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5inngeMd)te,

Ego illis non pennisi tarn lascive loqui quam solent.

Martial.

1753. 1771.

l. Die ^tnngeMdite an htn £efer.

2Bcr wirb nicfet einen .tllopftocf loben ?

S)od) wirb i^n jeber lefen? — ^Jiein.

SBir »oQen meniger erhoben,

Unb fleißiger gelcfen fepn.

2. (Ebenbiefclben.

9Btr ntödbten gern bem Äritifu§ gefallen

:

SRur nid?t bem IritifuS t>or allen.

SBatum ? 2)em Äritifug üor aQen

SBirb aucb fein Sinngebic^t gefallen.

3. ^ttf htn neuern ^^Ijeil Mefer <StnngeMd)te.

3nä jnjeimal neunte ^a^r , mit ftummer Ungebulb

,

33ett)abrt', auf 33efferung, fie mein Derfd^wiegneä ^ult.

9Ba§ fie nun beffer fmb, ba§ lä^t ficb leicbt ermeffen:

ÜJtein $ult bettja^rte fie ; i^ Mte fie öergejfen.

4. Der Btodjelreim.

ßraft, ber gern fo neu, als eigentbümli^ fpricbt,

9iennt einen Stadbelreim fein Icibig Sinngebid^t.

2)ic DfJeime bot' icb »obl ; ben Stacbel fübl' i(b nicfct.

5. ilikonber.

5Ri!anbem glüdte jüngft ein trcffli(^ Epigramm,

6o fein , fo f(barf , alg je Don Ääftnern einel fam.

5Run fdjmi^t er Jag unb ytaijt , ein jroeite^ auSjubeden.

93ergebeng ; »ag er madbt , üerbirbt.

6o fticbt ein 33ien(^en unsi , unb \h^i ben ©tacbel ftecfen,

Unb martert fidb » ""b [tirbt

6. ^n ben JloruU.

©rofe millft bu unb aucb artig fepn?

3Jlarull, roa§ artig ift, ift flein.

7. Jlerkttr nnb ^Xmor.

SHerfur unb Stmor jogen

2luf Slbenteuer burcb baä Sanb.

ßinft rcünfdbt fidb jener ^^feil unb 58ogen;

Unb giebt für Slmorg 5Pfeil unb Sogen

%\)V([ feinen »ollen Sßeutel ^fanb.

2Jiit fo t»ertauf(^ten SBaffen jcgen,

Unb jiebn nocb beibe burdb baä Sanb.

2öenn jener Söudber fudbt mit ^feil unb 3Jogen,

©ntjünbet biefer ^erjen burc^ bag 5)8fanb.

• .

Staj.

3;bta?-

8. 8:|)rar nnb <Stor.

3;bray ! eine taube (Jrau ju nebmen

!

2;bray , bag nenn' icb bumm.

3a freilidb, Stay! icb mu& micb fcbämen.

2)o(fe fieb, idb bielt fie audb für ftumm.

9. Der geizige Dtd)ter.

5)u fragft, warum Semir ein reicber ©eijbal^ ift?

Semir, ber Siebter? er, ben SBelt unb 9k(^tt)elt liegt?

SBeil, nadb beg Scbidtfafe ero'gem Bi^hx^,

6in jeber Sidbter barben mu^.

10. :Xnf £nctnlien.

Sic bat üiel SBelt, bie muntere Sucinbe.

2)ur(^ nid^tg »irb fie mebr rotb gemadbt.

Eeffing, SBerte. I.



(Sinngebtd^te.

3tüeibeutigfeit unb Sdbnni^ unb 6d)anb' unb 6imbe

,

©pred^t, tt)a§ i^r trollt: fie minft euc^ ju, unb lac^t.

ßrröti^e irenigftenS, Sucinbe,

S)a^ nichts bid^ mti)v erri3tl>en mad^t!

11. Mf Me (tnxopa.

2lfö 3«^^ 6uropen lieb gewann,

3lal)m er, bie 6d)öne ju befiegen,

S?erf(^iebene ©eftalten an,

Sßerfd^ieben i^r t>erfd^iebUc^ anjuUegen.

2llä ©Ott juerft erfc^ien er i^r

;

S)ann al§ ein 2Rann, imb enblic^ at§ ein Stl^ier.

llmfonft legt er, a(g ®ott, ben §immel xi)t ju p^en:

©tolä flieget fie »or feinen Äüffen.

Umfonft fle|)t er , a(§ ÜRann , im fc^meid^elljaften Xßn :

Sßerac^tung roax ber Siebe £o^n.

3ule^t, mein fdiön ®efd}lecbt, gefagt ju beinen @^ren

2ie^ fie — üon wem ? — Dom 33uUen fid^ bet^ören.

12. t)om|iil0 ßanögut.

2tuf biefem ®ute lä^t ^ompil

9lun feine fec^äte ^yrau begraben.

2ßem trug jemals ein @ut fo »iel?

5Ber möchte fo ein @ut nid^t ^aben?

13. iDikrruf ka t)öiigcn.

^db möd^te fo ein ®ut nicbt ^aben.

2)enn foUt' ic^ aud^ bie fed^äte brauf begraben:

Äönnt' icb bocb leicbt — nicbt tnabr, ^ompil?

6ec^§ gute 2;age nur erlebet l^aben.

14. M hu ^tntn X mh l).

SBelcb (^euer mufe in eurem 93ufen lobern

!

3br \)aht ben 3Rnti), euä) fübn ^erausjufobern.

5)od^ eure Älug^eit ^ält bem ÜJlut^e bag ©ewicbt

:

3i^r fobert eud^, unb ftellt euä) ni(^t.

15. Die (Ewigkeit geuiijfer (öebidjte.

SBerfe, lüie fie SaffuS fcbreibt,

5Berben unüergänglid^ bleiben :
—

2Beil bergleicben 3eug Su fcfereiben,

©tetg ein ©tümper übrig bleibt.

16. 2iif bßö 3iin9feinftift ju **.

3)enft, loie gefunb bie Suft, mie rein,

©ie um bie^ ^lungfemftift mufe feön

!

6eit 2)tenfd^en fid^ befmnen

,

©tarb feine ^Jungfer brinnen.

17. M kn Bohtor Bp**.

Sein ©öbndjen läfet bic^ nie ben af^amen 5ßater ^ören:

§err 2)oftor ruft eg bic^. ^d) banfte biefer e^ren ! —
Sie 2Rutter tcoat' cg tt)o^l fo frü^ nic^t lügen lehren?

18. Mf kii Jlnemon.

Sft 2Rnemon nicbt ein feltner 2Rann

!

2öie meit er fidb jurüdf erinnern fann

!

93ig an bie erften ilinberpoffen

:

2öie »iel er 3Sögel abgefdboffen

,

2öie manc^eg SRäbd^en er begoffen

;

Sig an bag ©ängelbanb, big an bie 2lmmenbruft,

3;ft, irag er litt unb t^at, i^m alleg nod^ betrugt.

.

3iüar alleg glaub' id^ nid^t; icb glaub' inbeffen,

2)ie 3eit ift ibm nodb unüergeffen,

2llg feine 2«utter S)orilig

3Rod^ nid^t nac^ feinem 33ater ^ie^.

19. ßavö (§a\l

©0 oft .SobpU mid^ fie^t ju 93at>en fc^maufen ge^en, '

93eneibet mid^ tobt)U/5)er 2;^or!

2)ag 2)la^l bei Satten fömmt mir treuer gnug ju fteljen

:

6r liegt mir feine Serfe cor.

20. Mf kii linfm.

SBeif; id^'g, lüag 9flufug mag fo öiel ©elebrten fd^reiben?

3)ie^ n)ei| ic^ , ba^ fie i^m bie SlntJoort fd^iulbig bleiben.

21. Mf Jlorinkii.

3ft nidbt 2)orinbe pon ©efidbt

ein ßngel ? — O^ne 3tt>eifel. —
2lllein ibr plumper ^ufe ? — 5)er l^inbert nid&t.

©ie ift ein Gngel Pon ©efid^t,

SSon ^uf ein Steufel.

22. M btt0 Mh ber (ßeicdjtigkcit,

in bem ^aufe eineS SBud^ererg, nebft ber Slnttöort.

©ere^tigfeit ! mie lömmft bu l^ier ju ftel^en ?

^at bicb bein ^aug^err fc^on gefe^en?



©tnngebtci^te.

„3öie meinft bu, ^rember, biefe ^rage?

„er fte^t unb überfielt mic^ alle %aQt."

23. ^nf einen abeltgen Dninrnkopf.

2)a^ nenn' id^ einen ©belmann

!

Sein Ur— Ur— Ur— Ur— 2leltera^n

2Bar älter ©nen Za^, alg unfer aUer 2l^n.

24. ^n eine uiiirbige ))ritiat|ier|'on.

©iebt cinft ber Seicbcnftcin üon bem, n)a§ bu gewefen,

2)em ßnfcl, ber bi* )cbä|t, fo »iel er brandet, ju lefen,

60 fep bie Summe biefe: „ßr lebte fc^ledbt unb re^t,

„Obn' 3tmt unb ©nabengelb, unb niemanbä §err nocb

Änecbt.

"

25. ^nf Me 3ris.

S)er 5"^ blübcnb üolle 3)ruft

gfleijt un§, 2)*, ju roelc^er 2u[t!

®o(b it>r erbärmlicbe§ ©eftcbte,

S)*, ma^t 9ieij unb Suft ju nicbte.

Sieb, gi^eunb, fo liegen groft unb glammcn,

Unb ®ift unb ©egengift beifammen.

26. ^nf irnn 8:m. .-^ -

e^rau Xriy befudbt fet)r oft ben jungen 2)ottor Älette.

5(rgn)o^nct nichts! 3ibr ^R^mn liegt loivtlidj haut ju 93ctte.

27. Mf üthrins Cöiob.

3Bclcb töbtenber ©eftanf bier , roo Cufrin begraben,

2)er unbaimborj'ge e^ilj! — 3^ glaube gar, fte baben

2)eg SBucbrer^ Seele mit begraben.

28. 3m llomen eines gemilfen foeten,

bciu ber Äönig »on ^reu^en eine golbenc 2)ofe fd^cnlte.

S)ic golbne 2)ofe, — bentt nur! bentt! —
3)ie Äönig griebri(t mir gef^entt

,

5)ie mar — tvai ba^ bebeuten mufe? —
Statt »oll 2)ufaten , Doli ^eüeboruä.

l

29. Mf ben folfd)en Huf von ttigrinö (lok.

Q^ fagte, fonber alle @nabc,

'Die ganje Stabt 5?igrinen tobt.

2öa§ tbat bie Stabt in biefer ÜJotb?

Gin 3cbntbeil öon ber Stabt fpracb : Scbabe

!

2)ocb alä man nad^ unb nac^ crfubr, ba^ bal ©efcferei

(Sin blofeeä blinbeg Carmen feij

:

So polten, ttjaä juDor baä eine 3e^nt^"l fprad^/

5)ie anbern nenne naij.

30. ^nf Den (Scrgil.

3Jlit rid^trif(^ fd^arfem ^iel burcfeacfert feine Sieber

(Sargil. ^n^ neunte ^fa^^ fc^reibt, lß\d)t unb fcfereibt er

mieber.

Sein ßieb ift Sieb' unb 3Bein. Äann man eg ii)m üerben!en,

5)afe er ber 3iac^melt mill Dollfommne Reffen fc^enten?

31. Die Httd)l.

„^ä) flicf>, um öfter nod^ ju ftreiten!"

atief j5ip , ber ."^ern tjon tapfern Seuten.

3)a§ ^iefe : (fo überfe^' ic^ itjn)

^i) flie^, um öfter nod(? ju flie^n.

32. Die Hi)öl)ltl)alen.

2Bär' audb ein böfer 2Renfd^ gleidb einer ledfen 93üttc,

2)ie feine 2Bobltl)at ^ält : bem ungead^tet fdbütte —
Sinb beibeä , 93ütt' unb 2Jienfcb nidbt allju morfcb unb alt,—
$Rur beine SEBo^It^at ein. SBie leidbt »erquitlt ein Spalt!

33. ^n einen ©einigen.

3^ bicb beneiden? — 2:^or! ßrfpar', ererb', ermirb,

Jpab' alleg! — 33rau(fec niijt^, lafe aüe§ ^ier, unb ftirb!

34. i^inj nnb Ännj.

ffiaä bO(^ bie ©rofeen alleg effcn

!

@ar SSogclnefter ; ein^, je^n 2;^aler mett^.

200^? 3iefter? .^ab' icb boc^ gehört,

Safe mand^e Sanb unb Seute freffcn.

|>ini. ^ann fe^n! !ann fepn, ©epatterämann

!

93ei Ükftern fingen bie benn an.

|>inj.

Äunj.

35. ^ttf eine longe Ucfe.

aller 3Mfen 3iaf' ! ^ä) »ollte fdjroören,

Sag O^r !ann fie nidbt fc^nauben boren.

36. Mf Biipftn.

Stipg ift, tro| einem (Sbelmann,

Gin 2)umm!opf unb ein braüer Segen

;



©inngebtd^te.

SBorgt, »ic ein fretfeer ©belmann;

3a^lt, lüie ein ßbelmann, mit ©dalägen;

58erpraffet ^ein unb anbetet SSetmögen,

2Bie ein gebotnet Gbelmann

:

Unb boc^ — »et !ann betgleic^en ^^ot^eit fäffen?

2öia ©tipg fid^ noc^ etft abeln laffen.

37. Mf ben «Sanktulua.

S)em Slltet m^, unb f(tttad^ an ^täften,

entfc^Iägt ficfc ©an!tulu8 bet SBelt

Unb allen treltUc^en ©efc^äften

,

SBon benen feinö i^m me^t gefällt.

3)ie !leine ttübe ?leige £eben,

3ft et in feinem ©ott gemeint,

5)et geiftltc^en Sefc^auung ju etgeben

;

3ft roebet SSatet me^t, nod^ Sütget me^r, noi) gteunb.

3roat fagt man , ba^ ein ttautet unecht

S)e§ 2lbenb§ butc^i bie §intett|)üte

2Jland} tjübfd^eg DJiäbc^en ju i^m füt)tc.

2)0^, böfe 2öelt, tt)ie ungetec^t!

3;^m fo trag übel auäjulegen

!

2lud^ bal gefd^ie^t blo| bet SBefd^auung »egen.

38. M (Srillen.

Bit) Jütjet! fpti(feft bu, ©tili. 6(^tt)eig, ©tiO! bu bift nicbt

«ug.

3ft ba§ bit tutj genug ?

39. ^n htn ^alomcin.

§od^tüeifei Solomon ! bein 6piuc^

,

„2)afe untet taufenben !ein guteg 2Beib ju finben,"

©e^ött — getab' ^etauS — ju beinen 3ungenfünben

;

Unb jebet jjluc^ ift minbet glucfe

,

2113 biefet fd^öne 6ittenfptud&.

9Bet fie bei taufenben ttjitl auf bie ^tobe nehmen,

SBie bu getrau
,
^odjlüeifet ^Kann

,

2Rufe fufe bei taufenben bet ^tobe fteilid^ fc^ötnen

,

SBitb btübet rcilb, unb läftett bann.

40. 2uf tbtnhtnftibtn.

S)a^, untet taufenben, ein treifet Tlann

Äein guteg Sßeibc^en finben fann:

S)ag tDunbeit mid^ ted^t fe^t.

2)od^ »unbett mid^ nod& mel)t

,

2)a^, untet taufenben, ein weifet SIRann

9tid^t ©ine gut fic^ machen !ann.

41. jDaö böft HDeib.

Sin einjig böfeg 9öeib lebt |)Dct)ften§ in bet 2ßelt

:

$Rut fd^limm, ba^ jebet feirtg füt biefeg cinj'ge l^ält.

42. ^n kn 2emtl.

SJlit Untec^t flageft bu, tteul)etjiget Slemil,

3)a^ man fo feiten nut auf beine SBottc bauen

,

2)tit ©leic^em ©leid)eg bit gat nic^t toetgelten tvxü

:

2Bet allen alleg ttaut, bem fann man nienig ttauen.

43. ^xm ölt htn 5abiu.

^c^ l)affe bid^ , ©abin ; bod^ mei^ id^ nid^t tüe^wegen

:

©enug , id^ ^affe bid^. 2lm ©tunb' ift nic^tg gelegen.

44. 2ntuiort be0 Babin.

.§aff' mid^
, fo öiel bu tüillft ! boc^ müBt' ii) getn, loefelregen

:

Senn nic^t an beinem Qa^ , am ©tunb' ift mit gelegen.

45. ^n einen Lügner.

3)u magft fo oft, fo fein, alg bit nut möglid^ , lügen:

aJtid^ follft bu bennod^ nic^t bettügen.

Gin einjigmal nut ^aft bu mid^ bettogen:

S)ag !am ba^et, bu l^atteft nid^t gelogen.

46. M^. mn nnb toU.

Ob 3;titl mel^t, obet 3:toll mel^t ju beneiben ift,

Xtill, bet 3)otinbeng 93ilb, SttoU, bet 3)otinben füfet:

Sag möd^t' id^ ttjo^l entfd^ieben hjiffen,

3)a beibe fie gemalt nut füffen.

47. (Entfdjetbnng hts ^ot'i^tn,

^6) benfe, 2;till ift noc^ am beften btan:

SSßeil i^n bag 33ilb nic^t »iebet füffen fann.

48. M Me **.

S)u ftagft: 9Bet giebt füt meinen 6ol^n

äJlif einen 3flamen an?

gut beinen 6o^n unb loeffen 6o^n?

S)u fd^ttjeigeft? — 9^enn' i^n 5Pan.

49. ^uf ^Alanbern.

,

2llanbet , l^öt' id^ , ift auf mid^ geitaltig h)ilb

;

et fpöttelt, läftett, lügt unb fd^ilt.



©inngebid^te.

Äenntmic^bcr gute2Jtann?— 6r tcnntmic^ nid^t, id) mette.

!5)o(fc toai ? ali ob nidjt aui) fein 93ruber an ber Äette

5Iuf bie am Htigften, bie et nid^t fennet, bißt.

50. Mf einen jBronii ju **.

6in §urenf>aiig geriet^ um 2)tittemac^t in 93ranb.

6d?neU fprang, ^um löfc^en ober retten,

Gin Suöenb ÜRönd^e t?on ben S^ctten.

2Do »aren bie? ©ic »raren bei ber §anb.

6in ^uren^aug geriet^ in 93ranb.

51. ^n (Einen.

^uf(^mÄ^ft mid^ feinterriirf^? bal foQ mid) ftcnig tränten.

5)u lobft mic^ in§ ©efic^t ? ba§ ttjill xä) bir gebenten

!

52. (5rabfd)rtft ks ilitnlns.

^ier mobcrt ^lituluö
,
jungfräuliche^ ©efid^t^

,

^er burd^ ben Zot> getoann : er ttjurbe ©taub aug 3liä)t$.

53. ^uf kn :ßj)bi)U.
•

2)er tinbifc^e ^obpU tttirb teiner 6teigrung fatt,

fiä^t teinen Ärämer laufen

,

.»Rauft af(e§, Jt>ag er fte^t: um aüe§, maä er ^at,

93alb njieber ju oertaufen.

54. ^n kn JJoinpil.

^6) i}alU Si^ielen smar für teine ©ünbc

:

2)o(fc fpiel' ic^ e^er nic^t ,
^ompil

,

2llä big ic^ feinen finbe

,

3)ct mir umfonft ©efellfc^aft leiften mü.

55. ^nf kn toh eines ^Xfen.

^ier liegt er nun , ber tleine , liebe ^aüian

,

5>er unä fo manches nad^get^an

!

3(fe njette, tt)a§ er je^t getl)an,

3;^un mir i^m alle nac^, bem lieben ^avian.

56. ®rabfd)rift onf ebenknfelben.

^ier faulet 3)limulu§, ein 2lffe.

Unb leiber ! leiber ! melc^ ein 2lffe

!

6o ja^m , al§ in ber 9Belt tein 3lffe

;

So rein , al§ in ber SSelt fein 3lffe

;

6o teuf^, at§ in ber 9Belt fein 2lffe;

6o ernft, at§ in ber SBclt tein 2lffe;

So o^ne {^alfcfe. voe\d) ein 2lff<

S)amit icfe'g turj jufammen raffe

:

©n ganj originaler 2lffe.

57. M bie })l)oris.

SSon meitem fc^on gefiel mir 5p^aft§ fe^r:

SfJun icfe fie in ber 5Rä^e

93on 3eit ju 3«it«n fel^e

,

©efäUt fic mir — auc^ nic^t »on meitem mc^r.

58. Unf lliAel /ein.

3n 3;a^re§frift, »erfd^mur fid^ TOdcl %e\n,

©n reid^er, reifer ÜJlann ju fe^n.

'äüä) mär' e3, traun! nad^ feinem Sd^mur gegangen,

^ätf man i^n nid&t üor 3|al^reäfrift gegangen.

59. Mf eine £iebl)abenn beö ^raneffpiels.

^i) bore, {Jrcunb, bein ernfteg, fd^öneg Äinb

2Bill fid^ beg fiad^enS ganj entmß^ncn,

Äömmt in ben Sc^aupla^ nur, menn füfee a:bränen

S)a ju »ergießen fmb. —
2Bie? fe^lt eg i^r bereite an fd^önen S^ijnml

60. Mf ein <Sd)lari)tfiüdi tjon j^ngtenbnrg.

gurd^tbare Jäufd^erei ! 93ramarbaä ftanb bor i^r

,

SBarb bla^, unb gitterte, unb fiel, unb rief: Quartier

!

61. ^nf ben j^ablcbor.

.gablaborg 3Jlunb, Utin, ift bir ein ilRunb jum füffen?

2öie er fpriest, fprtd^t bir niemanb nid^t? —
SBie foüte fo ein SJlann aud^ nic^t ju fpred^en miffen?

6r t^ut ja nid^tg, alg ba^ er fprid^t.

62. Mf ben Mxfon.

^i) marf bem SDlifon »or, ba^ i^n fo piele l^affen.

3e nun! mcn lieb' ic^ bcnn? fprad^ 2Jlifon ganj gelaffen.

63. Der reid)e ireier.

ein SBettler ging auf ^reiergfü^en,

Unb fprad^ ju einer 2Ragb, bie er nac^ SBunfd^e fanb:

$Rimm mid^ ! Sie fragt : morauf ? „ Stuf bicfe bürre |>anb

;

„Die foU ung »o^l ernähren muffen!"

2)ie SOtagb befann fu^ furj , unb gab i^m ibte J^anb.



©inngebi^te.

64. Zuf ku Uuftnue.

Dtufinuä enbet nid)t§ , er fängt nur düe§i an.

Ob alles? SeSbia, fprid^ boc^! bu fennft ben 2Jiann.

65. ^änöd)fn 3d)la«.

„e§ ift bocfe fonberbar befteüt,"

Sprad^ §än§cben 6d^lau ju SBetter ^^ri^en

,

„3)a^ nur bie 9?eic^en in ber äßelt

„2)a§meifte ®elb beri|en."

66. ^u Vit Doriliö.

©ein §ünbcben, S)ürili§, ift äärtlicb, tänbelnb, rein:

5)a^ bu e§ alfo ledft, foß bo§ mic^ munbern? nein!

SlUetn bein §ünbcben (edfet bicb

:

Unb biefeä lounbert mic^.

67. ©rabfdjrift tum lluglüdUidjen,

toeld^er jule^t in einem ©d^iffbrud^ uinfam.

§ter marfen mid^ bie SBeden an bag Sanb.

i)ier grub mid^ tobt, mit frommer §anb,

6in (^ifd^er in ben leidsten Sanb.

2)ein 3JiitIeib, Sefer, ift bei mir nic^t angercanbt!

3m Sturme fd^eitern unb erfaufen

,

.§ie^ mir Unglüdtlictien, mit Sturm in ^afen laufen.

68. M einen fdjled)ten Jlaler.

^d) fa^ bir lang' unb oft: toarum benn, 2Reifter Steffen?

3d^ glaube faft, mid^ nid^it üon ungefäbr ju treffen.

69. Mf eine ßtlbfünle bes ^Anior.

§ier blieb, alg älmor, ficb nod^ mächtiger ju fe^en,

ßleonora roarb, fein Körper geiftlog fielen.

70. ^nf elienbiefelbe.

So lieb eucb, finber, iRub unb ©lud:

3urüd üon ibm , bem Sd^alfe ! meit jurüdt

!

(^ä) bätte »iel für biefen Siatb gegeben!)

6r ftellt ftcb fo nur o^ne geben.

71. ;Auf ebifnbiefellje.

Äommt biefem 2lmor ni(^t ju nab,

Unb ftört i^n nic^t in feinem Staunen

!

Sflod^ ftebt er fo, in einem füfeen Staunen!

Seit er ^bilinbcn fab-

72. 2ttf ebenMefelbe.

3)ie Unfc^ulb nabt ficb ibm unb bebt

:

Sie füblt, fie fütjlt e§, ba^ er lebt.

73. ^nf ebenMefelbe.

ß^loe
, balte beinen 93lidE

58on biefem Sd)alfe ja jurüd!

©efe^t , er njär' aucb obne Seben

:

2ßag er nidjt bat, ba§ fann bein 58lid ibm geben.

74. Mf Den iabuU.

gabuU »erfcblie^et alle J?iften

3?or 5«unben, Wienern, 2Beib unb ,^inb,

2)amit fid) niemanb läfet gelüftcn

3u feben , baf; fie lebig fmc.

75. ^n kn trägen i).

2Jiit bir unb über bicb ju tadben,

Soll i(^ ein Sinngebicbte madben ?

®ut ! bafe bu obne ÜRüb fannft ladbcn

,

So will idb'g fonber Einfall macben.

76. €nt|"d)nlJ)igung megen nnterlo|fenen jßefndjs.

So wahr icb lebe, j^^reunb, idb mollte ganje 3;age

Unb ganje 5Räcbte bei bir fe^n:

Um micb mit bir bie ganjen 2'age,

5)ie ganjen 91äcbte ju erfreun.

®od^ taufenb Scbrittc finb'^, bie unfre 2öobnung trennen,

Unb bunbert moljl nodb oben brein.

Unb tt)ollt' icb fie aw<^ gern , bie taufenb Sd^ritte , rennen

,

Unb jene bunbert oben brein:

So ttjei^ id) bodi , ba^ icb am @nbe

5)e§ langen 2öegg bid) jroanjigmal nicbt fänbe.

©enn ijfterg bift bu nidbt ju §aufc,

Unb mancbmal bift bu'g nicbt für mid)

:

SBenn nadb bem langen 3irfelfdbmaufe

2)er fleinfte ©aft bir binberlidb.

^d^ mollte, wie gefagt, gern taufenb Scbritte rennen,

©icb, liebftcr greunb, bid) febn ju fönnen

:

2)o(^ , allju ttjeiter greunb , bidb nidbt ju febn

,

SSerbreufet micb'^, ßinen nur ju gebn.



©inngcbic^te.

77. M ht\i J)onl.

eä fd?einet, ba§ bu ^aut, ber einj'ge Jruntne bift:

2)enn bu »illft nüchtern fepn, tt)0 feiner nüchtern ift.

78. iJclt uiib l)olt.

3um 6en!er! flu*te ^olt ju 5?elten,

ÜJtufet bu mid) einen Sügner fcfeelten ?

3um §en!er ! f(ud)te SSelt ju polten

,

^d) einen Sügner bid^ gefc^oUen?

3)ag leugft bu, ^olt, in beinen §al§,

2)a§ leugft bu alä ein Sd^clm , unb dg .

.

§a! ba« ^ie^ ®ott bid) f)?red^en, 2?e(ten!

S)enn 2ügner lafe icfe ntid? nic^t fd^elten.

80. Ute blaue ^an5.

ein JRid^ter mar, ber fat) nid?t rco^l:

©in gärber fömmt, ber fd?tt)ijren foU.

2)er §ärber ^ebt bie blaue Jpanb

;

2)a ruft ber JRic^ter : Unüerftanb

!

SBer f^rcört im ^anbfc^u^? |)anbfc^u^ au§!

IRein! ruft ber gärber, S3rill' ^erau§!

81. Der 5d)u|ier irauj.

e§ ^at ber ©c^ufter granj jum 5)id?ter ficfe entjücft.

SGöaä er alg ©d^ufter t^at, ba§ t^ut er nodj: er flicft.

Solc^ a«äb*en roünfdjf id? mit

beine 3eit

gilur immerhin bei fd^öner 6ittfani!eit,

3l\ä)t o^ne ferap^in'fd)c St^ränen,

33ei 3;ugenb unb Serftanb üergät)nen.

<Soli) einen ßngel

O^n' alle 3Jlängel

3um aJläbd^en ^aben

:

Dag ^ieB' ein ÜJiäbd^en ^aben? —
i)eiJ5t cingefegnet fepn , unb 2Beib unb ^auäftanb ^aben.

,f

79. Der kranke 5tcr.

„Äomm' \i) Dom Sager auf , unb giebt @ott j^rieb' im Staat,

"

©elobt ber !ranfe Stay, „fo »erb' id^ ein Solbat."

83. Mf ben M.
3ll§ ^cü, ber ©eiferer, auf bumpfe§ §eu fic^ ftrecfte,

Stac^ i^n ein Scorpion. Sßaä meint \\)t, ba| gefc^a^?

geü ftarb am ©tiefe? — ßi ja toä) ,
\a\

2)er Scorpion oenedfte.

84. ^n ben ^erru D*.

2)ein epigramm , o 5)*, ift fein

!

G§ ^at micfe trefflich burcfegejogen

;

Unb ift, üoUfommen f(tiön ju fe)jn,

erftuo!en unb erlogen.

82. 5Da0 Juanen.

3um üJldb^en münfd^t' icb mir — unb »oüf e§, ^a! recfet

lieben —
ein jungeg, netteg, toHeg 5)ing,

Seidbt ju erfreun, fc^roer ju betrüben,

2lm 2ßud?fe fdjlant, im @ange fünf,

SSjfiHiig'ein^alf,

S5on 9Jlien' ein @d?alf

;

2)a§ fleißig, fleißig Ue§t:

Söeil aUcg , wag e§ liegt

,

©ein einjig 93ud^ — ber Spiegel ift

;

2)ag immer gau!elt , immer fpri(fet

,

Unb fprid)t unb-fpricfet tjon taufenb Sachen,

3?erftebt e§ gleicfe bag 3cbnte nid)t

5ßon allen bief n tauient» Sadjen

:

!

©enug, eg fprid?t mit Sacben,

Unb fann fe^r reijenb ladjen. :; jjvi' :i.

85. ^n einen geizigen i)ater.

SBerlangt bein ^inb ein S^cier

,

5)er menig na^ ber DJtitgift fragt

;

So benfe, wag bag Sprichwort fagt:

Sehr mo^lfeil ift fe^r treuer.

86. M^ kn fianj,

mx fagt, baft SDtcifter Äauj Satpren auf mid) fcfcreibt?

SBer nennt gefcferieben bag, »og ungelcfen bleibt?

87. Mf ben Cupan.

5)eg beifeigen Supang Sefinben mollt i^r njiffen?

S)er beifeige Supan feat jüngft ing ®rag gebiffen.

88. M ben J^efer.

2!u, bcm tein Gpigramm gefällt,

ßg fep benn lang unb rcicfe unb f(fen)er

:

S5>o fabft bu, bafe man einen Speer,

Statt cineg ^^feilg, Dom Sogen fd)netlt?
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89. ^n örn j^crrii ooii 5Dcm|jf.

®ein 5)ienet, ^err üon S)ampf , ruft: ^ta| ba! »or bir l^er.

2Bcnn id^ an beiner Stelle tDax\

S)en 5)tener tt)oC(t' Id) beffer brauchen

:

5)u fannft bir freien SBeg ja burd^'g ©ebränge — ^aud^en.

90. 2n cbenknfclben.

2)eni l^aft bu nur bie §anb , unb bem ben ^u^ befc^ieben.

^d^, gnäb'ger^err üon S)ampf ! binntitber^anb jufrieben.

91. ^uf einen gcuiilfen J)id)ter.

3ii&n fingen fo üiel mä^'ge 5)i(i)ter,

^\)n greifen fo toiel bunfle 3li(j^ter.

3t)n a^mt fo mancher ©tümper nac^

,

^\)m nic^t jum Dtu^m, unb fid^ jur Sdjniad^.

e^reunb, bir bie Sfßa^rl^eit ju geftel^en,

^ij bin ju buntm eg einjufel)en,

2ßie fid^ für wa^r SSerbienft ein folc^er S3eifaÜ fd^idet.

^od) fo öiel fel^' \d) ein,

S)ag ©ingen, ba^ ben e^rofd^ im tiefen ©umpf entjüdfet,

S)a§ ©ingen mu§ ein Qua!en fetjn.

92. :3ln Den HDefp.

5Rur 9^eue§ liebeft bu? nur 9?eue§ hJÜIft bu mad^en?

Su bift, mein guter SBefp, fel^r neu in allen ©ac^en.

93. M üen %x\\i.

Salb »illft bu , 3;rill , unb balb tcillft bu bic^ nid^t berceiben

:

Salb bünlt bid^'^ gut, balb nic^t, ein §ageftolj ju bleiben.

^dl foll bir ratzen? 2Bol)l! %\)u, roa§, bein Sater t^at:

iBleib frei ; l^eiratljc nid^t !
— S)a l^aft bu meinen 9?at^.

94. ^n ebenöenfelben.

2)u nenneft meinen 9lat^ ein fc^alel ©inngebid^t?

jtrill, einen anbern diatl) betömmft bu »aJ^rlid^ nid^t.

3um Rängen unb jum ^^i^eien

üHufe niemanb SRatl^ oerleil^en.

95. M He inßka.

©ep miji mit beinem rollten ,§aar

©0 äufeerft, e^u^'fa^ unjufrieben!

®arb bir nid^t fc^öneS brauneg ^aar

©0 hjarb bir braune §aut befc^ieben.

96. ^uf ku ^ob be0 5D. üeob.

2ll§ aOteab am ©t^p erf(^ien , rief 5ptuto öoHer ©c^reden

:

2Bel^ mir ! nun fömmt er gar , bie $;obten ju ermeden.

97. ^uf Me fdjiJne S:od)ter einea fd)led)ten floeten.

2)er 33ater reimt unb fud)et allen

,

Di^id^t n»enig Kennern ju gefallen.

®ie 2:oc^ter bu^lt: o! ftraft fte nic^t!

2)a§ gute Äinb njill allen

,

2Bie i^reS 33aterg Sfleim, gefallen.

98. ^nf ebenMefelbe.

S)ein braunes ÜRäbd^en, g-reunb, ift fd^ön:

2)a§ mu^ i^r anä) ber ?teib gefielen.

©0 fd^ön, baB man eä gern »ergibt,

S)a^ fte ein menig bu^trifc^ ift;

©0 fctiön, bafe man eg gar »ergibt,

2)a^ i^r '!:^a'pa ein SfJeimfc^mieb ift.

99. Mf kn Aerius.

2)ie, ber @in Stuge fe^lt, bie mitl fid^ ©eytug mahlen?

(Sin 2luge fehlet i^r, il^m muffen beibe feitlen.

Äunj.

Iiinj.

Äunji.

100. lunj nnb i^inj.

§inä, ttjei^t bu, mer baS ^ulöer l^at erfunben?

3)er feib'ge böfe ®eift.

2Ber l)at bir, Äunj, baS aufgebunben?

ein Pfaffe njar'g, ber Sert^olb ^ei^t.

©et)'S brum ! fo n)avb mir bod^ ni(^t§ aufgebunben.

Senn fie^! ^:pfaff ober böfer ®eift

3ft SDlauä mie 2)tutter, njie man'ä ^ei^t.

101. Mf hn ßan.

©n f(^led^ter S)ictiter 33aü? ein fc^lcc^ter Siebter? nein!

®enn ber mu^ menigfteng ein guter 3teimer fepn.

102. ^nf Üorinben.

©agt nic^t, bie i^r 2)orinben fennt,

Safe fic aus ßitelfeit nur in bie Äird^en rennt;

Safe fte nid^t betet, unb nidjt \)'öxet,

Unb anbre nur im 93cten ftörct.

©ie bat (mein eignet O^r ift QtuQe
;

Senn i^re ©d^ön^eit ge^t aümä^lig auf bie Jieige)
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6ie bat mit crnftli^en ©ebärben:

„Safe unfer Hngeficibt, Jperr, nid^t }u ©d^anbcn ttjcrben!"

103. :Xnf öif (Solotljee.

2)ie gute ©alat^ee! SRon jagt, fie fd^roärj' ibr ^aar;

3)a bo<Jb ibr |iaar fcbon fdbwarj, al§ fie c^ taufte, mar.

104. IXuf ^tf ^iittc bes 3rus.

Vorbei, »eriregner J;ieb! benn unter biefem 5)a<Jbe,

3n jebem 5ßinfel bier, bält 2lrmutb treue 2Bad^e.

105. ^uf nneii gemilffit €nd)enrciiner.

JRebner! bein ©efidbt jiebt jämmerlid^e galten,

3nbem bein ÜJtaul erbärmlidb fpricbt

©b bu mir fodft bie Seicbenrcbe balten,

SDabrbaftig , lieber [terb' icb nid^t !

106. Das rd)ltmm|ie a:i)ter.

Sffiiie beifet ba§ fdblimmfte 3;^ier mit 9?amen?

6o fragt' ein Äönig einen »eifen Wlarm.

3)er Söeife fpracb: »on milben beifet'g 3;prann,

Unb Scbmeidbler »on ben jabmen.

107. ^nf M^ Jlagbalts.

S)ie alte , reidbe 3Dtagbali§

SBünf^t midb jum 2Ranne , tt)ic iä) bore.

SReidb ttjdre fie genug, ba§ ift gelüife;

2tüein fo alt! — ^a »enn fie öfter roäre

!

108. :Auf £flrdjen.

£or(ben beifet nod^ eine Jungfer. SBiffet, bie i^r'g nocb nicfet

reifet:

So Reifet Sujifer ein Sngel , ob er gleidb gefallen ift.

109. filimps.

3)er alte fromme ÄIimp§, bei jebem 93iffen SBrob,

2)en er genofe , fpracb : Segne ®ott

!

55en fdbönen Sprud^ nicbt balb ju laffen, fpracb

Unb ftirb ! fein frommes 2Beib mit ^iobS 2Beib' ibm nacb.

110. 5Dcr ||)ul|"iid)tige Dcutj'djc.

So äufecrft »ar, na<^ SiacituS 'i&exiäjt,

S)er alte S)eutfdb' auf« Spiel erpicbt,

S)afe, tocnn er ing Sßerlieren fam,

er enblicb feinen 3lnftanb nabm

,

3)en legten S(ba& oon allen S^ä^en

,

Sieb felber , auf bag Spiel §u fe^en.

2ßie unbegreiflidb rafdb ! »ic wilb

!

Ob biefeg noA oom 5)eutfcben gilt?

33om 3)eutfcben SWannc fcbioerlicb- — 2)o^,

5Bom 2)eutf(^en Söeibe gilt e§ nocb.

111. Das Jlferb irtebrid) Äilljelme

auf ber SBrüdEe ju Serlin.

3(^r bleibet »or SSerreunbrung fte^n,

Unb jmeifelt bo(fc an meinem ßeben?

Safet meinen 5teiter mir bie gerfe geben

:

So foUt ibr fe^n

!

112. :Auf Me feige Jtnmmc.

2Bie fömmt'S, bafe 2Jlumma Dor ©efpenftcrn fliegt,

Sie, bie boc^ töglicb einS im Spiegel fiebt?

113. (Eine Cöefunblieit öuf Me (5efttnbl)eiten.

2öeg, tt)cg mit SBünfcben, 9leimen, Sc^tt)än!en!

arinft fleifeig , aber trinfet ftiU

!

SBer toirb an bie ©efunb^eit beuten,

SGßenn man bie ©läfer leeren toill?

114. :Xuf einen nnnü^en jßeMenten.

3m effen'bift bu fcbnell, im ©eben bift bu faul.

3;fe mit ben ^üfeen, greunb, unb nimm jum ®e^n ba§ SWaul.

11.5. Der 5(t)U)nr.

3db fcbroöre fialagen, bafe fonber ibre Äüffe

Äein föniglic^eg ®lücf mein Seben mir perfüfee.

2)iefe fcbreör' icb il?r im ernftT »ofem fie fi* ergiebt;

Unb fcbwör' e§ ibr im Scberj, »ofem fie micb nicbt liebt.

116. ^m^9 über iljr jBilbniB

in bem ^aufe eine« Jtid^terS.

SBomit, 3eug, bab' icb ben S^impf oerfcbulbet,

2)afe man mein Silb in biefem |)aufe bulbet?

117. Der iurdjtfome.

Äaum feb idb ben S)onner bie ^immel um}ieben;''<

So flie^ ic^ }um ÄeHer hinein.
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2Bag meint il^r? id) fud^te ben 3)onner ju fliel^en?

^l^r irrt eucfe ; id^ fud^e ben 9öein.

118. lin htn ^ttnx i).

5)u labeft ättjanjig Sdtjmaufcr ein,

SBoüon id^ feinen fenn' ; unb bann mid^ oben bvein.

S)oc^ jürnft bu unb erftaunft föarum ic^ nic^t erfd^eine?

'^d) fd^maufe, ^^reunb, nid^t gern aUeine.

119. ^uf Mc (Sfnefitng mm jBu|)lerin.

2)em ^obe irnrbe jüngft üom ^luto anbefoi^Ien,

Sie £aig unfrer ©tabt nac^ jener 2BeIt ju t>olen.

6ie it»ar fo alt bod^ nic^t, unb reijte mani^en not^

S)urcb SBiüigteit unb 6c^erj in H)v gemäd)lid& ^od^.

„2Bag?" fpradb ber fd^faue ^^ob, ber öfonomifc^ benfet,

llnb nic^t, mie man mobl glaubt, ben 2Burfpfeil blinblingä

fd^menfet,

„Sie £aiä bräcbt' idb ^er? ba§ iräre bumm genung!

9Iein ! Slerjt' unb §uren — nein ! bie ^ol' ic^ nid^l fo jung

!

"

120. ^n ^ujci liebcnsujürbige ^d)uieftcrn.

9leij, ^ugenb, Unfi^ulb, gi^eub unb ©c^erj

©eminnen ßud^ ein jebeS .^erj

;

Unb furj : '^i)x braudbet Gureg gleichen

,

S)en ©rajien, in nid^tg, all an ber Qa})l, ju treid^en.

.li'i)

121. M ben Mim.
2Rein Urtbeil, 6iliug, »on beiner Ueberfd^rift,

Sie| Urt^eil fotl nid^tg gelten,

Söeil e§ bie SReimen nur betrifft?

9öa§ lann man fonft al§ 9teim' an einem 9teimer fd^elten ?

.ti
122. MfMn i). lüjftiU.

^I^ftiÜ, ber Slrjt — (ber SRörber foüt' ic^ fagen —

)

Sßiü niemanbl frübern Zo\) mebr auf ber ©eele tragen,

Unb giebt, aug frommer diiu, ficb jum §ufaren an;

Um baä nie me^r ju t^un, tcaS er fo oft getban.

124

123. :Auf Jluflfcln.

^reunb SJluffel fcbwört bei ©ott unb ©bre,

3cb foft' ibn Üjon fo mancbe Qä\)xe. —
^{un? frommer 3Jlann, rcenn ba^ aucb toäre;

5!ßag !oftet btcb benn bcine 3^^«?

^n ein |)aor orme tjerwatfcte illiibd)cn.

3br bolben tinber, bafe ibr 3Baifen fetib,

2)a§ ift mir betjlid) , berjücb leib.

Slucb bin icb eudt) ju bienen gern erbötig

SRit @ut unb 33lut; eucb, bie itjr, obne ©treit,

S)a§ befte »lut be§ beften SluteS fe^b.

3flur, finber, ba§ ibr arme SBaijen feijb,

Sag fep eudb felber ja nicbt leib

!

9lun babt ibr leineg 3Sormunbg nötl^ig.

125. M ben i)cr.

Su lobeft 2;obte nur? 33aj;, beineg £obe§ megen

^ab' i<i) blutmenig £uft, micb balb in8 ©rab ju legen.

126. M ben Ci)tl)an|}.

3iabr au§, ^ab^ ein reimt 6>?tbarift

3tr»eit)unbert 33crf' in ©inem Jage

;

Sodb brudten läfet er nidbtg. ßntfcbeibet mir bie '^xaQe,

Ob er mel^r flug, me^r unllug ift.

127. Der kfte tlDurf.

sin ein 5paar SBrettfpteler.

3ft)ei 58ierer tüünfcbeft bu, unb bu üerlangft jwei Giner:

Ser befte 2Burf im 93rett bleibt barum bennodb — feiner.

128. Mf ben Jlaler mtfkQ.

Wliä) malte Simon 0edfg fo treu, fo meifterlid?,

Sa^ aller 2öelt, fo gut alg mir, bag 93ilbni^ gli(^.

129. ^nf einen 3iüeikam|)f.

9Barum jog ba8 erzürnte ^aar

6iftan, unb lücr fein ©egner mar,

Sie Segen? 2111er 2Belt jum ©cbredfen

6ie — frieblic^ toieber einjuftedfen.

130. :?lnf ben Urfm.

Urfm ift ärgerlidb, unb gebt mir auf bie ^aut,

Safe icbibm jüngft mcinSBud), ben^bäbon, meggenommen;

©elefen b^b' er ibn , allein nod? nid)t »erbaut.

^a, ja! JU ©tanbe tt)är' er balb bamit getommen:

Sein 2Binb|picl, orer er, bat ibn fdjon bran gefaut.
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131. Mf bcn Öfit.

SBeit ift ein nji^'ger Äopf, unb jä^Ict fecfcjig? — allein!

er ^at noi) lange ^in, ein fluger Äopf ju fepn.

132. Die DorfiJiele kr Herj'öljumig.

.^Tcrinne ^dmn-, mid) ju ücrgcftcn:

Unb bocfe tann fie mi^ nicbt üergeffen. f> ii(i f»]^

ffio fic micfe fie^t unb ttio fte tann

,

gängt fie auf mid} ju läftern an.

2)oc^ warum tl)ut fie ba§? tt)arum er^i^t fie r«i?

3(^ »ette tt>ag, nod^ liebt fie mic^.

5d? fcferour, Äorinnen ju »ergeffen:

Unb bocb tann xä) fie nidjt »ergeffen.

2Bo i(fc fie fe^ unb »o id^ fann

,

f^-ang' ii) mid^ ju entfc^ulb'gen an.

^ocb roarum t^u ic^ baiS? unb marum jd^JDeig' id^ nie?

3dj tüette tDa§, nci) lieb' idb fie.

133. Mf kn |)friem.

Pfriem ift nic^t blo§ mein (^reunb ; er ift mein anbreS ^i}.

S)iefe fagt er tiicbt allein, biefe jeigt er meifterlicfe.

er ftedtt in feinen Bad ein ®elb, ba§ mir geboret,

Unb t^ut mit S)ingen grofe, bie i^n mein 93rief gele^ret.

134. ^nf ben Max.

Slüar ftirbt, unb »crmacbt bem §ofpital ba§ ©eine,

S)amit fein ßrbe nicbt üerftellte 2:bräncn ttjeine.

135. .Seufzer eines Äronken.

^ier lieg' icb fcbrcacb unb fiedb

;

Unb acb ! bie liebe Sopbilette

9ßeid)t feinen ©cbritt üon meinem 93ette.

0! bafe ber .^immel mid)

23on beiben Uebeln balb errette

!

136. ^nf öen £aax.

5)afe £aar nur müfeig gcb, njie fann man biefeS fagen?

^at er nicbt fdbroer genug an feinem SBanft ju tragen?

er.

137. 3l)r UJiUe unb f"» ^iüe.

5Rein, liebe %raü, baö gebt nicbt an:

3cb mufe \)xex meinen 9Billen baben.

6ic. Unb icb mufe meinen baben, lieber 2Jtann.

er. Unmijglic^!

6ic. 2Ba§? nid)t meinen ©iüen baben?

6cbon gut ! fo foüft bu mid) in ÜJlonatgfrift begraben,

er. 2)en ©illen fannft bu baben. i

138. (6rob|'d)rift ber (lotl)ter eines ireunbes,

bie öor ber Xaufe ftarb.

§icr lieget, bie Seate beiden feilte,

Unb lieber fepn, al§ beifeen »oüte.
,,f

139. ^nf ben Ülarius.

2)em 9)lariu§ roarb propbejeiet,

6ein enbe fcp ibm nab-

g^un lobet er brauf lo^; üerfrfjwclgt, »erfpielt, üerftreuet:

6ein (^n'o ift »irllicb ba!

140. Mf ben einüngigen Spieler })fiff.

3nbem ber Spieler ^fiff — erjürnte (Sötter! —
5)urcb einen fcblimmen 2Burf ein Sluge jüngft perlor:

„ 58rao , 5?amerabe
!

" rief ein Spötter

;

„S)u giebft unä jebem nun ein 3luge üor." -j

141. ^n einen J^ntor.

3)tit fo bef(t)eiben ftoljem 2Befen

2;rägft bu bein neufteg )Öni) rcelcb ein ©efcbenf! —
mir an.

^o(b , »enn icb'ä nebme ,
grunbgelebrter ÜJtann

,

SDlit ©unft: mufe icb eg bann aucb lefen?

142. Mf ben £ei).

®er gute üJlann, ben Se^ bei Seite bort gejogen!

2Ba§ 2ex) i^m fagt, ba« ift erlogen.

2Bie meife icb bag? — 3cb bör' ib" freiließ nidjt:

älUein i(^ feb bocb, bafe er fpridjt.

143. Die ^inugebirijte über )id) felb^. !
.1 :j(^

SBeife um ber Sefer aucb für unfre ÄürjC 5)anf ?

SGBobl faum. 2)enn Äürje »arb burcb Sßielbeit leibcr! lang.

144. :Al)fd)ieb o» ben Cefer.

2Bcnn bu oon allem bcm, mag bicfe Slätter füllt,

3Jiein 2efer, nicbtg bcä 5)anfeg wertb gefunben:

So fep mir menigfteng für ^al i?erbunben,

2Bag i(^ jurücf behielt.
-' "'" -
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ÖDaium id) micöer (Epigrcmme tnad)e.

S)a^ ic^ mit ßpigrammen »ieber {piefe,

^d), armer SBiüebalb,

'
''^^'* 5)a§ mad^t, lüic id^ an me^rerm fü(>(e,

S)ag mac^t, id^ toerbe alt.

51 n ^

1779.

a n g.

Heber hm ßiihnx^ eines JFreuuJieß.

S)er mir gefällt

,

©efiel er minber gleich ber SGßelt.

3n ein 5tammliud)

,

in ioeld^em bie bereite SSerftorbenen mit einem f bejeid^net

h)aren. 1779.

§icr toiÜ xä) liegen ! benn ^ier befomm' id) bocb

,

9Benn feinen Seid^enftein , ein .treujd^en nod^.

;Auf Me M^t bes J)etrard).

yiad) bem 2aleintfd)eti bcä Sliitonio Guerci, in ben

Inscriptionibus agri Patavini.

SBarum ber S)idbter ^abrian

S5ie Äa^en fo befonberä leiben fann ?

2)a§ lä§t fid} leidet ermeffen!

S)a^ feine 33erfe nid^t bie SRäufe freffen.
-

©rabfäirift ßiif DoUairen. 1779.

Jpier liegt — tüenn mon erni) glauben ttjollte,

S^r frommen §errn !
— ber längft l)ier liegen feilte.

S)er liebe ©ott »erjeib au§ ©nabe

3bw feine ^enriabe

,

Unb feine ^^rauerfpicle,

Unb feiner 23er€d^en üiele:

2)enn maä er fonft an§ Sid^t gebrad^t,

2)00 ^at er jiemlid^ gut gemad^t.

Die JDerleumJmng. 1745.

5)u nennft mid^ üom geftrigen 9taufd)e nod^ trunfen ?

IBom geftrigen Dtaufcbe? 2)a§ fpric^t

ein gaffe bid^, fc^impfe nur nicbt!

3d^ tuei^ tt)ol;l, bu l;aft bi§ am 2Jlorgen getrunlen.

3n ein 5tammlmdj. 1779.

2ßer greunbe fud^t, ift [\e ju finben mertb:

2Ber feinen ^at, t)at leinen nod^ begehrt.

fobfvrudj Des fd)öncn ®efd)ledjt0.

2Bir üJlänner ftedlcn üoUer 33längel

;

@g leugne, »er el mill!

1747.

2)ie 2Beiber gegen un§ Tinb @ngel.

SRur taugen, mie ein Kenner mitl,

2)rei Heine 6tüdE' — unb bie ftnb ju erratl)en

2ln biefen ßngeln nicbt gar öiel

!

©ebanfen, Sßort' unb 3;baten.

Als ber i^erjog leröiuanb öie HoUe öes Agamem-

nons, ks er|len ielbljerrn ber (Sried)en, fpielle.

1.

Sßorftellen unb aud^ fe^n

Äann {^ertoinanb allein.

3.

©tay fprid^t: ßr fpielt i^n fd^led^t!

2lud^ ba§ irär' 9ted^t;

S)enn feine eigne Dfiollen

9Jlu^ man nid^t fpielen tüollen.

3.

2llit®unft!

Slll ßdl^of fo Den Slgamemnon fpielte

,

3)a§ , bag rcar Äunft.

S)a^ aber gerbinanb ftd^ felber fpielte,

§m ! n)a§ für Äunft.

3n eines <Sd)auf>ieler8 Jtammbud).

Äunft unb ?latur

©e^ auf ber 93ill)ne 6ine§ nur;

2Benn Äunft fid) in ?latur öermanbett

,

2)ann bat iRatur mit Äunft get>anbelt.

3n ein <Stommbud).

©n Äircbbof ift,

2)lein frommer Sbrift,

2)ie^ 93üd^elein,

2Ö0 balb fann fepn

5)ein Seidbenftein

ein ^reujelein

!

' bitten fprüdje. 1779.

2Ran ttJürje, mie mau h^ill, mit Söiberfprud^ bie 9tebe,

aöirb SBürje nur m<^t ^oft, unb SBiberfpruc^ nic^t ge^be.

ü'lf,

'

93ao felbft l^at mandben guten Sd^auer,

2öär ßfel^trab aucb nur öon 2)auer.

3n ein eStcmmbnd),

beffen Sft^er becfid^erte, baf5 fein greuub o^ne SWängel,

unb fein SfJJäbd^en ein (Sngel fe^. 1778.

2;rau feinem Jreunbe fonber 2Rängel

,

Unb lieb ein SDiäbcben, feinen ßngel.

I
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fieber.

Nota leges quaedam, sed lima rasa recenti;

Pars nova major erit: Lector utrique fave!

Marlial. 1753.

1751 1753. 1771,

M 5ic ßcger.

Jone, fro^e 2et)er,

3:öne2uft unb 2Bein!

3;öne, fanfte fieser,

Jone Siebe breitt

!

9Bilbe Krieger fingeTi,

^a^ unb diai)' unb 58Iut

Sn bie Saute fingen,

3[tni<i^t2u[t,i[t2But^.

3tDar ber ^elbcnfänger

Sammelt Sorbeern ein

;

3ibn üerebrt man länger

;

Sebt er länger? 3Rein.

6r vergräbt im fieben

6idb in 3:ieffmn ein

:

Um erft bann ju leben,

Söann er 6taub tt5irb fe\jn.

£obt fein göttlich geuer,

3eitunb2lfterjeit!

Unb an meiner Seper

fiobt bie gröblicbleit

|)ie \Umtn.

^i) fragte meine Sdbönc

:

2Bie foü mein Sieb bicfe nennen?

6oll 2)ic^ als S)orimene,

2llg ©alatbee, al^ ß^lorig,

2llg SeSbia, alä 2)orig,

S)ie ffielt ber Gnfel fennen?

Sldb ! Flamen fmb nur 3:öne

:

6pra(^ meine bolbe ©d^öne.

Söäbr felbft. 2)u fannft mic^ 2)orig

Unb ©alat^ec unb Gblorig

,

Unb — tüie bu miöft midb nennen

;

SRur nenne mi(fe bie Seine.

ein Äü§d^en, ba§ ein ^inb mir fdientet,

5)ag mit ben ßüffen nur nodti fpielt,

Unb bei bem ^üfjen nocb nidbt» benfet,

5)aä ift ein Äu^, ben man nicbt füblt

©in ilufe, ben mir ein ^reunb üerebret,

5)a§ ift ein ©rufe , ber eigentlic^f

3um mabren Püffen nic^t geboret:

2lu§ falter 2«obe füfet er mi<^.

ein Äufe, ben mir mein SSater giebet,

ein föoblgemeinter ©egen^fufe,

9ßenn er fein ©öbncben lobt unb liebet

3ft etwag , bag idb e^ren mufe.

ein Äufe öon meiner ©dbmefter Siebe

Stebt mir aU .^ufe nur fo roeit an

,

Sllä idb babei mit beifeerm ^triebe

2ln anbre 2Räb(!ben benfen fann.

ein Äufe, ben Se^bia mir reidbet,

2)en fein 58errätber feben mufe

,

Unb ber bem Äufe ber stauben gleidbet

:

3a, fo ein Äufe, ba^ ift ein Äufe.

Die <5en)tßt)eit.

Ob idb morgen leben »erbe,

SBeife icb freilieb nidjt:

Slber, wenn icb morgen lebe,

S)afe icb morgen trinfen »erbe,

äßeife idb ganj gemife.
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Die jßetrübuiß.

S)er SDic^ter unb fein greunb.

2)er j5'^e""^-

f^reunb! welches Unglüd, irelc^e IReue

3lai)t bir fo bittern ©c^merj?

©er ©id^ter.

2ld^ (^reunb! fie fliegt, bic Ungetreue!

Unb fie befa^ mein ^erj.

S)er j^i^eunb.

Um eine ^^alfd^e bic^ betrüben ?

2)u bift ja tlug genug.

Ser Sid^ter.

D fcbiceig! ba§ Reifet ni(^t lieben,

Sä^t ung bie Siebe Uug.

;itntu)ort eineö trunhnen Did)ter6.

ein trunfner Siebter leerte

©ein ®M auf jeben 3ug

;

^bn tüarnte fein ©efdl^rte:

$ör' auf! bu ^aft genug.

bereit üom ©tu^l ju fmfen,

©pradb ber : 2)u bift nid)t f(ug

;

3u t)ie( fann man mobl trinfen,

S>o(b nie trinft man genug.

Das öufgeliobenc %tbot

(glifc.

Siel^ft bu 9Bein im ®(afe blinfen,

Seme Don mir beine ^flicbt

:

3;rin!en fannft bu, bu fannft trinfen;

2)0(j^ betrinfe bidb nur n\<i)t.

£^fiag.

3Baat bein a3Iut öon ^ugenbtrieben,

£erne üon mir beine '^flicbt

:

Sieben fannft bu, bu fannft lieben;

®oc& üerliebe bid? nur nidjt.

@life.

iöruber! ic^ midb nic^t »erlieben?

Sofias.

©{^tüefter! ic^ mid? nicbt betrinfen?

eiife.

2Bie üerlangft bu baä »on mir ?

Si^fiag.

Sßie üerlangft bu baö »on mir ?

(Slife.

Sieber mag i<Jb gar nid^t lieben.

S^ftag.

Sieber mag idb gar nid^t trinfen.

»eibe.

®e^ nur, icb erlaub' e§ bir.

5Dtc Bncötfamhnt.

(^reunbe, SBaffer machet ftumm:

Sernet biefe§ an ben (^if^^n-

' 2)oc^ beim Söeine fel)rt fic^'g um

:

2)iefeg lernt an unfern 3;ifd^en.

3öa§ für SHebner fmb n)ir nic^t,

Söenn ber Sfl^eintüein au§ un§ fpridbt

!

2Bir ermal)nen, ftreiten, lehren;

i^einer will ben anbern ^ören.

Die i^ausljaltung.

3anfft bu f(^on mieber? fprad^ ^an§ Sau

3u feiner lieben ß^efrau.

„3?erfoffner, unDerfd^ämter 2Rann"

©cbulb , mein Mnb , icb jie^' micb an

„SBo nun fcbon mieber l^in?" 3" ©eine.

3anf' bu atleine.

„ 2)u gebft ? 3Serbammte§ Äaffee^aug

!

„^a! blieb' er nur bie iJ^ac^t nic^t auS.

„©Ott! ic^ foü fo Derlaffen fe^n? —
„2Ber poc^t? ^err 9iacbbar? nur herein!

„ ü)tein böfer Steufel ift ju 3Beine

:

„2Bir fmb alleine."

Der Hegen.

S)er Diiegen l^ält nod^ immer an

!

60 flagt ber arme SauerSmann;

S)odb el^er ftimm' icb nicbt mit ein,

eg regne benn in meinen 2Betn.

Die .Stärhe Des HJeiiiö.

2Bein ift ftärfer al§ bag SBaffer:

2)iefe gefte^n aucb feine -gyaffer.

SBaffer reifet no^ (Sieben um

,

Unb l)at .^äufer umgeriffen:

Unb ibr munbert euc^ barum

,

S)afe ber SBein micb umgeriffen?

Der 5iJn5erliiig.

6obalb ber 3)tenfcb ficb fennt,

©iel^t er, er \et) ein 3Rarr;

Unb gleicbiüobl jürnt ber ^Rarr,

SBenn man i^n alfo nennt.

©obalb ber 2Itenfd^ fid^ fennt

,

6iebt er, er \et) ni(it flug;

2)odb ift'g ibm lieb genug,

SBenn man i^n meife nennt. 1
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ßin jeber, bcr tnid^ fcnnt,

6pri(^t : melcber Sonberltng

!

9kr biefem ift'^ ©in 2)ing

,

2Bie iifn bie SBelt aud^ nennt.

Der alte uni) kr junge ÖDein.

3^r 3Uten trinft, encfc jung unb fro^ ju trinfen:

S)rum mag ber junge ©ein

(5ür euc^ , i^r Sitten
, fciin.

2)er Jüngling trinft, f\ä) alt unb flug ju trinfen:

2)rum ntufe ber alte 2Bein

gür mic^ , ben Jüngling , fepn.

J)ie (lürkeii.

S)ie Siütlen ^aben fc^öne 3;öc^ter,

Unb biei'e fc^arfe ^eufc^^eitsmä(iter

;

2Ber will , fann me^r alä eine frein

:

^(b möchte )(^on ein 3:ürfe fepn.

2Bie moUt' ic^ ntic^ ber Sieb' ergeben

!

2öie tt)oUt' ic^ liebenb ru^ig leben,

Unb boc^ fie trinfen feinen 2öein

;

9iein, nein, ic^ mag fein 2;ürfe fepn.

^leranber.

55cr 2Beife fprac^ ju 2lleyanbern

:

„2)ort, mo bie lichten Sßelten rcanbern,

„3ft manc^eg Solf, ift mandje Stabt.'^ 'y'

2Bag t^ut ber a)lann t>on taufcnb Sieben ?

Sie 3Kemme rceint, ba^ bort ju friegen,

2)cr ^imrnel feine Srücfen l^at.

5ft'^ »a^r, mag i^n ber SBeife lehret,

Unb finbcn, njaö jur SBelt gehöret,

2)afelb1't auc^ SBein unb iUläbc^en ftatt:

So laffet, Srüber, 3;^ränen fliegen,

2)a^ bort ju trinfen unb ju füffen

,

2)er ^immel feine Qirücten ^at.

Die <Sd)önc noii |)inten.

6ie^ greunb ! fie^ ba ! Yoa§ ge^t bod^ immer

Dort für ein rcijenb ^^auenjimmer ?

Ser neuen Jrac^t 58ollfommen^eit

,

3)er engen Schritte 5Rettigteit,

Die bei ber fleinften ^iubrung ftocfen

,

Der »cifee ^aU ooU f(^rcarjer Cocfen,

Der tt)o^lge»ad^fne fd?lanfe Jeib

Serrät^ ein junget art'geg SBeib.

Äomm i^reunb! fomm, la§ ung fc^neöcr ge^en,

Damit njir fie »on üorne fe^en.

@g mu^, trügt nic^t ber ^intre Bdjcin,

Die 93enug ober ^^püiä fepn.

Äomm , eile toi) ! — lDelc^e§ ©lüde

!

3e^t fie^t fie ungefähr jurüde.

2Ba§ »ar'g, ba§ mtc^ entjücft gemad^t?

6in alteä 2Bcib in junger 3;rac^t

.fi'ij a3

^n eine kleine <Sd)öne.

kleine ©c^iöne, füffe mic^.

Äleine Schöne, fc^ämft bu bic!^?

Äüffe geben , Müf\e nehmen

,

Darf bi(^ je^o nid^t befcfeämen.

Äüffe mic^ noc^ l^unbertmal

!

Äü^' unb merf ber Äüffe 3a^l-

^c^ miU bir, bei meinem Sebcn!

2(üe je^nfad^ ftiebergeben,

SBenn ber ^u^ fein ©c^erj me^r ift,

^ Wnb bu je^n '^af)x' älter bift.

ilttd) ber jeljnten (Dk ^Anokreons.

2Ba§ frag' iä) naä) bem ©rofefultan,

Unb üJla^ometg ©efe^en?

2Ba§ ge^t ber ^$erfer Sc^ad^ mic^ an,

ÜJlit allen feinen 6(bä|en?

2Baä forg' id^ i^rer ÄricgcSart

Unb i^rer ^treffen falben?

Äann \d) nur meinen lieben 58art

aUit Specereien falben.

Äann ii) nur mein gefalbteä ^aupt

Tlit IHofen ftolj umfc^liefeen,

Unb wenn mir fie ein ÜKäbc^en raubt.

Dag ÜÄäbc^en ftrafenb füffen.

(Sin 2;^or forgt für bie fünft'ge 3eit.

5ür ^eute rciU ii) forgen.

5Ber fennt, mit »eifer ©rünblic^feit.

Den ungeroiffen ajtorgen?

2öag foll ic^ ^ier, fo lang' id^ bin,

üJiic^ um bie 3ufunft fränfen?

^ä) mill mit fummerlofcm Sinn

2luf SBcin «nb Siebe benfen.

Denn plö$li(fe fte^t er ba , unb fpric^t

,

Der grimme 3;ob: „SSon bannen!

„Du trinfft, bu füffeft länger mdftl

„ZxM oug! fü|' aus! 3Son bannen!"
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©ein ®(ü(J für einen 2lpfel geben,

SlMm, meldte Süftern^eit!

Statt beiner ^ätt' ic^ follen leben,

60 tDär' ba§ ^arabie§ nod^ l^eut. —
9Bie aber, »enn algbann bie Straube

2)ie ^robefrud^t gehjefen mär' ?

2Bie ba, mein {^«unb? — @i nun, ic^ glaube

5)ag ^arabieS tcär' aud^ nidbt mel^r.

2)er Sirte.

Jüngling! fep fo ru(^Io§ |ii<j^t,

Unb leugne bie (Uefpenfter.

3;db felbft fa^ ein§ beim üJlonbenlidbt

2lu§ meinem Äammerfenfter

,

2)a§ fa^ auf einem Seicbenftein

:

S)rum muffen mobl ©efpenfter fe^n.

25er Jüngling.

$^d^ menbe nid^t§ bamiber ein

;

61 muffen moi^l ©efpenfter fe^n.

2)er 2tlte.

2n§ meiner ©d^tcefter 6obn üerf(feieb

,

(2)ag fmb nunmehr jebn ^abre !)

<Ba\) feine 2Ragb, bie trepcb fie^t,

S)eg 2lbenb§ eine 93abre,

Unb oben brauf ein Stobtenbein

:

2)rum muffen mot)! ©efpenfter fe^n.

S)er ^Jüngling.

3db rnenbe nid^tg bamiber ein;

6g muffen mol^l ©efpenfter fepn.

S)er 3irtc.

Unb atg mein ^^reunb im Jireffen blieb,

S)a§ {^ranfreic^ jüngft üerloren,

^ört' feine ^^rau , ttie fie mir fc^rieb

,

äJlit ibren eignen Obren

3u DWitternac^t brei ßuten fcbrein:

3)rum muffen mo^l ©efpenfter fepn.

S)er Jüngling.

3;db »enbe nidbtg bomiber ein;

@g muffen too^I ©efpenfter fe^n.

S)er 3llte.

3;n meinem ^eüer felbft ge^t'g um.

3cb W oft ein ©efaufe;

2)ocb »erben bie ©efpenfter ftumm,

3ift nur mein 6obn ju §aufe.

2)enf nur, fte faufen meinen SBein:

2)ag muffen roobl ©efpenfter fe^n.

35er Jüngling.

3db menbe nidbtg bawiber ein

;

2)ocb »ünfcbf id^ eing baöon ju fepn.

S)er 3irte.

Slucb »ei^ idb nidbt, nja§ mand^e 5Rad^t

^n meiner Stodbter Äammer

©ein 9Befen bat, balb feufjt, balb ladjt;

Oft bringt mir'g Slngft unb klammer.

^ä) mi^, ba§ 2«äbcben fcbläft aUein;

2)rum muffen el ©efpenfter fepn.

2Der Jüngling.

^ä) menbe nicbtä baiuiber ein;

S)od& ttjünfcbt' idb ibr ©efpenft gu fe^n.

Der \xmkm Dtdjter lobt kn Hücin.

2Rit Gbren, 2Bein, üon bir bemeiftert,

Unb beinem flü^'gen geu'r begeiftert,

©timm' idb jum S>anfe, menn id^ fann,

6in bir gebeiligt Soblieb an.

2)odb h)ie? in toai für !übncn 3ßeifen

2Berb' idb, ©öttertran!, bid^ preifen?

S)ein yiu\)m, l^ör' i^n fummarifd^ an,

Sft , ba^ idb i^n nidbt fingen fann.

M ber JFauIljctt.

^aul^eit, je^o mill idb bir

3lu(^ ein lleineS Soblieb bringen. —
. . ft)ie fau . . er . . mirb eä mir,

S)ic^ . . nadb SBürben . . ju befingen

!

Sodb, ii) miü mein befteg tbun,

9la(b ber 2lrbeit ift gut rul^n.

§öd^fte§ ®ut, lüer bicb nur l^at,

2)effen ungeftörteä £eben

2l(^! . . idb . -'gäbn' . . icb . . werbe matt

$Run . . fo . . magft bu . . mir'g pergeben,

S)a^ idb bicb nidbt fingen !ann

;

S)u »erJ^inberft midb ja btan.

Die /öulljeit.

5(ei^ unb Slrbeit tob' idb nidbt.

Jlei^ unb 2lrbeit lob' ein Sauer.

3a, ber Sauer felber fpridbt,

{^lei^ unb Slrbeit mirb i^m fauer.

e^aul JU fepn, fe^ meine ^flicbt;

S)iefe ^flicbt ermübet nid^t.

93ruber, la^ baä 93ucb Poll ©taub.

9Biüft bu länger mit ibm macben ?

2)torgen bift bu felber ©taub

!

fio^ ung faul in allen ©adben,

5iur nidjt faul ju Sieb' unb Söein,

3]ur nidbt faul jur gaulbeit fepn.
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Dir plnuftfiibruioljner.

mt füpcn ©rillen fi* ergöfeen,

eintüo^ner in "^^laneten fe^cn,

e^ man aui ficfcern ©rünbcn fc^He&t,

5)afe 3Bein in bcn Planeten ift:

2;ag l)eifet ju frü^ beööltern.

*reunb, bringe nur juerft aufä reine,

2)a& in bcn neuen SBclten 9Beine,

2Bie in ber, bie mx fennen, fmb:

Unb glaube mir , bann !ann ein Äinb

2luf feine Irinfcr fcbliefeen.

5Der (6efri)madi htx Mtn.

Ob mir, rt»ir 9ieuern, üor ben 2l(ten

5)en 33orjug be§ ©cicbmad» ermatten,

3Ba§ lef t i^r barum niclcS nac^

,

ffiag ber unb jener granje ipra(^?

2)ie jyranjen ftnb bie Seute ni(!^t,

2lu§ »eichen ein Orafol fpttd^t.

3d) rcill ein neuci Urt^eil wagen,

©ejdjmac! unb 9Bi^, cg frei ju fagen,

©ar bei ben Sllten allgemein.

SVsarum? fie tranlen alle SBein.

3)o(Jt i|)r ©ofc^madf mar nocib nid?t f^w;

©arum? fie mifd)ten ^Baffer brein.

Die lügcnljaftc ^l)i)Ui8.

Sölein 2)amon fpric^t

:

Hinb , lüge nid)t

!

6onft njerb ic^ ftrafen muffen,

Unb bic^ jur Strafe füffen.

er brobt mir, fie^t »crbrie^U^ au§,

Unb ftrafet micb \^on im noraug.

Sonft log ic^ ni^t

5Rur feit er fpric^t

:

3)u follft mir fein mit Püffen

^ie lofen Sügen büfeen,

9teb' id? fein »a^reS Söörtc^en me^r.

9iun, Sc^roeftern, fagt, no fommt bag ^er?

Die jiebenunbuierjigfle (Dbe ^nahreons.

2llter, tanje! 2öenn bu tanjeft,

mter, fo gefäUft bu mir!

Jüngling, tanje! SBenn bu tanjeft,

Jüngling , fo gefäüft bu mir.

aeffing, aBerfe. I.

?Uter, tanjc, tro^ ben ^a^ren!

5BcI(j^e greubc, menn eg Ijei&t:

'iUter, bu bift alt an .paaren,

Slü^enb aber ift bein ©eift!

Uodjoljinung Mefer ©iie.

Jüngling, lebft bu nic^t in greuben,

Jüngling, o fo M7' i* biet)!

Sllter, lebft bu nid^t in ^teuben,

3llter, ofo Mf ic^ bic^!

Jüngling, trauerft bu in ^a^ren,

ffio bie ^^5ftic^t fic^ freuen Reifet? —
Scfcäme bic^ ! fo frifd^ an paaren

,

Jüngling, unb fo fd^njai^ an ©eift!

Der ÖDmifdj.

2öenn ic^, 2(ugenluft ju finben,

Unter fd^attid^t füllen Sinben

Scbielenb auf unb nieber ge^e,

Unb ein ^ä^lic^ 2Räbd^en fe^e,

2Bünfd^' ic^ plö^lic^ blinb ju fe^n.

SBenn i^, 2lugenluft ju finben,

Unter fc^attid)t füllen Sinben

Sd^ielenb auf unb nieber ge^e,

Unb ein f^öneg 2)iäbc^en fe^e,

OJiöd^t' id^ lauter Sluge fepn.

Der größte Mmn.
2a^t ung ben ^^riefter Orgon fragen:

9Bcr iftber größte 2)Iann?

ÜJtit ftoljen ÜJlienen wirb er fagen:

SBer [id) jum fleinften machen fann.

2a^t ung bcn 5)i(^ter Äriton Ijören:

2ßer ift ber größte aJlann?

©r »irb eg unl in 33erfen fcbroören

:

2öer o^ne 2Rü^e reimen fann.

2a^t ung ben ^ofmann S)amig fragen:

2Ber ift ber größte ÜJIann?

6r bücft fic^ Iä(^elnb; baä »ill fagen:

SBer läd^eln unb fic^ bücfen fann.

2Boüt i^r tjom ^^ilofopben »iffen,

©er ift ber größte aJlann?

2tug bunfeln 9teben mü^t ii>r f(^lie&en:

2Bcr i^n Perftel^n unb grübeln fann.

2Ba§ barf idt) jeben 2;^orcn fragen

:

2Ber ift ber größte 2Jlann ?

^\fx fe^t, bie 3;^oren alle fagen:

Ser mir am näc^ftcn fommen fann.

2
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SßoHt i^r ben flügften ST^oren fragen

Sßer ift ber größte 2)lann?

60 fraget tnic^; ic^ voill euc^ fagen:

Sßer trunfen fie öertac^en !ann.

Der 3rrti)mn.

S)en ^unb im 2lrm, mit bloßen 33rüften,

©a^ £otte fred^ ^erab.

2Bie mancher Iie| fic^'g nid^t gelüften

S)a^ er i^r Slide gab.

^d) tarn gebanfenüoll gegangen

,

Unb fa^e fteif ^eran.

Jpa! ben!t fie, ber ift auc^ gefangen,

Unb lac^t mid^ fc^alf^aft an.

SlUein, gefagt jur guten ©tunbe,

2)ie 3""9fei-" ii^rt fic^ ^ier. .

^ä) \a\) nad) i^rem bunten .^unbe

;

G^ ift ein artig St^ier.

2n ben iDein.

2Bein, menn idt) bid^ je^o trinfe,

Sßenn id^ bid^ aU Jüngling trinke,

©oüft bu mid^ in allen ©ad^en

Greift unb flug, be^erjt unb meife,

Tlix jum $Ru^, unb bir juni greife,

Äurj , ju einem 3llten macben.

SBein, merb' ic^ bid^ fünftig trinfen,

2öerb' ic^ bic^ all Sllter trinten,

©ollft bu mid^ geneigt jum Sad^en,

Unbeforgt für 2;ob unb Sügen,

S)ir jum 9lu^m, mir jum SSergnügen,

Äurj, JU einem Jüngling machen.

|)l)i)Ui0 an Dämon.

£ebre mid^, S)amon, fingen,

©ingen , h)ie bu trunfen fmgft.

£afe aucb micb bir Sieber bringen

,

SBie bu mir begeiftert bringft.

9Bie bu micb »üiüft etüig fingen,

SJlöcbt' aucb icb bid^ ettjig fingen.

3)urd^ be§ 2Beineg ^ew^rfröfte

,

9Iur burd^ fie fmgft bu fo fcbön.

Slber biefe ©ötterfäfte

5)arf idb fc^madbtenb nur befebn.

2)ir rietb 33enu8 SBein ju trin!en,

2Jtir riet^ fie, ibn nicbt ju trinken.

SBa§ tt)irb nun mein Sieb beleben

,

Äann eg biefer S^ranf nicbt ft^n? —
2öie? Su miUft mir j?üffe geben,

Mffe, feuriger, alg 2Bein? —
3)amon, acb! nadb beinen Äüffen

2Berb' id^ njol^l öerftummen muffen.

Mt mtn i4) finge.

3db finge nid^t für Heine tnaben,

S)ie öoüer ©totj jur ©cbule ge^n

,

Unb ben Oüib in Rauben baben,

3)en ibre Se^rer nidbt üerfte^n.

^cb finge nidbt für eudb, i^r 9?idbter,

Sie i^r üoU fpi^'ger @rünblidb!eit

@in unerträglicb 2^ä) bem Sid^ter,

Unb eud^ bie SRufter felber fepb.

^cb finge nicbt ben fübnen ©elftem,

2)ie nur |)omer unb SRilton reijt

;

SBeil man ben unerfdböpften 2)teiftern

S)ie Sorbeern nur umfonft begeijt.

3lcb finge nic^t burd^ ©tolj gebrungen,

%üx bidb , mein beutfcbe§ 3?atcrtanb.

3idb fürd^te jene Safterjungen,

5)ie bicb bis an ben ^ol oerbannt.

3icb finge nid^t für frembe Steidbe.

SfBie fäm' mir fol(^ ein ©brgeij ein?

2)a§ finb »ernjegne Slutorftreicbe.

3db mag nicbt überfe^et fe^n.

3cb finge nidbt für fromme ©dbioeftern,

S)ie nie ber Siebe 9ieij gewinnt

,

2)ie, wenn loir munter fingen, läftern,

S)a^ lüir m(^t alle ©dbmoHen fmb.

3idb finge nur für eudb, i^r ©ruber,

3)ie ibr ben 2Bein erbebt, irte id^.

gür eud^ , für eudb finb meine Sieber.

©ingt i^r fie nadb : ©lüdE für midb

!

^i) finge nur für meine ©dböne,

muntre ^b^Ui^/ nur für bicb.

%üx bidb, für bidb fmb meine Zone.

©tebn fie bir an
, fo lüffe midb.

Die fd)iafenöe £ttura.

9ladbldffig bingeftredt

Sie 93ruft mit ^^lor bebedtt,

5)er jebem Süftcben roicb,

2)a§ fäufclnb ibn burdtiftridb

,

Sie^ unter jenen Sinben

SQJcin ©lüdt midb Sauren finben.
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Sie fd^Uef, unb weit unb breit

Sd)Iug jebe Slum' i^r |»aupt jur ßrbcn,

2lug tnifeücrgnügter Jraurigteit,

5Bon Sauren nic^t gefehlt ju werben.

Sie fdblicf , unb roeit unb breit

erfc^allten feine Ükcbtigallen,

Slugi weifer e^urcbtfamfeit,

3br minber ju gefallen,

2llgibrberS*Iaf gefiel,

3ll§ i^r ber 3;raum gefiel,

2)en fte welleidbt je^t träumte,

58on bem, idbW e^/ träumte,

2)er ftaunenb bei ibv ftanb,

Unb öiel ju riet empfanb

,

Um beuttidb ju empfinben

,

Um nocb eg ju empfinben

,

2Bie »icl er ba empfanb.

3db liefe mic^ fanfte nicber,

^dj fegnete, icb tüfete fie,

'^6) fegnete unb füfete mieber

:

Unb fcbnell erroad^te fte.

SdbneU tljaten fid) bie 3lugen auf.

2)ie Slugen? — nein, ber .^immel tbat fid^ auf.

l)cr ^Dmuier.

ßg bonnert! — {Ji^eunbe, lafet un§ trinfen!

3)er ^rebler unb ber ^euc^ler ^eer

3)tag fnec^tifdb auf bie Äniee fmfen.

G^ bonnert ! — 2Racbt bie ©läfer leer

!

Safet 5Rücbtemc , lafet 2ßeiber jagen

!

3eul ift gerecht, er ftraft ba§ ÜJJeer:

Sollt' er in feinen 3ldtax fd^logen?

Der müpige jDökl.

Um einen 3lrjt unb feine Sübne

Staub mit erftaununglüoüer 2niene

5)ie leidbt betrogne ÜJlenge

3in lobenbem ©ebränge.

6in weifer 2:rinfer ging üorbei,

Unb fcbrie : welche ^olijct

!

So müfeig hier ju flehen?

Äann nidbt bag 3?olf ju 2Beine geben ?

5Dte iHufik.

Gin Orpbeug fpielte ; ringg um ibn

,

3Äit laufcibenbem ©ebränge

,

Staub bie erftaunte ÜRcnge,

Surcbä Obr bie 2Boüuft einjujiebn.

Gin 3:rin!er !am Don ungcfäbr

,

Unb taumelte ben Söeg baber.

Sdbnell fafet' er ficb, blieb borcbenb ftebn,

Unb warb entjüdt , unb f^rie : fcbön

!

So fcbön , alg wenn bei meinem wacfcrn SBirtbe

5)a§l)eUe^afeglag!lirrte!

M hm ^)oxa}.

^ora§, wenn icb mein aJiäbdben füffe,

Gntflammt üon unferm ©ott, bem 2ßein,

5)ann feb ii), ol>ne frit'fc^e Scblüffe,

2)icb tiefer alg jebn 93entlep ein.

2)ann fübl' idb pe bie füfeen Äüffe,

S)ie ein barbarfdber S3ife »erlebt,

Sie, welcbe $Benu§, nebft bem Siffe,

Wit i^reg ^Reftarg günft^eil ne|t. ^

2)ann fü^l' id^ , met>r aU id) tann fagen

,

2)ie ©öttin, burcb bie Saura füfet,

SQBie fic fid} 2lmatbuntg entfc^lagen,

Unb gauj in micb gefturjet ift.
^

Sie berrfcbt im ^erjen, fie gebietet;

Unb Saura löfcbt bie ^bpüi^ au§-

Sie berrfcbt im §erjen? nein, fte Wüt^;
5)enn Saura bält micb ab t>om Scbmaug.

3Jlein Gfel ficberlidb

2Jtufe tlüger fepn , alg idb.

3a, flüger mufe er fe^n!

Gr fanb fic^ felbft in Stall hinein,

Unb fam bocb tjon ber S^ränfe.

2Jlan benfe

!

Die ßüffe.

^er 9ieib, o tinb,

3ä^lt unfre Äüffe

:

35rum füfe' gefc^winb

Gin3;aufenbÄüffe;

©ef^winb bu micb,

©efcbwinb icb bicb

!

©efcbwinb, gefcbwinb,

Saura, füffe

2Jtancb taufenb Äüffe

:

2)amit er ficb

S3er§ä^len muffe.

' duicia barbare

Laedentem oscula, quoe Venus

Quincta parte sui Nectaris imbuit
2 in Die tota ruens Venus

Cyprum deseruit.
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jDer fdjmörenbe £tebljaüer.

^c^ fd^ttjor' eS bir, o 2aura, bi(^ ju Raffen;

©erec^ten §a^ fc^ltör' ic^ bir ju.

"^ä) fd^tüöi' eg allen 6(i)önen, fie ju l^affen;

2BeU äße treulog fmb, »ie bu.

^((^ f(ttDör' eS bir , öor 3XmorS O^ren

,

S)aB id^ . . ad^ ! ba^ ic^ falfc^ gefc^ittjoren.

^rinklteii.

aSoU, üoU, öoU,

greunbe , mac^t eu(^ Doli

!

Sßein, 2Bein, 2ßein,

greunbe
, fc^entt il^n ein

!

Äü^t, !ü^t, !ü^t,

S)ie euc^ roieber lü^t

!

33oH üon Sßein,

5?oII üon Siebe,

35olI »on 2Bein unb Siebe,

i^reunbe, üoll ju fepn,

Äü^t unb fc^en!et ein

!

Der i)crluft.

Slöel ging für mid^ öerloren,

2l(§ id^ ©plüien öerlor.

5)u nur gingft nid^t mit »erloren,

Siebe , ba iä) fie oerlor

!

Der ®enu|5.

©0 bringft bu midb um meine Siebe,

Unfeliger ©enufe ? betrübter Stag für mic^

!

©ie JU tterlieren, — meine Siebe, —
6ie JU verlieren , ttjünfd^t' xä) bic^ ?

5iimm fie, ben 2öunf(fc fo mand^er Sieber,

SRimm fie jurüdE , bie furje Suft

!

^J^imm fie, unb gieb ber oben 95ruft,

S)er ewig oben 33ruft, bie be^re Siebe »ieber!

Daß £eljcn.

©ed^ä Stage fannt' id^ fic,

Unb liebte fie fedb^ Stage.

2lm fiebenten erblaßte ftc,

S)em erften meiner enj'gen Älage.

dlod) leb' id^, jaubernbeg ©efc^idf!

6in pflanjengleid^eä Seben

,

§immet, ift für ben !ein ®Iüd,

2)em bu ©efübl unb §erj gegeben

!

0! nimm bem Körper 2öärm' unb 93tut,

5)em bu bie Seele fd^on genommen

!

§ier, tt)o ic^ mein', unb lüo fie rubt,

§ier la^ ben STob auf mid^ berab gebeten fommen

!

2ßa§ bilft cS , ba& er meine ^labre

Sig ju be§ 9leftor§ 2lUer fpare?

^(^ i^abe, tro^ ber grauen §aare,

2ßomit id^ bann jur ®rube fal^re,

©e(^g 2;age nur geliebt

,

©ecbä 3;agc nur gelebt.

Die ßmt.

Sllg Slmor in ben golbnen Briten

35erUebt in ©d)äferluftbarfeiten

2luf bunten 33lumenfelbern lief,

3)a ftad^ ben fleinften oon ben ©öttern

6in 93ienc^en, ba§ in UJofenbldttern,

2Bo eg fonft §onig l^iolte, fc^lief.

5)urc^ biefen ©tid^ »arb 2lmor flüger.

2)er unerf4)öpfli(^e 33etrüger

©ann einer neuen ^riegglift nacb

:

6r laufdbt' in 9iofen unb Sßiolen

;

Unb !am ein SJläbd^en fie ju ^olen,

{^log er all 93ien' l^erau§, unb ftac^.

Die £iebe.

O^ne Siebe

Sebe, loer ba fann.

2öenn er aucb ein 2Renfcb fd^on bliebe,

95leibt er bocb fein SJlann.

©ü^e Siebe,

Tlaäj mein Seben fü^

!

©tille nie bie regen ^triebe

©onber ^inberni^.

©d^mad^ten laffen

©ep ber ©c^önen ^flid)t

!

3lux unl emtg fcf)macbten laffen,

S)iefe§ fep fie nid^t.

Der ^oh, 1747.

©eftern , 93rüber , fönnt ibr'g glauben ?

©eftern bei bem ©aft ber Strauben,

(93ilbet eud^ mein ©d^redfen ein !)

Äam ber 5Eob ju'mir berein.

2)robenb fd^mang er feine ^ippc,

S)robenb fprad^ bag ^"rd^tgerippe

:

i^ort , bu tbeurer 95acd)ugfned^t

!

gort, bu ^aft genug gcjed^t!
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fiiebcr %o\>. fprat^ xd) mit J^ränen,

©oQteft bu nad^ mir bic^ fernen?

6ie^ , ba fte^et SBein für bic^

!

Sieber 3;ob, tierfc^onc mid^!

Sdcfeelnb greift er naä) bem (Slafe

;

2ä(telnb mad^t er'g auf ber 93afe,

2luf ber ^eft, ©efunbbeit leer;

£äd^elnb fe^t er'§ mieber t^er.

(Jröblidb glaub' id^ mid^ befreiet,

2ll§ er fcbned fein ®robn erneuet.

Starre
, für bein ®Iä§^en 2Bein

5)en!ft bu, fprid^t er, log ju fe^n?

3j)b , bat idb , tdb mödbt' auf drben

©ern ein 3)iebiciner »erben.

2aB rnid^ : idb üerfprecbe bir

Süteine Uranien \^alh bafür.

©ut, menn ba§ ift, magft bu leben

:

9luft er. ?iur fep mir ergeben.

£ebc , big bu fatt gefügt

,

Unb beg Slrinfeng mübe bift.

! mie fc^ön Hingt biefe ben Obten,

3;ob, bu baft micb neu geboren.

S)iefeg ©lag üoü Siebenfaft,

Zoti, auf gute S8rüberf(^aft

!

6n)ig mufe ii) alfo leben

,

6mig ! benn beim ©ott ber Sieben

!

©»ig foll mid^ Sieb' unb SBein

,

6mig 2Bein unb Sieb' erfrcun

}

ller Janit.

SRcnnt bem fd^euen ©tüdfe nadb

!

e^reunbe, rennt eucb alt unb fd^tüad^

!

3d& nebm' 2:beil an eurer SD'lüb'

:

Sic 9iatur gebietet fie.

5db, bamit icb audb mag tbu', —
<Seb' eudb in bem Sebnftubl ju.

Der Jiot,

SReije »oll 5ßerberben

!

2Bir feben eucb unb fterben.

Slugen , unfer ©rab

!

ebtorig, barf icb fleben?

2>icb ficber anjufeben,

Safe erft ben §lor b^rab

!

Die toiber ben Cäfar nerfdiiuorne j^elben.

eaffiue. Siecimn«. Srutn«. eintber.

©affiug.

3e^t, gelben, lafet un§ rübmlicb fterben,

6b' ^om nocb Äöniggfeffeln trägt.

2Ber follte nid^t mit Suft üerberben,

SBenn ibn ber ©taat mit nieberfd^lägt?

S)ecimug.

3|a, — aber obne ^liadfe fterben,

Unb obne 9tu§ bem i8aterlanb

i^reunb, bog bcifet pöbelbaft Derberben.

Unb »oju ^ätt' icb 3)lutb unb §anb ?

Gaffiug.

93rutug ! üoUer tiefen ©orgen

6eb' icb bein §erj für iHom jertbeilt.

(Jreuttb! no(b Ginen freien 2)torgen,

So l^at bie Äned^tfd^aft ung ereilt.

33rutu§.

2Benn Säfar 9tom mill unterbrüden

,

Wlu^ 93rutug ibn jur Strafe jiebn.

^d) mill ben 3)old^ ing §erj ibm brüdten :

2Jlit 3ittern jtoar, bod^ brüdt' icb ib"-

eaffiuä.

2)u? beinern ^reunbe? 93rutug! ©öttcr!

5Hom ftebt, »enn Srutug S3rutug ift. -

Sdbon mar ein iBrutug 9flomg Erretter

;

Äomm! jeige, bafe bu beibeg bift.

©imbcr.

2lud^ idb tviU. aUeg mit eudb magen;

Sludt? icb mufe obne Äönig fepn.

S)cnn fönnt' id^ einen ^errn ertragen

,

©rtrüg' xi) aUererft ben 2ßein.

Die (Ente.

(Snte, mabreg Silb Don mir,

SGBabreg 93ilb Don meinen 93rübern

!

Gute, jego fd^en!' idb bit

2lucb ein Sieb Don meinen Siebern.

Oft unb oft mufe bi(b ber '?Rti\>

3ccbenb auf bem Zexdje febcn.

Oft ftebt er aug 3;runfenbeit

Jaumelnb bid^ in $fü|en geben.

2ludb ein 3;bier o bag ift Diel

!

^ält ben Sag für mabr unb füfee,

2;afe, votx glüdtli^ leben mill,

j$ein bag StrinJen lieben muffe.

ente, ift'g nid^t bie Statur,

S)ie bi(b ftetg §um Jeidbe treibet?

3ia, fie ift'g; brum folg' ibr nur,

2;rinte, big nic^tg übrig bleibet.
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^a, bu trinfft unb fmgft baju.

^Reibet nennen e§ jioar fc^nabern

;

Slber, @nte, li) unb bu

SBoUen nic&t um Söorte ^abern.

SBem mein ©ingen nid^t gefällt,

2Jlag e§ immer fd^nabern nennen.

2öill un§ nur bie neib'fd^e 9Bett

2l(§ öerfud^te 2;rinfer fenncn.

3lber, tüie bebaur' id^ bic^,

5)a^ bu nur mufet Sßaffer trinfen.

Unb ttiie glüdtlic^ fc^ä^' id^ micb

,

2öenn mir 2Beine bafür bünfen

!

2lrme§ 3;^ier, ergieb bid^ brein.

2aB bic^ nid^t bcn 3'letb »erführen.

3)enn beg 2öein§ ®ebraud() altein

Unterf(^eibet un§ öon 3:i^ieren.

3n ber 2Belt mu| Orbnung fepn.

aRenfd^en finb »on ebtern ©aben.

2)u trin!|"t SBaffer, unb idb Sßein:

©0 voxü e§ bie Orbnung l^aben.

Die hvei ^tid^t kr ttotur.

^d) trin!', unb trinJenb fflöt mir bei,

2Barum 3'Iaturreic^ breifad) fe^.

5)ie 2:^ier' unb aJienfdipen trinfen , lieben

,

6in jeglic^eg nadb feinen S^rieben

:

2)elp^in unb Slbler, ^lob unb §unb

ßmpfinbct Sieb' unb ne^t ben 2Runb.

2Ba§ alfo trinft unb lieben fann,

3ßirb in ba§ erfte 9teic^ geti^an.

Sie ^flanje mad^t ba§ jtüeite 9?eid^,

S)em erften nid}t an ®üte gleid^

:

6ie liebet nidbt, bod) fann fie trinfen,

Söenn SBülten träufelnb nieberftnfen

;

60 trinft bie ßeber unb ber ,^lee

,

S)er SBeinftocf unb bie Slloe.

S)rum, »rag nic^t liebt, bo(^ trinfen fanu,

2Birb in ba§ äWeite IReid^ getrau.

2)a§ ©teinreicb mad^t ba§ britte Steidb

;

Unb bier fmb 6anb unb Demant gleidb

:

Äein Stein füblt 2)urft unb jarte SCriebe,

(Sr ttäd^fet o^ne 5;runf unb Siebe.

5)rum, mag nidbt liebt nod^ trinfen fann,

SBirb in baö le^te 9teicb getban.

2)enn ol^nc Sieb' unb o^ne 2öein,

Sprid^, 2Renf^, maS blcibft bu nod^? — ©n Stein.

IIO0 Mtt.
^ad) ber elften Dbe Sänafreon^.

@ucb , lofe üJläbd^en , bör' ic^ fagen

:

„2)u bift ja alt, Slnafreon.

„©ie^ l^er! bu fannft ben Spiegel fragen,

„ Sieb , beine ,^aare fd^irinben fcbon

;

„Unb ton ben trodnen SBangen

„3ft 93lütl)' unb 3f{eij entflobn" . .

2Babrl>aftig ! ob bie 2ßangen

^ilcd) mit bem Sen^e prangen,

2Bie, ober ob ben 2öangen

2)er furje Senj vergangen,

2)a§ mei^ id^ nid^t ; bocb wa§ icb mei^

,

2Bill id^ eud^ fagen : ba& ein @rei§,

Sein 93igdben 3eit noc^ ju genießen

,

6in boppelt 9iecbt bat, eucb ju füffen.

^n bie <Sd)«Jalbe.

Die jhjölfte Dbe 2lnafreon8.

Scbma^baftefte ber Sd^malben, fpricl),

9Ba§ tt)u id^ bir? iüie ftraf id? bic^ ?

©oll id^ bid^ um bie Sd)n)ingen

SRit meiner Sd^eere bringen?

Soll icb, ju beiner ^ein,

Gin anbrer S^ereuä fet^n?

Unb miüft bu gern ber ^rogne gleid^en ?

2Jtu^t bu, ju frülje Scbiüä^erin,

SWu^t bu üon meiner Schäferin

üJiir meinen fcbönen 5traum oerfc^eud^en ?

Die Ittu|irid)ter miö kr Did)ter.

SDie lunftrid^ter.

^i)x 2)id()ter ! fepb be§ Stoffel öoU

,

2)en eure 3Jlufe fingen foü

:

2ll§bann gerät^ ba§ Sieb eud) mol^l.

®er Sid^ter.

2Bo^t! mo^l! ibr .^erren Stid^ter, mo^l!

Se^t ^er! idb bin be§ Stoffel poH,

2)en meine 2Jlufe fingen foll,

^cb bin, ic^ bin bei 5Beinel üoH,

Unb bod^ gerfttb fein Sieb mir mo^t.

S)ie Äunftrid^ter.

3)u bift bei Stoffel aUju üoU,

3)en beine SPflufe fingen foll

,

2)arum gerätl) fein Sieb bir iuoi^f.

M Me Iiinjlridjter.

©dbttjeigt, unberaufd^te, finftre 3fiidbter!

3;c^ trinfc Sßein unb bin ein S)id^ter.



Sieber. ^
3%ut mir eg mö) unb trinfet 2öein,

60 fel^t i()r meine Sc^ön^eit ein.

©onft nja^vlid^, unberaufd^te Siicfeter,

Sonft h)a|)rlic^ fc^t i^r fie nid^t ein

!

Admoneo, ante bibas,

Jejunis nil scribo. Meum post pocula si quis

Legerit, hie sapiet.

Slufon.

^ n f) a n g.

£ifb aus hm 5pttni|"d)en.

©eftern liebt' idb

,

^eute leib' id) :

SDIorgen fterb' ic^.

3)ennoc^ benf idb

§eut' unb morgen

®em an geftern.

Die Iltcbin. 1745.

5)u 2)iebin mit ber Slofenroange,

^u mit ben blauen Slugen ba

!

S)i(t mein' idb ! — »uirb bir nocb nic^t bange ?

©efteb' nur, lüag icb fü^lt' unb fa^!

5)u fdbtt)eig[t ? bodb beine 3tofentt)ange

®lübt fcbulbig, rötber, aU worein,

Siebin mit ber Oiofcnroange,

2Bo i[t mein .^erj, ttjo fam e§ l^in?

t)l)i)Uis. 1746.

2Bcnn ber finftre S)amon fpric^t

,

2lmor fep ein Ungeheuer,

Seine ©lutb ein ^öüifdb (^euer

!

fo fürcbt' id^ Stmorn nid^t,

2lber ^ebt mein ^ib^rfiS an,

9lmor fe^ ein Äinb jum Äüffen,

Sdbalfbaft f(^meicbelnb unb beflifjen

!

tt)ie fürd^t' id^ Stmorn bann

!

jßacdjus mh ^citm. 1748.

ß^ret, 93rüber, meine 6d^öne,

et)rt bie gallifc^e ^elene

!

93accbu§ felber eieret fie.

3üngft an ibrer [toljen 9tedbte,

2llg er mit un§ beiben jecbte,

SBarb er, benn fxe fc^entt' i^m ein,

33otIer nod) t»on £ieb' al^ 2Bein.

2lmor, foü mid) bein 93efud^

©inft erfreuen

fo lege bein ©efieber

Unb bie ganje ©ott^eit nieber.

®iefe möd^te mid^ erfcbredten

,

3ene§ möchte Jurc^t ermedten,

^urc^t, nad^ flatterhaften Mffen

2Reine ^bpUi^ einjubü^en.

j?omm auc^ o^ne $feil unb 35ogen

Ol)ne ^adel angejogen . . .

©teile bicb, mir lieb ju fepn,

Sllä ein junger ©atpr ein.

^elknltcb htx Jpartoner.

3n brei (J^ören.

2ltle.

Streitbare 2Ränner

©^or ber eilten.

SGßaren tt)ir

!

ante.

Streitbare 3)länner

Gl^or ber 2Jlänner.

Sinb mir

!

Slüe.

Streitbare ajtänner

e^or ber Jünglinge.

2Berben mir

!

3lUe.

Streitbare üJtänner

e^or ber 3llten.

Söaren mir

!

©I^öre ber SÄänner unb Jünglinge.

Sparet \i)X !

e^or ber 2llten.

3)og leugne, wer barf!

Sllle.

Streitbare $0länner

(Sl^or ber SRönner.

Sinb »ir

!



2i Steber.

©I^or ber 2ltten unb ^iüngtinge.

Scpb i^r!

ß^or ber 3Wänncr.

ißerfud^ ung, leer barf!

3irie.

Streitbare 2Rättner

S^or ber ^iüngtinge.

SBerben wir

!

©l^öre ber Sitten unb SWänner.

SBerbet i^r

!

ßj^or ber Jünglinge.

$Rod^ tapfrer , al§ i|>r

!

:Xttf ftdj ftibft.

^ä) l)dbe nic^t [teti 2u[t ju lefen

,

3c^ ^abe nid^t ftetg Suft ju fd^reiben

,

^c^ t>abe nic^t ftet§ Suft §u benfcn,

Äurj um, nW immer ju ftubiren.

2)ocb bab i<^ aßäeit 2"ft 5" fdberjen

,

5)od^ t)ab icb alljeit Suft ju lieben

,

5)o(b ^ab id^ adjeit Suft ju trin!en

;

Äur5 , allezeit »ergnügt ju leben.

§ßerbenft i^r mtr'l, i^r fauern 2llten?

^i)x \)cibt ja aüjeit Suft ju geijen

;

3l;r l)abt ja allseit Suft ju lebren

;

3^r ^abt ja alljeit Suft ju tabeln.

9Ba§ ibr tl)ut, ift be§ 2llter§ golge:

2Ba8 icb t|)u, will bie ^ugenb ^aben.

'^i) gönn euc^ eure Suft üon §erjen.

Söollt i^r mir nid^t bie meine gönnen?
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1753. 1771.

jDer (Eintritt bes 1752ftfn 3al)re0.

3m Spiel, bctn |»u(b unb IJtadjt

5)ie ©elt jur 33üt)ne gab, baä 2öei§l^eit auSgebad^t,

3in biefem 6piel jur furjen Seen' erlefen,

3ia^r! 3eit, für Sterblid^e gettjefen!

i^ür i^n, ber el^' bu famft, tiä) aU gefommcn fal^,

e^ür (Sott nod^ ba

!

So lüie ein Strom, ber auä ber 6rbe brid^t,

Unb wenig ÜReilen rollt unb »ieber fxd) berJried^t

,

93ift bu, auä ber bu bid^ ergoffen,

3ur enjigfeit, — bie ®ott mit aüer Söelten Saft

3m 3ipfel feines Äleibe§ fa^t, —
3ur Gmigfeit jurüdl geflogen.

S3om dürftigen oerfeufjt, mit tfjränenbollen 93lidEen

3)eg SReuenben »erfolgt, jurüdt genjünfd^t üom 3;^or,

33om ©lüdlic^en erttja^nt mit trunfenem (SntjüdEen

:

3lal>r, meiere 93otfd^aft Don ber @rbe —
3e§t unttjert^ jene§ IRufä : Sie werbe !

—
93ringft bu bem §immel Der ?

93otfc^aft ad^! üom Jriumpt) bei fiafter§ über Siugenb,

^ier, üorbem i^rem liebften Si^;

SBon SScitern böfer 2lrt ; ^otfd)aft bon fd^limmrer ^Jugenb

;

93on geinben ©otteä
, ftolj auf 2öi^

;

95otf(^aft bon feiler ßljr', womit bie Sd^mac^i fic^ fc^müdfet;

S5on ungered^tem 9tcd^t, t}a§ arme gromme brüdfet.

93otfd&aft, ba§ bie 9^atur längft unfrer mübe werben,

S)ie bort mit ejtüffen geuerS fc^redft,

2)a§ parabiefifd^e ©efilbe überbedt,

Unb bort, gefd^äftig im Grmorben,

5)er aufgebotnen ^eft

S)ie gift'gen Schwingen f(^ütteln lä^t.

SBotf^aft Don ^ingerifenen ©öttern

2)er einft burc^ fte regierten 2Belt

;

SBotfd^aft Don finftem Äriegelwettcrn,

S)ie ^iet ein ®ott jurüdEe ^ält

,

Unb bort ein ®ott, ber graufamer »erfährt,

SHit immer neuen 93li$en nä^rt.

5)od^ 93otfc^aft aud^ Don einem fianbe,

2Bo ^rieberic^ ben weid^en ^epkx füM/

Unb 9lu^' unb ©lud, im fd^wefterlic^en 93anbe,

5)ie Schwellen feinet 2;^rone§ jiert

;

5)eg 2;^roneg, ungewiß, ob i^n mel)r aSorfic^t fd^ü^t,

2111 Siebe ftü^t.

il)r, bie (^riebric^ liebt, weil er geliebt wiK fe^n,

3^r $8ölfer, jaud^ät i^m ju ! S)er .§immel ftimmet ein.

3luf ! ftrebt,-ba^ er mit biefem %\i)xt,

SBenn er fte je^t nic^t fc^on erfährt

,

2)ie wid^t'ge 93otfd^aft fro^ erfahre:

3;^r wäret eures griebrid^S wert^.

II.

Mf eine Dorneljmc iUcrmäljlnng.

^aar, baS, Dom ©lüdE geliebt, aud^ Siebe glüdllid^ madf)t —
Sie, bie ein fü^lenb §erj unb nic^t bie 5l^nen fc^ä^et,

Unb nic^t ber 2öürben faure ^rac^t,

Unb nid^t ber 3;^aten ©lanj, bie man in 2Jtarmor ft^et, —
@r fommt . . t)ier ift er fc^on, ber fcbönfte beiner Stage,

2)cr fd^önfte, weil bie Sieb' i^n fc^müdft,

Unb i^r erfüllter 2öunfcfe ber Hoffnung füfee Page

3m aßec^felhife erftidt.

2)ort in SturorenS 9tei(^, am Ouell Dom ew'ge" Sid^t,

2Bo unfre 2;age fteljn, bie SBieg' unb ®rab umgränjen, —
ein fterbli(fe ?luge jä^lt fie nid^t —
5)ort fa^, S5eglüdftc glaubt'S, ber 2)idbter eure glanjen!

Schnell t?ob fid^ biefer 3;ag, !enntbar am $Hofenfranje

,

2luS ber gemeinen 5tage Sd^aar.

es wuc^S fein ©lanj , unb wudljS unb überftieg am ©lanje

2)en 2:ag, ber euäi gebar.

So wie ein SSa^, ber in ber 3ßüfte fd^leid^t,

aSergebenS fein Är^ftall auf lauten Äiefeln rollet,
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2Benn il^n ber 5öanbrer nld^t erreid^t,

2)em er ben fü^en Zxunt unb bann ba§ ©d^Iaftieb jotlet

:

60 f(ie|t in !alter 6ti(r, in ungenD|5nen ©tunben,

3in Xa^en, bie SSetbru^ umfüllt,

'DaS faule Seben fort, bie traurigen ©ecunben, —
Söenn fte nid)t Siete füQt.

P^tt i^r e§, feiig ^aar? Unb feiig, tüer e§ fül;lt!

2)er 2Renfd), ftd^ felbft ein ^^einb, te\)xt oft ben blinben Mden
5)er 2Bo(luft ju , auf bie er jielt

,

©ud^t in 3erftreuung fRnlf, unb ?l{u\)m in 93ubenftücfen.

©e^t fie, 00m Jraum getäufc^t, in ©org' unb Süften fd^roeben,

5)ent frä^'gen ©trubel unfrer 3eit!

S)ann mögt il)r ©lüdf unb fagt : gebt i^r für all x\)x Seben

©0 einen XaQ, al§ l^eut?

©ort finnt, in banger 9Rac^t, ein ©flan öon flüc^t'gem ?Ru^m

3Sou 2lmt auf Slemter \)'m. 2)er i0lärtt)rer ber 2;itel

,

®e§ franfen 2öa^ne§ Sigentljum,

©c^ämt fiel) , üor lauter 6^r', aud^ nid^t entel)rter 2)littel.

§ier l>äuft ber bleid)e ©eij baä @elb jur eignen ^lage,

Unb at^met faum üor junger mel^r.

©agt, liebenb ^aar, gebt i^r für i^re ganjen ^age

©0 einen 2;ag , alg ber ?

er felbft, ber füljne ^elb, menn er üont friegägott glül)t —
®u mei^t e§, Bräutigam !

— fpric^, menn im blut'gen ©treite

(Ir ftarr mit einem Slidle fte^t

25or fic^ ben icilben Zoi unb ewigfeit jur ©eite

;

2Benn er, ba über i^m bie §immel j^amen boren,

%üx (^riebridben unb burd^ i^m fiegt

33ift bu — gcfte^ eg nur ber 3Kenfc^lid^leit ju ei)ren —
©0 fd^ön, alg je^t üergnügt?

Sraut, pref,' if^m bie^ DIein — nermag bein Steij eg bocl) —
Slug ber bemegten 33ruft. Unb ja , bir mirb er'g fagen.

2)er fanften Sieb' unfdbimpflidb "^od)

2ßarb aud^ üom 2;apferften im Sorbeerfranj getragen.

D^ur tolle §arte lüä^nt, eg trat' ein järtlid^ §erje

2)em ''JOtutb, bem ftä^lern 2Itut^ ju na^.

er felbft, ber ilrieger ®ott, ooll Slut unb ©taub unb ©dl) iüärje,

3Jtar§ feniit et)tl;eren ja.

2)en 'ISrun! ber großen 2öelt unb bie »erlarote ©tabt

j^lo^ jmar feit langer 3eit bie ®ottl)eit l>olber Siebe.

2Ö0 93u^lerei ben 2;empel l^at,

©inb, bie SSerliebte fmb, 33errät|)er ober 2)iebe.

©ie flo^ jur füllen Jlur, no, bei gelafener ^jugenb,

Sie einfalt ©cböne f(^öner madbt.

5)a brannt' i^r Olaudbaltar !
— ®odl) jüngft ^at fte bie Stugenb

3u eud^ jurüd gebrad^t.

©ie !am. ^"^ ^^^ ^c" 3ug ; ein ®i(^ter fiebt i^n nur.

®er 5rüt)ling, üor i^r ^er, Derfd)euc^te ^^roft unb SBetter,

Unb 2Befte folgten ibrer ©pur,

Uiib in ben Söeften lad^t' ein ©(^roarm ber SiebeSgiJtter.

e^ führten $:ugenb fie unb Suft in enger 2)titten

,

Suft, föeldbe nie ber Siebe fel)lt,

Unb nie bie 2;ugenb l?af,t ; unb unter il)ren stritten

SBarb auct) ber ©tein befeelt.

3u eud^, glüdlfelig $aar, ju eud^ jog biefer 3ug-

SSerbergt bie ©öttin nid^t ! ©ie glü^t in euren Sliden

(Sie fmb fte ju üerratl)en g'nug),

©ie, bie eud^ meljr beglüdlt alä ©cbä^' unb ©tanb beglüdlcn.

5Berbergt bie Siebe nid^t ! 5)a§ Safter mag fte l)affen

,

Senn ba§ foU emig fid^ nic^t freun.

Wie traurig ttjirb bie glur, bie fie um efld^ »erlaffen,

Sen ©d^äferinnen fe^n

!

III.

2bfd)icb ftiiea ircuiikß.

©d^on l)aft bu, greunb, ber legten le|te Äüffe

Stuf naffe 2Bangen un§ gebrüdtt

;

©c^on, fd^on, beim 3aubern unentfd^lofj'ner gü^e,

Sen fdl)nellen ©eift öorhjeg gefc^idt.

%ixx ung ba^in! Sodb nein, bem 2trm entführet,

Söirft bu bem §erjen nid^t entfübrt.

Siel §erj, ^reitnb, einmal t)on bir gerü^ret,

^-Bleibt etüig, trau! üon bir gerü!^rt.

erroarte nid^t ein täufdbenb Jöortgepränge,

gür unfre greunbfcbaft üiel ju Hein,

empftnbung ^afet ber Oieime falte 2Renge,

Unb »ünfdbt unaugpofaunt ju fe^n.

ein feuchter 33lidE fmb i^re 3cmbertöne

;

ein fc^lagenb ^erj i^r rü^renb Sieb.

©ie fd^ttjeigt berebt, fte ftodlt, fte ftammelt fd^öne,

Um§ ftärfre SBort umfonft bemüht.

eg ttjinfen bir beneiben^mertl^e gluren

,

•}]ur unferg DIeibeg minber mert^.

3iet) ^in ! uub finb' aud) ba ber 33orfid^t golbne ©puren,

Um bic^ beforgt , t»on bir oere^rt.

Sort • ^errfc^t bie diu}), bort ift ber Särm t)ergangen,

Ser tiier'-^ no(^ ü)tufen ftören barf,

©eit ^allag gern , auf ^yrieberit^g SBerlangen

,

Sie fpi^e Sanje Don fic^ warf.

IV.

f^reunb, nod) ftnb id^ unb bu bem ©lüde

ein leidster ©c^leuberball.

Unb bocb belebt auf feine Xüdc

lein bei^enb Sieb ben SBiber^all?

^aUe. 2 SBittenberj.
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5)er 3;^or gebeizt, ber 6pötter fteigct,

'I'cm 93Öfen fel>It fein §cit.

SSerbienft fte^t na* , unb fü^It gebeuget

ein lo^nenb 2lint bom ©olbe feil.

auf, e^reunb! bic ©ci&el ju erfaffcn,

S)ie bort termobern roid.

6eit 3l"f etiiil fie f>iUfn laffon

,

Siegt fie, 2:riiniip^ i^r Saftcv! ftiU.

®cbulb! 6*on raufet fie bur* bie füfte,

93Iutgieiig raufet fie tjer

!

ilcrbergt, verbergt bic blofec .öüfte

!

ein jcber Sc^mife ein gift'gcr 6*tt)äv

!

ßrft rädbe bi*, bi* '^xemxh ber 2Rufen.

^u rädbeft fie in bir

!

2)0* bann au* mi* , in beffen ©ufen

ein ®eift ft* regt, ju gut für \)kt.

93ieüei*t, ba^ einft in anbcrn Söelten

3Pir ntinber elenb fmb.

2)ie Jugenb mirb bo* irgenb§ gelten.

2)a§ ©Ute fommt ni*t gern gef*tttinb.

V.

i)er ilob eines ireuuks.

|)at , neuer ^immelSbürger , fi*

Dein geiftig O^r ni*t f*on be« illageton entJröbnet,

Unb fann ein banget 21* um bi* , ^

2)a§ ^ier unb ba ein grcunb bei ftiüen 2:^"«" ftö^net

,

3)ir unterm jau*jenben empfangen

5)er beffern greunbe börbar ftpn,

©0 fep ni*t für bie SBelt, mit unferm 6*merä ju prangen,

2)iefe Sieb: e§ fcp für bi*, für bi* allein

!

SBann »ar eg, ba ani) bi* no* junge $Rofen jierten?

("Do* nein , bie Dtofen jierteft bu !)

5)a %xent' unb Unf*ulb bi* im Zi^al ber Hoffnung fübrten

2)em 2t(ter unb ber 2:ugenb ju ?

®efi*ert folgten »üir; al^ f*neU, au§ f*lauen ^eden,

5)er Unerbittli*e fi* n)ie§,

Unb bi*, ben 33eften, un§ ju f*reden,

$Ri*t bi* }u ftrafen , »on un§ rife.

SEBie ein geliebte^ 2Beib uom [teilen Ufer blirfet

S)em S*iffe na*, ba^ i^re Äron' entreißt:

6ie ftebt, ein aJlarmorbilb, ju 6tunben unüerrüdet

;

3in 2lugen ift ibr ganjer ®eift

:

6o ftanben njir betäubt unb angebeftet

Unb fannen bir mit ftarren Sinnen na*,

93i§ fi* bor S*merj bur* 6*mer} entfräftet

Unb ftrömeub bur* bie 2lugen bra*.

2Bag weinen mir? ®(ei* einer 3öeiberfage,

2)ie im entftetjn f*Dn balb uergeffen ift,

^lobft bu babin! — ©ebulb! no* wenig 3;age,

Unb wenige baju, fo fmb wir rva^ bu bift.

3[a, wenn ber |»immel un§ bie ^alme lei*t erringen,

5)ie ^rone lei*t erfiegen läfet,

6o werben wir, wie bu, ba^ Sllter überfpringen,

S)e§ Sebcng unf*ma(fhaften Dteft.

2öa^ wartet unfer? — 21*! ein unbelol>nter 6*wci^,

3m 3io* be§ 2tmt§ bei reifen 3^^^^"/

gür anbrer 2Bobl erf*öpft, afö unbrau*barcr ©rei§

.

hinunter in bie ©ruft ju fahren.

2)0* beiner wartet? . . 5Rein! m§ fannft bu n^ erwarten

3m S*oo§ ber üoüen ©eligfeit?

3lux wir, auf blinbe§ ©lücf, alg S*iffe^ "^«e harten,

2)ur*freujcn i^n, ben faulen ^fubt ^^ 3eit.

58ieaei*t — no* e^e bu bcin ©rfirfe wirft gewobnen,

9^0* ebe bu e§ bur*empfun>«n t)aft —
^liel>t einer üon un§ nad^ m bie üerfldrten 3onen

,

pr bi* ein alter ^re^nb, unb bort ein neuer ©aft.

9Ben wirb — üerb^rgner 9tatb! — bic na^e Steife treffen

2lu§ unfrer je^tno* frif*en 6*aar?

greunbe, iaU eu* ni*t »on fü^er Hoffnung äffen!

3um SBo^famfe^n »erbarg ©ott bic ©cfa^r.

Äom« ibm, wer er au* fcp, üerflärtcr ©eift, entgegen,

93ie an ba§ 2:bor ber beffern 5Bett,

Unb fü^r' ibn f*ncü, auf bir bann f*on be!annten Söegen,

§in , wo bie ^ulb ©eri*te ^ält.

2Ö0 um ber2Bei§^eit3;bron ber greunbf*aft Urbilb f*webet,

3;n ferapbinf*em ©lanje f*webt

,

§8erfnüpft ung einft ein 33anb, ein 93anb, »on i^r gewebet,

3ur ew'gen 2)aucr feft gewebt

!

VI.

Der Eintritt 5es M)m 1753 in jBerlin.

SBie jaubernb ungern fi* bie ^abre trennen mo*ten,

2)ic eine ©ötterbanb

2)ur* Äränje man*er 2lrt, mit ^:pra*t unb 6*er} bur*>

flo*ten,

Un3 in cinanbcr wanb

!

60 trag, al§ ^übe fi* ein 2lbler in bie Süfte,

2)en man Dom Staube f*eu*t:

9^0* f*webt er brüber ber, unb wittcrnb fette 2)üfte,

entfliegt er minber lei*t.

2Bel* langfam ^bänomen bur*ftrei*t be§ 2let^erä SBogen,

5)ort, wo 6aturn gebeut?

3ft eg? eg iffg, bog 3|abr, ba^ reuenb un^ entflogen,

eg fliegt }ur eroigleit.
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S)a§ reuenb uit§ entflog, 2)ir, ^^riebric^, jujnfe^en,

Äein ©efiilum ju fepn

;

SJlit beinern ganjen 'iHulim betaftct fort ju ge^en

,

Unb fic^ ber £aft ju freu'n.

^Rod^ oft foß mand)e§ ^a^t fo traurig üon un§ fliegen

,

yioä:) oft, äu unferm ©lücf.

3Som ^itnmel, bift S)u, §err, ju un§ ^erabgeftiegett

;

Äe^r' fpät ! fe^r' fpät jurüdE

!

2a^ S)i(^ nod^ lange, ^err, ben 5Ramen 33ater reijen,

'''nb ben: nienfcblidjer §elb!

2)ornyirb ber ^immel jrcar na(^ feiner 3ierbe geijen;

S)0(j^ 1)1^ brandet S)ic^ .bie 3BeIt.

?Jod^ fe^' id^ iri(j^ für 2)ic^ mit rafd^en 9ticbteraugen

5Rad^ einem Sidjur um.

S)ort einer! bier unb>,a! 6ie taugen toiel, unb taugen

2)0(^ nid^tg für beinen 5>u|)m.

3ft er nicbt etma fcbon, unb ?ngt nocb »enig O^ren,

2öeit er bie Gräfte iriegt

:

60 tüerb' er biefes 3a|»r, ber fcltncSieift, geboren,

S)er biefen ilranj erfliegt.

aSenn er ber 2)lutter bann fidb (eicbt bom ^irjen toinbet,

OJlufe lacb' ibn an

!

S)aniit er ^^eu'r unb 2Bi^ bem ßbelmut^ berbinbei,

^oet unb 33iebermann.

§ört ! ober täufdben micb beliebte Siiafereien ?

S^Iein, nein, iä) l)öt' ibn fcbon.

5)er §eere jiebenb Särm finb feine 2)teIobeien,

Unb (^riebric^ jeber 2:on!

VII.

. l)er 2^tt 3eiuier in Berlin.

2Bet(^ leicbter 2Rorgcntraum lie^, auf ben beil'gen <^öben,

5)er Muffu Mt um griebric^g Silb

2)Zicb bei 2luroreng ®(anj mit frommem ©cbauer feigen,

2)er nodb , ber nocb bie 6eele füllt.

ßin 3;raum? 5Rein, nein, fein Straum. ^ä) fa^ mit mad^iem

Sinne,

3)ie 2Rufen tanjten barum ber.

2Badb marb i^ nab babei ßäfar^ unb ©olonä inne,

®odb feinen, ba^ er neibifdb h)är'.

ßin fü^er 6ilberton burcbäitterte bie Süfte

,

93i§ in be§ Ob^e^ frummen ®ang

;

2)ie SSlumen bracben auf, unb ftreuten S3alfambüfte

;

5)er 95erg lag loufdbenb ; Älio fang

:

„§eit bir! feftli(^er Xag, ber unfern greunb geboren.

„(Sin Äönig, Sc^iüeftern, unfer ^^reunb!

„§eU bir! un§ neueg 3(teicb,"äum ©cbaupla^ ibm erforen,

„S)em frommen trieger, 5Riemanb§ (5ei»b!

„ßa^t freubig um fein 33ilb, boll aJtajeftät in Süden,

„2)er Stänje ^ieroglppben jiebn!

„ßinft, ©cbmeftern, tanjen mir, mit trunfenerm ©ntjüdfen,

„@inft, freut eudb, tanjen mir um ibn!"

einft tanjen mir um i^n? ^ropf)etin banger Sd^redfen!

9Tie tt>erbe biefeg Söort erfüllt

!

3fiie mög' ein 2Jtorgenrot^ ju biefem ©lud eu^ toedfen

!

3;anjt, 2Rufen, elrig um fein S3ilb!

VIII.

::^n feinen jBruber.

Slucb bicb bat, ba bu marbft geboren,

2)ie 2Rufe läcbelnb angeblidt

;

Slucb bu baft bicb bem S^marm ber 2;l>oren

2luf jungen glügeln füljn entrüdtt

!

3bm nadb, bem Siebling be§ ÜJtdcencn!

3bm nad} , fein 5Rame fporne bid^

!

@r lebrte bicb ba§ £after böbnen

;

ßr madbe bic^ i^m für^terlicb

!

! fcbnitten mir mit gleicbem erlüge

®ie Süfte burcb jur ßmigfeit!

! fdbilberte mit ßinem ^uge

3tt)ei Srüber einft bie Diid^terjeit

!

„2)ie jmei, fo ^tl bie «Rac^melt fprec^en,

„Getaumelte fein ajiobemabn

„S)ie ©pradbe fdbön ju rabebrei^en,

„3u ftolj für eine ^Rebenba^n."

99etritt ber 2llten ficbre SBege

!

(§in feiger nur gebt baüon ab.

6r fudbet blumenreidbre ©tege

,

Unb finbet feinel 3flubmeä @rab.

S)odb lerne früb bag £ob entbel^ren,

5)a§ bier bie ©(^eelfucbt üorcntbält.

©'nug, mann werfest in böb're ©pbären,

Gin Jiocbfomm' unä in ^elle ftellt

!

IX.

Der eintritt bes 3ol)re8 1754 in jßeilin.

Söem tönt bie^ fübnre fiieb ? biefe fiieb , ju meffen fiobe

§ört eg nod? mancbe fpäte 2Belt?

§ier fteV idb, Finne nadb, unb glüb' unb ftampf unb tobe

Unb fu(^e meiner §pmnen ^-jelb.
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SBer n?irb e§ fcpn? 33ietlci*t im blut'gen ^anjerfleibe

5)e§ .ßriegcg fürchterlicher (Sott ?

Um i^n tönt burd) ba§ ^^elb gebungncr Ärieger greube,

Unb ber 6rtt>ürgten tautet Stob.

2Bic, ober ift'g oielmebr in fabellofen Briten

Gin neuer ,
göttlicher Slpoll

,

2)er, fc^mer entbehrt, mit fdbnell jurunberufnen Saiten, •

5)en ^immel mieber füllen foll ?

SBo ni(^t, fo merbe ber ber 58orn3urf meiner Siebet^;j,^^\

2)er fidb «-il^ 2:bemi§ 9iäc^er n)ie§,

Unb beffen fromme^ Sdb»ert ber gift'gen 3anffu(Jbt §^ber

5tur brei öon taufenb köpfen lie^.

'S)oi) \\)n, SlpoU unb 2Rar§, ingriebtid^en oercinet,

58ereine, mein ©efang, audb bu!

9öann einft ein junger §elb bei feinem ©rabe weinet

,

60 jö^r i^m feine Stbaten ju

!

(jang an oon jenem XaQ — ^oc^, »elc^ ein neuel <^euer

Steifet mi(^ üom uiebern ©taub empor ?

%ii) Könige ftnb 6taub! ©epb ibnen treu; bem treuer,

S)cr fie ju bcfferm ©taub erfor.

SBer wirb, üoll feineä ®eift'^, mit feinen SRamen melben?

©ein 9lam' ift ibm allein bewußt.

Gt ift bet (dürften Surft, er ift ber §elb ber .gelben;

Gr füüt bic SBelt unb meine 93ruft.

Gr tief fie au^ be^ 5?id)t§ nur iljm folgfamem ©c^Iunbe

;

Gt tuft fie nodb , bafe fie beftebt.

©ic bebt, fie wanft, fo oft ein ^aud) au§ feinem 3Dlunbe

5)en '^lüd) in i^tc ©p^äten webt.

breimal ©dbredfticfeer

!

bod^ ttoller Quell be§®uten,

2)u bift ber ©(^redllic^e nic^t gern,

5)en weiten Orient jerfleifcben beine SRut^en

;

Un^, SBatet! jeigft bu fic öon fetn.

2öie, bafe be^ Unban!^ f^toft bie trägen Sippen binbct,

58olf, bem er §eil, wie (^tocfen, giebt!

3bni ban!' eg, wenn ein ^iabr in fü^er 9lub' »erfdbttJinbet

;

3iN l^an^' e^r feafe bidb {^i^icferit^ "'^bt.

Der (Eintritt kö 3o|)re0 1755 in Öcrtin.

5Bunfd^ , ber bu in ber 93ruft gel^eimer 2iebling§fünben

©e^eimeä SBerfjeug bift,

5)a§ oft ein lauter ^reunb wer fann baä §crj et:

grünben?

Gin ftiüet ÜRötbet ift

;

S)ur(ib Safter, 3;^otbeit, 5öal?n ju fe^>r, ju fe^t entweih

!

Sraucbt feine ORufebic^; nr^^nn^ TlO

5)ie feile war' e§ benn, bie um ben $öbel freiet,

Unb fingt fidb täcberlid^.

3!üngft aU Äalliope ben ^ain unb Slganippen

Um i^ren gelben micb,

Unb jog auf ©anSfouci , er!tang Don il^ren Sippen

Gin propl)ejeienb Sieb.

„9to(J^ lange wirb biefe Sanb, mit ben erfocfetnen ©taaten,

„3lnt ©dbool be§ ^riebeng rubn;

„2)enn fein Sefcbü^er trägt bie Sorbcern großer 3;^aten,

„Um größere ju t^un.

„ Gr braud^t ben ©ieg aU ©ieg, macbt .<?ünft' unb ^anbel rege,

„Unb jeic^net ^ebes Sauf."

©ie fcbwieg, unb plöglidb ftie§, jut Sinfen an bem SBege,

Gin tafcbet 2lblet auf, 4 dböJ?

5)em fegnete fie nad^ mit i^eiligem GntjüdEen

Unb aufge^obnet §anb

,

93i§ et, am ^kl beg ^^ugS, üot i^ten fc^ätfetn 93lidEcn,

5)em 2;l>ton be§ 3«"^ »etfc^wanb.

n4 tarn 7fif)(nji^ nid



labün mi dr^ädltttigem

1753. 1772.

3ur ^elbmau§ fprac^ ein 6pa|: <Bkl) bort ben 2lbler ft^en

!

6ie^ , ttjetl bu i^n nod^ fici^ft ! er miegt ben Körper fc^on

;

93ereit jum turnen Jlug, bcfannt mit Sonn' unb 93Ii|en,

3ielt er nai) ^oüiä 2:t;ron.

S)oc() mette , — fe^' ic^ fd^on nid^t ablermä^ig au§ —
^c^ flieg' if)m gleich). — ^t^ug, ^ral^Ier! rief bie S0lau§.

3inbe{5 flog jener auf, lü\)n auf geprüfte ©d^ttjingen;

Unb biefec tttagt'g, iljnt nad}jubringen.

S)oct !aum, ba| il^r ung(ä(^er Jlug

Sie beibe big jur ,§öb' gemeiner Säume trug,

21I§ beibe ftt^ bem 93Iid ber bföben SRaug entjogen,

Unb beibe, h)ie fie fd^Io^, gleich unermeßlich flogen.

©in unbiegfamer %* wiü fü^n wie SRilton fingen.

SRacb bem er Dticfeter hJä^lt, nac^ bem ttirb'g i^m gelingen.

U.

Der Mitv unb bie (Eule.

35er Slbler 3iupiter§ unb ^^^altag ©ule ftritten.

„Slbfdbeulicb 9Uc^tgefpenft!" — „ 5Jef(^eibner , barf

ic^ bitten.

„2)er §immel ^eget mid^ unb bid^;

„9Ba§ bift bu alfo me^r alg icb?"

S)er Slbtcr fprad^: 2Bal>r ift'g, im §immel fmb lüir beibe;

S)odb mit bem Unterfcbeibe:

3idb tarn burc^ eignen §lug,

SBo^in bid^ beine ©öttin trug.

m.

Der 8:anjbär.

6in Janjbär «ar ber i^ett' entriffen,

Äam wieber in ben SPalb jurüdt,

Unb tanjte feiner Sd^aar ein SJleifterftüd

3Xuf ben gen^obnten Hinterfüßen.

„Sel^t, fcbrie er, ba§ ift Äunft; ba§ lernt man in bor

3Belt.

„'J;but mir eg nad^^ menn'ä euc^ gefällt,

„Unb menn \\)t fönnt!" ®el^, brummt ein alter 93är,

Sergleid^en Äunft, fte fe^ fo fdbreer,

Sie fe^ fo rar fie fe^

,

3eigt beinen niebern ©eift unb beine SflaPcrei.

Gin großer §ofmann fe^n,

Gin 2Jlann , bem Sd^meid^elei unb Sift

Statt 2öi§ unb 3;ugenb ift;

Ser burc^ Äabalen fteigt, be§ prften ©unft erftieblt,

3Jtit SBort unb S(^n)ur al§ ilomplimcnten fpielt,

Gin folcber SJiann, ein großer ^ofmann fe^n,

Sd^ließt bag £ob ober S^abel ein?

JV.

Der i^trfd) unb ber Md}^.

„^irfd^, tt)aMi(^ , t»a§ begreif id^ nid^t,"

§ört' ic^ ben gud^g jum ^irfd^e fagen

,

„SBie bir ber '^ut\) fo feljr gebriebt;

„2)er fleinfte 2Binb|)unb !ann bid^ jagen.

„Sefiel^ bid^ bod^, me groß bu bift

!

„Unb foOt' e§ bir an Stär!e fehlen?

„5)en größten §unb, fo ftar! er ift,

„i?ann bein ©emeil^ mit Ginem Stoß' entfeclen.

„Un§ <5"<feff" "^"fe "i^" ""'^^ ^i^ Sdbnjadb^eit überfein

;

„2öir fmb ju fd^road^ jum miberftebn.

„^odb baß ein ^irfd^ nidfet rceidben muß,

„3!ft fonnenflar. ^ör meinen Schluß.

„3;ft jemanb ftärfer, alg fein '^nnti,

„'J)er braudbt ficb nicbt Por i^m jurüdl ju jiel^en;

„2)u bift ben §unbcn nun föeit überlegen, ^«unb:

„Unb folglii^ barfft bu niemals fliegen.

"
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©ctoife, ii) ^ab' cä nie fo reiflid^ überlegt.

^on nun an, fpracb ber §irfcb, ftebt man mic^ unbewegt,

Söenn ^unb' unb ^äger auf midb fallen

;

9hjn »iberfte^' icb allen.

3um Unglüd, bafe 2>ianenl Bd^aax

So nal> mit ibren §unben tvax.

6ie bellen , unb fobalb ber SBalb

SBon ibrem 93ellen rcieberfc^allt,

gUe^n fc^nell ber \(i)Voaä)t ^üäjS unb ftarfe ^ix\ä) baöon.

9iatur t^ut alljeit me^r all S)ewonftration.

J)ie Bonne.

2)cr Stern, burdb ben e§ bei ung tagt —
„3l(b! 2>i(^tcr, lern', mie unfer einer fpred^en!

„Tlu^ man, »enn bu erjäblft,

„Unb un§ mit albern fabeln quälft,

„Blä) benfenb nod^ ben Äopf jerbredben?"

9hm gut ! bie Sonne »tjarb gefragt

:

Cb fie c§ nid^t »erbroffe,

5)a& ibre unermefene ®röfec

2)ie bur^ ben Schein betrogne SBelt

3m 2)urcbicbnitt' gröfeer faum, al§ eine Spanne, (>ält?

mi), fprtc^t ftc, foüte biefe§ fränfen?

2öer ift bie 9Belt? mer fmb fie, bie fo beuten?

Gin bliub ©emürm! ©enug, wenn jene ©eifter nur,

Sie auf ber 2Babrbcit bunfeln Spur

2)a§ 2Befen t)on bem Scbeine trennen,

2öenn biefe mid) nur beffer fennen

!

3br 5)i(^ter, welche g^u'r unb ®eift

2)el ^^öbelg blöbem 58lidt entreifet

,

Sernt, «ill eucb mifegefdjä^t bei Ceferl Äaltfmn fränfen,

3ufrieben mit eud^ felbft, ftolj mie bie Sonne benfen!

VI.

J)ö8 Mn^ev htx (Eljcn.

6in rarel Seifpiel mill ii) fingen

,

SJobei bie 2Belt erftaunen loirb.

2)afe alle @ben 3n>ietra(bt bringen,

®laubt jeber, aber jebcr irrt

3cb fab bag SÖIufter aller ©ben.

Still , tt)ie bie ftillfte Sommerna(bt.

0! bafe fie feiner möge fe^en,

2)er mi(b jum frechen Sügner mad^t!

Unb gleidbttjobl mar bie <^rau fein @ngel

,

Unb ber ©cmabl fein ^eiliger

;

©g ^atte iebcl feine SJlängel.

S)enn niemanb ift »on allen leer.

3)odb foHte mic^ ein Spötter fragen,

2öie biefe 2ßunber mögtidb fmb?

2)er laffe fic^ ^ux 2lntmort fagen

:

5)er Tlann mar taub , bie grau mor blinb.

VII.

Dos ^eljeimniß.

^ang mar jum ^ater Eingetreten

,

3t>m feine Sünben üorjubeten.

§an§ mar nocb jung, boc^ ol^ne SRu^m,

So jung er mar, pon .^erjen bumm.

5)er ^ater l^ört i^n an. ^anä beid^tete nid^t üiel.

5öa§ foüte ^an§ aud^ beichten?

9Son Sünben mufet' er nid^tl, unb befto me^r Pom Spiel.

Spiel ift ein 2Rittelbing , ba§ brandet' er nid^t }u beid^ten.

„9?un, foll ba§ aüel fepn?

„gällt, fprad^ ber $ater, bir fonft nicbtl ju beichten ein?"

„d^rmürb'ger $err, fonft nichts" . . „Sonft meifet

bu gar nid^tl me^r?"

„©arnicbtl, bei meiner e^r!"

„Sonft meifet bu nicbt»? 5)al märe fd^led^t!

„So menig Sünben? §anl befmn bicb recl^t."

„^21 (^ ^err, mit feinem fdbdrfen fragen . .

„3;(E müfete mobl noi) mal."

„9iu?9tur ^eraul!". . „Sabal,
„^err ^ater, fann id^ i^m bei meiner 3;reu ntdbt

fagen."

„So? meifet bu etma f(^on, morüber junge S)imen,

„9Benn man el i^nen t^ut, unb i^nen ni(^t tl^ut, jürnen?"

„^err, ic^ oerfte^ euc^ nid^t" . . „Unb befto beffer;

gut.

„5)u meifet bodb nicbtl t»on 2)ieberei, t)on 93lut?

„S)ein 3Sater ^urt bocb nicbt?" . . „0 meine ÜJlutter

fpridjfl;

„5)o(^ balift allelnicbti."

„5ii(btl? 9iu, mal meifet bu benn? ©efte^! bu mufet el

fagen

!

„Unb icb Derfpred^ el bir,

„SBal bu gefte^eft bleibt bei mir."

„2luf feinSSerfprec^en, |»err, mag el cinanbrer

magen;

„5)a^ idb fein 91arrc bin!

„ßrbarf'l, G^rmürb'ger .^err, nur einem ^un-

gen fagen,

„So ift mein ©lüde bin."

„5Jerftocfter 93öfemicbt, fubr i^n ber $ater an.
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„'üBei^t bu, üor mem bit ftefjft? . . bafe ic^ bic^ jmitigen

fami ?

„©el^! bein ©eiriffen foll bid^ brennen!

„^ein .^eiliger bid^ fennen! i\i dmim

„2)i(^ fenn' SRaria nid^t, auc^ nid^t SJlattenS ©D^n!"

.^ier inär' bcm armen 93aueriungen

SSor 3Xngft beinah) ba^ §erj jerfprungen.

Gr weint' nnb fprac^ t>o(l 9fJeu: „^d) mei^" . . „2)a§ »et^

ic^ fcbon

,

„S)afe bu tt)aä mi^t; bocb mag? "
. . „2Bag fid^ nidbt

fagen lä^t" . .

„5Rod^ iauberft bu?" . . „^cb »eifi" . . „3Ba§ benn?"

„@in "öogelneft.

„Socbtüoe^ift, fragt nic^t; icb fürd^tebrurnju

fommen.

„3Sorni 3i<i^i^^ ^at mir 2Ra^ root)! jetjne lüegge^

n m m e n.

"

„©eb SRarr, ein SSogcIneft loar nic^t ber ^üi)e roertb,

„5)a^ bu e§ mir gejagt, unb icb'§ oon bir begebrt."

3;db fenn' ein brolligt 35olf i, mit mir fennt e§ bie 2ßelt,

2)a§ fcbon feit manchen 3ifl^ten

Sie Üieugicr auf ber geölter bält,

Unb bennodb !onn fie nidbt§ erfabren.

.§ör auf, Iei(^tgläub'ge6cbaar, fieforfcbenb ju umfc^itingen

!

^ör auf , mit Srnft in fie ju bringen

!

®er fein ©ebeimni^ \)at, !ann Icicbt ben 2Runb öerfcblie^en.

^a§ ©ift ber Klauberei ift, nicbtä ju plaubern h)iffen.

Unb miffen fie aud} njaS, fo fann mein SDläbrdben lebren,

Safe oft ©ebeimniffe un§ nidbtö ©ebeimeä lebren,

Unb man jule^t mobl fpric^t: mar ba§ ber Mü\)e mert^,

Safe ibr e§ mir gefagt, unb idb'ö üon eudb begebrt?

VUI.

{^auftin , ber ganje funfjcbn ^abr

entfernt üon .^au§ unb ,§of unb SBeib unb ^tnbern mar

,

®arb, öon bem Sföud^er rcicb gemadbt,

Stuf feinem ©cbiffe beimgebradbt.

„©Ott," feufjt ber rebUdtye t^auftin,

2l(§ ibm bie 3Saterftabt in bunfler gern erfc^ien,

„©Ott, ftrafe micb nicbt meiner ©ünben,

„ Unb gieb mir nidbt öerbienten 2obn

!

„Safe, mei( bu gnäbig bift, mid) 3;odbter, Sßeib unb ©o^n

„ ©efunb unb f röblicb mieber finben.

"

©0 feufjt {^auftin, unb ©ott erbört ben ©ünber.

6r fam , unb fanb fein §aug in Ueberflufe unb D^ub-

ßr fanb fein SBeib unb feine beiben Üinber,

Unb — ©egen ©otteä ! jmei baju.

IX.

Die el)elid)f titbt.

0orinbe ftarb ; fecb§ SBodben brauf

&ab audb ibr Tlann bag Seben auf,

Unb feine ©eele nabm au§ biefcm Söeltgetümmel

Sen Pfeilgeraben 2Beg jum ^immel.

„§err betrug, rief er, aufgcmad^t!"

„2Ber ba?" — „(Sin macfrer (Ebrift." —
„®ag für ein madErer (Sbrift?" —
„Ser mand^e Diacbt,

„©eit bem bie ©dbminbfudbt ibn aufä Äran!enbette bracbto,

„3n d^xä^t, ©ebet unb 3ittern madbte,

„ü}la(bt batb!" Sag 3:bor mirb aufgetban.

„§a! \)a\ Älorinbeng 2Iiann!

„allein (^reunb, fpricbt betrug, nur berein;

„9iocb mirb bei eurer ^rau ein ^lä^d^cn lebig

fenn."

„2Bag? meine g^rau im §immel? 2öie?

„Morinben bnbt ibr eingenommen?

„2ebt mobi! i)abt Sanf für eure ÜRüb'!

„3oE) miti fd^on fonft mo unternommen."

X.

I)ie ßävtn.

> J)ie Freimaurer.

Sen 33ären glüdEt eg nun fdbon feit geraumer 3eit,

'tSlxt Srummen, plumpem ßrnft unb ftoljer grömmigfeit,

Sag ©ittenricbteramt bei allen fdbmädbern 3;bieven

2lug angemafeter 2)lacbt
,
gleicb 2Bütbridben , ju fübren.

Gin jebeg furchte fidb , unb feineg mar fo fübn

,

©idb um bie faure ^flid^t nebft ibnen ju bemübn

;

93ig enblid^ nod^ im gucbg ber Patriot erma(^te

Unb bier unb ba ein ^^-ud^g auf ©ittenfprüdbe backte.

3lxin fab man beibe ftetg auf gleiche 3merfe febn

;

Unb beibe fab man bocb »erfcbiebne SBege gebn.

Sie Sären mollen nur burd^ ©trenge beilig mad^en;

Sie j^üd^fe ftrafen audb, bodb ftrafen fie mit Sacben.

Sort braudbet man nur ^yludb, bier braudbet man nur

©dberj

;

Sort beffert man ben ©dbein, bier beffert man bag ^erj;

Sort fiebt man Süfternbeit; bier fiebt man £idbt unb

Seben

;

Sort nadb ber ^eucbelei, bier na(^ ber S^ugenb ftreben.

Su, ber bu meiter benfft, fragft bu micb nicbt gefd^minb:

Ob beibe 2;bcite mobl aud^ gute greunbe finb?

mären'g fie'g ! Söelcb ©lücf für Jugenb , 2öi& unb ©itten

!

Sodb nein, ber arme %vi(i)^ mirb üon bem Öär bcftritten,

Unb, tro^ beg guten S^^^^> öon i^m in $8ann getban.

SBarum? ber gudbg greift felbft bie 58ären tabelnb an.
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^ä) fann mic^i biefemal nic^t bei bet ÜRorat oemeilen

;

5)ie fünfte Stunbe fd^tägt ; ic^ mu^ jum ©d^aupla^ eilen,

^reunb, leg bie ^rebigt roeg ! 2BiUft bu nid)t mit mir ge^n?

2Bag fpielt man? 2)en Siartüff. ®iefe ©c^anbftüct

follficfefe^n?

XI.

Der Um unb bie Jlütke.

ein junger §etb üom muntern |>eere,

5)a§ nur ber Sonnenfc^ein belebt,

Unb ba§ mit faugenbem ©eroebre

9fIa(Jb 9tubm geftocbner 35eu[en ftrebt,

5)pdb bie man no(^, jum großen ©lüde,

^urcb jwei '"l^aar ©trumpfe binbcrn !ann,

^er junge öelb roax eine üJtüdte.

|»ört meinet gelben S^baten an

!

2luf i|ren Ireuj^ unb Dritterjügen

5anb fie, entfernt üon ibrer Scibaar,

3m Sdblummer einen Sömen liegen,

S)er Bon ber '^a^h entfräftet toar.

6ebt, ©dbtüeftern, bort ben Sömen fcblafen,

6(^rie fie bie Scbroefteni gaufelnb an.

3ie|t njill i(b bin^ ""*' »'iö i^" ftrafen.

6r foü mir bluten, ber 5tprann

!

Sic eilt, unb mit »erroegnem Sprunge

Se^t fie fi(b auf bei Äönig§ 6(^tt)anj.

Sie fticbt, unb fliebt mit fdbneUem Scbmunge,

Stolj auf ben fauern Sorbeerfranj.

2)er 2öwe »iü ficb nicbt behjegen?

5öie? ift er tobt? 5)ag beife xi) Söutb!

3u mörbrifdb nax ber 2Jtü(fe 2)egen

:

3)o(b fagt, ob er nicbt SBunber tbut?

„3icb bin e§, bie ben 2ßalb befreiet,

„3Bo feine üJlorbfucbt fonft getobt.

„Sebt, Scbiüeftern, ben ber 2:iger fc^euet,

„5)er ftirbt! 3}tein Stadbel fe^ gelobt!

®ie S^ttjeftern jaudbjen, PoU SBergnügen,

Um ibre laute Siegerin.

2Bie? Söroen, öömen ju befiegen!

9Bie, S(btt)efter, fam bir bal in Sinn?

„^a, SdbttJeftern, wagen mu§ man! hjagcn!

„3ldb bätt' eg feiber nicbt gebockt.

„Sluf ! laffet un§ mebr ^einbe fdblagen.

„5)er Slnfang ift ju fcbön gemadbt-"

2)odb unter biefen SiegeSliebern,

5)a jcbe t>on 2;riumpben fpracb

,

©rtoadbt ber matte Cöwe roieber

,

Unb eilt erquicft bem SRaufae nacb.

XII.

Doö Äruci|ir.

,^an§, fpridbt ber ^ater, bu mu^t taufen,

Un§ in ber nä(Jbften Stabt ein .^rucifij: ju taufen.

5Rimm 2Ra^en mit, bier b^ft bu ®elb.

2)u mirft mobl febn, h)ie tbeuer man eg bält. '

§an§ fömmt mit ^Ola^en nadb ber Stabt.

3)cr erfte Äünftler mar ber befte.

„§err,-n)enn gr Ärucifiye bat, ^
„So la^ ßr ung bodb eing jum beil'gen Ofterfefte."

S)er Äünftler mar ein fdbalffcber 2Jlann

,

2)er gern ber Einfalt laä^te,

Unb ®umme gern nocb bümmer machte,

Unb fing im Sdberj ju fragen an

:

„2Bal moUt i^r benn für eineg?"

„3e nun, fpridbt ÜRa^, ein marfer feineg.

„SBir »erben fe^n, toaS i^r unä gebt."

„S)a§ glaub' idb »o^l, allein bag frag' idb

nicbt.

„ein tobtet, ober ein§ bag lebt?"

^an§ gucfte 2Jiagen unb 2)tag §anfen ing ©eftcbt.

Sie öffneten bag 2)taul, allein eg rebte nidbt.

„9^un gebt mir bocb*S3eridbt.

„^abtibr ben ^$ater nicbt gefragt?"

„2Rein 93lut! fpridbt enblicb .^ang, ber aug bem 3;raum

ermadbte,

„ Sfltein 58lut ! er ^at ung ni(^tg gefagt.

„ Söeifet bu eg , OHal ? " — „ 3cb badbte

;

„2Benn bu'g nidbt tuei^t, mie foü icb'g »iffen?"

„So merbet ibr ben 2ßeg nocb einmal geben

muffen."

„^ag mollen itir mobl bleiben laffcn.

„3a, menn eg nidbt jur grobne mär'."

J.

Sie beulen lange bin unb ber,

Unb tt?iffen feinen IRatb ju faffen.

3)o(!b enblicb fällt eg 2Ra^en ein

:

„3e! §ang, follt'g nidbt am beften fepn,

„9Bir lauften cing bag lebt? — S)enn ficb,

„3ft'g ibnt nidbt redbt, fo madbt'g ja menig ÜRüb',

„5Bär'g audb ein Cxfeg, eg tobt ju fcblagen."

„9?u ja, fpricbt .l^ang, bag moHt' idb eben fagen:

„So baben mir nidbt »iel ju magen."

S)ag ttjor ein Slrgumcnt, ibr .^erren 3;beologen,

2)ag ^ang unb SDta^ ex tuto jogen.

Seffing, nnte. I.
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XIII.

Der (Eremit.

3(m SBatbe na^' bei einer ©tobt,

S)ie man mir nic^it genennet \)at,

£i€^ ein[t ein feltene§ ©eficber,

ßin junger Eremit [xä) nieber.

„3n einer 6tabt, benft 2lppU!ant,

„Sie man i^m nid^t genannt?

„5Ba§ mu| er mo^l für eine meinen?

„^eina^e foüte mir eg f^einen,

„1)afe bie, — nein bie — gemeinet tü&x."

iiurj Slpplüant bentt ^in unb ^er,

Unb f^Uefet, noc^ e^' er micfe gelefen,

ßg fep gemife iBerlin gejoefen.

„Serlin? ^a, ja, ba§ fie^t man balb;

„Senn bei Berlin ift ja ein Sßalb."

S)er 6d)lu^ ift ftar!, bei meiner G^rc;

^i) bacbte nic^t, ba^ e§ fo beutUc^ »äre.

S)cr Söalb pafet ^errli(^ auf »erlin,

DW i^n beim §aar herbei ju jie^n.

Unb ob bag Uebrige mirb paffen,

gßill i(fe bem Sefer überlaffen.

2luf ©riec^if* lücife icb, mie fie ^iefe;

S)0(^ »er Derfte^t'g ? ^erapolig.

^ier, na^e bei lerapoliS,

2öar'§, »0 ein junger ßremitc,

^n einer Meinen, leeren ^üttc,

^m bidften 2Balb fic^ nieberlie^.

SBal je ein ßremit get^an,

ging er mit größtem ©fer an.

er betete , er fang , er \d)x\t

Scg 2:ag§, beg 51a(i^tg, unb fpät unb frü^.

©r afe fein «^leifc^, er tränt nid^t 2öein,

Siefe aSurjeln feine 3(Ia^rung fe^n,

Unb feinen Stranf ba§ ^elle SBaffer

;

SBei allem Slppetit !ein ^raffer.

er geißelte fi(^ big aufg 93lut,

Unb lüu^te mie bag Sßad^en t^ut.

ßr faftete n)ol)l ganje 2;age,

Unb blieb auf ßinem '^n^t fte^n

;

Unb macbte [lä) recfetfd^affne ?ßlage,

3;n §immel mül^fam einjuge^n.

ffiag SBunber alfo , bafe gar balb

S3om jungen ^eiligen im SBalb

3)er 9luf big in bie ©tabt erfcbaüt?

Sie erfte, bie aug biefer 6tabt

3u i^m bie ^eil'ge 2Ballfa^rt t^at,

2ßar ein betagteg 5Beib.

2luf Ärücfen, jitternb, fam fie an,

Unb fanb bcn njilben ©ottegmann,

Ser fie pon n^eitem !ommen fa^e,

Sem böigem J^reuje fnieenb nabe.

3e näber fie i^m fömmt, je mel)r

©oblägt er bie 93ruft, unb ttjeint, unb »infeit er,

Unb mie eg ftc^ für einen ^eil'gen fd^idet,

erblidt fie nidbt, ob er fie gleich erblidtet;

33ig er jule^t t>om Änieen matt,

Unb ^eiliger SSerftellung fatt,

S5om e^aften, ^reuj'gen, tlofterleben

,

2)larienbilbern , Opfergeben,

58on 93eidbte, Salbung, ©eelenmeffen,

Ot)n' bag 33ermäcbtnife ju »ergeffen

,

Sßon Diofenlränjen mit i^r rebtc,

Unb bag fo oratorifc^ fagt,

Sa^ fie erbärmlid^ meint unb !lagt

,

2tlg ob er fie geprügelt ^ätte.

3um Sd^luB bricbt fie Pon feiner §ütte,

2Boju ber faure ßremite ,

aJlit 3Rot^ i^r bie ßrlaubnife gab,

Sidb einen ^eil'gen Splitter ab,

Sen fie befüffet unb beledet,

Unb in ben wellen 93ufen ftedEet.

Wlxt biefem ©cba^ Pon ^eiligfeit

Äebrt fie jurüdl begnabigt unb erfreut,

Unb lä^t ba^eim bie frömmften grauen

,

3bn lüffen, anbre nur befcbauen.

Sie ging jugleid^ Pon §aug ju ^aug,

Unb rief auf allen ©äffen aug :

„Ser ift »erloren unb »erflud^t,

„Ser unfern Gremiten nicbt befu(^t!"

Unb brachte ^unbert ©rünbe bei

,

9Barum eg fonberlid^ ben Söeibern nü^lid^ fe^.

Gin alteg 2Beib !ann Ginbrudl macben

;

3um Sßeinen bei ber grau, unb bei bem 2Rann jum Sachen.

Bioar ift ber Sa^ ntd^t allgemein;

2lucb Scanner lönnen 2öeiber fepn.

Soc^ bie^mal maren fie eg nicbt.

Sie SBeiber fc^ienen nur erpid^t,

Sen tbeuern SBalbferap^ ju fe^en.

Sie Sltänner aber? — met^rten'g nid^t

Unb lieBen i^re SBeiber gelten.

Sie §äfelid^en unb ©cbönen

,

Sie älteften unb jüngften grauen,

Sag arme mie bag reid^e Sßeib, —
Äurj jebe ging, fid^ }u erbauen,

Unb jebe fanb ermünfd^ten Seitüertretb.

„3Bag? Beitüertreib , mo man erbauen wiQ?

„2Bag foü ber 2Biberfprudl) bebeuten?"

Gin 2Biberfpru(^? Sag märe öiel!

„Gr fprccb ja fonft üon lauter Seligfeiten!" —
0! baoon fprad^ er nodb, nur mit bem Unterfc^cibc:
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SDlit Stften fprad^ er ftetö x>on Zot) unb eiteUeit,

OJlit 3lrnien tion bee .^iimmo(§ freute,

OJlit |)äfelidt>en »on ß^irbarfeit,

Sf^ur mit ben 6c^önen aUejeit

5?om erften jeber (Ebriftentriebc.

2öa^ ift bag? 5Bcr micb fragt, fann ber ein ß^rift ft)obI fepn?

2)cnn jeber ßbrift tommt bamit überein

,

ßä fe»? bie liebe Siebe.

5)er Eremit n?ar jung ; ba« l)aV id) fdbon gefagt.

S)ocb idbön? 2Ber nacb ber ©dbönbeit fragt,

5)er mag ibn bier befebn.

©enug , ben SPeibern »ar er fcfeön.

ein ftavfer, frif(^er, junger .^erl,

9]icbt bidte wie ein ^-afe , nicbt bager »ic ein Querl —
„9iun, nun, au§ feiner Äoft ift jeneg leidet ju fdbliefeen."

5)0* foßte man aud) wiffcn,

3)a§ ©Ott bem, ben er liebt,

3u «Steinen »obl ©ebeiben giebt

;

Unb bag ift bod) fein fett ©ericbte!

6in bräunlicb, männlidbe^ ©cfidbte,

9iicbt allju Hein, nicbt ollju gro^,

5)a€ ficb im bidbten 93arte fcblo^

;

3)ie 93lirfe ftilb, bocb fonber Slnmutb ni(bt;

2!ie 9iafe lang , mie man bie Äaifernafen bicbt't.

5)ag ungcbunb'ne §aar flofe ftraubidbt um baä .^aupt

;

Unb »efentlicfere Scbönbeitgftüde

^at ber jerriJ3ne 9Jodt bem Wide

3l\d)t ganj entbcdt, nidit ganj geraubt.

2)cr SBaben nur nocb ju gebcnfcn

:

<Sie »raren gro^, unb i)axt roie 6tein.

3)al füllen, ttjie man fagt, ni(^t fcblimme ^eidjen fe^n;

allein ben ©runb wirb man mir fdbcnfen.

9iun ttjabrlid^ , fo ein Äerl fann 9öeiber lüftern macben.

^i) fag' e§ nidbt für midb ; eg fmb gefcbe^ne 6acben.

„©efdjebnc <Baä)enl »ag?

„60 ift man gar jur 2;bat gelommen?"

ajlein lieber Simpley , fragt ficb ba§?

SBefetoegcn bött' er benn bie ^rebigt unternommen ?

S)ic füfee fiebre füfeer ^triebe ?

S)ic Siebe beifcbet (Gegenliebe,

Unb mer ibr ^Jßriefter ift, oerbienet feinen §a^.

3lnba(bt, mu^t bu bodb fo mandbe Sünbe bedten!

3»ar bie DJJoral ift bier ju fdbarf

,

SGBeil mancher 9Jlenfdb fidb uidbt befpiegeln barf,

2tu0 (5"i^^t, er möcbte »or fi(b felbft erfdbredfen.

5)rum »ill icb nur mit meinen fiebren

©anj ftitl ncii) ^aufe mieber fcbren.

Äommt mir einmal ber Ginfall ein,

Unb ein SSerleger miü für mi(b fo gnäbig fepn,

'SRid) in gro^ üuart in 'J)rucf ju nebmen

;

So fönnt' \d) micb üielleicbt bequemen,

Wl'ü Inmbert englifcben SJIoralcn

,

2)ie idb im Sabcn fa^, ju prablen,

Gyempelfdbä^e , Sittenrid^ter,

Sie alten unb bie neuen 3)i(bter

SRit mi^'gen (Ringern nadbjufdblagen

,

Unb tt)a§ bie fagen unb nidbt fagen

,

3u einer 9lote abjufdbreiben.

©ringt, fag' icb no^ einmal, man mid^ gebrudft an 3;ag;

2)enn in ber §anbfdbrif t la^ idb'g bleiben

,

2Beil icb micb n'dbt belügen mag.

3|(b f<ibr' in ber ©rjäblung fort —
5)odb mödbt' idb in ber 3;bat geftebn,

3idb bätte mandbmal mögen febn

,

2öa§ bie unb bie, bie an ben 3Baf[fa^rtäort

SJtit bcilgen ©ebanfen fam

,

gür frcmbe OJlienen an fidb nal^m,

2Benn ber verwegne 6remit,

(5ein liftig, ©dbritt »or ©(^ritt,

3Som ©eift auf§ ^l^eifc^ ju reben fam.

3(db jroeifle nidbt, ba^ bie »erlebte Sdbam

2)en 3pi^n nidbt in§ ©eficbt getrieben

,

2)afe ÜÄunb unb §anb ni^t in Senjcgung fam

,

Sßeil beibc bie 93eit)cgung lieben

;

allein, bafe bie SBerföbnung ausgeblieben,

©laub' id), unb mer bie 2Beiber fennt,

9^idbt eber , aU fein Strob mebr brennt.

2)enn mirb bocb n>obl ein Söwe §a^m;

Unb eine '^vau ift obnebem ein Samm.

„6in Samm? bu magft bie 5Bciber fennen."

3;e nun, man fann fte bo^ in fo weit Sämmer nennen,

2llg fie tjon felbft in» Jeuer rennen.

„%&\)x^t bu in ber örjäblung fort?

„Unb bleibft mit beinem Äritifiren

„Doc^ ewig an bemfelben Ort ?"

60 fann bag Jlü^licbe ben 2)i(^ter aud^ Derfü(>ren.

5Run gut, idb fab« fort,

Unb fag', um wirflidb fort ju fahren,

5)a§ nadb fünf SSierteljabren

5)ie ©dbelmereien rudbbar waren.

„Grft nad^ fünf Sierteljabren ? ^ü;

„5)er Gremit bat wadfer auggebalten.

„So t»iel trau idb mir bod? nidbt ju;

„3d^ möchte nicbt fein 2lmt ein 5?icrteljabr Derwalten.

„Slllein, wie warb eg ewig funb?

„^at eg ein fcblauer SRann erfabren?

„?Berrietb cg einer ^xau wafcbbafter 9Jiunb?

„3Bie? ober bafe ben ^odbterratb

„Gin alt neugierig 2Beib, mi 9?eib, begangen \)atV

nein; ^ier mu^ man beffer ratben,

3wei muntre 3D'iäbdben bitten Sdiulb,

2)ie Doller frommen Ungebulb

2)ag tbaten, wag bie SJiütter tbaten;

Unb bcnnocb wollten fxdb bie 3Wütter nicbt bequemen,
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35ie guten Äinber mit ju nel)men.

„Sie mer!ten alfo tt)o^( ben Sraten?" —
Unb {)aben i^n gar bem ^apa »errat^en.

„5)ie Töii)kx fagten'S bem ^a)3a?

„2ßo blieb bie £iebe jur Warna V
! bie fann nicbt§ barunter leiben

;

®enn menn ein Sltäbcben aucb bie 3Rn\ttt liebt

,

5)a^ eg ber 2Jtutter in ber 91ot^

S)en legten Siffen Srob

3tu§ feinem 2)lunbe giebt

;

©0 !ann bag 3Jläbc^en boc^ bie SRutter ^ier beneiben,

|)ier, tüo fo Sieb* al§ ^(ug^eit fpriest:

3bi^ 6d)önen, tro^ ber Äinberpflic^t,

S3erge^t eucb felber nicbt

!

.turj, burd^ bie äJtäbcben fam'S an8 Siebt,

3)a^ er, ber ßremit, beinah bie ganje 6tabt

3u ©d^mägern ober Äinbern ^at.

! ber oerflucbte ©(j^elm ! 2Ber bätte ba§ gebacbt

!

Sie ganje ©tabt warb aufgebracht,

Unb jeber ermann fc^mur , ba^ in ber erften SRacbt

er unb fein 2Ritgeno^, ber §ain,

3)e§ i^euerg 93eute muffe fe^n.

©c^on rotteten fidb ganje ©c^aaren,

2)ie ju ber Dtacbe fertig maren.

®od^ ein ^ocbmeifer 2Ragiftrat

Sefe^t ba§ %\)ox, unb fperrt bie ©tabt,

5)er ©igenracbe öorjufommen,

Unb fcbicfet alfobalb

S)ie ©c^ergen in ben SBalb

,

2)ie i{>n Dom Äreuje weg unb in 33erbaft genommen.

Tlan rebte fd^on Pon ©atgen unb Pon SRab

,

©0 febv fc^ien fein SSerbrecben bäfeUdb

;

Unb feine ©träfe tt)ar fo grä^lidb

,

Sie, wie man fagt, er nid^t perbienet bat.

Unb nur ein ^ageftolj, ein fcblauer Slbüofat,

©prac^: „o! bem fommt man nic^t an§ Seben,

„Ser e§ unjd^Iigen ju geben

„©0 rü^mlidb ftcb befliffen bat."

Ser ßremite , ber bie 5Racbt

3|m terfer ungemi^ unb forgenb burdbgemacbt

,

SBarb morgen in§ 33erbör gebradbt.

S)cr 9lic^ter toax ein fcbalffdber 2)tann

,

Ser jeben mit 25ergnügen fcbraubte,

Unb bo^ — (tt)ie man fid^ irren fann
!)

Sl5on feiner "^xüm baä befte glaubte.

„©ie ift ein 2lu8bunb aller frommen,

„Unb nur einmal in SBolb gefommen,

„3)en ^ater ßremit ju febn.

„einmal! Sffiag fann ba piel gefcbebn?"

©0 benft ber gütige §err Stichler.

Senf immer fo , ju beiner ^iul;

,

Sac^t glcidb bie SBa^r^eit unb ber Sidbter,

Unb beine fromme j^rau baju.

?lun tritt ber ßremit tjor ibn.

„ÜJlein (5^eunb, wollt ibr üon felbft bie nennen,

„Sie — bie ibr fennt, unb bie eucb lennen:

„©0 fönnt i^r ber Stortur entfliebn,

„Sodb" — „Sarum (a^ idb micb ni<^t plagen.

„3icb will fie alle fagen.

„§err JRicbter, fcbreib' ßr nur!" Unb wie?

Ser ßremit entbedlet fie ?

Gin ßremite fann nicbt fdbweigen ?

©onft ift tai ^laubern nur ben ©tu^cm eigen.

Ser 9ti(tter fdbrieb. „Sieerftewar

„ßamilla" — „5Ber? .Samilla? „^a fürwabr!
„Sie anbern finb: ©opbia, Saura, Sori§,

„3lngelifa, Corinna, Sbloriä" —
„Ser genfer mag fie alle fäffen,

„@emacb! unb eine nadb ber anbern fein!

„Senn eine nur üorbei ju laffen" —
SBirb Wobl fein großer ©dbabe fcpn,

5iel jeber 9(tatb§berr ibi" inä SBort.

„§ört, fc^rieen fie, erjäblt nur fort!"

SBeil jeber 9tat^§l^err in ©efabr

©ein eigen 2ßeib ju boren war.

//S^J^ Ferren, fdbrie ber %i)kx, nein!

„Sie SBabrbeii mufs am Stage fepn;

„2öa§ fönnen wir fonft für ein Urt^eil faffen?"

3ibn, fcbrieen alle, gel^n ju laffen.

„5Rein, bie ©ered^tigfeit" — unb furj ber Selinquent

^at jebe nodb einmal genennt,

Unb jeber bing ber D^iidbler bann

Gin lofel 2ßort für ibren §a^nrei an.

Su§ §unbert war fdbon mebr alg poll
;

Ser Gremit, ber me^r gefielen foll,

©todft, weigert fid^, fdbeut ftc^ ju fpredben —
„5Ru, nu, nur fort! roa§ jwingt cud^ wo^l,

„©0 uttüermut^et abjubredben?"

„Sag finb fie alle!" „©epb ibr toO?

„Gin §elb wie i^r! ©eftebet nur, gefte^t!

„Sie legten waren, wie ibr febt,

„Älara, ^uldberia, ©ufanne,

„G^arlotte, 2)tariane, §anne.

„Senft nadb! idb la§ eud^ 3eit baju!"

„Sag finb fie wirflieb alle!" „3lu —
„üJladbt, eb wir fdbärfer in eudb bringen!"

„3iein, feine mebr; id^ weife genau" —
„§a! ba! idb feb, man foll eudb jwingen"

„3lun gut, §err iRicbter, — ©eine grau." —

Safe man Pon ber Grjäblung nidbt

2llg einem SBeibermäbrd^en fpridbt

,

©0 madb' idb fie jum Scbrgebid^t

Surdb beigefügten Unterridbt:
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5\>er feinet 9?ad&ften S(tanbe fud^t,

2ßirb felber feine Sd^anbe finben

!

Tdi)t toaifx , fo lieöt man mic^ mit %x\xiii ?

Unb id) etjäfete fonbcr Sünbcn ?

XIV.

Die jßriUe.

^em alten ^i^eitterm t»cn ©br^fant,

9Pagt'§ 2lmor, einen 6treic^ ju fpielen.

gür einen ^ai?eftoIj befannt,

ging um bie ©ectjig et fid? roieber an ju füblen.

e^ flatterte , x>m 2llt unb ^ung begafft

,

ÜRit JReijen ganj befonbrer Äraft,

©in 93ürgermäbd^en in ber SRad^barfdbaft.

S)iefe öürgermäbd^en ^iefe 5i"cttc.

e^inette rcarb beg ^^rei^errn ©iegerin.

Sbr S3ilb ftanb mit i^m auf unb ging mit i^m ju 93ette.

2)a badjt' in feinem Sinn

2!er e^rei^err : „Unb inarum benn nur i^r 93ilb?

„3br 93ilb, ba§ jiDar ben ^opf, bod^ nid^t bie 2lrme fußt?

„Sie felbft fteV mit mir auf, unb geb' mit mir ju S3ette.

„6ie tcerbe meine grau! 6§ fd^elte, »er ba fd^ilt;

„ ©enäb'ge Jant' unb 9iictit' unb Sc^irägerin

!

„ginetf ift meine grau unb — i^re Wienerin."

6c^on fo getüife? 2Ran toirb eö ^ören.

S)er greil^err fommt, fic^ ju Crtlären,

6r greift ba§ aJläb(^en bei ber .^anb

,

3;^ut, tt)ie ein grei^err, ganj befannt,

Unb fpridbt: „'^i), grei^err üon ßbr^fant,

„^ij \)Oi\)t Sie, mein ^inb, ju meiner grau crfe^en.

„Sie njirb fic^ hoffentlich nicfet felbft im fii(j^te ftc^en.

„3c^ ^abe ®utg bie §üU' unb güOe."

Unb hierauf lag er i^r, burd^ eine gro^e 95rille

Sßon einem großen 3fttel ab,

®ie Diel i^m ®ott an ©ütern gab

;

2Bie xtxif er fie befc^enfen wolle

;

SBel(t großen ©ittroenfcfeal fie einmal i^aben foHe.

3)ie6 alles lag ber reiche ÜRann

3tr t»on bem Sattel ab, unb gudtte \>\xxii bie 93nlle

95ei jebem fünfte fie begierig an.

„5Run, Äinb, mag ift i^r SDille?"

ÜJlit biefen SEBorten fc^loieg ber greiljerr ftille,

Unb na!^m mit biefen Söorten feine 93rille

(5)enn, bac^t' er, tt)irb bag SRäbdben nun

So »Die ein llugeg 2Rabd^en t^un

;

SBirb mid^ unb fte i^r fd^neüeg "^0. beglüdten

;

SBerb' \^ ben erften Äufe auf i^rc Sippen brüdten

:

So fönnt' \i), im ßntjüden,

3)ie t^eure 93rille leidet jerfnidfen !)
—

5)ie t^eure 93ville mo^lbebftd()tig ab.

ginette , ber biefe B^it Tidb Ju bebenfen gab

,

Sebacfete fid^, unb fprad^ nad^ reiflichem 93ebenfcn:

„ Sie fpred^en, gnab'ger ^crr, Dom greicn unb Dom Sd^enlen

;

„3ld^! gnäb'gcr §crr, bag alleg »är' fc^r fc^ön!

„'^i) mürb' in Sammt unb Seibe ge^n —
„2Ba§ ge^n? 3<fc würbe nid^t me^r ge^n;

„3d& würbe ftolj mit Sed^fen fatjren.

„ÜRir mürben ganje S(^aaren

„53on Wienern ju (Sebote fte^n.

„2lc^! »ie gefagt, bag alleg mär' fc^r f(^ön,

„SBenn idb — wenn ic^
"

„ein 2öenn? ^c^ millboc^fcl^n

(§ier fa^e man ben alten §errn \\ij blä^n),

„®ag für ein SBenn mir fann im 5Bege ftc^n!"

„5Bcnn id^ nur nid^t Derfd^moren l^ätte
"

„S5erf(^moren? mag? ginette,

„SSerfd^tDoren nic^t ju frein? —
„0 ©rille, rief ber grei^err, ©rille!"

Unb griff nac^ feiner Sritle,

Unb na^m bag 2)täb(^en burd^ bie 93rille

9tod^malg in Slugenfd^ein,

Unb rief beftänbig : „©rille! ©rille!"

„3Serfd^morennid^tju frein!"

„33e^üte!"fpra(^ ginette,

„SSerfd^moren nur mir feinen SJlann ju frein,

„5)er fo, wie 3^re ©naben pflegt,

„3)ie 2lugen in ber 3;afd&e trägt!"

XV.

Ittr j6okn|iröm.

SRiy Sobenftrom, ein Schiffer, na^m —
2Bar eg in Hamburg ober 2lmfterbam,

S)aran ift wenig ober nid^tg gelegen —
©in jungeg SBeib.

„•^jag ift aud^ fe^r Derwegen,

grcunb!" fprac^ ber ßauf^err, ben jum §od^jeitf(*maufe

2)er Schiffer bat. „^u bift fo lang' unb oft Don §aufe;

„S)cin SSeibd^en bleibt inbefe allein;

„Unb bennod^ — wiüft bu mit ©ewalt benn ^a^nrei fepn?

„^nbefe, bafe bu jur See bein Seben wagft,

„3nbefe, bafe bu in Surinam, am Slmajoncnfluffe,

„5)id^ bei ben Hottentotten, Kannibalen plagft:

„3nbcfe wirb fic —
„aJlit ©urcm fcl^öncn Scfeluffe!

Sßerfotttc Wy. 3;nbc^, inbe^! ©i nun!

5)ag nämliche fann ©uer SBeibc^en t^un —
2)enn, .^err, wagbrau(^t'gbajufür3eit? —
3nbe^ il>t auf bct .^Bötfc jepb."
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5Drei fö ü 6) e x.

1759.

1. Die (Erfdinnung.

3in bet einfamften 3:iefe jenel SfBalbe», IDO i(fc fd^on

manc^eg rebenbe %i)kt belaufd^t, lag td^ an einem fanften

2öafferfaüe unb luar bcmül^t, einem meiner ^IRäbrc^en ben

leichten ))octif(^en ©d^mucf ju geben, in meldbem am Heb;

[ten ju erfcbeinen, la (Fontaine bie ^^abel faft öemöbnt

bat. 3db fann, icb mäblte, idb »ermarf, bie ©tirne glübte

Umfonft, eg tam nicbtg auf ba§ 93Iatt. 33olI Un=

ftjiü fprang icb auf ; aber fteb ! — auf einmal ftanb fie

felbft, bie fabeinbe SDlufe, nor mir.

Unb fie f)3racb lädbelnb : ©cbüler, rnDju biefe unban!=

bare SRübe ? "Sie 2ßabrt)eit braudbt bie Slnmutb ber ^a-

bei ; aber moju braucht bie ^^abel bie Slnmutb ber §armonie ?

2)u njiüft bag ©emürje mürjen. ©enug, menn bie ©rfim

bung be§ Siebter^ ift; ber Vortrag fe^ be^ ungefünftelten

©efübidbtfcbreiberg, fo mie bor 6inn be§ SBeltmeifen.

^d) rcollte antmorten, aber bie SD^tufe »erfcbhjanb. „©ie

üerfcbwanb ? bore icb einen Sefer fragen. 2Benn bu ung

bocb nur roabrfcbeinlidber täufcben »odteft! 2)ie fetd^ten

Sd)lüffe, auf bie bein Unvermögen bidb fübrte, ber ÜJlufe

in ben 2Runb ju legen ! Qmax ein gemöbnlicber 93etrug —

"

33ortreffücb , mein Sefer ! W\x ift feine 2)tiife erfdbienen.

3|cb erjäblte eine blo^e ^^abel , auä ber bu felbft bie Sebre

gejogen. ^<i) bin nidbt ber erfte unb merbe nicbt ber (e|ite

fepn , ber feine ©riüen ju Oratelfprüd^en einer gött(icben

ßrfcbeinung madbt.

2. Der ^amfttt uiiö Die limtift.

3bt armfeligen Slmeifen , fagte ein ^amfter. SBcrIobnt

cg ficb ber üJlübe, bafe ibr ben ganjen Sommer arbeitet,

um ein fo menigeg einjufammeln ? Söenn ibr meinen 33or;

ratb fe^en foütet

!

§öre, antwortete eine Slmeife, wenn er größer ift, aB

bu i^n braucbft, fo ift e§ fdbon red^t, ba§ bie ültenfdben bir

nad^graben, beinc ©d^euren ausleeren, unb bic^ beincn

räubrifc^en ®eij mit bcm iehcn bü^cn laffen!

3. Der £öuit mh ber ^afc.

Aelianus de natura animalium lib. I. cap. 38. OÖöoSsi ö iXecpag

KSQadrrjv y.oiov y.ai. jroioov ßorv. Idem lib. 111. cap. 31.

AXsATOvova (poßetrai o Xeav.

©in fiöme mürbigte einen brottigten §afen feiner ndbern

93e!anntfd^aft. 3lber ift e§ benn mabr, fragte ibn einft ber

§afe, ba^ eucb Sömen ein elenber frä^enber §abn fo leidbt

»erjagen !ann ?

2l(Ierbing§ ift e» mabr, antwortete ber 2öme; unb e§

ift eine allgemeine 5lnmer!ung, bafe wie grofee 3;biere

burdbgängig eine gewiffe fleine ©cbroadbbeit an un§ b^ben.

©0 wirft bu jum ßpempel t)on bem @tepf)anten gebort

baben, bafe i^m bag ©runjen eineg ©c^weing ©cbauber unb

ßntfe^en erwcdtt. —
^

SBabrbaftig? unterbracb ibn ber .§afe. ^a, nun be;

greif icb ^^^r warum wir §afeu uiig fo entfe^lidb t>or ben

§unben fürcbten.

4. Der €ft[ miö btis 3arjbpferJi.

Sin @fe( »erman fi^b, mit einem ^agbpfeib um bie

Söette JU taufen, ^ie ^robe fiel erbdrmlicb aul unb bor

efel warb au^gelacbt. ^<b merfe nun wobl, fagte ber Sfel,

woran e% gelegen bat; icb trat mir üor einigen üJtonaten

einen ®orn in ben '^\i^, unb ber f(^merjt micb nodb.

Gtttfcbulbigen Sie micb, fagte ber Äanjetrebner 2 i e^

berbolb, wenn meine beutige ^rebigt fo grünblidb unb

erbaulidb ni(^t gewefen , al§ man fie t)on bem gtücElidben

3Racbabmer eineg 2)toäbeim§ erwartet bätte; icb babe,

wie ©ie boren, einen beifern ^ali, unb ben fcbon feit adbt

Jagen.
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5. 3fn8 ttiib bcs })ferb.

KaiiTjXov IOC Stifoiyev iaftoq, iyvca Kvpog re -Aai Kooidog.

Aelionus de nat. an lib. III. cap. 7.

58atet bcr 3;^iere unb ÜJtenfd^en, fo fprad^ tag ^ferb

unb ttal^te fid^ bem J^ronc beä 3«"^/ "i^" i^JiCr ic^ fe^

cineg ber fd^önften ®ef(^öpfe , ttomit bu bie 5ßelt gejiert,

unb meine (Eigenliebe l^eifet mid^ eg glauben. 3lber follte

gleici^tt)ol)l nid}t noci^ oerfd^iebeneg an mir ju beflern fepn ?—
Unb mag meinft bu benn, ba^ an bir ju befiern fei??

5Rebe; ic^ ne^meSeljre an: fprac^ ber gute©ott, unbläd^elte.

aSiellei(fet, fprad^ baä ^ferb meiter, mürbe ic^ flüd^tiger

fe^n, menn meine Seine l^ö^er unb f(|mäd^tiger mären;

ein langer 6c^manen^al§ mürbe mid^ nid^t nerfteHen; eine

breitere 93ru[t mürbe meine Stärfe »ermetjren ; unb ba bu

mid^ bod^ einmal beftimmt ^aft, beinen fiiebling, ben Wien--

fd^en, ju tragen, fo fönnte mir ja mo^l ber Sattel aner=

f(^affen fepn, ben mir ber mo^ltl^ätige JReiter auflegt.

®ut, üerfe^te 3eug; gebulbe bic^ einen 2lugenblidt!

3eug, mit ernftcm ©efic^te, fprac^ ba§ 2Bort ber Schöpfung.

S)a quoll fieben in ben ©taub , ba berbanb fi(^ organifirter

©toff ; unb ploi^liä) ftanb toor bem 3;^ronc — ba§ ^ä^lid^e

;^ameel.

3)ag$ferb fa^, fd^auberte unb gitterte toor entfe^enbem

Hbfd^cu.

^ier fmb ^ö^ere unb fd^mäd^tigere 93eine, fprac^ 3^"^!

^ier ift ein langer ©d^mancn^S; ^ier ift eine breitere Sruft;

hiev ift ber anerfc^affne ©attel! SBiüft bu, ^ferb, bo^ ic^

bid^ fo umbilben foU?

3)a§ ^ferb jitterte nod^.

©et), fu^r 3eu§ fort, biefegmal fet) belehrt, ol^ne be--

ftraft JU merbcn. 2)ic^ beiner 58ermeffcnl^eit aber bann unb

mann reuenb ju erinnern, fo baure bu fort, neue§ ©efd^öpf

— 3«"^ »""^f einen erbaltenbcn 33lidf auf ba§ ^ameel

unb bag ^ferb erblidfe bic^ nie, o^ne ju fd^aubern.

6. Der 2ffe «üb kr iudjs.

SRcnnc mir ein fo gefd^idfteg %i)m , bem id^ nid^t nad^s

a^men fönnte ! fo prallte bcr Slffe gegen ben %ui)$. 5)er

^uc^g aber ermieberte: Unb bu, nenne mir ein fo gering^

fc()ä^igeg X^ier, bem e§ einfallen fönnte, bir nad^jual^men.

©dbriftfteller meiner ^Ration

!

2Ru^ id^ mid& no(fe

beutlic^er erflären?

7. I)tc HadjttQoU mh bcr J)fa».

Gine gefeUige 3Rac^tigall fanb unter ben ©dngern bcg

Söalbeg 5Reiber bie äRenge, aber feinen greunb. Sielleid^t

finbe i^ itjn unter einer anbern ©attung, badete fie, unb

flo^ »ertraulic^ ju bem ^faue l>erab.

©d)Dner ^^fau! id^ bemunbere bid). „3l(fe bid^

au^ , lieblid^e 3Rad)tigall
!

" — ©o la& ung ^^reunbe fepn,

fprad^ bie 5Rad&tigatl meiter ; mir merben un§ nid&t beneiben

bürfen ; bu bift bem Slugc fo angene^ , alg id^ bem 0()re.

3)ie Sf^ad^tigall unb ber ^fau mürben ^reunbe.

Äneller unb^ope maren bcfferegreunbe, alä^opc

unb Slbbifon.

8. Der ttlolf mib ber <Sd)äfer.

Sin ©d^äfet ^atte burd^ eine graufamc ©eudbc feine

ganjc §eerbc »erloren. 5)a§ erfuhr ber 5!Bolf , unb fam

feine ßonbolenj abjuftatten.

©d^äfer, fpra^ er, ift eg mal^r, ba^ bid^ ein fo grau;

fameg Unglüdt betroffen? 3)u bift um beine ganje §ecrbe

gefommen? 5)ie liebe, fromme, fette ^eerbe! 5)u bauerft

mid^ , unb id^ möd^te blutige 2;^ränen meinen.

§abe S)anf, ÜJleifter ^fegrimm ; »erfe^te ber ©d^äfer.

^d^ fe^e, bu ^aft ein feljr mitleibigeg §erj.

3)a§ ^at er aud^ mirflid^, fügte beä ©dfjöferg ^^lay

l^inju , fo oft er unter bem Unglüdfe feines SRäd^ften fclbft

leibet.

9. Das Hoß unb ber 5tier.

2luf einem feurigen Dtoffe flo!^ ftofj ein breifter Änabe

bal^cr. 5)a rief ein milber ©tier bem SRoffe ju : ©d&anbe

!

t)on einem Änaben liefe idb mid^ nidbt regieren

!

2lber ic^, berfe^te ba§ Dflofe. ®enn mal für 6^re fönnte

cg mir bringen, einen Änaben abjumerfen?

10. Die ®riUe unb bie ItaditigoU.

3;c^ »erfic^ere bidl? , fagte bie ©riHe ju ber 9?ad^tigall,

bafe el meinem ©efange gar nid^t an 93emunbrern fe^lt. —
5ienne mir fte boc^ , fprad^ bie 9iacfetigall. — 5)ie arbeit;

famen ©d^nitter, »erfe^te bie ©rille, ^ören mid^ mit bielem

SSergnügen, unb bafe biefeg bie nü^lic^ften Scute in ber

menfd^li^en iRepublif fmb , bag mirft bu bod^ nid^t läugnen

moUen?

S)a§ mill id^ nid^t läugnen, fagte bie 3?ac^tigall ; . aber

befemegen barfft bu auf iljren Seifall nid&t flolj fepn. ©^r=

lid^en Seuten, bie alle i^re ©ebanfcn bei ber Sirbeit ^aben,

muffen ja mo^l bie feinern Gmpfinbungen fehlen. 93ilbe

bir alfo ja nid^tg e^er auf bein Sieb ein , all big i^m ber

forglofe ©c^äfer, ber felbft auf feiner glöte fe^r licblidb

fpielt, mit ftillem (Entjüdfen laufd^t.

11. Die ttodjtigaU unb ber i^cbi(t)t.

©in .^abid^t fc^ofe auf eine fingenbe 9?acfetigall. 2)a bu

fo lieble Tingft , fpra* er , mie üortrefflicfc mirft bu fdbmedfen

!

2Bar eg böl>nifd^e Sogljeit, ober mar eg (Einfalt, mag

ber ^abid^t fagte? 3d^ mcife ni(^t. 2U?er gcftern ^ört' ic^
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fagen: biefeä (^tauenjimmer, ba§ fo iinöergleid^lid^ bid^tet,

mu^ e§ ni(f)t ein aßerliebfteg {^rauenjimmer fei;)n ! Unb ba§

war getüi^ (Einfalt!

12. Der kmgenfdiE iDolf.

Wlein SSater, glorreichen Slnbenfeng, fagte ein junger

SBolf ju einem gu(^fe, ba§ irar ein red)ter §elb! 2Bie

fürd^terlii^ l^at er [xä) nid^t in ber ganjen ©egenb gemadbt

!

(Er i^at über me^r al§ jiceitjunbert ^^einbe nacb unb nad)

triumpl)irt, unb i^re fc^irarjen Seelen in ba§ Wiä) be§

33erberbeng gefanbt. 2öag SBunber alfo, ba^ er enblic^ bod?

einem unterliegen mu^te

!

60 lüürbe [icb ein Seicbenrebner auäbrüden
, fagte ber

j^ud^g ; ber trodfene @efd^i4)tfd^reiber aber mürbe ^injufe^en

:

bie jtüeibunbert g^einbe, über bie er nad^ unb nad^ trium=

)3l)irt, waren ©d^afe unb (E)'el; unb ber eine ^^einb, bem er

unterlag, mar ber erfteStier, ben er fic^ anäufallen ertü^nte.

13. Der |)pmr.

9lacb üielen ^la^ri^unberten gefiel el bem 5)8l)Dniy, ftd^

lieber einmal feigen ju laffen. (Sr erfc^ien, unb alle 2;f)iere

unb 33ögel üerfammelten fi*^ um i^n. ©ie gafften, fte

ftaunten, fie belüunberten unb brad^en in entjüdEenbe§ 2ob

au§.

93alb 'aber »erlDanbten bie beften unb gefelligften mit;

leibgüoll il)re Sßlidfe unb feufjten : 2)er unglüdflid^e ^l)önif

!

^\)m marb bag Ijarte 2oo§, meber ©eliebte nod^ ^reunb ju

baben ; benn er ift ber einjige feiner Strt

!

14. Die (Scn0.

2)ie '^t'ütxn einer ®an§> befc^ämten ben neugebornen

©c^nee. ©tolj auf biefe§ blenbenbe (?5efd^en! ber Statur,

glaubte fie el>er ju einem ©c^mane, all ju bem mag fte

mar, geboren ju fepn. ©ie fonbertc fic^ oon il^reg gleichen

ab, unb fd^mamm einfam unb majeftätifcb auf bem Zixite

berum. 93alb bel^nte fie il^ren §al§, bcffen üerrätl>erifd^er

türje fte mit aller 50tac^t abhelfen trollte, ©alb fuc^te fie

ibm bie ^jräcbtige Siegung ju geben, in mclc^er ber ©cbman

ba§ irürbigfte 2tnfel)en eineS 35ogclg bog Slpollo l)at. 2)0(^

üergebeng; er trar ju fteif, unb mit aller il)rer 93emübung

brachte fte el nidbt weiter, al§ ba^ fte eine läd^erlid^e (SJang

marb, ol^nc ein ©d^tüan ju werben.

15. Die (Eid)e unb bfts Jdjitiein.

©in gefräfiigeS ©d)mein tnäftete fidb unter einer bol;en

(Eid^e mit ber herabgefallenen ^rud^t. 3"^em e§ bie eilte

(Eichel jerbi^ , tjerfc^ludtte eg bereite eine anbere mit bem

2luge.

Unbanfbare§ S5ie^! rief enblic^ ber (Eidbbaum bcrab.

2)u näbrfl bid^ üon meinen grücbten, ol)ne einen einzigen

banlbaren 33li(f auf micb in bie |)öt)e ju ridjten.

2)a§ ©cbwein bielt einen lugenblidl inne unb grunjte

jur 3Xntmort: aiieine banfbaren 33lidte follten nic^t au^en=

bleiben, trenn icfe nur müfete, bafe bu beine (Eicheln meinet=

wegen ^ättcft fallen laffen.

16. Die HDeö:pen.

/fTfTog sG^ittiievoc, (f(prj/iov ysveöig iöriv. Aelianus de nat.

animal. üb. I. cap, 28.

f^äulni^ unb SSerwefung jerftörten ba§ ftolje ©eböu

eineg triegerifc^en Sfloffel , ta^ unter feinem fübnen D^eiter

erfd^offen worben. S)ie 3iuincn be§ einen braudbt bie alljeit

wirffame ^Ratur ju bem geben be§ anbern. Unb fo flo^

aucb ein ©dbwarm junger SöeSpen au§ bem bef^mei^ten

2lafe l)extiox. 0, riefen bie 2Be§pen, \Da§ für eineS gött=

liefen Urfprung§ finb wir! 5)a§ präc^tigfte IRo^, ber Sieb--

ling SReptung, ift unfer (Erzeuger!

2)iefe feltfame ^rablerei l)örte ber aufmcrffamc %ahih

bidbter, unb badbte an bie l)eutigen Italiener, bie ficb nicbtg

geringer^ alg Slbfömmlinge ber alten, ttnfterblid^en 9{ömer

JU fet?n, einbilben, weil fte auf i^ren (Gräbern geboren

worben.

17. Die .Sperlinge.

(Eine alte ^irc^e, weld^e ben ©perlingcn unjä^lige

5Refter gab, warb auggebeffert. SIlS fte nun in i^rem neuen

©lanje ba ftanb, famen bie ©perlinge wieber, i^re alten

5ßo^nungen ju fucben. 2lllein fte fanben fte alle üermauert.

3u toa§>, fc^rieen fte, taugt benn nun bag gro§e ©ebäube?

^ommt, »erlaßt ben unbrauchbaren Steinhaufen!

18. Der Strauß.

H öTpov&og rj ueyakri XaöiOiC Utev Totg nzeooiq eciTeoarai,

äp&rjvai Ss /.ai slg ßad-vv äspa uereopiö&rjvai tpvötv oix

syst' d-ei Se ä/jöra, nai rag ftapa tijv aXevpav Xoiy.a-

Tspav iTrapvyag äftsi , Aai t^iniftrov to avfviia Auknoi

SixTjv iötiav avrai,' Tirrjöiv Se om oiSev. Aelianus üb. II.

cap. 26.

3(e^t will ic^ fliegen! rief ber gigantifcbe ©trauB, unb

bag ganje §8dI! ber SSögel ftanb in ernfter (Erwartung um

it)n üerfammclt. ^e^t will ic^ fliegen, rief er nocfemalg;

breitete bie gewaltigen gittige weit aug, unb f^oJ3, gleidb

einem ©cbiffe mit aufgefpannten ©egeln, auf bem ©oben

ba^in, o^ne ibn mit eiitcm Stritte ju verlieren.

©ebet ba, ein poetifcbeg Sbilb jener unpoetif^en .topfe,

bie in ben erften feilen i^rer ungebeuren Oben mit floljen

©cbwingen prallen, ftd^ über SGßolfen unb ©lerne ju er=

^eben bro^en, unb bem ©taube bocfc immer getreu bleiben!



{fabeln. 41

19. Der 5|ifrUng uub örr <Strauß.

Sep auf beine ©röfee, auf bcinc ©tärfe fo ftolj aU bu

ttjUlft: Ivxad) ber Sperling ju bem ©traujse. ^i) bin bod^

mebr ein 5?ogel al^ bu. Denn bu fannft nid^t fliegen ; id)

aber fliege , obgleich nic^t ^od^ , obgleid^ nur rudroeife.

®er leidste 5)ic^ter eine§ fröl;lid^en Jrinfliebet, eine§

tleinen, »erliebten ©efange^, ift me^r ein ®enie, alä ber

fc^roungfofc Schreiber einer langen ^ermaniabe.

20. Die ^m\tt.

ÄeoiTi ouoöi ^ooei v.vov IiSi/.og — xai nokka aürov
XrfTrjöag f.ai f.azarooöaz , TiXfvrov r^TTarai o vivav.
Aeli.nnus Hb. IV. cap. 19.

2Bie auggeartet ift ^ier ju Sanbe unfer ©efd^Iecfet! fagte

ein gereister ^ubeL ^n bem fernen Sßeltt^eile, itjcl^es bie

3Dflenf(^en 3|nbien nennen, ba, ba giebt elnoi^ rechte §unbe;

§unbe, meine ©ruber i^r »erbet mir el nic^t g[au=

ben, unb bod^ \iokit ic^ eg mit meinen Slugen gefeiten — bie

au(^ einen Söttjen nid^t fürd^ten, unb fü^n mit i^m anbinben.

Slber, fragte ben $ubel ein gefegter ^agb^unb, über;

»inben fie il^n benn aud^, ben Söhjen?

Ueberrcinben? mar bie 2lntiDort. %oS> fann id^ nun

eben nicfet fagen. ©leid^mol)!, bebenfe nur, einen Cömen

anjufaöen! —
0, fu^r ber ^agb^unb fort, tcenn fie i^n nic^t über=

minben
, fo fmb beine gepriefene §unbe in ^nbien — beffer

alä mir fo öiel mie nic^itä — aber ein gut %\)t\\ bümmer.

21. Der ^ud)ö ml Itx ^tord).

erjä^le mir bocb etirag öon ben fremben Sänbern, bie bu

aüegefe^en l?aft, fagte ber guc^S ju bem meitgereiiten 6tord^e.

hierauf fing ber 6tord^ an, i^m jebe fiac^e unb jebe

feuerte 2öiefe ju nennen, mo er bie fcfemacf^teften SBürmer
unb bie fetteften gröfd^e gefd^maufet.

Sie fmb lange in ^ari§ gemefen, mein §err. 3Bo

fpeifet man ba am beften ? 2Ba§ für 2Beinc ^aben Sie \iO.

am meiften na(^ 3^rem ®ef(^macfe gefunben?

22. Die (Eule ml kr ^dja^gräber.

3encr Sc^a^gräber mar ein fe^r unbiUiger iUlann. (Sr

magte fu^ in bie 9tuinen eineg alten SRaubfcfeloffeg , unb
marb ba gema^r

, \io!^ bie ßule eine magere 2)iau» ergriff

unb Derje^rte. S*ic!t liefe ba§, fpradfe er, für ben pfeito=

fopfeifd?en Siebling 2)linerbeng ?

SSarum nid?t? Derfegte bie eulc. 2ßeil icfe friUe Scs

trad^tungen liebe, fann icfe be^megen öon ber £uft leben?

%i) ttJei^ jmar »ofel, ba^ ifer 3Jienfd^en eä bon euren @e=

lehrten »erlangt. —

23. Die junge 5d)U)albe.

2Ba§ madfet i^r ba? fragte eine Scfemalbe bie gcfdfeäf=

tigen Slmeifen. 2öir fammeln Sorratfe auf ben SBinter;

mar bie gefd^minbe Hntmort.

2)a§ ift !lug, fagte bie Sc^malbe, ba§ miß idfe aucfe

t^un. Unb fogleid) fing fie an , eine 2Renge tobter Spinnen

unb j^fi^Sew in ifer 5?eft ju tragen.

2lber »oju foll ba« ? fragte enblidfe ifere iDlutter. „ 3Boju ?

SSorratfe auf ben böfen 9Binter , liebe ÜJhitter
;
fammle bodfe

audfe ! 2)ie Slmeifen feaben midfe biefe 58orficfet gelehrt."

lafe ben irbifcfeen Slmeifen biefe !leine lilugfeeit, »er:

fe^te bie Sllte; ma§ fidfe für fie f(^id!t, fc^icft fi^ nicfet für

beffere S(^malben. UnS feat bie gütige 5Ratur ein feolbere§

Scfeicffal beftimmt. SBenn ber reiche Sommer ficfe enbet,

jiefeen mir uon Rinnen; auf biefer Steife entfc^lafen mir

allgemacfe, unb ba empfangen unl marme Sümpfe, mo Juir

ofenc Sebürfni^ raften, big un§ ein neuer grüfeling ju einem

neuen Seben ermedtt.

24. üerojie.

O Mepotb To öovsov iunakiv, ^atSi-, Toig äXXoig unaai

TiBTSTat' TU usv yap sig Tovanpoöd-ev iarai i<ai y.ar

6<pd-akuovg, TO Sa eig rovfziöa.

^ä) mufe biefe bodfe etmaS fragen ; fpradfe ein junger 2tbler

5U einem tieffinnigen, grunbgeleferten Ufeu. 2Ran fagt, e§

gäbe einen 58ogel, mit ^Jlamen 3Dteropg, ber, menn er in

bie 2uft fteige, mit bem Scfetranje »oraug, ben Äopf gegen

bic€rbe gefefert, fliege, ^^t ba§ mafer?

Gi nidfet bodfe! anttoortete ber Ufeu; bag ift eine alberne

drbicfetung be§ aRenfdfeen. ©r mag felbft ein foldfeer 3)terop§

fepn ; meil er nur gar ju gern ben §immel erfliegen möcfete,

ofene bie @rbe aucfe nur einen StugenblidE au§ bem ©eficfete

ju »erlieren.

25. Der Jelihttn.

Aelianus de natura animal. üb. III. cap. 30.

5ür mofelgeratfeene ^inber fönnen ßltern nicfet ju biel

tfeun. Slber menn fxi) ein blöber 58ater für einen augge--

arteten Sofen ba§ 93lut Dom ^erjen japft, bann mirb Siebe

jur 3;feorfeeit.

6in frommer ^$elifan, ba er feine ^""S^" fdfemacfeten

fafee , ri^te fidfe mit fdfearfem Sdfenabel bie 93ruft auf unb

erquicfte fie mit feinem 93lute. 3i4» berounbre beine S^^^'

li^feit, rief ifem ein 2lbler ju, unb bejammere beine 93linb=

feeit. Siefe bocfe, mie mandfeen nicfetgmürbigen ©urfudE bu

unter beinen 3""9f" »"it ausgebrütet feaft

!

So mar e§ audfe roirflidfe ; benn aucfe ifem featte ber falte

©udfud feine 6per untergefcfeobcn. — 5öaren c§ unbanf;

bare ©udtudfe mertfe, bafe ifer Seben fo tfeeuer erfauft mürbe?
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26. l)er torot unö htv (Itger.

Aelianus de natura anitnal. üb. II, cap. 1?l.

®er Softe unb ber ^afe, beibe fd)Iafen mit offenen

5Iugen. llnb fo fd^Iief jener, ermübet üon ber gewaltigen

3agb, einft üor bcm eingange feiner fürchterlichen ^ij^Ie.

2)a fprang ein Xiger üorbei, unb lachte be§ leidsten

Sd^lummerä. „^er nid^tgfürd^tcnbeSöiüe! rief er. ©c^Iäft
er nic^t mit offenen Singen, natürlid^ toie ber §afe!"

2ßie ber §afe? brüUte ber auffpringenbe Softe, unb
ftar bem ©pötter an ber ©urgef. S)er 3;iger ftäfjte fic^ in

feinem Slutc, unb ber beruhigte ©ieger legte fti ftieber,

ju fd^kfen.

27. Der $tkY unb kr ipirfd).

ein fc^fterfäüiger Stier unb ein flüchtiger $irfcb ftei»

beten auf einer 2Biefe jufammen.

.^irfcb, fagte ber Stier, ftenn m§ ber S5fte anfallen

foüte, fo (a§ ung für einen ÜJiann fteljen; ftir ftollen ibn

tapfer abfteifen. — ®a§ mut^e mir nic^t ju, erftieberte

ber ^ix^d)', benn ftarum fofftc tc^ mic^ mit bem Soften in

ein nnglei(f)cg ©efec^t einlaffen, ba icb i^m fidlerer ent=

laufen fann ?

28. Der dfti unb kr UDolf.

ein efel begegnete einem hungrigen 2BDlfe. ^abe MU
leiben mit mir, fagte ber jitternbe efel; icfc bin ein arme§,

!ranfe§ 2:^iei*; fief)' nur, fta§ für einen S)orn icb mir in

ben gu{5 getreten ^abe !
—

Söa^r^aftig, bu bauerft mi(^ ; perfekte ber 2BoIf. Unb
icb finbe mi* in meinem ©eftiffen oerbunben, bid^ üon

biefen ©c^merjen ju befreien. —
."^aum ftar ba§ Söort gefagt, fo ftar ber efel jerriffen.

29. Der 5|jringcr im 5d)ad).

3ftei .Knaben ftoüten Biiaä) jie^en. 2öeil i^nen ein

Springer fehlte, fo machten fie einen überflüffigen Sauer

burd^ ein üJierfjeic^en ba;^u.

ei, riefen bic anbern Springer, ftober, §err Sd^ritt

üor Sdbritt?

5)ie 5liiabon borten bie Spötterei unb fpradtien : Sc^fteigt

!

2i)üt er un^ nidbt eben bie Dienfte, bie i^r tbut?

30. ^tfopm unb ber dftl

2)er efel fpra(^ ju bem 2lefopu§ : ffienn bu ftieber ein

®efcbi(ttd)cn ton mir au^bringft
, fo lafe mid^ etfta§ red^t

rernünftigeS unb fmnreidjc? fagen.

2)idb etfta-3 finnrei(te5i ! fagte Slefop ; ftie ftürbe fid^ baä

ft^idten? SPürbe man nicbt fpredben, bu fepft ber Sitten^

(c^rer unb id^ ber efel ?

3U)eite0 Sud).

1. Die eljerne jBilb foule.

2)ie ebcrne 93ilbfäule einel öortrefflid^en Äünftlerg

fc^molj burd^ bie ^i^e einer ftüt^enben geueräbrunft in

einen Mumpen. 55iefer.t(umpen fam einem anbern Äünfticr

in bic ^änbc, unb burd^ feine ©efc^idflid^teit oerfertigte er

eine neue 93ilbfäule barauS ; ooa ber erftern in bem fta§ fie

üorftellte, unterfct)ieben, an ©efcfcmadf unb Sc^öntjeit aber

i^r gleic^.

2)er ^Reib fab e§ unb fnirfdbte. enblidb befann er fid^

auf einen armfeligen 3;roft: „5)er gute üJlann ftürbe biefeg

nod^ ganj erträglid)e StüdE aud^ nicbt ber»orgebrad^t l^ahen,

ftenn i^m nid^t bie 2}laterie ber alten Silbfäule babei ju

Statten gefommen ftdre.

"

2. j^ercules.

Fab. Aesop. 191. edit. Ilauptmannianae. Phaedrus. lib. IV. Füb. 11.

2ll§ §ercule§ in ben §immel aufgenommen ftarb,

madt)te er feinen ®ru^ unter allen ©öttern ber ^uno juerft.

5)er ganje §immel unb ^uno erftaunte barüber. deiner

3^einbin , rief man i^m ju , bcgegneft bu fo üorjüglid^ ? ^a,

ibr felbft ; erftieberte ,^erlule§. ?tur ibre Verfolgungen fmb

e§, bie mir ju ben 5tbaten (Gelegenheit gegeben, ftomit ii)

ben ^immel oerbient babe!

5)er Olpmp billigte bie Slntftort be§ neuen ®otte§ unb

^uno ftarb t)erföl)nt.

3. Der tnabe m\i bie <Sd)lttnge.

Fab. Aesop. 170. Phiiedrus lib. IV. Fiib. 18.

ein ^nabe fpielte mit einer jabmen Sdblange. SRein

liebes 2:bierc^en, fagte ber Änabe, idb ftürbe midb mit bir

fo gemein nid^t madben, ftenn bir ba§ ©ift nicbt benommen

ftäre. 3br <5cl}langen fepb bie boSbafteften , unbanfbarften

©efdböpfe! ^db ^abe eg ftobl gelefen, ftie e§ einem armen

Sanbmann ging, ber eine, oielleidbt üon beinen Uraltem,

bie er Ijalb erfroren unter einer §edle fanb , mitlcibig auf=

i)ob, unb Tie in feinen erftärmenben 93ufen ftedlte. .taurn

füblte fid^ bie 33öfe ftieber, al§ fie i^ren SBot)ltt)äter bijs;

unb ber gute ,
freunblidbe 9Kann mu^te fterben.

3d^ erftaune , fagte bie Scblange. 2öie parteiifcb eure

©efcbicbtfd^reiber fepn muffen ! S)ie unfrigen erjäblen biefe

^iftorie ganj anberS. 5)ein freunblidber SJlann glaubte,

bie Scblange fep ftirflid^ erfroren , unb fteil e§ eine Don

ben bunten Scblangen ftar , fo ftedlte er fie ju fidb , ibr Ju

.^aufe bic fcböne .^aut abjuftreifcn. 9Bar ba^S redbt?

21^ , fcbfteig nur ; erftieberte ber Änabe. SBelcber Un=

banfbare glätte fidb nicbt ju entfcbulbigen geftu^t!

S^edbt, mein So^n; fiel ber Sater, ber biefer Unter;

rebung juge^ört ^atte, bem Knaben inl Söort. Slber gleic^s
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»ol^l, »enn bu einmal üon einem au^erorbentlid^en Un=

baute Ijören foUteft, fo unterfud^e ja alle Umftänbe genau,

beuor bu einen ^ülenfcfcen mit fo einem abfd^culicfeen ©d^anb:

fledfe branbmarfen läffeft. 2ßaljre SBo^lt^dtcr l)aben feiten

Unbantbare »er^f(id}tct
;

ja , iä) »rill jur ßbre ber ÜJlcnfd^^

^eit Reffen, — niemals. Slber bie äöo^lt^äter mit fleinen,

eigennü^igen Slbficfeten, bie ftnb c§ mert^, mein 6o^n,

bafe fie Unban! anftatt ßrlenntlid^feit eintouc^ern.

4. Der Jöolf auf km ^oMbctte.

Fab. Aesop. IVi. Phaedriis üb l. Fab. 8.

3)er 9Bolf lag in ben legten 3ü9«n "»^ fd^idfte einen

prüfenben Slid auf fein »ergangene^ Seben äurüdf. ^i)

bin freilidb ein ©ünber, fagte er; aber boc^, l^offeid^, feiner

von ben größten, ^d) \)dbe 93öfc# getljan ; aber aud? biel

©uteä. ßin§malg, erinnere iä) mic^, fam mir ein blödfcnbeS

fiamm, tticld^eg fid> üon ber §eerbe berirret t)atte, fo na^e,

bafe ic^ e§ gar leicht ^ätte mürgen fönnen; unb ic^ t^at it^m

nid)t§. 3u e^en biefer ^tit ^örte ii) bie Spöttereien unb

Sd)mälningcn einel S(feafe§ mit ber bemunbern§mürbigften

@lcid)gü(tigfcit nn, ob \ä) fc^on feine fc^ü|cnbe §unbe ju

fürchten l)atte.

Unb ba§ allcS !ann xi) bir bejeugcn; fiel ifjm ^reunb

5uc(?§, ber ibn jum 2^obe bereiten ^alf, ing 2Port. Senn

id) erinnere mic^ nod^ gar tt)ot)l aller Umftänbe babei. 6g

mar ju eben ber 3eit, al§ bu bic^ an bem 93eine fo jämmer^

lid^ mürgteft, ba§ bir ber gut^erjige Äranic^ l^ernac^ aug

bem Sd^lunbe jog.

5. Der Jtier unb ks £olb.

Phuednis lib. V. Fab. 9.

ein ftarfer 6tier jerfplitterte mit feinen §ornern, in=

bem er ficfe burd) bie niebrige 6talltf)üre brängte, bie obere

^fofte. Sie^ einmal, |)irte! fc^rie ein junget ^alb; fold^en

Schaben t^u ic^ bir nic^t. 2Bie lieb märe mir es, üerfe^te

biefer, menn bu i|»n t^un fönntcft!

5)ie 6prad^e beä ^albeg ift bie Sprad^e ber fleinen

^P^ilofop^en. „2)er böfe Sßaple! mie manche red^tfc^affene

6eele ^at er mit feinen »erroegnen S^eifeln geärgert!" —
i^r Ferren, mie gern moUen mir ung ärgern laffen,

menn jeber üon eu(^ ein 93at)le merben fann

!

6. Die })fouen uiiö bie Ärälje.

Fnb. Aesop. 188. Phaecirus lib. l. Fab. 'A.

eine ftolje Ärät)e fc^müdfte [id) mit ben auggefallenen

gebern ber farbigten ^faue , unb mifc^te ficfe tül)u , alg fie

gnug gcfd^müdtt ju fepn glaubte, unter biefe glänjenben

S5ögel ber ^uno. Sie marb erfannt, unb f(i^neU fielen bie

erisiPfauen mit fd^arfen Sd^näbeln auf fie, i^t ben betrüg

fd^en ^u^ augjureifeen.

Saffet nad^! "fc^rie fte enblid^; i^r ^abt nun alle bag

eurige mieber. 2)od^ bie Pfauen, meiere einige üon ben

eigenen
,
glänjenben Sc^mingfebern ber Ärä^e bemerft Ratten,

t>erfe|ten: Scfemeig, armfelige 5iärrin; aud^ biefe fönnen

nic^t bein fepn ! — unb ^adten meiter.

7. Der ßöuie mit bem dfti. ";

Phaedrus lib I. Fab. 11.

9llg beg Slcfopug Söiüe mit bem ßfel, ber it>m burd^

feine fürd^terlid^e Stimme bie 3;^iere follte jagen Reifen,

nad^ bem SBalbe ging , rief i^m eine nafenmeife Iräl^e bon

bem 93aume ju: Sin fd^iöner ©efellfc^aftcr ! ©d^ämft bu bid)

nic^t, mit einem efel ju ge^en? — 9Ben id^ braud^en fann,

üerfe^te ber 2öme, bem fann icfc ja mol^l meine Seite gönnen.

So benfen bie ©rofeen alle, menn fie einen 5Riebrigen

if)rer ©emeinfd^aft mürbigen.

8. Der dfel mit bem ßömen.

Phaedrus lib. I. Fab. 11.

3(lg ber ßfel mit bem Sömen bcg 2lefopug, ber i^n ftatt

feineg 3iäger^orng braudt'te, nac^ bem 2ßalbe ging, begeg-

nete it)m ein anberer ßfel üon feiner Sefanntfc^aft , unb

rief i^m ju: ©uten 3;ag, mein ©ruber! — Unberfd^ämter

!

mar bie Slntmort. —
Unb toarum bag ? fu^r jener ßfel fort. 93ift bu befe«

megen, meil bu mit einem ßömen ge^ft, beffer alg id^? mebr

alg ein efel?

9. Die blinbe i^enne.

Phüednis lib. III Fab. 12.

eine blinb gcmorbene ,öenne, bie beg Sdbarreng ge=

mo^nt mar, Ijörte audb blinb nocb nicbt auf, fleiftig ju

fc^arren. SBag batf eg ber arbeitfamen 3Rärrin? Sine

anbere fe^enbc §enne, meldte ibre jarten güfee f(^onte, micb

nie üon i^rcr Seite, unb genofe, obnc ju fcbarren, bie ^Jtu^t

beg Scbarrens. 3)enn fo oft bie blinbe |)enne ein Äorn auf;

gefc^arrt battc, fraB eg bie fcbenbe iteg.

S)er fleißige 2)eutfdbe ma(^t bie Sollectanea, bie ber

mi|ige granjofe nugt.

10. Die erel.

Fob Aesop. 112

Sic ßfel besagten fidb bei bem ^ni^, bafe bie üJlenfd)cn

mit ibnen ju graufam umgingen. Unfer ftarfer 9Jüden,

fagten fie, trägt ibre Saften, unter melcben fie unb jebeg

fc^mäd^erc J^ier erliegen müßten. Unb bod^ mollen fie ung



44 fabeln.

burd^ unbarml)erjige Schläge ju einer ®efd?n)inbigfeit n5tl^i=

gen, bie ung burd^ bie £aft unmöglich gemacht tt>ürbc, njenn

fie ung aud) bie ^atm nic^t »erjagt {^ätte. SSerbiete itjnen,

3eu§, fo unbittig ju fcpn, menn fidb bie 50lenf(j^en anber§

etnja§ böfe^ »erbieten laffen. 2öir itjoüen ibnen bienen,

meil cl fd^eint, bafs bu unl baju crfcbaffen ^aft; allein ge»

fcb(agen mollen luir ol^nc Urfcdbe nidbt fepn.

SJlein ©efd^öpf, antttjortete Qeu§ ibrem 6precber, bie

Sitte ift nid&t ungcred^t; aber id^ febe feine OJiögUc^teit, bie

Sllenfdben ju überjeugen , bafe eure natürlicbe Sangfamfeit

feine gaufbeit \i% Unb fo lange fie biefe§ nid^t glauben,

ttjerbet ibr gcfd^lagen »erben. — 2)od^ id^ fmne euer ©dbidt^

fal ju erleid^tern. — S)ie Unempfinblicbfeit foll üon nun an

euer Stbeil fc^n ; eure iQant foll ficb gegen bie 6(^läge üer=

bärten unb ben 2lrm beg Streiberg ermüben.

3eug, fd^rien bie ßfel, bu bift allejeit meife unb gnäbig

!

— 6ie gingen erfreut üon [einem 3;brone, al§ bem 3;brone

ber allgemeinen Siebe.

11. 1)C0 brfdjü^tc £amm.

Fab. Aesop. 157.

.§i)lay, aug bem ©efcbled^te ber SPolf^bunbe, bemad^te

ein frommes 2amm. ^b" erblidfte Spfobeg, ber gleid)falll

an §aar, Scbnau^e unb Ob»^en einem Söolfe äbnlicber irar,

al§ einem §unbe, unb fubr auf ibn lo§. SBolf, fd^rie er,

tt?ag macbft bu mit biefem fiamme? —
Söolf felbft! öerfegte §plaf. (5)ie §unbe »erfannten

ficb beibe.) ®eb! ober bu foUft e§ erfabren, ba^ icb fein

Sefcbü^er bin

!

2)o(b £l)fobeg rt)ill ta^ Samm bem §play mit ©eh)alt

nebmen; §^fay rtjiü eg mit ©emalt bebaupten, unb bal

arme 2amm — trefflidbe Sefcbü^er ! — »irb barüber jer=

riffen.

12. 3it|iUer mh ^poU.
Fab. Aesop. 187.

Jupiter unt 2lpot[o ftritten, meldber öon ibnen ber befte

53ogenfcbü^e fe^. 2a^ ung bie $robe madben, fagte Stpollo.

Gr fpannte feinen Sogen unb fdbofe fo mitten in ba§ it--

merfte 3iel, bafe Jupiter feine 2)^öglidbfeit fab, ib" ju über=

treffen. — ^d) febe, fpradb er, bafe bu mirflid^ febr njobl

fd&ie^eft. ^db werbe 2JJübe babcn, eg beffer ju macben.

®o(b lüül xd) eg ein anbermal üerfud^en. — 6r foll eg nod^

ocrfudben, ber fluge Jupiter!

13. aDtc HDa|fcrftl)longe.

Fab. Aesop. 1C7. Phaednis lib. I. Fab. 2.

3eug batte nunmebr ben ^röfcben einen anbern Äönig

gegeben; anftatt cineg friet»lic^en Äto^cg eine gefräßige

Söafferfc^lange, i-if!: im, v;j,o'r.;/',

SBillft bu unfer fönig fetjn, fcbrieen bie %tö\d)t, rcarum

üerfdblingft bu ung? — 2)arum, antmortete bie Scblange,

rtjeil ibr um micb gebeten babt. —
3icb b^be nicbt um bicb gebeten ! rief einer üon ben '^xb-

fd^cn , ben fie fdjon mit ben Slugen nerfdblang. — bliebt ?

fagte bie Söafferfcblange. 5)efto fcblimmer! 6o mu^ icb

bidb perfcblingcn , meil bu nidbt um midb gebeten baft-

14. I)er iFud)0 unb Mc £onic.

Fab. Aesop. 11. Phaedrus lib. 1. Fab. 7.

SSor alten Seiten fanb ein (^ud)g bie boble, einen weiten

2)lunb aufreipenbe Sarpe eineg Scbaufpielerg. SBelcb ein

fopf ! fagte ber betracbtcnbc '^u<^^. Obne ©ebirn unb mit

einem offenen äJlunbe! Sollte ba§ nicbt ber Äopf eincg

S(^tt)ä^erg gemefen fepn ?

®iefer gucbg fannte eucb, xi)t ewigen iWebner, il^r

©trafgericbte beg unfdbulbigften unferer ©inne

!

15. Her Habe unb kr liid)s.

Fab. Aesop. 20S Phaedrus lib. 1. Fab. 13.

(Sin Stabe trug ein 6tüdE üergifteteg %k\\d) , bag ber

erjürnte ©artner für bie j?a^cn feineg ^i^acbbarg ^inge=

worfen batte , in feinen .tlauen fort.

Unb eben wollte er eg auf einer alten ßidbe Derjebren,

alg ficb ein gucfe^ bei^^eifcblicb , unb ibm jurief: Scp mir

gefegnet, 5?ogel beg ^upitevg! — '^üx wen ficbft bu micb

an? fragte ber diabe. — %üx wen id^ bidb anfebe? erwie=

bcrte ber ^ndiä. 93ift bu nidbt ber rüftige 2tbler, ber täg=

lid^ pon ber Dtecbte beg 3eug auf biefe Gicbe berab fömmt,

midb 2trmen ju fpeifen? Sfßarum perftellft bu bi(^? 6ebe

icb benn x\id)t in ber fiegreicben flaue bie erflebte ©abe,

bie mir bein ©Ott burcb bidb ju \d)idin nod) fortfäbrt ?

2)er 9tabe erftaunte , unb- freute ftcb innig , für einen

3lbler gebaltcn ju werben, ^cb mu§, badbtc er, ben gud^g

aug biefem ^rrtbume nid^t bringen. — ©rofemütbig bunim

lie| er ibm alfo feinen IHaub berabfallen unb flog ftolj

baüon.

2)er gucbg fing bag ^^eifdb ladbenb auf , unb frafe eg

mit bogbafter (^reube. 2)od^ balb üerfebvte ficb bie greube

in ein f^merjbafteg ©efubl; bag ©ift fing an ju wirfen,

unb er uerrccfte.

2)lö(^tet ibr eucb nie etwog anberg alg ©ift erloben,

ücrbammtc ©cbmeidbler!

16. Der (ßrijigc.

Fab. Aesop. ö9.

3;db Unglüctlidber ! flagte ein ©eijbalg feinem 9?a(bbar.

2)lan \)at mir ben Sdba^, ben icb in meinem ©arten
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»ergraben l^atte , biefe ^aö^t entroenbet unb einen öerbamm«^

ten 6tein an beffen Stelle gelegt.

2)u njürbeft, antwortete i^ ber 3Ra(i^bar, beinen 6cba|

bo<b nicbt genügt baben. Silbe bir alfo ein, ber 6tein fet)

bein Scba| ; unb bu bift nicbt» ärmer.

2Ddre icb and) fcbon nicbt^ ärmer, ermieberte ber ©eij:

bal^; ift ein anbrer nicbt um fo üiel reicher? ©n anbrer

um fo Diel reicher ! ^i) möchte rafenb »erben.

17. Der Höbe.

Fab. Aesop. 132,

2)cr gucb§ fab, ba^ ber Jlabe bie HItore ber ©ötter

beraubte unb t)on ibren Opfern mit lebte. 2)a badbte er bei

fxi) felbft : ^d) möcbte njobl njiffen , ob ber IRabe Slntbeil

an bcn Opfern bat, »eil er ein propbetifcber 35ogel ift; ober

ob man ibn für einen propbetifcben SSogcl bält, »eil er

frecb genug ift , bie Opfer mit ben ©Ottern ju tbeilen.

18. 3euß unb kö 5d)af.

Fab. Aesop 119.

2)ag ©cbaf mufete «on allen Stbieren PieleS leiben. 3)a

trat egi t)or ben 3cu^ unb bat, fein 6lenb ju minbern.

3eu§ fdbien »illig , unb fpradb ju bem ©cbafe : ^dj febc

»ol)l, mein frommet @ef(^öpf, icb b^be bicb allju »ebrloS

erf(baffen. 5Run »äble, »ie idb biefem (yebler am beften

abbelfen feil. 6oll xdi beinen 2)lunb mit fcbrerflidben B^bnen,

unb beine güfee mit Prallen ruften? —
nein, fagte ba§ 6cbaf ; idb «»iß nicbtS mit ben rcifeen=

ben ^bieten gemein baben.

Ober, fubr 3eug fort, foll \d) ©ift in beinen Speichel

legen?

2(db ! üerfc^te ba§ <£dbaf ; bie giftigen ©dblangen »erben

ja fo febr gebaffet. —
5Run »aä foll idb benn? ^di »itl §örner auf beine

Stirne pflanjen unb 6tär!e beinern 9iadlen geben.

"äud) md)t, gütiger 33ater; idb fönnte Icidbt fo ftöfeig

»erben , al^ ber 93od.

Unb gleicb»obt, fpradb 3^"^^ mu^t bu felbft fdbaben

fönnen, »enn ficb anbere bir ju fdbaben bütcn follen.

2Rüfet idb baä ! feufjte ba§ 6dbaf. fo lafe micb , gü=

tiger 33ater, »ie idb bin. Denn ba§ Vermögen, fcbaben ju

fönnen, er»edt, fürdbteidb, bie Suft, fdbaben ju »ollen;

unb e§ ift beffer , Unredbt leiben , aU unrecbt tbun.

3eug fegnete ba§ fromme 6dbaf, unb eg oerga^ pon

Stunb an, ju flagen.

19. 5Der .iud)ß mh ber Öliger.

Fiib. Aesop. 159.

5)eine ©ef(^»inbigfeit unb Stärfe, fagte ein jjudb^ ju

bem 3;iger, mödbtc icb mir »obl »ünfdben.

Unb fonft bättc idb nidbt§, »a8 bir anftünbe ? fragte ber

3;iger.

^d) »ü^te ni^tg! 2ludb mein fdböneg gell nidbt?

fubr ber 3;iger fort. 6g ift fo vielfarbig al^ bein ©emütb, unb

ba§ Steu^ere »ürbe ficb Dortrefflicb ju bem ^""ern fcbidten.

eben barum, Derfe^te ber {^ucb^, baute icb tccbt febr

bafür. ^d) mufi ba§ nidbt fcbeinen, »a§ idb bin. 2lber

»ollten bie ©ötter, ba^ idb nteine §oare mit {^ebem »er-

taufdben fiJnnte!

20. Der Jlann unb ber ^unb.

Fab. Aesop. 25. Pliaedrus üb. II. Fab. II.

(Sin 'Mann »arb von einem §unbe gebiffen, gerietb

barüber in 3orn unb erfdblug ben ,§unb. 2)ie 2Bunbe fdbien

gefäbrlidb unb ber Slrjt mu^te ju Statine gejogen »erben.

§ier »eife idb fein beffere§ 2Rittel, fagte ber @mpiricu§,

aU bafe man ein Stüd Srob in b'ie SBunbe taudbe, unb e§

bem ^unbe ju freffen gebe. ,^ilft biefe fpmpatbetifcbe 6ur

nidbt, fo — §ier judtte ber 3lrjt bie 2lcbfel.

Unglüdlidber 3a<^äorn ! rief ber Tlann
; fte fann nidbt

Reifen, benn idb b^be ben §unb erfcblagen.

21. Die ^roube.

Fab. Aesop. 156. Phaedrus lib. IV. Fab. 2.

^d) fenne einen Dicbter, bem bie fdbreienbe 33e»unbe=

rung feiner tleinen 3'ta(babmer »eit mebr gefcbabet bat, al^

bie neibifdbe 3Seradbtung feiner Äunftricbter.

Sie ift ja bodb fauer! fagte ber ^üd)^ üon ber J^raubc,

nadb ber er lange genug üergebenä gefprungen »ar. 2)a§

borte ein Sperling unb fpradb : Sauer foHte biefe Straube

fepn? 2)arnadb fiebt fie mir bodb nidbt auS! 6r flog bin,

unb foftete, unb fanb fte ungemein fü^e, unb rief bunbert

näfcbige Srüber berbei. ,^oftet bodb ! fdbrie er ; foftet bodb!

2)iefe trefflidbe straube fdbalt ber '^üd)i fauer. — Sie fofteten

alle , unb in »enig Slugenblidteu »arb bie 2;raube fo juge^

ndjkt, ba^ nie ein 5u<b^ »ieber barnadb fprang.

22. Der iiid)s.

Fab. Aesop. 8.

@in verfolgter 't^udji rettete ficb auf eine OJlauer. Um
auf ber anbern Seite gut berab ju fommen, ergriff er einen

naben Dornenftraudb. 6r liefe fidb and) glürflicb baran

nieber, nur bafe ibn bie Dornen fdbmerjlidb Der»unbeten.

ßlenbe §elfer, rief ber gudb^, bie nidbt belfen fönnen, obne

jugleicb ju f(^aben

!

23. Das J(^af.

Fab. Aesop. 189

Site Jupiter tai %e^ feiner SSermäblung feierte, unb

alle 2;biere ibm ©efcbenfe bradbten, »ermijjte 3uno bag Sdbaf.
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2Bo bleibt ba8 Sc^af? fragte bie ©öttin. ffiarutn oer-

faumt ba§ fromme ©c^af , un^ fein moblmcinenbeä ©efcbenf

ju bringen?

Unb ber ^unb nat)m ba§ 2Bort unb fprac^; 3ütne

ni($t, ©öttin! 3^ M^ '^^^ ®<fe'if ^^^ ^eute gefe^en; e§

hjar febr betrübt , unb jammerte laut.

Unb marum jammerte ba§ Sd^af? fragte bie fc^on ge^

rübrte ©öttin.

3(1^ ärmfte! fo fprac^ e^. ^cb \)abe je^t »eber 2ßolle,

nocb 2Rild); »a§ toerbe icb bem Jupiter fd^enfen? Soll td&,

i<Jb allein, leer öor il)m erfd^einen ? Sieber mill icb l^ingel^en,

unb ben ^irten bitten , bafe er midb it)m opfere

!

^nbem brang mit be§ ^irten ©ebete ber 9?aucb beg ge:

opferten 6d)afe§, bem Jupiter ein füfeer ©erud^, burdt) bie

2Bol!en. Uhb je^t l^ätte 3l"no bie erfte 2;^räne gemeint,

wenn St^ränen ein unfterblic^eS Sluge bene^ten.

24. )Die biegen.

Phaedrus üb. IV. Fab. 15.

5)ie Bißfl^n baten ben 3^"^/ au<^ i^nen .^örner ju

geben ; benn 2lnfang§ l>atten bie Biegen feine ^örner.

Ueberlegt e§ lüobl, trag i^r bittet: fagte Beug. @g ift

mit bem ©efdbenfe ber §örner ein anbereg unjertrennlid^

»erbunben, bag eudb fo angenebm nic^t fepn möchte.

2)ocb bie Biegen bebarrten auf i^rcr Sitte, unb Beug

fpra(^: So ^abet benn ^örner!

Unb bie Biegen belamen ^örner — unb 93art ! 5)enn

2lnfangg bitten bie Biegen auc^i feinen 33art. wie

fcbmerjte fie ber ^äfelic^e 33art! SBeit mefjr, alg fie bie

ftoljen ^örner erfreuten

!

25, jDer mlbt Apfelbaum.

Fab. Aesop. 173.

3|n ben ^ol^len Stamm eineg irilben Slpfelbaumeg lie^

fid^ ein Scbhjarm Siencn nieber. Sie füllten i^n mit ben

Sdbä^en i^reg §onigg, unb ber 93aum marb fo ftolj barauf,

bafe er alle anbere 93äume gegen fid^ »erad^tete.

2)a rief i'^m ein 9lofenftodt ju : ßlenber Stolj auf ge=

liel^ene Sü^igfeiten! 3ft beine {^tuc^t barum weniger ^erbe?

^n biefe treibe ben §onig l^erauf, ttjenn bu eg »ermagft;

unb bann ctft h)irb ber SOtenfc^ bid^ fegncn

!

26, Der j^trfd) unb ber ludjß.

Fab. Aesop. 226. Phaedrus lib. I. Fab. II. et üb. 1. Fab. 5.

3)er §irfd^ fpradb ju bem {^udbfe: 9^un mebe ung armen

fcbroädbern Stbieren! 3)er Söhje ^at fid^ mit bem 2Bolfe

öerbunben.

üRit bem SBolfe? fagte ber gud^g. S)ag mag nod) bin^

go^cn ! 3)cr Söttje brüllt; ber ffiolf ^eult ; unb fo »erbet it?r

eucb nod^ oft bei Beiten mit ber |5ludl)t retten fönnen. 2tber

atgbann , algbann möd^te eg um ung alle gefc^el^en fepn,

»renn eg bem gemaltigen Sömen einfallen foUte, fid^ mit

bem fd^leid^enben Cudbfe ju üerbinben.

27. -Der Dornjlroud).

Fab. Aesop. 42.

2lber fage mir bod^
, fragte bie SBeibe ben Sornftrau*,

warum bu nad^ ben Kleibern beg öorbeige^enben SRenfc^en

fo begierig bift? 2Bag ttjiüft bu bamit? SSag fönnen fte

bir Reifen?

TOdjtg! fagte ber S)ornftrau4 ^i) «iü fie i^m au d)

nid^t nehmen ; id^ will fie i^m nur jerrei^en.

28, Die iFurien.

Siiidas in Aslaaod^evog

.

3Jleine ^urien, fagte ^luto ju bem 93oten ber ©ötter,

werben alt unb ftumpf. ^6:) braud^e frifd^e. ©e^ alfo,

äUerfur, unb fud^e mir auf ber Oberwelt brei tüd)tige

SBeibgperfonen baju aug. ÜRerfur ging. —
Äurj !^ierauf fagte 3iUno ju ibrer Wienerin : ©laubteft

bu wo^l, ^rig, unter ben Sterblidjen jwei ober brei Doll=

fommcn ftrenge, jüc^tige 2Jläbcben ju finben? 2lber »oll^

fommen ftrenge! SBerftel^ft bu midb? Um ßpt^eren ^ol)n

ju fpred^en , bie fidb bag ganje wciblicbe ©cfd^led^t unter;

worfen ju baben rüi^mt. ©el^ immer, unb fieb, Wo bu fie

auftreibeft. ^i^i^ ging. —
3in weld^em 2Binfel ber drbc fudbte nid^t bie gute ^rig

!

Unb bennoc^ umfonft ! Sie fam ganj allein wieber , unb

3luno rief i^r entgegen : ^ift eg möglid^ ? Äeufdj^cit !

S^ugenb

!

©öttin
, fagte ^n^ ; icb ^ätte bir wobl brei SDiäbcben

bringen fönnen , bie alle brei »olltommen ftreng unb jüdjtig

gewefen; bie alle brei nie einer Sitanngperfon gcläd^elt; bie

alle brei ben geringften ^unfen ber fiiebe in i^ron ^erjen

erftidft; aber icb fam leiber ju fpät. —
Bu fpat? fagte 3uno. Söiefo?

„eben Mte fie iÜlerfur für ben Puto abgeholt."

gür ben ^luto? Unb woju will ^luto biefe 3;ugcnb=

haften? —
„Bugurien."

29. mtefm.
Antonius LiberaUs c. 16.

2:irefiag naljm feinen Stab unb ging über ^elb. ©ein

9Beg trug ibn burd^ einen beiligen $ain, unb mitten in bem

§aine, wo brci^ege einanber burd)freuäten, warb er ein

^aar ©dblangen gewahr , bie fidb begatteten. 2)a l^ub 2;irefiag

feinen Stab auf unb fd^lug unter bie üerliebten ©dblangen.
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— Slber, 2ßunber! 3(nbem ber ©tab auf bie Sd^langen

berabfanf, toarb 2;irefta^ jum 3ßeibe.

'^ai) neun SD'ionben ging ba§ ®eib Slirefiaä tüieber burdb

ben ^eiligen |)ain ; unb an eben bem Orte, wo bic brei

Sßege einanber burd^fveujten , warb fie ein ^aar Schlangen

gercabr, bie mit einanber fämpften. 5)a ^ub Stirefiaä aber=

mali ibren Stab auf unb fcblug unter bie ergrimmten ©d^Ian:

gen, unb — o 2Bunber! ^nbem ber 6tab bic fämpfenben

©d^langen f(^ieb, warb baä 2Beib 3;ireriag »ieber jum

2Rannc.

30. iHtnertJO.

2a^ fie boc^, ^^reunb, la^ fie, bie Keinen ^ämifc^en

5Reiber beineg roadbfenben JRu^meg ! SBarum miß bein 2öi|

i^re ber 93ergeffen^eit beftimmte Dramen »erewigen ?

3n bem unfinnigen Kriege, welken bie ^Riefen wiber

bie ©Otter führten, [teilten bie Stiefen ber 2)linerDa einen

fdjredlic^en 3)ra(ten entgegen. 2Rinert>a aber ergriff ben

S)ra(^en, unb fcbleuberte ibn mit gewaltiger §anb an baö

girmament. S)a glänjt er nocfc; unb wa§ fo oft großer

3;baten 93elobnung war, warb beg 3)rac^en beneibenl^

würbige ©träfe.

3)rttte§ 33uc^.

1. Ber ßtfx^tt iies jBogenß.

(Sin Wann ^attc einen trefflichen Sogen bon Gben^olj,

mit bem er fel^r weit unb fe^r fieser f(^o^ , unb ben er um

gemein wert^ l^ielt. (Sinft aber, al§ er il^n aufmerffam be-

trachtete, fprac^ er: 6in wenig ju plump bift bu bod^! 2llle

beine 3ierbe ift bie ©lätte. ©cfeabe !
— Sod^ bem ift abju--

^lelfen! fiel i'^m ein. ^i) will ^inge^en, unb ben beften

Äünftler Silber in ben Sogen fc^nigen laffen. — Gr ging

l^in, unb ber ^ünftler fd}ni|te eine ganje ^i^gb auf ben

Sogen ; unb wa§ l^ätte fxi) beffer auf einen Sogen gefdbidt,

ahi eine ^aa^t:'^ .

5)er SDiann war uollcr e^reuben. „2>u »erbienft biefc

3ierrat^en, mein lieber Sogen!" — ^nbem will er i^n

Derfuc^en; er fpannt, unb ber Sogen — jerbric^t.

2. Die llad)tigaU mh Me £erd)e.

2Ba§ foll man ju ben 5)i(^tern fagen, bie fo gern i^ren

%l\XQ weit über alle Raffung be§ größten Zi)eHes> i^rer Sefer

nehmen? SGBaä fonft, al§ mai bie ^iac^tigall einft juber

2er(^c fagte: ©dbwingft bu bi(^, jji^eunbin, nur barum fo

\)oi) , um nid^t gehört ju werben ?

3. Der (i5et|i kö .Salomo.

ein e^rlic^er ©reig trug beg SCageg 2aft unb ^i|e, fein

^Ib mit eigner Jpanb ju pflügen unb mit eigner ^anb ben

reinen ©amen in ben lodern Sd^oofe ber wiüigen ßrbe ju

3(uf einmal ftanb unter bem breiten ©d^atten einer

Sinbe eine göttliche (Srfd^einung Dor i^m ba! 2)er ©reis*

ftu^te.

3db bin ©atomo, fagte mit öertraulidbcr ©timme ba§

^^antom. 2ßag mad^ft bu bier, 2Ilter?

SBenn bu ©alomo bift, öerfe^te ber 2llte, wie fannft

bu fragen? 3)u fd^idteft mid^ in meiner ^lugenb ju ber

2lmeife; id^ fab i^ren SBanbel unb lernte bon i^r fleißig

fepn unb fammeln. 2Ba« iä) ba lernte, ba^ t^ue id)

nod). —
3)u ^aft beine Section nur ^alb gelernt, öerfejte ber

©eift. ©eb nodb einmal ^in jur Slmeife unb lerne nun audj

üon \l)x in bem 2Binter beiner ^a^re ru^en unb be§ ©e=

fammelten genießen. i".

4. Dos C5efd)enk öer jeqen.

3u ber 2Biege eine§ jungen ^^rinjen, ber in ber ^olge

einer ber größten ^Regenten feine§ Sanbeä warb, traten jWei

wol)ltt)ätige ^^e^en.

^ä) fdbenfe biefem meinem Sieblinge, fagte bie eine,

ben fc^arffid^tigon Slid bcg 9tbler§, bem in feinem weiten

ateid^e auc^ bie tleinfte 2Rüde nidbt entgeht.

2)a§ ©efdbenf ift fcbön , unterbrad^ fie bie jweite ^yepe.

2)er ^rinj wirb ein einfic^tSDoüer jIRonardb werben. 3lber

ber Slbler beft^t nic^t allein ©^arfrtd?tig!eit, bie fleinften

üJlüden JU bemerken; er befi^t auc^ cblc Seradbtung , i^nen

nid^t nadbjujagen. Unb biefe ne^me ber ^rinj »on mir

jum ©efdbenf

!

^ä) ban!e bir, ©c^wefter , für biefe weife Ginfc^ränfung,

verfemte bic erfte <^epe. e§ ift wa^r; toiele würben weit

größere Könige gewefen fepn, wenn fic fiä) weniger mit

i^rem burdjbringenben Serftanbe bi§ ju ben flcinftcn 2ln=

gelegcnl^eiten l^ätten erniebrigen wollen.

5. ^aB <Sd)af unb Me <S4)U)albe.

H ^eXiScav — i^i ra vcyra tcov nooßaTov iQavsi, vtai

äcioöcTo. Tov uaXi.ov, -^ai ivrev&ev roiq iavrrjq ßpe^eöt

To }.syog itaXaxov sötooösv. Aelionus üb. III. c. 24.

6inc ©d^walbe flog auf ein ©cfeaf , ibm wenige 5BoUe

für ibr ?ieft au^jurupfen. %<x^ ©dbaf fprang unwillig bin

unb wieberi* 2öic bift bu bcnn nur gegen mic^ fo farg ?

fagte bic ©cbwalbe. 3)em ^irten erlaubft bu , ba& er bicb

beiner 2Bolle über unb über entblößen barf ; unb mir üer^

weigerft bu eine Heine glode. SBo^er fommt ba§?

2)a§ fommt babcr, antwortete baö ©dbaf, weil bu mir

meine SBollc ni(tt mit eben fo guter 2trt ju nebmen weifet,

alä ber |)irtc.
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6. 5Der Hebe.

2)er fRahe bemerke, ba^ ber 2lbler ganjc brei^ig S^age

über feinen Stern brütete. Unb bal^er fommt e§ obne

3»eifel, fpract er, ba^ bie 3"näf" ^^^ 2lbler§ fo allfebenb

unb ftar! werben. ®ut ! ba§ »ill iä) auä) t^un.

,Unb feitbem brütet ber Df^abe roirftid^ ganje brei^ig

5tage über feinen ßiern; aber nod^ l^at er nic^tä aU elenbe

Dfiaben oulgebrütet.

7. Der Hongflrett kr ^\)mt.

3n öler gabeln.

(1)

6g entftanb ein bi^iger 9tangftreit unter ben Stbieren.

3bn ju f
(^liebten, fpradb bae ^ferb, laffet un§ ben 2)ten=

fcben ju IHatbe jieben; er ift feiner »on ben ftreitenben

3;beilen, unb fann befto unparteiifdber fepn.

Slber bat er audb ben 35erftanb baju? (iefe ftcb ein Tlanh

tt)urf boren. @r braucbt mirflidb fcen adcrfeinften, unfere

oft tief üerftedEten SSolIfommen^eiten ju erfennen.

2)a§ njar fe!^r meiSlid^ erinnert! fprad^ ber §amfler.

3)0 ttjobi ! rief audb ber 3igel. ^i) glaube e§ nimmer=

ntebr, baf3 ber SJtenfc^ Scbarfficbtigfeit genug befi^t.

Scbweigt ibr! befahl ba§ ^ferb. 2Bir wiffen e§ fd^on:

2öer fidb auf bie ©üte feiner Sacbe am menigften ju oer^

laffen bcit, ift immer am fertigften, bie Ginfidbt feines 9ticb=

terl in ^tüeifel 3U jie^en.

8. (2) ^

2)er äßenfdb rtjarb Sflid^ter. — 9?odb ein SBort, rief i^m

ber majeftätifdbe Söroe ju, be»or bu ben 2lu§fpru(b tl^uft!

9^acb ttjelcber Dtegel, 2Jtenf(j^, h)illft bu unfern Söert^ be=

ftimmen ?

5Racb h)eldber Siegel? 9?acb bem ©rabe, obne 3»eifel,

antwortete ber DOtenfdb» in meldbem ibr mir me|)r ober

weniger nü^Iidb fepb. —
33ortreff(icb ! »erfegte ber beleibigte Söwe. SBie weit

würbe icb aläbann unter bem Gfel ju fteben fommen ! S)u

fannft unfer 9iid^ter nic^t fe^n, 2Renfc^! 5BerlaJ3 bie 33er-

fammlung

!

9. (3)

S)er 2>lenfdb entfernte ftcb. — 3tm , fprad^ ber böbnifcbc

SÖtaulwurf , — (unb ibm flimmte ber §amfter unb ber 3igel

wieber bei) — fie^ft bu, ^ferb? ber £öwe meint e§ audb,

ba^ ber 3)ienfcb unfer 9tidbter nicbt feijn fann. 5)cr £ö»e

benft wie wir.

3Iber auä beffem (Srünben , alä ibr ! fagte ber Söwe,

unb warf i^nen einen »eräcbtlidben 93licf ju.

10. (4)

%ix Söwc fu^r weiter fort: 2)er «Rangftreit, wenn icb

cg recbt überfege, ift ein nicbtäwürbiger 6treit ! galtet micb

für ben 5Borne^mften ober für ben ©eringften ; eg gilt mir

gleid) öiel. ®enug, \ä) fenne midb! — Unb fo ging er aug

ber Sßerfammfung.

Sbm folgte ber weife (Slep^ant, ber fü^ne 2:iger, ber

ernft^afte 93är, ber fluge ^ucb^, ba§ eble ^ßferb; furj, aQe,

bie \\)xm SBertl^) füblten ober ju füllen glaubten.

S)ie ftcb ant legten wegbegaben unb über bie jerriffene

58erfammlung am meiften murrten, Waren — ber Stffe unb

ber efel.

11. Der Ber unö kr (Ele|il)ont.

Aelianus de nat animul. lib. II. cap. 11.

Sie unöerftänbigen SJlenfd^en ! fagte ber 58är ju bem

eiepf)anten. 2ßa§ forbern fie nicbt aüeg oon ung beffem

2;^ieren! ^db ntufe nadb ber ^Kufif tanjen, idb, ber ernft=

bafte Sär! Unb fte wiffen eg bodb nur alljuwobl, ba^ ftcb

folcbe hoffen ju meinem e^rwürbigen SBefen nid)t fcbicfen

;

benn warum ladbten fie fonft, wenn idb tanje?

3idb tanje au^ nadb ber 2Jlufif , »erfegte ber gelebrige

eiepbant, unb glaube eben fo ernftf)aft unb ebrwürbig ju

fi'pn, alg bu. ©lei^wobl \)abtx[ bie 3uf(^auer nie über midb

geladbt ; freubige 93ewunberung blofe war auf ibren ®eftdb=

tern ju lefen. ©laube mir alfo, 93är, bie 2Jienf4)en lacben

uidbt barüber, bafe bu tanjeft, fonbern barüber, ba^ bu bidb

fo albern baju anfcbidtft.

12. Der Bixm%

3)ag pfeilfcbnelle IRenntbier fab ben Strauß, unb fprad^

:

2)ag Saufen beg ©trau^eg ift fo aufeerorbentlicb eben nid)t

;

aber obne ß^eifel fliegt er befto beffer.

Gin anbermal fab ber Slbler ben 6trau^, unb fprad^:

erliegen fann ber 6trau^ nun wobl nic^t ; aber id^ glaube,

er mu^ gut laufen fönnen.

13. 14. Die lDol)ltl)ateii.

3n jtoei gabeln.

(1)

^aft bu wobl einen gröfeern 9Bobltbäter unter ben

2;bieren, alg ung? fragte bie 58iene ben ÜRenf(ben.

3la wobl ! erwieberte biefer.

Unb wen ?

5)ag Sdbaf ! 3)enn feine SBoüe ift mir notbwenbig unb

bein ^onig ift mir nur angenebm.

1
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fftfld mir (2)

lliib tülüft bu nocj^ einen Örunb »iffen, »arum ic^i

ba§ (Sd^af für meinen großem SCDo^Itfjäter ^alte, aU bic^

i^ene ? 5)ag Sc^af fdjcnft mir feine SGDoIIe o^ne bie gc;

ringfte Sd^mievigteit ; aber a>enn bu mir beinen ^onig

fd)enf)t, muf; icb mic^ nod) immer Dor beinem 6tac^el

füvdjten. P .i

15. Die (Eidjc.

Ser rafenbe 9?orbn)inb ()atte jeine <BtäxU in einer ftür=

mifdjen 'Jiadjt an einer erl^abenen (Sic^e betüiefen. 9iun lag

fie gcftrcrft unb eine Ü)lenge niebriger Sträuße lagen unter

ibr jerfcbmettert. 6in }yü(ij^, bcr feine ©lube ni(bt weit

tauon tjatte
, fab fio be§ aJZorgon» barauf. 3öa§ für ein

3iaum! rief er. ^öätte icb bo(^ nimmermcljr gebacbt, bafe

er fo grof? gemefen ttJäre! •- -n -•

16. Die (öffdjidjtf ks oUen UDolfs.

3ii fieben 5a6eln.

Aeliiinus lib. lV..i5|ijf(..^(J.

(1)
'

'

3)er böfe JBolf mar ju 3iaf>ten gelommen unb fa^te ben

glei^enben (Sntfcblufe, mit ben ©c^äfern auf einem gütlicben

%ü^ ju leben. 6r macbte ftcb alfü auf, unb fam ju bem

Schäfer, beffen Sorben feiner .!pöble bie näc^ften roaren.

©c^öfer, fprac^ er, bu nennft mic^ ben blutgierigen

9Räubcr, ber xd) bod) mirtlicb nid)t bin. ^^eilicb niu^ icb

micb an beine Schafe b*il'en, njenn micb hungert; benn

junger t^ut wti). ©c^üße mic^ nur »or bem junger;

ma^e midb nur fatt, unb bu foüft mit mir redjt »ro^l ju=

frieben fepn. 5)enn idb bin rcirtli(^ ba§ ja^iuft^/ fanft=

müt^igftc %\)m, roenn id^ fatt bin.
''''"' ''"'" ""''

'

'"

Sßenn bu fatt bift? 3)a§ lann »o^I fepn, oerfe^te ber

6(^äfer. :äber wenn bift bu benn fatt ? Su unb ber ©eij

»erben cg nie. ©eb beinen 3öeg

!

na(^ siii'j j ________

,.; S)er abgemiefen« SBolf tam ju einem jmeiteh 6d)äfer.

5)u njei^t, Schäfer, war feine 2lnrebe, bafe icb bir baä

3a^r burcb mancbeg Scbaf Würgen fönnto. 9Billft bu mir

überhaupt jebe^ ^ai^x fedb» ©cbafc geben, fo bin icb ju=

frieben. Su fannft al^bann fidler fcblafen unb bie ^unbe

obne öebenfen abfcbaffen. 'i
''> '"'> -"(*>',}• »"^

6ec^ä Scbafe? fpra* bcr 6(tfafet.'-f«Ja«"i#'|o'fe

ganje ^eerbe! — '' '^''J'' '''<' '--

3iun, weil bu e§ bift, fo will icb nticb tntt fünfen bc=

gnügen, fagte ber SBolf.

„5)u f(gerieft; fünf 6c^afc! ORe^r al§ fünf Schafe opfre

icb faum im ganjen ^abre bem ^an." i h>:jjiuj! i

Seffing, SBfrfe. 1.

2ludb nicbt öiere? fragte ber Söotf weiter; unb bcr ©ci^äs

fer fcbüttelte fpöttifc^ ben Äopf.
Hloui w-,i/ .ii',ii(if

„5)rei? — 3wei?"

9licbt ein einjige^; fiel enblid^ bcr Sefc^eib. 2)enn e§

märe ja wobl ttjöridbt, menn id) mid? einem eyeinbe jinSbar

mad^te, »or welchem, icb micb bur^ meine 2Badjfamfeit nAcrn

18. (3)

2llle guten Singe fmb brei , ba(^te ber Söolf unb fam

JU einem brüten Schäfer.

eg ge^t mir re^it na^e, fprad^ er, ba^ i^ unter enä)

Scbäfern aU ba» graufamfte , gemiffenlofefte X^kx öer=

fdjrieen bin. 3Jir, 2Rontan, will ic^ je^t beWeifen, wie

Unrecht man mir t^ut. ©ieb mir jä^rlid^ ein ©cbaf, fo

foll beine .^eerbe in jenem 2Balbe , ben niemanb unfid^cr

mad^t aU icb, frei unb unbefcbäbigt weibcu bürfen. 6in

6d^af! 9Bcld^e ^leinigleit ! könnte icb grofemütbiger, fönntc

icb uneigennü^iger ^anbeln ? — ^u lad^it, 6d^äfer? 2Bor=

über ladjft bu benn?

über nid)tg! Slber »ie alt bift bu, guter Jreunb?

fprad^ ber 6(^äfer.

„?!Ba# gel>t bicb mein 2tlter an? ^mmer noc^ alt genug,

bir beine liebften ßämmer ju würgen."

(Irjürne bicb nicbt, alter ^fegrim. 6» t^ut mir leib,

bafe bu mit beinem 3?orfdblage einige ^abre ju fpäl fommft.

2)eine au^gebiffenen 3ä^ne t)erratben bicb- 2)u fpielft ben

Uneigennü|igen, blofe um bidb befto gemäd^lidber, raitbefto

weniger ©efa^r näljren ju fönnen. h ffrjoioiit uf

" H
'<i\^y rihiii '.

'

S)er SBolf warb ärgerlidb, fa^te ftd^ aber boc^, unb ging

auc^ ju bem oierten ©cbäfer. 2)iefem war eben fein treuer

^unb geftorben , unb ber 2Dolf macbte ftdb ben Umftanb ju

5Ru|e.

6dbäfer, fpradb er, ic^ ^abe micb mit meinen SBrübcrn

in bem 9öalbe »eruneinigt, unb fo, bafe idb micb in @wigj

feit nicbt wieber mit ibnen auöfö^nen werbe. %\x weifet,

wie öiel bu t>on ibnen ju fürchten ^aft! SDenn bu midb aber

anftatt beineä »erftorbenen §unbe5 in5)ienfte nebmen wiüft,

fo ftebe idb bir bafür, bap fie feine§ beiner ©d^afe aucb nur

fcbeel anfe^en follen.

%\\ wiüft fie alfo, perfekte ber ©d^äfer, gegen beine

93rüber im SBalbe befc^ügen? —
„5Öa§ meine id) benn fonft? 5««n(ti''^

%CL% Wäre nid)t übel ! Hber , wenn icb t>id^ nun in meine

.^orben einnäl^me, fage mir bocb, \otx foQte al^bann meine

armen ©c^afe gegen bid^ bcfd^ü^cn? Ginen 35ieb inä §au§

nehmen, um üor ben 2)ieben aufeer bem .^aufe fidler ju

fepn, bax^ f>altcn wir SKenfcben — ^-V- ' -' "'vii.i.^ ,iiü

iüWn-Jfiff ';;<! S
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^6) f)bxe fd^on, fagte ber ?öolf, bu fiingft an ju inora=

lifiren. Sebe Iüo^I !

.
20. (5)

Sßäre ii) nic^t fo alt ! Inirfd^te ber SBolf. Slber id^ mu^

mid^ leiber in bie 3eit fcbidten. Unb fo tarn er ju bem fünf::

ten 6d)äfer.

lennft bu mid^, Sd^äfer? fragte ber 2BoIf.

2)eineg gleid^en menigfteng !enne iä}, üerfe^te ber ©d^äfer.

„ÜJleineä gleid^en? 5)aran jmeifle ic^ fe^r. ^6^ bin ein

fo fonberbarer 2Bolf, baf? idt) beiner unb aQer ©c^äfer

greunbfd^aft iro^l »ertb bin.

"

Unb tüie fouberbar bift bu benn ?
^*^

„'^ä) fönnte fein lebenbigeS ©d^af mürgen unb freffen,

unb irenn e§ mir ba§ £eben foften foüte. ^o^ "^bre mid)

blo^ mit tobten Schafen. 3lft bag md)t löblid} ? Urlaube

mir alfo immer, ba^ icb mid^ bann unb wann bei beiner

§eerbe einfinben unb nachfragen barf , ob bir nicbt — "

©pare ber SBorte ! fagte ber ©dbäfer. 2)u mü^teft gar

feine ©dbafe freffen, aud^ ni(^t einmal tobte, menn ii) bein

(5einb nic^t fei;n foHte. (Sin 2;^ier, ba§ mir fcbon tobte

©cbafe fri|t, lernt leidet au§ junger franfe ©cbafe für tobt,

unb gefunbe für franf anfeben. 2Racbe auf meine e^reunb=

f(^aft alfo feine 9iedbnung unb ge^

!

21. (6)

3;db mu^ nun fd^on mein Siebfteg baran toenben, um

ju meinem Btoedle ju gefangen ! badbte ber SBolf , unb fam

ju bem fecbSten ©dbäfer.

©cbäfer, tt)ie gefällt bir mein ^elj? fragte ber 2Bolf.

S)ein^elj? fagte ber ©cbäfer. £a^ feben! @r ift fdbön;

bie ^unbe muffen bicb nicbt oft unter gel)abt f)aben.

„5Run fo ^öre, ©cbäfer; idb bin alt, unb merbe e§ fo

lange nidbt mebr treiben, füttere midb ju Stöbe ; unb idb

»ermac^e bir meinen $elj.

"

ei, fieb bod^! fagte ber ©dbäfer. Äömmft bu aucb bin=

ter bie ©(bliebe ber alten ©eijbälfe? 3]ein, nein; bein^elj

mürbe midb am @nbe fiebenmal mebr foften , al§ er roertb

»Däre. 3ft eä bir aber ein Grnft, mir ein ©efdbenf ju madben,

fo gieb mir ibn gleidb ie|t. — hiermit griff ber ©(^äfer

nad) ber Äeulc, unb ber Sföolf flob-

22. (7)

bie Unbarm^erjigen ! fcbric ber 9Bolf, unb gerietb in

bie äu^erfte Söutb. ©o mill idb auc^ aU x\)x geinb fterben,

ebe micb ber junger tobtet; benn fie rt)ollen eg nidbt beffer!

6r lief, btaö^ in bie Söo^nungen ber ©cbäfer ein, rife

ibrc üinber nieber unb uarb nid^t obne gro^e aJlübe üon

ben ©cbäfern erfcbtagen. ..rn-io'

3?a fpradb ber 'üBcifefte tton ibnen: SSir tbaten bodb

mobl Unredbt, ba| mir ben alten Diäuber auf ba§ 9leufeevfte

bradbten unb iljm alle Mittel jur 93efferung
, fo fpät unb

erjmungen fie aud) mar, benabmen!

23. Die Mam.

eine pbilofopbifcbe 2)lau§ prieä bie gütige SRatur, ba§

fie bie 2Räufc ju einem fo üorjüglidben ©egenftanbe ibrer

(§rbaltung gcmacbt bcibe. S)enn eine §älfte üon ung, fpracb

fie, erbielt Don ibr S^ügel, ba^, menn n)ir bier unten audb

alle t)on ben äa^en ausgerottet trürben
, fie bocb mit teid}ter

2}tül)e aus ben (^Icbermäufen unfer ausgerottetes ©efdblecbt

mieber berftellen fönnte.

®ie gute ÜJtauS mu|te nidjt, ba^ eS audb geflügelte

j?a^cn giebt. Unb fo bcrubet unfer ©tolj mciftenS auf

unfrer Unmiffenbeit

!

24. Die <Sd)U)alk.

©laubet mir, ^^reunbe, bie gro^e SBelt ift nidbt für ben

2Beifen, ift nidbt für ben 2)idbter! OJian fennt ba ibren

mabren Söert^ nicbt, unb acb! fie finb oft fc^macb genug,

ibn mit einem nid^tigen ju Dertaufd)en.

3n ben erften 3eiten toar bie ©(^»albe ein eben fo

tonreicber melobifcber 3Sogel, als bie ^fJacbtigall. ©ie marb

eS aber balb mübe , in ben einfamen 33üfdben ju irobnen,

unb ba öon niemanb , als bem fleißigen Canbmanne unb

ber unfcbulbigen ©cbäferin gebijrt unb betüunbert ju loerben.

©ie »erlief ibre bemütbigere ^yreunbin unb jog in bie ©tabt.

— SBaS gefdbab? Söeit man in ber ©tabt nic^t Qdt batte,

ibr göttlidbeS £ieb ju \)'6ven, fo Derlernte fie eS nadb unb

nad) , unb lernte bafür — bauen.

25. Der ^Mer.

2Ran fragte ben älbler : Sßarum erjiebft bu beine 3un=

gen fo bocb in ber £uft ?

2)er 2lbler antmortcte: Sßürben fie fidb, ermad}fen, fo

nabe jur ©onne magen, menn id) fie tief an ber Grbe

erjöge?

26. Der juiiige unb kr ölte ^itfü).

ein ^irfd), ben bie gütige 3iatur ^a^i^^wn^ertc ^atte

leben laffen , fagte einft ju einem feiner enfel : ^d) fann

mid) ber 3fit nocb febr »obl erinnern , ba ber üJtenfdb baS

bonnernbe geuerrobr nocb nid}t erfunben batte.

SBeldbe glüdlidbe 3eit mu§ baS für unfer ©efcblecbt ge=

mefen fe^n ! feufjete ber entel.

2)u fdblic^eft ju gefcblüinb ! fagte ber alte .^irfd;. 2:ic
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3eit mar anberg, aber iiidjt beffcv. 2)er SQienfcfa \)atk ba,

anftatt ber ^euerrofjrg, Pfeile unb 93ogen; unb mir toaxen

eben fo fc^itimm baran ali ic|t.

27. Dfr jOfou unb 5fr ^oljn.

einft fpra(fe ber '•^ifau ju ber^enne: Sie^ einmal, mie

Ijodjinütbig unb tro^ig bein |)a^n einher tritt! Unb boc^

fagen bie a)lenfcben nic^t: ber ftolje §a^n; fonbern nur

immer : ber [tolje ^fau.

Sa'S madpt, fagte bio §enne, treil ber aJlenfc^ einen

gegrünbeten ©tolj überficbt. 2)er |»abn ift auf feine 'iSiadb'-

famfeit, auf feine JRanubeit i^oly, aber »orauf bu? —
2luf (5«irben unb gebern.

28. 'Ott ^irfri).

2)ie 9iatur batte einen ^irfc^ öon me^r alä gen)6t)n=

lieber ©röfee gebilbct unb an bem ^aU bingcn ibm lange

$aare ^erab. 2)a badete ber §irf(^ bei ftcb felbft: ®u

!ßnnteft bic^ ja »o^t für ein G(enb aufe^en laffen. Unb

tt)a^ tbat ber ©itele, ein ©(enb ju fcbcinen? @r l^ing ben

Äopf traurig jur Grbe unb fteQte fidj , fe^r oft bag bofe

5!öefen ju t>aben.

6o glaubt nic^t feiten ein tt)i|iger ©ed , ba^ man i(>n

für feinen f(^önen ©eift bellten »erbe, rcenn er nidbt über

Äopfroeb unb §ppodbonber flage.

29. Der AMer uiib ber ludjs.

BtX) auf beinen "Jtug nic^t fo ftolj ! fagte ber ^uc^^ ju

bem Slbler. 5)u fteigft bod) nur be^megen fo boc^ in bie

ßuf t , um bidb befto »eiter na^ einem Slafc umfe^en ju

fönnen.

So fenne ii} OJlänner, bie tieffmnige SBeltroeife gcnjor»

ben fmb, nic^t au§ Siebe jur SBabrbeit, fonbern aug S3e^

gierbe ju einem einträglid^en Se^ramte.

30. Der <Sd)äfer imb Me tladjtigaU.

3)u jümeft, Siebting ber DÄufen, über bie laute ÜÄenge

be§ parnaffifdben ©efdbmei^eg ? — ^öre üon mir , toa»

einft bie iRad^tigall boren mufete.

Singe bod), liebe Jiac^tigaU ! rief ein Schäfer ber \ii)toiu

genben Sängerin an einem lieblichen e^rütjlinggabenbe ju.

Sieb! fagte bie 9?ad?tigall, bie ^röfc^e mad^en ficb fo

laut , ba^ \ä) alle 2uft jum Singen »erlicrc. ^örft bu fie

nid^t ?

^i) i)ött fie freilid^ , üerfe^te ber Sd^äfer. 2lber nur

bein Schweigen ift Sd^ulb , ba^ ii) fie ^öre.
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1753.

;Aus einem (Sebtdjte über Me menf(t)ltd)e

(ßliickfeligkeit.

2Bie fömmt eg, bafe ein ©eift, ber nid^tS al§ ©lauben ^a^

Unb nichts al3 ©rünbc liebt, ben ©chatten oft umfaßt,

2öenn er bie ©aljr^eit benft in ftc^ern 2lrm ju f(^Iie§en,

2)a| i^m jum 5In[tDB rcirb , voa§ ade Jlinber tüiffen ?

2ßer letjrt ntid}, ob'g an i^m, ob's an ber 2öa^rt)eit lie^t?

«Berfü^ret er [icb felbft? ^[t fie'l, bie i^n betrügt?

SSietleid^t ^at beibe§ ©runb , unb tuir fmb nur erfci^affen

,

Sluftatt fie einjufefin, bemunbernb ju begaffen,

©ie, bie ber Sirne 9teid}t, bie ibre 6d^önt)eit tennt,

Unb jeben an ficfe locft, unb bocb öor febcm rennt.

2lu(^ bem, ber fie »erfolgt, unb fle^t unb fcben!tunb fc^möret,

SBirb faum ein Sücf gegönnt, unb ttJirb nur l)alb geboret.

S^erjmeifelnb unb üerliebt iDünf(^t fie bie 2BcIt ju fel^n

;

Stürjt jeben in ©efal^r, um feinem beijuftetjn.

6in Sweifter male fi(^ ibr Silb in biefen 3ügen

!

5Rein, fie betrügt ung nie ! . . . SBir fmb'g, bie un8 betrügen.

*
* *

6in ©eift, ber auf bem ^fab, ben man üor i^m gegangen,

9Iicbt ireiter fommen !ann, al§ taufenb mitgelangen,

Sßerliert fic^ in ber OJteng, bie fein 33erbienft beft^t,

%l$ ba^ fie reblicb glaubt, unb maS fie tt)ei^, befd)ü^t.

2)iefe ift e§, waä i^n quält, ©r mill, ba^ man i^n merfe.

3um (folgen <iUi" ftolj, fe^U iljm ber %ü^xex ©tärfe.

5)rum fpringt er plö^licb ab
, fud)t fül^n , bod^ oljn' 35erftanb,

©in neues 2öabrl>eitSreicb , ein uneutbccftefo Sanb.

^bnt folgt ein leicbter ©cbmarm noc^ jel^nmal flein'rer ©eifter.

3Bie glücflidb ift et nun ; bie D^lotte nennt il)n 2Reifter.

6r magt fu^ in bie SQelt mit 2Bi^ unb frecher ©tirn.

Unb wag Ic^rt unS benn nun fein göttli(^e§ ©e^irn?

®an! fep bem großen ©eift, ber Jurd^t unb SBabn üertrieben

!

6r fpricbt'S, unb ©ott ift nidbt ju fürdbten, nidbt ju lieben.

„Sie (^rei^eit ift ein 2;raum; bie ©eele wirb ein 3;on,

„Unb meint man nic^t ba§ §irn, »erfteljt man nidbtS baüon.

„Dem ®ut unb 93ßfen fe^t ein blöber SBeife ©dbranfen,

„Unb Vcix beglaubteio ^RidbtS »obnt nun in ben ©ebanfen.

„ßartufd) unb er, ber nie fein 2eib unb 2Reib öerga|,

„(Sartufc^ unb ßpictet werbient nic^t 3tubm, nid^t §afe.

„®er fta^t, meil'g il)m gefiel unb meit er ftel^len mufete; .

„%tx lebte tugenbl^aft, meil er nid^tS befferS lünfete;

„1)er marb luie ber regiert, unb feiner 2;baten ^err

.

„3öar, mie ein U^rroerf nie, audb nie ein ©terblic^er.

„©er tl)ut ma§ i^m gefällt, tf)ut ba§ itaS er t^un follte

;

„9lur unfer ©tolj erfanb ba§ leere 2Bort: id^ motlte.

„Unb eben bie, bie un§ ftarf ober fdfimad^ erfdbafft,

„©ie, bie SRatur, fi^afft un§ audb gut unb lafterl)aft. " —
9Ber glaubte, ba§ ein ©eift, um fübn unb neu ju benfen,

©icl) felber fdbänben fann , unb feine 3Bürbe fränfen ?

®er üJlenge Seifall ift jhjar nie ber 2ßabrl)eit ©runb,

Unb oft liegt if)re Sebr' in cine§ Söeifen SRunb

,

%ix, alles felbft ju fe^n, in fic^ jurüdfgegangen,

SeS Stt'eifelS ©egengift burcb S'i'eifefn ju erlangen.

2)od) ma(^t ben gröj^ern 3;beil audb ba^ jum Sügner nidbt,

SBeil ber unb jener 5Rarr t)on ©egongrünben fpridbt.

ßr, ber bie SBa^r^eit fud)t, barf nid^t bie ©timmen jäblen

;

Dod^ ttjenn bie 5Renge feblt , fo fann and^ einer feblen.

^cb glaub , e§ ift ein ©ott , unb glaub e§ mit ber 2Belt

,

Söeil \ii e§ glauben muf? , nidbt meit eS ibr gefällt.

%oij ber, ber ftdb nicbt felbft ju benfen mill erfü^nen,

%tx frembeS 2Biffen nu^t, bem anbrer Slugen bienen,

g-olgt flüglid^er ber 2Jleng als einem ©onberling. .

.

*
* *

©'nug, mer ©ott leugnen fann, mufj fic^ aud^ leugnen fönnen.

33in id^, fo ift aud? ©ott. 6r ift oon mir ju trennen,

^d^ aber nidbt üon ibm. @r lt)är, ttJär id^ audb nidbt;

Unb idb fü^l ttJaS in mir, baS für fein 2)afe^n fpridbt.

2ßel^ bem, ber e§ nidbt füljlt unb bodb mill glüdflic^ merben,

©Ott aus bem ^immel treibt, unb biefen fud^t auf ©rben

!

*
* *

93eflagenSttJürb'ge 2ßeft, menn bir ein ©d^öpfer feblt,

2)eff' SßeiS^eit nur baS 2öol(>l jum '^xoid ber 2;^aten mä^lt!



jjwgmmte. »
Spielt nur eiti Ungefähr mit mein unb beincm SBefcn, •

3Barb \i) nur, »eil iön n^arb, unb bift bu uid^t erlefen;

'JBa§ UU bon feigen %x\n, ba^ er beim Hriiiften 8(J^merj

3u feiner JRettung ficb bcn "Dolcb nicfct biücft ing ^erj?

Stirb, tt)ei( bein Seiben bo* ju feiner ^Ibficbt jmec!ct;tirj'ii-

Unb bid^ in 5'i^eub unb Ccib ein l^äm'fd&er ^ufaü ncAty^'"'

Der bid) bnrd) furje Siift rucfmeife nur erquicftvlvici i'ji'.'

Daf? bi* ber näcbfte Sdbmerj nid^t unempfinblid) briidft.

6in SBeifer fdbä&t fein Spiel, mo nur ber gad regieret,

Unb Mugbeit nid^t^ gewinnt unb 5)ummbeit nicbtg üerlieret.

^I^ertuft cbn meine Scb»tb ift ein ^n bittre€> ®ift

,

Unb ®(üd ergoßt micb nidbt, ba§ auc^ bic 5Rarren trifft.

Stirb unb werfafe bie 2Belt , bag Urbilb fold^er Spiele

,

Wo i* $ein obne S(f)u(b , unb Suft mit (Sfel fü^le.

'Soc^ warum eifr' i* fo? ®ott ift, mein ®(üd ftebt feft,*
-

'Sa^ SBed^fel, S*d)merj unb Seit mir fcbmarfbflft »erben tä^t.

*
* *

Die 9Babrf)e}t »irb mandbmal in 'gabeln gern gebort

;

So bore, ma§ micb einft ein frommer 2Röncb geletjrt.

3ur gütigen 9tatur frocb mit 3Serbru^ unb 0age

Der ©arten ffei^'ger geinb, ber irb'fcbe ^emt öom ^age.

„"iRatur, bem ü)taufn)urf nur marft bu ftiefmütterlidb ?

„Jür alle forgteft bu? unb forgteft mdjt für micb?"

„9Bo« flagft bu?" . . >,09iatur! ba§ fodteft bu nidjt

wiffen?

„?Barum foll idb attein baä @(üdf ju feben miffen?

„Der 55ienfd) ftebt, idb bin blinb. SJlein ßeben tjängt baran;

„Der gade ju entgebn, gieb, boB idb feben fann."

„Sep febenb, baft idb aud^ bei bir entf(^ulbigt

»erbe!" uinfnu i

:

6r fab, unb grub fidt) gfeicb in bie geliebte @rbe.'

'

''

.^ier, »c fein Strabt be§ Sidbt§ bie (^infterni^ »erjagt,

2öa§ nu§t ibm l^ier fein ®füdf? baji er üon neuem flagt.

„^ntur, fdbrie er jurürf, ba§ ftnb unm&glidb 2(ugen."

„Sie finb'§, nur ba^'fie nicbt für einen SJlauU

Wurf taugen."

* *

Unb ba§, mo§ in mir Wotjnt, ma^ in mir fü^It unb benfet

;

Dol, roa* jtoar mein ©e^irn, bodb nid^t bie 5Belt um;

fd^ränfet

;

Da^, nja§ fidb felber mei^ unb ju fid^ fpridbt: iä) bin;

2öag auö:) bie 3eit beberrfdbt unb waS mit ber wid flietjn,

Durdb unfiCbtbare SJhscbt auf Ijeut unb morgen bringet,

Unb 5Rorgcn, eb e§ wirb, mit weitem 93Iicf burdbbringet

;

Da§ mid), bem bie 9fiatur bie "^lüci^d nicbt oerliebu,

3?om niebern Staube bebt, bie .f)immel ju umjiebn;

Da§, na^ bie Stärf etfe^t, bie in bem Söwen Wütbet,

ffioburdb ber ÜJZenfc^ ein 2)tenfdb unb ibm aU 3Kenfcb gebietet

:

Da§ wirb be§ Ubrwerfä .^raft, ba§ im ©ebirne gebt,

Unb feine§ ^örper^ 3:bei(, Weit man eg nicbt werftebt.

Dod> fpridb, bu tluger 2;^or, wenn eg bie .Körper jeigen,

33erftebt man e§ bann t\), aU Wenn e^ ®eiftern eigen?

Du mad^eft Sd^wierigteit burd^ Sd^wierigfeiten Kar,

35ertreibft bie Dämmerung unb bringft bie 5Radbt un§ bar.

3öie je^D meinem Sidbt, ba^ in ben ftiüen Stunben oit:

^Jlit meinem (^leijie Wadbt, ber nodb fein ®(üd gefunben,

Da id) e§> pu|;en will, bie unad^tfamc ^anb

f Den Dacbt gu fnapp gefürgt, bie (flamme gat »erfd^wanb jc.

Tlug einem (5fbtd)te an bcn i^errn ßaron

Die Sd^ule madbt ben Dicbter? 5Rein. ' iuU

(5r, weldben bie Statur ju ibrem SRaler wählet, iuU

Unb if)n , ein me^r aU SDtenfdb ju fepn

,

tM mu^^

ÜJlit jenem fyeu'r befeelet, ic("( oB

Daä (eiber mir! bodb nicbt öon Sp** fel^let; <nhn( uf',

Dem fie ein fül^Ienb ^erj unb ein barmonifdb Obr

,

Unb einen ©eift ocrlieb , bem ©lüdt unb 6l^r unb Zi/ot ...

TOc marternb SRi^üergnügen mac^t, ii^J?

3öenn nur aiif it)n bie bolbe üJtufe (ad)t, r.T

Die feinen eblern %\)cH t>on bem SSergeffen fparet, ii'i

Sßofür fein 2;itel nidbt, nidbt Äönigigunft bewal^ret: inli

@in foldber bringt berüor, wobin baä ©tüdE if)n ftieft, ; ii'I

Da§ gern audb Did^ter plagen wollte, • inii

3ift minber baS, toa^ e§ tf)n werben Hefe, jüiJjIiD

2ll§ wa§ er werben foDte.

*
* *

Unb fdbon \)at man gefef>en
'

mmii\-)iV

2ll§ jweifadb 3Xbam8 So^n ibn Ijinterm Pfluge gc^ht*.
"

2{l§ fauler Slinber §err wagt er ein göttlid^ Sieb,

Da§ ^üinfen pom Olpmp, i^n au§ bem Staube jiel^t; J-"'

Cr wirft ben S^pter weg, ben er mit .tlotfd^en fdbwang, '

Singt fdböner ungelebrt, alg ®** mü^fam fang.

*
* *

D^ocb öfter treibet t^n, für ÜJlufen nur gefd^affen,

Gin neibifd^eS ©efd^idt ju ungeliebten Sßaffen,

Unb lä^t if)n ftatt auf pnbu§ §öb,

^m wül^lenben ©elärm be§ wilben Sagerg fd^Iafen.

^eboc^ umfonft ; fein rüljrenb 9io]^r •:;;-j ,,,|/_

Schweigt bei ^artbaunen nid^t unb tönt 3;rommetcn Pot.

Sein mut\) erfHdt nic^t feinen ®i^

;

•
t>^

Sein jftrtlidbe§ ©efübl, nidbt ®ier berübmt ju fterben}"*^

Unb bie gefaltne Stirn, beg Sdbredteng finftrer Si^, "''^

^^om Ginfall aufgeflärt, wirb feinen Sdberj perberben. "//

Die SJlufen ftaunen fanft, bei gelben fidb ju finben, '»^i-

Die i^rer Sorbcem Sdfjmudf in 2RaPor3 Sorbeem winbcÄJJ^

3lnö einem ®ebid)te über ben je^ijen C5erd)matk

in ber J)oe|ie.

Diodb rollt bein leidbter 35er8 auf leidbten ^iamben fort;

91o(^ biingft bu gleidben Sdball an ben gewobnten Ort

;

SRod^ benfft bu, wie man benft, e^' man ben 2öi^ »erwö^net,
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5)a§ er fic^ edel nur nad) feltnen Silbern fel^net ;
;•>-««>

3loi) reb'ft bu, roio man reb't, et)' man bie 3unge bricht,

3)a^ fic kteinifd^ ®out|c^ mit fd^önem ©tammeln fpric^t

,

dloA) ^aft ju nid^t gemagt, ein römifc^ Sieb ju fpielen,

S)ag t>on ©ebanfen [trofet, bod^ minber ^ jum füllten;

9ioc^ tönt bcin fc()mac^er 2)iunb bie ©ötterfprac^e nid^t;

"Rod) giebft bu jebem 3u9 fei" ibm gehörig £ic^t

;

3iocb trägt 2öort unb 23egnff bei bir nid^t neue Sanben

,

SBer bicb gclefcn \)at, ber bat bidb aucb oerftanben;

5)u bift öon falter 2lrt, bie gern vernünftig benft,

Unb ibrom ^l^eifel mebr al§ i^rem 2ßi§e fdbenft . . .

Unb ttjillft ein Siebter fet)n? . . ®eb, la^ ben fc^föeren Flamen,

3uni S)idbter trägj't bu !aum ben ungefcimten ©amen.

60 fpracb ein großer ©eift, oon Ä** ^eu'r erbiet,

3u meiner 2Rufe jüngft, bie nodb im ®unMn fi^t.

2)titleibig Jüollt' er niidb bie fübnen SBege lebren,

2Bd unä bie SBelt ni(^t bort, bodb fünft'ge SBelten Ijören.

$Rein, fpradb icb, jener 2Babn l>at micb nodb nidbt beraufdbt,

2)er nidbt bie '^t^dn ftiel^t, bie geffcl" ""i^ »ertaufcbt;

5)ie Letten üon bem gu^ fidb an bie §änbc leget,

Unb glaubt, er trägt fie nidbt, h)eit fie ber '^u^ nidbt traget.

2)u fiebft, hjo Opig ging . . . SSolI 3otn »erlief er midb,

Unb bonnert l)inten nadb : Äein Sdbn^eijer lobe bicb !

Grfdbüttert t»on bem glucb bi§ in bag 2Rarf ber ©lieber,

©c^lug id), bem 6ünber gleidb, bie 2lugen fdbamrotl) nieber,

{^ür ben bie diadfc fcbon ben ©tab gebrocben l^at

,

93efttmmt jum ^rebiger ber ^^ugenb auf bem Stab.

i8om falten ©dbau'r erlofdb in mir ba§ beil'ge ^ener,

2)ag ftille Siebter lebrt, aucb fonber einen 3)1**.

93oÜ ßdfel fab icb ntidb , unb fabe midb üeradbt

;

S3on ßuMn nidbt gefannt, bie 58** fdbttJärm'rifd^ madbt;

3d^ fab üolt %üXii)t binaug auf ©cenen fünft'ger Siebter

;

Sic 2Bage ber Iritif \)\dt ein gemalt'ger Jiicbter,

2)er feines SeifallS SBudbt mit auf bie ©dbale legt

;

2)ie, n)ie fein ginger lüill, fteigt ober nieberfcblägt 2c.

M% einem ®eMd)te an öen j^crrn Jl**.

S)er lobt bie 5Reuern nur unb ber lobt nur bie 2llten.

greunb, ber fie beibe fennt, fpridb, mit mem foll idb'§ balten?

S)ie SBeil^eit, mar fie nur üerflo^ncr Seiten Ql)x"^

Sft ni(fet beg SDtenft^en ©eift ber alten ©rö^e mebr?

2ßie? ober Warb bie Söelt ju unfrer Seit nur meife?

Unb ftieg bie Äunft fo fpät big ju bem böf^ften greife ?

9iein, nein; benn bie S^iatur mirft ficb ftet§ felber gleicb,

3m 2Bobltbun ftetg gerecbt, an ©aben alljeit reidb.

2ln ©eiftern feblt eg nie, bie auä gemeinen ©daraufcn

SeS 2ßiffen§ ficb gehJagt, üoU fcböpf'rifcber ©ebanfen;

3fJur meil ibr reger ©inn nicbt alljeit etn§ geliebt,

Söarb üon ber Äunft balb ber, balb jener Stbeil geübt.

Sag ?Uter mirb ung ftetg mit bem §omer befdbämeu,

Unb unfrer Seiten IHu^m mn^ ^Jemton auf ficb ne^jmen.

Sioei ©eifter, gleid) an ©voft' unb ungleidb nur im SBcrf,

Sie ffiunber iljrer Seit, beg B^eibeg Slugcnmerf.

2öer jmeifclt, ba^ §omer ein 91en)ton morben hJäre,

Unb 91emton, mie ^omer, ber em'gcn Sicbttunft difve,

Söenn biefer bag geliebt unb biefe§ ber gemäblt,

2ßorinne beibcn bocb nicbtg mebr jum ßngel feblt?

SSor bicfem galt ber 9öi^, unb burdb ben 9Bi^ ber Siebter,

©elbft ©ricd}cn madbten ibn jum gelbberrn unb jum 91ici)tcr.

3;e|t fud}t man mebr alg 2Bi^; bie SHt mirb gvünblidber,

Unb macbt ben ®eg jum 9tubm bem 2öeifen bo)?pclt fdbtrer.

9^u| gebt 58evgnügung t>or. 2ßag nur ben ©eift cvgö|et,

Sen Seutel lebig lä^t, öerbient bag, baft man'» fcbä^iet?

3bt hJeifen ©ntel febt ber Sleltern gebl luobl ein:

©onft wax ber Sit^tcr gro^ , nun mirb'g ein ©dbreiber fepn.

©d)on recbt, ber nu^t bem ©taat. Unb müßige 5ßoeten

.Öat ^lato'g JRepublil, ßuropa nicbt, üon n'ötben.

2Bag ift benn ibre .ffunft, unb morauf trogen fie?

Ser Summfo^jf, ber fic f(^mäbt, begriff ibr 58orredbt nie.

3br iDlufter ift 5Ratur, fie in belebten Silbern

ajiit eignen {färben ung, oerfdbönert oft, ju fcbilbern.

So(^, Siebter, fage felbft, mag fdbilberft bu öon ibr?

Ser Singe e^läcben nur unb ©dbein gefallen bir.

3Bie fie bag 2luge fiebt, bem ©eifte Dorjumalen,

Sleibft bu ben ©innen treu unb madbft aug ©eiftern ©dualen.

3ng ^nnre ber 3Ratur bringt nie bein f urjer Slid

;

Sein SBiffen ift ju leicbt unb nur beg ^öbelg ©lud.

älUein mit fübnem 2lug' ing ^eiligtbum ju blidfen

,

2Ö0 bie 5Ratur im Sßert, bemübt mit aJteifterftüdten

,

Sei bunller §eimlidbfeit, ber emgen 9iicbtfd)nur treu,

Su unferm Dflätbfel mirb, unb tunft ibv fommt nidbt bei;

Ser ^immel Kenner fe^n, befannt mit 2Ronb unb ©ternen,

3br ©leig. Seit, ©rb^' unb Siebt burcb glüdlic^'g Dtatben

lernen

;

9Iicbt fremb fet^n auf ber Sßelt, ba^ man bie SBobnung tennt,

Ser ^errn fidi mandber X\)ßx, ol>n' fie ju kennen, nennt;

Salo in bem finftern ©cfeacbt, »oo ©raug unb didijtl)um

tbronet,

Unb bei bem 9tu^ ©efabr in boblen gelfen mobnet,

Ser ©teine tbeure Saft, ber drje bart ©efc^tecfet,

Ser ©änge Söunberlauf, mag fdbimmernb unb mag ädbt,

3Jlit mü^famer ©efabr unb fäbrlicben Sefcbmerben

^neugierig augjufpäbn, unb fo ibr §err ju werben;

Salb in ber luft'gen ^^Jilän, im fcbauernb bunfeln SBalb,

3Uif fabler Serge §aupt, in trummer f^elfen ©palt,

Unb mo bie 5ieubegier bie fdbmeren ©cbritte leitet,

Unb e^roft unb Söinb unb Söeg bie öebrbegier beftreitet,

Ser ^flanjen grünen Qudjt gelebrig nacbjugebn,

Unb mit bem ^$öbel jmar, bocb mebr alg er, ju febn;

Salb mebr SoUtommenbeit in Stbieren jU entbedien,

Ser Sßgel geinb ju fe^n unb ©törer aller Redten

;

Su miffen mag bem Sär bie ftavten Änodjen füllt

,

2öag in bem ßlenb jucft, mag aug bem Odbfen brüllt,

2ßag in bem Ocean für fcbeu^lidj Unt^icr fcbmimmet,
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Unb roeldje Sd^ncdenbrut an feinem Ufer flimmet;

5Da§ jebcm Ziiiet gemein, wa^ ihm bcfcnberö ift,

5BaS jebe§ JHeidj oerbinb't , >ro jebe§ aJlard) fid) fcfelie^t

;

93alb mit geübtem ©lief bcn Wenfcben ju crgrflnben,

So« 58lutc« Äreie>(aiif fcb'n , fein fofte§ ^riebwert finben

:

Siijn geboret mebr, aU wenn beim @(afe 5Bein

Scr 3)i(feter rubig fingt, beforgt nur um ben Bä^dn.

3^'it. begUicfte 3eit! tüo grünbli* feltne ©eifter

©Ott in ber ßveatur, im ^unftftüd feinen iWeiftev,

l)cm ©pötter aufgebecft, ber blinb ficb nnb bie 2öelt

Jür eine ©(ürf^geburt be^ blinfcen B^fi^f^^ ^'^^l^-

^ifibmt eure 3)icbter nur, ibr 3?ätor alter 3eiten,

3)ie 3}leifter fcböneä Söabn-? unb fleiner Jrefflicbfeiten

,

5)urcb bie @ott unb fein 2)ienft ein albern Ü)iäf)rlein »arb,

^om ^öbel nur geglaubt, ber ©eifter fleinften 3[rt.

:Sie 2öabrbcit fam ju un§ im ©(anj bftab geflogen,

Hub ^at in 9ien?ton gern bie SRenfcbbfit angcjogen.

lln« jiert ein 2llbrot»anb, ein IReaumur jiert un§ me^r,

3l(« alle lOtufen eud^ im einjigen öomer.

!ffiag grof,eä ift f§ nun, fic^ einen §elb erbenten

Unb i^n mit eigner Äraft in fc^mere« Unglüd fenfen

,

Söoraug ibn balb ein ©ott, balb unbegtaubter 3Jtut^

31^it grofecn Jb^ten reifet, bie ber ^^octe t^ut?

*Sraucbt nicbt ber ^b'Iofopb mebr 2Bi^ unb ftärfre ©innen,

2)er fleine ^Äunber fucbt, betannt mit 2ßurm unb Spinnen?

5)em feine Staupe friccbt, ber "DJamen er nicbt nennt,

Hub jeben ©cbmetterling pom erften Urfprung tennt

;

2)em jyliegen nicbt ju tlein, nocb Ääfer ju geringe,

Unb in ber 2)tücfe fiebt ben ©cböpfer aller Singe

;

Sem jeber ©ffigtropf rt)irb eine neue SBelt

,

Sic eben ber ©ott fcbuf unb eben ber ©ott bäft.

Sa fiebt er 3lbenteu'r, bie jener nur erfinbet,

Unb ift be§ Staates !unb , ben 93ien' unb 3lmeif grünbet.

3a, mcnn ein Woliere, ber 2;ugenb muntrer greunb,

Ser ©pötter eiteln 2Babnä, beg Säd^erlicfaen i^einb,

2luf gebier merffam wirb, unb lernt au§ bunbert '^aüen

Ser lIRenfcbcn trct}ig §erj unb trügrifcbeS 3Serftellen

;

©enn feiner ©pötterei fein alter ^ut entgebt,

Unb ibm ba§ Safter nie ju bocb jur ©träfe ftebt;

93raucbt er fo piel 35erftanb, alä wenn au§ fleinen Steifen

Se§ ©cbwaHjfternS Sörfcl unä mill feine Saufba^n njiifen,

2Benn er au§ einem Stüdt auf« ©anje ricbtig f^liefet,

Unb buvcb bcn einen Sug bie ganje Krümmung mifet?

^-braucbt er fo piele .ßunft , bie 2öinfel ju cntbccfen

,

^n bie baä fc^eue §eer, bie Safter ficb Perftecfcn,

%li jener, ber im ®la§ entfernte 2)tonben fiebt,

Unb ibre ©röfe' unb Öabn in belle 3;afcln jiebt?

Unb al§ ein anbrer, ber aug njenigen SJlinuten

Sie ^ai)xi be« Sicbtä beftimmt, unb reebnet fie nacb 9tutben?

5ßer braudbt mef)r ©eift unb üJlüb, ber, ber in fauler Suft

Sen Sßein trinft unb erbebt, getobnt an ^bpUig ©ruft?

5ßie? ober ber fein ^^eii'^- »uie c^ bie ©onn' erjeuget,

Unb wie ber ©aft im ©tccf burc^ enge Dtö^ren fteiget.

2Iu'? ©rünben un« erflart , unb hjertl!> ift , bafe ber 2Bein

3bn einjig nur erfreu', unb ftärf ibn nur allein?

Ser Siebtem nötb'ge ©eift, ber üJtöglidbfciten biegtet,

Unb fie bur^ feinen ©dbipung ber 3Babrbcit gleicJb entri^tet,

Ser f(bopferifd)e ©eift , ber fie befeeten mufe

,

©pricb, 9«***, bu meifet'g, braucbt ben fein '(J^b^ftfu«?

@r, ber juerft bie Suft au§ i^rer ©teile jagte,

Unb mebr bewies, aU man je ju erratben Wagte;

6r, ber im ©onnenftrabl ben ©runb ber 5>Ji^t)en fanb,

Unb i^re 2tenberung in fefte Siegeln banb

;

©r, ber pom erbenbatl bie platten ^ole Wu^tc,

@b' ein SDIaupertuiS fie glüdtlicb meffen mufetc

;

§at bie fein ©d^öpfergeift bei i^rer OJlüb befeelt

:

Unb ift C'S nur öomer, »eil ibm ein ältrer fe^lt?

*

2Birb 2lriftotele§ nicbt obne ©runb gepriefen

,

Sem nie ficb bie 9?atur , al§ unterm Alor gewiefen ?

@in bunfler 2Börterfram pon ^^otni unb Qualität

3ft, Wa§ er anbre lebrt unb fclber nicbt Perftebt.

3u glüdlicb, wenn fie nicbt mit fpi^ig feicijten ©riöcn

Sie Süden ber •l^atur burcb leere Xöne füllen

!

ein felbft erwäblter ©runb ftü^t feine 3Babrbeit feft

.

211^ bie man, ftatt ju febn, fu^ feiber träumen lä^t;

Unb wie wir bie 9?atur bei alten Söeifen fennen,

3ft fie ibr eigen SBerf, nicj^t ©ottc§ 2Berf ju nennen,

3?ergeben§ fuc^t man ba be« ©cböpfer§ 2Jtajeftöt,

2Bo alleä nacb ber ©cbnur pcrfebrter ©rillen gebt,

2öirb gleicb bie gaulbeit nocb bie leidbten Sügen ebren

©enug , wir feben ©ott in neuern flärern Sobren.

©tagireng (S^r' ift je^t ben ^bbfifem ein Äinb

,

2öie'ä unfrc Siebter nocb bei alten Sid^tem finb zc.

SCnmerfung. J)a^ btefeä e?ebic^t nic^t gonj ifi, unb bog ic^

ed an öielen Drtfn felbft nit^t mebr berfte^e, biefeä ^abe i(b bem ber»

ftorbcnen ^errn ijSrofeffor ajlenj in Seipjig }u banfon. S)er greunb,

an ben eä gericbtet ift, lieg c« in ein ts^öfifalift^cä SBoc^enblatt ein=

rüden. 35iefe e^re fom mir ein trenig fl^euer ju flel^en. ^err SWenj

toar ßenfor, unb jum Unglücfe einer bon benen, toeld^e bermöge btefeä

3tmtä ba3 Siecht ju fiaben glauben, bie ecbriftfteUer nad^ »elieben

3U migb<i"beln er bat unter antern ben ganjen Schlug h>eggeflri(^en,

hjorin man über getoiffe, toenn (Sott toiO, pbbrifaHf(^e flinbereien

lachte, in loelc^cn ber unb jener Koturle^rer atte feine ©efi^icHic^leit

befte^en lägt.

über bie Jtegelii ber SÖSiffenfc^aften jum SSerijnügen,

befonber? ber ^oefie unb S^onfunft.

Ser bu für bicb unb un^ ber Zone Gräfte fcnnft,

Ser 5?unft unb ber 5iatur i^r »abre« 3lmt ernennft, '^C;

aitaa^, ©leicbljcit, Orbnung, ®ert^ im 9leicb ber ©e&affe

lebreft,

Senfft, wo man fonft nur füblt, unb mit ber ©ede Ijöreft,

Sein Obr nicbt fi^eln lä^t, wenn bu nicbt Weifet warum?

Sem fdnoere ©c^önbeit nur Suft bringt unb 2Reiftern 9luf)m

;

greunb, fpricb, foll bie üJiufif nicbt alle Söelt ergoßen?

©oll fic'« ; nci^ barf man fie nac^ ftrengen Siegeln fdjä^en ?
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3)ie grübeinbe 33ertiunft bringt fic^ in aüe§> ein/ üd ^ntik

Unb min, wo fie nic^t fjerrfd^t, boc^ nid^t entbtljxd fe^n.

^\)t findet ber Ort^obof ; b€nn fie mü feinem ©(auben,

S)er blinbe j^ofger beifcbt, ben alten Seifall rauben.

Unb mid) erjürnt fie oft, h)enn fie ber ©dbul' entmifdbt,

Unb fpilgem 2:abe( bolb in unfre £uft fid^ mifcbt.

©ebietrifd) fdbreibt fie t)or, nja§ unfern ©innen tauge,

üJladbt ficb äum üi)V be§ OM, unb wirb be8 2luge§ 3Iuge.

S)ort fteigt fie aüjubocb, bier ailjutief berab,

S)er 6pbär' nie treu, bie @ott ibr ju erleucbten gab.

5)ie ift bei ÜJlenfcben ,§erj, luo ficb bei ^rrtbumg ©chatten,

9iacb innerlid^em ilrieg, mit Saftern Safter gatten,

3Bo neucio Ungebeu'r ein jcber Züq erlebt,

Unb nacb bem leeren Stbron ein ©cbiDarm Stebeöen ftrcbt.

^ier la^, SSernunft, bein £id)t un8 unfern geinb erblidten,

^ier berrfc^e fonber 3iel, bier berrfcb' un§ ju beglücfen.

§ier finbet 2;abel, diati), @efe^ unb ©träfe ftatt.

5)odb fo ein fleineS Dieidb mad^t beinen ©tols nidbt fatt.

2)u fliebft auf Slbenteu'r in§ eienb ju ben ©ternen,

Unb bauft ein ftoläeS Wiä) in unerme^nen fernen

,

©päbft ber Planeten Sauf, Seit, @rö|' unb»Orbnung aug,

Dtegierft bie ganje 3Belt, nur nid)t bein eigneg |iaug,

Unb fteigft bu bann unb njann, t>oü ©cbminbel, aug ben

|>öben

3ufrieben mit bir felbft, mie bocb bu ftiegft, ju feben,

©0 lommft bu, ftatt ing §erj, in einen ^ritifuS,

•3)er, h)a§ bie ©inne reijt, metbobifd) muftern mu^,

Unb tveibf^^ififiJ^ ffege/n, ,@runb, ^unftmörter , Sebrge^

.ifiKlfV »«Tfiil iiTii: böube,

Sluö Suft bie Ouinteffenj , rectificirft bie ^reube,

Unb fcbaffft, h)o bein ©efd)luä^ am fcbärfften überfübrt,

S)a^ »iel nur balb ergö|t unb üieleg gar nid()t rübrt;

25a§ ^üblen irirb verlernt, unb nacb erfielten ©rünben

Sernt audb ein ©dbüler fdbon bc§ 2Reifter§ gebier finben

,

Unb bält, lüa§ Äörner bat, für auSgebrofcbneS ©trob;

5)enn ßcfel macbt nicbt fatt, unb eigenfinn nicbt frob.

3ft ber 35ergnügen Dtcicb nicbt flein genug umfc^räntet,

3)afe unfer edfler 2öife auf engre 2Rardben beulet?

treibt benn ber 33aum ber Suft .^olj fo im Ueberflu^,

2)aB man gemaltfam ibm bie 2lefte rauben mu^?

Sft unfre greub ein ^eu'r, ba§ ficb ju reicblidb näbret,

2)a§ uns, fdbiüädbt man e§ nicbt, anftatt erinärmt, üer=

jebret? '' "»"^ ^''"

3ft ba§, nja§ un§ gefällt, benn lauter ftar!er 2Öein,

3)en man erft ttjäffern mu^, tücnn er foU bcilfam fe^n?

nein ! benn gleicb entfernt üojn ©eij unb üom aSerfcbmenben,

i^lo^, tüaä bu gabft, 5?atur, au« fparfam fingen .^änben.

2Ba§ einen 33auer reijt, macbt feine D^egel fdbledbt;

3)enn in ibm wirft ibr 2;ricb nodb unwerfälfdblidb äcbt

;

Unb ttjenn bie fübne tunft jum bödbften ©ipfel flieget,

©0 fcbttJcbt fie ttiel ju bocb, baf? ib" ii)r: SReij üergnüget.

©0 irie beS 2Bcingeift§ ®lut, meil er ju rcinlidb brennt,

^ein bicbteä §olj entflammt, nocb feine $^eilc trennt.

J^ieutib, trunbre bid} nur nicbt, baft einft beg Orpb«il

©aiten

5)ie Stiger jabm gemad}t unb lebrten Säume fdbreitcn

;

2)a§ ift: ein mi(be§ Soll ben 2;bi«en untermengt,

|)at, »enn er fpielte, ficb erftaunt um ibn gebrängt,

©ein ungefi^elt Obr füblt füf5e Baubereien

;

3bn lebft bie aJladbt ber .tunft bie 2Ra(f)t ber ©ötter fcbeuen,

Unb voa^i ber 2Bunbermann lobt, ratbet unb befieblt,

§at bei ben raubeften ben ^leij, mit bem er fpielt.

2)ie 9Jlenfdbli(^feit ertüacbt; ber 2;ugenb fanftcä ^^ouer

ßrbi^t bie leere Sruft unb mirb bie grudbt ber Seier.

2)er 5öalb fiebt ficb üerfdbmäbt, man fammelt ficb jii .^auf,

2Ran berrfcbt, man bient, man liebt, man bauet Rieden auf.

©0 tüirft ein Seiermann , unb ©ott meifi mag für einer

!

®en®runb jnm gröfeten ©taat, unb madbt bie 93ürger feiner,

©od} , mar'ö ein SBunber ? ?iein. 5)em unbermöbnten Obr,

®ag noti) nicbtS fdbonreS fennt, fommt alleg göttlicb üor.

^e^t aber . . mäble felbft, nimm Raffen ober ©rauen

Unb fpridb , ibr cbler ©tofj , mirb er fid) fo öiel trauen ?

@r beffre, menn er fann, baä ungefdbliffne Sanb.

S)em 3iunfer unb bem Sau'r feblt nodb gleicb ttiel Serftanb.

@r geb', finb fte e§ tuertb, unb lebr' mit Opertönen,

2Bag ficb nidbt tebren lafet, ben obne ÜJiurren fröbnen,

Unb jenen obne ©tolj ein 93auerfönig fct)n.

2)er ^riefter räumt ibm gern baju bie Äircben ein.

S)Ddb er mirb jebnmal eb bie .tarpfen in ben 3;cidben

,

Sllä ibren bummen 93au'r unb Sauerberrn ermeicben.

Dlidbt meil er fdbledbt gefpiett, meil er fein Orpbeu§ ift,

S)eff ' Äunft bie Silligfeit nacb feinen 3eitcn mifet

;

9lein, meil je^t (gülbne 3eit!) ber ipöbel auf ben ©trafsen

@in edler Obr"befi|t, all Äenner fonft befafeen.

ßrft brängt er burdb bie Sßadb fidb toll ing Opcrnbau^

,

Urtbeilt erbärmlicb bann unb ftrömt in 2;abel aul.

5)ie SBenbung mar ju alt, bie fam ju oftmals mieber;

§ier ftieg er alljubodb ,• bier fiel er plö^licb nieber

;

2)er dinfall mar bem Obr ju unermartet ba,

Unb jener taugte nicbtä, meil man ^uDor ibn fab;

93alb mirb bal ^traurige jum ^eulen müfter 2;Dne

,

Salb ift bie B)pxa<i)' be§ SeibS ju ungefünftelt fcböne

;

®em ift baä gi'öblidbe ju fdbädernb poffenbaft,

Unb jenem eben ba§ ein ©rablieb obne ^raft;-

2)ag ift ju fd)mer gefegt, unb ta§ für alle Äeblen;

Unb mand^em fdbeint eg gar ein gebier, nie jn feblen; jnJi

3)ag 2Bort beiftt ju gebebnt unb bag nid)t g'nug gefcbleift';

5)ie Soge ineint gerübrt, mo jene jifdjt unb pfeift.

S©o fommt bie gredbbeit ber, fo unbeftimmt ju rid^tcn? ;)';

2öer lebrt ben gröbften ©eift bie gebier febn unb bicbten^Ji

^ft nidbt, uueinä mit ficb, ein 2;bor bcio anbcrn geinb?'i"il

Unb füblt ber .Hünftter nur fie all auf fid^ »ereint?

5lft nidbt ber ©rimb, meil fic erfd?licbne Siegeln miffen,

Unb, auf gut ©lud, barnacb üoiu ©tod jum Söinfel fti)lief?en ?

ßr ift'g. 3lun table mid) , baf; id) bie IRegcln fcbmäb

,

Unb me^r auf bag ©efübl Q.U \\}X ©efcbnjä^e fei}.
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VSJie S*tt)fftcr bcr 50lufif i)at mit it)r (jleid^c« ©lüde

;

Äritücn ohne ^al)l, unb luenig SOi^eiftcrftücfo

,

6eit bem ber ^ßbitofopb auf bem ^^arnntle ftrcift,

Unb JRcgeln abftra^irt, unb bie mit Scfehlffen ftdft.

^r Sd>ü(cr hat gebort, man muffe flicfeenb bicbtcn.

SBa« brandet ber gcf)üfer me^r, beg Scbtueiser^ Sieb ju

rid&ten ?

®r»b, ?obcnftcinif(^, fdbttjov giebt feinen ?Borten

^ie ÜRenge lobt ben SBabn ; ba§ ift be§ 5öabne3 e5"<f^^-

3a , feine 3;prannei bat leidbte 93efferungen

5?acb langem ©iberftanb ibm enblicb abgebrungen.

Unb berftcn möcbt icb oft, wenn tabelnbeg ©efcbmeift,

®a^ faum mit üJiüb unb 9?otb bie brei (Sinbeiten meif?

,

3)en ^iant nnb 'Boliere ju überfeben glaubet;

3)a^ ift, bem .percutce im Scblaf bie ^eule raubet,

Unb bräcbt' ibm gern bamit fi^impf^Dode Söunben an

;

9^ur fdbabe ' t»aft fein 3werg \ie mächtig fübren fann.

.^unftwörter muffen bann ber 2)ummbeit 53(öfee becfen

,

Unb ein gelebrt (Eitat madjt 3'erben felbft ju gterfen.

3t(6 arme ^oefie ! auftatt Segeifterung

Unb ©Ottern in ber 5iruft, fmb Dtegetn je^t genung.

•^locb einen Sobmer nur, fo merben fcböne ©riüen

"Ser jungen 5)icbter ^irn, ftatt ©eift unb geuer, füüen.

Sein 5lffe frfmeibevt fd)on ein ontotogifcb ^leib

^em järtlidjen ©efcbmad jur 2Ra§ferabenjeit.

Sein fritifd) Sämpcben bat bie Sonne jüngft erbeUet

,

Unb Älopftocf marb burcb ibn, mie er fdbon ftanb, gefteüet.

Jonarten, ^nteruall, 3tccorbe, Siffonanj,

^3Jtaniercn, ßlaufefn, Jaft, Stridb, 6onterpuu(t unb Sdjmanj,

5)tit bunbert SBörtern mcbr, bie taufeub nicbt üerfte^en,.,.

5Borauf fid) taufenb bocb pebantifc^ albern bläben , .'i üvl

^reunb, fep fo gut, »erbräm mein attjubeutfcb^öebidbt,

5)amit man and) üon mir a(§ einem Kenner fpri(fet.

1)od) nein . . @^ mödbte midb ein ^hu. ju rupfen faffen.

SBobei id) nicbt§ gebacfet , mag idb nid?t^ benfen laffen.

^voax burcb ©efcbeibenbeit fliegt man nid)t .öimmol an
;

!5)em üJläbdjen ftebt bie Scbam, unb *^rablcrei bem 2Rann.

'i)ie iHegeln fmb baju, baf? trir nicbt bürfen fcftmeigen,

2Benn aJleifter emfig finb unb ficb in 2:baten jeigen.

5öer bat fo mü§'ge 3fit unb l~U3et mübfam ftill

,

%afi er erft aüe^ lern, moüon er reben »ill?

(5m 2Beifer braudbt ben 3Jiunb jum 3iid?ten unb am Xi^die.

SBer fc^roeigt, ift bumm. 2)rum fmb bo'^ bümmfte SSiel;

bie 5if^,

58ci einem ©lafe SBcin fommt mancbc^ auf bie 33abn';; > f.

'^A beifet e^: rebe biet, ba^ man bid? feben !ann.

Unb reben tann man ja. $?om Scöen, 3)id?ten, 3)talen,

gebrt auc^ baä fleinfte Sucb, »o ni(^t§ werftcbn, bod?

prablen.

2)et ©d)tt>äjje« ^>ot ben 3tubm, bem llJkiftcr./iAtibt.'bw

!Da^ ift bCT SRe^elniSc^ulb, unb barum tobl' üf'fiii,"
'

5)o(b meinet man toieOetcbt, ba^ fie bem 5Jleifter mttniW:

5)tan irrt; ba^ bieft' bie 9Delt mit ßlepbanten ftü^en.

ein Hbler bebet fid) Don felbft ber Sonne ju; ........ i;U'J

Sein ungelernter ^^ug erbält fid> obne %\hifi «rf \tot dioff

^er Sperling fteigt ibm nad), fo weit bie 5)äd>er geben,

3bm auf ber (^euerefe, menn'§ bocb fommt, nad) ;<u feben.

6in ©eift, ben bie 9?ntur j(um SRuftergeift befdiloft,

^ft, mag er ift, bur* fid) ; mirb obne ^Regeln groft.

@r gebt, fo fübn er gebt, aucb obne SPeifer fidier.

Gr fcböpfet au§ ficb felbft. ©r ift ficb Scbnl unb 53üd)er.

9Ba§ ibn bemegt, bemegt; mag ibm gefSüt, gefflUt.

Sein glüdlid)er ©efdimarf ift ber ©efAmadf ber 9Pelt.

5Ber fäffet feinen SBertb? ßr felbft nur fann ibn faffcn.o-?

Sein JRubm unb STabel bleibt ibm felber überlaffen. '

^eblt einft ber 3Dtcnf* in ibm, fmb bod) bie j^^b^er f(ton

,

9lur feine Stärfe mad)t, ban mir bie SAmftdbe febn. < o9

So fann ber Slftronom bie fernen Sonneiifleden

^urdb Öülf beg Sonnenlicbtg unb anberg nidbt entbeden.

^adbabmen mirb er nidbt, meil eine§ JRiefen Stritt,

Sidb felbft getaffen , nie in Äinbertappen tritt.

5?un faget mir, ma§ bem bie fnecbt'fd^e Megel nü^ct,

®ie, menn fte feft fidb ftütit, fidb auf fein 53eifpiel ftü^et?

55ielleicbt, bafe '^eu'x unb ©eift burd) fie erftidet mirb;

®enn mancber bat, auS "^uxö^t p irren, fidb üerirrt. .„hm

5Ö0 er fd)Dn 3?orfidbt braudbt, ocrliert er feinen 5lbel. '^«'^

6r fmget fonber ^Reib, unb barum ot)ne Xabel. . ,

j

^odb jebe§ b»nbert "^ahr , üieHeidbt anö) feltner ncd),

.^ommt fo ein ©eift empor, unb mirb ber Sdbmödjern ^o*.

5D^uh man, menn man fid) fdbmingt, ftetg ablermäftig

fdbmingen?

Soll nur bie 5RadbtigaQ in unfern 5ßälbern fingen? ., ^.^

5)er nebelbafte Stern muh audb am .^immel ftebn ; mt<t

53ei vieler Sonnen ©lut mürb unfre Wdt »ergebn.

5)rum mirb bem 2Rittelgeift melleicbt bie Siegel nü^en ?

5)ie Söul' mar bort jur 3icf wnfc Wer ift fie jum Stufen.

^odb, {^reunb, belebre midb, mie ben Slpollo nennt;

?Benn er bie 2;öne gleidb aU feine ^ing?r fennt

,

^efafe fein fdbmerer ©eift ßucliben unb ßflttffen,

Unb ßulern fönnt er gar mie idb Jialanbern lefen;

3lllein, er magte nid^tg, allein er bäcbtc nie,

^em l^übter alljutreu , unb folgte mie bag S?ieb

;

Unb täufd)te nur bag Obr mit fünftticbem ©eflimper

:

5öie nennt Jlpollo ben? SO?enn'§bodi fommt: einen Stümper,

•üludb 'Siditcr fenn icb g'nug, bie nur bie 5HegeI macbt.

'©er biefem ©Ott nidit bicnt, ift ihnen in ber 3ldit. ,;, ,

Waqt fid) ibr netter ©eift in SRoliereng Sphäre: '»^t

So fommt fein 2Ronolog, fein freier Äned)t bie Cuere;

©efetit , er mad)te gleid) bie 2lugen thränentoll

,

3^0 man nacb Sttf nnb 5Hcd)t ficb felbft belad)en foll.

5ßag fd)ab't tai'? ^at er bocb bie Siegeln nie Beriefet
, „^

Unb gar, o feltner 9lubm, nod) neue jugefetiet. - tji^

15ie Stidbter preifen ilm imb rufen : febt, ba febt ! ^^,
SGBic aui) m großer ©eift mit 9leij in ^effeln 9e^t. jj«<j>
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9l(Iciii, (^rcunb, lac^ft bu nii^t, bafe id^ öon ©tümpern

fpred^e?

5ÖCI- anbrcr Sditräc^o jeigt, üerberg' erft feine Sc^wäd)e.

'^od) ja, bu larf^i't uiü^t nur; bii gäljuft nuc^ über mic^.

C3ut, fc^tafe nur nid}t ein. ^d) fd}lic^ unb frage bic^:

'iBenn ber, ber luenig brauet unb minber nocf} bege(;ret,

5ki feiner ?lrmutb lacbt , unb 9icicbe (acben lebrct

,

2)er nicbtg berbrü^lic^ finb't, auf alle§ ^S^dix ftreut,

Sie greut'e fid^ nie faiift unb fxd) tod) täglicb freut:

2öenn ber ju prcifcn ift, ift ber nicbt aud) ju preifen,

®c^ Obr fit^ nicbt empört bei mittolmä^'gen SBeifeu,

2)er bei bc» ^irtcn g'öf unb muntern 2)orffcbaümei'n

60 freubig fann, atö bu in ©ran eng Opern, fepn?

5)ief5 ©iürf, 5Te»nt>, itünfd^ i(^ bir! unb roiUft bu bicb

bebauten

:

So münfdb mir gleid^e £u)t auö § a ü e r n unb aug ^ a n ! e n.

Die UcligiDn.

@ r [t e r 6 c
f a n g.

58orerinnerung.

5Die SReHgtoii ift fc^on feit bevfcfiicbcm-n Qaljii-en bie Söefc^äftiguiig

meiner ernftf)afteii ÜJiufe getoefen. Sott ben fed^g (Sefättgett, bie ic^

grögtent^eitä barübev auägeavbeitet l}abe, ift üov einiger 3«' t ber Sln-

fang beä erfteit (Sofange^ iuv ipvobe gebnictt Worben. Qd; tniebcrljole

l/ier bicfc *^rol>e, of;ne cttüaä neueä [;inäujut^nn; einige 33erbefferiin=

gen aufgenommen. 3""' ©teilen braucht man SBequemlicbfeit, unb

gum 2Jusorbeiten geit. Söeibeä fe^lt mir, unb bielleid;t ivirb eä mir

noc^ lange fcf)len SJJein ^tan ift grofj Qc^ entloerfe i^n in

bcii erften ac^tje^n 3ci(en felbft, üon tcelc^en icfi- im borauä erinnern

mu^, ba& einige l'on ben Spräbicaten bafelbft auf bie Sieligion über=

t)au))t, ntcl;t auf bie einzige tualnc Jfetigion ge^en. S)er erfte ®efang

ift bcfonber§ ben ^'»'cifcln beftimmt, ioclcfje luiber al(c§ @ötilid)c am
bem innern unb äugern ©lenbe bes SKenfc^en gemacht toerben fönnen.

S)er J)ic^ter l;at fie in ein ©elbftgtfpräct) äufammeiigenommen, loel^

dji'g er, an einem einfamen SCage be^ SSerbruffcg, in ber Stille ge=

fü^rt. Wlan glaube nid()t, ba§ er feinen GSegenftanb auS ben Singen

lagt, menu er ficf) in ben Sab^rint^en ber ©elOftertenntnife ju »er»

licren fc^eint. ©ie, bie ©elbfttrtcnntnig, toar nllejeit ber näd;fte SBeg

JU ber 9(eligio;i, unb ic^ füge l)inju, ber fid;erfte. SKan jc^iege einen

SBIid in fic^ felbft; man fe^e alleä, icaä tnan h)ei6, als toügte man
ci nic^t, bei ©eite; auf einmal ift man in einer unburc^bringlic^en

9Jact>t. ^ai\ gei^e auf ben erften 2;ag fcincä Sebeng jurüd. 2ßaä ents

bedt man? (Sine mit bem 33iet;e gemcinfd;a1tlid;e Geburt; ja unfer

©tolj fage, maä er loolle, eine noc^ elenbere. (Sanje Safere o^ne @cift,

o^nc ®m))finbung folgen barauf, unb ben erften SSeiueig, bag loii'

aJienfdjen finb, geben loir burc^ Safter, bie hjir in un§ gelegt fanben

unb mächtiger in nng gelegt fanben alä bie 2;ugfnben. ®ie SCugen=

ben ! SSielleic^t ein leerer SCon ! 2)ie Slblueci^felung mit ben Äaftern

finb unferc aiefferungeii ; Söefferungen, bie bie Sfal'ic iwirfeu, bie i^ren

©runb in ber SBeränberung unferer ©äfte f;aben. JÖer ift Don biefcm

clcnben Soofe ausgenommen? 31uc^ nic^t ber SBeifefte. Sei if)m ^err=

fc^en bie SJafter nur unter fct'önern l'aruen, unb finb, wegen ber 310=

lur il;rer öiegenftänbe, nur minber fc^äblic^, aber eben fo ftarf, als

bei ber öertooifenften ©eele aus bem 5j3öbel. J)er Sid;ter barf bie

S)ctf>)iele ni^jt in ber ^rne fuc^en. 2llle fein %U\^ ^at i^m nur bie

3cit jum Uebiltl;un benommen, ben ^ang aber baiu nic^t gefc^loäc^t.

Unter anbern Umftänben Würbe er unb wer mug nid;t ein glei=

c^eä oon fid; gefielen? nielleit^t ein Schaum ber S<öieWtd)ter,

ober ba§ iDJnfter eines 2;^orcn geworben fcijn. äüelc^er Slnblict! in

bem ganjen Umfange bes meTtft^lic^en Jöfi^ä«"^ nichts als Saftcr ju

finben! Unb eS ift i'on (üott? ®§ ift üon einem allmächtigen, weifen

ßJottV SJiarternbe ^wcifel! ^oc^ t)iell«ic^t ift unfer (Seift befto

göttlicher. SBielleic^t Würben Wir für bie SBo^rl^eit erfc^affen, ba Wir

eS für bie Sugenb nic^t finb. gür bie SBabrl^cit? Sffiie uielfac^ ift

fie? Qeber glaubt fie ju l;aben, unb jeber bat fie anberS. 9?ein! nur

ber Sfrrti^um ift unfer 2;i;eil unb ffia^n ift unfere äBiffenfc^aft. gügt

ju biefem erbärmliclien S3ilbc beä ebclften S^eileS üon uns aud^ eine

Slbfc^ilberung be§ minber ebeln, beä JlörtjerS. (Sr ift ein 3ufammen=

^ang mecf)anifc^er SBunber, bie bon einem ewigen fiünftler jeugcn.

^a, aber auc^ ein äufontwen^ang abfc^ieulic^er firant^citen, in feinem

Sau gegrünbeler Äranf^eiten, Wclclje bie ^anb eineä ©tüm)5er§ t)cr=

ratben. Siefeä alleä tjerfü^rt ben jweifelnben Siebter }u fcbliegen

:

2)er aJienfii)? wo ift er ^er?

3u ^d^Udjt für einen @ott
; ju gut fürg Ungefähr.

'Ulan ftoge fic§ i^ier an nichts. 3lUe§ biefeä finb einwürfe, bie in ben

folgenben ©eföngen Wiberfegt Werben, Wo ba§ je|t gefcf»ilberte eienb

felbft ber SBegWeifer jur 9ieIigion Werben mug.

2Bag fxd) ber grobe 2Bi^ jum Stoff beg Spotteg rtiäblt;

2öomit bie ©cbmermutb [i(^ in ^robetagen cjuä(t:

SBoburd^ ber 2lberglaub' in trübe ^Rad^t üerbüüet

,

S)ic leicbtgetäuf(^te 2Belt mit frommen S^eufeln füllet

;

®ag göttlicbfte ©efc^enf, bag aug beg ©(j^öpferg §anb

5)en fdjmacben 2)lenfcben frönt, nocb über bicb, 3Serftanb ;

2öag bu mit ^ittmx glaubft, imb balb aug Stolj üer=

fd}mabeft

,

Unb balb, tüenn bu bid^ füblft, »om öimmel tro^ig

ficbeft

;

2Bag bein neugierig SBie? in fromme ^cffeln febliefet;

2Bag bem jum ^ittlii^t wirb, unb bem ein Seitftern ift;

2öag 33öl!er fnüpft unb trennt, unb 2Belten Ue| Dcrmüften,

5öei[ nur bie ©(^warjen ©ott, !ein bötjern Ärouje grüfUen;

SBobuvdj, bem öimniet treu, allein ein ©eift Doli Cidjt

3n ji'ne 5)un!ell}eit mit ficber» ©cbritten bricbt

,

S)ic nad) ber graufen ©ruft, in unerfcbaffncn Reiten,

Stuf unfre ©eelen bi^trt, bie dRaxd) ber ©terblicbteitcn

:

1)te^ fep mein rü^enb 2ieb

!

S)ein geu'r IRcIigion

!

(Entflamme meinen ©eift; bag §erj entflainmft tiu fd)on.

5)icb fübl' icb, el^rfuri^tgüotl, glei(^ ftarf alg meine ^Wflenb,

Xag tböriiJbte @eir»eb aug Safter, '^?U unb 3;ugenb.

Tiad) Söabrbcit burftiger, alg burftig iiait ber (§,l)t\

5lnf Miiger Seifall ftol5, bocb auf ben manen mebr,

entfernt üon Söelt unb ©lud, in unbetaufiJbten ©tunbeii.

^^ab \d) ben flüd^t'gen ©cift oft an ficb felbft gebunben

;

Unb gab mir fummerlog, ba, tt^eil id) ^ülfe fd^rie,

ÜJlid) niemanb fennen mag, mid) felbft ju fennen 2)tub'.

5)er crnften erfter 33lid , bie id^ auf mid^ gcf(^offen

,

$at mein erftaunteg öerj mit ©d}mermut^ übergoffen.

33erloren in mir felbft, fab, bort' unb füblt' id) uid)t;

^d) mar in lauter 5Rac^t, unb hoffte lauter £id^t.

9Jun jltan^ig '^aijx' gelebt unb nod) mid) nid)t ge=

feben

!

9]ief id) mit ©d^rcden aug , unb blieb gleid) ©äulen ftel;en.

Sßag id} DDu mir gebacbt, ift falfcb, ift lädjcrlid^;

Ä'aum glaub' icb, id? ju fepn, fo »vcnig tenn' id) mid^.

S^erbammtc Sd ulmeigbeit
!

3'^^" ®""'-''' »reifer 3:boren,

S3alb bött' id^ mic^ burcb fud; , tck meine ^eit , t»ci leren.
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^l)x ^abt, ba 5P(i(inou nur ber üJienfdibeit 9öiffctt ift,

3)en [toljcn Sinn gckbrt, ba^ er mcfjr tpcif;, alä fd)lief?t.

Dem 3rrtl;inn in bcm 6d^oof? , träumt er non 2et>rgcbäuben,

Unb fann, [tolj auf ben 3;raum, fein njadjfam 3tt'fi^'"

(ciben.

2)iv3 f^orfc^cu ift fein ®ift ,
|)avt:i(idfigfeit fein 9tut^m

;

2Ber il^n befel^ren will, raubt i^m fein ßigentl^um;

3biii, ber ftplj, r»pn ber ^öl}' ber aiifgctbiirmten fingen,

'^iatiir unb ©eift unb @ott fielet untoorI)üüet liegen.

SBarum? Sl^er? 5Po bin ic^? 3um ®(ürf. ©in 2Renf*.

^ 3rnf erben.

^Mc^fit"-' fcnber Sid^t, bie Ä'inbern g'nügen merben!

SBa§ ift ber SRenfdj? Sein ®(ü(f? 5)ie (Srb', auf ber er

irrt?

ßrfLlrt mir , \va^ H)x nennt. 2)ann fagt aud^, n)a§ er tüirb

;

3öenn fd^nell ba§ U^rroerf ftcdft, ba8 in i^m benft unb

fü()(et?

SBas bleibt üon i^m, wenn ibn ber 9Bürmer ^eer burd^^

«»üblet

,

2)a§ ficb Den tbm ernährt unb balb auf ibm ücrredtt?

Sinb 3öurm unb 3Renfd^ alebann gteicb f)offnunggIo§ ge^

ftredt?

SBIeibt er im Staube Staub ? SBirb f«^ ein neueS Seben

5luf eitler 9t((mad)t 2Bin!, aii^ feiner 9lfdbe tjcben?

.^ier f(f)tt)eigt bie 5ßei§beit fetbft , ben %\nc\€x auf ben ^IRunb,

Unb nur i^r Sdjüler mad)t mefjr, al§ fie lebrt, nn§ tunb.

5)ie ßinfalt bort i^m ju mit ftarrüermanbten 95(iden,

3R[t gierig offnem 3Dlunb , unb beifall§rei(jbcm 9?idEen.

Sie glaubt, fie biJre ®ott ; benn fie üerftebt il^m nidbtS

Unb maä fie balb gemerft, ftü^t fie auf ein: er fijridbt'e!.

'äüd) idb, »on ibr »erfübrt, t)om .^cdbmutb aufgeblafen,

Öielt für bie 2Babrbeit felbft ein ttbifofopbifdb 9tafen

,

9öorin ber irre .^opf tterujegne JPunber benft,

ein ^önigreicfc fxä) träumt, unb feinen Xranm öerfdbfnft;

S)ic Scbiff im ^afen jäblt, unb alle feine bcif?et,

93i§ ibn ein böfer 3lrjt ber Scblvärmerei entreißet.

6r njirb gefunb unb arm ; erft ujar er franf unb reidb

;

Glenb jutjor unb nun 2öer ift, al§ idb, ibm gleidb?

2Der fommt unb lebret mid^, toa^ icb ju »iffcn glaubte,

61)' ber einfame Xaq ©Ott, 3öett unb mic^ mir raubte?

3)urcbforfdbet , Sterblidbe, be§ 2eben€ furjen Dtanm !

9Bag fommen foll, ift 5Rac^t. 2Ba8 f)in ift, ift ein Straum.

2)er gegenirärt'ge ^itnft ift aUsufurj jur ^reube,

Unb bod), fo furj er ift, nur alljulang jum Seibe.

6d)idt, iter e§ mit mir wagt, ben h)oblbett?ebrten ^Blidt

3uni unempfinblicbftcn , jum erften 3;ag jurüdf.

Dort lag idb , blö^cr 2öurm ! 2?om mütterlid)en §erje

ßntbuubne, tbeure Saft, erjeugt im Sd^nierj jum Sd^merjc!

5Bie roat mir, alg idb frei, in nie empfunbner fiuft,

aJlit ungeübtem 3;on, mein Sdbidffal au^geruft?

2Ö0 war mein junger ©eift? füblt' er bie Sonnenftrablen

,

3)a§ erftc 99ilb im 5lug' mit ftillem .^^el malen?

2Reiu un^elel^rtcjg Sc^rei'n, ^at mic^ e0 aud^ erfc^redtt,

%li el jucrft biirc^g O^r ben frummcn Söeg entbicft? 'Wt

Die mütterlidbe §anb, bie midb mit 3ittern brücfte,

3br Singe, ba§ mit 2uft, bodb tbränenb nad) mir blidte,

De§ 5ßater§ fromme Stimm', bie Segen auf micfe bat, f^-

Der, a(y ii) nicbt^ werftanb, f(^on lobrenb ju mir trat,

Der fein 93ilb in mir fab, mit ernften Siebe^jcicben

äRid^ bann ber Sltutter mieä, ibn mit mir ju Dergteid^en :

SBarb biefe t>on mir erfannt, unb TOa^ bad)t' idb babei?

güblt' id) , mir unbomu^t , für fie fcbon Sieb' unb Sdieu ?

3lc^ ! 5Reigung, Sinn unb 9Bi^ lag nocb in finftern 33anben,

Unb \X)a^ ben ORenfcben uuidbt, mar obne Spur t>orbanben.

Die Siilbung nadb ber ^orm jum inenfdbnd)rn Ofdiledit

,

©ab auf ben eblern Stbeil mir fein untrüglich 9lod)t.

9Ber fa^ burd^ ^aut unb ^leifcb ba§ 9\^ertjeug jum eir^

pfinben ?

Ob fein unfel'ger '^t\i\ im innern 35au in finben?

9Ber fal^ mein öirn , ob eä gebanfonfäbig mar ?

Ob meine äJlutter nidbt ein menfcblidb 3Sieb gebar?

2öie elenb tümmerli(^ mndb§ idb tiic erften '^(i^xi

,

3um 2Renfcfeen nodb nicbt reif, bodb immer reif jur iöa^jro.

9Bie mandber Stag öerflo^, eb' oom gefcbäft'gen Spiel -^
Gin läc^elnb beitrer 53lid fd^ief auf bie 2Rutter fiel?

eb' meine ^norpel^anb fo ftarf ju fepn begonnte

,

Da^ fie mit ^fliK^jen i^r ba§ ,^aar jerjaufen fonnte? 'J-

eb' leicbter Splben Sdball in§ Ol;r öernebm(id) ftie^?

ßb' id^ niidb Stammelnbe nadliäffenb loben lie^?

e^' meine SBärterin bie bunfoln SBorte jäbtte,

SBomit ben langen Stag bie fleine Äebl' fid? quälte?

eb' auf bie fieitung fübn, mein '^n'^, Dom ^^ragen matt,

2Rebr Schritte burdb bie Suft, af§ auf bem <8oben tbat?

Dodb enblidb follt' id^ audb ba§ fpäte ©lud genießen

,

Da§ fd^lecbtre J^biere fanm bie erften Stunben miffen. -

Die fiieblingg ber 5Ratur, »om fiebern 5trieb regiert,

Der unucrirrlicb fie jum ©uten reijt unb fübrt.

3db borte, fab unb ging, idb sürnte, meinte, lad)te,

93i§ 3fit unb JRut^e mid^ jum fd^limmern .Knaben macbto.

Dal Slut, ba§ jugenblidb in frifd^en 5ibern rann,

%x\th nun ba§ leere §erj ju leidbten Süften an.

aJiein 2Bunfd^ Juar 3eitPertreib ; mein 3lmt mar SJlü^ig--

geben

;

3icb flob Po*m Spiel jum Spiel, unb nirgenbg blieb id? fteben.

3Racb allem fe^nt' idb midb, unb alle! marb id? fatt,

Der ^reifel mid^ bem 33all, ber ^all bem .tartenMotf.

3u glüdli*, mär' mein Spiel ein blo^el Spiel gemefeii/^i'

3ur fd^lauen öartoe nicbt bem Safter auSerlefen,
^"'

Söorunter unentbedt ba§ §erj ibm offen ftanb.
'»"

3Per fann bem ^einb entfliebn, eb' er ben j^einb gefannt?

Stolj, 9tadbfudbt, eigertfinn \)aX fidb in ^inbertbaten

Del Sebrerl f^ärferm 93lid oft männtidb g'nug nerratbcn.

3lcb ! marum mütbete ibr ©ift in 2Rarf unb 93hit

DJiit mid) üerberbenber, bodb angenebmer 2ßutb,

eb' ber biegfame ©eift bie Jugenb fennen lernte,

Sßon ber i^n bie 9?atur, nid^t er fid^ felbft entfernte?
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5Rein, er fic^ felber nid^t; benn in ber 6ede f(f)lief

33om ®iit unb 93öfcn iioc^ ber n?an!enbe Segriff,

Unb nig er madje marb, unb a[§ ic^ mollte mäljlen,

2öar i(fe, ac^ ! fc^on beftitiiint, in meiner Söa^l ju fehlen,

^cf) brachte meinen ^einb in mir, mit mir berfür,

2)ocb 2Baffen gegen ibn , bie brad^t' icb nicbt mit mir.

2)a§ Safter »arb mein ^err, ein .^err, ben icb tierflucbe,

®en eifrig, bodb umfonft, idb 3" enttbronen fucbe;

Gin SBütbricb, ber e§ luarb, bamit icb fep gequält,

9?i^t, föeil er midb beftegt, nid)t, weil \<i) ibn gemäbU — —
.^immtifcbe S^ugenben ! 2Bag bi'ft e§ , eud^ ju fennen

,

^n reiner @lutb für eucb , al§ unfer ©lücf
,
ju brennen

,

SBenn aud) ber !übnfte Scbtwung fidb fcbimpflicb »üieber fenft,

llttb unä ba§ fiafter ftct§ an furjen 33anben lentt?,

3db fübl' eg, ba^ mein ©eift, wenn er ficb ftiü betradbtet,

©icb biefcr 53anbe fcbämt, f\ä) eurer trertb nur adbtet,

S)a^, menn toon fpäter D^leu' mein 2tug' in ^^bvänen fliegt,

®a icb fonft ni(^t§ oermag, mein JBunfcb eucb eigen ift.

3)u bift mir SEroft unb $ein, unb an ber Stugenb ©teile,

93en)einen8h)ertl}er SBunfd)! SRein .^immel! SJteine .^öUe!

5)u, nur bu bift in mir ba§ ciuj'ge reiner 2trt,. Kfattnm jjff

5)a§ einjige, ma§ nicbt beni Safter bienftbar Warb; •

"

©olcb einen f^eifien SBunfcb, folcb marternb Unüermögen

5)ie fann ein ©ctt jugleicb in eine 6cele legen ?

6in mächtig meifer ©ott ! Gin 2öefen ganj bie §ulb

!

llnb ricbtet B^i'^^Ö ^^^ SBabl unb Obttiimcbt gleicb ber

©cbulb?

Unb ftraft bie Safterbrut, bie e§ mir aufgebrungen

,

^ie icb nic^t mübe rang, unb bie mi(^ labm gerungen.

ancnfcb, elenb ®efd)öpf! 2Renfcb! «ormurf feiner SButb

!

Unb bocb ftnb, tt)a§ er fcbuf, bu unb bie SBclt finb gut?

60 !enn' icb ©Ott burdb euc^, ibr '^\xael§, Seriüirrer

,

Unb eure 2Bei§beit macbt ben irren @eift nod) irrer.

Umfonft erbebt ibr mir beg 2öillen§ freie Äraft!

3cb mill, icb iroill . . Unb bodb bin idb nicbt tugenbbaft.

Umfonft erbebt ibr mir beg Urtbeilg ftreng Gntfd}eiben.

Sic Safter fenn' id) all'; bod^ !ann icb alle meibcn?

^ier bilft fein ftarfer ®eift, t)on Söiffenfcbaft genäbrt,

Unb ©dblüffe baben nie bag 33öf' in ung jerftört.

Gr, ber mit ficberm 93lidE bag 2öabrl)eitgreicb burebrennet,

Unb lübi» J»t ©onne fteigt . . 2Beg , ben lein 3lbter fen=

net! . .

2Ö0 er ben innern 3wg entfernter ©elten miegt,

5)er fie, jur ^^ludbt bereit, in em'ge Greife fcbmiegt;

Unb aug bem ^immel bann fm!t auf oerflärten S(itt)ingen,

5)tit gleidber Äraft ben 3Daucb ber Grbe ju burc^bringeu

,

Unb in bem tueiten Staum wom .öimmel big jum ©cbacl)t

5licbtg fu'bt, föoüon er nicbt gelebrte 2ßorte macbt;

Gr , unb ber b^lbe äReitfd}, toerbammt jum fauern pflügen.

Stuf n)cld}em einjig nur fcbeint 2(bamg gtud} ju liegen,

•Jer Sauer, bem bog ©lud, bag (^elb, bag er burd^benft,

Unb bag, bag er bebaut, gleicb eng unb farg umfd)rän!t,

2;er fidl) erfcbaffen glaubt jum .§errn wn C'ct)g unb>^ifcrben,

Ser, finnt er über fidb, ftnnt, mie er fatt roill werben,

Ser feine ganje ^flicbt bie .gtofebienfte nennt,

^m 9]ei^e ber 3]atur jur 9iotb bag SBetter fennt;

6ie, bie ftcb bintmclmeit an ftoljer Ginftd)t meid^en, 1^
©ie, bie ficb beffer nidbt alg ^Üienfc^ unb Slffe gleicben,

©inbficbnur atljugleicb, ftieblt, tro^ bem äußern ©cbein

,

^n beiber §erjen ©runb ein fübner Slid ficb ein.

3n beiben ftebt ber 3;bvon beg Uebelg aufgetbürmet,

9{ur ba^ ibn ber gar nicbt unb ber umfonft beftürmet

,

9hir baB frei obne ©dbam bag Safter bier regiert,

Unb bort fit^ bann unb mann mit fcbönen 5Jtaglen jiert. ^
3!Jlein.^erj, eröffne bid>! ^ier in bem ftillcn ^immtVfiiK

5)ag nie ber W\^ befud}t, unb fpiit ber Sonne ©dbimmer;

2Ö0 mid^ fein ®olb jerftreut, bag an ben 2öänben bli^t,

Un meldben eg nidbt mebr alg ungegraben nü^t;

2Bo mir lein fammtner ©tubt bie golbnen 2lrme breitet ^ü5:

5)er naä) bem üollen Stifdb jum tragen ©cblaf herleitet

;

SBo an beg ^augratbg ftatt, n)ag finftern ®ram befiegt^ö?

begriffner Sücber ^al)l auf t:ifdb unb S)ielen liegt;

§ier Iterj entmidie treu bie tiefften beiner (galten,

2Bo Safter, fd^lau üerftedt, bei bunberten fid) balten;

§ier rebe frei mit mir, fo mie jum Jreunb ein '5'teunb,

S)er, mag er ibm entbedt, nur laut ju beulen meint,

J?ein frember 3euge bor^t, gefd)idt bid^ rotb ju macben,

.^ein feidbter ©pötter bro|)t ein nid^tg bebeutenb Sad^en.

Dieb boret/ 'ft ein ©ott, nur @ott unb idb allein.

Docb rebe
;
follte gleid} bie 2ßelt mein Beuge fepn

!

©eitb?m,%Uflier, u;ib 3eit ,midb ajig bem. ©Plummer

bin mdl Ki'jrttM «1 m'j'i^«^^inM 4iT .Idw^b ^if

'3)ie ^änbe »on bem ©piel fidb nadb ben Sücbern ftredten,

Unb mir bag leere .^irn marb nadb unb nad? jur Saft,

3Beldb' 33ilb bab' icb nicbt fc^nell unb gierig aufgefaßt ?

.tein 3;ag öerftrlcb, ber nidbt mein fleineg Söiffen mebrte,

SHit bem ber junge ©eift fid} ftopfte mebr alg ndbrte.

2)er ©pradben fdtimer ©emirr ; bag 93ilb öergangner Sßi'lt

,

3um fiebern Unterricht ber D^acbmelt aufgeftellt;

Der 2lltertbümer ©(butt , mo in t»erlafenen Krümmern

S)eg Äcnnerg 2lugen nodb ©efcbmad unb ©cbönbeit fdbim^

mern;

Der Bwnfle 3aufcer!unft, bie ben acbtfamen ©eift,

9Bie leicbte©preu ein 9?il, bem ©trom nadi folgfam rei^t;

Unb fie, nocb meine Suft, unb nod? mein ftill ©emüben,

gür beren Slide fdbeu unmürb'ge ©orgen flieben

,

ivT

Die Dicbthmft, bie ein ©ott jum le|.Uen 3lnter gab, .rill

Dieifet ©türm unb 9iad)t mein ©d}iff vom fid)ern Ufer airi. ,

Die finb'g, morin ic^ mi(^ fern r>on mir felbft verirrte,üuK

ÜUein eigen ^^adb »ergaji, begierig frember Söirtbe. -^

^nbeffen glimmte ftill, am unbefanntften Ort,

Durcb SRadjficbt angefacht , beg Safterg ^imber fort,

©ern mär' er , alljugern , in ^'^n^meiv auggefd^lagen

,

Die in bie ©aat beg ©lüdg Xoii unb Sermüftung tragen,

Unb bie fein Jb^'^iienmcer mit 9teu' ju lö)d)cn meift

:

Dodb 3eit jum Uebeltbun verfagte mir mein '^k\\).



j^ragmente. m
So fd^ien iä), in ber SHQ' um 34)bte nur bemüt)Ct,tiit.W^

2Uir tu^enb^aft unb bfm , ber nid^t bag 3""^^ f^''^^^-

2)ie S^or^eit, bie mit <Bi)aü bie ftoljen O^ren näl^rt,

Ü}ht 2ob, baä, reic^ an ^$cft, au§ gift'gen ©dbrneic^lcrn

fät>rt,

5)ie Dtub' für 3:itel giebt unb Suft für Orben§bänb<Cid nt

3)er flüdbt'gen ,<?önig§gunft »ergebne Unterpfdnber;gd ^i1^

2)ie grofe tt>trb fic^ jur 2aft, unb tt)at)re§ ©lücte fcbeuet,

2ßeil biefe ficb ungepu|t in ftiUen ^^bälern freuet, ^ ''•'

3Beil eö bie ^öfe fliebt, fein ju gch)iffeg ®rab

,

5)a'5 feinen ^aub jurücf, g(ei(^ ibr, ber §öüe, gab;

3!)te 9iubmfu(it . . ^ab' idb fie nicbt oft mit fpött'fcber Ü}iiene,

Sie läi^elnbe 33ernunft auf mir ju bilben fdbiene,

2Rit ©i-ünben, frifdb hmd) Bali, für 9taferei ertlärt^ ..-

.

Unb unter anbrer 3;racbt fic in mir felbft ernäbrt?. 'M 'A'T

30lein Sieb, baä roiber fie auö fü^nem 3)lunb ertönte,

Unb dürften unbcforgt in i^ren Stlaüen [)ö()nte,

5)ag bei ber Sampe reif, bie 9tub' be^ SBeifen fang,(b7u(r

33on reid}er 2)ürftigfeit, üon fel'ger Still' ertlang,

Ü)lein Sieb, njenn'g ungefäbr ein j?reil ^ßetaunter borte,'

Unb c3 ber .Senner fcbalt, unb c§ bie 5)umm^eit e^rte,

3Bie »arb mir? Söelcbeg ^eu'r? 2Ba§ füblt' unb fü^lf icb

nicbt?

SBa§ malte ben 3SerbruB im rotfjen 5Cngeft(^t?

J)Ju^mfu(^t, fcblauer geinb! alg ic^ bidb Ud üerlad^te,

Sagft bu im ,^)inter^alt, ben Selbftbetrug bir madbte.

Xex jürnt, wdl man ibn nic^t bocb, »ürbig, gniibig ^eif5t,

Unb itim ein ni^tig SBort aug feinem 2;ite( reif,t

;

^d) jürn' . . jum minbeften, rceil unoerforgte ^ug^n^

2)ic IHcnnbabn mir nerfcbliefet ju 5Biffenf^aft unb J^ugenb?

9tein . . meil man mir ein £ob, ein fnecbtifdb £ob »erfagt,

5)a^ id) . . 2Ber fc^ä^t bie 2)lü^'? . . bie DJcime fcbön erjagt.

3*lenn' ficber , ftolje Scbaar , 9iut>mträume ju ermifcben

!

5)er Spötter fcbmeigt üon bir, )\(i) felber augjujifd^en

!

^\)x Saftcr ftellet eucb! 2luä eurem roilben ,g»eere,

Unjä^lbar, rcie ber Sanb, fc^Iau ju be§ Uebelio (S^re,

Sucb' icb bie fcbrcdt(icbften ! ßud) fuc^' icb , ®^% unb 3Reib

,

3)ie i^r, fliegt 2Bärm' unb 2uft, beg 2l(tcrä Seele feijb!

5)o(fe Jüngling ^5(ütb' unb %en'x, ba§ beine SBangen bi^ct,

S(^lie^t i^ren SBurm ni(^t au^, ber tief am Äerne fi^et.

Gr roädjSt unb mäcb^t mit bir, big er ftcb aufwärts frifet,

Unb ber uniel'ge ©runb ju jeit'ger 9^eifung ift.

^at> tleibet )\i) in @olb unb trägt an ßbelfteinen

Stuf feiner bürren ^anb ben 2öertl) »on ÜJleiereien

;

Sein tro^ig 2)ienerbeer blä^t fxd) am bintern 9iab,

^m geierfleib ber Sc^macb , in ibre§ Ferren Staat.

2öer get)t üor ibm Dorbei unb büdtt fi(^ nicbt jur ßrbe?

(Sr bantt unb lernt bie 3trt Don feinem ftoljen ^ferbe

;

Qä fcblägt ba§ fcböne §aupt jur 93ruft mit fcbiclem 5)licf

,

Unb fcbnaubenb jiebt eS fcbnell ber ftraffe ^a\m jurücf.

Sein jReicbtbum giebt i^m 2ßi^; fein 3fieicbt^um fc^enh ibm

Sitten ,.

Unb mad)t ben plumpen Älo| aucb SSeibern »obl gelitten.

3)eg ^öbel« SlugenmerÜ SSato, Wft bu mcinc§? ?Rein.'0®

Qid) felbft muf? man ein 'Jeinb, bicb ju beneiben, fet>n.

2)odb ttjcnn ber 2ö«e ficb an feinen ©fei maget,

Öat er brum minbre 5!j)utb, »wann er nacb 3;igern jaget?

2:rifft 93aPen nicbt mein 9?eib , trifft er brum feinen ? 31^

!

.9tad^eifTung , mer bift bu? Spricb, mir jur S^n'^ jwr

IftujlsH' 3f|J'i;b(i(S(j^ma(t?'^'»H'. wil^ dn«

Sinnreidb, jur eignen ^ätl, bie Safter ju berffdWti'jJ^'

SSetrogne Sterbli(^e, ^kdbeifern ift 35enciben. •' ^'V'd'O

Sf^immt midb, an§ ^iilt ge^eft, ber emige ©cfanö^'^'i"'^^^

2)urc^ ben ber beutfcbe 5:on juerft in öimmel bra^g". 'Jnll

3n |)immel . . frommer Söa^n ! . . ®ott . . ©ciftsttsj).

. jiv'j^fjrj'j jujjji ^aai jiii , cn)ig SebeffV/l' ,ijii«u'iü2

3}ielleic^t ein leerer 3;on, ben 5)icbter lübn ju ^cben! . .

TOmmt mic^ biefe neue Sieb . . ju fcbön, um mabr ju fepn,

ßrfcbüttert, nic^t belebrt, mit beil'gem Scbauer ein:

2Ba§ roünfcbt ber innre Sd}a(!, er^i^t nadb frember 6bre»

Unb lä(^erli(^ er^i^t? . . 2Benn xi) ber 2)i(i^ter märe

!

Umfonft fad^t bie SSernunft, unb fpricbt jum ^Bui^dbe':

J^or!

(Sin tlciner ©eift erfd>ridt, ein großer bringt ^er»or. öut)

3)em 2öunfd^c folgt ber 5teib mit unbemerften Sdbritten,

Slucb Steifen unbemerft unb unbemerft gelitten.

9Ba§ bilft'S/ ba& er in mir bei Unfall fic^ nicbt freut,

Du 9tub' ber ®elt nii^t ftört? . . 3ift er bvum minbcr 9?eib?

'Oüdbt er, bei ©egenftanb, bie Steigung macbt ba§ Safter,

Stetg burcb fid) felbft üer^a^t, nur burdb ben Stoff t>er=

^a^ter.

^^luc^ bicb , ©eij ! . .

So^ roie? mag ftö^t ben finftern 33ndf,

Den reblid^ften Spion , üom @runb ber 99ruft jurücf ?

3cb tüerbe mir ju fdbtoarj , mid) länger anjufcbauen

,

Unb 5Reugier tebret ficb in melandbolifdb ©raiien.

®eg Uebetg fcbttJäcbften Jbeil jog xd^ ang fcbeue Sidjt.

5Bermöbnter ^Beicbling ! 2Bie ? mit ftärfern mag' i^'g nid^t ?

Dod) bleibt nur in bem Sdjadbt, ben i^r ftet§ tiefer müblei,

3ie naiver itjr ben e>einb, bie Selbfterfenntnife , füblet.

^\)t f(j^h)är}ern Safter, bleibt! 2Bag bie 9iatur üerftcdt,

Bie^i Unfmn an bag Siebt! . . 9ticfetg bab' icb mebr entbt-cft,

2öenn icb ciud^ eing »or ein» bie aJtuftrung geljen laffe,

2llg ba^ idb fünbige unb bodb bie Sünbe baffe.

2)odb n)ie? bag 2lltertbum, auf 91[>abii unb 3Rober grob,

Spricbt: bein Soog, Sterblicber, ift nid)t cer ÜRenfcbbeit

Soog!

Tag fleine ©riecbenlanb ftoljirt mit fteben 5Beifen

,

Unb fabe Scpt^en felbft nndb i^rer 3;ugcnb reifen.

93ergebeng Slltert^um ! bie 3eit oergöttert nicbt

!

Unb fein 5Serjäbren gilt vor ber 3Sernunft ©ericbt

!

2)ie fcböne Schale täufcbt mid^ nic^t an bcinen |)elben

;

Unb felbft i^om Sotrateg ift J^or^eit g'nug ju melben.

SBobin fein ÜJicffer bringt, tag in beg Slrifeg -öanb

3[n Därmen wü^lenbe beg Jobeg 3lnla§ fanb

,

93ig ba^in fc^iidf ben Slidf bie SBabrbeit augjufpäben

!



e& Fragmente.

9Ba^ iä) in mir gefe^'n, tüirft bu in it>nen feigen,

©rofemut^ ift 9tu^mbegier; Äeufc^K'it i[t taltei 'Mut;

Streu fepn ift ßigennu^ ; unb Stapferfeit ift SButt;

;

Slnbad^t ift ^eud^elei ; (Freigebigkeit Serfc^n^enben

;

Unb f^ertigfeit jum Stob 2uft feine ^ein ju enben

;

S)er f^reunbfd^aft fd^ön ©efpenft ift gleicher St^or^eit 3ug

;

Unb feltne 9teblid)feit ber fic^crfte Setrug

!

2Jlir unerkannter {^einb, unb üielen unerfannter,

.^erj, ft^ttiarj ttjie ber Tloi)x, unb fledfigt n)ie ber ^ant|)er

!

^anboren§ DKorbgefa^ , morauä baä Uebft flog,

Unb mac^fenb in bem ^(ug burd) beibe SBelten jog

!

6§ n)äre Säfterung , bir ©ott jum ©c^öpfer geben

!

Säftrung, ift ®ott ein ©ott, im Stobie nid^t »ergeben ic.

gel^atten tjon SJJab. ©d^ud^ 1754.

6uc^ , bie ©efc^madE unb ßrnft unb tt)a§ nur 2Beife rü^rt

,

Sie Stugenb unb i^r £o^n in§ J^rauerfpiel gefüi)rt,

(Sud^ macbt 2)ieIpDmene burcb fünfllidbel betrügen,

Seffemmti'ä ^erj jur Suft unb ÜJlitteib jum Vergnügen.

^[)v füblt e§, tt)a§ ein ^elb, ber mit bem ©cbidtfal fid^t,

Unb mit 5lffecten fampft, in febneren SBorten fprid^t:

3^r folgt ii)m burd^ ben Äampf, mit gteid^ get^eilten

STrieben

,

3u baffen, menn er t)a^t, unb menn er liebt, ju lieben.

3i^r ^offt, xi)v tobt mit ibm; iljr tljeilt fein 2Be^ unb

2Bobl,

Unb furj i^r l^abt ba§ ^erj, mie man e§ l^aben foÜ.

©d^ämt eudb ber SBe^mut^ nid)t, bie feudbt im Sluge

fdbimmert,

©önnt it)r, aä)\ gönnet i^r ben 2lu§brucb! Unbefümmert,

Ob 2Befen ober ©d^ein , ob 2öa^rbeit ober STrug

2)en ^anjer um ba§ ^erj mit fü^er 3Jladbt jerfdblug.

®ie ©ottbeit beg ©efcbmadlS jäblt febel Äcnnerg 3ä^re

Unb bebt fie tbeuer auf , ju fein unb unfrer ©b^e

!

3u unfrer @bre? — ^a, ali Stbeil an unferm Sobn,

5)urc^ ber ©ebärben IReij, burc^ SRienen, Stradbt unb

Ston,

Unb burc^ bie ganje ^unft ru^mooüer .^euc^lergaben

,

'3)er Slabelfud^t jum Zxo^ ! fie eudb erpreßt ju baben.
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Die 3ukn.

©in Suftfpier in einem 2luf3nge.

SScrfcrtigt im 3al^r 1749.

J) f r f n r n.

aJlartin 5?rumm.

©in 3fletfenber.

Sl^rifto))]^, beffen Sebietiter.

«rjlcr :Anftntt.

SKIttiel Stit^. 9»nrtiH Ärumm.

«ort. ftr. "Su bummer 2Ric^el 6ti(fe!

Äii^. St, 3)u bummer SJlartin Ärumm!

Äort. &r. 2öir »ollen'ä nur gefte^en, mir fmb beibe

crjbumm geroefen. ©§ föäre ja auf einen nid^t ange!ommen,

bcn »Dir mcbr tobt gefc^tagen Ratten

!

Äid). St. 2Bie trotten ipir e§ aber Hüger fönnen an-

fangen? 2öaren mir nicbt gut oermummt? mar nicbt ber

.ßutfdber auf unfrer Seite? tonnten »vir n»a§ bafür, bafe

iu\$ ba§ ©lüdf fo einen Guerftricb machte? ^ab icb'§ bo^

tjiel liunbertmal gefagt: ba§ »erbammte ©lud ! obne bag

fann man nicbt einmal ein guter 6pi^bube fe^n.

Äart, fir, 3ie nu, icenn idb'ä beim 2i(^te befebe,

fo fmb toir faum baburdb auf ein paar Sage länger bem

Strid entgangen.

ittid). St. 2lb! eä bat ficb toa^ mit bem ©triefe!

5Benn alle 2)icbe gebangen mürben, bie ©algen müßten

bicbter fteben. Wan fiebt ja faum alle jmei OÄeilen einen

;

unb »0 aud) einer ftebt, ftebt er meift leer, '^i) glaube,

bie Ferren 9ti(bter »erben aug ^öflidbfeit bie 5)inger gar

eingeben laffen, 3» »ja^ fmb fie anä) nü|e ? 3" tiicbtä,

al§ aufg böcbfte, bafe unfer einer, »enn er »orbei gebt,

bie älugcn jublinjt.

iB ort. fit. 0! bag tbu icb nicbt einmal. SWein 33ater

unb mein ©rofeöater ftnb baran geftorben, iuag will i(Jb'^

beffer ocrlangen? 3icb f^äme mid) meiner ßltern nidbt.

Mläj. St. 2lber bie ebrlidben £eute »erben fi(b beiner

fcbömen. Su baft nocb lange nic^t fo uielget^ian, ba^ man

bidb für il^ren redbten unb ächten @o^n balten fann.

2) er Saron.
©in junge? f^räulein, beffen ^od^ter.

Sifette.

iMart. fir. 0! benfft bu benn, ba^ cg be^megen un=

ferm §enn foll gefcbenft fcpn ? Unb an bem öerjmeifelten

'^remben, ber nn§ einen fo fetten Siffen au§ bem 2Runbe

geriffen bat, »iÜ i<i) midb geroi^ auä) räcben. ©eine Ubr foll

er fo ridbtig muffen ba laffen $a! fieb, ba fommt

er gleidb. §urtig geb fort! ii) »ilt mein 9Jleifterftüd

madben.

Äi(l). St. Slber balbpart! M^Part!

3mcitcr auftritt.

aJtortin Ärumnt. Str SHcifenbt.

Äl ort. ftr. ^tfe ^'ü mic^ bumm ftellen. — ©anj

bienftmilliger Wiener, mein §err, idb »erbe 2Rar--

tin Ärumm beiden, unb »erbe auf biefem ©ute biet »obl-

beftallter S3ogt fepn.

Der Heif. 2)ag glaube idb 6udb. mein^reunb. 2lber

^abt 3^r nicbt meinen SBebienten gefe^en ?

illttrt. ftr. 3i^ttf" jw bienen, nein; aber icb babe

»obl oon 5)ero preig»ürbigen ^erfon febr üiel gute§ ju

boren bie @bre gebabt. Unb e» erfreut mid) alfo, ba^ icb

bie @bte babe, bie (^i)xt 3^rer 93efanntfdbaft ju genießen.

SRan fagt, bafe 6ie unfern ^errn geftern Slbenbö auf ber

Steife au^ einer febr gefäbrlicben ©efal^r fclkn geriffen

baben. 2öie icb nun nidbt anberg fann , aU micb be§ ©lud»

meinet ^errn §u erfreuen, fo erfreu icb micb

Der »elf. ^cb erratbe, »ag 3;bv »i^^Ht; 3bv »ollt

Qui) bei mir bcbanfen, bafe id) (Surem |)civn bcigeftanben

\)abt

Äart. ftr. '^a, ganj recbt; eben baä!



64 2>te Subcn.

Ö c r U cl f. ^\)v fetjb ein el^rlid^er 9)lann —
Max\. &r. 2)ag bin ic^! Unb mit ber (S^rlic^feit

tommt man immer auc^ am meiteften.

Der Ucif. ß§ ift mir !ein geringe^ SSergnügen, ba|

id^ mir tsmi) eine fo fleine ©efädigfeit fo »iel red^tfc^affne

Seute üerbinblic^ gemacht l^abe. ^\)xe erfenntücbfeit ift

eine überflüffige 33e(ol^nung beffen, mag xi) Qeti)an ^abe.

2)ie allgemeine 2Renf(^enIiebe »erbanb mic^ baju. 6§ mar

meine Sc^ulbigfeit ; unb id) mü^te jufrieben fepn , menn

man e^ au(^ für nid^t§ anber§ aU bafür angefel^en ^ätte.

^l^r fet)b allju gütig, it)r lieben Seute, ba^ ^^r ßud) ba=

für bei mir beban!t, maS ^l/x mir ofjne Bii'eifel mit eben

fo Dielem ßifer hJÜrbet eriüiefen ^aben, menn id) mid) in

ä^nlid^er ©efa^r befunben ^ätte. JTann ic^ Sud) fonft ttjorin

bienen, mein j^reunb?

iHttrt. fir. 0! mit bem S)iencn, mein ^err, miü ic^

Sie nici)t befc^meren. ^cfe \)ahe meinen J?ned)t, ber mic^

bebienen muf; , menn's nötl;ig ift. Slber miffen möd^t

icb mol)! gern , mie eg bod^ babei jugcgangen märe ? 2ßo

mar'g benn? 3öaren'§ üiel Spi^buben? SBoUten fie unfern

guten §errn gar um§ Seben bringen , ober moüten fie it)m

nur fein ©elb abnel^men ? @§ märe bod) mol^t ein§ beffer

gemefen aU bag anbre.

5cr Hcif, ^6) miü ßudö mit Söenigem ben ganjen

93erlauf erjä^len. ßg mag ungefä^ir eine Stunbe Don ^ier

fepn, mo bie Otäuber (Suren §errn, in einem ^ol^ilen Sßege,

angefallen l^atten. 3<^ ^^^^^^ ^^^^ *^i^f^" ^^9' "'*^ f^'"

ängftlid^eg 6(^reien um ^ülfe bemog mid^ , ba^ id) nebft

meinem Sebientcn eilenbg l)er3U ritt.

Jltttt. j&r. ei! ci!

fl c r tl c i
f. ^cb fanb i^n in einem offnen äBagen

iJlarl. £r. Si! ei!

Der Hei
f.
Qmd oermummte inerte

Jlart. Ar. 33ermummte? ei! ei!

5tr tief f. ^a\ machten fxd) fc^on über i^n ^er.

fn maxi. ftr. Q\\ ei!

j B e r H e t
f.

Ob fie it)n umbringen , ober ob fie \i)n

nur binben mollten, i^n algbann befto fid^rer ju plünbern,

meife ic^ nic^t.

Maxt. Ar. @i! ei! 2lc^, freili(^ merben fie i^n mol)l

baben umbringen mollen; bie gotttofen Seute! :n i^f;. i'U.

Der Äeif. S)a§ mill id^ eben nid^t be^aujStcnr au8

j^urd^t, i^nen jutoiel ju t^un.

;«la r t. Ü.X. ^a, ja, glauben 6ie mir nur, fie ^aben i^n

umbringen moUen. ^d^ meife , id) Juei^ ganj gemi^

»er Ä et
f. SBober fönnt ^i)x ba§ miffen? S)od^ eg

fet). So balb mic^ bie 9täuber anfid^tig mürben, »erliefen

fte ibre 93cute unb liefen über ^aÖ^t bem na^en ©ebüfdje

ju. 3><^ tö^'ß **<** ^^^l"' fl"f ^'"^'"- ^"db eS mar fd^on ju

bunfel, linb er fd)on ju meit entferwt'i 'Dafe i^ alfo jmei=

fein mu^, ob id) i^n getroffen babe. f' 'j.<.'.

iö r t. I r, Dlein
, getroffen ^aben Sie i^n nic^t. —'

—
Der »eif. ®ifet 3^r eg? ^' -x. iü;*t

illart. fir. ^ä) meine nur fo, meil'g bod^ fd)on finfter

gemefen ift, unb im ginftern foll man, ^ör' id^, nid^t gut

jielen fönnen.

Der Hei
f.

'^d) lann Guc^ nic^t befd^reiben, mie er=

fenntlid) fid) ßuer ^err gegen mic^ bcjeigte. @r nannte

mic^ bunbertmal feinen ©rrettor unb nötljigte mid) , mit il)m

auf fein ®ut jurüd ju !el}ren. ^d^ mollte münfd)en, bafj

eg meine Umftänbe julie^en, langer um biefen angeneb=

men SRann ju fepn; fo aber mu| id^ mid^ nocfe l^eute mie=

ber auf ben 9Beg mad^en. — Unb eben be^föegen fudbe

xi) meinen 33ebienten.

Jlttrt. Ar. 0! laffen Sie ftcb bod) bie 3cit bei mir

nid)t fo lang merben. SSerjie^en Sie nod^ ein menig. —
^a! mag mollte ic^ benn nod? fragen? 2)ie Diäuber, —
fagen Sie mir bo<^ mie fa^en fie benn aug? mie

gingen fie benn? Sie l^atten fid) neifleibet; aber mie?

Der feeif. (Suer §err mill burcbaug behaupten, eg

mären ^xxtiin gemefen. S3ärte l)atten fie , bag ift mal^r

;

aber il)re Sprache mar bie orbentlic^c t)iefige 93aurenfprad)e.

2öenn fie üermummt waren, mie ic^ gett)i^ glaube, fo ift

il)nen bie Dämmerung febr mol^l jn ftatten getommcn.

Senn id) begreife nid)t, mie ^uben bie Strafen follten Un-

nen unfic^er machen,, M bod^ .m.bigjem Sanbe fo menige

gebulbet merben.

iß ort. fir. 5fl, jfl/ ^a^ glaub' i(ft gänj gemife aucb,

ba^ eg '^xxtm gemefen finb. Sie mögen bag gottlofe @e=

finbel nod^ nidbt fo fennen. So öiel alg il)rer ftnb, feinen

auggenommcn, finb 93etrüger, 2)iebe unb Stra|enräuber.

2)arum ift eg auc^ ein 33olE, bag ber liebe @ott uerfluc^t

l)at. 3«^ bürfte nic^t Äönig fe^n : ic^ lie^ feinen , feinen

einjigen am öeben. 3lc^! @ott behüte alle re^tfdbaffne

(S:^riften oor biefen öeuten ! 2Benn fie ber liebe ©ott nid)t

felber ^afete, me^megen mären benn nur »or Äurjem, bei

tcnx Unglüde in 93reglau, i^rer balb noc^ einmal fo üiet

alg S^riften geblieben? Unfer .^err ^$farr erinnerte bag

fel)r meiglid) in ber legten ^rebigt. ©g ift, alg menn fie

jugel;ört l)ätteii, ba& fie fic^ gleici^ be^roegen an unferm

guten §errn ^aben räd^en mollen. Uä) ! mein lieber ^err,

menn Sie mollen ©lud unb Segen in ber 2Belt baben
, fo

^ütcn Sie fidb üor ben ^üt>en , ärger alg üor ber 'iiiit^t.

Der lieif. SBoüte ®ott, bafe bag nur bie Sprad^e

beg ^öbelg märe

!

illart. fir. 50lein §err, jum Syempel: id) bin ein=

mal auf ber ÜJleffe gemefen — ja ! menn id^ an bie 2Reffc

gebenfe, fo mödbte id? gleicb bie »erbammtcn ^uben alle

auf einmal mit ©ift »ergeben, menn icb nur fönnte. 5)em

einen Ratten fie im ©ebränge bag Scbnupftudb , bem an=

bem bie ^^abafgbofe, bem britten bie Ubr unb ic^ mcip

nid^t mag fonft mebr , mcggeftipi^t. ©efd^minb fmb f»e,

od)fenmäf5ig gefd)njinb, menn eg aufg Stellten anfcmmt.

So bel)enbe, alg unfer Sdbulmeifter nimmermeljr auf ber

Orgel ift. S^m (Syempel , mein .^err : erfllid^ brängen fie ficb

an einen \)cxan, fo mie id^ mid) ungefftbr i«&t an Sie



2)ic 3»"^^"- ^
JDcr ttiir. !)]ut ein menig I)ßfli(i^er, mein greunb! —
Äart. ftr. ! laffen Sie fi^'ä bo(^nur tue'.fen. Söcnn

6ic nun fo fielen, foljcn Sie, »oic ber 93li§

fmb fie mit ber §anb nad^ ber U^rtaf^e (er fä^rt mit ber sanb

anftatt nad) ber U^r in bie 9iocftaf*e mtb nimmt i^m jeine yabaf§=

bofe ^rau«). ^a§ fönnen fie nun aber nDes fo gefd^irft mad^en,

bafe man fcfcniören foöte , fie füfjren mit ber §anb babin,

»enn fie bortbin fabrcn. 2Benn fie toon ber 2abaf§bofe reben,

fo jiflen fie gemife nacb ber Ubr , unb »enn fie tjon ber Ubr

reben, fo baben fie geroife bie Stabaf^bofe ju fteblen im Sinne.

(er lüiU ganj fnuber noc^ ber U^r flreifen, toirb aber ertoj)))t.)

ÖerEeif. Sa(btc! facbte! »ag M 6"« ^'inl) bier

ju fudbcn?

Ättrt, fir. ^a fönnen Sie fe^en, mein §err, tt)a§

id) für ein ungef(^idter Spifebube fepn »ürbe. 9Benn ein

3ube id)on fo einen ©riff getban bätte , fo ttJäre e§ ge=

tü\^ um bie gute Ubr gefdbebn gemefen. 2)ocb toeil

idb febe, bafe idb Sbnen befdbmerlicb faöe, fo ncbmc idb mir

bie "Jreibeit, midb 3lbnen beftenl ju empfeblen, unb üer=

bleibe 3eit(eben§ für 5)ero ermiefene 2ßobltbaten meines

bodbjuebrenben^errn geborfamfter2)iener, üJtartinÄrumm,

TOoblbeftadter 35ogt auf biefem bocbabeligen 3fiittergute.

Der tttif. @ebt nur, gebt!

Äart. Ar. ßrinnern Sic fi^ ja, mai icb 5^"^^ oon

ben 3uben gefagt l)abe. e§ ift lauter gottlofeä biebifdbeg

5Bol!.

5Driltfr ^Auftritt.

Ser SJeifeube.

SSiedeic^t ift biefer Äerl, fo bumm er ift ober ficb fteQt,

einbo^baftererScbetm, a(g je einer unter ben 3iuben ge=

»efen ift. 5Benn ein 3i«fce betrügt , fo bat ibn unter neun

malen ber (Ebrift »ieüeicbt fiebenmal baju genötbigt. ^db

jn?eif(e, ob üiel ßbviften ficb rübmen fönnen, mit einem

3uben anfricbtig oerfabren ju fe^n ; unb fie njunbern fidb,

h)enn er ibnen @lei(beä mit ©leidbem ju vergelten fudbt?

Sollen Sreu unb 9teblicb!eit unter j»ci SSölferfdbaften berr=

fcben, fo muffen beibe gleidb t)iel baju beitragen. SBie aber,

»enn eä bei ber einen ein 9ieligion§punct unb beinabe

ein üerbienftlidbe» 2ßer! märe, bie anbre ju »erfolgen?

2)o(^

iDiertcr ^Auftritt.

Ser Mcifftibf. Kliriflop^.

»er ftclf. 2)a^ man 6udb bodb aUejeit eine Stunbe

fudbcn muB, wenn man Qni) baben voiü.

(L\)iifi. Sie fcberjen, mein ^err. Webt tttabr, idb

fann nicbt mebr, aU an einem Orte jugleidb fepn? 3ft ^^

alfo meine Scbulb, ba^ Sie fi^ nidbt an biefen Ort bc=

geben? ©ewi^, Sie finben midb alljeit ba, mo icb bin.

©er Reif. So? unb 3^r taumelt gar? 5tun begreif

geffing, SBerfe. I.

\i), loarum '^\jv fo fmnreidb fetjb. 2Rü^t ^l)x (Sudb benn

fdbon frübmorgenl befaufen?

<51)rip. Sic reben tjon befaufen unb id) bal'e faum

ju trinfen angefangen. 6in paar ^Mf^^n Qwten 2anb:

»ein, ein paar ©läfcr 58ranntttjein unb eine OTunbfemmel

aufgenommen, ^abe idb, fo »vabr icb ein ebrlidber 2Jlann

bin , nidbt ba§ geringfte ju mir genommen. 3^ ^i" ""db

ganj nüdbtern.

fl t r H e i f. ! bal fiebt man ßudb an. Unb idb ratl^c

6udb als ein e^reunb^ bie ^^ortion'ju »erboppeln.

«l)rip. 58ortrcfflidber JRatb! 3<^ ^^rbe ni^t untere

laffen, i^n, nadb meiner Sdbulbigfeit, al§ einen 95efebl

anjufeljcn. 3*^ Q^^^ ""^ ®i^ fi'f^f" f^^ß" r
^i^ geborfam

idb 5U fepn mei§.

Öer Keif. Sepb flug! ^)jx fönnt bafür geben unb

bie ^fcrbe fälteln unb aufpadfen. ^d) tt)ill nodb biefen 5?or=

mittag fort.

d I) r i |l. Söenn Sic mir im Sdbcrge geratl^cn baben,

ein boppelteS ^rüljftüdE ju nebmen, mie fann idb mit cin^

bilbcn , ba^ Sic jc^t im ©rnfte reben ? Sie fdbeinen fidb

beute mit mir erluftigen ju »ollen. 2Jta(^t Sie (twa ba§

junge e^räulein fo aufgeräumt? 0! e§ ift ein allerlicbfteS

Äinb. — 5Rur nodb ein menig älter, ein flein »enig älter

follte fte fepn. 3l\d)t mabr, mein §err? menn ba§ (^rauen^

jimmer nidbt ju einer gettjiffen 9teife gelangt ift,

5Dcr ftclf. ©ebtunb tf)ut, ma§ id^ 6ucb befoIf)len b^be.

<ll)rt(l. Sic werben ernftbaft. 9ti(bt§ befto weniger

tücrbe icb »arten , bil Sie mir eg ba§ brittemal befehlen.

5)er ^unct ift ju »idbtig ! Sie fönnten fidb übereilt fjaben.

Unb idb bin allejeit gemofjnt gett>efen, meinem ßerrn Se^

benfjeit ju gönnen. Ueberlegen Sie e§ »obl; einen Ort, n?o

ton faft auf ben Rauben getragen »erben
, fo jcitig »ieber

JU üerlaffen? ©eftern ^nb mir erft gefommen. 3Bir baben

nng um ben §erm unenblidb uerbient gemalt, unb gleidb^

»obl bei i^m faum eine Hbenbma^ljeit unb ein j^rü^ftüdt

genoffen.

Öerfteif. (Sure ©robbeit ift unerträglidb. 9Benn man

ficb JU bienen entfd^lie|t, follte man fidb ge»öbnen, weniger

Umftänbe ju machen.

dijri P- ®ut, mein ^crr! Sie fangen an ju moralifu

ren, baSift: Sie »erben jornig. SJlä^igcn Sie ficb ; i<^

gebe fdbon

ö er ftei
f. S^f '"üfe* »enig Ueberlegungen ju madben

ge»Dbnt fcpn. 2)a§ , »a§ »ir biefem §errn er»iefen baben,

öerliert ben 9?amen einer ©obltbat, fobalb »ir bie ge^

ringfte (^rfcnntlic^feit bafür ju erwarten fdbeinen. ^ä) bätte

mtcb nidbt einmal follen mit l)\e\)ex nötbigen laffen. 2)a§

3?crgnügen , einem Unbcfannten obne Slbfi^t beigeftanben

äu ^aben , ift f(^on für fidb fp gro^ ' Unb er felbft »ürbc

un§ mebr Segen nadbge»ünfdbt ^abcn, ol8 er ung je^t

übertriebene ©anffagung bält. ®en man in bie 33erbinbj

liebfeit fe^t, fidb »eitläuftig unb mit babei »erfnflpften Äo=

ften JU bcbanfen, ber er»ei§t un§ einen ©egenbienft, ber

5
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i^m öielleid&t faurer loirb ,. afe un§ unfere SBol^Ul^at gett)or=

Den. 35ie tneifteri 2)teiifc^en finb ju »erberbt , afö ba^ il^nen

bie SlnttJefen^eit eine§ 2Bo^Ut)äterg nic^t ^öc^ft befd^iüerlic^

fe^n foüte. 6ie fc^eint i^ren 6tolj ju erniebrigen ;
—

a;i)rl|l. ^\)xt ^^Uofop^ie, mein §err, bringt ©ie um
ben 2lt^em. @ut! ©ie foüen feigen, ba^ id) eben fo gro|=

mütl^ig bin aU 6ie. '^(^ gel^e ; in einer 33iertelftunbe foüen

©ie fi(^ auffegen fönnen.

bmmt ber ^apa. ^ä) mufe fort! ©agen ©ie ja nid)t, ba^

id) bei 3i^nen gemefen bin. ßr wirft mir fo oft genug üor,

ba^ id^ gern um ÜJtannßperfonen ttjäre.

iünfter :3lttftntt.

2>er atetfen&e. 2>nd tjräuleiu.

5fr Äcif. ©0 menig i<i) mid^ mit biefem 2Renfd)en

gemein gemacht l)dbe, fo gemein mac^t er fic^ mit mir.

©tts frfiul. SBarum üerlaffen ©ie un§, mein ^err?

2öarum fmb ©ie ^ier fo allein ? ^ft S^nen unfer Umgang

fc^on bie toenigen ©tunben, bie ©ie bei un§ finb, juiuiber

geworben ? G^ follte mir leib t^un. ^<i) fuc^e aller 2Belt

JU gefallen; unb 3ll)nen möchte ic^, üor allen anbern, nic^t

gern mißfallen.

Der tlrif. 3Serjei|)en ©ie mir, gräulein. ^^ i)abt

nur meinem SBebienten befehlen moUen, alleg jur Slbreife

fertig ju galten.

1)0 9 f räul. Söoöon reben ©ie? bon 3i^rer Slbreife?

SBann »ar benn 3i^re Infunft? 6ö fep noc^, toenn ©ie

über ^a\)x unb 2;ag eine melanc^olifc^e ©tunbe auf biefen

©infall bräd^te. Slber »ie? ni4)t einmal einen böüigen2;ag

au^Mten moUen? bag ift ju arg. 2i<^ f^Se eä 3^"^"^ i<^

»erbe böfe, toenn ©ie nod^ einmal baran gebenden.

Der ft et
f.

©ie lönnten mir nic^tg em^jfinblid^erel

brol^en.

Da« iroiil. 3^ein? im ßrnfti ift eg toa\)x, mürben

©ie empfinblic^ fe^n, menn id) böfe auf ©ie mürbe?

Ö f r 11 c I
f. 2Bem follte ber 3orn eincg lieben§mürbigen

^rauenjimmerg gleichgültig fepn fönnen?

Daß fräul. SBaä ©ie fagen, Hingt jmar beina^ie,

als menn ©ie fpotten »oüten: boc^ id) mill eg für ßrnft

aufnehmen, gefegt, ic^ irrte mic^ auc^. Sllfo, mein §err,

i^ bin ein »enig liebengft)ürbig , »ie man mir ge^

fagt l^at, — unb id^ fage 3f)nen nod^ einmal, i(^ »erbe

entfe^Ud^, entfe^lic^ jornig »erben, »enn ©ie binnen ^ier

unb bem neuen ^a^re »ieber an 3i^re Slbreife gebenden.

5tr Kttf. 3)er Slermin ift fe^r liebreich beftimmt.

Sllgbann »ollten ©ie mir, mitten im SBinter, bie 2;t)üre

»eifen; unb bei bem unbequemften SBetter

8o8 fräul. ei, »erfagtbag? 3d^ fage nur, ba^

©ie algbann, beg Söo^lftanbg falber, et»a einmal an bie

Slbreife beuten fönnen. 2ßir »erben ©ie befe»egen nid^t

fort laffen ; »ir »ollen ©ie fd^on bitten

8tr ftf if. aSieUeic^t auc^ beg SBo^lftanbg Mber?
Dttj fröttl. 6i! fe^t, man follte ni(^t glauben, ba^

ein fo e^rüd^eg (äefid^t auo^ fpotten fönnte. 21^ ! ba

<Scd)0ter ^Auftritt.

2>cr SJoroii. 2ier ajetfcubc.

Der ßttron. 2öar nid^t meine Xod^ter bei 3;l)nen?

Söarum läuft benn bag »ilbe ^ing ?

Der ilcif. Sag ©lud ift unfd)ä^bar , eine fo ange=

ne^me unb muntre 3:ocfeter ju ^aben. ©ie bezaubert burc^

i^re Sieben, in »eichen bie liebeng»ürbigfte Unfd^ulb, ber

ungelünfteltfte 9ßi§ ^errfd^t.

Der ßttron. ©ie urt^eilen ju gütig üon it)r. ©ie ift

»enig unter i^reg gleichen ge»efen, unb beriet bte Äunft

JU gefallen, bie man fd^merlic^ auf bem Sanbe erlernen

fann, unb bie bod^ oft me^r, alg bie ©d^ün|)eit felbft üer=

mag, in einem fe^r geringen ©rabe. gg ift atleg bei il)r

noc^ bie felbft gela^ne Dktur.

Der Hei
f. Unb biefe ift befto einnel)menber, je »eni=

ger man fie in ben ©tobten antrifft. Sllleg ift ba oerfteltt,

gejmungen unb erlernt, ^a, man ift fc^on fo »eit barin

gefommen, bafe man S)umm^eit, @robl)eit unb ^latur für

gleid^öiel bebeutenbe SBörter t)ält.

Det ßttron. SBag fönnte mir angenehmer fepn , alg

bafe id^ fe^e, »ie unfere ©ebanfen unb Urt^eile fo fe^r

übereinftimmen? 0! ba^ id) nic^t längft einen greunb

3^reg gleichen gehabt ^abe !

Der Äelf. ©ie »erben ungered^t gegen 3l^re übrigen

greunbe.

Der ßttron. @egen meine übrigen {Jreunbe, fagen

©ie ? ^c^ bin funfjig ^a^re alt

:

93efannte l;abe id^

gehabt , aber noc^ feinen greunb. Unb niemalg ift mir bie

^yreunbfc^aft fo reijenb üorgefommen, alg feit ben »enigen

©tunben, ba id^ nad^ ber 3^"9^" ftrebe. 2Bobur(^ fann

id) fie »erbienen?

D er tt e t
f.

SReine greunbfd)aft bebeutet fo »enig , baj?

bag blo|e SSerlangen barnad) ein genugfameg SSerbienft ift,

fie JU erhalten. 3|)re Sitte ift »eit mel^r »ert^, alg bag,

ttta^i ©ie bitten.

Der ßttron. 0, mein §err, bie greunbfc^aft eine«

2Bol)lt^äterg

Der Reff. Urlauben ©ie, ift feine greunb:

fcfeaft. 2Benn ©ie mid^ unter biefer falfd^en ©eftalt betrad^s

ten, fo fann id^ ^\)v ^^reunb nic^t fei)n. ©efegt einen 2lugen=

blid, id^ »äre ^^rSBo^lt^äter : »ürbe id^ nid)t ju befürchten

l^aben, ba^ ^))xe greunbfd^aft nic^tg, alg eine »irffame

2)anfbarfeit »äre?

Der ßttron. ©oUte fid) beibeg nid^t üerbinben laffen?

Der ttclf. ©el)r fc^»er! 2)iefe l;ält ein ebleg ©emüt^

für feine ^flid)t
;
jene erforbert lauter »iüfüt)rlid^e 93e»e=

gungcn ber ©eele.
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B c r ßaxon. 3lbet mie folltc id^ ^l)x aHju:

järtli(^er ©efd^mad macfct mid^ ganj öerttirrt.

Brr Hctf. ©diäten 6ie mic^ nur nidjt l;5^cr, al§ i(^

c^ tjerbiene. Huffg ^öcbfte bin icb ein 2)tenf(^, ber feine

Scbulbigfeit mit 35crgnügcn getban l^at. 2)ie 6d)ult)igfeit

an ixij felbft i|"t feiner 3)anfbarfeit mertb- ®a^ id^ fte aber

mit5.krgnügen getban b»-ibc, bafür bin iij genugfam burdb

^i)X6 greunbfd^aft belohnt.

Der ßaron. 2)iefe ©ro^mutb »erttjirrt midb nur nodb

niebr. 'Jtber idb bin toielleidbt ju üertoegen.

3;cb biibe niidb nodb nicbt unter[teben rooden , nai^ ^\)xem

9?amcn, nad) ^i)xcm 6tanbe }u fragen. — SSieüeidbt biete

ic^ meine j^reunbf(^aft einem an, ber ber fie ju

üera(^ten

Ö c r H t i
f. SSer^eiben Sie , mein §err ! — Sie — Sie

machen fidb Sie baben aüjugro^e ©ebanfen oon mir.

Dcrßaron (6et Seite). Soll xi) H)n Voo^l fragen? 6r

fann meine iReugierbe übel nebmen.

Der Hei
f.

(beieeUe). 2Benn er micb fragt, »al »erbe

idb ibm anttnorten?

Der ßaroit (&ei Seite), ^rage icb ibn nicbt, fo fann er

e» al§ eine ©robbeit auflegen.

Dci H t
i

f. (bei Seite). SoU i(^ ibm bie SBabrbeit fagen

?

Der ßaron (bei Seite). Socb icb iiJiü ben ficberften

2öeg geben, ^d) mü erft feinen 33ebienten ausfragen laffen.

Der tt c i f. (bei Seite), i^önntc icb bocb biefer SSermir»

rung überboben fepn

!

Der ßttron. Söarum fo nad)benfenb?

Der ttctf. ^d) max gleicb bereit, biefe jyrage an Sie

JU t^un, mein .§err.

Der ßaron. ^i) nex^ e§ , man bergi^t fidb bann unb

roann. Saffen Sie un§ t»on etnja^ anberm reben. — Seben

Sie, ba^ e§ trirflidbe ^uben gcroefen fmb, bie mi(^ ange^

fallen baben? 5Rur je^t bat mir mein Scbulje gefagt, bafe

er Dor einigen 3::agen ibrer brei auf ber Sanbftrafee ange;

troffen. 2Bie er fie bef(^reibt, b^^en fie Spi^buben äbn^

Ii(^er, al» ebrlicben 2euten, gefeben. Unb ttjarum foHte icb

audb baran jroeifcln? @in 58olf, ba§ auf ben ©eroinnft

fo erpicbt ift, fragt wenig barnadb, ob eg ibn mit IRecbt

ober Unrecbt, mit 2ift ober @ett?altfamfeit erbält. — 6iS

fcbeint aucb jur §anbelfcbaft, ober beutfcb ju reben, jur

Betrügerei gemacbt ju fepn. §öflic^, frei, unternebmenb,

oerfc^roiegen , fmb ßigenfcbaften bie e§ fcbäfebar macben

mürben, wenn e>3 fie nicbt atljufebr ju unferm Unglüdf an=

lüenbete — (er ^äit ettoas inne.) — 5)ie ^u'bexx baben mir

fonft fcbon nicbt wenig Schaben unb 33erbrufe gemacht. %U
iä) nod) in Ärieg^bienften war, lie^ icb micb bereben, einen

SBecbfel für einen meiner Sefannten mit ju unterfcbreiben

;

unb ber ^ute, an ben er au^gefteUt war, bra(^te micb

nicbt allein babin, bafe icb i^" bejablen, fonbern, ba^ icb

ibn fogar jweimal bejabten mu^te. — ! e§ fmb bie allere

bo^bafteften, nieberträcbtigften Seute. — 2öag fagen Sie

boju? Sie fcbeinen ganj niebergefcblagen.

DcrHfif. 5öa^ fod i(^ fagen? 3<^ muHage« , t'^B

idb biefe 0age febr oft gebort babc.

Der ßttroit. Unb ift c§ nic^t wabr, ibre ©eftdbtg-

bilbung bat gleicb etwa€, ba§ ung wiber fie einnimmt?

3)a§^ödfifcbe, ba§ Ungewiffenbafte, ba§6igennü^ige, Se^

trug unb SOteineib foQte man febr beutlidb au^ ibren Slugen

ju lefen glauben. — Slber warum febren Sie ficb Don mir ?

Der fte If. 3Bie icb bore, mein §err, fo fmb Sie ein

großer Äenner ber ^bPfiognomie; unb ic^ beforge, ba| bie

meinige —
Derßoron. 0! Sie fränfcn midb. 9Bie fönnen Sic

auf bergleicben SBerbadbt fommen? Obne ein .Kenner ber

^bPfiognomie ju fepn, mufe idb 3bnen fagen, bafe idb nie

eine fo aufridbtige, gro^müt^ige unb gefällige ÜJtiene ge-

funben babe, al§ bie ^l^fiflf-

Der ftcif. ^bnen bie 2öa^rbeit ju geftebn: icb bin

fein 5^eunb allgemeiner Urtbeile über ganje 33ölf^.

Sie Werben meine greibeit nidbt übel nebmen. — ^d) follte

glauben , ba^ e§ unter allen Delationen gute unb böfe Seelen

geben fönnte. Unb unter ben 3»ufcen

.Siebenter :Auftntt.

3)(»« grnulein. 2)er Seifenbe. ®er»oton.

Das iriinl. 2ldb! '^apa

Der ßorott. 3Iu, nu! fein wilb, fein wilb! 35orbin

liefft bu üor mir: )ma$ follte ba§ bebeuten?

Dttj frgnl. 3Sor3bnen bin idb nicbt gelaufen, '^<^''P<^,

fonbern nur bor 3brem Serweife.

Der ßaron. 2)er Unterfdbieb ift febr fubtil. 2lber

toaS war e§ benn, ba^ meinen 3Serwei§ üerbiente?

Da«/ronl. 0! Sie werben e§ f(^on wiffen. Sic

fa^en e§ ja ! ^ä) war bei bem J^errn

D e r ß a r n. 3lun ? unb —
Dtts/roul. Unb ber ^ctr ift eine 9Rann§perfon,

unb mit ben n)lann§perfonen, baben Sie befolgten, mir

nidbt alljuöiel ju tbun ju madben.

Der ßaron. 2)a^ biefer §err eine 2lu§nabme feb,

bätteft bu wobl merfen foöen. ^i) wollte wünfdben , ba^ et

bicb leiben fönnte. — ^ä) werbe e§ mit 9?ergnügen feben,

wenn bu anä) beftänbig um ibn bift.

. D a g /r ä a l. 2tdb ! — e§ wirb wobl baä erfte unb le^te

mal gewefen fepn. Sein 2)iener padft fcbon auf. Unb

ba§ wollte idb Sbncn eben fagen.

Derßarou. SBa^? Wer? fein 2)iener?

Der fteif. 3a, mein .^err, idb bab' ei ibm befofjlen.

2)leine SBerric^tungen unb bie 93eforgni^, ^^n^n befdbwcr*

liefe JU fallen —
Der ßaron, 2Ba§ foll icfe ewig bawon benfen? SoU

icb ba§ ®lüdf nicbt baben, 3bnen näber ju jeigen, bafe Sic

fidb ein erfenntlicbeä ^erj »erbinblidb gemacbt baben? 0!

id^ bitte Sie, fügen Sic ju '^l)xex SBobltbat nocb bie anbrc
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j^inju, bie mir eben fo fd^ä^bar afö bie ßrl^altung meinet

Sebcng fe^n roirb ; bleiben 6ie einige ßeit — föenigften^

einige 3;age bei mir ; ic^ ttJürbe mir el etoig öorjumerfen

l^aben, ba^ icb einen 2Jlann, njie ©ie, ungenannt, ungc;

e^tt, unbelol^nt, toenn e§ anberg in meinem 58ermögen

ftei^t, »on mir gelaffen l^ätte. ^ä) ^ahc einige meiner Sin-

üeritanbten auf i^eute einlaben laffen, mein 23ergnügen mit

ifjnen ju tljeilen, unb i^nen ba§ ®(üdt juüerf(Raffen, meinen

6c^u^engel fennen ju lernen.

Der & et
f.

2)lein §err, \ä) mu^ notl>n)enbig

Jasfräul. S)a bleiben, mein §err, ba bleiben!

^6) laufe, 3i^rem 93ebienten ju fagen, ba^ er mieber ab:

paden foü. 2)oc^ ba ift er f(^on.

;Ad)ter auftritt.

^tfvi^topi) in ©tiefein unb ©Jjoren unb jtoei SWantelfädc unter bcn

Slrnten. Sic SJorifleu.

d I) r 1 11. S^Iun ! mein ^err ! el ift alleg fertig, j^ort

!

fürjen Sie ^ii^re 2lbfc^ieb§formeln ein menig ah. 2öa§ foll

bag öiele iHeben, menn mr nid^t ba bleiben fönnen?

Bfrßoron. 2Baä ^inbert ßud^ benn , l^ier ju bleiben ?

C^rtfl. ©eiüiffe Betrachtungen , mein §err 33aron,

bie ben ©igenfinn meinet .^errn jum ©runbe unb feine

©ro^mut^ jum SSormanbe t)aben.

I) er in c t
f.

Tldn 2)iener ift öfters nic^t !lug ; üerjei^en

6ie i^m. ^c^ felje, bafe '^\)u 93itten in ber Zi)at mel^r aU

Komplimente fmb. ^ä) ergebe mic^, bamit id) nid^t aug

j^urc^t grob ju fepn, eine @rob|)eit begeben möge.

Dcrßuron. 0! tt)a§ für 2)anf bin icb 3^ncn fcfeulbig

!

B t r U c i f. ^\)x !önnt nur gelten unb lieber abpaden

!

SSJir tt)otlen erft morgen fort.

Uttsiräul. 5Ru! ^ört ^r nic^t? 2öa§ fte^t @r benn

ba? 6r foll gel^n unb njieber abpaden.

«I)rl(l. $ßon rec^tgJoegen follte ic^ böfe merben. ©S

ift mir aud) beinal^e, alg ob mein 3orn ern)ad)en njolltc;

boc^ »eil nichts f^limmerä barauS erfolgt, al§ ba^ »ir

l^ier bleiben unb ju effen unb ju trinlen bekommen, unb

njo^l gepflegt Jnerben
, fo mag eg fe^n ! 6onft la^ ic^ mir

nic^t gern unnöt^ige SDtülje machen: miffen 6ie ba»?

Der ft elf. 6c^iteigt! 2»l;r fet)b ju un»erfd}ämt.

«.^rifl. Senn id^ fage bie Söa^rl^eit.

Ö tt 8 f r tt u l. ! bag ift öortrefflicb , ba^ 6ie bei un§

bleiben. ?lun bin \ä) 3^"en nod) einmal fo gut. i?ommen6ie,

id^ iüitl S^nen unfern ©arten jeigen ; er h)irb ^^nen gefallen.

ötriletf. SBenn er S^nen gefällt, gräulein, fo ift

cä fd^on fo gut alg gelüi^.

Dasfräul. Kommen 6ie nur; unterbeffen

n)irb eg 6ffen§ieit. ^apa, 6ie erlauben e§ boc^?

JDcrßaron. ^d^ »erbe eud^' fogar begleiten.

Öttsfräul. 5Rein, nein, bag iüollen »ir S^nen nid^t

jumut^en. Sie werben jU t^un ^aben.

II er ß ii r n. ^d^ ])abe je^t nid^tg'mic^tigerel ju t^un,

alä meinen @aft ju üergnügen.

Dttsfniul. er mirb eg SImen nid)t übel nelimen:

nid^t tüaljr mein §err ? (fachte ju ii;m) ©pred^en ©ie bodb

nein, ^d^ möd^te gern mit ^i^nen aüein ge^en.

DcrMclf. e§ mirb mid) gereuen, ba^ id^ mic^ fo

leidt)t l)abe belegen laffen ^ier ju bleiben, fobalb id) fe^e,

baf5 id^ S^nen im geringften üer^inberlic^ bin. ^li) bitte

alfo

De r ß a r n. ! »arum teuren ©ie fid) an be§ Kinbeg

9iebe?

Boa fränl. Kinb? ^apa! befc^ämen

©ie mid^ bod^ nidit fo! — S)er ^err »irb ben!en, itie jung

id> bin! Saffen ©ie eg gut fepn: id^ bin alt genug,

mit 3l)nen fpajieren ju ge|)en. — Kommen ©ie.

2lber fe^en ©ie einmal: ^^r Siener fte(>t noc^ ba unb ^at

bie 2)lantelfäde unter ben Strmen.

(Jl)r{|t. ^cb backte, bal ginge nur ben an, bem eä

fauer wirb?

D c r ß c f
f. ©c^iüeigt ! 2Ran erjeigt @ud^ ju üiel ß^re.—

neunter :?luftntt.

fiifette. S>ie SBortocit.

Der ßorott (inbem er Sijetten fommen fie^t). 2llein §err,

ii) »erbe ^^nen gleid^ nad^folgen, menn eg ^i^nen gefällig

ift, meine %o6)kx in ben ©arten ju begleiten.

Das frSul. 0! bleiben ©ie fo lange all e§ ^^mn
gefällt. 2ßir »ollen un§ fd^on bie 3eit vertreiben. Kommen
©ie ! (Soä gräulein unb ber Meifenbe ge^en ab.)

Derßttron. Sifette, bir l>abe id) et»al ju fagen! —
«iffttc. 9]u?

Der ßttrou (fachte ju i^r). 3(^ »ei^ noc^ nic^t, »er

unfer ©aft ift. @e»iffer Urfad^en »egen mag idb i|)n aud^

nid^t fragen. Könnteft bu nid)t non feinem Siener

Cifcltc. ^c^ »eil, »ag©ie »ollen. 'S)ain trieb mid)

meine 3leugierigleit oon felbft, unb be^»egen !am id^ l)ic=

l^er. —
Der ß a r n. 93emül^e bid^ alfo, unb gieb mir

DfJad^ridjt baüon. Su »irft Sanf bei mir verbienen.

Cffctte. ©e^en ©ie nur.

<II)ri(l. ©ie »erben e§ alfo nic^t übel nel^men, mein

§err, ba^ »ir el unä bei :3|)nen gefallen laffen. 2tber icb

bitte, mad^en ©ie fid) meinet»egen feine Ur.gelegen^eit

;

ic^ bin mit allem jufrieben, »a§ ba ift.

Der ßoron. fiifette, id^ übergebe itjn beiner 2lufft(^t.

2a^ ii^n an nichts 2Jiangel leiben. (®e^t ab.)

(JljrJll. 3fd^ empfeble mic^ alfo, 2)kbemoifelle, Sero

gütigen Sluffid^t, bie mid^ an nid^t§ »irb SJlangel leiben

laffen. (ma abgeben.)
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3el|nter :?lnflntt.

Sifette. e^rifiotif).

Clftttf (^läit i^n auf). 9?ein, mein Jperr, ic^ fann eg

unmöglid^ über mein §erj bringen , ©ie fo unböflicb fet)n

ju laffen. — 53in icb benn nicbt grauenjimmer? genug,

um einer furjeu Unterbaftung mxti) ju fepn ?

dljrffl. ^or ©eier! Sie nebmen bie <Bai)e genau,

iölamfcü. Ob Sie grauenjimmer§ genug ober ju üiel fmb,

fann idb nic^t fagen. SPenn idb jttjar au§:3brent gefprädbigen

SHunbe fd)(ief5en foWte, [o bürfte idb beinabe ba§ le^te be^

baupten. — 5)ocb bem fep, mie ibm njoüe; je^t »erben

Sie midb beurlauben; Sie fefjen, idb b^ibe §äube

unb 5lrme üoü. — Sobalb micb bungcrt ober burftet, merbe

idb bei 3bnen fe^n.

Clfftft. So macbt'ä unfer Sdbirrmeifter audb.

«I)ri^. ®er genfer! bal mu^ ein gefdbeuter 2Raun

fepn: er madbt'g h?ie icb!

Ciff tte. SBenn Sie i^n hjollen !ennen lernen: er liegt

»or bem ^inter(>aufe an ber Äette.

«Ijri^. Sßerbammt! idb glaube gar, Sie meinen ben

§unb. ^ä) mer!e olfo h}ot)I, Sie »erben ben leiblichen

junger unb S)urft oerftanben baben. S)en aber babe id^

nicbt üerftanben ; fonbern ben junger unb 2)urft ber Siebe.

®en , SRamfed , ben ! Sinb Sie nun mit meiner erflärung

jufrieben?

C I ff 1 1 f. «Beffer afe mit bem erflärten.

« I) r i p. ei ! im 3Sertrauen : — Sagen Sie etwa ju;

gleidb audb bamit fo t)iel, bafe 3^"^" ei" Sicbegantrag üon

mir nidbt jumiber [e^n mürbe?

Ci fette. ^Bicßei^t! SSolIen Sie mir einen t^un? im

ernft?

€iftifi. gSieüeid^t!

«f fette. ^:pfui! mag baä für eine 2tntmort ift ! mel=

Iei(bt!

dljrl^. Unb fie mar bcdb nidbt ein Jpaar anber^ alä

bie Stjrige.

Cifcttf. 3n meinem SKunbe mill fie aber ganj ctmaä

anbcrg fagen. ^BieQeic^t, ift einc§ 5i^«"enjimmer§ gröfjte

SSerfidberung. 2)enn fo fcbtecbt unfer Spiel audb ift, fo

muffen mir un§ bocb niemals in bie farte feljen laffen.

«I)rip. ^a, wem bag ift! — 3db bäcbte mir fämcn

alfo jur Sadbe. (er fc^meijt beibe SDJantelfäcfe auf bie (Srbf.)

3db toex^ nidbt marum idb ntir'g fo faucr madbe? 3)a liegt!

^ä) liebe Sie, OKamfell.

f iff ttf. 3)ag beife' icb mit SBenigem öiel fagen. 2Bir

mollen'g jergliebern.

«l)ri|l. 5iein, mir mollen'g lieber ganj laffen. 2)o(^,

— bamit mir in 9iul;e einanber unfre ©ebanfcn eröffnen

fönnen; belieben Sie fidb nieber ju laffen!

35ag Ste^n ermübet midb. Obne Umftänbe ! — (er

nbt^flt fte auf ben SHantelfad )u fl^en) ^i*^ ^^^^^ ^i^/

anamfcO.

€i fette. Slber, idb ft^c oerjmeifelt ^art.

3cb glaube gar , eg fmb 93ücber barinn

(S I) r i p. Saju recbt järtlicbe unb »i^ige ; — unb gleidb^

mcbl fi^en Sie b^rt barauf? dg ift meinet §errn Steife«

bibliotbef. Sie beftebt au§ Suftfpielen, bie jum Sßeinen,

unb au§ 2;rauerfpielen, bie jum 2a(^en bewegen; au§ jätt»

lieben ^clbengebidbten , au§ tieffinnigen Sirinfliebern unb

ma§ bergleidbcn neue Siebenfadben mebr fmb. 5)odb

mir mollen ummedbfeln. Se^en Sie fidb auf meinen; —
o^ne Umftänbe

!

meiner ift ber meidbfte.

Cifctte. 9Serjei(>en Sie! So grob merbe idb

nidbt fepu.

«brlfl- O^ne Umftänbe, — o^ne Komplimente !
—

5Bollen Sie nidbt ? — So merbe id^ Sie Eintragen.

ft fette. SBeil Sie el benn befehlen — (Sie fte^t auf

unb toiU fic^ ouf ben anbern fejen.)

«brlfl. Sefe^leu? behüte ®ott! — 5Rein! befeblen,

miü Diel fagen. 2Denn Sie e§ fo nel^men mollen, fo

bleiben Sie lieber fl|en. (er fe|t fxe^ toieber auf feinen

SKantelfad.)

£i fette (beiseite). S)er ©robiau! ^od^ i(^ mu^ c8

gut fe^n laffen.

Äbrip. 200 blieben mir benn? — 3a, — bei ber

Siebe. 3<^ liebe Sie alfo, SJlamfeü. Je vous aime,

mürbe idb fagen, menn Sie eine franjöfifcbe iDIarquifm

mären.

£ t f e 1 1 e. 2)er ©eier ! Sie fmb hjobl gar ein ^ranjofe ?

dlfxifl. 9tein, icb mu^ meine S(^anbe gefteben: ic^

bin nur ein Seutfcber. — 2lber ii^ babe ba§ ©lüdf gehabt,

mit üerfdbiebenen granjofen umgeben ju fönnen , unb ba

habt icb benn fo jiemlicb gelernt, ma§, }u einem redbt^

fdbaffnen Äerl gehört. ^6^ glaube, man fie^t mir eg auöi

gleich an.

ii f e 1 1 e. Sie fommen alfo öieüeidbt mit ^\)xem ^rrn

au§ i^ranfreidb?

«brilJ. 2l(^ nein!

et fette. SSo fonft ber? ^reilicb »obl! —
«brifl- Gä liegt nocb einige 3JlMlen binter granfrcidb,

mo mir ^erfommen.

fi fette. 2lu^ Italien bodb »obl nidbt?

«Ijrtfl. 9^i(^t roeit baoon.

fii fette. 2lug @nglanb alfo?

(l\ix\fi. Seinabe; ßnglanb ift eine ^roöinj baüon.

2Bir fmb über fünfjig 2)teilen oon bier ju §aufe.

Slbcr, ba^ @ott! — meine ''Ißferbe, — bie armen 2;^iere

fteben nodb gefattelt iBerjeiben Sic, SWamfeU!

^Urtig! ftebeh Sie auf! (er nimmt bie ajJantelfäcfe Wieber

untern »rm) Zxo^ meiner inbrünftigen Siebe mufe iä)

bocb gebn unb erft ba^ iRötbige oerri^tcn. 2Bir

baben uod^ ben ganjen 2:ag, unb, mag bag meifte ift, noc^

bie gan3e Diac^t öor ung. 2Bir moUen fcbon nocb eing mer;

ben. 3<^ ^''erbe Sie mobl »ieber ju finben miffen.
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«ilftcr :Xuftntt.

iDlnrtiu Äritinnt. Stfette.

f Ifcttf. SSon bem irerbe ic^ tücnig erfal^rcn fßnnen.

Gntroeber er ift ju bumm, ober ju fein. Unb beibeS tnad^t

unergrünblid^.

iKtttt. £r. ©0, 3iungfer Sifette? 2)a§ ift aud^ ber

Äerl barnac^ , ba^ er mic^ auSftec^en follte

!

fifcttc. ®a§ ^at er tiid^t nötl)ig gehabt.

Matt. ßr. 5Ricbt nötbig gehabt? Unb xd) benfe, mer

tveife, mie feft ic^ in ^\)xtm ,§erjen ft^e.

«I fett f. 2)ag mad)t, §err33ogt, ßr benft'g. Seilte

wn (Seiner 51 it l^aben ba§ Diec^t, abgefc^madt ju benfen.

5)rum ärgre idb niic^ and) nid^t barüber, ba^ @r'§ gebadet

bat, fonbern, ba§ 6r mir'ä gefagt bat. ^cb möchte miffen,

n)a§ 3b» »nein §erj angebt? SRit mag für ©efäüigJeiten,

mit tvaS für ©efcbenfen fjat @r fi^ benn ein ^edft barauf

ermorben? — 3Ran giebt bie .^erjen jc^t nicbt mebr fo in

ben ^Tag bincin weg. Unb glaubt 6r eima, ba^ id^ fo »er^

legen mit bem meinigen bin? ^d) njcrbe fdbon nodb einen

el^rlicben üDtann baju finben, ebe idb'8 öor bie 6äue merfe.

Äl a r t. fir. S)cr 2:eufel, ba§ üerfcbnupft ! '^d) mu| eine

5?rjfe Xahat barauf nebmen. SSießeid^t gebt eg tüieber

mit bem ^Riefen fort, (er jte^t bie entwanbte ®ofe ^ertoor, frielt

einige 3^1* i" fc«" §änben bamit, unb nimmt enblic^ auf eine l&ä)e\-'

lic^ ^oc^müt^ige 3lrt eine ^ßiife.)

fi fette (fc^ielt i^n öon ber ©eite an). SSerjWeifelt ! »0 be«

!ommt ber i?erl bie S^ofe ber ?

iWttrf. fir. 39eUeben Sie ein $ri§cben?

Ätfette. .0, ^i)te untertl^änige DOtagb, mein §err

33ogt! (©ie nimmt.)

Matt fir. 2Ba§ eine filberne 2)ofe nicbt !ann!

könnte ein O^rmürmc^en gefcbmeibiger fe^n?

«{ fc 1 1 c. 3ft e§ eine filberne S)ofe?

Älttrt. £r. 2Benn'§ feine fitberne märe, fo trürbe fie

SJflartin Ärumm nid^t baben.

-£{ fette. 3ft eg nidbt erlaubt, fie ju befeben?

Jlnrt. fir. '^a, aber nur in meinen Rauben.

«i fette. 2)ie ^a^on ift oortreffticb.

Älart.'fir. ^a, fie miegt ganjer fünf Sotl^. '

—

Cifcttt. $Rur ber ?^-a§on megen mödbte idb fo ein

SJögcben baben.

Ättrt. fir. 2Benn icb fie jufammen fcbmcljen laffe,

fte^t Sbnen bie e^aQon baüon ju 5)ienfte.

C l fct t c. Sie finb adju gütig ! — @§ ift o^ne 3tt)eifel

ein ©efcbcn!?

Ulli rt. fir. 3a, fxe toftct mir nidbt einen .geller.

£i fette, ffiabrbaftig, fo ein ©efdben! tonnte ein

grauenjimmer recbt verblenbcn! Sie fönnen ^\)x @lüdE

bamit madben, ^err SSogt. ^d) mcnigfteng mürbe micb,

menn man micb mit filbernen Dofen anfiele, febr fcblecbt

Dertbcibigen tonnen. 2Rit fo einer 2)ofe bätte ein Sicbfjaber

gegen micb gemonncneg Spiel.

iÄttrt. Ar. ^d) perfte^'g, ic^ perfte^'g! —

«Ifettf. 3)a fie 3bnen fo nicbtS foftet, moüte icb

3ibnen ratzen ,
§err 33ogt, ficb eine gute ^^teunbin bamit

ju madben —
^art. fir. ^cb üerfte^'g, id^ üerfteb'g!

et fette (fc^meic^einb). SBollten Sie mir fie mobl fdben=

fen? —
iKart, fir. um SSerjei^ung! — 3Jlan giebt bie fil-

bernen Sofen je^t nidbt mebr fo in ben Xaq bi"ein mcg.

Unb glaubt Sie benn, Jungfer Sifette, bafe idb fo »erlegen

mit ber meinigen bin? ^dj merbe fi^on nodb einen e^rli<^en

üJtann baju finben, etje icb fie t»or bie Säue merfe.

f {fette, ^at man jemalg eine bümmere ©robbeit

gefunben? 6in §erj einer Schnupftabatgbofe gleicb

jufc^ä^en!

Ülttrt. fir. 3a, ein fteinern §erj einer filbernen

Sdbnupftabafgbofe

C i f c 1 1 c. SSietleid^t mürbe eg aufboren fteinern ju fepn,

menn 5)ocb alle meine Sieben ftnb öergebcng.

dt ift meiner Siebe nidbt mert^. 2Bag icb für eine

gutberjige Slärrin bin ! — miü meinen.) 35einabe bätte idb

geglaubt, ber SSogt märe nodb einer üon ben ebrticben Seu=

ten, bie eg meinen, mie fie eg reben —
illart. fir. Unb mag icb für ein gutberjiger 3Iarr bin,

ba^ idb glaube, ein e^rauenjimmer meine eg, mie fie eg

^:ebet ! — ®a , mein Sifettcben , meine Sie nidbt !
— (er giebt

i^r bie 5Dofe.)
—

' 2lber uun bin icb bocb mobl '^^tex Siebe

mert^? — 3um 3lnfange »erlange idb nidbtg, alg nur ein

Äü^cben auf 3^re fcböne §anb! (er fügt fie.) 2lb,

mie fdbmedlt bog !
—

3uj(jlftcr :Auftntt.

S)n8 gräiilcin. Sifettc. iWnrtln Ärumm.

iD tt0 i^r älll. (fie fommt baju gefc^Iid^en unb ftB&t il^n mit bem

fio)3fe auf bie «anb). ßi, §err 58ogt! — Mfe er mir bodb

meine §anb audb

!

«Ifcttc. 5)af3bodb!

^ttrt. fir. @anj gern, gnäbigeg gräulein — (er wiu

il^r bie ^anb (üffen.)

Sasfröul. (gieOt itim eine D^rfeigc). ^^X (Riegel, Oer^

ftebt 3bv benn feinen Spa^?

ittart. fir. 2)en Stcufel, mag bag Spafs fepn!

Ci fette, .^a! ba! b«! (Sac^t i^n au§.) icb bebaure

3t)n, mein lieber 5ßogt — §a! ba! ba!

illart. fir. So? unb Sie lac^t nod) baju? 3ft ^^^

mein 2)anf? Sdljon gut, fdbon gut! (®e^t ab.)

«ifettf. ^a! la\ ba!

Drctjcljnter ^Auftritt.

fiifettc. 2)08 Sröujfeln.

Bosfräul. ^ätte i(b'g bodb nid)t geglaubt, menn

icb'g nic^t felbft gefeben bätte. ^u lä|t bicb füffen? unb

nodb baju pom S3ogt?
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€i fette. 3* rueife aud^ gar ttic^t, toa« 6tc für JRe^t

baben, mxd) ju bclaufd^en? ^cb benfe, ©ie geben im ©arten

mit bem ^^remben fpajieren.

Bttj /rnul. 3a, unb idb »»äre nodb bei ibm, menn

ber ^a\)a nxift nadbgefcmmen »Are. 2lber fo !ann idb ja

fein üuge^ Söort mit ibm fpredben. 2)er '^at)a ift gar ju

ernft^aft —
il fette. @i, tt)a§ nennen Sie benn ein fluge§ 9Bort?

5öag baben 6ie benn iDobl mit ibm ju fpredben, ba§ ber

^apa nicbt boren bürfte?

Bos frättl. 2;aufenberlei ! — 2lber bu madbft micb

böfe, mo bu micb nocb mebr fragft. ©enug, idb bin bem

fremben §errn gut. 2)a§ barf idb bodb toobl gefteben?

Cifette. ©ie würben h)obl gräulidb mit bem ?)ßapa

jan!en, menn er ^ibn^" einmal fo einen Bräutigam per;

fcbaffte? Unb, im ßrnft, »er meift, ma§ er tbut. ©cbabe

nur, ba& Sie nicbt einige ^a\)xe älter finb; e§ fönnte mel=

leidbt balb ju Staube fommen.

Dosfrfini. 0, menn eg nur am 2lltcr liegt
, fo fann

micb ja ber ^apa einige ^abre älter macben. ^ä) merbe

ibm gerni^ nicbt miberfpredben.

£t fette. Stein, idb loei^ nodb einen beffern 9latb.

3icb tt)iü 3Nen einige ^ai^xt öon ben meinigen geben, fo

ift uns allen beiben gebolfen. 3<^ ^^^ aläbann nidbt ju alt

unb Sie nicbt ju jung.

öas/ränl. 5)a§ ift aucb wabr; ba§ gebt ja an!

