jufammen, wenn icb mir (ie au* befallen liefe.

JSUrafl. &t ftcb anbere ©djwiegerfobne fucben?

2Ba£ für ein Unglücf broben ©ie und?

fiftfcor. 3br wollt bocb wobl nicbt bte9ttäbel b^iratben,

ofme fte su lieben? 2)a bin icb aucb euer Dienet.

«frtopMn. Obne fte ju lieben?
'

Straft. 2Ber fagt baä?

jfifibor. 2Ba$ b«bt ibr benn fonft gefagt?

3Uraß. 3cb bete 3ulianen an.

ftftfcar. 3«Hanen?

€t>eop|jan. 3* Hebe Henrietten mebr, al$ mtcb felbfh

*t f i ö o c. Henrietten ? — Upb ! 2Btrb mir bocb auf einmal

ganj wieber leiebt. — 3ff ba$ ber Änoten? Wo ift e* weiter

m*t$, al* baf jt$ einer in beä anbern feine 2ieb(*e oerltebt
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$«t? Mlfo wäre ber ganje flunber mit einem ttaufd^e gut jtt

ma*en ?

tbcopta«. 2Öie gütig jtnb (Sie, Äiftbor!

jSUraft. (Sie erlauben un$ alfo

JTtfiior. 2Ba$ wttt i<& tftun? @6 i(l bocf? immer beffer,

ibr taufcbt »or ber ipocbjeit, al$ baß i&r na<b ber 5?o<bjett

taufc&t. 2öcnn e* meine Stüter aufrieben ftnb, id> bin e$

aufrieben.

**rafl. 2öir fd?mei*eln tinä, bafi fie e$ fepn werben.

— Slber bei ber Siebe, Stjtbor, bie ©te gegen un$ aeigen,

fann td? unmbglid? anberä, id? muf 3&nen nodj ein ©eflänte

m# tl)un.

Jttfifcar. SRodj einä?

Jitrafl. 3$ würbe ni<$t redjtfäaffen fjanbeln, wenn

3f>nen meine Umftdnbe *>erl>e&lte.

tftfi*ar. 2öa* für UmfWnbe?
3i*rafl. «Wein ©ermögen i|* fo gefämoljen, baß icb,

wenn id? alle meine €>$u(ben be&afyle, nicbtä übrig behalte.

iTifi^or. O! fdjwetg bod? ba&on. #abe id> Won na<b

beinern Vermögen gefragt? 3* weififo wof)l, baß bu einlocfrer

£etftg gewefen bifl unb alleä burdjgebracbt baft; aber eben

befwegen wia id> bir eine fcocbter geben, bamit bu bocb wieber

etwa* fraft 9iur (litte! ba ftnb fte; laßt mW machen.

Siebenter WLufttitt.

Sultane. Henriette, ftfette. ftfftor. ^toftm. 3Ura(l.

£i fette, jjier bringe ich fte, £err Stfibor. 2Bir |mb

böcfcft begierig ju wifFen, wa$ Sie ju befehlen haben.

fifibor. 6ebt freunbltcb au$, 9J?abd>enä! ich will eud>
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etwa$ $rWt<$e$ melben: 9D?orgen folP* ricbtig werben. Sttad&t

eueb gefaßt!

fifettr. 2Baä foU ricbtig »erben?

*ifi*or. $ür bid? wirb niebt* mit richtig. — 2ufKg,

«Wabcbenäl goefteit! Jpocbjeit! — 9tu? 3b* fe&t ja fo barm--

berjig auä? 2Baä feblt bir, Sultane?

Juliane. @te foHen miety aüejeit geborfam fuiben; aber

nur biefeämal muß icb 3bnen oorjtellen, baß ©ie mieb über*

eilen würben. Gimmel! morgen?

jrififcor. Unb bu, Henriette?

$tnrutt<. 3$, lieber #err SBater? icb »erbe morgen

franf fepn, tobtfterbenäfranf!

iftfttar. SBerfcbieb e$ immer bto übermorgen.

Henriette. fann niebt fepn. Slbraft »etß meine Urfadjen.

3Ura p. 3cb weiß, febönfte Henriette, baß@ie mtd> Raffen*

«freopban. Unb ©ie, liebfte Sultane, ©ie »ollen ge*

borfam fepn? 2öie nabe febeine i* meinem ®lü<fe §u

fepn, unb »ie »eit bin icb oielletcbt noeb baoon entfernt! —
9Rit wa$ für einem ©ejtcbte foß icb e$*3bnen fagen, baß icb

ber^bre 3bw*#<inb un»ertb bin? baß icb mir bei aDer der

jpoebaebtung, bie tcb für eine fo oottfommene $erfon begen

muß, bo* niebt getraue, baäjemge für ©ie ju empfmben, waä

icb nur für eine einjige tyerfon in ber 2Öelt empfmben will.

*if«tu. 2>a* ift ja »obl gar ein Äorb? <S$ ijt nubt

erlaubt, baß au<b 9ttannäperfonen »elcbe au^tbeilen wollen,

hurtig alfo, Suluwcben, mit ber ©pracbe b^raud!