€i fette. 'Da fommt be§ gremben 33ebienter; \d) mufe

mit ibm fpredben. 6» ift alle§ ju ^brem 33eften.

Saffen Sie midb mit ibm allein. ©eben Sie.

Uosfrfittl. 33ergife eä aber nidbt megen ber ^ab«.

<pörft bu, fiifette?

i)ierjel)nter auftritt.

Sifettc. (f^riftoU^.

Jtifette. ÜRein §err, Sie bungertober burftet gemi^,

ba^ Sie fdbon lieber fommen? SRidbt?

fltbrill. ^a freilidb! Slber njobl gemerft, rt)ie

icb ben öunger unb Surft erflärt babe. '^i)x bie 2öabrbeit

JU geftebn, meine liebe Jungfer, fo batte idb fdbon, fo balb

idb geftern oom ^ferbe ftieg , ein 2luge auf Sie geworfen.

2)o(ft weil i^ nur einige Stunben bier ju bleiben oermeinte,

fo glaubte icb, e^ oerlobne fidb nicbt ber 2)tübe, micb niit

3ibt befannt ju macben. 2ßa^ bätten rrir in fo furjer 3eit

fönnen auSridbten? 5ßir bätten unfern Dloman t»on binten

muffen anfangen. Slllein e§ ift au^ nic^it aüju ficber, bie

JSa^e bei bem Scbroanje auä bem Ofen ju jieben.

fifette. 3)aS ift »abr ! 5Run aber fönnen mir fdbon

orbentlicber oerfabren. Sie fönnen mir ^ib^en Eintrag tbun;

idb fann barauf antworten, ^d) fann 3lb"en meine 3»oeifel

madben ; Sie fönnen mir fic auflöfen. 2öir fönnen ung bei

jcbem Sdbritte, ben Wir tbun, bebenfen, unb bürfen ein;

anber nidbt ben Slffen im Sadfe perfoufen. Rotten Sie mir

geftern gleidb 3^ff*^ 2if^^^<J"ti^^9 9^t^<^"
'

e§ ift wabr, idb

würbe ibn angenommen baben. Slber überlegen Sic ein;

mal, wie piel idb gewagt bättc, Wenn idb n^i^ ni<^t einmal

nadb Sbrem Staube, 93ermögen, 3?(jtcrlanbe, ©ebienungen

unb bergleidben mebr ju crfunbigen 3eit gebabt bättc?

«brl^. 3)er ®eier! SBäre ba§ aber audb fo nötbtg ge;

wefen ? So t>iel Umftänbe ? Sie fönnten ja bei bem ^ci;

ratben nidbt mebrere madben ?

Äi fette. 0! wenn e§ nur auf eine fable §eiratb an;

gefeben wäre, fo war' e§ lädberlidb, wenn idb fo gewiffenbaft

fepn wollte. Stilein mit einem 2iebe§perftänbniffe ift eS

ganj etwa§ anberS ! ^ier wirb bie fdbledbtefte 0einigfeit ju

einem widbtigen ^uncte. 2llfo glauben Sic nur nidbt, ba^

Sie bie geringfte ©efälligfeit pon mir erbalten werben,

wenn Sie meiner 9?eugierbe nicbt in allen StüdCen ein ®C;

nüge tbun. •

«brifl. 9flu? 2Bie weit erftredft ficb benn bie?

£1 fette, üßeil man bodb einen 2)iener am beften nadb

feinem .^errn beurtbeilen fann, fo perlange idb vor aQen

2)ingen ju wiffen

Ctbrtlt. 2Ber mein §err ift? §a! \)a\ ba§ ift luftig.

Sie fragen midb etwa§, baS icb Sie gern felbft fragen

mbdbte, wenn idb glaubte, bafe Sie mebr wüßten, al§ idb.

et fette. Unb mit biefer abgebrofdbenen 2tu§fludbt

benfen Sie burdbjufommen? Äurj, idb "lu^ wiffen, wer

3bc ^err ift, ober unfere ganje ^reunbfcbaft bat ein (Snbe.

Ötbri |l. ^d) fenne meinen ßerrn nicbt länger, alS feit

»ier SBodben. So lange ift e§, ba^ er midb in Hamburg in

feine 5)ienfte genommen bat. 33on ba au§ ba^e idb ib" be;

gleitet, niemals mir aber bie 2Rübe genommen, nadb feinem

Stanbe ober Flamen ju fragen. So Picl ift gewi^ , reidb

mu& er fepn; benn er bat Weber midb nodb fidb auf ber Dteifc

gilotb leiben laffen. Um toa^ braucb idb midb mebr jU be;

fümmern?

«{fette. 2Ba§ foll i^ mir öon 3ibrcr Siebe öerfpredben,

ba Sie meiner SSerfc^wiegenbeit nidbt einmal eine folcbe

tleinigfeit anvertrauen wollen? 3db würbe nimmermebr

gegen Sie fo fepn. 3"»" Gjempel, biei^ babe icb eine fcböne

filberne ScbnupftabafSbofe

«brifl. 3a? nu?

Ci fette. Sie bürften mici ein flein wenig bitten, fo

fagte icb Sbnen, Pon wem idb fie befommen babe

(Jljrtll. 0! baran ift mir nun eben fo »iel nidbt ge;

legen. £ieber mödbte icb wiffen, wer fie t>on 3^"en be;

fommen follte ?

£1 fette. Ueber ben $unct babe idb eigentlidb nodb

nidbtä bcfdbloffen. 2)odb wenn Sie fie nidbt follten befommen,

fo baben SieeS niemanben anber§ aU ftcb felbft jujufcbreiben.

g;db würbe ^i)xe 2lufridbtigfeit gewife nicbt unbelobnt laffen.

«I)rl|l. Ober oielmebr meine Sdbwa^baf tiflifeit ! Sodb,

fo wabr idb ein ebrlicber Äerl bin, wenn idb baSmal »er;

fcbwicgcn bin, fo bin idb'0 aul 9Zotb. S)enn i^ wei^ nidbt^,
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toa^ id) au8)?laiibern fönnte. 3Serbammt! vok gern trollte

ic^ meine ©c^eimniffe auSfc^ütten , irenn iä) nur iwelc^e Ijättc.

£t fette. 2lt)ieu! ^d) lüill ^Ijre Jiucjenb nid}t langer

beftürmen. 3?ur tüüiifc^ ic^, ba| fie ^l^nen balb ju einer

filbernen ©ofe unb einer Siebften üerl^elfen möge, fo roie

fie 6ie je^t um betbcä gebracht bat. (astu ge^n.)

Ctljril}. 2Bol)in ? tno^in ? ©ebulb ! («etseite.) 3*^!^^^

mic^ genötl^igt, ju lügen. S)ennfo ein ©efd^en! tüerbe ic^ mir

bod) nidbt füllen entge^n laffen ? 2Ba§ tpivb'g auc^ t>iel fd^aben ?

filfettc. 'Jlün, lüollen 6ie eg nät)er geben? Slber,

id^ fe^e fd^on, e§ irirb 3^)»^" f^uei'- 9tein, nein;

id^ mag nid^t§ lüiffcn —
(Jl)ti)l. ^a, ja, ©ie foll alle§ iriffeu! (bd Seite.)

Sßer tod) red^t üiel lügen fönnte! .§ören Sie nur !
—

allein §err ift ift einer üon Slbcl. (5r fommt,

lüir fommen mit einanber aug aug §ollanb.

@r l)at muffen geiüiffer SSerbrie^lid^feiten rocgen, —
— einer ^leinigfeit eine§ 2Rorbg megen ent^

fliel^en —
«tfettc. 2Bag? eineg 2«orb§ tüegen?

(i\)xi^. 3a, aber eineg l^onetten 2J}orbg, —
— eincg S)uell§ tüegen, entfliegen. — Unb jegt eben —
—

ift er auf ber {^lud^t

«ifctte. Unb Sie, mein greunb?

«I)rif[. ^i) bin aud^ mit il^m auf ber ^Mt. 2)er

Gntleibte \)at un§ tt>ill id) fagen , bie ^^reunbe be§

entleibten ^aben un§ febr »erfolgen laffen ; unb biefer 2Ser=

folgung föegen 3]un fönnen 6ie leidet baS Uebrige

errat^en. 2Ba§ @eier, foll man aud^ t^un? Ueber=

legen Sie e§ fclbft; ein junger nafemeifcr Saffe fdbimpft

nn§. OJlein §err ftöf5t il>n übern Raufen. 2)ag fann nid)t

anberg fepn ! — ©c^impft micb jemanb
, fo t^u id^'g auc^,

— ober — ober fcblage il^n hinter bie O^ren. @in cljrlid^er

terl mu^ nict)tg auf fic^ fi^en laffen.

Ciffttf. 3)a§ ift brato! fol(ten £euten bin id^ gut;

benn id) bin auc^ ein trenig unleiblid}. 2lber feigen 6ie ein=

mal, ba fommt ^l)v §err ! ©ollto man e§ it}m tro^l an=

fel^n, ba^ er fo jornig, fo graufam iräre?

dijtifl. fommen 6ie! 2öir wollen ibm au§ bem

2ßege ge^n. ©r möd^te mir eg anfeljn, ba^ id) il)n oex-

rafften |iabe.

fi fette, ^d) bin'g jufrieben

Cliri )t. 2lber bie filberne 2)ofe —
«i fette, .fi^ommen 6ic nur. (»ei Seite.) ^Jc^ will erft

fe^cn, ttjag mir üon meinem §errn für mein entbedtteä @e=

Ijeimni^ »erben mirb; lo^nt fic^ bag ber Tlülje, fo foll er

fie l^aben.

ber 33Dgt ? Sodb ic^ fann fie üerloren l^aben , — id)

fann fie aug UnDorfic^tigfeit f)erau»geriffen baben.

2luc^ mit feinem 3Serbad}te mufe man niemanben beleibigen.

— ©Icid^iro^l, — er brängte [icb an micb l;eran; — er

griff nacb ber Ubr; — id^ ertaste it)n; fönnte er audj nid)t

nad^ ber Sofe gegriffen b^iben, o^nc ba^ id) i^n ertappt

^ätte?
*•

£m\f}t\)i\itv :Auftntt.
,

2) er Weif c übe.

3c^ uermiffe meine 3)ofe. ©g ift eine .^leinigfeit; gleicb=

wo^l ift mir ber 33erluft empfinblict?. ©olUe mir fie wo^

Jed)jfljutn* Jluftritt.

9»nrttn Äriimm. Sier Sßeifcutic.

iÄUrt. i.r. (atä er ben Sieifenben gewahr toirb, toiU er iuieber

umte^ven). §ui

!

Der Hei
f. 9lu, nu, immer nä^er, mein f^reunb! —

— (»ei Seite.) ^ft er bod^ fo fc^üc^tem, alg ob er meine

©ebanfen »üfete! 5Ru? 9Iur näbcr!

.matt. Ir. (troftig). 2td)! ^d) fjabe nic^t 3eit! ^cb

mei^ \d)on, Sie mollen mit mir plaubern. ^d^ ^abe mid);

tigere Sachen ju t|)un. ^d) mag ^i)xe ^elbentbaten nidbt

je^nmal ^ören. (Srjä^len Sie fie jemanben, ber fie nod^

nid}t hjei^.

Der tl et
f.

2öag l)öre ic^? 23orl)in luar ber 35ogt eim

fältig unb l)öflid^, je^t ift er unüerfcbämt unb grob. 2Bel(^eg

ift benn (füre redete Sarüc ?

illttrt. fir. ei! Sag \)at Sie ber ©eier gelernt, mein

©efid^t eine Öaroe ju fd^impfen. ^d) mag mit ^i^nen nid^t

janfen, — fonft (ei- wta fort gc^en.)

Der tltif. Sein unüerfd^ämteg 33erfa^ren beftärft mit^

in meinem 2lrgh)ol^ne. — 9lein, nein, ©ebulb! '^d) l)abe

ßud^ etroag Jlotfjirenbigeg ju fagen

:fllort. flr. Unb id^ »erbe nidbtg barauf ju antirorten

f)aben, eg mag fo notf)loenbig feijn, alg eg mill. ®rum

fparen Sie nur bie 'j^xa^e.

DerÄcif. "^d) tt)ill eg loagen. — 2lllein, wie leib

würbe mir eg fe^n, wenn id^ i^m Unrecbt t^äte.

üJtein ^reunb, ^abt ^fjr nic^t meine ®ofe gefe^en? — 3*
üermifye fie.

iHart. Ir. 2öag ift bag für eine ^rage? .^ann idb

etwag bafür, ba^ man fie ^\)nen geftoblen l)at? 5"i"

wag fefjen Sie mid^ an? g-ür ben §ebler? Ober für ben

5)ieb?

Ber tl elf. 2Ber rebet benn »om Stellen? ^\)x Der»

ratzet ßud) faft felbft

iRart. fir. ^d^ t>erratf>e m\d) felbft? ^llfo meinen

Sie, bafe icb fte f)abe? SBiffen Sie audb, wag bag jit be:

beuten l^at , wenn man einen e})xlxd)en Äerl bergleid^en be^

fd)ulbigt? SBiffen Sie'g?

Der Keif. SBarum mü^t 3l^r fo fd^reien? ^d) ^abe

euc^ nod^ nidbtg bcfcbulbigt. ^i)x fepb ßuer eigener Sin»

fläger. 2)a5U wei^ id^ eben nid^t, ob idb gro^ Unrecht baben

würbe! 2öcn ertappte id) benn üorbin, alg er nad) meiner

U^v greifen wollte?

Jlart. £r. 0! Sie fmb ein Mann, ber gar feinen
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SjKife »erfteljt. |»ören 6ie'^! (b«i scitr.) 2Bo er pc

nur nid)t bei Sifetten gefefjcn ^at. — ^a§ ü)iäbe( tt)irb bod^

nic^t uiinifd) fcijn, unb ftcfe bamit breit macben?

Dft »elf. 0! i(^ öerfte^e ben Spafe fo n?ol>l, bafe

icb glaube, ^br >VfUt mit meiner 3)ofe aucb fpaficn. ?lllein

wenn man ben @paf; ju weit treibt, nertt)anbelt er ficb enb=

lic^ in (Srnft. Qi ift mir um (Suren guten 9kmen leib,

©efe^t, \d) märe überjeugt, ba^ 3^r ei nicbt böfe gemeint

hättet, mürben aucb aubere

Äarf. fir. 2(cb, — anbere! — anbere! — anbere

mären c§ (ängft überbrüfjig, fidb fo etmal üormerfen ju

laffen. 2)od?, menn Sie benfen, ba^ id^ fie ^abe, befüb^fn

Sie midb, üifitireu Sie micb —
ö er Reif. 2)a§ ift meineg 3lmt^ nicbt. 2)aju trägt

man au(^ nid}t alle§ bei ficb in ber Stafcbe.

Äart. fir. Diun gut! 2)amit Sie fetten, bafe icb ein

e^rlicber i?erl bin, fo mill \ö) meine Scbubfäcfe feiber um^

mcnben. — ©eben Sie 3l(^t! — (»ei eeiie.) 6^ mü^te mit

bem 3;eufel juge^ien , menn fie l^eraulfiele.

Her Keif. 0, mac^t (§u(^ feine 2)iübe!

Aar t. fir. 3iein, nein; Sic follen'g feigen, Sie foüen'g

feljn. (er ujenbet bie eine Ja^e um.) ^ft bo eine Sofe? 33rob=

grümel fmb brin ; bag liebe @ut ! (Cr wenbet bie anbre um.)

S)a ift aucb nid^tg! ^a, — boc^! ©in Stücfcben Menber.

— ^i) bebe e§ ber 3Ser)e megen auf, bie über ben OJionaten

fteben. Sie fmb recbt fcbnurrig! — 9tu, aber ba$ mir

meiter !ommen. ©eben Sie Slc^t, ba mill icb ben britten

ummenben. Oei bem Uttiioenbeu faUeu jtoci gro^e »arte t^erauS.)

2)er .genfer! Sößaä lafe icb ba fallen? (er wia fte hurtig auf=

I;eben, ber SHeifenbe aber ift hurtiger, unb erlDifcf?t einen baöon.)

Öer »tif. 2öa§ foU ba§ üorftellen?

Äarl. fir. (bei ©tue). »erbammt! ^(fe benfe^ i6)

^abe ben Guar! lange üon mir gelegt.

fl f r fiel
f. ^aä ift ja gar ein 93art. (er mat^t i^n öoi'ä

Sinn.) Se^e ic^ balb einem 3"^^" fo ä^nlic^?

ißort. fir. 2tc^, geben Sie ^er! ©eben Sie Ijcr! 2Ber

meife, mo'o Sie mieber benfen? ^d) fdjrecfe meinen fleinen

jungen mand^mal bamit. 2)aju ift er.

ötr fteif. 3^r merbet fo gut fepn, unb mir i^nlaffen.

3(^ mitl au(^ bamit fc^reden.

Äort. Ar. Sld^ ! 3Seyiren Sie fic^ nicbt mit mir. ^ä)

. mu^ ibn mieber Ijabcn. (er »iU i^n auö ber §anb teilen.)

BcrÄfif. ©e^t, ober

iRttrt. fir. (bei Seite). 5)er ©eier! 5nun mag icb fc^en,

mo ber 3iinmcrmann ba§ £odb gelaffen ^at. 6ä ift

fcbon gut, e§ ift fdbon gut! ^i) feb'^, Sie fmb ju meinem

Unglüct lieber gefommen. Slber, ^ol' mi(^ alle Steufel, icb

bin ein e^rlicber ."ilerl! Unb ben mill ic^ fe^n, ber mir etmaä

Sc^limmcg nadbreben tann. 2Rerfen Sie ficfe bas ! @^ mag

tommcn ju maä cg mill, fo tann icb c^ befc^mören, ba^ id)

ben 33art ju nid^tö 93öfem gebraudjt ^abe. —
(@ebt ab.)

5icbjeljntcr :Anftntt.

3»et Wetftnbe.

®er OJtenfd) bringt midj felbft auf einen Strgmobu, ber

ibm bödjft nadbtbeilig ift. tonnte er nicbt einer üon

ben üerfüppten Säubern gemefen fcpn? — 2)od} icb »iU

in meiner SScrmut^ung be^utfam gc^en.

5)er»oron. 2>er 9itifenbe.

fltr »elf. SoQten Sie nicbt glauben, i* märegeftern

mit ben jübifc^en Stra^enräubern ing §anbgemenge gc=

fommen, bafe icb einem baüon ben 33art au§geriffen ^ätte?

((fr jeigt ii&m ben Sart)

Der ßaron. 2Bie üerfte^n Sie baö, mein §err? —
— 3lllein, marum l?aben Sie mic^ fo gefc^minb im ©arten

öerlaffen?

Ötrtttlf. SSerjet^en Sie meine Unf^öflicbteit. 3cb

molltc gleicb mieber bei 3^nen fe^n. ^i) ging nur meine

5)ofe ju fud^en, bie ic^ bier ^erum mufe üerloren baben.

öcrßarott. ®a§ ift mir ^öcbft empfin^Hd^- ^f«

foUten nod^ bei mir ju Schaben fommen?

Her ftcif. S)cr Schabe mürbe fo gro^ nxdjt \ex)\\.
—

— Sailein betrachten Sie bod^ einmal biefen anfebnlid^en

«art

!

ö e r ß tt r n. Sie ^aben mir i^n fc^on einmal gejeigt.

SBarum?

Der »ei f. '^ä) miß mid^ Sbnen beutUdber erflärcn.

3c^ glaube ®odb nein, icb »itt tneine 58ermutf)ungen

jurüdt^alten

öcr ßttron. 3i^re 58ermut^ungen? (Srftären Sie ficfe!

Der ftcir. 3lem; id) f>abe midb übereilt 3«^ könnte

mic^ irren

JDerfiaron. Sie machen micb unrubig.

Der Uclf. 2Ba§ f?alten Sie üon 3^rem 3?ogt?

D c r 6 tt r tt. 3Rein , nein ; mir mollen ba§ ©efprädb

auf nicbt§ anbere^ lenfen. 3* bcfc^ttJöre Sie bei ber

5Bo^lt^at, bie Sie mir erjeigt baben, entbeden Sie mir,

mag Sie glauben, ma§ Sie oermut^en, morin Sie ficb

fönnten geirrt ^aben

!

)Dcr fteif. 5Rür bie Seantmortung meiner grage fann

micb antreiben, e§ Sbnen ju entbeden.

Öcrßaron. SBa^ ii) »on meinem 35ogt ^alte?

3;cb ^alte it>n für einen ganj e^rlicben unb redbtfcbaffenen

ü)tann.

Der »flf. 58ergeffcn Sie alfo, ba^ id^ etma§ ^abe

jagen mollen.

Ötr fiordB. (Sin 93art, — SSermutbungen, — ber

35ogt, — mie foll icb biefe 5)inge oerbinben? — SSermögen

meine Sitten nicbtS bei 3^nen? — Sie fönnten ficb geirrt

^aben? ©efc^t, Sie ^aben fi* geirrt; mag fönncn Sie bei

einem ^Jreunbe für ©efa^r laufen ?
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Der Reif, ©ie bringen ju ftarl in micfe. ^c^ fage

3'^nen alfo, ba^ ber 23ogt biefen 93art aug Untoorfid^tigfeit

i)at faden laffen; ba^ er nod^ einen Ijatte, ben er aber in

ber @efd}minbigfett roieber ju fid» ftedfte ; ba^ feine SfJeben

einen SRenfcben üerrietl^en, »relcfecr glaubt, man benfe »on

i^m eben fo t»iel Ueb(e^, al§ er tf)ut; ba^ id^ it)n aud^ fonft

über einem nic^t atläu geiüiffenl^nften n)enigften§

nid)t attju fingen ©riffe ertappt \)abi.

D t r ß a r n. 6§ ift aU ob mir bie 2(ugen auf einmal

aufgingen, ^c^ beforge, — 6io »erben fic^ nid)t geirrt

Ijaben. Unb 6ie trugen 93ebenfen, mir fo etma§ ju ent^

beden ? — Sen 5Xugenbli(f it»ill ic^ gel)en , unb alleg an=

iücnben, l^inter bie 2Bat)rl)eit ju fommen. ©ollte id^ meinen

2Rörber in meinem eigenen §aufe ^ahm ?

Der Ucif. S)oc^ jürnen Sie nidf^t auf midi), »renn 6ie

jum ©lüde meine 33ermut^ungen falfc^ befinben follten.

6ie ^aben mir fie au§gepre|t, fonft mürbe ic^ fie gehjife

»erfcbtüiegen l^aben.

Dcrßttron. ^ä) mag fie tDai)x ober falfc^ befinben,

ic^ merbe ^^nen atljeit bafür banden.

Uemijeljntfr ;?luftritt.

Scr SRetfenbc unb l^ernad^ <&^vi\top\).

c r H c i
f. 2Bo er nur Tjid^t ju baftig mit i^m »er=

fdl^rt! ®enn fo gro^ aud^ ber 33erbad^t ift, fo löunte ber

SOtann bodl) n?ol)l nocl) unfd^ulbig fepn. — ^c^ bin ganj

»erlegen. — ^n ber 3;^at ift e§ nic^tg geringes, einem

^errn feine Untergebenen fo »erbäc^tig ju madl)en. SBenn

er fie aud^ unfc^ulbig befinbet, fo üerliert er bod^ auf immer

ba§ SSertrauen ju iljnen. — ©eföife, ttenn ic^ e§ red^t be^

beute, iä) ^atte fdl)tt)eigen foüen. — SBirb man nic^t 6igen=

nu|5 unb iRac^e füv bie Urfac^en meinet 2(rgmol)nS galten,

hjenn man erföi^rt, bafe iii) ii)m meinen SSerluft jugefc^rieben

Ifobe'? — ^d) mollte ein 33iele» barum fdjulbig fepn, »renn

\ä) bie Unterfud^ung noc^ hintertreiben fönnte —
C ^ r i )l. (fommt geiad^t). §a! ^a! l)a! triffen 6ie, mer

Sie finb, mein §err?

Der Hclf. mu 3^r, ba^ 3^r ein 9krr fet^b? 2Ba§

fragt 3l)r?

ttl)r!|t. @ut! lüenn Sie eä benn nid[}t miffen, fo trill

ic^ e§ 3i^ttfn fogen. Sie finb einer oon Slbel. Sie fommen

au§ ^ollanb. 2tllba liaben Sie 93erbriefelic^feiten unb ein

2)uell gel)abt. Sie finb fo glüdtli(^ geirefen, einen jungen

9iafett)cig ju erftec^en. 2)ie ^^reunbe be§ ßntleibten l)aben

Sie heftig »erfolgt. Sie l^aben fic^ auf bie g^uc^t begeben.

Unb ic^ l;abe bie Gt;re Sie auf ber ^^u^^t ju begleiten.

Der »et f. Srmimt ^l)x ober rafet $^l)r?

«Ijrifl. .Keines »on beiben. Senn für einen 9tafenben

wäre meine 9iebe ju fing, unb für einen ?;räumenben ju toll.

Der Äcif. SBer ^at (iud) fold^ unfmnigeä 3eug »eife

0cmad^t?

(JI)rJ(l. bafür ift gebeten, bafe man mir'S meife

mad^t. 2lllein, fmben Sie e§ nidl)t red^t mo^l auSgefonnen?

^n ber furjen Qe'ü, bie man mir jum Sügen lie^, f)ätte

id^ geiüi^ auf nid^tS 93effere§ fallen fönnen. So finb Sie

bod^ menigftenS »or weiterer ?leugierigfeit fidler

!

Der ftctf. 2BaS foll ic^ mir aber au§ alle bem

nel^men?

€l)rifl. TOd^tS mel^r, al§ ma§ ^fjnen gefällt; ba§

Uebrige laffen Sie mir. .g»ören Sie nur, tüie eg juging.

ÜRan fragte mid^ nad^ ^^irem 5Ramen, Staub, SSaterlanb,

35errid^tungen ; idt) lie^ midi) nic^t lange bitten, xäj fagte

alleg, i»ag icf) baüon mu^te; bag ift: id^ fagte, ic^ müfete

nid)tg. Sie fönnen leidet glauben , bafe biefe 5Rad^ric^t fe^r

unjulänglid^ mar, unb ba^ man toenig Urfad&e l)atte, ba:

mit jufrieben ju fepn. OJtan brang alfo weiter in mid^;

allein umfonft! ^d) blieb »erfd^miegen, weil ic^ nid^tg ju

»erfd^weigen l^atte. 2)odl) enblid^ brad^te mi(^ ein ©efd^enf,

tüeld^eg man mir anbot, ba^in, ba^ ic^ mel)r fagte, alg

ict) TOuf5te ; bag ift : \ä) log.

Der ft ei f. Sd^urfe! id^ befinbe mid^, t»ie id^ fe^e,

bei 6ud^ in feinen .^änben.

<i;i)ri|l. ^ä) will bod^ nimmermei^r glauben, ba^ idb

»on ungefähr bie 2öa!^rf)eit follte gelogen l^aben?

Der fteif- Un»erfd^ämter Sügner, ^^t \)aht mid) in

eine 58eri»trrung gefegt, aug ber

«lirllt. 2lug-ber Sie fic^ gleid^ l)elfen fönnen, fobalb

Sie bag fc^öne 39eii»ort, bag Sie mir je^t ju geben belieb=

ten, befannter mad)en.

Der Hei f. Sßerbe ic^ aber algbann nid^t genöt^igt

fepn, mid^ ju entbeden?

<!;i)rffl. 2)efto beffer! fo lerne i^ Sie bei ®elegenl;eit

auä) fennen. — 5lllein , urtf)eilen Sie einmal felbft , ob id^

mir j»dI)1 , mit gutem ©emiffen , biefer £ügen wegen ein

©ewiffen machen fonnte ? (er jtei^t bie s&ofe heraus.) Setrac^ten

Sie biefe Sofe ! §ätte ic^ fie leidster »erbienen fönnen?

Der Reif. Qe\%t mir fie bod^! — (®r nimmt ftc in bie

§anb.) 2öag fei) id^ ?

«I)rl|l. §a! \)!i\ W- ®a^ b«<^te \ä), bafe Sie er=

ftaunen würben. Tdd)t wa^r , Sie lögen felber ein ©efe^=

d^en, wenn Sie fo eine S)ofe »erbienen fönnten?

D er U et
f.

Unb alfo l)abt 3^r mir fie entwenbet?

(Il)ri|l. Söie? Sföag?

D c r H c i
f.

ßure Sireulofigfeit ärgert mid^ nic^t fo fe^r,

alg ber übereilte Serbac^t, ben id^ befewegen einem el^rlid&en

SOlann jugejogen \)ahe. Unb '^l)x fönnt nod^ fo rafenb frec^

fet)n, mid) Überreben ju wollen, fie wäre ein obgleid^

beinat)e eben fo fd)impflicl) erlangtcg — ©efc^enf? ©e^t!

fommt mir nid^t wieber »or bie Slugen

!

«I)r{|l. Sträumen Sie, ober aug 9tefpcct will

id) bag anbere nod^ »erfAwcigen. 5)er ^Reib bringt Sie boc^

nid^t auf folde 3luef(^weifungeu? Sie Sofe foll ^Im fepn?

^d^ foll fie 3l)ncn salva venia geftol}len l^aben? SBenn

bag Wäre; id) mü^te ein bummer 2;eufel fepn, ba^ id^ gegen
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©ic felbft bomit ipraijUn fotlte. — ®ut, ba fommt Sifettc

!

— .^urtig fomm 6ie ! §elf 6ie mir boc^ meinen §errn

»ieber ju JRed^te bringen.

3n)oujtg|!cr ^Anftrttt.

»ifettf. S>er Meifciibe. etirifto^i^.

fiffttf. mein §err, n)a§ ftiften ©ie bei un§ für

Unrube! 2Ba§ l^cit ^i)ncn benn unfer 58cgt getban? ©ie

baben ben §errn ganj rafenb auf i^n gemacht. 2Ran rebet

t»on 93ärten, von ©ofen, non ^(flnbern; ber 23Dgt meint

unb fludbt, ba^ er unfd^ulbig märe, ba^ ©ie bic Untt)a{)r=

beit rebeten. 35er ^err ift nidbt ju befänftigen , unb je^t

^at er fogar nadb bcm ©cbuljen unb ben ©ericbten gefcbirft,

if)n fcblie§en ju (äffen. 2ßa§ fotl benn ba§ aüe^ l^eifeen ?

«I)rl(l. 0, ba§ ift alles nodb nidbtS. §ör ©ie nur,

bor ©ie, h)a§ er je^t gar mit mir üorbat

fltrHftf. 3*^ freilicb, meine liebe Sifettc, idb ^abe

midb übereilt. 5)er 58ogt ift unfdjulbig. 5?ur mein gott^

lofer 35ebienter fjat mii) in biefe 5Berbrie^lidbfeiten geftürjt.

@r ift'§, ber mir meine Sofe entmanbt ^at, berenrtjegen

xä) ben SSogt in 95erbac^t f>atte ; unb ber 93art fann aßer-

bing§ ein .^inberfpiel gelnefen fepn, mie er fagte. ^i) geb,

icb rcill it)m ©enugtbuung geben , icb n>i(l meinen ^rrt^um

gefteben, icb tt'iß if)it, tt)a§ er nur nerfangen fann

«Ijrifl. 5Rein, nein, bleiben ©ie! ©ie muffen mir erft

©enugtf)uung geben. 3"^" genfer, fo rebe ©ie bocb, Si-

fettc, unb fage ©ie, mie bie ©acbe ift. ^6) moüte, ba§ ©ie

mit '^i^rex ®ofe am ©algen iüäre ! ©oll icb mic^ be^megen

5um 2)iebe machen laffen? ^at ©ic mir fie nic^t gefdjenft?

€i fette, ^a freilid)! unb fie foH ^fjm auc^ gefd^enft

bleiben.

Der ft elf. ©0 ift eg bod& ira^r? ^ic 3)ofe gel^ört

aber mir.

£1 fette. 3l)nen? ba§ \)dbe xi) niiit gemußt.

9 e r % e i f. Unb alfo bat fic moljl Sifettc gefunben ?

unb meine Unad)tfamfeit ift an allen ben 9?erh)irrungen

©^ulb? (3u e^riftop^.) 3<^ bat»e@u(j^ aud^ ju »iel getljan!

S3erjeit)t mir ! ^i) mu^ mic^ fc^ämen, baB id^ mid^ fo über;

eilen lönnen.

Ci fette (bei Seite). 3)er ©eier! nun merbe id^ balb

flug. ! er mirb fid^ nidbt übereilt ^abcn.

Der tt elf. .flommt, mir motlen

dtnunDjuinnjtgfler auftritt.

2)er»ttron. 3)cr iRtifcitbe. 8tfcUe. (ii)xiftopt).

Ott fiaron (fömmt ^afUg ^erju). S)en Slugenblidt, ZU

fette, ftelle bcm §errn feine 5)ofe mieber ju! dg ift alleg

offenbar; er bat aüeg geftanben. Unb bu baft bi(^ ni^t

gefdbämt, üon fo einem 2)lenfcbcn ®ef(^cnle anjunebmen?

9tun?lPoiftbie2)ofe?

Der fteif. ßg ift alfo bocb ma^r?

Ct fette, ^er §err M fie lange »ieber. ^i) l^abe

geglaubt, t»on roem ©ie ^ienfte annehmen lönnen, üon

bem fönne idb audb ©efcbcnfe anneljmen. 3<^ ^abe ibn fo

menig gelaunt, mic ©ie.

Cljrtfl. Sllfo ift mein ®efeben! jum Teufel? SBie ge^

monnen
, fo jerronnen

!

DcrBaro«. 3Bic aber foK icfc, tl^euerfter ^reunb,

midb gegen ©ie crfenntlidb crjcigcn? ©ic reiben midb jum

ätoeitenmal au§ einer glcid^ großen ©efa^r. 3^ ^^^ 3^nen

mein Seben fd^ulbig. TOmmermebr mürbe id^ obne ©ic

mein fo nabeS Unglürf cntbedft ^aben. 2)er ©dbulje, ein

2)tann , ben id^ für ben ebrlid^ften auf allen meinen ©fltern

biclt, ift fein gottlofer ©cljülfe gemefen. 93ebenfcn ©ie

alfo, ob idb jemals bie^ bätte üermutben lönnen? SBörcn

©ie beute üon mir gereist —
JD er R ei

f. 6§ ift mal)r fo märe bic §ülfc, bie

id^ 3^nen gcftcrn ju crmeifen glaubte, febr unüoQfommen

geblieben, ^d) fdbä^e midb alfo böd^ft glüdflidb, ba^ midb

ber ^immel ju bicfer untocrmutljetcn ßntbcdfung auäcrfeben

l^at; unb idb frene mic^ je|it fo fel)r, al§ id^ »orl^er au§

5urd)t JU irren jitterte.

Öeröüton. 3<^ bemunbere 3^re 9J?cnfdbenliebe , mie

5![bre ©ro^mutb. möcbtc eS mal^r fet)n, ma§ mir Sifette

beridbtet l)at

!

3uinunbjtdanjt0(ifr auftritt.

ttii Srn"Ietn unb bfe SBorigcn.

Cifette. 9Run, marum foHte e§ nidbt mabr fcon?

JDer ßaron. .tomm, meine ^od^ter , fomm! 33crbinbc

beine 93itte mit ber meinigen: erfud^e meinen Erretter,

beinc ^^anb, unb mit beiner ^anb mein 5?ermögcn anju;

ncl^men. 3ßa§ fann ibm meine 5)anfbarfeit foftbarercS

fd^enfen, al§ bid^, bic id^ eben fo fel)r liebe, als ibn? SBun«

bcm ©ic fidb nur nicl)t, mie idb 3^"^" fo einen Slntrag

tbun fönne. '^hx 93ebienter bat un§ cntbedft, mer ©ie fmb.

©önnen ©ic mir baS unfd^ä|ibare 3?ergnügen , erfcnntlicb

JU fctjn ! iOTein Vermögen ift meinem ©taube unb bicfer

bem S^rigen gleid^. §ier Hnb ©ie oor ^i)i€n geinben

fidler, unb fommen unter grcunbe, bie ©ie anbeten mers

ben. SlQcin ©ie merben niebergcfd^lagen? 2Da§ foü idb

benfen?

Das i^rfiulein. ©inb ©ic etma meinctmegcn in

©orgen? 3ldb »erficbcre ©ic, id^ merbe bcm '^aipa mit iPcr^

gnügen gebordben.

5 e r H e i f.
^^xe ©rofemut^ fe^t midb in erftaunen.

3luS ber ©röfee ber 5?ergcltung , bie ©ie mir anbieten , er:

fernte icb erft, mie Hein meine Sßobltbat ift. SlQcin, maS

foll idb "^hneix antmorten? 2)lein 93cbienter f>at bie Un*

ma^rbeit gerebet unb idb -*-

Dtrfiaron. SBoDte ber ^immel, ba^ ©ie baS nidbt

einmal mären, mofür er ©ie auSgiebt! SBollte ber |)immel,
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3il;r ©tanb tüäre geringer aU bet meinige ! 60 loürbe bcd^

meine SSergeftung etmaS toftbarer, unb ©ie würben t)ie(=

leidet ioeniger ungeneigt fe^n, meine 93itte [tattfinben ju

laffen.

Der Udf. (beiseite). 2Barum cntbedEte i(^ mid^ auä)

nid^t? 5Wein §err, ^)^xt @belmütl)ig!eit burd^bringt meine

ganje ©eele. Slllcin fc^reiben ©ie c§ bem ©cbidfale, nid}t

mir ju, ba^ ^l>r Stnerbieten t>crgeben§ ift. ^c^ bin

Derßttron, S3iel(eic^t fc^on üerl^eirat^et ?

JDn »elf. 5Rein

Der ßoroit. ^lun? tt)a§?

ÖtrUelf. ^db bin ein 3 übe.

5 c r ß r It. ein 3iufce ? graufamer 3ufad

!

«l)rf|t. ein^ube?

«t fette, ein ^ube?

Dttjirraul. ei, mal tt)ut ba§?

Ci fette, ©t! ^räulein, ft! i^ hJiU e§ 3i^nen bernadb

fagen, n)a§ ba§ tbut.

Serßoron. ©0 giebt e§ benn '^älU , mo nn§ ber

.^immel felbft üerbinbert, banfbar ju fepn?

Berti ei
f.

©ie finb e§ überflüffig baburc^, ba^ ©ie

c§ fepn n?oHen.

Öerßoron. ©0 lüill icb föenigftenS fo üiel tbun, alg

mir ba§ ©dbidffal ju tbun erlaubt. 9lebmen ©ie mein ganjes

93ermögen. ^ä) hjill lieber arm unb bantbar, aU reicb

uub unbanfbar fepn.

Der Äelf. Sludb biefe§ 2lnerbieten ift bei mir umfonft,

ba mir ber ©ott meiner 5?äter mel^r gegeben bat, alg icb

braudbe. 3" «ßer Sergeltung bitte icb nidbtS, al§ ba^ ©ie

fünftig üon meinem 3Solfe etwa§ gelinber unb weniger all:

gemein urtbeiten. ^cb b^be midb nidbt üor ^ibnen üerbor^

gen, weil idb midb meiner [Religion fcbäme. ^Jlein! ^db fab

aber, iia^ ©ie ^Reigung ju mir unb Slbneigung gegen meine

^Ration Ratten. Unb bie gveunbfdbaft eine§ SRenfdben, er

fe^ wer er wolle, ift mir allejeit unfd^ä^bar gewefen.

Öcrßaron. ^db f(^äme micb meine§ 3Serfabren§.

(Il)rt|t. S)kn fomm idb erft t)on meinem erftaunen

wieber ju mir felber. 2öag? ©ie fmb ein "^vCüe, unb baben

ba§ ^erj gebabt, einen eljrlid^en ßb^^iften in ^b^e 2)ienfte

ju nebmen? ©ie bätten mir bienen follen. ©0 war eä nacb

ber 93ibel redbt gewefen. ^0^ ©tern ! ©ie l^aben in mir

bie ganje e(>riftenbeit beleibigt. — 3)rum l^abe id^ nid^t

gewußt, warum ber §err auf ber SReife fein ©d^weinfleifdb

effen wollte unb fonft ^unbert SllfaHjcreien macbto. —
@(auben ©ie nur nidbt, baf? idj ©ie langer begleiten werbe

!

SSerllagcn will idb ©ie nodb baju.

©er Hei
f. ^ä) fann c§ eud} nicbt äunuitben, ba^ ^l)»^

beffer aU ber anbere cbriftlicbe 'ißöbcl ben!en feilt, ^db will

eudb nicbt ju ©emüt^e fübren, auS toa^ für erbärmlidben

Umftänbcn idb Öucb in §amburg xi% "^d) will eucb audb

nid^t jwingen, länger bei mir ju bleiben. 2)odb weil id)

mit euren S)icnften fo jiemlicb jufrieben bin, unb icb

(^uä) üorbin au^erbcm in einem ungegrünbeten 33erbacbte

batte, fo bebaltet jur 33ergeltung, 'sva^ biefen 33erbad}t

üerurfadjte. (öteBt i^m bie sDofe.) euren Sol^n lönnt ^b^^

au&) babcn. ©obann gel>t, Wo^in ^^r wollt!

«i)rf|t. Stein, ber genfer! e§ giebt bocb Wobl aud)

3uben, bie feine ^uben finb. ©ie finb ein brat>er 2Rann.

Jopp, icb bleibe bei^ibnen! ein ©b^ft bätte mir einen

j^ufj in bie Dtippeu gegeben unb feine S)ofe

!

Öer ßaron. 2llle§, wa§ icb t»on 3^nen fe^e, entjüdt

midb. .Kommen ©ie, wir wollen 2lnftalt macben, ba^ bie

©dbulbigen in fiebere 3^erwal)rung gebrad;t werben. wie

adbtungSwürbig wären bie 3"t)en, wenn fie alle '^\)ncn

glicben

!

B c r tt e i
f.

Unb wie liebeiigwürbig bie ßbnften , wenn

fie alle ^i)xe eigenfcbaften l[)efä|en

!

(S)er SBaron, bag gvänlein unb ber SRoifenbe gelten ab.)

£e^tfr :Äuftnlt.

fiifette. ^{(rtfto^^.

Clfette. Sllfo, mein^reunb, f)at er micb worein be^

logen ?

«^rill. 3|a, unb bagauS jweierlei llrfadben. erftlic^,

weil icb bie 2öabrl)eit nicbt wu^te, unb anbern§, weil man

für eine2)ofe, bie man wiebergeben mufe, nicbt öielSBal^r^

^eit fagen fann.

£i fette. Unb wenn'g baju fommt, ift er Wobl gar

audb ein ^ube
, fo fel;r er fidb Perftellt ?

« I) r i )l. S)aä ift ju neugierig für eine Sunflfer gefragt

!

Äomm ©ie nur.

(er nimmt fie untern 2trm unb fie ge^en ab.)
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3lbraft, ber gretgetft.

Xl^eo^^l^an, ein junger ©etftlid^er.

Sifibor.

Juliane,

Henriette,

%van ^pi^ilane.

^öd^ter bc§ £ifibor.

araS^je, 2;]^eo^]^an§ SSetter.

Sol^ann.

mavtin.
Stfette.

@in SBec^gler.

Sie ©cene ift ein ©aal.

© r ft e r ^ u f j u g.

«rficr :Attftntt.

«brnfj. S^coiJlinn.

a;i)e Option. 2Berben ©ie e§ übel nehmen, Slbraft,

wenn ic^ mic^ enblic^ über ben floljen Jlaltfinn beflage,

ben Sie nic^t aufboren, gegen midb ju äußern? 6cbon feit

äJtonaten fmb lüir in ßinem ^aufe , unb luarten auf einerlei

@(ü(f. 3*^ei liebensiDürbige ©cbiüeftern follcn e§ un§ machen.

93eben!en Sie bocb, 2tbraft! !onncn >rir noc^ bringenber

eingelaben »erben unä ju Heben unb eine greunbfcbaft

unter un§ ju [tifteu , mie fie unter 93rübern fepn folttc ? 2ßie

oft bin idb nic^t barauf beftanben ?

Äliro)l. ßben fo oft babeu ©ie gefeben, ba^ icb niic^

nic^t cinlaffen lüiil. e^reunbf^aft? grcunbfdbaft unter un^?

SKiffen ©ie, mufe i^ fragen, mag greunbfdbaft ift?

8:i)coj)l)an. Ob icb e§ luei^?

Äbrttll. 2l(le fragen beftürjen, beren tt)ir nidbt ge=

»artig fmb. ©ut, ©ie »iffen e§. Slber meine 2lrt ju bcn=

feu, unb bie 3'zrige, biefe fcnnen ©ie bodb aucb?

a; I) c j) I) tt n. 3^ üerftebe ©ie. Sllfo foden lüir tüobl

geinbe fc^n ?

Äörap. ©ie b^ben micb fdbön üevftanben! ^^ßinbe?

3»ft benn fein ÜJlittet? 3Rn^ bcnn ber ÜRenfcb eine§ üon

beiten: b^ffe» ober lieben? ©leidbgültig Jüoilcn »ir cin=

anber bleiben. Unb i(^ tüci^, cigentlicb »ünfcben ©ie

tiefet felbft. Semen ©ie »euigfteng nur bie Slufri^tigfeit

t)on mir.

(t^cop^ott. 3icb bin bereit. SBerbeit ©ie midb aber

biefe 3;ugenb in ader i^rer Sauterfeit (el^rcn ?

Äbroll. @rft fragen ©ie ftcb felbft, ob fie ^^mn in

aller ibrer Sauterfeit gefallen n)ürt)e?

a: I) 1 p I) tt n. @ett)i^. Unb 3^»cn Ju i^igen , ob 3i^r

fünftiger ©dbüler einige ^^äbigfeit baju \)at, »ollen ©ie

micb ttjobl einen 35erfud^ madben laffen?

Abra)}, 9tecbt gern.

a;i)£opl)tttt. 2Bo nur mein SSerfuc^ nidbt ein 3Jteifter=

ftüdl »irb. §oren ©ie alfo, Slbraft 2lber erlauben

©ie mir, ba^ icb mit einer ©dbmeicbelci gegen midb felbft

anfange, ^db ^abe t)on jeber einigen 2öertb auf meine

{^reunbfdbaft gelegt; icb bin tjorfidbtig, idb bin !arg bamit

geroefen. ©ie finb ber erfte, bem idb fie angeboten babe;

unb ©ie fmb ber einjige , bem icb fie aufbringen »ill. —
— Umfonft fagt mir ^\)v »eräc^tlidber 33lidf, bafe c^ mir

nic^t gelingen fotte. ©e»i^, e^ foll mir gelingen. ^\)r

eigen ^erj ift mir 93ürge; ^l)x eigen ^erj, Stbraft, »eld^c^

unenblidb beffer ift, alg c§ ^\)x 2öi^, ber fidb in ge»iffe groji

fcbeinenbe 2Jieinungen öerliebt bat, üiclleidbt »ünfd^t.

Äliro^. ^i) baffe bie Sobfprüc^e, ^^beopban, unb bc=

fonberg bie, »elc^e meinem §erjen auf Unfoften meinc!§

2Serftanbe§ gegeben »erben, ^d) »ei^ eigentlich nicbt, »a>3

bag für ©db»adb^eiten feijn muffen (©db»adbi^eiten aber

muffen c§ fepn), berent»egen 3^nen mein .^erj fo »obl=

gefällt ; ba§ aber »ei^ i^ , ba^ idb nidbt e^er ruben »erbe,

ali bi^ ic^ ©ie burcb $ülfe meinet Serftanbeä barau§ öer=

brungen l^abe.
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a;^e(H)l)tttt. ^d) \)aU bie ^robe meiner 2lufnc^tig=

feit taum angefangeit, unb ^^re empfinbli(^tcit ift fd^on

rege, '^d) merbe nic^t ineit fomnien.

AJtttlt. ©0 meit a[g 6ie »rollen, j^a^ren 6ie nur fort.

a;i)Cöpi)aii. aBirflic^? ^^r ^erj alfo ift bag

befte, bag man finben fann. 6§ ift ju gut, 3brem ©eifte

ju bienen, ben ba§ 9leue, bag 33efonbere geblenbet i)at,

ben ein Slnfc^ein t)on @rünblic^!eit ju glänjenben 3i^r=

tbümern ba^inreifet unb ber, au§ Segierbe bemerft ju lüer=

ben, 6ie mit aller ©ettjalt ju etmal macben föill, toaS nur

geinbe ber ^ugenb, mag nur Söfemicbter fe^n follten.

S^tennen ©ie el, »rie 6ie sollen: greibenfer, ftarfer ©eift,

S)eift ;
ja , menn 6ie el^rmürbige Benennungen mi^brau=

eben wollen , nennen 6ie e§ ^bilofopb : e^ ift ein Unge-

beuer, e§ ift bie ©cbanbe ber 2Jtenfcbbeit. Unb 6ie, Slbraft,

ben bie 9^atur ju einer Qmte berfelben beftimmte, ber

nur feinen eigenen ßmpfinbungen folgen bürfte, um eä ju

fepn ; ©ie , mit einer folcben Einlage 5U allem , roag ebel

unb gro§ ift, ©ie entebren fidb üorfä^li^. ©ie ftürjen

ficb mit Sebacbt au§ ^bi^er §öbe berab, bei bem ^öbel ber

©elfter einen 9iubm ju erlangen, für ben idb lieber aller

äöelt ©dbanbe ttjäblen ttjollte.

Älirtt|l. ©ie »ergeffen ficb, ^beopban, unb wenn icb

©ie nidbt unterbredbe, fo glauben ©ie enblicb gar, ba^

©ie ficb an bem ^lage befinben , auf weldbem ^IjxtS ®lei=

eben ganje ©tunben ungeftört fcbwa^en bürfen.

®t)copl)an. Wm, Slbraft, ©ie unterbrecben feinen

überldftigen ^rebiger; befmnen ©ie ficb nur, ©ie unter--

bredben blo^ einen ^^reunb, wiber ^^xen SBillen

nenne idb midb fo

,

ber eine 5ßrobe feiner j5^reimütbig=

feit ablegen follte.

JlbraH. Unb eine ^robe feiner ©dbmeidbelei abgelegt

bat; — aber einer nerbecften ©dbmeicbelei , einer ©cbmei=

cbelei, bie eine gemiffe ©itterfeit annimmt, um befto n3eni=

ger ©cbmeicbelei ju f(^einen. ©ie werben maAen,

ba| icb ©ie enblidb aucb oerad)te. 2öenn ©ie bie

{Jreimütbigfeit fennten
, fo würben ©ie mir alle§ unter bie

Singen gefagt baben , toa^ ©ie in ^^rem iperjcn »on mir

benfen. 3ibt 3Jlunb würbe mir feine gute ©eite gelieben

baben , bie mir ^\)u innere Ueberjeugung nidbt jugeftebt.

©ie würben micb gerabeweg einen Dtucblofen gefdboUen

baben , ber fi^ ber af^eligion nur be^wegen ju entjieben

fudbe, bamit er feinen 2üften befto fidberer nacbbüngen

fönnc. Um fidb ))atbetifdber au§jubrüdfen , würben ©ie midb

einen §öllenbranb, einen eingefleifcbten ^Teufet genannt

\)aben. ©ie würben feine 3Serwünfcbungen gefpart, furj,

©ie würben ficb fo erwiefen baben, wie fidb ein ^^beotos

gegen bie 33erädbter feinet 2lberglaubeng unb alfo audb

feines Stnfcbeng erweifen mufe.

2; b e p b « n. '^i) erftaune. 9Ba§ für Begriffe

!

illira|l. Begriffe, bie idb ^on taufenb Beifpielen ab--

gefonbert babe. Dodb wir fommen ju weit. ^S^b »ei^,

wa$ id^ weife, unb b«be Idngft gelernt, bie Saröe »on bem

©eficbte JU unterfcbeiben. ßg ift eine ^arneöal§erfabrung

:

3fe fdböner bie erfte , befto l^äfelidber ba§ anbere.

8: i) c P 1) fl n. ©ie wollen bamit fagen

ÄUfljl. 3cb will nicbtg bamit fagen, aU bafe icb nocb

ju wenig ©runb babe, bie 3lllgemeinbett meines UrtbeilS

üon ben ©liebern ^Ib^eS ©tanbeS um 3lbretwillen cinju^

fc^ränfen. ^i) babe mid) nacb ben HuSnabmen ju lange

t>ergeben§ umgefeben, alS bafe idb boff?" fönnte, bie

erfte an ^bnen ju finben. ^cb müfete ©ie länger, idb

müfete ©ie unter üerfcbiebenen Umftänben gefannt baben.

Wenn

S b c p 1) a n. 2Benn ©ie meinem ©eficbte bie @eredb=

tigfeit wiberfabren laffen follten, e§ für feine fiaroe ju bal=

ten. 2öobl! 2lber wie fönnen ©ie fürjer baju gelangen,

atg wenn ©ie midb 3breS näbern Umganges würbigen?

üJiadben ©ie midb Ju 3brem j^reunbe, ftelle.n ©ie mic^ auf

bie ^robe —
Äl)ra)l. ©adbte! bie ^robe fäme ju fpät, wenn idb

©ie bereits ju meinem greunbe angenommen bätte. ^db

babe geglaubt, fie muffe nor^ergeben.

Sbcopbfltt. dS giebt ©rabe in ber (^reunbfdbaft,

3tbraft; unb icb »erlange ben üertrauteften nodb nidbt.

Äbrap. ^urj, aucb ju bem niebrigften fönnen ©ie

nicbt fäbig fe^n.

a; t) c p t) a n. 3;cb fann nidbt baju fäbig fepn ? 2Bo liegt

bie Unmöglicbfeit?

:?lbrtt|l. kennen ©ie, %{)eo)p^an, wobl ein Budb , wel=

dbeS baS B.udb aller Bücber fepn foll ; welcbeS alle unfere

^flicbten entbalten, welcbeS unS ju allen J^ugenben bie

ficberften Borfcbriften ertbeilen foll , unb weldbeS ber 5reunb=

fdbaft gleicbwobl mit feinem 2Borte gebenft? kennen ©ie

biefeSBucb?

Sbf opbttn. 3icb febe ©ie fommen, 2(braft. SBeldbem

6 oll in baben ©ie biefea armfeligen ©nwurf abgeborgt?

AJrafl. Slbgeborgt ober felbft erfunben, eS ift gleidb

biel. ßS mufe ein fleiner ©eift fepn, ber ftdb ffiabrbeiten

ju borgen fdbämt.

Sbfopbn«. SBabrbeiten! ©inb ^Ib« übrigen

2Babrbeiten üon glei(^er ©üte? i?önnen ©ie ntidb einen

Siugenblidf anbören?

itbrall. 2öieber prebigen?

SbcopboK- Stt'ingen ©ie mi^ nidbt baju? Ober

wollen ©ie, bafe man ^\)u feicbten ©pöttcreien unbeant=

wortet laffen foll, bamit eS fdbeine, als fönne man nidbt

barauf antworten ?

Älirtt|l. Unb waS fönnen ©ie bcnn barauf antworten?

ai;i)£opl)ttn. ©iefeS. ©agen ©ie mir, ift bie Siebe

unter ber ^^eunbfdbaft, ober bie «J'^eunbfdbaft unter ber

Ciebe begriffen? 5^otbwenbig baS le^tere. 1)erjenige alfo,

ber bie Siebe in ibrem allcrweiteften Umfange gebietet,

gebietet ber nidbt aucb bie ^teunbfcbaft? ^d) follte eS glau-

ben; unb eS ift fo wenig wabr, bafe unfer ©efc^gcber bie

greunbfcbaft feineS ©eboteS nidbt würbig gefdbä^t babe, bafe



IDct grcigeift. 79

er nielme^r feine Seigre ju einer e^reunbfc^aft gegen bie

cianje 2BeIt gemacht \)at.

J,itafi. Sie bürben iijm Ungereimtheiten auf. greunb^

l'cbaft gegen bie ganje ffielt? 2Ba§ ift ba§? aJiein" Jreunb

muß fein ^yreunb ber gan5en 2öelt fepn.

Sh top 1)011. Unb alfo ift ^^nen mobl nid?t» gveunb--

fc^aft, a(ä jene Uebereinftimmung bev 3;emperamente, jene

angeborne Harmonie bev ©emüt^er, jener ^cimli^e Quq

gegen einanber, jene unficbtbareÄette, bie jmei einerlei ben=

fenbe , einerlei hJoUenbe Seelen üertnüpft ?

Abra^. \^a, nur biefeä ift mir 5«"nt)fc^aft-

Ä I) c p I) n. 3tur biefe§ ? Sie miberfprec^en fic^ alfo felbft.

Äbra^. 0! ba^ 3^r Seute bod^ überall 2öiberfprüc^e

finbet , au^er nur ba nic^t , roo fie »irflicb ftnb

!

ai)copi)nn. Ueberlegen Sie e§. 5Benn biefe o^ne

3n)eifel nic^t mitlfürli^e Uebereinftimmung ber Seelen,

biefe in unä liegenbe .^armonie mit einem anbem cinjelnen

SBefen allein bie malere greunbf(^aft aulmac^t ; njie tonnen

Sie »erlangen, ba^ Sic ber ©egenftanb eine;» ©efe^e^

fepn foll? 2Bo fte ift, barf fie nic^t geboten nierben; unb

tt)o fie ni^t ift, t>a njirb fie umfonft geboten. Unb wie fön=

neu Sie e§ unferm Öe^rer jur 2aft legen , bafe er bie Jreunb--

fc^aft in biefem 3}erftanbe übergangen ift? dr ^at un§ eine

eblere greunbfc^aft befohlen, n^elc^e jeneg blinben ^angcg,

ben auc^ bie unoernünftigen 2:^iere ni(^t miffen, entbe^=

ren fann: eine greunbfc^aft, bie fii) nad) erfannten ^oü--

fommen^eiten mitt^eilt; welche fic^ nic^t üon ber 9ktur

lenfen lä^t, fonbern »elcbe bie 9latur felbft lenft.

Abtttfl. @ef(^tt)a$!

a:i)topl)itn. ^ÖQ mu&3^"e" i'M«» fö9«n, Slbraft, ob

Sie e§ gleich eben fon^o^t tt»iffen fönnten, al§ ic^, unb auc^

ttiiffen foüten. 2Bag würben Sie felbft Don mir benfen,

wenn io^ ben 3>erbac^t nic^it mit aller ©ewalt üon mir ab=

julenfen fud^te, alg mad^e micb bie Dleligion ju einem 5Ber^

achter ber ^reunbfc^aft, bie Religion, bie Sie nur alljus

gern au^ einem wichtigen ©runbe »erachten möchten? —
— Se^en Sie mi(i nic^t fo geringfc^ägig an ; wenben Sie

fic^ mijt auf eine fo beleibigenbe 3trt üon mir

Äbra|l (bei Seite). Sag ^faffcngefc^meife

!

8 1) c p I) n. ^i} fe^e, Sie gebrau(^en 3eit, ben erften

SBiberwillen ju unterbrüden, ben eine roiberlegte £ieblingl=

meinung natürlicher 2Beife erregt. — ^i) will Sie oer^

laffen. ^d) erfuhr jegt oljnebem, bafe einer »on meinen

Slnoerwanbten mit ber ^ipoft angelangt fep. ^c^ ge^e i^m

entgegen unb werbe bie @^re ^aben, 3^"cn benfelben nor-

juftellen.

3niciter auftritt.

abrnft.

5)afe ic^ i^n nimmermehr wieberfe^en bürfte!

2Be((^er oon euc^ Sc^warjröden wäre aud) fein .^euc^ler ?

— ^rieftein ^abe ic^ mein Unglücf §u banfen. Sie ^aben

mid^ gebrüdlt , »erfolgt , fo na^c fie av6) baö 93lut mit mir

öerbunben Ijatte. |)affen will ic^i bid^, 3;^eop^an, unb oüe

beineg Orbeng ! üKu^ ic^ bcnn aud^ ^ier in bie SSerwanbt^

fcbaft ber @eiftli^!eit gerat^en? Gr, biefer Schleis

cber, biefer blöbe 5i>erleugner feineg 33erftanbe!§ foll mein

Schwager werben ? Unb mein Schwager tuxd) Ju-

lianen? — 2)ur(^ 3u'i'»''C"? — ©elc^ graufameg @e;

fd^icf »erfolgt mid) bod) überall ! din alter ^ttunb meinet

»erftorbenen 33aterg trägt mir eine »on feinen 2;ö(^tern an.

^d) eile l^erbei unb mufe ju fpät fommen, unb mufe bie,

welche auf ben erften 2lnbli(f mein ganjeg ^erj ^attc,

bie, mit ber id) allein glüdlic^ leben fonnte, fcbon »erfpro--

d^en finbcn. %d), J"'^''»"«' @o »"orft bu mir nid^t be-

ftimmt? bu, bie id? liebe? Unb fo foll id^ mid^ mit einer

Sd^wefter begnügen , bie icb nic^t liebe ? —

Dritter :Xuftritt.

Stfibor. »broft.

Ciflbor. 3)a ^aben wir'g! Sc^on wieber allein,

2lbraft? Sagen Sie mir, muffen bie ^^ilofop^en fo ju

Söinfel fried^en ? ^dj wollte boc^ lieber fonft XDa§ fepn —
— Unb, wenn id^ xid)t gehört \)abe, fo fpradjen Sie ja

wo^l gar mit fic^ felber? 9iu, nu! eä ift fc^on wa^r, i^r

|)erren ©rillenfänger fönnt freiließ mit niemanb flügerm

reben, alg mit eucfe felber. Slber gleicbwo^l ift unfer einer

and) fein Äa^enfopf. ^di fd^wa^e eing mit, eg mag fepn,

»on toaSi eg will.

A H r p. ^ßerjei^cn Sie

Cifilior. Je» i"it feinem SSerjei^en ! Gr M niir ja

no(ti nid^tg juwiber getban ^d) \)ahe gern, wenn

bie Seute luftig fmb. Unb id^ will fein e^rlic^er SDlann fepn,

wenn ic^ mir nid^t eine rechte ^reube barauf eingebilbet

^abe, ben SBilbfang, wie fie J^n fonft ju ^aufe nannten,

ju meinem Sc^wiegerfo^ne ju ^aben. greilidb ift Gr feit;

bem gro$ gewad^fen ; Gr ift auf SReifen gewefen ; Gr Ijat

£anb unb Seute gefe^en. 2(ber, bafe Gr fo gar fe^r »er;

änbert würbe wieber gefommen fepn, bag ijätte ic^ mir

nic^t träumen laffen. 2)a ge^t Gr nun unb fpintifut »on

bem, toai ift unb toa^ nid)t ift, »on bem,

toa^ fepn föunte, unb wenn ei fepn fönnte, warum eä

wieber nic^t fepn tonnte

;

»on ber 3tot^wenbigfeit,

ber falben unb ganjen, ber not^wenbigen 3fot^wenbigfcit

unb ber nicbt notljwenbigen 3lot^wenbigfeit

;

»on

ben 21 — 21 wie beißen bie {leinen S)ingerc^en , bie

fo in ben Sonnenftra^len herumfliegen ? — — »on ben

21 — 21 Sage boc^, 2lbraft

AJ»ta(t. 5ßon ben Sltomen, wollen Sie fagen.

Cifiöor. 3a, ja, »on ben 2ltomen, »on ben 2(tomen.

So Reißen fie, weil man ibrer ein ganj 2:aufenb mit Ginem

Slt^em hinunter fc^luden fann.

A^raß. ^a! ^a ! ^!
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«iflUor. ßr lac^t, Slbraft? ^a, mein gutc§ 93ürf(t)^

cl}en , bu niujst nid^t glauben , ba^ id) üon ben ©ad^en ganj

unb gar ni(j^t§ öer[tel;e. ^d^ t>abe eucb , '^\)n unb ben %i)co-

pb*in, ja oft ge"ug barüber janfen l^ören. 3i^ bebalte mir

ba§ Sefte, SBenn tbr eudb in ben paaren liegt
, fo fifd^e

id^ im 2;rüben. S)a fäUt mancf)e 93rodfe ab , bie feiner öon

eudb braudben fann, unb bie ift für midb. ^br bürft be^=

»egen nidbt neibifd^ auf mid^ fepn; benn icb bereidbere mid^

nidbt öon einem allein. ®a§ nel)me idb »on bir, mein lieber

2lbraft, unb ba§ üom X^eo'!p\)an; unb au§ allen bem

macbe id^ mir bernadb ein ©anjeS

Abra|l. S)a§ »ortreffHdb, ungebeuer fepn mu^.

fifibor. SBiefo?

Äbraft. ©ie »erbinben ZaQ unb Sfladbt, lüenn ©ie

meine mit S;beop^anl ®eban!en üerbinben.

Clfilior. 3i*^nu! fo Juirb eine angenel^me 3)ämmc=

rung barau§. Unb überbauet ift eg nidbt einmal

mabr, ba^ ibr fo febr üon einanbcr unterfdbieben mävt.

©inbilbungen! 6inbi(bungen ! 2ßie öielmal l^abe icb nidbt

QÜen beiben jugleidb 9lec^t gegeben ? ^db bin c§ nur a[Iju=

tt)o|)l überjeugt, ba^ alle ebriidbe fieute einerlei glauben.

Äbrall. ©ollten! füllten! ba§ ift toa})x.

f ifibor. SJlun, ba febe man ! toa§ ift nun ba§ »üicber

für ein Unterfdbieb? ©lauben ober glauben follen: e§

fommt auf eineg l^eraug. 2Ber fann alle 2Borte fo abjir=

fein? Unb idb »Ti-'tte ma§, toenn ibr nur erft irerbet

©d^iüäger fe^n, fein 6i mirb bem anbern ä^nlic^er fepn

fönnen

Äöroll. 3ll§ ic^ bem 2;beopban unb er mir?

C f fibo r. ©emi^. 9iodl) mi^t ifjr nidbt, h)a§ ba§ beifet,

mit einanbcr nermanbt fepn. S)er 33ertt)anbtfd^aft megen

mirb ber einen Daumen breit unb ber einen ©aumen breit

nacbgeben. Unb einen Daumen breit, unb mieber einen

S)aumen breit, ba§ madbt jmei Säumen breit; unb smei

2)aumen breit idb bin ein ©cbelm , menn ibr bie

au§einanber feijb. — $Rid^t§ aber fönnte midb in ber 2Belt

moljl fo vergnügen, al'S ba^ meine 2;ödbter fo üortrefflidb

für eudb paffen. 5)ic Juliane ift eine geborne ^riefterfrau,

unb Henriette — in ganj 2)eutfdt)fanb mu^ fein SRäbdben

ju finben fet)n, ba§ fidb für 3;^n, 2(braft, beffer fdbidtte.

^übfcb, munter, fiy; fie fingt, fie tan^t, fte fpielt; furj,

fie ift meine leibbafte 3;odbtet. Juliane bagegen ift bie liebe,

^eilige ßinfalt.

ÄJiro|l. Juliane? ©agen ©ie bag nicbt. 3bre 58oll=

fommcnbeiten fallen üieltcid)t nur moniger in bie Singen.

Sbte ©dbönbeit blenbet nid)t; aber fie gebt ang §erj. 2)lan

läfet fidb gern Don ibren füllen 9^eijen feffeln unb man biegt

fidb mit 33ebadbt in ibr 3iodb, bag ung aubere in einer fröb=

li(^en Unbcfonnenbcit übermcrfen muffen, ©ie rebet wenig

;

aber aucb ibr geringfteg 2Bort bat 33ernunft.

Cifilior. Unb Henriette?

Äbra)!. eg ift ma^r, Henriette toei^ fid) frei unb

»i^ig augjubrüden. SBürbe eg aber Juliane nidbt aucb

fönnen, it>enn fie nur ttjollte unb menn fie nicbt 2Babrbcit

unb 6mpfinbung jenem prablenben-» Schimmer »orjögc?

Stile Stugenben fdbeinen fid) in ibrer ©eele üerbunben ju

Ijaben

«tfiöor. Unb Henriette?

Älirttfl. 6g fep ferne, ba^ idb Henrietten irgenb eine

^ugenb abfprecben feilte. Slber cg giebt ein geiciffeg Sleu^e=

reg, mel(^cg fie fdbtüerlidb »ermutigen liefse, menn man nidbt

anbere ©rünbe für fie bätte, ^ulianeng gefegte Slhmutb, i^re

ungezwungene Sefd^eibenbeit, ibrcrubige^^reube, ibre

Cifiiior. Unb §enrietteng?

Ä J> r tt (l. §enrietteng milbe Stnnel^mlidbfeiten , ibre mobt=

laffenbe Sreiftigfeit, il)re fröblicben ßntjüdungen ftedben

mit ben grünblidben ßigenfcbaften ibrer ©dbmefter »ortreff^

lieb ah. Slber Juliane gewinnt babei

ftriöor. Unb Henriette?

Al)rtt(l. SSerliert babei nicbtg. 9^ur ba^ Juliane —
flftlior. §o! bo! §err Slbraft, idb tt)ia bodb nid)t

boffen, ba^ ©ie aucb an ter 9larrbeit franf liegen, melcbe

bie Seute nur bag für gut unb fd)ön erfennen lä^t, wag

fie nic^t befommen fönnen. 2Ber genfer b«it ©ie benn ge^

bungen, ^fn^ianen ju loben?

Äliro|l. j^allen ©ie auf nicbtg SBibrigcg. ^d^ babe

blo& jcigen Wollen, ba^ midb bie Siebe für meine Henriette

gegen bie SSorjüge il)rer ©dbwefter nidbt blinb madbe.

f Ifilior. 9lu, nu! wenn bag ift, fo mag eg bing^ben.

©ie ift aucb gewife ein guteg Äinb, bie ^Juliane, ©ie ift

ber Slugapfel ibrer ©ro^mutter. Uiib bag gute, alte Söeib

t)at taufenbmal gefagt, bie ^^reube über ibr 3(uf<^en cr=

l^ielte fie nod) am fieben.

ilörttll. Sld)!

€i\\iov. 2)ag War ja gar gefeufjt. 9Bag ©eier fi(^t

3f)n an"^ ^fui! @in junger gefunber SOlann, ber alle S^ier-

tclftunben eine '^xan nebmen will, wirb feufjen? ©parc

Gr fein ©eufsen, big ©r bie grau Ijat.

iJierter Auftritt.

aotiniiu. abrnft. üifibor.

3oljaM«. Wtl^ft!

«tfiöor. 9^u?nu?

3ol)flntt. Wt! W-
Äbrafl. SBaggiebt'g?

Jobann. W! Wt!

£t f i H r. ^:ßft ! ^ft ! 2«ofjcu ^o^ann. tann ber ©dburfe

nidbt näber fommen?

3 bann, ^ft ,
§err Slbraft ! diu 2öort im SSertrauen.

ÄJ)ra(l. ©0 fomm ber!

3 bann, ^m 58ertraucn, §err Slbraft.

Ci fibor (welcher auf i^n jugel^t). 3tun? Wag Willft bu ?

3 I) n n (ge^t auf bie aubr« ©eite). $ft ! i)crr Slbraft,

nur ein 2Börtdbcn, ganj im 93ertrauen!
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A b ni (l. So padt bidb ^er unb vebe.

t\\iiox. 3tebe! rebe! 3öas tanii ber öitwiegerfobn

baben , ba^ ber ©c^roicgetoater nicbt ^örcn bürfte ?

3 Ij a n n. .^err 5lbra[t ! (Sic^t il/n an bem Slennel bei Seite.)

Ciftöor. 3)u Spijjbube, roillft mic^ mit aller ©eroalt

Dom ''ßlatie baben. JRebe nur, rebe! icb gebe fc^on.

3 1) a n n. ! Sie fmb gar ju böflicb- 3ßenn Sie einen

fleinen 2lugenblid bort in bic ßcfe treten »ollen, fo fönnen

Sie immer ba bleiben.

A D r a (l. bleiben Sie bocb ! ^^ bitte.

jeifiöiT- 3iu! wenn ibr meint (intem er auf fie

jutommt).

Äirofl. 5Run fage, roag roillft bu?

3ol)ann (tuelc^er ficbt, bap i^m Ciftbor icieber na^e fte^t).

JVÖrali. 3^id)t§?

3 J) a tt n. 5Hc^t§
,
gar nicbt^.

£ i fi li r. 2)a5 ffiörtcben im ^ßertrauen, ^aft bu e^ fcbon

»ieber oergeffen?

3ol)ttnu. ^11^00 Stern! nnb Sie ba? 3*^) benfe, Sie

fielen bort im SDintel.

Cifibor. 'Jiarr, ber ffiintel ift näber gerürft.

3 1) a n n. "SJaVan [)at er feljr unrecbt getrau.

Ab roll, .öalte mid? nidbt länger auf unb rcbc.

3ol)miu. ^err 2i)"ibor, mein §err ttjirb böfe.

A H r a |l. 3<^ l^at»^ ^^t i^m nicbt§ ®el)eime§ ; rebe

!

3ol)o nn. So ^abe icb CLuä) nicbtio für Sie.

filiiox. @algenbieb, icb inuf5 bir nur beinen Söillen

tl;un. 3<^ gc^c "luf meine Stube, ^Jlbraft; wenn

Sie ju mir fommen wollen —
,A D r p. ^d) »erbe S^nen gteicb folgen.

fünfter auftritt.

3oMnii. ^braft.

3 1) n n. 3ft er fort ?

Abt 0)1. 5Ba§ baft bu mir benn ju fagen? ^^d) mUe,

ei ift eine Äleinigteit, unb ber ^illte wirb fidj einbilben,

bafs e^ Jpatefai^en finb.

3 Ol) OHM. (Sine .Sleinigteit? Mit einem 2Borte,

^err 3(braft, wir finb oerloren. Unb Sie tonnten oerlan:

gen , ia^ icb es* in ©egenwart be^ Öifiborg fagen fotlte ?

AbraH. 55erloren? Unb tt)ic benn? ©rflärc bi(^.

3 1)0 IUI. ffia'o ift i>a ju evfldrcn? Äurj, mir finb

üerloren. 'über fo unoorficbtig ^ätte ic^ mir Sie bocb

nimmermehr eingebilbet, ba^ Sie e» fogar 'giften fünftigen

Scbwiegerüater moUten boren laffen

Abrojl. So lafe miij eg nur boren

3ol)onu. ©a^r^aftig, er bätte bie Cuft auf einmal

tjetlieren fönnen, e§ jemals ju werben. So ein

Streich

!

Abrofl. 9?un? toai benn für ein Streicb? 2Bie lange

wirft bu micb nocb martern ?

«effing, äBerle. I.

3 Ol) au lt. Sin i\a\\] werbammtor Streidb. "^a,

\a l wenn ber ^ebiente nicbt oft bcbutfamer wäre alg ber

.petr : e^ würben artige 2)ingc beraugfommen.

Äbroll. TOcbtäwürbiger Schlingel

3 bann. §o, bo! ift ba§ mein ^anf? Söenn icb e^

bocb nur gefagt ^ätte , wie ber Sllte ba war. 2Bir Ratten wol»

len fcbcn ! wir bätten wollen febcn —
Ab r 0)1. 2)afe bic^ bicfer unb jener

3 bann. §a, ba! nac^ bem liefen unb ^encn wirb

nicbt mel>r gefragt, ^i) weife bod^ wo^l, bafe Sie ben

Steufel meinen , unb bafe feiner ift. ^c^ müfete wenig uon

S^nen gelernt ^aben , wenn ic^ nid^t ber ganjen ^ölle ein

Sd^nippcben fd^lagen wollte.

Ab r 0)1. 3d^ glaube, bu fpielft ben ^reigeift? ßin

ebrlic^er üJZann mödbte einen ßdfel baüor befommen , wenn

er fie^t, bafe eg ein jeber 2umpenl)unb fetjn will.

3lbcr idb »erbiete bir nunmehr, mir ein 2Bort }u fogen.

3;cb weife boü^, bafe e§ nid^t§ ift.

3 bona, ^c^ follte e§ 3^nen nic^t fagen? ^ic^ follte

Sie fo in 3i^r UnglüdE rennen laffen? 2)a§ wollen wir fe^en.

Abrofi. @e^e mir au3 ben 2lugen!

3 1) n «. 3lm ©ebulb

!

Sie erinnern fid^ bod^

wo^l fo ungefähr, wie Sie 3l^re Sacben ju §aufe gclaffen

^aben?

Ab r 0)1. 3ld^ mag nic^tä wiffen.
,

3o bonn. ^d) fage 31)nen ja aud^ noc^ nic^tä.

Sie erinnern fic^ bod? wo^l audj ber 2Bedbfel, bie Sie an

ben .iperrn Slralpe uor ^ai)x unb Jag au^ftellten?

-Ab r oft. Sd^weig, i^ mag nic^it^ baüon ^ören.

3 1) n n. O^ne 3weifcl , weil Sie fie üergeffen wollen ?

2Benn fie nur baburdb bejablt würben Slber wiffen

Sie benn auc^, bafe fie üerfallen fmb?

Abro^. ^d) weife, bafe bu bi^ nid^t barum ju be=

fümmern l^aft.

3ol)fl«w- 2lud) bag Dcrbeifee \d). — Sie benfen frei=

lic^ : weit bapon ift gut für ben S(^ufe ; unb .^err Hraöpe

^at eben nic^t nötl^ig
, fo fe^r bal)inter l^er ju fe>?n. Slber

wa§ meinen Sie, wenn ic^ ben ^errn Slralpe

Äbrop. 9?un nai"^

3ol)onn. ^e^t ben 2lugenbli(f Dom ^oftwagen Ijättc

fteigen ftcljen?

Äbrop. 2Bag fagft bu? ^cb erftaune

3 d b a n n. 2)a§ t^at ic^ aucb , alg id^ i^n fa^.

Äbrop. 2)u, Slraepen gefeben? 3traspen ^ier?

3o\}ann. üJlein ^err, ic^ ^abe midb auf Den %u^ ge=

fc^t, bafe id) ^\)xe unb meine Sdjulbner gleid^ auf ben

erften Wid crfenne; ja, id) riedbe fie fcbon, wenn fie aucb

nocb bunbert Scbritte wn mir fmb. ^,j

Abro)l (na«^bem er nac^flebad^t). ^d) bin üerlorcn!

3 b an >» 5)a^ W^ar ja «lein erfteg 9Bort.

A b r )1. 2Bag ift anjufangen ? ,;
^^j

3obonn. ®al 33efte wirb fepn, wir pacfen auf unb

jieben weiter.

6
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ÄbrttP. S)a§ ift unmöglich.

3ol)onn. ^lun, fo mad^en 6ie ftd^ gefaxt, ju be^

äal)Ien.

Jlbrofl. %aS !ann id) nid^t; bie ©umme ift ju gro^.

3 1) a n ti. , id^ fagte aud) nur fo. Sie fmnen ?

Äbroll. S)od^ tüer ireife aud), ob er au§brüdtltcb meinet^

tüegen bergefommen ift. @r fann anbere ©efdiäfte baben.

3 1) a n n. 3»e nu ! 6o tüirb er bag ®ef(f)äft mit ^bnen

fo beiber treiben. 2öir finb bod) immer geflatfcbt.

Äbra(l. 2)u baft 9^ed)t. ^cb möcbte rafenb roer^

ben, menn icb an alle bie Streidbe gebenfe, bie mir ein

ungere(^te§ ©cbidfat ju f^jielen ni(^t aufbort. — 2)ocb tüiber

men murre id^? SBiber ein taubeS Ungefäbr? 9Biber einen

blinben S^^aü , ber un§ obne 2lbfid)t unb obne 3Sorfa^

fdbtüer fäHt? §a, nid^tStoürbigeS £eben! —
3 d n «. , laffen Sie mir ba§ Seben ungefdbimpft.

6o einer Meinigfeit liegen ftd) mit ibm ju überwerfen,

ba§ wäre tt)a§ gefdbeuteS!

Äl)ro|t. ©0 ratbe mir bo(^, wenn bu e§ für eine

Meinigfeit anfiebft.

3ol)ontt. pat Sbnen im ßrnfte fein 2JtitteI ein? —
— 93alb irerbe id^ ©ie gar nidbt mefjr für ben großen ©eift

balten, für ben idb ©ie bodb immer gebalten babe. %qxU

geben »oßen ©ie nid^t ; bejahten fönnen ©ie nidbt ; roaä ift

benn nocb übrig?

Äbrtt)!. SOtidb au§flagen ju laffcn.

3 1) a n tt. ))fui ! 2Borauf idb gteic^ jucrft fallen

Würbe , wenn idb audb bejablen fönnte

JlJirafi. Unb wa§ ift benn ba§?

3ol)ttittt. ©dbwören ©ie ben SBettel ab.

Äbrttll (mit einer bittern SSeraci^tung). ©dt)Urfe!

3 ob Ott«. 2öie? SBa§binidb? ©o einen brüberlidl)en

IWatb

Äbraft. ^a wobl ein brüberlidber SRatb, ben bu nur

beinen 93rübern, Seuten beine§ gleidben geben follteft.

3ol)onn. ©inb ©ie Slbraft? ^d^ babe ©ie wobl nie:

mal§ über bal ©diworen fpotten l)ören?

AJ)rtt|l. Ueber bag ©cbwßren aU ©d^wören, nidbt

aber aU eine blo^e 93etbeurung feine§ 2Borteg. 2)iefe mu|

einem ebrlid^en Spanne beilig fepn, unb wenn audb Weber

©Ott nodb ©träfe ift. 3<^ Würbe midb ewig fd^ämen , meine

Unterfd^rift geläugnet ju baben, unb obne SSeradbtung mei=

ner felbft nie mebr meinen 5Ramen fdbreiben fönnen.

3ol)<intt. 2lberglauben über Slberglauben ! 3" einer

j:büre baben ©ie ibn berauSgejagt, unb ju ber anbern laffen

©ie ibn wieber berein.

ÄH r tt p. ©dbweig ! "^ii mag bein läfterlidbeä ®efcbwä|e

nidbt anbören. 3|d^ will 3lra§pen auffudben. 3db will ibm

3Sorftellungen tbun ; idb *t)ifl ibm t)on meiner ^eiratb fagen

;

idb »ill ib»n Binfcn über 3infen öerfpredien. 3;d^

treffe ibn bocb wo^l nocb im ^JSoftbaufe?
-^u^tK

3ol)ttnn. 33ielleidbt. S)a gebt er, ber barm^

bergige ©dbludter. %a^ 2Raul ift gro^ genug an ibm ; aber

wenn eg ba5u fommt, ba^ er ba§, xoai er glaubt, mit 2:ba;

ten beweifen foll, ba gittert ba§ alte Söeib! Sföobl bem,

ber nadb feiner Ueberjeugung dwii leben fann ! ©o i^at er

bodb nodf) etwa» baüon. 3icb foUte an feiner ©teile fe^n. —
— ®odb, idb mu^ nur feben, wo er bleibt.

3 ttJ c i t c r ^ II f j it jj.

(Erftcr :^ttftntt.

Smlinnc. Henriette, fitfcttc.

f ifettj. 55or allen 2)ingen, meine lieben ^RamfeÜI,

ebe icb '^\)xt fleine ©treitigfcit fdblidbte, laffen ©ie ung au§:

madben, weldber oon ^ibnen idb beute juge|)öre. ©ie wiffen

wobl, 3bre §errfd)aft über mid^ ift umjed^ig. 5)enn weil

c§ unmöglidb fepn foll, jweien §erren ju bienen, fo bat

^br woblweifer '^a'^a. — neigen ©ie fid&, 2Ramfell§, nei=

gen ©ie ftcb

!

fo bat, fage idb, 3^»^ woblweifer %(xX!<x

wobtbebädbtig midb bamit terfcbonen wollen , ba§ Unmög^

lid^e mögli(b ju madben. 6r bat jebe t>on ^l^nen einen 3;ag

um ben anbern ju meiner bau^^tfäd^lieben ©ebieterin ge^

mad^t, fo ba^ idb ben einen %cl% ber fanften Juliane ^^t--

bareg SJläbd^en, unb ben anbern ber muntern Henriette

wilbe Sifette fe^n muJB. SIber fe^t, feitbem bie fremben

.^erren im .^aufe finb

Henriette. Unfere Slnbeter meinft bu

«tfcttf. 3a, ja! 3bre Slnbeter, welcbe balb 3b«
bod^befeblenben ßbeniänncr fepn werben ©eitbem,

fage id^ , biefe im §aufe finb , gebt alleä brüber unb brun^

ter ; id^ Werbe cm^ einer §anb in bie anbere gef^miffen

;

unb ai^ ! unfere fdbiJne Orbnung liegt mit bem SMbjeuge,

ba§ ©ie feit eben ber 3eit nicbt angefeben baben , unterm

5^adbttifd^e. §erüor wieber bamit ! ^db ntu^ wiffen, woran idb

mit 3bnen ^'^^, t^enn icb ein unparteiifcbcg Urtbeil fällen foll.

1^ c u r l c 1 1 c. 2)ag wollen wir balb au§redbnen. —
— 2)u befinnft bo(^ bidb wobl auf ben legten geiertag , ba

bidb meine ©d^wefter mit in bie 3^ad^mittag§prebigt fdtjleppte,

fo gerne bu aud^ mit mir auf unfer 93orwerf gefabren

wäreft? 2)u warft bamalg febr ftrenge, Juliane

!

3u Ij flu c. 3*^ \)<xht bodb wobt nidbt einer ebrlidben

©eete einen nergeblicben 2öeg nadb ibr binaug gemadbt ?

i^enricttt. Sifette

€1 fette, ©tiöe, 3Wamfell Henriette! Webt aug ber

©dbule gefdbwagt, ober

i^cnr fette. SJläbdben, bro^e nidbt! 3)u wei^t wobl,

idb babe ein gut ©ewiffen.

ff fette. 3db audb. 2)odb laffen ©ie ung nidbt

bag bunbertfte ing taufenbfte fd^wagen. iRedbt ! an

ben (Feiertag will idb gcbenfen ! 6r war ber legte in unfe^

rer Orbnung ; benn nod^ ben 2lbenb fam Stbeopban o.n-

i^cnr fette. Unb alfo, mit ©rlaubni^ meiner ©dbwc^

fter bift bu beute meine.
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3 n l i tt n c. O^ne 5Biberrebc.

«Iffftf. 3ucf)^ei! 2Jlam[eac^en. 3* bin alfo ^eutc

3nlittnf. 3ft ^"i^ bein Sofunglttort unter i^rer

^nbne?

Clfttff. Obne weitere llmftänbe; erjäblen Sie mir

nunmehr 3bre ©treitigfeit. Unterbeffen lege xä) mein

®efi(bt in ricbterticbe ^yalten.

3nl{ant. Streitigfeit? ©ine lüidbtige Streitigfeit? ^Ibi^

feijb beibc 8cbärferinnen. ^i) vo'xü nicbtä me^r ta-

t)on boren.

^fitrltttf. So? 2)u rniöft feinen JRid^ter erfennen?

©n flarer 93cmei», ba§ bu Unredbt b^ft- — -Öore nur,

?ifette! 2öir baben über unfere Hnbeter gejanft. ^öj njiti

bie Finger immer nodb fo nennen, mag bodb jule^t barau§

ttjerben , maä ba ttjiü.

Ciffttf. ®a§ bacbte idb- Ucber tt)ag fonnten fid^ jmei

gute Scbttjeftern audb fonft janfen? @§ ift freilieb t>erbriefe=

Ii(b , h)enn man fein fünftige§ §aupt oeradbten bort

Henriette. Scb»oube! ÜRäbcben, bu millft ganj auf

bie faifcbe Seite. ,8eine bat ber anbern 3Inbeter üeracbtet

;

fonbern unfer 3iin'f ^nm baber, loeil eine ber anbern Sln^

beter f(bon mieber Slnbeter

!

adju febr erbob.

Ctftttc. ßine neue 2lrt 3^"^^! SBabrbaftig eine

neue 3(rt

!

i^cnrffftt. ^annft bu e^ anberS fagen, Juliane?

3nliatte. 0, üerf(bone micb bodb bamit.

f^tnxUttt. ^offe auf fein S3erf(bonen , »enn bu nicbt

iriberrufft. Sage, Sifette, baft bu unfre Sltänner'

eben fd)on einmal gegeneinanber gebalten? 2Ba§ bünft bi<b?

Juliane ma^t ibren armen 3;beoj)ban l^erunter , al§ toenn

er ein f[eine§ Ungebeuer märe.

3 n 1 1 a n f. Unartige Sdbwefter ! 2Bann babc id) biefe§

getban ? ÜJiufet bu au^ einer flü(^tigen 2lnmerfung , bie bu

mir gar nid^t bätteft aufmu^en follen, foI(be folgen jieben?

Henriette, ^ä) febc, man mu^ bidb böfe macben,

mcnn bu mit ber Spracbe ^evau^ foHft. (Sine flücb=

tige Slnmerfung nennft bu e§? Sßarum ftritteft bu benn

über ibrc ©rünbtidbfeit?

3nlianc. 3)u b^ft bo(b nörrifcbe Slugbrüdte! ^ingft

bu nicbt ben ganjen §anbel felbft an? ^i) glaubte, mie

febr xä) bir fcbmeicbeln mürbe, menn idb beinen Slbraft ben

moblgemad^teften ÜJlann nennte, ben icb jemals gefeben

bätte. 2)u bätteft mir für meine ©efmnungen banfen , nidbt

aber miberfprecben foücn.

i^fnriftte. Sieb, tt)ie munberlidb bu bift! 2ßa§ mar

mein 2öiberfpru(b anber§, aU ein 2)anf? Unb mie fonnte

xd) micb nadbbrücflidber bebanfen , alg menn id^ ben unüer=

bienten Sobfprudb auf beinen 5tbeopbcin jurücffcbob? —
«{fettt. Siebat9le(bt!

3ullatte. 9lein
, fie bat nid^t Stetbt. 5)enn eben bie=

fe§ perbrofe midb. 2)tu^ fie auf einen fo finbifd^en gu§ mit

mir umgeben ? Sab fie micb nicbt babur(b für ein fleineg.

fpielenbeg 2Rabcben an, baS ju ibr gefagt bätte: 5)eine

^uppe ift bie fi^önfte ; unb bem fic alfo , um e§ nid^t böfe

ju mad^en, antworten mü^te: 5Rein, beinc ift bie fcbönfte?

Ci fette. 9iun bat fie «Recbt!

i^eurlette. ge^! 3)u bift eine artige JHidbterin.

§aft bu fdbon üergeffen, ba^ bu mir beute angebörft?

Cfff ttt. 2)efto fcbärfer eben merbe icb gegen Sie fepn,

bamit idb nicbt parteiifd^ laffe.

3nliont. ©laube mir nur, ba^ icb beffere 6igen=

fcbaftcn an einer 2Jtann§perfon ju fcbä^en meife , al§ feine

©eftalt. Unb e§ ift genug, ba§ icb biefe beffern Gigenfdbaf=

ten an bem 3;beop^an finbe. Sein ©eift —
i^tnrifttc. S5on bem ift ja nidbt bie 5lebe. ^e^t

fommt eS auf ben Körper an, unb biefer ift an bem Zi)eo'

pban fcböner, bu magft fagen, mag bu miflft. 2lbraft ift

beffer gemad(?fen: gut; er bat einen fdbönem %xi^: icb b^be

nidbtä bamiber. 3lber la^ un§ auf baä ©eficbt fommen.

3 n l i a tt c. So ftüdfmeife babe idb Tnicb nicbt einge(affen.

j^tnrifltc. 2)a§ ift eben bein ^e^Ier. — 9Ba§ für

ein Stolj , maS für eine 9Sera(^tung aller anbern bfidft nid^t

bem Slbraft au§ jeber SJliene ! S)u mirft e§ 2lbel nennen

;

aber macbft bu e8 baburdb fcbön? Umfonft fmb feine ®e=

ridbtSjüge nodb fo regelmäßig
; fein ©genfmn, feine Suft

jum Spotten bat eine gemiffe '^alte bineingebrad&t, bie

ibm in meinen 2lugen redbt bößlitb lä^ 3lber idb toiü fte

ibm gemiß berau§bringcn ; laß nur bie ^^ittermodben erft

üorbei fe^n — ®ein Stbeopban bingegen bat ba§ liebeng:

mürbigfte ©eficbt pon ber SBelt 61 berrfdbt «ne greunb=

lidbfeit barin , bie fxä) niemals üeriäugnet. —
3 n I i tt n t. Sage mir bodb nur nicbtg, mag icb eben fo gut

bemerft babe, aU bu. 2lllein eben biefe feine greunblidb;

feit ift ni(^t fomobl bal Gigentbum feineg ©eftcbtg, alg bie

i^^olge feiner innern IRube. ®ie Sdbönbeit ber Seele bringt

aucb in einen ungeftalten Körper Dteije; fo mie ibre §äß=

licbfeit bem Portrefflid^ften Saue unb ben fd^önften @Iie=

bem beffelben, icb »oeiß nidbt mag einrüdft, bag einen un=

juerflärenben 3Serbruß ermedft. SBenn 3lbraft eben ber

fromme 2Rann märe, ber 3;beopban ift, menn feine Seele

pon eben fo göttlid^en Strablen ber 2Babr^cit, bie er fub

mit ©emalt ju »erfennen beftrebt, erleudbtet märe, fo mürbe

er ein 6ngel unter ben ÜRenfd^en fepn , ba er je^t faum

ein SJlenfdb unter ben SReufd^en ift.- 3«nie nidbt, Henriette,

baß icb fo t»erä(btlicb öon ibm rebe. 2Benn er in gute §änbe

fäüt, fann er nocb alleg bag merben, mag er je^t nid^t ift,

meil er eg nie bat fepn moden. Seine Segriffe Pon ber

@^re, Don ber natürlid^en Siüigfeit fmb t)ortreff(i(t.

i^cnrifttf q»>BttiW). 0! 3)u macbft ibn audb gar ju

febr berunter. Slber im Grnfte, Jfann xi) nicbt fagen,

boß bu mid^ nunmebr für bag fleine fpielenbe 2Jläbdben an-

fiebft ? ^i) mag ja nidbt toon bir feinetmegen jufrieben ge^

ftedt fepn. ßr ift, mie er ift, unb fange gut für midb. 2;u

fpracbft üon guten |)änben, in bie er fallen müßte, menn

nodb ^^^ aug i^m merben foHte. ^a er in meine nunmebr



81 2)er jjreigeift.

gefallen ift , ttirb er iro^I nic^t anberS »Derben. aJlic^ md)

i^m ju rid^ten, ttjirb mein einjiger Äunftgriff fepn, un§

bag Seben erträglid^ ju machen. ?lur bie Derbriejslitfcen ®e=

fic^ter mufe er ablegen ; unb ba n)erbe xä) i^m bie ©efid^ter

beineä %\)eop\)an^ jum äJlufter Dorfc^lagen,

3ulla«c. Qijon mieber 2:i)eop|)an, unb feine freunb^

li*cn ©erster?

Cifctte. ©tiüe! ÜRamfeU

3uiettfr iluftrilt.

Xlieo^Jljnu. Ottlintic. ^enrtette. fiifetfe.

l^Cnr litte (fjjringt bem Xtieoplian entgegen). Jlommen

Sie boc^, J^eop^an, fommeu 6ie! — können Sie tt)ol)l

glauben , bafe xii "^^xe Partei gegen meine Scfewefter ^abe

l)alten muffen? 33enjunbern Sie meine Uneigennü^igfeit.

3d) ^abe Sie bi§ in ben |iimmel erlauben, ba id) boc^ h)ei|,

bafe icb Sie nidjt befomme, fonbern ba^ Sie für meine

Sc^ttjeftcr beftimmt fmb, bie ^\)un 2ßcrtl^ nic^t fennt. ^en=

ton Sie nur, fie beljauptet, M^ Sie leine fo fc^öne ^erfon

üorftellten, alg 2lbraft. '^6^ ttjei^ nic^t, tt)ie fie bag be=

l)aupten fann. 3»<^ f^l'^ ^°^ ^c" 3lbraft mit ben Slugen

einer SSerliebten an, ba§ ift, id) mad)e mir i^n nod^ jet>n--

mal fd^öner , al§ er ift , unb gleic^njo^l geben Sie i^m,

uieincg Sebünfeng, nict)t§ nac^. Sic fprid^t jwar, auf ber

Seite beg ©eifteS Ratten Sie meljr 3?orjüge; aber mag

miffen mir ^^rauenjimmer benn üom ®eifte?

3ulionc. 2)ie Sc^mä^erin ! Sie fennen fie, 2;^eop^an;

glauben Sie i^r nid^t.

a;i)fopl)on. ^c^ i^r nic^t glauben
, fd)önfte Juliane?

!fÖarum wollen Sie micfe md)t in ber glüdlic^en Ueberjeu^

gung taffen , ba§ Sie fo t>ortl)eil^aft bon mir gefproc^en

^aben? 3i<^ ^^^^^ S^nen, angene^mfte -Henriette,

für 3^re 3}ert^eibigung ; id^ banfe ^l^nen um fo biclmetjr,

je ftärfer ic^ felbft überfüt)rt bin, bafe Sie eine fct)le(^tc

Sac^e ^aben b;;rtl)eibigen muffen. Slllein

i^cwriettc. 0, 2:^eop^an, »on S^nen »erlange ic^ e§

nit^t , ba^ Sie mir 9lcc^t geben follen. ©§ ift eine anbere

gemiffe ^erfon

3nltttnc. 2affen Sie biefer anbern ^^Jerfon ©erec^=

tigteit miberfa^ri n , 3;^eopban. Sie merben
, ^offe ic^ , meine

(Sefmnungen leunen

Ä^copl)an. ©el)en Sie nicfet mit mir, aU mit einem

^rembenum, liebfte ^Juliane. 93rauc^en Sie feine ßinler:

fungen; ic^ rcürbe bei jeber nähern Seftimmung berlicren.

Sei ben Suchern, in einer engen, ftaubigton Stubir=

ftube »ergibt man beg Körper^ fe^r leidet; unb Sic luiffcn,

ber Äörper mu^ eben fo mol>l bearbeitet merben aU bie Seele,

menn beibe biejcnigen 23ollfommen^eiten ermatten follen,

beren fie fällig finb. Slbraft ift in ber großen SBelt erjogen

morben; er \)at alleg, maä bei berfelben beliebt madjt —
iQ t n r i 1 1 1 1. Unb wenn e^ ouc^ <>-el?ler fepn follten.

a^coplion. 2öemgften§ ^abc idb biefe Slnmerfung

nid^t mad^cn moüen. Slber nur ©ebulb! Gin gxofeer

25erftanb fann biefen ^yel^lern nicf)t immer ergeben fe^n.

2lbraft mirb ba§ 0eine berfelben enblid^ einfe^en, mdd^eS

fxd) nur alljufe^r burd^ ba§ Seere »errät^ , ba§ fie in um
fern ^erjen jurüdE kffen. ^n bin feiner Umfe^ir fo gemife,

bafe id^ i^n fc^on im borauä barum liebe. 5Bie glüct=

lic^ merben Sie mit i^m leben, glüdllidbe Henriette!

!§ tt tt r i c t te. So ebel fprid^t Slbraft niemals üon 3^nen,

3;^eop^an. —
3 Uli Ott e. 2lbermal§ eine red^t garftige 2lnmertung,

meine liebe Sc^mefter. 2Ba§ fud)ft bu bamit, ta^

bu bem 2;beop^an biefel fagft? ß§ ift aUejcit beffcr, menn
man el nicbt toex^ , mer ßon un§ übet fpridbt. 2)te Jt'ennt=

ni| unfeier 35erleumber mirft audb in bem gro^mütbigften

^erjen eine 2Irt bon Entfernung gegen ftc, bie i^re 2lu§föl>=

nung mit ber beleibigten ^erfon nur nocti fdblrercr madbt.

a: l) e p I) a n. Sie entjüdfen mid^ , Juliane. Slber
fürcb^

ten Sie nicbt§ ! (Sben barin foQ über furj ober lang mein

Striumpb befielen, ba^ idb ben midb je^t »erac^tenben Slbraft

beffer üon mir ju urtbeilen gejrtjungen babe. 3Bürbe id)

aber nidbt biefen ganjen 2;riumpb äcrnidbten, menn icb felbft

einigen ©roü gegen i^n faffen moüte? yißä) bat er ficb

nic^t bie SRü^e genommen , midb nül;er fennen ju lernen.

5ßielleidbt bafe icb ein SJlittel finbe, ibn baju ju oermögen.

£affen Sie unl nur fe^t baöon abbrechen , unb er=

lauben Sie, ba^ idb einen meiner nädbften 93lut5frcunbe

bei 3bnen anmelben barf , ber fidb ein 58ergnügen barau^

gcmacl)t ^at, midb l^ier ju überrafcben. —
3 u l i a tt e. Einen Slnöermanbten ?

:^ettricttc. Unb mer ift eg?

®^fopl)an. 2lra§pe.

3uUaiif. Slragpe?

I c n r { e 1 1 f . ei ! bal ift ja »ortreffUdb ! 2Bo ift er benn ?

i\)Cop\}an. Gr »ar eben abgeftiegen unb b^t mir

»crfpro(^en, unüerjüglicb nadbäufolgen.

^^cnrlcttc. 2Bei| eg ber $apa fcbon?

®l)copl)on. 3(i> fllau^e nid}t.

3uUoiic. Unb bie ©roJ3mama?

j^cnricttc. i?omm, Sdjmeftercben ! biefe fröblic^e Tiai)--

xxdjt muffen mir i^nen juerft bringen. S)u bift bod)

nidbt böfe auf micb?

3ulianc. 9Ber fann auf bidb böfe fepn, S(^meicble=

rin? J?omm nur!

Cbcopl)«". Erlauben Sie, bafe icb ibn bier ermarte.

i^cnrtcnt. ©ringen Sie i^n aber nur balb. $ören

Sie!

JJiitter ^^uftritt,

i:X)topX)an. etfette.

Cifettt. ^db bleibe, §err 5;beopl[)an , um 3bnen nocb

ein fleineg gro^eg Eompliment ju madben. Sßabrbaftig!
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Sie ftnb bcr gfüdfticfefte Wlann üon bcr 5Pett! unb wenn

.^»err Jifibor, glaube irf), nod^ }tt)el J^öd^ter ^ätte, fo ftür»

bcn ftc bocfc alle üicrc in Sie verliebt fc»?n.

8: h c p I) a n. 2öie oerfteljt ßifette ba8 ?

Clfcftf. 3;d^ Derftebe eg fo: ba^ menn eS alle t>ierc

l'c^ii iüürben, e^ je^t alle jwei fepn muffen.

ffljcoplian (läd^ernb). 9?cdb bnnHcr

!

CIfcttr. :j)a€ fai^t 3br Säcbcln nic^t. — 3Brnn Sie

aber luirtlid} "^ifxe 35crbicnfte felbft nicbt fennen, fo fmb

Sie nur befto lieben§ttjert^er. 3"l'*^"c ^^^^^ <Sie, unb bai*

liebt mit recbtcn '3)ingen ju, benn fie foll Sie lieben. 9Iur

Scbabc, bafe it^re 2itbe fo ein gar oernünftigeä 2lnfeben

bat. Slber mag foH id) ju Henrietten fagen? ©ercife, Ttc

liebt Sic aud^, unb roa^ ba§ »erjroeifeltfte babei ift, [le

liebt Sie — au§ Siebe. — 2öenn Sie fie bod^ nur alle

boibe aud) beiratben fonnten

!

ÄljCdpbati. Sie meint e§ fel>r gut, Sifette.

£ i fc 1 1 c. ^a, n)af)rbaftig ! al^bann folTten Sie midb

nodb obenbrein bebalten.

Äljcoplion. 5iocb beffer! 3lber idb fel)e, Sifette bat

5^crftanb

«ifctfc. 33erftanb? 2luf ba§ gompliment ttjeife icb,

leiber ! nidbt§ ju antioorten. 2luf ein anbere§ : Sifette ift

fcbön, babe ic^ »obl ungefähr antworten lernen: SJlein

|)err, Sic fdberjen. ^db weift ni*t, ob fid^ biefe Antwort

bierber audb fd)idft.

a;i)eopl)att. Ol>ne Umftänbe! — Sifette fann mir

einen ^ienft erzeigen , wenn fie mir ibrc wabre iUleinung

t>on Julianen entbedtt. .^d^ bin gewift, baft fie au(^ in

ibren 2llut|)maftungen nid)t weit »om 3'cte treffen wirb.

@§ giebt gewiffe Singe, wo ein ^rauenjimmerauge immer

fc^ärfer fie^t , alg ^unbert 3lugen ber 2Rann§perfonen.

Ci fette. 3Serjweifelt ! biefe ßrfal^rung fönnen Sie

wobl nimmermebr au« Sudlern baben. Slber, wenn

Sie nur 2lcbt auf meine D^teben gegeben bätten ; id^ \)ahe

^^nen bereite meine wabre SHeinung üon ^lUÜanen gefagt.

Sagte icb ^^en nidbt, baft mir ibre Siebe ein gar ju t)er=

nünftigc§ Slnfeljen ju baben fcbeine? 2)arin liegt alle§,

ma^ \dj baton ben!e. Ueberlegung, ^flicl)t, oorjüglidbe

Sdbön^eitcn ber Seele ^^nen bie 2ßal)r^eit ju fagen,

gegen fo üortrefflic^e SBortc in einem weiblidben 2Runbe

mag ein Sieb^aber immer ein wenig mifttrauifd^ fepn. Unb

nod^ eine Heine öeobatbtung gehört ^ie^er: biefe nämlidb,

baft ftc mit ben fd^önen 5Bortcn weit fparfamcr gewefen,

aU Herr Stbcop^an allein im ^aufe war.

a;i)copl)on. ®ewife?

Cifettt (nad^bem fte i^ftt einen «ugcnblid angefe^ien). ^^^r

2:^eopt)an! H^i^r 2;^eopban ! Sie fagen biefeg ©ewift mit

einer 2lrt, mit einer 3trt, —
CI) c p Ij a n. SlJlit Wa§ für einer 2lrt ?

Ci fette. 3a! nun ift fie wieber weg. 5)ie SOtanng^

perfoncn ! bie SJlannSperfonen ! Unb wenn e§ au(^ glcidb

bie aQctfrömmften fmb S)od^ i^ will mic^ ni^t irre

macben laffcn. Seit 3lbraft im ^aufe ift, wollte icb fagen,

fallen jwifcben bem Slbraft unb Julianen bann unb wann

93lide ooc —
a;^copl)on. 0idfe? — Sie beunrul)igt mid^, Sifette.

et fette. Unb bag 5)eunru^igen tonnen Sie fo rubig

au^fprecben, fo rul>ig ^a, 93lidle fallen jw' eben

ibnen oor; 93lide, bie nid^t ein ^aar anberg ftnb, alö Die

53lidfe, bie bann unb wann jwifd^en ÜJlamfell Henrietten

unb bem 33ierten üorfallen —
Sljeopl)««- 2Baä für einem SSierten

?

£t fette. SBerben Sie nicbt ungebalten. 25enn icb Sic

gteid^ ben 58ierten nenne, fo fmb Sie eigentlidb bodb in

aller 2lbficbt ber (Irfte.

ÄljeDpbin (bie erften SBorte bei Seite). "Die Scblaue !
—

Sie befd^ämt mid) für meine 91eubegierbc unb id)

babc e§ üerbient. 9Rid^t§ befto weniger aber irret Sie fid^,

Sifette ;
gewaltig irrt Sie fidb

Ctfetfe. pfui! Sie mai^ten mir oorbin ein fo

artiges Sompliment, unb nunmebr gereuet e» Sie auf cin^

mal, mir e§ gemacht ju babeit. — 3<^ '"»6'c Q'^^ "•'^t'o

oon bem 3Serftanbe befi^en, ben Sie mir beilegten, wenn

id) micb fo gar gewaltig irren follte.

a;i)COpl)att (unruhig unb jerftreut). ^ilber WO bleibt er

benn? —
«l fette. aJlein 35erftanb? — 9Bo er will. — So oiel

ift gcwift, baft Slbraft bei Henrietten jicmlid^ fd^(ed)t ftcbt,

fo febr fie fic^ aud^ mi) feiner SBeife ju ridbten fc^cint

Sie lann alle§ leiben , nur gering gefdbä^t ju werben fann

fie nic^t leiben. Sie weift e§ allju wo^l, für tvaS> un3

3(braft anfiel)t : für nicbtS , aU ©ef(^öpfdben , bie auä feiner

anbern 2lbficbt ba fmb , al§ ben SJtdnnern ein 35ergnügen

JU machen. Unb ba§ ift bod^ fe^r nid^t^würbig gebadbt!

2lber ba fann man feben , in tva§i für gottlofe ^itrtbümer

bie ungläubigen Seute verfallen. 9Ru'? Ritten Sie

mir nic^t mebr ju, S^exx 3;^eopt)an? 2Bic fo jerftreut? wie

fo unrul>ig?

a; I) c p t) ö «• 3ci^ ^ei^ nif^t, wo mein Setter bleibt ?

Clfette. dr wirb ja wo^l fommcn.

a;i) CO pl) an. 3<^ muft ibm wirtlidb nur wieber cnt=

gegen gel^n. Slbieu , Sifette

!

IPiertcr auftritt.

gifctte.

iitim

5)ag Reifte id? furj abgebrod^en !
— (fr wirb bodb nidbt

uerbrieftlidb geworben feijn , baft idb i^m ein wenig auf ben

3al)n fübltc? 2)a§ brat»e iDlännd^en! ^d) will nur gerne

fe^en, wa§ nod^ barauS werben wirb. 3<^ gönne i^m

wirtlidb aUeS ®uteg, unb wenn eS nadb mir ge^en follte,

fo WÜfttC id^ fC^On, n>a^ id) t^äte. — (^nbem f«e p* umftebt )

2ßcr fommt benn ba ben ®ang berüor ? — Sinb bie eg ? —
Sin ^aar allerliebfte Sdblingcl! 3lbraft» ^o^ann unb
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3;^eo)3^an§ äRartin : bie Jt)at)ren Silber i^rer Ferren üon ber

j^äfelic^en ©eite ! 2lu§ j^^eigeifterei ift jener ein ©pi^bube,

imb aug j^römmigteit biefcr ein 2)ummfopf. ^d^ mu§ mir

bod^ bie £u[t macben , fie ju be^orc^en. (©ie tritt jurud.)

fünfter :?luftntt.

Stfcttc, l^olb beritectt l^inter einer ©cene. ^o^onii. 9)?nrtin.

3ol)ontt. 2öaä id^ bir fage

!

Jlttrtin. S)u mu^t micb für fel^r bumm anfeben. S)cin

§err ein 2ltbei[t? ba§ glaube fonft einer! ©r ftebt ja au§,

tt)ie i(^ unb bu. @r bat §änbe unb ^^üfee ; er bat bag Ttaul

in ber 33reite unb bie SRafe in ber £änge , njie ein SJlenfd^

;

er rebet roie ein SRenfcb ; er i^t mie ein Sltenfdb unb

foü ein 2ltbeift fe^n?

3 b tt n n. 91un ? ftnb benn bie Slt^eiften feine 2Jienfcben ?

M atiin. aJlenfcben? ^a! I^a! b^i ^flun bore id), bajj

bu felber nidbt föei^t , h)a8 ein ältbeift ift.

3 1) tt nit, 3»in <§enfer ! bu itirft e§ tt)ol^l beffer ttjiffen.

6i ! belel^re bodb beinen unmiffenben 5Räd}ften.

Marixn. §öre ju! — ©n Slt^eift ift — eine 33rut

ber^ölle, bie fu^, tt)ie ber S:eufel, taufenbmal t>erftellen

!ann. Salb ift'g ein liftiger ^ud)^, balb ein milber Sär;

balb ift'g ein Gfel, balb ein ^bilofop^; balb

ift'g ein §unb , balb ein unt>erfdbämter ^oet. Äurj , e§ ift

ein Untbier , bag fcbon lebenbig bei bem ©atan in ber §ölle

brennt, eine ^eft ber ßrbe, eine abfdbeulidbe

Kreatur, • ein SBiel), ba§ buntmer ift alg ein Sieb;

ein ©eclenfannibal

,

ein 2lnti{j^rift, ein

fcbrectlicbeg Ungeheuer

3ol)ontt- ßä bat Sodäfü^e, nidbt? Stod ^örner?

einen ©cbitanj ?

Ülttrtitt. ' 2)a§ fann rool^l fet)n. — — 6§ ift ein

Sßecbfelbalg , ben bie |)ölle burdb burcb einen un=

jücbtigen Seifd^laf mit ber 2öei§beit biefer Söelt erjeugt

bat

;

e^ ift ja , fieb , ba§ ift ein ättbeift. ©o

bat i^n unfer $farr abgemalt; ber fennt ibn au§ großen

Südbern.

3 b a n n. Einfältiger ©(^öp§ ! — — ©ie^ mid^ bodb

einmal an.

Jllortin. $Ru?

3 b a tt tt. 2Ba§ fiebft bu an mir ?

iHortin. 9^icbt§, al§ maä idb je^nmal beffer an mir

feigen fann.

Zoijann. j^in^eft t)u benn et»a§ erf(^redllidbe§, etmag

Slbfdbeulidbeä an mir? Sin i^ nid^t ein 2)lenfcb mie bu?

$aft bu jemals gcfeben, ba| idb ein gucb^, ein ßfel ober

ein .ftannibal gemefen märe ?

illnr tili. Sen dfcl laji immer meg, menn id^ bir ant-

mortcn foll, »nie bu gerne midft. — ^ilber warum fragft

bu bag?

3obanB. SBeil id) felbft ein ^^t^eift bin; ba§ ift, ein

ftarfer ©eift, toie eä jeber ebrlicbe .^erl nacb ber iDlobe fe^n

mu^. 2)u fpricbft, ein 3Itbeift brenne lebenbig in ber §ölle.

Sflun! riedbe einmal, riedbft bu einen Sranb an mir?

Jl u r 1 1 n. 2)arum eben bift bu feiner.

3 b ö « •'• 3cb märe feiner? 2;bue mir nicbt bie ©cbanbe

an, baran ju jmeifeln, ober 2)odb ma^rbaftig, bog

2Jtitleiben üer^inbert mi(^, böfe ju merben. 2)u bift ju

beflagen, armer ©d^elm!

iM a r t i n. 2lrm ? 2a| einmal fe^en, mer bie »ergangene

2öodbc bag meifte 3;rinfgelb gefriegt l^at. (®r greift in bie

za]<i)<!.) 2)u bift ein lieberlicber 2:eufel , bu »erfäufftalleg

3o l) anit. 2a| ftedfen! ^cb rebe üon einer ganj anbcrn

älrmutb, üon ber Slrmut^ beg ©eifteg, ber fidb mit lauter

elenben Srodlen beg 2lberglauben§ ernäbren unb mit lauter

armfeligen Sumpen ber Summbeü fleiben mufe. — Slber

fo ge^t eg eudb Seuten , bie iljr nidbt meiter alg bö(^fteng

»ier SDteilen Ijinter ben Sadfofen fommt. Sßenn bu gereigt

märeft, mie icb

Martin. @erei§t bift bu? 2a^ ^ören, mo bift bu ge=

mefen ?

3 b tt n lt. ^cb bin gemefen — in g'^anfreid^

Jlartin. ^n g^ranfreicb? 2Rit beinem §errn?

3o bann, :3a, mein §err mar mit.

Jl tt r t i n. 3)ag ift bag £anb , mo bie (^ranjofen mo^nen ?

— ©0 mie idb einmal einen gefeben l)abe, — bag mar eine

fcbnurrige Äröte ! ^n einem SlugenblidEe fonnte er fidb fieben-

mal auf bem Slbfa^e ^erumbreljen unb baju pfeifen.

3 b 1 tt n. 3ia , eg gibt gro^e ©eifter unter ibnen ! ^cb

bin ba erft redbt flug gemorben.

Matt in. §aft bu benn audb granfreicbfcb gelernt?

3o\iann. granjöfifd^ millft bu fagen, — üollfommen.

üartiti. 0! rebe einmal!

3obfltttt. S)ag mill idb tt>obl tbun. Quelle

heure est-il , maraud? Le pere est la mere utie fille

des coups de bäton. Comment coquin? Diantre

diable carogne a vous servir.

itl a r t i n. Sag ift fdbnadtifi'b ! Unb bag 3e"9 fönnen bie

£eute ba üerftel^en? ©ag einmal, mag \)k^ bag auf 2)eutfcb?

3i)bttnn. 3a ! auf Seutfdb ! S)u guter 9Iarr, bag lä^t

fidb auf Seutfdb nidbt fo fagen. ©oldbe feine ©ebanfen

fönnen nur franjöfifcb auggebrüdft merben.

Jl artin. S)er Sli^! 9Iu? mo bift bu meiter

gemefen?

3 b tt n tt. 2Beiter ? in Gnglanb —
iWarfin. 3" ßnglanb? — Äannft bu audb Eng=

länbfcb ?

3 b II n n. 2Bag merbe id) nidbt fönnen ?

Ülartin. ©pridb bodb!

3 b « « «• 2)u mu^t miffen, cg ift eben mie bag ^ran=

jöfifcbe. 6g ift i^ranjöfifcb, »erfteb mxd), auf Gnglifcb

auggefpro(ben. 2ßag börft bu bir brau ab? ^d) mill

bir ganj anbcre ®inge fagen, menn bu mir jubören miüft,

Singe, bie ibreg glei(^en nic^t Ijaben muffen, '^um ßyempel,
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auf unfern Dorigcn $unft ju fominen : it\) fein Ü^arr unb

glaube, ba^ ein 3lt[)cift fo ein fc^recflid? S)ing ift ©in

Sttljeift ift nic^tä lüciter aU ein 3Äenf(^, bet leinen ©ott

glaubt. —
Äortin. deinen ®ott? 3je! bag ift ja nod& üiel ärger!

deinen ®ott? ®aä glaubt er benn?

3o Mnn. aiic^t^.

Ä a r t i n. 2)ag ift tt)ol;l eine mächtige ÜRülje.

3 1) a n n. ßi ! 3Jtül)e ! 2Benn auc^ -Jüd^tg glauben eine

iDlü^e wäre, fo glaubten i(^ unb mein §err gemi^ 3llle§.

2öir fmb gefc^roorne geinbe alle§ beffen, mal 3)tü^e mac^t.

Ser 3Jienfcfc ift in ber SBelt, »ergnügt unb luftig ju leben.

Sie greubc, ba§ Sachen, bag ilurtifiren, bag Saufen fmb

feine ^i>flic^ten. 3)ie üJlü^e ift biefen ^flic^ten ^inberlic^

;

alfo ift e§ auc^ not^tnenbig feine '^ilid)t, bie üJtü^e ju

flie|)en. Sie^, bal tear ein Sc^lu|, ber mc^t ©rünb=

lid^e» enthält all bie ganje ^Bibel.

Ä ort in. 3<^ mollt'l. Slber fage mir boc^, Wal ^at

man benn in ber 2öelt o^ne ÜRü^e ?

3 Ol) Ott«. 2llle§, mal man erbt unb mal man erl^ei;

ratzet. SDlein §err erbte üon feinem 33ater unb oon jmei

reichen 33ettern feine fleinen ©ummen; unb ic^ mufe i^m

bal Seugnife geben, er ^at fte all ein braber Äerl burd^^

gebracht, ^egt betommt er ein reic^ 2)Ubel, unb menn er

flug ift, fo fängt er el mieber an, h)o er el gelaffen \)at

6eit einiger 3eit ift er mir jmar ganj aul ber 2lrt gefd^la^

gen; unb ii) fe^e mol^l, audb bie Jreigeifterei bleibt nid^t

flug, roenn fie auf bie greife ge^t. S)ü(^ ic^ mill i^n fdbon

mieber in ©ang bringen. Unb ^öre, DJiartin, ic^

mill aucb bein ©lud madben. "^ij babe einen Ginfall ; aber

icb glaube nidbt, ba§ ic^ ibn anberl mo^l bon mir geben

fann, all bei einem ©lafe 2Dein. 2)u flimperteft

»or^in mit beinen 2;rinfgelbern, unb gemife, bu bift in ©e=

fabr, feine mebr ju befommen, roenn man nic^t fie^t, bafe

bu fie baju anroenbeft , rooju fie bir gegeben merben. 3ut«

3;rinfen, guter 3Dtartin, jum 3;rinfen: barum beiden el

2;rinfgelber. —
Ättrtin. 6till! ^err ^obann, ftill! — S)u bift mir

fo nod^ iReoanf(^e fcbulbig. ^abe icb bidb nidbt jenen Slbenb

nur nocb frei gebalteu? 2)odb, la^ einmal biJren!

maä ift benn bal für ein ©lüdf, bal idb üon bir ju hoffen

babe?

3oMttn- §öre, roenn mein §err \)tixafi)tt, fo mu^

er noc^ einen Sebienten annehmen. — — 6ine Ä'anne

2Bcin, fo follft bu bei mir ben 3?orjug \)aben. 2)u »er^

fauerft bocb nur bei beinern bummen ©dbroarjrodfe. 5)u

follft bei 2lbraften mebr £obn unb mebr grei^eit baben

;

unb icb ^ill bidb no(t oben brein ju einem ftarfen ©eifte

mad^en, ber el mit bem 2;eufel unb feiner ©ro^mutter

aufnimmt, roenn nur erft einer roäre.

Äartin. 2ßal? roenn erft einer roäre? ^o! bo! 3ft

el nid^t genug, ba§ bu feinen ©ott gtaubft? roillft bu nocb

baju feinen Teufel glauben? ! male i^n nic^t an bie Söanb

!

Gr läfet fii) nicfet fo lange ^erumbubeln , roie ber liebe ©ott.

5)er liebe ©ott ift gar ju gut unb lacbt über einen folc^cn

3iarren, roie bu bift. 2lber ber 3;eufel bem läuft

gleidb bie £aul über bie fieber, unb barnacb fie^t'l nidbt

gut aul. — 3lm, bei bir ift fein 2lul^alten, ii) roiQ nur

geben.

3 1) n n (^äit i^n jurüd). Spi^bube ! 6pi|!bube ! benfft

bu, ba^ icb beine ©treidbe nicbt merfe? 5)u fürdbteft bidb

mef>r für bie Äanne 2Bein, bie bu geben follft, all für ben

Teufel. §alt! "^ö:) fann bicb aber bei bem allem

unmöglich in bergleic^en Slberglauben ftedfen laffen. Ucber=

lege bir'l nur: — 5)er 3;eufel ber 2:eufel ^a\

i)a\ \)a\ Unb bir fommt el nicbt (äd^erlicb üor? 3ic!

fo ladbe bodb

!

Jl tt r 1 1 n. Söenn fein 2;eufel roäre , roo fämen benn bie

bin , bie ibn aulladben ? Sarauf antroorte mir ein=

mal! ben knoten bei^ mir auf! ©iebft bu, ba^ icb «luc^

roei^ , roie man eud^ Seute ju ©cbanben macben mu^ ?

30^0 Ott. Gin neuer 3icrt^um ! Unb roie fannft bu fo

ungläubig gegen meine SBorte fepn? Gl fmb bie 3lu§=

fprüc^e ber Söeltroeil^eit, bie Orafel ber SSernunft ! Gl ift

beroiefen, fage id^ bir, in Sudlern ift el beroiefen, bafe el

roeber Steufel nod^ .^ölle giebt. Äennft bu Saltl^afarn?

Gl roar ein berühmter 33ädEer in ^ollanb.

Martin. 2Bal ge^en m\ä) bie S3äder in ^ollanb an?

2Ber roeife , ob fie fo gute 5pre|eln baden , roie ber ^ier an

ber Gcfe.

3ol)attit. Gi! bal roar ein gelehrter Sädfer! ©eine

bejauberte SEöelt ^a ! — bal ift ein öudb ! 2Rein

.^err \)at el einmal gelefen. ^urj, idb »erroeife bicb auf bal

Suc^, fo roie man micb barauf öerroiefen bat, unb roill bir

nur im 33ertrauen fagen: 2)er mu^ ein Odbfe, ein 9iinb;

üieb, ein altel 2Beib fepn, ber einen 3;eufel glauben fann.

©oll id^ bir'l jufcbroören, ba^ feiner ift? — ^i) roill ein

|)unblDott fepn

!

Äartltt. 5|Ja^! ber ©cbrour gebt roo^l mit.

3ol)onn. $Run, fiel^, idb mill, idb »iH

auf ber ©teile »erblinben , roenn ein 3;eufel ift.

(Sifette it)rinflt gefd^toinbe hinter ber Sctne ^ertor unb ^ält ibm

rücftoärtä bie 3Iugen ju, inbetn fie bem Snartiii mgUiH) tointt.)

ittttrltn. '^a^ roäre nocb wal; aber bu roeifet f^on,

bafe bal ni(^t gefdbiebt

3 b 1 n n (äitgfiiic^). 2ldb ! SRartin , adb

!

Ülartln. SBalift'l?

3 1) a n n. Martin , roie roirb mir ? 2Bie ift mir, 2Jiartin ?

iß r t i n. 5lu ? roa^ ^aft bu benn ?

3 1) a n n. ©eb icb — ober ac^ ! ba^ ©ott -r
— 2Jlaitin! 2Rartin! roie roirb el auf einmol fo S^acbt?

Änrtitt. gjac^t? 9Bal roiUft bu mit ber 3kcbt

?

3 o\)a na. 2l(^! fo ift el nicbt Üiac^t? ^ülfe! 3JIartin,

§älfe

!

iaartln. 2Bal benn für^ülfe? 2Bal feblt bir benn?

3 ^ a n n. 21^ ! idb l^i" l'lint' ! icfe bin blinb ! Gl liegt
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mir auf bett 5lugen, auf ben Slugcn. — 3ld^! ic^ gittere am

ganjen Scibc

Matiin. S3ünb bift bu? 2)umirft ja nicfct?— SParte,

ic^ will bid) in bic Slugen fd^Iagcn, baf? baä '^euet ^erau^^

fpringt unb bu foüft balb fe^en

3 1) a 11 n. Slcfc ! id^ bin geftraft, irf) bin geftraft. Unb

bu fannft meiner noc^ fpctten? §ülfc! 9)krtin, §ülfe!

(er ffiut auf bte ftnie.) ^d) lüid mid? gern befel^ren

!

%d) ! wa^ bin iä) für ein ©öfemii^t gcmefen

!

CiffttC (welche t^n >)lö^lic^ flcf^en lä^t unb, iiibem fic IjerBor»

(pringt, i^tn eine Ohrfeige giebt). ®U S(f)IingeI

!

ütttttfii. §a! fja! ^a!

Jo^attit. Sld^! ic^ fomme miebei ju mir. rgnbem er

aufftc^t.) 6ie SRabenaaö , Sifette

!

Cifcttt. ^ann man cuc^ §unb^t)Dtter fo ing 33ocfg=

^orn jagen? ^a\ t>a! \)a\

^ortln. Äranf lad^e iä) mid) noc^ barüber. §a!

3 Ol) an lt. Sad^t nur! lad^t nur! ^^r fepb

roo!^[ albern, »enn ifjr bentt, ba^ id^ eg nic^t gemerft babe

— (aci Seite.) S)al S3Ii^mäbeI, traä fie mir für einen

Sc^redE abgejagt l^at ! ^ä) mu^ midb lieber erl^olen. (@e^t

langfam ab.)

;aiartfn. ®el)ft bu? 0! lad)t \i)n bot* au^l ^e! lad)

Sie bod}, Sifettd^en, lac^ Sie bod^! §a! I^a! \)a\ 2)a§ bat

Sie üortrefflid^ gemad^t; fo fc^ön, fo fc^ön, idb möd^te Sie

gleich !üffen. —
Clfdtc. 0! ge^, gel^, bummer 2)lartin!

illttrf in. Ä'omm Sie, mirflic^! id^ miü Sie ju 2öeine

fül;ien. ^d) mid Sie mit ber ^anne SBein tra!tircn, um
bie mid^ ber Sd^urfe prellen n)ollte. ^omm Sie

!

fffctlc. SDaä fet)lte mir noc^. 3(^^)111 nur ge^en

unb meinen 2)lamfellg ben Spa^ erjäl;len.

iWartitt. ^a unb id^ meinem ^errn. — ©er loar

abgeführt ! ber ipar abgefül^rt

!

:r r i 1 1 c r ?l u f s u g.

(Erjler :Xuftntt.

X^co))l/an. 31rnd)ie.

J^taspt. 9Bag id^ '^hnen fage, mein lieber 5ietter.

S)a§ 33ergnügen , Sie ju überfallen unb bie Segierbe , bei

:^^rer 5?crbinbung gegenmärtig ju fepn , fmb freilid^ bie

tornebmften Urfadjcn meiner 2tnl^cr!unft ; nur bie cinjigen

fmb c§ nidbt. ^d) batte ben 2lufent^alt beg 2lbraft enblidb

auggefunbf^aftet, unb e§ war mir fe^r lieb, auf biefe 2lrt,

wie man fagt, jmei SBürfe mit (§inem Steine ju ti^un.

3)ie SBecbfel beg Slbraft fmb verfallen , unb id^ *abc nic^t

bie geringfte 2uft, ibm aud? nur bie allerlleinfte $Rad^ fid)t

ju gönnen, ^d) erftaune }tt)ar, i^n, roeld^c^ \di mir nimmer^

mc^r eingebilbet ^ätte, in bem $aufe ^^ire^ fünftigen

Sd)tt)icgcrBaterg ju finben ; ibn auf eben bemfelben %u^t

aU Sie, 3;beopban, ^ier ju finben: aber gleid^mol^I,

—

unb wenn ibn ba# Sdjidffal auc^ nocb nä^er mit mir t)er=

binben fönnte,

® I) e p h fl It. 3* l'itte Sie , liebfter SSetter , bet^euern

Sie nid^tg.

Äraspc. ©arum nid)t? Sie »iffen mobl, 3;bei>P^an,

i(* bin ber 2Rann fonft nid^t, welcher feine Sdbulbner auf

eine graufame 3lvt ju brücfen fäb'i^ nävc.

Sljcopljan. ^a§ »eil ict) unb befto etier

Äraspr. §ier wirb fein befto eber gelten. 3Ibraft,

biefer SJtann, ber f\d) auf eine eben fo abgefdjmarfte at§

rud^lofe 2lrt üon anbern 5Dtcnfd)cn ju unterfd^eiben fud)t,

tjerbient, ba§ man i^n auc^ lieber t>on anbern ^Renfdjen

unterfd^eibc. 6r mufe bie ^orrecbte nid^t genießen , bie ein

cbrlid^er $0lann feinen elenben 5Räc^ften fonft gern geniefeen

lä^t. ßinem fpöttifd)en ^reigeifte, meld^er un§ lieber baö

ßbelfte, n)a§ mir befi^en, rauben unb un§ alle Hoffnung

eine» fünftigen , glüdfeligern 2ebcn§ ju nidbte madien möcbte,

vergilt man nod^ lange nxd)t @leidbe§ mit ©leidbem , menn

man ibm ba§ gegenmärtige Seben ein menig fauer mad)t.

3db toeife, e§ ift ber te^te Sto|, ben id^ bem 3lbraft

»erfe^e; er wirb feinen .Ärebit nid)t mieber berfteHen fönnen.

^a, ic^ wollte mid? freuen, menn ic^ fogar feine ^eiratf)

baburd) rüdgängig madben fönnte. Sßenn mir e§ nur um

mein ®elb ju t^un märe, fo fe^en Sie mobl, baS ic^ biefe

§eiratb lieber mürbe beförbern belfen, meil er bo^ mobl

baburdb mieber etmag in bie §anbe befommen mirb. Stber

nein , unb follte ic^ bei bem ,^onfurfe , welcher entfteben

mu|, aud? ganj unb gar lebig ausgeben: fo miß ic^ ibn

bennod) auf ba§ 2leu|erfte bringen, ^a, wenn id^ alle§

mobl erwäge, fo glaube id^, ibm burdt) biefe ®raufamfeit

noc^ eine 9Bol)ltbat ju erweifen, Sc^ledbtcre Umftänbe wer^

ben ibn üielloidjt ju ernftbaften Ueberlegungen bringen, bie

er in feinem 9Bol)lftanbe ju madben nidtit wertl) gehalten

bat, unb fielleid^t änbert fid), wie c§ faft immer ju gc*

fd^el)en pflegt, fein ßbarafter mit feinem ©lüde.

a I) f p I) tt n. ^d) babe Sie auSreben laffen. ^c* glaube,

Sie werben fo billig fepn unb midb nunmebr aud^ boren.

Ärttspt. 55a^ werbe icb. — 3lber eingebilbet bätte icb

mir e^ nic^t, bafe icb an meinem frommen 3Setter einen

SSertbeibiger be^ 2lbraft# finben follte.

a;i)eopl)an. ^d^ bin e§ weniger alä e? fdbeint, unb

e§ fommen ^icr fo Diel Umftänbe jufammen , baf? icb ttieiter

faft nidbte al^ meine eigene Sadje führen werbe. 2lbraft,

wie id^ feft überjeugt bin, iftoon berjenigen Slrt ^-reigeifter,

bie wof)l ctwa^ 93effere§ ju fepn »erbienten. 6ä ift audb

febr begreiflidb, baf? man in ber^lugenb fo etwa§ gleid}fam

Wibcr 2öillen werben tann. SOtan ift e^ aber alsibann nur

fo fange, big ber SSerftanb ju einer gewiffen 9ieife gelangt

ift, unb fid) baö aufwallenbc ©eblüt abgefüllt i)at. 3luf

biefem fritifcben ^uncte ftel)t je^t 3Xbraft, aber nod) mit

»anfcnbem ^u^e. ein «einer Wmti, ein ^wdj fann i^n
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»icbcr ^erabftürjen. ^aei Unglüdf, ba^ Sic i^m bro^m,

würbe H)n betäuben ; er warte fxi) einer wütbenben 3?er-

5Weit(ung flbcriaffen unb Urfadje ju b^ben glauben, ficb »in

bie Dtcligion nicbt ju bcfümmcrn, beren ftrenge 3lnbänger

\ii) fein Sebenfen gcmacbt bätten , i^n ju @runbe ju riditen.

Araspf. 5)a^ i[t etwa#; aber

Äljcoplion. Stein, für einen 2Rann ton ^brcr ^en=

fung^avt, (iebfter 3?etter, niuf? biefc§ nidbt nur etwa§, fon^

bem febr Diel fepn. Sie babcn bie Sact)e t>on biefer Seite

nodb nic^t betrachtet; Sie baben ben 3lbraft nur a(§ einen

tterlornen SRann angefeben, an bem man jum Ueberflunc

nodb eine bi^parate .*^ur wagen muffe. 5lu§ biefem ©runbe

ift bie ^eftigfeit, mit ber Sie wiber i^n f^jrad^en, ju ent^

fdbulbigen. Semen Sie i^n aber burdb mid^ nunmehr um
parteiifcber beurt^eiten. @r ift in feinen 9fleben je^t weit

eingesogener, al§ man mir ibn fonft befcbrieben bat. 2Benn

er ftreitet, fo fpottet er nicbt mebr, fonbern giebt fidb alle

''Mühe , ®rünbe tjorjubringen. Gr fängt an , auf bie Se«

weife, bie man i^m entgegenfe|t, ju antworten, unb id^

babe e? ganj beutfid) gemerft, bafe er fidb fcbämt, wenn er

nur ^alb barauf antworten fann. )^rei(idb fuc^t er biefe

Sdbam nocb bann unb wann unter ba§ 58eräcbtlidbc einc§

Sdbimpfwort^ ju üeifterfen; aber nur ©ebutb! eg ift fdbon

t»ic(, bafe er biefe Sdbimpfworte niemal'? mebr auf bie bei'

(igen Sacben, bie man gegen ibn öertbcibigt, fonbern blof?

auf bie S?ortbcibiger faden lä^t. Seine 3^eradbtung ber

9leIigion 16§t ficb admäblig in bie 33erad^tung berer auf,

bie fte lebren.

Ä r a 8 p t. 3ft fea^ ""itjr , St^eopban ?

8;^copl)tttt. Sie werben ®elcgenl>eit l^aben, ftdb felbft

bapon JU überjeugen. — Sie werben jwar boren , bafe biefe

feine 5ßeracbtung ber ©ciftlidben midb je^t am meiften trifft

;

aDcin id^ bitte Sie im poraug, nidbt empfinblidber barüber

ju werben, al§ icb felbft bin. ^cb babe e§ mir feft »orge--

nommen, i^n nicbt mit gleicher SRünje ju bejat)len, fonbern

ibm Dielmebr feine greunbfi^aft abjujwingen, e§ mag aud^

foftcn xoixi e§ will.

Ar 08 PC. SBenn Sie bei perfönlid^cn 93eleibigungen

fo gro§müt^ig fmb

lljeopljttn. Stille! wir wollen eg feine ©rofemut^

nennen. G^ fann Gigennu^, eä fann eine 2lrt üon G^rgeij

fepn, fein i^orurt^eil pon ben ©liebern meinel Orben«

burdb midb ju Scbanben ju madben. Gg fcn aber wag cg

wolle, fo weife icb bodb, bafe Sie piel ju gütig ftnb, mir

barin im ffiege ju fteben. 3lbraft Würbe e§ ganj gewife für

ein abgefarteteg Spiel balten, wenn er fäbe, bafe mein

5Better fo fdbarf binter ibm brein wäre. Seine 2ßut^ würbe

einjig auf midb fallen, unb er würbe micb überall alg einen

3^ieberträdbtigen augfcbreien, ber i^m unter taufenb 33er=

ftdberungen ber grcunbfdbaft ben 2)oIcb in« ^crj geftofeen

babe. 3<fe wollte nicbt gerne, bafe er bie Grcmpel Pon beim:

tüdtifc^cn "!]ßfaffen, wie er fie nennt, mit einigem Scheine

ber SBa^r^eit au^ burc^ mic^ perme^rcn fönntc.

Ära« Pf. Sieber 35etter, ba# Wollte idb nocb taufenb

mal weniger <xU Sie.

abco pM"- Grlanben Sie alfo, bafe icb ^bnen einen

5sorfdblog tbue: ober nein; eg wirb pielmebr eine

33itte fcpn.

Arajpf. ^Jtur obne Umftänbr, Setter. Sie wiffen

ja bocb wobl, bafi Sie midb in '^hxix ^anb hahixy.

fbfopbfln- Sie füllen fo gütig fepn unb mir bie

5Bedbfel ausliefern, unb meine 33ejablung bafür annehmen.

Ärojpt. Unb 3bre ^ejablung bafür annehmen? 93ci

einem §aare l)ätten Sie mich böfe gemacht. ®a§ reben

Sie Pon Sejablung? SBenn idb 3^"^" a»* "'** 9^^^^*

bättc, bafe e§ mir je^t gar nidbt um ba§ ©elb ju tbun wäre

:

fo follten Sie boci? Wenigften§ wiffen, bafe ba§, wag meine

ift , aucfe 3bre ift-

SbcpM«- 3*^ erfenne meinen 58etter.

Jl r a 8 p c. Unb icb erfannte ibn faft nicbt. — 2)tein

nä^fter Slutgfreuub, mein einjiger Grbe ftebt micb alg

einen Jrembcn an, mit bem er banbeln fann? (3nbem er jem

jaWenBuc^ ^erauäjie^t.) ^ier ftub bic ©edbfel ! Sie ftnb 3i()te;

macben Sie bamit xo^xi: ^bnen gefällt.

a;i)copl)fln- 5lber erlauben Sie, liebfter SSetter, icb

werbe nicbt fo frei bamit fdbalten bürfer, wenn icb fif "'**

auf bie gebörige 3lrt an midi gebracht babe.

A r a 8 p E. 3Bel(heg ift benn bie gcböfige 2lrt unter un«,

wenn eg nidbt bie ift, baf? id) gebe unb Sie nefemen?

^ocb bamit icb aüe ^bre Sfrupel bebe: wobl! Sie foüen

einen Sleperg Pon Ti* ftellen, bafe Sie bie Summe biefer

SBedbfel nadb meinem tobe bei ber Grbf^aft nicfet nodb ein--

mal forbcrn wollen. (Säd^einb.) 2ßunberlid^er 95etter! feben

Sie benn nicbt, bafe idb tteiter ni^tg tbue, alg auf 2lbfd)lag

bejable? —
SbtopMtt- ©'€ Pcrwirren midb

Ar08PC fber nod» bie SBec^fd in ^änben ^at). Saffen Sic

mic^ nur bie 2Bifdbe nid^t länger bauten.

8:i)f opbait. ^e^mcn Sie unterbeffen meinen %ovlI

bafür an.

Ara8pc. 2Bag für pcrlorne 2Borte ! (gnbem er p* um=

fie^t.) Stedten Sie burtig ein; ba fommt 2lbraft felbft.

Bnjfttcr Auftritt.

«örnft. i:i)co<Jbftu. ?lrn?»)e.

A ö r a (l (erftnimenb). öimmcl! Slragpe bier?

Üijfopban. Slbraft, id? babe bag 3?ergnügcn, ^bnf"

in bem .^errn Slragpe meinen 35etter porjuftellen.

A H r a (l. 2Bie ? Jlragpe ^br Setter ?

Aro8pf. 0! wir tenncn einanber fdbon. 6g ift mir

angenebm , ^err 2(braft , Sie biet ju feben.

All roß. ,^db bin bereitg bie ganje Stabt nadb '^hwn

burdbgerannt. Sie wiffen, wie wir mit einanber fteben,

uiib ic^ wollte 5^nen bieSRü^e erfparen, mid^ aufjufuc^en.
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Ärospc. ßg tüäre nicfet nütf)ig getücfeii. 2Bir itollen

üon unferer ©ac^e ein anbermal f^^red^en. Z\)eop^an ^at

eg auf ftd^ genommen.

Äbral}. 3;^eop^an? ^a! nun ift e§ flar.

a;|)eo|il)ttn. 2öa§ ift !(av, Slbraft? onu^tg.)

Aörop. 3^re M^^eit, 3^re Sift

®l)copl)an (jum 2iraäj)e). SBir Ijdten un§ ju lange f)iev

auf. Sifibor , lieber 5ßetter , mxt Sie mit ©(^merjen cr=

ttjarten. Urlauben 6ie , ba^ icb Sie ju if)m fül;re.
— (3um

sibraft.) S)arf id) bitten , Slbraft, ba| Sie einen älugenblid

l^ier t»crjic;^en? ^d) itill ben Hraspe nur l^erauf begleiten;

idb iDcrbe gleid^ lieber ^ier fc^n.

Ar OS PC. 2öenn id^ ^^mn ratzen barf, Slbraft, fo

fepn Sie gegen meinen SSetter nic^t ungered^t.

S^coplian. 6r luirb eg nic^t fepn. ilommen Sie nur.

(^f)iop^an unb STraäpe ge^en ab.)

Dritter :?luftritt.

31 b r n ft.

(Sitter.) 5Rein, getüi^, id} werbe e§ audb nid^t fet)n!

6r ift unter allen feine§ gletd^en, bie idb nod) ge!annt l}abe,

ber t)affen§njürbigfte ! 5)iefe ©ered^tigfeit ttjill idb tbm roiber^

fat)ren laffen. 6r J)at ben 5lra§):»e auSbrüdflid) mcinctmegen

fommen laffen: ba§ ift unläugbar. ß§ ift mir aber bo'cb

lieb, ba^ id^ il^m nie einen reblid^en ^^ropfen 93lut§ juge:

traut unb feine filmen hieben jeberjeit für ba§ gebalten l)abe,

mag fie finb.

Vierter auftritt.

Slbrnft. 3oM«n.

3 1) tt n n. S^un ? ^aben Sie ben SlraSpe gefunben ?

i<ll)ra|l. ^a. Oioi^ bitter.)

3oJ)ann. ©e^t'g gut?

Mtafl. 3Sortreffli(fe.

3ol)antt. 3<fe !^ätte eg i^m aud) rattien hjollen, ba^

er bie geringfte Sdl)Jüierigfeit gemacht bätte

!

Unb er bat bocb fcbon lieber feinen Slbfd^ieb genommen?

Äbra|l. ^Berjie^ nur, er tt)irb ung gleidb ben unfrigen

bringen.

3 1) tt n n. dr ben unfrigen ? — SBo ift Slragpe ?

Äl»rtt|l. SBeim Sifibor.

3 1) tt tt n. Slragpc beim Sifibor ? Slrag^je ?

Äbrflfl. 3a, 2:beopbang 33etter.

3 1) an n. 5Bag frage icb nadb beg 31arren SBetter ? ^cb

meine Slragpen.

Abrfl|l. 2)en meine idb au(^.

3 1) tt n n. 2lber

Aörttfl. 2lber fiebft bu beim nidbt, baf? idb rafenb wx-

ben möd^te ? 2Bag plagft bu micb nod) ? 2)u ^örft ja , ba|

2;^eopt>an unb Slralpe Settern fmb.

3 1) tt n n. Qum erftenmal in meinem Seben.

25ettern? ©i! S)cfto beffer; unfere SBcdbfel bleiben alfo in

ber {^reunbfcbaft, unb ^^x neuer §err Sc^tt)ager luirb bem

alten §errn 5ßetter fd^on jureben

Äbrttfl. Su 2)umm!opf !
— ^a, er mirb il)m jureben,

mid) oljne 5Radbfi(^t unglücflicb ju madben. — 93ift bu benn

fo albern, eg für einen S^'jaH anjufeben, baJ5 Slragpe biet

ift? SieMt bu benn nid)t, ba| eg Stbeop^an mu^ erfahren

baben, n^ie icb mit feinem SSetter ftet)e? 2)a| er ibm DJadb^

xxd)t üon meinen Umftänben gegeben ^at? 2)a^ er ibn ge=

jmungen l^at, über §alg über topf eine fo weite ^leife 5U

tbun, um bie ©elegenbeit ja nicbt ju öerfäumen, meinen

Diuin an ben ZaQ ju bringen , unb mir baburcb bie le^te

Buflud^t, bie ®unft beg Sifiborg, ju üernicbten?

3ol)atttt. 33erbammt! 2Bie geben mir,bie2lugen auf!

Sie |)aben Slecbt. Äann i^ ßfel benn, wenn öon einem

©eiftlidben bie 9f{ebe ift, nid^t gleicl) auf bag 2ltlerbog|)aftefte

fallen? — .'pa, wenn id^ boc^ bie Sd^warärödEe auf einmal

JU ^ulüer ftampfen unb in bie Suft fdbie^en fönnte! 2Bag

für Streid^e baben fie ung nidbt fd^on gefpielt ! S)er eine ^at

ung um mandbeg Ilaufenb 2;^aler gebracbt ; bag war ber e^r=

würbige ©cmabl ^\)xex lieben Scbwefter. 2)er anbere

Abrnfl. 0! fange nidbt an, mir meine Unfälle üorju^

ääblen. 3db will fie balb geenbigt fe|)en. Sltsbann will id)

eg bodb abwarten, wag mir bag ®lüdt nodb ne!^men fann,

wenn id^ nidbtg meljr ^abe.

3 1) a n n. 2Bag eg ^^nen nod) nel^men fann , wenn

Sie nid}tg me^r Ijaben? S)ag will id) ^\)mn gleich fagen:

2)lidb wirb eg ^^nen algbann nodb neljmen.

Ä H r tt |l. ^d) oerftebe tidj
,
§alunfe

!

3 1) a n tt. 3Serfd^wenben Sie ^i^ren 3orn nidbt an mir.

§ier lommt ber, an weldbem Sie il^n beffer anwenben fönnen.

Mnfttt auftritt.

2:t)co»)t)ttu. Jlbraft. afoM»".

2t 1) £ p b ö «• 3icb bin wieber ^ier , Slbraft. ßg entfielen

3^nen for^in einige SBorte üon ^^alfcb^eit unb Sift.

Ä li r tt (}. SBefdbulbigungen entfallen mir niemalg. ÜBenn

id) fie vorbringe, bringe id) fie mit5?or)a^ unb Ueberlegung

toor.

a; I) c p t) tt tt. 2lber eine nä\)m ©rflärung

All r fl (}. Sie forbern Sie nur »on fidb felbft.

3o l)tt tttt (bie erfttri SBorte bei Seite). §ier muf5 idb bcfeeu.

3a, ja, §err 3;beop]^an! — Gg ift fd^on betannt,

ba^ S^nen mein .^err ein 2)orn in ben Slugcn ift.

^\)C0pl)an. 3lbraft, ^aben Sie eg ibm befoblen, an

"^lixet Stelle ju antworten?

3 b 1 n «• ©0 ? 5Xud} meine SSertbeibigung wollen Sic

i^m nicbt gönnen? '^d) will bocb febcn, wer mir »erbieten

foU, micb mcineg .§crrn anjunebmen?

S I) c p Ij tt H. Saffen Sie eg i^n bod^ fe^en , ^Draft.



2)ct greigeift. 91

Alira^. 6cbtüeig!

3ol)ann. ^(^ follte

AJrttfl. Dkct ein ©ort ! (3>ro^enb.)

a;i)copl)an. 5Runme^r barf id^ bie 93itte um eine

nähere ßrHäning boc^ tt)ol^l irieber^olen ? ^i) wi^ fie mir

felbft nid?t ju geben.

Jlbraß. ßrflären Sie fid^ benn gerne naiver, SiM^^^n?

8 1) 1 p 1} a II. ÜJlit 33ergnügen
, fobalb e^ verlangt mirb.

Äbra^. Gi! 6d fagen ©ie mir boc^, Wag »ollte

benn 'Jlraspe, bei (Gelegenheit befien, h)a§ Sie f(|on »iffen,

mit ben SBorten fagen : t^^eop^an bat e§ auf ftc^ genommen ?

a;i)fopl)ün- 2)arüber foüte ficb 3lra§pe eigcntUd) er;

Hären. 3)o(^ id^ fann cä an feiner Statt t^un. Gr moüte

fagen, ba^ er mir ^i)xe SBecbfel jur 93eforgung übergeben

babe.

AHra)t. 2luf 3br anliegen?

8 1) c p 1) a n. 2)ag fann iDol^I fe^n.

Äbrn^. Unb ma§ baben Sie befd^Ioffen, bamit ju

tbun?

a; Ij 1 pM n. Sie Tinb S^nen ja nod^ nicbt »orgemiefen

»orben? Äönncn toir etroaä befc^Ue^en, et)e mir loiffen,

voai Sie barauf t^un »roßen?

Äbrall. .^able SlugfMt! 3^r 93ettcr ioei^ eg längft,

voai idb barauf t^un fann.

a;i)eopl)an. (Sr weife, bafe Sie ifjnen ©enüge tt>un

fönnen. Unb ftnb Sie aisbann nicbt auieinanber?

AJiro^. Sie fpotten.

8; I) f p I) a n. 3cb bin nid?t 2lbraft.

ADrttP. Se^en Sie aber ben gall, unb Sie

fönnen ibn ftc^er fe^en, bafe ic^ nicbt im Staube

märe, ju bejafjlen, tt)a§ baben Sie aläbann befc^loffen?

(Kl) eo

p

I) an. ^n biefem Jalle ift noc^ nic^tl befdjloffen.

Ab r a |l. 3lber roa§ bürfte bef(^loffen werben

?

8 1) f p I)
n. 5)a§ fommt auf Slragpen an. So(^ foOte

idb meinen, bafe eine einjige 33orftellung , eine einjige f)öf=

Hebe 93itte bei einem Spanne, »ie Slraäpe ift, üicl au^rid^ten

fönne.

3 1) tt n n. 3?adb bem bie O^renbläfcr fmb.

Ä b r a |l. 3Jlufe i(^ e§ noc^ einmal fagen , bafe bu fc^irei;

genfoUft?

Äljtoplian. 3db mürbe mir ein ma^re§ Vergnügen

madben, menn id) ^bnen burcb meine 35ermittlung einen

fleinen 2)ienft babei erjeigen fönnte.

ilbrafl. Unb Sie meinen, bafe id^ Sie mit einer bemü=

tbigen üJJiene, mit einer friedbenben fiiebfofung, mit einer

nieberträcbtigen Sc^meidbelei barum erfudben folle? 5Rein,

fo mill icb 3(?'e ili^elung über mid^ nicbt oerme^ren. SBenn

Sie mic^ mit bem ebrlidbften ©efictite üerfic^ert bätten, S^r

i0töglicl)fteg ju tbun, fo mürben Sie in einigen 2lugenblicfen

mit einer me^mütbigen Stellung mieberfommen, unb e^

bebauern, bafe 3^re angemanbte ü)Jübe umfonft fep? SBie

mürben [lö) ^\)xe Slugen an meiner 5Berroirrung meiben

!

8;^e«pl)ttH. Sie mpllen mir alfo feine (SJelegen^eit

geben, baä ©egent^eil ju bemeifen? 6ä foH ^l^nen

nur ein SDort foften.

Abro^. 3Rein, audb biefe§ SBort miH idb ni^t üer=

licren. Denn furj, unb ^ier ^abcn Sic meine näbere

erflärung: 2lra§pe mürbe, o^ne 3^r Hnftiften, nic^t

Ijie^er gefommen fepn. Unb nun, ba Sie 3bte ÜJtine, midb

JU fprcngen , fo mobl angelegt Ratten , follten Sie burd^ ein

einjigeg ©ort fönnen bcmogen merben , fte nidbt fpringen

ju laffen? p^ren Sie ^\)t fc^öneg 3Berf nur au^.

«^eopljttn. ^i) erftaune über 3^ren 3Serbadbt nicl)t.

3i^re @emütl)gart Ijat mid^ it)n norber feben laffen. 3lbcr

gleid^mof>l ift e§ gemife , bafe icb eben fo menig gemußt ^abe,

bafe 3lragpe ^br ©laubiger fep, al§ Sie gemußt t>aben,

bafe er mein SSetter ift.

A b r a ^. G§ mirb ficb jeigen.

a;i)eopl)«itt. 3" S^rem SSergmlgcn, ^offe id^. —
|»eitern Sie 3»br ©efidbt nur auf, unb folgen Sie mir mit

JU ber ©efeüfd^aft.

ilb r a )i. '^63 miH fte nid^t mieber fel>en.

8 ^ r p I) n. 2Ba§ für ein Gntfc^lufe ! ^\)rtn greunb,

3l)re ©cliebte.

Äbra|l. 5Birb mir menig foften , JU »erlaffen. Sorgen

Sie aber nur nid^t, bafe e§ el^er gefdbel^en foll, al§ bi§ Sie

befriebigt fmb. 3<fe ^^^ Sbren 33erluft nid^t, unb fogleid^

nod^ ba§ lefete SJlittel »erfudben. —
Ab f i> PM «• bleiben Sie, Slbraft. 6^ t^ut mir

leib, bafe idb Sie nicbt gleid^ ben 3lugenblid au» aller 3^rer

Unrul^e geriffen !^abe. Semen Sie meinen Ißetter

beffer fennen (mbem er bie aßec^fei i^ertjorjie^t), uub glauben Sie

gemife , menn Sie fc^on t>on mir ba§ 2lllernidbt§mürbigfte

benfen moßen, bafe menigftenS er ein 2Rann ift, ber 3^te

^oc^acbtung tterbient. Gr miH Sie nicbt anberS, aU mit

bem forglofeften ©efic^te feben, unb giebt 3^"f" befemegen

3^re SBec^fel f)ier jurüdE. (er reitet fte t^m bar.) Sie foücn

fie felbft fo lange üermabren, bi§ Sie il>n nad^ ^i}xex 93e;

quemlic^feit befemegen befriebigen fönnen. Gr glaubt, ba^

fie ibm in ^l^ren Rauben eben fo fidber ftnb, aU unter

feinem eigenen Sdbloffe. Sie ^aben ben SRubm eineS e^r=

liefen 2Ranne§, menn Sie fc^on ben 9lu^m eine§ frommen

nidbt ^aben.

Jlbrajl (flu^ig, inbem er bes Z^eo)>^n$ $anb )urfi(f^ö|t).

9Rit mag für einem neuen Jatlftridte breiten Sie mir ? Die

Sßoblt^aten eineä geiitbeä

a: b 1 PN «. Unter biefem ^einbe »erfteben Sie mid^

;

maä aber f?at Stra^pe mit ^i^rem ^affe ju tbun? Gr ift e^,

nicbt iij, ber 3^nen biefe geringfcbä^ige 2öobltbat erjcigen

miü; menn anber§ eine armfelige ©efälligfeit biefen Flamen

Deroient. — Sßaä überlegen Sie nocb? ^ier, Slbraft! nel?-

men Sic ^})xe ^anbfcbriften jurüdt

!

Ä b r a fi. ^i) miü midb mobl bafür büten.

Äbcopban. 30& bitte Sie, laffen Sie micb ni^t un^

t)erri(^teter Sai^e ju einem 2)tanne jurücffommen, ber e^

mit ^^nen gcmife reblic^ meint. Gr mürbe bie Sc^ulb feines
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üerad^teten 5lnerbieten§ auf micfe fdiieben. (gtnbem « t^m bte
'

aSet^fel auf* neue baireici^t, retgt fie i()m Qo^onn ouä bcr ^onb.)

3oljonn. .^a! |)a! 3Re\n ^exx, in Jueffen .^äntcn

l'inb bic 2ßc{i)fel nun?

® I) c p l) fl n (geiaffen). ^n ben beinigen , o^ne 3tt'ei^'f-

;jntmcr betüa^re fie, anftatt beineS .perrn.

Alltttfl (ge^t toüt^enb auf ben »ebienten lo«). ^nfamer!

6^ foftet bein Seben

a: 1) c p I) n. 5Ricbt fo ^i^ig , 3Xbraft.

iUrafl. 5)en 3lugenbli(f gicb [xe i^m jurüdt! (er nimmt

fie i^m iueß.) ©eb mir aug ben 2lugen!

3 1) a n n. 9kn , tt)at)r^aftig !

Äbrall. 9Bo bu ncd^ eine SHinute t)er§iet)[t (er

fiij^t il;n fort).

5edj8ter :?lttftritt.

T^cotiMu. Mbrnft.

A li r a |l. 3^ "^w^ '"icb fdbänten , 2;beopban ; icb glaube

aber ni(Jbt, ba^ Sie fo gar weit geben, unb micb mit meinem

^ebienten vermengen njerben. Oiebmcn Sie e^ jurücf,

mag man ^bnen rauben moUtc. —
Sl)e(ipl)an. @§ ift in ber .^anb, in ber eä fepn foll.

Äbrolt. 5Reitt. ^d) »erad^te Sie üiel ju fe^r, ai^ baft

\(i) Sie abbaften füllte, eine nieberträdbtige 3;bat ju beget)en.

® I) c (I p I) a n. Dag ift empfinbli^ ! (@r nimmt fcic '©ec^fci

jurüd.)

Abrojl. (§g ift mir lieb, ba^ Sie mid} nicbt gejtüunj

gen, fte ^^nen üor bie 5»f3e Ju werfen. 9Benn fie roieber

in meine ^änbe jurüdtommen follen, fo mcrbe idb anftäm

bigere 2)littel baju finben. g^inbe icb aber feine, fo ift cg

eben ba§. Sie werben ficfe freuen, midb ju ©runbe ju rid)=

ten, unb icb ^wetbc mid^ freuen, Sie Don ganjem ^erjen

baffen ju fönnen.

®l)copt)an. Ggfinbbocbtüir!licfe3lbve2öedbfel, Slbrafl?

(Qnbem er fie auffc^lägt unb i^m jcigt.)

Äliro|l. Sie glauben etwa, bafe icb fie läugncn

werbe? —
a; l) c p l) a tt. 5)ag glaube id) nicbt ; ii) will blo^ ge=

Wi^ fepn. (er jerreigt fie gleichgültig.)

A li r a |l. 2ßa§ maciben Sie , 2.|)eop^an ?

® l) C p I) a n. 9^ic^tg. (Snbem er bie Stüde in bie ©cene

luirft.) ^ä:) »ernicJbte eine 9^idbtgwürbig!eit, bie einen 2Jlann,

wie 2lbraft ift , ju fo Keinen JReben cerleiten fann.

Älirtt(l. 5lber fie geboren nic^t ^^nen. —
8;i)copl)an. Sorgen Sie nicbt; icb t^ue, wag ici^ wer--

antworten fann. Seftebt '^\)t 35erbadbt noc^?

(@(^t ab.)

Siebenter auftritt.

abrnft.

(Sie^t i^m .iitige Mugenblide nai^.) 2öaö für ein Wann !

^c^ ^abe taufenb au^ feinem Staube gefuuben, bie unter

ber Sarwe ber ^eiligfeit betrogen ; aber nodb feinen , bcr eg,

wie biefer, unter ber Sarüe ber ©ro^mutb get^an bätte.

—

— Gntweber er fucbt mid) ju befdbämen, ober ju gewinnen,

.^eineg »on beiben foll itjm gelingen, ^ä) !^abe midb 5U

gutem ©lüde auf einen biepgf" 5ßed)§ler befonnen, mit

bem idb, bei beffern Umftänbcn, ebemalg SSerfebr l)atte.

6r wirb l^offontlid) glauben, taf^ icb midb nod) in ebenben=

felben befmbc, unb wenn b.ig ift, mir o^ne Slnftanb bic

nDtl)ige Summe oorfcbiefeen. ^(^ will il)n aber befewegen

nid)t jum Sode madben, über bcffen .r^örner idb au§ bem

93runncn fpringe. ^db babe nod) licgenbe ©rünbe, bie id?

mit ^Portbeil üerfaufen fann, wenn mir nur ^eit gdafff"

wirb. 3i<4) mu^ ibn auffuc^en.

Jld)ter Auftritt.

.fienrtcttc. Jlbrnft.

i^cnrlcttc. 9Ö0 fteden Sie benn, Slbraft? 2Ran M
fcbon äwanjigmal nadb 3i^"en gefragt. ! fdbämen Sie fid),

bafe id) Sie ju einer 3eit fuc^en mu^ , ba Sie midb fudjen

foUten. Sie fpielen ben e^emann ju jeitig. 2)od) getroft

!

55iellci*t fpielen Sie bafür ben 35erliebten algbann , wenn

ibn anbere ni(i)t mebr fpielen.

Alirafl. erlauben Sie, ültabemoifeile ; idb babe nur

nod^ etwal 9lötbigeg au^er bem §aufe ju beforgen.

1^ c n r i £ f t c. 2Bag fönnen Sie je|;t 5^Öt^igereg ju tbun

baben , ala um mid) ju fepn ?

Aiirttfl. Sie fd^erjen.

15 £ n r i c t f c. ^d^ fd^erje ? — "Dag war ein allerliebfteg

(Kompliment!

ÄUttp. 3;cb madbe nie weld^e.

i^cnrtttte. 2öag für ein mürrifcbeg ©eficbt!

3Piffen Sie, baf? wir ung über bicfc mürrifc^en ©eftdbter

saufen werben, nocb ebe ung bie S^rauung bic ßrlaubni^

baju ert^eilt?

Äörajl. 3Biffen Sic, bafe ein folcber ßinfaü in Syrern

SJlunbe nid}t eben ber artigfte ift?

i^cnriettc. 33ielleidbt, weil Sie glauben, bafe bie

Icic^tfmnigen einfalle nur in 3b«m 2Runbe wobl laffen?

Unterbeffen t)aben Sie bod^ wobl fein ^riöilegium barüber?

Äbralt. Sie madjen ^bte "Singe üortrefflicb. Sin

^j-rauenjimmer , bag fo fertig antworten fann, ift febi" »iel

wertb.

i^ c it r f c t f c. 2)ag ift wabr ; benn wir fc^Wadben 2Bert=

jeuge wiffen fonft ben Wunb am allerwenigften ju ge=

brauchen.

Äbrttll. 2öoate®ott!

i^cit riefte, ^br treuberjigcg : 2Bollte ®ott! bringt

midb jum ladjen, fo febr id) aud) böfe fepn Wollte, ^d) bin

fcbon wieber gut, SIbraft.

Alirtt(l. Sie feben nod) einmal fo reijenb aug, wenn

Sic bßfe fe^n wollen; benn c* fommt bo(^ feite« weiter
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tamit, ate bi§ jur drnftbaftigfcit, unb biefe läfet Syrern

©cfiite um fo t»iel fdpöncr, je frember fie in bemfelben ift.

(Sine beftänbige SDlunterfeit , ein immer an^altenbc^ Sädjeln,

»irb unfc^mad^aft-

Henriette (emft^aft). D! mein guter |)err, wenn

tai 3^r Sali ift, id? roiU e^ S^nen fcfemad^aft genug

mad)en.

JVlirall. ^ij iDoUte wünfc^en, benn nod) höbe

id) 3t)ncn nichts üorjufc^reiben.

i^fnrifttf. 3)iefeg 3Ro* ift mein ©lud. 3lber rcag

wollten 6ie benn münfdben?

Aöroll. S)afe Sie fii) ein Hein wenig me^r nad) bem

(Syempel ^tjrer ältcften aKabemoifelle S(fett)efter ricbten

motten, ^c^ »erlange nic^t, ba^ ©ie if>re ganje fittfame

3lrt an ficfc nel;men foüen; mer roeife, ob fie 3il)uen fo an--

fielen würbe ? —
i^cnrtetfc. St! 2)ie^^feife »errätbbag ^ol}, worauf

fie gefcbnitten ift. Saffen Sie bod? boren, ob meine baju

ftimmt?

Ä Uralt. 3* ^öre.

^enrifttc. e§ ift recbt gut, ba^ Sie auf baä Äapitel

Don eyempeln gefommen finb. ^cb ^abe S^nen aucb einen

tleinen 35er§ barau§ »orjuprebigen.

Älrttp. 2öa§ für eine Irt ficb ausjubrüdcn!

iQcuricttt. ^um! Sie beulen, weil Sie nidjtg »om

^^Jrebigen galten. Sie werben finben, ba^ icfe eine £ieb=

^aberin baöon bin. ^ber biJren Sie nur: (in jeinem

oorigen Jone) ^c^ Wollte wünf(^en, beuu uodb babe

icb Sbnen nicbt^ öorjufcbreiben

Äbra^. Unb werben e§ aucb niemals baben.

i|cnricttc. 3^ fo! — Streid^en Sie alfo bag weg.

gjc^ wollte wünfcben , bafe Sie fi^ ein Hein wenig

mebr nac^ bem ßyempcl bc^ ^errn J^eop^anä bilben möd^=

ten. 3d) »erlange nicbt, ba| Sie feine ganje gefällige 2lrt

an ficb nebmcn follen, ttjeil ic^ nicbtg UnmöglicbeS »erlangen

mag ; aber fo etwag bavon würbe Sie um ein gut 3;^eil

erträglicber machen. 2)iefer 2;^eopl)an , ber nacb rceit ftren=

gern ©runbfä^en lebt, al§ bie ®runbfä|e eineg gewiffen

greigeifteS finb, ift allejeit aufgeräumt unb gefpräcbig.

Seine 3;ugenb , unb noc^ fonft etwa^ , worüber Sie aber

la(ibcn »erben, feine grömmigteit — — Sachen Sie

nicbt?

Ä ö t tt fJ. Saffen Sie f»c^ nid^t ftören. kleben Sie nur

weiter. ^<i) will untcrbeffen meinen ®ang »erridjten, unb

gleidb lieber ^ier fepn. (eici^t at?.)

i^cnricttt. Sie bürfen nicbt eilen. Sie !ommen,

wann Sic !ommen , Sie werben micb nie wieber fo

treffen. — 2öeld}e ©robbeit! Soll icb micb njo^ barüber

erjürnen? — 3<^ "'iü micb befinnen. (®«<;t auf ber anbem

Seite ab.)

33 i c r t c r ?l u f j « g.

«r|lrr auftritt.

3u(tnnc. ^eiiricttr. i^ifeltc.

j^enricttc. Sage wa^J bu willft; fein iöetrageu ift

nicbt ju cntfd^ulbigen.

Juliane. 5)aDon würbe f«^ alöbann crft urtbeilen

laffen, wenn xä) aud) feine ©rünbc gehört bätte. 2lber,

meine liebe i)enriette, willft bu mir wobl eine Heine fdbtt)e=

ftcrlidbe (Srma^nung nid^t übel nebmen ?

Henriette. 3)a§ fann idb bir nid)t »oraug fagen.

9Benn fie ba^in abjielen follte, wobin id) mir einbilbe

Juliane, ^a, wenn bu mit beinen 6inbilbungen

baju fommft

i§ c n r i c 1 1 c. ! id? bin mit meinen ©inbilbungen recbt

wo^l jufrieben. '^dj fann ibnen nicbt nacbfagen, bafe fie

micb jemals febr irre gefübrt bätten.

3 u l i n n f. 2ßa§ meinft bu bamit?

i^cnricttf. 2Rufe man benn immer etwa§ meinen?

S)u wei|t ja wobl, -Henriette fc^wagt gerne in ten Züq t)in:

ein, unb fie erftaunt allejeit feiber, wenft fie t»on ungefäbr

ein ^ünctc^en trifft, weld^cS baä ^ünctcben ift, baö man

nid)t gerne treffen laffen möd^te.

Jnltone. 9lun tjöre einmal, Sifette!

i^cnrictte. 3*^, Sifette, lafe unä bod? boren, roai

ta» für eine fcbwefterlic^e Grma^nung ift, bie fw mir er=

tbeilen will.

3 u 1 1 n e. ^d) bir eine (Srmabnung ?

i^cnricttr. SJiicb beuAt, bu fprac^ft baüon.

Juliane, ^d) würbe febr übel tbun, wenn icb bir

ba§ ©eringfte fagen wollte.

i^cnrictte. 0! icb bitte

3 u 1 1 a n c. Safe midi

!

;^tnrifttf. 2)ie Grmabnung, Scbtoeftercben I

J n 1 1 tt £. 2)u »erbienft fie ni^t.

i^ciiricttf. So ertbeile fie mir obne mein ^33erbienft.

Juliane. 3)u wirft m\d) böfe ma^en.

i^cnr fette. Unb idb, icb bin eg fcbou. 3lber

beule nur nicbt, bafe id^ e§ über bicb bin. 3d) bin e§ über

niemanben al§ über ben Slbraft. Unb wa^ micb unr>erföbn=

Ixd} gegen ibn madbt, ift biefeä, bafe meine Scbroefter feinet:

wegen gegen micb ungeredit werben niufe.

Juliane. 35ün weld)cr Sd)wcftcr fprid}ft bu ?

i§enriettc. 93on welcbet? »on ber, bie icb o^e-

babt bdbe.

Juliane, .^abe icb bicb jemals fo empfinblidb ge--

feben! — Su weifet eg, Sifette, roa^ id) gefagt babe.

£ t f e 1 1 1. 3a » baä weife icb ; unb c^ war wirllicb weiter

nicbtg, aU eine unfcbulbige Sobrebe auf ben Slbraft, an ber

icb nm ba§ augijufe^en batte, bafe fie ^D^iamfclle Henrietten

ciferfücbtig macben mufete.

3 n l i a n t. @ine Sobrebe auf !ilbraflen ?

i§ f H r { e 1 1 1. 5Ricb ciferfücbtig ?
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fifettc. Sftid^t fo ftürmifd^! 60 ge^t'0 ben

Seuten, bie mit ber 2ßa!^r^eit gevabe burc^ iroQen: fic

mad)en e§ niemanben rec^t.

i^tntititt. Md) eiferfüdbtig? 2tuf Slbraften eifer=

füd^tig? ^ä) »erbe »on ^eute an ben §tmmel um nid^tg

inbrünftiger anflef^en, al§ um bie Errettung au^ ben ^am

ben biefeS SRanneS.

anliottc. ^c^? eine Sobrebe auf 3lbraften? 3ft ba§

eine fiobrebe, menn icb fage, ba^ ein ^Rann einen 3;ag nic^t

lüie ben anbern aufgeräumt fepn fann? Söenn id^ fage, ba^

3(braften bie 93itter!eit, trorüber meine ©cfemefter flagt, nicbt

natürlicb ift , unb ba^ fie ein äugeftoBener 33erbru^ bei ibm

muffe erregt baben? 2Benn idj fage, ba^ ein SJtann mie er,

ber fid^ mit finfterm 3Ra(^ben!en üiclleidbt nur ju febr be=

fcbäftigt

3uJdter auftritt.

ilbroft. Sulinnc. Henriette. Sifcttc.

iljctir fette. 2l(g menn 6ie gerufen mären, 2lbraft!

Sie üerlie|en mi^ üorbin, unböflid^ genug, mitten in ber

ßrbebung bog %i)eo)i)\)ar\', aber ba§ binbert midb Tiicbt, ba^

icb ^Sbnfti nicbt bie SBieberbolung ^ib^er eigenen anjubßren

gönnen foßte. — Sie feben ftcb um? 9?a(^ ^brer Sobrebe

nerin gcmi§? ^cb bin eg nicbt, mabrbaftig! idb bin e§ nidbt;

meine Scbtrefter ift c§. Gine Sctfdbmefter bie Sobrebnerin

eines greigeiftcg ! 2öag für ein Söiberfprud) ! ßntmeber ^i)xt

5iefcbrung mufj üor ber Stbüre fet)n, Slbraft; ober meiner

Scb^üefter Serfübrung.

Juliane. 2Bie auggelaffen fie mieber auf einmal ift.

i^cnrlctte. Sieben Sie bocb nicbt fo böigem ba!

ÄbraH. 3cb nebme Sie jum Beugen, fcbönfte Juliane,

mie üeräLbtlicb fie mir begegnet.

j^cnrlette. Äomm nur, Sifette! mir mollen fie allein

laffen. Slbraft braudbt obne ^t^eifel unfere ©egenmart meber

ju feiner 2)an!fagung , nocb ju meiner $8erflagung.

Sultane. Sifette foll bier bleiben.

i^cnrlcttc. 5Rein, fie fotl nidbt.

fi fette. Sie miffen mobt, idb ge^re beute aJlamfell

Henrietten.

i^cnrlettc. Slber bei bem allem fieb bidb »or, Scbit)e=

fter! Sßenn mir bein Stbeopban aufftö^t, fo follft bu feben,

mag gef(^iebt. Sie bürfen nicbt beuten, älbraft, ba^ icb

biefeg fage, um Sie eiferfüdbtig ju macben. ^ä) füble eg in

ber 3;bat, ba^ icb anfange Sie ju baffen.

ÄJiro|l. @g möcbte '^^mn au<i) fdbmerli^ gelingen,

micb eiferfüdbtig ju madben.

i^enrlcttc. 0! bag märe üortrefflidb, menn Sie mir

bierin gleicb mären. Itgbann, erft algbann mürbe unfere

@be eine recbt glüdtlicbe @be ttJerben.* (freuen Sie ftcb , Slbraft

!

mie weräcbtlidb moUen mir einanber begegnen! 5)u

millft antmorten, Sdbloefter? 9?un ift eg 3eit. «Jort, Sifette!

Dritter :Attftrttt.

Mbrnft. Siunane.

3ulftttte. Slbraft, Sie merben ©ebulb mit ibr baben

muffen. — Sie öerbient eg aber audb; benn fte bat bag

befte §erä üon ber SSclt, fo »erbädbtig eg ibre Bwnge ju

madben fudbt.

Ä ö r a )t. 2lüjugütige Juliane ! Sie bat bag ©lücf
, ^b«

Sdbmefter ju fe^n; aber mie fdbledbt mad^t fte fidb biefeg

©lücf JU SJu^e? 3db cntfdbulbtgc jebcg graucnjimmer, bag

obnc mcr{li(i)e e^eb^er nicbt ])at aufmadbfen fönnen, meil eg

obne ßrjiebung unb Seifpiele bat aufmadbfen muffen; aber

ein ^raucnjimmer ju entfcbulbigen, bag eine Juliane jum

SJlufter gebabt bat unb eine Henriette gemorben ift: big ba«

bin langt meine ^öflidbfeit nidbt. —
3ttHanc. Sie finb aufgebrad^t, 2lbraft; mie !önntcn

Sie billig fepn?

Alira(l. ^d) mif, nicbt, mag id^ je^t bin; aber idj

mei^ , ba^ icb aug (Smpftnbung rebe.

Juliane. Sie ju beftig ift, alg ba^ fie lange anbalten

foQte.

Ab r a )1. So propbeseiben Sie mir mein Unglüd.

3ultttnf. 2ßie? — Sie »ergeffen, in mag für SSer^

binbung Sic mit meiner Sdbmefter fteben?

Äbrafl. Sieb! Juliane, marum muB icb 3bnen fagen,

ba^ icb tein ^erj für ^bi^e S(^mefter babe?

3 u l i n c. Sie erfdbrcdten midb.

AI) r a (l. Unb icb babe ^b^en nur nod) bie fleinfte ^älftc

oon bem gefagt, mag idb ^b^en fagen mu^.

3ulianc. So ertauben Sie, ba^ icb ^^^ bie größere

erfpare. (©ie \mü fortgetjen.)

A J> rtt |t. SSobin? ^db bätte ^i^nen meine 35eränberung

entbedlt, unb Sie mollten bie ©rünbe, bie midb baju be«

mögen baben, nicbt anbören? Sie mollten mi(^ mit bem

3Serbadbtet)erlaffen, ba^cb ein unbeftänbiger, leid^tfmniger

glattergeiftfep?

3 u l i a tt f . Sie irren fidb. ??icbt icb ; mein SSater , meine

Sdbmefter, baben allein auf ^bre 9iecbtfertigungen ein 3ledbt.

Äbra|l, Mein? %ä)\

3HHottf. galten Sie midb nidbt länger

—

Äbrofl. ^cb bitte nur um einen SlugenblidE. S)er

größte 33erbrccber mirb gebort

3uHanc. 33on feinem JRidbter, SIbraft; unb idb bin

3bt^ ^tidbter ni^t.

Ab r a (l. Slber idb befcbmöre Sie , eg je^t fet)n ju mollen.

3br 33ater, fdbönfte 3luliane, unb 3bre Sdbmefter merben

midb öerbammen unb nidbt ridbton. ^»^nen allein traue idb

bie 33illigfeit ju, bie midb berubigen !ann.

3ullanc (bei Seite), ^i) glaube, er berebet midb, »b«

anjubören. ^Jlun mobl! fo fagen Sic benn, Slbraft,

mag Sie miber meine Sdbmefter fo eingenommen bat?

Äbro|l. Sie felbft bat mic^ miber ficb eingenommen.

Sic ift JU menig {^raueujimmer , alg ba^ idb fte aU ein



^er ^reigetft.

grauenjimmer lieben fönnte. SBcnn il^re Sincamente nic^t

i^r ©efctilecbt beftärften
, fo h?üibe man f« für einen üer=

f(eibeten milben Jüngling galten , ber ju ungefc^icft märe,

feine angenommene OJoUe ju fpielen. 2Pa§ für ein Tlmt-

merÜ Unb rcag mu^ eS für ein ®ei[t fepn, ber biefen aJlunb

in ^öefc^äftigung crbält ! 6agen Sie nid^t , ba^ ütedeid^t

2Runb unb ©eift bei ibr wenig ober feine Serbinbung mit

einanber baben. 2)e[to fcblimmer. 2)iefe Unorbnung, ba

ein jebeS üon biefen jroei ©tüden feinen eigenen 2Beg bält,

maäjt jmar bie 3Sergebungen einer foldben ^erfon hjeniger

ftrafbar; aßein fte üernicbtet au(b alleg ©ute, roa§ biefe

^erfon nocb ettt'i» an fi<^ b^ben !ann. SBenn i^re beifeenben

Spöttereien, ibre nad^tbeiligen Slnmertungen beilegen ju

überfeben ftnb, roeil fie el, h)ie man ju reben pflegt, nid^t

fo böfe meint; ift man nidbt berechtigt, aug eben bicfem

©runbe ba^jenige, i»aä fte rübmlicbeä unb »erbinbli(i)el

fagt, ebenfalls für leere Jone anjufe^en, bei welchem fie e§

Pielleic^t nidbt fo gut meint? SBie fann man einel 2lrt ju

benfen beurt(?eilen, roenn man fie nid^t au8 feiner Slrt ju

reben beurtbeilen foü ! Unb »cnn ber Scblu^ öon ber Siebe

auf bie ©efmnung in bem einen '^alk nicbt gelten foK,

warum foU er in bem anbern gelten? Sie fpricbt mit bürren

Sßorten, ba§ fie mid? ju baffen anfange; unb icb foU glau=

ben, ba^ fie micb nocb liebe? So werbe id) aud^ glauben

muffen , bafe fie micb baffe , wenn fie fagen wirb , ba^ fie

mid^ ju lieben anfange.

3uU ttitc. Slbraft, Sie betrad^ten ibre fleinen 9Mereien

JU ftrenge unb »erwecbfeln galfd&beit mit Uebereilung. Sie

fann ber lejjtern be§ StageS bunbertmal fcbulbig werben,

unb üon ber erftern bodb immer entfernt bleiben. Sie muffen

e^ au§ ibren 2:baten unb nicbt au§ ibren 9teben erfalfiren

lernen , ba^ fie im ©runbe bie freunbfdbaftlicbfte unb järt»

licbfte Seele bat.

ÄJrafl. 2tcb! Juliane, bie Sieben fmb bie erften 2ln-

fänge ber Jbaten, ibre Glemente gleidbfam. 2Bie fann man

üermutben , bafi biejenige üorficbtig unb gut banbeln werbe,

ber e§ ni(^t einmal gewöbnlidb ift, üorficbtig unb gut ju

reben? 3bre Bunge Derfc^ont nicbtl, audb ba^jenige nid^t,

\üa§ ibr ba§ ^eiligfte t>on ber 2Belt fe^n follte. ^^fli(bt,

3;ugenb , Slnftänbigfeit , [Religion , alle^ ift ibrem Spotte

au»gefe^t.

Juliane. Stille , ^ilbraft ! Sie füllten ber le^te fepn,

ber biefe 2lnmerfung niad^te,

ADrap. 2Biefo?

Jnltattf. 2Bie fo? — Soll icb aufrid^tig reben?

mitral). 2llg ob Sie anber§ reben fönnten.

3ultane. 2Bie, wenn baä ganje ^Betragen meiner

Sd^wefter, ibr öeftreben leicbtftnniger ju fcbeinen, al§ fie

ift, ibre 93egietbe Spöttereien ju fagen, ficb nur pon einer

gewiffen 3eit ^erfd^rieben ? 2öie, wenn biefe gewiffe 3eit

bie 3eit 3ibre§ ^ierfcpnl wäre, 2lbraft?

Mta^. S5)a§ fagen Sie?

3 n ü a n f . ^eb n'iü "idbt fagen , ba^ Sie ibr mit einem

böfen Gpempel öorgegangen Wären. SlUein woju »erleitet

ung nid^t bie Segicrbe ju gefallen ? ©enn Sie 3lbre ®e=

fmnungen audb nod) weniger geäußert bätten

:

unb

Sic baben fie oft beutlidb genug geäußert, fo würbe

fie Henriette bocb erratben baben. Unb fobalb fie biefelben

errietb , fobalb war ber Scblu^ , fid) buvdb bie 5Xnnebmung

gleid^er ©efmnungen bei ^bnen beliebt ju mad^en
, für ein

lebbaftc!§ aJiäbdben febr natürlich. 2Bollen Sie Wobl nun fo

graufam fepn unb ibr baSjenige al^ ein SSerbrecben anredb=

nen, wofür Sie ibr, aU für eine Sdbmeicbelei, banfenfollten?

ÄörttlJ. ^d) banfe niemanben, ber Hein genug ift,

meinetwegen feinen (Ebarafter ju Perlaffen ; unb berjenigc

macbt mir eine fcbled^te S^meidbelei , ber micb für einen

3;boren ^ält , weld^em nicbtl al^ feine 2lrt gefalle unb ber

überall gern fleine Kopien unb perjüngte Slbfdbilberungen

Don ficb felbft feigen mödbte.

3 M 1 1 tt n c. 3lber auf biefe 2lrt werben Sie wenig 5pro=

felpten madben.

Ä b r a |t. 2öa§ benfen Sie pon mir , fd^önfte ^^liane ?

^db ^rofelpten madben? 9tafenbeä Unternebmen! 2Bem

^abe icb meine ©ebanfen jemals anfdbwa^en ober aufbrin--

gen wollen ? @l follte mir Selb tl)un , fie unter ben ^öbel

gebradbt ju wiffen. Jßenn id^ fie oft laut unb mit einer

gewiffen i^eftigfeit pertbeibigt babe, fo ift el in ber Slbficbt,

mid^ JU recbtfertigen, ni(^t anbere ju Überreben, gefd^eben.

Söenn meine 2)teinungen ju gemein würben
, fo würbe idb

ber erfte fepn, ber fie »erliefe unb bie gegenfeitigen annäbme.

3 ti H a n e. Sie fud^en nlfo nur bag Sonberbare ?

Äbrttp. 9iein, nid^t ba§ Sonberbare, fonbern blo^

ba§ Söabre; unb icb fann nicbt bafür, wenn jeneg, leiber!

eine golge üon biefem ift. @ä ift mir unmöglicb ju glauben,

baf3 bie 2Babrbeit gemein fepn fönne; eben fo unmöglid^ afe

ju glauben, ba^ in ber ganjen 2öelt auf einmal STag fepn

fönne. 2)ag, waä unter ber ©eftalt ber SBabrbeit unter

allen SSölfern ^erumfdbleidbt unb audb »on ben Slöbfinnig--

ften angenommen Wirb, ift gewi^ feine 2öabrbeit, unb man

barf nur getroft bie §anb, fie ju entfleiben, anlogen, fo wirb

man ben fcbeufilid^ften ^rrtbum nadlenb nor ficb fteben feben.

3 u l i a II e. 2öie clenb fmb bie 2)tenfd^en unb wie un=

gerecbt ibr Sdböpfer , wenn Sie SJedbt baben , 3lbraft ! 6§

mu^ entWeber gar feine SGBabrbeit fepn, ober fie mu^ üon

ber 93efdbaffenbeit fepn, bafe fie Don ben meiften, ja Pon

allen, wenigftenä im SBefentlidbften, empfunben werben fann.

ÄJira)t. @ä liegt nicbt an ber Sßabrbeit, ba^ fie e^

nidbt werben fann , fonbern an ben SKenfcben. 2Bir

follen glüdllicb in ber SSelt leben; baju finb wir erfdbaffen;

baju fmb wir einjig unb allein erfcbaffen. So oft bie 2öabr=

beit biefem großen ßnbjwedte binberlic^ ift, fo oft ift man

nerbunben, fie bei Seite ju fe^en; benn nur wenig ©elfter

fönnen in ber SBabrbeit felbft ibr ©lud finben. Tlan laffe

baber bem ^^öbel feine ^rrtbümer ; man laffe fie ibm, weil

fie ein ©runb feineä ©lüdteg unb bie Stü^e be§ Staatel

finb, in welchem er für fi(^ Sicberbeit, Ucberflu^ unb
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freute finbet. ^W bie 3flcltgion nehmen, Reifet ein tüilbeö

^^^ext) auf ber fetten Söeibe lo§ binbcn, baö, fobalb e§ fid?

frei fü^lt, liebei- in unfruchtbaren «Kälbern ^erumfd?«eifen

unb üJlangcl leiben, aU bur* einen gemädjltcben Sienft

aUeS, iüa§ e« brauet, erwerben wiU. — 5)od? nidjt für

t,en iöbel aUein , au* no* für einen anbern t^ beg

menf*lid)en ®efcl)le*t§ mufe man bie 9{eligion beibehalten.

Aüx ben fdjönften J^eil, meine i*, bem fie eine %xt t)on

3ierbe, wie bort eine 3lrt Don 3aum ift. ^aä ^iehgiofe

fte^t b'er roeibli^en 93ef*eiben^eit fe^r mo^l; e§ giebt ber

©c^ön^eit ein gewiffel ebleS, gefe^teg unb fc^mad)tenbe§

älnfe^en

Juliane, galten Sie, 2lbraft! Sie erraeiien meinem

®efc^led)te eben fo wenig ß^re, al§ ber ^Religion, ^ene«

fe^en Sie mit bem ^öbel in (Sine *tlaffe, fo fein aud? 3^re

Sßenbung war; unb biefe ma*en Sie auf§ ^ödjfte ju einer

2lrt öon Sc^minfe, bie baä ©erät^c auf unfern giac^ttifdjen

üerme^ren!ann. 9icin, Slbraft! bie9teligion ift eineSierbe

für alle:3)lcnic^en, unb mufe i^vc wefentlid?fte gierbe fepn.

3l(^! Sie üertennen fie auö Stolj, aber au§- einem falf(*en

Stolje. Söag fann unfere Seele mit erhabenem Segriffen

füllen, al§ bie Oleligion? Unb worin fann bie Scbön^eit

ber Seele anber§ befielen, al§ in folgen Segriffen? m

würbigen Segriffen üon ©Ott, üon ung, oon unfern ^fli*=

ten üon unferer Seftimmung? 2öa8 fann unfcr ^erj,

biefen Sammelpla^ »erberbter unb uurul;iger 2eibenf*af=

ten, me^r reinigen, me^r beruhigen, alö eben biefe JReli=

gion« 2ßa§ fann un§ im ßlenbe meljr aufrichten, als fie^

sm^ fann un§ ju wahren D)tcnfd)en, ju bcffern Sürgern,

ju aufrichtigem Jreunbeu macbeu, alg fie? ?5aft

fd}äme id? mid?, 2lbraft, mit o^nen fo ernftlici) ju reben.

(sl ift ber 2;on otjne 3n)eifel md)t, ber ^^nen an einem

g-rauensimmer gcfäUt, ob S^nen gleid? ber entgegengefe^te

eben fo wenig ju gefaUen fc^eint. Sie fönnten aUeg biefeö 1

auä einem berebtern 2)lunbe, aug bem ^J)iunbe bes 3:^eo=

p^an l?ören.

Durter :Auftritt.

^envicttc. 3iunnuc. %Dvait.

^tnxltWC (bleibt an ber Scene ^otcbonb fte^ten). St

!

ÄHrafl. Sagen Sie mir nid)t§ üom J^eopl^an. (Sin

SBort üon S^nen ^at me^r 3Racfebrucf alg ein ftunbenlangeg

©eplärre Don i^m. Sie wunbern fic^? Siann eg bei ber

2)la*t, bie eine ^erfon über mid? liaben mup, bie id) einjig

liebe, bie ic^ anbete, anberg fe^n? ^a, bie i* liebe.

— S)ag 2Bort ift ^in ! cg ift gefagt ! ^dj bin mein ®ebeim=

nife log, bei beffen Serfdjweigung icfe mid) ewig gequält

^ättc, t)on beffen (Sntbcdung \d) aber barum nic^tg me^r

^oi^e,
_ Sie entfärben fid) ? —

3ulianc. 2ßag feabe ii) gehört? Slbraft! —
Äliroll (inbem er nieberfäut). Saffeu Sie mid? eg S^nen

auf ben Äniecn sufifewbren, bafe Sie bie ©a^r^cit gehört

^abcn. — 3cb liebe Sie, fd?önfte Juliane, unb werbe Sie

ewig lieben. 5lun , nun liegt mein §erj flar unb aufgebecft

Dor 3;l)nen ba. Umfonft wollte id? mid? unb anbere bereben,

bajj meine (SJleidjgüttigfeit gegen Henrietten bie 2öirfung an

i^r bemerfter nadjtbeiliger (Sigenfcbaften fe^, ba fte boc^

nic^tg alg bie SBirfung einer fc^on gebunbenen 9Icigung

war. %<i) ! bie liebengwürbige -Henriette bat mellei(^t fei^

neu anbern geiler alg biefen, bafe fie eine nocfe liebeng=

würbigere Sd^wefter bat.

Henriette. Sraüo ! bie Scene mufe i(b ben Stbeopba»

unterbredjen laffen. ^®«^t ab.)

iünfter :^uftrilt.

3 u l i n n c. M b r o ft.

Äörall (inbem er gä^ling auffielt). 9öer fpra(^ biet?

3unoitc. §immel! eg war §enrietteng Stimme.

AbroH. 3a, fie war eg. Sßag für eine 9Mtgierbc

!

wag für ein Sorwi^! 9?ein, nein ! icb ^abe nicbtg ju wiber=

rufen; fie bat alle bie geiler, bie icb ibr beigelegt unb nod?

weit mehrere. 3cb fönnte fie nicbt lieben, unb wenn i*

aucb fcbon »oUtommcn frei , üoUfommen gleicbgültig gegen

eine jebe anbere wäre.

3 u U a u c. 9Bag für Serbrufe , Slbraft , werben Sie mir

jujieljen

!

jl li r a (l. Sorgen Sie nicbt ! ^cb werbe S^nen allen biefen

Serbrufe burd^ meine plö^lidje (Entfernung ju etfparen wiffen.

3 u 1 1 n c. Durcb Sb« Entfernung ?

Äbtttfl. 3a, fie i|tfeftbefd?loffen. 2Reine Umftänbe

finb öon ber Sefcbaffenbeit , bafe i* bie (Süte Sifiborg mife^

braudjen würbe, wenn icb länger bliebe. Unb über Diefeg

wiU icb lieber meinen 2lbf(bieb nehmen, alg i^n befommen.

Juliane. Sie überlegen nicbt, wag Sie fagen ,
Stbraft.

Son wem foUten Sie i^n befommen ?

Aörttll. 3* fenne bie Säter, fcbönfte Juliane, unb

fenne aud? bie ^^eopbane. (Erlauben Sie, bafe icb mid>

nid?t näbcr erflären barf. m ! wenn id? mir fcbmeicbeln

fönnte, bafe Juliane 3* f^fle nidjtg weiter. 3*

wiU mir mit feiner Unmögli(bfeit fcbmeicbeln. 3(Zein ,
Juliane

fann ben ^iibraft nicbt lieben ; fie mufe ibn baffen.

3 n Hone, ^cb baffe niemanben, ittbraft.
—

Ab roll. Sie baffen mid?; benn btev ift |)affen eben

bag, wag nicbt Sieben ift. Sie lieben ben ^beopban.

§a ! ^ier fommt er felbft.

Setl)8ter :Xuftntt.

X^eopM"- «broft. Owlione.

3 u 1 1 a n c (bei Seite). 2öag wirb er fagen ? wag werbe

icb antworten?

Äbtall. 3cb fann mir eg einbilben, auf weffen ^iln=

ftiften Sie ^erfommen. Slber wag glaubt fie bamit ju
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gejüinnen ? '^Udj ju oermirren ? midf) iricbcr an fic^ 5U jie=

bcn? — 2Die »voljl (iifet eg 3^»*^»/ Jt)eo).i^an, unb 3t>vem

f^rnjürbigeii ß^arattcr, tai 5Bcvfjcug einer nriblid^en ßifev:

\üd)t ju fe^ii! Ober !ommen Sic gar niid} jur 5iebe ju

fc^en? ^d) merbc 3^'hmi aUe^ ge[tel;en; ic^ »erbe nod^ ftolj

barauf fcpn.

Jl)fopl)aii. SBoüon reben 6ie, Sibraft? ^d^ oerflelje

fein Si^ort.

3iilifliu. (Urlauben 6ie, ba^ ic^ inic^ entferne. %i)(o-'

p^an, ic^ fc^meicfcle mir, ba)} 6ie einige jpodjac^tnng für

mid) Ijaben; Sie »rerbeu feine ungerechte 2(u^lcgungen

machen, unb menigftenä glauben, ba^ ic^ meine ''^^iiidjt

fenne, unb ba^ fie mir ju l^eilig ift, fie auc^ nur in ®e=

banfen ju üerlegen.

(Tl) c p I) u., 3^erjie^en Sie bod^. — 2ßag foücn biefe

Sieben? '^d) oerfte^e Sie fo ttjenig, als ic^ ben 2lbraft üer^

ftanben ^abe.

3 11 11 a ui. 6ä ift mir lieb, ba^ Sic au^ einer unfc^uU

bigen Äleinigfeit nic^t^ maäjen »ollen. 2lber laffen Sie

mid) (®e^t ab.)

Bitbtiittt auftritt.

Slftrnft. Zt)ca\)t)au.

a ^ c p I) a n. ^bre ©eliebte , 3lbraft , fc^idte mic^ ^ier--

^er : ^d) mürbe ^ier nöt^ig fepn , fagte fte. 3<^ eil« ""*>

befomme lauter 3Jätl)fel ju l^ören.

Äörafl. Ü!Reine ©eliebte? (ji! mie fein ^aben

Sie biefe^ angebracht ! ®emi^, Sie fonnten ^\)xe SSormürfe

nic^t fürjcr faffen.

a;i)copl)on. 2)ieine 93ormürfe? 2Bag \fabe id? 3^«"
benn »orjumerfen?

Äöro|l. SBoUen Sie etma bie 33eftätigung auä meinem

ülluube ^ijren?

J I) c p I) n. Sagen Sie mir nur , maö Sie beftätigen

»ollen? ^dj fte^e ganj erftaunt ^ier.

AHrafl. 2)ag ge^t ju meit. Söeld^c fried^enbe S3er-

ftellung ! ^00^ bamit fie 3^"«" enblid} nicbt }u fauer mirb,

fo mill i^ Sie mit ©emalt jmingen, fie abjulegen.

3a, ei ift allcig ma^r, »aö 3^nen Henriette ^interbrac^t

\)at Sie war nieberträc^tig genug, un§ ju be^or<J^en. —
^d) liebe Julianen unb ^abe i^r meine Siebe geftanben. —

J ^ 1 p 1) n. Sie lieben Julianen ? —
Abroll (fpötiif*). Unb mag ba^ fc^limmfte babei ift,

ol)ne ben 3;^eopban um Grlaubnife gebeten ju ^aben.

a;i)copl)an. Stellen Sie fic^ befemegen jufrieben. Sie

^aben nur eine fe^r tleine J-ormalität übergangen.

Abro^. 3i^r<^ ®elaffent>eit, 2:^cop^an, ift ^ier nicfet*

bcfonbereä. Sie glauben ^^xiv Sachen gemi^ ju fepn. —
— Unb ac^ ! menn Sie e^ boc^ meniger mären ! 2Benn \d)

bod) nur mit ber geringften SBa^rfc^einlid^feit ^injufelen

fönnte, ba^ Juliane aucb mic^ liebe. 5Ba« für eineSBotluft

üeffinfl, SBerte. l.

follte mir ba§ erfd&redfen fettn, ba« fid^ in 3l)rem ©efid^te

tjerratlKU mürbe! ®as für ein Sabfal für micfc, mcnn id)

Sie feuf^en tjörte , mcnn id) Sie jittern fiilje ! Söie mürbe

id> mic^ freuen , menn Sie 3^re gonje Söutl) an mir aü§--

lafjeu unb mic^ voller 3?erjmeiflung , id) mei^ nid^t mo()in,

»ermünfd^cn müßten

!

®l)copl)aii. So fönnte Sie mo^l fein ©lud cntjüden,

menn eS nic^t burd) ba§ Unglüd eineg anbern gemürjt

mürbe ? — ^d) bebaure ben Jlbraft ! 2)ie Siebe mu^ alle

iM oerberblic^e 2Jiad^t an i^m üerfd^menbct ^aben, meil er

fo unanftänbig reben fann.

Aliro|l. 2öol)l! an biefer SDiiene, an biefer 2Benbung

erinnere id^ mic^, mag id^ bin. e« ift matjr, id^ bin ^])x

Sd^ulbner, 5tl)cop^an, unb gegen feine Sd^ulbner ^at man
ba§ d{ed)t, immer ein menig gro^ ju tl^un; boc^ @e-

bulb ! id) ^offe c§ nid)t lange me^r ju fe^n. (Jg ^at fxd) nod)

ein e^rlicber Tlann gefunben, ber mic^ aug biefer SSerlegen^

^eitreiJBcn mill. ^d) mci^ nid^t, mo er bleibt. Seinem 58er=

fpred^en gemä^ ^ätte er bereits mit bem (Selbe l)ier fepn

follen. ^d^ merbe mo^l t^un , menn i^ i^n ^ole.

« 1) CO pljttn. Ubex nod) ein 2ßort, Slbraft. ^c^ miü

S^nen mein ganjeS ^erj entbedfen.

JVÖrttfl. 2)iefe (Sntbedung mürbe mid) nic^it fe^r bt-

luftigen, '^d) ge^e unb balo merbe id^ S^nen mit einem

fü^nern ©eftdite unter bie Singen treten fönnen. «Se^t ab.)

<r I) c p 1) tt 11 (aUein). Uubiegfamcr ©eift ! }ya^t üerjmeifte

ic^ an meinem Unternehmen. SlüeS ift bei i^m umfonft.

Slber ma§ mürbe er gefagt l^aben , menn er mir 3eit gc-

laffcn ^ätte, i^n für fein ©eftänbnife mit einem anbern

ä^nlic^en ©eftänbniffc ju besa^len ? Sie fommt.

2,ä)itt ^Auftritt.

Henriette. gifeUe. t\)top\)an.

i9 Citri et tc. 9^un? %^eo)?f)an, babt ic^ 3;^nen nicfet

}u einem artigen Slnblide oer^olfen?

Stjcopljtttt. Sie fmb leichtfertig, fcfcöne Henriette.

Slber mag meinen Sie für einen Slnblicf? Äaum, bafe id)

bie §auptfad^e mit SRü^e unb ^Rot^ begriffen ^abe.

Henriette. Schabe! — Sic famen alfo }u lang-

fam? unb Slbraft lag nic^t me^r »or meiner Sc^mefter

auf ben Änieen?

«K I) c p t) n. So l)at er Dor i^r auf ben Änieen gelegen ?

iSJ i f c 1 1 e. Seiber für Sie alle beibe

!

j^citrlette. Unb meine Sc^mefter ftanb ba,

id) fann cg 3;^"en nid^t bef(^reiben, ftanb ba, faft,

ali menn fie i^n in biefer unbequemen Stellung gerne gc=

fe^en ^ätte. Sie bauern mic^, J^eopf)an! —
2; Ij 1 p I) a n. Soll id^ Sie auc^ bebauern , mitleibigeä

Äinb?

^tnrittte. ÜJli^ bebauern? Sie foücn mir ©lud

H)ünfd)en.

7
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£1 fette. Slbec nein ; fo etroal fd^reit um 9Jad^e

!

a; Ij c p I) lt. Unb mic meint Sifcttc benn , ba^ man

fid) rädjen !önne ?

£1 fette. Sie rooUen fic^ alfo bocb räcfeen?

8;i)eopl)ttn. 33ie[lei^t.

£ife!!e. Unb Sie Tid) auc^, ÜÄamfeU?

i^enrictlc. 33ieUcict)t.

j^ e tt r l e 1 1 e. @ut ! ba^ |inb jmei 33ieUei(tt , roomit ftd?

ctroag anfangen lä|5t.

a; 1) e p l) a n. Slber eg ift nod^ fe^r ungewiß , ob Juliane

ben 'Xbvaft micbcr liebt, unb »enn biefeg nicbt ift , fo rcürbe

icb ju jeitig auf Otacfee benfen.

£lfette. 0! bie c^riftlicbe Seele! 9iun überlegt fte

ecft, baf? man ficb nicbt räcbcn foll.

®l)eopl)an. 3Ud^t fo fpöttifc^ , Sifette ! ©§ würbe biet

Don einer febr unfcbulbigen Dfiadjc bie Dtebe fepn.

i^eurlette. ®ag meine id) aucb; Don einer febr uns

fdjulbigen.

£1 fette, 2ßer läuguet 'oa^'^ von einer fo unfdjulbigen,

bafe man ficb mit gutem ©emiffen barübcr beratl)f(^Iagen

fann. ^örcn Sie nur! 3'?« diadje, §err Stt^eopljan , lüäre

eine männliche 9flacbe, nid)t rcabr? unb '^Ijxe Stacke, 3Jiam=

feil Henriette, wäre eine meibtic^e 9lad^e : eine männlicbe

5Ra(Jbe nun unb eine meiblidbe diadjc ^ii •' ^iß bringe

id) njo^l ba§ ®ing red^t gefd)eut l)crum V

i^enrlette. 2)u bift eine ^tärrin mit fammt beinen

®ei(^lec^tcrn.

£1 fette. Reifen Sic mir bocb ein wenig, §err

J^eopban. 2öa§ meinen Sie baju? 2Benn jmei

^erfonen einerlei äßeg geben muffen, nicibt wabr? fo ift

e§ gut, ba^ biefe jirtei ^^^i'^ionen einanber ©cfeüfcfeaft

leiften?

a;i)ei)pl)ttn. 3i roobl; aber »orauggcfe^t, bafe biefe

jmei ^erfonen einanber leiben fönnen.

^9 e tt r i e 1 1 e. 2)a§ mar ber ^^unct I

£i fette (beiseite). W\ü benu Äeineä anbeißen? ^cb

mufe einen anbern Qip^d faffen. Qi ift fcbon mabr,

n)a§§err Jljeop^an Dor^iu fagte, ba^ eö nämli^ nodb fel)r

ungemife fet) , ob 2Ramfell ^lutiaiie ben 2tbraft liebe, ^cb

fe|e fogar ^inju: 6» ift nod) fel)r ungemife, ob .^err 2lbraft

ÜJiamfell Julianen mivflicb liebt.

jQeurlette. 0! fobmeig, bu unglüdlicbe 3roeiflerin.

G§ foll nun aber gemife fepn

!

£i fette. 3)ie 3Jlann»perfonen befommen bann unb

wann gemiffe Einfälle öon einer gemiffen mctterwenbifdjen

Iranf^eit, bie auö einer gemiffen Ueberlabung beg §erjeng

entfpringt.

i^enrlctte. Uüi einer Ueberlabung beg ^erjeng?

Scbön gegeben.

£1 fette, ^d) will 3;l)nen gleid) fagen, mag bag l)ei^t.

So mie Seute , bie fid^ ben ÜRagen überlaben ^aben , nid^t

eigentlid) mel)r miffen, mag il^nen fdbmcdt unb mag i^nen

nic^t fd)medt: fo ge^t eg au(^ ben Ceuten, bie ficb bag ^erg

überlaben baben. Sie »iffen felbft nidbt mebr , a)if meld)e

Seite bag überlabene ^erj ^inl^ängt, unb ba trifft cg fidb

benn mol)l, bafe fleine ^irtungen in ber ^erfon baraug ent=

ftel^en. §abe id^ nid^t IRecbt, i)err Stbeopban?

2 1) e p l) tt n. S'^ miü eg überlegen.

£lfette, Sie fmb freiließ eine meit beffere 2lrt »on

ÜJtanngperfonen, unb icb W^^ ©ie für alljuDorficbtig , alg

ba^ Sie '^\)x §erj fo überlaben follten. Slber miffcn

Sie mobl, mag id^ für einen ©infaß ^abe, mie mir gleicb^

mobl l)inter bie 2öat)r^eit mit bem ^errn 2lbraft unb ber

ÜJtamfell 3i"li>^ne fommen moUen?

C l) e p l) a n. 5Jun ?

i^ e it r i e 1 1 e. 5)u mürbeft mi^ neugierig madben , menn

id) nid^t fc^on bintor ber Söa^r^eit märe. —
£1 fette. 5Bie? menn mir einen gemiffen blinben Sarm

madbtcn ?

i^enrlette. 2Bag ift bag mieber

?

£1 fette. Sin blinber Öärm ift ein Särm, mobinter

nicbtg ift, ber aber bo^ bie (3abe bat, ben 5«'"^

JU einer gemiffen Hufmertfamfeit ju bringen. 3"w
Gyempel : Um ju erfal^ren , ob SO'lamfell ^Juliane ben Slbraft

liebe, müfete fic^ ^err 2;bcopban in jemanb anberg loex--

liebt ftellen; unb um ju erfal^ren, ob 2lbraft 2Ramfell 3"-

Uanen liebe, müßten Sie fidb in jemanb anberg »erliebt

ftellen. Unb ba eg nun nicbt laffen mürbe, menn fxi) §err

Stl)eopl)an in micfe oerliebt ftellte, nod) üiel meniger, menn

Sic fidb in feinen 2)lartin öerliebt ftellen moüten : fo märe

furj unb gut mein Dtatl), Sie ftellten fic^ beibe in einanber

üerliebt. ^db rebe nur oon Stellen ; merfen Sie mol)l,

mag icb fage! nur Don Stellen ; benn fonft fönnte ber btinbc

2ärm auf einmal 2lugen fricgen. 9tun fagen Sie mir

beibe, ift ber 2lnfd)lag nicbt gut?

a:i)eopl)an (beiseite). 2Ö0 id) nid)t gel)e
, fo mirb fie

nocb machen , bafe ic^ mic^ merbe erllären muffen.

Ser 2lnfcblag ift fo fc^limm nidbt; aber

£i fette. Sie follen [id) ja nur ftellen. —
a:i)eopl)an. ^ag Stellen eben ift eg, mag mir babei

nicbt gefällt.

£ifette. Unb Sic, OnamfeU?

j^enriette. ^d) bin audb feine Siebbaberin Dom

Stellen.

£1 fette. Seforgen Sic beibe etma, bafe Sic eg ju

natürlidb madben mödbten ? — 2Bag fteben Sic fo auf bem

Sprunge , ^crr 2:^cop^an ? SBag fteben Sic fo in ®eban«

fen, a)tamfell?

Henriette. geb! cg märe in meinem Scben baS

erftemal.

Sbeopban. ^cb mu| midb auf einige älugenblide be«

Urlauben, fc^önfte .Henriette. —
£i fette, ßg ift nid)t nötbig. Sie follen mir mabr«

^aftig nicbt nad)fagen, Oi^^ idb Sie meggcplaubert babc.

kommen Sie , üRamfell !
—

:^enriette. 6g ift aucb mabr, bein Räubern ift
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manchmal ncftt drgerlic^. Äomm! 2:^eop^an, foU

id? fagen, bafe 6ie nid^t lange tDcg fepn iperben?

J^fopljün. SBenn icft bitten barf.

(4e>enrjette unb Jiifet« ^eljen auf ber einen Seite ab. 3nbem Z()tO'

plian auf her anbern abgeben toia, begegnet i^m ber SBet^äler.)

ttfttuter Attftritt.

t^topitan. %tt VitOtiitt.

Der ©cd) sl er. Sie werben oerjeifjen, mein Jperr.

3* möchte nur ein Söort mit bem |)errn Slbraft fprcc^en.

«l)Cöpl)att. eben je^t ift er ausgegangen. SBoUen

Sie mir c^ auftragen?

Der Ü)f d)8lcr. SBenn ic^i fo frei fepn barf. — (Sr ^at

eine Summe (Selbem bei mir aufnehmen moUen, bie io^ i^m

auc^ ^itnfang» oerfprad^. ^c^ ^abe aber nunmehr Sebenf»

lic^feiten gefunben unb id) tomme, eS i^m mieber abjufagen

;

bag ift e§ aüe^,

a: I) c p I) n. 5öebenflid)teiten , mein Jperr ? 2Bag für

'-Bebcnllic^feitcn? tod) nD])l feine üon Seiten bes 3lbraft?

Der tt)cd)8lcr. 3Barum nic^t?

Ä I) f p l) tt n. 3ft er fein 2Rann Don Ärebit ?

Der aJcdislcr. Ärebit, mein ^err, Sie »oerben mif»

Jen, roa^3 bas ift. SRan fann ^eute itrebit Ijaben, o^ne ge=

tüi^ 3U fepn, ta^ man it^n morgen ^aben roirb. ^c^ ^labe

feine je^igen Umftänbe erfahren. —
AI) CO plja II (bei eoiti). ^d) mufe mein möglic^ftcö

t^un, ta^ biefe nic^t auöfommen. Sie müfjeu bie

falfd^en erfahren ^aben. Äennen Sie mic^, mein

jperrV —
Der U) cd) sie r. Son ^^{erfon niefet; oielleidjt, wenn

ii^ ^i)un 9?amen ^ören foUte.

31) CO pija II. 3:^eop^an.

D c r Ü) c d) s l c r. ein 9iame , Don bem ic^ allejeit bas

befte geliört ^abe.

4l)copl)an. *^enn Sie bem i^errn 2tbraft bie Der=

langte Summe nic^t auf feine Unterfdjrift geben looUen,

wollen Sie es wo^l auf bie meinige t^un '<

D c r JD c d) s l c r. ÜJlit ^.»ergnügen.

81) CO pl) an. ^aben Sie alfo bie ©üte, mic^ auf

meine Stube ju begleiten. ^(^ miü g^nen bie nöt^igeu

SSerfic^erungen au^ftellen, roobei eg blofe barauf anfom^

men wirb, biefe !8ürgf(ftaft »or bem 2lbraft felbft geljeim

JU ^Iten.

Der tDcd)slcr. 3}or il?m felbft

?

J ^ c p 1) a n. itllerbingg ; um i^m ben ^öerbrufe über

3^ JDii^trauen ju erfparen.

Der fficd)slcr. Sie muffen ein grofemüt()iger ^^reunb

fepn.

Jl)cop^ au. gaffen Sie vmf nicbt länger »erjic^en.

(®eben ab )

«rflcr Mfmtl
a>er 2Be(5«Ier bon ber einen Seite unb bon ber anbern «braft.

Mta^ (öor ftd,). ^d) ^abe meinen SRann nic^t finben
fönnen.

Der tt»f4)8lcr (»or m). So laffe i* eg mit ge=

fallen. —
-Abrall. Slberfie^ba! ©i! mein^crr, finbei*

Sie ^ier ? So fmb mir o^ne 3meifel einanber fehlgegangen ?

D c r «) c d) 8
1 f r. es ift mit lieb , mein öett 2tbraft,

bafe ic^ Sie noc^ tteffe.

AJroll. 3(^^abe Sie in ;5^ret SBo^nung gefugt.m Sa*e leibet feinen 3(uff(^ub. ^c^ fann mi* bo* no*
auf Sie »erlaffen ?

Der ttcd)sltt. JZunme^t, ja.

Üörojl. SRunme^r? 2Bag moUen Sie bamit ?

Der Ö>cd)slcr. dlid)tä. ^a, Sie fönnen fid) auf
mic^i Derlaffen.

-Ä J> r tt |i. ^d) roiü nic^t hoffen, t)a^ Sie einiget 2Ri^*
trauen gegen mic^ ^aben?

D f t Wtäfslct. 3m geringften nic^t.

A J» r tt |l. Ober, bafe man ^Ijnen einiget beijubrtngen

gefuc^t^at?

Der ttJct^slcr. 5iocb Diel weniger.

Äirafl. 2Bir ^aben bereite mit einanber ju t^un gc*

babt, unb Sie foüen mid) and) fünftig al§ einen ebrli^jcn

ÜJiann finben.

Der ©cd) 8 1 er. 3«^ bin obne Sorgen.

AHraH. 6^ liegt meine ©bre baran, biejenigen }u

Stauben au madjen, bie bog^aft genug fmb, meinen Are«
bit §u fcbmälern.

Der Ö)ed)8lfr. ^d) finbc, ba$ man ba3 @egen=
tbeil tbut.

Abrop. 0! fagen Sie bag nicbt ^d) weife wobl,
ba^ id) meine Jeinbe babe —

D c r ttJ c d) s 1 1 r. Sie ^aben aber audb 3b« greunbe

—

Miaft. Slufl ^5ö#e bem ^JJamen nad?. 3* »üibe
auäjuladben fei;n, wenn ic^ auf fic reebnen woüte.

Unb glauben Sie, mein $err, bafe e§ mir nicbt einmal lieb

ift, bafe Sic in meiner 2lbwefenbeit bier in biefem ^aufe
gewefen fmb?

D e r ai c d) 8 1 e r. Unb eä mufe 3^nen tod) lieb fepn.

Abto^. m ift jwar bag $au3, ju welchem ic^ mir
nic^t'g al« ®utel oerfeben foüte ; aber eine gewiffe ^erfon
barin, mein ^err, eine gewiffe ^4Jerfon 3cb weife,

xd) würbe e§ empfunben baben, wenn Sie mit berfelbcn ge»

fprocbcn bätten.

Der «)cd)8Ur. 3cb babe eigentlicb mit niemanben
gefprot^en; biejenige ^ISerfon aber, bei welcher icb mid? nad)

3bnen erfunbigte, bat bie gtöfete ßrgebenbeit gegen Sie
bejeigt.
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^itafi. ^i) tarn e§ ^l)nm lüo^t fagen, mer bie ^er=

Jon ift, t»or beren Übeln 5lac^vebe i* mic^ einigermaßen

fürchte.' e§ wirb fogar gut fepn, roenn Sie e§ reiften, ba=

mit Sie, wenn 3^nen na^t^eiüge 5)inge üon mir ju O^ren

fommen foüten, ben Url^eber !ennen.

Jj c r Ö) c d) 8 1 c r. ^c^ »erbe nicfet nöt^ig ^aben
,
bar=

auf ju Ijören.

Äörttfl. 3lber bot* ÜJlit einem ffiorte, e§ ift

3;^eop^an.

Der tt)££l)0ler («rftauno. 2:^eopt)an?

AÜ r a|l. Sa, St^eop^an. Sc ift mein ^einb

j» c r Ö) £ d) 8 1 £ r. St^oplian 3^r ^einb ?

Aörall. Sie erftauncn ?

D £ r au £ (J) 8 1 £ r. 9Iic^t ot)ne bie größte Urfac^e. —
Äbrttfl. O^ne 3»eifet, tceil Sie glauben, baß ein

3Jtann üon feinem Stanbe nic^t anberg alg großmüt^ig unb

ebelfepn fönne?

Oft Ö)£d)8l£r. 2)tein§err

A Uralt, er ift ber gefät)rli*fte §eu*ler, ben id) un=

ter feineg ©leieren nocb jemals gefunben babe.

, Der «)cd)8l£r. 2)lein|)err

A Kraft. (Sr Weiß, baß i* i^n fenne, unb giebt fi*

baber aüe ü)lübe, micb ju untergraben.

J)fr »)£d)8l£r. 3cb bitte Sie

A Uralt. Söenn Sie etwa eine gute SKteinung öon ibnt

baben, fo irren Sie fid? febr. ^ßielleicbt jttjar, baß Sie ibn

nur üon ber Seite feineg 3Sermögeng tennen; unb wiber

biefe§ \)ciht id) nicbt§; er ift reicb; aber eben fein $Reid)tbum

fcbafft it>m ©elegenbeit, auf bie aUerfeinfte 2lrt fcbaben ju

lönnen.

Der tu f d) 8 1 £ r. 2öag fagen Sie ?

Ä Kraft. (Sr roenbet unbefd^reiblicbe Dianfe an, micb

au§ biefcm §aufe ju bringen; 9tänfe, benen er ein fo un^

fcbulbigeg Slnfeben geben !ann, baß id? felbft barüber er=

ftaune.

Der Ö)£d)8l£r. Sag ift ju arg! Sänger !ann i*

burcbauä ni*t fcbmeigen. 3«ein |>err, Sie bintergeben ficb

auf bie erftaunlii^fte 2lrt.

AHrafl. Scbmi*?

Der ÖJ £ d) 8 1 £ r. S^eopban !ann baä unmöglit^ feJ?n,

roofttr Sie ibn ausgeben. |)ören Sie aüeg ! ^^ tarn ^ier=

^er, mein^bnen gegebene^ Söort lieber jurüd ju nehmen,

^cb btitte öou fidjerer .^anb, nidbt »om ^beo^^^an, Um=

ftänbe oon ^bnen erfabren, bie micb baju nöt^igten. ^cb

fanb ibn bier, unb icb glaubte, eg ibm o^ne Scbtt)ierig!cit

fagen ju bürfen. —
AHrttfl. 2)em 3;beopban? Bie wirb ficb ber 9^ieber=

trädjtige geü^elt baben

!

D£r »)£d)sl£r. ®e%lt? (Sr bat auf bag nacbbrücf^

licbfte für Sie gefprocben. Unb !urj, wenn icfe S^nen mein

erfteg 35erfpred)en ^alte, fo gefdjiebt eg bloß in Betrachtung

feiner.

Äbrafl. 3n 93etrad)tung feiner? — 2öo bin i(^?

Der tt) f d) 8 1 £ r. Sr b^t mir fcbriftlidbe S3erficbertin=

gen gegeben, bie icb aU eine 93ürgfd)aft für Sie anfeben

fann. 3war b^rt er mir eg jugleicb »erboten ,
femanbenbag

©eringfte baüon ju fagen ; adein id) tonnte eg unmöglid}

anbören , baf5 ein red)tfcbaffencr ÜJtann fo unfdbulbig w\--

liiftert würbe. Sie tonnen bie «erlangte Summe bei mir

abbolen taffen, wann eg Sbne« beliebt. 'Jim werben Sic

mir ben ©efallen tbun , unb fid) nic^tg gegen ibn merten

laffen. (Sr bejeigte bei bem ganjen §anbel fo »iel 2lufrid)=

tigfcit unb ^rcunbfcbaft für Sie, baß er ein Unmenfd) fepn

müßte, wenn er bie Sßerftellung big babin treiben fönnte.

— öcben Sic wobl ! (®e^t ab.)

Zweiter ^Auftritt.

2lbroft.

2Bag für ein neuer Strei(Jb !
— 3>* f«"" "i"*^

wieber ju mir felbft fommen ! (Sg ift nicbt augju^

balten! — 3Serad)tungen , Seleibigungen, — Seleibigun^

gen in bem ©egenftanbe, ber ibm ber liebfte fepn muß: —
— aüeg ift umfonft; nicbtg will er füblen. 2Bag fann ibn

fo verbärten? 2)ie Sogbeit allein, bie Segierbe allein, feine

gflacbe reif werben ju laffen. 59en foUte bicfer 5«ann

nid)t binter bag 2iit fübren? 9S(^ weiß nidjt, wag idb ben=

fen foü. er bringt feine 2öobltbaten mit einer Slrt auf —
— Slber t)erwünfd)t ftnb feine Söobltbaten unb feine 2lrt

!

Unb wenn aud) feine Sd)lange unter biefen »lumen läge,

fo würbe id) ibn bod) nic^t anberg alg baffen fönnen. |)affen

werbe icb ib"» ""^ >^ß"" ^^ ^^^ ^^^ ^^^^" rettete. @r bat

mir bag geraubt, wag foftbarer ift, alg bag ßeben: bag

lierj meiner Juliane; ein Dlaub, ben er nicfet erfe^en fann,

unb wenn er ficb mir ju eigen fcbenfte. ®od) e r will ibn

nic^t erfe^en; icb biegte ibm nodb eine ju gute üReinung

an.

Dritter :Auftritl.

•Zf)to\)i)ttn. »Mbrnft.

a; I) £ p I) 1 n- 3" weither befttgen 33ewegung treffe id?

Sie abermalg, Slbraft?

Aörofl. Sie ift Sbr 2ßerf.

a;i)£opMn- ©0 »""^ fte ßi"«^ ^^^ ^^"^" 2Berfen

fepn, bie wir atgbann wiber unfern Sßißen berüorbringen,

wenn wir ung am meiften nacb ibtem ©egentbeil beftreben.

^db wünf^e nicbtg, alg Sie rubig ju fe^en, bamit Sic mit

faltem Slute »on einer Sacbe mit mir reben fönnten, bie

ung beibe nidbt nä^er angef)en fann.

Abrafl. 91icfet wabr, ^beopban? eg ift ber ^ö(^fte

®rab ber 2ift , wenn man alle feine Streid^e fo ju fpielen

weiß, baß bie, benen man fie fpielt, felbft nid)t wiffen, ob

unb toa^ für SorWütfe fie ung macben follcn?

(ri) £ p I) a «. Obne Sweifcl.

i
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Abrall. SPünfdticn Sie ftdj ®Iücf; Sie \)aben biefcn

®ral> crrcid^t.

JhcopMn. ©a'S foü ttafg micber?

ÄJira(l. ^ä) üerfprad? ^N*-'" »orljin bie bemühten

"©ed^fel }u beja^len — (fpöttifii;) Sie werben c^ nicfct übel

nehmen, e^ fanii nunmehr nidjt fepn. 3<^ "''l' 3^nen an=

ftatt bcr jcrriffenen anbere 2Bec^)el fc^reiben.

ÄI)fCipl)fln (in eben bem lone). ßö ift tPO^r , id^ tjabe

üe in feiner anbern 2lb)l(fet jcrriffen , aU neue bon ^Ifnen

ju befommen. —
A b r tt (l. Q'i mag 3^i^e Slbfic^t geftjefen fepn ober nid^t:

Sie [öden fie ^aben. — 2Boüten Sie aber nic^t etvoa gern

erfahren , warum id^ fie nunmehr ni(fet bejafilen fann ?

SI)ropl)an. !Run

?

Ä b r a fl. 2öei( id^ bie Sürgfc^aften nid^t liebe.

a;i)copl)on. 5)ic Sürgfd^aften

?

Abrafl. ^a; unb meil i(^ '^i)vet 9tec^ten nic^tg geben

mag, ma» icb auä 3^^^'^ 8in!en neljmen mü|te.

2;i)copl)ttn (bei Seite), ^er 3Bed^§ler t>at mir nid^t

reinen 2Runb gehalten

!

Ä b r tt (l. Sie oerfte^en mid^ bod& ?

CljcopMn. 3d^ fiinn eg nic^t mit ©emi^^eit fagen.

Äbrafl. '^i) gebe mir alle aJiül^e, 3^"^" auf feine

2Beife üerbunben ju fepn; mufe eg mid^ alfo nid^t üor--

briefeen, ba^ Sie mid^ in ben 35erbac^t bringen, aU ob ict)

eg gleid^roo^l ju fepn Urfac^e t)ätte?

a;ftfi>pl)an. 3i* erftaune über 3^re ©efd^idtlid^teit,

atle§ auf bcr fd^limmften Seite ju betrachten.

ilbrafl. Unb mie Sie gehört ^aben, fo bin id^ über

bie 3i^rigc erftaunt, biefe fd^limme Seite fo trcfflid^ ju üer^

bergen. SRod^ roei^ ic^ felbft nic^t eigentlid^, tt)a§ id) baüon

benfen foU.

Cljcopljan. 2Beil Sie ba§ 9tatürlic^fte babon nic^t

benfen »ollen.

Abrtt|!. 5)icfeä 3tatürlid^fte , meinen Sit oieüeid^t,

märe ba^, njenn id^ badete, bafe Sie biefen Schritt aug

©rofemut^, au^ ^orforgc für meinen guten 9iamen get^an

l);itteu? SlUein, mit Grlaubni^, ^ier »äre e§ gleich bog

Unnatürlid^fte.

£ I) e p I) a n. Sie ^aben tod) roobl red^t. 3)enn »ie

»äre e» immer mögli(^, ba^ ein 2Rann üon meinem Staube

nur \)alb fo menfc^tii^e ©efinnungen fjaben fönnte?

A b r a |l. öalfen Sie un§ '^\)xen Staub einmal bei Seite

fe§en.

Äljcopljon. Sollten Sie bag njo^l fßnnen

?

Ab roß. ®efe^t alfo, Sie »ärcn feiner »on ben £cu:

tcn, bie, benß^arafter ber Jrömmigfeit ju behaupten-, i^re

ßeibenfc^aften fo geheim al§ möglich galten muffen, bie 2ln:

fangä auä SBotjlftanb- tjeud^eln lernen unb enblid) bie ^cu;

i)tUi alg eine jmeite 3Ratur beibehalten; bie nad^ itjren

©runbfä^en oerbunben fmb , ficfe e^rlid^er Seute , meiere fte

bie Äinber ber 2öelt nennen, ju entjie^en, ober »cnigfteng

aug feiner anbern ^Ibftd^t Umgang mit i^nen ju pflegen.

al« aug ber mcberträ^tigen 2lbftc^t, fte auf i^>re Seite ju

Icnfcn; gefegt, Sie mären feiner bon biefen : fmb Sie ni&.t

»enigften^? ein 3Jtenfd^ , ber 93eleibigungen empfinbet ? Unb

auf einmal aQeg in allem ju fagen

:

Sinb Sie nic^t

ein Siebl^abcr , welcher Giferfuc^t füllen mufe ?

S: I) e p I) n. Gä ift mir angenehm , baS Sie er.blid^

auf biefen ^unct l^eraugfommen.

Äbrafl. 95ermutzen Sie aber nur ni(^t, bafe id^ mit

ber geringften SJtäfeigung babon fpred^en »erbe.

« I) e }i I) a n. So »ill id^ cg üerfud^en , befto mehrere

babci JU braudben.

Ab r tt ft. Sie lieben Julianen, unb ic^ — id^ — toaä

fud^e xi) lange noc^ ©orte? — ^ä) ^affe Sic »egen biefer

Siebe, ob id^ gleidfe fein 3ted^t auf ben geliebten ©egenftanb

l>abe; unb Sie, ber Sie ein Siedet barauf ^aben, follten

mid^, ber ic^ Sie um biefeg 9fted^t bcncibc, nidjt aud^

Raffen?

a; l) f p l) tt n. ®ett)ift , id^ fotlte nid^t. Slber laffen Sie

un§ bod^ bag Df^ed^t unterfucl)en, ba§ Sie unb id^ auf 3"'

liancn '^aben.

Äbrtt|t. SBenn biefeg Sfied^t auf bie Stärfe unferer

Ciebe anfäme, fo »ürbe \i) e§ ^^nen üieffetd^t nodb ftreitig

macben, Gg ift 3i^r ®lüdt, bafe eg auf bie einwilligung

eineg 5?aterg unb auf ben ©e^orfam einer 2:od^tcr ans

fomnit.

a;i)eopl)iin. ,öierauf roiU id^ eg burd^aug nic^t an=

fommen laffen. 2)ie Siebe allein fod 9tic^ter fepn. Slber

merfen Sie tt)ol)l , nic^t blo^ unfere , fonbern üorne^mlid^

bie Siebe berjenigen, in bereu 93cft| Sie mid& glauben.

SBenn Sie mid^ überführen fönncn, ba^ Sie oon Julianen

mieber geliebt werben

Ab r )l. So ttjollen Sie mir üielleid^t 3!^« Stnfprüd^e

abtreten ?

f l)copl)on. So muf, id^.

Äbrafl. 2ßie ^öf)nifd^ Sie mit mir umgeben!

Sie fmb '^\)tex Sad^en gemife unb überzeugt, ba^ Sie bei

biefer 9tobomontabe nidbtg aufg Spiel fe^en.

Äljeopljan. 2llfo fönnen Sie mir eg nid^t fagen, ob

Sie ^uli^inf liebt?

Ab r 0(1. 2Benn id& eg fönnte, »ürbe ii) h)o^l unter«

laffen, Sie mit biefem 5?or}uge ju peinigen?

(T I) e p I) tt n. Stille ! Sie mad^cn fid^ unmenfd&lidl?er,

alg Sie Ttnb. 9?un tt)of>l ! fo mill id^ , — idl) wiH eg

3i^nen fagen , bafe Sie Juliane liebt.

Ab r 0(1. 2Dag fagen Sie? 2)od^ faft bätte id^

über bag Gntjüdfenbe biefer 35erfi(^erung »crgeffen, aug

weffen ÜJiunbe id? fte t)öre. 9lec^t fo! J^eopl^an, rcd^t fo!

5Ran mu^ über feine ^fin^c fpotten. 2lber »oöen Sie,

biefe Spötterei üoUfommen ju mad^en, mic^ nic^t au(^ »er:

fid^crn, bafe Sie ^uHanen nid^t lieben?

^hcfpljon (öerbriefeiic^). ßg ift unmögli(^, mit 3^ncn

ein üernünftigeg SBort ju fprecfeen. (er wiu weggeben.)

Äbro(l (bei Seite). 6r »irb jornig? — SBarten Sic
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boc^, 3;i)C0^?^an. 2Biffcn Sie, bafe bte erfte aufgebraßte

SJliene, bie t* enbltc^ »on 3i^nen fe^e, mi* begierig mad)t,

biefeS öernünftige 2ßort ju ^ören ?

a;i)eo|il)an (jormg). Unb wiffen Sie, baM«^ eTibn(fe

^bre§ fd^im^ftid^en iBetragenä übcrbrüffig bin ?

Älirttfl (bei Seite), ©r macbt ©mft.

a; 1) c p I) tt n (nodj jornig). 3^ »"'fi ^^^ beftrebeti , bafe

Sic ben Stljeojj^an fo finben foHen , al§ Sie ibn fidb öor=

ftellen.

ÄHtttp. 5ßcrjci^en Sie. 3|(ib glaube in ^btem SEro^e

mebr 2lufrid&tig!eit ju fel)en, alg id^ jemalg in 3brer greunb;

liebfeit gefe^en babe.

a;i)COj)l)att. SSunberbarer aJlenfß! SJlufe man f\i)

3bnen gleidb fteöen , mufe man eben fo ftolj , eben fo arg=

roöbnifcb, eben fo grob fepn al§ Sie, um '^\)t elenbe^ ^ev-

trauen ju getüinnen?

Äl>rtt|l. ^ij »erbe 3il)nen biefe St>raße, ibrer iReus

beit wegen , »ergeben muffen.

8 Ij c p l) a tt. Sie foll 3^"en alt genug merben !

ÄJiro(l. Slber in ber 3;i)at Sie machen micb

üoUenbg oertüirrt. 2)tüffen Sie mir 2)inge, worauf alle

mein 9Bobl anlommt, mit einem fröt)lidben ©efidbte fagen?

^d) bitte Sie , fagen Sie eg jetjt nodb einmal , waS id) üor*

bin für eine Spötterei aufnehmen mu^te.

® I) c p I) tt n. 2Bcnn idb e§ fage , glauben Sie nur ni(jbt,

bafe e§ um ^i^retmiüen gefd^ieljt.

Äirttfl. S)efto mel^r »erbe icb midb barauf verlaffen.

8;i)copl)0tt. 3lber o^^ne mid) ju unterbreßen, ba§

bitte icb.

Äbrajl. 5Reben Sie nur.

a;i)£opl)an. '^i) will ^^"en ben Sc^lüffel ju bcm,

ma§ Sie ^ören follen, gleid^ norau^ geben. 2Reine 9Ieigung

bat mid^ nid^t weniger betrogen, al§ Sie bie 3^i^'9f- 3^
lennc unb betcunbere alle bie SSollfommenl^eiten , bie 3"=

lianen ju einer 3ierbe ibreä ©efcbledbtS madigen ; aber —
idb liebe fie nidbt.

Äbra(l. Sie

8 1) c p l) a tt. 63 ift gleidb üiel , ob Sie eä glauben ober

nid)t glauben. ^db babe mir 2Rü^e genug gegeben,

meine §ocbad^tung in Siebe ju üermanbcln. Slber eben bei

biefer Semübung ^abe id^ (Gelegenheit gebabt, e§ oft fe^r

beutüd^ }u merlen, bafe ficb Juliane einen äl>nli(^en SmanQ

antbut. Sie wollte midb lieben unb liebte midb nicbt. ^a§

§erj nimmt feine ©rünbe an, unb will in biefem, wie in

anbern Stüden, feine Unabbängigfcit üon bem 3Serftanbe

behaupten. $IRan lann e§ tprannifiren, aber nidbt jwingen.

Unb wa§ bilft e§, fid^ felbft jum 2Jlärtprer feiner Ueber=

legungen ju mad)en, wenn man gewife wei^, ba^ man feine

Serubigung babei finben fann? ^d^ erbarmte mic^ alfo 3u=

lianenS, ober »ielmeljr, icb erbarmte mid^ meiner

felbft, ic^ unterbrüdte meine Wadjfenbe DMgung gegen eine

anbere ^erfon nid^t länger, unb fal^e eS mit Vergnügen,

ba^ mdi Juliane Ju o^nmäd^tig ober ju ngc^fe^enb war,

ber ibrigen ju wiberftefjen. 5!)iefe ging auf einen üJlann,

ber i^rer eben fo unwürbig ift , aU unwürbig er ift , einen

^reunb ju baben. Slbraft würbe fein ®lüd in ibren 3lugen

langft gewabr geworben fepn, wenn Slbraft gclaffen genug

wäre, ridbtige Slide ju tbun. @r bctracl)tet afle§ burdb ba§

gefärbte ©la§ feiner üorgcfo^tcn Meinungen, unb afle^

oben bin; unb würbe wo^l oft lieber feine Sinne ücrliiug^

neu, als feinen 5öabn aufgeben. SBeil Juliane ibn liebeng=

würbig fanb, fonnte idb mir unmöglidb einbilben, bafe er fo

gar »erberbt fc^. ^db fann auf 2Rittel , e§ beiben mit ber

beften %xt beijubringen, ba^ fie midb nidbt al^ eine gefä^r^

lidbe .^inberung anfeben foHten. 3db fam nur je^it in biefer

Slbrid^t bierljer; allein lie^ mid) 5lbraft, obne bie fc^impf^

licbften Slbfdbredungen , barauf fommen? 3"^ würbe ibn

obne ein weitere^ 2Bort »erlaffen baben, wenn idb mi(b

nid^t nodb berjenigen ^erfon wegen gejwungen l^ätte , ber

idb , t)on ®runb meiner Seelen , alles gönne , na?' fie ficb

felbft wünfdbt. 5)tebr babe idb ibm nißt ju fagen.

(®r wiU fortgel^en.)

Älirttfl. 2Bobin, J^beopban? Urtbeilen Sie aus

meinem Stillfcbweigen, wie grof? mein 6rftaunen fe^n muffe

!

— (ES ift eine menfd^licbe Sd^wadbbeit, fidb baSjenige Icidit

Überreben ju laffen, ma^ man t)eftig wünfdjt. Soll icb ibr

nadbbängen ? fotl idb fie unterbrüden ? —
®l)copl)ttn. '^ä) will bei 3^fcr Ueberlegung nidit

gegenwärtig feijn.

A Uralt. 2Bebe bem, ber mid? auf eine fo graufame

2lrt auf^ujieben benft

!

®l)Copl)ttn. So rädbe micb benn "^i^u marternbe Un»

gewifebcit an 31)"^"

'

Ätiroft (bei Seite). ,V|it Will id) i^u fangen. — 2Bollen

Sie mir nodb ein 2öort erlauben, Stbeopljan? — 5Bie tön:

nen Sie über einen SJlenfd^en jürnen , ber mebr an^ Qx--

ftaunen über fein ©lud, als auS SOtifUrauen gegen Sie,

äweifclt? —
S: t) c p I) n. 5lbraft , idi werbe midb f(bämen, nur einen

3lugenblid gejürnt ju baben, fo balo Sie uernünftig reben

wollen.

Ä Krall. "Jöenn eS wabr ift, ba^ Sie ^ulionen nid)t

lieben, wirb eS nidjt nötbig fepn, bafe Sie ficb bem Siftbor

cntbeden ?

a;i)ccpl)att. 3lllerbingS.

.Abrall. Unb Sic fmb eS wirtlicb gefonnen ?

® I) c p I) a n. Unb jwar je eber ,
je lieber.

Äbrall. Sie wollen bem Siftbor fagen, bafe Sie 'Ju-

lianen nicbt lieben ?

®:i)copl)an. SßaSfonft?

A li r a |l. ^af5 Sie eine anbere ''^erfon lieben ?

® I) c p 1) a n. 3Sor allen fingen ! um i^m bur(^auS

feine Urfacbe ju geben, Julianen bie rüdgängige iPerbinbung

jur £aft 5U legen.

Abrtt|l. SBollten Sie wobl alles biefeS gleidb jc0t tbun?

$l)copi)an. ©leid^ je^t?
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Ä 5 r a |l (6« ©dtt). 5?un i)ahe iö) \\)n ! — ^a, qUH) \e^t

SJ^edpM»- SßoUten Sie aber audf mo^I eben biefen

Sdjritt bun ? ©oütcn aucfe Sie bem Sifibor »obf fagen,

baft Sic Henrietten nicbt liebten ?

;X ) r a |l. 3*^ brenne üor Verlangen.

Cljfopljon, Unb ba§ Sie i^nlianen liebten

?

Ä l» r 1}. SttJeifeln Sie ?

C I) c p I) a B. 5Run »obl , fo tommen Sie

!

JCKrttö (bei Seite). @r »iH? —
Sljcdpljon. iRur gefdbnjinb

!

A li r a |l. Ueberlegen Sie eö recbt.

Cljcopljan. Unb iDa§ fofl idb bcnn no(^ überlegen

?

Air 0(1. 5no* ift e§ 3cit.

Äljcopljon. Sie Mten fidb fctbft auf. 5?ur fort! —
(3nbem er i-orange^cn roiu.) Sie bleiben juvücf ? Sie fte(>en in

®eban!cn? Sie feben midb mit einem 3luge an, ba§ 6r=

ftaunen »erräib? 2öa§ foa ba§? —
Abraß Ina* einer «einen ifoufe). JbeOpban !

Jljcopljttn. 5Iun? bin i(^ nicbt bereit?

A 5 r n (l (gerührt). Jbeo))ban

!

Sie ftnb bod) rcobl

ein ebrlidber SJIann.

£ I) c p I) a n. 2öie fommen Sic je^t barauf ?

Alirttfl, Sßic i(ib je§t barauf fommc? Äann icb einen

ftärfern 33en)eig »erlangen, bafe ^bnen mein ®lü(f nicfet

gleicbgültig ift?

Ä l) c p l) tt tt. Sie erfennen biefcä jcbr fpät — aber Sie

ertennoii eö bocb nocb- fiiebfter Slbraft, idb muft Sie

umarmen

Abro^. ^ä) f^äme mid^ laffen Sie micb allein;

icfe miß 3i^nen balb folgen.

CljcopMn- 3^ merbe Sie nicbt allein laffen. — 3ift

e^ möglidb, ba^ icb ^hven Slbfc^eu gegen mic^ übermunben

babe? bafe idb ib" burdb eine Slufopferung übermunben ^abe,

bic mir fo menig foftet? Sieb! Slbraft, Sic roiffen nocb nic^t,

wie eigennü^ig icb babci bin; idb merbc üielleidbt alle 3^te

j^od>acbtung baburcb mieber öerlieren

:

idb liebe ^cn:

rietten.

ADca^. Sic lieben Jpenrietten ? |)immct! fo fönnen

mir ja bier nod^ beiDC glücflidb fepn- 2Barum b^ben mir

uni ni(^t eber ertlärcn muffen? 3;^eDp;^an! 2:|)eopbtin!

tcb mürbe 3bre ganje 2luffübrung mit einem anbern 2luge

angcfeben baben. Sie mürben ber 93itter!eit meinet 35or=

badbteg, meiner 3Sormürfe nidbt au^gcfeßt geroefen fepn.

l^cop^an. Äeine (Sntfcbulbigungen, 3lbraft! SBor:

urtbeile unb eine unglüdlicbc Siebe Tmb jmei Stüdfe , bcren

eine^ fd)on fjinreicbt, einen ÜJlann ju etma§ ganj anberm

ju ma^en, al^ er ift. 2lber roai oermcilen mir biet

länger ?

Aöra|l. ^a, 2:beopban! nun laffen Sie un^ eilen. —
— 2lber menn un§ Öifibor jumiber märe? 2öenn

Juliane einen anbern liebte?

8; l| c p l) a n. gaffen Sie 2Rutb. ^ier fommt Sifibor.

iJicrtfr ilnftritt.

Sifibor. trMoOfian. atirafl.

i,iV,1

Clff bor. 3bt fepb mir feine Ccute! SoH idb benn be«

ftänbig mit bem fremben ißetter allein fepn?

IbcopM«. 2öir maren glcicb im 93egriff ju 3ibncn

ju fommen.

Clflbor. 2ßaä babt ibr nun mieber jufammen ge«

ma(bt? geftritten? ©laubt mir bocb nur, au§ bem Streik

ten fommt ni(bt§ beraub, '^ijt babt alle beibe, alle beibe

babt ibr Medbt. 3»m Sycmpel : (jum j^eojj^an) ber

fpridbt, bie SSernunft iftfdbmadb; unb ber (»um «braft) fpri^t,

bie Vernunft ift ftarf. ^ener beweist mit ftarfen ©rünben,

bafe bie 5?ernunft fcbmadb ift, unb biefer mit fcbmacbcn ©rün^

ben, ba^ Tic ftar! ift. Äommt ba§ nun nidbt auf cinä ber^

auä? fcbmadb unb ftar!, ober ftarf unb fcbma<^: ma§ ift

benn ba für ein Unterfdbieb?

a;i)copl)ttn. Urlauben Sie, mir bn^^en je^t »eber

üon ber Stärfe, nodb.öon ber Sdbmädbe ber 55ernunft ge-

fprodben —
£ i f i ) r. 5Run ! fo mar e§ »on etmaS^ anberm , ba^

eben fo menig ju bcbeuten bat. — 2?on ber ^^reibeit etwa

:

Ob ein bungriger Gfcl, ber imif(feen jmei 33ünbeln ^eu

ftebt , bie einanber üoQfommen glcidb fmb , ba§ SBcrmögen

bat, Pon bem erften »on bem beften ju freffen, ober

ob ber ©fei fo ein ßfcl fepn mufe , baft er lieber ücrbun»

gert?

AbrttH. 2ludb baran ift nidbt gebadbt morben. W\x

befdbäftigten un§ mit einer Sacbe , bei ber baä ^Sornebrnfte

nunmehr ouf Sie anlommt.

ClflKor. 3luf micb?

a; ^ c p I) tt tt. Sluf Sie , ber Sie unfer ganje? ®lüdf in

^änben baben.

£
l
flb r. ! ibr merbet mir einen ©cfallcn tbun, menn

ibr c§ fo gefdbminb al^ möglieb in eure eigenen |>änbe nebmt.

— 3br meint bodb mobl ba§ ®lfldt in ^ifdbbeinrödfen? Sdbon

lange \)abe idb e§ fclber nidbt mebr gern bcbalten mollen,

bcnn ber 2Jlenfdb ift ein üJlcnfcb unb eine Jungfer eine 3;ung=

fer ; unb ©lüdf unb ©fa§ mic balb bricbt ba§

!

a:i)copl)on. 2Bir merbcn jcitlcbcnä nicbt banfbar ge=

nug fcpn fönnen , ta^ Sie un^ einer fo naben 50erbinbung

gemürbigt baben. 2lllcin e« ftöBt fidb nodb an eine fcbr grofte

Sdbwicrigfeit.

ClfUor. ®ae?

A Kroll. 2ln eine S^mierigfeit, bic unmögli* »orau*

JU febcn mar.

CiflDor. $Ru?

a; I) c p t) n unb A b r (l. 2Pir muffen 3bnen gcftcbcn —
Cifibor. 2lüe beibe jugleicb? 2Ba3 mirb ba§ fepn?

3cb mu^ eud^ orbentli^ Dcrnebmen. 2Ba§ gcftcbcn

Sie, 3'beopban?

«licopbon. Sdb mu& 3bncn gcftcbcn, — bafe icb 3"'

liancn nic^t liebe.
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f tffbor. TOc^t Hebe? l)abi ii) xei)t gel;ört? —. Hub

tüa-3 ift beim ^^r ©eftänbni^, Slbraft?

ÄJ»ro|l. ^6j miife 3^nf" gefte^eii, — bafe t(t §en--

rietten md)t liebe.

CifiHor. Wd^t (iebe? — ©ie nicbt lieben unb 6ie

nic^t lieben; ba? fann unmöglich fe^n ! ^^r 6treittöpfe, bie

i^r noc^ nie einig gemcfcn fe^b, folltet je^t jum erftenmale

einig fepn, ba c§ barauf anlommt, mir ben 6tul)l öor bie

3;^üre ju fe^en ? 2(c^ ! it^r fcberjt ; nun merfe id^'g erft.

ÄJ)rtt|i. 2ßir? fc^evjen?

€i\i\>ox. Ober iljr niüf^t nic^t !(ug im ^opfe fe^n.

3l)r meine S^öc^ter nidbt lieben ? bie ÜJtäbel ttieinen fi(f) bie

Slugen aug bem .Kopfe. Slber morum benn nic^t ?

»enn ic^ fragen barf. 9Ba§ feljlt benn ^lulianen , ba§ Sie

fle nid^t lieben fönnen ?

®l)Copl)ttn. 3^nen bie 2öal^r^eitju gefielen, i(t glaube,

ba^ i^r §erj felbft für einen anbern eingenommen ift.

All t n |t. Unb eben biefe§ oermut^e id^ mit ®runb aud^

öon Henrietten.

£fftJ»or, §o! ^o! ba^inter mu^ ic^ fommen.

Sifette ! ^e ! Sifette

!

^\)t fepb alfo roo^l gar eifer-

füd^tig , unb ttjoüt nur bro^en ?

SI)to})l)an. S)ro^en? ba mir ^i^^er ®üte je^t am

nöt^igften !^aben?

«ifilior. §eba! Sifette!

.fünfter auftritt.

Sffette. fiiftbor. 'Zi)to^t)an. Mbrnft.

£{ fette. §ier bin ic^ ja fc^on! 2öaä giebt'ä?

fiiflbor. ©age, fie follen gleich ^erfommen.

£1 fette. Sßer benn?

«ifiJior. SBeibe! ^örft bu nic^t

?

Ci fette. 3Jieine Jungfern?

Ciflbor. gragft bu no(^ ?

et fette, ©leid^ roill idt) fie Men. (gnbem r<« »»«eb« um=

fc^rt.) Äann icb i^ncn nic^t üorauS fagen, h?a§ fie l;icr foden ?

Clfmor. 9tein!

ÄifettC (ge^t unb lommt loieber). SBeUU fie mi(^ UUU

aber fragen?

Ciflbor. Söirft bu ge^en?

et fette. ^C^ gel). (Scmmt lieber.) ßio ift ItO^l

ctrt)a§ roid^tigeS?

£iftöor. ^d) glaube, bu 2Raulaffe, lüillft e^ e^er

ttjifjen, atg fte?

lei fette. 5Rur fadste! ic^ bin fo neugierig nic^t.

<Scd)öler ^Auftritt.

fitfibor. t\itopt)an. Stbrnft.

CifiJor. 3^r f)abt mid^ auf einmal ganj oermirrt ge»

ma^t. 3)od^ nur ©ebulb, ic^ miU bae ^ing fd^on lieber

in feine SBege bringen. ®a§ märe mir gelegen, Wenn icb

mir ein ^aar anberc ©djmicgerfötjne fud^en mü^te ! '^hx

maret mir gleid^ fo red^t unb fo ein ^aar belomme ic^ nicbt

mieber jufammen, menn id) mir fte aud^ beftellcn lie^e.

Abrttfl. ©ie fid) anbere ©c^miegcrföljnc fudjen? —
— 2öa§ für ein Unglürf brof^cn ©ie un§ ?

Ciflöor. ^\)t moHt bod^ mo^l nidbt bie OTäbet ^ei=

ratzen, Dl)ne fte ju lieben? 55a bin idb aud^ euer 5)iener.

®l)eopl)ttn. Of)nc fte JU lieben ?

Abrafl. 2Berfagtba§?

C I f ! b r. 2öag Ijabt if)r benn fonft gefagt?

A b r a |l. ^c^ bete ^ulii^nen an.

fifibor. Julianen?

a;i)eopl)an. 3<^ liebe Henrietten mebr, al§ midb felbft.

Cifibor. Henrietten? — Upt)! 3Birb mir bo(fe auf

einmal ganj mieber leidet. — 3ift ^^«^ '^^^ knoten ? 9l(fo

ift e§ weiter nid^tS, al§ ba^ ftc^ einer in be^ anbern feine

Siebfte ücrliebt l>at? 2llfo märe ber ganje ^unber mit einem

Staufd^e gut ju machen ?

a; I) e p I) tt n. 2ßie gütig finb ©ie , Siftbor

!

A li r tt |l. ©ie erlauben ung alfo

Ctflbor. 2öa§ miO idb tbun? e§ ift bodb immer

beffer, i^r taufd^t tjor ber Hodbjeit, al§ bafe ibr nadb bet

Hoc^jeit taufd^t. 5ßenn e« meine ^öd^ter jufrieben ftnb,

id) bin c§ jufrieben.

Abr o|l. Söir fd^meidbeln un?, bafe fte e« fe^n merben.

— 3lber bei ber Siebe, Sifibor, bie ©ie gegen un§ jeigen,

fann ic^ unmöglid^ anber§, id^ mufe ^^nen no* ein ©e»

ftänbni^ t^un.

Cfflbor. ^od) ein§?

Ab r oft. '^d) mürbe nid^t red()tf^affen ^anbeln, menn

idb Sbnen meine Umftänbe üerl)el)lte.

Cifibor. 2Ba§ für Umftänbe?

A b r fl fl. ÜJtein 5?ermögen ift fo gefd^moljen , baft id^,

menn id) alle meine ©d^ulben beja^le , nid^t§ übrig behalte.

Cifibor. ! fdbmeig bod^ batoon. Habe icl) fcbon nac^

beincm 33ermDgen gefragt? ^cb mei^ fo moljl, bafj bu ein

lodfrer geiftg gemefen bift unb alles burdbgcbradbt l}aft, aber

eben be^megen mill id) bir eine Zod)tet geben, bamit bu

bO(^ mieber etma§ Ht- 3Jur ftillc! ba ftnb fte; laftt

mid^ mad^en.

Siebenter ^Auftritt.

3ulinuc. .f>curtctte. Slfctie. «iftbor. X^toplinn.

abruft.

Cl fette. Hier bringe id) fte, Herr Siftbor. 2Pir ftnb

^öd^ft begierig ju miffen, ma§ ©ie ju befehlen baben.

Cifibor. ©el)t frcunblidb aug, 3Jiäbc^en§! icb mill

tnd) etmag ^rö^lid^e§ melben : ÜJlorgen foU'S ridbtig merben.

5Rac^t eucb gefaxt

!

C l f e 1 1 e. 2öa§ foll rid^tig merben ?

Cifibor. Jür bid^ mirb nic^tg mit richtig. — Suftig,
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gWäb^enö! ^odjjeit! ßod^jeit! — 9?u? ^br fe^t ja fo

barml^erjig au«? 3Pa^ fc^It bir, Juliane?

3nllflttt. Sic fotlcn mic^ aüc^ext gc^orfam nnben;

aber nur bicfc^mal mufe icfe ^^nen tjorftellcn, ba^ ©ie mic^

übereilen mürben. §immel! morgen?

CiriHor. Unb bu, Henriette?

i^tnrltttt. ^i). lieber §err ißater? \^ ttjerbe mors

gen franf fepn , tobtftcrbenStrant

!

Clfilior. 58erf(bteb e§ immer big übermorgen.

i^rnrlfttr. ßsi fann ni(i^t fepn. 9Ibraft mei^ meine

Urfadben.

A brüll, ^d? »cife, fdbönfte .<r»enwette, bafe Sie mid)

Ijaffcn.

8;i)topl)ttn. Unb Sie, liebfte ^Juli^nf/ Sic »oflen

geborfcim fe^n? 2ßie naf)c f(i^cinc ic^ meinem ©lüdfe

ju fet)n, unb »ie »eit bin icfc t>ielleid)t nod^ baoon entfernt!

— OTit roa§ für einem ©eficbte foll xd) e§ 3^nen fagen,

ba^ i* ber 6^re S^rer §anb unwert^ bin ? ba^ i(^ mir bei

aller ber ^od^acfetung , bie id^ für eine fo vollfommene ^cr=

fon bcgen mufe, bcd^ nicbt getroue, baljenige für Sie ju

empfinben , mo^ ii) nur für eine ein jigc ^crfon in ber 2Belt

empfinben h?itl.

Clfftff. Sa# ift ja tt>obl gar ein Äorb ? (Sg ift nid)t

erlaubt, bafe au^ nJiann^perfonen tücld^e auät^eilen njoHen.

Öurtig alfo, ^ul'atidbcn, mit ber Spraci^e t)crau§!

a;i)fopl)an. 9lur ein eitleS g'^auenjimmer fönnte

meine GrHärung beleibigen; unb icb roei^, ba^ ^"''^"^

über fold^e Sc^njac^^eiten fo meit ergaben ift

Jnlfone. 3tcb, 3;boop^an' icl) bore e§ fcbon: Sie

baben ju fcbarfe Q3li(!e in mein §erj getban. —
Äbrall. Sie fmb nun frei, fc^önftc ^iuliane. '^dj i)abe

^\)nm fein 93e!enntnif, meiter abjulegen, al§ ba^, melc^eS

\i) ^i'^nen bereite abgelegt babe. 2ßa§ foll idb hoffen?

3 n l { a tt f . giebfter 33ater ! — Slbraft ! — 3;beop^an

!

— Sc^wefter!

Clfette. 3lm\ merfe ic^ aüe^. ©efd^rcinb mu^ ba§

bie ©ro^mama erfabren. <aifette läuft ab.)

fiftbor (JU Sultanen). Sicbft bu, 50läb(iben, »a« bu

für 3eug angefangen baft?

^iftoptfan. 3lber Sie, liebfte Henriette, mag meinen

Sie bicrju? 3ift 2ibraft nicbt ein ungetreuer Sieb^aber?

9l(^! menn Sie ^):)xe klugen auf einen getreuem merfen

moüten! 5Bir fprad^en »orbin oon JRad^e, üon einer un=

fdbulbigen SRadbe —
^ c n r i f 1 1 f. Jop ! S^^eop^an : icb täc^e micb-

Cifibor. gcin bcbäc^tig, Henriette! ,§aft bu fcbon

bie .^ranftjeit auf morgen ttergeffrn ?

i^ c n r i 1 1 1 f . ®ut ! 3d^ laffe mxdf üerlÄugnen , meun

fie fommt.

Cifibor. Se^b ibr aber nidbt munberli^eg3?oll! 3*
moHte jebem }u feinem JRodtc cgaleg '^xttiex geben ; aber xä)

fe^e mobl, euer ®ef(tma(t ift bunt. 3)er fromme foHte

bie fromme unb ber Suftige bie Suftige baben: ?Ri(^tg!

ber fromme mifl bie Suftige unb ber fiuftige bie ^ro^nniP-

:Xd|tfr :Xnftntt.

ffran $MInne mit Sifetttn unb bie Corißtii.

ftan )J l) i 1 tt f . Äinber, mag l^örc idb ? 3ft cg möglidb

?

Clfilior. 3^, Wama; idb glaube, Sie merben nidjt

bamiber fepn. Sie mcllen nun einmal fo

fxan \}\}\lant. ^dl? foüte bamiber fepn ? ©iefe S5ers

änberung ift mein SBunfdb, mein ®ebet gemefen. 2ldb!

5lbraft, ad&! Henriette, für eudf; t>abc idb oft gejittert ! ^itx

mürbet ein unglüdlidbeg $aar gemorben fepn ! ^\)X braudbt

beibc einen ©efä^rten, ber ben 9Beg beffer !ennt, alg ibr.

J^^eopban, Sie ^aben langft meinen Segen ; aber mollen

Sie mebr alg biefen , mollen Sie aud^ ben Segen bcg ^im^

melg ^aben, fo jicljen Sic eine ^erfon aug Henrietten, bie

S^rer mertb ift. Unb Sie, Stbraft, i(b liahe Sie mobl fonft

für einen böfen 2Rann gehalten; bod) getroft! mer eine

fromme ^erfon lieben fann, miif? felbft fd^on balb fromm

fepn. 3"^ »erlaffc mid? feinetmegen auf bic^, ^ulc^«"- —
— 5?or allen fingen bringe ibm bei , macfem Seuten , red^tj

fdbaffenen ©eiftlid^en nid^t fo oerädjtlidb ju begegnen, alg

er bem J^beopban begegnet.

ÄHrafl. %i)l ÜJlabame, erinnern Sie micb an mein

Unrccbt nid^t. ^immel! menn idb mid) überall fo irre,

alg id) mid) bei ^tjnen, J^beopban, geirrt babe: mag

für ein Wlenii), mag für ein abfd^eulidber 2Renfc^ bin

xi)\

CifiHor. Habe id^'g nid^t gefagt, ba^ i^r bie bcften

^reunbe merben mü^t, fo balb alg i^r Sd^mäger fepb? 5)ag

ift nur ber Anfang

!

8;i)eo|il)ttn. ^d& mieberljole eg, 3lbraft : Sie Tmb beffer

alg Sie glauben; beffer, alg Sie jcit^er baben fd^einen

mollen.

fron pijtlanf. 3fiun ! auö) bag ift mir ein J^roft ju

boren. (3um siftbor.) .tomm, mein So^n, füljre

mid>. 2)ag Steben mirb mir ju fauer unb oor ^reuben

babe id^ eg ganj »ergeffen, ba^ id^ Slragpen allein ge^

laffen.

C i f I b r. ^a, mabrbaftig ! ba giebt'g mag ju erjä^len

!

Äommen Sie , OJtama. 3lber feinen 2;aufdb meiter

!

feinen Zau^d) meiter

!

€1 fett f. ffiie übel ift unfer eineg bran, bag nicbtg

ju taufcfeen tjat!
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3n etnem olten SDome. 2)er Äüfter unb fein So^n, meiere eben

ju SKitternad^t geläutet ober läuten Wollen. Sie SJerfammtung ber

?;eufcl, unfic^tbar auf ben SHtären ft|cnb unb fid^ über i^re anges

legen^eiten berat^fd^lagenb. Serft^tebenc auägefc^icfte J;cufe[ erWei=

nen bor bcm Seeljebub, SHerfienfd^aft Don ibren Verrichtungen ju ge=

ben. einer, ber eine ©tobt in giammen gefegt. (Sin anberer, ber

in einem ©türme eine ganje ^(otte begraben. üBerben tjon einem

Dritten berlac^t, bag fte ftcf» mit fpfcben Jtrinfcliflfeiten abgeben, er
vütimt fid^, einen ^eiligen »erführt ju baben, ben er berebet, fidt) ju

betrinfen, unb ber im Irun!e einen Sbebruc^ unb einen ÜKorb be»

gangen. Diefeg giebt ©elegenbcit bon Rauften ju f^recben , ber fo rcid;t

nic^t JU ijerfü^ren fci^n m'6d)U. S)iefer britte Seufei nimmt e§ auf fidj

unb jtoar, i^n in öierunbjinanjig Stunben ber §öae ju überliefern.

Se^t, fagt ber eine 5Ceufel, ft^t er nodö bei ber nächtlichen Samjje

unb forf^t in ben Siefen ber Sffia^rl^eit. 3u öiel SSäigbegicrbe tft ein

geijler, unb auä einem gei^Ier tonnen aUe Safter entfpringen , tpenn

man i^m ju fe^r nacfjpngt.

9Jad^ biefem ©a^e enttoirft ber Seufel, ber ibn oerfül^rcn toill,

feinen ^lan.

(5 r ft c r 51 it f 5 n (\.

(Erfter :Auftrttt.

J)auer beä Stüctg won ÜRitternacfit ju Mitternacbt.

gauft unter feinen 35üc^ern bei ber CaniVf. Sd^Iägt

fic^ mit üerfd^iebcnen 3>i^eifel» au§ ber fd}cla[tiid}en 2öclt=

hjcig^eit. erinnert ficfe , ba^ ein ©eleljrter ben 3;eufel über

beg 5lriftoteIeg ßnteled^ie citirt ^aben fofl. 2lud^ er \)at e§

fd^on öielfültigemat üerfudbt, aber »ergebend, ^r t»crfiid}t

e§ nocbmalä ; eben ift bie redete Stimbc ; unb liegt eine 93e:

fdbiüörung.

3tücitcr :Auftntt.

(Ein ©eift fteigt au§ bent Sobcn, mit langem SBarte,

in einen SRantel gebullt.

®. 2Ber beunrubigt micb ? 2Bo bin id^ ? 3ft bag nid}t

£idbt, tta§ idb em^jfinbe?

^yauft erfdbridft, faf5t fidb aber unb rcbet ben ©eift an. 2Bf

r

Nft bu, niober fommft bu? auf reeffen Scfebl erfd^einft bu?

(8. 3f* '<^9 ""b fcblummerte unb träumte, mir toax

• liefen S)3(an (er tougte öon jtoei t)erfc^tebenen) giebt Siatl ®.

fieffing au8 ben Sßajjieren feineä SSruber«; unter benen ju Srcglau

flnbet er ftc^ nidjt.

f.

nidbt njo^ nidbt übel! ; ba rmifdbte, fo träumte idb, üon roei=

tem eine 6timme baber
; fie fam näber unb näber ; 93aball

!

33aban ! bßrte idb unb mit bem britten ^a^aü ftebe idb bier

!

f. 5lber »er bift bu?

(5. 2ßer idb bin? 2a^ midb befmnen! '^^ bin — id?

bin nur erft fürjlid^ , roag idb bin. Siefeg Äörperä, biefer

©lieber mar icb mir bunfel bemüht ; jefet 2c.

f. Slber mer marft bu? '

«. SBarftbu?

3a, mer marft bu fonft, ebebem?

Sonft? ebebem?

ßrinnerft bu btdb feiner 5?orftellungcn, bie biefem

gegenmärtigen unb jenem beinem btnbrütcnbcn ©tanbe üor:

bergegangen ?

®. 2Bag fagft bu mir? ^a, nun f(^ie^t eg mir ein —
3idb bnbefcbon einmal äbnlicbe 2?orftellungen gebabt. 2Barte,

marte , ob idb ben gaben jurüdfinben !ann.

i. ^ffe ^iü bir JU belfen fudben. Sßie biefeeft bu?

®. ^dbbie^— 2lriftotele§. ^a, fobie^cb- 5Bieiftmir?

6r tbut alg ob er fxd) nun üötlig erinnerte, unb ant=

mortet bem ^^auft auf feine fpi^igften 'Ji^agen. '3)iefer ©eift

ift ber ^ieufcl felbft , ber ben ^^auft ju t»erfübren unternom=

men. Socb, fagt er enblicb, idb bin e§ mübe, meinen 3Jer-

ftanb in bie vorigen ©dbranfen jurüd ju jmingen. 33Dn

allem, ttjag bu midb fragft, mag icb uidbt länger reben alg

ein 9Jlenfc^, unb fann nidbt mit bir reben al§ ein ©eift.

ßntlafe midb, idb fübl' cg, ba^ idb mteber entfcblummero ic.

jDrtttcr ^Auftritt.

^r loerfcbminbet, unb gauft, follcr ßrftauuen unb

(^reube, ba| bie 93cfcbh)örung ibre Äraft gebabt, fdbreitet

JU einer anbern, einen 5)ämon beraufjubringen.

\)'mitv ^Auftritt.

ein S^eufel erfcbeint.

2Ber ift ber IPiädbtige, beffen JRuf icb gebordjen mufe?

2)u? ©in 6terblidber? 2öer lebrte bicb biefc gemaltigen

^Porte?

I



25. ^ufl. 107

n.

2)ritte Sccnc be^ jireiten Slufjug«.*

Sauft unb fielen Oeifler.

f fl tt |J. 3br ? ^l)x fcpb bie fcbneOften ©eifter bcr .^öne ?

Hit «tijlcr alle. SDir.

/anfl. Sepb i^r nllc fteben gifid) fcbnelT?

Die (5ci|ltr alle. 5?ein.

f anp. Unb njclc^cr üon eudb ift bcf ^d)neü^\el

Ulf «ctfifr ttUf. 3)erbini(3^!

fanH. Gin ffiunber! bafe unter fieben Steufeln nur

fccb^ Sügner fmb. — 3*^ """fe ^"^ näbcr fennen lernen.

Der fr|lc «cifl. 5)a§ wirft bu ! (Sinft

!

^
foufl. einft! 2öie meinft bu ba§? ^Ißrebigcn bie

5'eufel axii) Su§e?

Dfrcr(lt(5ci^. ^a, ttjobl, ben 53er[to(ften. — 5?(ber

balte unä nidbt auf.

ianfl. Sffiie bci^eft bu? Unb »ie f^ned bift bu?

Dcter^fÄfl^. "Du fönnteft eber eine ^robe al§

eine 2lntn?ort baben.

ia n(l. 5Run ttjobl. Sieb ^er ; mag macbc i^

?

Der txflt (5 c I (l. 55u fii^rft mit beinern (Ringer fcfeneU

burd) bie glantme be^ £i(^t§ —
fau(l. Unb üerbrcnne mii) nidbt. So ge^ auc^ bu

unb fa^re fiebenmal eben fo fc^nell bur^ bie flammen ber

^öüe unb Derbrenne bicb nic^t. — 2)u tterftummft? 5)u

bleibft? — So prallen auc^ bie Jieufel? ^a, ja, feine

Sünbe ift fo flein, bajs ibr fie eu^ nehmen liefet — S^ei-

ter, rcic ^eifeeft bu?

Der jmcltf (Bci^. 6t)i(; baö ift in eurer langioeili:

gen Sprache : ^feil ber $cft.

/ob H. Unb wie ftfcneü bift bu ?

Ötr }B>tttc (Stift. 3)en!ft bu, ba& ic^ meinen 9?as

men »ergebend fü^re? — SBie bie Pfeile ber ^eft.

ionft. 9?un fo ge^ unb biene einem 3ir§te! ^ür micfe

bift bu üiel ju langfam. — 3)u britter, mie ^eifteft bu?

Dcrbritteöcifl. '^i) ^eifee ^iOa , benn mic^ tragen

bie §(ügel bcr SBinbe.

f II II. Unb bu üicrter ?

Der oierte (5ei(l. ÜJlein iJtame ift 3>utta , benn id)

fabre auf ben Strabicn beö £id)lg.

f 011 II. D ibr, beren Scbnelligteit in enblidjen 3<iblen

auöjubrücfen, i^r ßlenben —
Der fünfte (8el|l. SBürbige fie beines Unmillen^

ntd?t. Sie Tmb nur Satans 58oten in ber .törperwelt. Söir

finb eä in ber 2öelt ber ©eifter ; un^ mirft bu fcfenelfer finben.

f tt u
ft. Unb »ie fcfeneH bift bu ?

Der fünfte (Beijl. So fd^nell alsi bie ©ebanfen be§

iUlenfdjen.

/auft. 2)a§ ift etmaS! — Stber nicbt immer fmb bie

©cbanfen be^ Wenfcben fcbnell. ^ $Ric^t ba , rocnn 5Babrbeit

unb Jugenb fie aufforbern. 2Bie tröge fmb fie atöbann

!

• Hui Um ftcbje^ftittn ber Siteratur^itft, %tbx. J76>.

— 5)u fannft fcbneß fe^n, »enn bu fd?neQ fe>?n millft; aber

roer ftcbt mir bafür, bafe bu e^ aüjeit toillft? 9Jein, bir hjerbc

id) fo »enig trauen, al? idb mir feltft bätte trauen foQcn. Heb

!

— f3um f«c^8teu 0«tftt.^ Sage bu , rcie fd)ncn bift bu ? —
Der fed)jte «ei|l. So fd)nen alg bie ?Radbe be^

JRcic^erS.

fanfl, 5)e« 5Räcbers? 2Berd)eägRäc^er8?

Der fed)8te (BeiH. 'J)e§ ®en?altigen, tsei Scbrerf^

liefen, ber Tidb allein bie JRadbe oorbe^iclt, »eil i^n bie

fRaäfe »ergnügte. —
fanft. Steufet! bu (äfterft, benn ic^ febe, bu jitterft.

— Sdbned , fagft bu , »ie bie SRac^e be§ — balb bätte i*

ibn genannt! 9}cin, er »erbe ni(i&t unter ung genannt! —
Scbnell »äre feine JRadbe? Sdinell? — Unb idb lebe nodj?

Unb id^ fünbige nod^? —
Der feiste Cetil. 1)a§ er bicb no(^ fünbigen lä^t,

ift fd)on ^aö:ie !

/an|l. Unb bafe ein J^eufel mid^ biefe« lebrcn mu^!

— Slber bod) erft bntte ! ^ein
, feine '3{a&>e ift nidbt fdjnefl,

unb ttjcnn bu nidbt fd)nener bift ali feine JRac^e, fo geb nur.

(3um ftebenten Seifte.» — 5Pie fd^Uefl bift bU ?

Der fiebente <5ei|t. Unsuüergrügcnber SterbU(be,

wo aud) id) bir nidbt fd?ne(( genug bin

/ fl B II. So fagc, wie fd)nell ?

Der fiebente <5el|t. Wd^i mebr unb nid^t weniger,

aU ber Uebergang »om ®uten jum 53öfen. —
f onft. §a! bu bift mein 2^eufel! So fd^neQ al§ ber

Uebergang Dom ©uten jum 93öfen !
— 3«» ^er ift fdjneU;

fc^netter ift nid)tä alg ber! — 2ßeg Don ^ier, ibr Sdbnerfen

be§ Orcug ! 3Beg ! — 2l(§ ber Uebergang Dom ©uten jum

SBöfen ! ^d) ^abe e« erfahren , wie fc^neff er ift ! 3d) babe

e§ erfabren ! n. f. W.

in.

Sdbreiben über geffingS Dcrioren gegangenen

3?auft.

fßem Hauptmann »cn S'lanfonburg.

Sie wünfc^en, mein tl^euerfter ^reunb, eiiif 9}a4ri*t non tem

»erloren geßongenen ^uft beä »erftcrbonen geffing« ju erhallen : tooS

ic^ babon toeig, tl^eile ic^ 3^nen um befto lieber mit, ba, mit mei»

nem SBiUen, nic^t ©ine 3eile, nicbt (Eine 3bee tiefet grogen unb

immer noc^ niit genug gefannten, ja oft fogar mutj^toitlig t)CTfann=

ten 9Rnnne§ bevioren geben fcUte. SSerloren, gänjHc^ berloren tonnte

jtoar t)ieUei*t fein %ttu^t nic^t fe^n; unb ju fürAten ift benn

auäs n\d)t, bag irenn ein ätnberer mit biefer ^eber jid) foUte fc^^müdcn

hjouen, ber betrug nicbt eniberft Werben tcürbe; benn toai man öoii

ben Werfen beg Römers unb ben 3been be« ebnWl'eare's fagt, gilt

mit eben fo bielem Sieche bon btn arbfiten Sefjingg, unb ber berloren

gegangene %auft gehört ju bieftn; aber »oer hjeife, »ann unb toie, unb

ob iai publicum jemals ettpaä »rn biefem SBevfe ju ®efi*te befcmri ?

unb fo tbeiien Sie ibm benn einfttoeilcn mit, tvüi i<S) toeiß.

SaJ geffing t)or öie[en Qabren fcbon an einem gauft gearbeitet

batte, toiffen toir aui ben ?iteraturbriefen. aber, fo biel mir bcfaiint

ift, unternahm er bie Umarbeitung — »)ieUeic^t aut^ nur bie Soll»

enbung — feiner arbeit ju einer 3eit, too aui aßen 3'>>fet" ^eutftt»

lanbä ^au^e angefünbigt tcaren, unb fein fBitxt toar, meinet 9£if<

fe»9, f(irti0. äKan ^at mir mit @(tpi(^dt erjä^lt, ba| er, um ei
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r;eraugjugebeii , nur auf bic erf(^etnung b»r übrigen Raufte gelunrtet

t-abt. — ®r hatte e§ Bei ftc6, ba er »on SBoIfvnbüttcl eine Mctfe nac^

5?re§be)t ma*tc: l^icr übergab er e§ in einem iTäftcfien, in toeWem

noc^ mctjrere '^jjatjierc unb nnbere Sachen toaren, einem j^ul^irmann,

ber biefeä Jläficfjen einem feiner SSertoanbten in S^oi^jig, bem flouf-

mann ,6rn. Seffing, einliefern, unb biefer foUte e§ bann Weiter nad)

Söolfenbüttel beforgen. Mber ba^ Ääftcfen fam ntc(;t; ber toürbige

SDiann, an meieren e§ gefcbidt Werben foUte, erfunbtgte ficb forgfältig,

fc^rieb felbft begtpegen an Seffing u. f. W. SIber ba» fiäft(('en blieb

au§ — unb ber ^imme[ toeig, in WcWe .^änbe e« geratben, ober Wo
e« nod^ berftedt ift? — 6« feti wr c§ Wolle, bier ift minbeftcnä ba«

©feiet non feinem f^auft!

2)ie ©cene eröffnet fiel) mit einer ßonferenj ber böüifc^en ©eiftcr,

in Welcher bie ©ubalternen bem Dberften ber SCeufel SJcc^enfcbaft bcn

ibren auf ber Grbc unternommenen unb auägefüi^rtcn Slrbeiten ab-

legen. 2)enfen Sic, Waä ein SMann wie Seffing bon biefem ©tcffe ju

machen Weife! — Jscr le|tere, Welcher bon ben Unterteufeln erfcbeint,

berichtet, bofe er Wenigftcn« einen SJlann auf ber ®rbe gefunben ^abe,

welchem nun gar nic^t beijufommen feb; er i^abe feine Seibenfc^aft,

feine ©c^Wad^l^eit; in ber nät;ern Unterfuc^ung biefer JJac^ric^t Wirb

l^auftä g^arafter immer me^r entwidelt; unb auf bie 9Jac^fragen naci^

allen feinen trieben unb DUigungen antwortet enblicl) ber (Seift: er

bat nur einen JrieO, nur eine SJeigung; einen unauSlöfc^lid^en Jiurft

nac^ SBiffenft^aften unb fienninig — §a! ruft ber Dberfte ber SCeufel

aüi, bann ift er mein, unb attf immer mein unb fidlerer mein, al§

bei jeber anbern Scibenfc^aft! — ©ie Werben obnc mein Qutl^un fü^=

len, Waä alleä in biefer ^bec liegt ; biellci(f)t Wäre fie ein Wenig ju

bi^artig. Wenn bie Sluflöfung bes 2(üctg nicbt bie OTenfdibeit be=

ru^tgte. 2tber urtl^eilen ©ie felbft. Wie biel bramattfd^eä ^ntereffe

baburc^ in baä ©tücf gebrad;t, Wie fel^r bie Sefer biö jur 3lngft bcun=

ru^igt Werben muffen. — 9Jun erhält 3JJc)3]^iftot.il^ele§ Sluftrag unb

lUnWeifung , toai unb Wie er e§ anjufangen i;abe, um ben armen

gauft ju fangen; in ben folgenben Slcten beginnt, — unb bollenbet

er, bem Scheine nad), fein SBerf; bier fonn i^i Q^nen fein n beftimm^

fen ifjunct angeben; aber bieSröge, ber Dfeic^tl^um be§ l^etbeä, befon=

ber§ für einen 3»ann Wie ßeffing, ift unüberfe^lid^. — — @enug,

bie b6U'f<^cn §eerfc^aaren glauben ibre Slrbeit boUbradjt jii fiaben

;

fte ftimmen im fünften 3lcte a;riumj)blieber an — wie eine ©rfd^ei^^

nung au§ ber Oberwelt fie auf bie unerWartetfte , unb bod^ natürlic^fte

unb bocb für jeben berui^igenbfte älrt unterbricht: „S:riumt3bivt nic^t,"

ruft i^nen ber ©ngel ju, „i^r ^abt nic^t über aRenfcbl^eit unb aBiffen=

fc^aft gefiegt; bie Qiott^eit b"* bem aKenfdien nid^t ben ebelften ber

J^riebe gegeben, um i^in ewig unglüdti* ju mad^en; ioai i^r fallet,

unb ji'^t JU befi^en glaubt. War nichts al§ ein ^J;antom." —
©0 Wenig, mein ti^euerfter j^reunb! bieg auc^, ^aä id; 3bne"

mittbeiten fann, immer ift, fo fei^r öerbient eä, meine« 33ebünfen«,

benn boc^ aufbewal^rt ju Werben. TOad^en ©ie nac^ SBelieben (Sebxaud)

babon! jc.

SeipjtQ/ am 14. SKai 1784.
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IV.

%n ben Herausgeber beg t^catralifd^cn

5«ac^Iaffe§.

Gä ift ganj wnl^r, liebfter greunb, bog Q^r feiiger bortrefflid'er

Sruber mir berfc^iebene feiner Qbeen ju tbeatralifcfien ©türfen mitge«

t^eilt ^at. Slber ba§ ift nun fcbon fo lange Ijer; bie ^läne felbft Wo=

ren fo Wenig auägefübrt ober Würben mir bocb fo unooUftänbig erjä^lt,

bog icb nichts mcbr in meinem (Siebädbtnig bai'on jufammenfinbe. Wo»

beS JJieberfcbreiben«, gefcfiweige benn beä öffentlichen Söcfanntmadben»

werti^ a>äre. S3on feinem ^auft inbeffen, um ben Sie micb borjüg=

lief) fragen, Weig ic^ noc^ biefe« unb jene«; wenigften« erinnere ic^

mi(^ im allgemeinen ber Slnlage ber erften ©cene unb ber legten

Jgauptwenbung berfelben.

J)a« Xl^eater fteUt in biefer ©cene eine jerftörte gotbifclje .Jlirc^e

bor, mit einem .gaupialtar unb fee^S SJebenaltären. 3*rftörung ber

SBerfe ©ottesi ift Satan« SBoüuft; SHuinen eine« J;em()el«, wo e^e=

mal« ber augütige öerebrt warb, finb feine 8iebling«Wo^nung. Gben

^ter alfo ift ber a{erfammlung«ort ber böUifc^en ®eifter ju ibren »e«

rat^fc^lagungen. Saton felbft liat feinen ©i^ auf bem .§auptaltar;

auf bie 3letenaltäre finb bie übrigen Seufel jerftreut. MUe aber blei»

ben bem 3luge unfid^tbar; nur i^re raupen m'gtönenbcn Stimmen

Werben gehört. Satan forbert Jiecbenfdiaft bon ben Jbot«"» Wclcbe

bie übrigen J'eufel au«gefü^rt ^aben; ift mit biefcn jufrieben, mit

jenen unjufrieben. — 2^a ba« SEenige , Veffen icb micf) au^ biefer ©cene

erinnere, fo einjeln unb abgeriffen, obne alle fflirfuiig febn Würbe,

fo Wage ic^'«, bie Süden bajWifc^en ju füllen unb bie ganje ©cene

bieder ju Werfen. —
Satan. Webe bu, ©rfter! Wieb un« Sericbt, ioai bu ge^

tban Ijaft!

erftcr 5;eufel. Satan! ^d) fab eine SBolfe am §immel, bie

trug 3erftörung in i^rem ©d^oog, ba fc^Wang ic^ mic^ auf ju ibr,

barg micb in i^r fc^wärjefte« Sunfel unb trieb fie unb ^ielt mit ibr

über ber §ütte eine« frommen 2trmen, ber bei feinem SBeibe im er=

ftcn ©cblummer rul^te. ,§ier ä«iT'fe '<^ b'« SBolfc unb fc^üttetc aW

xifVi QHnti; auf bic ^ütte, bag bie lichte So^ie em^iorfdhlug unb äße

löabe be« eienben i^r 9laub Warb. — 2Da« War Me«, ix>aS \d} ber»

meiste, ©atan. ®enn i^n felbft, feine jammernben Äinber, fein

2Beib, bie rig Sötte« ®ngel nocb au« bem 'geuer, unb alä ic^ ben

fa^ — entflol^ id).

Satan, ffilenber! geiger! —unb bu fagft, e« war eine« Jlrmen,

e« War eine« frommen Jgütte?

®rfter SCeufel. (Sine« frommen unb eine« älrmen, ©atan.

^e|t ift er nadt unb blog unb berloren.

©atan. %ür un« ! Qa, bo« ift er auf ewig. 9limm bem 9iei=

eben fein (Solb, bag er berjWeifle, unb fcbütt' e« auf ben §erb be«

3lrmen, bog e« fein .§ers berfü^re: bann l;abcn wir jWeifac^en ®e«

Winn! 5)en frommen 2lrmen nod^ ärmer mad^en, ba« fnüpft ibn

nur befto fcfter an (Sott. — jRebe bu, ßweiter! (Sieb nn« beffern

33ericf)t!

3 weiter Teufel. Jia« fann ic^, ©oton. — 3c^ ging auf«

2Reer unb fucbte mir einen Sturm, mit bem td^ berberbcn fönnte,

unb fanb itjn: ba fc^allten, inbem icfi bem Ufer juflog , Wilbe ^lücbe

ju mir l^inauf, unb al« ic^ nieberfa^, fanb id^ eine glotte mit aBu=

cfierern fegein. Sd»nea Wü^lt' id^ mic^ mit bem Drcan in bie Xief-,

ttetterte an ber fc^äumenben SBoge toieber gen §immel —
Satan. Unb erfäufteft fie in ber giutb ?

3 weiter Seufef. 35ag ntc^t (Sinn entging! 2)ie ganje flotte

jerrig id), unb alte Seelen, bic fie trug, ftnb nun betn.

©atan. SBerrätber! biefe Waren fcbon mein. 2lber fie bätten

be« giudb« unb Serberben« noc^ mebr über bie Erbe gebracf)t; Ratten

an ben fremben .ffüften geraubt, gefc^änbet, gemorbet; bätten neue

Meije }u ©ünben oon 555eltt^eil ju Sffielttlteil gefübrt : unb ba« aüti

— ba« ift nun ^in unb berloren! — D, bu follft mir jurüd in bie

^öUe, Teufel; bu jerftörft nur mein Keicb. — fHebe bu, S^ritter!

^ubrft aucb bu in SÜJoIfen unb ©türmen?

dritter 2:eufel. ©o ^oc^ fliegt mein ®eift nicbt, Satan: icb

liebe ba« ©c^redlicbe nid^t. SRein ganje« 5r>id^ten ift SSoIlnft.

Satan. S)a bift bu nur um fo fdbredlid^er für bie Seelen!

dritter Seufel. ^d) fol^ eine Snl^lerin fc^tummern, bie

Wäljte ficb, ^alb träumenb l^alb Wac^enb in i^ren Söegierben, unb icb

fc^licb bin an \i)v Sager. Slufmerffam laufet)!' icb ouf jeben 3ug i^re«

Sltbem«, liorc^t' ibr in bie Seele auf jebe Wollüftigc qj^antarte; unb

enblic^ — ba er^afcf)t' ic^ glüdlic^ ba« 8iebling«bilb, ba« i^ren »ufen

am Ijödtften fd^WeHtc. Slu« biefem Silbe fcbuf icb mir eine ®eftalt,

eine fc^Ianfe, nerbigte, blü^enbe 3üngling«geftalt : unb in ber — —
Satan (fd^itefi . JH.uibteft bu einem aJläbc^en bie Unfc^nlb?

dritter Teufel. Kaubt' ic^ einer nodt) unberübrten Scbönbeit

— ben erften Äug gOeiter trieb ic^ [le n\d)t. — Slbcr fett gewig! 3cb

bab ibr nun eine flamme in« »lut gebaucfjt, bie giebt fie bem erften

«crfü^rer J)rei« unb biefem fjjart' ic^ bie Sünbe. 3ft bann erft fie

uerfübrt

Satan. So baben Wir Obfcr auf Opfer; benn fte Wirb Wieber

oerfübren. — .^a, gm! 3(n beiner Ibat ift bocb 9lbfic^t. — 35a lernt,

ibr ©rften! ibr (Slenben, bie i^r nur SSerberben in ber Äbrperwelt

ftiftet! JJiefer bier ftiftet Serberben in ber fflelt ber ©eclen; ba? ift

ber beffere Teufel. — — Sag' an, bu Vierter! 2Ba« ^aft bu für

Saaten geH)(>nV

aJierter leufel. .«eine, ©atan. — Slber einen («ebanfen ge=

bac^t, ber, wenn er j:bat Würbt, aUer Qener 2:^«'«« 3" S''^«" f*lügr.

©atan. Ter ift? —
Vierter leufcl. (Sott feinen Siebling ju rauben. — (8inen

benfenben, einfamen Qüngling, ganj ber 9Bei«beit ergeben; gonj nur

I
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für T't «»&"»<">>, für fte empfinbenb ;
jebtr £dbfnf(^nft obfagtnb, aitpcr

ber einjtflen für bie ffiabr^ieit ; bir unb an* aUe» gefä^jrli(6, menii er

fiiift i'e^rev beä üolli toürbc — beii i^m ju rauben, Sataul

3atan. SreffUd^! ^errlicb! Hub behi Gntlrurf? —
«lerterJeufeL 3ie^, i* fuirfAe; i* ^abe feinen. — ^ä)

idflidf i'on allen Seiten um feine Seele; aber ic^ fanb leine Sc^tpäct'e,

bei ber i^) tbn faffen töunte.

Satan Jbor! ^at er ui*t jgigbegierbe

?

«ierter Teufel. SWe^r, al» irgenb ein Sterblicher.

Satan, ©o lag ib» nur mir über! l^ai ift fleuug }um *Jer^

berben.

Unb nun ift Satan üiel ju ooU bon feinem gntmurfe, ali bap

et nod) ben 8eri(^t ber übrigen Jeufel foUle l^örtn ii'olleit. (Jr bri*t

mit ber ganjen Serfammlung auf; alle foUen il?m jur iMusfübrung

feiner grcgen «bfic^tiii beifte^eu. I'e« ©rfolgs ^ält er bei ben ^ülfs=

mittein, bie il?m a)iüd,'t unb Sift geben, fid> biJllig berfidiert. älber

ter engel ber ^Jorfe^ung, ber unftc^tbar über ben Ruinen gefc^tpebt

l?at, oerfünbigt un« bie gruc^tloftgfcit ber Seftrebungen Satan«, mit

sen feierlich aber fanft gefproc^enen Sorten, bie anä ber §öbe berab=

f(ballen: „3^»r foUt nicbt ftegen!" .

So fonberbar, tvie btr Cnttourf biefer erfitn Scene, ift ber Cnt»

luurf be« ganjen Stüde. Z'er 3>i>*el*"d' ^<" Satan ju berfü^reu

futbt, ift, toie Sie glei* loerben errat^cn bo^x», i^oi'ft: biefeu gauft

begräbt ber Sngel in einen tiefen Scblummer unb erfc^afft au feiner

Stelle ein ^bon'om, toomit bie Zcufel ft? lange i^r Bpitl treiben,

bi« <i in bem 9tugenbli(f, ba fie fiiti feiner böUig oerfidiern looUtii,

berftbiüinbet. alles*, loa* mit biefem '{i^antonte borgest, ift Jraums

flefi(^t für ben fcblafenben loirfliAen Souft: biefer erh>a«bt, ba fcbon

bie Teufel fid^ fcbamboU unb Wüt^enb entfernt bo'>cn, unb bautt ber

ÜJorfebuug für bie SSJarnung, bie fic burc^ einen fo le^rreidjen Irnum
ibm ^at geben tuoUen. — 6r ift je^jt fcfter in äBa^rbeit unb lugenb,

als jemals. SJon ber ärt, hjie bie Jeufel ben pan ber 4<erfübrung

anfpinnen unb fortführen, muffen Sie leine SJac^rie^t oon mir er=

loarten: iö) Itjcip nidjt, ob mich bier me^r bie Srjä^lung ^brti Sru«

berä ober mebr mein (Sebäcbtni^ berläjt; aber toirtlic^ liegt alleS,

loas* mir baoon oorfc^tvebt, ju tief im ^unfein, oU ta% iä} boffen

bürfte, ti loieber ani Siebt }u ;ie^en.

3«^ bin u. f. W.

0. 3. «ngel.

Wedlier, htt belTere.

Mi l. Bttnt 1.

öä ift yiaät unb er liegt noc^ im Sette, aber mad) unt>

»oller ©rillen unb 3?erj»feiflung. dt fpringt auf unb toill

2i(fet anfc^lagen; jünbct aud) enbtic^ feine Sampe an. 5)iefe

brol^t balb ju üerlöfcben, »eil e^ i^r an Oel gebricht. 6r

»ill Oel aufgießen unb e§ ift feinS in ber ^ylafd^e. ßr »ill

gefdjJDinb nocb eine pfeife Zabat anjünben , unb fo rau-

cbenb ber aufgebenben 6onnc am Jenfter bahren. Stber

fein labaf^beutel ift leer. Selbft in feinem ÜReifenerfrugc

ift !ein Strunt mebr, unb er getraut ficb nicbt, bem Ü)läb-

^en im ^aufe ju rufen, (fr glaubt jmar gebort ju b^iben,

ba^ fie fcbon auf fep ; er fürcbtet aber , bafe fie e§ enblid)

mübe »erben müfete, ibm für null unb ni(btg aufjuwarten.

5)ic Campe ertifdbt unb er mirft ficb »oieber auf^s 'iöctte.

Bmit 2.

9lartl;4)en unb SStrtt^er.
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P t t \ tt t a.

©ir Söilliam ©am^Jion.

5!)Hf5 ©ara, beffen S^oc^ter.

5«ellcfont.

3Kariüoob, aRellefontg alte ©eliebte.

3lr ab eil a, ein jungeS Äinb, ber SKarlwoob %od}Uv.

SSJaitiuell, ein alter 2)iener beä ©am^)fon.

91 Ol- ton, Sebieiiter bcö aJieHefont.

Sett^, ajiäb^en bcr ©ara.

^onna^, 3Räbd^en ber aJlarlDoob.

3)er ©aftnjirt^ unb einige Sieben^jerfonen.

@ r ft c r '21 u
f j tt g.

(Irfitx Auftritt.

2)er ©d^au^Jla^ i[t ein ©aal im @aftf>ofe.

@ir S tili am Sam))fou unb !Ba(tloel( treten in iTteifefUibern

Ijerein.

Sir {DtUlora. -Ipier meine Socfeter? §ier in biefem

elenben SPirt^^^aufe ?

töaitrocU. O^ne ä^eife' W ÜJtelUfont mit 'Jleif}

baö aüerelenbefte im ganjen Stabilen }u feinem Stufent-

^alle geroä^lt, Qiöfe Seute fuc^en immer ba^ 'DunHe, weil

fie böfe Seute fint)- Slber toa^ l^ilft e§ i^nen, menn fte fi«^

audb »or ber ganjen 2Bc(t oerbergcn tonnten? 5)a0 ®e=

»üiffcn ift bod^ me^r al§ eine ganje un§ üer!(agenbe 2Be(t.

— Slcfe, 6ie meinen fc^on loieber, fd?on wieber, 6ir! —
eir!

Sir IDilllam. 2a^ micb »einen, alter e^rlicber 2)ie=

ncr. Ober »erbient fie etroa meine 3;^ränen nicfct?

ffittUuicll. 2lc^! fic üerbient fie , nnb wenn eg blu=

tigc 2;bränen wären.

Sir JDilHom. 9Iun fo laj} micb-

aJttltnicU. 2)ag befte, f^onfte, unfc^ulbigfte Äinb,

ba§ unter bcr 6onne gelebt f>at, ba§ mufe fo »erführt wer=

ben ! 2lcfe Sarc^cn ! Sardjen ! ^d) babe bicb aufwacbfen

feben; ^unbertmal babe icb bicb al§ ein Äinb auf biefen

meinen Firmen gebabt ; auf biefen meinen 3lrmen l^abe idb

bein 2ä(i^eln , bein Sallen bewunbert. 3luä jeber ünbifdben

3)liene ftra^Ite bie üliorgenrötbe eineg 35erftanbeg, einer

Seutfeligfei't , einer

S l r Ö) 1 1 1 1 m. fc^weig ! 3erfleif{^t ni(bt ba« ®e=

gcnwärtige mein .^erj fc^on genug ? 5ßiüft bu meine SRar^

tern burcfe bie (Erinnerung an »ergangene ©lüdtfeligfeiten

nodb ^öüi)(^er macben? Stenbere beine ©prad^e, wenn bu

mir einen S)ienft t^un wiüft. 3;able micb ; macbe mir aus

meiner 3ärttt(tfeit ein 55erbrecben; »ergröfeere ba^ 3]er:

ge^en meiner 3;od^ter ; erfülle mid), wenn bu fannft, mit

Slbfcbeu gegen fie ; entflamme auf§ neue meine ^iadje gegen

i^ren nerflucbten SScrfü^rer
; fage, ba^ 6ara nie tugenbbaft

gewefen, weil fie fo lei^t aufgel>ört ^at e§ ju fepn; fage,

bafe fie micb nie geliebt, weil fie midb beimlicb oerlaffen Ijat."

ttaittocll. ©agte idb ba§, fo würbe icb eine 2üge

fagen; eine unoerfcljämte , böfe Cüge. 6ie tonnte mir auf

bem Jobbette wicber einfallen, unb icb alter 33öfewicbt

müfete in SSerjweiflung fterben. — 9]ein, Sarcben tjat iljrcn

SSater geliebt, unb gewi^ ! gewi^! fie liebt ib« nocb- Sßenn

Sie nur baüon überjeugt fepn wollen, 6ir, fo fe^e icb He

^eute nocb wieber in '^l)ten 2lrmen.

Sir Ö) 1 1 1 1 tt m. ^a , ffiaitweli , nur baüon »erlange

icb überjeugt ju fet>n. 3*^ fann fie länger nicbt entbet)ren

;

fie ift bie 6tü|e meine» ällterö , unb wenn fie nid^t ben

traurigen IReft meinet 2eben§ tjerfü^en ^ilft, wer foll eö

benn t^un ? SBenn fie mi^ nodb liebt , fo ift i^r gebier

»ergeffen. 6ä war ber (gebier eineö järtlicben SDläbcfeen^,

unb ibte %lü<i)t war bie 2Birfung i^rer 9leue. ©old^e 93er=

gebungen fmb beffer ali erjwungene Stugcnben — 2)ocb

icb füble e^/ Söaitwell, idb füble eö; wenn biefe 58ergc^un:

gen aucb Wabre 33erbredbcn, wenn eg auc^ öorfäpcbe Safter

Wären ; adb ! icb würbe ibr bod^ »ergeben. 3^ würbe bocb

I



3Rt§ ©arn ©am^jfon. Itl

lieber oon einer lafter^jciften Zocbtex, aU uon feiner gelifbt

fe^in »oUen.

JPoltnifU. Jrocfuen Sie ^l)xe J^ränen ab, lieber

6ir ! ^ö) börc jemanben fommen. e^ njtrb ber Sßirtb fe^n,

uns ju empfangen.

3uiciter auftritt.

2>rr 5Blrt!). Sir SBfllfom Somiifon. SBnittDeri.

ö c r tt»! r t ^. So früb , meine .^erren
, fo früb ? 2Biü=

fommen! miUfommcn, ©aitttjeÜ! ^i)x fepb obne 3roeifel

bie 3k(bt gefabien ? 3ft ba^ ber ^err, ton bem bu gcftern

mit mir gefprocben ^aft?

ttaUmcll. 3a, er ift ee, unb icb boffe, bafe tu ab--

gerebeter Sliaa^en

Der ÖJIrtl). ©näbiger §err, icb bin gan^ ju ^\)xen

S)ienften. 2Bag liegt mir baran, ob i^ eg roeife, ober nid^t,

mag Sie für eine Urfacbe bieber fübrt, unb marum Sie
bei mir im S^erborgenen fepn »oüen ? (Sin 2Birtb nimmt
fein ©elt», unb lä^t feine ©äfte machen, n?a§ ibnen gut

bün!t. SBaitroeü bat mir jnjar gefagt , bafe Sie ben frem=

bcn ^errn, ber ftcb feit einigen Söodben mit feinem jungen

Sßeibcben bei mir aufbält, ein wenig beobachten rooüen.

2tber idb boffe, ba^ Sie ibm feinen 33erbruB macben werben.

Sie würben mein i^aiiö in einen üblen iHuf bringen , unb

gewiffe Seute würben ficb fcbeuen, bei mir abjutreten.

Unfer einer muB üon aüen Sorten OJlenfd^en leben

Sir «JlUtam. Jöeforget ni(bt§; fübrt micb nur in

tai 3immer, Xta^ SöaitweU für micb beftellt bat. ^ä)
fomme aul recbtfcbaffenen 2lbri4iten bicrber.

fl c r ©i r t i). 3cb mag ^^re ©ebeimniffe nicbt wiffen,

gnäbiger §err ! Sie 9teugierbe ift mein gebier gar nicbt.

^cbbätteeg, jumgyempel, längft erfabren fönnen, wer

ber frembe §err ift, auf ben Sie 2tcbt geben wollen; aber

icb mag nicbt. So oiel babe icb wobl ^erauggebracbt, baH
er mit bem ^raueujimmer mu& burcbgegangen fepn. Saig

gute SBeibcbon, ober wag fie ift! fie bleibt ben ganzen 3;ag

in ibrer Stube eingcfcbtoffen unb weint.

Sir ttillittin. Unb weint?

Der ttirti). g;a, unb weint 2tber gnäbiger

§err, warum weinen Sie? 2)ag grauenjimmtr mu& 3bnen

febr nabe geben. Sie fmb bocb wobl nicbt

U) a 1 1 m c 1 1. ^alt i^n nicbt länger auf.

Der UJirtI). Äommen Sie. 9iur eine SJanb wirb

Sie Don bem grauenjimmer trennen, bag 3bnen fo nabe

gebt, unb bie oielleicbt

© i t ui c U. Du wiUft es alfo mit aüer ©ewalt wiffen,

wer —
Der «Jlrtb. D^ein, SBaitweU, icb mag nicbt^ wiffen.

JDolttDcU. giun fo macbe unb bringe ung an ben

gebörigen Ort, cbe nocb bag ganje ^au^ wacb wirb.

Der ©irtb. ^Bollen Sie mir alfo folgen, gnäbiger

^^" ^ (Sie ge^en 06.)

Dritter auftritt.

2)er mittlere Sorl^ong totrb auf gejogen. aRelle«

fontS 3tmmer.

3R((Iefoni unb ^ernac^ ftin eebientrr.

Ätllcfont (unangeHfibtt in einem 8«^>nftu^U). ffiieber

eine $Radbt, tie, icb auf ber golter nidbt graufamer bättc

jubringen fönnen ! — gfJorton ! — ^cb mu^ nur macben,

bafe icb ®er«d?ter ju fe^en betomme. 35liebe icfc mit meinen

©ebanfen länger allein, fie möchten micb ju weit fübren.

— ^e, iRorton
! er fcbläft nocb. 3lber bin id) nicbt grau=

fam, bafe icb ben armen 2;eufel nicbt fcblafen laffe ? SBie

glücflic^ ift er! — 2)ocb icb »iU nicbt, ba| ein aJlenfcb um
micb glücflicb fep. — 3?orton

!

tt r 1 n (lommenb). 2)tein Jperr

!

ÄclUfont. bleibe micb an! — macbe mir feine

fauern ©eficbter ! 2Benn icb werbe länger fdjlafen fönnen,

fo erlaube icb bir, ba^ bu aucb länger fcblafen barfft. 2Benn

bu Don beincr Scbulbigfoit nicbtS wiffen wiüft, fo i)abe we=

nigfteng 2Ritleiben mit mir.

Horton. Ü^itleiben, mein^err? aÄiUeibenmit^bnen?

3cb wei^ beffer, wo bag aRitteiben bingebört.

Äfücfont. Unb wobin benn?

Äorton. 3lb, laffen Sie H* anfleiben, unb fragen

Sie micb nicbts.

ÄclUfonl. jpenfer! So foüen aucb beine JBerweife

mit meinem ©cwiffen aufwacben ? ^d) »erfte^e bicb ; iö)

wei^ cg, wer bein ÜÄitleiben erfcböpft. — 2)ocb, icb laffe

ibr unb mir ®erecbtigfeit wiberfabron. ©anj recbt; ^abe

fein lUitleiben mit mir. 33erflucbe midj in beinern ^erjcn;

aber — »erflucbe aucb bicb.

ttorton. Sludb micb?

Äcllcfout. 3a; weil bu einem Slenben bieneft , bcn

bie (Srbe nicbt tragen foüte, unb weil bu bicb feiner Ser=

brechen mit t()eilbaft gemacbt baft.

ttorton. 3cb micb 3brer 3Serbrecben tbeilbaft ge=

macbt? burcb toail

ÄeUcfont. ©aburcb, ba& bu baju gefcbwiegen.

ttorton. Sortrefflieb ! in ber $i^e 3^rer Seibenfcbaf^

teu würbe mir ein SBort ben ^alg gefoftet baben. — Unb
baju, alä icb Sie fennen lernte, fanb icb <5ie nicbt fc^on

fo arg, bafe alle Hoffnung jur Sefferung öergebenig war?
2öa§ für ein Ceben babe icb Sie nicbt »on bem erften 2lugen=

blicfe an führen feben ! ^n ber nicbtewürbigften ©efeUfc^aft

üon Spielern unb :?anbftreicbern — icb nenne fie, Wa§ fie

waren unb fcbre micb an ibre Jitel, IRitter unb bergleicben,

nicbt — in folcber ©efeüfcbaft bracbten Sie ein 3Sermögen

burcb, bag 3bnen ben 2Beg ju ben größten ebrenfteOen

bätte babnen fönnen. Unb 3^r ftrafbarer Umgang mit

allen Wirten »on SBeibgbilbcrn , btfonberg ber böfen SDlar^

woob

Äellcfont. Se^e micb, fe^e micb wieber in biefe

Sebengart
; fte war Jugenb in Sergleicb meiner" je^igen.
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^i) r>itH)at mein 55ermögen
;
gut. S)ie Strafe fommt nac^,

unb id) merbe ade», maS ber ÜJiangel partes unb crniebri--

gcnbeä ^at, zeitig genug cmpfinben. ^d) befudjte (after^afte

SBcibtfbilber ; Ia|5 e§ fepn. ^d) lüarb öfter »erfübrt, alg

id) uevfüijrte; unb bic idj felbft »erfübrte, iüodtcn üerfübrt

feyn. — 'itber — icb l)atte md) feine »ernjabrfo^te 3:ugenb

auf meiner 6eelc, ^d) b^tte nocb feine Unfdbulb in ein

unabfe^licbeg Unglüd geftürjt. ^cb batte nod) feine ©ara

au§ bem ^^auje eines geliebten ^aterg entroenbet, unb fie

gojroungen, einem Siicbti^ttJürbigen ju folgen, ber auf feine

2öeife me^r fein eigen war. ^^ h^i^i — ©er fommt fcbon

fo frül^ ju mir V

Wittitt auftritt.

^tjttf. mtUtfont. «ortou,

Horton. egift^Bettp.

\Älcllefout. 6cbon auf, 33ettt)? 2Bal macbt bein

§räulein ?

ß c 1 1 1). 2ßa§ madbt fie V (e^iiuc^äeub.) @§ mar fcbon

lange nadb ÜJlitternacbt , ba icb fie enblicb bemegte, jur

9tube JU geben. Sie fcblicf einige älugenbticfe ; aber ©Ott

!

©Ott ! ma§ mu^ bag für ein Scblaf gemefen fepn ! ^lö^licb

fubr fie in bie ^öbe, fprang auf, unb fiel mir al§ eine

llnglüdtlicbe in bie 3irme, bie »on einem SJlörbcr üetfolgt

mirb. Sie jitterte, nni) ein falter Scbmei^ flo^ ibr über

ba§ erblaßte ©eficbt. ^cb loanbte alleg an, fie ju berubigen,

aber fie bat mir bi§ an ben ÜJlorgen nur mit ftummen Z\)x&'

neu geantmortet. (Enblicb bat fie micb einmal über ba§

anbete an ^ibre 3;^üre gefcbi<it, ju l)oren, ob Sie fcbon auf

mären. Sie mill Sie fpredben. Sie allein fönnen fie

tröffen, ^bwn ©ie eg bo(^, Uebfter gnäbiger §err, t^un

Sie el bodb. 2)aä §erj mu^ mir fpringen, menn fie fidb

fo ju ängftigen fortfährt.

^eUcfout. @eb, 33ett^, fagei^r, ba^ id^ ben 2(ugen=

blicf bei ibr fepn moUe

ßctti). Dlein, fie miü febft ju ^ibnen fommen.

Jlcllefout. 9^un fo fage ibr, ba^ icb fie ermarte —
Sieb ! («ettv ge^t ab.)

iünfter auftritt.

ajtcllefont. 9torton.

Horton. ©Ott , bie arme 2fti^

!

Ül c 1 1 c f n t. Söeffen ©efü^l miUft bu burd^ beine 2tug=

rufung rege macben? Sieb, ba läuft bie erfte 2:bräne, bie

icb feit meiner Äinbbeit gemeint , bie SBange berunter !
—

(Sine fdbledbte SSorbereitung, eine troftfudbenbe betrübte ju

empfangen. Sßarum fudbt fie ibn aucb bei mir? — 3)ocb

mo foü fie if)n fonft fuc^en? — "^d) mu| midb faffen.

Qtibtm er jic^ bie Slußen abtrodnct ) ffio ift bie alte Stanbbaf=

tigfeit, mit ber icb ei" fdböneg 2tuge fonnte meinen fcben?

Sföo ift bie ©abe ber 95erftellung bin, burdb bic idb fepn unb

fagen fonnte , ma§ id) mollte ? — 9]un mirb fie fommen

unb mirb unmiberftcblid^o Jbränen meinen. 5^ermirrt, bc:

fcbämt merbe icb »or ibr fteben ; al§ ein ücrurtbeilter Sün:

ber merbe icb v»or ibr fteben. 9{atbe mir bocb, ma§ foü id)

tbun, mag foü icb fagenV

Äorto It. Sie foüen tbun, mag Sie »erlangen miib.

ill c 1 1 c f H t. So meibe icb eine neue ©raufamfeit an

ibr begeben. üJJit llnrecbt fabelt fie bic 58erjögerung einer

(Zeremonie, bie je^t ol>ne unfer äu^erfteg 33erbcrben in bem

Mönigreidie nid)t üoUjogen merben fann.

iil r 1 u. So madfiv. Sie benn , bafe Sie ti oerlaffen.

2Barum jaubern mir? marum »ergebt ein3;ag, marum

»ergel^t eine 2ßocbe nadb ber anbern? ^tragen Sie mir e^

bocb auf. Sie follen morgen ficber eingefcbifft fepn. 33iel=

leicbt, ta^ ibr ber i^ummer nicbt ganj über ba^ 2)teer folgt;

ba^ fie einen X^eil beffelben jurücflä|t, unb in einem an-

bern ^anbe

iH c 1 1 c f n t. 2lUe§ t)Ci§: boffe icb felbft. — Still
, fie

fommt. 2öie fcblägt mir ba§ .^erj

5c4)ßtcr auftritt.

Sara. SDie lief out. 9tortoit.

iilcllffont (iitbem er iljr entgtgeuge^t). Sie babeU eine

uurubige 'Rad)t ge^iabt, liebfte 2)li^

5iira. 'ifcb, ÜJtelltfont, menn es nidftä al§ eine un^

rubige 3Jacbt märe

iU c 1 1 c f n t (juiii «obieatcii). :!8erla$ uniS

!

tl r 1 n (im abgeben), ^d) moUte audj nicbt ba bleiben,

unb menn mir gleid) jeber Slugenblid niit©olb bejablt mürbe.

5ickiitcr auftritt.

Sara. aRcUefout.

iJlelUfoiit. Sie fmb fd)macb, liebfte Ü)li&. Sie

muffen ficb fegen.

Sara. (Sie je^t fic^.) 3<^ beunrubige Sie feb^r früb

;

unb merben Sie mir eg »ergeben , ba^ idb meine Älagen

mieber mit bem Sütorgen anfange ?

JlclUfottt. 2:beuerfte aJli^, Sie moUen fagen, ba^

Sie mir eg nidbt »ergeben fönnen, meil fdjon mieber ein

SKorgen erfc^ienen ift, obne ba^ icb Sbrt'n -klagen einGnbe

gemacbt ^abe.

Bora. 2Baä foUte icb 3^"en nicbt »ergeben? Sie

miffen, mag icb ^^nen bereitio »ergeben babe. Slber bie

neunte SBocbe, 3Jletlefont, bie neunte SBocbe fängt beute

an , unb biefeg elenbe ^ani fiebt midj nocb immer auf eben

bem gu^e, ali ben erften Züq.

iH c 1 1 c f n t. So jmeifeln Sie an meiner Siebe ?

Sara. ^^ an ibrer Siebe jmeifeln ? Üiein , icb füble

mein Unglüd ju febr, ju febr, aU ba$ icb mir felbft biefe

leljte einjige 33erfüfeung beffelben rauben follte.
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ÄtUtfottt. 2Bic fann alfo meine M^ über bie SSer^

fcbiebung einer ßoremonie unruhig fc^n ?

Sorn. 3I(J^, SRcUcfont, »atum nui^ i* einen anbern

Segriff non bicfer (iciemonie baben !
— ©eben 6ie bod^

immer ber »eiblii^en 2)enfung'?art ctvoai na*. 3^ f*^^^

mir tor, bafe eine näberc ßinmiüigung bc§§imme(§ barin

liegt. Umfonft babe icb e« nur wieber erft ben geftrigen

langen 2lbenb tterfuc^t, 3bve Segriffe anjunebmen unb bie

3tt)eifel au§ meiner 93ruft ju üerbannen, bie 6te, je^t nicbt

bag erftemal, für größte meinet Spflifetraueng angefeben

hoben, ^(b ftritt mit mir felbft ; id) mar fmnreicb genug,

meinen ??erftanb ju betäuben; aber mein c<3crj unb ein

inneres ©efübl marfen auf einmal baS mübfaine ©ebäube üon

©cblüffen über'n Raufen. SIRitten au§ bem ©cblafe mcdten

micb ftrafenbe Stimmen , mit mclcben fi^ meine ^ßbantafte

mid) JU quälen üerbanb. SEPag für Silber, waS für fdbrcd^

liebe Silber fcbmärmten um mid^ bftum! ^tfe HJoHtc fte

gern für 3;räume balten

Ätllefoitt. 2öie? meine oernünftige Sara follte fie

für etma§ mcbr balten? 5träume, liebfte SJiife, Sträume!

— 2Bie unglüdflic^ ift ber 2Jienfcb ! %ant} fein ©d^öpfer in

bem Dteicbe ber 2öirfli(bfeiten nid^t dualen für ibn genug ?

SRufete er , fie ju oermcbren , auc^ ein itod^ meitereg 9teid)

öon Ginbilbungm in ibm fc^affen?

Sora. klagen Sie ben §immel nicbt an! @r bat bie

(sinbilbungen in unferer ©emalt gelaffen. Sie richten fid&

nac^ unfern 3;baten, unb menn biefe unfern ^flid^ten unb

ber Jiugenb gemä^ fmb, fo bienen bie fie begleitenben Gin=

bilbungen jur Sermebrung unferer 9fiube unb unfereä Ser;

gnügenS. ©ine einjige ^anblung , ÜJiellefont, ein einziger

Segen , ber oon einem ^^riebengboten im 5Ramen ber emigen

©Ute auf un§ gelegt mirb, fann meine jerrüttete ^^bantafie

mieber feilen. Steben Sie nocb an, mir }u Siebe baSjenige

einige 2;age eber ju tbun , mag Sie bod^ einmal tbun tt)er=

ben? Erbarmen Sie ficb meiner, unb überlegen Sie, ba^

menn Sie mid^ aud^ baburcb nur uon Qualen ber 6inbil=

bung befreien, biefe eingebilbete dualen bod^ dualen, unb

für bie, bie fie empfinbet, mirflid^e dualen finb. — 2ld^,

fönnte icb 3^"cn nur bcilb fo lebbaft bie Sd^redlen meiner

»origen DIacbt er^äblen , alg id& fie gefüblt l)abe ! — S3on

2Beinen unb klagen, meinen einjigen Sefd^äftigungen, er=

mübet, fanf icb mit balb gefd^loffenen 2lugenlicbern auf ba§

Sett jurüdE. ®ie 9iatur molltc fid^ einen Slugenblidf er^

^olen, neue J^bränen ju fammeln. Slber noc^ fcblief icb

nidbt ganj , alg icb mi(^ auf einmal an bem fd^roffften 3;beile

bcS fcbredlicbften Reifen fa^. Sie gingen tor mir ^er unb

icb folgte ^i^nen mit fd^manfenben, ängftlicben Scbritten,

bie bann unb mann ein Slidl ftärfte, meldten Sie auf micb

jurücfmarfen. Scbnell bötte icb binter mir ein freunblid^eä

Stufen , meld^eg mir ftill ju fteljeu befabl. ßS »ar ber 3;on

meineä SaterS — ^d^ ßlenbe ! fann id^ betin nicbtS »on

ibm Dergeffen ! 2ld^ ! mo ibm fein ©ebäd^tni^ eben fo grau=

fame Sienfte leiftet ; mo er aud^ mid^ nic^t üergeffen fann

!

Seffing, Serie. I.

— ^ocb er bat mi(^ üorgcffen. Stroft, graufamer 2:roft für

feine Sara !
— ^ören Sie nur, aJiellefont ; inbem id) micb

nodb biefer befannten Stimme umfe(>en moUte, gleitete mein

gufe, ii) manfte unb foUte eben in ben Slbgrunb berabftür^

jen, al§ id^ micb, nod) jur recbten 3eit, öon einer mir äbn-

licben ^erfon jurüdfgebalten füblte. Sdbon mollte id^ ibr

ben feurigften 2)anf abftatten, alä fie einen 2)old^ aul bem

Sufen jog. ^d^ rettete bid^
, fd^rie fie, um bid^ ju üerberben

!

Sie bolte mit ber bemaffneten §anb aug — unb ad^ ! ic^

ermacbte mit bem Stiebe. SBad^enb füblte id^ nod^ alleg,

mag ein töbtlic^er Stid^ fcbmerjbafteg ^aben fann; obne

bag ju empfinben, mag er angenebmeg haben mu^: bag

Snbe ber 5J}ein in bem 6nbe beg Sebeng boffen ju bürfen.

iHflUfont. 3td^, liebfte Sara, id^ uerfpred^e 3^nen

bag ©nbe ^bver 5ßein o^ne bag ßnbe Qbreg Sebeng, meld&eg

gemi^ aud^ bag 6nbe beg meinigen fepn mürbe. Sergeffen

Sie bag fd^redflid^e ©emebe eineg fmnlofen Sraumeg.

Sora. 2)ie ^raft, eg »ergeffen ju fönnen, ermarte

iä) »on 3f)nen, ßg fe^ Siebe ober Serfü^rung, eg fe^

©lüdE ober Unglüdf, bag mid^ ^{)mn in bie Slrme gemorfen

\)at ; ii) bin in meinem ^erjen bie 3^rige unb merbe eg

emig fcpn. 2lber nod^ bin id^ el nid^t öor ben Slugen jeneg

[Rid^terg, ber bie geringften Uebertretungen feiner Orbnung

jU ftrafen gebro^t ^at

;8lc lief out. So falle benn alle Strafe auf mid^

allein!

S r tt. 2öag fann auf Sie fallen, bag mid^ nic^t treffen

follte? Segen Sie aber mein bringenbeg Slnbalten

nicbt falfd^ aug. ein anbereg grauenjimmer, bag burd^

einen gleid^en gebltritt fii) i^rer (S^re oerluftig gemad^t

bätte, mürbe ttielleid^t burd^ ein gefe^mä^igeg Sanb nid^tg

alg einen S^beil berfelben miebcr ju erlangen fud^en. ^6),

aJiellefont, benfe barauf nicbt, meil id^ in ber 2öelt meiter

üon feiner Gbre miffen mill, alg t>on ber ©bre, Sie jU

lieben, ^d^ mill mit 3ibnen nid^t um ber 2öelt millen, icb

mill mit ^bnen um meiner felbft millen »erbunben fepn.

Unb menn id^ eg bin, fo mill id^ gern bie Scbmacb auf

micb nehmen, alg ob id^ eg nid;t märe. Sie follen mid^,

menn Sic nicbt moden, für 3l^re ©attin nid^t crflären bürfen

;

Sie follen mid^ erftären fönnen für mag Sie »ollen, '^i)

miß ^\)tcn 9tamen nid^t führen; fic follen unfere Serbin«

bung fo geheim galten, alg Sie eg für gut befinben, unb

id^ roiH berfelben emig unmertl> fepn, menn id^ mir in ben

Sinn fommen laffe, einen anbern Sort^eil alg bie Seru^i;

gung meineg ©emiffeng baraug ju jie^en.

iU c lU f n t. galten Sie ein , Tli^ , ober id^ mu^ öor

3ibren Slugen beg 3;obeg fe^n. 2Bie elenb bin id^ , ba^ id^

nid^t bag §erj babe , Sie nod^ elenber ju machen I Sebenfen

Sie , ba^ Sie fid^ meiner gül^rung überlaffen |iaben ; be:

benfen Sie, ba^ id^ fcbulbig bin, für ung meiter l^inaug ju

feben , unb ba^ id^ je^t gegen ^\)xe klagen taub fe^n mu^,

menn id^ Sie nid^t in ber ganjen j^olge S^reg Sebeng nodh

fc^merjbaftere klagen mill führen ^öreti. ^aben Sie eg

8
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bcnn Dergeffen, maä ii) "^hntn ju meiner SRe(^tferti9Uti9

f(j^on oft üorgeflellt?

Sora. '^d) l^abe eg nicfct nergeffeti, äReüefont. Sie

wollen üov|)er ein ge^iffee 33cvntäd^tni§ retten. — €ie

»ollen üorljer jeitlic^e ©üter retten, unb mxä) nielleic^t

emige barübcr »erfc^evjen laffen.

illcllcfont. Sieb Sara, wenn 3^nen alle jeitlidbe

®ütcr i'o gcmi^ mären, al^ ^l)xex Stugenb bie ewigen

fmb

Sara. ÜJteiner 5tugenb? — ^Rennen Sie mir biefe§

2Bovt nidjt! — Sonft Jlang eg mir fü|, aber je^t fcballt

mir ein fcbrecE(i{j^cr 5)onner barin

!

Ä c 1 1 c f tt t. 3ßte ? mu^ ber , welcber tugenbbaft fepn

foll, feinen (^e^ler begangen l)aben? i)at ein einjiger fo

unfeligc SBirfungen, ba^ er eine ganje 9^ei^e unfträflicber

^aljre t>ernicbten !ann ? So i[t fein 2Jlenfcb tugenbl}üft
; fo

i[t bie 2;ugenb ein©efpen[t, ba§ in berSuftjerflie^t, wenn

man eg am fefteften umarmt ju \)ahen glaubt; fo ^at fein

meifeg Sßefen unfere ^$fli(^ten nad^ unfern Gräften abge=

meffen; fo ift bie Suft, ung ftrafen ju fönnen, ber erfte

Swedf unfereS 2)afe^n§ ; fo ift — ^d^ erfcbrede üor allen

ben grä^lidben Folgerungen , in roelcl)e Sie '^l)x ^leinmutb

»erroideln mu^ ! 9lein Mi^ , Sie finb nocb bie tugenbl)afte

Sara, bie Sie toor meiner unglüdtli(^en Sefanntfd^aft waren.

SBennSie ficb felbft mit fo graufamen Slugen anfe^en, mit

xoa% für Slugen muffen Sie mi(^ betracbten

!

Sara. 2Jtit ben Singen ber Siebe, 2Kellefont.

iKclUfont. So bitte i(^ Sie benn um biefer Siebe,

um biefer gro^mütl^igen, alle meine Unwürbigfeit über=

fe^enben Siebe willen, ju ^j^ren gülen bitte i(^ Sie: be=

ruhigen Sie fi(^. .^aben Sie nur noc^ einige Stage ©ebulb.

Sara, einige 2;age ! 3Bie ift ßin %(x% fcbon fo lang

!

illcücfottt. SSerwünfc^tel 3}ermäcbtni^ ! 35erbamm=

ter Unfinn eine§ fterbenben 33etter§, ber mir fein 3Sermö=

gen nur mit ber Sebingung laffen wollte, einer 2lnt»er-

wanbtin bie §anb ju geben , bie mic^ eben fo fe^r l^a^t alg

tc^ fie ! 6uc^, unmenf(Jli^e Sit)rannen unferer freien 5iei=

gungen, euc^ werbe alle bag Ungtücf, alle bie Sünbe ju^

gerechnet, ju welchen un§ euer 3>rang bringt! — Unb

wenn ic^ i^rer nur entübrigt fepn fönnte, biefer f(^im)5f=

lid^en Grbfd^aft ! So lange mein oäterlicbeS SSermögen ju

meiner Unterl^altung binreic^te, ^abe ic^ fte allejeit t»er=

fcbmä^t, unb fie nic^t einmal gewürbigt, mic^ barüber ju

erflären. Stber je^t, je^t, ba '\^ alle Sd^ä^e ber Söelt nur

barum befi^en möd^te, um fie ju ben (^ü^en meiner Sara

legen ju fönnen, je^t, ba icb wenigftenl barauf benfen

mu|, fie ifjrem Staube gemä| in ber 2Belt erfc^einen ju

laffen , je^t mu^ ic^ meine Buffucfet babin nebmen.

Sortt. ÜJlit ber e§ 3^"en jule^t bodb wo^l nodb fe^l

f*lägt.

iÄcllefont. Sie »ermut^en immer baS f(^limmfte.

— SRcin ; ba§ ^^aiienjimmer , bie eg mit betrifft , ift nid^t

ungeneigt, eine 2lrt t>on Sergleid) einjuge^en. ^a§ 93ers

mögen foO gettjeilt werben ; unb ba fie e§ nidbt ganj mit

mir genießen fann
, fo ift fie eä jufrieben , ba^ xij mit ber

§älfte meine (^reiljeit öon ibr erlaufen barf. 3<i) erwarte

alle Stunben bie lefeten 9fa(i)ridbten in biefer Sa4)c , beren

Serjögerung allein unfern bieftgen 2lufentbalt fo langwierig

gemacht bat. So balb idb fie befommen babe, wollen wir

feinen Slugenblid länger ^ier »erWeilen. 2öir Wollen fo;

gleich , liebfte 3Hi^ , nacb Ffa'ifi^eidb übergel)en , wo Sie neue

f^reunbe finben follen, bie fid^ jegt fc^on auf ba§ 33ergnü=

gen, Sie ju fel)en unb Sie ju lieben, freuen. Unb biefe

neuen {^reunbe follen bie Beugen unferer Serbinbung

fe^n

Sara. 2)iefe follen bie Saugen unferer 5?erbinbung fepn
"^

— ©raufamer , fo foll biefe 3^erbinbung nid)t in meinem

33aterlanbe gcfcbeben? So foll icb mein 35aterlanb alg

eine Serbredberin oerlaffen? Unb alg eine folcbf, glauben

Sie, würbe id^ ü)lutb genug l)aben, mi(^ ber See ju uer^

trauen ? '3)effen ^erj mufe ruhiger ober mu§ ruc^lofer fcDn

üU meines , weldber nur einen älugenblidl jWifdben fidb unb

bem Serberben mit @lei(^gültigfeit nidbt§ alg ein fdbwan=

fenbeä 93ret fefjen fann. 3" i^^^i' SBelle, bie an unfer

Sdbiff fcblüge , würbe mir ber 2^ob entgegenraufdben
;
jeber

SBinb würbe mir üon ben üäteiiicben Äüften Serwünfcbun-^

gen nadbbraufen, unb ber fleinfte Sturm würbe mid} ein

©lutgerid^t über mein |»aupt ju fet)n bünfen. — 91ein,

SRellefont, fo ein Sarbar fönnen Sie gegen midb nid^t

fepn. 2Bcnn \i) nod^ ba§ ©nbe ^^reg Sergleidbl erlebe, fo

mu^ e§ ^bnen auf einen 3;ag nid^t anfommen, ben wir

bier länger jubringen. ßg mu^ biefeg ber Sfag fepn, an

bem Sie mid^ bie SD'lartern aller ^ier »erweinten 3:age öer=

geffen lehren. @g mu§ biefeg ber beilige Jag fepn — 2ldb,

wcld()er wirb eg benn enbUd) fepn?

ÄclUfotit. Slber überlegen Sie benn nidbt, 2IZi^,

baB unferer Serbinbung l)ier biejenige geiet feblen würbe,

bie wir i^r ju geben fcbulbig finb?

Sara. ®ne ^eilige §anblung wirb burdb bag %mx-

lid^e nidbt fräftiger.

iMcllcfottt. 2lüein

Sara. 3i<^ erftaune. Sie wollen bodb wo^l nid)t auf

einem fo nidbtigen Sorwanbe befteben? SJlellefont, üJieb

lefont! wenn id^ mir eg nidjt jum unt)erbrüdbli(^ften ®e=

fe^e gemadbt ^ättc , niemalg an ber 2lufric^tigfeit 3^rer

Siebe ju jweifeln , fo würbe mir biefer Umftanb 3)odb

fcbon äu üiel ; eg mödbte fdbeinen , alg bätte idb eben ie|t

baran ge5Weifelt.

Ätcllcfottt. 2)er erfte Slugenblid 3;^reg Sweifelg

muffe ber le^te meineg Sebeng fepn! 2ldb, Sara, womit

^abe id) eg öerbient, ba^ Sie mir audb nur bie SJiöglicb-

feit beffelben »oraug fe^en laffen? ßg ift wal()r, bie ®e-

ftänbniffe, bie idb Sbnen »on meinen el^emaligen 9lug=

fdbweifungen abjulegen fein Sebenfen getragen l^abe, fönnen

mir feine 6^re mad^en , aber Sertrauen follten fic mir bodb

erweden. 6ine bublerifcfee SDtarwoob führte mid) in il)ren
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Striden, weil id^ baö für fie empfanb , toai fo oft für Siebe

i^ebatten roirb , unb ^ bocfc fo feiten ifL ^d) mürbe no*

i^re f^inipf(id?en Jcffcin trac^en
,

^ätte fi^ x\id)t ber |)im=

mel meiner erbarmt, ber üielleicbt mein .§erj nidbt für ganj

unroürbig ernannte, »on beffern flammen ju brennen. 6ie,

liebftc Sara, feben, unb alle üKarmoobä üergeffen, war

eins!. 3Iber »ie treuer fam e^ ^hnen ju fteben, micb aug

folgen ^änben ju erbalten ! 3* war mit bem öafter ju

uertraut geworben , unb Sie fannten eä ju wenig

3 a r 0. öaffeu Sie un^ nicbt mebr baran gcbenfen

^djtcr ^Auftritt.

9t ort Oll. üßcllcfont. Snrn.

Ärllcfont. ®ag wiüftbu?

tto rton. ^cb ftanb eben üor bem §aufe, al§ mir ein

Sebienter biefen Sricf in bie §anb gab. Sie Sluffdbrift ift

an Sie, mein .§crr.

Äellefont. 2ln midb? 2Ber weif? \)iet meinen 9Za=

men? — (3nbem er ben »rief betracbtet.) ^inimel!

Sttttt. Sie erfcfcredon?

iBfllefont. 3lber obne Urfacbe , 2)ii|, wie idb nun

wobl febe. 3^ ^^"^^^ ^^^ '" '^^^ §anb.

Sara. 0}löd)te bo^ ber ^nbalt 3bnen fo angenebm

fepn, al§ Sie e§ wünfc^en lönnen.

Ä 1 1 1 c f n t. ^i) üermutbe, ba^ er fclbr gteidbgültig

fepn wirb. «

Saro. 3Ran braudbt ficb weniger BttJ'ing anjutbun,

wenn man allein ift. erlauben Sie, bafe \d) midb wieber in

mein Bintmcr begebe.

Äcllffont. Sie macben f«^ atfo wo^l ©ebanfen?

Sota. 3i<^ modbc mir feine, SDlellefont.

Äflltfout (inbem er fie biä an bie gcene begleitet), ^db

lueibe ben 2tugenblict bei ^l^nen fepn, Uebfte üJli^.

ileuntcr auftritt.

atte lief out. dlorton.

Jltllcfont (ber ben »rief no(6 anfielt), ©erecbter ®Ott!

ttorton. 9Beb Sii^nen, wenn er nidbt^ al§ geredbt ift!

ÄflUfont. .tann e§ möglidb fepn? '^ä) fef)e biefc

tjerrucbte §anb tcieber unb erftarrc nidbt »or Sdbredfen?

3ft fie'g? 3ft fie eg nicbt? 2ßa§ jweifle ii) nocb? Sie ift'§

!

2lb, ^reunb, ein 93rief üon ber äJlarwoob! SBelcbe '^vixxe,

welcher Satan ^at ibr meinen 2lufentbalt oerratben ? 2ßa§

will fie nocb »on mir? — ©eb, madje foglei(^ 2tnftalt,

baft wir üon bier wegfommen. — 5)odb üerjieb! 33ielleidbt

ift e» ni(^t nötbig ; oielleidbt baben meine »eräd^tli^en 2lb=

f(^ieb§briefe bie 2Rarwoob nur aufgebradbt, mir mit glei;

i)tv SSeracbtung ju begegnen. §ier ! erbridb ben Srief ; lieä

i^, 3db jittre , eS felbft ju t^un.

ttorton. (®r (ie«t.) „Qi Wirb fo gut fepn, alg ob x6)

„3!bnen ben längften ©rief gefcbriebenbätte, SDiellefont, wenn

„Sie ben9?ameii, ben Sie am ßnbe ber Seite finben werben,

„nur einer Keinen 33etracbtung würbigen wollen

i« 1 1 1 e f tt t. 3Serfludbt fei? ibr 9?ame ! 5)afe idb ibn nie

gebort bätte ! 1)a^ er au^ bem 33ucbe ber Sebenbigen Der=

tilgt würbe

!

tt r 1 n (fieät loeiter). „Sic 3)tübe, Sie augjuforfcben,

„bat mir bie Siebe, weldbe mir forfcben balf, uerfüfet.

ittfUefont. 2)ie Siebe? greiolerin! 3)u entbeiligft

$Ramen , bie nur ber J^ugenb geweil)t fmb.

ttorton (fä^rt fort). „ Sie ^at nocb nte^r getban ;

Mtlltfont 3cb bebe

ttorton. „Sie bat mid^ l^^nen nadbgebradbt.

Ätllcfont. 35errätber, toci§ liegt bu? fer reigt i^m '

t>tn »rief ou8 ber ^anb unb [ie8t felbp). „Sic b^t midb Sbnen

„— nadbgebradbt. — ^db bin bier unb e§ ftebt bei3;bnen

„— ob Sie meinen 33efudb erwarten, — ober mir mit

„bem 3^"gen — juüorlommen wollen. SOtarwoob." —
2Ba§ für ein 2)onnerfdblag ! Sie ift ^ier? — 2ßo ift fte?

2)iefe {^«db^eit foll fie mit bem Seben bü^en.

ttorton. Wlit bem Seben? 61 wirb it)r einen 93lidt

foften unb Sie liegen wieber ju ibrcn gü^en. SBcbenfen

Sic, xoa?' Sie tt)un! Sie muffen fie nicbt fpredben, ober

ba§ Unglüd ^b^er armen üJiifi ift ootlfommen.

Äldltfont. 3cb Unglüdllicber! — 9Mn, icb muB fie

fpredben. Sie würbe midb big in bem 3initner ber Sara

fucben unb alle iljre 2Butb gegen biefe Unfcbulbige auglaffen.

ttorton. 3lber, mein .^err

ittflUfont. Sage nid^tg! — Sa^ fe^en «nb«m et in

ben »rief fte^t) , ob fie itjre Söo^nung angejeigt !^at. §ier ift

fie. Äomm, fübre mid^. (©ie ge^en ab.)

3 ö) c i t c r 31 M f 5 « 0-

(Erfler :Aiiftritt.

2)er ©d^aupta^ fteüt bag3i'"i"fi^ berSRarWoob
üor, in einem anbern Oaftbofe.

Wartoooii im 9leglig^. .^auna^.

Äorwoob. Seiforb bat ben 93rief bod^ rid^tig einge^

bänbigt, ^annab?

^^annal). 9{i(^tig.

ittarroooJi. 3^m felbft?

:^ n n n b. Seinem 93ebienten.

Ä a r n» b. Äaum fann ic^ eg erwarten , wag et für

2öirfung b^ben wirb. — Scbeinc icb bir nic^t ein wenig

unrubig
,
§anna^ ? ^i) bin eg audb. — S)er SSerrätber

!

2)ocb gcmadb! Bomig mufe icb burdbaug nic^t werben.

9tadbfidbt, Siebe, Sitten fmb bie einjigen SBaffen, bie i^

wiber ibn braueben barf , wo idb anberg feine fc^wac^ Seite

rcc^t fcnne.
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j^annol). Söetin et fic^ aber bagegen tjer^ärten

foQte? —
Jlarniooli. 2ßenn er fic^ bagegen Derl)ärten foöte?

So iüerbe ic^ nic^t jürnen — xd) merbe rafen. 3^ fü^le

c=', ^axma\); unb tüoClte e§ lieber fc^on je^t.

j^ttttnol). {Raffen Sie ftd^ ja. Qx tarn »ieüeid^t ben

3liigenbli(f fomnten.

iHtttttiooli. 2Bo er nur gar fommt! 3Bo er fid^ nur

nicbt entfcbloffen bat, micb fefteS gu^eg bei fic^ ju er=

ipartcn! — 3lber mei^t bu, §annab, morauf i(^ nod)

meine meifte Hoffnung grünbe, ben Ungetreuen \)on bem

neuen ©egenftanbe feiner Siebe abjujieben ? Stuf unfere Sella.

j^auttttl). ei ift ma^r; fie ift fein Heiner 2lbgott,

unb ber ßinfaß fte mitjunebmen bätte nicbt glüdüc^er fet)n

!önnen.

Matmooi. 5ßenn fein ^erj aucb gegen bie Spracbe

einer alten Siebe taub ift, fo wirb ibm bodb bie Spracbe

beg 95lut§ »erncbmlidb fepn. (Sr ri^ ba§ ilinb öor einiger

3eit au§ meinen 2lrmcn unter bem 33ortt)anb , ibm eine

2lrt öon erjiebung geben ju laffen, bie el bei mir nidbt

baben fönne. ^cb ^abt e8 üon ber S)ame, bie eg unter i^rer

2lufftcbt batte, je^t nicbt anberg alg burdb 2ift irieber

befommen lönnen; er batte auf mebr atg ein ^abr üoraug=

beäal)lt unb nocb ben Stag oor feiner glucbt auSbrüdlicb

befoblen, eine gcnjiffe 2«artt)oob, bie »ielleicbt fommen unb

ficb für bie 2)lutter be§ Äinbcg ausgeben tüürbe, bur(i)=

aus nic^t üorjulaffen. 2lu§ biefem ®efe^l erfenne icb ben

Untevfd^ieb, ben er jmifdben ung beiben macbt. 2lrabellen

fie^t er alg einen foftbaren ^beil feiner fclbft an, unb mid^

alg eine ßlenbe, bie i^n mit allen i^ren 9teij6n big jum

Ueberbru^ gefättigt ^at.

j^annaij. Sßelcber Unban!

!

illarttiool). 2l(^ §annab, nicbtg jie^t ben Unbanf fo

unaugbleiblidb uacb ficb, alg ©efälligleiten, für bie fein

San! ju gro^ todre. 2Barum tjabe idb fte i^m erzeigt, biefe

unfeligen ©efälligfeiten? §ätte icb eg nid^t öoraug feben

füllen, ba^ fie it)rcn 2öertb nicbt immer bei ibnt bebalten

fönnten? ba^ i^r SGöertb auf ber Sc^trierigfeit beg ©enuffeg

berube, unb ba^ er mit berjenigen Slnmut^ nerfc^ltinben

muffe, melcbe bie §anb ber 3eit unmerflidb, aber getoife,

aug unfern ©eficbtern öerlöf^t ?

j^atinal). 0, SOtabame, üon biefer gefd^rlicben ^anb

baben Sie nocb lange nicbtg ju befürcbten. ^cb finbe, ba^

3^re Sdbönbeit ben $unft ibrer prädbtigftcn Slütbe fo

menig überfcbrittcn ^at, ba^ fie üielmebr erft barauf log:

ge^t unb 3t)nen aUe 2;age neue §erjen feffeln »ürbe , ioenn

Sie ibr nur SSollmadbt baju geben tt)ollten.

Matvaooi. Sdbweig, §annab! 2)u fdbmeicbelft mir

bei einer ®clcgent)eit, bie mir alle Sdbmeicbelei ücrbäcbtig

macbt. 6g ift Unfmn, üon neuen ßroberungen ju fprecben,

toenn man nic^t einmal Gräfte genug ^at, ficb im Sefi^e

ber fdbon gemachten ju erhalten.

3meiter auftritt.

@in 93ebieiiter. 9inrkooob. ^niiiin^.

DcrßeMcntc. 9)^abame, man lüiü bie ß^re Ijaben,

mit ^bnen ju fprcc^en.

Matmooh. 2ßer?

ÖerßcMcutc. ^^b üermutbe, ba^ eg eben ber §err

ift , an meldben ber »orige 93ricf überfdbrieben mar. 2öenig=

fteng ift ber Sebiente bei il)m, ber mir i^n abgenommen bat.

Matwooi. 2)tellefont! — ©efcbioinb, fübre ibn ber=

auf! (S)er sBcbiente gei^t ab.) 2l(^ ^anuab! uuu ift er ba!

2Bie foll idb i^n empfangen? 2ßag foll iä) fagen? SSclcbe

ajtiene foll idb annebmen ? 3ft biefe ru^ig genug ? Sic^ toi) ?

j^ttnnal). 9Jicbtg iDeniger alg rubig.

illarniooJ). 2lber biefe?

3^tt«nal). ©eben Sie i^r nodb me^r 2lnmut^.

:ßlarnn)ol). ßtira fo?

i^annal). 3" traurig!

Matwoßi. Sollte mir biefeg Sädbeln laffen?

i^onnal), 33ollfommen! 3lber nur freier — 6r fommt.

^Dritter auftritt.

SDlellefont. TOnrtDoob. ^niiiia^.

iKcllefont (ber mit einer wilben Stellung i^ereintritt).

§a! 2RariüODb —
MdtXDOOi (bie i^m mit offenen SIrmen läi^elnb entgegen«

rennt). 2ldb SJlellefoUt —
iHcUcfont (beiseite). 2)ie SJlörberiu, Jrag für ein

»lid!

Matmoo^. 3icb tnu^ Sie umarmen, treulofer, lieber

glüdbtling ! — Stbeilen Sie boc^ meine greube !
— SBarum

entreißen Sie fidb meinen Siebfofungen?

ÄelUfottt. 2)tariroob, idb oermutl^ete, ba^ Sie micb

anberg empfangen würben.

Matmooi. 2Barum anberg? 2Jlit mebr Siebe t)iel=

leicl)t? mit mebr ©ntjüdten? 2lcb icb Unglüdflicbe , bafe idb

weniger augbrüdfen fann alg ic^ fü^le! — Seben Sie,

3Jleüefont, feben Sie, bafe aucb bie ^^reube ibre 2;bränen

bat? §ier rollen fie, biefe Äinber ber fü|eften 2ßoauft!

— älber adb, oerlorne 2;bränen! feine §anb trodfnet eudb

nicbt ab.

JlclUfottt. aJtarmoob, bie 3eit ift oorbei , ba midb

folcbe 9ieben bejaubert bätten. Sie muffen jegt in einem

anbern 3;one mit mir fpredben. ^ä) fomme ber, S^re le&=

ten SSorloürfe anjubören unb barauf ju antworten.

Maxwooi. Sßoriüürfe ? 2Bag bätte icb S^nen für Sor^

würfe JU madben, SDlellefont? Äeine.

ÄlclUfont. So bätten Sie, follt' ic^ meinen, 3ib«n

2Beg erfparen fönnen.

üttttmooli. fiiebfte »unberlidbe Seele, warum mollen

Sie micb nun mit ©ercalt jwingen einer Älcinigfeit ju
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gebenfen , bie ii) 3^nen in eben bem 3liigenbli(fe »ergab , in

roeld&em \i) fie erful^r? ©ine furje Untreue, bie mir ^l)xe

©alanteric, aber uid^t ^bx .^erj jpicit, üerbient bicfe 5ßor=

ttJürfc? kommen Sie, laffen Sic un^ barüber fd^erjen.

Ädu fönt. Sie irren fi*^; mein ^erj ^at me^r

3(ntt?eil baran, aU cg jemals an aüen unfern £iebegl}än=

beln geljabt {jat, auf bie \d) jeltt nid^t o^ne Slbfd^eu jurüd^

fe^en fann.

iWarmooti. 3t)r §erj, SReüefont, ift ein gute§ 9iärr=

d^en. e«j läfet fii) afle^ berebcn , »aä S^^er ßinbilbung itjm

ju bereben einfällt. ©lauben Sic mir bod^, xd) fenne eg

beffer al^ Sie. 2Benn e^ nid^t ba§ befte , ba§ getreucftc

§erj tt)äre, toürbe ic^ mir »o^I fo biel SD'lü^e geben, c§

JU begatten ?

Äcllcfont. 3" bebten? Sie ^aben c§ niemals be=

foffen, fage ii) ^{jnen.

Jtorrooob. Unb ic^ fage 3^nen, id^ befi^e e§ im

©runbc nod^.

ÄtUffont. OTarrooob, ttjenn ic^ müfete, ba^ Sie

audb nur ncdt) eine j^afer babon tcfäjifn , fc nrcUte id) eg

mir felbft ^ier üor ^i^ten Singen au^ meinem Seibe reiben.

Maxvoooi, Sie Würben fe^en , ba| Sie meinet ju-

gleid^ ^erauSriffen. Unb bann , bann würben biefe tjerauS^

gertffenen öerjen enbUc^ ju ber ^Bereinigung gelangen , bie

fie fo oft auf unfern Si^jpen gefud^t t)aben.

Äcllcfont (bei Seite). 2Ba§ für eine Sd^Iange! §ier

wirb bag beftc fepn ,
ju fliel^en. — Sagen Sie mir e^ nur

!urj, OJlarmoob, warum Sie mir nad^gefommen fmb, wa§

Sie nod^ üon mir »erlangen. Slber fagen Sie mir f§ ol^ne

biefeg Säckeln ,. o^ne bicfen 93Hdf, au§ welchem mid^ eine

ganje §ö[Ie üon 35erfüt)rung fdjredft.

Max wo Ol (öertrauiic^). §öre uur, mein lieber SRelle-

font ; id) mer!e wo^l wie eg je^t mit bir fielet. S)eine 93e:

gierben unb bein ©efc^madt ftnb je^t beine S^prannen. 2aB

eg gut febn; man mu^ fie austoben laffen. Sid^ iljnen

wiberfe^en, ift 3;^or^eit. Sie werben am fid^erften einge^

f(^läfert unb enblic^ gar überwunben, wenn man i^nen

frcicö gelb läfet. Sie reiben fic^ felbft auf. ^annft bu mir

nacfefagen, Heiner ^lattergeift , bafe id) jemalä eiferfüd^tig

gewcfen wäre, wenn ftärfere IReije, alg bie meinigen, bid^

mir auf eine 3citlang abfpänftig matten? 3<fe gönnte bir

ja aUcjeit biefe 33erdnberung, bei ber ic^ immer mel^r ge-

wann aU »erlor. 2)u fc^rteft mit neuem ebener, mit neuer

^nbrunft in meine 2lrme jurüdE, in bie id^ bid^ nur alg in

(ei(^te Sanbe unb nie alg in fd^were '^e^]dn fc^lo|. 93in xä)

nic^t oft felbft bcine SSertraute gewcfon , wenn bu mir aud^

fd^on nic^tg ju vertrauen ^atteft aU bie ©unftbejcigungen,

bie bu mir entwanbteft, um fie gegen anbere ju Derf(^wen--

ben? 2Barum glaubft bu benn, ba^ ic^ je^t einen (ligen=

fmn gegen bid^ ju jeigen anfangen würbe, ju weld^em id^

nun eben berechtigt ju fepn aufhöre, ober — uieüeic^t fc^on

aufgeljört Ijabe? 2Benn beine §i|e gegen ba§ fd^öne 2anb=

mäbd^en nod^ nic^t venauc^t ift ; wenn bu nod^ in bem

erften j^ieber beiner Siebe gegen fie bift; wenn bu itjren ®c=

nu§ nod^ nid^t entbehren fannft, wer ^inbertbid^ benn, i^r

fo lange ergeben ju fepn, alg bu eg für gut befinbeft? 2Ru^t

bu bc^wegen fo unbefonnene Slnfd^Iäge mad^en unb mit i^r

axi§ bem IHeid^e fiieljen wollen ?

ittfllefont. ÜJlarwoob, Sie reben öoüfommen 3^tem

ß^arafter gemäp, beffen §ä^li^leit id^ nie fo gefannt ^abe,

alg feitbem xdj in bem Um^aiigc mit einer tugenbtjafton

<5reunbin bie Siebe bon ber SBoUuft untevfd^eiben gelernt.

Maxmooi. 6i , fte^ bod^ ! 5)eine neue ©ebieterin ift

alfo wo^l gar ein ÜJläbc^en »on fct)önen ftttlid^en ßmpfin^

bungen ? ^^r SJlanngperfonen mü^t boc^ felbft nid^t wiffen,

wag i^r woQt. Salb fmb eg bie fdl)lüpfrigften Stieben, bie

bu^lerl)afteften Sd^erje, bie tmi^ an ung gefallen, unb balb

entjüdfen wir euc^, wenn wir nid^tg alg 3;ugenb reben unb

alle fieben SBeifen auf unferer ^uxxQe ju ^aben fd^cinen.

^ag fd^limmfte aber ift, bafe itjr bag eine fo wo^l alg bag

anbere überbrüffig werbet. 2Bir mögen närrif(^ ober üer=

nünftig, weltlich ober geiftlid^ gefinntfe^n: wir üerlieren

unfere 2Rül>e eud^ beftänbig ju mad^en einmal wie bag an--

bere. ^u wirft an beine fc^önc ^eilige bie Wxljt S^xt gcs

nug lommen laffen. Soll ic^ wot)l einen tteinen Ueberfd^lag

mad^en? 3lxm eben bift bu im ^eftigften ^aroyb^mo mit

\\)x, unb biefem geb' id^ nod^ jwei, aufg längfte brei 2;agc.

hierauf wirb eine siemlic^ geruhige Siebe folgen, ber geb'

x<i) aijt Xage. 5)ie anbern ad^t ^age wirft bu nur gelegent=

lic^ an biefe Siebe beulen. 2)ie britten wirft bu bid^ baran

erinnern laffen, unb wann bu biefeg Erinnern fatt ^aft, fo

wirft bu bic^i ju ber äufeerften ©Icid^gültigleit fo fc^netl ge«

bracht fe^en , ba^ id^ faum bie »ierten ad^t 5lage auf bicfe

le^te 3Seränberung recljnen barf. — 3)ag wäre nun unge=

fä^r ein DJtonat. Unb bicfen 2Ronat, SRellefont, will id^

bir nod^ mit bem größten SSergnügen nacbfelien ; nur wirft

bu erlauben, ba^ ic^ bid^ nid^t aug bem ©efid^te »erlie-

ren barf.

^cllefottt. SSergebeng, 2Rarwoob, fuc^en Sie alle

SBaffen ^crtior, mit weld^en Sie fid^ erinnern, gegen mid^

fonft glüdllid^ gewefen ju fepn. ein tugcnb^after enlf(^lufe

fiebert mic^ gegen 3^re 3ärtlic^leit unb gegen S^ren ®i§.

©leid^wo^l will id^ mid^ beiben nic^t länger augfe^en. ^i}

gebe unb ^abe 3^"^" *i'"ter nidbtg me^r ju fagen , alg

bafe Sie midb in wenig 3;agen auf eine Slrt follen gebun^

ben wiffen , bie ^iixxm alle Hoffnung auf meine SJüdtfetjr

in 3t>re lafterljafte Sflaberei »ernic^ten wirb. 2Reine JRed^t-

fertigung werben Sic genugfam aug bem 93riefe erfel>en

l;aben, ben idb 3^"en üor meiner 3lbreife juftellen laffen.

Maxwooi. ®ut, bafe Sic biefeg Sriefeg gebenfcn.

Sagen Sie mir, üon wem Mtcn Sie i^n fd^reiben laffen?

ifl c 1 1 c f n t. §atte id^ i^n ni(^t felbft gefc^rieben ?

ittnrniooJ. Unmöglich! 5)en 2lnfang beflelben, in

wrtd,)fm Sie mir , i(^ wei§ nic^t wag für Summen t)or:

red^neten, bie Sic mit mir wollen »erfd^wenbet l>aben, mii^te

ein ©aftwirt^, fo wie ben übrigen t^ieologifd^en 5Keft ein
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Ouä!er gefdbrieben l^aben. S)em ungcad^tet »DiQ ic^ ^i^"^"

je^t ernftlid^ barauf anttüorten. SBag ben üornel^mften

^und anbelangt, fo njiffen 6ie mol}[, baB alle bie @e=

fdbenfc, »Deiche Sie mir gemad^t l^aben, nocb ba finb. ^i)

l)aht ^\)tc 93anfojetteI, ^\)u ^uitelen nie aU mein ßigen;

t\)VLm angefeben unb je^t alleä mitgebracbt, um el njieber

in btcjenigen ^änbe ju liefern, bie mir eg anvertraut Ratten.

^cllcfont. 33ebalten 6ie alle§, 2)tarrt)oob.

Maiwooi. ^d) miß nicbtg bat>on bebalten. 2öa§

^ättc icb obne ^\)U ^erfon für ein 3fledbt barauf? 2öenn

©ie mid) audb nidbt mebr lieben
, fo muffen Sie mir toi)

bie ©erecbtigfeit miberfa^ren laffen unb midb für feine »on

ben feilen 93ublerinnen balten, benen eg gleidb öiel ift, üon

weffen SBeute fie ficb bereicbern. kommen Sie nur, 2JJelle=

fönt. Sie foEen ben Slugenblidf lieber fo reidb fet)n , al^

Sie »ielleidbt obne meine Sefanntfdbaft geblieben mären,

unb üielleidbt aud) nicbt.

iHcücfont. SBeldber ®eift, ber mein 5ßerberben ge=

fdbmoren bat, rebet je^t aul ^bncn! eine irollüftige

SDlariroob benft fo ebel nicbt.

in arm 00 5. 9lennenSie ba§ ebel? ^cb nenne e§ toeU

ter nicbtg alg biüig. 3iein , mein ^err , nein ; id) »erlange

nidbt, ba^ Sie mir biefe Sßiebcrerftattung alä ettoag be=

fonberä anrecbnen follen. Sie !oftet micb nidbtS, unb aucb

ben geringften 5)anf, ben Sie mir bafür fagen mollten,

tt)ürbe id^ für eine Sefcbimpfung balten, hjeil er bocb feinen

anbern Sinn al§ biefen ^aben fönnte: „ÜJlarmoob, icb

„^ielteud() für eine nieberträdbtige Betrügerin; icb bebanfe

„micb, bafe ^^r el icenigftenS gegen midb nidbt fe^n inollt."

Ülelkfottt. ©enug, ÜJlabame, genug! ^db fliebe,

loeil midb mein Unftern in einen Streit üon @ro§mutf) ju

üertüidfeln bro^t , in h?elc^em idb am ungernften unterliegen

mochte.

£Xatwooi. (^lieben Sie nur , aber nebmen Sie audb

aUeg mit, mag 3b»^ Slnbenfen bei mir erneuern fönnte.

Slrm, üeradbtet, obne (ii)vc unb obne ^^reunbe miü icb e§

alSbann nodb einmal magen
, ^\)x erbarmen rege jumacben.

3idb mill S^nen in ber unglüdE(i(^en SRarmoob nidbtg al§

eine eicnbe jcigcn, bie ©efdbledbt, SInfeben, Stugenb unb

©emiffen für Sie aufgeopfert l)at '^ä) mill Sie an ben

erften Stag erinnern, ba Sie midb faben unb liebten;

an ben erften Zaq, ba audb i«^ Sie fab unb liebte; an

bag erfte ftammelnbe fdbam^afte SefenntniB, bag Sie mir

ju meinen {^üfeen üon ^b^er Siebe ablegten ; an bie erfte

SBerficberung üon ©egenliebc, bie Sie mir augpre^ten;

an bie järtli(^en Slidfe, an bie feurigen Umarmungen, bie

barauf folgten ; an bag berebte Stillfi^meigen , mcnn mir

mit befc^äftigten Sinnen einer beg anbern ge|)eimfte 9te=

gungen erriet^en unb in ben fcbmadbtenben 2Iugen bie »er;

borgenften ©ebanfen ber Seele lafen; an bag jitternbe Sb
märten ber nabenben SBoüuft; an bie Xrunfenbcit ibrer

e^euben ; an bag füfee ßrftarren nadb ber gülle beg ©e^

nuffeg, in meld^em ftc^ bie ermatteten ©eifter ju neuen ent-

jüdfungen erboltcn. 2ln adeg biefeg miß icb Sie erinnern

unb bann '^i)xe .^niee umfaffen unb nicbt aufboren , um

bag einjige ©efdbenf ju bitten, bag Sie mir ni^t nerfagen

fonnen unb idb o\)ne ju errötben annebmen barf — um

ben 3;ob von giften §änben.

Jlellcfont. ©raufame! nodb mollte \6) felbft mein

Seben für Sie bingeben. ^orbern Sie eg
; forbern Sie cg

;

nur auf mt'inc Siebe madben Sic meiter feinen 3Infprucb.

^(^ mufe Sie üerlaffen, SDlarmoob, ober mi(^ ju einem

älbfcbeu ber ganjen 91atur madben. 3<fe ''i" f<^D" ftrafbar,

bafe icb nur bier ftebe unb Sic anböre. Seben Sie mobl

!

leben Sie mobl

!

iU a r ni b (bie iiin jurücj ^äU). Sie muffen m'id) ver-

laffen? Unb mag motlen Sic benn, bag aug mir merbe?

So mie icl; je^t bin, bin icb ^hv ©efdböpf; t^un Sie alfo,

mag einem Sd>öpfer jufommt ; er barf bie .f)anb Don feinem

Söerfe nidbt eber abjieben, alg big er eg gänjlicb »ernicbten

miü. — 2tdb, §annab, id^ fe^e mobl, meine Sitten allein

finb JU fdjmadb. ®cl), bringe meinen 3Sorfpred;er ber, ber

mir »ielleicbt fegt auf einmal mebr miebergeben mirb, alg

er üon mir erbalten bat. ($onna^ gcst ab.)

JlcUefont. SBag für einen 3Sorfpre(^er, SJtarmoob?

Jlttrroooli. 2ld), einen 58orfpredber, beffen Sie micb

nur alljugern beraubt bätten. Sie 5Zatur mirb feine klagen

auf einem fürjcrn 2ßege ju ^ibiem ^erjen bringen

iHcUcfont. 3icb erfc^redfe. Sie merben bo(^ nidbt

liierter ^Auftritt.

arofierin. .^nnnot üKcHefont. üJJnrtooo».

mcUcfont. 2öag fe^ id^? Sie ift eg! — 2)larmoob,

mie baben Sie fid? untevfteben fönnen

ill r ttt i). Soll ii) umfonft aJtutter fepn ? — Jt'omm,

meine 93ella, fomm; fie^ biet beinen Sefdbü^er micber,

beinen ^^reunb , beinen — %i) ! bag .^eri mag eg ibm

fagen, mag er nodb mebr, alg bein 58ef(iü^er, alg bein

greunb fepn fann.

JllcUcfont (mit abgeiuanbtem Oefic^t). @ott! mie mirb

eg mir l^ier ergeben?

ArallCllO (inbm fie i^m furc^tfam näl;er tritt). 2{cb, mein

^err! Sinb Sie eg? Sinb Sie unfer SRellefont? — SRein

bocb, üJiabame, er ift eg nidbt. — 2öürbe er midb wijt

anfeben , menn er eg märe ? SBürbe er midb nidbt in feine

3lrme fdblie^en? ßr bat eg ja fonft getban. ^cb unglücf=

lidbeg ^inb! SBomit ^ätte id^ i^n benn etjürnt, biefen

SRann, biefen liebften 2Rann, ber mir ertaubte, midb feine

Slocbter JU nennen?

iHormool). Sie fdjmeigen, ÜÄellefont? Sie gönnen

ber Unfdbulbigcn feinen 93lid?

ÜlcUcfont. 2lcb!

Arabella, ßr feufjt ja, 3Jtabame. 5öag fe^lt i^m?

jlönnen mir ibm nidbt l)etfen? ^d) nic^t? Sie aud^ nid^t?
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So laffen Sie ung toä) mit ibm feufjen. — 3(d), nun

ftc^t er niid^ an ! — 5iein , er fiebt »ieber rceg ! (Sr fie^t

gen ,!pimmel! S©ag tt)iiii)ciit er? SBa'? bittet er üom öint--

mel? iTJJöcbte er i^m bocb aüe^ gewähren, wenn er mir

audb alles tafür Devfagte

!

Mat mooi. @el; , mein iiinb , geb ; fall ibm ju ^üfeen.

Qx rttill un^ »crlajTen ; er rcill unä auf ewig tjcrlaffen.

Arabella (bic »or i^m imberfäat). -»pier liege xdj fdbon.

Sic ung tjcrlaffen? Sie un^ auf eroig tjerlaffcn? 2öar ed

jnicbt ffbcn eine fleine Groigfeit, bie mir Sic je^t »ermißt

baben? 2Bir foUen Sie roieber oermiffen? Sie baben ja

fo oft gefagt, ba^ Sie un§ liebten. S3erläfet man benn bie,

bie man liebt? So mu^ idb Sie roobr nicJbt lieben , benn

idb ttiünfcbte, Sie nie ju oertaffen. 9Rie, unb roiCi Sie audb

nie öerlaffen.

Ä tt r tti b. :3'fe "^il^ ^ir bitten belfen , mein ^inb

;

bilf nur audb mir. — 3lnn, SDleHefont, feben Sie audb

micb ju 3ibren güfeen

stelle fönt (^ält i^e jurüd, inbem fie flc^ nieberwerfen loiU).

ÜRarrooob, gefäbrlicbe OTarrooob. — Unb audb bu, meine

liebfte S3ella (^«bt fie ouf) , aucb bu bift roiber beinen 3)ielle:

fönt?

Arabella, ^db roiber Sie?

Äarrooob. S©a§ befcblie^en Sie, SJiellefont?

Ül r 1 1 c f n t. 9öal icb nicbt foUte , Warrooob ; roa§ icb

nidbt foUte.

iHarmooll (bie i^n umarmt). 2tcb, idb ^^^^ e§ ja, bo^

bie Oteblidbfeit :3^regi §erjenl alleäeit über ben ©igenfmn

'giftet 93cgierben geficgt bat.

Äcücfiint. JSeftürmen Sie midb nicbt roeiter. ^d)

bin fcbon, roag Sie aii^ mir macben roollen: ein Me\n=

eibiger, ein 33erfübrer, ein 9Muber, ein 2Rörber.

.Äl r m b. ^e^t roerbcn Sie e§ einige Stage in ^l)\et

©inbilbung fcpn, unb bcrnad} roerbcn Sie erfenncn, ba^

idb Sie abgebaltcn babe, e^ roirfli^ ju roerben. aJladben

Sie nur unb febren Sie roieber mit un^ jurüdE.

Arobflltt (fc^meic^einb). ja! tbun Sic biefeg.

iÄcIlcfont. 2nit cucb jurüdtfcbren ? Äann icb benn?

iJl a r u) J>. 3liä)tö ift Uiä)tex , roenn Sie nur roollen.

Äcllcfout. Unb meine 2Ri^

Mar wo oh. Unb ^bre 5?liü mag feben, roo fie bleibt!

.älcllcfont. i5a! barbarifdbe 2Rarrooob, biefe Diebe

lie^ midb big auf ben ®runb ^bteg ^erjeng feben.

Unb idb 33errucbter gebe bodb nicbt roieber in mi^ ?

Äartpooli. 2öenn Sic bi§ auf ben ©lunb meineä

^erjcng gefeben bätten, fo roürbenSie entbedtt bciben, ba^

e§ mobr roabreg Grbarmen gegen 3b« ÜJlife füblt, aU Sie

felbft. ^d} fage, roabreg (Erbarmen, benn ba§ ^):)xe ift ein

eigennü^igeg , roeid^bcrjigeä Erbarmen. Sie baben über;

baupt biefen 2iebegbanbet üiel ju roeit getrieben. 5)afe Sie,

atg ein ältann, ber bei einem langen Umgange mit unferm

©efdblcdbte, in ber Äunft ju üerfübren ausgelernt batte,

gegen ein fo jungcg Jrouenjimmer fidb ^\)xc Ueberlegenbeit

an SSerflellung unb ßrfabvung ju 37u^e madbten unb nidjt

eber ruMen, aU biä Sie '^i)xen ^md errcidbten, bag

mödbtc nocb bingebcn ; Sie fönncn Tidb mit ber §eftig!eit

3brcr fieibenfcbaft entfdbutbigen. 2lllcin, bafe Sie einem

alten 33ater fein einjigeS .^inb raubten; bafe Sie einem

redbtfcbaffenen ©reife bie roenigen Scbritte ju feinem ®rabe

no^ fo fdbroer unb bitter mad)ten; ba^ Sic, 3^rcr 2uft

roegen, bie ftärfften ^anbc ber 9latur trennten: ba§ , 3Jlellc»

fönt , tai fönnen Sie nidbt »erantroorten. ÜJladben Sie alfo

3bwn '^e\)Ux roieber gut, fo roeit el möglidb ift, ibn gut

ju madben. ©eben Sie bem roeinenben 9llter feine Stü^e

roieber unb fcbicfen Sie eine leidbtgläubige 2;odbter in ibr

^auSjurüdf, ba^Siebe^roegen, roeil Sie eg bcfdbimpft baben,

nid)t aud) öbe madben muffen.

.mclUfont. 5)a§ feblte nocb, ba^ Sic audb mein ©e=

roiffen roiber mid) ju §ülfe riefen ! 2lber gefegt, eg roäre

billig , roag Sie fagen ; müfete idb nidbt eine eiferne Stirne

baben, roenn icb e§ t'er unglüdElidbcn SJlife felbft öorfdblagen

foüte?

Älartoooli. 9lunmebr roill idb «^ 3^"^" gcfteben, ba^

idb fd)on im 35oraug bebaut geroefen bin
, 3b»cn biefe SSer»

roirrung ju erfparen. So balb idb Sbten 9tufcntbalt erfubr,

babe icb aucb t>em alten Sampfon unter ber $anb 3lad)'.

riebt baüon geben laffen. ©r ift t>or ^reuben barüber ganj

aufeer fidb geroefen unb bat fidb fogleicb auf ben 2öeg madben

roollen. ^d) rounbere mxd) , ba^ er nocb ttidbt biet ift.

'ülclUfont. 2Bag fagen Sie?

Älarmooli. (Srroarten Sie nur rubig feine 2ln!unft,

unb laffen fidb gegen bie Wi^ nicbtg merfen. ^d) roill Sic

felbft je^t nidbt länger aufbalten. ©eben Sie roieber ju ibr

;

fie mödbtc ?5erba^t be!ommen. 2)o(^ öcrfprcdb' idb mir,

Sie beute nocb einmal ju feben.

Ülcücfonf. ÜJtarrooob, mit roag für ©efmnungen

fam icb JU S^""^" ""b mit rocldben mufe idb Sie üerlaffen !

Ginen Hufe , meine liebe 95ella

Arabella. 2)er roar für Sie; aber nun einen für

micb- kommen Sie nur ja balb roieber, icb bitte.

raRettefont ge^t 06.)

iünfter Auftritt.

aRnrtooob. JlraficUa. $annat).

Maxmeo^i (nac^bcm fie tief 3lt^em ge^oU). Sicg , ^aW'-

nab ; aber ein faurer Sieg !
— ©ieb mir einen Stubl ; icb

füble midb ganj abgemattet — (Sie fe?t fid?.) @ben roar cg

bie böcbfte 3eit , alg er fidb ergab ; nocb einen Slugenblirf

bätte er anfteben bürfen, fo roürbe idb ibnt eine ganj an;

bere ÜJlarrooob gcjeigt baben.

:§ n H n a b. 2ldb , SRabame , roag fmb Sie für eine grau

!

San mödbte icb bocb feben, ber ^bn^n roiberfteben fönnte.

iHacwooli. Gr bat mir fcbon ju lange roiberftanben.

Unb gcroi^, geroife, idb tt)ill eg ibm nidbt pergeben, bafe idb

ihm faft ju gufee gefallen roäre.
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ÄrabfU a. nein! Sie muffen i^m aüc8 »ergeben,

ßr ift ja fo gut, fo gut

Maxwooi. Sc^lreig , f(eine 3läxnn !

i^annol). 2luf icelc^et Seite wußten Sie i^n nid^t ju

faffen! 2lbcrnid^tg, glaube xd), rührte itjnmebr, aU i)ie

llneigennü§ig!eit, mit melcber Sie fic^ erboten, alle »on

il^m erl)altenen ®efd)en!e jurüdE ju geben.

illarttioob. 3iC^ glaube eg auc^. §a! l^a! ^a! («er=

i^ttunal). 2Barum lad^en Sie , 2)labame? SBenn e§

nic^t '^\)t ßrnft mar
, fo tagten Sie in ber 2;^at fe^r öiel.

©efe^t, er \)ixtk Sie bei ^i^rem Söort gefaxt?

iMarrooob. gel)! man mu^ roiffen, h)en man üor

fic^ ^at.

:^attttal). 5Run ba§ geftet)' ic^! Slber auc^ Sie, meine

fd^öne S3elta, l^aben ^l^re Sac^e Dortrefflid^ gemadbt; üor^

trepd^

!

Ätttbcllfl. 2Darum ba§? konnte id^ fie benn anberö

mad^en? 3i<^ ^atte i^n ja fo lange nid^t gefe^en. Sie ftnb

bod^ nid^t böfe, SRabame, ba^ ibn fo lieb ^abe? ^<i) ^abe

Sie fo lieb, tok ibn; eben fo lieb.

Matwooi. Sd^on gut; balmal mill ic^ bir »erjcis

l^cn, ba^ bu mid^ nid^t lieber l^aft aU it)n.

Jlrttbello. 5)a§mal? (©d^iud^jcnb.)

Matrßooi. 3)u meinft ja iroljl gar? 2Barum benn?

Jlrttbelltt. ätd^nein! idb meine nidbt. Söerben Sie

nur nid^t ungel)alten. ^ä) voiü Sie ja gern alle beibc fo

lieb
, fo lieb l^aben , bafe ic^ unmöglich meber Sie noc^ i^n

lieber baben !ann.

iilttrroool). ^e nun ja!

JlrabelU. ^d^ bin red^t unglüdlicb

Matmooh. Sep boc^ nur ftille — 2lber roa^ iftbag?

5ed)öter ^Auftritt.

aRellcfout. SKnrtDoob. Utaitlla. ^nnnoi^.

Ülarmooli. 2Barum !ommen Sie fcbon tüieber, 3Rd-

lefont? (©ie fielet auf.)

iüellffont (giftig). 3Beil id^ mel^r nidbt al§ einige

2tugenblidle nöt^ig l^atte, miebcr ju mir felbft ju lommen.

iKarmooli. SRun?

JlclUfont. ^db mar betäubt, SRarmoob, aber nicbt

bemegt. Sie t)aben alle ^^re SDtü^e nerloren; eine anbere

£uft al§ biefe anftedlenbe 2uft 2¥e§ 3ii"nifi^^ S^b mir

9)lutb unb .Gräfte mieber , meinen %ü^ au§ biefer gefäl;r=

lieben Schlinge noc^ jeitig genug ju jiel^en. SBaren mir

?Ji(^t§mürbigem bie 9län!e einer 2)tarmoob nodb nicbt be--

!annt genug?

^artDoob (^aftig). 2Ba§ ift ba§ mieber für eine Sprad^c?

Atel lefont. 2)ie Spraye ber 3Bal)r]^eit unb b.'^ Un^

millen§.

^arwdoli. 3^ur gemad^, 2Retlefont, ober aud; icfe

merbe biefe Sprache fpred^en.

^ e 1 1 e f n t. 3lcb fomme nur jurüd , Sie feinen 2lugen=

blirf länger in einem 3ii^J't^ume üon mir ftcden ju laffcn,

ber mic^ felbft in '^l^xen 2lugen »eräc^tli^ machen mu^.

Arabella (furt^tfam). 21^! ^annal^ —
iUclUfottt. Sel)cn Sie midb nur fo mütl)enb an,

alg Sic mollcn. ^i^ mütljenbcr, je bcffer. 5Bar e3 möglieb,

ba^ ic^ jmifc^en einer 2Rarmoob unb einer Sara nur einen

2lugenblid unentfcblüffig bleiben tonnte ? Unb ba^ icb mii)

faft für bie erftere entfd^loffen Ijätte?

Arabella. 2ld^! 2Jlellefont!

Jlel lefont. 3'ttern Sie nid^t, 93ella. Slucb für Sie

bin idb mit jurüdfgefommen. ©eben Sie mir bie ^anb unb

folgen Sie mir nur getroft.

Matvoooi (bie beibe jurüdE^äit). 5Bem foll fie folgen,

23errätl)er?

illcllcfont. 3it)rem 5Bater.

Ülarwoob. ®e^, ßlenber, unb lern erft i^re SDtutter

tcnnen.

Jlel lefont. ^d^ fenne fie. Sie ift bie Sdbanbe i^reä

®ef(^le(^tg

Jl a r ni b. '^üi)xe fie' meg , .^anna Ij

!

iUellefont. ©leiben Sie, SBella. (Snbem er fie jurüd»

galten toiU.)

Matmooi. 3lüx feine ®emalt , 2)tellefont , ober

(^anna^ unb 3lra6e(la gelten ab.)

Siebenter auftritt.

a»eIIefont. «Dtartooob.

iü a r ni b. ?tun ftnb mir allein, 9?un fagen Sie eg

nocb einmal, ob Sie feft entfd^loffen fmb, mic^ einer jun=

gen 9]ärrin aufzuopfern?

iMellcfont (Mtter). Slufjuopfern? Sie mad^en, ba^

icb niidb ^ier erinnere , bafe ben alten ©öttern audb fe^r

unreine 3;biere geopfert mürben.

iHarmoob (fj)öttifcb). Srüdfen Sie fxdj ol^ne fo geleierte

Slnfpielungen au§.

illel lefont. So fage idb ^hntn, bafe idb feft entfdblof^

fen bin, nie mieber otjne bie fd^redflic^ftcn 58ermünfdt)ungen

an Sie ju benfen. 9Ber fmb Sie? unb mer ift Sara? Sie

fmb eine mollüftige, cigennü^igc, fd^änblidbe 33ublerin, bie

ficb je^t faum me^r muj^ erinnern fönnen, einmal unfcbulbig

gemcfen ju fei?n. ^d^ l)abe mir mit ^^nen nidbtg oorjumer«

fen, alö ba^ idb bagjenige genoffen, ma§ Sie obnc midb

»iel(cicl)t bie gnnje 2öclt bätten genießen laffcn. Sie babcn

mic^ gcfud^t, nicbt ic^ Sie; unb menn id^ nunmcbr meife,

mer SRarmoob ift, fo fommt mir biefe Äenntnife tbeucr ges

nug ju ftcl^cn. Sie foftet mir mein 58ermögen , meine @^re,

mein ®lücf

ittotttioob. Unb fo mollte idb, ba^ fie bir audb beinc

Seligfeit foften mü^te ! Unge^ieuer ! ^ft ber Teufel ärger

aU bu , ber fdbmadbe ÜJlcnfdben ju $Berbrccben reijt , unb

fte, biefer SSerbrec^en megen, bie fein 2Berf fmb, ^ernac^
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[clbft anHagt?. 9Ba3 ge^t btc^ meine Unf(3b»Ib an, mann

unb toie xi) fte verloren ^abc? ^abe id? bir meine S^ugcnb

nidbt preisgeben fönnen, fo ^abe idb toi) meinen guten

5Ramen für bid^ in bie ©c^anje gefdblagen. ^ene ift nichts

tcftbarcr, alC^biefer. SBagfagc i*? foftbarcr? Sieiftobne

ibn ein alberneS ^irngefpinnft, baS roeber ru^iig nocb glürf^

lic^ mac^t. ©r allein giebt i^r md) einigen ®ert^, unb

!ann Doflfommen o^nc fte befteben. ilRodbte ic^ bodb fc^n,

mer ic^ rcoQtc, e^eid^bic^, Sdbcufal, fennen lernte; ges

nug, ba^ idb in ben Hugen ber 2Be(t für ein grauenjim;

mer o^ne 3;abel galt. 2)urd^ bid^ nur i)at fte e^ erfahren,

bafe idb eS "idbt fep; burdb meine SSereitwiUigfcit blofe, bein

<pcrj , mie xij bamal? glaubte , o^ne beine |»anb ottju»

nebmen.

Ülfllefont. ©ben biefc SereitmiOigfeit »erbammt

bi^, TOeberträd^tige.

Ättrniooli. ßrinnerft bu bidb aber, tt)el(^en nid^t^j

«ürbigen ^unftgriffen bu fte ju »erbanfen batteft ? 2Barb

idb nicfet t?on bir berebet, bafe bu bidb in ^'ine öffenttidbe

Serbinbung einlajfen fönnteft, o^ne einer Grbfdbaft üer--

luftig ju merben, beren ©enufe bu mit nicmanb, al§ mit

mir tbeilen moflteft? 3ft 08 nun 3eit, i{>rer ju entfagctt?

Unb ibrer für eine anbere als für midb ju entfagen ?

Äf llefottt. e§ ift mir eine xoai)re SBolluft, S^nen

melben ju fönnen, ba^ biefe ©d^n)ierig!eit nunmefjr balb

wirb gehoben fe^n. Segnügen Sie fic^ alfo nur, mid^ um

mein öäterlid^eg ©rbtbeil gebrad^t ju baben, unb laffen

micb ein fteit geringeres mit einer mürbigem ©attin ge:

niesen.

marwooi. §a! nun fe!^' i(^'§, maS bic^ eigentlidb fo

tro^ig madbt. 2Bo^l, idb »iß ?ein 2Bort me^r üertieren.

@§ fep barum! 9lec^ne barauf, bafe id^ aÖeS anmenben

mill, tid) JU Dergeffen. Unb ba§ erfte, maS i^ in biefer

Slbficbt tbun »Derbe, foll biefeS fet)n — 2)u »irft midb t>er-

fteben! Bittre für beine SSella! 3br Seben foU baS 2ln=

benfen meiner üerad^teten Siebe auf bie 5Radbtt>elt nid^t brin=

gen; meine ©raufamfeit foll e§ t^un. 6ie^ in mir eine

neue SDtebea

!

iHclItfont (erfc^roden). SJtarmoob

Matmooi. Ober menn bu nodb eine graufamere OJlut;

ter roeiftt, fo fieb fit gebojjpelt in mir! ®ift unb 5)oIdb

follen midi) rddb^n. 2)od^ nein, ©ift unb 2)Dld^ finb ju

barmberjige 2öer!jeuge ! 6ie mürben bein unb mein Äinb

JU balb tobten, ^db miß eS nidbt geftorben fel>en ; fterben

miß idb eS feben! 5)urd^ langfame 3Dtartern miß idb in

feinem ©cfidbte jebrn ä^nlicben ^üq , ben c§ »on bir bat,

[li) »erfteden , oerjerren unb ücrfd^minben fc^en. ^i) miß

mit begieriger §anb ©lieb öon ©lieb, Slber üon 2lber,

?Rert)e t)on 9]er»e löfcn , unb ba§ fleinfte berfelben aud^ ba

nc(b nidbt aufboren ju fdbneiben unb ju brennen, menn

cS fd^on nicbtä me^r fepn mirb , aU ein empfinbungSlofeS

2laS. ^c^ — icb »erbe menigftenS babei empfinben , mie

fü^ bie 'Siaije fe^!

in c 1 1 c f n t. 6ie rafen , 2Rarmoob

ittormoob. 3)u erinncrft mid^, baft idb uic^t gegen

ben 9ftedbten rafe. J^er 3Sater muft üoran ! dr mufe f^on

in jener ffielt fepn, menn ber ©eift feiner 3:cdbter unter

taufenb Seufjem ibm nadbjic^t — (Sie ge^t mit dn«m ^oid)t.

ben r<e au« *«•>« »"?«« "tfet/ <«"? *^n '»ä.) 2)rum ftirb, 9?er:

rät^er

!

^ellefont (ber i^t in ben «rm fäUt, unb ben J)oId^ ent=

reifet). Unfinnige§ SBeibSbilb ! — 2Ba§ binbert midb nun,

ben 6tabl »iber bicb ju febren? 2)od^ lebe, unb beine

Strafe muffe einer el^rlofcn §anb aufgeboben fe^n!

ülorniOOb (mit gerungenen ^änben). ^immel, TOttS l^ab'

ii) getban? ÜRcßefont

iHclUfont. ^eine JReuc foB mic^ nidbt binterge^en!

3cb »eife el boc^ mo^l, mag bicb reuet; nidbt bafe bu ben

6to§ t^un moßen, fonbern ba^ bu i^n nid^t t^un fönnen.

Matvoooi. ©eben Sie mir ibn mieber, ben »erirrten

Stabl ! geben Sie mir i^n mieber ! unb Sie foßen e§ gleidb

fe^en, für mcn er gcfdbliffen marb. '^üx biefe Sruft aßein,

bie fdbon längft einem ^terjen ju enge ift, ba§ e^er bem

Seben aU Sbrer Siebe entfagen miß.

ißellcfont. §annab!

Äarmooli. 2Ba§ moßen Sie t^un, ajteßefont?

:Adjtfr :?liiftrttt.

^aniin^ erfc^rocten. aßnrmoob. Stedtfont.

^eütfont. ^aft bu eS gel^ört, §annab, »eldbc

"Jurie beine ©ebieterin ift? 2öiffc, bap id^ Slrabeßen t»on

beinen Rauben forbern merbe.

i^ onnol). 3td^, 2Rabame, mie fmb Sie au^er fid^!

iÄcllffönt. 3db miß ba§ unfdbulbige ^inb balb in

Pößige Sidber^eit bringen. Sic ©eredbtigfeit mirb einer fo

graufamen 3Jlutter bie mörberif(ien §änbe fd^on ju bins

ben miffen. «sr wia gt^en.)

Ättrnj ob. 2öobin, 2Reßefont? 3;ft eS ju »ermum

bem, bafe bie ^eftigfeit meineä Sd^merjeS midb beS SBcrs

ftanbeS nidbt mäd^tig liefe? 2Ber bringt micb ju fo um

natürlidben Slugfd^meifungen? Sinb Sie cä nidbt felbft?

2Bo tann 93eßa fidlerer ft^n, als bei mir? ÜRein iDlunb

tobt miber fie unb mein .^erj bleibt bodb immer baS ^erj

einer 2Jiutter. Sieb, 3Jleßefont! Dergeffen Sie meine 5Rafe=

rei, unb benfen ju ibrer Gntfcbulbigung nur an bie Ur^

fadbe berfelben.

jnellcfont. es ift nur din 3Äittcl, »eldt^eS mic^ bc=

mcgen fann, fie ju Dergeffen.

Ä orro 00 Ä. SBcldbeS?

iHc Hcfont. 2Benn Sie ben Stugenblidt nadb Conbon

jurüdffebren. 5lrabeßen miß idb in einer anbern 93eglei:

tung mieber babin bringen laffen. Sie muffen burdbauS

ferner mit ibr nidjtS ju tbun baben.

Maimooh. ©ut, ic^ laffe mir aßeS gefaßen; aber



122 2Jli^ ©ara ©am^fon.

eine einjige 53itte geiräl^ren Sie mir nod^. Sa^cn Sie micfe

3^re Sara irenigfteng einmal fe^en.

^clUfottt. llnb troäu?

Ättrroool). Um in itjren Süden man ganjeä fünf=

tigesi Sd^idffal ju lefen. ^i) iviü fclbft urt^eilen , ob fte

einer Untreue , wie Sie an mir begeben , n^üibig i[t ; unb

ob idb .^offnung babcn fann, tt)cnigften§ einmal einen 2ln=

tl^eil an ^brer £icbe »ieber ju be!ommen.

Ül cU c fo n t. 5^ic^tige ^Öffnung

!

JlttrmooJ). 2Ber i[t fo graufam, bafe er einer 6len=

ben audb nid}t einmal bie Hoffnung gönnen mollte? '^i)

tt)iü mid^ i\)x nidbt al§ SJiarinoob
, fonbern al§ eine 2lnüer=

loanbtc üon 3bnen jeigen. S[ReIben Sie midb bei ibr aU

eine fold^e; Sie foden bei meinem Sefuc^e jugcgen fe^n,

unb idb üerfpred^e 3t)nen, bei allem Wal heilig ift, il)r

nicbt ba§ geringfte 2lnftöf5ige ju fagen. Schlagen Sie mir

meine Sitte nic^t ah ; benn fonft möd)te id? öiclleidbt alleg

anjnenben , in meiner n)al)ren ®eftalt »or ibr ju erfcbeinen.

Mtlitfoni. 2)iefe Sitte, 2J{arm00b dmc^bem er einen

ütugenbitcf nacbgebac^t), tonnte ic^ 3^"^" gettjäbren.

SSoOen Sie aber auii) al§banu gerci^ biefen Ort üerlaffen?

ÄlttrtPooJ». ©eiüi^; ja, idb »erfpredbe 3t)nen nocb

me^r: ii) milt Sie, voo nur nod? einige 2)^öglicbfeitift, oon

bcm Ueberfalfe il)re§ Sater§ befreien.

Jl c 1 1 c f n f . Siefeg Ijaben Sie nid)t nötbig. 3db boffe,

bafe er auä; micb in bie SSerjeiljung mit einfcbliefeen h)irb,

bie er feiner J^od^ter n)iberfal)ren lä^t. 2Bill er aber bie|er

nid^t üerseiben, fo merbe id? aud? miffen, mie icb it)m be-

gegnen foll. — ^d) gebe, Sie bei meiner W^ ju melbcn.

9Jur l;altcn Sie 2Bort, üJlarttJOob! {®e^t ab.)

ittarwool). 2lcb, §anna^! bafs unfere Ärilfte nicbt

)D grofe finb afe unfere 3But^ ! .tomm , l)ilf midb anfleiben.

'^(i) gebe mein Sor^aben nicbt auf. SBenn icb i^n nur erft

ficber gemad>t I^abe. Äomm

!

1) r 1 1 1 e r 51 ii f j u g.

dxfux :x«ftritt.

®in ©aal im erftern ©aftl^ofe.

eir aaStUinm eniiH)foii. SBattwcU.

Sir ttlilliam. §ier, ffiaitmell, bring i^r biefen

Srief, eg ift ber Srief eineä järtlid^en 33ater§ , ber fidb

über nidbt§ alo über i^re Stbmefenbcit beflagt. Sag' ibr,

ba^ i^ bid} bamit »ormeg gefcbidt, unb bafe id? nur nod?

ibre 3lntrt)ort erwarten jroUe, e^e id) felbft fäme, fie mie:

ber in meine 3Jrme ju fdjlie^en.

tüoitttuli. 3><^ glaube, Sie tbun redbt ttjo^l, ba|

Sie '^[}xc ^n)amnKX\hn\\t auf biefe 2(rt üorbereiten.

Sir tt) i 1 1 i a m. ^d) merbe ibrer ©efinnungen baburcb

gettjife, unb madjc ii)t @elegenl;eit, allcg, maä ibr bie

DIeue fläglic^eg unb errötbcnbeä eingeben fönnte, fdjon

auggefc^üttet ju ^aben, e^e fie münblid^ mit mir fpric^t.

6g roirb ibr in einem Sriefe weniger Verwirrung unb mir

üielleic^t rocniger 2:btäncn foften.

tPoitmcll. Sarf idb aber fragen, Sir, mag Sie in

^Infebung äUellefontg befd^lcffen Ijaben ?

Sir Jöilliam. 3lcb, SBaitwell, wenn idb i^n üon

bem ©eliebten meiner 3;oc^ter trennen !önntc, fo mürbe

ic^ etmag fel^r barteg miber ibn befcblie^en. 3lber ba biefeg

nid)t angebt, fo fiel;ft bu mobl, ba^ er gegen meinen Un=

willen gefid^ert ift. ^i) ^abe felbft ben größten jjebler bei

biefem Unglürf begangen. O^ne mic^ würbe Sara biefen

gefd^rlid^en 9)lann nicbt ^aben tennen lernen. ^»"^ uerftat:

tete if)m, wegen einer Serbinblid^feit, bie ic^ gegen i^n ju

baben glaubte , einen alljufreien Sut^itt in meinem öaufe.

ßg war natürlidb , bafe il^m bie banfbare 3tufmcr!fam!eit,

bie id^ für i^n bejeigte , auc^ bie Sldbtung meiner Stoc^ter

jujie^en mu|te. Unb eg war eben fo natürlich , ba^ ficb

ein 2)tenf(^ oon feiner 2)enfunggart burd} biefe 5id)tung

üerteiten lie^, fie ju etwag l^oljerem ju treiben. (Ir battc

©ef^idlid}feit genug gebabt, fie in Siebe ju »erwanbcln,

elje i^ nod) bag geringfte mer!te, unb e^e icb noc^ 3^'^

batte, mic^ nacb feiner übrigen Sebengart ju erfunbigen.

2)ag Unglüd war gefc^e^en, unb ic^ glätte woblgetban,

wenn id? i^nen nur gtctdb alleg »ergeben bätte. 3<fe w^ollte

unerbittlich gegen it>n fcpn, unb überlegte nicbt, bafe id) eg

gegen ibn nidbt allein fe^n fönnte. SBeun idb meine ju fpäte

Strenge erfpart ^dtte
, fo würbe idb wenigfteng i^re ^^udjt

uer^inbert ^aben. — l)a bin idb nun , 2Baitwell ! ^d) muf?

fie felbft jurüdl^olen unb mic^ nod^ gtüdlicb fcbä^en , wenn

ic^ aug bem Verführer nur meinen Sobn madben fann.

2)enn wer wei^ , ob er feine 3Jlarwoobg unb feine übrigen

.ftreaturen cineg DJiäbdbeng wegen wirb aufgeben wollen, bag

feinen Segierben nid}tg mebr^u «erlangen übrig gelaffenbat,

unb bie feffelnben .fünfte einer Sublerin fo wenig nerftcbt?

JPaittticU. 3]un, Sir, bag ift wo^l nidit möglieb,

ba^ ein 3SRenf(^ fo gar böfe fet)n !önnte —
Sir tDilltttin. 3)er Zweifel, guter SGßaitwell, madjt

beiner ^ugenb @t)re. 2lber warum ift eg gleicfewobl wa^r,

ba^ [xdl bie ©ranjen ber menfd}lid}en Sog^eit nod? üicl

weiter erftreden? — ®e^ nur jegt unb t^ue wag icb t>ir

gefagt ))abe. ©ieb auf alle il)re ÜJlienen 2l(^t , wenn fie

meinen Srief lefen wirb. 3" '^^^ tuxien Entfernung ton

ber 2:ugcnb fann fie bie Serftellung noc^ nidbt gelernt t)aben,

ju beren Saroen nur bag eingewurzelte Safter feine BiipiKfet

nimmt. 5)u wirft ibre ganjc Seele in i^rem ©efid^te lefen.

Safi bir ja feinen 3ug cntgcben, ber etwa eine ©leidjgültig^

feit gegen mic^ , eine Serfdbmäbung i^reg Saterg anjcigcn

fönnte. ®enn wenn bu biefe unglüdlid}e Gntbedung madben

follteft, unb wenn fie micb nicbt mcbr liebt, fo boffi^ id\

baf} id) midb enbli(^ werbe ^iberwinben fönnen, fie ibrcm

Scbidfale ju überlaffen. ^db ^offe cg, 2Baitwell— 2ld), wenn

nur ^ier fein |)erj f(felüge, bag bicfer Hoffnung wiberfpricfet.

(Sic ge^icn beibe auf »erfc^tebcnen Seiten ab.)

1
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3tt)ntrr auftritt.

3)a8 3*»"'"?^ ^pr Sara.

Wip Snrn. TOelltfont.

Ülcllcfont. 3(^ ^abc Unrecht get^an, liebfte 5ERife,

tafi id^ Sie icegcn be§ üorigcn 33ricf» in einer Keinen Un=

rulje liefe.

5ara. 3tein bocfe, ÜReUefont; id? bin befemegen ganj

unb gar nic^t unrubig gemefen. .könnten 6ie micfe benn

ni(^t lieben, wenn Sie gleid) no(^ ©e^eimniffe ttor mir

bätten ?

Ülfllffont. Sie glauben alfo bodb, toa^ e^ ein ©e»

beimnife gettjefen fep ?

Sara. Slber feineä , ba§ mid^ angebt. Unb baS mufe

mir genug fepn.

Mtiltfont. Sie fmb allju gefällig, ^ocb erlauben

Sie mir, bafe xi) 3bnen biefe» ©ebeimnife glei^iDobl ent^

becfe. G» ttjaren einige 3t'ilen non einer Stnüerwanbten,

bie meinen biefigen 9lufeiitbalt erfabren i)at. Sie gel^t auf

ibrer Dteife nad^ Sonbon bier burcb unb miQ midb fprccben.

Sie bat jugleicb um bie @^re erfudbt, 3^^" i^t« 2lufmar=

tung mad)en ju bürfen.

Sora. da rcirb mir aUejeit angenebm fepn, ÜJlcüe^

fönt, bie roürbigen 'iPerfonen '^\)X6t g^milie !ennen ju Ier=

nen. 3lber überlegen Sie e§ felbft , ob idb fcbon obne ju

errötben einer berfelben unter bie Slugen feben barf.

ÄcUtfont. O^ne ju errötben? Unb worüber? '^ax--

über, bafe Sie micb lieben? dö ift ttja^r, 2Rife, Sie Ratten

3|l>rc Siebe einem (Sblern, einem Dteicbern fd^enfen fönnen.

Sie muffen fid) fd^ämen , bofe Sie 3br ^erj nur um ein

^crj baben geben rcollcn , unb bafe Sie bei biefem ^aufd^e

S^r ©lud fo njeit aus ben 3(ugen gefegt

3ora. Sie werben cB felbft rciffen, mie falfcfe Sic

meine SBorte erflären.

ÄclUfont. Urlauben Sie, ilRife; »enn ic^ fie falfdb

ertläre, fo tonnen fte gar teine 33ebeutung Ibaben.

3 uro, ffiie Reifet 3lbte 2Int»ertt)anbte

?

ÄelUfont. Gö ift — Sabp Solmcä. Sic »erben

ben Tiamon r>on mir fc^on gebort Ijaben.

Sttttt. 3^ ^ann mid^ nicbt erinnern.

inelUfont. 3)arf idb bitten, bafe Sie ibren Sefud^

annebmen wollen?

Sara. Sitten, üKellefont? Sic fönnen mir e§ ja bc^

feblen.

iK c U t f n t. 2öag für ein 9Bort ! — 5Rein , SOtife , fic

foU ba« ©lud nicbt b^i^en, Sie ju feben. Sic wirb eö bc:

bauern, aber fie mufe e^ ficb gefallen laffen. 2Rife Sara

bat ibre Urfacben , bie icb aud^ , o^ne fie ju wijfen , »erebre.

Sota. 3)tein©ott! wie fcbnell fmb Sie, Ü)iellefont!

3db werbe bie £ab^ erwarten, unb midb ber ©bre ibre^

93efucfe§ fo »iel möglieb würbig ju erjeigen fuc^en. Sinb

Sie jufricben?

Äcllffont. )lld), ÜJlife, laffen Sic mic^ meinen G^r=

geij geftebcn. 3d) mödjtc gern gegen bie ganje SBelt mit

3bnen prablen. Unb wenn i* auf ben 93efi^ einer foldben

^erfon ni(^t eitel wäre , fo Würbe idb mir felbft vorwerfen,

bafe icb t)en 2öert^ berfelben nicfet ju fc^ägen wüfete. 3db

ge^e unb bringe bie 2abp fcgleic^ ju 3^"^"- <®«^t "&•>

Sara (auein). SBenn eö nur !eine Don ben ftoljen SEßei^

bcrn ift , bie Doli üon i^rer Jugenb über alle ScbwaAbei--

ten crbaben ju fepn glauben. Sie ma^en un§ mit einem

einjigen oerädbtlic^en Slide ben ^Ißrocef,, unb ein jweibcus

tigcS Stc&fcljudcn ift ba§ ganjc aJlitleiben , ba§ wir ibncn

}u tjcrbicnen fdbeincn.

Dritter :Auftritt.

9Batt«cIl. Soro.

ßttti) fjtoifc^en ber Seen«). 3^ur bicr tjcrciu , wcnn (5r

felbft mit ibr fpredjen mufe.

Sara (bie p* umfte^t). 5Ber mufe felbft mit mir fprc»

eben? — 2Ben feb' icb? 3l't c^ möglidj? Söaitwell, bidj?

©altnicll. SBa§ für ein glüdlicber Wlann bin icb,

bafe idb enblidb unfere 9Jtife Sara wieber fe^e

!

Sara, ©ott! ma^ bringft 5)u? 3* ^ör cg fdbon, iäf

bor' e§ fcbon , bu bringft mir bie 9iadbric^t oon bem Stöbe

meinegSSaters! ßr ift ^in, ber üortrepd)fte a)lann , ber

befte 3Sater ! ßr ift bin , unb ic^ , ic^ bin bie Slenbc ,
bie

feinen 2:ob befd^tcunigt l^at.

ttaitmell. Sieb, 2Rife

Sara. Sagemir, gefdbwinb fage mir, bafe bie legten

2lugenblide feinet 2eben§ i^m burd^ mein Unbenfcn nid)t

f^werer würben; bafe er mxi) nergeffen biittc; bafe er eben

fo rubig ftarb , aU er ficb fonft in meinen 3lrmen ju fter=

ben »erfpradb ; bafe er ficb meiner aucb nidbt einmal in fei»

nem le|;ten ©ebete erinnerte

ID alt tu dl. ^ören Sie boc^ auf, fid^ mit fo falfd^cn

5Borfteüungen ju Allagen! Gr lebt ja nocb, 3br 35atcr, er

lebt ja nodb , ber recbtfAaffenc Sir 5Biüiam.

Sara. 2ebt er nod^? 3ft e§ wa^r, lebt er no(^? 0,

bafe er nod) lange leben unb glüdflid) leben möge! 0, bafe

ibm ©Ott bie ^dlfte meiner ^abre julegen woüe !^Die §älfte?

— 3;cb Unbanfbare, wenn id^ ibm nid)t mit allen, fo üiel

mir beren beftimmt fmb, audb nur einige 3lugenblide ju

erfaufen bereit bin! 3(ber nun fage mir wenigften'S, ©ait;

well , bafe e§ ibm nicbt bart fällt , o^ne micb ju leben ; bafe

c§ ibm leidbt geworben ift , eine 2;ocbter aufjugeben , bie i^re

STugenb fo leidbt aufgeben fönnen ; bafe ibn meine ^tu^t

erjürnt, aber nicbt gelränft M; '^^h " mid) oerwimfcbt,

aber ni^t bebauert.

tt) a i t ID c U. 31^ , Sir SBilliam ift nodb immer ber jäi1=

lidbe SSater, fo wie fein Sardben nod) immer bie järtlid^e

2:od^ter ift, bie fic beibe gewefen fmb.

Sara. 2Ba3 fagft bu? J)u bift ein 93otc bc§ Unglüd^,

beg fd^redtlicbften Unglüdtä unter allen, bie mir meine feinb^
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feiige ßtnbUbung jemate üorgefteHt \)at ! ©c ift nod^ ber

järtUd^e Sßater? So liebt er mläj ja nod^? 60 muB er mic^

ja beflagen? 5Rein, nein, ba§ tbut er nid^t; bag fann er

nic^t t^un! Siebft bu Denn nid)t, tt)ie unenblid^ jeber

©eufjer, ben er um mic^ »erföre, meine SSerbrcd^en ner=

großem iüürbe? DJlü^te mir nid^t bie ©erec^tigfeit beg

^immelg jebe feiner 2:{)ränen , bie icfi ibm au§)5reBte, fo

anred^nen, al§ ob id^ bei jeber berfelben mein Saftcr iinb

meinen Unbanf tt)ieberl)oIte? ^ä) erftarre über biefen ©e^

banfen. Stbi^änen fofte icb il^m? Sttjränen? Unb e§> fmb

anbcre 2;^ränen, a(§ 5:bränen ber (^reube? — SBiberfpricb

mir boc^ , 2Baittt)clI ! 2tufl böd)fte tjat er einige leidste 9?e=

gungen bcli 93Uttg für midb gefüllt; einige »on ben gefd^minb

überbin gebcnben ^Regungen, lueld^e bie fleinfte Slnftrengung

ber 3Sernunft befanftigt. 3u2f)i^änen l?at er eg nid^t fommen

laffen. 5Ric^t h)abr, 2Baitttieß, ju ^bräncn \)at er eg nicbt

fommen laffen?

iJ) tt i t tt) C 1 1 (inbem er fid^ bie Slugen miWt). 5Icin , SRi^,

baju bat er e§ nid^t fommen laffen.

Sartt. 2lc^ , bein SHunb fagt nein , unb beine eigenen

Jbränen fagen ja.

iU alt well. S^Jel^men 6ie biefen Srief, 2Ri§; er ift

üon it)m felbft.

Soro. 33on iüem? öon meinem 33ater? an mid^?

iUttittticll. ^a, nebmen Sie ibn nur; Sie »erben

mel)r baraug feigen lönnen, alg id^ ju fagen üermag. 6r

l)ätte einem anbern, alg mir, biefeg ®efdt)äft auftragen

foHen. ^cb üerfprad^ mir ^'^eube baüon ; aber Sie t>ertran=

beln mir biefe j^reube in Sctrübni^.

Sttra. ©ieb nur, e^rlid^er 2öaittt)eU! — 5)ocb nein,

icb tt)i(l ibn nicbt e^er nehmen , alg big bu mir fagft , Juag

ungefähr barin entbalten ift.

©aittticü. 2ßag fann barin enthalten fet)n? £iebe

unb SSergebung.

S a r (t. Siebe ? 93ergebung ?

IDattuuü. Unb öielleicbt ein aufrid^tigeg Sebauern,

ba| er bie 9fledbte ber t>äterli(^en ©etoalt gegen ein Äinb

braueben Jüollen
, für lüeldbeg nur bie 33orred^te ber öäters

lieben §ulb fmb.

Sara. ,So bebalte nur beinen graufamen Srief!

tt) a 1 1 u) e 1 1. ©raufamen? fürcbten Sie nic^tg ; Sie er:

batten völlige ^r^ibeit über ^tjr §erj unb '^l)xe .^anb.

Sara. Unb bag ift eg eben, mag idb fürchte, ßinen

33ater, wie ibn, ju betrüben, baju babe id^ nodb ben ü}hitb

gebabt. Slllein ibn burcb eben biefe 93etrübni|, ibn burcb

feine Siebe, ber icb entfagt, babin gebradt)t ju fe^en, bafe er

fidb alleg gefallen lä^t, rooju mid^ eine unglüdflicbe 2eiben=

fd}aft verleitet: bag, Söaitiüell, bag mürbe id^ nicbt aug=

fteben. 2Bcnn fein 93rief alleg cntbielte, toaS ein aufge^

bracbtcr 33ater in foldbem ^alle bfftigeg unb barteg tjors

bringen fann, fo mürbe icb 'b" ^tüar mit Scbaubern lefen,

aber id^ mürbe i^n bod^ lefen fönnen. 3<^ mürbe gegen

feinen Qoxn ncd^ einen Sd^atten »on 93ert^eibigung auf=

jubringen miffen, um ibn burdb biefe SSertbeibigung mo

möglidl) nodb jorniger ju madben. SReine 23erubigung märe

algbann biefe, bafe bei einem gemaltfamen 3orne fein meb=

mütbiger ©ram Dflaum baben fönne, unb ba§ fidb jener

enblid) glüdtlicb in eine bittere SSerad^tung gegen mid^ »er;

manbeln mcrbe. 2Ben man aber oeradbtet, um ben bc^

fümmert man fidb nid^t metjr. 2)lein SSater märe micber

rubig, unb idb bürfte mir nidbt öormerfen, il^n auf immer

ungtüdllicb gemacht ju tjaben.

iDoHmcU. Sieb, Tli^/Bk merben ftcb biefen SSor=

murf nod& meniger madben bürfen, menn Sie jel^t feine Siebe

mieber ergreifen, bie ja alleg üergcffen mill.

Sara. 2)u irrft bii^, SBailmelt. Sein febnlid^cg 35er=

langen nad^ mir »erfübrt ibn üieüeid^t, ju allem ja ju fagen.

,taum aber mürbe biefeg Serlangen ein mcnig beruhigt fei^n,

fo mürbe er ftcb feiner Scbmäd^e megen cor fidb felbft fdbä=

men. 6in finfterer Unmille mürbe ficb feiner bemeiftern,

unb er mürbe midb nie anfeljen fönnen, ol^ne mi(t b^imticb

anjuflagen, mic oiel id^ il>m abjutro^en midb unterftanben

l^abe. '^a, menn eg in meinem 5?ermögcn ftünbe, iljm bei

ber äu^erften ©emalt , bie er ftcb meinetmegen antbut , bag

bitterfte ju evfparen ; menn in bem Slugenbtidte , ba er mir

alleg erlauben mollte, id^ i^m alleg aufopfern fönnte, fo

märe eg ganj etmag anbcrg. ^äi moUtc ben 95rief mit 58et=

gnügen »on beinen §änben nehmen , bie Stärfe ber üäter:

lieben Siebe barin bemunbern , unb obne fic ju mi^braudjen,

mid^ alg eine reuenbe unb gel^orfame Stodbter ju feinen

^üfeen merfen. 2lber fann icb bag? ^^b würbe eg tl)un

muffen, mag er mir erlaubte, obne micb baran 3U febren,

mie treuer ibm biefe ßrlaubnife ju fteben fomme. Unb menn

idb bann am »ergnügteften barüber fepn mollte , mürbe eg

mir plö^lid^ einfallen, baf5 er mein SSergnügcn äu|erlidb

nur JU tbeilen fdbeine, unb in ftdb felbft oiellcidbt feufje;

furj , baf5 er micb Jnit ßntfagung feiner eigenen ©lüdtfelig^

feit glüdtlidb gemadbt )^abe — Unb eg auf biefe 2lrt ju fe^n

münf^cn, traueft bu mir bag mobl ju, 2Baitmell?

Ölaltrocll. ©emi^ id^ mei^ ni(^t, mag icb hierauf

antmorten foll.

Sara. @g ift nid^tg barauf ju antmorten. 93ringe

beinen 33rief alfo nur mieber jurüdt. Söenn mein 23ater

burd) midb unglüdElidb fepn mu^, fo miß idb felbft aud^ un=

glüdftid; bleiben, ©anj aKein o^ne ibn unglüdtlid^ ju fepn,

bag ift eg, mag idb je^t ftünblicb üon bem |)immel bitte;

glüdlidb aber o^ne ibn ganj allein ju fepn , bat»on mill idb

burdbaug nicbtg miffen.

tt> alt weil (cttüos beiseite), ^Öi) glaubc mal^rl^aftig, idb

merbc bag gute Äinb binterge'^en muffen, bamit eg ben

SBricf bocb nur liegt.

Sara. 2Bag fpricbft bu ba für bicb?

Ö)aituicll. 3c^ fage mir felbft, bafe xd) einen febr

ungefd^idten ßinfall gebabt ^ätte, Sic, Tli^, jur Sefung

beg 93riefg befto gefdbminber ju »ermögen.

Sora. SBiefo?
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tt) a i t u) c 1 1. ^i) fonnte fo roeit nid^t benfen. Sie über--

Icgen freiliefe aüti genauer, aU eg unfer einer fann. ^ä)

tuoUte 6ie nicfet erf^recfen; bcr 33rief ift meüeicfet nur aHju

feart; unt> roenn i(fe gefagt babe, baB nicbtö ali Siebe unb

35crgebung barin entbalten fe^ , fo \)ätte idb fagen foüen,

bafe id) nicbtg all biefel barin entbalten ju fe^n »ünfdbte.

Saro. Sft bJl ttJabr? — %in fo gieb ibn b«. 3<i»

\d'\ü ibn lefen. 5Benn man ben 3orn eineS S3ater§ unglürf^

lidjer SBeife »erbient \)cit, fo mufe man rcenigftenS gegen

biefen üäterlidben 3ofn fo t>iel Slcbtung babcn, ba^ er ibn

nad) allem ©efallen gegen ung aullaffen fann. ^hn ju

üereitetn fudbcn , beiftt ^cleibigungen mit ©eringfcbä^ung

baufen. 3>(fe iDcrbe ibn nadb aller feiner ©tärfe empfinben.

2)u fiebft , icb jittre fdbon — 2lber icb foll aucb jittern ; unb

idb will lieber gittern alä »einen — (Sie erbriebt ben »rief.)

^lun ift er erbrodben ! ^i) bebe — Slber toa^ feb idb ? (®'«

liest.) „einjige, geliebtefte J^ccbter!" — ^a, bu alter S3e=

trüger, ift ba§ bie Slnrebc eineg jornigen 55ater§? ©eb,

weiter roerbe idb nidbt lefen

ttaifiDtll. STcb, 2Iii|, üerjeiben 6ie bocb einem alten

Änecbt. S"! sewife, icb glaube eg ift in meinem Seben baä

erftemal, bafe icb mit SSorfa^ betrogen babe. 2Ber einmal

betrügt , 2Rife , unb au§ einer fo guten 2lbfidbt betrügt , ber

ift ja be^wegen nodb fein alter Setrüger. 2)ag gebt mir

nabe, OJlife. 3* ^^^^ »"bl, bie gute Slbficfet entfcbulbigt

ni(fet immer ; aber toa^ fonnte idb benn tbun ? ßinem fo guten

Sßater feinen 33ricf ungetefen lieber ju bringen? 2)a§ !ann

i(jb nimmcrmebr. ©ber ttjillidb geben fo meit micb meine alten

Seine tragen, unb ibm nie »ieber üor bie Slugen fommen.

Sara. 2öie? aucb bu miüft ibn üerlafien?

ttloltrocll. SBerbe icb benn nicbt muffen, »enn Sie

ben 93rief nidbt lefen? Sefen Sie ibn botfe immer. Saffen Sie

bocb immer ben erften Dorfii^lidben betrug, ben icb mir

üorjumerfen l^ahe, ni(fet ol>ne gute 2Birfung bleiben. Sic

»Derben ibn befto eber üergeffen, unb icb »werbe mir i^n

bcfto eber »ergeben tonnen, ^i) bin ein gemeiner einfältiger

3D^ann , ber '^i)nen ^bte Urfacben , ttarum Sie ben 33rief

nidbt lefen fönnen ober »ollen
, freilieb fo mu^ gelten laffen.

Ob fie »abr fmb, loeiB id) nidbt; aber fo redbt natürli(fe

fdbeincn fic mir menigfteng nidbt. ^ä) bädbte nun fo, SJlife:

ein 35ater , bäcbte idb , ift bodb immer ein 5Bater ; unb ein

^inb fann »obl einmal feblen, eg bleibt be^toegen bodb ein

guteä ßinb. 2Bcnn bcr 33ater ben (gebier toerjeibt , fo fann

ja ba§ Äinb fid) loobl mieber fo auffübren , bafe er aucb gar

nidbt mebr baran benfen barf. Unb »er erinnert fidb benn

gern an et»a§, moüon er lieber münfdbt, e§ märe gar nid^t

gef(beben? Gl ift, 2JiiB, all ob Sie nur immer an ^i^rcn

{gebier bädbten unb glaubten, el märe genug, menn Sie

ben in 3^rer Ginbilbung oergröfeerten, unb ficb felbft mit

folcben »ergrö^ertcn ^Borfteüungcn marterten. 2lber idb foüte

meinen, Sie müßten aucb baran benfen, mie Sie bal, »ol

gefcbeben ift, micber gut madbten, unb mie »ollen Sie e§

benn »ieber gut madben , »enn Sie fu^ felbft alle @etegen=

^cit baju benebmen? Äann el 3^"^" ^f"" fauer »erben

ben anbern Sdbritt ju tbun, »enn fo ein lieber 'iPater f(feon

ben erften getban bat?

5 r a. 2Bal für Sdb»erter geben aul beinern cinfäN

tigen SDlunbc in mein ^erj !
— eben tai fann idb nicbt

aulbaften, ba^ er ben erften Sdbritt tbun mujj. Unb »al

»itift bu benn? 3;but er benn nur ben erften Scbritt? 6r

muB fte alle tbun : idb fann ibm feinen entgegen tbun. So
»eit idb midb t>on i^m entferne, fo »eit mu^ er ficb }« mir

berablaffen. 2öenn er mir üergiebt, fo mu^ er mein ganjel

3Serbredben vergeben unb fidb nodb baju gefallen laffen, bie

{folgen beffelben Dor feinen 2lugen fortbauern ju fe^en. ^ft

bal TJon einem 25ater ju »erlangen ?

ttüitrotll. 3üb »eife nicbt, üJiife, ob icb biefel fo red}t

oerftebe. 2lber micb bäudbt, Sie »ollen fagen, er muffe

3ibnen gar ju Diel »ergeben , unb »eil ibm bal nidbt anber»

all febr faucr »erben fönne
, fo madbten Sie fidb ein ©0=

»iffen, feine 5Sergebung anjuncbmen. 9Benn Sie bal

meinen, fo fagen Sic mir bocb, ift benn nidbt bal 35ergeben

für ein gutel §erj ein 5^ergnügen? ^ä) bin in meinem

Seben fo glüdEüdb nidbt gemefen , ba§ xi) bicfel SSergnügen

oft cmpfunben l^ättc. Slbcr ber »enigenmale, bie id) el

cmpfunben babe, erinnere id^ mi^ nodb immer gern, ^dj

füblte fo eitoa^ fanftel, fo ct»al berubigenbel, fo et»al

bimmlif^cl babei, baB idb micb nicbt entbre(fecn fonnte, an

bie gvo§e unüberfcbmcnglidbe Seligfeit ©ottcl ju benfen,

beffen ganje ©rbaltung ber elenben 3Jtenfcben ein immer:

»äbrenbel 33ergeben ift. ^ij »ünfdbte mir alle Slugenblictc

Dcrjeiben ju fönnen unb fdbämte micb , ba^ ii) nur foldbc

^leinigfeiten ju Dcrjeiben batte. JRcdbt fdbmerjbafte 33es

leibigungen, redbt töbtlidbe Äränfungcn ju »ergeben, fagt*

idb JU mir felbft, mufe eine 2Bolluft fe^n, in bcr bie ganjc

Seele äcrfliefet. — Unb nun , üHi^ , »oücn Sic benn fo

line grofje 2Boüuft '^i)xem 3Sater nidbt gönnen?

Sttro. 2tcb! — rebe »eiter, ®ait»ell, rebe »eiter!

JDattoiell. 3lcb »ei^ »obl, el giebt eine 2lrt üon

fieuten, bie nicbtl ungerner, all S3ergebung annebmen,

unb ä»ar, »eil fte feine ju erjeigen gelernt baben. Gl fmb

ftolje unbiegfomc Seute, bie burdbaul nidbt gefteben »ollen,

ba^ fie unredbt getban. Slber »on ber 2lrt, iDtife, fmb Sie

nidbt. Sie baben bal liebreidbfte unb järlidbfte ^erj , bal

bie befte ^l)xe^ ©efd^ledbtl nur baben fann. ^i)xen geiler

befennen Sie audb- SBoran liegt el benn nun alfo nodb ?

— 2)ocb »erjeiben Sie mir nur, 2JliJ3, icb bin ein alter

^lauberer unb bätte el gleidb merfen foüen, ba§ ^l)x 9Bei=

gern nur eine rübmlicfee Seforgni^, nur eine tugenbbafte

S^üdbtetnbeit fe^. Seute, bie eine gro^e ©cbltbat gleidb,

obne ^Bebenfen, annehmen fönnen, fmb ber 2Bobltbaten

feiten »ürbig. 3)ie fie am meiften »erbicnen, baben audb

immer bal meifte aJlifetrauen gegen ftdj felbft. So(fe mu§

bal 2Rifetrauen nidbt über fein 3ifl getrieben »erben.

Sara. Sieber alter §Bater, idb glaube bu baft micb übers

rebet
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JDttHroclI. 3ld^ ®ott! luenn ic^ |o glüdflic^ getoefen

bin
, fo mu& mir ein guter ®ei[t ^aben reben belfen. 3(ber

nein , ÜKi^ , meine hieben baben babei ni(^t» getban , a(§

ba^ fie 3ii^nen 3fit gelaffen, felbft nad^jubentcn , unb fid)

Don einer fo fröblic^en Söeftürjung ju erbolen. — TOd)t

roabr, nun merben Sie ben Srief fefen? 0! tefen 6ie it)n

bod^ gleich

!

Sttttt. 3cb tt)iW e§ tljun, 2Bait>t>ell. — 2öe((fee Siffe,

meldte ©d^merjen merbe icb füllen

!

tt) 1 1 1» f 1 1. Sd^merjen , SOlife , aber angenebme

6c^merjen.

Sortt. Sep fttll! (eie fängt an öor ftc^ ju Ufen.)

ÖJ a 1 1w e 1 1 (bei ©eite). ! lüenu er fie felbft feigen foUte

!

Bara (na^bem fie einige Slugenblicte gelefen). 2Icb SBoits

mell, ma§ für ein 55ater! dr nennt meine 5fu<^t eine 3lb=

mefenljeit. 5Bic üiel fträfücber wirb fie burc^ biefel gelinbe

SBort ! (©te liegt hjeiter unb unterbricht fic^ toieber.) §Öre bodb

!

er fd^mcic^elt fidf) , id) mürbe i|)n nocb lieben. @r fd^meid^elt

ficb! (Stest unb unterbricht fic^.) @r bittet mi(^ — 6r bittet

mic^? ein Sßater feine 3;Dcbter? feine ftrafbare J^od^ter?

Unb mal bittet er mict} benn? — (2ie§t »ot fic^.) ©r bittet

micb, feine übereilte Strenge ju üergeffen unb i^n mit meiner

©ntfernung nic^t länger ju ftrafen. Uebereilte Strenge !
—

3u ftrafen ! — (Stest loieber unb unterbricht fic^.) 9?0C^ mebr !

9iun banft er mir gar unb banft mir, baf, idt) i^m @elegen=

beit gegeben, ben ganjen Umfang ber üäterlicben Siebe

fennen ju lernen. Unfelige ©elegenbeit! 2öenn er boc^

nur auc^ fagte, bo^ fte i^m jugleid^ ben ganjen Umfang

bei ünblidben Ungeljorfamä Ijabe fennen lernen ! (Sie iie«t

toieber.) 9tein , er fagt e§ nicbt ! ßr gebenft meines S5ers

brecl)cn§ nicbt mit einem SBucbftaben. (Sie fä^rt weiter fort

bor ficti äu lefen.) @r mitl fommcu unb feine Äinber felbft

jurüdfl)olen. Seine .tinber, SBaitmell ! S)a§ getjt über aUe§

!

— §ab' idb aucb rec^t gelefen? (Sie Heät loi^-ber t>or fic^.)
—

^d) möchte »ergeben! ©r fagt, berjenige oerbiene nur allju

mobl fein Sobn ju fe^n , o^ne mel(^en er feine Joc^ter l)aben

fönne. — 0! I^iitte er fie nie gehabt, biefe unglüdflid^e

Slod^ter! — ®e^, SBaitmell, la^ micb allein! ©r »erlangt

eine 3lntmort, unb icb itiill fie fogleidb machen. '^raOi in

einer Stunde mieber nad^. ^i) banfe bir unterbeffen für

beine üRülje. 3)u bift ein red^tfc^affener üJtann. 6§ fmb

ttjenig S)iener bie ^reunbe i^rer Ferren!

© tt 1 1 » e 1 1. SBefd^ämen Sie mic^ ni(^t , aJli|. äßenn

alle ^erren Sir ffiilliamS mären, fo müßten bie S)iener

Unmenfcben fc^n, menn fie nid^t ibr Seben für fie laffen

moUten. (®ei^t ab.)

IDierter ;Auftntt.

Snra. Sie fegt fic^ jum fc^reiben nieber.

SBenn man mir e§ üor '^a\^x unb 2:ag gefagt bätte,

ba^ ic^ auf einen folc^en Srief mürbe antworten muffen!

Unb unter foldben Umftänben! — "^a, bie "^etex bab' icb

in ber §anb. — 2Bei^ idb aber audb fdbon, mal id^ fc^rciben

foll? SBag idb benfe, ma§ id^ empfinbe. — Unb ma§ benft

man benn, menn fidb in einem SlugenblicEe taufenb ®e-

banfen burdbfreujen? Unb ma§ empfinbet man benn, menn

bag ,§erj »or-lauter ßmpfinbungen in einer tiefen Betäubung

liegt? — gjcb mu§ bocb fcbrciben. — ^cb fübre ja bie ^^eber

nid^t ba§ erftemal. ?lacbbem fie mir fcbon fo manc^ie fleine

3)ienfte ber §öfli(bfeit unb ^reunbfcbaft abftatten belfen:

foUte mir ibre ,plfe mot)l bei bem mid^tigften Sienfte ent=

fteben? — (Sie benlt ein Voenig nacb unb fc^reibt barauf einige

,^etien.) 2)aä foll ber 3lnfang fe^n ? ein febr froftiger 3ln:

fang. Unb merbe idb benn bei feiner Siebe anfangen mollen ?

3db mu^ bei meinem SSerbredben anfangen. (Sie ftreic^t au^

unb fc^reibt anberg.) 2)a^ idb micb ja uid^t JU oben bin baoon

auSbrüdte !
— 5)a§ Sd^ämcn fann überall an feiner rechten

Stelle fe^n, nur bei bem 33efenntniffe unferer gebier nidbt.

3;d^ barf mid^ nid^t fürdbten in Uebertreibungen ju geratben,

menn id^ aud^ fd^on bie grä^lidbften 3üge anmenbe. — Sieb

!

marum mu^ id^ nun geftört merben ?

lünfler auftritt.

ÜRnrWoob. SKeKcfont. Sarn.

Üiaitfoiit. Siebfte üJlife, icl) ^abe bie e^re, 3;t)nen

Sab^ Solme§ Dorjuftellen, melcbe eine üon benen ^erfonen

in meiner e^amiKe ift, mel(^en ic^ midb am meiften üer=

pflicbtet erfenne.

iHarmoob. ^cb mu^ um 93ergebung bitten, 3RiB,

bafe iä) fo frei bin micb mit meinen eigenen 2lugen t>on bem

©lüdfe eines 1Better§ ju übcrfül^rcn, bem ic^ bal t»ollfom=

menfte j^vauenjimmer münfd^en mürbe, menn midb nidbt

gleich ber erftc 3lnblidE überjeugt bätte , ba^ er el in ^^nen

bereits gefunben l)abe.

Sara. Sie erjeigen mir allju t>iel e^re, Sabp. eine

Scbmeicbelei, mie biefe, mürbe mic^ ju allen 3eiten be^

fc^ämt l^aben; je^t aber foUte icb fie faft für einen Der=

ftedften 55ormurf anncl^men , menn idb Siibö SolmeS nidbt

für üiel JU gro^mütbig bielte, ibre Ueberlegenbcit an Zu-

genb unb Älugbeit eine Unglüdtlic^e füblen ju laffen.

illnraiooli (lait). '^d) mürbe untröftlidb fepn, üßi^,

menn Sie mir anbere, als bie freunbf(^aftli(^ften ®e'.

fmnungen ,
jutrauten. — Oci Seite.) Sic ift fcbon

!

JlcUcfont. Unb märe eS benn aucb möglich, Sabp,

gegen fo Diel Scbönl^eit, gegen fo üiel 93efdbeiben^eit glei(b=

gültig JU bleiben? ü)ian fagt jmar, bafe einem reijenben

e^rauenjimmer feiten »on einem anbern ©eredbtigfeit er;

miefen merbe ; allein biefeS ift auf ber einen Seite nur »on

benen, bie auf il^re 23orjüge allju eitel fmb, unb auf ber

anbern nur üon folcben ju üerfteben , meiere fic^ felbft feiner

93orjüge bemufet fmb. Söie meit fmb Sie beibe üon biefcm

%aüe entfernt! — (Sur aiartooob, »elcbe in ©ebonlen fte^l.) 3ift

eS nid^t mabr, Öabp, bafe meine Siebe nichts »eniger als
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portelifd^ gmcfen ift? ^ft e? nidfet toai)x, bafe id^ 3''"^"

jum Sobe meiner ÜJJife t)iel, aber nci) lange nici^t fo »iel

iicfagt ^abe, ali 6ie felbft finben? — 3Cber warum fo in

©ebanfen? — (Sad^tc jn i\)t.) Sie ongcffen, »er ©ie fepn

n?onen.

Xiaxmooi. 2)arf id) e^ fagen ? — 5)ie ©ettjunberung

3brer liebften 2Rife fübrte micfe auf bie ^Betrachtung ibre§

©d^icffül'o. 6g ging mir nabe, ba^ fie bie j^i^ö^te ibrer

Siebe nidit in ibrcm ^Baterlanbe genießen fofl. ^i) erinnerte

mirf), bafe fie einen 5Pater, unb mie man mir gefagt bat,

einen febr järtlicben 3?ater »erlaffen mufete, um bie 3ibrigf

fepn ju fönnen; unb idb fonnte midb ni^t entbalten, ibre

'^lueföbnung mit ibm ju münfcben.

3ora. 21^! Sabt), mie febr bin icb 3^"f" für biefen

SBunfdb üerbunben. 6r »erbient eg, ba^ idb meine ganje

^reube mit ^ibnen tbeife. Sie fönnen e§ nodb nidbt miffen,

ÜJieDefont, baB er erfüüt mürbe, ebe 2ab9 bie Siebe für

un§ biitte, ibn ju tbun.

Ä c 1 1 c f n t. 2Bie »erfteben Sie biefe^ , 2Rif( ?

Hl r tP H (bei Seite). 5JBa§ \D\Ü ba§ fagen ?

Sttru. @ben je^t b^ibe idb einen JBricf uon meinem

§8ater erbalten. SöaitmeU bracbte mir ibn. 2ldb , 'SJtiüt--

fönt, meld) ein Srief

!

Ä c 1 1 £ f n t. ®ef(biüinb reiben Sie midb au§ meiner

UngemiBbi'it. 5Ba§ \)<ib' icb ju fürchten ? 2öa§ babe 169 ju

boffen? 3ft er nodb ber 5?ater, ben mir floben? Unb menn

er eg nodb ift/ >»ii"b Sara bie 2;ocbter fepn, bie micb järt=

lieb g^nug liebt, um ibn nodb »weiter ju flieben? 3ldb! bätte

i&l 3bnen gefolgt, liebfte DWife, fo mären mir jeßt burc^ ein

93anb »erfnüpft, ba^' man au^ eigenfmnigen 3lbricbten ju

trennen mobl untertaffen müßte, ^n biefem Slugenblicfe

empfinbe id? aüel ba§ Unglüd, ba€ unfer entbedter Slufent^

balt für midb nacb fxd) jieben fann. — (fr mirb tommen

unb Sie au§ meinen 2lrmen reiben. — 2!Bie baffe iä) ben

^lidbtämürbigen, ber un§ ibm »erratben bat! mu einem

Sornigen Slicf gegen bie ÜJlartooob.)

Sora. Siebfter üJtellefont, mie fcbmeidbelbaft ift biefe

3bre Unrube für mid) ! Unb mie glüdlicb fmb mir beibe,

bafe fie »ergebend ift! Sefen Sie bier feinen SBrief.— (Segen

bie aBarnjoob, inbem SDleUefont ben »rief Bor fic^ liegt.) Sabt), er

mirb über bie Siebe meinet 33aterg erftaunen. 2Reine§

3Saterö ? 2ldb ! er ift nun audb ber feinige.

Matwooi (betroffen), ^ft ^^ möglicb

?

Sota. 3;a mobl, Sabp, baben Sic Urfadbe biefe

58eränberung ju bemunbern. (5r Dcrgicbt un^ aüt^ ; »ir

»erben ung nun »or feinen älugen lieben; er erlaubt eg

ung ; er befieblt eö ung. — 2Bie bat biefe ©ütigleit meine

ganje Seele burcbbrungen ! — 'Jlun. 5Kellefont? (ber t^r ben

«rief wieber giebt). Sie fcbmcigeu? nein, biefe 3:bräne,

bie ftcb au? 3bteni 2(uge f(^leicbt, fagt meit mebr, afö^br

SD'iunb aulbtüden fonnte.

Maiwooi (bei Seite), fflic fcbr babe idb mir felbft ge=

fc^abet! 3<b Un»orfi(btige

!

Sara. 0! laffcn Sie midb biefe tbr*ne »on 3ibrer

2Bange füffen!

Ätllcfont. 5lcfc, W\^, marum baben mir fo einen

göttlicben ÜJiann betrüben muffen? ^a mobl, einen gött^

lieben 2Rann! benn mag ift göttficber, alg »ergeben? —
glätten mir ung biefen gfüdli^en 2lu§gang nur aU mög=

lid) Dorfteücn fönnen : gemi^
, fo roollten mir ibn je^t fo

gemaltfamen Mitteln nidbt ju »erbanfen baben ; mir moHten

ibn allein unfern Sitten ju üerbanfen baben. ffieldbe ©lud:

feligfeit martct auf mi(b ! 2Bie fcbmerjUcb mirb mir aber

aucb bie eigene Ueberjeugung fepn, bafe idb biefer ®lüd--

fcligfeit fo unmertb bin!

Ä ar BIO oll (bei Seite). Unb bag mu§ idb mit anbören

!

3 r a. 3Bie nolllommen redbtfertigeu Sie , burdb folcbc

©efinnungen , meine Siebe gegen Sie.

Äarmoob (bei Seite). ®ag für 3tt>ang mu$ icb mir

antbun

!

Sara. 2lucb Sie, »ortrefflicbe Sabt), muffen beniörief

meines SSaterg lefen. Sie fdbeinen allju uiel Slntbeil an

unferm Scbidfale ju nebmen , alg ba^ 3^nen fein ^nbalt

gleidbgültig feßn fonnte.

Maxwooi. ÜJlir gleidbgültig, SWip? (Sie nimmt ben

»rief.)

Sara. 3tber, Sabp, Sie fcbeinen nocb immer febr nacb=

bcnfenb, febr traurig.

iaürwooö. 9la(^benfenb , M\^, aber nicbt traurig.

Äcllcfont (bei Seite), ^immel ! mo fie fidb werrätb!

Sara. Unb marum benn?

Marmooi. ^i) jittre für Sie beibe. könnte biefe un=

üermutbetc @üte ^bre§ 5Baterg nidbt eine 5Berftellung fepn?

eine Sift?

Sora. ©emi^ nidbt, Sabp, gemi^ nicbt. Sefen Sie

nur, unb Sie merben eg felbft gefteben. 2)ie 33erftellung

bleibt immer falt , unb eine fo järtlicbc Spracbe ift in ibrem

SSermögen nidjt. (ajiarwoob iic«t wv fid?.) ©erben Sie nicbt

argmöbnifdb, 9Dtellefont; idb bitte Sie. ^d) ftebe 3^"^"

bafür , ba^ mein 5ßater ficb ju feiner Sift berablaffen fann.

^•r fagt nicbt§, mag er nicbt benft, unb ^alfcbbeit ift ibm

ein unbefannteg Safter.

Äcllcfottt. 0! bauon bin id) üoUfommen überzeugt,

liebfte OJlife. — 2Ran mu^ ber Sabp ben SSerbadbt oergeben,

»eil fie ben ÜJtann nocb nicbt fennt, ben er trifft.

Sara (inbem i^ir SJarttJcob ben »rief jurüd giebt). 2Bag feb'

iä), Sabp? Sie baben ficb entfärbt? Siejittern? SBagfeblt

Sbnen?

ÄtUcfont (bei Seite), ^n meldber Slngft bin icb!

5Barum babe idb f«e aucb bergebracbt?

iaarttioob. 6g ift nicbtg, Wi^, alg ein Heiner S^mim
bei, »elcber üorübergebn mirb. 2)ie 5iadbtluft mufe mir

auf ber 9Jeife nidbt befommen fepn.

Ätllcfont. Sie erfcbreden mid), Sabp — :3ft eg

3bnen nicbt gefällig, frifcbe Suft }u fcbßpfen? ÜJian erboU

ficb in einem oerfcblofenen 3in»iner nidjt fo leid>t. '-.
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iJlttrroooli. 2öenn ©ic meinen, fo reid^en 6ie mir

3i^ren 2lrm.

Sota, ^c^ werbe 6ie begleiten, Sab^?.

Älttrroooli. 3d) verbitte bicfe §öflid^!eit, 3Jii^. 2Reine

Bi}roaä)\)ät wirb obnc {folgen fepn.

Sara. 60 boffe icb benn, Sab»? balb tnieber ju fe^en.

Jtarroooli. 2öenn Sie erlauben, Wi^ — (^jJteUefont

fü^rt fie ab.)

S a r (attein). 2)ic atme Sab^ ! — ©ie f(^eint bie freunb=

fcbaftlicbfte ^erfon jroar nicbt ju fepn; aber mürrifc^ unb

ftolj fcbcint fie bodb aucb "ic^t. — ^ö^ bin miober allein,

tann icb bie wenigen Slugenblide, bie idb ei oielleid^t fe^n

werbe, ju etwaS befferm aU jur SoUenbung meiner 2(nt=

Wort anWenben ? (Sie tom [lä) nieberfe^en JU fc^reiben.)

<Seti)0ter ^Auftritt.

Säctt^. ®nrn.

BtWxj. ®aä war ja wobl ein febr furjer Sefucb-

Saro. 3ia, 93ettp. 6^ ift Sabp ©olmeg, eine Hnüer=

wanbte meineg aJteüefont. ©§ wanbelte i^r gä^Ung eine

flcine ©c^wacbbeit an. SBo ift fie je^t?

ßctti). gjtellefont \)at Tie bi§ an bie 3;büre begleitet.

Sttttt. 60 ift fte ja wo^I wieber fort?

ßcttt). ^i) termutbe eg. — Slber je mebr idb 6ie

anfebe , ÜJti^ — Sie muffen mir meine grei^eit oergei^ien

— je mebr finbe icb ©ie üeränbert. ßg ift etwaä ru^igeg,

etwag jufriebeneS in 3b«n Süden. £ab^ mu^ ein febr

angenebmer 93efu(b, ober ber alte a«ann ein febr angc=

nebmer 33ote gewefen fepn.

Saro. ®a§ Icöte, 93etti;), ba^ le^te. @r fam üon

meinem SSater. 9öa§ für einen järtUcben 93rief wiU icb t)icb

lefen laffen ! S)cin gutcg §erj bnt fo oft mit mir geweint,

nun foCl e§ ficb aucb mit mir freuen, ^d) werbe wieber glürf=

lieb fe^n, unto bicb für beine guten Sienfte belobnen !önnen.

ßcttt). 2Bag \)aU icb Sbncn in furjen neun SBotben

für Sienfte leiftcn fönncn?

Sora. S)u bätteft mir i^rer in meinem ganjen anbcrn

Seben nicbt mehrere leiften fönnen, a(g in biefen neun

®ocbcn. — ©ie fmb vorüber! — ^omm nur je^t, Settp;

weil 2)te;iefont üiettei^t wieber allein ift, fo mu^ idb i^n

nodb fprecben. 3id) belomme eben ben Einfall, ba^ eg febr

gut fepn Würbe, wenn er jugleidb mit mir an meinen Später

fcbriebe, bem feine 2)an!fagung fc^werlid^ unerwartet fepn

bürfte. Äomm! (©ie ge^en ab.)

Siebenter ^Auftritt.

.,ljj,
Ser (Saal.

Sir äBillinm Snm^fon. Bnittoell.

Älr William. 5ÖAg für Salfam, SBaitwell, baft bu

mir burd^ bcine Grjä^lung in mein toerwunbeteö ^erj ge-

goffen ! ^db lebe wicber neu auf ; unb i^re ^erannabenbc SWüd--

fel^r fdbeint midb eben fo weit ju meiner ^ug?nt> wicber jurüdt

JU bringen, alä midb ibre eJlucbt näber ju bem ©rabe ge=

bracbt batte. ©ie liebt midb nodb! 2Ba§ will idb mebr? —
®e^ ja balb wieber ju ibr, 2ßaitwell. ^di fann ben Singen:

btidf nicbt erwarten, ba i^ fie auf» neue in biefe 2trme

f(^lie&en foU, bie id^ fo febnlidb gegen ben Stob auägeftredft

Ijatte. 2Bie erwünfcbt wäre er mir in ben 2lugenblicfen

meine-o Äumnterio gewefen. Unb wie fürd^terlicb wirb er

mir in meinem neuen ©lüde fetin! ©in 9llter ift obno

3weifel ju tabeln, w.'nn er bie 93anbe, bie ibn nodb mit bcr

2öelt Derbinben, fo feft wieber jujiebt. 2)ie enblic^e %xcn-

nung wirb befto fd)merjlidber. — 2)odb ber ®ott, ber ficb

jo^t fo gnäbig gegen midb erjeigt, wirb mir aucb biefe über:

ftel^en belfen. ©ollte er mir wobl eine 2Bobltbat erweifcn,

um fie mir jule^t ju meinem SSerberben gereidben ju laffen ?

©ollte er mir eine S^odbter wiebergeben, bamit ii) über feine

2lbforberung au§ biefem Seben murren muffe? 5Rein, nein;

er fdben!t mir fit wieber, um in ber legten ©tunbe nur um

midb felbft beforgt fepn ju bürfen. 2)anl fep bir, ewige

®üte! 2öie fdbwad^ ift ber 2)anf eincg fterblidben 2Runbeg!

'3)oc^ balb, balb werbe idb, in einer iljm geweibten Qmuy-

!eit, ibm würbiger banfen fönnen.

tt)oitttJtll. 2öie berjlicb »ergnügt eä micb, ©ir, ©ie

t»Dr meinem 6nbe wieber jufrieben ju wiffen! ©lauben

©ie mir e§ nur, idb t)abe faft fo Diel bei ^\)um klammer

aulgeftanben , alg ©ie felbft. '^a^t fo t»iel
;
gar fo Diel nidbt

:

benn ber ©dbmerj eincä S3ater§ mag wobl bei fold^en ©e^

Icgenbeiten unau^fpredblidb fe^n.

Sir tt) i 1 1 f a m. Setradbte bidb Don nun an , mein guter

35?aitwell, nidbt mel)r al§ meinen Siener. ®u baft eä fcbon

längft um midb Derbient, ein anftänbigere^ 2lltcr ju ge=

niesen. 3<i Will bir e§ audb fRaffen, unb bu follft c» nic^t

fdbledbter baben, al^ idb c§ nodb in ber SBelt baben werbe,

^db will allen Unterfdbieb jwifcben un» aufbeben ; in jener

SBelt, weifet bu wobl, ift er obnebiefe aufgeboben. — iJiur

baSmal fet) nodb ber alte Siener, auf ben idb micb nie um^

fonft Derlaffen babe. ©ob, unb gieb Sldbt, bafe bu mir ibre

älntwort fogleid) bringen !annft, alä'fie fertig ift.

tt) a i t tt) c U. 3idb gebe , ©ir. 3lber fo ein ©ang ift fein

Sienft, ben icb 3»^"^" t^"e. Gr ift eine 93elobnung, bie

©ie mir für meine Sienfte gönnen, ^a, gewife, bag ift er.

(©ie gelten auf öerfc^iebenen Seiten ob.)

35 i c r t c r 51 u f 3 ii 9.

«rjler Mfixiil

SRellefontS ^i"^"^«'^-

anellefout. Sara.

JlellcfoHt. 3a, liebfte 3Wife, ja; ba§ will idb t^un;

bag mufe idb tbun.

Sara. 3öie Dergnügt madjen ©ie midb!

Äellcfont. ^d) bin eg allein, ber bag gonje



Wifi ©nra SaiiHjfon. 129

aSerbred^en auf Ti«^ nehmen mu^. 3* «lU«'" ^"i fc^ulDig

;

ich allein mufe um Tsergcfauuc3 bitten.

Sara. "JMu, ^JJtellefont, nehmen Sie mir beu großem

5(nt^ei(, bcn id) an nnferm 93crge^cn ^abe, nicht. 6r ift

mir tbeucr, fc [trafbar er aud) ift: bcnn er muf, Sie übcr=

jeugt biibcn, baf? id? meinen SRellefont über adeg in ber

9Belt liebe. — 5lber ift eä benn c3eniiB njafcr, ba^ id) nun=

mcbr bicfe Siebe mit ber Siebe gegen meinen Sater Der=

binbon barf? Ober befinbe idb micb in einem angencbmcn

Jraume? Söie fiircbte idb micb ibn ju tjertieren, unb in

meinem alten 3'-i"H"cr ju ermadjen! — ^od^ nein, ic^ bin

ni(^t bloH in einem Traume, id) bin tt?irf(id} glüdtlid^er,

aU id) jemaly jn merben boffen bnrfte; glüdflicfeer, aU e?

üielleidjt biefe^ !urje Öeben juläi5t. Sielleid^t erfd^eint mir

biefer Strahl Don ©lüdtfeUgteit nur barum toon ferne, unb

fcbeint mir nur barum fo fcbnieicbeUjaft näl^er ju fommen,

bamit er auf einmal mieber in bie bicffte Jinftcrni^ jer;

fliege, unb micb auf einmal in einer Tiad)t laffe, bereu

S(^redlid}!eit mir bmcb biefe furje ßrleuc^tung erft rcd^t

fül}lbar geworben. — 5Ba'-3 für Hbnungen quälen mic^i !
—

Sinb e§ «irllicb '^Ibnimgen, SRollefont, ober fmb e§ ge^

mö^nlicbe Gmpfiubungen, bie üon ber ©rroartung cine^

uuDerbieuten ©lüdfo, unb üon ber '^üxd)t e§ ju oerlieren,

unjertrennlidb fiub? — 2öie fdjlägt mir ba§ .gterj, unb trie

unorbentli(^ fdjlägt es! Wit ftavf je^t, mie geid}»inb! —
Unb nun, »ie matt, »ie bange, rcie jitternb!— '^ei^t eilt

eä roieber, alg ob cä bie legten Schläge njären, bie e§ gern

xcdit fcbnell binter eiuanber t^un sollte. 2trme§ .^erj

!

ÄcUffont. 2)ie Söallungen beg ©cblütl, rocld^e

plöp(^e Ueberrafc^ungen nid}t anber» alä üerurfad^en

tonnen, merben ficb legen, OJli^, unb ba^ §erj njirb feine

SBerric^tungen rubiger fortfe^en. .kleiner feiner Sdbläge

jielt auf bag 3"fw"ft'9e ; unb von finb ju tabcln , — üer=

jeiben Sie, liebfte Sara, — »renn mir beg 33luteä nte(ba=

nifcbe 3)rüdungen ju fürdjterlidjen ^roptjeten macben. —
2)e|tt)egen aber ft)ill icb uid}tä unterlaffen , tt)a§> Sie felbft

jur 33efänftigung biefeg tleinen innerlict)en Sturmg für bien=

lid) balten. ^d) mill fogleicb fd^reiben unb Sir Söilliam,

boffe icb, foll mit ben 33etbeurnngen. meiner 'Sieue, mit ben

Sluöbrücfungen meinet gerührten ^terjeng unb mit ben 2ln=

gclobungen be» järtlidbften ©eborfamg jufrieben fepn.

Sara. Sir 5Bitliam? 2Icb ÜJtellefont, fangen Sie bO(^

nun an, f\d) an einen ttjeit järtlid^ern 5iamen ju gemö^nen.

gjlein aSatcr, ^br 5?ater, 2ReUefont

ÄcUcfont. Shinja, 3}tif,, unfer gütiger, unfer befter

Säater! — '^d) mu^te fe^r jung aufl^ören, biefen füficn

5Jamen ju nennen
; fe^r jung mu^te id^ ben eben fo füjjen

3{amen, 2Rutter, üerlernen —
Sor a. Sie ^aben ibn »erlernt, unb mir — mir warb

e§ fo gut nic^t, ibn nur einmal fpred^en ju tonnen. ÜJtein

geben mar i^r 3;ob.— ®ott! id^ toaxt eine ÜJiuttermörberin

miber mein SSerfcbulben. Unb me »iel fel)lte— wie wenig,

»ie ni^tg fehlte — fo wäre icb audb eine 3?atermörberin

atffing, SBerte. I.

geworben ! 3lber nid)t obne mein iBerfc^ulben ; eine öorfä^»

lid}e 33atermörberin !
— Unb Wer wei^, ob id) eg nid^t

fct)onbin? Sie^abre, bie 3;age, bie Slugenblicte, bie er

gefd^winber ju feinem 3ielc fommt, alg er^obne bieS3etrüb=

ni^, bie id^ i^m »erurfac^t, gefommen wäre — biefe ^ab'

id} ibm, — id; ^abe fie ibm geraubt. 2Benn i^n fein S(birf=

fal and) nod) fo alt unb lebensfatt flerbcn lä^t, fo wirb

mein ©ewiffen bocb nidbtg gegen ben ^ßorwurf fid)exn tonnen,

bafe er o^ne mic^ oielleidbt nocb fpäter geftorben wäre,

^trauriger 3?orwurf , ben i^ mir ofjne 3weifel nid}t mad^en

bürfte, wenn eine järtlic^e SJiutter bie güljrerin meiner

3ugenb gewefcn wäre! 3^re Se^rcn, ibr Gyempel würben

mein Iterj — So järtlicb blidten Sie xnid) an, 2«eUefont?

Sie traben D^ecbt; eine 2Rutter würbe mic^ Diellcicbt mit

lauter Siebe tprannifirt baben , unb id) würbe SHellefontg

nidbt fepn. SBarum wünf(^e icb mir benn alfo bag, wag
mir bag weifere Sdbidfal nur au» ©üte Derfagte ? Seine

gügungen fmb immer bie beften. Saffen Sie ung nur bag

redbt brau(^en, wag eg ung fcbentt: einen SSater, ber mid^

nod) nie nac^ einer 2)lutter feufjen laffen; e^inen 33ater, ber

aud} Sie ungenoffene Slcltern will pergeffen lebren. SBeldbe

fd^meid)elbafte SSorftellung ! ^d^ üerliebe micb felbft barein

unb üergeffe eg faft, ba^ in bem ^nnerften fid^ nodb etwag

regt, bag il)m feinen ©lauben beimeffen will. — äßag ift

cg, biefeg rebet(ifdbe @twag?

ÜlelUfottt. 2)iefeg (Stwag, liebfte Sara, wie Sie

f(^on felbft gefagt l)aben, ift bie natürliche furd^tfame S4)Wie=

rigteit, [\d) in ein grofeeg ©lüct ju finben. — 2tdb, ^\)x ^erj

n\ad)k weniger 33ebenten, fid) unglüdlicb ju glauben, alg

eg je^t, }u feiner eigenen ^^Sein, madbt, ficb für glüdlid^ ju

balten! — SIber wie bem, ber in einer fdbneüen Äreigbe=

wegung bre^enb geworben, auc^ ba nod^, »enn er fd^on

wieber ftill fi^t, bie äußern ©egenftänbe mit i^m ^erum ju

gel)en fdbeinen: fo wirb auc^ bag ^er5, bag ju ^cftig er=

fcbüttert worben, nid^t auf einmal wieber rul^ig. ßg bleibt

eine jitternbe Sebung oft nodb lange jurüdE, bie wir il^rer

eigenen 2lbfdt)Wäd^ung überlaffen muffen.

Sara. 3><^ glaube eg, 2Jlellefont, id^ glaube eg, weil

Sie eg fagen, weil id^ eg wünfcbe. — SIber laffen Sie ung

einer ben anbern nidbt länger aufhalten, ^d) h)ill ge^en

unb meinen 23ricf pollenben. ^db barf tod) and^ ben S^tigen"

lefen, wenn id^ ^\)nen ben meinigen werbe gegeigt ^abcn?

ittf lief out. ^ebeg Sßort foü ^^rer »eurt^eilung

unterworfen fe^n ; nur bag nid^t , h)ag icb jU i\)xex iHettung

fagen mu^: benn icb »reife eg, Sie galten fidb nidbt fürfo

Unfcbulbig, alg Sie fmb. Onbem er t.ie ©ara m an bie eceiie

begleitet.)

Zweiter auftritt.

9)1 e 1 ( e f n t , nac^bem er etnigeihal tieffinnig auf unb nieber gegangen.

2öag für ein &Jätl)fel bin ic^ mir felbft ! 2öofür foll id^

mi(^ Ijalten? ^ür einen J^oren? ober für einen 33öfewic^t?

9
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— ober für beibeg? — §erj, it)a§ für ein <Bd)alt bift bii\

— ^i} liebe ben @nge(
, fo ein Steufel icb aud) fepn mag.

— ^^ lieb' ibn? ^i^, geJui^, %cn>\^ xd) lieb' \l)n. 3* >üeiB,

id) Wollte taufent) Seben für fie aufopfern, für fie, bie mir

ibre STugenb aufgeopfert bat! 3*^ ii'otlt' e§; je^t gleicb ebne

2lnftanb wellt' i<i) e§. — Uub bod) , bocb — 3<^ crfcbrcde,

mir c§ felbft ju fagen — unb bo(b — wie foll icb eg be^

greifen? — Unb bod^ fürchte id) mid) »or bem 2lugenblide,

bev fie auf ewig üor bem Slngeficbte bcr 2Belt ju ber mei=

ntgen mad}en wirb.— @r ift nun ni(^t ju tjermeiben, benn

ber 93ater ift üevföbnt. 2tu(b weit binaus werbe id; i^n

ni(^t f(bieben lönncn. S)ie 35erjögerung beffelbcn l^at mir

fd)on fcbmevj^afte SSorwürfe genug jugejogen. (£o fd)mer5=

baft fie aber waren, fo waren fie mir bo(b ertrüglidjer, al§

ber melancbolifcbc ©ebanfe, auf Seit £eben§ gefeffelt ju fepn.

— 2lber bin icb e§ benn ni(^t fd)on? — ^c^ bin e§ freiticb

unb bin e& mit 9}ergnügcn. — ^reilid) bin id) fcbon ibr

befangener. — 2öag will icb «Ifo? — 3)al! — ^e^t bin

id) ein ©cfangener, ben man auf fein Sßort frei berum

geben lä^t: ba§ fcbmeicbelt! 2öarum fann e§ babei nid}t

fein 93ewenben baben? 2Barum niufe idb eingcfcbmicbct

werben unb aud) fogar ben elenben Sd^atten ber ^^rcibeit

eiitbebren? — ©ingefcbmiebct? 9]icbtg anberg! — Sara

©ampfon, meine ©eliebte! 2Bic üiel Seligfeiten liegen in

biefen SBorten! Sara Sampfon, meine (fbegattin! — 2)ie

^älfte biefer Setigfeiten ift üerf(^wunben ! unb bie anbere

§älfte — wirb oerfd)Winben. — ^c^ Ungebeuer !
— Unb

bei biefen ©efinnungen foll icb an ibren 35ata- fcbreibcn ?

— 5)ocb e§ fiitb feine ©efinnungen ; eg finb (Sinbilbuugen

!

Sermatebeite ©inbilbungen, bie mir burcb ein jügellofcg

2eben fo natürlid) geworben! 3*^ ^iU i^^'ß^-' ^og werben,

ober — nicbt leben.

Dritter ^Auftritt.

9t r 1 lt. <D{ c I ( c f n t.

«tllffottt. 5)u ftöreft mid^, 5«orton!

Horton. 58eräci^en Sie alfo mein ^err. — (anbem er

tnieber juiüct gelten twiU.)

ÄclUfout. Diein, nein, bleib ba. @8 ift eben fo

gut, ba^ bu mid) ftöreft. 2Bag witlft bu?

Ä r 1 lt. 5>(^ babe üon 33ett^ eine febr freubige 5ieuig=

feit gebort unb icb fomme 3ib»fn baju ®lücf ju wünfcben.

Bleu cf out. 3ur 93erföbnung be§ 33ater§ bocb wo^r?

3;cb banfe bir.

Äortott. 2)er §immel will Sie alfo nocb glücflicb

madben.

Äellcfont. 2Benn er eä will — bu fiebft, 9]orton,

i(^ laffe mir ©ered^tigfeit wiberfabren — fo will er e§ mei=

netwegen gewi^ nid^t.

ilortoii. 5Rein, wenn Sie biefeg erfennen, fo will er

e§ audb S^i^ftWegen.

Mtlltfoat. SKeiner Sara wegen, einjig unb allein

meiner Sara wegen. 2Bollte feine fd^on gerüftete Dladbe

eine ganje fünbige Stabt, weniger ©ered^ten wegen, t»er;

fd^onen : fo fann er ja wobl au^ einen SBerbrec^er bulben,

wenn eine ibm gefällige Seele an bem Sd^idfale beffelben

Slntbeil nimmt.

Äorton. Sie fpred^en febr ernftbaft unb rübrenb.

Slber brüdt ficb bie ^i'^ube nicbt etwa^ anberg au8?

.Älcücfont. 2)ie (^''^eube, 9iorton? Sie ift nun für

mid^ babin.

tt r 1 lt. 3)arf id^ frei reben? (gnbem er i^n fc^arf anfügt.)

Jlellefoiit. S)u barfft.

Äorton. ®er 33orwurf, beu icb an bem blutigen

Sltorgen üon '^i)\m\ boren mu^te, ba^ icb wid) ^ib^er S5er=

bvecben tbeilbaftig gemacbt, weil icb baju gefcbwiegen, mag

micb bei ^^nen entfct)ulbigen , wenn icb öon nun an feltener

fcbweige.

Ä c 1 1 c f n t. 9]ur öergif? nicbt , wer bu bift.

tt r { lt. ^d^ will e» nid^t t»ergeffen , bafe id) ein ^e-

bienter bin: ein Sebienter, ber aucb etwa§ beffereö fepn

fönnte, wenn er, leiber! barnad^ gelebt bätte. ^d) bin^ljr

33cbienter, ja; aber ni(^t auf bem (yufie, bafe icb w»i<^ geni

mit 3i^nen möcbte »erbammcn laffou.

ÄclUfoiit. 50tit mir? Unb warum fagft bu ba§

je^t?

ttorton. 5ßeil icb nid)t wenig etftaune, Sic anberä

5U finben, al§ id^ mir worftellte.

Jlcllcfoitt. 2Billft bu micb nicbt wiffen laffen, wa§

bu bir uovftellteft?

ttorton. Sie in lauter ßntjüdung ju finben.

iU elUfont. 5iur ber ^öbcl wirb gteid^ au^er ftcb

gebrad)t, wenn ibn ta^ ©lücE einmal anlä^clt.

ttorton. SSielleid^t, Weil ber ^öbel noc^ fein ©efübl

bat, ba§ bei 33ornel)mern burd^ taufenb unnatürlid^e Sor:

ftellungen üerberbt unb gefd^wädbt wirb. 2lllein in ^b^etn

©efid^te ift nocl) etwa§ anbereio all 2liä^igung ju lefen.

Mtfmn, Unentfd)lof|en^eit, 5Biberwille.

iJlcUcfont. Unb wenn aud)? .^aft bu e§ üergeffen,

wer nod^ au^er ber Sara ^ier ift? 2)ie ©egenwart ber

2)krwoob

ttorton, ilönnte Sie wobl beforgt, aber ni(bt nieber=

gefd^lagen mad)en. — Sie beunrubigt etwa§ anbereg. Unb

icb ii'ill micb gern geirrt baben. Wenn Sie e§ nicbt lieber

gefeben bätten, ber 33ater Wäre nod^ nicbt toerföbnt. 2)ie

2lu§ficbt in einen Staub, ber fid) fo wenig ju ^)^tex

Senfunglart fd^idt.

iUcllcfont. ttorton! 9iorton! bu mu$t ein erfdbredf--

lid)er 93öfewicbt entweber gewefen fepn ober nod^ fepn, ba^

bu micb fo erratben fannft. 2ßeil bu e§ getroffen baft, fo

will icb eä nid^t läugnen. 6>5 ift wabr; fo gewi| eä ift, baf?

i(b meine Sara ewig lieben werbe : fo wenig will el mir

ein , bafe idb fte ewig lieben foll , — foll ! — 2lber beforge

nidl)tS; id^ will über biefe närrifdbc ©rille fiegen. Ober

meinft bu nid^t, ba| ei eine ©rille ift? 2Ber beifet micb.
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bie e^e aU einen B^^ing anfe^en? 3* roünf(^e c^ mit ja

nid^t, freier }u fepn, aU fie mic^ laffen mirb,

Äorton. 5)ie)e ^Jetracfetungen Tmb fcl;r gut. 2lbcr

SOtarttJoob, 'iRarnjoob wirb ^bren eilten SSorurt^eilen jn

§ülfc fommen uiib id) fürd)ti\ ic^ fürchte

Ätllcfoiit. 2ßa^ nie gcfcf^cfjen wirb. 5)u foüft fte

nod^ beute mii Sonbon jurüdfreifou yef)en. 2)a id^ bir meine

ge^eimfte — 9krrbeit »ifl id) cg nur unterbeffen nennen

— geftanben ^abe, fo barf ic^ bir ani) nic^t »erbergen,

ba& idb bie SRarnjoob in fold^« ^^urd^t gejagt \)aU, bafe fie

fic^ burdjau^ nadb meinem geringsten 3ßin!e beguemen mufe.

ttorton. Sie fagen mir ettt)a§ unglaubliches.

Äfllcfont. ©ie^, biefe§ 3)lörbereifen rife id^ i^t au§

ber .^anb (er jetgt tlim ben J)ol(^ , ben er ber SJlariüOob genommen),

aU fie mir in ber fitredfücbften 2öutb baä ^erj bamit burdb=

l'tofeen ttJoUte. ©laubft bu e» nun balb, ba& idb i^r feften

Obftanb gebalten bcibe? 2lnfang§ jftjar fehlte cg nidbt öiel,

fie bätte mir i^re ©c^linge rt)ieber um ben §al§ gemorfen.

3)ie SSerrätberin bat 2frabellen bei fid^.

ttorfon. 3lrabcllen?

Äflltfont. ^c^ babc e§ mä) nid^t unterfud^en fönnen,

burd^ ttjelcbe 2ift fie ba§ ilinb mieber in ibre §änbe be--

fommen. ©enug, ber ßrfolg fiel für fie nid^t fo au§, aU

fte e§ obne S^eifel gcl^offt ^ätte.

ttdrton. Urlauben ©ie, ba^ id^ midb über ^^re 6tanb=

baftigfeit freuen unb ^^re 93cfferung fdbon für ^alb gebor=

gen galten barf. 3lüein — ba 6ie mic^ bodb alles »oHen

njiffen laffen — maS ):)at fie unter bem Flamen ber Sabp

Solmeä bier gefollt?

Ä 1 11 c f tt t. 6ie moüte iljre ^iebenbu^lerin mit aller

Öemalt feben. 3db willigte in i^r SSerlangen , t^eilS au§

Diadbficbt, tbeilS auS Uebereilung, tbeilS auS Segierbe, fie

bunt ben Hnblicf ber beften ibreS @efcbledl)t§ ju bemüt^igen.

— ©u fcbüttclft ben lopf, 5Rorton?

Horton. 2)a» ^ätte icb ni(tt gcmagt.

Äcllrfont. ©emagt? Gigentlic^ wagte i(t nichts me^r

babci, aU id) im galle ber Weigerung gewagt ^ätte. 6ie

würbe als ÜJtarwoob üorjulommen gefudbt ^aben, iinb ba§

6cblimmfte, tva^ bei i^rem unbe!annten 93efudbe ju beforgen

ftebt , ift nicbtS )cl}limmerS.

ÄortoK. Sanlen Sie bem ^immel, ba^ eS fo ru^ig

abgelaufen.

iHcUcfont. GS ift nodb nid^t ganj öorbei, ^Rorton.

6S ftie^ il;r eine llciue Un^jäfelid^feit ju, bafe fie fid^, o^ne

2lbf^ieb ju nehmen, wegbegeben mufete. Sie will wieber=

fommen. — ÜJtag fie boc^! 2)ie SBefpe, bie ben Stadbel

verloren bat (inbem ir auf ben S)ol(^ Weijet , ben er toieber in ben

»uicn ftedt), fann bocb weiter nichts, alS fummen. 3lber aucb

baS Summen foU ibr tbeucr werben, wenn fie ju überläftig

bamit wirb. — .^ör' icb nic^t jemanb tomnien ? 3ierlafe

mic^, wenn fie eS ift. — Sie ift eS. ©eb!
(9}or(on gc^t ob.)

iliertcr JLuftritt.

Slellefout. «martdoob.

Marmooi. Sie fc^en micb obne ätt^eifd febr ungern

wieber fommen.

iö die fönt. 3icb febe eS febr gern, SWarwoob, ba&

3bre Unpäfelicbfeit obne folgen gewefen ift. Sie befinben

fidb bodb beffer?

Maxwooh. So, fo!

Äcllefonf. Sie b^ben alfo nic^t wobl getban, ficb

wieber bieber ju bemüben.

iHarwooö. 3cb banfe 3ibnen, aiiellefont, wenn Sie

biefeS auS33orforge für mi(b fagen. Unb idb nebme eS^bnen

nidbt übel, wenn Sie etwaS anbereS bamit meinen.

ÄclUfont. @S ift mir angenebm, Sie fo rubig ju

feben.

Aar 10 oll. 2)er Sturm ift oorüber. Sergeffen Sie

ibn, bitte idb nocbmalS.

iU £

l

lef u t. 33ergeffen Sie nur ^i)x 33erfpre(ten nidbt,

3Jlarwoob, unb icb will gern alleS »ergeffen.— ^Iber, wenn

idb wüfete, bafe Sie eS für feine 93eleibigung annebmen

wollten, fo mödbte idb ttJob^ fragen

Ül arm 000. gragen Sie nur, iölellefont. Sie fönnen

mid) nicbt mebr beleibigen. — 2BaS wollten Sie fragen?

Ä c 1 1 c f tt t. SBie 3bnen meine 2Ri^ gefallen babe ?

iHariDooJ). S)ie grage ift natürli^. 2)Ieine Stntwort

wirb fo natürlidb nicbt fcbeinen, aber fie ift glei(twobl nidbtg

weniger wabr. — Sie bat mir febr wobl gefallen.

Ä £ ü e f tt t. 2)iefe Unparteilii^feit entjüdft midb. 3Iber

war' cS audb mDgli(t, ba^ ber, welcber bie 9teije einer

ÜJtarwoob ju fcbä^en wufete, eine fdbledbte 9Babl treffen

fönnte?

ÄoriDooli. ü}^it biefer Sdbmeicbelei, 2Rellefont, wenn

eS anbcrS eine ift , bitten Sie mii) uerfcbonen follen. Sie

will fidb mit meinem 33orfage, Sie ju »ergcffen, nidbt »er:

tragen.

ÄclUfont. Sie wollen bodb nicbt, ba^ icb S^n^n

biefen 5Borfa| burcb ©robbeiten erleicbtern foll? Saffen Sie

unfere Jirennung nicbt üon ber gemeinen 2lrt fe^n. Soffen

Sie uns mit einanber brecben, wie Seute »on 5Bernunft,

bie ber 3totbwenbigfeit weid^en. Obne Sitterfeit, obne ©roll

unb mit ^eibebaltung eines ©rabeS üon ^ocbacbtung , wie

er ficb JU unferer ebemaligen 3Sertrauli(bfeit \d)\äl

Matvooo\t. ©bemaligen 9?ertraulidbfeit ? — 3<^ ^''ili

nicbt baran erinnert fcpn. TOcbtS mebr baüon ! 2BaS ge=

f(tebcn mu^, mufe gefcbeben; unb eS lommt wenig auf bie

2lrt an , mit Welcber eS gtfcbiebt. — 3lber ein 2öott nodb

Don Slrabetlen. Sie wollen mir fie nicbt laffen?

ittfUefont. $Rein, aitarWoob.

Maiwooi. GS ift graufam, ba Sie ibr Sater m(bt

bleiben tonnen, bajs Sie ibr audb bie -Dlutter nebmen wollen.

ittdlefont. 3|db fann ibr 5ßatet bleiben; unb wiQ eS

ani) bleiben.
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Matvoooi. ©0 betüetfen Sie eg gleid^ je^t.

JlclUfont. 2öie?

^uru) ooö. ßrkuben 6ie, ba^ Slrabeüa bic Wii)-

U;ümer, mld)t id) üon 3^»cii in 55cr»ra^nmg 'i)ahe, al^

il;r 35atertl}cil bofi^cn baif. 3öa» iljr iRuttortbeil aubc=

langt, fo woük id) woiji »uüsifcben, bafj id) ibc ein bcffcrcä

Iiiffen tonnte, a(» bie Sdjanbe, üon mir geboren ju fepn.

in cl l c f n t. Dieben Sie nicbt fo. — ^d) will für 3tra=

bellen forgen, obne i^re 3Rutter ttiegcn eineg anftänbigen

SUisfommcniS in SScvIognibeit ju fe^cn. Söenn fic mid) t)cr=

grffen irill, fo mn^ fie bamit anfangen, ba^ fic ctiüasS üon

mir ju befielen »ergibt, ^cb b'^be ^i^erbintlid^fciten gegen

fie, unb merbe eg nie an§ ber 3Utt laffen, bafs fie mein

\va\)rc§> ©lud, obfd}on roibei 2ßiüen, bcförbert bat. ^a,

Ü)lar»ODb, ic^ banfe^bnen in allem (^rnft, ba^ Sie unfern

IHufentbalt einem 93atcr Denietben, ben blof] bic Uniüiffcn;

bcit bcffelbcn Dcrbinbeitc, unsc nid^t ebcr mieber anju=

iiebmcn.

Jl tt r tt) ö. SRartern 6ic mid) nicbt mit einem ®antc,

ben icb niomaty b^be »erbienen moKcn. 6ir 2ßilliam ift ein

ju guter alter 9?arr; er mu^ anber§ benJcn al§ id) an feiner

6tcUc mürbe gcbad}t babcn. ^d) bätte ber 2;od)ter »ergeben,

unb ibrem 9?evfübrer bätt' id)

iK c 11 c f n t, DDcarir ocb ! — —
Jlttru)OoIi. 6)0 ift luabr; Sie finb e» felbft. ^d)

febweige. — SBerbc icb ber ü)üfe mein 2Ibfd}ieb§compliment

balb macben bürfen?

iJlclUfout. a)li0 Sara mürbe eg 3^^"t-'" "icbt übel

ncbmen fönnen, mcnn Sie aucb njcgrcilten, o^ne fie tticbet

ju fpredbcn.

ÜlarttJoob. 3)lellefont, icb fpiele meine IHollen nicbt

gern batb, unb id) lüiti, aud) unter feinem fremben 5Ramcn,

für ein ^raucnjimmer Dl)ne £cbengart gcbalten merben.

^clUfottt. 3Benn ^b'ien 3bre eigene 9Uibe lieb ift,

fo follten Sie fid) felbft büteu eine ^eifon nodbmalS ju feben,

bic gemiffe 25orftellnngen bei ^i)nen rege macben mufe

Marino ob (fpöuiiii^ lädjeiub). Sic b^ben eine bcffcre

SJleinung »on ficb felbft al» toon mir. Söenn Sie eg aber

aucb glaubten, ba^ id) 3ibi"ent»egen untvöftücb fei)n mü^tc,

fo follten Sie eg bodb mcnigftcn» ganj in ber Stille glau=

ben. — DUfe Sara foll getuiffe 3?ovftctlungcn bei mir rege

macben? ©emiffe? ja — aber tcine gcmiffer al§ biefc,

ba^ ba§ bcfte 2)iäbcben oft ben nicbtgioürbigften Tlann

lieben !ann.

üclUfoitt. Siaerliebft, aJlarmoob, allerliebft! 9lun

finb Sie gteid) in ber 58erfaffung, in ber id) Sie längft gern

gett)ünf(!bt bätte, ob c? mir glei(^, »uie fd)Dn gefagt, faft

lieber geirefen loäre, menn mir einige gcmeinfd)aftlicbe ^od^-

a(^tung für einanber bätten bebaltcn tonnen. Xod) üielleicbt

finbet ficb biefe nocb, wenn nur taä gäbrcnbe §erj erft auä-

gebraust bat. — Urlauben Sie, bafs id) Sie einige 3(ugen:

blidc allein laffe. ^d) mill 3)li\i Sampfon ju ^ybnen boten.

Mttfttt :Auftritt.

aßnilDoob, inbem fte um iid) l^erum fte^t.

58in id) allein? — Äann id) unbemertt einmal 5ttbem

fcböpfen unb bie SRugteln bcy ©eftcbt» in ibre natürlicbe

Sage fabrcn laffen? — ^cb mn^ gcfcbminb einmal in allen

2Rienen bie mabrc ü)IarrooDb fet)n um ben B^fang ber 33er=

ftellung mieber augbalten ju fönnen — 2Bic baffe icb bicb,

nicbrige 35erftetlung ! 9Iid)t, meil icb bie Slufricbtigfeit liebe,

fonbcrn meil bu bie armfctigfte 3"ftuebt ber unmäcbtigen

3{acbfnd)t bift. ®cmi)3 mürbe icb midb Ju bir nicbt bcrab=

laffen, menn mir ein Xprann feine ©cmalt, ober ber

i)immel feinen 53li^ anüertranen mollte. — 3)od) , menn

bu midb nur ju meinem Qmde bringft! — 2)er 3tnfang

tterfpricbt cg; unb 2Jlcllefont fdbeint nocb fidjerer merben jn

mollen. ^löenn mir meine fiift gelingt, ba^ icb mit feiner

Sara allein fprecben Eann: fo — ^a, fo ift eä bocb nodb

febr ungomifi, ob cg mir etmag bi'lfen mirb. Sie 2öabr=

Ijeiten Don bem ÜJieüefont merben ibr oieüeicbt nicbtä neueg

fei)n; bie 33crleumbungen mirb fie »icUeicbt nicbt glauben

;

unb bie Srobungen üietleicbt üeracbtcn. 3(ber bodb foll fie

SBabr^eit, 33erleumbung unb S)robungen t>on mir boren.

Gg märe fcbledbt, menn fie in ibrem ©emütbe ganj unb gar

feinen Stadbel äurüdlie^en. — Still ! fie fommen. i^cb bin

nun nidit mebr iötarmoob ; idb bin eine nid)tvmürbige 5Bcr=

fto^ene, bie burcb tteine funftgriffe bie Scbanbc »on fid)

ab^umebrcn fucbt; ein getretener SBurm, ber fid) trümmt

unb bem, ber ibn getreten bat, menigftenä bie gerfe gern

tjcrmunben möd)te.

J^cdjötcr Auftritt.

Snrn. ÜJieHcfoiit. Süinrwooö.

Siua. '^i) freue micb, £abi), baji meine Unrubc ucr=

geben» gcmefen ift.

iUiiruiooli. 3e{) baute 3b»en, ÜUi§. S)er 3ufall mar

JU fleiu, al» ba^ er Sie bätte beunrubigen follen.

Ä c 1 1 c f u t. £abp miU ficb "^imn empfeblen, liebfte

Sara.

Soru. So eilig, I^abp?

iKtiruiüoi). '^d) tann e» für bie, benen an meiner

©egenmait in Sonbon gelegen ift, nid)t genug fepn.

S r tt. Sie merben bodb ^cute ni^t mieber aufbrecben ?

ill a r Uli) ö. a)iorgen mit bem frübeften.

ittcllcfoitf. a)lorgeu mit bem frübeften, Sabp? ^d)

glaubte, nocb beute?

Stirn. Unfere :öefanntfcbaft, 2abi), fängt ficb feb^ im

Sßorbeigebcn an. ^d) fd)meid)lc mir, in 3utunft eincg

iiübern Umgang^ mit ^b'ien gemürbigt ju merben.

illiuuiuoö. ^i'b bitte um ^bre gvcunbfdjaft, DJiife.

iU f 1 1 c f ü u t. 3cb ftebe ^bnen bafür , liebfte Sara, baf5

biefc 33itte ber 2abi) aufrid)tig ift, ob id) 3b«en gleid) Vtox-

aug fagen mu(j, ta^ Sie einanber obne^meifel lange nicbt

I
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»icber feljcn »erben, gabp mxt> [löj mit iin^ fe^r feiten an

einem Ort aufhalten fönncn

Ä a r m b (&ei sdt«). W\c fein

!

Sara. lUedefont, ba^^ ^ei^t mir eine fe^t angenehme

i^offnung rauben.

Äarroooli. ^d) Jrcrbc am mciftcn babci verlieren,

glücflicfec 9Jtij^.

in f 1 1 c f n t. Jlber in ber 3;^at, Sabp, Jfoden Sic erft

morgen früb n^ieber fort?

Aar» ob. 9?ieüei d)t aud^ e^er. Oei sdte.) G^ n?i(I

noij iiirmanb fommen!

Äcllffont. 5(ucb mir ttJolKm iin^^ nicbt lange me^r

^>icr auft>a(ten. 9iicbt »abr, Uebfte 2)lif5, esJ Juirb gut fepn,

menn mir unfcrer Jlntroort ungefätimt iiadbfolgcn ? Sir

3Billiam fann unfere Gilfortigtcit nidbt übel nehmen.

Siebenter :?lnflritt.

«cttt). !t)ic lief out. Sara. «Diartuoob.

Äcütfont. ®ag miÜft bu, Sett^?

6cttij. 3Äan »erlangt Sic unüerjüglicb ju fprecfeen.

Äarmoob (6ei Seite). ^a\ mm fommt c§ barauf

an

Ätllefont. 3Rid)? unücrjüglid) ? ^d) mcvbc gleicb

fomr.'.en. — £ab^, ift e§ '^\;)ncn gefällig, ^l;rcn 3)efu(^

abjutur5cn ?

Sara. 5öarum ba§, SJiellefont? — Sabp »irb fo gütig

fcttn unb bi§ ju ^\^xex 3nvüdtlunft »arten.

ifl r w b. 3>er}cibi'n Sie, 3JJi^; icb fenne meinen

33etter 2)^ellffont, unb tuid micb lieber mit i^m mcgbegeben.

fiftfi). 2)er grcmbe, mein §err — Gr njitl Sie nur

auf ein 2Bort fpred)en. 6r fagt, er babe feinen 2lugenblict

JU »erfäumen

iStllcfont. @e^e nur; icb mill gleid^ bei iljm fepn.

— ^i) Dermut^e, Tli^, ba^ eg eine enblid^e 5?ad^ricbt »on

bem 5Sergleicbe fepn rcirb , beffen idj gegen Sie gebacfct ^abe.

(»ctttj ge(;t ob.)

Maxmooi (bei aeite). @ute 93crmutbung

!

ittfltcfont. 3lber bocb, 2abp

Maxxoooi. 2Benn Sie e^? bcnn bcfet)len — 9Ki^, fo

mufe id} mid} '^\)ncxi

Sttra. 5Rein bocb, 2RelIefont; Sie »erben mir ja ba5

55ergnügen ni(fet mißgönnen, 2ab>? SolmeS fo lange untere

balten ju bürfcn ?

iötllcfoBt. Siemoüeneg, 9Kife?

Sttrtt. polten Sie fu^ nicbt auf, liebfter 9Jlellefont,

unb fommen Sie nur balb »ieber. 2tber mit einem freu=

bigern ©cficbte, »ill idb »ünfc^en! Sie »ernuitben obne

3rocifel eine unangencfjme 5Radbricbt. Saffen Sie [id) nicbto

anfed^ten; icb bin begieriger, ju feben, ob Sie aüenfaHä auf

eine gute 2lrt mi<Jb einer 6rbf(^aft ttorjie^en fönnen, aU ii)

begierig bin, Sie in bem SBefi^e berfelben ju »iffen.

ittrlUfont. 3(1) gebordje. (aBomenb.) 2abp, id? bin

ganj ge»i^ ben ?lugenblicf »ieber bier. (®f^t o6.)

Maxmooi (bei Seite», ©(ürflicb-

^d)tfr auftritt.

Sara. lariuoob.

Sota. SDlein guter SRellefoiit fagt feine ^öflidbfeiten

mancbmal mit einem ganj falfcben J^one. j^"'^^" 'Sie e§

nidbt ani), Sabp?

Aar 010 ob. Obne 3»fiffl bin icb feiner ?lrt fcbon afl^

§u gewohnt, al§ baf? id) fo dxoai bemerfen fönnto.

Sara. ffioHen ficb Sabt) nic^t fcti ni ?

Ül a r tu b. SBenn Sic befcblcn , 3Jll^ — Cbei Seite,

in»m pe ^d) fe^fen.) ^(if mufe bicfen 3lugenblidf nid^t unge=

braud)t üorbeiftrei(^en laffen.

Sara. Sagen Sie mir, ÖabQ, »erbe icb ni^t ba§.

glfldlid^fte ^fiiufns'n^'ncr mit meinem 3)iellcfont »erben?

Ülormoob. ®cnn fid) ^D^^tdcfont in fein ©lud ju fin=

ben »ei§, fo »irb ibn 2Rif5 Sara ju bcr beneibcnämürbig:

ftm Wanni^tu'rfon macben. 5lber

Saro. Gin 3lber, jmb eine naci^benflicbe ^aitfe,

fiab^

inannoob. 3cb bin offenberjig, iWif; ^

Sara. Unb baburd) unenblid) fcbä^barcr

^arnioob. Offeii|)crjig — nicbt feiten bi§ jnr Unbe=

badjtfamfeit. Tlcin ?lber ift ber 35e»ei» baüon. 6in fefir

nnbebäd^tige^ 5lber

!

Sara. 3*^ glaube nid^t, baft micb 2ab>? burd^ biefe

?lu-?»eid?ung nocb unrubiger machen »ollen. G§ mag »obl

eine graufame Sarmberjigfeit fepn, ein Uebel, ba§ man

jcigen fönnte, nur arg»obnen ju laffen.

iaarmoob. 9ticbt bodb, dJl\\); Sie benten bei meinem

3lbcr öiel ju uicl. SJtellefcnt ift mein 3lnDer»anbter

Sara. Sefto »icbtiger »irb bie geringfte (Sin»enbung,

bie Sie »iber ibn ju macben baben.

iÄarmoob. 3tber »enu ülOtellefont anc^ mein Sruber

»äre, fo mu^ icb ^Imn bocb fagen, bafe idb micb obne Se^

benfen einer ''ISerfoii meinet ©efcbledbt'^ gegen i^n annebmen

»ürbe, »enn idb bemerfte, bafe er nidjt redjtfdbaffen genug

an ibr banble. 2öir e^rauenjimmer follten billig jebe %'-

teibigung, bie einer einjigentjon un§ ermiefen »irb, ju öc=

leibigungen be» ganjen ©efcbled^ti» unb ju einer allgemeinen

Sac^e macben, an ber aucb bie Sd^mefter unb 2)lutter be§

Scbulbigen 3tntbeil ju nebmen fic^ nicbt bebenfen müßten.

S«ro. 5)iefe 3lnmerfung

Ä tt r ro b. 3ift fcbon bann unb mann in j»eifelbaftcn

fallen meine ^id)tfd)nur gc»efcn.

Saro. Unb oerfpricbt mir— ^i) jittre —
iBarrooob. ^ein, 2Ri^; »ciin Sie jittern »ollen —

Soffen Sie un§ öon et»ag anberm fpredben —
Saro. ©raufame Sab^

!
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Matvoooi. 6^ tfjut mir (eib, ba^ id) Derfannt ttjerbe.

3c^ »enigften?, wem ii) mid) in ©ebanfen an Wi^ Bam\i--

fon§ Stelle fe^e, luürbe jebe naivere 5Rac^ric^t, bie man mir

t»on bemjenigen geben moßte, mit beffen Sc^irffiifc i<^ ba§

meinige auf cmig ju öerbinben bereit JDäre, aU eine 3Bobl=

t!bat anfeilen.

Saro. 2öa§ iroHen Sie, 2ab^? Hernie ic^ meinen

^ReCiefont ni(f)t fd^on? ©tauben Sie mir, id) fenne ibn mie

meine eigne Seele, ^d;) mei^, ba^ er midb lieljt

iUarttiooJi. Unb anbre

Sata. ©eliebt bat. 'Unä) ba§ mei^ xdj. §at er micb

lieben foßen, ebe er üon mir etmaS mu^tc? ^ann iä) bie

einjige ju fepn tjerlangen , bie für ibn D^eije genug gebabt

^at? 2Ru^ icb mir eä nid^t felbft gefteben, ba^ icb micb,

i^m ju gefallen, beftrebt \)abt'^ 3;ft er ni(^t lieben§tt>ürbtg

genug , ba^ er bei mebrern biefel ©eftreben ^at ermecfen

muffen ? Unb ift e§ nicbt natürlicb , tüenn mancber biefe^

.93eftreben gelungen ift?

Jlttruiooli. Sie nertbeibigen i^n mit eben bcr §i^e

unb faft mit eben ben ©rünben, mit melcben idb ibn fcbon

oft üert^eibigt babe. @g ift fein Sßerbvecben, geliebt baben;

nodb mel meniger ift e§ eine§, geliebt morben fei)n. Slber

bie glatterbaftig!eit ift ein 3Serbsecben.

SttCtt. SJJicbt immer; benn oft, glaube icb, wirb fic

burcb bie ©ogcnftänbe ber Siebe entfcbulbigt , bie eg immer

ju bleiben feiten üerbienen.

Matwooi. m^ SampfonS Sittenlebre fdjeint ni(^t

bie ftrengfte ju fe^n.

Saro. 6§ ift mabr; bie, nad? ber i<i) biejenigen ju

rid^ten pflege, melcbe e§ felbft gefteben, ba& fie auf 3;rr=

hjegen gegangen fmb, ift bie ftrengfte nidbt. Sie mu^ e§

aucb nidbt feijn. 2)enn bier fommt e§ nid^t barauf an, bie

Scbranfen ju beftimmen, bie un§ bie 2:ugenb bei ber Siebe

fe^t; fonbern blo^ barauf, bie menfcbli(^e Sdbmacbbeit ju

entfdbulbigen, menn fte in biefen Sdbranlen nicbt geblieben

ift, unb bie barauf entftebenbeu (yolgen nacb ben 9f{egcln

ber ^lugbcit ju beurtbeilen. 2Benn jum (Efempel ein Zuteile:

fönt eine $IRarh)oob liebt, unb fie enblicb »erläßt, fo ift bie=

fe§ 3Serlaffen, in 5ßergleid}ung mit ber Siebe felbft, etn)a§

febr guteg. ©g märe ein Unglüd, föenn er eine Safterbafte

be^megen, weil er fie einmal geliebt Ijat, emig lieben müfete.

Maivoooi. 3tber 2)ii^, !ennen Sie benn biefe 2ftar=

hjoob , melcbe Sie fo getcoft eine Safterbafte nennen ?

S tt r (t. ^6) fennc fie au§ ber Sefdbreibung beg 2Rellefont.

Matwooi. 3)e§ 2«etlefont? ^ft eg 3^nen benn nie

beigefallen, bafe 2Jlellefont in feiner eignen Sadbe nidbtg

anberg, alg ein febr ungültiger 3euge fepn fönne?

Bata. — $Run merfe id^ eg erft, Sab^, ba^ Sie micb

auf bie$robe fteöen ivollen. 2)lellefont mirb Iddbeln, menn

Sie eg ibm mieber fagen merben, mie ernftbaft id) midb

feiner angenommen.

Maxmooi. 35erjei^en Sie, 2Ri&; von biefer Unter»

rebung mu^ 2Rellefont nidbtg »ieber erfahren. Sic benfen

JU ebel, alg baj? Sie, jum Danfe für eino woblgemeintc

SBarnung, eine ?lnöerU)anbte mit ibm entjweien mollten,

bie r^ft nnx be^megen mibcr ibn erttärt, meil fie fein un=

mürbigeg 35erfal)ren gegen mebr alg eine bcr liebengmürbig^

ften ^erfonen unferg ©efcblecbtg fo anficht, alg ob fie felbft

barunter gelitten bätte.

Sota. ^(^ mill niemanb entjmeien, Sabp; unb id?

tt)ünfd}tc, bafe eg anbre eben fo menig molltcn.

Maxmooi. Soll icb ^^r\m bie ©efcbidbte ber SRar^

moob in menig Sßorten erjäblen ?

Sara, '^i) m\^ nicbt — 2lber bocb ja, Sab^; nur

mit bem 93ebing, bafe Sie baüon aufhören, fobalb 2Jtclle=

fönt jurüd lommt. @r mödbte beuten, id) ^ätte midb au^

eignem 3;riebe barnad^ er!unbigt ; unb id) ttjollte nicbt gern,

ba§ er mir eine ibm fo nadjtbeilige Dteubegierbe äutrauen

fönnte.

in tt rui b. ^cb mürbe Wfi Sampfon um gleidbe SSdv=

ficbt gebeten \)ahtn, menn fie mir nidbt jut)ovge!ommen märe,

er mu^ eg aud) nicbt argmobnen fönnen, baf? 2)larmoob

,
unfer ©efpräcb gcmefen ift; unb Sie merben fo bcbutfam

fet)n, 3^re a)iaa^regeln ganj in ber Stille barnad) ju neb^

men. — .§ören Sie nunmebr ! — 2Rarmoob ift aug einem

guten ©eft^lecbte. Sic mar eine junge Söittme, alg fie

SDtetlcfont bei einer ibrer greunbinnen fennen lernte. SOtan

fagt, eg babe ibr meber an Scbönbeit noJb an berjenigen

Slnmut^ gemangelt, obne meldbe bie Scbönbeit tobt fe^n

mürbe. Sbr gwter Dtamc mar obne ^^ledlen. @in einjigeg

feblte ibr: — 58ermögen. Sttleg mag fie befeffen batte, —
unb eg follen anfebnlidbe 9leicbtbümer gemefen fet)n, — ^atte

fie für bie 93efreiung eincg äRanneg aufgeopfert, bem fie

nidbtg in bcr SBelt oorentbalten ju bürfen glaubte, nacbbem

fie ibm einmal ibr §erj unb ibre §anb fc^enten mollen.

Sttrtt. ®abrlid) ein ebler 3ug, Sab», üon bem id)

mollte, ba^ er in einem beffern ©cmälbe prangte!

in ar wo ob. 2)eg 2}iangelg an 3Scrmögen ungeadjtet,

marb fie oon ^erfonen gefudbt, bie nidbtg eifriger münfdb=

ten, alg fie glüdtlicb ju macben. Unter biefen reicben unb

üornebmen Hnbetern trat SUcllefont auf. Sein Slntrag mar

ernftlid^, unb ber Ueberfluf,, in meldben er bie SRarmoob

ju fe^en oerfpracb, mar bag geringfte , morauf er fidb ftü^te.

@r batte eg bei ber erften Unterrebung mcg , bafe er mit

feiner (figennü^igen ju tbun babe, fonbern mit einem

^rauenjimmer üoH beg järtlidbften ©efüblg, melcbeg eine

.^ütte einem ^alafte mürbe üorgejogen baben, menn fie in

jener mit einer geliebten, unb in biefem mit einer gleidi^

gültigen 'ißerfon bätte leben follen.

Sora. 2ßieber ein 3ug, ben icb bcr SDtarmoob ni^t

gönne. Sdbmeicbeln Sie ibr ja nidbt mebr, Sab^, ober i^

möcbte fie am Gnbe bcbaucrn muffen.

Älttruioob. aJleKefont mar eben im Segriff, ftcb auf

bie feierlidbfte 2lrt mit i\)x ju werbinben , alg er Jlacbridbt

Don bem Stöbe eineg 58ettcrg befam, melcber ibm fein ganjeg

35ermögen mit ber 33ebingung ^interlie^, eine weitläufige

I
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?(nüern)aubt€ ju I;eiratl;on. |)attc 3Jiortt)oob feinetrocgen

rci(f?ere SJcvbiubiinijen au^gcfd^Iagcn , fo njoflte er il)r luin-

mc^r an ©rofuiuitl) iiidii^ nad^gcbcn. @r Yoax Wükn^, i^r

üon bicjor 6ib)'(^ait cl;cr nicfjNo 311 fageit, a(ö bi^ er ftc^

bcrfclbcn bunt fie mürbe vcrluftig genuid^t ^abeii. — TOc^t

\v^l)x, W\\], ba-? mar grof} gcbac^t?

5ora, £ab^, »er lüeifj eä beffer, ali id), ba^

ancllefont ba^^ cbclfte .§cij bcfitit?

iMttnuooii. 2ßa§ aber t^at ü)larmcob? ©ie erfuhr cg

unter bcr |)anb, nocb fpiit an einem älbenbe, njoju fic^

5)le(lefoiit i^rentiregcn cntfc^foffon I)ätte. 2RclIofont tarn be§

iliorgen^', fte 5U befnd^en, nnb ^Rarn^oob mciv fort.

Sara. 2Bobm? ©arum?

Änrinooli. @c fanb nicbtä af§ einen S3rief wen it?r,

»Dorin fic ibm entbccfte, ba^ er ixd) !eine 9led^nung nia(^cu

bürfe , fie jemals roieber ju fe^en. 6ie läugnc e§ jnjar nicbt,

ba^ fic ibn liebe ; abor eben beftioegen fönne fie fid^ nic^t

überioinben, bic Urfa^e einer Zl)at ju fcijn, bic er not^=

wenbig einmal bereuen müfie. Sie erlabe i^n feinet 3?er;

jpredjeng, unb erfuc^e ibn oI;nc m;itereg 93ebcn!en burc^

bic 25olljiel;ung ber in bcm Jeftamente »orgefc^riebnen Ser^

Hnbung in ben Sefitj eine? 55crmögcii» ju treten, meld^cS

ein SJtann öon G^re ju etma^ midjtigerm brauchen tonne,

otg einem Jrauenjimmer eine unüberlegte Schmeichelei ta-

mit JU machen.

5artt. 3lber 2abi), marum leiten 6ic ber 2Rain)00b

jo vortreffliche ©efinnungcn? £abt) 6otmcg fann berfelben

»ol^l fä^ig fcpn, aber nid^t Ü)iarmoob. ®en)i^ aJlarlooob

nic^t.

iÄ arm 00 b. @» ift ni(^t ju »ermunbern , 2)ii^, ba^

6ie loiber fie eingenommen Hi'b. — SRcllcfout Wollte über

benßntfdjlu^ ber aWarmoob ton ©innen fommen. @r fd}icfte

überall Seute au§, fie miebcr aufjufuc^en, unb enblidb fanb

er fie.

Sortt. 2Beil fie fid^ finben laffen ttoHtc, o^ne 3^üeifel.

Ülormoob. .^eine bittere ©loffen, aJti^! Sie gcjicmcn

einem Jiciuonjimmer t>on einer fonft fo fanften S)enfung§art

nic^t. — 6r fanb fie, fag' icb; unb fanb fie unbeweglich.

Sie wollte feine §anb bur^au» nicbt annel^men, unb alleä

wa$ er üon i^r erhalten !omite, war biefeö, bajj fio naci>

Sonbon jurücfjufommen tterfvrad^. Sie würben ein§, it>re

33ermä^lung fo lange auljufejjen bi§ bie JliiDerwanbte bes

langen ^Berjogern^ überbrüffig, einen 33ergleid) Dor5ufcbla=

gen gejwungen fep. Unterbcffen fonnte fic^ ÜJlarwoob nic^t

wo^l ber täglichen Sefuc^e be§ 2)tellefont entbrec^en, bie

eine lange 3«it nxdfti , aU ebvfurc^t»t)olle 53efuc^e eineg

Sieb^aberg waren , ben man in bie (Sränjen ber 3reunb=

fc^aft jurücfgewiefen Ijat. 2lbcr wie «nmöglicb ift e§, ba^

ein l>i^igeg ^Temperament biefe engen ©ränjen nic^t über^

fc^reiten foüte! 3Jiellcfont befi|t alleg, tDa§> un§ eine !Dlannä=

perfon gefa^rlicib madben fann. 5Riemanb fann ^ieroon über=

jeugter fepn, alä 2Ri^ Sampfon fclbft.

Sara, atc^!

Ä u r ni b. Sie feufjen ? %ui) ÜJl.uwoob Ijat über iljre

Sc&wa(i^l;eit me^r al>3 einmal gefeufjet, unb feufjet nod^.

Sara. ©enugCvibp, genug; biefe SBenbung, foQte id^

meinen! war mel)r al^ eine bittere ©loffe, bie ©ie mir ju

unterfagen beliebten.

Äormoob. 3^re3lbficfct War nicfjt ju beleibigen, fon»

bern blo^ bie unglücflic^e 2Rorwoob 3^ne" in einem Sichte

ju jeigen, in weld^em Sie am ri^tigften üon i^r urtl;eilen

fönnten. — Äurj, bie Ciebe gab bem ÜReüofont bic Sledbtc

eine§ ®emabl'3; nnt SJlctKfont ^ielt e^ läng:r nic^t für

nöt^ig, fie bui(^ bie ©i-fe^e gültig madjcn ju laffen. 2öic

glüdflic^ wäre SR.rrmoob, wenn fie, ^Jloflcfont unb ber ^im»

mel, nur aHoin »on i^rer Sd^anbe wüßten! 2Bie gfüdlic^,

wenn nirf)t eine jamniernbe 3;oditer ba^jonige ber gaii5i'U

2öelt cntbecfte, toa^i fie tjor fidb folbft tierbergen jU fonnen

wünfc^te

!

Sara. 9Ba-S fagen Sie, gabi)? ©ine Stocbter

iaarrooob. ^'i/'^Rif;, eine ungtüiflid)e J^ocbter ivi-j

liert burd) bie ^Jajwifi^enfunft ber Sara Sampfon alle

§offnung, il)re 3leltern jemals ol;ne 3lbfit>^u nennen ju

fönncn.

S r a. Sc^rerflidic ?iad}ricbt ! Unb biefe^ l?at mir 9.Ttelle5

fönt ocrfdbwiegen? Sarf id} d anöj glauben, ßab^?

iflariDOol). Sie bürfon fidler glauben, 2)tife, baft

3^iien SOt.'Uefont oielloic^t noJ) mebr oerfdjwiegen ^at.

Sara. 5Roc^ me^r? 5Ba§ fönnte er mir nod} me^t

t)erfd}Wiegcu ^aben?

iR r » li. ^iefe§ , bafe er bie 2)tarwoob nod^ liebt.

Sara. Sie tobten mic^ , 2abt)

!

iÄ a r 10 b. 6-? ift unglaublid^ , bafe fi^ eine Siebe,

weldje länger al§ je{>u ^a\)x gebauert bat, fo gefd)winb »erj

lieren fönne. Sie fann jwar feine 3?erfinfterung leiben

;

weiter aber au^ «idjte, ali eine furjc SSerfinfterung , au§

wetd^er fie bernac^ mit neuem ©lanje wiebcr tjeiöorbrid^t.

3d) fönnte ^i)ncn eine ÜJti^ Otlaff, eine HJlif, 2)orfaä, eine

^h]] 9Jtoor unb nu-^rere nennen. Welche eine nac^ ber

anbern ber 2Rarwoob einen SJlann abfpenftig ju machen

brot)ten, ton welchem fie fid) am Snbe auf ba» graufamfte

^intergangeu fa^:n. @i- ^at einen gewiffen ^unct, über

welchen er fic^ nic^t bringen lä^t, unb fobalb er biefen

fdjarf in ba? ©efic^t befoiiimt, fpringt et ab. ©efe^t aber,

Wi^, Sie wären bie ein5ige ©lüdlic^e, bei weldber fid) alle

Umftänbe wiber il;n erflärten; gefegt Sie bräd^ten il;n ba=

^in, bafe er feinen nunmehr jur Dtatur geworbenen Slbfc^eu

gegen ein förmlicbe^ ^od) überwinben mü^te: glaubten Sie

wo^l baburd^ fcineg ^erjen-3 terficbert ju feijn ?

Sara, '^d) llnglürflic^e ! 2Ba§ mu6 ic^ ^ören

!

Aar BIO ob. Stiebt'? weniger. 3ll^banu Würbe er eben

am allererften in bie i?lrme bevjeuigcn juvüdeiKn, bie auf

feine ^rei^eit fo eiferfüc^tig nii^t gewefen. Sie Würben feine

©emablin ^ei^en, unb jene würbe c§ fepn.

Sara. 3Jlartern Sie mic^ nid^t länger mit fo fd^recf^

U^cn SSorftellungen ! Statten Sic mit pielmc^r, Sabp, id)
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bitte Sie, ratzen 6ie mir, n?a§ xd) tlnm foll. Sie muffen

il)n fennen. Sie muffen eg iriffen, burd^ toa^ c§ noc^ etlna

mÖQÜd) ift, i^m ein 93anb angenel)m -^u machen, oljne tuelc^eg

auc^ bie aiifric^tigfte Siebe eine unbeifige Seibenfcbaft bleibt.

inormoob. S)a^ man einen SSogel fangen fann, 2Ri^,

ba§ ttjeil idb hjobl. 2lber ba^ man jbnt feinen ^äfig ange=

ne^mer aU ba^ freie ^elb madben lönne, ba§ )t»ei^ idb nidbt.

DKein JHatb loäre alfo, ibn lieber ni<ibt ju fangen, unb fidb

ben 3Serbru& über bie t>ergebne Ttüi)e ju erfparen. 33egnü'

gen Sie fidb, W\^, an bem 33ergnügen, ifjn febr nabe an

^i)tct Sdblinge gefeben ju baben ; unb n^eil Sie üoraug-

fe^en fönnen, ba& er bie Scblinge ganj gemij? jerrei^en

merbe, hjenn Sie if>n üoHenbS hinein todften, fo fdbonen

Sie ^\)te Sdblinge unb lodfen itjn nidbt fjerein.

Sara, ^cb mx^ nidbt, ob ic^ biefeg tänbetnbe ®leidb=

ni^ recbt üerftefje, 2ab^ —
Matmooi. 2Benn Sie öerbrieBlicb barüber geworben

ftnb, fo baben Sie e§ »erftanben — Wxt einem 9Borte, ^l)x

eigener 3Sort{)ei[ fomobi, aU ber 3Sort^eiI einer anbern, bie

tiug^eit fowo^l a(g bie Siiligfeit, fönnen unb follen Wlx^

Sampfon bertjegen, itjre Stnfprüdbe auf einen 2ltann aufju»

geben, auf ben aJtarnjoob bie erften unb ftärfften bat. ??odb

fteben Sie, Wx^, mit x\)m fo, bafe Sie, icb to'xU nic^tfagen

mit toieler @(;re, aber bod) obne öffentlid^e Sd^anbe üon ibm

ablaffen fönnen. ©ine furje 5Berfcbtt)inbung mit einem 2ieb=

^aber ift jtrar ein giedf, aber bodb ein g-led, beu bie 3eit

aulbleid^t. ^n einigen ^abren ift alleg oergeffen unb e§

finben ftdb für eine reid^e Srbin nodb immer 3Jlann§perfonen,

bie e§ fo genau nidbt nel^men. 5Benn ÜRarmoob in biefen

Umftänben i»äre unb fte brauchte föeber für il^re im 'ab-

-juge begriffene IHeije einen ®emal)l, nodb für ibre Ijülffofe

3;od[;ter einen 5ßater, fo hjei^ icb gemif?, 2)tartt)oob Würbe

gegen M^ Sampfon gro|mütl)iger Ijanbcln, al§ 2Ri| Samp--

fon gegen bie üJlartooob ju Ijanbeln fcbimpflidbe Scbloierig=

feiten mac^t.

Sara Unbem fte uniötuig auffielt). ^a§ gebt ju Weit! 3ft

biefeg bie Spradbe einer Slnüermanbten beg a)letlefont? —
2Bieuntt)ürbigperrätl) man Sie, 2)ieltefont! — ?lun merfe

idb e§, £ab^, inarum er Sie fo ungern bei mir allein laffen

lüoHte. @r mag e§ fd^on roiffen, it»ie piel man »on ^\)xet

3unge ju fürd^ten ^abe Sine giftige Bunge ! — ^db rebe

breift ! 2)enn öabt? baben lange genug unanftänbig gerebet.

Söoburdb bat 9)larit>oob fidb eine folcbe 33orfprec^ertn exvocx-

ben fönnen, bie alle ibre ßrfinbunggfraft aufbietet, mir

einen blenbenben diomarx pon ibr aufjubringen, unb alle

9(tänfe antt)enbet , micb gegen bie 3fleblidbfeit eineg 2Ranne§

argiüöbnifdb ju madben , ber ein ajtenfd^ , aber fein Unge»

beuer ift? Sßarb e§ mir nur beJ3tüegen gefagt, bal fidb

30tarn)oob einer Stod^ter toon ibm rübme; warb mir nur

be6rt)egen biefc unb jene betrogene ÜJlif? genannt, bamit

man mir am ßnbe auf bie empfinblicbfte 3lrt ju Pcrfleben

geben fönne, id^ mürbe njol>l tbun, hjenn id^ mid; felbft

einet »erhärteten 93ul)Ierin nad^fe|te ?

Marino oJi. 9lur nid^t fo bißig» mein junget ^^^auen-

jimmer! Sine perljartete Suljlerin? — Sie braudben, ttjabr^

fdbeinlid^er 3Beife, SBorte, bereu Äraft Sie nidbt überlegt ^aben.

Sara. Srfcbeint fie nidbt al§ eine foldbe, felbft in ber

Sd^ilberung ber £abp Solme§? — ©ut, £abt); Sie fmb

iljre i^reunbin, ibre pertrautefte ^-reunbin pielleicbt. '^ä)

fage biefeg nid}t al§ einen ^öormurf; benn e§ fann leicbt in

ber 2öelt nid}t roof)l möglid) fkpn , nur lauter tugcnb^afte

e^reunbe ju baben. Sllletn Ujie fomme id) baju, biefer 3'^ver

greunbfc^aft megcn, fo tief herabgeflogen ju werben? Sßenn

ic^ ber 2)'larn)oob (^rfabrung gehabt bätte , fo mürbe xd) ben

Jebltritt gemil ni(^t getljan ^aben, ber mid) mit i^r in eine

fo erniebrigenbe parallele feßt. .^ätte id^ il^n aber boc^ ge=

tl)an, fo mürbe idb Wenigfteng ni(^t jef^n "^ai/xc barin per:

l;arrt fepn. G§ ift ganj etmaS anbereg, aug Unmiffenljeit

auf ba§ Safter treffen , unb ganj etma§ anberg , c§ fennen

unb bemungeadbtet mit i^m pertraulid) merben. — 2ld?,

Sabp , wenn Sie eg müfeten , ma§ für 3leue , it)a§ für ®e-

miffenäbiffe , Wal für 5(ngft midb mein 3irrtbum gcfoftet!

SHein ^vrt^um
, fag' id^ ; benn warum foll id} länger f

o

graufam gegen mid) fepn unb if)n all ein 33erbred}en be=

trad^ten? ®er ^immel felbft bövt auf, i^n aU ein fold^eg

anjufe^en ; er nimmt bie Strafe Pon mir unb f(^enft mir

einen 35ater wieber. — 3|cb erfi^rede, Sabp; wie peränbern

fid^ auf einmal bie 3üge ^i^reg ©eficbtg? Sie glüljcn; cixx$

bem ftarren 2tuge fdbredt 2Butb unb beg SJlunbeg fnirfcb^nbe

Bewegung — %<i) ! wo idb Sie erjürnt ^abe, Sab^, fo bitte

icb um Serjci^ung. "^d) bin eine empfinblid^e ^Jiärrin ; wag

Sie gefagt l;aben , war o^ue 3>ueifcl fo böfe nicbt gemeint.

3Sergcffen Sie meine Uebereilung. 2öoburc^ fann id^ Sie

befänftigen ? SBoburd? fann audb id^ mir eine greunbin an

3l)nen erwerben, fo wie fie äHarwoob an ^Ijnen gefunben

^at? Saffen Sie mic^. Sabp, laffen Sie micb fufsfäUig bar=

um bitten — (intem fie nieberfäUt) Um ^\)Xi gl^^UUbfc^aft,

Sabp — unb wo id) biefe nidbt erhalten fann, um bie ®e=

rec^tigfeit wenigfteng, micb unb iölarwoob nidbt in einen

9iang ju fe^en.

iJl r tu (bie einige Schritte ftolj juriidtritt unb bie Sara

liegen läfet). 2)icfe Stellung ber Sara Sampfon ift für ^Rax-

Woob Piel ju reijenb , alg baf? fie nur unerfannt barüber

fro^loden follte. — @rfennen Sie, 2Ri^, in mir bie üJtar=

woob, mit ber Sie nic^t perglidben ju werben, bie Wlax-

woob felbft fu|?fällig bitten.

Sara (bte »oUer Srfc^retfen auffpringt unb ftd} jittetnb }urürf=

jiet)t). Sie, 2Rarwoob? — §a! 9iun erfenn' id) fte — nun

erfenn' idb fie, bie mörberifdbe 5ietterin, bereu Sol^e mid)

ein warnenber STraum 'iPreig gab. Sie ift eg! 5'ief), un=

glüdlii^e Sara ! ^Retten Sie micb, SRellefont ; retten Sie

3^re ©eliebte ! Unb bu; fü^e Stimme meineg geliebten ^a-

terg, erfd)alle! 9Bo fd)allt fie? wo foll id) auf fie jueilen?

— bter? — ba? — plfe, aJIeaefont! §ülfe, Settp! —
3(eßt bringt fte mit töbtenber gauft auf mid) ein ! ^ülfe

!

(Cilt ab.)

II



3)li^ ©ara ©anipjon. 137

lUuiitrr auftritt.

Wnr loooti.

ij^^ag «id ble Scftwännerin? — bafe fie \tial)x rebctc,

unb ic^ mit töbtcnber ^auft auf fic cinbriinge ! Siy f)ie^er

tattc ic^ bcn Sta^l fpareit foüeii, ic^ 5:{)öri(i^te ! Sßclc^e

5öoUuft, eine 'ilJebenbii^terin in ber freimiöigen ßrnicbriguntj

ju unfern Jüfeeii burdjbofjron ju fönncn !
— 3öa§ nun? —

^d) bin entbedft. aReÜcfont fann ben Hugcnblidf ^iet fepn.

Soll ic^ i^n fliegen? ©od idb i^n crn^arten? ^dj mü i^n er^

»arten, aber nic^t müfeig. 33ie(Ieic^t, baf3 xl)n bie glücflid^e

2ift mcineiS 93ebienten iioc^ lange genug aufhält! — S'^f^'^^^

\d) merbe gcfürd;itet. 5Barum folge id) ibr alfo nid^t? SParum

ferfuc^e ic^ nicbt nod^ ba§ (e^te, ba§ xij tt?iber fie bvaudben

tann? !3)robungen fmb armfelige 2Baffen: bocb bie 3?er;

jtt)eif(ung t>ei fc^mä^t feine
, fo armfelig fie fmb. 6in fcbredf:

bafte^ 'JPtäbcbfn, ba» betäubt unb mit jerrüttetcn Sinnen

fcbon üor meinem 5^amen fliebt, !ann lei(^t fürc^terlid)e

2öorte für fihc^terlicbe Jb^ten [)aUen. 31ber 2ReUefont? —
SReUefont rcirb i^r mieber Wluti) mad^en unb fie über meine

2)robungen fpotten lehren. Gr tt)irb? ^.VieQeic^t mirb er

auc^ nicbt. @§ ttJäre roenig in ber SBelt unternommen Sor-

ben, »cnn man nur immer auf ben 5lu§gang gefeben ^ätte.

Unb bin id^ auf ben unglüdElic^ften nid)t fc^on vorbereitet ?

— 3er 2)oIcb tcar für anbere , baä ©if t ift für mic^ !
—

55a§ ®ift für mi(^ ! Scbon längft mit mir herumgetragen,

märtet e§ ^ier, bem .^erjen bereite nabe, auf ben traurigen

Dienft; ^ier, mo ic^ in beffern Qdkn bie gefcbriebenen

6dbmei(^e(eien ber 2lnbeter Derbarg ; für un§ ein eben fo

gemiffeä, aber nur langfamereä ®ift. — 2Bcnn c§ bod^

nur bcftimmt märe, in meinen Slbern nicbt aüein ju toben!

SBenn e§ bocb einem Ungetreuen — 9Ba§ ^alte idb midb mit

5Bünf(^en auf? — ^ort! ^d) mufe meber midb, no^ fie }u

ficb fetbft fommen laffen, 5)er tviü fid^ nicbtl magen, ber

ftcb mit faltem Slute magen mill. «Sei^t ab.)

g ü n f t c r 51 u f 5 u g.

dxfitt :Auftntt.

2)a§ 3ii"i"er ber ©ava.

Snro fc^wac^ in einem £el^nftu^[e. Scttl).

ßf tti). e^übten 6ie nid^t, 2Ri^, ba& 3^nen ein menig

beffer mirb?

Sttttt. Seffer, 93ettp? — 2Denn nur ÜÄeaefont mieber

tommen mollte. 5)u t)aft bocfc nadb ibm au^gefdbidft?

ßttti). 9?orton unb ber Söirt^ fneben il)n.

Sttro. 9^orton ift ein guter äJienfdb, aber er ift baftig.

3!cb »oifl bur(feau€ nidbt, ba§ er feinem §errn meinetmegen

©robbeiten fagen fod. 2Bie er e§ felbft erjäblte, fo ift 2Re(le«

fönt ja an allem unfcbulbig. — 3l[d)t mabr, Settp, bu bältft

ibn audb für unfd}ulbig? — 6ie fommt ibm nadb ; >ua§ fann

erbafür? ©ie tobt, fie rafet, fie mill ibn ermorben. ©iebft

bu, 93ettp? bicfer ®efa^r l^abt ic^ i^n au^gefe^t. 2Ber fonft

ali idj? — Unb enblid? mill bie b5fe 5inarn?oob midb febf"'»

ober nidbt eber nad) Sonboii jurüdffebren. tonnte er ibt

biefe i?feinigfeit abfdblagen ? 93in id) bocfc audb oft begierig

gemefen, bie Warmoob ju feben. 2)lellefont meif; »robl, ba§

mir neugierige ©efcböpfe fmb. Unb menn id) nid)t felbft

barauf gcbrungen bütte, ba^ fic bi^ ju feiner ^urüdfunft

bei mir berjieben follte, fo »rürbe er fic mieber mit tüegges

nommen baben. ^ä) mjirbe fie unter einem falf^en Flamen

gefeben b^ben, obne ju miffen, ba^ id? fie gefeben bcitte.

Unb öielleidjt mürbe mir biefer fleine 53etrug einmal ange=

nebm gemefen fepn. .flurj, alle ©dbulb ift mein. — ^e

nun, id? bin erfdjrodfen; meiter bin idb ja nidbt§! 2)ie fleine

Obnmadbt mollte nidbt toiel fagen. 5)u meifjt mobl , 93ett^,

idb bin baju geneigt.

ßetti). 9lber in fo tiefer ^atteicb SDtife nodb nie gefeben.

Sttro. Sage e§ mir nur nidbt. 3<^ »erbe bir gut^

berjigem SRäbdben freilidb ju f(^affen gemadbt b<.iben.

ßclti). SJtarmcob felbft fcbien burcb bie ©efabr, in ber

Sie ficb bffanben, gerübrt ju fepn. So ftarf id) ibr aucb

anlag, bäft fie ficb nur fortbegeben möcbte, fo mollte fie

bodb ba§ 3immer ni(tt eber üerlaffen, alä bi§ Sie bie 3lu=

gen ein menig mieber auffi^lugen unb icb Sibnen bie 3lrjnei

einflößen fonnte.

Sortt. 3db muß e« mobl gar für ein ®lüd balten, baß

idb in Obnmadbt gefallen bin. ^cnu mer meiß, ma^ icb nocb

pon ibr bntte boren muffen. Umfonft modbte fie mir geroiß

nidbt in mein 3intmer gefolgt fepn. 2)u glaubft nidbt , mic

außer mir idb i^ar. 9luf einmal fiel mir ber fdjredli^e

Straum pon poriger Diadbt ein unb idb flob at§ eine Unftn:

nige, bie'nid)t m.iß marum unb mobin fie fliebt. — 2lber

9Jlellefont fommt nod) nid^t. — Stcb !
—

ßcttt). 25?a« für einrieb, üRiß? 29a§für3udungen?—
Soro. ©Ott! ma§ für eine Gmpfinbung mar biefcö —
ßettt). 2öa§ ftößt 3bnen mieber ju?

Sara. 9^icbt§, ^ßettp. — ©n Stieb ! nicbt ein Stid?, tau=

fenb feurige Stiche in einem ! — Sep nur ru^ig ; eg ift porbei.

3njntfr auftritt.

SJortoii. Sorn. «eri^.

tt r 1 n. Wellefont mirb bcn Slugenblidf bici" fet)n.

Soro. $Run ba§ ift gut, ^^orton. 3lber mo \)a^t bu

i^n nod) gefunben?

il r 1 n. 6in Unbefannter bat ibn big por ba§ 2;bor

mit fid) gelodtt, »o ein §err auf if)n marte, ber in Sacben

pon ber größten 2Bicbtigfeit mit ibm fprcdben muffe. Tiad)

langem i^erumfübren b^t ficb ber 93etrügcr ibm Pon ber

Seite gefcblicben. Gg ift fein Unglüd, mo er fidb ertappen

läßt ; fo mütbenb ift aJlcüefont.

Soro. §aft bu ibm gcfagt, mag porgegangen?

«ort Ott. 3lüeg.

Soro. 2lber mit einer 2lrt

ti r 1 tt. 3<^ ^c^^^ auf bie Slrt nid^jt benlen fönncn.



138 . 3Ri^ ©ata ©am))fon.

©eniig er m\^ e§, \vai füv Hngft ^l)\m\ feine UiiDorftc^^

tigfeit micbcv toeniifad^t bat.

Snro. 9iic^t bod?, 5iorton; id^ I>ibe mir fie fdbft ücrs

iivfad}t.

ttotton. 2öarum foö üJleüefont nicmafö Unrecht l;a=

ben? — Äommen 6ie nur, mein ^err; bie Siebe bat ©ie

bereite entfdbulbigt.

dritter auftritt.

aßeUcfoiit. gjorton. @nrn. iöcttt).

ÄclUfottl. 5tcb, 5Rif?, toenn au^ bicfe 3;^re Siebe

iiicbt wäre —
Sarfl. 60 tt)ärc \d) von unä beiben cjciui^ bie Un=

glüdffid^fte. 3i[t ^bnen in ^^^er Slbrocfcnbeit nur nidbtg

ücrbrie^lidbcrel jugeftofsen, ali mir, fo bin idb t»ergnügt.

iöcllefont. 60 gütig empfangen ju locrben, b^be

icb nidbt Dcrbient.

Sttra. ^Bcrjeiben ©ie c§ meiner Biimadjlje'ü , baf? irf)

©ic nidbt järtlicber empfangen fann. 93(o^ ^^^er aufrieben-

beit »Degen münfdbte idb, mid) »reuiger franf ju fübicn.

ÜlclUfont. §a, iöloriDoob, biefe 93errätf)erci mar

nod} übrig! 2)er Jiidbtsinürbige , ber midb mit ber gcbtnm=

ni^toollften 2Riene au>3 einer ©tra^e in bie anbere, anä

einem ilBinfcI in ben anbern fübrte, trar gcmifj nicbt'S an=

ber§, aU ein 2lbgefdbidter üon ibr. ©eben ©ie, licbfte

2)li§, biefe Sift tüanbte fie an, micb oon 3bnen ju entfernen.

(Sine plumpe Sift obne Bw'eiffl ; aber eben weil fie plump

»Dar, »Dar id) »üeit baDon entfernt, fie bafür ju bauten.

Umfonft mu^ fie fo treulog nicbt gcivefen fepu ! ©cfd}»üinb,

9?ortou, gcb in ibre 9Bobnung, (a^ fie nicbt au§ ben 3(ugen

unb balte fie fo lange auf, bi§ id) nadbfomme.

Sara. Sßojubiefe^, Söieaefont? ^(^ bitte für 2)tar»Doob.

^fUcfont. @e^! («Rorton gc^t ab.)

IDierter auftritt.

Snrn. SWellefout. öcfti).

Sora. Saffen ©ic bocb einen abgematteten ^^inb, ber

ben Ie|ten frucbtiofen ©türm gewagt bat, rubig abjieben.

^i) »Dürbe obne 9?iar»Doob üiefc§ nicbt »Diffcn.

iUclUfont. 3?iele§? 2Ba§ ift bag Diele?

Sttro. 3Bag ©ie mir felbft nidjt gefagt bätten, 2Jle(Ie=

fönt. — ©ie »erben ftu^ig ? — 3lim »DobI, id) »Dill e» »Dieber

Dergeffen, weil ©ic bod? nidbt »DolIen, bafi id) e§ »Diffen foll.

iU c 1 1 e f « t. 3<fe tüill nidbt boffen, ba| ©ie et»Da§ ju mei-

nem 5Racbtbeile glauben »ücrben, »Dag feinen anbern ®runb

bat , alg bie (Siferfudbt einer aufgcbracbten 3?erleumberin.

Sara. 3luf ein anbcrmal bierDon! — 2öarum aber

loffen ©ie eg »lidbt bag erfte fepn, mir Don ber ©efabr ju

fagen, in ber fidb Sbt foftbareg Seben bcfunben ^at? ^i),

2)telIefont, icb »Dürbe ben ©tabl gefcbliffen ^aben, mit bem

©ie 2Jtar»Doob bur(^fto^en ^ätte

^cllrfont. !5)iefe ©cfabr »Dar fo grofi nid}t. 2nar=

»Doob »Darb Don einer blinbcn 2Butb getrieben, unb id) »D.ir

bei faltem 33lute! '^l)x 3lugviff alfo mufete mißlingen —
2öenn ibr ein anbrer auf ber SJlif; ©ara gute 2)leinung

Don ibrem SRcHefont nur nicbt bcffer gelungen ift ! ^aft

mufi icb eg fürcbten — Diein, licbfte SJlif,, DerfcbiDeigen ©ie

mir cg nidbt länger, ttJag ©ie Don ibr »Dollen erfal^ren baben.

Sara. 5Run lüobl. — Senn idb nocb ben gcringften

3»Deifel an ^i)vex Siebe gebabt bätte, aRellefont, fo »oürbe

mir ibn bie tobenbc 9Jtar»Doob benommen l)aben. ©ie mu^

eg ge»Dif? »Diffcu, baf; fte burcb midb »ni bag ^oftbarfte ge=

tommen fc^ ; b:un ein ungciDiffer 33erluft »Dürbc fie bebäci=

tiger baben geben laffcu.

Ülcücfont. 93alb »Derbe idb alfo auf ibre blutbürftige

6iferfu(^t, auf ibre uugcftüme g-recbb^it, auf ibre treulofeSift

einigen 5ßertb legen muffen ! — 3lber, ÜJlif;, ©ie »DolIen mir

»Dieber aug»Deicben unb mir bagjenige ni(^t entbeden

Sara. 3^ mitl e»; unb »Dag id) fagte, »Dar fdbon ein

näbercr ©cbritt baju. 2)a^ midb ^Jicllcfont alfo liebt, ift

untDiberfpred^lidb ge>Dif;. JJBcnn id) nur nicbt entbedt b^tte,

ba& einer Siebe ein geiDiffcg 33ertrauen feble, »Deldbcg mir

eben fo fAmeidbelbaft fepn »Dürbc, alg bie Siebe felbft. .^turj,

licbfter 9}tellcfont — 2ßarum mufe mir eine plötjlicbe S3c=

tlemmung bag Dtcben fo fdbiDcr madben? ^d) »Derbe eg fcbon

fagen muffen, obne Diel bie bebutfamfto Beübung ju fud)en,

mit ber id) cg ^bnen fagen foltte. — üßarrooob eriDäbute

eineg ^fanbeg , unb ber fdbtoa^bafte 5Rorton — 35ergeben

©ie e» ibm nur— nannte mir einen Jlameu ; einen Dramen,

2)tellefont, »üclcber eine anbre 3artlidbfcit bei ^bucu rege

madben mu^, alg Sie gegen mid) empfinben —
.Mcllcfont. 3ift eg möglidb? ,§at bie UnDerfdjilmte

ibre eigne ©dbanbe befannt? — 2ldb, M\i, baben ©ie ^IRit-

leiben mit meiner 3Sertt?irrung. — 2)a©ie fc^on allcg miffen,

»Darum »doHcu ©ie eg audb nodb aug meinem 2)tunbc boren ?

©ie foll nie Dor '^l)xe 2lugen fommen bie Keine Uuglüdlidbe,

ber man nidbtg Dormerfen fann , alg ibre SRutter.

Sara, ©ie lieben fie alfo bocb? —
«füefont. 3ufebr, 3)tif;, ju febr, alg ba^cb eg

läugnen follte.

Sara. 2Bobl ! 2Rellefont !
— 2Bie febr liebe idb ©ic,

aucb um biefer Siebe willen ! ©ie würben midb empfinblicb

beleibigt baben, wenn ©ie bie ©pmpatbie ^\)U§> 93lutg,

aug mir nadbtbeiligen Sebenflicbleiten, Dcrläugnct bätten.

©dbon baben ©ie mid) baburcb beleibigt, bafe ©ic mir

brobcn, fie nidbt Dor meine 2lugen fommen ju laffen. 3Rein,

2Rellefont; eg mufj eine üon ben 35erfprecbungen fepn, bie

©ie mir Dor ben ?lugen beg §öcbften angeloben, baf? ©ie

3lrabellen nidbt Don fiel) laffen wollen, ©ie läuft ©efabr,

in ben i}äubcn ibrer SDlutter ibreg 5Baterg unwürbig ju

werben. 93raudben ©ie ^ijxc 9tedbte über beibe, unb laffen

midb an bie ©teile ber 2JlarWoob treten, ©önnen ©ie mir

bag ©lud, mir eine e^reunbin jU erjieben, bie ^^n^" i|?t

Seben ju banfen ^at ; einen 2)tellefont meineg ©efc^lcc^tg.

I
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®tü(flid)e läge, ttenn mein ?^ater, wenn 6ic, wenn Slra«

betta, meine finblicfje (l()rfiird?t, meine ücrtraiilic^e Siebe,

meine forgfame grennbfcbaft um bic SBette befc^äftigcn

werben ! ®Iücf(iite iEage ! 5lber adf ! — fic finb no(i^ fern

in bcr 3iifu»ft. — ®od^ oicüeic^t weife aiic^ bie 3»fu"ft

nid^to oon i^nen , unb fie fmb blof, in meiner 53egierbe nod^

®lü(f! — Smpftnbungen, S^ledefont, nif gefüblte (5mpfin=

bungon wcnbcn meine 5tugen in eine anbrc Slu^ficibt ! @ine

bunHc SluSfid^t in efjrfurd^tdDoße ©Ratten ! — 2öie wirb

mir ? — (ittbfm ft« bie ^anb »or8 (SefK^t ^ält.)

ittf llcfoiif. 5öerd?er plöl^Iicbe Uebergang üon 58e=

wunbcrung 511m Sc^reden !
— @i(e boit , 93ettp ! ©c^affe

bod^ ^ülfe! — 3öa^ fe^ft 3lbnen, grcfemütljige 2Hi&!

.^immlifcbe Seele! 3Barum öerbirgt mir biefe neibif(^e

^anb (inbem er fie toegnimmt) fo ^clbe 33(idEe ? — ^i) , C^

llub HJiiencn, bie bcn graufamften ©c^merj, aber ungern

»erraffen ! — Unb bod) ift bie §anb neibifd), bie mir biefe

3!Rienen öerbergeu wiü. Soll ic^ '^i)xe St^merjen nid)t mit

füljlen, ÜJiife? 3cb Ungtücflicbcv , bafe xd) Tio nur mitfühlen

tann !
— 2)afe i^i fie nic^t allein fügten foll ! So eile bod^,

33ettt)

fitttt). SBol)infoa xi) eilen? —
Ül c 1 1 c f n t. ^u fie^ft unb fragft? — mä) |»iUfe

!

Sora. 5^leib-nur! — 6^ gel)t vorüber, '^i) will Sie

nicfct wieber erfc^reden, ^Uieüefont.

Ül

c

II r f n t. 93ettt) , toa?' ift i^r gefdbe^en ? — Da§

finb ni(^t blofse %olQen einer Ol^nmadt. —

iünftfr auftritt.

92ortou. ^Diellefont. Sara. ^ettt).

ÄcUtfout. 2)u fommftfd^on wieber, iRorton? 3iec^t

gut ! 3)u wirft ^ier nöt^iger fepn.

Ä r 1 n, SDtarWoob ift fort

ÄflUfoiit. Unb meine glücke eilen i^r nac^! —
Sie ift fort? — SBobin? — Unglüd unb 2;ob unb wo

möglich bie ganje ^öüe möge fxi) auf iljrem 2öege pnben!

^Berje^renb ^euer bonnre ber §immcl auf fie l;erab, unb

unter itjv bred^e bie @rbe ein , ber weiblid^en Ungeljeuer

gröfetcä ju Derfc^lingcn

!

Horton. Sobalb fie in ibre 3Bo^nung 3urüdge!ommen,

^at fie fic^ mit 3lrabellen unb i^rem üWäbc^cn in ben 2Ba=

gen geworfen, unb bie ^ferbe mit »erhängtem Qü^d
baöon eilen laffen. tiefer »erfiegclte 3fttel ift üon il>r an

Sie jurüd geblieben.

. iBellefont (tnbcm er ben 3ettel nimmt). (5r ift an mic^.

— SoO i* i^n tefen, SRife?

Bttra. Sßenn Sie ruf)iger fe^n Werben, SWcHefont.

ÄclUfont. 9lu^iger? Äann id^ eä werben, ebc i(^

mid^ an ÜJlarwoob geräd^t, unb Sie, t^euerfte 2Jtife, aufeer

©efa^r weife ?

S tt r fl, fiaffen Sic mid^ nid^t§ oon 9tac^e ^ören. 2)ie

diad)e ift nic^t unfer! — Sic crbred^en i^n bod^? — 'üd),

ÜÄeHefont , warum fmb wir ju gewiffen 2;ugenben bei einem

gefunbcn unb feine ÄrSftc fü^Ienbcn .tö^er weniger, al^

bei einem fied^en unb abgomattetcn aufgelegt? SBie fauer

werben 3^nen ®elaffenl>eit unb Sanftmutl), unb wie un=

natürlid} fd)eint mir be^ ?lffect§ ungebulbige .öi|ie! —
— 93et)alten Sie ben ^"^alt uur für frc^.

Jlf lief nt. 5Bag ift e§ für ein ®eift, ber mic^ 3bnen

ungeborfam ju fet)n jwinget? 3cb erbrach iljn wiber SBillen,

— wiber 2Billen mufe id^ it)n lefen.

S tt r a (inbcm SWeUefont bor ftc^ lieSt). 5Bie fd^lau Wcife fld)

ber 5Renfd^ ju trennen, unb axi? feinen Seibenfd^ciften ein

üon fi(^ unterfd^iebencg SGBcfen ju machen, bem er allc§

jur Saft legen fönne , Yocii er bei faltem 93lute felbft nid?t

billigt— ÜJtein Salj, 93ettD! ^d? beforge einen neuen

Sd?rcd, unb werbe e^ nöt^ig ^aben. — Sict)ft bu, roa§

ber unglüdlid)e 3fttel für einen (Sinbrud auf i^n mac^t! —
gWcllefont! — Sie gerat^en aufeer fid^! — iPtellcfont! —
©Ott, er erftarrt! — §ier, 95ettp! JReid^e ibm ba^ Salj!

— (?r M f^ nöt^iger, al§ id^.

ÄtllefOttt (bor bic Bett^ bamit jurücfftöpt). S^icfet näher,

Unglüdfelige! — 2)cine 2lrjneien fmb @ift! —
Sora. 2Ba§ fagen Sie? — Sefmnen Sie fid^! —

Sie verfcnnen fte!

fi c 1 1 1). ^ä) bin 93ettp , nehmen Sie bod^.

ÄfUcfont. 2öünfd?e bir, Glenbe, bafe bu e^ nic^t

wäreft! — Gile! flietje! e^e bu, in Ermanglung be§ S^uN

bigern , ba§ fd^utbige Opfer meiner 3Butb wirft

!

Sorfl. 2Ba§ für 9Reben ! — SRellefont, liebfter OTelle*

fönt —
Jl f 1 1 e f n t. S)a§ le^te liebfter 3Rellefont axx§ biefem gött=

lid&en OTunbc, unb bonn ewig nid^t mebr! 3" 3^«" Pfeen,

Sara Mnbem er ft* iiieberwirft) Slbcr tüü^ Will

id) }U '^IfXtrX güfeen? (unb toiebcr aufbringt) ©ntbedcu ? ^d)

3t>ncn entbeden? — 3a, id) will 3bnen entbeden, ÜRife,

bafe Sie mic^ t>af)en werben , bafe Sie micfe b^iffen muffen.

— Sic follen ben ^nbalt nid^t erfahren, nein »on mir

nid^t ! — 3lber Sie werben i^n erfahren. — Sie werben

— 9Ba§ ftel)t i^r nod^ ^ier, müfeig unb angebcftet? Sauf,

9?orton, bring' alle 3lerjte sufammen ! Sudje §ülfe, iöettp!

Safe bie §ülfe fo wirtfam fepn, al§ beincn ^rrtljum! —
— Wxxx ! bleibt ^ier ! 3d) ge^e felbft.

—
Sora. 2öot>in, 2Rellefont? 3lad) toa^ füif ^ülfc? SSon

welchem ^i^rtl^ume reben Sie? .

ÜlcUcfont. ©öttlid^e §ülfe, Sara; ober unmcnfd^-

lid^e diad}e\ — Sie fmb oevloren, liebfte 2Rife! Slucb i*

bin verloren ! — 2?afe bie SBclt mit ung »erloren wäre !
—

5ftt)ster :Auftritt.

Sara. 9}orton. eettq.

Sflrtt. er ift weg? — ^d) bin »erloren? 2Bag wiH

er bamit? 58erfte^ft bu x\)n, iRorton? — 3d^ bin tränt,

fc^r tränt ; aber fc|e ba^ äufecrfte , bafe id^ fterben muffe

:
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bin id) barum »crloven? Uiib tt)a§ tüid er benn mit bir,

arme 33ott^? — %n ringft bie §änbe? 53ctrübe bic^ nid^t;

bu Ijaft ifjn gcmife tüdbt beleibigt ; er ipirb fic^ lüicber be^

fmnen. — ^ätte er mir boc^ Gefolgt, utib ben Bettel md)t

gelefcn! 6r fonntc e§ ja tüoi)! benfen, ba^ er basierte

@ift ber 3?larit>Dob cnttjalten tiniffe. —
fiftti). Sßeld^e fd)recf(ic^e SSermut^ung! — Sf^ein, e§

lann nid)t fe^n; xdi glaube e§ nic^t, —
ttorton (toclc^ei: nnc^ bcr ©cenc jugeganjcn). 5)er alte 93e:

biente 3t)rc^ 58ater^ , 2Ri^ —
Snrtt. Sa^ if)n herein fcmmcn, Slorton!«

Siebentel- ;Anftritt.

SBaittocH. Snrn. öctti). SJortou.

Sara. ©§ lt>ivb bid} nad) meiner 2lnttt)ort öcvtangen,

gute|- SS^aitmcII. 6ic i[t fertig, big auf einige 3cilcn. —
3lbcr Yocinm fo beftürjt? aHan l;at e§ bir geföi^ gffagt,

ba^ id^ frau! bin.

töaituull. Unb noc^ mel)r

!

Sara, ©cfäbrlidb !ranl? — ^d; fd^Iie^e e§ mc^r au§

ber ungcftümcn 2tngft bc§ ÜRcUefont, aU bafj ic^ e§ fü()Ie.

— Söenn bu mit bem unüodenbcten 33riefe bcr unglüd(id}en

©ara an ben unglüdflic^eren SSatcr abreifen ntü^teft, SBait=

meO ? £afe un§ ba§ befte Ijoffon ! SBillft bu tcofjt big mcr=

gen irarten ? liUcIleic^t finbe id) einige gute Slugenblirfe,

bid^ abzufertigen, '^c^t möchte icb e§ ni^t im Staube fei^n.

'Diefe §anb l^ängt mie tobt an ber betäubten 6eite. —
9öenn bcr ganje Äörper fo kidjt ta\)'m ftirbt, itie biefe

©lieber — ®u bift ein alter a)tann, ©aitroeü, unb fannft

tjon beinem legten Stuftritte md}t meit mef)r entfernt fet)n —
©taube mir, menn ba§, ma? id) em^jfinbe, 3tnnä{)erungen

be§ :lobeä finb, — fo fmb bie 2tnnäl^erungen be§ 2:obc8-

fo bitter n\d)t. — %d)\ — Äe^re bid) nidbt an biefeg Stcb

!

O^ne alte unangenel^me @m)3finbung fann e§ freiließ nicbt

abget)en. Unempfinbtic^ tonnte ber 2Renfd} nidbt fei?n ; un--

leiblich mu^ er nic^t fet)n — 2lber, 93ettt), rcarum I)örft

bu noc^ nic^t auf, bic^ fo untröftlic^ ju bejeigen?

ßrfti). ßrtauben 6ie mir, ÜJli^, ertauben Sie mir,

bafj id) m\d) au§ ^i^^en Stugcn entfernen barf.

Sara, ©cl^nur; ic^ ttieiB tt»ot)l, eg ift nic^t eineS jeben

Sac^e, um (Sterbenbe ju fe^n. SBaitmetl fotl bei mir blei=

ben. 3lud) bu ^torton, mirft mir einen ©efatlcn erttieifen,

wenn bu biet) nac^ beinern .^crrn umfiel^ft. ^d; fe^ne mic^

nad^ feiner ©egentvart.

ßctt^ (im ?i6ge^n). %d)\ Jlortou , id) uatjm bie Strjnei

aug ben Rauben ber 30larttioob

!

M}\tv ^Auftritt.

SaitttclI. enrn.

Sara. 2ßaitmetl, »enn bu mir bie Siebe erjeigen unb

bei mir bteiben mitlft , fo ta^ mic^ fein fo ioef)mütl^igeg ®e=

fid^t fe^cn. 5)u tjerftummft? — Sprieß boc^! Unb wenn

idb bitten barf, fpric^ t>on meinem ^ater. SBieber^ole mir

alleg, mag bu mir üor einigen Stunben tröfttid)eg fagteft.

2öieber^ote mir, ba^ mein 33ater üerföt^nt ift unb mir »er;

geben \)at. 2Bieberf)ole fg mir unb füge I)inju, bafe ber

etoige ^immtifd^e Später nid^t graufamer fepn fönne. —
Wid)t ma^r, i^ fann !^ierauf fterben? SBcnn id^ öor beincr

3tn!unft in biefe Umftänbe gctommen lüäre, mie rt)ürbe eg

mit mir auggefctjcn i)aWn\ "^dj mürbe t>crjmeifelt fc^n,

2Baitmell. 2)tit bem ^affe begjenigen belaben aug ber Söett

ju getreu, bor miber feine ??atur l^anbett, menn er ung

Raffen muf? — mag für ein ©ebante! Sag' it)m, bafj id)

in ben tcbt)afteften (Impfinbungen ber Steue, 5)antbavfeit

unb Siebe geftorben fet). Sag' il)m — 2td) ! ba^ icb cg it)m

nic^t fetbft fagen fotl, mie t>o(I mein §erj üon feinen 5Bo^t=

tl)aten ift ! S)ag Seben mar bie geringfte bcrfelben. 2öie

fel)r münfd^te ic^, ben fc^mad^tenben 9?eft ju feinen %ü\icn

aufgeben ju tonnen

!

Ö) a I f ui c 1 1. 2öunf(^en Sie mirt(i(^, 9)iif3, it)n ju fe^ien ?

Sara, ßnblic^ 1prid)ft bu , um an meinem fel)nlid^ften

25erlangen, an meinem testen 33crfangen ju jmeifeln.

tt) a 1 1 ui c ü. 2Ö0 foll id^ bie 2öorte finben , bie id^ fd}Dn

fo lange fuc^e? Sine plö^tid^e greube ift fo gefäl)rtic^ alg

ein ptö^tic^er Si^redt. ^d) fürchte mid) nur nor bem allju

gemaltfamen ßinbvude, ben fein uiioermutlietcr Stnblicf

auf einen fo jävtli(^cn ©eift madben möcbte.

Sa ro. 2Bie meinft bu bag? 2Beffen unüermut^eter

Stnblid? —
tP tt i t m f 1 1. ®er gemünfcl)te, M^ !

— gaffen Sie [xd) !

Hfuuter auftritt.

Sir sasillinm ©nmijfoii. Sarn. aßni tlo cU.

Sir ÖJilltani. 2)u bteilft mir »iet ju lange, ®ait=

melt. 3d) niu^ fie fe^en.

Sora. Steffen Stimme

Sir tütlHam. 2ld^ , meine Sodtiter

!

Sara. 2tcb, mein 3Sater! — .§ilf mir auf, 2öaitmetl,

l)ilf mir auf, ba^ ic^ mid^ ju feineu güfeen mcrfen fann.

(Sie ioill auffielen unb fällt aii§ ©cf)lDnd;^cit in ben 2e^nftut;( juriict.)

Gr ift eg bod)? Ober ift eg eine erquidtenbc (Srfcteinung,

pom §immet gefanbt, gleid^ jenem ßnget, ber ben Starten

JU ftävfen fam? — Segne mid^, mer bu aud^ fepft, ein

^ote beg §öd^ften, in ber ©eftalt meineg Sßaterg, ober fclbft

mein 35ater

!

Sir Jöillioin. ©ott fegne bicb, meine 2;oc^ter !
—

93leib rul)ig. (Snbem fie eä nodnnalä l>erfu^en it'iQ Der i^m nie=

bcväiifaUen.) ßiu anbcrmat, bei me^rern Gräften , mill \d) t\d)

md)t ungern mein jitternbeg Änie umfaffcn fetjen.

Sara, ^ei^t, mein 5ßater, ober niematg. 33alb merbc

icb xnd)t me\)x fepn! 3u glüdlid), Wenn icb nod^ einige

2tugenbtide geminne, S^nen bie ©mpfinbungen meineg

^erjeng ju entbcden. S)odi nid^t Stugenbtide, lange 5:age,
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ein nocfemaligeS fieben tt>ürbe crforbert, aüei ju fagen,

rt»ag eine fi^ulbtge, eine reuenbe, eine geftraftc 3;cd^ter,

einem be(eibigten, einem gvctlmütbigcn , einem jättli^en

SBater fagen fcinn. $Wcin j^rblcr, 3^re ^i>ergcbung

Sir tDIlliam. 'Uladjc bir a«^ einer Scbrca(feMt

feinen 5^ovtünif, unb mir au^ einer Sc^ulbigfrit fein 95cr=

bienft. SBenn bu mid^ an mein 3?ergeben evinnerft, fo er:

innerft bu midb auc^ baran, ba^ icb bamit gejaubert \)abi.

SBarnm üorgab ii) bir nid)t gleid^» ? Söarum fe^te i^ bicfe

in bie Jiot^mcnbigfeit, mxd) ju fliebcn? Unb nod^ beute,

ba icb bir fdbon »ergeben batte, maiS smang midb, erft eine

2lnth?Drt üon bir ju crti^rton ? ^(U fönnte icb bicb fcbon

einen Jag micber gcnoffen baben , mcnn li) fogteid) bcinen

Umarmungen jugeeift märe. Gin bfintlicfcer Unmille mu^te

in einer ber ücrborgenflen galten be^ betrogenen §erjen§

jurürfgeblieben fe^n , ba^ icb ttorber beiner fortbaucrnben

Siebe gemift fepn nioUte, ebe icb bir bie meinige mieber

fcbcnfte. SoH ein 5Bater fo eigennüjjig banbcin? ©ollen

loir nur bie lieben, bie inv3 lieben? ZatU mi^, liebfte

Sara, table micb; icb lab me^r auf meine (^reube an bir,

als auf bid) felbft. — Unb »enn icb fie oerlieren foQte,

biefc greube ? — ^Iber mor fagt e§ benn , bafe idb fie ver-

lieren foll? !X)u tt)irft leben, bu mirft nocb lange leben!

entfc^lage bicb aller fcbmarjen ©ebanfen. ÜJtellefoift macbt

bie @cfabr größer al§ fie ift. Gr bradbtc ba§ gauje §auy

in Slufrubr, unb eilte felbft 3lerjte aufjufuden, bie er in

biefem arnifeligen gfcdfen üiellcicbt nidjt finben wirb. ~^ä)

fab feine ftürmifdje 5lngft, feine boffnuugelofe Setriibni^,

obne üon ibm gefebeu ju n?erben. 9?un hjei^ icb e§, ba^

er bicb aufridbtig liebt ; nun gönne idi bicb ibi"- §ifV' »fifl

icb ibn eriüartcn unb beine ^mb in feine §anb legen.

2öag ic^ fonft nur gebrungen getljan bätte, tbue icb nun

gern, ba \i) fefje, mic tbeucr bu i^m bift. — ^ft e§ mabr,

ba^ c§ SJtanroob felbft gemcfen ift, bie bir biefeS ©cbredfen

ttcrurfacbt l;at ? So Diel l^abc xd) aug ben itlagcn beine

r

^ett^ üorftebcn fönnen unb mcbr ni^t. — 5)od) roa'§ forfdbe

i^ nad} ben Urfadbeu bcincr Unpä^licbfeit, ba icb »ur auf

bie ÜJtittel ibr abjubelfen bebacbt fepn folltc. ^db febe, bu

tt)irft t)on 3lugonblid ju Slugenblirf fcbmäcbcr, idb feb e^

unb bleibe bülflo^ ftebcn. 2BaS foll id) tbun, 2öaitn:eü?

5Bobiu foll icb laufen? 2öaä foll icb baran »oenben? mein

SSermögcn? mein ßebcn? Sage bO(^!

Sortt. 53cfter 5ßater , alle §ülfe mürbe üergebenS feyn.

Ülxiij bie uufcbäöbarfte mürbe öergebenä fepn, bie Sie mit

^\)xem Sebcn für micb erlaufen molltcn.

3eljutfr :Auftritt.

92c((efoiit. «nrn. «ir SBininm. SSaittBcK.

ÄcUtfonf. ^i) mag' e§, ben 5u^ mieber in biefe^

3immer jii fegen ? £ebt fie nccb ?

äaro. treten Sie nä^er, SDtellefont.

itttllrfout. 3cb füllt' 3br Stngeficbt toieber feben?

SRein, SWife; idb fomme obne 3:roft, obne .§ülfe jurüd.

2)ie 5ßerjn)eiflung allein bringt micb jurücf — 2lber mcn

feb icb? Sie, Sir? Unglüdlicber 33ater ! Sie fmb ju einer

fcbrecflicben Scene getommen. 2ßarum famen Sie nidbt

cbcr? Sie fommen JU fpät, 3 br« 3;od)ter ju retten ! 2lbcr

— nur getrcft! — [id) geräcbt ju fe^cn, baju folleu Sie

nicbt JU fpät gefommen fepn

!

Sir ttilllom. erinnern Sie ficb, kRellefout, in

biefem ^ugenblide nicbt, bafe Joir geinbe gemefen fiub!

2öir fmb eg nicbt mebr, unb mollen eg nie mieber merben.

Grbalten Sie mir nur eine 3;ocbter, unb Sie foUcn )id)

felbft eine ©attin erbalten baben.

ittdlcf ü itt. 2Jiacben Sie micb S» @ott, unb tt)ieber=

bolcu Sie bann 3^re gorberung. — ^c^ b^ibe 3^nen, aßif?,

fcbon JU Diel Unglüd jugcjogen, aU ta^ id; mid; bcbcnfeu

bürfte, ^\)nen audj ba-o legte anjutüubigen : Sie muffen

fterbeit Uub miffen Sie, burcb roeffen ipaab Sie fterben?

Sora. 3cb mitl eg ni(^t roiffen, unb eS ift mir fdjon

JU Diel, bafe icb e^ argioobncn fann.

JlcUcfoat. Sie muffen eg miffen, benn ujer fönnte

mir bafür fielen, ba& Sie nicbt falfcb argmobntcn? 2)ie^

fcbreibt DJiariDüob. <(Sr liest.) „2öenu Siebiefcn3eitcl lefen

„rocrben, iliellcfout, roirb 3bre Untreue in bem ^Jlnlaffo

„berfclbeu fcbon beftraft fepn. ^^b batte nxxd) ibr entbedt,

„unb Dor Scbriden mar fie in Obnmacbt gefallen. Scttp

„gab ficb alle ÜJiübe, fie mieber ju fidb felbft ju bringen.

„3cb inarb gemabr, ba^ fie^ein (Eorbialpuber bei Seite

„legte, unb batte ben glüdlicben ßinfall, es mit einem ©ift^

„pulüer ju Dertaufcbeu. ^cb ftellte micb gerübrt unb bienfl=

„fertig unb macbte eg felbft jurecbt. ^d) fab eg ibr geben

„unb ging triumpbirenb fort. 9lacbe unb 2Butb baben midj

„JU einer iRörberin gemacbt; icb »Dill aber feine Don ben

„gemeinen IRörberinnen fe^n, bie ficb ibter 3;bat nicbt ju

„rübmen magen. ^i*^ ttin auf bem ffiege i^acb 2)oDer; Sie

„fönnen micb Derfolgen unb meine eigene .!»)anb »Diber midb

„jcugeu laifen. ilomme icb uuDerfolgt in ben öafen, fo

„roill xi) '2lrabellen uuDerlegt jurüdlaffen. )&x^ babin aber

„ merbe xd) fie aU einen ©eifel betrai^ten. Sölarmoob. " —
9iun miffen Sie alles , a)ii^. ^ier, Sir, Dermabren Sie

biefeä 'i|5apicr. Sie muffen bie 2)iörberin jur Strafe jie^en

laffen, unb baju ift cS ^bnen unentbebrlicb. — 2Bie erftarrt

er ba ftebt!

Sara, ©eben Sie mir biefeS Rapier, SRellefont. ^d)

mill micb mit meinen Singen überjeugen. (©r gicbt ti Htx uub

fie fie^t eä ciuen augeubiice au.) SSerbe xd) fo Diel Gräfte nocb

baben? (eie jennft e8.)

ülcUrfont. 2Bag macbenSie, 5Dii^!

S a r 0. iWariDoob mirb ibrem Scbidfalc nic^t entgeben

;

aber meber Sie, nocb »nein SSater follen ibre Slnflager mer=

ben. 3db fterbe, unb Dergeb' eä ber 4"»anb, burd} bie mid)

©Ott beimfudbt. — 2lcb mein ikter, meldjer fiuftere Sdbmerj

bat H«^ ^l)xn bemädbtigt? — 9iodb liebe idb Sie, SWcüc=

fönt , unb »eun Sie lieben ein 3Jerbrec^u ift , mie fdjulbig
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merbe ic^ in jener SBett erfc^einen! — 3Gßenn ic^ hoffen

bürfte , liebfter 58ater , ba^ ©ie einen ©oJ^ti , anftatt einer

3;od)ter annehmen roollten ! Unb aud^ eine STod^tcr mirb

3i^nen mit iljm nid^t fehlen, ttjenn ©ie Slrabellen bafür er=

fennen moHen. Sic muffen fte jurücf^plen, SRellefont; unb

bie SDtutter ma^ entfliel^en. — 5)a mic^ mein 33ater liebt,

warum foü eg mir nid^t erlaubt feijn, mit feiner Siebe, aU

mit einem ßrbt^eil umjugelien? ^c^ »ermad^e bicfe öäter=

lid^e Siebe $^^nen unb 2lrabellen. Dtcben 6ie bann unb

wann mit i^r üon einer {^«unbin, au§ beren Seifpielc fte

gei;en alle Siebe auf i^rer §ut jit fe^n lerne. — 2)en legten

Segen, mein 93ater! — 2ßer mollte bie (Fügungen be§

^öc^ftcn ju richten Wagen? — 2;röfte beinen .^errn, 5öait=

well. 5)Dd^ aud^ bu fte^ft in einem troftlofen Kummer »ergrau

bcn, ber bu in mir Weber ©eliebte noc^ 5toc^ter toerlierft ?^
Sir tt) tili am. 2Bir foüten bir SJlutl) einfpred^en,

unb bein fterbenbeä 2luge fpric^t iljn uu§ ein. 5Ric^t me^r

meine irbifc^c 2;od^ter, fc^on l^alb ein @ngcl, toa^ vermag

ber Segen eine§ wimmernben 5?ater§ auf einen ©cift, auf

welchen alle Segen be§ §immelä f)erabftrömen ? Saji mir

einen Strahl be§ 2id)kS, weld^eS bid^ über aUeS üJlenfcfc=

lid}e fo weit er(>ebt. Ober bitte @ott, ben @ott, ber nic^t§

fo gewife al§ bie Sitten eine! frommen Sterbenben erhört,

bitte i^n , bafe biefer Slag aud^ ber le^te meine€ SebenS fct).

Sara. S)ie bewäl)rte Stugenb mu^ ®ott ber 5ßelt lange

jum 35eifpiele laffen, unb nur bie fd^wac^e 3;ugenb, bie

allju üielen Prüfungen öielleicf)t unterliegen würbe, t)ebt

er plöglid^ au§ ben gefäl>rlid^en Sc^ranfen. — 2öcm fliegen

biofe 3;M"cn, mein Später? Sie fallen aU feurige ^tropfen

auf mein .^erj ; unb bod^ — bod^ fmb fie mir minber fd^redf=

lic^, alg bie ftumme SSerjWeiflung. ©ntrei^en Sie fi(^ i^r,

ajtellefont ! — 2Rein Slugc brid^t. — S)iefe war ber le^te

Seufjer! — 9lod^ benfe ic^ an 23ettp, unb öerfte^e nun

il>r ängftlicbeS ^änberingen. 3)ag arme 2)täbd()cn! S)a|

il^r ja niemanb eine Untjorftd^tigfeitüorwerfe, bie burd^ ibr

^erj o^ne ^alfd), unb alfo aud^ o^ne Slrgwo^n ber ^^alfc^^

^eit, entfd^ulbigt wirb. — 2)er Slugenblid ift ba ! 2RcUe=

fönt — mein SSater —
illclUfont. Sie ftirbt! — m\ biefe falte §anb

noc^ einmal ju füffen (inbm « ju t^rcn ga^en fäut.) — 9iein,

icb will eä nid^t wagen, fte ju berühren. Sie gemeine Sage

fd^recEt mic^ , ba§ ber Körper eine§ ßrfc^lagenen burd^ bie

93erül)rung feinet ÜJlörberg ju bluten anfange. Unb wer

ift il)r aJlörber? 53in id^ e§ nid&t me^r, alä 2}tarwoob ?

(fte^t auf) — 5iun ift fte tobt, Sir; nun l^ört fie un§ nid^t

mcl;r; nun t»erfludl)en Sie mid^! SaffcnSie^^renScbmers

in »erbiente 3Scrwünfdöungen auß! Qä muffe feine mein

^aupt Derfc^le.n, unb bie gräfelid}fte berfelben muffe gc=

boppelt erfüllt werben! — 2Ba§ fd^weigen Sie nod^? Sie

ift tobt; fte ift gewi^ tobt! 5iun bin icb wiebcr nid^tä, alä

SOteüefont. Si'^ ^i" "i<fet me^r ber ©eliebte einer järtlidben

Zoöitex, bie Sie in i^m ju fd^onen Urfad^e l>ätten.— SBai

ift ba§ ? ^i) will nid^t , ba^ Sie einen barm^erjigen 93lidf

auf mic^ werfen follen ! S)a§ ift ^\)ve Stod^ter ! ^d) bin i^r

SSerfü^rer ! Senfen Sie nac^, Sir ! — 2Bie fotl iäj ^^re Söutl;

beffer reigen? — 3)iefe blü^enbe Sd^önljeit, über bie Bk
allein ein 9Red^t Ratten, warb wiber 3^"n Sßillen mein

9ftaub ! 2Jteinetwegen üergaj? fid^ biefe unerfahrene Slugenb

!

Spf^einetwegen ri| fie ftc^ auä ben Strmen eineg geliebten

5ßaterg! 2Reinetwegen mu^te fte fterbcn! — Sie mad^en

mid^ mit 3^rer Sangmutl^ ungebulbig, Sir! Saffen Sie

mid^ e§ boren , ba^ Sie SSater fmb.

Sir ttilliom. ^dj bin 33ater, 2«ellefont, unb bin

c§ JU fe^r, all bafe icb ben legten 5Billen meiner 3;oc^ter

ni^t üereljren follte. — Safe bid^ umarmen, mein Soljn,

ben id^ tbeurer nid^t erfaufen fonnte

!

ittellefont. glicht fo, Sir! 5)iefe ^eilige befaljl

mel;r, alä bie menfd)lid^e 9?atur üermag ! Sie fönnen mein

33ater nid^t fepn. — Se^en Sie, Sir (iubem «• ben ^oid) aug

bem sBufen jic^t), biefel ift ber 5)old^, ben SRarwoob ^eute

auf mid^ judtte. 3" meinem Unglüdte mufete ic^ fte ent=

waffnen. 2öenn ic^ ali^ bal fdjulbige Opfer if)rer ßiferfuc^t

gefallen wäre, fo lebte Saranodl;. Sie tjätteu 3^re 5lod^tcr

nodb, unb l)ätten fte obne üJlellefont. (S§ fte^t bei mir nid^t,

tai ©efd; eigene ungef(^e^en ju ma^en; aber mid) wegen

bei @cfd)e|)enen ju ftrafen — bal fto^t bei mir ! (er erft^t

fic^ unb fällt an bem Stuhle ber Sara nieter.)

Sfr Öilliatn. §alt i^n, SöaitweO! — 2öal für

ein neuer Streich auf mein gcbeugteg §aupt ! — ! wenn

bal britte |)ier erfaltenbe ;^erj bal meine wäre

!

ittellefont (fterbenb). ^d^ fu^l' e», — bafe ic^ ni(^t

fel)l gcftofeen l;abe ! — 2Boll( n Sie mid^ nun '^\jxcn Sol;n

nennen, Sir, unb mir al^i biefem bie §anb brüden, fo

fterb' id^ jufrieben. (©ir ssiaiam umormt t^n.) — Sie l;aben

t)on einer 3lrabclla gcl^ört, für bie bie fterbenbe Sara Sie

bat. ^ä) würbe aud^ für fte bitten — 3lber fte ift ber

2)Zarwoob ^inb fowo^l, all meinet. — 2öa§ für frembe

Gmpfinbungen ergreifen micfe! — ©nabe! o Schöpfer,

©nabe! —
Sir JU f 1 1 i tt m. 2öenn frembe 93itten je^t fräftig fmb,

Söaitwell, fo lafet un» i^m biefe ©nabe erbitten l^elfen! 6r

ftirbt ! 3ldb , er war me^r unglüdlicb , aU lafterl^aft.

mfttx auftritt.

9tortou. 2>te ajortoeii.

Äortoii. Slerjte, Sir. —
Sir äJilliam. Söenn fie 2öunber tlmn fönnen, fo

lafe fte tjerein fommcu !
— Safe mid^ nic^t länger, Söaitioell,

bei biefem töbtenben älnblicfe Derweilen. @in ©rab foU

beibe umfd^liefeen. .Komm
, fd^leunige Slnftalt ju mad^en,

unb bann lafe umJ auf Mirabellen benfen. Sie fep, wer fie

fe^ : fie ift ein 58ermäd)tnife meiner ^ocbter.

(Sie gelten ab unb ba« Sweater fäUt }u.)
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}J f r f n f n.

Stribäug, 5löntg.

©trato, {^flb^err be§ 5(ribäu§.

^l^iIota§, gefangen,

^ßarmenio, ©olbat.

2)ie ©ceno ift ein Qelt in bem Sager beg 2lribäu8.

(Ixfitv :X«ftritt.

So bin iii) tinrüicfc gefangen ? — ©efangen !
— 6in

ftiürbigcr 3lnfang meiner triegerifc^en 2ebi"jat)rc ! — i^r

©öttcr! mein Später! Söie gern überrebetc ic^ mid), bau

(\ü(^ ein 3;raum fcp ! ÜJteine ftübefle Äinbbeit l)at nie etmaä

anbereg aU SBaffen unb Saget unb Scbladbte» «nb ©tüvme

geträumt, .könnte ber Jüngling nid^t wo" 3?cvluft unb

©ntmaffnung träumen? — S(^meid)(e bir nur, ^^^t;iIota§!

5Benn ic^ fie nic^t fäbe, nic^t fübltc bie SBuube, burcb bie

ber erftarrten §anb ba§ Scbteert entfanf ! — SJian ^at fic

mir miber Sßiden ücrbunbcn. ber graufamen SSarmber;

jigfeit eine§ liftigen geinbcig ! Sie ift ni(^t töbtlicb , fagte

ber Slrjt unb glaubte mxi) ju tröften. — 9iicbt3ir»ürbiger,

fie follte töbtlicb ftpn! — Unb nur eine 2öunbe, nur eine

!

— 2Büfete icb, ba^ ic^ fie töbtlicb macbte, rcenn icb fie

mrcber aufriß unb inieber üerbinben liefe unb mieber aufrife

— ^d) rafc, idb Unglücflicber ! — Unb h)a» für ein bö^=

nifcbeS ©eficbt — je^t fällt mir e§ ein — mir ber alte

Ärieger macbte, ber micb ßom ^ferbe rife! 6r nannte micb

^inb! — Hudb fein ^önig mufe micb für ein ^inb, für ein

tjerjärteltc^ Äinb balten. ^n ma3 für ein B^It l)^t er micb

bringen lafftn! 3lufgepu^t, mit allen 93equemlicbteiten »er--

fe^en ! 6» mufe einer üon feinen Seifdbläferinnen geboren.

6tn edler Slufintbalt für einen Solbaten ! Unb anftatt beiracbt

}u werben, locrbc icb bebient. ^obnfprecbenbc .^öflicbfeit !
—

3ujciter ^Auftritt.

£ t r a 1 0. ^M; i 1 1 a 8.

Sfroto. ^rinj —
J) ^ 1 1 1 a «. Sc^on »icbcr ein 93efucb ? Slltcr , icb bin

gern allein.

iitrato. ^rinj, ic^ fomme auf 93efebl bei Äönigl —
JJI)f Iotas. 3"^ r)etfte()e bi(^! Q^l ift wabr, icb bin

beincg .Sönigy @ifangener unb e§ ftebt bei ibm, mie er mir

luill begegnen laffen — Slber l)öre, roenn bu ber bift, beffcn

2Jiiene bu trägft — bift bu ein alter ebrlicber i?rieglmann,

fo nimm bicb meiner an unb bitte ben ^önig , bafe er mir

aU einem Solbaten unb nicbt all einem 2Beibe begegnen

laffe.

Strato. 6r lüirb glei(^ bei bir fepn; idb lomme, ibn

ju melben.

pijilotas. 3)er .^öuig bei mir? unb bu fommft, ibii

JU melben? — ^d) will nidbt, bafe er mir eine Don ben

erniebrigungen erfpare, bie ficb ein ©efangener mufe ge=

fallen laffen. — Jlomm, fü^re mit^ ju ibm! DIadb bem

S(^impfc, entwaffnet ju fepn, ift mir nicbtl mebr fdbimpflidb.

Strato, ^rinj! beinc Silbung, Doli jugenblicber 2tn=

mutb , Derfpricbt ein fanfterel ©emütb.

piji Iotas. Safe meine 93ilbung unüerfpottet ! S)ein

©eficbt »oll 9?arben ift freilieb ein fcbönerel ©efi^t

Strato. Sei ben ©Ottern! eine grofee Slntivort! ^ä)

mufe bidb bewunbern unb lieben.

p I) i 1 1 a s. ü)iöcbteft bu bodb / »cnn bu midb nur erft

gefürdbtot bätteft.

d t r a 1 0. ^mnier belbenmütbiger ! SBir baben ben fcbred«

lidbften ^^einb »or unl , menn unter feiner Suflf"b ber $bi=

Iotas öiel fmb.

y ^ i 1 1 a s. Scbmei^le mir nicbt ! — Qui) fcbredtlicb

ju merben, muffen fit mit meinen ©efmnungen gröfeere

3;baten perbinben. — S)arf idb beinen 9kmen »iffen ?

Stroto. Strato.

pi)il otas. Strato? 5)er tapfere Strato, Der meinen

3Jater am Spcul fcblug ?

Strato, ©ebente mir biefel jtoeibeutigen Siegel nicbt

!
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Unb wie blutig räd^te fii) bein $8ater in ber 6bene 2)ies

(bpmna! 60 ein SSator muf? fo einen Sot)n fjabcn.

pljilotas. bir barf id^ c§ flagen, bu »uürbigftcr

bcr (^einbe meinet SSaterg, biv barf id^ mein Sd^idtfnl tla-

gen. — 51ur bu fannft mic^ ganj üerftcljen; bcnn ouc^ bid^,

aud^ bid^ l;at bag t)evrf(^fnbe S'cuer ber ©b^c, ber (iijxe für§

SSaterlanb ju bluten, in beiner ^»wgenb o^-jebrt. 2Bärft

bu fonft, mag bu bift? — 2öie babe irf) ibn nid)t, meinen

93ater, feit ficben 2:agen — benn erft [icben 2:age lleifcet

midi) bie männlicbe 2:oga — irie babe idb il^n nicbt gebeten,

gefielet, befdbrooren, ftebenmal alle fieben S^age auf ben

.^nieen befcbiroren, ju öcrftatten, ba^ icb ni($t umfonft ber

ftinbl^eit entwad^fen fep, unb midb mit feinen ©treitern aug;

jicben ju laffen, bie mir f^on Icingft fo manche 3;^räne ber

9(adbeiferung gefoftet. ©cftern bemegte id^ it)n, ben beften

33ater, benn Slviftobem f)alf mir bitten. — 5)u fennft i^n,

ben Slriftobem; er ift meines 93ater§ ©trato. — „©ib mir,

Äönig, ben Jüngling morgen mit," fpracb 2lriftobem; „ic^

n^ill ta§> ©ebirge burd^ftreifen , um ben 2öeg nacb ßäfena

offen ju galten."— „2Beun icb eud) nur begleiten tonnte!"

feufjte mein Sßater. — 6r liegt nod^ an feinen 9Bunben

!ran!. — „'^oi) e§ fei?!" unb l^iermit umarmte midj mein

33ater. »tia§ fül^lte ber glüdflidbe Bci\)n in biefer Um=

armung! — Unb bie ^adjt, bie barauf folgte! ^cb fc^lojs

fein 3lugc ; bo^ üermeilten mid) 2;räume ber ßl)re unb be§

6iege§ biä jur jrceiten ^tacbtmadbe auf bem Säger. — 2)a

fprang idb auf/ »i^^rf midb in ben neuen ^anjer, ftri(^ bie

ungelodften §aare unter ben .^elm, tüäl;lte unter ben

Scl)iDertern meine§ SSaterä, bem i^ genjacbfen ju fepn

glaubte, ftieg ju ^ferbe unb ^atte ein dlo^ fc^on mübe ge=

fpornt, nod^ e^e bie filberne Strommete bie befohlene SJlanu:

fcbaft medlte. ©ie !amen , unb i(t fpracb mit jebem meiner

Segleiter, unb ba brüdfte midb mancher tüadfere Ärieger an

feine narbigte 33ruft! ?fur mit meinem Später fpva(^ ic^

nid^t; benn idb jitterte, menn er micb nodb einmal fabe, er

mödbte fein 5!i>ort tuiberrufen. — 5iun jogen mir au§ ! 2ln

ber ©eite ber nnfterblidben ©ötter fann man nid)t glüd^

lieber fepn , als idb an ber ©eite Slriftobcmg midb füblte

!

Stuf jeben feiner anfeuernben 93lidte l)ätte id^, id) allein,

ein §eer angegriffen unb midb in ber feinblicben ßifen ge=

lüiffeften 3;ob geftürjt. ^n ftiller ßntfd^loffcnbeit freute id^

mid^ auf jeben ^ügel, von bem idb i» ber Gbenc %dnt>e ju

entbeden boffte; auf jebe ilvümmung be§ St^aleS, l^inter

ber icb auf fte ju flogen mir fc^meicbelte. Unb ba i(^ fie

enblic^ non ber malbigtcn ^öbe auf un!o ftürjenfal), fie

mit ber ©pi^e beä ©(^merteS meinen ©efä^rten jeigte,

ibnen bergan entgegen flog — rufe bir, ruljmüoller ©reis,

bie feligfte beiner jugenblicben ßntjüdungen jurüd — bu

fonnteft nie entjüdtter fcpn. — Slber nun, nun fie^ micb,

©trato, fieb micb üon bem ©ipfcl meiner ^o^endrmartun:

gen fdpinipflidj ^crab ftürjen ! loie fcbaubcrt mid^ , biefen

%CLÜ in ©cbanlcn nodb einmal ju ftürjen !
— ^db mar ju

weit t)orau§ geeilt ; icb marb oeriounbet unb — gefangen

!

2lrmfeliger Jüngling, nur auf SBunben bielteft bu bicb

nur auf ben STob gefaxt — unb mirft gefangen. ©0 fcbiden

bie ftrengen ®ötter, unfere <5affung ju vereiteln, nur

immer unüorbergefebeneS Uebel? — ^d) meine; id; mu^

meinen, ob ic^ midb fdbon, von bir barum üerad;tet ju mer=

ben, fc^eue. Slber üerad}te mi(^ nic^t! — 2)u menbeft bid)

meg?

Strato, ^d) bin unmillig; bu ^ätteft mid^ ni(^t fo

bemegen füllen. — '^ij merbe mit bir jum Äinbe —
t)l)ilota8. 5iein; l)öre, marum ic^ meine! da ift fein

tinbifcbeS äBeinen, ba§ bu mit beiner männlid^en S^Mne

JU begleiten mürbigeft — 2Ba§ i^ für mein gröJ3teg ©lud

^iett, bie järtlic^e Siebe, mit ber mid) mein 35ater liebt,

mirb mein gröfete§ Unglüd. ^d^ fürdbte, ic^ fürdbte, er liebt

midb mebr, alä er fein Wid) liebt! Jßoju mirb er fidb nid)t

üerfteben, mag mirb ibm bein Äönig nicbt abbringen, mid)

aug ber ©cfangenfcbaft ju retten! 2)urcb mid) ßlenben

mirb er an einem Xage me^r verlieren, alg er in brei lan;

gen mübfamen 3la^ren tiüxd) bag Slut feiner 6'beln, burd)

fein eigeneg Slut gemonnen \)iil 2Jlit mag für einem ?tn--

gcfic^te foll id) mieber not il^i" erfd^einen ; idb, f^'in fc^ümm;

fter g-cinb? Unb meineg 33aterg Untertbancn — tünftig

einmal bie meinigen, menn icb fie ju regieren mid) mürbig

gemacht bätte — mic mcrben fie ben auggclögten ^ßrinjen

ot)ne bie fpöttifd)fte 5Berad)tung unter ficb bulben tonnen?

2öann idb benn öor ©i^am fterbe unb unbebaucrt binab

JU ben ©cbatten fd)leicbe, mie finfter unb ftolj merben bie

©eelen ber gelben bei mir oorbei jie^en, bie bem ilönige

bie 33ortbcile mit ibreni Seben ertaufen mußten, bereu er

fid) alg 3Sater für einen unmürbigen ©obn bi'giebt. —
bag ift mebr, alg eine fubtenbe ©ecle ertragen tann.

Strato, gaffe bicb, lieber ^rinj! @g ift ber gebier

beg ^ünglingg, ficb immer für glüdlidber ober unglüdüd^er

JU balten, alg er ift. Sein ©c^idfal ift fo graufam nod)

nicbt; ber llßnig nähert ficb uni) tiu mirft aug feinem SJIunbe

mebr Stroft boren.

Dritter ^Auftritt.

ArtHus. .Hriege, bie ilönige unter fidb ju fübren ge:

jmungen merben, fmb teine perfönlidbe geinbf(^aften. —
£a| bicb umarmen, mein ^^rinj! melcber glüdlid)en

Stage erinnert nüdj beine blübenbe ^ugenb ! So blübte bie

^ugcnb beineg 58aterg ! 2)ie^ mar fein offeneg, fprecben=

beg 2tuge; bief5 feine ernfte, rebli(^e ÜRiene; biefe fein ebler

Slnftanb ! — 9Iocb einmal la^ bicb umarmen ; i^ umarme

beinen Jüngern 58ater in bir. — §aft bu eg nie üon ibm

gebort, ^rinj, mie vertraute greunbe mir in beinem 3llter

maren? 2)ag mar bag feiige 3Xlter, ba mir ung nodb ganj

unferem ^erjcn überlaffen burften. Salb aber mürben mir

bcibe jum 3;brone gerufen, unb bcr forgenbe £önig, ber eifere

füd)tige Stacbbar unterbrüdte leiber ben gefälligen greunb. —

I
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P l) i 1 1 a 8. 95erjei^' o Äönig , wenn bu micfe in Qx-

mieberung fo füfeer ®orte ju falt finbeft. SDtan bat meine

^ugenb bcnfcn , aber nidjt reben gelehrt. SBa^ fann el mir

je^t ^Kilfen, bd^ bu unb mein 93atcr einft (^veunbe waren?

Söarcn : fo fagft bu \db^t S)er §ai ben man auf DerIof4)ene

^•reunbfcfcaft Vfio^fct, mufe unter allen bic tDbtIi(^ften

grüd^te bringen ; — ober ic^ fcnne baä menfdjlit^c öerj noc^

ju wenig. — SSorjögere ba^er, Äönig, »erjögere meine 33er=

jweiflung nur nicfet. 5)u ^aft aU ber ^öflid^e ©taatämann

ge)prDd)cn; fpric^ nun al§ ber 2)Zonarc^, ber ben 5Roben=

bunter feiner ©röfee ganj in feiner ©ewalt bat.

Strato. lafe ibn, Äönig, bic Ungewijßljeit feineS

S(^icffal^ md)t länger peinigen.

J)l)ilottts. 3cb banfe, 6trato! — ^ja, lafj mid? e§

nur glcicb boren, wie abfc^euungswüibig bu einen unglüd^

li(^en- Sobn feinem 33ater mai^en wiüft. 3}lit welcbcm

fcbimvflicbcn ^yriebcn , mit wie üiel Säubern foll er ibn er-

faufen? 2Bie Hein unb toerddbtlicb foü er werben, um nidbt

üetwaiSt ju bleiben? — mein SSater! —
A r i H ü u s. 5lud? biefe frübe männlidbc 6pracbe ,

^rinj,

war beine'o 58aterg ! ©o bore icb bicb gern ! Unb möcbte,

meiner nid^t minber würbig, audb mein Sobn je^t por

beinern 5Bater fo fpredben !
—

JJ l) 1 1 1 a s. 2Bie meinft bu ba§ ? —
ÄriHöns. 2)ie ©ötter — i<^ bin e§ überjeugt —

Wadben für unfere Sugenb , wie fie für unfer fieben wadben.

2)ie fo lang al§ mögliebe ßrbaltung beiber ift ibr gebeimeS,

ewiges ©cfcböft. 2öo wci^ ein ©terblidber, wie böfe er im

©runbe ift, wie fcblcdbt er banbeln würbe, liefen fie jebcn

üerfübrerifdben Slnla^ , fldb burdb Keine Jbaten ju befcbim=

pfen, ganj auf ibn wir!en ! — ^a, ^rinj, pieüeid^t wäre

xij ber, ben bu midb glaubft; üieüeidbt bätte idb nidbt ebel

genug gebadet, ba» wunberlidbe ÄriegIglüdE, ba§ tii) mir

in bie §änbe liefert , bef(beiben ju nü^en ; pielleid^t würbe

iä) burcb bidb crtro^t b^iben, toa^ idb jU erfedbten nidbt län=

gcr wagen mögen ; oieüei^t — bodb fürcbtc nidbt^ ; allen

biefen 35iellei(it ^at eine tjö^ere üJlacbt Porgebaut ; icb "fann

beinen SSater feinen Sobn nidbt tbeurer erfaufen laffen, al»

— burdb ben meinigen.

p b 1 1 1 a 8. 3»^ erftaune ! 3)u giebft mir }u öerfteben—
AriHus. ®a| mein ©obn beineä 3Sater§ ®efange=

ner ift , wie bu meiner. —
P b 1 1 fl t " 8. 2)ein Sobn meinet 58ater§ ? Sein ^otp--

timet? — Seit wann? 2Bie? 2Bo?

Ariböns. So wollt e» ba§ Scbidtfal ! 2lu§ glcicben

2öagfcbalen nabm e^ auf einmal gleidbe ©ewidbte, unb bie

Sdbalen blieben nodb gleidb.

Strato. 2)u wiüft näbere Umftänbe wiffen. — @ben

baffelbe @ef(^waber, bem bu ju bi&ig entgegen eilteft, fübrte

^^^olptimet; unb aU bid^ bic 2)einigen perloren erblidten,

crbob fic 2Butb unb 3Serjweiflung über alle menfcblidbe

Stdrfe. Sie bradben ein, unb alle ftürmten fie auf ben

einen, in welchem fie ibreg Sßerlufte^ @rfe|ung faben.

Eeffing, SBerfe. I.

2)ag (Snbe wei^t bu. — 9iun nimm noc^ »on einem alten

Solbaten bie Sebre an : S)er Eingriff ift !cin 2Bcttrennen

;

nicbt ber, weldber jucrft, fonbem welcber jum ficberften

auf ben (5einl> ti^ifftr ^^^ fidb bem Siege genäbert. 3)a^

merfe bir, ju feuriger ^rinj; fonft mbi)te ber werbenbe

§elb im erften Äeime erftidten.

Ar i bau 8. Strato, bu macbft ben ^rinjcn burdb beine

jwar freunbfdbaftlid^e SBarnung Perbrie^li^. 2Bie finfter

er ba ftebt !
—

pi)ilot08. Webt ba§! Stber la^tmicb; in tiefe 2ln=

betung ber 3Sorfidbt perloren —
Ari»)ttU8. Sie befte Slnbetung, ^Ißrinj, ift banfenbc

^reube. ßrmuntre bidb! 2Bir 33äter wollen unä unfere

Sö^ne nid^t lange porent^alten. ÜJtein ^erolb bält fidb bc=

reitä fertig; er foll geben unb bie ';)tugwe(^»lung bef(bleu=

nigen. 2lber bu wei^t wobl ,
freubige 91adbricbten , bie wir

allein pom 'geinbe erfahren, fdbeinen ^^allftricfe. 2Ran

fönnte argwöhnen, bu fepft pielleicbt an beiner 2Bunbe ge=

ftorbcn. 6§ wirb ba^er nötbig fepn , bafe bu felbft mit bem

§erolbe einen unoerbäcbtigen 23oten an beinen 3Sater fen-

beft. Äomm mit mir! Sucbe bir einen unter ben ©efaiu

genen, ben bu beine§ 3Sertrauen§ würbigen fannft. —
pllilöttts. So wiüft bu, ba§ icb micb Perpielfältigt

perabfd^euen foü ? ^i" jebem ber ©efangenen werbe idb niidb

felbft crblidEen. — Scbenfc mir biefe 33erwirrung. —
Arlliäus. Slber —
pbilotflö. Unter ben ©efangenen mu^ fidb ^armenio

befinben. 2)en fdbidfe mir ber; id) mü ibn abfertigen.

Art bau 8. 2BobI; audb fo! Äomm, Strato! ^rinj,

wir fel>en unl balb wieber.

IDicrtcr auftritt,

— ©Otter! ^Räber fonnte ber Sli|, obne mi(^ ganj

JU jerfdbmettern , nidbt por mir nieberfcblagen. 2Bunber=

bare ©ötter! Sie flamme febrt jurüd; ber Sampf per=

fliegt unb idb '^^oax nur betäubt. — So war ba§ mein gan;

jeg ßlenb, ju feigen, wie elenb idb bätte werben fönnen?

wie elenb mein 3Sater burcb midb? 9?un barf idb wieber

por bir erfdbeinen, mein 3Sater! ^max nodb niit nieberj

gef(^Iagenen Singen; bodb nur bie Scbam wirb fie niebet^

fdblagen, nidbt ba§ brcnnenbe SBewufetfepn, bicb mit mir

inä SBerberben geriffcn ju baben. 9lun barf idb nicbtä pon

bir fürcbten , aU einen Serweig mit Säcbeln ; fein ftummeS

^trauern; feine burdb bie ftärfere ©ewalt ber Päterlidben

Siebe erfticfte SSerwünfdbungen. —
2lber — ja bei bem ^immel ! icb bin ju gütig gegen

micb. Sarf ic^ mir aüe ^yebler pergeben, bie mir bie 3Sor=

ficbt JU Dergeben fc^eint? Soü idb midb nidbt ftrenger ridb=

ten, ali fie unb mein SSater micb richten? Sie aUjugütigen

!

— Sonft jebe ber traurigen '^olQen meiner ©efangenfcbaft

fonntcn bie ©ötter pernicbten ; nur eine fonnten fie nidbt

:

10



146 'P^ttotag.

bic S<3^anbe ! S^oa*^ jene ^eid^t »erfliegenbe fto^I , bie üon

ber 3unge be§ ^öbel§ ftrömt; ober nic^t bie tvaifve bauernbe

Scbanbc , bie })'m ber innere 9lidbter , mein unpartoiifd^eS

©elbft , über micb augfpricbt !
—

Unb tüie leii^t icb micb öcrMenbe ! 93erUert mein 3?ater

b;ivc^ niid) iii*t§? ^er 2lu§f^(ag, ben ber gefangene ^o=

iDttmet, — trenn tcb nidbt gefangen märe, — auf feine

Seite bräd^te, ber ift nicbt»? — 9Iur burcb micb mirb er

nicbt'o! — ®a§ ©lüdt bätte fic^ erflärt, für roen e§ fidb er=

!(ärcn follte; ba^ 9iedbt mcincä SaterS triumpbirte, loäre

^olßtimct , nicbt ^bilotn^ unb ^ol^timet gefangen !
—

Unb nun — melcber ©ebanfe mar eg, ben idb je^t

backte? ?lein, ben ein ©ott in mir badete — ^^ mu|

ibm nacbbängen ! Si^fe bi^b feffeln , ftüdbtiger ®eban!e !

—
^efet beule icb ibn mtcber ! 9öie meit er fidb verbreitet, unb

immer meitcr ; unb nun buvdbftrablt er meine ganje Seele !
—

2Bag fagte ber Äönig? 5ßarum mollte er, bafe id^ ju-

gleicb felbft einen unt)erbäd)tigen Soten an meinen SSater

fcbidEcn follte? 2)amit mein 33ater nidbt argmo^ne — fo

maren ja feine eigenen SBorte — icb fe^ bereits an meiner

2öunbe geflorben. — ?lIfo meint er bodb, menn icb be=

reitg an meiner 2ßunbe geftorben märe , fo mürbe bie 6ad}e

ein ganj anbere§ Slnfcben gcminnen? 2Bürbe fte baS?

Staufenb l)ant für biefe 9(acbridbt! Staufenb 3)an!! — Unb

frcilicb ! 2)enn mein 5ßater bätte al§bann einen gefangenen

^rinjen
, für ben er ficb alleg bebingen fönnte ; unb ber

Äönig, fein f^einb, b^tte — ben Seidbnam eineg gefangen

nen ^vinjen
, für ben er nicljtg forbern fönnte ; ben er —

mü^te begraben ober verbrennen laffen, menn er it)m nicbt

jum Hbfcbeu merben follte.

©ut, ba§ begreif i(b ! ^olglicb, menn icb^ \i) elenber

©efangener, meinem 3Sater ben Sieg noob in bie |>änbe

fpielen mill , morauf fommt eg an ? Slufg Sterben. 2luf

meiter nidbtg? — fürmabr; ber ÜJtenfcb ift mäcbtiger,

als er glaubt, ber 2Jtenfcb, ber ju fterben mei|!

Slber id}? 3(cb, ber .teim, bie .ffnofpe eineg 2Renfcben,

mei^ \d) ju fterben? ^J^id^t ber 9)ienfcb, ber »ollenbete

^Henfcb allein mu^ e§ miffen; audb ber Jüngling, audb ber

.^nabe; ober er mei^ gar nicbtS. 2Ber jebn ^abre ge;

lebt bat, biit jebn 3!abi^e 3eit gebabt, fterben ju lernen

;

unb mag man in jebn 3i<ibri'" nicbt lernt, baS lernt man

aud^ in jmanjig , in breifeig unb me^rern nicbt.

Sllleg, mag icb merben föiinen, mufe id) burd} baS

jeigen , maS icb fcbon bin. Unb maS fönnte id} , maS mollte

icb merben? diu §elb. — 9Ber ift ein §elb? — mein

abmefenber üortrefflidlier SSater, je^t fep ganj in meiner

Seele gegenmärtig! — §aft bu micb nicbt gelebrt, ein

§elb fep ein 2llann , ber l)öbere @üter fennc , als baS geben ?

öin SHann, ber fein Seben bcm Söoble be§ Staats ge;

\mi)t; fid^, ben ßinjelnen , bem Jöoble vieler? 6in §elb

fep ein 5Jtann — Sin SUann? Jllfo fein Jüngling, mein

5ßater? — Seltfame (^rage! @ut, bafe [it mein S5ater

nicbt gehört bat! @r mü^te glauben, icb fäbe eS gern,

menn er 9iein barauf antmortete. — 9Bie alt mufe bie

^idbte fepn, bie jum 2Rafte bienen foll? 2Bie alt? Sie mufe

bodb genug unb mufe ftarf genug fepn.

^ebcS ®ing, fagte ber 2öeltmeife, ber midb cr5og, ift

vollfommen , menn eS feinen 3med erfüllen fann. ,3;cb fann

meinen ^rocd erfüllen, icb fann jum tieften bcS Staats

fterben: icb bin vollfommen alfo, id) bin ein Wann. Sin

2Jiann, ob idb gleidb noc^ vor menig 2;agen ein Jlnabe mar.

Söeldb e^euer tobt in meinen 2lbern ? Sßeldbe 93egeifte>

rung befällt midb? 3)ie 93ruft mirb bem |)erjen ju eng!

— ©cbulb, mein .^erj! 93alb miü icb bir Suft madjen!

93alb mill id) bicb beineS einförmigen langmeiligen 2)ieafteS

erlaffen ! 93alb follft bu ruben , unb lange rufjen —
2Ber fommt? GS ift ^armenio. — ®efd}minb ent=

fcbloffcn! — 2BaS mufe id) ju ibm fagcn? 5ßaS mufe id)

bnrcb ibn meinem SSater fagen laffen ? — ^icdbt ! baS- muf;

i(^ fagen , baS mufe icb f<igen laffen.

Jiiiifter ^Auftritt

*)J a r in c 11 i 0. *p ^ i ( 1 n ?.

Pbilotas. 3;rittnäber, '^armcnio. — 9tun? marum

fo fcbüd)tern? So voller Scbam? 3Bcf)en fd)ämft bu bicb?

beiner ober meiner?

|)ttrmc!ttt). Unfer beiöer, ^4^rinj.

pi)ilottt8. ^nimor fpiicb, mie bu benfft. ^reilid),

^armeuio, muffen mir beibe nic^t viel taugen, meil mir

uns bit^i" befinben. ^aft bu meine ©efdbidbte bereits gef)ört?

|)ariiuulo. Selber!

p 1) i 1 1 a s, Unb als bu fie börteft? —
Parmcitio. ^d) bebauerte bicb , icb bemunberte bidb,

idb vermünfc^te bicb, icb »veife felbft nicbt, maS \d) alles tbat.

pbilotas. ^a, ja! 9]un aber, ba bu boc^ mcbl aucb

erfabren, bafe baS Unglürf fo grofe nicbt ift, meil gleid) bar=

auf ^olptimet von ben unfrigen

piirmciiio. 3>i "un; nun möd}te id) faft lacben. ^d)

finbc, bafe baS @lüd ju einem fleinen Silage, ben eS unS

verfegen mill, oft etfcbrcdtlidb meit ausholt. 2Ran follte

glauben, cS moUe unS jerfd^mettern , unb bat unS am @nbe

nidbtS als eine 'iSlüdc auf ber Stirne tobt gcf(^lagen.

Pbilotrts. 3ui" <£ati)e! — ^d) foll bi^ mit bem ^e-

rolbc bcS ^CönigS ju meinem Später fcbirfen.

Panne II tu. ©ut! So mirb beine ©efangenfcbaft ber

meinigen baS 2öort fprecben. Ob'ie bie gute 3'iad^ridbt, bie

icb ibm Von bir bringen merbe, unb bie eine freunblicbe

2Jiiene mobl mertb ift, bätte icb »ür eine jiemlicb froftige

von ibm verfprcd)en muffen.

Pbllotas. 9^ein, el^rlicter ^^armenio; nun im (Smfl!

OÄein SSater meife eS, bafe bidb ber e^einb verblutet unb

fdbon ^alb erftarrt von ber Söablftatt aufgeboben. Safe

prablen, mer prablen mill; ber ift leid)t gefangen ju neb-

men, ben ber nabenbe 3;ob fcbon entmaffnet bcit. — 5Bie

viel 2Bunben (»oft bu nun, alter Änedbt? —



^I^irota«. 147

Jlttrmfttlo. 0, bat)on tonnte id? fonft eine lange Siftc

berfagen. 3c|it aber Ijabe id) fte um ein gut Jbeil tterfürjt.

pMUtas. 2öie ba§?

parmcitio. .^a! ^(b red^ne nun ni(j^t me^r bie @(ie=

ber, an »elAen ic^ tjcrmunbct bin; >^e\t unb 2ltbem ju er-

fparcn, jäblc icb bie, an rcelcben icb e§ nicibt bin. — i!{cinig=

feiten bei bem aüem ! 3Doju bat man bie Änodben anber§,

afe bafe fic^ bie feinblidben 6ifen barauf fd^artig ^aucn

foHen?

Jl I) 1 1 1 tt «. ^a^ ift »ader ! — Slber nun — mag »iüft

bu meinem Später fagcn ?

JJormtnfo. 2öa§ idb febe; bafe bu bicb tüobl befin=

beft. "Denn beinc Söunbe, wenn man mir anberg bie 5ßabr:

beit gefagt bat —
))l)llotas. Sft fo gut at§ feine.

J) a nn t n 1 0. @iu fteincg Iiebe§ Slnbenfen. 'J)erglei(ben

unö ein inbrünfligeg SOliibdben in bie Sipi)e bci^t. Stidbt

roa\)x, ^rinj?

)JI)iloto8. 2öa§ roei^ icb baüon?

Jlanntnto. 5Ru, nu; fommt 3eit, fommt (Srfal^rung.

— (ferner ttiid idb beinem SSater fagen, mag idb glaube,

bafe bu ttjünfiieft

pbilotas. Unb roa^ ift bag?

Jlorratnio. 3« eber, je lieber föteber bei ibm ju fe^n.

5)eine finblic^e 6ebnfu(tt, beine bange Ungebulb —
J) b 1 1 1 a 5. SDIein ^eimrccb lieber gar. 6c^a(f ! »arte,

ic^ miß bicb anberg benfen lebren

!

JJarmciiio. SBei bem ^immel, bog mu^tbjinic^t!

SPllein lieber frübjeitiger §elb , la§ bir bag fagen : 5)u bift

nocb ein Äinb ! ®ieb nicbt ju , bafe ber raube ©olbat bag

järtlicbe finb fo balb in bir erftidfe. Wlan mödbte fonft toon

beinem §er5ett nidbt jum beften benfen ; man möcbte beine

lapferfeit für angeborne SBilbbeit balten. 3^ ^i" <^^^

95ater, 35ater eineg einjigen 6obncg, ber nur menig älter

al-? bu, mit glcidber §i|e — 'i)u fennft ibn ja.

J) b 1 1 1 tt s. 3^ '^f""f iN- Gr »erfpridbt aüeg , mag

fein 33ater gelciftet bat.

parmtnto. 3lber mü^te icb, ba^ ficb ber junge 2öilb=

fang nicbt in aßen 3lugenblicfen , bie ibm ber 2)ienft frei

läfet, nacb feinem 35ater febnte, unb fidb nicbt fo nacb ibm

feinte, mie ficb ein 2amm nac^ feiner SD'iutter febnt, fo

möcbte icb ibn gtcicb — fiebft bu ! nicbt erjeugt babcn. ^e^t

muß er mi(!b nocb mebr lieben, alg ebren. 2Rit bem @bten

merbe ic^ mid) fo 3eit genug muffen begnügen laffen ; menn

nämlicb bie Statur ben Strom feiner 3ärtlidbteit einen an;

bem 2Beg leitet , menn er felbft 35ater mirb. — 2Berbe ni^t

ungebaltcn, ^rinj.

JJIjitottts. 9Ber fann auf bicb ungebalten merben?

2)u baft 9iedbt! 6age ni.'.nem QSater alleg, mag bu glaubft,

bafe i^m ein järtlidber Sobn bei biefer Gelegenheit mu&

fagen laffen. ßntfcbulbige meine jugenblid^e Unbebacbt=

famfeit, bie it>n unb fein 9ieiüb faft ing 55erberben geftürjt

^atte. Sitte ibn , mir meinen {jebler ju vergeben. SSerficbre

it)n, ba^ ii) ibn nie burcb einen äbnli^en e^ebler mieber

baran erinnern miö; baft i* alleg tbun mill, bamit er ibn

aucb üergeffen fann. 5kfcbmöre iljn —
JJarmcnto. fiaft midb nur maciben! So etmag fönnen

mir Solbaten redbt gut fagen. — Unb beffer alg ein ge=

lebrter Sdbmä^er; benn mir fagen eg treu^erjiger. — Saft

micb nur madben ! ^i) meift fdbon alleg. — 2ebe mo^
^rinj; icb eile —

fbilotas. 5Berjieb!

Jlortnento. 91un? — unb meldb feierlidbeg 2tnfe^en

giebft bu bir auf einmal ?

Pbllöttts. 3)er Sobn bat bidb abgefertigt, aber nocb

nidbt ber ^rinj. — ^ener muftte füblen ; biefer muft über-

legen. 2Bie gern moUte ber Sobn gleidb je^t, mie gern

mollte er no(fe eber alg möglieb , mieber um feinen Sater,

um feinen geliebten Sater fepn; aber ber ''^Srinj — ber

»^Jrinj fann nicbt. — ^öre!

P r m c tt 1 0. 5)er ^^rinj fann nidbt ?

pljllota». Unb miU nidbt.

Pttrmcnio. SBill nid^t?

JJbilotas. ^öre!

jüartncnio. 3i<^ erftaune

Jlbilotas. ^d) fage, bu follft ^ören unb nic^t erftau^

nen. §öre!

JJormtnlo. "^i) erftaune, meil icb böte. Sg M 9^=

bli|t, unb icb ermarte ben Sdblag. — 9tebe! — 2lber, junger

^rinj, feine jmeite Uebereilung! —
J) b 1 1 1 tt 8. 2lber , Solbat , fein Sernünfteln ! — §öre

!

^d) babe meine Urfadben , nicbt eber auggelögt-ju fe^n alg

morgen. TOcbt e^er alg morgen! §örft bu? — Sage alfo

unferm Könige , baft er ficb an bie eilfertigfeit beg feinb--

lic^en §erolbg ni^t fe^re. ©ne gemiffe Sebenflidbfeit, ein

gemiffer Slnfdblag nöt^ige ben ^^^ilotag ju biefer Serjöge;

rung. — §aft bu midb üerftanben ?

Pttrmcttio. 9^ein!

Pbilötfls. 3l\ä)tl Serrätber! —
Jlarmntio. Sacbte, ^rinj ! ©in 'Papagei »erftebt

nid^t, aber er behält, mag man ibm porfagt. Sep unbe=

forgt. ^d) mill beinem Sater alleg mieber berplappern,

mag icb t>on bir bore.

p l) i 1 1 a 8. ^a ! ^db unterfagte bir
,
ju »ernünfteln

;

unb bag perbrieftt bidb. 2lber mie bift benn bu fo permö^nt?

§aben bir alle beine Sefeblgl>aber ©rünbe gefagt ? —
pormettio. 2lUe, ^rinj; auggenommen bie jungen.

pbllottts. Sortrefflidb ! ^armenio, menn icb fo em:

pfinblidb märe, alg bu

P armen 10. Unb boc^ fann nur berjenige meinen

blinben ©eborfam ^eifc^en, bem bie ßrfabrung boppelte

2lugen gegeben.

}ß\)ilo\as. Salb »erbe icb bid^ olfo um Serjeibung

bitten muffen. — ^lim mobl, icb bitte bicb u»« Serjeibung,

^^armenio. iKurre nicbt, 2llter! Sep mieber gut, alter

Sater ! — 5)u bift freili<^ flüger , alg id). 2lber nidbt bie
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Älügften allein Ijaben bie beften Einfälle, ©ute einfalle

fmb ®efd^en!e beg©lüdle§; unb ba§ ©lud, toeifet bu mo^l,

befd^enft ben :3üngling oft lieber , al§ ben ®rei§. 5)enn

ba§ ©lücl ift blinb. 93ünb, ^armenio, ftocfblinb gegen

alleg SScrbicnft, 2ßenn eg ba§ ni(^t märe, mü^teft bu nid^t

fc^on lange ^-elbberr fe^n ?

J)
a r m c n 1 0. Sieb , mie bu ^u fd^mei^eln mei^ ,

$rinj,

— 2(ber im ä>ertrauen , lieber $rinj ! SBillft bu mxi) ni(^t

etwa bcftccben? mit ©cbmcicbeleien beftedben?

p I) i 1 1 ü 3. 3* / fdbmei(i)eln ! Unb bidb beftedben ! ®u

bift bei Wann, ber fic^ beftedben täf3t!

^atmtnio. 2Benn bu fo fortfäbrft, fo !ann id^ e§

werben. 6cbon traue idb mir fetbft nidbt mebr redbt!

pl)tlotns. 2öa§ mollte idb alfo fagen? — 6o einen

guten (Einfall nun, moüte id) fagen, alg ba§ ©lüdf oft in

bag albcrnftc ©eljirn wirft, fo einen l>abc audb idb je^t ir»

tappt. 33tD§ ertappt ; »on bem uneinigen ift nid^t ba§ gc^

vingfte baju gcfommen. S)enn ^ätte mein SSerftanb , meine

ßrfinbungäfraft einigen Slnt^eil baran , würbe id) i^n nid^t

gern mit bir überlegen wollen? 3tber fo fann id^ il)n nid^t

mit bir überlegen; er nerfc^winbet, wenn id) il)n mittl)eile;

,fo äärtticb, fo fein ift er, tdj getraue mir it)n nidbt in

2ßorte ju tleibcn;- idb "^^^^^^^ ibn nur, wie midb ber ^bilD=

fopb ©Ott ju beulen gelehrt b^it, unb aufä böd^fte fönnte

id) bir nur fagen , tva^i er nidbt ift — SJiöglidb jwar ge:

nug, ba| e§ im ©runbc ein finbifdber ßinfaÜ ift; ein

Ginfatl, ben idb für einen glüdtlidben ßinfaH balle, weil id^

nod^ leinen glüdlid)crn gebabt l)abe. 3lber mag er bod)

;

!ann er nic^tö nü^en, fo !ann er bocb audb ni(^t€ fd}aben.

S)a§ weife id^ aetüife/ e^ ift ber unfd}äblidt)fte Einfall öon

ber 2öelt; fo unfd^äblid^ aU — al§ ein ©ebet. SBirft tu

befewegen ju beten unterlaffen, weil bu md)t ganj gewife

weifet, ob bir bag ©ebet l)elfen wirb? — 33erbirb mir

immer alfo meine ^reube nid^t, ^armenio, ebrlid^er $ar=

mcnio! ^i) bitte bidb, ic^ umarme bic^ — SBcnn bu micb

nur ein flein wenig lieb l)aft — 2öitlft bu ? .tann id^ midb

barauf oerlaffen? SBillft bu mad^en, bafe ic^ erft morgen

auggewedbfelt werbe? Sßillft bu?

pormcnio. Ob idb »üill? 2J^ufe icb nidbt? mufe icb

nid^t? — ^öre, ^rinj, wenn bu einmal 5?önig wirft, gieb

bid) nid^t mit bem Sefe^len ah. Sefe^len ift ein unfidbercg

9)littel, befolgt ju werben. 2öem bu etwa» redbt fd^wereg

aufjulegen baft, mit bem madb'e eg, wie bu eg jc^t mit

mirgemad^tbaft, unb wenn er bir algbann feinen ©e^orfam

verweigert — Unmöglidb ! Gr fann bir ibn nid)t verweigern

!

!3;d} mufe aud^ wiffen, wag ein 2)lann verweigern fann.

J)^ Hot 09. 2Dag ©cborfam? 2ßag M bie ^^reunb-

fd^aft, bie bu mir erweifeft, mit bem ©eborfame ju t^un?

SBillft bu, mein j^reunb? —
par mcnio. §ör auf! l)ör auf! Du b^ft mi(^ fd^on

ganj. ^a bocb, icb ivill allcg. ^fcb mill eg, idb mitl eg bei=

nem 93ater fagen, bafe er bid^ erft morgen auglöfen foll.

2Barum jwar erft morgen, — bag weife id^ nic^t! 5)ag

braud^ id^ nid^t ju wiffen. 5)a§ brandet aud^ er nic^t ju

wiffen. ©enug, id^ weife, bafe bu eg wiüft. Unb icb will

alleg, ms. bu willft. 2Billft bu fonft nicbtg? 6oll icb fonft

nid}tg tl;un? Soll i^ für bicb burdbg Jener rennen? 2Jlid)

für bicb vom e^elfen bcrabflürjen? Sefiebtnur, mein lieber

fleincr Jrcunb, bcfiebl! ^e^t tbu idb bir alleg! Sogar —
fage ein 2Bort, unb idb will für bidl) ein 3Serbrecben, ein

93ubenftüd begef)en ! S)ie ^aut fd^aubert mir ^war ; aber

bod^
, $rinä , Wenn tu willft , icb will , id^ will —
Pbilottts. mein bcfter, feuriger greunb! bu

— wie foll idb bidb nennen ? — bu Scböpfer meineg fünf=

tigen Oiu^me»! bir fd^wöre idb bei allem, wag mir am ^ei^

ligften ift, bei ber ß^re meineg 5Baterg, bei bem ©lüde

feiner 2Baffen, bei ber ffioblfa^rt feineg Sanbeg fcbwöre

id) bir, nie in meinem Seben biefe beine $Bereitwilligfeit,

•beincn Gifcr ju vergeffen ! 3Wödbte ic^ i^n audb ißürbig genug

belohnen fönncn! — .^öret, ibr ©ötter, meinen Schwur!
— Unb nun, ^armenio, fd)Wöre aud) bu! Schwöre mir,

bein 2Bort treulidb ju Mten. —
parmcnio. ^d) fcbmören ? ^cbbinjualtjumfc^wören.

ptjllottts. Unb id) bin ju jung, bir o^ne Sd)wur ju

trauen. Sdbwöre mir! '^d) \^ahc bir bei meinem 23ater ge=

fcbworen , fcbwöre bu mir bei bcinem ©ol;ne. ®u liebft i^n

bodb, beinen Sol^n? 5)u liebft ibn boc^ redbt ^crjlidj?

pormcuio. 6o ^exiUd), wie bidl)! — Su willft eg,

unb idb fd^wöre. '^i) fd^wöre bir bei meinem eiujigen So^ne,

bei meinem 33lute, bag in feinen Slbern wallet, bei bem

93lute, bag idb gern für beinen Sater geblutet, bag aud}

er gern für bidb einft bluten wirb, bei biefem Slute fcbwöre

ic^ bir, mein 2öort ju l;alten! Unb Wenn id) eg nid^t l^alte,

fo falle mein Sol)n in feiner erften Sdblad}t, unb erlebe fie

ni(^t, bie glorreicben Xage beiner Diegierüng! — |)öret,

i^r ©ötter, meinen ©d^wur —
J)l)tlottt3. §öret i^n nodb nii^t, ibr ©ötter! — 5)u

l)aft midb jum beften, 21lter. ,3n '^^^ crftcn Scblac^t fallen;

meine S^ogierung nicbt erleben ; ift bag ein Unglüd ? 3ft

frü^ fterben ein Unglüd?

Parmcttio. S)ag fag' icb nic^t. 2)ocb nur befewegen,

um bic^ auf bem 2;^rone ju [eben, um bir ju bleuen, möd^tc

ic^, — wag id^ fonft burdbaug ni(tt möcbte — nocb ein=

mal jung werben — 2)ein 5ßater ift gut; aber bu wirft

beffer alg er.

P l) il 1 ix s. Mn 2ob jum Dtacbtljeile meineg Sßaterg

!

— 2lenbere beinen Si^wur ! ilomm , änbere i^n fo : SBenn

bu bein 2Bort nidbt bältft, fo möge bein 6o^n ein feiger,

ein :JUd^tgwürbigcr werben ; er möge, wenn er jwifcben 3:cb

unb Sd^anbe ju wäblen l^at, bie Scbanbc wählen; er möge

neunjig ^a))t ein Spott ber SBeiber leben, unb nod) im

neuujigften ^abve ungern fterben.

P a r m cit i o. ^i"^ cntfe^e micb — bodb fd^wöre idb : bag

mög er ! — §öret ben gräfelicbften ber Sdjwüre, ibr ©ötter!

pi)ilota5. S}ötet ibn! — 9iun gut, nun fannft bu

ge^en, ^armenio. 2Bir baben einanbcr lange genug auf=

I
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gcf)a(ten, unb faft ju üiel Umftänbc über eine Äleinigfcit

gemad>t. 2)enn ift c§ nic^t eine »a^rc Äleinigfeit, meinem

Sdter }u fagcn, itjn ju Überreben, ba^ er mic^ nid^t etjer

aU morgen auetcec^gle ? Unb »oenn er ja bie Urfac^e »iffen

tt?iU; tt)o|)I, fo erbenfe bir untertt)eg§ eine Urfad)e.

Jlarmcnio. ^ag ttiid id> aud?! ^i) ^abe jttjar, fo

alt x&) geworben bin, noc^ nie auf eine Untüa^r^eit gefon:

ncn. 3Ibcr bod), bir 5U Siebe, ^rinj — Sa^ mid^ nur;

ba§ 93öfe lernt fxd) ani) noä) im Sllter. — gebe ttjo^)!

!

pljiUtos. Umarme mid^! — ©e^!

5fd)6tfr :Auftritt.

6§ foU fo Diele ^Betrüger in ber SCBelt geben , unb ba^

Setrügen ift bocfc fo fd^mer, wenn e§ aucb in ber bcften

2lbrid[?t gefc^ie^t. — ^abe iä) midi nic^t mcnben unb »im

ben muffen! Tlaä^e nur, guter ^^armcnio, ba^ mic^ mein

S3ater erft morgen auslöfet, unb er foU mic^ gar nic^tauäs

julöfen braudjcn. — 9tun babe iä) 3f't genug gelüonnen!

— 3eit genug, inic^ in meinem 3Sorfa^e ju bcftärfen —
3eit genug , bie fic^erften äJlittel ju rcäljlen. — aJiic^ in

meinem 23orfd^e ju beftärfen? — SBei^e mir, wenn ic^

beffen bebatf! — ©tanb^aftigfeit bei SKterl, «enn bu

mein Xljeit nicfct bift, fo fte^e bu mir bei, ^artnädtigfeit

beg 3üngling§

!

3ja, eä bleibt babei! eä bleibt feft babei! — ^ä) fü^le

e§ , id) werbe rui&ig , — i(^ bin ru^g ! — 3)cr bu je|t ba=

ftcljft, ^^^ilotaS — (inbem er fic^ ielbft betrachtet) — ^(x\ e§

mufeein trefflicher, ein grof,er 2lnblicf fet)n: ein ^iüngling

geftredtt auf ben Soben , ba? Bdftotxt in ber 93ruft

!

3)a§ Sc^mert? ©ötter! i* ©lenber! ic^ Slermfter

!

— Unb jegt erft »erbe ic^ el gewahr? '^d) babe fein

Sc^ojert; id) l)cibe nic^t» ! G§ warb bie Seute be§ ^riegeriS,

ber mid^ gefangen na^m. — S3ieUeid^t l)ätte er e§ mir ge=

laffen, aber ©olb war ber |»eft. — Unfeligel ©olb, bift bu

benn immer ba» SSerberben ber Stugenb

!

tein ©d)Wert? ^c^ fein Schwert? — ©ötter, barm^

l)er3ige ©ötter, bie^ einzige fc^enfet mir! SRäc^tige ©ötter,

bie ibr (Srbe unb |)imniel erfdjaffen, iljr tonntet mir fein

Schwert fcbaffen , — wenn il^i wolltet ? — 2Ba^ ift nun

mein großer, fcbimmernber ßutfcblu^? ^cb werbe mir

felbft ein bitterei ©eläc^ter —
Unb ba fommt er and) \d)on roieber, ber Äönig. —

6till! Sßenn icfe bal Äinb fpiette? — Siefer ©ebanfe Der:

fpricbt eiwal. — ^a ! SUiellcicfct bin icfe glüdlticb —

^icbfntfr Auftritt.

9ri&äH9. $t)tIotn«.

Arjbiing. 3lün fmb bieS3oten fort, mein^rin}. 6ie

fmb auf ben fc^nellften ^ferben abgegangen, unb ba§

^auptlager beinel 9?aterg ift fo na^ie, ba^ tpir in toenig

Stunbcn 3lntwort erhalten fönnen.

pijilotos. 5)u bift alfo, Äönig, wo^l fe^r ungebul^

big, bcinen Sol;n wieber ju umarmen?

Äribäns. SBirb eg bcin 33ater weniger fepn, bi(^

wieber an feine 93ruft ju brüdfen? — £afe mid^ aber, lieh

fter ^rinj, beine ©efellfcbaft genießen, ^n i^r wirb mir

bie 3eit fcl)neller Derf^winben, unb üiellcicbt, baf? el aud)

fonft glüdfli(^e (folgen bat, wenn wir un§ nä^er fennen.

Siebenc'Würbige .tinbcr finb fc^on oft bie SJtittellperfonen

jwifdjen Deruneinigten SSatern gcwefen. golge mir alfo in

mein 3^1^ ^0 bie beften meiner ^eUWb^ibet beiner war=

ten. Sie brennen Dor 53ogierbe, bid^ ju fefjen unb ju be=

wunbern.

JJIjtlotas. Scanner, Äönig, muffen fein Äinb be^

Wunbern. £afe mid) alfo nur immer hier. Sc^nm unb

Stergernif, Würben micb eine fefjr einfältige ^erfon fpielen

laffen. Unb tva?^ beine Unterrebung mit mir anbelangt —
ba feb id) Dollenbl nid^t, Wal baraul fommcn fönnte. 5*
weife weiter nic^tl , all bafe bu unb mein 3Sater in Ärieg

Derwidtelt fmb ; unb bal dicd)t —^ bal Dfed^t
,

glaub' id),

ift auf Seiten meinel 3?aterl. '^ci§' glaub' id), ^önig, unb

wiü el nun einmal glauben— wenn bu mir audb bal ©cgcn^

tbeil unwibcrfprecblidb jeigen fönnteft. ^d) bin Sohn unb

Solbat, unb i)abe weiter feine Ginftdbt, all bie 6infid?t

meinel 3?at«rl unb meinel gelbberrn.

Art Käu 8. ^IRrinj, el jeigt einen großen 35erftanb,

feinen 35erftanb fo ju Derläugnen. ®od^ t^ut el mir leib,

bafe idb midb alfo aucb Dor bir nidbt foll rechtfertigen fön:

nen. — Unfeliger Ärieg !
—

pljtlottts. ^fti ^obl, unfcliger Ärieg! — Unb webe

feinem Urheber

!

Äribäns. ^^rinj! '18rinj! erinnere bidb, baf, bein

Später ia^ Sdbwert juerft gejogen. ^d) mag in beine 3Sor:

wünfdbung nid^t einftimmen. 6r batte fidb übereilt, er war

JU avgwöbnifdb —
^ifilotai. 9?un ja; mein 35ater b>it bal Sdbwert

juerft gejogcn. SIbcr cnlftebt bie geu^r^^i'unft erft bann,

wenn bie liebte ^flamme burdb bal 2)acb fcblagt? 2öo ift

balgebulbige, galllofe, unemppnblicbe ©efd>öpf, bal burdb

unaufbörlidbcl 9ierfen nidbt ju erbittern wäre ? — Sebenfe,

— benn bu jwingft midb mit aöer ©ewalt Don Tingcn ju

reben, bie mir nicbt jufommen — bebenfe, weld) eine

ftolje Derädbtlidbe Stntwort bu ibm ertbeilteft, all er —
Socb bu fcllft midb nicbt jwingen; id? will nicbt bapon

fprccben! Unfere Sdbulb unb Unfcbulb fmb unenblicber

2)iifebeutungen , unenblidber 93efdbönigungen fäbig. 3lux

bem untrüglidben Sluge ber ©ötter erfcbcinen wir, wie wir

fmb; nur bal fann unl ricbten. Sie ©ötter aber, bu

weifet el, Alönig, fpredben ibr Urtbeil burdb bal Scbwcrt

bei Stapfevften. £afe unl ben blutigen Sprudb aulbören

!

SEßarum wollen wir unl fleinmütbig Don biefem biJdbftcn

©ericbte wiebet ju ben niebrigem wenben? Sinb unfere
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pufte fd^on fo mübe, ba^ bie gefc^meibige 3""9e fte ab=

löfen muffe?

Ar!Hu 8. ?5nnj, ic^ l^öre bid^ mit ©rftaunen —
J)|)!lotrt5. "ädjl — 2lu(j^ ein SBeib fann man mit

ßrftaunen Iföxen !

Ärtliou0. 3)tit ßrftaunen, ^rinj, unb nic^t ol^ne

Jammer ! — ^id) i)at baS Sc^idEfal jur ilrone beftimmt,

bic^ ! — 5)ir tüiü e§ bie @IüdEfeIig!eit eineä ganjen mäcb=

tigen 3Solte§ anüertrauen, bir! — SBeld^ eine fc^recflid^e

3ufunft entl;ü[It fic^ mir! 3)u mirft bein SBoI! mit £orbeern

unb mit @(enb überl^äufen. 2)u mirft me^c Siege aU glüdt=

lid^e Untertbanen jät)Ien. — SBobl mir , ba^ meine 2;age

in bie beinigen nicbt reichen »erben! 3lber mebe meinem

©obne, meinem reblid^en ©obne! Su ttjirft e§ ibm fcbtüer--

l\ä) öergönnen, ben §arnifcb abjulegen —
J) 1) 1 1 1 tt 0, 58erubige ben SSater , o Äönig ! 3^ ^^erbe

beinem ©obne loeit mebr öergönnen ! meit mebr

!

Ärib5u5. 2Beit mebr? @rf(äre bicb —
J) l) i 1 1 tt 0. §abe icb ein Dtätbfel gefproc^en ? —

»erlange nic^t, Äönig, ba^ ein ^iüngling , lüie icb, aüe§

mit 93ebad^te unb Slbficbtcn fprecben folf. — ^ä) motlte

nur fagen: bie g^rucbt ift oft ganj anberS, aU bie 33Iütbe

fie üerfprid^t. 6in meibifcber $rinj
,
^at midb bie ©eftbicbte

geletjrt, warb oft ein !riegerifcber Äonig. j?önnte mit mir

ftcb nicbt ba§ ©egentbeil jutragen? — Ober oiellcidbt toax

audb biefe§ meine 2)leinung , ba^ xä) nocb einen weiten unb

gefäl^rlidben 2öeg jum 5tbrone \)ahe. 2ßer meife, ob bie

©Otter midb if)n üollenben (äffen ? — Unb Ia| midb ibn

nicbt »ollenben, SBater ber ©ötterunb 2>tenfcben, irenn bu

in ber ^u^futift micb all einen 35erfdbtt)enber bc§ ^oftbar=

ften, n)a§ bu mir anvertrauet, bei 93luteg meiner Unter=

tl^a\ien fiel^eft !
—

ÄrlHii0. ^a, $rinj; ma§ ift ein ^önig, rtjenn er

fein 35ater ift ! 2Bag ift ein ^elb obne SJlenfcbenliebe I 9Run

erfenne icb öu^b biefe in bir, unb bin lieber ganj bein

(^reunb! — 2lber fomm, fomm; tt)ir muffen ])kx nicbt

aöein bleiben. Sföir finb einer bem anbern ju ernft^aft.

j^olge mir!

J)l)llotO0. 33erjeib, ^önig —
ÄrlDttu«. Söeigere bicb nid^t

!

))l)llottt0. So tt)ie idb bin, midb öor öielen' fe^en

ju laffen?

Äriban0, 2Barum nidbt?

))l)ilota0. 3;cb fann nicbt, ^önig; idb fann nid^t.

Äril)än0. Unb bie Urfadbe?

PbHottts. bie Urfadbe! — Sie »ürbe bidb jum

Sadben bewegen.

ÄrilittU0. Um fo »ielUeber la^ fte midb boren, ^cb

bin ein äRenfdb , unb n)eine unb lacbe gern.

J)l)ilota0. ^Run fo lacbe benn! — Sieb, .^önig, idb

babe fein Scbroert, unb icb möd^te nidbt gern o^ne biefe§

^ennjeidben be§ Solbaten unter Solbaten erfdbeinen.

Ärlbttu«. 3Jlein gad^en wirb }ur ^Jreube. ^d^ \)aU

in t)orau§ bierauf gebadbt, unb bu wirft fogteidb befriebigt

merben. Strato bat 33efef)I, bir bein Sd^ifert miebcr ju

fd^affen.

JJbtIottts. 2l(fo (afe un§ ibn bier erwarten.

Artliän0. Unb allbann begleiteft bu midb bodb? —
J)l)tloto0. 2ll§bann werbe icb bir auf bem ^ufee

nacbfolgen.

Jl r i b ä u 0. ©ewünfdbt ! ba fommt er ! 9Iun , Strato —

2,(i}itt. ^Auftritt.

©trnto mit einem ©^toert in ber $anb. Uribiiii«. *|JI)iIoU8.

Btrttto. ^önig, idb 'faw Ju betn Solbaten, ber ben

^rinjen gefangen genommen, unb forberte beg ^rinjen

Sdbwert in beinem 9lamen üon ibm jurüdf. Slber böve,

wie ebel ficb ber Solbat weigerte. „2)er ,tönig, fpradb er,

„muB mir ba§ Sdbwert nicbt nebmen. 61 ift ein gutel

„Sd)wert, unb icb »werbe c§ für ibn braueben. 2tudb muj?

„id^ ein Slnbenfen oon biefer meiner SLbat bebalten. 93ei

„ben ©Ottern, fie war feine üon meinen geringften ! ber

„^rinj ift ein fleiner 2)ämon. SSielleidbt aber ift e§ eud)

„nur um ben foftbaren ^eft ju tbun" — Unb bietmit,

e\)t idb el »er^inbern fonnte, \)atte feine ftarfe §anb ben

|»eft abgewunbcn unb Warf mir ibn öerädbtlidb ju ^^ü^en

— „^a ift er! fu^r er fort. 2öa§ fümmert midb euer

©olb?"

Ärtl)äu0. Strato, madbe mir ben üJlann wieber

gut!-
Strato. ^<i) tl)at eS, Unb ^ier ift einel »on beinen

Sd^wertern

!

ÄriH US. ©ieb ber! — SBillft bu el, ^rinj, für

ba§ beinige annebmen?

pljilotao. 2a^ feben! — §a! — (»ei ©eite.) ßabt

3)anf, ibr ©Ötter! (Qnbem er e§ lange unb ernft^aft betrachtet.)

— ßin Sdbwert

!

Strato. §abe idb nicbt gut gewäblt, ?5rinj?

ÄrtHus. 2ßa§ finbcft bu beiner tieffmnigen 3luf-

merffamfeit fo wertb baran?

)i)l)iUta0. ®a^ cg ein SdbWert ift! — Onbem er

wieber ju M fommt.) Unb ein fcböncl Sdbwert ! 3idb werbe

bei biefcm 2;auf(be nicbtl verlieren. — ©in Sdbwert!

.?lr!liau0. 2)u jitterft, ^rinj.

pijiialas. 58or ^reuben! — ©in wenig ju für.;

fcbeint e§ mir bei ade bem. Slber toa§ ju furj? Gin

Sd^ritt nä^cr auf ben geinb erfe^t, toa^ ibm an Gifen ab=

gebt. — Siebes Sdbwert! Sßelcb eine fcböne Sadbe ift ein

Sdbwert jum Spiele unb jum ©ebraucbe! ^cb ^abe nie

mit etwas anbcrm gcfpielt. —
Äril)5u0 (jum Strato). ber wunberbaren Sermi:

fcbung üon Äinb unb .^elb

!

)Jl)'lofO0 (beiseite). Siebel Sdbwert ! 5JÖer bod^ balb

mit bir allein wäre! — 2lber, gewagt!

I
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AriHus. ^Jlun le^e ba§ Sd^roert an, ^rinj, unt>

folge mir.

|JI)ilol09. Sojlei^! — 2)od) feinen g^fimb unb

fein Sdjnjcrt nuif? man nicfet blo^ t)on aufeon fcnncn. (er

jietit ei unb Strato tritt jitcifc^en i^n unb ben .Itönig.)

StraJo. 3^ öerftc^e mid^ mehr auf bcn Sta^l a(^

auf bie 2Xrbeit. ©laube mir, ''l^rinj, ber Qtai)l ift gut.

2)er Äönig ijat in feinen männlichen ^ü^ren me^r aU einen

^elm bamit gefpalten.

P I) i 1 1 a 8. So ftarf merbe id? nid^t »erben ! ^»"'"ci^'

^in! — Jritt mir nid^t fo na^c, 6trato.

Strolo. SBarum nid^t?

yi)ilotas. So! (3nbem er jurüdfpringt unb mit bcnt

S^toert «inen Streich burc^ bie 2uft t^ut.) @§ \)C[t ben ^\l(^ ttjie

e^ il^n ^aben mu^.

AribSus. 'iPrinj, fc^one beineä oerrounbeten 2lrmeä

!

S)u ttjirft biet} crlji^cn !
—

pl)t Iotas, ffioran eriunerft bu mic^, Äönig? — 2ln

mein llngliidt; nein, an meine Sc^anbe! ^d) roarb t>cr=

tt)unbet unb gefangen ! ^a ! l'Jlber icf} »iU e§ nie mieber

h?erben! 35ei biefem meinem Sc^mcrte, id^ n)iU e§ nieroie^

ber »erben! 5Rein, mein 3?ater, nein! |>eut fpart biv ein

2Bunber bag fcbimpflic^e Söfegelb für beinen 6o^n ; fünf=

tig fpar e^ bir fein Job ! Sein gemiffer 2;ob , wenn er fxd)

lüieber umringt fic^t! — SBieber umringt? — ©ntfe^eu!

3c^ bin eg! ^c^ bin umringt! 2öa§ nun? ©efä^rte!

5-reunbe! 93rüber! 2öo fepb i|?r? HUe tobt? Ueberaü

^•einbe? — Ueberaü ! — §ier burd^, $t)iIota>5 ! §a ! 9^imm

ba^ , 33ermegner ! — Unb bu ba§ ! — Unb bu ba§ ! (Um

ficf) ^auenb.)

Strato, ^rinj ! »aS gefc^ie^t bir ? ^a^e bid^ ! (®e^t

auf i^n }u.)

|J I) i l t a 5 (fic^ öon i^m entfernenb). 2tud^ bU, StratO?

aud) bu?— geinb, fep gro^müt^ig! Stöbte mic^! ??imm

mich nic^r gefangen!— S^cin, id) gebe midb ni(fet gefangen

!

Unb wenn ibr alle Strato^ rcäret, bie i^r mic^ umringt!

5)od^ will id^ mid^ gegen eud; alle, gegen eine SBelt will id^

mic^ mehren! — %i)üt euer iörfteg, geint^e! — Slber i^r

mollt nic^tV ^^r wollt mid? nic^t tobten, ©raufame? ^^r

wollt mic^ mit ®ewalt lebenbig ? — ^i*^ ^«it^<^ nur ! ^Rid?

lebenbig gefangen ? OJlid^ ? — Gljer will id) biefeS mein

Sd^wert, will id) — yx-biefe meine 58ruft — el^er — «sr

burt^ftii^t ficfi)

Ä r j b tt n s. (Sötter ! Strato

!

Strato, ^önig!

P 1) i 1 f a S. Saä Wollt ic^ ! (3urü(f fmlenb.)

Aribäno. §alt it)n, Strato! — ^ülfe! bem ^rinjen

iu ^ülfe ! — ^rinj , welche wüt^enbe Sc^wermut^ —
PM Iotas. 2>crgieb mir, Äonig! id) ^abe bir einen

töbtlic^ern Streid^ Dcrfegt al^ mir !
— 3<^ fterbe ; unb balb

werben berul)igte Sauber bie %xüd)t meines 2:obe§ genießen.

— 2)ein So^n, Äönig, ift gefangen, unb ber So^n meinet

SSaterg ift frei —
ÄrUön«. 2Bag^öri(^?

Strato. So war e§ 23oifa|, ißrinj? — 3lber nis

unfcr ©efangcner ^attcft bu fein '!Hcd)t über bid^ felbft.

P^llotas. Sage baä nic^t, Strato! — Sollte bie

^rei^eit, gu fterben, bie unS bie ©ötter in allen Umftänben

be'5 SebenS gelaffen ^aben, follte biefe ein OTeiifd^ bem

anbern Dcrfümmern fönnen?

Strato. .^önig! — ^a« Sd^redten ^at i^n t»er:

fteinert ! — Äönig

!

Arlböus. SBerruft?

Strato. Äönig! /
Ärlbfins. Sd^weig!

Stroto. Ser Ärieg ift aug, ilönig!

ÄrlUnj. SluS? :?a§ leugft bu, Strato! — ^er

.^rieg ift nic^t au§, iPrinj ! — Stirb nur, ftirb ! 2tber nimm

ba§ mit, nimm ben quälenben ©etanfen mit: 3US ein

wahrer unerfat^rener Änabe ^aft bu geglaubt, bap bie später

alle üon einer 3lrt, alle t>on ber weid)lid>en, weibifc^en 3lrt

beiney SaterS finb. — Sie ftnb eS nicht alle! '^d) bin e§

nid^t! 2öag liegt mir an meinem Soljne? Unb benfft bu,

bafe er ni^t eben fowoljl jum heften feinet 35ater§ fterben

fann, aU bu jum 33eften beS beinigen?— Gr fterbe! Sind?

fein 3:ob crfpare mir bag fd)impflic^e Söfegelb !
— Strato,

ic^ bin nun terwai^t, id) armer ü}iann! — 2)u l^aft einen

Sc^n ; er fep ber meinige

!

S)enn einen Soljn mufe

man bod) Ijaben. — ©lüdlicfeer Strato

!

JJljUotas. Dbc^ lebt aud^ bcin Sol;n, Äönig' Unb

wirb leben ! 3^ ^örc eä

!

Aribttus. Sebt er nod^? — So mufe id) ii)n wieber

^aben. Stirb bu nur! ^d) will i^n bod^ wieber baben!

Unb für bid^ ! — Ober id) will beinem tobten Körper fo üiet

Unehre, fo t)iel S^madh erjeigen laffen! — ^d) will ifjn —
J)l)iloto5. 3)en tobten .Körper! — 2öenn bu ttid)

rächen witlft, Mn\Q, fo erwcde i^n wieber! —
Äribäus. 3t(^! — wo gerattj' ic^ ^in!

J) I) i 1 1 a-s. 2)u bauorft mich !
— Sebe wo^I, Strato

!

Sort, wo alle tugenbhafte grfunbe, unb alle tapfere ®lie=

ber 6ine§ feiigen Staate^ fmb , im eipfium fehen wir ung

wieber! — 2ludh wir, Äönig, fe^en ung wieber —
A r j b ä II s. Unb üerfö^nt ! — ^rinj !

—
J) l) i 1 1 a 6. fo empfangt meine triump^irenbe Seele,

ihr ©Otter; unb bein Opfer, ©öttin be§ ^"ebeng! —
Äribäns. |)Öre mich, $rinj! —
Strato. 6r ftirbt! — 93in ich ein 33errdther, Äönig,

wenn ich beinen ^einb beweine? ^d) fann mich nidht halten,

ein wunberbarer Jüngling

!

Ä r t b ä n 8. 33eweine ibn nur !
— 2tudh idh !

— ^omm

!

3ch mup meinen Sohn wieber haben ! 2lber rebe mir nicfet

ein, wenn id) ihn ju thcuer erfaufe!— Umfonft haben wir

Ströme 'Blutg pergoffen ; umfonft Sänber erobert. S)a jieht

er mit unferei öeute baüon , ber größere Sieger ! — J?omm

!

Schaffe mir meinen Sohn ! Unb wenn idh ih« \)abe, will

id; nidjt mehr Äönig fepn. ©laubt, ifar 2)lenfdhen, ba&

man eg nid^t fatt wirb? — (©«i&en ab.) «



Jlitina nn ßatntielm ober Üb Solbatenglürk,

®in Suftf^iel in fünf Slufgügen.

3Serferti9t im Qa^r 1763.

Tlajox öon 'S^elli^eim, öfrabfd^tebet.

aJiinna bon Sarnl^elm.

©raf öon Srud^fatl, il^r Dl^eim.

grancigia, il^r ajJäbd^en.

3|uft, Scbienter be§ aKajorS.

P c r ( it c n.

?ßaul aBern er, geivefener Sßaö^tmeifter be§ SRajorö.

2:)er mixti).

®ine 2)ome in S^rauer.

®in gelbjäger.

Sticcaut be la 2Jlarüniere.

Sie ©cene ift abiüeti^fetnb in bem ©aale etneä 2Birtl^§^aufe§ unb einem baran ftofienben ^i'"!"^'^-

(g r ft c r 51 n f 3 u g.

(Erjler :?l«ftntt.

3itfl fi^t in einem SSBinfel, fd^lummert, unb rebet im Sraume.

©dbuvfe oon einem W\xtl)\ 5)u, un§? — "i^n^d), 93ru=

ber! — Schlage ju, 93ruber! (er ^oit aus unb ern^ac^t burd^

bie S8eh)egung.) .§6 ta\ fd^ou ttJieber? '^d) mad^e fein 2luge

ju, fo fd^lage id) micfe mit ii)m i)evum. ,§ätte er nur er[t

bie §älfte üon allen ben 6d)Iägen! 35od^ fte^, eg ift

STag ! 3i<^ ^«B i^ut balb meinen armen ^errn auffud^en.

üJtit meinem SßiKen foU er feinen %nf^ mel^r in ba§ üer:

malebeite §au§ fe^en. 2öo »rirb er bie SRad^t jugebrad^t

l^aben ?

Jioeitcr ^Auftritt.

SierSivt^. 3ttft.

JJcr iDtrtl). ©Uten 5IRorgen, ^^err^uft, guten 2Jior=

gen! Gi, fc^on fo frü^ auf? Ober foK id^ fagen: nod^ fo

fpät auf?

3u)l. Sage 6r, mag ©r iüill.

S c r tD f r 1 1). ^fd^ fage nid^t§ , alä guten SDIorgen ; unb

ba§ tjerbient bod^ njoi)I, ba^ §err ^uft großen S)anf barauf

fagt?

3u(l. ®ro^en2)anf!

f r W { r 1 1). 2^011 ift üerbriepd^ , menn man feine

ge'^örige IRu^e nid^t fjaben fann. 2Baä gilt'g, ber §err

SRajor ift nidjt nadb .^aufe gefommen , unb (Sr l^at I;ier auf

i^n^elauert?

3 u |l. 2Ba§ ber SRann nid^t aileg erraffen fann

!

Ott tPirtI). 3id^ üermut^e, id^ üermut^e.

3 n (l (le^rt fid^ um unb wiu ge^e«)- ©ein S)iener

!

D c r Ö) t r 1 1) (^äit i^n). 5Rid^t boc^
,
§err ^uft

!

3u)t. 3lun gut ; mijt 6ein 2)iener!

Der iDlrtl). @i, ^err ^uft! ^c^ miHbod) ni(^tt)offen,

§err ^uft, ta^ 6r ncc^ Don geftern lier böfe ift? 2Ber rcirb

feinen 3otn über 9ladbt bet)alten ?

3 u |t. ^d^ ; unb über alle folgenbe 5Rädbte,

BcrÖlirtl). ^ft ba§ c^riftlic^?

3n|t. @ben fo d^riftUd^, all einen e^rlic^en Tlarm, ber

nic^t gleid^ bejaf)len fann, au§ bem .^aufe fto^en, auf bie

Strafe »erfen.

Der iDirtl). ^fui, tüer fönnte fo gottlo§ fetjn?

3u)l. ©in c^riftUc^er ©aftmirtt). — SJteinen .^errn!

fo einen Ttann ! fo einen Officier

!

DerÖllrtl). ®en l^ätte id^ auf bem §au)e geftof3en?

auf bie Strafe geworfen? 2)aju l^abc icfe üicf ju oicl

Hortung für einen Officier, unb öief ju »icl ^Ritloib mit

einem abgcbanften! ^c^ fjabe ibm au^ ?Jot[; ein anbrr

3immer einräumen muffen. — 2)enfe @r nic^t mef>r baran,

.^err ^uft. (er ruft in bie Scene.) .^oHa ! — ^d) WiÜ'l auf

anbere 2Beife mieber gut machen, (ein gunge fommt.) 23ring

ein ©iägd^cn; .^err 3iuft mid ein ®lä§djen ^aben, unb mag

gutes

!

3u(l. 2)lac^e er ftc^ feine 2Rü^e, §err 9Birtb. ^er

3;ropfen foH ju ®ift werben, ben — 3)od^ id^ miil nic^t

fc^mören ; id^ bin nod^ nüd^tern.

D t r tD { r 1 1) (ju bem jungen , ber eine ^'^W' Siqueur unb
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ein ®ia« bringt.) ®icb ^er; gel?! — 3lvm, §err ^uft; toai

ganj üortreffli(^el ;
[tarf, lieblich, gcfunb. (erfüDt unb reicht

i^m ju.) 2)a^ fann einen übermadjten ÜRagen lieber in Orb=

nung bringen

!

3u|l. 33a{b bürfte icb nic^t! 5)oc& tt?arum fott

ic^ meiner ©efunb^eit feine ©rob^eit entgelten laffen? —
(er nimmt unb trinft.)

Ö t r «) i r 1 1). 2Bo^I befomm'g ,
§err ^uft

!

3nfl (inbcm er baä ©Wachen wieber juriicf giebt). TOcbt Übel!

- 3tber, ^err Sßirtb, Gr i[t boc^ ein ©robian!

Der ©irtl). JJic^t bocb, nicbt bocb! — ©efcbminb

nod^ ein^ ; auf einem Sein ift nicbt gut fteben.

3 tt |t (na*bem er getrunfen). 2)a§ mufe xä) fagen : gut,

fe^r gut! — Selbft gemad^t, §err 3öirtb? —
5 f r Ö) i r 1 1). Sebüte ! i)eritabler 5)anjiger ! äd^ter,

boppelter Sadb^!

3u)l. Siebter, §en2!5irtb; njenn idb ^eudbeln fönnte,

fo mürbe idb für fo tüa§ l)eu6)iln; aber id^ fann nid^t; eg

mufe raug — @r ift bocb ein ©robian, §err 2öirtb!

Der ttirti). "^n meinem Seben Ijat mir ba§ noc^ $Rie=

manb gefagt. — ?lodb ein«, ^err ^uft; aüex guten S)inge

fmb brei

!

3ii|l. ÜJleinetttjegen ! (er trinit.) ©ut S)ing, ittabriidb

gut 'Ding ! — 2lber audb bie SBabrbeit ift gut S)ing. —
^err Sßirtb, @r ift bocb ein ©robian!

Der ttjrtl). 2Benn ic^ e§ roäre, tüürbe i<ib ba§ wobt

fo mit anbßren ?

3n|l. ja, benn feiten bat ein ©robian ©alle.

Der ttirti). TOdbt nodb ein§, §err ^uft? 6inc tjier=

fadbe Schnur bätt befto beffer.

3ti|l. 9iein, ju üiel ift ju üiel! Unb tt?a§ l)ilft'l ^J^J"'

$err 2Birtb? 35i§ auf ben legten 3:ropfen in ber ^^lafdbe

mürbe idb bei meiner 9tebe bleiben, ^fui, §err 2Birtb; fo

guten ^anjiger ju baben unb fo fdbledbte SRoreg ! — ßinem

2Ranne, wie meinem §errn, ber 3al)r unb 2:ag bei ^l?»"

geroobnt, fon bcm @r f^on fo mancben fdbönen 2;baler ge^

jogen, ber in feinem Seben feinen §e(Icr fdbulbig geblieben

ift; tt)eil er ein t?aar 2Ronate ber nidbt prompt bejablt, meil

er nidbt mebr fo ütel aufgeben lä^t, — in ber 2lbroefenbeit

ba§ 3i™i"er augjuräumen

!

B c r tt) t r t Ij. 5)a icb aber ba§ 3i'""ie^ notbwenbig

brandbte? ba idb üoraul fab, ba^ ber §err 2Rajor e§ felbft

gutwillig mürbe geräumt l^aben , menn mir nur lange auf

feine 3utüdtfunft bätten märten fönnen? Sollte id^ benn fo

eine frembe öcrrfdbaft mieber Don meiner 3;büre megfabren

laffen ? Sollte idb einem anbern Söirtbe fo einen SBerbienft

mutbmillig in ben JKadben jagen ? Unb idb glaube nidbt ein=

mal, bafe fie fonft mo untergefommen märe. 5)ie 2öirtb§=

bäufer fmb je^t alle ftarf befc^t. Sollte eine fo junge,

fcböne, liebeu'gmürbige 2)ame auf ber Strafe bleiben?

5)aju ift Sein §err öiel ju galant ! Unb mag verliert er

benn babei ? §abe id^ i^m ni(^t ein anberel ^^'"'"er ein;

geräumt?

3n(l. hinten an bcm 3:aubenf(^lag ; bie 3lu§ri*t jmi=

fdben beS 9Iacbbar§ ^euermauern

Der Öllrtl). 2)ie 2lu§fidbt mar mobl \ei)x fcbön, ebe

ftc ber »erjmeifelte $Radbbar »erbaute. 5)a« 3immer ift

bocb fonft galant unb tapejirt —
3np. ©emefen!

Ö c r © i r 1 1^. TOc^t bocb , bie eine 9Banb ift e§ nocb.

Unb Sein Stübdben barneben
,
§err ^uft ; mag feblt bem

Stübdben? (§§ bat einen J?amin, ber jmar im Söinter ein

menig raucbt —
3u|l. 3Iber bocb im Sommer redbt bübfcb läfet.

—
§crr, idb glaube gar, (gr Depirt ung nocb obenbrein? —

»er »JirtI). 5Ru, nu, §err ^uft, §err ^uft —
3n(l. ÜJlacbe ßr ^err Ruften ben .^opf nicbt marm,

ober —
SeriPIrfl)- 3<^ mad)t' ibn marm? ber Danjiger

t^ut'g! —
3ti|l. einen Officier, mie meinen ^errn I Ober meint

Gt, bafe ein abgebanfter Officier nidbt audb ci" Officier ift,

ber 3bnt ben §alg bredben fann? S5?arum maret ibr benn

im Kriege fo gefd^meibig, ibr ^errcn 5[öirtbc? SBarum mar

benn ba jebcr Officier ein mürbiger Tlann, unb jeber Solbat

ein ebriidber, braoer ^erl? Tlaöjt cu'db bag bi^dben j^rieben

fd^on fo übermüf^ig?

5 e r tt) i r 1 1). ®ag ereifert ßr fufe nun ,
^err 3|uft ? —

3 n |}. 3* l^ifl »"'^ ereifern.

Dritter ilttftritt.

ü. XellMim- 2>craBirtö. 3n|l.

i). Kclll)Cim (im ^incintreten). ^^ft!

3n|l (in ber TOeinung, baß i^iu ber Sßirt^ nenne), ^i^ff?
—

So befannt fmb mir ? —
B. a;clll)cim. ^uft!

3n|l. 3db bädbte, icb märe mol^l §err ^uft für 3bn!

8 er tDtrtb (ber bcu aiiajor gewat^r wirb). St! ft! §err,

.§err, §err ^uft— febe ßr fidb bocb um ; Sein .§crr

B. 8; dl beim. 3uft, icb glaube bu janfft? SDog babc

idb bir bcfobfen?

Der Ölirtt). 0, 3N ©naben! janfen? S)a fcp ©ott

üor! 3bi^ untcrtbänigfter tnedbt follte fi* unterfteben mit

einem, ber bie ©nabe bat, 3f>ncn anjugebören, ju janfen?

3 u |l. SBenn idb ibm bodb eing auf ben Äa^enburfel

geben bürfte

!

Der tttrti). ßg ift ma^r, .gerr ^iuft fpridbtfür feinen

.^errn, unb ein menig bi^ig. 3lber baran tbut er redbt; idb

fdbä^e ibn um fo viel bö^er ; idb liebe ibn barum. —
3u|l. 2^afe ii) ibm nicbt bie 3äbne augtreten foü!

Der ttifrti). 5(ur Scbabe, bafe er fidb umfonft erbiet.

5)enn i^ bin gemife »erficbert, ba^ 3l)i"o ©naben feine Un=

gnabe be^mcgen auf micfe getporfen ^aben, meil— bie 9?ot^

— mic^ not^menbig — '^^' "''^'"'^^'^e
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B. ®elll)cini. 6c^on ju »icl, mein §err! ^(^ bin

^(jnen fd^ulbig ; 6ie räumen mir in meiner Stbrnefen^eit

ba§ 3'»"»iifr au§; Sic muffen hqaUt »erben; id} iiiu^ tt)o

anber^ unterjufommcn fliegen. Selir natürlich!

Der IDfrtl). 3öd anbcr§? 6ic n^oKcn au§äieben, gnä:

biger §err ? ^ic^ unglücEüdber Wann ! i(fc gefd}Ingcncr ^Wann

!

3fJein, nimmcrmebr! ßljcr mu§ bie 3)ame ba§ Ouartier

lüieber räumen. 2)er §err 2Jlajor fann i^r, tt)iü ifer fein

3immer nid^t laffen; ba§ 3iiiinier iftfein; fie muj? fort;

xd) !ann i^r nid)t bclfen. — ^c^ gebe, gnäbiger §err

ö. ®:clll)ctm. 'Jrcunb, nid^t jmei bumme ©treidle

für einen ! Sie 3)ame muf, in bem Sefi^c beg 3i"inier§

Heiben —
Ö c r tt) I r J I). Unb ^\)xo ©naben foüten glaubten , ba^

icb ax\§: 2RiBtroucn, au§ ©orge für meine SBcjal^lung ?

3n§ menn icb nictt müfUc, baf? midb '^bxo ©iiaben beja{)len

Tonnen, fo balb Sic nur ujoücn. — — 7)a§ ocrficgefte

33eutc(d^en , — fünfbunbert 2;balcr Souisb'or ftebt barauf,

tt)clcbe§ ^\)XD ©nabcn in bem Sd)reibpulte fte^en

gehabt, ift in guter Sermabrung. —
B. 2;clll)£lm. Sag roiflicb (/Offen; fo n^ie meine übrige

Sachen. — ^i'ft fotl fie in ßmpfang neljmen, menn er

3jf)nen bie 9}ec^nung bcjaljU bat.

BcriöirtI). 5Babrbaftig, idb crfd^radE red^t, alg idb

ba§ 33eutelc^en fanb. — '^ä) Ijahe immer ^^ro ©naben

für einen oibentlid^en unb üorficbtigen ÜJtann get)alten , ber

ftd^ niemals ganj auggiebt. Hber bennodb, trenn

icb baar ®clb in bem Sd^reibpuUc »ermutiget bätte

V. fcUljtim. 9Bürben Sie tjöflid^er mit mir »er:

fahren fetjn. ^cb ücrfte^e Sie. — ®e!^cn Sie nur, mein

^§err; laffcn Sic mid^; ic^ !^abc mit meinem dementen ju

fjjredben.

Der ÖJtrIl). Silber, gnäbiger §err

». ®clll)cim. Äomm 3iwft/ ^er §err ioill nid^t er:

laubcn, baf5 idb bir in feinem §aufe fage, ma§ bu tf^un

fodft.

Dtr iölrtl). ^i) gel^e ja fd^on, gnäbiger §err !
—

ÜRein ganjeg Jpaug ift ju ^l^ren Sienften.

liierter ^Auftritt.

ü. Xcllljeim. 3uft.

3 11 11 (bcv mit bem ^ii^e ftampft unb bem SBJirtl^e nac^fpuctt). ^fui

!

0. a;clll)ctm. 3öa§ giebt'g?

3 u |l. ^d) erftide vor »og^eit.

D. StcUljclm. Sag n?äre fo r»icl alg an 93olIblütigfeit.

3u|l. Unb Sie, — Sie erfenne id) nidbt mebr, mein

,V)err. ^d) fterbc t»cr '^i)xcn 2lugen , mcnn Sic ni(it ber

S(^u^cngel bicfeg bämifcben, unbarmbcrjigcn SRaderg finb

!

2ro^ ®algcn unb Scbttjcrt unb 9^ab bätte idb ibn — l^ätte

icb ibn mit biefen ^änben frbroffeln, mit tiefen 3äi^nen

jerrei^en sollen. —

^

0. (Tflllicim. 93eftie!

3ii|l. Sieber 33eftie, alg fo ein 90tcnfd)!

». (Tel II) dm. 2öag tt)i (Ift bu aber?

3n)l. 3<^ rt)i((, baf? Sic eg empfinben foücn, me febr

man Sic bcleibigt.

». Kell I) eint. Unb bann?

3 11(1. Sa^ Sie ftd^ räd)tcn! — 5Roin, ber tel ift

S^ncn JU gering. —
B. fclllielm. Sonbern, ba^ ic^ eg bir auftrüge, micb

JU rädjen ? Sag war r>on 3lnfang mein ©ebanfe. @r l^ätte

micb md^t micber mit 9lugen fcben unb feine Sejal^lung

aug beinen ;^änben empfangen foflen. 3<^ tt)«'^ > 't^afe bu

eine §anb roll ®elb mit einer jiem(ic^ üerädbtlic^en SRienc

binmerfen fannft. —
3ii|l. So? eine oortrefflid^e SRac^e! —
B. Sc 111) dm. 5Iber bie wir nocb üerfdjiebcn muffen,

^d^ I;abc feinen §e(Ier baareg ®elb mebr! \i) m\^ and)

feineg aufjutreiben.

3u(l. ,f?ein baareg ®elb? Unb mag ift bcnn bag für

ein SBeutel mit fünfbunbert 2;()aler Souigb'or , ben ber 2Birt()

in ^l^rcm Sdbrcibpulte gcfunbcn?

B. 8i;cl(l)cim. Sag ift ©elb, tocldbeg mir aufjul^eben

gegeben ttjorben.

3 u |i. Socb nic^t bie l)unbert ^iftoten , bie 3^nfn 3^r

alter 2öa(ttmeifler t>or oier ober fünf 5öod)en bradbte?

B. Srübcim. Sie nämlid^en, üon ^aul 2öernern.

Söarum nic^t?

3ii|l. Siefe Iiaben Sie nod^ nid^t gebraud^t? 2Rein

,^err, mit biefen lönnen Sic mad}en, loag Sic moUen. 3luf

meine SSerantfttortung —
B. Scilljcim. 2ßa^rbaftig?

3n|l. 2öcrner ^örte Pen mir, wk fcl^r man Sie mit

Sbten ^^-orberungen an bie ©encralfricggcaffe aufjic^t. dr

I)örte —
B. a;clll)clm. Safe idb fic^erlid^ jum 33ett(er roerben

würbe, itcnn id^ eg nidbt fd^on wäre. — ^c^ bin bir fe!^r

pcrbunben, ^uft- — llnb biefe ?Jad}ridbt r»crmod}te SBer=

nern , fein bifecben Slrmut^ mit mir ju tbeilen. — @g ift

mir boc^ lieb, bafe id^ eg errattjen \)abe. — §öre ^uft,

mad^e mir jugleid^ aud^ beine äted^nung ; wir fmb gefd^ie=

bene Seute.

3m(1. 2ßie? wag?

B. Seil beim, ^ein SBort mel^r ; eg tommt jemanb.

—

iiiufter Auftritt.

eilte Iinmc tu Xraucr. u. Xclll)cim. 3[iift.

Die Öamc. '^d) bitte um 93erjci^ung, mcin§err! —
B. (Teil beim. Söcn fudben Sie, 2)labamc? —
D i e D a m e. 6ben ben würbigen SDlann , mit wcldbem

icb bie (Sl)re l)abt ju fpred^en. Sie !ennen mic^ nidjt me^r?

^d) bin bie 2ßittwe ^^reg ehemaligen Stabgrittmeifterg—

I
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0. Sei II) ei m. Um be^^'^immeUtviüen, gnäbigc^rau!

rteldjc 58eränberung !
—

Die Dame. '^^ \tel)t Don bem Äranfenbctte auf, auf

bog mid& bcr 6d)merj über ben 33er(uft Tueinc^ SPtannc^

roarf. ^i) muf? ^l^ncn frü^ bcfc^iocrlicb fallen ,
^err 2Jiajor.

^i) reife auf ba^ £anb, Jüo mir eine gütigerjige, aber eben auc^

nid)tglüd(i(fce ^reunbin eine 3ufludjt f
ürä crfte angeboten.—

D. 8;tlll)cim (ju 3uft). ®e^, Ia& un§ aHein.

5cri)ster ^Luftritt.

Sic Ssnmc. o. S'clltieim.

D. 2^flll)fini. Sieben Sie frei, gnäbigc ^rau! 3Sor

mir bflrfen Sie fic^ ^i)tei Unglücfg nid^t fc^ämen. ^ann

id^ S^nf" »orin bicnen?

5 i c I» n m f. 9Jlein ^err ÜJlajor —
». Celli) r im. ^i) bcHage Sie, gnäbige ^yrau! SBorin

fann id) ^ifntn bicnen? Sic »iffen, 3^r ©ema^l war

mein <^reunb; mein ^«unb, fage lä); i* lüar immer farg

mit biefem 5titel.

Die Dame. 2öer »ei^ e§ beffer all id^, wie «ertl}

Sie feiner greunbfdjaft tt?aren, wie »ert^ er ber 3^"9^i^

mar? Sie mürben fein legtcr ©ebante, 3^r 3lamc ber le^tc

3;on feiner fterbe'nben Sippen gemefen fepn, l^ätte nic^t bie

ftär!eie 9^atur bicfeä traurige 25orre(^t für feinen unglüdf=

lid^en Sofjn , für feine unglüdtlic^e ©attin gcforbcrt —
». Zc[[\)c\m. §ören Sie auf, 2)iabame! Sßeinen

moütc id^ mit ^s(?nen gern, aber id^ l^abe ^eute feine Jt)rä=

ncn. SSerfc^onen Sie mid^ ! Sie finben mic^ in einer Stunbe,

»0 i(fe leidet ju ücrleiten märe, miber bic 33orfid^t ju murren.

— mein red^tfd^affener 2)larIoff! ©efd^minb, gnäbige

grau, ma* ^ben Sie ju befehlen? SBcnn id^ S^nen ju

bienen im Stanbe bin , menn id^ e§ bin —
fltt Same, ^c^ barf nic^t abreifen, o^nc feinen legten

5Biüen ju tJoUjieben. dr erinnerte ficfe furj »or feinem Gnbe,

ba^ er aU ^i}x S(^ulbner fterbe, unb befc^moi mic^, biefe

Sd^ulb mit ber erften 93aarfc^aft ju tilgen. ^<i) i)abc feine @qui=

page »erfauft unb !omme feine |)anbfc^rift einjulöfen. —
V. ^tlliftim. 2Bie, gnäbige grau ? barum fommen

Sie?

9 i e 9 a m c. Sarum. ßrlauben Sic, ba^ id^ ba§ ®elb

aufjäl^le.

D. Jfllljff m. TOc^t bod^, IWabame! 2Rarloff mir

fc^ulbig? ba^ tann fc^mcrlicb fet)n. fiaffen Sie boc^ fe^en.

<Gr iittjt fein Jajc^cnbut^ tjtraui unb |u<^t.) '^ä) fiubC uid^tö.

9 i c 9 a m e. Sie mcrben feine ^anbfd^rift »erlegt

^aben , unb bie .^anbfd^rift t^ut nid^tg jur Sad^e. — 6r=

lauben Sie —
».Ifll^fim. 9iein, äJtabamc! fo etmas pflege id^

mijt ju »erlegen. 2Benn id? fie \\\&)t Ijabe
, fo ift e§ ein

Semeig , bafe xd) nie eine gehabt ^abe , ober bafe fie getilgt

unb üon mir fc^on jurüdt gegeben morben.

9 i e 9 a m t. ^err ÜJlajor !
—

0. ÄfU^tim. @anj gemife, gnäbige grau. ÜJlarloff

ift mir nid^t^ f(tulbig geblieben, ^i^ ttü^te micfc auc^ nidbt

JU erinnern, baf, er mir jemals etmaö fd^ulbig gemefen

märe. 9Ji(fet anbcr^, ÜJtabamc; er Ijat mi^ »ielmetjr alg

feineu Sc^ulbner l;interlaffen. ^df Ijabe nie etma§ tl)un

föimcn , mic^ mit einem 3Jlanne abjufinbcn, ber fcc^g 3a^rc

©lud unb Unglüd, Ql)xe unb ©cfa^r mit mir getljeilt.

'^d) merbc el nid^t t»ergef|en , bafe ein So^n »on i^m ba ift.

Gr mirb mein Soljn fepn, fobalb id^ fein 58ater fepn fann.

2)ie 33ermirrung, in bcr id^ micfe je^t felbft befinbe —
9 1 e 9 m c. ßöclmüttjigcr 2J}ann ! Slber benfen Sie

auc^ t>on mir nid)t }u flein. 5ie^mcn Sie ba§ ©elb , ;^err

3Jlaior; fo bin ic^ menigftene beruhigt. —
V. Celli) c im. S5^a§ braud^en Sie ju ^i)xex 93cru^i=

gung meiter, al^ meine ^Berfid^erung, baS mir biefc^ ©elb

nic^t gel}ört? Ober mollen Sie, ta^ id) bie unerjogene

Söaife meines greunbe§ beftc^len foll ? 93efte^len, 3Jlabame

;

bag mürbe e§ in bcm eigentlid^ften 3?erftanbc fepn. 3N
gel^ört e§, für i^n legen Sie eS an. —

9 i c 9 m e. ^d) üerfte^e Sie ; öerjei^en Sie nur,

mcnn \dj r\od) nid^t xcd)t mei^, mie man 2Bo^lt^aten an^

nehmen mu^. 2Bo^er miffen e§ benn aber auc^ Sic , bafe

eine 2){utter mc^r für i^ren Sol)n t^ut , al§ )le für itjr eigen

Seben t^un mürbe? ^d^ gelje —
0. Celli)! im. ©e^en Sie, Slflabame, ge^en Sie!

Steifen Sie glücflicb! ^d? bitte Sie nid^t, mir Slac^ricfet

üon 3l)ncn ju geben. Sic möd^tc mir ju einer ^\:\t fommen,

mo ic^ fte nic^t nu^en fönnte. 2Iber nocfe eine§, gnäbige

!
Jrau; balb ^ätte i^ ba§ SBid^tigfte oergeffen. SRarloff ^»at

nod) an ber Äaffe unfercä ehemaligen ^Regiments ju forbern.

Seine gorbcrungcn fmb fo rid^tig mie bie meinigen, ©erben

meine bejablt, fo muffen aud^ bie feinigen beja^lt werben.

^d) l^afte bafür. —
9i£ 9amc. 0! mein ^crr — %btx \d) f^meigc

lieber. — .künftige ©o^lt^aten fo Dovbereitcn, ^ei^t )"ie in

ben 2lugen bei öimmelS fcfeon ermiefen ^aben. ßmpfangen

Sie feine Selol^nung unb meine J^ränen ! (0f(jt ab.)

Siebenter :Auftntt.

9. XeUtieini.

airmeS, brattc? 2Bcib! 3;d) mufe nid^t »ergeffcn, ben

SBcttel JU üernic^ten. (er nimmt nn^ feinem Jnf(6en6u<^e 39rief»

fc^oftfn, bie er jerrei^t.) fficr ftel)t mir bofür, bafe eigener

ajlangel mid) ni^t einmal verleiten fönnte, ©ebraud^ baüon

JU machen?

^d)ter ^Auftritt.

3uft. u. rcUljeim.

D. Cellljtim. ^iftbuba?

3 U P (inbtm er fid) bie «ugen Wif^t). 3*

!

j. C £ 1

1

1) e i m. ^u ^aft gemeint? - ^-.^j^^^i ,
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3ntt. 3>^ ^iibc in ber Äüc^e meine Dted^nung gefd^ric«

ben , unb bte Äüc^e ift voll Dlauc^. ^ier ift fie, mein §ert

!

j). a;elll)ctm. ®ieb ber.

3 n |t. §abcn 6te Sarmberjigfeit mit mir , mein §err.

3i(^ njei^ mobl , ba^ bie 2Renfcben mit 3bnen !eine baben
;

aber —
». Celllicim. 9Ba§tt)iaftbu?

3üji. ^d) bÄtte mir eber ben Stob aU meinen Hbfdjieb

Dermutbet.

t). 2; rill) et in. \^(i) fann bidb nid^t länger braueben;

id) nm§ mid} obne 33ebienten bebclfon • lernen, (©cf^iägt bie

giei^nung auf unb iie§t.) „2Ba§ ber §err 3Jlajor mir fdbulbig:

„3)rci unb einen balben SRonat Sobn , ben 3Ronat 6 Stbciler,

„macbt 21 J^bakr. 6cit bem erften bie)"e§ an Äfeinigfeiten

„aufgelegt 1 %i)lr. 7 ®r. 9 ^f. ©umma ©ummarum

„22 %\)akx 7 ®r. 9 ^l" — ®ut, unb e§ ift biüig, baf,

idb biefen laufcnben 3Ronat gang bejable.

3n|t. 2)te anbere Seite, §err 2Rajor —
V. 2;rlll)£lm. SRodb mebr? (sieät.) „2Ba§ bem ^lerrn

„ 9)laior id) fcb»tbig : Sin ben gelbfdbeer für micb bejablt

„25 3;balcr. %üx Sßartung unb Pflege mäbrenb meiner

„Äur für micb bcjablt 39 3;blr. ^Keinem abgebrannten unb

„geplünberten SSatcr auf meine 33itte üorgefcboffen , obne

„bie ätt?ei SBeutepferbc ju red)uen, bie er ibm gefcbentt,*

„50 Zi)akt. 6umma Summavum 114 2:baler. 3)aoon

„abgezogen öorftebenbe 22 3;blr. 7 ®r. 9 W- 93leibe bem

„§errn 2Rajor fcbulbig 91 2;blr. 16 ®r. 3 ^f." — Ml,

bu bift toU !
—

3n)t. ^d) glaube e§ gern, ba^ icb 3bncn ttjeit mebr

fofte. Slber e§ wäre ocrlorene ®inte, e§ baju ju fcbreiben.

3|cb fann 3b"en bag nidbt bejabten, unb wenn 6ie mir

r>oUenb§ bie Sinerei nebmen, bie idb «ucb nocb nidbt »er;

bient babe, — fo lüollte icb lieber, ©ie bätten micb im

Sajaretbe !rc^iren laffen.

t». aCcUljeim. 3Bofür fiebft bu midb an? 5)u bift mir

nicbtg fcbulbig, unb id) mill lidb einem üon meinen S3e=

fannten empfeblen, bei bem bu eg beffer b^iben follft, aU

bei mir.

Infi. 3cb bin ^bnc" "'^bt» fd)ulbig, unb bodb motlen

Sie mid) oerftc^en?

». ® c U I) c I m. ® eil idb bir nicbtC^ fd)ult)ig merben mitl.

3ii)l. 2)avum? nur barum? — So gert)i| icb 3^"en

fcbulbig bin, fo gemifs Sie mir nicbt» fcbulbig werben tonnen,

fo gemif? follen Sie micb nun nid)t oerfto^en. — -Kacben

Sie roaS Sie wellen, §err 2Rajor, id) bleibe bei Sbncn;

icb tnu^ bei ^b'ien bleiben. —
V. Seil beim. Unb beine ^artnädigteit, bein Strolj,

bein wilbe§ ungeftümeg 2öefen gegen alle, tjon bencn bu

meinft, baf; fie bir nidbt§ ju fagen bciben, beinc tüdifdbe

Scbabiufreubc, beine 9iadbfudbt

3 u |l. 2Racbcn Sie micb fo fcblimm wie Sie wollen,

icb will barum bodb nicbt fdblecbter üon mir benfen, al§ toon

meinem ^unbe, 33origen Sßinter ging id^ in ber ^äm^

merung an bem banale unb borte etwa§ winfeln. ^db

flieg bftab unb griff nadb ber Stimme, unb glaubte ein

^inb ju retten unb jog einen ^ubel au§ bem Sßaffer. Sludb

gut, bacbte icb. 5)er ^ubel !am mir nacb, aber idb bin fein

Siebbaber »on Rubeln. ^6^ jagte ibn fort, umfonft; icb

tjrügclte ibn t>on mir, umfonft. 3<ft ^^^^ i^)" be§ 5Racbt§

nicbt in meine Kammer; er blieb tior ber 3;bürc auf ber

Sdbwelle. 5Bd er mir ju nabe fam, ftie^ idb ib" ""t bem

gufec; er fi^rie, fab mid) an unb webelte mitbemSdbwanje.

9?od) bflt er feinen 33iffen 93rob an^ meiner §anb bcfom:

men, unb bodb bin idb ber cinjige, bem er bort unb ber

ibn anrübren barf. @r fpringt öor mir bet unb macbt mir

feine Äünftc unbefoblen üor. ßö ift ein bäjilidber $ubel,

aber ein gar ju guter §unb. 2Benn er e§ länger treibt,

fo bore icb enblicb auf, ben Rubeln gram ju fc^n.

t). ttliljtim (beiseite). So Wie icb ib'n ! 5Rein, e§

giebt feine oötlige Unmenfdben! ^uft, wir bleiben

beifammen.

3 n |l. @an5 gewift ! — Sie wollten ficb obne SBebientcn

bebclfcn? Sie ncrgcffcn ^l^xex 93leffurcn unb ba^ Sie nur

eines HrmeS mädbtig fmb. Sie fönnen fu^ ja nidbt allein

anfleiben. ^cb bin ^bnen uuentbcbrlidb , unb bin

obne micb fef bft ju rübmen ,
§err Wajor — unb bin ein

Sebienter, ber — wenn ba§ Sdblimmfte jum Sdblimmen

fommt — für feinen §errn betteln unb fteblen fann.

V. (Kcllbcira. ^uft, tüir bleiben nicbt beifammen.

3iifi. ©dbon gut!

neunter auftritt.

Kill «ebiciitcr. ü. SelUcini. 3ufU

Der ßcM eilte, ^ft! famerab!

3ii|l. m^giebt'ä?

Her ßeMente. Äann 6r mir nidbt ben Officier nad)=

weifen, ber geftern nocfe in biefem 3™'"*-'^ («"f '•»«« «"

ber Seite jeigenb, bon twelc^er er ^er(ommt) geWobut bi-lf?

3 11 (l. 5)a§ bürfte id) Icidbt fönnen. 5Bal bringt (Sr ibm ?

Der ßeMente. 2ßa§ wir immer bringen. Wenn wir

nid)tg bringen, ein .Kompliment. Meine §crrfcbaft \)'öxi,

ba^ er burcb fie ocrbrängt worben. SReine ,§errfA)aft wäji

JU leben unb id) foll ibn beMallS um 35erjeibung bitten.

3 u H. 9(un fo bitte @r ibn um ^Berjeibung , ba ftebt er.

Ber ßciicnte. 2Bag ift er? 2Bie nennt man ibn?

u. ÖTellbeim. 3Jiein greunb, id) bi-ibe Gucrn 5luftrag

fdbon gebort. Q^ ift eine überflüffige §öflicbfeit öon ßurer

§errfdbaft, bie idb erfenne wie idb foH. 9)ladbt ibr meinen

empfebl. — 2öie beifet ßure .^crrfd)aft? —
ÖetßeHente. 2ßie [\e b#t ? Sie Iftfjt ficb gndbige^i

^•räulcin beißen.

t). Seil bei 111. Unb ibr {Familienname?

Der ßebiente. 2)en babe icb no(^ nid)t gebort, "»b

barnadb ju fragen, ift meine Sad^e nidbt. ^<i) richte micb

J
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fo ein , bafe idö mciftent^eilä ade fed^g 5ßod)en eine neue

§errfd^aft l^abe. 2)er genfer behalte aüe i^rc Flamen !
—

3 u |l. Söraoo , Äanicrab

!

Der ß c Ji i f n l c. 3" biefcr bin id) cr[t üor tomig Stagcn

in 2)rc§be» gctommen. Sie fud^t, glaube ic^, ^ier i^ren

33räutigam. —
D. Kfllljcim. ©eniig, mein ^r^unb. 2)en ^^iamcn

@urcr .'rterrfcbaft tocütc id^ toijfen, aber nid^t i^re ©c^eintJ

nifye. ®cl;t nur

!

5cr6tHeBlc. ßamcrab, bag toärc fein §err für mii) !

3cljnter :?luftntt.

u. SellHim. 3uft.

V. ffellfjfim. ÜRad^c, fsuft, mac^e, ba§ toiv au^

biefem ^aufc !omnien! 5)ic §öf(id^teit ber fremben Same

ift mir empfinbli(^cr. aU bie ®robt)eit bc» 5öirt^§. .^ier

nimm biofenJRing; bie einjige ^oftbavfeit, bie mir übrig

ift, üon ber idi nie geglaubt ^ätte, einen folcbcn ©ebrauc^

ju mad^en !
— 33crfc|e i^n ! (a^ bir ad^tjig ^^riebridböb'or

barauf geben ; bie JRecbnung be§ Söirt^y !ann feine breifeig

betragen. Seja^le i^n unb räume meine ©adjen — ^a,

too^in ? — S5^ol)in bu toidft. 5)er too^Ifeilfte ©aft^of ber

bcfte. 5)u fcUft mic^ tjier neben an auf bem ^affe^aufe

treffen. ^6) ge^e ; mad^e beine Sacbe gut. —
3 11^. Sorgen Sie nic^t, §err SUajor! —
B. Sfllljcim (fommt toieber }urü<f). ^ox allen Singen,

bafj meine ^iftolcn, bie l^inter bem Sette gegangen, nid^t

uergeffen »erben.

3n|l. 3cfc toiU nid^tg üergeffen.

». 2;tUI)cint (fommt nochmals jurüd). 9todb cin^: nimm

mir &ni) beinen ^^ubel mit; ^örft bu, 3iuft! —

«ilftcr :Auftntt.

3uft.

Ser ^ubel toirb nid^t jurüdf bleiben. Safür lafe id^ ben

^ubel forgen. — §m ! aud^ ben foftbaren 9ting ^at ber

^err nod^ gel^abt? Unb trug ifjn in ber 3;afd&e, anftatt am

e^inger? — ®uter Sirtl), toir fmb fo !a^[ nocb nic^t aU

toir fd^einen. 93ei i^im felbft miü id^ bid^ oerfe^en , fc^öne§

9UngeId^cn ! ^d) toeife , er ärgert fic^ , bafe bu in feinem

^aufe ni(t)t ganj fotift üerjeljrt toerben ! — %i) —

3u)i)lftn- :Auftntt.

?ouI SScriicr. 3uft.

3 u p. Sie{) ba , SBerner ! guten 3;ag , 2Bcmer ! toiü:

foinmen in ber Stabt

!

iP c r n r r. Sa» ocvtoünfcfete Sorf ! ^d) fann'^ unmög=

lid) toieber getoo^nt mcrbcn. Suftig, Äinber, luftig; \d)

bringe frifc^eg (Selb ! SDo ift ber aRajor ?

3 u fl. 6r mufe bir begegnet fepn , er ging eben bie

^treppe ^erab.

ttJeritcr. ^d) fomme bie Hintertreppe herauf. 3lun,

toic gel)t'» i^m? '^d) märe fc^on oorige ©cd^e bei cucb

geroefen, ober —
3n|l. 9?un? toa§ l;at bicb abgelten? —
iö c r n c r. ^uft — ^aft bu t>on bem ^^rinjen ^erafliu^

gehört?

3u)l. ^eraKiug? ^d) toüfete nic^t.

VOcintr. tennft bu ben großen |)elben im aRorgcn=

lanbe nid^t?

3nfl. Sie SBeifen au§ bem 2Jiorgenlanbe fenn' id^

tool^I, bie um» 9?euja^r mit bem Sterne herumlaufen.

iPcrner. SJicnfd), ic^ glaube, bu liegt eben fo tocnig

bie 3citungen, all bie 33ibel? — Su feunft ben 5ßrinj

§eratliug nid^t? ben braöen iUtann nic^t, ber ^serfien toeg=

genommen unb nädbfter Sage bie ottomannifc^e Pforte

einfprcngcn toirb? @ott fep Sanf, bafe bodi? noc^ irgenbtoo

in ber SBclt J?rieg ift! ^d) \)abe lange genug gehofft, el

foUte ^ier toieber lolge^en. 3lber ba fi^en fie unb feilen

fid) bie §aut. 9^ein, Solbat toar ic^, Solbat mufe ic^

toieber fe^n! Äurj — (üibem er ftc^ fdiüt^tem umfielt, ob i^n

icmanb bc^ord^t) im 33ertrauen, ^uft, ic^ toanbere nac^ ?ßcr^

fien, um unter Sr. ilönigltd^en |)ol;cit, bem ^rinjen ^c-

rafliu», ein paar gelbjüge toiber ben 3;ürfen ju mad^en.

3up. Su?
ÜJcrncr. ^d), toie bu mid^ (>ier Tieljft! Unfre 95or-

faljren jogen fleißig toiber ben 2;ürfcn , unb ba§ follten toir

nod^ t^un, toenn toir el^rlid^e .^erli» unb gute ßtjriften

toären. ^^eilid^ begreife id) too^l, bafe ein {Jelbiug roiber

ben 5tür!en nic^t Ijalb fo luftig fepn fann, all einer toiber

ben granjofen ; aber bafür mufe er aud^ befto perbienfKic^er

fcpn, in biefem unb in jenem Seben. Sie 2:ürfen Ijaben

bir alle Säbeln mit Siamanten bcfe|t —
3 n p. Um mir oon fo einem Säbel ben Äopf fpalten

jU laffen, reife id^ nid^t eine SJteile. Su toirft tod) n\d)t

toll fepn, unb bein fd^öneg Sc^uljengerid^t oerlaffen? —
tDcrncr. 0, ba§ ne^mc id^ mit! — ÜJierfft bu toa§?

— Sa§ ©ütd^en ift oerfauft

3nfl. 58erfauft?

ttJcritcr. St! — ^ier ftnb ^unbert Sucaten, bie \d)

geftern auf bcn^auf bcfommen; bie bring id^ bem üJiajor

—

3u|J. Unb toal foU ber bamit?

iPcntcr. 2Ba§ er bamit foll? Serje^ren foU er fie;

»erfpielen, oertrinfen, »er — toie er toill. Ser 2Rann

mufe ®elb ^aben , unb eg ift fc^lcc^t genug , bafe man i^m

ba§ Seinige fo fauer mac^t! 3lber id) toüfete fc^ion, toa§ id^

t^äte, toenn ic^ an feiner Stelle toäre! 3* bädjte: Ijol'

eud^ ^ier alle ber genfer , unb ginge mit $aul SBemern

nad^ ^erfien ! — 33ü^ ! — ber $iinj ^erafliug mufe ja

tool?l oon bem ^a\ov ^^eO^eim gebort ^aben , toenn er auc^

fc^on feinen gctoefenen SBac^tmeifter $aul SBerner nietet

fennt. Unfere 3lffaire bei ben ila|en^äufern -r-
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3tt|l. SoQ id^ bir bie er3äl)len? —
ttlerner. ®u mir? — 3"^ tnerfc lDot>l, bafe eine

fc^öne ^t§pofttion über beincn 35erftanb gebt. 3^^ ^^^^

meine perlen nic^t t»or bie ©äue merfen. — "Sa nimm bie

^unbert ©ucaten ,
gieb ftc bcm 3Jtaior. ©age ibm , er foll

mir anö:) bie aufbeben, ^cb mu^ je^t auf ben a)iar!t, idb

babc jttjei ©ifpel 3ioggen bcrcingcfdbicft ; tt)a§ idb barau§

(öfe, !ann er gleicbfall§ baben. —
3u|l. Sßerner, bu mcinft e§ befslicb gut, aber ttjir

mögen bein @elb nic^t. Sebalte beine S)ucaten , unb beine

bunbert ^iftolen fannft bu auc^ unoerfebrt mieber befom=

men
,
fobalb al§ bu millft. —
©cm er. 6o? M fcfnn ber 50tajor nocb ®elb?

3n|i. 5Rein.

JDerncr. §at er fic^ it)0 tüelc^eS geborgt?

3n|l. ??ein.

©erncr. Unb tt)ot»on lebt ibr benn?

3 Hfl. 2Bir laffen anf(^reiben, unb menn man ni^t

mel^r anf(^reiben mid, unb un§ jum §aufe ^inaulmirft,

fo üerfe^en lüir , njaS mir nocb b«ben , unb Rieben meiter.—
§Dre nur, ^aul; bem 2ßirt^e t)ier muffen mir einen hoffen

fpielen.

ttcrncr. §at er bem SHajor ma§ in ben 2öeg gelegt?

— ^db bin babei! —
3m|1. 2Bie mär'g, mcnn mir ibm bc§ 2lbenb§, menn

er au§ ber ^iabagie fommt, aufpaßten, unb ibn brat» burdb=

prügelten ? —
iDerncr. S)e§ 2lbenb§?— aufpaßten? — i^rer B^fei,

einem ? — ba§ ift nicbt§. —
3 u |i. Ober, menn mir ibm ba§ .§au§ über bem Äopf

anftedtten? —
ÜJerntr. ©engen unb brennen? — Äerl, man ^ört'§,

ba^ bu ^adfnecbt gemefen bifl unb nicbt ©olbat; — pfui!

3 u ft. Ober , menn mir ibm feine S^od^ter jur §ure

maditen? ©ie ift jmar ttcrbammt bäfjlicb

lUcrner. ba mirb fie'g lange fcbon f(-t)n ! Unb allen^

fatl^S brau(feft bu aucb bif^äu feineu ©ebülfen. 2lber ma§

baft bu benn? 2öa§ giebt'g benn?

3u)l. .^omm nur, bu follft bein Söunber böten!

tDtrncr. ©o ift ber 3;eufel mobl t)ier gar Id§?

3 n |l. ^a mobl , fomm nur

!

IBD t r n e r. 2)efto beffer ! SRadb ^erfien alfo, na(^ ^erfien

!

ä tD c i t c r 51 u f 5 H g.

(Erjler :Xttftntt.

Sie ©cene ift in bem Bi^imer be8 gräuleing.

IDHnnnuoiiiBarit^elm. «?rancidfn.

Bas frättUfn (tm^leflligee, nad) i^rer U^r fe^enb). ^yran:

ciSfa , mir fmb audb fe^r früb aufgeftanben. Sie 3eit mirb

uu!? lang merben.

/ranriska. 2öer fann in ben perjmeifelten großen

©tdbten fdblafen? 2)ie Äaroffen, bie 5Radbtmädbter , bie

2;rommeln; bie Äa^en, bie Korporals — ba§ bort nicbt

auf ju raffeln, ju fdbreien, ju mirbeln, ju mauen, ju

flucben; gerabe, al§ ob bie ^ai)t ju nidbt? meniger märe,

alä jur 9tu^e. — Ginc ^^affe 3;bee, gniibigeS ^räulein? —
Ötts frttuUin. 2)er 3;^ee fcbmcdtt mir nicbt. —
irottfiöka. 3<^ mill »on unferer ß^ofolabe motten

laffen.

Das iFranleltt. 2a§ madben, für bicb!

f r a n c i 8 k tt. g'ür micb ? '^ä) mollte eben fo gern für

midb allein plaubern, al§ für midb allein trinfen. — '^xei--

lieb wirb un§ bie 3eit fo lang merben, — 2ßir merben üor

langer 2öeile un8 pu^en muffen, unb ba§ ^leib »erfucben,*

in melcbem mir ben erften ©türm geben moUen.

Btt« franltltt. 2Ba§ rebeft bu üon ©türmen, ba

xi) blo^ berfomme, bie Haltung ber Kapitulation ju forbern?

francisko. Unb ber §err Offtcier, ben mir üer^

trieben unb bem mir ba§ Kompliment barüber madben laffen

;

er mu§ aucfe nicbt bie feinfte Sebenäart baben, fonft bötte

er mobl um bie ßl)rc !önnen bitten laffen, un^ feine 2luf=

martung macben ju bürfcn. —
Bas frttulcin. @§ finb nic^t alle Officicre XdU

beimg. S)ie Söabrbcit ju fagen, idb liefe ibm ba§ .tompli=

ment aucb blofe macben, um ©elegenbcit ju b»iben, mi(^

nadb biefem bei ibm ju erfunbigen. — grancigfa, mein

^erj fagt eg mir, bajs meine Sf^eife glüdtlidb fepn mirb, bofe

idb if>n finben merbe. —
franctska. 5)ag §erj, gnäbigeä ^yräulein? SRan

traue bodb ja feinem §erjen nicbt ju oiel. 2)ag §erj rebet

un§ gemaltig gern nacb bem 3Jlaule. 2Benn bal SJ^aul eben

fo geneigt märe, nacb bem §erjen ju reben, fo märe bie

TOobe längft aufgclommen , bie 2Räuler unterm ©(^loffe ju

tragen.

Bas frouUin. §a! i)a\ mit beinen DJtäulern um

term ©(^loffe ! 2)ie ^Kobe märe mir eben redbt

!

fronciska. Sieber bie fcbönften 3äl)ne nidbt gejeigt,

al§ alle lugenblidte ba§ §erj barüber fpringen laffen

!

Bas f r ii u l c i n. 2Bag ? bift bu fo jurüdEbaltenb ? —
frauclska. SRein, gnäbigeä gräulcin; fonbern icb

mollte e8 gern mel)r fepn. 2Ran fpridbt feiten üon ber Xu-

genb, bie man bat; aber bcfto öfter üon ber, bie ung feblt.

Bas friiulcin. ©iel)ftbu, granci^fa? ba Ijaft bu

eine fe^r gute Hnmcrfung gemadbt. —
f ronciska. ©emadbt? SJlacbt man ba§, ma§ einem

fo einfäUt?

Btts irSulcin. Unb meifet bu, marum idb eigent^

lieb biefe 2Inmerfung fo gut finbe? ©ie bat üiel 33ejiebung

auf meinen 3;eU^eim.

f r a tt cl s k a. 2Ba§ ^ätte bei Sbnen "idbt audb Sejie^ung

auf i^n?

Bas fränltin. J^reunb unb ^^inb fagen, bafe er

ber tapferfte ajtann üon ber Söelt ift. 3lber mer bat i^n



2Wtnna bon ?)arnl^ilm ober bag ©olbatengtiirf. 159

t)on ?;apferfeit jemals reben t)ören? ©v bat bag red)t'

fd}affenfte ^erj , aber Dkcbtfdbanenbcit unb ebclmiitb fmb

©orte, bie er nie auf bie Qm^c bringt.

f ronciska. ^i^on n.Hv5 für Jugcnben fpricbt er benn?

Das iräulciii. Gr fpricbt üon feiner; benn ibm

fcblt feine.

f r tt n c i s k 11. 5)ag »oUte \d) nur börcn.

Has frfiBlcin. SDarte, (^ranciefa; idb befmne micb-

Gr fpridit fcbr oft von Oefonomie. ^m 58ertrauen, ^-ran^

ci'jfa, i^ glaube, ber 2Rann ift ein 3>er)dbwenber.

f r a n f f 8 k 0. 5Rod) eing
,
gnäbige§ gräulein. 3<* ^•^'^•^

ibn aucb febr oft ber Jreue unb 33eftänbigtcit gegen Sie erroäb^

nen boren. W\c, tüenn ber .<^err aucb ein ^(attergeift tüäre?

Btt9 friiiileiu. 5)u UnglücfUcbe! — 5lbcr meinft

bu ba» im G'infte, ^rancisfa?

f r a n c t s k lt. 5Bie lange bat er ^bncn nun fd)on nid}t

gefd^riebcn ?

Das friiuUtn. 3lcb! feit beni ^^-rieben bat er mir

nur ein einjigcSmal gefcbrieben.

fraiittsko. Sludb ein ©eufjer miber beu ^rieben!

Sßunberbar! ber triebe foUt. nur t)a§ Söfe tüieber gut ma^

(^en, ba§ ber Irieg geftiftet, unb er jerrüttet au^ ba§

©Ute, \on§> biefer fein ©egenpart (fma nocb Deraula^t bat.

Ser i^ricbe fotlte fo eigcnfinuig nid)t ftpu !
— Unb föie

lange baben wir fd)on e^ricbe? 5)ic 3eit mirb einem gc=

maltig lang, tt»enn eg fo föcni^ 91euigfciten giebt. — Uni=:

fonft geben bie ^^often mieber ri^tig, niemanb fcbreibt, benn

niemanb bat lra§ ju fc^reiben.

Das fränUtn. GfS ift ^licbe, fd)rieb er mir, unb

id) näbcrc mid} ber Erfüllung meiner Sßünfcbe. 2lber ba^

er mir biefe» nur einmal, nur ein einjigeämal gefd)rieben —
f ranctska. — 5}af5 er un§ ätringt, biefer Erfüllung

ber SBünfdbe felbft entgegen ju eilen
;
finben mir ibn nur,

bag füll er un>3 entgelten ! — 5Benn inbeji ber OJlann bodb

2Bünf(^e erfüllt bätte, unb mir erfübreu biev —
Das f räiilciit (änaftii(^ «nb ^i§iü). Saferer tobt märe?

frantlska. %üx Sie, gnäbigeS gräutein; in ben

Strmen einer anbern. —
Das fronUiit. 2)u Ouätgeift ! 2Barte, ^Jrancisfa,

er foll bir e# gebenfen !
— S)o^ fcbwafje nur

, fonft fdjlafcn

mir tt)ieber ein. — Sein ^Regiment tt»arb nadb ^em j^rieben

Serriffen. 9Ber meife, in melcbe SSermirrungen t»on 9(Je(b=

nungen unb Diad^mcifungcn er baburd} geratben? 2öer rceifj,

ju meld^cm anbern Slegimente, in meldbe entlegene ^vooinj

er öerfe^t morben? 2Ber ttjei^, melcbe Umftänbe — 6ä

pocbt jemanb.

fronclska. §erein!

3meiter auftritt.

'S)cr aasitt^. Sie ©oriflcu.

Der tUirtI) (ben flopf uoianfterfenb). ^ift cä crlüubt, meine

gndbige §errfcbaft? — litt» 1

/raucisko. Unfer §err SCBirtb? — 91ur »oUenbä

berein.

Der tPirtb (mit einer ^eber ^inlir bem Df;ie, ein »[att

«Papier unb gc^reibjcug in ber §Qnb). ^d) fomme, guäbigcg gräU;

lein, 3bncn einen untertbcinigen guten 2Rorgen ju rcünfd)cn

— (jur Srancisfa) unb aud) ^b^, mein fd;öneä Äinb, —
f r a n c i s k 0. 6in böfli(^er !Dlann

!

Das frön Icfn. 5Bir bebanfen ung.

i^ranctska. Unb münfcben ^bt" aucb einen guten

^Jtorgen.

JDcr iDlrtl). 2)arf id} micb unterfteben ju fragen,

mie ^bro ©naben bie erfte Dlacbt unter meinem f^lecbten

5)acbc gcrubct? —
franciska. 2)a§ 2)acb ift fo fcbledbt nicbt, §err

Söirtb ; aber bie 33etten bätten fönnen beffer fepn.

Der ttJirtl). 2Ba§ bore icb? Stiebt njobl gerubt?

5yieüeid)t, baf? bie gar ju gro^eßrmübung üon ber SJcife—
D a s f r ü II l c t n. (S'l fann fepn.

Der tDirJI). ©eföi^! gemife! benn fonft ^n-

be^ follte etmaä nicbt üolltommen nacb 3bro ©naben 93e=

quemlidjteit geroefen fepn, fo geruben ^b^o ©naben nur

ju befeblen.

f ronctskn. ©ut, §err Sßirtb, gut! 2Bir fmb aud)

nidjt blöbe ; unb am menigften mu^ man im ©aftbofe blöbe

fe^n. 2Bir wollen fd)on fagen, mie mir e^ gern bätten.

Der äJirti). ^iernädjft fomme icb juglfi^b — (inbem

er bie '^ihtv l;intcr bem Dl^re ^jerDorjielit).

f rancisko. 5Jun? —
Der fljirfl). Obne 3*üeifel fennen ^ib^o ©naben fd)on

bie lueifen 5>erorbnungen unferer ^^olijei.

lias frÖuUin. 9iid)t im gcringften, §err2ßirtb. —
Der ttJirtl), äöir 2Birtbc finb angetoiefen, feinen

gremben, me^ Staubet unb ©efdjlc(!bteg er au^ fe^, uier^

unbjmanjig Stunben ju bebaufen, obne feinen 9iamen,

|)eimatb, Sbarafter, bieftge @efd}äfte, oermutblidbe 2)auer

be§ 3tufentbaltg , unb fo meiter, gebijrigen Crtg fdbriftlicb

cinjureidben.

Dos fräulcin. Seljr rcobl.

Der ttlrtl). 3ibro ©naben merben alfo ficb gefallen

laffen — (in&em er an einen Sifc^ tritt unb fic^ fcrlig madjt ju

fc^reiben).

Das iröulelu. Sebr gern. — 3<^ beifee

—

Der ttirti). Ginen fleinen Slugenblicf ©ebulb! —
<er Wrei&t.) „2)ato, ben 22. Sluguft a. c. aUbier jum M-
nige »on Spanien angelangt" — 5Run 5)ero 9?amen,

gnäbigeä fräulcin?

Das fräuletn. 2)aä {^fäulcin öon 93arnbelm.

Der ttJlrtl) (jc^reibt). „üon 58arnbelm" — iiommenb?

mober, gnäbigeg j^räulcin?

Das fr 5 nie in. 35on meinen ©ütern aug Sad)fen.

Der ÖJlrfl) (fcbreibt). „©ütern auSSadsfen" — 2tu8

Sacbfen! 6i, ei, aug Sadbfen, gnäbigeg gräulein? au^

©Qcbfen? C ^ih\)S
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ivanciska. 9lun? marum nid^t? 61 tft boc^ mo^I

l)ier ju Sanbe feine ©ünbe , a\xB ©acfefen ju fe^n ?

Der liJirfl). ßine ©ünbe? 93el)üte! ba§ märe ja

eine ganj neue 6ünbe! — 3iug 6ac^fen alfo? 6i, ei!

aug ©ac^fen ! 5)ag liebe 6ac^fen ! — Slber mo mir red^t

ift, gnäbigeg ^^räulein, ©ac^fen ift nicfet Hein nnb \)at

mehrere — mie foU ic^ e§ nennen? — 2)i[tricte, ^roüinjen.

— Unfere ^olijei ift fel)r eyact, gnäbige§ gräulein. —
Httsfräulcitt. '^^ üerftel)e: üon meinen ©ütern

Qu§ 5lt)üringcn alfo.

Der ft) I r 1 1). 2lu§ 2:i)üringen ! ^a , ba§ ift beffer,

gnäbige§ f^räulein, bag ift genauer. — (Schreibt unb liest.)

„®age5^räulein üon 93arnl)elm, !ommenb öon i^ren@ütern

au§ 3;^üringen, nebft einer Kammerfrau unb jh)ei 93e:

bienten" —
frattcisktt. ßiner .Kammerfrau? ba§ foü lij njoljl

fe^n?

J) c r tt) i r 1 1). ^a , mein fcfconeS .Kinb. —
francfjko. 'Slun, §err Sßirtl), fo fegen 6ie anftatt

Kammerfrau KammerJungfer. — ^db i)'ötc, bie ^olijei ift

febr eyact; e§ möd^te ein 2)liBoerftänbni^ geben, melcbeä

mir bei meinem Slufgebot einmal §änbel madben fönnte.

2)enn id^ bin trirfli(^ nod^ 3i""9fßi^ u"b beifee 3^ranci§fa

;

mit bem @ef(^Iecbt§namen ©itlig
;
grancisfa Sßitlig. ^c^

bin aucb au§ ^büringen. 2)lein 3Sater mar SJlüHer auf

einem üon ben ©ütern be§ gnäbigen ^räuleinS. 6g ^ei|t

Klein '- 9iammgborf. 2)ie 2Rüble I)at jegt mein 93ruber.

3idb tam feljr jung auf ben ^of unb irarb mit bem gnäbi--

gen j^räulein erjogen. 9Bir fmb üon einem 3llter, !ünftige

Sidbtmefe einunbjmanjig ^al^r. ^cb babe alle§ gelernt, mag

bag gnäbigt (^räulein gelernt l)at. @g foU mir lieb fe^n,

toenn midb bie ^olijei red)t fennt.

8cr HJlrtl). ®ut, mein fd^önegKinb; bag miß ic^

mir auf weitere S^^adbfragen merlen. — 2lber nunmehr,

gnäDigeg ^^räulein, 2)ero 35erricbtungen alll)ier? —
Das fraitlcin. 2)'icine SSerridbtungen?

Der iötrtl). ©uc^cii ^t)ro ©naben etirag bei beg

Königg SItajeftät?

Bas fräulcin. nein!

Der tölrtl). Ober bei unfern ^oben ^uftijcollegiig?

Das franlcltt. 2luc^ nidbt.

Der töirtl). Ober —
Do« fräulcin. 5Rein, nein, ^d) bin lebiglic^ in

meinen eigenen 3lngclegen|)eiten ^ier.

Der tt)trtl). ®anj luo^l, gnäbigeg gräulein; aber

tt)ie nennen ficb biefe eigenen 2lngelegenl)eiten ?

Das fräulcin. Sie nennen fid^ — j^^ancigfa, idb

glaube, mir merben vernommen.

franclsktt. §err2öirtl), bie ^olijei mirb bodE) ni^t

bie ©ebeimniffe eineg grauenjimmerg ju miffen üerlangen ?

Der iDi r

1

1). 9lllerbingg, mein fcböneg .Kinb ; bie ^o-

Ujei mill alleg, allcg miffen; unb befonberg ©ebeimniffe.

fronciska. ^i" """/ gnäbigeg (^räulein ; mag ift

ju t^un? — 6o ^ören 6ie nur, .^crr SBirtl); — aber bafe

eg ja unter ung unb ber ^olijei bleibt !
—

Das fräulcin. 2Bag mirb itjm bie 9^ärrin fagen?

franciska. 2öir tommen, bem Könige einen Officier

megsufa^jern —
D c r Ö) i r 1 1). 2Bie ? mag ? 2)lein Kinb ! mein Kinb

!

franclsko. Ober ung üon bem Officier fapern ju

faffen. SBeibeg ift eing.

Dos fräulcin. grancigfa, bift bu toll? — .^err

2Birt|), bie ?lafemeife \)at 6ie jum beften.

Der tDIrtI). ^c^ mill nidbt ^offen ! 3tt»ar mit meiner

2Benigfeit fann fie fd^erjen fo mel, mie fie mill, nur mit

einer botjen ^olijei —
Das fräulcttt. 2Biffen ©ic mag, §err 2Birtl) ?

—

3cb mcijj micb in biefer <Bad)c nid^t ju nehmen, ^cb bäcbte,

©ie liefen bie ganje ©(Treiberei big auf bie Slnfunft mei=

ncg O^eimg. ^ä) t;abe 3il)nen fd^on geftern gejagt, marum
er nic^t mit mir jugleict angefommcn. (§r üerunglüdtte

jmei aKeilen t)on l^ier mit feinem 3öagen, unb mollte bürdet

aug nid^t, tia^ midb biefer Qn^aü eine Df^ad^t me^r foften

foUte. ^i) mu|te alfo Doran. 2Benn er üieruubämanjig

©tunben nad^ mir eintrifft, fo ift eg bag Sängfte.

Der iPirt^. 91un ja, gnäbigeg gräulein, fo moUen

mir i^n ermarten.

Das fräulcin. (§,t mirb auf '^l)ve fragen beffer

antmorten tonnen. @r mirb miffen, mem unb mie meit er

fidb ju entbedten l)at ; mag er üon feinen ©efdbäften anjeigen

mufj, unb mag er baoon üerfd^meigen barf.

D c r Ö) i r t b. 2)cfto beffer ! greilid^
, f reilid^ fann man

ÜOn einem jungen SJiäbcben (bie groncigfa mit einer bebeutenben

a)Uenc anfci^enb) nicbt verlangen, t)a^ eg eine ernftliafte ©ad^e,

mit ernft^aften Seuten, ernft^aft tractire —
Das fräulcin. Unb bie 3inimer für il^n fmb bod^

in»creitf(^aft,^err 2Birt^?

Der iöirtl). $?öllig, gnäbigeg ^^räulein, ööüig, big

auf bag eine —
fronciskii. 2lug bem ©ie öielleid^t aud^ nodb erft

einen e^rlid^en 3?lann »ertreiben muffen?

D c r Ö) i r 1 1). Sie Kammerjungfern aug ©adbfen, gnä:

bigeg (fräulcin, fmb mol^l fel;r mitleibig. —
Das fräulcin. 2)od^, §err Söirtl), bag l;abcu ©ie

nid^t gut gemad^t. Sieber Ratten ©ie ung nid^t einnehmen

füllen.

Der ttJirtl). 9Bie fo, gnäbigeg ^r^ulein, mie fo?

Das fräulcin. ^c^ ^öre , ba^ ber Officier , meld^er

burdb ung werbrängt morben —
D c r Ö) i r 1 1). ^a nur ein abgebanfter Officier ift , gnä^

bigeg griiutcin- —
Das fräulcin. SBennfdbon! —
Der JD i r 1 1). 2)tit bem eg gu @nbe ge^t. —
-Das fräulcin. S)efto fdblimmer! @g foll ein fel^r

»eröWnter 2Jiann fet)n.

Der tt)irtl). ^i*^ fage^^nen ja, ba^ er abgebanft ift.
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iDas /r Ulli ein. ^er Äönig !ann nidtit alle öerbientc

3}iäimer fennen.

J) r r ttl i r 1 1). geroi^, er fcnnt fie , er fennt fie alle. -^

Das f räiiltin. So fann er fie nid^t alle belohnen.

Der ttlirtl). Sie mären alle belohnt, ttjcnn fie bar=

nacb gelebt bätten. ?lber fo lebten bie Ferren ttjäbrenb beä

•tricijcg, al^ ob ewig .^ricg bleiben mürbe; al§ ob ba§

1)ein unb üJlein eiuig aufgebobon fepn mürbe. 3*^0^ "iffl^"

alle ©irtb'obäufer unb ©aftböfe oon ibnen »oll ; unb ein

SBirtb b'-it f'^ iJ^obl mit ibnen in 3ldbt ju nebmen. '^di

bin mit biefem nocb fo jiemlidb meggelommcn. .^atte er

qUO} fein ©elb mcbr, fo b^tte er bocb "od} ©elbeämertb,

unb jmoi, brei IRonate bätte icb ibn freilieb "oob rubig

!i3nnen figon laffen. 2)ocb beffov ift beffer. — Slpvopo?,

gnäbigeS gniulein; Sie ücrftcben fid) bocb auf ^w^flf»?—
Das / r ä u l ein. bliebt fonberlid?.

»er »)irt^. 2öa^ follten ^^ro ©naben nid}t?

—

3d} ninf, 3bnen einen 9iing jeigcn, einen foftbaren 9iing.

^'^roar gnäbige^ ^riiulein baben ba aud^ einen febr f(^önen

am 5>"9er/ ""^ i^ 1"«^^ id) ibn betracbte, je me^r mu^ icb

mi^ munbern, baf) er bcm meinigen fo äbnlicb ift. — 0!

fcben Sie bod), feben Sie bocb ! (3ubcm er i^n au« bem gutteral

herausnimmt unb bem Fräulein jnreicfct.) SBeldb ein ^^Uer ! ber

niittelfte 53rillant allein miegt über fünf ilarat.

Das fräiilcin (i^n bftrmttenb). 9Bo bin idb? ma§

feb icb ? 2)iefcr DUng —
Der tDirtI). ijft feine fünfjebn^unbert J^baler unter

5örübern mertb.

Das friiu Ulli, ^rancigfa! — Sieb bocb !
—

De r töirti). '^ä) babe micb aucb nic^t einen 2lugen=

blicf bebadbt, acbtjig '^iftolen barauf ju leiten.

Das f r ö 11 1 c i n. ßrfennft buJb« "icbt ,
^yrancigfa ?

fraufiska. ®er nämliche! — §crr 2ßirt^, mo

^aben Sie biefen Siing ^er ? —
Der ÖJIrtl). 9lun, mein ^inb? Sie ])at bocb mot>l

fein 9iecbt baran?

froncisktt. 2öir fein D^iecbt an biefem 9fiinge? —
^nnmärtS auf bem Äafton mufe ber gräulein »erjogener

^JJame fteben. — SBeifcn Sie bo(^ ,
gräulein.

Das iräiiUin. Gr ift'iS, er ift'sS! — 2Bie fommen

Sie ju biefem Dünge, öerr SBirt^?

Der tt)irtl). ^cb? auf bie ebrli(^fte 2Beife Don ber

Sßclt. — ©näbigeg Jräulein, gnäbigeg gräulein, Sie

luerben mid} ni(^t in Sdiaben unb Unglücf bringen mollen?

a&a§ meife icb, mo ftcb ber 9ling eigentli(^ b^rfcbreibt?

Bäbrenb bc§ .^riege^ l)at mancbc» feinen §errn , febr oft

mit unb obue 33orbemu^t be§ |»errn, Keränbert. Unb

^ricg mar Ärieg. ß« merben mebr klinge au§ Sac^fen

über bie ©ränje gegangen fepn. — ©eben Sie mir ibn

mieber ,
gnäbigeg gräulein

,
geben Sie mir ibn mieber

!

frouclska. 6rftgeantmortet:t)onmembabenSieil)n?

Der mirtl). ^on einem 3)tanne, bem icb fo >riaä

nicbt jutrauen fann ; Don einem fonft guten SUlanne —
£efftng, SBerte. I.

Das fräulffn. iPon bem beften Wanne unter ber

Sonne, mcnn Sie ibn t>on feinem ©igentbümer baben. —
©ef(^minb bringen Sie mir ben SJtann ! ßr ift e§ felbft,

ober menigftenä mu^ er ibn fennen.

Der ttJirtl). ^er bcnn? men benn, gnftbigeS gräu^

lein ?

frottctska. §ören Sie benn nidbt? unfern Söf^ajor.

Der ttJirtI). SRajor? 9{ecbt, er ift SRajor, ber biefeä

3immer Dor ^ibnen bemobnt bat, unb t>on bem idb '^n ^abe.

Das fran lein, 3Jlajor t>on 3;ellf)eim.

Der iölrtl). SSon Jiellljeim ; ja ! kennen Sic i^n?

Das f ranlcin. Ob icb ibn fenne? 6r ift bier! 2;ell=

l^eim ift bier? 6r? er bat in biefem Simmer gemobnt? (Sr!

er bat ^ibnen biefen Siing ücrfe^t? 2öie fommt ber 2Rann

inbiefe 3Serlegenf>eit? 9Bo ift er? ßr ift ^bnen fdjnlbig

?

^ranci^fa , bie Sdbatulle ber ! Scblie^ auf ! (gnbem

fte granciäta auf ben SiW fe^t unb bpet.) 2ßal ift er ^\)mn

fdbulbig ? 2Bem ift er mebr fdbulbig ? 53ringen Sie mir alle

feine Sd^ulbner. §ier ift ©elb. §ier ftnb ?Bedbfcl. 3llle§

ift fein

!

Der Ö)irtl). SSa§ bßr' id)?

Das It ä n l e ! n. 2Bo ift er ? mo ift er ?

Der JDIrtI), 3Rodb üor einer Stunbe mar er ^ier. ,®
Das fraulcitt. §äpcber Wann, mie fonnten Sic

gegen ibn fo unfreunblidb , fo bart, fo graufam fepn?

Der WtrtI). ^bro ©naben üerjeiben —
Das franletn. ©efdbminb, fcbaffen Sie mir if)n

jur Stelle.

Der tt)irtl). Sein 93ebienter ift üielleicbt nocb b'cr.

SBoüen ^bro ©naben, baß er ibn auffudben foll?

Das fraulein. Ob ic^ mill? ßilen Sie, laufen Sie;

für biefen Sicnft allein mill idb el »ergeffen , mie fcbledbt

Sie mit ibm umgegangen ftnb. —
francisko. %\^, §err SSirt^, l^urtig, fort, fort!

(©tbgt i^n binait«.)

5Dnttcr auftritt.

S)n8 Srhuleln. grnnciäfn.

Das fräiilcin. 5iun babe icb ib" h>ieber, {5i*flnci§fa!

Siebft bu, nun babe idb ibn mieber! ^d) mei^ nidbt, mo

icb t)or {^reuben bin! ?5^reue bidb bod) mit, liebe j^ranciSfa.

3lber freilidb, marum bu? 5)odb bu follft bidb, bu mu^t bid)

mit mir freuen. i?omm, Siebe, icb ttjill bidb befdbenfen,

bamit bu bidb mit mir freuen fannft. Spridb ,
(^rancigfo,

mag foH icb bir geben? 2öag ftebt bir üon meinen Sadben

an? 2lVv3 bätteft bu gern? Wmm, mag bu miQft; aber

freue bicb nur. 3idb fe^e mo^l, bu mirft bir nic^tg nebmen.

SBarte ! (Sie fa^t in bie ©c^atutte) 2)a , licbc (^rancigfa (unb

giebt i^r ®eib) ; faufe bir, mag bu gern bätteft. (^orbere

mebr, menn eg nicbt julangt. Slber freue bidb nur mit mir.

eg ift fo traurig, ficb aQein ju freuen. ?lun, fo nimm

bocb —
11
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^' /rottcijka. 3<^ ft#f ^^ S^nen, f^räulein; 6ie finb

trunfen, t>on ^rö^lic^feit trunfen. —
Ö tt 5 f r a u l f i II. ^IRäbd^en , ic^ l;abe einen janüf(^en

9taufd} , nimm , ObCl" — (®ie jimugt il^v baä Öclb in bie ^ant.)

llnb wenn bii bic^ bcbanift !
— SKavte

;
gut, ba^ id^ bavan

bcn!c. (Sic greift nochmals in bie ^djatuüt nad) Selb.) 2)Cl§,

liebe g^rancigfa ,
fterfe bei Seite, für ben erften bleffirteu

armen ©olbatcn, ber unsS aufpriest. —

i)iertcr ^uftiitt.

Sev asirtl). 2)n8 ffviiiilciii. SrniiciSfn.

Bas i r 5 II l c i II. 5Ruii ? mirb er fommen ?

Der U)irtl), 3)er lüibcrroärtige, ungcfc^Iiffene ^erl

!

Das ir r

ö

II Ici II. 2Ber?

Der tö t r 1 1). Sein ÄJebienter. ßr meigert ficb , nadb

ibm äu geben.

f rattcis ka. bringen Sie bod? ben Sd)urfen bov. —
2)eä SRajorS Sebiente fenne i^ ja lüobl alle. 9BcId}er roäre

benn iia'a'?

Das fr an Ulli. 93iingen Sie ibn gefcbroinb \^cx.

!ffienn er un§ [ici)t , wirb er fd}on geben.

(Sei- Söivt^ gcl;t ab.)

iPüiiftei: ^Auftritt.

2)n8 Srnulcin. S raiiciSf n.

Öos fräulclii. "^i) fann ben Stugenblid nicbt er=

luarten. Slber, 5ranci§!a, bu bift nocb immer fo falt?

S)u millft bidb nod) nidbt mit mir freuen?

irrauciska. '^ij lüollte üon .^erjen gern; wenn

nur —
Das irrüulttti. Sßenn nur?

franciska. 2öir baben ben ÜJlann »iebergefunben

;

aber h)ie l)aben mir il)n miebergefunben? 9lacb allem, mag

mir üon ibm bore», nuifj e» ibm übet gelten. Gr mu^ un=

glüdlicb fe^n. S)a§ jammert xn\&).

^as fräulfiit. ^J^wittiei^t bidb? — 2a^ bicb bafür

umarmen, meine liebfte ©efpielin! 3)a§ mill icb bir nie

üergeffcn! — ^c^ bin nur üertiebt, unb bu bift gut. —

5cd)0tn' auftritt.

2>eriBlrtl). 3itft. 2>ic SBoriflCu.

Der ttlirt^. SUtit genauer 5Rotb bring icb ibn.

f r a n ( i s k a. Sin frembeS ©eftcbt ! ^&i fenne ibn nidbt.

Das fräiiUln. 2Rein {^reunb, ift 6r bei bem SRajor

ton 2;ell^eim?

3u)l. 3a.

Da« fröuleln. 2ßo ift Sein §err?

3u|l. TOcbt bier-

Das fröuleiii. 5Iber @r mci^ ibn ju finben

?

3ii|l. 3a.

Das frauUtii. 2öill 6r ibn nicbt gefdjminb \jix-

bolcu?

3u|l. 9?ein.

^ai i^raiiUhi. @r ermci^t mir bamit einen @e;

fallen. —
3u(l. Gi!

Das frSiilcitt. Unb Seinem §errn einen 3)ienft. —
3 u (l. 33ielleidbt aucb nicbt. —
Das f r ii II l c t lt. 2Bobov üermutl^et 6r ba§ ?

3 11 (l. Sie finb bocb bie frembe §errfd;af t , bie ibn biefen

SJlorgen complimentiren laffen?

Das fr

ä

II lein. 3^-

3 u )1. So bin icb fcbon rcdjt.

Das f roll lein. Sßeife Sein §err meinen 'J^amen?

3 n |l. yitxn ; aber er fann bie atl^u böflidjcn 2)amen

thiw fo mcnig leiben, atä bie allju groben 2Birtbe.

Der ÖJ f r 1 1). 2)aä folt mo^l mit auf mic^ gelten ?

3ii|l. 3a.

D e r tö i r 1 1). So lafi @r eä bod; bem gnäbigen %xq.u-

lein nicbt entgelten ; unb bole 6r i^n gefdbminb ^er.

IS 'AS f r ii u l e t n (jur ^rauciäfa). ^^^«ci§fa ,
gieb ibm

etmal —
feanciska (bie bem Quft Selb in bie ^anb briiden toiU).

Söir »erlangen Seine 3)ienfte nicbt umfonft. —
3n|l. Unb icb 3bt ®elb nicbt obne 2)ienfte.

f r a n cl s k a. 6ine§ für ba» anbere. —
3u)l. 3<^ ^<J"n nid)t. 2Rein §err bat mir faefol^len,

auljuräumen. 2)aä tl)u \&i je^t, unb baran bitte idb, xnx&i

nidbt meiter ju oerbinbern. Söcnn icb fertig bin, fo mill

\i) eg i^m ja mobl fagen , ba^ er ^erfommen fann. Gr ift

neben an auf bem Äaffeebaufe; unb menn er ba nidjt§

beffercg ju tbun finbet, mirb er aucb ttJobl fommen.

(SBiU fortge^ien.)

franciska. So marte Gr bodb- — 5)ag gndbige

^räulein ift beg §errn Dötajorg — Sdbmefter. —
Das friiulein. 3<ir j'^/ feine ©(i}tüefter.

3n|l. ®a§ meif? icb beffer, ba^ ber SJlajor feine Sd}me=

fter bat. Gr l>at micb in fecbä SRonaten jmeimal an feine

(Familie nacb Gurlanb gefdbidlt. — '$,'m(xx giebt eg mancberlei

Sc^meftern —
franclska. Unüerfc^ämter

!

3nfl. SRufe man e§ nidbt fe^n, menn einen bie Seutc

follen geben laffen? (@<\)t a6.)

franclska. 2)a§ ift ein Sdblingel!

Der JPirll). 3<^ f'^9t' e§ ja. Slber laffen Sie ibn

nur! 2Bei^ idb bodb nunmebr, mo fein |)err ift. 3*^ tt)iU

ibn gleicb felbft bolen. — 3?ur, gnäbigcä ^^räulein, bitte

icb untertbänigft, fobann ja micb bei bem §errn HJiajor ju

entfcbulbigen, ba^ icb fo nnglüdli(^ gemefen, miber meinen

Söillen einen Wt<xnn von feinen 33erbienften —
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Oasfräuteti. ®e^cn Sie nur ^efd^minb, §crr SBirt ^.

Sa^ »m i^ alle^ lieber gut mad^en. (©fr SBirt^ fl«^n nb,

iinb i?ieraiif) JviinciÄfa , lauf ilnti iiac^: er fo(l i^m meinen

"i)?anien nic^t nennen

!

(gianci«fa bm sajirti^e nad?.)

5icbfiitn- J^uftritt.

2)n8 gröuleiii uiib hierauf Srniici«fn.

Uits iraiilcin. ^c^ l^abe i^n »pieber! — Sin xd)

nilein? — ^^A) )ui(l nic^t nmfonft allein fe^n. (Sie faltet bie

.§änbc.) %xid) bin icb nidbt allein! (Unb bitdt aiifioärts.) ©in

«injiijcr banfbarer ©ebanfe gen §imme[ ift ba§ öolffom^

snenfto ©ebct! — 3cb b^b' ibn, icb \)cib' \i)n\ mit au^e=

fcreitrtoii «rmen.) 3»it bin glücflicb ! unb fröblic^ ! 2Ba^ fanii

t»er 6i:büpf^i" li^^ber [eben, al^ ein fiöbticbe» ©efcböpf !
—

(Srancutii fümnit.) 33ift bu lieber ba, (5i"«i"C'"^-'f>J ? — ^^

jammert bicb? Ü)li.t jammert er nicbt. Um^lücE ift aud}

gut. t^ielleicbt, bafj ibm ber §immel alle^ nabm, um ibm

in mir allcg hjieber ju geben

!

fraucistia. C5r fann ben ^lugenblic! bier fepn. —
•Sie fmb nocb in '^\)v(m 'J^eglige, gnäbige^ gräulein. 3Bie,

'.luenn Sie [icb gejcbroinb antleibeten?

Das fräuUln. @eb! icb bitte bicb. 6r n?irb m\d)

\üon nun an öfter fo , al» gepult feben.

f rauciska. 0, Sie fennen \i<i), mein ^i'äulei"-

,5 US /rttnlfitt (nad) einem furjeu 3!ad;ben{en). SIBabr^

"baftl^, 2Jlabcben, bu biift ei§ roieberum getroffen.

frtnciska. 3öenn mir \(i)'6n fmb, finb wir unge^

pu|it am fcbönften.

fltts frttulttn. 2)tüffen mir benn fcbön fepn? —
^i(bcr baJ3 mir un^ fc^ön glauben, mar »ieöeicbt notbmen^

big. — ^iein, menn icb ibnt, ibm nur fdbiJn bin! — gran^

cigfa, menn alle SOtäbdben fo finb, mie \d) micb je^t füble,

fo fmb mir — fonberbare 2)inger. — 3ärtlicb unb ftolj,

tugtnbbaft unb eitel, mollüftig unb fromm — "Du mirft

mitb nicbt üerfteben. ^d) üerftebe micb ^o\)l felbft nid;t. —
'Die (^reube macbt brebenb, mirblicbt. —

fronclska. '^a.^en Sie iid), mein ^raulein; iä)

Iböre fommen.

9as friiiildn. 2)li(b faffen? 3«^ folltc ibn ru^ig

iinpfangenV

^d)ter auftritt.

». Xcll^clm. 2)cr aöirt^. 'S>it »origeii.

B. StUI)eiin (Hitt ^evein, uitb inbem ev fte erblicft, fliegt

CT auf fte JU). 2lb ! meine üJlinna

!

2)00 /räulciu (ii;m entgehe» f(te^nb). älb ! mein ^ell::

i^eim!

B. (K tili) Clin (ftu^t auf einmal unb tritt loieber jutüct).

53er}etben Sie, gnäbige^ gräulein, — bal gräutein t»on

Sarnbelm bier ju finben —

Das f r ii II l c t lt. Äann ^\)mn hoä) fo gar uncrmars

tet nicbt fe^n? — (^nbem fie i^m nä^r tritt, unb er me^r }urü(f=

wtic^t.) 3cb foll 3ib"en üerjeiben , ba^ i(b nocb 3bre üJlinna

bin? 33erjeib 3b"en ber .^immel, bafe icb nocb ba^ gräu^

lein t>on Sarnbelm bin

!

». ÄfUliclm. ©näbigeS ^räulein! — (su^t ftarr ouf

ben SBirtt;, unb jucft bie Schultern.)

00 5 /rättlein (wirb ben fflirt^ gelpa^r unb h)iutt ber

granci«fa). ÜJleiu §err, —
u. a; e 1 1 1) e l m. 'IS^nn mir un« beiberfeit^ nicbt irren —
f rttncisko. "^e, §err 5Birtb, men bringen Sie nnä

benn ba? ©efcbminb fotnmen Sie, laffen Sie unl ben

recbten fucben.

5 er tPirtl). 3ft eg nicbt ber recbte? ßi ja bocb!

franciskrt. ©i nicbt bocb! ©efcbminb fommen Sie;

idb bnbe 3brer 3l»»9fei^ 2;ocbter nodb feinen guten ÜJlorgen

gefagt.

Öer ttirtl). 0! Diel (^\)Ve — (1>od) o^ne üon bei- ©tene

JU gebn.)

frttttcUko (fa^t i^n an), ilommeu Sie, mir moHen

ben Äü(ibcn3ettel macben. — ßaffen Sie feben, ma^ mir

baben merben —
8er Öirtl). Sie follen baben, für§ erfte —
frttticiskfl. Still, ja ftille! SBenn bag gräulein

je^t fcbon mei^, ma« fie ju Wittag fpeifen foU, fo ift eso

um ibren Stppetit gefdbeben. ilommen Sie, bal muffen

Sie mir allein fagen. (p^rt i^n mit ©etoait ab.)

\itm\tt auftritt.

b. XeU^eim. "SrnS gräiilein.

Das frttuUin. 3Run ? irren mir un§ no(Jb

?

V. Sc übe im. 2)a^ t§ ber ^irnmel moUte! — 2lber

c§ giebt nur @ine , unb Sie fmb e§.

Btts /raiilcin. Söeldbe Umftänbe! 2ßal mir unä

JU fagen baben, tann ^ebermann boren.

B. Sc II beim. Sie bier? 9Ba§ fudben Sie biet, gnä=

bigc§ ^räulein ?

Ö tt 8 f r u l c i n. 5ticbt§ fui^e i(ii mebr. (anit offenen 3tr=

men auf i^n juge^onb.) 2lllel, mal icb fuci^te, babe idb gefunben.

». Sc II beim (jurüctweid^enb). Sie fucbtcn einen glüd=

lieben, einen "^^ut Siebe mürbigen 2Rann, unb finben —
einen ©lenben.

Das fronlcln. So lieben Sie micb nic^t mebr? —
Unb lieben eine anbere?

p. a; eil beim. 2lb, ber bat Sie nie geliebt, mein

jyränlein, ber eine anbere nadb ^\)nen lieben fann.

Das /ränlcln, Sie reiben nur einen Stacbel au§

meiner Seele. — Sßenn ii) ^\)x §erj üerloren babe, mal

liegt baran , ob micb ©leidbgültigfeit ober mäcbtigere SReije

barum gebradbt? — Sie lieben midb nicbt mebr, unb lieben

aucb leine anbere? — Unglüdlicber ÜWann, menn Sie gar

nicbtl lieben

!
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B. a^cU^cItti. Dflec^t, gnäbigeS gräulein, ber Unglüd-

liebe mufs gar uidjtS lieben, ßv t>erbient fein Unglücf , >t»enn

er biefcn Sieg nid)t über [icb felbft ju crbalton iDei}5 ; loenn

er c» fid) gefallen laffen !anii, ba^ bic, tüeldje er liebt, an

feinem llng(üd %ntl)di nebmen biivfen. — ^ic fcbwer ift

biefer Sieg ! Seit bem mir 9}evnunft nnb 9iotbtüenbigleit

befeblen, 3Jlinna Don 93arnbelm ju »ergeffen, ttjag für

9Jlübe l)CLbi id) angeroanbt ! (§ben moltte id) anfangen jn

bcffen, t)<x)i biefe SO^übc nid}t emig üergebenl fe^n mürbe:

— unb Sie cvfcbcinen , mein ^^räuloin

!

D n s f riiu l c i II. 35erfteb idi Sie red;t ? — galten Sie,

mein i^err; laffen Sie feben, n^o wir fmb, ebe mir mi
meiter mnirren !

— Sfßollen Sie mir bie einjige ^nige be--

antmorten?

V. ® c 1 1 b e i tn. ^e^c / "»ein {^vänlein —
Das friiulcin. äßollen Sie mir and) obne ?öen=

bung, obne SBinfeljug antmorten? W\t '?H\d)bi, all einem

trodnen ^a, ober 9(ein?

jj. S

c

1 1 b c Im. ^di mill cg , — menn id) !ann.

Bat f riiiilciii. Sie !önnen el. — @nt: ungead)tct

ber äJlübe, bie Sie angemenbet, mic^ jn »ergeffen, —
lieben Sie niid) nod), 2:cllbeim?

». (Ecllbcim. 2)lein ^räidein, bitfe "^taQe —
Dos friiiilclH. Sie babcn üerfprncben, mit nicbti.

al» 3a ober 5Rcin ju antworten.

«. JEcllbct"'- Unb binjugefe^t: mcnn id) fann.

Das i r ii II 1 c i II. Sie fönnen , Sie muffen miffen , mal

in 3bi"ei'i -Öerjen vorgebt. — Sieben Sie micb nodj , 2;ell=

beim? — Sa, ober $Rcin.

V. Cell beim. 5öcnn mein §erj

—

Das iräulciii. ^ft^, ober $Rein!

i). Scllbf tiK- 3iun, '^a\

Das friiiilcin. ^a?

B. Kcllbcim. Sa, ja! — Slüein —
Das friiulci«, ©ebutb! — Sie lieben mid) nod;:

genug für mid). — ^n mal für einen 2:on bin id) mit

Sbnen gefallen! Gin mibriger, melan(boli)d)er , anfteden;

ber Ston. — '^d) nebmc ben nieinigen mieber an. — 3lnn,

mein lieber Unglüdlicber, Sie lieben micb nod), unb baben

Sbre 3)linna nocb, unb fmb unglüdlicb? §ören Sie bod),

mal Sbve 2)ünna für ein eingebilbetel , armel Ding mar,

— ift. Sie lie^, fie Id^t ficb träumen, ^\)X ganjel ©lud

fcp fie. — ©efdjminb framen Sie Sb»^ Unglüd aul. Sie

mag üerfud^en, mie üicl fie beffen aufmiegt. — 9lun?

V. a;clU)cim. allein ^yraulein, id) bin nicbt gemobnt

JU flogen.

Das f r 5 11 1 c i It. Sebr mobl. ^d) mü^te and) nicbf, mal

mir an einem Solbaten, nacb bem 'Arabien, meniger gefiele,

all bal J!tagen. Slber el giebt eine gemiffe falte, nad)läffige

'ilrt, üon feiner Sapferfeit unb üon feinem Unglüd ju fprecben.

0. 2;cin)cl'n. Die im ©runbe bod) aucb geprablt

unb geflagt ift.

Dns frön lein. 0, mein 9led)tbaber, fo bätten Sie

fidb aucb gar nicbt unglüdlicb nennen follen. — ©anj ge=

fd)miegen, ober ganj mit ber Spradbe beraul. — @ine 35er=

nunft, eine 5iotbmenbigfeit, bie Sbnen mid) ju üergeffen

befieblt? — '^d) bin eine grof?e Siebbaberin t>on Ver-

nunft , icb babe febr üiel Gbrerbictung für bic 9lotbmenbig=

feit. — 9Iber laffen Sie bod) bövea, mie vernünftig biefe

5?ernunft , mie notbmenbig biefe 9Jotbmenbigfeit ift.

D. (JCcllbcim. 2Bob( benn, fo boren Sie, mein "^xinv-

tein. — Sie nennen mid) 3;ellbeim ; ber 5Rame trifft ein. —
3lber Sie meinen, idb fet) ber Sellbeim, ben Sie in

Sbrem ißaterlanbe gefannt baben, ber blübenbc üHann,

üoUer Hnfprücte, üoller Shibmbegierbe; ber feines ganjen

^örperl, feiner ganjen Seele niäd)tig mar; cor bem bie

Scbranfen ber Gbre unb bei ©lüdl eröffnet ftanben; ber

Sbi^el .^-»crjenl unb Sbver |)anb, menn er fcbon Sb^er nocb

nicbt mürbig mar, täglidb mürbiger ju merben boffen burfte.

— Diefer Stellbeini bin id) eben fo menig, — all icb mein

SBater bin. 33eibe fmb gcmefen. — '^d) bin 2;ellbeim, ber

Derabf(tiebete , ber an feiner @bre getrdnfte , ber Krüppel,

ber 33ettler. — 3^"^»"/ '"ei" gi^ftulein, üerfpra(^en Sie

ficb : mollen Sie bicfem SBort balten ?

Das Braille in. Dal Hingt febr tragifcb! — Dod),

mein i)evr, bil icb jenen mieber finbe, — in bie 3;ellbeiml

bin id) nun einmal »ernarvt, biefer mirb mir f(^on aul

ber ^lotb belfen muffen. — Deine .^anb , lieber Settier

!

Oni'cm fte il^n bei ber §anb ergreift.)

U. Cell beim (ber bie aiibere §oiib mit bem .§iite Dor bn«

Öeftc^t fcbläi3t unb ftc^ uon i^r abtocnbet). — Dal ift JU üiel

!

— %o bin icb? — Saffen Sie micb, gräulein ! 3bre ©üte

foltert micb ! — Saffen Sie mid).

Dos f r ö u l c l n. '^a§ ift 3ib"f" ? ""^ mollen Sie bi" ?

D. ScUbeiin- Von 'i^b"^"'

Dos i^räuUfn. Von mir? (3nbem fie feine ^aub ouf

i^re »ruft jie^t.) Sträumcr!

». 8;cllbelm. Die Verjmeiflung mirb micb tobt ju

3brf" Süf5en merfen. ,

Dos ftöulcttt. Von mir?

V. Cell beim. Von 3b"en. — Sie nie, nie mieber

JU feben. — Ober bodb fo entfcbfoffen, fo feft entfcbloffen,

— feine 'iRieberträd)tigfcit ju begeben ,
— Sie feine lln=

befonnenbeit begeben ju laffen. — Saffen Sic mid) , ^Äinna

!

(iHeigt firf) lo«, unb ab.)

Dos fr all lein (i^m-nac^). Ü)linna Sie laffen? Jell-

beim ! Stell beim!

I) r i 1 1 c r ?l 11
f 5 u g.

(Erjler ^luftritt.

Sie ©cenc: ber Saal.

3iifl, einen SJrief in ber ^anb.

Wlü^ icb bodb nocb einmal in bal uerbammte §aul

fommen! — Gin Vriefcben von meinem J^errn an bal

gnäbige griiulein, bal feine Scbmefter fepn mill. — 3Benu

I
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fi* nur ba nickte anfpinnt ! — ©onft »oirb be^ Sörieftragcn?

fein 6nbe werben. — 3c^ »ärc e« gern loö; aber iä) niöd}te

aiidb nid)t gern ine 3iii'ncv bincin. — l^n^ %XüMn^<:\iQ

fragt fo viel; uiib id) antworte )o ungern! — |)a, bie

JIjüre gebt auf. 5Bie gewünfdbt ! 2)üg Äamntcrfä^dben

!

3ajfitfr auftritt.

3rntict*fn. 3iift.

Francis ha (jur J^üre ^cnin, ou« ber fic fommt). <5or=

gen Sic nicfet; icb wid fcbon aufpaffen. — Sie^! <3nbm

fie 3uft«u gewa^i- (i'irb) ba ftiefee mir ja gleicb roa^ auf. 3lber

mit bem 3>ieb ift nid?t§ anjufangen.

3nH. 5br Wiener —
froncfsko. ^d) moUte fo einen Wiener nicbt —
3ii(t. 9hi, nu, »iTjeib Sie mir bie $Rcben#art! —

2)a bring icb ein ^^riefdjen t>on meinem §errn an 3^ve

^errfd^aft, ba§ gnäbigc (>-räuIein — Scbroeftcr. — SDar'^o

nidbt fo ? Scbroeftcr.

franctska. ®eb Gr Ijex ! (;Heipt i^m bcn «rief niiä ber

^fliib.)

3ufl. Sie foll fo gut fopn, läfet mein,^crr bitten, unb

c^ übergeben. §crnacb foU Sie fo gut fftjn, (ä^t mein

§err bitten — ba§ Sie nid't etwa bentt, id? bitte Wa'o! —
/ r tt n c i s k ii. 'i)iun benn ?

3up. 2)Jein .^err ferftebt bcn 3iummct, ci »cifj, bafe

ber 9Beg ju ben 'Jräulcin^ burdb bie Äammermdbcbenä

gebt: — bilb icb mir ein! — 5)ie 3""#'^ f^fi '^'^1'^ f'' 9"^

fepn, — lä^t mein |»err bitten, — unb i^m fagcn (äffen,

cb er nicbt bag 3Sergnügen babcn fönnte, bie 'Jungfer auf

ein 5?iertoIftünbd)en ju fprecben.

/ronciska. ü)iicb?

3u(l. 5Berjdb Sie mir, wenn id) '^i)X einen unredbten

Jite( gebe. — 3*^' @i^! — ^""^ "^^'f ^'" ^öiertelftüubcben

,

aber allein, ganj allein, in^gcbeim, unter t»ier 5tugen.

(Sr bättc 3br »T^i^^ febr 9iotb>ücnbige§ ju fagen.

fianciska. @ut! icb b«3bo ibm au(^ oie( ju fagen.

— (ix fann nur tommen, icb werbe ju feinem 33efeb{e fepn.

3u|l. 2lber, wann fann er fommen? 2Bann ift eä ^^»^

am gcicgcuften, ^unflfer? So in ber 2!ämmerung?

/raneiska. 2Bie meint 6r ba^? — Sein ^err !ann

fommen , wann er will — unb bamit pado @r ficb nur

!

3 u |l. .^erjlicb gern ! (ssjiu fovtgci^en.)

/ranciska. ^ör 6r bodb! no«^ <i"f ein 2Bort. —
2Ö0 ftnb benn bie anbern Söcbienten be§ 2)iajor§?

3n(l. 2)ie anbern? 3)a^in, bortbin, übcrallbin.

franciska. 3öo ift ffiilbelm?

3 u|l. 5)er i?ammerbiener? bcn (äfet ber 2Rajor reifen.

franciska. So? Unb ^bi^PP, »t>o ift ber?

3u|l. 2)cr 3öger? bcn bat ber ^ert aufjubeben ge=

geben.

francitha. SBcil er je^t feine ^agb \)at , o^nc 3wci-

fcL — »ber a«artin?

3n|». l)tx Äutfdbev? ber ift weggeritten,

/rttnfi»ko. Unb ^ri^?

3h|1. 2)er Säufer? ber ift aüancirt.

franciskn. ißo war ßr benn, al« ber SJlajor bei

un§ in Jbüringen im Jöinterquartierc ftanb? 6r war wobl

nodb nicbt bei ibm?

2\\% D ja, idb »ar 9teitfnedbt bei ibm, aber ic^ lag

im Cajaretb.

f roncisktt. IReitfnedbt? unb je|t ift ßr?

3u|l. 5((lc§ in allem; .^ammerbiener unb '\S^^(^' , Säu^

fer unb JReitfnedjt.

fronciskfl. 5)a§ muf? icbgcftcben! So wiele gute,

tüdjtige Seutc üou fidb Ju laffcu, unb gerate ben aücr-

fdbledbteften }u bebalten! '^6) mödbtc bocb »oiffcn, xo;^§> Sein

,^err an ij'^ni fdnbe!

3m(1. 93ielleicbt finbet er, bafe icb ein cbrlicbcr Äcrl bin.

franciska. 0, mau ift aud) verjweifett wenig , wenn

man weiter nicfaty ift, al^ ebrlicb. — "JÖilbelm war ein

anberer ÜJtenfd)! — Slleifen läfet ibn bci^öerr?

3 n (l. ^'i ' er läfet ibn , — ba er'g nicbt binbern fann.

/ranciska. 2Bie? ßi

3m|1. 0, ®ilbelm wirb fid? alle ©bve auf feinen 9ftei=

fen madben. Gr bat be^ ^txxw ganje ©arberobe mit.

/rottcisko. 2öa6? er ift bod? nicbt bamit burd?ge:

gangen ?

3 0^. 2)ag fann man nun eben nicbt fagen; fonbern

at^ wir t>on 9?ürnberg weggingen, ift er un§ nur nidbt

bamit nacb^efonimen.

f r tt n ci s k a. ber Spigbube!

3nH. So war ein ganjer SDtenfcb ! er founte frifiren,

unb raüren, unb parliren, — unb fcbarniiren — Webt

waf)r ?

frflnciska. Sonad) bätte id? ben ^^ger nicM »on

mir getban , wenn icb wie ber ÜRajcr gewejcn wäre, konnte

er ibn fd}on nicbt al§ 3>äger nü^en , fo war e^ bo(^ fonft ein

tüd)tigcr 93urfd}e. — 3Bem \iai er ibn benn aufjubeben

gegeben ?

3 n |l, 3)cm Äommanbanten von Spanbau.

/rottciska. 2)er geftung? ^ie ^l^gb auf ben 5ßäl-

len fann bodb ba aud) nidbt grofe fcpn.

3u|l. 0, '^WVX) jagt audb ba nicbt.

f ranciska. 3Ba§ tbut er benn?

3n|l. Gr farrt.

f rttiiciska. 6r farrt?

3 II % 3lber nur auf brei ^abr. Gr madbte ein fleineS

Gomplott unter beö öerrn Gompagnie, unb wollte fcdjä

Ü)tann burdb bie 5^orpoften bringen. —
/ronciskrt. ^'t erftaune, ber 33öfewicbt!.

3 «1 ,1. , e^S ift ein tüd^tiger ilerl ! ein ^ägcr , ber funf=

jig 2Rcilen ia ber $Ruube, burcb 5I^äloer unb Woräfte, alle

guMteigc, alle Scbleifwege fennt. Unb fcbicfecn fann er!

/ranciska. ®ut! ba^ ber 2)laior nur nod^ ben

brauen ^utfd^er ^at

!
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3n(!. ^at er i^n nod^?

irflnctsktt, 3<^ benfe, 6r jagte, 2)tartin Mrc »eg^

geritten ? So lüirb er bod^ tpol^l »ieber tommen ?

3n|t. aReintSie?

/roncfska. 2Bo ift er benn Eingeritten?

3u)l. @§ ge^t nun in bie je^nte 2Bo(fce, ba ritt er mit

be§ ^errn einzigem unb le^tem Oteitpferbe — naä) ber

Sd)it)emme.

irrnitclaka. Unb ift noc^ ni(^t mieber.ba? 0, ber

©algenftrict! ./. m svUf

3u)l. 2)ie ©cEh)emme fann ben brauen Äutfc^er aud)

»oljl üerfc^roemmt ^aben ! 6§ irar gar ein rechter Äutfcber

!

er liattc in 2Bien jebn ^iabre gefahren. So einen fricgt ber

§err gar nic^t mieber. SBenn bie ^ferbe in »oUem ^Rennen

»Daren
, fo burfte er nur mad)en : 93urr ! unb auf einmal

ftanben fte, mie bie 2Rauern. 3)abei n^ar er ein au§gelern=

terSRo^arjt!

francislitt. 5Run ift mir für bag 3t\)ancement be§

Säuferg bange.

3u)!. Df^ein, nein, bamit bat'g feine Siic^tigfeit. @r

ift 3;vommelfcbIäger bei einem ®arnifon§regimcnte gettjorben.

franrlsko. 5)adEt ic^'g bod^.

3 u (!. f^ri§ ^ing fic^ an ein lieberlic^eS SWenfcb , fam

beg Jiad^tä niemals nac^ §aufe, machte auf be§ §errn

$Ramen überaß Sd^ulben, unb taufenb infame Streicbe.

Äurj ber SRajor fa^, ba^ er mit aller ©eföalt ^ö^er mollte:

(ba8 Rängen patitomimifc^ onjetgcnb) er bra(^te i^U alfo auf

guten 2ßcg.

frattciflktt. OberSube!

3 u |i. 2lber ein perfecter Säufer ift er , bag ift getoi^.

SBenn ibm ber ^err funfjig Schritte öorgab, fo fonnte

er it)n mit feinem beften ^Kenner ni(^t einbolen. gri| Ein=

gegen fann bem ©algen taufenb Scb^tte üorgeben, unb

xä) tttette mein Seben, er tjolt ibn ein. — (§g maren tt)ol)l

alk^ 3b^e guten ^reunbe, 3»n"gfer? 3)er SBUI^elm unb

ber ^t)itipp, ber 2)lartin unb ber ^^-ri^? — 9?un, ^uft

empfiel^It fiä) ! (®e^t ab.)

Jlritter :Attftntt.

SranctSfn unb l^ernac^ ber Sföirtl).

frone tskii (bie i^m eniftHt nac^r'«')t). ^d) uerbieue ben

S3i^! — ^d) bebanfe micb, 3uft. ^d) fe^te bie e^rlicbWt

ju tief ^erab. ^d^ mü bie Sebre nid^t üergeffen. — Sil?!

ber unglüdlid^e 2Rann ! (Se^vt ftc^ um unb loia na^ bem 3im=

mer be§ gräuleinä flehen, inbcm ber SBirt^ tommt.)

öcr iPirf I). SBarte Sie tod), mein fd^öne§ .<Tinb.

i r n c i 3 k a. ^c^ babc je^t nid)t 3eit
,
§err SSirt^ —

Der tu t r 1 1). 5Rur ein !(eine§ 2(ugenbIidE(^en ! — Tiod)

feine ^lac^rid^t tüeiter von bem §errn SRajor ? !Da3 fonnte

boc^ unmöglidb fein Slbfcbieb fepn

!

/rancisktt. 2Ba§ benn?

Der ttirt^. §at eg ^^r bag gnäbige ^^räulein nid^t

erjäf)lt? — 21I§ id^ Sie, mein fd}öne§ Äinb, unten in ber

Äüdbe »erlief, fo fam id) üon ungefäf)r h)ieber ^ier in ben

Saal —
franriska. S?on ungefähr, in ber 2lbfidbt, ein m--

nig ju l)orcben.

5fr tOirtI). 6i, mein Äinb, lüie fann Sie ba§ t»on

mir bcnfen? einem SBirtl^e lä^t nxditö übler, al§ 5Rcu;

gierbe. — "^d) max n\d)t lange bier, fo prellte auf einmal

bie 2;büre bei bem gnäbigen g^^äulein auf. 2)er 2Jlajor

ftürjtc IjerauS; baä gi'iiufein i^m nadb; beibe in einer

Seföcgung, mit 93lidEen, in einer Stellung -^ fo nja§

lä^t f\d) nur fe^en. Sie ergriff ibn ; er rife fid^ log ; fic

ergriff ibn mieber. ^iell^eim! — gräulcin! laffen Sie

micb! — SCBol^in? — So jog er fie big an bie Streppe.

2)tir mar fdjon bange, er mürbe fie mit berabrci^cn. Slber

er manb fic^ nodb log. 2)ag ^^räutein blieb an ber oberften

Sd^lüelle ftel^en, fab i^m nac^, riefi^m nac^, rang bie §änbe.

5luf einmal rcanbte fie fidb um, lief nacb bem (^-enfter, t»on

bem ^enftcrmieberjur treppe, üon ber^ircppe in bem Saale

bin unb mieber. §ier ftanb id^ , l^ier ging fie breimal bei

mir vorbei, oljnc mid^ ju feben. ßublid) mar eg, alg ob

fie mid) fä^e; aber ®ott fe^ bei ung! icb glaube, bag '^xan-

lein fa^ mic^ für Sie an, mein Äinb. „grancigfa", rief

fie, bie 2lugen auf mid^ geridbtet, „bin idb nun glüdtic^?"

2)rauf fab fie fteif an bie 2)ede, unb mieberunV: „bin id)

nun glüdlicb?" S)rauf mifdbte fie ficb ^^^ränen aug bem

2luge unb lädbette, unb fragte micb mieberum: „5i^an=

cigfa, bin id^ nun glüdlidb?" — 2öal)rbaftig , idb mu^te

ni^t, mie mir mar. Sig fie nadb il)rer 3;^üre lief, ba

feierte fie fxd) noc^malg nad^ mir um: „So fomm bocb,

(^rancigfa; mer jammert bic^ nun?" — Unb bamit hinein.

frottciska. 0, ,^err 2öirtl), bag l)at ^bnen gc^^

träumt.

Ber töirti). ©eträumt? 5Rein, mein fcböncg ^inb,

fo umftänblidb träumt man nid)t. — ^a, idb moUte mic t>iel

brum geben , — ic^ bin nidbt neugierig , — aber id? mollte

mie üiel brum geben, menn id) tun Scblüffel baju ^ätte.

fronelska. 2)en Sd^lüffel? ju unferer St^üre, J^err

3BirtE , ber ftcdt innerl^alb ; mir ^abeu i^n jur 5Radbt Eer=

eingejogen ; mir fmb fur(^tfam.

Der ttirtl). 9ticbt fo einen Scblüffel; id^ mill jagen,

mein fd}öneg Äinb, ben Sd)lüffel, bie Huglegung gleicb=

fam, fo ben eigentlichen Bufammen^ang t>on bem, mag icb

gefeiten.*

frottciska. ^a jo! — 9kn, Slbieu, .^err 2öirtb.

SBerben mir balb effen, ^exx 2Birtb?

Ber JPirtI). 2)icin fc^öneg Äinb, nidbt ju bergcffen,

mag icb eigentlidb fagen mollte.

fronclsko. SRun? aber nur fürj.

Ber tt) i r 1 1). S)ag gnäbige ^^räulein bat nod^ meinen

9iiug ; icb nenne ibn meinen —
fronclsko. 6r foll ^ibnen unöerloren jepn.

Ber tPfrtI). ^d) trage barum auc^ feine Sorge; id^

/
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tviÜ'v nur cviniicvn, ©icljt Sic, ic^ will ifjn gar nid)t c'm-

mal n?icber Ijaben. '^d) hnn mir bo(ft tt)ot>l an ben 5'"=

gern ab3ä^(en, ttJof;er ftc bcn JRing fannte, unb Yocljn er

bcin iijrigen fo (il^nli^ fa^. 6r ift in iijrcn ^änben am

beften aufgcboben. ^cb mag i^n gar nid^t me^r, unb tüill

inbef; bie bimt'frt 'ij^iftolcn, bie icb barauf gegeben f;abe,

auf be^ gnäbigen gräulein^ SJecbnung fejjen. Tdd)t fo rec^t,

mein f(f)önc§ Äinb?

i)ifrtcr auftritt.

^itiil aBcnier. Scr 28irtl). Srniiciäfo.

tPcruer. 3)a ift er ja!

i^r tt M c i s k a. §unbei t ^iftoleu? 3^t meinte nur adjt^g.

Der tttrti). (5ö ift luabr, nurncunjig, nur neunjig.

Xa^ n?i(l icb t{?un , mein f(^öneg Äinb , bag mü icb ti^un.

franrisktt. Mc^ ba§ mirb fic^ fiuben, §err 5Birt^.

tDcrncr (bcr i^ncn l^intcrlvärtä nä^cr (ouiint unt> auf dn-

mal b«v granciSfrt auf bie Schulter ttopft). graUCn^immercbeu !

^raucnjimmerd^eii

!

franciska (crfc^ridt). ^e!

ti) c r n c r. ©rfcbredt' 6ie nidjt !
— (yrauenjimmcrc^en,

^rauonjimmcrcben, xij fe^', JSie ift biibfcb, unb ift »t»ol;l

gar fremb — Unb ^übfdbe frembc £eute muffen geiuarnt

n^erben — ^i^auenjimmercbcn, {Jrauenjimmcrdbe'i, nel^m'

Sie ficb Dor bem 2)iann in Steigt! otuf vu SBiiti) jeigcub)

Der ttJirtI). '^Q, unDermut()eto groube! §err ^aul

Söerner! 25?i(lfommen bei un§, fttiUfommen! — 21^, c§

ift boc^ immer nocb bcr luftige, fpafeb^ifte, el^rlicbe Söerner

!

Sie foU ftd} t)or mir in 2lcbt nehmen , mein fcbiJneS ^inb !

§a, ba, l)a\

tticrncr. @clj Sic if)m überall au§ bem Sßegc!

Der fi) I r 1 1). Mix ! mir !
— 33in i^ benn fo gefäl;r-

licb? — ipa, ba, ^a? — §ör' Sic bodb, mein fcböncg

Jtinb ! 2öie gefällt ^i)x bcr Svaf]?

tDeriur. S)a^ e§ bod} immer Seine» gleidjcn für

Spafj ertldren, rcenn man i^nen bie 2öabvbcit fagt.

Der tt)trtl). ®ie SBa^r^cit ! §a, ba, ^a! — 9Ric^t

ma^r, mein fd?öne§ ^inb, immer beffer! 2)er SIRann

fann fpaf,en! ^^b gefät)rli(^? — ic^? — So oor jmanjig

^a^ren mar ma§ brau, ^a, ja, mein ftböne§ Äinb, ba

mar ic^ gefä^rU(^ ; ba mu^te mand^e ba»on ju fagcn ; aber

m -
© c r n c r. über ben alten 5Rarren

!

Der ttlrtt). 2)a ftcdt'» eben! Sßenn mir alt merben,

ift cg mit unferer ©efä^rlicbfeit au§. Q§ mirb 3^m auc^

nic^t beffer gc^en, ^crr Sßerner!

ÖJcrntr. ^o^ ©cd unb !ein Gnbe! — ^^rauenjim^

merken, fo t»iel 9?crftanb mirb Sic mir mobl jutrauen,

ba^ ii) Don ber ©efcibrli^feit nicbt rebe. S)er eine Steufel

^at i^n Dcriaffen, aber e§ fmb bafür ficben anbere in i^n

gefatjren —
»er »Irtl). ^pr' Sic boc^, W Sieboc^! 2Bieer

ba^ nun mieber fo t>crum ju bringen meife ! — Spafe über

Spa^, unb immer ma^ ^ue^^! 0, e» ift ein Portrefflidjcr

2)iann, ber §err ^aul ffierner! — (3ur granci8i.i, an in«

Di)t) ein mo^I^abenber ÜJtann, unb nod? (ebig. (Sr Ijat

brei aJleifen pon ^ier ein fd)öneg ^rfifcbutjcngeric^t. 2)er

bat 93eute gemacht im .Kriege! — Unb ift ?Bac^tmeiftcr bei

unferm .§errn 2Rajor gemefcn. , ba§ ift ein greunb Pon

unferm .^errn Süafor ! ba^ ift ein grcunb ! ber fid^ für i^n

tobt fcblagen liefee !
—

©crncr. ^a, unb ba§ ift ein j^rcunb üon meinem

a^ajor! baä ift ein grcunb! — bcn ber aKajor fodte tobt

fdblagen laffen.

Der tPirtI). 2Bie? ioag? — 9Mn, .^crr SBerner,

ba§ ift nicbt guter Spaf? — '^öj fein ^^reunb pom ^errn

SJiajor? — 5Rein, ben Spa^ üerfteb' icb "icbt.

tticrncr. ^uft bat mir fcböne 2)inge cr^äblt.

Der ttJfrtt). 3uft? ^c^ bac^t'g mobt, ba^ ^uft burd)

Sie fpr(i(^e. ^uft ift ein böfer, garftiger SRenfc^. Slber

^ier ift ein fd)öne§ Äinb jur Stelle ; ba§ fann rebcn ; ba§

mag fagen, ob ici^ fein e^reunb pon bem §ervn Tlalox bin ?

ob id} iljm feine S)ienftc erliefen l^abe'^ Unb luarum foütc

icb nid^t fein e^-reunb fepn? 3ft er nicbt ein »erbienter

2Rann? 6§ ift ma^r, er bat ba§ Unglüd gehabt, abgc:

banft JU merben; aber mal t^ut baS? S)er .ftönig fann

nic^t alle pcrbiente ÜRänner fennen ; unb menn er fie aud)

alle fennte, fo fann er fic nic^t alle belohnen.

ttJ c r n er. 2)a'3 ^ei$t ^^n ®ott fprci^en ! — 5(ber ^uft

— freiließ ift an Ruften auc^ nicbt piel befonberg ; boc^ ein

Sügner ift 3uft nidft; unb menii ba§ maljr märe, mal er

mir gefagt l)at —
Der ttJirtl). ^cb mill üon Ruften nicbt« ^örcn! 5ßic

gefagt, ba§ f(^öne ^'inb ^ier mag fpred^en! (3u i^r in§ c^v.)

Sie meif, , mein i^inb ; ben S'ling ! — ßrjä^l' Sie cei bod^

^errn Fernern. 3)a mirb er mi(^ beffer fennen lernen.

Unb bamit e» ni(^t ^erau^Eommt, aU ob Sie mir nur ju

gefallen rebe, fo mill icb nid^t einmal babei fepn. 3d} mill

nid}t babei fepn; icb >»ill ge^en; aber Sie follen mir e§

mieber fagen , ,§err SBerner , Sie follen mir el mieber

fagen, ob 3luft nic^t ein garftiger 58erleumber ift.

Jmf\tt auftritt.

*UauI aScrncr. granciaio.

tt)erncr. granenjimmcrd^en , fennt Sie benn meinen

maioxl

frttttcisktt. 5)en ajlajor Pon 2;ell^eim? ^a tDo\)l

fcnn' idb ben brapcn 2Rann.

U) c r n e r. ^ft eg uic^t ein brapcr ajiann ? 3ft ®'c t>em

2Jtanne motjl gut? —
frnncisktt. 9?om ©runbe meinel §erjcn§.

ttJerner. Söa^r^tig? Sie^t Sie, «^rauenjimmcr:

c^cn, nun fommt Sie mir nod^ einmal fo fdbön t)or^
jj^y
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Hber nja§ ftnb benn ba§ für 5)ienfte , bie ber SBirt^ unferm

Wajor Jriü crmiefeii t)aben?

frttncislitt. !3db tuü^te eben nid^t; e§ iräre benn,

ba^ er ficb bog ©iite sufcbreiben wollte, toelcbeg glüdfücber

SBeife au§ feinem fdburüfdbcn 53etragen entftanben.

tOtrntt. 60 »ärc eg ja toal^r, toaS mir 3iuffgefagt

bat? — ((Segen fcie Seite, tue ber SBirt^ abgegangen.) 5)ein

@lücf, ba^ bu gegangen bift! — @r bat ibm rcirflicb bie

3immer aufgeräumt? — ©o einem 2)tanne fo einen Stroidb

ju fpielcn, toeil fidb ba§ ßfel^gebirn cinbilbet, baf? ber

2Rann fein (Selb mcbr babe ! 2)er SJlajor fein ®ofb ?

irranciska. 60? bat ber SRajor @elb?

tt)erttcr. 2Bie §eu! 6r lüeif3 nicbt, mie üiel er bat.

@r hjei^ nidbt, mer il^m fcbnlbig ift. '^d) bin ibm felber

fcbulbig , unb bringe ibm ein alteg D?eftdben. 6iebt 6ie,

^rauenjimmcrcben, b'^i^ i" biefem 33outelcben (bas er au«

ber einen i:afc^e jiei^it) fmb l^unbert fiouiäb'or ; unb in biefem

iRölli^en (ba3 er aug ber anbeni jie^t) buubert Sucaten. 2ltlc§

fein @elb

!

irrantlsko. SBabrbaftig ? Slber loarum uerfe^t benn

ber SRajor? Sr bat ja einen Dting üerfe^t —
Werner. 93erfe^t! ®laub' 6ie bocb fo kuag nicbt.

5ßiefleicbt, ba| er ben 3iettel bat gern lüollen loS fet)n.

francislta. ßä ift feinSettel! e§ ift ein febr foft^

barer SRing, ben er hjobl noö^ baju üon lieben ^änben bat.

©erncr. 2)a§ mirb'S aucb fet)n. 9?on lieben ^änben

!

ja, ja! 6d tt)a§ erinnert @inen mancbmal, moran man

nid^t gern erinnert fepn hjill. 2)rum fc^afft man'l au§

ben 3lugen.

frttitclskfl. 2Bie?

10 er n er. 2)em ©olbaten gel)t'l in 2Binterquartieren

hjunberlicb. ®a bat er nidbt§ jn tbun, unb pflegt ftcb, unb

mad}t üor langer 3Beile Sefanntfdbaften, bie er nur auf

ben 2Binter meint, unb bie ba? gute .§erj, mit bcm er fie

ma(^t, für 3eitleben§ annimmt. §ufcb ift ibm benn ein

Dlingclcbcn an ben Ringer prafticirt; er mei^ felbft nicbt,

tt)ie e» bran fommt. Unb nicbt feiten gab' er gern ben Rin-

ger mit brum, menn er eg nur mieber log merben fönnte.

franctska. 6i! unb follte eg bem 2)iajor audb fo

gegangen fe^n?

tu er n er. ©anj gemi^. Sefonberg in ©adbfen ; menn

er jel^n {Ringer an jeber ^anb gebabt l;ätte, er bätte fie

alle ätoanjig üoller D^linge gefriegt.

franctska (ba ©cite). S)a§ Hingt ja ganj befonberg,

unb uerbient unterfudbt ju Joerben. .^err (^reifcbulje,

ober |)err SBadbtmciftcr —
Werner, e^rauenjimmercben , menn'g ^br nidbt§ toer=

fdblägt: — .§err 2Bad}tmeifter, bore idb am liebften.

franciska. S^^un, §err ©adbtmeifter, ^ier Ijabe id)

ein 93ricfdben üon bem §errn SRajor an meine §errf(!baft.

3icb ttJill eg nur gefcbminb bereintragen unb bin glcidb mic=

ber ba. 2Bill @r loobl fo gut fe^n unb fo lange ^ier loar^

ten? ^i) möchte gar ju gern me|r mit ^^m plaubern.

Werner, ^^laubert ©ie gern, Jrauenjimmerdben?

91un meinetmegen; geb ©ie nur; id) plaubere audb gern

;

i(jb tüiH hjarten.

franctska. 0, marte Gr bocb ja

!

(®e^t ab.)

5fd)0tfi- auftritt.

^aul aScrner.

Dag ift fein unebeneg grauenjimmerdben ! — ?fber i^

bätte ibr bocb ni(^t oerfpredben follen ju märten. — ®enn

bag 2öicbtigfte märe mobl, idb fucbte ben aJlajor auf. —
ßr mill tnein @elb nidbt, unb t>erfe|t lieber? — T*aran

fenn' idb i^n. — ög fällt mir ein ©dbueller ein. — 2tlg

idb t)or loierjel^n 2:ageu in ber ©tabt mar, befud^te idb bie

Otittmeifterin 3Rarloff. 2)ag arme 2Beib lag franf unb jam=

merte , ba^ i|)r ^Rann bem OJlajor üierbunbert 3;baler fcbul^

big geblieben märe, bie fte mdit tüüfjte, mie fie fte bejablen

follte. §eitte mollte icb fte mieber befudben; — idb ftioUte

ibr fagen, menn idb bag ©elb für mein ©ütdbcn auggejablt

friegte, bafe idb ibr fünf^unbert 3;baler leiben fönnte. —
3)enn idb vnuf, ja mobl loa§ bat>on in ©idberbeit bringen,

menn'g in ^erfien nidbt gebt. — 2lber fte mar über alle

Serge. Unb ganj gemi^ mirb fte ben SRajor nidbt baben

bejal>len fönnen. — ^ia» fo will idb'g madben; unb bag je

eber, je lieber. — 2)ag ^rauenjimmerc^en mag mir'g nidbt

übel nebmen; idb fann nicfet martcn. (Oei^t in ©ebanfen ab unb

ftögt faft auf ben aJJajor, ber it;m entgegen lommt.)

.Siebenter auftritt.

u. X et I (je int. ^nnt aBcrnei\

V. Seil beim. ©0 in ©ebanfen, 3ßerner?

Werner. 5)a ftnb ©ie ja; idb Wollte eben geben, unb

©ie in '\^h^em neuen Ouartiere befudben, §err üJlajor.

t). a;elll)eitn. Um mir auf ben 2öirtb beg alten bie

Oljreit »oll ju fludben. ©cbenfe mir nidbt baran.

Werner. 'Dag bätte idb Leiber getban ;
ja. 2Iber eigent=

lid^ molltc idb midb nur bei Sbnen bebanfen, ba^ ©ie fo

gut gemefen unb mir bie l^unbert Souigb'or aufgeboben.

3;uft ^at mir fie miebergegeben. ßg märe mir mobl freilieb

lieb, menn ©ie mir fie nodb länger aufbeben fönnten.

Slber ©ie ftnb in ein neu Ouarticr gejogen , bag meber ©ie

nodb id^ fennen. 2Ber mei§, mie'g ba ift. ©ie fönnten

^Ijncn ba geftoblen werben unb ©ie müßten mir fte er=

fe^en ; ba bülfe nidbtg baßor. Sllfo fann idb'g 3i^"cn frei:

lieb ttidbt jumittl^en.

». a; eil bei in (läc^einb). ©eit wann bift bu fo oorftcb^

tig, SBerncr?

Werner. 6g lernt fidb wobl. ÜJtan fann ^eut ju 2;agc

mit feinem ®clbe nidbt oorftcbtig genug fepn. — Darnadb

batte idb nodb ttjag an ©ie 3U beftellcn ,
§err 5Wajor ; üon

ber JJittmeifterin 2)Jarloff; xdj tarn eben t»on ibr ber- 3br

2)tann ift S^nen ja Pier^unbert Zl)aUx fd^ulbig geblieben;
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hier fcf?i(tt fie '^iljncii auf ?lbfd?(ag I^imbert Tucaten. T>a§

Uebrige m\U fte fünftige 5!Bod)e fdhicfeti. Ijlc^ mcdbte mol)(

fclbcv Urfadie ffl)n, bof, ftf bie Summe tii(^t ganj fdiidft.

Senn fie war mir aiid^ ein %\)a{ex adjtjig fd^ulbig ; iiub

»eil fie badete, id^ märe gefommen, fie ju ma^mni, —
mie'^ benn and) mo^I ma^r mar ; — fo gab fie mir fie,

unb gab fie mir aii§ bem 9fi5l(d?ni , ba§ fie für Sie fd^oii

juredbt gelegt b^itte. — Sie fönnen avid) fc^on eber ^Ibrc

bunbert 'X\)ciUv ein 5l(bt 2^age nocb miffen, c[U idb meine paar

©rofcben. — 2)anebmenSiebocb! (;Keic^t i^m bk «oUe^ucaifn.^

V. Äfllljfim. 2Derncr!

lUtrnfr. 9?un? warum feben Sie micb fo ftarr an?

— So nebmcn Sie bocb, §err ÜJtajor !
—

». itfllljctm. SBerner!

tPcrncr. 5Bag febtt ^bnen? 3Ba§ ärgert Sie?

t». Sellhtitn (bitter, tnbjm er ftc^ box bie ©tirne fc^lägt

unb mit bcm ^ufe ouftritt). ®afe e§ — bie üierl^unbert Stbaler

nicbt ganj fmb

!

ttifmer. 9fJun, nun, .^err aJlajor! ^aben Sic micfe

benn ni(^t üerftanben?

D. ^ell\)tim. (Sben meil icb bicb »erftanben b^ibe

!

— 2)a^ midb bodb bie beften 2Renfdben t>eut am meiften

quälen muffen!

tDerntr. SBa§ fagen Sie?

D. a; tili) eint. (5§ ge|)t bicb nur jur Jpälftc an! —
®eb, 5Berncr ! (^nbem er bie ^anb, mit ber i^m SEBerner bie

Jucot.n reicht, jurüd ftößt.)

tß ttntr. Sobalb idb ba§ lo§ bin!

t>. Celli) ei m. SBerner, menn bu nun non mir börft:

ba^ bie SRarloffin beute ganj früb felbft bei mir geroefen ift ?

ftJtrner. So?

0. 8;fUl)flm. Safe fie mir nicbt^ mebr fdbulbig ift?

ttcrner. ffiabrbaftig?

B. S^fllbcini. Safe fie micb bei geller unb Pfennig

bejablt bat : tt)a§ mirft bu bann fagen ?

tiJ C rnr r (ber f«^ einen «ugenblicf beftnnt). 3lcb meibe fagen,

bafe icb gelogen babe, unb bafe e§ eine bunbgfött'fcbe Sadbe

um'^ Sügen ift, föeil man brüber ertappt merben !ann.

B. a:elll)f Im. Unb wirft bicb fcbämen?

Werner. 9lber ber, ber mic^ fo ju lügen jftingt, h)aä

fönte ber? Sollte ber fidb nidbt and) fcbamen? Sebcn Sie,

§err ÜJ^ajor; menn idb fagte, bafe micb 3^^ ??erfabren

nicbt Derbröfee, fo bAtte id) »ieber gelogen, unb ii) nrill

nicbt mebr lügen.

0. 2:elll)tlm. Sep md}t üorbriefelidb , 2Bcrner! '^di

erlenne bein ^erj unb beine Siebe ju mir. Slber icb braudbe

bein @elb nicbt.

Ö) er 11 er. Sie braueben e§ nicbt? Unb »erlaufen lieber,

unb üerfe^en lieber, unb bringen fidb lieber in ber Seute

aJläuler?

B. Kell beim. Sie Seute mögen c^ immer hjiffen,

bafe icb nidbtg mebr babe. Wtan mufe nicbt reid^er f^einen

ipollen , aU man ift.

Werner. ?lber )T>arum ärmer? — Söir baben, fo

lange unfer ^reunb l)at. itiu

B. ÄelUfim. (Sfi! jiemt fidb nidbt, bafe idb bein Scbnlbj

ner bin.

Wer II er. 3'f"it fidb nidbt? — 5Benn an einem bfife?«

läge, bcn \m§> bie Sonne unb ber ffcinb boife madbte, fidb

3bt SReitfnedjt mit ben .Äantinen verloren botte, unb Sic

JU mir famcn unb fagten: 5ßerncr baft bu nidbt§ ju trin^

fen? unb idb 3^"^" mf'mt "^dt^a^dc reid?te, nidbt mabr,

Sie nabmcn unb tranfen? — S^emtt fidb ba§? — 93ei

meiner ormcn Seete, menn ein 3^runf fauleS 5Baffcr ba^

mal^ nidbt oft mebr mert^ mar, al^ aller bor Ouarf ! rgnbem

er aitcfi ben SBcutel mit bcn Soni^b'or feran^jie^t nnb itim beibeä ^lin^

reicht) 5Rebmrn Sic, lieber 9)iajor! Silben Sie ftd? ein,

cä ift SBaffer. ^tiidb ba^ bat ®ott für ade gef(baffen.

B. SrIUfim. Su martcrft mi(b ; bu börft e^ ja, id)

mill bein Sd)ulbner nidbt fepn.

Werner. 6rft jiemte eg fidb nidbt; mm wollen Sie

nidbt ? '^a, ba§ ift h)a§ anbcre§. (etti-os ärgern*.) Sie »ollen

mein Scbulbner nidit fepn? SBcnnSic eäbenn aber fd?on

mären, .6err5Rajcr? Ober finbSie bem äJlanne nicbt§ fcbuU

big, ber einmal bcn öieb auffing, ber 3bnen ben .topf fpalten

follte , unb ein anbermal ben 2lrm üom JKumpfe bicb , ber

eben loebrürfen unb ^bnen bie Äugel burd) bie Söruft jagen

wollte? — 2Ba§ fönnen Sie bicfem ÜJtannc mebr fcbulbig

werben? Ober bat e^ mit meinem §alfe weniger ju fagen

aU mit meinem Seutel? — 2Bcnn ba§ »ornebm gebadet

ift, bei meiner armen Seele, fo ift e« aucb fe^r abgef^madft

gebadbt

!

B. Cell bei in. 2Jlit wem fpridjft bu fo , ffierner ! 2öir

fmb allein ! je§t barf idb c^ fagen ; wenn un^ ein Sritter

borte, fo wäre e-3 5Binbbeutelei. 3* bcfenne e^ mit 5ßer=

gnügen, bafe xdf bir jwcimal mein ?eben ju banfen babe.

3lber, e^reunb, woran feblte mir c§, bafe idb bei ©elegem

^eit nidbt eben fo üicl für bicb würbe gotban baben? §e!

Werner. ?iur an ber ©elcgenbcit! 3Bcr bat baran

gejweifelt, .0err SÖtajor? .§abe idb Sie nicbt bunbcrtmal

für bcn gcmeinften Solbaten , wenn er in§ ©ebränge ge:

fommen war, ^l)t £ebcn wagen feben?

B. «fllbfim. Hlfo!

Werner. 5lbcr —
B. 8: 1 1 1 1) e l m. 2Barum üerftebft bu midb nid)t recbt ?

3cb fage: c^3 jiemt fid) nidjt, bafe id) bein Sdjulbner bin;

i^ will bein Scbulbner nicbt fepn. 3Rämlid) in ben Um^

ftänbcn nicbt , in welken id) micb je^t befinbe.

Werner. So, fo! Sie wollen eg tjcrfparcn bi§ auf

beffere 3"ten; Sie wollen ein anbermal @elb öon mir,

borgen , wenn Sic feinet braudben , wenn Sie felbft weldbc^

\)abcn , unb icb üielleidbt feinet.

B. Seil ^ eint. ÜJlan mufe nidjt borgen, wenn man

nid)t wieber ju geben weife.

Werner, einem SWann , »ic Sie , fann c* nic^t immer

fehlen.
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D. Äellljeim. 2)u ferrnft bie 3Bdt! — Hm tücnigften

mu^ man fobattn üon ©nem borgen , bcr fein ©elb felbft

braucht.

Ö)erncr. ja, fo ©hiev bin idj! 9ßoju brandet icb'^

benn? — 2Po man einen SPadtitmeifter nötl^ig Ijat, giebt

man il)m auä^ ju leben.

n. ®: c 1

1

1) c 1 111. 5)u braud)ft c§ , me!^r al§ 2Pac^tmeifter

ju rt)erben; bic^ auf einer SBabn njeiter ju bringen, auf ber

obne @elb auä) ber 2Bürbigfte jurücf bleiben !ann.

Öf rttcr. 5Rebr al§ Sßacbtmeiftcr ju Werben? baran

ben!e icb nictt. '^ä) bin ein gnter 2Bac^tmeifter unb büvfte

leidet ein fcblec^ter IRittmeifter unb fi(|)evlicb no(Jb ein fc^leci)=

terer ©enerr.l irerben. Sie ©rfabrung bat man.

B. Celli) c im. 9)la(^e nicbt, baf; ic^ etma? Unrecbteg

üon bir benfen muf?, 2&erner! ^d) babc e§ nicbt gern ge-

bort, hja§ mir ^uft gefagt bat. 2)u l^aft bein ®ut öerfauft

nnb njiüft n?ieber berum fcbmftrmen. S?afe micb nicbt üon

bir glauben, baj? bu nicbt fo mobl ba§ 9Retier, al§ bie

milbe, Ueberlicbe Seben^art liebft, bie itnglüdflicber SOeife

bamit üerbunben ift. ^ülan mu§ ©ofbat fepn für fein ?anb,

ober aug Siebe ju ber ©adbc, für bie gefodbtcn n^rb. Oi^ne

3lbftcbt Ijeute t}ier, morgen ba bienen, bei^t loie ein '}^k\'

fcberfnecbt reifen, loeiter nid^t?.

tUcrncr. $Ritn ja bocb, §err 2Rajor ; idb hjifl ^bnen

folgen. Sie miffen beffer, lüa§ ftd) gebort, ^cb n)ill bei

3il^nen bleiben. — 2lber, lieber SJkjor, nel^men 6ie bod)

audb bernjeile mein ©elb. §eut ober morgen mii^ ^bre

Sadbe au?' fet)n. 6ie muffen ®elb bie SDIenge bcfommen.

6ie follen mir eg fobann mit ^"tercffen n^ieber geben. 3i<^

t^u' e§ ja nur ber ^inteteffen ioegen.

t). S; c 1

1

1) c i itt. ©d^ttjeig baöon

!

ID er II er. 93ei meiner armen ©ee(e, ic^ t!^u' e§ nur

ber ^ntereffen megen! — SBenn icb mancbmal backte: mie

tüirb e§ mit bir aufi§ 3nter mcrben? hjenn bu ju ©c^anben

gebauen bift? h?enn bu nic^t§ ^aben tt)irft? wenn bu mirft

betteln gelten muffen? ©o bad)te \d) loicber: 9Rein, bu

lüirft nicbt betteln ge^en ; bu mirft jum 3Ra\ox 2;eül^eim

ge!^en; ber mirb feinen legten Pfennig mit bir tl^eilen;

bcr lüirb bid) ju ^tobe füttern ; bei bem n^ivft bu a{§ ein

ebrlidjer ,^exl ftcrben fönnen.

B. ®cUI)etm (inbem er SSevnevä §attb ergreift). Uub,

.^amerab , ba§ bcnfft bu nid}t nod} ?

tDerncr. 3^ein, ba§ beut' iä) nidbt me^r. — 9Ber üon

mir nidbt§ annel^men iriü, ir»enn er'§ bebarf unb id)'ä ^abc,

ber »ill mir and) nidbt§ geben , menn er'§ l^at unb idb'S be=

barf. — ©C^On gut! (SBtU geilen.)

B. a:clll)cliii. 2Renfcb, mad^e micb nid}t rafenb ! SKo

Ujiüft bu I^in ? üQüit i^n jurücf.) Sföcnu ic^ bic^ nun auf meine

6^re t)erftd^ere, baf5 id^ nodb ©elb tjabe; menn id^ bir auf

meine (Sljrc oerfpredbc, ba^ idb bir cg fagen loill, wenn id)

feinet me!^r babe ; ba^ bu ber erfte unb einjige fepn follft,

bei bem id^ mix etwaf borgen Will : — bift bu bann ju=

frieben ?

Werner. SRu^ id^ nicbt? ©eben ©ie mir bie §aiib

batauf ,
§err 2Rajor.

V. ^tlHjtim. 5)a, ^aul! — Unb nun genug bat>on.

3db fam l)icber, um ein gewiffeg Silläbd^cn ju fprecben —

M)\tt Auftritt.

graiictöfn auä bem Zimmer beiS §räuletn*. ö. SclUjcim.

^nitl aserner.

f r a n f i 8 h n (im heraustreten), ©iub ©ic noc^ ba, §err

2öad}tmeifter ? — (gubem fte ben SeUt^eim gewahr Wirb.) Unb

©ie fmb aud) ba, |>err ÜJiajor? — S)en SlugenblidE bin

id^ JU 3^ren Sienften. (©el^t gefc^iDinb wieber in ba« gimmer.)

Üemitci* , Auftritt.

ü. Xcinjctm. ^niil Bcrncr.

0. a;clli)ciiii. 5)ag mar fic! — 2lber id^ ^öre ja, bu

fennft fie, 2Berner?

Ö)critcr. 3^ri<^ ^^""'^ ^«^^ ^rauenjimmerd^en. —
V. ®clll)cim. ©leic^wobl, wenn idb micb recbt er-

innere, al§ icb in 2:l)üvingen Winterquartier batte, warft

bu nidjt bei mir?

töcrner. 3Rein, ba beforgte idb in Seipjig üJlontirungg=

ftücfe.

n. ac c

l

II) c i 1". 2Bol)er fennft bu fie benn alfo

?

ti) c r n c r. Unfere S3cfanntfcbaft ift no(^ blutjung, ©ie

ift öon ^eute. 3Xber junge Söefanutfcbaft ift warm.

B. Celli)! im. 2llfo ^aft bu i^r gräulein wobl aud)

fcbon gefe^en?

tDerncr. ^ft iljre .^errfc^aft ein j^räulein? ©ie Ijat

mir gefagt , ©ie tenuten ibre i)errfd)aft.

B. Ccllljcim. §ijrft bu nid}t? auä 2;büringcii ber.

JP c r II c r. 3ft bag {^räulein jung ?

B. Stell l)c im. ^a.

UJcrncr. ©^i)n?

B. Cell beim. ©el)r fd^ön.

Werner. 3ieic^?

B. C cl

1

1) c l m. ©e^r rei(t.

Werner. 3[t 3^"en ba§ gräulein aud? fo gut, wie

ba§ -ilföbdben? 2)ag wäre ja üortrefflicb •'

B. C c 1

1

1) c 1 m. 2Bie meinft bu ?

3fl)Htfr Auftritt.

grnuci?fn toiebcr r;eiauS, mit einem iöviefe in ber igiaub.

ü. XcUljeiiii. ^niil SBcrncr.

froncisha. §err 2Hajor —
B. Ccllljcim. Siebe granciäfa, id^ l)abe bid) nod)

nid)t willtommen l)eifeen fönnen.

f r a n £ i 8 It a. ^n ©eban!en werben ©ie e§ bodb fdbon

get^an ^aben. ^(^ weiji, ©ie fuib mir gut, ^d? ^l^nen
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and). Met ba§ ift gav iiid?t artig, ba^ 6ie fieute, bie

3^ncn gut fmb, fo ftngftigen.

ÖJ t rn c r (yov fc^.) .§a , mm merf iä). e§ ift richtig

!

D. a;clll)tim. 2Jiein Sdjicffal, grancisfa! — ^^aft

bu it?r bell 23ricf übergeben?

£ianc\ska. ^a unb ^ier übergebe idb ^\:)nen —
Oitidjt i^m bcn »rief.)

0. Sflll)fini. (gine Hntiüort ?

—

i r n f 1 6 k a. 9Wn
,
3i^ren eigenen 93rief roieber.

». Celli) et m. 3öag? 6ie miü i^n nic^t lefen?

/ninriska. ©ic rt»o(Ite »obt, aber — rtjir tonnen

(Sefd^riebcncg nid?t gut lefen.

D. Cd II) ff in. Scbädferin!

/ranciska. Unb mir benfen, ba^ baä Srieffcbrciben

für bie nic^it erfunben ift, bie ficb münblicb mit einanber

unterhalten tonnen
, fobalb fie »rollen.

B. Cfllljttm. SBeldbev SSormanb ! Sie mu^ i^n lefen.

Gr entbält meine 9Jecbtfertigung , — alle bie ©rünbe unb

Urfacbcn —
itancisko. 5)ie miü ba§ gräulein von 3^nen felbft

^ören, nic^t lefen.

V. ^tlllitim. S?cn mir felbft ^ören? S)amit micb

jebeg SBort, jebe SRiene t>on i^r »ermirre; bamit id^ in jebcm

il;rer 'Slicte bieganje ©rö^e meines SSerluftg empfinbe? —
/ronctska. Ol)ne Sarmt^erjigteit ! — 9^e^nien6ie!

(Sie ßiebt i^m ben »rief.) Sie ermartet 6ie um brei U^r. 6ie

ttill ausfahren unb bie (Stabt befc^en. 6ie follen mit i^r

fahren.

». a; f ü l) f t m. aJlit it^r fahren ?

/ranciska. Unb mag geben ©ic mir, fo la^ id) 6ie

betbc ganj allein fahren ? ^i) voiü ju §aufe bleiben.

D. Celllictm. ®anj allein?

francisko. ^n einem fc^önen t)erf($toffenen SBagen.

B. ScUljctm. Unmöglid^!

/ r a n c i s k n. ^a
, ja ; im 2Bagen mu^ bcr §err Sßajor

Sta^ au^batten ! ba tann er un§ nic^t entmifcben. 2)arum

gef(^iebt e§ eben. — ^urj, 6ie tommen, .§err ÜJtajor,

unb ^uncte brei. — 9Zun? Sie sollten mic^ ja aud^ aüein

fpredien. 5öa§ baben 6ie mir benn ju fagen? — ^a fo,

mir llnb nic^t allein. (Snbem fie SBernem ünfte^t.)

D. Sclll)cim. 2)odb, 5ranci§ta, mir mären allein.

3tber ba baS gräulein ben 93rief nidjt gelefen ^at, fo ^abe

icb bir noc^ nicbtg ju fagen.

/tttiictfiko. So mären mir bod^ allein? ©ie ^aben

vor bom §errn 2S}ac^tmeifter teine @et)eimniffc ?

B. a;ell^fiin. 3Rein, teine.

/rauciska. ©leid^mobl, büntt micfe, follten ©ie meiere

»or ibm baben.

t). JcUljctm. 2Bie bal?

tt) t r n f r, SBarum bag
, ^Jrauenäimmerc^cn ?

£tanciska. 93efonber§ (Se^eimniffe üon einer ge^

miffen 2irt — 2me imanjig, §err 2öacbtmeifter ? Onbm
fie 6eib« ^änbe mit eefVt"}t«n gingern in bie ^öi^e ^ält.)

©trncr. ©t! ft! ^rauenjimmercbcn, ^^rauenjimmers

d)cn!

B. Celli) e Im. 2öag \)e\^t )>a^'?

iriutclskit. §ufcb ift'ä am ^ingc»^» ^^^^ SBad^ts

meifter? («i« oo r«« "««>« ^^H ö«!«^»"*"*» nnPetfte.)

B. «eil reim. 2öa§ babt it;r?

ÖJcrnfr. 5riiuf"iimmerd)en, ^rauenjimmerc^en, ©ic

mirb ja mobi Spa^ öerftel)cn?

B. «cllljcim. SBerner, bu tjaft bocb nic^t üergeffen,

mag id^ bir meljrmat gefagt babe, ba^ man über einen ge^

miffon ^^unct mit bem Jiwfnjimmer nie fcberjen mu^?

ttJcrner. ^ei meiner armen ©eele, ic^ tann'g loex-

geffen Ijaben! — ^ranenjimmerd^en, icb bitte —
irnnctsktt. 9Jun, menn e§ ©pa^ gemefen ift; bag=

mal mill ic^ eg 3»^m »crjci^en.

B. «fll^tim. 5öenn ic^ benn burdbauä tommen mu^,

^•rancigta: fo macbe boc^ nur, bafe ba§ (^räulcin ben Sricf

Dörfer nodb liegt. 2)a§ mirb mir bie 'ißeinigung erf)?aren,

®ingc nod^ einmal ^w benten, noij einmal ju fagen, bie icb

fo gern üergeffen möchte. 2)a ,
gieb ibr i^n ! (Snbcm er ben

Srief umte^rt, unb t^r i^ii jureic^cn toiO, toivb er gewahr, bag et er-

brochen ift.) 5lber fe^e id^ redbt? 3)cr 5Jrief, (Jrancigta, ift

ja erbrodben.

francisko. S)a§ tann mo^l fe^n. (»efie^t i^n.) SBa^r^

baftig, er ift erbrodben. 2öer mu)5 ibn benn erbrodben ^aben?

Sodb gelefen l)aben mir ibn mirtlic^ nidbt, ^err 3Jtajor,

mirtlic^ nidbt. W\t mollcn ibn audb nid^t lefen, benn ber

©cbreiber tommt felbft. kommen ©ie ja ; unb miffen ©ie

mag
,
§err SJlajor ? kommen Sie nidbt fo , mie Sie ba ftnb :

in Stiefeln , taum frifirt. Sie fmb ju entfc^ulbigen , ©ie

^aben ung ni^t ttermut^et. kommen ©ie in ©drüben unb

laffcn ©ie fidb frifcb frifiren. — So fe^en Sie mir gar ju

bra», gar ju ^jreufeif^ aug!

D. «elll)cim. 3<^ tianlc bir, ^^rancigta.

f r tt it c f s k 0. Sie feljen aug, alg ob Sic oorige 9iac^t

tam^jirt bättcn.

B. 8;elll)ttTn. 2)u tannft eg erratbcn ^aben.

/rancisko. SBir mollen ung gleicb aucb pu^en unb

fobann cffen. 2öir bebielten ©ie gern jum ßffen, aber

3^re ©egenmart mödbte ung an bem Gffen binbern ; unb

feigen ©ie, fo gar üerliebt fmb mir nic^t, bafe ung nid^t

hungerte.

B. «tili) c Im. 3^9^^' ^rancigfa, bereite fie inbe^

ein menig t)or, bamit \d) meber in ibren, nocb in meinen

2tugen üeräcbtlicb merbcn barf. — ilomm, SBerner, bu

follft mit mir eifen.

ti) e r n f r. %n ber SBirtbgtafcl ^ier im ^ufe ? 5)a

mirb mir tein 33iffen fcfemedten.

B. 8; c 1

1

1) ci m. 93ei mir auf ber ©tube.

IDcriirr. So folge i(^ ^^ncn gleidb. 5Rur nocb ein

äBort mit bem ^yrauenjimmercben.

B. « t U I) e I m. S)ag gefällt mir nidbt übel

!

(@e^t ab.)



172

mu

Wmna Don Sarn^elm ober baß ©olbatmgliid.

(Stifter auftritt. jitttf

Vtt»i 28eriicr. Srnnti^fn.

f r a it et 9 k a. 3^uji , ,^crr Sl^ad^tnififter ? —
Ölcrntr. graucnjimmercfcen, »nenn icf) lüieber fonime,

fofl id^ and) gepu^ter fommen?

franrtska. itoinm ßr, ft>te ßr tüiU, i)err 2Ba(^t=

meifter; meine Singen merben ni(^t§ n^iber 3f)n fjaben. 2lber

meine O^ren »erben befto me^ir anf i^rer §nt gegen 3{)n

fe^n muffen. — Smanjig ginger, alle noüer DJinge! (li,

oi, .^err 3öad}tmei)ter

!

ttJfnicr. 3Iein, graucnjimmerdjen , eben bag »oüt
icfe 3l?i" npc^ fagcn : bie ed)nnrre fu^r mir nnn fo berans

!

(*§ ift nid}t§ bran. Tlan I;at ja h?obl an Gincm Dringe ge=

nug. Unb bunbert unb aber bunbertmal \)abt iä) ben Wlapv
fagen ^ören

: 2)a§ mnf, ein 6d}nr!o oon einem Solbaten
fei)n, ber ein mät<i)en anfübren fann! — 60 benf idj

and), g-rauensimmerdjen. 33erla{3 Sie fid) brauf! — ^cb
mnfe madjen, bafe icb ibm nacbfonimc. — ©uten Slp^jetit,

grauen}immerd)en! (m,t ab.)

fraticfska. ©leicbfaIIe^ .öcrr ^Dac^tmcifter ! — ^c^
g(aube, ber 2Rann gefällt mir! Onbem fic vmin ge^cn miu,
fommt i^i- bas ^räulein entgegen.)

3u)ölftfr Mftvin.

2)n8 Srnirlctii. ?Jiniici«f n.

Öiis fräulfin. ^ft ber Wla\ov fd;on iricbcr fort?— Jranci^fa, icb glaube, icb njäre je^t fcbon lieber ruijig

genug, baf? icb ib" bätte bior bebalten tonnen.

f roiutskit. Unb idj mid ©ie nocb rubiger macben.

Öos fräuletit. Sefto beffer! Sein «rief, o fein

33ricf! 3|obo 3d(e fprad) ben ebrlicben, cblen mann. ,>be
^-ffleigerung, mic^ ju befifeen, betbeuerte mir feine £iebe.— ©r luirb eg mobt gemerft baben, bafj »oir ben SBrief ge=

Icfen. — aiiag er bod}, UJcnn er nur fommt. ßr fommt
bod} geioij?? — q3Io| ein menig ju üiel Stolj, grancigfa,

fd}eint mir in feiner Sluffübrung ju fe^n. 2)enn aud) feiner

©eliebtcn
f ;in ©liicf nic^t njoden ju banfen haben, ift Stolj,

untoerjeiblic^er Stolj ! ffienn er mir biefen ju ftarf merfen
lä^t, 3=ranci§fa —

f r a 11 c i s k tt. So moüen Sie feiner entfagen ?

5 n 9 f r 5 II
I c i n. ©t

, fieb bocb ! jammert er bicb nicbt

ft-bon n^icber? ?lein. Hebe 5Rärrin, ßincg geblerg megen
entfagt man feinem gWanne. 9fein, aber ein Streidj ift mir
beigefaUen, ibn »egen biefeä Stoljeg mit ä^nlicbem StDlje

ein menig ju martern.

f r fl u c 1 9 k 0. 9hin , ba muffen Sie ja rec^t febr rubig

fc^n, mein Fräulein, menn ^bnen fcbon »tieber Streicbe

beifallcn.

09 fr 8m lein, ^cb bin eg aucb; fomm nur, 2)u

»irft beine Atolle babei ju fpielen baben. csie ge^eu herein.)

Vierter 51 ii f a « n-

€r|trr auftritt.

©ie ©cene: ba8 ^immer beg ^räuletn«.

Sn« Sriiiilciii bößtg unb reid^, aber mit ©efc^macf gelleibet.

3rniifi«fn. Sie [teilen toom 5£if*e oitf, ben ein »ebienter obrftumt.

f r tt c
f 9 k a. Sie fönneu unmöglid? fatt fepn , gnäbi=

gc§ (Jräutein.

09 fr Olli ein. 2Reinftbu, grancisfa? SSieüeicbt,

bafe idb niicb nicbt b^ngvig nieberfe^te.

frotte f 9k 0. 2ßir batten ausSgemadbt, feiner ioäfjrenb

ber JWabfseit nidbt ju erhabnen, 5(bcr mv bätten un§ auäj

üornebmen follcn, an ibn nii^t ju benfen.

Ö09 f toulcjtt. ffiirflic^, icb Ijahe an nidbtS al§, an
ibn gebadbt.

f rotte 19 ko. ®a§ merff ic^ trobl. ^i) fing t?on {)un=

bert 5)ingen an ju fprecben unb Sie antmorteten mir auf
jebe§ üerfebrt. (®tn anbcrer »ebienter trägt flaffee auf.) ^ier

fommt eine DJabrung, bei ber man ef)er ©rillen machen fann.

2)er liebe, melandbonfd}e j?affee!

Öog fr Ott lein, ©rillen? 34) macbe feine, ^d) benfe

bloB berfiection nacb, bie icb ibm geben tt?ilf. §aft bu

mi($ redbt begriffen, ^rancigfa?

f r n ef 9 k 0. ja ; am beften aber ujör' e§, er erfparte

fie nng.

09 frottUin. ^u mirft feben, ba^ icb ibn wn
©runb aug fenne. ®er Sltann, ber mid) je^t mit allen

9iei(^tbümern wermeigert, mirb micb ber ganjenSBelt ftrcitig

madben, fobalb er bort, ba^ icb unglüctlidb unb »crlaffen bin.

frottel9ko dv^r ernWaft). llub fo mag mu| biefeinfte

©igenliebe unenblicb fi^seln.

^as fröitlctit. SittenriAterin ! Sebtbod)! t>orbin

ertappte ftc micb auf ßitelfeit, jet^t auf Eigenliebe. — 5^un,

laf3 mi(^ nur, liebe grancigfa. S)u fotlft mit beinem 5öacbt=

meifter audb macben fönuen, mag bu millft.

f ronetskfl. 2Hit meinem 3öadbtnteifter

?

Bog früulcftt. ^a, menii bu eg oollenbg läugneft,

fo ift cg rid){ig. — ^cb i)ahc ibn uocf) nid)t gefeben , aber

aug jebcm 2öorte, bag bu mir oon ibm gefagt baft, pro=

pl)ejeibe idb bir beinen Wann.

3mpttfr ^Auftritt.

SWiccnitt bc In fflJnrliuicrc. 2)o« Srüiilctu. ?5raiici8fa.

tl i e e tt f (no(^ inner(inl6 ber @cene). Est-il permis, Mon-
sieur Ie Major?

fronct9ko. mg ift bag? 2öill bag ju ung? (csegen

bie S^iire gclficnb.)

Ulreoiit. Parbleu! — ^f bin unriftig. — Mais
non — 3f bin nit unriftig — C'est la chan)bie —

frottel9ko. ©anj gemi^, gnäbigeggräutein, glaubt

biefer §err, ben 2«ajor p. 2;ea^eim noc^ ^icr ju finben.
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Rif raut. 3^1°' — Le Major de Teilheim ;ju8te,

iTia belle enfant, «'est lui que je cherche. OCi est-il?

f r a II f 1 5 k tt. 6r wobiit nicbt mc^r ^ier.

Rifcouf. Coinment? not öor üieruiibfwanjif 6lunb

l)icr lo^iev? Hub logier nit me^r l;iei? 3Bo loijier er benn?

Utts f nxiilciii (bie auf t^n jutonimt). 2)tein ^err, —
RIccant. Ah, Madame, — Mademoiselle, —

:^^ro ©itab, ucrjcilj —
Das friiulchi. aJlcm .fien-, ^^H«^ ^'^»'""il »f* Ü'^H'

ju üergcbfu, unb 3^if 3Sern)unberuiu3 idjv iiatüvlicfc. 5)cr

^crr 5)Jojov l;at bic ©üte gcl^obt, mir, ciU einer Jrembeii,

bie iiid}t unlersutommcii wu^to, fein 3ininter ju iiberlaffen.

Rifcont. Ah voiia de ses politesses! C'est un

tr^s- galant- iiomme que ce Major!

Das f riiiilcin. SBo er inbef; bin^ejogeit, — todi^x-

Saftig, i^ muji mid) fc^ämen, eS nic^t ju ttjiffcu.

Rif ran t. ^^ro ©iiab nit lui^? C"cst doinnia^e;

j'en suis fache.

Das frSiiUiu. ^d) l;ätto mic^ allerbirnj« barnad)

crfunbigen fodeii. ^yrcilic^ merbcn i^n feine ^reunbe nc^

bier filmen.

R i t f n u t. 3f tiin fel;r üon feine greunb, '^h^o @nab —
Das fräuictit. granciäfa , mei^t bu e§ nid}t ?

f r a n f i s b ü. 'Jlein
,
gnäbige» ^^räulein.

Riftant. "^t Ijixtt ii)n }u fprecf, fe^r not^roenbit 3^

fonim ibm bringen eine Nouvelle, bat»OH er fe^r fröbhf

fcpn mirb.

Das fr Ulli tili. 3^ bibaure um fo t>iel mel)r. —
'Dod> ^offc id) üieüeidjt balb i^n ju fprec^en. ^\t e§ gleid};

viel, axiv> »effen 5Dtunbe er biefe gute 9iac^ric^t etfäl^rt,

fo erbiete idi mid), mein i^crr —
Uiffttiif. 3f werftet) — Mademoiselle parle fraii-

gois? Mais sans doute; teile que je la vois! — La

demande etait bien impolie; Voiis me pardonneres,

Mademoiselle. —
Dos f r S u l c i n. Wldn §err —
R i f f a II f . dlit ? Sie fpref nit granjöfifc^, ^t^ro ®nab ?

Das /r

5

II lein. 3Jtein §err, in ^^ran'frfid^ »ürbe

icb eä JU fpred}en fuc^en. 9lber »rarum ^ter? '^ä) ^öre ja,

baj} Sic mid) ücrfte^en, mein .iperr. Unb i^, mein |)err,

werbe Sie greife auc^ üerfte^en; fprec^enSie, »ice^^^n*"

beliebt.

Riffaui. @utt, gutt! ^t fann au! mit auf 3)eutfc^

cy^jlicier. — Saches donc, Mademoiselle, — ^\)ro

©nab foll alfo irif5 , bafe i! toium üon bie 3;afel bei bcr

3)linifter — üJ^iniftcr tton — ÜJlinifter t>on — irie Ijei^t

ber SDIinifter ba brau? ? — in bcr lange Stra^ ? — auf bie

breite ^la^? —
Das fräiilciii. ^cb bin ^ter no(^ Völlig uubifannt.

Rif fallt. 3Jun, bie üJiinifter Doii ber .V^rirgsbepartc-

ment. — ^a (jabeti if ju ÜJiittag gefpeifen ; it fpeifen a

Pordinaire bei il^m, — unb ba i^ man getommen reben

auf ber Wajor ^ell^eim ; el le Ministre m'a dit eo con-

fidence, car Son Excellence est de mes amiss, et 11

n'3' a point de myst^res eiitre dous — Sf. ©fccQen},

mill \t fag, ^abcn mir vertrau, bafe bie S.if von unferm

SRajor foi) auf ben Point ju cnben, unb gutt ju enbeii.

Gr ^abe gematt ein Rapport an bcn.tlönü, unb ber^önif

\)abt barauf refolvir, tout-ä-fait en faveur du Major.

— Monsieur, m"a dit Son Excellence, Vous com-

prenes bien, que tout depend de la maniere, dont

on fait envisager les choses au Roi, et Vous me
connoisses. Cela fait itn tr^s-joli gar^on que ce Tell-

heini, et ne sais-je pas que Vous Talmas? Les amis

de mes amis sont aussi les miens. II coute un peu

eher au Roi ce Teilheim , mais est-ce que Ton sert

les Rois pour rien? II faut s"entr''aider en ce monde;

et quand il s'agit de pertes, que ce eoit le Roi, qiii

en fasse, et non pas un honnet-homme de nous

autres. Voilä le principe, dont je ne me depars

jamais. — 2Ba^ fag '^i)xo ®nab bierju? 9iit ma^r, ba§

ift ein brav SERann? Ah que Son Excellence a le coeur

bien plac^ ! (Sr ^at mir au reste vcrfiler, ivenn ber 2Rajor

nit fd^on belommen babe une Lettre de la main — eine

Könifliten ^anbbrief, bafe er ^eut infailliblement muffe

befommen einen.

Das frön lein, ©emife , mein §err , biefc 9tac^rid)t

wirb bcm SOtajor von 3;eUboim l)Dd)ft angenebm fepn. ^d)

Wünfc^te nur, i^m ben g^eunb jugleicb mit^Ramen nennen

ju fönnen , ber fo viel 3(ntbeil an feinem ©lüde nimmt —
Riffant. aJtein Dramen münfd)t ^bro @nab? —

Vous voyes en moi — '^\)X0 ®nab fe^ in mil le Che-

valier Riccaut de la Marliniere, Seigneur de Pret-

au-val, de la Brafiche de Prensd'or. — ^\)xo ®nab

ftel^ verlvunbert, mit au? fo ein gro^, grofe gamilie ju

^ören, qui est veritablement du sang Royal. — II

faut le dire; je suis sans doute le Cadet le plus

avantureux, qu la maison a jamais eu — ^t bien

Von meiner elfte "^aifr. 6in Affaire d'honneur mafte

mil fliegen. Sarauf ^aben it gebienet Sr. 'ißäpftlic^en ©ilif;

l)eit, ber D^epubli! St. 2Rarino, ber Äron ^45olen, unb ben

Staaten ©eneral , bi» i! enblidb bin »orben gejogen ^ie^er.

Ah, Mademoiselle, que je voudrois n'avoir jamais

vu ce pais-1^! §ätte man mit gelafe im "Dienft von ben

Staaten = ©eneral , fo müfst i! nun fepn aiif§ roenüft Oberft.

3lber fo l^ier immer unb emig Capitaine geblieben, unb

nun gar feljn ein abgebanlte Capitaine —
Das f r 5 II 1 1 i lt. Da§ ift viel Unglüd.

Rlffttiit. Oui, Mademoiselle, me voilä reforme,

et par-la mis sur le pav6!

D a 3 f r ä H l c t II. 3<fe betlage fe^r.

Rif tau f. Vous etes bien bonne, Mademoiselle.

— 3?ein, mau fenn fif bier nit auf ben 'Cerbienft. Sinen

ÜJtann wie mit fu reformir! — ßinen 9Äann, ber fit not

bafu in biefem 2)ienft ^at rouinir! — 3t ^ben babci

fugefe^t, me^r afö froanfit taufenb Livres. SBaä ^ab it
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nun? Tranchons le mot; je n^ai pas le sou, et me

voilä exactenient vis-ä,- vis du rien. —
Dos f riiiilcltt. 6§ tt)ut mir ungemein (eit».

Uicfttut. Vous etes bien boniie, Mademoiselle.

3Iber wie man pfleg fu fagen : ein jeber Unglüd fc^lcpp naf

fit feine 93ruber; qirun rnalheur ne vientjamais seul:

fo mit mir arrivir. SBa§ ein Honnet- homme üon mein

Extraction !ann anberg l)aben für Ressource, al§ ba§

©piel? ^nn i)ah if immer gefpielen mit ©lücf
, fo lang i!

Ijatte nit üon nötigen ber ©füd. Dlun if i^r t)ätte üon nötigen,

Madennoiselle, je joue avec un guignon, qui sur-

passe toute eroyance. ©eit funfjeljn %aQ ift »ergangen

feine, »DO fte mif nit i)ah gefprenft. 3lot geftern l;ab [le

mif gefprengt breimal. Je sais bien, qu'il y avoit quel-

que cbose de plus que le jeu. Car parmi mes pontes

se trouvoient certaines dames — ^t \o'ül nifS weiter

fag. ÜJlan mu^ fepn galant gegen bie 3)amcn. 6ie ^aben

auf mif l^cut invitir, mir fu geben revanclie; mais —
Vous m^entendes, Mademoiselle — '^an mu^ crft

wi^, wovon leben; e|)e man l^abenfann, woüon fu fpielcn.—
Das fr Knie in. ^cb Will nicbt Ijoffen, mein §err —
Ä l r f u t. Vous etes bien bonne, Mademoiselle—
Das fränUin (nimmt bie 'Sranngfa Dei Seite), ^-rau^

cigfa , ber ü)iann bauert micb im Srnfte. Ob er mir eg

wobl übel nehmen würbe, wenn id} ibm etwag anböte?

f r tt n c i 8 ii a. S)er ftef)t mir nic^t barnac^ au§.

Das Irfinlcttt. ®ut! — 2Rein§err, icbböre, — baf3

Sie fpielen; ba| 6ie 93anf maeben ; ol^ne 3h?eifel an Orten,

wo etwas äu gewinnen ift. ^d) mu^ 3^»en befennen, ta^

id) — gleicbfaüg bag ©piel fc^r liebe, —
Ricfttiit. Tant mieux, Mademoiselle, tant

mieux ! Tous les gens d'esprit aiment le jeu ä. la

fureur.

Otts f riiulciit. 2)a^ id) febr gern gewinne; febr

gern mein ©elb mit einem ü)iannc wage, ber — ju fpielen

weifj. — 5ßären Sie wobl geneigt, mein §err, mid) in

©efetlfcl;aft ju nehmen? mir einen 2tntbeil an '^\)u\: 33anf

5U gönnen?

Uiccnut. Comment, Mademoiselle, Vous vou-

les etre de moitie avec moi? De tout mon coeur.

Btts friiulcitt. gürg erfte nur mit einer Meinig=

feit — (®e^t unb langt (Selb auS il/vcr e<I;atuae.)

hierauf. Ah, Mademoiselle, que Vous etes char-

mante! —
Öoß f röulcitt. §ier \)aht id), xoa^ id) unlängft ge=

Wonnen, nur je^n ^iftolen — id) mufe mid^ jWar fcbämen,

fo wenig —
Äicfoiit. Donnas toujours, Mademoiselle, don-

n^S. (9limmt e8.)

5 tt f r 5 u 1 1 f n. O^ne 3tt)eifel, ba^ ^^re 93anf , mein

^err, fe^r anfel^nli(^ ift
—

»Iffont. ^a wo^l fe^r anfebniif. Sebn ^iftol ? ^br

®nab foU fc^n bafür interessir bei meiner 93anf auf ein

S)reitl)eil, pour le tiers. Swar auf ein Sreitl)eil follen

fepn — etwa§ meljr. ^of mit einer fcböne 2)amen mu^
man e§ nebmen nit fo genau, ^t gratulir mit, fu fommen

baburf in liaison mit ^l)Xß ®nab, et de ce moment je

recommence k bien augurer de ma fortune.

Das f riiuUin. ^d) fann aber nid)t babei feiern,

Wenn Sie fpielen , mein §err.

Uiccflut. 2ßa§ braut 3^ro®nab babei fufepn? ?Bir

anbevn Spieler fmb eljrlife £eut unter einanber.

Dtts frttnUin. 2ßenn wir glüdlid^ fmb, mein ^err,

fo werben Sie mir meinen Slntfjeil fd)on bringen. Sinb

wir aber unglüdli(^ —
UifCttut. So fomm if bolen 9(tefiuten. 9Jit waljr,

3f)ro®nab?

Dos f r ä 11 1 ci tt. 3(uf bie Sänge bürften bie 9]efruten

fel;len. 33ertbeibigeu Sie unfer ©elb baber ja wobl, mein .^err.

Äiffttut. 2Bofür fei; mit 3l;ro @uab an? gür ein

ßinfalgpinfe ? für eine bumme Xeuf?

Dtts fräuleitt. Serjciben Sie mir —
Rirfttttt. Je suis des Bons, Mademoiselle. Saves-

vous ce que cela veut dire? '^t bin üon bie 3(uggelernt—
Utts friiulcitt. Stber bocb wobl, mein .^err —
ttfrcttut. Je sais monter im coup —
fltts frttuUitt (yerwunbernb). Sollten Sie?

Uicrttttt. Je file la carte avec une adresse —
Utts irttttlcln. 5Rimmermel)r

!

$licf ttu t. Je fais sauter la coupe avec une dex-

terite —
Das f roulctn. Sie werben bocb nic^t, mein ^err?—
fticfflnt. 3Bag nit? 3bro®nab, wag nit? Donn^s-

moi un pigeonueau ä plumer, et —
Ö n 8 f r ii 11 1 c i n. ^al\d) fpielen ? betrügen ?

fttccnut. Comment, Mademoiselle? Vous ap-

pelles cela betrügen? Corriger la fortune, Penchatner

sous ses doigts, §tre sür de son fait, bag nenn bie

3)eutf(b betrügen? Setrügen! 0, wag ife bie beulfc^ Spraf

für ein arm Spraf ! für ein plump Spvat

!

Boa ftflttlcin. 5Rein, mein .§err, wenn Sie fo

beuten —
H i f r tt H t. Laisses-moi faire , Mademoiselle , unb

fe^n Sie rul;if ! 2öag geben Sie an, wie if fpiel? — ©uug,

morgen cntweber febn mif wieber :3f?'° ®nab mit bunbert

^iftol, ober fe!^ mif wieber gar nit— Votre tr^s-humble,

Mademoiselle, votre tres-humble — «siUnbö ab.)

UttS f ränUi« (bie i^m mit erftaunen unb SBerbrug wad)--

fie^t). ^d} wünfci^e bag le^te, mein §err, bag le^te!

Dritter ^Auftritt.

2>n3 iHrnuIcin. Srnncisrn.

frttnciskrt (erMttert). ,^ann ic^ nocj^ reben? ^d)on,,

fd)ön

!

Dtts fräulcln. Spotte nur; ic^ oerbiene eg. oiad)'
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einem tUineii ^«ac^beuteu, unb gelaffentr.) SpOttC uic^t, '^XaW-

d^ta ; idj verbienc e§ nic^t.

/rttnflska. 3Sorticffli^ ! ba Ijaben Sie eivoa^ aller;

üebl'te^ 9ot(;aii, einem 6pil^buben »iebcv auf bie 93elnc %<-

bolfeii.

D a s fr ä u l c l lt. @§ War einem UuglüdEticbon jugebaitt.

f r a n c i s k a. Unb waä ba» bcfte babei ift : Der Äcrl

bält 6ie für feine^glcid^en. — , icfe mufe \\)m nad^ , unb

ibm ba-5 ©elb wieber abnebmen. (ssiu fort.)

Ö tt s f r ä u l c l n, ^ranciiSfa , lafe ben Äaffce nidjt

uollcnb'o talt »erben, f(^enf ein,

ftanclöka. ßr mu^ e§ ^('"f" h)ieber geben; 6ie

babcn fidb anberg befonnen ; 6ie »ollen mit ibm nid^t in

©efcdfcfeiift fvielen. 3el>n ^iftolen ! Sie hörten ja, 5räu=

lein, bafe e§ ein ©etiler »ar! (a?aö gräuiein wenft inte^ feitft

ein.) 2Ber wirb einem 33ettler fo viel geben? Unb i^m noc^

baju bie ßrniebrigung, cä erbettelt ju ^aben, ju erfparen

fu(^en? 5)en ü)iitbtl^ättgen, ber ben 93ettler au§ ©roBmutl;

werfenncn toiü , »erfennt ber Settler mieber. yiun mögen

Sie c» ^aben, ^^räulein, toenn er 3^re ®abe idb »eife nid)t

iPOfÜr anfielt. — (Unb reicht ber granciäfa eine Saffe.) SBoüen

Sie mir bag33lut nod^ me()r in SBallung bringen? '^i) mag

nicbt tvinfen. (S?a§ gräulein fe^t fte tvieber toeg.) — „Parbleu,

5bvo ®nab, man fenn fif ^ier nit auf ben Serbienft" On

bcm Solle be« granjofen.) greilic^ m(i)t, tt?enn man bie Spi|=

buben fo ungel^angen herumlaufen lä|t.

ÖttS fraulcitt (falt unb na<i^benlenb, inbem [u triuft).

ÜJiäbd^en, bu öerftei^ft bid^ fo trefflieb auf bie guten DJlen=

fiten: aber, mann »illft bu bie fcblec^tcn ertragen lernen?

— Unb fte fmb bocb auc^ 2Rcnf(ften. — Unb öftere bei

»litcm fo fc^lecbte ilRcnfd^en nic^t, al§ fie fc^einen. — 2JJan

mu^ i^re gute Seite nur auffuc^en. — ^^ ^^^^^ ""^^ ein^

biefer granjofe ift nicbtä aU eitel. 2tu§ bloßer ßitelfeit

macbt er ficb jum falfcben Spieler; er mill mir nic^t »er^

bunben fc^cinen ; er mill ficb ben 2)ant erfparen. 35ielleidbt,

ba^ er nun ^nge^t, feine fleinen Scbulben beja^lt, öon

bcm tiefte, fo meit er reicht, ftill unb fparfam lebt, unb an

ba§ Spiel nicbt bcnft. 2öenn bag ift, liebe grancisfa, fo lafe ibn

^lefruten ^olen, »enn er »iü. — (stebt i^ bie saffe.) 2)a, fe§

loeg !
— Slber, fage mir, follte S^ell^eim nicbt fcbon ba fepn?

frantisha. Diein , gnäbigcä g'^äulein ; icb fann beibel

nicbt; roeber an einem fcble(^ten 2}ienfc^eu bie gute, noc^

an einem guten äUenfcben bie böfe Seite auffucben.

Bosfroulcin. @r fommt bod^ ganj gemi^? —
franciska. @r follte Wegbleiben ! — Sie bemerfen

an i^m, an i^m, bem beftcn .Dlannc, ein itenig Stolj,

unb barum rcollen Sie i^n fo graufam necfen?

Öoßfrttulttn. ^ommft bu ba mieber l)in? —
Scbroeig, ba§ will icb «un einmal fo. 2ßo bu mir biefe

fiuft nerbirbft, mo bu nic^t alkä fagft unb t^uft, »ie wir

e§ abgerebet bciben! — '^d) will bicb fcbon allein mit it)m

laffen ; unb bann ^e^t lommt er wo^l.

^Oterter :?lttftritt.
' • L rtv. ;• f -^

^nul aBern er, ber in einer fleifen Stellung, gleit^fam im Iiienfte,

^^ereintritt. 2)n« Sräuictn. {frniictSfn.

froncisku. 5]ein, eg ift nur fdn lieber SDacbtmeifter.

Öas fr ii ulfin. Sieber Sßacbtmeifter? 3luf Wen be-

jiet^t ftcb biefeg £ieber ?

Itanciska. ©näbigeä ^yräulein, madben Sie mir

ben 2Rann nicbt »erwirrt. — 3^re Wienerin, ^err 2ßacbt=

meifter; roa§ bringen Sie unä?

tDcrner (ge^t, o^ne auf bie granciöfa ju achten, an ba« ^äu=

lein). 2)er 2Rajor üon Jiell^eim Id^t an bag gnäbige <^räu;

lein üon 93arnbelm burdb micb , ben 2öacbtmeifter 9ßemcr,

feinen untcrtbänigen IHefpcct öermelben, unb feigen, ba| er

foglcidb l)ier fe^n werbe.

ö 11 s f r 5 it 1 1 i n. 2Bo bleibt er benn ?

ttJerucr. ^i}xo ©naben werben üersei^en; wir fmb

noi) üor bem Sdblage brci auä bem Quartier gegangen,

aber ba bcit ibn ber Ärieg€jal)lmeifter unterwegs angerebt,

unb weil mit bergleicbcn §errn bc^ JHebenä immer fein

Gilbe ift: fo gab er mir einen Sfßinf, bem gnäbigen %xäu'-

lein ben 3?0Tfan ju rapportiren.

Ö tt s f r S II 1 c i II. 9tedbt wobl , §err 9öadbtmeifter.

'^dj wünfcbe nur, ba^ ber 5?riegsjablmeifter bem üJlajor

etwa§ angenetjmcä möge ju fagen ^aben.

tt) f rn c r. 5)a» ^aben bergleic^en §erren ben Officieren

feiten. — ^aben 3t>ro ©naben ettoa^ ju befehlen? Om S3e=

griffe toieber ju ge^en.)

frttnclaktt. 5Run, wo benn f^on wieber l)in, §err

2Badbtmeifter? i^ätten wir benn nicbtS mit einanber ju

plaubern?

tt) C r n C r (fachte jur ^rancisfa, unb ernft^aft). ^ier uidjt,

^rauenjimmerdien. ßg ift wiber ben 9tefpect, wiber bie

Suborbination. — ©näbigeg (yriiulein —
Das f rfiiiUin. ^ä) baute für Seine Semübung,

^err Sßac^tmeifter. — ßä ift mir lieb gewefen, ^\)n fennen

ju lernen, ^^ranciöfa bat mir üiel öuteg »on ^\)m gefagt.

(SBerner ma<^t eine ^eife Verbeugung unb gei^t ab.)

Mwfitx :Auftrttl.

So« Sräuttin. 5!rnnci8ffl.

Öttsfrnulcin. 5)a« ift bein 3Bacbtmeifter, j^rancifsfa

?

franfiska. 2öegen be^ fpöttifcben 3;one^ babe icb

nid^t 3ci^ ^i^fc^ ^^i" nocbmal^ aufjumu^en. ^a,

gndbigeS {jräulcin, ba§ ift mein 2Bac^tmeifter. Sic finben

i^n ebne B^^i^iffl fi" i^enig fteif unb ^öljern. '^t^t tarn

er mir faft aud) fo öor. 2lber icb mer!e wo^)l, er glaubte

nor '^\)xo ©naben auf bie ^arabe jiel^en ju muffen. Unb

wenn bie Solbaten parabiren , — ja freilicb fcbeinen fie ba

niebr 2)redbölerpuppen, aU lUänncr. Sie folltcn ibn ^in=

gegen nur fe^en unb boren, wenn er ficb felbft gelaffen ift.

Das fräulcin. 1S)ai müjjte icb benn wobl.
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f r a it c i ö k 0. @i- mirb nod) auf bem Saale [cpn. 5)arf

id) nic^t ijeljeu uiib ein lüenig mit il^m plaubern?

Das i r ä II 1 f i n. ^d) öeifage biv ungern biefe§ 33er=

giiügcn. 2)u mu^t l;ier bleiben
,

griincisfa. ®u mii§t bei

unferer Unteivebung gegenwärtig fei}n. — @i§ fällt mir noc^

eltoaS bei. (SieäieijtitjveniWiiigDo.ngiugcij Xa, nimm meinen

9iing, t)ertt>ai)re it)u unb gieb mir be§ SDlajor^ feinen bafür.

f r n II t i 8 k a. Sßarum ba§ ?

9ied;t iDciJ3 idj eg felbft nid}t, aber mic^ bün!t, id) felje fo

etwa» öorau^o, Iüo id) i{>n brauci^en fonnte. - 2)Jan pocbt.

— ®efd)minb gieb l^er! (Sie \udt i^h mi.) 6r ift'ä!

5cd)öter auftritt.

li. 2^e((^eini in sem niimlici^eii iUeibe, aber fünft fo, loie e« gions

cigfa l'evlongt. ® rtö Siüii lein. )?rnuct8fn.

D. Celli) c Im. ©näbigeä Jräuleiii , Sic merben mein

58erlüeiten entfcbulbigen. —
Das f räulciit. i)err SRajor, fo gar militärifc^

mollen iriv eg mit einanber nicbt neljmen. Sic fmb ja ba

!

Unb ein SSergnügen erwarten ift audb ein 3Sergnügen. —
5Run? (iubcm fie i^m läd&einb iiiä öicficr;t fic^t) lieber S^eÜljeim,

waren wir nic^t üorl^in ^inbcr?

B. Sri II) et m. ^a woi^l, j?inber, gnäbigeS ^r^ulein;

.ftinber, bie )lcb fperren, wo fie gelaffcn folgen foUten.

Bas ir r tt u l c t II. 2öir Wollen au§fal)ren, lieber äRajor,

— bieStabt ein wenig ju befe^en, — unb ^ernad) meinem

Oi)dm entgegen.

B. a;clll)ci«i. 2öie?

Das friiiilciit. Se^en Sie, aucb ba^ SBic^tigfte

^aben mir einanber nodb «ic^t fagen fönnen. ^a, er trifft

nodb ^eut l)ier ein. (Sin Bufaü ift Sc^ulb, ta^ id) einen

5tag früher o^ne i^n angefommen bin.

u. i; cU I) c i m. 2)er ®raf üon 93rud)faU ? 3ft er surüc! ?

Das f riiulctii. ©ieUnruben be§ .Hriegeg t>erfd)eud^=

teil iljn nad) J^^talien ; ber ^'liebe \)at i^n wieber jurüdge;

bracht. — 30'la(^en Sie ficb feine ©ebanfen , 5tell^eim. Süe^

forgten wir f(^on eljemalg i}a§ ftärlfte §inbernif5 unferer

58erbinbung von feiner Seite —
». Srilljcim. Unferer 3Serbinbung?

Das fr ii 11 1 eilt. 6r ift 3il}r S^ewnb. (Sr ^at üon ju

Stielen ju wiel ©uteg üon 3b"t'n gebort, nni e§ nid^t ju

fepit. Gr brennt, ben SRann t»on Slntli^ ju fennen, ben

feine einjige ©rbin gewählt ^at. @r fomnit alg Ol;eim,

aU SBormunb, aU 5^ater, niidb :j^nen ju übergeben.

i). C c 11 1) e i tu. %l), gräulein, warum baben Sie mei«

neu ^rief nic^t gelefen ? ©arum baben Sie ibn nidbt lefen

wollen?

Das f r ii ti l c i tt. ^\)nn 33rief ? :3a > '^b erinnere micb,

Sie fd)idtcn mir einen. 3Bic war e^ Denn mit biefem 9)riefe,

^•ranciöfa ? §aben wir i^n gelefen ober baben wir i^n nid}t

gelefen? 2Ba^ fcbneben Sie mir benn, lieber Siell^eim? —

u. Sc Hl) Clin. TOd^tg, al^ toa?-' mir bie ei;re befiehlt.

Das fräulcitt. 5)a§ ift, ein eljrlidbeg SItäbcben, bie

Sie liebt, nic^t fi^cn ju laffen. Jreilicb befieblt bal bie

Ö^re. ©ewi^, ic^ l)ätte ben 93rief lefen follen. Slber toa^

id) nid)t gelefen l)ahe, ba8 ^öre id) ja.

i). (!i:tlll)ciitt. 3a, Sie follen eg ^örcn —
Dos iFröitlciit. 3iein, ic^ brauch eä aucl) nid^t ein=

mal JU |)örcn. ßg weiftest fidb »on felbft. Sie fönnten eincg

fo l)äBlid}en Streicbeg fäbig fepn, baf5 Sie micb nun nid)t

wollten? SBiffen Sie, ba$ idb auf 3eit meines gebend be=

fc^impft wäre ? SReine Saubsmänninnen würben mit 5in=

gern auf micb weifen. — „Sag ift fie," würbe eg ^ei^en,

„bag ift ba§ ^täulein »on 58arn^elm , bie ficb einbilbete,

weil fie reicb fep , ben wadern Xellbeim ju bekommen : al§

ob bie wadern 2)iänner für ®elb ju baben wären !

" So
würbe eg ^ei^en, benn meine £anbgmänninnen finb alle

neibifc^ auf micb. 2)a^ icb reicb bin, lönnen fie nid^t läug=

nen, aber baüon wollen fie nid^tg wtffen, ba^ icb audbfonft

noc^ ein jieinlic^ gute» 2)läbcben bin , bag feinel äRanneg

wert^ ift. aiicbt wa^r, 3:eü^eim?

». ®clll)cltn. 3a, ja, gnäbigel Jräulein, baran er:

fenne id) 3l>io Saiibgmänninnen. Sie werben 3^ncn einen

abgebanften, an feiner (§^re gefränlten Officier, einen

Krüppel, einen 93ettler, trefflich beneiben.

Das fräiilciii. Unb bag allc§ wären Sie? ^d)

^orte fo \vü§, menn id) mid) nid)i irre, fcbon ^eute ^ox-

mittag. 2)a ift 93öfe» unb ©uteä unter einanber. Soffen

Sie ung bod) jebeg nä^er belcucbten. — 33erabfc^iebet fmb

Sie? So ^öre id). ^cb glaubte, ^l)\: 9Jegiment fep blo^

untergeftedt worben. 2Bie ift eg getommen, ba^ man einen

ÜJlann üon '^\)xen 5?erbienften nicbt beibehalten ?

B, 3rclll)cliii. (Sg ift gelommen, wie eg loitimen

muffen. S)ie ©ro^en Ijaben fic^ überzeugt, bafe ein Solbat

aug 3leigung für fie gaitj toenig, auv ^ftic^t nicbt Piel

me^r, aber atleg feiner eigenen 6^re wegen t^ut. SBas

fönnen fie i^ni alfo fc^ulbig ju fepn glauben ? 2)er griebe

^at ibnen mel)rerc mdncg glcid^en entbel^rlid) gemacbt, unb

am Snbe ift i^nen niemanb unentbebrlidb.

Das iräiilciii. Siefprec^en, wie ein ^ülann fpredben

mu^, bem bie ©vo^en binwieberum febr entbebrlidb finb.

Unb niemals waren fie c§ me^r, aU je^t. '^d) fage ben

©ro^en meinen großen 5)anf, bafe fte i^re 2lnfprüd)e auf

einen 2Rann ^aben fal^ren laffen , ben icb bod} nur fe|ir ungern

mit il;nen geti^eilt bätte. — ^d) hin '^l)xe ©ebieterin , Zeü--

beim; Sie braudben weiter !einen §errn. — Sie oerab^

fcbiebet JU finben, ba§ ©lud ^ätte icb mir faum träumen

laffen !
— 2)ocb Sie finb nidbt blof5 perabfcbiebet: Sie fmb

nocb mebr. äßaä )"inb Sie nodb mel^r? Gin Jlrüppel: fagteit

Sie? yiutl, (inbem fie t^n üon oben bis unten betroc^tet) ber

jirüppel ift bod) nod) jietnlid) ganj unb gerabe; ft^eint

bodb nod) jiemlidb gefunb unb ftar!. — Sieber 3;elll)eim,

wenn Sie auf ben 33erluft ^l)xtx gefunbcn ©liebmafjen bel^

teln JU geben benfen : fo prop^ejeibe id) '^\)ncn , ba^ Sie

I
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oor ben mcntgften ^^bürcn etroaS befommcn »erben; an?-

genomtncn toor ben J()üren ber gutherzigen 2)täb(^en, »ie idi.

tj. Äclllittm. 3c^t ^öre tdb nur ba* mut^tüidige

2Rabdbfn, liebe 2)?inna.

Ö tt 9 f r n II I f i n. Unb id) ^öre in S^tem 58ern)eife nur

bag Siebe Winna. — ^&) mifl nidbt mebr mutbn>iHig fet)n.

5)enn idb befmue ntidb, bafe Sic aßerbing^ ein Heiner Ärüp:

pel ftnb. @in 6d)ufe biit 3^)"^" ^f" recbtcn 2lrm ein wenig

geliibmt. — ^ocb aüe^ ttjobl überlegt: fo ift audb ba§ fo

fcbtimm nidbt. Umfot»icI lieberer bin icb üor^fbrfnSdbfagen.

B. «ellljeltn. ^^räulcin!

Uas /rttultin. ©ie hjollcn fagen: 3lber ©ie um fo

oiel weniger tor meinen. 9^un, nun, lieber ^^ellb^im, idb

boffe, Sie werben e§ nidbt baju fommen laffen.

V. f fllljtfm. Sie wollen lad^en, mein ^nlulein,

"-^d) bcflage nur , ba§ idb nicbt mit (adben fann.

ö tt 8 f r fi n U j n. 5Barum nid^t ? 2Ba§ b^iben Sie benn

gegen ba§ iSacben? Alann man benn a\i6) nidbt ladbenb

fcbr ernftbaftfettn? Sieber SHajor, ba§ Cacben erbält un^

üernünfriger aU ber ^Serbrufj. 2)er 5^cwei^ liegt t»or un^.

3bre lac^enbe greunbin beurtbeilt 3btc Urnftiinbe Weit

ricbtiger, aU Sie felbft. 3Beil Sie oerabfdbicbet finb, nen^

nen Sic fid) an ^\)vev (Sbre ge!ränft ; weil Sie einen Sd)uf>

in bem 3lrme bciben, madben Sie fid) ju einem Ärüp^el.

3lft baä fo redbt? 3ft ba§ feine Uebertreibung? Unb ift c§

meine ßinridbtung, baji alle llebertreibungen be§ Sä(^er;

liefen fo fäbig ftnb? ^cb Wette, wenn icb ^^xen 95ettler

nun oernebme, ba^ audb biefer eben fo Wenig Stidb bi^ften

wirb. Sie werben einmal, jweimal , breimal ^bre Qqu'u

I3age üertoren baben; bei bem ober jenem 5Banquier werben

einige Gapitale je^t mit fcbwinben ; Sie werben biefen unb

jenen 33orf(^ufe, ben Sie im 5)ienfte getban, feine ^off;

nung baben, wieber ju erl^alten: aber fmb Sie barum ein

93ettler? SBenn 3^"^" aut^ nichts übrig geblieben ift, al§

Wdi mein Obeim für Sie mitbringt —
». StU^ (im. 3&r O^cim, gnäbige? gräulein, wirb

für micb nidbt§ mitbringen.

öos /rttultin. 5iicbt§ , a(^ bie jweitaufenb ^iftolen,

bie Sie unfern Stäuben fo grofemütbig toovfdboflen.

». Jtllljeim. .l^ätten Sic bod? nur meinen 93rief ge=

lefen, gnäbigeö Jräulein!

Das frBulcin. D^unja, icfe b«''« ibn gelefen. 2lber

toa^ idb über biefen '$unct barin gelefen , ift mir ein wabre§

Ütätbfcl. Unmöglid) fann man^ibnen au§ einer eblen§anb=

lung ein 33erbre(^en madben wollen. — ßrflären Sic mir

bodb , lieber üJiajor —
B. Cell l) dm. Sie erinnern fii), gn4bige§ ^i^öulein,

ba^ idb Orbre batte, in ben älcmtern ^l)xex ©egenb bie

Kontribution mit ber äu^erften Strenge baar beijutreibcn.

3lcb wollte mit biefe Strenge erfparen, unb fdbo^ bie feb^

lenbe Summe felbft uor. —
D ü 8 f r ä II l c i n. 3a wobl erinnere i(^ micb. — 3«^ lie^t«

Sie um biefer 3;bat willen, obneSie nocb gefc^en ju boben.

leeffinfl, SBerfe. I.

. a: c 1 1 b c f m. 5)ie Stäube gaben mir ibren Sßedbfcl,

unb Dicfen wollte id) bei 3f'C^"U"9 beä ^^rieben^ unter

bie JU ratibabircnbe Sd}ulten eintragen laffen. 5)er 2!Bedb'

fei warb für gültig erfannt , aber mir warb ba§ GigenT^um

beffclben ftreitig gemadbt. ÜÄan jog fpöttifdb ba§ 2J?auI,

aly idb »erficberte, bie 35alute baar bergegeben ju biiben.

2llan erflärte ibn für eine 93eftecbung , für ba§ ©ratial ber

Stäube, weil idb fobalb mit ibnen auf bie niebrigfte Summe
einig geworben War, mit ber idb midb nur im flufeerften

9?otbfalle JU begnügen S3oflma(^t batte. So fam ber ©ecbfel

au§ meinen §änben , unb wenn er bejablt wirb , wirb er

fidberlicb nidbt an midb bejablt. — ^ierburdb, mein '^x&\u

fein, l;alte ic^ meine @bre für gefränft, nid>t burd) ben

3lbfd)ieb, ben idb geforbert baben würbe, wennldi ibn nicbt

befommcn bätte. — Sie fmb ernftbaft, mein gräulein?

5öarum lacben Sie nicbt? .^a, b«, bn ! 3* fot^c
i<^-

BnsfräiiUfn. 0, erfticfen Sie biefeä Sachen, %clh

beim ! 3cb befcfewöre Sie ! ©§ ift ba§ fcbredflicbe Sachen bc§

ü)tenfd}enf>affel ! 9tein , Sic fmb ber 2Rann nid)t , ben «ine

gute 2;bat reuen fann, weil fte übte ^yolgen für ibn bat.

W\n, unmöglidb fönnen biefe üble ^yolgen bouern ! Sie

SBalnbeit mu^ an ben 2;ag fommen. ©aS 3eugnife meinet

Obeimä, aller unfrer ©tänbe —
0. Seil beim. 3bre§ Obeimö! 3brer Stäube .•- ^a,

l^a, ba!

Bas fr

5

II lein, "^ifv Sadben tobtet mic^, 3:ellbeim!

3öenn ©ie ati ^ugenb nnb ^Borfidbt glauben, 3;ellbeim, fo

lacben Sie fo n\<i)t ! ^ä) babe nie fürdbterlidjer fludben bi>=

ren, al^ Sie ladben. — Unb laffen Sie unä ba§ Sdjlimmftc

fefeen! 2öenn man Sie bier burdbau§ üerfennen wiQ: fo

fann man Sie bei u\\§> nicbt üerfennen. 9Mn, wir fonnen,

wir werben Sie ni(^t tjerfennen, 3:ellbeim. Unb wenn

unfere Stäube bie geringfte ßm^jfinbung »on ©bre baben,

fo wei^ idb »wag fie tbun muffen. SDocb icb bin nicfet flug

:

toa^ wäre ba§ nötbig? Silben Sie fidb ein, Stellbeim, Sie

bätten bie jweitaufenb ^iftolen an einem wilben Slbcnbc

öerloren. 2)cr ,^önig war eine unglüdflicbe Karte für Sie:

bie ®amc («uf ftc^ tretjenb) wirb 3^"«" befto günftiger fepn.

— S)ie 33orficbt , glauben Sie mir , l>ält ben cbrlicben äJiann

immer fcbablog, unb öftere fc^on im »orauS. 2)ie 3;bat, bie

Sie einmal um jweitaufenb ^^iftolen bringen follte , erwarb

micb '^hnen. Obne biefe Stbat würbe idb nie begierig g«=

wefen fepn, Sie fennen ju lernen. Sie wiffen, idb fam un=

cingelaben in bie er fte ©efellfcbaft, wo idi Sie ju finben

glaubte. 3<^ f^"" ^^o^ ^ibrcutwegen. ^d} tarn in bem fefteu

Sorfa^e, Sic ju lieben, — ic^ liebte ©ie fd)on! — in bem

feften 33orfa^e, Sie ju beft^en, wenn i^ Sie audb fo fc^warj

unb bäfeli* finben foUte, al^ ben ü)^obr üon Senebig. Sie

fmb fo fcbwarj unb \)ä^li<i) nicbt; aucb fo eiferfücbtig werben

Sic nidbt fe^n. 3lber, 2:ellbeim, 2:ellbeim, ©ie baben bocb

noc^ Diel äbnlicbe^ mit ibm ! 0, über bie wilben, unbieg=

famen ÜÄänner, bie nur immer ibr ftiereg 31uge auf ba^

©efpenft ber ©bw beften! für alleg anbere ©efübl-fwfe

12
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uer^ärten ! — ^ier^er 3i^r 2tuge ! auf mid^, SteU^eim ! (SDn-

iubeg uertieft iinb unbetoegüc^ mit ftarreii Jlugen immer auf eine

steue ßefeijeu.) SBoran bcitfeii Sie ? Sie \)'6xen mid) ntctit ?

». Scllljciiu (jcrftieut). ö ja! Hbet fagen Sie mir

boc^, mein g-rdulein: lüie fam ber ÜRo^r in ^enetianifdje

2)icufte? ^atte ber 'iälo\)x tcin Q^aterlanb? 2Barum üci-=

mietbete er feinen 'itrm unb fein iölut einem fremben

Staate ? —
Das f r ü uU i 11 (u iJ^voden). äßo finb Sie, Stellbeim ?—

!Jiun ift ei 3eit, ta^ wir abbrechen. — Äommen Sie!

(3ubeiu fie itjn bei ber «anb eigreift.) — g-ranciöfa, (u^ ben

JBagen üorfabren.

ü. ScUljCim (biv {vi) uon beut Jrauleiii losieipt unb ber

•jiancißtd naci;ec^t). 3f^ein, j^ranciiöfa, icb fann nict)t bieübre

baben, ba» jyväulein ju begleiten. — Ü)icin giäulcin, laffen

Sic mir nocb beute meinen gefunben äJerftanb, uiiö beuv=

lauben Sie micb- S^ie finb auf bem beften Söege, micb

barum jU bringen, ^cb ftemme micb, fo oicl id? iann. —
5ilber »eil icb »ocb bei JBevftauDe bin, fo boven Sie, mein

gräulcin, was i(^ feft befcbloffen babe, looöon micb uicbt^

in ber Sßclt abbringen foU. — SBenu nicbt nocb ein glüdt=

lieber äßuif für micb im Spiele ift, wenn ficb baä ^latt

nicbt üöUig roenbet, wenn —
Dttsiräulciu. 3<^ mu^ ^\)\xtn inö ffiort fallen,

^err SUkjor. — Sag bitten mir ibm glei^ fagen foUen,

§raucis!a. ®u erinnerft micb ciucb an gar nicbt^. — Unfer

©efpväcb würbe ganj anbcvs gefallen fepn, Jellbeim, wenn

icb mit ber guten 9]acbticbt angefangen bätte, bie ^b»en

ber ©bcüalier be la a)larliniere nur eben ju bringen tarn.