$ t> < 0 p b an. 9?ur ein eitlem Jrauenjimmer fönnte meine

(Srflarung beletbtgen; unb i<b weiß, baß Sultane über folebe

©ebwaebbeiten fo weit erbaben ifl

Julian*. Beb, Stbeopban! icb b*re e* fefan: ©ie baben

SU febarfe 33licfe in mein j)erj getban. —
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Ä*rafl. ©ie frob nuti frei, f*5nfle 3»liane. 3* b«be

3bnen fein 93efenntnif weitet abzulegen, alä baä, weltfeä i$

Seiten bereit* abgelegt ^abe. — — 2öa$ fott i* hoffen?

Juliane, fciebjter Sßater! — Bbraft! - fcfKop&an! —
©cbwefter!

iTiftttt. «Nun merfe t* alle*, ©efdjwwb muf ba* bte

©rogmama erfahren. (Smtte läuft at>.)

iTifii»or au su(taneu). ©ief>(l bu, 9JiabdKn, wa* bu für

3eua angefangen ba(t? v

ft{K*v(>an. 3lber @ie, Uebfte Henriette, wa* meinen

©ie f>ter^u ? 3(1 $lbraf* nid?t ein ungetreuer Siebfjaber? 91*!

wenn ©ie 3bre Slugen auf einen getreuem werfen wollten!

SSir fpra^en oorbin vonffiacbe, von einer unfcfmlbtgen 9M>e -
Tenuate. £op! fcbeopljan: i* radje mid?.

ftfhar. Sein bebäcbtig, Henriette! £afl bu fcf>on bie

«ftranffjett auf morgen vergeffen?

Henriette, @ut! 3* lafremi<$oertMgnen,wennftefommt.

fifitor. ©epb iljr aber nicbt wunberlicfye* 53olf ! 3*
wollte jebem *u feinem SKocfe egale* Jutter geben; aber i*

- fe&e wol)l, euer ©efd?macf ift bunt 2>er fromme follte bie

grommeunb ber Sufltge bie Suftige baben: 9U*t*! berftromme

will bie 2u(Uge unb ber fcufttge bie fromme.

Sichtet 2luftrttt-

frau Juliane mit jftfetten und *te Gärigen.

irau Kiliane. äinber, ma* Wrr i«? 3f* e* möglich

jftftfcor. 3a, ?D?ama; td? glaube, ©ie werben nid)t ba«

wiber fepn. €>ie wollen nun einmal fo

irau J>Miattf. 3* follte bawiber fepn? 2>iefe 93erdns

berung ift mein «ffiunf*, mein ©ebet gewefen. m\ 2lbra|t,
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a*! Henriette/ füx encb b«be t<b oft gegittert! 3br würbet

ein nnglficflicbe* $aar geworben fepn! 3br brauet betbe einen

©efabrten, ber ben ®eg be(fer ttmt, al* tbr. fcbeopbau,

©ie (a&en ldtag|t meinen ©egen; aber »offen (Sie mebr al$

tiefen, wollen ©te aucb ben ©egen bed $immelö baben, fo

jieben ©ie eine tyerfon auä Henrietten , bte 3bter wertb ift.

Unb ©te, Slbraft, icb babe ©ie wobl fonft für einen böfen

Sttann gehalten; bocb getrofl! wer eine fromme ^erfon lieben

fann, muß felbfl fcbon b«lb fromm fepn. 3* »erlaffe mt<b

feinetwegen auf bicb, 3«l<b*tt- 3tor «Ken fingen bringe

ibm bei, macfern Seuten, recbtfdjaffnen ©eifHicben ni$t fo

oerdcbtlicb $u begegnen, a(d er bem £$eopban begegnet.

j&trafl. 914! Sffabame, erinnern ©ie micb an mein

Unrecbt nt<*t. Gimmel! wenn i<b micfc tiberall fo irre, al$

i<b mid? bei 3b«en, fcbeopfjan, geirrt b«be: wa$ für ein

SWenfcb, waä für ein abfc^euli^er OTenfcb bin icb!

iftft^or. j^abe i<b'0 ni<bt gefagt, baf ibr bte beflen

Jreunbe werben mtift, fo balb al$ ibr ©Ewiger fepb? 2)a$

ifl nur ber Anfangt

^beopban. 34 wieberbole e$, Slbrajlt ©ie fltab bejfer

al* ©ie glauben; bejfer, alä ©ie seither b«ben Weinen wollen.

irau yMian*. 9tun! aucb baä ift mir ein £roft ju

b$ren. (3um sin*©r.) tfomm, mein ©obn, fubre micb.

2)a£ ©teben wirb mir ju fauer unb oor Jreuben b<*be icb e6

ganj oergeffen, baß icb &ra$pen allein gelaffen.

ififtbor. 3a, wabrbaftig! ba giebt'ä wa$ ju erjäblen!

Äommen ©te, 9Kama. Slber reinen fcaufcb weiter!

feinen £aufcb welter!