ü. fdlbciiu. 2)er ©beöalier be la Ü)tarliniere V 2Ber

iftbag?

fraiuisku. (Ss mag ein ganj guter Mann fepn,

|)err 3)taior, big auf —
J)as f r ii 11 1 c i II. Scbweig ,

grancigfa ! — ©leicbfalle

ein Derabf(^iebeter Officiec, ber aul boUänbifcben 2)ienften—
j). <E:clil)ciui. ^a ! ber Cieutenant 9{iccaut

!

D a s i r ä 11 1 c i lt. iSr üerficberte, baji er ^^l)x greunb fep.

j). (teil beim, ^d) üerficbere, ba^ icb feiner nidbt bin.

Dns f räiilciu. Unb ta^ ibm, id) wei^ nicbt welcber

üRinifter uertraut b^be, ^i)X(i Sacbe fcp bem glüdlicl}ften

Stuggauge nabe. (Ss muffe ein föniglicbeö .^anbfd)reiben

an Sie untevwegl feijn.
—

ü. itcllljcim. ®ie !ämen Oticcaut unb ein 2)Unifter

jufammenV— (Stwag jwar mufi in meiner Sacbe gefd}eben

fe^n. 5)enn nur je^t erflärte mir ber Jllrieggjablmeifter,

ba^ ber Jftönig alleö niebergefcblagen babe, xoaä wiber micb

urgirt werben, unb bafe icb mein fcbriftUcb gegebenes (S'bren=

Wort, nicbt eber Don bier ju geben, alä big man micb

»öllig entlaben babe, wieber jurüdnebmen tonne. — 2)ag

wirb eg aber audb alleg fet)n. iUian wirb micb Wollen laufen

laffen. 'illlein man irrt ficb ; icb werbe nidjt laufen. (Sber

foü micb bier bag äu^crfte (llenb oor ben Slugen meiner

Sjerläumber »erjebren —

Bo$ £täülcitt. ^artnädiger 2Jtann

!

D. Zt II ift im. 3icb braucbe feine ®nabe, icb fiß ®e:

red)tigfeit. SReine (Sbre —
Das f r ä u l c t lt. 2)ie (S'bre eines 2)lanneg wie Sie—
1). «E^cübfim (t;i§ifl). 'Jlein, mein g'tiiulein, Sie Wer;

ben Don allen 5)ingen redjt gut urtbeilen tonnen, nur bier=

über nid^t. 3)ie Gbre ift nicbt bie Stimme unfereg ©ewiffeng,

nicbt bag 3fugni& weniger IRecbtfd}affnen —
Das fräulciii. 3leiu, nein, icb weip Wobl. — 2)ie

(Sbve ift — bie Gbre.

11. (E c 1 1 1) c l in. Äurj , mein ^^räulein , — Sie baben

micb nicbt augreben laffen. — ^cb wollte fagen: mnn man

mir bag üJleinige fo fcbimpflicb üocentbält, wenn meiner

©bre nid)t bie öolUommenfte ©enugtbuung gefcbiebt, fo

tann id;, mein Jräulein, ber übrige nicbt fepn. 2)enn idj

bin Ca in t)in 2lugen ber SBelt nicbt wertb, ju fepn. 2)a»

^-räuleiuDon '-öarnbetm öerbient einen unbefcboltenen Tlann.

(Sg ift eine nidjtgwürbige Siebe, bie !ein 33ebenlen trägt,

ibren ©egenftanb ber SBeracbtung augjufe^en. (Sg ift ein

nicbtewürbiger 2>tann, ber fid} ni(^tfcbämt, fein ganjeg

©lud einem Jraueiiäimmer ju nerbanfen, beffen blinbe

3ärtlid}teit —
D a s i r ä u l c i 11. Unb tai ift 3br (§cnft, .^err ''Ma\ox ?

— (3nb«m fte i^m plöllic^ ben Stüdeii weiibet.) Jl^auciöfa

!

». Sfllbfim. Söerbeu Sie nicbt ungebalten, mein

Jrüulein —
Das iräulcin (bei Seite jur gvanctsfo). :i^e^t Wäre eg

3eit! iä^aa rätbft bu mir, grancigfaV —
iraiuißka. ^d} ratbe nicbtg. ^ilber freilieb macbt er

eg :3bn*^n ein wenig ju bunt. —
0. ®clll)Cim (ber fie }u uuteiOrcdieu tommt). Sie finb

ungebalten , mein ^räulein —
Das fr an Ulli (^b^uiid,'). ^6)'^ im geriugften nicbt.

ü, öl c

l

II) c i 111. äöenn icb Sie weniger liebte, mein

Jräulein —
Ba6 ir r ii 11 1 1 i U (uoc^ in biefem Jone). Ö gCWi^ , eg

Wäre mein Unglüd !
— Unb feben Sie , Jperr ällafor , id?

will ^br Unglüd aucb nidbt. — 2Jian mufe ganj uneigen=

nü^ig lieben. — (Sben fo gut, baB icb nxdjt offenberjiger

gewefen bin! iBiellei(^t wüxhe mir ^ib^ 2)Utleib gewäbrt

baben, wag mir ^b^e Siebe »erfagt. — (3nbem fie ben iMing

langfam uom Singer jie^t.)

ü. 4:clll)cim. 3Bag meinen Sie bamit, e>räulein?

Das i r ä u 1 c i II. 'JMn , teineg mu^ bag anbere webcr

glüdlicber nocb unglüdlicbcr madben. So will eg bie wabre

Siebe! ^db glaube ^bnen, ^err ÜWajor; unb Sie baben

JU Diel ßb^f/ a'^ *>afe ®ie bie Siebe oerfennen follten.

0. Ä^clll)ciin. Spotten Sie, mein Jväi'lein?

Oasfrättltin. ^ier! 9iebmen Sie ben JHing wieber

jurüd, mit bem Sie mir 3bre Sreue »erpflicbtet. (Ueberrete^t

i^m ben iHiiig.) 6g fcp brum! wir wollen einanber nicbt ge:

tannt baben.

V. Äcllljeim. SBag bore icb?
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Das f rüalfln. Unb Da^ befrembet ©ie ?— 9lel^mcn

Sie, mein ^exx.— 6ie i)aben fic^ tod) »o^I uic^it blofe gejiert ?

D. 2clll)Cim (inbiin er bcii Wng au« il?rfr ^anb uimmi).

©Ott ! )o fann 'Minna fprecben !

—
Das fr fiu lein. Sie fönnen ber 2Jleinige in C^inem

3-aÜ md}t fci;n; icb fann bie '3^rige in feinem femi. ^i)v

Unglücf ift nja^tjcbeinlic^ ; meinet ift geiuip. — Seben Sie

XOO\)V. (äBiUfort)

0. S 1 1 1 1) c Im. SBobin , liebfte Mnna ? —
flasfrfiulciu. DJlein Jpect, Sie befcbimpfen micb

|c^t mit biefer oertvaulicben Benennung.

D, 2;clll)nm. ffiaä ift S^nen, mein §räulein?

Söobin?

Das f r ii u l f i lt. Safjen Sie micb- — 3}ieine Stjrdnen

Dot 3bneu iu perbergen, 33errätljer

!

mi)t ab.)

Siebenter auftritt.

u. Ztiif)t\m. grauci^fo.

D. « t ü I) f i in. 3brt; 3:bränen ? Uub icb foUte fie laffen ?

(Miü \f)v nad).)

f r a n ti 8 k Ä (bie ii,n juvüet^äu). 3ti(bt bo(b, .&err SDiajor

!

Sie »erben i^r ja nicbt in ibr Scblafjimmer folgen moUen?

ö. «cllljcim. 3bt Unglücf? Spracb fie nicbt »on

Unglücf?

iraitciska. 3iun freilieb ; baö Unglücf, Sie ju »er=

lieren, nacbbem —
ü. 2£Ul)cim. ^iacbbem? roaS nacbbem? ^ier hinter

Jtecft mebr. Söa^ ift eg, granciöta? Diebe, fpricb
—

i r u c i s k ü. Jiacbbem fie , »oUte icb fagen ,
— ^bnen

fß wieg aufgeopfert.

D. 4 c 1 1 b c i m . üJiir aufgeopfert ?

f r a n c 1 8 k a. Jpören Sie nur furj. — (S^ ift — für

Sie recbt gut, |)err a)lajor, bafe Sie auf biefe 2(rt oon ibr

loö gefommen fmb. — SBarum foU icb cä S^nen nicbt fagen ?

iS§ fann bocb länger fein ©e^eimni^ bleiben. — 2Bir fmb

entfloben! — 2)er ®raf »on Srucbfall bat ba§ §räulein

^enterbt, »eil fie feinen Mann Don feiner §anb annehmen

•Wollte. SlUeg »erliefe, alles oeracbtete fie bierauf. Iffia^

foüten wir t^un? üffiir entfcbloffen un8 benjenigen aufju»

fucben, bem toir —
b. «cllljcim. 3cb \)abe genug. — Äomm, icb mufe

micb SU ibren güfeen werfen.

iranciska. 2Baä benfen Sie? ©eben Sie »ielmcbr

unb bauten ^brem guten ©efcl)icte —
u. Stllljcini. (Slenbe! für roen ^ältft bu micb? —

"^tein, liebe grancisfa, ber Sat^ fam nicbt aug beinem

^erjen. Sergieb meinem Unwillen

!

f r a n f i s k a. iQaUcn Sie micb nicbt länger auf. 3;cb

mufe feben, voai fie macbt. 5Bie lei^t fönnte ibr ettoaS

jugeftofeen ferin. — ©eben Sie ! kommen Sie lieber mieber,

loenn Sie mieber fommen wollen. (c»e^t b«m gtäuuiii nadi.)

.!—I ßl«iXiM^ i

^d)tcr ^Auftritt.

u. Ttllittim.

2lber grancigfa ! , idb erwarte eudb ^itx ! — 9?ein,

taä ift bringenber! — 5öenn fie ©ruft fiebt, fann mir

ibre 35ergebung nicbt entfteben. — 9?un braucb icb bicb,

ebrlidber Sßerner ! — 9?ein, SJünna, icb bin fein 93errätber

!

(GtUiibd ab.)

rj

g ü n f t c r 51 u f j M g.

«rller Auftritt.

S)ie ©cene: ber ©aal.

I». XtUi^eim toon ber einen unb fßttntr »on ber anbem €eite.

V. Jfllbeim. §a, Söerner! icb fucbe bicb überall.

So ftecfft bu ?

tPertteri Unb icb b^be ©ie gffucbt, ^err 2Rajor; fo

gebt'g mit bem Sueben. — ^ä) bringe 3bnen gar eine gute

9Iacbricbt.

B. 8;f llbctm. 2lb, icb braucbe je^t nidbt beine ^ladj'-

ri(bten, icb braudbe bein ©elb. ©efcbwinb, SIßerner, gieb

mir fo »iel bu ^aft; unb bann fudbe fo Diel aufjubringen

aU bu fannft.

iPcrntr. §err SJlajor? — 3Jun, bei meiner armen

Seele , fjabe idb'g bocb gefagt : er wirb ©elb üon mir borgen,

wenn er felber welcbe§ J" »erleiden bat.

B. «f II bei in. 5)u fucbft bocb nicbt 2tugflücbte ?

^ctntx. $)amit icb ibm nidbtä üor§uwerfen ^abe, fo

nimmt er mir'g mit ber 9iedbten, unb giebt mir'g mit ber

Sinfen wieber.

D. fcllbcim. |)alte micb nicbt auf, Söernet! — 3^
babe ben guten 2BilIen, bir eg wieber §u geben; aber wann

unb wie? — bag weife ©ott!

ÖJcrncr. Sie wiffen el alfo nocb nicbt, bafe bie ^of=

ftaatgcaffe Orbre bat, 3^nen 3^rc ©eiber ju bejablen?

ßben erfuhr idb e§ bei —
B. 8;cUl)tiui. 2Bag plauberft bu? 2Ba0 läffeft bu bir

weife macben? Segreifftbu bennni(^t, bafe, wenneSWabr

wäre , icb f^ bodb wobl am crften wiffen müfete ? — ^urj,

5Berner, ©elb! ©elb!

löcrncr. ^e nu, mit Jreuben! ^ier ift toa^l — 2)a§

fmb bie bunbert Soui^b'or , unb baS bie ^unbert 2)ucatcn.

— ((Siebt i^m beibeä.)

B. a; c l H) e i m. 2)ie b"nbfrt Souigb'er , 2Berner ,
qc^

unb bringe ^iuften. 6r foll fogleicb ben SRing wieber ein^

löfen, ben er b^ute früb »erfe^t bat. — SIbcr wo wirft bu

mebr bernebmen , SBerner ? — 3<^ braucbe weit mebr.

tt) c r n c r. ®afür laffen Sie micb forgen.— 5)er SWann,

ber mein ©ut gefauft bat , wobnt in ber Stabt, 2)er 3ab=

lungstcrmin wäre jwar crft in »ierjebn Jagen; aber ba«

©lib liegt parat , unb ein balb ^rocentdben Slbjug —
B. Stilb ciMi. 3lm ja, lieber aBerner! — Sie^ft bu,

bafe id} meine einjige 3uflu*t §u bir ne^me ? — 3<b mufe
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bit aud) aüeä vertrauen. 5)a3 t^i^dulein ^ict , — bu Ijaft

fie gefe^en , — ift unglüd(id) —
tt) c r n j r. ^t^miwet

!

D. Äcllljciin. 216er morgen ift fte meine grau —
iPctncr. (5^-'fube!

D. ^tlll]tim. Unb übermorgen ge^ id} mit i^r fort.

'^d) barf fort ; ic^ reid fort, ßieber \)'\cx alleS im 6ti^ qc-

laffen ! 2öer locife , njo mir fonft ein ®lüd aufgehoben ift.

Söenn bu roiüft, SBerner, fo fomm mit. 3Bir moUen toieber

3)ienfle ncbmen. ' t !( li'

tt> c r tt t r. Söabrbaftig ?— 2(ber bocft wo'g ^rieg giebt,

.^err ^Rajor?

r>. 8;tni)tira. 2ßo fonft? — ®e^, liebet SBerner,

>oir fprecbcn baüon meiter.

löcrncr. ö ^erjenÄmajor ! Uebermorgen? SBarum

nidjt lieber morgen? — ijd) tttill fc^on auf» jufammen:

bringen. — 3" ^^etfien ,
§err 3Jlajor

,
giebt'^ einen treffe

lieben Ärieg; loag meinen Sie?

B. Je

l

II) et m. 9Bir moüen ba^o überlegen; geb nui",

SÖßetner! —
© c r n c r. ^u(i)i)e ! eg lebe bet '$rinj §era!Uu§ ! (®<^t ab.)

\b<S <Jiiii ;

3ujcttei- Auftritt.

«. Teilte im.

2öie ift mir? — 2Reine ganse 6eelo liat neue 2;ricb=

febern bctommen. Tldn eigenes llnglüd fdjfng mid) nieber,

' madbtc micb ärgerlicb, furäfidbtig, fdbüd,lcrn, täffig; ibr

llnglüd bebt midb empor, icb febe »ieber frei um mid),

unb füble micb »vi^''9 u»l> ft<ii't aüe§ für fie ju untcrncljmen

'' — 3Ba§ »erroeile icb? (SäStU nac^ bem 3immcr be8 Fräulein«,

nu§ bem il^m j^vanci^fa entgegen lommt.)

Dritter Auftritt.

Srancietn. u. ^cü^etm.

jtlr.fffVraiulBka. Siub ©iee§ bocb? — 6^ toar mir, also

ob idb 3^re Stimme börto. — ©ag »ooilen Sie, ^err

a)laior?

D. aeUljtlm. 2Bag id? Wll? — 2öal macbt bein

gränlein? — .^omm !
—

franciska. Sie will bcn älugenblid auSfabren.

4'ip^
V ». Kcllbciin. Unb allein? obno mid)? n^obin?

•Hb Tijfr a n c i 8 k a. .^aben Sie tergeffen , ^err ÜJtajor ?

iii iti^ü. aellbctm. Sift bu nid)t fing, grancigla? — ^cb

babe fie gereijt , unb fie toarb cmpfinblicb : id) »erbe fie um

33ergebung bitten, unb fie wirb mir »ergeben.

£tanc\ika. Söie? — nadbbem Sie ben 9iing jurüd^

genommen, §err3Jlaior?

0. a;clll)tiiH. §a!— ba§ tbat icb in ber Betäubung.

—

^J'3e^t ben! id) erft mieber an bcn 9ling. — 2Bo babe id) ibn

" ^ingeftedtt? — («r fuc^t i^n.) Jpier ift er.

f r n C 1 8 k 0. 3ft er ba§ ? Onbem er i^n hjieber einftedt,

bei Seite.) SBcnn et i^n bodb genauer befeben »ollte

!

V. f eil!) c Int. Sie brang mir ibn auf mit einer 93it=

tcr!eit — ^cb biibe bicfe 93itter!eit fcbon oergeffen. Gin

tjolle^j §erj fann bie SBorte m(^t »ägen. — Slber fie »irb

fxd) aud) feinen 3lugenblid meigern, ben D^ling »ieber an:

juncbmen — Unb babe idb nidbt nocb ibren?

franclska. 2)en erwartet fie bafür jurüd. — 2Bo

baben Sie ibn benn, ^err SD^ajor? S^XQen Sie mir ibn bod».

V. Äellljfim (etwaä berlegen). ^d) b^be — ibn aUJU:

fteden öergeffen. — '^u^t— 3|uft loirb mir ibn qUid) nad}--

bringen.

/tanciska. @» ift ttjobl einer jiemlic^ »ie ber anbcre

;

laffen Sie micb bod) biefen febcn ; \d) febe fo »aSgarju gern.

V. fellljcim. @tn anbermal, Jianciäfa. ^f^tfomm—
f r a n c 1 8 k (bei Seite). (Sr »id fiüb burcbauS nid)t an^

feinem ^i^i^tbumc bringen laffen.

ü. (i: £ l II) c i m. 2Ba§ fagft bu ? ^rrtbum

?

f rattci8kii. 6§ ift ein 3ltrtbiim, fag icb, ft)enn Sie

meinen , ba^ baä e^räulein bocb "0(^ eine gute Partie fep.

3br eigenes ^Bermögen ift gar nicbt beträdjtlicb ; bur<Jb ein

menig eigcnnü|(ige Siedbnungen fönnen eS ibr bie 5?ormün:

ber oötlig ju Sßaffer macben. Sie erwartete alleä oon bem

O^eim ; aber biefer graufame Obeim —
II. aellbelin. Safe ibn bod} ! — 93in id) ni(^t 3Jiann§

genug, ibr einmal alleS ju erfe^en? —
frunciska. ^örenSie? Sieflingelt; icbmu^ herein.

0. Kcitbcim. 3;cb gebe mit bir.

/rancisktt. Um beS §immelS willen nicbt! Sie bat

mir auSbrüdlid) »erboten mit Sb'ien ju fprecben. .klommen

Sie »enigftcnS mir erft nacb. — (©t^t ^evdn.)

IDiertcr Auftritt.

». 2: eil ^ eint, il^r nac^rufenb.

ÜRelbe micb i^r !
— Spricb für midb ,

<^rancigta !
—

^d) folge bir fogleicb! — 2ßa§ »erbe \d) i\)x fagen?— 9Bo

baS §erä reben barf, faraucbt e§ leiner 33orbereitung. —
5)a§ einjige mödbte eine ftubirte 2Benbnng bebürfen : ibre

3urüdbaltung, ibre 93ebenfü^!eit, ficb aU unglüdlicb in

meine 2lrme ju »erfen; ibve 53efliffenbeit, mir ein ©lud

»orjufpiegeln, baS fie burcb midb »erloren bat. SiefeS

ÜRif3trauen in meine (Sbve, in ibren eigenen Sßertb »or ibr

folbft äu entf{^iilbigen, »or ibrfelbft— 3]or mir ifteS fcbon

entfd)ulbigt ! — |)a! bier fommt fie.
—

fünfter Auftritt.

SnS )]frnuletn. tfranci^fn. u. XcUt)cim.

HttB /riiulcin (im §evau«treten, nlä ob pe ben äHojor

ni<^t fletoo^r Würbe). 3)er SBagen ift bod) »or ber Sbüre,

granciäfa ? — Steinen j^ädber !
—
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0. Äf llljfim (auf fic ju). Söol^iu, mein ^räiirein?

Hat irSnitin (mit eii.«r äffecttrien Äörte). 2lug
,
^err

Wajor — ic^ crratfjo, trarum Sie fttt noc^nia(Ä i^er bc:

irnUt baben: mir au&i meinen Siiiig »ieber jurürf ju geben.

— 9^obt , |>evr OJlajor; l^aben 6ie nnr bie ®ütc, i^n bcr

grancisifa cinju'^änbigcn. — ^^i^anci^fa , nimm bem ^errn

aRajot ben JHing ab! — 3<^ ^abc feine 'S^t ja üerlieren.

(ffiia fort.)

t». £clll)f Im (ber i^r »ovtritt). 9Jlein gräutcin ! — 21^,

voa^ ifabt icb erfabren, mein ^räulein! 3cb mar fo oiclcr

Siebe ni(i?t njertb.

flas f räiiUin. So, Jwnci'Sta? 2)u baft bem ^errn

Ü}tajov

f r n c i 8 k tt. 3i(Ieg entberft.

B. £ c 1 1 1) c i m. 3üri'en Sie nic^t auf mic^ , mein ^räu--

(ein. ^d) bin fein 'öerrätber. Sie ^aben um micb in ben

'iliigen ber 3Bclt üiel üerloren, aber niijt in meinen, ^n

meinen Slugen baben Sie uncnbli(^ burcb biefen 33erlu[t

gciüonnen. 6r war 3^"t'n no(Jb ju neu ; Sie fürd^teten , er

möcbte einen allju nacbtbeiligen Ginorud auf mii) mad)en

;

Sie rcoUten mir ibn für§ crfte üerbergen. 3^ befcbroere

micb nicbt über bicfeä ÜJti^trauen. ß^ cntfprang aihj bem

S^erlangen, midb ju erbalten. 2)iefe§ Ü3erlangcn ift mein

Stolj! Sie fanben mid) fefbft unglürfficb, unb Sic wollten

Ung{ü(f nid)t mit Unglüd Raufen. Sie fonnten nidbt ber:

mutbeu, irie ft'br mi(fe ^\)i Unglücf über tasi meinige l}in:

auefe^en mürbe.

JJas /röulcln. 3lUe§ rec^t gut, §err 2)lajor! Slber

c§ ift nun einmal gefc^eben. ^i) biibe Sie '^i^xex 58erbinb=

lic^feit crlaffcn; Sie \:)aben burdb 3ui"ü(tnet)mung be§

Jltngeg —
V. 8 f 1

1

1) c i m. 3" "i*^!? gemiUigt ! — 5]ielme^r ^alte

icb micb jf^t für gebunbener , alg jemals. — Sie fmb bie

2Jieinige, 2Rinna, auf ewig bie DJeinige. (gie^t ben Wng

^«rou«) |)ier , empfangen Sie e§ jum jweitenmale , bal

Untcrpfanb meiner Jreue —
Dttsfrnnlcln. ^i) biefen JRing mieber nebmen?

biefen Siing?

D. S e 1 ! l) c i m. ^a , liebfte aJlinna
, ja

!

Das friinltin. ffiaS mutben Sic mir gu? biefen

9ting?

0. 8: r 1

1

1) f t m. liefen 9ling naf>men Sie ba^ erftcmal

aug meiner §aub, alö unfer bciber Umftänbc einanber

glei^ unb glü(jt(icb rcaren. Sie fmb nicbt mel>r glücflicb,

aber mieberum einanber glei(Jb. @lei(^bcit ift immer ba§

feftcfte 93anb bcr Siebe. — Griaubcn Sie, liebfte 2)iinna!

((Srgreift i^re ^anb, um i^r ben Wing nnjufterfen.)

Das ir an lein. 2öie? mit ®cma(t, §err ^Rajor?—
9?ein , ba ift feine @en?alt in ber SBelt , bie micb jmingcn

foll, biefen JRing joieba- anjunebmen! ÜJ^cincn Sie

etnja, bafe cä mir an einem Stinge feblt? — 0, Sie febcn

ja »0^1 (auf t^KJt siing jeigenb) ba^ icfe ^kx nocb einen ^abe,

ber 3i^rem nic^t ba§ ©eringfte nacbgiebt? —

/ronciska. 3Benn er e^ nocb nicb* merft! —
0. 2^tllt)Cim (inbem «r bie ^anb beS 9<^auUine fahren lä^t).

3üa^ ift baä? — 3<^ f^l>c ^^^ (^räulein »on Sarnbelm,

aber icb bore eg nicbt. — Sic jieren ftdb, mein gräulein. —
3}crgcben Sie, bafe idb Sbnen bicfc^ SBort nacbbraud^e. ,gt

Has /rawlcin (in i^rem toa^ren Xon). ^at Sic bicfcS

5Bort beleibigt, .jpcrr SRajor?

D. Äelllif f m. 6» ^at mir meb get^an.

Doj /ranl ctn (gerührt). 5)a§ foUte e^ nicbt, 2;eübeim.

— 95erjeiben Sic mir, Jellbeim.

V. ffllbeim. .'ga, biefer oertrautidbc 2:on fagt mir,

ba& Sic miebcr ju fnib fommen, mein gräuiein; ba^ Sie

mid^ no(i) lieben, ÜÄinna. —
fraitriska (^erau«piat}enb). Öalb Wäre ber Spa^ aucb

ju ttjcit gegangen. —
Has fränlein (g«biettnf<^). Obnc bic^ in unfer Spiet

JU mengen
,
{^ranci^fa , irenn id^ bitten barf !

—
franciska (bei Seite unb betroffen). 9?odb uicfet genug?

Co« /ranlein, ^a, mein §err, eg märe h)eiblid)e

6itelfeit , mid} falt unb böbnifdb ju fteöen. 9Deg bamit ! Sie

ücrbiencn e§, midb eben fo ma^rbaft ju finben, alö Sie

felbft fmb. — 3* 'if^ß ®if ""cb , Sleü^^im , idb liebe Sie

nod^; aber bem ungead^tet —
B. Kell Ijcfm. TOcbt roctter, Ucbftc SRinna, nidjt

weiter ! (Srgreift t^re ^anb noc^maK , i^r ben 3iing anjuftedcn.)

ÖojirSnUin (bie i^rc $onb ^urücfjie^t). 2)em imgc^

adbtet,— um fo piel mcbr merbe idb biefe? nimmermebr gc;

fdjebcn laffen; nimmermebr! — 2Bo benfen Sie bin, ^crr

5IRajor? — ^(b meinte, Sic Ratten an ^i^rem eigenen Un^

glücfe genug. — Sie muffen l^ier bleiben; Sie muffen ficb

bie allevpollftänbigfte ©enugtbnung — crtrofeen. ^i) »eif?

in ber ©cfcbminbigfeit fein anber 3Bort. — (Srtro^en, —
unb füllte Sie aud^ ba§ äu^erfte Glenb öor ben Slugcn

3bter SBerläumber barüber perjef^ren

!

iK Sie II beim. So badbt' xdj, fo fprad) icb, al^ id)

iiid)t n)uf5te, ma§ id^ bacbte unb fpradb. Slergemife unb per:

biffene 3Butl^ b^iWen meine ganje Seele umnebelt ; bie Siebe

felbft, in bem podften ©lanje be§ ©lüdciS, fonntc fic^

barin nid^t Jag fdjaffen. 3lber fie fenbet ibre Zoi^tex, ba«?

2Ritteib, bie, mit bem finftern Sdbmcrjc pertrauter , bie

5Rebel jerftreut unb alle 3ugange meiner Seele ben Gin--

brüdfen ber 3ättlidbfcit njicberum öffnet, ^er Jricb ber

Selbfterl^altung ermadbt, ba icb etttjaö Äoftbarereg ju ers

baltcn babe, aU midb , unb eä burdb niic^ ju crl^oltcn babc.

Saffen Sie ficb, mein ^rÄutcin, ba§ Sßort 2)litleib nid?t beicis

bigen. S3on ber unfcbulbigen Urfad^e unfcreä Unglürfg fönnen

mire^ obne ©rniebrigung ^örcn» ^l'^l'infeit'feUrfadbe; burd)

midb, äJlinna, pcrlicren Sie (5rcunbe unb 2Inpertt)anbte, SBer»

mögen unb 3SaterIanb. 35urd? midb, in mir muffen Siealle'3

bicfe» micbcrfinben, ober icb babe bac> 5>crberbcn ber Sieben^:

würbijften 3brc§ ®efcbledbt# auf meiner Seele. Saffen Sic

micb feine 3ufunft benfen , »o icb micb fdbft baffen mü§te.

— 5Rein, nid^t§ foü mid^ ^ier länger galten. S5on biefem
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2lugenbiirfe an toiü id) bem Unred^te , ba§ mir ^ier h)ieber=

fä^rt, nid^tg aU SSerac^tutig entgegen fe^en. 3ft biefel 2anb

bie 2öelt? ©el^t l;ier allein bie ©onne auf? ffio barf

id) nid^t ^infommen ? SBeld^c 2)ienfte wirb man mir üer=

metgern? Unb mü$te id^ fie unter bem cntfernteften §im=

metfud^en: folgen 6ie mir nur getroft, liebfte 2Winna ; e§

foH ung an nid^tä fet)Ien. — ^d^ f)ahe einen (^reunb, ber

micb gern unterftü^t. —

5e4)ötcr :?lttftritt.

ein gelbinoer. b. XtHt)tim. 2)n« Srnitlelu. Srnnci^fn.

i^ranciska «nbem fte ben ^felbjäget getoa^r wirb), ©t

!

§err '^a\ox —
V. ^Cllijtim (gegen ben gelbiäger). 3" l^em ttJoUen ©ie?

Dcrirelbiager. ^(^ fuc^e ben §errn SDlajor üon

Zeü\)nm. — %i), 6ie ftnb e§ ja felbft. 2Rein §err S^ajor,

biefeg föniglicbe ^anbfc^reiben (baä er au« feiner »rieftofc^e

nimmt) l)dbt xä) an 6ie ju übergeben.

V. a;£lll)ctm. 2ln mid^?

Öerfflbiägcr. 3»foIge ber Sluffd^rift
—

Bas irr äul ein. §ranci§!a, börft bu? — 5)er (S^e^

üalier bat bodb föabr gerebet!

Ber f Clbjägct (inbem areU^eim ben vMrief nimmt), '^d)

bitte um SSerjeibung, §err Wla\ov; 6ie bätten e§ bereits

geftern erbalten foüen, aber e§ ift mir nidbt möglicb

getoefen, Sie auäjufragen. 6rft beute auf ber ^arabe

babe idb ^\)te 2Bo^nung Don bem Lieutenant 9liccaut er-

fal^ren.

ftancifika. ©näbigeg gräulein , boren Sie ?— Saä

ift be§ e^eüalierl Sllinifter. — „Sßic beiden ber aJlinifter

ba braug auf bie breite ^la^?" —
». a:clll)ctm. 3cb bin 3^nen für ^^re SUtü^e febr

terbunben.

Öcr ftlbiagcr. @§ ift meine Scbufbigfeit, ^err

^a\OX. (@e^t ab.)

.Sicbtntcr auftritt.

ti. '£tU1)tim. "Siai gräiileiit. Srnncidfa.

V. Äcllljcim. 2lb, mein gräutein, ma§ ^abeidb bier?

2Ba§ entbält biefeS Scbreiben ?

Öos fräuUtn. '^i) bin nid^t befugt, meine 9teu=

gierbe fo toeit ju erftredten.

V. f e 11 1) c l m. 2Bie ? Sie trennen mein Sdbirffal nodb

üon bem ^ibrigen? — Slber ttjarum fteb icb an, e§ ju er=

brecben? — 6^ !ann midb nicbt unglüdflidber macben, al§

idb bin: nein, liebfte SRinna, eS !ann un§ nidbt unglüdf:^

lidber madben; — mobl aber gtüdtlicber! — Urlauben Sie,

mein ejräulein! (er()ri(^t unb liegt ben »rief, inbcfe baf ber

aSirtl^ an bie Scene gefc^Iic^en fommt.)

^djter auftritt.

tier aSJIrt^. 'Sit fBoriotn.

Ber ÖJirtI) (gegen bie ?ifranci8fo). 93ft! mein fdböne^

Äinb! auf ein SPort!

/ronrlska (bie ftc^ ii^m nai^ert\ ^err 9ßirtb? — ®e=

mi^, mir miffen felbft nocb nidbt, ma§ in bem S8riefe ftebt.

Ber iPfrtI). Söer rnitl üom 33riefe miffen? — 3|cb

fomme be§ 9flinge§ megen. 2)ag gnäbigc j^räulein mu^ mir

ibn gleicb micbcr geben, ^uft ift ba , er foQ ibn Jüiebcr cin^

löfen.

Bttö/rÖuleltt (bie M tnbe§ gleic^fang bem Sffiirtl^e 8e=

nä^ert\ Sagen Sie Ruften nur, ba^ er fcbon eingelöst

fe^, unb fagen Sic ibm nur üon mem; t>on mir.

Ber ttfrtlj. 2lber

—

Bo5 fraiilefn. ^db nebme alle§ auf midb; geben

Sie bodb ! (T>tv aSirt^ gel^t ab.)

neunter :?l«ftrttt.

ö. tcUfftim. "Sias ?frnu(c{n. SmuciSf n.

frttitcioktt. Unb nun, gnäbigeS f^^^äutein, laffen

Sie e§ mit bem armen 2Rajor gut fepn.

Basfranleln. 0, über bie 5Sorbitterin ! 2l(§ ob

ber .knoten fidb nidbt üon felbft balb föfen müftte,

B, de 1 II) ei m (nad^bcm er gelefen , mit ber leb^afteften *Hü§«

rung). ^ol\ et bat Tidb audb ^ier nidbt werläugnet! — 0,

mein f^räulein, meldbe ©eredbtigfcit ! — melcbe ®nabe! —
®a§ ift mebr, al§ idb ermartet!— 5Rebr, al§ td^ üerbiene!

— ÜJlein ©füdf, meine ßbre , adeä ift mieber bergeftedt !
—

5;cb träume bodb nicbt? (gfnbem er Wieber in ben »rief fte^t, aU

um m noc^maiä ju üfeerjcugen.) ^Rein, fein S3(enbmerf meiner

iJBünfdbe ! — Cefcn Sie felbft , mein ^räulein ; lefen Sie

felbft!

Bfls franlef tt. ^d} bin nidbt fo unbefdbeiben , §crr

2Raior.

B. Kell beim. Unbefdbeiben? 2)er 93rief ift an midb,

an 3bren SteHbeim, 2Rinna. @r entbält, — t»a§ ^bnen

3bi^ Obeim nidbt nebmen fann. Sie muffen ibn lefen;

lefen Sie bodb

!

Bas fr an lein. 2öenn 3^"^" ^i« ©efaUcn bamit

gefdbiebt, §err SRajOr — (©ie nimmt ben »rief unb IteSf.)

„allein lieber SRajor oon 2;ellbeim!

„3;cb tbue @udb JU n^iffen, bafe ber §anbel, ber micb

„um 6ure ßbre beforgt madbte, fidb ju Gurem 5?ortbei(

„aufgeflärt bat. 9?lein 95ruber mar be§ 9?äbern baöon

„unterridbtet, unb fein 3f"9"ife l)at Sudb für mebr al§

„unfdbulbig erllärt. 5!)ie .^offtaatScaffe bat Orbre, ßucb

„ben bemühten 5Decbfel mieber augjuliefern , unb bie

„getbanen 33orfdbüffe ju bejablen ; audb babe idb befoblen,

„bafe aUeg, ma§ bie ^elbfriegScaffen miber Sure 9ledb=

„nungen urgiren, niebergefdblagen mcrbe. aJtelbct mir,

„ob ßud^ (Sure ©efunb^eit erlaubt, mieber ^ienfte ju

11
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„nehmen, ^i) inöcbtc nid^t gern einen SRann Don @urcr

„Sratjour unb 'Dcnfung'^art entbehren, ^i) bin 6'ucr

„ttjobfaffccticnirter ."Honig k."

B. ttl\t\tim. 9?un, wai fagen Sie M^tju, mein

(Vräulein ?

VHS ^rnnlcin (inbem fte ben 'i^rief »ieber nufammtn=

((^lägt unb juriidgiebt). '^i)^ ni(|te.

D. «rlihrim. Wditj;?

Dttsfranlcin. 'Doc^ ja: bafe '^i)X Äönig, ber ein

großer Wann ift, auc^ tt)ol)( ein guter Tlann fepn mag.

— SIbcr wa§ gebt midb ba§ an? ©r ift nidbt mein ."Rönig.

». Sflll)cim. Unb fonft fagen Sie nidbt^? TOd^t^

oon ?Hücf)"icbt auf un^ felbft?

Das fränifin. Sie treten »rieber in feine 3)ienfte

;

ber |»crr OTajor ttjirb Oberftlieutenont , Oberfter t>te[Iei(bt.

!»\db gratulirc t»on .Iperjen.

». Jclll)tim. Hub Sie fenncn midb "i^t brffer? —
9Wn, ba mir ba§ ©lücf fo »iel jurüdfgiebt, al§ genug ift,

bie 2Bünfc^e eine^ vernünftigen üJtannel ju befriebigen,

foü e8 einjig üon meiner 5Rinua abbangen , ob i(^ fonft

noc^ jemanben »ieber jugebören foü, aU 3br. ^^rem

®ienftc adein fcp mein ganje§ Seben gemibmet ! 1)ie 2)ienfte

ber ®rofeen finb gefäbrlicb unb lohnen ber ÜJiübe, bee

3tt)ange§, ber ßrniebrigung nic^t, bie Tie foften. SDlinna

ift feine Don ben ßiteln, bie in itjrcn 2Rännern nidbt^ a(^3

ben Jitel uub bie ß^rcnfteHe lieben. Sic n?irb mic^ um
mid^ fcibft lieben, unb idb »erbe um fic bie ganje SBelt

fergeffen. ^cb warb Sotbat au§ ^arteifidbfeit, id) we'x^

felbft nid)t für n?e(d^e politifcbe ©runbfä^e , unb au^ ber

©rille, bafe e§ für jeben ebriidben OJtann gut fet), fid) in

biefem Staube eine 3<'it(ang ju tjevfucben, um ficb mit

atlem, roaö ©efabr beifet, »ertraulicb ju macben, unb ^älte

unb Gntfcbloffenbcit ju lernen. 3?ur bie äufeerfte 5?otb l>ätte

midb Jft)ingen fönnen, anS, biefem 3?erfucbc eine Seftimmung,

aug biefer gelegentlicben 33efd)Qftigung ein ^anbwerf ju

ma(^cn. 5lber nun, ba midb nicbt^ mebr jtt)ingt, nun ift

mein ganjer 6l>rgeij roicberum einjig unb allein, ein rubigrr

uub jufriebener üJtenfcb ju fe^n. 5)er roerbe idb mit 3bnen,

liebftc 2Rinna , unfel^lbar werben ; ber merbe id) in 3bver

®efellfd?aft unt>eränberlidb bleiben. — 2Rorgen üerbinbe

un§ bog ^eiligftc 33anb; unb fobann moUcn »ir um un§

feben unb irollen in ber ganjen meiten bewohnten 2Belt

ben ftiüften, beiterften, ladbenbften üßinfel fud)en, bcm

jum ^arabiefe nicbtg feblt, al^ ein glürflicbe§ "^aar. 2)a

wollen mir mobnen ; ba foll jeber unfrer 3:age — 2Ba§ ift

3^ncn, mein gr^ulein? (5?«« f««^ unruhig ^in uub ^er itxnbtt

unb i^re Mii^rung ju »erbergen fuc^t.)

Das f r tt

u

I f i n (fte^ faffenb). Sie Ttnb febr graufam,

2:eUbcim, mir ein ©lud fo reijenb barjuftellen , bem i^

cntfagen nui^. 2nein 55erluft —
D. «rtlljtfm. ^i)^ 35ertuft? — 5Ba^ nennen Sie

3ibren 3?erluft? Meä, mag ÜJlinna verlieren fonnte, ift

nid^t ÜJlinna. Sie fmb no(^ bag füfeefte , lieblid^ftc, ^olb;

feligfte, befte (Sef^öpf unter ber Sonne; ganj ®üte unb

©ro^mutb, gan5 Unfdbulb unb f^rcube! — ^ann unb

mann ein Heiner ÜRutbmillc ; ^ier unb ba ein menig ©igen:

Ttun — '5)efto beffer ! befto bcffer ! üötinna märe fonft ein

Gngel, ben idb mit Sdbaubern uerebren müfete, ben icb

nidbt lieben fönnte. (ergreift t^r< .^anb, r« »u lüffen.)

Das fr Sn lein (bie i^re $anb jurttd iitf)V. 3lid)t fo,

mein .öerr! — 5Bie auf einmal fo »eränbert?— ^f* biefer

fdbmeid^elnbe, ftürmif(fee fiiebtjabcr ber falte 3^ellbeint ? —
.konnte nur fein mieberfebrenbeg ©lud ibn in biefeg ^ewc

fe^en? — ©r erlaube mir, bafj idb bei feiner fliegenben

.f»ige für unsi beibe Ueberlegung bebalte. — 2llg er felbft

überlegen fonnte, borte idb ibn fagen, e? fe^ eine nidbtS«

mürbige Siebe, bie fein 53ebenfen trage, ibren ©egcnftanb

ber 5?eradbtung augjufe^en. — 3iecbt, aber idb beftrebe mid)

einer eben fo reinen unb ebeln Siebe, al§ er. — '^ei^i, ba

ibn bie &)re ruft, ba ficb ein großer Sllonardb um ibn be^

mirbt, follte id) jugeben , baft er fid? üerliebten 5'räumercien

mit mir überliefe? bafe ber ruhmvolle .Krieger in einen

tänbrlnbon Scbäfer ausarte?— Wm, ,pcrr 2Rajor, folgen

Sie bem SBinf 5?bre^ beffern Sc^idfalg —
0. ?flll)flm. 5hin mobl! Söenn ^bnen bie gro^e

3Belt reijenber ift, 2Rinno, — mot>l! fo behalte un§ bie grofte

SBelt! — Wie flein, mie armfelig ift biefe gro^e 2Belt! —
Sie fenncn fte nur erft t>on ibrer )>-litterfeite. 3lber gemife,

Wmna , Sie werben — ßg fep ! 33i§ babin , mo^l ! ©g foll

^bren i^ollfommenbeiten nidbt an 33emunbcrcrn feblen,

unb meinem ©lüde wirb c§ nidbt an 9?eibern gebretben.

Das fr all lein. 3lein, 3;ellbeim, fo ift eg ni(fet ge--

meint! 3* ^f'ff Sie in bie gro^e ©elt, auf bie 93abn ber

Gbrc jurüd, obne ^bnc" babin folgen ju wollen. — 5)ort

bvaudjt Jellbeim eine unbefdboltcno ©attin ! @in fädifiidbeg

verlaufene« Jräulein, bag fidb ibm an ben .v(opf geworfen—
». iltllbchn 'auffa^renb unb loilb um fi* fe^eub). 2Ber

barf fo fpredben? — 2tb, üJ^inna, idb erfdjrede üor mir

felbft, wenn idb mir worfteile, bafe jemaub auberg biefeg

gefagt bätte, al^^ Sie. 5IReine 2But^ gegen i^n würbe ebne

©rflnjcn fet)n.

Das fränlcin. 9?un ba! ^a-8 eben beforge icb- Sie

würben nidjt bie gcringfte Spötterei über niid) bulben, unb

bocb würben Sie täglicb bie bitterften einjuncbmcn baben.

— .^urj, boren Sie alfo, S^cÜbeim, wa» i(^ feft befdiloffen,

wovon mid? nid)t^ in ber Söelt abbringen foll —
D. Sc 11 beim. (Ibe Sie auSreben, j^räulein, — id)

befcbwöre Sie, ÜJlinna! — überlegen Sie eä nocb einen

^^lugenblid, baf? Sie mir ba§ Urt^eil über Seben unb Zo\)

fpred?en! —
Dasfräulcin. O^ne weitere Ueberlegung! — So

gowifj i(b 3bnen ben SRing jurüdgegeben, mit welcbem Sie

mir ebemalÄ ^bre 3:reue verpfli^tet, fo gewife Sie biefen

nämlid)cn JRing jurüdgenommen : fo gewi^ foll bie unglüd=

liebe ^axnt)dm bie ©attin beg glüdlic^ern Jeöbeimg nie

werben

!
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». ^tii\)tim. Unb hiermit bred^en Sie ben Stab,

^fräulein?

Öas f räulciit. ©leic^^eit ift allein bal fefte 93anb

ber Siebe. — Sie glüdlic^e Sianüjelm lüünfcbte nur für

ben glüdtlicbcn Steübeim ju leben. 2tucb bie unglüdlidbe

SHinna bätte fic^ enblic^ überreben laffen, ba§ Ungtüd i^re«

greunbeS burcb fic^, eg fep ju üermeliren ober ju linbcrn.

— ßr bemerftc e§ ja mol^I , elje biefer 93rief anfam , ber

alle ©leic^l^eit jtt)ifcben un8 rcieber aufgebt, mie fe^r jum

Sd^ein id) midb nur nocb n)eigerte. ] Tun ^trr

». Stllljelni. 3ft fea§ loa^r, mein gräulein? — ^d)

ban!e 3^"^"' 2Rinna, ba^ Sie ben Stab nocb nic^t ge^

brocken. — Sie mollen nur ben ungtüclli(ten Scllbeim?

@r ift ju l)aben. (stait.) 3<ft empfinbe eben , ba^ eg mir

unanftänbig ift, biefe fpäte ©erecbtigMt anjunebmen; ba^

e§ beffer fe^n wirb, wenn icb ba§, h)a§ man burcb einen

fo fdbimpflid)en 33erbad}t enteijrt bat ,
gar nid}t tt)ieberöer=

lange. — '^a, iä} will ben 93rief nic^t befommen ijaben.

2)a€ fep alle§, ma§ icb barauf antworte unb tl)ue! (gm 8e=

griff, tl^n jit jerreifeen.)

Jas iraulcllt (ba§ i^m in bie ^änbe greift). 2Ba§ Wollen

Sie, SCellbeim?

B. Still) et in. Sie befigen.

Bosfräulctn. galten Sie!

M. €;cllt)cim. ^räulein, er ift unfeblbar jerriffen,

lüenn Sie nidbt balb fidb anberS erflären. ätlebann wollen

wir bod^ feben, toa^ Sie no(J^ wiber mid^ einjuwenben

^aben

!

Ött0 fräiiUin. Sßie? in biefem ^one? — So foll

id^
, fo muJ3 id) in meinen eigenen Slugen 'Deräd^tli(^ wer=

ben? 9limmermel)r! @§ ift eine nid}tswürbige Äreatur, bie

fid^ nid^t fcbämt, \\)x ganjeg ®lüd ber blinben 3ärttid)feit

eines -Rannet ju üerbanfcn

!

. ®: c 1 1 1) c t m. {^alfd^ , grunbfalfd^

!

Bas frSii lein. 9Bollen Sie el wagen, ^^r eigene

9tebe in meinem 2)^unbe ju fcbelten?

». fcll^elm. Sopbiftin! So ente|)Tt fidb ba§ ffjbwädbere

@ef^lecl)t burd^ allc8 , toa^ bem ftärfern nicbt aufteilt ? So

foll fic^ ber 2Rann alleS erlauben, )X)a^ bem 2Beibe gejiemt?

SBelc^eä beftimmte bie 9latur jnr Stü|e be§ anbern?

Das fränletn. 93erubigen Sie fidt) , 3;ell^eim !
—

^ä) werbe nidbt ganj ol)ne Sd^u§ fepn , wenn ic^ fcbon bie

ß^re beS S^i^isc" augfdblagen mu^. So üiel muf? mir

immer nodb Werben, al§ bie 9tot^ erforbert. 3|d) l)abe mi(^

bei unferm ©efanbten mclben laffen. ßr will midb nodb

tjeute fpredbcn. §offentlidb wirb er fid^ meiner anncbmen.

2)ie 3eit üerflie^t. erlauben Sie, |»err SOtajor! —
». Scll^im. ^ö) werbe Sie begleiten, gnäbigeS

^•räutein. —
5 8 f r IX u l e I tt. 3Ji(^t bodb , .§err SJ^ajor ; laffen Sie

mid^ —
». ®elll)eim. e^er foll ^\)x Sd?atten Sie »erlaffen!

kommen Sie nur, mein ^räulein, wo^in Sie wollen
, ju

wem Sie wollen. Ueberatl, an 5)e!annte unb llnbefannte,

will id) e§ erjä^len, in 3l)rer ©egenwart be§ 2;ageg b""'

bertmal erjä^len, welche 93anbe Sie an mic^ oerfnüpfrn,

au^ wclcbem graufamen Gigenfinne Sie biefe Sanbe trennen

wollen —

3el)iiter auftritt.

3iift. 2)ic SBoriflen.

3 n fl (mit ungeftüm). §err üJlajor ! .^err 2)lajor.

B. S; c 1 1 1) c j m. ?lun ?

3u |l. kommen Sie bodb gefd^winb, gefc^winb !

». Sei II) eint, 2Bal foll i(^? 3» '»it l)er! Spricb,

m^ ift'g?

3 n fl. ,§Ören Sie nur — Oiebct i^m ^elmlic^ In'g D^r.)

Bas frän lein (inbeg bei Seite ju ^rancigfa). 2Rerfft

bu Was, i^rancisfa?

frttMc{«ktt. 0, Sie Unbarmherzige! 3«^ pabe ^ier

geftanben , wie auf ^ol;len

!

V. Seil l) et m fju 3uft«n). SBaS fagft bu? — Sag ift

nidbt möglidb ! — Sie ? (inbem et iai Sräulein hjitb onblidt) —
fag' e§ laut

; fag' e§ it)r ing ©efidbt !
— |)ören Sie bod?,

mein ^i^äulein!

3 n (l. Ser 2Birt^ fagt , ba§ gräulein üon Sarn^elm

^abe ben SJing, wcl(^en icb bei ibm werfest, ju ficb gc=

nommen; fte ^abe i^n für ben S^^gc" erfannt, unb wolle

iljn nicbt wieber beranggebcn. —
». Still) eint. 3ftba§wa^r, mein^räulein?— 3tein,

ba§ fann nid)t wa^r fe^n?

Bas f rniilttn (inc^einb). Unb warum nid^t, XdU

^eim ? — 2öarum fann eg nid)t Wa^r fe^n ?

». Sellbelm %fttg). ^iun, fo fe^ eg wa^r! — SBeldj

fc^redlid()eg 2i(^t, bag mir auf einmal aufgegangen! —
Run erlenne ic^ Sie, bie "^aliije, bie Ungetreue!

Bo8 fräulthi (erfc^rocfen). 2Ber ? wer ift biefe Unge^

treue ?

V. Stüljtim. Sie, bie ic^ iti(^t me^r nennen will!

Bas f ränlein. 3;ellbeim!

». Still) t im. 33ergeffen Sie meinen DJamcn! — Sie

famen l^ierl^er, mit mir ju brechen, ©g ift flar! — ®a^

ber 3wfaU fc* S^rn bem 2:reulofen ju Statten tommt! 6r

führte ^Ijnen ^^ren Dting in bie .§änbe. ^bve 2lrglift

wu^te mir ben meinigen jujufc^anjen.

Büsfroulttn. 3;ell^eim, wag für ©cfpenfter fe^en

Sie! i^affen Sie fxä) bodb, unb ^ören Sie mid^.

i r a n r I s N fl (»or [n^). '^un mag fte eg l^aben

!

(Etlfter auftritt.

t e r 11 c r mit einem »eutel @olb. u. J^cIItjEJm. S)n# Sin utein.

Sroiicisrn. 3[uft.

ttJtrntr. §iet bin idb fdbon, .^err SJtajor —
B. S e 1 1 1) f i m (ot;ne \i}u anjufe^eii). 2öer »erlangt bid; ? —

^v
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W f r it c r. |>ier ift @clb, taufeiib '^iftclcn

!

II. a:cllljritn. 3;dti »vid fic nid^t

!

ttJcrntr. SDiorgen föimoii Sie, ^etc ÜJlajor, über

nodj einmal fo öiel bcfel;len.

». f c 1 1 Ij f i m. Sebaltc bein ®e(b

!

UJcrncr. Gä ift ja 31jr ©elb, ^err 2najor. — 3*
glaube, Sie fe^en nic^t, mit wem Sic fprec^eu?

». Stll^cim. 2Pcg bamit! fag' ii}.

«Jtrnrr. 2öa^ fe^dt 3^ncn? — ^ä) bin 2Berner.

B. fff 1 1 1) c i m. mU ©Ute ift 35erfteDung ; alle S)ienft=

fertigfeit ^Betrug.

ttcrner. ©ilt ba§ mir?

V. 8;rlll)ctin. 2Bie bu millft!

U)trncr. "^i) ^abe ja nur ^b^en Sefebl üolliogen. —
0. JEclli)cim. So ooUjie^e aucb ben, unb pade bicb!

Ö) er 11 er. J^err 3)lajor ! (ärgetiii^) i^ bin ein 2)tenfcb —
D. 2 c 1 11) c I ra. 2)a bift bu mag red?t§

!

tt) f r n f r. 2)ev aucb ©alle ^at —
0. fellljcim. ©ut! ©alle ift nod} ba§ befte, ma§

mx babcn.

tPerntr. '^i) bitte Sie, $err SOlajor, —
B. a;clll)etm. 2öie üielmal foll id) bir e§ fagen? ^i)

brauche bein ©elb nicbt

!

Werner (jomig). 3hm fo braucb eg mer ba roill ! (^n^

ttm er ibm ben Seutel l'or bie giige totrft, unb bei Seite ße^t.)

öfls/röuletn (jm- grancisfa). 21^, liebe granci^ta,

xd) ^ätte bir folgen follen. 3<fe babe ben S^erj ju meit

getrieben. — 2)o(b er barf mid^ ja nur ^ören. — (stuf i^u

juge^enb

)

^rancisha (bie, o^ne bem Fräulein ju antworten, ftc^ ffler»

nern näi;«rt). ^err $Ba(btmeifter !
—

Ö) c r n e r (müniw). ®e\) Sie !
—

franctsktt. §u! voa^ finb ba§ für 2Känner

!

Dos iräulcin. 2;elll)eim ! — J^ellbeint ! (2)er »or SBut^

an ben Ringern nagt, baä (Scfidft toegtoenbet unb nic^tö ^ört.) — $Rein,

ba§ ift JU arg ! — §5ren Sie micb bocb ! — Sie betrügen

ficb! — Gin blo^e§ ÜRiHöerftänbnife , — Stelll^eim! — Sie

wollten ^\)xe Minna niijt tjören? — können Sie einen

fold^en 33erbacbt faffen ? — ^db mit 3^nen breiten mollen ?

— ^d) barum ^ergefommen? — 3;ell^eim!

3n)(Jlflfr :?lnftntt.

ÜtteUBe Diente nac^ einonber, öon »eift^iebenen Seiten über ben

Saal laufenb. Sie 8 ort gen.

Der eine ßtbtcnte. ©näbigeä gräulein, '^\)xo Qp
cellenj, ber ©raf! —

fltr anbere 6cHenle. 6r fommt, gnäbigeS '^xän--

lein! —
/ronci»ktt (bie an« geufter gelaufen). @r ift eö! et

ift eg

!

flos/ränlein. ^ft cr'^? — 0, nun gefcb^inb,

^eO^eim —

D. Ccliljelm (auf einmal }u fid) \tlbft (omhtenb). Ser?

tocr fommt? 3br Obeim, Jräulein? biefer graufameO^eim?

— £affcn Sie ibn nur tommcn, laffen Sie ibn nur forn^

mcn ! gürdbten Sie nicbtä ! Gr foü Sic mit feinem ©liefe

beleibigen bürfen ! Gr bat e§ mit mir ju tl>un. — — S'^x^^

ferbienen Sie eg um midb nicbt —
Dtts/ränUln. ©efdbttjinb umarmen Sie mid^, ZdU

beim , unb oergeffen Sie alle§ —
n. Seil beim. §a, »cnn ic^ roü^te, bafe Sie eS bc=

reuen fönntcn !
—

B a 8 f r 5 11 1 1 i n. 5Rein , icb fann e§ nid^t bereuen,

mir ben Slnblidf 3^re§ ganjcn §er}en§ üerfdbafft ju f>aben

!

— 2lb, n>a§ Tmb Sie für ein SJtann! — Umarmen Sic

3bre 5Rinna, ^Ijre glfl(flid?e ÜRinna! aber burcb ni(bt§

glflctlic^er, aU burdb Sie! (Sie fsat i^m in bte sime.) Unb

nun i^m entgegen !
—

». Je 1 ll)cim. 9Bcm entgegen?

floß frönleln. 5)em beften S^rer unbefannten

(^teunbe.

n. a;elll)ciin. Sßie?

flosiränlfln. 5)em ©rafon , meinem Oljeim , mei:

nem 35ater, 3;brem Sater. SJteine eyluc^t, fein Un=

toille, meine Gnterbung ; — Ijören Sie benn nidbt, ba^ alle§

crbicbtet ift ? — SeicbtglÄubiger Dritter

!

». fclllltira. Grbic^tet? — Slber ber SRing? ber

9ling?

Das irönlfln. 2ßo fjaben Sie ben Dting, ben id&

3^nen jurüdfgegeben?

». Äelllieint. Sie nefjmen i^n mieber? — 0, fo bin

xd) glüdflidb! — §ier 3Jlinna! — (g^n ^erausjie^enb.)

Das fr an lein. So befe^en Sie i^n bo(^ erft! — 0,

über bie Slinben, bie nic^t febcn njollen! — Söelcber SRing

ift e§ benn? 2)en id^ Pou S^nen ^abe, ober ben Sie wn
mir? — 3ft eä benn nidbt eben ber, ben i^ in ben |»änben

bc§ 2Birtb§ nic^t laffen ivollfn?

V. «f lll)eim. ©Ott! n?a§ fe^' id^, ma§ W idb?

Das frfinl ein. Soll i^ i^n nun ttiieber nehmen?

foll icb? — ©eben Sie ^er, geben Sie Ijer! (siei^t i^n itjm

au« bet $onb unb ftedt i^u i^im felbft an ben Ringer.) 5tun? ift

alles ridjtig ?

D. a;cll!)elm. 9Bo bin icb? — (3^« *ant füffenb.) Ö

boshafter Gngcl ! — micb fo Ju quälen

!

Dttsfränlein. ^iefe^ jur ^robe, mein lieber ©e;

mabl, baj? Sic mir nie einen Streid) fpielen follen, ol^ne

ba^ xd) 3^nen nid)t glcicb barauf ttjieber einen fpiele. —
3)enfcn Sie, bafe Sie micb nid?t audb gequält bcitten?

V. ^clliitxrR. D Gomöbiantinnen , icb bätte cudb bod)

fennen follen

!

francishtt. 9Mn, ma^rbaftig; idb bin jur Gomö-

biantin oerborbcn. 3<fe ^»^be gejittert itnb gebebt, unb mir

mit ber ^anb ba§ DJlaul ju^alten muffen.

5a8/r5nleltt. Seidbt ift mir meine JRollc auc^ nid?t

gercorben. — 2tber fo fommen Sie todj !
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B. 8i;£lll)eitn. 3fiod^ !cnn id^ m\ä) nW erholen. —
SBie iüo^l, wie äiigftlid^ ift mir! ©o ertnad^t man plöp(fe

an§ einem fc^redljaftm STraume!

5tt8 ftttHltln, 2Bir jaubern. —^di ^öre i^n fAon.

Drcije|)nttr ^Auftritt.

3)er®raftion »rui^fnd, bon öerfdbiebenen SBebienten unb bfm

3Btrt5c begleitet. 2)ic »oriflen.

Her «raf (im .gereintreten). 6ie ift bodj cjlüdlii^ an-

gelangt?

Das /rSn Irin (bie i^m entgegen f^vingt). 21^, mcin

3?ater !
—

Der ®raf. ®a bin ic^ , liebe SRinna ! (©ie umarmenb.)

2tber tt>a§, SJläbd^en? (Qnbem er ben SeU^eim gewahr wirb.)

SBierunbjmanjig ©tunben erft ^ier, unb fd}on 23efanntfd?aft,

unbfc^on ©cfeilfc^aft?

Otts frfiulcin. 9?at^en 6ie, mer e§ iftV —
3D c r ® r a f. 5)ocb nii^t bein S^eü^eim ?

Dos fr ii II 1 tili. 2Ber forft, a(§ er? — kommen ©ie,

SteClbeim ! (gi^n bem Orofcn jiifütjrenb.)

Dtr (Srttf. 3Jlein §err, wir ^aben ung nie gefe^jen;

aber bei bem erften Slnblidt glaubte id}, 6ic ju erfennen. ^d)

lüünfcbte, ba^ ©ie e§ fepn möcbten. — Umarmen ©ie mi(^.

— ©ie ^abcn meine öötlige ^ocbac^tung. .^cb bitte um ^bte

greunbfdjaft. — ÜJteinc 9Rid)te, meine Stodbter liebt ©ie. —
Das f r ä II I c l lt. Saij willen ©ie , mein Später !

—
Unb ift fie blinb , meine Siebe ?

Der @rof. 3Mn, ÜHinna, beine Siebe ift nid)t blinb;

aber bein Sieb^aber — ift ftumm.

t). ® C

1

1 1) f f m {[xd) i^m in bie Slrme Wcrfcnb). Caffcn ©ie

mid^ äu mir felbft tommen, mein 58ater! —
Der (Sraf. ©o rcdjt, mein ©ol)n! ^i) ^öre e§; wenn

bein SPitunb nicbt plaubern !ann
, fo !ann bein |)er5 boc^

reben. — ^cb bin fonft ben Officieren üon biefer g^tbe

(auf SeU^cims Uniform meifenb) eben ui^t gut. ®Dcb ©ie finb

ein ebrlicber 2Rann , 2;enbeim ; unb ein eljrlidjer 9Jlann mag

ftedteu, in »ttelcbem fleibe er null, man muf? ibn lieben.

Das frättUin. 0, menn ©ie alle§ müjjten! —
D c r (g r a f. 3Bag ^inbert'g , bafe icb nicbt alleä erfaljre ?

— 2Bo finb meine Biwmer, §err 5ßirtl)?

Der iDirtI). 2Bollen ^\)xd ejrcellenj nur bie ©nabe

baben, bier herein ju treten.

Dcr(graf. ^omm, ÜDiinna! .frommen ©ie, .»peu-

9RaJ0r! (@(t)t mit bem SQJirtljc unb ben öcbienten nb.)

Das ir Olli ein. kommen ©ie, Stedbeim!

t>. a c 1 1 1) c i m. 3icb folge 3ibii«n ben lugciiblid , mein

(yräulcin. 5^ur ncd) ein 3Bort mit bicfcni 2)?anne! ((?5egen

3Berncrn ft(^ tBeubeut.)

Dos fr OH lein. Unb ja ein rcdjt gutcg; micb bünft,

©ic babeii e» nötbig- — e^'i^anciefa , nid^t tt?al;r? (isem ®rafen

i)trrjfl)ntrr auftritt.

». Xen^ciin. 2Berncr. 3«ft. SrnnciSfn.

D. ®Clll)Clni (auf ben Seutel weifenb, ben SBerner toeggc»

toorfen). §ier, ^uft! — t)ebe ben SBcutel auf, unb trage

it)n nadb §aufe. ®ii)\ — (3uft bamit ab.)

in er tl er (ber nod^ immer mürrifc^ im aBinfel geftanben, unb

an nichts a;i^eil ju nehmen gefcbiencu; inbem er ba§ l^ört). ^a , UUU !

V. ®tlll)Clm (öertraulic^ auf i^n jugel^enb). SBcmer, ttJami

!ann \d) bie anbern taufenb ^iftolen l)aben ?

Ö) e r n e r (auf einmal wieber in feiner guten Saune). TloX'-

gen, §err SJlajor, morgen. —
D. S; £ 1 1 1) c i m. 3cb braucbe bein ©dbulbner nicbt 5U tt)er=

ben ; aber ic^ will bein 3f?entmeifter fetm. ©ucb gutl^erjigen Seu=

ten füllte man allen einen 5Bormunb fe^^en. ^\)x fepb eine 2lrt

3Serfd^menber. — ^d^ ^abe bid^ oorbin erjürnt , 5Berner !
—

iDcrncr. Sei meiner armen ©eele, ja! — '^ä) bötte

aber bodb fo ein 3;ölpel nic^t fepn foUen. 9?un fe^' idb'^

ttto^l. '^d) »erbiente ^unbert %üi)td. Saffen ©ie mir fie

aud^ f^pu geben; nur ttteiter leinen ©roll, lieber ÜJlajor! —
B. (E r l II) f I m. ©roll ? — Cg^m bie .§onb brüdcnb.) 2ie§ eg

in meinen Slugen, toa§> \d) bir nidbt alle§ fogen !ann. — §a

!

wer ein bcffercS SRäbd^en unb einen reblid^ern ^feunb bat, al§

idb, ben mill idb febcn — (^ranciöla, nidbtirabr? (öe^t ab.)

iFmifjf|)uter ^nftritt.

28 cm er. JvrnnctJfn.

f 1 n r i 9 k (t- or ftd.). ^a gennfe, e§ ift ein gar 5U guter

5Jlann ! — ©o einer fommt mir nidbt lüieber cor. — @? muf;

beraub ! (Sc^üditem unb uerfc^nmt ficb SBernern nft^crnb.) .^err

3ßadbtmeifter —
tüerncr (ber ftcb bie ?rugen wifcfjt). 97u ? —
f r n c ! 8 1? n. Aperr Söai^tmeifter —
JDcrncr. %a§> Will ©ie bonn, grauen3immerd}en?

fronfisko. ©eb @v mid^ einmal an, ^err 3Pacbt=

meiftcr. —
Jöcrncr. 3* fann nodb nicbt; id) weifi nidit, wa^

mir in bie 2lugen gefommen.

froncisko. ©0 feb Sc micb bocb an

!

töcrner. ^cb fürcbte, i(fc b^be ©ie fcbon ju t»iel an=

gefeben, grauenjimmerdben !
— ^^^un, ba feb' idb ©ic j^^'

Ba§ giebt'g benn ?

froncisko. £ierr 2öadbtmeifter , braucbt Gr feine

^rau ®ad)tmeifterin?

tt) f r n er. ^ft ba§ 3br ©mflr e^raurnjimmerdben?

froncisko. 9Jtein üölliger

!

ÖJcrnrr. 3öge ©ie wobl audb mit nad) ^^erfien?

froncisko. Sßobin Gr will!

tticrncr. ©ewi^? — .«polla! .öerr üJiajcr! nicbt grof,

getban ! 9hin babe idb weuigftenä ein eben fo gute# 5Rflb=

dien, unb einen eben fo reblid^en ^^teunb, al^ ©ie! — ©eb'

©ie mir 3i^re §anb, {5w"f"jiwmerdben! %opv^- — ^^^^^

je^n ^a^r ift ©ie grau ©cneralin ober SSittwe!



(Etttilta CBalötti.

©in Srauerfpiel in fünf Slufjügen.

1772.

pcrfonrn.

Gmilia ©alotti.

Dboarbo imb

©laubia
.ftettore ©cnjaga, ^rinj bon ©uaftaQa.

2Ra ritt ein, Äatntncrberr be§ ^rittjen.

I
©atottt, ®ltmt ber ©tntlta.

e r ft c r ?( it f j it g.

!Dic Scene: ©in Sabiitet be§ ^rittjett.

«liier :Xnftritt.

$er Vrim an einem Slrbeitättfc^e, »oUer Sneffctiafteii unb ^lopiere,

beren einige er bur*läuft.

magen, ni*t§ at§ tlagen! »tttfc^riften , ni*t« aU

93ittf(feriftcji ! — ^ie traurigen ©efd^äfte ; unb man beneibct

nnä nod& ! — 5)a§ glaub i(!b, »enn h)ir aßen lielfen fönn=

ten: bann »dren ttjir ju beneiben. — dmitia? (gnbem er

no* eine öon ben SSittfc^riften auffc^Iägt unb na(^ bem unterfc^rtebenen

9iamen jie^t.) Giue Gmilia? — Slber eine (Smilia Sruneöd^i

— nicbt ®a(otti. TOdbt ©milia ©afotti !
— 2Ba§ miO Tie,

bicfe ©milia Srune§dbt ? (er «est.) i8tel geforbert, febr üiel.

— 3)0Cb fxe bfifet Gntilia. ©enjäb^t! (er unterf(^rei6t unb

tlingelt, worauf ein Äammerbicner ^ereintritt.) @ä ift VOoi)l ncd)

feiner oon ben 9lätben in bem 58orjimmer?

Her fiammtrbitner. 9?ein.

Ö e r p r i n j. 3^ ^"^^^ i" früb 3;ag gemadbt. — ^er

ÜJtorgen ift fo f(^ön. 3^ tt)'fi au^fa^ren. SJlarcbefe Wa--

rineHi foü micb begleiten. 2afet ibn rufen. (s?er Äommer»

biener ge^t ab.) — ^(b IcLim bo(ft nx(i)t mebr arbeiten. —
3(b »ar fo rubig, bilb' i^ mir ein, fo rubig — Sluf ein=

mal mufe eine arme öruneScbi ©milia I>ei§en : — tpeg ift

meine 9f?ube unb alle^ !
—

Dfr ftommerilicncr (weicher mieber herein tritt). 9?a(b

bem SRarcbefe ift gefdbidft. Unb bier ein 53rief »on ber

©räfin Oifina.

B f r JJ r t n }. Der Orfina ? öegt i^n ^in.

Ber ftammerDiener. '^\)x Säufer mattet.

©amtllo 5Rot(i, einer Don be§ ^rinjen Statinen.

6ontt, aRaler.

®raf 9It)^)tani.

®räftn Drfina.

Slngclo unb einige Scbiente.

Der prtn|. ^ä) mü bie 5lntmort fenben, menn e^

einer bebarf. — 3Bo ift fte? 3n ber 6tabt? ober auf ibrer

SBitta?

Der fiammerUener. .6ic ift geftem in bie 6tabt

gefommen.

Der JJrtnj. Defto fdblimmer— beffer, »oQt' id^ fagen.

©0 braudbt ber Säufer, um fo meniger ju märten. (?>er Ram-

inctbiener ge^t ob.) SUeiue tbeure ©räfini (»ttter , inbem er ben

»rief in bie ^ant> nimmt) So gUt al§ gelefeU ! (unb i§n hrieber

toegwirft.) — 9?un ja , id) babe fie ju lieben geglaubt ! 2Ba§

glaubt man nicbt alle§! Äann fe^n, icb bat« fte n"<t tt)irf-

li(b geliebt. 2lber — i(b bebe

!

Der fiammerJiiener (ber nochmals herein tritt). 3)er

'^Slalex ßonti mill bie ©nabe baben

BerJJrltti. ©onti? Wed^t mo^l; lafet i^n bctctn^

fommen. — Da§ mirb mir anbere ©ebanfcn in ben .fi'o^jf

bringen. — (Ste^t auf.)

3n)eitfr auftritt.

(fonti. Xer ^rin^

Der JJrinj. ®uten üJlorgen, ßonti. SBie leben 6ie?

2Ba§ macbtbie Äunft?

do nti. ^rinj, bie .ftunft gebt nadb 99rob.

Der jJrinj. 5)a§ mtife fte nicbt, ba^ foll fte nicbt, —
in meinem Keinen ©ebicte gemife nicbt. — 3lbfr ber Äünftlcr

mu^ au^ arbeiten moüen.

«ontl. arbeiten? Da8 ift feine fiuft. 9lur ju »irl

arbeiten muffen, fann i^n um ben Flamen Äünftfer bringen.

D er p r i n ;. 3^ "^^i^f "i*^t 95iele§, fonbern üiet; ein
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5Benige§, aber mit 5f#- — ©'^ fommcn bocb nic^t leer,

Conti?

(Kontf. ^d; bringe ba§ 'Portrait, tüelcfceg ©ic mir be-

fol)Ien Ijaben, gnäbiger .§err, Unb bringe noc^ eine§,

roelcbeg 6ie mir nid^t befohlen; aber tt^eil e§ gefeibc" 5U

merben tterbient —
5fr )Jrin}. 3(eneg ift? — Äann ic^ mid^ boc^ fanm

erinnern —
«otttt. 2)ie ©räfin Orfma.

JD e r J) r f n j. 2Ba^r ! — ®er 2luftrag ift nur ein menig

von lange ber.

(J n H. Unfere fcbönen- Samen fmb ni(^t alle SEagc

jiim DJialen. 2)ie ©räfin l)at feit brei 2)tonaten gerabe 6in:

mal fid) entfd^üe^en fönnen, ju fi^en.

Der |)r!nj. 2Bo fmb bie Stüde?

«onti. 3" bcm 35orjimmer: id^ fjole fie.

Dritter \Auftrttt.

:£cr ^rinv

3br 95i(b !
— mag ! — ^br «itb ift fte boc^ nicbt felber.

— Unb »ielleicbt finb' idb in bem 93i(be mieber, \vci§> icb in

ber ^ßerfon nicbt mebr erblicfe. — '^dj wiü e§ aber nid^t

»Dieber finben. — 2)er befcbmerlic^e 2)ia(er! ^<i) glaube gar,

fie l)at ibn beftocben. — 2Bär' e§ auct) ! 3Benn ibr ein anbere§

33ilb, bag mit anbern färben, auf einen anbern ©runb

gemalt ift, — in meinem .^erjcn mieber ^iai} madben mill:

— 2Babrlicb, id) glaube, icb voäx' cä jufrieben. UU id)

bort liebte, mar icb immer fo leicht, fo fröblicb, fo an§ge=

laffen — 3lnn bin idb »on allem ba§ ©egent^eit, — 2)ocb

nein; nein, nein! Sel^äglicber ober nid^t bebäglicber; idb

bin fo beffer.

iDtertcr auftritt.

2icr ^Jrlnj. Koiiti mit ben Gicinälben, luoöon cv ba§ eine

bertoanbt gegen einen ©tu^l le^nt.

«Onti (inbem er baä anbere jur.c^t fteUt). ^d) bitte, ^riuj,

bafe ©ie bie ©c^ran!cn unferer Äunft ern^ägen mollen.

33iele§ üon bem Sln^üglidjften ber ©c^önl^eit liegt ganj

aufter ben ©rdnjen berfelben. — 3;reten ©ic fo !
—

Der PriltJ (uoc^ einer lurjcn Betrachtung). 33ortrefflicb,

ßonti; — ganj vortrefflich !
— 2)ag gilt ^bter fünft,

^t>rem ^infel. — 5Iber gefcbmeid^elt , Conti; ganj unenb=

lidb gefdbmeidbelt!

«ontf. 2)aä Original fdbien biefer 2Ucinung nic^t ju

fe^n. 5ludb ift e§ in ber ^bat nicbt mebr gefd)meicbelt, al^

bie fünft fcbmeidbeln mufe. S)ic fünft mnfj malen, lüie fidb

bie plaftifc^e 3?atur — njenn e§ eiiic giebt — baä 58ili)

badete: obne ben Hbfall, »elcben ber nnbcrftrebenbe ©toff

unvermeiblidb macbt; obne ba§ 5ßerberb, mit meldbem bie

3ett bagegen antämpft.

5(r prinj. Ser benfenbe fünftler ift nodb einS fo

üiel mertb- — Slber bag Original, fagen ©ie, fanb bem

nngeacbtet —
«outt. 93erjeil>en ©ie, ^^rinj. 2)ag Original ift eine

^erfon, bie meine ßljrerbietung forbert. ^i) Ijabe nicbtö

5Racbtt>eiligeg »on i|)r äufeern sollen.

5 c r J) r t n }. ©o viel al§ 3^"^" beliebt !
— Unb mag

fagtc bae Original?

«onfi. ^cb bin jufrieben, fagte bie ®räfin, ttjenn

icb nicbt ^ä^lidber au§fel>e.

Der JJrinj. 9]idbt ^ä^lidber? — ba§ ma^re

Original

!

«onti. Unb mit einer 2)liene fagte fie bag, — von

ber freilid) biefe§ ibr 53ilb feine ©pur, feinen 3Serbacbt jeigt.

Der prinj. S)a§ meint' id^ ja; bag ift e§ eben, morin

icb bie unenbtidbe ©dbmeid^elei finbe. — ! idb fenne fie,

jene ftolje l^ö^nifdbe ^Riene, bie aucb bag ®efid}t einer ©rajie

cntftellen mürbe! — ^d) Iftugne nicbt, bafe ein fcböner

2Jiunb, ber fid^ ein wenig fpöttifd) »erjie^t, ntc^l feiten um

fo viel fdböner ift. 2lber, mo^l gemcrft, ein menig: bie

^Serjie^ung mnf? nid}t big jur ©rimaffe ge^en, mie bei

biefer ©räfin. Unb 2tngen muffen über ben mollüftigen

©pötter bie Huffid^t fübren, — 9lugen, mie fie bie gute

©räfin nun gerabe gar nic^t t)at. 5lud) nid^t einmal bier

im Silbe bat.

«onti. ©näbiger .^err , idb bin äujierft betroffen —
Der prinj. Unb movüber? llleg, mag bie fünft au§

ben großen, bevvorragenben, ftiercn, ftarren 2Rebufenaugcn

ber ©räfin ©uteg madben fann, bag ballen ©ie, Conti,

reblicb baraug gemadbt. — 9teblid^, fag' idb? — 3^i<^t fo

reblidb märe reblicber. 5)enn, fagen ©ie felbft, Conti, läfet

fidb aug biefem 93i(be mobl ber C^araftcr ber ^erfon fcbliefeen ?

Unb bag foüte bo(^. ©(dIj ^aben ©ic in SBürbe, .§obn in

Säd^eln, 2lnfa^ ju trübfinniger ©d^märmerei in fanfte

©cbmermutb vcrmanbelt.

«ontf (etwflg Ärgerlich). 2lb, mein ^riuj,— mir 9)taler

redbren barauf, ba| bag fertige 93ilb ben Siebbaber ncd)

eben fo marm finbet, alg marm er eg beftelltc. Wir malen

mit 2lugen ber Siebe: unb 2tugcn ber Siebe müHten ung

anä^ nur beurt^eilen.

Der prinj. '^e nun. Conti; — marum famen ©ic

nidbt einen 2Ronat früljcr bamit? — ©e^en ©ie meg. —
''Ba§' ift bag anbere ©tüd?

Conti (inbem er eS i}oh unb nocf) uerfe^rt in ber .'gianb ^ält).

2ludb ein meiblicbeg ''Portrait.

Der pr inj. ©o möcbt' idb eg balb — lieber gar nid?t

feben. 3)enn bem ^teal b'Cr (mit b<m ginger auf bie Siirne)

— ober Viclmebr ll'iex (mit bem ginger nnf bag .§erj) fommt Cg

bod) uid)t bei. — ^dj münfdjte. Conti, 3lbvc fünft in

anbern Soimürfen ju bemunbern.

«onti. eine bemunberngmürbigere fünft giebt eg,

aber fidberlicb feinen bemunberngmürbigcrn ©egenftanb alg

biefen.

D er JJrtiij. ©0 mett' ic^, Conti, bafe eg beg fünftlerg



SintUa ®a(ottt. 189

eigene ©ebieterin ift. — (gnbem b« tooi« ta» «iib umwenbct.)

SBa«^ fe^' i*? S^r SBerf, 6onti? ober \>ai SBerf meiner

^Pfeantafie? — emilia ©alotti!

«onti. 3Bie, mein ^rinj? Sie !ennen tiefen ßngel?

Der )Dtin} (inbem er fid) ;u fäffen ]u<i>t, abtt offnt ein äbge

uon b<m »iibc ju berweubeu). So ^alb !
— um fie eben n?icbev--

jutennen. — 6^ ift einige 2Bc(^en i)iv, ali id) fie mit i^rcr

iUutter in einer 3ieggbiii traf. — ^Jiacbber ift fic mir nur an

heiligen Statten njieber »orgetommen, — iüo ba§ Slngaffcn

nd) weniger jiemt. — 2lud) !enn' id) ibren 35ater. Gr ift

mein Jreunb nicbt 6r mar e§, ber fid? meinen 2lnfprücben

auf 6abionetta am meiften miberfe^te, — ©in alter 3)egen,

ftolj unb raub, fonft bieber unb gut! —
(Konii. 2)er SSater! Slber bif^^ babcn mir feine

3;od)ter. —
JDtr ))ctn|. 95ei ®ott! mie aug bem ©^negel gcftol);

len ! aiod^ immer bie Äugen auf bas «itb fle^cftct.) 0, Sie miffen

e^ ja mobl, donti, bafe man ben ilünftler bann erft red}t

lobt, menn man über fein 2ßert fein 2ob »ergibt.

«onti. ©leicbmobl \)at midb biefe^ nod) febr unju^

frieben mit mir gelaffen. — Unb bocb bin id) mieberum

febr jufriebcn mit meiner Unsufriebcnbeit mit mir felbft. —
^a! ta^ mir nid^t unmittelbar mit ben Singen malen! äluf

bem langen 2Bege, au^ bcm Stuge t>üxd) ben %xm in ben

^infel, mie üiel gebt ba »crloren ! — 2lber, mie idb fage,

ba^ icb e§ meifs, ma§ bier »erloren gegangen unb mie eg

üertoren gegangen , unb marum e§ verloren geben muffen

:

barauf bin icb eben fo ftolj unb ftol5er , al'g id) auf atleä

ba§ bin , toaS^ icb ni(^t verloren geben laffen. 2)enn auä

jenem erlenne idj mebr aU auä biefem, bafe idb mirflidb ein

grofeer SJlaler bin , bafe e§ aber meine §anb nur nicbt immer

ift. — Ober meinen Sie, '^vinj, baf, Slap^ael nicbt baä

größte malerifcbe ©cnie gemefen mdre, menn er unglüct=

lieber SBeife obne §änbe märe geboren morben? üJieinen

Sie, ^rinj?

Der )) r i tt J (inbem er nur eben bon bem SSilbe Wegblidt).

5öa§ fagen Sie, ßonti? SBag moüen Sie miffen?

«ontf. nidjtg, ni(^t§! — Klauberei! S^re Seele,

mert' icb, mar ganj in ^\)ven Slugen. 3<^ 'i^^^ fo^*^« Seelen

unb folcbe 2lugen.

Der JJrinj (mit einer erjtoungenen flälte). SUfo, ßonti,

reebnen Sie bodb mirfli(b ßmilia ©alotti mit ju ben vor;

jüglicbften Scbönbeiten unferer Stabt?

«onli. 2llfo? mit? mit ju ben üorjüglicbften ? unb

ben ttorjüglicbften unferer Stabt ? — Sie fpotten meiner,

'^rinj. Ober Sie faben bie ganje 3eit eben fo roenig , aU

Sie borten.

Der jjrinj. 2icber (Sonti, — (bie Stugen tuieber auf baä

»iib geriitet) mic barf unfer einer feinen 3lugen trauen?

©igentlidb meife bod) nur allein ein D}laler üon ber <Bd)bn-

beit ju urtbeilen.

doüti. Unb cineg jcben Gmpfinbung foüte erft auf

ben 9lu«(fpru(^ eine^ SöialerS märten? — 3nä Älofter mit

bem, ber e^ »on unö lernen mill, mag fcbon ift! Slber ba^

mufe idb 3f>nen bocb al§ TOaler fagen , mein ^rinj : eine

von ben größten ©Ificffeligfeiten meinet Sebenö ift e§, bafe

dmitia ©alotti mir gefrffen. 5)iefer Äopf, biefeä 3intli^,

biefe Stirne, biefe 2(ugen, biefe Diafc, biefer ÜRunb, biefcg

Äinn, biefer ^al§, biefe 33ruft, biefer SBucb^, biefer ganje

33au ilnb von ber 3eit an mein einjigeä Stubium ber mcib--

licben Scbönbeit. — 3)ie Scbilberei felbft, moDor fie gefeffen,

bat ibr abrcefenber äJater befommcn. 5tber biefe ßopie —
Öcr Prinj (ber fi* fAneU gegen ifjn Je^rt). 9iun, Gouti?

ift bocb nicbt fcbon verfagt?

«onti. ^ftfürSie, ^rin§, menn Sie ©ef^mact baran

finben.

B t r JJ r t II j ©efdjmad !
— (i*ä(^etiib.) 3)iefeä ^l)x Stu=

bium ber meiblicben Scbönbeit, ßonti, mie tonnt' icb beffer

tbun , al^ e^ au^ ju bem meinigen ju maÖQcn ? — S)ort,

jenc^ Portrait nebmen Sie nur mieber mit; — einen 9iab=

mcn barum ju beftellen.

«ontt. 2ßobl!

ötr JJrinj. So f(^ön, fo reicb, aU ibn ber Scbni^er

nur macbcn fann. G§ fotl in ber ©alerie aufgeftellt merben.

— 9lber biefeg — bleibt biet. a)Ut einem Stubio mad)t

man fo viel Umftänbe nid}t: and) läfet man ba§ nicbt auf=

bangen, fonbern b^t eg gern bei ber ^anb. — 3<^ iank

3ib"en, ßonti; icb ban!e 3bnen re(bt febr. — Unb mie ge=

fagt: in meinem ©ebiete foll bie Äunft nicbt nadb SSrob

geben;— big icb felbft feine» b^be. — Sd}iden Sie, (Sonti,

ju meinem Scba^mcifter unb laffen Sie auf ^bre Quittung

für beibe *iiortraite fid) bejablcn, — maä Sie molltn. So

viel Sie moUen , ßontt

Conti. Sollte icb bocb nun balb fürcbten, ^rinj, bafj

Sie fo nocb etmaä anberg belobncn moüen, als bie Äunft.

e r y r i u ^ be^ eiferfücbtigen Äünftter^ ! Jiidbt

bodb ! — ^ören Sie , ßonti , fo viel Sie moüen. ((Eonti gc^t ob.)

itinftcr ^«ftrttt.

2) er ¥r'iiS.

So viel er miü! — ((Segen ba8 »tib.) 3)i(b bab' »* fflt

jeben $rei§ no(Jb ju moblfeil. — 21^! fc^öneg Sßerf ber

^unft, ift eg mabr, ba^ icb bicb befx^e"^ — 2Ber bicb au^

befdf^e, fcbönrcS 2)leifterftücl ber 5?atur! — 5öa§ Sie ba=

für moüen, ebrlicbe 2Ruttcr ! Söaä bu miüft, alter 2)turr--

fopf ! gorbre nur! gorbert nur! — 2lm liebften lauft' idb

bicb, Siiwberin, von bir felbft! — 2)iefc^ 2luge, voü 2ieb=

reij unb 33efcbeibenbeit! 5)iefer 2Jiunb! — unb menn er

ficb jum 9kben öffnet ! menn er läcbelt ! 2)iefer 2Jlunb !
—

^cb bore fommen. — SfJocb bin i^ mit bir ju neibifcb- On^

bem er bas »ilb gegen bie SBaiib bre^t.) 6» mirb OJlarineÜi fe^U.

§ätt' icb ibn bocb nicbt rufen laffen! 2Baä für einen 3[)ior=

gen lönnt' icb i)Ciben !

— ,,ö
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5ed)0ter ilaftntt.

üWnriiteUi. 2)cr ^rinj.

iÄttrUcül. ©näbiger 6^ext, 6ie merbeii üerjeiljeu.

— 3<^ ^^^ '"i»^ «i"*^^ fo frühen 93efe^Ig nid^t gewärtig.

flcr |)riii}. 3ic^ befam 2uft, aiiSjufa^ven. 2)er SI^Iod

gen war fo fdjön. — Ubex nun ift et ja mol)( öerftric^eii,

unb bie 2uft. ift mir »ergangen. — (Wac^ einem furjen stiu=

((^wdgen.) 2ßa§ ^aben wir ?leue8, üJiarineöi?

iHarittcllt. 9li^t§ oon Gelang, ba§ ic^ Wü^te. —
jlie ©räfin Orfina ift gcftern jur 6tabt gefommen.

Der prinj. ^icr liegt aud) fd^on i^r guter 2)Iorgen.

(>Jiuf i^ren »rief jeigenb.) Ober tvaä e§ fonft ^e^w mag ! ^i'^

bin gar nicbt neugierig barauf. — Sie babenfie gefprocben?

iÄ tt r l H c 1 1 i. 58in id) leiber nicbt ibr Q^ertrauter ? —
%bev wenn ici^ eg wieber Don einer 2)ame werbe, bcr e§

einfommt, 6ie in gutem ©rufte ju lieben, ^rinj: fo

Bct prtiij. dlidjtä üerfcbworen, SHarineüi!

ÄlnrincHI. ^a? ^n ber J^at, ißrinj? tonnt' e§

bocb fonimen ? — ! fo mag bie ©räfin aucb fo Unredbt

nicbt baben.

Ö c r p r i n j. Stllerbingg
, febr Unre^t ! — 3Rcine nabe

a^ermä^Iung mit ber ^^rinjcffin üon SOtaffa will burdbauS,

bafi idb alle bergleicben i^äubel für§ erfte abbrecbe.

Ä a r t u c 11 i. 'ffienn eä nur bag wäre : fo mü|te frei--

licb Orfina fidb in ibr Scbicffal eben fo wobl ju finben wiffen,

aU ber ^rinj in feineg.

Der p r i 11 j. 5)ag unftreitig bärter ift , alg ibreg.

äJlein ^erj wirb bag Opfer eineg elenben Staatgiutereffe.

^i)ve^ barf fie nur jurürfne^meu , aber nicbt wiber SBillen

Derfdbenfen.

Ä a r i 11 c 1 1 i. ^u^^üdne^men ? 3ßarum jurürfnebmen ?

fragt bie ©räfin: wenn eg weiter nicbtg alg eine ©emablin

ift, bie bem 'ißrinjen nicbt bie Siebe, fonbern bie ^^olitif ju=

fübrt? hieben fo einer ©emablin fiebt bie ©eliebte noob

immer i^rcn '^lai}. 3l\d]t fo einer ©emablin fürcbtet fie

aufgeopfert ju fepn, fonbern

Der priit}. ßiner neuen ©elicbten. — 91un benn?

SBollten 6ie mir baraug ein 33erbreübcn madben, SJlarinelli?

iHariiicUi. ^c^? — 0! üermcngen 6ie micb ja

nicbt, mein ^ßrinj, mit bcr iRärrln, beren SSort idb fül^re,

— aug ÜJiitleib fübre. 5)enn geftern wa^rtidb l;at fte midb

fonberbar gerübrt. Sie wollte oon ibrer älngelegenbeit mit

Sbnen gar nid)t fprecben. Sie wollte fn^ ganj gelaffen unb

falt ftelleu. 2lber mitten in bem gleii^gültigften ©efprädbe

entfuhr ibr eine Söenbung , eine 33cjiebung über bie anbere,

bie ibr gefolteiteg §erj uerrietb. 9)tit bem luftigften 2Befen

fagte fie bie melandbolifcbftcn 5)inge, unb wieberum bie

lädberlicbften hoffen mit bcr allertraurigften ÜJliene. Sie

bat JU benSücbern ibre3ufludbt genommen, unb icb fürdbte,

bie werben ibr ben JReft geben.

D f r p r t n }. So wie fie ibrem armen SSerftanbe aucb

ben erften Sto^ gegeben. — 2tber wag micb öornebmlidb

mit öon ibr entfernt bat, bag wollen Sie bodb nidbt braudben,

2HarineQi, midb wieber ju ibr jurürfjubringen? — SBcnn

fie aug Siebe närrifdb wirb, fo Wäre fie eg früber ober fpäter

audb obne Siebe geworben — Unb nun genug üon ibr. —
35on etwag anberm! @ebt benn gar nicbtg üor in ber

Stabt? —
Äortnclli. So gut, wie gar nicbtg. — 2)enn bafe

bie SBerbinbung beg ©rafen 3tppiani ^eute »olljogen wirb,

— ift nidbt t)iel mebr alg gar nicbtg.

Der |)rinj. S)eg ©rafen Slppiani? unb mit wem benn?

— ^cb foU ja nodb boren, ba^ er »erfprodben ift.

Ä tt r i n 1 1 H. Sie Sacbe ift febr gebeim gehalten wor;

ben. Sludb war nicbt öiel 2lufbebeng baoon ju ma(^en. —
Sie werben lacben, ^rinj. — Stber fo gebt eg ben empfiub=

famen ! 2)ie Siebe fpielt ibnen immer bie f^limmften Streicbe.

@in SHäbdben obne Sßermogen unb o^ne 9tang bat ibn in

ibre Scblinge ju jieben gewußt, — mit ein wenig Saroe:

aber mit oielem ^mnt oon ^iugenb unb ©efübl unb 2ßi^,

unb wag wei^ idb ?

Dcrpriit}. 2Bcr ftcb ben Siubrüden, bie Unfi^ulb

unb Sdbönbeit auf ibn madben, obne weitere SJüdficfat fo

ganj überlaffen barf; — icb bäcbte, ber war' eber ju be=

neiben , alg ju beladben. — Unb wie beifet benn bie ©lüd^

liebe? — Senn bei alle bem ift ätppiani — icb weife Wobl,

ta^ Sie, 2Rarinelli, ibn nicbt leiben tonnen, eben fo wenig

alg er Sie — bei alle bem ift er bocb ein febr Würbiger

junger 2Rann, ein fcböner ÜRann, ein rei^ier Mann, ein

Ü)iann üoller (Sbre. ^db bätte febr gewünfcbt, i^n mir t)er=

binben ju tonnen, ^cb Werbe nocb barauf benfen.

iKflrittcUi. 2öenn eg nicbt ju fpät ift. — 2)enn fo

t»iel icb bore, ift fein ^lan gar nicbt bei §ofe fein ©lud ju

macben. — 6r will mit feiner ©ebieterin nadb feinen Z\)&'

lern üon ^iemont: — ©emfen ju jagen auf ben Sllpen unb

3}turmeltbiere abjuridbten. — äßag fann er beffereg tbun?

i)ier ift eg burcb bag Stifebünbnife , welcbeg er trifft, mit

ibm bocb au§- S)et 3«fel ber erften |)äufer ift ibm oon

nun an üerfdbloffen —
Der |J r i tt }. SRit euern erften A)äufern ! — in weldben

bag Seremoniel, ber 3tt»an9/ bie Sangeweile unb nidjt

feiten bie Sürftigfeit b^rrfd^t. — 3lber fo nennen Sie mir

fie bocb , ber er biefeg fo grofee Opfer bringt. .

Ül r l II t U i. ©g ift eine gewiffe ßmilia ©afotti.

Der JJriiij. 2öie, äliarinelli ? Sine gewiffe —
^arluclli. ©milia ©alotti.

Der priiij. (Imilia ©alotti? — O^immermebr !^

Ül r i n f lli. 3u^erläffig , gnäbiger .i^err.

Der JIriitj. 91ein, fag' icb, bag ift nidbt, bag fann

ni(^t fepn. — Sie irren ficb in bem 9?amen. — Sag ©e^

fcbledbt ber ©alotti ift grofe. — 6ine ©alotti fann eg fepn

;

aber ni^t Ömilia ©alotti; nidbt ßmilia!

Jl a r hl c 11 1. ßmilia — ßmilia ©alotti

!

Der ^r in;. So giebt eg nocb eine, bie beibe 9?amen

fübrt. — Sie fagten o^nebem, eine gewiffe emilia ©alotti—
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eine geroifje. 5?on ber redeten tonnte nur ein Ükrr fo

Ipredjen —
Äotiiiclli. Sie fmb aufeer ficb ,

gnäbigcr ^err.

—

Mcnncn Sie bcnn bieje dniilivi ?

Der priu;. ^d) ^abeju fragen, Ü)larinelli; nicfct (Sr.

— ßmilia ©aloUi? 2)ie 3:odjter beö Oberftcn ©alolti, bei

oabionctta?

JtarindU. ($ben bi«.

Der |J r i n j. 5)ie bier in ©uaftalla mit ibrer SOlutter

»üo^nt?

ÄdrlncUt. Gben bie.

5 1 r J) r I u }. Ofjnfern ber ."^irc^e 2lUer=.'peiligen V

Äariiiclli. 6ben bie.

Der P r i II j. iRit einem SBorte — (inbtm ev naO) bem

"liorUrtit fpringt unb es bem 3)iarineUi in bie S^ant fliebt) ^il ! —
1)iefe? 2)icfo Gmilia ©alotti? — Sprieß bein ocrbammtCiJ

„ßbeii bie" ncd; einmal, unb ftofe mir ben 5)ol(^ in§

^erj!

^ a r i 11 c 1 1 i. @ben bie

!

Der J) r i u }. Jpen!er ! — 5)iefe ? — S)iefe ßmilia

©alotti wirb beute

Ä a r i n f 1 1 i. ©räfin 3lppiani ! — (Jöier r<i$t b« ^niij

b«m WarincUi bas SBilb luiebet ous ber Jpanb unb toirft es bei Seite.)

^ie Jrauung gefc^ii^t in ber Stille auf bem 2anbgute bc§

^.Batcrä bei Sabionetta. ©egen -Diittag fahren ÜJtutter unb

iocfeter, ber ©raf unb oieüeic^t ein paar Jreunbe ba^

bin ab.

Der P r i II
J

(ber fi* ooU äJerjjueifluHg in einen Stu^l luiift).

So bin idj verloren! — So will icfe nidjt leben!

ülarinelli. 2tber roa^ ift 3^nen, gniibiger ^err?

Der P r i u } (ber aeaeu i^n ioiebei- auffpringt). 93errät^er

!

— njo^ mir ift? — 9Jun ja, iij liebe fie, ic^ bete fie an.

Ü)tögt i^r esi boc^ roiffen ! mögt i^r ei boc^ längft gewußt

^abcn, alle i^r, benen idi ber tollen Orfina fc^impflid^e

J-effetn lieber eroig tragen foUtc! — 3lvix baß Sie, ÜJiari--

nelli , ber Sie jo oft mic^ ^^rer innigften greunbfcbaft üer=

fieberten — Ö , ein 3"ürft i)at feinen greunb ! tann feinen

Jreunb ^aben! — ba$ Sie, Sie, fo treulos, fo ^ämifd^

mir biiJ auf biefen Hugenblid bie ©efa^r »er^el^len bürfen,

bie meiner Siebe bro^te: roenn ic^ 3Mu jemals ba^ Der=

gebe, — fo roerbe mir meiner Sünben feine »ergeben!

jJl a r i n e ü I. ^(fe roei^ faum 2Borte ju finbcn , "'^Jrinj,

— roenn Sie mid) and) baju fommen ließen — ^Ijnen mein

(Srftaunen }u bejeigen. — Sie lieben 6milia ©alotti ? —
S^rour benn gegen Sdjrour: 2Benn ic^ üon biefer Siebe

baö geringfte geroujjt, t)ai geringfte »ermut^et Ijabe: fo

möge roeber Gngel noc^ ^eiliger con mir roiffen! — @ben

ba!? roollt' icb in bie Seele ber Orfuia fc^roören. ^jjjfc^JBers

badjt fd^roeift auf einer ganj anbern Jä^jrte. .(] -i-;-

Der Priuj. So oerjei^en Sie mir, ü)larineUi; — (in«

bem er ficb ibm in 6ie iUme wiift) unb btbauem Sie mic^.

^ariuclli. 9tun ba, ''IJrinj! öifeunen Sie ba bie

5ru(^t 3l>rer äurüd^altung !
— „dürften i)abw feinen

greunb ! tonnen feinen greunb ^abcn
!

" — Unb bie Uv-

fac^e, roenn bem fo ift? — 9Beil fie feinen ^aben rooüen.

— |)eute beehren fie un^ mit i^rem SSertrauen, t^cilen

un§ i^re gebeimftcn ®flnf(fce mit, fdjließen un^ i^ire ganje

Seele auf: unb morgen finb roir iljnen roieber fo fremb, al^

Ijdtten fte nie ein 2Bort mit unä gerocc^feK.

D e r p r i n j. 21^ ! ÜJlarinelli , roie fonnt' ic^ 3^nen oers

.

trauen, wa§ id) mir felbft faum gcfte^en rcollte?

ÄttrIiifUt. Unb alfo rooljl md) roeniger ber Ur«

beberin '^i^xex Oual geftanben ^aben?

Der JJrin}. ^iit"? — Sllle meine Ü)iü^e ift öergebeni^

geroefen, fie ein jroeiteämal ju fprec^en. —
Äoriiielli. Unb ba^ crftemal —
DerJJrInj. Sprach ic^ fie — 0, ic^ fomme x>o\\

Sinnen ! Unb id) foU 3^ucn noc^ lange erjal^len ? — Sie

fe^en mic^ ein Staub ber Jöellen: roa^ fragen Sie üiel, »ie

ic^ e$ geworben? 9tetten Sie mid), roeun Sie tonnen, unb

fragen Sic bann.

Äorinellj. Letten? ift ba »iel ju retten? — 2Ba«

Sie Dcifdumt ^aben, gnäbiger Jperr, ber ßmilia ©alotti

ju befennen , bal befenucn Sie nun ber ©räfiu 3lppiani.

2Baarcu , bie man auö ber erften öanb nic^t ^abcn tann,

tauft man auö ber jrociten, — unb fold^e 2Baaren nic^t

feiten a\i§ bet jroeiten um fo üiel rooblfeiler.

Der IJrinj. (Srnft^aft, ÜJZarineUi, ernfl^aft, ober —
Ül a r i 11 cU i. g-reilid) , auc^ um fo üiel fc^lec^ter

Der Jl r t n }. Sie roerben unüerfc^ämt

!

Äorlnelll. Unb baju roill ber ©raf bamit auä

bem Caiibc. — Ja, fo müßte man auf etroa^ anberS

bcnfen. —
Der priu}. Unb auf roaö? — Siebfter, befter ü)la-

rinelli, benten Sie für mid). 2Ba^ roürben Sie t^un, roenn

Sie an meiner Stelle roären ?

Äorluelll. ißor allen 5)ingcn eine Äleinigteit al^

eine iilcinigfeit anfe^cn ;
— unb mir fagen , baß id^ nid^t

»ergebene fepn rooUe, roas ic^ bin — ^err!

Der JJrlii}. S(^meic^eln Sie mir nic^t mit einer ©es

roalt, Tjon ber ic^ ^ier feinen ©ebraud^ abfege. — |>eute,

fagen Sie? fdjon ^eute?

Ülari nelli. (Srft freute— foll cö gcfc^e^en. Unb nur

gefc^e^enen Singen ift nic^t ju ratzen. — («ac^ «tner turjen

uetertegung.) SBoüeii Sic mir freie .^anb laffen, ^^rinj?

^ffioücn Sie alle» genehmigen, roag ic^ t^ue?

Der JIrinj. SUle^, OJiarinelli, aüe^, roa^ biefen Streich

^broenben tann.

ill a r i u e 1 1 1. So laffen Sic un^ feine 3cit verlieren.

— 3Iber bleiben Sie nic^t in ber Stabt. ^«i^rcn Sie fo--

gleic^ nacb ^\)xtm Cuftfc^loffe, nac^ 2)ofalo. 3)er 2Beg nad)

Sabionetta ge^t ba »orbei. üBenn e^ mir nid^t gelingt,

ben ©rafen augenblicflic^ ju entfernen, fo benf id^

5)oc^, boc^; ic^ glaube, er ge^t in biefe '^ailc geroiß. Sie

roollenja, ^^rinj, roegen 3^rer 33ermä^lung einen ©efanbten

nac^ SWaffa f<^icfen ? Soffen Sie ben ©rafen biefer ©efanbte
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fe^n; mit bem 93ebing, ba^ er noc^ ^eutc abreißt, — 5Ber=

ftcl>en 6ie? (n5<J Jtav

Her pr inj. 3?ortreff(i(^ ! — bringen Sie i^h ju mir

l;erau§. ©et)en 6ie , eilen ©ie. ^d? merfe mic^ fogleic^ in

ben 2ßagen. («DJarincUi ge^t ab.)

<Sicbeiilcr ^Xuftntt.

: ii. S)er iprtitj.

©ogleid^! fogleic^! — 2öo blieb e§? — (©id^ nad^ bem

^^sortraitc umje^enb.) Sluf ber @rbe ? bag mar ju arg ! Oubem

er eä aufgebt.) 5)od^ betracbten? betrad)ten mag id^ bicb für§

cvfte nicbt me^r. — 2öarum follt' id^ mir ben ^feil no^

tiefer in bie 2Bunbe brücfen? (Se|t «s bei ©ette.) — ®e=

fcbmacbtet, gefeufjt bab' icb lange genug, — länger afö idb

gefollt bätte: aber nic^tg getban ! unb über bie järtlicbe Un^

tMtigfeit bei einem §aar alle§ üerloren !
— Unb menn nun

bodb «tte§ »erloren märe? 2öcnn 2Jlarinelli nicbtä au§ricb-

tete? — 2ßarum mill icb micb aucb auf ibn allein üerlaffen?

6§ fällt mir ein, — um biefe ©tunbe (nad) ber u^r jei^enb),

um biefe nämlid)e ©tunbe pflegt ba§ fromme ÜJtäbdben alle

9Jlorgen bei ben 2)ominilanern bie 2Reffe ju boren. — 2ßic,

mcnn idb fie ba ju fprecben fucbte? — 2)0(^ beute, beut an

ibrem ^oi^jcittagc, — beute merben ibr anbere 3)inge am

§erjen liegen, al^ bie SReffe. — 3i"be^, mer mei^? — 63

ift ein ®ang. — (er flingelt, unb inbem er einige öon ben '^a-

piivtn auf bem SCifd^c ^aftig jufammenrafft, tritt ber ßammerbiencr

fterein.) Saf^t »orfabren !— 3fft i^o<^ ^^'"er t)on ben 9iät^en ba ?

r,i: Der Ättinmerbfcner. ßamillo IRota.

D er p r i n j. 6r foll berein fommen. f2)er sammerbiener

gei^t ob.) ^iur aufbalten mufe er mi(^ nicbt mollen. 2)a§mal

nicbt! — 3e^ ftebe gern feinen Sebenflicbleiten ein anber^

mal um fo t)iel länger ju ©ienften. — 3)a mar ja nodb bie

a3ittfcbrift einer ßmilia ^Brunegcbi — (®« fud^enb.) Sie ift'S.

t^,^bcr, gute Sruneäcbi, mo beine 33orfpredberin

,, M)itt auftritt.

< gnnitUo SRoln, Sd^riften in ber ^aiib. 2)er ißrinj.

'« Dfr))rittj. kommen ©ie, SRota, fommen ©ie. —
^icr ift, mag id) biefen äRorgen erbrocben. bliebt viel Jröft^

Hdb«^! — ©ie merben öon felbft feben, ma§ barauf ju üer^

fügen. — 3iebmen ©ie nur.

€ a m i 11 R o t a. ©ut
,
gnäbiger §err.

Ö t r p r i u j. 3tocl} bier ift eine Sittfcbrift einer Gmiliq,

@atot . . Sruuegdbi, mill idb fagen. — ^i"^ l^^^e meine 93c=

milligung jmar fcbon beigefdbtieben. Slber bocb — bie ©adbe

ift feine Ileinigteit — fiaffen ©ie bie 5lu§fertigung nocb

anfteben. — Ober aucb nidbt anfteben : mie ©ie mollen.

(Kamlllo ttota. bliebt mie icb mill, gnäbiger i^err.

öf r JJriii). 2ßag ift fonft? (Stmag ju unterfcbreibcn?

''"^«'rtmflt» ftflto. (Sin 2:obegurtbeil märe ju untere

ft^etbcn.

Der pritt}. Siedet gern. — 9?ur ber! gefcbminb.

Ä tt m 1 1 1 Ä t tt (ftu§ig unb ben «prinjen ftarr anfe^enb.) @in

2;obegurtbeil — fagt' idb.

J)cr JIriiij. ^(b bore ja mobl. — ßg fönnte fcbon gc=

fcbeben fepn. '^li) bin eilig.

d a m 1

1

1 ft t (feine ©Triften nac^fe^enb). 3Run b^b' xdj

eg bodb mobl nicbt mitgenommen! 3Serjeiben ©ie,

gnäbiger ^err. — e§ fonn 2(nftanb bamit baben big

morgen.

J) c r J) r i « j. Stucb bag ! — ^acfen ©ie nur jufammen

:

icb muf, fort. — 2)torgen, JRota, ein 2Jle^reg! (®e^t ab.)

(!l a m i 1 1 tl O t a (ben fiot^f fci^üttelnb, inbem er bie 5pa))iere }u

fic^ nimmt unb abgebt). 9tedbt gern? — @in 5£obegurtbeil redbt

gern ?— '^dj bätt' eg ibn in biefem 2lugenblidfe nicbt mögen

unterfcbreibcn laffen, unb menn eg ben 2Rörber meines ein^

jigen ©obneg betroffen bätte. — Diecbt gern! re(^t gern!

— @g gebt mir burcb bie ©eele biefeg grä^licbe 9Jed}t gern

!

3 tu e 1 1 c r ^ M f 5 n g.

Sie ©ceue: ein Saat in beiu|)aufe ber ®alotti.

(Itfttt Auftritt.

iflautiia @nIotti. 'ißixto.

(Kl au Mit (im heraustreten ju ^irro, ber üon ber anbern Seite

^ereintritt). 2Der fprengte ba in ben ^of?

pirro. Unfer ,^err, gnäbige grau.

«lauMtt. 5Rein ©emabl? 3ft eg möglieb?

J) i r ro. @r folgt mir auf bem gu^e.

Claubia. ©O Ullüermutbet? — (?[(;m entgogeneilenb.)

U\)\ mein 93efter! —

Zweiter Auftritt.

Obonrbo &alotti unb bie ißortoen.

©öottrlio. ©Uten Süorgen, meine Siebe! — Mcbt

mal^r, bag bei|t überrafdben?

(5 1 a u b i a. Unb auf bie angenebmfte 2lrt ! — 3Benn e§

anberg nur eine Ueberrafobung fe^n fod.

©boarlio. Wcbtg meiter! ©ep uubeforgt. — 3)ag

@lüdE beg beutigen 3;ageg mcdfte mid) fo früb ; ber 2)torgen

mar fo fcbön ; ber 2öeg ift fo furj ; idb üermutbete eucb bier

fo gcfcbäftig — 2Bie leidet ücrgcffen fie etma» ! ^el mir ein.

— 2Rit einem 9öortc : idb fomme unb febe , unb febre fo^

gleid} mieber jurüdt. — 2Bo ift ßmilia? Unftreitig befcbäf=

tigt mit bem Sß\ü}e ? —
Ctlauöia. 3bier ©eele! — ©ie ift in ber ajteffe.

—
„3cb babe beute mebr alg jeben anbern 2;ag ©nabe toon

Oben JU crfleben," fagte fie unb lie^ alleg liegen, unb

nabm ibren ©dbtcier unb eilte —
©böorbo. ®ani allein?

(Hauöia. 'J)ie menigen ©cbritte
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ObaarDo. @iner ift genug ju einem {^eljltritt! —
Clanliia. SftrnenSienic^t, moinSBcfter, iinbfommen

Sie l^erein, — einen 3liigenb(idf au^juruben iinb, Wenn

Sie moden, eine 6rfrifc^ung ju nehmen.

©boarJo. ©ie b» meinft, Glaubia. — Hber fic foQtc

nicbt allein gegangen fepn. —
(J l a n J> { a. Unb 3bt ,

^irro , bleibt ^ier in bem 58or;

jimmer, alle Sefucbe auf beute ju »erbitten.

Dritter auftritt.

a«Ä^

^irro uiib bolb barauf «itntlo.

Jltrro. ®ie ficf) nur au§ 3'^eugicrbc mclben laffen. —
Söa'g bin ii) feit einer Stunbe nidbt alle§ ausgefragt roor=

ben ! — Unb roer fommt ba?

J^ngclO (noc^ f/alb hinter ber Seen«, in einem (urjen äJlantel,

ben er über ba8 ®eftc^t gejogen , ben $ut in bie Stirne). ^^irro !

— ^irro

!

P I r r 0. ©in Sefanntcr ? — (gnbem Stngelo ücUenb« ^er=

eintritt unb ben SHantel ouävinanbcr f(^lägt.) ^immcl ! Slugclo ?

— 3)U?

A n 9 1 1 0. 2Bie bu fie^ft. — 3<^ l''" ^"^"9^ genug "^ t)a6

^au§ tjerumgegangen, bic^ ju fprcdben. — 3luf ein 3Bort!—
pirro. Unb bu wagft cS, lieber an§ Sic^t ju fom=

men? — 2)u bift feit beiner legten iUlorbtbat Dogelfrei

ertlärt; auf bcinen J?opf ftebt eine 93elobnung —
Angtlo. Sie bocb bu nidbt roirft »erbiencn wollen?—
ptrro. 2Ba^ »iUft bu? — 3(cb bitte bid), mac^e nii(^

nidbt unglüdlicb.

A n 9 1 1 0. Samit ettoa ? (3^m «inen Seutel mit (Selb }eigenb.)

— 3l\mm ! 6S gebort bir

!

pirro. 2nir?

Angel 0. ^aft bu öergeffen? 3)ct 3)cutfcbe, bein »o^

rigor ^err,

ptrro. Sd^ttjcig baoon!

Angelo. 5)en bu unS auf bem 2ßege nad^ ^ifa in bie

'isciüc füljrteft —
JJirro. SBcnn un§ jemanb ^örk!

Angclo. ^atte ja bie ©üte, un§ aud? einen foftbaren

5Hing ju ^intertaffen. — 2BeiJ5t bu nicbt? — ßr n?ar ju

foftbar, bcr IRing, all ba^ »wir i^n fogleicb o^ne Serbadt't

bätten JU ©elbe madben fönnen. Gnblid^ ift mir e§ bamit

gelungen. 3^^ ^e ^unbert ^iftolen bafür erhalten, unb

ba§ ift bein Stnt^eil. 9^imm!

jJirro. ^d) mag nicbtg, — behalt' alle§.

Angtlo. 2Jleinetn)egen ! — tt)enn eö bir gleidb »iel ift,

n?ie \)oi) bu beinen Äopf feil trägft — (als ob er ben »eutei

tüieber einfteden moUte.)

JJirro. So gieb nur! (Wmmt i^n.) — Unb »aS nun?

2)enn bafe bu blofe be^njegen mi* aufgefuc^t Ijuben foü:

teft

Angel 5)a§ fommt bir nt(^t fo rec^t glaublid) üor?
— ^alunfe! SBag ben!ft bu Don un§? — S)a6 mir fabig

Seffing, SBerfe. I,

ftnb, jcmanben feinen 5ßerbienft »orjuentbalten? 5)a§mag
unter ben fogenannten ebrlidben Seuten OJlobe fepn : unter

Ung nidbt. — Ceb mobl !
— (t^ut an ob er ge^n tooOte unb febrt

iDieber um.) ging mu% idb bodb fragen. — 2)a fam ja ber alte

©alotti fo ganj allein in bie Stabt gefprengt. 5Bag miö ber ?

Pirro. TOd^t^miHer: ein bloßer Spajierritt. Seine

3;odbter mirb beut 3lbenb auf bem ®ute, üon bem er ^er=

fommt, bem ©rafen 2lppiani angetraut, gr fann bie 3eit

nid^t ermarten —
Angeld. Unb reitet balb mieber l[)inoug?

•'•

pirro. Sobalb, bafe er bicb l>ier trifft, mo bu no*
lange oerjie^ft. — Stbcr bu ^aft bo* feinen 9lnf(^Iag auf

ibn? 3lmm bidb in 2ld)t. @t ift ein 2Rann

Angeld. Äenn' idb ibn nidbt? Öab' idb nicbt unter ibm

gcbient? — SBenn barum bei i^m nur öiel ju bolen tt?äre!

— 5Bann fabren bie jungen Seute nadb? -i-

pirrd. ©egen ÜJlittag.

Angeld. tKit mol Begleitung ?

pirrd. 3n einem einjigen 2ßagen: bie Ü)?utter, bie

3:odbter unb ber ®raf. ein paar ^reunbe fommen au§

Sabionetta al§ Beugen.

Angeld. Unb Sebiente? >»!

pfrrd. g'iurähjei, au§er mir, ber icb j« ^fcrbe öor«

auf reiten foll.

Angeld. 5)a§ ift gut. — «Rocb ein§: meffen ift bie

equipage? 3ft e§ eure? ober be§ ©rafen?

pirrd. 2)eg ©rafen. n8

Angeld. Scblimm! 2)a ift nocb ein SSorreiter, au^cr

einem Ijanbfeften Äutfd^er. 5)od^! —
pirrd. ^ä) erftaune. 9lber mag miUft bu? — 5)ag

Sigdben Scbmurf, bag bie 93raut ettoa ^aben bürfte, mirb

fd^roerlidb ber SRü^e lohnen —
Angeld. So lobnt i^rer bie Sraut felbft

!

'-^'>

pirrd. Unb audb bei biefcm SBerbre^en fott ic^ bein

a«itf(^ulbiger fepn?

Angeld. ^®u retteft öorauf. «Reite bodb, reite! unb

fc^re bidb an nidbtg

!

pirrd. 9Jimmermebrf

Angeld. S©ie? id? glaube gar, bu millft ben ©emiffen:

haften fpielen. — $8uTf(^e! ^db benfe, bu fennft mid^. —
2Bo bu plauberft! 3Bo fxä) ein einjiger Umftanb anberg

finbet, alg bu mir ibn angegeben !
—

ptrrd. 2lber, Slngelo, um beg §immelg miOen! —
Angeld. Stbu, wag bu ni*t laffen Jfannft ! (Se^t ob.)

ptrrd. $a! lafe bidb ben ^teufel bei einem ^aare

faffen, unb bu bift fein auf emig! ^i) Unglüdlidjer!

ilterter Auftritt. v

Dboartio unb «(anbta (Salotti. ¥trro.

® b d a r b d. Sie bleibt mir ju lang' aug —
dl au bin. 9?odb einen 3lugenblid, Oboarbo! (fg

mürbe fic fdbmerjen, bcineg 3lnblidg fo ju üerfe^len. '

13
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^r-<DlnJorbo. '^d) mu^ auä) bei bem ©rafen nod^ ein;

fpredben. Äaum fann id^'g erwarten, biefen mürbigcn

jungen 3)Jann meinen Sol^n ju nennen. 2ll(el ent^üdft mic^

an il;m. Unb t)or allem bev ßnlfdjhife, in feinen Däteili^en

X^äfern fid) felbft ju leben.

41 au bin. 2)a§ .^erj bricht mir, »enn icb bieran ge^

benfe. — So ganj foUen mir fie üerlieren, biefe einjige ge^

liebte Slodbter?

©bottrlio. 2Ba§ nennft bu fie öerlieren? ©ie in ben

älrmen bev Siebe ju »iffen? 35ermenge bein 93ergnügen an

ibr nicbt mit ibvem ®Iüde. — ®u möcbteft meinen alten

IHrgnjobn erneuern: — ba^ eg mcbr ba§ ©eräufcb unb bie

3erfttcuung bcr 2BeIt, mebr bie DKibe be§ ^ofe§ mar, alä

bie 9lDtb»üenbig!eit, unferer 3;ocbter eine anftänbige Grjie;

bung ju geben, maig bicb beitog, b'cr in bcr ©tabt mit ibr

ju bleiben; — fern üon einem iötanne unb SSatcr, ber

eudb fo b^i'jli*^ liebt.

Clou Mo. 2Bie ungerecbt, Oboarbo! 2lber la^ mid^

beute nur ein einjigeg für biefe 6tabt, für biefe S^äbe beg

^ofeg fprecben, bie beiner ftrengeu Sugeub fo »erbaut fiub.

— §ier, nur ^ier fonnte bie Siebe sufammenbringen, ma§

für einanber gefc^affen mar. .§ier nur fonnte ber ®raf

©milien finben ; unb fanb fie. ,

®J>oarJio. 2)a§ räum' icb ein. 2tber, gute ßlaubia,

batteft bu barum 9tecbt, mei( bir ber Slu^gang diiäft giebt?

— ©ut, ba^ e§ mit biefer ©tabterjiebuiig fo abgelaufen!

Safe un§ nicbt meife fcpn moüen, mo mir nicbtS al§ glücf=

lidb gemefen! ®ut, ba| e5 fo bamit abgelaufen! — 'ilmx

baben fie ficb gefunbcn, bie für einanber beftimmt maren:

nun la^ fie jieben , mobin Unfcbulb unb d\u\)c fie rufen.—
5öa» folUe ber ©raf bier? ©icb büden unb fcbmeicbcln

unbtriecben, unb bie SOtarinelliä auSjuftedben fudben? um

enblid^ ein ©lud ju machen, beffen er ni(^t bebarf? um

cnblicb einer 6bre gemürbigt ju merben, bie für ibn feine

märe? — $ino!

Jlirro, ,^ier bin icb. '

©ioarbo. ©eb unb fübre mein ^ferb »or ba§ ^au§

be» ©rafen. ^cb fommo nadb unb mill midb ba mieber auf=

fe^en. (<ptno ge^t ab.) — 2öarum foll ber ©raf bicr bienen,

menn er bort felbft befeblen fann? — 2)aju bebenfft bu

nicbt, ßlaubia, bafe burd) unfere :i:od}ter er e§ t»ollenb§

mit bem ^rinjen üerbirbt. 3)er ^rinj ba^t micb —
C 1 u b i a. SSielleicbt meniger aU bu beforgft.

©öoario. Sgforgft! icb beforg' aud} fo mag!

«loubia. 5)enn \)üb' id} bir \i)on gefagt, ba^ ber

^rinj unfere 3;ocbter gefcben bat?

©boarlio. Ser^rinj? Unb mo bag?

«Uubia. 3" ber legten 33eggbia bei bem iJanjler

©rimalbi, bie er mit feiner ©egenmart beel(>rte. 6r bejeigte

fid} gegen fie fo gnabig

©bottrbo. ©0 gnäbig?

5=,,; Älttubia. ßr unterbiet fidb mit ibr fo lange

CD b aar b p. ^^erfeielt ficb n\\t ibr?

8t

dUiibltt. ©cbien toon ibrer 2Runterfeit unb il()rem

SBi^e fo bcjaubert

©bo ttrbo. ©0 bejaubert? —
4 1 a u b i tt. §at üon ibrer ©(^önbeit mit fo »ielen 2o=

begerbebungen gefprocben

ö b a r b 0. Sobegcrbebungen ? Unb ba§ alleg erjäblft

bu mir in einem Stone ber ßntjüdung ? (Elaubia ! ßlaubia

!

eitle, tböricbte SD^lutter!

«Uiibia. SBiefo?

©boorbo. 9^un gut, nun gut! Sludb ba§ ift fo abge^

laufen. — §a ! menn icb mir einbitbe 3)al gerabe

märe ber Ort, mo id^ am töbtlid}ften ju Dcrmunben bin !

—
©in SBollüftling , ber bemunbert, begebrt. — (Elaubia!

(ilaubia! ber blo^e ©ebanfe fe^t micb in SButb- — S)u

bätteft mir bag fogloicb follen gemelbet b*iben. — 2)ocb,

i(^ möcbte bir l)eute nicbt gern ma§ Unangenebmeg fagen.

Unb icb ttJÜrbe (inbem fie i^n bei ber §anb ergreift), mcUU icb

länger bliebe. — 2)rum la^ micb ! lafe midb ! — ©Ott be-

fohlen , (Slaubia !
— Äommt glüdflid^ nad>

!

iiinftcr auftritt.

(£laubia @alotti.

2öeldb ein 3Jlann! — 0, ber raupen X^ugenb! —
menn anberg fte biefen 9{amen oerbient. — Stlleg f^eint

ibr oerbäcbtig, alleg ftrafbar! — Ober, wenn ta§> bie

3)lenf^en fennen Reifet : — mer foUte fidb münfcben fie ju

fennen ? — 5Bo bleibt aber aucb ßmilia ? — @r ift be»

33ater§ ^^inb : folglid) — folglid) , menn er ein 2luge für

bie 3;ocbter l^at, fo ift e§ einzig um ibn ju befcbimpfen? —

.Sfdjöter auftritt.

emilia unb KInubia (Salottt.

(ß in i 1 1 n (ftürjt in einer ängftlic^en aSerroirrung herein). 2Bobl

mir ! mo^l mir ! — 9lun bin idj in ©idjerbeit. Ober ift er

mir gar gefolgt? (Snbem fie beu Sc^teicr juriid loiift unb i^re

anutter erbitdt.) ^ift «r, meine 2Jiutter? ift er — DZein, bem

§immel fe^ 2)anf!

« 1 tt u b i a. 2Bag ift bir , meine X^ocbter ? mag ift bir ?

«milia. 3Ud)tg, nicbtg —
«Uubln. Unb blidft fo milb um bidb? Unb jitterft

an jebem ©liebe?

« m { l i a. 2Bag i)aV id) (>ören muffen ! unb mo, mo l^ab'

icb eä i)ötin muffen!

d l tt II b t a. 3^ ^'^'^^^ bicb in ber i?irdbe geglaubt —
(Km Uta. eben ba! 9Bag ift- bem Safter ßirdb' unb

2lltar? — 21^, meine 2Rutter ! (Bid) i^r in bie lUrme toerfenb.)

«Ittubia. 9^ebe, meine 3;odbter! — üJtadb meiner

"Jurcbt ein ßnbe. — 2Bag fann bir ba, an l^eiliger ©tätte,

fo fd)liinmeg begegnet fe^n?

diu Uta. 9lie ^ätte meine 2lnbacbt inniger, brünftiger
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fepn foüen aU ^eute : nie ift fic »eniger gertefen , nai fie

fe^ii foüte.

dl au bin. 3Pir ftnb ÜJlenfcfcen, ßmiUa. 2)ie ®abe ju

beten ift nidht immer in unferer ©eiralt. 2)<m ^immel ift

beten »ollen, aiid^ beten.

Cmilia. Unb fiinbigcn ttioüen , aud^ fimbigen.

dlanbia. 5)a^ \)at meine Gmilia ni^t tt)oUen!

« m i 1 i 0. 9^ein , meine 3)lutter
; fo tief liefe mid^ bie

(Snabe ni^t ftnfen. — 3lber, bafe frembeg Safter ung

»iber unfern SBiüen ju 2fiitfd^utbigen mad^en fann

!

(K 1 a II i i a. (^affe bic^ ! — Sammle beine ®eban!en, fo

üiel bir möglidb. — Sag' c§ mir mit ein», Wav birgefc^e^en.

CS m i l i a. 6ben ^att' idb mic^ — njeiter Don bem 2lltare,

aU xi) fonft pflege, — benn id^ !am ju fpät — auf meine

."ilnice gelaffen. 6ben fing id^ an mein ,§ei-j ju erbeben : aU

bic^t hinter mir etma^ feinen ^fa| na^m. So bid^t hinter

mir! — ^A fonnte mober Dor, nodb jur Seite rüden, —
fo gern idb au(^ Jüoüte; auä (5"'^d^^ bafe eine§ anbern

5lnbac^t mi(^ in meiner ftören möchte. — Hnbac^t! ba§

mar ba§ fd^limmfte, ma§ ic^ beforgte. — Slber e^ mährte

ni(^t lange, fo ^ört' ii), ganj nal^' an meinem O^re, nac^

einem tiefen Seufjer, — nic^t ben 5Ramen einer ^eiligen,

ben Flamen , — jürncn Sie nid^t , meine 2Rutter — ben

^Jiamen S^ter Jocfcter! — Steinen 9?amen! — 0, bafe

laute Bonner micfe oer^inbert l)ätten, metjr ju Ijören! —
@S fprad^ üon Sc^önt)eit, üon Siebe — 6a flagte, bafe

biefer Zaq, meld^er mein ®liirf macbe, — menn er e§ an;

ber§ mad^e — fein Unglüdt auf immer entfc^eibe. — ©'S

befcbtnor mid^ ^ören mufet' id^ biefe atle§. Slber icfc

blidte nid^t um; id^ mollte ttjuit, al^ ob idb e» nidbt ^örte.

— 2Bag fonnt' i^ fonft? — 2Jleinen guten ßngel bitten,

mic^ mit 2:aubl;eit ju fdblagen, unb menn auc^, ttjenn auc^

auf immer! — ^a§ bat idb ; ba§ mar bag einjige, ma€ ic^

beten fonnte. — ßnblid^ marb e§ 3eit mid^ mieber ju er|)e=

ben. 3)0'? ^eilige 2lmt ging ju @nbe. ^i) gitterte, mid^

um5ufebren. '^i) jitterte, i^n ju erbtidfen, ber fiel? ben

greüel erlauben bürfen. — Unb ba ic^ mid^ ummanbte, ba

id^ i^n crblirfte —
(llaubia. 3öen, meine Joc^ter?

d in Uta. 9tat^en Sie, meine 5Jtutter ; .ratzen Sie. —
3;d^ glaubte in bie (Erbe ju fmlen. — ^bn felbft.

«laubia. 5öen i^n felbft?

« m i l i a. %en ^rinjen.

«laubia. 2)en ^Ißrinjen ! — gefegnet fep bie Un=

gcbulb beineg 5Baterg, ber eben ^ier mar, unb bid^ mi)t

erwarten mollte!

«ml IIa. ÜJtein 33ater bier? — unb mollte mic^ nid^t

evmarten ?

«lonblo. 2Benn bu in beiner ^Bermirrung aud^ i^n

baö ^ätteft ^ören laffen

!

«milia. 9lun, meine 2Rutter? — SBag ^ött' er an

mir ftrafbareS fiuben fönnen ?

«laubia. ')]lcbtä; eben fo mcnig alg an mir. Unb

bodb, bod^ — §a, bu fennft beinen 5Bater nidbt! — ^n
feinem 3orne ^ätt' er ben unfd^ulbigen ©egenftanb be«

Serbre(^eng mit bem 5Berbrecber üericed^felt. ^n feiner

2ßut^ ^ätt' icb i^m gefcbienen , tai üeranlafet ju ^aben,

mag id^ meber »erbinbern, nod^ öor^erfeben fönnen. —
2lber meiter, meine 3;o*ter, mciter! 2llg bu ben ^rinjen

erfannteft — ^ä) mill hoffen, bafe bu beiner mäcbtig ge=

nug marft, iljm in einem 93lidle alle bie 33erac^tung ju

bejeigen, bie er üerbient.

«milia. 2)a§tDar ic^nicbt, meine 3Kutter! 9kc^ bem

Stidfe, mit bem id^ i^n erfannte, ^att' idb nid^t bag ^erj,

einen jmeiten auf ibn ju rid^ten. 3i<^ f^o^ —
«laubia. Unb ber ^rinj bir nad^ —
«milia. 5Bag id^ nic^t mufete, biä idb in ber ^alle

mid) bei ber |)anb ergriffen füllte. Unb üon ibm ! %ü^
Sdbam mufet' id^ Staub galten: mi(^ »on iljm lo^jumins

ben mürbe bie 3Sorbeige^enben ^u aufmerffam auf un§ ge=

madbt ^aben. Sa'S mar bie einjige Ueberlcgung , beren id^

fä^tg mar — ober beren ic^ nun mic^ mieber erinnere. Qt

fprac^, unb id) l^ab' ibm geantmortet. 3lber, ma§ er fprad^,

mal i(^ i^m geantmortet ;
— fällt mir ei noc^ bei

, fo ift

el gut, fo mill icb e» 3^"en fagcn, meine SDlutter. Qe^t

meif; id^ »on bem allem nichts. 2Jteine Sinne Ratten midb

öerlaffen. — Umfonft benf ic^ nac^, mie id^ »on i^m weg

unb auä ber ^alle gcfommen. 3^ finbe mid) erft auf ber

Strafe mieber, unb bore i^n hinter mir ^er fommen, unb

^öre i^n mit mir juglei^ in ba^ ^au§ treten, mit mir bie

2;reppe Ijinauf fteigen —
«laubia. 3)ie ^uf'tt M i^«n befonbern Sinn,

meine Stoc^ter! — '^ä} merbe e^ nie »ergeffen, mit melc^er

©ebärbe bu fiereinftürjteft. — 3^ein
, fo meit burfte er nid^t

magen, bir ju folgen. — ®ott! ©ott! menn bein 33qter bag

müfete! — 2Bie mitb er f(^on mar, at» er nur ^örte, bafe

ber ^rinj bid^ jüngft nid^t o^ne ÜJlifefallen gefe^en ! —
^nbefe fep rul)ig, meine Siod^ter! 5iimm e^ für einen

^raum, mag bir begegnet ift. 2lud^ mirb eg noc^ meniger

(folgen ^aben aU ein Jraum. 5)u entge^ft ^eute mit ein«

allen 9Ia(^ftellungen.

«milia. 3lber, nidit, meine üJlutter? Der (Sraf mufe

ba§ miffen. 3i^"^ '"ufe id^ eä fagen.

«laubia. Um alle SBelt nid^t ! — SBoju? marum?

2Billft bu für nid^t§ unb mieber für nic^tg ibn unrufjig

machen? Unb menn er eg aui) je^t nic^t mürbe: miffe,

mein Äinb, bafe ein ©ift, melcfeeä nic^t gleich mirft, barum

fein minber gefäfjrlidbeä ©ift ift. 2öag auf ben fiieb^aber

feinen ßinbrud mad^t, fann i^n auf ben ©emabl ma^cn.

5)em Sieb^aber fönnt' eg fogar fc^meid^eln, einem fo midb-

tigen 2Ritbemerber ben 9tang abjulaufen. 2lber menn er

i^m ben nun einmal abgelaufen M- ^^^- "lein ^inb, —
fo mirb au§ bem Cieb^aber oft ein ganj anbereg ©efdiöpf.

2)ein gute« ©eftirn behüte bi(^ »or biefer Grfa^rung.

«milia. Sie miffen, meine 2Rutter, mie gern id^

3l^ren bcffem ©nficbten micb in allem untermcrfe. — 3lber
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wenn er eg »on einem andern crfü(>re, ba^ ber ^rinj mic^

^eute gefprod^en? ®ürbe mein 5?erfc^küeigen nid^t, frülj

ober fpiit, feine Unruhe »eimetjren ? — 3i<^ bäcfcte bo(^,

id^ behielte lieber por il^m nid^t'5 auf bem ^crjcn.

Äloubia. ScfewacblKit! m-rlicbte Sd}n)a(^l;cit !
—

9iein, biird)au§ nicfet, meine Jocbtcr! ©ag' ibm nicbt'g.

2a^ ibn nid^tä mcr!en

!

ftmilla. 9iun ja, meine ÜJhitter! 3^ b^be feinen

5öi(Ien gegen ben 3f)rJgen- — 21^»^! <5mit einem tiefen «t^em»

juge.) %üdj wirb mir mieber ganj (eicbt, — 3Ba» für ein

albi'rneä, furcbtfamcg ®ing id? bin! — 9lid}t, meine

2)intter? — '^d) bätte mid) nodb »obl anbcr§ babei nebmen

fönncn, uub n?ürbe mir eben fo rtienig pergeben baben.

«Uubitt. ^cb njollte bir ba'? nicbt fagen, meine Jo^=

ter, bcüor bir tg bein eigener gefunber 9?erftanb fagte.

llnb id} nnif;te, er mürbe bir c^; fagen, fobalb bn mieber

ju bir fclbft gcfommen. — . '2)er ^13rinj ift galant. 3)u bift

bie unbcbcutenbe ©pra^e ber ©alanterie ju menig gemobnt.

(Sine |)öflid;feit mirb in ibr jur ßmpfinbung ; eine 6cbmei=

cbelei jur öetbeuerung ; ein (Sinfad jum 2öunf(^; ein

5Bunfdb äum 3Sorfa^. 9]id)t§ tlingt in biefer 6pradbe mie

mk^ : unb 5XUcg ift in ibr fo Diel alä WidM
dmiWa. meine JJ^utter ! — fo müf?te icb mir mit

meiner (^urdjt üollcnbS (a(^erli(^ öorfommen !
— 9hin foll

er geiwij? nicbt^ baüoii erfabren, mein guter Slppiani ! dx

fönnto mid) Uidjt für mebr eitel all tugcnbbaft batten. —
^ut! ba^ er ba felbft tommt! &i ift fein (Sang.

Siebenter ^Auftritt.

@raj 91))))innt. SicSBorigeu.

Jl P P i a n i (tritt tiefrmnifl , mit Dor fic^ ^ingeWIngenen Singen

^»crein, «nb fommt nät;er, o^ne fie ju erbliden, bi» (Smilia ii^m ent=

gegenfrringt). äl^, meine ^^^euerfte! — ^db mar mir Sie in

be.n 33orjimmer nicbt »ermutbenb.

iE in i Ha. ^d) »iinfcbte 6ie beiter, §err QJraf, aucb

mo 6ie mid? nicbt permutben. — ©o feierlich? fo ernftbaft?

— ^ft biefer lag feiner frcubigeren 3UifmalIung mertb ?

Äppittiii. &v ift mebr mertb, aU mein ganjcio Seben.

Slber fdbmanger mit fo picl (SJlüdfeligfeit für micb , — mag

e» mobl biife (Slüdfeligfeit fttbft fepn, bie micb fo ernft,

bie midj, mie ©ie e» nennen, mein ^yräutcin, fo feierlidj

madbt. — (3Jnbem er bie äKuttcr erblidt.) ^a ! audb ©ie bier,

meine gnäbige f^rau ! — nun balö mir mit einem innigem

Jiamen ju percbrenbe

!

«lau bin. 2)er mein größter ©tolj fepn mirb! — 2Bie

glüdlicb bift bu, meine ßmitia! — SBarum \)ckt bein iJater

unfere (§ntjüdung nicbt tbeilen mollen?

Applttiil. ^bcn biib' idb m\d) au§ feinen ^Irmen ge-

riffen : — ober oielmebr er ficb aul meinen. — 2Betdb ein

9Jlann, meine Gmilia, ^i)x 3Sater! 5)a« ajlufter aller

männlidjeu 2;ugenb ! 3" >»-'*-i^ für (Sefmnungen erbebt fic^

meine ©cele in feiner ®cgen»art ! 9iie ift mein (Sntfcblu^,

immer gut, immer ebel ju fepn, lebenbiger, aU »enn idb

i^n febe, — menn icb if)n mir benfe. Unb momit fonft, aU

mit ber Erfüllung biefcö (Sntfdbluffe§ , fann idb midb ber

&i)xe mürbig madben, fein ©obn ju beiden; ber ^^'^»9« ä"

fepn, meine (Smilia?

«mi Ha. Unb er moUte micb nidbt ermarten!

Ap plant, '^d) urtbeile, meil ibn feine Gmilia für

biefen augcnblidlidben öefudb ju febr erfdbüttert, ju febr

ftcb feiner ganjen ©eele bemächtigt b^tte.

(flaubia. 6c glaubte bid) mit beinem Srautfcbmurfe

befcbäftigt ju finben, unb borte —
Appiani. 5öa§ icb mit ber järtlicbften Semunberung

miebcr oon ibm gebort babe. — ©o recbt, meine (S'milia!

'^d) merbe eine fromme '^xan an ^bne» b^ben, unb bie

nicbt ftolj auf ibre j^römmigfeit ift.

«lanöla. 3Iber, meine Mnber, einel tbnn unb ba«

anbere nid}t laffen! — 9]un ift e» bt>bt 3eit; nun macb,

(Smilia!

JV p p i a n f. 2Ba§ ? meine gnäbige '^xau.

«IttuMo. ©ie molten fie bocb nidbt fo, .^err @raf,

—

fo mie fie ba ift ,
jum 2lttare fübren ?

Äpplani. Söabrlicb, ba€ merb' idb nun erft gemabr.

— 2ßer fann ©ie feljen, (Smilia, unb aud) auf 3br^n '*$"&

acbten ? — Unb marum nidjt fo , fo mie fie ba ift ?

(Em lila. 9iein, mein lieber ©raf, nidbt fo, nii^t ganj

fo. 2lber aucfe nicbt piel prächtiger, nic^t piel. — §ufd),

^ufd) , unb \d) bin fertig !
— Üiidbtö , gar nicbt» üon bem

(Sefdjmeibe, bem legten ©efi^enfe ^b^er perfci;menberi|dbcn

©rofemutb! 9Jicbtg, gar nidbtä, mal fic^ nur ju foldbcm

©efcbmeibe fdbidte! — ^(^ fönnte i|)m gram fepn, biefcm

®ef(^meibe, menn eS nicbt üon 3^»^" ^<^^^- — ®enn

breimal bat mir pon ibm geträumt —
(Elaubio. 9iun? 5)aPon mei^ id} ja nid^tS.

(Emilia. 21B ob idb el trüge, unb aU ob plö^lid) fidb

jeber ©tein beffelben in eine '$erle üermanble. — perlen

aber, meine iHutter, ^^erlen bebeuten Ib^^iiiien.

(tlauöia. .Sinb! — Die "öebeutung ift träumerifcber,

aU ber 3;rau.n. — ffiacft bu nicbt üon jeber eine größere

2iebf)aberin üon "JlSerlen, aU von ©teinen? —
(Ein lila. JreiUcb, meine SRutter, freilieb —
ÄppiOltl (nai^bi'nlenb unb fc^Wermütf^ig). öebeuten Stbrä'

neu! — bebeuten Jbränen!

«mflla. 2öie? ^b"*;» fäüt bal auf? 3^nen?

Appiaiit. ^a mobl, icb foUte midb fctiämcn. — ^ilber,

menn bie (Sinbilßunglfraft einmal ju traurigen Silbern ge=

ftinimt ift
—

(Emilia. 2öarum ift fie ba;» aucb? — Unb mal mei;

neu ©ie , baJ3 idb mir auggcbadbt babe ? — 2ßa§ trug idb,

mie fab idb au^. al<^ »* Sbnen juerft gefiel? — 2öiffen

©ie eg no^? •

Äpptani. Ob idb eiji nocb »»ei^? ^d) febe ©ie in ®e=

baufen nie aiiberiS alfg fo , unb febe ©ie fo, oud^ menn icb

Sie ni(^t fo fe^e.
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«mllln. 3l(fo ein Äleit t»on ber n.nmlicfecn "^axhe,

üon bcm nämlid)en Schnitte ; flicgcnb iinb frei —
ÄppUni. ^^crtnftid^

!

« m i I i a. llnb ba§ ^^aax —
Appianl. 3" ffinem eigenen braunen ©lanje; in

fipcfcn , mie fic bie Statur fd^lug —
« m 1 1 i a. Dit JRofe barin nid^t ju oergeffen !

— Stecht

!

re^t ! — &r\e fleine ©ebulb, unb \&i fte^c fo t)or S^nen ba

!

Jidt^Ux ;Auflrttt.

WrofJJWinni. KlniibinOinlotH.

A p p i a n t (tnbem er i^r mit einer nieberge^dilngenen SDlicne

nac^fte^t). feilen bebeuten Jb^änen !
— @ine tteine ©ebulb?

— 3a, wenn bie 3eit nur aufeer unä »äre! — 2ßenn

eine 2Jlinute am B^igfr ficb in unl nicbt in 3at>re auöbeb^

nen fönnte !
—

«Unöia. emilien^ 93eobacbtung ,
§crr®raf, mar fo

fdbneü aU ri^tig. Sie finb bfut emfter aU gen?öbnlicb.

5Jur nod? einen ©cferitt üon bem 3iel 3b«r Sßünfdbe, —
foüt' eö Sie reuen, ^err ©raf, ba^ eg baö 3irl '^\)xex

3Bünf(be geroefen?

Appiani. 2tb, meine ÜRutter, unb Sie fßnnen ba§

r»on ^i)xem Sobne argroobnen? — 5lber, c^ ift mabr, icb

bin beut ungcwöbnlicb trübe unb finfter. — 9iur feben Sie,

gnöbige j3-rau, — nocb einen Si^ritt vom^iele, ober nocb

gar nicbt ausgelaufen fctjn , ift im ©runb cincg. — 2lüc§

\va^ i(b febe, alle§ wa^ \ä) bore, alki tva^, icb träume, pre»

bigt mir feit geftern unb ebegefteru bicfe 5Babrbcit. 3)iefer

@inc ©ebantc fettet ficb an jcben anbern, ben icb baben muf?

unb biiben will. — '^a^ ift ba^S ? '^i) nerftebe e§ nicbt. —
dlanbia, Sie macben micb uurubig, §err ®raf —
Äppittiii. Gine§ fommt bann jum anbcm! — 3^

bin ftrgerlid^, ärgorlicb über meine {^i^eunbe, über xnxd)

felbft —
«lanbia. 2Bie fo?

Ap plant. üKeinc^rcunbc »erlangen fcblcc^tcrbing'g,

bau icb bem ^rinjen t)on meiner .^eiratb ein 2Bort fagcn

foU, ebe icb fie üolläiebe. Sie geben mir ju, icb fep fä' nicbt

fcbulbig, aber bie Slcbtung gegen ibn wotl' e^ nicbt anberi?.

— Unb icb bin fcbroacb genug gemefen , e§ ibnen ju t»er;

fprecben. oben moCit' icb nocb bei ibm üorfabren.

CUnbia (ftu^ig). 93ei bem ^rinjen?

tteuHter auftritt.

^irro, gleicfj barmif aRnriiielti unb die So r igen.

pirro. ©näbigc "^xaxi, bor 2Rar(^cfe SOfiarincIli b^'t

t>or bem §aufe unb ertunbigt ftcb naci) bem §errn ©rafen.

Appiani. 9?acb mir?

Pirro. ipierifter f(^On. (Oeffnet t^m bie t^üre unb ge^tab.)

«Är/UHartntlll. 3^ bitt' um $erjeibung, gnäbige ^^rau.

— ÜRein ^err ®raf, \dj max tor ^bvem .^aufe unb er:

fubr, baf? icb Sie bicr treffen »ürbe. '^i) i^aV ein bringen^

beg ©cfcböft an Sie — ©näbige '}yxa\i, xd) bitte ncdbmalö

um 33er}eibung ; e^ ift in einigen 2J^inuten gefcbeben.

Clanbia. 3)ie idb nidbt üerjögern mifl. (Wat^t i^ dre

%$erbeugung unb gel^t ab.)

3cljnter auftritt.

9»nriuelli. aotiiani.

Äpplanl. ^^un, mein §err?

Ä n r I n c 1 M. 3<^ fommc von be§ ^rinjen ^iircbfaucbt.

A p p i tt II I. 9Ba§ ift ju feinem ^efebl ?

Äartndli. 3idb bin ftotj, ber Ueberbringer einer fo

üorjüglidben ©nabe ju fepn. — Unb »enn ©raf 5lppiam

nicbt mit ©ercalt einen feiner ergebcnften ^rfwntoe >« "lir

vertennen rciü —
Ä p p i (t n i. Obne »eitere 5Borrobe , wenn icb bitten barf

.

^arlnelli. Sind) ba§! — ^er ^rinj muf? foglcicfe

an ben .§erjog-X)on 5Raffa, in 3lngetegenbcit feiner 93er:

milblung mit beffen ^rinjcffin ^^ocbter , einen 93et»onmäd:--

tigten fenben. 6r mar lange unfcblüffig, voen er baju er:

nennen foHte. ©nblicJb ift feine SBabI, $err ©raf, auf Sie

gefallen.

AppittBf. 3luf midb? '^

Maxin tili. Unb ba§— menn bie j^reunbfcibaft rubi«:

rebig fcpn barf — nicbt obnc mein 3«tbun —
Äppfonl. SBabrlidb, Sie fe|ien mi(^ wegen eine§

1)an!e§ in 58erlegenbeit. — ^d) babe fdbon längft ni(Jbt

mebr erwartet, ba^ ber ^rinj micb Ju braueben geruben

merbe —
Äorinclll. 3^ ^^^ öerficbert, baf, e§ ibm Hof? an

einer rcürbigen ©elegenbeit gemangelt bat. Unb wenn au^

biefe fo eine? 3)knne§, mie ©raf 2J[ppiani, nod) nicbt «ür-

big genug fe^n follte: fo ift freili(^ meine ^^reunbfdbaft ju

»0 .eilig gercefen.

Jlpplonf. 5r«"n^fc^<ift unb (^reunbfcbaft um baö

britte Sßort! — 2Rit wem reb' idb be«n? 5)f^ URardbefc

3[Rarinelli f^reunbfcbaft b-Stt' id^ mir nie träumen laffen. —
in or Inf III. 3db erfcnne mein Unrccbt, §err ©rar,

— mein unrterjeiblicbe§ Unrecbt, bafe icb »bne ^b^e ©r:

laubni^ ^i)x (^reunb fe^n rooHen. — 95ei bem allem, xoai

tbut bag? 3)ie ©nabe be§ ^^Srinjen , bie 3^nen angetragene

ebre bleiben, n?a§ fie fmb, unb ii) jmeifle nidbt, Sie locr-

ben Sie mit SBegierbe ergreifen.

Ä P P 1 11 11 1 (nat^ einiger Ueberlegung). SUlcrbingl.

Äa ritt ein. 9tun fo fommen Sie.

Applonl. SBo^in?

;«larinclll. 9?acb 5)ofalo, ju bem '^rinjen. — Q^$

liegt fcfton alleg fertig, unb Sie muffen nocb beut abreifen.

Applonl. ®ag fagen Sie? — nodb beute?

Aar In tili, ßieber nodb in biefer nämlidbcn Stunbe,

als in ber folgenben. 5)ie Sa(^e ift »on ber ftufeerften ßil'.
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Äppiani. 3» 2ö<JlM"^c't? — So t^uf e§ mir leib , ba^

\6) bie Gf)re, meiere mir ber ^rinj jugeba(f)t, »erbitten mu^.

JHariMClH. SCBie?

Äp|i{ au f. ^ä) fann l>eute nic^t abreifen; — aucb

morgen nic^t ;
— aud) übermorgen nocb nicbt —

Ülarinclli. 6ic fd^erjen, .§err ®raf.

Äpplottt. ÜRit gjbnen?

^ar in eilt. Unöergleic^Iid^ ! 2ßenn ber 6(f)erj bem

^rinjen gilt, fo ift er um fo üiel luftiger. — 6ie fönnen

nic^t?

Äppfont. 9?ein, mein .^err, nein. — Unb id^ boffe,

ba^ ber ^rinj felbft meine ßntfcbulbigung wirb gelten laffen.

Ülortttclll. 5)ie bin icb begierig, ju boren.

Äppfotti. 0, eine Meinigfeit! — ©eben ©ie, icb

foß nodb beut eine '^xan nebmen.

ÄlarinclH. B^iun? unb bann?

Ä p p 1 n t. Unb bann? — unb bann ? — '^))u %vaQi

ift aucb öerjttjeifelt naio.

ÜJaritielli. 2Jlan bat ©yempel, §err ®raf , ba^ fidb

§ocbjeiten auffcbieben laffen. — ^ä) glaube freilieb nidbt,

ba^ ber 93raut ober bem 93räutigam immer bamit gebient

ift. Sie Badie. mag ibr UnangenebmcS baben. Slber bodb,

bäcbt' \&) , ber 93efel^l beg ^errn —
Äpploni. 5)er Sefebl be§ .^errn? — beg §errn?

6in .^err, ben man ficb felber möblt, ift unfer ^err fo

eigentlidb nidbt — ^i) gebe ju, ba^ ©ie bem ^rinjen un=

bebingtern ©eborfam fcbiilbig mären. Slber nidbt idb.
—

^cb fam an feinen §of al§ ein j^i^einjiCiiger. ^cb moüte bie

6bre baben, ibm ju bienen, aber nidbt fein ©flaue merben.

3idb bin ber 93afall eine§ großem ^errn —
Jl tt r i tt c 1 1 1. ©rö^er ober Heiner : §err ift ^err.

nuÄppittiu. 5)a| icb mit ^^nen barüber ftritte! —
©enug, fagen ©ie bem ^rinjen, ma§ ©ie gebort baben:

— ba^ eg mir leib tbut, feine @nabe nidl)t annebmen ju

fönnen ; ireil id) eben beut eine SSerbinbung üolljöge , bie

mein ganjeg ©lüdl auSmadbe.

Matinclil SBollen ©ie ibn nid^t jugleidb luiffen

laffen , mit mem ?

Äpplani. Tlxt ©milia ©alotti.

Älartnclll. 3)er 2;odbter auö biefem ^aufe?

Äpptani. 2(ug biefem ^aufe.

iHarincUi. ^m! bm!

Äppiani. 2ßag beliebt?

inarinelH. ^d) fotlte meinen, ba| eg fonadb um

fo meniger ©djmierigfeit baben !önne, bie Zeremonie big

}u S^rer 3urüdffunft augjufe^en.

Äpplonl. Sie Zeremonie? ^Rur bie Seremonie?

ia r l n f 1 1 i. Sie guten eitern werben eg fo genau

nidbt nel^men.

Äppttttit. Sie guten ßltern?

iK r t n c 1 ü. Unb ßmilia bleibt ^bnen ja loobl gemi^.

Äppiani. ^a mo^l gemife? — ©ie fmb mit 3^rem

^a jpo^l — ja njo^l ein gaujer 2tffc! ;o.. ,.,,;

iHarittfllt. mix bag, ®raf?

Appiont. 3Barum nicbt?

Ülarlnclli. §immel unb^ölle! — 2öir merben ung

fpredben.

Äp plant, ^ab! §ämif(t ift ber Slffe, aber —
inartncüt. Zot unb 58erbammni|! — ®raf, icb

forbre ©enugtbuung.

Ä p p f n l. Sag »erftebt fidb.

iMariitclll. Unb mürbe fte gleidb je^t nebmen: —
nur ba§ idb bem järtlidben Bräutigam ben beweisen %aQ

nidbt »erberben mag.

Jlppittiii. ©uttjerjigeg Sing ! 5?tdbt bocb ! S^iicbt bocb

!

(,3nbcm er il^n bei ber fQanti ergreift.) 3la(i) 50Zaffa frcilicb mag

icb ittidb beute nidbt fcbidfon laffen : ober ju einem ©pajier;

gange mit 3!bnen bab' icb Seit übrig. — kommen ©ie!

fommen ©ie!

iMttrinclIt (ber ftcf) loäreigt unb abgel^t). 31x11 ©ßbulb,

®raf, nur ©ebulb!
;.",'( ftOt U'H:

(Etlfter :Auftrttt.

%\>^\ani. €Iaiibia @aIotti.

Äppiotti. ®eb, 9tidbtgmürbigcr !
— §a! bag bat gut

gctban. 2)Mn 33lut ift in SöaUung gefommen. '^d) füble

micb anberg unb beffer.

(Kl aullitt (eiiigft unb beforgt). @ott ! §err ©raf — '^d)

l)ab' einen beftiflen 2Bortmecbfel gebort. — '^i)^ ©efidbt

glübt. 2ßag ift üorgefallen ?

Äppiani. Jiicbtg, gnäbige <^rau, gar nidbtg. Ser

Äammerberr äJlarinelli bat mir einen großen Sienft ep

miefen. ©r bat micb beg ©angeg jum ^^rinjen überboben.

eioiiMa. ^nber 3;bat?

Äppiant. 2Bir fönnen nun um fo »iel früber abfab-

ren. ^d) gebe, meine Seute ju treiben, unb bin foglciff),

mieber bier. Smilia mirb inbefe aud) fertig. ;,,;

aiauMa. ^ann idb ganj vubig fe^n, ^err ©raf?

Äppitttii. ©anj rubig, gnäbige ^rau.

(Sie gel^t herein unb er fort.)

')^^ , Uof

- =-»!;*!

©ie ©cene: ein SSorfaat auf bem Suftfc^Ioffe

beg ^rinjen. •

(Erjlcr :Auftritl.

Ser^rinj. SDlnttnelfi.

illatintllt. Umfonft; er f(^lug bie angetragene @bvc

mit ber größten 58eradbtung aug. " .0 1 :i t (|

JDer Jirinj. Unb fo bleibt eg babei? ©0 g?l()t eS-twr

ficb? ©0 mirb ßmilia nocb beute bie feinige?

iR a r i n f U i. Slllem 3tnfeben nadb.

Dtt ptin}. ^d) ferfprac^ mir »on ^^rem (Einfalle

:i) r i 1 1 c r ^ 11
f 3 n g.
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fo viel! — SGBcr »ci^, \o\t albern Sie f\d) babei bejiom=

lucn. — 2Benn ber %\tl) cincfS 2:^oren einmal gut ift, fo

nuife ibn ein gef(^eibtcr SD'iann au^fübrcn. 5)a§ bätt' i(b

bebenfcn foHen.

iRarintlli. ^a finb' ii) mi(^ fdbön belobnt!

Dtx prliij. Unb wofür belobnt?

Aa rill tili. 5)afe i^ nodb mein Seben barübcr in bie

Scbanje fdblagen ft?o[Ite. — "ilU i* fabe, bafe »ober ßrnft

no(b 6pott ben ©rafen bett>egen fonnte, fdne Siebe ber

eb« nacbjufe^en, ocrfucbt' idb eg, ibn in öarnifcb ju jagen.

3* fagte ihm ^inge , über bie er fi* vergaß, dx ftieft Se^

leibigungen gegen micb an§, unb icb forberte ©fnugtbming,

•— unb forberte fte glei^ auf ber ©teile, ^cb ba(ite fo

:

entmcber er mid?, ober idb ibn. ^(b ib"- fo ift ba^ ^f^b

ganj unfer. Ober er micb : nun , tt)cnn aucb ; fo mu^ er

flieben , unb ber ^rinj geminnt menigften^ 3«^.

Der p r t n j. 2)as bätten Sic getban , 2Rarinefli ?

illartnellf. ^a! man follt' e^ Dorau§ miffcn, »enn

man fo tböridbt bereit ift, ftdj für bie ©ro^en aufjuopfern

— man foIIt' e§ Dorau§ miffen, n?ic erfcnntlicb fie fepn

tt)ürben — j^ .<»«»'^ '^

fl e r J) r i n }. Unb ber ©raf ? — (Sr fielet in bem 9flufe,

fidb fo etma§ ni(bt jmeimal fagen ju (äffen.

Ä r t n 1 1 Ii. ^fladbbem e§ faßt ; o^ne 3»pifff- — 3ßpt

fann e§ ibm oerbenfen? — @r werfe^te, bafe er auf beute

bocb nocb etnja? micfctigeres ju tbun babe, alg ftcb mit mir

ben öals ju bredben. Unb fo befcbieb er nii<^ auf bie erftcn

a(bt 3;age nacb ber .^ocbjeit.

Der prinj. 2Rit ßmilia ©afotti ! 2)er ©ebanfe madbt

midb rafenb! — darauf liefen 6ie e§ gut fei}n, unb gin=

gen : unb fommen unb praMen, baf? ©ie ^br Seben für midi

in bie Scban5e gcfcblagen ; ft^ mir aufgeopfert —
Äl tt r t n 1 1 1 i. 5öaei moflen Sic aber

, gnftbiger ^err,

ba§ icb itjeiter bättc tbun foüen ?

Der JJrinj. SBcitcr tbun? — 21U ob er ettrai ge^

tban bätte

!

^a ritt tili. Unb laffcn Sie bodb Ifönn, gnäbigcr

§err, n?a§ Sie für fidb felbft getban baben. — Sie ttjaren

fo glüdflid) , fie mi) in ber Mrdbe ju fpredben. 5Ba§ baben

Sie mit ibr abgerebet?

Der p r i n j (^&^ntf(^). 9?eugierbe jur ©enüge ! — 2)ie

icb nur befriebigen mufe. — , e§ ging aüe§ nacb 2Bunfcb.

— Sic braueben ficb nicbt meiter ju bemüben , mein adju»

bienftfertigcr eyreunb !
— Sie tam meinem SSerlangcn mebr

al§ balbe^ 2Bege§ entgegen. 3^ W^^ Üe nur gleicb mit=

nebmen bürfen. (flait unb befe^ienb.) 5Run miffen Sie, »aS

Sic miffen »oüen ; — unb fönnen geben

!

Ä a r I « 1 1 1 i. Unb fönnen geben ! — '^a, ja ; ba§ ift

tai @nbe üom Siebe! — unb mürb' e« fepn, gefefet aucb,

icb ttJoQtc nocb ba» Unmöglicbe »erfucben. — ^a^ Unmög
li^e, fag' idb? — So unmöglicb tväx' c# nun »obl nicbt

aber tübn !
— ©enn mir bie Sraut in unferer ©e»alt bätten

fo ftünb' ic^ bafür, ba^ au§ ber ^ocb§eit nicbt^ »erben foöte

M

So lagen Sic bocp —

Her fx\n]. ei! mofür ber Wann nicbt afle^ fteben

tt)in! 9Iun bflrft' ii) ibm nur nodb ein Gommanbo vvn

meiner Seibmacbe geben, unb er legte ficb an ber 2anb=

ftra^e bamit in |>interbalt , unb fiel felbft funfjiger einen

SBagen an, unb rife ein üJ^ftbcben beraub, baei er im

3;riumpbe mir jubrädbte.

Äarinflli. 6« ift ebor ein SRäbcben mit ©cmalt

entfübrt morben , obne ba^ c^ einer gcroaltfamen ßntfüb:

rung äbnlidj gefebcn.

Btr JJtinj. 2Benn Sic ba« ju macben müßten, fo

mürben Sie nicbt erft lange bauen fcbma^en.

Äarincllt. Slber für ben 9(u§gang müjjte man

nicbt ftebcn foüen. — Gg tonnten ficb Unglücf^fäüe babei

ereignen —
5 er iPrinj. Unb c5 ift meine 3lrt, bafe i^ Seute

^inge oerantmcrtcn laffe, mofür fie nicbt fönnen f'
"^^^"^

Äarintllt. SUfo, gnäbigcr §err — («an ^ört üon

weitem einen Sc^u^.) §a! mas UHir baö? — Jpört' icb rcc^t?

— Porten Sic nicbt aucb ,
gnäbigcr .gerr , einen Schüfe

faden? — Unb ba nocb einen!

Der JJ r t n j. 3Ba§ ift bag ? mag giebt'g ?

^ar in tili. 2Bag meinen Sie mobi? — ®ie menn

id) tbätiger märe , aU Sic glauben ?

Der IJrinj. Stbätiger?

iHaritttlli. Äurj: mooon icb gefprocben, gef^iebt.

Der JJrlnj. 3ft e§ möglicb?

iBttrintlli. 3Rur oergeffen Sie nicbt, ^rinj, meffen

Sie micb eben üerfK^ert. — ^ö) \)abe nocbmalg ^i)t

2Bort

Ötr pxin}. Slbcr bie SInftaltcn finb bodb fo —
Äflrintlli. 2llg fie nur immer fcpn fönnen! — 1)ie

3(ugfübrung ift Seuten anbertraut, auf bie icb niiti tocriaffen

fann. 2)cr 2Beg gebt bart an ber 'ßlanfc be§ 2;biergarten»

Dorbel 3)a mirb ein 3;beil ben SBagen angefallen baben,

gieicbfam, um ibn ju plünbern. Unb ein anbrer Zifäl,

mobei einer bon meinen 95cbicnten ift, mirb au§ bem Jbicrj

garten geftürjt fepn, ben SlngcfaQenen gieicbfam jur jpülfe.

2Bäbrenb be» ^anbgemengcg, in bag beibe Xl)t\li jum

Scbein geratben, foU mein Sebienter ©milien ergreifen,

aU ob er fie retten molle , unb burcb ben Jbiergarten in

taä Scblofe bringen, — So ift bie ^brebc. — Söaö fajen

Sie nun, ?ßrinj? .^
fltr prinj. Sie überrafcbcn micb auf eine fonbet»

bare 3trt. — Unb eine 93angigfeit überfallt micb — motu

neUi tritt an ba« Seniler.) SDomacbfeben Sic? 5<J

Äortntlli. 3)abinaug mufe cg fepn! — fl{ed)t\ —
unb eine ÜJIaefe fommt bereite um bie 'ipianfc gcfprcngt

;

— obne S^iJ^M' »"ir ben 6rfoIg ju bericbten. — ©ntfev--

neu Sie ficb ,
gnäbigcr |>err.

Der JJrinj. 2lb, 2RarineUi —
iKarintlli. 91un? 9ii^t mabt, nun bab' icb jU oiel

getban; unb por^in ju mcnig?
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r,<.A>.9tt ptin}. S)ag nic^t. Slber id^ fe^e bei alle bem

nid^t ab

Mar in tili. Slbfe^en ? — fiieber alleg mit ein§ !
—

©efc^iüint) entfernen 6ie ficb- — ®ie Wlaäk mu| Sie nid^t

fe(>en. (S«- ^^Srinj fle^t ab.)

iTDOf'j© ÜI:

3ttictter ^ttftrttt.

aKarinelU unb bal& barauf 3(ngelo.

Ätt ritt tili (ber twiebcr nac^ bem ?renfter ge^t). 3)ort fä(>rt

ber 2öagen (angfam nad^ ber Stabt jurüdt. — ©o lang;

fam? Unb in jebem Schlage ein Sebienter? — S)aä finb

Slnjeigen, bie mir nicbt gefallen: — bafe ber ©treid^ ido^I

nur \)Ci.lb gelungen ift; — ba^ man einen 35ertt)unbeten

gemäd^lic^ jurüdEfii^rt, — unb feinen ^lobten. — Sie

Tla^tt fteigt ab. — &i ift Slngelo felbft. 2)er ^oübreiftc!

— ßnbtid^, bier roei^ er bie ©c^iicbe. — 6r rcinEt mir ju.

@r mu^ feiner ©acbc gemife fepn. — ^a, ^err @raf, ber

6ie nid^t nad^ ÜÄaffa ttJoUten, unb nun nocb einen Leitern

Söeg muffen! — 2Ber tjatte Sie bie 2lffen fo fennen ge»

lebrt? Onbem er nad) ber schüre juge^t.) '^a föDl^l finb fte

^ämifcb. — 5Run, 2tngelo?

Attgelo (ber bie ajJaäfe abgenommen). Raffen 6ie auf,

§err Äammerberr ! Tlan mu^ fie gleidb bringen.

illarinellt. Unb ttjie lief e§ fonft ab?

Änjclo. 3l<fe fcenfe ja, recbt gut.

Äortntlli. 2öie ftebt e§ mit bem ©rafen?

A it g c 1 0. 3u bienen ! So
, fo !

— 2lber er mu^ 2Binb

gehabt baben. S)enn er mar nicbt fo ganj unbereitet.

iHariuclIi. ©efcbioinb fage mir, toa§ bu mir ju

fagenbaft! — 3ft er tobt?

Angel 0. ßg tl^ut mir leib um ben guten .l^errn.

^ tt r i n c l lt.' 5iun ba, für bein mitleibigeg ^erj ! (®iebt

t^m einen Seutet mit @oIb.)

Angclo. Sotlenbg mein braöer Jiicolo! ber ba€ Sab

mit bejablen muffen.

inarlneül. So? 33erluft auf beiben Seiten

?

Ängclo. ^cb fönnte meinen um ben ebrlid^en

jungen ! Ob mir fein Job fdbon bag (tnbem er ben »eutei

in ber §anb toiegt) um ein SSiertbeil oerbeffert. 2)enn icb

bin fein Grbe, meil ic^ i^n geräcbt i)aht. S)a§ ift fo

unfer ©efe§ : ein fo guteg mein' idb , ate für STreu unb

eJreuubfcbaft je gemadbt morben. S)iefer 3licoIo
, §err Äam=

morberr —
Ül tt r i it c 1 1 f . ÜRit beinem SRicolo ! — Slber ber ©raf,

ber ©raf —
:3ltt9tlo. 33ti§! ber ©raf ^atte ibn gut gefaxt. 5)afür

fa^t* icb au<^ lieber ben ©rafen! — ßr ftürjte; unb Wenn

er nodb lebenbig jurüdt in bie Äutfdbe fam : fo fteb' idb öafür,

ba^ er nicbt lebenbig roieber beraugfommt.

Jl tt t i tt c 1

1

1. 2Benn ba^ nur gcmi^ ift , 2lngelo.

Ängtlo. 3idb tt)iU ^^xe Äunbfdbaft »erliercn, wenn

e^ nic^t gemi^ ift ! — §aben Sie nod^ m^ }U befehlen ?

3)enn mein 2Beg ift ber meiteftc: mir iüoQen beute nocb

über bie ©ränje.

iW r f n c 1 1 i. So geb

!

Jlngclo. Söenn »ieber mag üorfällt, ^err ^ammer=

l^err, — Sie miffen, mo idb ju erfragen bin. 2öa» fidb ein

anbrer ju tl)un getraut , mirb für micb audb feine ^eyerei

fe^jn. Unb billiger bin idb , alg jeber anbere. (®ei^t ab.)

Äarinelli. ©ut bag! — 9lber bocb nicbt fo redbt

gut. — $fui, 2lngelo! fo ein i!mdler ju fe^n! Sinen jmei:

ten Scbu^ märe er ja mobl nod^ mertb gemefen. — Unb

mie er ficb üiclleidbt nun martern mufe , ber arme ©raf !
—

$fui , 2tngelo !
— S)a§ beifet fein ^anbmert febr graufam

treiben ; — unb »erpfufdben. — 2lber babon mufe ber ^rinj

nocb nidbtg miffen. ßr mufe erft felbft finben , mie juträg=

lid^ i^m biefer 2;ob ift. — S)iefer Stob! — 2Da§ gab' \d)

um bie ©emife^eit

!

Ürittcr ^Auftritt.

:£cri|}riiij. ÜKarincUi.

Ötr JJrittj. S)ort fommt fic bie Slllee berauf. Sie

eilt »or bem Sebienten ber. 2)ie '^ütdjt, mie e§ fd^eint,

bepgelt ibre güfee. Sie mufe nocb nidbtä argmobnen. Sie

glaubt ficb nur üor 9täubern ju retten. — Wber mie lange

fann bag bauern?

Ä tt r t tt c 1 1 f. So baben mir fie bodb fürg erfte.

Der J)rittj. Unb mirb bie aJlutter fie ni^t auffudben?

SBirb ber ©raf ibr nicbt nadbfommen? ?öag fmb mir al»=

bann meiter? 2ßie !ann idb fie ibnen öorentbalten ?

iHnrtnelli. 2luf bag alle§ meife idb freilieb nocb nidbtg

ju antmorten. Slber mir muffen feben. ©ebulben Sie fidb,

gnübiger §err. Ser erfte Sdbritt mu^te bodb getban fepn. —
Der JJrittj. SBoju? menn mir ibn jurüdltbun muffen.

^ttrinelH. 35ietleidbt muffen mir nidbt. — S)a fmb

taufenb 3)inge, auf bie ftdb meiter fu^en lä^t. — Unb oer=

geffen Sie benn ba§ 35ornebmfte?

Der prtnj. 2öie fann idb oergeffen, moran idb ficber

nocb nidbt gebadbt ^^abe"? — 2)a§ 3?ornebmfte? mag ift bag?

Jlttrittclli. 3)ie Äuuft ju gefallen, ju überrebcn,

— bie einem ^rinjen, meldber liebt, nie feblt.

Der pritt}. 9?te feblt? 2lufeer, mo er fie gerabe am

nötbigften braucbte. — ^cb ba^e bon biefer J^unft fcbon

beut einen ju fdbledbten 3Serfudb gemadbt. DJlit allen Sdbmei--

cbeleien unb 93etbeurungen fonnt' idb ib^ audb nidbt ein

3Bort augpreffen. Stumm unb niebergefcblagcn unb jitternb

ftanb fte ba, mie eine 33erbredberin, bie ibr 2;obegurtbeil

bort. 3>^re Slngft ftedte midb an, idb jitterte mit, unb

fcblo0 mit einer Sitte um Vergebung. .Saum getrau idb

mir, fie mieber anjureben. — Sei ibrem ßintritte menig=

fteng mag icb eg nidbt ju fepn. Sie , üJtarinelli , muffen fte

empfangen, ^d) roill bier in ber Siiibe boren, mie eg ab=

läuft, unbfommen, menn idb tnidb mebr gefammelt babe.
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""^'
iJirrtrr auftritt.

SKnrtiicin tinb balb barauf bfffen »tbifittfr Snttifto mit

(tnti(irn.

iB a r i n f 1

1

1. 9Benn fie il)n nii)t felbft ftürjcn gefe^en

— llnb bag mufe fie »o^l ni(fet, ba ftc fo fortgceilct ^
6ie fomtnt. Hitc^ icfc lüifl ni(^t baö erfte feptt , »aS ifjr l^icr

in bie 5lligen fäüt. (er jie^t r«^ in einen aBinfa be« SaaUi

jurürf.)

fiotti^tt. 3lüx öier herein, gnäbigeg gräulein.

«milio (ou^ec at^em). 31^! — 21^! — S^banfe^ljm,

mein Jreunb; — ic^ bant' 3N- — Slber ©ott, ®ott! mo

bin icb? — Unb fo ganj allein? 9ßo bleibt meine aJiuttev?

SBo blieb ber ®raf ? — Sie fommen toi) nai) ? mir auf

bem gufee na^?

ß a 1 1 i |l 0. ^d) Dermutbe.

«militt. Gr bermutl^et? 6r mei^ e§ nicbt? 6r fa^

fie nidbt? — 2ßarb nicbt gar binter un§ gefcboffen? —
ß an tflo. ©efc^offen? — 2)aä lüäre! —
dmflfa. ©anj ge^iB! Unb ba3 \)at ben ©rafen ober

meine SJlutter getroffen. —
ßaf tifla. 3^ jriü gleid^ nacb i^nen ausgeben.

(f militt. TOcbt o^ne mt(^. — '^i) »ill mit; id^ mufe

mit; tomm' @r, mein greunb!

illarintlli (ber >>lö|[ic^ l^erjutritt , a(« ob er eben ^erein=

fäme). 2lb, gnäbigeS gräulcin! 2Ba^ für ein UnglüdE, ober

üielmebr, «ua» für ein ©lüdf, — tt)o§ für ein glüdtü^e§

Unglücf öerfd^afft un§ bie @^re — -'ü^«* »»«»•

«milla (ftuienb). 2Bie? 6ie bier, mein ,§ert? — ^(i)

bin alfo rcobl bei ^ibnen? — 58erjei^en Sie, §err ^am^

mer^err. ffiir ftnb Don 9täubern unfern überfallen hjorben.

^a famcn un§ gute Seute ju §ülfe ; — unb biefer e^ic^be

Sfiann ^ob mic^ au§ bem 3Bagen , unb bradbte m\i) bier=

ber. — Slber icb erfdbrecfe, midb allein gerettet ju feben.

2Reine 2Jlutter ift nocfe in ber ©efa^r. ^inter un§ h)arb

fogar gefdboffen. ©ie ift öielleidbt tobt; — unb idb lebe?

— 23erjeil^cn ©ie. 3|db mufe fort ; ic^ muB »iebcr ^in ,
—

njo ic^ gleich bätte bleiben follen.

iH a r i n e ü l. 93erubigen 6ie ficb , gnäbige^ e^räulcin.

Q^ ftebt alleg gut; fie werben balb bei 3ibnen fet)n, bie ge--

liebten ^erfonen, für bie 6ie fo viel järtlidbc 2lngft em=

pfinben. — ^nbefe, S3attifta, ge^, lauf: fie bürften t)iel-

leidbt nicbt miffen, roo ba§ ^räulein ift. 6ie bürften fie

üiellcic^t in einem üon ben SBirtbfc^aftg^äufern beä ©artend

fud^en. Sringe fie unüerjüglidb ^ie^cr. Oattifta ge^t ab.)

«mllta. ©eroiR? 6inb fie alle geborgen? ift ibnen

nic^t§ mibcrfabren? — 2lb , »a§ ift biefer Xa^ für ein Stag

be§ Sc^redtcng für micb !
— 2lber idb foUte nic^t ^icr blei=

ben ; icb foUte ibnen entgegen eilen —
Ä a r i u cl l i, ©oju bag , gnäbigeg gräulein ? 6ie fmb

obnebem fcbon obne Sltbem unb fräfte. erbolen Sie ficb

öielme^r, unt geruben in ein3tmmer ju treten, wo mebr a3e=

(iuemli(bfcit ift. — ^d) »ia metten, bafe ber ^rinj f*on felbft

um :3^re treuere e^rmürbige2«utter ift, unb fie^^nen jufü^rt.

«milla. 5Ber
, fagen Sic ? iW

^ a r i n (

1

1 i. Unfer gnäbigfter ^rinj felbft. wfi

« m 1 1 i a (anwerft beftürjt). ^cr ^rinj ?

iH a r l n c 1

1

1. (Sr flob auf bie crfte 9kc^ri(fct 3^ncn iu

^ülfe. — (Sr ift böcbft ergrimmt, bafe ein folcbeä $8cr=

brecbcn ibm fo nabe, unter feinen 5Iugen gteidjfam, bat

bürfen geroagt merben. Gr läfet ben 2;^£itern nadbfelen, unb

il)re Strafe, »enn fie ergriffen werben, wirb unerl^ört fepn.

dm lila, 2)er ^rinj! — 2öo bin idb benn alfo?

« a r f n 1 1 1 1. 2tuf 'Dofalo , bem Suftfcbloffe be§ ^rinjen.

dm i H a. 9Pelcb ein 3»faD! — Unb Sie glauben, baf,

er gleich felbft erfc^einen !ßnne ? — 3lber bocb in ©efeü--

fd^aft meiner SWuttet? ütJ

Ä r i n e l H. §ier ift er fd^on.

n

Mnfkr ^Auftritt.

2)er?rinj. CEmtItn. SKarintlli.

Der JJrittf. 5Bo ift fie? wo? — 2öir fucfeen Sie

überall, fcfeönfteg ^yräulein. — Sie fmb bodb wobl? —
gftun fo ift alles wot)l! 2)er ©raf, ^Ijre 3Jlutter, —

«mjlia. 31^, gnäbigfter §err! wo finb fie? 2Bo ift

meine Ü)tutter?

Öer JJrInj. 3fii^t weit; ^ier ganj in ber 5Rä^e.

«militt. ©Ott, in welchem 3uftaube werbe icb bie

eine ober ben anbern ttielleicbt treffen !
— ©anj gewift

treffen! — 5)enn Sie »erlje^len mir, gnäbiger ^err —
idb feb eg , Sie vertje^len mir —

JDer JJrfttj. TOc^t boc^, beftcg gräulein. — ©eben

Sie mir ^^ren 3lrm , unb folgen Sie mir getroft.

«mtlia (unentfc^ioffcu). 3lber — wenn ibnen nicbt^

wiberfa^rcn — wenn meine 2lbnungen midb trügen: —
warum fmb fie nicbt fdbon bier? SBarum lawe» fic nidjt

mit 3^nen, gnäbiger §err? !"^S :'>'i '•:-

Öer ptin). So eilen Sie bocb, mein J^^Sulein, alle

biefe Sci)re(fcnbilber mit ein« üerfc^winben ju feben. —
(Ein Ufa. $Bag foll id^ tbun? (2>ie §änbc mgcnb.)

5 c r p r i II }. ® ie , mein ^rdulein ? Sollten Sie einen

58erbad^t gegen mi^ bfgeu?

(Kmilitt (bie wr i*m meberfättt). 3u S^ren ^ü^eu, gnä=

btger §err —
Der prinj (fie ouf^ebenb). ^6) bin äufeerft befcbämt.

— 3a, ßmilia, ic^ »erbiene biefen ftummen Vorwurf. —
2Rein 35etragen biefen SÖiorgen ift nic^t ju recbtfertigen :

—
ju entfdbulbigen böcbften^^. 50erjci^en Sie meiner Sdbwact=

beit. 3icb bätte Sie mit teinem ©eftanbniffe beunrubigen

foßen, Don bem icb feinen 58ortbeil ju erwarten babe.

Hucb warb icb burcfe bie fpracblofe Seftürjung, mit ber

Sie e» anhörten, ober oielmebv nicbt anhörten, genugfam

beftraft. — Unb fönnt' idb )ifon biefen S^^aü, ber mir

nocbmalg, ebc alle meine i^offnung auf ewig uerfcbwinbet,

— mir nod^malg bag ©lüdt Sie ju fc^on unb ju f^rcc^eu
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toerfd^afft, fötmt' ic^ fd^on biefen 3"fafi ^^^ t^en 9Binf eine§

günftigeii ®(ü(fe§ cr!(clren , — für ben iDunberbarftcn 5Iuf

=

f^ub meiner cnblic^en 58erurt{)ellung erHären, um noö^-

maU um ©nabe flel^en ju bürfen : fo ioill id^ boc^ — be^

ben Sie nicht, mein ^^räulein — einjig uub allein üon

S^rem 93lidfe abhängen, .tein Sßort, lein 6cufjev [oll

6ie beleibigen. — 5Rur fränfe mic^ nid^t 3^r SRi^trauen.

9Iur jroeifeln ©ie feinen 2lugenbUcE an ber unumfd^rän!te:

[ten ©oiualt, bie 6ie über mic^ ^aben. 3luv fade ^l)"^"

nie bei, bn|3 Sie eine§ anbern Sc^u^eg gegen mid^ bebür^

fen. — Unb nun fommen Sie, mein gräulcin, — fom^

men Sie, ttjo ßntjüdfungen auf Sie märten, bie Sie mel;r

billigen. (Gr fül^rt fte, nid^t o^nc ©tväuben, ab.) ^O^gCI ©ic

un§, 3Jlarinelli. —
Jl tt r i tt e 1 1 f . e^olgen Sie un§ , — ba§ mag Ijei^en

:

folgen Sie un§ nic^t !
— 2öal ^ätte id^ iljnen au(^ ju folgen ?

Gr mag feJ^en , tt)ie lüeit er e» unter bier 3tugen mit il)r

bringt. — 2lllc§, voa§ id) ju Ü)\in l^abe, ift, — ju tjer:

binbcrn, ba^ fie nid)t geftört njcrben. 3?on bem ©rafen

jföar, ^offe id^ nun h)ol;l nidt)t. 2lber oon ber äJtutter;

Don ber SRutter ! 6§ follte mid} fe^r munbern , ttjenn bie

fo ru^ig abgejogen »rare unb i^re 2:oc^ter im Stiche ge^

laffen feätte. — 5Run, Sattifta? mag giebt'g?

5cd)6tcr :Auftntt.

»nttifln. iölnriueUi.

ßattj|la (füigft). 2)ie 2)tutter, §err Äammerl^err —
Ülartucin. 2)ac^t' id^'^boc^! — 9Bo ift fte?

6 tt 1 1 i (i a. Söenn Sie i^r nic^t juüorfommen
, fo mivb

fie ben Slugenblid ^ier fepn. — ^d) mar gar nid^t 2BilIen<^-,

mieSie mir jum Schein geboten, midb nad) i^r umjufel^en:

al§ idb ibr ®cf(^rei üon meitem borte. Sie ift ber Stodbter

auf ber Spur; unb mo nur nidbt
*— unferm ganjen 3ln=

fdblage ! 3llle§ , inaS in biefer cinfamen ©egenb üon 'Mcn-

fdben ift, l;at fidb um fie »erfammelt; unb jeber mill ber

fe^n, ber ibr ben 2öeg meigt. Ob man ibr fdbon gefagt,

ba^ ber ^rinj bier ift, bafe Sie Mer gnb„,.mei^ idb nid>t.

— 2öa§ mollen Sie tbun ? ijij« fj",r-

iHarittellt. £a^ feben! — (©r überlegt.) Sie nicbt

einlaffen, mcnn fte mei^, bafe bie 3;odbter bier ift? — J'aS

gebt nidbt. — (^reilicb, fie mirb 2lugen macben, menn fie

ben Slßolf bei bem Scbäfdben fielet. — Singen? 2)ag mödbte

nocb fepn. 2Iber ber .^immel fe^ unfern Obren gnäbig !
—

9]un mag ? bie befte fiunge etfcböpft fid^ ; audb fogar eine

meiblicbe. Sie boren alle auf ju fcbreien, menn fie nidbt

mcbr tonnen. 2)aju, e§ ift bodb einmal bie 3!)lutter, bie

mir auf unferer Seite baben muffen. — 2öenn icb bie

S^Uitter recbt fenne :
— fo etmag »ou einer Sdbmiegernuitter

eineg ^rinjen ju fe^n, fcbmeid)elt ben meiften. — Sa^ fie

fommen, Sattifta, laB fie fommen!

ßatlifia, §ören Sie ! .^ören Sie

!

«IflMMa (RoUni (innerhalb). €milia ! ßmilia ! SOtein

.'fiinb, mo bift bu?

Jlttrtnclll. ®eb, 93attifta, unb fu^e nur ibre neu=

gierigen ^Begleiter ju entfernen.

Siebenter ^nftrttt.

^(aubtn @n(otti. ^attifta. 9»nrtue(li.

Cl a n II i fl (bie in bie S^üre tritt , inbem SBattifta ^erauägel^eu

toiu). §a ! ber bob fie anS^ bem 2öagen ! — 2)er fübrte fic

fort! — ^i) erfcnne bidb. 2öo ift fie? Spricb, Unglüd.

lieber!

ßattifia. 2)a§ ifl mein 2)anf

?

(J l tt u b I tt. , menn bu 2)anf oerbicnft : (3n einem ge=

Hnben Jone.) — fo berjeibe mir, el^rlidber 3Jlann! — 2Do

ift fTe? — Sa^t micb fic nicbt länger entbebren. 2Bo ift fie?

ß a 1 1 i |l a. , '^\)te ©naben , fte fönnte in bem Sdboofee

ber Seligfeit nicbt aufgebobencr fepn. — §ier , mein .^err

mirb 3lbre ©naben JU ibr fübren. (Segen einige Seute, toeldje

nachbringen tooUen.) 3urÜd bo ! i^r !

Ad)ter auftritt.

(£lniitita (iJflIotti. aiUriucdt.

«IttuMa. 5)ein ^err? — (erblidt ben annrineUi unb

fä^rt jurüdt.) §a !
— Sag bein ^err? — Sie l)kx, mein

^err? Unb bier meine ^^odbter? Unb Sie, Sie follen midb

JU ibr fübren

?

.ij

iß r t n c 1 1 1. 3Jtit üiclem 25ergnügen
,
gnäbige grau.

(JlauMa. i^alten Sie! — @ben fällt mir eg bei —
Sie maren cg ja — nicbt ? — ber ben ©rafen biefen SJlor;

gen in meinem §aufe auffucbte? mit bem id? ibn allein

lief,? mit bem er Streit befam?

Ül n r 1 11 c 1 1 i. Streit ? — 2Bag idb "idbt mü^te : ein

unbebeutenber Söortmedbfel in berrfdbaftlicben 3lngelegen=

beiten —
d l tt uM a . Unb SO'iarinelli beiden Sie ?

.m r t tt cU i. 3Jlardbefe ajiarinelli.

(E l a n b i a. So ift eg ridbtig. — §ören Sie bodb ,
^etr

Sltarcbefe. — SHarinelli mar — ber 9Ianie SOtarinelli mar

— begleitet mit einer 58ermünfdbung — Wm , bap icb ben

eblen 2)lann nicbt »erleumbe! — begleitet mit feiner S3er:

münfcbung — S)ie 33ermünfdbung benf idb binju — 5)er

9lame 3)iarinelli mar bag le|5te SBort beg fterbenben ©rafen.

Ä tt r j tt eU t. 2)eg fterbenben ©rafen ? ©rafen Slppiani ?

— Sie boren, gnäbige grau, mag mir in ^i^^er feltfamcn

9tebc am tneiften auffällt. — 5)eg fterbenben ©rafen ? — f ^

SBag Sic fonft fagen mollen, oerfteb' id) nid}t.

Ä lau Ha (bitter unb tangfam). 2)er DMmen Ü)tarinelli

mar bag le^te 2öort beg fterbenben ©rafen ! — 33erfteben

Sie nun? — 3^ berftanb eg erft audb uid}t: obfdbon mit

einem 3;one gefprodben — mit einem 5tone ! — ^db ^öre



ifcn noc^ ! ®o toaxen meine 6innc, ba& Tif biofcn 3;on nid^t

fog(ci4 üerftanben ?

Äarfatin. 9?un, gnöbige (^rau ? — 3^ »ar woti

je^er bc^ (trafen ^reunb
; fein üertrautefter {^^rcunb. Sllfo,

»cnn er mic^ nod^ im Sterben nannte —
(JUnMo. ÜJlit bem Xone? — ^i) fann i^n nid^t

nac^mactien ; td^ !ann ihn nid^t befd^reibcn ; aber er enthielt

aße^! aöeä! — 2Ba§? Räuber »ären e^ gemefen, bie un§

anfielen ? — 2Jlörber maren e§ ; erfaufte 2Rörber !
— Unb

SRarineÜi, SDlarincdi »ar ba§ Ie|te SBort beä fterbenben

©rafen ! illiit einem Jone

!

«tttintllf. 50tit einem Jone? — ^ft e3 erhört,

auf einen Jon , in einem SlugenblidEe beä 6d^reden3 öers

nommen, bie 3lnf(age cine§ rcc^tfd^affenen ü)tanneg ju

grünben ?

Clanbia. $a, !önnt' ic^ i^n nur üor ©erid^t fteüen,

biefen Jon! — l)o(i), nel) mir! 3i<^ üergeffe barüber

meine Joc^ter. — 9Bo ift ftc? — 5öte? audj tobt? —
2Da§ fonnte meine Jod^ter bafür, ba^ 2lppiani 5)ein '^änt

tüar?

JUartncUi. 3<^ Derjei^e ber bangen iUlutter. —
Äommen Sie, gnäbige '^xan — ^\)Xi %od)tex ift \)kx', in

einem ton ben nädjften ^i^n^if™/ unb \)at fxd) ^offentlid^

üon ihrem S(^redfen fd^on t>öüig erl^olt. SJiit ber järtlid^;

ften Sorgfalt ift ber ^rinj felbft um fte befd^äftigt —
«lauHü. 5öer? — 5Ber felbft?

ÄttttneUf. 2)er ^ttn$.

« l a n b t a. 5)er ^rinj ? — Sagen Sie mirflid^ , ber

^rinj? — Unfer ^rinj?

i- Jltrittclli. ®el(^erfonft? u/fr *i ffns«{' -v;

€ l a nb i 0. 5Run bann ! — ^i*^ unglürffeUge IKutter

!

— Unb i^r 35ater ! i^r 33ater !
— Gr tt)irb ben Jag il)rer

©eburt öerflud)en. (Sr mirb mid^ öerflud^en.

Ä a r t n f 1 1 i. Um be8 |)immeliS millen
, gnäbige ^xau !

5Ißa§ fällt 3^ncn nun ein ?

«Uubia. es ift flar! — ^ft eg nic^t? — §eute,

im Jempel ! t»or ben 3lugen ber Slüerreinften ! in ber nähern

©egenmart bc§ Groigen! — begann ba§ Subenftücf; ba

brac^ e§ au§! («egen ben aRarineUi.) ^a, 2Rörbcr! feiger,

elenber SRörber ! 9hc^t tapfer genug , mit eigener ^anb ju

morbeti, aber nid^tSroürbig genug, ju 93efriebigung eineg

fremben ^i^el» ju morben ! — morben ju laffen ! — 2lb=

fc^aum aller 3Jlörber! — 2BaS e^rlid)e 2Rörber fmb, »er;

ben 3)id^ unter fid^ nic^t bulben ! 2)ic^ ! ®i(^ ! — Senn

njarum foH id^ Sir nic^t aße meine ©aße, aßen meinen

©etfer mit einem einjigen SBorte in§ ©eftc^t fpeien ? —
5)i(^ ! Sic^ Äuppler !

ÄotintlH. Sie ft^märmen, gute ^rau. — Slber

mäßigen Sie »enigftenS 3^i^ tnilbeS ©efcferei , unb bebenlen

Sic, »0 Sie fmb.

«loubta. ®D i{^ bin? 93eben!en, wo id) bin? —
SBaS (ümmert eä bie fiöroin, ber man bie jungen geraubt,

in »effen 5Balbe fie brüßt ? .i\<jWi sie
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«mlMo (inuer^nib). .t»« , meine ajlutter! 3|(fe ^öre

meine DOlutter

!

« 1 a u b i tt. 3^rc Stimme ? Sag ift fie ! Sie bat micfe

gel)ört; fte M mi* gehört. Unb xi) foßte nicfet fd^reien?

— 2Ö0 bift bu, mein Äinb? ^d) fommc, id^ fomme! (Sie

ftürjt in baä Stmmer unb ajlarinelli i^r nadf.)

MVierter ?1 n f j it g.

S)ie ©cene bleibt.

«rjlcr :?lttftritl.

3)cr ^riiii. aRarincUi.

5 C r J)
r i n J

(olä aus bem 3tmmer uou ©rnUicn fcmmfnb).

kommen Sie, ÜJlarineßi! ^ä) mufe mid^ erMen — U"t)

mu^ Sid^t t?on 3^"«" ^aben.

Älorinclli. ber mütterlid^en 9Butb ! §o!^a!^a!

Oft JJrtnj. Sie lad^en?

Äartitcllt. 2Benn Sie gefe^en Ratten ,
?5rinj , wie

toß [\i) ^ier, ^ier im Saale, bie SRutter gebärbete — Sie

borten fte ja njo^l fc^reien 1 — unb mie ja^m fie auf ein=

mal marb , bei bem erften 3lnblirfe bon 3^"en ^a

!

t)a! — Sa§ »eife icb ja roo^l, bafe feine SBlutter einem

^rinjen bie 3tugen austragt, »eil er xi)xe Jod)ter f(tön finbet.

Ber JJrinj. Sie ftnb ein fd^lec^ter 93eobacbter! —
S)ie Jodbter ftürjte ber SRutter o^nmäcbtig in bie 2trme.

darüber oergaJ3 bie SOtutter i^re 2öutb , nidt't über micfc.

^fyte Jodbter fd^onte fte , nirl)t micb , »enn fie eä nic^t lauter,

nicbt beutli(feer fagte, — »a§ i* lieber felbft nic^t gehört,

nicbt »erftanben l^dben »iß.

Ä tt r l u e 1 1 i. 2ßag
,
gnäbiger .^err ?

Der prinj. SBoju bie 35erfteflung? — ^erauS ba^

mit. 3ft e§ »a^r? ober ift e§ nid^t »a^r ?

iB r t n c 1 1 1. Unb »enn e§ benn teäre

!

nt dNfef

Öf r JIrtnj. 5Benn e§ benn roäre? — Sllfo ift c«?

er ift tobt? tobt? — (Dro^enb.) 3)lartncai! 3ßarineUi!

iaarinelli. 9lun? sUlhni

Öcr ^ritt}. S3ei ©ott! bei bem attgerec^ten ©ott! id)

bin unfc^ulbig an biefem 93lute. 2Benn Sie mir rorfeer*

gefagt Ratten, ba& c§ bem ©rafen ba« Seben foften »erbe

— 91ein, nein ! unb »enn eg mir felbft ba« £eben gefoftet

bätte! —
Ä ort «tili, ffienn icb 3t^nen »orbergefagt bätte? %rf

211« ob fein Job in meinem ^lane gettefen »äre ! ^(b batte

e« bem 3lngelo auf bie Seele gebunben
,

ju toerbüten , bafe

niemanben Seibeä gefcbebe. 6« würbe aud? obne bie ge=

ringft^ ©eroalttbätig!eit abgelaufen fe>?n, »enn ficb ber

©raf ni(bt bie erfte erlaubt bätte. er fdbo^ Änaß unb «yall

ben einen nieber. wo ,;-

Derprtti}. 5Babrlicb, er bftttefoßen Spafe ö^rfteben !

Äortnclli. Sa§ 'itngclo fobann jn 5ßutb (am unb

ben Job feineä ©efäbrten röcbtc rii »is .^n^nin'S^ «Üitj



204 ©mitta ®alottt.

JD e r p rt n }. ^reilio^ , ba^ ift fe()v natürtid^

!

Jlariuclli. ^<i^ \)aV e§ i^iit genug üerwiefen.

Öcr JJrtit}. 95ertt)icfen? 5Pte freunbfc^aftlic^ !
—

2öariien Sie i^n, ba§ er ftd^ in meinem ©ebiete nid^t be^

treten Ift^t. SJlcin 35ertt)ei!S möchte fo frcunbfc^aftlid^ nid)t

iöarlntlli. 9iec^t lüo^t! — ^i) unb Slmjelo; ^ox--

fa^ unb ^u^all : aüe§ ift ein§. — :^wax njarb e§ üorau§

bebungen, jtüar njarb e§ öorauä oerfproc^en, ba^ feiner

ber UngUicf^fäne, bie fid^ babei ereignen fönnten, mir ju

©c^ulbcn tommen foUe —
5 c r p r i n }. "Die fid^ babei ereignen — tonnten

,
fagcn

Sie? ober follten?

illarittclli. 3>""ttfr beffer! — ^od^, gnäbiger §err,

— ebe Sie mir eg mit bem trodtnen SBorte fagen , wofür

Sie mid^ f)alten — eine einjigc 58orfle[Iung ! 2)er 5tob

be§ ©rafcn ift mir nid^t§ weniger aU gleicbgülttg. ^d) \)attc

i^n auggeforbcrt; er war mir ©enugt^uung fcbulbig; er ift

obne biefe au§ ber 2öelt gegangen ; unb meine (i\)xc bleibt

beleibigt. ©efe^t, id^ üerbiente unter jeben anbern Umftäiu

ben ben SSerbadbt, ben Sic gegen mic^ ^egen: aber aud^

unter biefen ? — (iWtt einer angenommenen §t|e.) 2Ber baS DOU

mir benfen fann

!

Öcr prinj (nad/gcbenb). 3liin gut, nun gut —
Mar iü tili, ^afe er nodb lebte ! ba^ er nocb lebte

!

3lße§, alle§ in ber 2öelt wollte ic^ barum geben — fbtttei)

fclbft bie ©nabc meincg ^rinjen, — bicfe unfdbä^bare, nie

ju üerfd^erjenbc ©nabe — woüt' icb brum geben

!

Öcr Jlrtit}. ^<i) verfiele. — 9?un gut, nun gut.

Sein 2:ob war 3ufaH/ blofeer 3ufa((. Sie üerfidbern eä;

unb id^, icb glaub' e«. — Slber wer mebr? 2lu(^ bie dJluU

ter? Huc^ (Smilia? — Sluc^ bie Söelt?

Äartitclli (!ait). Sd^Werlic^.

J>£r JJriitj. Unb wenn man c§ nicbt glaubt, tvaä

wirb man benn glauben ? — Sie judten bie 2ldbfcl ? —
S^ren Slngelo wirb man für ba§ SBerfjeug unb mid^ für

ben ^bfiter balten —
iMarinelli fnoc^ fätter). 2ßal;rfdbeinlicb genug.

i)cr priitj. Wi(i)\ mid^ felbft! — Ober idb muf3 t>on

Stunb an alle Slbfic^t auf ßmilien aufgeben —
Ättrinclü (^öc^ft giac^giiitig). 2ßag Sie auc^ gemußt

l^ätten — wenn ber ®raf iioc^ lebte. —
Btr prtlt} (Wt'9, aber fic^ gleich toieber faffenb). ÜJtari:

neüi !
— ®ocb , Sie follen midb nidbt wilb ma^en. — Gg

fep fo — @^ ift fo ! llnb bag wollen Sie bD(^ nur fagen

:

ber Stob beg ©rafen ift für micb ein ©lüdl — ba§ größte

©lü(f, wa^ mir begegnen fonnte, — ba§ einjigc ©lüdl,

waio meiner ?iebe ju Statten fommen fonnte. Uiib al^

bicfc^, — mag er bocf) gefcbeben fepn, wie er will! — &n
©raf mebr in ber Söclt, ober weniger! 2)enfe idb "^ifmn

fo redjt? — %tipp\ auc^ idb erfi^vedfe oor einem flcinen

Serbrecfeen nid^t. 9Jur, guter (^reunb, mu^ e^ ein fleineä

ftille§ Söerbred^en, ein fleine^ ^eilfamel 58erbredben fepn.

Unb feben Sie, unfereg ba wäre nun gerabe Weber ftille

nodb i^eilfam. @§ t)ättc ben 2Beg jwar gereinigt , aber jii=

gleich gefpent. ^ebermann würbe e§ un8 auf ben ^opf .

jufagen, — unb leiber Ratten wir eö gar nid^t einmal be: ;

gangen !
— 2)a§ liegt bod^ wobl nur blo& an 3^ten weifen,

wunberbaren Slnftalten ?

^atinelli. Söenn Sie fo befeitlen -Nb5 ;«i^wnö)r

Der p r i it }. 5öoran fonft ? — ^i) will SRebe

!

iBttrinclll. Q,^ fommt me^r auf meine Dted^nung,

toa^ nidbt barauf gei^ört.

5 er Jlritt|. Dtebe will ic^!

Jl a r t it c 1 1 i. 5Run bann ! 3Ba§ läge art meinen 3ln=

ftalten, baf? ben ^^rinjen bei biefem Unfälle ein fo ftcbt-

barer 93erbacbt trifft? — 5ln bem ^tlieiftcrftreidbe liegt ba^,

ben er felbft meinen 3Inftalten mit einjumengen bie ©nabe

^atte.

Ber ^Jrinj. 3;d^?

iH fl r I n c 1 1 1. ß'r erlaube mir , i^m ju fagen , ba^ ber

Schritt, ben er ^eute ÜRorgen in ber Äircbe getban, — mit

fo üielem Slnftanbe er i^n aud^ getl;an, — fo unoermeib^

lic^ er i^n audb t^un mu^te — bafe biefer Sd^ritt bennoc^

nidbt in ben ^Tanj gehörte.

Der p r i n j. Söa^ Derbarb er benn aud^?

illarittdti. j^r^iti^^ "i^^t ben ganjen Sanj, aber

bocb für je^t ben STact.

Der pritij. §m! 35erfteb' id^ Sie?

^artncllt. 3llfo, furj unb einfältig. 5)a icb bie

Sac^c übernabm, nid^t Waljr, ba wufUc ßmilia »on ber

Siebe be» ^rinjen nocb ntcbt§ ? ©inilien-? ÜJiutter nocb we-- ;

niger. 2Benn idb nun auf biefen Umftanb baute ? unb ber

^rin3 inbe^ben ©runb meinet ©ebäubeö untergrub? —
JlCr prinj (fic^ oor bie Stirnc fc^Iagenb). ^BerWÜufdbt

!

iil r I n c 1 1 i. "IBcnn er eg nun felbft üerrictl) , wa?'' er

im Sdbilbe fübie?

5 er prinj. Serbamm ter Einfall

!

''i

iönrintllt. Unb wenn er cg ni(^t felbft »erratben

^ätte ? — Straun ! ^db möcbte bodb wiffen , aug weldber

meiner 2lnftalten 9Jtutter ober Xodbter ben geringftcn Slrg--

wo^n gegen il)n fcböpfen tonnte ?

Der p r i n j. 2)af? Sie 9lecbt l;aben

!

H

itt a r i it c l U. S)aran tbu' id^ freilid^ fe^r Unrecbt —
Sie werben üerjei^en, gnäbiger §err.

—

3tticiter auftritt.

önttiftn. Xcr^riitj. ältariiieUi. )

Ö 1 1 i (l a (eiiigft). Gben tommt bie ©räfin an.

Der priii}. 2)ie ©räfin? SBaä für eine ©räfin

?

ß tt t f i (l a. Orfuia.

Der p r i n j. Orfma ? — 2)Zarinelli !
— Orfina ? —

aftai-ineüi!

iWartncItf. ^6;) erftaunc barüber nid^t weniger alg

Sie felbft.
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JDft prinj. ©elj, lauf, ^attifta: fie fofi nid^t aug*

fteigcn. 3^ ^i" "'^^ ^'^r. 3lc^ bin fftr fie nid)t ^ier. Sie

fo(l augonblidflic^ »ieber umfcbrt'n- ®ik, lauf! — (»attifta

ge^t ab.) 2Ba^ luid Die Stamii ? 3Ba-5 uiitcrftebt ftc Hrf)?

2öie ».Mf, fi:, Mfe mir biet fmb? Sollte fte wobt auf .Sunb-

fcbaft tommen? Sollte fie tüobl fcbon etiua^ ücrnommen

baben? — 3lb, jOhrineüi! So reben Sie, fo antioorten

Sie boc^ ! — ^]t er beleibigt ber ÜJlann, ber mein ^rtnmb

fejjn mill? Unb burcb einen etenben ©ortroedbl'el beleibigt?

Soll icb i^n uni SSerjeibung bitten ?

Äl a r l n f 1 1 i. 3tb , mein ^rinj , fobatb Sie rcieber Sie

fiub, bin \i) mit ganjer Seele roieber ber ^^lifl^' — ®'^

Slnfunft ber Orfma ift mir ein 9tätb)el, tt)ie ^ibne»- 2)ocb

abnjeifen mirb Tie f^mertic^ fxii laffen. Söaä njoüen Sie

tbun ?

Der jJrlBj. Sie burcbau^ nicbt fprecben; mic^ ent=

fernen —
JloriBflll. 2Bo^l! unb nur gefc^minb. ^^ mü fic

empfangen —
Her JJrinj. 2lber blo^, um fie geben ju beiden. —

Söeiter geben Sie mit ibr ficb nidbt ab. 2öir b^ben anbere

5)inge bier ju tbun —
iHorindli. 9iicbt bodb, ']}rin3! ®iefe anbern Singe

finb getban. %a^en Sie bccb 2)lutb ! 2Ba§ nod} feblt, fommt

llc^erli^ üon felbft. — 3lber bör' id) fie nii^t fcbon? —
ßilen Sie, ^^rinj! — 2)a (auf ein eabinct jelgenb, in Welche«

fic^ ber «prinj begiebt), tDsnn Sie tt)ollen , »erben Sie ung

börcn lönnen. — ^6) für^tc, icb furdbte, fie ift nic^t ju

ibrer beften Stunbe auf-gefabren.

Dritter ^Xnftritt.

Site (Sröfiii Crfiun. 9)?nrtiicUi.

r f i n a (o^ne ben 3)iarineUt anfangä ju erblidcn). 9Ba§ ift

bae? — TOemanb fommt mir entgegen, aufeer ein Unüer:

fcbämter, ber mir lieber gar ben Gintritt Devloeigert bcitte?

— 3^ l'i" bo^ }u 2)ofalo? 3u bem S)ofalo, wo mir fonjil

ein ganjcä §cer gefcfedftiger 3lugenbiener entgegenftürjtc ?

roo micb fonft Sieb' unb Gntjücfen erwarteten ? — S)er Ort

ift c^: aber, aber! — Sieb ba, 3)iarinelli! — 9ledbt gut,

bap ber.'lSrinj Sie mitgenommen. — 3flein, ni(Jbt gut!

2ßa§ icb mit ibm aug5uma^en bätte , bätte idb nur mit ibm

au»iumacl}cn. — 2Bo ift er?

Ä tt r i u c 1 1 i. S)er $rin3 , meine gnäbigc ©räfin ?

©rfiiia. ffier fonft?

Äorlnclli. Sie uermutben ibn alfo bier? wiffen ibn

bier? — (Sr »enigfte^; jft bie .@r4fui. Crfma ^^ier nicbt

uermutbenb. -.Vat l^'m « tiWiS
'

'riiiivi' o,

®r f t iia. 9iicbt? So bat er meine« 93rief ^entc 9Ror^

gen nicbt erbalten ?

«l a r i n c 1 1 i. 3b»en SJrief ? 2)o(^ ja ; icb ermtiete mid),

ba& er eineig 58riefe^ ton ^bnen crroöbnte- --Mu j.;*.;;.

©rflno. 9lun? ifahe idb ibn nicbt in bicfem Briefe

auf beute um eine 3»fan«ntenfunft ^ier auf 2)cfalo geboten?

— Qi ift mabr, ei bat ibm nicbt beliebt, mir fdjriftlicb ju

antworten. 5lber id) erfubr, bafe er eine Stunbe barauf

wirllicb na(^2)o|alD abgefabren. 3d) glaubte, baä fep 9lnt=

roortä genug, unb id) fomme. ,,

Ä a r i n c 1 1 i. ein fonberbarer gufaü

!

r^

® r f i n a. 3ufall ? — Sie boren ja , ba$ e>i nerabrebct

iDorben. So gut, al^ oerabrebet. 5ßon meiner Seite ber

örief : »on feiner bie Zf^at. — 2Bie er ba ftebt, ber §err

^JJlarcbefe! Söa^S er für 3lugen mac^t! 2Bunbert fid^ bag

©e^irndben ? unb worüber benn ?

^arindli. Sie fdbienen geftern fo weit entfernt,

bem '^Jrinjen jenial» wieber üor bie Slugen ju fommen.

©rfina. iöe^rcr 9latb fommt über 9iadit. — 2Do ift

er? wo ift er? — ffia^g gilt'g, er ift in bem 3immer, wo

icb baä ©equicfe, tai ©efreifdbe borte? — 3db wollte ber=

ein, unb ber Scburfe üom 93ebienten trat vor.

iH a r i n c 1 1 i. aJieine liebfte , befte ©räfin —
©rfiiia. e§ war ein weiblic^ieg ©efreifdbe. S©a§

giü'ig, ÜÄarinelli? — fagen Sie mir bodi, fagen Sic

mir — wenn i^ anberg 3bre liebfte, befte ©räfin bin —
Serbammt, über ba§ ^ofgefcbmeife ! So Diel Söorte, jo

Diel £ügcn! — 9Zun, toa^ liegt baran, ob Sie mir eg »oi =

augfagen, ober nicbt? ^d) werb' eö ja »o^l feben. mm
getreu.)

Jl a r i 11 c 1 1 i (ber fie jurüd^äit). Sßobiu ?
;

© r ff ua. 2Bo icb längft fepn foUte. — 2)enfen Sic,

bafe e§ fcbidücb ift, mit 3;bnen bier in bem 33orgemacbe

einen elenben Scbnidfcbnacf ju balten, inbe^ ber 5]5rinj in

bem ©emacbc auf midb wartet?

ÄarittflH. Sie irren fidb, gndbige ©räfin. 2)er

^rinj erwartet Sie nidbt. Ser ^rinj fann Sie ^ier nicbt

fprecben, — will Sie nicbt fprecben.

©rfino. Unb wäre bocb ^ier? unb wäre'boc^ auf

meinen ^rief bier ? ^
Ä r i it c 1 1 i. M^t auf 3^ren Srief — =

©rflna. S)cn er ja erbalten, fagen Sie —
Ä a r t n f 1 1 i. erbalten , aber nic^t gelefen.

©rfitttt (t^.ftig). 9iid?t gelefen?— (a«inber ntig) 9iicbt

gelefen ? — (äBe^»müt^iig unb eine X^räne aui bem «ug« wif(^enb.)

9^idbt einmal gelefen ?

Ülariuclli. 2lu§ Serftreuung, wei^ icb. — 9Ud)t

awä Süeracbtung. •

©rftna (ftoij). 33era^tung? — 2öer benft baran?—
2öem braudben Sie baä ju fagen? — Sie fmb ein unDer=

f^ämter 2;röfter, 2)iavinclli !
— SSeradbtung ! Sera^tung !

äRicb «erachtet man aud)\ micb! — ((Seitnber, bn »um zont

ber ed^wermutf.) grciUdb liebt er midb nidbt mebr. 2)aS ift

au^gema(^t. Unb an bie Stelle ber Siebe trat in feiner

Seele etwag anberg. 2)a§ ift natürlicb. Slber warum benn

eben aSeradbtung? &i bxandft ja nur ©lei^gültigfeit ju

fe^n. 9iicbt tDai)x, 2Rarinelli? ..™4:i'j üui ,...j
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»hifllarlitflU. MerbingS, aüerbing«. Hi®
©rfltto (m^m). Slllerbingg? — be§ melfeti üJian^

ne§, ben man fageii laffen fann, roaä man lüill !
— ®leic^=

gültigfeit ! ©leic^gültigteit an bie Steßc ber Siebe ? — 3)a§

^eif5t, 'Jl\(i)ti an bie Stelle oon ßtroag. 5)enn lernen Sie,

nad^p(aubernbe§ §ofmännc^en, lernen 6ie üon einem ?öcibe,

baB ©Icic^gültigfeit ein leere§ 2ßort, ein Jjlo^er ©c^all ift,

bem ni^tg, gar nid^tg entfprid^t. ©Icidjgültig ift bie ©eele

nur gegen ba§ , ttjoran fie nic^t benf t ; nur gegen ein S)ing,

baS für fie !ein Sing ift. Unb nur gleichgültig für ein

S)ing, bag fein 2)ing ift, — ba§ ift fo üiel, al§ gar nid^t

gleid^gültig. — 3ft bir ba§ ju l)oc^, aJlenfc^?

illarlttflli (üor M). lüe^! iüie ma^r ift eg, waS

id) fürchtete.

® r fi n a. 2Baä murmeln 6ie ba ?

Ä a r i n c 1 1 1. fiauter 93emunbernng !
— Unb mem ift

eg nid^t befannt, gnäbige ©räfin, ba^Sie eine ^^ilofopl)in

fmb?

©rfitttt. Wc^t »üatjr? — ^a, ja, lA) bin eine. —
Slber babe icb mir e§> je^t merfen laffen , ba§ idj eine bin ?

— pfui, njenn idb mir e§ b^be merfen laffen, unb wenn

icb mir e§ öfters b^be merfen laffen ! ^ft e§ ipobl nocb

SSBunber, ba| micb ber ^rinj »eracbtet? 2öie fann ein

SOtann ein 2)ing lieben , ba§ ibm jum 2;ro^e aucb benfen

will? @in grauenjimmer , bag bcnft, ift eben fo edtel alg

ein 3}lann, ber ficb fcbminft. Sacben foll e§, nicbtg aU

ladben , um immerbar ben gcftrengen §errn ber Scböpfung

bei guter Saune ju erl^alten.— 9lun, loorüber ladb' i(^ benn

gleii, ailarinelli? — 21^, ja roobl! Ueber ben ^u^aü,

ba^ idb bem ^rinjen fc^reibe , er foü nacb Sofalo fommen

;

baJ3 ber ^rinj meinen 93rief nidjt liegt, unb ba^ er tioä)

nacb S)ofalo fommt. ^a! ba! ^\ Sßabrlidb ein fonber=

barer 3uf<iß ' ©ei^r luftig, febr närrifdb !
— Unb ©ie ladben

nidbt mit, ÜJlarinelli ? — 30titladben fann ja mobl ber gc=

ftrenge §err ber ©cböpfung , ob wir arme ©efdböpfe gleicb

nidbt mitbenfen bürfen. — (ernft^aft unb befe^ienb.) 6o lacben

©ie bocb

!

^ r i n c 1 1 i. ©leicb
,
gnäbige ©räfin , gleicb

!

©rfina. ©todE! Unb barübcr ge^t ber 2lugenblidE

öorbei. 9^ein , nein , lacben Sie nur nidbt. — S)enn febcn

Sie, 2Harinelli (iiac^benfenb bis jur siüi^rutig), ttja» micb fo

l^erjlicb ju ladben macbt , bag ^at audb feine ernftbafte —
febr ernftbafte Seite. 9Bie alleg in ber 2Belt! — Sufall?

Gin 3ufall ttär' eg, ba^ ber ^rinj nid^t baran gebacbt,

micb bier ju fprecben, unb midb bodb bieic fP^cdben mu^ ?

ein Sufall? — ©lauben Sie mir, äRarineUi: bag Söort 3u=

fall ift ©ottegläfterung. TOcbtg unter ber Sonne ift 3"faü

;

— am loenigften bag, wooon bie Slbficbt fo flar in bie

klugen leucbtct. — SlUmädbtige, allgütige 33orficbt, bergieb

mir , ba^ idb n^it biefem albernen Sünber einen Qn^aü ge;

nannt babe, föag fo offenbar bein 2öerf , mobl gar bein un=

mittelbareg 2ßerf ift ! — (^nftig gfgeu aHatincUi.) kommen Sie

mir, unb verleiten Sie mid^ nocb einmal ju fo einem greöel!

iölarinclli (oor fi(^). Sag gebt weit! — 2lber, gnä=

bige ©räfin —
©rflna. Still mit bem 2lber! Sie 2lber foften Ueber=

legung :
— unb mein Äopf ! mein Äopf I (eic^ mit ber .§anb

bie etirne ^attenb.) — üJlacben Sie, aJtarinetli , macben Sie,

ba^ idb ibn balbfprecbe, ben ^^rinjen; fonft bin idb eg njobl

gar nicbt im Staube. — Sie fe^en , »ir follen ung fprecben

;

wir muffen uns fpredben. —

3>er *Prtnä. ßrftiin. a»nrineni.

Öcr pritt} (tnbem «r au§ bem ©abinete tritt, üor fi(^). '^d)

muB ibm JU §ülfe fommen. —
©rfina (bie i^n erbtidt; aber unentfc^lüffig, ob fie ouf i^n

JU ge^en fou). ^a ! ba ift er.

5er Prinj (gebt quer über ben Saat, bei i^r üorbet, nacb

ben anbern 3'''"nern, o^ne ficb im Sieben aufjubalten). Sieb ba !

uufere fdböne ©räfin. — 2Bie febr bebaure icb, OPflabame,

ba^ icb mir bie ß^re ^i)te§> 33efucbg für beute fo loenig ju

9luge madben fann ! ^d) bin befcbäftigt. ^d) bin nidbt allein.

— Sin anbermal, meine liebe ©räfin! Gin anbermal.

— 3;e^t balten Sie langer ficb nidbt auf. ^a nicbt länger

!

— Unb Sie, 3Jlarinelli, ic^ erioarte Sie. —

iünfter auftritt.

Drfiiin. iWorincin.

.Älarincllf. §aben Sie eg, gnäbige ©räfin, nun

üon ibm felbft gel)ört, mag Sie mir nicbt glauben wollen?

©rffittt (toie betäubt). §ab' idb? ^^b' icb tt)irfli(^?

iMarlndlt. 3Birflicb.

©rfina (mit «Rührung), „^d^ bin befdbäftigt. '^d) bin

nidbt allein." '^)t bag bie (Sntfcbulbigung ganj, bie idb

mertb bin? 2öen meigt man bamit nidbt ab? Rieben Ueber^

luftigen; jeben SSettler. ^üt micb feine einjige Süge mebr?

j?eine einzige fleine 8üge mebr für midb? — Sefcbäftigt?

momitbeun? ^Ricbt allein? mer wäre benn bei ibm? —
kommen Sie, 2Jiarinetli; aug 3)ariuberjigfeit, lieber ältari^

nelli ! Sügcn Sie mir eing auf eigene 9tecbnung »or. 2Bag

foftet ^^nen benn eine Süge? — Söag bat er ju tbun?

2Ber ift bei i^m? — Sagen Sie mir; fagen Sie mir, mag

3bnen juerft in ben ^IHunb fommt, — unb id) gebe.

itl ort nelli (öor ftc^). 'Mit biefer Sebingung fann idb

ibr ja mobl einen 2:beil ber Söabrbeit fagen. :i .r
; ? j ö

fflrftna. "Jlun? ©efi^minb, lUlarinelli; unb icb gebe.

— ßr fagte obnebem, ber ^rinj: „Gin anbermal, meine

liebe ©räfin
!

" Sagte er nicbt fo ? — Samit er mir SBort

bält, bamit er feinen 33ornjanb fjat, mir nidbt 2ßort ju

balten: gefcbminb, Warinelli, ^ibre Süge; unb i^ gebe.

iJlarfnclli. Ser 'IJrinj, liebe ©räfin, ift wabrlicb

ni^t allein. Gg fmb ^crfonen bei ibm , t»on benen er fub

1
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feinen 3(ugenbn<f abmüßigen fann; ^crfonen, bie eben

einer gro§en ®efabt entgangen fmb. 2)er @raf 2lp»)tani—
(Drfina. "löäre bei i{jm? — Schabe, baH id^ über

tiefe 2ügc 6ie ertappen mu&. ©efd^winb eine anbere. —
'Denn ®raf 5(ppiani, menn Sie e§ nod^ nid^t njiffcn, ijt

eben üoii 9{aubern crfd^olKn »Dorbcn. ®er '^Siag^en mit

feinem Seid&name begegnete mir !urj öor ber 6tabt. —
Ober ift er nid&t? ^dtte eg mir blofe geträumt?

iMarintllt. Seiber, ni(^t blo^ geträumt! — 2lbcrbie

Hnbern, bie mit bem ©rafen maren, ^obcn f\ö) glücHicb

bieber nadb bem ©cbioffe gerettet: feine 93raut nämlicb unb

bie 2Rutter ber Sraut , mit toeliftn er nadb Sabionetta ju

feiner feierlid^en SSerbinbung fahren »oUte.

©rfina. 5l(fo bie? 2)ie fmb bei bem ^rinjen? bie

3)raut? unb bie fiutter ber Sraut? — 3ft bie 93raut

fcbön?

Äorinclli. 2)em ^^rinjen ge^t i^r Unfall ungemein

nabe.

(D r f l tt 0. 3|cb miß boffen ; audb menn fie hä^üd) wäre.

5)enn ibr Sc^idfal ift fdbredflid^. — 2lrmeä
, guteä SOiäbd^en,

eben ba er bein auf immer merben foKte, h)irb er bir auf

immer entriffen! — 2Ber ift fic benn, biefe 93raut? j?enn'

idb fie gar? — ^6) bin fo lange aug ber 6tabt, bafe icb

üon nid^tä njcife.

Aar in tili. ßrS ift ^milia ©alotti.

(Drfiiia. 2Ber? — ßmilia ©alotti? (Smilia ©alotti?

3)tarine(li ! ba^ ic^ biefe 2üge nidbt für 2öal>r^eit nc^me

!

«arinellt. 2Ciefo?

(Drfina. ßmilia ©alotti?

Äa ritte 111. 2)ie 6ie fcbwerlicb kennen njerben —
® r f i n 0. 2)o(^ ! bod^ ! 2Benn e§ aud^ nur öon ^ute

märe.— 3m (Srnft, 2)iarineUi? ©milia ©alotti? — emilia

©alotti märe bie unglüdflidbe öraut, bie ber "^rinj tröftet?

Ättrtttclll (bor [i<i)). ©ollte xd) ibr fd^on ju Diel ge=

fagt ^aben?

(Drfina. Unb ©raf 3lppiani mar ber ^Bräutigam biefet

93raut? ber eben erfd;offcne Slppiani?

iflarittflH. Wvi)t anberS.

© r f i B a. 93rabo ! o braüo ! braöo ! On bie ^änb« wioaenb.)

Äortnclli. 2ßie ba§?

© r f t n a. Äüffen mö^t' ic^ ben Sieufel , ber ibn baju

terleitet bat!

iH r i tt f ü i. 9Ben ? oerlcitet ? moju ?

©rfina. ^a füffen, füffen möcbt' \i) i^n — Unb
roenn Sie felbft biefer 3:eufel mären , a)larineüi.

Aar ine 111. ©räfin!

©rfina. kommen Sie ^er! Se^enSie micb an! fteif

an ! 2lug' in Sluge

!

ÄariBflli. 9^un?

©rfina. Söiffen Sie nicbt, ma§ icb benfe?

iHorittcIll. 3Bie fann icb bajo

?

©rfino. §aben Sie feinen Hnt^eil baran?

Äarinelli. ®oraji?

© r fiaa. Schmoren Sie ! — «Rein, fdbtoören Sie nidbt.

Sie mödbten eine Sünbe mcbr begelf>en — Ober ja ; f<^»ö=

ren Sie nur. 6ine Sünbe me^r ober meniger für einen,

ber bocb werbammt ift !
— ^aben Sie feinen 3(nt^eit baran?

Aar i nein. Sie erfdbreden micb, ©räfin.

©rfina. ©emi^? — 9lun, 2«arineai, argmo^nt ^l^r

guteä §erj audb nid^t^?

ÄarintUi. 2öa§? morüber?

©rfina. 2BobI, — fo mill icb S^nen etmag vertrauen

;

— etmag, ba§ 3^nen jebe§ öaar auf bem ^opfe ju 93erge

fträuben foO. — 2lber bier, fo na^e an ber 5tbüre, mijcbte

uuiJ jemanb ^ören. i^ommen Sie ^ie^er. — Unb! (inbe»«

fi€ btn ^nger auf b«n 3»unb legt) §ören Sie, gcHj in gebeim

!

ganj in gebeim ! (unb il^ren aWunb feinem C^jre n&t)txt, ali ob fie

i^m juflüftein löoUte , tuaä fie aber fe^r laut i^ui jufd^reit.) Set

^^riuj ift ein äJtörber

!

ÄorincUt. ©räfin, — ©räfin — fmb Sie ganj

üon Sinnen?

©rfina. 58on Sinnen? ^a! ^a! i)a\ («u« üouem §oife

lac^enb.) 3<^ ^'n feiten ober nie mit meinem 93erftanbe fo

mo^I jufrieben gemefen, aU eben ie|t. — 3u»er(äffig, 2Ra=

rineüi ;
— aber eg bleibt unter unl — (leife) ber ^:)]rin3 ift

ein 2Jlörber ! be§ ©rafen Slppiani 2Rijrber ! — S)en \)aben

nic^t JWäuber, ben ^aben .^elferg^elfer bei ^rinjen, ben

^at ber ^rinj umgebradbt!

Jla ritt ein. 3Bie fann 3;^nen fo eine 3ibf(^eulid^!eit

in t>en 2Jiunb, in bie ©ebaufen fommen?

©rfina. 2öie? — ©anj natürlich. — 2Rit biefer

emilia ©alotti, — bie bier bei i^m ift, — bereu 33räutigam

fo über §all über Äopf fic^ au§ ber Söelt trollen muffen, —
mit biefef (Smilia ©alotti ^at ber ^$rinj ^eute üJtorgen in

ber ^aUe bei ben 2;ominifanern ein Sangeg unb 33reite§

gefproc^en. S)a§ mei^ ic^ ; bag ^aben meine Äunbf(^after

gefe^en. Sie ^aben auc^i ge^ijrt, ma§ er mit i^r gefprod^en.

— 9lun, guter ^err ? 33tn id^ uon Sinnen ? ^d) reime, bädbt'

id^, bod^ noc^ fo jiemlic^ sufammen, maS jufammen gebort.

— Ober trifft aud^ baä nur fo Don ungefähr ju? 3ft 3^nen

aud^bag3ufall? 0, ÜRarinelli, fo Derfte^en Sie auf bie 33og-

^eit ber 2üenfc^en fiä) eben fo fd^Ied^t, aU auf bie OSorFid^t.

Ä a r i n c 1 1 i. ©räfm , Sie mürben fid^ um ben ^al€

reben —
©rfina. SBenn ic^ ba§ me^rern fagte? — 2)efto beffer,

befto beffer ! — SRorgen roitl idb eg auf bem ilJlarfte aug=

rufen. — Unb mer mir miberfpricbt — h)er mir miber^

fpri(^t , ber mar be§ 2)iÖrberg Spie^gefelle. — geben Sie

mo^I. (3nbem fie fortgeben toiH, begegnet fe an ber tf)üxt bem

alten ®alotti, ber eiligft ^«rein tritt.)

5ed)ßtcr :?lttflritt.
^

Cbonrlio ®oIottl. Sie ©räfiti. fBorinelU.

©Doarbo (Sal. Serjei^en Sie, gnäbige grau —
©rftna. '^d) ^abc b»« nid^tg }u Derjei^en. 2)enn icb
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babe ^ier nld^t^ übel ju nebmen — 2ln biegen §errn mens

ben @ie ftd^. (S^u nac^ bcm 3J!nrineUi Weifenb.)

illaritttlli (inbem er t^n erblicft, öor [vi)). 9hin tJOÜcnb^!

betmite! —
©boorlio. 93ergebeii 6ie, meinten-, einem SSater,

ber in ber äiifeerften Seftüijung ift, — ba^ er fo unangc^

melbet bereintritt.

ffl r f i 11 tt. 33ater ? (.«e^rt lieber um.) 3)er ßmilia , obne

Zweifel. — §a , willfornmcn 1

® b tt r It 0. Sin 53ebienter tarn mir entgegen gcfprengt,

mit bor 5Radbri(Jbt, ba^ bier berum bie 2Jieinigen in ©efabr

mären. 3f<fe fi^fle bfvju unb bore, ba^ ber ®raf Slppiani

ttevmunbet morben; ba^ er nacb ber ©tabt jurücfgetcbrt

;

ba^ meine j^rau unb 2:o(^ter [idb in bag ©cblo^ gerettet. —
2Ö0 fmb fte, mein §crr? lt)o ftnb fie?

Jlorincllt. 6e^n 6ie rubig, §crr Oberfter. ^Ijnx

©emablin unb 2)9Ut STocbter ift nic^tg Ueblel tt)iberfab=

rcn; ben ©cbrecf aufgenommen. 6ie befinben fi^ beibc

mobt. "Der ^rinj ift bei i^nen. ^äj gebe fogleic^, Sie ju

melben.

©lioarbo. 2Barum melben? erft melben?

Ülttttttclli. 2lu§ Uvfacbcn — öon wegen — S5on

megen beg ^rinjen. 6ic miffen, §crr Oberfter, mie 6ie

mit bem ^rinjen [teben. D^icbt auf bem freunbfd}aftlicbften

5u^e. 6o gnäbig er ftc^ gegen 3ibte ©emal^lin unb 3;ocbter

bejeigt: — e§ finb 2)amen — mirb barum aucb ^\)x un-

üormut^eter 2lnbUdf ibm gelegen fepn ?

fflöoarJio. 6ie ^aben 9ted^t, mein^err; Sie |)aben

ülflrinclli. Slber, gnäbige ©räfin, — !anu ic^ Bor^

^ei- bie 6bve l^aben , 6ie nadb ^ib^em SBagen ju begleiten ?

©rfittfl. TOd^t bocb, nicbt bodb-

Äl tt r i n et 1 1 (fie ta bei- .§anb nic^t unfaiift n-flveifenb). 6r;

lauben 6ie, bafe icb meine ©cbulbigleit beobacbte. —
® rff n tt. 5lur gcmacb ! — '^6^ erlaffe Sie bercn, mein

§err ! 5)a^ bocb immer ^^reSglcid^en ^öflidb^eit jur Scbul=

big!eit madbeu , um ma§ eigentlicb ibre Sdbulbigfeit märe,

aU bie D^lebenfadbe betreiben ju bürfen ! — S)iefen mür=

bigen SOtann je eber je lieber ju melben , ba§ ift ^^re Sd^uU

bigfeit.

iilttrinclli. Sergeffen Sie, mag S^nen ber ^rinj

fetbft befoblen?

©rfittfl. ßr fomme unb befeble e§ mir nodb einmal.

^69 ermarte i^n.

itlartnclli (Uife ju bem Dberften, ben ex bei Seite jiel^t).

allein ^err, i^ mu^ Sie bier mit einer 2)ame laffen, bie—
ber — mit btren a^erftanbe — Sie »erfteben micb. ^ä)

fage^f^nenbiefeg, bamit Sie miffen, mag Sie auf ibre 9{e=

ben JU geben baben, — bercn fie oft febr feltfame fübrt.

2lm beften, Sie laffen ficb mit ibr nic^t ing äöort.

© J r ö 0. die(i)t mobl. — ©iten Sie nur, mein ^err.

Siebenter auftritt.

Sie ©rHfiu Srfinn. Cboarbo ® nlotti.

©rfhttt (nad) einigem Stiafc^weigen, unter Wclci^em fie ben

Obcvften mit SKitleib betrachtet; fo toie er fie mit einer flü^tigen

«)ieugterbe). 5öag er ^b'ien aitcb ba gefagt bat, unglüdflidber

SRann !
—

ffibOttrllO (^alb bor ficf», ^alb gegen fie). UnglürfItdber

?

©rflntt. Ginc SBabrbeit mar eg gemife nicbt; — am

menigften eine t»on benen , bie auf Sie märten.

© li tt r li 0. 2luf midb märten ?— 2Bei| idb nicbt fcbon ge=

nug ?— 2)tabame ! — 2lber, reben Sie nur ; reben Sie nur.

© r f i n tt. Sie miffen nicbtg.

©bottrlio. 9Ii(btg?

©rfiiitt. (Suter, lieber Später! — 2öag gäbe icb

barum, menn Sie aucb mein 3Sater mären! — 5ßerjeiben

Sie ! bie Unglüclficben letten fi^b fo gern an einanber. —
'^i) mollte treulieb Scbmerj unb 2Butb mit 3ib«en tbeilen.

©liottrbo. Scbmerj unb Sßutb? äRabame! — Slber

icb oergeffe — JReben Sie nur.

©rfitttt. 5Benn eg gar ^i)ve einjige Zoö^tit — '^\)x

ein^igeg Äinb märe !
— S^<^^ einjig ober nidbt. 3)ag un=

glücfUcbe Jlinb ift immer bag einsige.

©öoarlio. 5)ag unglürflicbe? — Wabame! — 2öag

mill idb toon ibr? — 2)ocb, bei @ott, fo fpric^t feine Söabn=

mi^ige

!

©rfina. SBa^nmi^ige? 5)ag mar eg alfo, mag er

3 bnett »on mir vertraute? — 9iun, nun; eg mag leicbt

feine üon feinen gröbfteii Sügen fepn. — ^jdb fübte fo -^

mag ! — Unb glauben Sie
,
glauben Sie mir : mer über f

gemiffe 5)inge ben 58erftanb nid^t üerliert, ber l^at feinen

ju üerlieren. —
© b tt r li 0. 2öag foll icb benfen ?

©rfitttt. 2)a^ Sie micb alfo ja nidbt »eracbten! —
S)enn ani) Sie ^aben 35erftanb , guter Sllter ; auc^ Sie. —
3db fel^ eg an biefer entfdbloffenen, ebrmürbigen SRiene.

Sludb Sie baben 35crftanb, unb eg foftet midb ein 2Bort, —
fo baben Sie feinen.

© J fl r b 0. SJiabame !
— 2Rabame ! — 3i^ k<i^^ fcbo»

feinen mel)r, nodb ebe Sie mir biefeg 2Bort fagen, menn

Sie mir eg nic^t balb fagen. — Sagen Sie eg! fagen Sie

eg! Ober eg ift nii^t mabr, — eg ift ni(^t mabr, ba^ Sie

»on jener guten, unferg ÜJtitleibg, unferer §ocbadbtung fo _
mürbigen ©attung ber S5^abnmi|igen finb — Sie finb eine

gemeine 5tbörin. Sie baben nicbt, mag Sie nie batten.

©rfitttt. So merfen Sie auf! — 2Bag miffen Sie,

ber Sie f^on genug miffen moUen? 3)a^ 2lp)3iani öermun=

bet morben? 3lnx »ermunbet? — 2lppiani ift tobt!

©Jottrbo. 2;obt? tobt? — ^a, ^rau, bag ift miber

bie Slbrebe. Sie mollten micb um ben SSerftanb bringen

:

unb Sie bredben mir bag §erj.

©rfitttt. 5)ag beiber! — 5Rur meiter. — 3)er 93räu=

tigam ift tobt : unb bie 93raut — ^\)te Jocbter — fdblim:

mer alg tobt.
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©öoarbo. Sdblimmer? fc^limmcr aU tobt? — Slbcr

bo* juglei(^ auif tobt? — S)enn xi) fenne nur ein6*Iim-

mere§ —
CDrfina. 9ti(fet jugleic^ a\xi) tobt, ^^icin, guter 35ater,

nnn ! — Sic lebt, fie lobt. Sie trirb nun erft red^t anfan=

^en 5U leben. — ©in Seben Doli SBonne! ba§ f(^önftc,

tuftigfte Schlaraffenleben, — fo lang eö bauert.

'

©lioarlio. ^ag 5Bort, 2Rabame; ba^ einjige 2Bort,

ba« mi^ um ben Serftanb bringen foll! ^erau« bamit!—
Schütten Sie nid^t ^bren 3;ropfen ®ift in einen (Simer !

—
5)ag einjige Sßort ! gefcbttjinb.

©rfino. 3lm ba, buc^ftabiren Sie eS jufammen !
—

5)c§ 50lorgen§ fpracfo ber ^rinj ^\)ve 3:o(Jbter in ber iUteffe

;

bei 9?a(^mittagg bat er fie auf feinem öuft — Suftfc^loffe.

©boarbo. Sprach fie in ber 2Jlefie? ^er ?Prinj meine

Softer?

©rfina. 3Jtit einer 95ertraulid^!eit ! mit einer ^n--

brunft! — Sie Ratten nid^tS ,Sleine§ abjureben. Unb red^t

gut, ttjenn eä abgerebet trorben; rec^t gut, menn ^\)u

3;odbter freiwillig fxi) bierber gerettet ! Se^en Sie : fo ift e§

bod) feine gemaltfamc ßntfü^rung ;
fonbern blofe ein Heiner

— Keiner Weud^elmorb.

©booröo. ißerldumbung ! öcrbammte SBerläumbung

!

^6) !enne meine Jod^ter. 3ft eg 3Äeuc^elmorb : fo ift e§

aud^ 6ntfÜl)rung. — (»tieft »itb um \i<^, unb ftamjjft unb

fcfcäumt.) 5Run, ßtaubia? 3Run, 2Rütterd^en?— öabenwir

nid^t ^reube erlebt? beg gnäbigen ^rinjen! ber ganj

befonbern G^!
©rfina. Söirft e§ , 2llter ? wirft cg ?

© Ji arDo. 5)a fteb id^ nun bor ber §öt>le be§ IRäu-

berg — (inbtm er k«n SRod öon beiben Seiten aui einanber Wlägt

unb fic^ o^ne (Setoe^r fie^t.) 2Bunber , ba^ id^ aug ßilfertigfeit

nid^t aud^ bie §änbe jurüdfgelaffen ! — (on ava Sc^ubfäde

fü^ienb , ou etwas fut^enb.) ^Ixifti ! gar nic^tg ! nirgenbg

!

©tfitto. §a, id& Derfte^e! — 2)amit fann id^ au§=

Reifen ! — 3*^ ^^^' ^i"f" mitgebracht, (einen soic^ ^erbor^

jie^enb.) 5)o nehmen Sie ! neljmen Sie gefd)n)inb , e^ ung

jemanb fie^t ! — 3lud^ ^ätte id^ noc^ ettoa^, — ©ift. 2lber

©ift ift nur für ung 2Beiber , nid^t für äHänner. — 5te^=

men Sie i^n! (3^m ben xoid) aufbringenb.) 9tebmen Sie!

© B a r Ji 0. 3«^ banfe, id^ banfe.— Siebeg Äinb, »er itjie=

ber fagt, ba^ bu eine 5?ärrin bift, ber ^at eg mit mir ju t^un.

©rfina. Stecfen Sie bei Seite! gefd^toinb bei Seite!

— 3Jlir mirb bie ©elegenl^eit rterfagt, ©ebrauc^ babon ju

machen. ^i)mrx mirb fte nid^t fehlen, biefe ©elegenljeit

:

unb Sie werben fie ergreifen, bie erfte, bie befte, — wenn

Sie ein 2Rann fmb. — ^ä), xi) bin nur ein 2Beib : aber

fo fam ic^ ^er! geft entfd^loffen ! — 2Bir, 2llter, wir

fönnen ung alleg vertrauen. 3)enn wir fmb beibe beleibigt

;

©on bem nämli^en 33erfübrer beleibigt. — 2lb, wenn Sie

wüßten, — wenn Sie wüßten, wie überfc^wenglic^ , wie

unaugfprec^lic^, wie unbegreiflid? ic^ oon i^m beleibigt wor=

ben, unb nocfe werbe: — Sie fönnten, Sie würben 3^rc

aeffing, SSerfe. I.

eigene 93eleibigung barüber toergeffcn. — kennen Sic

mid^ ? ^ä) bin Orfma ; bie betrogene, berlaffene Orfma. —
3war tjielleid^t nur um ^\)xe 3;oc^ter »erlaffen. — 5)o(^

wag fann 3f>re 3^o(^ter bafür? — Salb wirb aud& fic »er;

laffen fepn.— Unb bann wieber eine !
— Unb wieber eine !—

§a ! (mie in ber ©ntjüdung) wcld^ eine ^immlifcbc ^fjantafic

!

2Bcnn wir einmal alle, — wir, bag ganje ^eet ber S5er=

laffenen, wir alle, in Bacchantinnen, in ^uncn »erwan;

belt, wenn wir alle i^n unter ung Ratten, i^n unter ung

jerriffen, gerPeifcfeten , fein Gingeweibe burd&wü^lten, —
um bag ^erj ju finben , bag ber Serrätl^er einer jeben Der=

fprad^ unb feiner gab ! ^a ! bag foUte ein 3;an§ werben

!

bagfollte!

^djtcr auftritt.

eiaubta (üolotti. "Sit äSortgen.

Cl a n d i a (bie im ^reintreten ftt^ umfielt, unb fobalb fte i^rtn

®ema^l erbüdt, auf i^n jufliegt). (Srratfjen! — 2ll>, UUfcr Scs

fii)ü^er, unfer 9fletter! 95ift bu ba, Oboarbo? iBift bu ba?

— 2lug i^rem SBifpern, aug i^ren SDlienen fd^lo^ ic^ eg. —
2Bag foll xi) bir fagen, wenn bu nod^ nid^tg wei^t? —
SBag foH xi) Dir fagen, wenn bu f(^on alleg weifet? —
2lbcr wir fmb unfc^ulbig. ^i) bin unfd&ulbig. 5)eine

3;od^ter ift unf(iulbig. Unfc^ulbig, in allem unfc^ulbig!

©tlOarllO (ber ftc^ bei ©rblidung feiner Oema^Iin ju faffen

gefu(^t). ©ut, gut. Sep nur ru^ig, nur ru^ig, — unb

ontworte mir. (Segen bie Drftna.) '^xijt , 3Jlabame, alg ob

ii) nocf) jweifelte — 3ft ber ©raf tobt?

«lauiia. 3:obt.

©öoaröo. 3;ft eg waljr, bafe ber^rinj ^eute SKorgen

(Smilien in ber üJleffe gefprod^en?

«laubta. ^ai)x. Slber wenn bu wüfeteft, Wellen

Sc^redf eg ibr »erurfad^t; in welcher 93eftürjung fie nac^

^aufe fam —
©rfina. 5tun? })aV xi) gelogen?

© ll tt r ll (mit einem bittorn Satten), ^i) WoHt' aU^

nid^t, Sie Ratten! Um wie üieleg nicfet!

©rfina. 93in id^ wa^nwi^ig?

© ll a r ll (toilb ^in unb ^er ge^enb). — nod^ bin \6)

eg aui) nid^t. —
« 1 a u b i a. 3)u gebotcft mir, rufjig ju fepn ; unb ic^ bin

ru^ig. — 93efter 2Rann , barf auc^ ic^ — ic^ bi<ii bitten —
©öoarlio. 2Bag willft bu? S3in xä) mi)t ru^ig?

Äann man ruhiger fepn, alg xi) bin? (Sit^ jwingenb.) ©eife

eg emilia, ba| 2lppiani tobt ift?

«lauMa. 2ßiffen fann fie eg nid^t. 2lber id^ fürdbte,

bafe fie eg argwöhnet , weil er nxi)t erfd^eint. —
©ioarlio. Unb fie jammert unb winfelt. —
«lanbia. D^ic^t me^r. — Sag ift üorbei, nai) i^rcr

2lrt, bie bu fennft. Sie ift bie {yurd)tfamfte unb Gntfcfelofs

fenfte unferg ©efc^lec^tg. 3ferer erften ßinbrücfc nie mSc^tig,

aber nac^ ber gcringften Ueberlegung in alleg ^i) finbenb,

14
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auf aütä gefaxt, ©ie f)&lt ben ^rinjen in einer 6ntfer=

nung ; fie fpridbt mit il^m in einem 3;one — 2Jlad^e nur,

Oboarbo , bafe tt)ir föegfommcn.

(Dboorio. 3c& bin ju ^ferbe. — 9Ba§ ju t^un? —
^0^, SJtabame, ©ie faljren ja nad^ ber ©tabt jurüd ?

©rfina. 3lid)t anbcrS.

©lioarbo. Ratten ©ie toobl bie ©etttogenl^eit, meine

5rau mit fic^ ju neljmen ?

©rflna. Sßarum nic^t? ©e|)r gern.

©llOttrllO. Slaubia, — a^r bie ®räftn befannt mad^enb)

bie ©räfin Oifina; eine S)ame üon großem 33erftanbe,

meine greunbin, meine Söo^lt^äterin. — 2)u mufet mit

i^r l^erein ; um unl fogieic^ ben 2ßagen i^erauä ju fd^idten.

Gmilia barf nid^t mieber nac^ ©uaftaUa. ©ie foll mit mir.

dlaüiia. Slber — wenn nur — ^c^ trenne mid^

ungern üon bcm ^inbe.

ffibo orlio. 93Ieibt ber $8ater nid^t in ber 9^ä|>e? SHan

wirb it)n enblid^ boc^ öorlaffen. Äeine ßinmenbung! —
.kommen ©ie, gnäbige j^rau. (Setfe ju i^r.) ©ie »erben üon

mir l^ören. — Äomm, ßlaubia. (er fü^rt fie ab.)

fünfter ^ M f 3 u g.

Sie ©cene bleibt.

(Er|ler :Attftrttt,

SWnrlncni. 2)er ^rfnj.

JlttrincUf. §ier, gnäbiger §err, au§ biefem e^enfter

!ßnnen ©ie i^n feigen, ßr gel^t bie Slrfabe auf unb nieber.

6ben biegt er ein; er fommt. — 3Rein, er feiert »ieber

um — (Sanj einig ift er mit ftc^ noc& nid^t. Slber um ein

grofee§ ruhiger ift er, — ober fc^eint er. '^ixt ung gleidb=

biel ! — 9^atürlict) ! 2Ba§ i^m aud^ beibe 9öeiber in ben

Äopf gefegt ^aben , wirb er e§ wagen ju äußern ? — 2ßie

Sßattifta gel)ßrt, foH it)m feine ^rau ben 2öagen fogleic^

berauäfcnben. S)enn er fam ju 5?ferbe. — ©eben ©ie 2Icbt,

loenn er nun öor 3if)nen erfd^eint , wirb er ganj untertbä=:

nigft Gurer 2)urdblaucbt für ben gnäbigen ©c^u^ banfen,

ben feine ?^amilie bei biefem fo traurigen 3ufaße i)\et ge:

funben; »irb ficb mit fammt feiner Stod^ter ju fernerer

©nabe em^fel)Ien ; »irb fie ruijig nad^ ber ©tabt bringen

unb e§ in tieffter Unterwerfung erwarten , weld^en weitern

2lntbei( ©uer Surcblaud^t an feinem unglüdftidben , lieben

2Jläbdben ju nel^men geru|)en wollen.

Ö t r y r { tt j. 2Benn er nun aber fo jat)m nidbt ift ? Unb

fc^werlidb , fdbwerlid^ wirb er e§ fepn. 3<^ ^enne iljn ju gut.

— Sßenn er böd^ften§ feinen 2lrgWobn erftidft
, feine SButb

berbei^t, aber @mi(ien, anftatt fie nad^ ber ©tabt ju füb=

ren, mit fidb nimmt? bei fic^ beijält? ober wobl gar in ein

.(Softer au^cr meinem ©cbiete berf^Iie^t ? 2Bie bann?

Jlarlttcllf. 2)ie fürd^tenbe Siebe fiebt weit. 2DaIbv=

fi<j^ ! — Slber er wirb ja nicbt —

Ötr Jirinj. SBenn er nun aber! .2Bie bann? SBag

wirb e§ un§ bann Reifen , bafe ber unglüdflid^e ®raf fein

Seben barüber »erloren?

Mat in tili 2Ö0JU biefer traurige ©eitenblid? aSor=

wärtg ! ben!t ber ©icger : e§ fade neben ibm goinb ober

{Jreunb. — Unb wenn auc^! 9Benn er c§ aud^ wollte, ber

alte ^Reibbart, wa§ ©ie »on i^m fürd^ten, ^rinj: — (ü6er=

ugenb) S)a§ gel^t! ^i) l)ab' eg! — Söeiter alg jumSöollcn

foü er e§ gewi^ mä)t bringen, ©ewife nidbt ! — Slber ba^

wir i^n nicbt au8 bem ©efidjte oerlieren ! — (Zntt loiebfr

ou8 genftcr.) 93alb b^tt' er ung überrafcfet ! 6r fommt. —
Saffeii ©ie uiil ibm nodb au^^wcic^en : unb boren ©ie erft,

^rinj, tva§: wir auf ben ju befürdbtenben gall tbun muffen.

Dtr JJrinj (bro^enb). 9?ur, 2Jlarinelli! —
Jlarfnelll. 2)a^ unfc^ulbigfte bon ber 2öelt!

3ujeiter ^Auftritt.

Dboarbo @nIotti.

SRod^ niemanb ^ier? — ©ut; icb foll nod() fälter wer-

ben, eä ift mein ©lücf. — 3liä)t^ öeräc^tlic^er, aU ein

braufenber ^ünglinggfopf mit grauen paaren! ^cb bab'

e§ mir fo oft gefagt. Unb bocb lie^ idb mid^ fortreiten : unb

oon wem ? 33on einer ©iferfüd^tigen ; üon einer »or ©ferfudbt

SBabnwi^igcn. — 2Baä b^it bie gefränfte 2;ugenb mit ber

Dtadbe beg Safterä ju fcbaffen ? ^[ene allein \)aV iä) ju ret=

ten. — Unb beine &ad)c, — mein ©ot)n ! mein ©o^n !
—

Steinen fonnt' idb nie; — unb will eg nun nidbt erft lernen

— 2)eine ©acbe wirb ein ganj anberer ju feiner madben.

©enug für mid}, wenn bein SRörber bie ^^rucbt feinet 93er=

bredbeng nidbt geniest. — S)ie^ martere ibn me^r, alg

ba§ 33erbre(^en! 2Benn nun balb ibn ©ättigung unb ßfet

bon Cüften ju £üften treiben
, fo bergälle bie ßrinncrung,

biefe eine Suft nicbt gebüßt ju ^aben, il)m ben ©enu^ aller!

3ln jebem Straume fül^re ber blutige SBräutigam i^m bie

93raut bor bag 33ette; unb Wann er bennodb ben wollüfti^

gen 2lrm nad^ i^r augftredtt, fo ^öre er )?lö|lidb bag ^o^n-

gelackter ber §ölle unb erwacbe

!

Dritter auftritt.

SDtnrtiicIIi. Sbonrbo @a(ottt.

iMaritttüf. 2Ö0 blieben ©ie, mein .^err? wo blie=

ben ©ie?

©biiorlio. 2Bar meine 3;odbter bier?

Jlorlttflll. Dfiidbtfie: aber ber ^rinj.

(Dboarbd. @r Derjei^e.— 3<^ ^<^^^ ^ic ©räfin begleitet.

.

iüorinfUi, 3^un?

© b r Ji 0. 2)ie gute 2)ame

!

ÜlorittfUi. Unb 3brc ©cmablin?

© J a r b 0. 3ift mit ber ©räfin , — um unl ben 3Bagen

fogleidb l)CvauS ju fenbcn. 2)er ^Priuj »ergönnc nur, bafe

id) mxä) fo lange mit meiner STodbter nodb ^ier verweile.
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Matiatlll Söoju biefe Umftänbe ? 3Bürbe ftd^ bcr

<Prinj nic^t ein ^^evgnügen baraug gemacfct ^aben , fie beibe,

ÜJlutter unb 2:ocfeter, felbft nad) ber 6tabt ju bringen?

(Dbottrlio. 2)ie Jod^ter menigftenS »ütbe biefc @^re

^aben üerbittcn muffen.

inariiitllt. Söicfo?

© b n rb 0. Sie fod nicfet mefjr naÖi ©uaftaQa.

Jlarinfllf. 9ii(6t? unb ftarum nid^t?

©HoarDo. 2)er @raf ift tobt.

Äorlnclli. Um fo t»icl meljt —
eioario. Sie foU mit mir.

jnarinflM. 2«it ^(fjnen?

© b it rli 0. 3Dtit mir. ^(^ fage 3^nen ja, ber ®raf ift

tobt. — SBenn Sic e§ nod^ nid^t n)iffen — 2ßa§ l)at fte

nun roetter in ©uaftaßa ju tl^un ? — Sie foll mit mir.

iHorintlll. 3l(Ierbing3 wirb ber fünftige Slufent^att

ber 3;oc^ter einjig üon bem SBillen bcg 33ater§ abfangen.

9tur für§ erfte —
® J) r li 0. 2Ba§ für§ crfte ?

Äl n r i n c 1 1 i. SBerben Sie ttio^I erlauben muffen, §err

Oberfter, ba^ fte nad^ ©uaftalla gebrad^t irirb.

©boorJo. 2Reine J^od^ter? nad^ ©uaftaila gebrad^t

njirb? unb marum?

Äotfnellt. SBarum? ßrioägen Sie bod^ nur —
© b a r b (giftig), erwägen ! erttjögen ! 3d^ ermäge, ba^

^ier nid^t» ju ermägen ift. — Sie foQ, fie mu§ mit mir.

Ä r f n c 1

1

1. , mein §err , — mal braud^en mir

uny l^ierüber ju ereifern? ß» fann fepn, bafe id^ mid^irre;

ba§ e§ nid^t nöt^ig ift, mal id^ für nöt^ig Ijalte. — 3)er

^rinj mirb el am beften ju beurti^eilen miffen. S)er ^rinj

entfc^eibe. — ^ö^ Qe\)' unb ^ole il^n.

Wxttx auftritt.

Cbonrbo ®aIoUi.

9Bie? — TOmmerme^r! — 2Jlir »orfd^reiben , mo fie

^in foU? — mix fie borentt^alten? — 2ßer mid bag? 2Ber

barf bag?— S)er ^ier aüe§ barf , mag er miß? ®ut, gut,

fo foII er fe^en, mie Diel aud^ ic^ barf, ob ic^ eg fc^on nid^t

bürfte ! Äurjfid)tiger Sßüt^eric^ ! 3R\t bir miU idb eg mol)I

aufnehmen. 2öer fein ©efe^ achtet, ift eben fo mä(^tig olg

mer fein ®efe^ ^at. 3)ag mei^t bu nic^t? tomm an! fomm

an! Slber fte^ ba! Sd^on mieber
; fd^on mieber rennt

ber 3orn mit bem 3Serftanbe baüon.— 2Bag mill id^ ? 6rft

müfet' eg boc^ gefdje^en fe^n , morüber id^ tobe. 2Bag )pla\i-.

bert ni<^t eine §off(^ranje! Unb t)ätte id^ i^n bod^ nur

plaubcrn laffcn! §ätte i^ feinen 35ormanb, marum fie

mieber nacfe ©uaftaUa fo((, bod^ nur angehört!— So fönnte

ii) midb ie|t auf eine 2lntmort gefaxt machen.— 3mar auf

meld&cn fann mir eine fehlen ?— Sollte fie mir aber fehlen

;

follte fie — üJian fommt. 3fiu^ig, alter tnabe, ru^ig!

iunfter ^Xnftritl.

!:)cr$riii3. WlarintHl. C&oarbo @aIotti.

Her JIrlttj. 91^, mein lieber, red^tfd^affener ©alotti,

— fo etmag mu§ aud) gefc^c^en, menn ic^ Sie bei mir

fe^en foll. Um ein ©eringereg t^un Sic e$ nid^t. 2)od^ feine

58ormürfe!

© b tt r b 0. ©nübiger §err , id) \)alk eg in allen gäüen

für unanftänbig, fiä) ju feinem gürften ju brängen. 2Ben

er fenut, ben mirb er forbern laffen, menn er feiner be=

barf. Selbft je^t bitte id^ um 5Berjeil;ung —
flfr JJrittj. 2öie manchem anbern motlte ic^ biefc

ftolje 93efc^eiben^eit münfc^cn ! — ®od^ jur Sad^e. Sic

werben begierig fe^n, 3^re 2;od^ter ju fe^en. Sic ift in

neuer Unrufje megen ber plöfelid^en entfernung einer fo

järtlic^en Söiutter. — 2Boju aud) biefc ßntfernung ? ^d;

martete nur , ba^ bic liebengmürbige Smilie ftdb oöllig er=

^olt |)ätte, um beibe im 2;riump^e nad^ ber Stabt ju brin=

gen. Sie ^aben mir biefen 2;riump|) um bie^älfte berfüm:

mert, aber ganj merbe id^ mir i^n nic^t nehmen laffen.

© b r ö 0. 3" öiel ®nabe !
— (Urlauben Sie

, ^rtnj,

ba^ icfc meinem unglücflic^en Äinbe alle bie manni<^faltigen

^ränfungcn erf^jarc, bie greunb unb geinb, SRitleib unb

Sd^abenfreube in ©uaftalla für fte bereit galten.

Der ptiti}. Um bie fü^en Äränfungen beg greunbeg

unb beg ÜJlitleibg, mürbe eg ©raufamfeit fe^n, fie ju bringen.

5^1 aber bie Äränfungen beg ^^einbeg unb ber Sc^aben=

freube fie nic^t erreichen follcn, bafür, lieber ©alotti, laffen

Sie mic^ forgen.

©boorbo. ^rinj, bic bäterlid&c £iebe t^eilt 3^re

Sorge nic^t gern. — ^c^ benfe, id^ mei| eg, mag meiner

J^od^ter in iljren je^igen Umftänben einjig jiemt. — 6nt=

fernung aug ber SBelt ; — ein Älofter, — fobalb alg moglid^.

Der ^Jrin}. ßin Softer?

© b arb 0. 93ig ba^in meine fte unter ben 3Xugen il^rcg

93aterg.

Der J) r i n j. So biel Sd^önl^eit foll in einem Älofter

»erblülien? — 5)arf eine cinjige fe^lgefd)lagenc Hoffnung

ung gegen bie 5Belt fo unberfö|>nlid& mad^en ?— S)od^ allere

bingg: bem 3Sater ^at niemanb cinjureben. bringen Sie

31^re ülod^ter, ©alotti, mo^in Sic moUen.

©bottrbo (gegen aKarineUi). Jiun, mein §crr?

Ülorincüf. 2Bcnn Sic mid^ fogar aufforbern! —
© b a r b 0. mit nickten, mit nickten.

Der JJritt}. 2Bag l^aben Sic beibe?

©boarbo. TOd^tg, gnäbiger ^err, nic^tg. — 2ßir

ermägcn blo^, melc^er Don ung fic^ in ^ii^nen geirrt l^at.

©er JJrini. 9Bie fo? — Dieben Sie, 3Jtarinelli.

iMarittelli. ©g ge^f mir na^e, bcr ©nabe mcincg

e^ürften in ben 2ßeg ju treten. 2)od^ menn bie (^reunb^

fc^aft gebietet, Dor allem in i^m ben iRi(^ter aufjuforbern—
Btr prittj. 2Beld)e greunbfc^aft? —
^ßliirf ttdli. Sie miffen, gnäbiger ^err, mie fe^r id^
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ben ©rafen Slppiani liebte; tnie fe^r unfer betber ©eelen in

einanber »erroebt fd^ienen —
©boarlio. 2)a§ njtffen Sie, ^tiiij? ©o tüiffen 6ie eö

it>abr(id) cUein.

^ 11 r i tt c 1 1 i. 33on ibm f elbl't ju feinem 9täcber beftellt

—

(DDoaröo. 6te?

iUartucUt. S'^agcn Sie nur ^Ib^e ©emablin. 2Ra=

rineUi, ber 5Rame 2RarineUi nax bag le^te 2Bort bei

fferbcnbcn ©rafeu : unb in einem ^ione ! in einem t^one

!

— 2)aJ3 cv mir nie au§ bem ©e^öre fomme biefer fcl)recf=

lid^e Ion, mcnn ic^ nicbtadel aiirceube, bafe feine 2)iörber

etitbcdEt unb beftraft werben

!

Der J) r i u j. ^tecbneii Sie auf meine fräftigfte iDlit=

»uirhmcj.

© Ji tt r Ji 0. Unb meine bei&cfteit 2Bünfd)e ! — ®ut,

(jut! — 3lber mal »weiter?

Öcr JJrinj. 2)ag frag' ic^, ÜJtarineüi.

Ältt rill eilt. lUian bat 33erbacbt, ba^ el ni(^t JRäuber

geioefen, welcbe ben ©rafen angefallen.

(Dboarbo (^ö^mjc^). TOdbt? irirtlicb nicbt?

Jl a r i II c 1 1 f. Da^ ein Sflebenbubler ibn aul bem Söege

räumen laffen.

(DliiJoriio (bitter). @i! (Sin 3RebenbubIer?

itt tt r f n c 1 1 i. 3]icbt anb tt^.

(ßioatio. 9]un bann, — ©Ott öerbamm' i^n , ben

meudjelmorberifcben ©üben!

iaartiiclH. Sin DIebenbubler , unb ein begünftigter

ÜJcbcnbubler —
©Joarbo. 2Baä? ein begünftigter? — 2ßa§ fagen

Sie?

Ä r i it c 1 1 i. 9lic^tg , aU tt)a§ bal ©erücbt üerbreitet.

©booröo. @in begünftigter? Don meiner 2;o(^ter ht--

günftigt?

Jlnrtncllt. Sag ift geiüi)? nitbt. Sa§ !ann nic^t

fcpn. 2)eni miberfpred^' icb, tro^ ^bnen. — Slber bei bem

allen, gnabiger §err,— benn ba§ gegrünbctfte 95Drurtbeit

luiegt auf ber 2Bage ber ©erec^tigfett fo t>iel all nic^tl: —
bei bem allen wirb man bocb ni(^t umbin tonnen, bie \d)'onc

Unglüdllicl)c barüber ju »ernebmen.

Ber prinj. ^a inobl; atlerbingl.

ÄariuclU. Unb rco anberl? mo fann bal anberl

gefdjcbcn, aU in ©uaftalla?

flcr Jlrtiij. 2)a buben Sie 9te(bt, SRavinelli; ba

baben Sie 9iecbt.— 3^ fo : bal üeränbert bie Sacbe, lieber

©alotti. 5Rid)t trabr? Sie fcben felbft —
©boarJio. ja, id} febe — ^i) fe^e, tt'as i(b fcbe.

— ©Ott! ©Ott!

J) c r
J)

r i n j. Söal ift ^bnen ? iral baben Sie mit fvi) ?

©bo a rb 0. 2)afe id) el nicbt üorau§gefe()en , mal id) ba

fc^e. 2)al ärgert mid) , meiter nid^tl. — 9^un ja ; fie foll

loieber nacb ©uaftaüa. ^d) toill )le «ieber ju ibrer OJtutter

bringen ; unb bil bie ftrengfte Unterfu(4ung fie freigefprc^

eben, h)ill id) felbft aul ©uaftaüa nic^t »eicben. 2)enn mer

Weife, — (mit einem bittern Sachen) tt)er toeife, ob bie ®ered)=

tigfeit nicbt aucb nöt^ig finbet , mid) ju öernebmen.

Ül a r i tt c l U. Se^r mb^lid) ! ^n folcben gällen tbut bie

©erecbtigfeit lieber ju Diel, all ju menig. — S)aber füri^te

icb fogar —
Der pr inj. 2Bal? voa^ fürcbten Sie?

.aiorinelli. 3[Ran merbe üor ber §anb ni^t oer^

ftattcn tonnen , bafe 2Rutter unb %od)tet fxdj fpredben.

©boarbo. Sid) nicbt fpre(ben?

ill tt r i u c 1 1 i. üKan werbe genötbigt fepn , SDlutter unb

Jocbter JU trennen.

©öoiubo. SO'lutter unb Zodftn ju trennen?

iHarinclli. äJlutter unb %od)tet unb 35ater. 2)ie

gorm bei 3Serbörl erforbert biefe SSorficbtigfeit fc^led)ter=

bingl. Unb el tbut mir leib , gnabiger ^err , ba| icb n^i<^

gejmungen febe, aulbrüdlic^ barauf anjutragcn, menigftenl

Smilicn in eine befonbere 33errtiabrung ju bringen.

© b a r li 0. Sefonbere SSermabrung ?— $rin} ! ^rinj

!

— S)ocb ja; freilieb, freilieb! ©anj recbt: in eine befonbere

Sermabrung! 3lid)t, ^rinj? nid)t? — wie fein bie ©e=

recbtigteit ift! 3Sortrefflid} ! (p^tt fdineU nad) bem ©c^ubfade,

in toelc^em er ben SDoIc^ l^at.)

Der prittj (fc^metc^elnb auf i^n jutretenb). f^öff^n 'Sie

fi(b, lieber ©alotti —
©boarbo (bei Sette, iubem er bie §anb leer loieber ^erauS=

jie^t). '!^a^ \pxad) fein ßngel

!

Der Jlrtitj. Sie fmb irrig; Sie Derfte^en i^n nicbt.

Sie beulen bei bem Sßorte 3Sertt3abrung woi^l gar an ©e;

fängnife unb Inerter.

© b a r b 0. 2affen Sie mid^ baran beuten ; unb icb bin I
rubig

!

Der prinj. Jiein 2öort non ©efängnife, ÜKarinelli!

§ier ift bie Strenge ber ©efe^e mit ber 2l(btung gegen un=

befcboltene Stugenb leidet ju bereinigen. 2Benn Gmilia in

befonbere SSerirabrung gebrad)t inerben mufe : fo weife id)

\d)on — bie alleranftänbigfte. 2)al |)aul meinel ilanjlerl.

— kleinen Sßiberfprucb , SRarineüi !
— 2)a mü icb fie felbft

binbringen. 2)a will icb fie ber Stufficbt einer ber mürbigften

5)amen übergeben. S)ie foll mir für fie bürgen
, baften. —

Sie gelten ju Weit, 2Jlarinelli, wirllid^ ju weit, wenn Sie

mebr verlangen. — Siefennenbocb, ©alotti, meinen .^anjler

©rimalbi unb feine ©eniabUn?

©boarbo. ''Bai follt' icb nicbt? Sogar bie liebenl:

würbigen 3:ßcbter biefel ebeln ^aarel fenn' id). 5Ser fennt

fie ni(bt? — (3u ajiarincui.) 9?ein, mein §err, geben Sie

bal nicbt ju. 2öenn Smilia »erwabrt werben mufe, fo muffe

fie in bem tiefften Werfer oerwabrt werben. 5)ringcn Sic

barauf, icb bitte Sie. — ^d) Jbor, mit meiner Sitte! ^d)

alter.©cd! — ^a wcbl bit fie 9iecbt, bie gute SibßUe:

2Ber über gewiffe 3)inge feinen 3Serftanb nidbt ucrUcrt, ber

bat feinen ju verlieren!

Her p r i II j. 3»^ »erftebe Sie nicbt. — Cieber ©alotti,

wai fann i^ mebr tl^un? — gaffen Sie el babei: icb bitte
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Sie. — ^a, ja, in ba3 ,^au^ meinet .<?anjler§! 3)a fo(I

fie bin; ba bring id) fie fclbft bin; nnb menn ibr M nid>t

mit ber äu|er[ten ^Icbtung begegnet roirb, fo \)at mein

Söort nichts gegolten. 3lber forgon Sic nidbt. — ^abei

bleibt e§! 2)abei bleibt eö! — Sie felbft, ©alotti, mit ficb,

fönnen e§ b^lten, roie Sic rooüen. Sic fönncn un^ nad}

©uaftaßa folgen ; Sie tonnen nad) Sabionetta jurüdfcbren,

wie Sie n^ollen. (?# mcixt läcbcrli^, i^bncn ©orjufd}rciben.

— Unb nun , auf 5Biebcrfeben , lieber ©alotti !— .kommen

Sic, JDiarinetli : e^ »irb fpät.

© ll a r ll 'ber in tiefen ®ebünten gefJttnben). Sßic ? fo foü id)

ftegar nicbt fpre*cn, meine 2!od}ter? 5lud)biernidit? — "^dt

laffc mir ja alle§ gefallen ; idb finbe ja alle§ ganj bortrefflid'.

2!a2i §au§ eineg .tanjler^ ift natürlid}cr 55^cife eine ^teiftatt

ber 3;ugenb. 0, gnäbiger .perr, bringen Sie ja meine 5todb=

ter babin ; nirgenb^ anbcrg al§ babin. — 2lbcr fprecbcn

moQt' id} ftc bod? gern oorber. ©er 2^ob bei ©rafen ift ibr

nodb unbetannt. Sie mirb nicbt begreifen fönncn , marum

man fic t>on ibren Altern trennt, ^i^'^ j^nen auf gute 2lrt

bcijubringcn ; fie biefer Trennung megen ju berubigcn :
—

mufe idi ftc fpre(^en, gnäbiger .^crr, mn^ id} fie fprrcben.

flcrprtnj. So lommen Sie bcnn —
©Itoorlio. 0, bic Jocbter fann aud» »obl J» ^(^

58atcr fommen. — ^ier, unter t»ier 2tugcn , bin id) gleicb

mit ibr fertig. Senben Sie mir fic nur
,
gnäbiger §crr.

Der prinj. Uni) ba«! — ©alotti, roenn Sic

mein Jteunb, mein ^üMi"' niein 3Sater fc^n wollten!

(25er !prinj unb SKorineUi ge^en ab.)

BtdrAtv :Auftritt.

Cbonröo & alotti tt?m nat^fc^cnb, naä) ctnev '^Jaufc.

9ßarum nidbt? — ^erjlid) gern. — §a! ba! b«! —
(»lieft tuiib innrer.) SBcr la(ibt ba ? Sei ©Ott, i(!b glaub', icb

mar e§ fclbft. — Scbon redbt ! Suftig ! luftig ! ®a§ Spiel

gebt ju @nbe. So , ober fo ! — 2lbcr — (?aufe.) wenn fie

mit ibm ficb üerftünbc ? 3Benn e§ ba§ alltäglidbe hoffen--

fpicl märe? 2Bcnn ftc c§ nicbt mertb märe, roa^ icb für fie

tbun mtll?— (':pauie.) gür fie tbun mill? 5Ba§ miU icb benn

für fie tbun? — §ab' icb baS ^erj, eg mir ju fagen? —
S)a benf idb fo mag! So mag, ma§ fidb nur beulen läfet.

— ©räBlicb ! gort, fort! ^cb mill fie nicbt eimartcn. Diein

!

— (®egcn ben §iminei ) SBcr fic unf(^ulbig in bicfcu Hbgruub

geftürjtbat, ber jicbc fie mieber berauS. 2öag braudbt er

meine §anb bajU? gort! (er wiU ge^cn unb fle^t (gmilttn

lommen.) 3" fpöt ! 2lb ! er mill meine ^anb , er mill fie

!

«Siebenter auftritt.

emiltn. £)boartio.

dmilia. 2ßic? Sie bier, mein 23ater?— Unb nur

Sie?— Unb meine a}iutter? nidjt bicr ? — Unb ber ©raf ?

ni(^t bier ? — Unb Sie fo unrubig , mein 33ater ?

©iloarbo. Unb bu fo rubig, meine Jo^ter? —
dm fit 0. 59arum nidbt, mein 58ater? — ßntmcber

ift nicbtg ücrloren, ober alleg. ^lubig fepn fönncn unb rubig

fcpn muffen; fommt eg nidbt auf eineg?

©boarJio. 3lber, mag mcinft bu, baft ber gall ift?

(Emilia. '5)afe aöcg »erforen ift; — unb baft mir

mobl rubig fepn muffen, mein 58ater.

©bo orDo. Unb bu märft rubig, mcil bu rubig fcpn

mufet?— 5Per bift bu? Gin aRäbd?en? unb meine SoAter?

So füllte ber SKann, unb ber 58ater fu^ mobl oor bir

fdbämen ? — Slber la^ bodb boren : mag ncnnft bu , allcg

Dcrlorcn? — ba^ ber ©raf tobt ift ?

• (Em tu a. Unb marum er tobt ift! SBarum! .§a, fo ift

ii mabr , mein 5^ater ? So ift fic mabr bic gauje fd}red=

liebe ©efi^icbtc, bie id} in bem naffen unb milben 3lugc

meiner ÜRutter lag? — 2ßo ift meine 2Ruttcr? — 2Bo ift

fie bin, mein 5?ater?

©öoarlio. Soraug;" — menn mir anberg ibr nadb=

fommen.

dmtl io. :3e eber, je beffer. ®enn menn ber ©raf tobt

ift , menn er barum tobt ift — barum ! mag Dcrmeilcn mir

noi) bier ? Saffeu Sie ung flieben , mein 3Sater

!

© D a r b 0. glieben ? — 5öag bätt' eg bann für 9?otb?

— S)u bift , bu blcibft in ben §änben bcincg DJäuberg.

(Emilia. 3^ bleibe in feinen .^änbcn?

© ö tt r b 0. Unb allein ; obne beine aJtuttcr, obnc mid?

.

(EmIHo. 3db allein in feinen §änbcn? — JZimmcrs

mebr, mein 93ater. — Ober Sie finb nicbt mein 3Sater. —
3cb allein in feinen .ipänbcn ? — ®ut , laffen Sie micb

nur ; laffen Sie midb nur. — '^i) mill bodb feben , mer

midb bält, — mer micb jmingt, — mer ber SJicnfc^ ift,

ber einen 3Jlcnfcben ämingen fann.

© b a t li 0. 3i* nicine , bu bift rubig , mein .^inb.

(Emilftt. 1)ag bin icb. Slbcr mag nennen Sie rubig

fepn? 2)ic |)äube in ben Sc^oofe legen? Seiben, mag man

nid)t folltc? Bulben, mag man nicbt büvfte?

©bofltbo. §a! menn bu fo benfft! — 2aB bid) um=

armen , meine Jodjter ! — 3cb b^b' eg immer gcfagt : 5)ag

5Beib moUte bie !Ratur ju ibrem SOteifterftüde modbcn. Slbcr

fie ücrgriff ficb im Jbone, fic nabm ibn ju fein. Sonft ift

allcg beffer an ßucb, alg an ung. — ^a, menn bag beine

Stube ift, fo babe ii) meine in ibr mieber gefunben! ?afe

bicb umarmen, meine Stocbtcr! — Senfe nur: unter bcm

Sormanbe einer gcricbtlicben Untcrfud}ung , — o beg bol-

lif(^cn ©aufclfpiclg ! — rcifjt er bidj aug unfern Strmcn,

unb bringt bicb }wt ©rimalbi.

«mtlia. 3flei&t micb? bringt micb? — äöiü mid)

reiben, mill mi(^ bringen: miH! mill! — 3llg ob mir, mir

feinen 5Billen bätten, mein 33atcr!

©bonrbo. ^i) marb aucb fo mütbenb, bafj id) fd)on

nacb bicfem 5)olcbe griff, (i^n ^evaugjieijenb) um einen öon

beiben — beiben! — bag .^erj ju burcbfto^en.

dmilia. Um beg .^immelg millen nicbt , mein ?3ater

!
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— 2)iefel Seben ift aUeS , »a§ bie Safterbaften baben. —
SJlir, mein Sßater, mir geben ©ie biefen 2)oI(b.

® J) r li 0. ^inb , e§ ift feine ^aarnabel.

«mllia. 6o »erbe bie ^aarnabel jum S)D(c^e! —
©leid^öiel.

©botttöo. 9Ba0? S)a]^in tüär' e§ gefommen? yixäjt

toä) ; nid^t bod^ ! Sefinne bid^. — 2lud^ bu baft nur 6in

Seben ju verlieren.

dm'xixa. Unb nur 6ine Unfcbulb!

©ioatlio. 2)ie über aüe ©emalt erbaben ift.
—

(E m i U 0. 2lber nicbt über alle 33erfübrung.— ©emalt

!

©eiüalt! ttjer fann ber ©ejüalt nidbt trD|en? 2Ba§ ©eroalt

beifet, iftnic^tä: 35erfübrung ift bie roabre ©eroalt. — ^cb

l^abe 23lut, mein 33ater; fo jugenblidbe§, |o roarmeS 93lut,

aU eine. Sludb meine 6inne fmb Sinne. 3;cb ftel^e für

nid^t§. ^ij bin für nicbt§ gut. '^d) fenne ba§ ^an^ ber

©rimalbi. ©^ ift baä §au§ ber greube. ßine ©tunbe ba,

unter ben Slugen meiner OJtutter ; — unb e§ erlaub fiä) fo

mancljer STumult in meiner Seele, ben bie ftrengften Uebun=

gen ber 9(teligion !aum in 2Bo(ben befänftigen fonnten. —
5)er Oteligion ! unb roelcber 9leligion ? — 5Ridbtä Sc^lim=

mer§ ju üermeiben, fprangen 2;aufenbe in bie glutbcn unb

ftnb ^»eilige! — ©eben Sie mir, mein 3Sater, geben Sie

mir biefen S)olcb.

© J) tt r Ii 0. Unb roenn bu il^n fennteft biefen 2)olcb !
—

(8 m i l i a. Söenn icb il^n aucf) nicbt fenne ! — (Sin un=

befannter (^reunb ift anäj ein '^reunb. — ©eben Sie mir

ibn, mein SSater; geben Sie mir il)n.

©boorlio. SEBenn icb bir il^n nun gebe — ba! (giebt

i^r i^n.)

dmilia. Unb ba! (3m »egriffe M bamit }u burd^fto^en,

reip ber Sßater il^r tl^n toieber auä ber §anb.)

©Joarlio. Siel), roierafc^! — nein, ba§ ift nid^t

für beine §anb.

(tmxlia. e§ iftj,roabr , mit einer ^aarnabel foH idb
—

(Sie fäfirt mit ber ^anb nac^ bem §aare eine ju fud^en unb befommt

bie 3tofe ju faffen.) 2)u nod^ biet? — ^erunter mit bir! bu

ge^öreft nic^t in ba§ |>aar 6iner, — roie mein S3ater roiti,

ba^ icb »erben foö

!

©boorbo. meine ^od^ter !
—

(Emil in. 0, mein SSater, roenn icb Sie errieti^e! —
5)ocb nein ; bag roollen Sie aucb nic^t. Sföarum jauberten

Sie fonft? — (^n einem 6ittern lone, ioä^renb bag fie bie SHofc

jerjjfiüctt.) 6;^ebem gab es einen 35ater, ber feine Stocbter

öon ber Sd^anbe ju retten, ibr ben erften ben beften Stabt

in bag .^erj fenite — i^r jum jroeitenmale ba§ £eben gab.

Slber alle fold^e ^b^ten ftnb öon e^ebem ! Solcber 3Säter

giebt el !eine mel^r

!

©lioorlio. Doi), meine 3;odbter, bocb! (Qnbem er fie

burd^ftic^t.) — ©Ott , roa§ l^ab' idb getrau ! (Ste mia fmfen unb

er fajt fie in feine 3lrme.)

(Emilio. ßine 9tofe gebrocben, ebe ber Sturm fie ent=

blättert.— Saffen Sie micb fie füffen, biefc üäterlidbe §anb.

:Ad)ter auftritt.

2>cr^rinj. 9Bnrtnein. Sic »orioen.

Ö C r J) r i tt J (im ^ereintreten). 3Ba§ ift ba§? — 3lft 6nti=

lien nid^t roo^l?

© b a r li 0. Sel^r roobl ! febr roobl

!

Der prittj (inbem er nä^er lommt). 2öa§ fe|>' icb? —
ßntfe^en

!

üflrlnelli. 2Beb mir!

Der J)
r i n j. ©raufamer 33ater , roa§ ^aben Sie ge=

tban!

©bottrlio. 6ine Dtofe gebrod^en, ebe ber Sturm fic

entblättert. — 2Bar eg nid^t fo, meine J^oc^ter?

«nii Ha. bliebt Sie, mein SSater — ^(b felbft — icb

felbft —
® b n r b 0. ^Ridbt bu , meine Stodbter ; — nic^t bu !

—
®e{)c mit feiner Unroafjr^eit au§ ber 2Belt. $Ridbt bu, meine

Stodbter! 5)ein 3Sater, bein unglüdflidber Sßater!

dmtlla. 21^ — mein Sater — (©ie ftirbt unb er legt

fte fanft auf ben Stoben.)

©boarJio. 3ieb bin! — ^Run ba, ^rinj! ©efältt fie

3l)nennodb? SReijt fie nocb 3bre Süfte? 5Rodb, in biefem

SBlute, ba§ roiber Sie um dtaä^e fdbreiet? cnadj einer ^paufe.)

2lber Sie eiroarten, too ba§ allel binau^fDÖ? ©ie erroar=

ten üieHeicbt, ba^ icb ben Sta^l roiber midb felbft tebren

roerbe , um meine %i)at roie eine fdbaale Stragöbie ju^ be=

fcblicfeen? — Sic irren fid^. Jpier! (^nbem er i^m ben sdoIc^

öor bie ?fü§e wirft.) §ier liegt er ber blutige SenQe meinet

SSerbrecbens ! ^db gel^e unb liefere micb felbft in ba§

©efängnife. ^ä) ge^e, unb erroartc Sie, al§ 9?icbter —
Unb bann bort — erroorte icb Sie üor bem 3fiicbter unfer

aOer!

Der Jlrtll} (naä) einigem StiQfc^toeigen, unter Welchem er

ben Körper mit entfe|en unb Serjtucifiung betrocfjtct, §u üßarineHi).

.^ier! lieb' il^n auf.— ?lun? bu bebenfft bidb?— Glenber!

— (3nbem er il^m ben SDoIc^ au« ber §anb rei^t.) $Rein, bein

S3lut foH mit biefem 93lute fidb nid^t mifdben. — ©eb, bi(t

auf eroig }u »cvbergen !
— ©eb ! fag' idb. — ©ott ! ©ott

!

— 3ft eä jum Unglüdfe fo man(^er nicbt genug, ba^ dürften

3Jienfdben fmb ; muffen fid^ auc^ nocb Teufel in i^rengteunb

toerfteHen ?
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®in Älofterbruber.

®in ®mir ncbft öerfd^iebenen aRameluIen bcS ©as

labin.

Sie ©ccne ift in Qerufarem.

(5 r ft c r 51 u f j M n.

(Erjlcr :Xuftritl.

©cene: f^Iur in 9^atl^an§ §au|e.

910 t^nii oon ber Seife fommenb. Snjo il^m entgegen.

Öaio.

Gr ift c§! 5Rat^on! — ®ott fep ehjig 2)anf,

2)a^ 3^1^ i>o(fe enblid) einmal Jüieberfommt.

ilatl)an.

^a, !Daja; ©ott fep 2)an!! ®o(^ tüarum enblicti?

^ab' id^ benn e^et roiebcr fommen moüen?

Unb mieberfommeu fönnen? 93abt)Ion

3ift t>on 3erufa(cm , h)ie id) ben 2öeg

,

6eit ab balb rec^t^, balb linf^, ju nebmen bin

©enötbigt itorben , gut jtoeibunbert SOteilen

;

Unb Sdbulben einfaffiren , ift gemife

3lni) fein ©efd^äft , bal merflic^ förbert , ba§

6o t)on ber §anb fidb fc^Iagcn lä^t.

Doja.

SRatban,

9öic cicnb , elenb bättet 3^t inbeB

^ier »erben fönnen ! Guer ,§au§ . . .

)tati)a n.

S)a§ brannte.

6o \)aV idb f<ibon öernommen. — ®ebe ®ott,

2)a$ id^ nur aße^ fd^on ocrnommen ^abe

!

JDajo.

Unb toäre leidbt üon ©cunb aug abgebrannt.

)l a t i) a n.

®ann, ^Jaja, bitten mir ein ncueS un§

©ebaut, unb ein bequemerei.

Dajit.

Bifon tod^t !
—

3)odb Siedba war' bei einem .^aare mit

SBcrbrannt.

)latl)an.

SBerbrannt? 2Ber? meine Dtccba? fie?

3)a§ l)aV idb nicbt gebort. — 91un benn ! 6o böttc

^ä) feines §aufe§ mebr beburft. — 3Serbrannt

33ei einem ^aare ! — §a I fie ift e§ tt)ol;l

!

3ft roirflidb ttiobl oerbrannt ! — ©ag' nur ^eraul

!

|)erau§ nur ! — ^^öbte micb : unb martre mid^

9(idbt länger. — '^a, fie ift verbrannt.

Oaja.

SIBenn pc

61 ft)äre , »ürbet '^i)t von mir el bö«n ?

ttatl)an.

Söarum erfcbrecfeft bu midb benn ? — SRed^a

!

meine IRed^a

!

eure? eure 9(ted^a?
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tlat^att.

2Benn ic^ mtd^ tüieber je entJtJöl^nen müBte

,

2)ie^ £inb mein Äinb ju nennen

!

Da ja.

^Rennt 3^r aOeä,

2ßa§ 3l(>r befi^t, mit eben fo üiel Steckte

5)a§ eure ?

U a 1 1) a n.

3l\(i)t§ mit grö&erm! 2((Ie§, »aS

3d^ fonft befi^e, bat 5Ratur unb ®(ücf

2)tir juget^eilt. 2)ie^ ßigentbum allein

2)anr ic^ ber 2;ugenb.

Öajo.

wie tbeuer la^t

3il^r (Sure ®üte , 9?atban , micb bejablen

!

Sßenn ®üt', in foldber Slbfidbt aulgeübt,

5nocb ®üte l^ei^en lann

!

tlatl)an.

3nfoIcber2Ibfi(*t?

3n roeldbet?

Daja.

3Rem ©ewiffen . . .

itat^an.

5)aja, lafe

9Sor aßen S)ingen bir erjä;^len ...

Öttja.

3Jlein

©emifjcn, fag' xäf . , .

ltatl)an.

2Ba§ in 93ubt)Ion

gür einen fdbönen ©toff idb bir gefauft.

©0 reicb, unb mit ©efcbmad fo reicb! ^äj bringe

e>ür 9lecba fe(bft foum einen fcbönern mit.

5 a i tt.

9Ba§ bifft'^? ®enn mein ©ewiffen, mu^ idb 6ucb

5tur fagen, lä^t ficb länger nicbt betäuben.

il a 1 1) a tt.

Unb iüie bie ©pangen, h)ie bie O^rgebenfe,

2Bie Sting unb Äette bir gefallen merben,

5)ie in ©amaätuä id^ bir auggefucbt:

Verlanget mic^ ju fel^n.

Doja.

©0 fepb 3^r nun

!

SBenn ^\)x nur fdbenfen fönnt ! nur fcbenfen fönnt

!

ttatl)an.

9limm bu fo gern , all id) bir geb' : — unb fcblDcig

!

Daja.

Unb fc^meig! 2Ber ättjeifelt, $Rat^an, ba| ^\)t nicbt

5)ie e^rlidbfeit, bie ©ro^mutb felber fe^b ?

Unb bod^ . . .

tl a 1 1) a n.

2)od^ bin ic^ nur ein ^ube. — ©elt,

S)ag tDiöft bu fagen?

Bttjtt.

2ßag id^ fagen »ill

,

S)a§ mifet 3br beffer.

)latl)an.

9^un fo fdbmeig

!

)Da}a.

^ä) fc^roeige.

SBa§ ©träflidbeg »or ®ott bierbei gefd^iebt,

Unb idb nicbt binbern fann, nidbt änbern !ann, —
SRicbt !ann , — !omm' über @ucb

!

tl a 1 1) a tt.

,tomm' über midb

!

5Ö0 aber ift fie benn? wo bleibt fie? — 2)aja,

2Benn bu m.idb ^intergebft! — 2öeife fie e§ benn,

S)a^ id^ gefommen bin?

Baja.

S)a§ frag' icb Gudb

!

9?odb gittert il^r ber ©cbredf burcb jebe 9^eröe.

3lod) malet ^euer ibre $f>antafte

3u allem, wag fie malt, ^m ©ct)lafe toadft,

3m SBadben fcbläft il^r ®eift : balb weniger

2llä %i)'m, balb mebr al§ dngel.

tlatt)an.

2lrmc§Äinb!

2Ba§ftnb mir 2Renfcfeen!

Daja.

5)iefen 2Rorgen lag

©ie lange mit oerfdbloffnem 3lug', unb mar

2öie tobt, ©dbncll fuljr fie auf, unb rief: „§ordb! ^orcb!

„2)a fommen bie .^ameele meine! 3Sater§!

„§Drcb! feine fanfte ©timme felbft!" — ^nbem

33racb fiä) ibr Sluge nieber: unb ibr .§aupt,

2)em feine! Slrme! ©tü^e ficb entjog

,

©türjt' auf ba§ Riffen. — ^d) jur ^fort' binau!

!

Unb fie^: ba fommt ^tjr mabrli(^! fommt 3br wabrlicb!

2Ba§ SBunber ! ibre ganje ©eele mar

S)ie 3eit ^er nur bei (Sucb — unb ibm. —
)latl)att.

SBeiibm?

93ei welchem 3^»n?

95ei ibm, ber au§ bem ebener

©ie rettete.

ttattjatt.

SBer mar ba§? wer? — SBo ift er?

2Ber rettete mir meine 9?edba? wer?

Öaja.

Gin junger Stempelberr, ben, wenig t:age

3uDor, man \)\ex gefangen eingebracbt,

Unb ©olabin begnabigt batte.

tt a 1 1) a n.

2Bie?

ein 3;empel^err, bem ©ultan ©alabin ,

^SK
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3)a« Seben Hefe? 5)urd} ein geringre« SBunber

SBarMec^a nic^tju retten? ®ott!

Baja.

O^n' i^n,

2)er feinen unwermut^eten ®en)inn[t

5rif(^ »ieber »agte, toax e§ au§ mit i^r.

ttatlian.

SBo ift er, S)aja, biefer eble 2)tann? —
SBo ift er? %üi)xe m\d) ju feinen gi'ifeen.

'^i)x gabt il^m bod^ fürä erfte, »uag an Sci^ä^en

3(Jb ciicb gelaffen batte? gabt ibm afleg?

$8erfprü(^t ibm me^r? ttjeit mebr?

Ott ja.

2öie tonnten »ir?

ttatljan.

5Rid&t? nid^t?

Ha ja.

6r fam, unb niemanb »eife »ol^er.

6r ging , unb niemanb »eife mol^in. — O^n' aüe

3)e§ ^aufe§ Äunbfd^aft , nur Don feinem D))v

©eleitet, brang, mit üorgefpreijtem SDlantel,

6r lül^n burdb t^^a'""^' unb Staucb ber ©timme nad)

,

2)ie un§ um §ülfe rief. 6(^on l^ielten »ir

3ibn für »erloren, al§ au§ 3laudb unb e^taminc

3Dtit ein§ er »or un§ ftanb , im ftarfen 2lrm

@m)?or fte tragenb. Malt unb ungerührt

§8om ^aucbjen unfer§ 3)anfä
, fe^t feine 93eute

@r nieber , brängt fic^ untere 95oU unb ift
—

ißerfd^rcunbcn

!

tt a 1 1) a n.

3lii)t auf immer, »iß id^ hoffen.

Hajo.

3la6:)\)tx bie erften 2:age fallen mir

3ibn unter'n ^almen auf unb nieber manbcin

,

2)ie bort beä Sluferftanbnen ©rab umfd^atten.

3db nabte midb ibm mit ßntjüden , banfte

,

6rbob, entbot, befcbftor, — nur einmal noit

2)ie fromme Kreatur ju feben , bie

TOdbt ruben fönne, big fie il(>ren S)anf

3u feinen %ü^in auSgenjeinet.

ttatban.

«Run?

Doja.

Umfonft! 6r »ar ju unfrer Sitte taub;

Unb gofe fo bittern Spott auf micb befonberä . . .

itat^an.

93ig baburdb abgefcbredt . . .

fiaja.

$Ricbtg weniger!

3|cb trat i^n jeben 2;ag »on neuem an

;

Siefe jeben Stag üon neuem micb »erböbnen.

SBag litt xd) nidbt öon ibm! SBaä bätt' icb ni^t

3toä) gern ertragen !
— ober lange f(^on

Äommt er ni(bt mcbr, bie ^almen ju befudbeti,

3)ic unferä Sluferftanbnen ®rab umf^atten;

Unb niemanb weife, wo er geblieben ift.
—

3br ftaunt? ^\)X fmnt?

)tatl)an.

^ä) überbenfe mir,

2Ba§ bag auf einen ®eift, »ie JRec^a'g, »o^l

%üx einbrucf macben mufe. Sic^ fo öerfdbmäbf

aSon bem ju finben, ben man bocJbjufdbä^en

©idb fo gejmungen fübtt; fo meggcftofeen

,

Unb bo^ fo angcjogen werben !
— 2:raun

,

2)a muffen ^crj unb Äopf fic^ lange janten

,

Ob üJtenf^en^afe , ob ©cbwermut^ fiegen fod.

Oft fiegt auä) leineä; unb bie ^^antafie,

S)ie in ben Streit fid^ mengt, madbt Scbroärmer,

Sei »el(i)en balb ber Äopf bal §erj, unb balb

5)a§ §erj ben .^opf mufe fpielen. — Schlimmer 2;auf(^!

S)a# Se^tere, üerfenn' icb IRcdbfl nic^t,

3lft JRed^a'g ^aü : fie fcbwärmt.

Ha ja.

2lQein fo fromm

,

So Iteben^mürbig

!

)tatt)an.

3ft bodb aud) gefdbtvämit!

Dttio.

Sornämlidb eine — ©rille, »enn 3br »ollt,

Sft i^r fe^r »ert^. ßg fep ibr 3;empelbcrr

.Sein irbifd^er unb feineg irbifd^en

;

S)er Gngel einer, beren Scbu^e f\i)

^\)x lleineg §erj, üon Äinbbeit auf, fo gern

Vertrauet glaubte, fe^ aug feiner 2Bol!e,

3n bie er fonft üer^üHt, auc^ nod^ im e^euer,

Um fie gefcbioebt, mit eing al§ 2;empelberr

|)ert)orgetreten. — Södbelt nidbt! — HBer meife?

Safet Iddbelnb »enigfteng i^r einen 2ßabn,

3n bem fidb 3ub' unb ß^rift unb aJtufelmann

bereinigen, — fo einen füfeen 2ßa^n!

)tatl)att.

2ludb mir fo füfe!
— ®e^, roadlre 5)aia, geb;

Sieb, toag fte madbt; ob \<i) fie fpredben !ann. —
Sobann fudb' idb ben »ilben, launigen

Sdbu^engel auf. Unb roenn ibm nodb beliebt

,

^ienieben unter ung ju maßen ; nodb

beliebt, fo ungefittet JRitterfcbaft

3u treiben; finb' idb i^n gemife, unb bring'

3bn ber.

Ö a i a.

^^t unternel^met »iel.

ttatt)an.

aOladbt bann

2)er füfee 5öabn ber füfeern 9Ba^r^eit $la^ :
—

2)enn, '!^ü\a, glaube mir, bem 2Renfc^en ift

6in SÜlenfd^ nod^ immer lieber, alg ein ©ngel —

r
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So tüirft bu bod^ auf mid^, auf mid^ nic^t jürnen,

2)ie Gngelfd^trärnierin geseilt ju fe^n ?

Bttitt.

3^r fe^b fo gut, uub fe^b jugleic^ fo fd^fimm

!

^i) ge^'! — 2)oc^ ^ört! bod^ fe^t! — 5)a !ommt fte felbft.

3metter ^Auftritt.

SJe^n unb bic »origcn.

ftfd)o.

60 fe^b 3t)r e§ bod^ ganj unb gar, mein S3ater?

3;c^ glaubt', ^\)x Rottet ßure Stimme nur

S8orau§gefc^ic!t. 2öo bleibt 3^r? 9ßa§ für 93ergc,

pr ffiüften, »aS für Ströme trennen unl

2)enn nod^? 3^r att)met SBanb an Sßanb mit i^r,

Unb eilt nid^t, (Sure ^eäja ju umarmen?

Sie arme SHec^a, bie inbe^ »erbrannte! —
gaft, faft »erbrannte! e^aft nur. Sd^aubert nid^t

!

G§ ift ein garft'ger Slob, »erbrennen. 0!

Halfan,

ajlcin ^inb ! mein Iiebe§ Äinb

!

3l^r mußtet über

2)en Gupljrat, Stigri^, ^orban; über — »er

2Beife m^ für 2Baffer aU? — SBie oft ^ab' idj

Um ßud^ gejittert, el^ ba§ '^euex mir

So na^e !am ! 5)enn feit bal e^euer mir

So na^e !am , bünft mic^ im SBaffer fterbcn

erguidung, Sabfal, IKettung. — 2)o(fe 3br fepb

^a nid^t ertrunfen: id^, id^ bin ja nid^t

23erbrannt. SBie woöen lüir un§ freun, unb ©ott,

©Ott loben! @r, er trug Qui) unb ben 3Rad^en

2luf {^lügeln feiner unfid^t baren 6ngd

2)ie ungetreuen Ström' l^inüber. @r

,

Gr ttiinfte meinem Gngel, ba^ er fid^tbar

2luf feinem weisen e^ittic^e mic^ burd^

2)a§ '^emx trüge —
& a 1 1) a n.

(2öeifeem gittic^e!

3a, ja! ber mei|e oorgefpreijte 5IRantel

2)eä 2:empel^errn.)

er ftd^tbar, fi^tbar mid^

2)urd^§ geuer trüg', »on feinem ^^ittid^e

S3ertt)e^t. — ^i) alfo , id^ ^ab' einen Gngel

iBon älngefid^t jU Slngeftd^t gefe^n;

Unb meinen Gngel.

)latl)an.

gted^a mär' eg »ert^;

Unb Jüürb' an i^m nic^tf Sc^önreg fel^n, al§ et

2ln i^r,

ftedld (läd&elnb).

SBem f(^metd^elt 3^r, mein 9Sater? toem?

S)em ßngel, ober (^nö^"^

tlatt)an.

2)od^ ^ätt' auc^ nur

ein 3Jtenfd^ — ein 2)tenfdb, mie bie 3iatur fie täglid)

©ettJä^rt, btr biefen Sienft erjeigt: er müfete

pr bid^ ein ©ngel fe^n. ßr mü^t' unb »ürbe.

3l\ä}t fo ein Gngel, nein! ein »»irflid^er;

e§ war gemif? ein mirflid^er !
— §abt '^\)x

,

^\)x folbft bie 5WögIi(^fcit , bafe ©ngcl fmb

,

2)a^ ©Ott jum 33eften berer, bie i^n lieben,

2luc^ 2öunber fönne t^un, mid^ nid^t gelehrt?

3;d^ lieb' i^n ja.

ilati)an.

Unb er liebt bid^; unb t^ut

gür btd^ unb beineg ©leid^en ftünblic^ SBunber;

3a, \)at fie fcfeon »on aller dmigfeit

gür eu(^ getrau.

ftcd)tt.

2)a§ l}ör' i^ gern.

)latt)an.

2Bie? »eil

eg ganj natürlich, ganj aUtägli(fe Hänge,

Söenn bid^ ein eigentlicher Jempel^err

©erettet ^ätte: foOt' e§ barum weniger

ein ©unber fe^n? — Ser 2öunber t)öc^fte§ ift,

®a^ un§ bie »a^ren, ed^ten ffiunbcr fo

SlUtäglid^ merben fönncn, mcrben follcn.

O^n' biefe§ aögcmeine SBunber ^ätte

ein 2)en!enbcr »o^l fc^wcrli* 2Bunber je

©enannt, ma§ Jlinbcrn blofe fo t)eiBen müfete,

Sie gaffenb nur ba§ Ungen?öt)nlid^fte,

Sag 5Rcufte nur »erfolgen.

Dttja (}u giatl^an).

SBoOt 3br benn

^\)x o^nebem f(fton überfpannteg $irn

Surdb foldberlei Subtilitäten ganj

3erf»rengen?

tt0tl)tt1t.

ßa^ mic^ ! — SReiner Sf^cc^a war'

eg Sßunberg nid)t genug, ba^ fie ein 3)tcnf(fe

©erettet, welchen felbft !ein fleineg SBunber

erft retten muffen? 3a, lein Heineg SBunber!

Senn mer ^at fd)on getjört, ba^ Salabin

3e eincg 3:cmpel()errn »erf(bont? ba^ je

ein 3;empell)err »on it)m »erfd^ont ju werben

SBerlangt? gehofft? i^m je für feine grei^eit

ÜJle^r alg ben lebern ©urt geboten, ber

Sem eifen fd^leppt, unb ^öc^fteng feinen Solc^?

ftcdjo.

Sag fc^lie^t für mic^, mein SSater. — Sarum eben
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®ar bag fein Zem);!eH)ett , et fdt>ien e^ nur. —
.tommt fein gefangner ^em^jel^err je anberS

5Ug jum gettjiflen 3;obc nad^ 3ifrwf<Jfc'"

;

©el^t feiner in ^ifrufalent fo frei

Untrer: tt)ie ^atte mid^ beg 3tac^tg freittjiflig

2)enn einer retten fönnen?

Halt} an.

Bie\), lüic fmnreic^!

Se^t, 3)aja, nimm ba^ 2ßort. ^d^ i)aV eä ja

SSon bir, ba^ er gefangen liergefd^idft

3ft hjorben. O^ne B^feiffl »reifet bu me^r.

JJajo.

$Run ja. — So fagt man freiließ ; — t>od) man fagt

3uglei(^, ba^ Salabin ben 2:empel^errn

93egnabigt, tceil er feinem ©ruber einem,

5)en er befonber^ lieb gehabt, fo äl)nlic^ fe^e.

%o(ij ba e§ üiele jroanjig ^ai)xe \)ex,

35af, biefer 93ruber nid^t me^r lebt, — er biefe,

Sdb meife nicbt rcie, er blieb, — id^ toeife nicbt »o: —
60 flingt ba§ ja fo gar — fo gar unglaublid^,

5)afe an ber ganjcn Sad^e ttjo^l nicbtl ift.

tt a 1 1) a n.

©i, S)aja! 2öarum h)äre benn ba§ fo

Unglaubli(^? 5)o(^ »obl nic^t — hjie'g itoJ^I gefd^ic^t

Um lieber ettt)a§ nodj Unglaublid^erS

3u glauben? — aßarum bätte ©alabin,

2)er fein ©efd^imifter inigefammt fo liebt,

3ln Jüngern 3|abren einen 93ruber nicbt

9?od^ ganj befonber§ lieben fönnen? — Pflegen

6i(b S>t)ei ©eficbter nidbt ju ähneln? — ^ft

ein alter einbrud ein verlorner? — SBirft

S)a§ 9?äm[i(be nic^t mebr ba§ 9lämlicbe? ~
6eit mann? — mo ftedt bier bag Unglaubliche? —
ei freiliefe, meifc Saja, mär'l für bidb

^ein SBunber mebr; unb beine SBunber nur

$8ebürf . . . oerbienen, miü idb fagen, ©lauben.

3^t fpottet.

fi a 1 1) a n.

SBeil bu meiner fpotteft. — ^odb

2lu(fe fo nocb, 9tecba, bleibet beine iRettung

ein Söunber, bem nur mögticb, ber bie ftrengften

entfcblüffe, bie unbänbigften entwürfe

3)er Könige, fein Spiel — menn md)t fein Spott —
(Sern an ben fcbmäd&ften gäben lenft.

2Rein 5ßater!

allein 35ater, »Denn i(fe ni^t irr', 3fer mi^t, id^ irre

3flidbt gem.

ttatt^an.

SSielmebr, bu läfet bidb gern belehren. —
6ic^! eine Stirn, fo ober fo gewölbt;

S)er JRüdfen einer ??afe, fo öielmel^r

2llä fo gefüf>ret; Slugenbrauncn, bie

2luf einem f(fearfen ober ftumpfen Änodben

So ober fo fidb fcblängeln; eine Sinie,

ein 93ug, ein Söinfel, eine '^alt\ ein 2llaal,

ein 3l\ä)t$, auf eineS milben europäerö

(Sefidbt: — unb bu entfommft bem (^^u'r, in Slften!

2)ag mär' fein Söunber, munberfüd^t'geg 35olf?

SBarum bemü()t ibr benn nocb einen engel?

Bajo.

2öa§ fcbabet'l — ^iat^an, menn idb fprecben barf —
Sei ade bem, pon einem engel lieber

2ll§ einem 3Jlenfcben fxi) gerettet benfen ?

güblt man ber erften unbegreiflid^en

Urfad^e feiner Dtettung nicbt fid^ fo

SBielnä^er?

)tatl)an.

Stolj! unb ni(fet§ aU Stolj! S)er Jopf

5Bon eifen mill mit einer filbern 3fl"9e

@em au§ ber @lutb geboben fepn , um felbft

ein 3;opf »on Silber fxd) ju bünfen. — %\^ !
—

Unb ma§ e§ fd^abet, fragft bu? mag e§ fcbabet?

2Ba§ ^ilft e§ ? bürft' id^ nur feinmieber fragen. —
2)enn bein „Sidb ®ott um fo picl näfeer füllen"

3ift Unfmn ober ©otteSläfterung. —
SlQein e§ fdbabet; ja, e§ fcbabet aUerbingg. —
Äommt! ^ört mir ju. — TOdbt roabr? bem Sßefen, ba§

5)icb rettete, — e§ fep ein engel ober

ein ÜJlenfcb, — bem möchtet il)r, unb bu befonberä,

©ern mieber piele gro^e 2)ienfte tbun? —
SRid^t mabr? — ?lun, einem engel, ma§ für 2)ienfte,

%ixx grofee S)ienfte fönnt ibr bem mobl tbun?

3br fönnt ibm banfen; ju i^m feufjen, beten;

Äönnt in entjüdEung über i^n jerfcbmcljen

;

^önnt an bem Stage feiner ^eier faften

,

2llmofen fpenben. — 2tlle§ nic^t§. — S)enn micb

5Däudbt immer, bafe i^r felbft unb euer SRäcfefter

hierbei meit mebr gewinnt, aU er. er wirb

TOdbt fett burcb euer e^aften; wirb nicbt reicb

3)urdb eure Spenben ; wirb nidbt berrlidber

2)urdb eu'r entjüdfen; wirb nidbt mädbtiger

S)urcb eu'r SSertraun. TOcbt ma^r? Stilein ein OJlcnfcb

Daja.

ei freilid^ bätt' ein 3Jlenfdb, etma^ für ibn

3u tbun, un§ mebr ©elegen^eit Perfc^afft.

Unb ©Ott mei^, wie bereit mir baju waren!

Slllein er wollte ja, beburftc ja

So pöHig nicbtä; war in ficb, mit ficb fo

SSergnügfam, ate nur engel fmb, nur engel

Sepn fönnen.

enbli^ , alä pr gar perfc^wanb . . ,
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)latl)an.

35etf^njanb? — 2Bie benn üetfd^manb? — Sici^ untct'n

yi\6)t ferner fe^en liefe? — 2Bie? ober ^abt

3(^r mirflic^ fc^on i^n »weiter aufgefud^t?

Daja.

55a8 nun »o^l nic^t.

)latl)an.

TO*t, Saja? ntc^t? Da H
g?un tt)a§ e§ id)ab't! — ©raufam e S(^märmerinnen

!

2Benn biefer Gngel nun — nun fran! geworben ! . . .

Daja.

trän! ! Sr rcirb boc^ nidjt

!

tt£d)tt.

2öelc^ lalter Sdjauer

Sefällt mi(fe! — Saja! — 2Reine ©tirhe, fonft

60 warm
, fü^I' ! ift auf einmal 6i?.

tlatt)an.

er ift

Gin (^ranfe, biefel .^limaö ungewohnt;

3;ft jung; ber garten Slrbeit feine§ StanbeS,

2)eg ^ungern§ , 2Bad^en§ ungewohnt.

tted)a.

Äranf! franf!

Öajtt.

'3)a§ wäre möglid^ , meint ja ^Ratl^an nur.

tlatl)an.

9iun liegt er ba ! ^at iteber ^^rcunb nod? ®elb

,

feicb (^i^eunbe ju befolben.

21^, mein SSater!

Iatl)an.

Siegt o^ne SBartung, o^ne 9tat^ unb 3ufP>^u*'

©in 9taub ber Sci^merjen unb be§ 2:obeg ba

!

tted)a.

SBo? wo?

tttttl)ttn.

er, ber für (Sine, bie er nie

©efannt, gefe^n — genug, eg war ein 3Jten{c^ —
3ln§ eJeu'r fi(^ ftürjte . . .

i) i
0.

^Rat^an, fcbonet i^rcr!

ttntljttn.

S)cr, wol er rettete, nic^t nä^er fennen,

Slic^t weiter fe^en mod^t', um ibm ben S)anf

3u fparen . . .

3D j tt.

6rf)onet i!^rer , Ülat^an

!

ttattjan.

Leiter

%viij nic^t ju fe^n verlangt', e^ n)äre benn,

3)afe er jum jweitenmal e« retten foßtc —
5)enn g'nug , c§ ift ein 5IRenfc^ . . .

Öoja.

§ört auf , unb f e'^t

!

ilatl)an.

®er, ber l>at fterbenb fid) äu laben, nid^t§ —
2l(§ ba§ 93cwuf,tfepn biefer Zi)at !

Öttjtt.

^ört auf!

3^r tobtet fie

!

Unb bu ^aft ibn getöbtet !
—

»pätt'ft fo i^n tobten tonnen. — Stecfea! IRecfea!

e§ ift Striuei, nicbt ©ift, voa^' icb bir rcicbe.

gj lebt! — tomm ju bir! — ift aud^ wo|)l nicbt frant;

9lid)t einmal tränt I

©emife? — nicbt tobt? md?t tränt?

tlatijan.

©cwife, nid)t tobt! Senn ©Ott lol>nt ©uteg, ^ier

©etlian, au* biet nocb. — ©e^! — 58egreifft bu aber,

Sßie oiel anbäcbtig fcbwärmen leichter, al§

©ut banbeln ift? wie gern ber fcblafffte iDtcufd)

Slnbäcbtig fcbwärmt, um nur, — ift er ju 3eiten

©ic^ fcbon ber Ibficbt beutlicb nic^t bewufet —
Um nur gut ^anbeln nid^t ju bürfen?

Ucd)a.

3nein 3Sater! la|t, lafet Sure IRecba bod?

9iie Wieberum allein! — TOd^t wa^r, er tann

2lud^ wo^l uerreigt nur fe^n? —
)latt)an.

©cbt! — 2((lerbingg. -

^d? feb', bort muftert mit neugier'gem 33licf

ein SRufelmann mir bie belabenen

tameele. .Kennt i^r i^n ?

§a ! euer Serwifd^.

)tatt)an.

2öer?

Daja.

euer 5)erwifdj; euer 6d)acbgefell

!

ttatl)att.

3il^§afi? bag 2ll=.&afi?

5 i a.

3e^t bei 6ultanS

Sc^a^meifter.

Ätttl)an.

2ßie? 211^§afi? Sräumft bu wieber?

er ift'ä
! — wal>rbaftig ift'l !

— tommt auf unö ju.

hinein mit Quii, gefcfewinb! — 5Baä werb' ii) ^ören!
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Dritter :?lÄftrttt.

9latMn unb ber SertDifii).

Dcnoifd).

Reifet nur bie Slugen auf, fo meit ^i)x fönnt!

Hat!) an.

^^ift bu'!^? bift bu eg nic^t? — ^n bicfer ^ra*t,

(§in 3)ern)ifd? ! . . .

Öfrroifd).

?Iun? rcarum bctin mcfet? Säfet fxdj

3lug einem S)ertt)i|c^ benn nid^t^
, gar nid^tg machen ?

ttatt^att.

6i »0^1, genug! — 3<^ badete mir nur immer,

2)er 2)erit>i)(^ — fo ber redete Sermifc^ — noü'

2lu3 ficfe nid^tä mad^en laffen.

DtriDifd).

33eim ^rop^eten

!

5)a^ ic^ fein rechter bin, mog aud^ »obl rcabr fepn.

Stoax ttjcnn man mu^ —
tlatl)an.

a)iu^ ! Serrcifc^ ! — S)ermif(^ mufe ?

«ein aJleiif(t mufe muffen, unb ein 2)erroif(^ müfete?

2öa§ müfet' er benn?

Dcrunfd).

2ßarum man i^n re(^t bittet,

Unb er für gut er!ennt: ba§ mu§ ein 5)ermif^.

ttatl)an.

93ei unferm ©ott ! ba fagft bu roa^r. — fia^ t'xd)

Umarmen, SWenfc^. — 3)u bift bodb noc^ mein (jreunb?

5 f t m I f d).

Unb ^ragt ni(^t erft, roa^ i^ gettjorben bin?

ttati)an.

Xvo^ bem, mag bu gemorben!

BcrtDifdj.

Äönnt' icb nidjt

(Sin Äerl im Staat gemorben fe^n , be^ greunbfcbaft

(Sucb ungelegen märe?

tlat^an.

2ßenn bein ^erj

9ioc^ 2)erteifd^ ift, fo mag' idb'ä brauf. 2)er Äerl

3m Staat ift nur bein 0eib.

fitrniifd).

2)ag au(^ geehrt

2üia fepn. — 2ßag meint 31>r? ratzet! — 2ßag mär' ic^

%n (lurem |)ofe?

II II 1 1) a n.

5)ermifcb , »eiter nicbtg.

3)oct) neben^r, roabrf(^einlicb — Äocb.

Dermifd).

3lun \a !

2)lein ^anbmer! bei dudb ju »erlernen. — Äoi

!

5licbt Äedner audb? — ©eftebt, ba§ Salabin

aWidb beffer fennt. — Scba^meifter bin idb bei

3^m morben.

tt a t ^ a n.

3)u? — beii^m?

Detnifd).

Serftebt

:

®e§ «einem Scba^eg; benn beg großem maltet

Sein 95atet noc^ — beg Sc^a|e§ für fein ^anS.

II a t ^ a n.

Sein ^au§ ift gro§.

Bcrrotfd).

Unb größer, aU 3^r glaubt;

S)cnn jeber Settier ift üon feinem ^aufe.

II a t ^ a n.

S)od^ ift ben Settlern Salabin fo feinb —
5f rttitfd).

3)afe er mit Stumpf unb Stiel fie ju vertilgen

Sid^i Dorgefe^t; — unb foQt' er felbft barübcr

3um 93ettler merben.

II a 1 1) a n.

Sraö ! So mein' id^'iä eben,

ficrrotfd).

er ift'g aud^ f(bon, tro| einem! — Senn fein Sc^a^

3ft jeben 3;ag mit Sonnenuntergang

SSiel leerer noc^ , aU leer. 5)ie ^lut^
, fo ^oc^

Sie ÜJIorgeng eintritt, ift beg 2Jiittagg längft

Verlaufen —
Hat}) an.

SBeil Kanäle fte jum 3;^eil

5Berfcblingcn , bie gu füllen ober ju

SSerftopfen, gleich unmöglich ift.

Bcrmifd).

betroffen!

Uat^n.
^ä) fenne ba^

!

DertDtfd).

68 taugt nun freilieb nicbtsJ

,

SBenn dürften ©eier unter liefern ftnb.

S)o(^ fmb fte Slefer unter ©eiern, taugt'g

9tod^ je^nmal meniger.

II a 1 1) a n.

md)ttoä), 2)ermlfd&!

Wd^tboc^i

Dervifd).

3br ^abt gut reben, 3;^r! — Äommt an:

9Ba§ gebt 3^r mir? fo tret' ic^ meine SteU'

@ucb ab.

H a 1 1) a n.

3Ba8 bringt bir beine Stelle ?

Dcrtoifd).

5IRir?

91icbt üiel. 2)o(b Gut^, Gucb fann fte trefflieb roucbcm.

Senn ift e§ ebb' im Sd^a^, — mie öfterg ift, —
So jie^t 3^r (Sure Sc^leufen auf: fcbiefet cor,

Unb ne^mt an 3infen, mag Qua) nur gcfäüt.
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)l a t i) a n.

5lu(j& 3in§ Dorn 3in§- ber 3infen ?

JJcrmifd),

)tatt)an.

e^reilid^

!

95i§

2Rein Kapital ju lauter Binfen mirb.

Bcrwifd).

5)a§ lodft ßuc^ nic^t? So fc^reibet unfrcr j^reunbfc^aft

iJlur gleid^ ben ©d^eibebricf ! 3)enn wabrlid^ bab'

3|d& fe^r auf ßud^ gered^net.

Hattjan.

Söa^rlid^? 2Bie

2>enn fo? toie fo benn?

Dtrroifd).

S)a^ ^i)X mir mein 3lmt

2)tit Gbren »würbet führen .fjelfett ; ba^

^d) aDjeit offne i!affe bei ßud^ ^ätte. ^
3br fcbüttelt?

)tatl)an.

5Run, »erftebn toir un§ nur red^t!

,§ier gtebt'S ju unterfcbeiben. — 2)u ? warum

TOcbt bu? 2l^§afi Serhjifcb ift ju aöem,

2Ba§ id^ tjermag, mir [tet§ wiCüommen. — Slber

2ll=§afi 5)efterbar be§ ©alabin,

2)er — bem —
©errolfd!).

errietb W^ nid^t? 2)a^ ^^r bod^ immer

60 gut aU fing
, fo !(ug aU »eife fepb

!

©ebulb! 2Ba§ ^br am §afi unterfcbeibet,

6oß balb gefd^ieben tüieber feipn. — ©ebt ba

®a§ ©brfniffeib , ba§ 6alabin mir gab.

eb e8 t>erfdboffen ift, eb eg ju Summen

©eiüorben, wie fie einen ^erwifcb Üeiben,

§ängt'l in ^erufalem am 9^agel, unb

3lcb bin am ®ange§ , wo id^ leidbt unb barfuß

2)en i^ei^en 6anb mit meinen Sebrern trete.

ttat^an.

2)ir ä^nlid^ g'nug

!

Öcrmifd).

Unb Sd^ad^ mit ibnen fpiele.

tt a 1 1) a n.

S)cin^ß(bfte§®ut!

Öttwifd).

2)enft nur, toaB micb öerfübrte! —
2)amit idb felbft nid)t länger betteln bürfte ?

3)cn reidben SBtann mit 93ettlern fpielen fönnte?

SSermögenb war' im §ui ben reicbften ^Bettler

^n einen armen IReidben ju öerwanbeln ?

tlattian.

üiaä nun wobi nidbt.

Öftttiffd).

2Beit etwag 3lbgefdbmadter8

!

3cb füblte midb jum erftenmal gefd^meidbelt;

3)urc^ ©alabing gutberj'gen Söabn gefcbmeid^elt. -

Hat bau.

S)er war?

Oertoifd).

„ein 93ettler wiffe nur, wie 93ettlern

„3u SJlutbe fep; ein 93ettler babe nur

„©elernt, mit guter 2Beife S3ettlern geben.

„Sein Sorfabr, fpracb er, war mir öiel ju falt,

„3u raub- Gr gab fo unbolb, wenn er gab;

„Grfunbigte fo ungeftüm fidb erft

„?tad^ bem ßmpfänger; nie jufrieben, ba^

„^r nur ben 2RangeI fenne , woUt' er aud&

„Se§ 2)langelg Urfacb wiffen, um bie (^abe

„$Racb biefer Urfad^ filjig abjuwägen.

„5)ag wirb 2ll=§afi nidbt! So unmilb milb

„SBirb Salabin im §afi nidbt erfdbeinen!

„5ll=.^afi gleicbt üerftopften IRöbren nidbt,

„3)ie ibre flar unb ftiü empfangnen SSaffer

„ So unrein unb fo fprubelnb wieber geben.

„2lt=|)afi benft, 2l(=^afi füblt wie idb !" —
So lieblidb f(ang beg SSoglerg pfeife, big

2)er ©impel in bem $Re^e war. — ^db ©cdt

!

3(b finc§ ©ecfen ©ed!

Uatbnn.

©emacb, mein 2)erwifdb,

©emadb

!

Sennifd),

Gi tDa§\ — 6^5 war' nidbt ©edferei,

93ei .^unberttaufenben bie 9)ienfdben brüdfen

,

3lu§mergeln, plünbern, martern, würgen; unb

Gin 2Renfcbenfreunb an Ginjeln fd^einen woUen

!

Gg war' nidbt ©edterei, bei §ödbften 2Rilbe,

2)ie fonber SluöwabI über 93öf' unb ©ute

Unb glur unb Söüftenei, in Sonnenfd^ein

Unb IRegen fidb verbreitet, — nadbjuäffen,

Unb nidbt be§ §ö(^ften immer foüe §anb

3u baben? 2öa§? e§ war' nidbt ©edEerei

ttatl)(tn.

©enug ! bör' auf

!

DtrrolfdJ.

£a|t meiner ©edterei

SRicb bocb nur audb erwäbnen ! — 3ßa§ ? e§ wäre

9lidbt ©erferei, an folcben ©edfereien

Sie gute Seite bennocb augjufpüren

,

Um Slntbeil, biefer guten Seite wegen,

Sin biefer ©edterei ju nebmen? §e?

Sag nicbt?

Ilatban.

3ll-§afi, madbe, ba^ bu balb

3ln beine 2Büfte wiebcr fommft. ^<i) fürdbtc

,

©rab' unter IKenfdben niödbteft bu ein 2Rcnfcb

3u fepn verlernen.
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JRedbt, ba«für(^t' ic^ auc^.

Srbttvo^I!

U a 1 1) a n.

60 Saftig ? — 2öarte bod) , 311 = ^afi.

entläuft bir bcnn bie 2Büfte ? — Söarte b0(j& !
—

2)afe er mid^ ^övte! — ^e, 3ll = §afi! ^ier! —
3Beg ift er ; unb ic^ i)ätt' \l)n nod^ fo gern

^Uä) unferm 3;empo(l)errn gefragt. Sermuthlit^

,

Isa^ er i^n femit.

iliertfr :AHftritt.

^ajn eilig herbei. 9tatMn.

Doja.

9?at^an, 5Ratban!

Ilati)an.

«Run?

2Bag gicbt'g?

er lä^t fi(^ trieber fe^u ! Gr läfet

6idb »ieber fe^n

!

ttatl)an.

SBer, 2)aia? »er?

Öaja.

er! er!

Hat t)an.

er? er? — 2Bann läfet fi* ber nicbt fe^n! — ^a ft,

5Rur euer er bei^t er. — ^al foQt' er nicbt!

Unb wenn er aud) ein engel rcäre , nid^t

!

Jajtt.

er ttjanbelt unter'n ^almen n)ieber auf

Unb ab , unb bricht üon 3eit ju 3eit fic^ Satteln.

)tat))an.

6ie effenb? — unb alg 3:empelberr?

Öttjo.

2Ba§ quält

3^r mid^? — ^\)x gierig Slug' errietb ibn binter

3)en bidbt t)crfdbrän!ten ^almen fc^on, unb folgt

3bnt unüerrüdtt. 6ie läfet eud^ bitten, — eucb

93efd^njören, ungefäumt ibn anjugebn.

eilt ! Sie »irb Qua) au§ bem genfter hjinfen

,

Ob er binauf gebt ober weiter ab

©icbfcblägt. eirt!

Itatl)an.

So »ie id^ Dom Äameele

©efticgen? — Sdbidt ficb bag? — ®eb, eile bu

3bi" JU , unb melb' ibm meine Sßieberfunft.

©leb 3ldbt, ber 93icbermann bat nur mein §au^

^n meinem Slbfepn nidbt betreten »ollcn

;

Unb fommt nicbt ungern, mcnn ber $8ater felbft

3bn laben lö^t. ®eb, fag', icb laff' ibn bitten,

3bn ^exiüä) bitten ...

Doja.

2111 umfonft ! er fommt

düd) nidbt. — 2)cnn tury, er fommt ju feinem ^uben.

)latt)an.

So geb, geb njenigfteng i^n aujubalten,

3bn »enigflen^g mit beinen Singen ju

begleiten. — @eb , id) fomme gleidb bir nadb.

(Stat^an ci(t hinein, unb ^aia fftxaui.)

iünftcr ^Xuflritt.

©cene: ein ^la^ mit ^almen,

unter toeld?en ber ttmptlf)cvr auf unb nieber ge^t ©in Ä I o fl e r=

bruber folgt ibm in einiger entfernung öon ber Seite, immer al«

ob er i^n anreben tooQe.

Scmiid^err.

S)er folgt mir nidbt t)or langer 2ßeile! — Siel^,

2Bie fdbielt er na(b ben ^änben! — ©uter öruber, . .

.

3»cb fann eucb audb loobl 5ßater nennen, nidbt?

£lo|}eri)ru]ier.

iRur 33ruber. — Saienbruber nur, ju bienen.

Scmpclbtrr.

^a, guter 33ruber, mer nur felbft maä bätte!

Sei ©Ott! bei ©Ott! icb babenicbtä —
&lo|lcrbrud(r.

Unb bodj

DfJecbt hjarmen 5)anf ! ©Ott geb' eudb taufenbfadb,

9Ba§ ^\^x gern geben wolltet. ®cnn ber 2Bille,

Unb nidbt bic ®abe macbt ben ©eber. — Slucb

2ßarb idb bem ^errn 2llmofeng »egen gar

SRidbt nadbgefdbidtt.

Äemptibcrr.

3)odb aber nadbgefcbidtt?

filo^tcbrniier.

Sa, au§ bem Ätofter.

Stmpelbtrr.

2Bo idb eben je^t

ein fleineg pigermabl j" finben boffte ?

fildjltrbrulier.

2)ie Jifdbe maren fdbon befe^t : fomm' aber

5)er ^cir nur »ieber mit jurüdf.

Üemptlberr.

SBoju?

3|cb ^ab^ %lc\\ö) hjobl lange nicbt gegeffen

:

Mein roa$ tbut'ä? 3)ie Satteln fmb ja reif.

filo^rbrnHer.

9lcbm' ficb ber ;^err in 2l(bt mit biefer (Jrudbt.

3u t>iel genoffen taugt fie ni(^t : öerftopft

Sie Sßitj, madbt melandbolifdbe^ ©eblüt.

Scmpdbcrr.
SBenn idb nun metancbolifdb gern micb fübltc? —
Socb biefer SBarnung megcn murbet 3br

SRir bodb nit^t na(^gef(bidtt?



224 5Ratl()an ber SD3eife.

filoflerbrulitr.

nein ! — ^c^ foO

'^Sliä) nur mä) @ud^ ettunben, auf ben 3a^n

Qud) füt>Ien-

8 c m p c 1 1) £ r r.

Unb ba§ fagt ^i)X mir fo felbft?

filoflcrbruöcr.

SBarum nidbt?

S-cmp tigert,

(ein üerfc^mi^ter 93ruber !) — ^at

S)aS Softer ©ureg ®(eid}en me^r?

filo)!frbrnlier,

2öei^ nic^t.

^ä) mu^ ge^or(ä^en, lieber §err.

fficmpellierr.

Unb ba

©e^ord^t ^ifx benn audb, o^ne üiet ju Hügeln?

ßloJlcrbruDcr.

2Bär'g fonft ge^orc^en, lieber §err?

3:(mpcll)crr.

(®afe bo^

^ie einfalt immer Siecht behält !)
— 3^r bürft

2Jlir bod) aud^ lüobl öertrauen, mer micb gern

©enauer lenncn möcbte? — 2)a^ 3W^ fel^ft

SfJid^t fepb , lüill ic^ tüobl fc^tüören.

Älojlerbruber.

3iemte mir'g ?

Unb frommte mir'g?

a;£mpcll)ttr.

aßem jiemt unb frommt e§ benn

,

2)afe er fo neubegierig ift? 2Bem benn?

filo|lcrbrubcr.

S)em ^atriar^en, mu^ icb glauben, — 3)enn

5)er fanbte micb @ud) nacb-

i:cmpcll}crr.

3)er ^atriardb ?

Äennt er bag rotbe Äreuj auf meinem SJIantel

Mcbtbeffer?

fi 1 (l f r b r u b e r.

Äenn' ja icb'g

!

Scmptl^err.

9Iun, ©ruber? nun: —
^i) bin ein Stempelberr, unb ein gefangner. —
6c§' icb binju: gefangen bei Stebnin,

®er 93urg, bie mit beg 6tillftanbS le^ter ©tunbe

2Bir gej;n erftiegen bätten, um fobann

Sluf ©ibon lo§ gu gebn ; — fe|' idb binju

:

©elbjwanjigfter gefangen unb allein

58om Salabin begnabiget : fo mei^

5)er ^atriarcb , wai er ju iviffen braudjt. —
aJiebr , alg er braudbt.

&lo|l(rbcubtr.

Sßobl aber f{^njerlicb mebr

,

2llg er fc^on toeiS. — 6r itü^t' audb gern , itarum

5)er §err öom Salabin begnabigt »orben

,

dx ganj allein.

8cmptll)(rr.

SBeiM* bag felber? — ecbon

S)en §alg entblößt, fniet' id) auf meinem SÄantel,

Sen ©treicb ermartenb : alg micb fcbärfer ©alabin

^ng 2luge fafet, mir näber fpringt, unb lüinft.

2Jlan bebt micb duf; icb bin entfeffelt; miü

3ibm bauten; feb' fein 2tug' in 2;bränen: ftumm

3(ft er, bin icb; er gebt, icb bleibe, — 2öie

91un bag jufammenbängt, enträtl>fele

2)er ^atriarcb ficb felbft,

filoflerbrubcr.

er fcblie^t baraug,

2)a^ (Sott ju großen
, großen Singen ßucb

SOtüff aufbebalten baben,

®(mpclt)crr.

^a, ju großen!

ein 3(Ubenmäbcben aug bem %tü'ic ju retten

;

Sluf 6inai neugier'ge ^ilger ju

®eleiten, unb bergleicben mebr.

filofltrbruber.

3Birb fcbon

9{odb !ommen ! — ^\t injmifc^en and) nidbt übel.

33iellei(Jbt bat felbft ber ^atriardb bereitg

2öeit micbt'gere ©efi^äfte für ben §errn.

a^cmpelljf rr.

©0? meint '^iit, 93ruber? — .§at er gar Sudb fcbon

2Bag merlen laffen ?

filo|l erb ruber,

ßi, jatDobl! — ScbfoU

S)en §errn nur erft ergrünben , ob er fo

Ser aJtann loobl ift.

Ccmpe Iberr.

?Jun ja, ergrünbet nur!

(3icb ttJill bodb febn, mie ber ergrünbet!) — '^m'^

filo|lerbruder.

Sag Äürjfte mirb »oobl fepn, ba^ idb bem §errn

®anj grabeju beg ^^atriardben 2ßunf(^

eröffne.

S^cmpelberr.

2Bobn

Äloflcrbrubcr.

er bätte burdb ben §errn

ein 33riefcben gern beftellt.

Sempeltierr.

Surcb micb? 3* bin

,tein 95ote. — Sag, bag märe bag ®ef(^äft,

Sag weit glorreicber fep , alg ^ubenmäbdben

Sem '^eu'x entreißen?

filoflcrbrubcr.

IKu^ bocb mobl I Senn — fagt

i

I
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3)et ^atriavd^ — an tiefem 93rief(feen fep

5)er ganjen G^riftenbeit fe^r öiel gelegen.

5)iefe Snefdjen «oJjl beftellt ju babcn , — fagt

2)er "^atriarcb, — tcerb' einft im Fimmel @ott

ÜJtit einer ganj befonbern .trone lobnen.

llnb biefer .^ronc, — fagt ber ^atriarcb, —
6eij niemanb mürb'ger , aU mein $err. ; 'da? SoÖ!

JcmpcHerr.

2l(gicb?

filoßerbruDer.

3)enn biefe .^ronc ju üerbienen ,
— fagt

2)er ^atriarcb , — fep fcbwerlicb jemanb aud)

©efdbirfter, al§ mein §err,

fetnjjclljfrr.

3llg idb?

'filojferbrulier.

drfep

§icr frei; fönn' überall fic^ bi« befebn;

35erftcb', ttjie eine 6tabt ju ftürmen unb

3u fdbirmen; !önne, — fagt ber ^atriarc^, —
2)ie Start' unb 6cbn)ädbe t>er tjon ©alabin

9?eu aufgefübrten , innern
,

jrtjeiten 2)^auer

2lm beften fcbä^en, fie am beutlicbften

5)en Streitern ©otte§, fagt ber ^^atriarcb,

SBefcbreiben.

a^fmpclljf rr.

©uter S3rnber , wenn icb bocb

5Run aucb beg 33riefcben§ näbern ^nijalt ttJü^te.

filo|lcrbrnlier.

3a ben , — ben mei^ idb nun mobl nidbt fo recbt.

2)ag 93riefdbe" aber ift an Äönig ^bilipP- —
S)cr ^Ißatriardb . . . 3<^ ^^b' ^^^ ''f* gemunbett,

2öie bocb ein ^eiliger, ber fonft fo ganj

^m .^immel lebt, jugleidb fo unterricbtet

SBon 2)ingen biefer 9Belt ju fe^n berab

Sidb laffen fann. ©ä muf, ibm fauer merben.

^cmpelberr.

5iun benn? ber ^atriarcb? —
Äloflerlirabcr.

2Bei^ ganj genau

,

@anj juüerläffig, roie unb rco, wie ftarf,

Son föeldber Seite Salabin , im ^all

(5§ BöHig tt)ieber log gebt, feinen ^elbjug

(Eröffnen tt)irb.

Stmpelljtrr.

5)a§ h)ei^ et ?

fil oft er brüll er.

3a , unb möcbt'

(5-g gern ben Äönig ^b'l'W tt>iflen laffen

:

®amit ber ungefiibr ermeffen fönne

,

Ob bie ©efabr benn gar fo fcbredlicb, um
3Hit Salabin ben SBaffenftiUftanb,

5)cn 6uer Orben fcbon fo brat) gebrochen

,

aeffing, Serie, l.

ßg foftc toaS eS h)oüe , »icber l^cr

3" ftellen.

a;empfll)err.

9Beld) ein ^atriarcb! — ^a fo!

®er liebe tapfre Wann mill micb ju feinem

©emeinen 53oten ; wxü midb — jum Spion —
Sagt ßuerm ^atriardben, guter trüber.

So t»iel ^^t midb ergrünben tonnen, war'

2)ag meine Sad^e nicbt. — ^cb muffe micb

9?ocb al§ ©efangenen betracbten ; unb

3)er Stempelberren einjiger 93eruf

Sep , mit bem Sdbmerte brein ju fdbtagen , nidbt

Äunbfdbafterei ju treiben.

filojterbruJicr.

2)a(bt' icb'^bocb! —
2Bill'g audb bem §errn nidbt eben febr öerübeln. -

3ttJar tommt ba§ 33efte nocb- — 2)er 5ßatriardb

^iernädbft bat aulgegattert , toie bie 3Sefte

Sidb nennt, unb mo auf Sibanon fie liegt,

3n ber bie ungebeurcn Summen fteden

,

3Kit meldben SalabinI öorfidbt'ger Später

2)a§ §eer befolbet, unb bie 3urüflungen

5)e§ Äriegg beftreitet. Salabin »erfügt

58on 3eit ju 3«it auf abgelegnen SBegen

9iadb biefer SSefte Ticb, nur taum begleitet. —
3br mertt bo(^?

Äf mpellifrr.

Mmmermebr

!

filoflcrbrnlifr.

2öa§ wäre ba

2Bobl leidster, al§ bc§ Salabin fidb ju

58emäcbtigen ? ben ®arau§ ibm ju madben? —
3br fdbaubert? — el baben fdbon ein ^aar

©ott'Sfürdbt'gc 2Jlaroniten ficb erboten

,

2Benn nur ein mactrer 2Jlann fie fübren »olle,

2)a§ Stüdt ju tt)agen.

Stempel Ijcrr.

Unb ber ^atriardb

§ätt' aucb JU biefem toadfern 2Ranne midb

ßrfebn?

filofterbrulifr.

er glaubt, bafe Äönig ^b'lipp »oobl

33on ^tolemaiä aui bie ^anb bierju

2lm beften bieten fönne.

Semptlbtrr.

2Rir? mir, ©ruber?

2Rir? §abt Sbr ni(bt gebort? nur erft gebort, •

SBag für 33erbinblidbteit bem Salabin -•

3cb babe?

filo^crbrnlier.

2Bobl bab' i(b'g gebort.

«tmptl^err. i 'mj»S i

Unb iboä)T
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^a, — meint ber ^atriarc^, — ba§ t»dr' fd^on gut:

©Ott aber unb ber Orben ...

a;nnpcll)£rr.

älenbern ni(^tl

!

©ebieten mir fein Subenftüdt

!

&loftttbtnhtt.

©etüi^ ni(j^t!

D^ur, — meint ber ^ßatriarcb, — fe^ Subenftüd

aSor Ü)lenf(^en nid^t aucb SubcnftüdE üor ®ott.

$ c m p c 1 1) £ r r.

^d) war' bem ©alabin mein Seben fcbulbig

:

Unb raubt' ibm feines?

ftloHerbniöcr.

^fui! — 2)od& bliebe, — meint

5)er ^atriard^ , — nod^ immer 6atabin

ein ^einb ber S^rifteni^eit, ber ßuer ^^reunb

3u fepu, fein Siedet erwerben fönne.

SCcmpclIjcrr.

^reunb?

2ln bem idb blo^ nid^t »iU jum Schürfen njerben

,

3um unbanfbaren ©d^urfen?

£lo(lerbruIier.

SlUerbingS !
—

3tt)ar, — meint ber ^atriaicb, — be§ ^anfeS fe^

SJlan quitt, üor ©ott unb 2Renfd^en quitt, wenn un§

S)er 3)ienft um unfertiüiüen nicl}t gefcbe^en.

Unb ba berlauten iüoHe, — meint ber ^atriarcb, —
2)a{3 ßud^ nur barum Satabin begnabet

,

5öeil ibm in @urer 2Rien', in @uevm SBefcn,

60 tt)a§ »on feinem 93ruber eingeleud^tct . .

.

®enipcll)crr.

Slud) biefe§ trei^ ber ^atriarcb; unb bocb? —
2lb ! märe ba§ gelüi^ ! 2lb , 6alabin !

—
2öie ? bie $Ratur bätt' au^ nur einen 3ug

5Bon mir in beineS Sruberg ^^oi^*" gebilbet:

Unb bem entfpräd^e nid^t§ in meiner ©eele?

SBa§ bem entf^räcbe, fönnt' id^ unterbrüdfen,

Um einem ^atriardben ju gefallen ? —
5?atur, fo lügft bu nicbt! 60 »iberfpricbt

6id^ ©Ott in feinen SBerfen nidbt ! — ©ebt ©ruber !
—

Grrcgt mir meine ©alle ni(^t !
— ©ebt ! gebt

!

filoftcrbriiöcr.

3cb geb', unb gcb' »ergnügter, al§ id^ fam.

aSerjeibe mir ber §err. 2Bir Älofterleute

Sinb fcbulbig , unfern Obern ju geboreben.

Brd)ßter ^Auftritt.

Set" 2;enH)eIl)crr unb 2)aift, bie ben aenHjfll^erni fdjon eine

3cit lang bon hjeitcm beobnd^tet ^atte, unb fid) nun i^m nähert.

Hajo.

3)cr Älofterbruber, mie midb bünft, lie^ in

5)er beften Saun' ibn nicbt. — S)ocb mu^ idb mein

^afet nur »agen.

Semiiel^err.

5Run, t)ortrefflidb! — öügt

Sag ©pridbttjort ttobl : bafe DOtöncb unb 9öeib , unb 2Beib

Unb OJlöncb beä 3;eufel§ beibe Prallen fmb ?

ßr mirft midb b^ut au8 einer in bie anbre.

Baja.

2Bag feb' icb? — ©bler IRitter, (Sucb? — ©Ott S)anf!

©Ott taufenb 2)anf ! — 2Bo babt 3br benn

2)ie ganje 3ett geftedtt? — ^br fepb bodb n^obl

9iidbt franf getocfen ?

S^tmpcl^crr.

5Rein.

Dttja.

©efunb bocb?

Stniptiberr.

Baja.

2ßir maron euretwegen mabrlicb ganj

SSefümmert.

3a.

60?

erratben

!

a^cmpdfierr.

3ibr ttJar't geiüi^ üerreist?

a^cntpcllierr.

Da ja.

Unb famt beut erft mieber?

Sc in peilet r.

©eftern.

Httja.

2ludb IRedbaS SSater ift l^eut angefommen.

Unb nun barf D^iecba bodb tt)obl bofft^n ?

Scmpe Iberr.

2öa§?

Ilaja.

2Barum fic ßudb fo öfters bitten laffen.

3ibr 25atcr labet ßudb nun felber balb

2luf» bringlidbfte. ßr fommt bon Sabplon

,

ÜRit ättjanjig bocbbelabenen j?ameelen

Unb allem, maS an ebeln Specereien,

2ln Steinen unb an Stoffen ^inbien

Unb ^erfien unb Serien, gar Sina,

ÄoftbareS nur gettJäbren.

® c m p f 1 b e r r.

Äaufe nidbtS.

Daja.

Sein a3olf oerebret ibn als einen dürften.

2)odb ba^ eS ibn ben »eifen 3Ratban nennt,

Unb nicbt nielmebr ben reicben, bat micb oft

©eiüunbert.

3empeli)trr. .

Seinem SSolf ift reidb unb meife

«ieüeicbt boS SRämli^e.

1
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jDttio.

93or aüetn aber

Jpätt'^ i^n ben (Suten nennen muffen. 2)cnn

3if>r [teilt ßud^ gar nic^t üor, mie gut er ift.

Slfä er erfuhr, h)ie üiel 6uc^ diedia fcfeulbig:

2ßal ^ätt', in biefem Slugenblidfe, nicbt

Gr aüeö 6ud^ getl^an, gegeben!

Scinpelt)err.

ei!

Dojo.

53erfudbt'^, unb fommt unb fe^t!

a:empell)trr.

2Bag benn ? ttjie fcbncU

6in Hugenblirf oorüber ift ?

Bttjo.

|»ätt' icb

,

SBenn er fo gut nid^t Mt\ el mir fo lange

Sei ibm gefallen (äffen? 2Reint 3br etwa,

3cb füble meinen 2Bert^ al§ S^riflin nic^t?

2ludb mir »rarb'g üor ber 2Biege nt(i)t gefungen,

^a§ ii) nur barum meinem ß^gemabt

9]acb ^aliiftina folgen tt)ürb', um ba

(Sin 3»be"ntäbc^en ju erjie^n. G§ mar

SDlein lieber G|)gemal^t ein ebler ^ncd^t

3|n Äaifer griebricb» §eere —
Ätmptlberr.

33on ©eburt

©n SdbJüeijer, bem bie Gbv' unb ©nabe h)arb,

aWit Seiner i?aiferlicben SRajeftät

3|n einem ejluffe ju erfaufen, — 2Beib!

9öie öielmal babt ^^r mir baä f(^on erjäf^lt?

§ört 3^t: benn gar nicbt auf, mid) ju »erfolgen?

Daja.

SSerfoIgen! lieber ©Ott!

Sempelt)err.

3(0, ja, »erfolgen.

3cb miß nun einmal Gucb nidbt weiter fel^n

!

9^idbt l^ören! Söill üon ßucb an eine 5t^at

^Jlicbt fort unb fort erinnert fe^n , bei ber

3d^ nidbtg gebacbt; bie, menn icb brüber benfe,

3um Olätbfcl üon mir felbft mir tt)irb. 3roar mödbt'

^c^ fie nid^t gern bereuen. 2lber febt,

Greignet fo ein e^all ficb lieber: '^l^x

©epb ©cbulb, »enn iä) fo xa\(i) ni(bt l^anble; roenn

3id) midb üor^er erfunb', — unb brennen laffe,

3Bag brennt.

Hajo.

Sewa^re ©ott

!

Ccmpcl^trr.-

33on l^eut' an t^ut

2Rir ben ©efallen »enigftenä, unb fennt

Md) meiter nicbt. ^db bitt' ßucb brum. 2luc^ la^t

2)en 93üter mir Dom ^alfe. ^ub' »ft ^ute.

3* bin ein )jlumper <Bä)toab. 5)e§ aJiäbdbeng 58ilb

3ft längft auä meiner Seele , roenn eä je '>'L'

3)a mar.

Haja.

35ocb ßureg ift aug i^rer nic^t.

Cempel^ftr.

2ßa§ foÜ'g nun aber ba ? mag foü'g?

Daja.

2öer mei^!

S)ie 2Renfd^en fmb nidbt immer, mag fie fdbeinen.

ä^cmpel^err.

2)odb feiten etmag S3ef|erg. (®r ge^t.)

Hflj«.

2Bartet bod^

!

5öag eilt 3^r?

Jtmiiellifrr.

SBeib , madbt mir bie ^almcn nidbt

SSer^a^t, morunter icb fo gern fonft manble.

Ott ja.

So geb, bu beutfc^er 93är! fo ge^! — Unb bodb

ÜJtu§ idb bie Spur be§ %\)kxi§ nidbt verlieren.

(Sie ge^t i^m bon toeitem nad).)

3 to c i 1 c r 51 u f j it g.

(Erfler :?lttftntt.

Sie ©cene: beg ©uttauS ^alafi.

©alabln unb Sittai) fptelen Sc^ad^.

Mittat).

9Bo bift bu, Salabin? Sßie fpielft bu ^eut?

Bttlabin.

SRic^tgut? 3(b bäcbte bocb.

Biltai).

%üx mid^ ; unb faum.

$Rimm biefen 3ug jurüdl.

ä a 1 ttH n.

SBarum?

Bittai).

3)er Springet

9Birb unbebedt.

BttlaMn.

3ft mabr. $Runfo!

Bilta^.

So §ie^'

3* in bie ©abel.

Balttbin.

SBieber ma^r. — Sdbad^ benn

!

Blltttb.

SBag ^ilft bir bag? 3db fe^e »or: unb bu

93ift, miebu marft.

Salatiin.

2lug biefcr Älemmc, fe^'
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^i) m\)l, ift o^ne 93u^e niäjt ju fommen.

SRag'ä ! nimm ben ©pringer nur.

Sttfal).

3!<^ wiQ i^n nic^t.

3c^ geV vorbei.

B a I aM n.

3)u fc^enfft mir nic^tg. 2)ir liegt

9ln biefem ^la^e me^r , aU an bem ©pringer.

Slttal).

tann fe^n.

Salaliin.

SJlac^' beine Dtec^nung nur nid^t ol^ne

S)en fflirt^). 2)enn fie^! 2Ba§ gilt'g, ba§ mirft bu ni(^t

3^ermutl)en ?

Sittol),

i^reilic^ nic^t. Sßie fonnt' ic^ a\xä)

SBcrmuttjen, ba^ bu beiner Königin

60 mübe tnärft?

SolnDltt.

^d) meiner Königin?

Slttnl).

^d) fe^' nun fcfeon : icfe foll ^eut meine taufenb

2)inar', fein ÜJaferinc^en metjr gewinnen.

SalaMtt.

Sßie fo?

Slttttl).

i^rag' noc^! — 2öeil bu mit glei^, mit aller

@emalt verlieren »illft. — ^oc^ babei finb'

3id? meine 9ied^nung nicbt. 2)enn au^er , ba^

(Sin folcbeg S^jiel ba§ unterbaltenbfte

yiiiift ift : gewann icb immer nicbt am meiften

Ü)Ut bir, wenn iä) nerlor? 2öann b^ft bu mir

S)en 6a|, micb beg verlornen ©piele« wegen

3u trbften , boppelt nicbt be»^na<^ gefcfjenft ?

Satnbin.

(St fiel^! fo bätteft bu ja wo^l, wenn bu

ÜBerlorft, mit ^^lei^ üerloren, ©cbweftercben?

Sittal).

3um wenigften !ann gar wobl fe^n , baf? beine

{^reigebigfeit, mein liebe§ Srübercben,

©c^ulb ift, ba^ icb ui(bt beffer fpielen lernen.

SaUMit.

9ßir fommen ab 00m Spiele. 3Jlad)' ein ßnbe

!

Sittttl).

60 bleibt e§? 9tun benn: ©c^acb! unb boppelt ©c^acb!

äalaMn.

9iun freilieb , biefeg Hbfcbacb b^b' i(b nicbt

(Sefebn, bag meine Königin jugleicb

2)tit nieberwirft.

S i 1 1 a I).

2Bar bem noeb abjubelfen ?

Safet febn.

BaUltin.

??ein, nein; nimm nur bie .Königin.

3icb war mit biefem ©teine nie re(bt glüdtlicb.

Bittat).

SBlofe mit bem ©teine?

äaUMn.
e^ort bamit ! — 2)a§ tbut

33ln ni(bt§. 3)enn fo ift allel wicberum

(Siefcbü^t.

Slttoi).

2Bie ^öflicb man mit Königinnen

35erfabren muffe, bat mein 93ruber micb

3u Wobt gelehrt. (<BU lägt fie ftc^en.)

Saiabin.

TOmm , ober nimm fie nicbt

!

3cb i)abe feine mel^r.

Slttttl).

2Bo}u fie nebmcn?

©cbadb !
— ©cbacb

!

äaUbin.

9^ur weiter.

Siftttl).

©cbacb !
— unb ©c^acb !

— unb ©cbac^ !
—

BalaHn.

Unb matt

!

Bittat).

9?icbt ganj ; bu jie^ft ben ©pringer noc^

2)ajwifcben, ober toa^ bu machen witlft.

©leicbbiel!

SaUdiu.

(Sanj recbt !
— 2)u baft gewonnen , unb

311 - ^afi sablt. 2«an laff' ibn rufen ! gleicb !
—

2)u ^atteft, ©ittab, nic^t fo unrecbt: icb

2öar nicbt fo ganj beim ©piele, war jerftreut.

Unb bann : wer giebt ung benn bie glatten ©teine •

Seftänbig? bie an nicbtä erinnern, nicbtg

93ejeicbncn. §ab' icb mit bem ^man benn

©efpielt? — S)ocb wag? 33erluft will 33orwanb. Webt

S)ie ungeformten ©teine , ©ittab t finb'g

,

2)ie micb oerlieren machten: beine .ftunft,

5)ein rubiger unb fcbneller Slid . .

Bltlftl).

3lucb fo

SBillft bu ben ©tacbet beg 33erluftg nur ftumpfen.

@enug, bu warft jerftreut, unb me^r alg iä).

äaladiu.

211g bu? SBag bätte bicb jerftreuet?

Slftol).

®eine

3erftreuung freilieb nicbt !
— ©alabin

,

5Panu werben wir fo fleißig wieber fpielen

!

3 a l a b i n.

©0 fpielen Wir um fo üicl gieriger !
—

I
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31^! weil eei roicber lo^ ge!)t, meinft bu? — 2Rag'ä! —
5Rur }u !

— 3^ ^''^f "'^t jucrft gejogen

;

3d} ^fttte gern bcn ©tilleftanb auf^ neue

33erlängert; ^ätte meiner Sitta^ gern,

@ern einen guten 2Rann jugleid^ tierfc^offt.

Unb bag mu^ 9tid^arbä 93ruber fc^n: er ift '

^a 9^i(^arb§ 93ruber.

äittat).

2Benn bu beinen 9lid^arb

9lur loben fannft

!

äaladitt.

2Benn unferm 93ruber ÜJielef

2)ann 9ti(^arb§ ©d)n)efter ttiär' ju 5;^ei(e rcorben

:

§a! Wili) ein ^au« jufammen! ^a, ber erflen,

5)er beften .^ftufer in ber 2BeU ba'g befte !
—

1)u ^örft, \d) bin mid) felbft ju loben aud^

5Ric^t faul. 3d^ bünf mid^ meiner ^reunbe ttjert^. —
S)a§ ^ätte 2Jlcnfd^en geben foKen ! ba§

!

Sitttt^.

^ab' id^ be§ fc^önen ^iraumg nid^t gleich gelad^t?

2)u fennft bie ©Triften ni(^t, «idft fie nid^t Icnnen,

3^r 6toIj ift: ß^riften fc^n; nid&t ÜRenfcben. S)enn

Selbft bal, h)a#, noc^ üon i^rem ©tifter l^cr,

3Jlit 2RenfcfeIid^feit ben Slbergkuben irürjt,

'^a§ lieben fie, nid^t meil e^ menfc^lid^ ift:

SBeil'g 6^riftu§ lebrt ; tve\V§ ß^riftu^ feat get^an. —
5öol;l i^ncn , baji er ein fo guter 2Renfd^

3lod) toar ! SBo^I il^nen , ba^ fie feine 3;ugenb

2luf 3;reu' unb ©lauben neljmen fönnen ! — ®oc^

2öa§ 3;ugcnb? — Seine S^ugenb nic^t, fem JJame

©oH überall Derbreitet werben , foll

2)ie 5Ramen aller guten ÜJtenfc^en fd^änben

,

S5erf(^lingen. Um ben tarnen , um ben 5Ramen

3ft i(>nen nur ju t^un.

ä a l a ii i n.

%\x meinft : Warum

Sic fonft »erlangen würben, ba^ auc^ i^r,

2lu* bu unb 2Relef , 6t>riften tjiefeet, efe
'^^^'' ''

%{% e^gemal^l i^r ©Triften lieben wolltet?

Slttai).

3a wo^l! 311^ war' üon ©Triften nur, al§ ©Triften,

2)ie Siebe ju gewärtigen , womit

5)er Sd^öpfer 2Hann unb 2Jlftnnin auSgeftattet

!

äalaiiin.

^ie ©Triften glauben me^r Slrmfeligfeiten

,

9ll§ ba^ fie b i e nid^t aud^ noc^ glauben fönnten !
—

Unb gleidjwo^l irrft bu bic^. — Sie 3;em)5el^erren,

%K (i^riftcn nic^t, fmb Sd^ulb ; fmb nid^t, afe ©Triften,

2tl§ Jompel^erren , Sdl)ulb. 2)ur(^ bie allein

2Birb au§ ber Sa(fee nid^tä. Sie wollen 3lcca,

3)a§ JRic^arbg ©c^wcfter unferm 93rubcr 2Jtelef

3um Srautf^a^ bringen müfetc, fd^lec^terbingS

SRic^t fahren laffen. 2)a^ beg S^litterg 58ort^eil

®efat>r nid^t laufe, fpielen fie ben Wondl?,

2)cn albern 2Jlönd^. Unb ob wielleid^t im '^\\\%t

@in guter Streid^ gelänge, ^aben fie

®e§ SBaffenftilleftanbcg Slblauf !aum

ßrwartcn fönnen. — Suftig! 5Rur fo weiter!

3^r Ferren , nur fo weiter ! — Wvc fd^on red^t !
—

2Cär' alles fonft nur, wie e§ mü§te.

äittat).

5Run?

2Ba§ irrte bic^ benn fonft ? 2öag fönnte fonft

%\i) auä ber <5affung bringen?

5Bo§ »on je

Wxii immer au§ ber «Raffung ^at gcbrad^t. —
3iC^ war auf fiibanon, bei unferm 95ater.

6r unterliegt ben Sorgen nod^ . . -»^ f^f

äittal).

we^!

äaUliin.

er !ann nid^t bur(^; e§ Hemmt fi^ aller Orten; :ii

es fe^lt balb ba, balb bort —
Sittol).

SEBaSflemmt? waSfe^lt?

2öaS fonft, als waS ic^ faum ju nennen würb'ge?

SGBaS, wenn id^'S hcLhc, mir fo überflüffig, .^g
Unb ^ab' ic^'S nidjt, fo unentbe^rlid^ ']<i)cu\t —
5Bo bleibt 3ll--§afi benn? 3ft niemanb na*.

;^^. ^,j^ ^^.^
3^m aus? — 5)aS leibige, oerwünfc^te (Selb!"

—

®ut, §afi, baB bu fommft.

Zweiter ^Auftritt. ; - ._

S)er 2)ertotf(ö ai = $(ift. ©alobin. Sittn^.

Äl-faff.

Sie ©eiber auS

2legppten fmb »ermut^lic^ angelangt.

SBenn'S nur fein öiel ift.

SolttMn. .mnm<)'}<v

^aftbu9ta*ric^t? '

Äl-i^aff.

^ä) nic^t. 3db benfe, ba| ii) \)\et fie in

empfang foll nehmen.

SfllaUn.

3al>r an Sittal) taufenb ^CJ

Sinare

!

(Qn ®ebonfett ^tn unb ^er ge^enb.)

Äi-i^ttfi. .n<?5t8©

3at>r ! anftatt , empfang' ! fd^ön

!

SaS ift für 2BaS nod^ weniger als $RidbtS. —
Sin Sitta^? — wieberum an Sitta^? Unb ^nnootJ©
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SSerloren? — »ieberum im Bd)a(i) üerloren? —
S)a fte^t e§ nod^, bag <Bpid\

Sfttttlj.

2)u gönnft mir boc^

g[Rein©lü(t?

Äl-^afl (baS spiel betraci^tenb).

2ßal gönnen ? Söenn — ^))v roi^t ja mo^(.

3 i 1 1 i) (i^m tvinlenb).

g5ft!§aft!bft!

Äl-j^rtft (noc^ auf baä S})iel gerici^tet).

©önnt'g ©ud^ nur felber crft

!

Sittal).

Äl-^afl (ju ©ittal^).

3)ie Söei^en maren ßuer ?

3(^r bietet 6c^ac^ ?

Sittal).

©ut, ba^ er nid^tg gehört.

SRun ift ber 3ug a« i^»n ?

B 1 1 1 tt I) (i^m nä^er tretenb).

©0 fage bo(^

,

3)a^ i(^ mein ®elb befommen !ann.

Üi-^afi (nod& ouf bog <Bpitl gel^eftet).

SRun ja,

^'i)x foöt'S befommen, tt)ie '^^x'B ftet§ befommen.

SUtol).

2öie?biftbutoa?

Äl-^aft.

S)a§ 6piel ift ja nid^t au§,

3i^r l^abt ja nid^t öerloren , ©alabin.

S 1 M n (laum ^inl(|örenb).

S)oc^!bo4»! SBeja^n beia\)V\

»ejabribejabn

S)a [tebt ja (Sure Königin.

S a l a b i n (noc^ fo). > ^^ »tsj^fff/^]'-

©iftnic^t;

©el^iJrt nid^t mel^r ing ©piel.

äittali.

6o mad^', unb fag',

S5a^ id^ baä ®elb mir nur fann Idolen laffen.

Ä l • 1^ a f I (noc^ immer in ba8 Spiü bertieft).

SSerfte^t fic^, fo toie immer. — 2Bcnn aud^ fc^on;

Sßenn aud^ bie Königin nid^t§ gilt : ^))x fe^b

3)od^ barum nod^ nid^t matt.

3 a l Jl i tt (tritt l^inju uttb toirft ba? Spitl um).

^c^ bin eg, loiU

e§ fe^n.

Äll-i^ttfi.

3a fo! — ©piel ttjie ©etoinnft! ^f> »picfltli 8n(J*

©eiponnen, fo bejal^It, .^;;.^ xii ;iti.;,vi;;i '. ^uttiSnK

3 a l a i i n fju ©ittai^).

9Ba§fagt er? mag?

S i 1 1 tt I) (bon 3eit ju 3eit bem §afi loinlenb).

S)u fennft i^n ja. ßr fträubt fxd) gern ; lä^t gern

6id^ bitten ; ift toobi gar ein njcnig neibifcb. —
3nUMtt.

2luf bicb bodb nid^t ? 2luf meine ©cbföefter nicbt ? —
SBa§ ^ör' id^, $afi? 5Reibifd^? bu?

^ann fe^n

!

tann fe^n !
— ^d^ bätt' ibr |»irn tt)o|)I lieber felbft

;

SBär' lieber felbft fo gut, a(§ fte.

\ 3ittal).

Snbefe

.§at er boc^ immer ridbtig nod^ bejablt.

Unb »üirb aud^ i^eut' bejaljlen. £afe i^n nur !
—

©e^ nur, 2lt = §afi, geb! 3* ft)i« tiai ®elb

©d^on boten laffen.

Äl-j^ttfi.

yiein, idb fpiele länger

55ie OJlummerei nidbt mit. 6r mu^ e§ bodb

6inmal erfat^ren,

3oloJ)itt.

' 2Ber? unb toa§?

Sittol).

Slh^afi!

3ft biefeS bein §8erf))redben? ^ältft bu fo

2«ir 2Bort?

Äl-fttfi.

SSie fonnt' idb glauben, ba^ eg fo

SBeit gelten mürbe.

3ttlaMn.

5Run? erfabr' id) nid^tä?

Sittol).

Scb bitte bid), 2ll = §afi, fe^ bef(Reiben.

3alaHn.

S)a§ ift bodb fonberbar ! 2öog fönnte ©ittab

©0 feierlicb, fo »arm bei einem gremben,

93ei einem S)ertt)ifdb lieber, aU bei mir,

S3ei ibrem 93ruber, ftdb »erbitten hjotlen.

2l( = §afi, nun befebl' icb- — 9tebe, Serluifcb!

3ittal).

Sa^ eine Ätcinigfeit, mein 93ruber, bir

SRid^t näber treten , aU fie hJürbig ift.

2)u mei^t, icb 'i)abe ju üerfdbiebnen 2J?afen

^iefelbe ©umm' im ©dbadb oou bir gehjonnen.

Unb weil icb je^t bag ®elb nicbt nötbig babe

;

2ßeil jc^t in ^afi'ä ^affe bocb bag @elb

SRidbt eben alljubäufig ift: fo fmb

2)ie Soften ftebn geblieben. Slber forgt

Jiur nid^t! ^db roiü fie meber bir, mein 33ruber,

3to^ $aft, nod^ ber Äaffe fd^enfen. .X .u^iü iivj^l i^ii^

1
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Al-^afi.

3a,

2Benn'g ba^ nur luärc ! baä

!

diitai).

Unb mctjr bergleid^en. —
9liid) biv? ift in ber .^affc ftel^ii geblieben

,

5Ba§ bu mir einmal au^gemorfen ; ift

Seit »Dcnig 3Jlonben ftebn geblieben.

Äl-i^ofi.

^Ridbt aOe«.

Salaiin.

'Hlod) nic^t? — 2Birft bu rebcn?

Seit au§ Jlegppten mir ba§ @elb erwarten,

^at fie . . .

S t f t tt I) (ju Salabin).

ffioju i^n böreit ?

5Rid^t nur 9iicbtä

Sefommen . . .

Salabin.

®ute§ 2Räbdbcn ! — Sluc^b beider

aWit »orgcjc^offen. $Ricbt?

Äl-^afi.

2)en ganjen §of

6r^alten ; ßuem Slufroanb ganj allein

SBeftritten.

SalaDin.

^a ! bag , ba§ ift meine Sd^mefter

!

(@te umarmcnb.)

iiittal).

9Bcr tjatte, bie^ ju !önnen, mi(^ fo rcidb

©emadb^ al^ bu, mein 93ruber?

Äl-i^Off.

2öirb fdbon aud^

So bettelarm fie lieber madben , al§

er felber ift.

BalaHin.

3db arm? ber ©ruber arm?

SBann bab' icb mcbr? n^ann iteniger gebabt? —
®n Älcib, ein Sd^mert, ein ^ferb, — unb einen ©ott!

SBa§ braudb' icb mebr? 2ßann fann'g an bem mir fehlen?

Unb bodb, 2ll = ^aft, ÜJnnt' idb mit bir fdbetten.

Sittttl).

Scbilt nicbt , mein ©ruber. 2öenn idb unferm 55ater

SÄudb feine Sorgen fo erleicbtem fönnte

!

Salabin.

31^! 2lb! 5tun fdblägft bu meine ^^reubigfeit

3iuf einmal »ieber nieber! — ^it, für midb

geblt nidbt§, unb fann nid^tg fehlen. 2lber ibm,

3biu febf«t ; unb in ibm un^ allen. — Sagt

,

3Ba§ foU idb mo^en ? — %u^ Slegppten fommt

©ieüeicfet nodb lange nidbt^. SBoran ba§ liegt,

SBeife ©Ott. eg ift bod) ba nod) alle^ rubig. —
Slbbrec^en, cinjiebn, fparen, »ill id^ gern,

üJlir'gern gefallen laffen, »enn e§ midb

,

33lo^ midb betrifft; blo^ icb, unb niemanb fonft .. >

2)arunter leibet. — 2)odb mag fann ba§ macben?

6in ^ferb, ein Äleib, ein S^mert, mu^ idb bodb babcn.

Unb meinem ©ott ift audb nicbtg abjubingen. af,

^\)m g'nügt fdbon fo mit menigem genug

;

2Jiit meinem ^erjen. — 2luf ben Ueberfd^ufe

SSon beiner Äaffe, ^afi, ^att' idb fe^r

©credbnet.

Äl-^afi.

UeberfdbuB ? — Sagt felber, ob

^\)x midb uidbt bättet fpic^en , mcnigfteng

2Jtidb broffeln laffen, menn auf Ueberfcfeu^

3db öon ßudb mär' ergriffen morben. ^a,

2luf Unterfdbleif ! bag mar ju magen.

Balabin.

3lun,

9Bag madben mir benn aber ? — Äonnteft bu

SSorerft bei niemanb anberm borgen , al§

SeiSittab?

Sittai).

SBürb' idb biefeg ©orredbt, ©ruber,

2Rir babcn nel^mcn laffen? äJiir öon ibm?

2ludb nodb befte^' i^ brauf. 3lo^ bin idb auf

2)em 3;rodfnen öijUig nic^t.

Salabin.

5lur oöllig nidbt

!

5)ag fehlte nodb! — ®eb gleidb, madb' Stnftalt, ^afi!

Mmm auf, bei mem bu lannft! unb mie bu !annft!

®e^ borg', »erfpridb. — 9cur, ^afi, borge nidbt

©ei benen, bie xi) reicb gemai^t. 2)enn borgen -V

©on biefen, mödbte mieberforbem ^ei^en.

®eb ju ben ©eijigften ; bie merben mir ? hd^^o« (inJl

2lm liebften leiben. ®enn fte miffen mobt,

2Bie gut i^r ©etb in meinen ^änben mucbert.

Al-i^afi.

3ldb fenne beren feine.

Sittolj.

eben fdüt
•

. ;

SDlir ein, gebiert ju baben, ^aft, bafe

Sein greunb jurüdtgefommen.

iVi-J^afi (betroffen).

greunb? mein ^reuub^.O

2Ber mär' benn baä? jiC loilt

Sittai). if,

3)ein bocbgeprief'ncr 3ubc _ ::\g

.A l - jQ a f i. ; nri<iftji rtiüij iroS

©epricj'ner 9iube? bodb öon mir?

Sittttb.

2)em ©Ott, — 'Sii
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Wiö) benft bc§ Hu^brudEä noc^ red^t irol;l, be^ einft

S)u felber btd^ Don ifjm bebienteft , — bem

©ein ©Ott Don allen ©ütern biefer 2öelt

S)a8 ^leinft' unb ©rö^te fo in »oUem SWafe
*

ßrt^eilet l^abe. .t/iflow c(«m ,
.'

6agt' ic^ fo? — 2Baä meint'

^i) benn bamit?

Siftttf).

5)ag ^(einfte : JRetc^tbum. Unb

2)a§®röBte: SBeig^eit.

Al-i^ttfi.

S®ie? öon einem ^iuben?

5Bon einem ^lUben bätt' icb ba§ gefagt ?

Sittttl).

2)a§ bätteft bu öon beinem 'iRat\)an nicbt

©efagt?

Äl-i^ttft.

3fa fo ! üon bem ! t>om 5Rat^an ! — giel

9Jtir ber bodb Qciv nidbt bei, Sßaljrbaftig ? 2)er

^ft enblid^ trieber beim gefonimen? ©i'

60 mag'g bocb gar fo fcblecbt mit i^m n\&it ftebn. —
©ans recbt: ben nannt' einmal ba§ 5ßolf ben 2Beifen!

S)en Dteic^en audb.

Sittttl).

S)en Steicben nennt e§ ibn ..... ...^

^e^t mebr al§ je. 5)ie ganje 6tabt evfcballt, on ^bwK

2Bag er für toftbarfeiten, mal für ©d^ä|c ..vübwS mi(($

6r mitgebradbt.

!J0iK&i Al-i^ttfi.

" ^m, ift'g ber Dteidbe mieber:

60 tt)irb'g aucb mobl ber SBeife mieber fe^n.

Sitttt^. r;MdÖ»®

2Ba§ meinft bu, §afi, menn bu biefen angingft?

Unb trag bei iljm? — S)odb mobl nidbt borgen? — ^a,

S)a fennt ^\)x ibn. — @r borgen !
— 6eine 2öei§l)eit

3ft eben, ba^ er niemanb borgt.

äittal).

®u baft

2Rir fonft bodb ganj ein anber Silb Don ibm

©emadbt. •

Äl-i^ttff.

3ur 5Rotb mirb er ßudb 2Baaren borgen.

®elb aber, ©elb? ©elb nimmermel;r. — @l ift

6in ^ube freilieb übrigen! , roie'g nicbt

aSiel Suben giebt. @r bat 5ßerftanb; er h)ei$.itid';tfi«Tiag

3u leben; fpielt gut ©djadb. 2)Ddb jeidbnet er

Sm ©(i)lecbten ficb nicbt minber, aU im ©uten,

33on allen anbern ^luben aul. — 2luf ben

,

2luf ben nur redbnet nicbt- — 2)en 2lrmen giebt

er jwar, unb giebt Dielleicbt tro^ ©alabin.

Sßenn fc^on nid^t ganj fo Diel, boc^ ganj fo gern;

S)odb ganj fo fonber Slnfebn. '^nt' unb ©btift

Unb SJlufclmann unb ^arfi, alle! ift

^l^m ein§.

iiitta^.

Unb fo ein SDtann . .

.

SSttUMtt.

2ßie !ommt eg benn,

5)a^ id^ Don biefem SRanne nie gebort? . .

.

Sittol).

®er follte ©alabin nidbt borgen ? nic^t

Sem ©alabin , ber nur für Slnbrc braudbt

,

9]icbtficb?

Äl-i^afi.

S)a febt nun gteicb ben ^uben wieber ;

2)en ganj gemeinen ^uben! — ©laubt mir'! bodb! —
@r ift auf's ©eben ©udb fo eiferfüdbtig

,

©0 ncibifdb! ^ebeS Solin Don ©ott, ba§ in

2)er 2Belt gefagt wirb
,
jög' er lieber ganj

Slllein. 5Rur barum eben leibt er deinem

,

2)amit er ftetl ju geben ^abe. 2Beil

3)ie 2Rilb' ibm im ©efc^ geboten , bie

©efälligfeit ibm aber ni(^t geboten , madbt

®ie MW ibn pi bem ungefäUigften

©efellen auf ber 2öelt. 3tüar bin icb feit

©eraumer 3eit ein wenig übern gufe

2)tit ibm gefpannt; bocb ben!t nur nidbt, bafe icb

3bm barum nidbt ©eredbtig!cit erjcige.

gr ift JU allem gut, blo^ baju ni(^t;

33lo^ baju wabrlidb nidbt. ^db will audb gleidb

9Rur gebn , an anbre 2;büren flopfen . . . 2)a

Sefmn' idb mi^ fo eben eine! D^lo^iren,

2)er rcicb unb geijig ift. — ^cb geb', idb geb'.

Sittal).

2öa§eitftbu, §afi?

äaUlitn.

2a^ ibn ! la| ibn

!

jDntter :?luftntt.

@ittfl^. ®Alnt)iit.

Sittttl).

eilt

©r bodb , all ob er mir nur gern entfäme

!

3Bal beifet bal? — §at er mxtliä) fidb in ibm

Setrogen, ober — mödbt' er unl nur gern

^Betrügen ?

Malaiin.

2Bie? bal fragft bu mic^? ^cb weif,

'^a !aum, Don wem bie IRebe war; unb bore

33on eurem ^wben, eurem SRatl^an, ^eut'

3um erftenmal.

Siltof).

Sft'l möglich? ba| ein Mam

l
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2)ir fo ücrbor^en blieb , üon bem e§ beifet

,

Gt babe SalomontS unb '3)at»ib!^ @iäbcr

ßrforfc^t , unb njiffe bereu Siegel burcb

©in mächtiges ge^eimeä 2öort ju löfen?

2lu» i^nen bring' er bann »on 3eit ju 3eit

®ie unermcfelidben 9*leid^t^ümer an

®en Jag, bie feinen minbern üuell üerriet^cn.

äalaiin.

^at feinen IReic^t^um biefer üRann au^ ©räbern,

60 maren'^ fK^erlid^ nid^t Salomong

,

Webt 2)aüibg ©räber. 3Rarren lagen ba

93egraben

!

Bittal).

Ober 93öfett)ic^ter! — Sludb

3ft feinet 9ieici^tbum§ GueHe weit ergiebiger

,

2Beit unerfd^öpflid^er, alg fo ein ©rab

58oll 2Ramnion.

SttUliin.

'5)enn er t^anbelt , »uie id) ^orte. -^^ ''^'

Sittol).

6ein ©aumtl^ier treibt auf allen Strafen ,
jiel()t

2)urd) alle 2Büften ; feine Schliffe liegen

3n aUen $äfen. S)ag ^at mir too^l e^' *
'^^ '^^ "*v^

3lhJpafi felbft gefagt, unb öoQ ßntäüdten

^injugefügt , n^ie gro^ , icie ebel biefer

6ein greunb anmenbe, tt)a§ fo flug unb emfig

@r JU erwerben für ju Hein nidbt ad^te

;

|)injugefügt, tt)ie frei öon SSorurtljeilen

©ein ©eift, fein §erj »ie offen jeber Stugenb,

2Bie eingeftimmt mit jeber Sdjön^eit fe^.

BalaMn.

Unb jefet fprad^ §afi bod^ fo ungewiß

,

60 lalt üon i^m.

Btttai).

Aalt nun »o^^l nid^t ; »erlegen.

2l(§ ^alt' er'§ für gefäl)rli(ft, i^n ju loben,

Unb lüoll' i^n unüerbient bodb aud^ nic^t tabeln. —
2Bie? ober mär' e§ n)irlli(^ fo, ba^ felbft

S)er 93efte feinet 3Solfe§ feinem S3olfe

5iid^t ganj entfliel^en fann? ba^ »irflicb ficfe

2lh§afi feinet greunbg öon biefer ©eite

3u fd[?ämen l^ätte? — 6e^ bem, mie i^m iDolle! —
5)er 3ube fep me^r ober »eniger

2ll§ 3ub', ift er nur reidb : genug für unS!

Bai ab in.

3)u triQft i^m aber boc^ ba§ ©eine mit

©enjalt nid^t nel>men, ©c^mefter?

Bittaij.

Sa, toa^ beifet

Sei bir ©ewalt? ^eu'r unb ©cfettiert? 9tein, nein!

9Ba§ braucbt eä mit ben ©cbmad^en für ©ewalt

,

%i^ i\)xt ©d^ioäc^e? — Äomm für je^t nur mit

3n meinen .^arcm , eine ©ängerin '-*•

3u börcn , bie icb geftern erft gefouft.

Gg reift inbe^ bei mir nielleic^t ein Stnfc^lag,

3)cn id^ auf biefen 9iat^an ^abe. — Äomm

!

i)ierter :Anftntt. ^

©cene: üov bem |»aufe be§ 3flatl^an, wo eS an

bie ^almcn ftö^t.

Met^n unb 9?ntf)0« tommen fjtxauä. 3u i^nen tiata.

Hed)a.

3^r ^abt Gud^ fe^r üerweilt, mein 3Sater. ßr

SBirb faum nod^ mel^r ju treffen fe^n.

Äotl)on. i'i ?ni^a®

iRun, nunjjRiiaO

2Benn ^ier, ^ier unter'n ^^almen fc^on nid^t mebr:

2)od^ anberh)ärt§. — Se^ je^t nur ru^ig. — ©iel^

!

Äommt bort ni(tt 3)aja auf un§ ju ?

ßed)a.

©ie »irb

3^n ganj gemi^ verloren tjaben.

5lu*

SBo^l ni*t.

Hcd)o.

©ic »ürbe fonft gefcbminber fommen.

ttatl)a«. "^
©ic bat un§ lüo^l nod^ nidbt gefe^n . . . .mnhoi.

Red) lt.

SRun fie^t

©ie un§. 2
ttatt)an.

Unb boppelt i^re ©c^ritte. ©ie^ !
—

©e^ bod^ nur ru^ig 1 ru^ig

!

Re(t|a. . .^ ,.. , -

SöoOtet 3^r

2ßo^l eine Jod^ter, bie ^ier rul)ig rodre?

©id^ unbelümmert lie^e , roeffen SBo^lttjat

3^r fieben fep? 3[^r fieben, — bag i^r nur nvi inll

©0 lieb , toeil fie eä dud^ juerft »erbanfet. ' ^3

ttatl)att. '^

3ldb möchte bid^ nidbt anberg, aU bu bift:

3lud^ tt)enn id^ »ü^te, ba^ in beiner ©eele

©anj etmag anberä nodb fid^ rege. ='*^ ^"^

ftedia.

2Bag,

aneinSSater?

)latl)an.

e^ragft bu mic^ ? fo fd^üd^tern mi(t ?

2Ba^ audb in beinern ^nnern üorgel^t, ift "' '''

9Iatur unb Unfi^ulb. 2a^ e§ feine ©orge

3)ir mad^en. Sülir, mir macbt e§ feine. 9?ur 7^

SSerfprid^ mir : »enn bein ^erj »erne^mlid^wf^w srrh]
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Biä) etnft erffört , mir feiner SBünfd^e teinen

3u bergen.

©(i^on ble 2)töglid^feit, mein ^erj

eud^ lieber ju öerj^üllen , mci^t mid^ jittern.

)lat|)an.

3l\ijt§ mei)x bierüon ! 2)a§ ein -- für aßemal

3ft abgetban. — 2)a ift ja Saja. — 3Run?

Dajd.

5Rodb »oanbelt er l^ier unter'n ^almen, unb

Sötrb gleicb um jene SWauer fommen. — ©ebt

,

5)a fommt er!

Äed)a.

21b ! i>nb fdbeinet unentfcbloffen

,

SBo^in? ob ioeiter? ob binab? ob re(bt§?

Ob lin!g?

JDojtt.

$Rein, nein; er mad^t ben 2Beg um§ ^(ofter

©eft)i^ nocb öfter, unb bann mu^ er biet

SBorbei. — 2Bag gilt'g ?

9fted)t ! rcdbt ! — §aft bu ibn fcbon

©efprodben? Unb ioie ift er ()eut?

fittio.

SBfe immer.

Itati)a n.

60 madbt nur, ba^ er eud^ bier nidbt geJoabr

2Birb. J^retet mebr jurüdE. @e^t lieber ganj

§inein.

^\it einen 33IidE noc^ !
— 2lb ' bie §edte,

S)ie mir ibn ftiebtt

!

Daja.

tommt ! fommt ! 35er SSater ^at

®anj 9iedbt. ^^r lauft ©efabr, menn er ©udb fxei)t,

2)aB auf ber ©teQ' er umfe^rt.

Uet^o.

2lb! bie^ecfe!

Hatljan.

Unb fomnit er plö^Iid) bort au§ ibr beroor,

©0 !ann er anber§ nicbt , er mu^ eucb feben.

2)rum gebt bodb nur

!

Unja.

.ffommt ! fommt ! ^d) mei^ ein gfttftcr,

2lu§ bcm itir fie bemerfen fönnen.

fted)fl.

^a ? Oetbe hinein.)

fünfter :Xuftntt.

92 oll) au unb batb barauf ber temptitftvr.

Ilatl)an.

{^aft fdbeu' icb midb beg ©onberling§. f^aft madbt

SWid^ feine rau^c 3;ugenb ftu^en. 5)a^ ;/.:i|iSJi'

©in 3Jlenfdb bocb einen 2Jtenfdben fo »erlegen

©oü macben fönnen ! — §a! er fommt. — 93ei ®ott

!

©in 3iüngling tt)ie ein a}Zann. ^db mag ibn »obl,

S)en guten , tro^'gen 93lidE ! ben brauen ®ang

!

3)ie ©cbale fann nur bitter fe^n : ber ^ern

3ft'§ fidber nicbt. — 2Bo fab idb bocb bergteidben?

2Serjcit)et, ebler '^xanU . . .

a;«in})ell)crr.

gBa§?

)l a t i| a n.

erlaubt . . .

a:empell)crr.

2ßa§, 3ube? föa^?

ttatbnn

S)aB idb tnid^ unterfteb',

dudb anjureben.

Scmptlbf rr.

^ann icb'S mebren? 2)odb

SRur furj.

Untban.

33erjeibt, unb eilet nicbt fo ftolj,

9lidbt fo oerädbtlicb einem 3Jiann vorüber

,

2)en ^\)x auf emtg eudb oerbunben babt.

Scinpclbtrr.

2öie bag? — 2lb, faft erratb' icb'^. ?tic^t? 3^r fe^b . .

.

tlatban.

3jd^ b#e 9tat^an; bin be§ 2)täbd^en§ SBater,

®a§ 6ure ©ro^mut^ auä bem geu'r gerettet

;

Unb fomme . .

.

a^cmpcll)« rr.

2Benn ju banfen : — fpart'ä ! ^db bab'

Um biefe Äleinigfeit beg 2)anfe§ fcbon

3u »iel erbulben muffen. — 3SoUenb§ ^^r,

3br fe^b mir gar nidbtg fd[)ulbig. SBufet' id) benn,

2)a^ biefeg 3)läbcben Sure 2:ocbter »ar ?

e§ ift ber 3;empel^erren ^flidbt, bem ßrften

S)em 93eften beijufpringen, beffen 5Rotb

©ie feben. SJlein Seben war mir obnebem

^n biefem Slugenblidfc läftig. ©ern,

©e^r gern ergriff idb bie ©elegenbeit,

ßg für ein anbreg Seben in bie ©dbange

3u fcblagen: für ein anbreg — menn'g audb nur

S)ag Seben einer ^iübirt märe.

II a t b a n.

®ro^!

©rofe unb abfcbeulidb !
— 5)odb bie Söenbung lä^t

©idb benfen. 2)ie befdbeibne ©rö^e flüdbtet

©idl) binter bag Ibfdbeiilicbe, um ber

Seifunbrung augjumeicben. — Slber wenn

©ie fo bag Opfer ber 93emunberung

SBerfd^mäbt : n^ag für ein Opfer benn Derfcbmäbt

©ie minber? — Splitter, »enn '^^x \)kx nidbt fremb,

Unb nid^t gefangen »dret, mürb' id^ ©uc^

J
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60 breift nic^t fragen, ©agt, befet>(t: momit

Äanit man Qud) biencn ?

ffcmpflljfrr.

3^r? 2Ritnid^tg.

ttati)an.

^i) bin

®n rei(^er 2Rann.

ttmjftUfttr.

3)er reic^'re 3iube »ar

Ttxr nie bcr beff're ^lUbe.

5)ürft 3^r benn

2)arum nidbt nü^en , ttja§ bem ungead^tet

er 93ef|'reg bat ? nid^t feinen 9teic^t^um nü^en ?

®cmptll)trr.

9^un gut, bal »ill icb aucb nic^t ganj »errebcn,

Um meinem 3}iante(§ miüen nid^t. ©obalb

2)er gan§ unb gar oerfcbliffen, toeber Stieb

9?o(b ge^e länger galten mü: fomm' idb

Unb borge mir bei dui) ju einem neuen

3;udb ober (Selb. — Sebt nicbt mit ein§ fo finfter

!

9?o(^ fepb 3br fic^er; no(b ift'^ nic^t fo toeit

mt ibm. 3br fe^t, er ift fo jiemitcb nocb

3m ©tanbe. SRur ber eine ^ipfel ba

^at einen garft'gen gted : er ift »erfengt.

Unb ba§ befam er, al§ i^ eure Joc^ter

S)urcb§ geuer trug,

Ä tt 1 1) tt n (ber md) bem 3i})fel greift unb t^n betrachtet).

6§ ift bod^ fonberbar,

S)afe fo ein böfer ^ledt, bafe fo ein 93ranbmal

2)em aJiann ein beff're^ 3eugniB rebet, aU
©ein eigner 2«unb. ^cb möd^t' i^n füffen gleid() —
2)cn Rieden! — H^, üeraei^t! — 3|db t^at eg ungern.

8^cmpcll)trr.

2Ba«?

It a 1 1) a n.

eine 3:^räne fiel barauf.

Cfrajjflljfrr.

3:^ut nid)tä, !

er ^at ber tropfen me(>r. — (iBalb aber fängt

Wid) biefer ^ub' an ju oerftiirren.)

)l a 1 1) a n.

2ßär't

3br wobi fo gut, unb fc^icftet euern 2«antel

3ludb einmal meinem SRäbdjen?

Cemptlljtrr.

2ßa§ bamit ?

ttatljaii.

3ludb i^ren SRunb auf biefen gledE ju brürfcn.

2)enn eure Iniee felber 5U umfaffen,
''"'

'•'! '^f>(? i'^'"

SBünfd^t fie nun ito^l oergebeng.

Ännpcl^crr.

2(ber, ^ube —
^i)x ^ei^et S«ot^an ? — 2lber , 3Ratt)an — ^\)x

©e|t eure ffiortc fc^r — \ti)t gut — febr fpi^ —
3idb bin betreten — SUIerbingä — id^ l>ätte . . .

tt n 1 1) a n.

©teQt unb öerfteöt eudb, mie 3t>r »oüt. 3* finb'

2ludb bier eud^ au§. '^\)x mar't ju gut, ju bieber.

Um t)öfli(tier ju fcttn. — 2)a§ SJtäbd^en ganj

®efüi>l; ber toeikUdjc ©efanbte, ganj

5)ienftfertigfeit ; ber SSater »eit entfernt —
3br trugt für ibren guten ^Ramen ©orge

;

^(o^t i^re Prüfung ; fto^t , um nidbt ju fiegen.

3lud^ bafür banf idb eudb —
Cemptl^err.

^d) mu^ gefte^n,

3ibt toi^t, h)ic 3;empclberren benfen follten.

Itatljan.

5Rur Stempcl^errcn ? follten blo^? unb blofe,

SBeil e§ bie Orbengregeln fo gebieten ?

^d) it)ei^ , mie gute üKenfcben benfen ; meife

,

Sa^ alle Cänber gute 2Renfdben tragen. -kü

^fmpcltjerr. UM-^h^^

mt Unterf(^ieb bod^ hoffentlich?

3a »0^1

;

2ln t^arb', on Äleibung , an ©eftalt oerfdbieben.

Äemiielljerr.

2lud^ ^iet balb mel)r, balb »eniger, al§ bort.

tttttljon. i,i)

3)lit biefem Unterfdbieb ift'g nidbt meit b«-

5)er gro^e 2)iann braucbt überall öiel 93oben: ^j^j- .^jj^-

Unb mel^rere, ju nal^' ge^flanjt, jerfdblagen

©id^ nur bie Slefte. SJtittelgut, loie »ir, ^;

ejinb't fid) l^ingegen überall in ÜJtenge. .j,,, -u)»;

SRur mu§ ber eine nidbt ben Slnbem mäfeln.

$Rur mu^ ber Änorr ben Änubben ^übfdb vertragen.

SRur mu^ ein ©ipfeldben fiä) nidbt öcrmeffen,

3)afe eg allein ber erbe nic^t entfd^offen.

Äemjjf ll)err. ^
©e^r »0^1 gefagt! — 2)od^ fennt ^i)x a\iö) bag 58oU,

2)aä biefe 3)ienfc^enmälelei juerft

©etrieben? SBi^t 3^r, SRat^an, toelcfeeg 2?olf

3uerft ba§ augermä^lte 5Bolf fid) nannte ?

5öie, menn idb biefeS S?olf nun, jrtjar nic^t ^a^te,

2)odb megen feinet ©toljeg ju üeradbten

,

W\i) m<i)t entbrecfeen fönnte ? ©eineg ©toljeg

,

2)en eg auf Gbrift unb 2Rufelmann »ererbte,

mux fein ©Ott fep ber rechte ©ott! — ^^x ftu^t,

35afe idb, ein ß^rift, ein 3^empel^err, fo rebe?

SBann Ijat, unb too bie fromme Dtaferei,

2)en beffern ®ott ju ^aben, biefen beffern

5)er ganjen 2Belt alg beften aufjubringen,

3n i^rer fcbloärjeften ©eftalt fidb mel>r

©cjeigt, alg ^ier, al§ je^t? 5Bem ^ier, mem je^t

S)ie ©d^uppen nic^t pom Slugc fallen . . . ^oc^
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Sep blinb, »vet »itl! — Serge^t, voa^ \d) gejagt,

llnb la^t m\ä) ! (asia geilen.)

ttati)att.

^a\ ^i)t lüi|t nid^t, mie viel fefter

3io^ nun mid^ an @ud^ brängen merbe. — Äommt,

9Bir muffen, muffen ^^reunbe fe^n! — $Berac^tet

2Rein 3SoIt fo fe^v ^\)t tüoUt 9Bir {jaben 93eibe

Un§ unfer 5Bolf nicfct au§erlefen. Sinb

2ötr unfer 5ßo(f? 2Ba§ ^ei^t benn 5?o«?

6inb e^rift unb ^ube e^er ßtjrift unb ^ube,

2n§ 2Rcnfc^? 2lt)! menn i(fe einen mel^r in (^ud) niwf ^iri'.

©efunben ^ötte, bem eä g'nügt, ein 2)tenf(^

3u ^ei^en

!

®: e m p e 1 1) c r r.

3a, bei ©ott, ba§ ^abt ^\)t, 'Jlat\)an\

S)a§ ^abt 3^r! — ßure ^anb! — ^ä) fc^äme mi*,

@ud& einen 2lugenbli(f werfannt ju ^aben.

ttattjan.

Unb iü^ bin ftülj barauf. $Rur bo8 ©emeine

S3er!ennt man feiten.

9^empclt)err.

Unb bag Seltene

aSergi^t man fd^rtjeilid^. — 3'?at^an, ja,

9öii- muffen, muffen greunbe iüerben.

ttatl)an.

Sinb

6ä fc^on. — 2öie n>itb fi(| meine 9iecba freuen! —
Unb a\) ! ttjelcb eine ^eitre 3^erne fc^lie^t

6ic^ meinen 93lidEen auf! — j?ennt fie nur erft!

Äcmpclljcrr.

^c^ brenne t>or SSerlangen. — 2Ber ftürjt bort

2lu§ eurem §aufe? Sft'g nic^t iljre S)aia?

ÄtttDtttt.
«ttjnjujr

3a »0^1. Soängftlic^?

(Kempellicrr.

Unfrer dieö^a ift

3)odb ni(^tg begegnet ?

.Scd)0tcr auftritt.

2>ic SBorigcu unb 2>nifl eilig.

Öaitt.

5Rat^an! 3latl)an\

ttttti)an.

$Run?

5oitt. jyn0jm\^)^üa
aSerjeil>ct/ ebler Dritter, ba^ icb 6ud^ - - ^ ' - ^r"-

Tlü^ unterbrechen.

U a 1 1) a n.

9Jun, mag ift'^?

5öagift'g? :^t,i.,ja:

Doja.

2)er Sultan ^at gefc^idt. S)er Sultan »ilt

&ni) fpred^en. ©ott, ber Sultan!

l!l(itt)an.

3Jlic^? ber Sultan?

6r mirb begierig fe^n, ju feigen, maS

^(k 91eueä mitgebracht. Sag nur, eg fc^

5Roc^ menig ober gar nid^t§ auggepadft.

Sajn.

3fiein, nein; er miß nic^tg fetjen, mill 6uc^ fpred^en,

(iuä) in ^erfon , unb balb
, fo balb ^ijx fönnt.

tlatl)an.

'^i) merbe fommen. — ©el^ nur mieber, ge!^!

Bttja.

5Re^mt ja nicl}t übel auf, geftrenger ^Ritter —
©Ott, mir fmb fo befümmert, ma§ ber Sultan

^oi) min.

)tatl)att.

2)a§ mirb ftd^ jeigen. ©el> nur
,
ge^

!

Siebenter auftritt

91 ot 1)0 11 unb ber XcmVcl^cvr.

Ä^cmpclljerr.

So fennt 3^t i^n nod^ nic^t? — idb meine, oon

^erfon.

)tatl)an.

2)en Salabin? SRod^ nic^t. ^d) l}abe

3^n nid)t »ermieben, nic^t gefuc^t ju lennen.

2)er allgemeine SKuf fprad^ öiel ju gut

Son il)m, ba^ Id) nid^t lieber glauben mollte,

2ll§ fe^n. 2)ocb nun, — menn anberg bcm fo ift,

§at er burc^ Sparung 6ure0 SebenS . .

.

Scmpclljcrr.

Sa;

5)cm atlerbingg ift fo. 2)a§ geben, ba§

^ä) leb', ift fein ©efc^enl,

)latt)an.

3)ur(^ ba§ er mir

6in boppelt, breifad^ öeben fc^cnfte. Sie^

^at allc§ jmifd^en un§ neränbert
;
^at

Wit eing ein Seil mir umgeworfen , ba§

2Jtid^ feinem 2)ienft' auf emig feffelt. faum, ,^ ,_ ^

Unb faum fann id^ e§ nun erwarten, mal lomnh *iiK

er mir juerft befehlen Wirb, '^i) bin

93ereit ju allem; bin bereit i^m ju

©efte^n , bafe ii) e§ euretwegen bin.

Scmpclljcrr.
;!'i

51cc^ ^ab' ic^ felber i^m nid}t baufon fönncn, -p

So oft id; aud^ ibm in ben 2öcg getreten.

2)er einbrud, ben id) auf i^n mad^te, fam

So fd^nell, alä fc^neü er wieberum öerfdjwunben.

2ßer wei^, ob er ftd^ meiner gar erinnert. ,c ij^is^ %4(}

m

I
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Unb beunod) mu^ er, einmal hjenigftcng, «wirrn »r

Bii) meiner nod^ erinnern, um mein 6(i)irfial

®anj ju entfdbeiben. 3fii(tit genug, ba^ ii)

2luf fein ©eljei^ noc^i bin , mit feinem 2öi(Ien

iJJoc^ If
b'

: ii) mufe nun auä) üon iljm errcartcn

,

3J a d) ttTcffen SBiden icfc ju leben ^abe.

ilati)an.

3?ictt anber^ ; um fo me^r wiü icfc nid^t fäumen.

Qi fäOt medcic^t ein ©ort, bae mir, auf Gucfe

3u fommen , 2lnla^ giebt. — (Erlaubt , »erjei^t —
^if eile. — ®ann , »ann aber fc^en ttir 6u(fe

Sei un§ ?

Scmpcl^trr.

©obalb ic^ barf.

)latl)an.

©obalb 3;^r moUt.

Sempcll)err.

^Jlo(^ ^eut.

itatl)ait.

Unb @uer 9kme ? — mu^ id> .bitten.

Stmpel^crr. < «im *

Gurb!3Jlcin 9?ame »ar — ift 6urb bon Stauffen.

)latt)an.

58on Stauffen? — ©tauffen? — Stauffen?

Äcmpcl^ftr.

Sßarum fäüt

Quo) baS fo auf?

)latl)an.

33on Stauffen? — ®eä @efc^(e(^t§

. Sinb h)o^t fd)on mehrere . .

.

8;empell)f rr.

ja, l^ier waren,

§ier faulen be§ ©efi^lec^tä fd}on mel^rerc.

SDIein O^eim felbft, — mein 33ater ttjiö id) fogen, —
2)o(^ »arum fd^ärft fi6) Guer 33Ii(f auf midb

^c mefjr unb mel^r ?

)latl)an.

nid^tS ! nid^tS ! 2Bie fann

^cfe 6ud^ JU fel^n ermüben?

S:cm|)cll)trr.

2)rum üerlaff'

^i) (Süd) juerft. ©er Sücf be§ gorfc^erg fanb

5]id&t fetten metjr, afe er ju finben h?ünfd^te.

^d) fürest' i^n, Dkt^an. Sa^t bie 3eit atlmä^Iig,

Unb nid^t bie 9?eugier , unfre Jlunbfd^aft mad^en. (er ge^t.)

)l a 1 1) a n (ber i^m mit (Srftaunen naöffttfft).

„S)cr e^oi^fd^er fanb nic^t feiten me^r, al§ er

„3u finben tt)ünfc^te." — 3!ft ei tod), alg ob

Sn meiner Seel' er lefe! — 2ßaMi<^.ia,

2)aä fönnt' aud^ mir begegnen. — 3lid)t aQein

SBolf^ 2ßuc^§, 2öolfg ©ang: auc^ feine Stimme. So,

SBollfommcn fo , »arf SBoIf fogar ben Äopf

;

Jrug 2Bo(f fogar ba« Sd^roert im 2lrm; ftrid^ SBolf

Sogar bie Slugenbraunen mit ber ^ant)
,

©Icid^fam ba§ '}^euet feinet 93lidt^ ju bergen. —
SBie fold^e tiefgeprägte Silber bod^

3u 3eiten in un§ fd^tafen !önnen , big .-p o ^^^.^ .^

ein 2öort, ein Saut fie medft! — Son Stauffen! —
©anj rec^t, ganj rec^t; gilnecf unb Stauffen. —
^^df mill bag balb genauer miffen, balb.

9tur erft jum Salabin. — 2)Dd^ wie? laufest bort

yiid)t 5)aia? — 9Iun, fo fomm nur nä^er, 'S>a\a.

M^itv ^Auftritt.

Itat^an.

2Baä gilt§? nun brüdtt'ö eud& beiben fcfeon bag .^erj,

9]od^ ganj mag anberS ju erfai^ren, al§

2Bag Salabin mir will.

Uttjo.

Scrbenft ^l)v'ä i^r?

S^r fingt fo eben an, bertraulid^er

aJiit i^m JU fpredtien, al§ be§ Sultang Sotfd^aft

Unä öon bem ^fnfter fcfeeud^te.

)tati)an.

' 97un fo fag'

3^r nur, ba^ fie i^n jeben Slugenblidt

©rioarten barf.

5tt}a.

©emi^? gcttji^?

it a 1 1) a tt.

^d) fann

^id) t)od) auf bid^ berlaffcn, S)aia? Sep

3luf beiner ^ut, id) bitte bid^. Qi foU

5)ic^ nic^t gereuen. 3)ein ©ewiffen felbft

Soll feine SRedbnung babet finben. yiux

Serbirb mir ni(^t§ in meinem ^lane. 5Rur

(Srjä^r unb frage mit Sefd^eibenl^eit,

a«it IRüd^alt . .

.

Oaja.

3)a^ ^i)X bo(^ nodl> erft fo toai
'•''

ßrinnern fönnt ! — ^d) ge^' ; ge^t ^l)x nur aud^.

3)enn fe^t! id^ glaube gar, ba fommt com Sultan

6in jmeiter 53ot', 3ll = §afi, ßuer 2)errt)if(^. (cse^t ab.)

neunter auftritt.

M tfJtli.»ati^än. «l-^nfi.

^a ! l)a\ JU Gud^ mollt' id^ nun eben tt)ieber.

ttatjjon. .,jtd»?noJ'R

3;ft'g benn fo eilig ? 3Bag »erlangt er benn ^

9Son mir ? '>0

Al-i^ofl. ,T
2Bcr? ' •.' .r ' ,«*
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ttatl)an.

©dabin. — ^d^ !omm', \i) tomme.

3u lüem ? 3"*" ©alabin ?

Ilatt)an.

Sd^idft 6a(abin

Dicfe nic^t ?

Tlid) ? nein. §at er benn f(^on gefc^icft ?

Uattjatt.

3|a fteilid^ l^at er.

9Zun, fo ift e§ rid^tig.

H a 1 1) a n.

2öa§? mag ift richtig?

®afe . . . ic^ bin nic^t 6c^ulb

;

©Ott tt)ei§, id^ bin nic^t 6(^ulb. — 2Bag ^b' ic^ nic^t

9Son ßuc^ gefagt ,
gelogen , um e§ abjumenben ! -

)tatl)an.

2Ba8 abjuttjenben ? 5öag ift riditig ?

Äl-fofi.

Sf^un 3if)t fein 5)eftetbar gett)orben. ^i)

Sebaur' Qua), ^oi) mit anfet>n »iü ic^'l nic^t.

^ä) gel^' üon ©tunb' an
,

gel^'. ^l)t l)abt e§ fc^on

©e^ört, tt)ol)in, unb iri^t ben 2Beg. — §abt ^hv

2)e§ 2ßeg§ mag ju beftefien , fagt : i(^ bin

3u S)ienften. (^^reilicfe muf5 e§ mel^r nid^t fe^n,

5t(g mag ein 9ladfter mit ftd^ fc^leppen fann.

^d) ge^', folgt balb.

llotl)ttn.

93efinn' bic^ boc^, 2ll = §afi.

95efinn' bid^, ba^ id) noc^ öon gar nid^tS mei^.

9ßa§ plauberft bu benn ba ?

^^r bringt fie bo(^

©leic^mit, bie93eutel?

Ilati)an.

«eutel?

Äi-i^ofi.

5Run, bagöelb,

!l)al 3;^r bcm ©alabin borfd^ie^en foüt.

Hat^an.

Unb meiter ift es nid&tg ? .

3c& foOt' eg mo^l

SRit anfe^n , mie er Guc^ Don 3;ag ju Slag

Jlug^ö^Ien mirb bi§ auf bie Be^en ? 6olIt'

Gg mo^I mit anfe^n, ba^ 3Serfc^menbung auS

^er meifen SJiilbe fonft nie leeren Sd^euern

So lange borgt, unb borgt, nnb borgt, big aud^

S)ie armen eingebornen SDtäugc^en brin

25erl)ungern ? — 93ilbet ^^r üießeid^t (Suä) ein

,

2Ber ßuerg ©elbg bebürftig fe^, ber merbe

S)oc^ ßuerm Dtat^e mo^I aud^ folgen? — ^a,

@r diati)e folgen! SBann ^at ©alabin

©ic^ ratzen laffen? — S)enft nur, 9Iat^an, mag

^Jlir eben je^t mit xljm begegnet.

tt a 1 1) a n.

$Run?

2)a fomm' ic^ ju il)m, eben ba^ er ©d^ad^

©efpielt mit feiner ©d^mefter. ©itta^ fpielt

5Rid^t übel; unb bag ©^jiel, bag ©alabin

33erloren glaubte, fd^on gegeben ^atte,

Sag ftanb noo) ganj fo ba. ^c^ fe^' Guc^ ^in,

Unb fe^e, ba^ bag ©piel nod^ lange nid^t

SSerloren.

Ilatt)an.

©i ! bag mar für bid^ ein gunb

!

6r burfte mit bem i?öntg an ben 93auer

yim rüden, auf i^r ©c^ac^. — Sßenn ic^'g eud^ gleid^

9lur jeigen tonnte

!

it a 1 1] a n.

ic^ traue bir

!

Äl-^flfi.

S)enn fo befam ber 9tod^e gelb : unb fie

9Bar ^in. — 5)ag atleg mill id^ i^m nun meifen

Unb ruf i^n. — 2)en!t

11 fl 1 1) a tt.

Sr ift nid^t beiner 2Reinung ?

er ^ßrt mid^ gar nid^t an, unb mirft öeräd)tlid^

®ag ganje ©piel in klumpen.

:3ft bag möglich ?

Äl-J^afi.

Unb fagt: er molle matt nun einmal fepn;

Gr molle! §ei^t bag fpielen?

)latl)ait.

©c^merlic^ mol^l;

§ei^t mit bem ©piele fjjielen.

Äl-^ttft.

©leic^mo^l galt

@g feine taube ^u^.

Hat^an.

©elb ^in, ©elb ^er!

2)ag ift bag SEöenigfte. 2lllcin bid^ gar

3lid^t anjubören ! über einen ^unft

58on folc^er Söid^tigfeit bid^ nirf)t einmal

3u l)örcn ! beinen SlblerblidE nid^t ju

33emunbern! bag, bag fc^reit um SRac^e; nid^t?

I

I
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3ld^ mag ? 3<^ f^ifl' ^"^ *>^^ ""'^ f" '
t)cim\t

^\)x fe^en tonnt, »aä für ein A?opf er ift.

Äurj, i(^, ict Mt'^ mit i^m ni^t länger ani.

3)a lauf ic^ nun bei allen fc^mu^'gen üJto^ren

^erum, unb frage, mer i^m borgen »iU.

3(Jb, ber xd) nie für micb gebettelt babe,

6oQ nun für 3lnbre borgen. Sorgen ift

$ßiel beffer nicbt ali betteln: fo wie leiben,

Huf Sßuc^er leil>en, nidbt t»iel beffer ift,

3tlg fteblen. Unter meinen ®ebern, an

2)em @ange^, braucb' ii) beibeg nicbt, unb braudbe

®a§ SSertjeug beiber nidbt ju fepn. 2lm @ange§,

3Jlm ®ange§ nur giebt'g 3)lenfciben. |>ier fe^b 3br

®er Ginjige, ber nocb fo »ürbig »äre,

2)a| er am ©ange^ lebte. — ilöollt ^\)x mit? —
fia^t ibm mit ein§ ben ^^JJlunber ganj im Stiebe,

Um ben e§ ibm ju tbun. @r bringt 6udb na<i)

Unb nadb bo<ib brum. So mär' bie ^tacferei

2Iuf einmal an§. ^ä) fc^aff' eu(^ einen 2)el!.

Äommt ! fommt

!

il a 1 1) a n.

Sdb bäcbte jwar , ba^ blieb' ung ja

9^odb immer übrig. 5)o(Jb, 211 ^^afi, »iß

3i^'^ überlegen. 2öarte . .

.

Äl-^ofi.

Ueberlegen?

Stein
, fo ma§ überlegt fxd) nicbt.

9lurbig

3(^ üon bem Sultan lieber fomme ; bi§

3cb Slbfc^ieb erft . . .

Äl-^afl.

2Ber überlegt, ber fud^t

Scttjegunglgrünbe , nicbt ju bürfen. 2Ber

Sidb Änaö unb (^aß, iN felbft ju leben, nidbt

(Sntfdbliefeen fann , ber lebet Slnbrer SElao

2luf immer. — 2öie 3^r moüt !
— ßebt mobl ! njie'^ dud)

500^1 bünft. — SÖtein 5Beg liegt bort, unb ©urcr ba.

)tatl)an.

2ll^§afi! 2)u mittft felbft toä) crft ba§ 2)eine

Scricbtigen

!

Al-)5afl.

2tcb hoffen ! 2)er Seftanb

3]on meiner Äaff' ift nidbt be§ 3äbfcu^ \oext\)
;

Unb meine IRed^nung bürgt — ^l)x ober Sitta^.

£ebt »obl

!

(«b.)

H a 1 1) a n (i^m nac^fe^enb).

3!)ic bürg' icb! 2Bilber, guter, eblec —
5föie nenn' icb ibn ? — 5)er toa\)xt Bettler ift

2)0(1} cinjig unb allein ber »vabre ^önig

!

(Son einer anbern Seite ab)

%txiitt 31 11 f 3 B g.

drfitt Mfitin.

Scene: in 5Ratl^an8 ^aufr.

Sterin unb 2*0 in.

2öie, 2)aia, brüdte ficb mein 3Sater au§?

„3!db bürf ibn jeben Hugenblid erwarten?"

S)a§ Hingt — nidbt »abr ? — al§ ob er nodb fo balb

©rfdbeinen »erbe. — 2ßie tsiel 2lugenblidle

Sinb aber fdbon üorbei ! — 2lb nun ; mer benft

3ln bie oerfloffenen ? — 3<^ ^'^^ aß""

^n jebem näcbften 2lugenblidEe leben.

Sr ttjirb bodb einmal !ommen , ber ibn bringt.

floja.

ber t)erh)ünf(^ten SBotfdbaft »on bem Sultan

!

3)enn iRatban bätte ficber obne fie

3^n gleich mit l^ergebracbt.

Hedja.

Unb »enn er nun

©efommen biefer Hugenblid ; menn benn

9iun meiner SBünfcbe roarmfter , innigftet

erfüllet ift: itaS bann? — h)a§ bann?

Ha ja.

SBagbann?

5)aun boff' xd), ba§ aucb meiner 2öünfcbe »ärmfter

Soll in Erfüllung geben.

ftcd^a.

2ßa§ hjirb bann

^n meiner 93ruft an beffen Stelle treten

,

3)ie fd^on »erlernt, ol>n' einen t>errfdbenben

SBunfcb aÜer SBünfc^e fic^ }u bebnen? — TOcbt3?

21^ , iä) erfc^rede ! . .

.

Da ja.

Tltin, mein 5öunf<Jb »irb bann

2ln bei erfüllten Stelle treten, meiner.

ÜJtein SBunfcb , bidb in Europa, bidb in ^dnbcn

3u miffen , meldte beiner mflrbig fmb.

S)u irrft. — 2Da§ biefen 2öunf(Jb ju beinem madbt,

2)ag Sidmlicbe oerbinbert, ba^ er meiner

3iC n?erben fann. 5)icb jiebt bein SSaterlanb

:

Unb meinet, meinet foüte midb nicbt bellten?

ein 93ilb ber 3)einen , baä in beiner Seele

3Rocb nic^t erlofdben, foQte mel^r oermögen,

2lli bie icb febn , unb greifen fann , unb l^örcn

,

2)ie ÜJieinen?

Doja.

Sperre bicb, fo üiel bu millft

!

2)cg ^immclg 5Bege fmb beg ^immeli SBege.

Unb roenn ei nun bein 9tetter felber to&re,

S)urd^ ben fein ®ott, für ben er fämpft, bidb i»
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S)a§ 2anb, bic^ ju bem 3Solfe fütjren tDoöte,:;

^ür tnetc^e bu geboren murbeft ?

S)aja

!

2öa§ fprid^l't ba nun mieber, liebe 1)010!

®u Ijaft boc^ ma^rlic^ beine fonberbaren

©egviffo! „©ein, fein ©ott! für ben er fdmpft!"

2öem eignet ®ott ? h)a§ tft ba§ für ein ®ott

,

3)er einem 2)lenfd^en eignet? ber für fid)

gRu^ fännjfen laffen? — Unb mie mei^

30tan benn, für meieren erbtlofe man geboren,

2öenn man'§ für ben nic^t ift, auf meinem man

©eboren? — 2Benn mein 58ater bicfe fo ^örtc! —

9Ba§ t^at er bir, mir immer nur mein ©lud

60 meit üon i^m al§ möglich üorpfpiegeln?

2öa§ t^at er bir, ben ©amen ber 58ernunft,

2)en er fo rein in meine ©eete ftreute

,

mt beineg Sanbeg Unfraut ober »tumen

©0 gern ju mifdjen? — Siebe, liebe ®aja,

er mill nun beine bunten Slumen nid)t

Stuf meinem 93oben! — Unb \d) mu^ bir fagen,

^d) felber füt)le meinen 93oben, n^enn

©ie noc^ fo fc^ön il}n fleiben, fo entkräftet,

©0 au§gejel;rt burc^ beine 93lumen ; fü^le

Sn i^rem S)ufte, fauerfü^em 2)ufte,

SOlic^ fo betäubt, fo fc^minbelnb !
— Sein ©e^irn

3ft beffen mel^r gerool)nt. ^c^ table brum

S)ic ftär!ern ^Rerüen ni^t, bie i^n »ertragen.

9tur fc^lägt er mir nic^t ju; unb fc^on bein (§ngel,

2Bie njenig fehlte, ba^ er mic^ jur 3Rärrin

©emac^t? — 3]ocfe fdjäm' i^ mic^ üor meinem 3Sater

2)crMe!

5poffe ! — 3llg ob ber 33erftanb

3hir liier ju §aufc föäre! ^fe! ^offe!

Söenn id^ nur reben bürfte!

2)arfft bu nid?t?

Söann mar ic^ nic^t ganj O^r, fo oft eg bir

©efiel , üon beinen ©laubengl>elben mic^

3u unterl)alten? §ab' \d) it)ren 3;^aten

SRi^t ftetg Scmunberung, unb i^rcn Seiben

glicht immer 3:i)ränen gern gejoüt? ^^r ©laube

©d)ien freitid^ mir ba§ §elbenmä^igfte

3ln ilinen nie. 2)d(^ fo niel tröftenber

Söar mir bie Se^re, ba^ Ergebenheit

3;n ©Ott öon unferm SBäl^nen über ©Ott

©0 ganj unb gar nid)t abfängt. — Siebe ©aja,

S)ag ^at mein 58ater un§ fo oft gefagt

;

5)arüber l)aft bu felbft mit i^m fo oft

2)ic^ einüerftanben : warum untergräbft

2)u benn allein, ma« bu mit i^m jugleid^

©ebauet? — Siebe 2)aia, baä ift fein

©efpväc^, momit toir unferm j^^eunb am beften

entgegen fe^n. '^üv mic^ jföar, ja! Denn mir,

üJiir liegt baran unenblic^, ob anä) er . . .

§ord), 2)aia! — iiommt eg nid^t an unfre 5t^üre?

2Benn er e§ märe ! ^ord}

!

Zweiter ^nftrttt.

JHcd^n. 2)njn unb ber 2;cmveI&ciT, bem gemanb öon äugen W
Z^üvi Bffnet, mit ben Sßorten:

3lux l)ier l)erein

!

Hed)tt

(fä^rt jufammen, fogt fic^, unb WiU il^m ju ^ü^en fallen).

er ift'g! — gJleinSitetter, a^!

8: c m p c II) £ r r.

2)ie^ JU bermeiben

erfc^ien ic^ blo§ fo fpät: unb boc^ —
Ht(t)a.

Sc^miU

^a JU ben (^ü^en biefeS ftoljen 3Jtanneg

9^ur ©ottnoc^ einmal banfen, nid^t bem 2Ranne.

Der sodann mitl feinen ®anf, mill i^n fo wenig

2111 i^n ber SBaffereimer mill, ber bei

Dem Söffen fo gefd^äffig ftd) ermiefen.

Der lief5 fic^ füllen, lie^ fid) leeren, mir

9iid^t§, bir nid^tl: alfo aud^ ber äJlann. 2lud^ ber

2Barb nur fo in bie ©lutl) l)ineingefto^en

;

Da fiel ic^ ungefähr i^m in ben 3trm

;

Da blieb ic^ ungefähr, fo mie ein g^unfen

5luf feinem DJtantel, it)m in feinen Slrmen;

93ig wieberum, id^ mei^ ni(^t mag, ung beibe

§erau8marf au§ ber ©lut^. — 2Ba§ giebt e8 ba

3u banfen? — 3n europa treibt ber 2Bein

3u noc^ meit anbern S:i)aten. — Siempel^erren

,

Die muffen einmal nun fo ^anbeln ; muffen

2öie etma§ beffer jugelernte §unbe,

©omof)l aug geuer, alg an^ SBaffer ^olen.

a:cmpell)£rr

(ber |te mit (grftauncn unb Unruhe bie gauje 3eit über betrachtet).

Daja, Daja! 2Benn, in Slugenbliden

De§ tummerä unb ber ©alle, meine Saune

Di(^ übel anlief): Warum jcbe 3:^or^eit,

Die meiner 3ung' entfulir. iljr binterbringen?

Dag l^iefe fic^ ju empfinblid) räd^en, Daja!

Dod^ wenn bu nur non nun an beffer mid?

Sei il)r »ertreten millft.

Bnjo.

3* benfe, Sflitter,

3d^ benfe nic^t, ba^ biefe fleinen ©tad^eln,

3;l}r an bag §erj getoorfen, eud^ ba fe^r

©efcfeabct l)aben.

Ued)a.

aBie? 3^r hattet Äummer?

i
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Unb wart mit eurem 5?ummer geijiger

SltseuermScben?

f trapcll)err.

©ute^, ^olbeg tinb! —
2Bie ift bodb meine (Seele jwifc^en 2luge

Unb O^r get^eilt! — 2)a§ war ba§ 3Jtabc^en ni^t,

Diein, nein, ba§ mar e^ niiit, ba§ au^ bem '^emv

^i) ^otte. — ®enn »er bätte bie ge!annt

,

Unb nug bem geuer ni(^t geholt? 3Ber ^ätte

3luf m\(t) gewartet? — Bioat— wrftcat — ber Sd^recf—
(^aufe, unter ber er in änfc^auung i^rer ftc^ Wie öerliert.)

3^ aber finb' 6uc^ noi) ben 5RämIic^en. —
(Depgletd^en , bi« [m fortfährt , um if>n in feinem »nftaunen }u

unterbrechen :)

91un, IHitter, fagt un§ toi), wo 3i^r fo lange

©eroefen ? — gaft bürft' ic^ aud^ fragen : roo

S^rjelofe^b?
Scmpcllicrr.

3|d^ bin, — »0 idj mellei(^t

9H(^t foQte fep. —

2Do S^r gewefen? — 2luc^

2Ö0 3^r üieüeid^t nid^t fofitet fepn gemefen?

3)a§ ift nic^t gut.

fcmpell)trr.

2luf — auf — mie Reifet ber 95erg?

3luf 6tnai.

2luf ©inai? — 2lH*ön!

^Jun tann ii) juDerläffig boc^ einmal

ßrfa^ren, ob eg ma^r ...

Sicmptlljerr.

2Ba§? Wal? Ob'g »a^r,

2)a^ nod^ bafelbft ber Ort ju fcl^n, too 2Rofeg

5Bor ©Ott geftanben, al§ . . .

Hed)a.

5nun baö tt)o^l nid^t.

3)enn wo er ftanb, ftanb er cor ©Ott. Unb babon

3ft mir jur ©'nüge fc^on befannt. Ob'g wa^r,

2Rödbt' icfe nur gern Pon 6uc^ erfahren , bafe —
2)a| e§ bei weitem nid^t fo mü^fam fep

,

2luf biefen 3)erg ^inaufjufteigen, aU

§erab ? — 5)enn fe^t , fo tiiel ic^ 93erge no(i^

©eftiegen bin , war'g juft ba§ ©egent^eil. —
9kn 9titter? — SBal? — 3^r le^rt eni) oon mir ab?

9BoUt mic^ nic^t fe^n?

Seinpell^crr.

SBeil i^ dui) ^ören will.

SBeil 3t)r mid^ ni^t wollt merfen laffcn, ba^

3;^r meiner ßinfalt lächelt; bafe ^\)x lächelt,

SBie ic^ Qni) toi) fo gar nic^tä 2Bic^tiger§

33on biefem ^eil'gen Serge aller Serge

3u fragen wei|? 5iid^t wal^r?

Seffing, SBerfe. 1.

Stmpell^err.

©0 mu^

^i) t)oi) (^üi) wieber in bie Slugen fe^n. —
SBa§? 5Run fd^lagt 3^r fie nieber? nun oerbei^t

5)a§ Cäd^eln 3^r? »ie id^ nod^ erft in üJlienen,

3n jweifelljaften OJlienen lefen will,

SBag xii fo beutlid^ ^ör', 3br fo bernebmlid^

ajlir fagt — Dcrfc^weigt? — 211) ?Rei)a ! diei)a\ SBie

^at er fo wa^r gefagt: „Äennt fie nur erft!"

SBer ^at? — üon wem? — Gud^ ba§ gefagt?

Kfinpcl^err.

„ ^ennt fie

9lur erft!" ^at 6uer Sater mir gefagt,

Son eud^ gefagt.

5oitt.

Unb ii) nid^t ettoa aui) ?

'^i) benn nid^t auc^ ?

Sempel tjerr.

3ltlein wo ift er benn?

SBo ift benn ©uer Sater? 3ft er nod^
_, , ,

Seim ©ultan ?

O^ne ^lücifel.

JtmpclIjErr.

dloi), noi) ba? —
D mic^ Sergefelic^en ! 91ein, nein; ba ift

@r fc^werli(^ me^r. — 6r wirb bort unten bei

2)em Älofter meiner warten, ganj gewi^.

©0 reb'ten, mein' id^, wir eg ab. ßrlaubt!

^i) Qei)\ ii) \)dV i^n . . .

öttja.

2)a§ ift meine ©ac^e.

Sleibt, iRitter, bleibt, ^i) bring' ii^n unöerjüglid^. •

Strapclljerr.

yiiijt fo, nid^t fo! @r fie^t mir felbft entgegen,

TOc^t 6ud^. Saju, er fönnte leidet ... wer wei^? . . .

6r fönnte bei bem ©ultan leidet .... ^^x fennt

2)en ©ultan nic^t ! . . . leidet in Serlegen^eit

©efommen fe^n. — ©laubt mir, e§ ^at ©efal^r,

2Benn ic^ nid^t ge^'.

©efa^r? wag für ©efa^r?

S^emprl^trr.

©efa^r für midt), für Q:ui), für i^n, wenn id^

TOd^t fd^leunig, f(^leunig ge^'. (».)

,/fT'

Dritter :2lnftritt.

ditäia unb 2>aia.

SBaäiftbag, 2)aia? —
©0 f(^nell? — SBag fommt i^n an? 2Dal fiel i^m auf?

2Bag jagt i^n? .,nn^ ji« j :

16
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Ha ja.

Sa^t nur, lafet. ^ä) benl', eg ift

Äein fc^Iimmeg B^ic^en.

3eic^en? unb rooöon?

Hajo.

2)a^ ettüag Borgest innerl^alb. 61 foc^t,

Unb foß nic^t überfoc^en. 2a^t i^n nur.

9^un ift'g an (Suc^.

2öa§ ift an mir? 3)u wirft,

2Bie er , mir unbegreiflid^.

Da ja.

93alb nun fönnt

3^r ibm bie Unrub' aü! ttergelten, bie

er ßucb gemadbt l)at. ©epb nun aber au<Jb

S^idbt allju ftreng , nicbt allju rad^begierig,

tted)a.

9ßoBon bu fpric^ft, ba§ magft bu felber roiffen.

Öttja.

Unb fepb benn ^\)t bereits fo ru^ig ttjieber?

)l((t)a.

'3)a§ bin id^, ja, bag bin icb . . .

Öajo.

SöenigftenS

©eftebt, ba^ ^\)t (Sud) feiner Unrub' freut,

Unb feiner Unrul^' banfet, mag '^Ijx je^t

SSon SRub' geniest.

Ileii)a.

OJiir üßßig unbehju^t

!

5)enn »aS icb f)ödbften§ bir gefte^en !önnte,

5öär', ba^ e§ micb — midb fetbft befcembet, »ie

2luf einen foldben ©türm in meinem §erjen

60 eine 6tille ))lö^Iicb folgen fönnen.

Sein öoUer Slnblid, fein ©efpräcb, fein 3;bun

§at mid^ ...

Ö a j a.

©efättigt fdjon?

licd)a.

©efättigt, tciü

3;cb nun ni(fct fagen — nein, bei »eitern nicbt —
Doja.

Sen ^ei|en i^unger nur geftillt.

5Run ja

,

2Benn bu fo mittfi.

Soja.

^i) eben nidbt.

(Sr mirb

2Rir eh)ig tt)ert{), mir emig »ertber, al8

3Jtein Seben bleiben: Jocnn audb fd^on mein ^ulg

5Ridbt me^r bei feinem bloßen SRomen toedbfelt;

$Rid^t me^r mein ^erj, fo oft idb an i^n beule,

©efd^minber, ftärfer fd^lägt. — 2Bag fcbloa^' i(^? Äomm,

Äomm, liebe 2)aja, ttjieber an ba§ e^^nfter,

5)ag auf bie ^almen fielet.

Daja.

60 ift er bodb

9ßo^I nodb nidbt ganj geftillt , ber bei^e .junger.

Hcdia.

9lun tuerb' icb aud^ bie ^almen lieber febn

:

9iid^t i^n blo^ unter'n ^almen.

Daja.

2)iefe tälte

beginnt aud^ »ool^l ein neueS (lieber nur.

Hedia.

SBaä mU'^ 3d^ bin nic^t !alt. ^i) fe^e ma^rlic^

5Rid^t minber gern, nja§ idb mit 9f{u^e febe.

JDierler auftritt.

©cene: ®in aiubienjfaal in bem ^alafte bei

©alabin.

Salabiit unb 8ttta^.

Sa lab in (im §ereintreten, ge^en bie Jl^üre).

§ier bringt ben ^iuben ^er, fobalb er fommt.

ßr fdbeint ftcb eben nidbt ju übereilen.

äittal).

ßr toax aud) mobl nidbt bei ber §anb, nidbt gleidb

3u finben.

Malaiin.

©cbtoefter! Sdbwefter!

üittai).

stbuft bu bocb,

2ltö ftünbe bir ein S^reffen »or.

Saladin.

Unb bag

3Jtit Söaffen , bie icb nicbt gelernt ju fül^ren.

^db fotl mic^ ftellen ; foll beforgen laffen

;

60II fallen legen
; fotl auf ©latteig fübren.

Sßann bätt' icb ba§ ge!onnt ? SBo ^ätt' icb bag

©elernt? — Unb foU ba§ aüeä, ab, lüoju?

5B03U? — Um ®elb äu fifcben! ©elb! — Um ®elb,

@elb einem ^uben abjubangen? ©elb!

3u folcben tleinen fiiften mär' idb enblicb

©ebradbt, ber ^leintgfeiten tteinfte mir

Bufcbaffen?

Sittttl).

3l«be Äleinigteit, ju febr

95erfcbmd^t, bie räcbt fidb, 93ruber.

äaUMit.
Seiber »abr. —

Unb menn nun biefer^u^e gar ber gute,

5Bernünft'ge äJiann ift , tt)ie ber S)ertt)ifcb bir

3bn el^ebem bef(^rieben?

i

I
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Bittat).

nun bann!

2Bag ^at tä bann für 5Rot^! ®ie BdjliuQe liegt

3la nur bem geijigen , beforglic^en

,

Jurc^tfamen ^uben: nic^t bem guten, nid^t

®em »eifen üJtanne. 5)iefer ift ja fo

©c^on unfer, o^ne Sd^Iinge. 5)ag Vergnügen,

3u ^ören, ttie ein folc^er Sütann fxä) augreb't;

ajtit »eld^er breiften ©tärf entroeber er

2)ie Stricfe furj jerrci^et, ober aud^

aWit welcher fd^lauen ^Borfid^t er bie 9?e$c

Vorbei fid^ wtnbet : bie^ 33ergnügen ^aft

5)u obenbrein.

Malaiin.

9iun, baä ift toa\)r. ©eiüi^,

3c^ freue mic^ barauf.

Stttalj.

So fann bid^ ja

3lud^ Weiter nid^t^ »erlegen ntad^en. 2)enn

3ft'§ einer au§ ber SJlenge blo^ ; ift'l bIo§

6in ^v.t>t, wie ein 3iUbe: gegen ben

SBirft bu bicb bod^ nid^t fd^ämen, fo ju fd^einen,

2Bie er bie SRenfc^en aU' fic^ benft? 3Sietme^r,

2Ber fidb iljm beffer jeigt, ber jeigt fid^ i^m

m^®ed, allSJiarr.

Balabin.

©0 mu^ idb ja iro^l gar

Scblcd^t ^anbeln, ba§ üon mir ber ©d^led^te ni(^t

Sdjlec^t benfe?

Sittal).

3;raun! »enn bu fd^Ied^t ^anbeln nennft,

(Sin jebe§ 2)ing nad^ feiner 2lrt ju braud^en.

B a 1 aH n.

2Ba§ ^ätt' ein Söeiberfopf erbad^t, ba^ er

9iic^t JU befc^önen »üfete

!

Sittttlj.

3u befc^önen!

Balabin.

5)a8 feine, fpi^e 3)ing, beforg' id^ nur,

3ln meiner plumpen §anb jerbrid^it ! — 6o h)a8

2ßill au^gefü^rt fepn , wie'ä erfunben ift

:

aJtit aller ^fiftigfeit, ©cmanbt^eit. — 5)o(^,

SRag'g bod^ nur, mag'§! ^i) tanje, wie id^ fann;

Unb lönnt' e§ freilid^, lieber — fc^led^ter nod^

5llä beffer.

Sitto^.

Jrau' bir axiä) nur nid)t ju wenig

!

3icb fte(>e bir für tii) ! SCßenn bu nur wiüft. —
2)afe un§ bie SJlänner bcineg ©leid^en bod^

6o gern bereben möd^ten, nur i^r ©d^wert,

3^r ©d^wcrt nur babe fie fo weit gebrad^t.

2)er fiöwe fc^ämt ftc^ freilid^, wenn er mit

2)em 5"d^fe jagt: be« ^u^feg, nidbt ber Sift.

Bald bin. <

Unb ba^ bie 3Beiber bod^ fo gern ben 2Jiann

3u fid^ herunter Ratten ! — ®e^ nur
, ge^ ! —

3idb glaube meine Settion ju fönnen.

Bittai).

2Baä?i*foüge^n?

BalaMn.

2)u woHteft boc^ nic^t bleiben?

Biftal).

SBenn aud^ nic^t bleiben ... im ©efid^t eud^ bleiben. —
S)odb l^ier im Dtebenjimmer —

BaUHn.
2)a JU ^ordben?

2lud^ ba§ nid^t, ©d&wefter, wenn id^ foll befte^n. —
gort, fort! ber SSor^ang raufd^t; er fommt! — bod^ bafe

5)u ja nidbt ba ücrweilft ! ^ö) fe^e nad^.

Onbem fie pc^ burd^ bi« eine 5Cßüre entfernt, tritt 3Jot^an ju ber

anbejrn herein unb ©alabin J)at ftc^ gefegt.)

iünfter ^Auftritt.

Snlobin unb Stat^itn.

BalaMtt.

2:ritt nä^er, ^lube! — 3Iäber! — 5?ur ganj ^er! —
9Iur ol^ne ^yurd^t

!

Hat\)an.

2)ie bleibe beinem geinbe

!

BaUHtt.
3)u nennft bi(^ 9tat^an?

ilat^an.

BalaHn.

2)en weifen SRat^an?

ttat^an.

3flcin.

BalaMn.

SBo^l! nennft bu bid^ nidbt, nennt bi(^ baä SSolf.

ttat^an.

Äannfepn, ba^SSolf!

BaUHn.
2)u glaubft bod^ nid^t , ba^ id^

35eräd^tlid^ üon beg SSoHeS ©timme benfe? —
^i) l^abe längft gewünf(tt, ben 2Rann ju fenncn,

2)en eg ben SBeifen nennt.

Halfan.

Unb wenn eä i^n

3um ©pott fo nennte? 2Benn bem Sßolle weife

5Ri(btg weiter war' alg llug? unb flug nur ber,

S)cr fidb auf feinen SBortl^eil gut perfte^t ?

Balabin.

2luf feinen wahren Sort^eil, meinft bu bod&?

)latl)an.

S)ann freilid^ war' ber eigennü|igfte
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S)er tlügfte. S)ann loär' freiließ !(ug unb tueife

5Rur cin8.

SnlaMti.

^i) \)ön bi(^ eriueifen, lüa§

2)u roiberfpred^en tüillft. — 5)e« aJlenfd^en mat)rc

S5oi-tf)eile, bie ba§ 3Solt nidjt fennt, fennft bu.

§aft bu ju fennen tt)enigften§ gefu(tt;

^aft brüber nac^gebac^t: ba» anä) aüein

a«ac^t fc^on ben Söeifen.

)latl)att.

2)er fid^ ^eber büntt

3u fepn.

BaUHn.
5Run ber 33ef(j^dbenl)eit genug

!

3)enn fie nur immecbar ju l^ören, »o

Tlan trorfene SSernunft erhjartet, efelt. (@r Hjrtnflt nuj.)

£a^ un§ jur Sad^e fommen! Slber, aber

3lufriü^tig, 3i"b', aufrichtig!

)!l a 1 1) a n.

©ultan, id?

2öia fid^erlid^ bic^ fo bebienen, ba|

^i) beiner fernem ^unbfd}aft raürbig bleibe.

SaUöin.

Sebienen? wie?

ttatl)aii.

2)u foüft ba§ Sefte ^aben

S8on Slüem; foUft eg um ben billigften

^rei§ ^aben.
,

Sola bin.

2Bo»on fpric^ft bu? boc^ nso^t nic^t

95on beinen 2Baaren ? — Sc^adjern wirb mit bir

Bdjon meine Sd^rcefter. (2)a§ ber §or(feerin !)
—

"^ä) ^abe mit bem Kaufmann nichts ju t^un.

tl a 1 1) a n.

60 njirft bu o^ne ^n^cifel miffen moüen

,

2öa§ ic^ auf meinem SBcge üon bcm ^e'mtc,

2)er atlerbingg fic^ n^ieber reget , etma

93emer!t, getroffen? — 2Benn xd) unuerMen . . .

S a 1 a D i n.

2lu(j^ barauf bin id^ eben nic^t mit bir

©efteuert. S)at)on mei^ id^ fd^on , fo üicl

3d^ nöt^ig l)abe. — Äurj ;
—

tlatt)an.

©ebiete, ©ultan.

ä a 1 a ü t n.

^c^ l^eifd^e beinen Unterri(it in ganj

2Ba§ anberm, ganj mag anbcrm. — 2)a bu nun

©0 weife bift : f fage mir boc^ einmal —
2ßa§ für ein ©laube , wag für ein ®efeg

§at bir am meiften eingeleuchtet ?

11 Ott) an.

6ultan,

^d) bin ein ^ub'.

äalabtn.

Unb id^ ein SRufelmann.

2)er G^rift ift äh)ifd)en un§. — SSon biefen brei

^Religionen fann boc^ eine nur

3)ic toatjre fepn. — Gin 2Rann, mie bu, bleibt ba

9]id^t ftcljen, mo ber 3"faü ber ®eburt

3t)n {)ingett)orfcn ; ober menn er bleibt,

»leibt er aug einfielt, ©rünben, Söa^f beg Seffern.

SBol^Ian ! fo tl^eite beine ßinfi(fct mir

2)enn mit. £a| mi(^ bie ©rünbe l^ören, benen

3c^ felber nac^jugrübeln nic^t bie 3eit

@el)abt. 2a^ mic^ bie SBa^l, bie biefe ©rünbe

93eftimmt, — tierfle^t ftc^, im 3Sertrauen — tüiffcn,

2)amit id^ fie ju meiner mad)e. — 2Bie?

S)u ftu^cft? ttJägft mi^ mit bem 3luge? — lann

2Bo^l fepn, ba^ ic^ ber erfte Sultan bin,

2)er eine folc^e ©rille l^at, bie mid^

®Dit cineg Sultang eben nic^t fo ganj

Uumürbig bünft — 9]id^t ma^r? 80 rcbe bocb!

Sprieß! — Ober ttiillft bu einen Slugenblid,

5)id^ JU bebenfen? @ut, ic^ geb' i^n bir. —
(Ob fte h)o|)l ^ord^t? ^d) mitl fie bod^ belaufeten;

2Bill t^ören, ob id^'s rec^t gemad)t. —) 2)enr na(^!

©efc^tninb benf nad^! ^d) fäume nic^t, jurüd

3u fommen.

(©r gei^t in baä SJebenjtmmer , nad; tvelc^etn fi(^ ©itta^ begeben.)

I

5e4)ßter auftritt.

SRntlinn aUein.

§m ! ^m ! — munberltd^ !
— 2Bie ift

2Rir benn? — 2ßag will ber Sultan? mag? ^c^ bin

3luf ®clb gefaxt unb er will — 2!?a^r|)eit. Söa^r^eit!

Unb will fie fo, — fo baar, fo blan!, alg ob

2)ie SBa^rl^eit SRünje wäre! — ^a, wenn nod)

Uralte ÜRünje, bie gewogen warb! —
3)ag ginge nod^ ! Slüein fo neue SDtünje,

2)ie nur ber Stempel mad}t, bie man auf'g 93ret

3Rur jä^len barf, bag ift fie bod^ nun nii^t!

2Bie ©elb in Sad, fo ftric^e man in fopf

3tuc^ 2öal?rl)eit ein? 2Ber ift benn ^ier ber ^ube?

^c^ ober er? — 2)od^ wie? Sollt' er aud^ wo^l

2)ie 3Ba^r^eit nid^t in SBal^r^eit fobern? — 2^ci^>

3war ber 33erbad^t, ba^ er bie 2öabr^eit nur

2llg ^alle brauche, war' aud) gar ju Hein! —
3u Hein ? — 5öag ift für einen ©ro^cn benn

3u Hein? — ©ewi^, gewifj: er ftürjte mit

2)er 5t^üre fo ing §aug! Tlan pod^t bod^, l^ört

^od) erft, wenn man alg greunb fid^ nal^t. — ^c^ muf

93c^utfam gebn! — unb wie? wie bag? — So ganj

Stodjube fet)n ju wollen, — ge^t fd^on nid^t. —
Unb ganj unb gar nid^t ^ute, ge^t nod& minber.

I



Siatl^an bet 2ßeife. 245

S)enn, mm fein ^ube, bürft* et ntid^ nur fragen,

5Parum fein aJlufelmann ? — S)ag »ar'S! 2)a§ fann

SDiid} retten ! — 9tid^t bie .^inbcr blof, f)iei§t man

anit ÜJiä^rd^en ab. — Gr fonunt. (Sr fommc nur

!

Siebenter ^Auftritt.

Salobin unb 9latt)ttn.

äalaHn.

(So ift bag (^elb biet rein!) — ^i) !omm bir toi)

$Ricbt ju g"bfcb»inb äurüdt ? 3)u bift ju IHanbe

ü)tit beincr Ueberlegung. — 5Run fo rebc

!

6§ Ijört un§ feine ©eele.

ttat^an.

a^öcbt' auä) toä)

3)ie ganje 2Belt unä l^ören.

SaUbin.

So gettji^

3l[t 9Zatban feiner Sadbe? ^a! baä nenn'

3icb einen SBeifen ! 9]ie bie ffial^rbeit ju

S5er^eb(cn ! für fie 3l(Ie§ auf ba§ Spiel

3u fe^en! 2eib unb fieben! ®ut unb 93lut!

ttatl)an.

Sa! ja! tocnn'^ nöt^ig ift unb nü|t.

Bai ab in.

33on nun

Hn barf idb boffen, einen meiner 3;itel,

SSerbefferer ber Söelt unb beg ®efc^e§

,

mt 9le(tt äu führen.

)tati)an.

Jraun, ein fcbiJner 3:itel!

S)o(^, Sultan, eb' icb ini<^ bir ganj üertraue,

ßrlaubft bu wobt , bir ein ®ef(bidbt(ien ju

erjagten?

BalaDin.

SBarum bag nicbt? ^cb bin ftetg

tSin §reunb gettjefen Don @efdbid&t(^en, gut

erjäblt.

tt a t i) a lt.

3a, gut erjäblen, ba§ ift nun

SBobI eben meine Sa(^e nicbt.

Bai ab in.

Sd^on njieber

So ftolj befdbeibcn? — "iSRaiiil erjäbl', erjäble!

ttatljan.

5Bor grauen ^abren lebt' ein OKann im Offen,

5)er einen 9fling oon unfd)ä|ibareni SBertb

9tug lieber ;^anb befafi. 3)er Stein xoar ein

Opal, ber bunbert fdböne Jatben fpielte,

Unb ^atte bie gel)eime Äraft , por ©ott

Unb OKenf^en angenebm ju madben , wer

3n biefet 3upetfi(^t i^n trug. 2Ba^ 2Bunber,

3)a^ i^n ber 3Rann im Often batum nie

SSom finget liefe , unb bie S3etfügung traf

,

2luf ettjig ibn bei feinem .^aufe ju

etbalten? 5Rämlicb fo. (St liefe ben 5Ring

$8on feinen Sßbnen bem ©eliebteften

;

Unb fe^te feft, bafe biefet »icberum

2)en 9*iing »on feinen Söbnen bem ttexmadfe,

2)er ibm ber Siebfte fep ; unb ftet§ ber Siebfte,

Obn' Slnfe^n ber ©eburt, in Äraft allein

^eg Slingg, ba^ $aupt, ber gürft beg §aufe§ werbe. —
58erftcb midb, Sultan.

Bolabin.

3(böerfteb' bic^. Söeitet!

tt a t b a n.

So fam nun biefer 9ling , Don Sobn ju Sobn

,

2tuf einen 33ater enblidb t)on brei Söhnen,

3)ie alle brei iljm gleicb geborfam »aren,

2)ie alle brei er folglidb gleicb ju lieben

Sidb nicbt entbre(ben fonnte. 3lux Pon 3eif

3u 3eit fc^icn ibm balb ber, balb biefer, balb

2)er britte , — fo mie jeber fid} mit il^m

SlUein bcfanb , unb fein ergiefecnb §ctj *4i.

2)ie anbern pod nicbt tbcilten, — »ürbiget

5)e§ iRingeg, ben et benn aucb einem jeben

2)ie ftomme Scbtuacbbeit \)atte, ju »etfptecben.

2!aä ging nun fo , fo lang' e§ ging. — Slllein

(Jg fam jum Stetben, unb bet gute 33atet

Äommt in 33etlegenbeit. Q.ä fcbmerjt ibn ,
jmei

SSon feinen Sötjnen, bie ficb auf fein 2Bott

SSetlaffen, fo ju ftänfen. — 9öag ju tl^un? —
ßt fenbet in gebcim ju einem Äünftlet,

33ei bem et, nacb bem älluftet feinet DfJingeä,

ßroei anbete beftellt, unb roebet Soften

^loä) OJlül^e fparen beifet, fie jenem gleidb,

33ollfommen gleicb }u madben. S)aä gelingt

S)em ^ünftler. S)a er t^m bie Dringe bringt,

Äann felbft ber SSater feinen 2Rufterring

3iicbt unterfcbeiben. e^r^b unb freubig ruft

6r feine Söbne, jeben inäbefonbre;

®iebt jebem in^befonbre feinen Segen, —
Unb feinen Sting, — unb ftirbt. — 2)u ^örft bocb, Sultan?

Bai ab in (bet ftc^ betroffen »Ott i^m getoanbt).

3idb böv'/ i^ ^öxe ! — ^omm mit beinem SRd^rdben

g^ur balbjuenbe. — SBirb'g?

Uatban.

3<^ bin JU ßnbe.

5)enn roasi nodb folgt, oerftebt fidb ja öojt felbft. —
Äaum mar ber 35ater tobt, fo fommt ein jeber

ü)lit feinem 3Jing , unb jeber mill ber gürft

2)c§ §aufe§ fepn. Sülan unterfucbt, man janft,

ÜRan flagt. Umfonft; ber rechte 9iing ft)ar nidbt

ßrttjeiglic^; —
(Sladj einer spaufe, in welcher er be8 ©ultanS Stnttvort erwartet.)
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gaft fo uneriDciSlid^ , aU

Un§ je|t — ber redete ©laube.

Malaiin.

aöie?bagfoa

S5ie Antwort fe^n auf meine grage? ...

Hat^an.

6oa
aJtid^ blo^ entfc^ufbigen, menn ic^ bie IRinge

2Rir nid^t getrau' ju unterfo^eiben , bie

2)er SSater in ber 2lbfi(^t mad^en liefe,

S)amit fie ni(^t ju unterfc^eiben irären.

äalaHin.

Sie 9iinge! — Spiele nic^t mit mir! — 3|d^ bä(^te

S)afe bie D^leligionen , bie iä) bir

©enannt, bod^ tro^l ju unterfc^eiben irären.

S8ig auf bie Äleibung; big auf ©peif unb Xrant!

tlatl)an.

Unb nur t»on Seiten i^rer ©rünbe nic^t. —
S)enn grünben alle fid^ nid^t auf ©efd^id^tc?

©efd^rieben ober überliefert ! — Unb

©efd)id^te mufe boc^ tvio\)l allein auf Streu'

Unb ©lauben angenommen »erben? — Sf^id^t? —
91un ftef[en Streu' unb ©lauben jiet)t man benn

2tm »enigften in ShJeifel? 2)od^ ber Seinen?

^oi) beren 93Iut h)ir finb? bod^ beren, bie

S5on ilinbl^eit an un§ groben ibrer Siebe

©egeben? bie un§ nie getäufc^t, al§ n?o

©etäufd^t ju njerben un§ l|)eilfamer h)ar? —
2ßie fann ic^ meinen 3Sätern hjeniger

,

Sllg bu ben beinen glauben ? Ober umgefebrt

:

Äann id^ üon bir »erlangen , bafe bu beine

33orfa^ren fiügen ftrafft, um meinen nid^t

3u »iberfprecben ? Ober umgefet)rt.

2)a§ ?lämlid^e gilt »on ben 6t)riften. 91ic^t? —
Salobitt.

(93ei bem Sebenbigen ! S)er 2Jlann ^at 3flec^t.

^ä) mufe toerftummen.)

ttotl)tttt.

Safe auf unfre D^ling'

Uns tuieber fommen. 2öie gefagt : bie Söbne

93ert(agten ficb; unb jeber fd^mur bem 9iic^ter,

Unmittelbar au§ feinel SSaterg ^anb

5)en 3ling ju l)aben — »ie aucb hJabr ! — nac^bem

er öon ibm lange ba§ SBerfprecben fc^on

©e^abt, be§ IRingeg SSorred^t einmal ju

©eniefeen. — SBie nid^t minber »abr! — S)er 5Bater,

SBetbeu'rte jeber, !önne gegen i^n

Sflid^t falf^ geiüefen fepn ; unb elf er biefe§

9Son il)m, üon einem fold^en lieben 5ßater,

Slrgttjo^nen laff': ei^' muff' er feine SBrüber,

^©0 gern er fonft öon i^nen nur ba§ 93efte

^Bereit ju glauben fe^, beg falfd^en Spielg

Segelten ; unb er toolle bie Sßerrätber

©d^on augjufinben »iffen ; fic^ fd^on räcben.

Sttlobin.

Unb nun, ber Otic^ter? — SRic^ »erlangt ju ^ören,

2Bag bu ben 3(tid^ter fogen läffeft. Sprid^

!

l!latl)an.

2)er Stidbter fpradb : rcenn \i)t mir nun ben 33ater

5lid^t balb jur ©teile fc^afft, fo ttjeif id^ eucb

95on meinem Stuble. 2)enft i^r, bafe id^ Dfiätbfel

3u löfen ba bin? Ober batret ibr,

S3ig bafe ber recbte Mng ben 2Jlunb eröffne ? —
'^oi) balt! "^i) \)öxe ja, ber redete Siing

93efi^t bie 2ßunber!raft beliebt ju mad^en

;

Sor ©Ott unb ÜRenfc^en angenebm. ®ag mufe

ßntfd^eiben ! Senn bie falfd^en Dringe »erben

3)od^ ba8 nid^t !önnen ! — 3lun , »en lieben jtoei

58on eud^ am meiften? — 2Rad)t, fagt an! ^bt fc^toeigt?

2)ie Dtinge loirfen nur jurüdE ? unb nid^t

"iRai) aufeen ? ^eber liebt ficb felber nur

2lm meiften ? — fo fe^b ibr alle brei

^Betrogene 93etrüger ! Gure Dringe

©inb alle brei nid^t ed^t. S)er ecbte 3f{ing

SSermut^licb ging oerloren. S)en SSerluft

3u bergen, ju erfe^en, liefe ber SBater

%\t brei für einen machen.

SaUbin.

§errlic^! ^errlid^!

ttatl)att.

Unb alfo, fubr ber '^xijiex fort, menn ibr

Sfiicbt meinen Sflatb, ftatt meine§ Sprud^el, »oUt:

@ebt nur ! — 2Jlein 'SioA\) ift aber ber : ibr nebmt

S)ie Sad^e »öllig »ie fie liegt. §at öon

ßucb jeber feinen 9ling t)on feinem SBater:

©0 glaube jeber ftc^er feinen 9ting

5)en ed^ten. — SRöglid) , bafe ber SSater nun

S)ie Stprannei beg einen DJingg nid^t länger

3n feinem §aufe bulben moüen! — Unb gert)ife,

2)afe er eud^ alle brei geliebt, unb gleicb

©eliebt : inbem er jtoei nid^t brüdten mögen

,

Um einen ju begünftigen. — SBoblan!

eg eifre jeber feiner unbeftoc^nen

3Son 35orurt^eilen freien Siebe nacb!

eg ftrebe Don eucb jeber um bie SBette,

5)ie Äraft beg ©teing in feinem IHing an Stag

3u legen ! fomme biefer Äraft mit ©anftmuil^

,

Wixt ^erjlid^er 3Serträglicb!cit, mit Söo^lt^un,

2Jtit innigfter Grgeben^eit in @ott

,

3u ^ülf ! Unb menn fid^ bann ber ©teine Gräfte

93ei euern ^inbeg=Äinbegtinbern äufeern

:

©0 lab' id^ über taufenb taufenb S^^^re,

©ie »ieberum öor biefen ©tul^l. S)a »irb

ein »eifrer 2)tann auf biefem ©tu^le fi^en

,

i

i
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2lte id^ ; unb fpre(^en. ©el^t! — 60 fagte ber

93cfd^eibne Mic^tcr.

B aU b i n.

©Ott! ©Ott!

)latl)an.

©alabin

,

SBenn bu bi^ fü^Ieft, biefer meifcre

53crfpro(i&ne SHann ju fepn . . .

Malaiin
(bcr auf i^n jufiürit, unb feine ^anb ergreift, bie er 6id ju Snbe

nt(^t toteber führen lögt).

3(fe Staub? 3d) m*t§?

©Ott

!

ttat^an.

SBogiftbir, Sultan?

Malaiin.

SRat^an, lieber 91at^an !
—

3)ie taufenb toufenb ^al)xt beineS Stic^terg

Sinb noc^ nid^t um. — Sein 9ti(fcterftu^I i[t nicfet

3)fr meine. — ©e^ ! — ©e^ ! — Slber fe^ mein greunb.

ttttt^on.

Unb »eitet ^ätte Salabin mir nic^t^

3ufagen?

Balaiitt.

mm.
Itat^att.

5Ri*t§?

Bai all in.

®ar nid^t^. — Unb toarum?

ilatl)an.

^ä) ^ätte noc^ ®elegenl?cit gettjünfd^t

,

!35ir eine Sitte oorjutragen.

äalabin.

99rau(^t'g

©elegen^eit ju einer 95itte? — SRebe!

II a 1 1) a n.

^d) fomm' Don einer leiten Sfleif, auf »elc^cr

3(^ Sc^ulben eingetrieben. — ^^aft ^ab' id^

2)e§ baaren ©elb^ §u tjiel. — 3)ie 3eit beginnt

Sebenflic^ »ieberum ju »erben; — unb

3i(fc »eife nic^t red^t, wo fxdjei bamit ^in. -^

Sa bad^t' id^, ob nid^t bu oietleid^t, — Jocil bod^

ein na^er Ärieg beg ©clbeS immer me^r

ßrforbert , — etnja^ braud^en fönnteft.

S tt l a b i n (i^m fteif in bit Äugen fe^enb).

5Rat^an !
—

3(^ mü nic^t fragen, ob 2U=öafi fcfeon

93ei bir gemefen ;
— miü nic^t unterfud^en

,

Ob hii) nic^t fonft ein Slrgtoo^n treibt, mir biefe«

erbieten freierbingg ju t^un ... -1^

Hatt^an.

ein Hrgjoo^n?

3alabin.

3* bin i(>n n?crt^. — 3Jei^ei^' mir! — benn »a§ (»ilffg?

^i) mufe bir nur geftc^n , — ba^ ic^ im

Segriffe »ar —
S a t !) a n.

3)o(^ ni^t, baä SRämlicfec

2ln mid^ ju fud^cn?

äalabin.

SrUcrbingg.

ttatt)an. '

©0 »Dar*

Ung beibcn ja geholfen ! 2)afe id^ aber

2)ir alle meine Saarfc^aft nid^t lann fd^icfen

,

2)ag mad^t ber junge 3;empel^err. 2)u fennft

3i^n ja. 3^m \)ab' id) eine grofee $oft

33or(>er nod^ ju beja^len.

äalabin.

2;empel^err ?

3)u »irft bod^ meine fc^limmften geinbc nic^t

'Mt beinern ©clb' aud^ unterftü^en »ollen ?

Halt) an.

3c^ fpred^e oon bem einen nur, bem bu

Sag Sebcn fparteft ...

Salabfn.

21^ ! »oran erinnerft

Su mi(^! — §ab' \6) tod) biefen Jüngling ganj

aSergeffen! — Äennft bu i^n? — 2Bo ift er?

ttat^an.

2öie?

So »ei^t bu nicfet, wie oiel oon beiner ©nabe

%üx ii)n, tiVLxi) i^n auf mic^ gefloffen? er

,

er mit ©tfal^r beg neu er^altnen Sebeng

,

.^at meine 2;od^ter aug bem '^eu't gerettet.

äalabin.

er? ^at er bag? — ^a! banad^ fa^ er aug.

'Sia^ ^ätte, traun! mein Sruber aud) getljan,

Sem er fo ähnelt !
— 3ft ^"^ ^^nn "od^ l^ier ?

So bring' i^n l^er! — ^d) f)abe meiner Scfemefter

58on biefem i^rem 93ruber, ben fie nictjt

©efannt, fo oiel erjä^let, bafe ic^ fie

Sein ebenbilb boc^ audb mu^ feljcn laffen !
—

©e^, l^ol' i^n! — 3Bie aug einer guten JM,
©ebar fie aud^ fc^on blofee Seibenfd^aft,

Sod^ fo üiel anbre gute 2;^aten fliegen

!

©e^, Kt^n!
)tatl)an (inbem er Salabinä ^anb fahren löftt).

Slugenblidg ! Unb bei bem anbern

93leibt eg boc^ aud^? («b.)

äalabin.

81^! ba| icfe meine Sd^wefter ,

TOd^t ^ordljen laffen ! — 3u i^r ! ju i^r ! — Senn

2Bie foU id) aQeg bag i^r nun erjäl>lcn?

(SU) bon ber onbem Seite.)

nU
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Jid^ttt iluftritt.'^^ ^"'' •^''* ^"^

35ie ©cene: unter ben^atmen, in ber Ställe beä

Älofterg, tt)o ber ^lem^ftll^err Dtatl^anä ivartet.

fcmpfll)err
(ge^t, mit ftd^ felbft fäm})fenb, auf unb ab; bi§ er'loäöric^t).

— §ier l)ält baä Opfertl)ier ermübet [tili.
—

9tun gut! ^ä) mag nic^t, mag ni(i^tnät)er miffen,

2Bag in mir »orgelt; mag üorauS ni(^t wittern,

9Ba§ üorgel^n tcirb. — ®enug , id^ bin umfonft

©eflol^n; umfonft. — Unb ttjeiter !onnt' i(^ boc^

Slud^ nid^tg, aU flie^n! — 3fiun fomm, mag tcmmsn.

foü!— ;;, .0}«^?

3(i^m augju beugen , mar ber 6treicb ju fc^nell

©efaUen; unter ben ju fommen, ic^

60 lang' unb öiel mid^ meigerte. — 6ie fe^n

,

5)ie id^ ju fe^n fo menig lüftern mar ,
—

6ie fe^n, unb ber ßntfc^lu|, fie mieber au§

®en Slugen nie ju (äffen — 2öa§ (Sntfdblu^ ?

ßntfdblu^ ift SBorfa^, 3;bat: unb ic^ , id^ litt',

3cb litte bloB. — Sie febn, unb ba§ ©efü^l,

2ln fie verftridEt, in fic öermebt ju fe^n,

2Bar einä. — 33teibt eing. — 3Son i^r getrennt

3u leben, ift mir ganj unbentbar; mär'

9Jlein Xoh , — unb mo mir immer nad^ bem 3:obe

9tod^ fmb , aud^ ba mein 2:ob. — '^\i bag nun Siebe

:

©0 — liebt ber Stempelritter freilieb , — liebt

2)er 6Hft ba§ .^jubenmäbcben freilieb. — ^m !

3Bag t^ut'g? — ^db \)oJo' in bem gelobten Sanbe, —
Unb brum aucb mir gelobt auf immerbar

!

S)er 35orurtbeile mebr fc^on abgelegt. —
9Bag mill mein Orben audb ? ^(^ 2;empelberr

33in tobt; mar »on bem 2lugenblid il)m tobt,

2)er mid^ ju ©alabinS ©efangnen madbte.

S)er Äopf, ben 6alabin mir fdbenlte, mär'

iWein alter ? — ^ft ein neuer ; ber üon allem

5Ridbt§ meife, mag jenem eingeplaubert marb,

2Bag jenen banb ;
— unb ift ein beffrer

; für

5)en oäterlidben §immel mebr gcmadbt.

S)ag fpür' idb ja. — 2)enn erft mit i^m beginn'

3idb fo ju benfen , mie mein SSater bier

©cbadbt mu§ b^ben ; menn man ül^läl^rdben nidbt

35on ibm mir tjorgelogen. — 9Jläl^r(^en ? — bod^

®anj glaublicbe-; bie glaublidber mir nie

,

2tl§' je^t gcfcbienen, ba icb nur ©efabc

3u ftraucbeln laufe, mo er fiel. — @r fiel?

3cb mill mit DJtännern lieber fallen , alg

2Rit Äinbern ftebn. — ©ein 93eifpiel bürget mir

j^ür feinen 93eifall. Unb an meffen Seifall

Siegt mir benn fonft? — 2ln 9'Iatbang? — an bcffen

6rmuntrung mebr, alg 93eifall, lann eg mir

SRodb meniger gebredben. — 2Beld) ein ^ube !
—

Unb ber fo ganj nur ^ube fd^einen tvill

!

%a. fommt er; !ommt mit §aft; glübt beitre ^reube.

2ßer !am üom ©alabin je anberg ? §c ! *

§e, ??atban!

neunter auftritt.

9l(ttMn unb ber Xcmticlötrr.

Hat!) an.

2öie?fe^b^br'g?

Semptlljcrr.

3br babt

©ebr lang' 6ucb bei bem ©ultan aufgel^alten.

)tatt)an.

©0 lange nun mobl nidbt. 3idb i^arb im §ingebn

3u Diel »ermeilt. — 2lb/ tüabrlicb 6urb ; ber SRann

©tebt feinen 9lu^m. ©ein Stubm ift blo§ fein ©dbatten.

3)odb lafet »or allen 5)ingen @udb gefcbminb

3Rur fagen . . .

^tvnift\\\ttt.

SBag?

Ätttban.

ßr mill ßucb fpredben; miH,

2)a^ ungefäumt '^\)X ju ibm lommt. Segleitet

aJiidb nur nacb ^aufe, mo idb nodb für ibn

ßrft etmag anberg ju »erfügen l^abc

:

Unb bann, fo gebn mir.

8;cinpell)err.

5Rat()an, @uer §aug

93etret' idb »ieber eber nidbt . .

.

Ätttbttn.

©0 fel)b

3ibr bo(^ inbe^ fcbon ba gemefen? babt

3inbeB fte bodb gefprod^en? — 5Run? — ©agt: mie

©efällt eudb 9iecba?

®f mpelberr.

Ueber allen Slugbrud!

Slllein , — fie mieberfebn — bag merb' icb nie

!

Me! nie! — 3br müßtet mir jur ©teile benn

Serfpred^en : — baf5 id) fie auf immer, immer —
©oll fönnen febn.

11 a 1 1) a n.

2ßie moOt^ibr, baHcb bag

Serfteb'?

S^cinpclbcrr

{naij einer furjen 5paufe ti^m (jtögtic^ um ben ^aii faUenb).

2«ein «ater

!

tt (t i 1) n n.

— junger 2)^ann

!

®Cllipell)err (i^n eben fo ptö^ltd^ wieber laffenb).

5Rid^t©o^n?

^cb bitf eucb, SRatban! —
Hat ban.

I' • lieber junger '^mx[\

J
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Sempel^err.

md)t 6o^n? — 9(d> bitt' Qui), Dlat^an! — i* befc^iröt'

6ucb bei ben erften 93anben ber SRatur !
—

3iebt ibnen fpätre ^effefn bocb nicbt »or

!

33egnügt Qui) bocb ein Tltn\<i) ju fepn ! — 6tofet mi^

9iicbt Don (Sucb

!

ttati)an.

Sieber, lieber ^reunb! . .

.

Ä^cmpclljfrr.

Unb 6obn?

6obn ni(bt?— 3lucb bann nicbt, bann nic^t einmal, rocnn

6rtenntlidb!eit jum ^erjen ßurer 3;o($ter

2)er Siebe fdbon ben 2öeg geba^net ^ätte?

2lud? bann nicfet einmal , hjenn in ein§ ju fc^meljen

2luf ßuern 2Bin! nur beibe warteten ? —
3^r [dbtoeigt?

ilatl)ttn.

3i^r überrafcbt mid^
,
junger 9fiitter.

fcmpcll)crr.

3d^ überrafd^' Gud^? — überrafcb' <&ui), iRat^an,

9Jiit ßuern eigenen ©ebanfen? — 3^^

Ser!ennt fie toä) in meinem 2)lunbe nic^t? —
^ä) überrafcfe' ducb?

tlat^an.

6^ iä) einmal rcei|

,

SBag für ein Stauffen @uer 3Sater benn

©emefen ift!

Scmpclt)crc.

2öag fagt 3br, 5latban? roa§? —
Sn biefcm ätugenblide füblt ^f)t nid^tio

,

211^ gf^eubegier?

)l a 1 1) a n.

S)enn fe^t ! ^i) ^abe felbft

SBo^I einen ©tauffen eljebem gefannt,

S)cr ßonrab ^iefe.

Scmpcl^err.

9lun — roenn mein Später benn

9?un eben fo gel^ei^en ^ätte ?

tt a 1 1) a tt.

SBa^rlicb?

8empcHtrr.
3c^ bei&e felber ja nacb meinem Sater : 6urb

3ft (Eonrab.

tt 1M n.

3lvm — fo mar mein Gonrab bo(fe

?ii(^t euer 33ater. Senn mein ßonrab mar,

2Baä 3;br; mar Jempelberr; mar nie üermäblt.

KcmptUjerr.
barum

!

tt a 1 1) a IT.

SBie?

Srmptlljerr.

barum !önnt' er bodf?

SWcin 3Uater mol>l gemefen fe^n, 'hisfrvn"4t^^ ,^gi

llat^an.

3^t f*erjt.

S(mpell)trr.

Unb 3^t nebmt'ä mabrlidb ju genau ! — SBa§ mär'ä

2)enn nun ? So ma§ »on Saftarb ober 93an!ert

!

2)er ©d^lag ift audb nidbt ju »eradbten. — 5)o^

ßntla^t micb immer meiner 2tbnenjjrobe.

^ij miß ©ucb Gurer mieberum entlaf^en.

9lid^t jmar , aU ob idb ben geringften S^Jelfel

3n Guern Stammbaum fe^te. (Sott bebüte

!

3^r fönnt ibn Statt cor Slatt big Hbra^am

^inauf belegen. Unb öon ba fo meiter

,

5öei^ idb il^n felbft; miH id) ibn felbft befcbmören.

)l a 1 1) a n.

3br werbet bitter. — 3)od^ üerbien' ic^'g? — Sd^lug

3cb benn Qua) fd^on mag ab? — ^c^ mill Gudb ja

3fJur bei bem SBorte nid^t ben 3lugenblid

So faffen. — SBeiter nidbtä.

Senptl^trr.

©emife? — 5Ri(btg meiter?

fo »ergebt ! . .

.

Äotl)ttn. c) Rnal ä.

5Run fommt nur, fommt!

a^fmpclhrrr.

2Bobin? 1

9iein !— SDtit in Guer §aug ? — S)aä nic^t ! bag nidbt! -
S)a brennt'!! — ^i) mill Gud^ biet ermarten. ©ebt! —
Soll idb fte mieberfebn : fo feb' idb fie •

Jlodb oft genug. SBo nidbt : !fo fal^ id^ fic

Sdbon mel ju »iel . .

.

llatt)an.

^6) mill midb möglidbft eilen.

3el)nter :?lnftritt.

3>er XtiiiVclfterr unb halt barauf 3) «ja.

«tmpclMrr. ^^ mid

Scbon mebr aU g'nug ! — 3)e§ 2Renfdben §irn fafet fo

Unenblidb üiel ; unb ift bod^ mandbmal audb

So i?lö|lidb ooü ! »on einer Äteinigfeit

So plö^lidb »oll! — S^augt nidbt§, taugt nidbtg; eg fei?

2ludb ooQ , moöon eg mtü. — Socb nur ©ebulb I

2)ie Seele mir!t ben aufgebunfnen Stoff

Salb in einanber
, fdbafft ftdb 9taum , unb Sidbt

Unb Orbnung fommen mieber. — Sieb' ic^ benn

3um erftenmale? — Ober mar, mag icb

2llg Siebe tenne, Siebe nidbt? — 3ft Siebe

5^ur mag i^ je|t empfinbe?. .

.

Ha ja (bie [xd) üort ber Seite ^erbetgefc^lic^enJ.

9litter! Flitter!

Scmpclhctr.

2Berruft? — |)a,S)aja, ^Ijr?
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Da ja.

®ei i^m üorbeigefc^tid^en. 3lber nod^

.tonnt' er un§ fe^n, wo '^\)t ba fte^t. — ®rum fommt

2)0(j^ nä|)er ju mir
,
hinter biefen 33aum.

®cmpcll)crr.

2ßa§ giebt'8 bcnn? — Bo ge^eimni^üoa?— SBag ift'S?

Ott ja.

3;a trobi betrifft eg ein ©ebeimni^ , tt)a§

OTicb ju Sud) bringt ; unb strar ein boppelte^.

1)a§' eine tt»ei^ nur idb ; ba§ anbre mi^t

^Jlur 3^r. — 2öie ttär' e§, hjenn wir tauf(i)ten?

93ertraut mir ßuerg : fo öertrau' icb ßud^

S)aä meine.

Sempclliftr.

9Jiit 58ergnügen. — 2öenn ic^ nur

6rft mei^ , na^ '^\:)t für meine! ad^tet. 5)odb

2)ag mirb aug Guerm tüo^I erhellen. — (5a"9t

??ur immer an.

s tt
i

tt.

ei ben!t bccf}! — 5Rein, .^err SRitter:

ßrft ^\)x; id^ feige. — 2)enn öcrfid^ert, mein

©ebeimni^ fann (Sud^i gar nid^tg nü|en , menn

^69 nidbt juüor ba§ Gure ^abc. — S^iur

©efd^roinb ! — ®cnn frag' ic^'§ (fucb erft ab : fo babt

^^r nid^t§ öertrauet. 2)tein ©et>eimni| bann

83Ieibt mein ©el^eimni^ ; unb ba§ 6ure fc^b

3br Io§. — 2)od^, armer IRitter! — 2)a| ibr SDiännet

(Sin fold^ ©e^eimnife üor ung SBeibern ^aben

3u tonnen , aucb nur glaubt !
<

Sempellicrr.

5)ag wir ju l^aben

Oft felbft nic^t »iffen.

©aja.

.tann iro|)( fe^n. ®rum mu^

^db freilidb erft, 6ud^ felbft bamit befannt

3u macben , fd^on bie (^reunbfc^aft ^aben. — Sagt :

2öa§ ^iefe benn bag, ba^ ^^r fo ilnall unb «^all

©uc^ aug bem Staube machtet? ba^ ^i)t un§

So fi^en liefet ? — ba§ ^\)t nun mit ?latt)an

Sflidbt tüieberfommt? — ^at O^ecba benn fo wenig

2luf ßudb gett)ir!t? »ie? ober aud^, fo üiel? —
So t>iel! fo t)iel! — £e^rt ^l^r beg armen 33ogelg,

2)er an ber 9lut^e flebt, ©eflattre mic^

S)Dcb fennen ! — .turj : gefte^t eg mir nur gleidb

,

Safe 3^^ fie liebt, liebt big jum Unfinn; unb

2[c^ fag' (Büij wag . .

.

® nn p £ 1 1) £ r r.

3um Unfinn? 2öabrlicb; ^\)t

ggerfte^t (^ui) trefflieb brauf.

Daja.

3flun gebt mir nur

2)ic Siebe ju ; Den Unfmn \c\H \ö) (5uc^

(^rlaffen. \]ui M'.

3(mpeli)ecr.

2Beil er ficb öon felbft oerfte^t ? —
6in 2:empell)err ein ^ubenmäbdben lieben ! . .

.

9 a ja.

Sd^eint freilid^ »enig Sinn ju liaben. — S)odb

3uh)eilen ift beg Sinng in einer Sadbe

Slud^ mel)r , alg »ir öermutbcn ; unb eg märe

So unerhört bod^ nid^t, ba§ ung ber §eilanb

2luf 2Begen ju fidb jöge , bie ber Äluge

SSon felbft nid^t leidet betreten mürbe.

Cempcllicrr.

5)ag

So feierlicb? -- (Unb fe^' iä) ftatt beg ^eilanbg

2)ie 35orfid)t: ^at fte benn nicbt 5Rc(^t?) 3^r ma*t

2Rid^ neubegieriger , alg id^ mo^I fonft

3u fe^n gemo^nt bin.

Sa ja.

! bag ift bag Sanb

5)er 2Bunber

!

a:empcll)trr.

(9flun ! — beg 2Bunberbaren. Äann

eg audb mol^l anberg fepn ? 2)ic ganje 2öelt

3)rängt fic^ ja ^ier jufammen.) — Siebe '^a\a
,

3le\)mt für geftanben an, mag ^i)t »erlangt:

Safe id^ fie liebe; bafe icb nid^t begreife,

2öie o^iie fte ic^ leben merbe ; bafe . .

.

Baja.

©emife? gemife? — So fdbmört mir, Diitter, Tie

3ur ßurigen ju macben ; fie ju retten

;

Sie jeitlic^ bier , fie emig bort ju retten.

Sftnpellierr.

Unb mic? — Wit fann id^? — Äann iä) fc^mören, mag

3n meiner ÜRacbt nic^t fte^t?

Hajo.

3n eurer aJlacbt

Stebt eg. ^db bring' eg burd^ ein cinjig 2Bort

3n eure 2flacbt.

8;empell)£rr.

Safe felbft ber SSater nid^tg

Samiber bätte ?

Bajtt.

ei, mag 3Sater! 58ater!

Ser SSater foll f*on muffen.

Ccmpclljcrr.

ÜRüffen, Saja? —
9Iod^ ift er unter 9läuber nicfet gefallen. —
er mufe nidbt muffen.

Ott ja.

9?un
, fo mufe er wollen

;

2Rufe gern am enbe mollen.

Kemptllicrr.

2Rufe ? unb gern !
—

Soc^, Saja, menn id^ eu(^ nun fage, bafe

\

i
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^d} felbcr biefe Satt' i^m anjufd^Iagen

SBercitg Derfud^t?

* Doitt.

2Bag? unb er fiel nid^t ein?

f fmpcllietr.

©t fiel mit einem IRi^Iaut ein, ber mid^ —
95eleibigte.

Jflja.

2Ba§ fagt ^^r? — 2ßie? ^i)x Ijättet

2)en ©d^atten eine§ 2ßunfd^e§ nur nad^ IRed^a

SN blidfen (äffen : unD er roär' üor (^reuben

5^id)t aufgefprungen ? ^ötte froftig ftdb

3urüdfgejogen ? ^ötte ©d^toierigfeiten

©emacfet?

Sempel^err.

60 ungefä|)r.

Dttjo,

60 Jüiü icb benn

SMidb länger feinen SlugenblidE bebenfen. —
(^aufe.)

a;emptll)err.

Unb ^i)t bebenft (^ud) bocb?

Doja.

2)er 2Rann ift fonft

60 gut !
— 3d& feiber bin fo üiel ibm fcbulbig !

—
3)a^ er bocb gar nidbt ^ören lüiH! — ®ott mei^,

2)a§ §erje blutet mir, ibn fo ju jmingen.

Äempel^err.

Sdb bitt' eud^, 2)aja, fe^t mid^ !urj unb gut

2lu§ biefer Ungettji^^eit. ©epb 3br aber

9?od^ feiber ungemife; ob, JDa§ 3bi' »ortjabt,

@ut ober böfe, fcbänblicb ober löblich

3u nennen: — fd^meigt! ^ä) tDxü. oergeffen, ba|

3^r etmag ju öerfd^meigen babt.

Da ja.

3)a« fpornt,

3lnftatt ju bälgen. 5lun
; fo rci^t benn : 9ted^a

3ft feine ^übin; ift — ift eine ßbriftin.

8;empcll)err (fait).

So? 5Büufc^' eucb ©lud ! §at'g \d)Von gcbalten? Sa^t

eucb nid^t bie Soeben fd^redfen ! e^abret ja

2liit eifer fort, ben ^immel ju bcDölfern;

®enn 3^r bie ©rbe nid^t mebr fönnt!

Doja.

9Bie, IRitter?

SSerbienet meine 9tacbridbt biefen Spott ?

2)afe SRecba eine ßbriftin ift: bog freuet

Gudb , einen Sbriften , einen 2;empel^errn

,

S)er Surfte liebt, nid^tmebr?

^tmptl\)ttx.

Sefonberg, ba

Sie eine 6()riftin ift öon ßurer OJtadbe.

Daja.

2t^! fo perfte^t ^^r'g? So mag'g gelten! — SRein!

5)en JüiU idb fe^n , ber bie bcfebren foll

!

Sbr ®lüdf ift , längft ju fepn , maä fte ju werben

Sßerborben ift.

Sempeil)trr.

ertlärteuc^, ober — gc^t!

Da ja.

Sie ift ein 6()riftenfinb ; pon ©brifteneltern

©eboren ; ift getauft . .

.

S^etnpcil^err (^afttg).

Unb 5Ratban?

Daja.

5iidbt

3lbr iBater

!

ät:empell)err.

$Rat^an nid^t ibr 3Sater? — SBi^t

3br, mag 3^r fagt?

9 a ja.

2)ie SBabr^eit, bie fo oft

2Ridb blut'ge 3;bränen meinen madben. — ^Rein

,

er ift i^r Sßater ni*t . .

.

8;empell)err.

Unb l^ätte fic

3U§ feine 3;odbter nur erjogen ? bätte

S)ag ©briftenfinb al§ eine 3iübin fidb

drjogen?

Da ja.

®anj gemi^.

(Kempclbtrr.

Sie lüü^te nicbt

,

9Ba§ fie geboren fep ? — Sie l)ätt' e§ nie

23on ij^m erfabren , ba^ fie eine ß^riftin

©eboren fep, unb feine ^übin?

Da ja.

TOe!

Sempeli)err.

er ^ätt' in biefem Söabne nidbt ba§ Äinb

33lo^ auferjogen? lie^ ba§ SD'iäbdben nodb

3n biefem ffiabne?

Da ja.

Seiber

!

Cent pel ber r.

5tatban — 9Bie? —
3)er meife gute 5lat^an bätte fiä)

erlaubt, bie Stimme ber 9?atur fo ju

33erfälfdben? — 2)ie Grgie^ung cineg .^erjeng

So ju perlenfcn, bie, fidb felbft gelaffen,

©anj anbre 2Bege nebmen mürbe? — S)aJ5^,

3^r babt mir allerbingl etmal pertraut —
S3on Sßidbtigfeit, — mag (folgen baben fann, —
2öa§ mi(^ permirrt, — morauf icb gleidb nidjt meife,

2Ba§ mir ju t^un. — S)rum lafet mir 3eit. — S)rum gebt!

ßr fommt ^icr mieberum Porbei. ßr mö(^t'

Ung überfaDen. ©e^t

!
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3(^ ttJär' be§ 2;6be§

!

® c m p c U) c r r.

3id& bin i^n je^t ju fpred^en ganj unb gar

TO(t)t fäf)ig. 3öenn 3i^r it>ni begegnet, fagt

3it>m nur, ba^ irir einanber bei bem ©ultan

Sd^on finbcn mürben.

Öttjtt.

Slber (afet ßud^ ja

5Rid^tg merfen gegen i^n. — ^a§ foU nur fo

2)en testen 2)ru(! bem 3)inge geben
; foU

6uc^, SRed^ay wegen, ade ©frupel nur

93enel)men !
— Sßenn ^^t aber bann fie nad^

©urotja fübrt: fo la^t ^i^r boc^ mic^ nic^t

BurüdE?

® £ m p e 1 1) c r r.

®a0 wirb fid^ finben. @el^t nur, ge!^t!

Statl^an ber Sßetje.

35 i c r t c r ?l u f 5 u ß.

drjlcr :\uftntt.

©cene: in ben ^reujgängen be§ ^lofterö.

3>er Älofterörubcr unb balb bavauf bcr ttmptltitrr.

iS.lo|lcr brillier.

3ia, ja! er l^at fd^on 9ied)t, ber ^atriarcb!

6§ l)at mir freilid^ nod^ t»on alle bem

5Hid)t üicl gelingen hJoUen , n)a§ er mir

60 aufgetragen. — Sßarum trägt er mir

2luc^ lauter folcbe Sachen auf? — ^d^ mag

Jlic^t fein fepn ; mag nid^t übcrreben ; mag

SHein 9?ä§d)en nidbt in alle§ ftedEen ; mag

3)tein §änbdben ni^t in allem ^aben. — Sin

^d^ barum aug ber 9Belt gefc[)ieben , id)

<5ür mid^ ; um mi^ für 2lnbrc mit ber 2ßelt

SRod^ erft rec^t ju »ermidfeln ?

Scntpeli)err (mit §aft auf il^n julomtnenb).

©uter ©ruber

!

5)a fe^b '^\)x ja. 3|d^ ^ab' ßuc^ lange fd^on

©efuc^t.

£lo|lcrbrulicr.

2Ridb,§err?

3rcmpell)£rr.

3^r fennt mid^ fcbon nid)t me^r?

filoftcrbruber.

2)odj , bod^ ! ^d^ glaubte nur , ba^ idb ben §errn

3in meinem Seben njieber nie ju febn

Setommen mürbe. 55enn id^ l^offt' cö ju

2)em lieben ®ott. — 2)er liebe ©Ott, ber mei^,

28ie fauer mir ber ^ilntrag marb , ben ic^

2)em §errn ju t^un üerbunben mar. 6r meife

,

Ob id^ gemünjd^t, ein öffnet Oi)x bei (Su(^

3u finben ; mei^, mie febr id^ mid^ gefreut,

3»m 3innerften gefreut , baf? '^\)x fo runb

S)a§ alles, ol)ne üicl 93eben!en, »on

(Sud^ mie§t, ma§ einem 9f|ittcr nid^it gejiemt. —
3fiun fommt 3l>r bodb ! nun ^at'g boc^ nadbgemirft

!

Scmpclberr.

^\)t mifet eg fc^on , marum ic^ !omme ? .taum

2Bei^ id^ eg felbft.

filollcr brillier.

^\)x l^abt'S nun überlegt

;

^abt nun gefunben, ba^ ber ^atriard^

©D Unred^t bodb nic^t l)at ; ba^ ßbv' unb ®elb

2)urc^ feinen Slnfc^lag ju geminnen ; bafe

ein i^einb ein j^einb ift, menn er unfer (Sngel

5Iudb fiebenmal gemefen märe. Sa§,

5)a§ l^abt ^^r nun mit (^leifd^ ""^ 33lut ermogen,

Unb fommt , unb tragt ßud^ mieber an. — 2Id^ ®ott

!

Stmpcllierr.

ÜRein fr'ommer, lieber üJtann! gebt ßucb jufrieben.

2)e^megen fomm' ic^ nidbt; be^megen mill

^i) nic^t ben Patriarchen fpred^en. ^Rod^

,

5RDd^ ben!' icb über jenen ^un!t, mie ic^

©ebac^t, unb moQt' um alleS in ber 2Belt

2)ie gute 9)leinung nic^t verlieren, beren

Wxäj ein fo graber, frommer, lieber SJlann

einmal gemürbiget. — ^cb fomme blo§,

S)en "ißatriarc^en über eine <Ba<i)e

Um 9iatt) JU fragen . .

.

filofierbrulicr.

3»^r ben ^atriardben ?

ein JRitter, einen— 'i|5fäffen? (©ic^ fc^uc^tern umfei^enb.)

®cmpell)crr.

3ia ; — bie Baö^'

3ft jiemlid^ Pfäffifc^.

filo|lerbrulier.

©teic^mobl fragt ber ^affe

5)en 9titter nie , bie 6adbe fe^ aucb nod^

©0 ritterlid^.

Sempelbcrr.

Sßeil er ba§ 33Drred}t bat,

©icb JU öergel^n : bag unfer einer ibm

3^ic^t febr beneibet. — greilicb , menn idb nur

i^ür mid^ ju banbeln bätte ; freilieb , menn

^d^ 9(lecl)enfdbaft nur mir ju geben ^ätte:

9Bag braucht' icb euerg ^atriardben? Slber

©emiffe 5)inge mill idb lieber fdbMt

,

5Racb anbrer SBillen , madben ; aU allein

3la(^ meinem, gut. — ßu^cm, icb fei/ nun mobl

,

Steligion ift aucb Partei ; unb mer

©idb brob auc^ nodb fo unparteiifi^ glaubt,

§ält, o^n' eg felbft ju miffen, boc^ nur feiner

2)ie ©lange. 3Beil bag einmal nun fo ift:

Sirb'g fo mo^t red^t fepn.

1
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filoßerbrnlier.

2)aju fc^roeig' xä) lieber,

^cnn iä) tjerfte^ ben §errn nic^t recbt.

a:cmptll)£rr.

Unbbod)! —
( Safet febn , roarum mir cigentlid^ ju t^un

!

Um 3Jlacfeti'pru(!^ ober 9tat^? — Um lautern, ober

©ele^rten 9iat^?) — ^ä) banf ßuc^, «ruber; banl'

eud^ für ben guten SBinf. — SBas ^atriarct) ? —
©epb ^l)x mein ^atriarcfe ! 3ie^ >üiU ja bot^

5)en e^riften me^r im Patriarchen , aU

5)en ^atriard^en in bem 6^ri[ten fragen. —
2)ic Baij' ift bie . .

.

filoftcrbrnder.

Wc^t weiter, §err, ni(^t weiter!

SBoju? — ®er §err üerfennt mid^. — 9Ber üiel Wei^,

^at Diel ju forgen ; unb id) l^abe ja

ÜJtic^ einer 6orge nur gelobt. — gut!

§ört! fe^t! 3)ort tommt, ju meinem ®(üc!, er felbft.

33(eibt ^ier nur fte^n. ßr ^at ßuc^ fc^on erblidtt.

3uiciter auftritt.

5 er ^^ntriar(4, tixld^tt mit allem geifttic^en 5|Jom>) ben einen

Areujgang ^erauffommt, unb bie JBortgen>

Stmptllicrr.

3cb roid)' ibm lieber au§. — 2öär' nic^t mein ÜRann !
—

Gin bidter, rotier, freunblid^er ^rälat

!

Unb welcher ^^runü

filoflcrbrulirr.

3^r foUtet i^n erft febn

3laii) ^ofc ftcfe erbeben, ^e^jo fommt

6r nur üon einem Äranfen.

Jcmpclljcrr.

2ßie fic^ ba

TOc^t Salabin wirb fc^amen muffen!

IßtlitidT ä) (inbem er näfjer tommt , tointt bem Sruber).

§ier! -
3)0^ ift ja »0^1 ber Slempel^err. 2Bag will

er?

ßloßcrbrnbcr.

SBeife nicbt.

patriard)
(auf i^n juge^enb, inbem ber »ruber unb bas ©efolfle jurüdtreten).

^Jiun, ^err Dritter! — (£e^r erfreut

2)en brauen jungen 2Rann ju fe^n! — (Si, nod^

So gar jung! — ^lun, mit (Sottet |)ülfe, barau^

A^ann etma^ werben.

Cempcllitrr.

2Rebr, e^rwürb'ger §err,

SSo^l fcbwerlic^ , at» fc^on ift. Unb e^er nod^

9Ba^ weniger.

))atriard).

^ä) Wünfd^e Wenigftenö,

5)afe fo ein frommer Stitter lange nodb

3)er lieben ß^riftenbeit, ber <Ba<i)c ©ottes

3u e^r' unb {frommen blüljn unb grünen möge

!

2)a§ wirb benn auä) nic^t fehlen , wenn nur fein

5)ie junge 2;apferfeit bem reifen diati)e

S)e§ 3llter§ folgen wiü ! — Sßomit war' fonft

5)em ^errn ju bienen?

Semptl^trr.

SJiit bem SfJämlidben,

2öoran e§ meiner ^ugenb fe^lt : mit DfJatl;.

IPatriard).

Sflec^t gern !
— 5Rur ift ber fRati) aud) anjune^men.

a;cmp£ll)err.

S)oc^ blinblingg nid^t?

patrtard).

2Ber fagt benn ba§? — ei freilidb

2Rufe niemanb bie 95emunft, bie ©ott i^m gab,

3u brauchen unterlaffen, — wo fie bin

©e^ört. ©e^ört fie aber überall

S)enn ^in? — nein! — 3um 93eifpiel: wenn un§ ©ott

S)ur(^ einen feiner ßngel, — ift ju fagen,

2)urd^ einen S)iener feinet 2ßortg — ein ÜJiittel

Sefannt ju mad^en würbiget , bag SSot)l

S)er ganjen (El)riften^eit, bal ^eil ber Äirdbe,

2luf irgenb eine gans befonbre SBeife

3u förbern , ju befeftigen : wer barf

6ic^ ba nod^ unterfte^n , bie SBiUfür be^

,

3)er bie Vernunft erf(^affen , nad^ SBernunft

3u unterfud^en ? unb ba§ ewige

©efe§ ber ^errlid^leit bei ^immefe nac^

2)en fleinen 9togeln einer eiteln ebre

3u prüfen? — 5)oc^ ^ieroon genug. SBal ift

eg benn, worüber unfern 9tat^ für je^t

S)cr §err »erlangt ?

Äempclljcrr.

©efe^t, e^rwürb'ger 58iiter,

ein 3iube ^ätt' ein einjig ßinb , — e« fep

ein 2)Zäbd)en, — ba§ er mit ber größten Sorgfalt

3u allem ©uten auferjogen, bal

er liebe mc^r al§. feine Seele, bal

3^n wieber mit ber frömmften Siebe liebe.

Unb nun würb' unfer einem l^interbracbt,

^ie^ aJläbcben fep bei ^uben 2:oc^ter nid^t;

er ^ab' el in ber Äinb^eit aufgelefen,

©efauft, geftol^len, — toa^ ^^r wollt; man wiffe,

5)ag ajläbcben fep ein ß^riftenfinb , unb fe^

©etauft; ber ^lube \)aV eg nur aU 3;übin

erjogen; laff' eä nur al§ ^übin unb

2ll§ feine 3:od^ter fo »erharren: — fagt,

e^rwürb'ger 3Sater, toaä war' (hierbei wobl

3u tl^un?



254 5?atl^an ber 3Beife.

^attiatiij,

Wi) fc^aubert ! — S)oc& ju atteterft

grffäre fic^ ber §err , ob fo ein galt

©in gaftum ober eine .^ppot^ef

.

2)a8 ift ju fagen: ob ber §err fid^ ba»

9Iur blo^ fo biegtet , ober ob'l gefd&el^n

,

Unb fortfährt ju gefc^e^n,

3>(^ glaubte, ba§

Sep ein§, um @ucr ^od^ebritürben DWeinung

Stofe ju üerne^men.

]Patrtard).

(Sing? — ®a fe^' ber ^err

2Bie ftc^ bie [tolse menfc^lid^e Vernunft

3m ©eiftlid^en toi) irren !ann. — aJiit nicbten

!

2)enn ift ber üorgetragne e^aU nur fo

ßin ©piel be§ Söi^cS : fo »erlo^nt e§ fxi)

5)er SJlütje nid)t , im ßrnft il^n burc^jubenfen.

3cb njiQ ben |)errn bamit auf bag 2;^eater

35ertt)iefen l^aben, too berglei(^en pro

Et contra fxi) mit »ielem 93eifall fönnte

Sel^anbeln laffen. — §at ber §err mic^ aber

bliebt bIo| mit einer tbeatral'fdben ©cbnurrc

3um beftcn; ift ber '^aü ein gaftum; bätt'

@r fidb hJobl gar in unfrer 2)iöcef',

3n unfrer lieben 6tabt ^erufalem,

ßreignet : — ja algbann —
Sein|)elt)(rr.

Unb mag algbann ?

yatriartt).

2)ann märe an bem ^uben forberfamft

5)ie ©träfe ju öoüsiebn , bie päpftlidbeg

Unb taiferlicbeg 9iecbt fo einem ^^renel

,

60 einer Saftertbat beftimmen.

*lemp cli} ttt.

So?

Pat rtard).

Unb jmar beftimmen obgefagte 3fledbte

'' Sem 3iuben, meldber einen S^riften jur

Slpoftafie üerfül^rt, — ben ©d^eiter^aufen, —
• 3)en ^oljfto^ —

€tmptliittr.

60?

(latriard).

Unb mie üielmebr bem ^uben,

2)er mit ©emalt ein arme§ ©briftenünb

2)em 93unbe feiner 3;auf' entreißt ! 2)enn ift,

TOcbt alleg, mag man finbern tbut, ©emalt? —
3u fagen :

— auggenommen , mag bie Äirdb'

2rn ^inbern tbut.

^tmptlifttr.

9Benn aber nun bog .ffinb

,

ßrbarmte feiner ftdb ber 3iube nicbt,

9SielIei(^t im @(enb umgefommen toäre?

))tttritttd).

3;^ut nidbtg ! ber ^ube mirb »erbrannt. — S)enn beffer

ßg JDäre bier im ßlenb umgefommen,

Sog ba^ ju feinem etoigen Sßerberben

dgfo gerettet »arb. — 3ubem, loag bat

3)er ^ube ©ott benn norjugreifen ? @ott

,^ann, »oen er retten tüiü, fcbon o^n' ibn retten.

^cmptil]ttv.

2luc^ trog ibm, fodt' icb meinen, — feiig machen.

^ atrtard).

St^ut ni(^tg ! ber 3lube mirb Derbrannt.

®cmpcl|)crr.

5)ag gebt

Tlit naifl 93efonberg, ba man fagt, er babe

3)og 2)läb(|en nidit fomo|)l in feinem , alg

S3ielmel)r in feinem ©lauben auferjogen,

Unb fie üon ©ott nidbt meljr, nicbt meniger

©elel)rt, alg ber 3Sernunft genügt.

Jlatriord).

Sr^ut ni4)tg!

®er 3(ube mirb Derbrannt . . . ^a , mär' allein

©dbon biefermegen mertb , breimal Derbrannt

3u merben! — 2Bag? ein ^inb obn' allen ©lauben

ßrmadbfen laffen? — 2öie? bie gro^e ^flicbt,

3u glauben
,
ganj unb gar ein Äinb nicbt lebren ?

2)ag ift jU arg! Wliä) iDunbert fe^r, §err 9titter,

eu(^ felbft . .\

®£mpcll)crr.

ßl^rmürb'ger ^err, bag Uebrige,

2Benn ©ott miH, in ber Seid^te. mm ge^en.)

J)otrtttr(^.

2ßag? mir nun

TOc^t einmal Dfiebe fte^n? — Sen »öfettjicbt,

2)en 3iuben mir nidbt nennen ? — mir i^n nidbt

3ur ©teile fd^affen? — ba meife icb Stat^!

3db geb' fogleidb ^um ©ultan. — ©alabin,

Sßermöge ber Kapitulation,

3)ie er befcbmoren, mufe ung, mu^ ung f(^ü|(en;

93ei allen 3f{ecbten, allen Seigren fcbügen,

2)ie mir ju unfrer allerbeiligften

DJeltgion nur immer redbnen bürfen

!

©ottlob ! tt)ir babcn bag Original.

2Bir baben feine §anb , fein ©iegel. 2ßir !
—

Sludb madb' idb ibm gar leicbt begreiftidb, mie

©efäbrlidb felber für ben ©taat eg ift,

9lidbtg glauben ! SlUe bürgerlicbe 93anbe

©inb aufgelöfet , fmb jerriffen , menn

5)er 2Renf(^ nidbtg glauben barf. — ^inmeg ! ^inmeg

a«it foldbem ?freDel ! . . .

Stmpclljerr.

©cbabe, ba^ icb nicbt

3)en trcfflid^en ©ermon mit beffrer SIRufee

I
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©enteren fann ! '^i) bin jum 6alabin

(Serufen.

pattiaräf.

3a? — 5Run fo — ?iun freiließ — 2)ann —
Stmpflljfrr.

3^ lüiü ben 6ultan üorbereiten, wenn

62 6uer ^oc^e^rmürben fo gefällt.

patriard).

0, 0^)! — 3d^ »eife, ber §ert bat ©nabe funben

5Bor Satabin ! — 3cb bitte meiner nur

3;m 93eften bei ibm eingebenf ju fepn. —
2Ricb treibt ber ßifer ©otte^ lebiglicb-

2ßaä icb ju »iel tbu', tbu' ic^ i^m, — 2)ag »oQe

2)ocb ja ber öerr ermägen !
— Unb nicbt luabr

,

^err JRitter? ba§ öor^in ßriüä^nte »on

2)em 3uben, roax nur ein ^roblema? — ift

3u jagen —
®empell)crr.

Gin ^roblema. (®e^t ab.)

^Patriard).

(5)em idb tiefer

3)odb-auf ben ©runb ju fommen fucben mu^.

5)a§ mär' fo mieberum ein 2luftrag für

5)en 93ruber 93onafibe§.) — ^ier mein 6o^n

!

((Sr flJric^t im 3l6ge^n mit bem Älofterbruber.)

Dritter ^Auftritt.

©ccne: ein3in^'"er im ^alafte beSSalabin, in

lüeld^eg bon ©ftaben eine HJienge Seutel getra^

gen, unb auf bem Soben neben einanber geftellt

»erben.

Salabin unb halt barauf Sittaly.

B (t 1 d b i n (ber baju (ommt).

5?un »abrli^ ! ba§ \)at nocb !ein ßnbe. — 3ft

5)eg ^ingS nocb »»«^ jurüd?

din Bklaor.

SBo^l nocb bie ^älfte.

äalaMn.

So tragt baä Uebrige ju 6ittal>. — Unb

2Bc bleibt 2lh.§afi? ®ag ^ier foU fogleicb

3U = ^afi 5U ficb nebmcn. — Ober ob

3cb'2 nicbt Dielmebr bem SSater fdbidfe ? ^ier

j^äHt mir e§ bocb nur burd^ bie (5i"9ci^' — S^^^
SDtan mirb »obl enblidb ^art ; unb nun gefti^

©oQ'g fünfte foften , mir oiel abjujmaden.

33i§ »enigften§ bie ©eiber au§ 3legppten

3ur Stelle !ommen , mag ba§ Hrmutb febn

,

2öie'S fertig »irb! — Sie S^jenben bei bem ©rabe,

2Bcnn bie nur fortge^n ! 2Benn bie Gbriftenpilger

9Jlit leeren Rauben nur nidbt abjiebn bürfen!

2Benn nur —

3ittal).

SBag foU nun bag? ®a« foO bag ©db

93ci mir?

SalaHn.

üJlac^' bid^ bat)on beja^lt ; unb leg*

Stuf 95orratb , wenn roa^ übrig bleibt,

äittai).

3ift giatban

3lo(i) mit bem 3;empelberm nicbt ba ?

Balabtn.

er fu(bt

3bn aßet Orten.

Slttttb.

Siel^ bocb, lüaS icb bier,

3inbem mir fo mein alt ©ef^meibe bur(b

5)ic |»änbe ge^t, gefunben.

(3^m ein Meinet ®emälbe jeigenb.)

SalaHn.

^a ! mein 93ruber

!

5)ag ift er, ift er! — 2Bar er ! mar er ! ab !
—

21^, »adtrer lieber ^unge, bafe icb bid)

So frü^ Derlor! 2ßal bätt' icb erft mit bir,

2ln beiner Seit' erft unternommen ! — Sittab

,

2a| mir baä 93ilb. 3lu(t fenn' icb'S fcbon : er gab

6g beiner altern Scbmefter, feiner Silla,

2)ie eineg 3J{orgeng i^n fo ganj unb gar

Dticbt aug ben Slrmen laffen mollt'. ßg mar

2)er Ie|te, ben er augritt. — 21^, it^ lie^

^})n reiten, unb allein! — 2lb, fitUa ftarb

SSor ©ram, unb l^at mir'g nie vergeben, ba|

3cb jo allein ibn reiten laffen. — 6r

93lieb tt)eg

!

Sittob.

3)ct orme 95ruber

!

SaUHn.
£a^ nur gut

Se^n ! — einmol bleiben mir bocb aöe meg !
—

3ubem, — »er meip 2)er 3;oD ift'g nic^t allein,

2)er einem Jüngling feiner Slrt bag 3iel

5Berrüdtt. 6r ^at ber (Jeinbe me^r ; unb oft

erliegt ber Stdrffte gleid^ bem Scbmädbften. — Siun

,

Sep mie ibm fet) ! — ^cb mufe bag 33ilb bocb mit

5)em jungen 2;empelberrn t>ergleicben ; mufe

2)ocb fe^n, mie oiel mid^ meine ^bantafte

©etäufdbt

Bittati.

5Rur barum bring' i^'g. 2tber gieb

S)ocb, gieb! ^d) mill bir bag mobl fagen; bag

5Bcrftebt ein meiblicb 2lug' am beften.

B a 1 a b i n (ju einem I^ürfle^er , ber ^reintritt).

SBer

3ft ba? — ber 3:cm)3elberr? — er !omm'!

Bittal).

eucb nicbt
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3u ftören : t^n mit meiner 5teugier nid^t

3u irren —
(fte fe^t ftc^ fcittoärtS auf einen Qop^a unb lägt bcn Schleier fallen.)

SalaMn.

@ut fo ! gut ! — (Unb nun fein 2:on

!

2öic ber reol}! fepn mirb ! — 2lffab§ Ston

©c^liift and) )x>oi)l tt)o in meiner ©eele nod^
!)

^ittitt ;Attftritt.

3)er ttm\>tlf)etv unb Salabin.

®'cinpfll)crr,

^c^ , bein ©efangner , 6ultan . .

.

SalaHin.

SJtein ©efangner?

9Bem ii) ba§ Seben fd^enfe, merb' ic^ bem

Sticht auü^ bie j^^rei^eit fc^enfen?

®empcll)crr.

2Ba§ bir jiemt

Qu ti}un, jiemt mir, erft ju üernc^men, nid^t

33orau§5ufe^en. Slber, ©ultan, — 2)anf,

Sefonbern ®an! bir für mein Seben ju

Setbeuern ,
ftimmt mit meinem Staub' unb meinem

(s;barafter nicbt. — @§ [tebt in allen gäüen

3u beinen 2)ien[ten »ieber.

SolaMn.

SBraucb' eö nur

9]icbt tüiber mi(^ ! — Bmar ein $aar §änbe me^r

,

2)ie gönnt' icb meinem ^driae gern. Slüein

3fbnt fo ein ^crj aucb mebr ju gönnen, fällt

Mt fcblüer. — 3idb \)ahe mid^ mit bir in ni^t§

^Betrogen, braoer junger Sliann! S)u bift

W\t 6eer unb Seib mein Slffab. 6ieb ! idb könnte

2)icb fragen : too bu benn bie gauje ß^it

©eftedft? in meldjer §öble bu gefcbtafen?

:3n ttjcldbem ©inniftan , üon ml6)ct guten

2)it) biefe 93lume fort unb fort fo frif(^

erbalten morben? 6icb! icb könnte bicb

erinnern tüoüen , n?a§ tt)ir bort unb bort

3ufammen auggefübrt. ^i) fönnte mit

2!ir janfcn, ba| bu ein ©ebeimnife bodb

S3or mir gcbabt! ein älbenteuer mir

2)odb unterfdblagen : — ^a, ba§ fönnt' icb; menn

^cb bicb nur fäb', unb nidbt aucb midb. — ?lun mag'ä

!

25on biefer fü^en 3;räumerei ift immer

2)ocb fo üiel ttjabr, ba^ mir in meinem ^erbft

ein 3lffab lieber blüben foU. — ®u bift

e» bocb jufrieben, Stitter?

Setnpelbcrr.

2tUe§, n)a§

S3on bir mir !ommt , — fe^ tt)a§ e§ miU — bag kg

21I<8 SBunfcb in meiner ©eele.

äaUHn.
2a^ ung ba§

©ogleidb »erfudben. — 95Uebft bu hjobl bei mir?

Um midb? — 21I§ ©brift, aU a«ufelmann: glei(bmel!

3im meinen 2JianteI, ober 3!amerIon!;

^m 2ulban, ober beinem (5^ilje: tcic

Su müit ! ©feicbüiel ! 3idb babe nie »erlangt

,

5)a§ allen Säumen eine 9tinbe madbfe.

3i;tmpcll)£rr.

6onft njärft bu toobl audb fdbiüerlidb , ber bu bift

:

Ser §elb , ber lieber ©otteg ©ärtner tt)äre.

Sa lad in.

3tun benn; menn bu nidbt fdbledbter »on mir benlft:

©0 ttJären »ir ja balb fcbon ri^tig?

®nii})cll)err.

©anj!

S tt 1 b i n (i^m bie §anb bietenb).

ein 5öort?

ftmpelbcrr (einfc^lagenb).

ein 2Rann ! — hiermit empfange mebr

2ll§ bu mir nebmen fonnteft. ©anj ber 2)eine

!

SaUHin.

3» »iel ©eminn für einen Züq ! ju t>iel !
—

Äam er nidbt mit?

S^empclljerr.

2ßer?

BaUMn.
9iatban.

®tmpcll)Crr (froftig).

5Rein. ^cb fam

Staein.

SalttH«.

2Belcb eine %l)at öon bir ! Unb njeldb

ein rceifeä ©lud , ba| eine foldbe Z^at

3um 93eften eineg folcben 2Jlanne§ augfdblug.

a;em})cll)frr.

3a, ja!

©0 falt? — 3lein, junger SRann! »enn ©Ott

Söa§ @ute§ burcb un§ tbut , mu^ man fo falt

3fiicbt feijn ! — felbft au§ 33ef(beibenbeit fo falt

Slidbt fdbeinen mollen

!

a;cmptll)crr.

5)a^ bodb in ber SBelt

ein jebe§ 2)ing fo mandbe ©eiten bat

!

58on benen oft ficb gar nidbt beulen lä^t,

2Bie fte jufammenpaffen

!

äaUHn.
§alte bicb

SRur immer an bie beft', unb preife ©ott

!

S)er ttjei^, ttjie fie jufammenpaffen. — älber,

SBenn bu fo fdbh)ierig fepn »illft, junger 2Rann:

©0 »erb' audb id) ja wobl auf meiner ^ut
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3Wi(!^ mit bir galten muffen? Sciber bin

3lu(^ id) ein ®ing t)on üielcn Seiten , bie

Oft nic^t fo red^t 3U paffen fc^einen mögen.

Scmptitjtrr.

2)ag fc^merjt! — Senn Slrgrco^n ift fo njenig fonft

2«ein ^e^Iet —
äalabin.

9iun , fo fage bod^ , mit »em

3)u'g ^aft? es fd^ien ja gar, mit 9Jat^an. 2öie?

2luf aiat^an Slrgroo^n? bu? — ertlär' bic^! fpricfe!

Äomm, gieb mir beineS 3utraung erfte $robe.

Scnipell)crr.

^i) )^abc wiber iRatban nicbtS. ^db jürn'

SlUein mit mir —
S a l a lii n.

Unb über «al ?

Scmpellicrr.

2)a^ mir

©eträumt, ein ^ube fönnt' aud) »obl ein ^iube

3u fepn üerlernen ; ba$ mir n)a(^enb fo

©eträumt.

SoUMn.
^ctauS mit biefem njacben 3;raume

!

2;cmpfll)£rr.

S)u »ei^t t)on ^iatbanS Stocbter, 6ultan. 2öa§

3(b für fie tbat, ba§ t^at icb, — »eil icb'ä tbat.

3u ftolj , 2)anf einjuernten , mo idb ibn

Mcbt fäete, »erfcbmäbf icb 2:ag für 3:ag,

2)aä ajtäbdben nocb einmal ju fe^n. 2)er Sater

3Bar fern; er tommt; er bort; er fud^t micb auf;

er banft; er rcünfcbt, ba^ feine Xodjter mir

©cfallen möge; fpricbt üon 2lu§fi(bt, fpricbt

3Son beitern fernen. — 'Jim, idb laffe micb

Söcfcbma|en, lomme, febe, finbe iüir!U(^

ein üJläbdben ... 21^, icb mufi micb fcbämen, Sultan

!

äalaiiin.

^id) fcbämen ? — ba| ein ^iubenmäbdben auf

5)icb einbrud macbte : bocb trobl nimmermebr ?

«E e in p c 1 1) e r r.

3)afe biefem einbrudt, auf ba§ lieblicbe

©efdbttJä^ beS 33aterä bin , mein rafcbeä |>erj

So »enig SBiberftanb entgegenfegte !
—

3cb 3;ropf! icb fprting jum jrceiten 3)lal in§ geuer. —
2)enn nun warb icb, unb nun marb icb »erfdbmäbt.

äalaMn.

5Berf(bmäbt?

Setnpclbtrr.

S)er »eife 23ater fcblägt nun »obl

SDticb platterbing§ nicbt au§. 2)er meife $öater

3Jiufe aber bocb ficb erft erlunben, erft

Sefinnen. 2lllerbingg ! 3;bat icb benn ba§

Siidbt aucb ? erfunbete , befann icb benn

nJiicb erft nicbt aucb, alä fie im geuer fcbrie? —
Seffing, SBerle. 1.

e^ürtt)af>r! bei ©ott! e§ ift bodb gar maS SdböneS,

So meife, fo bebädbtig fepn!

Balaüin.

5iun, nun!

So fieb bocb einem Sitten etmaS nadb

!

9Bie lange fönnen feine Steigerungen

2)enn bauern? SBirb er benn t»on bir perlangen,

2)a^ bu erft ^ube merben follft?

Cempelljf rr.

2öer meiB

!

Balaiin.

2Ber »ei^? — ber biefen 9?atban beffer fennt.

®cmpcll)crr.

3)er Slberglaub', in bem roir aufgemacbfen

,

SBerliert, aucb menn mir ibn erfennen, barum

S)odb feine 2Radbt nidbt über unä. — ßg fmb •

?lidbt alle frei, bie ibrer Letten fpotten.

Salttbitt.

Sebr reif bemertt! ®odb 31atban, mabrlidb Stat^an .

a^cmpclljcrr.

3)er Slberglauben fdblimmfter ift, ben feinen

%üi ben erträglicbern ju balten . .

.

BaUlitn.

a«ag

2Boblfepn! 3)ocb 5Ratban . .

.

ÄtHiptlljctr.

S)em allein

S)ie blöbe SJlenfcbbeit ju vertrauen , bis

Sie beQern 2ßabrbeit§tag gehjöbne; bem

SlUein . .

.

Malaiin.

©ut! 2lber 51atban! — ?iatbanS SooS

Sft biefe Scbmadbbeit nicbt.

ä^empelljerr.

So badbt' idb audb ! . .

.

Sßenn gleidbmobl biefer Slusbunb aller 2Renfdben

So ein gemeiner ^ube »äre, ba^

er ebriftenlinber ju befommen fudbtc,

Um fie als 31"^^" aufjujiebn : — mie bann ?

S a 1 a li i R.

SGBer fagt ibm fo maS nadb ?

Sftnpelbcrr.

S)aganäbcbenfelbft,

2Rit meldber er micb förnt, mit beren Hoffnung

er gern mir ju bejablen f(^iene, maS

3ldb nid)t umfonft für fie getban foH baben :
—

5)iefe SRdbcben felbft ift feine Xocbter — nicbt

;

3ft ein »erjettelt eb^ftenfinb.

SaUbin.

2)aS er

2)em ungeacbtet bir nidbt geben mollte?

Semptlbcrr c^eftifl).

9Boll' ober moüe nicbt ! er ift entbedtt.

17



258 Slatl^an ber SDBeifc.

\

S)er tolerante Sd^tcä^er ift entbedtt!

^i) merbe l^inter biefen jüb'fd^en SBoIf

^m ))l;iIofop^'f(^en ©c^afpelj ^unbe fd}on

3u bringen wiffen , bie ii)n jaufen foüen

!

Sttloiltt (eriift).

ec9 ru^ig , (E^rift

!

Scmptllicrr.

2Ba§? ru^ig, (E^rift? — SBenn ^ub'

llnb SRufelmann auf 3iub', auf 2)iufelmann

Sefte^en : foll allein ber g^rift ben ß^riften.

TOc^t machen bürfen?

SolttHn (nod) ernfter).

9lu^ig, (E^rift! ^

a;tmpcll)Crr (gelaffen).

3* fü^le

2)e§ 33ortt)urf^ ganje £aft, — bie galabin

3n biefe S^lbe pre|t ! 211; , föenn id} mü|te

,

2öie 2lffab, — Slffab fic^ an meiner Stelle

hierbei benommen ^ätte!

SalaHn.

3Ri(i)tbiclbeffer!

—

5Bermut^Uc^, ganj fo braufenb! — 2^od^, ttjcr Ijat

Senn bid) auc^ fd^on geteert, mic^ fo tok er

SDlit einem SBorte ju beftec^en? %u\l\(i)

Sßenn alle§ fx^ »erhält, tt)ie bu mir fagft:

^ann id) mid^ felber faum in SRatl^an finben. —
^nbe^, er ift mein <^reunb, unb meiner greunbe

2)luf5 feiner mit bem anbern ^abern. — £a^

S)i(^ »cifen ! @e^ betjutfam ! ©ieb i^n nid^t

Sofort ben Sc^märmern beineg ^öbel§ preig

!

SSerfc^föeig', ttJa» beine ©eiftlid}!eit, an i^m

3u rdd^en, mir fo nal)e legen würbe!

Sep feinem ^uben , feinem SJtufelmanne

3um 2;ro^ ein (E^rift

!

® cm p c 1 1) c r r.

33alb mär'§ bamit ju fpät!

2)od^ 5)anf ber Slutbegier be§ ^^atriard^en

,

S)e^ 2öerfjeug mir ju werben graute

!

Balaiiin.

2ßie?

2)u famft jum ^atriard^en ei^er , aU

3u mir ?

®empfll)err.

3[m Sturm ber Seibenfd^aft , im 5ßirbcl

S)cr Unentfc^loffenl^eit ! -- Sierjei^' !
— 5)u wirft

a3on beinem Slffab, fürest' ic^, ferner nun

5Rid^t§ me^r in mir erfennen wollen.

SalttMn.

2ßär'

Gg biefe gurc^t nic^t felbft! miä) bünft, i* weife,

2lu§ weld^en ^^e^lern unfre Stugenb feimt.

^fleg' biefe ferner nur, unb jene follen

S3ei mir bir wenig fc^aben. — Slber gel^

!

Sud^' bu nun 5Rat^an, wie er bid^ gefud^t;

Unb bring' i^n ^er. ^c^ mufe eud^ bod^ jufammen

5ßerftänbtgen. — 2öär' um ba§ 3Jläbd^en bir

^m ßrnft ju t^un: fep rul)ig. Sie ift bein

!

2lu(^ foU cg ?tat^an fd^on empfinben, bafe

@r oljne Sc^weinefleifd^ ein 6l)riftenfinb

erjief)en bürfen ! — @e^

!

(Der SCemjjet^err gdjt ab, unb ©itta^i üerläfet ben Qopba.)

Mnfitt ;^ttftntt.

® ata bin unb Sit tat).

Bittal).

®anj fonberbar

!

äalabin.

®elt, Sitta^? aJiu^ mein 2lffab nicfet ein braber,

@in f(^öner junger äl'iann gewefen fe^n ?

Sittol).

Söcnn er fo war , unb nid^t ju biefem Silbe

5)er Stempell^err üielmel^r gefeffen ! — 5Xber

3Bie t)aft bu bod^ bergeffen fönnen , tid)

9fac^ feinen ßltern ju erfunbigen ?

SttUMn.

Unb ingbefonbre wo^l nac^ feiner OJlutter?

Ob feine 3Jlutter l^ier ju Sanbe nie

©ewefen fep? — 3l\ä)t wat)r?

Sitlal).

S)a§ maijii bu gut

!

BalaHtt.

D , möglid^er war' nid^tg ! 2)enn Slffab war

93ei l^übfd^en 6l)riftenbamen fo willtommen

,

2(uf |)übfd^e (E^riftenbamen fo erpicht,

2)a| einmal gar bie Otebe ging — 9Zun, nun;

30tan fprid^t nid^t gern baüon. — ©enug ; ic^ \)ab'

3^n wieber !
— will mit allen feinen geilem

,

DJtit allen Saunen feine§ wcid^en .!^erjen§

3^n wieber ^aben ! — ! ba§ DJtäbc^en mu^

^^m 9iat^an geben. äJleinft bu nic^t ?

Sllfol).

3f^m geben?

^\)m laffen

!

äalaUn.

Slllerbingg! 2Bag l)ätte 5Rat^an,
,

Sobalb er nic^t il^r 3Sater ift, für Stecht

Stuf fte? 2Ber i^r ba§ Seben fo erhielt,

2;ritt einjig in bie 9flect)te befe, ber i^r

©g gab.

Slttttl).

2ßie alfo, Salabin? wenn bu

5Rur gleid^ ba§ SRäbdtien ju bir näl^mft? Sie nur

2)em unred^tmäfeigen 93ert^er glei(^

ßntjögeft?
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BalaMn.

3:^ateba§tt)o^l9?ot^?

Bittttt).

3lotl) nun

eben nid^t ! — ®ie liebe 5Reubegier

Zxiibt mi(^ allein, bir biefen 9tat^ ju geben.

5)enn »on getriffen 9Jlännern mag ic^ gar

3u gern , fobalb wie möglich , miffen , njaä

Sie für ein Ü)iäb(^en lieben !önnen.

SaUMn.
3iun,

So \ij\d' unb lafe fie ^olen.

S)arf id^, ©ruber?

Saladin.

9Jur fcbone 3^at^anä ! $Rat^an mu^ burd^au§

3ii(fet glauben, bafe man mit ©eiualt i^n üon

3^r trennen »oöe.

' Sittalj.

Sorge nid^t.

iSalaMn.

Unb id^,

3* mu^ fd^on felbft fe^n, fto 2ll=§afi bleibt.

Jediöter auftritt.

©ccne: bie offne^Iur in 9tatl^an§ §auje, gegen

bie Jahnen ju; tüie im erften Sluftritte be§ erften

2luf jugeg.

ein ZI}iH ber SBoaren unb jloftbarfeiten liegt auggeframt, beren eben

bafelbft gebat^t toirb.

92 a t M n unb S a i n.

Da ja.

, aüeä ^crrlid^ ! aüeg auäerlefen

!

0, alleg — mie nur ^))x e§ geben !önnt.

2Bo mirb ber Silberftoff mit golbnen 9ianfen

©emad^t ? 2Ba§ foftet er ? — 2)a§ nenn' id^ nod^

Gin Srautlleib ! Äeine Königin verlangt

ei beffer.

ttatliatt.

SrautKeib? SBarum 95raut!leib eben?

Saja.

^e nun! ^\)x badetet baran freilid^ nid^t,

3ll§ 3^r i^n fauftet. — 2lber mal^rlic^ , 5Ratban

,

2)er unb fein anbrer mup eg fepn ! ßr ift

3um Srauttleib mie befteüt. 3)er »ei^e ®runb

:

(Sin 93ilb ber Unfc^ulb; unb bie golbnen Ströme,

•Die aller Orten biefen ©runb burd^fc^längeln

:

ein 93«b beg SReic^t^um«. Se^t^^r? Siaerliebft!

itati)an.

2Ba§ mi^elft bu mir ba? SSon meffen 93rautfleib

Sinnbilberft bu mir fo gelehrt? — 93ift bu

5)enn 93raut?

»«io.

3*'

tt a t i) a n.

9lun mer bcnn?

Daja.

3(^? — lieber ©Ott!

Hat!) an.

2Ber benn? 9Son meffen 93rauttleib fprid^ft bu benn? —
3)a8 atlcg ift ja bein , unb feiner anbern.

Haja.

3ft mein ? Soü mein fe^n? — 3ft für ^eifa nic^t?

Uatljan.

2ßa§ ic^ für JRed^a mitgebracht, baä liegt

^n einem anbern fallen. Tlaö^' ! nimm »eg

!

Strag' beine Siebenfad^cn fort!

Da ja.

SSerfuc^er!

9Mn, wären e§ bie Äoftbarfeiten aud^

S)er ganjen SBelt! 3Ric^t rü^ir' an! menn 3^r mir

33orl^er nid^t fd^roört, t»on biefer einzigen

©elegen^eit , bergleic^en @ud^ ber §immel

9^id^t jrceimal fc^idten mirb , ©ebrauc^ ju mad[)en.

ttatl)an.

©ebrauc^? »on toa§? — ©elegen^eit? tooju?

Dttjo.

fteOt eud^ nic^t fo fremb! — SDlit furjen 2öorten:

2)er 3;empel^err liebt 9flec^a
; gebt fie i^m

!

So ^at boc^ einmal ßure Sünbe, bie

^ä) länger nid^t berfc^meigen fann , ein ©nbe.

So fommt ba§ 2Räbc^en mieber unter G^riften

;

SBirb mieber, maS fie ift; ift hjieber, tDa§

Sie »ar: unb ^\)V, ^^t ^abt mit aü' bem ©uten,

S)a§ h)ir 6ud^ nic^t genug üerbanfen fönnen,

91id^t geuerfo^len blo| auf (Suer §aupt

©efammelt. '

)latt)an.

3)od^ bie alte Seier »iebjr ? —
3Dtit einer neuen Saite nur bejogen,

2)ie, fürd^t' id^, loeber ftimmt nod^ ^ält.

Doja.

2Biefo?

Itatljan.

2Rir mär' ber 3;empel^err fc^on rec^t. ^i^m gönnt

^d) ^eifa mel^r alä einem in ber SBelt.

Stilein . . . $Run, ^abe nur ©ebulb.

Daja.

©ebulb?

©ebulb, ift Gute alte Seier nun

®o^l ni*t?

ttatl)an.

?lur roenig 3;age nod^ ©ebulb ! . .

.

Sie^ bod^ ! — 2öcr fommt benn bort? Gin Älofterbruber?

®e^, frag' i|in, »ag er »ill, ^-

f;^
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Dttjtt.

2Ba§ wirb er »ollen ?

(Sie gel^t ouf ii^n ju unb fragt.)

il a 1 1) a n.

60 gieb ! — unb c^' er bittet. — (2Büfet' id^ nur

2;em 3;enipel^errn er[t beijufonimen , o^nc

S)ie Uvfacb meiner 9^eugier i^im ju fagen

!

S)enn wenn ic^ fie i|)ni fag', unb ber SSerbad^t

Sft o^ne ®runb : fo \)ah' \ä) ganj umfonft

S)en QSater auf bag 6))iel gefegt.) — 2öag ift'g?

ö u i 0.

er ttjill eud^i fprec^en.

U a 1 1) a n.

3Run, fo la^ i^n (ommen;

Unb gel) inbe^.

.Siebentel- auftritt.

«fttljnn unb &cr iUofUrftruber.

ilatl)an.

(^c^ bliebe d\ed)a^ 23ater

Sod^ gar ju gern ! — ^toax fann id^'^ benn nic^t bleiben,

^üi) wenn icb aufbör', eg ju |)ei^en? — ^)^x,

^\)x felbft rcerb' icb'^ bocb immer auc^ nodi? ^ei^en,

2Benn fie erlennt, tt?ie gern icb'ö märe.) @el^! —
2Bal ift ju ßuern S)ienften, frommer 33ruber?

ßloflcrbrulicr.

9U(*t eben Diel. — ^ä) freue mic^, §err $Ratl;an,

eu(^ annod^ too^l ju fe^n.

il t I) tt u.

60 lennt ^l)x mid^ ?

&lo|lcrbruber.

3c nun; »er fennt ßucb nid}t? ^Jbv ^abt fo manchem

3a ßuern 3f?amen in bie |)anb gebrüdt.

er ftet>t in meiner auc^ feit Dielen ^a^ren.

tl (t 1 1) a n (nnc^ jeinem ^Beutet laugenb).

Ä'ommt, ©ruber, lommt; icb frif(^' i^n auf.

jälo|icrliruiicr.

§abt S)anf!

^i) rcürb' e§ Slermern fte^len ; nel;me nidjtä. —
Jjöenn 3^r mir nur erlauben iroUt, ein roenig

(luc^ meinen Flamen aufjufrifeben. 5)enn

3cb tann micb rübmen, aucb in @ure §anb

etttjaö gelegt ju l)aben , maä nicbt ju

58era(^ten »tar.

Hat!) an.

SSerjei^t! — 3(^ f(^äme midb—
Sagt, Wal? — unb ne^mt jur 93ufee fiebenfadb

2)en Söert^ beffelben üon mir an.

filopcrbruHet.

§ört bod?

58or aUen 2)ingen, mie ic^ felber nur

©rft ^eut' an biefe mein Gu*^ »ertraute§ $fanb

erinnert »orben.

Itat^an.

Mx üertrauteä «pfanb ?

jäloflcrbrubcr.

Sor furjem fa^ ic^ nod^ aU ßremit

2luf Quarantana, unmeit ^eric^o.

S)a fam arabifc^ 9laubgefinbel , brad^

2Jiein @otte§l^äu§d^en ab, unb meine 3eüe,

Unb f4)leppte mid) mit fort. 3um ®lüdE entfam

^ä) nocb unb flo^ bier^er jum ^atriardben.

Um mir ein anber ^lä|c^en augjubitten

,

SlÜmo idb meinem @ott in ßinfamfeit

93iä an mein feiig ßnbe bienen fönne.

il a 1 1) a n.

^<i) fte^' auf Äo^len, guter Sruber. 2«ac^t

ß§ furj. 2)a§ ^fanb ! ba§ mir »ertraute ^fanb

!

filoflcrbrubtr.

©ogleid^
,
§err 3^at^an. — ^Run , ber ^atriarcb

SSerfprad^ mir eine 6iebelei auf 2;abor,

6obalb alg eine leer ; unb l^ie^ injwifdien

3m ^lofter mid^ alä Saienbruber bleiben.

2)a bin ic^ je^t, ^err SRat^an; unb »erlange

2)e§ Xagg wo^l l)unbertmal auf ^^abor. 2)enn

©er ^atriarc^ hxau<i)t midb ju allerlei

,

2Bo»or id) großen ©fei ^abe. Bum
Sfempel

:

tlat^an.

aJlac^t, ic^bitt'eu*!

Älopcrbruber.

9tun, e§ fommt! —
2)a l}at i^m jemanb ^eut' ing Obr gefe|t

:

@l lebe ^ierberum ein 3ube, ber

ein e^riftenfinb als feine J^oc^ter fidb

etjßge.

W tt i I) a tt (betroffen).

2Bie?

j&loflerbrttlier.

§ört mid^ nur au§ ! — ^nbern

er mir nun aufträgt, biefem 3uben ftradfg,

2Ö0 möglieb , auf bie Spur ju fommen , unb

©ewaltig fidb ob eineg folgen greüelg

erjürnt , ber iljm bie ma^re Sünbe wiber

2)en l^eil'gen ©eift bebünft; ba§ ift, bie 6ünbe,

S)ie aller Sünben größte Sünb' ung gilt

;

?Iur ba^ mir, ®ott fep banf, fo red}t nid^t miffen,

SBorin fte eigentlid; beftebt: — ba madbt

ältit einmal mein ©emiffen auf ; unb mir

%äüt bei, idb lönnte felber mobl oor Reiten

3u biefer unoeräeiblidb großen Sünbc

©elegenbeit gegeben ^abcn. — Sagt

:

§at eud^ ein SReitfnedit nid^t cor a(^t3ebn 3a^ren

ein Stödbterdben gebradbt uon menig 2Bod^en ?

IIa t^ an.

3Bie bag ? — 9Iun freilid^ — allerbingg —
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ftlojlfrbrubcr.

ei, fe^t

ÜJlicfc bod^ ted)t an. — ©er 9teitfncd^t, ber bin iä)\

ttatijan.

©e^bS^r?

filollrrbrnber.

2)er ^err, »on rceldjem td^'0 Gud^ brad^te,

?Uai' — ift mir red^t — ein §err üon '^xlned — 2öolf

23on ^ilnecf

!

itat^an.

IHicbtig

!

filoflcrbrnlier.

2öeil bie 2)tutter furj

IBorber geftorben icar; unb fid^ ber 55ater

9?ad^ — mein' id^ — @a3ja plötilidb merfen mufete,

2Pobin ba§ 2Di'trmd[)en ibm nicbt folgen fonntc

:

So fanbt' er'g Quo:). Unb traf idb @nd^ bamit

3l\ä)t in Darun?

llafl)an.

©anj recbt!

Älo^rbrnlier.

6'4 ttJiir' fein 5Bunber

,

5öenn mein ©ebädbtni^ miä) betrog'. 3cb babe

^er braocn §errn fo »iel gebabt ; unb biefem

.r^ab' idb nur gar ju furje 3eit gebient.

Gr blieb balb brauf bei 2ll!a(on ; unb mar

3BobI fonft ein lieber §err.

tt a 1 1| a n.

^a mobl ! ja mobl

!

5)em idb fo Diel, fo öiel ju banfen babe

!

3)er mebr aU einmal midb bem 6cbn)ert entriffen

!

filoflcrbrnbtr.

f(feön ! 60 merb't 3bt feinet 3:öcbterdben§

Gudb um fo lieber angenommen baben.

tt 1 1) tt.

®a§ fßnnt ^\)x benfen.

1

1

)l c r b r n b t r.

9'iun, mo ift eg benn?

G^ ift bodb mobl nidbt etwa gar geftorben ? —
Cafit'g lieber nicbt geftorben fe^n! — SBenn fonft

9lur niemanb um bie ©adbe mei§: fo bat "
*

Gg gute Söege.

It a t h a n.

^ate§?

filo|lctbrnlier.

Girant mir, S^atban!

3)enn febt, iä) benfe fo! SBenn an bag ®ute,

2)aä idb SU tbun üermeine, gar ju nab

2Bag gar ju Sdblimmeg gränät: fo tbu' idb lieber

^ag ©Ute nicbt; mcil mir ba§ S^limme jmar

So jiemlicb juüerläffig fennen , aber

95ei meitem nid^t bag ®ute. — 5öar ja mobl

9?atürlidb ; menn ba§ Gbriftentöd^terdben

SRedbt gut üon Gucb erjogen merben folltc

,

" 5)af5 3bi^'3 al§ Guer eigen t^ödbterdben

Grjögt. — 2)ag bcittet ^br mit aller Sieb'

Unb streue nun gctban , unb müßtet fo

93clobnet merben? 2)a§ mill mir nicbt ein.

Gi freilieb, flüger bättet ^ibr getban,

3Benn 3ibr bie Gb"ftin burdb bie jroeite §anb

3ll§ Gbriftin auferjieben laffen ; aber

So bättet Sbt ba§ ßinbcben Gure§ greunbS

3tudb nidbt geliebt. Unb Äinber braueben Siebe,

2öär'§ eine§ milben 2:biere§ Sieb' audb nur,

3;n foldben 3!abi"cn mebr, al§ Gbriftentbum.

3um Gbriftentbume bat'§ nodb immer 3eit.

SBenn nur baä SJläbcben fonft gefunb unb fromm

3Sor Gucrn 2lugen aufgemndbfen ift,

So blieb'g t>or ®otte§ 2lugcn, maS e§ mar.

Unb ift benn nicbt ba§ ganje Gbriftentbum

2luf'§ ^ubentbum gebaut ? G§ bat midb oft

©eärgert, bat mir Stbräncn g'nug gefoftet,

2ßenn Gbriften gar fo febr öergeffen fonnten,

2)aft unfer §err ja felbft ein ^ube mar.

)l a 1 1) a ti.

3ibi^, guter Sruber, müf,t mein ^ÜTfpracb fe»?n,

SBenn |)aft unb ©lei^nerei ficb gegen midb

Grieben foHten, — megen einer 2:bat —
3lb, megen einer Jbat! — DZur 3ibr, 3br foUt

Sie miffen ! — 9?ebmt fie aber mit in^S ®rab

!

Stodb bat midb nie bie Gitelfeit »erfudbt,

Sie femanb anberm ju erjäblen. Gudb

SlUein erjäbl' icb fie. S)er frommen Ginfalt

3lllein erjabl' idb fie. 2Beil bie allein

SSerftebt, ma§ fidb ber gottergebne 3)tenfcb

%ixx %i)atm abgeminnen fann.

£lo|lcrbrnl)cr.

3br fe^b

©erübrt, unb Guer 2luge ftebt üoU 2Baffer?

Ha 11} an.

Sbr traft micb mit bem ^inbe ju 3)arun.

3bt »tiiBt mobl aber nidbt, ba^, menig Stage

3uoor, in @atb bie Gbriften alle ^uben

2)tit 5Beib unb Äinb ermorbet batten ; mifet

SBobl nidbt, ba^ unter biefen meine j^rau

ÜJlit fieben boffnungäooKen Söljnen ficb

Sefunben, bie in meineg 93ruber§ §aufe,

3u bem idb fie geflüdbtet, in^gefammt

25erbrennen muffen.

filolterbntHrr.

SlUgeredbter

!

tttttl)nti.

311^

3br famt, batt' icb brei Zaq' unb 9?äcbt' in 2lfdb'

Unb Staub üor ®ott gelegen, unb gemeint. —
©emeint? 33ei^er mit @ott aud^ mobl geredbtet,
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©ejürnt, getobt, micf) unb bie 2Belt »eritünfd^t

;

Ser S^riftenl^eit ben uttüerfö^nlid^ften

^a^ }ugef(i)tDoren —
filo|lfrbrnlitr.

)t a 1 1) a n.

S)od^ nun fam bie 3Sernunft aümäl^Iig roieber.

Sie fprac^ mit fanfter ©timm' : „ unb boc^ ift ®ott

!

2)od^ mx auä) ©ottel 9f{at^fc^lu^ ba§! 2öof)Ian!

Äomm! übe, tüal bu längft begriffen baft;

2ßa§ fid^erlid^ ju üben fd^merer nid^t,

2llg ju begreifen ift, tt)enn bu nur tt>iüft.

6teb' auf!" — ^ä) ftanb unb rief ju ©Ott: ic^ roiü!

SöiQft bu nur, ba| ic^ njiU! — ^nbem ftiegt ^^r

Sßom ^ferb', unb überreichtet mir ba§ Jlinb,

^n euern 2«antel eingebüßt. — 2Bag 3br

3Jtir bamalg fagtet, ioag xä) @ucb : l)aV i(ib

SSergeffen. 60 toiel njei^ icb nur: id^ nabm

S)ag Äinb, trug'§ auf mein £ager, fü^t' eg, toarf

2ftid^ auf bie Inie unb fd^lucbäte! ®ott! auf ©ieben

S)oc^ nun fc^on einel ftjiebcr

!

filo|lerbriiJ)er.

5Rat^an! SRat^an!

3t)r fe^b ein ß^rift! — »ei ®ott, 3^r fepb ein ß^rift!

ßin beff'rer ßb«ft toax nie

!

Hall) an.

2ßobl ung ! S)enn rtjag

aHid^ ©ud^ jum 6I)riften mad^t, bag mad^t ßuc^ mir

3um ^uben !
— Slber la^t ung länger nid^t

einanber nur errtieid^en. |»ier braud^t'g 2;bat

!

Unb ob mic^ fiebenfacbe Siebe fd^on

93alb an bie^ einj'ge frembe 2Räb(^en banb

;

Ob ber ©ebanfe mi(^ fc^on tobtet, ba^

^d^ meine fieben 6ö^n' in i^r aufg neue

$8erlieren foQ : — menn fte üon meinen §änben

Sie 3Sorfi4)t hjieber forbert, — idb gebord^e!

filofterbrubcr.

??un öollenbg !
— Gben bag bebacbt' idb micb

©0 viel, @ud^ anjuratben! unb fo ^at'g

ßud^ @uer guter ©eift fd^on angerat^en

!

Äotl)ttn.

5Rur mu^ ber erfte befte mir fie nicbt

6ntrei|en föollen

!

£lo|lerl)rttJier,

SRein, getoi^ nic^t!

)latl)an.

3Ber

3luf fte nid^t grii^re Sted^te bat, alg icb

;

3Jtu^ früt)ere jum minb'ften baben —
filo)ltrbrulicr.

3reilidb!

)t a t b fl It.

2)ie i^ 5Ratur unb S3Iut ertl^eiten.

ÄloHtrbruber.

60

2Rein' id^ eg aud^

!

tlatljau.

2)rum nennt mir nur gefcbioinb

2)en ^IRann, ber ibr alg 93ruber ober 0|)m,

3ng aSctter ober fonft alg B\)?ip oerftanbt

:

3btn mill icb fie nicbt üorentbalten — fie,

2)ie jebeg §aufeg, jebeg ©(aubeng Quxt)e

3u fepn erf(^affen unb erlogen marb. —
3db boff, 3br ttJifet oon biefem Guern ^errn

Unb bem ©ef^ledbte beffen mebr alg idb.

filoUcrbrubcr.

!5)ag, guter ?Jatban, too^l nun fdbiüerlidb !
— Senn

3;br babt ja fdbon gebort, ba^ idb nur gar

3u furje 3eit bei i^m gettiefen.

)l a 1 1) a n.

SBi^t

3br benn nidbt menigfteng, mag für ©efdbtecbtg

Sie ÜFlutter mar ? — mar fie nicbt eine ©tauffin ?

ßlofterbrHbcr.

2Bo^l möglieb! — 3a. ^^^ ^"nft.

)t a 1 1) a n.

§ie^ nicbt ibr ©ruber

ßonrab t>on ©tauffen? — unb mar 2;em)3el^err ?

&lo|lcrbrnlier.

SBenn midb'g nicbt trügt. So^ balt! Sa fällt mir ein,

Sa^ idb üom fel'gen §errn ein 93üdbelcben

5Jocb bab'. 3(^ jog'g ibm aug bem Sufen, alg

Sßir ibn bei Slglalon üerfdbarrten.

ttattjan.

5Run?

fiUflerbrubcr.

eg ftnb ©ebete brin. 2öir nennen'g ein

Sreüier. — Sag, badbt' icb, fann ein ß^riftenmenfcb

3a mo^l nocb braudben. — ^d) nun freijlicb nidbt —
3db fann nicbt lefen —

ttotbntt.

Jbut nicbtg !
— 9Iur jur ©acbe.

floflfrbrnlicr.

3n biefem Sücbelcben ftebn öorn unb binteii

,

2öte ic^ mir fagen laffen , mit beg |)errn

©elbfteigner §anb, bie 2lnget)örigen

23on ibm unb ibr gefcbrieben.

Uatljan.

ermünfcbt!

©e^t! lauft! I^olt mir bag Süd^cldben. ©efcbminb!

^ä) bin bereit, mit ©olb eg aufjumiegen;

Unb taufenb Sanf baju! Gilt! lauft!

filojlcrbrnber.

SHedbt gern

!

eg ift Strabifdb aber, toa^ ber §err

^ineingefc^rieben. i%i.)
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Half) an.

(Einerlei ! 5Rur ^er

!

©Ott! trenn xi) bod^ bag DJiäbc^en nodb bebten,

Unb einen foldien ßibam mit bamit

©rfaiifen fönnte! — Sd^werlid^ fto^l! — 9?un, fall'

G'§ au§, mie'ä roiU. — 2öer mag eg aber benn

©ettjcfen fepn, ber bei bcm '»ßatriard^en

So etttjag angebrad^t? 2)a§ mu^ icb bodb

3u fragen nicbt öergeffen. — 9Bcnn e^ gar

SSon ©aja !äme?

^d)ter ^Xttflrttt.

!£)ajn unb 9iat^an.

B fl j Ö (eilig unb Verlegen).

Senftbocb, 5Rat^an!

ttatijan.

gtun?

Da ja.

3)ag arme Äinb erfcbraf rcol^I red^t barüber!

Sa fc^idtt . . .

)tatii(tn.

'5)er ^atriarcb ?
'

Bojtt.

S)eg Su(tan§ 6d^>tefter

,

^rinjeffin €ittab . • .

tlatl)an.

5Ricbt ber ^atriarcb?

5 i tt.

9^ein, ©ittab' — $ört ^br nicbt? — ^rinjeffin ©ittab •

©d^idft ber , unb la^t fte ju ficb bolen.

Vidi \) an.

2Ben?

Sä^t SRecba bolen? — ©ittab läfet fie bolen? —
9iun, »enn fie Sittab H^n Iä|t, unb nic^t

Der ^atriardb . . .

Üttja.

iffiie fommt 3ibr benn auf ben?

tt a t i) a n.

6o ^aft bu fürjlidb nid^tg üon ibm gel)ört?

©enji^ nid^t? 3tudb i^m nicbtä geftedtt?

Da ja.

3(^?i^m?

UatM»-
5Boftnbbtc93oten?

Du ja.

SSom.

ttfltl)an.

3db n?ia fie bo*

Huä SSorficbt felber fprec^en. Äomm ! — 5JBenn nur

5Bom ^atriard^en nicbtg babinter ift. (m.)

a i a.

Unb id^ — id^ fürd^te ganj »ag anberl nod^.

2Ba8 gilt'8? bie einjige toermeinte 3;od^ter

So eineg reichen ^uben »är' audb »o^I

5ür einen 2RufeImonn nid^t übel? — §ui,

S)er 2:emj)elberr ift brum. 3ft brum : wenn icb

®en jhjeiten 6dbritt nidbt aucb nodb trage; nidbt

^Aud) ibr nodb felbft entbedfe, »er fte ift!
—

©etroft! £a^ mid^ ben erften SlugenblidE,

S)en icb aWein fie babe, baju brauchen!

Unb ber ttjirb fe^n — »ielleidbt nun eben, n^enn

^(^ fte begleite. So ein erftcr 2Bin!

Äann unteriüegcng trenigfteiig nicbt fc^aben.

'^a, \a\ $Rur ju ! ^e^t ober nie ! ^iur ju ! o^m nac^.)

g il n
f t c r 51 u f j u g.

drjlcr :?luftrttt.

©cene: bag 3immer in ©atabing ^alafte, in

njeld^eg bie Seutel mit ©elb getragen tBorben,

t bie nod^ ju feigen.

Sntobin unb balb barauf öerfc^iebene Wlamcluttn.

ä a 1 a ll i n (im §ercintreten).

2)a ftebt bag ©elb nun nocb ! Unb niemanb »ei^

5)en 2)ernjiidb aufjufinben, ber »ermut^licb

^ilng ©d^ad^brett irgenbh)o geratben ift,

2)ag ibn tt)o(>I feiner felbft Dergeffen madbt; —
SBarum nicbt meiner? — Siun, ©ebulü! SCßag giebtg?

(E i n ^ a nt c 1 u k.

Srmünfcbte 5?a(bricbt, ©ultan! greube, Sultan!

2)ie Äarat»ane üon ^abira tommt;

vsft glüdtlicb ba ! mit fiebenjät)rigem

5J:ribut bfg reidben 9iilg.

S a l tt ö i lt.

93raD, ^brabim!

2)u bift mir »a^rlicb ein ttjiüfomm'ner 93ote !
—

$a ! enblidb einmal ! enblidb ! — ^abe S)anf

2)er guten 3eitung.

Ber Ültttncluk (wortenb).

(^Run? nur ber bamit!)

Balaiin.

2Bag iDart'ft bu ? — ©eb nur roieber.

Der Ülatneluk.

2)em SBiütommneit

©onft nid^tg?

Sttlabin. >

2Bag benn nod^ fonft?

Der Jl a tn c 1 11 k.

5)em guten SBoten

Mn Sotenbrob? — So mär' icb ja ber (Srfte,

S)en Salabin mif 2öorten abjulobnen

®ocb enblicb lernte! — 2lud^ ein 9tu^m! — S)er (Srfte,

SDtit bcm er fnidterte.
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SaUöltt.

©0 nimm bir nur

2)ort einen 93eutel.

Der Jlttmcluk.

?lem, nun nid^t! 2)u fannft

'üRix fie nun alle fc^enlen iDollen.

Zxo^\ —
Äomm ^er! 3)a Ht bu ättsei. — ^jm (Srnft? er ge^t?

3;^ut mir'g an ßbelmut^ juüor ? — 5)enn fic^er

3Jtu^ i^m eg faurer tüerben, auljufdblagen,

2n§ mir ju geben. — ^bra^im !
— 2öa§ !ommt

2llir benn aud^ ein, fo furj üor meinem 2lbtritt

3iuf einmal ganj ein 2lnbrer fepn ju wollen? —
SBill 6alabin al§ ©alabin ni(fct fterben ? —
60 mu^t' er aud^ al§ ©alabin nid^t leben.

€tn jwciter JUttmcluh.

5Run , ©ultan ! . . . >.

SttloMn.

SBenn bu mir ju melben fommft . .

Zweiter Jltttnelnk.

2)a^ aui Sleg^pten ber StranSport nun ba

!

SaUMn.
3;c^ »ei^ fd^on.

JtDCitcr iMttmcluk.

lam id^ bod^ ju fpät!

Salabin.
SBarum

ßy ipät? — S)a nimm für beinen guten SBitlen

5)er Jßeutel einen ober smei.

3 tu e { t e r ^ a m e l II k.

2)lad^tbrei!

SalttMn.

^a, wenn bu red^nen fannft! — 60 nimm fte nur.

3tDctter iKttmcluk.

61 mirb föo^l nod^ ein 2)ritter fommen, — roenn

6r anber§ fommen fann.

< äaUMn.
2Bie bag?

Jnjfttcr Jlttmtluk.

^e nun

!

er l^at aud^ »o^l ben ^alg gebrochen! 5)enn

©obalb tt>ir brei ber 2ln!unft be§ SlranlportS

SBerfid^ert »raren, fprengte jeber frifd^

2)at>on. 2)er 33orberfte, ber ftürjt; unb fo

Äomm' ic^ nun t)or, unb bleib' aud^ üor bi§ in

S)ie 6tabt; »0 aber ^bta^int, t)er 2edEer,

5)ie ©äffen beffer fennt.

ber ©eftürjte

!

greunb, ber ©eftürjte! — 9teit' ibm toi) entgegen.

iroeittr Ülamcluk.

3)a8 »erb' id^ ja tüol^l tbun! Unb »enn er lebt,

60 ift bie ^älftc biefer 93eutel fein, (®e^t a&.)

SaUHtt.

©iel^, ttjeld^ ein guter ebler ^crl auc^ ba§! —
2Ber !ann ftd^ folc^er ^IRamelufen rütjmen?

Unb mär' mir benn ju benfcn nid^t erlaubt

,

5)a^ fie mein Seifpiel bilben l)elfen? — j^ott

ü)lit bem ©ebanfen, fie ju guter £e§t

3flod^ an ein anberS ju gettJö^nen ! . . .

dfn öritter Ütamelnk.

©ultan

,

BaUHin.

Sift bu'g, ber ftürjte?

Urltterißamelnk.

??ein. ^i) melbe nur, -

2)a^ ßmir 2Ranfor , ber bie taraüane

©efü^rt, Dom ^ferbe fteigt . . .

SttUHtt.

95ring' i^n ! gefd^tt)inb !
—

2)a ift er ja

!

3ttjeiter :Attftntt.

emir 9Ronfor unb Snlnbin.

iSaUMn.

2Bill!ommen, Gmir! 3flun,

2ßie ift'g gegangen? — 2)ianfor, ^Ranfor, Ht
Un§ lange warten laffen

!

Manfor.

2)iefer Srief

Seric^tet, waS bein Slbulfaffem erft

pr Unrul)' in 3;|)ebai§ bämpfen muffen:

@^' mir e§ wagen burften abjuge^en.

®en 3ug barauf ^ab' ic^ befc^leuniget

,

©0 Diel wie mögli(^ war.

S tt l a b i tt.

^ä) glaube bir !
—

Unb nimm nur, guter SRanfor, nimm fogleic^ . . .

2)u t^uft e§ aber bod^ aud^ gern? . . . nimm frifcbe

»ebcdtung nur fogleid^. S)u mufet foglcid^

''Rod) weiter; mu^t ber Selber großem 2;^eil

2luf Sibanon jum Sßater bringen.

^anfor.

®ern!

©e^r gern!

iSaUMn.

Unb nimm bir bie 58ebedEung ja

5Rur nidtit ju fd^wadl). ©§ ift um Libanon

^Riefet aüe^ me^r fo fic^er. .y)aft bu nicfet

©e^ört? S)ie 2:empel^errn fmb wieber rege.

©e^ wo^l auf beiner ^ut! — Jlomm nur! 2Bo |)ätt

2)er 3ug? ^i) will i^n fe^n; unb alles felbft

betreiben. — 3i^r! ic^ bin fobann bei ©itta^.

I
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Dritter auftritt.

©cene: bie ^almen bor fRatJ^an« ^aufe.

^er Xcm>)Clöcrr gel^t auf unb nieber.

3n§ ^aug min irill ic^ einmal nid^t. — 6r mirb

Qiä) enbli(fc boc^ mobi feigen laffen ! — ilRan

93emerfte micb ja fonft fo balb , fo gern !
—

®iQ'» nodb erleben , ba^ er fidb'g »erbittet

,

5?or feinem .^aufe midb fo fleifeig finben

3u laffen. — ^m ! — icb bin bocb aber audb

Sebr ärgerlid). — 2Bag bat midb bcnn nun fo '

Grbittert gegen i^n? — @r fagte ja

:

9tocb fc^Wg' er mir nidbtS ah. Unb ©alabin

.^at'§ über fidb genommen, ibn ju ftimmen. —
ffiie? foHte mirflidb ttjobi in mir ber Gbtift

9locb tiefer niften, alg in ibm ber 3iubc? —
2Ber fennt fidb recbt ! SBie fönnt' idb ibm benn fonft

5)en Keinen 9taub nidbt gönnen ttjoßen , ben

Gr fidb'ä ju foldber 2lnge(egenbeit

©emadbt, ben ßbriften abjujagen? — e^r^ilidb;

Äein Heiner $Raub, ein foldb ©efcböpf! — ©efdböpf?

Unb meffen? — 3)Dcb be§ 6!(at)en nidbt, ber auf

2)eg Seben§ oben ©tranb ben Slocf geflößt,

Unb ftcb baöon gemacht ? 2)e§ Äünftler§ bodb

©obl mebr, ber in bem bingelüorfnen Slocfc

2)ie göttlidbe ©eftalt ficb bacbte, bie

er bargeftent? — 2lb! ^tä)aS toabrer Spater

93(eibt, tro0 bem Gbnften, ber fie jeugte — bleibt

3in 6roigfcit ber ^xibe. — 2ßenn idb mir

6ie lebiglidb alä Sbriftenbirne ben!e,

6ie fonber alleg ba§ mir benfe, »aS

3Iüein ibr fo ein i^ube geben fonnte :
—

S^Dri db, öerj, — toa^ ttjär' an ibr, bag bir gefiel?

TOd)t§! 2Benig! Selbft ibr 2ä(beln, roär' e§ ni(bt§

2111 fanfte fcböne Buchung ib^er 2Ru§teln

;

2Bär', n)a§ fie lädbeln madbt, be§ DteijeS unrccrtb,

3n ben el ficb auf ibrem 2Jiunbe fleibet :
—

5iein; felbft ibr fiädbeln nidbt! ^cb \)aV e§ ja

2Bob( fcböncr nocb an 2iberJt)i|, an ^anb,

2ln ^öbncrei , an Scbmeic^ler unb an S3ubler

,

95erfcbtt)enbcn fcbn ! — §at'§ ba midb aiiö:} bejaubcrt ?

^at'g ba mir aucb ben 2Bunfdb entlodft, mein 2ebcn

3n feinem ©onnenfcbeine ju öerflattern ? —
^cb »ü^te nicbt. Unb bin auf ben bodb launifcb

,

5)er biefen böbern 2ßertb aQein ibr gab ?

2ßie ba€? marum? — 2Benn icb ben Spott werbiente,

^Dlit bem micb ©atabin entliefe ! 6cbon fcblimm

©enug , bafe 6alabin e§ glauben fonnte

!

SBie flein idb ibm ba fcbeinen mufete ! »ie

SSerädbtIidb !
— Unb ba§ aüe§ um ein ÜJiäbdben? —

6urb ! 6urb ! bal gebt fo nicbt. Senf ein ! SBenn üoüenbs

SOlir 2)aja nur »aä öorgeplaubert bätte

,

2Baö fc^iperlidb ju ermeifen ftünbe? — 6ieb,

2)a tritt er enblidb , im ©efpräcb »ertieft ,.

9tu§ feinem §aufe! — .^a! mit »em !
— Mt ibm?

ÜJlit meinem .tlofterbruber ? — §a! fo »eife

er ftcbertidb fcbon Mei ! ift mobl gar

^cm ^atriardbcn fdbon »crratben ! — ^a

!

Sa§ bab' idb Ouer!opf nun geftiftet! — S)afe

ein etnj'ger ^vinUn biefer Seibenfdbaft

^odb unfern §irn§ fo öiel »erbrennen !ann !

—
©efdbminb cntfcbliefe' bicb, rt>a§ nunmebr ju tbun!

3db ttjill bier feitmärtS ibrer »arten; — ob

SSielleidbt ber 0ofterbruber ibn »erläfet.

liierter :Xttftritt.

SWot^nn unb ber Äloftcrbrubtr.

)t a t b d n (i^tn naiver fommenb).

Öabt nodbmalg, guter 33ruber, »ielen 5)an!!

filo|Jcrbrnbcr.

Unb ^^x befegleidben

!

llatban.

3cb? üon eudb? hjofür?

gür meinen eigenfmn, eudb aufjubringcn

,

2Bag 3br nidbt braudbt? — 3a, »enn ibm eurer nur

2ludb nadbgegeben bätt' ; 3br mit ®ett)alt

5tidbt ftjoQtet reidber fepn, al§ icb.

filo|terbrnlicr.

2)a§ 93ucb

©ebort ja obnebiefe nidbt mir; gebort

3a obnebiefe ber Slodbter; ift ja fo

5)er Stocbter ganjeg üäterlicbeg erbe. —
3ie nun, fie bat ja eudb. — ®ott gebe nur,

5)afe ^}:)t e§ nie bereuen bürft, fo öiel

{^ür fie getban ju baben

!

tlatban.

^ann idb ba§?

S)a§ fann idb nie. Sepb unbeforgt

!

filoflerbrnJer.

5Run, nun!

1)ic ^atriardben unb bie S^empelberren . . .

Hat b an.

Vermögen mir be§ 93öfen nie fo »iel

3u tbun, bafe irgenb maS midb reuen fönnte:

©efdbweigc, ba§! — Unb fepb 3br benn fo gang

S^erfidbert, bafe ein 2:empelberr e§ ift, »

2)er euern ^atriardben be^t?

filofterbrnber.

e§ fann

Seinab fein anbrer fe^n. ein Stempelberr

Spradb turj t>orber mit ibm; unb toa^ idb ^övtt,

2)a§ Hang banndb.

tlatbatt.

e^ ift bodb aber nur

ein einjiger je^t in ^erufalem.
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Unb biefen !enn' ic^. S)iefer ift mein {Ji^eunb.

6in junger, ebler, offner SDtann!

ßloflcrbrnber.

©an§ red^t;

©er nämlidje! — 2)oc^ ttia§ man ift, unb n^aä

2Ran fe^n mu^ in ber 2Be(t , ba§ )pa^t ja roofel

3l\6:jt immer.

Seiber nid^t. — 60 tf)ue, roer'ä

2tud^ immer ift, fein 6c^(immfte§ ober 93efteä!

2Rit ßuerm 33uc^e, 93ruber, tro|' id^ allem:

Unb gel^e graben 2öegg bamit jum ©ultan.

filoflerbrulicr.

S5iel ®lüdf^ ! ^c^ mill Sud^ benn nur ^ier »erlaffen.

)lat!)an.

Unb \)abt fie nid^t einmal gefe^n ! — Äcmmt ja

S)od^ balb , bod^ fleißig lieber. — 2Benn nur ^eut'

3)er ^atriarc^ nod^ nid^t§ erfä^! — 2)pd^ »ai?

6agt i^m aud^ ^eute, tt)a§ ^^x moUt.

Älojlcrbrnber.

2ebt »ol^l

!

((Sei^t o&.)

tlatlian.

SSerge^t un^ ja nid^t, 93ruber! — ®ott!

3)af( id^ nid^t gleicb l^ier unter freiem §immel

äluf meine J?niee fmfen fann ! 2Bie fid^

2)er knoten, ber fo oft mir bange mad^te,

^Run Don fid) felber töfet! — ©ott! mie leicbt

3)iir tt)irb, bafe id^ nun weiter auf ber SBelt

TOd^tg ju Derbergen babe! 3)aB icb üor

2)en äflenfdben nun fo frei fann manbeln , afö

93or bir, ber bu allein ben DKenfdben nid^t

''Mä) feinen S^baten braucbft ju richten, bie

So feiten feine J^baten finb , ©Ott !
—

fünfter auftritt.

Jlat^oii unb ber Xtm^itliittt, ber öon ber Seite auf t^n

jufommt.

Äempelljerr.

§e! »artet, 5Ratl^on; nebmt micb mit!

ttat^att.

2Ber ruft? —
6e^b 3t>r e§, IRitter? 2Bo gemefen, ba^

Sbt bei bem ©ultan 6ucb nidbt treffen laffen?

S^empeltierr.

9ßir ftnb einanber febl gegangen. iRebmt'g

9lic^tübel!

tlati)an.

3(db nidbt ; aber ©alabin . . .

2;em{ielt)err.

3^r njar't nur eben fort . .

.

)latt|an.

Unb f^jradbt ibn bocb ?

9?un, fo ift'§ gut.

Scmpelljerr.

Gr »ill un§ aber beibe

3ufammen fpredbcn.

Ilatl)an.

2)efto beffer. Ä'ommt

^Rur mit. SRein ®ang ftanb obnebin ju ibm. —
3rempell)frr.

^cb barf ja bodb mobl fragen, ?iatban, mer

ßucb ba üerliel ?

Uatijan.

3br tennt ibn bocb »obl nicbt ?

®£mpcll)£rr.

2öar'§ nidbt bie gute §aut, ber Saienbruber,

S)e^ fidb ber ^atriarcb fo gern jum 6töber

»ebient?

Ilati)att.

.tann fet)n ! 93eim ^atriarcben ift

6r allerbingg.

Scmpcltierr.

S)er ^fiff ift gar nicbt übel :

2)ie einfalt cor ber 6(^urferei norauS

3u fcbicfen.

11 a 1 1) a n.

^a, bie bumme; — nicbt bie fromme,

icmpclljcrr.

2ln fromme glaubt fein ^atriarc^.

Ä a 1 1) tt n.

(5ür ben

9Iun fteb' icb. 3)er mirb feinem ^atriardben

^ilid^tg Ungebübrlicbeg üolljieben belfen.

a;em|)tll)crr.

60 ftellt er menigften§ ficb an. — 5)o(^ bat

Gr @U(^ öon mir benn nidbtä gefagt ?

tlattjan.

3Son Gucb '^

SSon Gudb nun namentlidb toobl nidbtä. — ßr meife

3|a icobl aucb fcbtoerlicb ©uern 3^amen?

Scmptlljerr.

©cbmerlidb.

Mati)an.

aSon einem Stempelberren freilicb ^at

Gr mir gefagt . . .

S c m p e 1 1) t r r.

Unb mag?

{la!l)an.

SBomit er Gudb .

S)o(^ eins für allemal nicbt meinen fann!

fempclbfrr.

SBer »ei^? Safet bod^ nur boren.
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ttati)an.

2)afe mid^ ©iner

Sei feinem i]5atriard^en angcflagt . . .

Knnpfllifrr.

(Süi) angeHagt? — Sag ift, mit feiner ®unft —
Grlogen. — ^ört mxij , SRatljan ! — '^ii bin nidbt

2)er 2)'lenf(fc, ber irgenb ettt?a^ abjuläugnen

3im 6tanbe wäre. 5ßay icb t^at, ba? t^at icb-'

2)od^ bin id^ au(^ nicbt ber, ber ntleg, iüa§

@r t^, alä ttjobigetban üertbeib'gen modbte.

2öa§ fcüt' i^ eine§ %t\}U micb fcbämen ? ^ab'

^ij x(\i)\ ben feften SSorfa| ibn ju beffern ?

Unb mei^ '\ij etroa nic^t, toie hjeit mit bcm

@g iD^enfcben bringen fönnen? — ^ört midb, 'JJatban! —
3!db bin be§ 2aienbruber§ Jempelberr

,

2)er Gucb »erflagt foll l^aben, aöerbingg, —
^i^r »üifet ja , mag micb tüurmifcb madbte ! ma§

2Rein 93Iut in aüen Slbern fteben machte

!

^(b ®audb! — idb fam, fo ganj mit 2eib unb Seel'

6udb in bie 2lrme micb p. merfen. 2Bie

3br "lieb empfingt — mie falt — mie lau — benn lau

3lft f^Iimmer no^ alg falt ; mie abgemeffen •

ÜRir augjubeugen 5S^r bcfliffen mar't;

üWit weldjcn auS ber Suft gegriffnen fragen

i^bt 3lntmort mir ju geben fdbeinen molltet:

5)a§ barf icb faum mir je^t nodb benfen ; menn

3cb foü gelaffen bleiben. ^— ^ört midb , $Ratban !
—

3;n biefer ©abrung fcbli^ mir %a\ci nacb,

Unb marf mir ibr ©ebeimnife an ben Äopf

,

5)ag mir ben Sluffcbtu^ ©ureg rätbfel^aften

Setrageng ju entbolten fdbien.

)latt)an.

SBie bag?

fempelljcrr.

^ört midb nur au§ ! — "^i) bilbete mir ein

:

3i^r »oütet, xooä '^\)x einmal nun ben ©Triften

60 abgejagt, an einen ßbi^iften mieber

^\ij\ gern »erlieren. Unb fo fiel mir ein

,

(§udb furj unb gut bog SDleffer an bie Äeble

3" fe|en-

ttatt)ati.

furj unb gut? unb gut? — 2Bo ftcdft

3)a« ®ute?

$(inpcll)err.

Öört micb , 3^atban ! — Stllerbingg

:

3* tbat ni^t redbt! — '^^x fepb mobl gar nidbt fcbulbig. —
2)ic 9iärrin 5)aia mei^ nid^t, ma§ fte fpricbt —
Sft eucb gebäffig — fucbt (lucb nur bamit

3n einen böfen öanbel ju Derroirfeln —
Äann fepn ! fann fepn! — ^(^ bin ein junger Saffe,

2)er immer nur an beiben Guben fcbluärmt;

Salb »icl ju t>iet , balb Diel ju wenig tbut —
2tud^ bag {ann fe^n! Serjci^t mir, 5^at^an.

Ilattian-

3ßenn

3br fo midb freilieb faffet
—

$etnptli)err.

^urj, icb ging

3um ^^atriardben — bab' ßudb aber ni(fet

©enannt. %<x% ift erlogen, »ie gefagt!

3!db \icAi ibm blo§ ben e^aü ganj allgemein

erjäblt, um feine 2)leinung ju wernehmen. —
2luc^ ba§ bätt' unterbleiben fönnen: ja bo^! —
S)enn !annt' idb nicbt ben ^atriardben fdbon

2ll§ einen @dbur!en? Äonnt' id^ (Sucb ni(^t felbet

5Rur gleidb jur Siebe fteöen? — 2«u^t' idb ber

©efabr , fo einen Sater ju »erlieren

,

2)ag arme ÜRäbdben opfern? — 9Iun, mag tbut'g?

2)ie ©dburferei be§ ^atriard^en, bie

So äbnlidb immer fic^ erhält, ^at midb

2)e§ nädbften 2öege§ mieber ju mir felbft

©ebrad^t. — Senn bort midb, ^^iat^an
; bort micb aul! —

©efe^t ; er müfet' auc^ (Suem 3iamen : ma§

9^un me^r, mag mel>r? — ßr fann ßudb ja bag SJläbdben

9turnel^men, menn fie ^iiemanbg ift, alg 6uer.

er fann fxe bodb aug ©urem .^aufe nur

3ng .^lofter fdbleppen. — Hlfo — gebt fie mir

!

©ebt fie nur mir; unb la^t ibn tommen. ^a.\

er foH'g wobl bleiben laffcn, mir mein SBeib

3u nebmen. — ©ebt fie mir; gefdbminb !
— 6ie feij

9tun eure 3;ocbter , ober fe^ eg nicbt

!

©ep e^riftin, ober 3übin, ober feineg!

©leidbmel ! glcid^ioiel ! 3(^ roerb Sudb »cbcr jc^t

9?ocb jemalg fonft in meinem ganjen Seben

Sarum befragen. Bet), mie'gfe^!

Üatliaii.

3br rcäbnt

9Bobl gar, ba^ mir bie 2Babrbeit }u üerbergen

©e^r nöt^ig ?

Scmpel^err.

©ep , mie'g fep

!

Hat^an.

3jdb bab' eg ja

ßucb — ober »em eg fonft ju miffen jiemt —
5Rodb nidbt geläugnet, ba^ fie eine S^riftin,

Unb nidbtg alg meine ^flegetodbter ift.
—

SEBarum id^'g aber i^r nodb nidbt entbedft? —
darüber braudb' i^ nur bei i^r mid^ ju

entfc^ulbigen.

Stmpcl^rrr.

Sag foUt 3^r audb bei ibr

5Ri(^t braudben. — ©önnt'g ibr bodb, ba^ fie öudb nie

W\i anbern Slugen barf betracbten ! ©part

^br bie entbecfung bocb! — 9?odb ^abt 3^r ja,

3bt ganj altein, mit i^r ju fdbalten. ©ebt

©ic mir ! ^d^ bitt' (Sud^ , SRat^an
;
gebt fie mir

!
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^63 bin'0 allein, ber fie jum jtüeiteninale

(^ü6) retten fann — unb mill.

tl a 1 1) a n.

^a — !onnte ! tonnte

!

5lun au(fe nid^t mel^r. (I§ ift bamit ju fpät.

Scmpell)crr.

9Bie fo? ju fpät?

ttotbott.

5)an! fe^ bem Patriarchen . . .

9!;cmj)ell)crr.

^5)0111 ^atriardjen? 2)an!? if^m'San!? tüofür?

®an! ^ättc ber bei un§ »erbienen »ollen?

5Bofür? wofür?

Illatl)an.

S)a^ h)ir nun miffen , mem

6ie anöerttjanbt: nun miffen, lüeffen §änben

©ie fid&er auggeliefert toerben fann.

®cinpfll)err.

2)a§ bau!' il)m — mx für ntebr i^m banlcn toirb

!

tttttl)ttn.

2lu§ biefen ntüf,t ^\)t fie nun aud^ erhalten,

Unb nic^t au§ meinen.

Scmpclljerr.

2lrme9ied^a! 2öa§

2)ir alles jufto^t, armeJRed^a! 2Ba§

@in ©lud für anbre SBaifen märe, mirb

Sein Unglüd! — Sf^att^an! — Unb too fmb fie, biefe

aSerioanbte?

tt(ttl)on.

2Ö0 fie fmb?

ÖTcmpclIjerr.

Unb loer fie finb ?

Hat I) an.

33efonber§ \)at ein ©ruber fu^ gefunben

,

93ei bem ^Ifx um fie hjerben mü|t.

a:empcll)crr.

ein ©ruber?

2Ba§ ift er, biefer ©ruber? @in Sotbat?

Gin ©eiftlid^er? — Sa^t l)ören, maS icb mir

©erfprecben barf.

ttatl)an.

3id^ glaube, ba^ er fein§

S8on beiben — ober beibe§ ift. ^cb fenn'

31^11 nodb nicbt recbt.

®cmpcll)crr.

Unbfonft?

ttat^att.

6in bratoer 2)tann

!

S8ei bem ficb SRecba gar nid^t übel loirb

©eftnben.

®empcll)crr.

2)ocb ein G^rift !
— 3i<t »ttei^ ju 3eiten

2tud^ gar m<j^t, »a^ i(i) »on (^ud) beulen foll: —

^Rebmt mir'l nidbt ungut, 5Ratban. — 2Birb fie nicbt

S)ie Sbriftin fpielen muffen , unter ©btiften ?

Unb wirb fie, mag fie lange g'nug gefpielt,

91icbt cnbtic^ merben ? 2Birb ben lautern Söeijen

,

S)en 3br gefä't, ba§ Unfraut enblid^ nicftt

ßrftidon? — Unb ba§ lümmert Qnä) fo menig?

®em ungeachtet fönnt 3il)r fagen — 3bt? —
2)afe fie bei ibrem ©ruber fid^ nicbt übel

©efinben merbe?

)tatl)an.

2)en!' i(b ! boff icb !
— SBenn

Sbr ja bei ibm ita§ mangeln follte , bat

6ie ßucb unb midb benn nidbt nocb immer?

$emp(lt)err.

Ob!

9Bag mirb bei ibm ibr mangeln fönnen ! 2Birb

Sag ©rübercben mit dffen unb mit Jlleibung,

anit giafcbmerf unb mit $u| ba§ ©cbmefterien

9ti(bt reicl}li(b g'nug werforgen ? Unb mag braucbt

ein Scbmefterd^en benn mebr? — ßi freilieb: aucb

9locb einen SHann! — ^\m, nun; audb ben, auc^ ben

SBirb i^r bag ©rubereren ju feiner 3cit

©cbon f(baffen ; mie er immer nur ju finbcn

!

Ser Gbriftlicbfte ber ©efte! — ?iatban, 5?atban !

2Beldb einen ßngel battet ^\)x gebilbet,

Sen Sud) nun Slnbre fo üerbunjen merbcn

!

§at leine 9f?otb ! Sc mirb ficb unfrer Siebe

5Ro(b immer mertb genug bebaupten.

Stempclberr.

6agt

Sag nidbt! ©on meiner Siebe fagt bag nidbt!

Senn bie lä^t nid^tg fidb unterfcblagen ; nicbtg.

ßg ff^ aud} nocb fo Hein ! 2lud^ feinen Flamen !

—
Sodb balt! — Slrgmobnt fte mobl bereitg, mag mit

Sbr üorgebt?

11 II tl) an.

aJlöglicb ; ob icb fcbon nic^t müfete

,

2öober?

®empfll)crr.

Sludb eben üiel; ©ie foll — fie mu^

3n beißen gäHen, mag ibr ©dbidfal brobt,

©on mir juerft erfabren. 2Rein ©ebanfe,

©ie eber mieber nidbt ju febn, 5U fprecben,

2llg big idb fie bie 2)tcine nennen bürfe,

^ällt meg. 3d& eile . . .

tlatl)an.

©leibt! mobin?

Scmpclbcrr.

3u i()v

!

3u febn, ob biefe üJldbcbenfeele 2Ranng genug

2öobl ift, ben einjigen entfcbluf? a" M«"/

Ser i^rer mürbig märe

!
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i

llatl)ait.

SBelcben?

Scmptl^ecr.

S)en:

^1?ad) Gud) unb i^rem 93rubet weiter md)t

3u fragen —
H a tM n.

Unb?

Ann pell) er r.

Unb mir ju folgen ; — rccnn

Sie brüber cine§ 3Jtufelmanne§ ^yrau

Uud) »erben mü^te.

)latt)an.

«leibt! 3^r trefft fte niAt

;

6ie ift bei 6ittal>, bei beg 6ultan§ ©cbtrefter.

ftjnpflljfrr.

Seit ttjann? ttjarum?

ttatijan.

Unb wollt ^\)x ba bei ibnen

3uglei(^ ben 33ruber finben : !ommt nur mit.

Stm pell) irr.

S)en SBruber? »eichen? Sittal)» ober SJec^ag?

)latl)an.

fieid^t beibe. Äommt nur mit ! ^6) biti' 6u(^ , fommt

!

(er flirrt i^n fort.)

5e(t)0ter auftritt.

©cene: in ©ittal^S |)arem.

Sttta^ unb Mtiia in Unterhaltung begriffen.

. Sittol).

2ßa§ freu' ic^ micb nic^t beiner, fü^eg 2Jläbd^en! —
Se)? fo beflemmt nur nic^t ! fo angft ! fo fd)üc^tern

!

Se^ munter ! fep gefpräc^iger ! bertrauter

!

Hedja.

^rinjeffin, . . .

äittai).

$Ri(^t boc^ ! ni(^t ^ßrinjeflin ! ^flenn'

3Jl\i) Sittab, — beine j^teunbin, beine Scbtoefter.

9ienn' mi(b bein 2)lüttercben ! — ^d) fönnte ba§

3a fd^ier aucb fepn. — So jung ! fo tlug ! fo fromm

!

SBag bu nicbt alleg toei^t ! nicbt alleä mu§t

©elefen baben!

fted)a.

3(b gelefen? — Sittab,

2)u fpotteft beiner fleinen albern Sc^mefter

,

3cb tann faum lefen.

Bittoll.

^annft !aum, Sügnerin!

Hcd)a.

Gin wenig meinet SSaters ^anb! — 3i<^ meinte,

S)u fpräcbft Don Sücbern.

äittat).

2l(lerbing§! bon 93üd^ern.

%ed)a.

9Run, SBikbct wirb mir wabrlicb fdbwer ju lefen !
—

äittai).

3m Gruft?

3n ganjem Grnft. 2Rein Sater liebt

3)ie !alte SBucbgelebrfamfeit, bie ficb

ÜRit tobten ^e\ii)en ing ©ebirn nur brüdft,

3u wenig.

SHtal).

Gi, toai fagft bu ! — ^at inbe^

9Bobl nid^t febr Unred^t! — Unb fo mandbeg, toa§
'

2)u wei^t . . ?

Hed)a.

5ßei^ i^ allein au§ feinem 2Runbe.

Unb fönnte bei bem SIReiften bir nodb fagen,

2Bie? wo? warum? er mi(^'g gelehrt,

äittal).

So bangt

Sieb freilieb alleg beffer an. So lernt

OJtit eing bie ganje Seele.

fted)a.

Sid^cr \)at

2ludb Sittal) wenig ober nidbtg gelefen

!

Sltfol).

2Bie fo? — 3db bin niebt ftolj auf'g ©egentbeil. —
SUlein wie fo? 5)ein ®runb! Spricb breift, Sein ®runb?

He(^a.

Sie ift fo fcbtedbt unb redbt; fo unberfünftelt;

So ganj ficb felbft nur ä^nlidb . . .

Sittttl).

5iun?

Ketba.

Sag follen

2)ie Sücber un§ nur feiten laffen : fagt

2ReinS5ater—
Bittab.

maä ift bein SSater für

Gin aJJann

!

tted)o.

5Ri(bt wabr?

Sittob.

2Bie nab er immer bodb

3um3iele trifft!

ftecba.

5iidbt Wabr? — Unb biefen SSater —
Bittab.

SBa§ ift bir, Siebe?

tted)a.

2)iefcn SBater —



270 «Rat^an ber SBetfe.

Slttal).

©Ott!

2)u tuetnft?

Unb biefen SSatev — 21^! eg mu|

§eraug! 2Rein ^erj miß Suft, mü Suft . . .

(SBirft fic^, bon S^ränen überioältigt , ju i^ren gü^en.)

Slttol).

Äinb , wag

©efc^ie^t bir? SRec^a?

liefen 35ater foß —
Qoü id^ ücrlicren

!

/ Stttol).

2)u? öerlieren? i^n?

®ieba§? — ©e^rul^ig! — TOmmermet)r ! — Bte\) auf!

55u foQft Ofrgebeng bic^ ju meiner ^^reunbin

,

3u meiner ©(^rnefter nid^t erboten baten.

Sittal).

3(^ bin'l ja! bin'l! — 6te^ bocb nur auf! 3i<^ ^«^

Sonft §ülfe rufen.

tl e d) a (bie fic^ ermonnt unb auffte^t).

2lb ! öerjeil^ ! »ergieb !
—

SRein Sd^merj t)at mid^ öergeffen macben , wer

2)u bift. 33or ©itta^ gilt fein SBinfeln, fein

58erjn)eifeln. ilalte, rubtge Vernunft

2öi(l aQe§ über fie allein üermögen.

2öe^ <Ba6:)e biefe bei il)X fü^rt, ber fiegt!

Slttttl).

3fiun benn?

llfd)o.

$Rein; meine (^reunbin, meine ©d^mefter

©iebt ba§ nic^t jU ! ®iebt nimmer ju , ba^ mir

6in anbrer SSater aufgebrungen ttjerbe

!

Sittal).

@in anbrer SSater? aufgebrungen? bir?

9Ber fann bag ? fann ba8 aud^ nur moUen , Siebe ?

2Ber? DJIeine gute, böfe S^aja fann

3)a§ »ollen, — »iQ ba§ fönnen. — 3a; bu fennft

Söol^l biefe gute böfe S)aja nid^t?

9iun, ©Ott üergeb' eg i^r! — belohn' e§ ibr!

©ie l^at mir fo oiel ®ute§, — fo üiet 93öfe§

6rn)iefen

!

Bittat).

93öfe§ bir? — fo mu& fte ©utel

S)odb mabrlid^ menig baben.

Htdia.

3)od^! vedft üicl,

JRed^t üiel!

Bittai).

2Ber ift fte?

tledia.

(Sine (E^riftin, bie

^n meiner tinb^eit mid^ gepflegt ; mid^ fo

©epflegt! — Su glaubft nicbt! — Sie micb eine 2Rutter

©0 wenig miffen laffen !
— ©ott öergelt'

e§ ibr! — Sie aber micb aud^ fo geängftet!

2)licb fo gequält!

Sittol).

Unb über »al ? marum ?

2ßie?

2lc^! bie arme ^^rau, — icb fag' bir'ä ja —
3ft eine S^riftin ;

— mu§ au§ Siebe quälen ; —
3ft eine »on ben ©dbmärmerinnen , bie

®en allgemeinen, einjig roabren SBeg

"^aö) ©Ott }u toiffen ioä^nen

!

Stttttl).

?lun Derfteb' id) !

Ue(t)a.

Unb fid^ gebrungen füllen, einen jebcn,

Ser biefel 2Beg§ üerfel^lt, barauf ju lenfen. —
.taum fönnen fie aucb anberg. Senn ift'g njabr,

Sa^ biefer 2ßeg allein nur ridlitig fü^rt

:

2Bie follen fie gelaffen i^re t^reunbe

Sluf einem anbern ftjanbeln fe^n, — ber in§

58erberben ftürjt, in§ ewige 3Serberben?

@§ mü^te möglid^ fe^n, benfelben 2Jienfdben

3ur felben Qät ju lieben unb ju baffen. —
Slucb ift'g bag ni(^t, ioa§ enblicb laute illagen

2Jttd^ über fie ju fübren jiüingt. ^^x ©eufjm,

3br SBarnen, ibr ©ebet, ibr Sroben ^ätt'

3icb gern noc^ länger aufgehalten ; gern

!

ßg brad^te mid^ bod^ immer auf ©ebanfen,

Sie gut unb nüglid^. Unb wem fcbmeid^elt'g bod^

3m ©runbe nid^t, ficb gar fo roertl» unb treuer,

3>on toem'g aud^ fei?, geljalten füblen, baB

6r ben ©ebanfen nicbt ertragen fann,

Qx muff einmal auf ewig unl entbehren

!

Stttttl).

©ebr ma^ir

!

föe(t)a.

Slllein — allein — ba§ gebt ju weit

!

Sem fann id^ nichts entgegenfe^en ; nid^t

©ebulb , nicbt Ueberlegung ; nid^tg

!

Stttol).

2Bag? mem?

]icd)a.

9Ba8 fie mir eben ie|t entbedft will ^aben.

Slttttl).

entbedft? unb eben je^t?

)led)a.

9]ur eben je|t

!

SSir nagten, auf bem SGßeg' bier^er, unä einem
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Serfaünen G^riftentennjel. Pö^Iic^ ftanb

Sie [tiö ; f(^ien mit fid) felbft ju lämpfen ; blidtc

ajlit nafyen 2lugen balb gen |)immel, balb

2tuf mid^. Äotnm , fprad^ fic enblic^ , lafe unä ^icr

3)ur(i^ biefen Stempel in bie 9lic^te gel^n

!

Sie gebt; ii) folg' i^r, unb mein Huge fdbroeift

50lit ®raug bie roanfenben SRuinen burc^.

$Run fte^t fie wieber; unb ic^ fe^e mid^

2(n ben üerfunfnen Stufen eine^ morfc^en

3l(tarS mit i^r. 2Bie »arb mir, al^ fie ba

Sltit beiden X^räncn, mit gerungnen ßdnben,

3u meinen ^ü^en [türjte ! . . .

Sittol).

©uteg Äinb

!

Unb bei ber ©öttlic^en, bie ba njo^I fonft

So mand) ©ebet erhört , fo mand^eä Söunber

SSerri(^tet t^abe, mid^ befc^ttjor; — mit Süden

3)e§ magren ^Jlitleib» mic^ befc^tuor, mid^ meiner

5)odb ju erbarmen! — 2Benigften§, i^r ju

33ergeben, »enn fie mir entbedten muffe,

3öa§ i^re Äird^' auf miäj für Slnfprudb ^abe.

Slttttl).

(Unglüdlidie! — (5§ afjnte mir!)

tted)a.

3i*feD

3lug cbriftlic^em ©eblüte
; fep getauft

;

Sep ^tat^anl Jod^ter nidjt ; er nic^t mein 93ater !
—

©Ott! ©Ott! er ni(^t mein 33ater! — Sitta^! Sitta^!

Sief) midb auf§ neu' ju beinen ^ü^cn . . .

Bittai).

JRec^a!

%d)t bod^! ftc^ auf! — ÜRein Sruber fommt! fte^ auf!

Siebenter auftritt.

eninöiii unb bie Sorißen.

äalabin.

2Ba§ giebt'g Ijier, Sitta^?

Sittttl).

Sie ift Don [id) ! ©Ott

!

ialaiin.
©er ift'g?

3)u »ei^t ja . .

.

Malaiin.

Unferl ^ht^anö Jodjter ?

SBa§ fe^t i^r?

Bittat).

Äomm bo(^ ju bir, Äinb ! — 35er Sultan .

.

%cd)a
(We fi<^ ouf ben «ni«n ju ealabin« pgen Wtppt, ben «o<>f |ur

(Srbe gefenft).

^d) fte^' nic^t auf! nic^t c^er auf! — mag e^er

3)c« Sultan^ 2tntli§ nid^t erblidten ! — e^er

3)en Slbglanj eftiger ©ered^tigfeit

Unb ©Ute nid^t in feinen 2iugen , ni(^t

2luf feiner Stirn bettjunbein . . .

BaUbin.

Ste^ . . . fteb auf!

Q\)' er mir nic^t perfprid^t . . .

BalaHn.

Äomm ! id) öerfprce^e . .

.

Sep mag e§ »iü

!

Hrdja.

5Rid^t me^r, nic^t »eniger,

M^ meinen SBater mir ju laffen ; unb

Wid) H)m\ — 3lod) mei^ icft nid^t, mer fonft mein SSater

3u fepn «erlangt, — oerlangen fann. SBiÜ'ä auc^

D^i^t rciffen. Slber mac^t benn nur bag 93Iut

5)en 33ater? nur ba§ 93lut?

S tt 1 Jl i n (ber fie ouf^ebt).

'^df merfe mo^l! —
©er mar fo graufam benn , bir felbft — bir felbft

2)ergleicben in ben ilopf ju fe|en? 3ft

e« benn fcfeon völlig auSgemad^t? ermiefen?

Bedia.

aJlu^ mo^l! 3)cnn 3)aia »ill »on meiner 2lmm'

e§ ^aben.

BaUDin.

2)einer Slmme

!

Ütdia.

5)ie e§ fterbenb

3lbr ju «ertrauen fid) öerbunben füljlte.

BaUlitn.

©ar fterbenb! — TO<^t aud^ fafelnb fd^on? — Unb mär'g

2lu(* ma^r! — 3a »obl; ba§ Slut, ba§ 93lut allein

2Jlac^t lange noc^ ben 33ater nid^t ! mac^t faum

5)en SSater eineä ^i^ierel ! giebt jum ^öc^ften

S)a8 erfte ^led^t \idj biefen 9camen ju

Grroerben !
— fia^ bir boc^ nicbt bange fepn !

—
Unb mei^t bu h)a§? Sobalb ber 33ftter jttjei

Sieb um bidb ftreiten: — la& fie beibc; nimm.

2)en britten ! — 5?imm bann micb ju beinem ^oter

!

Bitta^.

t^u'g! t()u'g!

Balabin.

3db miü ein guter SSater,

JRec^t guter 58aler fepn! — S)o(b Mt! nnx fällt

91odb niel mag SBefferg bei. — 2öa§ braucbft bu benn

5)er 3?äter überhaupt? 2Denn fie nun fterben?

Sei 3eiten fid) md) einem umgefe^n,

2)er mit ung um bie SBette leben »ill

!

Äennft bu nocb feinen ? . . .

Bittal).

2Jiadt)' fic nidbt erröt^en!
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äalabin. • ^rrnln-

S)a§ ^ab' ic^ aaeibingS mit öorgefe^t.

eiröt^en mac^t bie §ä^li($en fo fc^ön:

Unb foüte Schöne nic^t no6) fd^öner Tna(i)en?—
^i) \)ahe beinen S3ater 9lat^an, unb

Tiod) einen — einen noc^ \)m\)et beftedt.

errätbft bu ibn? — ^ierber! S)u wirft mit bod)

erlauben, Sitta^?

Slttttl).

Stubet

!

X S tt l n li i n.

2)a| bu ja

5Bot ibm ted^t febt ertötbeft, liebet DKäbcben

!

tlcd)tt.

33ot ttiem? etröt^en? ...

SaUMn.
Üleine ^eudbletin

!

9]un fo erbtaffe liebet! — 2Bie bu rciUft

Unbfannft! —
(®itte ©Habin tritt Ijeiein, unb nai}et fid; Sitta^.)

Sie fmb bocb etwa Tiidbt f<^on ba ?

Slttttl).

©ut! lafe fie nut betein. — Sie finb e8, Sötubet!

ft^kx :Xttftntt.

SaloHli.

2lb, meine guten, lieben f^reunbe! — 2)icb,

S)icb, S^atban, mu^ i(^ nut üot allen 2)ingen

^öebeuten, ba| bu nun, fobalb bu »illft,'

2)ein ©elb tannft wiebet bolen laffen! . . .

Sultan! . . ,

SalaMit.

9]un' fteb' id) aucb i« beinen Sienften ...

U all) an.

Sultan! . . .

SttloMn.

3)ie Äatatjan' ift ba. 3d? bin fo xdä)

dlm hiebet, al§ icb lange nicbt gemefen. —
£omm, fag' mit, waS bu braudjft, fo tecbt tDa§ ®roH
3u untetnebmen! 2)enn aucb ibv, aucb i^t,

^br ^anbeBleute ! fönnt be§.baaten @elbe§

3u üiel nie baben

!

Äotbttn.

Unb ttjatum juetft

SSon biefet illeinigfeit !
— ^dj febe bott

Gin 2lug' in 2;btänen, bag ju trocfnen, mit

SBeit angelegnet ift (gei^t auf sRed&a ju). 2)u baft gemeint?

2ßa§ feblt bit? — bift bocb meine 2:o(bter nocb?

Hed)a.

allein 35atet!. . .

Ilatban.

2öit üetfteben un§. ©enug !
—

Sep beiter ! Se^ gefaxt ! 2ßenn fonft bein ^erj

9tut bein nocb ift ! Sßenn beinern .^etjen fonft

9iut fein 23erluft nidbt btobt! — 5)ein 3Satet ift

2)it unüetloten!

deiner , feinet fonft

!

^tmptli)ttt.

Sonft feinet ? — ^Run ! fo bab' idb midb bettogen.

2öa§ man nidbt 5U öerlieren fürcbtet , bat

30tan ju befi^en nie geglaubt, unb nie

©etüünfdbt. — IRecbt IDO^I! re4)t wo^l! — S)ag änbert,

S)a§ änbert allel ! — Salabin , ton famen

2luf bein ®ebei|. Slücin, idb b^tte bicb

SSetleitet: je^t bemüb' bidb nut nicbt njeitet!

Malaiin.

2öie fadb nun njiebet, junget 2)tann! — Soll aHe§

S)it benn entgegen fommen ? oUeg bidb

Grtatben ?

Ktmpelberr.

9]un bu bötft ja ! fiebft ja , Sultan

!

Salttbln.

@i ttabtlicb !
— Sdblimm genug , ba^ beinet Sadbe

S)u nidbt getüiffet toaift

!

Sfmpclljfrr.

So bin icb'g nun.

SoloMn.

äßet fo auf itgenb eine 2Bobltbat tto^t

,

9iimmt fie jutüdf. 2Ba§ bu getettet, ift

®e^h?egen nidbt bein ßigentbum. Sonft mät'

Set 9läubet, ben fein ©eij ing ^^euet jagt.

So gut ein §elb, mie bu!

(Stuf SWec^a juge^enb, um fte bem t:enH)el^crrn jujufii^ren.)

Äomm, liebes ÜJiäb(^en,

lomm ! 9Iimm'§ mit ibm nidbt fo genau. 5)enn »är'

Gr anberS ! war' er minber marm unb ftolj

:

er bätt' eä bleiben laffen, bidb ju retten.

S)u mu^t ibm ein§ für'S anbre reebnen. — ,Somm

!

93efd}äm' ibn! tbu', maS ibm ju tbun gejiemte!

33elenn' ibm bcine Siebe! trage bicb ibm im'

Unb wenn et bidb »etfdbmäbt; bit'§ je »etgi^t,

3öie ungleicb mebt in biefem Schritte bu

gür ibn getban, alä er für bidb . . . 2Bag bat

er benn für bidb getban? ein menig ficb

93eräu(bern laffen? ift mag redbtg! — fo bat

er meineg Sruberg, meineg Slffab, nid&tä!

So trägt er feine 2ar»e, niAt fein ^erj.

ilomm, Siebe . . .

Sitfal).

®eb! geb, Siebe, geb! ei ift

gür beine 2)anfbarfeit nodb immer menig

;

SRocb immer nidbtg.
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ttatMn-

§a(t Salabin ! \)alt S\tta\) !

äalabin.

Sludjbu?

11 all) an.

^ier l)at noäj einer mit ju fpred^en . . .

Salaiin.

SBcr laugnet baä? — Unftreitig, 9?at]^an> fommt

60 einem ^flegeüater eine Stimme

SDlit 5u! 5)ie erfte, wenn bu luiaft. — ^u ^örft,

3c^ h)ci§ ber 6ad)e ganje Sage.

HatMn.
TOdbt fo ganj! —

'^dj rebe nic^t üon mir. @'§ ift ein anbrer

;

2öeit, hjeit ein anbrer, ben id^, 6alabin,

'S)oäi aud) üortjer ju ^ören bitte,

äaUbin.

SBcr?

Itat^an.

3^r «ruber!

Balaüin.

JRec^ag 93ruber?

tt a 1 1) a n.

3a!

aKcin Sruber?

€0 l^ab' icb einen 93ruber?

Sempel^trr
(aui feiner loilben, ftummen 3trftieuung auffa^renb).

2Bo?n)oift

er, biefer »ruber? ^oä) nic^t ^ier? 3;c^ foHt'

3^11 l;ier ja treffen.

ttatl)an.

5Rur ©ebulb

!

Cemptlljerr (äu^erft bitter).

er ^at

^))x einen SBater aufgebunben : — mirb

er feinen SBruber für fie finben ?

BaUMn.
2)aä

$at noc^ gefel)lt ! G^rift ! ein fo niebriger

SSerbac^t »är' über 3lffabg Sippen nid^t

©elommcn. — ®ut ! fa^r' nur fo fort

!

Hai^n-
SSerjei^'

^\)m\ — 3i^ öerjei^' i^m gem. — SCßer mei^, tt)a§ loir

3ln feiner 6tea', in feinem Sllter backten

!

(greunb^aftlie^ auf i^n jiige^enb.)

9?atürlicb, 9^itter! — 2ligtt)o^n folgt auf 2Ri^traun! —
aBenn 3^r mid^ eureä »a^ren 9(iameng glei(^

öcnjürbigt bittet . . .

Stmptll)err.

9öie?

ßeffing, SSBerte. 1.

SBer bin id^ benn ?

SBie ^ei^ icb benn ?

ttat^an.

3br fepb fein ©tauffen

!

3cin|itll)err.

ttati)an.

^ei^t Surb tton Stauffen nicbt

!

Sempcl^crr.

ilatl)an.

Reifet Seu üon gilnedf.

Semptl^trr.

2Bie?

;*®

ttafdatt.

S^rftu^t?

3:(m|ieli)trr.

2Rit9lecbt! 2Berfagtba§?

Halfan.

3c^ ! ber meljr

,

5Rodb mel^r eudb fagen fann. 3<^ ftfof int>efe

euc^ feiner Süge.

a^tmpel^err.

3^i*t?

ttat^an.

Äann bod^ hjo^l fepn

,

5)a^ jener 5Ram' eud^ ebenfalls gebührt.

äcmpclljcrr.

3)a? foUt' iä) meinen! — (5)a§ ^ie^ ©ott i^n fpred^en !)

)l a 1 1) a n.

2)enn eure SIRutter — bie roar eine Gtauffin.

^i)x 93ruber, euer Oljm, ber eud^ erjogen,

3)em eure ettcrn eudb in 2)eutfd^lanb liefen

,

2l(ä, pon bem rauben §immel bort »ertrieben, '>t^'

Sie mieber ^icr ju Sanbe famen : — ber

|)iej} Surb Pon Stauffen ; mag an Äinbe§ftatt

5BielIeicbt eud^ angenommen ^aben I — Sepb

Sbt lange fd^on mit ifjm nun audb herüber

©efommen ? Unb er lebt bodb nod^ ?

S(inpett)err.

2Ba§ foU

^ä) fagen ? — 5Rat^an ! — Slllerbingg ! So ift'g

!

er felbft ift tobt. 3;cb fam erft mit ber legten

SSerftärfung unferS Orbenö. — 2lber , aber —
2ßa§ l^at mit biefem allen dle&ia^ SBruber

3u fc^affen?

ttattian.

euer Sater . .

.

9«»P ^J-

Setnptl^err.

2Bie? audb ben

^abt ^\)x gefannt ? 2lu* ben ? 5 ^"ittM aoi5

)tatl)an.

er toax mein greunb.

ä^tmiiflljcrr.

SBar euer greunb? 3ft'g möglidb, 9?at^anl .;Vj i'^'U '

'

18
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ttattjan.

SRannte

6ic^ 3BoIf uon ^ihxed ; ahtt xoat fein 2)eutfc^cr . .

.

S c III p e 1 1) c r r.

^Ijr »ifet aud^ ba§ ?

)l a 1 1) a n.

iffiar einer S)cutfcfeen nur

^ßermä^It ; toat ßurer SJtutter nur nad) ®eutf(tlanb

2t uf !uvje 3eit gefolgt ...

tciiipclljcrr.

m<i)t md)t ! ^<i) bitf

(luc^! _ siber Stec^ag »ruber? IHe(^a§ »ruber . .

.

II a 1 1) a n.

Sipb ^\)x !

® cm p £ 1 1) £ r r.

3(^?ic^it)r »ruber?

Ucttja.

6r mein »ruber ?

SIttal).

©efd^ttjifter

!

äaUbiii.

eie @ef(^tt)i[tcr

!

Uf d)a (tciU auf HjU ju).

Ul) ! mein »ruber

!

®£inp£l|)£rr (tritt juvüct).

^\)x »ruber

!

ftC(J)a (^ält an, uiib Wenbet ftc^ ju 9Jat[;an).

Uami nxdjt fc^n! nic^t fepu! Sein .^erj

2öei^ nic^t^ baoon ! — 2Bir [inb »ctrüger ! @ott

!

S a 1 aM 11 (äum SCnu^eHierrn).

»etrüger? mie? 5)a§ bent|'t bu? fannft bu benfeu?

»etrüger felbft ! S)enn alleg ift erlogen

2(n bir : ©efic^t unb Stimm' uiib ®ang ! 5Ric^tg bein

!

6o eine Sd^roefter nici}t erfeunen toollen ! @el;

!

®£mp£lt)Crr (fid^ bcmüttjig it?m na^^ciib).

2)ii|beut' auc^ bu nic^t mein @r[taunen , ©ultan

!

ä^erfenn' in einem Slugenblid, in bcm

•2)u fd^ioerlic^ beinen Slffab je gefe^en,

Tddjt i^n unb mic^

!

(3luf SJati^an judlenb.)

^l^r nelimt unb gebt mir , 9kt^an

!

Ü)lit öoüen |)änben beibe§ ! — 9ieiu
,
^i)x gebt

3Jtir me^r, alg ^i)t mir nel^mt ! unenblid^ me^r

!

(SRec^a um ben ^ali faUenb.)

U\) meine Sd^roefter ! meine ©(^roefter

!

U a 1 1) a 11.

»lanba

»on gilnecf

!

Üfinpclljcrr.

»lanba? »lanba? — 9^ecfea nic^t?

3Ric^t eure d{eä)a me^r? — ©ott! 3l)r »erftofet

Sie! gebt i^r i^ren 6^riftennameii lieber ! .;, , ,i,vj ;jßwi

»erfto^t fte meinetwegen !
— 51at^an ! ?Jat^an

!

SBarum eg fie entgelten laffen ? fte

!

)llatl)att.

Unb ma^? — meine ^inber! meine Äinber! —
S)cnn meiner STod^ter »ruber mär' mein ^inb

5Jid^t aud^ , — fobalb er »jiU ?

(Qnbem cv jiö) i^ren Umarmungen uberläfet, tritt Satobin mit uns

rut;igem ©rftauncn ju feiner Sc^ioefter.)

SaUMii.

Söa§ fagft bu, Sc^tücfter?

Sltlttl).

3|C^ bin gerührt . .

.

Siilabfii.

Unb id), — id^ fd^aubre

»or einer großem Dtütjrung faft jurücf

!

»ereite bid^ nur brauf, fo gut bu !ann[t.

Slltttl).

2öie?

ä a 1 aH n.

^Ratl^an , auf ein 2Bort ! ein 2ßort !
—

(Snbem SWat^an ju t§m tritt, tritt ©ittafe ju bem (Sefc^toifter, il;m

i^re a;^etlnel;mung ju bejeigen; unb 9}at^an unb ©alabin fjjred^ien

leifcr.)

^ör'! ^ijr' bocb, 5Rat^an! Sagteft bu üor^in

M*t—

?

ttatl)an.

2öa§?

Balaiin.

3tu^ 2)eut)(ilanb fe^ i|)r »ater nid)t

©ewefen ; ein geborner 'J)eutfd^er nid^t.

2öa8 mar er benn ? mo mar er fonft benn t^er ?

Ilatl)att.

S)a§ i)at er felbft mir nie »ertraucn mollen.

3lug feinem 9?lunbe mei^ id^ nid^t§ baton.

S 1 a b t n.

Unb mar auc^ fonft fein ^^rant' ? fein 3ibenblänber ?

tt a 1 1) a 11.

! ba| er ber nid^t fe^ , geftanb er mo^l. —
@r fprad^ am liebften ^erfifc^ . .

.

äalaMn.

^^crfifc*? ^:]8errifc^?

2Ba§ mill id) mel;r? — ©r ift'ä! ©r mar e^!

tt tt 1 1) tt n.

SBer?

S tt I a b i M.

SDlein »ruber ! ganj gemi^ ! allein Slffab ! ganj

©emi^

!

)l a 1 1) a n.

9lun, menn bu felbft barauf »erfäUft: —
9iimm bie »erfidjrung l^ier in biefem »uc^e

!

(3I;m baS SJrcüier überreic^enb.)

SoloJin (ti begierig ouffil^taflenb).

%l)\ feine i)aiib! 2lud^ bie crfenu id; mieber!

I
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ftat^an.

Tioi) tüif^cu fie von nid^tS ! 9iod) fteljt'g bei bir

Slllein, »a§ fie bat»on erfahren foüen!

äalaliin

(inbeg er baiin gefclättert).

^(fe meine« 93vuberä tinber nic^tt erfennen ?

3c^ meine Steffen — meine i^iaber nici^t ?

Sic nid^t etfennen? i^? Sie bir »o^l laffen?

(SäJieber laut.)

Sie finb'^! fie ftnb e§, Sittat», ftnb'g! Sie fuib'^g!

Sinb beibe meine« . . . beine« Sruber« ^inber

!

(Sr rennt in il^re Umaitnungen.)

S f f f tt I) (tl;m folgcnb).

SBa« ^ör' id)\ — Äonnt'ä auc^ anber«, anbei« fe^n! -

äaUdin
(jum Semijcl^errn).

9iun mu^t bu bocb ttjo^l, Sro^fopf, mufet micb lieben!

(3u SRet^a).

^Run bin i(^ bo^, moju idb mid^ erbot?

SUiagft wollen, ober nid^t!

äittai).

3d^ aud^ ! ic^ audb

!

2 d 1 b i n (jum 3:(mt>e[^errn jurttct).

ÜJlcin So^n ! mein Slffab ! meine« ?lf|ab« So^n

!

Sentptlt)err.

3idb beine« 95tut«! — So »aren jene Siräume,

3Bomit man meine Äinb^eit miegte, bod^ —
5)0^ met>r al« 3;räume

!

(3^m ju pgen fattenb.)

Sttlttllin (i^n auf^ebenb).

Se^t ben Söfcroic^t

!

Gr uju^te ma§ batoon, unb fonnte mi^

3u feinem üJlörber machen ttjoüen ! 5Bart

!

(Unter ftummer SSäieber^olung altieitiger Umamtungen faßt ber SSor=

^ang.)

'fef

^m

•/Sl

ii^i ytjitui lin ifHUi-ni-iUn



Briefe auB km }m\kn ^t\li ber Sd)rifteit.

-triiS 1)4

drller ßricf.

sin ben ^errn %

Sd^on feit tjierjel^n 3;agen tjätte id} ^{jnen 3^i^e §anb;

fd}rift üon ben iingtücf(ic^en2)ic^tern tüicber jurüdt

fluiden foinien, tücil id) fie gleich in ben erften 2lbenben

burd)gelcfcn Ijattc. 3II(ein id) glaubte biefe 6ilfertig!eit

»Dürbe nic^t gelefjrt genug laffen ; tüenigfteuS nicbt freunb;

fcbaftlidb genug. 5)enn, nict)t ttjafjr, entmeber 6ie hätten

gebadet : nun roabrbaftig , bot mu^ [e^r Diel müßige Stun^

ben bnben , ba{? er ficb foglcicb \)at barüber madb^n fönnen

!

ober: ja, in ber furjeu ^dt mag er aucb tjiel gelefeu Ija--

ben; über alle§ läuft er boi^ meg, mie ber ^a\)n über bie

Noblen! 2)ie eine SSermutbung fotüobl aU bie anbere mar

mir ungelegen; mir, ber id) fo gerne imnter befc^aftigt

fd)einen will; mir, ber idb auf ntd)t§ aufmerlfamer bin,

a(§ auf bie ©eburten meiner ^^rcnnbc. ^cb mürbe alfo

ganj geml^ ^\)x Söcrf menigftenä noc^ ad}t 5tage auf mei=

nem Stifdje b«ben raften laffen ; toä) Sie forbern e§ felbft

jurüd, unb \)m ift c§. ^^un? aber obne Seurtbeitung,

merbcn Sie fagen ? 2ll§ tücnn Sie e§ nicbt fdbon müßten,

ba^ idb burcbauS über nid}tg urtbeilen miü. Söollen Sie

aber mit fo etmag jufricbcu fepii , ba§ auf§ böcbfte einer

yOteiuung äbnlicb fiebt, fo bin id} ju ^bren Sienften. Sic

jeigen eine fetjr ttjcitläuftige SBelefenbeit, bie icb febr Ijodj

fcbä^c, menn e§ ^ijnen anberS nidbt üiel DJtübe gefoftit

bat, fie jujeigcn. ©ottmei^, tüo Sie alle bie unglüdli(^cn

Siebter aufgetrieben \)aben\ 2Ba§ für tragifdbe Scenen

jieben Sic ^bren Sefern auf ! §ier ft^t einer in einer emi^

gen ejinfternife uub fiebt bal Sidbt nicbt, tocli^eg gleidb ibm

atlcio belebt; bort f(fenia(^tet einer auf einem Sager, ba§ er

feit Sabren nidbt üerlaffcn. ^i^^ner ftirbt, fern t>on feinem

95aterlanbe unb feineu greunben, unter 5)arbaren, ju

»elcben ibn bie 6mpfiublid)feit eine§ ©rofjcn wermiefen;

bicfcr in fciucr Sßaterftabt, mitten unter ben Semuuberern

feiner 5Rufe, im ^ofpitale. 2)ort febe icb einen

locldjc tSruiebiiguug für cuc^, i(;r SDlufeu! am &al'

1753.

Aperto pectore officia pura miscemus. Nihil in conscientia tatet,

quod scriptorum cuniculis occulatur.
* SVMMACHUS.

gen ; unb \)kv einen
,
gegen n)eld)e§ ber ©algen nodb ein

.tinberfpiel ift, mit einem ^teufel »om 2Beibe öerbeiratbet.

Sie moralifdben Büge, hjelcbe Sie mit unterftreuen, fmb

gut; idb Wi^ ciber geinünfdbt, ba^ Sie böuftger märon,

ba^ fie au§ ^Ifxtn ßrjäblungen ungejirungener flögen,

uub in einem minber fdbulmä^igen Jione babertönten. Sind)

ba§ gefällt mir nidbt, baji Sie feine iilaffen unter ben un=

glüdlidbcn Sidbtern madben. diejenigen, roelcbe fo ju reben

bie 5Ratur unglüdlidb gemacbt bat, alg bie 93tinben, ge=

boren eigentlidb gar nidbt barunter, meil fie unglüdlicb

mürben gcmcfeu fe^n , menn fie audb feine Siebter gen)or=

ben märeu. Stnbere ^aben ibre Übeln @igenfd}aften uu=

glüdlidb gemad^t, uub aud) biefe finb nicbt alg unglüdlid;c

Sidjter, fonberu al§ 33öfctt)i(^tcr, ober iüenigftenä aU %\)o-

ren auäufel^en. Sie einjigen, bie biefen S'Jamen ücrbienen,

fmb biejcnigen, mel(^e eine uufdjulbige Hugübung ber

Sid)tfunft, ober eine alljueifrige 33efdbäftigung mit ber^

felbcn, bie un^ gemciniglii^ ju allen aubern 3Seiridbtungen

ungefdjidt lä^t, ibr ®(üd ju madjen ücrbinbert bat. Unb

in bicfem §8erftanbe ift ibre In^abl febr Hein, ^a fie mirb

nodb tleiner, menn man ibr üorgcblicbcS Uuglüd in ber

3läi)e mit gefunbcn 2lugen, unb nid}t in einer ungemiffen

(yernc burcb bag 93ergröi5erungggla§ ibrer eigenen mit allen

giguren angefüllten .klagen betradbtet. ^^t el nidbt ärgerlid},

wenn man eiuen Saint Slmant, einen 9Ieutirdb, einen ®ün=

tber fo bitter, fo auSfdbmcifenb , fo öerjmeifelub über ibre,

in 33erglcic^ung anberer nocb febr erträglicbe Strmutl^ mim--

mcrn bort? Unb fie, bie Slrmutb, ift fie benn etma nur ba»

Sd)idfal ber Siebter unb nid)t biet niebr aucb aller aubern

©etebrten ? So üiel Sie mir arme Siebter nennen tonnen,

eben fo »iel mill idb 3^ncn arme Süeltmeife, arme Sletjte,

arme Sternfunbige tc. nennen. 2lu§ biefem ©efidbtgpunctc

alfo , mein .^err , betrad^teu Sie , menn idb S^nen ratben

foll, ^i)xe 2Raterie etma§ aufmerlfamer , unb öielleidjt fin=

ben Sie jule(5t, ba& Sie gan^ Unrccbt getrau tjaben, id)

lüci^ nicbt mao für einen gcmiffen Stern ju crbicbten, bei-

fidb ein ^Jerguügcn baraug mad^t, bie Säuglinge ber 2)Jufeu

I

I
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i

gu tijranniftrcn. ©inb 6ic meiner ©rinnenmgeu

bnlb fatt? 1)c(f), iiod^ eine, ^d^ ftnbe, baft Sie in ^hrcm

Serjeidbni^ einen 5R»inn an§gelaf)en Imben, ber for jwanjig

anbevn eine Stelle barin werbient, ben armen Simon £em=

niug. Sic fenncn ii}n bc^ n>ol?l? 3* l''" ^c.

3iüritrr Brief.

9tn cK'iibenfcIbcn.

5ßnl)rbaftig, id) beronnbcre Sic ! 6in33ciwort, an beffen

9ia(l^bru(t i(fe nicfet einmal gebad)t ^attc, legen Sic mir in

allem ßrnfle jnr Saft? ^A) fflrd)te, iäi fürchte, mir »erben

über bcn armen Simon 2emniu§ in einen fleinen ^ant ge=

ratzen. Uub ba fel;cn Sic e^, baji i* ba§ §erj Ijabc, i^n

nocfe einmal fo ju nennen, ob Sic il;u gleich bcn ücrleum=

berijc^en, bcn bo§baften, bcn mcineibigen, ben unjiicbtigen

beifjcn. 2tbcr fagen Sic mir bodb, geben Sic ibm biefc

3)encnninigen , »eil Sic feine 2luffübrnng untcrfudjt baben,

ober »eil fic ibm Don anbern gegeben »erben? ^<i) be=

fürcbte ba'S letztere , unb muf, alfo ben armen SemniuS bcp=

Veit betlagen. 2Bar eg nidjt genug , ba^ ibn Sutberny v»cr:

folgte, nnb ninfe fein SInbenten and) nocb üon ber3iad)»elt

befcinbct »cvben? Slber Sic crftaunen; finlberuS unb Der;

folgen , fdjcincn ^bnc" J»ci 33egriffc ju fe^n , bie fxdj »iber=

fprecben. ©cbulb! 2Bcnn Sic »ollen, fo »ill id) 3l>»f»

alleg erjäbicn, nnb alebann urt^cilen Sie. SSorbcr ober

mu^ icb Sie um allel »as l)d\\Q ift bitten, mi<b wö^t f»'^

einen elenben gcinb einc§ ber gröfjten 2Räiiner, bie jemals

bic 2Belt gcfebcn bat, ju ^ten. fiiitbcruiS ftebt bei mir in

einer fofcbcn ÜBerebrung, ba^ c» mir, alle§ »obl überlegt,

red)t lieb ift , einige Heine 2)Jdngel an ibm entbedt ju l;aben,

»eil id^ in ber 2:bat ber ©efabr fonft nabe »ar, ibn ju

vergöttern. 2)ie Spuren ber ÜJlenfcbbeit, bic icb an ibm

ftiibe, finb mir fo toftbar, al'o bie blcnbenbftc feiner 3Scll=

fommenbcitcn. Sie fmb fogar für mid} lebrrcicbcr, aU alle

biefe jiifammen genommen, unb icb »erbe mir ein SSerbicnft

barauä madjen , fic 3')"^« i" ä^igcn. ^ 3"^ Sad^c

alfo! Semniu'o, ober »ic er auf 2)eutf(t Ijc'^U, Semid^en,

lag ben Süiffenfdjaften in SBittenberg ob, eben aU ba§

©er! ber Steformation am feurigften getrieben »arb. Sein

©enic trieb ibn jur römifdjen !Did)ttunft, unb mit einer

äiemlicb beträdjtlicbcn Starte barin ücrbanb er eine gute

Äenntnife ber griccbifcben Spra(be, »eldbeS bamalä nocb

ct»aä feltencS »ar. Sein munterer Äopf unb feine 2Bifjen=

' So muß ber \\)xtdjtn, ber auä Ucberjeugung unb nie^t ouö

,geuc^e(ei (obt.

auä biefev (e<iteni CueUe ftnb leiber ein großer S^eil ber uncin=

gefc^iänticn üobfpiüc^/e gcfloffeu, bie Siit^ern üon unfern Ideologen

beigelegt locrben.

2>enn loben i^n nicbt and) biejcnigen, beren ganjen lofem ©eije

uub Cljrgeije mnn ei nur aUjuWo^l anmerlt, bog fie im ©lunbe i^reä

^erjcnä nid^tä locniger n(4 mit £utr;ern jufrieben finb? bie i^n 0««"«=

li(^ ferttjünfcben , baft er fid} auf Unfoflen feiner Sdiitäbrüber grog ge=

madft, bafe er bie ©etoalt unb ben Sieic^t^um ber Äivc^e ben Diegenten

in bie ^nnbe gefpielt, unb ben geiftlic^cn Stanb bem h)eltli(^en ^uii

gegeben, bo boc^ biefer fo manche gtft^r^unberte iene« Sttabe getoefen?

fcbaften er»arben ibm bie greunbfcbaft be« 3ReIand)tbong,

»eld^er ibn mit 3Pobltbaten überbäiifte. SabinuS, ber

Scb»iegerfobn bee> Welandjfbonci, bffaiib fid^ bamalS aud>

in 5ßittenbcrg. ^wci glei(bc Äöpfe auf einer b«>l?cn Sdbulc

»erben ficb leidet finben unb (^reunbc »erben. Sabinug

unbSemning »urben c§ auf bie au§ncbmenbfte5Beife, unb

i(b finbe, ba^ audb bic baranf folgenben ^änbcl ibregreunb=

fcbaft nicbt geenbet baben. ^m ^ai)x 1538 fam eg fiemnio

ein
,
j»ci Sücber lateinifd^er Sinnfd^riften brurfen ju laffen.

Gr liefe fte alfo unter feinem 91amen brudten ; er liefe fie in

SBittenberg bruden, unb brad^te fie porber, »ie i* e§ ljöd?ft

»abrfd^cinlid) jeigen tann , bem ü)lelandbt^Dn jur 93eurt^ei=

hing. 2)iefe brei Umftänbe, mein |>err, cr»ägen Sic »obl

;

fic be»eifen fcbon fo üiel, bafe Semninä ein gut ©e»iffen

mufe gebabt baben. 3}lcland)tbon fanb nid^tä anftöfeigeg

barin, »ic cg Sabinul bem 2)ruder ücrridbcrte. Diunmebr

»urben fie befannt gcmad)t ; aber taum »aren fie einige

2:age in ben ^änben ber Sefer ge»cfcn, al§ Sutber auf

einmal ein entfe^licbe§ Ungr»itter »ibcr fie unb ibren 23er=

faffer erregte. Unb »arum? ganb er et»a jene lascivam

verbonim licentiam barin? S)iefe »iire Pielleicbt jucnt-

fcbulbigcn ge»efcn , »eil fic ber 3Jleifter in biefer 2lrt beö

SBi^e», 2Rartiat, Epigrammatoii linguam nennt. Ober

fanb er, bafe fic giftige 58erlciimbungcn cntbielten, bie

ebre eines unfd^nlbigen 91ä(bften ju branbmalcn? Ober

fanb er gar feine eigene ^erfon barin beleibigt ? 3^ein , alleS

baS, »cfe»egen Sinnf(Triften mifefallen tonnen, mifepel

Sutl^crn nidbt, »eil e§ nidjt barin anjutreffen »ar ; fonbem

ba§ mifefiel it>m , »aS »abrt>aftig an bcn Sinnfcbriftcn baS

anftöfeige fonft nicbt ift: einige 2obc§crl>ebungen. Unter

ben bamaligen Scförbwrern ber ©clcl^rfamfeit »ar ber Gbur;

fürft Pon 3)tainj 3Ubertu§ einer ber pcrnebmften. Semniuä

batte SBoblt^aten Pon ibm empfangen, unb mit »a§ fann

fidb ein Siebter fonft ertcnntlid) erjcigen, al§ mit feinen

53erfen ? (Sr niadbte alfo beren eine jiemlicbe aJtengc ju fei:

nem 5Rubme ; er lobte ibn aU einen gclebrtcn ^rinjen unb

als einen guten Dtegenten. (5r nabin fn^ aber »obl in

9ldbt, es md>t auf SutberS Unfoftcn jii tl;un, »eld)cr an

bem 2llbertuS einen ©cgncr batte. Gr gebacbtc feincS GifcrS

für bie Religion nidbt mit einem Sporte, unb begnügte ficb,

feine 3)anlbarteit mit ganj allgemeinen, obgleicb bi" »"b

»icber übertriebenen Sd}meid}cleicu an ben Stag 311 legen.

®leid}»obl ücrbrof; eS Sutbem; nnb einen tatbolifcben ^rin=

jen in Wittenberg por feinem 2lngefidbtc ju loben , fiijien

il)m ein unpergeblicfceS §8erbrccbcn. ' 3* ^'f^^'c biefem

grofeen 2Jlanne bierburd^ nidbtS an , nnb berufe midb bcfe=

»egen auf fein eigen ^rogramma, »eld?cS er gegen ben

^idbtcr anfdblagcn liefe, unb ba§ Sie, mein ^err, in bem

feebeten S^ome feiner S^riften, 3Utenburgifcber 2luSgabe,

' Cd toar bcn erften SReformatoren fel^r f«^loer, bem ©cifte bcS

*|!avftl^umö gänjlic^ )u entfagen. t)ie fie^re bon ber Soleran}, toeW.e

boc!^ eine luefentlid)e Sel^ire ber (^riftlic^en Sieligion ift, lunr i^ncn

toeber rec^t belaunt noc^j redjt be^aglic^. Unb glei(^lüo[)l ift jcbe Äe^

ligion unb 6efte, bie Bon feiner Xoltronj toiffen toill, ein ^ajjpt^um.
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nad^Iefen fßnncti. §ier »erben 6ic feine ©eftnnungon in

ben trodfenften SBorten finben ; ©efinnungen , irel(f)e man
nod^ bi§ auf ben i^eutigen ^^ag auf biefer {)o^en ©d^ute bei=

jubeJ^alten fd^eint. fintier bonnertc alfo münblid^ unb fc^rift;

lid^ miber ben unbe^utfamen ©pigranimatiften, unb brad^te

e§ in ber erften §i§e fogleict) baljin, ba^ \i)m ©tubenarreft

angefünbigt marb. ^c^ ^abe immer gel)ört, ba^ ein $oet

eine furd^tfame .Kreatur ift ; unb fjicr fe^e ic^ e§ audf). Sems

niu§ erfc^rad befto heftiger, je unüermut^eter biefer ©treid^

auf i^n fiel; er borte, ba§ man ader^anb falfc^e SSefd^uIbi-

gungen tt)iber i^n fd)miebete, unb ba^ Sutljer bie ganje

Slfabemie mit feinem Sifer anftedtte
; feine greutibe machten

i^m Slngft unb prop^ejeif)ten it)m lauter llnglüdE, anftatt

i^m 3Rutl) einjuf^jred^en
; feine ©önner maren erfaltet;

feine 3iid)ter waren eingenommen. Sieb einer na^en 93e=

fd)impfung, einer unoerbienten 93efd^inipfung ju entjiel^en,

mag follte er tl^un? DKan riet^ if)m jur ^^luc^t; unb bie

e^urd^t lie^ il;m nid^t 3eit ju überlegen, baB bie gluckt

feiner guten Baä^c nadbt^eilig fet)n merbe. 6r flot) ; er n^arb

citirt ; er crfc^ien nict)t ; ' er marb öerbammt ; er marb er=

bittert; er fing an feine 33erbammung ju üerbienen, unb

tl^at, trag er noc^ nid^t getl^an l^atte; er toert^eibigte fid^,

fobalb er ftd^ in 6id^erl)eit fai) ; er fdjimpfte ; er fd^mä^te

;

er läfterte. — ©oü idb in meinen fünftigen ©riefen fort-

faf)ren, ^^nen mef>r baöon ju fagen? ^ä) bin ic.

Dritter ßntf.

3tn ebenbenfelben.

(S^e icfe fortfahre, foß ic^^i^nen auf »erfd^iiebene fünfte

antmorten. 2Bobl! 2)er erfte ift bieder: ©ie behaupten, bie

£obe§er(jebungen be§ 2llbertug tt>ären nid^t ba§ einjige ge=

mefen, mag Cuttern miber ben 2emniug aufgebrad^t; fon=

bern nerfd^icbene bittere Slnjüglicbfeiten miber ben unb jenen

e|>rlid^en 2Rann l^ätten bag i^re baju beigetragen, ©ie be^

rufen fxd) biefermegen auf beg 2Rattf)efiug unb £utt>erg eige=

neg 3eugni^- Stdcin mie fd^mer mirb eg ^^nen fallen,

menn ©ie biefe Slnjüglid^feiten in ben erften jmei 93üd^ern,

üon mclct^en allein je^t bie Siebe ift, merben erl)ärten füllen

!

2Benn Semniug fpottet, fo fpottet er über bie allergemeinften

Safter unb 5tt)or^eiten ; er braud}t niemalg anbere alg

pDctifd^e 9kmen ; unb ba§ Sei^enbe ift fein geiler fo menig, -

ba^ ic^ i^m gar mol;l einen ftärfern SSorratlj taüon gc=

münfdjt ^ätte; gefegt auc^, bn^ bag Sigd^en ß^re biefeg

I Semniuä ptte, tote SUcibiabeä, ben bie at^entenfer jurücf6e=

riefen, um fid; geflen feine Stntläger ju bevti^eibigen, onttcorten fönnen:

bvijtf'fg. Toy s^ol'Ta äixijy i^>}T€iv änocpuyfii' , ivov (pvysiy.

Unb aU man ben SUcibiabe« fragte, 06 er feinem SJaterrnnbe {nj
vaTfiirii) nic^t jutraue, bag eg gerccf)t fe^n toerbe, antwortete er:

flud^ meinem Smutterlanbe mä^t {rrj jur^TQK^t) 2Bie leicht Innn c«

nic^t au§ ^rrt^um ober Untoiffen^eit ein fc^toarjeä ©teinc^en für ein

hjeigeg greifen.

gu ber 3Jad()ric^t, ba§ i^n feine fianbgleute jum Sfobe toerurt^eilt,

fj)ro(^ er: toir töoUen i^nen jeigen, bag toir noc^ leben. (Sr ging jn

ben Sacebämoniern unb erregte ben ?rt^fnienfern ben befelilifc^en Ärieg.

Aelian. XIII. c. 38.

ober jeneg Tboren braufgegangen märe, ^d) bel^aupte alfo

füljnli(^, bnf? Semniug fo menig ein 33cvleumber ift, bafj

id^ i^n nirf)t einmal für einen guten (Spigrammatiftcn

halten fann, meld^er bagSalj mit meit freigebigem §änbcn

augftreuet, o^ne fid^ ju befümmern, auf meieren empfinb=

lieben ©d)aben eg fallen mirb. Slber l)ier ftnb fie ja, rufen

©ie, bie gottlofen ©innfc^riftcn , melcbe eine folc^e 2lbnbung

gar n?obl üerbicnten. ^at fie nic^t ©c^ell^orn angeführt?

Unb follten ©ie fie nic^t gelefen ^aben? ^a,

mein .^err, id^ Itabe fie gelefen; unb biefe eben fmb eg,

mo ic^ ©ie ermartete, um ^1)"^" unit»iberfpred}lidh ju jeigcn,

rt)ie unbillig bie Stufbürbungcn maren, meldbe man Semnio

mad)te. 3Rartial bittet in ber 25orrebe ju feinen Siuu=

f^riften : absit a jocorum nostrorum simplicitaie ma-

lignus interpres, nee Epigrammata niea scribat. —
— Unb baft fie bei bem ©cier mären, bie öerbammten

5lugleger ! Salb mirb man cor biefem ©cfc^mei^e feineu

einfall me^r haben büifen

!

^eboch id) erjürne mich,

unb jum Semeifen braucht man talteg Slut. Saffcn ©ie

ung alfo ganj gclaffen anfangen ; unb jmar bei bem ü)libag.

Ser IRang geht nach ben Ohren! 2)ag ©inngebic^t, ba§

Semniug auf ihn gemad)t hat, enthält ungefähr biefeg:

„5)libag," fprid}t er, „menn fchon bein §aug auf 2)lar=

„morfäulen ruhte; menn bu in beinen Äaften gleidh üene=

„tianifdie ©dhä^e üerfdhloffen hätteft, fo bift bu bod) nn=

„gelehrt, unb nidhtg beffer alg ein 93auer. ®enn mag bu

„bift, fann ber geringfte aug bem ^öbel fet)n." 2öen mufe

er mohl mit biefer ©innfchrift gemeint haben? ßinen

reichen ßbelmann ohne Bn^eifel, beffen ganjer 3^erftanb

ber ©olbtlumpcn mar, ober mohl gar, menn eg bergleichen

fdhon bamalg gegeben hat, einen bummen ©rafen, ben

man mit feinem §ofbauer üermcngen mürbe, menn ihn

nicht bag reide ^leib fenntlidh madhte. — 2ld), mag ebel=

mann? mag @vaf? §ier ift ein ganj anberer gemeint.

2)er S)idhter ift ein 3)lajeftätgf(Räuber, unb er meint nie=

manb geringern alg ben ©hurfürften üon ©achfen.

2öen? ®en grof^müthigen Johann ^riebrich ? SBie ift bag

möglidh? aJJöglidh ober nicht; furj eg ift flar; lefen

©ie bo(^ nur bag Original

:

In Midam

Extent marmoreis tibi splendida tecta colnmiiis,

Et tibi vel Venetas arca recondat opes;

Anrifer et nitidis tibi serviat Albis arenis,

Serviat et culti plürima gleba soli;

Multaque florentes pascant armenta per agros,

Tondeat et teneros rusfciea villa greges:

Es tarnen indoctus; rides? es rusticns idem;

Id quod es, e populo quilibet esse potest.

5Run, finben ©ie eg nodh nicht, tioH^ ber ßhurfürft t>ou

©adhfen gemeint ift? ©ie fmb muthmiHig blinb! ®lau:

ben ©ie mir nur, bie 3eile

Aurifer et nitidis tibi serviat Albis arenis,

ift nicht umfonft. 2ßp fliegt beun bie ($"lbe? Sßem bient
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benii biffcr ^luf,? — !r>ccf) ca fSQt mir unmßglid?

in bicfcm Jone länger fortjufal^rcn. '^m ßrnflc olfo : fann

eine Sefc^nlbigung bo^Jf^aftev unb jugleicf) ungcgritnbeter

fe^n? 5Bon allen bcn übrigen Sinnfc^riften, bic man iN
jnr ?aft legt, »erbe \d) ein gleid^e^ fagen muffen. 6r

fdiilbert einen 5:i)rafo, n>eld^er nic^t eljer SOtutl) Ijat, al^

big er i(>n aug ben ©läfern in fi«^ gegoffcn ; iinb ba§ foll

ber (Fommanbant in 5Pittenberg fettn. Gr malt einen

tHabuliften ab, beffen nicbt« bebeutenbe'o ©emäfd) er nev;

lad)t; unb mu^ ben Äanjler "^^ontanuä getroffen traben.

5lnf ein e^vlicf)eg grauenjimmer follen folgenbe Beilen

gelten

:

Cur vites semper comraunia balnea dicain,

Quod sis nigra scio, quod scabiosa puto.

llnb tra» ift gleid^moH klarer, aU ba^ biefe^ ein e^ranen^

jimmer fepn nuiR , melc^eä nirgenbä al§ in ber ßinbitbung

beg 2>ic^ter§ anjutreffen? ^atte benn SBittenberg bamalS

öffentliche Säber, roelc^e ba§ Wann^üoU unb bag grauen=

jimmer o^nc ltnterf(tieb jugleicfc befuc^en burftc? Ober

bat bergleic^en jemata eine (i^riftlicfce 6tabt gehabt? Ur-

lauben Sie mir alfo, mein §orr, baf, ic^ bie übrigen 3?oi5

Würfe t>on biefer Slrt übergebe, unb fuc^en 6ie, wenn Sie

fönnen , in ben erften jujei 33ü*eru ftär!ere unb ber 9Babr=

beit gemäßere Seif^iiele auf, um mic^ ju überjeugen. %xn-'

ben Sie aber bereu feine, fo fe^n Sie gelehrig unb erlauben,

baf> icb Sie überjeugen barf. 2BoUen Sie mir etwa ein--

menben, 2emniu§ tonne allerbing§ auf ben unb jenen ge=

jielt ^aben, ob e§ ung gleich jet?o wegen (Entfernung ber

8cit unb au§ 2Rangel gewiffer tleinen 9iac^ricbten unmerf;

lid) märe; genug, ba^ boc^ bamalg feine Stiche geblutet

bätten , wie man au^ bem ^cug^iffe ber 3eitt>crwanbten

feben fönne. 3^ ^'fl ""'fe' j^i^l^g ju wiberlegen,

nic^t babci aufbalten, tva§ id? üon ben ©ränjen einer er=

laubten Satpre Ijerne^men tonnte, fonbem id) will mi<^

glei(^ ju bem 3eugniffe felbft Weuben, auf welc^e^ Sie fxd)

berufen. Saffen Sie unä alfo bie Stelle auf- be§ aj^att^efiug

•"^irebigten über ba§ fieben unfer§ Sut^erg näl^er betrachten.

.N^ier ift [\e: „^m 38. ^at t^et fid) berfür ein ^oetafter,

„Simon 2emd)en genannt: ber fing an, t>iel guter £eut

„mit frf}enblid^cn unb" lefterlid^en ^Berfen ju fc^me^en, unb

„bie großen SSevfclger beg Gvangelii mit feiner ^oeterei

„JU preifen, aud) unfern 5)octor in feiner ^ranfl^eit ju

„tcrbötjnen, baju ibm grof,er geut ^Berwanbten ^alffen,

„bafe foldje Scbmebfcfcriften gebrudt unb ^eimlic^ augge:

„ftreut würben, wie aud^ biefer Semniuä ^ernad^ eine %-

„fianifd)e unb greulid^e Seftcrfcbrift, bie er ben |)urenfrieg

„nennet, bem ^eiligen ß^eftanb unb ber ^ird^enbiener G^e,

„unb öiel erbaren e^rauen ju Unehren liefi ausgeben ic."

3(la ^rebigcr bin id) ^icr mit bem guten 2Ratt^efiu§ red)t

wc^l jufrieben, aber al^ ©efdiid-tfcfereiber gar ni^t. Gine

cinjige Slnmerfung wirb feine ©laubwürbigteit »erbäcfetig

machen. Gr fagt: £emniuä ^abe Sut^ern in feiner Äran!=

^eit üer^ötjnt. 9Bo finben Sic in ben erften jwei 93ud^ni

bie geringfte Spur baüon? Sud>en Sie, fo piel Sie wollen

!

SJ^attbefiuö begebt ^ier ein ^tpfteronproteron , wefd:e§ gar

nid^t fein ift. Jemniug tjat Jutberg e^er mit feinem 5öorte

im 33öfen gebad^it, aU bi» er e§ an ibm erholte, ^a^ Sinn=

gebicbt, auf wetcbeö SUtattl^ertua Incr jielt, ftetjt in bem

britten 5Biic^c, in welchem freilid^ fe^r »iel nid^tgwürbige

Sad^en fielen , bic aber burdniuä nid?t jur llrfad^e feiner

Q3erbammung fönnen gemadit werben, weil er fie erft noc^

berfelben ben beiben erften 93üd^ern beifügte. Qi ift jwar

fo fd)mu|iig unb fo nieberträdjtig, ba^ icb niic^ me^r al^

bic beiben erften 3eilen , welc^eg folgenbe fmb

:

In M. Lutherum

Ipse dysenteriam pateris clamasque cacando

Quamque aliis optas evenit illa tibi etc. '.^

anjufüljren fi^eue; wenn c§ aber aud^ noc^ fc^mu^iger,

nod^ nieberträdbtigcr wäre, fo würbe c§ bennod) bem WaU])e--

fiug fel^r übel ju nehmen fepn, bafe er, ben £emniu§ üer^

!>a^t ju mad^en, ju ^yalfc^^eiten feine B^fli^t nimmt, unb

basjenige jum ^auptuerbredjen mac^t, tva^ nid^t^ al§ bie

2Birfung eine§ oerbitterten ©emüt^g war. 2)a er fu^ aber

l}ier auf bem fatalen ^ferbe finben fä^t, wie fann man itjm

in ben übrigen trauen? ©erben bic fd}änblid^en unb läfter=

lid^en 35erfe auf Diel gute Ceute nic^t eben fo erbid^tet, we^

nigften§ ju früt) porweg genommen fe>?n, al§ bie 23er^öf)=

nung be§ franfeu 2ut^er§? Unb fic finb eg aud^ atlerbingö,

weit, \m§ \ij f(^on mel^r al^ einmal gefagt Ijabc, in ben

ganjen beiben erften Sudlern feine Spur babon anjutreffen

ift. es bleibt alfo auc^ in biefem 3eugniffe bem £emniu§

weiter nichts jur Saft, aU ba^ er, wie aRatt^cfiug fagt,

„bic großen 3?erfoIger beg Güangclii mit feiner ^oeterei"

gepriefen l)at. 2lber aud^ ba§ iftnicfet eigentlid^ wal^r, weil

er ben (S^urfürften Sflbrec^t jwar lobt, aber ftet§ blo§ aU

einen 53eförberer ber 2Biffenfd^aften unb aU einen 93ejd^ü|er

ber ©iletjrten, weld^e§ aud? Gra§muy unb §utten getrau

l^aben, niemals aber aU einen gcinb ber bamalä neu auf=

feimenben reinem Sc^re. j?aum bafs er ganj pon weitem,

fo Piel ic^ mid) erinnere, an einer einjigen Stelle ouf feine

Siebe gegen bie alte ^Religion jielt 3tuf ^J^ren erften

Ginwurf, mein §err, glaube id) 3^nen alfo genug get^an

JU Ijaben. ^d^ bätte noc^ bcn jweiten ju beantworten;

allein ic^ will i^n lieber ücrfparen unb Sic argwofjnen

laffen, bafe ic^ nid^t fogleid? etwa§ bagegen erwiebern föunte,

al§ burc^ einen unbänbig langen 93rief ^l^rc Slufmevffam:

feit f(^wäd^en. ^ä} bin 2C.

Wvkt ßrtcf.

Jlii fbenfcenfelbeii.

^d) bin 3^»f>» 1"^* bie Sfntwort auf einen jweiten

Ginwurf fc^ulbig. Sie beljauptcn, Semniuö ^abe feine

Sinnfd^riften uerftoblencr 2Beife bruden laffen ; ii) hingegen

^abe gefagt, cg fep ^öc^ft wafjrfd^einlid^, bafe er fie bem
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SReland^t^on üorfjer jur 93eurtl)etlimg übergeben. Sie bc=

rufen fxä) auf ein Schreiben be§ lottern an ben ßburfiirften,

beffen '^nijah ©cdenborf anfübrt ; unb ic^ bin tü^n genug,

eben biefeg 6cbreiben für mid) ju gebraueben. SRelancbtbon

fcbreibt alfo an ben Sb"i^fürften , itelcbem obne ß^^eifel

Sutber biefe Ä(einig!eit auf ber a(Ievf(^H)äräeften Seite üors

gefteüt batte: „2Bag er babei Derfe^en babe, fep obne 93or=

„fa^ gef(beben; Semniuä fjabe ibm für feine ermiefenen

„Söobltl^aten fdblecbt gebanft unb ibn felbft an jtüei Stellen

„febv f(binipfli(^ burcbgejogen. dv i)ahe bie Sinnfdbriften

„nidbt eber ju feigen befomnten, aU ta fie fcbon abgebrudt

„gehjefen. 2BeiI er »icl Slnjügticbfciten gegen $riüat))er=

„fönen barin gefunben, babe er bem Söerfaffer foglei^

„Stubenarreft anfünbigen laffen unb fe^ 2öillen§ gemefen,

„ibn ju relegiren. 2113 er ben 3;ag barauf gar üerfdbiebeneg

„angetroffen, mag bem ©burfürften unb Sanbgrafen ju

„SSerfleinerung gereicbe, babe er it^n njoUen in SSerbaft

„nebmen laffen. 2emniu§ aber fe^ ibm mit ber {^(ucbt SU=

„üorgefommen; man t)abe i^n öffentlicb üorgelaben, unb

„ibn enblicb, lüeil er nicbt erfcbienen, mitSd^im^jf t»on ber

„beben Sd^ule öerbannt. 6r bitte alfo ben ©burfürften,

„e§ i^m nicbt übel ju beuten, ba^ er megen ber Dielen

„afabemifdben ©efcbäfte bie Sinnfcbriften beg £emniu§ nicbt

„gleidb burcbgelefen, unb ba§ ma§ ber 6^re be§ 6b"Tfürften

„barin nadbtljeilig fe^, nicbt gleicb gefunben l)abe. Wlan

„foHe e§ i^m nicbt jurec^nen, baji fein Scbttiegerfol^n, ujie

„man üorgebe, bem 2)rudEer bie Sinnfcbriften ju brudlen

„angeratben unb nocb bie Sügen binjugefügt t>abe, ba^ fie

„t>ou ibm, bem 2)telancbtbon, gebilligt lüären."

Sagen Sie mir aufridbtig, mein §err, Hingt biefe§ nidbt

»ollfommen mie ba§ ©emäfcb eine§ 2Ranneg, ber fidb ge=

brungen entfc^ulbigt , unb cigentlicb nicbt mei^, tnaS er

fagen foll ? ^cb barf Sbncn ben 6bara!ter be§ mdanä)--

tbon§ nicbt lang fdbilbcrn ; Sie !ennen ibn fo gut aU icb.

ßin fanftmütbiger , ebrlidber äRann, ber mit ftcb

anfangen lie| , mag man hjotlte , unb ben befonberg Sutber

lenfen fonnte , mie er eg nur immer münfdbte. Sein %emt

werbielt fi^ ju Sut^erä g^euer »wie Sutberä ©elebrfamfeit

JU feiner ©elcbn'amfeit. Jtad) feiner natürlicben 2tufri(^tig;

feit mürbe er e§ gemi^ frei befannt baben, ba^ er in ben Sinn»

fcbriften be§ £emniu3 nicbtä anftö^igeg gefunben, mcnn

Sutber nicbt gemoUt bätte, ba§ er etmag barin finben follte.

Gr batte üon ber (Sinficbt feineä greunbeg fo bobe Segriffe,

baft , fo oft fein 3Serftanb mit Sutberä 33erftanb in ßollifion

gerietb, er ben feinigen allezeit Unrcd^t baben lie^. Sut|>erg

Slugen waren ibm glaubmürbiger aU feine eigenen. Sie

feben e8 bier- Gr liefe ficb nidbt allein Sdbmäbungcn miber

feinen Sanbeäberrn in ben unfcbulbigen Sinnfcbriften üon

ibm meifen, fonbern liefe fidb fogar Überreben, bafe Sem=

niu§ aucb ib" felbft nidbt üerfcbont babe. 9Iun aber biete

id) bie fcbaiffic^tigften ^ilugen auf, mir biefe jmei Stellen

nur mit ber allergeringften SPabrfdbeinlidbfeit 311 jcigen.

Tag finbe id^ mobl, unb finbe el auf ben meiften Seiten,

bafe Semniug ben 3Relancbtbon lobt, unb bafe er ibn aucb

nodb ba lobt, ba er miber alle 3(nbänger be§ Sutberg bie

giftigften Spöttereien augftrömt. @c fcl)iebt alle S(^ulb

auf ben Sabinug, meil fie bodb auf jemanben mufe gefdbo;

ben fepn. 2öer aber fann fidb it>obl einbilben , bafe bicfer

feinem Sdbmiegerüater einen fo Übeln 2)ienft babe leiftcn

mollcn? SBcuigfteng, menn er eg getban bat, fo mufe man

ibm fo toiel 9?ccbtfcbaffcnbeit jutrauen, bafe er ettrag ganj

gleic^gültigeg ju tbun geglaubt bat. 6r mufe bie Sinn=

fdbriften feineg ^^reunbeg für etmag unfcbulbigeg angefeben

baben, bag non nic^tg weniger alg gefäl^rticben (folgen

fe^n fönne. Unb audb algbann babe icb fcbon üiel gemon^

nen. 6ben fo unfdbulbig alg fie bem Sabinug gefdbienen,

eben fo unfdbulbig baben fie aucb bem 3Jlelandbtbon fdbeinen

fönnen; unb er felbft ift eg nicbt in Slbrebe, weit er um

SSerjeibung bei bem ©burfürften bittet, bafe er bag Sin:

ftöfeige barin nicbt fogleidb mabrgenommen. maljrbaftig,

mo eg nicbt gleidb in bie Slugcn fallt, mo man eg lange

fudben mufe , ba ift eg feiten in ber Stbat anjutreffen ! 2)odb

icb befinne midb , bafe icb einmal redbt freigebig mit ^b^en

toerfabren will. Söenn icb Sbnen jugebe, bafe in ber 2;bat

allcg obne 93illigung beg Sl'lelandbtbong gebrudt morben,

warum bat man ben Sabinug nicbt jur $8erantwottung

gejogen? S)iefem unb nicbt bem Semniug ift bie Ueber^

gebung ber Genfur jujufcbreiben. Tiefen ftrafe man , wenn

anberg, eg fet) nun burdb feine Sogbeit ober burdb feine

9^acbläffig!eit, ein ftrafbareg Sucb jum 3Sorfdbein gefommen

ift. ^d) fage mit glcife ein ftrafbareg 93udb ; benn wenn

eg ein gleidbgültigeg gewefen ift , wie i(^ in meinem üorigen

Sriefe erwicfen babe, fo ift Weber bem einen nodb bem an;

bcm , bem Semniug aber am allerwenigften ein 58erbrecben

aug 35erabfäumung einer Zeremonie ju madben. Unb mebr

alg eine Zeremonie wäre eg nicbt gewefen. Gg ift

mir redbt lieb, bafe icb b'et abbredben fann; benn wabrbaf-

tig bag 93ertl)eibigen wirb mir fauer, wenn idb etwag all;

juleidbteg ju öertbeibigen babe. '^^ bin jc.

iünftcr Brief.

ain «benbcnfelbeii.

:^db tann alfo in meiner ßrjftbtwiig fortfabven ?

3db fdblofe meinen jweiteu 93iief mit ber '^lui)t beg Senu

niug. Sagen Sie nicbt, bafe ibn biefe gludbt meineibig ge^

madbt bat, unb bafe er vermöge beg 6ibeg, ben er alg ein

afabemifdber 93ürger geleiftet, fein Urtbeil bätte abwarten

follen. 2ßenn idb augenfdbeinlidb febe, bafe mir meine diiij--

ter bie ©erecbtigfeit üerfagen werben, fo entfliebe icb nidbt

meinen ^Jicbtern, fonbern Stprannen, wenn icb ibncn ent=

fliebe. ©in aufgebraßter Sutber War alleg ju tbun »er:

mogenb. 5ßeben!en Sie, feine blinbe ^i|ie ging fo weit,

bafe er fidb nicbt fc^eute, in einer öffentlidben , an bie .^ir=

dbentbüren ongefcblagenen Scbrift ju bebaupten : „ber flüdb=

„tige 93ube," wie er ben Semniug nennt, „würbe, wenn
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„man \\)n befommcn Ijfttte, lui^ alle» 9lc<^tcn billig ben

„,<Topf ucriorcn bnbcn. " T^cn .t?oVf? unb »rarum? 2Bcgcn

einiger clenben 6pöttorcicn, bic nidbt er, fonbern feine

3lu5leger giftig gemacht b^itten? ^ft ba^ erl^ört? Unb toic

^at ?ntber fagen fönncn, baf, ein paar fat^rif(bc 3üge

gegen ^rifatperfonen mit bem Seben ju beftrafen mären;

er, ber auf gc!rönte §auvtcr nirf^t fticfjcltf, fonbern fd^impfte ?

3n eben ber Scbrift, in melier er ben ßpigrammatiften öer^

bammt, mirb er jiim ^a^qnillanten. ^cb w'ül feine dlk--

berträd^tigfriten eben fo menig »ieberljolen , ol^ be^ £em:

niu§ feine. So üiel aber mu^ icb fagen: mag fiemniuS

bernacb gegen Sutbern warb , ba§ ift fiutber ^lier gegen ben

©burfürftcn üon ÜKainj. ®ott, tt)a§ für eine

f^recfti^e Section für unfern ©tolj! 2öie tief erniebrigt

3orn unb SRad)e aud^ ben reblid^ften, ben j^eiligften aHann!

3lber mar ein minber beftigcg ©emütb gefdbidEt , ba^jenige

au§jufül;ren, \oa^ Cutljer auc'fübrte? @emi^, nein! Saffen

Sie un§ atfo jene meife SSorFic^t bemunbem, meiere auc^

bie (gebier ibrer Söerfjeuge ju braudbcn mei^

!

2)iefe

gebadbte Scbrift be§ fiutberg marb gleid^ nad^ ber (^ludjt

beg Semniuä angcfc^lagcn unb jog feine öffentlid^en gerieft

5

lidben 3SorIabungen nadb fidb. 2)er §err ^rof. Äappe bat

ficun? im britten 2:beil feiner 5Rad^Iefe au§ einer §anbfd^rift

mitgetljeitt. Sie finb mertb gelefen ju merben, unb ein

paar 3lnmertungen , bie icb fogletdb barüber madben min,

merben ^Ibnen Suft baju ermedEen. Die erfte ift biefe : man
lä^t ba§ 58erbredben be!o Semniu? bIof> barin beftet^en, ba^

er in feinen giftigen 5ßerfen öiel cbrlic^e Seute »on allerlei

Stanb angegriffen ^abe. @g ift befannt, ba§ bamat^ Tle-

lancbtbon alle afabemifdbcn 3lnfdbläge beforgte , unb aucb

in biefem ift feine befannte 93ef)utfam!eit beutlic^ ju fpüren.

6r gebentt ber £obfprücbc be§ S^urfürften Sllbrecbt^, be=

rentmegen Sutber ba§ meifte Carmen madbte, mit feinem

5öorte. 9Jo(b üiel menigcr fagt er, bafe Semniu» ben San^

be^berrn angetaftet babe. Qn beibem mar er ju flug
;
jene^

bätte einen blinben §af3 »erratben , unb biefe? ftanb nicbt

JU ermeifen. ^eine jmeite 3lnmer!ung mirb ^i)nen jeigen,

bafe man bei biefem ^roceffe tumultuarifdb t?erfa^ren. £em=

niu? mirb nidbt, mie gemöbnlidb, ju brei oerfdbiebenen=

malen, fonbern gleicb auf ba§ erftemal peremtorie citirt,

unb ber 3;ermin, ben man i^m fe^t, fmb aäjt Za^e. 2)iefer

llmftanb, follte icb meinen, nerrätb me^r eine Suft ju per=

bammen, aU ju wr^ören. fiemniuä erfdbien, mie man
leicht bentcn fann , nicbt, unb marb alfo öffentlicb contu=

macirt unb feine ^Relegation marb auf ben acbten 2:ag bar=

nacb, al? ben britten ^uli, feftgefe^t. ^n bem 5lnf(blage,

in metcbem man ibn contumacirt, mirb gefagt, man tjabe

ibm in ber ßitation freigeftellt , cntmeber felbft ober burdb

einen 'sSeüollmäcbtigten ju erfdbeinen. Sitlein bicfcs? ift falfcb

;

er mürbe au§brü(fli(b in eigener ^erfon tjorgelaben , unb

e§ ift befonberä, bafj man fidj au(b nicbt einmal fo oiel

3eit genommen bat, biefe Äleiuigfeit nadbaufeben. 5)ie

9ielegation ging alfo ermähnten ZüQe^ por fid^ , unb ber

2lnfdilag, moburdb fie befannt gemacbt mürbe, ift in fo

heftigen 3(u§brüdtcn abgefaßt, bafe Semniu? not^menbig

erbittert merben mu^te. ßr mar ton Söittenberg nacb ^alle

gu feinem aWäcenaS bem 2llbertug geflogen , unb ^ier fanb

er üollfommenc <^reibeit, feine geinbe nad^ bem Sprüd^--

morte: Per quod quis peccat etc. ju beftrafen. 2)ie

beiben erften Sücbcr feiner Sinnfcbriften maren in 5öittcn=

berg verbrannt morben; er lie^ fie alfo mieber auflegen

unb fügte ein brittc§ ^ucb ^inju , morin er bie Strafe , bie

er üorauä empfangen ^atte, rec^t reic^licb ju ücrbienen

fud^te. 93ogt fagt, biefe jmeite Stuflage fep in 95afel gebrudt

morben, "^i) babe fie eben Por mir, fann aber ni(^t bie

geringfte Spur bapon entbedfcn, meil idb gar feinen Ort

benennt finbe. 2)a idb bc§ §r. 33ogt§ einmal gebadbt babe,

fo merfen Sie boc^ biefe§ pon i^m, bafe er auc^ einer »on

bencn ift, meiere, jnm 9?ad^tbeil ber SBafjr^t, in ber erften

Slu^gabe Schmähungen miber ben ß^uvfürften üon Sad^fen,

mibcr Sutbern unb anbere mittenbergifd^e^rofefforen finben.

Cutberg ift mit feinem 2Borte barin gebadet, unb ma§ er

in bem britten S3uc^c miber i^n ^at , mufj man burdbauä

nicbt auf bie 9iod^nung ber jmei erfton f^reiben unb alfo

jur Urfad^e ber 35erbannung ma^en. 2)er §r. $rof. ^appe

befcbreibt in bem »ierten Stbeite beä angejogenen Sßerfg

beibc Sluägaben fcbr forgfältig , unb icb üermeife Sie ba^in,

um micb bei befannten Sacben nicbt aufjul;alten. 6§ t^ut

mir aber leib, ba^ id^ eben ba§ Pon ifjm fagen mu^, ma§

id) t>on bem §rn. 58ogt gefagt fjabe. 3?on ber 3lpologie

be§ Semniul, meldbe nad^ bem britten 33iid^e f)eraul fam,

merbe idb gleidbfallö nid^t§ gebenfen, meil fie ^^nen f(^on

au§ bem S(^elll;orn genugfam befannt ift. ^d^ eile t)iel=

me^r auf ben ^urenfrieg, mie iljn 2)'lattbefiu§ nennt, unb

rül^me mid^ im Sorauä, ba^ ba§, ma§ ic^ bat»on fagen

merbe, burd^au^ neufepn mirb, mcil^r. (5«itag unb anbere

93üd()erfenner einmütbig geftotjen , ba^ »on biefer Schrift,

mopon fie and) nidjt einmal ben eigentlid^en Stitcl miffen,

überall ein tiefet Stillfdbmoigen fep Spieen Sie ficb

aber nur nid^t umfonft, mein §err. ^db merbe Sie auf

biefe§ (^onfect noc^ acbt Zaqe märten laffcn unb b'er ab;

brecben Dodb id) f)abe ja nod? eine §anb breit 'ipia^

;

marum foll id^ biefen lebig laffen ? Söill mir benn

gefdjminb nid^tg einfallen ob fugam vacui? 2)ocb ja; icb

mill 3l&nen noc^ fagen , ba^ man unter ben 9iid&tgmürbig=

feiten be§ britten 93udbe§ aud) nod^ l^ier unb ba eine artige

2lnefbote antrifft. 2)iefe jum Gpempel, ba^ ßra^mnä ben

3. 3ona§ oratorem sine grammafica genennt bat.

icb bitte Sie, laffen Sie biefen Einfall nic^it ins 58ergeffen

geratben ; er ift alljuartig unb aud) je^iger 3eit nodb braudj=

bar. ^Befmnen Sie fidb , mie mir por einem ^al^re über bic

Ferren ** unb ** ladbten , menn fie mitten in ibrem ora^

torifdben geucr bei SPenbungen, bie eine§ ©cero mcvt^

maren, ben 2)onat pergeffen gu baben fcbienen. (5ine Waul=

fd^eüe, bie ber gute ^rifcian in einem ^anegprico befam,

ärgerte un^ me^r, alä Kenner bie 2)iaulfc^eüe im (5ib
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geärgert ^at, Urlauben Sic mir alfo, itenn i(fc biefer ^erren

etwa einmal gegen 6ic erlräljnen fodtc, baj? ic^ ben einen

ben fc^en unb ben anbern ben fcften oraforeni

sine granimatica nennen barf 3'Jun l;abe iä) 3cit

5U fd}Iief>en, menn id^ meinen geborfamen Wiener ncd^ c^ne

älbtürjung ^erbringen miü. ^cb bin tc.

.Scdjötfr ßiief.

sin e&cnbenfelben.

e§ ift mir lieb, ba^ Sie fid^ an\ bie 9iac^rid)t, bie id^

^(;nent>cnbem[Dgenannten,^urenhicge geben ttjcrbe, freuen.

e§ ift unmibcrfprcd^licf) , baf, feine SeUenl^eit auf?erorbent=

lid^ ift, unb baf; man nic^t§ baüon ttjeife, aU ba-S rtjenige,

nja§ 2Rattt)efiu§ baton fagt. 2emniu§ brof)tc am (Subc feiner

Slpologie im ^Sorauio bamit, unb üerfprad^ bie ©räuel be§

modüftigen 2Bittenbergg auf ba^5 fc^redtlic^fte barin aufju=

bedfen. ßr »erfic^erte, ba§ er febr iüol}l baoou untcrrid}tet

Jüäre, iDcil er 3eit feineg Slufent^attS in SBitteuberg t?iel

©efenfdjaften bcigett^ol^nt, in n^eld^en er t)on bem unb jenem

biefe§ unb jeneg ^au^ge^eimnifi erfahren bätte. 3ll(ein mit

biefem Sefenntniffe ^at er fid} Schaben getrau, meil n)a^v=

Saftig ba§ ®efd)it)ä^ afabemifc^er 2Büftlinge, rt)cld^e§ ol^ue

Sroeifel feine ©efellfc^after tt^aren, eine fd^led^te Ouctle ber

2Ba^rIjeit ift. J)od^ \m§ befümmertc er fic^ um bie 2Bal)r=

l}eit? @r fud^te blo^ feine 3öiberfac^er »er^a^t ju machen

unb ifjnen Sd^impf unb Sc^anbe in einem ivcit reid^Ud}ern

SJlaa^e, alg er »on il;uen befommcn Ijatte, mieber juju:

meffen. ^d) räume e§3i^nen ein, ba^ er grof^mütljig mürbe

getjanbclt f)aben, menn er fic^ nid^t ju rächen gefud)t, fon=

bem, in feine eigene Stugenb eiiigct^üttt , bie 3ied}tfertigung

ber 5nad)n)c(t erwartet tjätte. S)oct tvk üielen ift e§ gegeben,

fo gro^mütbig ju ^anbeln? Unb gehören bie Siebter unter

biefe hjcnigen? Selbft ^oraj, ber fonft gelaffeue ^craj,

fagt: 2)em fei? ber .^immcl gnäbig, ber mid) angreift!

Flebit, et insignis tota cantabitur Urbe.

ein jeber föe^rt fid^ lüoniit er fonn, ber äöolf mit ben 3äb-

nen, ber Odt)fe mit ben i)i3rnern, unb bie 9Jatur fetbft leljrt

eg fie. S)er erjürnte ßerüiuä bro^t mit @efe^ unb llr=

tl)dn unb bie feinbfelige ßanibia mit ©ift:

üt, quo quie valeat, suspectos terreat,

Soll ber arme S)idbter nur allein feine 3Baffen ni(^t brau=

d^en ? Unb finb bie mit (Seideln beroaffneteu Satprä , bie

i^nen 5lpoll jur Sebedung gegeben'^ ni(^t ba§ einjige, roaS

fie nod} ein hjenig in 2lnfet)en erbält? Dlod) beffer mürbe

eä um fte ftel;en, menn bag Spcambifd^e ©eljeimnif? nidjt

verloren gegangen märe, einen e^einb burd) Stic^clreben

fo meit ju treiben, bafe er au§ SSerjmeiflung jum Stride

greifen nuif?. §a! §a! 3)?eine Ferren Stieren, id) mollte alg=

bann ben SBalb fe^en, in meli^em nicbt ein jeber 53aum

menigftenS einen üon i^nen bätte reif merben laffen

!

— In malos asperrinius

Parata tollo corijua:

backte olfo aud^ 2emniu§, unb mer meife, ob mir nie^t aucb

beibc eben fo gebadet l>ätten ? Soffen Sie nn§ auf feine Zu--

genb ftolj tl^un, bie mir ncd) nid^f Ijabcn jeigen fönnen.

6in beleibigter SRenfc^ ift ein 9JKnfd), unb ein beleibigter

iPoet ift eg boppelt. ®ie JHacbe ift füf; unb Sie follen eg

gteid) an einem tteinen ^ycmpcl fel;en. "^i) mill ^ier meinen

93rief fdblie^en unb Sie ncd} acbt Stage auf meine Slnef-

boten märten laffen- Unb marum? .^at ung bod)

3^re SJlabemoifellc Sd^mefter fd}on breimal acbt Stage

toergebeng auf i^ren ikfud^ märten laffen. Slber, merben

Sie fagen, mag geljt midb meine Sd^mefter an ? 5lber

t)ören Sie eg benn nic^t, ba^ id^ mid^ räd^en mill? Seben

Sie mo^l

!

.Siebenter jBrief. triitor

3ln etenbenfelben.

Seijen Sie mein perr, baf? Sie noit rachgieriger finb

alg id^ ? 3t^ molltc nid^tg alg eine 33erjögeruug mit ber

anbern üergelten ; Sie aber beftrafen meine 9?ederei tuxdj

bie bogljaftefte 2luglegung, bie nur fann erbadjt morben.

3<t laffe Sie auf meinen ^urenf lieg märten , meil ung '^i)ve

^iungfer Sc^mefter auf i^ren 23efu(^ märten lä|t. (Sm artig

Gompliment! fe^en Sie ^inju; unb Sie ^aben recfet. So

gel^t cg einem "gebauten, menn er galant tljun mill. 5lber

mo Sie biefe Slnmertung nid^t bei fic^ bebalton Ijaben , unb

mo Sie mid^ noc^ meiblid^en Spöttereien be^megen aug;

fe^en , fo fel)en Sio fic^ »or! 2)oc^ oieüeid^t bro^en Sie mir

nur, um einem längern 3Iuffc^ube öorjubauen unb ^^i'^!

fcbon beleibigte 9leubegierbe üor fernem ä3cleibigungen gu 9
fidbem. 5öenn bag ift, fo mag eg fepn. Gg mirb mir o^ne=

"

bem jur Saft, eine befonbere 9?ac^ric^t länger allein ju

miffen , unb Sie mürben fie nunmcl^v lefen muffen , menn

Sie auä) leine Suft baju l^ätten. Unfer ^urentrieg

alfo ift eine fleine Sd)rift in Octao auf brei 93ogen, unb

^at folgcnbe 2luffd}rift: Lutii Pisaei Jnvenalis Monacho-

pornoinachia. 3®o unb mann fie gebrudt morben, finbe

idb anberg nid)t, alg mit ben SBorten: Datum ex Aehai;i

Olympiade nona , meldje gleic^fallg auf bem 2;itil fteljen,

angemertt. Scbon t)ieraug fel)en Sie, ba^ fie 3Jiatt^efiug

felbft üiclleid)t nic^t gefeljcn l^at, meil er fie fcbled^tmeg ben

§uren!rieg nennt, anftatt baf, er fie ben 2)?önd)gburcnlrieg

Ijätte nennen follen. 2)iefe ^luffc^rift folltc icb meinen , unb

ber 3ufa§ beg SJlattl^efiug , ba& eg eine Sdjanbfcbrift mibcr

ben Ijeiligen 6l)eftanb, unb befouberg miber bie Gt>e ber

^riefter fcp, mirb "^i^nen ben ^nijalt ungefähr errat()en

laffen ; eben mic Sie aug ber (Scbitterung beg Semniug un;

gefätjr auf ben Jiou unb ben 3lugbrud merben fc^lie^en

fönnen. Qi^on bie 3"eig"»»g , meiere an Sutl^em geri(^tet

ift, fönnte fd}merlicb giftiger fepn : Ad celeberrimum, et

ikmosissinnim Dominum, Dominum Doelorem Lu-

therum, sacrarum ceremoniarum renovatorem,

causamm foreneium adminjstratorem , Ai-chiepis-

I
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oopiim Witebergensem, et totiiis 8axoniae Pri-

matem, per Germariiam Prophetam. Ten ^orttjurf,

bcn er il;m tjicr imtev anbcrn ttJOijen ber gcrid)tlic^en 5(uge:

Icgeii^eiten mcKfet, in bie er ftcf) anma^fii^ev 2ö'.nfe gemifd^t

I^abc, bicfen, fage ic^, bat i^cmniu^ in feiner ?(vc(ogie

nad) feiner ?trt beriefen, burd^ ein paar fd^änblid^e (Srjiil):

lungen nämlid), bie mir ba^ ^eii)en ber (Srbicbtung glcid^

nn ber Stirne ju tragen fd}einen. 3" ^^^^^ babon rt)i(I er

un^ nntcr anb:rm bercben, ba^ Siit^erug burd^ eine ge=

tt)iffc fträflidje .«panblung jn bem befannten 6prü(t)tt)orte

:

„.pier liegt ber <^unb begraben," (Gelegenheit gegeben ^abe.

2)0(1^ batjon ein anbernial, bamit mir öon ber üJlonadjo:

porncmac^ie ni(it ju Weit abtouimen. 3i^"«-'n i" iT^nifl

2!0:oTten einen 33egriff baüon ju machen, mn^ ic^ fagen,

baj] fie eine 3lrt einer .tomöbie ift; id^ fage eine 2lrt, unb

nod) bajn eine ber allcrfcblcc^teften 3lrten; ober foUte idj fie

nic^t t»iclnie^r einen 2Rifcfeniafc^ unjü^tiger ©efpräc^e nen^

nen, bie ungefäbv ben <Bd)c'm einer 58erbinbnng ^aben?

2)ie ^^erfonen, n.->eUtc barin anfgefü^rt ttierben, fmb : ^BenU'S,

bie 2iebe>?götter, ber ©ottöerbotner 6ben, Satter, ^ona$,

Spalatinu^, bie Jßeibcr bicfer brei SRiinner, 6otta, 6tfa

unb '^üita, einige ^reunb.* be§ fiut^erg, öerfc^iebene 2icb=

baber ber benannten brei Patronen unb anbere 9fieben=

perfcnen ; »ie e§ benn ber J)ici^ter aud^ nid^t an ein ipaax

ß^ören bat fehlen laffen. 2)ie .^anblung läuft ungefäljr

baljinau^: 9lnfang» fachte fic^ Sut^er »on feiner Äätlje,

bie er fd^on im Älofter unter 33erfpre(ttung ber 6^e foll ge=

braucht ^aben, auf alle möglid^e 3lrt Icä ju machen. 2)oc^

ba er eben am eifrigften baran arbeitet unb fc^on im 93e=

griff ift, eine anbere ju ^eirat^en, fommt i^m feine alte

Siebfte au§ bem .^lofter über ben ^aU unb n?eifei^n fo feft

JU faffen , ba^ er fie nct^roenbig jur ^i^au nebmen muft.

3(1-3 feine ^^^eunbe ^onag unb 6palatinu€ biefeg feljen,

njoüen fie ibn in ber Sd)anbe nid^t allein ftedten laffen,

fonbern nehmen ein jeber eine «on ben geiftüAen 9i^mp^en,

»cldbe .Hätbe au^ ibrem .Rlofter mitgebrad^t ^atto. 5)od)

ade brei finbon il)re iJJiänner bernad? jiemlic^ unmädjtig,

fo ba^ fie fid) not^menbig auf au^märtige .toft befleijiigen

muffen, .^ier finbet Semniu^ ©elegenbeit, bie '^xau be^

6palatinu^ fein mit bem 3Borte Spado fpiclen ju laffen,

unb burd;au§ fold^e 5)inge anjubringen , meldte 3lergemi^

unb ßrfel erwedon. 2)ie lleinen ©ebid)te , meiere an ber

ÜMlbfäule beg ^ria^tug follen geftanben baben, fmb bei

»eitern nidjtfo fd)mu^ig unb unglei* finnreid)er. ^d) glaube

nicbt, ba^ 6ie mir c§ 5umutl)en , etma§ barau^ anjufübren,

bamit Sie aber bod^ nur einigermaßen urtljeilen tonnen
, fo

mill id^ ^bnen bie 3lnrebe an Sutbern , meld?e gleid} auf

bie oben angeführten ffiorte folgt, abfc^reiben. SBenn fie

3&nen i^rer eigenen 6d)ön^eit megen nic^t gefallen mill,

fo bebenfen Sie nur, baft fie au§ einer, mit bem ^errn

^ano^tp 3U reben, ganj entfeßlid^ raren Schrift ge=

nommen ift, mellei^t gefällt fie 3bnen alSbann beffer. S)enn

an bem raren, mein (S^ott! mufe boc^ mo^l etmaö fepn.

Ad Lutherum.

Pjicis pernities, et causa Luthere tumultiis,

et Saxonicae perfide Praeeea aquae,

Qui regia iudoctum fallax sine jure popellum,

Quique tuo darum crimine reddis opus,

Saxonicasque tenes urbes, et cogis ad arma.

Et tibi Leucorium subjicis ipse tiium,

Qui vacuos culpa damnas, solvisque nocentes,

Quiquf reos falsa judicis arte premis,

Perseqaerisque pios insigni fraude poetas,

Et qui castalias pellis ab urbe Deas;

Qui toties captos jugulasti mille colonos,

Et toties reparas borrida bella manu;

Cujus et auspiciis sudarunt sanguine fossae.

Et rubcos fluctns unda cruenta dedit,

Ac toties patriis arserunt ignibus arces,

Pertulit et tantum Teutonis ora malum!

Si tibi paulispei- cessant convltia linguae,

Et vacat a cunno mentula forte tua,

Accipe non laeto precor liaec mea carmina vnlfu,

Quosque dedit lusus Pieris ipsa lege.

Tristia cum dederint nostrae solatia Musae,

Et poterint versus displicuisse mei;

Tum meliora tibi, tum Candida crimina nosces,

Incertusque leges pignora chara tua.

^(i) ttjill eg einem neuen (Sod^läo überlaffen, alle biefe5Bor=

würfe burd^ nötige ©rbic^tungen, rcenn er leine »a^r^afte

Segebenl)eiten finben fann ,
ju unterftü^en. ^d^ begnüge

mid), 3l)nen meinen 2lbfd)eu gegen fcld) (ieberlid^e^ Beug

}u bejeugen, unb ju Derftdjern, bafe biefeS nodb ba^ aller;

jüd^tigfte ift , tt)a§ id? auä ben ganjen brei 23ogen Ijabe an^-

fuc^en fönnen. 66 ift aber aucb nur ber 3lnfang , toon roeU

d?em man, in 3tnfetjung be§ ßnbeg, nocb mit d{(i)t fagen

fijnnte

:

Desinet in piscem mulier formosa superne.

Diefe§ enbe ift ein 6t)or üon Sabploniern, unb fängt fxdj

folgcnber ©cftalt an

:

Lusus, delitias, Cupidinesque

Et cunnos dedimus, vale Luthere,

Appelles aliter licet Luthere.

Refert nempe parum, nihilque refert,

Seu dicas veteris dies Priapi,

Seu festum vocites tibi Lnpercal,

Seu floralia, quae semel Catoni

Olim visa fuere — — —

2)od) ic^ fomme »ieber in ba-o 3lbfd^reiben , unb bebentc

nid^t , mit ma^ für Weberträditigteiten ic^ mir biefe Sliübe

gebe ; id? babe nur immer bloj; iljre Seltenbeit t>or 3tugen.

,<?urj t>or biefer Stelle mirb nod) ein geiüiffcr 3?alen'5 üon

93ibra al« ber Siebbaber ber AtUtje eingeführt S* 'o^^'-

niutbe, baft er ein Jifcbgenoffe, roenigften» ein .'pau^gc^

noffe bei? Sutljerg gcmefen ift, t»pn n?clcben, menn id) nid)t

irre, öö^e eine biftorifc^e Xiffertation gefd^rieben bat. ^d)

^be fie jmav t)ov langer 3eit einmal gelefen , id) fann midj

ober nic^t befmnen, biefen 9^amen barin bemcrlt ju ^aben.
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@i ! ci ! 3Bie wirb bie gute ilät^e gefd^impft ^aben ! ü)ian

fagt i^r of)itebcm nad), ba^ [ie ein ttjcnig ftolj unb unlelb=

Ikt geioefen [ep. Unb wenn @ben je^t überfällt

mii^nnfergemeinfc^aftlicbcrgveimb, .^leir©**. 3)le5rcube

über einen fo feltencn Sefud) mad^t, baf? icb nidjt einmal

ben angefangenen lieriobcn au§fc^reiben fann. 3i<^ ^<^^^

alles üergeffen. Ströftcn 6ie fi«^ nur , e§ mirb nid^t üiel

befonberä gett)efen fe^n. 2Bir empfeljlen un§ beibe ^l^rcr

(^reunbfc^aft. h)ic hjollen tt)ir fc^ma^en ! £cben 6ie trobl.

'^ä) bin 2C.

2d)tcr jBrief.

2ln ebenbciifclben.

Sie i^atteu ^^rem legten Briefe bciS §errn Söalcbso ©c=

fc^icbte ber Gattjarina üon 33ora beigelegt, unb id) merfc

gar n3ol;l, marum? 5)er Sc^luji meines vorigen 6d^reiben§

ift 3l>nen anftöfjig geiücfen, unb ©ie Ijaben ba§ Slnbcnfen

biefer rec^tfd^affenen grau bei mir nid^t beffer ju retten ge=

>ou^t. Ob 6ie eg nun gleid^ nicbt uötl;ig geljabt bitten,

fo muf? i(^ ^bnen bodf} für bie ÜJlittbeilung biefeS SBerfS

ben öerbinblidjften 5)an! abftattcn, mcil id) lein gemeines

Vergnügen babei gefunben Ijabe. Unb notljirenbig mufj eS

allen benjenigen febr angenebm fet)n, vodäic auä) ^lcinig=

feiten unb l)äuelicbe Umftanbe üon großen Slflännern ju

tttiffen begierig ftnb, »eil bicfe auf i^rcn ß^araftor oft ein

größeres £icbt werfen , als alles baS, luaS fie »or ben 3lugen

ber 2Belt üerrid^tet tjabcn. Cutter aber, »udcbeS Selennt--

niB id^ 3i^"en \<i)on me^r als einmal gettjan ^abe, gebort

in ber Zi)at unter bie grof5cn SRiinncr, man mag ibn auf

einer ©eite betrachten, auf roeldber man will ; unb baS £eben

feiner grau befd^rciben , bei^t i^n auf bcrjenigen ©eite be;

fannt machen , auf ber i^n tt)cnige fennen unb melcbe audb

bei ben größten .Reiben gemcinigli(^ bie fcbmäi^ftc ift. SBärcn

alle bie 33cfcbulbigungen iral^r, mclcbc feine geinbe ber

ßattjarina üon Sora mad^cu, fo mü§te bie Siebe über

£utf)crn altjuüiclo unb aßäufcbiuH-tfliclje 9)lad}t gebabt baben,

menn er baS lieberlid^fte SBeibSbilb fo järtlic^ geliebt bätte,

als er in ber 3;^ot feine grau geliebt bat. SBegen il^rer

.§errfc()fudbt ift tl>r ©ebädbtnifj am meiften angefeinbet tvor-

ben, unb icb felbft fann He noc^ nicbt rec^t baüon freifpre=

eben, ob id) gleid} befenne, ba^ §crr SBalc^ alles gefagt

bat, iDaS man nur immer ju ibrer S^iettung fagen fann.

Gr ^at üieleS beantmortet ; ein Beugni^ aber ^at er gleid)=

njol^l nid^t bcantmortet, »ieltcid^t »teil eSibm nicbt befannt

gcföefen. SiefeS 3eugniB fcbreibt fidj von einem dJlannc

ber, ttjcld^er unter bie geinbe unfcrS Sut^crS nicbt geljört,

»on bem ^enricuS StepbanuS nämlid) , unter beffon ®e=

bicbten man ein ßpigramma fiubet, t)on meld^em id} a(le=

jett geglaubt babe , baf} cS eine fleine 33erfpottung beS unter

ber §errfd)aft feiner grau ftcbenben SieformatorS fc^n folle.

^d) rcollte tuünfd}on , bafi eS ibm befannt gewefen märe,

um ju erfabren , n?aS man barauf antworten tonne. 33iel=

leidet fällt ^l>nen, mein ^err, eine Slntroort ein, ^l^nen

beffen ßinbilbungSfraft immer gegenwärtig ift. ,^icr ^abcn

6ie eS:

De Cornelio.

Uxorem vocitat Domivam Cornelius, illa

Increpat ut famulum, verberat ut lamuliiiii.

Obsignat sie verba sui Calharina mariti.

Nee vanum titulum quem gerit. esse docet,

Sed contra , ejus liabent liaec quantnm vcrhera pondus

,

Tantum vcrha sui povdus habere viri.

'^di bringe bier auf breierlei. ©rftlic^ ift eS befannt, ba^

£utl;er feine grau nidbt nur feine Dominam, fonbern Wol;l

gar im ©djerjc feinen Dominum genannt ^at. 3>^'fitenS,

bätte SteVbanitS nidbt bie 6atl>arina üon 95ora im Sinne

gel?abt, fo n)üf5te id^ nic^t, warum er gleic^wof;l biefen

3f?ameu gebraucbt, ba er fonft burd^gängig in feinen Sinn:

fcbriften lafeinifc^e ^J^ameu unb fonberlid; bie 9iamen beS

ÜJlartialS braucf)t. 2)rittenS, auf wen fann ber Sdbluf;:

„fo üiel ^Racbbriid bie Sd^läge ber grau fjatten, fo üiel

„''Jiad^brndE b*-"ittcn bie 2Borte beS 2)lanneS, " beffer gebeutet

werben, a(S auf Sutbern, ben burdjbringcnben 9iebner?

SBenn Sie, mein .^err, auf biefe brei fünfte elwaS ju

antworten wiffen, fo tbun Sie eS bei ^fi'f"/ ^c»"

wal^r^aftig ic^ bin cS uunmel^r balb fatt, l^ljnen üonnicbtS

als üon Cuttern unb üon fingen, bie Sutbern an--

geben, ju fd^reiben. 9Jleine 5Racbri(^t oon Semnio tonnen

Sie in '^{•jXim ?Bcrfe nacb belieben braud^en , aber cS üer=

ftebt ftd) , obne micb ju nennen. Sie Süden bcrfelben ju

füllen , bürfen ©ie nur nacbfcblagen , \\}c^'^ au^er ben an=

gefübrten Scbriftftellern Simmler, ©rufiuS in bem Scben

beSSabiuuS, ßamerariuS in bem Ceben beS ^Rdaud^t^onS,

5ßimmeruS in bem Seben beS ^ontanuS unb waS S3or:

ridjiuS üon i^m ^aben. 3icb bin ic. 3B** 1752.

lUunter jBvief.

2ln ben ^errn ®.

^cb b<ibe bie gefröntc Siebe beS §errn SJouffeau gelefen.

3*^ fiube fe^r üiel erbabeue ©efmnungeu barin unb eine

männlicbe 93erebfamfeit. Die 2Baffen, mit weld)en er bie

ilünfte unb SBiffenf^aftcu bcftürmt, finb jwar nid)t allescit

bie ftävfften; gleicbwobl weifj icb nicbt, waS mau für eine

beimlicbe ß^rfurcbt für einen 2)lann empfinbct, wcld^er ber

2;ugenb gegen alle gebilligte 58orurtf)eile baS 2l^ort rebet,

aud) fogar alSbann, wenn er ju weit geljt. ÜJtan fßnntc

t)crfd)iebencS gegen ibn einwenben. SRan föunte fagon, baf,

bie 2lufnal;me ber Söiffenfdjaftcn unb ber ^Berfall ber Sitten

unb beS Staats jwei Sad}en finb , weld^e einanber beglei=

ten, obne bie Urfad)e unb SBirfung üon einanber ju fetjn.

5llleS bat in ber 3ßclt feineu gewiffen B^itVintct. Gin Staat

wäcbSt, bis er bicfen erreid)t b*^t, uub fo lange er wäcbSt,

wad^feu aud) fünfte unb 9Biffenfd)aften mit ibm. Stüvjt

er alfo, fo ftürjt er nidjt bcfjwegen, weil ibn biefo unter;

graben, fonbern weil nidbtS eincS immerwäbrenben SBadjS:

tbumS fä^ig ift unb weil er nunmef;r eben ben ©ipfel

I
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crreici^t l^atte, »on welchem er mit einer ungleich gröfeern ®e:

fd}tüinbigfcit wiebcr abnehmen fofite, aB er gcfticgcn war.

2l((e gro^e ©ebäube verfallen mit bcr 3cit, fte mögen mit

Äunft unb Bierrtit^f" / ober o^nc Äunft unb 3iervQt^en ge^

bant fepn. Gä ift roabr, ba§ reinige Slttjen ift bi»; aber

ba^ tugenbbafte ©parta , ift eä nidbt audb bin ? gerner

tonnte man fagen, wenn bie friegerifcben ßigenfcbaften

burcb bie ©emeinmadbung ber SBiffenfcbaften üerfdbminben,

fo ift e§ nodb bie grage , ob wir e» für ein @(üdE ober für

ein UngUid ju ^alton babcn? 6inb mir fcc^rocgen auf ber

2öelt, baf; wir un^ unter einanber umbringen fodcn? Unb

n?enn ja ben ftrengcn Sitten bie ilüufte unb 2Biffcnfd}aftcn

nacbtbeilig fi»b, fo fmb fic e» nid;t bur(^ ficb felbft, foubern

burcb biejenigen, meldbe fte mi^braud^cn. ^\t bie üJlalerei

bcf5»t>ogcu ju üerrocrfen, weil fie ber unb jener SJteifter ju

öcrfübrerifcbcn ©egonftänben anlrcnbet? 3!ft bie S)icbt=

tunft bejilücgen nidbt bo(^ ju achten, meil einige Sid^ter ibre

Harmonien burcb Unfeufd^beiten entljciligen? 55ic fünfte

ftnb bag, moju mir fic macbcn mollcn. GiS liegt nur an

un^, mcnn fie un§ fcbäblicb fmb. ^urj, .^err Silouffeau

bat Unredjt, aber idb mei^ feinen, ber e§ mit mebrcrer

löcmunft gehabt ^ätte. ^cb bin 2C. 93** 1751.

3el)iitcr jßrtef.

an ben §errn 2).

©ie ^aben ficb an baS 3DteifterftüdE beg ^Birgit gemad^t.

@bcr getraue idb mir eine jmeite 5lenci§ ju madben, aU

feine ©eorgica gut ju übcrfe^cn. ^^b getraue mir ba§ erfte

nid}t, fonberu icb tjcrglci^e nur Uumögticbfoitcn mit Un;

möglid^fciten. 2Benn 6ie aber bieraug fdblic^en , ba^ idb

t»on Sbrer Slrbeit nidbtg l;alte, fo fcblie^en ©ie falfdb.

6dblie{5cn 6ie öielmcl^r ba§ ©egcntbeit aii§ ben unjä^ligen

2tnmcr!ungcn , bie id) an ben JRanb ^brcr Ueberfejjung ge=

f(^rieben babe. ^db miß nid)t fagen, bafe idb nid^t nieüeidbt

ein glcidjc» mürbe getban t)aben, mcnn fie audb ganj unb

gar nid^tg taugte. 2tllein idb mürbe e§ fparfamer, idb mürbe

eg in einem ganj anbern Zone getban baben. 2>ieUeidbt

märe mir eben bie 93o§^eit beigefaden, beren fidj §err

6. gegen ben guten 0** bcbiente. 2)iefer ^atte il^m eine

Obe ju beurtbeilen überfcbidft. 30iflen 6ie, mag §err <B.

tbat? 5)ie menigen guten ©teilen, bie er barin fanb, ftri(^

et aug, unb erfe^e fic mit anbern, mcldbe in bag fcbledbte

©anje beffcr paf5ten. 6ine von meinen Slumcrfungen

mufe idb imcb in ben Srief merfen , mcil fie auf bem Sfianbe

nidbt ^la^ bat. SBcnn SSirgit ben ^ieptun anruft

:

Tuque o, cui prima frcmeutem

Fudit oquum magno tellus percussa tridenti,

Neptune etc.

fo flberfc^cn ©ie biefe Beilen, mie fie bie meiften ilunftridbter

itbcrfo^t miffen moüen; prima tellus ift ^bnen ©ried^en-

lanb. 2Inberc üetftebcn barunter bie neuerfdjaffene @rbe,

3(nbcre bag Ufer, ^afe ficb biefe Ferren inggefammt geirrt

baben, munbert midb nid^t; benn mag fe^lt i^nen öfter alg

©efdbmad unb 93e!anntf(^aft mit ben poetif(^en ©dbönbeiten?

Sttlein , ba^ ©ie fu^ mit i^nen irren , bag munbert midb.

3idb finbe Ijier nidbtg alg bie SBerfe^ung ber 93eimörter, eine

ben 2)idbtern febr gemöbnlicbe 'i^iQVix. Neptuno equum
fudit prima tellus ift eben bag, alg menn 93irgil gefegt

llätte: tellus Neptuno primum fudit equum. 5)ie DfJidbs

tig!eit meiner Grllärung mirb ^\)nm öermut^lid) fogleicb

in bie 3Iugen fallen. aBollen ©ie eine glcidblautenbe ©teile,

bie idb anftatt eineg 93cmeifeg anführen fann, fo bcfmne

icb nticb , bafs .^oraj irgenbmo fagt

:

Cum prorepserunt primis animalia terris,

Mutum et turpe pecus etc.

3Serjeiben ©ie eg meiner 3aulf>eit, baf5 fie 3i^re 5aul(>eit

feiner 5)lü|)e überbeben unb biefen Ort nicbt genauer nadb-

fdjlagen mill. ^d) bin 2C. W* 1752.

dilfler j8rief.

3(n ben ^crrn S).

Sa, eg ift mabr, mag 3^nen unfer e^rcunb üon einem

meitläufigen ©ebidbte über bie 2)iebr^eit ber 9ßelten, meldbcg

er, mie ic^ mid^ erinnere, »or länger alg fed^g ^a^ren bei

mir gefeiten, erjäblt l^at. Gg mar einer üon meinen aller=

erften 93erfudben in ber S)i(^tfunft , ben idb nocb big je|t

blo^ aug ber Slbfu^t aufgebe, aug metd^er anbere einen

©dbubober ©trumpf, ben fie in bcr j^inbt^eit getragen, auf=

jul;cbcn pflegen, ©o fcbmadb iä) audb nodb jeljt bin, fo fann

mir bD(^ bie 93etradbtung, ba^ i^ einmal nocb fcbmädber

gemefen, nidbt anberg alg angenebm fct)n. Sie neue 2:^eoric

beg SBbiftong unb beg §ugeng Äogmot^eorog l^atten ba=

malg meine ßinbitounggfraft mit ^Begriffen unb 93ilbern

erfüllt, bie mirbefto reijenber fdbienen, je neuer fie maren.

©0 öiel fal^ idb, bo^ fte einer poetifdben ©infleibung fähiger,

alg irgenb eine anbere pbilofopbifcbc üJiaterie fc^n müßten.

5lllein bie ^unft, fte ju bearbeiten, fel^lte mir. ^i) mufetc

nid}t, mie fidb abftracte Söa^r^eiten burdb Grbidbtungen

fmnlicb madben liefen , nocb wiel meniger , mie man trodtnen

58etrad^tungcn bag lad^enbe Slnfeben fd^erj^after ßinfaüe

geben fönne. ^i) reimte alfo meine ©ebanfen nadj einer

jicmlidb matbematifcben SRetl^obe ; ^ier unb ba ein ©leidb=

nifj, l;ier unb ba eine fleine Slngfcbmeifung , bag mar alleg

poetifcbe, mag icb babei anbrachte. Urtbeilcn ©ie alfo, mie

befdbämt icb einige 3eit barauf marb , alg idj bie ©efpräcbe

bog §errn üon gontenello in bie §änbe befam, bie idb vor-

bcr nur bem Diamen nadb gefannt batte. 2)ie 5lugen gingen

mir auf einmal auf, unb aug bem Ceben, meldbeg er, alg

ein profaif^er ©dbriftfteller , feinem 9?ortrage gegeben ^atte,

fd)lof? id) auf bagjenige, mdcbeg icb, alg ein angemaßter

2)idbtec, bem meiuigen ^ättc geben follen. üJiein ftoljer

3lnfang mar nunmebr bagjenige , mag idb nid}t mebr obne

eine bittere ©pötterci über midb felbft anfc^en fonnte.
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gä^r niebern Xßne fd^toeigt! SSon ^rad^t unb ®Ianj entlüdet,

©e^ id^ ?u'n ©lernen je^t mir nnb ber Söelt cntvüdet,

©in bid^tungglDÜrb'ger ©toff, al§ Siebe, ©d^erj unb Söein,

©oH, \>oü bon fü^ner ©tut, bcg SiebeS ^n^alt je^n.

ei, bad^ttd), bu l^aftbeinec ßntjüdtung, beiner Juanen

@lut^ üortreffUc^ t>iel @^re gemacht! Unterbeffcn fc^iien

eö boc^ , al§ »üenn id^ mein Unglüdt üor^evgefeljen i)&tte
;

benn id^ fd^to^ meinen Eingang

:

SBel^erjter al§ (5o(umb, tret id^ ben SuftrtJeg an,

2Bo reic^ter al§ jur ©ee bie Äüfini^eit jd^eitern fann.

ajjag boc^ bie ©innlid^Jeit bcö frommen ^reDeB flud^en!

©enug, bie fd^eiteru fd^ön, bie jc^eiternb aßelten fud^cn.

2)er erfte ©efang ^anbelte üon bem 93etruge ber Sinnen,

uub ic^ mu^ mir bie 6d^meid^elei mad^en, bafi ic^ noc^

je^t üerfd^icbene» banon jiemtic^ erträglich auSgebrüdt unD

mit eigenen ®(ei(^ni[fen unterftütjt finbe. ^«^ i"e<^"e bal)in

folgenbe Stelle , fo üiel matte Seilen fie auc^ ^at.

2)a§ 3Uige, it)enn fein 3te^ ber ©ad^en 2lbbrutf rül^rt,

%i)ut, tt)a§ e§ t^uen foK, aud^ tt>mn e§ bid^ bcrfül^rt:

9Ba§ eg nic^t leiften fann, ba§ muBt bu nid^t begel^ren.

®§ foU un§ nur ben ©d^ein entfernter ^^läd^en lehren.

3Ba§ baüon nja(;r, it)a§ falfd^, baö unterfud^e bu;

2Bo nid^t, fo renuft bu felbft bem leidsten ^rrt^um ju.

©efiloegen gab bir ®ott beö ©eifteö f^ärfreä 2luge,

S)aB e8 bal teiblid^e bir ju üerbeffern tauge.

SBenn bu mit biefem fiel^ft, jiei^ jeneä au6) ju 9iatl^,

®urd^ beibeg fie^ft bu red^t, iocnn eineä SfZängel l^at.

3öte in bem S'^u^erro'^r , iooburd^ man in ber %nne

®(ei^ a(g im Stallen fielet, iooburd^ man SKonb unb ©lerne

9lu§ iljrer §öl^en Muft, ol^n' ©egen, ol^ne ©eift,

Unb o^ne XaliSman ju un§ l^ernieber reifst,

2)e§ ^ünftlerö Jveife |)anb ein bo|)|)elt ©lag bereinet,

Unb nur ber ©egenftanb burd^ beibe flarer fd^einet;

2)a eines nie oor fid^ ber Jteugier 2luge ftärft,

Sa§ ftatt ber Seutlid^teit in il^m nur 9iebel mer!t.

Sie fe^en »o^l, ba^ ic^ e§ bamal§ noc^ nicbt föiffen mu^te,

wenn xi) c§ anberä je^o roei^, mag bie ©ebanfen jufam^

menjie^en l^ei^t. ^c^ mill ^Ijnen noc^ eine Stelle Ijerfcgen,

unb in biefem @ef(^madle muffen Sie fic^ bag übrige alle§

Dorftetlen. '^n bem jmeiten ©efange fomme ic^ beiläufig

auf bie ®efcl)i(^te ber Sternfunbe:

SBag in ber jungen 2Belt, bei l^etter 9iäd^te ©tunben,

®in 3Q3anbrer erft bemer!t, ein |)irt juerft erfunben,

Xrug fid^ gei^eimni^boH, gleid^ einem ©öttertuort,

35om SBater auf ben ©ol^n, üom ©o^n jum ®n!et fort;

^i§, toie ben ©ottesbienft, biefi nü^Hd^ fleine Söiffen,

3Kit eigennül'ger a«a(^t bie ^ßriefter an fid^ riffen.

^n bunfeln ^em^eln h)arb mit türffd^ent 5teib berftedft,

2ßag feinen ^Ru^en nid^t auf ©aat uub ®rnte ftredlt.

©a§ flad^e »ab^Ion ioagt e§, auf fteiten X^ürmen

3uerft mit 3leubegier ben |)immel ju beftürmen.

2leg^^ten folget nad^, unb red^t öerbetft gu fe^n,

©räbt eg, mag eg erfanb, in $ieroglt^|)l^en ein.

S)ag fd^laue ©ried^enlanb bringt mutl^ig burd^ bie S)ünfte,

Unb raubt, ftolj auf ben Staub, bem 9li(e feine fünfte.

©ein Seid^tfinn ^jra^lt bamit, alg feinem ©igent^um;

Sem crften mar bie 3Wü^, unb i^m berbtieb ber SRul^m.

©0 mad^t eg oft ber granj; er ^ra^lt mit frembem SBiffen,

Sag er bei ber ©eburt bem SRac^bar fd^Iau entriffen.

3n bem britten ©efangc, mo id^ bag £äd)erlic^e beg ^tolo;

mäifc^en Söeltbaueg befc^reiben moUte, fing id^ meine 93e=

fc^reibung alfo an

:

Sid^, ^öbel, ruf id^ l^ier ju meinem Seiftanb an,

®a$ id^ red^t |3öbel^aft il^n fe^n unb f^ilbern fann.

5DIein 2lug, entmöl^ne bi(^ je^t ber gerein'gten Slide,

Unb nimm ben Ä'inbcrmaljn auf fur^e 3eit jurüde.

©teil mir ben ^immel bor, mie il^n bie ©infalt le^rt,

Sie bag untrüglid^ glaubt, mag fie bon SSätern l^ört.

Unb mirb er, mie er fd^eint, in meiner 3eid^nung ftral^len,

©0 merb id^ i^n nid^t falfc^, unb gleid^mol^l unred^t malen.

©0 mie ben fernen SBalb ber 5?ünftler bloulic^t malt,

Ser in ber 3täf)e bod^ mit frifd^em ©rüne ^ral^lt,

Unb alfo bie 3lat\xv nid^t trifft unb nid^t berfel^let,

SBeil nur fein feiner ©trid^ ben ©d^ein ju fdE)ilbern mäl^let jc.

SBirb 3^nen nun balb bie 2uft »ergeben , ein ©anjeg feigen

ju moüen , bag aug fo fd^led^ten ST^eilcn befleißt ? 2)od^ Sie

füllen eg nunmel^r
, ju S^^rer Seftrafung follen Sie eg nun=

mel^r fe^en. '^a, um Sie red)t ju martern, mill id^ eg ^\)x\en

fclbft t)ortefen. SBagen Sie eg nur unb fommen Sie nac^

ber Stabt. 2)oc^ mal)r^aftig , Sie tonnten meine S)rol^ung

für ßrnft aufnetjmen. Sie fönnten mo^l gar nunmeljr nod)

einen SJlonat länger auf bem Sanbe bleiben. Um beg §im=

melg millen, nein! ^d^ mill ^f^nen gern nic^tg oorlefen

;

id) mill gern ben 9'lul)m nid^t tterlieren , ba| id) menigfteng

biefe 5£^orl^eit eineg ^oeten meniger befile. kommen Sie

nur. ^ä) bin 2C. 2ö** 1752.

3ui(jlftcr jBrief.

2ln ben §errn 21**

ßnblic^ l)abe id^ ^^nen gefolgt, unb bin geftern in

bem 31icDlinif(^en S(^aupla^e gemefen. @g l)at mir fo

moljl barin gefallen, ba^ ic^ niemalg mieber l^inein!ommen

merbe. 2Bag für ein fmnreic^er SRann ift Wcolini , ung

feine Meine Slffen unter bem Flamen Pantomimen aufzu-

bringen! ^d) bemunbere i^n, unb er ift eg mert^, bafe er

feine Slbfic^t erreicht ^at, ba er fic^ auf eine fo anlodenbe

2lrt bie 9ieugierig!eit unb ben läppifd^en ©efd^madt unfrer

Seiten jingbar ju machen mei§. 3ic^ glaubte üom .^immel

ju fallen, alg ic^ 2)iänner üor feiner 58ü|ine antraf, bieid^

fonft nic^t anberg alg mit ß^rerbietung genannt l^abe. Unb

alg ic^ ©efic^ter burd^ ein unanftänbigeg Sachen fid^ »er;

jerren fal}, oon meldten ic^ gef(^moren l^ätte, ba^ fie 2lreo=

Vagitenjugcl^ören müßten, maljr^aftig, fofd^ämteic^ mid^,

meil fie fid) nid^t fd^ämen moüten. ^i) »erlrocb mid^ hinter

einen großen Officier, melc^er öor mir ftanb unb fagte

me^r alg einmal:

Ser fleine ^Warre ffjielt; bie großen fe^en ju.
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3lQein id) fagtc e« ganj fachte , muffen Sie toiffeti , bcnn

axifiex bem Officier \)a\tt xd) nod) einen bärtigen .f)ufaren

jnm 5Rac^bar. Unb fo gar eifrig bin ic^ für ben guten @e:

fcbmadf nic^t, bafe id? mir feinctivegen ben ^aU »cdte bre^

&en laffcn. 8ie aber, man (^err, ber 6ie fein .^ufar fmb,

»iffen 6ie, ba^ Sie mit mir .l^änbcl befommen irerben,

wenn Sic nic^t beitommenbeS ^ud) öon einem 6nbe jum

anbern burc^lefen ? ßalliaci^iuS wirb ^^^nen jeigen, ba^

bie Pantomimen ber SUten ganj anbere Pantomimen iraren.

93emerton 6ie fonbcrlic^ bie Stellen , wdä)c id) angeftriiten

^abe. lieber bicfe tt?o([en wiv beute ben ganjen 3lbenb ptau=

bem, mennSie nicbt lieber »ieber bei '^\)xen ftummen ©e^

fellfc^aftern fepn ivoflen. „Stumm? "werben Sie fagen. „2Bc=

nigften^iftc^ bie Keine 9iicDlininic(}t." Sie ^aben red^t , benn

biefe I)at i^ren SKunb in ben 3(ugen. ^d) bin ic. £** 1747.

Urfijeljutcr j8riff.

Mn ben §errn £i**

5)ie 5Ratur meife nid^tl non bem »er^a^ten Unterfc^iebe,

ben bie ÜUenfc^en unter fxd) feftgefe^t ^aben. Sie t^eilt bie

6igenf(ibaften be^ §erjen§ au§ , ol>ne ben ßbeln unb ben

^teic^en ttorjujie^en , unb el fc^eint fogar, aU ob bie natür:

lid^en ßmpfinbungen bei gemeinen Seuten ftärfer al§ bei

anbern mären, ©ütige 9iatur, mie beneiben^mürbig fc^ab^

loli ^ältft bu fte mcgen ber nid^tigen Sc^eingüter, womit

bu bie Äinber be§ ©lüdfS abfpeifeft ! ein fühlbar §erj

wie unfd^ä^bar ift e§! ©§ mad^t unfer ©lud, auc^ aisbann,

wenn e§ unfer Unglüd ju mad)cn fii)eint

SBa§> fmb ba§ für Betrachtungen , werben Sie fagen,

unb mit rva^ für einem Briefe bro^en Sie mir? Q^ fmb

Betrachtungen , weld^e id^ Ijeute bei Sefung einer englifd^en

SDtonatSfc^rift gei^abt l^abe, wo id^ eine ßrjäljlung fanb,

bie mic^ auf eine jWar traurige, aber boc^ fo angenehme

2lrt rüljrte, bafe ic^ mic^ wiber unfere ^«unbfc^aft t)er=

fünbigen würbe , wenn ic^ Sie an biefen SRü^rungen nid^t

wollte Slnt^eil nehmen laffen. ,§ören Sie alfo, meine ®e=

fi^ic^te ift ber 5lriumpl) ber üäterlic^en Siebe unb mein ^elb

l>eifet "^acob 2:omm§ —
yixd)t^ larxrx eingefd^ränfter fepn, alg ber Berftanb biefe»

3Dlanne§, unb nxditö erhabener al» feine ßmpfinbungen.

S^id^t lange bebac^t

!

Unb wenn mic^ alle Oratel für

ben 5Beifcften ertlärt Ratten ; wäre e§ möglid^ , id^ würbe

ben iRu^m bc§ ©mpfinbUc^ften mit Berluft aller meiner

SBeiöljeit bafür eintauf(ten. '^atob 2;omm§ war arm

;

er em^-ifanb feine 2lrmutb bierfac^ härter, benn er ^atte ein

2Beib unb brei ßinber, bie er mit Berfaufung weniger

©artenfrüc^te fümmerlid^ erhielt, ßr ^atte mit einem reichen

yjtanne einen fleinen ^Oergleidb gemacht. Welcher i^m roö-

d?entli(b eine gewiffe gjlenge berfelben au§ feinem ©arten

jufommen liejj unb erft mit 3lu§gang ber Söocfee ba§ ©elb

bon i^m «erlangte 5Bie grofemütbig , o^ne 3weifel,

frf)icn )xd) ber reidje ÜJJann ju fepn ! ginem e^rlic^en aiianne

fieben ganjer Jage ju borgen ! SBo e^ i^m nur rxxd)t balb

reuet
, fo oiel gewagt ju Ijaben 3;acob 3;omm§ ^attc

lange 3eit bie toorgefc^ioffenen grüc^te genau abgeja^tt, al»

fein 2öeib unb feine ältefte locfcter plij^lic^ franl würben.

2)iefer 3«fi«ll ff^te iljn in bie Unmöglid^feit, feinem Ber^

tröge na(^jufommen , unb am Gnbe ber anbern 2öod)e fa^

er fxd) in ber Si^ulb einer unermefelid^en Summe Don

brei^ig unb einem l>alben ©rof(ften fterfen. S)er SHeid^e

glaubte feinem SHuine nal^e ju fepn, unb boller 3orn begab

er fic^ JU feinem Sd^ulbner. Sag erfte war , bafe er i^m

ferner bie nijt^igcn e^nid^te ju Jortfe^ung feinet tleinen

.^anbel^ üorjufc^iefecn üerfagte. 2)ag anbere, bafe er i^m

einen Befehl jeigte, i^n in Ber^aft nehmen ju laffen, wenn

er i^n nid^t auf ber Stelle wegen ber breijjig unb einem

falben ©rofcfeen befriebigte. Ungefähr modele 2;omm§ noc^

fo''öiel babcn , allein bal war eg aucfci alleS , toa^ er l)atte.

er warf fxd) ju ben ^yü^en beä JReic^en. ßr fteüte i^m tor,

an biefen breifeig unb einem falben ©rofc^cn ^ange feine»

SOßeiLe^ unb feiner ^inber fieben ; er muffe feinen fleinen

Äram bamit unterl^alten ic. ©r erbot ftd^, alle 2Bod?en

fec^ä ©rofc^en abjutragen. Sr jeigte i^m fein ffieib unb

feine ältefte 3;oc&ter, welche eben in ber §i^e beg gieberä

auf ein wenig Stro^ lagen, ßr jeigte il;m bie jwei anbern

fleinen ilinber, bcnen er nicfet einen Biffen Brob würbe

geben fönnen. Umfonft, ber 9ieic^e blieb unbewegt ^^r

fe^b alle S^elme, fagte er, wenn i^r ©elb ^abt, fobefauft i^r

euc^ 3»^ tt'iU burd^auS nic^t länger Warten ^n
biefem 2:one fu^r er eine 3cit lang fort, big ein grofemü=

t^iger Unwille in unferm 3;Dmmg enblic^ bie ßm^jfinbung

feine» Unglüdö unterbrüdte, 9iu ba! fagte er, inbem erau§

allen Ülät^en feiner 3;af(^en bie fleineSd^ulb jufammenfudjte.

S)er Sieid^e ftricfe fie ein, unb ging fort. Jiommg berfolgte i^n

mit einem BKefe, mit bem ein tugenb^after Slrme

meinen ärgften geinb »erfolge! SBüfeteic^ mid^graufamer ju

rä(ien? Äaum warf er feine Singen wieber auf fein

unglüdfelige§ ©cfc^lecfet, alä er in 5t^ränen jerflofe. Balb

aber ^enmite fie bie ftille unb finftre Berjwciflung. Seine

5rau »erlangte einige örquidung; feine Jlinber »erlangten

Brob „^^r follt Brob ^aben, meine Jlinbcr, fegte

er ; i^r follt ^aben. Qnax wirb eg eurem Bater treuer ju

flehen fonimen." ^ier befann er fid^, bafe fi^ bog

^ird^fpiel ber 2Baifen annehme. 2luf einmal war fein ent=

fc^lufe gefaxt. SJleine ^inber ju »erforgen, backte er, mufe

ic^ i^nen ben Bater nehmen, ber i|inen fein Brob me^r

geben fann. ör begab fn^ in einen fleinen Berf(^lag neben

ber Stube, wo er feine ©artenfrückte ju ftel^en ^atte, feft

entfdjloffen ju fterben. Ginige Stugenblide ^ielt il>n bie Bc=

trac^tung feiner Seligfeit jurüd „|)ätte id^ bod^ nie

üon jenem fieben etwag gewußt

!

2öie leidet Würbe

eg mir werben, meinen Äinbcrn Brob §u f(^affen! ^d^

t^ue öielleid^t nic^t rec^t, aber fann ic^ beffer t^un?" —
6r fing an ju beten unb fd)lofe in ber ßinfalt feineg .^erjeng

:

„fiieber ©Ott, fe^e bic^ an meine Stelle; id) weife, bu

mütbeft eben bag tf>un. " — 3)iit biefen ©ebanfen bewaffnet
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legte er fic^ ben <Btnd um ben §al§ ; in ben Ijeftigen 93e=

tüegungen aber, bie er babei mad^te, l^örte bie ?lad^barin

bie ftarfen 6to^e, bie er gegen bie 2Banb t^at. Sie frül^:

ftüdtte gleid^ , unb tarn alfo mit bem SReffer in ber §anb

fjerjugelaufen, in 3}leiming , eSfe^ i^rerlranfen 9Ia(^barin

etroa§ jugeftojsen. 6ie fanb biefe ^rau in ber äu^erftcn Un-

rul^e megen biefeS 3;umult§, ben fte gleid^faflS gefrört ^atte

;

unb al§ fie auf i^r ©rfuc^en in ben 58erfc^Iag ging
, fal^

fte ben unglüdtid^en SLomm§, melc^er mcKeic^t faum noc^

einige SRinuten ju leben Ijatte. 6ie ftürjte fiä) auf i^n ju,

fcl)nitt ben ©trid ah, unb bra(^te i^n mit §ülfe ber Äran=

len, meldte auf i^r ©efc^rei ^erbeigefommen war, [terbenb

auf ba§ £ager. 3Ran lie^ i^m jur Slber , unb 2;omm§ fam

mieber ju ftd^. 2)od) bie ©d^am über fein mißlungenem

Unternel^men unb bie "^md^t be§ SSorföurfä l^ätten i^n ge^

miß in eine neue 58erjweif(ung geftürjt, menn fxd) ber @raf

öon @**, meld^em fein 93ebienter biefen traurigen ^u^all

erjä^lt ^atte, nid^t in ba§ SRittel gefd^lagen ^ätte. ßr ließ

unfern J^ommS ju fxd) fommen ; er öermie§ i^m auf eine

leutfelige 9lrt fein 25erbrec^en, unb fe^te itjn in Umftänbe,

in tteld^en feine natürlid^e Siebe eine fo t)arte ^robe nie;

mal§ mieber mirb aushalten bürfen.

^d^ min 3i^r ©efü^l burd^ feinen fremben 3ufa^ jer;

ftreuen. Öeben 6ie mol)l ! ^d) bin ic.

t)ierjf|)utcr ßxitf.

sin ben §errn %.

9ßa{jrl;aftig , mein .§err, 6ie ^aben £uft mi^ ju t)er=

fuc^en unb mir einen Übeln Streich ju fpielen. Söürben 6ie

mo^l fonft üon einem armen ©d^riftftellcr, ber fid^ üon 2eip=

jigern unb ©d^meijern umringt fie^t, ein offenl^erjigeS 33e=

lenntniß t)on bem JReime forbern? Sßelc^e fotl \d) üor ben

ilo)3f ftoßen? 3Beld)er ©pöttereien foll i(^ mic^ augfe^en?

SJiit minberer @efa|)r !ann ein l^eimlid^er 2lnl^änger be§

^rätenbenten mitten in fionbon feine maleren ©efmnungen

gegen ba^ jcljt regicrenbo ^anS^ toerratl^cn. 5)oc^ bei=

na^e fü|)lte ic^ mic^ geneigt, gegen biefe @efal)r meine 9J(ugen

ju t)erfdaließen, menn id^ nur müßte, baß ©ie reinen 3ftunb

l)alten löniiten. ^voax bin ic^ mo^l munberlid^. B^uge ic^

nid}t fc^on fclbft miber mid^? ^d), ber id) mir nod^ nie einen

reimlofen 58erg ^abc abgeminncn fönnen? id^, bem e§

fdjmerer fallen mürbe, ben9leim überall ju tjermeiben, al§

il;n JU fu(^en? §örcn ©ie alfo, maä ungefiil^r meine @e=

bauten mären, ßiofdjeint mir, baßbiejenigen, meldte gegen

ben 9]eim unerbittlich fmb, f\d) üielleid^t an i^m rächen

mollen , meil er iljnen niemals l)at ju Söillen fe^n mollen.

Gin finbifd^eä ©cflimper nennen fie il^n mit einer üeräd^t^

liefen Mime. ®lddj aU ob ber fi^elnbe miebertommenbe

©c^all bag einjigc mdre, marum man i^n beibehalten foüe.

9ftc(^ncn ©ie bag SSergnügcn, meld^eS au§ ber 93etradjtung

ber glüdlid^ überfticgcnen ©djmierigfeit entfte|)et, für nid)t§?

3ft e» tein 3]erbienft, fic^ Don bem 9lcime nid^t fortreißen

ju laffen, fonbovn i^m, aU ein gefc^idter ©pieler ben

unglüdflid^en SBürfen, burd^ gefc^idfte Söenbungen eine fo

not^ltjenbige ©teHe anjumeifen, baß man glauben muß,

unmöglidt) fönne ein anber 2ßort anftatt feiner ftel)en?

Bmeifelt man aber an ber 2Jiöglid^!eit biefer Hnmenbung,

fo üerrät^ man nid^tg, alg feine ©d^mäd^e in ber ©prac^e

unb bie Slrmut^ an glüdflid^en SSerdnberungen. ^aller,

§ageborn, ©ellerl, U^ jcigen genugfam, baß man über

ben D^leim ^errfdien unb i^m ba§ üoüfommene 2lnfe^en ber

Jlatur geben fönne. 2)ie ©d^h)ierigfeit ift meljr ein Sob für

U)n. aU ein ©runb i^n abjufd^affen. Unb alfo, mein

.^err, f4)ließen ©ie mol;l, baß ic^ ganj unb gar Jriber bie

reimlofen ®id)ter bin? 9Rein, fonbern id^ bringe nur aud)

^ier auf eine republifanifd^e j^rei^eit, bie id) überaß ein=

füljren mürbe, wenn id^ fönnte. 3)en 9lcim für ein not^=

raenbigeg ©tüdf ber beutfd)en Sid^tfunft IjaUen , Ijeißt einen

fet;r got^ifd^en ©efc^madf öerratfjen. Säugnen aber, baß

bie 9teime oft eine bem Sid^ter unb £efer üortlieil^afte

©d^ön^eit fepn fönnen, unb e§ aug feinem anbern ©runbe

laugnen, alg meil bie ©ried^en unb 3iömer fid^ i^rer nid^t

bebient l;aben, ^eißt bag Söeifpiel ber 2ltten mißbraud^en.

2Jlan laffe einem 2)id)ter bie Söa^l. 3ft fein geuer an^al=

tenb genug , baß e§ unter ben ©d^mierigfeiten bc§ 3^eim§

nid^t erftidft, fo reime er. 3]erliert fid) bie §i^e feinem

©elftem mä^renb ber 2lumarbeitung
, fo reime er nid^t. ©§

gibt Sid^ter, meldte i^re ©tärfe biel ju lebhaft füllen, al§

baß fie fid) ber mü^famen tunft untermerfen füllten, unb

biefe offendit limae labor et mora. 3|>re 2Berfe fmb

2lu§brüd^e be§ fie treibenben ©ottcm, quosiiec multa dies

nee multa litura coercuit. Gm giebt anbere, meiere ^oraj

sanos nennt, unb meldte nur alljuüiel S)emocrite unferer

3eit Helicone excludunt. ©ie miffen fid^ nii^t in ben

©rab ber Segeiftcrung ju fegen, melc^er jenen eigen ift; fie

miffen fid^ aber in bemjenigen länger ju erl)alten , in melc^em

fie einmal fmb. 5)urd} ©enauigfeit unb immer gleidje

mäßige Sebljaftigfeit erfegen fie bie blenbenben ©c^ön^eiten

einem auffal^renben g^euerm, meldte oft nid^tm alm eine un^

frud^tbare Senjunberung erföeden. Gm ift fc^mer ju fagen,

meldte ben SSorjug »erbienen. ©ie fmb beibe groß, unb

beibe unterfc^ciben fid^ unenblid^ öon ben mittelmäßigen

ilöpfen, meldten meber bie Dieime eine ©elegen^eit jur fleißig

gern Slumarbeitung , noc^ bie abgefd()afften 9{eime eine @e=

legen^eit befto feuriger ju bleiben fmb. ^a$ meinen

©ie, foUte id^ mol;l IRedjt l;aben? Gm mirb mir lieb fepn,

menn ©ie ja! fagen, unb id^ merbe em nid^t ungcrne \e\)en,

menn ©ie nein ! fprecfeen. 3)enn nic^tm fann mir an einem

^reunbe angenehmer fepn, alm »erfdjiebene a)leinungen in

gleichgültigen ©ad^en. fieben ©ie mol;l. ^d^ bin jc.

JFünfjfljntfr Brief.

2lu cbenbenfelben.

©0 mein ^crr? e^^agten ©ie mic^ nur beßmegen, mam

i^ öon bem 9leimen Ijalte, um miit Ijernad^ mit befto

größerer ©rciftigfeit fragen ju fönnen, mam ic^ üon bem
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gWeiTia« tei ^crrn Älopftod ^a(te? Uebcr^aupt fdjeinen

Sic mir e^ fcbon ju njiffen , bofe ic^ mit unter feine 93e=

munterer gehöre, meil 6ie fonft fc^merlicb 3^re %xaQe in

ben 2Borten beö .^oraj:

Age, quaeeo,

T» nihil in magno doctus reprehendis Homero?

mürben au^gebrüdt IjcAcn. 3lber au§ eben ben SBorten

febe icb aud), bafe 6ie gern etmc^ me^r alä meinen Seifall

bore» möcbten. Sie mollen fo etma§, ba§ einer fritif nicbt

ungleicb ift. bliebt mabr? 58or ad)t 2;agen mürbe idb fdble(bt=

bin geantmortet baben : bamit üermenge icb micb nicbt. '^d)

bin Seit meinet geben» feinem 2)inge gramer gemefcn,

aU ben Äritifen über ©ebicbte. 33ielleidbt/ »«^ •* fie mebr

JU beforgen batte, aU anbere? Iiaä fann fepn. 2tber, mie

gefagt, öor adbt S^agen ungefäbr bat midb ein ®eift getrie^

ben, mefcber unfebibar nidbt ber beftefepn mocbte. Q,v trieb

midb, ®eban!en auf bal Rapier ju merfcn, bie mir f(^on

mebv a(§ einmal in ben ilopf ge!ommen maren. Unb biefe

@eban!en betrafen eben ba§, me^megenSie micb je^t fragen;

glei(^ aU rcenn idb e§ üorau§ gemußt b^tte, ba§ fie mir

einmal ben 33erbru^, einem ^^teunbe ctma^ abjufcblagen,

erfparen mürben. 9todb liegen fie in bem ßoncepte unter

bunbert Stridben unb eben fo t>iel Äledtfen begraben. Sie

3bnon alfo mitjutbeilon, m«^ idb fte notbmenbig abfcbreiben,

unb bamit idb fie gemi^ abfcbrcibe, fo min idb e§ glfidb je^t

tbun. Slber ©ebutb, mein ^err, ©ebulb merben Sie unb

id) nötbig b^iben. '^ij mill nur meine ^eber erft ah-

füpfeu unb alSbann glei(^ anfangen.

lieber boi^ ^elbengcbti^t: öer aKcffio«. .

„^at ber SHeffia^ bie mi^igen Äöpfe unb ibre Dticbter

roirtlidb getrennt, ober mavb er nur ber ^robierftein , welcher

biejenigen, bie biefe Benennung oerbienen, üon benen

uiitetf^eiben mufete, bie miberre(^tlidb in bem fdbmeicbel;

baften Sefi^e berfelben fiub ? .können unter feinen 3;ablern

öeute »on bem feinften ©efcbmacfe fepn, fomobl, als beren

unter feinen Semunberem fmb. Ober üerratben jene un^

umgänglid) einen ©eift, in ber 93ilbung uerborben, ba§

erbabene Scböne ju empfinben, ftf unumgänglicb al^ biefe

Don ibren eigenen Jäbigfeiten ein fieberet B^ugnife ablegen ?

Söcnn man mir biefe ^xa^e juüerläffig entfcbeiben

moUte, fo fönnte icb nti^b in bem folgenben barnad) ricbtcu.

„^ie .HlopftodEianer menigften^ b«iben alle§ getban, ma§

man »on ibnen forbern fann. 2)ie ^lopfloctianer?

ffiarum nicbt? 2Jlan gijnne einem Siebter üom erften [Hange

bie Gbre , bie nur §u oft ein febr mittelmäßiger Söeltmeifer

erbält. Sie baben bie Scbönbeiten beg ÜJieffiaS üu§

einanber gefegt; fie baben bie ©rünbe ibrer Söemunberung

angezeigt. 5)er |)err ^^ßrof. 2Reicr bat ta^ 2ßort gefübrt;

ber 3^erfaffer ber Sleftbetif, ber gefcbidttefte oon Scbönbeiten,

bie man nicbt empfinbet, §u beiocifen, ba^ man fie empfin=

ben foUe.

Sieffing, SJJtifc. l.

„3)ag ©egentbeil bat audb ba§ Seinige getban. @§ bat

gcfcbimpft. 2Ran follte fcbmören, bie fcbmeijerfdben Ä'unft=

ridbter mären üon tiefer Partei. ÜJlan irrt fidb ; bcnn btefe^:

mal ftnb fic bei ficb überjeugt, baß fic 9ledbt baben. yiaif

unb nadb batten e§ bie berübmten ^rofefforen ®** unb

Z** üon ibnen gelernt, unb mie man gefeben, redbt glüdt=

lieb. 3)er gemeine Solbat, ber bie meiften ^rügel befommen

bat, mirb ber .Korporal, ber bie meiften ^rügel giebt. Sdb

glaube aber bocb, bafe biefe macfrc a)iänner nicbt be^megen

auf ben ÜJteffiaS geläftert, meil fie gefeben, bafe er portreff=

lidb fep , fonbern meil fie fi^ ber 2Wübe überbcbon mollten,

JU bcmeifcn, taf, er e§ nidbt fep. ^l)v Scbimpfen mar obne

3meifel bie ^olgc auS 33orberfä^en , bie fie fo überjcugcnb

badbten, ba§ fie meinten, ein jeber muffe fie bei ficb empfin^

ben ; bie fie alfo nerfcbmiegen.

„ 3cb babe einen (Einfall befommen , ber öielleidbt

ni(^t öiel taugt. ^6) mill einige ©ebanfen auf ba§ Rapier

merfen, bie icb bie geinbe ber illopftodE'fdben 3Jlufe nicbt

mißjubcuten bitte. Sie mürben mir eine alljufi^licbe Q^te

erjeigen , menn fie micb unter ibre 3abl auffdbreiben moüten.

3cb bin t»on ber Scbönbeit beg SDleffiaö fo überjeugt, al§ fie e§

taum üon ber Scbönbeit ibrer eigenen ^oefie fepn fönnen. Sa^

felbft, ma'o icb baran au?fe^en mill, fotl ei ibnen bemeifcn.

„5)a§ ift munberlicb, mirb man benfen. So gar mun*

berli(^ ni^t. 6g giebt eine Slrt be^ 3;abelg, melcbe bem

©etabelten (^i)xe macbt. ÜJlan tabelt ben .Ipannibal , baß er

nidbt IRom belagert. SBclcbcm geringern geloberrn üon

allen, bie jemals an ber Spige römifcber geinbe gemefen

fmb, macbt man biefen 33ormurf? deinem. 2)er cinjigc

§annibal mar fo meit gefommen, baß er eg tbun fonnte

unb nicbt tbat. 9Bie üiele Siege mußte er üorber erftritten,

burdb melcben aJtutb, burcb melcbe i^lugbeit, burcb meldbe

Scfenelligfeit im ßntfdbließen mußte er ficb in bag Stecht ge^

fe^t baben ,
ju befto größern 3;baten Hoffnung ju madben,

je größere er üerridbtete , ebe man ibm ben über alle 2ob;

fprücbc fteigenben 3;abel ma(ien fonnte : unb er bat nicbt

9lom belagert? Man fdbä|t jeben nacb feinen Gräften.

©inen clenben Siebter tabelt man gar nidbt; mit einem

mittelmäßigen üerfäbrt man gclinbe ;
gegen einen großen ift

man unerbittlicb- bleibt ficb biefer nidbt allejeitgleicb, ent»

mifcbt ibm biet unb ba eine matte Beile; biefe matte Beile,

melcbe bie Bierbe eine§ mittelmäßigen Sidbterg fepn fönnte,

mirb unerträglidb, fo mie man jeben guten Einfall, ben man

bei einem gemeinen ^opfe finbet, bebauert, baß er nidbt in

einem ber Groigfeit gemibmeten 2öerfe ftebt, ob er gleicb

nocb um ein großeä auägepu^t merben müßte, ebe er barin

glänjen fönnte.

Sic mihi, qui multum cessat, fit Choerilus ille,

Quem bis tei-que bonum cum risu miror: et ideni

Indignor, quandoque bonus dormitat Homerus.
IIOKAZ.

e« ift eben biefelbe Bärtlidjfeit beg©eifteä, melcbe bie Scbön=

beit einer Sac^e füblt, unb melcbe bie üJtängel berfelben
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cm^finbet. 2:abeln unb Soben, toaS ju tabetn unb ju

loben ift, mu^ alfo gleich vül)mlic^ fepn. 9Jian t^ue nur

beibel mit ©cfd^mad. ^d) Ijabe oft tenner 3Jlei[terftücfe

ber 93ilbbauer!unft unb üHaterei betrad^ten fef)en. ^l)V Ur:

tbeil fing fid& mit einer ftillen Setüunbrung an , unb enblid?

glaubten fie e§ nid^t beffer behjeifen ju !önnen, ba^ fie aße

SSoüfommenbeiten beä ©egenftanbel empfänben, al§ tnenn

fte baäjenige anzeigten, n)a§ babei hjeniger ju bettjunbern

fe^. ^il^i^^lber lüar fcbmeid^ell^after al8 alle 2lu§rufungen

be§ ^öbelg , ber fid^ üon bem ßrftaunen binrei^en lie^.

„^e^o febe \<i) e§ erft, ba^ mein Eingang jiemli(^ meit^

läuftig ift. taum fönnte er größer fe^n, menn id) aucb

eine tritif über ben ganjen aJleffial, über bie ©efänge,

ttjeld^e fc^on gebrudtt fmb, unb über bie, »elcbe nod^ folgen

!önnten, üorbätte. 2Birb er alfo nicbt für bie erften ä^üanjig

3eilen ju lang fet)n ?

„^ä) mufe micb erflären, hjarum id^ eben biefe gemäblt

babe. ^ä) \a\) el ein, unb von fiebt e§ nicbt ein? ba^ bag

©ebidbt fertig fet)n mü^te, menn man »on ber Oefonomie

beffelben urtbeilen mollte. 3lod:) ift ber 2)ic^ter mitten in

bem Sabtirintbe. 2Ran mu| eä errtjarten, wie er ficb ber=

augfinbet, ebe man öon ber §anblung, öon ibrer ßinbeit,

öon ibrer 33ollftänbigfeit, öon ibrer 5)auer, »on ber 93er--

loidlung unb ßntiridlung , üon ben ©pifoben, öon ben

©itten, t)on ben SRafcbinen unb »on jttJanjig anbern ©ad^en

etroag fagen !ann. 5llleg , mag ftdb big je^t beurtbeilen lä^t,

fmb bie ©d&önbeiten ber S^beile, oon melcben man nur bofft,

ba^ fie ein fcböneg ©anje augmad^en werben ; öon ben 2lug=

brüden, oon ben Sef(^reibungen, »on ben 33ergleicbungen,

t)on ben eingeftreuten ©efinnungen'zc.

„ ©leidbnjobl fiel eg mir ein , ba^ idb aug ben Seifpielen

beg ^omerg unb 3Sirgilg bemerft ju baben glaubte, ein

§elbenbicbter pflege in bem ßingange feineg ©ebicbtg bie

ganje ßinridbtung beffelben nicbt unbeutli(^ ju oerratben.

3Benn jum ©yempel 3Karo anbebt:

Arma virumque cano, Trojae qui primus ab oris

Italiam, fato profugus, Lavinaque venit

Littora: multum ille et terris jactatus et alto,

Vi superum, saevae memorem Junonis ob iram,

Multa quoque et bello passus, dum conderet urbem,

Inferretque Deos Latio: genus unde Latinum,

Albanique patres atque altae moenia Romae.

fo glaubte idb nidbt allein ben .^elb, virum, Trojae qui

primus ab oris Italiam venit; feinen ©b^i^'^'^ter infer-

retque Deos Latio, alg ben frommen 2leneag ; bie »ors

nebmften ^Diafcbinen , Fatum, vis superum, Junonis

ira; fonbern audb bie beiben Sbeile ber ganzen äleneibe

barin gefunben ju baben, ben erften multum ille et terris

jactatus et alto, ben jhjeiten multa quoque et bello

passus. 6g gefiel mir alfo, ben Eingang beg 2Reffiag

tjorjune^men. ^ä) ttJufete , bafe bie ©efdbidbte ju beilig fep,

olg ba^ ber S)idbter ben geringften »efentlicben Umftanb

önbcrn bürftc; idb fdbmeidbelte mir alfo, befto eber etmag

baraug ju erratben. 3<^ fi"Ö on ju jergliebern
;

jebe @e=

ban!e ingbefonbere, unb eine gegen bie anbre ju betracbten.

3laö^ unb nacb üerlor idb meinen S^ed aug ben Slugen,

toeil ficb mir anbre 2tnmer!ungen anboten , bie idb »orber

nid^t gemadbt batte. ,§ier fmb bie pornel^mftcn baüon.

„©inge unfterbüd^e ©eele ber fünbigen 3JJenfd^en ©rlöfung,

S)ie ber 3Jleffiag auf ®rben in feiner Men'\ö)'^dt Dotlenbet,

Unb burd^ bie er 2lbam§ ©efd^Ied^te bie Siebe ber ©ottbcit

3JJit bem 33tute be§ b^iligen 33unbeg bon neuem gefdEienÜ bat.

2llfo gefd^abe beg ®h)tgen SBtHe. SSergebeng erbub fidb

©atan toiber ben göttlid^en ©o^n ; umfonft ftanb 3i"bäa

Söiber ibn auf: er tbat'g unb tioUbrarf)te bie grofie SSerföbnung.

3lber, o SBerf, bag nur ®ott aifgegenivärttg er!ennet,

2)arf fid^ bie 2)i^tfunft audb *^obt ^"^ bunfler gerne bir

näbern?

2ßeibe fie, ©eift ©c^öpfer, bor bem id^ im ©tilten bier bete,

gübre fie mir, alg beine 3'Jad^abmerin, öoEer ©ntjüdfung,

SSoH unfterblid^er Äraft, in berflärter ©dbönbeit entgegen.

Stufte fie mit jener tieffinnigen einfainen 3Beigbett,

9Jlit ber bu, forfcbenber ®eift, bie'SIiefen ©otteg burcbfd^aueft

:

2llfo n»erbe idb '^^^'^ fi^ Siebt unb Offenbarungen feben,

Unb bie ©rlöfung beg großen aWeffiaS tuürbig befingen.

„2Jlan h)ei|, ba^ ber Eingang eineg §elbengebicbtg

aug bem ^nbalt unb aug ber Slnrufung befte|)t. 2)ie oben

angefübrte ©teile beg Sirgilg ift ber ^inb^ft, bie oier barauf

folgenben 93erfe fmb bie 2lnrufung. Sllfo audb \)'m. S)er

3inbalt gebt big auf unb »ollbradbte bie gro^e fßev-

f
ö i^ n u n g ; bag übrige ift bie 2lnrufung an ben ®eift ©otteg.

3Sirgil fagt: „idb fmge bie SBaffen unb ben §elb; " Älopftod

fagt : „ finge unftcrblic^e ©eele. " 9?idbtg tbut man lieber

unb gehjiffer alg bag, mag man ficb fe^bft befoblen bat.

^db mei^ alfo ni(^t, mie ber ^err ^rofeffor 2Reier bat fagcn

fönnen: „@r ruft nidbt etwa eine beibnifcbe äJiufe an, fon=

„bem er befieblt, auf eine ganj neue 2lrt, feiner unfterb=

„lieben 6eele ju fingen." 91i(bt ju gebenden, ba^ ber §err

^rofeffor ben ^inbalt unb bie Slnrufung offenbar bier Der=

mecbfelt, unb ba^ eg eine gräuli(^e 3;borbeit mürbe gercefen

fet)n, menn Ilopftod eine b^ibnifdbe 2Rufe bätte anrufen

mollen; mill icb nur fagen, bafe allcg neue, mag in btefer

©teile JU finben ift, in einer grammatifalifcben giflut be=

ftebt, nadb meldber ber 2)idbter bag, mag anbre im ^nbi^

catit)c fagen, in bem an fid} felbft geridbteten ^i^peratiDo

fagt. 2)er ©änger beg SReffiag bat überflüffige ©cbön=

beiten, alg ba^ man ibm meldbe anbicbten muffe, bie feine

fmb. Sie erfte QäU mürbe alfo, menn man fie in ben ge^

möbnli(^en Slugbrud überfe^t, l)d\ien: „^cb unfterblicbe

©eele ' finge ber fünbigen 2)tenfcben ©rlöfung.

"

„2)iefe2lnmerfung ift eine .Vlleinigfeit, meldbe eigentlidb

ben §rn. ^rofeffor SJieier betrifft. 3<fe fomme auf eine

anbre"

yiun mabrbaftig, bag beife icb abfcbreiben. Urlauben

©ie mir, ba^ icb bier augruben barf. 3<^ »erfpare ben

1 „^ä) unfterblic^er Stlop^tod" in bem erften S)rutfe »on 1751 «nb

in ber aiuiägabc Don 1785.
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JReft ju meinen folgenben Sriefen , in »eld^cn ic^ öieüeicfet

3)od^ iöi mill ni<i)t$ oerfprec^cn. 6^ mirb ficfe jeigen.

iPcben 6ie mc^I. ^d) bin :c.

5rd)jrl)ntfr jBrief.

«n c6enbenfe(6en.

SDleine erfte 3tnmerfung betraf ein falfcb angebracbteg

2ob bei .gierrn 3Weier'g, unb bei biefer blieb id^ ftel^en.

(Si)t iä) toeiter gebe, »iö \Ö) nod^ biefel binju fe^en. ®e-

fe^t biefer 6riticu§ bätte ben ^nbalt unb bie 2lnrufung

nicbt t>ertt)e(ifelt; gefegt .§err Älopftod rufe lüirftid^ feine

unfterbli(be Seele an, »ie ein anbrer bie SWufen anruft,

fo lüürbe audb alSbann in biefer 2Benbung nic^tg neucl

fe^n. ^at nicbt fcbon 2)ante fein ©enie angerufen?

O Muse, o alto 'ngegno, hör m'aiutate:

Mente, che scrivesti cio ch'i'vidi;

Qui si parra la tua nobilitate.

Unb tt)a§ nod^ mebr ift : \)at nid^t einer ber größten fran;

jofifcben ^unftridbter, SRa^jin, ibn befemegen getabelt?

2Boüen Sie aber fagen : ja bier ift mebr benn SRapin ! ^ier

ift ajleier! fo jucfe idb bie 3ldbfe(n unb ge^e tt?citer.

©rftc ^fottfc^öng.

„3db fomme auf eine anbre 2lnmerfung, »eldbe bie

S5efdbeibenbeit angebt, bie nadb ber 2?orf(brift be§ öoraj in

bem eingange be§ ßelbengebidbtä betrfdben foö. ^db mufe

bie ©teKe beg römifdben Äunftricbterg notb^enbig berfe^en.

Nee sie incipies ut scriptor Cyclicus olim

Fortunam Priami cantäbo et nobile hellum.

Quid feret hie tanto dignum promissor hiatu?

Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus.
Quanto rectius hie, qui nil molitur inepte!

Die mihi, Mma, virum captae post tempora Trojae

Qui mores hominum multorum vidil et urhes.

Non fumum ex fulgore, sed ex fumo dare lucem
Cogitat, ut speciosa dehinc miracula piomat.

„3(b babe bie Ueberfe^ung beg ^rn. ^rof. ®ottf(bebg

nicbt bei ber ßanb, fonft njoUte icb jeigen, mie fiä) ^oraj

im 35eutfcbeu biertjon auSgebrüdEt baben mürbe, njenn er

©ottfcbeb geroefen reäre. S)odb, man mirb eg boffeut:

üd) obne Ueberfe^uug feben , bafe §oroj bier bem ejjifcben

S)icbter ben IRatb giebt, nidbt aU ein ©ro^fpredber anju=

fangen, nicbt aU jener f^Hifcbe ^oet: „^cb »iU baä ©lud
„beg ^riamug unb ben eblen Ärieg bcfmgen;" fonbern

bef(beiben nie ber Sidbter, ber nidbtg pern^egen unternimmt:

„Sage mir, ÜJiufe, ben aJiann, ber, nacbbem 3;roja einge=

„nommen njorben, piele Stäbte unb pieler SRenfcben Sitten

gefeben bat." ^cb bin fo fübn ju glauben, bafe biefe SteUe

nocb nie recbt erHärt morben ift. So »iel aU icb Slugleger

bei ^oraj nacbgefcblagen babe, fo tjiele »oüen micb bereben,

bafe bag tabelHte beä fptUfcben ^oeten in ben Sßorten

Hege, ^opiul fagt, bie SBortc barin mären sonantia,

vasta, tumida unb bringt jur Erläuterung ben Slnfang

ber 2ldbiüei§ beä Statiug bei.

Magnanimum Aeacidam, formidatamque Tonanti

Progeniem canimus.

3n bem erften SSerfe, fagt er, ift ein fecb^fac^eS 21;

er fängt fidb mit brei üierfplbigen SBörtern an, »opon bal

le^te burdb ba§ angebangene que nocb länger rcirb; bie

2lu§fpra(be ift alfo befcbmerlicb. 9Benn SSo^iul ^ti)t ^at,

fo fage man mir, ob nicbt ^omer, er, ben §oraj gleidb^

»obl jum ÜJiufter anfübrt, in feiner ^tiabe in eben ben

{gebier gefallen ift?

Mfjviv äsiSe O^fd IlrjlrjidSeo 'A^ii^oq

Oj'Xouivtjv.

S)a§ fedb§fplbige fl'^A^ta'fy«», ba§ Dierf9lbige'-4;^/>l^oc, ba§

eben fo lange OrXouivjjv, ber ^mperatipul dsiSe, ben fdbon

ber Sopbifte ^rotagoral aU ju befeblerifcb getabelt batte,

!lingen in ber 2:bat meit gro^fpredberifcber alg

Fortunam Priami cantabo et nobile bellum.

Jpier ift fein fedb^fplbigeg SBort, nid^t einmal ein oierf#

bigei, Ijier ift fein finge mir iDtufe! ^oraj mü^te alfo,

wag er an ber Obpffee gelobt bätte, an ber ^liabe getabelt

^aben, menn er nic^t an bem 33erfe beä fpflifdben Sidbterä

ganä etmaä anberS auäfe|te. Unb mag ift bag?

„S)er Eingang eineä |»elbengebid^t§, mie gefagt, beftebe

aui bem ^n^aUe unb au§ ber 2lnrufung. Tlan laffe unä

nunmebr bie ßyempel ber ©riedben gegen bie Gyempel ber

Stömer balten. OJtan mirb einen Unterfdbieb antreffen,

»elcber fo beutlidb ift, ba^ icb tnidb munbere, mie ibn nocb

niemanb^ angemerft bat. 2)ie griecbifcben .^elbenbicbter

Derbinben ben ^nb^It unb bie Stnrufung, bie römifdben

trennen fie. S)en Slnfang ber ^liabe unb ber Obpffee ))abe

icb fdbon angeführt. 2)ort beifet e§: „Sefmge mir, ©öttin,

„ben 3orn be§ Sl^illeSac." |iier: „Sage mir, 2Jtufe, ben

„ajtann jc. " 93eibemal ift bie ©ottbeit bei bem ©idbter bal

erfte. dx erfennt feine Scfemäc^e. @r fagt nic^t: idb ioiü

ben unb jenen gelben befmgen; er unterftebt ficb nic^tl,

alg ber ÜJlufe nadbjufmgen. 2)urdb biefen einjigen 3ug

' auger öieOeid^t ber einjige (Sotote^ , toeld^er in ben «nmerlunflen

JU bem erflen S3u(^e feiner »aijiceiö folgenbe« fc^reibt: The Custom
of beginning all Pooms, wiih a Proposilion of the whole work,
and an Invocation of some Gotl for his assistance to go through

with it, is so solemnly and religioiisly obser\ed by all the aii-

cient Poets, that though I could liave found out a better way,
I should not (I think) have ventured upon it. But there can be.

I believe, none better; and that part of the Invocation, if it be-
cjime n Heathen, is no less necessary for a Christian Poet. A Jove

prineipiiim Mvsaej and it follows then very naturally, Jovir oninta

pleno. The whole work may reasonahly hope to be f]lle<i with
a divine Spirit, when it begins with a prayer to be so. The
Grecians bullt this Portal with less State, and made but one part

of these Tiro; in which, and alniost all things eise. I prever the

judgment of the Latins; though generally the abused the Prayer,

by Converting it from the Deity, to the worst of Men. their

Princes: as Lucan adresses it to Nero, and Stalius to Domituin;

both imitating therein {but not equaIHng) Virgil, who in his

Georgicks chuses Angustus for the Objeet of his Invocation, a

God little superior to the other two.
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fc^ilbert er fid^ alä einen befc^eibenen 2Rann, al§ einen

9Jlann, ber fid^ ber ®nabe ber ©öfter über(äf3t: jitei ©tüdte,

meldte il()m ba§ 93ertrauen ber Sefer ericedfen , unb ben ju

erjäbtenbcn SBunbern einen ®rab ber 2ßal)rfcbeinlic^fett

geben, ben fie nid^t baben würben, hjenn fie fid^ blofe auf

ein mcnfcblidbeg Slnfeben grilnbeten. Sie meitläuftigcn

gric^ifcben 5)id)tcr alle finb bem .^omcr bierin gefolgt.

Slratul fängt an: E^t Aidg än^„',iis(S3-a; 5lpolloniu# di\)o--

biu§ 'Aoyjtisvo:; aio, (Poißa — — — unb mit biefem

©ebete üerbinben fie fogleidb ben ^n^alt-

NvtKpat TpoTaSsg , noraauv Säi'Shuio ysvsd-Xrj

yjfrsrf ii'oi V. f. W.

fingt Solutbug ju Slnfange feine§ 9?aubel ber ^elena. 2)er

järtlicbe 2)!ufäug felbft, icenn er anl;ebt:

Eine, &sa, npvffiiav eaiiiaprvpa Xu^vov eouvrav

Kai vvyiov ctXcar^oa d-nXaÖöorropcsv viisvaicav U. f. tt).

5Befinge mir, ©öttin, bie %adel bie geugtn berborgener Siebe;

S)fn näd^tltd^en ©d^ttttmmer jum %e\ie be-5 ©l^egottö, jen--

feit bem SReere,

®{e bunMn Umarmungen, unüberraf^t bon ber 33otin

beä SEageg,

Seftnge mir ©eft unb 2l6^b, tüo fid^ |)ero im 25un!eln

bermäl^lte jc.

Dergifet biefe j^eitige ®ett)ol)nf)eit nidbt. Unb, ba^ icb e§ furj

macbe, bie Unterlaffung biefer ©eirobnbeit ift el offenbar,

toeldbe §orag an bem f^flifdben 5ßoeten tabelt. S)er ©toff

feines £iebe§ war alljutoicbtig, alg ba^ man glauben tonnte,

er h)ürbe ibn obne eine göttlidbe 93egeifterung auefübren

fönnen. Slnftatt: „ba§ ©lüdE be§ ^riamuä unb ben eblen

„^rieg h)ill idb fingen;" ^ättc er alfo nacb bem Seifpiele beS

toeifen ^omerg fagenfollen: „Singe, Wufe, ba§®lüdtbe'g

„^riamug unb ben eblen Ärieg;" unb allbann mürbe er

bem Xabel beä 9Jömcrg entgangen fe^n. 6§ ift aud^ in ber

2:f)at befonberä mit einem ftoljen ^c^ anzufangen, unb alg=

bann bie ^Kufen anjurufen, nadbbem man f(^on allel auf

bie eignen ;^örner genommen bat. 3)a§ beifet anflopfen,

menn man bie 3;^üre fdbon aufgemadbt bat.

„3Radb biefer ©rflärung nun mirb man obnfc^mer er=

ratben, mag idb aucb in 2lnfebung be§ 2)tcffiag münfdbte;

ba^ ^err .fllopftodt nämlidb bem ©yem^iel be§ ^omerl gc:

folgt märe, ßg mürbe ibm, alg einem dbriftlicben 2)idbter,

um fo öiel anftänbiger gemefen fct)n, menn ber Slnfang ein

©ebet gemefen märe; alg bafe er feiner Seele befieblt, ein

SSerf ju befingen, bem fie, fo unfterblicb fie ift, ju fdbmadb

ift, menigftenS ibm gemadbfen ju fepn, ficb nidbt rübmen

mufe. 6§ ift mabr, bag bemütbigfte unb jugleidb er(>abenfte

©ebet folgt barauf ; allein ber !i)!lifdl)e 2)icbter mirb bie 2ln=

rufung ber SHufen gemife aud) nic^t üergeffen b^ben, unb

gleicbmobl tabelt ibn ^oraj.

„Scb mill midb nidbt länger l)ierbei aufbalten. 3Dtein

ganjcr 2;abel ift »iellei(fet eine ©lille, bie ftdb, mie man
fagcn mirb, auf nicbtg alg bag 2lnfcben beg .^omer'g grünbet.

SBann nun aber .^omer eben burd^ biefe religiöfe Sefd^eibeu'

beit bag 2ob eineg Sidbterg, qui nil moritur inepte, tier=

bient bätte? 2)ocb idb ge^e mieber jurüd, anftatt

meiter ju get)en. SBag icb bigber gefagt, bat ben Eingang

beg 2)teffiag überbaupt betroffen. SJtan erlaube, ba^ icb

nunmebr 3eilc öot B^ile betradbtc.
"

Sie aber, mein §err, merben mir Ijkx mieber einen

fteinen 9tubepunct erlauben, ^äj bin bag 2)en!on menig

gemobnt, aber bag 3lbf(^reiben, oljne ju beuten, nodb me=

nlger. Unb mag tann idb neue» bei etmag benten , mag idb

fcbon burdbgebadbt ju b^ben glaube? ^db bin ic.

Siebje|)nter jßrief.

2ln ebenbenfelben.

'^ä) füble mic^ beute jum 93rieffdbreiben fo menig auf=

gelegt, ba^ Sie ganj gemi^, mein §err, biefegmal teinen

betommen mürben, menn id? midb nidbt ju allem ©lüdf bc;

fänne, ba^ idb ja nur abfcbreiben bürfte, um einen Srief

fertig ju ^aben. 9Benn eg meiter nicbtg ift, fo mollen mir

mobl fel)en.

Btticitc flfortfc^iing.

„Singe unfterblt^e ©eele bi'r fünbigen aJlenfd^en @rIßfuntV

„Ueber bie Slnrebe babe id^ midb fcbon erflärt. 30tan

betracbte fie alg eine blo^e 2lnjeige beffen, mag ber Sidbter

tbun mill, ober alg eine 2lufmunterung an ficb felbft, fo

mu^ idb beibemal fragen, marum er bier feine Seele auf

ber Seite eineg unfterblidben Söefeng betradbtet? 3|db meife

eg, bie ßrlöfung ift nicbtig, menn unfere Seelen nidbt un=

fterblic^ fmb; ber Stoff, ben er ficb gemäblt, ift ein Stoff,

ber ibm in bie ßmigteit nadbfolgt; unb aug biefen ©rünben

mürbe man bag u n ft e r b l i cb üieUcicbt recbtfertigen tonnen.

Slllein man fagc mir, ^at ber S)i(^ter ^ier nicfet bie ®e=

Icgenbeit ju einer meit gemäßem, 5U einer meit äävtlic^ern

33orftellung aug ben §änben gelaffen? SBürbe eg nidbt nocb

fdböner gemefen feljn , menn er feine Seele alg bicjenige an=

gerebet bätte, melcbe felbft an ber ßrlöfung ber fünbigen

2Renfcben Xbeit bat? §ieraug mürbe eine 3?erbinblidbfeit

ju fingen cntftanben fepn, bie feinem Eingang eine burd}=

aug neue unb üon feinem Sidbter gebraudbte Sßenbung ge-

geben bätte. ^db meife eg, biefer 3ug mü&te mit einer

(5^einbeit angebrad)t merben, bereu nur eine 2Jteifterbanb

fäbig ift. Slltein märe er ber einjige gemefen, ber üon biefer

2lrt in bem emigen ©ebi(^te glänjt? 2Bie öiel ber feinften

2lnfpielungen, meldbe burdb ein einjigeg 2ßort ein aJteer üon

©ebanten in ber Seele jurüdflaffen, finbet man ni^t barin?

3Ran betradbte bie Beile, föie fie ift, unb überlege, mie fie

fcpn tonnte. Sidb felbft ober feine Seele fcbilbert ber 5)icbter

auf ibrer präcbtigften Seite, auf ber Seite ber llnfterblid?;

teit; alle anbere ^jftenfcben auf ber allerclenbeften, auf ber

Seite fünbiger unb nerlorner ©efcböpfe. Scbeint ftdb ber

3)idbter alfo ni(^t »on ibnen augjufdbliefeeu ? ^ätte er

einen gleid?gültigern Singang finben tijnnen, menn er bie
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^efreiunc« eincg '^olU, ba§ biSf^er in bem ^locfie ber Äncd^ts

fcbaft gefeufjet, befangen ^ätte; cine§ 5öolfg, »oüon er !ein

@(icb ttJäre? ^c^ bin ein geinb üon ^arobien, »eil id^

mcifj, ba^ man biTS ttortrcfflic^fte babuvd) Iftd^erlid^ machet!

fann. 6onft »oUte ic^ üerfudjen, ob ninn nid^t einen un?

tabel^aften Gingang ju einem §elbengebi(^t auf bie ^t-

freiung jum Gyempet ber ^oöänbcr barauS mad>en fönne.

Seina^e ^ätte id} Heber Suft ju jeigen, h)ie biefe erfte 3eile

fepn fönne, »enn fie meine .^ritiE ni(^t treffen foHte. S)p(^

aud^ bicfe§ »id ic^ unterlaffen. din ung(üdE(ic^c» 33eifpiel

mad)t oft eine gegrünbete Slnmerfung toerbä(fetig.

„©ie ber aKeffiaS auf ®rben in feiner SKenfd^l^eit boßenbet.

„^iefe Seile ift leer. (Sin einjigcr 93egriff ift unter öer=

l fdjiebenen Slu^brüden breimal barin »ieber^olt. Siegen auf

erben unb in feiner DO'lenfc^tjeit nid&t fc^on ^inläng=

lic^ in bem SPortc 3Jleffia§? 2öenn anftatt ÜKeff ia§ ber

'

^Did^ter etoigerSo^n ober etnjal gteic^geltenbeö gefagt

' ^ätte, fo tt)ürbe ba8 folgenbe notl^wenbig fe^n. (Sl mürbe

Umftänbe au§brüdEen, bie l;ier fte^en müßten, unb ttjelctje

i in bem SBorte cn)iger6of)n nid^t liegen. 3)iefe§ ,
follte

id^ meinen, ift Kar. 2ln bem folgenben Ginföurfe mirb

»ieHeid^t mein Äated^i§mu0 Si^ulb ^aben. Gr betrifft ba§

5öort ü ü e n b e t. 3Jlan iiat mid^ geleiert
,
ju ber Grlöfung

ber 2Jlenfd^en gehörten aud^ ba§ .^inabfteigen jur §ölle unb

bie ^immelfal^rt S^rifti. 3;ft e§ aber auf Grb en gefd^e^en,

bafe er fid^ ben 2;eufeln triumpl)irenb gejeigt ^at? 3!ft «r in

t
feiner SDlenfd^f^eit gen ^immel gefahren, ober in feiner

verflärten 2Jlenfd^^eit? ^<i) mei^ alfo nid^t, töiemanfagen

fann, S^riftug \)abt bie Grlöfung auf ßrben in feiner

lUenfd[}^eit »ollenbet? 2)iefe§ ift bie Steöe, au§ weld^er

man am juöerläffigften fd^Iie^en fönnte, mo bie .^anblung

be§ ®ebid^t§ aufhören ttjerbe.

„Unb burd^ bie er 2lbam§ (Sef^led^t bie Siebe ber @ottl^ett

aJlit bem Stute be8 l^eiligen33unbe§bon neuem gefd^enft l^at."

„3ni 33orbeige^en »iü id^ erinnern, bafe ber 2lu§brudE

ba§ SBIut be§ ^eiligen 93unbe§ jhjeibeutig ift. S)ag

S3lut ber 33efd^neibung toat and) 93tut eineS l^eiligen 33un=

beg. SßaS mir aber l^ier am befonberften »orfommt, ift

bie Siebe ber ©ott^eit, meldte ber ÜJteffiaS burd^ ba§ 93Iut

be§ l^eiligen 93unbe8 bem ©efc^led^te 2lbam§ »on neuem

gefd^enft ^at. 5)ie 2)tenfd^en l^atten olfo bie Siebe ber @ott=

^eit verloren? ©Ott bajste alfo bie 3)lenfd^en, unb gleid^s

mol^l ^atte er üon Gftigfeit befc^Ioffen, fie erlöfen ju laffen?

^d) miü ni(^t hoffen, ba^ mein Ginmurf bie Sac^e felbft

trifft; id^ glaube »ielmet)r, ber 2)id^ter ^ätte einen bef^ut^

famern 2lu8brudE mahlen foden. S)er gemä^lte, er mag

fpmbolifd^ fepn ober nid^t, bringt aud^ ben Jurjfic^tigften

Sefer auf ben unöerbaulidt)ften SBiberfprud^. S)a§ ^ie^e

ba§ unüeränberlid&e SBefen @otte§ ju bem peränberlic^ften

mad)en, roenn man fagen bürfte: ®ott fönne einem ©e^

f(^öpfp, ba§ feine Siebe »erloren (man überlege ben ganjen

Umfang biefeg SBortg), ba§ fie, fage id^, üerloren ^abe.

I biefe öerlorne Siebe öon neuem fc^enfen. 2Ba§ für niebrige

j

Segriffe üon 3lbn)ed>glung §affeg unb Siebe bicfetete man

I
bem fiit felber emig ©Icidfjen an? 2)od^ »ie fönnen bie

I

^Pti'nfd^en feine Siebe berloren l^aben, n^enn gleid^mo^l, »ie

I

ber 2)ic[)ter in ber folgenben S^xk fagt, tmd) bie Grlijfung

j

b&o Gmigen Sföille gefc^e^en ift? ^ann ber in be§ .tonigS

Uiignabe feton, ben ber ^önig glüdflid^ ju mad^cn befd)liefet?

3dt) felje ein Sab^rint^ Ijier cor mir, in ba§ id^ ben ^^u^

lieber nid^t fe^en, afe mid^ mit ÜJtü^e unb ^ot\) t?erau§:

bringen laffen mill.

„3Sergebend erlaub fid^

©atan twiber ben göttlid^en ^oi)n; umfonft ftanb 3iubäa

3Btbcr il^n auf: er tljat'g unb boübrad^te bie gro^e SJerföl^j

nung."

„Der S)i(i)ter fagt an einem anbern Orte oon ^erufalem,

ba^ fte bie Ärone ber l^ol^en Grh)äl)lung unnjiffenb ^in=

meggemorfen. ^at bag jübifd^e 35olf alfo ^efum nid^t für

ben, ber er mar, erfannt, mie e§ il^n benn mirflid^ nid^t

erfannt ^at, »ie fann e§ »iber il^n aufgeftanben fe^n? 2öie

fann c§ i^n ba8 grofee SBerf auSjufütjren gef)inbert ^aben,

üon bem e§ nid^tg hju^te? 2111c 23erfolgungen ber ^uben

fmb ber 3lbfid^t Gljrifti e^er beljülflic^, al§ entgegen ge^

mefen. Satan ift im gleid^en %aüe. Gr fannte ben SReffiag

nid^t, er f)ielt iljn für nid^tS al§ einen fterblid)en Selber.

Gr manbte atleS an, il^n ju tobten, unb Gljriftuä follte un§

JU erlöfen gelobtet »erben. 2öa§ für einen mdd^tigen '^tbxti

\)at alfo ber 2Jleffiag an il)m ju überminben gel)abt? Söenn

fxd) Satan ber ^reujigung Gbrifti miberfe^t ^ätte, fo l>ätte

ber S)ic^ter fagen fönnen: „Umfonft, er t^at'g unb t)oll=

brachte bie grofee 93erfö^nung.

"

„ 50tan überfel)e nunmel^r biefcn erften 3;^eil be§ Gin^

gangeg im ©anjen unb fage, ob §err .^lopftodE feinen

großen ^lan glüdflid^ ing fürje ju jiel^en gemußt \)at

"

mie frol) bin id^ , ba^ id^ einen 2lbfa^ fe^e ! Sßenn

id^ nunmefjr ben 33ogen jufammenlege, if)n üerfiegle unb

bie Sluffd^rift barauf fe^e, fo ift ja ber 33rief fertig. 9?t(^t?

5)od^ nod^ ein§ mürbe fef^len, unb ba ift e§: Seben ©ie

mol)l! ^d) bin zc. 93**, ben 20. Decembcr 1751.

:Ad)tjel)utcr jBrief.

2tn ebenbenfelljen.

©ie munbern fid^ über bie Serilnberung meines Slufent«

^altg unb beflagen fid^ über mein ©tiUfd^imeigen. 5)er

©runb t)on biefem liegt in jener; ber ©runb »on jener aber

in ^unbert fleinen ^ufftHen , bie ju flcin fmb , al§ ba^ id^

©ie mit Grjäl)lung berfelben martern motlte. ©o öiel

fönnen ©ie gemi^ glauben , ba^ unfere ^reunbfd^aft nid^tg

barunter leiben foll; unb mie fönnte fte aud^? ^reunben,

meldte einmal getrennt fepn muffen , fann eg gleid^ öiel fe^n,

meldte SRäume fte trennen , menn biefe nur in Slnfe^ung ber

©rö^e ungefähr eben biefelben bleiben. 2Rad^en ©ie 3^re

Sßo^nung jum ü)littelpuncte, fo merben ©ie finben, ba^

id^ blo& ben Ort in ber ^erip^erie geänbert ^abe, meld^eg
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in 2tnfef)ung '^lint fo etwag Meineä ift, ba^ id^ mi(| nid^t

länger babei auffjalten tüerbe. SJicin StiQfd^iüetgen tüirb

fid^ aiid^ tjergeffen laffen, trenn unfer 93riefmcd^fel nur erft

h)ieber in ben @ang fommt. ^c^ l^abe aber l^tcrju um fo

üiel ntel^r §offnung , tceil ic^ t)ier eben fo t>iel ju t^un ])abe,

all Sie; ba§ ift, auf ber ©otteä 2öelt nid^tg, ganj unb gar

ni(^t§. Sldein tok fte^t eg mit ber .^ritif über ben

SJteffiag? toerben Sie fragen. 2öo bleibt bie gortfe^ung?

3)iefe, glaube id^, tüirb ico^I lüegfaüen. 2)leine

^at>iere ftnb in eine foIdt)e Unorbnung geratljen, ba^ id)

bie 3ettel, worauf id^ meine ©ebanfen gefd^rieben, fdt»on

ganje Stage »ergebeng gefud^t ^ahe. £affen Sie aber fel)en,

ob id^ mir nic^t bie üornel^mften rtjieber in ba§ ©ebäd^tni^

bringen fann.

^c^ »ar big auf bie 2lnrufung gekommen, '^ä) fanb

fel^r au^erorbentlid^e S(^ßnt)eiten barin , unb fo toiel id^ mid^

erinnere, mar mir nii^t me^r, alg eine einjige Stelle an=

ftö^ig. S)er 2)id^ter bittet ben forfd^enben ®eift, bie S)ic^t=

fünft mit jener tieffinnigen einfamen Söcig^eit augjurüften,

mit ber er bie ^tiefen ©otteg burdl)fc^aut. ßrftlid^ fc^ien

mir bag 93eimort f orfc^enb febr unmürbig unb mit bem

^räbicate bie Snefen@otteg burcbfd^auen in üoll=

fommnem Söiberfprud^e. '^ä) glaubte, mo ein S)urd^:

fd^auen Statt finbe, l)öre bag ^orfdE)en auf, unb bag

e^orfd^en felbft fönne mo^l »on einem enblid^en Söefen, nic()t

aber von bem ©elfte ©otteg gefagt merben. 3>^f'teng mar

ic^ mit ber tieffinnigen einfamen Söeigl^eit, bie eben biefem

©elfte beigelegt mirb , burd^aug nid^t jufrieben. ^ä) lonnte

mic^ nid^t entl^alten ju fragen, ob ber ©eift ©otteg erft ju

Söinlel gelten muffe, menn er nad^benlen tt)olle? ^(^ gab

mir felbft bie 2lntmort, bafe tieffmnig unb einfam gleid^=

mo^l bag l)öc^fte mären, mag man üon ber menfd^lid^en

SBeigJ^eit fagen lönne, unb ba^ mir öon ber gottlidjen nid^t

anberg alg nad^ Sejie^ung auf jene reben fönnten. Slllein

aug biefer 2lntmort, meldte bod^ bie einjige ift, bie man

ma^rfd^einlicfcer SBeife üorbringen fann, fd^lofe id) eine gänj-

lid^e Unbraudibarfeit ber maleren Sicfetfunft bei gemiffen

geiftigen ©egenftänben, »on meld)en man fic^ nic^t anberg

alg bie aüerlauterften Segriffc madben follte. ©inern pl)ilo=

fopl^ifd^en ^opfe ift fd^on bag anftö^ig, ba^ bie Spradie für

bie @igenf(^aften beg felbftftänbigen SBefeng feine befonbere

unb ii^nen eigentl^ümlic^e Benennung l^at; mie oiel an=

ftö^iger mu| eg if)m fcpn , menn ber Siebter biefe Irmutl)

ju einer Sd^ön^eit maclit unb überall feine finnlid}en 3Sor;

ftellungen anjubringcn fuclit? ^en Slugbrudf bie 2Beig=

l^eit ©otteg ift man fc^on gemo^nt unb man fann iljn,

fo uneigentlid^, fo fd^mädienb er aud^ ift, nic^t entbe|)ren;

burd^ t)ie 93eimörter tief finnig unb einfam aber itirb

er nod^ meit uneigentlid^er, nod^ meit fc^mäd^enber.

S)iefer Stnmerfung ungead^tet unterftanb id^ mid^ ju

behaupten, ba& menn ber SBerfaffer beg 2Reffiag auö) fein

S)ic^ter märe, er bod^ ein SSert^eibiger unferer SHeligicn fepn

mürbe, unb biefeg meit mei|)r alg alle Schrift fteller foge«

nannter geretteter Offenbarungen ober untrüg=

lid)er Semeife. Oft bemeifcn biefe §errcn burd^ i'^re

Semeife nid^tg, alg ba^ fte bag 93emeifcn Ratten follen blei:

Ifen laffen. 3" einer 3eit, ba man bag C^riftent^um nur

burd^ Spöttereien bcftreitet, merben ernftljafte Sd^lüffc übel

üerfd)menbet 2)en bünbigften Sdhlu^ fann man jmar burd)

einen Ginfaß nidjt miberlegen, aber man fann i^m ben

2öeg jur Ueberjeugung abfc^neiben. Man fe^c 3öi^ bem

SBi^e, Sd^arffinnigfeit ber Scharffinnigfeit entgegen. Suc^t

man bie Dfteligion peräd)tlic^ ju machen, fo fud^e man auf

ber anbern Seite, fie in alle bem ©lanje üorjufteQen, in

meld^em fie unfere (S^rfurd^t »erbient. 2)iefeg l^at ber 5)id^ter

getljan. "^^a^ erl^abenfte ©el^eimni^ mei^ er auf einer Seite

jufc^ilbern, mo man gerne feine Unbegrciflid)feit üergi|t

unb fid^ in ber Semunberung perliert. 6r mci^ in feinen

Sefern ben 5öunfd) ju ermeden, ba^ bag (5^riftcntl)um ma^r

fet)n möd^te, gefegt aud^, mir mären fo unglüdlidl), ba^ eg

nic^t mal^r fep. Unfer Urtl^eil fc^lägt fid^ alljeit auf bie

Seite unferg 2ßunfd)eg. 3öenn biefer bie Ginbilbunggfraft

befd)äftigt, fo lä^t er i^r feine 3eit, auf fpi|ige 3^561161 Ju

fallen, unb algbann mirb ben meiften ein unbeftrittner 93e=

meig eben bag fepn, mag einem 2ßeftmeifen ein unjube^

ftreitenber ift. @in '^cijtex fa^t bie Sc^mäd}e ber feinblid^en

.tlinge. 2Benn bie Slrjnei Ijeilfam ift , fo ift eg gleichviel,

mie man fte bem Mnbe beibringt. 2)iefe einjige 93o=

trad^tung follte ben 2Reffiag fd^ä^bar madben unb biejenigen

bcljutfamer, meiere Pon ber Statur werma^rlogt finb, ober

fvi) felbft öcrmal^rlcgt Ijaben, ba^ fte bie poetifd^en <Bi)'6n-

l)eiten beffelben nic^t cmpfinben. 93efonberg menn eg jum

Unglüde 3)länner finb, bie bei einer 2lrt Seute, meldte noc^

immer ben größten J^eil augmad^en, ein gemiffeg 3lnfet)en

^aben.

^d) Ijabe oben gefagt, bafe ic^ ^ier tjßtlig mü^ig bin.

@g ift alfo fein 2Bunber, ba^ id^ auf bie allermunberUd?ften

Ginfälle geratljc. lieber einen merben Sie gemi^ lachen,

mo nid^t gar mit ben 2ld^fcln juden. 3icb mci^ nic^t, ob

id^ ober mein 93ruber juerft barauf famen; mir muffen aber

mo^l beibe jugleid^ barauf gefommen fepn , meil mir unfere

Gräfte jur Slugfül^rung beffelben vereinigten. 3öir mußten

eg oft genug !^ören, ber 2Reffiag fep nid^t ju verfteljcn, unb

ic^ mu^te m\6) oft genug auglad^en laffen, menn id) fagte,

id^ moHte, ba^ er nod^ ein menig bunfler märe. 9Jlan jeigte

mir Stellen, gegen meiere Orafelfprüc^c üerftänblid^er fepn

follten. .^(^ gab mir 2Jlü^e, fte ju erflären, unb mu|te Ijier

unb ba bie lateinifd^e Sprad^e mit ju .^ülfe nel^men, ba eg

fid^ benn bann unb mann fanb, bafe man feine 2Rü^e !^atte,

bag in einem römifdjen Slugbrude ju t>erftel^en , mag man

in einem beutfc^en nid^t üerfte^en roollte. 2Bag fonnte alfo

natürlicher fepn, alg bafe inir barauf fielen, ob eg ni(^t

möglich fep, biefen unfern geleierten Sanbgleuten jumSeften,

bag ganje ©ebid^t in lateinifd^e 33erfe ju überfe^en. ®e=

bad^t, »erfud^t, unb id^ moQte, ba^ ic^ ^injufeljen fönnte:

perfud^t, gelungen. 2ßir fmb fd^on jiemlid^ meit bamit

J



Briefe au8 bem jwciten X^^le bcr ©d^riften. 295

gcfommen unb »enn 6ie ttjollen, fo fßnnen Sie el^eftcnS

eine ^robe bavon fel>en. '^ä) bin jc.

Ilfuii^fljntrr jßrief.

9lit ebenbenfetbcn.

eg ift mir lieb, bafe 6ie mir ©erec^tigfeit roiberfa^ren

laffcn, unb baj? Sie mid^ nicbt, ali einen SSerebrer be§

aJleffiag, audb ju einem 3?erebrer berjenigen fteifen 2ßi^=

linge machen, xoeldje burdb i^te unglürflid^en SRad^abmungcn

biefer erbabnen ©icbtunglart idb weife nicbt tt)al für einen

Idcberlicben 5lnftridb geben. @ä giebt nur aUju öiele, roääje

glauben, ein binfenbc^ beroifc^eä St)lbenmaafe, einige (atei-

nifcbe 2öortfügungen, bie SSermeibung beg DfJeimä tt?ärcn

julänglidb, fie an§: bem $öbel ber S)icbter ju jie^en. Unbe=

fannt mit bemjenigen ©eifte, hjeld^er bie cr^i^te ßinbil;

bunggfraft über biefe j?leinigfeiten njeg, ju ben großen

Sc^önf^eiten ber SSorfteüung unb ©mpfinbung reifet, be=

müljen fie fic^ anftatt erbaben bunfel, anftatt neu t»crnjegen,

anftatt rü^irenb romanenbaft ju fdbreiben. £ann etroaS

Iä(^er(icber fepn , aU menn ^ier einer in einem öerliebten

£iebe mit feiner Sd^önen üon Serapbinen fpricbt, unb bort

ein anbcrer in einem ^elDcngcbidbte 'von artigen 2Jläbdbeng,

beien Sefdbreibung faum bem niebrigen Sdbäfergebidbte ge^

ndbt rodre. ©leicbinobl finben biefe §erren ibrc Slnbeter

unb fie baben, grofee Sid^ter ju ^eifeen, nicbtä nöt^ig, al§

mit getüiffen roigigen ©eiftern, föelcbe Tk^ ben 5tou in allem,

»aä f^ön ift, anjugeben unterfangen, in Sßerbinbung ju

ftebn. Slber fo gebt e§: wenn ein tü^ner ©eift, »oll 23cr;

trauen auf eigne Störte, in ben ^iempel be§ ©efdbmadfg

burdb einen neuen Eingang bringt, fo fmb ^unbert nacb=

abmenbe ©eifter binter il)m ber, bie ficb burdb biefe Oeffs

nung mit einfte^ten ftoHen. S)o(Jb umfonft ; mit eben ber

Stärfe, mit meiner er bag %^ox gcfprengt bat, fdblägt er

e§ binter ficb ju. Sein erftaunt ©efolge fiebt fid^ au§ge=

f(i^Ioffcn, unb plö^licb üermanbelt fidb bie (Emigteit, bie t§

fid^ träumen liefe , in ein fpöttifdbeS ©elädbter.

3ie|o gteidb »ill icb üielleidbt ein eben fo fpöttifcbeg ©e=

läcbter über bie in meinem legten Schreiben ermäbnten

Ueberfeger beä ÜDteffiag eriüeden. ^ier baben Sie eine

^robe; mir muffen ^bnen aber gleidb t)orau§ fagen, bafe

e§ bie erfte unb le^te fe^n mirb, meil mir biefer unferer

©efcbäftigung iijon mieber überbrüffig geworben fmb. TOdjt

fotnobl weil fie ein wenig fdbttjer mar, fonbern öielmeljr

»eil un0 ein greunb Üiadbridbt gab, bafe un§ fcbon eine ge=

f(^idte i^eber juDor gefommen fet). 2)a wir üon frember

arbeit immer bie üortbeilbafteften Segriffe baben, fo für<Jb'

ten wir bei ber 33ergleidbung ju »erlieren. S)ocb urtbeilen

Sie felbft, ob mir Urfacbe baben, unä ju fürdbten.

Messias. -

Carmen Epicutn, liber primus

Quam sub carne Deus lustrans terrena iiouauit

Crimine depressis, cane mens aeterna saliitem;

Infelicis Adae generi dum foederis icti

Sanguine reclusit fontera coelestis amoris.

Hoc fatum aeterni. Frustra se opponere tenlat

Diuinae proli Satanas: Judaeaque frustra

Nititur. Est agressus opus, totumque peregit.

Ast, quacunque pates, soll res cognita Jouae

Quae iam mersa latet tenebris, arcesne poesin?

Hanc in secessu, amoto rumore loquaci,

Oranti, omnicreans Flamen, mihi redde sacratam!

Haue, plenam igne pio, mansuris viribus äuge,

Et mihi siste deam, tua quae vestigia carpat

Hanc latebris gaudens, qua tu petis ima lehouae,

Armet, sci'utator Flamen, sapientia viuax!

Vt mihi pandantur nebulis arcana remotis,

Messiam ut dicar digno celebrare volatu.

Qui vos nobilitat, miseri, si nostis honorem,

Dum terras adiit saluatum conditor orbis,

Tendite vati animos. Huc tendite, parua caterua

Nobilium! Dulci queis non est carior alter

Fratre Deo, placido vultu quos laeta sonantes

Opprimet vsque animis revolutus terminus aevi.

Hymnum audite meum! Vobis sacra vita sit Hymnus.

Haud procul urbe sacra, quae se caligine foedans

Quassabat stupido delectus calce coronam,

Quondam sede Del, sanctorum matre parentum,

Sacrilegis fusi manibus nunc sanguinis ara,

Haud procul hac, sese Messias plebe remouit,

Tunc cultrice quidem, sed non pietatis honore.

Quem sine labe videt cordis penetralia scrutans.

Intrat secessus. Hie gressibus obuia turba

Substernit palmas! illic Hosianna resultat!

Frustra. Rex titulo, nee rex cognoscitur ulli,

Nee, quod vibratum verbum patris ore benigne

Certa salus aderat, tenebris sentitur operto.

Labitur ipse Deus coelo. Pollentia verba:

Denuo claratus clai-abitur! aethere missa,

Integra praesentis Jouae documenta ministrant.

Ast qui te capiat, Numen, mens sordida spectans?

Haec inter propius Jesus accedere patri,

Qui populo iratus, demissa voce per auras

Nequicquam attonito, superas remearat ad oras,

Diuinam mentem nullo cogente nouatum,

Terrigenas, caram gentem, sibi morte piandi.

Auroram versus, sanctam supereminet vrbem

Mons, qui culminibus diuinum saepe patronum

Condiderat, veluti templi penetralibus imis,

Sub patris aspectu nocturna silentia longis

Ducentem precibus. Montem contendit in illum;

Nee comes ire negat vatum monumenta loannes

Visurus, placidam, diuini imitator amici,

Vt noctem sacris orans duraret in antris.

Illinc Messias superat fastigia. Flamma
Protinus en cinctum! veniens de monte Moria

Quae placabat adhuc, vsti sub imagine, patrem.

Spargit oliua gelu circum, dum mollior aura

Ora, velut louam prodenti murmure, lambit

Messiae famulans aulae coelestis alumnus,

Aethereis dictus Gabriel sub tegmine cedri



ä^
Halantis cessans voluit secum ipse saltitem

Instauratam orbi coelique tropaea, redemptor

Obuius vt patri tacito pede piaeterit illum.

Speratum Gabriel iion nescit surgere lempus;

Obstupet, exultat; suavis vox excidit ore:

Num, diuine, patri supplex, elidere somniim

Gaudes, an fessis mulcentem admittere membris?

Ibo immortali capiti, sis, strata paratum.

En viridans proles cedri sua brachia tendit,

Ambrosiusque frutex tendit. Prepnllulat imo

Monte silens muscus vatum monumenta pererrans.

Hie diuine tibi, concedas, strata parabo.

Instantes operi quis languor colligat artus!

Quo mortale genus tolerans dignaris amore!

Dixit. Ad himc Jesus dementia lumina torquet,

Stans gravis in summo montis pulsantis Olympum.

Hie Deus. Hie erat. Terris iam magnus ab imis

Audituv clangor, voluentes infima plausus

Antra strepunt, pulsu vocis commota potentis.

Haud vocis, quae dira polis trepidantibus, igne

Nubibus abrepto tonltrusque fragore, precatur;

Sed blandae illius, quae nil nisi spirat amorem

Qua telluri olim paradisi forma redibit.

Circuitu nigrant per amoena crepuscula colles,

Non secus ac hilares hortus iam cingat Eous.

Quae Jesus, alta tantum vi numinis ipse

Atque sator penetrant. Homini datur ista referre.

Tandem, summe parens, lux foederis atque salutis

Aduenit: aeternum sacra lux maioribus orsis,

Orso ipso primo, socia quod prole patrasti.

Surgens illa mihi radiis resplendet iisdem,

Queis olim vastam seriem penetrantibus aeui

Resplendens auidis oculis praerepta placebat.

Prima labe vias obstructi pandere coeli,

Tunc tribus vnus erat, quod nosti, feruor amoris.

Regnantes per inane silens nudumque creatis,

Pulsi ardore sacro, quod nondum traxerat auras,

Sede genus celsa contemplabamur egenum.

Heu miseras gentes! Heu quondam morte carentem

Effigiem nostri, nunc cuncto crimine foedam!

Vidi infelices! Vidisti me lacrymantem!

Tunc tu; rursum homines formemus imagine diua!

Sanguinis liinc natum est foedus penetrabile nulli,

Et typum ad aeternum repetenda creatio mundi.

Scis diuine sator, testantur sidera coeli,

Huic operi immenso quoties ego sponte dicatus

Flagrarim, numen miseris involuere membris:

Heu, quoties tellus te multo sidere mixtam

Spectaui exultans! Et tu sacra terra Canaea,

In cliuo quoties, fusuro sanguine sacri

Foederis humenti, rorantia lumina fixi!

Nunc quae pertentant auimum mihi dulce trementem

Gaudia! — —

S)o(^ genug , mein §etr. ^ä) follte meinen , ba^ ^un=

bect «nb me^r 23erfe ju einem 3lnbiffe mel^r al^ ju üiel

toärcn. 3SieUei(tt hjerben Sie itjrer nic^t jel^ne lefen. ^c^

bin:c. 2ß** 1752 im gebruar.

95rtefe au§ bem ^hjeiten ^fjeife bcr ©d^riften.

3ujanjtg(ler ßtitf. 1
2ln ben §errn ^.

Sie bctommen l^ier ba§ Schreiben bc^ ^evrn 2)iberot

über bie stauben unb Stummen föiebcr jurürf. 6in furj=

fi(i)tiger 5)ogmattcu§, meieret fid^ für nid^t§ mc^r lautet,

al§ an ben au^menbig gelernten Sä^en, welche fein Stiftern

auSmad^cn, ju ä^eifeln, wirb eine äRenge ^rrtKimer au^

bemfelben ju flauben »üiffen. 2)iberot ift einer »on ben

SBeUmcifen, meiere fid) mef)r Wü\)e geben, 2öolfen 511

machen, all ju jerftreuen. Ucberaü tt)o fie i^re 2(ugen

l)infallen (äffen, erbittern bie Stufen ber befanntcften 2Ba^v:

freiten , unb roal man ganj nal^e tjor fid^ ju fe^en glaubte,

fcrliert ficb in eine ungeh)iffe j^erne. Sie fül^ren unl

3n ©äugen tiolf 9lac^t jum glänjenben 2;^rone ber

SBa^r^eit:

hjenn S^ulle|)rer in ©ängen »od eingebilbetenSidjtl ^um

büftern ST^rone ber Sügen leiten, ©efe^t, aucb ein \old)cx

SBeltmeife »wage e§, 2Reinungen ju beftreiten, bie mir ge=

billigt l)aben. 5)er Schabe ift Hein. Seine 3;räume ober

SBa^r^eiten, n?ie man fie nennen rt)ill, n?erben ber @efell=

fd^aft eben fo menig Schaben tl^un, all öielen Sd^aben i^r

biejenigen ti^un, todijc bie 3)enfung§art aller 2)tenfc^en

unter ba§ '^06:) ber i^irigen bringen hjollen. 6§ gel^t

ja o^nebem ni(^t an. 2Bie »iel §öf(ic^feiten, nie biel 2Bein

lie^ c§ fic^ ber §err * * nic^t geftern foften , ba| tt)ir feine

SSerfe eben fo üortrefflic^ finben follten, all er?

JMen trir eg? ^c^ bin jc. 93** 1751.

CtnuiibjuJoujtgftcr jßrief.

sin ben $errn ©.

^d^ l)abe geftern öon S** eine fe^r traurige ^iacfcvic^t

erljalten. 3)er greunb, beffen ic^ fo oft gegen Sie ermähnt

)^abt, ift auf ber Steife in fein SSaterlanb geftorben. @l

ge^t mir na^e, »enn id^ bebenfe, in ical für ©efmnungen

öon mir er tielleic^t geftorben ift. ^ac^ einer langen un=

unterbroc^nen {^reunbfc^aft mu|te un§ eine ilteinigfeit ent=

jnjeien, meld^er meine 2lbh)efenbeit am meiften ju ftatten

tarn. S)o(^ biefe Hleinigfeit mar el nic^t allein , bie il)n

ttjiber mid} aufbraßte. Söe^e euc^, bie i^r mit 93erldum=

bungen fein 93ett umlagert hieltet ! ßuc^ muffe eg nie ge=

lingen , einen greunb ju finben ; ober hjenn i^r i^n ja

gefunben glättet, fo muffe i^n auf einmal, o^ne euer $8er=

fc^ulben, §a| unb 9ta(^e wiber euc^ erfüllen! Unb in bie=

fem Slugenblidte muffe er fterben, um eud^ in jener 2Belt

mit einem fd^redElidl)en ©efictite ju erwarten ! ^ö^ mürbe bie

ftrengfte ©ered&tigfeit jteifd^en mir unb i^m jum 3ftic^ter

^aben ne|)men fönnen, unb id^ meife gemi^, fie mürbe für

mid^ geroefen fe^n. 2)oc^ er ift tobt, unb fein S:ob madjt

i^n in meinen Slugen öon allen 93ormürfen frei unb mid^

allein f(^ulbig. 3;d^ mag i^n mirflid}, ober nur feiner ein=

bilbung md) beleibigt i)aben ; genug er ift beleibigt. ßr ift

eg, unb id^ mufe i|m berfö^nen. Slber mie? 3^öc^ten mir
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bod) bie SBorte boöJporaj: plocantur cnrmine manes,

nidbt iimfonft einciefollen fcfin! SRöcfite e§ bod} \oai)x fe^n,

baft biefeg ba^ ^Jiittel roftrc! ®od) cä fct) c^?, ober fe^ e^

nid^t; id^ ttjcrbc »cnigftenS eine 2lrt be§ 2:rofte^ unb ber

'i^eru^iguiicj bariii finbcn. Bdion fammle td) bie traurigften

meiner ©ebanfen, unb balb entoevfe ic^ fein 53ilb, ba§ ic^

fo reijcnb nic^t ttjüibe enttüorfen f^aben, wenn mir un§

nid^t entjnjeit Ratten. Sitoii i[t mein ganjcr @eift baju

vorbereitet, unb fd}on geftern bi^b' id) H/m, ober menn 6ie

lieber lüoüen, meiner SRufc, lange unb fd?h)cre i'paimonicn

befohlen.

I)te id^ bid^ nie bem Q,f)Ox unfd^ulb'ger ©d^erje raubte,

Unb fdjhiev beflemmt ju bangen ßlagon rief,

3)ie Jlofen fteut, o SJtufe, bon bem |)au^te,

7)ai geftern nod^ im ©d^oo& ber frol^en 3"9enb fd^tief;

Unb au§ ber freien Siedete

^en fürdöterlidjen ©tab,

®en, alö ber ^inbu§ jünjft in Stberö Sanbe jed^te,

3)ir ber üevgnügte SBirtb jum greunbf^aftgjjfanbe gab;

9tei^ fd^nelt, ber SBefte ©ptef, baä flatternbe ®eh)anb,

^n fd^mu^ig unad^tfame IJi^ltenl

Unb trenn mit ungeftümer |)anb

2)ie ^erlenfc^nur, beftimmt bag gülbne ^aar ju baften.

3tun nimm fic l^in, bie mir getreuen ©aiten,

Unb ftimme fie jum ^Ürauerton l^erab,

3um 3::on gefd^irft bie ©eufjer ju begleiten,

Unb fromm ju fd^aHen um ein ®rab.

Sollten 6ie nicbt glauben, ba^ ic^ 6ie für meine 2Rufe

hielte? 33eräei^cn 6ie meiner 3erftreuung unb erlauben,

ba^ id^ tton 3^nen auf einige merand^oIif(te 2Bocben, meldbe

mir bie fü^eften von ber 2öeU fe^n follen, 2lbfc^ieb nehmen

barf. ^i) bin :c. 2B** 1752.

3ttJciun5jujanji9|lfr jBnef.

2ln ben Jgerrn J).

5Rimmermel)r bätte ic^ geglaubt, ba^ meine Sieben einen

folc^en (Sinbrud l^aben fijnnten. 3i<^ erinnere midb ganj

hJD^l, bafe man in ber ©efcllfc^aft, in melcber id^ 6ie ba§

crftemal ju fpredben bie e^re ^atte, unb von ttjeldbcr »vir,

menneSanberg^^rernftift, bieepod^e unferer^^reunbfdbaft

ju reebnen anfangen mollen, ba^ man, fage icb, bamalä

ba§ ©cfprädb auf bie neuefte @ef(^id^te manbte, unb ba^

id) in bem ganjen Umfange berfelben feine 93egeben^eit am
jutreffen erflärte, mclcbe nidbt me^r gerührt \)abe, alg bie

(Sntbauptung beä §crm ^enjt in 58ern. ^d^ fonnte midb

nid)t enthalten ben vort^cilbaften Segriff ju Verratben , ben

id) mir von ibm, t^eilg aug ben öffentlichen 9lac^ricbten,

tbeilä aug münblidien ßrjablungen gemacht l)atte. ^c^ be=

bauptete fogar, ba^ er einen njürbigcn gelben ju einem

red)t erbabenen 2;rauerfpiele abgeben fönne; unb idb bntte

bal 5Bergnügen, baB Sie mir nadb einigem 3Borttt)ed)fel

beifielen. 2Bie viel größter aber ift bag SSergnügen, mlö:)e^

©ie mir burdb 3ib« 3uf*»^'ft gcmad^t ^aben ! 3ldb finbe ben

beutlid)ften Verneig barin, ba^ Sie mir nidbt au§ §öflidb=

feit, fonbern aug Ueberjengung beigefatlen fmb, unb ba^

Sie meine ©efmnungen ni^t fotvobl gebilligt, alg vielmebr

angenommen baben. 2llg ein ®eift, ber fid) gleich 3lnfang§

mit etmag ivicbtigen jeigen njill , übcrfenben Sie mir einen

$Ian, tt)ie nnfer ,^elb njobi am füglidbften auf bie 93übne

ju bringen fei}. @r madjt ibrer ^ritif unb ibvem ®enie

j

©bvc ; unb ttienn idb mxd) in bie söeurt^eilung bcffelben ein;

laffen n?ollto, fo mürbe id) überall nicbtg ju fagen finben

al§: baö ift fd^ijn, ba§ ift regelmäßig, ob idb gleidb bieffg

fo, unb fcneg anberg eingeridt)tet ju ^aben bcfenne. S)enn

id^ muf; c§ 3!^"^" ""^ S^fte^en, baß xd) mir einen gleid^en

^lan gemacht I)abe, unb jmar nod^ e^e icb bie @bre bfltte,

mit 3ibnen bavon ju fpred^en. ^6) l^abe fogar angefangen,

ibn au§3ufübren, unb idb bin nid^t übel 2Billenl ben erften

3lufjug meinem Briefe beijulegen. Unb marum nid^t? (Sr

mirb mir bie 3Jtül)e erfparcn, meine Einrichtung meitläufig

JU erflören, unb idb Werbe am @nbe nidbtS nöt^ig baben,

alö einige allgemeine ju meiner ßntfc^ulbigung bienenbe

3tnmerfungen beizufügen. §ier ift er; icb "tuß Sie aber

erfud^cn, baß Sie ba§ Uebrige meinet 33riefe§ crft nac^ i^m

lefen, tveil id^ mid^ burd)gängig barauf bejie^en merbe

Samuel ^cnji.

ßin Sirauerfpiel.

(grftcr 5luf3Uö.

erjicr :Xnftntt.

ß e it 3 i. 2B e r 11 i c r.

jQenji

(fommt in tiefen ®ebanlen unb toenbet fid^ ))I6ftlic^ um).

2ßer folgt mir? — Siebfter j^reunb, bift bu'ä — 2Ben

fuc^ftbu? aJlic^?

5)u folgft mir nadb? 2öarum?

VDttnitt.

Unb marum munbert'g bidb?

^at midb nidbt .gtenji ftetg mit offnem 2trm empfangen ?

9lun je^o fragt er midb, mag ic^ i^m nachgegangen?

^c^ fa^ erftaunt, baß er fo früt) aufg Otat^feaug ging, :;

Sieb mit fic^ felbft befpracb, bag §aupt jur Erbe ^ing; ^

3;cb fa^ , baß Born unb ©ram fo 93lid alg Sd^ritt verriet^en.

Ob fie ber Jleugicr glcicb fid) ju entflie^n bemübten.

2)er Slnblid brang an'g öerj 2Bag quält ben eblen

©eift ?

3db flof) i^m nad^ , unb feb

2Bag?

W f r n t c r.

2)aß eg i^m vcrbreußt.

3lcb ! bin idb nid^t mebr mert^ fein Unglüd mit ju tragen ?

3ft er nic^t greunb'g genug mir'g ungefragt ju fagen ?
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^aV i(j^'g an i^m tjerbtcnt , ba^ er fo graufam Ift

,

Unb mir ben fü^cn 2öcg ju gleid^em @ram toerfd^Iie^t ?

SBcbcnfe, mie mir ba un§ brüberlid^ umfaßten,

2ll§ n)ir
, ju patriotifd^ , bie ^affenStrertljen f)ajiten

,

3llg unterbrücIteS ^ied^t, al§ unfer 58atcrlanb

^en JU befd^eibnen 93luub fül)n, bocb umfonft, cntbanb.

95ern feufset nod^ ttie t)or. 2)ie .gelben fmb vertrieben

;

S)od^ ift ibr befter 2;beil in bir jurüd geblieben.

58ern fiebt aüein auf bicb. 33ern bofft allein toon bir

f^reibeit, uud ^ai) unb SBobl. 2)rum, ^enji, gönne mir

2)a§ unerme^ne ©lud, mcnn bid) bie 91acblrelt nennet,

S)afe fte micb al^ ben ^^reunb öon ibrem Scbuljgott fennet.

9Bie aber? 6cbrt)eigft bu nocb? — S)u fiebft micb

traurig an?

ba^ mein fcbrtJ'Jtäber ©eift bicb nicbt erratben fann!

fönnt' icb gbttlidb je^t in beine ©eele bliden

,

Unb mal bu mir üerbeblft bir unbemu^t entrüdeu

!

ftünbe mir bein ©eift fo frei hjie bein ©eficbt

,

Unb f(btöJ3 icb bann barau§, tt)a§ jebe 2Iliene fpricbt!

^ä) gäbe , tonnt' e§ fet)n , bein ^Wi^traun ju beftrafen

,

Tl(\n Seben jebnmal bin, bir 9iube ju nerfcbaffen.

3u meiner 5Racbe bann erfübrft bu nimmermebr,

2Ber bir ben ®ienft getban, ba^ i(^, bein ^reunb, e? n)är'.

5(a ^enjt, fönnteft bu bicb "icbt erfenntlicb jeigen,

^db meife, e§ fcbmerjte bidb, tt)ie micb bfi» ©tillefcbttJeigen.

ßrhjöge, geftern fdbon tt3i(bft bu mir liftig au§,

Unb flo^t, midb nicbt }u febn ©Ott

!

in 3)ücret§

§aug.

So mu^te 3)ücret§ §au§ bidb öon bem ^^i^eunb befreien ?

So batteft bu midb mebr, al§ biefeg §au§ ju fcbeuen?

2)e§ Scbeufalä unfre§Staat§? SBarum nabm Sern ibn ein?

SBirb ibm 95ern beiliger al^ ©enf unb j^ranlreicb fe^n?

2)odb bu febrft tiä) üon mir? 2)u roillft midb

aucb nicbt feben.

^reunb

!

§enji

!

nodb umfonft ? §enji

!

3Sergebne§ %k\)en\

Spridb! Sage roaä bidb quält? 2ßarum befcbmer' idb bidb?

2Ba§ fucbft bu bier fo früb? 2Bie? ^u üerläffeft mi(^?

2Bie? Soll idb bicb etman foll idb bidb Inieenb bitten?

^enjt.

©Ott ! »eldber ilampf ! 2öa§ bat mein ^erj gelitten

!

^reunb, bein ebler ©eift ift grö&reg ©lüde roertb,

2lll , ba^ JU feiner ^ein , er meine $ein erfäbrt.

2Ba§ nu|t mir'g , bafe mein greunb mit mir gefällig »eine ?

9iidbt§, al^ bafe idb in ibm mir jmeifad) elenb fd)eine.

e^rei, fröblidb, ungequält bab' idb bir fonft gebeudbt;

2)enn ftdb öerftellen ift bei fleinen Uebeln leidbt.

SBarum b^ft bu in midb je^t tiefer bliden muffen

,

Unb mir ber ^feubigteit erborgte 2aro' entriffen ?

D rt)är' eg felbft üor mir, trornac^ bu fragft, verftedt!

Siebt' idb bidb weniger, bätt' idb bir mebr entbedt.

2)u »ei^t e3 ^ixt genug, wenn bu eS bann wirft wiffen,

Söann wir, fte^t ©ott un^ bei, bie grucbt baüon genießen.

93ern ! o 93atcrlanb! bodb fcbon ju Diel gefagt

!

e^reunb, l)abe nidbtg gebort! ^^reunb, i)ahe nidbt«

gefragt!

9lodb warte big ber ZaQ nur biefer Züq »ergangen,

Unb morgen, liebfter e^teunb

Ö) c r n t f r.

3ßär' idb für ©ram »ergangen.

Sern? Saterlanb? ^a, ja, bein großer ©eift,

e^ür Sern erjcugt, wei^ nidbt, toa^ minbrc Sorge bei^t.

2Bie feiig, .^cnji, ift'g, für§ Saterlanb ficb grämen,

Unb fein »erla^neS SQBobl freiwillig auf ftcb nebmen.

®odb fe^ nicbt ungeredbt, unb glaube, ba^ in mir

Slucb Sdbweijer Slut nodb fliegt, unb wirfet wie in bir.

2:bcil' beine Saft mit mir. ^ann idb gteidb minber faffen,

So fann idb bodb wie bu, für Sern mein Seben laffen.

TOdbt morgen, beute nocb, eröffne mir bie Sabn,

SBorauf id} unter bir, Sern unb bidb räcben fonn.

fage nidbt§ üon mir. ©nterbt üon 2lmt unb (^i)vt,

6rtrüg' idb mein ©efcbid, wenn'§ einjig meines wäre.

2ßär' jebeS 2lmt im Staat mit einem Ttann beftellt,

2)er bienen fann unb will; icb fprädb' al§ jener §etb:

©lüdfelig 35aterlanb! bu fannft midb nidbt »erforgen,

2)er Reiben fmb ju viel ; unb bliebe gern »erborgen.

Slllein, wenn Gigennu^ ben fübnen D^latb belebt,

Unb wenn ben ©runb be§ StaatI bie .^errfcbfudbt untergräbt

;

2öenn, bie bag Solf gewäblt ju feiner greibeit Stufen,

S)en anvertrauten DJang gleidb ftrengen Scejjtern nü^en

;

SBenn greunbfdbaft ftatt Serbienft, wenn Slut für Söürbe gilt

;

SBenn ber gemeine Scba^ be§ ©eije§ Seutel füllt;

SBenn man beg Staates ^leb'n, ber fie au» ©unft erfobren,

2)er nur au8 5Racbricbt flebt, em^jfängt mit tauben Obren;

9Benn wer ber greibeit ftcb baS 2Bort ju reben traut

,

3um Sobn für feine 2)tüb ein fcbim^flicb @lenb baut

;

e^reibeit! wenn un§ üon bir, bu aller 3;ugenb Same,

2)u aller Safter ©ift, nidbtg bleibet aU ber SRame:

Unb bann mein weidblidb §erj geredbten 3oi^n nicbt bort

,

So bin idb meine! Slut§ id) bin beg^tagg nidbt Wertb-

ttlernicr.

3ie|t reb'te §enji! grcunb, idb fü^l' eg, wag er fagte.

wer gleidb Sruto benft, ficb aucb gleid) Sruto wagte,

^reunb, bu üerftebft midb f<^on. 3)ocb, fieb bier meine ^-auft!

©önn' ibr ben füfeen StoB , wenn bu üor Slut bicb graugt.

©laub' mir , nocb beute fann icb bunbert Srüber finben

,

2öenn bu wenn §enji nur ficb tüiU mit ung üerbinben.

5)u wei|t, toa^ je^t ben 9iatb mit bangen 2ßarten quält.

Sielleidbt ba^ biefer Streicb gcfdbwinb unb glüdU(^ fällt.

Sielleicbt, bafe bag ©efd}id, bag nocb ben 2ßütbri(b ftü^et,

3um SBobl beg Saterlanbg üerfcbworne gelben fi^ü^et.

2)enn nodb ift nicbtg entbedt, alg wag ein bunfleg Slatt

Son 2nannfdbaft unb ©cwebr faum balb »erratben b*it.

So balb man ^reibeit! Sern! alg ibre Söfung boret,

2)lu^ id) ber erfte fepn, ber bag ©efcbrei »ermebrct.
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^ört' i(t'^ t>cutc nod^l Unb ^enji rief mit mir!

IInb ^crii Jüär' \)eüt nod) frei unb frei geljorc^t c^ bir!

2!Darum fenn' \d) fie nic^t unb trage glcid^e Sürbe,

5)a^ mir beg Staate^ ÜBo^l »ie i^nen fauer mürbe

,

2)afe id) axid) cinft mit 9}ubm ju'n Äinbern fagen fann

:

„So fauer marb eg mir! mein Ceben wagt' ic^ bran,

„"Da^ icfe aud^ mein ©cfd^fec^t a(^ ^xeie tonnte füffen.

„Sepb ftarf unb la^t bie^ ©lud auc^ euer ^inb genießen."

iQenji.

S)u tt)iaft fie fenncn ?

iDcrnier.

6o fenn' fie bann in mir

!

tPernier.

teb'tc ^nji tuat^r

!

Äenn' fte in mir!

tttrnlcr.

3n bir?

Unb ^dft mir ni^tg gefagt? ÜJlufet' i^ in beinen klugen

3)er e^rei^eit fonft ju ni*tg, aU fte ju iüünfc^en taugen?

(jreunb, ungered^ter^^-reunb! 3)o(J^ idb öerge^ ei fd^on,

S)u ^aft mir'ä nod^ entbecft. ^^reunb
,
^ier nimm beinen 2o^n

!

(®r umarmt t^n.)

3)o(i^ eile, le^rc mid^, »er? mo fmb beine ©lieber?

Si nb fie be§ ^aupteä njert^ ? Sinb'g meiner »ürb'ge 58rüber ?

9ßie ttjeit ift'ä? 3ft i^r 3roccf me^r aU Sern ju bcfrein?

2)oc^, bu regierft ba§ 2öer!, wie fann'ä ju tabeln fe^n?

9?ergieb' bem efeln Stolj, ber gern nid^t§ wagen möchte,

511^ m^ i^m JRii^m unb 93em bie alte §obeit brächte.

^Beforgc nid^tg, and) ung ift nicbt bie ßbre feil.

2lu(^ unfer ßnbjwccf ift nichts fc^lecbteri al§ 93ern§ §eil.

5)er ©Ott be§ 5Baterlanb§, ber unfern Sdbwur nernommen,

93on bem , üon bem allein unä ©lüdl unb Sieg mufe fommen

,

S)er brcimal mäc^t'ge ©ott ftraf un§ unb unfer Äinb,

2Benn fein aüfeljenb Slug' ung eigennü^ig finb't

;

SBenn wir bie 3;prannei nur barum räd^en wollen,

3)afe unfre 33rüber fie in un§ »ertaufd^en follen

;

2Benn nad& »oUbrad^ter 3;bat bocfe fo weit tomm' e§ nie

,

Sinb wir fo rafenb fred^, bann me^r ju fe^n ali fie.

guettcr, SRic^arb, 2Bpfe, bie eljrenüoOen 5Ramen,

S)er unücrfälfcfcte 9teft üom freien Sdbweijer Samen,
Tie Weber Stanb no(^ ©lücf jum ^öbel nieberbrüdt

,

3)en greibeit faum fo lang, al0 fie neu ift, entjürft,

3)ie fmb'i unb anbre mebr, bie beut im SRatb ei wagen,

3)en ungeredbten 2)ienft ibm brobenb aufjufagen.

Sieb ! barum bin idb bier. ^cb fübr' für fie baä SBort

iUtmler.

Unb morgen jiebt ibr bann aii^ 93ern »ertrieben fort.

2Bie? mebr üermögt ibr nicbt? Obnmäcbtigeg Q)ef*wören!

Quo), nur im S)ro^en ftarf, wirb feine Otter boren!

3a fü^re nur bai 2Port! bonnrc wie (!icero,

5)u weifet e«, wie er ftarb, üieDeic^t ftirbft bu and) fo.

2)en 2Pütbridben bag SRedbt fedl unter klugen fe^en

,

©iebt unglüdtfel'gen Stoff , baji fie'i nur mebr »erleben.

93efinn bidb , wie eä ging , nun ift'i bai fünfte ^a\)r

W\n, wenn ber 5tadbbrud feblt, fo unterlafet'i nur gar.

^enjl.

2lu(b biefen baben wir. 93ewäbrt ^um naben Streite

Stebt uni bei 3;aufenben bai Sanbüoll treu jur Seite,

guetter toad^t am Z\)ox unb läfet ei beut nod) ein;

S)enn länger ali ben 3^ag foll ^ern nicbt bienftbar feijn.

3db felbft fann taufenb 2Rann mit g'int unb Schwert

bewe!^ren

,

2)ie bei bem erften Sturm ftcfe mutbig ju uni fe^rcn.

Unb jweifelft bu, wenn uni ber ^luibruc^ nur gelingt,

3)afe nicbt 33erni befter 3:beit ju unfrer ^^abne bringt?

5)odb aUel wirb man eb, ali biefei äufere wagen.

2)en gledf bei 55ürgerbluti fann fein Schwert rübmlicb tragen.

2)rum wollte ©Ott, ber SHatb öernäbm' uni beute nod),

2)enn beute nodb ift'i 3eit, unb linberte fein '^od^,

Unb gönnte fid^ ben JRubm, ber feinen Äönig jieret,

35afe er ein freiei 3Solf burdb freie SBabl regieret

!

3)iefe madbt S^legenten grofe, fein angemafetei Stedbt,

^ein 3Dtenfdben &\)nlid) ^eer, üon ©Ott oerbammt jum Änecbt.

e^reunb, fann ei möglid^ fe^n, bafe bie fic^ glüdfticb f^ii^en,

5)ie untterfdbämt fidb felbft an ©ottei Steüe fe^en?

5)afe ber üor Sc^am nicbt ftirbt, ber überjeugt fann fepn,

Äein ^erj räumt ibm bie e^r, bie er fidb raubet, ein?

tt e rn { f r.

So weit benft fein Zt)vann. (Sr fc^ägt fic^ g'nug »erebret,

SBenn fidb ein fcbeuer 93lid üor i^m jur Srbe febret

S)ocb, weldbe 2uft, o e^reunb, erfüllt mein bebenb ^erj,

Gmpfinbbar bem allein , ber mit gerecbtem Sdbmerj

gür 53ern in abtönen flofe, unb flebte ©ottei SRec^te,

S)afe fte uni einen |)elb jum Dtädber ruften möcbte.

^ier ftebt er benn in bir. 2lui ß^urcbt nenn' id) t>id)

9lun nidbl mel^r meinen greunb.

(^rcunb, fo befcbämft bu midb?

ttJernler.

5Run wobf, fomm, eile bann, ben öelben micb ju jeigen.
^'

2Bo fmb fte?— Äomm!— 3)u bleibft?— 5)u fc^weigft?—
^a§ fagt bai Scbweigen?

Ilenjl.

(^reunb , bicfe »erlange nidbt.

IPtrnicr.

2Bie? Äomm bocb ! Soll icb nun

5)en <Bd)nux, ben fie gctban, nidbt bir unb ibnen t^un?

^en}l.

3cb trau' bir o(>ne Schwur.

©ernte r.

SlHein icb »i>itl fie fel;en.
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5)u irirft, wenn bu fic ftef^ft, erjürnt t»on iljnen ge^en.

Ölcrnicr.

j^uetter, Dtic^arb, 2Bp[5 bicfollcn'^, fprad)ft bu, fe^n.

6inb fie e§ nic()t?

Sie fmb'§, boc^ finb fie'S nid)t aöein.

ß§ l)at ein Unge^eu'r ficfc unter un§ gebrungen

,

5)er pc^t'ge D^Jottengeift, üerflu(i)t t»on taufenb Sung«"!^-

Unb mä) 3?erbienft üerfdid^t ; ben nid^t bie Sorg' um Staat,

3)en 9f{acti' unb ©raufamfeit un§ jugefül&ret l)at

;

^or bie 2:prannen \)a^t, nur um 33Iut ju »ergießen,

Unb ben, o bart ®efd}i(f, h)ir bod^ erl^atten muffen.

Siel^ ! ba§ mad&t meinen ©ram. ^d) fc^eu' ben toUeu ©cift,

S)er ung öielleid^t mit fi(t in fein SSerberben reifet.

tßtxnict.

2Per ift'§ ?

@r, ber mol^in er fam, bie 3iut)e ftörte,

5!)er jüngft mit fred^er Stirn bein Äinb jur @b' begei^rte.

ttcrnier.

9ßer?2)ücret?

ßben ber.

ttcrttier

®er ebrenlofe 5[Rann?

3Ba§ gebt ^remblingen 93ern unb unfre {^i^eibeit an?

fiJeit ibn au§ üon eud^! ba§ er bie bcfte Sac^c,

®ie beften SSürger nidbt bur(^ fidb toerbädbtig madbe.

fpeit ibn au§ toon eudb! ?lebmt midb an feine Statt,

®er minbre S3o§beit äföar, bodb gleidbe ^übnbeit bat.

2öer wirb ficb lieber nidbt jur Sfloöeret bequemen

,

Sßenn er bie ^reibeit fotl oon S)ücret'^ .^änben nebmen ?

beute fto^t ibn nodb

Unb fo üerlangft bu mobl,

5)a^ er un? beute nodb mit Sern toerratben foll?

Sonft mär' e§ längft gefc^ebn — —
iöcrtticr.

bem ift üorjubeugen.

Sltein Slrm lebrt ibn gefcbtoinb ein emig Stiflefcbmeigen.

5Rur gleicb getöbtet ! grcunb, menn mir felbft uneing finb

2)odb, bor' icb redbt ? ©r fommt. 95erla^ rnid^ ! ®eb ! ©cfcbminb

!

^cb b«b' ibu ber befteüt. ^db mifl bidb micber finben.

@eb ! unb lafe beinen 3orn bie 0ugbeit überminbcn.

. :Ankrfr ^Xuftrilt.

^enjt. 2)ttcret.

er bat ibn bodb gefebn.

D ü c r et.

§a ! aKe§ ftebt un§ bei.

^at .^enji 2Rutb genug, fo fmb mir morgen frei.

ein ©etft mic bu bat ftet§ bie 33orficbt au^gefdblagcn.

2öa^ mü^teft bu aucb mcbr, al§ toßfübn bicb ju magen?

3tn ÜJlutbe feblt mir'g nicbt. 5)odb an 93eba(^t feblt'ä bir.

Bficrtf.

an S3ebadbt! Socb fprid), mar 2öernier nicbt bier?

35ertrauft bu bicb bem audb ?

Äann icb vüä) bir öcrtraucn,

So fann icb bodb mobl audb auf einen Serner bäum.

Öficrtt.

Jrau, §enji, traue nur, big bu werratben bift.

2ßa§ bilft'g ein Serner fetjn, menn man ein Sclatoe ift?

^cb fenn ibn mebr aU bu. ©r ift bem 9tatb gemogen,

Sonft bätt' er längft mit mir ein fefteg Sanb üoR^ogen.

Söarum nimmt er midb nidbt ju feinem Jocbtermann?

SSidl er ben geinb bcä 9latb§ in mir nicbt lieben fann.

2)enn fo Hein bin ic^ nidbt, ba^ eine tolle Siebe

'Den §a^ ber Stprannei au§ meiner Sruft üertrielc.

er bebt meßeicbt fein Äinb für einen JRatblberrn auf

la^ ber fredben 3ung' nicbt aUjufebr ben Sauf.

Scbeu' midb in \^m\ er ift mein f^reunb.

öficret.

2)a§ fann man boren,

®ie Sßabrbeit mürb'ft bu mir fonft nidbt ju fagen mebren.

er bafet ben Dtatb unb bicfe. 3Rur bafet er bidb noc^ mebr.

^ocb fdbmeig baoon tommt balb 9Bpfe unb ^uet^

ter ber ?

g;db babe meleä nodb mit ibnen ju befcbliefeen

Bücret.

So mirb audb blefer %aq mobl ungebraudbt öerflie|en.

eg ift g'nug überlegt. 3öag', mag man magen mufe,

Unb fröne burcb bie Xbat beg langen Bauberng Sdblu^.

^omm mit mir aug ber Stabt, bag Sanbüolf ju öerftärfen,

Unb jeige bi(^ bie 9lacbt mit blut'gen 2Bunbermerfen.

erfcbredfe, morbe, brenn', üerttlge i!inb unb §aug,

Unb löfcb' mit geu'r unb Scbmert Serng Sdbim^jf unb

Änecbtfdbaft aug.

5)u fcbütterft? feiger 2nann

i^enji.

9^ur feig ju ©raufamfeiten.

®eb, Untbier, beine 9Butb foll midb r>om 9tedbt nidbt leiten.

2Bei|t bu, ob ®ott nicbt felbft an unfre ^reibeit benft,

er, ber ber ®ro|?en .^erj mie Söafferbädbe lenft,

5)afe fidb ber barte JRatb auf unfer f^lcbn ermeicbet,

Unb bann am größten mirb, mann er bem Sürger gleidbet?

Serbienen fie ben Stob, fo bat ©Ott feinen Sli$.

Öücrct.

9luf fo mag fleineg ftebt er nidbt oom bobcn Si^.

er bat üon Sorgen frei, Stijrannen ju beftrafen,

empfinblicbfeit unb 2ßutb unb Stabl unb gauft erfcbaffen.
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©cbroeig' Säftrer! ^i) evroeiä an btr fonft mit ber Xliat,

SBarum er, mag bu nennft, aUein erf(taftin l}at.

33i[t bu nicfct ^affenSroert^?

fiuccet.

9tun tüo^I, man mag mid^ l^affen,

3)arf fi^ mein freier ®eift nur nidbt gebieten laffen.

3c^ bin fc^ablo^ genug- Sit) bu bie fiuft bcr 2BcIt,

Unb bien', gerechter ÜJiann, fo lang e§ bir gefällt.

%tin bö^nifd)! 5)ienft bu nidbt, »enn bu benSaftembieneft?

Öiicrtt.

2Bie lebrreicl) ! ^ienft bu nic^t, mennbubi(^nidbt§er!übneft?

2Bag foll bir bann bie SRac^t?

5)urdb fie Sern ju befrein,

5)en 9tatb ju nötbigen, gro§ unb geredbt ju fej?n.

6r bleibe, mag er ift, menn er un§ ni(^t mebr brüdtet,

2öenn 2)ienft unb 9tegiment jum gleidben Stbeil beglüdfet,

2ßenn er al^ feinen ^errn erfennt ba# 5?aterlanb

Unb ift nur, »ag er ift, beS 9?olfe§ ÜJtunb unb §anb.

2Bie gern »irb Sern alSbann in iljm fid) fclber lieben

Üiicrct.

Unb er bie 5:prannei nur ettoag feiner üben,

^u baft SSerftanb genug ju einom 9?äbelgmann,

2)od) 2;ugenb alljuöiel.

S)ie man nie l;abcn fann.

Ufifret.

3Ber ift je obne 93lut bcr ^rcibeit D^ädber irovbcn ?

3Bcr ficb ju bicnen fdbeut, ber fdbeu' ftdb uid)t ju morbcn.

'Sic 5Rotb beifet aüeg gut. 6ic bebt ba§ Safter auf;

U nb balb lüirb'g Jugcnb fepn, folgt ©lüdE unb 6ieg nur brauf.

2Bor Unfraut tilgen icill , barf ber bie SBurjclu fdboncn ?

6ie »wirb bie güt'ge Jpanb mit neuer 9)Iübe lohnen.

3)rum foll bie D^adbmelt audb burdb un§ geborgen fft)n,

Unb ttjollen toir in un§ audb uufer ,^inb befrein,

©0 mufe bie 3;prannei unb ber Stprann erliegen,

2)enn nur burdb bcffen Zoh ift jene ju beficgen.

60 beult ^uctter, 2öpB, fo beult iRidjarb unb i(^,

Unb bcinc ©ütigfoit fdbcint allen binberlicb.

©ieb, ^eHji, biefcö 33latt läfet bir bie 9Iamfn »iffcn,

2)ie alle biefe 9lacbt burc^ un§ erfalten muffen.

9iimni. fites e§. 'folget mir, gebt pcute nidbt in 9iatb;

2Beil er obnbem $8erbad3t, obgteid} auf un§ nid}t bat.

£ie^ nur, bod) laft bid} nidbt bcr 9kmcn 9}icnge fc^rerfcu.

3br fcbnelior Job »irb ung bie greibcit aufermcdten.

2Bag UHigt man

iQcttjl (liegt).

©teiger ? 2öie ? 5)fr foll ber crfte fepn ?

2)er reblid)fte bcg Slatb^? 5)ag ge^' icb nimmer ein.

60II bag gerecbtc 5)aupt ber ©lieber j^reucl büfeen?

3bn l;at ^reunbfc^aft unb 93lut bem 58atcrlanb entriffen.

(Jr fann 93erng Sater fe^n. Sern fcufjet nodb um ibn,

3)rum laJ5 ung i^n bemS^impf, fein.^err ju fepn, entjiebn.

fiiicrtt.

SBo^l! bur(fe bcn Job.

^Cttjl fjerm^t ba« »latO.

5)a nimm bie unglücffel'ge 9iolle

Unb fage beiner 93rut —
fificret.

5)a^ ^enji bienen ttjolle?

S)a^ ibm beg {^ein^e^ Slut tt)ie feineg foftbar ift?

3)afe er be§ Staate^ 2Bobl um Steigerg 2öobl vergibt?

^cn|i.

^a atafenber

!

(®e^t jornifl ab.)

^Dritter ^Auftritt.

2) U c r e t.

Gr gebt ? .^enji ! ^enji ! Serrätber

!

§a! beiner SBeic^lidbleit fd}ien icb ein 3?liffetbäter ?

2Ber? ©teiger? ©teiger finb't an ^enji feinen greunb?

er foU bem Job cntfliebn? ßr? 2Rein gcfdbmorner geinb?

2lug Dtacbe gegen ibn bat 3)ücret ficb üerfcblDoren

Unb follt' er ^»ensi'g 93ruft mit ibm jugleidb burdb=

bobren

S)ie JRadbe fep üoOfübrt! Unb meb bem Jpinbernife!

^a! ©teiger! nur ©ebulb! bie Dtadb' ift allju fü^. (®e^t ab.)

3n)eierlei, mein ^err, »erben ©ie gleidb 2lnfangg be=

mertt baben, bafe ic^ nämlidb bie 33übne in einen ©aal beg

SRatbbaufeg »erlege, unb bafe id) bie §anblung mit bem

Jage anfangen laffe. ^enes tbue idb, bie ©inbeit beg Ortg

iu erbalten, menn idb etma fübu genug fepn follte, in ben

folgenbcn Stufjügen bie [RatbgDerfammlung felbft unb meinen

Reiben »or ibr rcbcnb ju jeigen ; man rcürbe algbann nidbtg

alg ben innern Sorbang aufjieben bürfen. '^ni aubere babe

idj be^megen für gut befunben, bamit bie Vorfälle einanber

nic^t aUjufebr brängen unb baburdb unnatürlicb fdbeinen

möcbten. @eh)iffe grofee ©eifter mürben biefe fleinen Siegeln

ibrer2lufmerlfamfeit nidbt lüürbig gefcbä^t baben; mir aber,

mir anbern Slnfänger in ber 2)idbtfunft, muffen ung ben*

fclben nun fdbon untermerfen. 2lber mirb mau nidbt bag

fdbon für eine Uebertretung ber Dfiegeln b<ilten, ba^ ber

©toff unferg Jrauerfpielg fo gar ju neu ift? §ättc man

nidbt menigfteng bie ganje Segebenbeit unter frembe DJamen

eiulleiben follen, gefegt bitfe 9iamen mären audb föHig ex-

bid)tet gcmefen? ^db jlDcifle nidjt, ba& nicfet einige biefeg

bcbaupteu feilten; allein bafe fie eg mit ©runbe bebau^jten

merben, bavan jmeifte icb. Sie Serbergung ber mabrcn

9kmen mirb meineg ßradjteng nur algbann notbmcnbig,

mcnn mon in einer neuen ©efc^icbte mefentlidbe Umftänbe

geäubert bat, uub man burdb biefe Seränbcrungcn bie beffer

untcrridjtcten ^ufc^t-iuer }u beleibigeu fürchten mufe. ©inb

mir aber in biefemgaUe? 3^) follte uid?t beulen; menigfteng

mie idb knoten, Sluflöfung unb Sbaraltere eingerichtet babe,
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glaube id) bie SBal^rl^eit nirgenb^ beleibiget unb l^in unb

toieber nur üerfd^öuert ju \)ahen.

Saffen 6ie un§ ba§ le^te juerft betrachten, ^(fc rtjid

:3bnen fagen, tüa§ meine 2lbfid^t bamit mar. ©ie mar

biefe : ben 2lufrübrer im ©egenfa^c mit bem Patrioten, unb

ben Unterbrüdter im ©egenfa^e mit bem mabren Ober:

baupte ju fcbilbern. .^enji ift ber Patriot, S)ücret ber Sluf:

rubrer, 6teiger ba8 mabre Oberbaupt, unb biefer ober

jener 9fiatb»berr ber UnterbrüdEer. .^enji, aU ein 2Jlann,

bei bem ba§ §erj eben fo »ortrefflicb a(§ ber ©eift mar,

mirb »on ni(bt§, a(§ bem iffioble beg Staate getrieben;

fein ßigennu^, feine £uft ju 33eränberungen, feine Sfladje

befeelt ibn; er fucbt nidbtä al§ bie greibeit big ju ibren

alten ©ränjen mieber ju ermeitern, unb fu(bt e§ burd^ bie

ailergelinbcften 3}iitte(, unb menn biefe nicbt anfcbtagen

follten , burdb bie allerüorfKbtigfte ©emalt. Sücret ift ba§

üoüfommene ©egentbeil. ^a§ unb öfutburft fmb feine

Stugenben , unb Stoilfübnbeit fein ganjeg 33erbienft.

©ie merben leicbt feben fönnen , bafe in biefen ©baraf^

tercn ber knoten beg ©tüdfl gegrünbet ift. §enji unb feine

^reunbe fennen ben 2)ücret , öerabfdbeuen ibn unb fucben

ficb auf alle mögliebe 2lrt üon ibm ju trennen. S)iefer aber

mifl felbft Oberbaupt fe^n, unb fudbt ben ^enji üerbäcbtig

ju macben , mosu er fidb be§ Umftanbeg mit bem Sßernier

bebient. 6e^en Sie nunmebr , bafe ibm biefeg nicbt gelingt

unb ba^ man ibn üöllig nor ben ^opf ftö^t, fo ift nacb

feiner ©emütb^art nidbt§ natürlidber, al§ bafe er felbft feine

SJlitnerfcbmornen »errätb unb ftdb au§ ber ©(btinge ju

jieben fud^t. 61 liegt menig ober nidbtg baran , ob bie (SnU

bedtung mirflidb fo jugegangen, unb ob 2Bernier erft an

bem Stage ber ßntbedfung an bem ©ebeimniffe 5tbeil ge=

nommen; genug bafe beibe§ fe^n fonnte, unb bie .^aupt-

facbe barunter nid^tg leibet. S)iefe (Sntbedfung mürbe icb ju

(Snbe beg britten Slufjugeä cor fid^ geben laffen, fo ba^ fub

bie ©baraftere ber ©egenpartei erft in ben beiben festem

entmidfelten. 3icb mürbe ©teigern ficb .§enji§ eben fo eifrig

annebmen laffen, aU ficb §enji Steigert annimmt, ^d)

mürbe nur gemiffe ©lieber auf eine blutige SBeftrafung

bringen, unb biefe obne jeneg SSormiffen in ber ©cf(^min=

bigfeit gefcbeben laffen

eg tbut mir leib, ba^ mir bie 3eit nidbt erlauben miß,

umftänblid^er ju fepn. 5)odb icb glaube nid^t einmal, ba^

e§ nötbig ift. §alb fo Diel mürbe fdbon äureid^enb gemefen

fc^n, 3^ne" meine @inri(^tung ju entbedfen, unb meiter

^abe idb nidbt§ gemoUt. Scben 6ie mobl. ^dj bin jc.

Jlreiunöjmanjtgller ßütf.

2lu ebenbenfelben.

SBabrbaftig mein §err, 6ie baben meine ©ebanfen fo

toortreffli(^ gefaxt, ober Dielmebr 6ie baben fie fo »ortreff^

Heb tjerbeffert, bafe icb ni(btg mebr münf(bte, al« ba^ e8

Sbnen gefallen möcbte, fie Döllig aU bie 3^"9en 8" be^

tradbten, unb mi) benfelbcn ein 2Derf ju »ollfübren, melcbeg

meinen ©cbultern beinabe ju fcbmer ift. (Sin Sieb, ein fleinel

Sieb üon Sieb unb 2Bein, o mie »iel leidbter ift ba§! ßg

gebt mir mie eg bem Ooib ging, obne fonft mit ibm »iel

äbnlicbeg ju baben.

Vincor; et ingenium sumtis revocatur ab armis?

Resque domi gestas et mea bella caiio.

Sceptra tarnen sumsi, — — — — —

Risit Amor, pallamque meam, pictosque cothurnos

Sceptraque privata tarn cito sumta manu.

Hinc quoque me Dominae nomen deduxit iniquae:

Deque cothurnato vate triumphat Amor.

§ier baben Sic alleS , ma§ idb nodb aufeer bem erften

Slufjuge gemacbt babe , unb mag 6ie etma braueben fönnen.

©treid^en ©ie aug unb oerbeffern ©ie, mag ^bnen nid^t

gefällt; fe^en ©ie binju, mag 3;bnen beliebt. Sßenn ©ie

bag ©tüdf JU ©tanbe bringen
, fo merbe idb feinen großem

2lntbeil baran baben, alg an einer fd^önen Silbfäule ber=

jenige bat, meldber ben 2Jiarmor baju gebrod^en. Seben

©ie mobl!

Ruberer 5t u f 3 u g.

drfter :Auftntt.

2)ütret. giictUr. SHt(^«rb. Süß.

B ii c r e t.

Äommt greunbe ! Ung »ereint gemeinfcbaftlicbe DJacbe.

kämpft, menn ibr fämpft, für 93ern, bodb aucb für eure Sad)e.

2)er Stag ift enblicb ba. Unb mär' er fcbon üorbei

!

Unb ftürjte 9lacbt unb 2;ob bie lange 3;prannei

!

3cb feb geredete ©cbam burcb eure SBangen bringen.

®ocb fann bie ©cbam allein bie ^^reibeit mieber bringen ?

(guetter fie^t i^n jornig an.)

©0! jciget allgemad^ beg 3orneg eble ©pur!

fuctlcr.

©(bmeig ! biefen eblcn 3orn reijt beine gredbbeit nur.

SBabr ift'g; mir fdbämen ung ber ungeerbten Äetten,

2)odb fdbämen mir ung mebr, mit ©d^impf ung ju erretten.

5)eg unterbrüdtten ©taatg grofemütb'ge 9tädber fepn;

©icb für bag 3Saterlanb, unb nicbt für fidb befrein;

S^ermegne 9iidbter nur, nicbt bag ©eri(^t abfcbaffen;

2)en 2)ti^brau4> ibreg Slmtg, unb nicbt ibr 2lmt ju ftrafen,

3ift ein JU beilig 2Berf , alg ba^ ein ©eift mie bu,

SSoU 3tacb' unb ©igennu^ , ein ^einb gemeiner 5Rub

,

(Sin Jrembling, ber ftcb ung nur fcbredflidb fud^t ju ma(ben,

eg mürbig unternäbm' —
Öücre t.

®ein ©tolj ift ju »erladben.

®enn gleicbmobl braudbt ibr micb.

f litt t er.

©0 braucbt ein 3lrjt bag ©ift,

2)ag au^er feiner ^anb nur bäm'fcbe SRorbe ftift't.

i
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OScret.

S)a€ ®(cic^ni^ ift gejrÄf)(t ! Slud^ §cn3i mürb' e§ loben

,

®er nur üon 3;ugenb träumt unb läfet S^prannen toben.

2)oc^ lieber fpric^ mit (Srnft, aliS oratorifd^ fc^ön,

5)en Reiben minber qUH), bie auf bev 93ü^ne fteljn,

Unb auf be» Sittenfprui^ig geborgte ©teljcn fteigeu,

2)em 5?oIf bie 3;ugenbcn im falf(^en Sidjt ju jeigen.

6prid^ ungetünfteft ! €pri^ ! 2Baä ^abt if^r bi» ani|U

2)er ^rci^eit eure§ 99ern§, auf ba§ ifir tro^t, genügt?

^ab' ic^ ba» fd^toerfte ni(fct ftet§ auf m\d) nehmen muffen?

5)enn i^r fönnt »eiter nict't^, aU ratijen, jttjeifeln, fc^Iiefeen,

€o lugenbl>aft \\)x fepb, fo burftig nac^ ber ßfjr';

Unb eine §e(bentf)at erforbert et«a§ mc^r.

^ab' xi} bag 2anb»oIf nic^t ju unferm Qtvcd ücrlcnfct?

^at eud^ nid^t meine Sift mand^ mäd^tig ©lieb gefc^enfet?

Sielleid^t tt>är' euer Tlut}) j»rar o^ne mid^ gleich gvo^,

%o6) tt)är' er oljne mic^, jum minb'ften, »affcnlc^.

3ur Äü^nl^eit in ber 93ruft gebort au^ Stal^I in |)änben,

9Da§ bcm entfliegt mu^ bann ein bonnernb Sto^r tjoüenben.

®e^t ! fc^idt ben fütjnften §e(b o^n' biefc§ in ben ©treit

;

5)ic {^f'S^fit gielt ; er fällt. »eibifc^ tapfre 3eit

!

3iebo(^, roaö braud^' i(^ üiel ju meinem S^Jul^m ju fagen?

3öer feine Z^aten rü^mt, miU feine gröfecrn njagen.

9Jur barum fel^t i^r mi^ mit neib'fd^em ^oc^mut^ an,

2)a^ id^ fein Bürger bin, boc^ meljr al§ er get^an.

@in grofeeg ^erj mu^ ftc^ an feinen Unbanf feieren.

$8ef(bimpfet iljr mid^ glcid^, unb »ünfdlit mid^ ju entbel^ren,

Unb nennt mic^ eureg SRu^m§ gehjiffes .^inberni^,

S)ie ©träfe njär' ju ^art, rccnn 3)ücret euc^ »erlief

Gr fennet feinen ®ert^. möchtet il>r i^n fennen,

Unb i^m ber 3;rcue So^n, eucfe ju erretten, gönnen.

%üx alle feine 3lü\), für alle bie ©cfa^r,

SSerlangt er ftatt be§ J)anf§ : man ftell' i^n grö^rer bar.

güi 93ern unb feinen 6c^mur »ünfc^t er ©lüdt, 93lut unb

Seben

,

3«, bem bie^ olle§ meicbt, bie ^ugenb aufjugeben.

Sie, bie nur aüju oft ben i^r gemeinten ©eift,

S8on großen 2;^oten ab, ju fleinen Scrupeln reifit;

3)ie feiten gelben fd^afft, bod^ öftere fie erfticfet,

$Rod^ (\) ber fü^nen ^auft ein nü^lic^ 2after glücfet

;

2)ie f\i) für 93lut eutfttt, aui) voann e^ bü|cnb fliegt,

Unb ber ein i^elbenmorb bie giö^te Sctanbt^at ift;

Sie opf'r id^ für euc^ auf. 2Baä iljr abfcfeeulid^ fttä^et,

S)a§ überlast nur mir, ber fic^ für nichts eutfe|et.

golgtnür. ©e^tnicbt in SHatl); unb fpart eud^ auf bie ^Jadjt,

Q\) ba§ »erlangte Dlec^t eud) i^m üerbäc^tig mac^t.

5ffia# foUen ^ed)t unb Jle^u bei einem SBütfjric^ nü^en,

5)er feine fiafter mufe mit neuen Saftern ftü^en?

®'nug, boB er unbcreut, jum Sterben unbefcfciidft,

Sein Unred^t unb ben Job in einem 3ln erWidtt.

»Dfi.

SGßaljr ift'g ; njir finb bev 2öelt ein ftrafenb Seifpiel fc^ulbig.

ajlan bient fc^on ^alb mit JHed)t , murrt man blo^ ungcbulbig.

SIBagt fi* bie feige gauft felbft an ben M«I ni*t,

2)er, menn er bred^en foll, mit 93lut gebeijt nur bri^t.

2a^t, Jreunbe, länger nid^t eu(^ einen grembling treiben,

Unb in be-8 üWiet^ling^ ^anb beä Staate^ Sßo^lfa^rt bleiben,

©ein 93eifpiel fcfeimpfet un§

Dfurtt.

3roar ift ber ©(feimpf fe^r flein,

2)od^, möc^f er euc^ ein ©porn, mi^ fo ju fd^impfen fepn !

Hidjarii.

©d^meig' 2)ücrct! ®'nug, mir fmb aui unferm ©c^laf er=

machet,

3orn, diaä)' unb 2ßutt> entbrennt. 5)u ^aft fie angefacfcct.

2)ein 9{u^m ift 9Ieibeg xoextif; unb biefer g'nüge bir.

55eä SBerfeS fd^merem a;^eil, ben übernehmen »ir.

93on ung, »on un§ nur »ill fid^ 58ern befreien laffen.

©te^' ab ! Q§ möchte bic^ ftatt alleg 5)anfeä Raffen.

2Bir fmb un§ felbft genug. e§ jeige biefe 3lai)t,

Ob ung bie Jugenb nur ju feigen bürgern macfet;

Ob fie ba§ D^lac^fd^roert nie in fromme §änbe faffet

,

Ob fie beg SBüt^rid^^ gjuc^t unb feinen Stob iod) Raffet.

3^r »ifet eg, 93lut unb ©lücf üerbinbet midf bem 9tat^.

2)od^ 93lut unb ©lüdf gehört }u allererft bem ©taat.

©ein 2öinf, fein 2ßo^l fep unä bie ^eiligfte ber ^flic^ten,

Unb foU man gauft unb Sta^l auf einen SSater richten.

Umfonft ^egt ein 3;prann mit mir öerttjanbteg 93lut

;

^ä) t^ue ba§ an i^ni, ma§ er am ©taate t^ut!

er unterbrüdft fein Stecht; id) »ill fein 58(ut üerfpri^en.

glie^t öon entheiligten, fonft frommen 9iic^terfigen

!

Äommt, SBo^/ Suetter, fommt!

/netter.

Sßo^in, cr^i^teg ^aar?

ftidiarti.

SBo^in bie ^fei&eit ruft ; in rü^mlic^e ©efa^r.

Äommt, laffet nur ben 'Siatl) nod^ ^eute fidler rcüt^en,

S)ea fünft'gen 2Rorgen§ ©lüdt foH alleg fro^ »ergüten.

/netter.

J&at 3)ücret bod; gefiegt? Unb »erbet i^r i^m gleid»?

?ßPanjt er burc^ grobe Sift au(^ feine 2But^ in euc^ ?

S^r fepb beg ^aupt^ nic^t mertl>, ba§ unö ber ^immel

fc^enfet

,

3)a§ nur auf ^cei^eit fmnt, ba i^r nflr y{ad)e benfet.

ßud^ fennet §en5i nic^t; unb eud) üerfenn' aucb id^.

$Rennt mic^ nidji euer ©lieb, biep iJünbuip fc^impfte mic^.