JTif<tu. Sie ubel ift unfer etneä bran, ba$ ntcbt* m
taufeben bat!
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8 o t f p i e t

3n rinent alten Dornt. Der Außer unb fein ©obn, roelcbf

eben }u 9)titterna(bt geläutet ober lauten motten. Die Serfamm-

lung ber Zeufe!, unft$tbar auf ben Ältdren (tyenb unb fitb über

tyre Angelegenheiten berat£fc$lagenb, SSerftbiebene au6gefcbitfte Xeu*

fei erföeinen »or bem Seeljebub, 8te<benf<baft »on tbren SerriA-

tungen ju geben* (Einer, ber eine ©tabt in Ölammen gefefrt. CEtn

anberer, ber in einem ©turnte eine ganje ftlotte begraben, ©erben

»on einem Dritten »erlaßt, bafj ffe fiefr mit folgen «rmfeligfeiten

abgeben. (Er rubmt fl$, einen Setiigen wfubrt ju baben, ben rr

berebet, jl<b }u betrinfen, unb ber im Srunfe einen Cbebmcb unb

einen 3Rorb begangen. Diefe« giebt (Belegenbeit oon kauften ju

ftrrcben, ber fo Ief$t ni($t }u »erführen fepn möchte. Diefrr brüte

leufel nimmt e$ auf |!$ unb {mar, tyn in *ierunbjn>anjtg ©tunbrn
ber £öfle ju überliefern.

3efct, fagt ber eine Seufel, ftyt er no$ bei ber naätliiben

fiampe unb forftjt in ben liefen ber SBa^beit. 3n »Irl 2Bt§begterbe

i Dtefen $fan (et wugte oen jwel oerfrtlebenen) glebt Äarl ©. «effing

au» ben «papieren feine* «ruber« ; unter benen tuttteftiau ft^et et nd> n»d»t
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t|t ein $eftcr, unb au« einem ffejler fonnen alle ßafler entfprin»

gen, wenn man tym |u fe&r nacfc&ä'ngt.

9?aa) btefem 6a$e entwirft ber Senfel, ber t$n »erführen will,

feinen 3>lan.

<grfler Auftritt-

(Dauer be* ©tutfft »on 5Witterna*t iu 9Älttemadjt).

$auft unter feinen 93tlchern bei ber fcampe. ©chWgt ftch

mit verriebenen Zweifeln au$ ber fcholaftifchen 2Beltwei$heit

Erinnert jtch, haf ein ©elehrter ben fceufel über be$ 21rtflo=

teleä (Snteledjte ettirt haben fott. 9lu<h er hat e$ fchon »ieU

fältigemal »erfocht, aber »ergebend. <Sr »erfocht e* noch*

mal*; eben ift bie rechte ©tunbe; unb lie*t eine 58ef<hw$rung.

Smeiter 3lufttttt*

€in @etft flefgt au* bem 93oben, mit langem Barte, in

einen Hantel gemußt.

2Ber beunruhigt mich? 2Bo bin ich? 3ft ba$ nicht

Sicht, wa* ich empftnbe?

$au|t erfchrieft, faßt ft* aber unb rebet ben ©etft an. SS>er

btfl bu? woher fommft bu? auf weifen »efehl erf«etn(t bu?

«5. 3* lag unb fölummerte unb träumte, mir war nicht

wohl, nicht Abel; ba raufchte, fo träumte ich, t>on weitemeine

Stimme baher; fte fam näher unb näher; Bahall! $ahaff!

hörte ich unb mit bem britten SBahaH flehe ich hi«!

i. Qtber wer Mft bu?
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2Ser id> bin? 2af mid> befmnen! 3$ bin — icfc biu

nur er(l fürjlt«, wa$ i<b bin. 2)iefe$ Äörperä, tiefet ©Ite*

ber war icfr mir bunfet bewuft; jeftt k.

$. 9lber wer marfl bu ?

6. SBarft bu?

/. 3«^ wer warft bit fonft, efjebem?

6. ©onjt? ebebem?

i. Srinnerjl; bu bi* feiner ©Ordnungen, bie biefem

gegenwärtigen unb jenem beinern binbrütenben ©tanbe vors

hergegangen? —
6. 2Ba$ fagft bu mir? 3«/ nun fließt eä mir ein —

3$ babe Won einmal <Hjnli<be ®orfieDungen gehabt. SBarte,

warte , ob id? ben Jaben jurütfftnben fann.

£- 3$ »itt bir ju Reifen fud)en. Sie ^iefefl bu?

«. 3« bieg— «Äriflotele^ 3«/ foMe? t#. ©ie ijt mir?

<5r tbut alä ob er nun oöHig erinnerte, unb antwor-

tet bem Jau|t auf feine fpifcigjten fragen. 2)iefer ©eift i(l

ber fceufel felbft, ber ben $au|t ju oerföb^n unternommen.

3>ocft, fagt er enblidj, id? bin eä mübe, meinen ^erflanb in

bie vorigen @d?ranfen jurücf ju zwingen. 93on, allem, wat

bu micb fragil, mag id? ni*t länger reben al£ ein 9J?enf<b,

unb fann ni*t mit bir reben al$ ein ©eift. (Sntlafi mi<b, i<$

fäbr e$, baf; i* wieber entfrtlummere ir.

©rittet Slufttttt.

(Sr »erffcwinbet, unb %aufl, »ofler (Srftaunen unb $reube,

baf bie SBefdjwörung ibre Äraft gehabt, fcbreitet $u einer

anbern, einen $ämon herausbringen.
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aStcrter Auftritt.

(Sin Teufel erfcbeint.

20er t(V ber 9tta<btige, belfen JHuf 14 geborgen mujj?

2)u? (5m Sterblicher? 2Ber lehrte btcb tiefe gewaltigen ©orte?

n.

©ritte ©cene be$ jwetten 8tufjug$* 4

iauft unb ßebcn (ßetfter.

iauß. 3br? 3br fepb bie f«nell(len ©eifter ber £6tte?

Hir ©fiflrr alle. «Bir.

inufJ. <Sepb tbr alle fieben gleicb fcfmeH?

Jbit ©eiöer a(U. Wein.

irtuft. Unb roelcber i>on end) tft ber fcbneßfre?

mir 6cißer alle ©er bin icb!

iauß. (SmSöunber! bafj unter (leben Teufeln nur feebä

Äilgner (inb. — 3<b nwf eu<b naher fennen lernen.

Der ccflr Grift. £>aä wirft bu! (Sinft!

/auft. (Stnfl! SSMe meinft bu bad? tyrebigen bie Teufel

au* »uße?
Der er de et iß. 3a wobl, ben ©erftotften. — Slber balte

un$ ntebt auf.

-fau ß. $Ue bet'Seft bu? Unb wie febneß bift bu?

Her erße ©cid. 2)u Wnnteft eber eine tyrobe al* eine

Antwort baben.

iauß. 9hm wobl. ©ieb ber; wa* mad>e i(b?

Hin* t>fm fcefrjrbmni fcft ültrraturbrifiV, ftfbr. 175!).
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JPcr crflc eeift. $u flftrjt mit beinern finget f«nett

bur<b Die Stamme be^ «id>t^ —
/rtiift« Unb »ernenne im* ni<bt. ©o gel) au* bu unb

fabre ftebenmal eben fo fcbnell burcfc bie Summen ber $5tye,

unb perbrenne bt<b nidjt. — 2)u üerjhimmft? 3)u bleibft? —
©o prablen au* bie »leufel? 3«/ ia f feine ©änbe ift fo riebt/

baß ibr (ie eud> nebmen liefet. — ^weiter, wie beißeft bu?

©er jweite «frei II. €f)U; baä ift in eurer langweiligen

©pracbe: $feü ber $eft

iauß. Unb wie f*ned H(t bu?

Dir 3 weite «eift 2)enfft bu, baß tc& meinen tarnen

»ergebend fübre? — 2öie bie Pfeile ber $e(h

/auft. 9iun fo geb unb biene einem 9lr$te! Jür mt*

btfl bu viel ju langfam. — 2>u brttter, wie beißefr bu?

Der dritte tfrtfl. 3* tyifa 2)iUa, benn mi<b tragen

bie $lügel ber ©inbe.

iaufl. Unb bu vierter?

Der vierte Geiß. 9Wetn Warne fft 3ntta, benn i* fafrre

auf ben ©trablen be* 2Ubt$.

iawß. 0 ibr, beren ©cbneHtgfeit in enblit&en Labien

au^jubrücfen, ibr'CSlenben —
Der fünfte «eil SBflrbtye fie beine* Unwillen* ni*t.

©ie (inb nur ©atanä 33oten in ber Äörperwelt. 2Bir ftnb

e$ in ber SBelt ber ©eiffer; un$ wirft bu fcbneller ffnben.

inuft. Unb wie fcfmell Mft bu?

Der fünfte «ei fl. ©o fcbnell al* bie ©ebanfen M
gWenfcben. /

/and. S)a* xft etwa*! — 3fber nt#t immer (inb bie

©ebanfen beä Wenfcben fdmeDL 9?td>t ba, wenn SBabrbelt

unb $ugenb jte aufforbern. ©ie trage flnb jte aläbann! —
Du fannft fdmell fetm, wenn bu fdmell feon wtllft; aber wer
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fUty mir bafür, baf bu e$ allejeit wiUfl. 9*ein, bir werbe id>

fo wenig trauen, al* i* mir felbfl b«tte trauen follen. 51*1

— (3um festen ©eifie.) (Sage bu, wie f<bnett btft bu? —
D t r f 1 4 f t * © f t (I. ©o f*nett al* bie 9ta<be be* SKäcber*.

iaup. $e* SM*er$? 2Belcbe* $ä*er$?

fl)«r fccb0te Vci fi. 2)e$ ©ewaltigen, beä ©d>rerfli<^eti/

ber jidj allein bie 9ta<be vorbehielt, weil il;n bie 3tocbe oet=

gnügte. —
/auf!, fceufel! bu laflerfl, berni id? febe, bu &itterfl. -

©(fcneU, fagfl bu, wie bie 9ta#e be* — balb Wtte i* tbn

genannt! 9tein, er werbe mitunter un$ genannt! — ©cbnell

wäre feine <Ra<be? @cbnell? — Unb icb lebe nocb? Unb id)

fünbige no*? —
' jWr \t&)*it €t\fl. 2)af er bi* nocb fönbigen la'ft, ifl

fcbon (Ka*e!

iaufl. Unb baf ein Teufel micb bfefeä le&ren nrnf! —
«Uber bo<b erfl beute! SKein, feine 3Me ifl ni<bt f*nett, unb

wenn bu ni^t faneHer bifl aW feine (Kac&e, fo geb nur. (3um

fiefcenten ©elfle.) — 2Öte fönell Hft bu?