©e^t! rafet, morbet nur, unb ftürjet eure Srüber,

©inb eg 3;prannen gleicb , mit fammt bcm ©taate nieber

!

2)o(fe toi^t, id^ »erb* eä fepn, ber euc^ bem 9tat^ entbecft,

Unb eurer blinben 2öut^ geroifere ©ränjen ftedtt.

2)er ©taat üerfprac^ in euc^ fic^ eble freie 93ürger,

Unb finbet im Soraug leicbtfmn'ge Vorüber SBürger?

SBelcb öubeuftürf, ^ebt i^r bie grei^eit alfo an,

3ift )(^ redlich g'nug, ba§ er üon euc^ nid^t fürchten fann?

iRcin, ewig brüde ben ber Änec^tfcbaft ©c^anb unb 93ürbe,

2)er feine grei^eit nur ju Saftern braud^en tt?ürbe.
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grei^eit, welcher ©c^impf! o §enji, meiere üual

©te^t beiner Siugenb Dot

Biicrft.

©par' auf ein anbeimal

Sein unfdjmad^afteS 2ob. SSieüeid^t tt)irb'» balb gcfc^e^en,

2)aB i^v i^n unoevlavtit, wie ic^ i^n fa^, !önnt fe^en.

©efcfeic^t cg ni(^t ju fpät, fo banft e§ einjig mir.

S)u bro^ft ung mit SSerratb, bO(^ jittre felbft bafür!

5Bie(leicbt ic^ jnjeifte nidbt 2ßir [inb njo^I

fcbon üerrat^en.

fnettcr.

§a ! (Sinem 5)ücvet träumt t»on lauter 2Ri)fetbaten.

@el} nur ! ftecf anberc mit beinem 3)Zi^traun an.

2Bcr t^äte fo mag? 2)o4), üielleid^t l;aft bu'ä get^an?

S)u nur

Uiirrct.

3ift ba§ mein San!, menn i<i) eucb hinterbringe,

3)a^ Steiger felbft uietleicbt in eu'r ®el)cimni^ bringe?

Siafe ein treulog ©lieb ben fcbmeren Sc^mur nerladjt,

Unb 3Jtitgenoffen ficb, bte it)r nic^t Jennet, mac^t;

5)a^ eg mit jebermaain ben großen SSorfa^ tbeilet

,

5)er fdjon »ou §au» ju ^aug, üon O^r ju O^rcn eilet;

2)a^ e» ber Strafe tro^t, bie eg auf ben 58errat^

äUit eudb felbft feftgefegt, mit eucb befcbmoren bat.

»id)arö.

6r tro^t ber Strafe ! ffiie ? 2Ber ift'g ? 2)u muf5t i^n nennen.

(§» foU nur eineä fcr)u, ibn tobten unb ibn fennen.

Q.t foü bem ^immel el; al» unfrer Straf entfliebn.

2Ber ift es?

iutttcr.

2Ber?

Ö)i)^. ,

Sßerift'g?

Düccet.

^ier fommt er ! ftrafet ibn

!

(@ci)t ab.)

Mhvn- auftritt.

jpciiät. SiicUcr. 9fJicI}nrö. 2!Bi)ß-

* J^ £ n } t.

S3in ic^ nod^ euer greunb ? ^öeftürjt eudb biefe ^rage,

So gönnt mir, ba& id) eudb clU greunb bie äßabrbeit fage.

Ser gro^e 3;ag ift ba, ber Söern unb euer 3Bobl,

^Dtit Sitten ober a«acbt, ftetg billig, richten foll.

'^cö) münfcb' icb, blieb er nur fo lange nodb entfernet,

!i3i» ibr mag Stugenb fet), mag eure '^flicbt, gelernet.

Dlod) tennt il;i- beibeg nid}t. Unb miinfcbet frei ju fepn?

^iBi^t, ^flic^t unb Jugonb nur mufe biefeg ©lüdt oerleibn.

(§in Safterbaftcr fann jmar obne §errfdjer leben

,

Stolj obne Letten geljn, oor feinem Diidjtftubl biben;

2)otb alleg biefeg ift ber ^reibeit tleinfter 2:beil.

9iur glcicbget^eilte Sorg' um bag gemeine .^cil

;

3'?ur fromme Sid^erbeit, redjtfcbaffen ungejmungen,

9Jicbt unbelobnt ju fer)a, unb nie jur 2ebr gebrungen,

2)er äöabrbeit, bie man füblt, nicbt bie ber ^riefter febn

Unb für ung feben mill, freimütbig nacbjugebn:

$Rur unüerfälfcbteg D^lccbt, irenn ärm're Bürger bitten;

9?ur ungeftörte 2Babl glcid}gült'ger SOtob' unb Sitten

;

^w unbcf(^impfte 3)lüb, bie nicbt, ftatt Sobng ©enuf?,

3)er ©ro^eu faulen Saucb mit fid) ernäbren mu^

;

3lut f(^meid}elbafte ^:pflid}t fürg SSaterlanb ju ftreiten.

Statt cineg JTönigeg berrfdbfüdbt'gen ©itelteiten.

Um bie ein rafenb Scbmert eb taufenb ^Bürger fri|t,

2llg er ein einjig 2Bort in feinem 3;itel mi^t:

9lur biefeg, ^yrcunbe, ma^t ber grei^cit fcbä^bar Sßefen,

pr bie fc^on mancber §elb ben fügen Job erlefen.

Sagt benn, ob man bei ibr bie 3;ugenb miffen lann,

S)ie ibr fo fü^n üerle^t, alg fübner fein Jprann?

3ft bonn ber ©lutburft audb ju einer Stugenb morben?

Unb ift cg Sürgeipflidbt, bie Bürger ju ermorben?

@in 23oifa^ glcicber 2lrt ftebt nur 3tebeüen an.

Scpb ibr 9lebellen? Söobl! @ebt, fuc^t eucb euren a)lann.

pr gelben bielt id? eucb, bie für ben d\i^ fid) ftellen,

3^on biefeii marb icb §aupt, unb fein ^aupt öon 9tebeUen.

UidjarJi (f^jötttfc^).

©emig ein feiner ©riff ! bort unb bemunbert ibn!

S)ag man 3Sonuürfe madjt, 23ormürfen ju entfliebn.

3ift bonn bie Untreu aucb ju einer 2;ugenb morben ?

Sßeldb Safter jiert ung mebr , üerratben ober morben ?

2öag fagft bu ? Solcben Spott oerftel^et ^enji nicbt.

3cb bör' cg alljumobl, bag S)ücret aug eucb fpricbt.

Söar'g ibm nocb nicbt genug, ing Safter eucb äu ftürjen?

ÜJlügt ibr, auf feinen J^rieb, audb ^enjig ©bfe fürten?

Scbeint ber, ber für fid; nicbtg unb alleg für ben Staat

Unb eure iHeo^te tbut, eud; fäbig jum 3Serratb?

2Bie? ober ift bei eucb, ^^^ ficb ein a^iiffetbäter

3u werben fcbeut ift ber fogleidb aud) ein SSerrätber V

9iod) reuet midb eg nid}t, mag id) im 3orn getban.

2)er 3orn mar tugenbbaft. ßr ftünb' eud) allen an.

2)ie unglüdfelge 9ioU' rig icb in bunbert Stücfen.

möcbt ein glei^eg mir mit euren ^erjen glüden

!

Stig icb bie 2öutb beraug, nocb eb fie 2Burjel fcblägt,

,

3Zocb meil ber feicbte ©eift ber iUlenfcbbeit Spuren b^'gt.

^ebocb aucb bie fmb bi»- ©onft würbet ibr erblaffen,

Unb nicbt ben, ber eucb ftC'ift/ bti^, ^i^i er ftrafet, baffen.

®enn eure ffiutb nur Silut, nur 58(ut ber Bürger fud^r,

So fucbt nur mcineg erft , ber fic unb md) üerflucbt.

(Sb Steiger fterben foll

f iicltcr.

äßag Molle? Steiger? Sterben? —
55erftebt ibr mag bieroon?

©enug, ung ju oaberben.

"ffii'lc^ fcbredlid;er ^erbadj^);, brjjj^ mit. %W?(jlt in midj.

i
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i

3e me^r icfe i^n beftreit , je mel>r beftärlt et f\i).

«pört i\)x, »ic Steiget i^m fo fe^t am Jpetjen lieget

fuftter.

SEBie? jweifl' id^ länget no(^, ob et, ob S)üctet ttüget?

Diein, beine 3;ugenb, gteunb, jetftteuet ben SBetbac^t;

2)ein.petj iratb un» }um®lücf , nid^t jum 5?ettat^ geniad?t.

aJlan malt bie Unfc^ulb oft in fütc^terUcfeen äugen-

S53o nic^t^ ju tabeln ift, ift benno(^ 6toff jum £ügen.

3lUein et!läte bic^. 2Bet bütft't nac^ Sßütgetblut ?

SBit beine — ?

©üt'get ©Ott! 60 fc^opf ii) h)iebet a)kt^?

£0 finb ic^ noc^ in eudj bie tugenb^aften gteunbe ?

5)ed Safterö geinbe jmat, bod^ ftetä menfc^li(^e ^einbe.

eo mal eg ®üciet nut, bet mit öetflud^tet ^anb

5)ie blut'gen Utt^el fc^tieb, bie mid^ auf eudj entbtannt?

So ^ab ic^ Steiget^ mic^ üeigeben^ angenommen ?

2Rein3otn öerlöf^t fo fc^nell, fo fcfeneü etetft entglommen.

(Stfennet nun, wie »eit^ mit eute 3;ugenb ift,

(Stfennt e^, unb »eijei^t

iuttttt.

§a! meiere 3;eufeBUft!

ejteunbe! liefen »it fo fd^impfli^ unl betrügen? — —
2)oc^ »ie? Soxn unb SBerbac^t f(^eint nod) in cu(^

ju fiegen?

Sepb i^r noc^ nicfet gewi$, ba^ 2)ücret 3»ietra(^t fpinnt,

2)a^ ^enji teblic^ ift, ba| »it »etrat^en fmb?

Hid^ord.

9Md>t bet, bc& böfet Sinn am Unglüdt fi^ etgö^et,

5)er 9tebU(^feit unb SBott für nic^tg al§ SBotte fc^ä^et,

9iic^t bet allein »enät^, aud) ber, bem $fli(^t unb ^^reunb

2luf feine §eimlid^!eit ein SRec^t ju ^aben fd^eint,

35er au^ blöbet Söegiet fic^ alle ju »erbinben

,

'äxii) alle lä^t ben 3Deg mi ju öerberben finben.

®enug ! ic^ ^öte fc^on , rootauf bein ©ifet geljt.

!äBa^t ift'ö, xi) war ju ii^road). ein greunb ^at mic^ erfleht.

3c^ ^ab i^m unfern 3»««^

iMCttcr.

S)u ^ft

Saftert^aten

!

^ört mic^

!

Hilmar)!.

SBir bören'g fc^on. SBir fmb

SBit fmb Derrat^>en

!

/netter.

So ^aft bu SBort unb Sc^tour

^tnji.

^ie ^ab ic^ ni^t Derle|t,

©eil i^r biefe neue ©lieb fclbft eurer »ürbig fdjä^t.

)i«){ine, mtitt. I.

(Sin 3Jlann, t)on alter 3;reu, in ©lud unb Sturm geübet,

5)er nur bie Jugenb me^r al§ feine grei^cit liebet

,

Sonft aUe^ für fie magt unb für eud^ »agen »irb

f netter.

3;a, »enn im Urt^eil fn^ bie ^reunbfc^aft nie geirrt,

So »är' bein ge^l üielleic^t

Äannft bu i^n no^ oertrcten ?

«tnjl.

2Ber fo toie id^ gefehlt, greunb, \)at e§ nic^t »onnötljen.

Ö)i)|S.

SBie? 3\\(i)t »onnöt^en? ©i! bu tugenb^ter SlJiann,

2)er fc^led^ter alä ein SBeib ben 2Runb regieren fann

!

Sßerfü^rer, »ag »irft bu un§ noc^ bereben »oHen,

SBenn bu Serratien loillft unb loir nidfet murren follen ?

„6in e^teunb ^at mi^ eifle^t!" ttäfe bet S3etrat^

9Iur unfer ©lüde me\)x unb toeniger ben Staat

,

So !önnte nod^ bein S3lut für beinen jjreöel bü^en,

So ttJär' er größer nic^t, olä »ir bie Strafe »iffen.

2)oc^ einem ^einbbe^ Staate »är'biep me^r©nab al^^ein,

6in Seben boller Schimpf mu^ feine Strafe fepn.

3)ie 6n!el »erben bid) noc^ mit ßntfe^en nennen,

5ür beren grei^eit »ir nun nic^t^ al§ fterben fönnen,

2)enn »er fielet un§ bafür, bafe bein unmürb'ger ^yreunb

Äein glei^er Sc^njäger ift, ba^ er eg treuer meint?

et feiber fte^t bafür! ^etodi xd) fe^ i^n fommen,

Unb eurem 33ortt)urf ift jugleic^ bie Äraft benommen.

Dritter :Xuftritt.

äS tritt er unb bie leorigen.

inttltr, Hidiarü, iVl)^ (iugletc^ boOcr erftaunen).

2Bie? 2Bernier? (eie umatroen ii^n.)

9Bie nun ? Umarmt i^r euren 5«nb ?

2Ba§ änbert euc^ fo fc^neü ? (^lie^t il>n ! Gr ift mein ^reunb.

glicht i^n, er ift toie ic^ ein Sc^rcä|er unb SSenät^er,

ein (jeinb beg freien Staate , ein Schaum ber Uebelt^äter

!

glie^t i^n ! er ift mein {Jreunb , »ie war' er tugenb^aft ?

^enji, quäl' unl md)t, wir fmb genug geftraft!

5)ie 3;ugenb l^aben »oir in bir unb i^m getrautet.

&id)ard.

Sie^, mie man irren fann, loenn man ju eifern beutet.

2)a3 "^eütt ri^ ung Ijin, unb mit fic^ felbft entjweit

Sie^t oüejeit bie jjurd^t, toai fie ju ^e^erx fd^eut ic.

t)mnnh}mün}i^fitx Brief.

Sie muffen ficfe not^menbig noc^ erinnern, »ic oiel xö)

jeber 3eit auS ben ^orajifd^en Oben unb au^ i^rem

20
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Sßerfaffer bem §errn ^aftor £ange gemacht \)abe. ^c^ ^abe

il^n aQejeit aU einen toon unfern ttid}tigften S)i(i>tern be-

trad^tet unb feiner öerfprod^enen Ueberfe^ung beg §ornj

mit bem unbefdjreiblid&ften 33er(angen entgegen gefe^en.

©nblid^ ift fie biefe ^Weffe erfc^ienen unb meine Segierbe

])at fie mebr »erfc^lungen q[§ gelefen. 3loii) \)abe xä) micb

üon bem ßrftaunen, in n)elc^eg fte micb gefegt ^at, nic^t

ganj erholt. 2lber, guter ©ott, irie unterfc^ieben ift biefe

ßrftaunen öon bem , melc^eg id^) mir üerfprad) ! ©in ge|)off=

te§ ßrftaunen über unüberfd^trenglid^e Sd^önl^eiten Ijat fid)

in ein ßrftaunen über unüberfd^nienglic^e ^ye^ler öeriuanj

belt. (Sleid^ ber erfte 93lidt, ben ic^ hinein tbat, mar ent»

fe^Iic^, unb beinahe ^ättc ic^ meinen eigenen Singen nid^t

getraut! ^c^ fiel auf bie 14. Obe be^ fünften 93uc^eg

unb la§

:

2llg l;ätte id^ mit bürrem ®d)hinb jlüeil^unbertmal

SeS ehj'gen ©c^lafeä Sedier burftig getrunfen,

6in getöiffe 2l^nbung liefe mid^ fc^nell in ben Steyt fet)en,

unb voa^ glauben 6ie , mag id^ entbedfte ?

Pocula Lethaeos ut si ducentia somnos

Arente fauce traxerim:

fo fagt .^oraj ; ,§err Sänge aber macbt aus pocula du-

centia somnos, aug fd^Iafermedenben Sed^ern, ducenta

pocula smeibunbert Secber. mal)rl)aftig , er mufe ibrer

mebr al§ jmeibunbert ausgeleert baben, bie ibm „baS

innerfte ber Sruft fo ftarl mit SSergefelidifeit" ber erften

Slnfangggrünbe „erfüllt baben!" ^d) jeigte biefe ©teile

fogleid) einem ^^reunbe, meldber mie idb unb 6ie nie auf=

boren mirb , ben §oraj ju lefen. 9Bir mürben einig , üor»

l^er baS ganje Suc^ burdb ju laufen , ebe mir ben Ueber^

fe^er au§ einem einzigen "^e^ex toerbammten, meldber allem

fallg, menn er ber einzige bliebe, auf bie Stecbnung ber

2Renfcbli<^feit ju fcbreiben fe^. 2ßir tbaten e§ unb fiebe,

idb betam babur(^ ein ßyemplar, meldbeS auf allen ©eilen

Stri(^e unb Äreuje bie SJlenge batte. S)a§ Oiefultat biefer

3eicben mar biefe§, bafe ^err Sauge, meldber neun ^ia^re

mit biefer 2lrbeit jugebrad^t baben mitl , neun ^a);)Xt »er«

loren l^abe, unb bafe eg etmas* unbegreiflidbeä fet), ben ^oxa^

glüdlidb nadbäuabmen , obne it)n ju nerfteben. 6§ liegt mir

unb meinem {^reunbe baran, bafe 6ie unfer Urtbeil nicbt

für übereilt l)alten. 6ie merben ung alfo fc^on ben @e=

fallen t^un muffen, ein Hein Stegifter üon 6d^ulfdbni|ern

ju burdblaufen, um ftdb ^i^^er ^inbbeit ju erinnern, ^d^

nenne eg ein Hein 9flegifter, ba§ ©ie allenfalls öon ^b^em

Jüngern 93ruber, menn ©ie felbft nidbt 3eit baben, bis in

ba§ Unenblicbe fönnen »ermel^ren taffen.

1. 33. Obe 1.

Sublimi feriani sidera vertice.

S)iefeg überfe^t ^err Sänge

:

©0 rül^re id^ mit erl^abnem 5Radfen bie Sterne.

3»n meinem ßeßario l^eifet vertex ber ©dbeitel. @in 9Bort,

baS au^ jmei ©ßlben (?at.

1. 58. Obe 2.

Galeae leves ^eifeen bem §errn Sänge lei(^te§e(mc;

bier muffen eS b laufe |>elme ^eifeen, mie cS auS ber

^Quantität ber erften ©^Ibe in leves ju feben ift. ^er

Gradus ad Parnassum ift nid)t ju öeracbtcn

!

1. 83. Obe 8.

— — — cur olivuin

Sanguine viperino

Cautius vital?

SOßarum fitebt er ben Del^meig bod^

3Sorfid^tiger al§ ©ift ber Ottern.

9öenn ^oraj gefagt ^ätte : Olivam
, fo mßcbte ^err Sänge

Stecht l)aben. Olivum aber l)cifet baS Ocl, momit f\<i) bie

i^edbter befdimierten , bamit fte befto fc^merer ju faffen mä=

ren. 2)afe aber ^oraj biefeS Oel unb nidbt ben Oeljmeig

meint, !ann man auS bem, maS er i^m entgegenfe^t, bem

©ifte ber Ottern
, fel^ien.

1. 93. Obe 11.

§oraä fagt vina liques. §err Sänge überfe^t: jerlafe

ben 2öein. 2BaS Reifet baS, ben 2öein jerlaffen? 2Bar

ber 2öein gefroren? 3Sielleicbt lernt er eS auS einer ©teile

beS 2RartialS Derfteben, maS vina liquare beifet: 9. 93.

©innfdbr. 3.

Incensura nives Dominae Setina liquantur.

2. 93. Obe 1.

Graves Principiim amicitiae,

beifeen unferm Ueberfe^er ber micbtigc 93 unb ber

©rofeen. 6r bätte menigftenS follen fagen: ber fdbäblid;e

93unb.

2. 93. Obe 4.

Cujus octavum trepidavit aetas

Claudere lustrum.

.Reifet in ber Ueberfe^ung : mein Sllter ift fcbon mit

3ittern ju 9?ierjig geftiegen. Trepidare !ann bicr

nicbt 3itt er n bebeuten, meil man im üierjigften ^i^^re

fcbmerlid) fd)on jittert. GS beifet nidbtS als eilen , fo mie eS

§err Sauge felbft an einem anbern Orte (3. 93. Obe 27.

3. 17.) überfe^t bat. ^

2. 93. Obe 5.

— — nondum munia comparis

Aequare. (valet)

' 3n ber nämltd^en Obe t)at ^err Songe noc^ einen anbern get^ler

gemad^t; er überfe^t:

Arsit Atreides medio in triiimpho

Virgiiie rapta

©r^igte benn ba, felbft mitten in bem a;rium>)^c

nic^t bie beiben ©ö^ne be« 2ltreu8

J)ie fc^i5ne ®eraubte?

I)ie Sonftruftion unb bie ®efc^tc^tc jeigt ja beutUc^, baß ti'er nur

»on bem Stgamemnon bie 3lebe fe^, welcher bem aidiiU bie örifei«

raubt. Unb ift eä tool^I ber Sinn beä 2ateinif(^en

:

Regium certe genus et penates

Moeret iuiquus

toenn ^err Sänge »iberfe^t:

(Sctoig fie beflagt bai^ Ungliidf fürftlicber ftinber

Unb jürnenbe ©öttcr?

(J>iefen 3"foS ^o* *>« 3lu«gabe »on 1786.)

I
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6ic ift nocf? beröulb beä ©atten nidjt ^enadi-

f en, fagt 4)err Sänge. 2lbct mcr luirb mit iljni üon Jbieren

bic eblen Söotte |)ulb unb ©atte ju braud^en ftagen?

Tod) wenn and), ^oxai miü. bag gar nicfct fageu, trag i^n

fein Ueberfc^er fagen Idfet, er bleibt blo^ in ber 2Rctapl^er

vom 3[oc^e unb fpric^t : fie lann noc^ nid^t mit ber Stärfe

be^ Odjfen, rcelc^er neben ibr gefpannt ift, jiefeen.

2. S. Obe 12.

Dum flagranfia detorquet ad oscula

Cervicem

,^err Cange fagt: inbem fie ben ^al^ ben ^cifeen

.Püffen entjiebet. SlUein baä ift gleid) bag ©egent^eil

ton bem , xoai ^oraj jagen »iU.

3. 93. Obe 6.

^oraj fagt Bon einem perbu^Iten ÜRöbd^en in btefer Obe

:

— — — neque eligit

Cui donet impermissa vaptim

Gaudia, luminibus remotis.

9Bag! ift beutlicfcer, al§ ba^ er burd^ luminibus remotis

fagen »ifl, menn man bie Sidbter bei Seite gefd^afft ^at.

5)er beffere §err Sangc aber giebt t§: mit abgehjanb:

ten 5BIi(fe.

3. 33. Obe 21.

©ollte man cg fic^ troW einbilben fßnnen, bafe |)err Sangc

prisci Catonis burd^ ^rigcugßato überfefet? ©eld^er

von ben ßatonen ^at benn ^ßrigcug gel^eifeen ?

3. 93. Obe 27.

SRod^ ein größerer '^e})kx !

Uxor invicti Jovis esse nescis —
überfe^t ^err Sänge ober ®ott meife »eld^er ©d^ulhiabe,

bem er biefe Strbeit aufgetragen : Tuteei^t'^nid^t, unb

bift beg großen Jupiter» ©attin!

4. 93. Obe 4.

2)ie vortrefflidifte Strophe in biefer Obe ^at .^err fiange ganj

erbärmlid) mi^ge^anbelt. 6o fie^t, fagt ber S)id^ter, tai

auf fette 2öeiben erpid^tc SRe^ ben von ber faugenben 93ruft

feiner gelben ^Kutter verfto^enen Sö^en, bef|en junger 3at)n

e^ äf'^Tlfif*^^" foU.

Qualemve laetis caprea pascuis

liitenta, fulvae matris ab ubere

Jam lacte depulsum leonem

Dente novo perltura vidit.

Man fe^ nun, tt)a§ ber Ueberfe^er für ein elenbeio ©e=

VDäid) tarauö gemad^t ^at

:

Unb tvie Biegen

SüHt froher 3Beib aüein befc^äftigt, ben Sötocn

aJon 3Rilc^ unb Sicuft ber gelben 3Kutter Vertrieben,

Sel^n, unb ben ^ob Von jungen S^eQin njabrnel^mcn.

Unb ülfo ^ei^t Dente novo von jungen 3iegen.

5. 93. Obe 11.

Desinet imparibus

Certare summotus pudor.

^ier übcrfe|t Jpcrr Cange imparibus bur^ nicbt^^

mürbige, ba eä bod^ offenbar ift, ba^ ber S)idbter folc^e

verftefet, meldten er nid^t gewacbfen ift ; ber 16. unb 17. 93er«J

biefer Obe jeigt eg beutlicfe.

93ebanfen 6ie fidt ja, bafe icfc nicbt freigebiger gegen

Sie mit folcfeen Säcfeeld^en bin. ^ä) glaube aber, biefe§

»enige ift fd^on tjinlänglid^ , über einen 2Rann ben Äopf

JU fc^ütteln, rcclc^er in ber 9Sorrebe rec^t barauf tröget,

bafe er nid^t^ aU eine »örtliche unb treue Ueberfe^ung

Ijabe liefern »vollen. Ob fie ftar!, ob fie poetifc^, ob fie

rein fep, ob fie fonft eine anbere SSollfornmcn^eit befi^e,

ba^ mögen anbere entfd>eiben. ^ii menigftenö teufte nid^t,

njo i* fie finben foOte. ^c^ bin zc. SB** 1752.

innfnnbjwan^tgfter ßvitf.

an ben ^erm ?fO**.

@i, mein ^crr! »vie fommcn Sie baju, mir einen

fold^en Strafbrief ju fd&reiben , unb mir fo bittere SBa^r^

beiten ju fagen? @§ ift »aljr, bafe i^ eine allgemeine

Äritif be§ i^öd^erfd^en ©ele^rtenleyüong unter ^änben ^abe

;

e§ ift hja^r , bafe fd^on mirtlic^ einige 95ogen bavon gebrudtt

fmb. 2lllein mal für ©runb ^aben Sie an meiner 93ef(feei=

ben^eit }u jmeifeln? SBag für ©runb I^aben Sie, mic^ mit

einem 2)unfel ober Räuber ju vermengen ? 2Benn id^ '^\)nen

nun fagte, ba^ ber ^err 3). ^öiiex felbft, in Slnfefeung

be§ 93ortrag0 mit mir jufrieben ift, unb ba^ er biefalfd^en

^Rad^ridbten, bie man auc^ i^m bavon ^at hinterbringen

moUen, nid^tl meniger all gegrünbet bcfunben bat? 2Benn

icb Sl^"«" """ fagtc, ba^ id) burd^aul nic^t 2Bitlen§ fep,

nadb bem ©yempel genannter Ferren, einen 3uffli"^en=

fcbreiber o^ne Prüfung abjugeben? SBenn id) nun binju^

fügte, ba^ icb nichts tveniger all jenel grc^e 5öerf ju ver=

me](>ren fudbe, fonbern blo^ nadb meinen Gräften bie un^

jäbligen j^e^Ier barin verminbern moQe? SBal würben

Sie allbann fagen? Tdd)t roal^r, menn i^ 3^"^" ^D^^

biefel beweife, fo werben Sie ficb fc^ämen, einen fo übten

93egriff von mir gehabt ju \)abenl Unb wie foll idb e«

3ibnen Keffer bemeifen, all bafe \i) eine fleine Sage bci^

lege unb Sie mit eigenen Slugen fe^en laffe? 2Benn Sic

allbann anfangen werben, von mir bcffer ju urt^eUen, fo

will icb nocb biefel binjufe^en , ba^ vor ber §anb meine

2trbeit liegen bleibt, unb ba^ xd} bal 93erlangen bel.§errn

5). ^öcber^ billig gefunben babe, ibm meine Stnmerfungen

}u ben Supplementbänben ju überlaffen. Seben Sie mobl.

Scbbinac. 2B** 1752.

5)er 2lulfpni(^ bei SlpoDo wirb ganj verfälfd^t ange^

fübrt. * 3ft el Putarcb, ber bal SBunberbare, welcbel

man von biefem fcptbifc^en 2öeifen erjäblt , für gabeln ge=

bolten? t
* „?lbaril, erjäblt ber ^ext 2). %, würbe von fei-

„nen Sanblleuten, welcbe bic ^JJeft \)axt befdbwertc, nadb
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„Sitten abgefc^idft, hjeil StpoIIo ben Slu^fprud^

„getlian, baji fie nic^t e^er aufhören iDürbe»

„bi§ bie 2tt()enienfer i^m be^iregen für bie

„§pperboreer ein ©elübbe get^an bätteti."

^ä) tteife nic^t, mm ber §err ©octor biet na(i)gegangen

ift ; bal »ei^ ic^, ba^ er bem ^arpofration bätte nacbgeben

füllen, melc^er t»on ben Sllten ber einjige ift, ber biefen

Umftanb erjä^It. Aontov Se (paöi, bei^t e§ glei<b im

Slnfange feinci 2Börtcrbu(b§, >iara craöav rtjv oi/.uvtiivi^v

yeyovorog, dveikev 6 AsTo}.Xa)i> fiairevofieroc EXX>jöi ytai

Bapßapoig, Tov rcav A&r^vatav Srjuov vaep -navTCJV

eiyaq aoi>]öaöd-ai- Jloeößevontevav Ss nolkav i^vuv

eipoq, avtovg, xat Aßapiv s^ Ynspßuoeav npsößevTijv

(i^iMöd-ai XsyovJiv. S)ie $eft alfo, tDddjC über bie

ganje belDobnte SBelt foU gegangen fe^n, fcbräntt ber

§err 2)octer auf bie einjige §t)perboreifd^e ©egenb ein,

unb bag ©elübbe, irelcbeg SlpoUo »on ben 2lt|)enienfern

für alle SSöHer, fomo^l ©riechen al§ ^Barbaren, gefor=

bert, lä^t er allein auf bie SanbSleute beg Slbarig

geben. 3;cb für mein Sl^eil tcürbe biefe Stelle aucb nur

benen ju gefallen reibt treulieb überfc^t ^aben, irelcbe

gern fo »iel glauben all nur immer möglieb fe^n ftill.

eine allgemeine ^eft itürbe für fie eine 0einigfcit ge^

toefen fepn.

f ^cb frage, unb icb merbe alleäeit nur fragen, fo

oft i(b nocb eine 2Röglid^feit febe, ba^ ber §err ^octor

gitecbt biiben fönnte. ^ä) b^be bie ©teile, tt)o Putarcb

ba§, ftal öon bem Pfeile bei Slbaril unb »on feinen

Oraleln erjäblt mirb, für ein ©ebi(bt bauten foll, üer=

gebeng gefucbt. So lange alfo, bil man mir fie jeigen

tt)irb, iüerbe iij glauben, ba^ ber §errS). anftatt ^^lutarcb

^erobotug b^be fcbreiben troUen, »eil er o^ne Bn^eifel

bei bem 93a^le gelefen: On en debitoit tant de eho-

ses fabuieuses, qu'il semble qu'Herodote meme

se fit un scrupule de Ics rapporter 11 se con-

tenta de dire, qu'on disoit que ce barbare etc.

5)0(b au(b allbann njürbe er ju tabeln fe^n, meil er bie

SSebutfamfeit unb bal Stillfcbweigen bei ^erobotul für

eine aulbrüdtlicbe Sdugnung aulgegeben bätte.

eigentlicb gel^ört bicfer SOtann gar ni(bt in ein ©elebr^

tcnleyüon. * S)o(b gefegt, fo mu^ er älbaucbal unb nicbt

Slbaucal gefcbrieben »erben. ** Gr ift fein arabifc^er

^bilofopb- 1 ^cn Sucian bat man fcbled^t angefübrt unb

nodb fcblecbter üerftanben. ff
* S)enn toa^ für Siecbt ^at er auf eine Stelle barin?

3ft el genug, eine tugenbbafte 2;bat ju begeben, einen

artigen Stulfprucb ju tbun, um in bie 9^olle ber ®e=

lehrten ju fommen ? 2lber er ift ein arabif(ber ^bü»;

fopb- 3)fl^ ift ^"'6" ein Q<^^i befonberer ^t\)Ux, man

fcbe bie SRotc f. SBenigftenl ift feine ^anblung einel

©elebrten fe(>r »ürbig. SSoüfommen ; ob fidb gleicb feiner

bie 2Jtü^e jemall nebmen »irb, il^m gleich ju fommen.

2Benn aber bal ©elebrtenlefifon jugleicb ein ßfempel;

f(ba| fepn foll, »arum finbet man ni(bt eben fotoobl

einen ©ifinnel, einen 93elitta, einen 2)anbamil, einen

S)emetriul, einen i3enotbemil barin ? 2Bal bat Slbaucbal

für ein SSorred^t? 2)o(b, mit einem SBorte, älbaucbal

fo gut mie bie übrigen, bie icb genannt babe, unb nocb

mebrere, fmb 5Ramen, unb feiner öon ibnen, tt)abrf(bein=

li^er SBeife, ^at jemall eytftirt. 2öie üiel 2)Zillionen

aJZenfcben loürben in ber Sßelt mebr getoefen fepn, »enn

man bie 9^amen ber 3Ötoraliften realifiren iroüte ?

** 2)ie Urfadje fiebt ein jeber ein, toenn iä) ibm fage,

bafe ibn Sudan Aßav;(ag unb nicbt Aßaw.ac, nennt.

f ^e mel^r icb berumfmne, je weniger begreife icb

el, tt)ie man ben Slbaucbal ju einem arabifcben ^biIo=

fopben bat macben fönnen. Sucian ift ber einzige, mel=

cber feiner gebenft, ober toielmebr Sucian ift fein Scbö=

Pfer, unb macbte aul ibm nicbtl all einen Scptben.

2)ie ©elegenbeit ift biefe. ßr fübrt einen ©riecben mit

3]amen SJlnefippul unb einen Sctjt^en mit $Ramen Xq-

yaril auf, »elcbe er »on bem SBorjuge ibrer Stationen

in Beobachtung ber ^flicbten ber greunbfcbaft ftreiten

lä|t. Gr lä^t fie eini »erben, ba^ jeber fünf 93eifpiele

aul feinem S3olf erjäblen »ill, beren SSorjüglicbfeit

ibren Streit entfcbeiben foll. 3)er ©riecbe fängt an,

fünf $aar ©riecj^ifcber greunbe aufjufül^ren ; ber Sc^tbe

folgt , unb unter feinen ©efcbicbten ift bie ©efcbicbte bei

Slbaucbal bie legte, ^ft el alfo möglieb, bafe SlbaucJbal

ein 2lraber fe^n fann ? Ober ift »ielleicbt 2lrabien eine

^roöinj in Scptbien ? 2lucb nicbt einmal ein ^bitofopb

ift er ; benn »o giebt ibm Sucian biefen Stitel ? 2Bollte

man ibn aber feiner freunbfcbaftlicben §anblung »egen

alfo nennen
, fo »ürbe man ber ^bitofopb^n in Sctitbien

beinabe fo üiel macben, all Scptben felbft getoefen fmb,

»enigftenl nacb bem 3eugniffe bei fiuciani ; »enn anberl

ein Sat^renfcbreiber bei biftorifi^cn 2Babrbeiten ein 3euge

fepn fann. Seine 2lbfi(^t »ar »citer feine, all auf eine

angenebme 2lrt ju lebren, »ie »cit bie »abre greunb=

fd^aft geben muffe, unb \o(x^ fie für ein »eifier iRabe,

nad^ ben »ollfommenen Begriffen, bie man ficb baöon

JU macben babe, fep. S)iefe fonnte er eben fo»obl burd^

erbid^tete, all burdb »abre Beifpiele erreid^en. So lange

man mir el alfo nidbt burd^ bal 3e"9nife einel ©efd^id^it-

fdbreiberl be»eifen fann , ba^ ein Slbaud^al »irflicb in

ber 2öelt geloefen \kX), fo lange »irb man mir el öer^

gönnen, bajs idb bem menfcblid&en ©efd^ledbte biefe 3ierbe

abfpredbe, unb glaube, Sucian babe eben bal getban,

\oa^ nodb ^eute bie Sittenlebrer t^un, »enn fie jeigen

»ollen, nicbt »ie bie greunbe fmb, fonbern »ie fie fepn

follten. SBenigftenl boffe icb nid^t, ba& mir jemanb ein-

»enben »erbe, Sudan laffe aulbrüdlicb ben Scptben

bei 2Binb unb Scb»ert fcb»ören, ba& er nicbtl all »abre

%h\Xt erjäblen »olle.

1
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ff SWan fagc mir, fann man nad^Iäffiger cltiren

aU: Lucianus dialog? üJlan emiebcre nid^t: ber Oc^

genftanb fclbft jeige e§ leicht, ba^ man fein anber ©e^

fpräc^ be^ Sucian^ aU fein ©efpräd^ üon ber 5reunb=

fd?aft 2:oyarig meinen fönne. 3)erienige , »eld^er e§ fti^on

tce'i^, bafe fiucian ein berglci^en ©efpriid^ gef(^rieben

bat, fann bie (Eitation ganj nnb gar entbef>ren. '^oif

eä möchte citirt fettn, toie e§ ttjodte, »enn nur ber rid^--

tigc 5Berftanb nid^t^ gelitten ^ätte. „@r »oüte, fagt ba§

„ (Selc^rtenleyifon , lieber feinen {^r^un^ auS bem geuer

„erretten, a(§ feine ^rau unb feine jroei ^inber, üon

„benen bag eine nur fieben ^ai)x alt, ba^ anbere aber

„nod^ ein 6äugling »ar. 3!)a§ le^tere (ber ©äugling)

„fam mit feiner SJtutter banon; ba§ erfte aber mufete

„in ben flammen fein Seben einbüßen." 3D^an öer=

gleiche biefeä mit benSDorten be§£uciang: äveypoaevo^ o

Aßav^ac, -narahaatv ra naiSia x?.uid-itvpi^oneva, xai*

rr^v ywar/a e-^fMBiiauevrjv äaoöeiöanevoq, v.ai rfoC,e(V

avTijv siapaxtXfvtSauevog , dpanevog tov iraioov, /.a-

rr.i.d'e -Aai ipd-rj Sie/.creöag , y.ad-o iir^Stfra reXeog äae-

AtxavTo vcTo TOV fivpog. tj yvvr] Se, tpspovöa to 3pe<foc,

fiaero, a/.oX.ovd^6iv y.eXevöatfa v.ai rtjv y.optjv; r Se rjui-

jp/exrog, a<peiöa to naiSiov e/. rrjg dy/.aXtjq. itoXi; Sis-

arfSijöB rtjv (pXoya, nai y ciaig övv uurruapa iii/.pov

i).d-ovöa y.a/.fivi] daod-aveiv. 5)ie (^rou, fagt Sucian,

fep mit bem Äinbe ouf bem 3lrme bem SRanne gefolgt'

unb ^abe bem ül'lägbd^en i^r nachzufolgen befolgten. §a(b

üerbrannt ^abe fie bag ^inb fallen laffen/unb fid^ faum

aug ber jjlamme retten fönnen; unb aud^ bag ÜRägb:

dbcn \)abt betnaf)e ba§ Seben einbüßen muffen. §ier ift

ba§ 2Rägbc^cn ober bal ^inb t>on fieben ^a^ren, »eld^e^

ber .^err 2). ^öc^er »crbrennen la^t, glüdflid^ gerettet.

Jür ben Säugling aber ift mir bange, benn ber ift ber

Wutter au§ ben Slrmen gefaden. 5)od^ auc^ biefer fd^eint

nid^t umgcfommen ju fepn , njenn id^ anber§ bie folgen:

ben Jöorte be§ Slbaud^aä red^t nerfte^c: äkXa -nmliac

iisv , fy>tj, HUI aud-ig noir^öaöd-ai not paSiov , y.ni dUrjkov

li ayaü^oi iöovrai ovrot. <J*iXov Se ov/. äv svpoiuv akkov

iv ctoV.ci %povc7 ToiovTov, oiog FvvSavtjg (fo ^ie^ ber

auä bem Jener gerettete f^reunb) i^i , ireipav uoi noXXijv

Tfjg fvvoiag aapeö/rjtievog. '^n bCU SBorteU dSr.kov el

dyad^oi iöovtai oiroi, fc^eint mir bie glüdtlid^e Gntfom=

mung beiber Äinber ju liegen. OJian fel^e übrigen^, loic

entfräftet auc^ biefe Stelle in ber Ueberfe^ung beg ®2.

fUngt: „^db fönnte »o^l anbere Äinber befommen, aber

„einen bergleid^en Jreunb hJürbc id^ nicmalen »icbcr

„gefunben ^aben."

©corgc %bhot

„5)iefer 2lbbot, fagt .perr 2). ^öcfecr, »erurfac^te fon=

„berlic^ bur(^ feine Schärfe gegen bie Dionconformiftcn,

„bafe fK^ üiele über i^n befd^njerten. " ®lei(^ bag erftemal,

ba mir biefe Stette ing (Sefi(^t fiel, fc^ien mir eg ein wenig

feltfom, ba^ man einem @rjbif(^of bie Strenge gegen bie

(^einbe feinet Slnfe^eng unb feiner Äir(^e l^abe »erbenfen

fönnen. 9?immermc^r aber bätte id^ mir bag träumen

laffen, tcaS, iä) ^ernad^ fanb, ba^ man nämlidb bie beut--

lid^en 2Borte beS 93aple, »orin bem 3lbbot gleich bog ®e:

gent^eil Sd^ulb gegeben »irb, fo fe^r Ijabc öerfälfd&en

fönnen. .^ier fmb ^le: La severite qu'il avoit pour les

Ministres subalternes et sa connivence sur la propa-

gation des Nonconformistes, ^toient deux choses

qui faisoient parier contre lui. 2Bag connivence

l^eifee, ift aui) Seuten befannt, welche fein j^rai'äöfifd^ üer=

flehen. Slllcg maS man ju feiner 6ntfd(;ulbigung öorbrin;

gen fann, ift bie 9^ad^barfd^aft be§ SEPortg sev^rit^. 2lber

»er wirb mit falben Slugen lefen ? ^db »ürbe menfd^lidb

genug fetin unb glauben, feine eilenbe Jeber i)abt für

Schärfe 3tact)fic^t fd^reiben reollen, reenn er nid^t gleid^

barauf fortführe: „33ei bem cSönig ^aUb I. mad^te er f\ä)

„ber^ia^t, »eil er bie §eirat^ bcg ^rinjen bon SSallig mit

„ber Snfantin üon Spanien nic^t billigen, fonbem bie

„ ©efe^e »iber bie 3^onconformiften nad& ber Strenge eyer=

„ciren hjotlte." Slufeer ber SBieberl^olung eineg gel^lerg

begel^t ber §err ^octor nod^ einen neuen, '^n voa§ für

einer 33erbinbung ftel^en biefe J^eiratl^ unb bie Jtonconfor:

miften ? |)ätte 3lbbot gegen biefe ni^t nac^ ber Strenge

»erfal^ren fönnen, »cun er in jene gebilligt ^ätte? ^ur§,

id^ fann hierbei gar nid^tg benfen. 3" ^«^ ^f^ote * jioei

Äleinigfeiten , bie man etreaS genauer ^ätte angeben fönnen.

* Unter feinen Schriften, ^ei^t e§, finb bie

öorne^mften: Quaesliones iheologicae. Sie:

ber gar feinen 3;itel angeführt, alg i^n fo angefül^rf,

ba§ man mel^r babei benfen fann, al§ man foll. 2ßeil

ba§ 2Ber! felbft rar ift , fo roiH id^ ifjn ganj l^erfe^cn

:

Quaestiones sex, 1) de niendacio, 2) de circum-

cisione et baptismo, 3) de astrologia, 4) de prae-

sentia in cultu idololatrico, 5) de fuga in perse-

cutione, 6) an Deus sit autor peccati, totidem

praelectionibus in schola theologica Oxoniensi

disputatae anno 1597, in quibus e sacra scrip-

tura et Patribus quid statuendum sit deßnitur.

Per Georg. Abbatum. Oxoniae 1598. in 4. 5^1^=

ner ein 3^ractat öon ber fid^tbaren ^irdlje.

S)ie »a^re Sluffdbrift ^ei^t : »on ber beftänbigen Sid^t=

barfeit ber magren Äird^e. 5)er §err 3). ^D(i)ix ift ein

ju großer 2;^eolog, alg bafe er nid^t jugeben foHtc, ba^

biefer 2:itel ettoaä ganj anberS benfen laffe, aU ber

feinige.

^draliam lUqut,

2)er §err 2)octor befennt eg felbft , bafe bie rabbinifc^cn

2lrtifel fe^r fd^lec^t gerat^en fmb, unb »erfpric^t in ben

Supplementen auf bie Serbefferung berfelben glei^ ju toen^

ben. G§ itar alfo billig, bafe id^ mir eg gleid^ Pon Slnfang

porna^m , bagjenige ju übergeben , \üaä ber .^err 5Bcrfaffer

feiner «genen j^eile porjube^alten für gut befunbcn ))at.
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?Rur bei btefent einjigen SlrtiM , W\\ et in bie fpantfd^e

Siteratur mit einfcblägt, erlaube man mir eine Heine 2tug'.

nabme. SReine drinnerungen ftnb folgenbe. 1) ß§ i[t

»abr , ba^ wir biefem Slbrabam ben 2)ru(f ber fpanifcben

ferrarifd)en 93ibel ju banfen baben; bocb bätte man bie

ßinfcbränfung nicbt nergeffen foQen , ba^ e§ nur üon ber=

jenigen 2lu§gabe ju toerfteben fep, meldbe bem ©ebraudbe

ber ©l^riften bestimmt mar. 5)ie 2luggabe jum DZu^en ber

3uben bat Quarte ^inel gebrudtt. 93eibe [inb loon einem

^abre. 2) ®a^ fte jum anbernmale 1630 in ^oüanb fcp

gebrucft ttjorben, ift ein offenbarer ?yeblcr. Sicfe 2lu^gabe

ift bie britte, tto nid)t gar bie öierte; bie jttjeite aber ift

5371 (1611) ju Slmfterbam in ^olio gebrudt morben.

5)ie jmei SluSgaben nad) ber t»on 1630 fmb Don 5406

(1646) unb üon 5421 (1661), meldier i^ unten* gebcnfen

miß. 3) Sei ben 2Borten: „üRan bat angemcrft, ba^ bie

„^n. 1546 ju ßonftantinopel gebrudfte fpanifd^e 93ibet

„aucb nidbt in einem 9Borte üon bicfer unterfd^iebcn \t\),"

babe ii} ju erinnern : a) 6ine fpanifd^e Sßibel ift niemals

ju ßonftantinopel gebrudtt föorbcn
, fonbern nur ber ^en:

tateucbug. b) Unb aucb biefer ift nicbt 1546, fonbern

5307, meldbeg baS ^a\)t 1547 ift, berau^gcfommen.

c) SBoIf fagt fere ad uerbum repetita est. d) 9Benn

man au§ bem le Song, melcber bie 5ßergleicbung jmifcbfn

biefem ju ©onftantinopel gebrudten fpanifcben ^cntateucbo

unb ber ferrarifcben Ueberfe^ung angefteUt bat, unb aug

bem 2ßoIf etma fdbliefeen mill, ba^ alfo bie erfte fpanifcbc

Ueberfe^ung eineg ©tüdfg ber 93ibel ju (Eonftantinopel ber=

auggetommen fep , fo mirb man ftdb irren ; benn eben biefer

fpanifd^e ^entateucbu§ ift fcbon 5257 (1497) in Süenebig

gebrudft roorben.

* S)er %\td ift biefer : Biblia en lengua espanola

traduzida palabra por palabra de la verdad He-

braj'ca por muy excelentes letrados. Vista y
examinada por el officio de la Inquisition. Con

privilegio del illustrissiino Senor Duque de Fer-

':• rara. Ya ora de nuevo corregida en casa de Jo-

"'
sepli Athias y por su orden impresa. En Amster-

dam Ao. 5421. in 8. 2lu§ ber Sorrebe, mcld)e 30=

fepb 2Itbia§ biefer Slulgabe porgefe^t, fiebt man, bafe

ber 9iabbi Samuel be 6ajere§ bie Sßeforgung bauen ge=

babt babe. dr bat fie nid^t nur »on allen ^rudffeblern

ber vorigen 2lu§gabe befreit, fonbern aucb bie ferneren

unb ungehjöbnlidben SBörter unb allju barten 3Bort=

fügungen auggemerjt, unb bei ben bun!eln ©teilen einige

fleine ©rflärungen eingefdbaltct, loelcbe üon bem Steyte

burcb abefonbert finb. 3luf biefe 3Jlu§gabe barf man

eg alfo nicbt jieben, menn ba§ @2. fagt: „fie ift oon

„2ßort }u SBort nadb bcm bebräifdben 2;eyt gegeben,

„meldbe§ benn febr fdbirer unb bunlcl ju ö^tebcn, ju=

„mal, ba eä in einer ungebräucbtidben fpanifd^en Sieben^'

„art, bie meiften^ nur in ben ©pnagogen üblicb, über=

'» „fe^t ift." (SJlan bemer!e Ijier im ißorbeigeben einen

fdbönen beutfdben 2(u§brurf: e§ ift bunfel ju Pcrs

fte ben.) ^äj folltc üielmebr meinen, bafe ein 2;beolog

nur biefer 93ibel ju gefallen fpanifd? lernen mü^te, in=

bem bie größten ©elebrten barin übcreinfommen , ba^

feine einjige anbere Ueberfe^ung bie natürlicbe unb erfte

93ebeutung ber bebräifdben SBortc fo genau au§brü(ft,

al§ biefe. (CASP. LINDENBERGERI Epist. de

non contemnendis ex lingna hispanica ulüilalibtis

theologich in ben Nouis literarits mark Baltici

A. 1702.) 9?on bem ©amuel be 6ajere§ muf, id) nccb

gebcnfen, ba^ ba§ ®£. biefer feiner 5lrbeit auf eine febr

unperftänblidbe unb unpoüftänbige 2trt crh?äbnt, toenn

e^ in bcm 93ucbftaben ß weiter nidbt§ Pon ibm fagt, üU:

„ein fpanifcber 9tabbi in ber anbcrn ^ölfte be§ fiebs

„jcbntcn ©eculi bat bie 93tbel inS fpanifcbc überfe^t ju

„2lmfterbam 1661 in 8. ebirt." 9Iucb ber Slrtifel beö

obigen 3. Sltbiag ift febt trodten. ü)kn gebeult blof?

feiner jioei bebräifdben Sluflagen ber 93ibel unb audb ba=

bei wirb 2eu§beniu§ fomobl alg bie 3?ertbeibigung bc§

2ltbia§ gegen ben 2Rarefiug öergeffcn. ^ag ©efcbenf ber

©eneralftaaten Würbe weniger befremben, wenn man

baju gefegt bättc : für bie an fic geri(btete Debication

ber fpanifcben Sibel. ©eine 2lug!gaben ter beutfcben,

englifcben unb ber gebacbten fpanifciben 33ibel bätten eben

fo wenig follen übergangen werben , al§ bie 2lrt feinet

Jobcg. ©onft barf man ftdb in ben fpanifcben 93ibeln

ber ^uben über ba» bäufig porfommenbe A. nicbt wun^

bem. ßg ift ibre ©ewobnbeit, ben »ierbucbftäbigen ^a--

men bc§ §ödbften nicJbt anber§ augjubrücfen.

3fo^annc« ?tBrcnetbtug.

a3on biefem SJlanne wei| ba§ ©£. weiter nicbts, aU:

„bat 1654 eine geiftlicbe ©eelenarjnci unb üon ber Ärant=

„beit ber ©eelen ju ^anau ebirt." Sßenn man nur we--

nigftenl nocb gefagt bätte, ob er ein granjofe ober ein

9?uffe , ein ©panier ober ein Söenbe gewefen wäre. 5)odb

wenn er fein 33ucb beutfcb unb jwar ju §anau berauggc^

geben bat, fo wirb er wobl ein 5)eutfcber fepn. ©efeblt,

er ift ein ©nglänber, unb ba§ »on ibm angcfübrtc 93uci)

ift n\i)tö al§ eine Ueberfe^ung be^jenigen, welcbes 1615

in Sonbon unter bem 2:itel a Christian and heavenly

treatise containing physicke for the soul berau§ge=

fommen ift.

5anrcntiu§ 5lbftcmtu^.

6g ift üerDrie^licb , wenn man baöfcnige nocb einmal

anmerfen foll, toa^» man bei bem Saple fc^on angemerft

finbet. „ßr bat," fagt ber §err 2). ^öcber, „bem ^erjcgc

„®uibo Ubalbug einige 93ücber obscurorum loconim

„jugefcibriebcn." d« ftnb nicbt einige 33flcbcr, fonbern ein

einjigeg unb nodb baju ein febr fleinet, wie eg älbftcmiug

felbft in ber 3wci9"U"9^fcbvift ju feinem |»ecatomptbion

fagt. ©onft l^at er aucb annolationes in obsciira
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loca veterum gefd^rieben, öon benett eiti €tüd in
j

GRVTERI Thesauro critico fte^t. 5)iefe ftitb tttit
|

bem üorljevgcbottben 93ud^e obscurorum locorum eitierlei,
\

uitb Ratten alfo unter einem anbttn 2;itel gar nic^t bürfen

»ieber^oft werben, ®er 9Iu^jug barau^ fle^t in bem erften

Zi^eiU bc^ gcbad)ten Titesauri, »o man an bem Stanbe

biefe Slnmerfung bc§ ©ruteruö finbet : ex libro obscuro-

rum locorum Venetiis in 4. Urbini Grammaticam

docuit et Bibliothecae Guidi Ubaldi Urbini ducis

praeerat. Valla in ilhim invectus, qui in omnes

stylum amarulentum strinxit adeoque fere in Chri-

stum. 93on feinen fabeln gibt »eber ^öd^cr noc^ 93a^le

nod? ©einer eine ältere 2luggabe an, alä bie üon 1522 in

Strasburg. Dleüclct, »ie 93aple anmerft, tiat fidb nod)

einer jungem bebient. 3^ ^^^^ fi"^ ^^'^ ältexi tjor

mir, ftelcbc aber nur ba§ erfte §unbett entl^ält unb ju

3Senebig 1499 in 4. unter ber 2tuff(ibrift : Fabulae per

latinissimum virum LAVRENTIUM ABSTEMIVM
nuper compositae gebrudt i[t. 3)iefen ftnb 30 gabeln

be^ 3lefopu§, auä bem ©riec^ijc^en burc^ ben 2aurentiu§

iyalla überfe|t, beigefügt, ^cb nenne biefe le^teren be§«

tcegen auöbrüdfU^ mit, um ben S^veifel bei be la ÜRonnoie

ju beftärtcn , ben er bei ber obigen 9ianbnote bcö ©ruterug

^at, bafe nämlidb 2aurentiu§ 33alla biefen Slbftemiuä fe^r

unböflid) burdbgejogen ^abe. 2Bürbe e§ »obl 2lbftemiu§,

tt>eld)er bamalio no^ lebte, ober h)ürben eä feine (^reunbe,

bie biefe Slulgabe beforgt, jugegeben Ijaben, ba^ man

feinen '^aieln einige fälble Ueberfe^ungen feine§ geinbeg

mit fo üielen Cobfprüd^en, a\§ fte bafelbft betommen, bei=

fügen bürfe?

fllinbacnu^.

Seine historia Jacobitarum ift ju Oyforb 1675 nid^t

in 12., fonbern in 4. gebrudtt »orben. §err Clement fagt

jtrar aud^ in 12.; bodb beibe berufen fidb auf ben §errn

oon Seelen , o^ne biefe erfte 2(u§gabe »ieUeidbt jemals gc^

fe^en ju ^aben. |>err Clement fe^t nocb ^inju: pag. 75.

unb nennt eS gleicbiool^l un petit traite qui ne remplit

que quatre feuilles. §ier ^at er fxd) alfo nod^ baju tjer:

red&net, bcnn wenn eS t)ier Sogen ftarf unb bennodb in 12.

fe^n foKtc, fo mü^te c8 ja 96 unb nid^t 75 Seiten ^aben.

2)odb »ie gefagt , el ift in Ouart unb nimmt nic^t me^r

aU 30 Seiten , o^ne bag Titelblatt unb jwei Slätter SSor^

rebe, ein. Uebrigenl aber l^ütc man ftc^, bie ©efd^id^te ber

^acobiten für ba§ eiujige 2öer! bei 2lbubacnu§ ju galten.

iUufeer ben Sd?riftcn, bie er im 9)lanufcripte ^interlaffcn

bat, unb worunter fonberlidb bie arabifdbe ©rammatit ges

bort, welcbe in bcr !aiferlid^en 33ibliott)ef ju 2öien aufbes

baltcn wirb (LAMBECIVS Tom. I. Comment. S. 176.),

l)at man nocb t»on ibm Speculum hebraicum
,

gebrurft

ju Jötoen 1615 ^a§ er in Sötocn ^^rofeffor ber orienta^

lifcben Spradbe gewefcn fcp , ift auSgemad^t. 2)er .^err 2).

^öd^cr ^ätte alfo bog f oll unb nad^ einiger 2)teinung

erfparen lönnen. 2lbra^amg Scultetuä in feiner 2eben§=

befd^reibung gebeult feiner ; befegleid^en audb Grpc. ^utea=

nuS in bem 59ften 5)riefe bcS erften §unbertS. S)iefe beiben

Stellen ^abe idb ben monatlid^en Untertcbun:

g en bei §errn JenjelS ju banfen , nadb beffen 35ermut^ung

ber bamalige 93ifc^of ^o^atin ^iü bie SluSgabc ber ©e=

fd^id^te ber 3!acobitcn foH beforgt ^aben.

Donat ^cciajon.

@r ift fein ^lagiariuS.* Gr ift eS ni^t, weld^er bei

5iic. Slcciajoli fieben in bag 3itatienif<^e überfe^t bat.
**

3)iefeg Seben ^at fein ^aleariuS fonbern Tla\i\). '^almt-

riuä gefd^rieben. *** Sie SebenSbefd^reibungen aug bem

^lutarcb ^at er nic^t italienifc^ überfe^t. S3ci ©elegen^eit

biefer SebensbefAreibungen nodb eine Unrid^tigfeit. -} @ineg

üon feinen SEerfen, weld^eg bog geringftc nic^tift, ^ätte

man nid^t »ergeffen follen. ff ©in Umftanb üon i^m,

welcher oielleid^t ber befanntefte nid^t ift. fff
* Sßann nrirb man aufljoren, einen el^rlid^en ÜJtann

ber 9?acbwelt mit einem Sd^anbflerfe abjumalen, ben

i^m bie ©elel^rteften längft abgewifd^t ^aben? 2)od^ traä

pflanjt man lieber fort aU Sefd^ulbigungen? Simon

Simoniug war ber erfte , weldber bem guten Slcciajoli

(epist. dedicat. comm. in lib. I. Eth. Nicom.) baä

?ßlagium gegen feinen Se^rer Sdbulb ju geben fd^ien.

9?aube, weldber öielen ©elel^rten i^ren guten 5Ramen wie=

bergegeben unb tjielcn anbern genommen ^at, wiebers

bolte biefe 93efd^ulbigung aU eine ©ewi^^eit. 3So^iug

jweifelte baran, unb (Eonring wiberlegte fte unb jWar

burdb Slnfü^rung einer Stelle , wo eg Slcciajoli felbft ge=

fte^t, ba^ er bie 3?orlefungen feinet Se^rerg mit feiner

Slrbeit üerbunben i)dbe. 2llleg biefeg erjä^lt 95aple weit=

läufig. 2öa§ ^ilft eg aber, ba^ billige 9ticbter einen

Slugfprud^ t^un, wenn man bennoc^ bie fdbimpflic^en

35orwürfe ber 2lnfläger fortbauern läfet ? 2öenn e§ nun

jemanben einfäme, an^ bem ©2. bie ßyempel unbanf=

barer Scbüler ju fammeln, wie e§ benn f^on ju öielen

fol(^en f(^önen Sammlungen ©elegen^eit gegeben l^at:

würbe ber §err S). 3iö<^er nidbt an bcr 93ef(^impfung biefeg

ei)xlid)tn ^talienerg Scbulb fepn? §ättc-man i^m aber ja

einen gelehrten S)iebfta^lt)orwerfen wollen, fo würbeman

mit wenig ÜRübe einen anbern l^abcn ftnben fönnen, beffen

Weber 93aplc noc^ fonft ein ßriticug gebeult unb wefe=

wegen i^n nodb niemanb augbrüdtüd^ t)ert^eibigt M- 3c^

jiele Ijiermit auf bag, toa^ ^xktxid) 93effel in ber SSor;

rebe ju feinen animaduers. ad Eginhartum fagt:

Circumfertur Caroli M. uita, quam in Hagiologiam

suam transtulit GEORGIVS WICELIVS, ratus,

antiqui alicujus esse scriptoris, aut plane a Plu-

tarcho conceptam
,
quo nomine risum mouit Vos-

sio; eed genuinuseiusautor est DONATVS AC-

CIAIOLVS qui et ipse Eginhartum fere exscri-

bit etc. 3c^ bin je^t nid^t im Staube, bie Arbeit beg
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©ginl^artug mit ber 2lrbeit be§ StcciajoIuS ju tocrglei^cn,

meil icb bie leitete ^ier nid^t bei ber §anb ^ahe ; icb bin

aber üon feiner ß^rlid^feit fo überzeugt, ba^ id^ glcid^

im S3orau§ ba§ Urtl^eil be8 |)errn ^ofrat^ 93uber§ un=

tcrfd^reiben »iH, »eld^er in feiner Bibl. bist, selecta

auf ber 895. ©. fagt: Vitam Caroli M. DONATVS
quoque ACCIAIOLVS Florentinus, compto stilo

composuit, secutus quidem saepe Eginhartum,

habet tarnen quae uel apud hunc minime, uel

paulo aliter expressa inueniuntur.

** 5Benn man fid^ nur ein Hein toenig nälier um
ben Ueberfe^er ber fiebengbefd^reibung be§ TOc. SlcciajoU

l>ätte beüinimern »oHen, fo »türbe man gefunben l^aben,

bafe er jhjar mit unferm Slcciajoli gleid^en Flamen fü^re,

bafe er aber menigftenS l>unbert '^a\)rt nad^ il^m gelebt

babe unb ein Dt^obifer 9flitter getvefen fe^. 2Bal aber ba§

33orgeben , aU ob biefer Slcciajoli ber Ueberfe^er biefer

Seben^befcbreibung fe^, am aUerlädberlic^ften macbt, ift

biefeS, ba^ in bem 2(n^ange berfetben, h)el(^er üon ber

^amilie be§ 3lcciajoIi Ijanbelt
, fein eigene^ Seben nebft

feinem Stöbe erjä^It mirb.

***
3)afe fein ^oleariuS ber 5ßerfaffer gebadeter 2e;

benSbefd^reibung ift , fann id^ nic^t beffer bereifen , aU

menn icb ben %M berfelben aug bem XIII. Tome ber

Scriptor. rer. ital. be§ SDIuratori berfe^e: Matthiae

Palmerii de uita et rebus gestis Nicolai Acciaiob',

Florentini, Magnae Apuliae Senescalli ab anno

1310—1366. Ob ic^ mid^ aber ober ber öerr 2). ^öcber

rid^tiger auf biefe 6ammlung berufen, »erben bie fe^en,

bie fte felbft nad^fd^Iagen fönnen. S)ie gebadete italienifc^e

Ueberfe^ung biefer SebenSbefd^reibung ift fd)on 1588 an

ba8 Sid^t getreten, unb bamalg a\§ ber .§err be la 3)lonnoie

bei bem SBa^le berfelben gebeult, mar e§ ma^r, bafe ba§

(ateinifd^e Original, Jrie er fagt, nod) nid^t im 2)rud

erfc^ienen fcp. 2Ran ^at e§ nid^t e^er, aU in bem ange-

führten 13ten 2:ome beg SJturatori, meld^er 1728 ^er=

auüam
,
ju fe^en befommen.

t ^i glaube eä felbft nic^t, ba^ ber ^err S).

36d^cr biefeä \)ahs fagen mollen ,
gleic^lDol^l aber fagt er

e§ , unb baran ift nid^tä 6c^ulb , aB feine »ertrorrene

©d^reibart , toeld^e gar ju öielc unb nocb baju öerfd^ie;

benc 6ad^en in einen gerieben bringen JuiU. „(Sr ^at,"

fagt er, „bie üom ^lutarc^ aufgefegten ßebenSbefc^rei;

„bungen §annibal§, ©cipionig, 2llcibiabig unb S)emetrii

„auä bem ®ried^if(^en, ingleid^en — ing ^talienifd&e

„überfe|t." ^6) l)abe biefe Sebengbefd^reibungen felbft

niemals gefe^en ; 3ot3iu§ aber fagt eä augbrüdflid^ , bafe

fie lateinifd^ fmb. SBem biefe Unrid^tigfeit ju gering

fd^eint , bem njiH id) eine metleid^t größere in eben ben

angefül^rten SBorten jcigen. 5)ieöom^lutarcbauf:

gefegten Sebcngbefd^reibungen §annibalig

unb ©ci^jioniS. ^at e8 ber ^err S)octor nid^t bei

bem ^lacciug unb ^a^le gelefen, ba^ Slcciajoli biefe

beiben Stüdfe bem ^lutard^ miiffe »ntergefcboben bciben,

toeil man bie Urfcbrift in feinen SBerfen nid^t finbet?

SßiQ man aber fagen, er fönne mobl eine .^anbfd^rift

befeffen baben, bie üoUftänbiger geirefen märe, aU

unfere je^igen Slbbrüdfe , fo ift aucb bierauf bie 2lntmort

leidet. 5)ag 93erjeic^ni^ nämlicb, »reldbeg Samjjriaei, ber

Sol^n beg ^lutard^g, üon ben 6cbriften feine§ 5BatevsS

aufgefegt, jeigt eg augenfd&einlid) , ba^ ^lutarcb tt?enig:

fteng niemals eine Cebengbefd^reibung be§ §annibal§

»erfertigt l^at. 2)iefeg 33erjeid^nife Ijat ^öfcbeliug, ber

eg r»on bem 2lnbreag ©dbottug befommen batte , juerft

ang 2i^t gebrad^t, unb mie mol^l fagt er in feinem ©riefe

an ben ^a)p\)eknQ\u$ baüon: Id genus indices cui

usui sint non nescis. ihuSfaiyourpa multa produnt;

de amissis et latitantibus erudiunt. Sföenn man t)ier=

aug fd^liefeen mitl, ba^ alfo Slcciajoli, gefehlt, bafe er audli

fein ^lagiariug gemefen ift , gleicbltobl ein gelcbrter 99e=

träger gemefen fc^ , fo fann man ficb gleid^mobl nodb

übereilen. SSietleid^t bat er eg felbft jugeftanben , bafe er

in biefen beiben Sebengbefc^reibungen ben ^utarc^ nur

nacbgeabmt, nid)t aber übcrfe^t l^abe.

ff ^d^ meine nämlid^ feine italienifdbe Ueberfe^ung

ber florentinifd^en ©efcbic^te beg Seon. 93runi, melcbebrei

3ial^re nad^ feinem 3;obe in SSenebig unter folgenbem 2;itel

ift gebrudft morben: Storia Fiorentina tradotta in

volgare per DONATO ACCIAIOLI. Impressa in

Venegia per lo diligentehuomo maestro JACOMO
DI ROSSI , de natione Gallo 1476. in ^olio. 5)er

.!perr (Element b^t fomol^l biefe alg eine neuere ßbition ^
üon 1561 mit ber (^ortfefiung unb ben 2lnmerfungen

beg (^rancigcug ©anfoüini angeführt, unb reebnet beibe

unter bie feltenen 2öerfe.

f-ff 5)afe 3tcciajoli fetner 93aterftabt mid^tige 5)ienfle

geleiftet , finbet man bei bem 93aJ?le ; ba^ ibm aber feine

3)ienfte febr fd^led^t fmb belobnt »orben , unb bafe er

einmal fogar feine 35aterftabt babe räumen muffen, finbet

man bafelbft nicbt , fo micbtig aucb biefer Umftanb ift.

3;db ^abe bie 5Rad^rid^t baüon einer Stelle aug beg 93.

2lccolti ©efprädbe de praestantia virorum sui aevi

ju banfen. $ier ift fie: Fuit etiam in civitate ista

praecipuae aucloritatis vir, DONATÜS ACCIA-

IOLI equestris ordinis, prudentiae, magnitudinis

animi, continentiae singularis, cujus consiliis

plurima in republica utilia decreta sunt: nee ta-

rnen ob ejus egregia merita declinare invidiam

potuit
,
quin inimicorum opera ex urbe pelleretur.

3enobtug ^cctajolh

Uebcrl^aupt merfe icb bei biefem 2lrtifel alg einen ni^t

geringen '^ti)kt an , bafe man bie Schriften biefeg ©ele^rten,

meldte gebrudttmorben, üon benen nidbt unterfcbieben l)at,

bie niemalg an bag Sid^t gefommen fmb. SDlan febe, »ag

ber ^err be la 2Ronnoie bei bem Sßa^le baüon erinnert.
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2)er ^crr 5). 3iö(6fr rcbct öon ^Briefen an bcn ?icug be

SD^iranbuIa. 3^ f^"*'^ ^'^fi^ ""tfif ^^" ^Briefen bicfe§ ®c;

Id;rtcn nid)t mef^r a(§ einen einjigen üon bem B^nol'iuö

unb jmei Slntirovten an i{)n. 6einc dtjrontf eine^ Ä(o[ter§

in Jft^'^fiJ 'i^t fluc^ in't pinfJ" Scfcni^cr angeffll>rt ioorben,

inbcm ba§ ®2. bicfe^ Älofter St. Mariae anftatt St. Marc!

genannt W- SBaei enbli* bc^ ARISTOTELIS Ethicam

ad Nicomachum cum scholiisetglossis interlineari-

bus anbelangt, fo Dermutl^e ict) ni(i^t o^ne ®rnnb, baft

biet 3enobiug 3tcciajoIi mit bem »or^ergel^enben 3)onatu§

fcn toerftied&felt hjorbcn. Sülon feinem ©terbejaljre eine 2ln=

merfung * meldte ben §errn be la OTonnoie angelet.

* Jlmbrofiug ^Htamura fagt, 3enob'U^ fe^ im 3abre

1 520geftDrben. ®em,§errn be la OWonnoic iftbiefe§ ücr^

bädbtig üorgetommen. Gr fagt bal>cr, e§ hielten einige

bafür, er fßnne nid^t eber aU im '^a\)xe 1537 gcftorben

fc^n, »eil öieronpmug Slleanber, meldber ibm in bem

2(mte eineg 93ibliotbefarä im SSaticane gefolgt ift, biefe

6teQe nicbt eber aU im gebauten 1537ftcn ^abre an-

ketteten habe. Slöein mobcr bat ber,§err be la aWonnoic

biefe 5Rad&ricbt? 23a^Ie fagt: Aleandre fut d'abord

plac6 ch^s le Cardinal de Medicis, aiiquel il

pervit de Secretaire: il eut ensuite la Charge de

Bibliothecaire du Vatican apres la niort d'Ac-

ciajoli. Mais le grand theatre ou il commenQa de

paroitre avec eclat fut TAIlemagne, au commen-

cement des troiibles que la Reformation y excita.

II y fut envoie Nonce du Pape Tan 1519. Sftbier^

au^ nidbt ju fdbliefjen, bafe er fdbon üot bem ^al)xe 1510

bie Jluffidbt über bie üaticanif(be 93ibliotbef muffe gebabt

baben? 2)odb 93a^Ie tonnte meOeidbt biet ein^pfte-

ron^jroteron begangen baben ? 3l(b miü alfo ben 3n'eifel

be§ .^ertn be la 3Dtonnoie auf eine unmiberfprecblii^ere

3Irt nichtig mad)en; burdb bie 2lnmerfung nämlidb, bafe

^. Slleanber 1537 fdbon Earbinal gemefen, ober »e^

nigfteng gleidb bag ^abr barauf gemorben ift. 3ft e^ «Ifo

möglidb , ba^ er bem 3- 2tcciajoIi erft ju biefer 3eit fönne

gefolgt feton? ^ä) miß ei aber gleidb entbedfen, »ober

biefer 3(rrtbum beg ^erm be la SWonnoie entftanben ift.

3)aber nämlidb , ba^ er eben fo »enig , mie ber ^err 5).

5iödber, bie 3luffeber in ber vaticanifdben 93ibliot^ef öon

bem eigentlidben 93ibliotbefar, melcbe^ niemanb anberg aU

ein Garbinal fel?n fann , untcrfcbicben bat. 2(1^ 3lccia joli

1520, ober tt)ie i(b »ermutbe nodb eber, ftarb, folgte

ibm 3lleanber nur alg Custos ober Magister Biblio-

thecae Vaticanae. 9?adb feiner ©elangiing jur ßarbi^

nal§tt)ürbe aber, meldbe§ gegen ba« ^al)t 1538 gefd^ab,

roarb er eigentlidber SSibliotbefariu^, 3* "'"§ i"'«^ "'""-

bem, »ie fidb 33a^le burdb einen fo leidbt ju miberle;

genben eintourf bat !5nnen irre madben laffen. 2)odb

ei fdbeint , aU ob er bem öerrn be la SDIonnoie aHjuöiel

©enauigfeit jugetraut bätte. Unb nur ba^cr ift ei meU

leidbt gcfommen, bafe er fic^ oerfd^ebenc gebier öon

ibm bat aufbeften laffen. ^jdb miß ei nodb jum Ueberfluffe

burdb ein 3cugni^ beWeifen , bafe 2Icciajoli fcbmerlidb erft

1537 fönne geftorben fet)n. Seanber 9llbertu§ fagt in

feiner 93efdbreibung ^talieng, meldte idb nadb ber latei;

nifÄen Ueberfefeung anfübren mu^ , Don ibm folgenbeS

:

ZENOBIÜS ACCIEVOLÜS ex ordine praedi-

catorum , qui de graecis opera quaedam in lati-

num convertit, nominatim Justinum Märtyrern,

et annis superioribus Bibliothecae Vaticanae Ma-

gister excessit. 5)iefe Stefle ftebt nidbt »eit üom Un-

fange eine§ 3Ber!§, mel^eä bcr SSerfaffer fdbon 1537

toöllig aufgearbeitet batte, ob ei gleidb erft einige

3abre barauf gebrudtt »orben. ®ic bätte er annis su-

perioribus fagen fönnen, »enn er in eben bem ^a\)xe

geftorben märe? 2Bag bie Ueberfe^ung be§ 3"^*'""^ '"

biefer ©teile t>ci 2llbertu§ anbelangt, fo ift fi(fnie=

mal^ gebrudft »orben, »clc^eS bencn befannt fepn

mirb , meldbc mtffen , ba§ mir ni(bt mebr ali brei latei--

nifd^c Ueberfe^ungen tei ^uftinuS ^aben. S)ie erfte ift

öon bem ^oacbimu^ ^erioniug; bie jmeite oon bem

6igif. ©eleniug , unb bie britte öon ^o^ann Sangen.
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2Jleiit ,§err ^aftor!

3* »ei^ nic^t, ob id^ cg n5tl)ig Ijabe, micb »iel jii ent=

fcbulbigen, ba^ ic^ tnicb mit meiner ©cgenantirort obne

Umfc^tüeif an Sic felbft tüenbe. ^toat fodte icb nad) üJJaa^=

gebung ^brer W'tü einem britten bamit befcbmcrlidb fallen

;

mcnigfteng bemjenigen Unbe!annten , bem e§ gefallen liat,

meine Äritif über ^ibtcn üorbeutfcbten -öoraj in bem ;^am'

burgifdben ßorrefponbenten befannter ju ma(^en. Slllein

idb bin nun einmal fo ; trag icb ben Seuten ju fagen ^abe,

fage idb i^nen unter bie Slugen, unb menn fie audb barübcr ber»

ften müßten. 2)iefe ©enjobn^eit, bflt man mic^ oerfidbcrt, foll

fo unredbt nidbt fe^n ; idb toitl fie baber aui) je^t beibebalten.

rtm 3^"fn» nifin -Ö^rr ^aftor, gleidb 2tnfang§ ein üor-

läufige.^ ßompliment ju machen, mu^ id^ ^bnen gefteben,

ba^ eä mir »on §erjen leib ift , ^bter in bem jmeiten 3;beilc

meiner Sdbriften ermäbnt ju l^aben. 3" meiner @ntfdbulbi=

gung mu^ icb ^bnen fagen , ma§ midb baju benjog. Sie

ftanben unb ftcljen nodb in bem diu^e eincä großen 2)id^ter§,

unb jmar eineg foldben, bem e§ am erften unter un§ ge^

lungen fe^, ben oben 2Beg jene? alten Unfterblicben , bc^o

§oraj, JU finben, unb iljn glüdtlidb genug ju betreten. 3)a

Sie alfo eine Ueberfe^ung ^lireS Urbilbe^ üerfprocben batten,

fo öermutbetc man mit 9f?edbt »on 3if)"en ein 2)lufter, mie

man ben ganjen ©eift bicfeS ObenbidbterS in unfre S^jradbe

eintpebcn !önne. 'iStan hoffte, Sie würben mit einer rccbt

tiefen fritifcben Äenntni^ feiner Spradbc einen untrüglichen

©efd^mad unb eine glü(fli(^ fübne Stärfe beg beutfcben

2lu§bru(f§ oerbinben. 3bre Ueberfe^ung erfdbicn , unb '^^

fage es nodb einmal, ba^ icb fie in ber SSerfidberung unüber^

fdbwenglicbe Scbönbeiten ju finben , in bie §anb genommen

l;abe. 2ßie f(^änblicb aber warb idb betrogen ! ^ä) mu^tc

vor 33erbru^ nicbt auf wen icb erjürnter fe^n foUte, ob

auf Sic ober auf midb : auf Sie, bafe Sie meine Erwartung

fo getäufd^t Ratten, ober auf m\ä), ba^ id^ mirfo öiel »on

Sbnen üerfprodben l)atte. ^e^ '^^^fl^e in mebr alä einem

95riefe an meine ^^teunbe barüber unb jum Unglüde bel)ielt

idb von einem, bem idb augbrüdflidb befemegen fd^rieb, bie

3Jlbfdbrift. 2)iefc fiel mir bei §erauggebung beg jweiten Stbeife

meiner Sdbriften mieber inbie^änbe, unb nadb einer Jleinen

Ueberlegung befcblc^ \6), ©ebraudb baüon ju madben. 3?ocb

bi§ je|;t, badbte idb bei mir felbft, bat niemanb ba§ ^ubli--

fum üor biefer 2Rifegeburt gewarnt; man l^at fte fogar an^

gepriefen. 9Ber wei^, in wie öiel^änben angebenber Sefer

be§ §oraj fie fdbon ift, wer weife wie Diele berfelben fie

fcbon betrogen bat? Soll §err Sänge glauben, bafe er eine

folcbe OueHe be8 ®efcbmadf§ mit feinem ^otbe »erunreini;

gen bürfe , obne bafe anbere , weld^e fo gut alg er barauä

fdböpfen wollen, barüber murren? SBiH niemanb mit ber

Spracbe b^rau§ ? Unb furj , mein ©rief Warb ge=

brudtt. 93alb barauf warb er in einem öffentlidben 93latte

wieber abgebrucft, Sie bcfommen ibn ba ju lefen, Sie er=

jürnen fidb , Sie wollen barauf antworten , Sie fe^en fidb

unb fdbreiben ein paar Sogen üoll ; aber ein paar Sogen,

bie fo piel erbärmlicbe§ 3eug entbalten , bafe idb midb wabr=

baftig pon ©runb beg ^erjcnS fd^äme, auf einen fo elenbeu

©egner gefloJ3en ju fepn.

5)afe Sie biefeS finb, will icb S^nen, mein ^err ^aftor,

in bem erften 5£beile meinet 93riefe§ erweifen. 5)er jweite

2;beil aber foll ^^nen bartbun , bafe Sie nocb aufeer ^brer

Unwiffenbeit eine fel^r nidbtgwürbige Strt ju beulen »er:

ratl)en baben, unb mit einem Sßorte, bafe Sie ein S3er:

läumber fmb. ®en erften Zi)dl will idb wieber in jwei

Heine abfonbern ; 2lnfang§ will i^ jeigen, bafe Sie bie Pon

mir getabelten Stellen nidbt gerettet baben, unb ba^ fie

nidbt JU retten fmb ; jwciteng werbe icb mir bag Vergnügen

madben ,
^i^ncn mit einer 2lnjabl neuer '^•c\)lex aufjuwar^

ten. 33erjeil>en Sie mir , ba^ ic^ in einem 93riefe

fo orbentlid^ fe^n mufe!

.
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®n ®(aä frifcbe^ iönmncnttjaffer, bie SPaHung 3^re§

fod^cnbcn @cblüt§ ein »Dcnig nieberjufd^fagen , wirb ^{jncn

fe^r bienlicfe fc^n , cfce »ir jur erftcn llnterabt^eilung fc^rei;

ten. yiocb einö ipetr ^^aftor

!

9hm laffen 6tc imä

anfangen.

1. 93. Ob. 1.

Svblimi feriam sidera rertiee.

'^di habe gctabclt, ba^ vcrlvx l^ier burd) Fladen ift

überlebt Sorben. @§ ift mit gtf'^ gffc^c^en, antiüortcn

6ie. 6o? Unb alfo tjaben Sie mit gfe'f^ ftma^ abgefd^madf;

te^ gefagt? ^ocb laffen 6ie un§ ^^rc ®rünbe betraditen.

ßrftlid^ enlfd^ulbigen Sie fxä) bamit, l)adex ^abe and) ge=

mufet, roaä i'erfe.r l^ei^c, unb l^abe e§ gleicbttiot)! burcb

Stirnc überfetjt.— ^ft benn aber Stirn unb ?Racfen einerlei?

T!acier »erfdbönert einigermaßen ba^i Silb , ©ic aber »er-

bunjen e^. Ober glauben 6ie im ©ruft, baß man mit bem

9?aden in ber ^öfje an ettoa^i anftoßen !ann, oljne x^n

üor^er gebrod^en ju t)aben? 5)acier über biefeS mußte

(Stinte fe^en, unb »iffen 6ie hjarum? ^a, wenn e§ nid^t

fdbiene, al§ ob 6ie t>on bem j^ranjöfifd^en eben fo tüenig

»erftünben, aU Don bem Cateinifcben, fo traute \d) eg ^bnen

ju. Semen (Sie alfo, §err ^aftor, ma§ 3^"^" '" 2aub=

lingen freilid^ niemanb leljren !ann: baß bie franjöfifd^e

Sjjrad^e fein eigenel 2Bort ^at, ber Sateiner Vertex ober

unfer Sdjeitel auSjubrüdcn , hjenn fie e§ ja augbriicfen njiü,

fo muß fte fagen: sommet de la töte. 2öie aber nnirbe

biefe^ geflungen Ijaben, mcnn e§ ®acier in einer nac^brücf^

(idbcn Ueberfcfeung eine§ Sid^terg ^citte braud^en »ollen?

2)aß meine Hnmerfung i^ren ®runb f)abe, fönnen Sie

fdbon barauS fc^en, »eil er md)t einmal in ber mört;

liefen Ueberfe^ung , bie er bei abttjeicbenben ©teilen unter

ben 2:e|:t ju fc^en gewohnt ift, ta§ sommet de la

tßte ^at brauchen fönnen, fonbern bloß unb allein fagen

muß, de ma töte glorieuse je Irapperai les astres.

©inb ©ie nun in gleidbem ^yaDe? ^ft 5Radfen etwa fürjer,

ober nac^brüdlicber, ober ebler al^ ©d^eitel? Saffen

©ie un^ 3l)re jttjeite Urfac^e anfefjen. ^d^ ]^ahe, fagen

©ie, mcbr nac^ bem 5Serftanbe, alg md) ben Söorten über:

feljt, (in ber 33orrebe fagen ©ie gleid^ bag ©egen^

t^eil) unb l^abe meinem §oraj auf ba§ genauefte

nad^folgen »ollen, ©ie fc|en fe^r »t^ig |)inju: ic^ follte

mir i^n nidit ali ein Sarteftanifc^eg Steufelc^en üorftellen,

»eld)e0 im ®lafc fd)nen aufmärtgfä^rt, oben anftößt unb

bie Seine gerabe berunter fangen läßt. 2Ben madben ©ic

benn bamit täd)erti*, ^err ?5aftor? md) md)t 5Denn

Jporaj nicbt fagen »ill : „"Dann »erbe id^ cor ftoljer ^^reube

„auffahren, unb mit erhabenem ©d^eitel an bie ©terne

„ftoßen, " mag fagt er benn? 2Bir fpredjen im gemeinen Scben

:

üor i^reubcn mit bem Äopfe miber bie Sccfc fpringen. 33er:

ebcln ©ie biefen ^lugbrud, fo »erben ©ie ben ^orajifc^en

l)aben. eine prooerbialifcfce §pperbel ^abcn aOe 2lu§leger

barin erfannt, unb 5)acier fcfbft fü^vt bie ©teile beg

3;^eocritu§: ^ (J«u
,

£c ovpnvov diiuiv oXevnai

aU eine äbnlic^e an. ^at ftdb biefer nun auc^ ben .ftoraj

alg ein ®Ia§männd)en tjorgcftellt? '3^ocb ©ie finben ganj

et»a§ anbereg in ben ftreitigen SBorten, unb feljcn bier

ben 2)id^ter, »ie er an bem ©ternenf)immel fc^»ebt unb

berab fc^aut — 0, baß er bod? auf ©ie ^erab fd^auen unb

fic^ »egen feiner ©d^ön^eiten mit l^i^nen in ein 9?erftänbniß

cinlr.ffen möchte! 3* foW mir ibn nid^t alg ein ßar:

tefianifd^eg 5;eufelc^en einbilben, unb ©ie, |»err ^aftor . .

.

©ie mad^en ibn ju einem ®iebe am (Salgen, ober »enig=

fteng ju einem armen JJcrminugbilbe , »eld^eg mit bem

9iaden ein ©ebälfe tragen muß. '^di fage, mit 93ebad^t

tragen, »eil id) je^t gleid^ auf einen SSerbad^t fomme, ber

nid^t un»a'^rfdt)einlid^ ift. §ui, baß ©ic benfen, feriam

^eiße : id^ »iH tragen , »eil ©ie ftd? erinnern t»on feram

einmal ein gleid^eg gehört ju ^aben ? SBenn bag nid^t i^,

fo fönnen ©ie unmöglid^ anberg alg im ^i^igen (lieber auf

ben 9laden gcfommen fe^n.

1. 93. Ob. 2.

gahaeque leves

©ie ftnb ein poffirlicber 2Rann, mein ^err ©egner!

Unb alfo glauben ©ie eg nod^ nic^t, baß levis, »enn bie

erfte ©plbe lang ift, allejeit glatt ober blanf ^eißt? Unb

alfo meinen ©ie »irltid^ , baß eg bloß auf meinen 93efe^l

fo Reißen foüe? SPa^rbaftig, ©ie fmb liftig! 2)ie ©ebote

ber ©rammatif ju meinem ©ebote ju mactjen, bamit ©ie

ibnen nic^t folgen bürfcn ! Gin ©treid^ , ben i^ be»unbere

!

Dodb ©d^erj bei ©eite; ^aben ©ie benn niemalg get)ört,

»ie levis nad^ ber 2Reinung großer ©tpliften eigentlid^ foöc

gefd^rieben »erben? .§aben ©ie nie gehört, baß alle ^ipb=

tt)onge lang ftnb? ^d^ »ermut^e, baß in Saublingen ein

©d^ulmeifter fepn »irb , »eldber aud) ein SEBort Satein ju

tterfteben benft. ©rfunbigen ©ie ftc^ bei biefem , »enn id^

^f)nen ratl^en barf. ©ollte er aber eben fo un»iffenb fepn

alg ©ie, fo »iü id^ fommen unb bie dauern auftje^en,

baß fte i^m InaO unb '^aü bie ©d^ippe geben, ^d) »eiß

auc^ fd^on , »en id^ S^n^n jum neuen ©d^ulmeiftcr tjor:

fcblagen»iU. mid). 3^r35otum, §err Mtot, ^abe idb

fd^on. 9iid^t? 3llgbann »oßen »ir »iebcr gute greunbe

»erben, unb gemeinfc^aftlid^ '^\)n Ueberfe^ung red^tfd^affen

burc^adfern. 5ßor ber §anb aber tonnen ©ie auf meine

©efa^r bie leichten §elme immer in blanfe Der»anbetn;

benn »ag 3ibre Slugflud^t anbelangt, üon ber »eiß id) nid)t,

»ie idb bitter genug barüber fpotten foö. — §oraj, fagen

©ie, fe^rt [\d) su»eilen nid^t an bag ©plbenmaaß, fo

»enig alg an bie ©c^önl^eit ber Söortfügung. Äann

man fxd) et»ag feltfamereg träumen laffen? §oraj muß

©d^ni^er machen , bamit ber §err ^aftor in Saublingen

feine möge gemacht ^aben. 2)od^ ftiQe! eg ftcljt ein 93f»eig

babei. ^n ber 19ten Obc beg ä»eiten 93ud^g foü ^oraj

noc^ einmal bie erfte ©plbe in levis lang gebraucht ^aben,

ob eg fc^on bafelbft offenbar leicht l^eiße:

Disjecta non levi ruina.
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Mein, lüctin \ä) bitten barf, laffen Sie ben 6taub

»eg , ben ©ie un§ in bte Slugen [treuen »ollen. Sd^ämen

Sie fic^ nicbt, eine feblerljafte Se§art [id^ ju 5Ru^e ju mad^en ?

6g ift wal)x , tt)ie 6ie ben 3?er§ anfütjren , ttürbe id^ bei-

tiabe nic^t tütffen, mag id^ antworten folfte. 3"»" guten

@{üde aber fann id^ unfern fiefern fagen, ba^ bie beften

Äunftrid^ter für levi bier leni lefen , unb ba§ man ibnen

notbiücnbig beifaflen mu^. 3*^ ^ixxx^i mi) be|tt»egen »on

^err Sangen bem Ueberfe^er auf §crr Sangen ben 5)idbter.

2)iefer foll mir fagen, ob nic^t non levis ruina, ein nic^t

leidjkt '^aU
, für ben §oraj ein febr gemeiner Sluäbrudf

fe^n iDürbc? Unb ob ba§ ^Beiwort non lenis, einnickt

fanfter, i|)m nidbt hjeit anftänbiger fe^? ©ie fe^en mir bie

beften ^anbfd^riften entgegen. 9BeIdbe ^aben ©ie benn ge=

feben, mein §err ^aftor? 9ßar feine üon benen barunter,

öon meldten 2ambinu§ au^brüdflicbfagt: leni habent ali-

quot libri manuscripti? Unb miffen ©ie benn nicbt,

ba^ aucb in ben aüerbeften bie Sßermecb^lung be§ n in u

unb umge!ebrt nidbt feiten ift? Ueberlegen ©ie biefcl, t)iel=

leidet fagen ©ie enblicb audb bier: al^ idb redbt genau jufab,

fo fanb id^, bafe icb Unred^t ^atte.

3d^ batte ^ier bie j^eber fdbon abgefegt , al§

idb mid^ befann, ba^ id^ jum Ueberffuffe ^ibnen aiidb 2lu=

toritäten entgegen fe^en muffe. S3ei einem SKamie tt)ic ©ie

^ciflegen biefc immer am beften anjufd^Iagen. §ier tjaben

©ie atfo einige , bie mir nadbjufeben bie hjenigfte ÜRübe ge^

foftetbaben. Sambinu^fd^reibtlaeves. SDtancihedug erUärt

biefeg 2Bort burd^ splendentes; 2anbinu§ burdb politae

unb fe^t mit au^brüdflidben SBorten binju: leve cum
prima sj^llaba correpta sine pondere significat : sin

autem prima syllaba producta profertur significat

politum. Serubt biefer Unterfd^ieb nun nod^ blo^ auf mei:

nem 93efeble? §ermanu§ (Jiö"!"^ umfdbreibt bie ftreitige

©teile alfo: qui horrendo militum concurrentium

fremitu et formidabili armorum strepitu ac fulgore

delectatur. Saffen ©ie ung noc^ feigen, tt)ie e8 3)acier

überfe^t ; er , ber fo oft ^l^r ©d^i(b unb ©d^u^ fe^n mu^

:

qui n'aimes a voir que Teclat de casques. ^n ber

2lnmer!ung leitet er levis wn isioz ber unb erllärt eg

burdb polies unb luisantes. ^abe id^ nun nodb nidbt Dtedbt ?

0, jifc^t ben ©tarrfopf au§

!

1. 93. Ob. 11.

Tina liques.

3erIa^bcn9Bein. ^Jdb^abebiefenSluäbrudlgetabelt,

unb mein SKabel beftebt nodb. 2Jlein ganjer geljler ift , ba^

idb micb ju furj auggebrüdlt, unb ©ie, mein |ierr Sänge,

für fd^arffid^tiger gehalten babc, aU ©ie fmb. ©ie bitten

mid^ bie Stutze »egjulegen. SBießeidbt , meil ©ie jum üor=

au§ feigen , bafe ©ie fie biet am meiften »erbienen mürben.

S^re Stntmort beruht auf Dier 5ßuncten, unb bei allen öiercn

»erbe ic^ fie nßtljig ^aben. 5IRan »irb eg fe^en.

1. ©ie fagen liquare ^ei^e jerlaffen unb jerfd^meljen

;

b?ibeg «bfT fep nid^t einerlei. 93cibe0 aber, fage id^, ift

einerlei, meil beibeg in bem §auptbegriffe flüffigmadben

liegt. 6in %e\)lex alfo ! ®er anbere 'Jebler ift eine S3ogbeit,

»eil ©ie »iber olle SBabrfdbeinlicbfeit meine Äritif fo auf-

genommen t)aben, alg ob idb »erlangte, ba^ ©ie vinum

liquare burdb ben 9Bcin f dbmeljen bitten geben follen.

©ie fragen mid), ob eg in ben SPorten be^ ^liniug alvum

liquare aucb fdbmeljen beifee? ^cb aber tbue bie ©egem

frage: bfi^t eg benn jerlaffen? 2)ie §au)3tbebeutung

ift flüffig unb folglidb audb flar madben; »ie idb fdbon

gefagt babe.

2. SfJun »oüen ©ie, §err ^aftor, gar ©dboliaften an=

fübren, unb j»ar mit einem fo froftigen ©cberje, ba^ idb

bcinabe bag falte (^if't'et barüber befommcn bätte. 2)en

crften ©cboliaften nennen ©ie SIcrig. 2lcrig? Sie JRutbe

ber! 5)ie Siutbe ^er! 6r b^ifet 2lcron, Heiner fnabe! SaB

bodb bu bie ©cboliaften jufrieben. 5)en anbern nennen

©ie, §err ^aftor, Sanbin. Sanbin? 5^a i)abcn »ir'g!

äJlerft'g , ibr üuintaner , inbem idb f^ bem |)errn Sänge

fage, ba^ man feinen Kommentator aug bem 16ten '^ai)X'

l>unbert einen ©dboltaften nennen fann. Gg »är* eben fo

abgefdbmadft, alg »enn ic^ ben ^oacbim Sänge ju einem

.^irdbenöater madben »ollte.

3. ^db »ei^ eg, §err ^aftor, ba^ bei liquefacere

in bem Söörterbudbe jerlaffen ftebt. Gg ift aber ^ex fon

liquare unb nidbt liquefacere bie 9lebe. S)ocb »enn ©ie

eg anä) bei jenem gefunben fjaben, fo merfen ©ie fidb, ba^

nur unijerftänbige 3lnfanger obne Unterfdbieb nacb bem

Söörterbucb überfe^en, 93ei vertex bätten ©ie bieffg tbun

follen, unb nidbt bier; l)ier, »o eg, »enn ©ie anberg beutfdb

rcben »oUten , burdbaug nidbt anging.

4. ©ut, ©anabon foll IRedbt baben; vinum liquare

foll ben 2Bein filtriren , ober ibn burdbfäugen beiden ; ob=

gleidb nodb et»ag mebr baju gebort. ^^^ ^^^^ ^^ > ^^^ ^^

biefeg beifet, j»ar nidbt aug bem ©anabon, fonbern aug

bem ßolumella unb ^liniug, üon »eldbem le^tern ©ie,

mein ^err Sänge, nidbtg mebr ju »iffen fcbeinen, alg »ag

alvum liquare b#t. eine Selefenl^eit , bie einen 2lpc=

tbeferjungen neibifcb madben mag

!

2)odb »orauf ging

benn nun meine ^ritif? darauf, ba^ein 5)eutfdber bei

bem SBorte jerlaffen auf eine 2lrt üon {filtriren benfen

»irb, unb bafe ein jeber, bem ic^ fage, idb ba^c ben SBein

jerlaffen ,
glauben mufe , er fep »orber gefroren ge»efen.

§aben ©ie biefeg aucb gemeint, .^err ^aftor? Seinabe

»ollte idb bag juramentum credulitatis barauf ablegen!

2)enn »ag ©ie üerbädbtig madbt, ift biefeg, ba^ bie Obe,

in »eldber bie ftreitige ©teile toorfommt , augenf(^cinlicb jur

Söintergjeit mu^ gemad^t worben fe^n. 3)iefen Umftanb

l^aben ©ie in ©ebanfen gebabt, unb »ieHeidbt geglaubt, bafe

Italien an Sapplanb gränjt, »o »obl gar ber 93rannt»ein

gefriert. ^n ber ©eograt)bie fmb ©ie obnebem gut

be»anbert, »ie »ir unten feben »erben. ©ie laffen

alfo ben ;^oraj ber Seuconoe befeblen , ein ©tüdt aug bem

gaffe augju^auen, unb e^ an bem (Jeuer »ieber flüffig ju
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mad&cn. 80 l^abe ic^ mir 3^ren ^rrt^um gleich Slnfangg

»orgeftellt, unb in ber eile toollte mir teine anbere ©teile

aug einem Sllten, aB ani bem ajJariial beifallen, bie Sie

ein wenig aug bem Traume brächte. 2Bag fagen 6ie nun?

Äann ic^ bie SHutbe weglegen ? Ober werben 6ie nicbt öieU

mebr mit ibrem 2)icbter beten muffen:

— — —' — iieque

Per nostrum pat mur scelus

Iracunda Jovem ponere fulmina.

3»at, ba§ möchte ju erbaben fepn; beten Sie alfo nur

lieber ^b^ eigene^ SSerSdben.

D wie berfolgt baS ©lud bie frommen!

^ier bin tc^ garftig Weggekommen.

93ei ©elegenbcit fagen ©ie mir bocb, auf mli)cx

Seite 3bier |)orajifd}en Oben fteben biefe 3eilen? Sie

macbcn Sb"?" ^bte

!

2. 95b. Ob. 1.

Gravesque principum amicitiae.

Sßagjoll icböon^^nenbcnfen, ^err^ßaftor? 2Bennicb

^bnen jeige, ba^ Sie ber einjige weife Steibli^e fmb, ber

l^ier unter ^ratYS etwag anbere^ at§ fcbäblidb öerftel^en

will, roa§' werben Sie aläbann fagen? Saffen Sie unä bon

ben fianjöfifcben Ueberfe^ern anfangen ; fie fmb o^nebem,

wie icb nunmebr wobl febe, ^i)^ einjiger Steden unb Stab

gewefen. ^i) ^abi aber bercn nicbt mebr al^ §wci bei ber

^anb, bcn 5)acier unb ben SBatteuy. ^enn fagt: vous

uous decouvres le secret des fuuestes ligues des

Princes^ biefer fagt faft mit eben biefen S5?orten; les li-

gues funestes des Grands. 93etra(bten Sie nun:

mebr alte unb neue SommentatoreiS. Slcron fe|t für graves,

peruiciosas aut infidas, SDtancinelluä ertlärt el burcb

noxias. §ermannU)o ^igulu^ fe^t ju biefer Stelle: puta

socittatem Crassi Pompeji et Caesaris, qua orbis

imperium occuparuut, alflixerunt atque perdide-

runt. Gbabotiug fügt binju: amicitiae Principum isto-

rum tictae et simulatae erant, ideo et ipsis inter se

et pop. Roman, perniciosae fuerunt. 9lobelliu§ enblicb

in feiner für ben 3)aup^in gemacbten Umfcbreibung giebt

e§ burcb perniciosas procerum coitiones Sagen

Sie mir, ift e0 nun nodb blo^ fieffingifcb? Sie erweifen

einem jungen (£ritico, wie Sie ibn ju nennen pflegen,

oUju Diel ^\)xe, bie ßrtlärungen fo uerbienftüoller äRänner

nacb ibm ju benennen, fiaffcn Sie ficb nodb »on i^m fagen,

ba$ ^ora§ bier obne ätt'eifel ciuf einen 2lugfprucb beg jün^

gern (lato jielt, nacb welcbem er behauptet: non ex ini-

micitiis Caesaris atque Pompeji sed ex ipsorum et

Crassi societate amica oumia Reipubl. profecta esse

mala '^di bin beä Sluffcblagen^ mübe; wenn Sic

aber mebr 3«it baju baben aU id), fo forbere iä) Sie bier=

mit auf, mir benjenigen Slusleger ju nennen, wel(^er auf

3ibrer ©fit« »['• Sb^»^ ISntfcbulbigung »on ber öefcbeiben;

beit be^ §oraj ift eine ©rille, weil ber 2)icbter nicbt bag

jweite, fonbern bag erfte J^riumbirat will »erftanben wiffen.

2)a^ gravis eigentlicb f(^wer bei^e, braucbe icb »on 3bnen

nicbt JU lernen , unb icb würbe eg febr wobl jufrieben ge^

wefen fepn, wenn Sie fdbwer gefegt bitten. Stilein Sie

fe^en wicbtig unb ba^ ift abgefcbmacft. 95ei fcbweren

93ünbniffen bätte man wenigfteng nocb fo »iel ben!en

tonnen, ba^ fie ber 9tepublif fcbwer gefallen wären; bei

3ibrei« 93eiworte bingegen läfet fi<b gan§ unb gar nicbtg

beuten. Ueber^aupt mu^^bnen baS gravis ein febr unbe=

tannteg Sßort gewefen fepn, weil Sie e§ an einem anbern

Orte gleid^fallg falfcb überfe^cn. ^d) meine bie jWeite Obe

be§ erften S8ucb§, wo Sie graves Persae burcb b^tte

Werfer geben. 2)iefe Ueberfe^ung ift ganj wiber ben

Spracbgebraucb , naij welkem bie ^erfer eber ein w e i cb=

lieber alg ein barteg 93olt waren. 3" «^en biefer Obe

fagt ^oraj grave seculum Pyrrhae, Welcbeä Sie ein tlein

wenig bcffer burd) ber ^^rrba betrübte 3eit au^=

brücfen. 2Ba§ erbcüet aber au^ angefübrten Orten beuts

lieber aU biefeS, ba| eg bem Siebter etwa^ febr gemeine^

fep, mit bem 2Borte gravis ben 93egriff, fcbäbli(^, f^recf:

lieb / für^terlicb ju berbinbcn ? Obne Qvoex^d glauben Sic

bem 2)acier mebr als mir ; \)öxen Sic alfo , toa^ er fagt,

unb fcbämen Sie aud^ biet ^\)xe^ Starrtopfg : il appelle

les Perses graves^ c'est ä dire terribles, redoutables,

a cause du mal qu'ils avoient fait aux Romains,

comme ils a dejä appelle le si^cle de Pyrrha grave,

par la meme raison. 2tn einem anbern Orte fagt eben

biefer StuSlegcr, ba^ gravis fo üiel at§ horribilis Wäre,

ein 93eiwort, welcbeS ^otaj ben 30tebern, fo wie jeneS ben

Werfern giebt.

2. 93. Ob. 4.

Cujm octavum trepidavit aetas

Claudere luslrum.

§ier wei^ id^ nicbt, wo icb 5uerft anfangen foll, ^b"««

alle 3ibi^e Ungercimtl^citen Dorjujäblcn. Sie wollen mir

beweifen, ba^ trepidare an mebr als einer Stelle jittern

bei^e, unb »erlangen »on mir, idb foll ^i)nen bie SluSgabc

beS 6ellariu§ angeben, in weldber eilen ftebe. Sagen Sic

mir, §crr ^aftor, fübren Sie ficb biet nicbt als einen

tüdtifcben Scbultnaben auf? StlS einen Sdbultnaben, ba^

Sie üerlangen, ^bncn auS bem GellariuS mebr ju beweifen,

als barin fteben tann, als einen tüdtifcben, bafe Sie meine

SBortc »erbreben, als ob idb gefagt bätte, ba| trepidare

überall eilen b^ifee. Seben Sie bocb meinen Srief nadb,

wie babe icb gefcbricben? Trepidare, fmb meine Sßorte,

tann \)\ex nicbt jittern b^i^^n; eS b^i^t nicbtS als eilen.

93crfte^en Sie bcnn nicbt, waS icb i^it bem bicr fagen

will? Gin Quintaner wei^ eS ja fdbon, wenn er biefeS

2Börtdben lateiuifcb burcb h. 1. auSgebrüdtt finbet, ba^ eine

nicbt alljugemeinc Sebeutung bamit angemertt werbe. 2)ocb

waS prebige icb Sbnen uiel »or ? Sie muffen mit ber SRafe

barauf gefto^en fc^n. 9^un wobl! 6rft will id) 3bncn

jeigen, ba$ trepidare gar oft aucb bei anbern ScbriftfteUcrn
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eilen l^ei^e, unb jum anbern, ba^ e§ ^ier nichts a(g eilen

^ei^e. Sd^lagen 6ie alfo bei bem 33irgil ba§ neunte 33u(j^

ber 2leneig na(^, »ie Ijex^t ber 114. 93erg?

Ne trepidatc meas, Teucri, defendere naves.

2öal Reifet eg nun l^ier? @i(en. ^aben ©ie ben ^uliug

(Eäfar gelefen? ^aben Sie nicbt barin gefunben, ba| biefer

trepidare unb coneursare mit einanber t>erbinbet ? 2öa§

mufe e§ ba beiden? @ilcn. S)rei B^ufl^n fmb unh)iber=

fpredbücb- 6d)Iagen 6ie atfo nodb in bem £it>iu§ nacb, fo

»erben Sie, ido idb nidbt irre, in bem 23ften 'i8u6)i finben:

cum in sua quisque ministeria discursu trepidat.

Trepidare !ann alfo eilen beiden, unb beifet aucb nicbtS

anberg in ber ftreitigen Stelle beg §oraj. Sllle 2lulleger,

fo öiel id) beren bei ber ^anb babe, fmb ouf meiner Seite.

2lcron erflärt el burcb festinavit, 2anbinu§ burdb pro-

peravit. (Ebabotiug fe^t binju : verbum est celeritatis

;

Sambinug fügt bei : usus est verbo ad significandum

celerrimum aetatis nostrae cursuni aptissimo. yißä)

einen fann xd) anfübren , ben ^obocug 93abiul , toeldber fidb

mit bem Scboliafteu beä Sßortg festinavit bebient. SBollen

Sie einen neuern Saugen baben , fo mirb ^bnen öielleidbt

S)acier anftatt aller fepn fönnen. Sie fcbeinen feine Hebern

fe^ung nur immer ba gebraucbt ju baben, ft)o fie jmeifel=

baft ift. Ratten Sie bocb auä) bier nacbgefeben, fo »ürben

Sie gefunben baben, bafe er el DoUfommen nacb meinem

Sinne giebt: un homme dont Tage s'est hät6 d'ac-

complir Je huiti^me lustre §ier !önnte iä) ab-

bre(Jben, unb meine Äritif märe ermiefen genug, menn icb

nicbt nocb auf ^ibre feltfame dntfcbulbigungen etma§ antmor=

ten müfete. ^dj i)attt gefagt, el muffe be^megen l)iet eilen

beiden, meil man in bem merjigften ^abre fcbhJerlicb fcbon

jittere. hierauf aber antmorten Sie ganj, eifrig: 2öa§? ift

ba§ fo etma§ feltfame^, bafe ein 2;rinfer, mie §oraj, ber

üucb nicbt !euf(Jb lebte, im »ierjigften ^abre jittert?

Mt^brererlaubni^, §err^aftor, ba§ ift nidbt ^br ©ruft.

Oben ladbte idb fcbon über Sie, bafe Sie, ficb ju entf{^ulbij

gen, ben ^oraj ju einem ®idbter macben, melcber fidb

hjeber um ba§ St)lbenmaafe , nodb um bie 2ßortfügung be=

tümmert. 3ßag foll icb nun bier tbun, l)kv, n^o Sie ibn,

fid) ju retten, gar ju einem Strunfenbolbe unb §urer ma=

dben, melcber in feinem üierjigften ^abre bie Sünbcn feiner

3iugenb büfeen mu^ ? 2öenn Sie üon bem guten DJianne

fo fdblcd?t benfeu, fo ift e§ fein Söunber, bafe er Sie mit

feinem ©eifte oerlaffen bat. 2)a^ biefeS mir!lidb muffe gc:

fcbcben fet)n ,
jeigen Sie gleicb einige feilen barauf, inbem

Sie auf eine xed)t tinbifd^e 2lrt fragen: 2Ba§ benn baö

eilen bier fagen fönne? Ob §oraj fdbneller ßterjig '^d^ve

alt geworben, all e» t»on Diec^tlmegen bätte fet)n foüen?

Ob fein a^teS Öuftrum tceniger 5ßocben gebabt, all bal

fiebente ? SBabrbafte «fragen einci ÜJtanncI , bei bem bie

gefunbe ^üernunft 2lbfcbieb nebmen mill! Sinb Sie, .l^err

^aftor, in ber 3;^at nocb eben ber, meldber in feinen

^orajifdben Oben fo öielen leblofen 2)ingen ®eift unb Seben

gegeben, fo mancbem notbitcnbigen ßrfolge 33orfa^ unb

Slbftdbt jugefcbricben, fo mandjen Sdbein für bal SBefen

genommen, !urj alle poetifdbe färben fo glüdlicb angebrad}t

bat? 2Bie fann Sie je^t ein Slulbruct befremben, ber,

mcnn er audb uneigentlicb ift, bocb unmöglicb gemeiner

feJ^n fann ? S)a» 3iabr eilt ju enbe*; bie 3eit eilt berbei

;

fmb IHebenlarten , bie ber gemeinfte ÜRann im äTlunbe fübrt.

Slber mol)in öerfällt man nicbt, menn man ficb in ben Stag

binein o^ne Ueberlegung certbeibigen mill! D^edbtbaberei

bringt Sie fogar fo meit , ba^ Sie fidb fclbft an einem an=

bem Orte eines geblerl befcbulbigen , um Sbren <yebler

nur bier gegen micb ju retten. 2Ba§ icb table, muf, redbt

fet)n, unb mal idb lobe, mu| falfcb fet)n. ^d) batte näm=

lieb ^l)xt eigene Ueberfe^ung ber Stelle:

Sed vides quanto tnpidet tuniultu

Pronus Orion.

mibcr Sie angefübrt, mo Sie bal trepidare fdbledbt meg

burdb eilen überfe^t baben. Slllein Sie mollen lieber bal

gittern meggelaffen baben, all mir died)t geben. Pronus

trepidat, fagen Sie, beifet: er eilt jitternb binunter.

3d)babeba§2Bort pronus (§ier mag idb utitb

in 2ldbt nebmen, ba^ icb für Sadben nidbt einen .^lefl

macbe) burcb eilen aulgebrüdtt, bal3ittern

babe id) meggelaffen, »eil id? ju fdbmacb mar,

bal fcb jjne 93ilb toollfommen nacbjumalen. Unb

alfo baben Sie in ber %l)at pronus burdb eilen aulge;

brüdtt? ^db benfe, biefel b#t bier jum Untergange?

Sagen Sie eg nicbt felbft ?

S)od^ ftebft bu nid^t mit mal bor Sraufen Drton

3um Untergang eilet.

SBabrbaftig, Sie muffen je^t ^bre Slugen nidbt bei ficb Q^-

babt baben, ober '^\)xc Ueberfe^ung bat ein SInberer ge^

madbt. Sie miffen ja nicbt einmal, mal bie SBorte beiden,

unb moUen bal burcb eilen gegeben baben, tva§ bocb

mirflid} burcb jum Untergang gegeben ift. ^cb

mill nur meiter geben, meil el läcberlicb fepn mürbe, über

einen ©egner, ber fidb im Staube fo berum minben mufe,

äu jaucbjen.

2. 93. Ob. 5.

Nondum munia comparü

Aequare (valet).

2)iefel batten Sie, mein ßerr ^^aftor, burcb: fie ift

nocb ber §ulb bei ©atten nidbt gemacbfen, über*

fe|t. '^d) tabelte baran , tbeill bafe Sie biet ganj an ber

unrecbten Stelle allju eble SPorte gebraudbt, tbeili ba^ fie

ben Sinn »erfeblt bätten. 2luf bal erfte anUrovten Sie:

^oraj braud>e felbft eblc SCBorte , melcbel axidi Tacier er=

fannt babe. Slllein »erjeiben Sic mir, §oraj brauet ni^t

eble, fonbern ebrbare 9Borte, unb menn 2)acier fidb er=

flärt e'est un mot honn^te, fo fann nur einer melcber gar

fein franjöfifc^ fann, mie Sie binjufe^en: merf'l ein
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ebcl aOBott! aJicrf'^ felber: honnöte tjcifet ni(fet ebel,

fonbcrn ehrbar, ^i) babe 5bncn nicfct öertrebren »roüen,

ebvbare Sporte »on 3:;^ieren ju brauchen, »robl aber eblc.

3ene baben fcbon (Ibabotiuö unb anbere in ber ©teile be^

^oraj etfannt, ob biefer gleicJb binju ff&t: uon minus

esse in his verbis translatis obscoenitatis, quam si

res fuisset propriis enuneiala, aut rigido pene, aut

mutone etc. 5)iefe aber finbe id? nidbt, lueil ^oraj ein

üiel JU guter 3)icbter toax , al§ bafe er nidbt alle feine SIuö-

brücfe na^ ber 2)letapber, in ber er ttjar, bätte abmeflcn

foUcn. Ober glauben ©ie mirtlidb, ba^ munia unb ^ulb

wn gleichem 5Pei tbe fmb ? Ueberlegcn ©ie benn nidbt , ba^

6ulb ein ©ort ift, ttjel^eg t>on bem §öbern gegen ben

D^iebrigern, ja gar ton ®ott gebraucht toirb, ba§ Un=

bcgreifli^e in feiner Siebe gegen ben 3J?enfcben auejubrüden?

2)odb genug biert>on ; laffen ©ic uns meinen jroeiten 2:abet

näber betra^ten^, ttjeldber bie Ueberfe^ung felbft angebt.

S)ie ganje ©ttopb« bei bem §oraj ift biefe

:

Nondum subacta ferre jugum valet

Cervice: nondum munia comparis

Aequare, uec tauri ruentis

In Venerem tolerare pondus.

3|c^ itürbe eg ungefäbr fo ausbrürfen: 9cocb taugt fie

nidbt mit gebanbigtem5larfen ba§3ocb Ju tra-

gen; nocb laugt fie nicbt bie 5)ienfte ibte^

SRebengefpanng ju ertüiebern unb bie Saft be§

}u ibrem ©enuffe fid) auf fie ftürjenben ©tierg

JU ertragen, ©ie aber, ber ©ie nocb ben ^hcbbrurf

beg ©plbenmaafeeä tiorau§ baben , laffen ben 5)i(Jbter fagen

:

<Sie fann nocb nidbt mit bem gebeugten 9ia(fen

5)a§ 3od^ ertragen, fie ift nocb

2)er §ulb beö ©atten nid^t getvad^fen,

©ie trägt nocb nid^t bie Saft bes brünftigen ©tiers.

^ier nun babe \ii getabelt , unb table nocb , bafe ©ie bei

bem jftjeiten ©liebe, nundum munia comparis aequare

valet, obne 9'iotb unb jum 5Radbtbei(e '^\)xti Originale

üon ben 2Borten abgegangen ftnb. 3<fe fage jum 9iadbtbeilc,

njtil ^oraj baburdb ein ©d?roä|er »irb, unb einerlei ixoix-

mal fagt. 5)er §ulb be§ ©atten ni(^t gercadbfen fcpn unb

bie Saft be§ brünftigen ©tier§ nicbt tragen tonnen, fmb

bier Jautologien, bie man taum einem Otib oergeben

tt)ürbe. ©ie fallen aber »öllig meg, fo »ie icb ben ©inn

beg ^icbterä ausbrüde, ob ©ie gleicb ganj obne Ueber=

legung vorgeben, bafe icb aisbann bag jn^eite ©lieb ju

einer unnötbigen Söieberbolung beg erftcn madbe. Sa, bag

3o(ft nodb nicbt tragen tonnen, obne äft^eifel »eniger ift,

al^ bie 2)ienfte be^ Diebengefpann^ nod) nicbt errciebern

tonnen; fo fteigen bei mir bie ^been, nacb bem ©eifte bes

^oraj, üoUtommen fdjön. ajiup man biefeg nocb einem

3)iannc beutlicb macben , ber auf bem Sanbe in ber 5?adb=

barfcbaft folcber ©leicbniffe lebt? a>ergcben§ fteUcn ©ie mir

bier einige Slu^leger entgegen, melcbe unter munia bie

iBeinjobnung Derfteben. 3)iefe ^Wänner rcoUen meiter nichts

fagen, atsS »a^ e^ bei Slnn^enbung ber ganjen SHetapbet

auf ein unreife^ 2)iäfcd)en beiden tonne, ©ie fangen fdbon

bei juyum an , bie Gintlcibungen megjunebmcn unb tein

anbcr jugum barunter ju toerfteben, alö ba^ bei bem

^laulug, »0 ^alinurug fragt: jamne ea fert jugum?
unb rcorauf '^bäbromus antwortet : pudica est neque

dum cubitat cum viris. SBenn ©ie ibnen, ^err ^aftor,

bort gefolgt fuib, warum audb nicbt bier? SDarum baben

©ie nicbt gleicb gefagt: fie ta nn nocb nicbt befprun=

gen mcrben? 6^ würbe ju ijbrem: fie ift ber ^ulb
beä ©atten nocb nicfet gercac^fen, DoUtommcn ge=

pafet baben. Socb icb »iU midb bier nicbt langer

aufbauen, icb tt)iU blofe no(b ein paar 3euginffe für micb

anjübren unb ©ie laufen laffen. Graämus fagt: Meta-

phora ducta a juvenca, cui nondum suppetunt vires

ut iii ducendo aratro pares operis vires sustineat.

(Eruc|uiu§ fe^t binju: quae nondum est jugalis, quae

non aequo et pari labore concordiaque cum suo

pari, id est, niarito, jugum et munia molestiasque

tractat familiäres. Subinuä evtlätt bie ftreitige ©teile:

nondum munia, onera et labores, una cum eom-

pare suo (cum quo jugo juncla inceditj pai'i robore

ierre et ex aequo praeslare valet. 2lüe biefe werben

ei and) gewußt baben, tva^i man unter munia öerfteben

töune, wenn man es na^ bem sensu nupto nebmen wolle;

fie baben aber gefeben, ba^ man eö bier nicbt oerfteben

muffe unb biefe^, ^err $aftor, bätten ©ie aucb feben foUen.

2. S8. Ob. 12.

Dum flagrantia detorquet ad oscula

Cervicem.

31udb bier wollen ©ie nod) ftreiten? ^\)x ben §al§
ben beiden Püffen entjieben foll alfo nidbt ba§ ©e^

gentbeil ton bem fe)?n, toaS ^oraj fagen will? 3^ bitte

©ie, betracbten ©ie bod) bie ©teile mit taltem iölutc, wenn

©ie e^ föt>ig fmb , noc^ einmal.

Dum flagrantia detorquet ad oscula

CerTicem, aut facili öaevitia negat

Quae poscente magis gaudeat tripi etc.

$inbcn ©ie, ber ©ie fonft ein SDiann öon ©efcbmact

fmb, benn nicbt, bü^ Jporaj \)\ex burcb bas aut einen

lleinen ©egenfa^ ma(^t? ^e^t, will er fagen, brebt fie

ben ^aU fcbmad}tenb ben beiden i?üffen ent^

gegen; je§t »erfagt fie baä mit t)erftellter

©raufamteit, toai fie fi(^ bocb nur alljugern

rauben Ufet. — 5)o(^ ©ie wollen teine ©rünbe anneb-

men; ©ie wollen alleö nur burcb 3eugniffe berübmter

älugleger beigelegt wiffen. %ndj mit biefcn tonnte icb ©ie

übetfcbütten, wenn micb bie 2)iübe beä ^bfcbreibeng nicbt

üerbri)f)e. ^cb mufe ^bnen aber fagen, bafe ©ie alle auf

meiner ©eile fmb, nur bie jwei nidbt, weldbe ©ie anfübren.

Unb wer fmb bie? S)en einen nennen ©ic 2lcrifiu3 unb

ben anbern ^^orpb^r. 2Baä ift Mi für ein ÜRann, Slcrifius?



320 ®in 95abe aßccum für ben $errn Samuel (SJott^olb Songe.

— dnblid^ werbe \ä) 6rbarmung mit ^l^ncn \)ahen muffen,

^err ^aftor. Sie nsoUen abermals Stcron fagen. ^d) ^ätte

3^r obigeg 2(crig gerne für einen 5)rudfe^Ier gehalten,

»enn mir nid^t biefe nod) falfd^ere 2BiebeiboIung fo gelinbe

ju fet)n tertDel^rte. SGBiffen 6ie benn aber, mein lieber ^err

©egner, »arum bie beiben ©d^oliaften Slcron unb ^or=

pbprio auf ^\)xcx unb md)t auf meiner ©eite finb ? 5)e^=

wegen, weil fie, wie e§ au§ ber 2lnmerfung beg erftern

offenbar erl^ettt, eine anbere £e8art gehabt unb anftatt

detorquet ad oscula, detorquet ab osculis gefunben

baben. §aben 6ie benn aucb biefe Segart? 6ie baben fie

nxd)i, unb finb ibr aud) ni(Jbt gefolgt, weil 6ie el fonft in ^\)iex

Slntwort würben erinnert baben. 2)ie Slnmerfung, bie2)a:

cier ju biefer ©teile macbt, ift febr grünblid^, unb nur

3ibnen fdbeini fie nidbt binlängli<^- Slber warum benn

nicbt? 6twa weil fte 3ibne" wiberfpridbt? Ober baben ©ie

fie nidbt üerftanben? S!a§ fann fe^n; idb will alfo ein

SSert ber SBarmberjigfeit tbun unb fie S^n^n überfe^en,

weil fie obnebem bie befte 9ie(i)tfertigung meiner Äritil fe^n

wirb. „Gl lä^t fidb, fagt er, ni(^t§ galanter^ unb nidbtg

„beffer auSgebrüctteg al§ biefe öier S3erfe erbeuten. S)en

„erften aber bat man nidbt wobl »erftanben, weil bie 2tu§.'

„leger geglaubt, .^oraü wolle fagen, ba^ Sicinia ibren

„ üJlunb ben Püffen be§ ü)^äcena§ entjieben wolle ; allein fie

„baben nidbt überlegt, ba^ er, wenn biefel wäre, notb^

„wenbig bätte fagen muffen: detorquet ab osculo unb

„nicbt ad oseulum. §oraj fagt alfo, ba^ 2)läcen »on

„ Siebe gleidb ftarf entflammt fep , Sicinia möge nun mit

„ibrem SUlunbe feinen Äüffen begegnen wollen, ober aucb

„auf eine nidbt abfc^redtenbe 2lrt feiner Siebe wiberfteben.

„Detorquet cervicem ad oscula, fagt man öon einem

„SRäbdben, bal, inbcm c8 tbut, aU ob e§ ben Mffen

„auSweidben wolle, feinen §alg fo }u wenben wei^, ba^

„ibr aUunb mit bem 2)tunbe ibre§ ©eüebten jufammen

„fommt. SD'lan wirb gefteben, ba^ biefe Grflärung gegen;

„Wärtiger ©teile eine ganj anbere SBenbung giebt."

^cb bin biet mit bem 35acier öoUlommen jufrieben , nur

bafe er mir ein wenig ju ftolj tbut, gleidb afe ob biefer

Ginfall blofe aug feinem ©ebirn gefommen fe^ , ba ibn bocb

alle gebabt baben, unb notbwenbig baben muffen, welcbe

ab osculis lefen. ©o gar ber ^arapbtaft Subinug fagt:

dum roseam suam cervicem ad oscula tua, ul tibi

gratificetur^ inciinat et detorquet.

3. S. Ob. 21.

9iun fomme xi) auf einen $unct, ber 3^"^"/ §crr

^afitot, ©elegenbeit gegeben bat, eine wabrbafte SBettel^

getel^rfamteit §u »erratben. ^db babe in biefer Obe getabelt,

ba^ ©ie pvisci Catonis burcb ^ri§cu8 Gato üb.rfe^t

baben. ^db babe baju gefegt, bafe man fidb biefe Ungereimt;

bcit taum einbilben fönne, unb enblidb bie j^rage beigefügt,

weldber öon ben Gatonen ^riScug gebei^en babe? Grftli^

alfo mu^ id) ^\)mn jeigen, ba^ ©ie "^i^xex 5Recbtfertigung

ungeachtet bcnnocb falfcb überfe^t baben ; unb bernadb mu^

i(b felbft meine eigene e^rage redbtfertigen. 2)odb idb Will

bag le^tere juerft tbun , Weil icb aliSbann etwa§ türjer fe^n

fann. Sßelcber üon ben Gatonen bat ^rigcug gebei^en?

SBiber biefe j^rage fübren ©ie mir, grunbgelebrter §err

^^Jaftor, bag Beugnife bcg 2)acier unb beg 2Rancinelli an,

welcbe beibe fagen, bafe ber ältere Gato 5ßrigcug gebei^en

babe. Gi ! S)acier unb aWancineüi ! 2Jlancinelli unb Sacier

!

©inb bag bie Seute, mit weldben man etwag ©treitigeg

aug ben Slltertbümern beweifet? Mne beffern wiffen ©ie

nicbt? Sßabrbafte 93ettelgelebrfamfeit, um eg nodb einmal

ju wieberbolen! 2öenn idb nun bebau^tete, S)acier babe

ben 2Jlancinelli auggefcbrieben, unb SOtancinclli rebe obne

53eweig; wag würben ©ie wobl tbun? ©ie würben biefe

3bre Fontes nod) einmal ju 9latbe jieben ; ©ie Würben

feben, ob fie feine anbere Fontes anfübren. SlUein fie

fübren feine an ; wag nun ju tbun ? S)ag wei^ ©ott ! 3)ocb,

§err ^aftor , icb will ©ie in biefe 33erlegenbeit nidbt fe^en.

2Bag bätte i(^ batoon, mit etwag jurüdjubalten, welcbeg

im geringften nidbt wiber mi(^ ift. Semen ©ie alfo t)on

mir, wag icb ^i'fber oon bem 2)lancinelli, nod) bem 2)acier

bobe lernen bürfen, ba^ biefe ^\)xe beiben gelben obne

3weifel auf eine ©teile beg ^lutardbg in bem Seben beg

altern Gato jielen. Em).eiTo Ss, bei^t eg auf meiner

336. ©eite ber SBccberfcbcn 2luggabe: ra toi-tu tov 6vo-

fiarav aoorspov ov Karav äXXa Upiöxog^ v^epov Se tov

KuTova rtjc; Svvaiua^ inawfiijv sd^e- Pa^alOl yap tov

Buneiuuv Karcjva orofia^ovöiv- Söenn eg 3^"^"/ "leiu

lieber ^err^aftor, mit bem ©ricdbifcben etwa fo gebt, wie

mit ben algebraifcbcn 2lufgaben, bie ju »erfteben, nadb ber

nierten ©eite ^\)xe§ ©dbreibeng, cg febr üiel foften fotl, fo

fdblogcn ©ie bie Ueberfe^ung beg §errn ^inbg, bie

520. ©eite beg 3. 2:beilg auf, wo ©ie folgenbeg finben

Werben: „im Slnfang bie^ ffin britter 9?ame ^rigcug unb

„nicbt Gato, welcben mau ibm wegen feiner illugbeit bei;

„ legte , weil bie iRömer einen flugen unb erfabrenen Tlann

„Gato beiden." Gi, mein ^err Sänge! 5)iacbe icb

Sbnen \)m nicbt eine entfepcbe greube? ^^b gebe ^b"?"

ben Solcb felbft in bie .^anb , womit ©ie midb ermorben

follen. 9^icbt ? Gbe ©ie aber jufto^en , bitte idb , fo febcn

©ie bie griecbifcbe ©teile nodb einmal an. Siegen folgenbe

©ä^e nidbt beutlicb barin? 2)er ältere Gato bat niemalg

mebr alg brei Flamen gebabt ; er biefe ^rigcug big er an;

fing Gato ju ^eifeen ; fo balb er Gato biefe , ocriot er ben

S^amen ^rilcug ; unb nie bat er jufammen ^rigcug Gato

gebeifeen, weldbeg mer 9?amen augmadben würbe, bie er

nadb bem ^eugniffe ^tutarcbg nie geführt bat. SBenn idj

alfo gefragt babe , wel(^er üon ben Gatonen ^rigcug ge:

nannt worben, fo bat nur §err $aftor Sauge, ber feinen

©egner für fo unwiffenb ^ält, alg er felbft ift, glauben

fönnen, alg ob idb fo viel fragen wolle, welcber Don ben

Gatonen, ebe er Gato gebeifeen, ben Flamen ^rigcug ge;

fübrt babe? Söag würbe biefeg ju ber ©teile beg ^ora§

belfen, wo mdft »on einem äJlanne gerebet wirb, ber ju
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öerfd?icb€nen 3«ten erft ^^rigcug unb ^emad> 6ato ijetieiBcii,

fonbern oon einem, roeld^er beibe 5Ramen juflleid), tvnc

^ttx Jange juiü, geführt traben foÜ? Tlexne Jvagc fcfeeint

burcb bic Sluölaftung eine^ einjigen 2Bortg ein menig un^

beftimmt geworben ju fepn. 3^^ ^ötte nämlich, um aucf?

ben 3Serbrebungen feine 33(öfee ju geben, mic^ )o auiäbrüdteu

foUen : 9ßelc^er tton ben (Satonen iiat bcnn ^^iri§cu§ 6ato

ge^ei^en? 3(uf biefe ^xa%e nun ift unmöglich anber« ju

antworten al'g: feiner. ÜJtancineUi unb ®aciet felbft

untetfdjeibcn bie 3fitfn, unb fagen ni^t, bafe et ^^rigcuö

6ato jugleid) gel^ei^en habe. 6ie begeben folglich einen

Scfeni^er, »enn Sie nai) '^l)rct 3lrt red)t tt)i|ig fcpn »oüen,

unb im Jone ber alten ffieiber fagen : e§ mar einmal ein

ÜÄann, bet Ijiefe ^ri^cu«, unb befam ben 3u"«inien Sato.

5Rein, mein alteg 2Rütterd^en, ba§ ift falfd^, fo mu§ eg

beiden : eg roar einmal ein 2Rann, beffen 3uname ^rigcu§

burcb einen anbern 3unamcn 6ato üerbvungen »arb.

2)0^ laffen 6ie un§ weiter geben. 3)a e§ alfo t>iftO'

rifcfe unrichtig ift, bafe jemals ein $ri§cu^ 6ato in ber

SDelt gen)efen ift , fo fönnte e§ , njirb man mir cinmenben,

gleic^roobl bem 5)icbter erlaubt fe^n, biefe jtoei 5Ranien

jufammen ju bringen, ©ut! unb ba§ ift ber jmeite ^unct,

auf ben icb antnwrten mufe; idj mufe nümlid^ jeigen, ta^

^oraj bicr gar nicf)t SBiüenS geJBefen ift, eine ^ßrobe feiner

it'cnntnife ber 6atoni)(^en ^-amiliengefd^idbte ju geben , unb

bafe ein |)err Sänge, ber biefeg glaubt, ibn gelehrter ma^t,

aU er fcpn rcill. 2)iefe§ ju tbun, mit! id^, um mir bei

^^nen ein 2lnfe^en ju niad^en, alte unb neue Sluöleger an-

fübren unb jugleid^ bie ©rünbe unterfud^en, meldte fie etttja

mögen bewogen traben, fo mie idb ju benfen. Ueber^aupt

muf5 idQ 3bnen fagen , ba$ ic^ unter me^r aU brei^ig be-

träd^tli(^en ausgaben feine einjige finbe, bie bag priscus

mit einem großen P fc^reibt, tüdd)e^ tod) nott)tt)enbig fepn

müfete, wenn it)re 35eforger e§ für einen Sunamen angefetjen

hätten. Stennen Sic mir t>oä). 3Bunbers t^alber, biejenige,

bie in biefem '^uncte fo etmai* befonberee bat. ^hx eigner

Jeyt, welchem es> fonft an bem ^efonbern, menigften^ in

2tnfet)ung ber Jc^Ier, nic^t mangelt, ^at bie gemeine Sd^reib^

ort beibehalten
; fo ba^ id^ f(^on entfcbulbigt genug wäre,

wenn ic^ fagte, id^ habe Sie beurt^eilt, fo wie icb Sie ge^

funbcn. ®enn weswegen lä^t ein Ucberfe^er fonft fein Ori:

ginal an bie Seite brudten, wenn er e§ ni^t befewegen t^ut,

bamit man feben foü, tva§ für einer Seeart, wa^ für einer

^nterpunction er gefolgt fe^? ®efcbiet)t e« nur barum, ba>

mit bae i8u(^ einige Sogen ftärfer werbe? Umfonft fagen

Sie, e^ fe^ mit ^Icife gefcbel;en, unb bie Utfac^e gehöre

nicbt bierber. Sie gebort bier^er, |»err «ßaftor, unb nid^t

fie, fonbern ^bx unjeitiges Siegsgefc^rei bätten Sie Weg=

laffcn foQen. — Saffcn Sie fid^ nun weiter lebren, ba^ aüe

Äuölegcr bei biefer SteUe fic^ in jwei dtaffen abtbeilen.

2)ie einen »erfte^en ben altern 6ato ben Sittenri^ter bar=

unter, bie anbern ben jungem, welchen fein 3:ob berütjtntet

ate allc^ anbere gemacht l^at. ^ene, worunter Slcron,

£effinö, SBerfe. 1.

93abiu^, ©lateanug, Subinu» unb wie fie alle ^eifecn, gei

boren, crflären bajo prisci bur^ antiquioris ober veteris,

unb laffen fic^ es nidt^t in ben Sinn fommcn, ba^ 3}orgebcn

be§ ^lutarc^ö bitxijn ju jie^en, ob eä i^ncn gleid^i, o^ne

3wcifel, fo wenig unbetannt gewcfen ift, a 1^5 mir. 2)iefe,

welche ficb befonbers barauf berufen, ta^ man ben Sitten^

r ic^ter wo^l wegen ber aller aufeerorbentli elften OJiä&igung

gelobt , nirgenb^ aber wegen be^ übermäßigen 3;runf§ gc;

tabelt finbe; ba man ^)ingcgen üon feinem ©nfel an me^r

al§ einem Orte lefe, bafe er ganje 5Räcbte bei bem SBeine

gefeffen unb ganjc 3:age bei bem 93retfpiele jugebracbt ^abe

:

biefe, fage id^, Sambinus, ß^abotiu^ k. üerfte^en unter

priscus einen folc^en, welcher feinen Sitten nacfe au5 ber

alten ®elt ift , unb nehmen eg für severus an. ßiner Don

i^nen, Sanbinug, f^eint fogar eine anbere Seiart ge^jabt

unb anftatt prisci prisca, welc^eg allbann mit virtus ju

öerbinben wäre, gefunben ju ^aben (Srfe^t l>inju; prisca

virtus, quae talis fuit qualisolim in priscis hominibus

esse eonsuevit. ^d) gefte^c, bafe mir biefe 2lbweic^ung

ungemein gefallen würbe, wenn fie nid^t offenbar wiber

bal Splbenmaafe wäre. 5)o(fe toaä fuc^e iä) '^ffte

Söiberlcgung fo weit? ^^re jwei SPä^rmänner, OJlancinellul

unb S)acier, fmb ^^nen ja felbft juwiber; unb wenn cl

nic^t jebem Sefer in bic 2lugen fällt, fo fommt el nur

ba^cr, weil Sie i^re 3cugniffe minber oollftänbig angefül^rt

^aben. ^d^ will biefen fleinen betrug entbedten. 93ei bem

Xacier bätten Sie nic^t bloß einen 5t^cil ber 3tnmerfung,

fonbern auä) bie Ucberfe|ung felbft beifügen foHen. 2)o^

bal war 3t)Hen ungelegen, weil biefe aulbrüdlid^ für midb

ift. ilBenn 3)acier feft geglaubt ^at , baß priscus ben erftern

3unamcn bei 6ato bebeute, fo fagen Sic mir boc^, warum

giebt er el gleic^wo^l burc^ la vertu du vieua; Caton?

Scheint er baburdb nid^t erfannt ju ^aben, baß feine 2ln-

merfung, fo gelehrt fie aui) fep, bennorf) nic^t i^ier^er ge=

^öre? 9Bal öollenbl ben ÜJtancineüi anbelangt, fo l^ätten

Sienurnod^ einen^erioben me^r ^injufe^en bürfen,

um fi^ läc^erlid^ ju mad^en. Sagt er benn nid^t aulbrüd:

li(^: poeta abusus est nomine, man muß ben jungem

6ato unb nid^t ben Sittenri^ter »erfte^en? Ober

meinen Sic etwa, baß ber Sßiberpart bei ßäfarl aud^

^^rilcul einmal geheißen tjabc. SBenn Sie bem ÜRancineüi

ein Factum glauben, warum aud& nic^t bal anbere?

2)od^ icb will mi^ nic^t länger bei 3eugniffen ber 2lulleger

aufhalten , ,
fonbern will nur nod^ burc^ ben ^arallelilmu^

bie wa^re 93ebeutung bei priscus unwiberfprcc^lic^ beftim;

men. ^cfe finbe jWei Stellen bei bem .^oraj , Don Weld^cn

icb mi^ wunbere, ta^ fie fein einjiger tjon ben Slullcgem,

bie ic^ ^abe ju ^tat^e jie^en fönnen, angeführt ^at. Sie

entfc^eibcn allel. Sie cvftc fte^t in bem 19. Sriefe bei erften

33udbl. ^oraj t)erfi(^ert glei^ Slnfangl ben SRöcenal, baß

feine ©ebic^tc lange leben fönnten, welche »on SGßaffcrtrin:

fem gefcfttieben würben ; er mad^t biefe SBo^rfjeit ju einem

Slulfprud^c bei (Eratinul unb fagt: ^ /,
, ,.

21
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Prisco si credis, Maecenas docte, Cratino.

Prisco Cratino. 6i, §err ^aftor, 6ie feigen, eä ift

l^ter auä) »om Sßeintrinfen, tt)ie in unferer ftreitigen Stelle,

bie ^lebe ;
follte lüol^l SratinuS aui) einmal mit bem 3u=

namen ^rigcuS gel^eifeen l^aben ? ©erlagen 6ie bod^ gefc^minb

ben 2)acier ober SJiancinelli naäj ! 2)ie anbere Stelle

hjerben Sie in bem jföeiten Briefe be§ jfteiten ^Buc^g finben,

»0 ^oraj unter anberm fagt, bafe einS)ic^ter bie alten nac^=

brüdlic^en SBorte, um ftarf ju reben, ttieber öorfuc^en muffe

:

Obscurata diu populo bonus eruet atque

Proferet in lucem speciosa vocabula reruni

Quae priscis memorata Catonibus atque Cethegis.

§ier ^aben Sie nun gar priscis Catonibus. Sßenn in

ber Obe prisci ber ^uname gewefen ift, »arum foll er eg

auä) nid^t ^ier fe^n? O^ne 3t»eifel ^aben alle Satone, nic^t

ber Sittenridjter allein , ^rigcug gel)ei^en. dlidft
, ^err

^aftor ? S)en 2)acier nac^gefe^en ! t)urtig

!

%U ben

legten Äeil loill id) nodb ba§ 3ewgniB eineä nocfe tebenben

(äielei^rten anfül^ren,

Nostrum melioris utroque.

(S§ ift biefe§ ber §err $rof. (Sefner, »eld^er in ber

95orrebe ju feinen seriptoribus rei rusticae ba§ priscus

auSbrüdlic^ ju nic^tg al§ einem ^orajifd^en epit^eto mac^t,

ob i^m fc^on bie Stelle be§ $lutari§ befannt fear , unb

ob er fd^on in anbern alten Si^riften gefunben ^atte, bafe

man biefe§ ^ri§cu§ mit unter bie $Ramen be§ gato fe^e.

er rebet nämlid^ »on bem Sud^e biefe§ ölten JRömerg über

ben 2tderbau , unb nennt eg
, fo »ie mir eg je^t aufjumeifen

l^aben, congeriem parum digestam oraculorum quae

Plinius vocat veri et Prisci Catonis, unb fe^t ^inju:

Horatianum illud epitheton tribuunt illi etiam inter

nomina libri antiqui. Siefeg aber o^ne 3Jt)eifel auf feine

anbere 2lrt, alg iljn baburd^ t)on bem jungem 6ato, burd^

bag 93eirt3ort beg Heitern ju unterfct)eiben. SBag

meinen Sie nun? §aben Sie nod) rid^tig überfe^t? Muffen

Sie nun nid^t geftel)en, ba^ icb mit ®runb getabelt babe?

Sterben Sie noc^i glauben, ba§ i(^ Don ^^nen etmag lernen

!ann? 2Benn Sie ber SHann tt)ären, fo lüürbe id^ »eiter

ge^en; id^ mürbe 3;l)nen über bie Stelle beg «ßlutard^g

felbft, ob fie mir gleich, mie Sie oben gefel)en ^aben, nic^t

miberfprid^t, einige ^meifel mod^en; 3*üeifel, bie mir nid^t

erft feit geftern unb ^eute beigefallen ftnb. S)od) h)a|)rl^aftig

id^ h)ill fte ^erfe^en. SBenn ic^ fd^on üon S^nen feine ßr=

läuterung ju erwarten )^aU, fo ftnb bod^ bie Seute eben fo

rar nic^t, njelcfee me^r alg ic^ unb Sie fennen. SSieüeidjt

liegt ung einer üon biefen , unb nimmt beg ®efd^id}tfd^rei=

berg Partei gegen mid&, njelc^eg mir fel)r angenehm fe^n

»irb. Sic aber, §err ^aftor , überl^ü^fen Sie nur

eine fleine 2lugfd)jDeifung über obige Stelle

bcg^piutarc^g.

%tx griecfeifd^e Sc^riftfteüer melbet ung in bem an=

gefü^en 3eugniffe breierlei. (Srftlic^, baß 2liarcug

^orciug bet erfte aug feiner ^Jamilie gertjefen fe^, joelc^er

ben 3unamen 6ato gefül;rt; 3njeiteng, ba^r biefen

3unamen ttjegen feiner Älugl>eit befommen; ® ritt eng,

bafe er öorl^er ben 3unamen ^rigcug gefüf>rt \)Cihi\

9Iun tt)in ic^ meine 2lnmerfungen nac^ ^uncten orbnen.

I. So Diel ift gehji^, bafe Putard^ ber genaucfte

®efd^id^tf(^reiber ni(^t ift. Seine geiler jum ßyempel in

ber 3eitrcc^nung finb feljr häufig. Sllgbann aber fcnn

man i^m am allertoenigften trauen, tt>enn er Umftänbe

anführt, meldte eine genauere ilenntni^ Der lateinifd^en

Sprai^e erforbern. S)icfe, h)ie befannt ift, ^at er nid^t

befeffen. Q.x fagt in bem £eben beg altern 6ato üon fic^

felbft, ba^ er bie hieben beg Sittenric^terg nic^t beur=

t^eilen fönnc, unb bie 2lrt, toie er bie lateinifd^e Sprache

erlernt ju ^aben »orgicbt, ift befannt: aug gried^if(^en

33üd^ern nämlid^, loeld^e üon ber römifc^en |)iftorie ge=

f(^rieben. ©runbeg genug , i^n allejeit für bevbäd^tig

ju Mten, fo oft er fu* in bie römifd^e ^^S^ilologie »ogt,

bie er menigfteng aug feinem gried^ifc^en ©efd^id^tfd&reiber

M lernen fönnen.

U. %Q.^ unfer Sittenrichter ber erfte aug ber ^or=

ciug'fd^en (^amilie gehjefen fep, rceld^er 6ato ge^ei^en

)iaht, muH id^ bem ^lutarc^ be^ioegew glauben, ttjeil

man aud^ anbere 3eugniffe bafür ^at. ßineg jirar »on

ben üornel>mften, h)o nid^t gar bag einjige, id^ meine

bag ^i\xQ,m^ beg Piniug (93. 7. 6ap. 27.), ift fe^r

äweibeutig. @r fagt Cato primus Porciae gentis.

Äann biefeg nid^t eben foroo^l l^ei^en : (Eato meld^er ber

erfte »ar, ber ben Dkmen ^^orciug füljrte, alg eg nad^

ber gemeinen Sluglegung ^eifeen foll : berjenige aug bem

'^iorciue'fdjen ©cfdjlcd^tc, föeld^er ben Dramen (£ato be^

fam ? %oi) eg mag bag le^tc l^ei|en
, fo fann ic^ bod^

roenigfteng

III. 3)ie Putarc^ifc^e Slbleitung mit ©runbe Der»

bäC^tig madjen. 6r fagt Ponuioi rov i/ufzeipov Karcjia

uvoaa'^uvon. Sicfeg ift offenbar falfc^, unb er ^ättc

anftatt Karuia not^ttjcnbig Awrov fd^reiben follen,

rocil bag Slbjectiüum ber Sateiner nic^t cato fonbern

catus ^ei^t. Sein lateinif(^er Ueberfe^er ^ermannug

Sruferug fd^eint biefen get)ler gemerft ju ^aben, unb

gicbt fce^ioegen bie angefül^rten SBorle: romani ex-

perientem Catum vocant. 3)o(^, wirb man fagen,

ungeachtet biefeg ^e^lerg fann bie Slbleitung bcnnod^

rid^tig fepn; bag SlbjectiDum mag catus ^ei^en, oiel-

leid^t aber ift eg in cato »ertoanbelt morben, wenn eg

bie Dtömer alg einen 3uniiinen gebraucht ^aben.

Slllein aud^ biefeg oielleic^t ift ungegrünbet. 2)lan

fie^t eg an bem ^i3eifpiele beg Sleliug Scytug, welcher

eben biefen 3"namen befam unb gleid^imo^l ni(^t (lato

fonbern ßatug genannt warb, ©in SBeig, meldten 6.i=

cero in bem erften SBud^e feiner 2:ugculauif^en Streit=

unterrcbungen anführt unb ber o^ne 3tt)eifel »on bem

ßnniug ift, foll eg bereifen:
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Egregic cordntos homo Catns Aelin' Sexhu«.

7)ai Catiis fann Her nidjt aU ein bloBf^ S^ciirort atifti=

[eben fetin, »eil cordatus bal Sein?ort ift unb bie la-

teinifcfcen 1)id^ter Don §äufunc| ber 53eini5rter nid^tg

baiton. e§ muf; alfo ein 3uniJnie fetin, unb roenn e§

biefer ift , fo fage man mir , »arum ift er au^ nii^t ^er

in Cato tiern»anbelt »orben , ober trarum ^at nur bei

bem ^orciuö ba§ catus biefe 5Bercinberung erlitten?

SSBoüte man fagen , jenc^ fep be^33erfe§ »regen gefc^eben,

fo tt)ärbc man mcnig fagen ; ober öielmc^r man mürbe

gar nicbt? fingen, weil idb nocb ein meit ftärfere« S^W
nift für mi<^ aufbringen fann. %a^ 3c"9nife nämlidb

beg ^liniug, meldber (7. 5B. (Eap. 31.) mit augbrüdffid^en

SBorten fagt : praestitere ceteros mortales sapientia,

ob id Cati, Corculi apud Romanos cognominati.

2Barum fagt er , meldber ben alten 6ato bei aller ®e--

tcgentjeit lobt , Cati unb nic^t Catones, menn er ge;

glaubt bätte , bafe bie leftte 53enennung eben biefe 2lb=

ftammung ^abe?

IV. 3<fe »tiill nocb meiter geben unb e§ aucb burcb

einen biftonftben Umftanb ^löc^ft mabrfdbcinlicb machen,

bafi er ben BuntJ'n^n ßßto nicf^t feineä 95erftanbe§ unb

feiner 2Bei§^eit megen befommen babe. '^i) berufe mid^

bc^megen auf ba§, ma§ Cicero de senectute anfül^rt;

er beridbtet un§ nämli(^ , ba^ Cato erft in feinem 2llter

ben 3unamen Sapientis , be§ 2Beifen, erhalten l)abe.

9iun fage man mir, menn man bieran nid^it jttieifeln

fann, ift e^ »o^ ma^rfcbeinlid^ , ba^ man ibm au^

einer Urfadbe jmei 3unamen follte gegeben ^aben? ba^

man ibn fc^on in feiner ^"9^"^ ben .'S lugen genannt,

erft aber in feinem 2llter für mürbig erfannt babe , ben

3unamen ber 5ßeif e ju führen? 5)enn biefe§ ift aufg

böd^fte ber Unterfcbieb , »elcben man jteifc^en catus unb

sapiens macben fann. Söenn mir jemanb biefen 3*tieifel

beben fönnte, fo mollte icb glauben, ba^ aud^ bie anbern

ju beben mären. Sie 3lueflud^t menigften^, catus für

acutus anjunebmen, fo mie e§ SSarro bei bem 2Ieliu§

geytu? baben mill, unb ju fagen, unfer ^orciuä fep

in ber Sugenb acutus, ba§ ift üerfcbmi^t, unb in

feinem Sllter erft meife genannt morben, mirb fidb ^er;

^er ni(^t fd^icfen, mcil bag 93erf dbmi|te ganj »iber

ben Gbarafter bc§ alten Sittenrtd^ter§ ift , ber in feinem

ganjen Scben immer ben gerabcn 2Beg na^m unb mit

ber falfiben Älugt)eit gerne nidbtg ju tbun l)atte.

V. Sßeil nun ^tutardb in ben obigen ©tüdfen ^ßc^ft

tierbäcbtig ift, fo glaube idb nunmebr bas SRedbt ju baben,

über ba§ ^rigcu§ felbft eine Slnmerfung ju macben.

1)0 ber ältere 6ato üon tierf^iebenen Sdbriftfteüern

mel)r al§ einmal Priscus genannt mirb, t^eilö um ba;

)iüxij bie Strenge feiner Sitten anjujeigen , meiere tiöUig

nad) bem 2)tufter ber alten 3fiten gemefen maren , tl)eil§

i^n tion bem jungem 6ato ju unterf(^eiben : ba tiielleid^t

biefeä ^imort aud^ in ben gemeinen Sieben, ibn ju

bejetd^ncn , üblicb toar , fo mie etma in ben gan$ neuern

3eiten einer »on ben allcrtapferften ^ffbberren beinahe

tion einem ganjen Sanbe ber 2tlte, mit 3ufe^ung feine?

Sanbe^
,
genannt marb ; ba

, fage icb , biefe Sermed^ä^

lung eineg 93eimort^ in einen 3unamen ungemein leicbt

ift, fo urtbeile man einmal, ob fte nid^t ein SWann,

meld^er bie lateinifdbe ©^jrad^e nur l)alb inne batte, ein

^lutardb gar mobl fönne gemacbt baben? 3«^ glaube,

meine S3ermutbung mirb no^ ein aufeerorbentlidbel ®e;

toxdft me^r befommen, menn id^ jeige, bafe ein iRömcr

felbft unb fonft einer tion ben genaueften ©efcbidbtfdljrei«

bem einen gleid^en gebier begangen babe. ^i^ fage

alfo, ba^ fogar Sitiiu^ ba§ 2Port priscus aU einen ^a--

men angenommen ^at, mo €•? bedb nid^t§ aU ein Untere

fdbcibungemort ift, bei bem erften Jarquiniuä nämlid^,

melc^er blo^ befemegen Priscus genannt marb, um ibn

mit bem 6uperbo gleicbe^ ?iamen§ nidbt ju tiermeAfeln.

(^eftug bejeuget biefe§ mit au§brüdli(^en 2ßorten , menn

er unter Priscus fagt: Priscus Tarquinius est dictus,

quia prius fuit quam superbus Tarquinius. Tlan

fdblieBe nunmebr üon bem Sitiiu^ auf ben ^lutarcb.

SBäre e§ unmöglich , bafe ein ©ried^e ba angeftofeen bätte,

mo ein Stömer felbft anftöfet?

§icr, mein §err ^aftor, tonnen Sie mieber anfangen

}u lefen. ^aben Sie aber ja nid^t§ über^üpft, fo follte c?

mir leib tbun, menn burcb biefe Sluefd^meifung etma 3^re

SSermut^ung läd^erlid^ mürbe, ba^ idb befemegen tion bem

'Jiamen ^rilcus nid^t§ gemußt ^abe, meil ^at)le feiner

nicbt gebenft. 2Ber meife jma^, toai ii) für eine 2Iuggabe

biefe§ 2Bßrterbucb§ befi^ie. SBo e§ nur nic^t gar eine ift, bie

ein proti^etifd^er ©eift mit ben Sc^ni^em bog Saublingf^en

^Ißaftorg tierme^rt Ijat. 2)od^ laffen Sie un§ »eiter

rüdfen.

3. 93. Obe 27.

Lxor invicti Jovis esse netcis.

^err ijßaftor, lehren Sie mid) e? bocb nidbt, bafe

biefe Stelle eineg boppelten Sinnet fäbig ift. 3llä Sie tior

neun ^a^ren ben ^oxa^ aü\ beutfdb ju mifebanbeln anfin=

gen, mufete x6) e^ fcbon, bafe eg ^eifeen fönne: 2)u toeifet

eg ni^t, baß bu bie ©attin beg ^upitcrg bift

unb bu meifet bicb nidbt aU bie ©attin beä ^u)pi-

terg aufjufüliren. 2Bcnn ic^ nijtbig bätte mit üblen

^Beübungen meine Itritif ju recbtfertigen, fo bürfte icb nur

fagen, ba§ ^\)xe Ueberfe^ung tion biefem boppelten Sinne

feinen, fonbern einen britten auöbrürfe.

35« meifet'g ni(^t unb bift beö großen Jupiter« ®atttn.

Äann biefe^ nid^t o^nc tiiele 93erbrcl()ung ^cifeen: Obbu
fc^on be§ 3l"P'terä ©attin bift, fo meifet bu

bennod^ biefe^ ober jene^ nic^t. 2)o(^ ic^ brauche

biefe 2lu§fluc^t nicbt, unb meinetmegen mögen Sie ben

erften Sinn ^aben au^brüdten mollen. Sie ^aben bod^ nod^

fcfculfnabenmäfeig überfe^t. 3)enn ma» t^ut ein Scbulfnabe
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bei [olc^en ©elegen^^eiten? @r nimmt ben erften ben beften

6inn , ol^ne fid) »iel ju beJümmern , »eld^en er eigentlich

nel)men follte. 6r ift jufrieben, e§ fe^ nun auf bie eine

ober auf bic anbere SBeife, ben SBortnerftanb au§gebrüdtt

JU l^aben. 2)iefe§ nun l^aben Sie auc^ getban, atqui, ergo.

Umfonft jagen 6ie mit bem S)acier, ^\)v ©inn fep bem

3ufammenbange gemäßer, ^cbfage: nein, unb^e^ermann

tüirb e§ mit mir fagen, ber bag, mag barauf folgt, über^

legen miü. 5)ur(b h)a§ bat ^oraj ba§ jmeibeutige

Uxor invicti Jovis esse nescis

gemiffer beftimmen fönnen, afö burd^ ba§ glei(^ barauf

folgenbe

Mitte singultus: bene ferre magnam
Disce Fortunam.

SBaä ift beutUcber , al§ ba^ §oraj fagen föiü : glaubft bu,

baf? ©eufjer unb ^b^änen einer ©attin be§ ^upiterg an=

ftel^en? Seme bic^ bocb in bein ©lücE finben! Serne bod)

JU fe^n, ma« bu bift! 3i* ^^^ ^^^ ^i"^" Semeig

anfübren, ben fic^ ein §err Sänge freili(b nicbt »ermutben

wirb, ber aber nic^t weniger fc^lie^enb ift. (S§ ift unJüibev^

fprecbücb , ba^ ^oraj in biefer Dbe ba§ ^b^IIion bc§ ^o-

fcbu§, Europa, in mebr al§ einer ©teöe üor Slugcn gebabt

l)at. @ä ift alfo au(b ^öd}ft »abrfcbcinlicb , ta'ji §oraj bie

Europa in ben Umftänben angenommen b^be, in melcben

Tte 2Jlof(J^u§ öorftellt. 5Run »ei^ fie eg bei biefem, bafe

notl^menbig ein ®ott unter bem fie tragenben Stiere öerbor=

gen fe^n muffe. Sie fagt

:

Iln i^ie (pepsig, d-eoravffs'f — — —

H pa Ttg iööi iteog;

— — — — ikfToiiat fidopaaöd-ai

Tov Se xarid'vvovra trXoov apoy.sXev9uv iiieto-

Unb ber Stier fpricbt auSbrüdlid^ ju ibr

:

0apÖsi napd-eviyiri — — •

—

AvTog TOI Zevg siin, viai syyvd-ev siSoiiai eivai

Tavpoq.

Sollte il^r alfo ^oraj nicbt eben biefe SBiffenfd^aft gelaffen

baben ? ^liJotbttenbig , ttjeil er fie erft algbann tlagen läfet,

nacbbem ibr Jupiter, unter einer beffern ©eftalt, ben

©ürtel getögt batte.

— — Zevq Se rtakiv STsprjv dvfka^BTo nopprjv,

Ävöe Se Ol uiTptjv — — —
SBuBte fie eg aber f(bon , ba^ 3"^iter ibr Stier gettefen

hjar, fo tt)äre eg hjabrbaftig febr abgefc^macft, wenn ibr

ßupibo bei bem §oraj mit bem

üxor invicti Jovis esse nescis

nid^t mebr fagen htollte, alg fie f^on lou^te, unb wenn

feine ffiorte feine consolatio cum rcprehensione h)ären,

wie ficb ein älugteger barüber augbrüdft.

it". 4. 93. Obe 4.

9lebmen Sie mir eg boc^ ni(bt übel, mein §err ^aftor;

mit bem SSormanbe eineg S)rucffeblerg fommen Sie biet

nidbt burd). 2)enn gefehlt aud), eg follte ftatt Riegen

35bne beiden, fo mürbe ^b« Ueberfe^ung glci(bn?obl

no(^ feblerbaft fe^n. Seben Sie bocb bie Stelle nodj m--

mal an! Reifet benn caprea lacte depulsum leonem

dente novo peritura vidit, bie ^ieqe fiebt ben

fiotoen unb nimmt ben Stob »on jungen 3äbnen
mabr? ßg ift bier ettoag mebr alg n)abrnebmcn

,
^lerr

^aftor. Sie foll felbft ber Staub ber jungen ^^bne fepn.

älu^erbem ift no(b biefeg ju tabeln, ba| Sie caprea burcb

3iege überfe^en unb eg für einerlei mit capra l^alten,

ßinem hjörtlicben Ueberfe^er, itie Sie fepn sollen, mufe

man ni(btg fcbenfen

!

5. 93. Obe 11.

Unb enblicb fomme iä) auf bie le|te Stelle, bei ttjeld^er

icb bag mieberbolen mu^, mag i(b f(i&on oben angemerft

babe. Sie f(beinen bem 5)acier nur ba gefolgt ju fepn, mo

feine Ueberfe^ung jmeifelbaft ift. So gebt eg einem 2Jianne,

bem bag 9Sermögen ju unterfcbeiben feblt! Sßenn bod)

biefer franjöftfd^e Ueberfe^er fo gut gemefen märe unb bätte

nur ein einjigeg anbereg Gyempel angefübrt, mo impar

indigne \)d^i. S'^^^^ ^^^^ ^^^iox , auc^ algbann mürben

Sie nic^t Dtec^t baben, benn icb mu^ audi bier ^ib^e Un=

miffenbeit in ber franjöfif(^en Spradie bemunbern. Reifet

benn indigne nicbtgmürbig? Unmürbig beifet eg

mobl , unb biefeg bätte in ^\)xet Ueberfe^ung mögen l^in=

geben. 9li(j& t gm ür big aber ift mabrbaftig ju toll. Ober

glauben Sie, ba| beibeg einerlei ift? @emi^ nicbt! Sie

finb jum ^yenipel einunmürbiger Ueberfe^cr beg .^oraj

;

fmb Sie be^megen ein nicbtgmürbiger? 3)ag mill id)

nicbt fagen; iä) boffe aber, ba^ eg bie SBelt fagen mirb.

—

— Ohe jam satis est.

^a mirflicb genug unb alljupiel, ob eg f(bon für einen

3Rann, mie Sie mein ^crr Sänge fuib, nocb ju menig fepn

mirb ! 3)enn 9]iemanb ift fcbmerer ju belebren , alg ein alter

bocbmütbigcr Ignorant. Qvoax bin icb einigermaßen felbft

baran S(bulb , baß eg mir fd^mer gemorben ift. Söarum

babe i(b i^bnen nidit gleicb Slnfangg lauter gebier mie bag

ducentia »orgemorfen? SBarum babe icb einige untere

mengt, auf bie man jur äußerften 3iotb nocb etmag ant;

morten fann? 2)od^ mag icb bamalg nicbt getban

babe, bag mill icb je^t tbun.

^cb fomme nämlicb auf meine jmeite Unterabtbeitung,

in melcber mir mit einanber, menn Sie eg erlauben, nur

bag erfte 93ucb ber Oben burd}laufen roollen. ^^ fage mit

{^leiß nur bag erfte , meit id^ ju mebreren nicbt 3eit babe

unb nocb etmag SBicbtigerg ju tbun meiß, alg Jübre ©fercitia

ju corrigiren. ^d) oeifprecbe ^b^en im Sßoraug, burcb bag

ganje '^uä) in jeber Obe menigfteng einen Sci^niger ju

meifen, melcber unoergeblicb fepn foll. Sllte merben fie mir

freilieb nidjt in ber ©efcbminbigfeit in bie 2lugen fallen,

nicbt einmal bie pon ber erften ©röße alle, ^d) fvfläre alfo,

baß eg benjenigen, bie icb überfeben morbe, ni^t prä=

jubicirlid^ fepn foll; fie foUen gebier nac^ ibrem ganjcn

I
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Umfange bleiben, fo gut aU ttjenn id) fte angcmer!t l^ätle!

3ur Sad^e.

1. 93. 1. Obe.

Trabe Cypria Reifet nid^t auf Salfen au^ S^j

pricn. ®ic ^nfel beifet 6ppru§, ober ßppern; Cyprius,

a, um, ift ba^ Slbjectbum baüon. |)ier ntacbe alfo ber

^err Sdbulmeifter ein .Hreuj! 6^ ift fein ©lud, ba^ ftcb

ber Änabe biei^ n\d)t mit bem 2)ru(ffebler entfcbulbigen

lann, weil Sppcrn, fc rt»ie e^ eigentlid^ b#en foüte, teiber

bag S^Ibenma^ fepn »nürbe.

2lm 6nbc bicfer Obe fagen 6ie, ,^err ^aftor: S)ie

J^Ißtebejieben. 6ine fdbtedlicb abgefdbmadtte 9teben^art

!

2. Obe.

S)ie Seilen:

Vidimus llavum Tiberim , retortis

Littore Etrusco violenter undis

überfe^en 6ie

:

©0 fal^n aud) iüir bte rüdfgefd^mt^nen SBeHen

2?e§ gelben "SiberS am (?tru§cifd^en Ufer ic.

'Jalfcb ! e§ mufe l^ei^en

:

©0 fal^n aud^ tcir bte Dom (Strugcif^en Ufer

SeS gelben 2;iber8 rürfgefd^mi^ne SDßellen.

3. Obe.

Tristes Hyadas mürbe nidbt ber trübe ©iebens

ftern, fonbern bal trübe 6iebengeftim l^eifeen, hjenn nur

^(ejabeg unb .^pabe^ nicbt jioeierlei mären. |>a ! \)a\ ^a

!

Vada Ratten 6ie nidbt burdb e5"rtbcn geben foüen,

roeil man über ^yurtben nid)t mit ??adben ju fe^en nötbig

bat. 6el^en Sie nadb , tt)a§ 2)acier bei biefem SBorte ange;

merft l^at.

4. Obe.

Gytherea Venus geben 6ie burcb ^\)ti)ete. SBenn

biefeä 2!Bort audb rec^t gebrurft wäre, fo mürbe e^ bennoc^

faifcb fepn, meil 6ptf>ere jmar bie ^n^d, aber nidbt bie

^Semc^, bie nadb biefer ^n\d genannt »irb, l^eifeen fann.

5. Obe.

Quis multa gracilis te piier in rosa

Perfu8U8 liquidis urget odoribus,

Grato, Pyrrha, sub antro.

^efe^ öberfe^en Sie fo :

2Ba§ für ein hJo§Igeftafter 3!üngting, o ^^rrl^a,

Sebient bid^ im birfcn 3(tofengebüfd^e

3Son Salfam naf; in angencl^mer ©rotte.

SfÖad^fen etwa in Saublingen bidfe 5Rofengcbüfd}e in ©rotten?

2)ag in rosa bitten Sie burdb auf bem S^lofcnbette

geben foüen.

6. Obe.

2)ie 3eife cantamus vacui, sive quid urimur ^bcn

Sie ungemein fcbledjt überfe^t: oon 2lrbeit befreit

unb menn bie Siebe micb rcijet. ©rftlid^ b^ben Sie

ben ©egenfa^ »erborbcn unb ba^ sive in unb »erroanbclt,

melcbeä obne Zweifel baber entftanben ift, weil Sie jroeitenS

bie Äraft beg SBortg vacuus nidbt eingefeben baben; eä

^ei^t ^ier vacuus ab amore, nidbt aber a labore.

7. Obe.

6^ ift ^f^nen nidbt ju »ergeben , bafe Sie in ber fünf;

jebntcn ^exk bie mabre Stärfe be§ mobilibus nidbt ges

mufet unb e§ burdb ^^t elenbe^ nimmer ftille gegeben

baben.

8. Obe.

3lu§ biefer Obe ift ber getabelte Oeljmeig. 3^^ 'f«"«

fte aber befemegen aud^ biet nidbt übergeben , »eil idb aug

^brer Ueberfejung mit 5ßermunberung gelernt babe, bafe

f^on bie alten Dtömer, toieüeidbt mie je|t bie fogenannten

S(iü|engilben , nadb ber Sdbeibe gefc^offen baben, Sie

fagen

:

2>en el^emalS ber ©d^eibenfd^u^ unb SBurff^ie^ erl^oBen.

9. Obe.

§ier tobte id^, ba^ Sie Diota burd^ Urne überfe^t

^aben. Sie muffen eine üortrefflidbe ^enntni^ ber alten

romifdben 3!llaa^e l^aben ! SJlerfen Sie ficb bod^, ba^ Diota

fo öiel aU Amphora, Urna aber ba8 dimidium am-

phorae ift.

10. Obe.

Nepos Atlantis jufammen, \\}x Sdbutfnaben,

um ibn au§jujifd^en

!

giebt öerr Sänge burd^: 3)u

Sobn be§ Htlanteä. (Srftlidb beg 2ltrante§; e§ f?ei^t

nidbt AÜantes, gen. Atlantis, fonbern Atlas, antis.

3tt)eiten§ Nepos ^ei^t nidbt Sobn, fonbern ßnfel. ^Jier^

für mar ber SRaja unb be§ Sw^'iterS So^n, $IRaja aber

mar bie 2:o(^ter be§ 2ltla§.

IL Obe.

3lu§ biefer fleinen Obe ift ba§ jerla^ ben 9Bein.

9lodb rniH idb anmerfen, baf, ba§ oppositis pumieibus

burc^ na^e {jelfen fdblec^t überfe|t ift.

12. Obe.

Quem virum, aut heroa, lyra vel acri

Tlbia sumis celebrare Clio?

Quem deum?

2)iefeg überfe^en Sie

:

Bpviä) ©lio, ma§ ift'g für ein HRann,

aöag für ein §elb, ben bu fe^t mit ber fieser;

SBa§ ift'g für ein ®ott, ben bu

aJiit fd^arfer ^löte feierlid^ toiQft loben?

95eftimmen Sie bodb nidbt^, ma§ .^oraj ^at moßen unbe»

ftimmt laffen ! Sie ftolpern überall , mo Sie auä) nur ben

Heinften Stritt oor ficb t^un moüen. Sie jie^en bie glötc

auf ben ©ott unb bie Seper auf ben 2Rann, melcbeg gleich

bog ©egentbeil Don bem ift, maä S)acicr unb anbere an-

gcmerft baben. On remarque, fagt jener, que la lyre

6tait pour les louanges des Dieux, et la flöte pour

Celles des hommes.
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13. Obe.

Seu tibi candidos turparunt humeros itnmodi-

cae mero rixae. ®iefeg geben Sie fo: wenn beine

Sd^ultern ein fc^rantenlofer B'inf niit 2ßeine

befledt. (Si! voo ift bcnn 3i^r Heiner Scfculfnabe, ben

6ie bag 9Iac^benfen getauft Ijabcn, ^ier genjefen ? @r

»üürbe ^l(>nen geiri^ gffagt i^aben , baJB man bag mero

nid^t ju turparunt, fonbern ju imnnodicae jie^cn muffe.

14. Obe.

Carinae hjürben Sie in ber fiebentcn ^eilf ni<^t burc^

5Rac^en gegeben ^aben, tt)enn Sie bie ira^re Sebeutung

biefeg 2Bortg gett)u^t Ijättcn. Carina ift ber untere Xl^eil

be§ Sd^ip, unb eben baä, waS bie ©ried^en Toomc nennen.

15. Obe.

Calami spicula Gnossii überfe^en Sie burd^ ®nof=

fu§ fd^arfe Pfeile, jum fiebern ©erceife, bafe Sie weber

tüiffen na^ calamus Reifet, nod^ »arum ^oraj ba§ SSei^

tt)ort@noffifc^ baju gefegt ^at.

16. Obe.

S)ie Ueberfd^rift biefer Obe ift üollfommen falfd^, Sie

fagen: %n eine {^reunbin, bie er burd^ ein Spott;

gebiegt beleibigt ^tte. Sie irren mit ber 3Jlenge;

nid^t biefe i^reunbin felbft, fonbern i^re SDtutter l^atte er

e^ebem burc^gejogen , loie eg aul ber Obe felbft unwiber;

fprec^lid^ erhellt.

3'?od^ finbe ic^ ^ier ju erinnern, bafe man bei 3)inb^;

mene ba§ e, »ie Sie getl^an l^aben, nic^t »eglaffen barf,

»eil man eg algbann für ein DDtagculinum annehmen fönnte.

ferner, rtjenn Sie fagen: aug feiner ©rotte, bie

er bemo^nt, fo l^aben Sie ba§ lateinifc^e incola ganj

falfd) auf adytis gejogen, anftatt bafiSie e§ auf mentem

sacerdotum Ratten jiel^en follen.

17. Obe.

2)ic Ißerftümmclung beg Thyoneus im 3;tpon ift un=

erträglid^.

18. Obe.

NuUam sacra vite prius severis arborenn ; ^ f l a n j e

el^er feinen 95aumal§ ben gemeinten 5Beinftodf;

Prius l^ci^t el^er, ja: aöein ^ier l^eifet eä nod^ etmaS met?r,

meil §oraj nicbt bfo^ fagen irill, ba^ er ben SBeinftodf

e^er üor anbern Säumen, ber 3e't nac^, fonbern audf)

toorjüglid^, mit .^intcnanfe^ung anberer Säume, pflanjen

foll. So ein öortrefflid^er S3oben, ift feine Weinung, mufe

mit nid^tä fd^Iec^terem befe^t »erben alg mit Söeinftödten.

19. Obe.

3n ber legten o^ne einen S^xU table id^ baä gefd^tad^:

tet. 5Rur berjenige !^at inactare fo grob übcrfe^en fönnen,

welcher nic^t gewußt \)at , bafe man ber Senug nie ein blu»

tige§ Opfer f)abe bringen bürfen. 5iod^ mufe ic^ an biefer

Obe au§fe$en , ba^ ber Sc^lufe ber britten Stropl^e, mcld^er

boc^ fo üiel fagt, nee quae nihil attinent, in ber Heber;

fefeung fc^änblid^ ausgeblieben ift.

20. Obe.

^ier !ommen jtnei cntfe^Iid^e geograp^ifcfee Sc^ni^cv.

Sie fagen bie keltern um (5aleni§, unb eg mu^ 6a:

leg l^ei^en. Sie fagen berSerg bei j^ormian, unb

ber Ort |)ei^t gleid^tt)ol^l Formiae. Sie l^aben f\6) beibe;

mal burc^ bie Slbjectiüa Caleno unb formiani »erführen

laffen. (Sinem üJianne, »ie Sie, luirb alleä jum Slnfto^.

21. Obe.

'äni} in biefer Obe ift ein eben fo abfc^eulid^er Sd^ni^er,

alg bie t>orl^ergel?enben finb. Natalem Delon Apollinis,

überfe^en Sie, mein üielroiffenbcr §err Sänge, burd^ S)e;

log, bie ©eburtgftabt beg SlpoUo. Selog alfo ift

eine Stabt? S)ag ift bag erfte, »ag id) l^öre.

22. Obe.

Lupus ^ei^t feine SBölfin, wie Sie »ollen, fonbein

ein 2Bolf. Semen Sie eg ein »enig beffer , »elc^e 2Borte

efir/.oiva finb. (fine SBölfin l^ei^t lupa.

23. Obe.

SBenn id^ bod^ ^^reg fei. ^errn Saterg lateinifcbe

©rammattf bei ber §anb ^ätte, fo »otlte id^ 3i^"f" ^^i*^

unb 3eile citiren, »o Sie eg finben fönnten, »ag sequor

für einen ßafum ju ftd^ nimmt. ^ö:i i)abi Sdbulmeifter

gefannt, bie it)ren Änaben einen ©felgfopf an bie Seite

malten, »enn fie sequor mit bem S)atiüo conftruirten.

Saffen Sie einmal fe^en, »ag Sie gemacht l^aben?

Tantem desine matrem

Tempestiva sequi viro.

2)iefe8 überfe^en Sie

:

Saf[ bie 3Kutter gelten,

3lün reif genug, bem SJiann ju folgen.

Sie ^aben alfo »irflid^ geglaubt, bafe man nic^t sequi

matrem , fonbern sequi viro jufammen nehmen muffe.

24. Obe.

3n biefer Obe ift ein Sc^ni^er nad^ 2lrt beg ^rigcug,

unb er fann fein ©rudffe^ler fepn, »eil er fo»of)t über

bem ^^eyte alg über ber Ueberfe^ung fte^t. 2ln ben Sir;

giliugSarug. Sßag ift bag für ein äJlann ? Sie träu;

men, ^err^aftor; Sie »ermengen ben, an »eld^en cie

Obe gerichtet ift , mit bem , über »eichen fie verfertigt »or;

ben, unb machen aug biefer Sermengung ein abgefc^marf;

teg ©anje. Sie ift an ben Sirgil gerichtet, über ben 2:ob

beg Ouintiliug Sarug.

25. Obe.

Angiportus burc^ ©ang überfe^en, ^ei^t geftel^cn,

bafe man nid^t »iffe, ftJa^ angiportus f)ei^t.

26. Obe.

Föns integer ^ei^t fein reiner OueH, fonbern ein

Ouell, »oraug man nod^ nic^t gefd^öpft l^at.

27. Obe.

3)er fd^ftrflic^egiilevnug fagen Sie? 2Bieberet»ag

üon ^\)nen gelernt. Vinum ift alfo generis masculini,
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unb e§ tft falfd^, wenn man fagt: vinum Falernum.

6ic »erben fagen, c^ fet? ein ^rucffe^Ier für j^^ici^"^!^'

3lber »arum erflären Bit nid^t glcid^ ^l^r ganjeg 93ud& für

einen 5)ruc!fe^ler?

28. Obe.

3n biefcr Obe fe^t e§ nte^r »ie einen ©d^ni^er. ©rfts

lic^ laffen 6ie ficfe »ieber burdb ba§ Slbjectiüum Matinum

üerfül^ren, ein 5)ing barauä ju mad^en, ttelc^eä 2Ratinu^

beiden fcU. Stt'i'itenS fagen Sie ^ant^ug, anftalt ba§

©ic fagen foüten ^antboug. SBoQen 6ie eg ju einem 2)Tudtj

fehler machen, fo h)irb '^\)mn ^\)x ©ilbenmaafe wiberfpre;

^en. dritten? iid^fn \^\er Fluctus Hesperii nidbt bog

fpanifd^e 2Reer , wie ©ie eg überfe^t baben
, fonbern ba^

italiänifdbe. Sebaltcn Sie bodb lieber ein anbermal bo§

§efperif(fee, rcenn Sie e§ nidbt ganj geroi^ miffen, ob

Hesperia magna ober ein anbereS ju »erftcben fep.

29. Obe.

Puer ex aula b^i^t 3bnen ein ^rinj. 3Jltr unb an:

beren e^rlicben £euten bei^t eä ein $age.

30. Obe.

Sperne in ber jrceiten 3eile burcb 95era(^te geben,

bei^t bie njörtlicbe Ueberfe^ung bi§ ju bem 2lbgef(bmadten

unb Unfmnigen treiben.

31. Obe.

3n bcr jttjciten 3eiJe fagf« Sie ein 3)i(^tcr, unb e§

mu^ b e r S) i db t e r beifeeti- 3)ct ^e^Ier ift größer , aU man

beuten »irb.

Novum liquorem geben Sie burcb jungen Saft,

§um Serceife, bafe Sie e^ nidbt roiffen, »em ber junge

2öein ober bie Srftlinge be^ 2Bein§ geopfert rcurben. SRer;

fen Sie e§, 5Riemanben al§ bem Jupiter unb nidbt bem

2lpolIo. Sie bätten bei bem SBorte bleiben foüen , mlijeS

Sie beinabe nur immer l}a tbun, lüo e§ falfdb ift. Novus

liquor beifet biet Saft, ber bei einer neuen ©elegenbeit

öcrgoffen wirb.

Sie fagen bie ßalenfcben |)ippe, unb foöten bie

6alefif(be fagen; ein ^t\)Ux, ben \6) fcbon Porber ange;

mertt l)ahe unb ben icb biet nocb einmal anmerle, um ju

jeigen, bafe er auö feiner Uebereilung , fonbern aug einer

»abrbaften Unroiffenbeit berfommt.

32. Obe.

Sive jactatam religarat udo

Littore navim.

^a§ religarat überfe^en Sie biet burdb bcfeftigen

unb bätten e§ burdb loäbinben geben follen. Sie fagen

alfo bier gleidb ba§ ©egentbeil t»on bem , roa^ ^oraj fagen

»ifl. Religare ift bier na(b 2lrt be^ refigere ber 28. Obe

beg erften 93u(bä unb beg recludere in ber 24. Obe eben

beffctben 58udb§ ju nebmen.

33. Obe.

2lu(b bier bätten Sie bei bem 2Borte bleiben unb ju-

nior nidbt burdb ein neuer 53ubUr, fonbern bur(b ein

jüngerer 93ubter geben foßen. Sie geben eben fo uns

glüdflidb baoon ab, aU unglüdtlidb Sie babci bleiben.

34. Obe.

3)iefe ganje Obe baben Sie üerbunjt. 2)a Sie bie Gr«

flärung , »eldbe 5)acier bapon gegeben bat , ni^t annebmen,

fonbern bie gemeine : fo bätten Sie bie jttjeite Stropbe ganj

anber§ geben foHen. 3^ iDiü midb mit gleife näber nidbt

auäbrüden, fonbern Sie 3btem Sdbulfnaben, bem 9]adb'

beuten, überlaffen.

35. Obe.

Clavos trabales überfe^en Sie burdb 95at|en unb

^f^ägel. Sie »iffen alfo bie Stärle be« Adjectivi traba-

lis, e, nidbt unb !önnen e§ je^t lernen. 9Benn bie Sateiner

ttroa§ redbt grofeeg befdbreiben tooüen , fo fagen fie : fo gro^

roie ein Saiten. 93ei bem 23irgil »erben Sie baber telum

trabale ftnben, todä)c§> man, nadb Sbtet 2ltt jU über»

fejen, burcb ^feil unb Saiten geben müfete.

36. Obe.

Breve lilium beifet nidbt t leine Silie. ^oraj fe§t

baä breve bem vivax entgegen, baber e§ benn notbtoens

big bie turje 3)auer ibrer Slütbe anjeigen mufe. 2ludb ba§

vivax baben Sie burcb bag blofee f rif db febr fdblecbt ge«

geben.

37. Obe.

Velut leporem citus venator in campis nivalis

Aemoniae. S)iefe§ überfe^en Sic : gleidb bem fdbnet

len^äger, ber^afenjagetaufben^elbernbeS

ftet^ befdbneiten ^ömu§. 2öer beifet^bnen benn au§

ber Sanbfcbaft Slemonien, ober rteldbe^ einerlei ift, 3;beffas

lien ben S3erg §ömu§ madben? Unb »er \)d^t 3brien

benn , auf bem Serge ^afen be^en ju laffen ? 2)er Säger

bridbt ben §al§ ; e§ ift augenf(^einlicb. SßoHen Sie benn

mit aller ®e»alt lieber

eqüitem rumpere quam leporem?

38. Obe.

enbe gut alleg gut! 3(b »ei^ »abtbaftig bei biefer

legten Obe be^ erften Sucb§ nicbtä ju erinnern. Sie ift

aber audb nur »on adbt Seilen. 2Benn Sie, ^err Mtot,

alle fo überfe^t bätten »ie biefc, fo »ürben Sie nodb jur

5Rotb ein Sdbriftfteller fepn ,
qui culpam vitavit , lau-

dem non meruit. n^«

Unb fo »eit mären »ir. Glauben Sie nun balb,

ba^ e§ mir et»a§ febr leicbteS fepn mürbe, jmeibunbert

(gebier in 3^ter Ueberfe^ung aufjubringen, ob idb gleidb

nirgenb§ biefe 3abl toerfprodben babe? SBenn ba§ erfte

Sudb beren on bie funfjig bält, fo »erben obne S^^eifel

bie übrigen vier Sücber nidbt unfrudbtbarer fepn. S)ocb

»abrbaftig, idb mü^te meiner 3eit febr feinb fepn , »enn

idb tnidb »eiter mit 3^nen abgeben »ollte. 5)iefegmal babe

icb geant»ortet unb nimmermebr »ieber. SCDenn Sie fidb

aucb jcbnmal auf^ neue pertbeibigen fotlten , fo »erbe idb

bocb »eiter nicbt^ tbun , aU ba^ Urtbeil bcr SBelt abwarten.



32^ ®in 58abe TteCum für ben $?rtn ©amuel ©ottl^olb Sänge.

S<bm fängt e§ an, fid) für micj^ ju erfläten, unb ic^

l^offe bie 3eit nod^ ju erleben, ba man fid^ faum mel^r ers

innern ttiirb, ba^ einmal ein Sänge ben .^oraj übetfe^t

bat. 2ludb meine Mti£ njirb a(§bann öetgeffen fe^n, unb

eben biefeS tüünfdbe idb- ^ä) febe fie für nicbtg tueniger

aU für ettüaS an, ttjelcbel mir 6t)re madjen fönnte. ©ie

fmb ber ©egner nicbt, an melcbem man Gräfte ju jeigen

©elegenbeit bat. ^ä) bätte ©ic üon Stnfange »eracbten

foöen , unb c§ ttiürbe audb gemife gefdbeben fe^n , njenn mir

nicbt ^\)v 6to(j unb ba§ SSorurtbeil, melcbeS man für ©ie

batte, bie 2Babr^eit abgebrungen bntten. 3i^ ^^»e 3bnen

gejeigt, ba| ©ie iücber ©pradbe nodb .^ritif, meber 2llter=

tbümer nodb ©efcbid}te , meber Äenntni^ ber 6rbe nocb bcS

.^immelS befi^cn; furj, ba| ©ie feine einjige üon ben

ßigenfcbaften \)aben, bie ju einem Ueberfe^cr be§ §oraä

notbroenbig erforbert merben. S©a§ !ann iä) nocb me^r tbun ?

^a, mein .^err, aüel biefe§ hjürbe eine fel^r fleine

©dbanbe für ©ie fe^n, iücnn idb nidbt ber 9Belt aucb äu=

gleidb entbedfen mü§te, bafe ©ie eine fel)r nicberträcbtige

2lrt ju ben!en baben, unb ba^ ©ie, mit einem SBorte, ein

SSerleumber fmb. 2)iefe§ ift ber jttjeite S^beil meine§ S3ric;

fe§, meld^eg ber fürjefte, aber aucb ber nadbbrüdEli(i)fte »er;

ben mirb.

Unfer ©treit, mein ^err ^aftor, mar grammatifalifdb,

ba§ ift, über 0einigfeiten , bie in ber 2ßelt nicbt Heiner

fe^n fönnen. ^d^ '^ätte mir nimmermel^r eingebilbet, ba^

ein öernünftiger 2Jtann eine »orgemorfene Unmiffen!^eit in

benfelben für eine 93ef(binH3fung l>atten !önne
; für eine 93c=

fdbimpfung, bie er nidbt allein mit einer gleicben, fonbern

aud) no(^ mit bo§baften Sügen rächen muffe. 2Im aller=

menigften l^ätte idb ntir biefeg t>on einem ^rebiger »ermut|)et,

melcber be^re Segriffe öon ber maleren (Sljre unb üon ber

aSerbinblidbfeit, bei allen ©treitigfeiten ben moralif(^en &)a'

rafter beg ©egner§ au§ bem ©piele ju laffen, fjaben füllte.

3db l;atte 3l)nen ©c^ulfcfeni^er tjorgemorfen ; ©ie gaben

mir biefe SSormürfe jurüdt, unb bamit, glaubte i(^, mürbe

c§ genug fe^n. 2)odb nein , eg mar ^\)nm ju menig , mi(^

JU »riberlegen ; ©ie moUten midb üerlja^t unb ju einem

2lbfcbeu el^rlic^er öeute madben. 2Ba§ für eine 2)enEungg=

art ! Slber jugleid^ ma§ für eine 3Serbtenbung , mir eine

S5efdbulbigung aufjubürben , bie ©ie in ©migfeit nicbt nur

nidbt ermeifen, fonbern audb nidbt einmal mal^rfcbeinlicb

madben fönnen

!

^^^'5 3<^ foll 3bnen jugemutl)et baben, mir meine Äritif

rntt ©elb abjufaufen. ^cb? ^bnen? Mt ®elb?

2)odb e§ mürbe mein Unglüd fepn, unb idb mürbe

micb nid^t berubigen fönnen, iücnn id^ ©ie blo^ in bie Un=

möglicl)feit fe^te, ^\)x 58orgeben ju erl)ärten, unb menn

idb mii) nicbt burdb ein guteä ©dbidffal in ben Umftänben

befänbe, ba§ ®egentl>eil unmiberf^^recblidb ju bemeifen.

®er britte, burdb ben idb ba§ nieberträdbtige Wnerbieten

foll getf>an b^ben, fann fein anberer fe^n al§ eben ber

$crr ^. %, beffen ©ie auf ber 21. ©eite gebenfen; meil

biefeS ber einjige lebenbige aJtcnfdb ift , ber ©ie unb midb

jugleidb toon ^eifon fennt, unb ber einjige, mit bem idb

t)on meiner Äritit über 3bren'&''r'iS/ ^^^ f^ß gebrudft marb,

gefprocben babe. 9f?un boren ©ie.

e§ mar im Ononat üJlärj bcg 1753. ^a^rg, al§ biefcr

§err ^. % burdb 5öittcnberg reifte , unb midb bafclbft ber

ßbte feines 93efucb§ ft)ürbigte. ^db b^itte ibn nie gefebcn

unb ibn meiter nicbt al§ au§ feinen ©dbriften gefannt. 3"
2lnfe^ung ^i)xtx aber mar e§ ein 2Rann, mit ttjeldbem ©ie

fcbon üiele ^^bre eine »ertraute ^reunbfdbaft unterbalten

l)atten. 'äU er mieber in .^alle mar, fanbcn mir e§ für

gut, unfere angefangene grounbfdbaft in Briefen fortjufe^en.

©leicb in meinem erften, mo idb nidbt irre, fdbrieb idb iljni,

bafe icb ^i)xen .^oraj gclefen unb febr mcrflidbc ^^ebler barin

gefunben bätte ; i^ fet) nidbt übel 2Billen§ , bie 2Belt auf

einem fliegenben Sogen bafür ju »amen, riorl^er aber

ftiünfc^te idb, fein Urtbeil batoon -^u miffen. ©eben ©ie

nun, .ma§ er l^ierauf antwortete @g tbut mir leib,

ba^ idb freunbfd^aftlidbe Sriefe fo mi^raudben mu^.

„Oeffentlicb, fmb feine 2Borte, mollte idb egniemanben

„rat|)en, .^errn Sangen anjugreifen, ber etma noc^ —
„ ^nbeffen fenne icb i^n aU

„einen 9Jlann, ber folgt, menn man i^m etwaS fagt, ba§

„il^m begreiftidb ift. 2)iefe '^el)Ux, bädbte icb, twären il^m

„begreiflidb ju madben. ©oQte e§ alfo nidbt angelten, ba^

„man i^n felbft aufmunterte, Serleger t>on ben Sogen ju

„\(\)n, bie ©ie miber i^n gefd^rieben ^aben. 9?idbt in ber

„Slbficbt, ba^ er biefelben brudfen lä^t; fonbern ba^ eä in

„feiner ©emalt fte^t, bie Serbefferungen berfelben bei einer

„neuen Stuflage ober befonberS brudfen ju laffen. @r mufe

„ fid^ aber audb aläbann gegen ben §errn Serfaffer fo be=

„jeigen, al§> ein billiger Serleger gegen ben Slutor. ©ie

„muffen feinen ©dbaben l^aben, fonbern ein §onorarium

„für gütigen Unterriebt
"

3db mieberbole eg nodb einmal, biefeS fdbrieb ein 2Rann,

ben icb i" meinem Seben ein einjigmal gefprodben batte

unb ber '^\)x vertrauter (^reunb feit langer 3eit mar. 3^
)^abt rndjt Suft, midb burdb niebertrddbtige Slufbürbungen

3^nen gleidl) ju fteöen, fonft mürbe eg mir etiüa§ leidbteS

fet)n, bie Sefdbulbigung umjufeliren unb eg mal^rfd^einlidb

JU madben, ba^ ©ie felbft hinter biefem guten j^reunbe ge;

ftedft bötten. ©o mabrfcbeinlidb eg aber ift , fo glaube idb

e§ bod^ nidbt, meil idb ben friebfertigen Sbarafter biefeg

obne SttJcifel freitrilligen Sermittlerä fenne. ^<i) mill mün:

fdben , ba^ er meine Sriefe mag aufgel)oben l^abcn ; unb ob

idb midb fdbon nicbt erinnere, ma§ id^ ifjm eigentlidb auf

feinen Sorfdblag geantmortet , fo mei^ id^ bod^ fo öiel gemi^,

ba^ idb an fein ©elb, an fein §onorarium gebadbt ^abc.

3a, id^ miö eg nur geftel>en; eg üerbro^ midb ein mcnig,

ba^ micb ber .^err % % für eine fo cigennü^ige ©eele an=

feben fönnen. ©efe^t audb, ba^ er aug meinen Umftänben

gefcbloffen babe , ba^ bag ©elb bei mir nidbt im Ueberfluffe

fe^, fo meife icb bocb matirbaftig nidbt, mie er »ermutigen

I
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föimcn, ta^ mir afle Wirten ®c(b jii erlangen gloid^gflftig

ff^n mürben, ^od) fd^on tiefen llmftanb, bajj icb \\)m

meine .^vitif ntctt gefcfcicft l)abe, fjnt er für eine ftinfci^tt>ei=

genbc SKifebinigung feinet 9tntrag§ annehmen muffen, ob

\(ij ibn fdbon obne ^üerle^ung meiner 5)enfung^art Ij&tie ev-

greifen fönnen , meil er obne mein geringfteS 3»^^"" «"

micb gefd)ül}.

3Pa§ antworten Sie nun Ijieranf? 6ie tt'erben fid^

fdjämen obne 3>^eifel. ^wat nein ; 5BerIeumber fmb über

ba'? fdpämcn bincm^.

Sie ftnb übrigeng ju ^l)xem eignen Unglüdfe fo bo^ljaft

geirefen, mcil \d) ^^nf" W^^^Q toerftc^cre, bafi ic^ oljnc bie

je^t berübrtcn Sügen, ^i^rer 5Xnthiort megen, gcmi^ feine

^•eber njürbe angcfc^t b^ben. ^d) föürbe e§ ganj hjol^l

Ijaben leiben fönnen, ba| Sie a(g ein senex ABCdarius,

mx&) einen jungen, frechen ^unftri(^ter, einen Scioppiug,

unb ic^ rtiei^ nid^t maä nennen ; ba^ Sie toorgeben , meine

ganje ©ele^rfamfeit fei? au§ bem 93at)le
; ju meiner Äritif

über ba§ 3iö<^er'fc^e ©eleJ^rten-Öeyifon l^ätte ic^ feinen SSer^

leger finben fönnen (ob id) gleicb einen fogar ju einer Äritif

über Sie gefunben \)abt), unb toa^ bergleid^en ^ra^en me^r

fmb , bei »relcj^en id^ mi* unmoglid^ aufljnlten Tann. SÖtein

Söiffen unb 9?id^tnjiffen fann id^ ganj mobl auf bog Spiel

fe^en laffen; tt)a§ i^ auf ber einen Seite verliere, boffe

id^ auf ber anbern »ieber ju gewinnen. SlKein mein

§er} merbc idb nie ungerod^en antaften laffcr, unb icb

merbe 3^^c" 5^amen in Bw^funft aUejeit nennen, fo oft id^

ein Seifpiel eine§ racbfüd^tigen 2ügncr§ nötbig babe.

9Rit biefer 5ßerfid^erung ^abe id^ bie e^re, meinen 58rief

ju fd}lie^en. '^ä) bin bod^ nein, idb bin ni*tl. ^^^

fel^e, mein 93rief ift ju einer 2lb^anblung geworben. Streik

d^en Sie alfo ba§ übergefcbriebenc 2)tein .§err au§, unb

nebmen i^n für ba§ auf, ma§ er ift. ^i) \)abc weiter nid^t§

ju t{)un, all it)n in 2)uDbej brudfen ju laffen, um i^n baju

JU mad^en , wofür Sie meine Sd^riften galten : ju einem

Vade mecum, baä \ä) 3bnen ju 93efferung '^\^xe$ 3Ser;

ftanbel unb SBillenS rcd^t oft ju lefen ratl^e. SBeil enbltd^

ein ®ele()rtcr, wie Sie ftnb, fid} in ba§ ro^e 2)uobej;

gormat nid^t wol^l finben fann
, fo foll e§ mir nic^t barauf

anfommen, ^^nen cine§ nac^ ber 2lrt ber 2l33©öüdber bin=

ben ju laffen, unb mit einer fcbriftlicben Gmpfe^le juju;

f^iden. ^i) wünfd^e guten ©ebraucb

!
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Hettunjen its ^oxaj.

Quem rodunt omnes — — —
HoRAT. Lib. I. Sat. 6.

5)iefe D^lettungen beö -Öoraj »erben toöHig »on bcnen

unterfc^iebcn fp^n, bie icfc üor furjem gegen einen alten

©d^uünaben Ijabe übernel^men muffen.

©eine Heine Ijämifc^e SBosl^eit ^at m\i) bcinal^e ein

tuenig abgef(^re(ft, unb iä) »erbe fo balb nid^t »ieber mit

©d^nftftenern feineä gleid^en anbinben. 6ie fmb baä ^a§5

quillmac^cn gemol^nt, fo ba^ e§ il;nen roeit leidster »irb,

eine 35erleumbung aug ber Cuft ju fangen , aU eine Siegel

auä bem ^onat anjufü^ren. 2Ber aber toill benn gern »er:

leumbet fe^n?

Sie ®abe, fid^ roibcrfprec^en ju laffen, i[t motil überhaupt

eine ®abe, bie unter ben ©elcl^rten nur bie ^^obten fjaben.

3lnn Irin ic^ fie eben nic^t für fo wichtig ausgeben, ba^

man, um fie ju befi^en, geftorben ju fepn münfd^en foöte:

benn um biefen ^reig fmb DieUeid^t aud^ größere SSoüfommens

{^eiten ju treuer, ^d^ nnü nur fagen , bafe e^ fet)r gut fepn

mürbe , menn audb nod^ lebenbe ®ele|)rte immer im üorauä

ein menig tobt ju fe^n lernen moQten. ©nblid^ muffen fie

bodb eine $Rad^h)eIt jurüdftaffen , bie alleS Zufällige öon

i^rem Dtuljme abfonbert , unb bie feine ß^rerbictigfeit ^w

rüdt^alten mirb , über i!^re getjler ju lachen. Söarum »oHen

fie alfo nic^t fd^on je^t biefe 9^a(fcmelt ertragen lernen, bie

fi(^ l)ier unb ba in einem anfünbigt, bem e§ gleid^üift ift,

ob fie i^n für neibifdb ober für ungefittet !^altcn ?

Ungerecht mirb bie 9tact)melt nie fepn. 3lnfang§ jmar

pflanjt fie 2ob unb 3;abo{ fort, wie fie eg befommt; nadb

unb nad^ aber bringt fie beibe§ auf i^ren redeten ^unct.

S3ei Sebieiten unb ein ^alb 3;al)r^unbert nadb bem 2;obe für

einen großen ©eift gehalten »erben, ift ein fc^Iec^ter 95e=

»eig , ba^ man e§ ift ; burdb ade ^a^i^^unberte aber ^in=

bürc^ bafür gel^alten »erben, ift ein un»iberfpredblid^er.

eben baä gilt bei bem ©egent^eile. ©in ©c^riftfteOer »irb

öon feinen 3eitgenoffen unb t»on biefcr i{)ren ßnWn nid^t

gelefen; ein Unglüdt, aber fein 93e»ei§ »iber feine ®üte;

nur mann aud^ ber Snfel @nfel nie Suft befommcn, i^n ju

lefen, algbann ift e§ ge»i^, ba^ er eö nie »erbient l)at,

gelefen ju »erben.

Slucb ^ugenben unb Safter »irb bie 3Rad^»elt ni(^t e»ig

oerfennen. ^&) begreife e? fel^r »o^I, ba^ jene eine 3«itä

lang befc^mi^t unb biefe aufgepu^t fe^n fonnen ; ba^ fie e3

aber immer bleiben foOten, lä^t mid^ bie ffieig^eit nidbt

glauben, bie ben 3ufa»iitfn^atig nöet 2)inge georbnet l^at,

unb toon ber idb aud^ in bem , »a§ öon bem ßigenfmne ber

Sterblid^en abfjängt, anbeten§»ürbige ©puren finbe.

©ie ermedEt öon ^dt ju 3eit Seute, bie fic^ ein 58ers

gnügen barauS mad^en, ben 93orurt^ei(en bie ©tirnc ju

bieten unb aCtcg in feiner »af)ren ©eftalt ju jeigen, foQte

aud^ ein Dermeinter ^eiliger baburd^ jum S3öfe»id^t unb

ein üermeinter 33öfe»idf)t jum ^eiligen »erben, ^cb felbft

benn audb id^ bin in 2lnfel^ung berer , bie mir öoran;

gegangen, ein 3;^eil ber 3]adb»elt, unb »ann eg aud) nur

ein 2;ri(liont^eiId^en »äre 3i^ f^f^ft ^^n" ^^^ feine

angenehmere 58ef(^äftigung mad^en, aU bie 5Ramen bes

rül^mter 3Dtänner ju muftern, i^r Oted^t auf bie 6»igfeit

JU unterfudjen, unwerbicnte ^kden i^nen ab}u»ifcbcn, bie

falfc^en iBerfletfterungen \\)xet ©d^»äc^en aufjulöfen, fur§

alleg baä im moralifdben 33erftanbe ju t^un , »a§ berjenige,

bem bie 5lufficbt über einen 93ilberfaal anvertraut ift, pl^ps

ftfc^ »errichtet.

Gin foldber »irb gemeiniglidb unter ber 2Renge einige

©c^ilbereien ^aben, bie er fo öorjüglid^ liebt, ba^ er nid^t

gern ein ©onnenftäubdben barauf fi^en läfet. 3*^ ^^^i^e

atfo in ber 5BergIeidbung unb fagc, ba^ aud^ id^ einige

grofee ©eifter fo öere^re , bafe mit meinem SßiDen ni(^t bie

aDergeringfte Sßerleumbung auf ibnen baften foü.

§oraj ift einer t>on biefen. Unb »ie foüte er eä nid^t

fe^n? 6r, ber pbilofop^'fd^e 2)id^ter, ber 2Bi| unb S8et=

nunft in ein me^r al§ fdb»efterlic^eg 93anb brachte, unb

mit ber ^einbeit eineg .^ofmann^ ben ernftlic^ften 2ebren

ber SBei^^eit baö gefc^meibige SBefen freunbfdbaftli^er Gr=

innerungen ju geben »u^te unb fie entjüdfenben Harmonien

anvertraute, um ibnen ben ©ingang in ba§ ^erj befto un^

fo^Ibarer ju machen.

2)iefe Cobfprücbe j»ar bat ibm nicmanb abgeftritten,

unb fie fmb cg audj ni(tt, bie i(^ ^ier »iber irgenb einen

erhärten »iü. ^er 9?eib »ürbe fic^ läd^erlic^ mad^en , »enn

d
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er entfcfciebcne 5?erbienfte üerfleinern wollte ; er ftenbet feine

Slnfäde gleich einem fc^lauen Selagerer gegen bicjenigen

©eitcn, bie er o^ne 5Pertf)eibigung fielet; er giebt bem,

bem er bcn großen ®eift nid^t abflroiten !ann , lafter^afte

Sitten, unb bem, bem er bie S^ugenb laffen mu§, läfet er

fie , unb mad^t i^n bafür ju einem Slöbfmnigen.

Sdbon längft ):)abt xd) eg mit bem bitterften 58erbruffe

bemerft, bafe eben biefen D^änfen auä) ber 9?ad^rubni be§

^oraj nicJbt entgangen ift. 60 öiel er auf ber ©eite bc§

2)i(^terg gewonnen ^at, fo öiet ^at er auf ber Seite be§

ebrlidben ÜRanne^ öerloren. ^a
, fpridit man , er fang bic

järtlic^ften unb artigften Sieber , niemanb aber xoax njcüüfti:

ger al§ er; er lobte bie Stapferfeit big jum Gntjüden, unb

war felbft ber feig^erjigfte ^^lüd^tling ; er ^atte bie er^aben=

ften begriffe üon ber ©ottbeit, aber er felbft war i^r fdblöf'

rigfter 5Beret>rer.

@g Gliben fic^ ©elebrte genug gefunben, bie feine ©e^

fdbic^te forgfältig unterfucbt unb taufenb Äleinigfeiten bei=

gcbradbt Ijaben , bie jum 3?erftönbniffe feiner Sd^riften bie^

nen fodcn. Sie baben un§ ganje Gbronologien batoon ge=

liefert; fie ^abcn aDe jwcifelbafte 2e§arten unterfud^t; nur

jene 53orwürfe {)abcn fie ununterfud^t gelaffen. Unb warum
benn ? .öaben fie etwa einen Reiben ni(^t gar ju »ere^rung§=

würbig machen woöen?

9)li* wenigften^ foH ntd^tS abgalten, ben Ungrunb

biefer 3?orwürfe ju jeigen unb einige 2lnmerfungen barüber

JU mad^en, bie fo natürlidb ftnb, bafe \&i micb Wunbern

muB, warum man fie nidbt längft gemad^t ^at.

3cb wifl bei feiner SBoDluft anfangen ; ober wie fidb ein

neuer S^riftffeller augbrüdt, ber aber ber feinfte nid^t ift,

bei feiner ftinfenben ©eilbeit unb unmäßigen Unjud^t. ^

S)ie Seweife ju biefer <8ef(^ulbigung nimmt man, t^ctlS

au§ feinen eigenen Sdbriften, t^eil§ aug ben geugniffen

anberer.

3ic^ wiQ bei ben le^itern anfangen. 3iae 3eugniffe, bic

man wegen ber woQüftigen 2(ugfdbweifung be^ §oraj auf^

treiben tann
, fliegen aui einer einjigen Quelle , beren 3tuf5

ricbtigtcit nicbtä weniger al§ au|er aUeni 3weifel gefegt ift.

2llan ^at nämlid^ auf einer alten .^anbfd^rift ber 93obleiani-

fd)en ^ibliotbef eineSebengbefc^reibung beS^oraj gefunben,

bic faft alle Äunftrid^ter bem Sueton, wie befannt, }u=

fc^reiben. SBenn fie feine anbcren Sewegung^grünbe baju

batten, al§ bie ©leid^^eit ber Sd^reibart, fo würbe id^ mir

bic greibcit nehmen, an ibrem SSorgeben ju jweifeln. ^db

weife, ba| man ©dljreibarten nadbmadbcn fann ; id^ weife,

bafe e« eine wabre Unmöglicbfcit ift, alle fleine ßigentbüm^

licb!eiten eine^ 6(^riftfteller§ fo genau ju fennen, bafe man
ben geringften Slbgang berfelben in feinem 5Racbabmer ent=

bfdten follte; ic^ weife cnblic^, bafe man, um in folc^cn

58ermut^ungen rccbt leidet ju feblcn, nicbt§ alg wenig ®c=

fcbmorf unb rec^t üicl ©tolj befi^cn baif, wcldbeä, wie

' JJfr ^crr aDlüOer in feiner (Sinleitung jur «enntniS ber latei=

nife^en ©(^riftfteUer, X\}t\\ 111. S. 403.

man fagt, gleidb ber %o.W ber mciften .<?unftridbtcr ift. ^oc^

ber Sc^oliaft ^orp^prion fü^rt eine Stelle au^ biefer Sc=

bcnSbcfcbreibung bed §oraj an , unb legt fie mit auäbrürf^

liefen SBorten bem Sueton bei. ^iefc8 nun ift fcbon etwa?

me^r, obgleich audb nid^t allcg. ^ic paar 9Bortc, bic er

barauö anfübrt, fmb gar wo^l t)on ber 3lrt, bafe fie in

jwei pcrfd^iebcnen 2eben§befcbreibungen fönnen geftanben

^aben. 5)oc^ xii wiü meine Bweifdfu^t nic^t ju weit trei^

bcn ; Sueton mog ber 35erfaffer fepn.

Sueton alfo, ber in biefer 2eben§bef(brcibung bunbcrtcrs

Ici beibringt, wel(^e§ bem $oraj jum Sobe gereidbt, läfet,

gleid^fam alg pon ber SBa^r^eit§liebe baju gejwungcn,

eine Stelle mit rinfliefeen, bie man taufenbmal nacbgcf(^ric:

ben , unb oft genug mit einer Keinen Äi^elung na(^gcfctrie=

ben bat. ^icr ift fie : Ad res venereas intemperantior

traditur. Nam speculato cubiculo scorta dicitur ha-

buisse disposita, ut quocunquc respexisset, ibi ei

imago coitus referretur.

2Ba§ will man nun me^r ? Sueton ift bodb wo^l ein

glaubwürbiger ScbriftftcClcr, unb §oraj war bodb tt^o^t

2)id^tor§ genug , um fo etwag Pon i^m für ganj wa^c^eins

lid^ ju galten?

2Ran übereile fidb nid^t , unb fep anfangt wenigfteng

nur fo Porfidbtig, alg f§ Sueton felbft I)at fepn woüen.

@r fagt traditur, dicitur. '^'mtx fdböne 2Börter, wcld^en

fcfcon mand^er e^rlidbe SJlann ben 35crluft feinet guten ?Raj

men§ ju ban!en ^at! 2llfo ift nur bie D^lebe fo gegangen?

3nfo ^at man cS nur gefagt? SBa^r^aftig, mein lieber

Sueton
, fo bin icb fe^r übel auf bid^ ju fpred^en , bafe bu

foldbe 9?ic^t§würbigfeiten nadbplauberft. 3" ^^" ^unbert

unb me^r ^ol^ren, bie bu na(^ ibm gelebt, \^(xi picle§ fön»

nen erbad^t werben , wel^^ ein ®efd&idbtfdt)reiber wie bu,

bätte unterfu^en, nxiji aber ununterfud^t fortpflanjcn

foöen

G? würbe ein wenig cfel ffingen, wenn id^ biefe 2lpO!

ftrop^e weiter treiben wollte, ^ij wiQ alfo gelaffener fort«

fal^ren 3" ^^f" *'i^K'^ Sebengbefdbreibung fagt Sueton

:

c? ge^en unter bem ?Ramen bc§ §oraj Glegien unb ein pro»

faifd^er 93rief berum ; allein beibe ^alte idb für falfd^. %\t

©Icgien fmb gemein unb ber 93rief ift bunfel, weldbe« bodb

fein gebier gan§ unb gar nidbt war. 5)ag ift artig

!

2Barum wibcrfpricbt benn Sueton ber Jrabition ^icr, unb

oben bei bem Spiegeljimmer nidbt ? §at e^ me^r auf fic^

ben ©eift eine^ Sdbriftfteller« ju retten, alg feine Sitten?

SBelcbe§ fd^impft benn mcf>r? 5ta^ einer SWengc ber Poll=

fommenffen ©ebidbte einige falte ßlegien unb einen bun:

fein 93rief f(^reibcn ; ober bei aller gfinbfit beg ©cfcbmarfä

ein unmäfeiger SCßoHüftling fcpn? Unmoglidb fann

idb mir einbilben, bafe ein Pemünftiger ©efdbidbtf^reiber

auf eben berfelben Seite, in eben berfelben Sad)e, nämlid^

in 2Jlelbung ber ^Racbreben, weldben fein .^elb auggefe^t

Worben, gleidb unporfid^tig al§ bebutfam fepn fönne.

SRidbt genug! 3^ "»"& weiter gelten unb bcn Sefcr
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bitter, feie an^ffübrtc ©teCe nod^ einmal ju betrad^ten:

ad res venereas intemperanMor traditur. Nam spe-

ciilato eubiculo scorta dicitur habuisse disposita,

ut quocunque respexisset, ibi ei imago coitus re-

ferretur.

3e m€i)x icb biefe ©orte anfefjc, je mebr verlieren fie

in meinen 3I«gen toon ibrer ©(anbnjürbigfcit. '^d) finbe

fie abgefdbmadft, idb finbe fie unrömifcb, id^ finbe, ba^ fte

anbern ©teilen in biefer Sebengbef^reibung offenbar mi=

berfpvecben.

^d) finbe fie abgefcbmadft. ÜWan bore bodi nnr , ob ber

©efcbidbtfcbreiber fann gett)n|t bnben , toa^ er rt»ill ? ^oraj

foll in ben »enerifcben (Srgö^ungen unmäßig gch>efen fepn

;

benn man fagt auf bie llrfacJbe irobl 2ld)tung ges

geben ! Tlan fagt — obne 3tt)eifel , ba^ er alg ein mabrer

©artengott, obne 2Babl, obne ©efd^madf auf aKeS toa$

»eibticben ©efc^led^t^ geiüefen, lo^geftürmt fe^? 5Rein! —
2Ran fagt, er Ijabe feine 93ul)lerinnen in einem 6piegel=

jimmer gcnoffen, um auf allen Seiten, ir>o er ^ingefeben,

bie n^ollüftige Slbbilbung fcine§ ©lücfiS anzutreffen. —
Leiter nicbtg? 2ßo ftcdtt benn bie Unmäfeigfeit? ^d^ febe,

bie Söa^rbeit biefeg Umftanbe§ uorauggefe^t , nicbtä barin,

aU ein 93eftreben, f\d) bie 2Bolluft fo reijenb ju macben,

all möglidb. S)er Siebter mar alfo feiner öon ben groben

Seuten, benen 93runft unb ©alanterie ein§ ift, unb bie im

Jinftern mit ber Sefriebigung eineg einzigen 6inneg toor^

Heb nehmen. 6r irollte, fo toiel möglid>, alle fättigen;

unb of)ne einen Sßäbrmann ju nennen, fann man bebau)?-

ten, er merbe aucb nicbt ben ®erud^ bawon auggefcbloffen

baben, 2Benigften§ ^at er biefe Sf^cijung gefannt

:

te puer in rosa

."* Perfusus liquidis urget odoribus.

Unb bag Obr ? 3<fe traue ibm 3ärtlidbfeit genug ju , bafe

er aud^ biefeg nicbt iterbe l^aben leer ausgeben laffen.

Sollte bie üJtuftf aucb nur

Gratus puellae risus

geioefcn fe^n. Unb ber ©efd^madf?

oscula, quae Venus

Quinta parte sui nectaris imbuit.

Üteftar aber foH ber S^nQt Um gemeine JÜ^elung üer»

fdbafft baben ; menigfteng fagt ^fbb^ug bei bem 2ltbenäug,

e§ fei9 nod^ neunmal fü^er als §onig §immel ! mag

für eine empfinblicbe Seele mar bie Seele be§ ^oraj ! Sie

jog bie SEDolluft bur(^ alle ßingänge in fid^. Unb

gleicbmobl ift mir bag Spiegeljimmer eine Unmabrfcbein^

liebfeit. Sollte benn bem 2)idbter nie eine 3lnfpielung barauf

entmifcbt fet>n? SSergebeng mirb man fidb nac^ biefer bei

ibm umfebcn. ^Hein, nein, in ben füfeen Umarmungen

einer ©bloe bat man bie Sättigung ber 2lugen näber, alg

bafe man fie erft feitmärtg in bem Spiegel fudben mü^te.

SBen bag Urbilb nidbt rübrt, mirb ben ber Sd^atten rubren?

— ^3^ »crftef)c cigentlidb Ijieüon nicbtg, ganj unb gar

nicbtg. 2lber eg mu^ bocb audb f>iei^ «iHeg feinen ©runb

baben; unb cg märe ein febr munberbareg ©efe^, nacb

meldbem bie ßinbibunggfraft mirfte, menn ber Schein me^r

ßinbrucf auf fie mad)en fönnte, alg bag SBefen

ferner finbe id^ bie angefübrten SBorte unrömifc^. 5ßer

mirb mid^ juni Gyempel bercbcn, bafe bie 9iömer specula-

tum cubiculnm, für cubiculum speculis ornatum

gcfagt baben? 'Man mag bem 2Rittelmorte speeuialum

eine actioe ober paffioe 93ebeutung geben, fo mirb eg in

bem erften %aü gar nid^tg, unb in bem anbern etmag ganj

anberg augbrüdfen. Sdbon speculari für „in bem Spiegel

befeben," ift bag gemiJbnlidbfte nicbt, unb niemanb anberg

alg ein 33arbar ober ein Sdbultnabe fann barauf fallen,

ben Segriff „mit Spiegeln auggejiert/' burdb speculatus

ju geben. S)ocb menn bag aucb nid^t märe, fo fage man

mir bodb, mag bie ganje 9?ebengart l^eifet: speeulato eu-

biculo scorta dicitur habuisse disposita? 3d^ mei^

mobl, mag in einem gemiffen Stubentenliebe scorta de-

ponere bebeutet, aber mag in einem flaffifcben Sd^rift=

fteller scorta disponere fagen fönne, geftef)e id^ ganj

gern, nicbt ju miffen. 2)ie 2ßorte finb fo bunfel, ba^ man

ben Sinn nicbt anberg alg erratben fann , meldjeg aber ben

meiften nicbt fauer merben mirb, meil ein menig 33ogbeit

mit unterläuft. 2Benn man ibn nun aber erratben ^at,

fo öerfudl)e man bocb, ob er fic^ mobl mit bem, magSueton

fonft üon bem §oraj erjäblt, üergleicben laffe?

3lad;) bem 93eridit biefeg ©efcbicbtfdbreiberg mar 2luguft

mit bem 2)id^tcr fo üertrauli^, ba^ er ibn oft im S(^erje

purissimum penem unb homuncionem lepidissimum

nannte. S)er »erfcbämte .^err ^aftor Sänge giebt bag erftc

Seimort burcb einen artigen Sruber Süberlidb, ober

üielmebr nacb feiner 9ied^tfcbreibung Sieberlidb. '^d) mill

boffen, ba^ man feine getreuere Ueberfe^ung pon mir per^

langen mirb. ©enug für midb, ba^ purissimus, ober

menn man bie £egart ein menig antifer ^aben mill, pu-

tissimus, ber Slllerreinfte , bei^t, unb ba| ber, meld^er

ad res venereas intemperantior ift, unmöglicb ber2lller=

reinfte fepn fann. (Sing Don beiben mufe alfo nur ma^r

fepn, entmeber bag dicitur beg ^öbclg, ober bag augbrüd:

lid^e Urtbeil beg Sluguftg. ÜHit meldbem mill man eg

balten?

2)ie SBabl fann nid^t fdbmer fallen, fonbern jeber Un=

parteiifdbe mirb mir üielmebr jugefteben, ba^ Suelon fcbmer^

lid^ etmag fo abgefcbmadtteg , fo unri)mifcbeg unb mit feinen

anbermcitigen 31acbrid)ten fo ftreitenbcg, tonne gefdbrieben

baben , unb bafe man pielmebr t»o(lfommen beredbtigt fep,

bie angefübrte SteUe für untergefcboben ju balten.

2Bag bag Unrijmifd)e barin jmar anbelangt, fo fönnte

man meQeidbt ben 5Bormanb ber »erftümmelten fiegart miber

midb brauchen, unb alle Scbulb auf bie unmiffenben 3lb=

fdjreiber fd^ieben. Gg ift mabr, unb id^ felbft fann eine

Serbefferung angeben, bie fo ungejmungen ift, ba^ man

fie ol;nc 2Bibcrrebc annel^meu mirb. 3lnftatt nänilic^:
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speculato cubiculo scorta dieitur habuisse disposita

rat^e id^ ju (efcn : specula in cubiculo scortans ita di-

eitur habuisse disposita, ut etc. 2Ran ficfjt, baj? xij

hjenigften^ fef^r aufrid^tig bin unb mit fein 93eben!cn madit,

meinen ®runb felbft ju cntfräften. 3)ocb »er ttiei^, ob idb

e^ tfeun ipürbc, menn id) niitt ben übrigen ©rünben befto

mehr jutraute. 3<^ glaube aber, fie fmb öon ber 93e=

f(^affenbeit, bafe bag, mag i(^ nodb Mnä"ff^fn ^^ü> fie faft

unn^iberfprecblid) machen iuirb.

^db batte ni(^t lange über biefc ücrbäcbtige 93efcbulbi=

gung nacbgeba(^t, al^ '\d) micb erinnerte, etnja§ äbnlidbe§

bei bem Seneca gelefen ju baben. 2)iefer el^rlicbe ^bi^O'

fo))]^ bat nidbt getn eine ©elegenl^eit oerfäumt, h)o er mit

guter 5lrt feine ernftbaften Sebren mit einem ^uc\e au§ ber

©efcbicbte lebhafter macben fonnte. ^n bem erften 93udbe

feiner natütlicben ^i^agen bandelt er unter anbern von ben

©piegcin, unb nadbbem er alleä beigebracbt, h)a§ er aU

ein abpfifft baüon ju fagen gewußt, fo fd)(ie^t er enblicb

mit einer ©rjäbhmg, bie jiemlicb fdbmu|sig ift. $Bie(Ieid}t

foflte idb mebr fagen, al§ jiemlidb; tt>enigften§ bin icb nidbt

ber einjige, ber e§ einem ftoifdben 3ßeifen verbenft, fte mit

aUen fpi^igen ©cbönbeiten feincä laconifdben 2öi§e§ aulge=

framt ju baben. ^romonbug fe^t fd^on biuju : honestius

tacuisses Seneca, unb e§ giebt Ueberfe^er, bie lieber

ibre Urf^rift bier üerftümmetn, al^ burdb aüjugro^e 2:reue

ibren Sefern bie 9tötbe in^ ©efidbt treiben trollen, ^db

»ürbe eben fo be^utfam fe^n, wenn nicbt unglücflicber

Söeife beinabe bie gnnje 9{ettung meineg 2)i(^ter§ baöon

abbinge. ®er Unfdbulb jum 9iu|en !ann man fc^on ben

2Runb ein wenig meiter auftbun. 3^ *^crbe bei bem allen

nodb Jüeit befdbeibener al§ 6eneca fe^n, ben biejenigen,

»elcbe grünblid^er unterricbtet fet)n njollen, in bem fedbjebn^

ten ^auptftüdfe bei angefübrten 93ucbl nadblefen fönnen.

„93ei biefer ©elegeni^eit
,
" fagt er ju feinem Sucil,

„mu^ id) bir bod) ein ^iftörcben erjäljlen, moraul bu er^

„fennen wirft, wie bie ©eilljeit fogar fein 2öerfjeug jur

„2lnreijung ber 2Bolluft üeracbtet, unb wie fmnreid^ fie ift,

„ibrem unjüdbtigen %euev 5Rabruug ju fcbaffen. ©in ge=

„Wiffcr ^oftiug übertraf an Unfeuf(^beit aüe§, na^ man
„jemals auf ber Söübne gefe^eu unb üerabfdjeut bat. 6r

„war babei ein reidber ©eijbalS, ein ©flaue »on me^r alg

„taufenb ©efterjien. Süä ibn feine Sflatoen umgebracht

„batten, adbtete ber göttlicbe Sluguft ibn uidbt für wertb,

„feinen Job ju räcben, ob er ibn gleidb nii^t billigte. @r

„verunreinigte fid) nicbt allein mit einem ©efcfelcdbte, fon=

„bem er war auf ba€ männlicbe eben fo rofenb aU auf

„bag weiblidbe. er liefe ficb Spiegel verfertigen, bie, wie

„idb fie in bem tjorberge^'nben befcbrieben ^abe , bie93ilber

„um üiele^S üergrö^erteu, unb ben Ringer an S)idte unb

„®röfee einem Slrme gleich madbten. S)icfe Spiegel ftellte er

„fo, bafe wenn er Ticb felbft üon einem feine§ ©efcblecbtl mife=

„braudben liefe, er aüe ^Bewegungen feineg Scbänberg barin

„fe^, unb fid) an ber falfc^en ©rßfee be§ ©liebet, gleicb^

„fam ate einer wabren, öergnügen fonnte. ©r fucbte jwar

„fdbon in allen 93abftuben bie DJlufter nad^ bem üergröfeer^

„ten 2Raafeftabe au?, gleidbwobl aber mufete er feine un=

„ crfättlidbe 93runft aud) nocb mit £ügen ftillen. DJun fage

„man mir, ob el wabr ift, bafe ber Spiegel nur ber D^lei^

„nigfeit wegen erfunben fct)?"

SBciter braudbe id^ meinen Stoifer nicbt ju üerbolmet»

fcben. ßr moralifut uodb eine jiemlidbe (Scfe in§ Jelb bin'

ein, unb giebt ficb alle ÜÄübe, bie 2lugen feiner fiefer auf

biefen ©egenftanb redbt ju beften. 2llan foUte fdbwören,

er rebe pon bem freiwilligen 2;obe bei Sato, fo feurig wirb

er babei

!

3;db will micb vielmebr fogleidb ju ben (Folgerungen

wenben, bie baraul fliefeen. 5)er göttlicbe 3luguftul, weU

dber bift' einen unjüdbtigen 2)iaun fo »erabfdbeut , bafe er

aucb feinen t^ob an ben nidbtiwürbigften Kreaturen in ben

Singen eine§«9flömerl, an meudbelmörberifcben Sflaüen,

nicbt abnben will, ift eben ber 2luguft, beffen Siebling

^oraj war. 9Jun malt man unl ben §oraj jwar nid)t

Pöllig all einen .^oftiul ; allein bal roa^ baran feblt , ift

aucb fo grofe nidbt, all tia^ el in bem ^betragen bei Slugu»

ftul einen fo mertli(^en Unterfdbicb bätte madben fönnen.

Unter ben scortis, bie ber 5)icbter t>or bem Spiegel foU

genoffeu l^aben, will man ni(^t blofe weiblicbc perftebcn,

bereu ©ebraucb bie ©ntbe^rlic^feit übernatürlidber 5lnfpor-

nung jiemlicb »oraulfe^t. Man mufe bal männli^e ©e^

f(^lecbt mit bavunter begreifen, wenn bal intemperantior

ad res venereas traditur, nidjt, wie id) fdbon gejeigt

babe , eine Ungereimtbeit fepn foll, begreift man el aber

barunter, fo ift ^oftiul bem §oraj nur nodb in fleinen

Umftänben überlegen unb i^r ^auptperbrecben ift einl.

Öl ift eiiil, fage icb, "nb Sluguftul mufe »on febr wanfen^

ben ©runbfä^en gewefen fepn. 2ßal fonnte i^n antreiben,

eben baffelbe fiafter in bem einen ju perfotgen, unb bei

bem anbern in einen Sdjerj ober oielme^r gar in eine 2lrt

Pon Sobfprudb ju »erwanbeln? ^cnen für indignum vin-

dicta, unb biefen für purissimum penem ju erflären?

Tlan fage nicbt, bie 33orjüge, bie §oraj fonft all ein fdbö^

ner ©eift befeffen , fönnten ben 2(uguft über biefe 2lbfi^cu=

lidbfeit wegjufeben bewogen ^aben. Sluguft war ber SJtann

nidbt, ber in 2(nfebung bei SBi^el bie alljugroben 21uIj

fcbweifungen ju vergeben gewot^nt war. SBenigftenl bat

er el an einer äljnlicben ^erfon, an bem Oüib, nid^t ge^

wiefen. '^^'

2Bal foll idb »on einer fo flaren Sadbe öiel 2Bortc

madben ? '^d) glaube bie fritif^e 33ermutbung vorbereitet

genug ju ^aben , bie idb nunmel^r »orbringen will. 'Man

betracbte, bafe ^oftiul unter bem Sluguft gelebt; man be=

trad)te, bafe ber 3kme Hostius ©leidbbeit genug mit bem

9tamen Horatius bat, um pon einem Unwiffenben bafür

angefe^en ju werben ; man überlege enbli(^, bafe bie 2Borte

bei Seneca , bie icb fcbon überfe^t angefübrt babe : specula

ita disponebat ut cum virum ipse pateretur, aversus
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omnes admissarii sui motus in speculo videret^

ba§, fage iä), biefe 2Borte »on ben oben angeführten: spe-

cula in cubieulo scortalus ita dicitur habuisse dis-

posita, ut quocunque respexisset, ibi ei innago coi-

tu8 referretur beinalje ba§ 93orblIb ju fet)n fd^einen ; unb

tüenn man alleä bicfeg genau überlegt \)at, fo fage man

mir, ob icb nid)t mit einem jiemlid^en ®rabe t)on SBabr=

fc^cinlicibteit bebnupten fönnte, ba^ bie ftreitige Stelle be§

6ueton§ ba§ ßinfdbicbfel eine§ 2lbfdbreiberä fett? ©ineg

2lbf(^reiber§, ber üielleicbt bei einem anbern, all bei bem

6eneca gelefen batte : ju ben Seiten be§ Sluguftuä babe ein

gett)if[er §oftiu§ — toddiet ??ame ibm obne Bii'eifel un:

be!annter toax, aU: ^oratiu§ toor ben S)3iegeln

feine unjücbtigen Süfte geftillt : eineg 3lbf(^reiberg , ber ein

uerbienftlidbe^ Söerf ju tbun glaubte, menn er mit biefer

Slnefbote bie 3Racbridbten beg Suetong »ermel^rte.

3icb bin boffentlidb ber erfte, ber biefe SBetmutbung Dor;

trägt, ob icb gleicb nicbt ber erfte bin, ber bie ©teile, bie

fie betrifft , für untergcfdboben l^ält, ®acier ^at fie in feiner

Ueberfe^ung ftillf(Jblteigenb auggelaffen, unb ftillfcbtteigenb

alfo »erbammt. Sayter lä^t fie in feiner Sluggabe gleicb=

falls mcg , unb fügt in einer 3tnmerfung binju : quae hie

omittuntur, a nescio quo nebulone infarcta sunt,

neque enim solunt) in honesta, verum etiam deridi-

cula et äaviara videntur. 6g foUtc mir lieb fetin, menn

id^ bag , wag 93ayter l^ier mit gauj trodfnen Söorten fagt,

ridbtig erliefen bätte.

Unb jroar fotlte eg mir fdbon be^hjegen lieb fepn , weil

bie jmeite 2lrt üon 93eroeifen, bie man öon ber Unfeufdb^eit

be§ ^oraj aug feinen eignen ©dbriften nimmt, ein groBeg

»erliert, wann fie üon ber erftern nid^t mebr unterftü^t

wirb.

©iebt man eg ju, ober giebt man eg nicbt ju, ba^ ber

Siebter bie 9?atur fc^ilbert ; ba^ bie fmnlidben ©egenftänbe

ibn ni(^t blo0 unb allein, ja nicbt einmal üorjüglidb befcbäf:

tigen muffen ; bafe bie Gmpftnbungen , fo wie fie bie 9'iatur

felbft beleben, aucb fein ©emälbe beleben muffen? 2J?an

giebt eg ju. Siäumt man eg ein, ober räumt man eg nicbt

ein, ba^ bie ©mpfinbungen ber 2Bolluft unter allen bie;

jenigen fmb, welcbe fid^ ber meiften ^erjen bemäcbtigen,

unb fid) ibrer am leicbteften bemädbtigen; baJ5 fie unter

fid& ber meiften 2lbänberungen fäbig fmb, Wcldbe alle

SBolluft, aber alle eine anbere Sßolluft fmb; ba^ ber 2)idb;

ter, fo wie er \)iex feine meifte 6tärfe jeigen !ann, aucb

bier feinen meiften 9tu^m ju erwarten bat ? 2Jlan räumt

eg ein. 2llfo räume man aucb ein , ba^ ber Siebter 2öein

unb Siebe, 9flub unb £eben, 6cblaf unb 2:anj befingen,

unb fie alg bie öornebmften (äüter biefeg Cebeng angreifen

barf ; ober wenigfteng gefte^e man ju, bafe man bem ^iä)--

ter , wenn man eg ibm unterfagen wollte , eineg Don ben

fcbönften Jelbern unterfage» würbe, wo er bie angenel^m^

ften 93lumen für bag menfcblicbe ^erj fammeln fönnte.

3cb rebe »on bem menf(^Ucbcn .^erjen, fo wie cg ift, unb

nic^t wie eg fc^n foßte; fo wie eg ewig bleiben wirb, unb

nidbt, wie eg bie ftrengften Sittenle^rcr gern umbilben

wollten.

3cb balJe für ben ^oraj fcbon »iel gewonnen, wenn

ber S)icbter öon ber Siebe fingen bavf. SlUein bie Siebe,

bat fie nicbt jebeg 3i*^ti^^""bert eine anbere ©eftalt? 2)?an

bat angcmerft, ba^ fie in ben barbarifcben i^dtew unge^

mein bef(^eiben, ebrerbietig, unb big jur ©cbwärmerei

jücbtig unb beftänbig gewefen ift ; eg waren bie Reiten ber

irrenben JRitter. '^n ben Seiten bingegen , in welcben fu^

2Bi^ unb ©ef^mad aug bem 93ejirtc ber itünfte unb 2Bif:

fenf^aften big in ben S3ejirf ber ©itten auggebreitet battcn,

war fie immer fübn, flatterbaft, fd)lü)jfrig, unb fdbweifte

wobl gar aug bem ©leife ber 3latüx ein wenig aug. ^ft

eg aber nicbt bie ^fli^t eineg 5)icbterg, ben Ston feineg

^abrbunbertg anjune|)mcn? Sie ift eg, unb §oraj lonnte

unmöglicb anberg üon ber Siebe reben, alg nacb ber S)enj

funggart feiner 3eitgenoffen. 3?odb me^r alfo für

il^n gewonnen.

§ierju füge man bie Slnmerfung, ba^ aüeg, woraug

ein 2)id)tcr feine eigene Slngelegen^cit macbt, weit mebr

rübrt, alg bag, wag er nur erjäblt. (fr mu^ bie Gmpfin;

bungen, bie cv erregen will, in fu^ felbft ju baben fcbeinen

;

er mufe fcbeinen aug ber 6ifa!^rung unb nicbt aug ber

blofeen (Sinbilbunggfraft ju fpre(^en. 2)iefe , burcb wel(^e

er feinem gefcbmeibigen ©eifte alle möglidben formen auf

fürje 3eit ä" geben, unb ibn in alle Stibenfdbaften ju fegen

weife , ift eben bag , wag feinen 5ßorjug »or anbern Sterbe

li(^en augmadbt; allein eg ift gleidb aucb bag, woüon fidb

biejenigen, bcnen er oetfagt ift, ganj unb gar feinen Se^

griff madben fönnen. 6ie fönnen ficb nicbt üorftellen, wie

ein Siebter jornig fet)n fönne, obne ju jürnen; wie er »on

Siebe feufsen fonne, o^ne fie ju füblen. Sie, bie alle Sei;

benfcbaften nur tuxd) SBirflidbfciten in fidb crwerfen laffen,

wiffen »on bem ©el^eimniffe nidbtg , fie burdb wiüfürlidbe

35orftellungen rege ju madben. Sie gleicben ben gemeinen

Scbiffcrn, bie ibren Sauf nacb bem 2öinbe einridbten muffen,

wenn ber ÜDicbter einem Steneag gleicbt, ber bie Söinbe in

üerfdbloffenen Sdbläucben bei fidb fü^rt , unb fie nad} feinem

Saufe einridbten fann. ©leidbwobl mufe er, ibren ^Beifall

ju ^aben, ficb ibnen gleidb fteüen. SBeil fie nidbt el^er feurig

Don ber Siebe reben tonnen, alg big fie oerliebt finb, fo

mufe er felbft i^nen ju gefallen Derliebt fepn, wenn er feurig

baDon reben will. 9ßeil fie nidjt wiffen, wie fidb ber

Sdbmerj über ben33erluft einer ©eliebten ausbrüdten würbe,

obne ibn gefüblt ju baben, fo mufe ibm felbft eine 9ifära

untreu geworben fepn, wenn er bie 91atur unb ibre 5lugj

brücbe bei einer folcben ©elogenbeit fdbilbern will.

3)a man aber biefeg weife, ober wenigfteng wiffen fönnte,

fcbämt man fi(^ benn nicbt, allcg im ßrnfte auf bie JRedb=

nung beg 5)i(bterg ju fdbreiben, wag er felbft, beg fünft;

lieben 33lenbwerfg wegen, barauf gefdbrieben bat? iDtufe

er benn alle ©läfer geleeit unb alle OJiäbdben gefüfet baben,



Sitttungen beö ^oraj. 335

bie er geleert unb gefügt ju ^aben Dorgiebt ? 2)ie iöo^beit

berrfdjt bier »ie überall. SDian laffe ibu bie berrli<tftcn

6itten)prücbe, bie erbabenften ©ebanfen von ®ott imb

tugenb vortragen; man »irb fidb »obl büten, fein §erj

jur Oueüe berfelben ju niacben; alles ba§ ©dböne, fpricbt

man, fagt er aB 3)idbtfr. 3lber eg entfabre ibm ba§ gc--

ringfte 2lnftö^ige: ftbnell foll ber OJlunb öon bem über»

gefloffen )et)n, beffen ba? 6erg noll ift.

2ßeg alfo mit allen ben unnjürbigcn Sliittenbungen,

bie man »oti ben ©ebicbten be^ ^oraj auf ben moralifcben

6bara!ter beffelben oft genug gemadbt bat ! 6ie fmb bie

größten Ungerccbtigleiten, bie man ibm ermeifen tann, unb

allju oft roieberbolt, rcerben fie cnblidb alle feine 'Slaö:)-

abmer bewegen, ung bie 9?alur nur auf ibrer ftörrif(Jben

©eite JU »eifen, unb alle ©rajien an^ ibren fiebern ju

berbannen.

Dliemanb \)at biefe üerbafeten 3lnnjcnbungen weiter gc=

trieben, als einige ^^'^«^niofen. Unb in tteldber 3;borbeit

tragen nicbt immer bie ^ranjofen ben ^rei« babon ? 5)c

la Gbapeüe ft>nb mit feinen SiebeSgefdbicbten bcS ßatulB

unb3;ibullgSRadbabmer, fo ein elenber 6cbriftfteller er aud^

»Dar. 2)odb babe icb eg fdbon »ergeffen, bafe e§ eben bie

clenbeften Scbriftftellcr fmb, »oelcbe bie mciften Olacbabmer

finben ? 9?tcbt einer , fonbern jmei »abrbafte 93eauyefprit8,

ba§ ift, rcabrbafte feicbte .tij^jfe, baben uns les Amoiirs

d'Horace geliefert. ®er eine bat in fünf 93ricfen an einen

aJlarquiS benn ein 2Rarquig mufe eg »enigftenS

fepn, mit bem ein franjijfifdber Slutor in Sricfwecbfel fielet

alle tt)eiblicbe9iamen, bie in ben®ebicbten beg^oraj

»orfommen, in ein ©anjeg ju bringen gemußt. 6ie fmb

ibm eine 9teibe Don billigen 6cbi»eftern, bie alle ber flattere

bafte i)oraj burdbgt)cbn)ärmt ift. Scbon bie SJtenge ber^

felben W^e ibm ba§ Slbgefcbmadte feines Unternebmeng

ficbtbar ma(ben fönnen ; allein eben biefelbe ^Jlcnge mad)t

er JU einem Seweife, bafe §oraj in ber ©alanterie ein

^elb o^ne gleichen muffe gewefen fet)n. 6r erjttjingt überall

aug ben 2ßorten beg 55icbterö , »elcbe oft bie unfcbulbigftcn

Don ber 3Belt fmb, Heine fcanbatöfe Umftänbe, um feinen

Grbicbtungen eine 3lrt Don 3ufaw»"fn^a"g 5" f<äbaffen.

;^oraj, jum (Stempel, begleitttbie jur6eegebenbe®alatbce

mit aufricbtigen 2Bünf(ben ber greunbfcbaft ; ber greunb;

fcbaft, fag' icb, bie ibr alle ©efäbrlicbfeiten be§ tobenben

Oceanä tjorftellt , unb fic burcb bag ßyempcl ber (Suropa,

teine ungewiffe 9leife anjutreten, ermabnet. 2)iefeä ift ber

Snbalt ber 27ten Obe bes britten 33udbg. 2)ag 3ärtlidbfte,

wa» |>oraj ber ©alatbee barin fagt, fmb bie feilen

Sis licet felix ubicunque mavis,

Et memor nostri, Galatea, vivas.

©as tann unfdbulbiger fcpn, atg bitfe 3eilen? Sie fcbeinen

aug bem ÜJlunbe eineg Sruberg gefloffen ju fepn, ber fidb

einer geliebten Scbroefter, bie ibn üerlaffen will, empfieblt.

3)o(b trag ni(^t barin liegt, ^at ber granjofe hineingelegt;

er überfe|t bie 2Borte memor nostri vivas burdb daignez

toujours conServer le souvenir de ma tendresse,

unb nunmehr ift eg flar, ba^ ©alat^ee eine 93ublerin tei

^oraj gewefen ift. S^iodb nid?t genug; gum 5lro^e aller

Sluöleger, bie ju biefer Obe )e|en: „man weife nicbt, wer

„biefe ©alatbee gewefen ift, nocb oicl weniger ob fie^oraj

„geliebt bat" — ibnen jum Strome fage idb, weife er beibeg.

©alatbee, fagt er, war ein gutel 2öeib(^en, fo wie fie

§oraj, ber nun balb auggcbient batte, braudbte. 6ie wollte

lieber gleicb 2lnfangs bie Sßaffen niebertegen, alg ficb mit

SSertbeibigung eineg ^lageg auf|)alten, üon bem fie »or^cr

fab, i>a^ er fid) bocb würbe ergeben muffen. '^i)Xi £eiben=

fdbaften waren febr feurig, unb bie J^eftigteit berfelben

War in allen ibren ilRiencn ju lefen. ^i)x 2Jlunb war

üon ben bäufigen ilüffen, bie fie ju empfangen gewobnt

War, wie Derwelft. 2llle§ bag macbte fte für ben .^oraj

recbt beciuem ; für ibn , ber gleicbfaOg gern fo gefcbwinb alg

möglicb ju entern fuc^te; nur Sdbabe, bafe fie fidb «twaä

me^r pon ibm »erfpradb, aU falte SSerficberungen feiner

3;rcue. 6ie liefe el i^m ba^er aucb gar balb merfen, bafe

nid^tg als Siebe feiten ein ^^^auenjimmer jur Siebe be^

Wege. 2)en SSerfolgungen biefel abgelebten Sieb^aberä ju

entgelten, unb toai ba§ Dorne^mfte war, ficb Por feinen

Siebern, öor ben gewöbnlicben 2ßer{jeugen feiner y{ai)i, in

6ic^erbeit ju fe^en , befdblofe fie , Dlom ju »erlaffen. ©ie

macbte ficb fertig jur See ju ge^en , um oieHeicbt auf gut

©lüdt i^ren ^Hann aufjufneben —
3fft eg erlaubt, folcbe 9iicbt§würbigfeiten ju erbeuten,

bie audb nidbt ben allerminbefien @runb baben? 3)ocb icb

will niicb bei biefem Scbriftfteller nidbt aufbalten. ©egen

bag 2lnbenfen eineg grofeen !Dicbterl fo wenig Gbr^i^bietig;

feit baben, bafe man fic^ nidbt fcbeuet, e§ burcb einen un=

finnigen SRoman ju »erbunfein , ift ein 93eweiä ber allers

pöbel^afteften 2lrt ju benfen, unb beg allerelenbeften ©e?

fdbmadfg. ©enug, bafe jebem, ber bie Oben gegen einanber

balten will, bie §oraj an einerlei ^rauenjimmer, bem ^la--

men nadb, gefdbrieben ju baben fcbeint, SBiberfprücbe in

bie 2lugen fallen werben, bie fogleicb baei ßrbicbtetc ber

©egenftdnbe oerratben. OJtebr braucht eä nicbt, auS allen

feinen Spbien, 9?eären, (^bloen, Seuconoen, ©Ipceren, unb

wie fie alle beiden, 2Befen ber ©inbilbung ju macben.

SBefen ber ßinbilbung, wofür icb beiläufig audb meine

^bpUi^ unb Saura unb (Corinna ertlären will. Sßirb

man nidbt ladben, bafe man micb um meinen Skcbrubm fo

bcforgt fiebt ?

2lber idb VoiÜ wobl alfo gar ben ^oraj ju einem ^riefter

ber Äeufcbbeit ma^en ? DUcbt» weniger ali bag. 6r mag

immer geliebt baben ; wenn icb n»r fo »iel für ibn erlange,

bafe man feine Oben nicbt wiber il>n braueben barf, unb

bie Spiele feinet 2ßi|cg nicbt ju 93efenntniffen feineö ^er=

jeng madbt. 3* bringe hierauf befonberl befewegen, um

ibn Don bem wibernatürlicben 93erbredben ber ÜBollüftUnge

feiner 3cit logjufprecben, unb wenigftens bie weic^Iicben
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Änaben, ben Sigurin unb fi^cifcuä aul bet SloIIe feiner

SBu^lerimien ju ftreid^en.

Um e^ iDal)rfc^ein(id) ju machen, M^ §oraj nur ba§

erlaubtere 93ergnügen genoffen babe, erinnere man ficb be§

©ifer», mit »eld^em er ben ß^ebrud^ beftraft. Wan lefe feine

fec^Ste Obe bei britten 93ucb8. Sßa§ für eine ©tropbe!

Foecunda culpae secula nuptias

Primum inquinavere, et genus et domus;

Hoc fönte derivata cladee

In patriam populumque fluxit.

konnte er bie 5?erle^ung be§ ebelic^en 93anbe§ mit fdbrcdfs

li(j^crn färben abfcbilbern, aU ba^ er fie jur Oucöe ntacbte,

h)Drau§ aüel Unglüdf über bie 9?ßmer babergefloffen fe\? ?

$Ric^t genug, bafe er biefes Safter al§ £after üerfolgte, er

beftrebte ficb foc\ar eg läcberlidb ju mad^en , um feine SHömer

burd^ ba§ Ungereimte ba»on abjubalten, UJOtoon fie bie

t^urd^t ber Strafe nid&t abgalten tonnte, ^d^ berufe mid^

befeföegen auf feine jmeite ©at^re bei erften 53ucb§. Sluf

teaS bringt er mebr, aU auf bie 33erf^Dnung ber SRatro^

nen? Gr befd^reibt ibren ®enuB unfn^er, mit weniger

SReij t»erbunben als ben ©enu| lebiger 58ut)lerinnen, unb

mit bunbert ©efabrtn umgeben, bie man in ben Slrmen

einer ^i^eigelaffenen nidbt ju befürdbten l)ahe. ©oOte

alfo »obl ber , »eld^er für bie gefeüfdbaftlid^en ©efe^e fo

öiel @t)rerbietung batte, bie meit beiligeren ®efe|e ber

$Ratur übertreten baben? ßr fannte fie, biefe Si^atur, unb

»Dufete, ba^ fie unfercn 93egierben gewiffe ©ränjen gefegt

babe, tüeldbe }u fennen eine ber erften ^flidbten fep.

Monne cupidinibus statuit natura modum? quem

Quid latura sibi, quid sid dolitura negatuiu,

Quaerere plus prodest, et inane abscindere soldo.

^db !ann eg jlrar nidbt toerbergen, ba^ er in eben biefer

©atpre üon bem ©ebraucbe ber Änaben jiemlidb gleicbgültig

fpricbt ; aber »üie ? 80 , ba^ er juglcidb beutlicb geigt , nadb

feinem ©efdbmadfe feD ibm ber geroö^nlidbfte 2Beg ber liebfte.

61 ift tDa\)x, er fagt:

tument tibi quum inguina, num, si

Ancilla aut Aerna est praesto puer, impetus in quem
Continuo fiat, malis tentigine rurapi?

ß§ ift iüabr, er fe^t fogleidb binju: non ego. Slüein er

fcbliefet audb in ben nadbfolgenben SSerfen feine Segierbe

offenbat nur auf bie erfte ein, fo ba^ er burc^ bicfeg ®c=

fcnntni^ »eiter nicbtS fagen miö, aU ba^ er parabilem

venerem faciiemque liebe, ©r fä^rt fort :

Haec ubi supposuit dextro corpus mihi laeviini,

Ilia et Egeria est; do nomen quodlibet illi.

^d) bringe auf bal haec, unb bemerfe nocb babei, ba^

§orag bie 5Ratur fo geliebt babe, ba^ er audb an biefer

Haec nidbt einmal bie ©d^minle unb bie (>o^en 2tbfä^e

leiben iPoUen:

ut neque longa

Nee raagis alba velit, quam det natura, videri.

SRimmermetjr iüirb man micb Überreben fönnen, bafe einer,

weldber ber 5Ratur in folcben .^(einigfeiten nadjgebt , fie in

bem allerroidbtigften foüte Derfannt baben. 5)er, meldber

üon einem Safter, ba§ bie 3)lobe gebilligt \^at, fo irie toon

einer DWobe rebet, bie man mitmadben fann ober nicbt,

muB be^nicgen nidbt felbft biefeS Saftcr ausgeübt baben.

6r fann eg im .^erjen »erbainmen, o^ne be^megen iribcr

ben 6trom fdjmimmen ju itollen.

S)amit id^ midb aber nidbt blo^ bei allgemeinen ßntfd)ul'

bigungen aufjubalten fcbeine, fo mill icb miob ju einer üon

ben Oben felbft menben, bie feine .tnabenlicbe, mie man
fagt, beiceifen. ^cb h)äble bie erfte beS Dtcrtcn Sud)§. Sie

ift an bie 35enu§ geri(^tct unb öon bem 2)idbter in einem

Sllter üon faft funfjig $^abren gefungen tt)orben. 6r bittet

barin bie ©öttin, ibn nicbt aufl neue ju betriegen, fonbern

ficb üielmebr mit allen ibren 9?eijungen ju bem äJJayimug

ju üerfügen, roelcber nicbt uiiterlaffen merbe, i^r einen

marmornen Slltar ju erri(^ten unb ben liebli(^ften 2Beib=

raudb bei feftlidben Siänjen ju ibr auffteigen ju laffen. gür

ibn felbft fdjidfe eg fid) nun nicbt mebr, bei bem freunb=

lieben Äampfe ber Sedier , bie §aare mit Blumen ju burdb=

fledbten unb allju leid^tgläubig auf ©egenliebe ju boffen —
§ier biidbt ber 5)idbter ab unb fügt burd) eine ibm eigene

Söenbung binju:

Sed cur heu, Ligurine, cur

Manat rara meas lacryma per genas;

Cur facunda parum decoro

Inter verba cadit lingua silentio?

Nocturnis te ego somniis

Jam captum teneo, jam volucrem sequor

Te per gramina Martii

Campi, te per aquas, dure, volubiles.

9ßa§ lä^t ficb järtlicbereS gebenden aU biefe Stelle ? 2Benn

fie toä) nur feinen Sigurin beträfe! 3)ocb »Die, icenn Sigu=

rin nid)t§ aU ein ©ebanfe beg ^idbterg märeV 2öie, menn

eg nicbtg aU eine 9ia(^bilbung beg anafreontifdben 33atbpllg

fepn follte? ^cb irill eä entbeden, mag midb auf biefe 33er:

mutbungen bringt. §oraj fagt in ber »ierjebnten Obe beg

fünften iöud^g

:

Non aliter Samio dicuut arsisse Bathyllo

Auacreonta Teiuni,

Qiii persaepe cava testudine flevit amoreni

Non elaboratum ad pedem.

Unter ben Siebern beg 3lnafreong, mie »üir fie je^t baben,

werben etma brei an beu 33atbr)ll fepn, meldte aber alle

üon einem ganj anbcrn (Sbaratter finb , alg ba^ ibnen bag

Flevit jufommen tonnte. 2)icienigen muffen alfo ücrlorm

gegangen fepn, meldte ^oraj bier in ©cbanten batte. gragt

man mxd) aber, wag man fid) für eine ^Sorftcllung üon

benfelben ju madjen babe, fo mufe idb fagen, ba^ icb mif

fie Dollfonimen, wie bie angefübrte Stelle beg §oraj »on

feinem Sigurin , einbilbe. Unmögli«^ fann ber ®rie(^e feine

i
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Stebc gliidfticher baber getocirtt baten ! Ober melmebr, un^

möt|Udb hätte bet JRömer fie fo glüdtlid) ba^er gemeint, menn

er ba« OTufter feineS ficbrerö in ber 3ärtli(bfeit nidbt bor

ficb gehabt bStte. 9Rit einem 5Portc alfo: |)oraj, toeld^er

aflen griedbifd)en Cieberbidbtern bic fdbönften 33himen ah-

borgte unb ftc mit glüdflidber ^anb auf ben römifcben 93oben

}u berpflanjen iDufete; ^oraj, fage icb, warb »on ben »er«

liebten J^bränen be§ 2lnafreonl fo gerübrt, ba^ er fie ju

ben feinigen ju maö^tn befdjfofe. 3Ran fann jrt?ar, wie ge=

fagt, ba§ Sieb bc§ ©riecben nidbt bagegen aufftcHen ; allein

idb frage .Kenner, meiere bie eigentbämli(3^en Silber be§

einen unb beg anbern 2)icbter§ ju unterf(i^eiben üermögen,

ob fte nidbt lauter anafreontifdbe in ber ©teile be§ §oraj

finben? ^a gemife, unb biefe§ um fo »iel beutlic^er, ba

man fdbon in feen übrig gebliebenen Siebern beg 5Inafreon§

äbnlidbe 303? aufmeifen fann. ÜJlan erinnere ftc^ unter an;

bcrn be§ ad&ten , »o fidb ber %e\et im J^raume foföobl mit

fdbönen 2Räbdben al§ Änaben l^erumjagt. 3Ran erinnere

fxi) femer be§ fiebenten, Wo Slmor mit einem bpacintljnen

©tabc ben 3lnafreon burdb ^ff^fi^ w^ib ®efträud)e, burd^

2:bäler unb ^^lüffe ttor fidb l^er treibt. Sautcr gleidbenbe

2)tcbtungen ! Unb menn ^oraj bie beiben Seilen

:

Cur facunda pai-um decoro

Inter verba cadit lingua silentio?

nidbt audb bem 3lnafteon ju banfen bat, fo bat er Tic we«

nigfteng ber (Sap^?bo abgefe^en , bie fc^on längft bor ibm

bog finftere ©tillf(^ttjeigen ju einem berrät^erifcbcn äJlerfj

male ber Siebe gcmadbt |)atte. Ttan bergleidbe fte nur mit

ber Ueberfefeung beg ßatullä

:

— — — nihil est super mi

Quod loquar amens.

Lingua sed torpet — — —
Söenn nun alfo biefe 5^ad^a^mung il^re 9fiicbtigfeit bat,

fo babc idb mit^ weiter auf nic^t§ al§ auf eine ganj befannte

Slnmerfung ju berufen. 2luf biefe nämlid^ , bafe eine ttabre

Seibenfc^aft »iel ju unrubig ift, alg bafe fie un§ 3eit laffen

follte, frembe ßmpfinbungen nadbjubilben. 2Benn man
baä, h)a§ man füblt, fingt, fo fingt man e§ allejeit mit

urfprüngli(^en ©ebanfen unb SBenbungen. Sinb aber biefe

angenommen
, fo ift au<Jb gewi^ i^r ganjer ®runb ange:

nommen. ®er 5)i(bter bat algbann rubig in feiner Stube

gefeffen , er bat bie 8üge ber fdbönen ?iatur au§ üerfcbiebe*

ben Silbern mübfam jufammen gefudbt unb ein ©anjeg

barau§ gemadjt, moüon er ftcb felbft, anä einem fleinen

ebrgeije, jum ©ubjecte annimmt, ^cb »erratbe bier öiel^

leidbt ein ©ebeimnife , mobon bie galante e^rc fo mancber

»i^igen ^ö^jfe abbängt ; bo(fe \i) niü e§ lieber berrat^en,

ol§ jugeben, ba§ eg unberratben fc^impflicbe Sermutbun^

gen »eranlaffe.

9lber, mirb man bielleicbt eintoenben, \)at benn .^oraj

nicbt etttjag ßblereg nadbbilben lönnen , aU bie ©pmptome

cineä fo bftfelicben Safterä? Unb berrätb benn nid)t fcbon

SeHing, fflerfe. I.

bie 9ladbbilbung beffelbcn einen 2Bol^lgefallen baran? 3)a3

erftere gebe id) ju, ba§ anbere aber läugne id). dr mürbe

etmag GblereS in ber Siebe nadbgebilbet ^aben , menn ju

feiner 3eit etmag ©blereg barin aJiobe gemefen märe. 2Bärc

biefe^ aber gemefen, unb bätte er eg nadbgebilbet, jum

ßyempel aUe ^täufcbereien ber platonifd^en Siebe, fo I5nntc

man boc^ baraug ebenfo menig auf feine Äeufdbbeit fd)lieften,

alg man je^t aug bem ©egentbeil auf feine Unfeufcb^cit ju

fdblie^en befugt ift.

9Bem aber alleg biefeg nod^ nid)t genug ift, ben |»oraj

oon ber .Änabenliebe logjuf^jred^en , ben bitte idb, fidb au8

ber ®efcbi(^te beä 2luguftug nocb folgenber Umftänbe ju

erinnern, ^d^ bitte i^n, an ba§ ®efe^ de adulteriis et pu-

dicitia, unb an i)a^ ©efc§ de maritandis ordinibus ju

benfen. 2öie angelegen liefe e§ fi* biefer Äaifer fepn, ibre

alte Äraft micber l>erjufteüen , um alten Slugfd^meifungcn

ber Unjud^t, bie in ben gefe^lofen Reiten beg bürgerlichen

Äriegeg eingeriffen maren , oorjufommen. 3)ag erftere ®e«

fe^, meld^eg lex Julia genannt marb, beftrafte bie .Knaben:

fd^änberei meit härter, alg fie ein ältereg ®efe$, lex Sean-

tinia, beftraft miffen mollte. Sag jmeite »erbot eben biefeg

Safter, in fo fern eg fcbnurftracfg mit ber Serme^rung beg

menfdblid^en ©efc^ledbtg ftreitet, auf mel(^e niemalg ein

©taat aufmerffgmer mar, alg ber römifc^e. SOtan fann eg

bei bem ©ueton (^auptftürf 34.) nacblefen, mie biel ÜJiül^c

eg bem Sluguft gefoftet ^at, mit Erneuerung befonberg beg

festeren ©efe^eg burdjjubringen, unb mie forgfältig er alle

©d^lupflödber, moburcb nian fid^ ber SSerbinblicbfeit beffelben

ju entjie^en fuc^te , berftopft ^at. 9^un mujs man entmeber

in bag SBefen eineg ^ofmanng, mel(^er auc^ feine liebften

Seibenfcbaften unterbrücft, fo batb er bem baburd^ ju ge-

fallen ^offt, üon meldbem er all fein ©lüdf ermartet, nid^t

tief eingebrungen fcpn , ober man mufe glauben, bafe ^oraj

ein fd^lecbter ^ofmann gemefen ift, menn man ibn für fällig

l^alten miß, burd^ fein eigen ©ycmpel bie 53erac^tung ber

liebften ©efc^e feineg Äaiferg beförbert ju ^aben. ©eineg

.taiferg, ben er felbft, an mebr alg einem Orte, biefer bet=

ligen 2lnftatten megen lobt

:

Nnllis polluitur casta domus stupris:

Mos et lex maculosum edomuit nefas.

Laudantur simili prole puerperae:

Culpam poena premit comes.

Sllleg biefeg, fagt ^oraj, fmb bie Sort^eile ber 9tegierung

unfereg 3luguftug! SRan bcrfte^t i^n aber fe^r fcblec^t,

menn man bag maculosum nefas für etmag anbereg an;

nimmt, alg für bag Safter, üon meld^em l^ier bie 9tebe ift.

3luc^ biefem Safter folgte bie ©träfe auf bem ^^ufee nacb

;

culpam poena premit comes. Unb ^oroj foüte eg

gleicbmo^l begangen baben? ^ä) miü nid^t boffen, ba^

man Serleumbungen mit Serleumbungen bemeifen, unb

ben Sluguft felbft in gleid^e Serbammnife merbc fe^en moflcn.

eg ift mal^r, mie ©ucton melbet, fo bat man ibm in

feinen jungem ^a^ren üerf(^iebene fdbänblicbe SSerbred^en

22
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WorgetDorfcn. Sex. Pompejus üt effbeminatum insecta-

tiis est^ M. Antonius, acloptionem avunculi stupro

meritum etc. 2lber waren n\(i)t $ompeju§ unb Slntoniug

feine ^einbe? unb fagt ni(^t Sueton felbft balb barauf : ex

quibus sive criminibus sive maledictis infamiam im-

pudicitiae facillime refutavit, et praesentis et pos-

terae vitae castltate? S)er G^ebruc^ ttar bag einjige,

n)o»on ibn aucb feine ^^eunbe nidbt loljäblen fonnten;

fie mochten ibn aber, nii^t ofjne 2öa^rfc^einlid}feit, me\)X

3« einer ©taatsSlift, af§ ju einer gränjenlofcn SGBolIuft.

Adulteria quidem exercuisse ne amiei quideni ne-

gant: excusantes sane, nou libidine sed ratione eom-

missa; quo facilius eonsilia adversariorum per eu-

jusque mulieres exquireret. SDlan meifj, ba^ ein neuer

Sluguft eben biefen Söeg ging, ben er aber eben tiid^t aug

ber ©efd^ic^te brauchte erlernt ju l^aben,

3iC^ n^eife nic^t, ob idb noi) eine fable 3Iusf(ucbt biev

ju tt)iberlegen nötbig b^be. SOtan fönnte fagen, ^oraj ^abe

ftd^ ber Änabenliebe fd^ulbig gemad^t, nodj etje Slugufl bie

©efe^e barmiber erneuert ^ätte. 5)oc^ l)aben mir nidbt

oben auSbrüdtüd^ gefeiten , ba^ ber 2)ic^ter an bie fünfjig

^aljre alt roax , a(g er ftd^ in bon Sigurin »erliebt ftellte ?

2)iefer 3eit^3w»^t fällt lange nacb bcm erftern, unb mer

rcei^, weld^er gute ©eift ben .^oraj getrieben })at, i^n ju

feiner fünftigen ßntfdbulbigung , fo genau anjumerfen.

5luguft f)atte bamalS längft bie ^nabenliebe burc^ bie f(j^ärf=

ften ©cfe^e au§ bcm Staate üerbannt; aber fie au§i ben

Siebern ber S)ic^ter ju tierbannen, bie ficb gerne feinen

©egenftanb entjiel^en laffen, an »elc^em fie il^ren 3Bi^

jeigen fönnen, mar niemals fein SBille gemefen. @r fonnte

e8 allju hjobl miffen , bafe in ben 5Berfen nur itjr ©d^atten

toaxe , toeld^er bem menfcblicben ®ef(i)le(^te wenig 5Ibbruc^

t^un tDürbe.

2öenn ic^ nunmehr auf alle§ ba^ jurücffe^e, Wa§ id^

in bem ^uncte ber Unteufc^l^eit jur 9f{ettung mcine§ 2)ic^=

ter§ bcigebracbt l^abe, obfc^on ein wenig unorbentlidb , wie

\i) leiber gewahr werbe, — fo glaube ic^ wenigftenS fo

weit getommen ju feljn, ba^ man auS bem untcrgefd^obenen

3eugniffe nid^tg, unb au§ feinen eigenen ©ebid^ten noc^

weniger al§ nid^tg
, fdblie^en barf. Q,^ bleibt »ielme^r bei

bem Urtl^eile be§ 3luguftu§: purissimus penis! 2)a§

le^tere, weil er freili(^ wo^l feinen 2;^eil an ben fleifdb=

lidben Grgö^ungen modbte genoffen l^aben ; ba8 erflere aber,

weil er burdbaug in ben ©ränjen ber 9]atur geblieben war,

2)ocb genug l^icrbon

!

3jcb wenbc midb ju einer jweiten Sefc^ulbigung , Weld^e

einen JR5mer, in fo fem er ein DJörncr ift, faft nocb mc^r

fdbimpft, alg bie erfte. §oraj foll ein feig^erjiger glüdbts

ling gewefen fepn, wcldber ficb nicbt gefdbämt Ijobt, feine

6d^anbe felbft ju geftel>en. ^ölan wei^, ba^ $oraj, al^ er

fidb in Sitten, feine 6tubien fortjufe^en befanb, unter ber

5lrmee be§ 93rutul 2)ienfte nafjm. 2)ie biftorifc^en Umftänbc

baüon ftnb ju befannt, ate bafe icb mic^ babei aufhalten

bürfte. aJlan wei^, wie unglüdflid^ bie ©dblac^t bei ^bili^^i

für ben 93rutu§ ausfiel. 6ie ift e§ , an weld^e §oraj in

ber fiebenten Obe beä jweiten SBudbS feinen ^^reunb, ben

^ompejuS SSaruä, erinnert:

Tecum Philippos, et celerem fugam
Sensi, relicta non bene parmula,

Cum fracta Virtus et minaces

Turpe solum tetigere mento.

SBag für ein Scfenntni^! rufen alle au§, bie ficb beg

©cbimpfg erinnern , ber fowobl bei ben ©riedben al§ Wö--

mern mit bem 33erlufte be§ 6c^ilbe§ tierbunben war —
— 2Bir wollen bodb fc^en, ob fie biefe Stuärufung nDtl)ig

^aben ?

"^i) will nid^t barauf bringen, ba^ ein 6olbat, ber

fein Sdbilb in ber 6dblacbt eingebüßt, gleid^wobl »ollforn?

men tapfer fönne gewefen fe^n, ba^ er el nur eben babur(^

fönne eingebüßt baben, weil er allju tapfer gewefen ift.

3d^ will nidbt anfül^ren, ba^ eg eine 3:^orl>eit ift, ficb bie

tyluc^t burd^ eine unnötbige Saft fd^wer ju madben, wenn

man fie ein für allemal ergreifen mu^. Sllle biefe 6nt=

fcbulbigungen mödbten ju allgemein fei;n , unb alfo nichtig

eutff^ulbigen ; ob ic^ gleid^ bie erftere auf einen fe^r l^oljen

©rab ber 2Ba^rfdbeinlid^fcit bringen fönnte. .§oraj war

ein junger 2Jlenfd) obne 2ll>nen unb SSermögen, unb ben:

nod^ gelangte er glei(^ 3infang§ ju ber SBürbe eine§ 2;ri=

bumg. 3!ft ^^ »J'fo "icbt Kar, ba^ S3rutug perfönli^e ©tgcn=

fcbaften in ibm muffe entbecft ^abcn , weldbe ben ÜRangel

an Sinnen unb SSermögen erfe^ten ? SBaS fonnten biefe^

aber für ©igenfdbaften fe^n, wenn eg ni(^t ein entfcbiebener

SDtutl} unb eine ßorjüglidbe ^ä^igfeit jur Ärieggfunft waren?

Unb rül^mt er nidbt in eben biefer Dbe felbft üon fid) , bafe

er no(^ cor ber ©d^lad^t bei !i)5^ilippi fein 2ebcn mel;r

aB einmal in bie ©d^anje gefd^lagen l^abe ?

saepe mecun» tempus in ultimum

Deducte — —

Ober will man i^m biefeS für eine ^ral^lerei auflegen, unb

i^m nirgenbS aU ba glauben, wo er feine ©d^anbe befannt

JU madben fd^eint?

S)odb wie gefagt, alle biefe 9lugflü(^te fmb mir §u flein.
j

Sßäre ^oraj audb fonft nodb fo tapfer gewefen
, fo würbe

j

e§ i^m bennod^ ju wenig ß^ren gereicben , wenn i^n gleidb

bei ber widbtigften ©elegen^eit fein 2Jtutl^ oerlaffen b^tte.

33ei fleinen 6(fearmü^eln etwaS wagen , unb in einem ernft«

liefen ^treffen baüon fliegen, fd^idtt fi(^ wo^l für einen S^n--

faren, aber für feinen 9flömer. ^[d^ bin folglicb mit allen

feinen 2lu§legern fe^r fd^ledbt jufrieben, bie i^n burdb nic^tg

anberg ju entfdbulbigen wiffen, alg burc^ bie überlegene

2Racbt beg Sluguftug, bie ba§ ©eftänbni^ feiner glud^t

aufg bödbfte JU einer feinen ©d^meicbelei maxien, unb babei

ben Umftanb beg weggeworfenen S4)ilbcg alg eine fidbere

SBal^rbeit anne(>men.

ßg fommt barauf an, ob idb eg beffer treffen werbe.
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3c^ erinnerte mlc^ jur rechten 3eit, bei bem 3)io SaffiuS

gclefen ju l^aben (S. 47.), bofe bic Sieger nac& ber neu

lorcnen e*Ia*t bei ^^ilippi bie ^(üittigen jwar fcbarf üct;

folgten , ba^ fte aber feinen einzigen rcebcr töbteten , no^

gefangen nahmen, fonbern fte blof, fo uiel aU ntöglid^ jer^

ftrcuten, bamit fie ftcb auf feine 3lrt roiberfe^en tonnten -^

Söasi tonnte mir alfo natürlidbcr einfallen al§ ber ©ebanfe,

bafe §oraj, ttenn er wirllic^ fein 6(f)ilb »eggemorfen batte,

e§ ganj unb gar obne Ihfacbe muffe njcggetrorfcn baben?

Äonnte er benn nidbt etwa gemädblicb genug flieben ? ßr

braucbte ja fo gefcbföinb eben nicbt ju fepn, ba trieber 2:ob

nocb ©cfangenfcbaft bitter ibm \)ev njaren. Mt biefer

üorgefafeten 9}Jeinung M icb bie glcid^ barauf folgenben

Seilen

:

Sed me per hostes Mercurius celer

Denso paventem sustulit afere.

3Jlan barf, glaub' icb, ber ©cbarffmnigfte eben nid)t

fepn, in biffen 2Borten ben 5)icbter ju cntbedcn, ber nicbtg

weniger al§ ein ©efcbidbtfcbreiber fe^n min. 3lu(t barf man

ber 93elefenfte nicbt fe^n, um ju miffen, bafe ^oraj bier

ben §omer nadbgeabmt bat, bei bem e§ eben nic^tiS felteneS

ift, bafe ein ®ott mitten in ber ^^elbfcblacbt einen umring^

ten gelben mit einer biden Sßolfe umgiebt, unb ibn auf

biefe 2lrt feinen ^einben entrüctt. 2Bie aber, menn anä)

bie »or^ergebenben S^xUn öon biefer 3lrt mären? 5Bie,

rcenn man aucb in jenen S^mren eine ^Hacbabmung fänbe,

bie ben Dichter mebr ju fagen »erfübrt bätte, alg er ber

ftrengen Söabrbeit gcmä^ bätte fagen foüen ? SBürbe ni(bt

baraug folgen, baf? man Don bem meggemorfenen Sdjilbe

nictt mebr unb nidjt weniger glauben muffe , aU non ber

SBolte, in bie ibn ÜJterfur foU gebullt ^aben?

2Ran erinnere ficb alfo , mag unä §erobotu§ unb ©trabo

öon bem SllcäuS, bemjenigen lprifd:(en 3)i(bter melben, met;

eben öoraj ju feinem »ornebmften 9Jiufter gemacbt batte.

2)icfer ©rie(be mar fo wenig ein bloßer ^oete, ba^ er vxeU

mebr bie ^oeFte nur beffentmegen ju lieben fdbien, weil er

burd) fie feinen §afe miber bie Unterbrüder be3 SSaterfanbeS

am nacbbrüdlicbften erflären fonnte. Gr mar ber ©egner

be8 ^ittacu§, ber bie Oberberrfdbaft in 3Jlitplene mit ©e-

matt an ftcb ri^, unb ben ein paar Sittenfprüdbe, bie noc^

fo jiemlicb finb, unter bie ^a\)i ber fieben SBeifen gefegt

baben. Sein Unglüd wollte, ba^ er ni(bt allein biefem

feinem geinbe in bie §änbe fiel, fonbern aucb in einem

treffen, wel(^e§ bie 2(tbenienfer wiber bie üon SeSbol ge=

wannen, fein Ceben mit ber {5l"<bt retten, unb feine 2ßaffen

im Stiebe laffen mufete. Wlan wei^, bafe er biefen Um;

ftanb in feinen eignen ©ebicbten nicbt nerfcblüiegcn \)at,

unb ibn aud* nicbt ju üerfcbweigen braucbte, weil er fdbon

JU üiel groben Don feiner Siapferteit gegeben b^tte, al3

ba^ ibm biefer 3nfaU bätte nacbtbeilig fepn tonnen. 2)ie

Sltbenienfer bingen feine Sßaffcn in einem Stempel ber $alla§

auf, unb aucb biefeä war ein Seweig, bafe man fie für

feine f(^lecbte 93eute muffe angefeben baben. — 33ollfommen

in biefem %aüe war nun jwar §oraj nidbt; aber wa3

binbcrt ung glei(b»obl ju glauben , ba^ ^ompejug 93arug,

an. welken er bie Obe ricbtet, unb ben er primum suorum

sodalium nennt, genugfam t»on bem SJlutbe be§ §oraj

fönne überjeugt gewefen fepn , um ba§ weggeworfene 6(bilb

für nicbtg al^ für einen poetifcben gug anjufeben ? %üt

einen 3ug / ber feinem {5»"ennbe eine ©leicb^eit mit bem»

jenigen ©riedben geben follte , mit weldbem er fo öiel Slebn:

liebe» al§ möglieb Ju b^ben Wünfd)te.

Äiirj bie ganje fiebente Obe be§ jweiten 93udbg ift nidbt^

al§ ein 6<berj. Unb toa^ ift im Scberje gewbbnlicber, al3

bafe man ftcb felbft eine ganj anbere ©eftalt giebt; ba^ fid^

ber Stapfere al§ einen «feigen, unb ber freigebige al§ einen

Änider abbilbet ! ^n biefen SBerftellungen liegt nur aüju

oft ein feinet Eigenlob , öon welchem öielleicbt audb §oraj

bier nicbt frei ju fprecben ift. SSieHeicbt war er einer öon

benen, bie ftdb bei ^bilipfi am tapferften gebalten Ratten;

üielleid^t wufete er feine Jbaten auf feine feinere unb jus

gleid) llügere 2lrt ju erwäbnen, aU burcb ba§ ©egentbeit.

^db fage, auf feine tlügere 2trt, weil eä ibm nadb ber 3eit,

als einem Sieblinge beg Stuguftä , febr fdbledbt angeftanben

^ätte, fo gerabe ^in bamit ju prablen. 3icb berufe micb

befewegen füi^nlidb auf bie ßmpfinbung aller ^idbter , ob fie

wobl, tüenn fie an beg |»ora§ Stelle gewefen wären, au8

einer anbern Urfadbe etwag Sd^lecbteS t)on fidb würben ge:

fagt baben, al§ um etwa§ befto Stübmlidbereg barunter per«

flehen ju laffen ?

SEBal micb nocb mebr in ber 3Sermutbung beftärft, ba^

ba§ weggeworfene Si^ilb eine poetifdbe SSerfleinerung feiner

felbft fep, ift bie jweite Stelle, wo §oraj feinet Solbaten^

ftanbeS gebenft. Sie befinbet fidb in bem jwciten 93riefc

be§ jweiten 93u^g , unb alfo in einer 2lrt Pon ©ebicbtc,

bie ber SBa^rbeit biftorif(^er Umftänbe weit fäbiger ift,

all eine Obe. 2Bag fagt er aber ba »on feiner ^lucbt?

3^icbtg aU

:

ünde simul primum me dimisere Philipp!

Decisis hurailem pennis, inopemque paterni

Et laris et fundi: paupertas impulit audax

üt versus facerem

^ein cinjiger Slueleger fdbeint mir auf bag 2Bort dimittere

gebörig 'ildbtung gegeben ju baben, unb aucb bie Uebers

fe^er überfeben eg alle. Dimittere ift ein miUtärif^eg

SCBort, unb bebeutet eine rübmlicbe 2lbbanfung. Exerci-

tium dimittere wirb man unjäbligemal bei ben flaffifdben

Scbriftftellern, befonberg ben ®ef(^icbtf(^reibern antreffen,

wo eg überall bie Slrmee augeinanber laffen Reifet, unb

jwar mit drfennung i^rer geleifteten 2)ienfte. Stimmer*

mebr fommt biefeg SBort einem giücbtigen, gefdbweige einem,

ber feine 2ßaffen im Stiebe gelaffen bat, ju. SBeibe würben

mä) ber römifcben Äiieggjud}t gtftraft unb nicbt bimittirt

2)a aber |)ora} biefeg festere »on fidb fagt, mu§ er f4
ni^t eineg weit beffern bewußt gewefen fepn, alg wag er

fi(b im Sd&erje gegen einen »ertrauten {Jreunb Sdbulb giebt?
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2)a^ toerfc^iebene ©prac^forfd^er bic erJDäI)nte '^ai)-

al)tnung be§ SKlcauS gewußt, unb gIeic^»ol)l nic^t bie ge=

porige Folgerung barau§ gejogen ^aben, tüunbert mxi)

nid^t; aber ba^ 95a^le fie geteuft unb nid^t nacb feiner

©c^arffmnigfeit angewenbet l^at, ba§ »unbctt mic^. dr

fagt unter bem 3lrti!el biefeg ©rie(^en: „berjenige unter

„ben Iatctnif(^en ^oeten, melc^er bem Sllcduä am a^icb^

„ften ift, ^at jo tt)ol)l, al§ er, in feinen ©ebic^ten be!annt,

„ba^ er fidj mit Sßeghjerfung feiner Söaffen, al§ cineg ben

„^Iü(^tigen ganj unnü^en 3)inge§, mit ber gluckt au§ ber

„©cblacbt gerettet \)ahe. 5)em 2lr(^iIodbu§ begegnete »or

„bem 2ltcäug ber gleid^e 3"fnß/ "«*) er befannte ibn öffent^

„l\i). §oraj mürbe t)ieaei(i)t in biefem Stüde nic^t fo auf--

„richtig gemefen fet?n, ttjenn er nidbt bie großen 93eifpiele

„•Dor Slugen gehabt ^ätte." 2)iefe großen 93eifmele, ^ätte

Sattle melmel)r fagcn foQen, ma(i)ten i^n noc^ me^r al§

aufrid^tig; fie macbten it)n jum ©elbftüerläugner, mWm
e§ nicbt genug mar, feinen gried^if(^en 5)luftern in ber «^luc^t

lx\)n\\i) ju fe^n, toenn er i!)nen nicbt auc^ in ber fc^im#

lid^en ^^lucbt gleid^en foüte. 60 üiel er baburc^ beiUnmiffen^

ben auf ber ©eite be§ tapfern SHanneS ttetlor, fo ttiel, unb

nod^ me^r, gewann er auf ber ©eite eine§ greunbeg ber

3Jlufen. 2ßenn er 3;ribun geblieben wäre, fo mürbe i^n

»ieUeicfet bag Seifpiet be§ epaminonba§ ju bem 2Bunf*e

bemogen ^dben, auf feinem ©(^ilbe ju fterben; ba er aber

aug bem 3;ribun ein Siebter gemorben mar, fo mar ba8

Seifpiel eine§ Sllcdul für itjn reijenber. (S§ mar ibm an=

genel)m, ba§ 95oH benfen ju taffen, jmei ®i*ter, bie einerlei

©(^idfal ge^bt, tonnten ni(^t§ anberg, all aud& einerlei

®eift ^aben.

5Ricbt§ iftba^er abgefd^madter, alg bie Folgerung, meiere

^crr anüHer aug biefer 2let)nlicb!eit jieben moUen. ^ieraug,

fagt er an bem angefüt)rten Orte, fotlte man faftbag Sßor^

urtbeil faffen, bafs bie geiftigften Obenbicbter eben ni*t bie

tapferften ©olbaten fmb. 5)ag f aft ift ein recbt nü^=

licbeg 3Bört(^en, menn man etmag Ungereimteg fagen, unb

jugleic^ aucb nic^t fagen miQ.

3e größer überhaupt ber Siebter ift, je metter mirb

bag, mag er »on ficb felbft mit einfließen lä^t, von ber

ftrengen Söa^rbfit entfernt fe^n. ^nx ein elenber ©clegen^

^eitgbi^ter giebt in feinen SSerfen bie eigentlii^en Umftänbe

an, bie ein Bufammenfc^reiber nßt^ig ^at, feinen ©baralter

einmal baraug ju entmerfen. 2)er ma^re S)idbter meiß,

bafe er 3iacg nac^ feiner 2lrt öerfcbßnern muß, unb alfo

auc^ fid^ felbft, melc^eg er oft fo fein ju t^un meiß, baß

bl5be Slugen ein Selenntniß feiner gebier fe^en, mo ber

Äcnner einen 3ug feineg fdbmcicbelnben ^infelg mabrnimmt.

^oi) meit fd^merer, ober üielme^r gar unmßglid^ ift eg, aug

feinen ©ebicbten auf feine aUcinungen ju fcbließen, fte mögen

nun bie 9leligion ober bie 9Beltmeigl)eit betreffen, cg müßte

benn fepn, baß er bic einen ober bie anbern, in eigents

lieben Öebrgebic^ten, augbrüdtlic^ ^ätte cntbcdten moaen. 2)ie

©egenftänbc, mit »eichen er fic^ befcbäftigt, nöt^igten i^n

bie f(bönften ©ebanlen ju i^rer 3lugbilbung üon anen©eitcn

JU borgen, o^ne öiel ^u unterfu(^en, meinem Sebrgebäube

fie eigen ftnb. Gr mirb nic^t ttiel ßrbabeneg tton ber %u--

genb fagen fönnen, o^nc ein ©toiler ju f(*einen, unb ni*t

Diel iRü^renbeg üon ber SSoHuft, o^ne bag 3lnfe^en eineg

epifurg JU belommen.

2)er Obenbicbter befonberg pflegt jmar faft immer in

ber erften ^erfon ju reben, aber nur feiten ift bag idb fein

eigen i*. Gr muß fid^ bann unb mann in frembe Umftänbe

fe^en, ober fe|t fidb mit SöiUen hinein, um feinen 2ßi^

ani) außer ber ©ptjäre feiner ©mpfinbungen ju üben, man

foll ben SRouffeau cinftmalg gefragt baben, mie eg möglieb

fep, baß er eben fo mo^l bie unjücbtigften ©innfc^riften, alg

bie göttlic^ften ^falme ma(ben fönne? ^Rouffeaufoa geant=

mortet ^aben, er verfertige jene eben fo moljl ebne Sdudb^

lofigteit, alg biefc o^ne Slnbacbt ©eine Slntmort ift üiel=

leicht ju aufridbtig gemefen, obgleid^ bem ©enie eineg 2)i*=

terg öoöfommen gemäß.

SBirb alfo nic^t fcbon biefe einjige 2lnmerlung binläng^

lidb fe^n, aUeg mag man üon ber ^bilofop^ie beg §oraj

meiß, ju miberlegen? Unb mag meiß man benn enblicb ba=

Bon? 5)iefeg, baß er in feinem Sllter, alg er ein ernftbafteg

©efcbäft aug berfelben ju macben anfing, auf feineg 2ßelt=

meifen Söorte fc^mur, fonbern bag »efte na^m, mo er eg

fanb, überaU aber biejenigen ©pi^finbigteiten , meldbe feinen

Ginfluß auf bie ©itten l^ahcn, unberührt ließ. ©0 malt

er fic^ in bem erften «riefe feineg erften 93ud^g, an einem

Orte, mo er fub augbrüdfUcb malen miß. Sllleg, mag man

außer biefen 3ügen ^injufe|t, fmb bie ungegrünbetften

Folgerungen, bie man aug biefer ober jener Obe o^ne ©e=

fdbmadt gejogen ^at.

9Bir motlen ein ßyempel baüon an ber befannten Obe

Parcus Deorum cultor etc., mel(beg bie üierunbbreißigftc

beg erften »u(bg ift, feben. ßg ift unbef(breibU(b, mag

man für munberbare Sluglegungen bawon gcmad^t ^at.

^db glaube biefe üJlaterie nicbt beffer fcbUeßen ju fönnen,

alg menn icb meine ©ebanfen barüber mitt^eile, bie xii bem

Urt^eile berjenigen überlaffen miU, m\i)t ©ele^rfamfeit

unb ©efcbmacf oerbinbcn. §ier ift bic Obe, unb jugleidj

eine Ueberfe^ung in einer fo Diel alg möglidb poetifiben

^rofe. 3(b glaube, biefeg mirb beffer fepn, alg menn bie

^oefie fo Diel alg möglid^ profaifcb märe.

34. Obe beg erften 58ud^g.

Parcus Deorum cultor et infrequens

Insanientis dum sapientiae

Consultus erro, nunc retrorsum

Vela dare atque iterare cursus

Cogor relictos: namque Diespiier

Igni corusco nubila dividens

Plerumquc, per purum tonantes

Egit equos, volucremque currum:

Quo bruta tellus et vaga lluraina,

Quo Styx, et invisi horrida Taenari
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Sedes, Atlanteusque finis

Concutitur. Valet iraa summis

Miitare et insignem attenuat Deus

Obscura promens. Hinc apicem rapax

Forltma cum Stridore acuto

Sustulit; hie posuisse gaudet.

Ucbcrfe^ung.

„3n unfinntge SBeiä^eit »ertieft, irrt \i) untrer, ein

„farger, faumfeliger Bere^rer ber ©ßtter. ^oä) nun, nun

„fpann i*, ben »erlafynen Sauf ju erneuem, gejmungen

„bie Segel jurüd.

„^enn fonft nur geiuo^nt bie 2Bol!en mit blenbenben

„i8li|en ju trennen, trieb ber Spater ber 3;age, burd^ ben

„Leitern §intmel, bie bonnernben ^ferbe unb ben beflüge(=

„ten 2ßagen.

„3luf ibm erfd^üttert er ber drbe ftnnlofen Pumpen,

„unb bie fd^ipeifenben ©tröme, auf ibm ben 6tt)y unb bie

„nie gefebenen SBobnungen im fdbredUcben 2;dnaru§ unb

„bie SBurjeln be§ 2ltla§.

„©Ott ift eg, ber ba§ Stieffte in§ §öcbfte ju »erttjanbeln

„tjermag, ber ben 6toIjen erniebrigt, unb ba§, lüa§ im

„2)unfeln ift, berüorjiebt. §ier ri^ mit fcbarfem ©eräufcbe

„baö räubcrifcbe ©lud ben 2ßi)3fel bintt^eg, unb bort gefaßt

„eg ibm, tbn anjufe^en."

&i »irb nötbig fe^n, ebe idb midb in bie GrHärung

bicfer Obe einlaffe, einige grammatifalifdbe 2lnmerfungen,

jur Diettung meiner Ueberfe^ung , bcijubringen. ©leidb in

bem erften SBorte babe i(b mir bie Ji^eibeit genommen, ben

Raufen ber SluSleger ju »erloffen. Parcus ift ibnen fo

üiel aU rarus, feiten. Unb infrequens? Sludb fetten. 60

»erfcbttJenberifcb mit ben SCßorten ift §oraj f(btt)erli(^ gemefen.

3iDei 93citDörter, bie nur einerlei fagen, fmb feine 6adbe

gar nicbt. 2)acier fpri(bt: parcus cultor Deorum ba

beute nidbt foirobl einen , loeldber bie ©ötter menig üere^rt,

aU üielmebr einen, ber fic ganj unb gar nid^t »erebrt.

2Bir tt)oDen e§ annebmen; aber ftaä b^ifet benn nun in-

frequens cultor. Infrequens, fagt biefer Äunftridbter,

ift ein febr merfroürbigeg 2ßort, beffen 6cbönbeit man nidbt

genugfam eingefeben bat. @§ ift eine 3Rtta)p\)tx , bie öon

ben Solbatcn genommen Sorben, tt)el(be fi(b »on il^ren

gabnen entfernen. 6r beweist biefeS auä bem geftuS,

melcber mit auäbrüdlicben SBorten fagt : infrequens ap-

pellabatur miles qui abest, abfuitue a signis.

ein flareä epempel , ba^ e§ ben ^ritifern gleicböiel ift , ob

fie ibren ©cbriftfteller etrcaS ungereimte^ fagen laffen ober

nicibt, »enn fte nur ibre Selefenbcit augframen !önnen!

^Radb bem Sinne be§ S)acier müfete man alfo bie SBorte

:

parcus Deorum cultor et infrequens überfe^en : „icb,

„ber icb bie ©ötter ganj unb gar nicbt oerebrte, unb i^ren

„3)ienft oft unterliefe, bei welcbem idb gleidbwobl »ie ber

„Solbat bei ber 5»ibne bötte »ecbarren foüen." 2)er ge^^

tingfte S^lbcn^enler würbe lein fo »iberrmnigeS ßlimay

gemad^t baben. — 2lber Wag bat benn aQc biefe Seute bc*

wogen, »on ber natürlidben 93ebeutung ber 2Borte abju*

geben? Söarum foU benn parcus bier nidbt ^eifeen, wag cS

faft immer Reifet? aUadbt nid^t, „large 33erebrer ber ©ötter,"

einen fe^r fd^önen Sinn, wenn man überlegt, bafe ein

^eibe in ©rwöblung fdbledbter O^jfer unb in ibrer Selten»

beit eine fe^r unbeilige Äargbeit »errat^en fonnte? S)a8

anberc 93eiwort infrequens babe i^ burd^ faumfclig ge*

geben, feiten aber würbe oietleid^t eben fo gut gewefen

fe^n. 2)er Sinn, ben idb i^tn beilege, ift biefer, bafe e§

einen anjeigt, Welcber [idj feiten in ben Stempeln bei feier»

lieber Begebung ber (^efttäge unb öffentlidben Opfer einfanb.

5Benn man bie beiben ßrflärungen annimmt, fo wirb man

boffentlid^ einfeben, bafe §oraj nid^tg umfonft gefegt ^at.

.^err Sänge ^at parcus burd^ träge gegeben; aug toa^

für Urfad&en fann unmöglidb jemanb anberg , alg er felbft

wiffen, bodb öieHeidbt anä) er felbft nicbt einmal.

93ei ber jweiten Stropbe mufe icb biefeg erinnern, ba&

id^ »on ber gewöbnli^en ^Jnterpunction, bod& nidbt o^ne

23organger, abgegangen bin. Sie meiften 2luggaben baben

bag Äomma nad^ dividens; fo öiel idb mid^ erinnere, ber

einjige Söayter fe^t eg nad^ plerumque, unb beruft fidb

befewegen auf ben Sd^oliaften. 33ajter ^at Stecht, unb

wenn er ficb aud^ auf feinen SBäbrmann berufen lönnte.

3;db glaube nidbt, bafe man leidbter ein flarer 93eifpiel finben

fönne, wag für 3tt>eibeutigfeiten bie lateinifcbe Sprad^e

unterworfen fep , alg bag gegenwärtige. §oraj fann ehen

fowobl gefagt baben: Diespiter igni corusco plerum-

que nubila dividit, alg: plerumque per purum to-

nantes egit equos. 33eibeg aber fann er bo(^ nid^t ju*

gleidb gefagt ^aben, unb man mufe olfo bagjenige wählen,

welcbeg ben ungejwungenften 35erftanb giebt. 9{un ift e§

wobl feine %taQc, ob eg öfter bei ^eiterm §immel ober

öfter algbann bonnert, wann ber ^immel mit 5Bolfen um*

jogen ift? Soll alfo ber 2)id^ter nid^tg Ungereimteg gefagt

baben, fo fann nur bie erftere Sluglegung ftatt finben,

weldber id^ in ber Ueberfe^ung gefolgt bin; ob id^ gleidb

ganj gern geftebc, bafe eg fonft ber ©ebraud^ beg $ora§

nid^t ift, bie Slboerbia fo nad^jufdbleppen, alg er eg bier

mit bem plerumque tbut. 2)od^ lieber ein paar üerfel^rtc

2ßorte, alg einen »erfebrten Sinn ! SSerfdbiebene 2lugleget

fcbeinen ben le^tern gemerft ju baben, wenn fie bag ple-

rumque äu per purum egit jögen, unb fucben fid^ alfo

burcb befonbere SBenbungen }u belfen. Subinug, jum

ßyempel, will bei plerumque, hisce vero diebus ein:

fdbieben, unb 2)acier giebt bag plerumque burd^ sou-

vent. 2lber feit wann bat eg benn aufgebort, mehren*
t bei lg ju beiden? Unb feit Wann ift eg benn ben gJara»

pbraften erlaubt, ganj neue S3eftimmungen in ibren Sleyt

ju fliden, bie nidbt ben geringften ©runb barin baben?

3fU ber britten Stropbe babe idb bie Ueberfe^ung beg

SBortg invisi unb bie 33ertaufcbung ber SBeiwörter ju recbt--

fertigen. ^d^ weife Wobl, bafe ben meiften 2luglegern
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invisus l^ier , üer!^a§t
, fd^eu^Iid^ unb bergleic^cn tjei^t ; ic^

l^abe aber be^megen liebet bie aÖereigentlic^fte 93ebeutung,

naä) mlö^et e§ fo öiel al§ ungefeben ift, bcibef)alten JüoHen,

iteil id^ glaube, ba^ ^oraj baburd^ ber ©ricd^en dtSijg

^abe au§bn"i(fen lüoDfen. 3;änaru§ tcar, »nie befannt, ein

Vorgebirge in Saconien, burd) treld^eS bie 2)ic^ter einen

Gingong in bie §ö(Ie angelegt Ratten. 5)ie §öQe aber l^ielten

©riechen unb SRömer für einen roaov C,of$oov nai ävijhov,

irie fie bei bem £ucian «t?pt irsvd-ovg befd^riebcn rtjirb. S)al^er

nun, ober tjielmeljr iceil fie bon feinem fterblic^en 2tuge er«

Htdft föirb, ttjarb fie äu^jjg genannt, unb ^oraj mar 3}aä:}'

atjmer genug, nac^ biefem ßjenipel feine invisam sedem

horridi Taenari ju ma(!^en. ^d) orbne ^ier bie SBeihjörter

fo, inie xi) glaube, ba^ fie natürlid^er ffieife ju orbnen

fmb. 2)er ®i(j^ter I)at i^re eigentliche Orbnung üerrfldt,

unb horridam sedem invisi Taenari barau§ gemacht,

tüclc^cg ol}nc 3tt'eifel in feinem rßmifc^en Ol;re eine beffere

Sßirfung t^at. 2Rir aber fehlen ber un gef eigene Stan a=

r u § im 2)eutfd^en ju toerttiegen , ttieil man glauben fönnte,

al§ fotlte c§ fo üicl anzeigen, ba^ man bicfeg $8orgebirge

nienialg ju feigen befomme. 3<^ Pfl^^ ^^^'^ ^'^f^^ 33einjort

iüicber bal^in, h)o e§ biefe ^ttJeibeuti gleit nid^t berurfad^t,

unb ber 6tärle be§ 2lu§brudf§ babei nic^tg benimmt. Sie

Streue eine§ Ucberfe§er§ n)irb jur Untreue, menn er feine

Urfd^rift baburd^ üerbunfelt. SIRan fage nid^t, ba^ alle

biefe 6c^mierigleiten njegfallen, menn man bie gctt>öl>nlicl)e

S3ebeutung üon invisus annimmt, ^d) toci^ e§ ; aber id^

tüei^ auc^ , ba^ alSbann biefeg 93eilrort mit bem anbern

horrida, eine t)iel ju gro^e ®leic^l)eit befommt, al§ ba^

idb glauben fönnte, berjenige 2)ict)ter irerbe beibe fo na^e

ijufammengebradbt l>aben, melc^er bie Seiinörter geh)i§ nid)t

Ijäuft, menn nid^t jebeS bem Sefer ein befonbereS Silb in

bie ©ebanfen fc^ilbert. „Sie graufe §ö^le be§ fd^eu^lid^en

2:änars," fagt moljl ein Sänge, aber fein .^oraj. ©§ ift

eben, alg tuollte man fagen: bie l)o|)e ©pi|e beä erl^abcnen

iBergeS. 3'ioc^ follte id^ mic^ öielleid^t in biefer

©tropl^e, wegen be§ atlanteus finis entfc^ulbigen. 2lber

lüiQ ic^ benn ein iDörtlid^er Ueberfe^er fepn ?

9^ad^ biefen wenigen Slnmerfungen fomme ic^ auf ben

3;n^alt ber Obe felbft. %a^t alle Slusleger galten bafür,

ba^ §oraj ber ©efte bei @pifur§ barin abfage, ba| er bie

^Regierung ber ©öfter ju erfennen anfange, unb il^nen eine

beffere 23ere^rung üerfpred^e. Siefe ©rflärung fdbeint

bem erften Slnblidfe nac^ jiemlic^ ungejlüungen unb rid^tig.

Sie war allgemein angenommen, bi§ ^ianaquil ^^aber fie

in 3l»eifel ju jiel^en anfing. Sacier, meld^er mit ber ^^od^s

ter biefeg ©ele^rten aud^ beffen 2Reinungen ge^eirat^et ju

^aben fd^icn , trat feinem ©d^wiegeröater bei unb erflärte

bie Obe für nid^tg anberä alg finbifd^ unb abgefc^madtt,

Wenn fie eine ernftlid^e SBiberrufung fe^n follte. @r fam

auf ben Einfall, fie ju einer Spötterei über bie ftoifc^e

©cftc JU machen, weld^eä ju erWeifen er fie folgenber ©e-

ftalt umfd^rieb. „(5§ ift wa^r, fo lange id^ ben i(ic^ren

„einer närrifd^cn 2öei«l)eit folgte, '^abc id^ bie ©öfter nid^f

„fo, wie id^ Wol^l follte, üerc^rt. ^br aber, iljr .öerrcn

„©toifer, bringt mit fo ftarfen ©vünben in midi), ba^ icb

„gejwungen bin, auf anberc 2lrt ju leben unb einen neuen

„5Beg ju erwäl)len. ®ag mic^ in meiner ^al^ftarrigfcit

„befeftigte, war biefe§, baf] icb gewif, überjeugt war, ber

„Sonner fönne nidbf§ alä bie 2ßirfung ber 3lu§bünftungen

„fe^n, bie fid^ in SKolfen äufammenjie^cn unb fid) unter

„einanber ffofien. Mein nunmeljr beweist i^r mir, ban

„e§ oft am l^eitern §immel bonnerf. .^ierauf nun Ijabe

„ic^ nic^fl 3U antworten, unb id^ mu^ mit eucb erfennen,

„bafe ©Ott felbft ben SPagen feinet SonncrS burd) ben

„§immel füf)rt, fo oft eä i^m gefällt, unb bie 33ti^e mit

„eigner .§aub wirft, wol)in er will." Sil l)ie^er

fliegt alles noc^ jiemlid^ natürlid^ ; allein üon ben legten

fünf 33erfen gefte^t Sacier felbft, ba^ fie mit feiner 2luö=

legung. fd^on cttoa?' fc^werer ju »ereinigen finb. ^oraj,

fagt er
, fängt in biefen festem 3eilen an , ernftlic^ ju reben,

unb entbedft in wenig SBorten , wa€ er »on ber 5?orfebung

glaube. „ ^di wei^ ,
" foü be§ Sid^terS 2)leinung fc^n , „baft

„©Ott biefen emiebrigen unb jenen er^ö^en fann. 2lber

„id^ wei^ auc^, ba^ er biefe Sorge bem Zufalle unb bem

„©lüde überlädt, wclcbeS mitf(tiarfem ©eräufd) bem .^aui?tc

„beg einen ba§ Siabeni entreißt unb bag ^aupt beg an;

„bem bamit frönt."

Ser ftärtfte 33eweig beg Sacier läuft bal^in aug, ba^

unmöglich §oraj eine fo nid^tige Urfac^e feiner Sefe^rung

fönne angefül)rt ^aben , alg ber Sonner am Reitern §immel

in ben Slugen eineg feben 33erftänbigen fe^n mu^. „a)Ian

„braud^t, fagt er, in ber 9laturlel)re nur fef)r fd)lcc^t er=

„fal^ren ju fepn, wenn man wiffen will, ba^ fein Sonner

„of)ne Söolfen fe^n fönne. .^oraj muB alfo not^wenbig

'„bie Stoifer nur bamit läd^erlid) machen wollen, bie ben

„©pifurern wegen ber 33orfel)ung weiter nid^tg alg ungefähr

„biefeg entgegen ju fe^en wußten: i^r fönnt, fagten bie

„Stoifer, bie 3?orfe|)ung nid^t läugnen, wenn i^r auf ben

„Sonner unb auf feine »erfcbiebenen SBirtungen 2l(^tung

„geben wollt. Söenn nun bie ©pifurer i^nen antworteten,

„ba^ ber Sonner aug natürlichen Urfac^en lieröorgebrac^t

„würbe, unb man alfo nic^fg weniger alg eine 3Sorfel)ung

„baraug beweifen fönne: fo glaubten bie Stoifer, i^nen

„ni^t beffer ben OJlunb }u ftojjfen, alg wenn fie fagten,

„ba^ eg aud& bei l^eiterem 2Better bonnere
;
ju einer Seit

„alfo, ba aüe natürlid^e Urfad^en wegfielen, unb man beut=

„lid^ feigen fönne, ba^ ber Sonner aüerbingg r»on ben

„©Ottern regiert werben muffe."

Siefeg, wie gefagt , ift ber ftftrffte ©runb , womit Sacier

feine neue 2luglegung unterftü^t; ic^ mu^ aber gefielen,

baJ5 mic^ feine Sd^wädbe nid)t wenig befrembet. ^\t eg

nic^t gleich 5lnfangg offenbar, ba^ er, entweber aug Un^

wiffen^eit ober aug 2ift, bie ftoifc^en Seweife ber 93orj

fe^ung ganj fraftfog üorftellt? Siefe SBeltweifen beriefen fid&

jwar auf bie natürlichen ^Begebenheiten unb auf bie weife
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ßinrid^tung bcrfefben ; niemals aber läugneten fie i^re in

fcem 2Befen ber 2)inge gegrünbeten Urfadben, fonbern hielten

eö üielme^r für unanftänbig, f\ä) irgenbmo auf bie unntittel;

bare JHcgierung ber®ötter ju berufen. ^I^re ©ebanfen üon

berfelben ttaren bie gegrünbetften unb cbelften, bie man

je, aucb in ben aufgeflärteften Briten, getrabt ^at. ^d) bc

rufe mid^ auf bag ganje, snjeite 33ud^ ber natürlicfeen %xa'-

gcn be» ©eneca, mo er bie ^Ratur beg 2)onner§ unterfud^t.

2(ug bctn 18. ^auptftüdte beffclben ^ätte ^acier genugfam

feigen tonnen , bafe bie Stoifer au(^ bei ben 2)onnerfd^lägcn

am |)eitern §immcl bie natürlichen llrfac^en nic^t bei Seite

festen, unb ba^ purns aer im geringftcn nid)t alle ®onner=

Wolfen au^fc^Uefit. Quare et sereno tonat? ^ei^t e§

bafelbft: quia tunc quoque per crassum et siccum

aera spiritus prosilit. SBa§ fann beutlid^er fct)n? Scneca

fagt biefe# jmar nad^ ben ©runbfä^en beg Slnayimanberä,

aber er erinnert nid^tS bawiber ; er billigt fte alfo. @ine

Stelle au§ bem 31. §auptftüd!e mirb eä nod^ beutltcber

mad^en , in »ie fern bie Steifer geglaubt ^aben , ba^ in

bem 2)onner etroa^ göttliches fe^ : mira fulniinis, si in-

tueri velis, opera sunt, nee quidquam dubii relin-

quentia, quin divina insit illis et subtilis potentia.

SO^lan gebe n^o^l Siebt, ba^ er ba§ divina burd^ subtilis

erflärt , »eld^e (Srflärung bie ßyenipel , bie er gleich barauf

anführt, auc^ einjig unb allein nur jutaffen. 2)er 93li^,

[äi)tt er fort, jcrfcbmcljt ba§ ©olb in bem 93eutel, o^ne

biefcn ju t)erle|en ; brf^gteid^en bie Älinge in ber Scheibe,

ob fc^on biefe ganj bleibt. Schöne 2öunber einer göttli^en

2)lac^t, rcenn fie unmittelbare SBirfungen berfelben fc^n

foUten! 6§ ift iral^r, bie Stoifer glaubten fogar, ba^ ber

S)onncr bag 3u^ünftige nor^er »erfünbige. 3lber wie glaub=

ten fte eS ? So , ba^ fie (Sott fel)r rul^ig babei liefen , unb

biefe SSor^erüerfünbigung blofe au§ ber Orbnung , wie bie

S)inge in ber SRatur auf einanber folgen müf,tcn , erflärten.

3)ie 3;u§fer waren e§ , welche gröbere 93egriffe bamit üer^

banben unb glaubten, ber Sonner rolle nur be|wegen, bas

mit er etwaä üerfünbige, nid^t aber, ba^ er etwal »er--

fünbige , weil er roHe. '^6) mu^ bie SBorte be§ Scneca

not^wenbig felbft einrüdten. Hoc autem
, fagt er in bem

32. §auptftüdfe, inter nos et Tuscos, quibus summa
persequendorum fulminum est scientia, interest.

Nos putamus quod nubes collisae sunt, ideo ful-

mina emitti. Ipsi existimant, nubes collidi, ut ful-

mina emittantur. Nam cum omnia ad Deum refe-

rant, in ea sunt opinione, tamquam non quia facta

sunt siguificent; sed quia significatura sunt, fiant:

eadem tamen ratione fiunt, sive illis significare pro-

positum est, sive consequens. Quomodo ergo sig-

nificant, nisi a Deo mittantur? Quomodo aves non

in hoc motae, ut nobis occurrerent, dextrum auspi-

cium, sinistrumve fecerunt. Et illas, inquit, Deus

movit. Nimis illum ofiosum et pusillae rei ministrum

facis, si aliis somnia, aliis exta disponit^ ista nihil-

ominus divina ope geruntur. — Alia ratione fato-

rum series explicatur, indicia venturi ubique orae-

mittens, ex quibus nobis quaedam familiaria, quae-

dani ignota sunt. Cujus rei ordo est, etiam

praedictio est.

üJlan überlege biefe Stelle genau unb fage, ob eS bem

^^n^alte berfelben jufolge möglich fe^, bafe bie Stoifer

jemals fo abgefcbmadft gegen bie ^pifurer fönnen geftrittcn

baben, al§ fie 2)acier ftreiten lä^t. 3ft eg aber md)t mögli(^,

fo mufe ja auc^ bie üorgegebene S)?ötterei beg ^oraj unb

mit i^r bie ganje fid^ barauf grünbcnbe örflärung weg:

fallen, d? ift ni^t nötbig, il)r mel)r entgegen ju fc^en, ob

e§ gleid^ etwa§ fe^r lei^te§ fe^n würbe ; befonberg wenn

man bie ©rünbe aug ber 3?erbrcl)ung ber legten fünf Seilen

unb au§ ber geWültfamen ^lineinpreffung beg SBörtc^eng

sed üor hinc apicem nei^men wollte.

"^Rai) biefer 2Biberlegung wirb man üieHeid^t glauben,

ba^ id^ bie alte Sluelcgung biefer Obe beibel^alten wolle. 5)cc^

auc^ biefe fann , meinem Urtljeile nac^ , nid^t ftatt finben.

2)ie SSeranberung ber Sefte Wöre für ben §oraj eine ju

wid^tige Gegebenheit gewefen, al§ ba^ er i^rer nicbt öfter

in feinen ^Briefen ober Satiren, wo er fo unjä^lid^ r»iel

Ilcinigtciten üon fic^ einfließen läßt, bätte erwähnen foUen.

Slber überall ift ein tiefet Stiüfdbweigen baöon. ^ui) ba§

fann nid^t erwiefen werben , baß §oraj gleid^ 2lnfang§ ber

ftoifc^en 5]ß^itofop^ie foUe juget^an gewefen fepn, loeld^c«

boc& fet)n müßte, wenn er fie cursus relictos nennen

wollen. 2lußcr biefen fd}on befannten Sd^wierigfeiten fe^e

ic^ noc^ eine neue ^inju, bieauä meiner 2lnmerfung über bie

2lrt, mit welcher bie Stoifer üon ber göttlichen Dtegierung

ber natürlichen 2)ingc p^ilofop^irten , Ijergenommen ift.

2Benn eg wa^r ift, baß nad) i^ren ®runbfä^en ber 2)onner

am umjogenen i)immel nid^t mc{)r unb nid^t weniger bie

2Ritwirfung ber ©öfter bewic§ all ber S^onner am Reitern

§immel
; fo fann .goraj ben legten eben fo wenig im (Srnfte

al§ im Sd^erje alä eine Grcignung anfe^en , bie i^n ben

Stoifern wieber beijutreten nötl)ige. 3)a§ erftere ift wa^r

unb alfo auc^ bal festere. Ober will man etwa »ermnt^en,

baß §oroj bie ftoifc^e 2Beltwei§l)eit nic^t beffer werbe oer»

ftanben baben, al§ feine Slulleger?

Saßt ung eine beffere ÜJkinung non ifim ^aben unb ilm

wo möglidb wiber i^re unjeitige ©ele^rfamfeit tocrt^eibigen

!

Unjeitig ift fie, baß fie ba Seftcn fe^en, wo feine fmb; baß

fie Sfbfdbwörungcn unb Si.^öttereien wa^rne^men, wo nidbts

all gelcgentlid^e ßmjjfinbungen ^errfc^en. 5)enn mit einem

Sßorte, ic^ glaube, baß §oraj in biefer Obe Weber an bie

Stoifer, nod^ an bie ©pifurer gebadet l)üt, unb baß fie

nichts ift , all ber SluSbrudb ber ^Regungen , bie er bei einem

außerorbentlidben , am gellen ^immel )?lö^Iid^ entftanbenen

3)onnerwetter gefüllt Ijat. Wlan fage nicbt, baß bie e^urcbt

oor bem Sonner etwa! fo flcinel fe^, baß man fte bem

Sid^itcr fc^Werlid^ Sc^ulb geben fönne. 5)er natflrlid^fte 3«-

foU, wenn er unerwartet fonimt, ift »ermögenb, aud^ ba«
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männlid^fte ®emüt^ auf wenige Hugenblirfe in eine 9lrt

öon SBeftürjung ju fc^en. Unb »ag braucht eg me^r , al§

ba^ §oraä in einer foldjen furjen 58eftürjung einige er^bene

unb rübrenbe ©ebanfcn gel^abt bat, um bal Slnbenfen ber^

felben in ein paar ©tropfen aufjubebalten ? 2lffect unb

^oefie ftnb ju na^e üermanbt, al§ bajs biefeg unbegreiflich

fepn foüte.

'^ä) mü meine drtlärung nicbt 3eile auf 3eile anmenben,

iceil eg eine febr überpffige äJtübe fepn mürbe. 3»<^ ^^^^

nur nocb eine Sermutbung binjutt)un, bie bier mit allem

Siedete eine 6telle öerbient. 2Jian erinnere fidb , toag ung

6ueton »on bem Stuguftug in bem 90. §auptftü(fe feiner

Sebengbcfc^reibung melbet: Tonitrua et fulgura paulo

infirmius expavescebat, ut semper et ubique pellem

vituli rnarini circumferret, pro remedio : atque ad

omnem majoris tempestatis suspicionem in abditum

et concameratum locum se reciperet. SBie gerne

fteHt ftdb ein ^ofmann in aQen ©eftnnungen feinem 9?e=

genten gleii^ ! ®efe|t alfo, ^oraj babe ficb nicbt felbft t>or

bem 2)onner gefürcbtet, !ann er nidjt biefe 6cbtt)ac^beit

,

bem 2luguftug ju fc^meidbeln, angenommen baben? @g

fcbcint mir, alg ob biefer Umftanb auf bie Obc ein gelüiffeg

£icbt »erfe, bei meldbem man eine 2lrt üon Scbönbeiten ent=

becft, bie ficb beffer füblen, alg umftänblid^ jergtiebern laffen.

©oß ic^ nodb etmag aug bem Seben beg 3luguftug bei;

bringen, ittoraus t»ielleic^t eine neue ßrftärung berjubolen

ift? 3<^ ^^^ S^^ic^ üoraugfagen, ba^ fte ein wenig fül^n

fetm mirb ; aber mer mi^ , ob fie nidbt eben bag Äübne bei

tiielen empfeblen wirb ? 3llg 2(uguftug nadb bem S^obe beg

ßäfarg »on Slpollonien jurüdE fam unb eben in bie Stabt

eintrat, erfcbien pliJlUdb am bellen unb Haren §immel ein

3ir!el, in ©eftalt eineg JRegenbogeng, ringg um bie ©onne,

unb glei(^ barauf fcblug ber S)onner auf bag ©rabmal ber

3iulia , beg ßäfarg t:od^ter. 2)iefe ßreignung Warb , Wie

man ficb leicbt »orftellen fann
,
jum größten SSortl^eile beg

Sluguftug auggelegt. Unb wie , wenn eben fie cg wäre, auf

weldbe ^oraj bier jielt? ßr war jwar, wenn icb bie Seiten

»ergleidbe , bamalg nicbt in JRom ; aber lann nicbt fcbon bie

ßrjäblung einen hinlänglichen (SinbrudE auf ibn gemadbt

baben? Unb biefeg öielleidbt um fo üiel e^er, je lieber eg

ibm bei feiner 3urüdfunft nadb ber ©dblacbt bei ^bi^ipt^i

fe^n mu^te, eine Strt einer göttlicben Eintreibung angeben

JU !önnen, warum er nunmel^r öon ber Partei ber 2Rörber

beg Säfarg abftebe. SCBollte man biefen ©infall billigen,

fo müfjte man unter ben ©öttern, bie §oraj wenig »erebrt

JU baben geftebt, ben ©äfar unb 2luguftug, wel(jben er mebr

alg einmal biefen 5Ramen giebt, oerftel^en; unb bie insauam

sapientiam mü^te man für ben 3lnbang beg 93rutug an=

nebmen, wcldber in ber 2:bat jwar ein tugenbbaftcr ÜRann

war," aber aucb in gewiffen ©lüden, befonberg wo bie ^-rei^

bcit mit einfcblug , bie Stugcnb big jitr 9Raferei übertrieb.

3)ie Sluglegung ,
glaube i^, ^at itire ©dbönl)eiten, welcbe

fidb befonberg in ben legten i^tikn augne^men, wo ber

5)idbter t»on ber ßrniebrigung beg ©toljen unb Don ber

Uebertragung ber böd^ften ©ewalt rebet, bie er unter bem

aSilbe beg 2öi»)felg will »erftanben wiffen.

3ld) will nidbtg mebr binju fe^en ,
fonbern üielmebr nocb--

malg befennen , bafe icb bie erftere )?lane (Srflarung , welcbe

obne alle Stnfpielungen ift, biefer anbern weit üorjiebe.

3}leine Sefer aber mögen eg balten wie fie wollen, wenn fie

mir nur fo toiel eingefteben, ba^ nad^ ber le^tern aug bem

Parcus Deorum cultor et infrequens wiber bie Oteli-

gion beg §oraj gar nidbtg ju fobliegen ift, nacb ber erftern

aber nicbt mebr, alg man aug bem Siebe beg recbtfdbaffenften

Stbeologen, in weldbem er fidb einen armen ©ünber nennt,

wiber beffen grömmigfeit ju folgern berechtigt ift. 5)ag ift

alleg, wag icb »erlange.

^cb weiB , bafe man nodb üieleg jur ^Rettung beg .^oraj

beibringen fönnte; iä) wei^ aber audb, ba^ man eben nid^t

aßeg erf(^öpfen mup.

'Mr.i. tu»«
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'^d) warf üor ^a^t imb Zaa, einen fritifd^en 93Iid ouf

meine Sd?riften. 3* f'i^tte i^rer lange genug öergcffen, um

fte röüig aU frembe ©eburten bctrad)ten ju tonnen, ^i)

fanb, bafe man nocb lange nid?t fo mel ööfeä baüon ge;

fagt babe, aU man h)o^l fagen tonnte , unb befd^tofe, in

bcm erften UnJriÜen, fte ganj ju öermerfen.

3?icl Uebertüinbung bätte mid^ bie 2luäfü^rung bicfeS

©ntfdblufye^ getüi^ nicbt getoftet. ^i) ^atte meine 6dbriften

nie ber SRübe mertl^ geadbtet, fte gegen irgenb jemanben ju

t)ertt)eibigen
; fo ein leidbtcS unb gute§ 6piel mir aucb oft

ber aÜju etenbe Angriff biefcr unb jener rcürbe gemadjt

baben. 3)aju tam nocb ba§ ©efübl, bafe icb je^t meine

jugenblicJben ^Vergebungen burdb bcffere 2)inge gut mad^en,

unb enblicb toot^I gar in 9?ergeffen^eit bringen tonnte.

3)ocb inbem fieten mir fo üiel freunbfdbaftlict^e Sefer

ein. — SoH ic^ felbft ©etegent>eit geben, ba^ man ibnen

»ornjerfen fann , ibrcn 33eifall an etwag g a n j Unn?ürbige§

»erf(^n>enbet ju baben? ^bre nad^ficbt^ttoüe Stufmunterung

erttjortet t)on mir ein anbereg Setragen. 6ic ern?artet unb

fte oerbient, bafe icb ntidb beftrebe, fie, »enigfteng nacb ber

^anb , JRecbt ^aben ju laffen ; bafe i^ fo Diel ©ute§ nun=

mebr »irtticb in meine 6c^riften fo glüdflidb hineinlege, ba^

fte eö im SSorauS barin bemertt ju ^aben fdbeinen fönnen.

— Unb fo nabm idb mir Dor, roaä id^ erft »ermerfen
»oüte, lieber fo t>iel all möglich ju t>erbeffern. —
fficlcbe Slrbeit! —

3(^ batte mi(^ bei teiner ©attung üon ©ebid^ten länger

»erweilt, al§ bei ber gabel. G§ gefiel mir auf biefem

gemeinfd^aftlid^en gtaine ber 5Poefie unb Wloval 3db ^atte

bie alten unb neuen gabuliften fo jiemlic^ alle, unb bie

beften öon ibnen me^r alä einmal gelefen. ^d^ batte über

bie 3;beorie ber gabel nadbgebadbt. 3d^ batte mid^ oft ge^

»unbert, bafe bie gerabe auf bie 2Ba^r^eit fü^renbe 93a^n

bcg Slefopug tjon ben $Reuem, für bie blumenreichem 2lb=

»ege ber fcbma^^aften ®abe ju erjagten
, fo fe^r t>erlaffen

»erbe, ^i) ^atte eine 3Jtenge 33erfucbe in ber einfältigen

2lrt bcg alten gj^rpgierä gemacht. — turj, i^ glaubte mi^

in biefem e^acbe fo reicb, ba^ id^, fürg erfte meinen fabeln,

mit leidster 2Jlül)e, eine neue ©eftalt geben tonnte.

^cb griff jum ®erfe. — 2Bie febr icb mic^ aber wegen

ber leid^iten ^Kübe geirrt batte, ba§ luei^ icfe felbft am beften.

5lnmerfungen, bie man roäbrenb bem 6tubieren mac^t, unb

nur a\i^ 2)lifetrauen in fein ®ebä*tniB auf fein Rapier

»rirft; @eban!en, bie man ftcb nur ju ^aben begnügt,

D^nc ibnen burdb ben 2lu§brudE bie nöt^ige ^räcifion ju

geben; SSerfudben, bie man nur ju feiner Hebung »agt,

feblt nodb fe^r üiel ju einem 25 u d^ e. 2Ba§ nun

enbli(^ für eineS barau§ geworben :
— ^ier ift e§

!

2Ran mirb nidbt me^r al§ fed^§ üon meinen alten %a'.

betn barin finben; bie fedbg »jrofaifcfeen nämlid^, bie mir

ber (Sr^altung am »enigftcn unwert^ erfcbicncn. Sie übri=

gen gereimten mögen auf eine anbere ©teile warten. 2Benn

e§ nid^t gar ju fonberbar gelaffen ^ätte, fo würbe idb fte

in $rofa aufgelöfet baben.

Of>ne übrigeng eigentlich bcnöefidbtSpunft, aug welkem

idb am liebften betrad^tet ju fet)n wünf(^te , üorjufcbreiben,

erfudbe idb bloB meinen gefer bie e^a

b

ein nidbt oljne bie 51 b*

banblungen ju bcurt^eilen. Senn ob ic^ gleidb Weber

biefe jenen, nod^ jene bicfen jum beften gefcbrieben l^abe;

fo entletmen boc^ beibe, aU Singe, bie ju Giner ^dt in

ßinem Äopfe entfprungen, aHju öiel t)on einanber, alä

ba^ fte einjeln unb abgefonbert nodb eben biefelben bleiben

fönnten. Sollte er aud^ fd^on babei entbeden , bafe meine

SRegeln mit meiner Sluäübung nidbt allezeit übereinftimmen

:

toa^ ift e§ me^r? dr weife »on felbft, bafe ba§ ®enie feinen

©gcnftnn M; ^afe ^^ *>f" Siegeln feiten mit Sorfa^ folget;

unb bafe biefe feine wollüftigen 2lu§wüdbfe jwar be^

fc^neiben, aber nidbt bemmen foUen. @r prüfe alfo

in ben {fabeln feinen (Sefcbmadt , unb in ben Slb^anblungen

meine ®rünbe. —
3[cb wäre 2Billen§ mit allen übrigen 2lbt^eilungen meiner

6d^riften nad^ unb nadb auf gleictje 9Beife §u »erfabren.

2ln Sßorratb würbe eg mir audb nicbt fehlen, ben unnü|en

Slbgang babei ju erfe^en. Slber an 3eit, an iRul)e

D^idbtä weiter! Siefeg 2lber gebort in feine SSorrebe; unb

bag ißublitum banft eg feiten einem Sc^riftfteHer, wenn et
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e^ anö:) in fold^en fingen ju feinem 5ßertraiiton ju machen

geben!t. — 60 lange ber 5Birtuofe 3lnfd^(äge fa^t, ^been

fammclt, tvai)U, otbnet, in 5ßlane öcrtl)cilt, fo lange ge^

niefet er bie fic^ felbft beloljnenbenSöoflüfte ber Gmpfängni^.

2lber fobafb er einen Schritt toeiter gebt unb §anb anlegt,

feine ©d^ö^ifung aucb aufeer ftd^ barjufteüen, fcgieicb fangen

bie iScbmerjcn ber ©eburt an, melcben er fid} fcUen ol^nc

alle Sliifmunterung unterjiel^t. —
©ine 3?orrcbe füllte nicbt§ entljalten, all bie ©efcbicbte

be§ 95ud:§. T»ie ©cfcbicbte be§ meinigen rt?ar balb erjäblt,

unb icb mü^te bter fcblit^en. SlOein ba id) bie (Gelegenheit,

mit meinen gefern ju fpred^en, fo feiten ergreife, fo erlaube

man mir, f\e einmal ju mi^braud^en.— ^d) bin gejlüungcn

micb über einen befannten Scribentcn ju beflagcn. §err

S)ufd^ bat mic^ burc^ feine betollmäd^tigtcn greunbe, feit

geraumer 3eit, auf eine fe^r ni(^t§mürbige Slrt mif5l;anbeln

laffen. ^d) meine micb, ben 2Jlenfcben; benn ba^ el feiner

fiegreid^en Iriti! gefallen ))at, mxd], ben ©djriftfteller, in

bie Pfanne ju ^auen, bag würbe id) mit feinem SCßorte

rügen. 5)ie Urfacbe feiner Erbitterung finb toerfdbiebene

Äritifen, bie man in ber S^ibliot^e! ber fcbönen

2Biffenfc^aften, unb in ben Briefen bie neuefte

Siteratur betreffcnb, über feine Söerle gemacht Ijat,

unb 6r auf meine 5lec^nung fcbrcibet. ^d) i)abc iifn fcbon

öffentlid^ toon bcm ©egent^eile öerfid)ern laffen ; bie S3er=

faffer ber Söibliot^el fmb audb nunmehr genugfam befannt;

unb tttenn biefe, it»ie er felbft behauptet, jugleicb bie 93er=

faffer ber ^Briefe fmb, fo fann icb gar nid^t begreifen,

iparum er feinen 3orn an m i r ausläßt, ^ßielleid^t aber

mu^ ein ebrlid^er Ü)iann mie Gr, n^cnn ($ ibn nidbt tobten

foH, ficb feiner ©alle gegen einen Unfüb»lbigen entlaben;

unb in biefem galle fte^e id^ feiner ."^unftrid^terei unb bem

Slbermi^e feiner e^reunbe unb feiner greunbinnen gar gern

noc^ ferner ju S)ienften , unb »iberruf e meine £lage.

Zbl)onMttngcn.

I.

38on besn SBefen ber j^^abel.

3;ebe ßrbicbtung, lüomit ber ^oet eine geroiffe 2lbfid)t

toerbinbet, \)d^t feine '^ahd. So bcifet bie Grbid)tung,

meldte er burcb bie ©popee, buid) ba§ S)rama berrfcfcen

läfet, bie '^abd feiner ©popee, bie ^^-abel feincl ^rarna.

58on biefen gabeln ift bier bie 9?ebe nicbt. 2)iein @egen=

flanb ift bie fogenannte Slefopifdbe gabel. 3Utcb biefe ift

eine ßrbicbtung ; eine ©rbicbtung, bie auf einen gcwiffen

3tt>edE abjielt.

iUlan erlaube mir, gleich 2lnfang§ einen Sprung in

bie SJtitte meiner 2)laterie ju tbun, um eine 2lnmer!ung

baraul ber}ut>olen, auf bie fid) eine geiüiffe Gint|>eilung

ber 2lefopifcben gabel grünbet, beren idb in ber golge ju

pft gebenden »erbe, unb bie mir fo befannt ni(^t fc^eint,

ba^ id) fte, auf gut ©lüdt, bei meinen Sefern porauäfe^en

bürfte.

2lefopu§ machte bie meiften feiner (fabeln bei toirflidben

33orfällen. Seine 9la(^folger baben fidb bergleicben SSor:

fälle meiftenS erbiditet , ober audb mobl an ganj unb gar

feinen S3orfall, fonbern blo^ an biefe ober jene allgcj

meine Sßabrfjeit, bei 58erfertigung ber irrigen, gebadbt.

3)iefe begnügten ficb folglicb, bie altgemeine 2ßabrbeit,

burd? bie erbidbtete©cfd)id}teil)rer «^abcl, erläutert jubaben;

menn jener nodb über biefeä bie Stebnlicbfeit feiner er=

bicfetcten ®cfc^id?te mit bem gegenwärtigen mirtlidicn 2Sor=

falle fa^li(^ machen, unb jeigeu nui^te, ba^ au§ beiben,

fomol)! an§ ber erbicbteten ©cfcbid)te, al§ bem wirflieben

33orfallc, ftdb eben biefclbe 2Pal)r^cit bereit! ergebe, ober

gemi^ ergeben roerbe.

Unb bierauS entfpringt bie 6intl)cilung in e i n f a (^ e

unb jufammengefe^te (fabeln.

ßinfacb ift bie ^^abel, wenn idb au§ ber erbicbteten

93egebenl^eit berfelben blo^ irgcnb eine allgemeine 2Dabi=

beit folgern laffe. — „üJlan madjte ber £ömin ben SBor^

„murf, bafe fie nur ein ^ungf^ jur SBclt bräcbte. ^a,

„fprad} fte, nur eine!; aber einen Sölten." 1 — 3)ie SBabr^

l^eit, ioclcbe in biefer ^^abel liegt, an to AaXovovx ivfilrj-

dsi, ä)J d^erij, leud}tet fogleicb in bie Slugcn; unb bie

'^dbd ift einfa(^, menn icb el bei bem Sluäbrudte biefe!

allgemeinen Sa^e! bemenboi laffe.

3 u f a m m e n g e f e ^ t bingcgen ift bie gabel , »enn bie

SBabrbeit, bie fte un! anfcbauenb ju erfcnnen giebt, auf

einen mirflicb gefdbebenen, ober bod^, al! rcirflid) gefcbebcn,

angenommenen {^all weiter angewenbet wirb.— „3idb macbe,

„fprac^ ein IjÖbnifdber 9teimer ju bem Siebter, in einem

„3;abre fieben 2;rauetfpiele; (jber bu? ^n fieben ^abren

„eine!! 9le($t; nur eineS! üerfc^te ber S)id^ter; aber eine

„2ltt?alie!" — Wlan macbe biefeS jur 2(nmcnbung ber

Porigen %abd, unb bie (Jabel wirb jufammengefc^t.

2)enn fte befielt nunmebr gleicbfam au! jwei gabeln, au^

jwei einjelncn gällen, in Weidben beiben icb bie SGBabrbeit

cbenbeffelben Se^rfa^el beftätiget finbe.

2)iefe ßint^eilung aber — faum braucbe id) e! ju er=

innern — berubet nidbt auf einer wefentlidbcn 5Bcrfcbieben=

beit ber gabeln felbft, fonbern blo^ auf ber t)erfd}iebenen

Bearbeitung berfelben. Unb auS bem ßyempcl fdjon bat

man e! erfeben, ba^ ebenbiofelbe gabel balb einfadb,

balb jufam menge fe^t fepn tann. Sei bem ^bäbru!

ift bie gabel Pon bem Irei^enben Serge eine cin=

fadbe gabel.

— — — Hoc scriptum est tibi,

Qui magna cum miliaris, extricas nihil.

©injeber, ol^ne Unterfdbieb, ber gro^e unb fürd}terli^e

3lnftalten einer 9lic^töWürbigfeit wegen madbt; ber febr

weit augbolt, um einen feljr lleinen Sprung ju tfjun; jeber

' Fubul. Aesop. 216. Edit. Hauptmunnianae.
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^raljlcr, icber mcl»crfprc*ciib€ Jl)or, üon aüen iröglid^en

5(rtcn
, ficf)t ^ier fein Silb ! Sei unferm ^^agcborn aber

tt?irb eben biefcite %aM ju einer jufamnien gefeiten
gabel, inbem er einen gcbärenben fc^Iecfcten ^octen ju bem

befonberen ©egenbilbc beg treifjenben Sergej maijt.

3ftr ®ßtter rettet! SRenfd^en fliel^t:

©in )d^h?angrer 33erg beginnt ju freiten,

Unb h?irb je^t, el^ man ftd^'ä berftel^t,

3Kit ©anb unb ©d^oßen um fid^ fd^meigen ic.

©uffenuä fd^hJi|t unb lärmt unb fd^äumt:

9?tc^t8 !ann ben l^ol^en ©ifer jäl^men;

@r ftam^ft, er fnirfc^t: hJarum? er reimt,

Unb toiC ic^t ben |io^ befcbämen jc.

aaein c^eht 3(dbt, toag !ommt l^eraug?

^ier ein Sonnet, bort eine 2Rau§.

3)iefe Sint^eilung alfo, üon »eld^cr bic Sel^rbüd^er ber

2)id^tfunft ein tiefet Stiüfc^tt) eigen bcobad^ten, ungea^^tet

il>re?' mannigfaltigen 9iu6en§ in ber rid^tigern 93eftimmung

toerfc^iebener Siegeln: biefc ©intljeilung, fage \ii, üorau«:

gefegt, tt)ia ic^ mic^ auf ben ST^eg machen. Q§ ift fein un=

betretener 2Beg. ^c^ fetje eine SRenge gu^tapfen üor mir,

bie i* jum Streit unterfudben mufe, tt)enn id^ überall fidlere

2:ritte JU t^un gebenfe. Unb in biefer Slbfjc^t niiü ic^ fo=

gleicb bie »omebmften erflärungen prüfen, »elc^e meine

5Borgänger «cn ber gabel gegeben baben.

2)c Itt Wlüitt,

3)iefer SDlann, meldbcr nidbt fohjobi ein gro^e§ poetifdbeg

@enie, alg ein guter, aufgegärter Äopf toax, ber ftdb an

mandberlei teagen unb überall erträglicb ju bleiben boffen

burfte, erflärt bie^abel bur* eine unter bie 2llle=

gorie einer ^anblung öerftedfte fie^re.i

211^ fi(b ber 6o^n beg ftoljcn Jarquiniug bei ben ®a=
bicrn nunmehr feftgefe^t batte, fc^irfte er ^eimlid^ einen

33oten an feinen 58ater unb lie^ ibn fragen, tt»aä er mciter

tbun folle? 25er Äönig, alg ber 93ote ju ibm fam, befanb

ft(b eben auf bem ^elbc, bob feinen Stab auf, fdblug ben

bij(iften 2Robnftängeln bie ^äupter ab, unb fpradb ju bem
93oten: @eb unb erjäble meinem Sobne, toa^ icb je^t ge^

tban babe ! 2)er Sobn »erftanb ben ftummen 93efcbl be§

5ßaterg, unb lie^ bie 5Bornebmften ber ©abier binricbten. 2

— ^ier ift eine allcgorifdbe ^anblung
, bier ift eine unter

bie 2iaegorie biefer .^anblung üerfterftc Se^re; aber bier ift

eine gabel? Äann man fagen, bafe Jarcjuiniug feine

ÜJieinung bem Sobne bur(b eine gabel babe roiffen laffen?

®en)ift nidbt

!

Sener 93ater, ber feinen uneinigen Söhnen bie SBortbcilc

ber eintradbt an einem 93ünbel «Rutben jeigte, bag fidb

• U Fable est une iiistniction d^guis^e sous l'all^gorie dune
action. DUeowt tur la fable.

i Floru5 lib. I. cap. 7.

nidbt anberg a\i ftüdrceife jerbrecben laffe, madbte ber eine

5abel?i

2lber toenn eben bcrfelbe 55ater feinen uneinigen Söbnen

erjäblt bätte, n)ie gtüdltidb brei Stiere, fo lange fte einig

waren, bcnSöroen öon fidb abbielten, unb h)ie balb fie beg

Söwen 9fiaub mürben, al^ 3n'ictrac^t unter fic fam, unb

jeber fid) feine eigene SBeibe fudbte ;
2 alSbann bätte bocb

ber 3?ater feinen Söbnen ibr ©eftcg in einer gabel ge-

jcigt? Sie Sacbe ift tlar.

jjclglidb ift eäi eben fo Har, bafe bic ^^abel ntcbt bto^

eine allegorifcbe ,§anblung , fonbern bie ßrjäblung einer

foldben ^anblung fcijn fann. Unb bicfe^ ift ba§ erfte, X0Qä>

idb »iber bic ßrflärung be§ be la äJiotte ju erinnern babe

Slber n?a§ will er mit feiner Allegorie? — ©in fo

frcmbeS ©ort, womit nur wenige einen beftimmten 93es

griff öcrbinben, follte überl^aupt aug einer guten ßrfldrung

üerbannt fe^n. — Unb wie, wenn e§ biet gar nic^t ein^

mal an feiner Stelle ftünte ? 5K>enn e§ nidbt wabr wäre,

bafe bie ßanbtung ber ^yabel an ficb felbft aücgorifcb fcp ?

Unb wenn fe e^ bö(6ften^ unter gcwiffen Umftftnben nur

werben fönute?

Ouintilian lebrt: AkXtjyoota, quam Inversionem in-

teqjvetamur, aliud verbis, aliud sensu ostendit, ac

etiam Interim eontrarium. ^ 35ie 9ltlegorie fagt ba§

nicbt, xoai fte nadb ben 95)orten ju fagen fdbcint, fonbctu

etwa§ anbereg. 2)ie neuern Sebrer ber Dfl^ctorif erinnern,

bafe bicfcSctwa^ anbcre aufetwaS anbercä ä^nlidbeg

einjufd^ränfcnfcp, weil fonft audb jebe Tronic eine Sllle;

gorie fcpn würbe. * %k le^tem ©orte beg Ouintiliang,

ac etiam interim contrarium , finb il^neit hierin §Wat

offenbar juwibcr: aber e§ mag fepn,

Die SlHegorie fagt alfo nicbt, xoa^ fic ben SBortcn nad^

ju fagen f^eint, fonbern etwag äbnlidbeä. Unb bic

^anblung ber (^abcl, wenn fte aQegorifdb fepn foQ , tnu^

ba§ anij nid^t fagen, voa^ fie ju fagen f(^eint, fonbern nur

etwa* äbnli dbe§?

2Bir wollen feigen! — „2)er Sdbwäc^erc wirb gc^

meiniglidbeinD'iaubbesiSDtädbtigeren." — 2)ag

ift ein allgemeiner Sa|i, bei weldbem idb niir eine IWeibc

»on 2)ingen gebenfe, beren eineg immer Dörfer ift aU bog

anberc ; bie fidb alfo , nadb ber '^oX^t ibrer »erfd^icbenen

Stärfe, unter einanber aufreiben fönnen. ©ine SReibe »on

Dingen! 2Ber wirb lange unb gern ben oben 93cgriff

eines Dinget benfen, ol^nc auf biefeg ober jencl befon^

bere Ding ju fallen, beffen ßigenfdbaften ibm ein beut-

lic^eg 93ilb gewäbren? ^cb will alfo aud) bier, anftatt

biefer 9ieibe öon unbcftimmtcn Dingen, eine 9lei^c

beftimmter, wirflit^er Dinge annel^mcn. ^cb fönnte

• Fabul. Aesop. 171.

J Fabul. Aesop. 297.

3 Quinctilianus lib. VIII. cap. 6.

* Allegoria dicitur, qiiia allo utv ayo(>fun, aUo dt voti.

Et istud alXo restringi debel ad aliud simüe, alias etiam oninis

Ironia Allegoria esset, Vom«» Iwt. Or^^t lib. JU.



348 3lbl^anblungen über bie %aM.

mit In bcr (3e\i)\ä)tt eine Steige toon Staaten ober Königen

fuc^en; aber tt>ie üiele ftnb in ber ©efd^id^te fo bettanbert,

ba^ fie, fobalb xi) meine Staaten ober Könige nur nennte,

fii) berSSerbältniffe, in »ueld^en fie gegen einanber an ©röfee

unb ÜKac^t geftanben, erinnern fönntcn? ^i) hjürbe meinen

Sa§ nur wenigen fa^licber gemad^t baben, unb idb möd^te

ibn gern allen fo fa^lidb a\§> möglid^ macben. ^d) falle auf

bie S^biere; unb marum follte idb nitbt eine Steige »on

3;^ieren wählen bürfen, befonberS »enn c§ allgemein be=

fannte %i)'me mären? ßin Sluerbabn — ein SRarbcr —
eiuj^uc^S — einSBolf— SBirfennenbiefcStbiere; mir bürfen

fie nur nennen boren, um fogleidb ju miffen, irelcbeg ba§

ftärfere ober ba§ fcbmäcbere ift. $RunmeI)r bei^t mein 6a^

:

ber SDiarber fri^t ben Sluerbab", bei^ %^i)^ ^en SRarber,

bengucbö berSBolf. (Sr friftt? ßr fri^t öielleicbt aucb

nicbt. S)a§ ift mir nocb nidbt gemif? genug, ^db fage alfo :

er fra^. Unb fie(>e, mein ©a^ ift jur gabel gemorben!

©in Sßarber fra§ ben 2luerf)a]^n;

2)en SRarber tüürgt' ein '^•n6)§'', ben %\iä)^ be§ 3Q3olfe§ S^^n.
'

2öaä fann idb nun fagen, ba^ in biefer '^dbd für eine

Slllegorie liege? 5)er Stuerbaljn, ber Sdbft'äcbfte; ber ^J^ar;

ber, ber SdbttJadbe; ber '^nd)§> ber 6tar!e; ber 2ßolf, ber

Stärffte. 2ßa§ bat ber 2luerbal^n mit bem 6(brt)äcbften , ber

5Rarber mit bem Scbmacben, u. f. m. biet äbnlicbeg?

2lebnlicbe§! ©leidbet bier blo^ bcr 'Judbö bem Starten,

unb ber 2Bolf bem Stärfften, ober i ft jener \)kx ber Starfc,

f mie biefer ber Stärtfte ? ©r i ft e§. — Äiirj , eä fjei^t bie

9Borte auf eine finbif^e 9lrt mifebrau^cn, wenn man fagt,

ba^ ba§ 93efonbere mit feinem Slllgemcinen, ba§

dinjelne mit einer 21 rt, bieSlrt mitibrem ©efdbl erbte

eine 2lel^nli(Jb!eit babe. 3ft biefer 39inbbunb, einem

SPinbbunbe überbautet, unb ein 2Binbbunb über=

bau^t einem §unbe äbnlidb? 6ine läcberlidbe ^rage!

— (^inbet ftcb nun aber unter ben beftimmten Subjecten

ber e^abel unb ben allgemeinen Subjecten ibre§ Sa^e§

!eine Sielen lieb feit, fo lann aucb feine 2lllegorie unter

ibnen Statt baben. Unb ba§ ^fiämlicbe lä^t ficb auf bie

nämlicbe 2trt t)on ben beibcrfeitigen ^räbicaten ermeifen.

SSieüeidbt aber meint ^iemanb, ba§ bie 3lllegoric biet

nid^t auf ber 2le^nlicb!eit jmifdben ben beftimmten Sub^

jecten ober ^räbicaten ber {^abcl unb ben allgemeinen

Subjecten ober ^räbicaten be§ Sa^e§, fonbern auf ber

Slcbnlidbfeit ber 2lrten, mie idb ebenbiefelbe Söabrbeit, je^t

butd^ bie Silber ber ^^abel unb je^t Dermittclft ber SBorte

be§ Sä^e§ crfenne, berul^e. 2)odb ba§ ift fo »iel alg nidbtg.

Senn fäme bier bie 2lrt ber ©rfenntni^ in Setradbtung,

unb mollte man blo^ megen bcr anfdbauenben ©rfenntni^,

bie icb toermittelft ber §anblung bcr j^abcl üon biefer ober

jener ffia^r^eit crbaltc, bie .^anblung allcgorifdb nennen,

fo mürbe in allen {fabeln ebenbiefelbe 2lllegoric fe^n, mcldbeä

' »on .&a8«born; gabeln unb dxi&lilunQtn, erfte« »uc^, S. 77.

bocb 9liemanb fagen mill , ber mit biefem 2Borte nur einen

93egriff berbinbet.

3(cb befürcbte, ba| icb »on einer fo Haren Sacbe biel

ju biel SBorte mod^e. ^i) faffe baber alle§ jufammen unb

fage: bie ^^abel, al^ eine cinfodbe '^abel, fann unmöglidb

aUegorifdb febn.

2Jian erinnere ficb aber meiner obigen 2lnmcrtung,

nadb meldber eine jebe einfadbe ^abel aucb eine jufams

mengefe^te merben fann. 2Bie menn fie alebann alle=

gorif^ mürbe? Unb fo ift e§. 5)enn in ber jufammen=

gefegten g^abel mirb ein befonbereö gegen ba§ anbere ge^

balten; jmifcben jmei ober mel^r 5)efonberen, bie unter

ebenbemfelben 3Ulgemeinen begriffen fmb, ift bie 2le^n=

lieb feit unmiberfpredblicb, unb bie 2lllegorie fann folglicb

Statt finben. 9tur mufe man nicbt fagen, ba^ bie 2lüegorie

jmifdben bcr gabcl unb bem moralifi^en Sage fidb befinbe.

Sie befinbet ficb swifcben ber gabel unb bem mirflid^en
"

(3alle, ber ju ber gabel ©elegenbeit gegeben bat, in fo fern

ficb au^ beibcn ebenbiefelbe 2öabrbcit ergiebt. — 5)ie be^

fannte ^^abel üom ^ferbe, bag fidb üon bem 3Jtanne ben

3aum anlegen lie^ , unb ibn auf feinen 5{üdEen naljm , ba:

mit er il^m nur in feiner dia(i)e, bie eg an bem .^irfcbe

nebmen modte, bebülflicb miire: biefe e^abel, fage idj, ift

in fo fern nidbt aUegorifdb, alg idb mit bcm^bäbruä ^ blo^

bie allgemeine SBabr^eit barauä jieljc

:

Impune potius laedi, quam dedi alteri.

Sei ber ©clegenbeit nur, bei melcber fie ibr (frfinber Stefu

cborug erjäblte, marb fie e§. ßr erjäbtte fie nämlicb, aU

bie |)imerenfer ben $b«lafi^ J""' oberften 93efebl§baber

i^rer i?rieg§DiJlfer gemacbt batten, unb ibm nodb baju eine

Seibma^e geben moüten. „0 i^r §imerenfer, rief er, bie

„i^r fo feft entfcbtoffen febb, eudb an euren 3^einben ju

„rädjen ; nebmt eudb ^oi)l in 2ld^t, ober el mirb eudb »ie

„biefem $ferbe ergeljen! Sen Saum. i)aht ibr eudb bereite

„anlegen laffen, inbem i^r ben ^balariä ju eurem $eer;

„fübrer mit unumfcbränfter ©emalt ernannt. SBolIt ibr

„i^m nun gar eine Seibmacbc geben, mollt ibr ibn auffigen

„laffen, fo ift e§> üollenbg um eure gveibeit getban." ^ —
2llle8 mirb bier aUegorifdb ! 2lber einjig unb allein baburdb,

ba^ baä ^ferb bier nidbt auf jeben Seleibigten, fonbern auf

bie beleibigten .^imerenfer ; ber .«pirfdb nidbt auf jeben 93c:

leibiger , fonbern auf bie j^einbe ber .^imerenfer ; ber SDtann

nicbt auf jeben liftigen Unterbrüdfer, fonbern auf ben ^ba-

larig ; bie Slnlegung beg Sanm§' nicbt auf jeben erften ©m
griff in bie Stecbte ber ^yreibeit, fonbern auf bießrnennung

beä ^balariä jum unumfdbränften ^cerfübrer; unb baS

2luffigen enblicfe nidbt auf jeben legten töbtlidben Stofe,

meldber ber ^^reibeit beigebracbt mirb
, fonbern auf bie bem

^balariö jU bcmiUigenbe £eibmadbe gejogen unb anges

manbt mirb.

1 Lib. IV. fab. 3.

» Aristoteles Rhetor. lib. II. cap. 20.

I
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2Ba8 folgt tum au§ alle bcm? ^lefe«: t>a tie^aM

nur al^bann aQegorifc^ »r»irb, tüenn i(^ bem erbidbtetcn

einjelnen ^aüe, bcn fte enthält, einen anbern ä^nlidjen

^all, bct Tiefe »irflid) jugetragen ^t, entgegen fteöe; ba

fte c« ni(fet an unb für ficfe felbft ift, In fo fern f\e eine aü--

gemeine moralifcbe Sebre cntbält: fo gebßrt bag SBort

Slllegoric gar nicbt in bic erflärung berfelben. — 2)iefe§

ift bag jttjeite, roai i(fe gegen bie ßrflärung be§ be la SWottc

ju erinnern babe.

Unb man glaube ja nicbt, ba^ i(fe eg blofe aU ein mü^i=

gc3, überflüffige« ffiort barau§ üerbrängen ftilf. ßg ift

bier, roo e§ ftebt, ein bötbft f(bäbli(be§ SBort, bem h)ir

üieÜeictit eine 2Renge f<felc(feter %ahiln ju bauten l)ahen.

SRan begnüge ficb nur, bie 'i^ahel in Slnfebung be§ allge=

meinen fiebrfa^eg blo^allegorifcbäu machen; unb man

fann fi^er glauben, eine fdjlecbte '^ahd gemacht ju baben.

3ft aber eine fcblccbte e^abel eine gabel? — Sin Gycmpcl

wirb bie Sacfee in ibr toönigeS Sic^t fe^cn. 3<fe ^^^^^ s'"

alteg, um obne SDti^gunft JRed^t ^aUn ju tonnen. 3)ic

j^abel nämlicb »on bem 5Kann unb bem 6at^r. „5)er

„3Kann bläSt in feine falte §anb, um feine §anb ju »armen,

„unb blä^t in feinen beiden 93rei, um feinen 93rei ju füblen.

„2öa§? fagt ber Satpr, bu bläfeft an§ einem 2Runbe

„®arm unb Mt? ®eb, mit bir mag \i) ni(bt0 ju tbun

„baben!" ' — 2)iefe gabel foll lebren, ort Sei ^evyeiv

Tjuaq rag (piktag, lov äii^ißoXog iöriv /; Siad-töic; bic

j^reunbfcbaft aQer Swe'iöngter; oöct 3)oppeIIeute, aller

5alf(ben ju flieben. £ebrt fie ba§ ? 3l(fe ^i" "i<fet ber erfte,

ber e§ läugnet unb bie ^^abel für f(ble(bt auSgiebt. 9ti(bter ^

fagt, fie fünbige »iber bie 9ti(btigfeit ber 2lllegorie; ibre

SJtoral fep »eiter nicbtl al§ eine 3lnft)ielung, unb grünbe

ft(b auf eine blo^e Bnjeibeutigfeit. Stifter l)at ricbtig em;

pfunben, aber feine 6mpfinbung falfcb au^gebrürft. 2)er

gebier liegt nxi)t fott)obl barin, bafe bie Allegorie ni(bt

richtig genug ift, fonbern barin, ba^ e§ tociter n\i)tö al§

eine SlKegorie ift. 3lnftatt ba^ bie §anblung bei SJianneg,

bie bem ©atpr fo anftö^ig f(beint, unter bem allgemeinen

Subjecte bei ßebrfa^eg ftirflid) begriffen fet)n foütc, ift

f\t ibm Hofe ab n lieb. 5)er 3)tann follte ftcb einel mirf-

licben SBiberfprucbl fcbulbig mad^en, unb ber SBiberfprucb

ift nur anfcbcinenb. S)ie fiebre warnt un§ »or fieuten,

bie »on ebenberfelben 6acbc ja unb nein fagen, bic

ebenbaffelbe 2)ing loben unb tabeln: unb bic '^ahil

jeigt unä einen 2Rann, ber feinen 9ltbem gegen »erftbie;

bene 2)ingc Dcrfcbicben braudjt; ber auf ganj etwa!

anbcrel je^t feinen 2ltbem marm \)au(i)t, unb auf ganj

etwa! anberel ibn je^t !alt blält.

enbli(b, toai Idfet ficb nicbt alle! allegorifircn!

ajtan nenne mir bag abgefcbmactte SD^äbr^en, in toelcbel

< Fab. Aesop. 1?6.

* contre la justesse de l'allögorie. Sa morale n'est

qu'une allusion el n'est fondee que sur un jeu de mols equi-

\oqiies. FabUi noureUei, Prifaee p. 10.

icb burcb bie SWegoric ni(bt einen moralifcben 6inn foDtc

legen fönnen! — „^ie 2Ritfned)te bei Slefopul gelüftet

„nacb ben trefflieben "^e'iQen i^rel |>errn. 6ic effen fie auf,

„unb all el jur SRacbfrage fommt, foll el ber gute 2tefop

„getban baben. 6idj }u recbtfcrtigen, trinft 2tefop in großer

„SJlenge lauel SBafier, unb feine aJJitfnecbte muffen ein

„gleicbcl tbun. ^a^ laue 2Baffer bot feine SBirfung unb

„bie 5Räfcber ftnb entbedt." SEBal lebrt unl biefd

^iftörcben? eigentlidj lüobl meitcr nicbtl, all bafe lauel

2Baffer, in großer SRenge getrunten, ju einem 93re(bmittel

»erbe ? Unb bo^ maebte jener perfifdbe Siebter i einen »eit

eblem ©ebrauc^ baöon. „2ßenn man eu(b," fpricbt er,

„an jenem großen 3;age bei ©ericbtl Bon biefcm »armen

„unb fiebenben 2Baffer »irb ju trinfen geben, allbann »irb

„allel an ben 2;ag fommcn, toa§ ibr mit fo üieler Sorg=

„falt Dor ben 2lugen ber 2Bclt »erborgen gcbalten, unb

„ber ^eueblor, ben l)iet feine SSerftellung ju einem ebr=

„mürbigen 2Jtanne gemacht batte, »irb mit 6(banbe unb

„^ermirrung überbäuft bafteben!" — SSortrefflicb

!

3((b i)ahe nun nocb eine Äleinigfeit an ber (Erflärung

bei be la üJiotte auljufe^en. ^a^ 2Bort Sebre (instruc-

tion) ift JU unbeftimmt unb allgemein. :i^ft jeber 3ug au^

ber 3Ji^tbologie, ber auf eine pbpfifcbe SGBabrbeit anfpielt,

ober in ben ein tieffinniger 95aco »obl gar eine trangs

cenbentalifd^e 2ebre ju legen »eife, eine '^abd'? Ober

»enn ber feltfame ^olberg erjäblt: „^ie iWutter bei Steufell

„übergab ibm einimall vier Bissen , wm fte in ibrer 2lb;

„»efenbeit ju bercacben. Slber biefe macbten ibm fo üiel ju

„tbun, bafe er fte mit aller feiner Äunft unb ®ef(bi(flic^feit

„ni(bt in ber 3u(bt balten fonnte. 3)iefefalll fagte er ju

„feiner SUlutter naeb ib«r 3uriirflunft: Siebe SUtutter, biet

„ftnb eure ^ieflfn! 3cb miÖ lieber eine ganje (Sompagnie

„JReiter beJracben, all eine einjige ^xeQe." — Jpat^olberg

eine e^abel erjäblt? 2öenigftenl ift eine Sebre in biefem

2)inge. S)enn er fe|t felbft mit aulbrüdli(ben SBorten baju

:

„3)iefe e^abel jeigt, bafe feine Äreatur »eniger in ber 3u(bt

„JU balten ift all eine 3iege-" '^ — 6ine »i(btige 9Babr=

beit ! 5Riemaub bat bie %aUl fcbänblicber gcmifebanbelt all

biefer ^olberg ! — Unb el mifebanbelt fte jeber, ber eine

anbere all moralif(be Sebre barin »orjutragen iidi eim

faüen lö^t.

9?i(bcr.

SRicber ift ein anberer franjöfif^er {jabulift, ber ein

»enig beffer erjäblt all be la Üllotte, in 3lnfebung ber (Sr=

finbung aber »eit unter ibm ftebt 5lucb biefer bat unl

feine ©ebanfen über biefe Sicbtunglart nicbt Dorentbalten

mollcn, unb erflärt biejabel burdj ein t lein el ®eb icb t,

• Herbelut Bibl. Orient, p. 516. Lorsqiie Ton vous donnera ä

boire de cette eau chaude et brOlunte, dans la queslion du
Jugenient dernier. tout ce que vous avez cache avec tant de

soin, parottra aux yeux de tout le monde, et celui qui aura

acquis de l'estirae par son hypocrisie et par son d^guisement.

seia pour lors couvert de honte et de confusion.

3 WoraUf^c ^6((n be« Soron bon ^olbfrgd. 6. I03.
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ba§ itgetib eine unter ei ticmaüegorifc^enSBilbe

öerftedtte fRegel enthalte. ^

SRic^er ^at bie ßrüärung be§ be \a SJlotte offenbar »or

Slugen gehabt. Unb üieöeitj^t W er fie gar verbejiern

mollen. 9lber ba§ ift i^m febr fcbled^t gelungen.

ein fleine§ ©ebidbt? (Poeme) — 2Benn 9f{td^er

ba§ 2Befen cineg ®cbid)t§ in bie blo^e ^iction fe^t, fo

bin i(^ e§ jufrieben, bafe er bie ^^abel ein ©ebicbt nennt.

3Benn er aber aud^ bie poetifcbe €pradbe unb ein gehjiffeg

©plbenmaafe alg not^menbige ©igenfd^aften eine§ ©ebi($tc§

betrad^tet : fo !ann \äi feiner äJleinung nic^t fe^n. — ^d)

werbe niicb ireiter unten hierüber ausfübrlicber erflären.

eine Siegel? (Pr^cepte) — S)iefe§ 2öort ift nic^tg

beftimntter a\§ ba§ Söort Se^re bei be \a aJtotte. SlQe

fünfte, alle SBiffenfcbaften baben Siegeln, ^aben aSorfdbrif:

ten. 5)ie e^abel aber ftel^t einjig unb allein bor OJl oral ju.

SSon einer anbern 6eite Ibingegen betradbtet, ift Siegel

ober SSorfcbrift biet fo gar no(^ fdblecbter aU Sebre,

»eil man unter Siegel unb SSorfcbrift eigentlicb nur folcbe

©ä^c üerftel^t, bie unmittelbar auf bie 93eftimmung

unferS SlbunS unb Saffenl ge^en. SSon bicfer %xt aber

ftnb nicbt alle moralifdbe Se^rfä^e ber ^abel. ein großer

Slbeil berfelben fmb eifa^rungsfä^e, bie ung nidbt fomobl

üon beni, roa§ gefdbeljen foUte, alg üielmebr Don bem,

mag toirflid^ gefcbiebt , unterri(^ten. ^ft bie 6entenj

:

In principatu commutando civium

Nil praeter domini nomen mutant pauperes;

eine Siegel, eine 3?orfd^rift? Unb gleicfcmobl ift fic bag Sie=

fultat einer üon ben fd^önften gabeln bei ^bäbrug. 2 es

ift jtoar tüal)r, au^ jebem folcben erfabrunggfa^e tonnen

leicht eigentlicbe Sorfcbriften unb Siegeln gejogen merben.

Slber maö in bem frudbtbaren Sa|e liegt, bag liegt nidbt

barum audb in ber gabel. Unb tt)a§ mü^te bag für eine

gabel fe^n, in toeldber idb ben 6a^ mit allen feinen '^DlQi'-

rungen auf einmal anfcbauenb erlenncn follte?

Unter einem allegorifdben Silbe? — Uebcr

bag Slüegorifcbe babe it^ mic^ bereitg erllärt. Slber 93ilb !

(Image) Unmöglid) fann Siidber biefeg SBort mitSebad^t

genjäblt baben. §at er eg »ielleidbt nur ergriffen , um üom

be la ÜRotte lieber auf ©eratbeföobl abjugebcn, alg nadb

i^m Siedjt ju b^ben? — ein Silb b#t überbauet jebe

fmnli^e 58orftellung eineg 2)ingeg nadb einer einzigen ibm

jufommcnben 2?eränbcrung. eg jeigt mir nidbt mebrere

ober gar alle mögliebe ^Beränberungen , beren bag 2)ing

fä^ig ift, fonbern allein bie, in ber eg ficb in einem unb

ebenbemfclben Slugenblidte befinbet. ^n einem Silbe fann

icb alfo jroar »obl eine moralifc^e Söabr^eit erfcnnen,

aber eg ift barum nodb leine %abd. 2)er mitten im SBaffer

bürftenbe 2:antalug ift ein Söilb, unb ein Silb, bag mir

bie 2)iöglic^!eit jeigt, man fönne aucb bei bem größten

> La Fable est un petit Poeme qui contient un pr&eple

cachö sous une image allegorique. Fable» nouvelles, Preface p. 9.

» Libr. I. Fab. Iß.

Ueberfluffe barbcn. Slber ift biefeg SBilb befettjegen eine

(Jabet? 60 audb folgenbeg fleine ©cbidbt:

Cursu veloci pendens in novacula,

Calvus, comosa fronte, nudo corpore,

Quem si oecuparis, teneas; elapsum semel

Non ipse possit Jupiter reprehendere;

Occasionem rerum significat brevem.

Effectus impediret ne segnis mora,

Finxere antiqui talem efi'igiem teniporis.

3Ber mirb biefc Etilen für eine '^ahel erfennen, ob fie fcbon

^bäbrug alg eine folcbe unter feinen gabeln mit untere

laufen lä^t? ' ein jebcg ©leicbni^, ein jebegemblema

mürbe eine e^abel fcpn , menn fte nidbt eine 3Jiannidbfaltig5

feit Don Silbern unb jmar ju einem B^edte übereinftim:

menben Silbern, menn fie mit einem Sßorte nid)t bag

notl^menbig erforberte, hjagmirburdbbagSBort^anb:

lung ausbrüdfcn.

eine §anblung nenne icb eine ^"O^flc *o" 3?cr=

änberungcn, bie äufammen ein ©anjeg aug;

madben.

®iefe einbeit beg ©an jen berubt auf ber Uebcrs

einftimmung aller Jbeile ju einem Cnbjmedte.

2)er enbjmedf ber gabcl, bag, mofür bie gabel erfun:

ben mirb, ift ber moralifdbe ficb^fa^.

golglidb bat bie (Vilbel eine .^anb lung, mennbag, mag

fie erjäblt, eine (^olge üon Seränberungen ift, unb jebe

biefer Seränberungen etmag ba§u beiträgt, bie einjelnen

Segriffe, aug melcben ber moralifdbe 2e^rfa$ beftebt, am

fcbauenb erfennen ju laffen.

2öag bie e^atel erjäblt, muf, eine %olQe Don Sers

anberungen fepn. eine Serätiberung, obtr audb met);

rere Seränbcrungen, bie nur neben einanber befteben

unb x\i(i)t auf einanber folgen, mollen jur gabel ni(^t

jureicben. Unb icb fann eg für eine untrüglidbe $robe

auggeben, bafe eine e^abcl fcblccbt ift, bafe fte ben Siamen

ber gabel gar ni(i)t Derbicnt, mcnn il)re Dcrmcintc ^anb;

lung fi(^ g ans malen läfjt. Sie enthält algbann ein

blo^eg Silb, unb ber SJlaler bat feine gabel, fonbern ein

emblema gemalt. — „ein jjifdjer, inbem er fein 9Je§

„aug bem illtcere jog, blieb ber großem gifd^e, bie ficb

„barin gefangen bitten, jmar ^abbaft, bie fleinften aber

„fdblupften burcb bag Sie^ burdb unb gelangten glüdflidb

„mieber ing 2Baffer." — S)iefe erjäblung befinbet fidb unter

ben äfopifdbcn f^abcln,
'^ aber fie ift feine %abe\; menigfteng

eine febr mittelmäßige. Sie ^at feine |)anblung, fie ent^

bält ein bloßeg einjelneg factum, bag ficb ganj malen

läßt; unb wenn i^ biefeg einjclne factum, biefeg 3uTüdE=

bleiben ber größern unb biefeg ®urdbf(^lupfen ber fleinen

g-ifdbe au(t mit nodb fo Diel anbern Umftänben ermeiterte,

fo mürbe bodb in ibm allein unb nidbt in ben anbern

Umftänben jugleidb mit ber moralifc^e fie^rfaß liegen.

• Libr. V. Fab. 8.

2 Fab. Aesop. 126.



«bbanblungen über Wf %aUl 35t

5)0* nicbt genug, bafe ba§, tca« bie Sfabel erjö^lt,

eine golge üon 3?eränberungen ift; aße biefe SSeränberun--

gen muffen jufammen nur einen einzigen anf(^auenben

Segriff in mir erttjecfen. erttjecfen fie beren meljrere, liegt

me^r al§ ein moralif^er Se^rfa^ in ber üermeinten ^-abel,

fo fe^It ber §anblung i^re ßinljeit, fo fe^lt il^r bag, wa?

fie eigentlich 5ur §anblung mad}t, unb f\e tann, rid^tig 5U

fprcc^en, feine §anblung, fonbern mu| eine58egcben-

beit ^eifeen. — (Sin (Sycmpel:

Lucemain für accendit ex ara Jovis,

Ipsumque compilavit at lumen snum;

Onusius qui sacrilegio cum discederet,

Rt'pente vocem sancta misit Religio:

Malorura quamvis ista fuerint munera,

Mihique invisa, ut non offendar subripi;

Tarnen, sceleste, spiritu culpam lues,

Olim cum adscriptus venerit poenae dies.

Sed ne igiiis noster facinori praeluceat,

Per quem verendos excolit pietas Deos,

Veto esse tale luminis commercium.

Ita liodie, nee lucernam de flamma Deüm.

Nee de lucerna fas est acceiidi sacrum.

®ag W man Ijier gelefen? (Sin §ift6rd?en, aber feine

^abel (Sin öiflör*cn trägt ft* ju ; eine ^abel tt)irb er»

bietet. 95on ber ^abel alfo mufe fi* ein (Srunb angeben

laffen, marum fte erbic^tet werben ; ba id? ben ®runb,

warum ftd? jeneg 5ugetra9en, mcber ju miffen, nodb anju=

geben gcbalten bin. 2öa§ märe nun ber (Srunb, warum

biefe ^^abcl cxh\i)t(t morben, wenn e§ anber§ eine e^abel

wfire? SRedbt biOig ju urtbeilen, fönntc e§ fein anberer al§

biefer \eX)n : ber Siebter bcibe einen wabrfcbeinlicben Stnlafe

JU bem boiJpelten SSerbote, „Weber üon bem beiligen ^^euer

ein gemeine^ Siebt, nodb üon einem gemeinen Siebte ba§

beilige ^eucr anjujünben," erjöblen woOen. 2lber wäre

baS eine moralifie 3lbricbt, bergleicben ber ^jabulift bo(b

notbttJenbig liahen foll? 3ur 3lot\) fönnte jwar biefe§ ein=

jelne 5Berbot ju einem 5\ilbe be§ allgemeinen 5^erbot§ bienen,

„ba^ ba§ .^»eilige mit bem Unbeiligen, bag (Sute mit bem

©Öfen in feiner (Semeinfdbaft fteben foll. " %hex mi tragen

alöbann bie übrigen 3:beile ber Grjäblung ju biefem Silbe

bei? 3u biefem gar nicbtl, fonbern ein jeber ift üielmebr

bog S3ilb, ber einjelne j^all einer ganj anbern allgemeinen

3Babrbeit. 'Ser 5)icbter bat e« felbft empfunben, unb bat

ficb aug ber Serlegenbeit, welcbe Sebrc er allein barauS

jieben folle, ni*t beffer ju reiben gewußt, alä »enn er

beren fo üiele barauS jögc, al§ fi<^ nur immer jieben liefen.

5)enn er f^liefet

:

Quot res contineat hoc argumentum utiles,

Non explicabit alius, quam qui repperit.

Significat primo, saepe, quos ipse alueris,

Tibi inveniri maxime contrarios.

Secundo ostendit, scelera non ira Deüm,

Fatorum dicto sed puniri tempore

Novissime interdicit, ne cum malefieo

Usum bonus consociet nllius rei.

(Sine elenbe ^^abel, wenn niemanb anberg al§ ibr (Srfinber

eg erflären fann, wie »iel nü^Udbe 2)inge fie entbalte!

2öir bätten an einem genug ! — Äaum follte man eg glau=

ben, ba^ einer non ben 2llten , einer üon biefen großen

üJleiftcrn in ber (Sinfalt i^rer ^lane ung biefe» |»iftör(ben

für eine ^abel ' üerfaufen fönnen.

«rcitinger.

3db würbe t)on biefem großen .tunftrid^ter nur wenig

gelernt b^nben, wenn er in meinen ©ebanfen nocb überall

Stedbt bätte. — (Sr giebt ung aber eine bomlte (Srflärung

t>on ber e>abel. 2 ®ic eine bat er üon bem be la 3Jiottc

entlebnt, unb bie anbere ift ibm ganj eigen.

9Iacb jener öerftebt er unter ber %abel „eine unter bct

woblgeratbenen SlQegorie einer äbnlicben ßanblung mx--

fleibete Sebre unb Unterweifung. " — 2)er flare, überfe^tc

bc la ÜJlotte ! Unb ber ein wenig gewäfferte , fönntc man

nocb bajufe|en. 5)enn Wag foüen bie Seiwörter : wobl*

geratbene 3lllegorie; äbnlidbe §anblung? Sie fmb

böcbft überflüffig.

2)odb i<b babe eine anbere wiebtigere 3lnmerfung auf

ibn üerfpart. JRicber fagt: bie Sebre foü unter bem alle*

gorifcben Silbe werftecft (cach^) fe^n. Serftecft! welcb

ein unfcbicflicbcS 2öort! ^n mancbem 5Ratbfel T'nb 2öabr=

beiten, in ben pptbagorifcben 3)enffprü(ben fmb moralif^c

Sebren »erftedt, aber in feiner gabel. 2)ie 0arbeit, bie

Sebbaftigfcit, mit welcber bie Sebre aug allen Xi)eHen einer

guten j^abel auf einmal bcttoor ftrablt, bätte bur(^ ein

anber 9Bort alg burcb bag ganj wiberfprecbenbe »er fte dt,

auggebrücft ju werben oerbient. Sein Sorgonger be la

3)totte batte ficb um ein gut 2:beil feiner erfldrt; er fagt

bocb nur üerfteibet (d^guis^). 3lber audb perf leibet

ift nßd) üiel ju unricbtig, weil audb t» er f leib et ben 9?cj

benbegriff einer mübfamen (Srfennung mit fid> fübrt. Unb

eg muf, gar feine 5IJtübe foften, bie Sebre in ber gabel ju

erfennen ; eg müfete üielmebr, wenn icb fo reben barf , SÖtübc

unb 3wang foften, fie barin nicbt ju erfennen. Slufg b&<^fte

würbe fidb biefeg »erfleibet nur in Slnfebung ber jufam*

mengefefeten (^abel entfcbulbigen laffen. ^n 3lnfebung

ber e infamen ift eg burcbaug nicbt ju bulben. Son jwei

äbnlicben einjelnen ^^ällen fann jwar einer burcb ben anbern

auggebrücft, einer in ben anbern D er f leib et werben;

aber wie man bag SlUgemeine in bog Sefonbere »erflei»

ben fönne, bag begreife idb ganj unb gar nicbt. SBoütc

mon mit aller ©ewalt ein äbnli^eg 2öort ^ier braudben,

fo mä|te eg anftatt öerflcibcn wenigften^ einfleiben

beiden.

Son einem beutfcben Äunftridbter bätte icb überbaupt

« Phnedrus libr. IV. Fab. 11.

s 2)«r triti^en »ic^tfunft frften »anb«« ftebtnttr «bfc^nitt,

S. 194.
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bcrgleic^en figüt(i(|e SBörtet in einer GrÜarung ni(^t er;

»artet. 6in 93reitinger tjättc e^ ben fd^ön »ernünfteinben

granjofen überlaffen follen , fxd) bamit aug bem §anbel ju

lüidteln, iinb i^m würbe t§ fe|»r tvoiil angeftanben t)aben,

wenn er unS mit ben trodfncn SBorten ber <ScbuIe belel)rt

f>ätte, ba^ bie moralifci^e Seigre in bie ^anblung »eber

toerftcdt, no(J^ »erfleibet, fonbern burd^ fie ber an:

fd^auenben Grfenntni^ fä^ig gemad)t werbe, ^hm
würbe e§ erlaubt gcwefen fet)n, un§ üon ber SRatur biefer

auä) ber rol^eften ©eele jufontmenben ßrfenntnife , toon ber

mit i^r berfnüpften fd^nellen Ueberjeugung, üon iljrcm

baraug entfpringenben mäd^tigen ßinfluffe auf ben 5Bi[Ien

ba§ 5RÖt^ige ju leljren. 6ine SJiaterie, bie tuxi) ben ganzen

fpeculatioifd^en Zlje'd ber 5)id^t!unft öon bem größten 9b§en

ift, unb t)on unferm SBeltweifen fc^on genugfam cr=

läutert war. ^ — 2©a§ Sreitinger aber bamal§ unterlaffen,

ba§ ift mir je^t nac^jutiolen nid^t mel^r erlaubt. Sie pl)ilo:

fop^ifc^e 6prad^e ift feitbem unter ung fo befannt geworben,

baf? \ä) mid) ber SJBßrter anfd^auen, anfc^auenber

(Srtenntni^, gleid^ oon Slnfang alg folc^er SBörter o()ne

93ebenfen ^abe bebienen bürfen, mit wefd^cn nur wenige

nid^t einerlei 95egriff berbinben.

3id^ fäme ju ber jweitcn erflärung , bie un§ 93reitinger

üon ber ^abel giebt. 2)od^ ic^ bebenfe, ba^ icb biefe be:

qucmer an einem anbern Orte werbe unterfuc^en !önnen.

— ^ä) öerlaffe i^n alfo.

SBattcay.

Satteuy erflfirt bie '^abel furj weg burd) bie ©rjäl^:

lung einer allegorifc^en ^anblung.2 2öeil er eg

jum SBefen ber Slüegorie mad^t, ba^ fie eine £el^re ober

SBa^r^eit ber berge, fo M ^^ o\)nc Sw'eifel geglaubt,

bcg moralifct)en Sa^e§, ber in ber %abd jum ©runbe

liegt, in il^rer @r!lärung gar nid^t crwäl^nen ju bürfen.

üJlan fielet fogtcid^ , ma§ bon meinen bigljerigen Slnmerfun^

gen aud^ wiber biefe ©rflärung anjuwenben ift. 3cb will

mid^ bal^er nic^t wieber^olen , fonbern blo^ bie fernere Gr;

tlärung, weld?e 93atteuy bon ber ^anblung giebt, untere

fuc^en.

„Gine |)aublung, fagt 93attcuf , ift eine Unternehmung,

„bie mit 2Bal)l unb Hbfic^t gcfdbie^t. — 2)ie §anblung

„fe§t aufjer bem Seben unb ber 2Bir!fam!eit avä) 2Ba^l

„unb Gnbjwed boraug unb lommt nur bernünftigen 2Be=

„fen ju."

SDenn biefe GrHarung i^rc 9lid)tigfeit ^at, fo mögen

wir nur neun 3e^nt^eile bon allen cyiftirenben «fabeln au§:

ftreid^en. Slefobug felbft wirb alSbann beren !oum jwei ober

« ^d) fntin meine SJertüunberung ni<i)t bergen, baß §err »reis

tinger ba«, t»aä SBoIf ]d)on bamatö bon bei- ^abel gelehrt (;atte, aud)

nic^t im gedngften gefannt ju ^aben fc^eint. Wolfii f'hilosoptiiue

practicae universalis. Pars posterior §. H09—i<23. S)tefer %^til

crfc^ten 1734, unb bie Sreitinger'fd^e S)id^llunft erft bog ^ai}X borauf.

3 Priiicipes de Liltöralurc. Tome II. I. Partie p. V. L'Apo-

logue est le r^cit dune action allegorique etc.

brei gemacht fcaben, Wefd)e bie ?ßrobe Ijalten.— „3*i5ei ^äbne

„!ämbfen mit einanber. Ser Scfiegte toerfried^t ftd^. 2)er

„6ieger fliegt auf ba§ ^aäj, fd)lägt ftolj mit ben klügeln

„unb !rä]^t. $löpc^ fd^ie^t ein 3lbler auf ben ©iegcr l)erab

„unb jcrfleifd^t i^n." ' — ^c^ l)abe bag allejeit für eine

febr glürflid^e e^abel gebalten , unb bod^ fel^lt ibr nad^ bem

93atteuj: bie §anbtung. Senn wo ift ^ier eine Unterne^^

mung, bie mit 2ßal)l unb Slbfic^t gefc^äl^e? — „Ser ^irfcb

„betrad^tet fic^ in einer fpiegelnben Quelle; er fd^ämt ftd^

„feiner bürren Saufe unb freut fi(b feineg ftoljcn ©ewei^eg.

„Slber nic^t lange! hinter it^m ertönt bie 3iagb; feine

„bürren Saufe bringen H)n glüdflic^ ing ©el^öljc; ba üer:

„ftridt ibn fein ftoljeg ©ewcil); er wirb erreid^t." ^ —
Sluch ^ier fetje id^ leine Unterneljmung , feine Slbfu^t. Sie

^agb ift jwar eine Unternehmung , unb ber fliel^enbe |)irfd)

^at bie Slbfid^t, ftc^ ^u retten; aber beibe Umftänbe ge^

Igoren eigentlid^ nid^t jur e^abel, weil man fie oljne "^aö:)'-

t^eil berfelben weglaffen unb beränbern fann. Unb bennod^

fe^lt eg i^r nic^t an ^anblung. Senn bie ^anblung liegt

in bem falfd^ befunbenen Urt^eilc beg .^irf(^eg.

Ser §irfd) urt^eilt falfd^ , unb lernt gleid^ barauf aug ber

@rfal)rung, ba^ er falfc^ geurtl^eilt l^abe. .^ier ift alfo

eine j^olge t)on SSerönberungen, bie einen einzigen anf(^auen=

ben ^Begriff in mir erweden. — Unb bag ift meine obige

©rflävung ber §anblung, bon ber ic^ glaube, ba^ fie auf

alle guten 'fabeln paffen Wirb.

©iebt cg aber bod^ wol^l Äunftrid^ter, weld^e einen no(^

engern, unb jwar fo materiellen ^Begriff mit bem 2Borte

^anblung tjerbinben, ba^ f\e nirgenbg §anblung fc^en,

alg wo bie i^örper fo tl)ätig fmb, ba^ fie eine gewiffe 93er

=

änberung beg Dlaumeg erforbern. 6ie finben in feinem

3;rauerfpiele ^anblung, alg wo ber Sieb^aber ju gü^en

fällt, bie ^rinjeffin o^nmäd^tig wirb, bie gelben fic^ bal=

gen; unb in feiner gabel, alg wo ber (jud^g fpringt,

ber 9Bolf gerrei^t unb ber e^rofcb bie 2)taug ficb an bag

Sein b i n b e t. Gg bat i^nen nie beifallen wollen , ba| aucb

jeber innere ^'ampf Pon Seibenf^iaften, jebe j^olge pon per=

fd^iebenen ©ebanten, wo eine bie anbere aufgebt, eine

§anblung fep ; pielieid^t weil fte Piel ju med^anifd^i benfen

unb füllen, alg ba^ fie fxd) irgenb einer 2:bätigfeit babei

bewußt wären. — ©rnft^after fte ju wibcrlegen, würbe

eine unnü^e SDtü^e fepn. Gg ift aber nur 6(babe, ba^ fie

fvi) einigermaßen mit bem Söatteuy f(^ü§en, wenigfteng be«

Raupten fönnen , i|)re ßrflärung mit i^m aug einerlei §0=

beln abftra^irt ju ^aben. Senn wirllid) , auf welAe e^abel

bie Grflärung beg 93atteuy paßt, paßt and) i^re, fo abge=

fd^madt fie immer ift.

93atteup, wie idb wo^l barauf wetten wollte, l)at bei

feiner Grflärung nur bie er fte ^^abel beg ^^äbrug por

5lugen gehabt, bic er mel^r alg einmal une des plus

belies et des plus c^l^bres de Tantiquit^ nennt. Gg

• Aesop. Fab. 145.

2 Fab. Aesop. 181.
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ift tDal>r, in bieder ifi bte ^anb(ung ein Unternehmen, bag

mit "©af^l unb 9lbftd)t gefd^ie^t. 2)cr 2BoIf nimmt ftd) tor,

basi £(baf }u jorreifeen, fauce improba incitatus; er

»iü eiä aber nid?t fo phmv ju, er njifl e^ mit einem Scheine

\>c^ d\ci)t^ tbun, unb aUo juvgii causam intulit. — ^di

fprecfce biefer '^cibci ihr ?ob nicbt ab ; fie ift )o Doüfommen,

aU fie nur fepn tann. 2(llcin f»e ift nidbt beferoegcn »oü^

fommen, njcil i^re ^anblung ein Unternehmen ift, ba§

mit 2ßa^l unb 'ilbiiäit gefcbie^it, fonbern »eil fic il^rcr

2Rpval, bie uon einem fold^en Uiiternebmen fpri(fct, ein

tjiJÜigeg ©enüge t^nt. S)ic 2Roral ift :
' o/g {rpo&eöig äSi-

xsiv, aao avrotq oi' SmaioXoyia iö^vai. 3Bcr ben Sßotf 0$

bat, einen Unfcbulbigen ju unterbrüdfcn, ber loirb e^ jttjar

usT tvloyv ainaz ju t^uu fuc^en ; cr tüirb einen fc^ein!

baren 2}crn>anb mä^fn, aber Ixi) im gevingften ni(tit

Den feinem einmal gefaxten ©ntfcblufie abbringen laffen,

wenn fein ^^orroanb gleich »öUig ju Srfjanben gemacht trirb.

5)iefc ilWoral rebet üon einem S^orfatte (dessein); fie

rebet non getciffen, t?or anbern »orjüglic^ geipäblten

SDlitteln, biefen 93otfa^^ ju »ollfübren (choix) , unb folglich

mufe aud) in ber Jat-el etwas fe»n , n>o§ bicfem 3?Drfa|ie,

biefen gewäl?lten aJiitteln entiprid)t ; el mufe in ber gabel

fid) ein Unternehmen finben , ba^ mit 2Babl unb SlbRcfct

gefd^iebt. ^iß)\ baburc^ wirb ftc ju einer Dollfommenen

g-abel, weldice \\e nid?t fcpn würbe, Wenn fie ben gering;

flcn 3ug mebr ober weniger entbie(te, al^ ben £ebrfa| an=

fc^aucnb ju machen notbig ift. ^Satteuj bemerft alle ibre

f(einen edjbnbeitcn bee ätuebrurfe, unb ftellt fie üon biefer

Seite in ein fe^r öort^eil^afte« iJic^t ; nur i^re wefentlid)e

9?ortreffncfc{eit lä^t cr uncrörlert, unb berleitct feine Sefer

fogar, fie ju »crtennen. (Sr fagt nämlidb, bie 3)?oral, bie

au€ biefer gabel flie^, fep: que le plus faible est sou-

vent opprim^ par le plus fort. 2öie feid)t! wie falfd^ !

2Benn fxe weiter nid?!^ aU bicfcg lehren foUte, fo ^ätte

wa^rlid} ber '3:ic^ter bie flctae causae be^ 5Öolf§ fe^r »er»

gebend, fe^r für bie lange Sßeile erfunben; feine j^abel

fagtemc^r, al^ er bamit hätte fagen woücn, unb Wäre,

mit einem 5öorte, f^le*t.

^d) will mid? nidjt in mehrere ßyempel jerftreuen.

2Ran unterfud^e ee nur felbft, unb man wirb burcbgängig

finben , bafe es blof, »on ber Sefctaffcnbeit beg Se^rfa^eä

abfängt, ob bie %abel eine fold>e ^anblung, wie fie Satteuj

o^nc 3lu«nalime forbert, ^aben mu^ ober entbehren fann.

^er Ce^ija^ ber je^t erwä^ntm %abd bes $^äbru^ mad)te

fie, wie wir gefe^en, notljwcnbig; aber tl^un es be^wegcn

aUeöe^ä^e? 6inb alle CeHö^«.' oon biefer Hrt? Ober

boben allein bie, welche e^ finb, bas 9ied)t, in eine gabcl

eingefleibet ju werben? 3ft }. (j. ber (i-ifa^)ruiiggfa^:

Laudatis atiliora quae contemseris

Saepe iiiveniri

nicbt wcrt^, in einem einjelncn ^allc, weldjer bie ©teile

einer 2)emonftration »crtteten fann, ertannt ju »erben?

> F.ib. Ae<op. 2o0.

aeffing, Serie. I.

Unb wenn er e« ift, wn^ für ein Unternehmen, wag für

eine 2lbfid)t, rvci^ für eine Wai>l liegt barin, weld)e ber

2)i(fcter aud) in ber j^obel aueijubrüden gebalten wäre?

So üiel ift Wahr: wenn aug einem ßrfabrnngsfafee un-

mittelbar eine ^$flidbt, etwag ju tljun ober ju laffen,

folgt, fo t^ut ber ©idjter beffer, wenn er bie ^flid^t, alg

wenn er ben Mcfeen erfabrungefafi in feiner Jabel au^^

brüdt. — „®ron fe^n, ift nid)t immer ein ©Ifirf." —
S)iefen ßrfal>rung^fa| in eine fc^öne ^abel ju bringen,

mö*te faum möglich fepn. 2)ie obige ^abel Don bcra

^ifc^er, welcher nur ber größten 5ifd)e babbaft bleibt, in=

bem bie Keinem glürflid» burcb baä ??e6 burd^fd?fupfen,

ift in mebr üU einer S3etradtitung ein fel)r mißlungener

^ßerfu*. 2tber wer Reifet auc& bem 5)i*ter, bie 2Dabr^eit

»on biefer fd>ielcnben unb unfru^tbaren Seite nehmen?

3?enn gro§ fe^n ni(tt immer ein ©lud ift, fo ift eg oft ein

Unglüd; unb wel)e bem, ber wiber feinen SSillen grofe

warb, ben ba§ @lürf obne fein 3ut^un er^ob, um i^n

ohne fein 3?erfchulben befto clenber ju mad^en ! 5)ie großen

5ifchc mufeten gro§ werben; e» ftanb nicht bei ihnen, Hein

ju bleiben. 3* banfe bem 2)icbter für fein 93ilb, in weh
d)em eben fo üiclo ihr Unglüd aU i^r ©lud erfennen. 6r

foll niemanben mit feinen Umftänben unjufrieben madhen;

unb hier macht er bodh, ba| ei bie ©ro^en mit ben ihrigen

fepn muffen. 3?id)t bag @ro^ fepn, fonbern bie eitle 33e»

gierbe, grofe ju werben (xevo^o^/av), follte er un§ alg eine

Ouelle bei Unglüdä jeigen. Unb baä tl)at jener 3fltc, i

ber bie §abel üon ben Dötaufen unb SBiefeln erjählte. „5)ie

„2Rüufe glaubten, ba^ fie nur befewegcn in i^rem Kriege

„mit ben 3Biefeln fo unglüdlidh wären, weil fie feine ^eer-

„führer hätten, unb befdiloffen berglcidyen §u Wählen. SSßie

„rang nicht biefe unb jene ehrgeijige ÜRaug, eg ju werben

!

„Uub wie theuer fam i^r am 6nbe biefer 5Borjug ju fielen!

„"Sie Giteln banben fich §örner auf.

— — — ul coospicuum in praelio

Haberent signntii. qnod sequerentur niilites;

„unb biefe |>örner, al^ i^r §eer bennod? wieber gefdalagen

„Warb, hinberten fie, fi(^ in ihre engen fiödher ju retten,,

Haesere in portis, suntque capti ab hostibus; "*

Quos immolatos victor avidis dentibus

Capacis alvi mersit tartareo specu." j

2)iefe %abd ift ungleich fdjßner. SBoburch ift fie eg aber

anbers geworben, als baburcfe, bafe ber Siebter bie 2Roral

beftimmter unb fruchtbarer angenommen hat ? 6r hat bog

33eftrcben nad? einer eitelnörofee, unb nicht bie ©röfee

überhaupt ju feinem ©egenftanbe gewählt ; unb nur burdh

biefeg 58eftreben, burch biefe eitle ©röfee ift natürlicher

SBeife auch in feine %abel boö fieben gefommen, baä unö

fo fehr in ihr gefällt. \.\

Ueberhaupt hat Satteuy bie ^anblung ber Slefopifchen

" Fab. Aesop. 1W. Phaedrus lib IV Fab. 5
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%aM mit ber ßanblung ber 6j)opee unb be8 Srama toiel

gu fe^t »eritirrt. Sie .^anblung ber beiben le^tern tnufe

au^er berStbfic^t, fteld^e ber2)icbter bamit üerbinbet, and)

eine innere, il^r felbft jufommenbe Slbfid^t l^aben. 2)ie

^anblung ber erftern braucbt biefe innere ^Ibfic^t nic(}t, unb

fie ift öcllfomnien genug , irenn nur ber Siebter feine Slb^

fid^t bamit erreicht, 2)er l^eroifd^e unb bramatifcfie Siebter

madjen bie Grregung ber £eibenfc^aften ju ifjrem üornel^m;

ften ßnbjttjedfe. 6"r fann fie aber nic^t anberg erregen, alg

burc^ nad^geal)inte Jeibenfc^aften ; unb nac^al^men fann er

bie Seibenfc^aften nic^t anberl, alg ttienn er i^nen gettjiffe

3iele fe^t, toeld^en fte fid^ ju näljern, ober »on »teld^en fie

ftdb ju entfernen ftreben. 6r niu^ alfo in bie |>onblung

felbft 2lbfid^ten legen , unb biefe 2lbftc^ten unter eine §aupt=

abfidbt fo ju bringen njiffen , bafe »erfc^iebene Seibenfcbaften

neben einanber beftel)en !önnen. Ser ^abulift l^ingegen l;at

mit unfern Seibenfd^aften nidbtg ju tbun, fonbern allein

mit unfercr Grfenntnife. 6r mill un§ üon ivgenb einer ein=

jelnen moralifdben 2Bal)rl)eit lebenbig überzeugen. Sa§ ift

feine Slbfic^t, unb biefe fucbt er, mä) 3Jlaa^gebung ber

2öaf>rl)eit , burd^ bie ftnnlidbe SSorftellung einer §anblung

balb mit , balb oljne Slbfid^ten ju erl)allen. ©obalb er fie

erhalten ^at, ift e§ i^m gleic^üiel, ob bie öon i^m erbid)tete

^anblung i^re innere 6nbfd)aft erreicht l^at, ober nid^t.

6r läfet feine 5)ßerfonen oft mitten auf bem 5ßege ]k\)en,

unb benft im geringften nid^t baran, unferer 5Reugierbe

il^rettt?egen ein ©enüge ju tl;un. „Ser 2Bolf befc^ulbigt ben

„gud^§ eine§ Siebftal)lg. Ser ^udb^ läugnet bie Z\)at.

„Ser 2lffe foll 9iic^ter fepn. .Kläger unb 93enagter bringen

„i^re ©rünbe unb ©egengrünbe üor. (Snblid^ fcbreitet ber

„Slffe jumUrtl)eil:i

Tu non videris perdidisse, quod petis;

Te credo surripuisse, quod pulchre negas."

Sie %ahel ift au§ ; benn in bem Urt^eil be^ Slffen liegt bie

3)Joral, bie ber e^al'ulift jum Slugenmerf gcl^abt ^at. ^ft

aber ba§ Unternehmen au§, ba§ un§ ber Slnfang berfelben

Derfpricbt? 2Ran bringe biefe ®efdt)id^te in ©ebanfen auf

bie fomifd^e 93ül>ne, unb man hjirb fogleid^ fetten, ba^ fte

burct) einen fmnreidben Einfall abgefd^nitten, aberni(^t

geenbigt ift. Ser 3uf*^<iuer ift nid^t jufrieben, wenn er

DorauS ftel)t , ba^ bie Streitigfeit hinter ber (Scene roieber

»on toorne angeben mu^. — „6in armer geplagter @rei§

„marb unhjiUig; tüarf feine Saft üon bem Druden, unb rief

„ben Stob. Ser Stob erfc^eint. Ser ®rei§ erfc^ridt unb

„fü^lt betroffen, bafe clenb leben bod) beffer all gar ni(^t

„leben ift. 5Run, »ag foll icb? fragt ber Stob. 2lcb, lieber

„Stob, mir meine Saft toieber aufljelfen. 2 — Sergabulift

ift glüdlicb, unb ju unferm 58ergnügen an feinem 3'eff-

Slber audb bie ®ef(^id^te? 2Bie ging el bem ©reife? 2ie^

i|n ber 3:ob leben , ober nal)m er itjn mit ? Um alle fold)e

» Phaedrus tibr. I. Fob. 10.

2 Fab. Aesop. 20.

fragen befümmert fid^ ber ^abulift nid^t : ber bramatifdbe *

Sid}ter aber mu§ iljnen Dorbauen.

Unb fo lüirb man Ijunbert Seifpiele finben, ba^ wir

ung ju einer ^anblung für bie ^abel mit weit Wenigerm

begnügen , all ju einer §anblung für bal ^elbengebidbt

ober balSrama. Söill man baber eine allgemeine örflärung

öon ber .»panblung geben, fo fann man unmöglid^ bie

(§rftärung bei Satteup bafflr braudjen
, fonbern muJ5 fie

notbwenbig fo weitläufig niacben, all idb el oben getrau

babe. — Slber ber Sprad^gebraud) ? wirb man einwerfen,

^c^ geftet;e el ; bem Spradbgebraud^e nadb ^ei^t g e m e i-

niglid) bal eine .^anblung, was einem gewiffen 5ßorfa^e

jufolge unternommen wirb; bem ©prac^gebraudi nai) mu^
biefer S^ovfa^ ganj erreid^t feün, wenn man foll fagen

fönnen, ba^ bie §anblung ju ßnbe fcp. 2lllein toa§ folgt

Ijieraul? Siefel, wem ber Spracbgebraud^ fo gar |)eilig

ift, baB er iljn auf feine Söeife ju »erleben wagt, ber ent=

balte fic^ bei SBortel .^ a n b l u n g , infofern el eine w e f e n t^

li db ßigenfd^aft ber gabelaulbrüden foll, ganj unb gar.

—

Unb, atlelwo|)l überlegt, bem 9Jat^e werbe id) felbft

folgen. 3!<^ "JiK i'(^t fagen, bie moralifc^e Se^re werbe

in ber ^abel burcb eine §anblung aulgebrüdt; fonbern id)

will lieber ein SBort üon einem weitem Umfange fud^en

unb fagen, ber allgemeine &a^ werbe burcb bie gabel auf

einen einzelnen '^aU jurüdgefülirt. Sicfer ein=

j^elne Jall wirb allejeit bal fet)n, wa^ icb oben unter

bem 3Borte .^anblung tterftanben b^be; bal aber, toa^

^Jatteuy barunter üerftel)t, wirb er nur bann unb Wann
fet)n. 6r wirb allejeit eine golge t»on 33eränberungen fepn,

bie burd) bie 2lbfid)t, bie ber j^abulift bamit öerbinbet, ju

einem ®anjen werben. Sinb fte el aud? aufeer biefer 2lb:

ftd^t, befto beffer ! 6ine (^olge t>on Q,^eränberungen — bafe el

aber S3eränberungen freier, moralifcber Söefen feijn

muffen, t»erftel)t fi(i oon felbft. Senn fie follen einen ^yall

aulma^en, ber unter einem Slllgemeinen, bol ftd^ ttur

Don moralifdben SBefen fagen lä§t, mit begriffen ift.

Unb barin |iat 33atteuy freilid^ red^t, baf, bal, tüaä er bie

^anblung ber '^abel nennt, blo^ üernünftigen ?Befen ju«

fomme. 9]ur fommt el i^nen nidbt bef5Wegen ju, weil el

ein Unternebmen mit Sfbfid^t ift, fonbern Weil el ^yrei^eit

üoraulfe^t. Senn bie f^reiljeit tjanbelt jWar allejeit aul

©rünben, aber nidbt allejeit aul Slbfu^ten.

©inb el meine Sefer nun balb mübe, mid^ nid^tl all

wiberlegen ju boren ? ^^db wenigftenl bin el. Se la 2Jiotte,

Oiidber, Sreitinger, Satteuy ftnb ilunftricbter üon allerlei

2lrt, mittelmäßige, gute, oortrefflic^e. 2Ran ift in ©efa^r

ftcb auf bem 2Bege jur SBa^rbeit ju üerirren, wenn mau

ftcb um gar feine §ßorgänger befümmert, unb man »jerfäumt

ft^ o^ne ?totl^, wenn man fid^ um alle befümmern will.

2Bie weit bin id}? §ui, baß mir meine Sefer allel,

toa^ icb mir fo mübfam erftritten l^abc, üon felbft gefd^enft

Ratten! — 3n ber gabel wirb nidbt eine iebeSBa^r^

^eit, fonbern ein allgemeiner moralif(^et 6a|, nidbt
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unter bie 3llIegorie einer |>anb(ung, fonbern auf

einen cinjelnen 'Jaü, nic^t öerftecft ober »erfleibct,

fonbern fo jurüdfgcfül^rt, bat i(^ ni(]^t blofe einige

Sieb nlid)teiten mit bemmoralif (Jen ©a^einiljm

entbede, fonbern bicfen gonj anfdbauenb barin erfennc.

llnb bag ift bü§ ©efen ber ^^abel? ^a§ ift e§, ganj

erfctopft? — 5id) tt>DlIte e§ gern meine fiefer berebcn, wenn

iij e^ nur crft felbft glaubte.— 3* 'f 1*^ t>^i '^^^ 2lriftotele# :
•

„(5ineobvigfeitlicbe^orfcnburcbba§2oo§ ernennen, ift eben,

„aU n?enn ein Sd}iff!Sbeir/ ber einen ©teuermann braud)t,

„e§ auf ba^Sooy anfommen liefee, »efd^er üon feinen SItatro:

„fen e§ feön follte, anftatt bafe er ben adergefdiirfteften baju

„unter ibnen mit ^(eif; auefucbte." — ^ier fmb jmei hc-

fonbere ^'^üe, bie unter eine allgemeine moralifcbe Söa^r;

beit gehören. 3)er eine ift ber fufe tben je§t äu^ernbe, ber

anbere ift ber erbidjtete. 3f^ ^'^fer erbic^tete eine gabel?

5Riemanb tt»irb ibn bafür gelten laffen. — 31ber menn e»

bei bem 2lriftotete§ fo biet?e: „3br tt>o(It euern SDlagiftrat

„burd) ba§?oo§ ernennen? ^cb forge, c§ hjirb eudb gelten

„mie jenem 6cbiff§berrn , ber, all e§> ibm an einem Steuer^

„manne fehlte jc." 2)a§ »erfpric^t bocb eine e^abel? Unb

»arum? SBeldbe 58eränberung ift bamit öorgegangen?

SÄan betraiJbte alleS genau , unb man njirb feine finben,

a(ä biefo: bort warb ber Sd}iffl^err burcb ein al§ tt?cnn

eingefübrt, er warb bfofe aU möglid) betrachtet, unb hier

^at er bie 2ßir!lid)!eit ersten; e§ ift ^ier ein gen>if;

fcr, e? ift jener Sd^ifflljerr.

^a§ trifft ben^^unct! ®er ein j eine gaü, au^

»elcbem bie gabel beftebt, mu^ alä roirflid^ üorgefteüt

»irben. 93egnüge id) micb an ber Wöglidbfeit beffelben, fo

ift esi ein Seifpief, eine ^arabef. — (Si üerlobnt ftd)

ber 5[Rü^e, bicfen mid^tigen Unterfd^Meb, aul n?elc^em man
aßein fo »iel jttjeibeutigen ^abeht ba§ Urt^eil fpred^en

mu^, an einigen (fjrem^jeln ju jeigen. — Unter ben Slefo^

piVi)en gabeln bei ^^lanubeg lielt man aucbfolgenbel : „^er

„^iber ift ein tjierfü|igee 3:^ier, bal mciftenS im 3Baffer

„wobnt, unb beffen ©eilen in ber ÜRebicin »on großem

„'Tfu^en fmb. 3Denn nun biefel Zl)xer t>on ben 2)lenf(f>en

„üerfolgt mirb, unb ibnen nidbt me^v entfommen fann,

„ftal tbut el? ei bei^t fii) felbft bie ©eilen ab, unb

„wirft fte feinen 33erfolgern ju. 3)enn e§ roeif5 gar »o^l,

„bafe man ibm nur biefermegcn naci^fteüt, unb el fein geben

„unb feine Jiei^eit too^lfeiler nid)t erlaufen fann." 2 _
3ft bal eine ^^abcl? ei liegt »enigftenl eine oortrefflid^c

3)loral barin. Unb bennodb mirb [\i) niemanb bebenfen,

ibr ben 9tamen einer gabel abjufpred^en. 5Rur über bie

lfrfa(^c , ttarum er il>r abjufpredben fi^ , werben f\ä) mcU
leicbt bie meiften bebenfen , unb unl bodb enbli^ eine falfclje

angeben. 61 ift nidbtl al§ eine D^aturgefd^ic^ite , würbe man
üieUeicbt mit bem 35er fäffer ber fritifd^en 93riefe3

• Aristoteles Rhetor. libr. II cap. 20.

2 Füb. Aesop. 33.

i Äritifc^e S3ritfe. 3üri<^ 17«. 6 168.

jagen. 3lber gleidbwol^l , würbe idb mit eben biefem SSer;

faffer antworten, banbelt t)ier ber Söiber nid^t aug bloßem

3!nftinft, er banbelt aul freier SBabl unb nad) reifer Ueber=

legung ; benn er wei^ e$ , warum er »erfolgt wirb {ynaö-

Tiaf ov xaptv Siayierai). S)iefe ©rl^ebung beg Snftinftl

jur 9?ernunft, wenn id) ibm glauben foQ, mad^t e§ ja eben,

ba^ eine 33egegni^ au^ bem 91ei^e ber $!^iere ju einer ^jabel

wirb. 5öarum wirb fte el benn l)ier nicbt? 3db fagp, fic

wirb e§ be^wegen nidjt. Weil i^r bie 2ßirf lieb feit feblt.

Sie 5Birf(idbfeit fommt nur bem Ginjelnen, bem ^nbioibuum

ju; unb el lä^t fic^ feine 2ßirflidbfeit ot^ne bie 3!nbioibua=

(ität gebenfen. 2Bag alfo ^ier »on bem ganjen ©efc^led^te

ber ©iber gefagt wirb, ^ätte muffen nur uon einem ein^

jigen 93iber gefagt werben, unb allbann wäre e§ eine

gabel geworben. — 6in anberel ©yempel: „5)ie Slffen,

„fagt man, bringen jwei ^unge jur SDelt, wcöon fte ba8

„eine fef)r heftig lieben unb mit aller möglichen Sorgfalt

„pflegen, bal anbere bitigegen baffen unb üerfäumen.

„Surd) ein fonberbarcl ©efd^id aber gefcbie^t el , bafe bie

„2Jlutter bal ©eliebte unter häufigen Siebfofungen erbrüdt,

„inbem bal 95erac^tete glüdlid^ aufwäc^lt." ^ Sluc^ biefcl

ift aul eben ber Urfad>c , weil bal , waä nur »on einem

^nbiöibuum gefagt werben follte, »on einer ganjen 2lrt

gefagt wirb, feine %o.hd. Slll basier Seftrange eine ^^abel

baraul mad)en wellte, mu^te er i^m biefe SlDgemein^eit

nehmen unb bie ^nbiöibualität bafür ert^eilen. 2 „dine

„3leffin, erjäl)lt er, ^atte jwei^unge; in bal eine war

„fte närrtfd) »erliebt, an bem anbern aber war i^r fe^r

„wenig gelegen, ©inimal» überfiel fte ein plö^licber Sc^re»

„den. ©efd^winb rafft fte ifjren Siebling auf, nimmt i^n

„in bie 2lrme, eilt ba»on, ftürjt aber, unb fcblägt mit

„il)m gegen einen Stein, bafe i^m bal ©el^irn aul bem

„jerfd^metterten Sc^iibel fpringt. ^a$ anbere 3unge, um

„bal fie ftd^ im geringften nic^t befümmert batte, war

„i^r »on felbft auf bem Sauden gefprungen, ))atte ftd^ an

„i^re Schultern angeflammert, unb fam glüdlidb baoon."

— |)ier ift allel beftimmt, unb roa^ bort nur eine ^ara;

bei war, ift ^ier jur j^abel geworben. — '^a^ fcbon

me^r all einmal angeführte 93eifpiel »on bem '^\]<i)€t \)at

ben nämlichen ^^ebler ; benn feiten l>at eine fdblcc^te ^ahd

einen gebier allein. 2)er gall ereignet ftcb allejeit, fo oft

bal 9te$ gfjogen wirb , bafe bie gifcbe , welche Heiner ftnb

all bie ©itter bei Tie^ei , burc^fcblupfen unb bie großem

Rängen bleiben, gür ftc^ felbft ift biefer gaü alfo fein

inbi»ibueüer gaU, fonbern ^ätte el burd^ aitbere mit i^m

»erbunbene inebenumftänbe erft werben muffen.

3)ie Sa^e bat alfo i^re JRicbtigleit: ber befonbcre gall,

aul weld^em bie gabel befielt, mu^ all wirflidb »orgeftcUt

werten ; er mufe bal fepn , Wal wir in bem ftrengften 33er;

flanbc einen ein

j

einen gall nennen. Slber warum? 2Bic

^e^t ei um bie p^ilofop^ifc^e Urfac^e? SBarum begnügt

' Kab. Aesop. 2C8.

» 3« feinen gabeln, fo toie fie 9Kc^atbfon oboj>Hrl ^t, Me i87fle.



356 2lb^anblungen über bic %abil.

fi(fe baä Gyempel ber praftifc^en Sittenlehre, n)ie man bie

gabel nennen !ann, nic^t mit ber blofeen SHöglicbfoit, mit

ber fid^ bie ßyempel anberer SBiffenfc^aften begnügen? —
2öie viel Uefee fic^ ^ierüon plaubern, loenn ic^ bei meinen

fiefern gar feine rid^tige pfpd^ologifd^e 93egriffe öorau§fe^en

reoüte. '^6) babc micb oben fd^on geweigert, bie Sebre t»on

ber anfcbauenben ßrfenntni^ aug unferm SBeltweifen abju«

fcbreiben. Unb i<ib tü'iü audb bie»^ nicbt mebr batoon bei*

bringen, alg unumgänglicb nötbig ift, bie golge meiner

©ebanfen ju geigen.

Sie anfcbauenbe ßrtenntnife ift für fidb felbft flar. 2)ie

ft)mbolifcbe entlebnt if)re ^(arbeit üon ber anfcbauenben.

3)al 3mgemeine eyiftirt nur in bem 93efonbern, unb

fann nur in bem 58efonbern anfdbauenb er!annt »erben.

Sinem allgemeinen f^mbolifcben ©cbluffe folgli(^ aüe bie

Älarbeit ju geben, beren er fäbig ift, ba§ ift, ibn fo öiel

alä möglidb ju erläutern , muffen luir ibn auf ba§ 93efonbevc

rebuciren, um ibn in biefem anfi^auenb ju er!ennen.

Sin 95efonbere§, in fo fern »ir ba§ 2lügemeine in ibm

anf(^auenb erfennen, bei^t ein eyenipel.

2)ie allgemeinen fpmbolifcben ©^lüffe merben alfo burc^

@pem)5el erläutert. Stile 2Biffenfcbaften befteben aug ber«

gleichen fpmbolifdben ©dblüffen; aüeSBiffenfc^aften bebürfen

baber ber ©jempel.

2)D(b bic ©ittenlebre mu^ mebr tbun, aU ibre aüges

meinen Sc^lüffe blo^ erläutern ; unb bie Älarbeit ift nicbt

ber einjige 33orjug ber anfcbauenben ßrfenntni^.

2öeil wir burcb biefe einen 6a^ gefcbtrinber überfeben,

unb fo in einer fürjern 3eit met)r 93eh)egung§grünbe in ibm

entbedcn lönnen , alB h)enn er f^mbolifdb au^gebrücft ift

:

fo bat bie anfdbauenbe ©rfenntnil aui) einen iteit großem

ßinflufe in ben 2ßillen , alä bie f^mbolifcbe.

m« 2)ie ©rabe biefe§ ßinfluffeä ricbten fidb tia(fe ben ©ra^

ben ibrer Sebljaftigleit ; unb bie ©rabe ibrer Sebbaftigfeit

nacb ben ©raben ber naiveren unb mebreren 93eftimmungen,

in bie ba§ Söefonbere gefegt rtjirb. ^e näber ba§ SBefonbere

beftimmt tnirb, je mebr ficb barin unterfdbeiben lä^t, befto

größer ift bie Sebbaftigfeit ber anfcbauenben 6rfenntniJ3.

S)ie SRöglidbfeit ift eine 2lrt beg allgemeinen; benn

alles, loaS möglieb ift, ift auf oerfAiebene 2lrt möglieb.

6in 93efonbere8 alfo, blo^ al§ möglieb betracbtet, ift

gemffermaafeen nocb etwaS 2lt(gemeine§, unb binbcrt, aB

tiefet , bie Sebbaftigfeit ber anf(^auenben ßrfenntnifi.

^ofglidb mu^ eä al§ mirflicb betracbtet merben unb bie

3Snbit>ibualität erbalten, unter ber eg allein ttjirflicb fepn

fonn, ttjenn bie anfcbauenbe drfenntni^ ben böcbftcn ©rab

ibrer Sebbaftigfeit erreicben unb fo mäcbtig aU möglieb auf

ben Söillen toirfen foll.

3)ag aJiebrere aber, ba8 bie ©ittenlebre aufeer ber Qx--

läutcrung ibren allgemeinen (Bcblüffen f(^ulbig ift , bcftebt

eben in biefer ibnen ju ertbeilenben j^äbigfeit, auf ben

SBiüen ju mirfen, bie fie burcb bie anfcbauenbe ßrtenntnife

in bem SQBirflid^en erl^alten, ba anbere Söiffenfcbaften, benen

e^ um bie blo^e Erläuterung ju tbun ift, ficb mit einer

geringern Sebbaftigfeit ber anfcbauenben Grfenntnife, beren

bag SBefonbere, alg blo^ möglieb betracbtet, fäbig ift, be-

gnügen.

^ier bin icb alfo ! 2)ie j^abel erforbert be^wegen einen

mirflidben %aü, weil man in einem »irflicben ^alle mebr

33ettjegung§grünbe unb beutlidber unterfcbeiben fann, aU

in einem möglidben; voexl ba0 Sßirflidbe eine leb baflere

Ueberjeugung mit fidb fü^rt, alg bal blofe ÜJiöglicbe.

älriftoteles fcbeint biefe .Sraft beg SBirflicben jmar ge=

fannt ju baben ; meil er fie aber aui einer unrecbten Quelle

berleitet, fo fonnte eg nicbt feblen, er mupte eine falfdje 2ln=

menbung baüon macben. 6ä toirb nicbt unbienlie^ fet)n,

feine ganje Sebre öon bem Gyempel (crsoi aopader/iiaroc)

bier 5U überfeben. ^ Grft »on feiner ßintbeilung bei ßyems

pel§: TlapaSeiyfia-TCJv, S' eiSri (Svo eöriv, fagt er; ev tiev

yap köri aapa'hiyuarog eiSoq, ro keysiv npayuara frpo-

yeyermieva , iv Ss , to avra noieiv. Tuvtov S' iv utv aapu-

3üXt]: iv Se Xoyot : oiov oi aiöaaetot v.ut hßvAoi. Sie ^
ßintbeilung übcrl)aupt ift tid^tig ; tjon einem Kommentator ^
aber tt)ürbe x&i »erlangen, ba^ er ung ben ©runb toon ber

Unterabtbeilung ber erbicbteten Gyempel bcibrädbte,

unb un§ lehrte , warum eg beren nur jweierlci Strien gebe,

unb mel^rere nicbt geben fönne. (Sr würbe bicfen ©runb,

wie id) eg oben getl)an babe, leidet auä ben Seifpiefen felbft

abftrabiren fönnen, bie Slriftotelcg baöon giebt. Sie 5ßa=

rabel nämlidb fübrt er burdb ein (öaaepei n^ ein, unb

bie fabeln erjäblt er all etwag wirflieb ©efcbebeneg. Ser

Kommentator mü^te alfo biefe ©teile fo umfcbreiben : Sie

Gycmpel werben cntwebcr au8 ber ©efc^idbte genommen,

ober in Ermangelung berfelben erbidbtet. 93ei jebem ge^

fd^ebeneu Singe lä^t fidb bie innere iülöglicbfeit oon feiner

SBirflicbfeit unterfcbeiben, obgleicji hiebt trennen, Wenn eg

ein gefcbebeneg Sing bleiben foll. Sie i?raft, bie eg als ein

ßyemjjcl b«ben foll, liegt alfo entWeber in feiner bloßen

2)iöglicbteit , ober juglei(t in feiner Söirflicbfeit. Soll fie

blo^ in jener liegen, fo braueben wir, in feiner ®rman=

gelung, aucb nur ein blo^ möglicbeg Sing ju erbidbten:

foll fte aber in biefer liegen, fo muffen wir audb unfere 6r=

bidbtung oon ber 2Röglicbfeit jur 3Birflidbfeit erbeben. 3"

bem erftcn j^alle erbidbten wir eine 5)8arabel, unb in bem

anbern eine ^abel. — (2öag für eine weitere ßintbeilung

ber e^abel bieraug folge, wirb fie^ in ber britten 2tb:

banblung jeigen.)