Hier fiebern* fceift. Unjuoergntigenber ©terbltcbe, wo

au* icb bir ni*t fc&nell genug bin

iauß. @o fage, wie fänett?

Der ftebente «riß. W<bt mebr unb niebt weniger,

al* ber Uebergang oom @uten jum SBöfen. —
ia uH. £a! bu bifl mein fceufel! @o f#nett al* ber

Uebergang oom ©Uten jum Wen! — 3a, ber ifl f<bneü;

fcbneller ifl niebtä alä ber! — 2ßeg t>on bier, ibr ©ebnetfen

be$ Orcuä! 2Öeg! — 211$ ber Uebergang vom Outen &um

23öfen! 3* babe e* erfahren, wie febnefl er ifl! 3* babe e*

erfabren! u. f. w.
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III
\

)

©^reiben ßber Sefftng^ verloren gegangenen gauft

33om £auttmann oon ©lanfenburg.

©ie münföen, mein tbeuerjter ffreunb, eine 9ca$ri<$t *on bem

verloren gegangenen 8au|l be« *erfh>rbenen fiefllng« ju erhalten ; ma*
i<$ baoon meif , tfcetle ig 3bnen nm bejto Heber mit, ba, mit mei-

nem SBiflen, nt^t «ine Seile, ntc$t (Eine Sbee biefed grofen nnb

immer no# nic^t genug gefannten, ja oft fogar mutbmifltg oerlonnten

3Ranne$ oerloren gejen foflte. Serloren, ganjlicb »erloren fönnte

jmar »tefleigt fein Sauft ni$t feonj unb §u furzten ifl benn

au$ ni($t, baf, menn ein inberer mit biefer fteber fi<b foflte

febmücten moflen, ber betrug ni$t entbetft »erben mürbe; benn

mal man oon ben ©erfen be* Horner* nnb ben 3been be* ©bafeä-

ptaxi fagt, gilt mit eben fo oielem Siebte oon ben Arbeiten £efftng$,

nnb ber Oerloren gegangene Sauft gehört }n biefen; aber roer »eijj,

mann unb wie, unb ob ba« publicum jemald etma« oon biefem

2Berfe *u ®eft<$te befommt? unb fo tjette» ©ie i*m benn einftmeiien

mit, mad i$ meif.

X>ajj Sefftng oor »ielen 3a$ren Wen an einem flfauft gearbeitet

fyitte, »ijfen mir au* ben Siteraturbriefen. 3lber, fo tuel mir be-

gannt tft, unternahm er bie Umarbeitung — oiefleigt au<b nur bie

©oflenbung — feiner Slrbett ju einer Seit, mo au* allen 3tP fein

jDeutf^Ianbd ffauße angefünbigt maren, unb fein ©ert mar, meinet

2Btffen$, fertig. SRan $at mir mit ©emtf&eit ergäbt, baf er, um
e$ bwöw^JWßfben, nur auf bie <£rf$etnung ber übrigen Saufte ge-

mattet Jabe. — €r $arte e« bei (leb, &Ä " ©olfenbüttel eine

Reife na$ 2>re$ben machte; JteT übergab er e* in einem Ääftcben,

in meinem no$ mebrere $aDiere unb anbere <Sa$en maren, einem

gubrmann, ber biefe* Äd'p^en einem feiner öermanbten in Seibjig,

bem Äaufmann $rn. fiefftng, einliefern, unb biefer foflte e« bann
»citcr na$ SBoIfenbüttel beforgen. Slber ba* itä'ftyen fam niebt;

ber »urbige ÜRann, an meinen e* gef<$idt merben foflte, erfunbigte

fi(b forgfältig, febrieb felbft belegen an ßeffing u. f. ». Uber ba«

ftäft($en blieb au« — unb ber $tmmel meifj, in meiere $ä'nbe e$

geraden, ober mo e« no$ »erftedt ift? — <£< fe» mo ed motte,

>ier ift minbe(len ba* Cfelei *o» feinem öauftl

Digitized b



368

Die <Bcette eröffnet f!<h mit einer Confereni ber ^öHifc^en ©et*

(Irr # in welcher bie ©ubalternen bem Dberfien ber Xeufet Stechen*

fcbaft ton ihren auf ber (Erbe unternommenen unb aufgeführten

Arbeiten ablegen. Denfen Sie, wa* ein *D?ann wie ßefftng ton

biefem ©toffe $u machen roeifj! — Der (entere, welcher »on ben

Unterteufeln erfcheint, berietet, baf er wenigßen* einen SRann auf

ber (Erbe gefunben bÄbe, welkem nun gar nicht beijufommcn ftp;

er b«be Feine Reiben fd)aft, feine Schwachheit; in ber nähern Unter*

fucfcung biefer 9tacbricbt wirb ftauff« (Xharafter immer mr^r ent-

wtcfeit; unb auf bie flachfragen nach allen feinen trieben unb Stei-

gungen antwortet enblicb ber <Skift: er bat nur einen Srieb, nur

eine Neigung; einen unauflöslichen Dürft nach SBijfenf^aften unb

Äenntmf — $a! ruft ber Dberfle ber Seufel au«, bann ift er mein,

unb auf immer mein unb fixerer mein, al« bei jeber anbern ßeiben*

föaft! — ©ie werben ohne mein Butyun füllen, wa« alle* in

biefer 3bee liegt; otelIei$t wäre fte ein wenig gu bösartig, wenn
bie Buflöfung beö ©tud« nicht bie 3Äenf<hbeit beruhigte. SCber ur*

tbeilen ©ie felbß, »ie »tel bramattfcbc* 3ntereffe baburcb in ba*
©tücf gebraut, »ie feßr bie fiefer bi« jur Ungft beunruhigt »erben

muffen. — 9?un erhält SWephifrophtk* Auftrag unb 9n»eifung, wa*
unb »ie er e« anzufangen b«be, um ben armen ftaufr ju fangen;

in ben folgenben Seien beginnt, — unb »oflenbet er, bem ©cheine

nach, fein ©erf ; hier fann i<b 3hnen feinen be|rtmmten #unct an*

geben; aber bie ©röjje, ber (Reichthum be« gelbe«, befonber* für

einen 2Rann »ie fiefftng, i|t uniiber fehlich» ®enug, bie höfli-

fchen {>eerfchaaren glauben ihre Arbeit vollbracht |u haben; fte flim*

men im fünften Ücte $riumphüeber an — »ie eine (Erfcbeinung

au« ber Oberwelt fte auf bie unermartetfle, unb boch natürlich^

unb boch für jeben beruhigenbfie 9Crt unterbricht: „ Sriumohirt nicht,"

ruft ihnen ber (Engel ju, „ihr b<*bt nicht über ÜRenfchheit unb
äPiffenfchaft geflegt; bie Gottheit hat bem fDtetifc^eit nicht ben ebel*

ften brr triebe gegeben, um ihn ewig ungtücflich ju machen; wa* ihr

fahrt, unb je&t ju beftyen glaubt, »ar nicht* al* ein ^Phantom." —
©o »enig, mein tbeuerftcr fcreunbJ bief auch, wa* ich 3b«*n

mittheilen fann, immer ift; fo fehr »erbient e*, meine* ©ebünfen*,
benn boch aufbewahrt *u »erben. SWachen ©te nach Belieben (Be-

hauch baoon! ic. —
gtipitd, am 14. 5»al 1781 * »lanfenbnrg«
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IV.

Sin ben Herausgeber be$ tpeatralifdjen 9?a<$tajTeS.

(£« tft ganj wabr, Ite^fler ftreunb, baf 3$r feiiger »ortreff*

lieber »ruber mit oerfcfciebenc feiner Sbeen ju tbeatraltföen (Stürfen

mitgeteilt bat. Aber ba« ifl nun fc$on fo lange ber; bie SHd'ne fefbft

waren fo wenig au«gefü$rt ober würben mir bocfc fo unooH|td'nbtg

erjd'blt, baß ic$ ni<$t« mebr in meinem ©ebä'^tntf baoon ^ufammen-

ftnbe, wa« be« SWeberföreiben«, geföweige benn be« öjfentli<$en

JBefanntmatben« wertb märe. 35on feinem Sauft inbeffen, um ben

(Sie micb oorjüglicb fragen, weif tcb no# biefe« unb jene«; wenig*

ftend erinnere ic$ micfr im Allgemeinen ber Anlage ber erften ©cene
unb ber legten £auptwenbung berfelben.

Da« 3#eater (teilt in biefer, ©cene eine jerftorte gotbtföe Äirtje

vor, mit einem #auptaltar unb fe$« 9lebenaltd'ren. 3frftörung ber

2ßerFe ©otte« ift (Satan« SBolluft; Ruinen eine« Xempel«, n>o e$e*

mal* ber Aflgütige oerebrt warb, ffnb feine ßtebling«wobnung. (ihm

$ier alfo ift ber 33erfammlung«ort ber £Öflifi$en ©etfter ju tyren

S3erat$f<$laaungen. (Satan felbft $at feinen <3ifc auf bem $aupt*
altar; auf bie Scebenaltdre ftnb bie übrigen Teufel jerftrcut* Alle

aber bleiben bem Auge unftgtbar; nur tbre rauben mtfjtönenben

Stimmen werben gebort. (Satan forbert $Recbenf<$aft oon ben Xbaten,

Wel<$e bie übrigen Teufel ausgeführt baben ; ift mit biefen aufrieben,

mit jenen unjufrieben. — Da ba« Senige, bejfen i$ micb au« btefer

@>cene erinnere, fo einzeln unb abgeriffen, obne aUe SDirfung fepn

würbe , fo wage ic$'« , bie Surfen bajwif^en ju füllen unb bie ganje

©cene bt e$*r i tt öwrfen. —
^atitn. SRebe bu, (Erfter! ©ieb un« Sericbt, wa« bu ge*

t$an ba(tl v

Crfter fccufel. (Satan! 3$ fab eine SBolfe am Gimmel,
bte trug Serftörung in tyxtm @<boofj, ba fc$mang ic$ mi<$ auf ju