Unb fo weit ift wiber bie Sebre bcg ©riedben eigentlicb

nii^tg JU erinnern. Stber nunmebr fommt er auf ben 2Bcrtb

biefer »erfcbiebenen Sliten von Gyempeln unb fagt ; Eidt S'

oi koyoi äfjfirjypoixoi: Aai e^ovöiv äyad-ov rovto, ort

Tipayfiaca iisv evpen- ouoia yeyevutjsva, ^yaXsaov, Xoyov£

Ss {>aov. Hoiriiiai yap Sn aöftep nai crapaßoXag , äv rig

SvvtjTai ro oitoiov opav, oaep paox' iiiv iy. ipikudo^iaz-

Paco usv ovv fiopiöadd-ai rarha rav kuyav: yp^öiiiarepa

< Aristoteles Rhctor. li)). 11 cap. %Q.



jrbl^anbtun^en über bie ^atel.

St (Toos; To ^ov^.avtfartd'ai , ra Sia rcav tTpayitarav: ofioin

'/np, f.)C ifTi TO rrn).i>, ra lukkovra roic yeyovoöi. ^ä) tt)ill

tnid) je^t nuv an ben legten 2lusf)?ru(i^ biefcr ©teüe bauten.

Jlriftotelf^ fogt: bie biftDrif(i?en (fyempel l>ötten be^tregen

eine größere Äraft ju überjeugrn , aU bie (fabeln , roeil bog

5Bcrgangenc gemciniglid? bem 3ufünftigcn äbnlid) fe^. Unb

bierin, glaube idb, bat ftd? 2Iriftotele^ geirrt. 93on ber

9Birflid)teit cine§ ^allcg, ben idb nid}t felbft erfabrcn babe,

Kinn idj nicbt anber^ aU aii§ ©rünben ber 9Pabrfdbeinlicb=

feit überjeugt irerben. ^ö) glaube blofe befetticgen, ba^ ein

5)ing gefdbeben, unb bci^ e§ fo nnb fo gefd)eben ift, h?eil

(^ böcbft ttJabrf^einlidb ift, unb böcbft unlüabrfdbeinlidb

fepn mürbe, menn e^ nicbt, ober menn eS anberg gef(^ebfn

hjcire. 5)a alfo einjig unb allein bie innere JBabrfdbeinlidb-

feit mi«b bie ebemalige SBirHidbfeit eineS '^aüe^ glauben

maAt, unb biejc innere SBabrfcbeinlidbfeit fid) eben fotoobi

in einem erbidbteten %aüe finben fann: 2öa^ !ann bie

9Bir{(id}feit be^ erftern für eine größere Äraft auf meine

Ueber5eugung babcn, ali bie SPirflidtfeit be§ anbern? '^a

nod) mebr. 3)a ba^ biftorif(b SBabre nic^t immer audb

rcabrfcbeinlid) ift; ba ^Iriftoteleg felbft bie 6«ntenj beö

2tgatbo biüigt:

Ta^ av TIC et'^oc avro rovr tivai Xeyoi

:

BpoTOföt fiolla Tvy^aveiv ov/. tlxara-

ba er biet felbft fagt, ba^ ba§ SSergangene nur ge m einig=

li^ («Ti ro nokt) bem 3ufönftigen äbnli(^ fei), ber 2)i(b'

tct aber bie freie ©eroalt bat, bierin oon ber 51atyr abju=

geben, unb aüe§, maö er für mabr aulgiebt, aud) mabr:

fdjeinlicb ju macben: fo foüte ic^ meinen, märe e§ mobl

Har, bafe ben ^^abeln, überbauet ju reben, in Slnfebung

ber Ueberjeugungstraft, ber 3?orjug t?or ben biftorifcben

6fem^)eln gcbübre 2c.

Unb nunmebr glaube icb meine SKeinung Don bem SBefen

ber ^abel genugfam oorbereitet ju baben. 3^ faffe 'ixx^jtx

aQe§ jufammen unb fage: „3ßenn mir einen allgemeinen

„moralifc^en 6a^ auf einen befonberen %Ci{\ jurüdfübren,

„biefem befonbern ^^alle bie SBirftidjfeit ertbeilen, unb eine

„©efdbicbte baraug bidbten, in meldber man ben allgemeinen

„<BcL% anfcftauenb erfennt: fo b^ifet biefe ©rbidbtung eine

„5abeL"

5)ag ift meine @r!lärung, unb icb boff«, bo^ ina" fte

bei ber 3lnmenbung eben fo ridbtig afe frucbtbar finben mirb.

II.

3Son bem ®ebrau(j^e ber %\)\ni. in ber gabel.

5)cr gröfite Xi)i\\ ber fabeln bat 3;biere, unb mobl no<ib

geringere ©efcböpfe, ju banbeinben ^erfonen. — ®ag ift

bieröon ju balten ? 3ft cg eine mefenttidbe Gigenfcbaft ber

gabel, ba^ bie Vcfxzxi barin ju moralifcben ffiefen erboben

merben? 3ft eg ein §anbgriff, ber bem ^i*ter bie ßr^

rci^ung feiner Slbfidbt »erhlrjt unb erleidbtert ? 3ft eS ein

©ebraucb, ber eigentlicb feinen ernftlidben SRu^en bat, ben

man aber §u ebrcn beg erften ©rflnbcrg bcibcbält, meil
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quod rieunn movet ? Oberer menigfteng f db " a rf i f db ift

mag ift eg?

93attcup bat bicfc fragen cnttoeber gar nidbt üoraugs

gefeben, ober er mar liftig genug, baft er ibnen bamit ju

enttommen glaubte , menn er ben ©ebraud) ber %\)mt feiner

ßrflärung fogleicb mit anflirfte. 5)ie ^abel, fagt er, ift

bie (Srjäblung einer allegorifdben ^anblung , bie g em e 1=

nigli(Jbben3;bieren beigelegt mirb.— Sollfommen

k la Frangoise! Ober, mie ber §abn über bie .Noblen!

— 2Barum, mödbten mir gerne miffen, marum mirb Tte

gemeiniglid) ben Jbieren beigelegt? , mag ein longfamer

5)eutfdber nidbt alleg fragt

!

Ueberbau)3t ift unter allen .<?unftricbtern 33reittnger ber

einjige, ber biefen ^unct berübrt bat. @r »erbient eg alfo

um fo Diel mcbr , ba^ mir ibn biJren. „SBeil Stcfopug, fagt

„er, bie gabel jum Unterridbte beg gemeinen bürgerlidben

„Öebeng angemenbet, fo maren feine Sebren meifteng ganj

„bekannte 6n^e unb Sebengregeln , unb alfo mu^te er aucb

„ju ben allegorifdben 9?orfteüungen berfelben ganj gemobnte

„^anblungen unb ©eifpiele aug bem gemeinen ficben ber

„ÜRenfcben entlebnen. ^a nun aber bie tägtidben ©efdbäftc

„unb §anblungen ber ^Renfdben nicbtg ungemeineg ober

„merfmürbig reijenbeg an ftdb \^ahir\., fo mu^te man notb=

„menbig auf ein neueg ÜWittel bebadbt fe^n, audb ber aUc»

„gorifdbenßrjäblung eine anjüglidbe ^raft unb ein reijenbeg

„ 3lnfebcn mitjutbeilen , um ibr alfo baburdb einen fidbern

„Eingang in bag menfdblidbe .^erj aufjufdblie^en. 9lacbbem

„man nun mabrgenommen, ba^ allein bag Seltene, 5Reue

„unb SBunberbare eine fold)e ermedenbe unb angenebm

„entjüdenbe Äraft auf bag menfdblidbe ©emütb mit ftdb

„fübrt, fo mar man bebadbt, bie ©rjäblung burcb bie 9M*
„faeit unb ©eltfamfeit ber SSorftellungen munberbar ju

„mndben, unb alfo bem Äör))er ber gabel eine ungemeine

„unb reijenbe ©dbönbcit beizulegen. %\t ©rjäblung beftebt

„aug jmei mefentlidben ^au^jtumftanben, bem Umftanbe

„ber ^erfon, unb ber Sadbe ober §anblung; obne biefe

„fann feine (^rjäblung ^la^ baben. Stlfo mufe bag SBunbers

„bare, meldbeg in ber ©rjdblung bertfdben foH, ftdb ent;

„meber auf bie ^anblung felbft, ober auf bie ^erfonen,

„benen felbige jugefcbrieben mirb, bejiebcn. S)ag SBunbers

„bare, bag in ben täglidben ©efcbäften unb .^anblungcn

„ber SD'Jenfdben Dorfommt, beftebt Dornebmlidb in bem

„UnDermutbeten, fomobl in 2lbfidbt auf bie SSermeffenbeit

„im Unterfangen , alg bie 93ogbeit ober Sborbeit im 2Iugä

„fübrcn, jumeilen audb in einem ganj unermarteten Slugs

„gange einer Sadbe. SBeil aber berglei(^en munberbare

„^anblungen in bem gemeinen Seben ber aJtcnfd)en etmag

„ungemobnteg unb felteneg fmb , ba bingegen bie meiften

„gcmöbnli(^en .§anblungen gar nicbtg ungemeineg ober

„mcrfmürbigeg an fid? baben: fo fab man fid) gemüßigt, ba=

„mit bieerjflblung algberJtör^jer bergabel nicbt Derädbllidb

„mürbe, berfelben burdb bie 5ßeränberung unb SBermanblung

„ber ^evfonen einen angenebmen ©dbein beg SBunberbaren
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„mitjut^eilen. S)a nun bie 2Renfd^cn, bei afler i^rcr SSet;

„fc^icbenl^cit, bennoci^ überhaupt betradjtet in einer h)efent=

„lid^en ©Ici^^eit unb ^Bertnanbtfc^aft [teilen, fo befann man

„fidb, SBefen ßon einer l)ö^ern 3latüx, bie man trirflic^ ju

„fe^n glaubte, aB ©ötter unb ©enien, ober fofdie, bie

„man burd^ bie grei^eit ber S)id^ter ju 2Bcfen crfdjuf, alö

„bie 3;ugenben, bie Äräfte ber ©eele, bog ©lud, bie ®e-

„legenl^eit jc. in bie @rjä!^lung einjufü^ren, toorncl^mfid^

„aber nabm man fic^ bie greil^eit ljerau§, bie 2;f)iere, bie

„^flan3en, unb nod^ geringere Söefen, nämlich bie Ieb=

„lofen ®ef($öpfe, }u ber l)ö^ern SRatur ber vernünftigen

„2öefen ju ertjcben, inbem man if>ncn menfd)lid^e 3Sernunft

„unbS^ebemitt^eilte, bamit fie alfo fällig ttjürben , unli^ren

„3uftanb unb it)rc Scgogniffe in einer un§ öerne^mlidben

„ ©pradbe ju erf(ären, unb burd^ \i)x (fyompel öon äljnlicben

„moralifc^en.^anblungen unfere Seigrer abäugebcn. ic." —
93reitinger a(fo bel)auptet, baji bie ßrreid^ung be§

Söunbcrbaren bie Utfac^e fc\j , h^arum man in ber ^^abel

bie 2;^iere unb anbere niebrigere ©efc^öpfe reben unb »er;

nunftmäfeig l^anbeln (äffe. Unb eben tt>eil er biefe§ für bie

Urfad^e I)ält, glaubt er, ba| bie gabel überi^aupt, in i()rem

2Befen unb Uvfprunge betrachtet, nid^lS anberl aU ein

Iel^rreid^e§ SGBunberbare fet). 5)iefe feine j
»weite @r=

flärung ift eg, hjcldbeic^ |)ier, üerfprod^enermaa^en, untere

fuc^cn mu^.

@§ wirb aber bei biefer Unterfuc^ung üornel^mlid^ bar;

auf anfommen, ob bie 6'infü{>rung ber 2;^iere in ber {^abel

h)irf(ict) njunberbar ift. ^ft fie e§, fo l)at 93reitinger Diel

gewonnen; ift fxe e§ aber nid^t, fo liegt auc^ fein ganjcg

{^abelft)ftem mit einmal über bem Raufen.

2Bunberbar foll biefe ßinfü^rung fei;)n? 2)ag S55unter=

bare, fagt eben biefer Äunftric^ter , legt ben ©c^ein ber

2Bal)ri^eit unb 2Röglid)feit ab. 2)iefc anfc^cinenbe Unmöglich;

leit alfo gehört ju bem 3Befen be§ SBunberbaren ; unb mie

foü ic^ nunme|)r jenen ©ebrauc^ ber Sllten, ben fie felbft f(^on

JU einer Flegel gemacht Ratten, bamit »ergleicljcn? ^ie

2ltten nämlic^ fingen i^re g-abeln am liebften mit bem

0arft unb bem barauf folgenben Älagefatle an. S)ie

gried^ifd^en 5Rt)etorc§ nennen biefcg furj , bie gabel in bem

Mlagefalle (rcr/g ainaTinai:) Vortragen; unb 2;ijeon, toenn

er in feinen 33orübungeni Ijicrauf fommt, fü^rt eine

©teile be§ 3lriftotele§ an, mo ber ^^ilofopb biefen ©ebrauc^

billigt, unb e§ jmar befehjegen für ratljfamer erflärt, fid^

bei Ginfü^rung einer gabel lieber auf baä Slltertl^um ju

berufen, al§ in ber eigenen ^crfon ju fprecben, bamit

man ben9lnfd^ein,al§ erjäl)le maneHoa^Um
mögliches, öerminbere (iva aapanvd-ijöovTat to

Soxeiv aSvvara Xeyeiv). 2öar alfo baS ber 2l(ten i^jre

^entung^art, »ollten fie ben ©cbein ber Unmöglidbteit in

ber %ahel fo »iel all möglidb toerminbert miffen : fo mußten

fie notl^wenbig »eit baoon entfernt fct)n, in ber 5^abel

etxoai ?9unberbareg ju fuc^en ober jur Slbfid^t ju baben

;

ü; • Jloc^ ber auäflobe b«S (Jomeroriue 6. 28,

benn ba§ SPunbcrbarc mu^ fiel) auf biefen ©d^ein ber Hn--

möglidljfcit grünten.

2Beitcr! Da^ 2ßunbcrbare, fagt 33reitinger an mebr

all einem Orte, fe^ ber ^bd^fte ®rab bog 9?eurn. 5)icfe

5?ciil}cit aber mu| bas Sßunberbarc, mcnn eg feine gehörige

SBirfung auf ung t\)un foU, nic^t allein blofs in Slnfc^ung

feiner felbft, fonbern auä) in 9lnfe^ung unferer 3Sor=

ftellungen Ijabcn. 9iur ba§ ift munberbar, ttiag fid^ feljr

feiten in ber Slcitje ber natürlicben 2)inge ereignet. Unb

nur ba§ 2Bunbcrbare bebält feinen ©inbrudf auf un§,

beffen 33orftel(ung in ber 9tcit)e unferer SSorftclIungen oben

fo feiten tiorfonimt. 2luf einen fleißigen 93ibeUefcr mrt>

baö größte Söunber, ba§ in ber ©d^rift aufgescic^net ift,

ben dinbrudE bei weitem nid^t mel)r machen, ben cä boe

erftemal auf i^n gemacl}t l)at. ßr liegt eg enblid) mit eben

fo wenigem ßiftaunen, ba^ bie ©onne einmal ftille gc^

ftanben , alg er fie täglich aiif= unb niebergel)en fiel)t. 5)ag

Söunber bleibt immer baffelbe, aber nid)t unfere ©emütl)g=

t?erfaffung, wenn wir e§ ju oft beulen. — j^olglid) würbe

awä) bie (!infül)rung ber 3:l)iere ung böcbfteng nur in ben

erften j^abeln wunbcrbar ttorfcmmcn; fänbcn wir aber,

baf? bie St^iere faft in allen ^^abcln fpräd^en unb urt^eilten,

fo würbe biefe ©onberbarfeit, fo grofe fie auc^ an unb für

fid) felbft wäre, bocb gar balb nid>tg ©onberbareg mel^r für

ung t)aben.

älber WDju alle biefe Umfd}weife? 2Pag fi(^ auf einmal

umreiten läf3t, brandet man bag erft ju erfd)üttern? —
®arum furj : ba^ bie 2;i)iere unb anbere niebrigere @cfd)öpfe

©prad^e unb 35ernunft l^aben, wirb in ber '^abd t>oraug=

gefegt; eg wirb angenommen, unb foK nid}tg weniger als

wunberbar fe^n. — SBenn icb in ber ©cferift lefe :
^ „ ®a

„t^ät ber §err ber (Sfclin ben 2)lunb auf unb fie fprad^ ju

„93ileam jc." fo lefe idb etwag SBunberbareg. Slber wenn

id) bei bem 2lefopUg lefe :
^ 0aöiv, 6ts rpavr^evra ijv ra t,aa,

TTjv ö'iv aoog Tov Sedftorrjv eiaeiv: „5)amalg, alg bic 2i^iere

„ nocb rebeten , foQ bag ©c^af ju feinem |)irten gefagt ^abcn ;

"

fo ift eg ja wo^l offenbar, ba^ mir ber gabulift nicbtg

Söunberbareg erjä^len will, fonbern öielmel^r etwag, bas

ju ber 3eit, bie er mit ßrlaubniB feineg Sefcrg annimmt,

bem gemeinen Saufe ber 9latur üollfommen gemä^ war.

Unb bag ift fo begreiflich, follte xä) meinen, ba^ id^ midi

fc^ämen mu§, nod) ein SBort ^injujut^un. ^d) fomme

»ielmeljr foglei(^ auf bie Wa^re Urfa(^e, — bie id^ wenige

fteng für bie wa^re Mte, — warum ber gabulift bie

Stbiere oft ju feiner 2lbfid^t bequemer pnöet, alg bie Wltw-

fd^en. — ^d) fe^e fie in bie allgemein befannte S3e-'

ftanbt^eit ber ©baraftere. — ©efe^t aud^, eg wäre

nod) fo leidet, in ber ©efd}id)te ein (^yempel ju finben, in

weldbem fio^ biefe ober jene moralifd)e SBal^r^eit anfc^auenb

erfennen liefee: wirb fie fid^ befewegen üon jebem obne

3(ugnabme barin erfennen laffen? Sluc^ Don bem, ber mit

1 4 33. SDiof. XXII. 28.

3 Fab. Aesop. 316.
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ben 6l>arafterfn ber babet intereffirtrn ^erfonen nic^t toer=

traut ift? Unmßglld)! llnb n?tc üiel ^erfoncn finb it>oI)l

in ber ©efctiditc fo allgemein befannt, baf) man fie nur

nennen burfte, um fcgleicb bei einem jeben ben 93egrift öon

ber ibnen jufonimenben S^enfungsart unb anbcrn ßigeu:

fcbaften 3U ertt?ecfen? 3)ie umftänblicbe Gbaraftovifirung

ba^er ju »ermciben, bei njcfd^er e^bocb noi) immer jmcifels

baft ift, ob fie bei aücn bie nämlidbon ^been bfrijorbringt,

War man gejnnmgen, [icb lieber in bie fleine Spböve ber=

jenigen ffiefen einjufcbränfen, »on benen man e§ juterläffig

tt)ci^, bafe auc^ bei ben Ihmiffenbften ibren Benennungen

biefe unb feine anbere ^bee entf).">ricbt. Unb »eil üon biefen

3Befen bie tnenigften ibrer Statur nadb gefd^idft h?aren, bie

9?oüen freier 2Befen über fxi) ju nebmen, fo erweiterte

man lieber bie Sdbranfen ibrer Jcatur, unb macbte fie unter

gettjiffen mabrfcbeinlidben 2>oraugfe^ungcn baju gefdbidtt.

Tlan bort: 33ritannicu§ unb $Rero. SBie niete

»riiffen, »aS fie boren? 2Ber war biefer? SBer jener? ^i"

icelcbcm 35erbältniffe fte^en fte gegen einanber? — 2lber

man l)ört: ber SCBolf unb ba^Jamm; fogleic^ wei^

jcber, »Dag er ^ört, unb »eife, »ie ficb ba§ eine ju bem

anbern üerbält. 2)iefe 2Borter, meldbe ftradfg il^re gewiffen

58i(ber in un^ erwedfen, beförbern bie anfcbauenbe 6r=

lenntnife, bie bur<^ jene 9?amen, bei »elcben aud^ bie,

benen fie nicbt unbefannt ftnb ,
gewi^ nic^t alle tiolllommen

eben baffclbe beuten, oerljinbert wirb. SBcnn bal)er ber

(^abulift feine »ernüiiftigen ^nbinibuen auftreiben fann , bie

ficb burdb ibre blo^e Benennungen in unfere ßinbilbungl:

fraft fcbilbern, fo ift eg ibm erlaubt, unb er l^at 3^ug unb

dieä)t, bergleicben unter ben ^bieren ober unter no(fe gerin-

geren ©efcbopfen ju fudben. DJlan fejje in ber ^abel »on

bem 5Bolfe unb bem Samme anftatt be§ 2Bolfeg ben 9? er 0,

anftatt be§ $!ammeg ben Britannicug, unb bie gabel ^at

auf einmal -alles »erloren, mal fte ju einer '^abel für bag

ganje menfdblicbe ©efcblf(^t mad^t. 2lber man fe^e anftatt

beg Sammeg unb be» Sßolfeg ben SR i e
f
e n unb ben 3 ii? e t g,

unb fie oerliert fdbon weniger; benn aud) ber SRiefe unb

bet 3tt>er3 fmb ^nbimbuen, beren G^arafter obne weitere

|>injutbuung jiemlidb aug ber Benennung erbellt. Ober

man »erwanbte fie lieber gar in folgcnbe menfd)ticbe gabel

:

„6in ^riefter fam ju bem armen OJlanne beg ^roptjeten •

„unb fagte: Bringe bein wei^eg Samin tor ben 3Jlltar,

„benn bie ©ötter forbern ein Opfer. 2)er Slrme erwieberte:

„mein Dlacbbar \)at eine jablreic^e ^eerbc, unb icb babe

„nur bag einjige Camm. ®u baft aber ben ©Ottern ein

„©elübbe getban, nerfe^te biefer, weil fie beine gelber ge--

„fegnct. — ^i) babe fein gelb , war bie 2intwort. — 3lvm

„fo war eg bamalg, alg fie beinen 6obn t>on feiner Ärant=

„^eit genefen liefecn. — 0, fagte ber 2lrme, bie ©ötter

„baben ibn felbft jum Opfer bingfnommen. — ©ottlofer!

„^ümte ber ^riefter; bu läfterft! unb ri^ bag 2amm aug

„feinem Sdbooße 20." Unb wenn in biefer Ber=

« 2 aj. eamu«! XII.

Wanblung bie gabel no(^ weniger üerforcn bat, fo {ommt

eg blofe baber, weil man mit bem 2Borte ^riefter ben

Gbarafter ber |>abfüdbtigfeit Iciber nodb Weit gefdbwinber

»erbinbet , alg ben Gbarafter ber Blutbürftigfcit mit bem

9Borte 9liefc, unb bur^ ben armen ÜRann beg ^^ro=

p beten bie 3ibee ber unterbrüdten Unfdbulb nodb leicbter

erregt wirb, alg burcb ben SttJcrg. — S)er befte Slbbrucf

biefer gabel, in weldbem fie of)ne Btt^cif^^l am allerwenigften

verloren ^at, ift bie gabel öon ber Ä a ß e unb bem § a ^ n e.
•

^odb weil man aucb ^ier fidb bag Berljältnife ber Ä a ^ e

gegen ben §abn nidbt fo gcfcbwinb benft, alg bort bag

Berbältni^ bcg SBoIfeg jum Samme, fo fmb biefe no(b

immer bie aUerbequemften SBefen, bie ter gabulift ju feiner

Slbfid^t l^at wäblen fönncn.

3)erBerfaffer ber oben angeführten fritifc^cnBriefe

ift mit Breitinger einerlei 3Jleinung unb fagt unter anbern

in ber crbidbtetcn ^erfon beg ßermann Jlyelg:^ „S)ie ga»

„bei befommt burcb biefe fonberbare ^erfonen ein wunber=

„licbeg Slnfe^en. (Sg wäre feine ungefdbidfte gabcl, wenn

„man bicbtete: ßin aJlenfcb fab auf einem ^o^en Baume

„bie fc^önften Birnen bangen, bie feine £uft baüon ju cffen

„mädbtig reijten. @r bemübte fidb lange, auf benfelben

„tjinauf JU flimmen, aber eg war umfonft, er mu^te eg

„enblidb aufgeben, ^inbem er wegging, fagte er: @g ift

„mir gefunber, ba^ icb fie nodb länger ftetjen laffe, fie fmb

„bocb nocb nicbt jcitig genug. Slbcr biefe» ©efcbicbt(^en reijt

„nidbt ftarf genug; eg ift ju platt 2c." — 3<^ geftc^e eg

^ermann 2lfcln ju; bag ©efi^idbtdben ift febr platt unb

Derbicnt nicbtg weniger, alg ben 9Iamen einer guten gabel.

Stber ift eg blofe bc^wegen fo platt geworben, weil fein

5t^ier barin rebet unb ^anbelt? ©ewife nidbt, fonbern cg

ift eg baburcb geworben, weil er bag ^nbiüibuum, ben

gucbg, mit beffen bloßem 5Ramen wir einen gewiffen 6^a=

rafter öerbinben, aug welcbem fidb ber ©runb »on ber ibm

jugefcbriebenen ^anblung angeben lä^t, in ein anbereg

^nbioibuum »erwanbelt bat , beffen 9lame feine 3ibee eineg

beftimmten (E^arafterg in ung erwedft. „@in ailenfd^!"

'^a^ ift ein üiel ju allgemeiner Begriff für bie gabel. Sin

wag für eine 2lrt t>on ü)lenfcben foll icb babei benfen ? ©g

giebt beren fo üiele! Slber „ein gucbg!" 2)er gabulift

wei^ nur öon ©nem gudbfe, unb fobalb er mir bag 2Bort

nennt, fallen aucb meine ©ebanfen fogleidb nur auf ßinen

6l)arafter. 2lnftatt beg SRenfcben überbaupt ^ätte §ermann

2lyel alfo wenigftcng einen ©agconier fefien muffen. Unb

algbann würbe er wobl gefunben ^abcn, bafe bie gabel burdb

bie b 1 M SBeglaffung beg 3; b i c r e s fo üiel eben nidbt t>er:

löre, befonberg, wenn er in bem nämlicben Ber^ältniffe audb

bie übrigen Umftänbe geänbert, unb ben ©agconier nad^

etwag mebr alg nacb Birnen lüfteni gemadbt bätte.

3)a alfo bie allgemein befannten unb unüeränberlidben

©bataftere ber S^biere bie eigentlicbe Urfacbe fmb , warum

' Fab. Aesop. 6
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fie ber gabuUft ju moralifc^en SCBcfen erl^cbt
, fo fommt mir

cä fe^r fonberbar öor, wenn man eg ßinem jum befonbern

9tubme ma(^en toiü, „'i>ci% ber Sd^ican in feinen (fabeln

„nid^t finge, nocb ber ^clican fein 93(ut für feine QunQen

«ergieße. ^ — 3(1^ ob man in ben "Jabelbüd^crn bie 9?atur=

gefcbicbte ftnbiren foüte! SSenn bcrgleid^en (Figenfc^aften

allgemein befannt finb, fo fmb fie mcrtb gebraucht ju

werben, ber 5Raturalift mag fic befrdftigen ober nidjt. Unb

-berjenige, ber fie un§, eö fet) burdi feine ©fempel ober

burd^ feine £ebre , au8 ben §änben fpielen teiU , ber nenne

un§ erft anbcre ^nbiüibuen, üon benen es befannt ift, baf^

ibnen bie nämlidben Gigenfcbaften in ber Zi)at jufommen.

Tiuh^e tiefer »ir auf ber Seiter berSBcfen berabfteigen, befto

feltener tommen ung bergici^cn allgemein befannte 6ljaraf=

tere »or. Siefeg ift benn aucb bie Urfacbe, roarum fid} ber

(^abulift fo feiten in bem 'ißflanjenreidbe, nod? feltener in

bcm ©teinreicbe unb am allerfeltenften »ieUeidjt unter ben

Sßerfen ber Äunft finbcn Ift^t. 5)enn baf? es befjroegcn ge=
j

fdbel^en follte, toeil eg ftufennjeife immer untoaljrfcfecinlicber
j

»erbe, ba^ biefe geringern SBerEe ber ^iatur unb Äunft em=

pfinben, benfen unb fprcc^en fönnten , roid mir nid}t ein.

®ie %abd »on bem ebernen unb bem irbenen Stopfe ift

ni^t um ein .^aar fd^lecbter ober unir'a^rfc^einlid}er aU bie

beftc gabel, j. 6. t>on einem Stffen, fo nabc and) biefer

bem 2Renfdben »ermanbt ift, unb fo unenblid^ weit jene öon

i^m abftel^en.

^nbem icb aber bie ©baraftere ber j£^iere jur eigents

lieben Uifacbc iljres torjüglid^en ®ebraucb§ in ber j^abel

macbe , miü i^ nicbt fagen , ba^ bie Stbiere bem j^abuliften

fonft ju weiter gar nidbtä nü^ten. ^db weife eS febr wobl,

bafe fie unter anberm in ber jufammengefe^ten ^^bcl

ba^ iöergnügen ber Sergleic^ung um ein grofeeä öermebren,

welcbeg al^bann faum mertlic^ ift , wenn fowobl ber wabre,

alg ber erbicbtete einzelne %aü bcibe aug bant'etnben 5]Ser=

fönen üon einerlei Uxt , aug SJlenfcben , befteben. S)a aber

biefer 9lu^en , wie gefagt , nur in ber j u f a m m e n g e
f
e ^ =

ten gabel ftattfinbet, fo tann er bie Urfa(Jbe nicbt feljn,

warum bie Slbiere audb in ber einfacben gabel unb

alfo in ber gabel überhaupt bem 2)idbter ficb gemeiniglii^

me^r cmpfel^len aB bie -Dlenfcben.

'ri^-^, tdb wili eg wagen, ben 3;bieren unb anbern ge=

ringern ©efdböpfen in ber ^Jabel nocb einen 9Iu^en juju:

f(^reiben, auf welchen icb öielleidjt burd) 6cblüf)e nie

gefommen Wäre, wenn midb nicbt mein ©efübl barauf ge=

bradjt bätte. S)ie ^abel bat unfere flare unb Icbenbige ©r^

tenntnife einciS moralifdjen 6a|eg jur 2lbfidjt. S^iidjtg

üerbuntelt unfere 6r!enntnife mebr alg bie fieibenfcbaften.

?^olgli^ mufe ber ?^abulift bie ©rregung ber fieibenfdbaftcn

fo üiel alg möglidb üermeiben. 3Bie tann er aber anberg i. @.

bie ßrregung beg SJtitleibg t)ermeiben, alg Wenn er bie ®e=

genftänbe beffelben un»ollfommener mad?t, unb anftatt ber

ÜJtcnfcben Z^ixt ober nocb geringere ©efcböpfe annimmt?

• 9»an \il)t bie Wtifc^e SUorrebe ju »Dl, ö. Ä. neuen gobeln.

2Rün erinnere fidb nodb einmal ber ^abel toon bem Sßotfe

unb 2amme, wie fie obeninbief^abelDonbem ^ricfter

unb bem armen 2)lanne beg ^rop beten »erwanbelt

worben. 2öir b^ben ilJlitleiben mit bem Sammc; aber

biefeg ÜJlitleiben ift fo fcbwacb , bafe eg unfercr anfdbauenbrn

ßrfenntnife beg moralifcben 6a|ieg feinen mcrtiid^en 6in:

trag tbut. hingegen Wie ift eg mit bem armen ÜJJannc?

.Kommt cg mir nur fo bor, ober ift eg wirflid) wabr, baf,

wir mit bicfrm üiel ju loicl üJlitleiben baben, unb gegen ben

^riefter ticl jU üiel Unwillen empfinben , alg bafe bie an=

fd}auenbc ßvfenntnife beg moralifcben Sa^eg ^ier eben fo

!lar fepn fönnte, alg fie bort ift?

33on ber ©inti^cilung ber gabeln.

Sie gabeln ftnb perfdbiebener ßintbeilungen fäbig- 33on

einer, bie ficb aug ber üerfcbiebenen Hnwcnbung berfelben

ergiebt, babe icb gleicb Slnfangg gercbet. Sie gabeln nämlicb

werben entwcber blofe auf einen allgemeinen moralifdjen

6a^ angewenbet, unb bfife^n einfacbe gabeln, ober fie

werben auf einen wirtlidbcn gaU angewenbet , ber mit ber

gabel unter einem unb eben bemfelben moralifcben Sa|e

entbalten ift, unb beiden jufammengefe|te gabeln.

Ser 3iu|en biefer Gintbcilung bat ficb bereitg an mebr alg

einer 6tc(le gejeigt.

(Sine anbereßintbeilung würbe fidb aug ber öerfdbiebenen

SÖefcbaffenbeit beg moralifcben ©a|ieg berbolen laffen. ßg

giebt nämlicb moralifcbe 6ä^e, bie fidb beffer in einem

ein.^elnen galle ibreg ©egentbeilg, alg in einem einzelnen

galle, ber unmittelbar unter ibnen begriffen ift, anfcbauenb

erfennen laffen. gabeln alfo , welcbe ben moralifdben ©a§

in einem einzelnen galle beg ©egentbeilg jur ^Intuition

bringen, Würbe man bielleicbt inbirecte gabeln, fo wie

bie anbern birecte gabeln nennen fönnen.

Sodb öon biefen ßintbeilungen ift \)m nidst bie grage,

nodb t»iil weniger pon jener unpbilofopb'fcben ßintbeilung

nad) ben perfcbiebenen ßrfinbern ober Sid)tern, bie )\&i

einen üorjüglidben 5Ramen bamit gemadbt baben. ßg bat

ben Äunftrid^tern gefallen, ibre gewöbnlid^e ßintbeilung ber

gabel »on einer Serfcbiebenbeit berjunobmen, bie mebr in

bie Slugen fällt ; üon ber 5Berfcbiebenbeit nämlidb ber barin

banbclnben ^^erfonen. Unb biefe ßintbeilung ift eg, bie icb

bier näber betrauten will.

2lpbtboniug ift obne ßweifel ber ältefte €cribent , ber

ibrer erwäbnt. Tor Se avdov, fagt er in feinen 5ßorübungen,

To HSV eg'/ XoyiAOV, to Se ijd-iy.oi>, ro Ss iii-atov- Kai koyi/.ov

itev ev ö ri iroio'V ävd-oanoq nenXai^ai : ijd-ixov Ss to rav

dkoyov ^d-og anofituovttsvov: uiatov Se to f^ äiitporeoov

dloyov xai ioyiytov. ßg gicbt brei ©attungen üon gaban:

bie Oernünftige, in Weldjer ber ÜJIenfdb bie banbclnbe M
iJJerfon ift ; bie f i t tlicb e, in wcldber uncernünfiige 2Befen

aufgcfübrt werben; bie toermifcbte, in »elcber fowobl

unoernünftige alg üeinünfiige 2ßefen pottommen. — Ser
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Hauptfehler biffcr ßintbeilung, moltfcer foglcid^ citiem jcben

in bic Singen Ieucl}ti't, ift bcr, bafe fie baä nic^t erf(!töpft,

roa2> fic cifttcpfen )oüU\ ^enn n?o bleiben biejcnigcn gabeln,

bie au'5 ©ottljeiten unb aUeijorifcbcn 'ißcrfoncn befielen?

3lp^tboniiig b'it bic üernünf tige ©attung au^brürflid)

auf bcn einjigen ÜRenfd^en eingefdbrüiilt- ®od) wenn biefem

evel^ler audb abjubclfen Wäre; rvai tann bem ungeachtet

rober unb niebr »on ber obeiften '^lädic abgcfcböpft fepn

,

aU biefe (Sintbeilung ? Oeffnet fie unö nur audb bic geringfte

freiere einficbt in ba^ SSßefen ber ^abel?

93atteuf mürbe baber obne ^iücifcl eben fo tt»cbl gctban

^aben, wenn er von ber ©int^eilung ber ^abd gar ge^

fcbroiegen ^ätte, aliS bafe er un§ mit jener faljlen ap^t^o=

nianifc^en abfpeifen mifl. Silber nsa^ mirb man Dollenb^ üon

ibm lagen, rcenn idb jeige, ba^ er ficb biet auf einer fleinen

Züde treffen lä^t ? Äurj juüor fagt er unter anbcrm oon

ben ^^erfonen ber gabel": „SRan bat ^ier nicbt allein bcn

„ffiolf unb bag Samm, bie ßic^e unb bo? 6dbilf, fonbern

„aucb ben eifernen unb ben irbenen 2:opf ibre 3flollen fpielen

„fc^in. 9]ur bcr |)err 33erftanb unb bog gräulein
„einbilbungslraft unbaüeg, njag i^nen äbnlicb ficH

„fmb üon biefem 3;beater ausgefc^loffen roorbcn; meil eg

„o^ne 3tt)eifel fc^iuerer ift, biefen blo^ geiftigen SDefen

„einen dbaraftermö^igcn Körper ju geben , aU .<lörpern, bie

„einige Slnalogic mit unfern Organen baben, ©cift unb

„€eele ju geben. " ^ — ajierft man , toiber men biefcg gebt ?

2ßiber ben be la 2Rotte, ber fidb in feinen gabeln ber alle=

gorifdben 2öefen feljr bäufig bcbient. 5)a biefem nun nidbt

nac^i bem ©efc^made unferö oft me^r efeln all feinen Äunft--

ri^ter« mar, fo fonnte i^m bie apt>tbonianifd^e mangelbafte

eintbcilung ber ^abcl nid^t anberl aU ftiülommen fepn,

inbem eg tnxd) fie ftillf^meigenb gleidjfam jur Siegel ge=

ma(^t wirb , ba^ bic ©ott^eiten unb aUegorifdben Söefen

gar nic^t in bie äfopifcbe gabel geboren. Unb biefe SHegel

eben möcbte SBatteuy gar ju gern feftfe^en , ob er fu^ gleidb

nicbt getraut, mit auebrüdtlicben SBorten barauf ju bringen.

Sein 6pftem oon ber gabel tann audb nicbt »vobl o^ne fie

befielen. „2)ie äfopifite gabel, fagt er, ift, eigentlich ju

„rebcn, tai Scboufpiel ber .^inber; fie unterfdbeibet fidb

„•oon ben übrigen nur burcb bie ©eringfügigfeit unb 9cai=

„ttität ii)X(x fpielenben ^erfonen. 2)lan fie^t auf biefem

„2;beatcr feinen ßäfar, feinen Sllcyanber, aber rcobl bie

„fliege unb bie Slmeife 2c." — greilicb, biefe ©eringfügig=

feit bcr fpielenben ^crfonen »orauögefe^t, fonnte SSatteuj

mit ben bö^ern poctifcben SDBefen bei be la 2JJDtte unmöglicb

jufrieben fepn. (§r üerftarf fie alfo, ob er fc^on einen guten

Jbeil bcr beften gabeln bcg Slltcrtbumg jugleidb mit »erwerfen

mufete, unb jog ficb, um ben fritifcben SlnfäOen beBrtcgcn

ttjcnigcr aui^gefc^t jufepn, unter ben Scbu^ ber mangelhaften

ßint^eilung bcg Slpbtboniul. ©Icicb aU ob Slp^t^oniul ber

ÜWann »äre, ber aOe Gattungen Don gabeln, bie in feiner

Gintt)eilung nicbt 5ßla^ baben, eben baburd^ öerbammen

• »od^ btr 9tam(et'f(^en tteberfelung, ©. 244. ^^A .Ii)d«1 •

fönnte! Unb biefen SPii^braucib einer crfcijticbenen Slutori--

rität nenne id? eben bic flcine 3;ücfe, bercn ficb Satteup

in Slnfe^ung bc^ be la 3Rottc ^ier fd)ulbig gcmacbt bat.

2Polf 1 bat bie (lintbeilung bcäi Slp^tboniuö gleictifallg

beibebalten, aber einen »eit eblcren ©elrau^ baüon ge-

madht. 2)iefe (Sint^eilung in »er nun ft ige unb fittlid^e

gabeln, meint er, flinge ^wax ein menig fonberbar, benn

man fönnte fagen, ba^ eine jebe gabel foiüo^l eine »er^

nünftige alä eine fittlicbe gabel »äre. ©ittlicb nämlid}

fep eine jebc gabel in fo fern , aU fie einer ftttlicl)en 2ßabr:

beit jum Sieften erfunben n?oiben; unb »ernünf tig in fo

fern , aU biefe fittlicbe 2öal)rbeit bcr SSernunft gcmä^ ift.

2)oc^ ba c§ einmal getoö^nlid^ fe^ , biefen SBorten ^ier eine

anberc 93cbeutung ju geben, fo roolle er feine 9ieuerung

macbcn. Slp^tboniuö babe übrigens bei feiner eintljeilung

bie Slbfidbt gebabt , bie 33erfdbieben^cit ber gabeln ganj ju

crfcbopfen, unb me^r nad? biefcr Slbfidbt, all nadb ben

©orten, beren er ficb tabei bcbient babe, muffe fie be:

urtl^eilt JDcrben. Absit enim, fagt er — unb o, »enn

alle Siebbaber ber 2Bal?rbeit fo billig bäcbten! — absit,

ut negemus accurate cogitasse, qui non satis accu-

rateloquuntur. Puei'ile est, erroris redarguere eum,

qui ab errore immunem possedit animum, prop-

terea quod parum apta succurrerint verba, quibus

mentem suam e.xprimere poterat. @r bel^ält baber bie

iöenennungen ber ap^t^onianifdjen ©intbeilung bei, unb

tt?eife bie 5Bal^rbeit, bie er nici)t barin gefunben, fo fcbarf:

finnig binein ju legen, bafj fie baS üollfommene Slnfeben

einer ricbtigen p^ilofop^ifdbenßintbeilung befommt. „SBenn

„tt)ir Söegeben^eiten erbicbten, fagt er, fo legen toir ent=

„meber benSubjeften fol(^e |)anblungen unb Seibenfd^aften,

„überljauptfolcbe^räbicate bei, al§ i^nenjufommen, ober

„mir legen i^nen foldbe bei, bie i^nen nicfet jufommen. 3"

„bem erften galle t)eifeen eä vernünftige gabeln, in

„bem anbevn fittlidbe gabeln, unb üermif c^te gabeln

„l^eifeen e$, menn fte ctmal fowo^l üon ber ßigenfcbaft ber

„fittlid^en aU öernünftigen gabel ^abcn."

9?ad} biefer 2ßolfifdben 3]erbeffcrung alfo beruht bie

33erfd;iebenbeit ber gabel nicbt mebr auf ber bloßen 3Ser=

fdjicben^eit ber 6ubjecte, fonbern auf ber 35erfcbieben^eit

ber ^räbicate, bie üon biefen Subjccten gefagt werben.

3br äufolge fann eine gabel SRenfcben ju ^anbelnben ^€r=

fönen ^aben, unb bennodb feine vernünftige gabel fepn,

fo mie fie eben nidbt notbmenbig eine fittlicbe gabel fepn

mufe, meil X\)kxe in ibr aufgrfübrt merben. S)ie oben angf=

führte gabel öon bcn jmeifämpfenben^äbnen mürbe

na^ ben 2B orten beS Slp^tboniuS eine fittlidbe gabel

ftpn, meil fie bie Gigenfd)aften unb ba^ Setragen gemiffer

Jbiere nadbabml; mie biugegen SBolf bin Sinn beö Slpl^^

tboniuä genauer beftimint bat, ift fie eine üernünftige

gabel, mcil nidbt baS geringfte oon ben Jpä^nen barin

gefagt mirb, roai ibnen nidbt eigentlidb jufdme. 6o ift ci

' Philosoph, practicae universalis Pars post- g- 303,
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mit ntel^reren : j. 6. bet SSogcIfteflcr unb bie 6c&Iange ^ bcr

§unb imb berÄcd),2 bcr.§unb imbbcr®ärtner,3 bcrSd^ä;

fer unb ber SiPoIf; ^ lauter (fabeln, bie nad^ 15er gemeinen

Gint^eilung unter bie fittlic^en unb toermifc^ten, nac^

bcr üerbcfferten aber unter bie öernünftigen gel^ören.

Unb nun? SBcrbe id^ e§ bei bie[cr Sintbeilung unfer§

SPeltnjeifen fönncn bettjenbcn laffen ? '^d) mei^ nid^t. SÜBiber

ibre logitalifd^e JRid^tigfeit b^be icb nidbtS ju erinnern
; fie

crfd^ßpft aile« , »aS fte erfd)öpfen foü. 3lber man fann ein

guter ^ialeftifer fe^n, ot>nc ein 2)Zann üon ©efcbmad ju

ffpn, unb ba§ le^te wax 3Polf feiber itobl nicbt. Wie, menn

e§ aucb ibiu ^ier fo gegangen tüäre, aU er e§ üon bem

HtJbtboniii^ üermutt>et, ba^ er jmar ri(btig gebadet, aber

ficb nic^t fo »oUtommen gut au^gebrüdtt bätte, al§ el be=

fonber§ bie ,Sunftrid()ter mobl »erlangen bürften ? @r rebet

öon (fabeln , in »clcben ben ©ubjecten Seibenfcbafteu unb

t^anblungen , überf)au)jt ^räbicate beigelegt roerben , beren

fie nidbt fätjig fmb, bie i|)nen nidbt jufommcn. 2)iefe§

nid^t jufommen fann einen Übeln SSerftanb nuid^en.

3)er ^idbter, fann mau barau§ fdt)liefeen, ift alfo nid^t ge=

balten , auf bie 91aturen ber ®ef(bßpfe ju feben , bie er in

feinen ^^iibetn auffüt)rt? ©r fann ba§ Scbaf »erregen, ben

2BoIf fanftmülbig , ben Gfcl feurig üorftcllen ; er fann bie

Stauben aU ^-alfcn braud^cn unb bie ,§unbe Don ben §afen

jagen laffen. ?nie§ biefe§ fommt if)nen nidbt ju; aber ber

^idbter mad^t eine fittn(^e '^abel, unb er barf e§ i^nen

beilegen. — 2Bie nötbig ift el , biefer gffäl^rlict)en 2Iu§=

legung, biefen mit einer Ueberfd^roemmung ber abgefcbmadf^

teften ÜRäbrd^en brobenben (^cfgerungen üorjubaucn

!

9Kan erlaube mir alfo, mi^ auf meinen eigenen SBeg

»ieber jurüdjuhjenben. ^db h)it( ben 2Bdtn>eifen fo ttjenig

al§ möglieb ou§ bem @eftd)te »erlieren, unb »ielleicbt

fommen voix am dnbe ber 93abn jufammen. — 3<^ ^^^c

gefagt unb glaube e§ erliefen ju bflben, bafe auf ber Gr=

bebung be§ einjelnen '^aüe§ jur Sßirflicbfeit ber toefent;

liebe Unterfdbieb ber Parabel ober beSdyempelg überbauet

unb ber g'abel berubt. 5)iefe Söirflicbfeit ift ber ^ahel fo

unentbebrlid^ , bafe fie ficb el^er dou ibrer Slioglicbfeit , aU

»on jener etmaS abbrecben läfet. @§ ftreitet minber mit

ibrem 2öcfen, bafe ibr einzelner (^aü nid^t fcblcdbterbingS

möglidb ift, bafi er nur nadb gcmiffeu 58orau8fe^ungen,

unter genjiffen 58ebingungen möglid^ ift, all ba§ er nidbt

all tu i r f l i db öorgeftellt merbe. ^^n Slufebung biefer 5ßirfli(^=

feit folglidb ift bie ^abel feiner ^erfdbiebenbeit fäbig, hJo^l

aber in 5Infebung ibrer 2Röglicbfeit, mefcbe fie üeränberlidb

JU fe^n erlaubt. 9?un ift, rcie gefagt, bicfe 2)löglidbfeit

entlüeber eine unbebingte ober bebingte 9)li)glid[)feit ; ber

einjelne e^^all ber ^abel ift entmeber fdbledbtcrbingl möglieb,

ober er ift el nur nadb genjiffen $?oraulfc^ungen unter ge:

< Fab. Aesop M.
2 Fab. Aesop. 34.

3 Fab. Aesop. 67.

4 Fab. Aesop. 71.

miffen Sebingungen. 3)ie 'gabeln alfo , beren einzelner '^all

fdblecbterbingl möglid) ift, hjill icb (um gleidijfalll bei ben

alten Benennungen ju bleiben) »ernünftige ^-abeln

nennen; gabeln bingegen, mo er e§ nur nadb gcttiiffen

SBorauIfc^ungen ift, mögen fittlidbe l)eif3en. 5)ie ücr;

nünftigen gabeln leiben feine fernere llnterabtbeilung,

bie fittlidben aber leiben fte. ^enn bie 35orau#fe^ungen

betreffen entttjeber bie ©ubjecte ber ^^abel, ober bie '^r&t}\--

cate biefer ©ubjecte; ber gall ber gabel ift entweber möglidb,

tjorauggefe^t , ba§ biefe unb jene Sföefen cyiftiren; ober er

ift el, öoraulgefe^t bafe biefe unb jene hJirflicb fyiftirenbc

2ßefen (nicbt anbere ©igenfdbaften , aU ibnen jutommen;

benn fonft njürben fie ju anbern SBefen werben, foubern)

bie ibnen mirflid) jufommenben Gigenfcbaften in einem

böbern ©rabe, in einem njeitern Umfange befi^cn. ^ene

gabeln, iüorin bie Subjecte üoraulgefc^t werben, wollte

icb m^tbifdbe gabeln nennen; unb biefe, worin nur er:

bö^tere Gigenf(baften wirtlidber 6ubjocte angenommen

werben, würbe idb, wenn id^ bal Sßort anberl wagen barf,

^t)per pbt)fifdbe gabeln nennen. —
3idb will biefe meine Gintbeilung nocb burdb einige i8ci=

fpielc erläutern. 5)ie gabcl : ber ©linbe unb ber Sabme,

bie jwei fämpfenben §ftl)ne, bcr SSogclfteller unb bie

©cblange, ber §unb unb ber ®ärtner, finb lauter oerj

nünftige gabeln, obf(^on balb lauter 3;biere , balb 2Rem

fcben unb 2:biere barin üorfommen ; benn ber barin ent^

l^altene gall ift fdbledbterbingl möglidb , ober mit 2Polfen ju

reben, e§ wirb ben Subjecten nidbtl barin beigelegt, roa^

i^nen nid^t jufomme. — 2)ie gabeln : Slpollo unb ^upitcr, '

^erfulel unbPutug,^ bie »erfdbiebene 93äume in ibren

befonbern 6dbu^ nebmenben ©öfter, 3 furj aüe gabeln, bie

aul ®ottl;eiten, aul allegorifcben ^erfonen, aul ©eiftern

unb ©efpenftern, au§ anbern erbicbtctcnSBifen, bem^bönif

j. @., befteben, fmb fittlidbe gabeln, unb jwar mptbifcb

fittlidbe; benn el wirb barin üoraulgefe^t, ba^ alle

biefe Söefen cyiftiren ober eyiftirt baben, unb ber {^all, ben

fie entbalten , ift nur unter biefer SSoraulfetiung möglieb. —
2)er Sß^olf unb ba» £amm, ^ ber gudbl unb bcr 6torcb, ^

bie 9]atter unb bie geile, ^ bie Säume unb ber 2!orn:

ftraudb, ^ bcr Oclbaum unb ba§ 9lobr ic.,^ fmb gleidbfalll

fittlicbe, aber bbperpb^f'f d) fittlidbe gabeln; benn

bie 9^atur biefer wirlticbcn SBefcn wirb erböbt, bie Sd^ran;

ten ibrer gäb'gffiten werben erweitert. Sinei mu^ ieb bifr=

bei erinnern ! 'IRan bilbe ficb »i<i)t ein , ba^ biefe ©attung

t>on gabeln fid^ blo^ auf bie J:biere unb anbere geringere

©efdböpfe einfd^ränfe ; ber Siebter fann audb bie 5iatur bei

• Fab. Ae.sop. 287.

^ Phaednis libr. IV. I^ab. 11.

3 Phaednis libr. III. Fub. 1ö.

« Phaedrus libr. I. Fab. 1.

5 Phaedrus libr. I. Fab. 2ft.

8 Phaedrus libr. IV. Fab. 7.

7 Fub. Aesop. 313.

» Fabiil. Ae.sop 143.
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9)tenf(!^cn erl)ö()en, unb bie 6d)ran!en feiner g^i^igfeiten

erreeitein. ßitie %abcl j. 6. t>on einem ?^ r o V ^ c t e n rtjflrbc

eine b^)?erp^t)fifd) fittüdbe ^abel fet)n; bcnn bie

0abe ju propliojeien , fann bcm 9}ienf(i)en bfofe nad& einer

erböbtern 9?otur jufoinnien. Ober tt?enn man bie ßrjäblung

ton ben binmiclffftrmenbcn J)Jicfen al^ eine öfopifcbe ^abet

bebanbcin unb fte babin verönbem tvottte , ba^ ibr unfinni:

ger iöau oon 3?ergen auf 93er(3en, enblidb »on felbft jufani:

nienftürjtc unb fte unter ben JRuinen begrübe, fo würbe

feine anbere ate eine b^^J«r^bt)fif(ib fittlidbe ^^^abel

barau^ »erben fönnen.

Sluö ben jmei .^au^tgattungen, ber »crnünftigen

»inb fittlidben ^abel, entfielt audb bei mir eine toer=

mifdbte Gattung, tt»o nömlicb ber j^afl jum ^fbeil fcfeledb^

terbingS, jum %\)i\l nur unter getüiffen 2?oraugfefeungcn

möglidb ift. Unb jmar fonnen biefer t>ermifd^ten gabeln

breievlei fc^n : bie »ernünftig m^tbifcbe ^^abel, <xU

.P>erfute§ unb ber .^nrner, ^ ber armeSJ^ann unb ber 2'ob;'^

bie »ernu nftig b^^er^btiftfcbe (^abel, al§ ber ^oIjj

fdbläger unb ber (^ucb? ,
^ ber Säger unb ber ^öttte ;

* unb

enblicb bie b>?^^erpböfifdb mötbifcbe ^^-abel, alg:

5iUpiter unb ba§ Äameel, 5 ^[u^iiter unb bie (tcbrange k. ^

Unb biefe ßintbeilung erfcbc^ft bie ÜJ^annidbfaftigfeit

ber jV-abeln ganj gett)i§ ; ja man rt)irb , boffe x&j , feine an«

fübren fönnen, beren SteQe ibr jufolge jmeifetbaft bliebe,

»elcbeg bei allen anbern Sintbeilungen gefdbeben mufe, bie

Tidb Wo& «uf bif SSerfdbiebenbeit ber bnnbelnben ^erfonen

belieben. 2)ie 93reitinger'fdbe ßintbeilung ift baüon nicbt

au§gef(blcffen , ob er fdbon babei bie ©rabe be§ 9Bunberba=

ren jum ©runbe gelegt bat. 2!cnn ba bei il>m bie ®rabe

be§ 3Bunberbaren , mie mir gefeben baben, gröfetentbcilg

auf bie 93ef(Jbaffenbeit ber banbelnben ^erfonen anfcmmen,

fo flingen feine SlPorte nur grünblidber, unb er ift in ber

%\j(x\ in bie 6acbe nidbt§ tiefer eingebrungen. „5)a§ SSun^

„bcrbare ber gabel, fagt er, bat feine üerfdbiebene (3rabe.

„— ?)er niebrigfte ®rab be§ ÜBunberbaren finbet ficb in ber=

„jenigen ©attung ber e^a^f"". '« meldben orbentlicbe ^Ulen^

„fdben aufgeföbtt werben. — 3öei( in benfelben ba§ 9Pabr=

„fcfeeinlic^e über ba^ 5Bunberbare mcit bie Oberbanb bat,

„fo fönnen fte mit e^ug mabtfcbeinlidbe ober, in 2lbi

„fwibt auf bie ?Cerfonen, menf(feli(^e gabeln benannt

„merben. ©in mebrerer ®rab be§ SBunberbaren äußert

„fidb in berjenigen klaffe ber gabeln, in meldben ganj an-

„bere a(« menfcblit^e ^erfonen aufgefübrt merben. — S)iefe

„ftnb cntmeber t>on einer öortrefflidbern unb böbern 5latur,

„als bie menfdbli*e ift, j. e. bie beibnifcben ©ottbeiten;—
„ober fie ftnb in Sttnfebung ibreg Urfprungg unb ibrer na^

„türU(^en ©efdb'tfliJ^feit t?on einem geringern SRang ate

• Fabul. Aesop. 3;t6

» Fabul Aesop. 20.

3 Fabul. Aesop. 127.

< Fabul. Aesop. 280.

i Fabul. Aesop. 197.

« Fabul. Aesop. 189.

„bie 2)^enfdben, als j. (S. bie J^bierc, ^ßflanjcn 2C. — SBeil

„in biefen gabeln baS ffiunberbare über baS SPabrfcbein«

„lidbe na(^ üerfcbiebenen ©raben b^rrfcbt, merben fte be^:

„megen nicbt unfüglidb wunberbare unb, in Slbftdbt

„auf bie ^erfonen, cntmeber göttlid^e ober tbierifdbe

„gabeln genannt." Unb bie gabel toon ben jmei STöpfcn,

bie gabel üon ben 93äumen unb bcm 2)ornftrau(be ? Sollen

bie aucb tbierifdbe gabeln beif?cn? Ober feilen fte unb

ibreS gleichen eigene Sßenennungen erbalten? S®ie febr

mirb biefe DlamenroKe anmadbfen , befonberS metm man

aucb alle Slrten ber »ermifdbten ©attung benennen foQte

!

Slber ein (Fyempel ju geben, ba§ man nac^ biefer 93reitin=

gcr'fdben 6intbeilung oft jmeifelbaft fet)n fann , ju meldber

ßlaffe man biefe ober jene gabel redbnen feil , fo betradbte

man bie fdbon angefübrte gabel »on bem ©ärtner unb

feinem §unbe, ober bie nodb befanntere üon bem 2tdter§5

manne unb ber <S(^lange, aber nidbt fo mie fte ^bäbrug

erjiiblt, fonbern mie fte unter ben griecbifdben gabeln üor^

fommt. Seibe baben einen fo geringen ©rab bc§ Sßunbers

baren , ba& man fie notbwenbig ju ben mabrfdbcinlicbcn,

ba§ ift menfcblidben gabeln reebnen müfete. ^n beiben

aber fommen audb 2;biere üor, unb in 33etracbtung biefer

mürben fte ju ben üermifcbten gabeln geboren, in mel:

dben baS 3ßunbcrbare meit mebr über ba§ SBabrfdbeinli^c

berrfdbt , alä in jenen, golglidb mürbe man erft auSmacbf

»

muffen , ob bie 6dblange unb ber §unb bier alS banbelnbe

^erfonen ber gabel anjufebcn mären ober nidbt, ebe man

ber gabel felbft ibre (Jlaffe anmcifen fönnte.

3icb will midb bei biefen Äleinigfeiten nicbt länger auf=

baltcn, fonbern mit einer Sfnmerfung fdblie^en, bie ftdb

überbauptauf bie bpperpbpfifdben gabeln bejiebt, unb

bie idb jur ridbtigern Seurtbeilung einiger üon meinen eige^

nen SSerfudben , nidbt gern anjubringen üergeffen mödbte. —
es ift bei biefer ©attung üon gabeln bie grage, mie meit

ber gabulift bie 5Ratur ber S^biere unb anberer niebrigern

©cfcböpfe erböben, unb mie nabe er fte ber menfdblicben

9?atur bringen bürfe? ^(^ antworte furj: fo meit unb fo

nabe er immer will. 9iur mit ber einjigen 93ebingung, ba^

aus aüem, waS er fte benfen, reben unb banbeln löfet, ber

©barafter bertjorfdbeine, um beffen willen er fte feiner 3Ib:

ficbt bequemer fanb, als alle anbere ^in^i^ibuen. Sft

biefeS, benfen, reben unb tbun fte burdbauS nidbtS, maS

ein anbereS ^nbiüibuum non einem anbern, ober gar ebne

Gbarafter eben fo gut benfen, reben unb tbun tonnte, fo

wirb uns ibr 33etragen im geringften nicbt befremben,

wenn eS audb nodb fo oiel SBi^, Scbarfftnnigfeit uitb '^tx-

nunft DorauSfe^t. Unb wie fönnte cS aucb ? ^aben wir

ibnen einmal greibeit unb ©prat^e jugeftanben, fo muffen

wir ibnen jugleidb alle äJiobificationen beS SBißenS unb alle

erfenntniffe jugefteben , bie auS jenen ßigenfcbaften folgen

fönnen, auf weldben unfer 35orjug vor ibnen einjig unb

allein berubt. 91ur ibren (Ebarafter , wie gefagt , muffen

wir burdb bie ganje gabel flnben ; unb ftnben Wir biefen,
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fo erfolgt bie ^öufion, bafe t§ tnirüid^e Zi)iere fmb, ob toir

fic gleid^ reben l)5ren , unb ob fie gleid} nod^ fo feine 2ln=

merfungen, nod^ fo fd^arffinnige 6d)Iüffc matten. QS ift,

unbefd^reiblid) , mie »iel Sophismata non causae ut

causae bie Äunftn(iter in biefer aWaterie gemacbt b^bcn.

Unter anbern ber 33erfaffer bcrfritifdjen ©riefe, itenn

er üon feinem ^ermann 2tj;el fagt: „®aber fcbreibt er auö:)

„ben unnernünftigen Jbie«", bie er auffübrt, niemals

„eine D^eibe üon 2Infcb(ägen ju, bie in einem ©pftem, in

„einer 58er!nüpfung fteben, unb ju einem enbjmedte üon

„weitem bcr angcorbnct fmb. 2)enn baj« gebort eineStärfe

.,bcr 5^ernunft, wdö^e über ben ^nftinft ift. 3ibr ^nftinft

,giebt nur flüchtige unb bunWe Strablen einer 5ßernunft

,,üon ftcb, bie fidb nicbt lange empor bniten fann. 3Iug

„biefer Urfacbe »erben biefe gabeln mit 3;bier))erfDnen ganj

.,!ur}, unb befteben nur aug einem febr einfadbcn 3XnfcbIage

,ober2lnliegen. Sie reidben nidbt ju, einen menf(i(i(ben

.,6bara^ter in mebr alg einem Sidbte üorjufteUen; ja ber

.,e^abulift mufe jufrieben fe^n, mcnn er nur einen 3«g eineg

„©baratterg üorfteüen fann. Q§ ift eine au§fd?tt>eifenbe

„3bee beg $ater Soffue, bafe bie äfo)3ifdbe gabel fidb in

,,biefelbe Sänge mie bie epifcbo (^abel au§bebnen (äffe. 2)enn

„bag !ann nicbt gefdbeben, eg fep benn, ba^ man bie 3;biere

„nidbtä üon ben ^ibieren bebalten laffe, fonbern fie in

„9)lenfcben üernianblc, ttjeldjeg nur in poffirlicben ©ebidbten

„angebt, mo man bie 2;biere mit geroiffem 33orfa^ in 2Ra§=

„fen auffübrt, unb bie SSerricbtungen ber 2Renfdben nad?^

„ äffen lä^t jc. " — 2ßie fonberbar ift bier ba^ auä bem

2Pefen ber Zi)icxc bergeleitet , rea^ ber Äunftridjter aug bem

9Befen ber anfcbauenben (Srfenntni^ unb aug ber ©inbeit

beg moraIif(^en Sebrfa^cg in ber gabel bfttte berleiten foüen!

3|cb gebe cg ju , ba^ ber (Sinfaü beg ^ater Soffue nidbtg

taugt. 2>ie äfopif(be gabel, in bie Sänge einer epifcben ^a--

bei auggebebnt, bort auf eine äfopifcbe gabel ju fe^n, aber

nicbt befettjegen, meil man ben Slbieren, nad)bem man

ibnen greibeit unb 6pra(be evtbeilt bat, nicbt auä) eine

e^olge üon ©ebanten , berg(ei(ben bie "^olQe üon ^anblun:

gen in ber ©popee crforbern hJürbe , ertbeilen bürfte ; nicbt

befeföegen, tt)eil bie ^^bif^e algbann ju üiel menfcblicbcg

baben hJürben, fonbern befemegcn, hjeil bie ©inbeit bfg

moratifdben fiebrfa^eg üertoren geben »ürbc, n?eil man
üiefen Sebrfa^ in ber gabel, bereu 2:beile fo gettjaltfam aug

einanber gcbebnt unb mit frcmben ^beüen üermifdbt »üor=

ben, nid)t länger anfcbauenb erfennen mürbe. 2)enn bie

anfcbauenbe ßrtcnntni^ erforbert unumgänglid}, bafe lüir

ben einjelnen Jaü auf einmal überfcben fönnen ; fönnen

wir eg nidbt, »eil er enttoebcr aßju üiel 2;bei(e bat , ober

feine 2;beile allju weit augeinanber liegen, fo fann aud)

bie Intuition bcg allgemeinen nid^t erfolgen, Unb nur

biefeg, wenn icb nidbt febr irre, ift ber »abre ®runb,

warum man eg bem bramatifdben Siebter, nodb williger

aber bem (Spopeenbicbter erlaffen bat, in ibre SBerfe eine

cinjigc ^auptlebre ju legen. 5)eun wag bilft eg , wenn fic

audb eine bitieinlegen ? W\x fönnen fie bodb nidbt barin e r^

fennen, weil iljre Söerfe üiel ju weitläufig finb, alg bafe

wir fie ouf einmal ju überfeben üermödbten. '^n bem ©fe;

lette berfelben müfete fte fidb ^^obl cnblidb jeigen ; aber bag

©felett gebort für ben falten Äunftrid)ter, unb wenn biefer

einmal glaubt, baf; eine folcbe |)auptlebre barin liegen

muffe, fo wirb er fie gewif; bcraiiggrübcln, wenn fie ber

S)id^tcr audb gleid) nidbt binein gelegt bat. 5)afe übrigeng

bag eingef^ränfte SBefen ber 3;biere üon biefer nicbt ju er=

laubenben Husbebnung bcr äfopifd^en gabel bie wabre Ur=

fadie nidbt fe^, bätte ber fritifdbe 33riefftefler gleidb

baber abnebmen fönnen, weil nidbt blo^ bie tbierifdbe

gabel, fonbern audb jebe anbere äfopifdbe j^abel, wenn fie

fcbon aug üernünftigen 2Befen beftebt, berfelben unfäbig ift.

Sie i^abel üon bem Sabmcn unb 33linben , ober üon bem

armen OJianne unb bem 2:obe, lä^t ficb eben fo wenig jur

Sänge beg epifd)en ©ebicbtg erftredten, alg bie gabel üon

bem Samme unb bem 2BoIfe, ober üon bem gud^fe unb

bem9iaben. i?ann eg alfo an ber 9?atur ber Stbiere liegen?

Unb wenn man mit 93cifpiclen ftreiten wollte, wie üiel

febr gute g-abeln liefen fidb ibm ni(bt entgegen fe^en, in

welcben ben Stbiercn weit mebr alg flücbtige unb bunfle

©trablen einer 5Bernunft beigelegt wirb, unb man

fie ibre 2lnfdtläge jiemtidb üon weitem bei" ju einem

ßnbjwedfe anwenben fiebt. 3-®- ber 2lbler unb berÄäfer,,!

ber Slbler, bie Äa^e unb bag ©cbwein ic.
^

Unterbeffen badjte icb eingmalg bei mir felbft. Wenn

man bem ungeacbtet eine äfopifcbe ^abd üon einer unge^

wöbnlicben Sänge macben wollte , wie müfete man eg an=

fangen , bajs bie je^t berübrtcn Unbeguemlicbfeiten biefer

Sänge wegfielen? 3Bie mü^te unfer 3f?einede gudbg augs

feben , wenn ibm ber 9iame eineg äfopifcben ^elbengebidbtg

jufommen füllte ? 2)Jein ßinfaU war biefer : §ürg erfte

mü^te nur ein einjiger moralifd^er ©a^ in bem ©anjen

pm ©runbe liegen; fürg j
weite müßten bie üielen unb

mannicbfaltigen 3:beile biefeg ©anjen unter gewiffe .^aupt^

tbeile gebradbt werben, bamit man fie wenigfteng in biefen

^aupitbeilen auf einmal überfeben tonnte; fürg britte

müfete jeber biefer ^aupttbeile ein befonbereg ©anje, eine

für fid} beftebenbe ^^abel fepn fönnen, bamit bog gro^e

©aiije aug gteid)artigen Sbeilen beftänbe. Gg mü^te, um

aüeg jufanimenjunebmen, ber allgemeine moralifdbe ©aj;

in feine einjelnen begriffe aufgclögt werben; jeber üon

biefen einjelnen 93egriffen mü^te in einer befonbern gabel

jur ^[ntuition gebradbt werben , unb alle biefe befonbern

gabeln müßten jufammen nur eine einjige gabel aus=

macben. 2Bie wenig bat ber Dieinede gud)g üon biefen die-

quifiten! 2lm beften alfo, icb macbe felbft bie $robe , ob

ficb mein Einfall audb wirflid^ augfübren lä^t. — Unb nun

urtbeile man , wie biefe ^robe auggefallen ift ! 6g ift bie

fcdbjebntegabel meineg britten 53udbg, unb beifit: bie

' Fab. Aesop. 2.

3 Pliaedrus libr. II. Fab 4. .98^ qömA .ludfi^
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©efc^ic^te tei alten ffiolf^, in Heben gabeln,

^icfiebre, weld)e in allen ficbeii gabeln jufanunen genontJ

men liegt, ift tiefe: „Wan nrnji einen alten Jööiemid^t

„ni(bt auf bag äufeerfte bringen, unb ibm alle 2Rittel jur

„ '^effening , fo fpät unb erjn?ungen fie aud) fe^n mag , be;

„ nebmen. " S)itfeg 31 e u fe e r ft e , bicfe ©cne^niung aller

SWtttel jerftücfte \d}, madbte oerfcbiebene mißlungene 3Sers

fucbe bcg ®olfg baraug , bc» gefabtlicben 9f{auben§ fünftig

müßig geben ju fönnen , unb bearbeitete jebcn biefer 5ßer=

fu(^e al§ eine befonbere gabel, bie ibre eigene unb mit bcr

^auptmoral in tciner 93erbinbung ftebcnbe Sebre bot, —
3Ba6 id) bier bis auf ficben unb mit bcm SR angft reite

ber 2;biere auf »ier gabeln gebracbt l:)abe, »irb ein on=

bercT mit einer anberen nocb frudbtbarern ^oxal leicbt auf

nu'brere bringen tonnen, ^d) begnüge midb , bie 3)iijglicb!eit

gejeigt }u boben.

IV.

SSon bem 35ortrflge ber gabeln.

Sßie foll bie gabel t)orgetragen n^erben? ^it bienn

3tefopu§, ober ift 53bäbrug, ober ift la gontaine ba# mabre

SWufter?

Gä ift nidbt au^gemacbt, ob Slcfcpug feine gabeln felbft

aufgef^rieben unb in ein 93u^ jufammengetragen ^at.

3iber ba§ ift fo gut aU au^gcmadbt, bafe, ftenn er e§ audb

getban bat, bodb leine einjigo baüon burcbaii§ mit feinen

eigenen ©orten auf un§ gclommen ift. ^cb »erftcbe alfo

hier bie aüerf^onften gabeln in fcen terfdbiebenen griedbi^

fdjen Sammlungen, rcel^en man feinen 3iamen forgefi^t

bat. Ükdb biefen ju urtbeilen, mar fein ä^ortrag tton ber

äußerften ^räcificn ; er bielt ficb nirgenbe bei 33ef(t)reibun:

gen auf; er fam joglei^ juv Sacbe unb eilte mit jebem

?Porte nftber jum Gnbe; er lannte fein SDlittel jmifdben bem

iRotbtt)enbigen unb Unnü^en. <£o djarafterifirt ibn be la

3Rotte, unb ridbtig. 3)iefe 5ßräcifion unb ilürje, morin er

ein fo großes 2)]ufter mar, fanben bie Ulten ber 9]atur

ber gübel aui) fo angemeffcn, baß fie eine allgemeine Siegel

barau^ ma(btcn. 3:^on unter anbern bringt mit bcn au6s

bru(fli(bftcn Söorten barauf.

^ucb ^bäbius, ber ficb »ornabm, bie Grfinbungen bc^

2lefoVuö in SSerfen ausjubilben, bat offenbar bcn feften

33orfa^ gcbabt, fidb an biefe Siegel ju balten, unb mo er

baoon abgetommen ift, fcbeint ibm ba§ Splbenmaaß unb bcr

poetifcbere Stpl, in »eldjen ung aucb bas allerfimpelfte

Splbenmaaß mie unoermeiblicb oerfliicft, gleid)fam mibcr

feinen SBiüen baoon abgebracbt ju baben.

?tber la gontaine? 2)iefe» fonberbare ©enie! 2a gon-

taine! 5)]ein, miber ibn felbft babc idb nicbtö, aber »iber

feine 3Radbabmer, »iber feine blinben SSerebrer ! £a gon=

taine fannte bie 3llten ju gut, als baß er nid>t bätte miffen

foüen, mas ibre ^iufter unb bie ÜJatur ju einer »oUtonu

mencn gabel erforbcrten. Gr mußte e^, baß bie Äürje bie

Seele ber gabel ftp ; er geftanb es ju, baß e^ ibr »ornebmfter

©(^rnucf fcp, ganj unb gar feinen S(t»mu(! ju baben. ßr

befannte ' mit ber licbenämürbigften 2lufri(btigfeit, „baß

„man bie jierlicbc ^räcifion unb bie außerorbentlicbe Äürje,

„burcb bie [xd) ^4ibäbru§ fo febr cmpfeble, in feinen gabeln

„nicbt finben merbe. Gs mären biefel Gigenfcbaftcn, bie ju

„errei(^en ibn feine Spratbe jum 5tbeil oerbinbert bätte,

„unb bloß beßrocgen, meil er ben ^Ißbäbrug barin ni«fct

„nadbabmen fönnen, babe er geglaubt, qiril fallait en

„reconipense ^gayer l'ouvrage plus qu'il n'a l'ait."

Slüe bie Suftigfeit, fagt er, burdb bie icb meine gabeln aufs

geflutt babe , foü meiter nicbt^ aU eine etmaige Scbablos:

baltung für »efentli<Jbere Sdbönbeiten fepn , bie id) ibnen

§u ertbeilen §u unoermögenb gemefen bin. — SBeldb ©c^

fenntniß
! ^n meinen Singen macbt ibm biefel 58etenntniß

mebr Gbre, als ibm alle feine gabeln macben! 2lber mie

tounberbar marb eä »on bem franjöfifcfaen publicum auf^

genommen! ßg glaubte, £a gontaine molle ein bloßem

ßompliment machen, unb bielt bie 6cbablo§baltung unenb=

lieb böber, aU bag, mofür fie geleiftet mar. Maum tonnte t§

audb anberg fetjn; benn bie Sdbablcsbaltung batte allju

Diel Dteijenbeg für granjofen, bei meldben nitbt!^ über bie

Suftigteit ge^t. Gin mi^iger ßopf unter ibnen , ber bernad;

ba§ Unglürf ^atte, bunbert ^ai)xe mi^ig ju bleiben, ^ meinte

fogar, 2a gontaine babe fi^ au§ bloßer Sllbernbeit

(par betise) bem $bäbru§ nacbgefe^t, unb be la aJtotte

fcbrie über biefen Ginfall : mot plaisant, mais solide!

Unterbeffcn ba la gontaine feine luftige Scbioa^baftifl'

feit burdb ein fo großem a)hifter, als ibm ^Ißbäbrug fcbien,

öerbammt glaubte, moUte er boeb nidbt ganj obne SBebedfung

oon Seiten be§ Slltertbumg bleiben. Gr fe^te alfo binju

:

„Unb meinen gabeln biefe 2ufligleit ju ertbeilen, babe id)

„um fo Diel eber magen bürfen, ba Quintilian lebrt, man
„fönne bie Grjäblungen nicbt luftig genug macben (^gayer).

„^cb braudbe feine Urfacbe bieroon anjugeben; genug, baß

eg Guintilian fagt." — 3db b'^'-be miber biefe 2lutcritöt

jmeierlei ju erinnern. Gs ift »abr, Ouintilian fagt: Ego
vero narrationem ut si ullani partem orationis, omni,

qua potest, gratia et veuere exornandam puto; 3

unb biefeg muß bie Stelle fepn, morauf fid} la gontaine

ftü^t. 2lber ift biefe ©rajie, biefe 93 enu^, bie er ber

Gtjäblung fo Diel alg möglitb , obgleicb nacb SPiaafegetning

ber Sacbe,^ ju ertbeilen befieblt, ift biefeä 2uftigfeit?

3cb foüte meinen, baß gerabe bie Suftigfeit baburdb au2>=

gefcbloffen merbe. 2:o(b ber ^auptpunct ift bier biefer:

Ouintilian rebet uon ber Grjäblung be^ gactum in einer

gericbilicben Dficbe , unb masg er üon biefer fagt , siebt la

gontaine, miber bie ausbrüdlit^e Stegel ber Sllten, auf bie

gabel. Gr bätte biefe Siegel unter anberm bei bem 2:beon

finben tonnen. 2)er ©ricdbc rebet »on bem 5Bortrage ber

' 3n fccr Sorrtbe ju fdnfn ^fobeln. "W
» gonteneflf.

» Quinctiliaiius Iiist. Orat. lib IV. cap. 2.

Sed plurimum refert, quae sit natura ejus rei, quam expo-
nimiis. Idem, ibidem. ^f .(f 9»d«^ «t "MM mtü .
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Gtjä^Iung in ber (£We, — ttie iplan, »üie furj mu^ bie

@rjä|)hing in einer ß^rie fe^n?— unb fi^t i^inju : sv Se roiq

iivd-oi£ änXuvöTtoav rrjv sofitjvsiav eiiai (hi /.ai aooörpvij'

/.ai wg Suvarov, tXAarad/.evov rs y.ai 6a<prj: %\t @rjäl)lling

ber %<xM foll nod) planer fcpn , fie foll jufanimengepre^t , fo

üiel alg inoglid} Dl)ne alle 3ierratf)en unb j^iguren, mit ber

cinjigen ^eutlic^teit jufrieben fe»?n.

S)em la Fontaine »ergebe ic^ ben Spf^ipraui^ biefer

3J(iitorität be§ Ouintiliang gar gern. 2)kn tt)ei^ ja, n^ie

bie j^ranjcfen überl)aupt bie 2llten lefen! Sefen fie bocb

ibre eigene Slutoren mit ber unüerjeitjlid^ften ^latterbaftig;

tcit. ^ier ift gleidb ein ^yempel ! 2)e la SKotte fagt Don

bem la '^J^ontaine : Tout Original qu'il est dans les

mani^res, il 6tait Admiraleur des Anciens jusqu'ä

la Prävention , eomme s''ils eussent ete ses modeles.

La brüvete, dit-il, est l'ame de la Fable el ü est in-

vtile d'en apporter des raisons, c'esl assez que Quin-

läien Vau dil. ^ Slian fann nid^t nerftümmelter anführen,

al§ be la SJlotte ^ier ben la e^ontaine anführt ! Sa ^^ontaine

legt e§ einem ganj anbern ^unftri(^ter in ben 3JJunb , ba^

bie Mrje bie ©eele ber ^^abel fep , ober fpricbt eg t)ielmel)r

in feiner eigenen ^erfon; er beruft ficb nid^t wegen ber

Äürje, fonbern megen ber 2Runterfeit, bie in ben erjäl»:

lungen ^errfcben foOe, auf bag Seugni^ t>e§ Ouintiliang,

unb würbe ficb wegen jener fe^r fcblec^t auf il^n berufen

^aben, weil man jenen Stusfprudb nirgcnb§ bei iljm finbet.

^i) fomme auf bie ©ad^e felbft jurüdE. 2)er allgemeine

Söeifall , ben la (^-ontaine mit feiner muntern 3lrt ju erjäb;

len erhielt, madbte, ba^ man natfe unb nadb bie äfopifcbe

?s^abet toon einer ganj anbern ©eite betracbtcte , al§ fie bie

Sitten betradbtet i)aitek S3ei ben Sllten geborte bie ^abel

ju bem (SJebiete ber ^bilofoptjie, unb an§i biefem Ijolten fie

bie Selbter ber [Rebefunft in bag irrige berüber. 2(riftoteteg

bat nicbt in feiner 2>icbt!unft, fonbern in feiner SRbetori!

baöon gebanbelt; unb wa$ älpbtboniuä unb 2;beon bat»on

fagen, bag fagen ftc gleidbfallä in 5?orübungcn ber 9tbf=

torit 2tud} bei ben 5Rcueren mu^ man bog, wag man

üon ber äfopifdben gabel wiffen will, burcbaug in d{\)etO'

rifen fuc^en, big auf bie 3fiten beg la gontaine. ^i)m ge;

lang eg, bie gabel ju einem anmutbigen poetifd:en ©piel;

werfe ju madben; er bezauberte, er befam eine 2)]enge

9^acbabmer, bie ben 9iamen eineg ^icbterg nidbt wol;lfeiler

erbalten ju tonnen glaubten, alg burcb fold^e in luftigen

SBerfen auggebebute unb gcwäfferte 'fabeln ; bie Sebrer ber

2)icbttunft griffen ju , bie Se^rer ber Stebefunft liejsen ben

(Singriff gefcbeben; bicfe borten auf, bie j^abel alg ein

fid^ereg SRittcI jur Icbenbigen Ueberjeugung anjupreifen,

unb jene fingen bafür an, fie alg ein Äinbetfpiel 5U hc-

tracbten, bag fie fo Diel alg möglidb augjupu^en ung tebren

müßten. — ©0 ftel^en wir nocb !
—

©in ajlann, ber aug ber ©dbule ber 2ltten fommt, wo

ibm jene ippijveia äüaraö/.evog ber ^t^bel fo oft empfoblen

' Discours sur la Fable p. 17.

worben, fann ber wiffen, woran er ift, wenn er 5. @. bei

bem 93atteuy ein langcg SScrjeicbni^ »on 3'fjratben liegt,

bereu bie Grjäbfung ber ^abcl fäbig fepn foll? ßr mufe

üoller 5Berwunberung fragen: fo l)at fi^ benn bei ben

Steueren ganj bag 2Befen ber 5)inge »eränbert ? 2)enn alle

biefe 3iei^i^atbcn ftrciten mit bem wirllid^en SBefen ber

Jabel. 3^ will eg beweifen.

2ßenn icb mir einer moralifc^en 2Babr^eit burcb bie

gabel betoiifit werben foll, fo mu^ icb bie ^yabel auf einmal

übeifeben tonnen, unb um fie auf einmal überfebcn ju

fönnen , mufe fie fo furj fepn , alg möglidb. Stile ^ierratben

aber finb biefer ^ürje entgegen, benn obne fie würbe fie

nocb füvjcr fepn fönnen
; folglidb ftrciten alle 3iftratben,

in fo fern fie leere S^erlängerungen finb , mit ber Slbficbt

ber e^abel.

3. 6. eben mit jur ßrreidbung biefer Äürje, braudbt

bie gabel gern bie allerbefannteftcn X^txe, bamit fie weiter

nidbtg alg ibren einjigen SRamen nennen barf, um einen

ganjen Gbarafer ju fdbilbern , um Gigenfdbaften ju bemer:

fen, bie ibr of)ne biefe SRamen allju Diel SBorte foften

würben. 9Jun bore man ben Satteuy : „5)iefe 3iertat^en

„befteben ©rftlidb in ©emölben, Sefdbreibungen, 3"«^=

„nungcn ber Oerter, ber ^erfonen, ber ©teüungen."

—

5)ag bfi^t : 2Ran mu^ nidbt fcblecbtweg j. G. ein gucbg

fagen ,
fonbern man mu^ fein fagen

:

Un vieux Renard, mais des plus fins,

Grand croqueur de poulets, grand preneur de lapins,

Senlant son Renard d'une lieue etc.

S)er ^ab Uli ft braudbt %vid)§, um mit einer einjigcn

©Dlbe ein inbiDibuelleg 53ilb eineg wi^ügcn ©dbalfg ju ent=

werfen; unb ber ^^oet will lieber Don biefer 93cquemlidbteit

ni(^tg wiffen, wiH ibr entfagen, ebe man x\)m bie ©elegenbeit

nebmen foll, eine luftige Scfi^reibung Don einem 2)inge

JU madben, beffen ganjer Sorjug bier eben biefer ift, ba^

eg feiner Sefcbreibung bebaif.

^er i^abulift will in (§iner «^abel nur Sine 3Jioral jur

Intuition bringen, ßr wirb eg alfo forgfältig Dermeiben,

bie 2:beile berfelben fo einjuricbten, ba^ fie ung Slnlafe

geben , irgenb eine anbere 2ßabrbeit in ibnen ju erfennen,

alg wir in allen Stbeilcn jufammengenommen erfennen

follen. aSielwcniger wirb er eine foldbe frembe SBabrbeit

mit augbrüdlidben SBorten einfließen laffen, bamit er unfere

SXufmerffamfeit nidbt Don feinem ^roede abbringe, ober

wenigfteng fdbwäcbe , inbem er fie unter mebrere allgemeine

moralifdbe ©ä|e t|)eilt. — Slber 93atteuy, wag fagt ber?

„1)16 jweite 3icrrat(>, fagt er, befielt in ben ©ebanfen,

„nämlidb in foldben ©ebanfen, bie berDorftedben , unb ficb

„Don ben übrigen auf eine befonbere 3lrt uiiterfd?eiben."

Wdbt minber wiberfmnig ift feine britte 3ierratb, bie

Sniufion — ^odb wer ftreitet benn mit mir? Satteuy felbft

geftebt eg ja mit augbrüdlidben SBorten, „baß biefeg nur

„3ierrat^en foldber ßrjäblungen fmb, bie öornebmlidb jur
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„Q3eluftigung gemadbt »erben. " Unb für eine fo(ci&cGrjä^=

lung hält er bie gabel? SBarum bin id^ fo eigenfuinig, fie

nic^t aucb bafür ju galten ? SBarum ^abe ic^ nur i^ren

3iu§en im Sinne? SBarum glaube idb, bafe biefer 9?u^en

feinem Sßefen nad) fc^on anmutl^ig genug ift, um aller

fremben älnnct)mlid^feit entbehren ju fönnen? ^yreilic^

gebt eä bem la Fontaine unb allen feinen iRad^a^mern, rcie

meinem ÜKanne mit bem !^ogen; * ber 9Jiann mollte,

bafe fein 39ogen me^r alg glatt fep ; er lie^ 3ifi^r^t^en bar=

auf f(j^ni|en, unb ber Äünftler tjerftanb fe^r lüo^l, toa^

für 3ievr«t^en auf einen 33ogen ge^^örten; er fd^ni^te eine

3agb barauf; nun njill ber ÜJtann ben Sogen »erfud^en,

unb er jerbrid^^t. Slber »ar bae bie 6c^ulb be§ .ffünftlerS?

2Ber ^ie^ ben 3Jlann, fo wie jubor bamit ju fd^ie^en? 6r

^ätte ben gefcijni^ton 53ogfn nunmehr fein in feiner iRüftfam^

mer aufbangen, unb feine Singen baran reiben follen! Tlit

einem folcben Sogen fd^ie^en ju »oöen !
— (^reilid^ würbe

nun aud) ^ato, ber bie 2)id^ter alle mit fammt i^rem

^omer aul feiner 9?ebublil tjerbannte, bem 2lefopu§ aber

einen rübmlid)en $la^ barin vergönnte, freiließ würbe auc^

6r nunmel)r ju bem 3lefDpu§ , fo wie i^n la Fontaine öers

fleibet ^at, fagen: {>Teunb, wir fennen einanber nictit mel^r!

©eb aud) bu beinen ©ang ! Slber waio ge^t cg un» an , toa$

fo ein alter ©rillenfdnger , wie ^ißlato, fagen würbe? —
SSollfonimen richtig! Unterbeffen, ba icb fo fe^r billig

bin, boffe id), ba^ man cg aud^ einigcrmaafecn gegen mid^

fet)n wirb. 3^ ^^^^ ^'ß erhabene Slbfic^t, bie SBelt mit

meinen ^flbcln JU beluftigen, leiber nid)t gehabt, id^

batte mein 3(ugcnmert nur immer auf bicfe ober jene Sitten--

leljre, bie idb, meiften§ ju meiner eigenen Grbauung, gern

in befonberen gällen überleben wollte; unb ju biefem ©e^

brauche glaubte id^ meine Grbid^tungen nid^t furj, nid^t

troden genug auffd)reibcn ju fönnen. 2Benn id^ aber je^t bie

Sßelt glcid) nid^t beluftige, fo lönnte fie bo^ mit ber 3fit

Dieüeic^t burc^ mid^ beluftigt werben. 3Ran erjäl^It ja bie

neuen fabeln be§ Slbftemiu^ eben fo wo^l aU bie alten

gabeln be^ 2Iefopu§ in Werfen; wer wei^, toai meinen

(fabeln aufbebten ift, unb ob man aud& fie nidl)t einmal

mit aller möglichen 2uftig!eit erjä^lt, wenn fie fic^ anberl

burc^ i^ren inncrn SBert^ eine 3fitlang in bem Slnbenfen

ber ffielt erhalten ? 3" ^i^ffr Setracbtung alfo bitte id^ für

je^o mit meiner ^rofa —
51ber id? bilbe mir ein, ba^ man mid^ meine 93itte

nicfet einmal auSfagen lä^t. 2Benn id^ mit ber allju mun;

tern unb leicht auf Umwege füljrenben ßrjä^lunggart be§

la j^ontaine nid)t jufrieben War, mu^te id^ barum auf bag

anbere ßytrem verfallen ? 3Barum wanbte ic^ mic^ nid^t

ouf bie ÜJtittelftrafee beg ^^äbru§ unb erjä^lte in ber jier;

lid^cn ^ürje be« D^ömerg, aber bod^ in SBerfen? 2)enn pros

faifc^e gabeln , wer wirb bie lefen Wollen ! — 2)iefen SSor^

Wurf werbe id) unfehlbar ju ^ören belommen. 2Da§ will

id) imSorau* barauf antworten? 3weierlei. ©rftlic^, waS

i e bie erfie %abtl bee britten IBu(^.

man mir am lei^teften glauben wirb : idb füllte mid) ju un^

fällig, jene jierlid^e j^ürje in Werfen ju erreichen. 2a gontaine,

ber eben ba^ bei pd? füllte, fd>ob bie ©c^iulb auf feine

Sprache, ^d) l)ahe »on ber meinigen eine ju gute 2Jleinung

unb glaube überhaupt, baB ein ©enie feiner angeborenen

6prad^e, fie mag fepn, welche ei will, eine gorm ertljeilen

fann , weld^e er will, gür ein ©enie fmb bie 6prad^en alle

bon einer 5tatur ; unb bie Scbulb ift alfo einjig unb allein

meine, ^d) ^abe bie Serfification nie fo in meiner ©cwalt

gehabt, ba^ ic^ auf leine SBeife beforgen bürfen, bag

©b^benmaa^ unb ber 9ieim werbe ^ier unb ba ben ^Reiftet

über mid) fpielen. ©ef(feä^e bog
, fo wäre eg ja um bie

jlürje get^an unb üiellei(^t noc^ um me^r wefentlic^e ©igen;

fi^aften ber guten ga bei. 2)enn j weit eng — id^ mufe

eg nur gefielen , id^ bin mit bem 'iji^äbrug nic^t fo rec^t

jufricben. 3)e la 2Jlotte tjatte i^m weiter nidtitg Dorjuwerfen,

alg „bafe er feine 2Roral oft ju 2lnfange ber gabeln fe|c,

„unb bü^ er ung manchmal eine aüju unbeftimmte ÜRoral

„gebe, bie nid^t beutli(fe genug augber2lllegorieentfpringc."

5)er erfte 9?orwurf betrifft eine wa^re Äleinigfeit ; ber jweitc

ift unenbli(^ wichtiger unb leiber gegrünbet. S)oc^ id) will

nid^t frembe Sefc^ulbigungen rechtfertigen, fonbern meine

eigene vorbringen. Sie läuft ba^in aug, ba^ ^^^äbrug,

fo oft er fid^ uon ber (Einfalt ber griec^ifd^en gabeln aud^

nur einen Sd^ritt entfernt, einen plumpen geiler begebt.

SGßie üiel Seweife will man ? j. G.

Fab. 4. Libri I. »^tf

Canis pei- flumen, carneni dum ferret natans,

Lympharura in speculo vidit simulacrum suum etc.

Gg ift unmöglich; wenn ber §unb burd^ ben gtu^ gc=

f(^wommen ift, fo ^at er bag Söaffer um fid^ l^er not^;

wenbig fo getrübt, ba^ er fein Silbnife unmöglich barin

fe^en fönnen. 2)ic griec^ifd^en gabeln fagen: Kvmv /oeag

eyovöa -norauov Steßaive; bag broud^t Weiter ttic^tg JU

l^ei^en, alg: er ging über ben glu^; auf einem nie^

brigen Steige, mufe man fid^ oorfteQen. Hp^t^oniug be^

ftimmt biefen Umftanb no(^ be^utfamer : kotac äorraöaöa

Tig /.vav aap avrijv Sujet Tfjv o^d-ijv; ber ^unb ging an

bem Ufer beg gluffeg.

Fab. 5. Libri I.

Vacca et capella, et patiens ovis injuriae,

Socii fuere cum leone in saltibus.

2Beld& eine ©efellfd^aft ! 2Bie war es möglid^ , ba| fufe

biefe tjiere ju einem 3tt'fdfe vereinigen fonnten ? Unb jwat

jur 3iagb ! 2)iefe Ungereimtheit ^aben bie Äunftric^ter fd^on

ofterg angemerft ; aber noc^ feiner ^at juglei(^ anmerfen

wollen , ba^ fie von beg ^^äbrug eigener ßrfinbung ift.

3m ©ried^ifc^tn ift biefe gabel jwifc^en bem Söwen unb

bem wilben 6f el (ovaypog). Son bem wilben ßfel ift eg

befannt, ba^ er lubert; unb folglicb fonnte er an ber 93eutc

Zi)(H nehmen. 2Bie elenb ift femer bie 3;^ilung bei bem

^^dbrug: ^'j'ij ,n ijj •uv'jj/
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«nw ' Ego primam tollo, iiominor quia leo^ Tim ntr

,jjjj
Secundam, quia sum fortis, tribuetis mihi;

Tum quia plus valeo. me sequetur tertia;

Male afficietur, si quia quartam tetigerit.

SBie üortrefflic^ hingegen ift [ie im ®rie(t)if(i^cn ! 5)cr Sötte

nuid^t fogleid^ brei %i)eiie ; benn t>on jeber 33eute ttjarb bei

teil 2lUen ein %\)äl für ben fönig ober für bie 8d^a^=

tainmer be§ 6taat§ bei 6eite gelegt. Unb biefeg 2;^cil, fagt

bev 2öwe, gel;ört mir, ßa^ikev^ yao ei^n ; t>aS jteeite 3;^eil

gcl^ört mir aud^, «^ «^ '<fov Aoivavav, naä) bem DRec^te ber

gleichen 3:beilung; unb ba§ britte ^Ijeil y.u/.ov ueya 001

UQirjöe' , ei ,(irj ed^a^r^q (j)vysir.

•nti" Fab. 11. Libri I.

Venari asello comite cum vellet leo.

Contexit illum frutice, et admonuit simul,

,H5t/ Ut insueta voce terreret ft-ras eteJ 'J^ .nso

Qoae dum paventes exitus iiotos petunt,

»M, Leonis affligunlur horrende impetu.

^et Söme verbirgt ben @fel in ba§ ©efträuc^ ; ber 6fe(

fdjrcit. ^ie Sll^iere erfc^reden in itjren Sägern, unb ba fic

bur(j^ bie be!a unten 9iu§g äuge batoon flietjen moüen,

faden fie bem Sömen in bie flauen. SBie ging ba§ ju ?

.tonnte jebeS nur burd) (5inen Sluggang baüon fommen?

warum mu^te e^ gleich ben mä^lcn, an meld^em ber Söme

lauerte? Ober fonnte ber fiönje überall fepn? — 5Bie »or;

trefflich fallen in ber griecfcifd^en e^a^el alle biefe i£cbtt)ierig=

feiten weg ! ®cr £ött»e unb ber 6fel tommen ba »or eine

^öt}le , in ber fic^ wilbe ^xe^en aufl^alten. 3)er Söwe fd^idt

ben @fel l)inein ; ber ©fei fd)eud^t mit feiner fürd)terlid}en

©timme bie wilben ^ieg^en l^eraug, unb fo tonnen fie bem

^p^,?n^ jDcr iferer an bem ßingangc wartet, nid>t entgegen.

,..,,.., Fab. 9. Libri IV.

Peras imposuit Jupiter nobis duas,

Propriis vepletam vitiis post tergum dedit,

Alienie ante pectus suspendit gravem.

Jupiter l^at un§ biefe jwei ©äde aufgelegt? 6r ift alfo

felbft ©d^ulb, ba^ wir unfere eigene gcljler nid^t feigen,

unb nur fd^arffid^tige Gabler ber e^^l^ler unfer§ 9täc^ften

ftnb ? Sßie üiel fehlt biefer Ungereimtbeit ju einer förmlichen

©otteSläfterung ? 2)ie beffern @ried?en laffen burdfigängig

ben 3iu)?iter ^ier aug bem ©piele; fic fagen fd^led^tweg:

Avdpofrog Svo fTijpag haöTog peoei ; o'tXt'. Svo cii/pag

i^r/ti iieO-n rov rpa^r^Xov U. f. W.

®enug für eine ^robe! ^ii behalte mir üor, meine

Sefdbulbigung an einem anbern Orte umftftnblic^er ju

crweifen; unb t»ielleid)t burd^ eine eigene 2lu§gabe be§

^^äbru^.

V.

S3on einem befonbern 3?u^en ber fabeln in ben ©d^ulen.

m$d3* »''11 ^ier nicfct »on bem moralifi^en Jlufien ber

eJabeln reben; er gehört in bie allgemeine praftifd^c

^^ilofop^ie; unb würbe id) me^r baüon fagen tonnen, al§

SBolf gefagt Ijat? ^Rod) weniger will id^ »on bem geringern

0iu^en jfjjt fpred^en, ben bie alten 9i^ctore§ in i^ren 58or-

übungen üon ben ^^abeln jogen , inbem fte i^ren ©d^ülcru

aufgaben, balb eine Jabcl buri^ alle casus obliques ju

»eränbern , balb fie ju erweitern , balb fte türjer jufammen=

jujieben zc. 3)iefe Hebung tann nidbt anberS al^ jum 'Sto.&t-

tljeil ber gabel felbft »orgenommen Werben; unb ba jebe

tleine ©efd^ic^te eben fo gefc^idt baju ift, fo wei^ idb nid^t,

warum man eben bie ^^abel baju mi^raud^en mufe, bie

ftc^, alg gabel, ganj gewife nur auf eine einjige 2lrt gut

erjäl;len lafet.

2)en 5Ru^en , ben icb je^t me^r berühren (xU umftärblid)

erörtern will, würbe man ben ^euriftifc^en Diu^en ber

j^abeln nennen tonnen. — SBarum fet)lt eg in allen 2Biffen:

fc^aftcn unb .fünften fo fc^r an ©rfinbern unb felbftbentenben

föpfeu? 2)iefe(5Mgewirbam beften burc^ eineanbere^rage

beantwortet: 9Barum werben wir nicbt beffer erjogen? ®ott

gicbt ung bie ©eele ; aber bas © e n i e muffen wir burd)

bie (Srjiei^ung bctommcn. ßin fnabe, beffen gefammte

©eelenträfte man fo oicl al^ möglid^ bcftänbig in einerlei

5ßer^ältniffen ausbilbet unb erweitert, ben man angewöljnt,

alleg, xoa^ er tdglid} ju feinem tleinen 2Biffen l)injulernt,

mit bem , X6<x^ er geftern bereite wufete, in ber @efd)winbig5

teit ju üergleic^en unb 2ld^t ju Ijabcn , ob er burd^ biefe

35ergleic^ung ni(^t t»on felbft auf 2)inge tommt, bie i^m

nodl) nid^t gefagt Worben: ben man beftänbig auö einer

©cienj in bie anbere Ijinübcrfe^en lä^t; ben man leiert, fid)

eben fo leicht fon bem 93efonbcrn ju bem ^((fgemeinen ju

ergeben, alg öon bem Slllgemeincn ju bem Sefonbern fid?

wieber ^erab 511 laffen: ber Änabe wir:^ ein ©cnie W er ben,

ober man tarnt nid^t§ in ber SBelt werben.

Unter ben Uebungcn nun, bie biefcm allgemeinen ^^lane

}u golge angeftetlt werben müßten, glaube id), würbe bie

ßrfinbung äfopifi^er gabeln eine üon bcnen fci)n, bie bem

3ilter eines ©c^üler§ am aller angemeffcnften wären : nicl3t,

bafe ic^ bamit fud^te , alle ©(^üler ju 2)ic^tern ju machen,

fonbern Weil e§ unläugbar ift, ba^ baä ü)tittel, woburc^

bie gabeln erfunben werben, gleid) bagjenige ift, ba§ allen

(Irfinbern überhaupt bag allergeläufigfte fel)n mu^. Sicffg

SRittelift baä ^rincip ber 9tebuclion, unb eä ift am

beften, ben '»p^ilofopt)en fJbft bat>on ju ^ören: Videmus

adeo, quo artificio utantur fabularum inventores,

frincipio wimxvwm rednctionis: quod quemadmodum

ad inveniendum in genere utilissimum, ita ad fa-

bulas inveniendas absolute necessarium est. Quo-

niam in arte inveniendi principium reductionis am-

plissimuni sibi locum vindieat, absque hocprincipio

autem nulla effingitur fabula; nemo in dubium

revocare poterit, fabularum inventores inter inven-

tores locum habere. Neque est quod inventores

abjecte de fabularum inventoribus sentiant: quod

si enim fabula nomen suum tueri, nee quicquam
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in eadem desiderari debet, haud exiguae saepe artis

esteaminvenire, itautinaliisveritatibus inveniendis

excellentes hie vires suas deficere agnoscant, ubi in

rem praesentem veniunt. Fabulaeanilesnugaesunt,

qiiae nihil veritatis continent, et earura autores in

nugatorum non inventorum veritatis numero sunt.

Absit autem ut hisce aequipares inventores fabu-

larum vel fabellarum, cum quibus in praesente

nobis negotium est, et quas vel inviti in Philoso-

phia practicani admittere tenemur, nisi praxi offi-

cere velimus. *

Sod^ biefeg ^rincip ber JRebuction ^at feine großen

©d^iüierigfeiten. (S^ erforbert eine tpeittäufige ^enntni^ beä

SBefonbern unb afler inbiijtbueöen 2)inge, auf welche bie

9f{ebuction gefd^el^en fann. 2öie ift biefe oon jungen Seuten

ju verlangen? Wlan mü^te bem 9?at^e eineg neuern Sc^rifts

fteöerg feigen, ben erften 3infang i{)re§ Unterrichte mit ber

©efd^ic^te ber dlaiux ju mad^en, unb biefc in ber niebrtgften

.tlaffe allen SBorlefungen junt ©runbe ju legen. 2 Sie ent=

!^ält, fagt er, ben ©amen ader übrigen 2Biffenfc^aften,

fcgar bie moralifd^en nic^t aulgenommen. Unb e§ ift fein

3weifel, er föirb mit biefem Samen ber 2RoraI, ben er in

ber ©efc^ic^te ber Ülatur gefunben ju ^aben glaubt, nid^t

auf bie bto|en@igenfcbaften berS^^iereunb anbern geringern

©cfc^Dtfe, fonbern auf bie äfopifct^en ^^abeln, welche auf

biefe (SigenfGräften gebaut hjerben
, gefeiten ^aben.

Slber aud^ alSbann nod^ , Jvenn eä bem Sd^üler ani)iefer

meitläuftigen Äenntnife nidE)t me^r fet)lte, hjürbe man x\)n

bie 'Jabeln Stnfang» muffen mel^r finben, alg erfinben

laffen; unb bie atlmä^tigen Stufen üon biefem (jinben

jum 6r finben, bie fmb el eigentlich, toaS id^ burd^üer=

fdbiebene 3Serfud^e meines jhjeiten 93ud^§ ^abe jeigen

tDollen. Gin genjiffer ^unftric^ter fagt: „Wlan barf nur im

„§olj unb im (jelb, infonber^eit aber auf ber ^a^ti, auf

„aücS Setragen ber jaljmen unb ber »ilben 2:i^iere auf;

„mertfam fe^n, unb fo oft etjtia§ SonberbateS unb 3Rexh

„njürbigel jum SSorfc^ein fommt, fid) felber in ben ©ebanfen

„fragen, ob e§ nicbt eine Sle^nlid^feit mit einem gemiffen

„(E^arafter ber menfc^lid)en Sitten \)dbe, unb in biefem

„^•allein einefpmbolifd^egabel auSgebilbet merben fonne." 3

2)ie 2Rü^e mit feinem Sd^üler auf bie ^üq'ü ju gelten,

!ann fic^ ber Seigrer erf^jaren, wenn er in bie alten fabeln

felbft eineSlrt von 3agb ju legen roeife , inbem er bie ©ef(^id^te

berfelben balb e^er abbricht, balb »eiter fortführt , balb

biefen ober jenen Umftanb bevfclben fo »eränbert, bo^ ftd^

eine anbere a)toral barin erfennen lä^t.

3- @. S)ie befannte e^abel »on bem Söloen unb Gfel

fängt fld^ an: Aeov y.at 6rog, /.oircviat d-eiuvoi, i^rjXxhov

eaid-rjoav. — §ier bleibt ber Se^rer ftefien. S)er ßfel in

< Philosophiae practicae universalis pars posterior §. 310.

2 »riefe, bie neuefte üiteratur betreffenb, i S^r. ©. 58.

3 flritift^e Sorrebe ju SDJ. e. R. neuen gabeln.

©efeüfc^aft be^ Sowen? 5Bie ftolj mirb ber (Sfel auf biefe'

©efellfc^aft gelrefen ferin ! (Slan fe^e bie ad^te (yabel meineg

jnjeiten 93ud^§.) Scrfiöite in (SefeCfd^aft be§ Gfel§? Unb

^atte fid^ benn ber Söwe biefer ©efellfcfeaft nidbtju fdbämen?

(2Ran fe^e bie ftebente.) Unb fo fmb jmet gabeln entftanben,

inbem man mit ber ©efd^idbte ber alten 5>ibel einen !leinen

Slu^ttjeg genommen, bct aud^ §u einem S^ek, aber ju

einem anbern 3iele fü^rt, al§ 3lefopu§ fid^ babei geftedft ^atte.

Ober man »erfolgt bie ©efd^id^te einen Sd^ritt »eiter

:

%ie (^abel öon ber Ärä^c, bie fid^ mit ben aufgefallenen

gebern anberer 5Bögel gefd^müdt ^atte
,
fd^lie^t fii) : y.at ö

vioXotog Tjv aahv y.o/.oiog. 35ielleid^t wax fie nun auä) etmaä

fd^led^tereS, all fie üor^er gemefen mar. SSieHeic^t ^atteman

i^r auc^ i^re eigene glänjenben Sc^roingfeberu mit aulge^

riffen, meil man fie gleichfalls für frembe gebern gehalten?

So ge!^t e§ bem ^lagiariuS. SJlan ertappt if)n tjier , man

ertappt i^n ba; unb enblic^ glaubt man, baS er aud^ baS,

h)a§ lüirflid^ fein eigen ift, geftol^len l^abe. (S. bie fec^Ste

i^abel meines anleiten 33ud^S.)

Ober man öeränbert einjelne Umftanbe in ber (yabel.

2Bie hjenn baS StüdE gleifd^, lüeld^e» ber '}yud)$ bem diaben

auB bem Sdbnabel f(^meid^elte, üergiftet getoefen »äre?

(S. b i e f u n f j e ^ n t e.) 2ßie toenn ber Wlann bie erfrorene

Sdblange nid^t auS 33arm!^erjig!eit, fonbern auS 93egierbe,

i^re fd^öne §aut ju l^aben, aufgehoben unb in ben Sufen

geftedlt ^ätte ? §ätte fid^ ber SDtann aud^ allbann nod^ übet

ben Unbanf ber Sd^lange bellagen fönnen ? (S. bie brtttc

gabel.)

Ober man nimmt auc^ ben merfnjürbigften Umftanb auS

ber j^abel l^erauS unb baut auf benfelben eine ganj neue

(jabel. 2)em Sßolfe ift ein Sein in bem Scblunbe ftedfen

geblieben, '^n ber furjen 3eit, ba er fii) baran »türgte,

Ratten bie Schafe alfo üor i^m '^stkte. 3lber burfte fidb ber

2Bolf bie geswungene Gnt^altung all eine gute 3:bat an:

red^nen? (S. bie oierte (yabel.) ^erfulel »irb in ben

§immel aufgenommen unb unterläßt, bem ^lutul feine

SSere^rung ju bejcigen. Sollte er fie itjobl aud^ feiner Zot-

feinbin, ber 3iuno, ju bejeigen unterlaffen l^aben ? Ober

rcürbe el bem ^erlulel anftänbiger geipefen fepn , i^r für

i^re 3Serfolgungen ju ban!en? (S. bie jnjeite ejabel.)

Ober man fud^t eine eblere 2Roral in bie gabel ju

legen; benn es giebt unter ben gried^ifc^en {fabeln »er^

fdbiebene, bie eine febr nicbtimürbige ^aben. S)ie Gfel bitten

ben Jupiter, i^r £eben minber elenb fepn ju laffen. ^upiter

antlDOrtet: tots avrovg ä:Ta/.Xayi](i£d&ai Tijg y.anoaa&eiag,

örav ovoovvreg fToirjöoöinorauov. 2ßeldb eine unanftänbtge

Slntttjort für eine ©ott^eit! ^ä) fdbmeid^le mir, ba^ id^ ben

Jupiter »ürbiger antworten laffen unb überhaupt eine

fc^önere (Jabel baraul gemad^t \)abe. (S. bie jel^nte gabel.)

— ^i) breche ab! 3)enn ic^ fann mid^ unmöglid^

jttjingen , einen Gommentar über meine eigenen Serfud^e ju

fd^reiben.

Seffitiß, SBerle. I. Si



)S\oxxtU jtttti tx^tn unb }m\kn ^tik hx Bd)xifkn.

1753.

60 fmb bie Sc^riftfteller. 2)a§ publicum giebt i^nen

einen Ringer unb fie nefjmen bie §anb.

SDleine {Ji^eunbe e§ toerfte^t ftc^, ba^ meine

(ligenliebe mit barunter gehört iroden mid^ bereben,

ba^ einige 33ogen üon mir ben Seifafl ber Kenner erlangt

l^ätten. ®a^ xä) e§ glaube , ttjcil ic^ meine 9tcc^nung babei

finbe, ift natürlid). Unb ba^ ic^ mid^ je^t ber ©cfabr au§:

fe^e, basjenige 2l(pbabetmeife ju verlieren, ftjag ic^ Cogens

tt)eife gewonnen l^abe, ift jmar auc^ natürlich; ob el aber

eben \o gar !Iug fc^ , ba§ ift eine anbere j^rage. 2öenn ber

§unb, ber in ber '}yabd naä) bem 6d}atten fcbnappt, aud)

ju meinem Sorbilbe hjirb, fo mag id) e§ Ijaben.

3)ie Sogen, beren xä) jc^t gebadet, fmb eine ©amm^

lung üeiner 2ieber. Sie erfc^ienen »or jtDei ^aljren unter

bem Sitel: „Hleinigfeiten." 3Ran barf nid^t glauben, ba^

ic^ fie eben be^wegen fo nennte, bamit ic^ ber unerbittlid^en

Äriti! mit ^öflid^feit ben Sold^ anS ben §änben minben

möd^te. ^i) erHörte fc^on bamall, ba^ id^ ber erfte fepn

moße, bagjenige mit ju tjerbammen, h?a§ fie »erbammt

;

fie, ber jum SSerbru^ ic^ tüoijl einige mittelmäßige ©tücEc

fonnte gemact)t baben ; ber jum Strome ic^ aber nie biefe

mittelmäßige Stüdfe für fc^ön erlennen tt)ürbe. ^c^ griff

ibr fogar Dor , unb bat meine 2efer gettiiffe SBlätter ju über;

fcblagen, bie id^ bamit entf^ulbigte, baß bie §anbfcbrift fc^on

feit brei ^abren nic^t mebr in meiner ©emalt geiüefen fep.

Ob biefe SSerficberung unter bie Slutorftreid^e gel)örte,

lüirb man je^t auä bem jtreiten ®rudfe feben. ^i) l)abs

geänbert; ic^ b<^t)e weggeworfen , unb bin fo ftrenge gewefen,

al§ el nur immer meine Ginftc^t 'i)at julaffen wollen. G0

ift wabr, tob bätte nod^ ftrenger fc^n fßnnen; wenn xä)

nämlich alle§ burd^geftrid^en ober wenigftenS afle§, obne

mic^ jemals ju entbedtcn, fo wie e§ war, gelaffen l>ätte:

benn baä elenbe ftreid^t fid^ felbft burd^, unb fd^ledl)te $ßerfc,

bie niemanb lielt, fmb fo gut, al§ wären fie nicbt gemad^t

Würben. 3)o(^ e§ mag brum fe^n; id^ betenne e§, baß id^

gegen bie Heinen S)enfmäler meiner 2lrbeit nid^t ganj obne

3ärtlid^!eit bin, unb baß ficb biefe ^ärtlicbfeit boppelt füblen

läßt, wenn id^ fie namenloä ein 9f?aub be§ erften be0 beften

werben febe.

2lber überlege icb eä aud^ ? ®iefe Cieber enthalten nicbtg,

aU Söein unb fiiebe, nichts al§ ^reube unb ®enuß; unb

id^ wage e§, ibnen üor ben 3lugen ber ernftbaften 2Belt

meinen Flamen ju geben? 2ßa3 wirb man Don mir benfen?

SBag man will. Tlan nenne fie jugenblid^e 2luf*

Wallungen einer leid^tfmnigen SRoral, ober man nenne fie

)3oetifcl)e J^ad^bilbungen niemals gcfüblter IRegungcn ; man

fage, xi) babe meine SluSfc^weifungen barinne »erewigen

Wollen, ober man fage, id^ rübme mid^ barinne folcber

Slugfdjweifungen, ju weld^en icb Tiic^t einmal gefd^idft fei)

;

man gebe il)nen entweber einen allju wabren ©runb , ober

man gebe iljnen gar feinen : alleS wirb mir einerlei fc^n.

©enug fie fmb ba unb ic^ glaube, baß man fid^ bieferSlrt

»on ©ebid^ten, fo wenig als einer anbern ju fcbämen bat.

^d) weiß, baß auc^ anbere fo benfen, unb wenigftenS

bin id^ e§ »on einem gewiffen -§errn §** überjeugt. Siefer

§err l)at meine Meinigfeiten mit bem alleraußerorbentlid^ften

Seifalle beebrt, inbem er fie für feine Slrbeit ausgegeben.

Unb wenn eS nid^t barauf anfäme, baß entweber er ober

i^ ein Sügncr fe^n müßte, fo würbe i(b mir ein 3Sergnügen

barauS gemacbt baben, ibm niemals ju wiberfprc(ben

:

benn bie ßbte, bie ibm barauS l^iätte jufließen fönnen , wäre

o^ne Sii'eifel fo flein gewefen, baß fie meinen D'^eib nid^t

Wür^e erwedft baben. ®amit ic^ il^n aber nid^t burcb biefe

ßrflärung gänjlic^ ju Sc^anben mac^e, fo will icb ibm ba§«

jenige, waS er fxä) wiber mein SBiffen angemaßt iiat, biet

öor ben 2lugen ber ganjen Söelt fc^enfen. 3<^ würbe biefeS

am beften in einer 3ueignung§fc^rift bat)en tbun fönnen,

unb würbe eS aud^ wirflid^ getljan baben, wenn icb »on

bem 3iieignen nid^t ein altju abgefagter ^^einb wäre. Siefe

©(^enfung, wenn eS ibm beliebt, fann er aud^ auf alleS

baS übrige erftredlen unb ic^ will gar nicbt böfe werben,

wenn icb 'i)öxt, baß aud^ meine Oben, meine ^yiibeln, meine

©innfcbriften unb meine Sriefe ein anberer gemacbt ^at.

2)od^ id^ eile oon biefen allen meinen Cefern nur einige

2Borte ju fagen. SBenn burc^ baS SluSftreid^cn in ben

Siebern feine Cüdfen entftanben wären , unb wenn icb biefe

Süden ju erfüllen nid^t meinen ganjen poetifd^en 3?orratb

bätte burdblaufen muffen, fo würbe id^ tiietteid}t an eine

Sammlung aller meiner 3Serfu4)e nod^ lange nid}t gebadjt

l^aben, unb fie würben nod^ lange jerftreut unb nerftümmelt

in ber ^xxt unb im SSergeffen geblieben fcpn. Xcd) fo

gebt'S; wenn man ein 6c^riftfteller werben fotl, fo muß

fid^ alles fcbiden. 2)ie »äterlic^e Siebe warb auf einmal

bei mir rege unb ic^ wünfd^te meine ©eburten beifammen

ju feben. ^d) weiß nid^t, waS eS für ein @ef(bid ift, baß

folcbe SBünfcbe immer am erften erfüllt werben ; baS aber

weiß xd), baß wir oft burcb bie Erfüllung unferer 2ßünf(^e

geftraft werben. Ob mir eS auc^ fo geben foll, wirb
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I,

bie 2lufnabmc bicfer jtoei 3;^eile entfd^eiben, öon meieren

xä) bem publicum ganj im SSertrauen eröffne, ba^ fie nictjtg

aliS ein )paax üerttjcgene Äunbfd^after fmb.

2)er erfte entölt ba^jenige, voa$ id) in ben Keinen

©attungen üon ©cbid^ten üerfuc^t \)ahi. S)er Sieber \)abe

id) fdbon gebad)t, unb bie »erfc^iebcnen neuen 6tüdfe, toelc^e

baju getommen fmb, Ijaben mic^ genöttjigt fie in jmei

Suchern abjut^eiten. '}yüx biefe bin \d) am menigften be;

forgt, hjcil fie gröfetentt)cil§ ba§ Sic^t fdbon fennen unb bei

biefem 2lbbrucfe me^r gewonnen, al^ üerloren ^aben.

Sen irenigen Oben , »eld^ebarauf feigen, gebe ic^ nur

mit 3ittem biefen DIamen. 6ie fmb jhjar Don einem

ftävfern ©eifte aU bie Sieber unb ^aben ernftl^aftcre ©egen;

ftänbe ; aflein \ä) fenne bie DKufter in biefer 2lrt gar ju gut,

aU taf) id^ nid^t einfel^en foüte, n)ie tief mein j^Iug unter

bem irrigen ift. Unb njenn jum UnglüdEe gar etn?a nur

ba§ Oben fe^n foüten, tt)a§ id^, ber fdtmalen 3eilen unge^

achtet, für Se^rgebid)tc l|)alte, bie man anftatt ber 5)Sara;

grapsen in ©tropfen einget^eilt ^at
, fo tüerbc ic^ tJoHenbS

Urfac^e rnid^ ju ft^ämen t)abcn.

2!ie fabeln, bieic^ gemacht \)abe, fmb bon berfc^iebener

2lrt, unb iä) begreife unter biefem 3?amen aud^ bie ßrjäl^-

lungen, meil icb finbe, bafe fte felbft ^bäbruS mit barunter

begriffen ^at. 2lnbere mögen bem 58eifpiele beg ^yontaine

folgen, meld^er freiließ Urfad^e l^atte, feine ßrjäl^Iungen,

üon ben e^abeln, bie ber Unterhjeifung gehjibmet fmb, ju

unterfd^eiben. Sie ganjc Sac^e ift eine i?Ieinig!eit. ^n 2tn:

fe^ung ber Grfinbung, glaube ict), werben fie grö^tent!^eil§

neu fepn, unb id^ mid eg anbern überlaffen, baSjenige nod^

beffcr }u erjäl^ten , ira§ l^unbert anbere fd^on gut erjd^^lt

l^aben. 2Dag mirb man aber üon bem SluSbrudfe fagen?

^d) ^ätte ber 2lrt bei nur gebadeten fran3öfifd)en 2)ic^ter§

folgen muffen , ftenn iö^ bie Tlo'Oi i^ätte mitmad^en moden.

SUIcin idb fanb, ba^ unjäl^lige, weil fie it)m oI)ne ©e=

fc^idElicb!eit nac^gea^mt ^aben, fo läppifc^ geworben fmb,

ba^ man fie e^er für alte SBeiber, aU für 6ittenle^rer

l^alten fönnte ; ic^ fai^e , ba^ eg nur einem © e 1 1 e r t gegeben-

fei) , in feine 5uf,ftapfen glüdflic^ ju treten, '^ä) banb mic^

alfo lieber an nid^t» , unb fc^rieb fie fo auf, mie eg mir

jcbcSmal am beften gefiel. 2)a^er fommt e§, ba§ einige

niebrig genug fmb, anbere aber ein toenig ju poetifd^. 2)at)er

fommt e§ fogar, ba^ ic^ öerfd^iebene lieber in ^rofa \)ahe

erjat)Icn n?olIen, aU in 35erfen, ju meldten id^ üieHeic^t

bamalg ni(^t aufgelegt »ar.

3iC^ fomme auf bie ©inngebic^te. ^c^ ^aU |)ierin feinen

anbern Se^rmeifter alSben 3)Zartial gehabt, unb erfenne

aucb feinen anbern, e§ müßten benn bie fepn, bie er für

bie feinigen erfannt Ijat, unb toon meldten un§ bie Slnt^os

logic einen fo tortreffli^en 6c^a^ berfelben aufbehalten.

2lu§ i^m alfo unb au3 biefer Sammlung ttjirb man »ers

fdbiebene überfe^t unb fe^r t?iele nadbgea^mt finben. 2)a^

icb 5U bei^enb unb ju frei barin bin, tt>irb man mir too^l

nid^t üormerfen fönnen, ob id^ gleid^ beinahe in ber SReinung

fte^e, ba& man beibeg in ©innfc^riften nid&t genug fe^n fann.

3id& ^abt bei ben »renigften gehjiffe ^erfoncn im 6inne

gehabt, unb id^ »erbitte alfo im üorauä ade ßrflärungen.

S)en 6(f)lu^ in bem erften %\)äk mad)en gragmente

;

fold^e ©tüdte nämlid^, bie ic^ entmeber nicbt ganj ju ©tanbe

gebrad^t f>abe, ober bie idj bem Sefer nid^t ganj mitjutljeilen

für gut befinbe. ^i) Ijötte fie alfo moi)l ganj unb gar jurüdt

behalten fönnen? Sßielleic^t, unb e§ fommt barauf an, ob

man nicl)t ettt)a§ barunter finbet, tttetc^eS gleid()»r»opI ber

Gr^altung nid^t unmert^ ift.

2lnfang§ irar id^ 2öilten§ einige fleine ©tüdfe burd& ein

3eid^en merflid^ ju machen. Sicjenigen nämlidf», bie id^

mir nidbt ganj jufd^reiben fann unb hjoöon id^ bie 2lnlage

au§ bem ober jenem frangöfifdjen Siebter geborgt ju i^aben,

mir nic^t »erbergen fann. S'odti ba biefer 3eid^en nur fe^r

toenige geworben mären unb ic^ au^erbem überlegte, ba^

e§ bem Sefer fe^r gleicbgültig fet) , wem er eigentlich einen

©nfall ju banfen \)at, hjenn ber ßinfaü ifjm nur 33er:

gnügen mad^t, fo f)abe id^ e§ gar unterlaffen. ^d^ loerbc

ol^nebem ber ©efa^r nic^t auSgefe^t fct)n, ba^ man aud^

au§ meinen ^oefien, jur 6i^re be§ beutfc^en SBi^eg, groben

in§ eyranjöfifc^e überfe^t, unb jum Unglüdf glei(^ auf fold^e

fallt, bie r>on einem (yranjofen entlel^nt fmb.

2)er jmeite Stfjeil enthält 33riefe. Tlan mirb ol^ne S^cifel

galante ©riefe öermutfjen. Slllein id^ mu^ befennen, ba^

id^ nod^ bi§ je^t feine ©elegenbeit gef^abt ^abe, bergleic^cn

JU fd()reiben. Sölir ßorrefponbentinnen ju erbid^ten unb an

6(^önl)eiten ju fd^reiben, bie nic^t epiftiren, fc^ien mir in

5ßrofa ein tt)enig ju poetifc^ ju fetin. ßä fmb alfo nid^tS all

©riefe an ^i^eunbe, unb jmar an fold^e, an bie ic^ etioal

mef)r al3 Komplimente ju fd^reiben gemo|)nt bin. ^i)

fd^mei^le mir fogar, ba^ in ben meiften etiral enthalten

ift, mal bie ^ü\)e fie ju lefen belohnt. SBenn man an

(jreunbe fc^reibt, fo fc^reibt man o^ne ängfllid^en S^^^Q
unb D^ne 3»vüdf^altung. ©eibe» mirb man aud^ in meinen

©riefen finben, unb icb toill lieber ein menig nac^läffig unb

freifc^einen, all i^nen biefe SHerfmale abmifd^en, meldte fic

üon erbi(^teten ©riefen unterfcbeiben muffen, ^ij \)aht i^rer

einen jiemlicben ©orrat^, unb bie, meldte ic^ bier o^neSPabl,

fo h)ie fie mir in bie §änbe gerat^en, mitget^eilt, fmb bie

menigften. Gimirbmirangcneljmfeijn, »renn meine greunbc

nic^t bie einjigen fmb , bie etroal barin ju finben glauben.

^cb l?abe gefagt, ba^ biefe bciben 2:^eile nid^tl all

^unbfd^after fmb. ©inige ernft^afte 2lbbanblungen unb wx--

f(^icbene größere ^oefien, moju id) bie bramatifd^en ©tüdtc

öorne^mlicb rechne, möd^ten i^nen gerne folgen. Unter ben

festen fmb einige, meli^e fc^on bie ^robe ber öffentlichen

©orftellung aulge^alten, unb menn id^ fie felbft rühmen

barf, aud^ ©eifall gefunben l;aben. 2)ie ^robc bei S)rudfl

ift bie le^te unb mi(ttigftc.

^i) fann ^ier meine ©orrebe befc^lie^en unb mu^ ben

Sefer um ©crjei^ung bittfp,, bo& ic^ üon n|(|tl all )?o.n. |9»iF. «

gerebet l^abe.
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^ä) bin eitel genug, mi(i^ be§ Üeinen 93eifaII§ ju

rül)men , ireld^en bie jmei erften 2;^eile meiner ©d^riften

^ier unb ba erl^alten l^aben. ^c^ tüürbe bem publicum ein

febr abge[(J)ma(fte§ Som^jliment mai)en, lüenn ic^ i^n ganj

unb gar nid^t üerbient ju baben befennen tnollte. (Sine folcbe

ßrniebrigung fd^im^jft feine ßinfid^t, unb man fagt ii)m

eine ©robbeit, anftatt eine §5flid^!eit ju fagen. Gl fep

aber aud) ferne üon mir, feine fdfionenbe ^tac^fid^t ju »er;

fennen unb bie Slufmunterung, bie el einem ©cbriftfleöer

ftiberfabren lä^t, ttelcber ju feinem 33ergnügen ettoal beiju-

ttagen fu(bt , für ein fc^uIbigeS Opfer anjufe^en.

Ob mir nun alfo ber erfte 6d^ritt fcbon nid^t mißlungen

ift, fo bin iä) bod^ barum nic^t weniger furc^tfam, ben

jiüeiten ju njagen. Oft lodEt man einen nur barum mit

(Schmeicheleien au§ ber ©cene berüor , um ibn mit einem

befto fpßttifd^ern @eläd)ter mieber bineinjutreiben.

^d^ nannte eg einen jiüeiten ©d^ritt; aber id^ irrte micb,

e§ ift eben fottjobi ein erfter aU jener. Gin jtreiter trürbe

es fepn, wenn id^ bie 33abn nic^t üeränbert ^ätte. 2lber, wie

febr babe ic^ biefe »eränbert ! Stnftatt Dleime, bie fid) burd^

ibre Seid^tigfeit unb burd^ einen 2Bi^ empfebten, ber be^=

Wegen feine 9?eiber erwedtt, weil jeber Sefer ibn eben fo

gut aU ber ^oet ju baben glaubt, anftatt fDidier SReime

bringe id^ lange profaifd^e 2(uffa^e, bie jum 5t^eil nod^

baju eine gelebrte 2Riene mad)en woßen.

S)a id) mir atfo nid^t einmal eben biefelben Scfer wieber

»erfpred^en !ann, wie fotlte id& mir eben benfelben SSeifaö

»erfpred^en lönnen? 3)oc^ er erfolge, ober erfolge nid^t;

id^ will wenigfteng auf meiner Seite nichts verfäumen , ibn

ju erbafd^en. 5)a§ ift, id^ will mid^ bei 9ied^t§ ber 33orrebe

bebienen unb mit ben böflid)ften Söenbungen, fo nac^=

briidtlid^ all möglid^, 3ut)erftel)en geben, t»on welcher ©eite

i(^ gerne wollte, baji man balfenige, \oa§ man nun balb

wa^rfd^einlidl)er 2öeife lefen, nod^ wa|)rfd^einlid^erer SBeife

aber nid^t lefen wirb, betrad)ten möge.

^6) fage alfo, bajj id^ ben britten 3;^eil mit einem

ÜJlifd^mafcb üon ^ritif unb Literatur angefüllt babe, ber

fonft einen Stutor beutfd^er SRation nid^t übet ju fleiben

pflegte. Gl ift ©c^abe, ba^ icb mit biefem 93änbcben nicbt

einige jWanjig ^a'^re öor meiner (Seburt in lateinifd^er

©prad^e babe erfd^einen fßnnen! 3)ie wenigen 2lbbanb=

lungen beffelben fmb alle 9t e 1 1 u n g e n überfd^rieben. Unb

wen glaubt man wobl, ba^ id^ barin gerettet babe? £auter

üerftorbene $Dlänner, bie mir el nidit banlen fönnen. Unb

gegen Wen? ^aft gegen lauter £ebenbige, bie mir Dielleidl)t

ein fauer ©efic^t bafür mad^en werben. Söenn bal Ilug

ift, fo wei^ id^ ni(bt, Wal unbefonnen fepn foU . . . 2Jian

erlaube mir, ba^ id^ nid^t ein SBort mebr Ijinjufe^en barf.

^äj fomme t»ielmebr foglei^ auf ben üierten 5tbeil,

t)on beffen ^nbalt fic^ mebr fagen liijit, Weil er niemanben,

ober weldl)el einerlei ift, weil er alle unb jebe angebt. Gr

entl)ält Suftfpiele.

^ä) mu^ el, ber ©efabr beladet ^u werben ungead^tet,

gefteben, ba^ unter allen SSerfen bei SSi^el bie iiomöbie

baljenige ift, an welc^el ic^ mid^ am erften gewagt babe. ©d^on

in ^abren , ba id^ nur bie 2)lenfd^en aul Suchern fannte

. . . beneibenlwürbig ift ber , ber fte niemall näber fennen

lernt! . . . befd^äftigten mid^ bie ^^tad^bilbungen nDn2;boren,

an beren 3)afe^n mir nid^tl gelegen War. Stbeopbraft, $lau=

tul unb 5terenj waren meine 2ßelt, bie id^ in bem engen

Sejirfe einer floftermä^igen ©d^ule mit aller 5Bequemticb=

feit ftubirte . . . 2Bie gerne wünfd^te id^ mir biefe ^abre

jurüdf; bie einzigen, in weld^en id^ glüdllid? gelebt babe.

SSon biefen erften SSerfud^en fc^reibt fid^ jum 3;beit „ber

junge ©eletjrte" l)tx, ben ic^, all id^ nad^ 2eipjig fam,

ernftli(ber auljuarbeiten mir bie 2Jlübe gab. 5)iefe 2Rübe

Warb mir burd^ bal baftge 3;beater, weld^el in febr blüben»

ben Umftiinben war, ungemein üevfü^t. 2lud^ ungemein

erleid^tert, mu§ id^ fagen, weil id^ üor bemfelben bunbert

wichtige ^leinigfeiten lernte, bie ein bramatif(^er 2}ic^ter

lernen mu^ unb aul ber bloßen Scfung feiner 2)]ufter

nimmermebr lernen fann.

3c^ glaubte etwal ju ©tanbe gebracht ju baben unb

jeigte meine 3lrbeit einem ©elebrten, beffen Unterrid^t ic^

in wichtigem 3)ingen ju genießen bal ©lud batte. SBirb

man ftd^ nid^t wunbern , all ben Äunftric^ter cinel fiuft»

fpiell einen tieffinnigen Jöeltweifen unb ajie|fünftler ge^

nannt ju finbcn? SJielleid^t, wenn el ein anberer all ber
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.^err $rof. Ääftner h>äre. Gr itürbigte mid& einer 99es

urtfjeilung , bie mein <BtM ju einem SReifterftwdfe »ürbe

gemad)t Ijaben , »renn id^ bie Gräfte gehabt l^ätte, i^r burd^-

giingig ju folgen.

, Wlit fo üicien SBerbefferungen unterbejien , aU ii) nur

immer batte anbringen !6nncn , fam mein „junger ©elebrte"

in bie §änbe ber %vau Dicuberin. Slucb i^r Urtljeil »er:

langte ic^; aber anftatt beg Urtbeil^ ernjie§ fie mir bie

ß^re, bie fie fonft einem angcfeenben J?om6bienfd)reiber

nid}t leicht ju erroeifen pflegte; fie tiefe i^n auffül^rcn. 2öenn

nacb bem ©elädbter ber ^ufcbauer unb ibrem §anbe!Iatfdben

bie ©Ute eineg 2uflfpieI-5 abjumeffen ift, fo ^atte idb bi"'

länglidbe Urfadbe bag meinige für !eine§ üon ben fdbledbteften

ju bauen. 2öenn e§ aber ungehjife ift, ob biefe 3eid^en beg

93eifaü» mebr für ben Sdjaufpieler , ober für ben SSerfaffer

geboren; »renn eg toal^r ift, bafe ber ^öbel obne ©efdbmarf

am (auteften ladbt, baf5 er oft ba ladbt, wo Kenner ireinen

möcbten , fo rt)iü ic^ gerne nidjtg aug einem ©rfolge fd^Iiefeen,

aug melcbem ftd^ nidbtg fdbliefeen läfet.

2)icfeg aber glaube idb , bafe mein Stüd! fid^ auf bem

2;bcater gemife hjürbe erbalten ^aben , luenn eg nid^t mit in

ben 9ftuin ber %xavi 9teuberin märe üerhjidfelt »oorben. dg

»erfdb^anb mit ibr aug Seipjig unb folglicb gleid^ aug bem;

jenigen Orte, mo eg fidb, o^ne SBiberrebe, in ganj Seutfd^=

lanb am beften augnel^men !ann.

5^ »rollte bierauf mit i^m ben SBeg beg 5)rUdEg »er;

fucben. 3lber h?ag liegt bem Sefer an ber Urfadbe, »oarum

fi(^ biefer big je^t »erjögert ^at? ^ö^ »erbe befdbämt genug

fet)n, menn er ftnben follte, bafe id^ gleid^rtio^l noc^ ju jeitig

bamit Ijerüorrüdfte.

2)ag »rar bod^ nod^ einmal eine SBenbung , »ric fie fid^

für einen befcbeibenen Sdbriftftellcr fdjidtt! SIber man gebe

3lcbt, ob idb nidbt gleidb mieber aUeg oerberben »erbe! . .

.

aJian nenne mir boc^ biejenigen ©eifter, auf »ocld^e bie

!omifcbe 3Jiufe Seutfc^lanbg ftolj fe^n fönnte ! 2Bag ^errfdbt

auf unfern gereinigten St^eatern ? ^ft eg nidbt lauter aug=

länbifdber 2Bi^, ber, fo oft »oir ibn be»Dunbern, eine ©atpre

über ben unfrigen mac^t? Slber mie fommt eg, bafe nur

bier bie beutfdbe 5?ad^eiferung jurüdEbleibt ? Sollte »tjobl bie

9lrt felbft, mie man unfere 33ül)ne bat »)erbeffern »rollen,

baran 6cbulb fcpn? ©oüte mo^l bie ü)ienge üon 2Reifter:

ftücfen, bie man auf einmal, befonberg ben granjofen

abborgte, unfere urfprünglid^en S)icbter niebergefdblagen

baben? ÜRan jeigte i^nen auf einmal, fo ju reben, alleg

erfcböpft, unb fe^te fie auf einmal in bie ?tot^tt)enbig!eit,

nicfct btofe etirag guteg, fonbern etmag beffereg ju mad^en.

5)iefer Sprung war o^ne 3tt)eifel ju arg ; bie .^»erren Iunft=

ticbter tonnten i^n mo^l befehlen, aber bie, bie i^n

Joagen foHten, blieben aug.

3Bag foH aber biefe Hnmerfung ? Sielleid^t meine Sefer

JU einer gelinbcrn 93eurtbeilung be»t)cgcn? . . . ©emife nid^t;

fie fönnen eg balten h)ie fie moöen. Sie mögen midb gegen

meine Sanbgleute ober gegen Stuglänber aufmägen ; icb \)ahe

i^nen nid^tg Porjufdbreiben. 2lber bag merben fie bodb n?o^l

nidbt Pergeffen, »enn bie ^ritif ben „jungen ©elebrten"

ingbefonbere angel>t, i^n nur immer gegen foldbe Stüde

ju bellten, an »eld^en bie SSerfaffer ibre Äräftc Derfud^t

^i} glaube bie 9Babl beg ©egenftanbcg bat Piel baju

beigetragen, bafe \d) nidbt ganj bamit »)erunglüdft bin. ßin

„junger @ele{)rte" mar bie einjige Slrt pon ^Harren, bie

mir audb bamalg fdbon unmöglicb unbetannt fcpn !onnte.

Unter biefem Ungejiefer aufgcmadbfen, mar eg ein SBunber,

ba§ idb meine erften fatprifcben SCßaffen miber baffelbe

manbte?

^aS ä»reite Suflfpiel, »reldbeg man im pierten 3;beile

finben »oirb, l^eifet „bie ^uben." 6g mar bag JRefultot einer

fei^r ernftljaften Betrachtung über bie fc^impflidbe Unters

brüdfung, in meld^er ein SSolf feufjen mufe, bag ein ©btift,

follte ic^ meinen, nid^t ol^ne eine Slrt pon ß^rerbietung he--

trad^ten fann. 2lug il^m, badete idb, fmb e^ebem fo picl

gelben unb ^ropbeten aufgeftanben , unb je^t jmeifelt man,

ob ein el)rlic^er ilRann unter i^m anjutrcffen fep ? 3Jleine

Suft jum 2:^eater »rar bamalg fo grofe, bafe fidb aüc^, toai^^

mir in ben Äopf fam , in eine Äomöbie perttianbelte. ^ä)

befam alfo gar balb ben ©infall, ju perfud^cn, mag eg

für eine Söirfung auf ber Sü^ne tiahen merbe , menn man ^
bem S3oUe bie 5tugenb ba jeigte, mo eg fie ganj unb

'

gar nid^t Permutl^ete. 3<^ ^i" begierig mein Urt^eil ju

^ßren.

9iodb begieriger aber bin iä), ju erfal(>ren, ob biefe

j»rei groben einige 93egierbe nadb meinen übrigen brama«

tifc^en 3lrbeiten ermedfen merben. ^idb fdbliefee baPon alle

biejenigen aug, meldte l^ier unb ba unglüdtlidber 2Beife fcbon

bag Sidbt gefeben l^aben. Sin bcfferer 9?orrat^, bei melc^em

idb »nf^r Gräfte unb ßinftcbt babe anmenben fönnen, en

märtet nidbtg aU bie Anlegung ber legten |)anb. 2)iefe

aber tt)irb lebigli«^ Pon meinen Umftänben abbangen. 6in

ebrlidber 2Rann, ber nur einigermaßen gelernt bat/ fu^

pon bem Sleufeerlic^en nid()t unterbrüdfen ju laffen, fann

jmar faft immer aufgelegt fepn , etmag ernftbafteg ju ar«
"

beiten, befonberg »enn mebr Slnftrengung beg ^teifeeg alg

beg ©enieg baju erforbert mirb, aber nid^t immer etmag

»ri^sigeg, meldbeg eine gemiffe ^eiterfeit beg©eifteg »erlangt,

bie oft in einer ganj anbern ®e»ralt alg in ber unfrigen

ftebt ... 6g rufen mir o^nebem faft Pcrfäumte midbtigere

SBiffenfd^aften ju:

Satia est potuisse videril

ü ^
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ßg würbe fd^tüer 5U beftitntnen fepn, ob §err Sf)ri[tIob

^Dl^liul [ic^ mel^t al§ einen Kenner ber 3Ratur , ober ntel^r

alg einen iri^igen Äopf befannt gemad^t l^abe, iüenn nic(}t

bie legten Unterncbmungen feinel SebenS für ba§ erftere

ben 2lugfd)Iag geben müßten, ©ein 33eftreben ioar allezeit,

biefen gebördelten IRuf)m ju öerbinben, ben nur biejenigen

für iüiberfprec^enb anfeben, ireldie bie 9Zatur entireber ju

\Avm\s ober ju leidet gebilbet bat.

3id^ it)ar tierfcbiebene "^a^xt b^burcb einer feiner toerj

trauteften g^reunbe unb je^t bin ic^ fein |»eraulgeber ge^

irorbcn; jlrei 2;itel, bie mir binlänglid^e Grlaubni^ geben

tonnten, ntid^ ireittäuftig in fein 2ob einjulaffen, toenn id^

mir nid)t ein ©etniffen mad?te, bemjenigen im Stöbe ju

fd^meic^eln, meld^er mic^ nie in feinem Seben alg einen

©c^meid^Ier gefunben ^at.

W\i biefem 33orfQ|e tüürbe iii) eine fel^r furje unb fable

SSorrebe machen muffen, irenn id^ nid^t jum ©lüct eine

Heine ^yolge toon ©riefen in 23ereitfd^aft bätte, burc^ hjelc^e

äum 2;beil biefe Sammlung öermifd^ter ©dt)riften ift

^eranlafjt loorben. 6ie ftnb an einen ^^reunb gefc^rieben,

melc^er ben §errn 2)i>?liuS nur bei bem legten ©eräufc^c,

toelc^el er macbte, rec^t fennen lernte, ^d^ beftimmte fie

jirar nur für jirei Slugen; ba ic^ aber niemals gern für

5tt)ei 3lugen etmaS ju fd^reiben pflege, \ct\iji§> nic^t allen^

falls taufenb 2lugen lefen bürften, fo mac^e id^ mir fein

Sßebenfen, fte bem 2efer üorjulegen. Gr h)irb alleg barin

finben, iraS ibn in ben Stanb fe^en fann, t»on ben fol=

genben ^jrofaifd^en unb )3oetifd)en 2luffc1|en, jugleic^ aud^

öon allen übrigen Schriften bei §errn 2lli}liu§ ein rid^tige§

Urt^eil }u fällen. 6ie bebürfen feiner toeitern Einleitung.

(Erfter iSrief.

SBom 20. 3»ärj 1754.

3|a, mein .§err, bie Dlad^ricbt ift gegrünbet; §err 'iSitj--

liul ift jtüifcben bem 6ten unb 7ten biefel in Sonbon ge^

ftorben. ^c^ ncbme 3br »eileib, toelcbeä ©ic mir in bie=

fem (^aUe bejeugen »ollen, an. ©ie fennen mid^ ju hjobl,

all ba| ©ie mir bei biefem SSerlufte nidl)t alle bie em^jfinb^

lid^feit jutrauen foöten, beren ein jur g^reunbfcbaft gemad&=

gel §erj fä^ig ift. gl mac^t einen ganj befonbern einbrudt

auf mid^ , ibn nunmebr in einer Söelt ju toiffen , bie etioal

mi\jx unb etlüal anberl all bie ©ee üon ber unfrigen

trennt. 5)ie 2lrt, mit hjclc^er icb üon ibm Slbfd^ieb nabm,

irar eine 33eurlaubung auf einige flüd^tige 5iage unb fein

3lbfc^ieb, fo geh)i| bilbete id) mir ein, ibn lieber jufeben.

3id^ fpottete über bie, loelcbe i^m gar yw gern bal .^erj

fd^ttjer gemad^t bitten.

Söobin, tDol^in treibt bid^ mit blut'gen ©j5oren

Sie 2Bipegiet, bidlj, i^ren |)elb?

©u eilft, ajttiliul! im 2(uge feiger S^l^orcn,

3wr füuft'gen, nid^t jur neuen 2ßelt.

©0 rebete id^ if)n in einem fleinen ©ebicbte nod^ mentge

3;age öor feiner Slbreife an. Slber a&j , bie 33ermutbung

biefer feigen Stboren ift ridjtiger geiucfen , all meine .§off;

nung! Unb gleid^iüobl kt»ar fie auf bie Äenntni^ feinel

^örperl, ben id^ nie einer merfliefen Unpäf5lid)feit unter»

hjorfen gefeben |)atte, unb auf bal Urtbeil erfafjrener £eute

gebaut, loeld^e eben bie 9f{eifen getban batten, bie er ju tbun

Sßillenl trar, unb bie barauf fd^tooren, ba^ er bal bolls

fommene 2lnfeben einci guten ©eefabrerl {jaht. ©agen

©ie mir, möchte man nic^t bie 2uft üerlieren, ftc^ auf

irgenb etmal fcbmeid^elbaftel, bal nodl) nid^t gänjlid) in

unferer ©einalt ift, mebr Dled^nung ju mad)en? 2ßäre el

nid}t beffer, loenn man auf gut ftoifcb in ben 2:ag binein

lebte unb bal Mnftige bal für unl fe^n lie^e, hjal el in

ber 3;bat ift: nid^tl? . . '^wax bie §erren, loeldje ibm ben

3;ob )3ro)5bejciten
, b^^en bod^ nid^t red^t ^jropbeseit, ob-

gleid^ baljenige, mal fie j?ropbeäeiten, eingetroffen ift. Sie

©ee unb Slmerifa »ar bal, lrot>or er fid^ fürd^ten foKte;

ßnglanb toar el nid^t. dine Dleife nur üon etlid^en taufenb

2lteilen follte ibm töbtlid^ fepn ; unb id^ fann noc^ immer

bebau^^ten , ba| fte el ibm nid^t trürbe gemefeh fe^n , menn

er nic^t üorber geftorben lr»äre . . ©o öiel ift gen?i^, er

bat fie nic^t tbun follcn. 2Benn id& toon ben allmeifen Gin;

rid^tungen ber SSorfebung ireniger ebrerbietig ju reben ge=

ttjobnt njärc, fo hJÜrbe id^ fedf fagen, ba^ ein geroiffel nei^

bifd^el ©cfd^idf über bie beutfc^en ©eniel, »eld^e ibrem

95aterlanbe @bre mad^ien fßnnten
,
ju berrfcben fd^eine. 2Bie

toiele berfelben fallen in ibrer 93lütbc bal^in ! ©ie fterben

reid^ an ßntmütfen, unb fd^manger mit ©ebanfen, benen ju
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i^rer ©rö^e nic()t§ ali bic Slusfü^rung fel^It. 6oIIte c§

aber trol^I fd?tt)er feon , eine natürliche Urfa^e l^ierüon ans

jugeben? ©abrbaftig fie ift \o Rar, ba^ fie nur berjenige

nicbt fiebt, ber fie nid^t feben trifi. Üf^ebmen Sie an, mein

§err, bafe ein folcfee» ®enie in einem geftifien 6tanbe

geboren irirb, ber, idb irid nid^t fagen ber elenbefte, fon=

bern nur ju mittelmäßig ift, aU baß er nod^ ju ber foge=

nannten gülbenen ÜJIittelmößigfeit ju red&nen tüäre. Unb

Sie »ifjen »obl, bie Dtatur \)at ein 2Bo^Igefaßen baran,

aug eben biefem immer me^jr große ©eifter l^ernor ju brin=

gen, al§ au§ irgenb einem anbern. 9Iun fiberlegen Sie,

h)al für Scibttiiengfeiten biefe§ ©enie in einem £anbe all

J'eutfdilanb , iro faft alle Slrten üon Ermunterungen unbes

fannt fmb, ju überfteigen babe. 93alb loirb e§ Don bem

OJtangel ber nötbigften ^ülf^mittel jurücfge^atten ; balb »on

bem 3^eibe, n?fl(ber bie 23erbienfte aucb fd^on in ibrer Söiegc

»erfolgt, unterbrücft; balb in mül^famen unb feiner unhjür;

bigen ©efcböften entfräftet. 3ift el ein SBunber, baß e§

r\aä) aufgeopferten ^ugenbfräften bem erften ftar!en Sturme

unterliegt ? 3ft e§ ein 2Bunber , baß Slrmutf; , Hergerniß,

Ärän!ung, Sßerac^tung enblidb über einen Körper fiegen,

ber obnebem fd^on ber ftärffte nidbt ift, toeil er fein ^ör^jer

eine§ §oIjbadEer§ icerben foflte ? Unb glauben Sie mir,

mein §err, in biefem ^aüe war unfer STRöHug, ober e§ ift

nie einer barin gemefen. 6r toarb in einem S)orfe geboren,

fto er gar balb me^r lernen »oUte, aU man il^n bafelbft

lebren fonnte. @r marb üon Gltern geboren, beren 33er;

mögen eg nidbt juließ , i^n aul einer anbern Urfad^e ftubi^

ren ju laffen, a\§ baß er einmal, nad^ ber Sßcife feiner

3>äter , Don einer gefcbn^inb erlernten 93robtt>ifienfd^aft leben

tonne. 6r fam auf eine Schule , bie i()n faum ju biefer

23robtt>ifienfd?aft vorbereiten !onnte. 6r fam auf eine

Slfabemie, njo man beinal^e nid^tl fo jeitig lernt, all ein

S(^riftftcUer ju merben. Gr fiel einem SJJanne in bie

^änbe, irelcber burdb SQBoblt^aten mand^en jungen SBi^Ung

ju feinem 35orfed()ter ju mai^en n?ußte. 6r befaß eine nas

türlicbe 2ei(btigfeit ju reimen , unb feine Umftänbe jitangen

i^n , fidb biefe Seid^tigfeit me^r ju 9]u^e ju mad^en , all el

bem 95orfa^c, ein ^idbtcr ju »erben, juträglidb ift. 6r

fdbrieb, unb bie graufame SBerbinblid^feit, baß er Diel

fcbreiben mußte, raubte ibm bie 3eit, bie er feiner liebften

©iffenfcbaft, ber ßenntniß ber Statur, mit befferem 5Ru|en

bättc »eiben fönnen. @r verließ enblidb bie Slfabemie unb

begab )\ij an einen Ort, voo el i^m mit feiner ©eleJ^rfam;

feit beinahe teie benjenigen ging, bie »on bem, voa^ fic

einmal erirorbcn baben , jebren muffen, o^ne etmal mel^

rerl baju »erbienen ju tonnen, yiai) einiger 3«it ttJarb er

JU einem Unternebmen für tüchtig ertannt, t»on »eld^em

einige Seute fagten, baß man [xi) nur aul SSerjtociflung

baju tonne braudbcn loffen. 6r trollte unb follte reifen

;

er reiste audb, allein er reilte auf frember Seute ©nabe;

unb mal folgt auf frember Seute ©nabe? 6r ftarb . . .

3a, mein §err, bal ift fein Sebenllauf. ©in Sebenllauf,

o^ne S^^^^U in ioeldbem bal Gnbe bal unglüdflid^ftc nid^t

ift. Unb boc^ bel^aupte id^ , baß er mebr barin geleiftct

^at, all taufenb anbere in feinen Umftänben nicbt »rürben

geleiftet l&aben. 2)er 3:ob ^at ibn frü^, aber nidbt fo frü^

überrafd^t, baß er feinen 2;^eil feinel SRamenl »or i^m in

Sid^er^eit ](?atte bringen fönnen. hiermit tröfte icb midb

nodb; nod^ meljr aber mit ber gemiffen Ueberjeugung, baß

er in einer »oHfommen p^ilofop^ifc^en ©teid^gültigfeit »irb

geftorben fepn. Seine SReinungen, bie er »on bem 3^^

ftanbe ber abgefd^iebenen Seelen ^atte, i l^aben el nidbt

anberl julaffen tonnen. Gl ift »a^r, er »arb in einem

großen SSorl^aben geftört, aber nidbt fo, baß er el ganj

unb gar ^ätte aufgeben bürfen. Sein Gifer, bie 2öerte

ber 2lllma(^t nät;er fennen ju lernen , trieb i^n aul feinem

25aterlanbe. Unb eben biefer Gifer fü^rt feine entbunbene

Seele nunmel^r »on einem Planeten auf ben anbern, aul

einem 2Beltgebäube in bal anbere. Gr geiüinnt im 33cr=

lieren , unb ift »ielleid^t eben je^t befd^äftigt mit erleudbteten

Slugen ju unterfuc^en, ob 9temton glüdtlid^ gerat^en unb

Srablep genau gemeffen ))abe. Gine augenblicflid^e SSer^

änberung l?at il^n »ielleid^t Scannern gleich gemadbt, bie er

l^ier nidl)t genug bemunbern tonnte. Gr toeiß ol^ne 3tt3eifel

fdbon me^r, all er jemall auf ber 2ßelt bättc begreifen

fönnen. StUel biefel l^at er fid^ in feinem legten Slugens

blidEe gertjiß jum »oraul »orgefteöt, unb biefe 3?orftellungen

Ijaben il>n beruljigt, ober el fmb feine S?orftellungen fä^ig,

einen fterbenben ^^itofopl;en ju beruljigen . . ^i) hJiH

aufhören , Sie mit biefen traurigangenebmen i^been ju be^

fc^äftigen. ^c^ »»ill aufhören, um midb ibnen befto leb^af:

ter überlaffen ju tonnen. Gl ift bereiti 2)Iitternadbt, unb

bie ^errfd^enbe Stille labet mid^ baju ein. Seben Sie too^l.

3u)ntfr ßriff.

Som 3. TDpvü.

^ä) foH 3^"^"' "i^i" §^^^' fi"'9^ 9iad)ridl)t »on ben

Schriften bei öerrn 2)tpliul, hjclcbe Sie nocb ni(bt fennen,

unb unter biefen befonberl »on benen ert^eilen, in »cldben

er fiö) all einen fcbönen ©eift b^t jeigen »ollen ? 3}tit

SSergnügen. Slber erlauben Sie mir, baß id^ Sie »or^er

an eine fleine Slnmerfung erinnern barf. Gin gutel ©enie

ift nicbt allejeit ein guter Sdbriftftetler , unb el ift oft eben

fo unbillig einen ©ele^rten nacb feinen Sd&riften ju beur;

ttjeilen , all einen SSater nadb feinen Äinbern. S)er recbt;

f(baffenfte 2Rann ^at oft bie nicbtlroürbigften unb ber tlügftc

biebümmften; obne 3i»eifel, »eil biefer nicbt bie gelegen^

ften Stunben ju i^rer 93ilbung , unb jener nidbt ben nötbi'

gen gleiß ju ibrer Grjiebung angercenbet bat. S)er geift=

\\i)t S8ater tann oft in eben biefem ^yalle fepn, befonberl

»enn i^n dußerlicfce UmftSnbe nötbigen, ben ©ewinnft

feine 2}iiner»a unb bie ?lot^njenbigfeit feine Segeifterung

fcpn ju laffen. Gin fol(^er ift allbann meiftentljeill geleM«

» %an fe§e in biefen öermift^ten Sti^riften 6. 146.
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al§ feine 95ü(j^er, anftatt ba^ bic Sudler berjetiigen, tueld^e

fte mit aller SUlu^e utib mit •^ntüenbung aller ^ülfgä

mittel ausarbeiten fönnen, nic^t feiten gelehrter al§ i^re

SBerfaffer ju fe^n pflegen . . 3lm laffen 6ie midb anfan=

gen. 2lber h)o lüollen Sie, ba^ \ä) anfangen foll ? . . S)a§

erfte, h)a§ unter feinem 9Iamen gebrudlt marb, föar eine

Obe auf bie ©dbaufpielfunft, ober »ielmel^r eine Obe auf

bie Serbienfte be§ §errn ^rofeffor ©ottfc^ebl um bie Säjau'-

fpielfunft. ^\)V ^n^alt gab \\)X ein ^eä/t auf eine ©teile

in ben „93eluftigungen," bie fie in bem fed^§ten SBanbe ber^

felben fanb. ^ä) nenne fie eine Obe, toeil fie §err 3)lr)liu§

felbft fo nennt, unb ein 33erfaffer obne S^weifel feine &(-

burten nennen fann, tcie er »itl. 2Ba§ balte idb mi(fc ba^

bei auf? er bat fie nacb ber 3eit felbft üeradbtet unb bie

le^te 6tropbe jiemlic^ bo§baft parobiren belfen, mt 6ie e§

in bem erften %\)txk beg £iebbaber§ ber fdbönen

2Biffenfcbaften finben fönnen. So gebt el faft immer,

h)enn man fieute öon jfteibeutigen SSerbienften allju febr

erbebt, ebe man fie näber unterfud^t bat. Man fcbämt ficb

enblid^, ba| man ficb blo^ gegeben bat, unb will alljufi^ät

burcb eben fo übertriebene Sefcbimpfungen bie Sobfprüdbe

toertilgen , bie unl bereite läcberlicb gemacht ^aben. 2luf

biefe Obe folgten feine 93etrad)tungen über bie 'Ma--

jeftät ©otte§, iueld^e au§ einer oratorifdben Uebung

entftanben maren , mit ber er fidb in ber oertrauten 9tebner=

gefellf(baft gejeigt b^tte. ©r fügte in ber Umfcbmeljung

bie natürlidiie ßrllärung be§ 2Bunberg mit bem 6onnen=

jeiger 21M ^inju, n)el(^e. me^r Sluffe^en madbte, al§

fie üerbiente. 6ie hjiffen, ba^ .§err ^jnfpector Surg fid^

alle 5ölübe gegeben bat , fie ju »iberlegen. ^cb , meines

SbeilS, babe fie allezeit blo^ megen ber 3)reiftig!eit be§

§errn 3Jl^liul behjunbert. S)er Einfall mar nicbt fein,

fonbern ber IHecenfent ber ^arentfd^en Unter fudb um
gen in ben Actis Eruditorum batte ibn bereits gebabt.

Slllein mag biefer all einen flüchtigen ©ebanlen, ber leine

SBittigung Derbiene, üorgetragen batte, baS trug unfer

Scbriftfteller gerabemeg als eine SDa^rbeit »or. Unb fo ift

eS aud) f(^on red}t! ßrnftbafte gefegte 3Jlänner muffen

jioeifeln; unb mir, toir jungen ©etebrten, muffen entfdbei^

ben. 2ßer mürbe eS aucb fonft magen , gebilligten 2)teinun=

gen bie ©tirne ju bieten, menn mir eS nid^t mären, bie

mir nodb alle unfer '^tun beifammen baben? . . 6ie fin=

ben biefe 35etradbtungen, mein §err, in eben bem anges

fübrten 93anbe ber Seluftigungen
; fie entbalten überbauet

öiele gemeine ©ebanlen unb bie ©cbreibart ift bie ©cbreib:

art eines 2)eclamatorS, meldber bie Söeobacbtung ber S^ul^

regeln für Orbnung unb boS unb baS 2ld& für baS

fcbßnfte SRecept jum j^eurigen unb ^atbetifd^ien t)ätt. ^^aft

üon eben biefem ©cblage fmb feine Stbbanblungen üon

ber 2)auer beS menfcblicben £eben§; feine Unter=

fudbung, ob bie Siliere um ber 30tenfd^en mitten

gefcbaffen morben; unb fein S3emeiS, baf3 man bie

Spiere pb^fiologif*^^'^ Serfud^e megen gar

mobl lebenbig eröffnen bürfe . . 2luS biefem le^j

tern Staffage !ann man unter anbern feben, ba§ §err Söips

liuS bie 93ud^ftabenrcdbnung bamalS muffe gelernt baben.

@r mirft mit a unb x um fic^, mie einer, ber no(^ nicbt

lange bamit befannt ift. S)aS aber ^at er mit fcbr großen

Slnal^ften bafelbft gemein, ba^ eS ibm üollfommen gelungen

ift , eine 2öa|)rbeit , bie , in fd^ledbtcn SBovten auSgebrüdtt,

febr fapcb »rare, burd^ bie allgemeinen ^eiäjtn für bie

§älfte feiner £efcr jum Dfiätl)fel ju macben. 3*^ar . . als

menn man nur bie £efer !lug ju mad}en fd^riebe ! ©enug,

menn man jeigt, ba^ man felbft llug ift. . . Slu^er biefen

profaifdben 6tüdfen merben 6ie aud^ üerfdbiebene ©ebid^te

in ben Seluftigungen »on ibm finben; befonberS einige

fappbifi^e oben , bie biefeS järtlidbe Splbenmaa^ febr mobl

beobad^ten unb »iele artige ©teilen baben. S)aS üorne^mfte

aber ift mo^l baS ©ebidbt auf bie Semobner ber

Kometen. S^b niu^ ^bnen fagen, bei maS für ©clcgen=

beit eS gemacht morben. S)er ^err ^rofeffor fäftner batte

!urj öorber fein pbitofopbif(^eS ©ebid^t über bie Kometen

in ben Seluftigungen brudfen laffen. ©ie baben eS bocb

gelefen ? ßS ift in ber Zi)at ein ©ebid^t ; unb in ber Zi)at

pbifofopl^ifdb. ©ein SBerfaffer bat fidb längft ben nädbften

5pia^ nadb Rädern ermorben unb 3teimen unb S)enfen nie

getrennt, ^ä) füljre folgenbe ©teile auS bem ©ebäd)tniffe an

:

3öaS aber mürbe mobl bort im Äomet geboren?

®in mibrtgeS ©emifd^ bon Sappen unb bon 2)bbren,

©in SSoH, baS unberk^t bom 3teuf;erften ber Sßelt,

2Bo 3lad)t unb Äälte mo^nt, in lid^te glammen faßt.

2Ber ift, ber biefeS glaubt?

Obne 3^eifel bradbte biefe j^rage ben ^errn 2)^pliuS

auf. er mollte eSfe^n, ber eS glaubte. 3f?odb mebr, er

moUte eS fepn, ber aucb anbere eS ju glauben nötbigte. er

fe^te ficb alfo unb fcbrieb ein jiemlid} lang ©ebicbt, morin^

neu er »on ber Möglidbfeit ber 33emobner ber Kometen, •

bie ber .^err ^rofeffor Jftäftner nidbt geläugnet batte, unb

üon ibrer 2ßabrfcbeinlicb!eit, bie aber unter feinen §än=

ben nodb jiemlicb unmabrfcbeinlidb blieb, banbelte.

®er SSorfa^ an ftd^ felbft mar fdneS XabelS mertb;

mie ein Siebter, ben §err iDflpliuS nicbt mobl leiben

fonnte , bei einer äbnlicben ©elegenbcit fpri(^t. 9(ur ©d^abe,

ba^ er feine einbilbungSfraft nidbt beffer babei anftrengte

;

nur ©cbabe, ba^ er ben turjen unb neroenreicben SluSbrud

nidbt in feiner ©emalt batte ; nur ©dbabe , ba^ er fidb »on

bem Steime fortreiten lie^ , unb in fein ganj ©ebidbt nod^

lange ni(^t fo üiel gute ©ebanlen bradbte, als mir gute

93cobadbtungen »on itometen baben. ein ^rcmib bat fo-

gar nidbt mebr alS eine einjige fcböne 3eite barin gefunben

;

biefe nämlicb

:

2BaS nü|t ber größte ©iern, ber emig mü^ig gebt?

er glaubte eine feine 2lnfpielung auf bie großen ein»y^j|^

flu^lofen ©lerne unter ben SRenfd^en barin ju fe^en , öon
^^^
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bct fi(i) wä) jtreifeln lä^t , ob fte unfer ?ßoet babei gebadet

bat 2Ba§ für einen artigen pb>?rif»3fifc^f" Sioman bätte

er ung macben fönncn, »nenn et bcn innern 9leicbtbum

feiner 2Jlaterie recbt gcfannt unb ibn gebörig ju braudbcn

genjufet bätte! 3lber war eg üon ibm bamafg jii »erlangen?

9Bar eg fon bem gefdblDorncn Scbüler eineä ÜJieifterä ju

»erlangen, ber Sieimer bie ÜJtenge, aber aucb nidbtg all

Dlcimer gejogcn bat? ©cnug, ba^ |»err SHt^liul in ben

Sliifl'ä^en, bie ton feiner geber in bcn Seluftigungen fteben,

aüc§ geleiftet bat, ttjal ein ©ottfdbebianer leiften fann. Sie

):?oeti)dben fmb f(ie|enb unb ebne 2)litteltt)örter ; unb bie

)?rofaifcben fmb gebebnt unb rein . . Sie feben »obl, mein

^err, ba^ icb mir beute fein Slatt üorl 2RauI nebme. ^ö)

iüäre auf guten 2Begen, »enn idb nur ni(^t abbredben

mü^te. £eben 6ie tüobU

J)nttfr ßt'xtf.

»om 22. 8Jt>ril.

<5veili(b i)at ficb .^err SUi ^ l i u § auöj in teöcbentlidben

Sittenfcbriften ücrfucbt. . . Sic iüiffen, mein §err, wer

bie erften SSerfaffer in biefer 2lrt ttjaren. Spfianner , benen

ei meber an 2Bi§, nocb an Stieffmn, nodb an ©elebrfam;

feit, nocb ai^ Äenntni^ ber SBelt feblte. Gnglänber, bie

in ber größten 9tube unb mit ber beften SBequemlicbfeit auf

alle§ aufmerffam fepn fonnten, toa§ einen Ginflu^ auf ben

@eift unb auf bie Sitten ibrer ^Ration batte. . . 2öer aber

fmb ibre 9?acbabmer unter unl? ©ro^tentbeilö junge

SGöipnge, bie ungefäbr ber beutfd&en Spracbe getracbfen

fmb, bier unb ba etmag gelcfen baben unb, toa§ bal be«

trübtcfte ift, ibre Slätter ju einer 2lrt üon SHenten macben

muffen. . . . ^crr äRpIiul war nodb nid^t lange in Seip:

jig, ali er mit bem ^a^t 1745 feinen greigeift anfing

unb ibn burdb jweiunbfunfjig 2Bodben glüdflicb fortfe|ite.

5)er Stitel üerfpradb Diel, unb idb glaube nid^t, ba^ man

JU unfern Seiten leidet einen anlocfenbern finben fönnte.

3(b »eife el au» bem SIRunbe bei 33erfafferl , ba^ er fidb

nie bingefe^t , ein 33(att »on bemfelben ju madben , obne

»orber einige Stücfe au8 bem 3ufdbauer gelefen ju ba=

ben, 2)iefe 2Irt ficb »orjubereiten unb feinen @eift ju einer

ebcin 3iadbeiferung aufjumuntern, war ebne Btt'eife' f^br

lobenlwertb. j^reilicb fann fte nur bei benen »on einiger

3ßirfung fepn, bie fcbon für ficb i^riifte genug bitten, ni(btg

gcmeincg ju fcbreiben. Senn benen, njclcben biefe Gräfte

fcblen, wirb fie ju weiter nidbtl nü$cn, all bie äu^erlicbe

einrieb tung ju ertappen. Sie werben un§ balb ein Briefs

dben, balb ein ©efptSdb, balb eine Grädblung, balb ein

©cbidbtcben »orlcgcn, unb in biefer abwedbfelnben älrmutb

ficb ib«n ÜRuftern gleidb bünfen, beren wabre S(böm

beiten fie nidbt einmal einfeben. . . . ^crr 2Rpliul fab

fie aüerbingl ein, unb man fann nicbt läugnen, bafe fidb

nicbt ein großer 2;beil »on feinem greigeifte febr Wobl

lefen laffe. SSerfdbiebenc fleine 3üge, bie er feiner ^erfon

barin giebt, fmb «ttoai mebr all blofec ßrbidbtungen,

3Bal er jum Gpempct in bem breijebnten 33latte »on

bei Söoetbiul S^rofteber Sßeltweilbeit fagt,

ift gänjlidb nadb ben ^öudbftaben' ju »erfteben. Gr \)atti

»on biefem geliebten 93ucbc eine Slulgabe in febr tleinem

gormate, bie er eine lange 3eit, anftatt ber gerieb e=

nenSSurjeln unbÄräuter, weldbe anbere aul

Slrtigfeit in bie 9^afe ftopfen, in einer S^nupf:

tabafibofe bei fidb trug. Sie Ueberfe^ung , bie er an ange^

fübrtem Orte baraul mittbeilt, madbt ibn jum drfinber

einer im Seutfdben nodb nie gebraudbten 3Serlart , ber abo=

nifcben nämlidb ; unb cl ift feine Scbulb obne 3weifel ni^t,

wenn er feine 3tadbabmer barin gebabt bat. 2Bal übrigen!

ben ^n\)alt bei (Ji^eigeiftel anbelangt, fo wirb audb ber

eigenfmnigfte Splitterridbter nidbt bal geringfte baran fin=

ben, toai ber dbriftli(ben Stugenb unb ^Religion jum Scba^

ben gereicben fönnte. ©leidbwobl aber warb el . . . unb

biefel mu^ idb ^i)nen ju melben nidbt »ergeffen . . feinem

guten Df^amen einigermaßen nacbtbeilig , ibn gefcbrieben ju

baben. Gr bebielt »on ber 3eit an ben 2;itel feinci Sudbl

ftatt einel Seinamenl, unb feine 33efannten waren nodb

lange bernadb gewobnt, bie SRamen ÜJl>?liul unb '^xci-

geift eben fo orbentUdb ju »erbinben, all man je^t bie

S'Jamen ©beimann unb 9?eligionlfpötter »erbinbet.

Sie fönnen ficb leidbt einbilben , baß biefe SSerbinbung bei

benen, weldbe bie wabre Urfadbe baöon nidbt wußten, oft

ein febr empfinblidbel 2Riß»erftänbniß werbe »erurfacbt

baben. 61 ift aber fo ungegrünbet, baß idb el audb nicbt

mit einem 2Borte weiter wiberlegen wiH. ^db will ^l)nen

öielmebr nocb etwas »on feiner jweiten moralifdben SKodben^

fcbrift fagcn, bie er balb nadb feiner Slnfunft in Serlin

beraulgab. Sie bieß „ber SBabrfager." 6r fam nicbt

Weiter bamit all bil auf bal jwan§igfte Stüdf. Sie fer?

nere j^ortfe^ung warb ibm böberel OrtI »erboten, unb el

wäre feiner ©bre juträglidber gewefen, wenn man ibm

gleidb ben Slnfang unterfagt bätte. 3^ ^ann ^bnen nid^t

fagen, wie ungleidb er fidb barin fiebt! Sie Sdbreibart ift

nacbläffig, bie Floxal gemein, bie Sdberje finb pöbelbaft

unb bie Satpre ift beleibigenb. 6r fdbonte niemanben unb

batte nidbtl fd^led^terel jur Slbfidbt, all feine Slätter jur

fcanbalöfen dbronif ber Stabt ju madben. Tlcin fdbrie ba:

ber überall wiber ibn , bil ibm bal ^anbwerf gelegt warb.

2111 ein neuer Slnfömmling in 93erlin batte er f\ä) obne

3weifel einen aüju großen Segriff »on ber biefigen greibeit

ber treffe gemad^t. ßr batte gefeben , baß wid^tige SBabr;

beiten bier Sd^erj »erfteben muffen , unb glaubte alfo , baß

ibn bie dinwobner audb ertragen würben, wenn er audb

fdbon ein wenig maffi» wäre. Slüein er irrte ficb! Sie

etftern fönnen burdb bie allergrößte SDlißbanblung nidbtl

»erlieren; bie anbern aber fönnen aucb burdb bie allerfleinfte

allel »erlieren, nämlidb ibre Gb^^e. 3Bal alfo bie Obrigs

feit bort aui Sidberbeit »erftattet, bal muß fie biet aul

3Jtitleiben »erbieten. . . Sal erfte 93latt bei Si^o^rfagerl
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fam 2)onnerftag§ l^erauS. 3)en 6onntag t)or!^er »nu^te

.§err 3JIt?liug nod^ nic^t, mie e§ l)ei^en feilte, ßr lief Ijunbert

5Ramcn burd) unb formte feinen finben, ber i^m ndjt

gelegen geh?efen föftre. Griblic^ fjalf il)m ber gefcfelrinbe

Söi^ eine§ gnten j^reunbeS nod^ aug ber Dflotfj. „6ie fönnen

fic^ nid^t entfc^lief,en, mie 6ie ^^r 35Iatt nennen n?o[(en?"

fagte ber ^err »on I** ju i^m; „SRennen 6ie e§ ben

2Bal?rfager. Sie ju bumm ft>aren , Sie ol§ einen ^^reigeift

jn ^ören, bie merben geir»i^ nic^t ju f(ug fct)n, ^^nen aU
einem Sßa^rfager ju folgen. " ©iefer Einfall n^arb gebilligt,

ob er gleid^ ein irenig bogfiaft tvax, unb in bret Stunben

toar bag erfte 6tüdE fertig. SOtit eben biefer ©efc^föinbigfeit

fjat §err aRpliuS aud) bie übrigen aufgearbeitet, unb föenn

biefer Umftanb fc^on nid^t if)ren geringen 2Bertl) entfd^uls

bigt, fo oert)inbert er bod^ menigften§ ju glauben, ba^ uns

fer Stad^^^grap^ug fie nid^t beffer )^abe mad^en tonnen. . .

^i) bin 2C.

JDintcr jßiicf.

S3om 6. SWai.

§err 2JJt)liu§ f)at brei Suftfpiele unb ein mufifalifd^eS

3tt)ifd^enfpiel gefd)rieben. 5)al ftnb feine t^eatralifd^en

Sorbeern! S)ag erfte Suftfpiel hjarb 1745 in Hamburg

gebrudft unb l)eip „bie Slerjte." ßg ift in ^rofa; eg l^at

fünf Slufjüge; eg beobachtet bie brei ßin^eiten; eg lä^t bie

93ü|)ne »or bem 6ube eincg 2lufjugg niemalg leer; eg ^at

feine untDal;rfd)einlid^en 2Ronologe. . . 2Barum barf id^

nun nic^t glcid^ baju fe^en: furj, eg ift ein öollfommeneg

©tüd? SBarum giebt eg geitiffe \d)Vott ju üergnügenbe

edle .tunftrid^ter , ftjelctie eine anftänbige 5)id^tung , hjaljre

©itten, eine ntännlid^e 2Jioral, eine feine ©att)re, eine

lebl)afte Unterrebung, unb id^ mei^ nid^t, n)ag nodb fonft

mel^r, t>erlangen?_Unb n?arum, mcin.§err, fmb 6ie felbft

einer öon biefen ßeuten? ^d^ l^ätte '^Ijmn ein fo »ortreff^

lic^eg üuibjjrcguo machen hjollen , ba^ 6ie meinen ^^reunb

ben bcutfd^en SRoliere nennen follten. diu beutfd)er 2Ro:

liere ! Unb biefer mein greunb ! h)enn eg bod^ tDai)x

tt)äre ! 9öenn eg boc^ toai)x träre ! . . §ören 6ie nur,

§err 2Rpliug mufste feine lerjte auf S3crlangen mad^en,

tt>ag Sßunber, ba^ fie it)m gerietljen, h)ie . . irie alleg,

njag man auf S3erlangen mad^t. ^urj Dorther hjaren „bie

©eiftlid^en auf bem Sanbe" jum SSorfd^ein gefommen. 6ie

fennen biefeg ©tüd ; eg f)atte einen jungen SJlenfd^en jum

SBerfaffer, ber ^ier in Berlin noc& auf 6d^ulen mar, ber

aber nac^ ber 3eit beffere 2lnfprüd^e auf ben SHul^m eineg

guten fomifc^en 5)idbterg ber Sßelt »orlegte unb felbft aug

£iebe jur 93ül)ne ein 6d^aufpieler marb, nämlidb ben »er=

ftorbenen §errn Äriegcr. ^n feinen „©eiftlic^en" l>atte er

bie Baii^xt auf eine unbänbige 2lrt übertrieben, unb i(^

hjeil überhaupt nid^t, h)ag ic^ toon ber (£alt)re galten foll,

bie {\i) an ganje ©tänbe »agt. 3)od^ ©alle , Ungered^tig=

feit unb 3Iugfd^h)eifung l>aben nie ein 93uc^ um bie Sefer

flebrad^t , ttjol^l ober mand^em 93udl)e 3U fiefern tjcrl)olfen.

3)ie 2öelt fonnte fid^ an ben ©eiftlicben nid^t fatt lefen ; fic

Jrurben mel)r alg einmal gebrudt; ja fie tt>urben, mag bie

£cfer immer um bie ^älfte toermel^rt, configcirt. ©0 eine

t)ortreff(idl)e 2lufnal)me ftad^ einem Sud^l^änbler in bie

Slugen. Qx üerfprad^ fic^ feinen fleinen ©eminnft, menn

man ai;db anbere ©tänbe eine \old)e 9}lufterung fönnte paf^

firenlaffen, unb trug bie Slbfertigung ber „Slerjte" bem

§errn SKpliug auf, ber eg and) annai)m, ob er gleid^ felbft

unter bie 6öl)ne beg Slegculapg gel^örte. @r bradjte fon:

berbareg S^ug i" fein Cuftfpiel ; eine Jungfer, ber man

eg anfel)en fann , ba^ fie feine Jungfer meljr ift ; ein ^jaar

freier, bie fid^ über eine fünftige ^rau jur ^älfte üerglei«

d^en unb ein Raufen Büge, bie üollfommen mol)l in eine

fc^lcd^te englifd^e ^omöbie Raffen mürben. . . 5)o(^ mic

fielet eg um fein jmeiteg £uftf))iel? @g l^ei^t „ber Uner^

trägli(^e'' unb ift gleid^fallg in ^rofa unb fünf Sfufjügen.

6g follte eine Jjerfönlic^e ©at^re fe^n, mu^ id^ ^^nen im

Vertrauen fagen. Sltlein eg gelang il^m mit bem ^nbioi*

buum eben fo fdf)lcd^t , alg bort mit ber ©attung. 3)enn

mit menigem alleg ju fagen, er fd^ilberte feinen Unertrögj

lid^en, id^ mei§ nid^t ob fo glüdlid^ ober fo unglüdlid) , ba^

fein ganjeg ©tüd barüber unerträglich marb. 2)ie „Slerjte"

unb ben „Unerträglid^cn" madite §err SH^liug balb nad^s

einanber
; fein britteg ©tüd aber , üon meld^em id^ gleid^

reben mill, folgte erft einige ^al^re barauf. 6g |)ei^t „bie

©d^äferinfel;" eg ift in 33erfen unb f)at brei Stufjüge.

SBenn ic^ bod) mü^te, mie id^ ^t)nen einen beutlid^en Sc;

griff baöon mad^en follte. . . kennen ©ie ben ©efd^mad

ber i^rau 5Reuberin? Sltan müjite fe^r unbillig fepn, menn

man biefer berütjmten ©d^aufpielerin eine »olltommene

^enntni^ il^rer ilunft abfpredien mollte. ©ie l^at männlid^e

ßinftd^ten ; nur in einem Slrtifcl üerrät^ fie il^r ©efd^led^t.

©ie tänbelt ungemein gerne auf bem 2;^eater. 2llle ©d^au*

fpiele »on i^rer ßrfinbung fmb »oHer ^u^ , tooller SBerflci!

bung, tooller j^eftioitätcn ; munberbar unb fd^immernb. . .

SSielleid^t jmar fannte fie i^re .^erren Seitojiger, unb bag

mar toielleid^t eine Sift toon i^r, mag ic^ für eine ©d)mad};

^eit an \\)t l^alte. 5)od^ bem fc^ , mic i^m molle ; genug,

baB nad^ biefem ©daläge ungefal^r bie „©dbäfcrinfel" fctjn

follte, meldte .^err 2Rpliug aud^ mirflid^ auf il)r 2lnratl)en

augarbeitete. 6r ))ätte fte am fürjeften ein pfeubopaftora=

lifd^ .' mufifalifc^eg Suft; unb Söunbcrfpiel nennen fönnen.

3Rac^bem er einmal ben ©ntmurf batoon gemad^t \)atk,

foftete i^m bie ganjc Slugarbeitung nic^t me!^r alg üier

S'iac^te ; unb fo toiele bringt ein anberer mo|>l mit 6inrid^=

tung einer einjigen ©cene fd^laflog ju. ©0 lange er bamit

befd^äftigt mar, ^abc idb il^n, feiner ©cfd^minbigfeit megen,

me^r alg einmal bcneibet; fo balb er aber fertig mar, unb

er mir feine ©eburt toorgelefen Ijatte , mar ic^ micber ber

gro^mütl)igfte greunb, in beffen ©cele fid) aud? nic^t bie

geringfte ©pur beg 9^eibeg antreffen lie^. . . dloi) ein
''

SBort toon feinem 3mifd^enfpiele. ßg l^ei^t „ber fufe"; eg"'"

marb componirt unb auf ber $Rcuberifc^cn 58ül>ne in fieipjig
'



SSorrebe ju ben toctmifd^ten ©d^riftcn bcS ^errn ßi^riftlob SK^liuS. 379

aufgeführt. 6g fanben ftd^ Seute, teelc^e e§ bctviinbers

ten, »üeil eine getttffc Sc^aufpielerin bie 6c(}äfenn barin

mad^te. 5)er ^nl^att Jrar aui bcr 6c^äferjrelt. . . . SBer;

jei^en 6ie, mein ^err, ba^ mir bie Sd^äferjDcIt ben 3'rü^s

liiig in bie ©ebanfcn bringt; werjei^en Sie, bafe bag ^eus

tige angenehme SBetter mid^ herleitet, il^n immer ein ttjenig

ju genießen , unb bajs id^ alfo , 3cit ju gewinnen
, fd^Ue^e.

^c^ Irin lieber ben ganjen Spajiergang an nicmanben,

alg an Sie gebcnfen, aU nod& ein SBort mel^r fd^reiben;

ausgenommen: Seben Sie h)o^l!

iünftcr jßricf.

S8om 4. 3untu§.

2ln ^enntnife ber toortreffHd^ften 3Jlufter fehlte e§ bem

§errn 2)lpliu§ gar nid^t. Unb wie \)ätte ei ibm auc^ fo

leicbt baran fehlen !6nnen , ba er bal §ülf§mittel ber Spra^

ijen ttoHfommen »ol^I in feiner ©eloalt |)atte ? 2)ie t>ou

ne'^mften lebenbigen unb tobten maren ibm geläufig. S5on

ber (atcinifd^en Werben Sie mir e§ o^ne 93etrtei§ glauben.

3n 2lnfe'^ung ber gxiecbifd^en berufe id^ mid^ auf feine Uebers

fefeungen , bie er aul bem 3(riftop^ane3 unb Sucian gemad^t

l^at. ^iefe le^tern toerben Sie in ber „Sammlung au§;

ericfener Schriften" biefeS Sopbiften, toefdbe im ^al^r 1745

bei 93reitfopf gebrudft ift, finben. 2)er §err ?Prof. ©ott=

fcbeb mad^te eine unverlangte 35orrebe baju , mit ber er bem

publicum einen fdbledbten Sienft crmie?. 2)ie 93eforger

rtiurben barüber ungef)aUen unb anftatt, ba^ fie un§ ben

ganjen Sucian beutfd^ liefern ttJoKten, lieBen fte el bei bie=

fer $robe behjenben. ^d) »rürbe einen langen unb trodEe=

nen 93rief fd^reiben muffen , ft)cnn id^ 3^"^" aud^ aße feine

Ueberfe^ungen auä bem {jranjöfifd^en, ^itatiänifdben unb

Gnglifdben anführen tt)oIItc. Unter ben crftern öerbienen

obne 3tt)eifel bie „^oSmotogie beä §errn öon SOtaupertui»
"

unb beg c^errn Gfairaut „Slnfanglgrünbe ber Stfgebra" bie

toorjüglicbfte Stelle. S8eibe2öerfe juüberfe^en, loarbetmaS

mebr al§ bie blo^e fenntnife ber Spradfie erforbert ; einer

Spradbe , in ber er übrigen^ feine SBriefe am liebften abju^

faffen pflegte. Unb icb mu§ e§ 3^"^" ""^ beiläufig fagen,

ba§ fein 93riefji?cd^fcl fc^r gro^ mar ; größer alä ibn »iel=

leidbt mancber in bem einträglid^ften 2lmte ft§enb«r ©c=

lebrtc, auä %nxö:)t t)or ben Unfoften, öbernel^men möchte.

er mar ni(^t blofe in ^eutfd^lanb eingefd^loffen ; er erftredte

fid& nocb üiel »eiter, unb e§ mar aÜerbingS eine 6^re für

i^n, bafe er bie üerbinblid^ften 2lnttüorten Pon einem '3{eau=

mur, 2innäu§, SBatfon, Sponet jc. aufweifen fonnte. . . .

3tu§ bem Staliänifd^en ^at §err aJtpliuä unter anbern in

ben „Beiträgen jur §iftorie unb Slufna^me be§ 2;^eaterg,"

bie Glitia be§ 2Jlaccbiat)ell§ überfe^t, unb au§ bem @ngli=

fdben 5]ßopen§ SSerfud^ über ben SWenfd^en. ®ur^ biefe

Ic|tere Ueberfe^ung , »reldbe in <]ßrofa ift unb in bem jmei=

ten 93anbe ber „^allifd^en 93emü^ungen" fte^t, moQte er

bie 2lrbeit be§ §errn 93rodeg auSfted^cn. 2)ag 2Bcit:

fd^roeifenbe unb 2öä§ric^te feinel pardpl(rraftif(^en SSorgän»-
'

gcr§ bat er jmar leidbtlid^ üermciben fönnen , allein ba^ eS

fonft ebne ^^ebler auf feiner Seite l^ätte abgeben follen , bag

war fo leidbt nicbt. Obne ^ifeifel tou^te er bamalg fo öiel

Gnglifd^ nod^ nidbt unb !onnte eg aud^ nicbt wiffen , ol§ er

mä^renb feinet Slufent^altg ju Sonbon , in feinem legten

^abre, burdb bie Ueberfe^ung oon „§ogartl)§3ei^9fisfefrung

ber Sd^6nl)eit, " ju wiffen gejeigt bat. ^a er ift fogar nod^

felbft, mitten unter ben ßnglänbern, ein Sdbriftfteller in

ibrer Spradbe geworben. Unb jwat ein !ritifd^er Sd^rift»rr

fteller. (Sr lie& nämlic^ über ein neue§ 3;rauerfpiel be0

^errn ©loper einen 93rief brudten, in Weldbem er fidb (E^rift:

praife 3Jlptl nannte. O^ne B^ociH ttJoQte er bie englifd^cn

Sefer burc^ feinen beutfdben ^Ramen nid^t abfd^recfen. ^od)

\)ahe idb biefen 95rief nidbt gefeben unb Idb fenne i^n nur

jum 2;^eil au§ bem OJ^ontblp 9?epiew, wo er ganj falt«^,.

finnig unb !urj angejeigt wirb. Gr Ijat bem |>errn ®Ioper
'

bie 25erabfäumung einiger bramatifd^en Siegeln porgerüdft; .

unb Sie wiffen Wobl , mein §err , toaS bie ^Regeln in Gngs

lanb gelten. 2)er 93ritte l^ält fte für eine Sftaperei unb

fielet biejenigen, welche fidb i^nen unterwerfen, mit eben

ber SSerad^tung unb mit eben bem ilRitleib an, mit weldbem

er alle SSölf^r, bie fic^ eine @^re barauä mad^en, Königen

ju ge^ordben, betracbtet, wenn auc^ biefe Könige fd^on

{^riebridbe fmb. S)od& id^ jweifle, ob $err SRpliug ju

einer widbtigern 5lriti! aufgelegt war; fein ©eift war in

©ottfdbebS Sd^ule §u medbanifdb geworben , unb ber unglüdlj

lidbe 3:abler ber ewigen ©ebid^te eineä §aller§ fonnte uns ,
•

möglid^ mit feinem ©efd^madte bei einem SSoße bewunbert

werben, weld^eS ung biefel 2)ic^ter§ wegen ju beneiben

©runb bötte. Sföie? werben Sie fagen, ber unglüdlid^e

3;abler§aller§? ^a, mein^err, biefe§ war |»err 2npliu§

;

benn er ift c§, au§ beffen j^eber bie 93eurtl^eilung be§ .^al'

lerifdben ®ebid)tg „über ben Urfprung be» Uebelg" in ben

erften Studien ber l^aßifdben 93emü^ungen, gefloffen ift.

^d^ fage mit ^lei^ : aug feiner {jeber unb nidbt aug feinem

Äopfc. 25er §err ^rofeffor ©ottfd^eb badete bamalg für

i()n , unb mein f^reunb t>at eä nadb ber ^ext me^r al§ ein;

mal bereut, ein fo f^impflidbeä 2öerfjeug bcg SReibeg gewe;

fen JU fepn. 2)od^ idb i»ei^ fdbon, auf wen bie größte

Sdbanbe fällt; auf ben o^ne 3»oeifel, «uf weld&en aöe feine

Scbüler i^re SSerge^ungen bürben , unb i^n , wie ben 33ers

föbnungäbodf, in bie Sßüfte fd^iden foHten. . . Slber, be;

Wunbern Sic bod^ mit mir ben .^errn Pon ^aller ! 6nt»

Weber er l^at eg gewußt, ba^ iljn §err -DipHuä e]()ebem fo

fcbimpflidb Wtifirt \)dbe; ober er ^at eg nidbt gewußt, ^n

bem erften galle bewunbere i^ feine ©rofemut^, bie auf

feine 9iadbe biefer perfönlidben Seleibigung gebadbt, fonbern

ficb ben Seleibiger üielmebr unenblidb ju perbinben gefudbt

^at. 3n bem anbern ^^alle bewunbere \i) . . feine ©ro^j

mut^ nid^t weniger, bie fid^ nidbt einmal bie SWübc genom:

men bat, bie 5tamen feinet fpöttifd^en 3;ablet ju wiffen . .

Seben Sie wol^l. 3d^ bin ac.



380^ aSorrebe ^u ben bermif^ten ©d;riften be§ §crrn Gf^riftfob SWtjIiuS.

%^QUt ßvkf.

SBom 20. 3utituä.

0, \i) glaube e§ ^fjnen fe|)r »rD|)I, mein §err, ba§

toerfd^iebene in il^rer ©egenb, meldte an bcr 3)J^liufifd^en

Dleife Zl)eH gei^abt, über ben unglüdElid^cn 3lu§gang ber;

felben nerbric^lid) finb, unb ibr @elb bereuen. 2öaä baben

Itir mm baüon? I^ei^t eg bei einigen aui) bier. @bre! b^be

icb benen, bie idb «aber !enne, geantirortet. ©bre! . .

„5flid^tl lüeiter? »erfe^te man. SBir glaubten, ttjie üor^

trefflich iüir unfere 3RaturaIienfammIungen ttürben »er;

mebren fönnen. " . . @i ! unb alfo faben Sie ben §errn

3}lt)liu§ nicbt fottobi für einen ©elebrten, »relcber Gnt=

bedungen madf^en fodte, alg für einen ßommiffionär an,

ber für 6ie nac^ Slmerüa reigte, um bie £üdEen ^^^r^^

ßabinetg, fo JDoblfeil aU mijglid), ju erfüllen? . . „?Rid^t

toiel anberg!" . . ^Jticbt üiel anber§? So netjme id^ mir

bie (^reibeit, aufrid^tig ju geftebcn, ba^ id) ^bnen ben toor=

gegebenen Scbaben »on ©runb be§ §erjcn§ gönne. Slber

föiffen Sie hJobl, bin id^ in meinem Somplimente fortge^

fabren
, für tt»ag §err TlX)lxn§ eigcntlid^ Sie unb aQe S3c=

förberer feiner 9leife angefeben bat? '^üx Serfd^Jtenber

;

für 2iuk, bie ibr überpffigeg SSermögen ju fonft nid^t§

beffern anjuttjenben trübten; bie nur @elb öerfd^enlten,

um eg ju öerfd^cnten, unb . . „2öal? ^at man mid^

unterbrocben ; ung für Sßerfd^menber anjufebenV . . Söal^rs

baftig, meine §erren, bafür i^at Sie |)err URpliug ange;

fcben, nod^ ebe er bie ©b« batte, Sie ju lennen. ^cb b<3be

3b"en bierauf , um Sie red^tfd)affen ju fränfen, eine Stelle

aug bem fatprifd^en Senbfd&reiben meineg ^reunbeg toorge^

lefen , in fteld^em er »erfd^iebene 2lnfd()läge ertbeilt , irie

man bie 2;borbeiten unb Safter ber 2)lenfdben jum 2luf=

nebmen ber SRaturlebre nü^en fönne. @r bat biefeg Senb^

fd^reiben in bie „Ermunterungen" eingerüdt, unb bie

Stelle, auf »eld^e id^ jiele, ift üiel ju fonberbar, alg ba^

mid^ bie DP^iübe bauern foßte, fie 3b"en, mein ,§err, bier

abjufd^reiben. „Sie Serfd^menber," fagt er, „laffe man

ibr ®elb auf bie 93efolbung einer Slnjabl D^ieifenber lüenben,

h)eld^e bie 2Belt bie Sdnge unb üuere burd^reifen unb burd):

fGriffen, unb wenn egba%©tüdh)i(l, allerlei pb^fifa^

lifd^e unb jur $naturgefd^i(^te gei^jörige ßntbedungen mad^en.

SJlan laffe auf ibre Unloften Suftfd^iffe bauen, unb ben

Grfolg auf ein ©erat^etool^l anfommen. S)ie 2lug^

fübrung fold^er Unternebmungen trage man irrenben JRit^

tern, 2)on Quiyoten unb SBagebälfen auf, unb erwarte

mit SBergnügen unb ©elaffen^eit, ob bie Slaturle^re baburcb

mit neuen ©rfinbungen unb Sebrfä^en trirb bereidbert irers

ben. 2)ie Sadbe mag fo übel augfd^lagen, alg fte tüill, fo

»erben bodb it>eber bie )3bt)fifalifcben 2Biffenfd^aften , nocb

ibre uncigennü|ige ^anblanger einigen Sd[)aben bation

baben. . ." 2öag fagen Sie ju biefer Stelle, mein §err?

5ßielleid)t , ba^ fie etiüag ))ropbettfdbeg bat. Sod^ id^ bin

geh)i^ überzeugt , ba^ §err SR^liug ein febr lobenghjürbigcr

unb worfidbtiger 2öagel^alg irürbe getüefen fctjn, iüenn ibm

ber Job öergonnt batte, feine ®efd)idlicb!eit ju jeigen. Gr

rcürbe fid^ nicbt begnügt baben , Iüo er bingelommen träre,

blo§ mit ben Slugen eineg ^Raturforfcberg ju feben , unb um
nid^tg, alg um einen Stein ober um ein Äraut fid) ©efabren

augjufe^en. dr tüürbe ein allgemeiner 93cobadbter gcmefen

fct)n, unb bie ^enntniB beg Sd^önften in ber 9?atur, beg

30'lenfd)en, für feine .^leinigfeit angefeben baben, ob fte

gleidb in bem gemeinen Pane feinet D^ieife nid)t in 93etrad>s

tung gejogen ttjar. . . ®od&, erlauben Sie mir, mein

^err , ba^ id^ ^i)nm anä) enblicb einmal üon ethjag anberm

fd)reibe. 2)ie ßrinnerung ber ©efc^idlicbfeiten meineg

j^reunbeg ift mir ju :peinlid^ , unb id) empfinbe feinen SOer=

luft JU lebbaft, h?enn id^ berfelben alljufeb'r nad^bönflf- • • •

Saffen Sie un§ üielmebr jc.

.^ier gerietben h?ir in unferm SBriefmed^fel auf eine an^

bere Sltaterie, »reldbe für ben Sefer hjenig reijenbeg baben

iüürbc unb bierber nid^t gebort. 2llleg , tr>ag idb no(^ für

ibn binju tbun mufe, ift etirag tüenigeg, iüag biefe Samm»

lung genauer angebt. Sie beftebt aug lauter Stüden,

meldte tbeilg in üerfd^iebenen DKonatgfd^riften jerftreut,

tbeilg aud^ einjeln gebrudt roaren. 2llleg beffen , irag in

ben toorftebenben Briefen gefagt trorben, ungeacbtet glaube

idb, ba^ febr üiele Sefer, bie meiften nid)t obne befonbereg

SBergnügen lefen lüerben. 5)ie ^oefien ingbefonbere b^be

idt) überall jufammengefud^t, unb bötte jföar mit leidster

SJlübe nod) tt?eit mehrere, beffere aber mobl fcbttJerlid^ aufs

treiben fönnen. 2)iit voa^ für 2lugen man fie betracbten

muffe , l^abe id^ beutlid^ genug ju üerfteben gegeben , unb

icb füge nur nod^ binju , ba^ bie ©ebid^te beg öerrn ü)^t)=

liug ganj anberg augfeben mürben, mcnn fie alle mit bem

©efüble unb bem "^lex^e gemad^t teuren, mit ttjeld&em er

feinen „2lbfc^ieb aug Europa" gemadbt bat. ßg fd^ien, alg

ob er erft um biefe 3eit red^t anfangen itoUte, fein §erj

unb feinen 2Bi^ ju braud^en . . . 2liir ift je^t meiter niditg

ju tbun übrig , alg ben Sefer ben ^nbalt ber Sammlung

auf einmal überfeben ju laffen , unb micb feiner @unft ju

empfeblen.
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2)ie 2ßelt fennt bereit» einen 5l^eit t)on tiefen Siebern,

unb bie feinern Sefer !^aben fo öiel ©efd^mad baran gefun^

ben, ba^ i^nen eine Doüftänbige unb öerbefferte 'Bamm-

lung berfelben ein angencbmeg ©efcben! feijn ntu§.

5)er ^Berfaffer ift ein gemeiner Solbat, bem eben fo t»iel

^elbenmutb aU poctifcbc§ ©enie ju Stbeit geiüorben. 2Jlebr

ober unter ben 2ßaffen, al§ in ber 6d^ule erjogen, fd^eint

er fidb ebfi^ eine eigene ©attung tjon Obe gemad&t, all in

bem ©eifte irgenb einer f{^on befannten gebicbtet ju baben.

SPenigftenl, ttjcnn er fidb ein beutfdber §ora j
ju mx--

ben njünfcbt, !ann er nur ben 9f?ubm be§ iRömer§, all ein

Iprifcfcer 2)id^ter überbaupt, im Sinne gebabt baben. 3)enn

bie dbarafteriftifcben S($önbeiten be§ ^oraj fegen ben fein^

ften .^ofmann üoraul , unb föie ttjeit ift biefer »on einem

ungefünftelten ^Irieger unterfcbieben

!

2tudb mit bem Pnbar bat er weiter ni^t§ gemein , a(g

ba§ anbaltenbe %cuex unb bie Yaspßara ber SOBort^

fügung.

5?on bem einjigen 5tprtäu§ !önnte er bie beroifdben ©e=

fmnungen , ben @eij nacb ©efabren , ben ©tolj für ba§

SBaterlanb ju fterben, erlernt baben, menn fie einem ^reu^en

nicbt eben fo natürlidb tuären, aU einem ©partaner.

Unb biefer §eroigmu§ ift bie ganje 93egeifterung unfc^

rel 2)icbter§. 61 ift aber eine febr geborfame Segeifle^

rung, bie ficb nicbtburdb n)ilbe Sprünge unb Sluäfcbtueifum

gen jeigt, fonbern bie hjabre Orbnung ber 93egcbenbeitcn

gu ber Orbnung ibrer ßmpfinbungen unb Silber madbt.

SlUe feine Silber fmb erbaben, unb all fein Grbabene§

ift naiü. 33on bem poetifdben ^ompe »eife er nidbtl, unb

prablen unb fcbimmern f(beint er »eber aU S)i(!bter nocb al§

Solbat JU wollen.

Sein {jlug aber bält nie einerlei |>öbe. dbcn ber

Slbler, ber öor in bie Sonne fab, läfet ficb mm tief berab,

auf ber (Srbe fein gutter ju fu(^en , unb ba§ obne 33efcbä=

bigung feiner SBürbe. 2lntäuS , um neue ilröftc ju fam^

mein, mu^tc mit bem %u^t ben 33oben berübren fönnen.

Sein 2;on überbaupt ift ernftbaft. 9iur bo blieb er

nicbt ernftbaft— ttjo e§ niemanb bleiben !ann. S)enn xoa§

erlüedt bag Sadben unfeblbarer, alä grofec mäcbtige 2lnftal=

ten mit einer fleinen , Keinen SBirfung ? ^cb rebc Pon ben

broßigten ©emälben beg Dio^bacbifcben Siebet.

Seine Spracbe ift älter alä bie Spracbe ber jegtleben^

ben großem SBelt unb ibrer Scbriftfteller. 2)enn ber 2anb=

mann, ber 93ürger, ber Solbat unb alte bie niebrigern

Stäube, bie njir „ba§ SSolf" nennen, bleiben in ben gein=

beiten ber SRebe immer »enigftenä ein })a\b Sa^^bunbert

jurüd.

2ludb feine 2lrt §u reimen unb jebe Beile mit einer

männlicben Splbe ju fcbliefeen, ift alt. ^n feinen Siebern

aber erbält fie nocb biefen Sorjug, ba§ man in bem burdb^

gängig männlidben D^eime etft»ag bem furjen 3lbfegen ber

friegerifdben Drommete äbnlicbe€ ju boren glaubt.

3lai) biefen ßigenfcbaften alfo , menn idb unfern ®re=

nabier ja mit Siebtem au§ bem 3lltertbume Pergleicben foUte,

fo müßten e§ unfere Sorben fepn.

Vos quoque, qui fortes animas belloque peremtaa

Laudibua in longum vates dimittitis aevum,

Plurima securi fudistis carmina Bardi.

'

6arlber@ro^e batt^ ibre Sieber
, fo Piel e§ bamal§

nocb möglieb toat, gefammelt, unb fie maren bie unfcbäg=

barfte 3ierbe feineä Südberfaalg. 2lber moran bacbte biefer

grofee Seförberer ber ©elebrfamfeit, al§ er alle feine Südber

unb alfo aucb biefe Sieber nadb feinem Sobe an ben aJlcift=

bietenben ju perfaufen befabl? konnte ein römiftier Äaifer

ber Slrmutb fein anber Sermäcbtni^ binterlaffen ? 2—0
menn fie nocb »orbanben »ären ! 5Beldber 2)eutfdber mürbe fidb

nidbt nodb }u weit mcbrerm barum Petfteben, alä ^ i dl e § ? ^

' 2ucatiu§.

2 Eginharlus in tita Caroli M. cap. 33. Similiter et de libris

— statuit, ut ab bis, qui eos habere vellent, justo pretio

redimerentur, pretiutnque in pauperes erogaretur.

3 Georg. Hickesius in Orammatiea Franco-Theodi$ca C. 1. Uti-

nam jam extaret augusta Caroli M. Bibliotheca , in qua delicias
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Ueber bie ©efänge ber norbifd^en ©falben fc^eint ein

günftiger @ef(^id gewacht ju ^aben. 2)oc^ bie ©falben

waren bie 93rüber ber 33a r ben; unb rt?a§ Don jenen voaijx

ift, muf; auc^ Don biefen gelten. 93eibe folgten i^iren |)er=

jogen unb Königen in ben ^rieg unb waren Slugenjeugen

»on ben 2;baten i^re§ 33olf§. 6elbft aii§ ber ©d^lad^t blieben

fie nicl)t; bie tapferften unb älteften Krieger fcblofjen einen

Ärci§ um fic, unb hjaren Derbunben fie überall binjube^

gleiten, Ito fte ben würbigften Stoff i^rer fünftigen £ieber

üermutbeten. ©ie waren Siebter unb ©efc^ic^tfcbreiber

jugleicb; Wal^re Siebter, feurige ©efcbiditfcbrciber. SBelcber

c^elb »on ibnen bemerft ju werben ba3 ©lud batte, beffen

9Iame" war unfterblicb ; fo unfterblid) al§ bie ©d)anbe beg

geinbeS, ben fte fliegen faf)en.

§at man ficb nun in ben foftbaren Ueberbteibfeln biefer

uralten norbifd^en §elbenbicbter , wie fM unl einige bänifdbe

©elebrte aufbebalten 'i)aben, ^ umgefeben, unb fidb mit

ibrem ©eifte unb ibren Slbficbtcn bcfannt gemacbt; l)at man

jugleic^ ba§ jüngere ©efcblecbt üon ^Barben au§ bem ft^wä^

bifcben 3eitalter, feiner Slufmerffamfeit wertb gef(^ä|t, unb

tbre naiwe ©prad^e, ibre urfprünglid^ beutfcbe 3)enfung§art

has suas reposuit Imperator 1 quam lubcns, quam jucundus

ad extremos Caroli imperii flnes proficisceror, ad legenda anti-

'qua illa, aiit barbara carminal

1 ainbrcai a3eauju§ unb $petnt§ SejjtimuS.

ftubirt : fo ift man einigermaßen fäbig , über unfern neuen

^reußif(^cn Sarben ju urt^eilen. Stnbere 93eurtbeiler, be=

fonberl wenn fie »on berjenigen klaffe fmb , weld^en bie

franjöfifcbe ^ßoefie alleg in allem ift", wollte id^ wo^l für

ibn »erbeten baben.

JJocb befi^e icb ein ganj fleineS Sieb Don ibm , welcbeg

in ber ©ammlung feinen $la^ finben fonnte ; icb werbe

wobl tbun, wenn icb biefen furjen Sorberiebt bamit be=

reidbere. Gr fdbrieb mir an» bem Säger öor $rag : „®ie

^anburen lägen na^e an ben SBerfen ber ©tabt, in ben

Qb^kn ber SBeinberge; al§ er einen gefeben, b^be er naä)

i^m Ijingefungen:

2Ba§ ttegft bu, nadenber ^ßanbur,

3fled^t Wie ein §unb im Sod^?

Unb Weifeft betne Sä'i)ne nur?

Unb beUft? ©o bei^e boc^!«

61 fßnnte ein ^erauSforberungslieb jum Stt'eifanipf

mit einem ^panburen j^eißen.

^db boffe übrigen^ , ba| er nodb nidt)t ba§ Ic^te ©ifge§=

lieb foll gcfungen baben. Qwax falle er balb ober fpät;

feine ©rabfcbrift ift fertig.

Eiut S eya dspanav ftev EwaXioio dvaxTog

Kai Movösov eoarov Sagov eai^a/uevog.
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Öorrebe ju Aiebrid)5 tJon £oßau Siimgebid)ten, ,„^„1 -««^fH^i

mit Stnmerlungen übet btc ©jjrctd^e bc§ 2)id^ter§ l^erauSgegeben bon 6. 2ß. SRatnIer unb ®. ®. Sefftng.

1759.
•

i^riebrid^ toon ficgau , ber gegen bie 2Ritte beg öorigen

^a^r^unbertä unter bem Dramen Salomon »on (Solan

beutf(^er Sinngebid^te brei Staufenb l^erauSgegcben 'i)at,

ift mit allem 3Rec^te für einen tion unfern beften O^ji^ifd^en

3)ic^tern ju !t)alten, unb bennoc^ jn?eifeln trir fcl^r, vh er

»iclen Kon unfern Sefern iueiter aU bem Dkmen nac^ ht-

tannt fepn »irb.

2Bir fönnen unl biefe§ 3^eife^^ lüegen auf ücrfc^iebene

Umftänbe berufen, ßin ganje§ 3a^^1'W"^f'^t unb btüber

^aben fi$ bie Sieb^aber mit einer einjigen Sluffagc biefe§

2)ic^ter§ be^olfen ; in h)ic »icler §änben fann er alfo noc^

fe^n ? Unb tnenn felbft 2Bernife feinen !ennen hjiO , ber e§

gemagt ])ahe, in einer non ben lebenbigen Sprachen ein

ganjeä 33uc^ toll Sinngebic^te ju fd^reiben ; »enn er bem

llrtl)eile feinet 2c^rer§, bei berül;mten DJior^ofg, bafe

in^befonbere bie beutfc^e Sprache, i^rer üielen Umfd^tüeife

föegen, ju biefer ©attung t)on ©ebid^ten nid^t bequem ju

fepn fc^eine, fein 33eifpicl entgegen ju ftellen trei^: fo fann

er unfern Sogau, feinen beften, feinen einjigen 5>orgänger,

tt)o^l fc^merlid^ gefannt ^aben. Sft er aber fc^on bamal^

in fDieser SSergeffen^eit geh)efen, njer ^dtte i^n in bem nac^=

folgenben Zeitalter föo^l barauS geriffen ? Gin SUleifter ober

ein 3o^n gclcif, nic^t, bie i^n jmar nennen, bie auä) 93ei:

fpielc au§ i^m anführen, aber fo unglüdllid^e Seifpiele, bafe

fie unmöglid^ einem fiefer fönnen Suft gemacht ^aben, f\i)

nä^er nadb i^m ju erfunbigen.

SBir fönnten eine lange IRei^e üon Äunftric^tern, üon

2el)rern ber ^oefie, üon Sammlern ber gelehrten @efd)i^te

anführen, bie alle feiner entttjeber gar nid^t, ober mit merf=

lid^en geilem gebenfen. 2lllein tt)0ju follten un§ bie 93ett)eife

bienen, ba^ Sogau unbefannt gemefen ift? ©in jeber Sefer,

ber ibn nid^t fennt, glaubt unä biefeä auc^ o^ne Sgemeig.

5Ba§ man mit befferem Steckte üon un§ erwarten bürfte,

»are eine umftänblid^e fieben^befc^reibung biefeg mürbigen

nJlannel. Unb »ie fe^r mürben »ir un§ freuen, ttjenn rtiir bie=

fer Grttiartung ein ©enügen leiften fönnten ! ©o aber fmb alle

unferc 9ia($forf(^ungen nur fd^lec^t belohnt roorben, unb »rir

^aben wenig me^r aU folgenbeS öon i^m entbectcn fönnen.

2)al ®ef(tle(^t berer »on £ogau ober Sogam ift eineä

öon ben älteften abeligen ©efc^lec^tern 6c^lefien§. ^\)x

Stamm^aug Slltenborf liegt in bem e>-ürftent^um S(^n)eib=

ni|. &\)x. ©r9p|)iu§ fagt, eS fep au0 bo^mifc^en ober

fd^leftfd^en ©efc^id^tfd^rcibern ju erlreifen, ba^ f(^on in

bem fed^je^nten ^a^r^unberte ^"reiberren von Sogau unter

ben ^aifern Sari bem fünften unb ^erbinanb bem ©rften

onfebnltc^eÄriegeSbebienungen befleibet Ratten. Slud^ blüljte

unter ber 9?egierung bc§ erftern ©eorge Pon Sogau auf

6d^laupi^ , einer ber beften lateinifd^en 2)idt)ter feiner ^e'ü,

bem wir bie erfte 2lu?gabe bc§ ®ratiu§ unb DiemefianuS

ju banfen fjaben. 2)e^gleici)en befa^ um eben biefe 3cit

6a§par üon Sogau, ben Sucä unb anbere mit nur gebadetem

©eorge üerfc^iebentlid^ üermed^fcln , ben bifd^öflid^en 6tul^l

JU 95re§lau.

Unfer 5tiebri(^ üon Sogau warb
,
ju ^yolge feiner ©rab^

fd&rift, bie un§ ßunrab aufbeljalten Ijat, im $IRonat ^uniuS

be3 ^a\)xe$ 1604 geboren, ©eine Sleltern unb ben Ort

feiner ©eburt finben wir nirgenb§ benannt; aud^ nirgenbä

einige 5Rad^rid^t üon feiner ßrjiebung, wo er ftubirt, ob

er gereist u.
f.

w. SBir finben feiner nic^t e^er al§ in

2)ienften be§ §er}og§ ju Siegni^ unb 33rieg , Subwigä be§

Vierten, gebad)t.

2Ran beliebe fic^ au§ ber ©efd^id^te ju erinnern , ba§

3lof)ann 6f)riftian, ^erjog üon Srieg, brei ©öf^ne f>inter;

lieS, bie nad^ feinem 1639 erfolgten 3;obe ba§ ^erjogt^um

gemeinfd^aftlid^ befajjcn, bod^ fo, ba^ jeber üon i^nen feine

eigenen $Rätl)e l)atte. Unter ben 9lät^en bei jweiten, bc§

gebadeten Subwig§, befanb fxä) unfer üon Sogau. 2ll§ aber

1653 if>re§ 33aterä 93ruber ©eorge Dlubolp^ ftarb, unb bie

gürftent^ümer Siegni^ unb SBo^lau an fie fielen, fanben

fie ba§ ^a\)v barauf für gut, fic^ burd^ ba§ Soo§ aulein;

anber ju fe^en. Subwig befam Siegni^, wobin er nunmehr

feinen Si^ üerlegte unb feinen Sogau aU ßanjleirat^ mit

fid^ nafem.

S)ie Siebe jur ^Poefie mufe fid^ jeitig bei i^m geäu§ett

^aben. @r fagt un» in einem üon feinen ©inngebid^ten

felbft, bafe er in feiner ^ugenb üerliebte ©ebid^te gefdbrieben

l^abe , bie itjm in ben Unrul>en bei Äriegeä üon ^änben

gefommen wären, '^flaöj ber 3eit erlaubten i^m feine

©efd^äfte allju furje ßrl^olungen, al^ ba^ er ftd^ in

gröfjern ©ebic^ten, alg baä fleine Epigramm ift, ^ätte üers

fud^en fönnen. Unterbeffen ^at er e§ in biefer geringem

©attung fo weit gebracht, all man eä nur immer bringen

fann, unb el ift unwibctfpred^lit^, ba^ wir in i^m allein

einen aJlartial, einen (EatuH unb 2)ionprmg dato befi|en.
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©r gab 3tnfang§ nur eine Sammlung non jttiei^unbert

©inngebid^ten an§ Sic^t, bie, ttie er felbft fagt, h3o!^l auf=

genommen hjorben. SGBir l^aben fte nirgenbl auftreiben

fönnen, unb ttjer lüei^, ob fte gar me^r in ber SIBelt i[t?

2)ie üollftänbige Sammlung, bie ben fd^on ertt)ä|)nten

2;itel: „6alomon§ Don ©olau beutfc^er Sinngebic^te brei

^aufenb" fü^rt, ift ju 93re§lau, im 93erlag (5a§par i?lo|=

mann§, gebrudtt, unb mad)t einen Octatobanb üon unge=

fä^r brei Sllp^abeten an§. 2)ag ^a^r be§ 2)rudf§ finben

itir nirgenb§ barin au§brüc!licl) angezeigt. @g mufe aber

ba§ ^a^x 1654 geirefen fepn, lüeld)c§ fi<i) au§ üerfd^iebenen

©inngebicbten fc^liefeen lä^t, unb toon ben Süd^erlennern

beftätigt wirb. S)a unterbeffen ©inapiu§ fagt, ba^ Sogau

feine Sinngebi(3^te im ^alire 1638 l^erauSgegeben Ijabe, fo

h)irb man biefel nid)t uniüal^rfd^einlid^ »on ber erften fleinen

©ammlung »erfteben fönnen.

Gr mar ein OJiitglieb ber fru(^tbringenben ©efellfcbaft,

in bie er 1648 unter bem 3tomen be§ $^erf leinernben

aufgenommen h)avb. SBenn ber ©proffenbe in feiner

Sefcbreibung biefer ®efcllfd)aft it)n unter biejenigen ©lieber

nicbt reebnet, bie fic^ burd) Sdiriften gejeigt l)aben, fo ift

biefcä it)Dl)l ein abermaliger 93en)ei§, ba^ ba§ ^Publicum

feine 6inngebic^te feljr balb üergeffen f)at

ßr ftarb äu£iegni|, ben S.^uliuSim^a^re 1655, unb

binterlic§ aug einer jmeiten @be einen einzigen Sobn. GS

voax biefe§ ber ^yrei^err 93altbafar ^riebrid) üon fiogau , ber

{^reunb bei .^errn toon £ol)enftein unb ber äJläcen be§ jün;

gern ®r)?pt)iu§.

Sßir wollen nunmehr »on unferer neuen Stulgabe ba§

9iöt!^ige fagen. 5)ie ganje 2tnja|)l ber Sinngebic^te unferg

Sogau beläuft fic^, au^er einigen eingefcbobenen großem

^oefien, auf brei taufenb fünf^unbert unb breiunbfunfjig,

inbcm ju bem jmeiten unb britten 2:aufcnb no(b Bug^ben

unb Slni^änge gekommen ftnb. ^ft e8 mal^rf^einlic^, ift e§

möglii^, ba| fie alle gut fei?n lönnen? Unfere n^abre Wex--

nung ju fagen, biefe ungel^eure SUenge ift t)ielleid^t eine

üon ben üorne^mften Urfacben, marum ber ganje 2;icbter

»ernacbläffigt irorben ift. 55enn e§ fonnte leidet fommen,

baf( bie S^eugierbe baä 93ud^ fiebenmal auffcblug, unb

fiebenmal etttjaS fel^r mittelmäßige^ fanb.

SGBir ließen eö alfo unfere erfte ©orge fepn, if>n biefeS

nad^t^eiligen iReicbtl)um§ ju entlabcn. SGBir baben ibn faft

auf fein 2)ritt^eil l^erabgefe^t; unb ba§ ift unter allen Tia-

tionen immer ein fel^r »ortrcfflicber Sid^ter, üon beffen

©ebid^ten ein 3)rittbeil gut ift. S)eßtt3egen roollen mir aber

ni<bt fagen, baß alle beibehaltenen ©tüdle 2>^eifterftüdfe fmb;

genug, baß in bem unbeträd^tlicbftcn nocb ftet§ etmaS ju

finben fepn iüirb , warum eä unferer SCßa^l mertl; gemcfen.

3;ft e§ ni(^t allejeit 2ßi^, fo ift eä bod^ allejeit ein guter unb

großer Sinn, ein poetifd^eg 33ilb , ein ftar!er3lu§brucf, eine

nai»e SCßenbung unb bergleid^en. 2luc^ wirb ba§ fd^lcd^tefte

nocb immer baju bienen, bem fiefer ju jeigen, wie wenig

er ben 3Sertuft ber übrigen ©tüdfe ju bebauern ^at.

6§ ift ung ein ßyemplar unfer§ S)id^ter3 ju §anben

gelommcn, ba§ fic^ au§ ber ©tollif d^en 33ibliot^e! l)er=

fd^reibt, unb in weld^em l^ier unb ba eine unnatürtid^e

l)arte SBortfügung mit ber g^ber geänbert werben War.

2)er 3"g ber 6(^rift wäre alt genug, e§ für bie eigene

§anb be§ §errn t»on Sogau ju l^alten. 2)od^ baju geboren

ftärfere 93eweife, unb wir wollen e§ alfo nic^t bebau))ten.

Unterbeffen ^aben Wir bod^ für gut befunben, einige t»on

biefen 2tenberungen anjunel^men, unb einige, ibnen ju

^•olge, felbft ju wagen. 2)er Sefer flößt nirgenbg fo ungern

an, alg in einem Siungebicbte , welc^e§ allju furj ift, aU

baß man bie Unebenbeiten barin überfeinen fönnte.

SGBir fmb un§ bewußt, baß wir burd^ biefe wenigen

unb geringen 35eränberungen ben alten S)ic^ter nid[)t im

geringften moberner gemadt)t bciben; wir fmb i^m nur ba

ein wenig ju §ülfe gefommen, wo wir il^n allju weit unter

feiner eigenen reinen 2eicbtig!eit fanben ; unb baben e§ all;

bann in bem ©elfte feiner eigenen ©pracbe ju tbun gcfud^t.

SGBie groß unfere ^oc^acbtung für biefe feine alte ©pracbe

ift, wirb man aul unfern 2lnmer!ungen barüber, bie wir

in ©cftalt eine! 2!Bövterbucb§ bem SGBerle beigefügt baben,

beutlid^ genug erfennen. Sle^nlid^e SGBörterbüd^er über alle

unfere guten ©c^riftfteller würben obne Brt'fifel ber erfte

näljere ©cbritt ju einem allgemeinen SGBörterbud^e unferer

©pracbe fetm. SGBir tiaben bie SBal^n bierin , wo nicbt bre=

d^en, bod^ wenigftenS jeigen wollen.

ßnbli^ fönnen wir unfern £efern auc^ nid^t »erbergen,

baß bereits t>or mebr all funfjig 3ial)ren ein Ungenannter

eine äbnlid^e 3Irbeit mit unferm Sogau unternommen ge=

\)aht er \)at nämlic^ (1702) ©. tt. ®. „auferwedfte ®c--

bicbte" l^eraulgegeben. ©iefer Stitel ift ber le^te unwiber«

fprecblid^fte SeWeil, baß biefe ©inngebid^te bamall fc^on

begraben gewefen fmb. Slllein biefer Ungenannte war

toiellei(^t ©d^ulb, baß unfer £ogau nocb tiefer in bie 3Ser=

geffen'^eit geriet^, unb nunmel^r mit fReä)t ju einer neuen

93cgrabung üerbammt werben fonnte. S^erjenige St^eil

feiner ©ebid^te, welchen man obne SGBat)l auferwedft l^at,

ift nicl)t allein mit unenblicb fcbledfjten unb pöbelhaften

©tüdten toermifcbt worben
;
fonbern bie Sogauifd^en felbft

fmbbergeftaltnerlängert, üerfürjt, »eränbert worben, baß

$RacbbrudE, ^yeinbeit, SGöi^, alle ©prad^ricf)tigfeit, ein jeber

guter poetifcber 9iame, eine jebe gute Gigenfcbaft bei ®td^=

terl, ja oft ber 2Renfd^ent»erftanb felber oerloren gegangen

ift. SGBir führen feine Gyempel an , um unfern fiefern ben

ßfel JU erfparen.

SGßerben bie öieb^aber ber ^oefte an unferm alten 2)id^ter

einigen ©efd^madf finben: fo freuen wir unl, baß baburcb

bie 93cfcbulbigung immer melir entfräftet werben wirb, all

ob wir 9?euern allbereiti t>on ber 93al)n bei 9]atürlid^=

fdböncn abgewicben wären, unb nidjtl mebr empfinben

fönnten , all wa^ auf einer gewiffen ©eite übertrieben ift.

93erlin, ben 5. SUai 1759.

2)ic ^eraulgeber.
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DaB ^takt U$ lernt Diberot,

au§ bem iJranjöftfd^en üBer^e|t.

jur erften Äulgabe bon 1760.

3)ie[e§ 2:F)eater be§ §errn 2)ibcrDt, etne§ öon ben toor;

nci^mften SSerfaffern bcr berufenen Gnct^Hopäbic , befte^t

au§ jttjei 6tii(fcn, bic er afö Seifpiele einer neuen ©attung

aufgearbeitet unb mit feinen ®eban!en
, fortobl über biefe

neue©attung, aU über anbere ftid^tige ^uncte ber brama:

tif(ben ^oefie unb aller i^r untergeorbneten fünfte, ber

2)eclamation, ber Pantomime, be§ StanjeS begleitet }^at

Kenner »terben in jenen Weber ©enie nocb ©efcbmad

öermiffen ; unb in biefen überall ben benfenben i?opf fpüren,

ber bie alten Sßege weiter ba^nt unb neue ^fabe burcb un=

bcfannte ©egcnben jeicbnet.

^i) möcbte woljt fagen, bafe fxd), naä) bem 2lriftotele§,

fein jDb'Iofpp^ifc^erer ©eift mit bem St^eater abgegeben \)at,

aB er.

2)aber fiebt er auc^ bie 5ßü^ne fetner ^Ration bei Weitem

auf ber ©tufe ber 33ollfpmmenbeit nic^t, auf welcher fie

unter un§ bie fcbaalen ^öpfe erbliden, an beren Bpi^e

ber ^rofeffor ©ottfcbeb ift. Gr geftebt, ba^ ibre Siebter

unb S(baufpieler nocb weit »on ber SRatur unb SBabrbeit

entfernt fmb ; bafe beiber ibre Stalente, guten StbeilS, auf

fleine 2lnftänbigfeiten, auf banbwer!gmä^igen3»cing/ auf

!alte etifette binauälaufen :c.

<£e!ten genefen wir eber t)on ber »erädjtlidben D^iacb:

abmung gewiffer franjöfifcber SDiufter, aU bil ber ^yranjofe

felbft biefe SHufter ju üerwerfen anfängt. 2lber oft auä)

bann no^ nicbt.

6» wirb alfo barauf anfommen, ob ber Tlann, bem

ni^tg angelegener ift, alä bag ©enie in feine alten 9Jccbte

Wieber einjufe^cn, au§ weldben eä bie mifeüerftanbene ^unft

Derbrängt, ob ber aRann, ber eg jugeftebt, ba| ba§ ^beater

weit ftärferer Ginbrüde fäbig ift, al§ man üon ben bc

rübmtcften ID^eifterftüden eines Gorneiüe unb Racine rüb=

men fann, ob biefer SDIann bei unl mebr ©ebör finbet, alg

er bei feinen fianbSleuten gefunben bat.

Sßenigfteng mu^ eä geftbeben, wenn aucb Wir einft ju

ben gefitteten 3Sölfern geboren wollen, beren jebeg feine

95übne batte.

Seffing, SBerfe. I.

Unb icb »in nidbt bergen, ba^ icb midb einjig in

foldber Hoffnung ber Ueberfe^ung biefeg SBerfä unterjogen

babc.

ju ber jlociten Sluägabe I78i.

3(b bin erfud^t werben, biefer Ueberfe^ung offentUcb

meinen ^Ramen ju geben. '

2)a e§ nun »orlängft unbefannt ju fepn aufgebort bat,

ba^ icb toirflidb ber 33erfaffer berfelben bin ; ba idb midb

be§ i^lei^el, ben icb barauf gewanbt babe , unb beg 3lü^en§,

ben icb barauf gebogen, nodb immer mit SSergnügen er«

innere: fo febe icb nicbt, warum idb midb einer 2lnforberung

weigern foQte, bie mir ©elegcnbcit giebt, meine 2)anfbars

!eit einem OJiann ju bezeugen, ber an ber Silbung meine§

®efdbmadt§ fo großen 2lntbeil bat.

2)enn e§ mag mit biefem audb befdbaffen fe^n. Wie c§

will: fo bin idb mir bocb ju Wobl bewußt, ba^ er obne

2)iberot'g SJtufter unb Cebren eine ganj anbere Siiicbtung

Würbe be!ommen baben. SBieHeicbt eine eigenere : aber bodb

fi^werlidb eine, mit ber am ©nbe mein 5?erftanb jufricbener

gewefen Wäre.

S)iberot fdbeint überbauet auf ba§ beutfdbe %l)eatex weit

mebr 6influ^ gebabt ju baben, al§ auf bag ^tbeater feineS

eigenen 9Sol!g. Slucb war bie 3Seränberung , bie er auf

biefem bertjorbringen wollte, in ber 2;bat weit fdbwcrer ju

bewirfen, al§ ba§ ©ute, weldbeS er jenem nebenber üers

fdbaffte. 2)ie franjöFifcben ©tüdfe, wefcbe auf unferm Stbeater

gefpielt würben , fteHten bocb nm lauter frembe ©itten »or

;

unb frembe ©itten , in welcben wir Weber bie allgemeine

menfcblidbe $Ratur, nodb unfere befonberc SBolt^natur crt

fennen , ftnb balb üerbrängt. 2lber je mebr bie granjofen

in ibren ©tüdfen wirflieb finben, roaSt wir unä nur §u

finben einbilben : befto bartnädiger mu^ ber SBiberftanb

fepn, ben ibre alten ßinbrüdte jeber, wie fie bafür balten,

unnötbigen Semübung, fie }u »erwifcben ober ju über;

ftempeln, entgegenfe^en.

5!Bir bingegen batten eS längft fatt, nidbtS afö einen

alten Saffen im furjen 3JianteI unb einen jungen ©edf in
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bebänberten ^o'fen unter ein l^alb ^u^cnb alltäglidjen 5ßer--

fonen auf ber SBü^ne !|)erumtDben ju fehlen ; l»ir feinten ung

längft nac^ etttal befferem, ol)ne ju miffen, h)o biefeä

Seffere berfontmen [ollte, ad „ber ^ausüater" erfcbien.

3|n ibm erfannte [ogleic^ ber recbtfdjaffcne SRann , mag \^m

ba§ 5tbeater noc^ ein§ fo t|)euer nta(i)en muffe. 6ep immer;

bin trabr, ba^ e§ feitbem von bem ©eräufcbe eine§ md)t§

bebeutenben ®elä(bter§ ireniger ertönte ! 3)a§ h)a^re fiädjer;

Ii(be ift nicbt, \oa§> am lauteften lad^en maäjt; unb Unge;

reimt^eiten füllen mdjt blo^ unfere Sunge in $8ett>egung

fe^en.

©elbft unfere 6(baufpieler fingen an bem „§au§toater"

juerft an, ficb felbft ju übertreffen. S)enn ber §augüater

mar tüeber franjöfifd^ , notb beutfcb : er mar blo^ menf(bli(b-

@r l)atte nid^tl augjubrüclen, al§ mal jeber auäbrüden

fonnte, ber el nerftanb unb füllte.

Unb ba^ jeber feine Atolle üerftanb unb füblte, bafür

](>atte nun freilid) 2)iberot üornebmlicb gcforgt. 2Benn ic^

aber bo(b gleid^mol)! aucf) meiner Ueberfe^ung ein fleineS

33erbienft in bicfem ^uncte jufd^r'eibe: fo l)aU icb, menig=

ftenl bi§ je^t, üon ben Äunftrid^tern noc^ feinen befonbern

SBiberfprud) ju erfabren ge|)abt.

3liä)t aU ob iä) meine Uebetfe^ung frei tion allen 2)län=

geln l^alten mollte; nid^t alg ob ic^ mir f4)meid^elte, überall

aucb ba ben mabren ©inn beg 35erfaffer§ getroffen ju baben,

mo er felbft in feiner Sprache ficb ni(bt bcftimmt genug aug=

gebrückt bat ! ©n ^reunb jeigt mir nur erft je^t eine ber:

gleichen ©teile; unb i^ bebaure, ba^ ii) in bem Steyte öon

biefem 2ßinfe nxdjt t^iebraucb machen fönnen. ©ie ift in

bem „natürlichen ©obne" in bem brüten Stuftritte bc§

erften 2tufjugc§, mo 5tberefia ibrer Sorgfalt um 9iofalieng

ßrjiebung gebenft. „^d) lie^ mir e§ angelegen fepn," fagt

fie, „ben ©eift unb befonberä ben ©barafter biefeg ilinbcg

JU bilben, von melcbem einft ba§ ©cbidfal meincg Sruberg

abfjängen follte. 6» mar unbefonnen, icb machte e§ be=

bäc^tig. 6g mar beftig, icb fu(bte bem ©anften feiner 5Ratur

aufjubelfen. " 2)ag e g ift in allen toier ©teilen im "^^xan-

jöfifd^en bur(^ il auggebrüdtt, mclcbeg eben fomobl auf bag

»or^ergebenbe enfant, auf D^Jofdlien, olg auf ben Srubcr

geben !ann. ^cb i^abe eg jebegmal auf Oiofalien gejogen:

aber eg fann leicht fet)n, ba^ eg bie beiben erftenmale auf

ben Sruber geben unb fonac^ l)ei^en foll: „ßr mar unbe=

fonnen, id) madite fie bebä{btig. ßr mar b«ftig, icb fucbte

bem ©anften ibrer SRatur aufzuhelfen." ^a biefer©inn ift

unftreitig ber feinere.

@g fatin jemanb feinen einzigen folcben ^eljUx fiä) ju

©cbulben fommen laffen, unb bocb no{b eine febr mittel^

mäßige Ueberfe^ung gemacht baben

!

i
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Sinlcttang.

5)er ^err öon Ti** ein üerbienter Offijier unb jugleid^

ein 2Jlann Don ©efd^mad unb (Bdel)x^amUit , irarb in ber

<Bd)laj^t bei 3ornborf t>erirunbet. Gr n^arb nadt) ^^i"** 9«=

bracht unb feine SBunbärjte em)jfaf)lcn i^m nic^tg eifriger,

aU dli\\)e unb ©ebulb. £angett)ei(e unb ein geroiffer mili=

tainfd>er (Sdftl »or poUtifd^en 3Reuig!eitcn trieben i^n, bei

ben ungern öerlaffenen SHufen eine angenehmere 93efd^äfti=

gung ju fu(^cn. ßr fd^rieb an einige »on feinen greunben

in 93** unb erfuc^te fte, if)m bie Sude, meiere ber Ärieg

in feine .<?enntni^ ber neueften Siteratur gemad^t, auffüllen

äu belfen. 3)a fte if>m unter feinem $Borh)anbe biefe @e=

fäüigfeit abf4)(agen fonnten, fo trugen fie cl bem ^errn

p. auf, fid) ber 3tu§fü{>rung öornefjmlid^ ju untersie^en.

2Bie mir, bem Herausgeber, bieSöriefe, treidle baraug

entftanbcn, in bie ^änbe gerat^en, fann bem ^Publicum

ju miffen ober nid^t ju miffen, fe^r gleidbgültig fepn. ^ä)

t^eile Tie \i)m mit, mcil idj glaube, ba^ fie manchem forco^I

üon bem f(^reibenben aU lefenben 5t(>eile ber fogenannten

©elc^rten, nü^lid^ fc^n fönnen.

3t)re Slnja^I ift bereite betrdc^tlid^, ob f\e gleich i^ren

2tnfang nur cor brei ober öier SRonaten fönnen gehabt

{;aben. Sie Serben auc^ hoffentlich bi^3 jur 2Bieber^erftelIung

bciS §errn üon 91** fortgefegt «erben.

3(^ ^abe »öUige ©erealt fie bruden ju (äffen, h)ie unb
tt)ann ic^ tt?ia. 2)er 93erlegcr meinte, ba§ eä am füglic^=

ften ftöcfeentlic^ gcfc^e^en fönnte ; unb ic^ Joffe i^m feinen

2ßiüen.
£)^

I.

2)en i. gfenner 1759.

dxfttt ßxUf.

GtmaS »erben Sie freiliefe nacfejufeolen ^abcn ; aber nic^t

toicl. 5)ie jttjei gefäfevlicfecn müfefamcn Safere, bie Sie ber

Gfere, bem Könige unb bem 35aterlanbe aufopfern muffen,

finb retdfe genug an SBunbent, nur nid)t an geleferten

SBunbern gemefen. ®egen feunbert 9camen, — unb feun-

bert fmb nocfe ju wenig — bie aße erft in biefem Kriege

als 9Ramen perbienftDolIer gelben befannt geworben
; gegen

taufenb füfenejtfeaten, bie Por 3f)ren Slugen gefdfeafeen, an

weldfeen Sie Sfeeil featten , bie ju üueQen ber uneritartetften

3Seränberungen würben, — fann icfe ^fenen anä) nidfet ein

einjigel neue§ ©enie nennen, fann idfe ^fenen nur fefer

wenige 2öerfe fdfeon befannter SSerfaffer anfüferen, bie mit

jenen Slfeaten ber S'Jadfewelt aufbefealten ju werben per»

bienten.

6g gi(t biefel Pon un§ S)eutfdfeen por allen anbern.

3war feat ber ^rieg feine blutigfte 93üfene unter ung aufge»

fcfelagen, unb e§ ift eine alte ^lage, ba^ ba§ attjunafee

©eräufcfe ber SBaffen bie 2)tufen »erfcfeeudfet. «Berfcfeeucfet e§

fie nun aul einem Sanbe, wo fie nidfet red^ piele, recfet

feurige ^freunbe feaben, wo fie ofenebem nid^t bie befte 2Iuf=

nafeme erfeielten, fo fönnen fie auf eine fefer lange 3eit per=

fcfeeucfet bleiben. 5)er griebe wirb ofene fte wieber fommen

;

ein trauriger ^yriebe, pon bem einzigen melandfeolifd^en aSer»

gnügen begleitet, über perlorene ©ütcr ju weinen.

3cfe rufe Sfere Slidfe au§ biefer finftern 2lu§ft(fet jurücf.

2Ran mu§ einem Solbaten fein unentbeferlicfeeg ©efcfeäft

burcfe bie bejammerngwürbigen folgen beffelben nidfet Per»

leiben.

£ieber wia id^ Sie unb micfe mit bem fü^en 3;raume

unterfealten, ba^ in unfern gefittetern Reiten berÄrieg nid^tS

aU ein blutiger ^roje^ unter unabfeängigen Häuptern ift,

ber aDe übrige Stäube ungeflört lä^t, unb auf bie 2öiffen=

fcfeaften Weiter feinen ßinflu^ feat, alg ba^ er neue Xeno;

pfeon§, neue ^olpbe erwecft. Sieber wiU i(fe für Sie

audfe bie Iei(feteften Spuren ber unter ung nodfe wanbeinben

2Rufcn auffucfeen, unb ifenen big in bie glüdflid^ern iReicfee

nacbfpüren, aug weldfeen fie, nicfet längft, einen fürjern

2Beg ju un§ gefunben ju feaben fcfeeinen.

3)ic Umftänbe, unter weldfeen Sie biefe Slrbeit pon mir

Perlangen, madfeen fie mir ju einem Vergnügen, auf neU
dfeeg icfe ftolj ju fepn Urfacfee feabe. Äann ficfe berjenige

weigern, 3fere Scfemerjen burd^ tleine 3erftreuungen ju

linbcm, ber fie gern mit $^fenen getfeeilt feätte? ic.
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3ujeitfr jBitef.

SBenigftenS ift bie ©eleHamleit, alg ein ©eio erbe,

unter unl nod) in ganj leiblid^em ©ange. S)ie 2Jie^öerjeid^=

niffe fmb nic^t toiel fleiner geirorben, unb unfere Ueberfe^er

arbeiten noc^ frifc^ »on ber gauft ireg.

2Ba§ baben fie nicbt [cbon afieS überfe^t, unb rt)a§ rt)er=

ben fie nicbt nod^ überfe^en ! eben jc^t i)dbe id^ einen öor
mir, ber f\i) an einen englifc^en Siebter — ratben ©ie
einmal an »elcben !

— gemacbt 'i)al ©ie fönnen e§ bocb

nid^t erratben! — Un $open. i

Unb in 5ßrofa bat er ibn überfe^t. einen Siebter,

beffen großes, icb Jüia nid)t fagen grö|tel, «ßerbienft in

bem ttjar, n^ag Jrir ba§ SWecbanifcbe in ber ^ßoefie nennen;

beffen gan^e ^üiübe babin ging, ben reid^ften, triftigften

©inn in bie h)enig[ten, njoblttingenbften SBorte ju legen;

bem ber Dieim feine J^leinigfeit lüar — einen [olcben Sid^ter

in ^ro[a ju überfc^en, bei§t ibn ärger enlfteCen, aU man
ben ©uflibel entfteüen toürbe, n)enn man ibn in 33er[e

überfe^te.

e§ toax auä) ein bloßer SSucbbänblereinfatl, lüie ber

Ueberfe^er felbft geftebt. Untr m§ gebt eä biefen an: h)o=

mit jener ibn ®elb öerbienen lä^t, unb felbft ©clb ju toer=

bienen ben!t? greilicb foUte fo ein blinblingSgefdÜigeS 2öerf=

jeug eine befcbeibenere ©prad^e fübren, aU unfer Ueber=

fe^er bei ^o)ß& fübrt, (Sr foOte nicbt fagen: „^d^ ^aU mir

eingebilbet, meinen Siebter »öüig ju »erfteben unb micb

barauf »erraffen, ba^ meine eigene Üeine Sid^tergabe, fo

geringe fie cyicb fe^n mag, mir ju §ülfe !ommen »rürbe,

bal 33erftanbene fo au§äubrü(ten, ba^ ber ©cbtcung unb
bie Seutlicbfeit nid^t ju öiel »erlören."

Senn je größer er fidb felbft mad^t, befto unbarmberji^

ger toirb ibm ber Sefer fein tböricbtel Unternebmcn auf=

mu^en, befto böbnif(ber tcirb er ibm jeben gebier üor:

ioerfen, ber feinem ßigenlobe »iberfpric^t. 3, g.

^o))e toiU. bie S^iacbabmung ber Hlten red^tfertigen.

2Ran »erlangt, fagt er, unb ertüartet üon einem Sid^ter,

ba^ er ein gelebrter, unb in benSöerfen berSTIten belefener

aJlann (a Scholar) fe^, unb ift gleidbirobi unmiüig, lüenn

man finbet, ba^ er toirflicb fo ein Tlann ift. — 2Bal

meinen ©ie itobt, ba^ auä biefer feinen 2lnmer!ung unter

ber 3-eber be§ Ueberfe^erS geworben ift? ^r bat Scholar,

aU ein toabrer ©cbüler, burdb ©cbüler überfe^t unb fagt:

„"^^n ber 2;bat ift e§ febr unbillig, ba| man aul unl

©dbüler baben tüitl, unb bennocb unwillig wirb, wenn man
un§ afe ©cbüler befinbet"

5Pope üergleicbt ben 23irgil mit feinem SJlufter, bem
tbeoWt. 2)er 9lömer, fagt er, übertrifft ben ©riecben an

9tegclmä|igfeit unb Äür^e, unb ift ibm in nidbtl nadbsu«

fe^en, alg in ber ßinfalt beg eigentbümlicben SluSbrucf«.

' ^ettn aresonber ^opt fämtnUid^ie SQäet-re jc. Crftet SBanb.
Slltona bei J), ^öerfen. 1758, In 8.

» That people should expect us to be Scholars, anfl yet bo
angry to find us so. 3n ber Sombe. J'«< " ''!!

(Simplicity and proprietj of style.) $Dpe meint, ba^

ber ©t^t in ben SSirgilifdben ßflogen uneigentlid^er, öer=

blümter fep, al§ in ben 3;beofritifcben ; unb ber Vorwurf

ift nid)t obne ©runb. 2ltlein wie ibn ber Ueberfe^er au^^

brüdft, ift er e§ gänälidb. 6r giebt nämlicb Proprietj

burcb 9f?i^tig!eit; unb welcber ©cbriftfteller, felbft feiner

öon ben Sllten aufgenommen, ift bem Sßirgil in ber dHä)-

tigfeit bei ©tplg (Correctness) »orjujieben ? i

^Dpe erjäblt bie ©ef(bi(bte feiner 2lutorf<$aft. ^cb

fd^rieb, fagt er, weil e§ micb angenebm befd^äftigte ; icb

»erbefferte, weil mir ba§ SBerbcffcrn eben fo öiel aSergnügen

mad^te, aU ba§ ©d^reiben; icb Ue^ brudten. Weil man mir

fdbmeicbelte, bafe icb Seuten gefallen fönnte, beren Seifall

einen guten 3^amen 2 »erfcbaffte. — Ser Ueberfe^er aber

lä^t ibn fagen : „ba^ icb benen gefallen fönnte, benen icb

ju gefallen wünfdl^te.

"

aSirgil, ber ficb ben ^beofrit jum 2Rufter »orgeftcüt—
fagt ^ope, unb ber Ueberfeger: 3]irgil, ber ben Sbeofrit au§=

fcbreibt.

Siefeg fmb nod^ lange nid^t alle %e})kx, an§> ber bloßen

SBorrebe unb 2lbbanblung üon ber ©c^äferpoefie , au3 ben

erften urib leidbteften, nämlicb ))rofaifc^en ©tücten bei erftcn

58anbe§. 3 Urtbeilen ©ie, wie e§ tiefer berein auSfeben

mag!

2Ba§ ber Ueberfe^er jur entf(bulbigung feiner oft un=

beutfdben SBortfügungen anfübrt; wie er ftd^ in biefer ent:

f(bulbigung »erwirrt unb ftd^ unüermerft felbft tabelt, ift

auf ber fiebeujebnten ©eite bei SSorbericbtl luftig ju lefen.

er »erlangt, ba^ man, ibn ju »erfteben, bie ilunft ju

lefen befit^e. Slber ba biefe lunft fo gemein nicbt ift, fo

bätte er bie Äunft ju fcbreiben »erfteben follcn. Unb m\)e

ber armen Äunft ju lefen, wenn ibr üornebmftel ©efd^äft

fe^n mu^, ben Söortöerftanb beutlid) ju macben!

jDrittff ßtitf.

SBoHen ©ie einen anbern fennen lernen', beffen gu^tcr

SBiUe unl nun fcbon ben jweiten englifd^en Sid}ter »er;

borben bat? — SSerborben flingt bart; aber balten ©ie

immer bem Unwillen eine! getäufd^ten Seferl ein bartel

2Bort }u gute.

aSon be§ ^errn »on ^altben Ueberfe^ung ber 2:bomfonj

fd^en gjabregjeiten werben 3bnen frübere Urtbcile 3U ©e.

fid^te gefommen fepn, 9tur ein SBort »on feinen „tyabeln

bei ©a^. " 4

ein guter gabelbicbter ift ©ap überbaupt nicbt, wenn

• 8t6^anbrung bon ber Scl^äfer)3oefte 6. 7. ber beutfdben Ue6er=

fefeung.

2 Such as it was a credit to please. Qn ber SBorrebc.

3 3n bem aSorfieric^te berfpric^it man bie neun cnglifc^cn Dctaü-
bdnbe in fcc^ä beutle p bringen, unb in ben erften bcutfcf^en bie

gätfte beä jtoeiten englifc^en mit ju faffen. SSm ©nbe aber I;ot man
rt(^ anbcrS befonncn; unb bie ficfer eri^ialten nic^t einmal ben ganjen
englifc^en erften S3anb in bicfem erften bcutfc^en; benn ei fe^It i^m
noä} ber ejjilogug jn „Siotoe'g Qane S^ore."

* Hamburg unb fiei^sjig bei ®runb unb ^offe. 1758, in 8.
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man feine fabeln nämlid^ nai) ben Siegeln beurt^cilt, meldte

bie Äunftri^ter aui ben beften g-abeln beg 2tefo)iug abftras

birt ^aben. f&H feine ftarfc Wloral, feine feine ©atpre,

feine übrigen poetifc^en 3;atente mad^en i^n, tro^ jenen

Stegein, ju einem guten Sd^riftfteöer.

6dbabe um fo öielme^r, ba^ fo mancj^e feine 6at^re

bem Ueberfe^er unter ber 5lrbeit verflogen ift! Unb eg

mu§ eine febr eilfertige Hrbeit genjcfen fe^n ! Sel^r oft I>at

er i\i) auii nid^t bie 3eit genommen, bie 2ßorte feineg Ori^

ginalg red^t anjufe^en. SBenn ®a\) fagt

:

The Miser trembling lock'd bis ehest,

(ber ©eij^afg »erfc^lo^ jitternb feinen haften) fo fie{>t er

lockM für lookM an, unb überfe^t: ber ©eijtjalg blidfte

jitternb auf feinen haften. ^

^ai englifdbe (F^amäleon rü^mt ficb, eg l^abe eineg

jeben §öflingg £eibenf^aft ju treffen gewußt:

I knew to hit each courtier's passion,

unb bag beutfd^e fagt: id^ »ermieb eineg jeben ^öflingg

2eibenf(^Qft ju berütjren. 2)iefeg folglich ift laum |)alb fo

gefc^idft all jeneg. 2Serftel(>en ettoa bie beutfd^en Sd^meid^Ier

i^r §anbn)ert weniger, alg bie Sd^meid^ler einer anbern

9ktion? 2

©ap befd^reibt ein unglüdflid^eg G^e)3aar. ßr ber 2Rann,

fagt er, 3 Hebt bag SBefeljIen, unb bie ^^rau bag Sßiber;

fpred^en. 6id^ fHaöifd^ ju unterirevfen, ift burd^aug nidbt

i^re Sad&c. Sie toxü i^ren 2Bit(en l^aben , ober »iü i^r«

3ufä(Ie betommen. —
She '11 have her will, or have her fits.

2)er lefete 3"g ift ungemein fein unb eine richtige 336^

merfung. Sie »erben franf, bie lieben eigenfmnigen 2öei;

berd^en, toenn man nic^t t^ut toag fie l^aben tooöen. —
3lm fe^en Sie, »ag ber §err non ^alt^en baraug mad^t:

„Sie lüill entttjeber i^ren SDillen l^aben, ober aud^ umhjed^*

felnb bie §errfd^aft führen." — breimal glüdflid^er,

beffen ©attin f\i) mit bem le^tern begnügt

!

S)ie fleinften ^artifeln hjerben oft unferm Ueberfe^er

jum 2lnfto^. — 2)odb eg mu^ Sie in bie Sänge öerbrie^en,

ba^ idf} mic^ mit fold^en ^(einigfeiten aufhalte.

Semen Sie nur noc^ aug einem einjigen Gyempel, ftie

ttjeit bie Unüerfc^ämt|)eit ber gelehrten Staglö^ner unter

ung gel?t. Gin getoiffer 6. ©. Sergmann ^at ^Bolingbrofe'g

Briefe über bie ßrlernung unb ben ©ebrauc^ ber ©efc^idjte

überlebt, * unb er ift eg, üon bem man fagen fann, ba^

er aQeg, toag bie SBelt nod) big je^t »on elenben Ueber»

feiern gefe^en ^at, unenblid) föeit jurüdlä^t. — S)oc^ iä)

mu^ ben Senjeig öerfparen. dx forbert me^r D^laum alg

mir übrig ift.

i VI. ?fa6el.

2 II. %abtl

3 XII. %abü.

* ZnpiiQ bei Sanfifd^en« ©rben, in grog 8. J758.

n. ?«« pmfTf)rr'.iiv

iBen 11. 3l«nner 1759.

lOterter j6nef,

llnfercUeberfe|er »erfte^en feiten bieSprad^c; ftetooHen

fie erft »erfteben lernen; fie überfe^en, fid^ ju üben unb fmb

fing genug, fid^ i\)xt Uebungen beja^len ju laffcn. 2lm

menigften aber fmb fte üermßgenb, ii)xtm Originale nadb«

jubenfen. 2)enn ttjären fte ^ierju nid^t ganj unfäbig, fo

mürben fie eg faft immer aug ber ^olge ber ©ebanlen ah

nehmen fonnen, Yoo fic jene mangelj^afte ^enntni| ber

Sprad^e ju eyel^lern öerleitet l^at. SBenigfteng gefd^iebt eg

burd^ biefe ettoanige {^äbigleit, ba^ i^r Sefer oft mel^rere

alg nur bie gröbften bemerlt , unb bie folgenben beg ^erm

53ergmanng fmb geh)i^ nic^t erft burcb bie ängftlid(;e 3«*

fammenl)altung beg Originalg entbedt h?orben.

Solingbrofe, rtenn er »on 2)'lännern, bie jhjar felbft

burd^ il^re Stubien hjeber toeifer nod^ beffer njerben, anberc

aber in ben Stanb fe^en , mit me^r 93equemlid^feit unb in

nüglid^ern 2lbfid^ten ju ftubiren, öon ben §erauggebem

verlegener ^anbfcbriften, ben SDBortforfc^ern u. f. h). rebet,

gebeult mit SBeifaU eineg ©elel^rten, ben man einft in ber

^ird^e, in feiner Kapelle, unter ber ftüdthjeifen Grnjägung

göttlid^er SBol^lt^aten, bergleic^cn bei frommen Seuten nid^t

ungenjö^nlid^ ift, ©ott aud^ bafür bauten gel^ört, ba^ er

bie 2öelt mit Seyicongmad^em oerfel^en l^abe.— 35ergleid^en

Sie nunmehr biefeg i mit folgenber Ueberfe^ung : „^c^

billige bai^er bie 2lnbad&t eineg geleierten Tlanm^ aug ber

c^rifttic^en Äird^c gar ie\)x, ber in feiner Kapelle »ergeff en

^atte, ftd^ mit ©ott ju befd^äftigen, roit eg bei anbäd^tigen

^ISerfonen gar nid^tg uner^örteg ift, unb ber unter an-

bem befonbem S)an!fagungen, njoburd^ er fi^ gegen bie

©ütigleit ©otteg erfenntlid^ bejeigte , ber 2Belt SBörterbüc^er

tjerfc^ äffte." So öiel 3eilen, fo üiel unnerjei^s

lid^e Segler.

S3olingbrofe fäl>rt in feiner pl)ilofopieifdeen Saune fort

:

2)iefe Seute »ollen eben fo gern berül)mt fepn, alg anbere

üon größeren S^alenten, unb teenben bie ÜRittel baju an,

fo gut fie ibnen ©ott üerliel^en l^at jc. Sie »erbienen Sluf^

munterung, fo lange fie nur bloB jufammentragen, unb

»eber babei »i^ig fe^n, nod^ »ernünfteln »oHen. ^— Unb

Bergmann fd^rt fort, ju uer^unjen: „S)iefc Seute er» er*

ben f\<i) Siu^m foirobl alg fol(^c, bie l^ö^er fmb alg fie,

burc^ biejenigen SDiittel, fo i^nen ©ott gegeben I^at, benj

felben ju erlangen jc. Sie öerbienen aber bcnnoc^ 2luf*

> I approve therefore vcry much the Devotion of a Studious

man at Christ-church, who was overheard in his oratory ente-

ring into a detail with God, as devout Persons are apt to do,

and amongst olher particular thanksgivings acknowledging ttie

divine.Goodness, in furnisbing the World with Makers of Dic-

tionaries. Letter I. p. 6.

3 These nien eouri fame, as well as their betters, by such

means as God has given them to acquire it — They desene
enronragement, howe\er, whilst they continue to compile, and

neither aflTect wit, or presume to reason.
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ntunterung , tüeil fie beftänbig sufantnien tragen, unb »eber
j

auf 2ßl^ noä) SSernunft 2lnf)3ruc^ machen.

"

»Düngbrofe toergteic^t bie ©^ftetne ber alten 3eitred^=

nung unb ©efc^id}te mit bejauberten ©c^löffern. 6ie f(^ei=

nen, fagt er, etroaS ju fe^n unb fmb ni(i^t§ aU $l)antome;

löfe bie 93ejauberung auf (dissolve the charnri) unb fie

»erfc^lüinben au§ bem ©efic^t wie jene. — §at i^n SSerg^

mann »erftanben? „Slüe biefe 6#eme," Iä|t er i^n fagen,

„fmb fo üiele bezauberte Sd^Iöffer; fie erfd^einen aU etwa§,

unb fmb nichts al§ ßrfMeinungen. ^W Dleise fliegen

gleid^ biefen auScinanbcr unb »erf<^winben au§ un=

ferem ©efid^te." —
SBergmann ift ein ganj anberer Sauberer! ^ene

Stümper laffen »erfc^trinben , ira§ bIof3 ba ju fe^n fd^ien.

«Bergmann mac^t fein hocus pocus, unb alle ©eban!en,

alle einfalle, bie mirllic^ ba iraren, fmb lüeg! D^ne alle

Spur, weg!

S)a§ allertofifte aber ift biefeg, ba^ er (wie foH

i(^micbglei(^runb genug au§brüc!en? ^c^toia, mit^brer

erlaubni^, einen lugbrucf aug bcm §ubibra§ borgen),

ba^ er feinem 2lutor „bie i?rä^e giebt, um i^n reiben ju

fönnen." 3)a§ ift: er üerftel)t i^n unrecht unb ftraft ibn

in gelehrten 2lnmer!ungen megen einer Ungereimtl)eit , bie

er felbft in i^n gelegt Ijat. §ßren Sie nur!

a3olingbro!e rebet in feinem britten «riefe »on ber

»ibet, al§ eine Ouelle ber ©efc^ic^te betraditet. ©r !ommt

auf bie fogenannte Ueberfei^ung ber fiebenjig Sollmetfc^er

unb fagt: S)ie ^eEeniftifc^en ^uben erjäl)lten »on biefer

Ueberfe^ung, um fie in 2lnfe^en ju bringen, ja gar ju

l^eiligen, eben fo toiel wunberbare Singe, alg bie anbern

^uben üon bem Ggra, ireld^er ben lanon i^rer Schriften

JU machen anfing unb »on Simon bem ©cremten erjäblt

l)atten, welcher biefen ^anon ju ßnbe brad^te. 5)iefe Ijeili'

genSRomane, fä^rt »olingbrofefort, hjurben jur 3;rabition

unb bie 3;rabition n^arb jur ©efd^ic^te ; bie Sßäter unferer

dbriftli(^en tircbe liefen e§ f4 ni(^t juwiber fe^n, ©ebraucfe

baüon JU machen. 2)er ^eilige §ieron^mu§ 2C. :c. 2)iefc

l^eiligen 9lomane? Sßag nennt Solingbrole fo? 2Ba§ fonft,

al§ bie frommen 2Rä^rc^en, beren er gleicb »or^er gebenft?

Unb bocb h3ia fein elenber Ueberfe^er, ba^ er unter biefen

gflomanen bie Ijeiligen Sudler felbft, unb nid^t bie jübifc^en

gabeln »on il^rer ert)altung unb i^rer SSerbollmetfc^ung

öerfte^e. „§ier fiebt man," ruft er läclierlic^ au§, „bie

Folgerung beg 33erfaffer§ ! ßr ^atte Wörter ganj unb gar

nid^t betoeifen !önnen, baf? bie biblijc^en SBüc^er nic^t f(feon

ba getoefen wären, ober ba^ fie toerfälfc^t worben, jcfet

aber nennt er fie l^eilige SHomane, o^ne ung ju fagen, m--

burcb fie fid^ in iRomane l)ätten öermanbeln fönnen :c.

"

hoffen! 2Bir wiffen eg freilid^, ba^ »olingbrole oft

giemlid^ cavali^rement üon ber 93ibel fprid^t; aber ^ier

tbut er eg bod^ nid^t. S)er ^err »erfpare menigfteng fein

GoUegium auf eine anbere Steüe.

Unb nun fagen Sie mir, ift bag beutfc^e ^Publicum

nicbt JU bebauern? ein 93olingbro!e fäOt unter bie §änbe

feiner Knaben ; fie f^reien Äa^Üopf über ibn , bie .^^abl'

ünne! 3öill benn fein S3är ^er»orfommen unb biefe 33uben

würgen?

»ergmann mu^ nidjt allein bag ßnglifdbe nid)t wiffcn;

er muf3 gar nid^tg wiffen. 2ßenn Solingbrofe fagt: bie

Sfironologie ift eine üon ben 2Biffenfd}aften, weld)e blcf?

a limine salutandae fmb, fo mad^t jener baraug :
„weldje

man fc^on üon weiten empfangen mufe." Sßenn S3oling=

brofe üon bem Äanon beg ÜJlargl)amg rebet, rebet jener üon

gOflargbamg Sä^en , unb mu| nic^t wiffen, ba^ ba§ »u(^

biefeg ©ele^rten f)ier gemeint wirb, Weli^eg ben Xitel

Canon chronologicus fü^rt. Sföenn S5olingbrofe üon bem

tanon ber beiligen »ücber fpric^t, mad)t jener bie Orb=

nung ber ^eiligen 93ücber baraug. ^d) mcd)te wiffcn, wag

§err Sergmann ftubirte? Ob bie 3:beologie?

Schabe, ba^ ficb bie gelebrte 3Belt beg weltlid^en 2lrmg

nod^ weniger bebienen barf, alg bie tirdje! 2Bäre eg fonft

nicbt billig, ba^ man bie ^anblung, welche biefe jämmer=

lid^e Ueberfe^ung bruden laffen, mit ©cwalt anhielte, ur.g

eine beffere ju liefern, unb jene irig ^Rafulatur ju werfen?

Sie mü^te ficb beg Sd^abeng wegen an ben Ueberfe^er

galten fönnen.

iüuflcr i^ncf.

2)er Ueberfe^er beg ®a^ ^at ficb ju gleid)er 3eit aud)

alg «erfaffer gejeigt, unb „33erfud^e ju üergnügen", ^ ber=

auggegeben.

3cb benfe fo: mir nü^ticb ju fe^n, mödbte man fo oft

unb üiel üerfu(^en, alg man nur immer wollte; wenn id?

nur bie SSerfucbe mic^ ju üergnügen »erbitten fönnte. Safet

ung lieber ben wilben 93art tragen, ebe wir jugeben, baf;

bie Se^rlinge ber ©arbierftuben an ung lernen

!

®er „Senj" beg §errn üon ^altl;en fcbeint eine Samm=

lung üon aüe bem ju fe^n, wag er bei Ueberfe^ung

beg S^omfonfd^en grü^lingg fcblecbtereg gebac^t ^at; eine

Sammlung üon Bügen unb Silbern, bie Xliomfon unb

Ileift unb felbft SaM^'iä üerfd^mäl;t tjaben. ßr malt

SRüden, '^ unb ber §immel gebe, ba^ ung nun balb aiiij

jemanb 'anüdenfü^e male! 5)od^ nic^t genug, ba^ er feine

©egenftänbe fo flein wä^lt; er fc^eint aucb eine eigene fiuft

an fdbmu^igen unb edeln ju l)abcn. — S)ie aufgefcbürjte

Sauernmagb mit blutburd)ftrömten SBangen unb berben

ficb jeigenben Söaben, wie fie am abgefpannten Seitcvn=

wagen ftef)t, mit jodigter ©abel ben 2nift barauf ju fc^lagcn.

— ©er erbiete brüHenbe Stier, mit ber breiten »ruft linb

bcm budlic^ten Druden, ber bie il;m nicbt fteljenbe ©clicbte

1 ©rfte ©ammlung. Dloftocf unb SBiämar bei »erger unb SBöbner,

1758, groß 8. enthält l) S)cr 8cn}. 2) Ucberfc^nng bc« jWeitcn Söud;«

beS «paltngcniuä. 3) Sprojcct, einen immeiivätjrcnben giieben ju unlcr=

baltcn. 4) spctiard;^ £eben in einem ©enb^reibeu an bie mdjtoM

won i^m felbft. 5) Sieber beä fioroj. 6) ma<^vid)t bon bem SBue^e

Naufrage des Islcs noltantes. 7) Seben beS 3otann ^V^m ^^altbemug.

2 Seite 14.
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»erfolgt, big er enblldj mit einem gewaltigen 6i)rungc

über fie l^erftiirjt unb unmiberftcMid& fie l^ält. — S)er

3Idfergmann, ber fi'in fd^mu^igc^ Zuö^ lö^t, jroraiil er

fd)mtcrigen Spccf unb fdjföarjcS 5Brob l^ertoorjiebt. — S)ie

grunjenbe Sau, mit ben flcdtigten faubern e^erfeln. — 2)er

feurige Sd^mafe einer ©atatljee. 3" »'f^/ ä" ^'^^^

Sngrebienjicn filr ein 3>cmitiü

!

.^ier ift eine ^erjftärfung ! 6in ^rojcct ju einem im^

nievtttä^renbcn ^rieben ! „Slber feine §erjftärfung für

mid^;" merben 6ie fagen. — „^er 2Rann ioid mir ba§

^anbn?erf legen
!

" — 2((^ nic^t boc^ ! ßr meint e§ fo böfe

nid^t. Sein ^aupteinfall ift biefer : ein aflgemeineg $arta;

ment ober 3;ribunal ju errichten, bef[en Slu^fprud^ ficfe aöe

curopäifd^e Staaten gefallen liefen. — 2Rerfen Sie nun,

ba^ ber §err »on ^altljen ein 5?ed^t§gelel;rter ift? 2lber

al§ jener alte Offijier feinen S3orfc^lag jur S3erfürjung ber

$ro3effe tbat unb bie alten gericl?tlid^en 2)uelle iDieber ein;

jufü^ren rietb, nidjt tvaljx, ba öcrrietl^ f\6) ber Offijier

axiij ? — ^oc^ biefcg bei Seite ! SBenn ftd^ nun unter ben

curcpäifd^en 3}lädbten l^al^ftavrige fänben, bie bem Urt^eile

bc§ SEribunalS ©enüge ju leiften fidb ircigerten? 3Bie ba?

C ber §crr ton ^altf)en \)at üollftrcdtenbe SBiJlter, er l)at

militärifc^e (Fyecutionen. §at er bie? 9tun iro^l, fo Ijat er

£rieg; unb Sie follen 3eit genug meiter aöanciren. SBerben

Sie nur balb gcfunb

!

$EQag foll \d) S^nen »on ben brei crflcn Oben be§§oraj

fagen ? ©leic^ tom anfange l^ei^t e§

:

Unb toenn il^r SQBagen ol^ne %e\)l

SRit l^ei^er 2(d^§ gum 3'el gelanget.

Metaque fervidis evitata rotis. S)a§ S^el ju erreidjen,

»Dar ba§ teenigfte. Sie mußten um bal 3if i^ l^erum !
—

Safien Sie un§ nic^t h)eiter lefen.

Unb luie oft jeigt ber §err bon 5ßaltl>en , id^ trei^ nic^t,

hjelc^e eingcfi^ränfte ^enntniffe ! . . . ^xetrarc^ fagt oon

fic^: 1 „3id^ ^ciie nie an Sc^maufen ein S8ergnügen gcfun=

ben, fonbern ^abe bei mäßiger ilcft unb gemö^nlic^en

Speifen ein »ergnügtere§ Seben geführt, alg alle 9kcl;folger

be§ Stpiciuä." Unb ber §err »on ^^alt^en fe^t in einer

3lnmer!ung ^inju: „Gl mirb l^ier auf ben 2lpiciu§ ßäliuä

gejielt, »cld^er je^n 23üd^er toon ber Äod^lunft gefdjrieben 2C.

"

— Sltlein, mu§ benn ein 2Jiann, ber ®erid)tc jubereiten

te^rt, not^njcnbig ein Sd^lemmer fcr)n? ©r ^ätte, tüie be=

tannt, einen ganj anbern SlpiciuS l>ier anfüljren follen,

unb würbe unter brei berühmten Schlemmern biefeg 5Ra=

menä bie SSabl gehabt ^aben. —
S)aä ^roject be§ 2Ibtä üon St. 5piene ju einem beftan=

bigen ^yrieben, fagt ber §err öon $altl>en, fep i^m ni(fet

ju ©efic^te getommen. 2ie ganje SCBelt fennt e§. ßä ift

unenblic^ fmnreic^er aU feine« unb läuft auf eine propor^

tionirlicfee §erabfe|ung ber ^rieg^^eere aller europäifc^en

Staaten ^inau«.

• Seite 89.

III.

I'en 18. ganuar 1759.

Siebenter Brief.

Sie l^aben 9led^t; bergleic^en fd^lec^te Ueberfe^er, al3

idf} ^l)mn be!annt gemad^t l^abe, fmb unter ber Äritif. 6«

ift aber bod^ gut, Wenn fic^ bie i?ritif bann unb Wann §u

ifjnen l)erabla{5t; benn ber Sdtiabe, ben fie ftiften, ift un^

befd^reiblid^. — SBenn burd^ eine gro^e, wunberbare 2Belt=

üeränberung auf einmal alle 95üd(;er, bie beutfd^ gefc^rics

benen aufgenommen, untergingen; tteld^ eine erbärmlid^e

j^igur mürben bie SSirgite unb -^crage, bie S^aftelburpS

unb 93olingbro!e§ bei ber SRad^melt mad^en

!

Ober meinen Sic, ba^ bei einem fo allgemeinen Sd^if[-

bruc^c ber SGBiffenfd^aften bie beutfd^c ©elel?rfam!eit nur

immerl&in aud^ mit perfin!en mochte?

3)a§ märe ju bitter geurt^eilt ! 2Kan berad^tet feinen

93aum wegen feiner unanfel>nlid;en Slütl^e, wenn er wegen

feiner e^ruc^t ju fd^ä^en ift. Unfere fd^öne 2ßif|enfd&aften

würben ju üergeffen fepn , aber unfere Söeltweil^eit nid^t.

3Rodb ju bitter! — Df^ein, aud^ in jenen fe^lt e§ un§ nic^t

an 9)Mnnern, bie aisbann an bie Stelle ber großen 2lu§--

länber unb ber nocl} großem SHten treten müßten unb

fönnten! ^lopftcdf würbe §omer; Gramer, 5pinbar; U^,

^oraj; ®leim, Slnafreon; ©effner, St^eofrit; 2ßielanb,

Sucrej—
SBielanb, Sucrej? So ge^t e§. Wenn man träumt!

6§ finben fxä) im Siraume ®inge oft wieber jufammen, bie

man feit üielen ^lal^ren nid^t mit einanber gebacl^t !^at.

^err 2Bielanb l^ätte e§ längft gern au0 unferm ©cbäd^tni^

üertilgt, ba§ er ber 33erfaffer ber „9?atur ber Singe" ift, unb

an^ bem meinigen fd^ien e§ aud^ wirflic^ vertilgt ju fepn—
erlauben Sie mir, 3^ncn bon biefem 2)lanne, ber

o^ne S5?iberrebe einer ber fc^önften ©eifter unter un§ ift,

me^r ju fagen; id) mag ju meinem üorigen ©egenftanbe

nid^t jurüctfe^ren. S)enn warum fcferiebe id^ 93riefe?

SKenige ©ele^rte Werben eine- me^r boppelte SfJoHe ge«

fpielt ^aben, alä ^err ©ielanb. ^i) mag e§ nid^t wieber

erJaulen, toa^ Seute, bie i^n in Ä** 93** perfönlic^ ge^

fannt f>aben, non iljm ju erjä()len wiffen. 2Ba§ ge^t un»

baä ^rioatleben eine» Sd^riftftellerS an ? 3«^ ^^Ite nic^tl

babon, au§ biefem bie Erläuterung feiner 2öerfe fjerju:

Idolen. So üiel ift unwiberfpred^lid) , ba^ jene« Sel^rgcbidt^t

unb bie „moralifcljen 93riefe" unä ben §errn SBielanb auf

einen ganj anbern ©ege jeigten, al3 i^m f)ernad^ ju be^

treten beliebt ^at. Söenn biefe 33eränberung burc^ innere

S^riebfebern (mic^ plump auljubrüdfen) , burd^ ben eigenen

2Rcd^ani§mu0 feiner Seele erfolgt ift, fo werbe ic^ nid^t

aufhören, mid^ über i^n }u berwunbern. ^\t fie aber burcö

äußere Umftänbe ücranlafet Worben, )^at er fic^ au« Slbfidt^

ten, mit ©ewalt in feine je^ige 2)enfunglart öerfe^eu

muffen, fo bebaure ic^ i^n ou§ bem 3l"nerpen meinet

Seele, — *'
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©ie lüiffen e§ fcj^on jum %^i\l, h)ie fd^Ied^t er fici) gegen

ben §errn U^ aufgeführt \)at — §err U^, na6) ber ejrei:

l^eit, ju ber jeber feinelgleid^en bereci^tigt ift, crflärt fxi)

»iber eine geiüiffe 2lrt »on Siebtem
;
§err SBielanb I^ielt

fxä) beleibigt, unb anftatt feinen ©egner gleichfalls »on ber

Seite be§ Sc^riftfteHeri anzugreifen , fiel er mit fo frommer

©alle, mit einem fo pietiftifd^en ©tolje auf ben moralifd^en

ß|»arafter beffelben, brandete fo l^ämifd^e SSaffen, öcrriet^

fo üiel ^a^, einen fo »erabfd^euungglrürbigen SSerfolgung§:

geift, 1 ba^ einen e](>rlid^en Tlann ©d^auber unb ßntfe^en

barüber befallen mu^te.

Gr ^atte fogar ba§ §erj, einen öere^runglttJÜrbigen

®otteggele!^rten jum Söerfjeug feiner Erbitterung brauchen

ju itoUen. 2)od^ biefer fanb aucb l)ier ©elegenl^eit, feine

eble 2Jlä|igung, feine p^ilofopl^ifd^e 25it[ig!eit ju seigcn.

S)enn ol^ne S^^eifel ift er allein Urfac^e, ba| §err SBielanb

in ber ©ammlung feiner „))rofaifc^en ©c^riften" aul ber

3ufc^riftber ßmpfinbungen beg G^riften, bie l)ärtefte ©teile

»eggelaffen !^at.

^ä) fenbe ^^nen ^ier biefe ©ammlung,'^ in ujelcber

©ie manchen neuen äluffatj finben werben, ©ie muffen fie

ade lefen; benn h)enn man einen 2öielanb nic^t lefen

rtjoüte, toeil man biefe§ unb jenel an ifjm auSjufc^en

finbet, trelc^en t>on unfern ©c^riftftellern toürbe man benn

lefen moHen ?

Jfi}ttt jBrtcf.

Slud^ mir fmb unter ben SBielanbifc^en ©(Triften bie

„Gmpfinbungen beä Gb^iften" ba§ anftö^igfte getrefen.

empfinbungen b e § ß^^l^riften l^ei^en @m)}finbungen, bie

ein jeber Sbrift baben fann unb l^aben foll. Unb »on biefer

2lrt fmb bie SBielanbifcben nicbt. @§ fönnen aufS böc^fte

ßmpfinbungen eine§ Gbriften feijn; einel ©briften nämlid},

ber ju glei(^er 3eit ein ttji^iger ^opf ift, unb jn^ar ein

rci^igcr Äopf , ber feine 9f}eligion ungemein ju ebren glaubt,

wenn er ibre ©ebeimniffe ju ©egenftänben be§ fcbönen

S)enfen§ macbt. ©elingt e§ i^m nun biei^ntit, fo inirb er

ficb in feine »erfdbönerten ©e|)eimniffe »crliebcn, ein füfeer

Gntbuftalmul mirb ficb feiner bemeiftern, unb ber erl^i^te

ÄDpf ttjirb in aöem Grnfte anfangen ju glauben, ba^ biefer

ßntbufiagmuS ba§ ttjabre ©efübl ber Sfleligion fe^.

3ft er e§ aber? Unb ift eä »a^rfdbeinlic^, ba^ ein

2Jlenfdb, ber ben Grlöfer am ^reuje benft, mirllicb ba§

babei beult, h)a§ er babei beulen foHte, wenn er feine

' 3n ber legten feiner <B\)m\)at^ien; unb l^evnad^ in ber 3ufd^rift

feiner emj)finbungen eine§ ©l^riffen, an ben ^errn DberconfiftoriaI=

vatlj Bad.

3 Qüvidi), 6ei DreH unb ©omvag. 1758, in brei Si^eilen. ©ntpU

I. 1) e^nH5at^ien. 2) a;i;eügc8, ober Unterrebung bon ©c^ön^eit unb

Siebe. 3) (Sefic^t bon einer SäJcIt unfc^ulbigcr SKenfc^cn. iL i) (Smjjfins

bungen beä e^riften. 2) $^mne auf bie Stagegenloart ®otte8. 3) S8e*

trac^tung über bie (Serec^tigleit ®otte8. III. i) SBetrac^tungen über

ben SKenfc^en. 2) (Seilest bcä 2Rirja. 3) 3h)ei Scrbftgefpräc^e eineä

tugenb^aften Jpeiben. 4) 5pian einer Stfabemie }u SBilbung beg 33er=

ftanbeä unb ^erjenä junger fieute. 6) ®efj)räc^ be« ©olrate« öon ber

\d)tinbattn unb toal^ren Bäjünijtit,

2lnbacbt auf bie {^lügel ber ^orajifdben Obe fe^t unb ar\\)eb\

:

„2ßo ift mein entjüdEter ©eift? SBeldb ein furd^tbare§ ©e«

fidbt um micb 'ijcxl — ©cbhJarje i5-inftermf3, gleicb ber

eh)igen Sladjt, liegt auf bem bebenben @rbtrei§. — ^ie

©onne ift erlofcbcn, bie nerlaffene 5Ratur feufjt; il^r ©euf;

jen bebt gleich bem fc^hsacben Sßimmern be§ ©terbenbcn

burcb bie allgemeine J^obeäftille. — 2Ba^ feb i(^ ? ©rbleicbte

©erapljim fcbtüeben au§ bem näcbtlidben ®un!el \)m unb

ba berüor! ©ie fcbauen mit gefaltenen §änben »ie erftarrt

I^erab ! 23iele öerbergen ibr tbräncnbeä Slntli^ in fdbttjarje

2öolfen. — be§ bangen ©eficbtg! ^cb fel)e, icb febe ben

Slltar ber SSerföbnung, unb bal Opfer, bag für bie ©ünbe

ber 2Belt üerblutet. " — i

©cbön ! — Slber fmb ba§ ßmpfinbungen ? ©inb 2lu§=

fi^lDeifungen ber ßinbilbungüraft ßmpfinbungen? 2Bo

biefe fo gefcbüftig ift, ba ift ganj geiri^ baS^erj leer, !alt.

©0 ttjie el tieffinnige ©eifter gab unb nodb giebt, toeldbe

un§ bie ganje Dieligion platterbingg megpbilofopbiten, »eil

fie il)r pbilofop^ifcbeg ©t)ftem barein »eripeben tücllen : fo

giebt e§ nun audb fc^öne ©eifter, bie un§ eben biefe 9?e=

ligion h?egh)i^eln, bamit i^re geiftlidben ©cbriften aucb in-

Qkxi) amüf iren fönnen.

2)er 2;on ber ^falmen, njeldben bie ©mpfinbungen bei

§errn SBiclanbS oft annebmen, bat mic^ an ^etetfeng

„©timmen auä 3ion" tt»ieber erinnert.

ßine SSergleid^ung jmifcben ^Peterfen unb 2ßielanb

mürbe biefem auf feine SBeife f^impflicb fe^n. ^eterfen

mar ein febr gele|)rter unb fmnreicber 2Rann, unb fein ge=

meines poetifdbeS ©enie. ©eine UraniaS ift »oll treff=

lieber ©teilen, unb maä fann man mebr ju ibrem £obe

fagen, al§ ba^ Seibni^ fie ju öerbeffern mürbigte, nadbbem

er felbft ben $lan baju gemadbt ^atte?

©eine erftgebacbten ©timmen finb ^unbert profaifcbe

Sieber, bie er felbft ^falmen nennt. Urlauben ©ie mir,

^^nen einige fleine ©tüdle barauS »orjulegen

:

2)rci mb öicrjtgftcr 5ßfalm.

„2ßie ift bie 3BeIt bod) fo überiüeife tüorben! Söie l^at

fid^ bie 3Jiagb über bie grau er(;obcn!

„®ie SBeiS^eit be§ gleifd^eS hjaffnet fid^ gegen bie 9Ött=

VvS^e ©infalt; unb bie SBernunft fid^t mtber ben ©lauben.

„S)ie SBeltitJeiSbeit fe^t fic^ gegen bie götttidje %^ox-

bcit; fie meiftert ©otteg SBeigl^eit unb Uerfälfd^t fein gto^eS

aBort.

„©ie ift gar ju meife jum |)immelreid^; barum fommen

fie aud^ nid^t bal^in, mol^in bie linber fomnien 2C."

3UJei «IIb arfjtatoftc»; 5ßfalnu

„33rüber! Saffet un§ l^ingel^en unb unferSeben laffen!

®ie 333a]^rl^ett ift mol^l iüertl^, ba^ mir fie big in ben 2;ob

befennen

!

„eg ift ber treue unb mal^rbafte QniQC öor ung i)ex'

gegangen. @r 'i)at ein gut SBelenntni^ befannt Dor 5ßontio

^itato. ®r mu^te aud^ fterben, alg ein SSerfü^rcr. —
1 (Smjjfinbungen XIV. ©. 99.
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„©Ott fe^ 2)anl, ba^ toir nid^t leben toie bte UeUl
tl^äter! 2ßtr l^aben stoar unfertn ®ott gefünbiflt aber ntd^t

ber aOSelt.

„(S§ ift rcc^t unb hiUxQ, ba^ un§ unfev Satcr jüd^tigt;

e8 ift red^t, ba^ er biefen £eib jerbrtd^t.

„SBtr müfjen bodtj einmal unfere^ütten ablegen; hjarum

nid^t ie^t, ba iuir nod^ mit unferm 2;obe ;j)reifen unfern

©Ott?

„(So tüiffen tüir aud^, ba§ ber 3;ob feiner ^eiligen bei

ii^m l^od^gea^tet fei?, unb ba^ er il^m feine Siebtinge nid^t

nel^men laffe.
—

„33rüber! taffet un§ nid^t fürd^ten , irie bie Reiben unb

©ünber Pflegen. '^ut(i}t ift nid^t in ber Siebe unb in bem

©tauben ju unferm ©ott.

„3Bir l^aben biöl^er bem §erm gelebt, fo trollen toir

nun aud^ bem ^erm fterben.

„ßr hjirb mit un§ burd^ '^euet unb SBaffer gelten; er

hJtrb un§ nidjt ungetröftet nod^ ungeftärft laffen.

„©iel^e! SCßir feigen ihn, o tüie freunblid^ ift er un§!

ßr fü^rt un§ über ben ^ob! ^aMuia^l" —

2ßag fagen Sie l^ierju? konnte ic^ nid^t bic SSerel^rer

bc§ .§errn 2Bielanb§ (feine Slnbeter; er Ijat bergleid&en)

aufforbern, mir ert)abenere unb ))atf)etifd^ere ©teilen in

feinen ganzen Gm pfinbungen ju jeigen? §err2BieIanb

ift reid^ an 33Iümd^cn, an l^oetifd^em ®efc^h)ä|; ^eterfen

an ftarfen ©ebanfen, an großen ©efmnungen ; oi^ne B^xiiig/

o^ne Sc^ttiulft. 58eibe ^aben bie Sprad^e ber ^eil. Sd^rift

ju braud^en geiou^t , nur ba^ fte ^eterfen in i^rer ebeln

6infalt gelaffen, SGBielanb aber burd^ affectitte 3;ieffinnig=

feiten, burd^ profane 3I(lufionen toerunftaltet l)at.

Unb gIeid)Jrof)l fmb ^eterfenS Stimmen gar balb

üerad()tet unb üergeffen toorben. S)enn ^eterfen irar ein

6c^h)ärmer!

JUcuntcr ßxuf.

^i) l^abe übet De§ §errn 2BieIanb§ „$Ian einer Slfobc^

mie jur Silbung be§ 3Serftanbc§ unb ^erjenS junger 2eute,

"

einige 2lnmev!ungen gemacht, bie id^ nieberfd^reiben unb

3if)nen nadj unb nad^ jur Seurtl^eilung öorlegen toiQ.

§err SBielanb mü bie alten ©riechen bei feinem 6nt=

»utfe um IRatl; gefragt ^aben. 2)iefe, fagt er, festen bie

Grjie^ung ^aupfäd^tid^ in bie Uebung ber ©emüt|)g= unb

Seibegfrafte, »eil o^ne Uebung iüeber biefe noc^ jene jur

gehörigen 6tär!e, £eb^aftig!eit unb regelmäßigen 93eh)egung

gelangen. — S)ie ^Ibfid^t, fäl^rt er fort, §u loelc^er il^re

ßrjie^ung abi»edtte, Jrar, i^re junge ^Bürger ju bem ju

bilben, tt)a§ fie y.aXo/.ayad^ia nannten, in welchem SBorte

fie alle SBorjüge unb SSollfommen^eiten begriffen, bie einen

freien unb ebeln äJlenfd^en »on einem Sclaöen unb men^

f(^enä^nlict)en 3;^iere untetfd^eiben, alle (Sigenfc^aften unb

©cfd^idflic^feiten, iDeld^eben2Jlenfc^ener^ö^en, »erfdbönern

unb jur Slusfü&rung einer ebeln D^oHe im Seben tüd^tig

machen. 3« biefer Slbfictit, »eld&e aüein ber menfc^lid&en

3^atur iDÜrbig ift, pßte man ber ^ugenb fo frü(? aU

möglid^ ben ©efd^madt am Sd^ßnen unb ©uten, nebft ben

bcftcn moralifd^en unb ^olitifd^en ©eftnnungen ein: in

biefem ®crtcbt?)juncte ftubirte man mit t^nen ben §omer,

unb fdljmüdEte i^r ©ebäc^tnife mit ben »eifeften Sprüchen

ber 2)ic^ter, irelc^e bie £el;rer unb ^^ilofop^en ber ölteften

©riechen tüaren ac. — *

^i) tt)ia für^ erfte bei einer Äteinigfeit ftefcen bleiben.

2Ba§ ^err SBielanb ^ier »on bem §omer fagt, ba§ M
feine 2lbfid()ten unb ber £efer foll bie Slntoenbung batjon

felbft mad^en. ßr foO bei fid^benfen: S)a eä un8, ®ott

fe^ 2)an!! aud^ nid^t an ^omeren fe^lt, »arum loerben

benn nid^t aud& unfere §omere in biefer Stbfu^t mit ber

^iigenb gelefen ?

Slber el^e id^ mir felbft biefe j^rage vorlegte, irollte id^

too^l bem §errn Söielanb mit einer anbern befc^loerlid^

fallen. 3c& iroOte i^n fragen: §at 3^r SSorgeben, mein

|»err, feine ^iftorifc^e JRid^tigfcit? 3ft e§ ^^^"^i ^^^ fe'«

alten ©riechen i^re ^"9^"^ ^"^ ^^"^ ^omer unb anbern

Siebtem SBeil^eit lehrten? Unb irurbe §omer, xä) mü
nid^t fagen burdbgängig, fonbern nur üon allen benen unter

i^nen »evftanben, inflc^en ba§ 93ei»ort xaAozrtjaö^o* jufam

?

erinnern Sie f\d) , loürbe id^ gegen ben §ettn SBielanb

fortfabren, traä un§ 3Eenop^on »on bem So!rate§ erjä^lt.2

Solratcg ^atte ioirflic^ bie ©ercoljn^eit, in feinen Untet=

rebungen le^rreid^e SteOen au§ 2)ic^tetn anjufüljren;

aber toie ging eg i^m bamit? 6r berief fid^ j. 6. trenn er

iriber ben ä^üßiggang eiferte, unb ju bem ü)]üBiggange

aud^ alle eitle, nur jeitüerfürjenbe unb fc^äblic^e Sefd^äf»

tigungen red^nete, auf ben 2lugfpruc^ be§ §efiobu§:

Epyov S' ovSev öisiSog, asoyeiq Se T oveiSog.

leine Slrbeit, fonbern allein ber SDlüfeiggang

ift fd^impflid^. — Ober er brang barauf, baß alle bie,

treidle bem Staate treber al^ ^eerfü^rer nocb aU diati)--

geber nü^ilid^ fepn fönnten, ftc^ müßten gefallen laffen, ju

get)ord&en , unb führte in biefer Slbfid^t ba§ aBetragen be§

Ultiifeg an, alg bic ©riechen bie Belagerung »on %xß\a

aufgeben iDoQten. (S)en aSorne^metn, fagt §omer, ^ fprad^

Ult)ffe§ mit freunblic^en SCBorten ju, wo ftc^ aber ein ©e*'

ringerer unnü^e mad^te, ben fd^lug er mit feinem Sceptet

unb he\a\)l i^m, ru^ig ju fe^n:

Aaiiiovi', arpsttaq r^do, Jtat dXXcjv itvd-ov ay.ovs,

Oi Öso yyepTspoi tidi, dv ^ aarokeßoq v.ai ävakntq.

Ovre nur iv ciokeua evapt&uio^ ovt ivt ßovXv!)

SBaä mad^ten bie 2ln!läger be§ So!rate§ au§ biefon

Stellen? Sagten fie nid^t, baß fie gefä|irlid^e Se^ren ent^

l^ieltcn? 3)aß §efiobu§ ade Sefd^äftigungen billige, fic

möd^ten nod^ fo ungercd^t unb fc^impflid^ fe^n, toenn fie

nur einträglich toären? S)aß §omer bie geringern unb

armem Seute ju fc^Iagen rat^e? Unb toer ttaren beä

« 3m britten Xl^eite. ©. lOi.

J 3m erflen Suc^e feiner ben!h)ürbi9eu Meben beä ©olrateä.

3 3m jtoeiten »uc^e ber Slio«, ü, 189 u. f.
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©ofrate§ 2(n!Iäger? Söictleid^t bie Unitiffmbften in gatij

2ttt)en? ©etüi^ iiic^t. SRelituS hjenigftetiS iüar nur be^;

megen n^iber ben @o!rate§ fo aufgebracE^t, »reilil^m 6o!rateg

bie 2)ic^tfr, feine Sieblinge, nic^t genug ju fd^ä^ien fd^ien.

Gr tüar alfo einer öcn ben bamaHgen Kennern; unb

h)onte man auc^ fagen , ba| er biefe SRijibeutungen ni(fet

fon)o!)l aug Untüiffenf^eit, afe au§ 93o§^eit gemacht \)aie,

fo bebenfc man »enigftcnS , h)a§ er babei für 9iic^ter tior=

ausfegte, unb ob biefe Stii^ter Seute fet)n burftcn, mit

ireld^en man in ter 3iugenb ben §omer, nac^ moralifc^en

5lbfid^tcn, gelefen ^atte? —

IV.

S)en 25. Januar 1759.

3cl)utei' ßxuf.

(So ift e§ auc^ tt)ir!li(t : 2)ie maljren tenner ber S)id^t.-

funft fmb ju allen Seiten, in allen Sänbern eben fo rar, al§

bie wabren S)id^ter felbft gcitcfen. §omcr tt>arb eben fo

h>cnig »on allen ©riechen ücrftanben, alg illcpftcd üon

allen S)eutfc^en. ^(f) fage tlopftccf , unb ttienn 6ie meinen,

baj? Sobmcr bem ^omer nä^er fomme, fo fe^en £ie 93Db=

mcrn an feine Stelle. —
^e^t erlauben Sie mir, in ben SInmerlungen über ben

ßrjiebunggplan be§ §errn 2Bielanb§ fortjufabren. 5)ie n^icb^

tigften föerbe icb toon unfercm gemeinfct)aftli($en greunte,

bcm §errn S). entlebnen. ^ —
S)en fitönen unb grof^en 93cgriff, ttieldbcn un§ §err2B.

t)on ber ßrjiebung ber alten ©riecben macfet, jdo mag er

ben überhaupt 'i)et baben? Gr fagt jtttar: „So öiel ic^

mid) ber 93eoba(btungen erinnern lann , bie icb bei Sefung

ibrer Scribenten gemacbt." — Slllein, ic^ beforge, fein

©ebäd^tni^ bat ibm bier einen Übeln Streich) gefpielt.

2Benigften§ bemeiät bie Stelle be§ BEenojDbon, auf bie er

ficb beruft, bag gar nid^it, ma§ fie bereifen foU.

S)ie ^bilofopbie, fagt §err 3B., tt)urbe t>on ben ®ried}en

für ba§ nötbigfte unb mefentlicbfte Stüd ber Unterhjeifung

gebalten. — ^a\ aber toa§> für eine ^bilofo)3bie ? 9ßar e§

rvxxUidj bie, „toelcbe un§ lebrt, n)a§ ebcl ober nieberträcbtig,

tt»a§ recbt ober unred}t, mag 2öei§beit ober J^borbeit fe^?

SBag bie Migion, tva§ bie menfd^lidje ©efellfcbaft , mag

ber Staat, in bem mir leben, mag aHe unfere übrigen 35er=

bältniffe üonung forbern?" 5Ri(^tg mcniger! ßg mar eine

^biMDpf)ie, quae ad rhetoricas meditationes , facul-

tatem argutiarum, civiliunique rerum notitiam con-

ducebat;"^ eine ^biMoP^'«/ meldte Slriftoteleg bernad^

unter bem 5Ramen ber ey o ter if eben, »on ber mabren

^bilofop^ie gänjlid^ abfonberte; furj, eg mar bie 2öeig^eit

ber Sopt)iften.

SlJlit biefer moralifcben unb bürgerlicben ^bitofoi'^ie,

fäbrt^err 2ß. fort, öerbanb man bic fd^önen fünfte, ing:

» S)ie6 ift ÜJlofe« aRenbeläfo^n, ber ftc^ in ben Siterotur6riefen

unter anbern mit 2). untcräeic^net«. Srticotai.

2 A üelllus XX, 5.

befonbere bie 93erebtfam!eit. — 3lu* biefcg !ann mit ber

biftorif*en 2ßabrbeit nicbt befielen. ®ie ©riechen ftubirten

bie ^bilofopbie nur in Hbficbt auf bie 93erebtfam!cit unb

biefer einzigen tunft maren aOe übrigen 2Biffenf(baftcn

untergeorbnet. Selbft Sllcibiabeg, Bcenopbon fagt eg mit

augbrüdlicben SBorten, — bielt fid) ni(bt jum Sofrateg

um 2Beigbeit unb Xugenb »on ibm ju lernen ;
eg mar ibm

cinjig unb aOein um bie fünft ju Überreben, unb bie ©e=

mütber ber BubiJrer ju lenfcn, in melier Sofrateg ein fo

großer 2fteifter mar, ju tbun. — Safe ton benen biet

nid)t bie 9f{ebe ift, meldje ^bilcfopben »on ^rofeffion merben

molltcn , Wevftcbt ficb »on felbft.

eg fann fein 3Sertrauen gegen ben $errn 9B. ermeden,

menn man offenbar ficbt, bafi man feinen Sefern nur

Staub in bie 2lugen ftreuen mill. S)enfen Sie nur, mic

meit er gebt, ßr mill ung bereben, bafe bie ©rieben ben

Sbaftegburvfcben begriff eineg aSirtuofen, burdb ibv

y.aXog y.ayaOog auggcbrüdt bitten. S* »i'äre fcbr begierig,

nur einen einjigen iemeig ton ibm ju erfabren, bafe biefeg

/«;.og y.aYad-og etmog auberg bebeute, alg mag mir einen

bübf eben guten OHann beiden. S* erinnere mitb eben

einer Stelle aug bem 5ßlato, mo Sofrateg ben jungen

2;beageg fragt : n oC-v; ova sSiSa^aro öe ö frarr^p y.ai

eaaiSevöev acrsp evd-aSe oi dlloi naiSsvovrai, oi rov

y.alov y.aya^av ftaTspav vlssg; oiov ypauuara zs y.at

y.iOapi^fiv, y.ai ctakaiaiv, -mi niv ällriv ayaviav; töm

nen bier y.nh,i y.aya&o, 9Sirtuofen beiden? Unb mag liefen

bcrgleid^en SSirtuofen ibre SiJbne lernen? 2efen unb f*rei'

ben, auf ber 3itf)er fpielen, ringen unb anbere förperlidbe

Uebungen.

S)ocb eg mocbte fetjn; §err SBielanb mocbte immerbin

ung bie alte griedjifcbe erjiebung nocb fo febr »erfcbonern

;

menn man nur feben tonnte, mag er felbft in feinem ^lane

für einen ©ebraudj baüon gema(bt ba^^e. Slber alle bie

fcbönen ^been, bie er aug ben alten ©ried^en mill gefdiöpft

baben, fommen in ber golge gar nicbt mcbr in 2lnfd)lag.

mä) biefen biftorifcbcn ^rämiffen, mie er fie nennt, fpeigt

er ung mit lauter allgemeinen Singen ab, bie längft be=

fannt, unb jum Jbeil tc*t berjUcb feicbt fmb. 3- ß-

ßr fagt:
i „ßg foll üon einem 5?enner ber 5Biffenf($af=

ten bie Ovbnung beftimmt merben , nad^ meldjer bie öer=

fcbiebenen Sigciplinen unb Stubien mit ber ^ugenb ge»

trieben merben foncn; bamit bag, ma§ fie jucrft lernen,

alleieit bag ^unbament ju bem folgenben abgebe." — 2öer

mit ben Söiffenfcbaften ein menig befannt gemorben, ber

mcife, bafe eg mit biefer eingebilbeten Orbnung eine ©rille

ift. 2llle 2Biffenfcbaften reid^en ficb einanber ©runbfä^e bar,

unb muffen entmeber juglcid), ober eine jebe mcbr alg ein=

mal getrieben Jüerben. Sie Sogif, ober bie fünft ju benfen,

follte man glauben, muffe billig üor allen anbern SBiffem

fcbaften üorangeben; aüein fie fupponirt bie ^fpdjologie

;

biefe bie ^bPfif unb anat^ematif unb alle bie Ontologie,

« 111. S^cit, ©. 128.



Äu8 ben 33rtefen, bie neuejle Sitetatur betreffenb.

3)le Ontologie aber übergebt $r. SBielanb ganj unb

gar unb t>crrätl> an ntel^r al§ an einer ©teile eine gänjlidbe

iBerad^tung berfelben. .§ier, fagt unfer ©., möd^te ic^ il^n

tt?ol)l fragen, ob er jemals ben 93aco gelefen? Ob er ge-

fe^en, »ie fcljr biefer 2öelttt)eife eine SBiffenfc^aft erljebt,

in tt»elcf)er bie allgemeinen ©rünbe aller menfc^lic^en Sr=

fenntni^ geleljrt »erben? Ob er eine befferc ©eelenübung

tenne, at^ h?enn man junge Seute balb au§ befonbern 2Bif:

fenfd^aften allgemeine frud^itbare SBafjrl^eiten abftral)iren,

balb allgemeine 2Bal>rl>citen auf befonbere j^älle mit 9?u^en

anJüenben lel)rt, unb il^nen babur(i) alle i^re ^^äl^igfeiten

cr^ö^t , ben 93erftanb aufflärt unb ben 2Beg ju großen unb

nü^lid^cn Grfinbungen ba!^nt? ^ä) toiU ber
j
ewigen Om

tologie, fä^rt unfer ^yreunb fort, nictit bal SCBort fpred^en.

So wie fie in unfern p^ilofo^^ifd^en 93ü($ern abgeljanbelt

»oirb, ift fie für junge Seute ju I)od^. 2öenn fie aber ber

Se^rer n?ot?l ftubirt ^at, unb bei bem SSortrage einer befon

bern SBiffenfc^aft allejeit fein Hugenmcrf auf bie allgemei

nen 9Bal?r^citen richtet , bie fic^ baraug abfonbern laffen

fo »irb er bie StuÄfic^ten feiner Untergebenen erh?eitern unb

einen jeben ^yunfen t»on ©enie anfad^en, ber in i^rer 6eele

gleid}fam n?ic unter ber 2lfcl)e glimmt. 6inc jebe 2Biffen;

fd^aft in i^rem engen Sejirfe eingefc^ränft, !ann treber bie

©eele beffern, ncd^ ben SRenfd^en öollfommener mad^en.

5Rur bie gertigfeit fic^i bei einem jeben 5>orfalle fc^nell big

ju allgemeinen ©runbn^ai^rlieiten ju erljeben , nur biefe bil;

bet ben großen ©cift, ben tta^ren §elben in ber 5tugenb,

unb ben ©rfinber in SBiffenfd^aften unb fünften.

(tüfltt ßtxtf.

^crr SBielanb öerfpric^t ung feine beften unb überleg-

teften ©ebanicn üon ber Unterh)eifung ber 3"9enb. ^ä)

glaube ni(^t, ba^ er SBort gehalten })at; er muf; fid^ mal);

renb ber 2lrbeit befonnen f)aben, ba^ auc^ feine fd^le(^tern

unb übereilten ©ebanfen für bie Seutfd^en fdlion gut genug

mären. S^ie patriotifd^e SSerad^tung, bie er gegen feine

Diation ^at, lä^t mic^ eg »ermutigen.

2;er größte geiler, ben man bei ber Grjie^ung ju be^

gc^en pflegt, ift biefer, ba^ man bie ^ugenb nic^t jum eige=

nen 3tadtbenfen gewöhnt ; unb biefen M ^err 2Bielanb

am menigften ju üermciben gefud^t. ßr fc^eint t»ielme][)r

augbrüctlic^ barauf führen ju wollen, menn er »erlangt,

bafe man in ber unterften Älaffe üon jeber SBiffenfc^aft eine

l^iflorifd^e Äenntni| geben folle.
i — 2)ie Diatur ber Seele

ücifennt bie Gint^eilung ber menfcblicljen @rfenntni| in bie

^iftorifc^e, p^ilofop^ifc^e unb mat^ematifd^e, bie »ir ber

2)eutlic^feit falber ju mad^en genöt^igt fmb. 2)ie erften

beiben muffen unftreitig mit gleichen Schritten fortgeben,

inbem i^ncn bie britte in einer fleinen entfcrnung folgt.

S)ag gro^e ©e^eimnife, bie menfc^licbe ©eele burd^ Uebung

«oUfommen ju machen — (§err SBielanb ^at eg nur bem

Flamen nad^ gefannt) — beftel()t einjig barin, bafe mon fic

in fteter 93emül)ung erl^alte, burd^ eigcneg 5?oc^benfen nuf

bie Söa^rl^eit ju fommen. 2)ic Jiriebfebern baju fmb @l)rs

gei j unb 9?eubegierbe ; unb bie Selol^nung ift ba§ SSergnü:

gen an ber ßrfenntni^ ber 2Bal;rl)eit. 93ringt man aber

ber 3i"9'^nb ^'C l^iftorifd^e ^enntni^ gleidb anfangg bei, fo

fd^läfert man it)re ©emütl^er ein; bie 9teubegierbe mirb ju
''

früljjeitig geftillt, unb ber 3ßeg, burd^ eigeneg S^ac^benfen

•Jßal^rbeiten JU finben , mirb auf einmal berfc^loffen. 2öir >

fmb üon 5Ratur meit begieriger, bag 2Bie alg bag SBarum

jU miffcn. .öat man ung nun unglüdtlid^er 2öcife gemol^nt,

biefe beiben 2lrten ber ßrfenntnife ju trennen; ^at man ung

nid^t angeful^rt , bei jeber SBegebenljeit auf bie Urfad^e ju

ben!en, jebe Urfadt)e gegen bie 5Birfung abjumeffen, unb

aug bem rid^tigen ^ßer^ältni^ berfelben auf bie 2Ba^rl;eit

JU fd^lieten : fo merben wir fe^r fpät aug bem ©d^lummer

ber ©leic^gültig!eit ermad^en , in meldten man ung einge;

miegt l^at. 2)ie 2Ba^r^eiten felbft verlieren in unfern

2lugen alle i^re Sf^eijungen, mo mir ni($t etma bei reifern

^aljren bon felbft angetrieben merben, bie Urfad^en ber

erfannten 2öa^rl>eiten ju erforfd^en.

5Eßenn aber unfer ^reunb, ber fid^ ^ier burc^ mic^ er:

tlort, behauptet, man muffe bie ^iftorifd^e ßrfenntnife nie

oljne bie pl}ilofopl)ifd^e gelten laffen, fo rebet er bon ber

l)iftorifd^en fenntni^ folc^er Singe, bie man burc^ 3la6)'.

beuten l^erauggebrac^t unb ot)ne Dkc^benfen nid^t rec^t be«

greifen fann
, j. ©. ber in allen SBiffenfc^aften bemonftrir*

ten aßaljr^eiten , ber ÜJteinungen unb §t))3otl}efen , bie man

angenommen, gettiffe ßrfd^einungen ju erHären, mie nid^t

meniger berjenigen ©ä^e, bie man burd^ fünftlic^e 6rfa^»

rungen unb forgfältige Beobachtungen berauggebrad^t ^at.

2)iefe l>iftorifd&e lenntni^ ber SBiffenfc^aften allein ift eg,

bie man für fc^äblid^ Italien mufe. 2)ie ^iftorifd^e ^ennt=

ni)! ber gefc&e^enen S)inge aber !ann burc^ feine SIm

ftrengung beg ©enieg ^erauggebrac^t ober gefunben merben

;

bie ©inne unb bag ®ebäd^tni| muffen ^er befcfeäftigt fepn,

bebor man SBi^ unb S3eurt^eilungg!raft gebrauchen fann.

3)a^er ift eg in ber 9iatur ber ©eele gegrünbet , ba^ in

Slnfe^ung fold^er 3)inge bie ^iftorifd^e Äenntnife ben ©runb

legen mu^; unb ^ier ift ein neuer geiler, ben ^err SBie=

lanb begebt. Qx follte mit ber ©ef^id^te ber $Ratur ben

2lnfang mad^en, unb biefe allen Sorlefungen in ber erften

illaffe jum ©runbe legen, ©ie enthält ben ©amen aller

übrigen Sßiffenfi^aften ,
fogar bie moralifc^en nic^t augge=

nommen ; unb menn ber Se^rer fd^arffinnig genug ift , fo

mirb er bie ©enieg ber ©d)üler bei biefer ©elegenl^ieit leidet;

lieb prüfen unb unterfd&eiben fönnen
,
ju melc^er Äunft ober

SGöiffenfd^aft ein jebeg berfelben aufgelegt ift §err 2Bie*

lanb aber red^net bie Jtaturgefc^id^te mit ju bem ©tubium

ber ^iftorie überhaupt, aug ber er brei »erfd^iebenc 3)igs

ciplinen gemacht miffen mill.

3)oc^ nid^t genug, ba^ er ben SBiffenfd^aften, tuxä)

bie öorläufige^iftorif(^ei?enntni^ berfelben, alle Slnlodfungen
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nimmt; er mu^ überljau^jt nici&tl batjon l^alten, bie

SBiffenfd^aften als SBiffenfc^aften öorjutragen, tüeil er ben

diati) giebt, fid^ aü(x trodenen 2lb^anblungen , abftracter

Unterfuc^ungen unb fc^arfen 3)emonftrationen fo lange ju

ent^ten, big bie Untergebenen ju einer großen Steife

beg ^ßerftanbel gelangt fmb. — Slber man folge nur bie^

fem ^at\), man fe^ nur fo fuperficieti, unb ic^ tüitl bieleg

föetten, ba^ bie Untergebenen jubiefer großen 9t ei fe bei

SSerftanbel nie gelangen ttjerben. — 6r fc^lägt bagegen

üor, ba^ fic^ bie Se^rer bie Slefopifi^e unb ©olratifdje Wie--

tl^obe eigen ju mad^en trad^ten follen, toeil biefe „i^rer

£ei^tigfeit unb Slnmut^ tüegen ber 3Bal^r^eit am leic^teften

3utritt ju unferer Seele öcrfc^affe. " 2öa§ für einen 95ej

griff mu| §err ©ielanb üon ber ©o!ratif(i)en Se'^rart ^aben

!

2Bal t!^at 6o!rate§ anber§, all ba| er alle njefentlid^e

6tü(fe, bie ju einer Definition gel^ören, burd^ Strogen unb

Slntroortcn |)eraul ju bringen, unb enblid^ auf eben bie

Sßeife aul ber 2)efinition S^lu^folgcn ju jieljen fud^te?

Seine Definitionen fmb burd^geljenbl richtig; unb rtenn

feine 93ett)eife nid^t immer bie ftrengfte $robe aul()a(ten, fo

fie^t man menigftenl , ba^ el mel)r ein i^el)ler ber Reiten,

in rceld^en er lebte , all eine 5?ernac^läffigung unb ©ering;

fc^ä^ung ber trodEnen Unterfu(^ung bon Seiten bei $^ilo!

fopben geitefen. 3" unfern 3«iten fann bie Sofratifcbe

£el)rart mit ber Strenge ber je^igen 2Retl)obe auf eine fo

gefd^iclte 2lrt »erbunben iüerben, ba^ man bie allertieffin=

nigften Sßaljr^eiteni^eraulbringt, inbem man nur rid^tige

Definitionen aufjufud^en f(^eint. — ^ä) toiU gefd^minb

fc^lieJ5en ; Sie mödbten mic^ um bie 2)tufter in biefer 2lrt

bei SSortragel fragen.

3u)(jlfter ßtltf,

ßl ift roa\)x, an einer anbern Stelle i fd^eint §err

SBielanb bie ftrengfte Se^rart ju billigen unb el ju »er=

geffen, ba^ er ben StugenblidE juüor blo| auf bie über;

rebenbe Se^rart gebrungen l^at. Slber tt>arum njoHen Sie

fxi) über bicfen Sßiberfprud^ munbern? @l ift ber fleinfte

üon bencn, bie iljm enttrifd^en. — ^c^ üerfprec^e, iljn ju

^cben (ob id^ gleich nod^ nic^t »eife, ttiie?) loenn Sie mir

üor^er folgenben auflöfen fönnen.

Die c^riftlidbe IRetigion ift bei bem ^errn Sßielanb im=

mer bal britte Slöort. — Tlan pra|)lt oft mit bem, toal

man gar nid^t !^at, bamit man el njcnigftenl ju ^aben

fc^eine. — ^aben Sie el bemerft, wie er fte in feiner 2l!a=

bemie mill üorgetragen hjiffen? Oljne bie „gemö^nlid^e

3)tet^obe ber St^eologen unb bie ungefd^idfte Gintl^eilung in

Tlieologiam dogmaticam unb moralem." SSewunbcrn

Sie ben neuen S^teformator ! Die ungefc^idte ßintl^eilung

!

— Dal fd^reibt nun §err SBielanb fo l>in ! — Unb bod^

ift biefe ßint^eilung auf bem tat^eber unentbe^rlid^. 61

ift ganj cttral anberl, bie Seljren bei ©laubenl üon ben

« @. 43.

^flid^ten bei Cebenl in ber 2lulübung ju trennen, unb

ganj ettoal anberl, fie in bem 53ortrage, ber Orbnung

unb Deutlid^!eit tttegcn, abjufonbern. Durd^ biefel erl^ält

jenel nid^t ben geringften 3Sorf(^ub. 2öer fiel) aber fo auls

brüdllid^ all §err 2öielanb batt>iber erfldrt, ber giebt ju

üerftel^en , ba^ er aul bem ^nl)alte ber Dogmati! überl^aupt

nid^tl mad^e unb bie Steligion blo^ all eine erhabene 2)los

ral gelehrt roiffen irolle. §err SBletanb ttjcnigftenl verrötl)

biefen 33orfa§ nod^ beutlid^er, njenn er »erlangt, „bafe

man öon ben eigentlichen ©laubenlartifeln mit feinen an^

bem all mit 2Borten ber Sd^rift reben folle. " — Unb nun

finb auf einmal alle möglidt)e Äe^er in ben Sc^oo| feiner

Ü?ird^e aufgenommen !
—

Dicfel unb feine hjieber'^olte Slnpreifung bei S^aftel;

burp, ben er in feiner Slfabemie jum flaffifd^en Sd^riftfteller

mad^t, tüerben i^offentlic^ unfere St^eologen nidl}t ermangeln

in 33etrad)tung ju jielien, beüor fie fid^ in bal )}oetifd^e ^w-

tereffe bei .^errn SBielanb »ermidfeln laffen. Sljaftelbur^ ift

ber gefä^)rli{^fte geinb ber 9teligion, lüeil er ber feinfte ift.

Unb menn er fonft auc^ nod^ fo öiel ©utel ^ätte ;
3«Piter

t)erfc^mäl}te bie Df^ofe in bem DKunbe ber S(^lange.

2)en 1. jjebnmr 1759.

jDrnjeljnter ßxxtf.

'^aä xä) unter bei §errn SBielanbl ^jatriotifc^er SBer;

ad^tung feiner 3Ration üerftel)e, ttjerben Sie am beften aul

einem ßyempel abnehmen fönnen. — .§err SBielanb rebct

t»on ber Serebtfamfeit ber JTanjel unb brid^t in bie ^^rage

aul: „2Bie lange mollen tvir unl bon ben granäofenbe^

fcbämen laffen, meldte i^re93offuetl, SBourbalouel , 2Raffil«

loni, 3;rubletl aufmeifcn fönnen, ba hingegen unfere g r ö <3;

ten geiftlid^en 9lebner gegen jene nid^t in 95etrad^tung

fommen?"

Sßenn bod^ bem §errn Sßielanb biefe einfid^tltolle

fyrage entmifc^t märe, all er einem üon unfern gröJ3ten

geiftlid^en 3fiebnern feine ßm^ifinbungen äueignete! Sin

eben bem Orte, mo er ju i^m fagt: „(?l lüürbe eine ftraf=

bare Unbanfbarfeit fepn, menn id^ bei biefer ©elegenl>eit

üerfclimeigen iBollte, mit mie »ieler &iül>rung unb 5Ru|}en

id) ben »ertl^eibigten ©lauben ber S^riften, für

mid^ felbft unb mit anbern gelefen, unb mie lebhaft mic^

biefe ^erjrü^irenben Selbftgefpräd^e in bem ©lauben ber

diriftlid^en Dfleligion unterhalten ^aben." — 2ln biefem

Orte
, fage ic^

,
glitte er fortfahren follen : Dal ift nun jmar

atlel voa.\)x , mein §err ; aber bod^ merben Sie mir erlau=

ben, S^nen jU fagen, ba^ Sie be^megen nod^ lange fein

Sourbaloue fmb , noc^ lange fein Strublet ! ber gro^e

Grüblet !
—

2lber id^ glaube, ic^ fange an ju fpotten; unb bal

möchte ic^ nid^t gern. — 2öenn unl nur .^err 2öielanb

aud^ gefagt ^ätte, n?arum benn nun unfere SRol^eiml unb
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6adfl, utiferc ^fi^fofc»"^ ""^ Sramer^ gegen jene ^xan-

jofen gar nic^t in Setrac^tuttg fommen ? 3)ic j^^ranjofen,

ot)ne 3tt)eifel, ^aben eine blü^enbere Sprad^e; fie jeigen

me^r ®i^, mel^r Ginbitbung§!raft ; ber 93{rtuofe fpri^t

mel^r au§ il(>nen ; fic l^aben bie förperlidje Serebtfamfeit bei

i^ren »ovtrefflid^en .^omöbianten ju lernen (Gelegenheit ge:

habt. Sltlefi Gigenfd^aften, bie bem geiftlicben Slebner not^;

ttjcnbig fmb , ber mid^ eine Ijatbe 6tunbe angenef)m unter=

galten mü, unb bie iö) bemjenigen gern erlaffe, ber nte^r

aU biefeS fu^t, unb e§ feinem Slmte für unanftänbig I>ä(t,

auf meinen 2BiC(en ju ttjirfen, o^ne t)orf)er meinen Sßerftanb

erleuchtet ju ^aben. 2)er ma^re ©ottelgele^rte »eil , ba|

er auf ber Äanjel ben Siebner mit bem Se^rer ju tjerbinben

Ijabe, unb ba| bie Äunft be§ erftern ein §ü(f»mittel für

ben le^tern, nie aber ba§ |)au))ttt)erf fe^n muffe.

^crr 3BieIanb ift ja fonft Jteit me^r für bie ßnglänber

alg {jranjofen eingenommen. ®ie fommt e§ benn aber,

ba| er nur ^ier biefe jenen »orjie^t ? §icr , in ber 33erebt=

famfeit, bie man boc^ nad^ feinen eigenen ©runbfä^en, bei

ben 5r»i"5ofen wegen i^rer befpotifd^en 9?egierung§art, bie

ganj gett)i| i^ren 6influ| auc^ bi§ auf bie JTanjel erftredft,

am ircnigften fu(^en foflte ? ^ommt bei i^m etn?a auc^ ein

2:i(lDtfon gegen bie 23ourbaIoue unb 2:rublet§ nod^ nid^t in

Setracbtung? 6inb i{)m ieneä5)emoftt>enif(^elReben, nad)

ber fii) unfere geiftli^en JRebner juerft gebilbet ^aben, öiel=

lä<i)t aui) no(fe ju öbe
, ju unfrud^tbar ,

ju bornid^t ? ^fi

i^m nur ber ber gröfete Diebner, ber bie Slffecten feiner 3u=

^örer am gefdjhjinbefton erregen fann?

3id? ^abc nur erfl neulich eine fe^r üortreffUd^e ©teile

über biefe ÜJlaterie gelefen. Sie fte^t in einer neuen ©d^rift,

bie unl gleid^fadl aul ber Sd^meij ^ gefommen ift, ba^er

man ben §errn SBieianb um fo öiel e|)er barauf »erhjeifen

fönnte. Urlauben 6ie mir, meinen 93rief bamit ju berei=

(^ern. — Gin üorne^mer 3:^eoIog fc^reibt an einen jungen

(Seiftlic^en:

„3^ l^abe," fagt er, „benjenigen ^l^eü ber Slcbelunft

betrad^tet, treld^er mit 3legung ber Stffectcn umgebt ; unb xd)

h)et^, ba§ biefe Äunft bei ben ©otteSgele^rtcn foirobt, al§

bei ben fanatifd^cn unb entFiuftaftifd^en ^rebigern in großer

^oc^ad^tung ift, unb ba| man biet %le\^ barauf hjcnbet."

„2)ie jh?et großen Stebner in ©ried^enlanb unb 3lom,

55emoftbcne§ unb Gicero, beibe 3)emagogi in einer bemo^

fratifc^ etngend^teten SRepubltf, finb bennodE| in 3tu§übung

biefcr Äunft fel^r öon einanber unterfd^ieben."

„^er erfte, ivel^er mit einem politem, geleiertem unb

hjitigcrn SSoIfe gu t^un ^atte, fe^te ben größten 5Rac^brud

feiner Serebtfamfeit in bie Stärfe feiner SBeioei^griinbe,

u)tb fuc^te alfo ^aubtfäd^Iic^ ben SSerftanb ju überjeugen.

3;uIIiug hingegen fa^ mc^r auf bie 9Zeigungen einer auf=

rid^tigen, nirfjt fo gefeierten unb lebhaften SRation, unb

Wieb be^toegen bei ber ^jatJ^etifd^en 33erebtfamfeit, njefd^e

bie Stffecten erregt."

I äRoralifc^e »«obacfctunaen unb Urt^eile. 3üric^ bei DreU unb

6omj>agnic, 1757, In 8.

„Slffetn ba§ SBomel^mftc, Wcfd^eS man l^ierBei beobad^tcn

mu|, ift biefeg, ba| biefe Stebner in allen itjren SReben

ein befonbereg SOorl^aben l^atten; benn balb fudjten fie bie

SSerurtl^eitung ober :2o§fpredeung einer angesagten ^erfon,

balb SüoHten fie ba§ SSod jum Kriege bereben, balb be^

mül^ten fie fid^ ein @efe^ einjufü^ren unb bergleid^en ; unb

altes biefe§ hjurbe gleid^ auf ber ©telte auggemac^t, nad^

bem ber SSortrag be§ 9tebner§ 93eifaII fanb. ^ter 'mat e§

unumgängtid^ nötf;ig, bie 2lffecten ber 3u^örer enthJeber

JU erregen, ober ju befänftigen, infonberl^eit ju !Rom, h?o

2;umu§ hjar. IDiit biefe§ testen ©d^riften mad^en fid^ junge

©eiftlid^e (i^ meine bie, toelc^c 2lutoren lefen) inögemein

mel^r be!annt, al§, mit beg 2)emoft§ene§ feinen, hjel^er

bod^ jenen in bieten ©tüdfen übertraf, h)a§ infonberl^eit

bie 3tebefunft antongt. 3lttein id^ lann nid^t feigen, tvie

bie lunft, bie 2Cffecten ju erregen, bon großem 3lu1$en

fet>n lönne, ha^nn man bie ßl^riften unterrid^tet, ioie ftc

i^ren SGßanbel gebübrenb anjufteQen l^aben, h)enigften§ in

unfern nörbtid^en ßtimatibuä, hjo id^ gen)i| berfid^ert bin,

baft auä) bie gri^^te 93erebtfam!eit »on btefer 2lrt n)enig

(SinbrudE in unfere ©emütl^er l^aben h)irb, jo nid^t einmal

fo bicl, ba| bie 3Birfung babon fxd^ nur big auf ben anbem

3)Jorgen erftredKe."

„SßaS mid^ aber infonberl^eit beranla^t, bie 2lrt ju

:^rebigen, ba man nur bie 2lffecten ju rül^ren fu^t, ju

berWerfcn, ift biefeS, h)eit id^ gefeiten l^abe, hjie fc^le^ten

SSortl^eil biefelbe gef^afft. ^d) fenne einen §errn, tt»el^er

biefe§ als eine Flegel beobad^tete, ba§ er aUe bie ^ßara^

grapl^en überl^üj^fte, ju beren ®nbe er eth)a ein Punctum

exclamationis gefteEt l^atte. ^d) glaube geh)i|, bafi bie^

jenigen ^rebiger, ibelc^e in lauter Epiphonematibus pre-

btgen, tbcnn fie fid^ umfel^en, einen großen Z^eil \i)x«t

3uieörer in ber Unad^tfamfeit unb einen grofjen Xi^eil

f(^tafenb finben hterben."

„Unb e§ ift aud^ lein SBunber, ba§ ein foId^eS HBittel

nid^t allemat anfd^tägt, ma^en e8 fo btel Sunft unb (3i'

fd^idflid^feit erforbert, hjenn man e§ bartn ju einiger 3SolI=

fommenl^eit bringen tbill, al8 mand^cr nid^t im Gicero

finbet, gef^ibeige an^ il)m lernt."

„'^d) bitte ©ud^ bal^er gar fcl^r, biefe Äunft (im gatt

^^r ja unglüdttid^er SBeife ©ud^ bereben foHtet, bap ^l^r

biefelbe befä^et) fel^r feiten unb mit aller möglid^en Sel^uti

fomfeit'ju gebraud^en zc."

G§ hJO^nt mir eine bunfle (Erinnerung bei, biefe ©e;

banfen bereite anberSttJO gelefen ju ^aben. 5)od^ bem fep

wie it)m motle; ber Sc^riftfteUer, auä bem ic^ fte je^t ent=

le^ne, mac^t folgenbe Stnmerfung barüber.

„(SS ift nid^t JU läugnen," fagt er, „ba§ biife (Stelle

bon einer großen (Sinfid^t biefeS ©otteSgelel^rten in bie

2Btr!ung ber geiftlid^en S3erebtfamleit auf baS menfd^lid^e

(Semütl^ jeugt. 2lllein ift tool^I leine ©efal^r bei feinem

Statine, ba§ bie Seutc, dum vitant vitia, stulti in con-

traria ciirrant? Wid) bebünft, bie größte Äunft hJÜrbe

fel^n, baS ©rünbli^e unb baS ^atl^etifc^e (ido eS bie

3iatur ber <Bad)e erlaubt), bergeftalt mit einanber ju ber^

binden, ba^ biefeS le^tere ftetS feinen ®runb in ber ^Jor*

fteHung beS erftern bel^ielte."



398 SÄuS ben Briefen, bie neuefte 'Siteratur betreffenb.

Scl^r tüol^l ! — unb eben biefe fo fc^hjcre 93etbinbung

be§ ©rünblici^en unb $at^etif(^en ift e§, bie unfern SD'loS^eim

nac^ meinem 93ebün!en einen fe^r großen 93orjug üor

allen franjöfifi^en ^rebigern gicbt. Slllein tt3a§ get)t .^errn

2ßietanb ba§ ©rünblid^e an? @r ift ein erflärter ^einb

t»on aQem, ttjal einige Hnftrengung be§ SSerftanbeS erfor;

bert, unb ba er alte SBiffenfc^aften in ein artiges ©efd)it»ä^

öerwanbett »iffen h)ill, warum nid^t auc^ bie St^eologie?

Dterjeljnter ßt'itf.

Unb bie Sprache be§ §errn SBielanb ? — @r »erlernt

feine ©jjradie in ber Sd^meij. S^ic^t bto^ ba§ ®enie ber=

felben unb ben i^r eigentt)ümlicben ©c^^itung; er mu| fo-

gar eine beträc^tUi^e Slnjal^)! »on SBorten üergeffen traben.

S)enn alle SlugenblidEe tä^t er feinen Sefer über ein fran=

ji3fif(^e§ 2Bort ftolpern, ber fic^ !aum befmnen !ann, ob er

einen je^igen ©^riftftetter , ober einen aus bem galanten

3eitalter ßljriftian 2Beife§ lie§t. Sicenj, »ifiren, (lbuca=

tion, 2)i§ciplin, 2Jloberation, Gleganj, Slemuktion, ^a--

loufie, Korruption, 2)eyterität — unb nod^ ^unbert folf^e

SBorte, bie alle nid^t ba§ geringfte me^r fagen, al§ bie

beutfc^en, ertüecEen aud^ bem einen ßcfel, ber nid^t§ vomi-

ger al§ ein ^utift ift. Singe, fagt §err SBielanb fogar —
(Unb er befiehlt, ba^ bie Sd^üler »on i^rem ®elbe,

ba§ i^nen ju i^ren übrigen 2Iu§gaben, ju Kleibern, Cinge

et pour leurs menus plaisirs üom ^aufe gegeben lüirb,

bem ^ofmeifter genaue Diec^enfd^aft geben folten. Sie follen

il)re Singe, fä^rt er fort, Settjeug unb ©erüietten, föie

auc^ £öffel, ^Keffer unb ©abel mitbringen, ^eber lä^t

feinen filbernen Söffel unb jtoei jinnerne Steller bem ^nfti;

tute jurüdf. — GS ift in ber 3;^at f)öd^ft lädierlid^ , itenn

man ben ,§errn 2Btelanb fol(^e tleinigfeiten im t>orau§ feft;

ftellen fie^t, unb ftd^ erinnert, ba§ er furj üor^er bie allere

toefentlid^ften ^uncte toon ber §anb genjiefen. 2)ie Orb'

nung j. ß. , nac^ melc^er bie nerfc^iebenen 5)ifciplinen mit

ber ^"9^"^ ä" treiben finb , foll ein Kenner ber 2Biffen=

fhaften
i füri^n beftimmen, unb er fann fic^ felbft barüber

nid^t einlaffen, meil er feine ^nftruction für bie Se^rer

fi^reibt. 2lber ber filberne Söffel! — SJtit bem mu^ c§

üor allen 2)ingen feine 9fli(^tig!eit t)aben, menn fic^ baS

anbere finben foll! ©enaue ßltern, beforge iä) nur, benen

ein filberner £öffel !eine illeinigfeit ift, trerben hierbei etrcaä

rermiffen; §err äBielanb nämlich ^at il^nen ju fagen üer^

geffen , ftjaS benn nun enblic^ ba§ ^nftitut mit allen ben

filbernen Söffein mad^en foll. Unb bal feätte er i^nen nun

freiließ tüo^l fagen muffen, unb auc^ gar leicht fagen Un-

ncn; benn maä ift augenfd^einlid^er , al§ ba^ eine „SUa^

bemie ju Silbung be§ 5Berftanbe0 unb ^erjenS" ein Sßf^

f
clcabinet ^aben mu^ —

)

S)iefeg noc^ im 58orbeige^cn !
— 2Benn un§ §err SBie-

lanb
, ftatt jener franj5fifc^en Sßörter , fo viel gute SBörter

« e. 128. i<i (tJiuJk

aul bem fd^weijerifc^en S)ialelte gerettet l^dtte ; er mürbe

3)anf »erbient l^aben. 2lllein e§ fd^eint nic^t, ba^ er fid^

in biefem 'Jelbe mit !ritifdt)en Slugen umgefeljen. 2)a§ ein^

jige 2Bort entfpred^en, l)abe ic^ ein ober jmeimal mit

SSergnügen bei i^m gebraucht gefunben. Gl ift fc^ftcr,

fagt er einmal, bie Se^rer ju finben, bie fol(^en Slbfic^ten

entfprec^en (respondent). 2)iefe§ entfpred^en ift

je^t ben Si^tücijern eigen, unb nichts weniger aU ein neu=

gemachtes SBort. 2)enn {^rifc^ fü^rt bereite eine ©teile

au§: taifergbergerS ^oftitle an, mo el Ijei^t: „3)ie ©etat

unb ber ^Hom follen einanber entfpred^en.

"

OJtan mu| ben neuen fd^meijerifc^en ©d^riftftellern bie

©ered^tigfeit miberfai^ren laffen, ba^ fie je^t weit mel^r

Sorgfalt auf bie Sprache wcnben, al§ eljebem. ©e^ner

unb Zimmermann unter anbern fc^reiben ungemein f(tön

unb richtig. 2Ran merft i^nen ben Sd^weijer jwar nod^

an, aber bod^ nii^t me|)r all man anbern ben SRei^ner

ober 9^ieberfac^fen anmerft. .gerrn SBiclanb ift el ba^er

um fo »iel me^r ju üerben!en , wenn nur er feine Sprad^ie

in ber Sc^Weij fo r»ernac^läffigt, ba§ i^m befonberS gewiffe

eigent^ümtic^e älulbrüde gar nid^t mel)r beifallen, ^ft eg

j. @. beutfd^, wenn er fagt: ^pgmalion fd^ni^te eine

' SSenul aul iDtarmor?

S)ie „moralifc^en 93eoba(^tungen unb Urtl)eile," au^

welchen ic^ in meinem legten 93riefe eine Stelle angeführt

^abe, »erratl^en i^ren ©eburtlort fc^on me^r. Sie ^aben

eine 2)lenge 2ßörter, bie man ^ier nic^t »erfte^t, bie aber

üicle Sefer ju üerftetien münfc^ten, weit fte wiiflid^ etwa§

befonberel auljubrüden fc^einen; bergleic^en finb t>ürifc^,
'

ringfinnig, ^ abfc^ä^ig , 3 Sd^idf :c.
^

Unb bem ungea(^tet laffen fie fxi) fe^r wo^l lefen.

Sie fc^einen au8 bem ^Beitrage einer ganjen muntern @e=

fellfc^aft entftanben jU fepn. S)er ^errfc^enbe Zon barin

ift S a t ^ r e unb § u m r. go^g^nbe 93efd^reibung ^ eineS

§ufaren, bei Slnla^ beg Sobel eineä 2Jläbd^enS, wirb Sie

belufttgen

:

„Sie feufd^e ©limene fliegt toor jungen SÖJännern, Wie

ein erf^rorfeneS ^üd^lein öor bem erblidEten ®eter, unb

Wie ein — fleucl^t. Wenn er auf ben offenen gelbern be§

platten Sö^nierlanbeö einen |)ufarcn auf iljn juftiegen

fte^t. SBeld^ ein ©d^aufpiel! 2ln feiner ©tirne ftel>t ge=

jc^rieben 2Korb, unb bie 33lidEe feiner 2lugcn finb aüc bcr=

giftete ©piefie. (Sr fd^ie^t biefelbcn bid^t Wie einen Stegen

«on fic^ au^ unb tobtet bamit, nod^ el)c er tobtet. 2)er

(Sraufame behängt bie 3lü|tung feineä ^ferbcS mit fieben

%obten!öpfen; brei finb ber ©d;redcn bercr, bie il^n öoit

hinten nad^3ufel;en baö &lüd ^aUn, unb öier pod^cn toon

üorne. ®r l^at fid^ aWifd^cn benfelben l^ingefe^t. Wie %^o=

ma§ ilulilan auf feinen %i)von ; unb Wie ©atan öon bem

|)erjen beö Sßcrrätl^crS ^efi^ genommen l^at, alfo l)at er

fic^ mit breiftem Stolj auf fein ^ferb gefd^Wuugen. Sffier

barf äu i^m fagen: ®ott grüfee bid^? 2lUe I;at er —
abgenommen; fie bluten norfj, unb mit ben foftbareit

« 6. 20. 2 ©. 22. 3 S. 144. « ©. 179. & 6. 136.
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a:ro^fen, bie l^eruntet fatten, bejeid^net er feinen

2)ie erbe iviU eivig mit einigen berfelben gefärbt bleiben,

um ba# 3lnbenfen biefeg 3erfti3rerS juin 2lbfc^eu ju et--

^alten; anbere ^aben bie X^räncn ber Sanbcslinber aug=

geioafd^en. 3iun eilt, nun fliegt er, unb ivenn er in eine

©tabt löiumt, fo achtet ber ©raufame fic^ beffer gerüftet,

al« fein ©efanbter, ber bei feinem öffentlichen (Sinjuge mit

öorfc^trenberifc^er ^rad^t auf einmal Will fe^en laffen, hJie

gro& ber fe^, ber i^n gefenbet ^at. D, bafi %aufenbe,

fprid^t er, nur einen $al8 l;ätten! SBarum mu^ i^ fo

toiel einjelne ÄiJ^fe f^alten, unb mein ©aber nod^ jungem,

hjenn x^ i^n burd^ ben bidften ^alä gefd^lagen l^abe, h)ie

ein $unb l^ungert, bem ein ^inb ein SBrofam^en ing

Maul iDtrft! ©r üerfc^tuclt e§, er em))finbet nl6)t§> babei,

unb ^eifd^t mit gleich unüerhjanbten Slugen unb ^ungern=

ber Segierbe bie gro^e ©d^üffel WÜ, bie auf bem Xifc^e

ftebt. Äommt, a3rüber! f^ri^t er, tüenn er SRenfc^enfDtjfe

ju fljalten auäreitet, laßt ung fe^en, too toir Slüben ger=

l^adten lönnen. er trin!t Slut aug ^irnfd^äbeln ; fein

^^ferb tränft er aud^ bamit, unb iüenn fein fürd^terlidf>er

©c^naujbart baöon gerötl^et iüirb, fo lüifd^t er eg nid^t

toeg. 3m Quartier f^ric^t er jum SBirt^e: „®ib, lüag bu

l^oft, unb h>ag bu nid^t l^aft, baS gib aud^, — algbann

fterbe;" unb jur SlBirt^in: „Sebe bu big SKorgen, unb

f^reite je^t ein Sett an, für mid^ unb bid^." Söenn i^m

ein ^riefter begegnet, fo findet er, unb benfelben Xag

toia er nic^t augreiten, benn biefer ^unb (fagt er) l^at

mit ein UnglüdE borbebeutet."

5io(^ eine fleinc Stelle miß ii) 3^"^" baraug abfd&rci:

ben , »eil fie einige 93eäie^ung auf meine »origen Briefe

^aben !ann. 6ie ttjerben fie Uiö^t entbecten. „2öie üiele

$eu(feler unb Äe^ermad^er, fagt ber SSerfaffer, machen eg

gerabc »ie ber n^d^tsmürbige SBliftl in ber §iftorie beg

^ünblingg, »eld^er blofe be^megen in ber Sibel gelefen,

bamit Jomg ^one§ 6c^läge friege!"

VI.

S>en 8. gebruar 1759.

lunfjeljutcr ßncf.

eine unangenehme 5lact)ri(^t, unb bie ic^ nur erft

gcftern erfahren ^abe! Slucfe ber ©renabier, unfer ))reu^i=

fcber 93arbe , ift bei 3ornborf oerttjunbet »orben. — SDli»

nerüa Mte ba noc^ einen anbern Siebling ju f(^ü§en!

— 2)oc^ finb feine ffiunben fo gefäl;rlic^ nic^t
; fie ^aben auf

eine furje 3eit nur ben Solbaten in i^m untüchtig gema^jt,

aber nicbt ben 3)i(^ter: benn biefer ^ bereitg, unb in

einem ttjeit emftern Xone, alg man üon i^m gettjo^nt ift,

ben großen 3:ag befungen. 2)ag @ebi(^t ge^t nur no^

in ber ^anbfc^rift ^ier unter feinen greunben ^erum, unb

ii) ^abe feiner nocb nic^t fo lange ^ab^aft »erben fönnen,

eg ganj für 6ie abjuf(^reiben. 2Boüen Sic ftc^ aber, big

biefe^ gefd^el^en, mit einigen (Fragmenten begnügen? —
ßg ift überfd^rieben

:

Srn bie SWufc. i

„SQ3ag fiel^eft bu fo fd^üd^tern nad^ mit l^er?

„©d^eut eine Äricgegmufe, bie ben ^elb

„©0 tief in feine ©d^lad^t begleitete;

„Wit il^m auf Seid^en unerfd^roden ging,

„SBie enget ©otteS in ®en)ittern gel^n;

„S^m nadbjufotgen, h)o er mar ju fe^n,

„3u forfd^en feine 3;^aten überaU,

„S5on Seic^ auf Seid^e grofee ©d^ritte t^at;

„©d^eut eine fol^e 2Wufe 58lut ju fel^n?

„©timm an, öeremige ben großen Xaq,

„2ln melc^em 3Sater grieberid^ fein 35oH

„errettete, burc^ götttid^en ©efang!

„9Jimm bie üertoatgte 2eier bon ber 3Banb,

„Unb mifc^e ftarfen Äriegegton barein,

„Unb finge! |>elb, ©olbat unb Patriot

„©tel^ um bic^ l^er, unb l^öre, lauter Di^r!

„Seiüunbemb ©otteg Saaten, griebrid^g 9Rut^,

„SBenn er fein 3Satertanb ju retten ge^t,

„Unb lerne ®ott unb grieberid^ bertraun I

„3)enn ftanbeft bu, ^Berlin, nic^t l^alb tocrsagt,

„2llg ber gelrijnte Städter nur öergog,

„Unb 3)Jä^ren ung, langfame ©ieger, fal^?"

23on tiefem 3eitpuncte ^ebt fic^ bie Grjä^lung bc§ 2)ic^tcrg

an. 6r bentunbert, nac^ einer furjen älpoftrop^e beg feinb:

liefen ^elb^errn , in ber aufgel^obenen ^Belagerung »on 011=

mü^ , njo ber gemeine §aufe nic^tg alg ein mifelungcneg

Unternehmen hja^rnimmt, eine befonbere göttlid^eSSotfc^ung.

„®u aber, guter alter 5Dtarfd^all! h?arft

„3n beinern Xroja, §eItor. f^'^i^^'^i^ f^^^f*

„&ab beinem SRamen ejotgfeit unb fd^rieb,

„ein anbrer Säfar, beine X^aten'an!

„S^od^ er, unb Äeitl^ unb 3Rori^ maren mel^r,

„2llg Slgamemnon, JJeftor unb Ult?^;

„Unb l^ätten, o^n' ein ungel^eures ^ferb,

„S)ur^ SDlutl^ bid^ überiounben, nid^t ixxxd) Sift,

„Sßofern nid^t @ott bct $ett gesollt, ba^ toir

„2lblaffen fotlten.

„|>od^Setobet fe^

„35on un§ unb beinem j^tieberi^, o ®ott!

„S)a^ bu auf unfern ebnen ©iegegtoeg

„ein Dllmü^ ftetteteft, unb einen |>elb,

„®er Jüie ein braber SKann fid^ toel^retc,

„^n feine ^ol^en SBäll unb SRauern gabft.

„®enn gabft bu eg in unfre |)anb, fo mar

„5^ein 3Beg bor ung, alg nac^ bem ftoljen Sßien;

„2o l^ätten mir ung nlljuloeit entfernt

„3Son unfcrm SBatertanbe, beffen ©c^u^

„SQBir finb, nad^ bir, erl^abner ftarfer ©ott!

„©0 märe mol^l ber 2i<immer, bag ©efd^rei

„3)er SEBeiber unb ber Äinber, toelc^e mir

„3urüdfgelaffen l^atten, aHjuf^ät

„Ung nad^erfd^oUen. griebrid^ l^ätte tool^l

„®e§ aSaterlanbeg SHuf unb 9la^e nid^t

„3" rcd^ter 3t^it unb ©tunbe ba gebort,

„2ßo umjulel^ren ioar. S)arum, o ©ott,

„©eV ftoifl i^o^gelobt toon ung unb i^m!"
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§ier folgt eine fel^r poetifd^e SBefd^reibung ber SSerlDüftutiJ

gen, bie bag ruffif(^e §eer in ben löniglid^en Staaten an=

gerichtet, ^ä) ^abe nur folgenbel ®Iei(i)ni^ barau§ behalten

:

„Sangfam jog e8 bälget,

„3Bie burd^ frud^tBareg g-elb in 2lfrifa

„®tftt)oller großer ©d^langen |)eere jiel^n!

„2)a fielet auf beiben ©eiten t^reg 3^9^
„®rftorbne§ ©ra§, ba ftel^t, fo iüeit uml^er,

„2lt§ tl^re 33äud^e !rted^en, aEeg tobt.

„3Sona)icmeI bi§ 5?üftr{n ftanb ^riebrid^S Sanb

„©0 ba, bertüüftet, öbe, traurig tobt!"-

^Run fäbrt er fort:

„2Ittetn ber |)elb uernal;m ju red^ter 3eit

„Qn feinem ^üu§> toon Seiniüanb, auf ber SJal^n

„®e§ ©iegeg, beinen bangen fd^n^ad^en 5Ruf,

„D SSaterlanb! ju ©ott unb i^m! — Unb ftradä

„Söar fein ©ebanf aHein an bid;! ®r gab

„Sern grij^ern %nn't> ein Jüenig Suft unb flog

„2Jlit einem !(einen ebeln |)elbenbeer

„Sabin, iüo fein gequälteg bangel $8ol!

„^Rad^ ibm fid^ umfa^.

„Sa flob er bin!

„^am an in bir, bu ©i| ber Sßufen, h)0

„58aumgarten f^riebrid^g 2öei§beit tebrt, 'i^klt füll

„S5or einer niebern glitte, fa^ ba§ 5Ro^,

„Sag, einen fold^en |)elb gu tragen, ftotj,

„TOd^t ntübe t)on bem langen 5f"ÖS ^(^^r

„Safelbft ein iüenig augjurutjen, ab,

„®ing in bie offne niebre |)ütte, fanb

„©in* arme fromme SBitthJe, bie ju ®ott

„gür ben ©efalbten ehm betete,

„©a^ neben ibr auf einen borten ©i^,

„9Jabm einen SBaffertrun! aug ibrer §anb,

„©tanb bor ber üeinen Xbür ber iQütte, lie^

„©ein ebleg |)elbenbeer öorüber äiefin,

„©tieg auf, folgt ibm ben 2öeg ber dta6je na^,

„<s>af} bie SRuinen ber getreuen ©tabt —

^üftrin, beffen unglüdfUcbcg 6(bicffal bem ilönige Zl^rä-

nen erpreßt. —
„^eioäj ber föaä)

„Ser ^elbenaugen flof; gu lange nid^t.

„Ser Xbränen ©teile nabm ein glübenb 3lotb

„3m feurigen (Scfid^t; gcrecbter ^orn.

„©ntftanb aug fijniglid^em SRitleib ftrarfg.

„®r iüanbte ftd^ ju feinen .gelben, f^hJur,

„©ein räc^enb ©d^hJert ju jüdfen —

"

3ugleidb nimmt ber ^önig üon bem 2BalIe ber unbejh)ung=

nen gefte bog Sager beg (jeinbeg in Slugenfdbein unb fa|t

feinen 6ntf(^(u|.

„Unb Xageg brauf mit ©onnen 3lufgang ging

„©ein |)elbenbeer ftill über beinen ©trom,

„Su Ober! ^loffeft bu fo fanft, h)eil ®ott

„®g bir gebot, bie gelben, bie bu trügft,

„?Jid^t aufjubalten je^t auf ibrer 33abn?

„©ie fingen beinem ©ott ein 2)?orgenlieb,

„Unb fommen h^oblbebalten über bid;.

„SQSag gittertet ibr ad^tjig 3;aufenb ba

„S3eim Slnblidf unferer t)on 3;obegfd^au'r ?

„2Beld^ eine tiefe ©tille toarb? SBag hJar

„Sag leifere ©emurmel unter eud^?

„3a, ja, ber ©d^red^en ©otteg überfiel

„Sid^, §err!

„3llg bu ben großen SRäd^er fommen fabft,

„Sie Slutfabn in ber §anb, bie er nod^ nie

„Sem eblern Äriegegfeinb entgegen trug.
'''

„Sa ftanbeft bu tetäuU, erftarret, ftumm, '';*'

„Sie 2lugen hjeggehJanbt bon bem, ber fam k.

— „58angig!eit unb j^urdlit unb Slngft

„§iel, ^jlö^lid^er alg centnerfd^loere Saft,

„3" Aller beiner grofien |)elbcn 93ruft,

„Unb grij^er ftetg, je mebr er näber fam.

„3ufammcn ftedenb ibre lö^fe, ftanb

„3br großer §aufe, germor fdjüttelte

„©ein graueg ^awpt breimal; fie gitterten.

„3ule^t toat ibr öerjhjeifelnber ©ntfd^luf;

„®in gro^eg SSieretf unb ber Xob!"

Unb nun fdbeint unfern 93arben oße bie 9Butb, mit meld^er

er in ber Sd^Iac^t geftritten, aufg neue ju befallen, ©r

lüirb f f(^redlicb , ba§ feinem Sefer bie ,§aare ju Serge

fteben. — 3lber Warum mad^e icb 3bre $Reugierbe auf eine

©teile fo rege, bie icb Sb^en nic^t mittbeilen !ann? darauf

fäbrt er fälter fort

:

„©0 lange bu, o Sßater, bor ung ber

„Sie fi^recfli^e Stutfatjne trugft unb nid^tg

„3n beiner 2lrbeit für bag SSaterlanb

„Sein Seben ad^teteft, fo lange flo^

„%üx iebe S^bräne beineg 3Solfe§ 33lut,

„©0 lange fdjlug bag räd^crifd^e ©d^iüert k."

Slber aucb unter S)ampf unb Stob blieb beg S)id^terg b^öereg

Stuge unüerbunfelt.

„Ser ©ngel, ber bei Siffa feinen ©lanj

„Um ben ©efalbten glänjte, ioax au6) je^t

„©ein ©c^u^geift. 3iäber fab idb ibn, alg bort.

„®r trug im fd^ijnen ©ngelangefid^t

„Seg großen griebrid^ SBilbelmg 3Kiene ganj."

©nbUdb fommt er auf feine eigene SSerwunbung, unb bicfc

Stelle ift eine üon ben allerüor^üglicbftcn. §ier ift fie

:

„Stug einem ©trome fdjiüarjen SJU^rberblutg

„Xrat id^ mit fd^euem %u^ auf einen 93erg

„3Son Scid;en, fabe Jücit um mid^ b^'^^'m

„5Run feinen ju erfd^lagen me^r, ftanb bod^

„ÜJJit bobeui ^fll^' ^^^^ einen fd^arfen Süd
„Surd^ hjolfengleid^en fd;n)ar5en Sam^f ber ©d;lad;t

„%\ä) bem ©efalbten, beftete auf ibn,

„Unb ben ©efanbten ©otteg, feinen Qd)u^,

„Sie 2lugen unb ©ebanfcn feft. Unb ba,

„Sa lüar eg, 3Wufe (bcnn bu h^areft nid^t,

„2Bo nur erfd;lagen, nid;t bcfieget warb)

„3llg mid^ ein 3Jii?rber traf, alg faft jugleid^
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„S5er eble 25***, bev junge ^efb

„Uub ':patrtot, l^infan!, bcn fdjönen ^ob

„%üti Saterlanb nid^t unh)iQ!ommen flarb!

„3jc^ über i^n ^u fterben nod^ nid;t reif,

„Tlit biefer SSSunbc lüeggetragen iwarb."

hiermit fd^Iie^t ber 2)id^ter:

„©ing' c§, SKufe, finge ®otte§ 3orn

„Wnb ^-riebric^g 3Kut^. ^nbeffen l^eilct fie

„(Sefd^tvinber. S)ein ®efang befänfttge

„Xen ^ötlenfc^merj, er nxad^e, baf; bcin 2lrm,

„2)er l^ier gebunben müfiig liegen mu^,

„33alb hjieber ftei fe^, für ba§ SSatcvlanb

„3u ftreiten!

„©OH aber er nid^t tüieber ftreiten, foH

. ,,^6) nid^t ben grieben§enge[ !ommen feljn,

„9Jid^t im XriumJ)^ ben unbefiegten |)elb

„Segleiten nad^ SSerUn, nid^t ber |)omer

„®e§ gijttlid^en 2ld^iIIeg werben; bann,

„®ann, liebe 9Wufe, iveine nur um mid^

„(gin Heine? Sieb; bann lebe iüol^I, o SBelt,

„3n meld^er hjtber einen g'^ieberid^

„2)er erben ÄiJnige toerfd^njoren finb."

— 3d^ JDetbe 6ie feiten mit einem beffern ©tiefe unter=

(galten !önnen, al§ biefer ift. 3Iuc^ ift ba§ ©ute barin

nid^t meine.

S'fdjjcljutcf ßt'nf.

^i) üerne^me mit SSergnügen , bafe 3^ncn bie „93ibIio=

t^ef ber fc^önen ffiiffenfdjaftcn unb ber freien fünfte"

'

in bie §änbe gcfommen. Caffen 8ie fiä) in ^^rer guten

SOteinung toon biefem fritifd^en 2öer!e nid^tg irren. 2Ran

bat i^r ^^arteilicbfeit unb ^abelfuc^t toorgettjorfen ; aber

tonnten fic^) bie mittelmäßigen ©d^riftfteller, ttielc^c fie tri::

tirirt ^atte, anberö »erantmorten? ®iefe ^erren, ttjelc^e

fo gern jebe§ ©eric^t ber ^ritif für eine graufame ^nqui-

fition au§f(fereien, mact)en fet)r feltfame ^^orberungen. 6ie

betjaupten, ber .ßunftrid^ter muffe nur bie ©c^ön^eiten

eines 2Ber!g auffud^cn unb bie %if)Ux beffelben etjer bc^

mäntdn , aU blofjftellen. ^n jirei j^-äden bin ic^ felbft itjrer

ÜJleinung. Einmal , tt>enn ber Äunftric^ter 2Bcrfe t»on einer

aufgemachten @üte üor fic^ l;at; bie beften SBerfe ber

Sllten, jum (Ipcmpel. i^voeiknS, wenn ber Jlunftric^ter

ni(bt fomot)! gute Sc^viftftcUer , alä nur bloß gute fiefer

bilben mill. 2tber in feinem üon biefen 'gäüen befinben fic^

bie aSerfaffer ber Sibliot^cf. ^ie @üte eine« 2öerfä beruht

ni(^t auf einjelncn @d?öut)eiten ; biefe einjelnen ©d^bnl;citen

muffen ein fc^öneg ©anje ausmachen, ober ber .ftenner

!ann fic nid^t onber§ , al§ mit einem jürnenben OJlißt»er=

gnügen lefen. 5iur tt)enn ba§ ©anje untabelljaft befunben

wirb, muß ber Äunftric^ter ton einer nac^t^eiligen Serglic^

berung abfielen unb ba§ 9Ber! fo , »ie ber ^^ilofop^ bie

SBelt , betracbten. Slflein menn ba§ ©anje feine angenet>me

SBirfung mac^t, »cnn id^ offenbar fefje, ber Mnftler f)at

> 2ei^)jig bei J)^r, in 9106 8. bii jum 2. ©tüdc be« 4. aSanbc«.

Seffing, SEerfe. I.

angefangen ju arbeiten, o^ne felbft ju miffen, Yoa^ er

mad^en mill, alSbann muß man fo gut^erjig ni^t fe^n,

unb einer fc^ijnen §anb tt)egen ein t)äßlid^e§ ©efid^t, ober

eine« reijenben '^M^e§ ttjegen einen Sucfel überfeinen. Unb

baß biefe§, mie billig, unfere SSetfaffer nur fe^r feiten geti^an

l^aben , barin beftel)t il^re ganje Strenge. 2)enn einigemal

j^aben fie eg boc^ getl^an, unb mir fmb fie nod^ lange nic^t

ftrcng genug.

2Benn ©ie mir baljer erlauben , baß id^ bic 33ibliott)f

f

meinen 93riefen gleid^am jur 93afi§ mad^en barf , fo bitte

\i) mir auc^ bie g^reiljeit au§ , toerfd^iebeneS barin anzeigen

ju bürfen, loomit id^ fo »oötommen nid^t jufrieben bin.

aJleine (Erinnerungen werben größtentl)eilg ba hinauslaufen,

baß bie SSerfaffer, wie gefagt, l)ier unb ba, unb nii^t

bloß gegen Siebter, üiel ju na^fe^enb gewefen fmb.

9Bie wenig j. 6. erinnern fie bei beä §errn ^rofeffor

©ottfc^eb» „nöt^igem SSorratl^e jur ©efd^id^te ber beutfd^en

bramatifc^en Sid^tfunft
;

" ' unb wie manches ift boc^ barin,

ba§ man il^m notl^wenbig aufbedfen foHte.

.tonnen ©ie fic^ einbilben , baß ber 2Rann , welcher bie

§an§ Stofenblütg, bie ^eter ^robftg unb ^an§ ©ac^fenS fo

wol)l fennt, nur benjenigen nic^t fennt, ber boc^ bi§ je^t

bem beutf(^en 2;l)eater bic meifte Gl^re gemad^t l^at, unfern

^o^ann eiia§ ©c^legel? Unter bem ^a^r 1747 fütjrt er

bie „ Sitjeatralifd^en 2ßerfe" beffelben an unb fagt: „$ier

flehen 1) (Sannut; 2) ber @el)eimnißt)olle; 3) bieStrojanc;

rinnen ; 4) be§ ©op^ofleS Gleftra ; 5) bie ftumme ©d^ön-

^eit; 6) bie lange Söeile." 2)ie beiben le^tetn ftel)en nic^t

barin, fonbern machen nebft bem :Öuftfpiele „ber Striump^

ber guten i^tauen," welches er gar nic^t anführt, einen

befonbetn SBonb, welchen ber SSerfaffer, „93eiträge ju bem

Sänifc^en ^tl^eater" benannt l)at.

Unb wie »iel anbere UntetlaffungSfünben l^at §err

@ottfd)eb begangen, bie i^m ba§ £ob ber Sibtiotl^ef fe^r

ftreitig machen, „baß er etwaS fo üollftänbigeS geliefert

^ahe, al§ man fonft bei ©ammlungen non biefer Slrt Don

ber 93emül)ung eineS einjigen 3)tanne§ faum erwarten

fönne." — TOd^t einmal bie bramatifd^en 2ßerfe feineS

2rtpliu§ ^at er alle gefannt; benn ben „Unerträglichen"

toermiffen wir gar, unb öon ben „Stcrjten" muß er aud^

nid^t gewußt Ijaben, baß 2Rpliu§ SSerfaffer baüon gewefen.

^at er e§ aber gewußt, unb ^at er i^n nur beßwegen nidjt

genannt, weil er fic^ felbft nic^t ju nennen für gut befun:

bcn; Warum nennt er benn ben SSerfaffer ber „alten

Jungfer?"

^c^ fenne fonft — unb bin gar Wo^I bamit jufrieben—
fc^^r wenig t?on unferm bramatifd^en SBufte; aber aud^ ba§

wenige finbe xd) bei bem patriotifc^en Ko^po<pop,p ncd) lange

nidt)t alle. ©0 fel)len bei bem ^a]:)x 1747 gleid^ jWei ©tüde,

ber „©^eftanb" unb ba§ iSuftfpiel auf bic eroberung »on

93erg op 3oom ac.

Unb r»or allen 2)ingen: warum fe^lt benn „2tnne

' 3n bem l. StüdEe be« 3. SBanbc«, ©. 86.

26



402 2lug bcn aSriefen, bie neueftc Stteratur Betreffenb.

2)ore, ober bie ßinquattierung, ein 6c^äferfpiel in einem

Slufjuge?" 2)iefeg SJienfd^ lennt bcr §err ^rofefyor bod^

ganj gemi^, unb el ift gar nic^t banfbar, ba^ er t^rer

njenigfteng nic^t bei ©elegen^eit feiner „©c^aubü^ne" er^

h)ä|)nt \)at.

VII.

33en 16. ^ebntar 1759.

3iebjel)uter ßxitf.

„S'iiemanb," fagen bie 58erfaffer ber Sibliot^e!, ^ „h)irb

läugnen , ba^ bie beutfc^e Sd^aubü^ne einen großen 2;^eil

i^rer erften 33erbefferung bem §errn 5ßrofeffor ©ottfc^eb ju

banicn ^abe."

^ij bin biefer Memanb ; ic^ läugne eg gerabeju. G§

tüärc ju njünfc^en , ba^ fic^ §err ©ottfd^eb niemals mit

bem 2:^eater vermengt \)aik. Seine »ermeinten SBerbcffc:

rungen betreffen entteeber entbel^rlid^e ÄIeinig!eiten , ober

finb toaljre SSerfc^Iimmerungen.

2tl§ bie SReuberin blühte, unb fo mand^er ben 93eruf

füljlte, fxä) um fie unb bie Sül^ne »erbient ju mad^en, fa^

e§ freiließ mit unferer bramatif(^en ^oefie fetjr elenb aug.

3Jlan fannte feine Siegeln ; man befümmerte fxä) um feine

SJ^ufter. Unfere „6taatg= unb §eIben=2(ctionen" maren

öoUcr Unfmn, 93Dmbaft , ©(^mu^ unb ^ßöbelmi^. Unfere

„Suftfpiele" bcftanben in SSerfleibungen unb S^wl^ereien

;

unb ^tügel tüarcn bie tti^igften ©infäöe berfelben. 2)iefe§

3Serbcrbni| einjufe|)en, brauchte man eben niclit ber feinfte

unb größte ©eift ju fepn. 2luc^ rtar ^err ©ottfc^eb nic^t

ber erfte, ber e§ einfa^; er ttar nur ber erfte, ber ftd^

Gräfte genug jutraute, i^m abju^elfen. Unb hjie ging er

bamit JU Sßerfe ? 6r berftanb ein menig ^^ranjöfifd) unb

fing an ju überfe|en ; er ermunterte alleS , tvaS reimen unb

Oui Monsieur öerftel^en fonnte, gleid^falll ju überfe^en;

er verfertigte, mie ein ©d^meijerifd^er ^unftric^ter fagt, mit

„^cifter unb Sc^eere" feinen 6ato; er Iie| ben „2)ariu§"

unb bie „2luftern" bie „Glife" unb ben „93odEim ^roccffe,"

ben „2lureliu§" unb ben „5öipng," bie „93anife" unb ben

„§ppoc^onbriften" o^ne Äleifter unb ©d^eere mad^en; er

legte feinen tjluc^ auf ba0 Gytemporiren ; er lie^ ben

Öarlequin feierlich bom Stlieater vertreiben , n3eld)e# felbft

bie größte ^arlcquinabe tcat, bie jemals gefpielt tüorben;

furj , er itoüte nic^t folvo;^! unfer alteS Xi^taUt »crbeffern,

als ber Schöpfer einel ganj neuen fe^n. Unb hja§ für

eines neuen ? 6ine§ (yranjöftrenben ; ol^ne ju unterfud^en,

ob biefcS franjöfirenbe St^eater ber beutfd^en 2)enfungSart

angemeffen fep, ober nid)t.

@r ^ätte aus unfern alten bramatifd^en ©tüdfen, »elc^c

et vertrieb, l^inlänglid^ abmerfen fßnnen, ba^ irir me^r

in ben ©efd^madf ber Gnglänber, alS ber ^^i^anjofen eins

f^Iagen ; ba^ »ir in unfern 2:rauerfpielen me^r fe^en unb

benfen moQen , als unS baS furc^tfame franjijfifd^e Slrauer«

fpiel JU fe^en unb ju benfen giebt; ba^ baS ©ro^e, baS

1 2)^ 3. Sdaniti 1. Stüd, @. 86.

©d^redflid^e, baS DJielanc^olifd^e beffer auf unS h)irft, als

baS Slrtige, baS 3ärtlidbe, baS 33erliebte; ba^ unS bie ju

gro^eGinfalt mel)r ermübe, als bie ju grofeeSerlridfelungjc.

©r !^ätte alfo auf biefer ©pur bleiben follen, unb fic

tüürbe i!^n geraben 5IBegeS auf baS cnglifd^e 3;^eater ge=

füt)rt l^aTben. — ©agen ©ie ja nic^t, ba^ er aud^ biefeS ju

nu|en gefud^t, mie fein Sato eS bemeife. Senn eben bicfeS,

ba^ er ben „Slbbifon'fc^en 6ato" für baS befte englifd^e

Xrauerfpiel l^ält, jeigt beutlic^, ba^ er ^ier nur mit ben

Slugen ber j^ranjofen gefe^en, unb bamalS feinen ©Me-
fpeare, feinen ^o^nfon, feinen SBeaumont unb e^letfdier jc.

gefannt ^at, bie er l^ernad^ auS ©tolj aud^ nid^t I^at hJoQen

fennen lernen.

5öenn man bie SDleifterftüdfe beS ©Ijafefpeare mit einigen

befc^eibenenSSeränbcrungen unfern 5)eutfd^en übetfc^t l)ätte,

i(^ toeifj geiri^ , eS »ürbe »on beffern «folgen gen?efen fet)n,

als ba^ man fie mit bem Gorneille unb Diiacine fo befannt ge^

mac^t l^at. (Srftlid^ mürbe baS S3olf an jenem »reit mel)r

©efc^madf gefunben l^aben, als eS an biefen nid^t finben

fann ; unb jmeitenS mürbe jener ganj anbere Äßpfe unter

uns etmedft Ijaben , als man von biefen ju rüljmen mei^.

Senn ein ©enie fann nur von einem ©enie entjünbet

loerben ; unb am leid^teften von fo einem , baS alles blo^

ber 5Ratur ju banfen ju l)aben fd^eint, unb burc^ bie müf)=

famcn 33ollfommen!^eiten ber l^unft nid^t abfc^redft.

2luc^ nadb ben SRuftern ber Sllten bie Qa6:)e ju ent=

fi^eiben, ift ©^afefpeare ein meit größerer tragifcljer Sid^«

ter, als Corneille; obgleich biefer bie Sllten fe^r moi^l unb

jener faft gar nic^t gefannt l>at. Corneille fommt i^nen in

ber med^anifd&en ©inrid^tung unb ©^afefpeare in bem ^i--

fentlid^en nä^er. 3)er ßuglänber erreid^t ben S^eä ber

Stragöbie faft immer, fo fonberbare unb i^m eigene SBege

er auc^ tt)ä|)lt ; unb ber granjofe erreid^t i^n faft niemolS,

ob er gleich bie gebai^nten 9Bege ber Sllten betritt. 3laö;)

bem „OebipuS" beS ©opi^ofleS mu^ in bcr 5Bclt fein ©tüdf

mel)r ©emalt über unfere Seibenfdbaften ^aben, als

„Ot^eQo," als „Äönig Sear," als „§amlet" 2C. ^at Cor»

neitle ein einjigeS 3;raucrfpiel, baS ©ie nur ^alb fo ge;

rü^rt ^ätte, als bie „S^^W ^^^ 33oltaire? Unb bie ^a^re

beS 93oltaire? itie meit ift fie unter bem „2Rol;ren von

SSenebig," beffen fd^mac^e ßopie fte ift, unb von melc^em

ber ganje (E^arafter beS „OroSmanS" entlehnt hiorbcn?

S>a^ aber unfere alten ©tüdfe rcirflic^ felir viel Gng;

lifc^eS gehabt ^aben, fönnte id^ ^Ijnen mit geringer 2Rü^e

meitläuftig bemeifen. 5Rur baS Sefanntefte berfelben ju

nennen; Soctor gauft ^at eine äRengeScenen, bie nur

ein ©Ijafefpearfc^eS ®enie ju benfen vermßgenb gemefen.

Unb mie verliebt mar Seutfc^lanb unb ift eS jum St^eil

no(^ in feinen „Soctor ^^auft!" Giner von meinen greun»

ben vermährt einen alten Gntmurf biefeS StrauerfpielS, unb

er l)at mir einen 2luftritt barauS mitgetljeilt , in melc^em

gemi^ ungemein viel großes liegt, ©inb ©ie begierig il^n

ju lefen ? .^ier ift er ! — gauft verlangt ben fd^inellften
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©eift ber ^öUe ju feiner 93i'bicnung. dt mai)t feine 93es

fcfewörungen ; cg erfd^einen berfelben fieben ; unb nun fängt

fid^ bie „britte Scene bcä jn^eiten SlufjugS" an.

(f. 6. 107.)

5Ba§ fagen 6ie ju biefer 6cene? Sie »ünfc^en ein

beutfd^eg Stücf, ba§ lauter fold^e 6cenen ^ätte? 3<^ au<3^!

^ld)tjel)ntcr jßrirf.

6ie ^aben gefunben, ba^ ber 3tt3eite93anb beg„ÜJlcffiQ§"

inber „Sibliot^" ' mit oielent ©efc^made beurtbeilt njor^

ben. Ucberl)aupt baüon ju reben, bin ic^ auc^ biefer Ttex'-

nung ; ob ic^ gteic^ gegen föenig Sf^ecenfionen in bem ganjen

9Berte me^r einjureenben ^ätte , aU gegen biefe.

S)er Slb^anblung be§ §errn Älopftorf „von ber 3laö^-

al(>mung bei griccbifd^en Sptbenmaa^e» im Seutfcfeen" !^at

ber Äunftricbter ju »enig ®ered^tig!cit h)iberfa|)ren laffen.

2)a^ fie ber 55erfaffer felbft ein blo^el gr'^G'nent nennt,

l^ätte i^n nid^t »erführen foUen. Sie ift in ibrer 2lrt fein

f{^lec^tereä gragment, a(§ nodb bi§ ie|t ber üJteffia» felbft

ift. ü.^an fiebt nur, ba^ nocb nicbt alleg gefagt toorben

;

aber h)a§ aucb gcfagt werben, ift Dortreffti(^. 9Iur mu^

man felbft über bie alten Splbenmaa^e nadbgebacbt liaben,

wenn man alle bie feinen älnmerfungen »erftc^en hjill, bie

§err ^lopftodE me^r im 3Sorbeigel)en, alg mit 5ßorfa^ ju

macben fdbeint. Unb fo gebt e§, wenn ein ©e nie öon feiner

2)iaterie öoll ift , unb bie tiefften ©ebeimniffe berfelben lennt,

»enn er banon reben mu|, »irb er feiten miffen, reo er

anfangen foll; unb »enn er bann anfängt, fo »irb er fo

öieleg DorauSfe^en , ba^ i^n gemeine £efer bun!el, unb

2efer t)on etwal befferer ©attung fuperftcieü fcbelten njerben.

ei befrembet mi(^ alfo gar nt(^t, ba^ aud) ben Äunftricbter

in ber öibliotljel bie ©ebanten beg §errn JHopftod nidbt

gänjlicb überjeugt ^aben, unb ba^ i^m überljaupt ber pro=

faifc^e 3Sortrag beffetben nicbt allju orbentli^ unb angenebm

Dortommt. — 2)lir gefallt bie ^rofa unfercl Sid^itcrS un^

gemein roo^l ; unb biefe 2lbl)anblung ingbefonbere ift ein

äJiufter, tt)ie man »on grammatifalifc^en illeinig!eiten o^ne

^$ebanterie fcbreiben foll.

Sogar bat ber .ßunftrid^ter bie allermid^tigfte ßrinnes

rung beä §errn Älopftod gänjlicb überfeben. Sie betrifft

ba§ ©ebeimnife bei poetif(^en ^erioben; ein ©ebeimni|,

wd&)(^ un§ unter anbern ben Scblüffel giebt, marum alle

lateinif^e 2)icbter in 2lnfebung ber Harmonie fo rceit unter

bem 58irgil bleiben, obgleicb jeber ibrer ^eyameter
, für ftcb

betrachtet, eben fo roll unb »o^ltlingenb ift, aU jeber

einjelne beg SSirgil.

3nbcm idb be§ ^eyameterS unb beg ^errn Älopftod

bier gebcn!e, faßt mir ein, ^^ncn eine Heine ©ntbedung

mitjutbeilen. 2)kn bat gefragt, ob §err Mopftod ber crfte

fep, ber bcutf(^e §epameter gemalt babe? 5Rein, ^ei^t eg,

§err ©ottfcbeb bat fcbon lange t»or ibm bergleicben gemadbt.

Unb lange t»or ©ottfcbeb, fe^en noö) Selefenere ^inju,

> SrfUn Sanbed 2. Stücf, @. S9i.

.^eräug. Slber aud^ Jperduä ift nid^t ber crfte, fonbern

biefen glaube idb ein ganjeg ^a^rljunbert frü()er in bem

beutfdben Ueberfe^er beg Slabelaig ' entbedft ju baben.

eg ift befannt, h)ie frei biefer mit feinem Originale unu

gegangen, unb tt)ie öiel er i^m eingefdbaltet bat. Unter

.feine 3"fä^e nun gehört aucb, am Gnbe beg jmeiten

ßapitelg, ber Slnfang eineg |>elbengebid^tg in gereimten

beutfdben §eyametern, bag, n^ie eg fdbeint, ein fdberjl^aftcg

§elbengebidbt ^at »erben follen. 2)ie §eyameter fmb nadb

ber bamaligen 3eit redbt fe^r gut, unb ber Ueberfe^er fagt,

er füljre fte be^wcgcn l^ier an : „ 2^ich)eil baraug bie ^üiiftlid^:

feit ber %eüt\(i)tn Spradb in allerl>anb Äarmina befd^cint

;

unb wie fie nun nadb 2lnftellung bcg§ejametri, ober fed^gs

mäßiger Splbenftimmung unb f^lbenmä^igen Scdbgfdblag,

ttjeber ben ©riechen no^ Satinen (bie bag 3Jluf? allein effen

trollten,) fortljin tt>eid^e." 6r fäl)rt in feiner poffirlid^cn

Sprache fort: „2ßenn fie fd^on nid^t bie '^rofobie ober

Stimmmäfeigung alfo Slbergläubig, mie bei i^nen l)alten, fo

ift eg erft billig, benn n?ie fie i|)re Sprad^ nid^t pon anbern

baben , alfo wollen fie auc^ nit nadb anbern traben : eine

jebe Spradb M ^W fonbere angeartete STonung, unb foll

audb bleiben bep berfelben Slngemöbnung. " ^ä) wei^, bafe

Sie eg nicfet ungern fe^en werben, wenn i(^ ^^nen ben

Slnfang felbft abfd^reibe. 6r lautet fo

:

gal;r ftttiölid^, fitttglid^, i^alt ein mein Wutigeg ©'mutige.

2a| b;d^ Perfid^eren bie Ituge j^imnilifd^e ®üte,

25a^ bu nit frefclid^ ol^ngefe^r fä^rft auf I,ol^en <Sanbe,

Unb fdjaffeft o^ne Sebad^t bem 3ötfart ewige 6(^anbe.

2)enn jagen ju l^i^iglic^ nad^ (Si^r unb ewigem greife,

®ag jaget ein oftermal ju fel^r in fpöttltd^e 3Beife.

Sintemal Wir SReimenWeifi unberftan ein ungepflegtg ©inge,

S)a^ aud^ bie 3;eutfd^e ©prad^ fü^iglid^ Wie ©ried^ifd^e fpringe.

35arum, Weil id^ befinb ungemä^ bie ©ad^ meinen ©innen,

3Berb id^ benötl^iget bösere |)ülf ju gewinnen.

Xann bruntb finb foiiberlid^ aufgebawt bie J^immlifd^e %i^te,

S)af( aUba jeberjeit ^ülf fud^en ^rrbifd^e ©äfte.

D mü^fame 2JJufen, 2:;ugenbfanie unb 3Kiitfame graWen,

S)ie tägltd^ fd^aWen, ba§ fie bie 5^ünftlid^feit baWen,

2>ie leine 2Jiü^ nimmermel^r fd^ewen ju fijrbern biefe,

©onbern bie 2Küd^nd^feit nel^mcn für 3Küf;igang füffe,

3Bann i^r biefelbtge nad^ SBunfd^ nur fru^tWarlid^ enbet.

2)rumb bitt id^ inniglid^, ba^ il^r mir g^örbernu^ fenbet,

S)urcb euere 9Käd^tigIeit, bamit ir ©emüt^er erregen,

2)a fie ergaiftert nü^Iid^eä tr>a^ offenen mögen,

3u unferem je^igen groffen borl^abenben 3Ber!e,

aSon ajlannlid^er Xugenb unb mei^r bann aKenfd^lid^er ©tärfe,

;Deg ftreitwaren ^adEenbad 2C.

(J)ie gortfe^ung folgt ülnfttg.)

VIII. )

Den 22. ge6ruar 1759.

j8efd)lnß ks n(l)tjcl)ntfn jBrtcfeg.

Gg nennt fidb unfer beutfdber Ueberfe^er beg „9tabelaiig,"

^ulbridb 6llopogflerog , unb eg ift ^ödbft wa^rfdbeinlic^, baß

1 Z>\t Uef)erfe|ung ift 1617 gtbructt.
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3io]^ann %\'\d:)axt untei- biefem Flamen »erborgen liegt.

EXXod) ^ei^t ftiimm, unb ift bei ben gried^ifc^en Siebtem

ba§ geltiöl>nli(^e SBeimort ber ^iff^e, bat)er e§ auc^ oft für

ftc^ allein einen %\\ä) bebeutet; unb eXXo-roöA^pog i folg:

lic^ mu^ einen 3)^ann bejeic^nen , ben ba§ £oo§ ber j^if'^e

getroffen, ber üon (yifc^art ift. Unb tra§ !ann einanber

ä:^nlid)er feijn, a\§> biefer beutfc^e „9}abelai§," unb ber

beutfd^e 33ienen!orb be§ ^^ilipp bon EfJJarniy, »on welchem

le^tern man e§ geiri^ »ei^, ba^ ibn gifc^art überfe^t l^at.

33or bem angeführten Gingange tä^t (^ifc^art noc^ eine

3ueignung an bie beutfc^e ^Ration norljerge^^en. Sie ift in

^eyametern unb ^Pentametern abgefaßt, bei loeld^en le^tern

biefe§ 93efonbere ift, ba| nio^t allein Pentameter mit ^en=

tameter
, fonbern aud) jebeg §emiftic^ion mit bem anbern

reimt, '^äj bitte ©ie, borneljmlic^ auf bie legten ac^t 3eilfn

aufmer!fam ju fe^n.

S)a^fere meine S^eutfd^en, rebli^ bon ©emüt unb ©eblüte,

Stur eitjerer |)errnd^!eit ift biefcS l^te jubereit.

SJleitt 3ut>erfid>t jeberjeit ift, l^ilft mir göttlid^e ®üte,

3u greifen in ßi»tg!eit, eiüere ©ro^mütigfeit.

3'^r fe^b üon Siebltd^feit, bon grofier ftreitbarer |)anbe,

Serümbt burd^ alte Sanb, immerbar ol^n 3Biberftanb:

So toer e§ enä) allefam^t fürittar ein mäd^tige ©d^anbe,

Sßtrb nit ba§ SBaterlanb in Äünftlid;Jett auci^ belannt.

^rumb biefelbige fonberlid^ ju förberen eben:

©0 ^b id^ mid^ unberjagt, auf ie^tgc? gern gcloagt,

Unb £)of fot^ 3te^me§ 2trt Süerb eud^ @rgö|lid^!eit geben,

©internal ein jjeber fragt, nad^ Siiciüerung, bie er fagt.

D |)ar^ffentDei§ Dr^l)eu§, je^umat lom^t tbieberuntb bod^e

Sein artige 3te^mentoei§, ju übrigem erften ^rei^.

Senn bu ein Praeter bon ©cburt unb teutfd^er ©^rad^e,

©er erft fold^ unteriveiSt, frembbe ^ßölfer aUermeift,

©iefelbige lange 3«t l^aben mit unfrer fünfte,

2lllettt fel^r ftoläiglid^, ge^ranget unbiltiglidl)

:

3e|umal nun ba^ hmä)t, hJoUen h)ir ben fcilfd^lid^cn S)unfte

^l^n nemmen bom Slngefid^t, un§ nemmen jum (grbgebid^t.

®a§ l^eifet tüa^r^aftig ein frembe§ Si;)lbenmaafe mit einer

fe^r artigen @m))fe!^lung einführen. Sie ßmpfei^lung be§

§eräu§ ift lange fo finnreid^ nic^t, »enn er ju feinem

gelben fagt

:

Sel^rft bu bie ©eutfd^cn betn 9teid^ tbie 9lömcr berfed^ten,

S)arf ja ber Seutfd^en i^r 3tetm römifd^en äl^nlid^er fel;n.

58erfc^iebenc '^a\)U nad^ j^ifc^art l^at Sllfteb in feiner

„Gncptlopäbie" h)ieber ein S^lufter »on beutfd^en §eyamc=

tern gegeben, tüeld^eä xd) lange 3eit für ba§ erfte gehalten.

®ie crfte Sluggabe ber „Gncpflopäbie" ift bon 1620 in

üuart, unb in biefer finbet el fid^ nod^ nic^t, fonbern erft

in ber nad^^erigen üoUftänbigern 2lu§gabe in golio.

3Son Sllfteben aber biö auf ben ^eräug l^abe id^ bei*

beutfd^en ^eyameterg nirgenbg gebadet gefunben. 2lud^ nio^t

« SBon bem ansefü^rten FMoip nämltc^, unb yh^fio; baä2oo§/

fo tt)ie ßaduxXi/^o;, NnvxXrifioi- 3Jocf> natürlid;er jloar toürbe man
cä Bon EUuip unb ay.ltjfto:; l^art herleiten liJnncn, bng e8 fo öiel

l^tcfee, als gifd^^art, jufammengejogen giftig ort.

einmal in ben Sel^rbüd^ern ber Sic^tlunft, too boc^ 3}lufter

in anbern lateinifc^en 6plbenmaa|en, in bem Sllcdif^cn

jum ßyempel üorfommen. — dergleichen Äleinigleiten ju

miffen, ift be^megen gut, um bei geloiffen Sefern bem SSor^

murfe ber ??euerung öorjubauen.

Iteunjcl)utcr jlSrief.

'^ij fomme auf unfern „2Reffia§" jurüdE. — %tx Äunft:

ric^ter tabelt an bem Sid^ter unter anbern, ' „ba^ er ju=

meilen feine SBortfügungen berma^en bermirre, ba^ fic^

bie 93eäiel)ung ber 33egriffe auf einanber berliere, unb fie

bunfel merben müßten." ßr fül^rt folgenbe§ SBeifpiel an:

iJf^ert! ß§ flamm 2lnbetung ber grofie, ber ©abbat be§

33unbe§

,

3Son ben ©onnen jum Xl^rone beS Stid^terg ! 25ie ©tunb ift

gefommen.

unb fe^t Ijinju: „2Ber biefe jh)ei SSerfe ungejhjungen er;

flärt, erit mihi magnus Apollo, unb Wenn er eine

natürliche (Eonftruction barin entbedfen !ann, Phyllida

solus habeto." — DJlit bem Stabel felbft fann e§ ^ier

unb ba feine Sfiid^tigfeit l^aben; aber ba§ 93eifpiel ift un;

glüdtlic^ gemäl)lt. Saffen Sie mid^ üerfud^en, ob icb bie

$^^llig terbienen fann. %k ßonftruction ift biefe: „geiert!

2)er grofee Sabbat, ber Sabbat be§ 93unbe§ flamme 2tn=

betung t»on ben Sonnen jum SE^rone be§ ^iicbterg ! 5)ie

Stunbe ift gefommen!" Unb ma§ ift benn l)ier unnatüv=

lid^eS? Gtma biefeä, bafe ba§ Subjcct hinter feinem 3eit=

morte ftel)t, unb ba§ S^itmort burdb ba§ borgefe^te 6§

jum ^mperfonali gen>orben ju fcbn fc^eint? 2lbcr ma§ ift

in unfercr Sbtaclie gemi?unlieber, al§ biefeS? §at ber^unfts

ric^ter nie ba§ alte Sieb gel^ört: „G§ Jboll unl ©Ott gnäbig

fcbn?" Unb l)at .^err ^lobftodf nid^t eben fo tt)ol)l fagen

fönnen: „63 flamme 3lnbetung ber gro^e Sabbat be§

93unbe§?" %\t ßonftruction ift alfo gerettet, unb ber

ilunftrid^ter mad^e fid^ immer fertig , mid^ al§ einen großen •

2lpollo ju berell)ren! 3)enn mem fann ber Sinn nun nocb

jmeibeutig fepn? @loa fommf »om St^rone ©otteg ^erab,

unb ruft burd^ bie §immel, ba^ je^ ber SBerfö^ner jum

3;obe geführt merbe. 3)iefe Stunbe ber $Rad^t, mie fie in

ber folgenben Seile l^ei^t, nennt Gloa ben grofeen Sabbat

be§ 33unbe§, unb bon biefem mill er, ba^ er burd^ alle

Sßelten 2lnbctung flamme, verbreite.

S)ocb ict) eile, :5()nen ju entbedten, moburd^ jufälligcr

SBeife biefe 9Jecenfion beg Slieffial bei weitem fo unterric^^

tenb nid^t geworben ift, al§ fie mol)l ^ätte werben fönnen.

Sbr SSerfaffer l^at bie Originalausgabe bicfeg großen ©c»

bidbtS nicbt gefannt, bie nun fcbon bor bier ^i^^ren in ber

föniglic^en ©rucferci ju .^lopen^agen '^ beranftaltet morben.

Sie beftebt au8 jmei pröcbtigen Sönben ; aber bie ^rad^t

ift bag geringfte i^rer SSorjüge. %tx crfte ©anb ent^Alt

• ®cg elften Sanbcä jlueitcg Stürf. ©. 328.

2 gm Qo^r 1765, in flrol Duart.
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eine 2lbl)anblung üon ber geiftlid^en Gpopee unb bie erften

fünf ©efiinge ; ber jweite enthält bie fünf neuen ©efängc

unb bie fdbon eritäfinte Slb^onblung üon ber 9]acl?a^niung

ber grifd)ifc^en 6i}lbenmaa§e. — 2Bar bicfe Slulgabe ttiel-

Ieid?t ju toftbar, ba^ fic^ bie gieb^aber in 2)eutf(i^Ianb mit

bcm ^allifd)en 9ia(i^brudfe begnügen laffen? Ober ^aben

bie Ferren S3ud?bänblcr fie »otfä^lidb unterbrürft ? 2Ran

fagt, ba^ fie c§ mit gettiiffen Südbern tl^un foUcn. — S5Ba§

läge untcrbeffen baran, vonm nur ba§ publicum bei bem

9iac^bru£fe nicbtl »erloren fjätte. 2lber I^ören6ie, tüieöiel

ef' nod) bi§ jc^t Derliert. 2Ran Ijat nur ben jtüeiten 93anb

nac^gebrucft, unb ben erften gar feiner 21d^tung gen^ürbigt.

©Iei(tin)c^I entl^ält er, tt»ie gefagt, eine befonbere neue Slb»

^anblung , unb bie ©cfänge felbft finb an ungemein bielen

Stellen ücränbert unb üerbeffert n^orben.

SSeränberungen unb 33erbefferungen aber , bie ein Sic^;

ter, h)ie Älopftodt, in feinen SöerEen mac^t, »erbienen nid^t

allein angemerEt, fonbern mit allem (^lei^e ftubirt ju

h)erben. 2Ran ftubirt in i^nen bie feinften DfJegeln ber ^unft

;

benn tüa§ bie ilReifler ber ^unft ju beobachten für gut be=

finben, bag finb Siegeln.

Sie fmb jeht nid^t in ben Umftänben, ba^ Sie felbft

biefe S3ergleic^ung ber erften unb neuern SeSarten aufteilen

lönnten, bie 6ie ju einer anbern ^ext \ei)x angenel)m he-

fd^äftigen würbe. Grlauben ©ie mir alfo, ^\)X\en nod^ eine§

unb ba§ anbere baüon ju fagen. —
Sßeld^ einen lobensmürbigen j^lei^ \)at ber 2)id^ter auf

bie Spradje unb benffio^lElang üermenbet. Huf allen 6eiten

finbet man Seifpiele be§ beftimmten 6plbenmaa^eg, ber

reinem 2Bortfügung, unb ber SBa^l beg ebleren 2lu§brudfg.

3n 2lnfel^ung ber SBortfügung {)at er unter anbern eine

aJienge ^articipia, »o fie ben gJerioben ju fd^merfällig,

ober JU bunfel mad^ten, aufgelöst. 3- ®- ^o er ben 6atan

mit grimmigem 33lidfe ben göttlid^en Sßeltbau burd^irren

2)a^ er nod^ burd^ fo btele Qai^rl^unberte , feit ber ©rfd^affung

Sn ber erften t^on ®ott il^m gegebenen ^errlid^feit glänjte

^ei^t nunmehr bie le|te S^ik

3n ber ^errlid^feit glänzte, bie il^m ber 35onneter anfd^uf.

Ober »0 er fonft ben So)p\)\d fagen liefe

:

Sßertünbigt ber bampfenbe 9iebel

©eine üon aüen ©öttern fo lange gehJünfd^te 3urüdffunft, •

Reifet c§ je^t

:

«Seine 3ururffunft, auf iüetd^e bie ©ötter fo lange fd^on

l^arrten.

Unb fo in ^unbert anbern ©teilen , mit meldten bie ^^einbe

ber aJtittelmörter nun meniger unsufrieben fe^n h?erben.

~ ®ett)iffe SBörter M ber Siebter ju gemein befunben,

unb fie Ijaben auSgefuc^tern »Deichen muffen. 2öo eg üor=

^er l^iefe:

SBifc^e bem Änaben bie Qä^rc bom 9lntn^

ober:

SGöiifd^et mit mir, ivenn er fttrbt, ba§ Sfut üon feinem

©eftd^te

ift beibemal fürhjifd^en, trodlnen gefegt. 5)a§ 2Bort

93el^aufung, toeld^eä ber 2)ic^ter fonft fet)r oft brandete,

bat überall feinen Slbfd^ieb befommen ; unb td^ finbe nur

eine cinjige Stelle, tt)o e§ fte^en geblieben. ^(^ ireife jivar

in SBal)rl)eit nic^t, ma§ §err .^Tlopftodt miber biefeg alte

el)x\\d^c Sßort l^aben mag ; er mufe aber bod^ etmag ban?iber

l^aben, unb öieHeid^t entbeden 6ie e§.

2lnbere 33eränberungen betreffen Sdbön^eiten be§ S)e=

tail. ^a\)\n gehören befonber§ nid)t n^enige beffer au^--

gemalte 33efcbreibungen; bergleid()en biefe, Wo bon ben

©elftem ber §ölle im gweiten ©efange gefagt wirb

:

©ie gingen unb fangen

©igene Xi^aten, jur ©d;mad^ unb unfterblid^eu ©d^anbe t)er=

bammet.

Unterm ÖJetöfe gef:|3altner (fie l^atte ber ©onner gef^jalten!)

Sumpfer, entl^eiligten Warfen, berftimmt ju Xönen be§Xobe§,

Sangen fie ic.

ba eg öorl^er blofe ge^eifeen:

Unterm ®etöfe tiom S)onner gerüi^rter entl^eUigter ^ax^en,„

Sangen fie.

93on eben ber 2lrt fmb aud^ folgenbe Seiten

:

Satan l^ijrt i^n boU grimmiger Ungebulb alfo reben,

Sßoltt je^t, bon ben §ö^en bcg X^rong, ber tt;ürmenben

Reifen

©inen gegen il^n fd^leubern; allein bie fd^redtid^e Siedete

San! i^m jitternb im 3orne bal^in —
S)ie alte SeSart Ijatte:

3e|t WoEt er auf i^n bonnern, aEein bie fd^redflid^e 3fled^te ic.

Df^oc^ ^at ber 2)idbter l^ier unb ba gauj neue Stellen eingc;

fc^altet. ^ä) fü^re '^\)ntn nur eine an , bie Sie gemife fe^r

fd^ijn finben werben. SBenn Satan in ber §ölle ben 5tob

^efu befc^liefet unb fagt

:

®r foH fterben! S3alb Witt td^ bon il^m ben ©taub ber SSer^

Wefung

2luf bem SBege jur ^öEe, borm 2lntn| be§ ©Wigeii au§=

ftreun.

©el^t ben ©ntWurf bon meiner ©ntfd^Iiefeung. So rädlet

fid^ Satan!

Reifet el nunmel^r weiter

:

,

,j

Satan fprad^ e§. 3i"^em ging bon bem SBerföl^ncr ®ntfe|eri

Segen i^n an^. 3io(i) War in ben einfamen ©räbern ber

©ottmenfd^.

aWit bem 2ante, Womit ber Säfterer enbigte, raufd^te

35or ben gufe beg SWeffiag ein We^enbeg Statt ^in. 21m

Statte

§ing ein fterbenbeg Sßürmd^en. Ser ©ottmenfd^ gab il^m

ba§ Seben.

Slber mit eben bem Slidfe fanbt' er bir, ©atan, ©ntfe^en!

hinter bem ©d^rttt beg gefanbten ©erid^tg berfan! bie ,§ölle



406 2luS ben Sricfen, bie ncuefte Siteratur betreffenb.

Unb bor il^m toarb ©atan jur IRad^t! ©o fd^rerft il^n ber

©ottmenfd^.

Unb xi)n \af)e ber 3l6grunb unb blieb bor Seiounbrung

ftiße 2c.

3lber anä) bie ^unft auljuftreicj^en öerftel^t ^err ÄIopftodE,

unb e§ fmb manche Seilen ttjeggefaßen , bie fid^ feine 33ej

njunberer nimmermel^r trürben l^aben nel>men kffen , wenn

er fie i^nen nidbt felbft genommen ^ätte. 6g fmb meiften»

t^eil§ ^exUn, bie ein loenig in bag 2:änbelnbe fielen. 60

cvljaben al§ eg j. d. fe^n foHte , luenn Slbrameled^ fagte

:

2)ann hJürg' id^ ntd^t bie bernünftigen SOßefen, h)ie ©atan,

nur einjeln,

SfJein, ju ganjcn ©efd^Ied^tern! S)ie foHen bor mir fid^ in

©taub l^in

9iieberlegen , oljnmäd^tig fid^ Irümmen, unb ibinben unb

jammern

,

Sßenn fie fid^ tüinben, unb Irümmen unb jammern, fo

foITen fie fterben.

fo ftein tbar c§ in ber 2:^at , unb ber S)ic^ter l^at fe^r iro^l

baran get^ian, ba^ er bie beiben le^tern QiiUn in eine

gejogen?

S)ie fotten bor mir fid^ in ©taub l^in

3iiieberlegen, ol^nmäd^tig ftd^ Irümmen unb ibinben, unb

fterben.

Unb tbären bod^ aöe feine §8er!ürjungen bon biefer

2lrt ! ^oä) fo mu^ id^ 3^)"^" leiber fagen, ba^ bem §errn

Älopftod, icb tbei^ nic^t tbeld^er ©eift ber Ortfjoboyie, oft

anftatt ber Äriti! borgeleui^tet bat. 2lu§ frommen 93ebenfs

lid^feiten l^at er un§ fo mand^en Ott betftümmelt, beffen

fic^ ein jeber Jjoetifc^er Sefer gegen i{)n annefjmen mufe.

Sßaä gel^t eg biefem an, ba^ einem 6d^tbad^gläubigen bie

lüütl^enben ßntfd^Ue^ungen be§ älbrameled^g
,
ju ©nbe be§

jlbeiten ©efangeg, anftö|tg getüefen fmb ober fe^n fönnen?

Soll er fid^ be^megen bie bortrefflid^e ©teüe rauben laffen,

tbo biefer rafenbe ©eift auc^ bie ©eele be§ 2)teffia§ ju tobten

fidb bornimmt?

Unb ibenn ber ©tbige fte bor anbern ©eelen ertbäl^Ite,

SBenn er fie fid^ ju berl^errlid^eu fd^uf: fo fott er boö

Jammer
Um fie in einfamer @tbig!eit ftagen! 2)rei fd^rerftid^e $Räd&te

©oH er um fie Hagen! 2Benn er fid^ in§ ©unflc berpttt l^at,

©oU brei fd^redEtid^e ^'dä^k fein ^ctap^ fein 2Ingefid^t feigen

!

2)aim miß id^ burd^ bie ganje SlfJatur ein tiefet ©el^eule

^jjren, ein tiefeS ©el^eule am bunfeln berfinfterten 2;^rone,

Unb ein ©el^eut in ber ©eelen @efi(b, ein ©el^eul in ben

©ternen

3)a, tbo ber ®ibige toanbelt, ba§ ibilt id^ ^bren unb ©ott

fe^n!

Unb fold^e Stellen ^aben meistere metd^en muffen, bie

id^ mir alle forgfältig micbcr in mein ßjemplar eingetragen

I)abe. Unter anbern ift ber 6^ara!ter beg 95errät^etg burd^

bie fromme Strenge beg ^id^terg nod^ einmal fo unbeftimmt

getoorben, alS er »or^cr »ar. Qv ioar fd^on Stnfangg fe^r

fd^iclenb, unb nun mei^ man bollenbg nid^t, hjag man
baraug mad^en foll. 2lud^ fogar alle bie 3Börter, bie einen

Ijeibnifd^en 93erftanb l)aben !önnen, bie aber ber ©id^ter,

meinem 93ebün!en nad^, fattfam geheiligt batte, fmb ber»

Jbiefen toorben; mag borfier Sd^idEfal l>iefe, l^ei^t nun

93orfidbt, unb bie IDluf e l)at ftd& überall in eine San«
gerin Siong bermanbelt.

Sie größte 25erbefferung , mo bag ®cnie beg 3)id&terg

obne S'i'eifet a"^ mirffamften gemefen , ift bie , meldte er

mit ber JRebe beg 3?aterg im erften ©efange borgenommen,

©g ift ber 2lnftänbig!eit gemäfe , ba^ fid^ ®ott fo furj alg

möglich augbrüdt; unb jene JRebe berftie^ miber biefe [Regel

biel ju fe^r. ©leid^moljl mufete alleg , mag ®ott ba fagt,

gefagt merben; unb ber 2)id^ter ift nunme'^r alfo auf ba§

aJlittel gefallen, i^n felbft nur bie erften Beilen fagen, unb

bag Uebrige einen <Bexaip\) bon bem ©eftd^te ®otteg lefen

ju laffen. ^d^ bemunbere biefen Einfall alg eine 33eranbe:

rung , ju ber 'iijn bie 5Rotb gebracht ; an unb für fxi) felbft

aber "^at er meinen Seifall nid^t.

XV.

S)en 12. SIjHril 1759.

3ujftunlibrn|}i9|lcr ßtxtf.

Sie erinnern fic^ bod^, ba^ bor einigen 3!a^ren in bem

unterirbifd)en ^erfulanum eine fleine Sibliotbe! gefunben

ibarb? (Sinem ©eleljrten in SfJea^olig ift eg gelungen, eine

bon ben griedbifc^en §anbfc^riften berfelben ju entmirfeln,

unb bag ®lüdE bat gemoHt, baji eg bie Eoaronatyna beg

5llci))t)rong fe^n muffen. %ex §err bon O**, ber fid^ je^

in ?lea)3olig aufl)ält, \)Oi.i ©elegenljeit gebabt, ein Stüdt

baraug abjufd^reiben, unb bat eg nac^ 2)eutfd^lanb gefd^idlt.

§ier ift eg einem bon unfern beften ©id^tern in bie ^änbc

gefallen , ber eg fo bortrefflidb gefunben , ba^ er folgenbe

Ueberfe^ung babon gemad^t. @g ift bag ad^tje^nte ßroto«

Ijatgnion in ber Orbnung , unb überfd^rieben

:

2)te ©rajien.

3ß§ an einem j^i^ül^Iinggabenbe fid^ bie brei ©rajien

neben einem SQBalbe in acibalifd^cn Cluellen beluftigten,

berlor ftd^ ^)Iö^lid^ 3lglaia, bie fd^önfte ber ©ra^icn. SGßte

erfd^rafen bie S^öd^ter ber 2lnmutl^, alg fie Stglajen ber^

mifiten! mie liefen fie burd^ bie 33öume unb fud^ten unb

riefen

:

©0 ängftlid^ bebt auf 2Kanet]^ufer ©aiten

©er järtfte ©ilberton.

3lglaja! — rief ber ©ilbcrton.

9lglaja! — Ijalf ber ^Rad^l^alt fanft bcrbreiten.

Umfonft! Slglaja mar entflol^n.

„2ld^, ißan fd^Iid^ längft il^r nad^ ! 2)ergrebler l^at fie fd^on!

„2Id^, Slcibalia! Wirf J^er bon beinem Xl^ron!
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„Soff fte naäj langen @toig!eiten

„3l\xv jf^t nid^t länger un§ begleiten?

„3hJo (Srajien ftnb aCfcr SBelt jum $ol^n;

„Unb ad^! bie brüte f)at er fd^on!" —
©0 fragten fte. Unifonft! 3lglaia t»ar cntflol^n.

3l\in fd^Iid^en fte an ben Süfd^en l^erum, unb fd^htgen

Irife on bte Slättcr unb flol^en nad^ jebem ©dE^fage furd^t;

fam jurüdf.

35enn fteHten fte fidfi gleid^, ben JJäuber augjufl^äl^'n

,

So jittertcn fie bod^ bor 5"rd^*/ i^^" ""^^ J" W"-
®nblid^ !amen fte an ein Slofengebüfd^e, ba§ meine

Gl^Ioe btrftedte — unb mid^. Gl^Ioe faft bor mir, id^

l^inter GJ^Foen.

Sc^t bog td^ fd^rau an il^rem ^al§ mid^ Tangfam über,

Unb ftal^t i^r fd^neU ein aJläuIc^en ab;

3e^t bog fte unöermcrft ben $al§ ju mir l^erüber,

Unb jebcg nal^m ben Äu^ auf l^albem 9Beg ftd^ ob,

S)enn jebeS nal^m unb jjebeg gab.

3n biefem ©^iefe überrafd^ten un§ bte ®rajien, unb

fte ladeten laut, ba fte un€ füffen fallen, unb l^üjjften

fröl^Iid^ ju un§ l^erbei. Sa ift Stglaja! — riefen fie. Sie

(Sd^alfl^afte! — ®u !üffeft, ba irir unrul^ig l^erumirren unb

bi^ nid^t finben lönnen? — Unb ie|t liefen fte mit meiner

ßl^foc batjon.

SD5a§? rief id^, lofe 3fläuberinnen

!

2Bie fottte fte Slgtaja fe^n?

^i)v irrt eud^ fel^r, il^r §u[bgöttinnen

!

%üv ©rajien ift baS nid^t fein!

®ebt 61'Ioen mir jurüd! 33etrogne, fte ift mein!

Sod^ bie ®rajien borten mid^ nid^t, unb liefen mit

meiner Gbfoe babon. 3ornig tooßte id^ tbnen nad^eilen,

aU ^lö^üd^ Slglaja l^inter einer 33ud^e l^erbortrat, unb

mir h)in!te, unb freunbtid^ läd^etnb atfo ju mir f^)rad^:

SBarum toittft bu ju S^Ioen eilen?

S3eglüdter ©terblid^er, Stglafa liebet bid^.

Äü^ fe^t einmal ftatt (Sl^loen mid^;

SBünfd^ nid^t bein aJJäbc^en ju ereilen:

3d^, eine ©i5ttin, liebe bid^.

©d^üd^tern fal^ id^ bie ^ulbgßttin an.

9luf il^ren SSangen fjsrad^ ©ntjüdfen,

Unb Sugenb unb ®efül^I auä ben berfd^ämten Surfen.

©efSWid^e SRcijungen! — 9lber mit breifter |»anb er=

griff id^ bie öulbgöttin, fübrte fie ^u il^ren ©d^hjeftem,

unb fjjrad): §ier ift Slglajo, i^r ©rajicn —
D (S^Ioe, meine Suft, mein ®lüd!

®eit meine Gl^Ioc mir jurüdf!

3ft bie§ 3rglaicn§ 9)Junb unb SSlicf?

25a! nel^mt bie |)ulbgöttin jurüdf!

5Run, h?a§ fagen «Sie ^ierju? 0, 6te ftnb entjüdft.

—

SBeld^c aöerliebfte, Heine ßrbid^tung I SRie ^at ein S)id^ter

fein 2Rabd^en me^r erhoben! 9iidbtä !ann feiner feijn!

SRId^tg järtlidber ! bie ©ried&en ! bie ©ried^en I

kommen Sie jurüd aug 3^rer entjüdung ! ^d) \)ahe Sie

l^intcrgangen. 5)er ©ele^rte in 3lea^oIi§ ^at nicbtg ent^

midfelt ; 3ncip{)ron bat feine Epomnaiyna gefcbrieben; toaä

Sie gelefen, ift nidbt aug bem ©riedbifd^en überfe^t; bie

„©rajien" ftnb ein urfptünglid^eä SBcr! eine« S)eutfd^cn.

Streid^en Sie bie SUlanc taufet Saiten, gleid^ ju 9[ns

fange, nur »reg, unb fe^en Grcmonefer Saiten bafür;

benn fo fagt ber Sid^ter, unb ii) mufetebiefe geringe Spur-

be§ SJ^oberncn »or ^l)xen 2lugen üerbergcn.

2lber, l^ore id^ Sic fragen, hjarum foQte id^ benn nun

l^intergangen tcerben? S)arum! SBürbe id^ 3^rc Sf^eugierbe

hjol^f rege gemad^t i^abcn, toenn id^ 3^"^" gerabeju ge*

fc^ricben ^ätte : ^n Seipjig ftnb üor furjem bier Heine

iBogen t^erauggefommen, unter ber 2luffd&rift„3;änbeleien."

„3:änbeleien?" ttürbenSie gerufen l^aben. SS^arum

t^unteir^eutfd^enbod^bag fo gern, »oju toxt am hjenigften

aufgelegt finb? — Sergebeng l^ätte ic^ ^injugefe^t: aber

eg fmb artige 3;änbeleien
; fie »erben ben 3Serfaffer auf

einem ganj eigenen ^fabe finben ; fte fmb eineg ©reffet

Jbürbig I Sie l^ätten mir auf» {jöc^fte geglaubt, unb — c3

e§ babei bemenben laffen.

Slber nun biete ic^ 3(>nen 2;ro^ , e§ babei beitenben ju

laffen. 3)enn id^ mu^ ^i^nen nur fagen , ba^ alle§ , toai

bie bier Sogen entl^alten, in bem nämlid^cn ©efc^madfe

unb faft bon gleid^em 2ßertl^e ift. Sie hjerben fte ganj

lefen; laffen Sie bodb feigen, ob unfere Urt^eile sufammen«

treffen. — ^aä) ben obigen ©rajien l^at „3lmor§2;riumpl>"

unb „ber ©efc^madf eine§ Äuffe§" meinen borjüglid^cn

93eifall. 3Räd^ft biefen (jaben mi^ bie „ÄriegSlift beg Slmor,

"

„an ben SDtaler," „bie Obe," unb „93acd^ug unb 2lmor"

am meiften bergnügt. 2)ie „Äennjeid^en ber Untreue"

tttoöen mir njegen be§ 93ärtcben§ nid^t gefallen; ber

Sd^erj ift ju bürgerlid^. ^n bem Stüdfe „an (E^loen" ift

mir ber 211p jumiber; unb wenn ber erjürnte Jupiter §u

feiner untreuen 9ii?mp^e fagt

:

©el^ bi"' «"b fe^ ein 3Hp, bul^I unb erhjcdt nur (Srauen!

fo ftraft er ung arme Sd^lafenbe mel^r , alg bie 9i^mp^e.

3n bem „berliebten 2Bunfc^e" ift mir bie 3Sermifdbung ber

alten ÜJJpt^ologie unb bei ©eiftcrfpftemg nad^ bem ©abaliS

anftö^ig. S)iefe unb einige anbere Stüdfe l)ätte idb , wenn

icb an be§ 35erfafier§ Stelle genjefen »dre, jurüdfbe^alten,

unb bie einjelnen S(^Dnt>etten berfelben ju beffern ©anjen

berfpart. So »ürbe ic^ mir jum ^yempel ben 2lnfang bcn

ben gebadeten „Äennjeicben ber Untreue" heilig aufbehja^rt

^aben , big id^ einen eblern Sc^lu^ baju gefunben ^ötte ;

benn fo tbic biefeg Stüdt je^t ift, fommt eä mir nicbt anberS

bor, alg eine antife berftümmelte 93itbfäule, bie ein neuer

Steinme^ ju ergänjen gewagt. Sctrad)ten Sie nur

:

„3[mor fliegt mit ©d^metterlingcn.

Um in frol^em SBed^felftreit

©id^ ben 5ßreig ber ©d^neHigleit

SSor ben 3;^terd^en ju erringen:

25od6 er fäUt au§ SWübigfeit

©c^neU in einen 33ad^ unb fc^reit.

3jd^ Slüttfliinfl lief eilig ^inju, l^ob il^n fanft auS bem

Söaffer beraus, unb trodfnete feine naffen jjtüget, unb

erwärmte i^n in meinem Sufen. ÜJun banfte mir 2tmor

frcunblid^ unb fprad^: Sieber Jüngling, bu l^aft ben 3lmor
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gerettet: toomit foll \6) beine ©ro^mutl^ öergelten? — ®r=

I)alte mir meine ßi^Ioe getreu; antioortete id^. — D ^ünQ-

ling, rief er, loaä bitteft bu? ©tel^t e§ in ber ©eiralt

be§ 2lmor§, bie Siebe in ben ^erjen ber SJJäbd^en einju;

fdjränfen? — S)a ftf)Iug id) bie Singen nieber unb feufjte.

2lber ber reijenbe ©ol^n ber ®t)tl^ere ermunterte mid^ tt)ie;

ber: ©eufje nid)t, ^iüngling! 2lmor fann beine Sitte iüe--

nigftenä gum Xl^eil erfüEen." —

60 »eit gel^t alle§ gut! 2öie gefagt, ein fc^öner antüer

Stumpf; aber nun — melc^ gotl^ifcfeer ^opf ift barauf

geflicft!

— „©obalb ß^Ioe einen anbern al§ bid; lü^t, foU

fd)neH ein 33ärt(^en au§ il^rer 2i^))e l^erborMmen, jum

2JJerfmal, ba^ fie bir untreu ift. — ©0 fagte 2(mor. —

^Run, ©l^Ioe, lt)irft bu bid) hjoi^t fd^eu'n. —
^^ tüüvbe ben SSerrat^ auf beiner Si|)J)e feigen. —
3}tand^ l§o(be§ SUäbdjen fc^on fei; id; mit SSärten gelten:

©ie muffen ^o^ nid^t treu geicefen fe^n."

5ld^ nic^t boc^! 6ie muffen feinen 93art l;aben, bie ^olben

2)läb(^en, fie mögen unä treu fe^n ober nict>t!

XVI.

SDen 29. Sr^ril 1759.

Drciuulikn|3tigrter jßrief.

3ja föo^l ift ber SSerfaffer ber „2;änbeleien," tüenn biefe

fein erfter SSerfuc^ finb, ein ©enie, taS fe^r üiel »erfprid^t!

Slber au(fc barin ^aben 6ie 9icc^t: Sag „Sieb eine§

aRo^ren" ^ätte i^m nic^t entmifc^en foUen. Gg ift ntc^t

allein bal fcljled)tefte ©tüdt in feiner Sammlung; e§ ift

an unb für fic^ felbft fc^Iec^t. — £ieb eine§ äJlo^ren!

Unb ber 2)lo^r ift faft nirgenbg al§ in ber Ueberfdjrift ju

5U finben.*^enbern Sie ba§ einzige fc^tüarje2Jtäbcl)en

unb bie Seberttälber, fo fann ein J^almudfe eben fo

»0^1 fingen , ai§ ein 2Ro^r.

2Bie meit ift er ^ier unter feinem SRufter geblieben

!

Senn mer fie^t nic^t fogleic^ , ba^ fein 2Ro^renUebc^en eine

9Jacba^mung be§ uortreffticben Siebeä eines 2a)3))Iänberg,

in ben neuen ©ebic^ten be§ 33erf affer§ be§ ^i^ü^Hngg

fepnfoU? 3n biefem f(^eint überall bie Scene burc^ , mo

e§ gefungen h)irb, unb überall ber, ber e§ fingt.

^n ben jerftörten |)aaren

^ängt mir fc^on ©t§.

©0 h)iU id^ balb an ©rbnIanbS twei^en lüften

3ta6) Sattlet fd^rei'n.

S)te lange 9tad^t fommt f(^on jc.

Unb roie ungefünftelt , wie maf>r ift alleg , toaS ber Sapp«

länbcr fpric^t ; baf)ingegen ber 2Ro('r mitunter Non-Sense

plaubert. 3"»" Gyempel:

3d^ h)iU an il^rc SSruft mid^ legen,

Xai Ileinfte Siöd^eln fpäl^n, unb r;ord^en, tüie fie fd;Iägt;

S)ann fott mein |)erj mit feinen ftärlern ©dalägen

S)en 2lufrul^r bänbigen,

3)er fid^ in il^rem Sufen regt.

Sie ft ärfern Schläge feineg^erjenS füllen ben

Stufrul^r bänbigen, ber fic^ in bem S3ufen feine?

ÜJläbd^eng regt! — S^'^^ üielleid^t l)at ber Siebter mit

biefem 3uge bag üerbrannte ©ei^irn beg 2RoI^ren bemerfen

ttjollen. Unb algbann iiaht iä) nid^tg bagegen.

Stber mieber auf bag Sieb beg Sapptänberg ju fommen.

@g giebt ein mirflid^ Sapplänbifc^eg Sieb, meld^eg ber §err

Don Äleift bei bem feinigen üor Slugen gel^abt ju Ijaben

fd^eint. Sie fönnen eg bei bem Sc^cffer in bem 25ften

^auptftüdte feiner Lapponia finben. Schabe, ba^ id^ bag

93ud^ ni(^t gleid^ bei ber §anb ^abe! Sie feilten mit 5?er=

gnügen feigen , ba§ bie 9]ac^a^mungen eineg folc^en ÜJtei=

fterg 3Serbeffetungen fmb.

Sie mürben auc^ baraug lernen, ba^ unter jebem

§immelgftrid^e Siebter geboren föerben , unb ba^ lebl)afte

ßmpfinbungen fein SSorred^t gcfitteter SSiJlfer finb. @g ift

nid^t lange, alg id^ in „9tul?igg Sittautfd^em 2Börterbud^e"

blätterte, unb am 6nbe ber vorläufigen 93etrad^tungen über

biefe Sprad^e eine ^ierl)er gel^örige Seltenljeit antraf, bie

mid) unenbn(^ vergnügte. Einige Sittauifd^e „Sainog"

ober Sieberc^en, nämlid^, mie fie bie gemeinen 2Räbd^en

bafelbft fingen. Sßeld^ ein naiver 2öi^! SBeld^e rei^enbe

ßinfalt! Sie Ijaben in bem Sittauifcfeen 2BiJrterbud^e nid^tg

JU fuc^en : xä) mill S^nen bie jmei artigften alfo na^ Dlu^igg

Ueberfe^ung baraug abfd^reiben

:

(Stftc 2)aina.

2lbfd^ieb einer l^eiratl^enben Xoäjtev.

1.

„'^d) l^abe aufgefagt meinem 2JlütterIein, fd^on üor ber

§älfte be§ ©ommerleing."

2.

„<Bxi<S), 3KütterIein, bir ein ©pinnertein; ein ©pinncr=

lein unb 3ßeberin."

3.

„3d; l^abe g'nug gefponnen ba§ hjeifte gläd^glein; g'nug

getvirfet feine Seiniöanblein.^'

,4.

„3d^ l^abe g'nug jerfd^auert bie njei^en S^ifdjlein; id;

l^abe g'nug gefeget bie grünen ©e^öfttein."

5.

„3d^ ^abe g'nug ge|)ord^t meinem SDJütterlein; id; muf(

nun auti) l^ord;en meinem ©tiefnxütterlein."

6.

„D bu Äränjtein üon grünem 3?autelein! Su Jvirft

nid^t lange grünen auf meinem ^auptetein."

7.

„3Reine $aarfted|ten bon grünem ©eibelein, il^r tverbet

nid^t mel^r funfein im ©onnenfd;ein.''

8.