tyr, barg micb in ibr fcbmd'rjeftr« DunFel unb trieb ffe unb $\tlt

mit ibr über ber $ütte eine« frommen Armen, ber bei feinem SDetbe

im erften <5<$lummer rubte. #ier jerrifj i(b bie SBolfe unb fluttete

aß1
ibre ©lutb auf bie $ütte, baf bie Itd^te ßobe emporfötug unb

aUe $abe be« (Elenben ibr 3caub warb. — Da« war Ade« read

i$ »ernuxjte, 6atan. Denn ijn felbft, feine jiammernben Äinber,

ßcfflng, SBerte. L 24
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fein 2Bei&, bie rifj ©otte« (Enget no<$ au* bem fteuer, unb al* ict

ben fab — entflog ic$.

Satan. (Elenber! Beiger ! — unb bu fagft, e* mar eine*

2lrmen, e* »ar eine* frommen $ütte?

€r(ler tttufrl. (Eine* frommen unb eine* Ernten, Satan.
3e£t ifl er naeft unb Mof unb oerloren.

^otüu. Sur un*! 3a, ba* ijt er auf ewig. #imm bem

$eiä)en fein ©olb, bafj er aergmetfle, unb febütt' e* auf ben #erb

be* Ernten, bajj e* fein £er$ »erführe: bann ^aben nur jn>eifac§cn

©ftoinn! Den frommen Firmen noa) ärmer machen, ba* Fnüpft tbn nur

beßo fefter an ©Ott. — SRebe bu, 3n>eiter! ©ieb un* beffern SBeri^t

!

ävotittt tteitfcl. Da* Fann icb, Satan. — 3$ ging auf*

Witex unb fua)te mir einen Sturm, mit bem i<$ »erberBen Fönnte,

unb fanb i$n: ba föaflten, inbem i$ bem Ufer juflog, milbc $lüa)e

ju mir btnauf, unb al* ta) nieberfab, fanb td) eine ftlotte mit

Sumerern fegein. ScbneÜ* tofylV i$ mi<b mit bem Drcan in bie

2iefe, Fletterte an ber fa}dumenben SDoge miber gen Gimmel —
£atan. Unb erfäuftefr (te in ber $Iut£?

3nutttr Teufel. Dag nia)t (Einer entging! Die gange

Ölotte Serrig ia) unb alle ©eelen , bie fie trug, finb nun beim

Satan #errä't$er! biefe toaren fc$on mein. #ber fle Ratten

be* $Iucb* unb Öerber&en* noa) me$r über bie (Erbe gebracht; pat*

ten an ben fremben lüften geraubt, gefc^änbet, gemorbet; Ratten

neue Steige ju Sünben »on SBelttbetl gu SBelttbetl geführt: unb
ba* all?* — ba* i|t nun bin unb »erloren! — O, bu fofljr mir

jurücl in bie $oü>, SeufeT; bu gerftör|t nur mein 9fccic$. — fRttt

bu, Dritter! $ubrfr au$ bu in ffioIFen unb ©türmen?
JDritter dtufel. So $oa) fliegt mein ©eift niä)t, Satan:

tä) liebe ba* S$re<fli<$e ntebt. ÜRein gange* Diäten ifl SBoHufr.

Satan. Da btft bu nur um fo förecFTicber für bie Seelen!

Dritter Teufel. 3<$ fab eine Sudlerin fc$Tummern, bie

»d'ljte fta), balb trdumenb balb tt>a<$enb in tyren ©egierben, unb
ic$ f<$tt($ bin an tyr ßager. STufmerffam laufet' i<$ auf {eben Bug
tyre* #t$em*, borest

1

tyr in bie Seele auf jebe »ottüfrige 9tyan-

tafle; unb enblicj — ba er$afa)t' i$ glücflicj ba* 2ieMing*bilb, ba*

i(ren ©ufen am $o<$flen f^meHtc. SIu« biefem Silbe föuf tcj mir

eine OJefiaU, eine fcjtanfe, nerotgte, blü^enbe 3üngling*geftolt: unb
in ber
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£ a ton (fcbnett). Staubtefr bu einem SKobtJen bie Unföulb?
JDrttter Teufel. Staubt 1 i$ einer nocfc unberührten Scbön*

$ett — ben erften Äuf. SBeiter trieb icb fle nic^t. — Slber fep

genufj! 3$ b<*b i$r nun eine ftlamrae in« Jölut gebaucht, bie giebt

fie bem erjten iöerfübrer prei« unb biefera fpart' i$ bie Sünbe. 3ß
bann erfi fie »erführt.

$atan. So b<*ben mir Opfer auf Opfer; benn fie wirb

»ieber Perfübren. — #a, gut ! 3n beiner X$at i|t bocb Stbftcbt. —
Da lernt, tfcr (Erflen! ibr (Elenben, bie ibr nur SJerberben in ber

Äörperwelt (liftetl Diefer ^ier jriftet »erberben in ber Seit ber

(Seelen; ba« ifl ber be(fere fceufel. Sag 1 an, bu Vierter!

Sa« ^afl bu für Spaten getban?

Vierter Teufel. fleine, Satan. — SJber einen ©cbanfen
gtbae&t, ber, wenn er fyat würbe, aller 3ener ijaten ju ©oben
fähige.

$atan. Der iß? —
Werter Teufel, ©ott feinen ßiebltng $u rauben. — (Einen

benTenben, einfamen 3üngling, ganj berSei«bett ergeben; ganj nur

für fie atbmenb, für fle empftnbenb; jeber ßeibenfebaft abfagenb,

aufer ber einigen für bie Sabrbeit; bir unb und aßen gefd'brlicb,

wenn er einft Sebrer be« ©olf« würbe — ben ibm ju rauben, Satan 1

äatan. Xreff £crrlicb! Unb beut (Entwurf? —
Vierter fteufel. Sieb, i$ Fntrfc^c 5 tcb b^be feinen. — 3«b

fcblicb »on allen Seiten um feine Seele; aber i<$ fanb feine Scfcwd'cbe,

bei ber t<b ibn fajfen fönnte.

£atatt %ioxl $at er ntebt Sifjbegierbe?

Vierter fteufel. «Kebr, al« irgenb ein Sterblieber.

&atan. So laß ibn nur mir über! Da« i|t genug gum S3er-

berben.

Unb nun iß Satan oiel ju 00H »on feinem (Entwürfe, al«

ba% er noeb ben IBertc^t ber übrigen Teufel follte b^en Wellen. (Er

briebt mit ber gangen Serfammlung auf; alle foflen ibm gur 3(u«*

fübrung feiner grofen Slbßcbten beigeben. De« (Erfolg« }&U er bei

ben £ülf«mitteln, bie ibm $Ra$t unb gt(t geben, {leb völlig »er*

fiebert. 5Tber ber (Engel ber SJorfebung, ber uteffebtbar über ben

Ruinen gef<$webt bat, »erfünbtgt un« bie ftrucbtlojigfeit ber Se|ire*»

bungm Satan«, mh ben feierltcb aber fanft gefproefcenen Sorten,
bie au« ber $ö*be $erabf$aHen : „3br foü"t niefrt fiegen!

-
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<So fonberbar, tote ber (Entwurf btefer erfren (Scene, iji ber

(Entwurf be« ganjen Stücf«. 2>er Jüngling, bcn <Satan ju »er-

führen fuc$t, ift, wie <Sie gTetc^ »erben erraten $aben, Saujh
btefen 8au(r 6egrä'bt ber (Engel in einen rrefen ©Plummer unb er*

fc^afft an feiner ©teile ein Ityantom, womit bie Seufel fo lange

ibr (Spiel treiben, bi« e« in bem STugenblicf, ba f?e ft<$ feiner *ÖU
lig t?erf1c$ern wollen, oerftbwinbet. 9HIe«, »ad mit biefem *P&an-

tome öorgefct, ijt Xraumgejtc^t für ben f^lafenben »irfli^en ftaufb

btefer erwacht, ba ft$on bie Jeufei ft<$ fcbam&oll unb »üt^enb ent*

fernt &aben, unb banft ber 35orfe£ung für bie SBarnung, bie jle

burc$ einen fo lehrreichen £raum i£m $at geben »ollen. — <£r ift

jefct feficr in 2Öa&r£eit unb Sugenb, all jemals. 33on ber 9lrt,

»ie bte leufel ben tylan ber ©erfüfcrung anfpinnen unb fortführen,

rnüffen «Sie feine 9ta<$ric$t t>on mir erwarten: t# wetp niebt, ob

mic$ b«r mebr bie (Erjätyung 3$re« «ruber« ober me$r mein ©e*
bä'cfctntfj »erfaßt; aber »irTlicfr liegt alle«, »ad mir baoon oorfö»ebt,

ju tief imDunreln, al« baj? i# hoffen bürfte, e« »ieber an« £i#t

IVL Rieben.

3$ bin u. f. ». 3U 3. Sngel.
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Wcxt\)tv, \>tv Ütcffere.

9!ct 1. Sccitc 1.

Q6 f ft 9irtcf»t unb er liegr uod> im $ette, aber wart unb

tpoücr ©rillen unb 3>rrjwfifiung Cr fprftt^r auf unb will

2idt anfragen; Atinber aueb enblicb feine Samre an. SMffe

treibt balb au vrriifärn, weil e$ ibr an Oel gebriefcr. Cr will

Cel aufjjiejeu unb c6 ijt feinä in ber ftlafcfce. Cr will ge=

ffcwinb nert) eine pfeife $abaf anjünben, unb fo rauebenb

ter aufgebenben Sonne am ftenjrer Marren. Slber fein $a;

bafobeurel i\\ leer. (Seibit in feinem gRciftacrfnige i ft fein

$ runf mrbr, unb er getraut ftd) ntebt bem ftiabeben im £aufe

Att rufen. Cr glaubt jwar gebort au baben, baß fie febon auf

(er; er fiircbtet aber, baf? fie eä enblicb mube werben mußte,

ibm für null unb niebt* aufjuwarten. Sie 2ampe erliföt

unb er wirft fid> wieber auf* 23ette.

Seme *
Jtturtl)d)c» u«D Wrrtljrr.
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