„SWein liaarlein, mein gelbeg ^»aarlein, bu Jvirft nidjt

mel^r l^erumflattern Dom Sßcl^cn beg 3Binbeg."
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9.

„3ci^ hjerbe befud^en mein ajlütterlein , nid^t mit einem

Äranae, fonbern gel^aubet."

» 10.

„D mein feineö ^äubeFein ! 25u Wirft nod^ fc^atten öom
SCBinbc geblafen."

11.

„aJJein au^genäl^tcg unb bunteö Strbeitlein, il^r lüerbet

nod) [d^immern bei ber beiden ©onnen."

12.

„3)teine .^aarfled^tlcin tjon gvünem ©eibelein, i^r irerbet

an ber 2ßanb fiangen unb mir 2;i^ränen macf;en."

13.

„3l^r meine 3tingetein, i^r gülbenen, il^r J»erbet im

Äaften liegen unb roften!"

Btöcttc 2)aina.

®ine 2;od^ter l^atte il^ren ®cliebten begleitet.

1.

„f^rü^ aKorgenS im 3Rorgetein ging ba§ ©onntein auf,

unb unter ben ©(agfenfterlein fa^ ba§ 3Rüttertein."

2.

„3d^ tooate bid^ fragen, 2:öd^terrein, h)o bift bu ]^erum=

gegangen? Unb h>o i)at bein Äränjerein ba§ Siebelein be^

fatten?"

3.

„^rü^, im frül^en aWorgelein, ging id^ nad^ 3Baffer.-

lein, unb ba l^at mein Äränselein ba§ SRebelein befallen."

4.

„3)a§ ift nid^t h>al^r, 2;öd^terrein, ba§ finb feine Wahren
SBörtefein! ©eipi^, bu l^aft bein Änec^tlein über ^elb be=

gleitet."

5.

„3a, bag ift toal^r, 3)iütterlein, ba§ finb tcal^re 2ßörte=

lein: ^c^ ^ob' mit meinem Äned^telein ein 3ßi3rtlein gerebet."

S)ie häufigen 2)iminutiüa unb bie üielen 6elbftlauter,

mit ben 33ud?ftaben I, r unb t untermengt, fagt IWu^ig,

mad^en bie ©prad^e in biefen Siebern ungemein lieblicb.

2)er fromme aj^ann entfct)ulbigt fid), ba^ er bergleicben

I5itelfeiten anführe; bei mir ^ätte er fid^ entfd^ulbigen

mögen, ba^ er i^rer nid^t mehrere angeführt.

XVII.

iDen 26. äj)rit 1759.

«Sedjöuuöörciptgßrr ßvitf.

93alb werben roh einen »on unfern beften alten 2)ic^!

tern »ieber unter ung aufleben fe^en. Sß^ei ^iefige ®ele(>rte

arbeiten an einer neuen 2lu§gabe be§ Sogau. — ßg fann

leicfet fe^n, ba^ id) ^^nen ^ier einen ganj unbefannten

ajlann nenne. 2)ie)er ßeitüertoanbte unb Sanbömann beä

großen Opi^ ift, icie eg fc^eint, nie md) SSerbienft gefc^ä^t

iDorben, unb noc^ ein Mbe§ ^a^r^unbert ^in, fo »äre

cg üielleic^t ganj um i^n gefc^e^en getoefen. ilaum, ba^

unfere neuen Äunftri^ter unb fie^rer ber ^oefie feinen

9iamen noc^ anführen ; weiter führen fie auc^ nic^tg Don

i^m an. 2Bie t)iele öortrefflid^e 93eifpiele aber bätten fic

nic^t aug il^m entlegnen fönnen ! Unb würben 6ie cg wot»l

unterlaffen tjaben , wenn fie bcrglcidjen bei il^m ju finben

geglaubt Ratten? Sie Ratten i^n alfo nie gelefen ; fie wufeten

nid^t, Wag an i^m war; unb eg wirb fie o^ne 3weifel be=

fremben, wenn fie nun balb einen tjon unfern größten

'Sid^tern in i^m werben erJcnnen muffen.

@g ift nur JU bebauern , bafe fic^ Scgau blcfe auf eine,

unb nod; baju gleid) auf bie fleinfte S)icbtunggart cinge-

fd^ranft \)at ! Senn er ift wenig me^r alg Spigrammatift.

Soc^ in Slnfe^ung ber 2Jlenge pon ©inngebid^ten ber elfte

unter allen, unb einer Pon ben erften in 2lnfebung ber ©ütc

berfelben. dr ^at bercn im "^aiix 1654 einen 93anb »ou

nur 3000 brudfen laffen , unb meljr alg ein l^albeg Staufcnb

jugegebcn. 9Jun fe^en 6ie — unb für biefe 5Jerec^nung

fann xd) aßenfallg fte^en, — ba^ ein 9?eunt^eil baoon por^

trefflich, ein 5Reunt^eil gut, unb nod^ ein 5Reuntl)eil erträgt

lid^ ift; unb fagen 6ie mir, ob er unter ben guten Sinn«

biestern nid^t wenigfteng ber „Unerfd^öpflid^e" genannt ju

werben Perbient?

3lber wie Portrefflid^, werben Sie fragen, fmb bcnn

bie Stüdfe aug bem guten 9?euntl?eil? — ßinige dyempel

werben cl jeigen. ^d) will aber bcm el^vlicben £ogau nidjtg

»ergeben wiffen, wenn id^ allenfallg nid^t bie beften 6jom=

pel wäljlen follte.

Sogau lebte in ber unglüdflic^en 3f't bcg brei^igjäi^ri:

gen Äriegeg. SBag SBunber alfo , wenn ein großer %i)e'd

feiner Sinngebid^te ben j^rieg , unb bie fd^redflic^cn j^olgen

beffelben jum ^nl^ite l>at? §ier fdbrieb ber 5)i(tter aug

ber (Julie feineg .^erjeng, unb eg gelang il>m immer Dor;

trcfflic^. Selben Sie nur

!

2)er tjcrfo^tenc trtcg.

aßarg braucht feinen 2lbi?ofaten,

®er ii^m augfülirt feine Xbaten.

deinem l^at er roa^ genommen,

SBo er nid^tg bei il^m befommen;

Äeinem bat er \t>a§i geftoi^len,

2)enn er nal^m eg unüer^o^len;

Äeinen l^at er je gefd^lagen,

Ser fid; Ik^ bei Qeitcn jagen;

SBag er öon ber Strafe flaubet,

Qft gefunben, nid^t geraubet;

^auä, |)of, ©d^eun unb ©d^opf geleerct,

§eip ein ©türfe 58rob begel^ret;

©tabt, £anb, 3Jienfc^ unb 3Sie^ toernid^ten,

|>eif(t beg Ferren 2)ienft berric^ten;

^uren, faufen, fpielen, flud^en,

|)ei^t bem Tlutl) @rfrifd^ung fud^en;

Gnblidj bann jum ^ieufel fahren,

^ei^t — ben Gngcln 9Jlül/ erfparen.
'"

2)c« tricgc« aiaubfiidjt.

2ttg aSenug Woüte 3Rarg in i^re Siebe bringen,

^at fie i^n blanf unb blof5 am beften fönnen jWtngen.
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2)enn \t>'ät' [xe, iüic fie pflegt, im tl^cumt ©d^mutf gebfieBeit,

^ätt' er fie bürfen mel^r beroubcn, a[§ belieben.

tcicö wnii ^unßcr.

^rieg unb junger, Ärieg§ ©enofi,

©inb jivei ungejogne 33rüber,

Sie burd^ il^re§ %u^e$ <Bto^

2;reten, tüa§ nur ftel^et, nieber.

Qener fül^ret biefen an;

2Benn mit ÜKorben, Stauben, 93rennen

Setter fd^ott genug getl^an,

,» Sernt man biefen erft red^t fennen;

-t 55enn er ift fo rafenb lül^n,

©0 ergrimmt unb fo bermeffen,

3)0^ er, njenn fonft alleg l^in,

Slud^ ben SBruber p^e^t ju treffen.

eine ^clbcnt^at

D 3;i^at, bie nie bie 3Bett, bietoeil fie fielet, gefe^en!

D 2:i^at, bie, hjeil bie Sßelt tüirb ftel^'n, nie h)irb gefd^el^en!

D Xf^at, bie Sßelt in @rj unb ^ebern billig fclireibt,

Unb, iuie fie immer !ann, bem Sllter einverleibt!

D %^at, bon ber l^infort bie aller!ül^nften gelben,

3Ba§ il^re f^auft getl^an, fid^ fd^ämen gu bermelben!

SBor ber 3ld^iKe§ ftarrt, bor ber aud^ §e!tor ftu|t,

Unb ^erluIeS nid^t mel^r auf feine ^eute tru|t!

|)ört! fel^t! unb fteigt em^or! 2)?ad^t alle 2i3d^er tweiter!

2)ort jiel^en gelben l^er, bort jagen brei^ig SReiter,

2)ie greifen fül^nlid^ an — ein UJüfteS ©ärtnerl^aug

Unb fd^mei^en Dfen ein, unb fd^lagen j^e^ftei^ öu§.

Bereinigung aö'if'^cn ^u^jiter unb 9)?ar?.

®§ tl^at mir jüngft ein j^reunb Dom |)eIi!on ju iviffen,

35af( ^u^iter mit 2Rar§ tüoHt' einen j^^rieben fd^Iie^en,

Sßenn 2Rar§ l^infort nidf>t mebr bei feinen Sebengtagen,

^liJad^ |)immel unb nad) bem, t»a§ l^immlifd^ ift, Wiü fragen:

SBill 3iu^iter bal^in fid^ binblid^ bann erüären,

3)em 5!Rar§, nod^ nebft ber SBelt, bie |)öHe ju getüäl^ren.

SSerjel^en Sie, S)id^ter unb Solbat, e§ immer bem

unfoIbatifd)en Sid^ter, irenn er eitoa bie fc^limme 6eite

bc§ i?riege§ unb ber Krieger aüjufel^r übertrieben l^ätte.

©eine Uebertreibungen fmb ja fo ioi^ig ! — Slber fo iri^ig

Sogau ift, fo järtlicb, fo fein, fo naiü, fo galant !ann er

aud^ fet)n

!

?rrflge.

2Bie toiUft bu hjei^e Sitten ju rotl^en Jlofen mad^en?

M^ eine treibe ©alatl^ee: fie ivirb errötl^enb lad^en.

Ueüct bog gicber einer filrftlit^en 5ßerfon.

Unfre prftin lieget Iran!. SSenuS I^at if;r bie§ befteKt,

®ie, fo lange jene btaf), fid^ für fd^iJn nun n^ieber l^ält.

©rabfd^rift eine« lieben Sljegenoffen.

Sefer, ftel^! ®rbarme bid^ biefe§ bittern galleg!

Slufier ®ott, h>ar in ber 5ffictt, nia§ tjier liegt, mir 2llle§.

ein junge? SWöbt^cn unb ein olfer ®reig.

6in guter Sölorgen hjarb gcbrad^t ju einer guten 9iad^t,

$ie aber leine gute 5Rad^t l^at gutem 3Jlorgen brad^t.

Unb h)ag fann anafreontifd^erfe^n, all folgenbe aQcrliebfte

3;änbeleien ?

S3on einer S3iene.

?ßb^Ki§ fd^tief: ein aSienlein lam,

©a^ auf il^ren SJlunb, unb nal^m

^onig, ober h)a§ e§ hjar,

Äoribon, bir jur ©efal^r!

®enn fie !am bon il^r auf bid^,

®ah bir einen bittern ©ti(^,

®i h)ie rcd^t! ®u fauler SWann,

©oUteft tl^un, tba§ fie getl^an.

Sßon einer S^ege.

@ine j^'^'^S^ ^^^ ^'^ fül^n,

©e^te fid^ bermeffen bi"

9Iuf be§ füBen 9(«ünbtetn§ 5Rotl^;

6blori§ fd^tug, unb fd^tug fie tobt.

f^Iorig f^rad^: o tücnn nur id^

,
©ürfte bief; erlül^nen mid^:

©tefer ©dfjlag, 'ifidt id^ bafür,

3)iente mel^r, al§ fd^abte mir.

gRodb fmb ein großer Stbeil »on £ogau§ ©inngebi(i&ten

jhjar hjeiter nichts, all moralifd^e ©^jrüd^c, aber mit einer

meifter'^aften Mrje, unb feiten ol^nc eine fmnreid^e SGDen;

bung aulgebrürft. 3- ®-

3)cr 2Jugenb Sol^n.

®urd^ ®^r' unb reid^en Sol^n fann ^a^jferleit erhjad^en;

S)od^ ®]^r' unb reid^er 2oI;n !ann 2;a^fer!eit nid^t mad^en.

9?ei(i^f^um.

@ine§ Ungered^ten ®rb', ober felbft ein fofd^er 3Wann,

Ober beibeg aud^ jugleid^ ift, mer Sleid^tl^um fammeln !ann.

©in unru^igeg (Semiitl^.

©in aWül^lftein unb ein ^DJenfd^enl^erj toirb ftetS l^erumgc;

trieben;

2ßo beibeS nid^tl ju reiben bat, iuirb beibe§ felbft verrieben.

Sßerleumbung.

SQßenn man eineSBunbe baut, fielet man el^erStut af§2ßunbe:

Ungunft merft man-balb bei |)of, aber nid^t au§ Jüa? für

©runbe.

3|d^ merbe ^\)nen üon ber neuen 2lu§gabc biefel 2)i(fe5

ter§ me^r fagen, fobalb fie mirb ju ^aben fepn.

XIX.

Den 10. SKai 1759.

Hcunmibkdßtgller ßtxtf.

'^ä) mu^ Sinnen »on einem 3Berfe 9Rad{)rid^t geben , ba§

bereite 1757 in 93afel berauSgefommen, \)\cx aber h)enig

befannt geioorben ift. 2)er Slitel beifet: „33ier aulerlefene

SRoifterftüdfe fo öieler englifcben 3)id^ter : al§, ^rior? ©a-

lomon, ^openl ÜJteffiaä , ?)oung§ jüngfter 3;ag , ©(oDcr?

geonibag. Söeldbem annodb beigefügt fmb ,
^openg 5Berfud&

öon bem SRenfd^en , unb beffelben §irtengebid(;te. Wei,
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feiner Sortrefflid^fcit it>egcn, aui bcr Urfprad^e in bcutfd^en

l^yanietrifd^en 93erfen übcrfe^t.

"

5Priorg ©alornon ift von biefcn 2RciftcrfHldfen ba§ ein»

jige, roeickei \)in jum erftenmale in unfcrer Spradje er»

f^eint ; bie übrigen atle I)aben tt?ir fd^on löngft »etfd)iebents

lieb überfc^t lefen fönnen. Bw'ai^ m"^ in ^rofii ; aber finb

fd^meijerifc^e ^eyameter nid^t auä) iJJrofa.

^rior ift einer t>on bcn SieblingSbid^tern ber großen

2PeIt, in ber er fclbft feine geringe dloüe bei feinem Seben

fpiefte, ob i(>n gleidb feine ©eburt ju ben niebrigften ®e=

fdbäften toerbammt ju traben fcibien. Äein englifdber 2)id^ter

übertrifft ibn an Steinigfeit ber <Bpra6:)e, an SBol^lflang,

an leidbtem 2öi^e , an naiocr 3ärtlid^feit. Unfer ^ageborn

bat ibn oft glürflicb nad^geal^mt ; nnb it>n I)älte \i) njol;!

ba§ „5^ii^braunc 2Jläbd^fn" mögen nad^erjäljlen ^ören.

2tber eben biefcr luftige, »erliebte ^rior ift audb ber

SSerfaffer eineg febr ernft^aftcn 2öcr!eg. ^ie ebeln Silber,

bie tieffinnigen 2lnmer!ungen über ber 3Jtenfd^en 2:^un unb

Saffen, unb bie nortrefflic^en CebenSregeln , bie man in

ben „S^jrüd^en," in bem „^rebiger" unb in ben übrigen

99üdbern antrifft, h)eldbe gemeiniglidb bem ©alomon juges

fc^rieben werben, Ratten il)n gerüf)rt, unb er glaubte ben

6toff JU einer icfit beffern ©attung »on ©ebid^ten barin

jufinben, al§ jemals bie griedbifc^e, lateinifd^e, oberirgcnb

eine neuere Sprad^e Ijeröorgebrad&t l^at. Gr nal>m fid^ ba^er

üor, au§ biefem unerfd^öpflidben Sd^a^e, ber, für alle Orb^

nung ju gro^, in einer ^jräd^tigen 93ermirrung über eins

anber gel)äuft liegt, biejenigen 2(nmer!ungen unb ©prüc^e

JU fammeln unb auljufübren , h)elc^e ben großen <Ba^ ju

bemeifen bienen, ben fxi) ber „^rebiger" gleid^ SlnfangS

jum ©runbe legt: „G§ ift alle§ ganj eitel!

„Unb l^ierauS entftanb fein „6alomon;" ein ©ebidt't,

in »etd^em ber §elb beffelben beftänbig ba§ SCßort fü^rt.

3)ie aOtaterie fonberte fxä) üon felbft in brei 2:^eile ab,

h)orau§ ber Did^ter fo öiel 93üd^er mad^te. '^n bem erften

mirb bie ditelfeit unferer ßrfcnntni^, in bem jit>eiten

bie eitetleit ber SCBollüfte, unb in bem britten bie ßitelfeit

ber 2Racbt unb ©rö^e gejeigt.

aRe^r braudbt e§ nid^t, 3^nen biefeB ©cbid^t mieber

in§ ©ebäd^tni^ ju bringen, meldte« 6ie o^ne 3meifel ein:

mal »erben gelefen ^aben, aber aud^ »o^l fd^merlid^ me^r

al§ einmal, ^rior ift l^ier nidbt in feiner Sphäre, ©ein

©alomon ift nic^t ber fprudf)reife 3tt)eiflcr mel}r, ber un§

fo üiel JU benfen giebt; er ift ju einem gef(^njä^igen ^o--

mileten geworben, ber unä überaü aüc^ fagen will. 2ludb

bat ber 2)idbter nid^t im geringften bie oricntalifdbe 3)en:

!ung§art anjune^men gemußt
; fein hjeifer Hebräer fpri(^t

»üic ein fopbiftifc^er ©riecbe. —
2)ocb Sie »erben nidjt fomol;l mein Urttjeil über ba«

Original, alg über bie Ucberfetiung ju wiffen »erlangen.

2Ran mu^, überljaupt ju reben, ben Ueberfe|ungen, bie

ung au« ber Sd^meij fommen, bag £ob lajfen, bafe fte

treuer unb rid^tiö^f Pnb aU anbere. Sie fmb aud^ ungemein

reid^ an guten nad(?brüdflid^cn Wörtern, an förnid^ten

IRcbengarten. 2lber bei bem aßen fmb fie unangenehm ju

Icfen, weil feiten eine ^eriobe i^re gehörige JRunbung unb

bie S)eutlidtfeit ^at, bie fie burd^ bie natürlid^e Orbnung

iljrer ©lieber erhalten mu^. S)a^ aber ber ^eyameter i^nen

jur SSermcibung biefel j^e^lcrg nichts |)ilft, mögen Sie aui

folgcnber ^robe fe^en; e§ ift ber Slnfang be§ ganjen

©cbic^tS.

Äommt, tl^rÄinber bet SKenfd^en, in gejtemenber 2tnbad^t,

|)ört, Wag ber^rebigerfprid^t, unb glaubet euerem f^reunbe,

2)en bie cmft^afte SWufe mit ben ©ebanfen begeiftert,

31(1e§ fc^ eitel, Wa^ Wir tl^un, unb \va^ Wir gebenlen:

®a§ Wir in biefer ^itgrimfd^aft öou ftebenjig ^a^ren,

Ueber gefäbrlid^e Reifen unb burd^ ^^äler ber X^ränen

©tetg getrieben, in ber Witben ^rre l^erumgebn,

©urd^ bie 3lrbeit ermübet, unb bag ®nbe bod^ fürd^tenb;

®a^ Wir alte bon 3Kutterteibe nn, fonft öon nid^t? Wiffen,

2ltg »on X^or^eit, Setbenfd^aft, 3lrbeit, llnrul^ unb ©orgen;

®a^ un§ erft bei bem l^erannal^enben Xobe bie ffia^rl^eit

3)eutlid^ fe^n Wirb, bon Weld^er id§ nunmel^^r tieffinnig finge:

2Bir gel^'n nad^ falfd^en greuben, unb leiben Wirftid^e Uebel.

'^ä) wiß ben feben , ber biefc ^eriobe gebörig conftruiren

unb interpunctiren fann. 2Bo tommt j. 6. in ber eierten

3eile ba§ bafe ^er? 2öenn e§ mit bem »or^ergel^enben

binben foQte, ^ätte eg in ber britten Beile ^ei^en muffen:

baB alle § eitel fc^; unb algbann würben bie übrigen

ba^ natürlich auf einanber folgen.

SPag bie ^ejameter felbft anbelangt, fo fönnen leidet

feine nac^läffigern in ber 2Belt fepn. ßg ift, alg ob fi4 ber

95erfaffer bag augbrüdtlidbe ©efe^ gemad^t ^ätte, ben männ=

li(ben Slbfc^nitt nic^t ein einjigegmal ju beobad^ten. er

gebt burdb alle möglid^e SSeränberungen ber ©canfion, unb

nur in bie einjige wol)lflingenbe fällt er nie anberg, alg

toon ungefähr unb mit einem ^e^ler. ^d^ wiQ eine ©teOe

aug ber SRebc ber Slegttptierin , im jweiten 93ucl)e, jum

gyempel anfübren. ^db toaW biefc ©teile, um ©ic ju»

gleich an eine üon ben malerifc^eften ^^antafien wiebcr ju

erinnern, bie id^ jemalg bei einem 3)id^ter gelefen babe.

®ie f(^öne ©fla»in weigert fxd) , bie Siebe beg ©alomo an=

june^men, unb fagt unter anbem:

fl^iefe fünfte felbft Werben bir f^iet ntd^t gelingen;

^<S) bin feit langem eineg anbern Siebe beftimmet.

Senfeit ben graufamen ©rängen beg Sanbcg, baS bir ge:

l^orc^et

,

©d^on in meinem Sanbc fd^Wur id^ einem ©eliebten,

Ser mir gleid^ ift, Xreue ju; unb er frfjWur mir ein gleid^eg;

Unb Wir glaubten freubig, ba^ Wir bie Sßabrl^eit gefd^Woren.

Unferc beiberfeitigen SBorte ful^ren gen ^immel;

2)ie gefd^äftigen (Sngel legten fie in bie SBagfd^alen,

gcnben fte gültig, fd^tugen freubig bie gtügel, unb fd^rieben,

2Bag Wir feierlidb gefprod^en, in bie eWigc SioHe.

S)er cinjige jweite 58erg l>at ben gefälligen 3lbf(^nitt, ben

93irgil unter neun 25crfcn gewi^ immer achtmal beobad^tct

;

aber wie ^t et i^n? -ijü-yti ... — .- anii-.. «4 '
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": Qd^ bin
|

feit lan
|
gern

Unb bergleid^en grobe 33erfto^iingen iriber bie Quantität

ftnb in allen 3ei(en.

2)o(^ erlauben 6ie mir, ^bnen aud^ burc^ eine 58er;

gleic^ung ju jeigen, mie Jüäffrig, matt, lreit[d)n)eifig über=

baii^t bie ©prad^e biefeä ^eyametriften ift. ^d) miK bie

üDrtreff(icf)e profaif(f)e Ueberfe^ung, bie un§ §err (Sbert

ton bem £eoniba§ i gegeben l)at, baju brauchen, ^i)

bleibe bei ber erften ber bcften ©eite [teben, fo mie bag

Sucb auffaden milL — e§ ift bie 9iebe be§ Seonibag,

nacbbcm 2tgi§ ben 3Iulfpru(^ be§ 2)elpbifcben ^böbu§ ber

Serfammfung eröffnet batte, bafe bie Werfer fiegen h^ürben,

m nicbt ein tönig, ber »om ^erfuleä abftamme, Sacebft=

mon burdb feinen Zoh mit ^trauern erfüde.

„2Bobcr biefeä (Srftaunen auf jebem ©eficbte, ibr

SRänner toon ©parta? 3euget ber D^ame be§ Stöbet bicfe

^urdbt unb SSerirunberung ? meine greunbe! aßarum

arbeiten mir burcb bie fteilen 2öege, hjelcbe jur 2;ugenb

leiten? grucbtiog iräre bie Slrbeit, ber entfernte ©ipfel

tüäre üon menfd^Iidben %ü^en nid?t ju erreid^en, »renn bie

i^urdbt be§ 2;obeg unfcre 9ieife unterbrecben fönnte. STber

»ergebend nimmt er feine finfterften Dtunjeln unb ©(^redfen

an, um bie g-eftigfeit einer ©eele ju erfcbüttern, melcbe

\rei|, bafe ein 2ehm, bem bie 3;ugenb mangelt, 2)iübfelig=

feit unb ©(enb ift; ba^ fdbft bie Slugenb trauert, ttjenn i^r

bie greibeit mangelt, unb nad) ber ©lüdfeligfeit »ergebenä

berumfiet>t. ©pricb alfo, o ©parta, unb forbere mein

geben
; mein §erj jau^jt beinern IRufe entgegen, unb Iä(^e(t

ba§ rübmiicbe ©dbictfal an. ^Dlit 9]ubm ju leben erlauben

bie ©Otter üielen, aber mit gleid^em ©lange ju fterben, ba§

ift ein ©lüdf, ireld^eg ber §immel üon allen ben beften

©ütern beg ©efcbidtg auslieft,, unb mit fparenber §anb
nur ttjenigen fcbenft.

"

^a§ »rar ^rofa, unb nun boren ©ie ^oefie!

Sßarum fifet benn nun bog ©d^rctfen auf jebcm ©efti^te,

D i^r 3Jiänner ron ©parta! Äann ber ^JJame be§ Xobeg,

©otd^e gurd}t unb SBunber eriretfen? D t^euerfte grcunbe!

SQßarum bringt i^r eud^ mü^fam burd^ bie befd^Jyerlidjen ^fabe,

3)ie jur Xugenb fübren? Umfonft iräre bie Slrbeit,

Unb ber entfernte ©ipfel h?äre für menfd^Iid;e g-ü^e

3(tl3U fel>r ergaben, Wenn bie gurd^t ror bem 2;obe

Unä ben ©urd^gang rerfagte. 3lein, er bebient fid^ Dergeblid^

©eine§ grimmigen 2tnblidg, feiner fdfihJärjeften ©d;rcden,

Unb einher? in Äteinmut^ ju fe^en, bem e§ betannt ift,

3)af; bie ^ugenb ireine, n)enn bie ^rei^eit ba^in ift,

m§> um eine ©ac^e, bie fte einzig begtüdet.

3ftebe benn frei, o©parta! fpri^, unb forbre mein £eben.

3a mein frof^eg |)erj giebt e§ njitlig, hjenn bu e§ forberft,

Unb n)ünfd£>t einen bertlid^cn %oi. mt 9iu^m ju leben,

^aben bie ©ötter bieten gelrä^ret; rü^nitid; ju fterben

3ft ein ebterer ©egen; aug ber güHe ber ©naben,

2)ie baä ©c^idfal befi^et, l;at it>n ber ^immel gciräf)(et;

(Sr ift fparfam bamit, unb i^at il|)n nid;t rieten gegeben.

« 3m erften ©tüde bev ©ammluitß ucnittfdjtcr S(f;vifteii.

2Ran follte barauf fdbmören, ber ©dblreijer \)ahe bie ebert'fcbe

Ueberfe^ung ror ftcb gebabt, unb mit gleife alle nadbbrücf=

li(ben SBörter, alle fürjern unb eblern SBenbungen rermu

bert, um ein ©eifpiel ron bem ©egentbeile beffen, n)a§ idb

oben ron ben fcbtreijerifdjen Ueberfo|5ungen überbauet ge=

rübmt l)abe, ju geben. 2Belcbcä fpridbt bie 5]ßrofa, unb

melcbeg bie ^poerie ? „SBarum fi^t benn nun bag ©^redfen,

"

ober „SBober biefeg giftaunen?" „©icb bur^ befdbmcr^

ti^e $fabe mübfam bringen," ober „fidb burdbarbeiten?"

9Jein, mabrlicb nein, foldbe ^eyameter meint ber 2?or=

rebner ju ber Ueberfc^ung beg öerlorenen ^arabiefcg nicbt,

ircnn er fagt, bafe man jeneg gro|e ©ebicbt nocb erft in ber

rollen ^rad}t bei beutfcben ,§eyameter§ überfe^en muffe,

um eg bem ©rabe ber 5?ollfommenbeit, ben eg in feiner

urfprünglid}en ©pracbe bat, fo riel alg möglieb ju näbern.

Denn ron allen ben greibeiten, bie man ficb, »ie er glaubt,

in biefer SSergart nebmen bürfte, rornebmlid) in ber 9?acb=

abmung frember äRunbarten, in anftänbigern 33erfe^ungen

ber 2Bortfügung, in bem ©ebraudbc alter 2Ra>^th)örter, in

morgenlänbifdben DKetapbern, unb anbern bergleidben Qt-

bebungen ber ©pracbe, ron allen biefen greibeiten, fage

idb, I)at unfer Ueberfe^er feine einjige gebraudbt. Unb bo(b

fübrt er biefe nämlicbe ©teile beg geb^dbten Sßorrebnerg

gleidbfam ju feiner 33ertbeibigung an.

2Ö0JU bat er ftcb nun alfo bie 2)^übe genommen, ©e=

bid^te, »relcbe bereitg in ^rofa recbt gut überfe^t fmb, nodb

einmal in 5ßerfe ju überfe^en, bie »reit fcbled)ter alg fcbledbte

$rofa fmb? Gr fragt jttjar auf bem 2;itelblatte:

Die mihi quid melius desidiosus agam?

5{ber bat er bie 3lnth)ort auf biefe ^^rage niemalg bei bem

§oraj gelefen ? Quiescas

!

Unb nun babe idb Sbnf" nocb ron bem ©eltfamften

an biefem SBerfe etmag ju fagen. ©ein SSerfaffer mufi fid}

in bie ,^efameter aufeerorbentlidb rerliebt baben, benner

bat feine ßneignunggfdbrift fogar in englifdben §eya:

meiern abgcfajst. SBollen ©ie nicbt einige baron lefen?

Yes, the Man confin'd to books in the eyes of tlie

worldling

Secms a creature unabie of recreation and pleasure,

Through himself bereft of all the social blessings,

And unworthy of the providential kindness etc.

©ollte ein geborner (Snglänber nidbt fdbon mebt afe

einmal gefragt baben : SBag bci^t bag ? ©g gebort Jrir!=

lidb eine rare ©tirne baju, in einer fremben ©pradbe, bie

man ni(^t rollfommen oerftebt, SBerfe ju madben. ^n einer

tobten mag eg nocb bingfb^n ; benn eine tobte rerftebt nie;

manb rolllommen mebr; aber in einer lebenbigen, iro micb

ein jeber, beffen 2Rutterfpra(be eg ift, augladben !ann, —
bag ift mir ju unbegreiflidb.

S)afe unterbeffen ^err ©imon ©rpnäug (benn fo bci^t

unfer beyametrifcber Ueberfe^er, trie man aug ber Unterfdbrift
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feiner 3ueignung fiei&t), nur nid^t ettoa gar glaubt, ba^

er ber erfte fti), mcld^cr en9lif(^e §cpameter gemad^t \)at.

ßc ift nur ber erfte, welcher fie, fo ttjie bie beutfc^en, o^ne

afle iRegeln, ja atlen fc^on angenommenen Siegeln jum

3;ro§e gemad^t ^at.

^^ilipp ©ibnet), unter ber iHegierung ber ilßnigin

Glifabet^, wagte e§ bereite in feinem „Slrcabien," §ej:a=

meter unb Pentameter, unb fapp^if^e Oben in feiner

©prad^e ju macben. Unb nodb nor einigen jtranjig ^a^ren

bat ein Ungenannter einen neuen 93erfudb getban, bie alten

©plbenmaafee im Gnglifdben einzuführen. ' Unter ben )3ro--

fobifdben Diegeln , bie er babei beobacbtet bat , ift unter an=

bern aud^ bie ^ofition , unb er maö^t alle ©elbftlauter lang,

auf ttjelcbe jwei ober mebr 2Ritlauter folgen ; wenige '^älk

aufgenommen, j. G. too fte audb im Sateinif(^en furj fet)n

fönnen, wo ber jWeite DJJitlauter ein y ift, wo e§ nidbt

jwei toerfdbiebene SRitlauter fmb, fonbern ebenberfelbe nur

boppelt fte^t 2C.

So üiel idb, alg ein ©cutfcber, öonbicfem neuen 35er;

fud^e urt^eilen fann, ift er üortrefflidb gelungen, ^cb I>abe

feinen einzigen S3ers barin wahrgenommen , ber fxi) auf

mctir aU eine 2Beife fcanbiren (ief,e, unb icb glaube,

wir fönnten ftolj barauf fe^n, wenn wir mele fo gute

beutf4)e ^epameter l)ätten. Urlauben ©ie mir ju »erfudben,

ob iij ben Slnfang ber üierten dfloge be§ 33irgilg, bie audb

mit barin überfe^t ift, nod^ gut im ©ebädbtni^e ^abe:

Sicilian Muses to a Strain more noble ascend we!

Woods and low Tamarisks delight not every lancy.

Gioves if we sing of , those Groves be wortliy a Consnl.

Now is the last Epoch of song Cumaean arrived:

A new and wondrous seiies of Things is arising.

Now ist tbe bright Virgin, now Saturns Scepter re-

turning.

Now is a new Progeny stnt down from lofty Olympus.

The Babe's Birth only, through whom, over Eaith

universal

This Iron age ending shall burnish into a golden,

Chaste Lucina favour! etc.

XX.

5Den 17. SKai 1759.

!Pin*jt9|ler jßrief.

Unb wie !am e§ gleidbwobl, fragen Sie, bafe biefe

wieberbolten SSerfucbe, bie alten griecbif(^en 6plbcnmaaf3C

in bie brittifcbe ^oefie einsufübren, fru^tlo^ blieben, unb

ber präcbtige §eyamcter bie jebrfplbigen reinlofen Jamben

nidbt ücrbrängen tonnte? 2)ürfen wir bofie"^ f^^f" ®if

bin5u, bafe bie äbnlicben SSerfucbe unferer 5)eutfd)en üon

bcfferer 2Birfung fe^n werben?

6s ift fcbwer eine 3kuerung burcb fie felbft beliebt ju

' An liitroduction of the ancient Greek and Latin Measurcs

into British Poetry; attemptcd in the following Pieces, vis. a

Translation of Virgils first Eclogue; o Translation of Virgils fourlh

Eclogue; Jacob and Rachel, a pastoral etc. London 1737. 8.

madben, unb ba§ publicum lä^t ftd^ in bergleid&en %&lien

lieber überfcbleicben , al§ Überreben. |>ättc SUilton ben

§fyameter ju feinem „verlornen i)ßarabiefe" gewäblt, fo

würbe er langft ber £iebling§toer§ ber ^Ration geworben

fcpn , wenn ber S)idbter audb nidbt ba§ geringfte ju feiner

2lnpreifung gefagt ^ätte. 5)ie innern Sdbön^eiten beg ©e^

bi^tg würben bie ungewobnte 33erlart fo lange t)ertre=

tenbaben, bi§ fidb ba§ Obr unmerflidb an fie gewßbnt,

unb in bem, toaS e§ anfangt nur bulbete, cnblid^ audb

SBo^ltlang entbedft bötte. 3lllein ein neue§ SD'ictrum aui

©rünben anpreifen wollen , unb »ou bem möglieben @f=

braudbe beffelben 2Rufter geben, bie au^er biefem neuen

ülletrum felbft nidbtl t)orjüglicbe§ tjaben, ba§ tjei^t ju plump

5U SBerfe geben.

Umfonft würben alfo audb bei un§ balb ein Omeiö,.

balb ein ©ottfd^eb bie SD'iöglidbfeit eineS beutfdben .^eyos

meterS erfannt unb nad^ i^ren .Gräften 93eifpiclc baüon

gegeben b^ben, wenn nicbt anbere aJlänner jugleicb niit

in§ Spiel getreten wären, unb ber Sadbe nidbt burdb ibrcn

fritifdben 9li(^terfprudb , fonbern burdb i^ren ftillfd;weigenben

©ebraucb ben 3lug)cblag gegeben bitten. 5)er Serfaffer

be§ „ÜReffiae" unb be§ „j^rül^lingg" fcbienen ficb ba^S

2Bort gegeben ju baben, unb fie traten faft ju gleidjer

3eit mit Söerfen in biefer SSeräart ^erüor, auf beren nodb

immer wadbfenben 93eifall i^ allein bie Hoffnung grünbc,

ba| ftdb ber beutfdbe .^eyameter erhalten werbe, ©e^cn

Sie aber einmal, ba§ UnglüdE ^ätte eg gewollt, unb ber

33erfaffer be§ „?Jimrobg" wäre jenen faciben 2)idbtcrn im

©ebraucbe beffelben jut»orgefommen (wie er fidb beffcn auc^

in allem ßrnfte rübmt), würbe er wobl einen einjigen 9]ad&5

folger befommen ^aben , wenn feine ^eyameter audb fcbon

jeljnmal ridjtiger unb woljlllingenber wären , al^ fie in ber

3:^at ni(bt finb?

Slber wai »ermutigen Sie bei bem allen t>on bem 3Ser;

faffer be§ 5fül;ling§? Sollte man nidbt glauben , er babe

nadb ber 3eit feine neue 2Scr§art felbft gemifebilligt? gi"'

bet ficb aud^ nur ein einjiger ^eyameter in feinen neuen

©ebicbten? Unb fein „ßinibel unb ^acbeä," — ic^

würbe barauf gefd^woren ^aben , ba^ biefer in .^eyametern

fepn mü^te.

3idb \)aU e§ wo^l gebacbt, bafe idb nidbt nötl^ig ^aben

würbe, 3^ne" biefc§ le^tere SBerl ' begannt ju madben.

3bre 5Reugierbe ift mir juüorgefommen. '^i) fann nun

weiter nidbtS, aU in ba§ £ob, wel(^eS Sie ibm ert^eilen,

mit einftimmen. Gä ift wabr, man wirb f^werlid^ ein an--

bercg ©ebicbt nennen fönnen, in welcbem fo üiele gro&c

unb fcbredtlicbe Scenen in einem fo engen diaum jufams

mengepre^t wären. 6§ würbe einem geft^idttcn üRaler

etwa§ leicbte§ fe^n, eS ganj fo wie e§ ift, in eine ^olge

Don ©emätben ju oerwanbeln. 2)er 3)idbter bat ibm alles

üorgejeicbnet. S)a§ 3;itelfupfcr ift ein 93ewei§ baüon , wo

• ©iffibeä unb ?pa(^e§, in brei ®cfängen, »on bem S?erfaffcv hei

^frttl^ltnfl«; »erlin bei Sog. 1759.
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ftd^ §err SReU mit eben fo vieler i?uuft clU ©enauigfeit an

bic SBorte ju galten gemußt ^at

:

'->' 3u[e^t je^t er ben $8ogen auf bte 33ruft

Sem %k'^m't>m, mit meggenjanbtem SBHdf.

Unb ju meieren »ortrefftid^en ©d^ilberungen fönnte im

ä^eitcn ©efange, bie Söfd^ung be§ S)utftc§ unb ber Xot)

be8 ®ffibe§, foftie im britten, ber getreue Äned^t unter

bem STe^^jid^e feines tobten §errn, Stoff geben! — S)od^

berjenigen poetifc^en ©emälbe , bie bem S)ic^ter fein Äünft=

ler mit Sinien unb 5<^tben nad^bilben irirb
, fmb noc^ meit

mehrere. 211g

:

,^, Sßenn bom Drfan gejjeitfd^t, beg 2Reere§ glutl^,

Sie mit ben finfenben @emöl!en ftd^,

|)od^ in ber finftern 2uft, ^u mifd^en fd;ten,

©teic^ 35erg unb %d\en im (Srbbeben, fällt,

Unb hjieber fteigt unb fällt, ba^ alle§ l^eult,

Unb atte§ Sonner UJtrb, unb fd^nell Dfie^tun

Sen mäd^tigen Skribent mit ftarfem 2(rm

2lug SBafferbergen f)ebt; ivie bann ber Sturm

Sßerftummt, bie %lng,d nid£)t mel^r regt, unb 3Jleer

Unb §immel rul^ig iwirb, ba^ ^^öBu§ lad^t,

Unb jjeber ©tral^t t»on il^m im 3Keere bli|t:

©0 IC.

Ober;

Unb bom ©efd^rei ber ©türmenben erÜang

Se§ §immel§ Sül^ne iueit, tote fte er!ltngt

aSom taufenbftimmigen ©turmtoinbe, mie

Ser SGklb in Stjbien ertijnt, toenn Söto'

Unb 2;iger, unb mand^ mütl^enb ^^ier ing 3le1i

' Ser fd^rei'nben S^ger fäHt, unb l^eult unb brüllt.

Ober:

— (Sein 9lo^ i»ar ftolj Wie er;

®ä fd^ten bie @rbe ju üera^ten, faum

SBerü^rt e§ fte mit leichten ?5"^^"' fc|nob,

'j'- Unb miel^erte ju ber ^rom^ete 5?lang,

^n Unb forberte jum Äam|)f l^eraug, mie er.

2)od^ ttarum fd)reibe ic^ noc^ ab, ira§ 6ie toieHeic^t fd^on

auätoenbig »iffen? kommen Sie; id^ h)iü ^tjnen eine

größere {^reube mad^en! ^6^ beft^e, au§ ber gütigen

ÜJlittl^eilung eine§ greunbeS, jtoei no(^ ungebrudfte Stüdte

biefe§ ®ict)ter§, unb biefe miU ic^ meinem 33riefe beilegen.

S)a§ eine ift gleid^fam cer ^enbant ju bem ©rabliebe auf

ber 24ften Seite feiner neuen ©ebic^te, unb ba§ anbere

ift eine §^mne. — .^ier mürbe 3f>re 93egierbe nad^ bet

93eilagc meinen ißrief bod^ enbigen , menn id^ i^n aud^ nid^t

felbft gcenbigt ^ätte.

®thmmitb,

3Bel^ bir, ba^ bu geboren bift!

Sag gro^e ^Rarrenl^auS, bie SBelt,

®rhjartet bid^ ju beiner Dual.

Sticht Sßiffenfc^aft, nic^t Xugenb ift

®in ©ollrtjerf für ber fäo^eit SBut^,

Sie bid^ beftürmen mirb. SSerbienft

58eleibiget bie SKajeftät

Ser Summ^eit, unb toirb bir getoi^,

(3iu gall bu bir'g einmal ertüirbft)

©in lerfertoert^ SSerbredjen fe^n.

Ser Sd^atten etne§ gel^lerg toirb,

Sei l^unbert beiner S^ugenben,

Ser Säftrung greulid^fteg ©efd^rei

Oft l^inter bir ertoedfen. SBenn,

SSoll ebeln S'^^^^f bu fü^n bie Stirn

3um Säftrer te^rft, ift alle§ Muf).

ein ßeigefinger, ber fd&on finft,

®in 5Ridfto^f meif't bir faum, toa§ man
begonnen. Sd^neU tijnt l^inter bir

Seg Unfinng Stimme tüieberum. —
Sßenn bu nic^t toie ein Sturmminb f}3rid^ft,

3ilid^t fäufft, toie ba bie @rbe fäuft,

2Bo fid^ ba§ SJieer in Strubeln brel^t;

Sßenn fein ©rbbeben beinen Seib

3u rütteln f^eint, inbem bu jürnft:

So mangelt'g bir an ^elbenmutl^.

Unb tanjeft bu ben ^l^r^nen nid^t,

SSon meiten, einen Jteberenj:

So mangelt'g bir an großer SBelt.

3Qßenn bu nid^t f^Jielft, unb ötel getoinnft,

Söig ber, mit bem bu f^ielft, ertoad^t;

5Benn Slßolluft unter Siofen nidE)t

Sic^ in bie geilen 2lrme fd^lingt:

So fe^lt bir m^ ! fo fel)lt bir 2Bi^ ! —
gtid^tg, ni^tg alg 2:^or^eit mirft bu fe^'n

Unb Unglüdf. ©anje Sänber flie^'n,

©ejagt öom geuermeer beg Äriegg,

33om bletd^cn junger unb ber ^eft,

Seg Äriegg ©efetten. Unb bie See

©rgie^t fid^ milb; SSerberben fd^ivtmmt

Sluf i^ren Sßogen, unb ber ^^ob.

®tn unterirb'fd^er Sonner brüllt,

Sie 6rb' eröffnet i^ren Sc^lunb,

SBegräbt in stammen fyelb unb 2Balb,

Unb mag im ^elb unb Söalbe icol^nt. —
Unb faft fein tugenb^after aWann

3ft o^ne 2)Utjfud^t, lahmen ^u^,

Unb ol^ne Sudfei ober Staar;

S^n foltert Sd^mermut^, meil er lebt! —
Sie^ alleg mirft bu fe^'n unb mel^r.

2lllein bu mirft aud^ bie 9?atur

aSoU fanfter Sd;ön^eit fe^'n. Sag SKeer,

Ser 9Jiorgenrötl^e Spiegel, mirb

SDlit rot^ein £id;te bid^ erfreu'n,

Unb raufc^en bir ©ntjüdtimg ju.

Unb fü^le äßälber Werben bic^

Sßerbergen, menn bie Sonne brennt,

g|n ^ad)t Ser Sirfen bangenb ^aar

SBirb bid^ befchatten. Dft mirft bu,

3jn blül^'nben |)edfen eineg 2;i^alg

SSott 5Rul> ein^ergeb'n, atl^men Suft,

Unb feigen einen Sd^metterling

auf jeber SBlüt^V in bunter ^rac^t.
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. Unb ben gafan im Älee, ber bir

©enfelben ^alä balb rotl^, balb braun,

58alb grün, im ®Ianj ber ©onne jclgt.

2lucl^ SÖJiefcn iüerben bid^ erfreu'n,

a)Jit 3legenb?gen auSgefc^mütft,

Unb in ber ghitl^ ein Sab^rtntl^

3Son 33[umen, unb mand^ bunter Äranj,

2tug beffen 3«itte ^i}öbu§ SBilb,

SBoII ©trablen bli|t, unb über bem

3n l^olben ©üften S^^l^^i^ fc^h)ärmt.

2)ie Serd^e, bie in 2lugen nid^t,

®od^ immer in ben Dl^ren ift,

©ingt aug ben Söoüen greub' l^erab,

©ir in bie Sruft. 2lud^ Xugenb ift

3lod) nid^t öerf^inunben au§ ber SBett,

Unb griebrid^ lebt, ber fie beloljnt,

Unb fie ift felbft il^r reid^er Sol^n.

aRitleiben, ®roBmutl^, 3)an!bar!eit,

Unb 2Renfd^enlieb' unb ©betmutl^

SOBirft ^reub', unb greube nur ift &lüä.

%^l 2:.ugenben, fo fü^Ift bu ©lüdf! —
Unb mand^er greunb iüirb bid^ burd^ SBi^

Unb Siebe (föie mein * * mid^)

Sefetigen, unb fe^n bein Xroft,

Sßenn galfd^l^eit bein SOerberben fud^t.

£a^ 3teib unb niebre 3taben fd^rei'n,

Unb trinfe bu ber Sonne ©tut^,

@(eid^ einem 2lbler. |)üUe bid^

3n beine Siugenb, h>enn e§ ftürmt. —
Xoäj ijftrer lac^t ber |)immel bir;

2)ag Seben ift mel^r Suft al§ ©d^merj.

Sßol^I bir, ba^ bu geboren bift!

®ro^ ift ber ^exx\ bie §immel ol^ne ^a^l

©inb feine SBobnungen,

©ein SBagen, ©türm unb bonnernbe ©ehJölf,

Unb aSIi^e fein ©ef^ann.

®ie 3Korgenri>t^' ift nur ein Sßieberfd^ein

35om ©aume feinet ÄteibS

Unb gegen feinen &lani ift iJ'ämmerung

Xix ©onne flammenb Sid^t.

®r fielet mit gnäb'gem SBtidf jur ©rb' l^erab;

©ie grünet, blül^t unb lad^t.

(gr fd^ilt; e§ fähret g-eu'r Don Reifen auf,

Unb SKeer unb |)immer !tagt.

£obt ben geiüaltigen , ben gnäb'gen $errn,

3i^r Sid>ter feiner 33urg,

3^r ©onnen^eere! flammt ju feinem diu^ml

2i^r ©rben ftngt fein Sob!

©riebet ii^n i^r Speere ! SörauSt fein Sob!

3^r glüffe rauftet e§!

eg neigt fid^ ber ßebern l^o^eg ^^au^t,

Unb ieber SBalb für il^n!

3br Sötoen brüat ju feiner ©^r' im ^ain!

©ingt il^m, il^r aSögel! fingt!

©e^b fein 2lltar il^r gelfen, bie er traf,

©u'r Xampf fe^ SBci^raud^ i^m!

3)er SBiber^att tob' i^n! Unb bie ««atur

©ing' il^m ein frol^ (Soncert!

Unb bu, ber ©rben ^err, o 3Wenfd^! jerflief;

Sin |)armonien ganj!

X'iiS) 'i)at er, mel^r olg aUeg fonft, begrüdft.

®r gab bir einen ©eift,

S)er burd^ ben Sau beg ©anjen bringt unb lennt

S)ie 3täber ber 9?atur.

@r^eb il^n l^od^ ju beiner ©eligfeit!

©r braucht lein Sob jum ©lüdE.

S)ie niebern ^ieigungen unb Safter ftie^'n,

SQ3enn bu ju i^m bid^ fd^h^ingft.

©ie ©onne fteige nie au§ rotl^er glut^,

Unb finle nie barein,

S)a^ bu nid^t beine ©timm' bereinigft mit

®er ©timme ber SfJatur.

Sob il^n im 9legen unb in bürrer 3eit,

3m ©onnenfd^ein unb ©türm!

2Benn'§ fd^nett, twenn ^roft au§ SBaffer Srüdten baut,

Unb h)enn bie ®rbe grünt.

Sn Ueberfd^loemmungen, in ^rieg unb ^eft

3;rau i^m, unb fing i^m Sob!

®r forgt für bic^, benn er erfc^uf jum &lnd
®a§ menfd^Iic^e ©efd^lec^t.

Unb iuie liebreich forgt er aud^ für mid^!

©tatt ®oIb§ unb 9lubm§ giebt er

aSermiJgen mir bie SBal^rl^eit einjufel^'n;

Unb ^reunb' unb ©aitenf^iet.

(Erwarte mir, o |ierr! h)ag bu berreil^ft;

aWe^r braud^ id^ nid^t jum ©lürf.

35urc^ l^eil'gen ©c^au'r Will xd), o^nmäd^tig fonft,

2)id^ greifen eioiglid^!

3n finftem SDälbern toitt id^ mid^ aKein,

Wit bir befd^äfttgen

,

Unb feufjen laut, unb nad^ bem |»immel fel^'n,

3)er burd^ bie 3h>«0e blirft.

Unb irren ang ©eftab be§ aWeerg, unb bid^ jjy

3n ieber SBoge fel^'n, oy

Unb l^ören bid^ im ©türm, beiounbern in

©er 2ru' ^a^eten bid^.

3icC; iüill entjüdt auf f^elfen Kimmen, burd^

3erri^ne SQBoIfen fel^'n, ,jj|i

Unb fud^en bid^ ben 3:ag, big mid^ bie ytaä)t i;

3n l^eil'ge träume iviegt.

XXV.
Sen 21. 3uni 1759.

'

)DiciunJit)tfrjigfler ßvitf.

^cr alte £ogou ift erfd^ienen; unb ii) eile, ^bncn

mein SSerfpred^en ju {»alten, ßr ift in aller ber Saaber

=

feit unb ^rac^t erfc^ienen, bie ein Haffif(^er ©(^riflfteOet
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tocrbient. S)ic j^erauSgeber fmb bie Ferren ^Rammler unb

Seffing.

„j^riebrid^ bon Sogau," fagen fte in il^rer SSorrebe,

„ift mit allem Siedete 2C. (j. ©. 383.) — fid^ näf^er nad]

xi)m ju erfunbigen."

©inb 6ie begierig, biefen 2Reifter unb biefen ^ol^n

näber ju fennen? 2Reifter gab 1726 ein elenbeg Süc^el-

(feen !^erau§, unter bem 3;itel: „Slnltjeifung unb ©yempel,

mebrentl^eill luftiger unb annebmlic^er Epigrammatum,

auä Dielen Autoribus jufammengelefen. " Unb ^ol^n

fcbrieb einen Parnassum Silesiacum, sive Reeensio-

nes Poetarum Silesiacorum
,
quotquot vel in patria

vel in alia etiam lingua Musis litarunt, »üobon bie

erfte ßenturie 1728 berauggefommen. 93eibe gebenfen

jwar unferg ®ic^ter§
, fertigen i|)n aber ungemein falt ah

;

unb eg ift irabr, bie 93eifpiele, bie fie au§ ii)m anfübren,

fmb febr beutlicbe 93ett3eife »on ibrem elenben ©efcbntacte.

^obn fübrt jum Gyempel foIgenbeS an

:

2«iftjunlcr.

©in jarteö SJJulterünb, ba§ nie bom |)aug entnommen,

^ft einem D(i>fen gleid;, ber nie toom ©tall geJommen.

Unb gleicbnjobi fagt er: quae quidem Epigrammala

lepoi'ibus suis et salibus non destituuntur.

„Söit lönnten, fahren bie Ferren Herausgeber fort, eine

lange ätei^e oon Äunftrid}tern , \}on Set)rern ber ^oefte, bon

©ammlern ber gelehrten ©efd^id^te anfü^iren, bie alte feiner

entnjeber gar nid;t, ober mit merüid^en gel^lern gebenfen.

Mein tc." —

^n biefer 9ieibe irürbe obne S^^'^H au<ft §err ^rD=

feffor ©ottfcbeb feinen $(a§ finbcn. 5)iefer 2Rann , ber ftcb

mit feiner ilenntni^ unferer alten Siebter fo breit macbt,

nennt ibn in bem Olegifter ju feiner 5)idbtfunft ©alomon

Sogau; eine feltfame $ßermif(^ung feine§ föabren unb an^

genommenen 9iameng. 6r bat aucb nie ein 2Rufter au§

ibm angefübrt, melcbeä er bocb au§ Opi^en, glemmingen,

Saoben, Stfcberningen unb anbern getban \)at 2)ef3glei=

djen rcürbe bag „^öcberfi^e allgemeine ©elebrtenlepiton"

bier eine äierbefferung erbalten fönnen. 6§ fagt nämlicb

üon unferm £ogau: „@r bat ben Diubm unb Seinamen

be§ Scblefifdben ^eirc§ciu§ erbaltcn, unb ßbrift. ©rtjpbü/

feineg üertrauten ^^-reunbeS , ßntwurf ber JUitterorben itiber

beffen SBitlen bruden laffcn. " Stilein biefeg ift nicbt non

ibm, fonbern t)on feinem Sobne, bem ^^reiberrn S3altbafar

griebridb t>on fiogau ju toerfteben.

2)o(b bie Herausgeber baben fol(^e 0einig!eiten ibrer

SHübe ni(bt mertb geachtet. „Unb ttjoju," fagen fie, „foll=

ten uns biefe Sereeife bienen , bafe fiogau unbe!annt gemefen

ift? @in jeber Sefer, ber ibn nicbt fennt, glaubt ung biefeg

aucb obne 93ett)eig." — Sie bringen bemungeacbtet im

35orbeigeben nocb jtt'ei Settjeife an , bie ibr SSorgeben au^er

allem Stt'cifft fe^^"- 2)er erfte ift biefer: fiogau tuar ein

ajlitgtieb ber frudbtbringenben ©efellfcbaft , in bie er 1648

unter bem 3lamen beSSSerfleinernben aufgenommen

marb; gleicbtoobl aber reebnet ibn ber ©proffenbe, in

feiner 93ef(breibung biefer ©efellfcbaft , unter biejenigen

©lieber nicbt , bie ficb burdb ©cbriften gejeigt baben. S)cr

ä^eite Sßettjcig ift üon „6. ö. (S. auferhjedten ©ebid^iten"

bergenommen. Sdbon nämlicb im ^abr 1702 befam ein

Ungenannter ben (Einfall, einen 3lugjug aug ben Sinn=

gebicbten unferg £ogau ju machen ; unb irenn er bered^tigt

itiar, biefen Slugjug „aufern^edtte ©ebicbte" ju nennen, fo

ift eg ja tt)obl unläugbar, baf, fie borber fcbon begraben

geiüefen fmb. „Unterbeffen," fagen bie ^erauggeber, „ift

biefer Ungenannte uielleicbt ©dbnlb, ba^ £ogau nodb tiefer

in bie SSergcffenbeit gerietb, unb nunmebr mit 9tecbt.ju

einer neuen Segrabung üerbammt merben fonnte. " @g ift

unglaublidb , toeldbe ^yreibeit er fid} mit feinem 2lutor ge-

nommen b<-it ; unter bunbert ©inngebid^ten ift nidbt eineg

unüerftümmelt geblieben; unb bocb fiebt man meiftentbeilg

aud^ nidbt bie geringfte Urfacbe, njarum er ung feine xiex--

meinten SSerbefferungen aufbringen tüollen. 3^ ^^^ dm^i

Gycmpel baoon anfübren, benn idb irei^, ^ib« 3Reugierbe

ift größer, alg ber ßdlel fepn fann, ben fte ^bne« xiexnx--

fadben »erben. „2)ie bier Hirtinnen" ift eineg üon ben

feinften 6inngebi(tten beg Sogau ; »nenn man ibm einige

gejmungene 2lugbrüdfe nebmen fonnte, fo föürbe eg ein

tleineg 2)leifterftücf fepn. eg lautet fo

:

5Bon bicr Wirtinnen.

©blorig, 2)ortg, Qrig, (Sirig, liebten ßinen Hirten alle;

Sbm ju iüeifen mit bem Sffierfe, baf( er jeber iroblgefalle,

Äri)nte ©blorig i^n mit Slumen; SDorig brad^t' ibm Honig=

fd;nttte;

Srig grübet ibn mit £äd}etn; 6iri§ fa^t' ilin in bte 3}Jitte,

Hüfjte feinen 3Kuubrubin. 3bm besagte nur baS Äüfjcn,

Unb er überlief; ber ©irig Ärone, Ho"tS' ""^ ^«^ ©rüfsen.,

2(ber mli) ein ^jlumpeg , ttibernjärtigeg 3)ing l^at ber Um
genannte baraug gemadbt

!

©bloriä, ®orig, 3rtg, 6trig, liebten (Stnen in bie SEBette;

©blorig trijnte ilm mit 33lumen; 2)ortg goB ibm Ho"i9 ein;

3rig grüßte ibn mit Sacben ; ©irig iüollt' bie Älügfte fci;n,

©ie bebielt ben ©d^äfer Xbb^^fig, benn fie fübrte ibn aufg

SBette.

6olcbe ?licbtgn)ürbig!eiten fritifiren fidb felbft. '^d) batf bie

übrigen alfo blo^ nur unter einanber fe^en.

fflScibcrbütcr.

£ g a u.

Dbne 5Rotb h)irb bie betoadjt,

Xic auf Unjud^t nie gebadl)t.

3lnx üergebeng hJtrb betüa(^t,

Xie auf Unjud^t b^it gebadet.

2)er Ungenannte.

Dbne 9^u^ iüirb bie beioad^t,

S5ie auf ©eilbeit ift bebad^t;

35enu ber !leinftc 58ublerfti^

3ft für fie ein 35ieterid^.
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9ln einen ^i^rtinnen.

2 g a u.

^ri^ bie ©d;afe fclbft: (eine gute Sift!)

©0 erfäl^rft bu nid^t, ba^ ber SEBolf fie fri^t.

3)er Ungenannte.

J)ie ©d^afe fveffen fclbft, ift ber 5£^rannen Sift.

2)enn fo toernimiut man nid^t, ba^ fie ber SBoIf auffrißt.

6in 9iaf^ »ic ber '^tinb an f^Ioflcu.

Sogau.

aWan l^öt ben geinb aufg .^au^t gefd^Iagen;

S)od^ %n^ ^at ^aupt §tnn)eg getragen:

3)?an fc^tag i^n, rat^ id^, auf ben %n^,

Samit er liegen bleiben mu^.

Ser Unbefannte.

3ßenn man ben geinb auf§ |>au^t gefc^Iagen,

©0 l^at ber jj"^ if)" tüeggetragen

:

3Ran fci^lag i^n lieber bor bie ©d^eiben,

©0 muf; er fein beliegen bleiben.

Unb fo fmb bie SSerbefferungen bei Ungenannten alle, ^af;

ei babei gleid) bie allert)ovtreffUd;ften 6tü(fe feineä 5)ic^terl

ganj überfeinen unb gar nic^t gerettet ^at, ift ein ^^el^ler,

ben man fo einem ©tümper !aum aufmu^en barf. 6r l^at

feine Sammlung bafür mit ©tüdten oon anbern 93etfaffern

bereid^ert, bie überljaupt batoon ju reben l^öc^ft elenb fmb;

unb fclbft biejenigen, bie er Don ßani^en unb 93effern einge=

rüdtt^at, fmb !aum mittelmäßig. Gin einjigeS l^abe i^ barin

entbcdtt, melc^el fo bortrefflid^ ift, baß id^ e§ unmöglid^

länger barin tann »ergraben fet)n laffen. Gl l^at einen

§. 2R. jum 93erfaffer ; unb mer mag njo^I biefer 2Jl. fe^n ?

©in aJlenantel ift el gewiß nid^t.

«elife unb Sli^rfi«,

33elife ftarb unb f^rad^ im ©d^eiben:

3?un 2;i;^rfig, nun bertaß id^ bid;!

^d) ftürbe njillig unb mit greuben,

Siebt' eine bic^ fo fe^r al§ id^.

2ld^, \pva^ er, mag bid^ ba§ betrübe?

SBelife, nur bein ^ob ift fd^loer!

Äannft bu mic^ felbft nid^t länger lieben,

33ebarf i^ feiner Siebe me^r.

SBelc^em öon unfern neueften järtlid^en 2)ic^tern »ürbc

biefeg fleine Sieb nic^t G^re mad^en? — ma^r^aftig, bal

fc^Ied^te ^üi) ift rar, in ttjeld^eS fic^ gar nit^t^J guteg, auc^

nid^t uon ungefähr eingefcfelidjen ^ätte !
—

^oc^ rcieber auf ben Sogau ju fommen. 3Son feinen

Sebcn^umftänben ^aben bie Ferren Herausgeber nur menig

cntbccfen fönncn. Gr mar im ^a^r 1G04 geboren; er be^

tieibete bie Stelle eineä Ganjleirat^ä bei bem §erjoge ju

Siegni^ unb 93rieg, £uben?ig bem ^Gierten, unb ftarb 1655.

Sie crtt5ä^nen unter feinen 3Jorfal)ren bei ©eorge üon

fiogau auf Scfelaupiß, eincä ber beften tateinifd^en Siebter

in ber erften ^älfte bcg fec^je^nten ^a^r^unbertg. Stuc^

Seffing, SBerle. 1.

unter feinen ^Rad^fommen Ratten fic einen 5)id^tcr, unb

jttjar einen beutfcfeen ®id)ter finben !önnen, nämlich ben

Herrn ^einrid^ SBil^elm üon Sogau unb 2tltenborf, hjeldjer

1737 ein „^octifd^eS 93ergnügen" Ijeraulgab. Sie »erben

il^n aud) o^ne 3tt»eifel gefannt, aber el nid)t für anftänbig

gel^alten l^aben, neben einem fo großen Sinnen, )3oetifc^en

2lnbenfen§, einen Gnfel ju nennen, ber toeiter nic^itg al^

ein Steimer ift.

Sogau ^atte 2lnfang§ nur eine Sammlung bon 200

Sinngebid^ten herausgegeben , bie , tt)ie er felbft fagt, »ol^l

aufgenommen morben. 5)ie Herausgeber »ermutlien nic^t

untt)a^rf(^einlicn, baß biefeS im ^a^r 1638 muffe gefc^c^en

fepn. Sed^je^n 3la^r enblid^ barauf trat bie »oüftänbigc

Sammlung anl fiic^t, toelc^e fie bei ifjrer JluSgabe jum

©runbe gelegt ^aben. — Unb nun fe^en Sic ; ibre 9Ser=

mut^ung ift eingetroffen. Sie ^aben fie nid^t üon 2Bort ju

SBort abbrudfen laffen ; benn breitaufenb fünft>unbert unb

breiunbfunfjig Sinngebid^te !önnen unmöglich alle gut, alle

aufbehalten ju lüerben, ttjürbig fe^n. Sie \)aben ibren

5)idbter auf fein 2)rittt)eil berabgefe^t, unb f^öxcn Sie bocb,

traS fie babei anmerfen! „baS ift unter allen ^Rationen,"

fagen fie, „immer ein fe^r üortrefflicber 2)id)ter, bon beffen

©ebi(^ten ein 2)rittbeil gut ift." — 2)er SluSfpruc^ ift

ftrenge; aber idb glaube bodb, er ift trabt. 5)aä auSgefudbte

S)rittbeU b^^en fie alSbann in jloötf 93ü(ber bertbeilt, bie

burdb ein ein paar baju bequeme Sinngebidbte jum 2lnfange

unb jum Scbluffe in ein fcbeinbareS ©anje »erbunben

»erben. 2)er Slnfang beS erften 5. G. ift folgenber

:

SBon meinem SBuc^e.

2)aß mein 33ud^, fagt mir mein 3Jiut^,

3tod^ ganj böfe, nod^ ganj gut.

Kommen brüber arge fliegen,

Sleibt gehjiß ©efunbeg liegen,

Unb ba§ gaute finbet man.

Kommen aber Sienen bran,

SQ3irb ba§ ^änU leidet bermieben

Unb ©efunbeä abgefd^ieben.

Unb ber Sdbluß bei jebnten

:

2ln bcn Scfer.

Sefer, it>ie gefatt iä) bir? —
Sefer, »ie gefätlft in mir?

3laä) bem ^nbalte ober bem 3;one ber Sinngebidbte baben

fie ficb bei ibrer 2lbtbeilung jtt)ar nicbt geridbtet; bodb f(^eint

e§ mir , aU ob fie eS bei bem einzigen fedbften 93ucbe bätten

tbun »ollen, ^n biefem nämlidb bat faft jebeg Stüd eine

gert)iffe geinbeit, $Raiüetät, 3ärtli(bfeit, ja nidbt fflte«

SdbalEbaftigfeit ; unb Sogau erfcbeint ba ganj al§ unfet

beutfcber Gatull, »enn er nicbt oft no(^ etmaS bcffcreS ift.

Urtbeilen Sie felbft.

Urf^jrnng ber ??iencn.

Jungfern, b^bt i^r nid^t bcmommen,

SSo bie Stenen l^ergefommen?

27
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Dber l^abt il^r nid^t erfal^ren,

SBag ber aSenug iüiberfal^ren,

Xa fte ben 2lboni§ liebte,

S)er fte labt' unb aud^ betrübte?

iffiann im ©d^atten füi^Ier 3Jl^rtl^en

©ie fid^ lamen ju betüirt^jen;

folgte nid^ts al§ lieblid^ Siebeln;

%oIqU nichts aU tücJifc^ Sübeln,

SßoQten o^ne fü^eS ilüffen

ij' 5Rimmer feine 3eit bermiffen;

U': Äugten eine lange £änge,

ri. ^ü^ten eine gro^e SKenge,

Äüf(ten immer in bie Söette,

@ine§ tnar be§ Stnbern Ilette.

a3i§ e§ S5enu§ fo »erfügte,

3)ie bie^ S^un fe^r h)of)I üergnügte,

©af; bie ©eifter, bie fte l^aud^ten,

' Smmer blieben, nie berrauc^ten;

©a^ bie Äüffe S'^ügel nahmen,

'" |)in unb !^er mit beeren famen,

nr- paten aEe§ Seer ber Süfte,

äßiefe, 2;f)al, Serg, 2BaIb, gelb, Müfte,

paarten ftd^ jum Äüffen immer,

hielten oi^ne fid^ fid^ nimmer,

©afien auf bie 3)ienfd^entöd^ter,

ajiad^ten mand^e§ SOJunbgeläd^ter,

SBenn fie fie mit Püffen grüßten,

SBenn fie fte mit ©rüBcn fügten.

3lber 5fteib l^at fd^eel gefe^en;

Unb aSer^ängni^ lie^ gefd^e^en,

«5)a^ ein fd^äumenb toitber ©ber

SBarb 2lboni§ Xobtengräber.

aSenuS, tooßer Born unb SBüt^en,

<pat gar fd^iüerlid) bie^ erlitten.

2lt§ fie mel;r nidtjt fonnte fd^affen,

« ©ing fie, lie§ gufammenraffen

StUer biefer Äüffe ©c^aaren,

SBo fte 5u be!ommen iüaren,

SÖiad^te braus bie ^onigleute,

SDa§ fie gäben füfie SSeute,

S)a^ fie aber aud^ barneben

einen fd^arfen ©tad^el gäben,

©0 h)ie fie ba§ 5^üifen bü^cn

Unb mit Seib erfe^en muffen,

©ag' id^ biefe§ einem Rauben,

SBoEt i^r Sungfern bie^ nid^t glauben:

SBünfd^' id^ eud^ für fold^e %Mt,
Sa^ eu(^ Äüffen nie erquide!

©laubt i^r'g aber, o fo fdl)auet,

©a^ i^r nid^t bem ©ta^et trauet!

Seid) eine glüdtlic^e j^iction ! SRit h)ie t)iel Heinen 33ilbern

auggejiert ! ^n melc^ einer ungefünftelten, anftänbig tänbel«;

ben Sprad^e »orgetragen ! Unb auf lüeld^e ernftt)afte 'i&al)t''

\)i\t angetoanbt! .^ier finb nod^ einige aug biefem S3ud^e.

9?ii(ffünft öom 5tf««i>f/ Slnfunft jur grcunMit.

2)a, iDO id^ ie^o itjar, ba ivar mir l^erjlt^ n)ol;l,

SBol^l h»irb mir twieber fe^n, tüol^in id^ fommen foll

©unft o!^ne e^alfd^ toar l^ier, bort ift £ieb' ol^ne 2ift;

|)ier iüarb id^ fel^r geeiert, bort icerb' id^ f(^ön gefügt;

Seim greunbe hjar id^ je^t, gur^^reunbin lomm' ic^ nun;

§ier tl^at ber Xag mir ®ut§, bort h)irb bie 3laä)t e§ tl)un.

3)retertei Vergöttert bid^: 35aB bu bift fo it)unberfrf)ön;

Unb fo ivunberleufd^ ; unb ba^ beibe !Ding' beifammen fte^n.

Sin einen Söräutiöam.

SBenn bu bie a3raut in§ SBette rufft, fo teel^rt fie fid^ beim

Sitten;

3'ltd^t bitte! benn fie l^at fd^on felbft biel bom aSerjug

erlitten.

S«^ tülö ^^nen unterbeffen nic^t einbtlben, ba^ alle

beibel^altene ©tüdfe üon gleid^em SBertlje fmb. S)ie §erren

Herausgeber etlennen e§ felbft; „aber genug," fagen fie,

„ba^ in bem unbeträd^tlid^ften nod^ ftet§ etmal ju finb'en

\et)n h)irb , irarum e§ unferer 2Ba!^l roettl) getoefen. ^^t eg

nid^t aüejeit 2Bi^, fo ift eg bod^ adejeit ein guter unb

großer 6inn, ein poetifc^eS $8ilb, ein ftarfer SluSbrucf,

eine naitoe Sßenbung unb bergleic^en. " — Unb ba§ mu^

man i^nen jugefteljen ! 3)er gute unb gro^e 6inn befon^

ber§ mad&t eine SRenge öon Sogaul 6inngebic^ten ju fo

üielen gülbenen Sprüchen, bie üon allen OJlenfd^en ing

©ebäcl)tniB gefaxt ju tüerben üerbienen.

ginffilttge« (Btitt

S)ie Einfalt im ©ebet ift großer aBi| bor ©Ott;

©enug i»er ii^m Vertraut unb nennet blo^ bie StJotl^.

i^reunbf^aft.

2llten greunb für neuen hjanbeln,

^d^t, für grüd^te Slumen l^anbeln.

Äurj, e§ ift nid^tS »eniger, al§ eine Uebertreibung,

loenn bie §erau§geber fagen: „ßl ift uniüiberfpredblicb,

•bafe tüir in unferm Sogau allein einen äJlartial, einen (Ea--

tull unb Sion^fiul ©ato befi^en.

"

2)ritter S^eiL
IV.

a)cn 26. Suli 1759,

;Ad)tiiuboicrjt0|ier ßtkf.

Sie follen befriebigt ttjerben ! — S)ie großen Sobfprüc^e,

Welche ber „norbifd^e Sluffe^er" in fo mand^en ijffentlid^en

Sölättem erl^alten ^at, Ijaben aud^ meine SReugierbe gereift.

^ä) \)abt it>n gelefen, ob ic^ mir e§ gleid^ fonft faft jum

©efe^e gemad)t l^abc , unferc wöchentliche 3Jloraliften un«

gelefen ju laffen. 'J dmt öing^iS

lopenljagen ^at bereit! an bem „gi^cmben" (einctn

SBerfe bei fei. ;^errn ^rofeffor ©c^legellj eine bergleic^en

6d^rift »on fe^t toorjüglic^em Sßert^c aufjuioeifen. Unb

lit:
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nun fann c^ U\i)t fommen, ba^ ber „ norbifd()C Sluffe^er"

ein allgemeine^ SSorurt^eil für bie beutfdjen 2ßev!e be§

9öi|;eg, meldte in 3)änemar! erfc^einen, toeranlaffen ^i(ft.

Unb »ürbc bicfe§ SBorurtljeil au6) fo ganj o|)ne ©runb

fepn? — 2Benn unfere beften Äöpfe, i^r ©lud nur einiger^

nia^en ju ntad^cn, fid^ eypatriiren muffen; wenn —
ii) tt)i[I l^ierbon abbred^en, e^e icf) rec^t anfange, ic^

möchte fonft a(Ie§ barüber üergeffen; 6ie mödbten, anftatt

eines Urt^eil§ über eine f(^5ne ©d^rift , ©at^re über unfere

Station unb ©pott über bic clenbe 2)enfung§art unferer

©rofeen ju lefen belommen. Unb h)a§ »ürbe e§ [jelfen? —
2)er „norbifc^e Sluffe^er" ^at mit bem öten Januar

bc§ ^a})tei 1758 angefangen, unb \)at fid^ in ber gort=

fe^ung loebcr an einen gemiffen 5tag , nod^ an eine gen»iffe

Sänge ber einjelnen ©tüdte gebunben. 2)iefe Jrei^eit Ratten

fic^ billig alle feine SSorgänger ertauben foHen. 6ie »ür^

ben baburd^ nid^t nur für i^re SBlätter einen gett>iffen gc;

fatlenben 5tnfc^ein ber Ungejnjungenl^eit, fonbern aud^ »iel

hjefenttid^ere S5ortl;eile erl^alten ^aben. ©ie mürben i^re

SDIaterien nic^t fo oft ^aben balb aulbe^nen, balb jufammcn=

jie^en, balb trennen büvfen; fie Ratten fi(^ geiüiffcr Um=

ftänbe ber 3cit ju gelegentlichen Betrachtungen beffer be=

bienen fönnen ; fie Ratten balb ^i^iger, balt) bequemlic^er

arbeiten !önnen jc.

2)ag ganje 1758fte ^a^r befielt au§ fec^jig ©lüden,

bie einen anfel^nlic^en Söanb in Hein Quart aulmac^cn.

S)er §err ^ofprebiger ßramer l^at fii} auf bem 2;itel als

Herausgeber genannt. 2Bie »iel Stntljeil er aber fonft baran

^abe; ob er ber einjige, ober ber üornel)mfte SBerfaffer fep

;

»er feine üJiitarbeiter fmb : batjon fud^t ber Sefer üergebenS

einige naivere 9?ad^rid^t. ßr mu^ Derfuc^en, h)ie üiel er

baüon aus bem ©tpl unb ber 2lrt ju beulen errat^jen lann.

S)oc^ bie »a^ren 5Berfaffcr je^t auS ben ©ebanfen ju

laffen, fo giebt ber „norbifc^e 3Iuffe^er" öor, ba^ er ein

©o^n beS DIeftor ^ronfibe fet) , ber ehemals baS 3tmt eineS

2luffe^erS ber ©itten bon (Großbritannien übernal>m,

unb mit allgemeinem Seifalle üermaltete. 6r ^eiße 2lrt^ur

^ronfibe; feine 2)iutter fep bie SBittme eineS beutfc^en 9ie=

gociantcn getocfen, bie feinen 58ater no(^ in feinem SOften

2ia^re gegen bie Siebe empfinblid) gemacht Ijabe ; unb r»iel:

leicht \)abe biefer nur befemegen »on i^m gef(^tt)iegen, um
fic^ ni(bt biefer fpaten Siebe »egcn bem mutliroilligen ffii^e

ber ©pötter auSjufe^en. ©in befonbcreS ©c^idfal \)ahe \i)n

genöt^igt, fein 33aterlanb ju »erlaffen, unb er betrad^te

nun 2)änemarf als fein jmeiteS Saterlanb, hjeld^em er

o^nebem, »on feinen öäterli^en SSorfat^ren ^er, eben fo

naift als jenem angehöre; inbem biefe urfprüngli(^ auS

einem norbifc^en ®i'fd)lec^te abftdmmten, n)elct)eS mit bem

Könige Ä^nut naä) ßnglanb gefommen fep, unb burd^ feine

3:apferfeit nicfet »enig ju ben ßroberungen beffelben bei^

getragen ^abe. — hierauf befc^reibt er, mit ben eigenen

Sßorten feineS 33aterS bie ^flid^ten eines moralifAen 3Jluf--

fel^erS, unb fagt: „S)a ic^ fc^on in einem 2llter bin, mo

id^ bie ßinfamfeit eines unbelannten unb ruhigen ^rioat«

lebenS nidjt »erlaffen unb in (Sefd^äften gebrandet ju toex'

ben fud^en !ann, oljnc mid^ bem 55erbad^te auSjufe^en, ba&

id^ me^r öon einem meinen 3iöl>ren unanftänbigen 6^r:

geije, als »on einer uneigennü^igen Segierbe, meine Gräfte

bem allgemeinen heften aufjuopfern, getrieben h)ürbe:

©0 l)abe id^ mid^ entfd^loffen , für mein jroeiteS Sßaterlanb

JU tl>un, tt)aS mein 33ater für ßnglanb getrau l^at."

2luf jtt)ei 5Puncte üerfprid^t er babei feinen %U\^ ie--

fonberS ju menben ; auf bie Grjie^ung ber ^usen* nömlid^,

unb auf bie Seitung berjenigen, »eld^e fic^ mit Sefung

guter ©d^riften unb mit ben 2ßiffenfc^aften abgeben, o^ne

eigentlid^ ein ©efd^äft auS i^rer Erlernung ju matten. Unb

er ()at anä^ in ber 2;^at, in 5Ibfic^t auf beibeS, in biefem

erften 93anbe bereits fc^on bieleS geleiftet — ©eine feinftcn

Slnmerfungen über bie befte Slrt ber ßrjiel^ung , l^at er in

bic ®ef(^id^te feiner eigenen 6rjie^ung gebraut, fteldje

mefjr als ein ©tüd einnimmt ; in »eld^er aber »ieQeic^t

nid^t alle Sefer bie edeln Umfd^ireife billigen mijc^ten, mit

»eichen \\)m fein SSater bie erften ©rünbe ber SDIoral unb

geoffenbarten Dteligion beigebrad^t ^at. @r erjä^lt j. 6.

als i(>n fein SSater mit ben Se^ren ber 5Rotl)n?enbigfeit unb

bem S)afepn eines ßrlöferS ber 2Jlenfc^en unb einer ®enug=

t^uung für fic, befannt mad^en »ollen, fo ^obe er auc^

l^ier ber Ctegel, öon bem Sei(^ten unb S3egreif=

lid^en ju bem ©c^»eren fortjuge^en, ju folgen

gefu(^t, unb fe^ einjig barauf bebad^t gcttjefen, i^n 3^1""^

erft bloß als einen frommen unb ganj ^eiligen 2Rann, als

einen järtlic^en ^inberfreunb lieben ju letjren. 2lllein id)

fürchte fe^r, baß ftrenge S8ere^rer ber JJeligion mit ber ge^

maltfamen SluSbe^nung biefer Siegel ni(^t jufrieben ferin

»erben. Ober fie »erben bielmeljr nid^t einmal jugeben,

baß biefe Siegel ^ier beobad^tet »orben. S)enn »enn biefe

Siegel fagt, baß man in ber Unter»eifung üon bem Seichten

auf baS ©dt»»ere fortgel^en muffe, fo ift biefeS Sci(ttere

nic^t für eine 23crftümmlung, für eine Gntfräftung ber

fd^»eren Söa^r^jeit, für eine folc^e Jperabfe^ung bcrfelben

anjufe^en, baß fie baS, »aS fie eigcntlid? fe^n foUte, gar

nidit me^r bleibt. Unb barauf muß 3Reftor ^itonfibe nic^t

gebadet Ijaben, »enn er eS nur ein '^ci\)X lang babei l^at

tonnen be»enben laffen, ben göttlichen Grlöfer feinem

©o(>ne bloß als einen ^Dtann corjuftellen , ben ©Ott „jur

33elol)nung feiner unf(^ulbigen 3"9f"t» in feinem SOften

3al>re mit einer fo großen SBeiS^eit, als noc^ niemals

einem 2llenfc^en gegeben »orben , auSgerüftet
,
jum Se^rer

aller aJlenfc^en »erorbnet,' unb jugleii^ mit ber Äraft be»

gabt \)abe, folc^c ^errlic^e unb außerorbentlicfce %\)a\en ju

t^un, als fonft niemanb außer il?m oerricbten tonnen. "—
Heißt baS ben ge^eimnißüoüen Begriff eineS e»igen ©r«

löferS erleid^tcrn? GS ^eißt i^n aufgeben; eS ^eißt

einen ganj anbem an beffen ©tatt fe^en; eS ^eißt, mit

einem 2öortc, fein Äinb fo lange jum ©ocinianer macben,

bis es bie ott^oboye Se^re faffen fann. Unb »ann tann
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eg bie faffen ? ^n »elc^em Sllter lüerben to'xx gefc^idter,

bicfe§ ©e^eimni^ einjufel^en, al§ irir el in unferer ^m'd

i)ext fmb? Unb ba e§ einmal ein ®et)eimni^ ift, ift e§

nid^t billiger, e§ gleid^ ganj ber bereittnilligen ^inbl)cit

einzuflößen, alä bie 3eit ber fic^ fträubenben Sßer=

nunft bamit ju erirarten ? — 2)iefe 2lnmer!ung int 3Sor=

beigeben!

2Baä ber „norbifd^e Sluffe^er" jum SBeften ber uns

ftubirten Sieb^aber guter Sd^riften get^^an l^at, beläuft fic^

ungefähr auf fed)l ober fieben neuere Slutoren, au§ hjelcben

er, nad^ einer furjen Q3eurtl)eilung, befonberl merfmürbige

unb le^rreidE)e ©teilen beibringt. So preilt er j. ©. in bem

oierten unb fieben ten ©tüdfe bie 2öer!e be§ Äanjler§

2)agueffeau an, unb jmar mit biefem 3ufa^e: „^c^ ^ann

nicbt f(t)lieBen, obne jur ß^re biefer 2Berte unb jur @l)re

frember 6prad}en ju rt)ünfc^en , bajs fie mit allen anbern

üortrefflid^en Strbeiten beg meufcblicben 3Serftanbe§ einem

jeben Uebcrfe^er unbefannt bleiben mögen, ber nur mit

ber §anb unb nid&t mit bem ^opfe, ber, mit einem SBorte

alleä ju fagen, nid^t inie Dftamler unb ßbert unter ben

S)eutfd^en, unb nidbt »ie £obbe unter un§ übcrfel^t. " —
3in bem 13ten ©tüdfe rebet er »on ^oung§ SRadbtgebonfcn

unb Sentaur. 3Ba§ meinen ©ie aber, ift el nid^t ein menig

übertrieben, menn er von biefem ©id^ter fagt: „@r ift ein

©enie, ba§ nid^t allein meit über einen SRilton er!^oben

ift, fonbern aud^ unter ben SHenfd^en am nä(tften an ben

©eift 2)amb§ unb ber ^rop^eten gränjt jc. 3la6) ber

Offenbarung, fe^t er bin^u, fenne icb faft fein 93ucb, ttjeld^cS

id) me^r liebte ; fein 93ud^ , meld^eS bie i?räfte meiner ©ecle

auf eine eblere Slrt befc^äftigte, al§ feine 5Rad^tgebanfen. "—
5)ie übrigen ©cbriftfteller , mit h)elcl)en er feine Stfer unter:

^ält, fmb bei 93ifcbof§ Suttter§ 2lnalogie ber natürlidben

unb geoffenbarten Steligion; |)einrid^ Seaumontto mora=

lifd^e ©(Triften; be§ §errn 93afebüm praftifc^e ^bitofopbie

für alle Stäube; beä 2Jiarquig üon 3Jlirabeau greunb t>eg

2Jtenfd^en ; unb ein fe^r tüol)lgeratf)ene§ ©ebic^t eineS bäni:

fc^en S)id[jter§, beg §rn. 2:ullin.

Siefeg Ic^te ©ebicbt fü^rt ben ^itel: „ßin SMaitag."

dS ift, fagt ber 2luffe^er, jwar nur burd^ eine üon ben

gettöbnlic^en ©elegenljeiten üeranlaßt Sorben, bie »on

unfern meiften Siebtem befungen ju Ujerben pflegen ; eg

bat aber bod^ fo üiel lua^re poetifd^e ©diönfjeiten, baß eg

eine toorjüglicbe Stufmerffamfeit nerbicnt. ßrfinbung , %\v

tage, ßinri($tung unb Stugfübrung toerrat^en einen üon

ber Statur begünftigten ©eift, ber nod^ me^ir ermarten

läßt. — Siefeg Urt^cil ift feine ©dbmeidbelei; benn bie

©tropben, melcbe er im Originale unb in einer Ueber^

fe^ung baraug anfübrt, finb fo üortrefflidb, baß icb nidbt

meiß, ob ttjir Seutfd^e jemalg ein foldbeg ^ocbäcitgebidbt

gebabt baben. ©cbließen Sie einmal üon biefer einzigen

©teile auf bag Uebrige

:

„Unerfcbaffner ©d^öpfer, gnäbig, Ujeife, bt ffen Siebe

unumfcbränft ift, ber Su für jeben Sinn, bamit man Sieb

erfennen möge, ein ^arabieg erfc^affen ^aft, Su bift

alleg unb alleg in Sir; überall fielet man beinen ^^uß^

tapfen"

„Su macbft ben Sommer, ben SBinter, ben §erbft ju

^rebigern beiner Mad)t unb @bre. Stber ber {^rübling —
mag fotl biefer fe^n? — @rf(Raffer, er ift ganj 9tubm.

6r rebet ju ben tauben ungläubigen Raufen mit toufenb

jungen.

"

„@r ift unter aßen am meiften Sir gleidb ; er erfd^affft,

er bilbet, er belebt, er erbält, er näl)ret, er giebt J?raft

unb ©tärfe; er ift — er ift beinatje Su fetbft. 5Bie menig

miffen üon biefer j^reube bie, meldbe in bem Sunfte unb

©taube toerfcbloffener SHauern , toenn bie ganje 5Ratur ruft:

jlomm! unter fdbhjeren ©ebanfen furd^tfam tauern ac."

Iien 2. ätuguft 1709.

©ie billigen bie 5tnmerfung, bie icf) über bie SJletbobe

beg 9'ieftor ^ronfibe, feinen ©o(;n ben (Srlöfer fennen ju

tebren, gemacht babe; unb munbern ficb, mie ber2luffeber

eine fo ^eteroboye Sel^rart jur ^Radbabmung ];)abe anpreifen

tonnen. Stber miffen ©ie benn nidbt, baß je^t ein guter

ß^rift ganj ettüag anbereg ju fc^n anfängt, alg er ncd^

t»or brcißig , fünfjig 3lal)ren mar. Sie Ortbobcyie ift ein

©efpötte movben ; man begnügt fidb mit einer lieblid^en

Ouinteffenj, bie man aug bem ß^riftentbume gejogen l^at,

unb meidbt allem SSerbadbte ber g^reibenferei aug, menn

man üon ber 9ieligion überbaupt nur fein entbufiaftifdb ju

fcbma^en meiß. Seljaupten ©ie j. 6., baß m a n o b n e

Dieligionfeinredbtfdbaffener2)'lannfepnfönne;

unb man mirb ©ie üon allen ©laubengartifeln beuten unb

reben laffen, mie ©ie immer mollen. §aben ©ie üollenbg

bie Mug'^eit, ftc^ gar nid)t barüber augjulaffen; alle fie

betreffenbe ©treitigfeiten mit einer frommen Sefd^eibenbeit

abäulebnen: o fo ftnb ©ie oollcnbg ein (S^rift, ein ©ottegs

geteerter, fo ööUig ol>ne ^abel, alg il;n bie feinere religiöfe

9Bett nur immer »erlangen mirb.

2lucb ber „norbifi^e Stuffeber" \)at ein ganjeg ©tüdt

baju angemanbt, fic^ biefe ÜRiene ber neumobifcben d{ed;U

gläubigfeit ju geben, dr behauptet mit einem entfc^eibeu«

ben 5tone, baß 9ledbtfdbaffenbeit obne JReligion

miberfpredbenbe 93f griffe fmb ; unb bemeigt eg burdb

burdb meiter nicbtg, alg feinen entfdbeibenben 2:on. ßr fagt

jmar mebr alg einmal benn; aber feigen ©ie felbft, nne

bünbig fein benn ift. „Senn fagt er, ein 2)lann, melcber

ficb mit Jrömmigfeit brüftet, obne ebrlicb unb geredbt gegen

ung JU l[)anbeln, nerbient mit bem ^Ramen eineg §cudblerg

an feiner ©tirne gejeidbnet ju merben; unb ein 2)lenfc^,

melcber ficb rübmt, baß er feine ^flicljt ber SRedjtfdjaffeuj

l^eit Dernadbläffige , ob er fid^ gleicb üon bemjenigcn befreit

ad^tet, mag man unter bem SRamen ber grömmigfeit
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begreift, ift ein Sügner mufe iä) fagen, trenn id^

nic^t [tren^^e, fonbcvn nur geredet iirtl^eilen tt)i((; weiter

felbftgeftctjt, fein red^tfd^affener Tlann gegen ®ott

ju fe^n. 3ft alle Diedjtfdjaffen^eit eine getreue unb forg=

fältige Uebereinftimmung feiner %i)aien mit feinen 33er;

l^ältniffcn gegen anbere, unb njirb eine foldie Ueberein-

ftimmung für not^reenbig unb fd)6n erflärt : fo fann fic

nictt weniger notl^wenbig unb rüljmlic^ gegen ®ott fepn,

ober man müfete läugnen, ba^ ber 3Kenfd^ gegf" ba§ 3öefen

ber Söffen in tt)id)tigen 35er^ältnif)en ftünbe." 2öa§

fann beutlic^er in bie 5J[ugen leud^ten, al§ ba^ ba§ 2Bort

^Religion in bem 6a^e ganj ettt)a§ anbere§ bebeutet,

aU er eg in bem 33 e w e i f c bebeuten lä^t. ^n bem 6 a § e

l^cif,t ein OJtann oljne 9^eligion ein DO'iann, ber fic^ r»on

ber geoffenbarten Dfleligion ni^t überjeugen fann ; ber fein

(E^rift ift; in bem 33e weife aber ein 2Rann, ber toon gar

feiner 9icligion wiffen will, ©ort ein 2Rann, ber bei ben

2Ser^ältniffen , bie iljm bie 33ernunft jwifc^en bem ©c^öpfer

unb bem ®ef(l)öpfe jetgt, ftel^en bleibt: ^ier ein 2)lann,

ber burc^aug gar feine folc^e 93er|)ältniffe annel^men will.

3)iefe 58erwirrung ift unwiberfprec^ilic^ ; unb man mu^ fel^r

blöbfmnig fetjn, wenn man ftc^ fann bereben laffen, ba^

baö, toaS üon bem einen bicfer ^erfonen Wal>r fe^, auc^

öon bem anbern gelten muffe. Unb fönnen Sie glauben,

ba^ ber „Sluffeljer" bicfen ^ec^terftreid^ noc^ weiter

treibt? 2lu§ folgcnber 6cbilberung, bie er öon einem

SölanneoljneOieligion mad^t, ift el flar. „ ^olibor,

"

l^öre id^ ju Weilen fagen, „ift ju bebauern, ba^ er fein S^rift

ift. 6v bentt über bie Dieligion bis jur SluSfd^weifung frei;

fein 2Bi^ wirb uncrfc^ijjjflic^, wenn er anfängt i^re 33er5

tl()eibiger läd^erlic^ ju machen; aber er ift ein el)rlid^er

SWann ; er ^anbelt red^tfc^affen ; man Wirb i^m feine ein^

jige Ungerecljtigfeit üorwerfen tonnen ac." — 2lber mit

ßrlaubnife ; biefem $olibor fel)lt e§ nid^t blo^ an D^leligion

:

er ift ein SRarr, bem e8 an gefunber 33ernunft fel)lt; unb

öon biefem will id) e§ felbft gern glauben, ba^ alle feine

Stugenben Sugenben be§ Stemperament^ fmb. 2)enn mu^

er befewegen , weit er fid^ üon einer geoffenbarten Dtetigion

nic^t überjeugen fann, mu^ er befewegen barübcr fpotten?

2)iu6 er xi)xe SSert^eibiger be^wegen läcberlid; mad^en? —
Sßeld^c ©cabation : ein 2Jtann ber öon feiner geoffenbarten

Sletigion ü b e r j e u g t ift ; ein 9Jlann, ber gar feine S^ietigion

jugiebt; ein 2Jlann, ber über alle IReligion fpottet!

Unb ift e§ billig , alte biefe 2eute in eine ßlaffe ju werfen ?

®aä war alfo, getinbe ju urtl^eilen, eine 6op^ifterei!

Unb nun betrachten 6ie feinen jweiten ©runb , wo er ba§

5Port SRecf)tfd?affen^eit in einem engern 55erftanbe

nimmt unb eä feinen ©egnern noc^ nä^er ju legen glaubt.

„Mein, fagt er, wenn wir unter ber Dftec^tfd^affen^eit aud^

nur bie ^füc^ten ber gefellf(^aftlic^en 93iliigteit unb ®c=

rec^tigfeit üerfte^en wollten: fo tonnte boc^ vernünftiger

SBeifc nid^t oermut^et werben, ba& ein 2Jtann n^ne die--

tigion ein rec^tfdjaffner äJtann fepn würbe, ßigennu^,

3orn, eiferfud(jt, 2Bottuft, ?Rai}e unb 6toIj fmb £eiben=

fctiaften, beren Slnfälte jeber ÜJ'lenfd^ empfinbet, unb wer

wei^ nid)t, wie gewattig biefe £eibcnfd)aften fmb? ßntfagt

nun ein SRenfct) ber ^Religion; entfagt er fünftigen 93elol^;

nungen; entfagt er bem 2Bol)tgefalten ber ©ottfjeit an feinen

^anblungen, unb ift feine 6eele gegen bie ©cbreden i^rer

©ered^tigfeit üerl^ärtet: 2ßa§ für eine 33erfic^erung traben

wir, bafe er ben ftrengen ©efe^en ber Dtedbtfd^affentjeit ge;

bord^en werbe, wenn aufgebrachte mädblige 2eibenfdl)aften

bie 33eleibigung berfelben ju il^rer Sefriebigung «erlangen?"

— 2lbermatl bie nämliche Sop^ifterei ! ©enn ift man bcnn

fc^on ein ß^rift (biefen üerftef>t ber 3luffeber unter bem

äRanneioonSfteligion), Wenn man fünftige 93etof>nun=

gen, einen 2Bof)tgefallen ber ©otl^eit an unfern ^anbluns

gen, unb eine ewige ©erec^tigfeit glaubt? ^db meine, e§

gel)ört noc^ 'mel)r baju. Unb Wer jenel läugnet, täugnet

ber btoJ3 bie geoffenbarte Stetigion ? 2lber biefeg bei Seite

gefegt; fe|)en Sie nur, wie tiftig er bie ganje Streitfrage

ju üeränbern wei§. (Sr giebt el fttllfdljweigenb ju, ba^ ein

3Rarm o^ne 9f{etigion S3ewegungSgrünbe , red}tfd^affen ju

l^anbetn, l^aben fönne; unb fragt nur, toa^ für eine 33 er^

ftc^erung l^aben Wir, bafe er aud^, wenn it)n Htige

Seibenfc^aften beftürmen, wirflii^ fo l^anbeln werbe, wo er

nic^t aud^ bal unb ba§ glaubt? ^n biefer ^rage aber liegt

weiter nid^tl, als biefeS: ba| bie geoffenbarte IReligion bie

SewegungSgrünbe, red)tfd^affen ju f^anbetn, »erme^re.

Unb ba§ ift wal^r! 2lllcin fommt e§ benn bei unfern

^anbtungen blo§ auf bie 33iet^elt ber 33ewegung§grünbe

an? 3Beru^t nid}t weit mefjr auf ber ^intenfion berfelben?

.tann ni(^t ein einziger 33ewegung§grunb , bem id^ lange

unb ernftlid^ nad^gebad^t l^abe, eben fo öiel auSrid^ten , at^

3Wan3ig 33ewegung§grünbe, beren jebem id^ nur ben jWans

jigften Streit üon jenem S^^ad^benfen gefc^enft tjabe? Unb

wenn*aud^ ein DWenfc^ alles glaubt, wa$ it)m bie Offem

barung ju glauben befiel^tt , fann man nid^t noc^ immer

fragen, tca^ für eine 35erfic^erung ^aben Wir, ba^ il^n

bennoc^ bie Seibenfd^aften nic^t t>er|)inbern werben, rec^t»

f(^affen ju l^anbeln? 2)er „3luffel^er"^at biefe grage »Dr=

auSgefeben ; benn er fä!^rt fort : „3lllein toon einem 3Ranne,

ber wirftic^ IReligion fjat, unb entfd^toffenift, bieSSer=

binbtid^feiten ju erfüllen ic." Unb entfdbtoffen ift!

®ut! ®iefe 6ntf(^loffen^eit fann aber aud^ bie btof?en

©rünbe ber 35ernunft, redbtfd^affen ju f)anbetn, begleiten.

S)a id^ jugegeben, ba^ bie geoffenbarte 9teligion, unfere.

33ewegungSgrünbe, red^tfd^affen ju ^anbeln, »erme^re:

fo fe^en Sic wol^l, ba^ id^ ber SJeligion nid^ts vergeben

will. Jlur auc^ ber 33ernunft nichts! 5)ie Dleligion l^at

weit tjö^ere Slbfid^ten, als ben re(^tfd^aff enen D3lann

JU bilben. Sie fe^t i^n üorauS; unb i^r .^auptjwed ift, ben

re^tfd^affnen 2Rann ju Hl)ern(linfid^ten ju erbeben.

ßS ift wabr, biefe ^ö^ern ßinfic^ten fönnen neue SSe^

wegungSgrünbe, red^tf(iaffen ju ^anbeln, werben, unb

werben eS wirflid^; aber folgt barauS, ba^ bie anbern
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SSemegungSgrünbe aUeseit o^ne 2ßirfung bleiben muffen ?

3)a^ el feine 3teblid&feit giebt, alB biefe mit ^ö^ern ein*

fiepten üerbunbene Dteblid^feit?

SSermutben Sie übrigens ja nidbt, ba^ ber „norbif(^e

Sluffeber" biefe 93ebauptung, „toer !ein ©brift fep , fönne

aucb fein el>rlidber 3Jtann fe^n," mit unfern ©otteSgelebrten

überbauet gemein babe. Unfere ©otteSgelebrten baben biefe

unbillige Strenge nie geäußert. Selbft ba§, wa$ fie Don

ben S^ugenben ber Reiben fagen, fommt ibr nocb lange

nidbt bei. Sie läugnen nicbt, ba^ biefer il^re 3;ugenben

2;ugenben fmb; fie fagen blo^, baB ibnen bie Gigenfcbaft

feble, hjeldbe fie allein @ott öor jüglicb angenebm machen

fßnnc Unb mitl ber „3luffeber" biefeS aucb nur fagen;

h)ill er blofe fagen, bafe alle Stecbtf(baffenbeit, beren ein

natürlicber SKenfcb fäbig ift, obne ©lauben »or ®ott nicbtS

gelte: ttiarum fagt er e§ nicbt mit beutlidben Sßorten; unb

irarum entbält er ficb beg 2Bort§ ©laube, auf iteldbeg

alles babei an!ommt, fo forgfältig?

e§ finb überhaupt alle feine tbeologifcben Stüdfe tjon

ganj fonberbarem Sd^lage. S3on einem einjigen laffen Sie

midb nur nodb ein paar 5Borte fagen. SSon bemjenigen

nämlidb, in meldbem ber 35erfaffer beftimmen to'xü, „Yoild)^

üon allen Slrten, über ba§ erfte SBefen ju benten bie

beftefe^?" @r nimmt beren brei an. „®ie erfte, fagt

er, ift eine falte, metapbPfif^e 9lrt, bie ®ott beinabe nur

als ein Object einer 2öiffenfc^aft anficbt, unb eben fo

unbelDcgt über ibn pbilofopbirt, als loenn fte bie ^Begriffe

ber 3eit ober beS 9laumS entmidelte. ßine »on ibren bes

fonbern UnDoÜfommenbeiten ift biefe, ba| fie in ben Letten

irgenb einer 3Jictbobeeinbergebt, teelcbe ibr fo lieb ift, ba^

fie jebe freiere ©rfinbung einer über ©otteS ®rö^e entjücften

Seele faft obne Unterfudbung üerwirft jc. Unb njeil mir

burd^ biefe 2lrt toon (Sott ju benfen, beinahe unfähig

»erben, unS ju ber böbern , öon ber icb jule|t reben »erbe,

JU erbeben, fo muffen tt)ir auf unferer §ut fe^n, unS nicbt

baran ju gettJöbnen. — S)ie jlDeite Slrt, fäf>rt er fort,

it)iCl xä) bie mittlere, ober um nocb fürjer fepn ju fönnen,

33etra(btungen nennen. S)ie 33etracbtungen öerbinben eine

freiere Orbnung mit geftiffen rubigen ßmpfinbungen, unb

nur feiten erbeben fie ficb ju einer 33ett)unberung ©otteS jc.

— 2)ie britte enblicb ift, menn bie ganje Seele üon

bem, ben fie benft (unb itten benft fie?) fo erfüllt ift, ba^

alle ibre übrige Gräfte üon ber Slnftrengung ibreS 5)enfenS

in eine fol^e 93ett»egung gebracbt fmb, ba^ fie jugleicb

unb JU einem Gnbjiücd mirlen ; tt)enn alle Strten r>on ^votu

feln unb Unruben über bie unbegreiflicben SBege ©ottcS

ftcb toerlieren; »enn h)ir unS nicbt entbalten fönnen, unfer

^ia^benfen burdb irgenb eine furje 2luSrufung ber Sin»

betung ju unterbrecben ; ttjenn , njofern föir barauf fämen,

baS, tüaS voiv benfen, burcb SBorte auSjubrüden, bic

Spracbe ju loenige unb fdbwad^e Söorte baju baten

Jüürbe ; menn njir enblicb mit ber allcrticfften Unterwerfung

eine Siebe »erbinben, bie mit völliger ^uöerfic^t glaubt.

ba^ h)ir ©Ott lieben fonnen, unb ba^ tüir i^n lieben

bürfen."

Unb biefe le^te 2lrt über ®ott ju benfen, tüie Sic

leicbt erratben fonnen , ift eS , tüelcbe ber SSerfaffer allen

anbern »orjief)t. 2lber iraS ^at er unS bamit neues gefagt ?

— S)oc^ Jüirflid^ ift etmaS neues barin. SiefeS nämlicb,

ba^ er baS benfen nennt, maS anbere ebrlicbe Seute cm«

pfinben Ijei^en. Seine britte 3lrt über @ott ju benfen,

ift ein Stonb ber ^mp finb ung, mit ttjeldbem nidbtS als

unbeutlicbe SSorfteHungen »erbunben fmb, bie ben 3Ramen

beS Senfe nS nicbt oerbienen. S)enn überlegen Sie nur,

njaS bei einem folc^en Staube in unfrer Seele öorge|)t, fo

merben Sie finben, ba^ biefe Slrt über ®ott ju benfen,

notbirenbig bie fcblccbtefte 2lrt ju benfen fe^n mu^. HlS

biefe ift fie öon gar feinem Sßertbe; als baS aber, tnaS fie

it>irfli($ ift, üon einem befto großem. S3ei ber falten Specu»

lation gebt bie Seele üon einem beutlidben Segriffe ju bem

anbern fort; aße ßmpfinbung, bie bamit öerbunben ift,

ift bie Gmpfinbung ibrer 9}lübe , ibrer Slnftrengung ; eine

ßmpfinbung, bie ibr nur baburcb nicbt ganj unangenebm

ift, »eil fie bie SBirffamfeit ibrer Gräfte babei füblt. 5)ie

Speculation ift alfo baS Mittd gar nid^t, auS bem ©egem

ftanbe felbft aSergnügen ju fcböpfen. Sßill icb biefeS, fo

muffen alle beutlidbe 93egriffe , bie ic^ mir burdb bie Spe=

culation üon ben »erfc^iebenen J^beilen meines ©egenftanbeS

gemadbt l)abe, in eine geiniffe ßntfernung jurüdtireidben,

in weldber fte beutlic^ ju fe^n aufbijren, unb id) midb blo§

ibre gemeinfdbaftlicbe Sejiebung auf baS ©anjc ju faffen

beftrebe. ^e niel^r biefe Stbeile alSbann fmb ,
je genauer

fie barmoniren, je nollfommner ber ©egenftanb ift, befto

größer tt)irb aucb mein SSergnügen barüber fe^n ; unb ber

üollfommenfte ©egenftanb ttjirb not^loenbig audb baS größte

aSergnügen in mir »irfen. Unb baS ift ber %a\l, »enn

idb meine ©ebanfen üon ©ott in ßmpfinbungen

übergeben laffe.

^cb errege bem aSerfaffer feinen Söortftreit. 3)enn eS

ift fein Sßortftreit me^r, n?enn man jeigen fann, bafe ber

SJti^braudb ber SöiJrter auf »irflidbe 3i>^Ttbümer leitet. So

fiebt er eS j. 6. als einen großen SSorjug feiner britten

2lrt über ©ott ju benfen an, „ba^, »ofern »ir barauf

fämen, baS »aS tt)ir benfen, burdb SBorte auSjubrücfen,

bie Spradbe ju menige unb fcb^ad^e Söorte baju ^abcn

tüürbe." Unb biefeS fommt bo(^ blo^ ba^er, »eil »ir

alSbann nicbt beutlidb benfen. 3)ie Spradbe fann allcS

auSbrüden, »aS »ir beutlidb benfen; ba^ fie aber alle

3Rüancen ber Gmpfinbung foUte auSbrüdfen fönnen, baS

ift eben fo unmöglicb , als eS unnöt|)ig fe^n »ürbe.

2)od& biefer ^irti^win ift bei ibm nur ber Uebergang ju

einem großem. §ören Sie, »aS er »citer fagt: „S^oferu

man im Staube »äre, auS ber Sleibe, unb ba^ id^ fo fage,

aui bem ©ebränge biefer fdbneüfortgefe^ten ©ebanfen, biefer

©ebanfen üon fo genauen Seftimmungen , einige mit Äalts

fmn ^erauSjune'^men, unb fie in furje Sä|e ju bringen:
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roai für neue 2Ba^r^eiten uon ©ott tDürben oft barunter

fe^n!" — J^eine emjige neue SBa^r^eit! S)ie 3Ba^r^eit

Iäf>t f\6) md)t fo in bem Staumel unferer ßm^^finbungen

l^afc&cn! ^69 öcrbenfe eg bem 58erfaffer feljr, ba^ ©r

fid) Hofe gegeben, fo etwa? aüij nur »er mutzen ju

fönnen. Gr fle^t an ber magren Ouede, au§ »el(^er aöe

fanatif^e unb entljufiaftifd&e SBegriffe üon ©ott gefloffen

fmb. 2Hit loenig beutlic^en ^been üon ©ott unb ben götts

litten 5?onfommenl)eiten fe^t fid^ ber Sdjroärmer ^in, über*

läfet ftd^ ganj feinen Gmppnbungen, nimmt bie Seb^aftig*

feit berfelben für S)eutlid}feit ber S3egriffe, »agt eg, fie

in 2Dorte ju fleiben unb »irb — ein 93ö^nte, ein ^^ors

bagc. —
^ene e r fte falte metapl^^fifd^e 3lrt über ©ott ju benfen,

\jon ttield^er ber SSerfaffer fo oeräd^tli^ urt^eilt, bafe er

unter anberm auc^ fagt: „Unterbefe föirb fic^ ein »al^rer

^^i(o)op(), id& meine einen, ben fein ^opf unb nid^t blofe

bie SEtet^obe bosu gemacht l^at , bigweilen barauf einlaffen,

um fii) burc^ bie 9]eul^eit ju oerfa!^ren , aufjumuntcrn.

"

Sene 2lrt, fage ii), mufe gleic()fam ber ^^robierftein ber

brüten, id^ meine aller unferer Gmpfinbungen bon ©ott

fft)n. 6ic allein fann un§ berfi(^ern, ob loir tt>a^re, an*

ftänbige ßmpfinbungen bon ©ott f>aben ; unb ber l^i^ige

Äopf , ber fid^ nur bisweilen barauf einlädt, um fic^, burc^

bie 9teul)eit ju »erfahren, aufzumuntern — üon bem wollte

ic^ wo^l wetten, ba^ er nid^t feiten eben am aüeruns

würbigften t>on ©ott benft , wenn er am ert^abenften bon

i^m ju benfen glaubt.

VII.

23en 16 Jluguft 1759.

(Einunbfunfjtgjlcr ^lief.

3ln bog {jelb ber fc^önen 2ßi)fenfd^aften unb ber ^ritif

ift ber „norbifc^c 2tuffe^er" nur feiten übergegangen.

33on ben brei eingerüdften Oben , bie o^ne S'^'^ifel ben

^errn ©ramer felbft jum SSerfaffer i)ahen (bie eine auf bie

©eburt, bie anbere auf ba§ Seiben be§ (SrlöferS, unb bie

britte auf ben ©eburtätag beg ilönigg), üon biefen »er*

langen Sie mein Urt^eil nidbt; ba§ weife id^ fd^on. §err

gramer ift ber üortrefflic^fte Sßerfificateur ; bafür etfennen

wir il)n betbe. S)afe aber fein poetifc^eg ©enie, wenn man

ibm überliaupt nod) ein poetif4)e3 ©enie jugefte^en fann,

fe^r einförmig ift , ba§ ^aben Wir oft beibe bebauert. 2ßer

eine ober jwei oon feinen fogenannten Oben gelefen l>at,

ber ^at fie jiemlii^ alle gelefen. ^n allen finbet fic^ öiel

poetifcbe 6pra^e , unb bie beneibenlwürbigfte fiei^tigfeit

ju reimen; aber auc^ allen mangelt ber fc^iöne oerftecftc

5ßlan, ber aud^ bie fleinfte Obe beä ^inbar unb ^oraj ju

einem fo fonberbaren ©anjen mac^t. Sein {Jeuer ift,

wenn ic^ fo reben barf, ein falteS geuer, bog mit einer

aJlenge ^exi)tn ber Slugrufung unb {jragc blofe in bie

Slugen leud^tet. -yj t-r

@g fommen aber nod^ jwei anbere ©ebid^te bor, bie

meine Slufmerffamfeit ungleid^ mefjr an ftd^ gejogen I^aben.

Sag ^opftodlifd^e Siegel ift auf beiben ; unb bag läfet fxi)

fo leidet nirgenbg perfennen. S3on bem einen jwar, weld^eg

ein geiftlid^eg Sieb auf bie Sluferfte^ung beg ßrlöferg ift,

weife id^ aud^ nid^t Piel fonberlid^eg ju fagen. 6g ift, —
wie beg §errn Mopftodlg Sieber alle fmb, fo poller ßm*

pfinbung, bafe man oft gar nic^tg babei empfinbet. 2lber

bag jweite ift befto merfwürbiger. Gg fmb Betrachtungen

über bie „3lllgegenwart ©otteg," ober oielme^r, beg2)id^*

terg auggebrüdlte Gmpfinbungen über biefeg grofee Object.

Sie fcf)einen fiä) Pon felbft in fpmmetrifd^e S^xUn georbnet

ju ^aben, bie PoHer Sßo^lflang fmb, ob fte fc^on fein be*

ftimmteg St)lbenmaafe ^aben. ^dj mufe eine Stelle baraug

anführen, um ^^ncn einen beutUd^ern Segriff bapon ju

mad^en.

2llg bu mit bem %obe gerungen,

2Rit bem ^obe!

heftiger gebetet l^atteft!

Sltg bein ©d^weife unb bein Slut

2luf bie ®rbe geronnen War;

3n ber ernften ©tunbe

Xi^ateft bu jene grofee SBal^rl^eit hmb,

2)ie SGßal^rl^eit fe^n Wirb,

©0 lange bie |)üCe ber ewigen ©eele

©taub ift!

2)u ftanbeft, unb fprad^eft

3u ben ©c^Iafenben:

aaSißig ift eure ©eele;

Siaetn bag gteifc^ ift fd^Wad^.

SDiefer ©nblic^feit Soog,

Siefe ©d^were ber ©rbe

gü^lt aud^ meine ©eele,

SBenn fie ju ©ott, ju ©ott!

gu bem Unenblid^en

!

©td^ ergeben Wiß!

3lnbetenb, SSater, fml' td^ in ©taub unb flel^!

Sernimm mein ^Wi^'n, bie ©timme be§ ©nblid^en!

Wlit fjeuer taufe meine ©eete,

Safe fte 3u bir fid^, ju biir, erl^ebe!

SlllgegenWärtig, SBater, umglebft bu mtd^!

©tel^ l^ier, Setrad^tung, ftiH, unb forfc^e

2)iefem ©ebanlen ber 2Bonne nad^i

Unb biefeg Porbereitenbe ©ebet ift ber Slnfang beg ©ebic^tg

felbft. Gin würbiger Slnfang ! Slber wenn id^ S^nen fagen

follte, wag id) benn nun aug bem ^olgenben Pon ber 3111;

gegenwart ©otteg me^r gelernt, alg id^ porljer nic^t gewufet;

Weld^e pon meinen bal;in gehörigen Segriffen ber 2)i(^ter

mir mef>r aufgcflärt; in wel<^er Uebcrjeugung er mid^ mel(>r

beftärft : fo weife id^ freilid^ ni(^tg barauf ju antworten.

Gigentlid^ ift bag aud^ beg S)id^terg 2Berf nid^t. ©enug,

bafe mic^ eine f(^öne , präd^tige 2! i r a b e über bie anbere

angenel^m unterhalten l^at
;
genug , bafe ii) mir wä^renb

bem £cfen feine 95egeifterung mit i^m jU ttjeilen gefd^ienen

^abe; mufe ung benn atleg ctwag ju benf en geben?
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»f., Ssd^ l^ebe meine 2tugen auf, unb felje,

Unb fiel^e, ber §err ift überaEl

@rbe, au§ beren Staube

^^ . ®er erfte ber 2Renf^en gefd^affen lt>arb,

2luf ber \<^ mein erfte§ Seben lebe!

' 3n ber id^ beriüefen,

3lu§ ber iä} auferftel^en UJerbe!

©Ott, ©Ott h)ürbigt aud^ bic^,

• ®ir gcgenn^ärtig ju fet)n!

Wit i^eU'gem ©d^auer

$8red^ id^ bie 33tum' ab!

©Ott machte fie!

©Ott ift, it)o bie Srum' ift!

ajlit l^eil'gem ©d^auer

"^m xä) ba§ SJBe^'n,

|)ier ift ba§ Siaufdtjcn ber Süfte!

©r l^ie^ fie tcel^en unb raufd^en,

S)er ®tt)ige!

SBo fie hjel^en unb raufd}en,

3ft ber ®hJige!

greu' bid^ beineS 2:obe§, o Seib!

30ßo bu toertuefen iüirft,

Sßirb ber ®it>ige fe^n!

j^reu' bid^ beineS Xobe§, o Seib!

3in ben liefen ber ©c^ö:^fung,

3n ben §ö^en ber ©d^ö|)fung,

SBerben beine Krümmern t)erh)et)'n!

2luc^ bort, 3Serh)e§ter, SSerftäubter,

SBirb er fet)n ber ©iütge!

©ie |)öl^en itjerben fid^ bürfen!

S)ie liefen fid^ büden!

SBenn ber 2llIgegenSt>ärtige nun

Sßieber auä ©taube

Unfterblid^e fd;afft!

^aUeluja bem ©d^affenben!

2)em 3;öbtenben ^aßelnja!

^aßeluja bem ©d;affenben!

3n biefem ftürmifc^en geuer ift ba§ ganje Btüä gefd^rieben.

— Slber n)a§ fagen 6ie ju ber SSeräart; »enn id^ e§

anber§ eine 33er§art nennen barf? S)enn eigentlich ift eg

»eiter nichts all eine fünftlic^e $rofa, in alle Keinen

St^eile il)rer ^erioben aufgelöst, beren jeben man al» einen

einjelnen 33erg eineg befonbern ©plbenmaa^eS betrachten

fann. Sollte e0 ttio^I nic^t rat|)fam fe^n, jur mufifalifd^en

ßontpofttion beftimmte ©ebid^te in biefem ^^rofaifc^en

Splbenmaa^e abjufaffen ? ©ie itiffcn ja, trie lüenig el bem

SDlufilug überhaupt t)ilft, ba^ ber Sit^ter ein tt)o^lfIingenbe§

JIRetrum gemä^lt, unb alle Sd^lrierigfeiten beffelben forg;

fältig unb glüdtlid^ übetmunben ^at. Oft ift e§ i^im fogar

l^inberlic^, unb er mu^, um ju feinem ^toede ju ge;

longen, bie Harmonie ttieber jerftören, bie bem 2)ic^ter fo

unfäglictie 2Jiül>e gemad^t )^at. 2)a alfo ber profoifd&e 2Bo^l=

Wang entrceber tjon bem mufifalifcfeen üerfcfelungen rtjirb,

ober wo^t gar burd^ bie ßollifion leibet unb SBol;lflang jU

fepn aufl}ört; »äre el nic^t beffer, ba^ ber 3)id}tcr über=

l>aupt für ben SRufituä in gar feinem ©^Ibenmaa^e fc^riebe,

unb eine 2lrbeit gänjli(| unterließe, bie i^m biefer bod^

niemals banlt? — 3<^ '<^ ttoüte noc^ »weiter ge^en, unb

biefe freie SSerSart fogar für ba§ S) ra m a emDfel^len. 2Bir

l)aben angefangen, ^^rauerfpielein^rofa jufc^reiben, unb

c§ fmb öiel Sefer fel)r unjufrieben bamit geiüefen , ba| man

aud^ biefe ©attung ber eigentlichen ^oefie baburcl) ent=

reißen ju h)ollen fc^eint. S)iefe »ürben fid^ öielleid^t mit

einem folc^en Ouafi 5 SlHetrum befriebigen laffen; befonberl

Joenn man il)nen fagte , baß }. ß. bie S3erfe be§ ^lautu§

nic^t toiel gebunbencr toaxtn. 2)er ©cribent felbft bel^ielte

babei in ber 3;^at alle '^•xei\)C\t, bie i^m in ber $rofa ju

Statten fommt, unb würbe bloß Stnlaß finben, feine ^e--

rioben befto fpmmetrif(^er unb iro^lllingenber ju mad)en.

2Bie üiel 33ortl^eile and) ber Sd^aufpicler barauS jiei^en

fönnte, toiH id) je^t garniert ermäljnen; rt»enn fxdj nämlid^

ber S)i(^ter bei ber 3lbt^eilung biefer freien Seilen nac^ ben

Siegeln ber 2)eclamation rid^tete, unb jebe QexU fo lang ober

turj mad}te, als jener jebeSmal öiel ober menig SEßorte in

einem 2lt^em jufammen auSfpre(^en müßte :c.

2)aS einjige Stüdt beS „norbifd^en 2luffe^er§," toeld^eS

in bie^riti! einfd}lägt, ift ba§ 26fte, unb ^anbelt »on ben

SJlitteln, burd} bie man ben poetifc^en Stt)l über ben pro;

faifd^en ergeben fönne unb muffe. GS ift fc^r lPo|)l ges

fd^rieben unb entt)ält üortrefflid^e Slnmerlungen. — ©leid^

anfangs merft ber SScrfaffer an , baß feine 3'iation njcber

in ber $rofa noi^ in ber ^oefie üortrefflidti gercorben ift,

bie il^re poetifc^e Sprad^e nid}t fel;r merflic^ üon ber prc=

faifc^en unterfc^ieben ^ätte. Gr beweist biefeS mit bem

Gfempel ber ®riect)en, SRömer, ^taliäner unb ßnglänber.

93on ben granjofen aber fagt er: „2)ie granjofen, welche

bie ^rofa ber ©efellfd^aften , unb waS berfelben na^e fommt,

mit ber meiften gein|)eit unb üielleic^t am beften in Europa

f(^reiben, ^aben i^re poetifc^e Sprache unter allen am

loenigften öon ber profaifc^en unterfc^iieben. ßinige üon

i^ren ©enieS ^aben felbft über biefe ^e^dn geflagt, bie

fxd) bie S^iation »on i^ren ©rammatifern unb öon i^rcn

^etitSmaitreS ^at anlegen laffen. Unberbeß würbe man

[id) fe^r irren, wenn man glaubte, baß i^re ^oefie gar

nic^t öon i|)rer $rofa unterfc^ieben wäre. Sie ift biefeS biS=

weilen fe^r ; unb wenn fie eS nid^t ift , fo ^aben wir wenig=

ftenS baS SSergnügen, ba, wo wir bei i^nen ben poetifc^en

SluSbrudf »ermiffen, fc^öne $rofa ju finben: ein 93er=

gnügen, baS unS biejenigen unter ben 2)eutfd)en feiten

machen, weldie an bie wefentlic^e 33erfd^ieben^eit ber pocti=

f(^en unb ber profaifc^en Sprad^e fo wenig ju benfen

fdjeinen." — Gr fommt l)ierauf auf bie ÜJJittel felbft, wo«

burc^ biefe 33erfc^icben^eit erl^alten wirb. 2)aS erfte ift bie

forgfältige Söa^l ber SBiJrter. S)er S)id^ter muß überall bie

cbelften unb nad^brüdflic^ften SBörter Wälzten. Unter biefe

festem jäi^lt er aud) biejenigen, bie mit ©efc^madf ju«

fammengefe^t fmb. „GS ift, fagt er, ber 9ktur unferer

Spraye gemäß , ftc ju braud^en. 2Bir fagen fogar im ge«

meinen £cben ; Gin g 1 1 e S p c r g e ß n c r 2)lenfc^. 2ßarum
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follten lüir alfo bcn ©ried^en l^icrin nic^t nad^al^men , ba

imä unfere 3?orfal)ren fc^on lange bie Gvlaubnifj baju

gegeben Ijaben?" — 2)a§ jhjeite SRittel befielt in ber

peränberten Orbnung ber 2Bijrter ; unb bie 9?ege( ber ju

\)eränbernben 2![>ortfügung ift biefe : 2ßir muffen bie ©cgen=

ftiinbe, bie in einer SSorfteüung am meiften rühren, juerft

jeigen. — „Stber nid^t allein bie 2Bal>[ guter SBörter,

fä^rt ber Serfaffer fort, unb bie geänberte 33erbinbung

berfelben unterfdbeiben ben poetifd^en 5)ßerioben üon bem

Vrofaifd}en. 6ä fmb nod& oerfd^iebene bon benen anfd^ei=

nenbcn J^Ieinigfeiten jU beobad^ten, burd^ treidle SSirgil

üorjügtid^ gcirorben ift, toa^ er ift. ^ö) ne^me an, ba^

bie 2Börter be§ ^erioben unb bie Orbnung berfelben , ber

^anblung, bie ber ^eriobe augbrüden foll, gemä^ fmb.

Slber gleicfenro^l gefällt er noc^ nic^t genug. §ier ift eine

9icben§art, voo nur ein 2Bort feijn fotlte. Unb niditä tobtet

bie §anblung me^r, al§ geipiffe 93egriffe in ^lebensartcn

ausbel^nen. 6§ fann aud^ biUneilen ba§ @egentl)eit fepn.

^ier follte eine glüdElic^e Steben^art ftel^en. ®er ©ebanfe

erforbert biefe 2luöbilbung. ®ort fmb bie ^artifcln lang:

weilig , tt?e!d^e bie ©lieber be§ ^erioben faft unmerflid^ »er=

binben follten. 6ie fmb§ unter anbcrn , Jrenn fie ju fiel

Splbcn ^abcn. 6in: bera unge ad) t et fönnte bie fc^önfte

Stelle üerberbcn. Sie fmb§ femer, ttjcnn fie ba gefegt

tüerben, »o fie, ol^ne ba^ bie 2)eutlic^!eit ober ber UJad^brud

barunter litte, toegbleiben fönnten. S)a^ bod^, mit bem

man münfdbt, gcl;ört üornel^mlid^ tjierj^er. 3« einer anbern

Stelle ftanb bie ^nterjection nic^t , »o fie flehen follte. Sas

21 c^ fing ben ^erioben an, unb e§ ^ätte glüdlic^er »or ben

SGBörtern geftanben, meldte bie Seibcnfd^aften am meiften

auöbrüden. @in anbermal t^at ber SSerfaffer nic^t gemußt,

Don loeld^er Äürje unb t>on »eld^er Stärfe bas ^articipium

gcmcfen fepn »oürbe. Sarauf Ijat er e§ toieber gefegt, hjo

eö nicbt :^inget?Drte.

"

Sc^liefeen Sie au§ biefer Stelle, toie »iel feine 2ln=

mcrfungcn unb 9f{egeln ber 3Serfaffer in einem fleinen dianm

ju concentriren geftju^t ^at. ^d^ möd^te gern allen unfern

Siic^tern empfehlen, biefeä Stüd mel;r al§ einmal ju tefen;

e§ mit allem §lei^e ju ftubiren. Qä »ürbe jeber aisbann

IDC^I öon felbft finben , wann unb loie biefe ober jene all:

gemeine IWegel be§ 33erfaffer§ eine 2lu§na^me leiben tonne

unb muffe. Sie forgfältige Sßa^l ber ebelften SBörter }. 6.

leibet aBbann einen großen Slbfall, »enn ber Siebter nic^t

in feiner eigenen ^erfon fprid^t. 3n bem S r a m a befonber§,

»PO jebe ^erfon, fo luie i^re eigene 2)enfung§art, alfo aud^

i^re eigene 2trt ju fprec^en ^aben mu&. Sie ebelften 2Borte

fmb eben bc§it?egen, »eil fie bie ebelften fmb, faft niemals

jugleid^ biejenigen, bie ung in ber ©efc^föinbigfeit unb

befonberä im Slffecte juerft beifallen. Sie öerrat^en bie

fovl^ergegangene Ueberlegung, üermanbeln bie gelben in

Scclamatoren, unb ftören baburc^ bie ^llufion. 6^ ift

ba^er fogar ein gro§e§ Äunftftüd eineä tragifc^en Sic^ter^S,

ttcnu er, bcfonberg bie er^abcnften ©ebanfen, in bie

gemeinften 2Dorte fleibet unb im 2lffecte nid^t bag ebclftc,

fonbern bal nad)brüdli^fte 2Bort, ttjenn e§ auc^ ^d)on einen

etirag niebrigen 3^ebcnbegriff mit fic^ fül^ren follte, er;

greifen läfit. SSon bicfem ilunftftüde irerben aber freilid)

biejenigen nichtig loiffen loollen, bie nur an einem correcten

Slacine ©efc^mad finben, unb fo unglüdlic^ fmb, feinen

S^afefpeare ju fennen.

3Sterter ^l^etl.

III.

£)en 18. Dctober 1759.

tlretuiibffdijigßfr ßrtcf. m

i^reuen Sie fid^ mit mir ! §err 2Bielanb ^at bie öIIjctI;

fc^en Sparen nerlaffen, unb loanbelt Joieber unter ben

'IRenfdbcnfinbern.

§ier l^aben Sie fürl erfte fein Strauerfpiel: „2abp

3ot)anna ®ra^!" @in 5trauerfpiel, ba§ er in allem Grnfte

für bie 93ül>ne gemacht l^at, unb ba§ auc^ tt>irflic^ bereits

aufgeführt lüorben; in ber Sd^toeij nämlid^, unb rtie

man fagt, mit großem Seifalle. 3^"?" ei"en 93egriff

übcrl)aupt batoon ju mad^en , ba§ »erbe id^ nid^t fceffer aU

mit einer Stelle auS be§ Sic^terg eigener Sßorrebe t^un

fönnen. „Sie 3;ragöbie, fagt er, ift bem eblen ßnbjttjed

gchjibmet, ba§ ©ro^e, Schöne unb ^eroifc^e ber Slugenb

auf bie rii^renbfte 2lrt üorjufteHen, — fie in ^anblungen

nad^ bem Seben ju malen, unb ben ü)tenfd(?cn Settjunberung

unb Siebe für fie abjunöt^igen. " S3on biefer 3]orau§fe§ung

fönnen Sie leidet einen Sd^lu^ auf bie ß^araftere unb auf

bie ^anblung feine§ Stüd§ mad^en. Sie meiften üon jenen

fmb moralif (^ gut; iüa§ befümmert fid^ ein Sid)ter, mie

§err 2Bielanb, barum, ob fie poetifdb böfe fmb? Sie

^o^^anna ©rat) ift ein liebel frommes 3Jtäbd^en ; bie Sablj

Suffolf ift eine liebe fromme SJiutter; ber §erjog »on

Suffolf ein lieber frommer SSater; ber 2orb ©uilforb ein

lieber frommer ©ema^l ; fogar bie 3Sertraute ber 30^?«^""^/

bie Spbnep , ift eine liebe fromme — ic^ tjj|;i^ felbft nid^t

toaä. Sie fmb alle in einer ^^orm gegoffen ; in ber ibea:

lifc^en gorm ber SSollfommenl^eit , bie ber Siebter mit

aus ben ät^erifd^en ©egenben gebrad&t f)at. Ober weniger

figürlid^ ju reben: ber SP'lann, ber fic^ fo lange unter lauter

G^erubim unb Serapljim aufgel^alten ,
^at ben gutherzigen

{gebier, aud^ unter un§ fc^Joad^en Sterblichen eine DP'iengc

Cherubim unb Seraphim, befonberS weiblichen ©efd^le^tS,

JU finben. S^eufel jwar erblidt er auc^ nic^t Wenige; fie

»erfüllen ftd^ aber alle öor feinen 3lugen in finftere SBolfen,

ouS welchen er fie nidl)t im geringften ju eyorcifiren fud^t,

aus e^urd^t fie möchten unS, wenn wir fie nä^er unb in

i^rer SBiilfamfeit fennen lernten, ein wenig liebenSwürbig

oorfommen. So f>at er eS mit feinem ^erjoge t>on 5iort:

^umberlanb unb mit feinem 58i|c^of ©arbiner gel^alten.
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Slbfc^eulid^ fmb fie genug; aber ©d^abe, ba^ man fie nur

löftern l)6rt, o{)ne fie l^anbeln ju feigen. — Soffen 6ie e8

gut fe^n; menn §err Sßielanb hjieber lange genug mirb

unter ben SRenfd^en getüefen fe^n , fo n)irb fic^ biefer (^el)ler

feines ®eft(ä)t§ fc^on verlieren. 6r föirb bie DJlenfc^en in

i^rer lüal^ren (Seftalt iuieber erblidfen ; er »irb fic^ mit bem

^omer toeit öon ben übertriebenen SJtoraliftcn entfernen,

bie fid^ einbilben, * /'^re n yavkov öpaTTj -ngoöeivai , iirjTe

y.a/.ta ^prj^ov; er h)irb finbCU, bflfe Bv roig ngaynaöi viai

To ßicj Tov aoXkov, ber Slulfpruc^ feineä ßuripibeS

tea^r fep

:

Ov/L dv yevoiro ;^wp<g ead-Xa yiai yia-ÄO,

Unb al§bann, trenn er biefe innere SJlifdfiung be§ ©uten

unb Söfen in bem 2Jlenfd^en tcirb^erfannt, tüirb ftubirt

l^aben, allbann geben 6ie 2l(i^t, rt»a§ für »ortrefflid^e

3;rauerfpiele er un§ liefern mirb! 93i§ je^ \)at er ben t)er=

meinten eblen 6nbän?e(f be§ 2:rauerfpiel§ nur l^alb er;

reidbt : er l^at ba§ ©ro^e unb ©d&öne ber Slugenb »orgeftellt,

aber nic^taufbierül^renbefteSlrt; er l^at bie 5tugenb

gemalt, aber ni(i)tin.^anblungen,nic^tna(j^ bem
Seben.

^c^ tt)erbe mid^ in feine ilritif über ben ^(an feiner

„^o^anna ©rai;)" eintaffen. 3^^ finbe, bafe bie 35erfaffer

ber„33ibliDt^e!" e§ bereit! getf)an t)aben; 2 unb eg fo getl^an

tjaben , ba^ bie ^ritif felbft bamit jufrieben fe^n mu^. 3i<^

unterfd^reibe i^ren Zatel; nod) lieber aber iljr Sob, ba8 fie

bem ©tüdte in Hnfe^ung bei 6plbenmaa|el , bei 6t^ll,

bei Sortragl ertfjeilt l^aben. Slüel mal mir alfo ^^nen

babon JU fageit übrig geblieben, beftet)t in einigen Um
merfungen, bie ben Schöpfer geift bei §errn SBielanb

in i^r Sid^t fe^en follen.

,;/r2)ie @ef(^ic^te ber ^oljanna ©ra^ ift 3f)nen be!annt.

ebuarb VI. ftarb ben 6ten ^uliul 1553. günf Xage

barauf ttjarb ^ol^anna jur Königin aulgerufen, ©ie befa^

ben ^|)ron neun 3;age, unb hjarb gefänglich in ben Stour

gefegt, mo fie ben ISten e^ebruar bei folgenben ^af^xeS

l^ingeric^tet föarb. — 2)iefett ganzen 3eitraum öon fieben

SJlonaten l^at^err Söietanb in bie 2)auer feinel 2:rauer=

fpiell einjufc^ränlen gemußt, ©buarb ftirbt: erfter 21 uf:

3 u g. ^o^anna tnirb Königin :jttieiter2tufäug. ^Jo^anna

ttjirb abgefegt unb gefangen genommen :britter2lufjug.

^ol^anna ift gefongen: öierterSlufjug. S^^anna mirb

l^ingeric^tet ifünfterSlufjug. Slllel biefel roßt bei bem

§errn SBietanb fo gefc^minb t)inter einanber hjeg , ba^ ber

Sefer nic^t mel^r all ein einjigelmal, jJüifd^en bem üierten

unb fünften 2lufjuge nämlid^
,
3eit ju fd)lafen befommt.

3)od^ laffen 6ie mic^ nic^t h?ie ein ©ottfd^ebianer Iritis

firen! S)er 2)id^ter ift §err über bie ©efd^ic^te; unb er

fann bie Gegebenheiten fo na^e jufammenrücEen, all er

.jj,» ?lJlutai-c^.

2 »ibliot^ef ber jd^önen 2Biffenfc^afteit , 4ten »anbc« 2te8 Stüd.

@. 786.
..i.n.i ......

mitt. ^ä) fage: er ift .gerr über bie ©efc^i(^te! 2öir »oHen

fc^en, ob §err 2Bielanb bicfe §errfd^aft in meljreren unb

irefentlid^eren 6tüdfen ju bel^aupten gemufst '^at.

3io^anna mar ein gele^rtel SRäbd^en. ©ie öerftanb

©riedbifc^ , unb fonnte ben ^tato in ber ©runbfprac^e lefen.

©al fagt bie ©efd^tc^te, unb §err Sßielanb fagt el ber

©efd^id^te nac^, ob er gleich üon biefer ßigenfd^aft feiner

§elbin in bem ©tüde nid^t ben geringften 35ortt)eil jie^t.

5limmer Jrerben unl

33ei ?ßtatonl göttlid^en ©ef^räd^en

2)ie l^olben ©tunben ju ÜJiinuten merben!

läfet er bal 2Jläbc^en aulrufen ; unb ber Sefer mac^t fid^ in

altem ßinfte Hoffnung, fie eine ©teile aul bem ^^äbon

cfponiren ju I)ören. Slber feine Hoffnung fdalägt fel^l , unb

enblid^ benft er, bal eitle 2Räbc^en l^abe mit ifjrer ©eleJ^r»

famleit nur prallen mollen. ©ie ift o^nebem eine 6r§--

pebantin, ber mand^mal meiter nici^tl fel^lt, all ba^ fie

noc^ §auptftüdf unb ©eite citire! 2Jtan |)öre nur:

— 2Bo§ @ut, mal ©dCjön, mal ®bel ift,

Sffial erft ben äJlenfd^en, bann ben ^önig bilbet,

Sei erften ®bmarbl öäterlid^er <Binn

Qu feinem 3Solf, unb 3ttd^arbl Sömenmutl^,

2)er fluge ©eift bei ©alomonl ber a3ritten,

©al ganje ®l§or ber ©d^meftersXugenben,

2)ie einft fid^ Sllfrebl 33ruft jum Stempel metl^'ten,

Sefru^teten fein ^erj. SBie S)at)ibl ©ol[;n

S8at er üon ©Ott nic^t 3Wad^t, nidfjt 3hi6m, nid^t ©olb,

®r bat um 2Beill§ett unb er marb erl^ört!

Umfonft erbot il^m mit ©^renenli^:t^en

3)ie äöolluft il^re fd^nöben ©ü^igfeiten.

3Bie $er!ulel, berfd^mäl^t er fie unb mäl^tte

S)er 2;ugenb fteilen ^fab, ben 2ßeg ber gelben!

SSelc^ eine gelel)rte ^arentation auf i^ren SRitfd^üler ! 93on

allen ift etmal barin: üaterlänbifdtje .^iftorie, Sibel unb

2Rt)t^Dlogie

!

2)ie ©efd^id^te fagt aulbrüdflic^ , ba^ ^(oljanna bor»

nel^mlic^ burd^ balungeftüme^wfe^en il^rel ©ema^ill,

bei ©uilforb 3)ublet)
, fep bemogen morben, bie ^cone am

junel^men. 2lud^ ber 2)id^ter abo))tirt biefen |)ä^lic^en Ums

ftanb , ber unl r>on bem ©uilforb eine fel)r ni(^timürbige

©eite jeigt. 2öenn ©uilforb feine ©ema^lin bittet, ben

3;^ron äu befteigen, mal bittet er anberl , all ibn nadbju«

beben? 2)iefe fd^impflic^e ßigennü^igfeit reimt ficb ju bem

eblen ßbaralter, ben ^err 2öielanb bem ©uilforb fonft

gegeben bat, im geringften nidbt.

{ferner fagt bie ©efdbidbte, ba^ ber^erjog toon iRortbums

berlanb all ber fcigfte 93öfcmidbt geftorben fc^ , unb nocb

auf bem 93lutgerüfte feinen ©lauben Derläugnet \)abe.

.•perr SBielanb miß biefel nidbt umfonft gelefen baben ; er

bringt el an, obne ju überlegen, ba^ ber Slntbeil, meldben

ber 3ufcbauer an bem ©cbirffale feiner ^oboniß nimmt,

unenblicb baburdb gefdbmädbt merbe. S)enn nunmcbr, mie

bie S?erfaffer ber „SBibliotbef" mit D^ed^t fagen, ift ^obanno
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me^r eine betrogene, ali eine »erfolgte Unfd^ulb, bie fxd)

me^r über bie S^rigf"/ al§ über ibre geinbe ju betlagen bat.

Unb fo fönnte icb ^bnen nodb mebr al^ einen Umftanb

anführen, ben Jperr 2ßielanb ganj rob au§ ber ©efdbicbte

genommen f^at, unb ber, fo hjabr er immer ift, bem ^n;

tcrcffe feinet Stüdtg fcbnurftrarfS juhjiber läuft. Reifet bag

a(g ein ©enie arbeiten? 3* meinte, nur ber 55erfaffer

ber „^arififdben 33(utbo(bäeit" ftebe in bem fd^ülerbaften

2!i)obnf, ba^ ber ^idbter an einer 93egebcnbeit, bie er auf

bie tragifcbe S3übne bringen tooße, lüeiter nicbtl änbcrn

bürfte, al§ tt)a§ mit ben ßinbeiten nicbt befteben tnoKe,

übrigens aber genau bei ben Gbarafteren , »ie fie bie ©e=

f(^icbte »on feinen §elben entirirft, bleiben muffe.

Slber tooju ade biefe Slnmerfungen ? 2)al 5trauerfpiel

be§ §errn SDielanb mu^ bem ungeacbtet ein öortrcff(i(be§

6tücf fe^n; unb batjon überjeugt micb ein ganj befonbercr

Umftanb. 2)iefer nämlicb: idb finbe, ba$ bie beutf(^e

Sobanna ©rap in ibrem »abren Sßaterlanbe befannt gc=

hjorben ift, unb ba einen cnglifdben 2)ic^ter gereijt bat, fie

ju plünbern; fie red^t augenfd^einlidb ju )?lünbern. S)ie

englifdben Higliwajmen aber berauben, loie befannt,

nur lauter reidbe Seutel unb madben fie audb feiten ganj
leer. Jp^Slicb •'

—
6oüte nidbt 2)?iIton audb einen 3)eutfdben geplünbert

baben ? ©ottfcbeb trium^ibirte über biefe toermeintlidbe Gnt;

bcdfung gewaltig! 2lber e§ rcax eine Galumnie, unb ®ott=

fdbeb batte ju jeitig trium):birt. §ier tüiü icb ibm alfo mit

einem beffern , gegrünbetern Seifpiefe an bie §anb geben,

tt)ie gern ftdb bie englifcbe 93iene auf unfern blumenreicben

beutfcben 2tuen treffen läfet. einfältig mu^ unterbe^ mein

englifcber ^lagiariuä nicbt fepn; benn er bat ficb barauf

»erftanben, m^ gut ift. 3. 6. bie toortrefflidbe Steile, »0
3obanna ju ibrer 2Rutter fagt

:

2)od^ njenn ®bh)arb toirflid^

Sered^tigt hjar, bie Äron' auf |>einrid^ä ©d^toefterfinbcr

3u übertragen, ift bie Sieibe benn

2tn mir? . . SBaä müpte meine äRutter fe^n,

Gb' mir ber Xf}xon gebührte?

unb ibre WtütUx anttoortet:

. . . 2)eine 3JIutter!

Unb ftorjer auf ben 2:itet beiner SKutter

2l[§ auf ben 3tubm bie glänsenbe 2Ronard^in

SJer ganaen Söelt ju fe^n!

S)iefe öortrepcbe Steüe, fage iä), bie fo bertoorfticbt, ba^

alle SRecenfenten beg 2BieIanbif(ben Stürfl fie auSgejogen

baben, bat fidb ber ßnglänber fein eigen gemacbt. (§r über^

fe^t ftefo:

Ev'a you my gracions Mother, what must you be
Ere i can be a Queen?

Duchess of Suffolk.

That, and that only,

Thy Mother: fonder of that tender Name,
Than all the proud Additions Pow'r can give.

(^er »efe^lug lünftig.)

IV.

D«n 25. Dcto6«r 1759.

j8ffd)luß ks lirciunbffdjjigden Briefes.

3lid)t fdblimm überfe^it ! ©elri^ man fiebt, ber ©ng^

(änber mu^ ein Tlann fepn, ber et»a§ eben fo fcbönei

audb ttJobI au§ feinem eigenen ^opfe bätte fagen fönnen.

58ergleicben Sie nodb folgenbe ©teilen, unb Sie »erben

fmben, bafe er §errn 2ßielanb in ber SBabl ber ebelften

unb ftärfften Slulbrüdte faft erreicbt bat.

Sßietanb.

Sieb, Äerlerbanbe

Unb ©d^toert unb glammen finb ben ^eiligen

©ebräut, ben unbelceglid^en 33efennern

3)eö ©üangelium^! — 2)ie (Sraufamfeit

S)er ^riefter fd^ont be§ fd^h?äd^eren Oefd^led^t?,

2)er Äinber nid^t! 2)er ©äugling felber h)irb

S)e§ (Speere gelueibteä ©ifen färben! —
2)er ©nglänber.

— — Persecution,

That Fiend of Rome and Hell, prepares her Tortures;

See where she comes in Mary's priestly Train!

Still wilt thou doubt, tili thou behold her stalk,

Red with the Bibod of Martyrs, and wide wasting

O'er Englands Bosom? All the mourning Year

Our Towns shall glow with unextingiiish'd Fires;

Our Youth on Racks shall Stretch their cracklingBones,

Our Babes shall sprawl on consecrated spears etc.

SBietanb.

|»eil bir, ?ßrin5effin, §eil bir, GnWin
5ßon alten Äijnigen, bu fd^önfte Slume

Scn 9)orB unb £ancafter§ bereintem ©tamme!

Surcb beren ©ifer, unter beren ©d^u^e

2)te göttlidbe 9ieIigton ber (^^xi\ten

3br leud^tenb Slngeficbt, bon i^ren glerfen

©ereinigt, ftegreid^ über aüe Sänber

erbeben foH, burdb beren fingen ©cepter

©efe^ unb ^reibeit, ^leif; unb Ueberflu^

Unb SBonne biefe fegen§üoCfe Qnfel

3ur Königin ber @rbe frijnen foUen.

aWetn Ante beugt fid^ juerft bir ebrfurdbt^bott,

3)en 33unb ber unüerle^ten %reu' ju toeiben!

^cil, Slubm unb ©lüdf ber Königin ^obanna!

^er ®ngtänber. -'

Hail, sacred Princess! sprung from ancient KingSf'-

Our England's dearest Hope, undoubted Offspring

Of York and Lancastcfs united Line;

By whose bright Zeal, by whose victorious Faitlt.,i

Guarded and fenc'd around, our pure Rebgion,

That Lamp of Truth which shines upon our Altars,

Shall lift its golden Head and flourish long; v^

Beneath whose awful Rule, and righteous eceptre,

The plenteous Tears shall roll in long Succession;

Law shall prevail and ancient Right take place,

Fair Liberty shall lift her chearfu) Head,

Fearless of Tyranny and proud Oppression;
"
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No sad Complaining in our streets shall er}',

But Justice shall be exercis'd in Mercy.

Hail, royal Jane etc.

SBielanb.

SSerJwünfd^t fe^ mein fataler 3iatl^! SBerlDünfd^t

S)ie 3""9ß^ i'iß i" beinern Untergang

©0 trortreid^ iüar. — 21d^ meine ^od^ter,

9)iir brid^t mein |)erj.

35er ©nglänber.
Curs'd be m}' fatal Counsels, cours'd niy Tongue
That pleaded for tliy Ruin, and persuaded

Thy guiltless Feet to tread the Paths of Greatness!

My Child! — I have undone Ihee!

©enug! Seben Sie \oo\)\, unb lernen Sie ^ierau§, irie

be!annt it>ir beutfdjen S)ic^ter unter ben ßnglänbern fmb.

iJitrunbfedjjigrtfr iJricf.

So? SSermutben Sie, baf, hinter meinem Gnglänber,

ber ben §errn SBielanb foß auSgefd^rieben babcn, eine

!(eine SBoeibeit ftedEe? Sie meinen bcd^ tt)ol)I nid^t, ba^ idb,

ein jttteiter Sauber, bie englifcben SBerfe fclbft gemad^t

l;abe? Slßäumel 6^re für micb! 9^ein, nein; mein 6ng=

länber eyiftirt, unb l^ei^t — ?iid)oIa§ DfJome. Sßa§ fann

,§err SBielanb bafür, bafj 9RidboIa§ SRome fdbon »or »ierjig

unb mebr ^al^rcn geftorben ift ?

Slber S(^erj bei Seite! @§ fe^ fern üon mir, bem

§errn 2öielanb ein 33erbrec^en baraug ju mad^en, ba^ er

bei feinem StücEe einen ber größten englifd()en Siebter üor

Singen gebabt bat. 3Kid^ befrembet »eiter nid^tä babei,

als ba§ tobte StiQfdblPeigen, n)eld)e§ er megen biefer feiner

Si^adbabmung beobadjtet. Unb njenn er bem Oiotre nur nocb

blo^e einzelne Stellen ju banfen bätte ! 2lllein fo \)<x\. er

ibm audb ben ganjen %\(xn ju banfen ; unb icb fann obne

bie geringfte Uebertreibung bebaupten, ba^ faft feine ein-

jige Situation fein eigen ift. — Sie bicr^on ju überjeus

gen, erlauben Sie mir, Sbnen ben 5)Slan ber englifcben

„3iobanna ©rat;)" mit menigem üorjujeidbnen.

(fbttjarb lebt nodb, unb ^obanna ©rat) ift mit ibrem

©uitforb nocb uicbt üermäblt. 9Son biefem ^uncte gebt

9lott)e au§. S)ie .öerjoge üon 3'^ortbumberlanb unb Suffolf

nebft einem gemiffen i^obann ©ate§ erijffnen bie Scene.

2Bir erfabren, ba^ ber i?önig in ben legten Bügen lifflt,

unb bafe ber §crjog öon 3Jortbumberlanb bereits feine

SlHaa^regeln genommen bat, bie Sladbfolge ber )5äpftifdben

ÜRaria ju tierbinbern. %\t ©egenmart ber ^iobanna ift

baju unumgänglidb uötbig ; unb ber §erjog »on Suffolf

gebt ab, ibrc 2lnfunft bei §ofe ju befcbleunigen, fo toie

furj juDor ©ate§ abgebt, ibre ^^reunbe auf allen "^aW. in

©ereitfdbaft ju balten. Slortbumberlanb toerrätb in einem

SD'lonolog »eitauSfebenbe Slnfdbläge , beren glüdflicber ^ort;

gang üornebmlicb barauf berube, bafe ^obanna, nodb üor

^brcarbS Slbfterben, mit feinem Sobne bem ©uilforb üer=

mäblt »prbf. 2)ev ©raf öon ^embrodt fommt baju ; ein

junger bi^iger ÜJtann, ben 5^ortbumberlanb burdb Scbmeis

cbeleien ju getrinnen fucbt. ^embrodf ftu^t barüber um fo

yiel mebr, ba er ber ertlftrte DIebenbubler feinel SobneS

ift. S)ocb ber alte ^erjog üerftcbert ibm, ba^ biefe Sadbe

5U flein fe^, al§ ba^ fie feiner Slcbtung gegen ibn ba§ ge;

ringfte benebmen fönnte, fte möge aucb einen Sluggang

baben, xoa^ für einen fie tcoüe. Sr gebt ab unb fagt, ba^

er be§ ^embrocf» im gebeimen SRatb ermarte. ^embrodt

bleibt allein unb fpottet be§ alten SifcbofS ©arbiner, ber

nicbt aufbore , ibm ben 3Rortbumberlanb al§ einen falfdben

IHann abzumalen, obne ^ttjeifel aug bloßem ^affe gegen

bie neue 9fieligion, melcber ber §erjog jugetban fe^. ©r

bält ben 3?ater für eben fo aufricbtig unb ebelgefmnt al§

benSobn, mit bem er, ibrer O^ioalität ungeadbtet, eine

vertraute greunbfcbaft unterbau, ©uilforb fommt, unb

ibre greunbfcbaft ift ibr ©efprädb. ©uilforb gittert, ba§

biefe einen fo gefäbrlidben ^txwt) an ibrer beiberfeitigen,

auf ebenbcnfelben ©cgenftanb absiclenben Siebe baben

muffe! ^embrodt fann ben ©ebanfen nicbt ertragen, ba^

^obanna ibm ben ©uilforb üieUeidbt üoräieben mödbte. Gr

mirb in ben gebeimen 9Jatb gerufen, unb bebingt ftcb t>on

feinem ^reunbe nur nocb biefcg, ba^ fie in ibrer gemein=

fcbaftlic^en Settjerbung offenberjig unb obne bie geringfte

^interlift ju SBerfe geben moUen. ©uilforb bleibt jurüdf

unb empfängt bie ^obanna, bie nunmebr bei §ofe an»

langt. Sie baben ein furjeS ©efprädb, in tueldbem fidb,

ungeacbtct ber Straurigfeit über ben naben 3;ob ibreg fönig=

lidjen greunbeS, bie Siebe ber Sobanna gegen ben ©uilforb

jeigt. — 3lu§ biefem 2lufjuge bat §crr SBieknb nidjtg

entlebnen fönnen, inbem er mit ber ©efcbicbte fo ttjcit nid^t

äurüdfgegangen ift. 2)ie ^erfon be§ ^cmbrodt aber bat er

au§ feinem Stüdfe ganj unb gar augjufcbticfeen für gut be^

funben, alSeine^erfon, obne^tt^eifel, bie in ber ©efcbid^te

eine ganj anbere Atolle fpielt. 2)en ©rafen 2Bilbelm ;^er=

bert »on ^embrodf fann SJofte fdbmerlicb barunter locrfteben;

er mu^ üielmebr ben Sobn biefeg ©rafen meinen, h)eldber

nadbber mit ber jungem Sdbnjefter ber ^lobanna »ermäblt

warb.

S)en jttieiten 2lufjug eröffnen abermals 9]ortbumber=

tanb unb Suffolf. 2)ie SSäter baben nunmebr bie 33erbin=

bung ibrer linber »erabrebet. 3)ie ^erjcgin toon Suffolf

unb ©uilforb fommen baju. ©uilforb ift in ber äufeerften

dntjüdfung über fein nabeS ©lud. Sie gebenfen ber 30=

banna, bie an bem 93ette be§ flerbcnben .ÄönigS »eine.

3;nbem tritt fie betein uub tjerfünbigt ben 2:ob beffelben. —
2)ie le^te 9lebe beg Äönigl ift bei bem ^errn 2Bielanb

folgenbe

:

D ©Ott,

nimm mid^ gu bir,

Sflimm meinen ©eift au§ biefer SOßelt bcg 9lbfaII^

3u bir unb ju ben ©eiftern, bie bid^ lieben,

Unb beinen SBillcn tt)uu. — O meine Seele

iiiä^li lange fd;on, bein 2lngefid^t ju fdjauen!

i
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®u, S5atcr, Wex^e^ e§, Wie gut mir'g Juöre,

»et bir ju jet)n! Unb bod^ um berer ioillen,

S)ie JU bir toeinen, la^ mid) länger leben!

3Joc^ leben, biä ba« gro^e SBerf öoUbrad^t ift,

2)ein 3teic^ in ßnglanbg ©ränjen feft ju grünben.

SDod^ nid^t mein 2BiU', o SSater, fonbern beiner

©e|d^e§! 2C.
—

3!n bicfer 6tcIIe ^»at |>err Sßielanb bem SRowe nio^tg ju

banfen; fie ift ganj fein ! DfJcnje glaubte oI;ne3tteifel, bQ)3

ein fterbenber ilönig fic^ nid^t tt)ie eine fterbenbe alte grau

aulbrüdfen muffe, unb legt i^m pat^etifcbere SGBorte in bcn

anunb

:

— — — Merciful, gieat Defender!

Preserve ihy holy Altars undefü'cl.

Protect this Land fiom bloody Men and Idols,

Save my poor People from the Yoke of Rome

And take thy painful servant to thy Mercy!

9?ort^umberIanb unb Suffol! befc^Iic^fn, ben Zot) beg

Äönig§ geheim ju t)alten , tröften bie ^ofjanna unb laffen

fie mit i^rem ©uilforb allein , ber i|)r ben gefaxten Gnt^

f(t»Iu^, »egen if>rer fd^Ieunigen SSerbinbung, beibringen

foll. ©uilforb tl)ut e§ auf bie järtlic^fte unb felbft il>rcr

2:raurigfeit fc^meictielt^aftefte Slrt. eine fonberbare Scene

!

3[Dt>anna tritt ah, unb auf einmal »irb ®uilforb tton

feinem j^reunbe überrafc^t. ^embrodt fie^t i^n toermirrt,

unb »tili bie Urfac^e feiner SSerroirrung luiffen. ©uilforb

fud^t i^n allmä^lig barauf noräubereiten ; enblicb mu^ er

mit bem ©etjeimniffe ^erau?, ba^ i^m fein gutc§ ©lud bei

i^rer ©eliebten ben 3?orjug »erfd^afft l^abe. ^ßembrcdf gc=

rät^ in 2Butf>, befd^ulbigt il)n einel nerrät^erifc^en 93ev=

fa^ren§, ba| er miber i^re 2lbrebc auf eine uneble Slvt

feine Hoffnung untergraben \)aie, unb ge^t in völliger

9iaferei ah.

5)ie €cene trar big^er bei §ofe gelccfen, unb nun^

me^r, mit bem Slnfange beg britten Slufjugcl, nerlegt

fie ber S^ic^ter in ben Stomer. ©arbiner, ber bafelbft in

einem »eiten SSerl^afte gf!^alten »uirb, unterrebet fic^ mit

bem ^embrodf. S)er 33ifc^of ^at erfahren , ba^ bie $8cr^

mä^lung jttiifcben ber ^o^anna unb bem ©uilforb tt»irllid

t)or fid^ gegangen, unb äie^t ben ^embrodt baburd^ oöllig

auf feine unb ber SD^aria 6eitc. Sie treten ab, unb ©uil

forb fü^rt feine ^D^anna herein, hjeil ber geheime 9tatl

fic^ in bem 2:ott'er üerfammeln will, dr bereitet fte auf bie

gro^e Blad^irictt »or, bie fte nun balb erfahren foH. .Surj

barauf erfd)eint i^re OJlutter, i^r Sßater, ber §erjog toon

9Jort^umberlanb , nebft anberen .^errcn beg geheimen

SRat^g, unb ber eble ©treit nimmt feinen Slnfang, mit

tt)elc^em §err SBielanb feinen ganjen jnjeiten 3lufjug an=

füllt. §ier ift el, voo er bem Gnglänber ba§ meifte abgc^

borgt ^at.

5)te erfte 6cene be§ vierten 2lufjugc§ l^aben m(-

bcrum ^embrodf unb ©arbiner. 6ie üerfpred^en fic^ beibe,

ba^ bal Unternel^men be§ D^ortl^umberlanb einen blutigen

3luggang ^aben »erbe, ^n'tm erfd^eint bie SPadf^e unb

fül)rt ben 93ifd)of auf 93efe^l ber neuen Königin in eine

engere §aft. 2tu(^ ^embrod foll abgefül>rt iuerben, aber

©uilforb fommt baju, fd^idt bie ilBad^e ab, unb fagt, ba^

er felbft für biefen ©efangcnen flehen »oHe. Gr hjar ge=

fommen, feinen greunb ju retten, giebt i^m feinen 2)fgen

»üieber, unb bringt in i^n, ba^ er fic^ augenblidli(^ in

Si^erl^eit begeben foH. S)er ergrimmte ^embrod ift über

biefe§ 23erfa^ren betroffen , unb h)ill ber ©ro^mut^ feineä

greunbeg lange nid^t ©ercd^tigfeit mieberfa^rcn laffen, big

i^m biefer ben 33efe^l feineg eignen SSaterg ju feiner plöp

lid;en ^inrid^tung jeigt, ttjelc^en er auf feine anbere ©eife,

alg burc^ bie anfc^einenbe ©efangennel^mung ju vereiteln

genju^t \)abe. 9iun fommt ^embrod auf einmal »ieber ju

fic^, unb eg erfolgt bie rü^renbfte 2lugfö!^nung, bei ber

man fid^ unmöglich ber 5t^ränen enthalten !ann. ^aum
aber ift ^embrod fort, alg ^o^anna mit einem 33uc^e in

ber ^anb (eg ift ber $^äbon beg ^lato) herein tritt. 2;ie

^ataftro)3^e ift auggebrod^en, unb fie beruhigt fi^ mit 2)c=

trad^tungen über bie Unfterblid^feit ber 6eele. 2)iefe 6ccne

ift eg, »el^e fid& ^err SJielanb ^ätte ju 5lu|e ma(^en

muffen, mcnn feine §elbin nicbt üergebcng von iljrer ©c^

le^rfamfeit gefd^ma^t ^aben foüte. ©uilforb erfährt toon

i^r, ba^ fte ber geheime diati) »erlaffen unb fii) ju ber

2Raria begeben f>abe. 2)ie ^erjogin, i^re aJlutter, fommt

baju; fte jammert; ©uilforb tobt, unb ^o^^m^a bleibt

ru^ig. ^nbem erfc^einen ber ©raf 6uffep unb ©arbiner

mit ber SBac^e, unb nehmen alle brei, im 3Ramen ber

^ijnigin SRaria
, gefangen.

3" bem fünften Slufjuge erbliden n?ir ben gef(^äfti:

gen Sifd^of , ber jur Einrichtung ber ©efangenen bie nöt^i^

gen Sefe^le ert^eilt. 3" iN fommt ^embrod. Seine mit

bem ©uilforb erneuerte greunbfc^aft ^at i^n ni(tt müfjig

gelafftn; er l^at bei ber Königin für bie ©efangenen ©nabe

auggewirft, unb giebt bem ©arbiner froljlodenb baüon

Dlad^rid^t. 2)od^ bag ift im geringftcn nid^t nadb beg 53i-

fc^ofg Sinne, er eilet alfo jur 2)taria, i^r bicfe unjeitigc

©nabe augjureben ; unb ^embrod begiebt ftd^ ju feinem

©uilforb. ^efet wirb bie ^interftc Scene aufgejcgen, unb

man fielet bie 3lo^anna auf i^ren Änien liegen unb boten,

©uilforb tritt ju i(>r l&erein. Sic unterhalten fic^ mit

2'obegbetrac^tungen, alg ^embrod fommt unb ifjncn feine

frö^lic^e 93otfd^aft bringt, dlux einen 2lugenblid glänjt

il^nen biefer Strahl »on Hoffnung, ©arbiner erfc^eint, unb

betraftigt jwar bie ©nabe ber Äijnigin, aber blo^ unter

ber 93ebingung, ba^ fte beibe jur römifc^cn ^ird^e jurfld;

fe^ren foUen. 2)iefe Sebingung n^irb abgefd^lagcn; foglti(^

ttjirb ©uilforb jum 3!obe gefüfjrt; bie Scene eröffnet ftc^

no(^ meiter ; man erblidt bag Slutgerüft
;
^c^anna befteigt

eg, alg eine hja^re §elbin ; ©arbiner triumpl^irt; ^embrod

üerwünfc^t ben ©eift ber S3erfolgung ; unb bag Stüd fc^liefst.

S^unme^r fagen Sie mir, njag ^err 2öielanb mit

biefem großen ^lane anberg gemacht ^at, alg ba^ er einen
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prächtigen Xempel eingeriffen, um eine Heine ^ütte batoon

ju bauen? ßr ^at bie rü^renbe Gpifobe be§ ^embrorfS

IjerauSgeriffen, unb bie legten brei 2lufjüge in fünfe auSi--

gcbe|)nt, burd^ welcbe Slulbebnung, befonberS beg fünften

2luf5uge§ in feine beiben legten, bie .^anblung ungemein

fc^läfrig geworben ift. §err Sßielanb lä^t ben ©uilforb an

einem Orte jur ^o^anna fagen

:

Unb felbft, o Sc^eufal, betne Mfi^i felbft,

S)te !aum mit aufgel^ab'nen ^änben \ä)'muxen,

®ir, bem ®efe^ unb unferm l^eil'gen ©tauben

©etreu ju bleiben, alle finb SSerrätl^er,

aSerbammte ^eud^Ier! — ?ßembrorf, aä}l mein fjreunb,

aWein 5ßembro(f fetbft, bom ©arbiner betrogen,

giel JU 2Karien ab.

$0lan ttjei^ gar nid^t, h3a§ ba§ für ein ^embrod l^ier ift,

unb mie ©uilforb auf einmal eine§ j^reunbeS namentlicb

gebenft, ber in bem 6tüde ganj unb gar nicbt »orfommt?

Slber nun »erben ©ie biefe§ 9ldtl)fel auflöfen fönnen. ©§

ift eben ber ^embrocf be§ dlom, bem er in feinem Stücfe fei=

neu ^la^ gönnen wollen, unb beri^m bafür ben hoffen t^ut,

ftc^, gleid^fam wiber feinen SBillen, einmal einjufc^leicben.

S)ie SBerlegen^eit, in bie mic^ §err 93afebom in 2ln^

fe^ung be§ s^eiten 2Ritarbeiter§ an bem „D^orbifc^en 2luf=

fe^er" be§ §errn ÄlopftocEl mit aller ©eWalt fe^en Will,

^at micb t>on ©runb be§ ^erjeng lachen gemad)t.

„2lucb ba§ fünfunbjwanjigfte <£tü(f, fagt§err ^BafeboW,

öon einer breifacben 2lrt über ©Ott ju beuten , beffen 3]er=

fäffer ber §err Älo^^ftodE ift, Wirb üon bem §errn 3i>ur=

naliften fei^r feinbfelig angegriffen. Gr mu^ »ermutl^licb

ba§ Ilopftodifd^e ©iegel nid}t barauf gefeiten Ijaben, wie

auf anbern ©tüdten beffelben 33erfaffer§, »on welcben er

mit ^o(J^ad}tung rebet." — ^err Safebow will »ermutb^

lieb ^ier fpotten. 33ermut^licb aber Wirb ber ©pott auf i^n

jurüd fallen. 3)enn gefegt, ic^ ptte allerbing§ bal älop-

ftodifdbe 6iegel barauf ertannt : Yoa^ weiter ? §ätte icb e§

blo^ be^Wegen , o^ne fernere Unterfud}ung, für gut, für

t>ortreffli(b t)alten füllen? §ätte idb fcbliefeen füllen: weil

^err ^opftod biefeä unb biefel fcböne 6tüd gemalt l^at, jo

muffen alle feine Stüde fdißn fepn ? 3icb baute für biefe fiogif.

„|»err iltopftod," ^ei|t e§ an einem anbern Orte, „fo ge=

wogen ber ^rititer ficb bemfelben aucb aufteilt jc." 31 n=

ftellt? Söarum benn aufteilt? ^äj fenne ben §errn

flopftod üon ^erfon nidbt; idb werbe oljne S^eifel nie ba§

SBergnügen b^ben, i^n fo fennen ju lernen; er Wül;nt in

Äopen^agen, icb in **; idb fann i^m nicbt fcbaben; er füll

mit nicbtg Reifen: toa§ l)ätte idb benn alfo nötl^ig, mid;

gegen il^n anjuft eilen? 3Rein, idb tterftcbere ben §errn

S3afebow auf meine Gl;re , ba| icb bem .§errn .filopftod in

allem ©rufte gewogen bin; fo wie icb allen ©enieg ge=

wogen bin. 2lber be^wegen, Weil icb il)n für ein gro^eg

©enie cr!enne, mu^ er überall bei mir dleijt l^aben? 2)tit

ni(bten. ©erabe toielmel^r ba§ ©egent^eil: weil icb il^n für

ein gro|e§ ©enie er!enne, bin icb gfgen i^n auf meiner

^ut. ^c^ Wei^, ba^ ein feuriges ^ferb auf eben bem

©teige fammt feinem Oteiter ben §al§ bre^en fann, über

wclcben ber bebäd^tige Gfel, o^ne ju ftraud)cln, ge^t.

Sßer I)ei^t ben §errn 0opftod pbitofop^iren ? 60 ge;

wogen bin icb i^ut freiließ nid/t, ba^ idb ibn gern pbi(o=

fopbiren l^örte. Unb lijunen ©ie glauben, ^err 33afebow

felbft ift in bem gebacbten ©tüde nicbt ganj mit ibm ju=

frieben, ©ie wiffen, )Ka^ id) bagegen erinnert iiahe. Grft;

lieb, ba^ er un§ mit feiner britten 2lrt über ©ott ju

benfen nicbt§ 3]eueg fage; ba§ SReue mü^te benn barin

liegen, ba^ er ba§ benfen nennt, \oa§> anbere empfin=

ben l)ei^en. ®a§ räumt §err Safebow ein, unb fragt

blü^: „Ob man benn über alte 2)inge etwaS '>Reue§ fagcn

muffe ? Unb ob benn .^err ^lopftod nid^t bag Dledbt gebabt

babe, ba§ SBort benfen anber§ ju nehmen, all e§ in ber

üblitben Sprache einiger ©t)fteme genommen werbe?" ^db

felbft l)abe xi)m. biefeS Oied^t jugeftanben, unb nur wibcr

ben Srtt^um, auf weld^en er baburdb üerfallen ift, prote^

ftirt; all worin mein jweit er einwurf beftanb. 6r fagt

nämlidb, ba^ man burd^ bie britte 2lrt über ®ott ju benfen

auf neue 2öa^rl)eiten t»on i^m fommen fönnte, wenn

bie ©prad^e nid^t ju arm unb fd^wad^ wäre, bal, tüa$ wir

babei bädl^ten, auljubrüden. ^d^ fage: feine neue

2Ö a |) r f) e i t e n ! Unb tDa§> fagt §er r Safebow ? „ 3<b Qe--

ftebe, e§ wäre »ieüeictit nicbt ganj abjurat^en gewefen, ben

2lulbrud neue Söal^rl^eiten ju toermeiben, ober ibn

melmebr ju erflären." 5)ag geftel)t §err 93afebow, unb

bodb janft er mit mir. ^a freiließ ; Wenn el erlaubt ift,

aKen SBorten einen anbern SSerftanb ju geben , all fie in

ber üblidben ©prac^e ber 2öeltweifen ^aben : fo fann man

leicbt etwal SReuel »orbringen. SRur mu^ man mir auä^

erlauben, biefel 3Reue nidbt immer für wa^r ju galten.

Slber wieber auf bal 3Sorige ju fommen: §ätte idb

wirflieb bal Älopftodifcbe ©iegel auf bem gebadeten ©tüde

nicbt gefe^en? nur alljubeutlid^ ; unb icb bädbte, idb bätte

el auc^ nur alljubeutlid^ ju »erfteljen gegeben, ^db fcbrieb

nämlidb: „^db »erbenfc el bem 33erfaffer fel;r, ba^ ßr fidb

blo| gegeben, fo etwal aud^ nur »ermutben ju fönnen."

2)iefel @r war nidbt umfonft in bem SJtanufcripte untere

ftridben, warb nid^t umfonft mit ©d^wabacbcr gebrudt.

2)iefel @ r war §err ^lopftod. ®enn §err 33afebow wirb

bodb Wol)l wiffen, wofür bie ©ottfd^ebe unb ^ubemannl

ben .^errn illüpftod balten. 2)iefer Seute wegen t^at el

mir im Grnfte leib , ba^ 6 r eine 3;bcovie öcrratben babe,

bie i^ren fal)len SJef^ulbiguugen auf gewiffe 2Beife ju

ftatten fommc.

Unb fo wenig ic^ aul bei .gerrn ^topftodl ^bilofopfjie

madbe, eben fo wenig mad^e id^ aul feinen Siebern. ^6) ^

\)aU baton gefagt : „fte wären fo üotler Gmpfinbung,

baJ3 man oft gar nid^tl babei cmpfinbe. " $err 33afcbow
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hingegen fagt t>on bcm Siebe, »on »elcfectn bamalö öor;

ne^mli(i bie 9lcbe toax: „G^ ift, irie mid^ bünft, ganj fo

gebantenrei^ unb j(^ön , tuie bie folgenbe Stropl?e.

ScfuS, ®ott twirb toieberfommen.

^6) lafi un§ bann mit alten ^yrommen

©rlijft 3U beiner SRed^ten fielen!

2lc^ bu müffeft, iwenn in i^tammen

S)ie SBelt jerf^miljt, un§ nt^t berbammen!

£a^ atte tämj?fen bid^ ju fel^n!

2)ann fc^ auf beinen Xl^r^n

25ie ©ieger, ©otteä ©ol^n,

^oftanna

!

3ur (Seligleit

3}laä} un§ bereit,

S)urd^ ©tauben, burd^ ©ered^tigfeit.

2)a§ nennt §err SBafebolü gebanfenreic^ ? SBcnn ba§ g e-

ban!enrei(^ ift, fo iDunbere ic^ mic^ fe^r, ba^ biefer

gebanfenveic^e Siebter nidtit längft ber Sieblingsbid^ter aller

alten 2Beiber gettorben ift. 3ft bag ber S)id^ter, ber jenen

2:raum öom (£o!rate§ gemacht l^at? 2;amit aber ^err

SBafebott) unb feine§ gleichen ni(^t ettra meinen mögen, ba^

mein Urt^eil über bie ^Icpftodtifd^en fiieber ein bloßer

»oi^iger ßinfaü fe^, fo »iU ic^ i^nen fagen, teoS id^ babei

gebadet \)ahi. Gl fann Jra^r fetin, backte ic^, ba^ ^err

^(opftodE, all er feine Sieber ma(^te, in bem Staube fe^r

lebhafter ßmpfinbungen getcefen ift. 2öeil er aber blo^ biefe

feine ßmpfinbungen auljubrüdfen fu(^te, unb ben d{tx6:!=

t^um t»on beullic^en ©ebanfen unb 5?orfteüungen, ber bie

empfinbungen bei i^m toeran(a|t ^atte, burd^ ben er fic^

in bal anbäc^tige treuer gefegt ^atte, öerfc^h)ieg unb unl

nid^t mitt^eilen trollte: fo ift el unmöglich, ba^ fxd) feine

Sefer ju eben ben empfinbungen , bie er babei gehabt ^at,

ergeben fönnen. ßr ^at alfo, toie man im 6prid^tt)orte ju

fagen pflegt, bie Seiter nad^ fi(^ gejogen, unb unl baburd^

Sieber geliefert, bie bon Seiten feiner fo boller ßmpfin=

bung fmb, ba^ ein unborbereiteter Sefer oft gar nic^tl

babei empfinbet. 2)er„§amburgif(^e2lnjeiger" fagt, elfi^

i^m biefel mein Urt^eil eben fo »orgefommen ,
„all ob

jemanb bon Seffingl fd^ijnen ^^abeln urt^eilen h)ollte, fie

ioären fo »igig, ba^ fie oft ganj aberJoi^ig barüber Jt)ür=

ben." 5)er §err betfud^e nunmehr, ob er in feine 34ta"i

eben ben richtigen Sinn legen fann, ber in meinem Urt^eile

liegt 2)efto f^limmer aber für Seffingen, loenn feine %a:

beln nid^tl all toi^ig fmb!

ijunbcrt unb juiölftcr Jßrtff.

^err iBafebo» — unb nun toerbe id^ feiner jum Ie^ten=

male gebenfen — ttjirft auf allen Seiten mit Siebtofigfeiten,

mit S8erleumbungen um fic^; unb ber „|)amburgif(^e 2ln=

jeiger" fagt, bafe ein fe^r niebriger SBeroegungIgrunb mid^

aufgebraßt ^abc, ben Sluffe^er all ein ^öcfcft fcbled^tcs

SEBerf herunter ju fe^en. 93eibe Ferren mu^ ein üerborgeneI

©efc^mür Juden, bal fie mit aller @ett)alt aufgeftod^en

hjiffen »ollen. 3^r SßiHc gef(^e^c alfo. ^i) Joünfc^e, \>a%

bie Operation hjol^l be!ommen möge.

ßrinnern Sie fid^ h)o^l bei erbid}tetfn Sriefel, bcn ber

norbifd^e Sluffe^er in feinem fiebenunbbrei^igften Stüde

mitt^eilte? a5iellei(^t ^aben Sie i^n überfd^lagen. ^d)

meine folgenben.

„2Rein §err

!

„hoffentlich Inerben Sie fid^ bo(fe, bei bem Sd^luffe beS

erften 2:^eill S^rer Slättcr, in lupfer ftec^en laffen. 3c^

^abe Sie jiuar nod^ nic^t gefe^en, fo oft ic^ Sie aud^ auf

unfern Spajiergängen aufgefud^t l^abe, unb \ä) \)abt ein

fc^arfel ©efid^t. ®ett)i^ Sic entjie^en fiß bem ^Publicum

aH^ufel^r. S)ennod^ getraue i(^ mir, Sie »ollfommcn ju

treffen, ^ai oerfpred^e ic^ : $^^r Portrait foü feinem in

ber 93ibliot^ef ber fd^önen 2ßifienf(^aften etteal nadjgeben.

©in altel faurel ©efic^t mit Diunjeln, mie ©ellert unb ein

anberer 3)id^ter ; tieffmnig ; fd^ief ; aud^ ein menig mürrifc^

;

benn im Sd^atten bin ic^ ftarf. 9iid^t hja^r ? 3<fe it>arte

nur auf 3^re ßrlaubni^, mein ^err, um ben ©rabflid^el

in bie ^anb ju nehmen ; bie platte ift fc^on fertig, ^c^

mad^e auc^ 3i"fc"ptionen in ^rofa unb Sßerfen, wenn Sic

fie l)aben »ollen, ^ifx SSerleger ift, irie ii) l^öre, fo eigen,

ba^ er 3^r öilb bem 2öerfe o^ne 3^r SBiffen nicfet »or«

fe|en »tili. Slber ber tt)unberli(^e 2)Jann! Gr foll nid^t

babei ju furj fommen ; bal 93uc^ »irb genji^ befto beffern

2lbgang Ijaben. 3lm mu^ er meine SDlü^e nic^t umfonft

»erlangen.

"

„'^a$ toiU. ic^ 3^nen noc^ im Vertrauen fteden: ^d^

fenne eine etftal betagte reid^e SBittme, »elctie alle Slugens

blide bereit ift, fic^ in Sie ju »erlieben, toenn Sie fo aul*

fe^en , »ie ic^ Sie jeid^nen »ill. S)ie '^xau fie^t niijt übel

aul. Sie fmb bod^ noc^ SBittJüer?" 3«^ bin

2Rein §err

^\)x untert^änigfter 3)iencr

«Philipp Äauf.

3!d& frage einen jeben, bem el befannt ift, ba§ bct

^upferfted^er, ber ein $aar 5ßortraitl bor ber „Sibliot^ef

ber f(^önen SBiffenfc^aften" gemad^t l^at, »irlti*^ Äaufc

Reifet, ob biefem Söriefe bal geringfte ju einem förmlißen

^alquille fel^lt? ^i) »u^te nic^t, ob id) meinen Stugen

trauen follte, all \ä) fa^e, ba^ fid^ ein 2Jiann, hjie ber

„Siorbifcfee Stuffe^er," ber »on ni(^tl all Dfleligion unb [Reb*

li(^Eeit fc^hja^t , ber el feiner Söürbe für unanftdnbig er«

Hart ^atte, fid^ mit ber Satire abjugeben, bafe fid^ fo ein

3)lann fo fc^änblid^ »ergangen ^atte. (Sefe^t ber Äünftler

fpröc^e JU i^m: „SDiein |)err, ber Sie fo eigenmäctitig nid^t

2;abel, fonbern Sdjanbe ault^eilen, barf ic^ »o^l »iffen,

tt)ie \6) ju biefem S3ranbmale fomme? 61 ift »a^r, id)

^abe einel »on ben behju^ten ^ortraitl geftoc^en ; aber nid^t

aul freiem SBitlen, fonbern »eil el mir aufgetragen »arb,

»eil mir bie 2trbeit beja^lt »arb, unb id^ »on biefer 33cs

fc^äftigung lebe, ^c^ ^abe mein S3eftel get^am Mein



id^ 3Iu§ bcn 33ttef€n, bie ncuejite Sttcratur betteffcnb.

man l^at mir ein fo fd}led^te§ ©cmätbe geliefert, ba^ ic^

nid^tS beffere§ barau§ ^abe macben fönnen. ^d^ fage3t)nen,

ba^ alle bie {^e^ler, bie 6ie in meinem Stid^e tabeln, in

bem ©emälbe geroefen fmb ; unb ba^ ein ^uj^fetftec^er feinen

gel)ler beä ©emälbeS nad^ ®utbün!en üerbeffetn fann, ol^ne

in ©efabr ju fepn, bie 2let)nlid^feit auf einmal ju wernid^ten.

2öa§ »ei^ id^, ob §err ©ellert ein 2lboni§ ift, ober ein faureS

©eftc^t mit Diunjeln tiat? 2Ba§ hjei^ ic^, ob ber anbere ®idt--

ter (ben ic^ ni^t einmal geftoc^en ^^abt) fc^ief unb mürrifd^

ausfielt? 2Bir ^upfetfted^er fted^en bieSeute, Inie mir fie gc=

malt finben. Unb alä ^upferfted^er, foUte ic^ meinen, ^ätte

ic^ bod^ immer nod^ einen Stichel gejeigt, ber fefter unb lii^=

ticr ift, unb me^r tferfprid^t , al§ bafe er eine fo öffentlid^e

SBefcfeimpfung üerbient l)ätte. 2)Dd^ bem fcp trie i^m wolle.

2Benn id^ auc^ fc^on ber aüerelenbefte ilupfetftcd^er märe,

warum gelten Sie au§ ben ©d^ranfen be§ fritifc^en 3;abel§ ?

SGBarum mu^ id^ nod^ etma§ fc^limmereä , a{§ ber elenbefte

Äupferfted^er, warum mu^ ic^^tir Kuppler fepn? 3)luf;

id^ 3^r iluppler fepn, weil S^re ^^reunbe ba§ Unglüdt

tütd) mid^ geljabt ^aben, nic^t fo fd^ön unb artig in ber

SSelt ju erfd^einen, al§ fie fid^ in iliren Spiegeln erbliden?

S)icfeS einjige frage id^ Sie: mu^ id^ barum 3^)^ tupp=

ler fe^n?" — 9Benn, fage idb, ber Mnftler ju bem 2luf=

fe^er fo fpräc^e, toaS' fönnte ber fromme, reblid^e, gro^=

niüt^ige ÜRann antworten ?

§err 93afcbow möd^te gar ju gern meinen ^Ramen

wiffen. ©ut ; er foll i^n erfahren , fobatb einer üon i^nen,

entWeber §err Gramer, ober §err Älopftodl, ober @r fclbft,

ba§ §erj i^at, fic^ ju biefem ^a^quiüe ju befennen.

©iebenter ^l^eil.

XII.

S)en 18. <Be\>UmUv 1760.

j^ttiikrt ttuö fiebcuuubjujonjiöftei* ßx'uf.

Sie fennen bod^ bcn 2lefopifd^en 3a^nfc^reier, §er=

mann 2lyel, ben bie Sd^weijerifc^en Äunftrid^ter por einigen

^a^ren mit fo vieler jujauc^jenben 93ewunberung augtrom=

melten? ©r unterfd^ieb fid^ üon anbern 3a^nfd^reiftn be=

fonber§ baburdb, ba^ er feljr wenig rebete. SBenn er aber

feinen SD^unb auftrat , fo gefc^a^ e§ allejeit mit einer gabcl.

2)er fd^nadtifd^e SJlann war in ber Sd^wcij überall will;

fommen; er burfte ungebeten bei ben Stafeln unb ®aft-

mä^lern tiorne^mer unb geringer ^erfonen erfc^einen ; man

l^ielt bafür, ba^ feine 3ed&e burd^ bie ^^abeln, bie er unter

bie ©efpräd^c mifd^te, überflüffig bcjafilt fep. Unter onbein

Wu^te er fet)r »iel t»on ®au(^lingen ju erjä^len; wie bie

©aud^tinger über i^re böfe ^ad) rat^fd^lagen ; wie bie

©aud^linger nicbt Spi^^ofen ftatt ^luber^ofen tragen wcl^

len ; wie bie ©aud^linger jc. Stile biefe ©auc^lingiana ^abcn

feine greunbe ju Rapier gebraut, unb fie in ben „5rfi=

mütt)igen 5Iad[)rid^tcn," in ben „Äritifd^en ©riefen," in ber

SBorrebe ju DJl. ü. ^. „Df^euen {fabeln," jum erften, jwcitcn,

britten, unb ber§immel gebe, legten ÜRale bruden laffen.

S)a§ alles wiffen Sie. 2lber wiffen Sie aud^, ba§

^ermann Slycl nod^ lebt? 5)a^ er nunmel)r auf feine eigene

§anb ein 2lutor geworben ift? 2)a^ er einen fläglid^en

93ewei§ gegeben. Wie wirlfam ba§ ©ift feiner Sd^meidbler

auf feinen gefunben Sßerftanb gcWcfen fepn muffe? Sitfe

böfen Seute Ratten il)n unb ben 2lefopu§ fo oft jufammcn

genennt, bi§ er fid^ wirllid^ für einen jweiten ^atäcuS

(og E(pa6y.B rrjp 'Aiöacrov tfw^rjv s^siv^ ' gebalten. SRun

fiel Seffingcn too-r furjem ein, an biefer Seelenwanbevung

ju jweifeln, unb öerfd^icbenel wiber bie Slyelifdbe '^aheU

tl^eorie einjuwenben. Söer l^ie^ i^m bal? 6r l^ätte bie

Sd^weijer bcffer fennen füllen. @r l^ätte wiffen füllen, ba^

fie ben geringften SBiberfprud^ mit ber plumpften Schmäl);

fd^rift ju räd^en gewohnt fmb. ^ermann 2lj:el fprid^t jwar

wenig ; aber er fann befto meljr fd^reiben. @r wirb eine

Sünbflut^ »on gabeln wiber i^n augfd^üttcn. (§t wirb

mit Stoppen unb Ärduterbünbeln um fic^ werfen.

6r wirb alle§ t^un, toa§ er wirflid^ in folgenbem

$8ud^e getl)an fjat: „Seffingifd^e unöfopifd^e ^^abeln: ent;

I)altenb bie fmnreid^en Einfälle unb weifen Sprüche ber

St^iere. 9lebft bamit einfd^lagenber Unterfud^ung ber 'üb-

l^anblung §errn Scffingä öon ber ^unft, 'fabeln §u loex-

fertigen."

2)iefeg 93ud^, wel(^c§ um bie §älfte ftärfer ift al§ bie

£iffingifd}en '}^abeh felbft, bat fo öiel fonberbare Seiten,

ba^ id) faum Wei§, »on weld^er idt) e§ ^b^in am erften

befannt mad^en foQ. So »iel la^t fid^ gleicb aul bem 3;itel

abnehmen, ba^ e» au§ f^abeln unb 2lbt)anblungen befielt.

3iene füllen fpöttifd^e 5]Sarobien auf Seffingä gabeln fcpn ;

unb in biefen foll bie Seffingifd^e 2;^eorie üon ber gabel

mit ©rünben beftritten werben, ^ermann Slyel bünft fiä)

in Schimpf unb ßrnft mattre passe ; er will nid^t blo^ bie

Sad^er auf feiner Seite l)aben, fonbern au^ bie benfenben

^Dpfe ; er fängt mit gra^engefid}tern an unb l)Drt mit 9lun;

jeln auf. Slber wo^er wei§ ic^ el, werben Sie fragen,

bafs ^ermann Slyel ber SSerfaffer Don biefen Seffingifd^en

unäfopifd^en gabeln ift? SBo^er? 6r ^at fid^ felbft ba3U

befannt, inbem er »erfdjiebene »on ben gabeln, bie i^m in

ben Äritifd^en ©riefen beigelegt werben, ^ier wieber auf=

wärmt, ^ier jum üiertenmale bruden lä^t. 3Jlit YoaS^ für

^e<i)t fönnte er ba§ ti^un, wenn nid^t biefe fowo^l aU jene

feine wären; wenn er nid^t beibe für ©eburten »on il^m

erfannt wiffen wollte ?

2efen Sie nur gleid^ bie erfte gabcl, um alle bie 93e=

fd^ulbigungen auf einmal ju überfeinen, bie er feinem

w i ^ i g e n 2lntagoniften mad^t. 2B i ^ i g ift Ijier ein Sd^impf:

wort, mu^ id^ ^bnen fagcn. Denn mit allem würbe Scffing

»or il)m nod^ e^er ©nabe finben, al§ mit feinem 5Bi^e.

Den fann er burc^auS nid^t leiben.

1 ^lutaxd) im 8cben bcä ©olon«. ' 'OjiU[ 'i.
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2)ie neue i5akI=2;^cone.

«S<^ fa^ an einem murmelnben 93a<^e auf einem glats

ten Steine unb rief bie 2Rufe an, bie ben 2lefo^u§ feine

gabeln gelehrt ^atte. ^nbem fam mit feltfamen 93odg;

fprüngen eine ©eftalt iüie eine§ g^aunuS au§ bem na^en

2öalbe ^ernor ; er fam gerabe auf mic^ ju unb fagte : 2)ic

2)tufe ^ört bid& nid^t, fie ift i^o befd^äftiget einem ^poeten

beijufte^en, ber ben Stob ©aulg unb 3onatI)an§ fingt:

^i) mü ftatt i^rer bir bei beiner ®eburt Reifen, ^d) bin

Don bem ©efolge ber 2Jlufen, unb biene ben ^oeten unb

ÜJtalern nic^t feiten bei i^rer Slrbeit ; fie nennen mic^ Ca-

priccio , id^ bin jener ©eift

ille ciens animos et pectora versans,

Spiritus a capreis montanis nomen adeptus.

S)ic 3)eutfc^en ^aben mir noc^ feinen Sf^amen gegeben, unb

nur menige »on if)nen fennen mid^. ^d^ mad^te eine tiefe

^ßerneigung unb fagte, ba^ icb bereit inäre, mit i^m auf

bie i^abeljagb ju ge^en. 5)iefe 2Rü^e, fagte er, fönnen

tt)ir un§ fparen; bafür ttjollen h)ir im Slelian unb 6uiba§

unb 3lntoniu§ Siberalil jagen. SBenn mir i^re ©efd^idjten

balb e^er abbrechen, balb weiter fortfübren, balb einjelne

Umftänbe ^eraulne^men unb eine neue ^^abel barauf bauen,

ober eine neue 3JJoraI in eine alte j^abel legen, tt>erben h)ir

an e^abelroilbbret niemals OJlangel l^aben. ^ebe <^olge üon

©ebanfen, jeber ilampf ber Seibenfcbaften fotl un§ eine

^anblung fetjn. SBarum nid^t ? 2Ber benft unb fübtt fo

med^anifd) , ba^ er ftcb babei feiner 3;bätigfeit bemüht fe^ ?

3u berfelben braueben mir aud^ bie innere Slbfid^t ber auf=

gefüi^rten ^erfonen nic^t , eS ift genug an unfcrer Slbftcbt.

gflur Ia|t un§ nid^t oergeffen , unferer gabel bie SBirflicbfeit

}U geben mit bem: GS mar einmal! — ^i) erlaffe bir

audb bie fleinen fonberbaren 3üge in ben Sitten ber 5tbiere,

t)u ^aft genug an ben allgemein befannten, unb biefe magft

bu er^ö^en fo meit bu miüft, unb fie fo nabe jur menf(^-

licben 3Ratur bringen al§ bu millft. 5)er müfete ein 2)umm»

fopf fepn, ber beine e^abeln (efen mollte, um bie ^Mur^

gefc^icbte barin ju ftubiren.
"

„®emi^, fagte ii) , merben mir fo (fabeln befommen,

aber e§ merben mol>I Stoppifd^e fe^n? Um $8ergebung,

tjerfe^te er, nic^t Stoppifcbe, fonbern Seffingifc^e : ^n bie«

fen legten Etagen ift Seffing ben $Kenfc^en gefdbenft morben,

Stoppend unverbaute (5abeltf)eorie ju »erbauen, ju »er;

beffern unb unter bie fcientififcbe 5)emDnftration ju bringen.

9Bir fönnen i^m bie Sßerantmortung überlaffen. @r fann

ftcb mit 2ßi^ aushelfen, menn eg i^m an 5Ratur fe^lt, unb

er ^at Unüerf(iämt^eit übrig , ben 3JlangeI an ©rünblic^:

feit JU crfe^en."

„Caffet un§, fagte ic^, ba§ 2öerf o^ne 58erjug angrei:

fen. ^ilf mir , munterer Sapriccio
,
ju Dfleimen ober ^eica--

mctern, ju ©emälben, ju 3eic^nungen ber Oerter, ber

^erfonen, ber Stellungen, ju ©ebanfen, bie ^erporftec^en,

JU 3lnfpielungen. %oxt mit bem ^lunber, perfekte er, ben

geffing, SBerle. 1.

fönnen mir gänjlid^ entbel^ren. Söoju braucht bie "^aitl

3lnmut^? SBiUft bu ba§ ©emürje mürjen? Äurj unb ,

trodten ; mel^r üerlangt unfer Se^rer nid^t
;
gute ^rofe — "

„dntfd^ulbige tiä) bann mit beinem Unpermögen, gieb

beine ©rillen für Orafel, bu mirft meber berGrfte nod^ ber

2e|te fepn, ber ba§ t^ut "

„SlUeä ma§ er mir fagte, bünfte mic^ feiner fatprifct)en

©eftalt unb feinem bodfSmä^igen Df^amen ju entfpred^en.

3inbeffen folgte id^ i^m, unb perfertigte auf einem Stein

folgenbe {fabeln.

"

2Bie gefällt 3t>nen bag? 3)ie Scl>nadte ift fd^nurrig

genug ; aber laffen Sie unl bod^ feigen, auf mie pielSöal^rs

^eit fte fu^ grünbet. @rft eine fleine 2lnmerfung über ben

ßapriccio. 2)er arme (Capriccio! ^at ber e§ nun auc^

mit ben Sc^meijern perborben? 9lod^ im ^a^r 1749, aU
fie unä bie ©ebi(^te beS ^ater ßeüa befannt mad^en molU

ten, ftanb ßapriccio bei i^nen in fe^r großem Slnfeljen.

2)a mar er ber poetifdije Jiaumel; ba mar er ber muntere

Spür^unb, ber in einer fd^allenben ^^gb, bie ba§ §üft<

^orn bi§ in bie abgelegenften bunfelften Söinfel ber menfc^;

liefen .^enntniffe ertönen lä^t, ba§ feltfamfte 2öilb aufjagt;

ba mar er Musis gratissimus hospes; ba batte er bem

^ater fein ©ebidt)t auf ben „Änaben ^efu§" madben l^el«

fen; ba Ijatte er aucb beutfcfeen 2)idbtern bie trefflic^ftm

2)ienfte get^an ; ben einen ^atte er in einer järtlicben Plegie

feine Siebe berjenigen erflären laffen, „bie i^m bag Scbidf:

fal ju lieben auferlegt unb i^m ibre ©egenliebe georbnet,

t)ie er aber noc^ nidbt fannte, nodb niemals gefeben ^atte;"

ber anbere mar burcb il)n in einer d^oriambifcben Obe „biä

in bie 2;iefen jener ^Ijilofopbie gelangt, in meieren er fic^

mit feinen ^^reunben noc^ aU SltomoS, bie allererft an^

ber §anb ber Statur famen, erblidfte, bepor fie nodb geboren

maren, bod^ fiel) nic^t ganj unbemu^t."

Älein mie X^eitc^en be§ 2id^t§ ungefel^'n fd^märmeten,

— mie fie — auf einem Drangeblatt

©id^ jum ©d^erjen berfammelten

,

Qm moEüftigen ©djoof; junger SluriMd^en

Dft bie jaubernbe 3eit fc^ma^enb beflügelten.

5)a§ alleö mar unb tl)at Sapriccio bei ben Sc^meijern

1749. Unb ma§ laffen fie i^n 1760 t^un? S^lecbte

Seffingifdbe {fabeln mad^en. Söelc^e 5?eränberung ift mit

il?m vorgegangen ? 2Jiit il^m feine , aber befto größere mit

ben Sdbmeijern. (Eapriccio ift ber ©efäl^rte ber %tb\)t

lic^feit:

Laetitia in terras stellato ex aethere venit,

Cui comes ille ciens animos et pectora versans,

Spiritus a capreis montanis nomen adeptus;

unb feit 1749 fanben bie Sd^meijer für gut, mit ber

grö^lid^feit unb jugleidjj mit i^rem ganjen ©efolge ju

bred^en. Sie maren fromme 2)id^ter gemorben, unb i^t

poetifc^eS ^ntereffe fd^ien ein ernfte§, fdl)mermüt^igeg Spftem

JU forbern. Sie l^atten fid^ anbäc^tige ^atriard^en ju il^ren
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gelben gettä'^It; fte glaubten fid^ in ben ß^arafter \\)xex

|»elbert fe^en ju muffen ; fie Wollten e§ bie 9Belt njenigftenS

gern übcrreben, ba^ fie felbft in einer patriardbalifc^en

Unfd^ulb lebten; fie fagten alfo ju ber (^röblic^iEeit:

n)a§ mac^ft bu? unb ju bem Sapriccio: bu bift toll! 3SieU

leicht ältar lief auä) ein Heiner ©roll gegen biefen mit unter.

6r tpar ibnen in bem „5Roab" nid^t munter genug geioefen:

er l^atte ibnen ba nid^t genug feltfameä poetifcbeS 2ßilb auf=

gejagt. 2)enn n»er icei^, ob nic^t Capriccio einer üon ben

©pürbunben ift, bie nicbt gern in§ Söaffer geben; unb bes

fonberg nidbt gern in fo gefäbrlicbcS Söaffer al§ bie 6ünb;

flutb. 2)a backten bie ©dbtoeijer: toillft bu un§ nidbt, fo

ttJoUen irir btcb aucb nicbt ; lauf ! 2)lan 'i)bxt e§ jum 2;beil

aul ibrem eigenen ©eftänbniffe. diner öon ibren ^oe:

ten fingt je^t „ben 2:ob ©aul§|unb ^onatbanS :" ift ßapric=

cio bei ibm ? SRein. 2)ie 2Rufe nur ift bei ibm ; unb ßa*

priccio fcbn)ärmt inbeffen , icb irei^ ni(bt h)o berutn , ob eg

gleicb »on ibm meiter b#t:

— pictoribus ille

Interdum assistens operi, nee segnius instans

Vatibus ante alios, Musia gratissimus hospes.

^db forge , id) forge , bie ÜDlufe folgt ibrem Capriccio nacb.

5iodb eine SJleffe ©ebulb, unb lüir tuerben e§ feben. SGBenn

fie ficb bocb ja mit ibm lieber augfobnten ! 2)a toar e§

mit ben ©dbiteijern nodb augjubalten, all (Eapriccio ibr

e^^reunb »rar. S)a burfte £emene ungefdbeut »or ibnen

fingen

:

Vorrei esser ne l'Inferno,

Ma con Tantalo nel rio,

Ma che '1 rio fosse Falerno,

Ma non fuggisse mai dal labro mio.

(I§ mar ein allerliebfter Einfall ! 2)enn ber dinfall fam

»om Capriccio. 6eitbem fam ber ßinfall

;
.' ®8 bonnert! 2;rtttf unb fiel^ auf mid^!

geuS tft gerecht; er ftraft ba§ 3JJeer:

©oüt' er in feinen Jieltar fd^tagen?

allem 3lnfeben nadb jttar audb üom Capriccio ; allein 6a:

priccio ftebt nidbt mebr bei ibnen in ©naben, unb Seffing ift

ein profaner Söfewicbt.

3lber jur ©acbe. „2a^ un§, mu^ Capriccio fagen, im

Slelian unb Suibaä unb Slntoniug Siberalig jagen. " 2ßa§

ftiü ^ermann Sljel bamit ju »erfteben geben? Offenbar,

ba^ öcffing feine ^^abeln nidbt erfunben
, fonbern au8 biefen

alten ©dbriftftellern jufammen geftoppelt babe. ßä ift irabr,

er fübrt fie in feinem 33erjeicbnif[e an : allein mer biefe ^m
fübrungen unterfucben »iO, wirb finben, ba^ nicbtl tueni;

ger alg feine gabeln barin entbalten fmb. laum ba^ fie

einen fleinen Umftanb entbalten, auf melcben ficb biefer

ober jener 3ug in ber gabel bejiebt, unb ben er baburcb

nidbt obne 2lutorität angenommen ju baben erweifen »rill.

2)ie Söabrbeit ju fagen, bätte icb eg felbft lieber gefe^en.

irenn un§ Seffing biefe Heine gelebrte 93rodfen erfpart bätte.

2öem ift baran gelegen, ob er eä au§ bem Slelian ober au8

ber Acerra philologica bat, bafe j. 6. ba§ ^ferb ficb

t)or bem Äameele fcbeut? SGöir ttjollen nidbt bie ©enealogie

feiner ^enntni^ öon bergleicben befannten Umftönben, fon^

bem feine ©efcbidElicbleit , fie ju brau(^en, feben. 3ubem

follte er getrübt baben , ba| ber, toelcber üon feinen 6rfin=

bungen, fie mögen fo gro^ ober fo Hein fepn al§ fie wollen,

einige Q:\)te baben Will, bie SBege forgfältig nerbergen

mu^, auf welcben er baju gelangt ift. SRidbt ben geringften

Slnla^ wirb er üerratben, Wenn er feinen Sortbeil öerftebt:

benn febr oft ift bie Sereitfcbaft , biefen 2lnlaB ergriffen ju

baben, ba§ ganje 33erbienft be§ 6rfinber§ ; unb e§ würben

taufenb anbere, wenn fie ben nämlidben Slnla^ gebabt bat;

ten. Wenn fie in ber nämlidben 2)i§pofition ibn ju bemerfen

gewefen wären, ba§ nämlidbe erfunben baben. Unterbeffen

fommt e§ freilidb nodb barouf an, ob bie ©teilen, welche

2. anfübrt, bergleidben 2lnlaffe finb. 3- 6« ©ie erinnern

fidb feiner j^abel

^it guncn (f. ©. 46).

S)iefe e^abel ift bie einzige , bei weldber 2. ben Suiba§

anfübrt. Unb wa§ ftebt im 6uiba§ batoon ? S)iefeg, ba^

dstaapd-evog (im merjungf er) ein SSeiname ber ^jurien

gewefen fep. 2öeiter nidbt§ ? Unb bodb foll bem ©uiba§

mebr al§ £effingen biefe f^abel angeboren? 6o jagte er

in bem 6uiba3 um biefe g^abel ju finben? ^db fenne ben

6uiba§ audb ; aber wer im 6uiba§ nadb Ginfäüen jagt,

ber bün!t micb in ©nglanb nadb SBölfen ju jagen ! Obne

3weifel batte er alfo einen ganj anbern Slnla^ biefe gabel

JU madben, unb fein Capriccio war nur munter genug,

ba§ äei<rapd-evog augjuftöbem , uub e§ in biefem gelegenen

3IugenbtidEe bei ibm üorbeijujagen.

(»ie gort|e|ung folgt.)

XIII.

S)en 25. etpttmbev 1760.

jBcf"d)lttp bfß |)uiikrt iinb riebenmibjttJönjtöJlrn

ßxitfi.

^db wü^te audb ^aum jwei bi§ brei dyempel anjufüb=

ren, wo 2. feinen alten SBäbrmännern mebr fcbulbig ju

fepn fdbiene , aU er bem ©uibag in biefer gabel öon ben

gutien fd)ulbig ift. hingegen fönnte id) febr öiele nennen,

wo er fie ganj öor langer Sßeile citirt, unb man eä ibm ju

einem 33erbienfte anredbnen mü^te, wenn er feine @rbidb=

tungen wirHidb aug ben angefübrten Stellen beraulgewidelt

bätte. ^ermann 2lyet mu^ e8 nadb ber §anb audb wobl

felbft gemerH baben, ba^ eg fo leidbt nidbt ift, in ben alten

(Elaffifern ju jagen, obne ein gelebrter SBilbbieb ju werben.

3)enn fein Capriccio öerfpridbt e§ jwar ju tbun; am Gnbe

aber fiebt man, ba^ er Weber im ©uibag nodb im Slelian,

fonbern in ben Sdbriften bei ©enfer 9touffeau , in 93rown§

Estimate , in ^openö Briefen gejagt bat. 9tun babe idb
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jtüar alle $od)a(3^tung gegen bicfe Scanner , unb fie finb

unftreitig größer al§ jene ftaubigte ßom^ilatoren; aQein

bem ungeachtet ift e§ weniger erlaubt, fic^ aul folo^en SDiänj

nern al§ auS jenen Sllten ju bereid^ern. 2)enn biefeä nennt

bay 'publicum , melcbeg fic^ nidbt gern ein S^ergnügen jmei;

mal in 9?ed}nung bringen läfet, Derborgene Sd^ä^e graben;

unb jene§ mit fremben Gebern ftoljiren.

S)od^ bamit idb Slpeln nid^t üerleumbe: eine einjigc

gabel (»eil er eg boc^ einmal j^a bei nennt) finbe icb,

bie er einem Sllten ju banfen l)at; unb jmar bem befannten

6(^ulbüc^el(t)en be§ ^lutardb, irie man mit jungen

fieuten bie Sid^ter lefen foll, ^cb fage ju bam
f en bat; benn jagen bat er fie nicbt bürfen: baä 2;bier

mar jabm genug
, f\ä) mit ber §anb greifen ju laffen. G§

(>ei^t bei bem Putardb: ön /uev, äg 0ilo$eiog c aoirjTijg

eXeyeV) rav /.oecav, ra itrj ypsa, TjSi^ae^i, /.ai tav iy&vav,

Ol itrj i^d'veg, i/.eiroig a-noipatvedd-ai naoauev, oig o Ka-
Tcjv sy>r], TTjg AUpSiag tijv vciepoav evaiöd-nTorepav vaap-

%6iv. Ort Se -Tcav ev ^ikoöoytia Xsyoitsvav, oi 6<poSpa veoi

roig III] So/.ovöi ^iXo(So<pcjg
,

^irjSt äno öaovSrjg Xfyeöd-at,

^aipovöi uaX?.ov, y.ai fiaps^ovöiv vstrj-Aoovg eavrovg y.ai

yeipotideig, SrjXov i^iv ruiv. „Ob e§ toa^x ift, tt)a§ ber

S)icbter ^biloyen fagt, ba^ ba§ angene^mfte e^leifd^ baä ift,

tt)a§ nicbt eyteifcb ift, unb bie angenelimften e^if(t;e bie, bie

nicbt gifc^e fmb : ba§ h)ollen mx benen ju entfdbeiben über=

laffen, bie, mit bem (Eato ju reben, allen ii^ren SSerftanb

im ©aumen ^aben. 2)aä aber ift unftreitig, ba^ junge

fieute biejenigen pbüofopbifd^en Seigren am liebften anhören,

am rcilligften befolgen, bie in feinem ernft^aften, p^ilo=

fopbifcben ^one vorgetragen merben. " — ^lun , JDa§ mei;

nen 6ie, ba^ ^ierauS für eine gabel getoorbcn? ^yolgenbe:

„Ginna ber ^oet bat (Sleanber ben ledEerbaften @ffer

auf ein mirtbf(^aftlicbe§ 2)^ittag§mal)l. 6ine 6(t»üffel mit

6peifen hjarb aufgetragen , Gleanber a^ mit bebad^tfamer

ÜJliene unb fagte: ba§ angenebmfte ^^leifcb ift, maS nidbt

gleifcb ift. .^ernacb fam eine 6cbüffel mit "Jifc^en ; bann

fagte er: ber angene^mfte §if<^ ift, ber fein 5<f<^ ift-

Ginna gab i^m ju erfennen, ba^ er biefe rätbfelbafte Spradb'e

md)t üerftünbe. ßleanber üerfe|te: ©oll ein 2Jiann, ber

ben ©efcbmacf nur in ber ^e!^le l^at , ben bierüber belehren,

ber ibn in bem 3Serftanbe bat? 5)er ©ebanfe fann bir

nicbt fremb fepn , baB bie 2)lenfcben biejenige p^ilofopbifc^e

S^rift am liebften baben unb mit bem meiften 58ergnügen

lefen, bie rndjt pbilofopbifdb , nodb im (Srnft gef^rieben

f(^eint. ©ie trollen in bem 33ortrage unb ben 33orftellun=

gen eine fi^madtbafte unb nieblidbe Su^'^i^^itung boben.

3;cb bäcbte, bafe mir biefcr 5Betra(^tung beinen ^baeton,

beine 33er»anblungen, unb beine Äa^e in Glpftum fcl)ulbig

mären.

"

Unb bag nennt Slyel eine Seffingifd^c e^abel ? 2öenn

er ung bodb nur eine einjige anfübrte , tt)o biefer 33erfaffer

ein fo fahler SluSf^reiber ift , unb eine fcböne Stelle eine?

Sllten fo jammerlid^ ju feinem 'Slu^en verarbeitet. 2Ba§

^at Slyel ^ier binjuerfunben? 2Bal ^at er anbereg, maS

^at er me^r bineingelegt, al§ nidbt fdbon barin liegt ? 2öenn

er, alä ein ©c^iüeijer, menigftenä nur nodb einen Schritt

loeiter gegangen märe, unb ben ledfer^aften (Sffer jum brit;

ten bätte fagen laffen: „ber angenebmfie Ääfe ift ber, ber

fein Ääfe ift
:

" fo märe eä bod^ noc^ etmaS gemefen. 2lber

aucb ba§ ^at er nid^t get^an ; unb er fcbeint mir ganj ber

^oet ßinna felbft gemefen ju fepn, ber bier bie @bre ^at,

gegen ben tJreffer eine fe^r alberne 5]ßerfon ju f^Dielen.

9Iic^t 2. , fonbern Hyel felbft ift feit langer 3eit al§ ein

3ufammenfcbreiber befannt, ber feine SBelefcnbeit für ßr^

finbungafraft ju »erfaufen mei^. 3- 6- 211^ ib« ber 33er=

faffer ber „neuen fritifdben 93riefe" fein ^robeftüd macben

lie^ unb ibm nerfc^iebene Stufgaben ju j^abeln üorlegte,

befanb ftcb au^ biefe barunter : Stuf einen ber ficb rübmte,

er fenne ba§ ©ebicbt, ber 2)ief)iag, febr mobl, el märe in

^eyametern »erfaßt, unb er ^ätte ben 33erg au§ bemfelben

behalten

:

2llfo öerfammelten fid^ bie fjürften ber |»ölle ju (Satan.

©efd^minb befann ficb Slyel auf ein anbereS ©c^ulbüc^eld^en,

unb erjä^lte folgenbel

:

2)cc ^alaft M ^rtn^cn (Bu^tn,

„2Ran rebete in einer ©efellfdbaft »on bem ^atafte bc§

^rinjen (Sugen, ber in bem preu^ifcben UeberfaH feilte

niebergeriffen merben. 2Jlan mar fel^r bemüfjt, fein Gben:

maa^
, feine Stbt^eilungen unb ganje j^orm ju unterfudben.

6in SRenfcb, ber gro^e SReifen getban batte, fcbmieg lange

ftille, enblidb fing er an: 2)iefer ^alaft ift mir fo gut be^

fannt, aU irgenb jemanben. ^cb mar in 2Bien, al§ er ge:

baut marb, unb id^ Ijabe ba§ ©lüdf , ein Stüdlcben von bem

DJtarmor ju befi^en , morau§ er gebaut ift. 3uglei(t jog

er ba§ Stüdfcben au§ ber Stafc^e unb betrauerte, ba^ er'§

von bem 2)larmor l^eruntergefdalagen ^ätte, von meld^em

ber ^alaft erbaut morben.

"

2öag ift bal anberS, al§ ba§ ^Kä^rdben beg ^ierofleä

von bem Sdbolaftifer, meldber fein .^aul verfaufen moUcn?

I^oXa^iAog oi/.iav aolav, Xtihov aa avrrjg eig Ssiyua at-

ptstpepe.

^db \)ahi oben bie Seffing'fc^e ^^abel von ben ^urien

angeführt. Um feine anbere abfcbreiben ju bürfen, erlau;

ben ©ie mir, ^bnen an biefer ju jeigen, mie glüdflicb 2tyel

)3arobirt, menn er feinen ©egner von ber ©eite ber 2J?oral

verbäcbtig machen mill. Grft frage idb ©ie: mag bat S.

mobl mit feinen ^urien l)aben mollen? 2öag anberS, al§

ba^ e§ eine 2trt von milben ©prijben giebt , bie nidbtg mes

niger als liebenämürbige 2Rufter ber meibli(^en 3u<^t ge»

nannt ju merben verbienen? ©o offenbar biefe§ ift, fo

menig mill e§ i^m bodb Styel jugefteben, fonbern glaubt

biefe 3Jloral erft tmd) nadbfte^enbe gortfe^ung ^ineinjus

legen.
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Uncm^jfinMi^Ictt ift nid^t ftrcnge 3«t^t»

„.^aft bu bie brei [trengen, jüc^tigen 3Jläbc^en nod^

ni(fct gefunben , 3f"g, bie ic^ bir befahl ju fuc^en, bamit

iä) ber SBenuä .§o^n fprec^en !önnte? 2llfo fragte ^iuno

bie 93otfd^afterin be!§ §immell. ^^ f^"^ fi^/ antlrortete

3riä, aber fie tnaren fd^on »ergeben ; 2Jlerfur )^attt fie jum

5ßluto geführt, ber fie für %ut\en brauchen »iü. ^ür ^^^u--

rien, biefe Slugenb^aften ? fprac^ 3""0- 0, »erfe^te '^n§,

üoHfommen ftretige; ade brei Ratten ben geringften ^^unfen

in i^ren ^erjen erfticft, alle brei ^aben niemals einer

2Rann§}jerfon geläd^elt. S)ie ©öttin madjte gro^e Slugen

unb üerfe^te: bu ^aft mir bielmal einen fd^Ie4)ten 93egriff

Don beinern Sßerftanbe gemad^t, unb beine SJloral ift mir

üerbädbtig , inbem bu 2;ugenb , Äeufc^^eit unb Qnä)t mit

SWenfc^en^a^ unb Unempfinblic^feit üermifd^eft. ©edert

foll mir bie fuc^en, bie ic^ »erlange,"

S)er feltfame Styel ! 2llfo mu^ man bem Sefer nid^tl

ju beuten laffen? unb ba§ GompUment, ba§ ©eöert ^ier

befommt ! @r , ben bie 6d^mei}er e^ebem , ttjie 2f[fingen

mit 6toppen in eine Slaffe festen

!

60 fe|)r unterbeffen §err 2. ö. Styetn gemi^l^anbelt

ttjorben, fo trei^ icb boc^ nid^t, ob e§ il^n eben fel^r üer=

brieten barf ,
feine ^^abeln fo gefliffentlid^ parobirt ju fe^en.

@r mag ftd^ erinnern , roa§ ber 2lbt SaÜier ju bem crften

9tequifit einer ^arobie mac^t. Le sujet qu'on entre-

prend de parodier, doit toujours etre un ouvrage

connu , c^l^bre et estim^. La critique d'une pieee

m^dioere ne peut jamais devenir interessante, ni

piquer la curiosit6. Quel besoin de prendre la peine

de relever des d^fauts, qu'on n'apergoit que trop

Sans le secours de la critique? Le jugement du

public previent eelui du censeur : ce seroit vouloir

apprendre aux autres ce qu'ils savent aussi bien

que nous, et tirer un ouvrage de Tobscurit^ oü il

uierite d'etre enseveli. Une pareille parodie ne

sauroit ni plaire ni instruire, et Ton ne peut par-

venir k ce but, que par le choix d'un sujet, qui soit

en quelque fagon consacre par les 61oges du public.

Unb »enn eg gar tt)a^r toäre, roa§ man un§ mel^r al§

einmal ju oerftel()en gegeben l^at, ba| ^ermann 2Iyel nie;

manb anberg aU unfer berüt^mter 93obmer fe^ : »ie eitel

fann er barauf fe^n, biefen Iritifc^en SSejaniuS,

Spectatum satis et donatum jam rüde, —

nßi) eini belogen ju l^aben

antiquo se includere Judo.

mi
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II

95at)lc, ber in feinem „fritifc^en Sßörterbud^e" foiDol^l

bem Slefc^^Iuä aU bent @uripibe§ einen befonbern 3Irti!el

gewibmet M, übergebt ben ©cp^fleg mit Stiü[c^tt)eigen.

58erbiente 6opboHe^ weniger gefannt ju hjerben? 2Bar

ireniger äJlerfmürbigeS »on ibm ju fagen, aU üon jenen

feinen 2Jlitbeiüetbern um ben tragifci^en X^^xon ?

©enjife nicbt. 3lber bei bem 2tefd^plu§ ^atte $8at)len

Stanlet) ; bei bem 6uri))ibe§ batte i^m 93arneg üorgearbeitet.

2)iefe iUtänner batten für ibn gefammelt, für ibn beridbtigt,

für ibn öerglicben. SBoCi Sutierfidbt auf feinen angenebmern

aSortrag, fe|tc et ficb eigenmäd^tig in bie SRecbtc ibre§

gIeiBe§. Unb biefem- %U\^e ben 6taub abjufebren, ben

6(bttJei^ abjutrocfnen , ibn mit 93(umen ju frönen: mar

feine ganje Slrbeit. 6ine teidbte unb angenebme 2lrbeit!

hingegen aU ibn bie ^yolge ber 93ucbftaben auf ben

6opbofte§ bracbte, »ergebend fab er ficb ba nadb einem

Staniep ober 95arne§ um. §ier batte ibm niemanb loßt-

gearbeitet, ^ier mufete er felbft fammeln, berichtigen,

üerglei(^en. 2Bäre e§ fdbon fein 2Berf gemefen, fo erlaubte

el ibm je|t feine 3eit nicbt, unb SopboHel blieb weg.

Sie nämlicbe Sntfdbulbigung mufe man aud} feinem

^ortfe^cr, bem §erm 6baufe)?ie, leiben. Sludb biefer fanb

nocb feinen SSorarbeiter, unb Sopboflf^ blieb abermals

rceg. —
OHan geipinne aber einen alten 6dbriftftellcr nur erft

lieb, unb bie geringfte Hleinigfeit, bie ibn betrifft, bie einige

Sßejiebung auf ibn baben fann, ^ört auf un§ gleidbgültig

ju fepn. Seitbem idb cg bebauere, bie 2)icbtfunft beg Slri»

ftoteleg eber ftubirt ju baben aU bie SJiufter , aug »clcben

er fie abftrabirte, »erbe idb bei bem 3ftamen Bop)^otle^,

{&) mag ibn finben, »o xii toiH, aufmerffamer al§ bei

meinem eigenen. Unb ttjie vielfältig babe idb i&" i"it

SSorfaß gefugt! 2ßie öiel Unnügel b*ibe i(b feinetroegcn

gclefen

!

9iun benfe i(b: feine 2Rübe ift ©ergebend, bie einem

anbern SDtübc erfparen fann. ^ä) babe bag Unnü^e nicbt

unnü^licb gelefen, »enn eä tjon nun an biefer ober jener

nicbt meiter lefen barf. ^i) fann nxift beiüunbert ttierben;

aber idb »erbe 2)anf üerbienen. Unb bie 25orftellung , Sanf

ju t»erbienen, mu^ eben fo angenebm fe^n, aU bie SBors

fteQung behjunbert ju njerben, ober mir bitten feine ©ram«

matifer , feine Citeratoren.

2Rit mebrerm SBortgepröngc voxü idb biefe§ fieben mei^

neg 2)idbtcr§ nicbt einführen. SBenn ein Äenner batjon

urtbeilt, „53arnc§ mürbe e§ gelebrter, iBa^le mürbe e§

angenebmer gefdbrieben l^abcn," fobatmid^ ber Kenner

gelobt.

„33or allen Singen mu^ idb »on meinen OueHen 91 e^

dbenfdbaft geben (A). Siefen jufolge mar ©o^boRe^ öp"

©eburt einSltbenienfer unb jmar ein ^oloniate (B).

©ein aSater bie^ Sopbilu^ (C). D^ladb ber gemeinften unb

mabrfdbeinlidbften OJteinung marb er in bem 2ten ^a\)xt ber

71ften Olpm^jiag geboren (D).

„6r geno§ eine febr gute ßrjiebung. Sie Jianjfunft

unb bie SOtuftf lernte er bei bem 2ampru§ , unb bradbte eä

in biefer le^tern mie audb im ^Hingen fo meit , ba§ er in

beiben ben ^rei§ erbielt (E). ©r mar faum 16 ^a\)x alt,

alg er mit ber fieier um bie ^^ropäen, melcbe bie Sltbenienfer

nadb bem ©alaminifcben Siege erricbteten, tanjte unb ben

Sobgefang anftimmte. Unb bag jmar nadb einigen nadtt

unb gefalbt; nacb anbern aber befleibct (F). 3" ber tra^

gifdben Sidbtfunft foll 3Iefdb^lug fein Sebrer gemefen fepn

;

ein Umftanb, an meldbem idb aug »erfdbiebenen ©rünben

jmeifle (G). ^ft er unterbeffen mabr, fo bat fdbmerlidb ein

Scbüler ba§ Uebertriebene feineg 2Reifterg, morauf bie

9?ad)abmung immer am erften fällt, beffcr eingefeben unb

glücflicber »ermieben , alg ©opbotleg. ^d) fage biefeg mebt

nadb ber 3?ergleidbung ibrer 6tüdfe , aU nacb einet ©teile

be§ ^lutarcbg (H).

„©ein erfteg 3;rauerfpiel fällt in bie 77fte OlpmpiaS.
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S)a§ fagt @ufebiu§, bag fagt auc^ ^lutard^; nur mu^ man

bag 3eugni^ biefeg le^tern red^t »erftel^en ; tüie ict) benn

bereifen tt)iQ, ba^ man gar nid^t notl^ig M/ bie öermeinte

SSerbefferung anjune^men, »eld^e Samuel $etit barin an=

gegeben bat (I).

„1)amal§ toax ber bramatifd^e 2)id^ter auc^ jugleic^ ber

6d^aufpieler. SBeil aber ©opbo'^Ic^ eine fd)rtiac^e Stimme

batte, fo brachte er biefe ©ettJol)nl^eit ab. 2)od^ blieb er

barum ni(j^t ganj t?on bem 2;i)eater (K).

„6r mad^te in feiner i?unft »erfc^iebene 5Reuerungen,

h)oburd& er fie aüerbingg ju einer böberen Staffel ber SSoÜ^

fommenbeit erbob. @§ gebenfen berfelben jum Stbeil 2tri:

ftotelcg (L)
;
jum Stbeil Suibal (M)

;
jum Z\)eH ber unge^

nannte SSiograpb (N).

„30^it ber Slufnabme feiner „Slntigone" \)atte Soj^boflcS

obne 3n)eifel bie meifte Urfac^e, »ergnügt ju fe^n. Senn

bie Sltbenienfer »urben fo entjüdft baüon, ba^ fie ibm !urj

barauf bie 2öürbe eine§ gelb^errn ertbeilten. ^i) l)aht

alle^ gefammelt , voa^ man öon biefem 5ßuncte bei ben 21U

ten finbet, bie fic^ in mebr al§ einem Umftanbe itiberfpre;

d^en (0). 23iel 6^re fc^eint er aU ^elb^err nid^t eingelegt

ju baben (P).

„5)ie 3abl aller feiner Stüdte trirb febr grc^ ange^

geben (Q). 9iur fieben fmb batoon big auf ung gefommen

;

unb üon ben anbern ift hjenig mebr übrig at§ bie Stitel.

S)od^ audb biefe Stitel hjerben biejenigen nid^t obne SRu^en

ftubiren, »elcbe Stoffe ju 2:rauerfpielen fud^en (R).

„3)en ^rei§ bat er ßfterg baüon getragen (S). ^ä)

fübre bie üornebmften an, mit föeld^en er barum geftritten

W (T).

„2)lit bem Suripibeg ftanb er nid^t immer in bem beften

SBernebmen (U). "^d:! !ann mic^ nid^t entbalten, eine 2ln:

mertung über ben SSorjug ju machen, meldten SofrateS

bem @uripibe§ ert^eilte. @r ift ber tragifd^en (^\)xe bei

Sopbofteg meniger nad^tbeilig, alä er el bei bem erften

Slnbtidfe ju fe^n fcbeint (X).

„SSerfdbiebene Jlönige liefen ibn ju fid^ einlaben; allein

er liebte feine 2ltbenienfer ju febr , al§ ba^ er ficb freiwillig

»on ibnen bätte üerbannen follen (Y).

„@r marb febr alt unb ftarb in bem 3 ten '^al)xe ber

93ften Ol^mpiag (Z). 2)ie 3lrt feineg Xobeg wirb üer=

fc^iebentlidb angegeben. 2)ie eine, meldte ein alteg Sinns

gebid^t jum ©runbe bat, h)ollte ic^ am liebften allegorifd^

üerftanben toiffen (AA). ^d^ mufe bie übrigen alten Sinn^

gebid^te, bie man auf i^n gemad^t \)at, nic^t oergeffen (BB).

Sein 93egräbni^ mar böc^ft merfrcürbig (CC).

„de binterlie^ ben 9iubm eine§ meifen, red^tfc^affenen

2Ranneg(DD); eine! gefelligen, munteren unb fcberjbaften

gjlanneä (KE); eines 3Jlanne§, ben bie ©öttcr üorjüglicb

liebten (FF).

„@r mar ein 5)id^ter; fein Söunber, baf] er gegen bie

Sd^önbeit ein menig ju empfinblic^ mar (GGj. 61 fann

leicht fepn, ba^ ei mit ben öerliebten Sluöfcbmeifungen,

bie man iljm Sc^ulb giebt, feine 9tic^tigfeit l^at. StUein

id^ möd^te mit einem neuen Scribenten nid^t fagen, bafe

fein moralifd^er ©batalter baburd^ jmeifelljaft mürbe (HH).

„^r binterliel üerfd^iebene Söbne, moöon jmei bie

a3abn ibreg 5ßater§ betraten (II). 5)ie geric^tlid)e Ilage,

bie fie miber ibn erboben, mag t»ielleidl)t triftigere Urfac^en

geljabt baben, al§ ibr Sicero giebt (KK).

„Hu^er feinen Siragöbien fübrt man aud^ nod^ anbere

Sd^riften unb ©ebid^te t»on il^m an (LL).

„•Jjie ööllige Gntmcrfung feine! ßbaralterS all tragi-

fd^er ^idbter mufe id^ bi§ in bie umftänblid^e Unterfud^ung

feiner Stüde »erf^jaren. ^d^ !ann je^t blo^ einige allge^

meine 2lnmertungen tooraulfenben ,
ju loelc^en midb bie

Urtbeile, meldbe bie Sllten t)on ibm gefällt baben (MM),

unb üerfc^iebene 93einamen, bie man ibm gegeben ^at (NN),

tjeranlaffen.merben.

„3cfe rebe nod^ üon bem gelebrten 2)iebftable, ben man

ibm Sdbulb giebt (00). ßubli^ merfe id^ alle Heinere

Spflaterialien, bie ic^ nod^ nic^t anbringen fönnen, in eine

Slnmerfung jufammen (PP) ; be^gleid^en oud} bie gebier,

meldte bie neueren fiiteratoren in ßrjä^lung feine§ Sebenl

gemacbt baben (QQ)."

Stugfü^ritng.

ß§ mirb 2Rübe foften , biefel ©erippe mit gleifd^ unb

9f?eröen ju belleiben. 61 mirb faft unmöglidl? fe^n , e§ ju

einer frönen ©cftalt ju mad^en. 2)ie §anb ift angelegt.

(A)

S?on ben üu eilen.) 2)iefe fmb Suiba§ unb ein

Unbefannter, ber feinen Sc^olien über bie Strauerfpiele be§

So)?bofle§ ein Seben be§ 3)id^ter§ üorgefe^t bat. Suibag

unb ein Sd^oUaft : Duellen ! So gefällt el ber »erbeeren=

ben 3eit! Sie mac^t au§ SRad^abmern Originale, unb

giebt 2lu§jügen einen 2Bertb, ben e^ebem faum bie 2öer!e

felbft batten.

2)er 2lrtifel „SopboKeS" ift bei bem erften fel^r furj.

ei ift aud^ nid^t babei angemerft, mo^er er entlebnt mor=

ben. 91iemanb bat fid) üerbienter um ibn gemad^t al§ 3.

SD'leurftug, i ber ibn mit 2lnmerlungen erläutert M/ bie

id^ me^r al§ einmal anfübren merbe.

S)a§ fieben be§ Sc^oliaften ift etma§ umftänblid^er,

unb eg jiebt ältere 2Bäbrmänner an, für bie man alle ^od^^

acbtung baben mufe, ben 2lriftopenu§ , ben Sfter, ben Sa^

tprug. Unter bem erften öerftebt er obne 3n'eifel ben 2lri:

ftoyenug non Xarent, ben befannten Sd[)üler be8 2lriftotcleg,

von beffen üielen Sd^riften un§ nid^tg alg ein Heiner mufu

falifd&er Slractat übrig geblieben ift. Slmmoniug 2 fübrt

< 3n feiner Schrift: Aeschylus, Sophodes, Euripides, sive de

Tragoediis eorum libri III. l.ugduni Bntav. 1fiV9. »on Seite 87

bii 94. ©ie ift bem loten SJ^eik be8 „(Sronoö'fd^en X^efauruä" eiiu

öerleibt tworben.

2 rinii öjuoiioy xai rhacpoQiov Xf};f(ji)v] uttter QVSÖ^ai xut

TtPior ooTo) iprjot xctra Xt^iv u. f. h).
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won i^m ein SBer! „üon ben tragifd&en ^id^tern" an ; unb

in biefem cl^ne ^roeifel itirb ba§ geftanben l^aben , roaS ber

©c^ioliaft, ben 6op{)ofIeg betreffenb, aug i^m anführt.

Sfter ift ber Sd^üler be^ taüimad^u^, beffen 3)iogenc§

2aertiu§, 2ltt)enäu§, ©uibag unb anbere gebenfen. i 9Bag

für einen 6at^ru§ er hingegen meine, toiü ic^ nicfct beftint;

mcn. S^ieüeidtit ben ^eripatetifer biefeg ?tamen§ ,
2 unter

beffen fieben berühmter iUlänner audb ein fieben be§ 6op^o=

fleg fepn modbte.

3lber ^ätte ic^ nid^tt lieber bie jerftreuten ©teüen bei

bem ^laio, 3triftDte(e§, ®ioborul Siculug, $aufania§,

ältbenäug, ^^^iloftrat, Strabo, 2lriftibeg, ©cero, Pniuä:c.,

bie ben 6o)?l^otteä betreffen, bie CueCien nennen foOen?

S)od^ fie gebenfen feiner nur im SSorbeigel^en.

Unb ani) ber ißäd^e, bie mid^ jum J^eil ju ben Ouel»

Ion getüiefen {)aben, fann id^ o^ne Unbanfbarfeit nid)t ber:

geffen. 2Benn ic^ aber ben ®^ralbu§, 3 ben 2Reurfiu§, ^ unb

ben 5abriciu§5 nenne, fo l^abe idb fie ade genannt. S)a§

ftnb bie einjigen, bei ttjeld^en ic^ me^r ju lernen, al§ ju 'vex-

beffern gefunben \)übe. 33ei allen anbern irar el umgefe^rt.

(B)

ein 2ltl(>enienfer unb j»ar ein Äoloniatc.)

Suiba§: 2og)o/.Xrjc, lo^iXov, KoXc3vrjd-fv, 'Adrjvaiog. Unb

ber ungenannte 33iograpi^: 'Eysparo ovv ö 2o(poy.Xrjg ro

yevog 'AQ-ijvaiog, S/jiiov KoXav^d-ev. S)e§gleid^en ber ®ram;

matifer , bon »eld^em ber eine ^nfjalt be§ „ Debii?u§ auf

^oIono§" ift: ^v yao KoXovod-ev. 6 2lud^ ßicero
'''

be;

ftätigt e§: Tanta vis admonitionis inest in locis, ut

non sine causa ex bis memoriaeducta sit disciplina.

Tum Quintus, est plane, Piso, ut dicis, inquit, nam

me ipsum huc modo venientem convertebat ad sese

Coloneus ille locus, ^ cujus incola Sopbocles ob

oculos versabatur : quem scis quam admirer, quam-

que eo delecter: me quidem ad altiorem memoriam

üedipodis huc venientis, et illo mollissimo carmine,

quaenam essent ipsa haee loca, requirentis, species

quaedam commovit; inanis scilicet, sed commovit

tarnen.

S)a§ at^cnienfifd^e S3oI! toarb toit be!annt in 0vXug

(Stämme) einget^eilt, unb biefe ^vXai t^eilten fid^ Wies

berum in üerfc^iebene Arjuovg, bag ift Sanb^mann:
f(^aften, h)ie e§ Sc^ulje^ überfe^t ^at, unb id^ el nic^t

< Vossius de Hist. Gr. lib. IV. c. 12.

2 Jonsius lib. II. de Script. Hist. Philos. c. 11.

3 Gyraldus Hist. Poetarum tarn graecorum quam latinorum,

Dialog. VII.

« 3n ber ©. 438, anm. i, angqogenen ©(^rift.

& Fabricius Bihl. Graeca Lib. II. cap. 17.

6 gotoo^l bie äuägabe beä §einri(^ SUpffanui ali beä ^aul

Btep^anui öon 1603 (Seite 483) l^aben l^ier KoXwvo9fy anflatt Ko-

7 Lib. V. de finibus.

8 SKeurfiuä (Reliqua Attica cap. 6. p. 26) lieSt: convertebat

ad scse Colonus: ille locus etc. unb ic^ jie^e biefe SeSart öor.

9 3n feinen anmerfungen ü6er baä geben beä ^lutarc^, toelc^e

Äinb feiner Ueberfejung beigefügt ^at.

beffer augjubrüden tcüBte. 5Rid&t feiten bemerken bie ®e-

fd^ic^tfd^reiber beibeg: fomotjl ben Stamm, alg bie fianb^!

mannfd^aft. So fagt j. 6. ^lutarc^ bom ^eritlel : Ileoi-

y.Xrjg rav usv ^vXav 'A/iauavnSrjg, rav Srjiicjv XoXao-

yavg. SSon uuferm Sop^otleg aber finbet fic^ nur ber

Arjiiog genannt; unb ic^ toüfete nid^t, ba^ irgenb ein '^\)u

lolog bie Stjnovg nad) i^ren ^vXaig georbnet l^ätte ; toenigj

fteng \)ai eg ÜJleurfiug in feinem 2Ber!e de populis Atticae

nicfet get{/an. Unterbeffen üermutlje id^ nidbt ol^ne ©runb,

ba^ Sobt)ofIeg aug bem ^ibpotl^oontifc^en Stamme ges

ttjefen ift, tüie ic^ in ber 2lnmer!ung (CC) jeigen »id.

eg l^ie^ aber ber ^ e m o § beg Sop^ofleg KoXcjvoi;. ,

KoXavog bebeutet übcr^aujjt einen .^ügel, eine Hn'^ö^e;

yrig äva^ijiia, roaog viprjXog. ' 3^ Sitten aber Iturben

befonberg jiüei ^ügel fo genannt , »obon ber eine inncrj

l^alb , ber anbere aufeer^alb ber Stabt lag. S)er innerhalb

ber Stabt hjar auf bem 5Dlar!t))la$e neben bem Stempel

beg ©urbfaceS , unb l^iefe bon bem SKarfte KoXovog äyo-

paiog. S3on biefem ift bie IRebe nid&t, fonbern bon bem

au^er ber Stabt , welcher jum Unterfd^iebe KoXcDiog in-

niog b. i. ber Stitter^iügel, fo wie jeneg ber 2Rar!t:

l^ügel genannt irarb. ^ Unb jtoar \)a{it er bag 95eitt)ort

icrniog »Ott ben barauf befinblic^en Slltären ober 3^embeln

beg ^Heptung i!:ta:iov unb ber SD'linerba iaaiag. 3 2lug ber

obigen Stelle beg ßicero, unb jtuar aug ben 2Borten : nam
me ipsum huc modo venientem convertebat ad sese

Colonus etc. ift nic^t unbeutlid^ ju fd^lie^en, bafe er ixou

fd^cn ber Slfabemie unb ber Stabt gelegen; benn bag

huc gel^t Ijier auf bie 21 labe mie. 9Run lag biefe fed^g

Stabien bon bem 2:l)ore, unb ber ^olonog mu§te folg=

lid^ noc^ näber liegen. SReurfiug braud^t biefen Ort beg

Cicero audb fel^r glüdtlid^ jur $ßerbefferung einer Stelle beg

J^ucbbibeg, bjo gefagt tt)irb, ba^ ber Äolonog ungefähr

* SuibaS unter Koliovo?.

2 üJlan fe^e ben ^ar})Ocration unb ^ßoHuj, beren ©teilen SHeur«

ftuä (Reliq. Att. cap. 6.) anfübrt. 2Bie auij ben ®rammatifer,

tocld^er ben jtpeiten Qn^alt bei „Debipuä auf ilolonoä" gema(^ b,at.

^OuTio xX>]9(vTi. fagt biefer öon bem Jlolonoä, fnfi xai IJoati-

SiovoQ f^iv liqov Innfiov xai JToout;,9tto; , xai avrov oi oijfio-

xuuoi 'i^arTai. ^er Iateinif<^e Ueberfe^er mac^t in biefer ©teile

einen fei^r albernen ^e^Ier. ©r giebt fte nämtic^ fo: quoniam Nep-

tuni Equestris ibi est sacellum et Prometliei, quiqiie ejus m«-

lorum curam genint, ibi considunt. — Ejus muloruml SBag mögen

baä für geheiligte SRauIefel getcefen fe^n? er i/at baä äbberbium

avvov für ben ©enitiö beä ^pronomenä angefe^en. (©. bie auägabe

beS ^aut ©te^j^anu«. ®. 484.)

3 SBarum aber jener eben ^ier alä tnnio; bere^rt tourbe, toar

o^ne Stoeifel biefeä bie Urfac^e, tocil er

'^Innoidtv rov axf^tjoa ^alivuv '

IJotorainiv raiac) Iv.Tiiff äyvat^.

(©o>)^one8 in feinem „Debi>)uä auf flolonoä," geile 746. 46.) 3?iefe

©tette beä 6ot)^oHei ^ot mit ber befannten ftreitigen Stelle beä

Sirgil;

Tuque ö, cui prima frementem

Fudit equum magno telhis percussa tridenti.

(Georg, lib. I. v. 12. 13.) fe^r öiel ä^nlic^e«. SSirgil fc^eint fie bor

äugen gehabt ju ^aben, unb xii muß mic^ tounbern, baß fie leinem

oon feinen äuälegern beigefaOen ift. Senn man fann 7t(jwrataty

eben fotoo^l mit ayuai;, ali mit Insiomiy berbinben. .,
J



440 ©oV^oJleg.

jel^n ©tabien t>on ber ©tabt liege: ^aStovg fiaXi^a Se-Aa;

unb er »ermutiget, ba^ man anftatt Ss/.a lefen muffe S'.

S)ieiemgen nun, bic in ber 'tRafjt biefe^ KoXavog m\)n''

tcn, mad^ten ben S)emo§ a\xB, ber baöon ben SRamen

führte, unb l^ie^en h'oXoviarai. 9tiemanb fann un§ biefel

bcffer fagen alg Sop^oHeg felbft:

— — — Ai Se rrXrjdiov 'jnai

TovS' isTitoTtjv KoXovov sv^ovrai 6(pi(Siv

Ap^^yov eivat, y.ai rpeoovöi rovvofia

To TovSs Koivov navrec, avo^iaöusvov'

\jt\%\. e3 5U 2lnfange feinet „Oebipu§ auf ^olonog." > Unb

ber ©d^oliaft fe^t l^injU : To rov Ko).ovov övoua y.oivov

^epovöt ciavrsg, övonaL,oiisvoi KoXoviarai SrjXovort. 2)lit

ber Ueberfe^ung, »eld^e S3itu§ 2öinfemiu§ üon biefer Stelle

mad^t, bin ii) nid^tä hjeniger, aU jufrieben:

— Et qui in vicinis compitis habitant agricolae

Hunc equestrem Colonum precantur sibi

Praesidem esse, atque inde nomen

Commune habent, ac Coloniatae vocantur,

Equestrem Colonum precantur sibi praesidem esse

ttürbe ungefäl^r ^ei^en: fie üerel^ren biefen i?olonog alg

i|)ren Sc^u^gott. Söelc^ ein ©inn ! "^^ roürte ev^ouai

V burd^ bal blofee profiteri , aufg l^öd^fte burc^ gloriari

geben; unb äp^tjyov ttjenigftenSburd^generisauctorem

auSbrüden. S)enn ireiter toiü ©opl)ofleg aud^ nichts fagen,

al§ bafe bie Sanbleute ba Ijerum fic^ be§ Äolonog alg

il^re§ ©tammorteS rül^men unb ben SRamen ber J^olonia-

ten üon i^m führen.

SBoburc^ aber biefer Jlolono§ befonber§ merfniürbig

gettjorben, ba§ toaren bie legten ©d^idffale bei Oebijjul.

Jpier lie^ fii) biefer unglüdt(i(^e DD^ann nieber, al§ i^n feine

graufamen ©öljne au8 feinem SReic^e trieben ; ^ier ftarb er.

©opI^oHeg I)at biefen lüunberbaren 2;ob ju bem 3"^^'^^^

einei JrauerfpielS gemad^t, yapit,ouevoc oü uovov rrjaa-

ToiSi aXla Am rp iavrov Srjui,), fagt ber ©dt)oliaft. Unb

in ber ST'^at ^at fd^merlid^ ein 5)icl)ter feinen ®eburt:§ort

glüdtlic^er »erettiigt al» 6 r. SSa€ id^ fonft noc^ baüon ju

fagen ^ätte, berfpare ic^, bi§ id^ auf ba§ ©tüdE felbft fomme,

bal jum ©lüdte einel üon ben übrig gebliebenen ift.

©0 aufeer allen B^^eifel eg nun fc^on burd^ biefe 3eug5

niffe unb Umftdnbe gefegt ju fepn fdjeint, ba§ ©op^olleS

»on ©eburt ein 2ltl^enienfer unb jmar ein Äoloniate

gtnjefen: fo finbct man bod^ eine§ 2llten ermäl^nt, njeld^er

anberer SJleinung fe^n h>ollen. ^if^^r nömlid^, ttjie ber

ungenannte Siograpl) anfüM, Hi »orgegeben, ©op^otlel

fep fein 2lt^enienfer, fonbern ein ^^liafier. Slber

ba 3iftfT ber einjige ift, ber biefeg gefagt feat, »arum foU

man ftdb »on i^m irre mad^en laffen? Unb fo urt^eilt ber

ungenannte 93iDgrapl> felbft: 'Am^rjTeov S« xm rp '/g'pp

(paö/.ovTi ai^Tov ova Adrjvaiov, äXXa (JiXiaöiov eivai' aki^v

yao 'l^pov :rap ovSevi irepa tovt i^iv fX'oeiv.

'
« Seile 69 u. f.

ÜJleurfiug l)at, bei ®elegenl)eit biefer ©teQe beg 5Bio<

grapl)8, einen {gebier begangen, ^n feinen Slnmerfungen

nämlid^ über ba§ Seben bei ©opl()o!lel au§ bem ©uibal

gebeult er unter bem 2ßorte KoXavrjd-sv biefer üJteinung bei

Alfter, unb fagt: Ister e populo Phliensi fuisse eiim

tradiderat. 31un ift populus ^ier bem SJleurfiul foüiel

all S>}uog. 3fter aber ^at bem ©opljollel nid^t blofe ben

kolonialen, nid^t blo^ ben populum, Sijnoy, fonbern

überhaupt ben 2ltl^enienf er abfprec^en »oUen. S)iefel

ift aul bem ©egenfa^e !lar: ova Ad-r^vaiov äXXa 0Xia-

öiov. SBäre unter 'J>Xia6iog blo| ber «J^z/og ju berftel)en,

fo fönnte er ja eben fo lüo^l ein ^t)liafier unb 2lt^e=

nienfer, all ein koloniale unb ein Slt^enienfer

feijn. ßine bunlele ßrinnerung, bie bem SReurfiul bielj

leidet beimol^nte, ba^ el mirflid^ einen Sri^ov, 9kmenl

<i>Xva, gegeben, ^at i^n o^ne B^üeifel ju biefem "^t^Xtx

öerleitet. SlUein bei Unterfc^iebl in ben 93ud^ftaben nid^t

ju gebenlen, fo l)ei^t bal 2lbiectiüum öon ^Xva nid^t

(JiXvaötog-, fonbern einer aul biefem ^7/'» t)eifet 0Xvevg.

^ä) berufe mic^ be|h)egen auf folgenbe ^nfcription bei bem

©pon: 1

2EAEYK02
SENSNOI
0AYEYI

0Xiadiog l^ingegen ift bal ©entile öon 0Xtovg. ^t)liul

aber toar eine ©tabt in bem ^eloponneful unb jit>ar in

Slc^aia , nic^t weit üon ©ic^on. 2 2lul biefem ^^liul alfo

unb nid^t aul ^tjlpa mu^ ^fter ben ©op^ollel gebürtig

geglaubt l)aben.

©trabo fagt, bal alte ^^liul ijabe an bem 33erge M--

loffa gelegen. 2)iefel bringt mic^ auf eine §Bermut^ung.

©ollte tt)oI}l Sfter anftatt KoXavrjd-ev, gelefen l^aben Koi-

Xaöörj&ev?

(C)

©ein 33ater ^ie^ ©op^ilul.) 2Ran fe^e bal

3eugni| bei ©uibal unter (A). S)iefel beftätigt ber un=

genannte 93iograpl;: viog Ss io(ptXov. Unb ein Unge=

nannter in ber „Slntl^ologie:" ^

Tov öe yopoig iieXipavTa Ioy)OAXea aaiSa loftXov,

Tov Toayiv.rig iiovdrjg di^spa KsAOoaiov

u. f.
». Slemenl 2llcyanbrinul * fd^reibt i^n Io(p,Xiog.

©0 auc^ 2:je^el. ^ S)ioborul ©iculul t)ingegen fcbreibt

il>n Oeofiiog. 6 3idb mollte barum aber nid^t mit bem

' 3n ben Excerptis ex Jacobi Sponii Itincraria, de Populis

Atlicis, meiere be« SDieurfiuS Reliq. Atticis beigefügt finb. £. 39.

2 ©trabo im 8ten »uc^e ©. 586. nai) ber ausgäbe beä Sllmes

lotjeen. etejjbanug Stisantinuä: ^^.llOYZ, voXic ritXonovvij-

fj,jy
— j(, f.'tyixov fpXiourroc. >] 'hXioumoq — JIXforaau';> Se

Tou ff. 0ki<tnio:. %üt vkforaaii'o litgt @ronoi)iug ufTunXaaufo.

(Variae Lecliones in Siephano p. %\.)

» Libro MI. rap. 2.'i. ep. 42.

4 3n feiner (Srma^niing«rebe an bie ©riechen ©. 36, na^ ber

aiuggobe beä D. ^einfin«.

5 Chil. VI. 69.
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<Bo^\)otUi. Ui

SOtcutfiuS fagen : Ergo emendandus Diodorus Sicu-

lus. 2)enn el ift nicfet un»üal^rfd?einli(^ , bafe 2utpiXog unb

Ssoy>i).oq, im ©runbe einerlei 9]amen finb, inbem ber 5?o=

rifd^e ^ialeft J/oc anftatt öeo? fagt. 2)al^er eg benn

(xwij bie (afonifcfee 3lus[vtac^e tüar. SBenn bie 2ltl()enieii!

forin vrj To 9ec3 fctinjur, fc^rcur bie Spartanerin vai öia.

ß^ »ar ßin Sc^irur ; obgleich beibe t>erf(^iebene ©ott^eiten

bamit meinten. ^

Sal »ar fein SRame ; nun \)on feinem 6tanbe. 2Bar

6op^iIu§, ber 5ßatcr unfereS ^id^terg, einer üon ben öor^

nel^meren ober geringeren bürgern? 5lriftoyenu§ unb

3fter ^aben baä festere behauptet; benn beibe baben ibn

ju einem .panbnjerfer, jener ju einem 3inimermnnne ober

Sd^miebe, unb biefer ju einem 6c^roertfeger gemacbt. 2lüein

bem ungenannten 33iograpb itommt biefeg unglaublidb cor

;

unb jirar aul jttjei ©rünben , baöon einer üon ber ^jelb^

^errnftelle, hjefcbe Sop^ofleS nacfeber, jugleicb mit ben üor:

nebniften 2Rännem beä Staat§ befleibct, unb ber anbere

üon bem ©tiüfdbweigen ber Äomöbienfcbrciber bergenom^

men ift. (Sr »ä^It alfo ben 2Jlitte(>reg unb fagt , ba| 60=

pbilu§ üie[Iei(^t nur Jlnec^te ge|)alten babe, bk jene §anb=

werfe treiben muffen.* Ytog tov So^ikov, og ovre («g

Aot^o^svo:^ (pr^'ii) reATOv, ij ^ak-Ätvq tjv' ovts {äg I^poc)

iia^aipoaoiog rtjv ioyaöiav. Tv^ov Se iASATtjTo SovXovg

^aXy.tag tj Tey.TO)ag' ov yao siÄog tov i/. roiovriov ys-

voiievov ^parrjyiag ä^io)>')^>jvai 6 v üepiy.Xei v.ai Qov/.v-

SiSr, Toig ftpoToig rqg froXsag' ü).X ovS dv vao tov

v.(aiii,)(^av öSrjV.Tog d^eid-^-, tov oiSe Geui^o/.Xeovg dao-

ö^ouevav.

2)en erftcn Orunb \)aUe ii) für ben ftarfften nidbt. ^ä)

ttjerbe in ber 2lnmerfung (0) mel^r bat>on fagen. ®er

jmcite aber bün!t midb befto ttjicbtiger, @in geringe^ ^er;

fommen war für bie Sidbter ber alten Äomöbie eine uner^

fcböpflidbe GueÜe »on ©pöttereien. 2Bcbe bem berüfjmten

ÜRanne , bem fie pon biefer 6eite ettoaä üorrüdfen fonnten

!

2)a »ar fein SSerfd^onen , toenn er fidb um ben Staat aucb

nodb fo »erbient gemadbt ^ätte. 3;bemiftofle§
, fagt ber 93io=

grapb, etfubr eä. Unb ber gute ßuripibeä! fe^e idb ^inju.

2ßie Diel mu^te er , toegen feiner ^Rutter Ä'lito , bie eine

^rautbödterin Q-a/avoirahg) geh)efen mar, Pon bem Slris

ftopbane§ leiben. 9lun war jirar 2lriftopbane§ ein befon=

berer %e\nt} beg ßuripibeS, bem er ben Sopbofleg fe^

»eit Dorjog. SIber njürbe er biefer poetifdben ©eredbtigfeit

wegen einen Einfall unterbrüdtt baben? 2)a fennt man ben

5ttiftopbane§ nidjt! S)a fennt man bie alte ^omöbie nicbt!

2llg Sopbofle§ in feinem Sllter ©ebicbte für ®elb machte,

n>oju ibn oieQeidbt bie 9iotb jttjang , wie bitter warf e§ ibm

3lriftopbanel oor ! ^i) rebe in ber Slnmerfung (P) bierüon

mebr. Unb er foUte ibm feine geringe ^erfunft gefcbenft

baben? Slucb tratinug, audb Gupolig unb wie fie ade

^ei^en, foOten fte ibm gefcbenft baben? 2)enn man mu^

• S. bie „Zi)[iHrata" tei Sfrifto^j^aneä
, Seile 81 unb 146, unb

V»ai »ifetu« über bie erfkere anmerlt.

anncl^men, ba^ ber iBiograp^, ober bie Sßä^rmännet bei

93iograpbg, üon ber alten Äomßbie me^r gelcfen l^atten,

alg un§ bapon übrig geblieben ift.

2lber toaä foH idb ju bem 2Rittelwege fagen , ben ber

Siograpb Ijier nebmen will, „ba^ ber 3Sater beg Sopbofle^

üielleidbt nur Änecbte gebalten, bie jene .^anbwerfe treiben

muffen?" S)a§ Ijeifet Diel ju Diel einräumen. 5)enn ber*

jenige 93ürger ju Sttl^en , welker mit ben §antbierungen

feiner ^nedbte wucherte, war nodb lange fein Dome^mer

S3ürger ; er gel^örtc aufg ^ödbfte in bie ßlaffe ber SRittet

bürger, tov usrpiov fioXiTov. ^a ber Sobn eine§ foldben

93ürger§ war noc^ immer ben Spöttereien ber Äomöbiens

fdbreiber über bag mittelbare ©ewerbe feineg S3aterg augges

fe^t. ^db berufe midb bieferwegen auf bag, toa§i ^^JJlutarcb ^

Pon bem iRebner ^Ifo^rateg fagt : löu/.paTt^g OeoSopov atv

^v itaig Tuv 'Epa^Q-isag^ tov usTOtov (ioXitmv , -dspairor-

rag avkoaotovg /.B/.TTjiievov, — o&er eig Tovg avXovg /.by.o-

tiaSr.Tai vao 'Api^Topavovg y.at 2TpaTiSog. §ier ift clll

9Jlann, weldber e^lötenmadber in feinem 93robe bält; aber

eben barum geborte biefer ÜJiann unter bie 2Rittelbürger,

unb ber Sobn befam Don bem 3lriftopf?aneg unb Stratig

beg 35aterg {flöten fein ju |)ören.

2Biberfpricbt alfo bie unterlafiene Spötterei ber Äomö*

bienfdbreiber bem Slriftoyenug unb Sf^et, fo wiberfpridbt

fie audb ber SSermut^ung beg 33iograpl)g, unb Sopl^ilug

mu^ nott)Wenbig einer pon ben ßbeln ber Stabt gewefen

fepn, bie reineg SSermögcn genug befa^en, entweber in bie

Slaffe ber ^entafofiomebtmnen, ober wenigfteng in

bie Glaffe ber Dritter ju gel)ören. 2)iefer S3ebauptung

fommt bag 3e"9"iB eineg Sllten, eineg fpäteren 9iömerg

jwar , aber bocb eineg SJJanneg ju Statten , ber mit ber

grtcdbifd^en Siteratur genau befannt war. 2)er ältere ?ßlis

niug3 nämlidb nennt unferen Siebter augbrüdflicb prin-

cipe loco genitum Athenis. 2Birb ^liniug bag aug

feinem Äopfe gefagt Ijaben ? 2Btrb er fic^ nidbt auf 3eug:

niffe geftü^t baben, bie wenigfteng ben 3f"9nifffn beg

Sfterg unb Slriftoyenug bie 2öage gebalten?

3db ^oSiz über biefeg eine §Bermutbung, woraug bag

nadbt^eilige 33orgeben beg Slriftoyenug unb ^\itx entftanben

fepn fann , bie boffcntlid^ feine Don ben unglüdflidbftcn fepn

wirb. Sluf bem jweiten Ko).avog, welcber jum Unterfd(jiebe

ayopatog \j\tS^ , liefen ficb alle biejenigen treffen , weldbe für

Sobn arbeiteten, unb bif^fn Don biefem ibren 5?erfamm=

lunggorte KokaviTat.'^ 2öag ift nun leidbter ju Dermengen

alg KokovtTui unb Kokoiiarai? Sopbofleg aber, unb

' 3n ben £e6en«bef(^reibungen ber jel^n Siebner, unter »elcben

bog geben beg giolrate« baä öierte ift.

* 3Bie J^Ionber onftatt tou d(>/is()no; mit boBlommenem ©runb
lieät. «^

3 Hist. Nat. IIb. XXXVII Sect XI. § i. Edit. Ilard. m 8«'

beute biefer Stelle beS spiiniuä unter (X) mit mehreren.

* Suibaä unter biefem Sorte: 'Ouruti Mvoualor tov: fiia-

&MTOV; fvnarj vf^i Tov KoXornr i-lz:)jXKiav , 6s »ci Tii>;aioy

Tr^g dyofta;. ©uiba« ^i \)\tx ben ^ar>)ocration auäcief<^rieben, toeI(^er

bie nämlichen SBortc aui einer Siebe beg ^^peribeg anführt
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fofgtic^ aud) fein 93atcr, toax ein KoXcsviaTrjg. 60 fanben

i^n SlriftoyenuS unb ^fter genannt, unb lafen e§ für

Kolorinii unb mad^ten i^n ju einem 2Jianne, ber für £ot)n

arbeitet. aJieine 33ermut^ung h)irb baburd^ beftärtt, bafe

fie meber untereinanber, nod^ mit fid^ felbft einig finb,

\odijii .^anbtüerf 6o))|)i(u§ eigentlid^ getrieben ^abe. S)enn

ein KokcovirTjq !onnte ein 3intmermann, ein Sc^mieb unb

ein ©c^ttjertfcger fepn.

SBill man mir über biefe§ Kokavirriq nod^ eine grams

matifalifd^e ©rille erlauben ? ^cb balte bie St)Ibe r^ys l^ier

für t\xoai mebr, al§ für bie bb^e ßnbung, meldbe »er=

fcbiebene ©entilia befommen. 3<^ l^alte fie für ba§

Dtennhjort d-r^q , »eldbeä einen Arbeiter um £o^n bebeutet.

'on ö ciufi dXloig, merft ^^otiug au§ ben (E^reftomat^iecn

be§ i^ellabiu^ an, ^ ^töd-ov Soidsvcav, d^rjg xakeirai , rj

fiapa TO &sivai, o SijXoi to ^sgöiv ipya^eiSd-ai aai fioieiv'

— fj Y.axa lUTad-eöiv tov t eig to d-' to yao nsveöd-ai xai

TtjraÖ&ai tov ßiov, olov ^spsad-ai , ävayAaL,ei noXkovg ra

SovXov nparreiv. ^\m toeifs idb JlDar nJObl, ba§ &Tig in

ber mebrern '^a\){ dijreg \)at, unb ba^ e§ alfo nad^ SBers

»anblung beä d- in bal üielleidbt urfprünglidbe r KoX(ovi-

TTjreg ^ei^en mü^te, unb nicbt RoXavirai; icb tpei^ aber

audf), ba^ ber gemeine ©ebraudb, melcber bie 2lbänberung

ber 211?örter in feiner ©etüalt l^at, ftcb menig um bie §ers

Icitung befümmert. 3)a§ d^enat in ber angefül^rten 6te(Ie

ift unfer t^un.

(D)

3in bem 2ten '^!x\)xt ber 71ften OIt)mpiag

geboren.) %tx ungenannte Siograpl^: rewTjd-r^vai Se

avrov ^aöiv sßSoiiTj/.o^ij crpurrj oXviicTiaSi '^axa to Ssv-

TBOov BTog, i(Ti Ao^ovTog Adrjvröi <t>iXt^ciijv. 2)lit i^m

flimmt ber Ungenannte, üon meld^em xoxx ein furjeä \)\\\Q'-

rif(^e§ 3Serjeid^nife ber 0(t)m))iaben {oXvimtaSav ävaypa-

(pr^v) baben,2 auf ba§ genauefte überein. Gr fdbreibt unter

bem 2ten ^ai)Xe OA. OA. 0iXiaaog. Io(j)oxXjjg ö rpaya-

Soaotog iyevvrjd-Tj. '^oij merft eben biefer Ungenannte auc^

unter bem 3ten ^a\)xe ber 73ften 0(t)mpiag an : lucpo-A^g

eysvvi]d-i} y.uTa Tivag. Unb unter biefe einige gel)Drt

©uibag, in bem Slrtifel üon unferm 2)ic[)ter: reydsig

v.aTa Ttjv oy oivfiaiaSa- 6§ föirb aber au§ anberen 2)atig

erl^eöen, ba^ man fid^ an biefe einige nic^t feieren bürfe,

unb ba| bie erftere ÜJteinung aderbingS ben SSorjug t»er:

bienc.

2)er ungenannte 5öiograp]|) fft^rt fort: »fv 5e Aiö/vlov

HSV vecjrspog irrj Se/iasaTa, EvoiniSov Se traXaiorepog

eh.oöiTBööapa. „@r mar.l7 3ia^ie jünger alg lefd^pluS

' 2)iefen 2lu9§ug beä <p^otiuä dui bem §eUabi«ä ^at SKcurfiuS

überfe^t unb mit 9tnmerfungen erläutert; unb fo ift er bem loten

SBonbe beS „(Sronob'fc^en 2:^efauruä" ali ein befonbereS SBJcrl cinuer*

leibt tvorben.

2 SKan finbetbiefeS Ungenannten OXv^umarlioy avöry^urf/)); runter

anbern in ber 3anffonifcf»en auSgobe ber Sbronif bc8 ffiufebiu« »on

1668, Seite, 813 u. f. Die flritifer »pflegen fie uniev bem Xitel Ano-

nymi Descript. Olympiad. onjufü^ren. i -^ i;^:

unb 24 ^a^re alter aU Guri^jibe^." 5)em ju j^olge müßte

3(efd^t)Iu§ in bem Iften ^aifxe ber 67ften, unb Surijjibeg

in bem 2ten ber 77ften Ol^mpia§ geboren fe^n. S)o(^

bcibe§ ftreitet toiber alle 3e«9niffCf ^ie man oon ber ©c:

burtgjeit biefer beiben Siebter ^at
, fo öerfdbieben fte aucb

unter ficb felbft fc^cn. (5«briciu§ 1 ^at biefeS bereite an^

gemer!t: Auelor vitae Sophoclis ait, Sophoclem Ae-

schylo juniorem annis XVIII. (man lefe XVII.) senio-

rem Euripide annis XXIV. Pro quibus rationibus

Aeschylus natus fuerit Oljmp. LXVII. 1. Euri-

pides Olymp. LXXVIII. (man lefe LXXVII.) quod

utriunque aliorum scriptorum testimoniis refellitur.

9^un ift bie irabrfcbeinlid)fte aJleinung , ba^ Slefcb^lug in

ber 63ften Olpmpia§ unb euripibeS in bem Iften ^abre

ber 75ften geboren morben. 2Bie alfo, hjenn mein unge=

nannter S9iograpl^ gefdbrieben bätte: rjv Se Aidyvlov uev

reoTeong srt] eiAodiredöapa, 'EvptniSov Se craXaiorepog

Ss/.aeara; „dr mar 24 3«^« jüuger al^ 2lefcbt?lug unb

17 3a^re älter al§ euripibe§?" SBürbe er ber 2Babr^eit

nicbt um ein grofeeS näljer fommen? 3Jti(^ munbert, ba^

gabriciug auf biefe 23ermutbung nidbt gefallen ift.

S)er Sdboliaft be§ Slriflop^anel mer!t bei ber 75ften

3eile ber ^^röfc^e an: ijv yao Sotpo-Alrig Aiö^vkov nev

sTsdiv kara vecoTepog, EvoiaiSov Ss aS". „©Opbotleä fe^

7 Sa^re jünger alg 2lefcbplu§ unb 24 ^a^re jünger al§

Guripibe§ gemefen. " $Ric^t§ fann beutlidber in bie Singen

fallen, alg ba^ ber Sc^oliaft öon ben Slbfcbreibern bier

jämmerlidb üerftümmelt »orben. 2ßa§ aber £. Lüfter in

feinen 5Roten barüber anmerlt, ift nur jum %\)eH ridE)tig:

Loco huie pessimum vulnus negligentia librariorum

inflictum est: qui proinde ut integrum restituatur,

pro irsöiv snra SCribendum est irediv Ssy.aeara: et

deinde post EvpunSov Se, inserenda est vox npeößv-

repog vel naXaiorfoog, quae non sine manifesto sen-

sus detrimento hie omissa est. Absurdum enim

estdieere, Sophoclem Aeschylo juniorem tantum

fuisse Septem annis: Euripide vero, viginti quatuor

annis ; cum Euripidem haud paucis post Aeschylum

annis vixisse nemo ignoret. Contra Sophoclem

Aeschylo juniorem fuisse septendecim annis, Euri-

pide vero seniorem viginti quatuor annis, non solum

evincunt rationeschronologicae, sedetiam expresse

testatur Anonymus in vita Sophoclis etc. Unb bier*

auf folgen bie angefüljrten SBorte bei ungenannten 93ioj

grap^g. Slllein Jrag mill ilüfter, menn er fagt, eg loiffe

jebermann, ba^ (Suripibeg erft üiele 3ial>re nadb bem 2Iefcl)p=

lu§ gelebt l)abe? 2lefc^i?lu§ ift, ben 2lrunbelfc^en SRarmorn

JU i^olge, in bem Iften ^al^re ber SOften Olt)m).tiaS ge--

ftorben. Unb in ber 79ften Ijatte fic^ Guripibe§ bereit? all

einen tragifcben 2)id^ter befannt gemad^t. SDlan laffe aber

ben 2lefd^t?lug aud^ in ber 78ften geftorben fe^n, fo ttjar

ßuripibeS bod^ bamalg fd^on geraume 3eit geboren , unb

• Biblioth. Gr. lib. U. cap. 17. p. 619.
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man fann auf feine 2Beife fagen: Euripidem haud paucis

post Aeschylum annis vixisse. Sollen aber biefe

SCDorte nur bebeuten, Guripibcg überlebte ben Slcfd^vluä

üielc 3!a^re: fo »ei^ id^ gar nic^t, nja§ »iber ben 6cboUa;

ften barauä folgt. Senn fönntc bem ungead^tet Hefdt^luS

nid^t fpäter geboren fei?n al§ ©uri^^ibeg? Unb bleibt er e§

nicbt aucb al^bann nod^, »oenn man fdtion bie 7 ^a)9xe in

17 »errcanbelt bat? Äurj, ba§ ift ber rccbte SKeg gar

nicbt, bie 9?erftümmelung be§ Sdboliaften inl Si^t ju

fc|en; fonbern Lüfter bätte gerabeju fagen foDen: dg fe^

au?gema(^t, bafe So)?bof(el älter als ßuripibeä gettjefen.

6r bätte ficb obne Umfcfcftjeif auf ba§ 3eugni^ be§ 21. ©cU

liug, 1 ober »er ibm fonft beigefallen märe, berufen muffen,

unb man Jtürbe c§ ibm obne Umftänbe eingeräumt l)aben,

bafe cra/.aioTsooq ober ein übnlicbcg SSIort feble. SPenn er

aber fagt, e§ erbeüe au§ cbronologifcben 93erccbnungen

mirflicb, bafe go^boHeS 17 ^abre jünger ate 31efdbplugi,

unb 24 3;abre älter al§ Guripibeg gemefen fe^ : fo ift e§

gerabe ba§ ©egentbeil üon bem , tt»a§ ^abriciu^ fagt. 6r

traut bem ungenannten 93icgrapb, obne ibm nadbjuredbncn,

ber ber SBabrbeit bocb febr meit üerfeblt, toenn man i^m

burdb meine öorgffcblagene SSerfe^ung nidbt einiger;

mafeen JU ^ülfe fommen ftjill.

üJ^eurfiuS, in feinen Slnmerfungen über ben 2lrtifel

beg Suibag, fagt: Alii Olympiade XCI. anno 2. So-

phoclem natum tradunt. 9?on biefen anberen, melcbe

»orgebcn follen, €opbotle§ märe in bem 2ten '^Q.\)xt ber

91ften Olpmpiaä geboren, babe icb nie etjrag gebijrt, auc^

mobl fonft niemanb in ber SBelt. 61 bat fidb offenbar ein

Sructfebler bier eingefd)li(feen ; benn in ber gleidb barauf

folgenben <B\i\it be§ Siograpb^ lif^t SReurHug felbft : 'okvu-

cTiaSi sßSotirfM^r cTpori', UUb uidbt svvevrjy.o^r aoarr-

3db mill boffen, baB man in ber neuen 2lu§gabe ber fämmt=

lidben Sßerfe be§ SJleurftuS biefen gebier bemerft unb t)er=

beffert bat. ^n bem „ ©ronoö'fdben SbefauruS," melcbem

bie Scbrift be§ 2Reurfiug bocb nadb einer Dermefjrten .gtanb^

fcbrift bc§ SSerfafferg einverleibt morben, ift er glüdflii^

fteben geblieben.

(E)

eine gute ßrjiebung — S)ie Stanjiunft unb
bie 2)iufif bei bem SampruS — ^nbiefer unb
im Dringen ben^reiS.) S)er ungenannte 93iograpb:

KnXaq re iaaiSerdr] /.ai iroacpi] iv evaopia — Ai6cto}tj,')^jj

()e /.ai ev naiöi y.ai asot aaXai€,pav y.ai uoviSi/.rjv, i^ wv

diirpoTepov ic;e(pavad-t] , ög ^tjöiv I^pog' sSiSa^d^ri Ss rrjv

iiovöiy.tjv frapa Aautiiov. Unb Sltbenöug^ fagt öon i^m:

7^1' y.at op^r.^iy.t^v SeSiSayiuvog , v.ai fiovör/.riv In craig öv

aapa Aaujipa.

S)ie erjiebung ber ©riedben ift befannt. ©rammatif,

2Jlurtf , ©^mnaftif : hierin unb nadb bicfer Orbnung mürben

« A'orf. Ati. libr. XVII. cap. 24. Qui in hoc tempore nobiles

celebresque erant, Sophocles ac detnde Euripides etc.

2 Lib. 1. p. 20. Edit. Casaub.

ibre ^inber unterrichtet. 5)ie Stbeile ber ©^mnafti! maren

öp^^rjiSig unb aulTj , bag J^anjen unb bag 9?ingen. ^i) miß

aber bag Söort JRingcn biet in eben bem meitläuftigen

Sinne genommen miffen , alg bag griedbifcbe ^aXij
, unter

meldbem nodb öiel anbere gt)mnaftifdbe Hebungen alg bcg

eigentlicbe JRingen Derftanben mürben.

®en nun, bei meldbem Sopbofleg bie iKufif lernte,

nennt ber ungenannte 93iograpb Sampiag. 3ltbenäug bim

gegen nennt feinen Sebrer in ber 2Rufi{ unb Or(^cfti!, bag

ift bemjenigen 2;beile ber ©pmnaftif , meldber bag Xanjen

begreift, Samprug. Sie meinen beibe einen SDtann , beffen

9tamc bei bem erften nur »erfcbrieben ift. — Unb bicfer

Samprug mar ber beru^mtefte Sebrer feiner S^xt. Cantare

ad chordarum sonum, fagt 9lepog üon bem ßpamis

nonbag, doctus est a Dionysio, qui non minore iuit

in musicis fama, quam Dämon aut Lamprus.

3cb habe ücrfcbiebeneg über biefen DJlann anjumer!en.

3db fange bei einem offenbaren ^i^rtbume an, in meldbem

gabriciug feinetmegen gemefen ift. 5Radb i^m mm\\i} foH

eben biefer Samprug audb ben So!rateg in ber OJJufif unter;

rid)tet baben. Musicam et saltandi artem a Lampro

edoctus,* fagt er t)on unferm Sidbter, unb fe^t in ber

5Rote bitiju: eodem qui Socratem docuit. Unb an einer

anberen Stelle: 2 Idem ni fallor Lamprus a quo Mu-

sicam edoctum se profitetur Socrates apud Plato-

nem Menexeno. Unb bag foll Sofrateg bei bem '^lato

felbft fagen? e^abriciug fann biefe Stnfü^rung unmöglich

felbft nadbgefeben baben. 2)enn Sofrateg fagt eg bafelbft nicbt

nur nicbt, fonbern fagt fogar gerabe bag ©egentbeil. 6r un;

terbält fidb mit bem aHenepenug öon ber Cobrebe, meiere ben

im 2;reffen gebliebenen Sltbenienfern gebalten merben foll.

er fagt, eg fe^ biefeg ein Stoff, ber eben nidbt üiel ©e*

f(bicflicbfeit erforbcrc. 2)cnn mag für Scbmierigfeiten fönne

eg baben, Sltbenienfer in Sltben ju loben? ©anj anberg

märe eg, menn ber 91ebner 2ltbenienfer in Sparta, ober

Spartaner in 2ltben loben müfete. Unb alfo , fragt ÜJleneye;

nug ben Sofrateg, getrauft bu bidb, mobl biefe 3Rebe felbft

JU galten? SBarum nic^t? ermiebert Sofrateg. Kai iuoi

HSV ys, a Sfsve^eve, ovSev d^avtia^ov oicjT eivai siastv, o

Tvy^avsi StSad/.aXog ovda ov traw y>av).ri aepi pr^ropi/.tjg-,

aXX Tjasp y.ai äXXovg aoXXovg y.ai dya&ovg sfToitjöe ptjro-

pag, fva Se y.ai. SiafBoovra rav EXXrjvav, Jlepi/.Xsa tov

Eavd^iacrov. ME. Tig oltttj; ri SrjXovon Aöaaöiav Xeyeig;

23. Atyo yap' y.ai Kovvov ys tov Mrjrpoßiov, ovroi yap

iioi Svo eiöi StSaö/.aXoi ö fiev iiovöi/.rjg' jj Se ptjropmtjg'

ovra uev ovv rpe^ofievov dvSpa ovSev ^avua^ov Setvov

eivai Xeyeiv üXXa y.ai o^ig euov -Aa/.iov iaaiSevd^^, uovöi-

/.i}v uev vcto Aaiiapov naiSev&eig, ptjropi/.rjv Se vao Av-n-

ipovTog TOV Pauvovdiov, öiicog y.av ovrog oiog r eii] A&rj-

vaiovg ye ev Ad-ijraioig iaancav evSo/.itieiv. ^a) , fagte er,

ber icb in bct 33erebtfamfeit bie 2lfpafia , unb in ber ÜJlufif

ben Äonnug jum £e^rmeifter ^abe, follte nicbt im Staube

' Bibl. Gr. Lib. II. cap. 17. § 1.

2 Bibl. Gr. Lib. II. 15. §. 36.
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fepn , eine bergleid^cn Sobrebe ju bauten ? 2)ie !ßnntc ja

tüo^I einer galten , ber einen fd^Ie(J)teren Unterricht genoffen

bätte aU \ä} , ber bie SJlufif »on bem £ampru§ unb bie

SBerebtfamfeit öon bem 3lntipt)on gelernt ^ätte. — SBeit

gcfel)lt alfo, ba^ 6o!rate§ l^ier üorgeben follte, bie 2Ru[i!

»on bem Sam^jruä gelernt ju baben ; er ift üielmebr ftolj

barauf , bafe er fte nid^t »on ibm gelernt l^at, ba^ er fie

»on einem befferen 2Jleifter erft je^t lernt.

2öal mag aber tüobl ben 3^abriciu§ ju biefem ^rrtbume

öerleitet l^aben? Obne 3rt)eifel eine ©teile be§ 6eytu§ @m=

)3iricu§, ober öielmel)r eine »ermeinte SSerbefferung , bie

SKenage barin ma(j^en tüill. JoxpaTj^g, erjäblt 6eytu§

@m)?iricu§, ^ v.ataeg ßad-vyrjoog ^Stj yeyovag, ov/i rSeiro

cipog Aauaova tov md-api^ijv tpoircav' nai cipoq rov ecri

rovra övsiSiöavra Xeyeiv, ori. y.peirTov i^iv öipiuad-Tj fiaX-

Xov, 7j äiiaÜTj öiaßaX/.eöd-ai. §ier bei^t ber ßit^arift, üon

h)el(bem fid& ©o!rate§ noc^ in feinem bobe" Sllter untere

iteifen laffen, fiampon, unb DJtenage^ fagt: obiter moneo

pro/l«//äTf»m legendumomnino Aanagov. Slbertüarum

benn? Um ben ©eytug @mpiricu§ ftatt eine§ tleinen ^eb-

Ier§ einen tüeit gröberen begeben ju laffen? @§ ift hJabr,

be§ 6o!rate§ Sebrer in ber SJiufif biefe ni^bt Sampon , er

bic^ i?onnu§; 6eytu§ irrt ft(b in bem 9lamen. Slber er

mürbe fid) in mebr alg in bem 9?amen geirrt baben, n^enn

er Sam)3ru§ gefd^rieben bätte. S)enn £ampru§ lonnte ba=

mal§ fcbnterlicb mebr leben. 3}ian überfcblage eg nur, £am=

prii§ unterrichtete ben ©opboifleä üor feinem 16ten '^a\)Xi,

unb ber £ebrer fonnte leidet 20 '^a\)X älter fepn al§ ber

©c^üler; 6o!ratc§ mar beinabe 30 ^abr jünger al§ ©o=

pbolleS, unb lernte bie SHufif ßadvyr^pag rjörj ysyovag, aU

er fd^on febr alt mar. S'iun laffe man ibn nur 50 "^01)1

gemefenfe^n, unb reebne jufammen. 2llü^te nicbt £am^Dru§

beinabe ein ©rei§ »on 100 ^^bi^en gemefen fc^n, menn er

ben 6o!rate§ in biefem Sllter ncxi) bätte unterricbten fönnen?

2lug ben Söorten bei ©ofrateg bei bem ^lato ift aucb nid^tg

meniger ju fcblie^en, alg ba| £ampru§ bamall nocb gelebt

babe. @r
fpriest nid^t üon jungen £euten, bie no(b je^t

fd^lec^ter unterrid^tet mürben al§ er; er rebet üon fdt)on

gobilbeten Sf^ebnern , bie fcbled^ter unterrid^tet m o r b e n.

Unb bätte bo(b aucb 30^uretu€ biefe Umftänbe ber 3eit

ein menig überlegt ! 6r mürbe unfern £amj3rug fcbroerlicb

in einer Stelle be§ 2lriftoteleg gefunben baben, in meld^er

nidbtg al§ bie 93ucbftaben feinet 5Ramenä in ber etpmolo=

gifcben öebeutung beffelben üorlommen. Tlan bore ibn

nur. 3 Aristoteles septimo Politicon, quorundam er-

Vorem notans, qui felicitatis causam non in virtute,

sed in opibus ac copiis esse censent, ait perinde eos

ridicule facere, ac si, quod musicus aliquis bene

caneret, ejus rei causam non in artem , sed in lyram

* üb VI. advprsiis Malhematicos.

2 3n feinen ainmerfungen über ben

Segm. 32.

3 Var. Lect. üb. IX. cap. ö.

S)iogeneg SaertiuS Lib. II.

referrent. Id autem bis verbis exprimit: Aio y.ai vout-

C,ovdiv avdpostoi TTjg evSaiuoviag alrta ra iv.rog elvai

TOV ayad-av' äöctsp si tov /ud-aoii^siv Xaucipov viai xaAwg

aiTioro Ttjv Xvpav uaXXov TTjg Ts^vijg. Quibus in Ver-

bis, ut illud praeteream, quod legi malim aut

aiTKovro aut ei'rtg tov v.id-api^siv , aliud mihi multo

gravius subesse mendum videtur. Neque enim tov

y.id-apiQsiv Xauapov /«< v.aXag, sed tov -Aid-api^fiv Äaa-

ctpov y.aXwg legcndum puto. Aaunpog enim veteris

musici proprium nomen fuit: quam boni nihil ad

rem: hoc enim tantum significat Aristoteles, si

Lamprus bene canat, id non lyra sed artificio ipsius

effici, et ridiculum fore, si quis id non artificio ip-

sius sed lyraetribuendum esse contendat. 6ofinnreicb

biefe Seränberung ift, fo überflüffig ift fie audb. 2)enn

marum foll bier Xaticrpov ber 9tame eine§ 2Jlufi!er§ fetin?

Söeil er e§ fepn fann? Söeil aud^ algbann no(^ bie 2Borte

einen ©inn bebalten? ^ft ba§ ©runbel genug? §ätte

D}luretug nid^t üorber jeigen muffen, ba§ v.id-apit,eiv Xati-

apov v.ai y.aXog Muen ©inu, ober h)enigften§ feinen guten

©inn mad^e? Unb fonnte er ba8? konnte ibm unbelannt

feljn, \:)Oi\i, Xaiiapog aud^ t)on ber ©timme, unb folglid^

üon ben 2:önen überbau^ot gefagtmerbe? greilic^, menn

man Xauapov bier blo§ burd^ clare überfe^t, mie e§ fo

mobl $. SSictoriug al§ £ambinu§ tbut, i
fo fd^eint Xaiarrpor

-/.idapit,eiv mebr ein ^iöer! ber Sitber, al§ ber Äunft ju

fc^n. Slllein el bei^t bier ba§, tt)a§ mir im S)eutf(ben

burd^ rein auSbrürfen; unb Xauapov -Aidapi^eiv in biefem

©inne, rein f fielen, ift nid^t bem ^inflrumente, fonbern

ber funftmä^igen ©titnmung unb ber ©efd^idflicb!eit be§

©riffg beijumeffen. S)od^ ta§> alleg ift mein ^aupteinmuvf

nocb nicbt. ©onbern biefer , miegefagt, ift aug ber 3eitredt=

nung l)ergenommen. 2Benn e§ mirflid) bei bem Slriftoteleg

tov xidapi^siv Aaucrpov AaXag \)\e^e : mürbe mau nicf)t

annebmen muffen, ba^ £am)3ru§ bamall nocb gelebt babe?

Senn nur einem nod^ lebenben unb in ber S3lütbe feine!

9?uf§ ftebenben lünftler pflegt man ein bergleii^en üom--

pliment im SSorbeigeben ju mad^en. 3ft e! aber möglicb,

bafe £ampru8 ju ber Seit nocb leben fonnte, aU 2lriftotelc§

fd^rieb? 6r mü^te meit über bwnbert ^abre gcmorbcn

fepn, n?enn er nur ba nocb gelebt bätte, al§ 3lriftotele§

geboren marb. 2öie märe biefer auf einen Tlann gefallen,

ben er nie gefannt, nie gebi)rt batte?

®a§ maren alfo jmei ©teilen, in bie man ben £ampni§

mebr bincingelegt, aU ibn barin gefunben bat. ^ier fmb

jmei anbere, in meldten er mirflidb ift. ©ie fmbbeibe auSbem

2ltbenäu§. %k eine ftebt gegen ba§ ßnbe bei Uten Sudb^,

mo r>on ben Slnjüglid^teiten unb Serleumbungen, beren

ficb Pato f(i)ulbig gemacbt babe, bie 9f}ebe ift. Unb ba

mivb benn auc^ ber obigen ©teile be§ ffieltmeifen gcbacbt,

mo er bei £amprug auf eine nidbt öortbeilbafte 3lrt

t Unb lote ei SKuvetu« felbft in ber {einen Lect. var. angc^äng=

ten inteiprcta'ionc graecor. locorum t^ut.
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erwähnt: Ev Se ro Mut^ei^ ov fioxov Icifiiag o HXetog

yXsva'^erai , äX/.a /.ai o Pauvovdtog Avri^av, Tiat o iiov-

(St/.og Aaiinpog. 2lUein Aauapog ^/.eva^erat; boS i)d^t

feie 6a(fee ein menig übertreiben. Pato fpottet beg ?Qm=

pruä ja eben nid^t. 2)enn fpcttet man benn gleicb eine§

5lünftler^, »enn man fagt, ba^ ein anberer über il^n i[t?

2lu§ ber jroeiten Stelle bc§ Sltbenäu^^ erfietjt man,

bap £am)?ru§ ficfe be§ 2Bein§ enthalten M un^ fi" 2Baffer:

trinfer gettjefen ift. S)e^gleicben , ba| ber Äomöbienfci^reiber

^^(^rttnic^uä i^n in einem feiner ©tüdte angeftocben ^abe,

lüo er bie ^ibi^e feinen ^ob beflagen laffen : YSooiTorrjg

Se r^v y.ai Aainrpog o fiovöiKog, nsoi ov ^pvvi^og prj<Si

Xapovg d'p'jveiv, iv oiöt Aaitapog svatred^vrjö/.ev ävd-pattog

vSaronoTac, utwpog virepöo<pi6Ti^g, uovöav ö/.e?.srog,

är^Soiaw Tjcrta?.og, viiiog äSov. SBenn ic^ biefe ©teile rec^t

»erfte^e, fo M i^aä Stüd felbft, in »eld^em ^^r^nic^u^

ben £ampru§ burdbgejogen , Xapoi, bie Äibi^e gei^ei^en.

'^i) jiel)e nämlicb iv ömi auf Xapovg, unb bie fclgenben

SBorte fmb mir ber Staren ul (ober ein 6tüd »enigftenl

ba\)on), ben ber Siebter bie j?ibi|e über ben 3;ob bc§

^RufifuS fingen laffen. Unb ba§ oljne S^'^iffl i" einem

Sl^eile beä ß^oru§, »eichen bie ^ibi^e gemac^it. S)enn bie

SBorte felbft fcfeeinen mir jerriffene anapäftifd^e ^äUn ju

fepn , bie icfe einem anbern in Orbnung ju bringen übers

laffen mill. ^cb ttjei^ jttjar ito^l, bafe ttjeber SalecbampiuS

in feiner Ueberfe^ung, noö) 6afaubonu§ in feinen ttox'-

trefflidjen älnmerfungen über ben Slt^enau^, ^ier ben 2;itel

einer ^omöbie be^ ^^r^nid^ug hjal^vgenommen ju ^aben

fcfeeinen. 3^ ^^i^ ^^'^> ^^fe unter ben ©lüden, »eldbe

6uibag2 biefem Siebter jueignet, fic^ feinet biefeS 9?amen§

bcfinbet; ba^ aucfe 3}Zeurfiu§,3 jcelc^er boc^ alle »on bem

Suibal benannte Stüde ba ober bort angeführt gefunben,

feine y.apovg aufgetrieben l^at. Slber bem ungeachtet fann

xd) Meci^t Ijaben ; benn tt>ie gefagt, idb toü^te nicfet auf tt?ag

ei> oiöi anberä ge^cn fßnnte, all auf Xapovg. 2)ie 3unainen

übrigeng, bie ^^rpnic^uS ^ier unfcrm fiampruä giebt,

fcbeinen, aufeer üon feinem 2Baffertrinfen, »on feinem

Sllter unb feinen allju traurigen SRelobien !^ergenommen

ju fepn. Gr ^ei^t ber fläglic^e SSirtuofe, ba§ ©erippe ber

aJlufen, bag lieber ber 9Ja(^tigallen, bag ^lagclieb ber

,öölle; benn aucb biefe 93ebeutung, tü'xe be!annt, ^at vavo:.

2öenn aber üJturetug an bem angebogenen Orte fagt : Hunc

Lamprum Athenaeus, non sane ex consuetudine musi-

corum, abstemium fuisse ait etc., fo \)at DWuretug bie

1 Lib. II. p. m. 4V.

2 (Povyt/o;, ^t^r^vaiog, Kw^utxog Ttov imSsvTiQwv Ttjq oq -

^aiai; xio/u'oöia;. — ^ii>ajuttTa df auTOU fgi ravTCc' J&piaZrt;;,

Aovroi, K^ovoi, Ku^uagai, ^arv^oi , Tgayipdoi , tj ^neXfu-
HHioi, MoyoT(Jono;, Alovaai. Mugr^i;, Uoa^^iat. 2)ie äBorte

beä guiba« fi(>auaTa Se avTou }^t Tavia, folgenbe ©tüde
finb bon x^m, tooUcn a6er «ben ntcfet fagen, baß er fotift feine %<-

maiji ^abe. Unb toenn fte ti auc^ faßten, fo ^at Suibaä in ä^n»

Uc^en gäUen fc^on me^r aXi einmal geirrt. Son bem eu})oUs j. 6.

fagt er: iSi')tt'ih S^auara ii,. Unb SKturfmä ^fot bcren bo<^ me^r

ali itoanjig angeführt gefunben.

3 Bibl. Ältica Lib. V.

Seiten f(^änbli(^ üerwedbfctt. 6in alter ßit^arifte »ar me^r

ein fie^rer ber iUiä^igfeit unb Sugenb, all ber 3:onfunft.

Ol T av y.iO-api^ai , srepa Toiavra, ii(t)(poüövvqg ts eaiue—

Xovirai, /.ai oawg dv ol veoi urj5ev/.a/.ovpyh>öi, fagt ^latO. ^

2)iefen jttjei ©teilen aug bem Slt^enäul !önntc i^ eine

britte aug bem ?ßlutar(i&2 beifügen, »o cineg Iprifc^en

2)ici^terl ?Jameng £ampru§ gebacbt toirb; unb mer bie

genaue Sßerbinbung ermägt, in tt)el(^er ju ben bamaligen

Seiten bie ^ßoefie mit ber 2)ic^t!unft ftanb, ftirb ficb nid^t

lange bebenfen, i^n für unfern 2ampru§ ju galten, ©eine

Cieber fielen ba mit ben Siebern bei ^inbarS, be§ $ras

tinag, y.ai Tov Xoiaav oöoi. tov XvpiMov ävSpsg iyevovTo

aoii^rai /.povitarov äyad-oi , in einer 9lei^e.

(F)

Um bie 2;ropäen, nac^ bem ©alaminif^en
©iege — SRacb einigen, nadt unb gefalbt; nacb

anbern, beileibe t.) 5)er ungenannte 93iograpl^ : Mera

Tqv iv 2aXauivi vavuayiav Ad-Jjvaiav aspt rpoctaiov ovrav,

uera Xvpag j'vuvogäXrjXiiiuevog roig aaiavt'^ovöivrcav iai-

VI/.IC3V i^Tipya. Uub Slt^euäug : ^ 2o(puy.Xiig Se apog Tta /.aXog

ysyevijöd^ai Trjv opaii , tjv y.at öoyrj^i/.rjv SeSiSayuevog /.ai

uovöi/.Tjv in aaig wv aapa Aauapo, uera yovv tqv iv

2aXauivi vavuayiav aepi rpoaatov yvuiog dXrjXtuuavog

iyopevde uera Xvpag' oi Se iv Luaria cpaöi.

Unb bamalä
, fage id) , toar ©op^ofleg nod^ nid^t 1 6 ^a^r-

Senn ei xoax ba§ Ifte^a^r ber 75ften Olpmpiag, al§3[eryeg

ber gricc^ifd^en greil^eit ben Untergang bro^te. Sie 2lt^es

nienfer »ollten bem JRat^e beg J^emiftofleg, bie ©tabt

ju öerlaffen unb il^r ©lud jur ©ce ju wagen, lange nidbt

folgen, ßnblicb, alg Seonibal unb feine ©partaner bei

3:^ermopplä il^r £eben bergebeng aufgeopfert l^atten, alg

^^ocig üon ben ^einben überfc^njcmmt unb üerl^eert itar,

alg fie i^m i^r 2Ittica bon i^ren SSunbcggenoffen , bie fid^

nac^ ^eloponnefug jogen, preiggegeben fa^eh, jtoang fte

bie äufeerfte ^Rot^ }u bem ßntfdbluffe: rriv fisv noXiv napa-

/.araO^eöd^ai Tin A&rjva ttj A&rjvaiav ueSeovdr , Tovg S^ ev

^Xi/.ia aavrag iiißantiv eig rag rpiTjoeig, aaiSag Se /.at

yvvaiÄag /.ai dvSpaaoSa Öat^eiv iy.a^ov äg Swarov. Jplans

ber unb i?inb überfe^en in biefer ©teile beg ^lutarcbg, *

rovg iv iihy.ia. nic^t jum beften burd^ Juventus, junge

2Rannfd^af t. Senn eg ift l^ier ipaTevöiuog, uayinog

IjXrMa, nid^t bie ^ugenb, fonbern bag ju Ärieggbienften

fä^igeSllter jutoerfte^en, hjeld^eg über bag GOfte^a^jr reidbte.

©einen Slnfang aber na^m cg »on bem 18ten, ober eigent«

lid^ t»on bem 20ften '^o^xt. Senn ob fie fd^on t)on bem

18ten Saläre an bienen mußten , forturben fie boc^nii^t gegen

ben 5einb
, fonbern nur jur 99cnjacbung ber ©tabt gebrandet,

unb biegen aeptnoXoi. 5 ^n bem 20ften legten fie erft ben

6ib ob , vnepuayeiv d^pi d-ararov rijq d^pe^pauevijg.

' Snt ^rotagoro«.

' 3n feiner iSb^anblung »on ber SMufit.

3 l.ib I. p. m. 20.

3m £eben be« X^emiftofle«.

ä Pollux libr. VIII. cap. 9. §. 105. u; ,h^-,^n i
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Unter tiefer ftreitbarcn ÜJlannfc^aft !onnte unfer So=

jj^oücg alfo noi) mi)t fe^n, fonbern er gehörte unter bte

hinter, bie bie 35äter fo gut mie fte tonnten in Sicfcer^eit

mußten bringen (äffen. Hber gleic^wobl ift er auf 6alami§,

unb tanjt um bie Stropäen. Sollte man ibn je^t nidjt eber

in 3;rö}ene fudben, hjobin bie mciften Sltbenienfer ibre mebr^

lofe i^amitie fdbictten? oi aksi^oi rov Ad-rjvaiov, fäbrt

^lutarcb fort, vcre^sd-evro yoreaq /.ai ywar/aq aig Toot-

t,ni'a, (pilüöiucoq navv rijv Tpoit,Tjvuw vcToSe^oiisvav' /.ai

^•ao TOBpsiv siprj(piöavTo Srjiiodia, Svo oßoXot'Q i/.a^K) Si-

l^ovTsc, y.ai rijg öacooaq Xaiißaveiv rovg ciaiSag, ei;eivai

fravrayoxtev, sri S' vftep ahrav SiSaö/.aXoig reXeiv U(6-

d-ovg. 5)o(b |»erobotu§ fagt eg aulbrüdtticber, ba^ 3;röjene

nidbt ber einjige foldbe gufludbtäort genjefen fep ,
fonbern

baf( einige ibre ^inber auf Siegina, einige auc^ auf 6a(a=

mi§ gef(^icft bitten : ^ Evdavra oi tiev aXei^oi ig Tpoi-

^Tjva dae^eilav {ra reAva viai rovg oi/.srag), oi Se ig Aiyi-

vav, oi Ss ig Salaiina. 2)er junge SopboHeS war foIg=

lidj nacb biefem le^tern Orte in ©idberbeit gebradbt rtjorben,

wo e§ ber tragifcben 33lufe, alle ibre brei Sieblinge, in einer

üorbilbenben ©rabation, ju »erfammeln beliebte. 2)er fübne

2lefcbt?lu§ balf fiegen; ber blübenbe 6o))bo!leg tanjte um

bie 3;ropaen ; unb 6uripibe§ warb an bem 2;age bei 6iege§

auf eben ber glü(f(i(^en Sinfel geboren.

^cb bätte öor allen Singen anmer!en follen, ba^ bie

üorjügli^e ©dbönbeit be§ 6op^ofle§ ibn ber ©bre würbig

madbte, ber Slnfübrer bei einer fo glorreicben geierlicbfeit

JU fe^n: ctpog to xaAog yeyevijddai rrjv äoav, fagt Sltt^e^

„Äu§. — Unb biefeg ift bal erfte S)atum , au§ weldbem e§

wabrfcbeinlidber wirb, ba^ unfer 2)i(^ter in bem 2ten ^abre

ber 71ften, als in bem 3ten ber 73ften Olpmpial geboren

worben. 2ll§ ein ^inb »on 6 ^abren würbe er nielleicbt

JU Strojene Obft genafcbt, nicbt aber auf Salami! um bie

2:ropäen getanjt ^aben.

(G)

Slefdbritul be§ Bop\joUe^ Sebrer in ber tra=

gifcben 2)icbt!unft — 3weifel bawiber.) 5)er um

genannte SSiograpb ift ber einzige, ber biefeg fagt: /7«o'

Äiö/vXcj Trjv TpayipSiav suadsv. ^i) Werbe alfo um fo

»iel eber baran jweifeln bürfen. Unb ba§ au§ folgenben

©rünben. ^i) will md)t unterfucben , wie üiel man über=

baupt »on ber bramatif(^en 2)icbtfunft einen lebren fann

;

ob cg ficb tjiel weiter aU auf gewiffe medjanifcbe Äleinig=

leiten erftredt, bie man burcb bie Intuition eine! DJiufterg

weit gef(fewinber unb beffer, alg tmd) bie allgemeinen SRe?

geln eine§ 2ebrer§ begreift, ^dj will nicbt fragen, wie tjiel

eg bergleicben allgemeine Siegeln ju ben Briten beg Slefcbi)»

lul geben fonnte , ba nocb fo wenig gute ©tüdc üorbanben

waren, au§ welken man fie bätte abjieben föunen ? 3f<^

will audb nidbt fragen: fonnte 3lef(^plug etwa! lebren, xoa^

er felbft nidbt gelernt ^atte? ^aö^ bem eigenen 93etenntniffe

' Ileroii. lib. VIII. p. 641. Edit. Henr. Stephani.

biefcl S)ic^ter§ war fein Zaknt jur Jiragöbie mebr ein ibm

üon bem S3acdbu§ übernatürlicber Söeife gefdbenfteS, all

erworbene! S^alent. '£<^j/ Se AidyvXog uemay.iov öv y.ad^ev-

Seiv SV äypni (pvX.aööcov ^acpvXag, Aai oi Aiovvöov ini-

i^avra y.eXevöai rpaytpSiav aoieiv' <ag Ss ^v tjitepa, ctsi-

dedd-ai yap idsieiv, pa^a TjSrj aeipcaiisvog ftoieiV erjöblt ^

^aufanial. 2Uan laffe bal SBunberbare »on biefer ßrjäb;

lung weg, unb e» bleibt bocb immer nocb fo öiel übrig,

bafe Slefcbplul bie tragifcbe S)icbtfunft nidbt ftubirt, fonbern

ficb burdb einen gewaltigen unb gleicbfam unwillfürlicben

2:rieb feinel ©eniel bamit abgegeben bat. Unb bem un;

geacbtet würbe er fie allerbingg aucb anbere baben lebren

tonnen, wenn er wenigftenl nadbber barüber nadbgebacbt,

unb feine natürlicbe ^^äbigfeit in 2Biffenfdbaft nerwanbelt

bätte. Slllein biefel unterblieb ; woßon un§ unter anbern

ein SSorwurf überzeugt, benSopboflel felbft bem 2tef(t^lu§

gemacbt bat. lufpn/.Xrjg
,

bei^t el bei bem 2ttbenäu§, 2

c>yeiSiC,ev airrp, an ei v.ai ra Ssorra noiei , aXX ov/ eiSog

ye. „3öa§ 2lefdbplu§ macbe, geratbe ibm jwar, fep jwar

gut; allein er wiffe felbft nidbt. Warum e§ ibm geratbe,

warum e§ gut fet)." SSu^te er el nidbt, wie fonnte er el

einem anbern beibringen? SBuBte ©opboflel, ba^ er el

nicbt wu^te, wie fonnte er e§ tton ibm ju lernen boffen?

3war wirb man fagen: Sopboflel madbte biefe Grfab'

rung ju fpät, unb e§ ift einmal eingefübrt, ba§ audb ber=

jenige unfer Sebrmeifter beiden mu§, öon bem wir nidbtl

gelernt baben , wenn wir nur etwa! üon ibm baben lernen

wollen. — 9Run gut, fo mögen alle bie Bt^eifel, bie idb »on

ber Unfäbigfeit bei 2lefcb^lul , ein Sebrer in feiner tunft

JU fepn, bergenommen babe, nicbtl gelten; unb idb »er=

fprecbe in ber Slnmerfung (1) einen anberen, biftorifcben

S3eweil ju fübren.

(H)

3fladb einer Stelle bei ^piutardbl.) Siefe Steac

finbet ficb in ber Unterfudbung bei ^lutardjl, crug «v ng

aiödotro eavrov iipov.oarovTog in äperrj; WOraul man

feinen 3Badbltbum in ber Stugenb fdbliefeen

fönne? Unb ba ift ibm feinel uon ben geringften 2)lerf-

malen rj aepi rovg Xoyovg iieraßoXr], feie SSeränberung bei

©cfcbmadfl an ben üerfdbiebenen %})e\Un ber 2Beltweilbeit.

Slngebenbe ^bilofopben, fagt er, befcbäftigen fi(^ meiften=

tbeill mit benjenigcn Sbeilen, bie fie in IRuf unb Slnfcbcn

bringen tonnen. Ginige tterfteigen ficb in bie glänjenben

§öben ber ^bPfi^ ; anbere öerlieben ficb in bunfele Saufe-

reien ; bie meiften ftürjen ficb in bie Spigfinbigfeiten ber

2)ialeftif. ?Iur bie beften üon ibnen fommen enblidb, bei

reiferem unb gefunberem Urtbeile , auf bal , wal bie Seele

wirflieb gut unb grof} macbt, unb weiben fidb benjenigcn

Slbeilen ber 2ßeltweilbeit, bereu {ju^ftapfen, mit bem3lefo=

pul JU reben , mebr bineinwärti all binaulwärtl geben.

5Run fäbrtPutardb fort: i.'gneo yap ö lu^oAXijg eXeyt, Tov

• Lib. I. Ed. Kuhn. p. 48.

2 Lib. 1. p. m. 22.
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Aid/rXov Siacreaai^og oyxov, iira to frr/.pov /.at y.a/.a~

re^vov ir^g avrov /.aTaay.tvrjg , rpiTov rjSrj to ri^g Xe^eac

itaTa8a?.?.siv eiSog^ ofrep i^iv TjO-i/.araTov xai ßelri^ov'

ovrag oi (piXoÖo^ovvTeg , orai i/. tov aavijyvgixav y.ai xa*

rarsyiov, eig tov aaroiisvov v&ovg ytai crad'ovg Xoyov

ueraßcjöiv, äo^ovrat tijv äÄr^K^rj -nooy.oar^v v.ai dxvfov

aoof.oaTBtv. ' %ix iDol^re ©Inn tiefer Stelle ift fo leici^t

nid^t. J^Ianber l^atte fie anfangt fo überfe^t: Sophocles

aiebat se primo fastum Aeschyli accidisse, ^ deinde

apparatum nimis densum atque artificiosum, post-

remo etiam dictionis formam mutasse, quae pars

maxime ad mores pertinet et est potissima : ita phi-

Idsophantes , cum a compositis ad ostentationem et

artifieio nimio elaboratis orationibus, ad orationem

animi motus placidos gravesque attingentem tran-

siverint, vere ineipiunt fastu repudiato proficere.

%^ »riQ tiefe Ueberfe^ung nid^t fvitiftren; 3cplanber ^at

e» in feinen Slnmerfungen felbft getfjan, unb bie 2Borte,

tt)eld)e bcn 6op!^ofIel ange{)en, folgenbergeftalt »erbeffert:

Sophocles ajebat, se primum animi ludique gratia

grandiloquentiam Aesciiyli imitatum: deinde ejus

in apparatu condensationem atque artificii indu-

striam : tertio demum nunc loco ad id dictionis ge-

nus se transtulisse, quod ad formandos mores ap-

tissimum , eaque de causa esset Optimum. S)od^ auc^

mit biefer 58erbefferung fann ic^ nic^t aufrieben fepn. 2)er

(Sinn be§ ^lutard^ä ift »eber genau, noc^ beutUc^ genug

au^gebrücEt. 2)ie Sßorte lo^o/.Xr^g tov Aiö/vIov Siaas-

ciai/og oy-Aov fagcn bto^, ba^ 6opboKe0 ben ©c^ttjulft

beg 2lefc^pluä »erladjt )^!x\it, unb el ift ein eigenmäcbtiger

3ufa§ be§ 3£planberl, ba^ biefeS burc^ eine burlegJe SRac^:

obmung, burc^ eine ^arobie gefc^el^en fe^. 2Benn 6opl^o=

!lc§ ein ^omöbienf(^reiber getnefen ttJäre, fo Mürbe mir

biefer 3ufa^ weniger mißfallen. S)enn »on ben fomifd^en

2)idbtern ift e§ befannt, ba^ fie aucb bamaB fd}on bie fjocb-

trabenben Stellen i^rer tragifd^en SBrüber gern parobirten

unb baburc^ lädberlid^ madbten. 2lllein tt)o ^ätte ba§ 60=

pbofleä t^un tonnen ? ^n feinen eigenen 2:ragßbien ? So
bätte er fidb felbft bcn größten Sdbaben gctban. Unb bei

3Bort Y.araö/.BVTi. SDtit biefem l)at ftcb Iplanber febr geirrt.

Gr giebt eg burdb apparatus. ®ut, aber mal für ein ap-

paratus? 2lu§ einer SSerbefferung , bie er in bem Steyte

madbt, erbellt beutli(^, ba| er bie /.uTad/evriv ber 9?betorif,

bie SluSfcbmüdung ber SRebe burdb <^iguren unb Stropen,

Derflanben \)0X. Slnflatt to ai/.pov rr^g avTOv 7:aTaöxev>jg

liegt er nämlic^ to avy.voy, unb überfe^t e§ burcb appara-

• 3)tefe Stette mar baju berfe^en, falW citirt ju Werben. ^0«=

briciuä (Bibl. Gr. Lib. II. cap. 17. §. i.) citirt fie: Plutarchus de
tiefectu in \ irtute. (Ein folc^e« »u«^» be« «piutarc^si giebt e« gor nic^t.

Unb ^einric^ ©lejj^anug in feinem Thesauro linguae graecae, fü^rt

unter xaraTC/roi berfc^iebene SBorte unb Seiten borau« an, oli 06

ftc in bem SBud^e de discern. adiil. ab amico ftünben.

2 äßa« accidisse ^ier l^ieifeen fönne, begreife icf» gar ni(^t. Ca
l^ot o^ne gtoeifel irrisisse, ober bergleic^en, ^ei^en foUen. 3(^ bc«

biene mic^ ber granffurt'fc^en StuSgabe bon 1C20.

tum nimis densum, anftatt e§ burd& nimis amarum ju

überfe^en. 2)enn freilidb fonnte il)m eine ^erbe, bittere

Slugfcbmücfung in biefem 5?erftanbe nicbt ben beften Sinn
}u macben fdbeinen; fto^l aber eine aßjugebrungene, über=

bftufte SluSfcbmüdfung. Slllein menn biefeg bie richtige 9Be=

beutung beg SBorteg y.araö/.tvrj xoäxt, hJürbc nid)t aisbann

biefe ju überhäufte, ju gefünftelte Slugfdbmücfung {to avy.vov

y.m yaTaTeyvov Tijg /.araö/.evr^g) mit bcm, tuag 5ßlutard^

bie Scbtoulft beg 2lefdbplug (tov A,öyv).üv öyy.ov) nennt,

jiemlicb auf eineg binauglaufen ? 2)enn mag mai)X einen

2)ic^ter anberg fd^mülftig, alg bie alljubäufige, aHjugefucbte

Slnmenbung ber fü^nften Tropen? Unb bodb »iO ^lutar^

augbrüdtlic^ beibeg untcrfd^ieben toiffen: Siaaenaiycjg Öy/ov

— elra — toitov.

Söarum ^alte id^ midb auf? Äurj; eg ift ^ier nidbt bie

y.aTaö/.evri ber 9t^etorif
, fonbern bie /.aTad/.svij ber Sdbau;

fpielfunft, bie t^eatralifc^e Slugjierung ju »erfteben. ly.evr;,

y.aTaöASvrj , dysvonoüa, <f/.evo{toirjuaTa, biefe SBörter bcs

greifen aßeg, ftag jur 33orftelIung eineg bramatifdben Stüdfg

erforbert wirb, 2lugjierungen berSübne, Kleiber, Saröen,

ÜRafcbinen. 3lm ift eg öon bcm 2lefdbplug befannt, ^

ö/.evoaoüag ^tparo, eh.aöuevng Toig rav ijpaav eiSeöiv.

@r toax, tt)ie ^oxa^ fagt:

personae pallaeque repertor honestae,

— — et modicis instravit pulpita tignis

Et docuit — niti — cothurno.

6g ift aber aud^ nidbt weniger Pon i^m belannt, baB er in

ber Slugjierung feiner S3übne unb feiner ^^erfonen fe^r

meit ging , unb bag Scbredlid^e barin nid^t fetten übertrieb.

nJlan erinnere ftd^ feiner ßumeniben; weld^c graufame SBirs

fung ber ungemobnte 2lnblid biefer räcberifcben ©ottbeiten,

bie Stefd^plug ju allcrerft im Sc^langen^aare auffütjrle,

auf bie 3uf(^auer ^atte! Unb wa^ fab man nid^t fonft

alleg auf feiner SBü^ne

!

Aigles, Vautours, Serpens, Grifons,

Hippocentaures et Tj'phons,

Des Taureaux furieux, dont la gueule beante

Eut transi de frayeurs le grand cheval d'Atlante;

Un char, que des Dragons etincelans d'^clairs

Promenoient en siflflant par le vuide des airs;

Dfmorgogon encore k la triste figure,

Et l'Horreur et la Mort s'y voyoient en peinture.2

Siefeg übertriebene Scbrerflicbe alfo, welc^eg 2tefd&plug

nidbt blo§ in feinen Werfen fd^ilberte , fonbern wirflidb burcb

alle fünfte ber Sfeuopöie fidbtbar mad)k, biefeg ift cg,

tt)ag ^tutardb to sti/mov y.ai y.aTarsyvov rrjg uotov y.aTa-

a/.evijg nennt. 2)enn ber bo(^fte ©rab beg Sd^redlicljen wirb

roirflicb in ber 5Radbabmung wiberwärtig , ar/pog. 3ft cg

no^ nötbig , biefeg 2öort in ^Tv/.vog ju üerwanbeln ?

5Radb biefer (Srflärung betracbte man nunmebr bie

' Pliilostratus de vita Apollonii Tyanei lib. VI. Cap. 6.

J Sanaquill gaber in feinen franjijfifc^en £eben«befc§reibungen ber

grie<^if(^ien 2)i(^ter.
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6telle beä ^lutarc^S, unb fie ift ungleich ^eöer. 3»^«'"

2lef(i^t)Iu§ ben 2lu»bru(f ber Stragöbie fo »iel alä möglid^

ergaben ju machen fuc^te , »erftteg er fic^ oft in bag Sc^iüül^

ftige ; unb biefc§ toax bie erfte Uebertreibung , bie ©op^otlcS

üermieb. 3»^^"^ 2le|c^plu§ gern fo fc^redlicb al§ möglich

fepn iDolIte, liefi er fid^ oft tjerleiten, feine 3"f^"cbt ju tt)un=

berbaren 2Rafc^inen unb ungebeuren 35er!leibungen ju neb-

men, bie aber mebr Slbfcbeu aU Sdbreden erregten; unb

biefeä lüar ber jttjeite eyebler, in beleben fidb <Bo)p);)DUeä

nid^t reiben tiefe, ßr ift erbaben, obne fcbmülftig ju fepn,

er ift fcbredlicb, obne ba§ ©cbredflic^e einer roibrigen ©feuos

pöie ju banfen ju \)abm. 2)a§ aUe§ )pa^t ootlfonimen.

Unb bodb fage icb, bafe xi) biefeS §8erbältnife bc§ ©opbo^teg

jum Slefd^^lug nidbt foreobl au§ gegenwärtiger Stelle be§

$(utarcb§, all au§ ber Sergleidbung i^rer ©tüde gejogen

babe? SBarumbag?

(Siner Seforgnife wegen. ilRan barf ben ^lutardb nur

ein wenig fennen, um ju wiffen, bafe ibm fein @cs

bäd)tni| mebr all einen Übeln Streidb gefpielt i)at. 2öie

wenn e§ ibm aucb bier nidbt treu genug gewefen wäre?

2öie wenn er bal, toaSi er »on bem ©o^^boHel fagt, üon

bem ßuripibel bätte fagen foUen? ^ö) will bie ©rünbe

biefer meiner Scforgnife üorlegen. — lo<poAXrjq Heye,

fcbreibt ^lutarcb: „Sopboflel bat gefagt." 9Bo bat er el

gefagt? ,^at er el in einem »on feinen SBerfen gefagt?

Unb weldbel ift bal 2Berf , wo er bicfel nicbt eben aüju^

befcbeibene Sefenntnife bötte tbun fönnen? Gl müfete nDtb=

wenbig bal 33u(^ gewefen fepn, welcbel er über ben

©borul gefdbrieben bat , unb beffen icb in ber Slnmerfung

(LL) gebenfen werbe. 2öar el bier, wo er fo mancberlei

an bem älefdbptui auljufe^en batte, wie ift fein obiger

2lulfprucb t)on biefem feinem SSorgänger, ön ra Seowa

aotet ,
^ bamit ju üergleidbcn? 2Bie ift bie §0{$acbtung über=

baupt bamit ju üergleicben, bie er beftänbig gegen biefen

33ater ber Jragöbie gebabt bat? |)ätte er ficb felbft gf=

fdbmeii^ett, fo öielcl nacb bem Stefcb^Iul in ber tragifcben

S)icbtfunft üerbeffert ju baben, würbe er nicbt geneigt ge^

wefenfetin, ftdb weit über ibn ju fe^en? 2Ul er aber, nacb

ber ßrbicbtung bei 3lrifto)5banel, in bal Steicb ber B&joX-

ten!am, wo 2tefdbt)lul ben tragifcben 3;bron befafe, wie

bejeigte er ftcb gegen ibn ?

— — — Ey.vös iiev Aiö^vXov,

Ore 5rj AarrjXO'e, Y.ave3aXe rrjv Se^iav'

Ka-Aeivog vcie^aorjöev avrtp toi' d^)Vov. *

Gr füfete ibn; et liefe il^m bie recbte .§anb; er begab ficb

bei 2:bronel üöQig. 2Ran fage nicbt: bal ift bie Grbicbtung

einel ^omöbienfdbreiberl. S)iefer ^omöbienfdbreiber fonnte

»on ben wabren ©efmnungen bei 6op^oflel gar wobl un;

terricbtet fe^n, unb burfte je^t feine Grbicbtungen nicbt

anberl, all i^nen gemäfe einricbten. — 2lber biefe allel.

' Sei bem Slt^endu«. 3Ran fe^e bie »orl^erge^enbe anmerfung

(G) Seite 446.

2 ariftop^oncS in ben gröf(^en ^eiU 800 u. f.

fmb bie geringften ®rünbe meinel 93erba(btl. 5)ie wit^tigj

ften fmb biefe: Stnfangl, bafe bie jwei erftern ^uncte, in

wcldben 6opboflcl, bem $lutar(t jufolge, üon bem 2tefdbt)s

lul abgegangen ift, ficb nicbt blofe eben fo wobl, fonbern

ungleicb ricbtiger t»on bem Guripibcl all üon bem So^boHel

fagen laffen; unb bcrnadb, bafe ber britte ^unct, ben idb

nodb gar nidbt berübrt babe, fidb faft nur oon bem Guripibcl,

unb üon bem ©opbo'flel gar nicbt fagen läfet.

Gl ift wabr, ©opboflcl bat fid) ber 6cl)Wulft bei

Slefdbplul nidbt fdbulbig gemadbt; aber Guripibel nc(^

weniger. 2)er 2lulbrudt bei ©o^boHel blieb nodb immer

ftar! unb erbaben ; ba ficb Guripibel bingegen fo weit »on

bem 2lefcbt)lul entfernte, bafe er nidbt feiten gemein unb

fdbwa^baft warb. 60 lautete bal allgemeine Urtbeil ber

eilten, woüon Slriftibel für micb bie ©ewäbr leiften mag.

Ooo 5b toi Äut aept tijv rpayuSiau, fagt er in feiner jwei^

ten antiplatonifdben IRcit, ^ yliö^vlov ^uv ainav uv öyorra

coq eiiSayayot Xa?.iav' ovSe rov jjSi^ov eiaeiv Jo^oviXea ov-

Saiiov ravT S-Aovöavra, ag irtrjpev Ad-ijvaiovg Xodeiv, ort

oiiiai Trjg Öeuvorijrog, wg oiov re uaXi^a avTeiyovTo yai

y.peiTTova tj y.ara rovg -.roXXovg ra rjH-rj napeiyovro. Evpi-

TjiSrjv Sa kaXetv avTovg ed-iöai Y.araiTiaöevTa, dfpeXeiv

ri So^avra rov ßaoovg y.ai rov /.aipcav. Gl ift ferner Wabr,

©opboHcl bat fi(b ber fürdbterlicben 2>er!leibungen , ber

wunberbaren 5IUafd)inen, weniger unb bcfcbeibner bebient,

all Slefdbplul. Gr bat fidb aber bocb fonft ber Sfeuopöie

febr befliffen, unb wie man in ber 2lnmerfung (N) feben

wirb , nerfcbiebenel barin erfunben. 33on bem Guripibel

bingegen fann man biefel nid)t fagen ; el ift üielmebr ein

febr gemeiner 3?orwurf, ben ibm bie Sllten madben, bafe er

ben tbeatrolif(^en ^u^ ju febr öernadiläffigt bat.

Kakkmg tiAog rovg Hutd-eovg roig pijtiadi ueil,o<Si ^pi^öd'ai,

Katyao roig iuarioig rftov yocjvrai ciokv öeiivoreoutöiv'

A iuov ^pfjiog YMTaSei^nvrog SteXvurjvm 6v'

fagt 2lcf(^plul bei bem Slriftop^auel ^ ju ibm. 2)enn er

fd}eute fic^ nicbt, Könige unb anbere üornebme ^^erfonen

in elenben unb jerriffenen Kleibern aufjufübren. 3Sie wobl

ober wie übel er baran getban, will icb je^t nicbt unter;

fud)en. ©enug bafe biefel offenbar einer üon ben g'äüen ift,

wo er ro y.arare^vov rijg /.arad/.evrjg ganj bei Seite gefegt

bat. '^aä aiy.pov berfclben, woburcb Slefc^plul bal S(breden

JU beförbern fucbte, war obnebem feine Sadbe nid}t.

Unb nun ber britte ^UnCt : rpirop r^Sri ro rr^g Xt^tug

fiiraßa'/./.siv eiSog, o-:Tep i^iv rjO-i/.orarov y.ai ßekri^ov.

Sopbollel foll ben ganjen Gbarafter ber Siebe umgefcbaffen,

unb ibn , fo tiiel mßglidb
, fittlicb unb moralifdb gut gemadjt

baben ? %o.% fiebt bem Sopbollel nidbt äbnlicb. 2)aäu war

er ju Diel ^oet, unb üerftanb feine Äunft üicl ju gut ! 2)er

wabre 2;ragicul läfet feine ^erfonen ibrem Slffecte, ibrer

Situation gemäfe fprecben, unb belümmert ficb nidbt im

« Y-nen tmv TtaaaQwr. p. 133. Tom. II. Op. Aristidis, etlit.

Samuelis Jebb.

' On ben (Jröfc^en ^eire 1092 u.
f.
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getingften barum , ob fie Ic^rreic^ unb erbaulicb fprcc^en.

Slber barum betümmerte f\d) ©uripibeg ttjo^l. 6r, x?on bem

Cicero ^ fagt: ego certe singulos ejus versus singula

ejustestimoniaputo; @r, ber bem Guintilian ^ senten-

tiis densus, et in iis quae a sapientibus tradita sunt,

pene ipsis par beifet ; 6r , »on bem 5tbeon 3 fagt : ün

fiaoa AUipov avrp E/.a^ij (pik.o6o<psi. Unb ttJelcbe ^erfoH

ift bei ibm nid^t fo eine §efuba ?

3d^ fürcbte nicbt, ba^ man bifrtt)ibet etwaS einteen^

ben »erbe. 2IUem Slnfeben nacb mu^ @uripibe§ anftatt

beä ©opbo'El«^ ^fi bem Putard^ gelefen merben. 2lber bag

fürd^te icb, bafe man mir meine obige ^xaa^t jurüdtgeben

roirb. „Sßenn 6uripibe§ bag gefogt l^at, h)o bat er e§ ge^

fagt?" 3'"'"^'^^in; id^ bin wegen ber Slntmort eben nid^t

»erlegen.

(5uripibe§ fagt e§ bei bem SlriftopbaneS, unb jtoar, tt)ie

man leidet »ermutben !ann, in ben j^röfdl^en. — 2)Ian

fennt ben fomifd^en Streit, ben 2lefcbp(u§ unb 6uripibc§

bafelbft nor bem 93ac(bu§ bauten. Unb )^m ift bie Stelle

baraug, bie '^(utarc^, tnie id^ glaube, bornebmiicb in ©es

banfen gebabt bat. ßuripibe^ fagt ju feinem ©egner :
^

.4AA' cig iiapaXaßov rr^v rs^vr^v aapa öov, ToaoaTov iiev

evd-vq

OtSovöav vito xomnapiiarav, y.ai öTjuarov tfia^&eov,

Idyvava iiev {rpcynt.ov avrijv, y.ai ro ßapoc, ä^etkov.

Envkkioiq, yai ntfinafoig, nai rsvrXioiöi ur/.poig,

Xvkoy SiSovg ^couvXiiaTov, dao ßißkiav, aa ^d-car.

2Ba§ ift bier bie erfte 93erbefferung , bie fxä) ßuripibeä

in ber tragifcben Sicbtfunft, fo »ie er fie »on bem 2lefd&l?Iu§

überfommen, gemacht ju baben rübmt? ^ft e§ nic^t eben

bie, beren ficb SopboHcg bei bem ^lutard^ rü^mt? 3)ie

2lbf(baffung be§ Sd^mulftä. Unb man !ann auf baS eigent=

Ii(bfte fagen, ba^Suripibeä l^ier über biefenSd)tt)ulft fpotte;

Tuv Aiö^vkov diacieaaiyag öy/.ov. Striftcpbaueä löfet ibn

ferner febr luftig »ergeben, bafe er biefen S^mulft burcb

f^öne Sprüd^elcben, burd^ pbitofopbifc^e 2)i§putationen,

burcb SKangolb unb 93eete »ertrieben babe; unb »a^ ift

biefeg, befonber§ wenn man benSaftauSbcnSittcm
bü(bern, yvkov dao ßißXiav, an tj9-ov, boju nimmt,

xcai ift biefeä anbers , al§ be§ $lutard^§ elSog rid-r/.oraTov

jiai ße}.Tt<iov Tijg Af^«o, ? ßr fc^eint fogar beg 2iriftopbane§

SSBorte geborgt ju baben; benn fo njie bier ba§ jjd-r/.ararov

öon dn ijO^av entlebut ju fe^n fc^eint, 5 fo ift bag ße).Tiiov

• Ep 8. Lib. XVI. ad Famil. 6« ift aber ^ter nie^t 3R. X.
©icero, fonbern ber »ruber Guintug 6icero ju öerfte^en; beim in

tiefes »riefe an ben Jiro fte^en bie angefül^rten SäJorte. ®vralbuä
irrt ftc^ alfo, wenn er (Dial. VII. de Poelanim historia) fc^reibt:

Verum et noster Marcus Ocero tanti Euripidem fecisse videtur,

ut ad Tironem scribens dieat etc.

2 Inst. Orat. Lib. X. cap. 1.

3 3n f. Vorübungen S. 4 ber «uSgabe beä Camerariuä.

Seile 970 u. f.

5 SSBegcn biefer aebnlic^feit m8(^t« it^ aui) nit^t bie Seäart an=

nehmen, bie in biefer ©teUe be^ 8lriftot)^ne« awi aii'' tj^ov ein ein=

jigeä SBort anijittoy (percolansj mac^t, ob fe gleid^ ben ©uftat^iuä

juin «IBä^rmanne tfat. ä»an fe^e ben »ifetu« über ben 974. Serg.

Seffing, SEBerle. I.

au§ einer anbern 3eite/ bie nicbt »eit ba»on fte^et, genom«

men. 2lefcbplu§ fragt nämlid^ ben GuriptbeS ^

— Tirog ovvs/.a yp>] d^avua^eiv dvSpa fZoiijTTjv;

unb biefer antmortet ibm:

Af^ioTtjTog y.ai vovd-eöiag, ori ßsXriovg ra szoioviisv

Tuvg dvd-paaovg iv raig aokeöiv.

S)te Stelle übrigeng, tt)o @uripibe§ üon bem Slefd^^jlug bes

fd^ulbigt h)irb , ba^ er bal Slnftänbige in ber 2lugjieruiig

mit %\t\^ berabfäumt tjabe, ift au§ eben biefem Sluftritt ber

griJfcbe. 3i<^ ^a^e fte bereits angefübrt, unb !ann bie

nähere SSergleid^ung bem Sefer überlaffen.

a)

Sein erfteg Stranerfpiel fällt in bie ficbcn

unb fiebjigfte Olpmpiag.) Unb bietin, fage id^,

!ommen ßufebiug unb ^lutard^ überein. JojbozA^s Tpay<p-

Soaoiog ftpoTov iaeSn^aro' merft jener unter bem jföeitcn

^al^rc biefer Olpmpiag augbrüdlid^ an. 2 %\t lateinifcbe

Ueberfe^ung beg §ieron^mug bringt ben nämlid^en Um:

ftanb unter bem erften '^a\)xt bei : Sophocles Tragoedia-

rum scriptor primum ingenii sui opera publicavit.

Sopbo!leg ft)äre alfo bier ober fünfunbjrtanjig "^c^^x alt

gert>efen, ba er ficb alg einen tragifcbeit ®idt)ter juerft bes

fannt mad^te. Unb in biefem 3?orgeben ift nicbtg, föag ber

5Ratur ber Sad^e tt)iberfprä(be. — 2lber nun bag 3e"9"i^

beg ^lutard^g. — S)ag Orafel batte ben Sltbenienfern be^

foblen, bie ©ebeine beg Stbefeug in ibre Stabt ju bringen,

um ibn alg einen ^albgott ju üere^ren. 3;beffug lag auf

Scprog begraben. 2llg nun ®mon biefe 3infel erobert batte,

liefe er fein erfteg fepn, bag Segräbnife biefeg alten atbenien;

fif^en Äönigg aufjufud^en , unb bem Orafel gemäfe bamit

ju »erfabren. 2)iefeg erjäblt ^lutard^ in bem Seben beg

ßimon unb fäbrt fort: i.y o y.ai itah^a apog a-i-Tov i^Seog

o Srfuog eöjrev' id-tvro S" ei'g fivrju^v aiTov y.ai rnv rov
ToayaSav y.piöiv ovouairfv yevouBvrjv. ITparrv vao Si-

Saö/.aXiav rov 2o(po/.keovg in veov yad-evrog, A<peiJ)iav 6

apyov, yikovBi/.iag ovöijg /.ai {lapara^eug tov ^tarov,

yipitag p.ev ova sy.krjp<j<Ss tov dyovog' og Ss Kiuov uera

TOV Öv^parijyov tipoekd-av eig to ^earpov eaotrjifaTo tw
d-ea Tag vevouiöuevag öaovSag, ova d^jjy.av avrovg dneX-

d-eiv, dXX op/.oöag, r^vayy.aöe xad^iöai xat y.pivai Se/.a

öl rag, dao ^vXijg utag iya^ov. ^i) füge bierwon bie Ueber:

fe^ung beg ^eun Äinb bei, meil i(b in ber {Jolge »er:

fd^iebeneg baioiber ju erinnern ^aben mbdjk: „2)ag 5Bolf

gettjann ibn beferoegen febr lieb, unb ftellte jum 2lnben!en

biefer 93egebenbeit ben befannten 2Bettftreit unter ben 2:ra:

gßbienfpielern an , unter benen fid^ aucb Sopbofleg befanb,

ber bamalg nod^ jung »ar, unb babei fein erfteg 3:rauer:

fpiel aupbrte. Slpbepfion ber 2lr(bon getraute fidt) ni^t,

bie iHicbter ju ernennen, bie bem gefd^idtteften Siebter ben

^reig juerfennen foDten , »eil er fabe, bafe bie 3ufc^auet

• 3«»I« 1040 U. f.

2 Seit« 167 bed oric<^tf(^en Xejte«, benonnter «umgäbe.
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halt) für biefen, balb für jenen eingenommen toaren, unb

einige biefem, anbere jenem fcen $reig juerfannt iciffen

hJDÜten. 6r lie^ beftcegen ben Simon, ber auf ben Sc^au-

pla^ Um, unb bem ©ott unb SSorfte^er biefer ©pielc ba§

genjö^nlic^e SranfOpfer brachte, mit feinen Untcrfelb^erren

nid^t el^er i»eggel()en, fonbern nötl)igte fie, ba^ fie nad)

geleiftetem Gibe bie je^n SRtd^ter hjerben, unb ben 2lulfprud}

t^un mußten, jumal ba jeber biefer (^elb^ierren au§ einer

ber §e^n Bünfte toax. " — ^n biefer ©teile fmb smei 2)ata,

au§ welchen bie ßpoc^e be§ erften StrauerfpielS unferS

Sic^terg beftimmt ttjerben mu|. S)a§ eine: Slpl^e^jfion toax

Slrc^on. 2)aS anbere : (Simon roax öon feinem ^riegSjuge

njiber ©ct)ro§ äurücfgefommen. 3Iber biefe beiben 5)ata

foQen fid) triberfprec^en. 60 urtl;eitt rt)enigften§ Samuel

5ßetit, beffen ilriti! ic^ anfül^ren mu^: ^ Corruptum est

Praetoris Atheniensis nomen. Aphepsion Archon

signavit Fastos anni tertii Olympiadis septuagesi-

mae quartae. At vero, sive natales Sophoclis ad-

scribamus secundo anno Olympiadis septuagesimae

primae, ut pleraque veterum auctorum pars e vero,

ut nobis quidem videtur, scriptum reliquit, qui

annus Praetorem habuit Phiiippum, sive anno tertio

Olympiadis septuagesimae tertiae, ut alii volunt,

per aetatem fabulas docere non potuit Sophoeles.

Anno primo Olympiadis septuagesimae septimae

primum drama a Sophocle commissum fuisse nar-

rat Eusebius. Quod si Plutarchum verbis laudatis

audimus, ut certe audiendus est, et assensum me-

retur, dicemus Sophoclem primum suum drama in

scenam protulisse anno tertio Olympiadis septua-

gesimae septimae, Demotione Athenis Praetore.

Eo enim anno a Cimone statuta sunt de vietis Per-

sis tropaea, ut scribit Diodorus Siculus: a Cimone

vero ex hoc bello reduci, ut narrat Plutarchus,

caeterisque strategis, Judicium redditum est de

Tragicorum Poetarum victoria, fabulam tunc pri-

mum docente Sophocle. Itaque apud Plutarchum

avTi Tov Afe\piov scribendum est Aiuortav, aut quod

verius puto, legendum est ävsipiog 6 Ao^av. Nomen

Archontis non adscribit Plutarchus, sed dicit eum

fuisse Sophoclis consobrinum, qui ne videretur ali-

quid in Sophoclis gratiam comminisci, noluit judi-

ces sortito capere, sed forte oblatos decem strategos

dedit: eteruditus aliquis librarius, qui putabat de-

siderari Archontis nomen , et meminerat Aphepsio-

nem circa illa tempora fuisse Athenis praetorem,

mutavit äveiptog in A(peipiav. 2)iefe Äritif ift fo feid^t, fo

nüd^tern, unb icfe ^abe fo »iel bawiber ju erinnern, ba&

icb !aum wei^ , »0 ic^ anfangen foll. 5Petit icill ben 3Ramen

be§ Slrd^on burd^auä ueränbert lüiffen. 2Barum? 2Beil in

bem Sabre, ba Slpbepfion Slrcbon getüefen, ©opbo'^le^ 2I(j

terS »egen nod^ fein 3;rauerfpiet auffübren tonnen ; unb

' Miscellaneorum lib. III. cap. 18.

meil ber gebeerte JlriegSjug be§ Simon nicbt^ weniger al^

in biefeg '^(x\ix falle. — ^cb Juifl biefe ©rünbe für§ erfte

gelten laffen. ©ut ; h)a§ alfo ? — golglicb muffe entrcebcr

anftatt Slpbepfiou^ ^emotion gelefen »rerben, ober, ftjelc^cg

am mabrfdbeinlidbften fep, ^lutarcb babe ben Slrcbon gar

nicbt namentlidb nennen mollen, fonbern blo^ gefdbrieben

üvsipiog ö äp^av, „ber Slrdbon, melcber mit bem ©opbo=

!leg ©efdbh)ifter!inb roax." ^ — ^d) betrachte alfo biefeä

Sßabrfcbeinlidbfte juerft. 2)efeh)egen, »eil ber 2lrd^on mit

bem ©DpboHeg »ertüanbt ift, be^mcgen ttitl er bie 9li(^ter

nicbt timä) ba§ 2oo§ ernennen laffen? So toax bag £oo§

nid^t bie unpartbeiifdbfte 2lrt ber Söa^l? 60 bätte e§ ber

2lrcbon ,
jum S3eften feine§ 3Setter§ , lenfen fönnen tüie er

geiDoUt bätte ? ßr nötbigte bie jebn ^^elbberren , ben Hugj

fprucb äu tbun. SDcit biefen alfo fonnte er nidbt§ abgerebet,

biefe fonnte er nidbt bcflodben |)aben? 2lber er lie^ fie

fcblüören. Söaä tbut ta§ ? 2ludb bie tweld^e burdb bag £oog

mären ernannt njorben, bätten üorber fdbttJören muffen,

nac^ ibrem beften 2Biffen unb ©eroiffen ju urtbeilen. 2)enn

biefen Sdbiüur mußten ju Sitten alle unb jebe IRidbter,

obne 2lugna]^me, t^un. ©anj geiri^ bätte fidb alfo ber

Slrcbon, loenn er be§ ©opbofleS 2lnüertt)anbter gemefen

tt)äre, eben burdb biefeS ungett»6bnlidbe neue SBerfabren un:

enblidb üerbä^tiger gemad)t, alg menn er eg bei bem Sllten

gelaffen bätte. ßnblidb lefe man bodb nur einen Stugenblid

fo, ft>ie ^etit inill gelefen baben: npcarrjv yap SiSaöAahav

TOV 2o(po/./isovg srt. veov -Aad-ev-Toc, äveipiog o dp^mv —
AOirag usv ov/. sylrjpoös tov ayavoq' UUb fage, ob Cin

Scbriftfteller, ber ficb ber ©enauigfeit nur im geringften

befleißigt, fo fcbreiben njürbe? „5)enn ba ber junge ©opbo=

flc§ fein crfteg Stüdl babei aufführte, fo ttjollte ber SSetter

Slrdbon ic. " Sßeffen SSetter ? Sßenigften» h)ürbeba§ Pronomen

relatiüum fel)len, »enn e§ ber Sdbriftfteller nid^t gar für

nötbig eradbtet ^ätte, fidb lieber fo au^äubtüden : „fo rtjollte

ber Strcbon, ber, ober meil er fein 3Setter war jc." — 9lidbtä

fann beutlicber fepn ; unb fo föenbe icb micb S" ber anbern

öorgefcblagenen SSeränberung. SBir foüen anftatt Slpbepfion,

©emotion lefen, föeil jener glüdlicbe ^riegSjug beg (Simon

in bag ^a^r biefeS Slrdbon fällt. 2lber au^ \)\tx »ermiffe

icb bie Ueberlegung beg ßriticug. ^c^ will eg jeigen. 2)io=

borug Siculug, auf »eldben er ftcb beruft, erjäblt üon ben

2:baten beg Simon, bie er in bem britten ^abre ber fiebern

unbfiebjigften Olpmpiag, alg 2)emotion Slrcbon geroefen,

»erridbtet, folgcnbeg: Simon fep gegen bie Äüften ton

Slfien auggefcbidt worben, um ben bunbegüermanbtcn

©täbten, fo Diel beren bie ^erfer nocb inne batten, beiju=

fpringen. Sr babe feinen Sauf nadb S^janj gericbtet, Sion

erobert, unb Scprog eingenommen. 2)urcb biefen glüdli(^en

2lnfang ju größern Singen ermuntert, fep er mieber jurüd

1 3c^ 8e6e bem SBortc arnfno; l^icr noc^ bie leiblic^jfte Söebeulung.

J)enn eiflentli«^ ift e8 fo öiel ali Sleffe, be« »ruber« ober ber

S^toefter fiinb. Unb einen ärd^on in biefem »erftonbe jum arn/.HOf

eine« junge« SWenfd^en oon »ierunbjtuanjig 3a^ren ju machen, würbe

eine gro^e Ungereimtl^cit fcijn.
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gefcgelt, unb l^abe me^r ©drifte ju fid^ genommen, mit

tt5e((^en er nad^ ber Äüfte oon Äarien ausgelaufen. 3fiad^-

bem er tjier unb in Speien ben Werfern aUeS wieber abges

nommen, babc er erfahren, ba^ bie feinbHdbc {Jlotte bei

(FppruS oor 3tn!er liege. @r babe fie angegriffen , unb ben

größten 2;bcil baüon ju ©runbe gerid^tet, ober genommen.

Jpierauf fep er auf ibre Sanbmacbt loggegangen, bie fi^

an bem durpmebon in ^am^^bplien gelagert gebabt. Gr

babe feine Struppen mit £ift ang £anb gefegt, bie J'^in^c

jur 9ca(ibt}eit überfaden, unb ein erfdbrerflicbcg Slutbab

unter ibnen angericbtet Tr J' i-^epaia, fügt ber ©efdbicbt^

fc^reiber bi'lJU/ * rooaaiov ^r^dairsg, ävea/.evöav eig ttjv

Kr.rpov. Unb ba§ fmb bie 5tro))äen , beren $etit gebenft.

3nicin biefe S^ropäen lie| Simon auf ber Mfte öon ^am:

pbßlien erricbten, unb nicbt ju 2ltl^en. ^a er !ann fdbmer^

liii in bem nämlicben ^abre wieber nadb Sltben jurürfge^

fommen fepn ; benn bie 5Bege fmb ju »eit , unb ber %\)a'-

ten finb ju üiel. ^olgüdb fflnn audb ber tragifcbe SBettftreit

in biefem ^iabre nicbt oorgefaüen fct)n ; man müfete benn

annebmen mollen, ba| er eben ju ber 3fit vorgefallen fcp,

ba Simon üon 6cprog, um fidb ju t»erftär!en, auf furjc

3eit Jrieber nadb §aufe fam. 2)o(b audb biefe§ ift ni^t

mabrfdjeinlidb ; benn ba 2)ioboru§ Don biefer furjen 9?üdt:

reife nur fagt : xazeszlevöav eig Tov Usipataa fo fcbcint e§

ni(!bt , ba^ er fidb in ber Stabt öiel ju tbun gemacbt babe,

bie biefem §afcn fo gar nabe obnebem nicbt war; wenigj

ftenä würbe er fdbmerlicb mit allen feinen 5Rebenbefebl§=

babcrn Uiera rav tSr^pari-yur) in bie ©tabt gefommen

fepn, welcher Umftanb nur auf einen toöUig geenbigten

.^iegSjug ju paffen fcbeint. Unb wag folgt aug alle bem ?

2)iefeg , ba^ $etit nicbt biefeg '^a\)x beg 2)emotion ju ber

Spocbe beg erften Sopbofleifcben Strauerfpiclg bätte madben

foUen; ba^ er obne Si^eifel beffer getban bätte, wenn er

bag gleicb barauf folgenbe 4te ^a\)x ber fiebenunbfiebjig;

ften Olpmpiag bafür angenommen bätte. 3)enn ber 3lrd)on

biefeg gleicb barauf folgenben ^abreg b#t bei bem 2)io=

borug, ^bäbon; unb wäre eg nicbt ungleidb wabrfdbein^

lidber, bafe bie 2(bf(breiber in ber (bteüe beg ^lutarcbg,

Aipupiiiv aug (PaiSav, alg aug AiuoTiov gemad^t bätten?

5)cr Slugenfcbein giebt eg. S)odb idb babe nocb einen ftärfem

®runb alg biefcn Slugenfdbein. ^lutardb felbft madbt an

einem anbcrn Orte , wo er ber 3urüctbringung ber (Sebeinc

beg Jbefeug wieber gebenft, ben ^bäbon jum bamaligen

2lrcbon. $Rämlicb in bem Seben biefeg gelben felbft: mra
öe TU MrjSiv.a, fcbreibt er gegen bag 6nbe beffclben, <t>ai-

Sovog äp^ovTog uavrevoiuvoig voig Ad-rjvaiotg äieiJLev ^

Ilvd-ia ra 9rj(Jeag ävakaßeiv ö^a , v.ai d-euavovg ivrtuug

aap avToic (pvkaTreiv /.. r. L SRun Weife idb ittJar XOti\){,

bafe bie Ueberfe^er unb 3lugleger bier einen ganj anbern

^bäbon wollen »erftanben wiffen; nicbt ben ^bäbon, ber in

bem Dierten^abre ber ftebenunbfiebjigften Olpmpiag 2lrcbon

war, fonbern ben ^bäbon, ber biefe 2Bürbc in bem erften

» Bibl. Bist. lib. XI. p. 47 Edit. Rhodoni.

3a^re ber fedbgunbfiebjigften befleibete. Slüein idb fann mit

ibnen aug folgenben ©rünben nicbt einig fepn. Srftlicb

fagt ^lutardb augbrüdllidb uara ra MijSiy.a „nacb ben ^ers

fifdben Kriegen. " 2Baren benn aber bie ^erfifcben ^iege

unter bem ^bäbon ber fedbgunbfiebjigften Olpmpiag ju

Snbe? '^CL, fagen bie 2tugleger, unb unter biefen bcfonberg

§err Äinb, „benn brei ^<x\)xt »orber bitten bie (Sriedben

unter 3lnfübrung beg ^aufaniag bei ^latea einen üölligen

6ieg über bie ^erfer crbalten, unb biefem Kriege ein Snbc

gemacbt." Sin Snbe gemadbt? Sine offenbare Unwabr:

^eit. 2)urdb biefen berrlidben 6ieg warb jWar ©riedbenlanb

Don ben Werfern befreit ; aber ber Ärieg war barum nocb

nidbt aug. 2)ie größte ©efabr war nur Dorüber
; fie batten

ftdb ben feinblidben 2)oldb nur Don bem ^erjen entwebret.

9Jodb Ratten bie ^erfer in Stbracien, an ber ^üfte Slfieng

Don ^onien big ^ampbplien , auf Dielen ^nfeln beg 2legei=

fcben 2)teereg, feften %\x^; nodb waren ftc ba immer ftarf

genug
, fo balb ficb bag Ärieggglürf im geringften für fie

erftärte, ©riedbenlanb aufg neue ju überfdbwemmen ; nocb

batte Xeryeg feinen erftlidben 93orfag, fidb biefen 6i| ber

B^rei^eit ju unterwerfen, nicbt aufgegeben. Äurj, nur ber

e^riebe madbt bem Kriege ein Snbe; unb ju bem {^rieben

warb Xeryeg nur erft gegen bag Snbe ber ftebenunbftebjigj

ften Olpmpiag burcb ben Simon gejwungen. ^lutarcb felbft

fennt biefen i^rieben ju wobl, ^ alg bafe man ibn im SBer^

« 3n bm ZiUn gimonä. ^ij toia bie Stelle anführen, um bei

biefer Oelegen^eit einen geiler beä beutfc^en Ueberfe^erg ju berbeffern.

Touro To ((jyoy, nämlic^ ber breifa(^e Sieg beS (Simon, oürwi
eraneivwas Tr^yyvw/ji;v tov /Saadewg, wge avv^tat^ai rrjv ne-
pißorjTov flqrjyriV fxtivfjy, Innov ufv Squuov aftTrj; EXXtivixtji

a7ie}(fiy d^aXaaarji^ (v3ov Se Kuavuoy xat ^fiiSoytioy /jaxQtt

yifi xai ^aixfju/Soiot /ut] nXffir. Jiiefeg überfejt ^r. Äinb: „J>ief«

„a^at bemüt^igte ben Stol? bc§ ))erfifc^cn Äönigg fo fe^r, bag er ben

„belannten ^rieben einging, oermöge beffen er ftc^ aUejeit ein @ta»
„bium, ober einen Kofelauf, toeit bom griec^ifc^en SDleer entfernt

„galten mußte, unb fie^ niemals mit einem flrieglfd^iffe bteffeit ber

„f^aneifii^en unb c^elibonifc^en Qnfetn fe^en laffen burfte." 'Innov
(Iqo^uov i)at ^err Äinb ^ier für innoSQouoy angefe^en, toelc^

Ie|tere ben Ort, too bie SBettläufe ber Sßferbe gehalten lourben, unb
bie SPäeite beä Maumä, ben bie spferbe babei burc^Iaufen mußten, be»

beutet, er gießt biefe SBeite für ein Stabium. 3ft eS aber im ge=

ringften toal^rf(^einlic^ , baß (Simon nur eine fo geringe (Entfernung

bon bem OÄeere foüte »erlangt ^aben? SBag ift benn ein Stabium?
3Kit einem SBorte, ti ift ^ier m<i)t bie SBeite ju »erfte^en, bie ein

^ferb in einem ©triebe ju burc^rennen fäbtg ift, fonbern bie SBeite,

bie ti in einem Sage jurüdtlegen fann. Unb ba« ift fein geringer

Unterfe^ieb. Stußer baß bie Sefdpaffen^eit ber Sat^e felbft meine äuä=
legung erforbert, fann ic^ fie auc^ noc^ au§ einer ©teHe bei bem
©uibaä rechtfertigen, too ber (Somjjüator beä befagten grieben««

f(^ruf)e« mit biefen SBorten gebenft: Ourog, Simon nämlic^, traie
xai Tovg oqovi tuii ßa(jßixuoig' fxroi t( yap Kuayuay xai Xf-
XiSoysiov , xai ^aar^iiSof' (noXii; St auTr^ rr^i Ilautpviia;)
yavy Mijdixt^v jut] nXfiy voftM noXfftov /utjSf Innov Sqouov
tjufQOi ivroq tni &aXctTTrj<; xaraßaiyfiv ßaadta. ^nner^alb
einem Sage: ^fHQag tyrog. ^d) fann nic^t fagen, toelc^en alten

©(^riftfleUer ber Sammler ^ier auggefc^rieben f)at; flüfler muß e«

auc^ nic^t gewußt ^aben. j!aß er aber eine boUftänbigere 3lad)r\d}t

»or ftc^ gehabt ^at, -al« «piutarc^ä, fte^t man aui ben 3ufä|en, bei
einen 2age«, ber ©tobt ^^afeli«, unb enblic^ no<^ einer be-

fonbern Säebingung auTcyouov? iivai tov? EjiXr^ya; tov; fv rtf

Aaia, ber ?lutar«^ gar nic^t gebenft, ob fte gleic^ o^ne ^toeifel bie

aaertoi(^tigfte toor, ^lutar<^ beruft ft<^ auf bie fiitfiöficrra a avy-
rjyaye Kijare^og, too biefer sanje griebenStractot mit bortotnmtt
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bac^t |)aben !önne, mit feinem ueia ra Mi^Sua nid^t bar^

auf gcäielt ju I^aben. Qtvat begel^t er nod^ immer in ber

gegentüärtigen ©teile eine fleine Unrid^tigfeit; nämlic^

biefe, ba^ er üorgiebt, ba§ Ora!eI l^abe ei ben 2ltl()eniens

fern unter bem 5ß^äbon, »eld^er nadb ben ^ßerfifd^en Ärie=

gen Slrc^on njar, erft befol)Ien, bie ©ebeine be§ St^efeuS

in bie ©tabt ju bringen, ba bod^ ßimon bereits unter ber

Otegierung be§ »ort>ergebenben 2lr(^on§ barnad^ au^ tnar.

SlUein ift eg nid^t beffer, ba| man ii^n lieber biefe Heine

Unric^tigMt, biefe SSermecbfelung ber 3eit beg 93efet)l§ mit

ber 3eit ber 33oUenbung be§ Sefel^IS, begel^en lä^t, all

ba| man glauben mü^te, er i^abe eben fo f(i)Ie(ä)t gebac^t,

aU ber ©ried^ifd^e $öbcl ju ben 3eiten biefeS ^riege§ felbft

badete, ber öon gar feinen ^ytlbjügen mel)r lüiffen trollte, fo^

balb bie Sarbaren ©ried^enlanb geräumt l^ätten : änayo-

pevovreg frpog rag ^pareiag, viai aokauov fisv ovSev Sso-

ttevoi
,

yeapyeiv Se yiai Qi:v na^ ijöv^iav iczid-vuovvrec,

äctrj^XayuBVcav rav ßaoßapcav Aai tir^ Sioykovvrav. ^ Unb

jjüeiteng. 2öenn Slpoüo, fd^on jum anfange ber fec^Sunb-

fiebjigften DlpmjjiaS, ben 2ttbenienfern jenen SBefe^l ge=

geben l^ätte, ift e§ im geringften tual^rfc^einlic^ , ba^ fie

benfelben nid^t et)er al§ gegen bal @nbe ber folgenbcn

Olpmpial, foßten »oüjogen l^aben? ©c^merlid^ fonnte

biefe 33erjögerung mit i^rer Oteligion beftel^en ; unmögli*^

fonnte fte mit i^rer bamaligen 9iotl^ befte^en. 2)enn bie

5|3eft hJütl^ete in Sitten, unb ba§ Orafel batte auSbrücElic^

l^injugefügt : om elvai TUvma&Tjuarav ^.vöiv, tzpiv äv toic

Ad-rjvaioig AaTared-vTjÄCog ö Qr^öevg öwoiÄiödsirj. 2

2lber mic nun? ©o ift bag meine ganje Äritif wibcr

ben 5ßetit? 3»d^ gebe e§ alfo ju, ba^ 2lpbepfion in ber

©teile bei ^tutarc^l ein ©d^reibfel)ler ift, unb mU, ibn

nur in $^äbon, nid^t aber in 3)emotion »eränbert lüiffen?

SRein. ©onbern ber gan^e Einfall bei ^etit taugt nic^tl

;

er fte^t %e\)Ux , »o feine fmb ; er mill öerbeffern , iro nic^tl

JU üerbeffern ift. Unb bal aul einer Unmiffen^eit, bie

einem ©elel^rten öon feiner ©attung faum ju »ergeben ift.

S)iefe§ ift meine ^aupterinnerung teiber it>n ; unb bie ©ad^e

öerl^ält fid^ fo. 61 ift falfd^, rcenn er glaubt, ba^ man

fonft feinen Slrd^on ?lamen§ Slpbepfion finbe, all ben,

welcher in bem 3ten 3ia^re ber 74ften Ol^m^jial regiert

^abe. S)iefer 5Rame fömmt in bem Sßerjeic^niffe ber 3lrd^on--

ten allerbingl noc^ einmal »or; unb jmar fömmt er ju

eben ber 3eit »rieb er öor, in meldte bei ßimon Eroberung

ber Snfel ©c^rol fällt. Tlxt einem SCßorte : ber Slrd^on bei

bieHeid^t alfo, bafe biefe ©ammlung beä Äiaterug ju bcS ©uibag 3''*^"

noc^ bor^onben toat. aSenigftenä ift SJioboruS Siculuä, ber biefeä

griebcnäfc^luffe» elei«^foH^ ßebenlt, i^n aber berfc^iebene 3at;re fpäter

fe^t (Bibliotheca llist. Lib. XII. p. 74 Edit. Rhodom.) eben fo

toenig feine dutüi getoefen, alg ipiutarc^.

> ^piutarc^ im Seben Cimonä.

2 ytad) bem 3eugniffe beä Slencaä ©ajäu«. aBeurfiug fül^rt bie

©teile in feinem 2:^efeu8 an (Cap. XXXI.); bod^ ol^ne einen ioeitcrn

©ebrauci^ babon ju machen, ali ba^ er ben Sc^oltaften beä 2lrifto=

pJjaneä barauä berbeffert, toelc^er ni<^t 5ßeft, fonbern ^ungeränot^

bamal^ iu Sitten fet^n lä^t.

fo oft gebadeten 4ten ^a^rel ber 77ften OIt>m)jial teirb

üon ben alten Sd^riftftellern eben fo oft, iro nid^t nod^

öfter, 2l)3^epfion, all ^bäbon genannt. $^äbon nennen

ibn 5)ioborul ©iculul, ©ionpfiul §alicarnaffeul unb ber

Ungenannte in feinem SJerjeid^niffe ber OIpmpiaben. 2tpbe=

^jfion hingegen nennen ibn bie Strunbel'fd^en 3Jtatmor, i

Slpotloborul , unb ber biefen anführt, 2)iogenel Saertiul.

5)er le^tere fommt auf bal ©eburtljal^r bei ©ofratel, unb

fagt: ^ äyewrjd-Tj Se {/lad-a cpr^iSiv AaolXoSapog ev Toig

ypovfAoig) ecfi Ayttptavog , sv toi TerapTtp eni rrjg sßSo-

iiij/.oi^i]i sßSourjg oXviiiiiaSog. 3)iefel 3eugni^ ift fo auä'

brüdflid), unb toirb, ba el toon einem fo tci^tigen S)enf;

male all bie 2lrunberfd)en 3Warmor fmb, ben Spanien bei

Slrc^onl betreffenb , befräftigt icirb
, fo wichtig , ba^ id^ el

niemanben toerargen würbe, loenn er lieber ben S)ioborul,

ben 2)iont)riul unb ben Ungenannten nad^ bem fiaertiul,

all biefen nad^ jenen toerbeffern njollte. 3um guten ©lücfe

aber \)at man tt?eber bal eine nod^ bal anbere eben nöt^ig,

inbem ber galt möglid^ ift, ba§ beibe Z\)eik D^ec^t l^aben

fönnen. 2)kn barf nämlid^ mit bem ^iacobul ^almeriul 3

nur annehmen, ba^ einer üon i^nen, $^äbon ober 2lp^epfion,

ttJäbrenb feiner 9tegierung geftorben ift, unb ber anbere bil

jum Slblaufe bei ^a^rel an bei SSerftorbenen ©teile ge;

mäblt hjorben. ^a§> fann natürlicher fe^n, all biefe 2Jiut^=

ma^ung ? 2Bal fann ber angefod()tenen ©teile bei Putarc^

beffer ju ©tatten fommen all fie? ^urj, 5ßlutar(^ l)at

o^ne geiler ben Slrd^on bei 4ten ^abrel ber 77ften Ol^m=

pial, in bem £eben bei 2:Heug , ^^äbon, unb in bem

Seben bei (Simon, 2lp^e)5fion nennen fönnen. ^a§ bätte

5ßetit miffen fotlen, unb er mürbe unl bal 18te Äapitel

feine! britten SBud^l erf^jart baben. — Uebrigenl bilbe icb

mir auf biefe meine Äritif fo öiel eben nid^t ein. ^etit

ift ber 2Rann ni4)t, an bem man mit großen e^ren jum

DUtter merben fonnte; unb je me^r id^ t>on i^m lefe, je

miliiger ftimme id^ bem Urt^eile bei, bal Äüfter »on ibm

gefällt l^at: Critieus, si quisquam alius, infelix.

^

^d^ \)ahe ber Slrunbel'fd^en Senfmäler gebadet, unb id^

bätte gleid^ Slnfangl erinnern follen , ba^ fie nid^t allein

in bem 9kmen bei 2trd^onl mit bem ^lutard^ übcrein«

ftimmen, fonbern auä) in ber <Baä)t felbft, unb aulbrüdf:

lid^ anmerfen, ba^ ©opbofld unter biefem Slrd^on ben

^reil erl^alten biibe. ©ie fügen fogar binju, ba^ er ba»

mall 28 ^a^ve gemefen fe^, metd^cl mit bem oben feft«

gefegten ©eburtljabre unferel Sid^terl genau genug über«

einftimmt. Slber mie ftimmt el mit bei ^lutard^ rov

• Ober, toeld^eä einerlei ift, äpfctj^ion; in ber 72. 2inie, fo tote

fie Qacobug ^almeriuS in feinen Exercitationibus abbrucfen laffen.

2 Lib. 11. seg. 44. Edit Monag. p. 107.

3 ExercU. p. i52. Si alterutrum tantum verum est, praeva-

leret apud me marmoris tarn antiqui auctoritas. Sed inclino

ad credendum utrumque verum esse, et eodem illo anno Aphe-
psionem et Phaedonem Archontas fuisse eponynpos, scilicet uno
in magistratu mortuo sufTectus fuit alter, et forte non me fallit

conjectura.

3n feinen JRotcn üöer bi« gröfd^e beä ariftoj)ljone8, S. 64.
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So^oy.Xeovg in reov überein ? 2ßenn man 37 bi§ 28 3ab«

ift, ift man boc^ fo jung nid^t me^r. ^almeriug, ^ ber

biefc ©cbwierigteit gleicbfallg bemerft, meint, man müfye

öorauSfe^en, ba^ ^lutard^ ber jroeiten ÜJteinung t»on bcm

©eburtljabre be§ SopboHel geJttefen fcp, rtield^e ba§ britte

ber 73ften Ofpmpiag baju mad^t. llnb nacb biefer märe

ber 2)i(fcter bamalg ungefähr 18 ^a})xt gemefen, weld^el

freilid^ jung genug ift.

3d^ eile ju ber Slnmerfung, bie iä) über bie 6telle be§

^lutard^, auf 93eranlaffung ber linbfc^en Ueberfe^ung,

ju mad^en »erfproc^en babe. 2)ie SBorte be§ ^lutar(^:

iip p y.ai uah^a apog avrov TjSecag o Srjnog sö^ev'

sd-evto «T sig itvrjitrjv avrov /.ai rrjv rav rpayaScjv y.pt-

öiv övoiia^rjv ysvoiietrjv , überfe^t ^lub : „ba§ 3Solf ge;

mann ibn befenjegen febr lieb, unb fteHte jum Slnbenfen

biefer 93egebenbeit ben belannten SBettftreit unter ben

Stragöbienfpielern an." 2Bettftreit? Kpidiv; ber gebier ift

arg. Ayav, ayavidua tt)ürbe SBcttftreit beiden; aber xp/-

rf/c beißt baä ©eridbt, ba§ Urtbeil. 2)a§ fd^timmfte ift, ba^

biefer %t\j[tx ben ^(utarci ganj etmaä anbereS fagen lä^t,

alg er fagen teifl. SJiadb ber Ueberfe^ung foßte man glau^

ben , ber tragifcbe 2öettftreit felbft märe bamalä juerft an=

georbnet morben; t>orber bätten bie tragifd^en 2)idbter nie

um ben ^reig geftritten ; biefer feierlidtie ^ampf märe je|t

jum erftenmale bem ßimon ju Gbren angeftellt, unb in

ben folgenben 3eitcn ju feinem ©ebädbtniffe beibebalten

morben. S)a§ ift ganj falfdb; bie poetifcben 5Bettftreite

maren meit älter, mie ^lutarcb an einem anbcrn Orte ^

bemeigt; unb bie gegcnmärtige 93egebenbeit felbft jeigt, ba^

bergleidben fcbon üorbergegangen. 2)enn ber 3(rcbon ging

baämal nur t»on ber eingcfübrten ©emo^n^eit, bie Dfli(^ter

babei gu ernennen, ab. Unb baä eben, morin er batjon

abging, mar ba§ 9?eue, ba§ man in ber j^olge jum Sln^

benfen be§ Simon beibel^ielt. — S)ie Sadbe üerbient eine

näbere 6rf[ärung. 3i<^ f^eöc mir eg fo öor. S)er brama^

tifcbe Sföettftreit mu^te not^menbig feine S^lidbter l^aben ; biefe

i)Udbter mürben burdb ba§ £oo§ gemäblt, unb mie man mit

il^rcr ®abl bei ber Äomöbie üerful^r
, fo »erfubr man aucb

bei ber 3;ragöbie bamit. $Run ereignete fidb je^t ber {^aH,

ba& bie 3ufdbauer au^erorbentlicb uneinig maren, ^iXovet-

/.lag oi'drjQ y.ai aapara^etog rov d-aarov; ein junger ÜJtenfdb

ftrcitet miber einen alten perfudbten SDlann ; ber Sllte mirb

eg gut madben, ber Jüngling nidbt fd^ledbt; biefer mu^ auf-

gemuntert, jener nicbt »erbrie^lidb gemacht merben. 2ßaä

mar ju tbun? Sollte bie ßntfdbeibung einer fo fi^licben

Baijt, bie mit fo Dieler §i§e getrieben marb, bem ©lüdte

überlaffen merben ? %oS> £ooä bätte auf Seute fallen fön=

neu, bie nidbtä meniger alg fäbige SRid^ter gemefen mären.

3;e^t fam e§ nid&t blo^ barauf an, unparteiifdbe Dtidbter ju

baben; man motlte einfidbtgüolle baben. 3)a§ überlegte

ber 2lrcbon, unb ba§ 2oo§ unterblieb, /.pirag nsv ov/. sylt;-

• Exercit. p. 202.

s Symposiacon Lib. V. Quaest. 2.

pade rov dyovog. (fr badbte meiter: „bier ift ©elegenbeit,

bcm (Simon unb feinen Unterfelbberren eine 6(bmeidbelei ju

mad^en. Unb ift eg nicbt beffer, bafe OJiänner »on ibrer

(Sinfidbt unb SBürbe über eine 2;ragöbie , über bie yiaä)--

abmung ibnen äbnlidber ^erfonen in traurigen unb üer=

midtelten Umftänben, urtbeilen, alg bafe eg gemeine Seute

au§ bem 3Sol!e tbun, benen ba§ 2oo§ jmar ba§ SRedbt, aber

nicbt bie ejäbigfeit ju urtbeilen geben lann? 2)ie gelb:

berren fmb jeber au§ einem befonbern Stamme ; burdb fie

!ann gleicbfam bag ganje SSolf ben 2lu§fprudb tbun. Sie

merben auf ba§ J^eater !ommen, um ju opfern; i(b miH

fic babebalten ; icb mill fte nötbigen ; idb mill fie fc^mören

laffen; it)r Slulfprudb mirb eine gemiffe geierlidbfcit baburcb

erbalten ; niemanb mirb el ungern babei beruben laffen

;

befto beffer für bie 2)idbter; befto beffer für bie 3ufcbauer."

Unb mie ber Slrdbon backte, fo gefcbab eS. Sie gelbberrcn ur:

tf;eilten, unb jum 2lnben!en bei Simon marb nadbber allejeit

bag Urtbeil über bie Stragöbien auf biefe SBeife gefällt. — So

perftebe idb menigfteng bie Stelle bei ^lutardb ; unb e§ fep mir

erlaubt, nodb einige Erläuterungen binjujufügen. 2Benn ber

Slrdbon für biefeimal j ebn JJi^ter mäblte, unb Pon nun an

bei bem Sßettftreite ber t r a g i f cb e n 2)idbter, beren aUejeit f

o

piel gemäblt mürben: fo ift biefel ber er fte Unterfcbieb,

ber ftdb jmifcben ben Dfiicbtern bei ben tragifdben, unb ben

Dfiicbtern bei ben fomifdben 2Bettftreiten nunmebr ereignete.

Senn ber 5licbter bei ben f omif dben Sßettftreiten maren ju

jeber Qtit nur fün f. Sag Sprücbmort iv fievre y.piTov yo-

vadi /.eirai ift befannt, unb §efpcbiu§ fagt augbrüdflidb

:

TodovToi Toig AautÄoig ey.pivov. SBarum nannte ^efpcbiug

bier blo^ bie fomifcben Sidbter , marum nii^t bie brama^

tifcben Sidbter überbaupt, menn bei ben tragifdben nidbt

eine anbere Slnjabl »on ^tidbtern übli(^ gemefen märe ? Ser

jmeite Unterfdbieb mar biefer: bei ben fomif(^en 9ßett=

ftreiten fonnte jeber atbenienfifdbe Bürger burdb bag 2oog

jum ^iidbter ernannt merben ; bei ben tragifdben bingegen

mürben nur foldbe 93ürger ju bem Soofe jugelaffen, bie mit

JU gelbe gemefen maren unb anfe^nlic^e Ärieggbebienungen

betleibet batten. 'E/ipivov Sa oi Soxi^iararoi rav ^parrjyav,

fagt ^lutarcb, menn er Pon bem Söettftreite beg Stbeffalug

unb 2ltbenoborug, ber jmei berübmteften tragif^en Sdbau^

fpieler }u ben 3«iten 3lleyanberg, rebet. ^ 2öag i6) aber

üornebmlidb jum Sebufe biefeg jmeiten Unterfdbiebeg an=

fübren fann, ift eine Stelle in ben „gröfdben" beg 2lrifto=

pbaneg. Slefdbplug unb (Suripibeg foUen ba mit einanber

ftreiten; ber ©borug muntert fie auf; inbem aber fällt ibm

ein, ba^ beibe alg tragifdbe Sidbter ftcb PieQeicbt an bie

gegenmärtigen 3ufcbauer fto^en bürften. ßg fmb 3uf(bauer

einer Äomöbie, unb bie unter ibnen befinblidben 9ticbter fmb

bloß Dflicbter einer Äomöbie. SSerben biefe audb Pon tra*

gifcben Sdbonbeiten urtbeilen !önnen ? Slber fepb be^megen

unbeforgt: Iä|t Slriftopbaneg ben (H)ox ju ibnen fagen;

Sic fmb allerbingg fäbig, audb ßudb ju beurtbeilcn!

» De Fort. Alex. Orat. II. p. m. 334.
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E^parsv^isvoi yag elöi; beitn e§ ftnb £eute, bie mit ju 'gelbe

gemefen fmb, bie i^re ^riegSbienfte geti^an l^aben. ^ier

ift bie gan^e ©teile :
i

El Se TovTo yiarafaßsiöd-ov, yrj rtg duad-ia atpodrj

Toig d^Boiievoiöiv, og ra

AsTiTa iirj yvaiat Xeyovroiv,

MrjSsv 6ppa(hire rovd-'' ag ova sd- ovro ravr eyei-

E^parsvuevoi yao fiöi

Bißkiov T s^av ina^og fiavO-avei ra Se^ia.

Ai yvösig S" äXXcjg XQari^ai,

Nvv Sa yiat fCaptjÄOvrjvrai

,

JltjSev ovv SeidrjTov, dXXa

Havz sfis^iTov, -dsarcav y ovvbv , ag optcov <So(pcäv.

2)er ©c^oliaft tnerft I)ier an : As^iovg vo^u^ovdi rovg i^pa-

Tsvfisvovg y.ai iaaivov d^iovg' rovg Se StaSiSpad/.ovrag

rag ^pareiag, ^ikrjSovovg sivat Övyio^awag. Slüein iuer

tüeiter nic^tg babei benft, al§ biefe§, ber öerfte^t bie ?^ein=

beit ber ©pijtterei faum jur §älfte. Um fie ganj ju faffen,

erinnere man fic^ be§ 3a^re§, in ireld^em bie „%xQ\^t"

aufgeführt würben. 61 tnar ba§ 3te ber 93ften Olpmpiag,

ba§ 26fte beg $elDj3onnefif(i)cn ^riegeg. 2)ie Stt^enienfer

batten in ben toor^erge^enben '^a^xtn Unglüdt über Un=

glüdf gehabt ; e§ gebrad^ an SSoIf unb fie Waren gezwungen,

allen Aneckten unb ^^remblingen, Welcbe Ärieggbienfte neb=

men wollten, bie {^rei^eit unb bag 93ürgerred)t ju geben. 2

6nbli(fe waren fie wieber einmal glüdtlidb , unb fcblugen bie

feinblicbe ^^lotte bei ben Slrginufifcben ^infeln. ^ 3Run ftelle

man fic^ üor, ba^ ba§ 3;^eater, al§ bie „grijfc^e" furj

barauf gefpielt würben, »oll üon bergleic^en neugema($ten

Söürgern war, bie ben arginufifd^en ©ieg mit erfechten

belfen, unb je^t auf nicbt§ me^r ftolj waren, als ba^ fte

ba fi^en burften, wo fie fa^en. .Konnte fic^ ein 2lrifto=

)3^aneg wo^l enthalten , über fol(^e 3ufc^auer ein wenig ju

fpotten? ßr nennt fie:
4

— ttokvv — Xacav o^kov

Ov do(ptai luvpiai yiad-rjvTai'

„ ein gro^eä 3Sol! aul toerfd^iebenen 33ölfern , unter bem e§

Kenner ju Slaufenben giebt. " Unb biefe j^enner finb nod^

baju mit im Kriege gewefen! 2Ba§ brandet man mebr,

um ein würbiger Diic^ter tragifd^er Söettftreite ju fepn? 6§

ift jwar nic^t lange , bafe biefe .^erren nod^ ju bem mA)t^'

würbigften, bümmften $öbel gehörten; aber

— — oijx id- ovTo ravT sytt

E^paTsviievoi yap elöi.

i 3etle 1140 unb folg.

2 2)ioboruä Siculuä bei bem Stnfange biefcä Sal^reg: Adi/vawt de

xuTtt ro Öuvi/^fi tXiiTTiouaai TtfqmmTovTfi;. fnoD^aarro tto-

Xfiai Tovg fJtToixov;, xai riov dXXittv '^fvwv tov: ßouXoufvov?

rßuyay(oviaaa!)-ai. Lib. XIII. p. 216 Edit. Rhodoni.

3 SDie „aügemeine ffieU^iftorie" (X^. V. ©. 380) fagt: „Bei Sttrs

genujae, einem ^In^e SeSboä gegenüber," baä ^eigt f{d> Don Qnfetn

{e^r unrichtig auäbriicfen.

* äcile 687. 88.

@in Ärieggjug macbt a(Ie§ anberg. Gin ^riegSjug bat ibnen

baä Bürgerrecht, ein Ärieggjug \ja.i ibnen Serftanb ge;

geben. S)od^ nein
; fie \)a.ikn üon 3^atur fcbon 3Serftanb

genug; unb im Kriege \jixhfa fie ibn nur mebr aulge-

fd^liffen.

Ai (pvdeig S' aXkag xpart^ai,

Nvv Se nai craprf/.ovrjvrai-

2)ie üon 3Ratur nur eine ^omßbie bätten beurtbeilen fönnen,

fönnen nun aud^ eine 2;ragöbie beurtl^eilen , weil fie 6ol:

baten gewefen fmb. ^

2Ba§ bie ^bi^ologen toonben bramatifdben 9ticbtern ber

alten ©riecben gefammelt baben , ift ein febr Wenige^ ; unb

ic^ finbe nicbt, baf? ein einjiger ben Unterfcbieb jwifdben

• 2Ber ben 3lrifto)3l^ane§ ein loenig lennt, loiib ii^n l^offentlid^ in

biefer ©teile, fo toie ic^ fte auilege, pnben. SBenn id^ unterbeffen

meiner ©ac^e nid^t fel^r gefoi^ toäre, fo toürbe mic^ ba§ Slnfe^en

cineg gelehrten SKanncä, ber Ijier einen ganj anbern SBeg nimmt,

Otelleic^t toanfenb machen. ®§ lömmt mir nämlid^ bie neuefte 2tu§j

gäbe unferä fomifd^en ®ic^ter§ ju färben, toelc^e §err SSurmann

ber 3*"^'*^ beforgt l^at ; unb id; finbe , bag 58ergler bie Sorte,

-^(li-nTz-Duevoi ynp fuii, bloß burc^ nam exercitati sunt iiberfejt.

®r ge^t alfo öon ber eigentlicben SBebeutung beg SBorteä ^QoiTfuo^ni

ab; o^ne 3tDeifeI, loeil er bie feine ©)3ötterei nicf)t einfal^, unb ba^

l^er nic^t begreifen fonnte, toie e§ im ©rnfte folge, bag bie ^u^d)auev

bcgioegen nid^t mei^r unhjiffenb fetjn foUten, ioeil fie mit im Kriege

getoefen toären. Qc^ jtoeifle aber fetjr, ob man -nareuouai in biefer

figürlichen Jjaffioen Söebeutung finbe, ba e§ bloß geübt toerben

beiße. S)er ©d^oliaft, beffen SBorte ic^ angefüi^rt IJabe, ift auSbrüdf^

lidE) für bie eigentlicfje SSebeutung, ob e§ gleicf) leicht fetin fann, baß

Söergtern eben berfelbe ©d^oliaft Berfü[;rt l^at. Senn über bie näc^ft

üor^ergel^enben Sorte oux it)^ ovno tuut f/fi maä)t er folgenbe

Giloffe: (p? Tcoy ^S^ijvauov iTQOTfQOv ov^ ofWLdK yfyvuvan iin'iov

f-v Toig' Troir^TLxoii aofpiatuHg. Sergler l^at alfo geglaubt, baß baS

folgenbe i^Qarev/usvoi l^ier burd^ yfyuurud utvoi erflört werbe; unb

l^ierin ^at er fic^ toobi geirrt. Qc^ muß überbauet anmerfen, baß

»erfc^iebene ©teilen in ben „gröfd()en" au^ einer genauem ilenntniß

ber bamaligen Umftänbe in Sltl^en toeit bcffer ju erflären finb, ol§

e§ ben alten unb neuern Sluälegern fie un§ ju ertlören gefallen ^at.

fieiner, j. ®., \jat angemerft, baß bie ganje «parabafiä beS eijorg ju

(gnbe beg jioeiten Slufjugeä auf bie unglücJIic^en SefeblSbiber gel^t,

loelc^en bie Sätbenienfer ben ^progeß mad^ten, toeil fte bie Seic^name

ber in bem arginufifd^ien SCreffen ©ebliebenen, Wegen eineä einfallen»

ben ©turmS, nid^t begraben laffen fönnen. S5ie borne^mften bon

i^nen toaren bereits l^ingerid^tet, unb anbere, benen man babei toeni=

ger jur 2aft legen fonnte, Waren ol^ne ^^n\il für nnuoi, für un»

e^rlic^ erflärt toorben. SDiefcr Unehrlichen nun nimmt fic^ äris

fto))^aneg Ijier befonberä an. Senn man baö weiß, fo wirb man fic^

nic^t lange beftnnen. Wie eine jweifell^afte ©teile beä ©d^oliaften ba=

felbft eigentlich ju lefen fe^. äriftop^aneS gebenft nämlic^ eineä ge=

wiffen ^pi^r^nic^uö, bem er ba« Unglüd ber gebac^ten S8cfel^l§b<i6er

jujufc^reiben fc^eint. S)te ©c^oliaften fönnen fic^ nic^t bergleic^en,

wag für ein sp^r^nic^uö b'«r gemeint fe^. einer bon i^nen aber fagt:

i-yevfxo Se gr^aTijyoi, hp' ot) noXXoi i/uafJTOv Tior T^ayixwv,

y.ai ärifjoL iyfvovTo. JJun i'at Suibaö an jwci berfd/iebenen Orten

biefe ©teile be§ ^d^oliaften auggcfd^irieben ; unter 0ouvi/og nämlic^

unb unter naXata/ua. MBein unter 0iwvi;((); bat er anftatt TQayixwr,

^(larrjywv gelefen. äBclc^eä bon beiben ift nun rid^tig? 0anj gewiß

ba§ le|tere. S)enn Wer r;at jemals öon tragifc^en S)ic^tern ge*

^ört, bie une^rlid^ geworben Wären? Sag fonnten tragtfd^e S)ic^«

ter begeben, biefe Strafe ju berbienen? Senn eg nod^ fomifdie ge*

Wefen wären. Slber unglüdlicf^er gelb^erren gebenft bie ©efc^id^te

Wol^l, bie bamalg jum 2;^eil in noc^ i^ärtere ©trafen fielen, ©leic^»

Wo^l erflärt ftc^ flüfter in feiner iluigabe beä ©uiba« für i\)aytyi(oi'
;

unb in fciiter Sluggabe beä 2lrifto>)^^aneS ift er Wenigfteng unfc^lüffig,

für welche« oon beiben er ftd^ erflären foH. Unb baä bloß, wie id)

gewiß glaube. Weil ilnn ber obige Ijiftorifc^e llmftanb t)on ben uns

glüdlic^cn gelb^^erren nid^t bcigefallen ift.
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ben lomifd^cn unb tragifc^en anä) nur »ermutiget l)ahf. ^

2Ran »irb alfo jufrieben fe^n muffen , »enn id^ i^n nur

einigermaßen erhärtet unb in§ Sic^t gefegt \)dbe. ®enug,

baß id^ gegen ben ^errn Äinb Sfled^t behalte, unb baß

rov rpayfjSav ytoiöig nic^t ein 2öettftreit unter Zxa-

göbienfpielern, fonbern ber 2lu§fprud^, ba^Serid^t

bei einem folgen 2öettftreite Ijeißt, unb baß biefeä, nid^t

jener, jum 2lnben!en beg Gtmon§ eingefül^rt unb beibel^atten

njorben. .^err J?inb überfc^t ferner /.pirag usv ov/. e/lrj-

p(3(fe burd^ „ er getraute fic^ nid^t, bie IRid^ter ju ernennen.

"

©etraute fxi) nid^t? ^a freili^, loenn er fie l^ätte er=

nennen muffen. 3tber ernennt man bie, über bie man

ba§ Soo^ ttjirft? Ov/. nprj/.ev avrovg asteXdsiv, ÖAA' öp-

v.a<5aq, TjvayAaöe y.ad-iöai r.ai rioii'ai , Se^a öi^rag, äcro

^vXrjg itiag ixa^or I>eißt i^m : „ er ließ fie nid^t mieber meg:

ge^en, fonbern nöt^igte fie, baß fie nad^ geleiftetem 6ibe

bie je^n 9ti(^ter tt)erben unb ben StuSfprud^ tl^un mußten,

jumal ba jeber biefer {Jelb^erren au§ einer ber je^n fünfte

mar." 2)aß fie bie }e^n 9tid^ter merben mußten? €o

tt»aren fcfeon Dörfer ber tragifd^en Oiic^ter je^n ? So toäxt

\a meine obige ßrflärung unrid^tig! 2lber jum ®lüdf, baß

e§ "Plutard^ nic^t fagt; baß e§ ^err Äinb aud^ fonft nid^t

ertt?eifen fann. 2)er Umftanb Seifta övrag mar nidt)t ein

Umftanb, o^ne meieren fie nid^t bie Dtic^ter Ijätten merben

tonnen; fonbern ein neuer Umftanb, ben man in ber %olQt

jum Slnbenfen biefer 93egeben^eit um fo üiel lieber bei;

bcbielt, je anfe^ntidber bag ©eri^t baburd^ marb. Kad-idai

fteljt ^ier aucti nid^t fo gar »ergebend, baß eg ber -lieber:

feger ^ätte auglaffen follen. 2)enn mie ^oüuj: fagt: 2

TOig iiev iiovdiy.oig (äyoöi) /.piTai Y.ad^>]vrai, Tor'g Ss yv/i-

vixoig siptiaöi-

3Ro(fe fann id^ bie Stelle beä ^lutarc^ä nid^t üerlaffen.

3d^ ):)aht oben (Seite 446.) einen ^iftorifd^en S3emei§ Der--

fproc^en, baß Hefd^plug be§ Sop^olleg Se^rmeifter nidfet

geroefen fe^; unb auf biefe Stelle eben grünbe id^ i^n.

§ier ftreiten Slefd^^luB unb So^jfjotleä mit einanber ; So:

p^ofle?, mie ^lutard^ meiter melbet, fiegt, unb 2lefd^plu§

mirb fo ungehalten barüber, baß er Sitten »erläßt. SBdre

nun ^ier gar ber Se^rmeifter bon feinem Sd^üler burd^ ben

erften 35erfuc^ feine§ S(^üler§ übermunben morben , mürbe

bag ni(^t ein Umftanb gemefen fepn, ber bie Gegebenheit

ungleich mertmürbiger, ber ben Sieg be§ Sop^ofleg un^

glei(fe größer gemacht ^ätte? Unb mürbe i^n ^lutarc^

mo^l anjumerfen bergeffen ^aben? Stber er fagt nichts ba»

»on, unb fein Stiüfd^meigen mirb ju einem Semeife beä

©egent^eilg.

§ier foUte ic^ biefe Slnmerfung fc^ließen. 2)o(^ ic^

Ijabc i^r noc^ einen mic^tigen 3ufag ju geben , ben icfe in

bem 2;epte nxiji üerfbroc^en Ijabe. 3)a§ einftimmige 3eug:

niß beä ^lutarct) unb öufebiuS mirb burd^ ein brittcS

' Joan. a Wower de Polyniathia. cap. XVI. Fo«»Ju.s Institution.

Poet. üb. II. cap. 12. Idem de Imitatione cap. 11. F. Rappollus

Comment. in Horatium cap. 29 et 43.

J Lib. III. cap. 30. p. m. 341.

beftätigt, ba8, fo biel id^ meiß, ju biefem ^'miit nod^ »on

niemanben angefüljrt morben. 3^ XMxnt eine Stelle bei

bem altern ^liniuS. @r rebet in bem 18ten 58ud^e feinet

,,5Ratutgefc^id^te,'' * »on ber öerfd^iebnen ©üte beg ©es

treibet in berf(^iebnen Säubern, unbfc^ließt: Hae fuere

sententiae Alexandro magno regnante, cum claris-

sima fuit Graecia , atque in toto terrarum orbe po-

tentissima; ita tarnen ut ante mortem ejus annis

fere CXLV Sophocles poeta, in fabula Triptolemo,

frumentum Italicum ante cuncta laudaverit, ad ver-

bum translata sententia:

Et fortunatam Italiam frumento canere candido.

Jiun ift jmar l^ier nic^t augbrüdlic^ bon bem erften S^rauer«

fpiele unfereä S)ic^ter§ bie 9iebe; allein e§ ftimmt bie Gpod^e

beffelben mit ber 3eit, in meiere ^piiniul ben 2:riptolemu§

fe^t, fo genau überein, baß man nid^t mol^l anberg al§

biefen Striptolemu^ felbft für ba§ erfte 5lrauerfpiel be§ Soj

p()oKe§ erfennen fann. 2)ie Söered^nung ift gleidb gefc^e^en.

Hlepanber ftarb in ber 114ten Olpmpial ; 145 3«^" bcs

tragen 36 Olpmpiaben unb ein ^al^r; unb biefe Summe
üon jener abgered^net, giebt 77. 3" ^i^ ''''^^^ Ol^mpia^

fällt alfo ber 2;riptolemul be§ Sop^ofle§ ; 2 unb ba in eben

biefe Olpmpia§, unb jmar in ba§ legte ^ia^r, mie mir ges

fe^en ^aben, auc^ ba§ erfte Strauerfpiel beffelben fällt: fo

ift ber Schluß ganj natürlid^ , baß beibe 2;rauerfpiele einS

fmb.

So ungejmungen fic^ biefe§ ergiebt, fo fe^r ^at mic^

bie 2lnmerfung befrembet, meldte ^arbuin über bie Stelle

beg 5ßliniuä macbt. ©r fd^reibt ndmlid^ -.^ Egit ergo So-

phocles eam fabulam Oljmp. LXXXVIII anno

quarto, aetatis suae vicesimo, si Suidae credimus.

übiit enim Alexander Olymp. CXX. anno primo,

Oljmpiadibus Pliniano calculo computatis, ürbis

conditae 442. %vix% erfte meiß id^ nid^t, mie ^arbuin

fagen fann, 2lleyanber fep in ber 120ften Ot^mpiaä gc

ftorben; ba ^ofep^ul ^ auSbrüdflicb fagt: AXe^avSpovra

Ted-vavai navreg ouoXoyovöi itti Tr>g i/arog'^g T«tfrf«p«g-

y.aiSeyiarrjg oXvuftiaSog. ^ürä jmeite mürben Hö^la^rc,

t»on ber 120ften Olpmpial jurüdgered^net, ni(^t bie 88fte,

fonbern bie 83fte Olpmpiaä geben. 5ür§ b ritte mürbe

Sop^o!le§ in ber 88ften OlpmpiaS, nac^ bem Suibag ni(^t

20, fonbern einige 60 ^ia^re gemefen fepu; benn nac^ bem

SuibaS ift er in bem Sten ^lal^re ber 73ften OlpmpiaS ges

boren. Unb man glaube ja nidbt, baß alle biefe Unrid^tig;

feiten bieHeicbt mit ber befonbern 93ered^nung beg ^iniuS

(Pliniano calculo) befielen fönnten. 2)iefe befonberc

iBered^nung be§ ^liniuä betrifft bloß ba§ 3(a^r nad^ ©r =

bauung ber Stabt 9Jom, meld^eg i^n ^arbuin in ba§ 4te

• Sect. 12. T. n. Edit. Hard. p. 107.
' > gabriciuä tnac^t in bem Serjeid^niffe ber öerlorenen XrautT^pitlt

beä Sop^ofleä, unter Totnroifuo; eben biefe S3erec6nung, aber o^ne im

gerinßften für baä erfte 2;rauerft)iel beffelben etwaä baraug ju fc^liejen.

3 Lib. I. contra Appionero-
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ber 9ten 0Il?mj3ia§ fe^en lä^t , anftatt ba^ e§ naä) bcr ge^

meinen D^tec^nung in bai 4te ber 6ten fällt. Sööenn alfo in

ber Stnmerfung bei .^arbuinl nid^t aöe ^ai^kn öerbrucft

ftnb, fo ntu^ er gar nid^t nad^gefd^lagen, gar nic^t gerechnet

l^aben.

2)ie 2tnmer!ung , luelc^e ber ^ater über bal S^rauer--

fpiel felbft ntac^t, ift nid^t ntinber feltfam: In ea fa-

bula, fagt er, Ceres Triptolemum edocet, quantum

terrarum necesse sit peragrari seminandis a se datis

frugibus, Italiamque prae caeteris laudat. Vide

Dionys. Hat. Hb. I. Antiq. Rom. ©ollte man au§

biefen SBorten nid)t fc^Iie^en, ber Xriptolemul beg 60=

p^o!(e§ muffe noc^ üorl^anben fet)n, unb bal ganje 6tüdE

laufe auf tceiter nid^tl, all biefen Unterrid^t ber ßerel

l^inaul? S)er ^ater rebet feinem 3Bäl^rmanne ol)ne Ueber=

legung nai). 2)enn ©ionpfiul öon ^alicarna^ braucht

am angejogenen Orte »eiter nid^tl all biefen Umftanb

aul bem Striptolemul; unb njenn 6r im ^räfenl bation

fprid^t, fo ift el ganj ettoa^ anberl, all »enn el ^arbuin

t^ut.

(K)

3ugleic^ ber ©d^aufpieler — biefe ®eh)o^n:

l^eitab.) S)er ungenannte 93iogro)jl^: KaraXvJag t/jv

vnuAoiötv Tov aoirjTov Sia tt^v ichav i6^vo(pcjviav' aaXai

yap y.ai 6 iroiTjrrjg vsrsAptvsro. ©Ue fd^lüaC^e ©timme tt>ar

ein 'i^eW^, ber bor Sllterl einen 2Rann jum ©c^aufpieler

loeit untauglicher machte, all ^eut ju Stage, ba tüir jene

großen ©c^auplä^e nid^t mel^r ju füllen l^aben* 2)al Un=

bermögen ^ielt il^n alfo üom 2;|>eater jurüdl, unb nid^t bie

SSeräd^tUd^feit ber ^rofeffion. 3)enn ben ©ried^en toar

feine ©efc^idtlid^feit üeräc^tlid^, bie il^nen SBergnügen mad^te.

60 oft unfer Sid^ter aud^ bal^er anbere ^^alente jeigen

fonnte, auf meldte feine fd^madt^e Stimme feinen 6inf[u|

l^atte, befticg er bie 33ü^ne; toeld^el fic^ nid^it unbeutlic^

aul jmei 93eifbielen fd^lie^en lä^t, bie man unl aulbrüdf=

lid^ babon aufbehalten l^at. ^n bem 3;i^am^ril nämlid^ lie|

er fid^ auf ber Gitter l^ören, unb in ber 5Raufifaa jeigte er

fi(^ all Stänjer.

3in bem St^ampril lie^ er fic^ auf ber (Sitl^er l^ören.

2lt^enäul: ^ tov Oauvptv SiSaöviov avraq iM&apidsv. Unb

ber ungenannte 93iograpl^ : paöi Sa öti xai xt^apav äva-

kaßov SV uDva ra Qa^ivpiSi noze SAid-apiÖev. Stljambril

War jener t^racifd^e 23irtuofe, 2 ber el föagen burfte, bie

SPlufen felbft ju einem 2Bettftreite aufjuforbern. @r trarb

übertDunben, unb bie 2Rufen mad^ten i^n, jur Strafe

feiner 33ermeffenbeit, blinb. 2)al mar ber 3;n^alt bei 60=

^j^ofleifd^en Strauerfpiell ; unb o^ne 3n>eifel lie^ f\6) ber

Siebter in ber ^erfon bei St^am^ril felbft, auf ber ßit^er

boren, bliebt ba^ er be^megen bie ganje OJolle bei Zf)at

mpril gefpielt bätte; er batte oieüeicbt nicbt einmal nöt^ig,

* Lib. I. p. m. 20.

J Kfivio ao<pi:;rj Qerjxi, fagt bie äWufe in bem a;raueif>>iele

„SRÖefuS" öon t^m. 3. 924.

auc^ nur in bie Sitl^er ju fingen. S)enn bicfer Stl^am^ril,

meldben Umftanb unl ber ältere ^liniul ^ toon ibm aufs

bebalten bat, mar ber erfte, ber bie Gitber all ein üon ber

Stimme unabbängenbel ^i^fttument be^anbelte, unb fie,

obne barein ju fingen
,
fpielte. .^atte nun So^jj^ollel biefen

Umftanb anjubringen gemußt, fo fonnte 'ü)n feine fcbma($e

Stimme nicbt l^inbern, S^ambril an berjenigen Stelle

felbft 5U ffi?n, tro er ibn blo^ auf ber 6it!^er mit ben 2Jiufen

metteifern lie^. 61 mürbe ficb mel^r all SJtutbmaftungen

l)ieüon beibringen laffen, menn bal Stüdl je^t nidbt unter

bie »erlornen Stüdfe unferl S)icbterl gel^örte. ^ 2)a unter=

beffeu audb foldbe 2Rutbma^ungen meber ganj unangcnebm,

nocb ganj unnü^e ftnb, fo erlaube man mir, nodb einen

anbern Quq baraul mutl^mafeen ju bürfen. liefen näm=

lieb : ba^ bie 93eftrafung bei S^bampril auf ber 95übnc ge»

f4)eben; ba^ er bor ben Slugen ber 3ufdbauer blinb ge:

morben. ^d) grünbe meine ÜJlutljma^ung auf eine Stelle

bei ^oUuy, in bie ficb feine Stulleger gar nidbt ju finben

gemußt bciben. ^olluf ^ gebenft »erfdbiebener tragifdbcn

2Ralfcn, bie bon einer befonbern 2lrt gemefen, unb fagt

unter anbern, bafe bie SDtalfe bei St^ampril jmeierlei

Slugen gel^abt \)aht', tov fiev yXav/.ov örßdaXua^ TOV Se

fielava. ^iungermann madbt l^ierüber folgenbe offenl^erjige

Slnmerfung: Thamyri vero cur oculum glaucum, et

alterum nigrum in scena affingi ait? Constat qui-

dem ex Apollodori lib. I. Tiiamyrin negi ^lovör/.tjq

cuKi Musis congressum : quem vietum tov öauarav

Am TTjg mdapaSiag iUae e^eprjöav. Sic itaque prorsus

excoecarunt. Cur itaque discolori altero utro in-

troducebatur oculo? Libenter uostram ignorantiam

fatemur, quam ut diu taeiti foveamus eausae non

est, cum sie forte nee ipsi, nee alii, qui juxta nos

ignorant, edoceamur ab iis qui sciunt. 5)afe audb idb

je^t unter benjenigen bin, bie el miffen, l^abe idb üornel)m=

lieb bem S)u S3ol ^ ju banfen; unb bal 9tätbfel löfet fidb fo

auf. 2)ie alten Sdbaufpieler, mie befannt, fpielten in

2Italfen, melcbe nicbt allein bal ©efidbt, fonbern ben ganjen

j?opf bebedften. 2)iefe 3?ialfen bitten bie Unbequemlidbfeit,

ba^ fie ber Slbänberungen nidbt fäbig maren , meldbe bie

abmedbfelnben Seibenfcbaften in ben 3ügen bei ©efidbtl

üerurfacben. S)ie fleinern üon biefen 2lbänberungen maren

für ibre 3ufdbauer gmar obnebem üerloren, inbem biefc

größten 2;beill Diel ju meit abfa^en, all ba^ fie feibige

i Cilhara sine voce cecinit Thamyras primus. Natw. Hut.

Lib. VII. c. 57.

J ©afaubonug, TOeurftuä, ^abriciug finben in t^ren SJerjeic^niffen

ber berlornen Stücfe beS ©ojjl^ofteg bcä 5C^am^ri§ btoj bei bem 2rt^e=

näuä, bem ^oauj, unb bem ungenannten Söiograp^ gebae^t. Sie

ptten anmevfen foUen, bag auc^ '•^Slutarc^ feiner nic^t unbeutli«^ ge«

benit; in bem Söud^e nämlic^ on ouSe u/r f;iv >)cho); xar Em-
xouQov {p. m. 1093.) fü^rt er ein \)aav Seilen hei So>)^ofIe« an,

bie, bem 3ufammen^ange nae^i, not^toenbig aug bem X^omtpri« fe^n

muffen.

8 Lib. IV. c. 19. p. m. 434.

< aju S3o« bon ben tf;eatralif(^en SSorpeUungen ber SUtcn. JKan

fe^e boä britte ©tücf meiner „S^eatrolifc^en »iWiotl^cl, " ©. 180.
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aud) auf einem ipirnid&en ©efid^tc Ratten erfennen fonnen.

2)ie großem aber, ttjeld^e bem ©cfid^te eine ganj anbere

5arbe, allen 2)k^fcln beffelben eine ganj anbere Sage

geben, unb üon febr »eitern ju erfennen fmb, audb biefe

gröf,ern, fage icb, ben 2lugen ber 3u[cbauer »erlüeigern,

ttiürbe feine geringe SSerfümmerung ibreS SSergnügeng, unb

eine SBernadbläffigung bc§ ftdberften ÜJiittell, einen @in=

brucf auf fie ju madben, gemefen fe^n. SSag tbaten fie

alfo? eine ©teile bei üuintilian i fann e§ un§ febr beut;

lid) lehren: In Comoediis — pater ille cujus prae-

cipuae partes sunt, quia Interim concitatus, interim

lenis est, altero erecto, altero composito est super-

cilio; atque id ostendere maxime latus actoribus

moris est, quod cum iis, quas agunt, partibus con-

gruat. Sie 3Jia§fe, fagt Ouintilian, beSjenigen SBaterg,

ber in ber Äomöbie balb linbe, balb ftrenge fepn ntufete,

voax get()ei(t; bie eine ^älfte jeigte ein glatte!, Reiterei

©eficbt, bie anbere ein finftere!, gerunjelteS ©cfic^t; mar

ber 33ater jc^t linbe, fo miel ber ©dbaufpieler ben 3"=

fdbauern bie fjeitere §älfte, unb mu^te er auf einmal ftreng

unb jornig »erben, fo mu^te ber Sd^aufpieler eine fo un=

gejmungcne 35?enbung ju madben, ba^ ber 3ufflauer bie

finftcre §älfte ju feljen befam. SBie el mit ber 2)lalfe

biefeg 33ater§ war, fo »ar eg unfehlbar mit ben 2Ragfen

aller ^erfonen , bie in ber ©efdbminbigfeit loor ben 3lugen

ber 3ufcbauer ein »eränberte! ©eftcbt jeigen mußten, unb

alfo ni(j^t ©elegcnbeit Ratten, hinter ber Scene i^re ganje

2)ta§fe JU ücrmecbffln. 3lm ne^me man an, ba^ aucb

Jbampril in biefem galle »ar, unb bie Söorte beg ^olluy

finb erflärt. ^e^t toax 3:i)amt)riä nocb fe^enb, unb ber

©d^aufpieler geigte biejenige ^älfte feiner 3RaäU, bie ba§

f^marje 2luge batte, 9iun foUte er auf einmal blinb h)er=

ben, unb ber ©d^aufpieler »anbte ftd^ fo gefdbidtt, ba^ plö^=

lidb bie 3ufd^auer bie anbere §älfte, »elc^e bag glaucbe

Sluge {ykavY.ov orp^akiLo) l^atte, erblidten. %txmy)Mv-
Auv6pd-aXua ift ^ier nid^tS anberel aU ein Sluge, ba§

mit tmm riav/.aita behaftet fd^eint; unb ©laufoma,
tt)ie befannt, ift biejenige i?ranfbeit beä 2tuge§, »elc^e

unfere 2lugenärjte ben blauen ober grünen 6taar
nennen. 2)a§ merflidbfte unb augenfdbeinli(^fte 3ei<^en

ber Slinbbeit, »elcbeg bie 6feuopöie nur immer loäblen

fonnte! — ^i) fomme auf ben 6opboJ(eä jurüdf. ^in bem

Jbam^rig alfo lieB er fid^ auf ber ©tl^er ^ören ; unb ber

ungenannte Siograp^ fe^t ^iuju: 6devyiai iv tri itomik^

ioa tisza xi&apag avrov yeyparp&ai ^aöi; „ba^er fet> er,

„wie man fagt, in ber Stoa ^oecile mit ber ©tl>cr ge=

„malt njorben." 2ßag biefe ©toa für ein ©ebäube ge=

»efen, »ie fie »or^er gebei^en, Jtjo fie geftanben, 2 ba§ ift

' Inst. Orat. Lib. XI. cap. .3.

' aSenage (In Diogenis Laertü Lib. VJI. Segm. 5.) merft auä bem
fiucion an, bog biefe ©toa auf bem 3Harft})[a|e gelegen. 3c^ bcbiene

mic^ btefer »emcrfung, bie SBerfe beä 2»elant^tu§ beim ^Iniaxä^ (im

„Seben 6imon8" ©. 481.) barauS ju erläutern, wo gefagt Wirb, bn^

^ol^gnotug unentgeltli(^ •

genugfam befannt. Sie ^atte i^ren 93einamcn ^oecilc,

bie bunte, üon ben ©emälben erbalten, mit »eldben Tic

üornebmlidb ^olpgnotug auägejiert batte. i S)iefe ©emätbe

ftellten bie ©otter unb gelben ber 2ltbenienfer »or ; unb eä

ift nicbt unlrabrfdbeinlicb , ba& ^olpgnotuä, ber fein ge=

bungener Äünftler mar, fonbern blofe um bie ©bre arbeitete,

aucb nocb lebenben üerbienten üJlännern bie ©c^mcicbelei

roerbe gemacbt ^aben, ibre 93ilbniffe mit anjubringen.

2)em ungeadbtet aber ift mo^l fdbmerlidb bag Silbnife bc§

6o))^oflc§ üon ber ^anb biefeg Mnftlerg gemefen. ^if

fi^lie^e biefeg au§ folgenbem Umftanbe, ben ung ^lutarc^

au§ ber fcanbalöfen ß^ronif ber bamaligen 3eit aufbehalten

^at. 2 ^ol^gnotug liebte bie ßlpinicc, bie Sc^roefter beg

6imon§ ; unb of)ne '^totx^tX mar feine Siebe eben in bem

ftärfften ^euer, al§ er bie 5trojanerinnen in ber gebacbten

Stoa malte, benn einer üon i^nen, ber Saobice, gab er

bag ©eficbt feiner ©eliebten. 2Birb Gl)iinice bamal§ fdbon

alt, fc^on üer^eirat^et gemefen fepn? ©d^merlicb mobl.

Stber JU ber 3eit , al§ 6opl)ofleg mit burdb ben 2lu§fprudb

ibreg Sruberg für fein erftcg 2:rauerfpiel ben $reig erbielt,

mu^ fie fd^on beibeg gemefen fepn, menn man fte avii) nodb

fo Piel jünger alg ben ßimon annimmt. Unb folglid^ malte

^olpgnotug bie gebadete 6t oa ju einer 3eit, alg 6o=

pljoflcg nodb gar nidbt befannt fei)n fonnte, alg menigfteng

feine tragifdben Sßerbienfte nod^ nicbt fo feftgeftellt fet)n

tonnten, ba^ fie biefe öffentlidbe Q\jxt perbient Ratten.

3Sielleid^t alfo mar fein 93ilbni^ Pon bem 2Ricon, oon

meldbem eg aug bem altern ^liniug befannt ift, ba^ i^m

bie Ht^enienfer nad^ bem ^olpgnot einen %\jt\\ bicfer Stoa

augjumalen gaben.

3n ber ^f^aufifaa jeigte fic^ Sop^ofleg alg Stänjer.

Slt^enäug : ^ a/pog Se s6<paipiöev ore ttjv Navör/.aav ed^tj/.s.

3d^ fage, er jeigte fic^ alg 2;änjer, unb bie 2öorte meineg

SBä^rmanneg fdbeinen eigentli^ bod^ meiter nicbtg ju fagen,

alg ba^ Sopljofleg in ber D^aufifaa ben 93atl üortreffli*

gefc^lagen: äypag ia^aioiöev. SlUein bie Spl^äriftif

ober bag S3allfdblögen unb alle perfcbiebenen Slrten bcffelben

mar bei ben Sllten ein %\)dl ber Orcbeftif, alg meldte

alle förperlicbe Ucbungen in ficb begriff, mo bie Semegun;

gen nacb einer gemiffen ßurbptl^mie, nadb bem Zatti,

gefd^eljen mußten. 2)ag ift ju befannt, alg bafe id^ mid^

babei aufhalten follte. 2)ie grage mirb alfo nur ^ier fe)?n:

mag mar bag für ein Stüdf, in meldbem Sali gefpielt marb?

SBer feinen ^omer inne \)attt, bem fann unmoglicb bie

3;odbter beg Sllcinoug, beg ÄiJnigg ber ^^äacier, unbefannt

Kf>!(>07tiaV

(ov yaovi ayoQav rs

auSgefc^müdt ^abe. SBie man einen aRarltj)lai mit ©emälben au8»

ft^müden fönne, ift nic^t Wo^l ju begreifen. ®ä ftnb alfo ^ier Me

öffentlichen ©ebäube auf biefem SWarltpta^e, unb befonber« bie gea

ba«^te ©toa ju berftelgien.

i C. Plinius Natur. Hist. Lib. XXXV. 35.

J 3m fieben ©imonS ©. 480.

3 Lib. L p. m. 20.
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fe^n. 1 Ulpffeg iuar an bag Ufer toon ©(^eria getrorfen;

!^ter lag ber Unglüdlic^e unb fd)Itef. ^nt^e^ er^ob fid^ Tlu

norva in ben ^alaft be§ 2llcinou§ unb gab ber fd)önen

SRaufifaa ein, mit if)ren ©e[pielinnen unb 2Rägben nad^

bcm 2Jieere ju getreu , um ba il^re Leiber ju »afc^en. 3)enn

an fie foßte, fic^ U(pffe§ juerft ttjenben
; fie follte i^m ben

2öeg jur ©unft i^re^ S}ater0 bal^nen. 6ie !ommen alfo,

»afd^cn \\)x ®erät^ unb trodnen e§ auf bem Ufer; unb in=

bcm eg trodEnet, baben unb falben fie fid^, unb lagern fic^

u effen, unb fte^cn auf ju \)pkkn. Unb ftjal fpielten fte?

2<paipTi Tai dp' sfTnt^ov, äao yi^r^Seuva ßakovtSai^

Tiöi Se Navör/.aa Xev/.aXevog ^p^sro «oArrj^g. 2

©ie fd^lagen Sali, unb ^Rauftfaa felbft maä^t ben 2lnfang.

^Run will 2Riner»a, ba^ UlpffeS ermad^e. Sie ^rinjcffin

mirft ; ber Sali nimmt einen falf(^en ^ylug ; er fällt in einen

tiefen ©raben; bie SJlägbe fc^reien, unb Uli?ffe§ ertcad^t.

6r entfc^Iie^t fid^ furj, auf ba§ ®efd)rei jujuge^en. 2lber

er ift nacEt, fplitternadt ; unb e§ »ar ein ttjeiblid^eS ©e=

fc^rci! 2ßa§ t^ut ber 2Jlann, bem nie in ber 9]otl^ ein

meifer SRat^ gebrad^?

E/. cTVAvrjg S vXrjg aropd-ov yiXaös yeipi aaystv

0vXX(ov, og pvöaiTo cTspi ^po'C ^(tjSea (piazog.

Bij S' iiisv, 05'f Aeov vOBöiTpo^og, äXy.i ccetTOid-cog

,

O^ eiö' voHsvog -Am arjiievog, ev Ss 01 oööe

Aaierai.' avrap o ßovJiv iaep^erai ,
?J
öüööiv

Hs usr aypoTspag iXayiovg' ysXerai Se e yai^rjo,

MijXav astpij(SovTa y.ai sc ttz/vov Soitov eXd-eiv.

2ßclc^ ein ©emälbe ! Sßeld) eine SSergleid^ung !
3 ©o !ömmt

' S. ba§ fedjäte unb bie fotgenben SBüc^er ber Db^ffee.

2 3)ie grau J)ocier ü6crfe^t biefe ©teile: Le repas fini, elles

quittent toutes leurs \oiles et commencent ä jouer toutes en-

semble ä la paume. Nausicaa se met ensuUe ä ehanter. ©ie ^ört

alfo bie SJaufifao fingen, tuo id^ fie nur tanjen fe^e. Sie i/at auS

ber ülc^t gelaffen, ba§ uoItd; «ic^t blo§ cantus, fonbern eben fo oft

tripudium, saltatio ^eigt, iüegen be§ beiben gemeinfc^aftlic^en SEaftä.

Ho/fTo fiolnrji l^eißt aber ba^er ^ier Ireiter nid^tä, al8 „fie fing

boä ©t)iel an." Jfd^ finbe, bag SBurette, in feiner Slbl^aublung Oon

ber ©})l^ärtftil ber Sllten (Memoiies de Litterature des lescriptions

el b. L. T. I. p. 155.) ben nämlichen geiler »nac^t. Denn er über=

fe|t: pendant que la Princesse de son cöt6 las animait par son

chant.

3 SDJan erlaube mir über biefeä ©teic^nig, baä ic^ für eineg ber

fc^önften im ^omer i^alte, eine Heine 2luäfc^toeifung. ©ö l^ot feine

2;abler gefunben; aber feine Sßert^cibiger fd^einen mir ben rechten

^Junct ntd^t getroffen ju ^aben. ÜBan lefe nur, loa« eiarle in feiner

ausgäbe barüber anmerlt. »Fuerunt qiii ülyssem hoc loco, viri-

»bus defectum, procellaque pene enecatum, leoni fero parum
»aple comparari crediderint. Eustaihius vim similitudinis in eo

»consistere existimat, quod Ulysses puellis Nausicaae comitibus,

»haud minus quam leo, terribilis apparuerit.« Ort tov Oc^uaaea

yu^uvov ovra xat SuariQoaiTov (ha rovTo (f>ar>ivai juera ßXmiv-
QOTijTo; jufXlovTa raig xoQtxii, Xsovti naqaßaXXfi, (iniov

„Br^ S ijuev, wg'f Xtcov , x. r. ^." 'JEiror Seixrvg wj ou VQog
Trjv^OSuaöfux; avSfiiav rj na^aßoXt], aUa n^oi r>]v fxnH>j!;iy,

fjv tt aVTOu al yyvariw? i:na9oy, tnayfi (v. 137.) ,.2»fQ(ia>ifos:

(V auT>\ai tpavrj, etc. — Domina Da(Aer leoni eum ideo compa-
rari arbitratur, quia audito puellarum strepitu, hominibusne

mitibus an crudelibus occursurus esset, ignarus, ex arbusto

nudus animoqne intrepido egrcderetur. Miiii in eo potius con-

sistere videtur comparationis vis, tum quod Ulysses mari hu-

midus, totusque spuma foedatus, leoni agresti proceliisque

ber nadtte, fürd^terlic^e SJlann auf fte ju. i S)ic SDtäbc^en

fd^reien unb fliegen. 5)ie einjige 5Raufi!aa bleibt fielen,

unb erwartet i^n ; unb fo weiter. — 3lber mag fmb baS für

2luftritte für ein Strauerfpiel? „Sopl^ofleg," fagt bie

grau S)acier , ^ „ ^atte au§ biefem t)omerifdt)en ©toffe eine

„ 3;rag5bie gemadbt, bie fe^r lüol^l aufgenommen warb. 3<^

„ wünfd&te , bafe unl bie 3eit biefeS ©tüdt aufbel^alten f)ätte,

„bamit mir feigen fönnten, wie weit eg bie ^unft mit einem

„ fold^en ©toffe bringen fann. " ^i) wünf(^te e§ gleic^faüä.

5lber würbe e§ wol)I aud^ eine wirHi^e 3;ragöbie feijn.

3c^ glaube fc^werlicb ; fonbern eg würbe allem Slnfeben nac^

ein fatprifc^eg 2)rama fe^n. 3<^ fann jwar nid^t

lagen , ba^ eg alg ein folc^eg bon ben alten ©d^riftftellern,

bie feiner gebenfen, angefül^rt werbe; aber ber fornifd^^

tragifd^e ^n^t ift alljufebr für meine 2)'Jutl)mafeung , »on

welcher id^ finbe, ba^ fie aud^ bie SHutl^maBung beg6afau=

bonug gewefen ift. ^ 3)ie Obpffee war überhaupt eine reid^e

afflicto, 'Ocr^ no^ uofitrog xai a/^iisvo;. similis dicatur; tum quod

necessitate coactus (v. 136.) ex arbusto puellis timidis sese nee

op'inato ostenderit, ipsisque (uti observat Eustaihius) fugam et

terrorem haud minorem, quam leo ferus ovibus aut hinnulis

Imbecillibus incusserit. — SReci^t gut; alle bie öerfd^iebenen ae^n=

lic^feiten, toeld^e bie »acier, euftat^iuä unb ßlorte angeben, finb

augenfc^einlic^ ; totrb aber baburc^ jene Unä^nlidjfeit gerettet, toelc^e

bie SCablcr jlcifd^en einem abgematteten, hjc^r^ unb tcaffenlofen

ananne unb einem fiötoen finbcn, ber ftd^ auf feine ©törfe »erläßt?

aXxi TtrTJoiUfo:. — e« ift loal^r, ^orner öerliebt fic^ oft ein toenig

in feine (Sleid^niffe, unb malt fie nic^t feiten mit 3ügen ani, bie

fic^ auf ba« Verglichene nid^t anhjenben laffen, unb nur baä asilb

tebl^after unb inbibibueller }u machen bienen. fiann ba§ aber ber

%aü. bier fetjn? SDJit nickten. SDenn toa^re Unä^nlid^teiten muffen

bergleic^en beiläufige güge nie hjerben. 3«^ erinnere mid^ ba^er mit

Vergnügen einer ©teUe beS SCbemiftiu«, ber auc^ biefem SCertium ber

Sergleic^ung eine ganj oortrefflic^e SDäenbung äu geben gehjufet ^at.

er fagt nämlidEj: SlUerbingg ift ber abgemattete, hje^r= unb h)affen=

lofe Ul^ffeg aud^ jegt noc^ ein SUJann, ber fic^ auf feine ©tärfc

berlägt. 31ur ift bie ©tärfe bcä Ul^ffeä nic^t bie förj>erli(^e ©tärte

eines Ec^iUeS: fonbern fie berufet in feiner Älugbeit, in feiner »e=

rebtfamfeit. SDiefe l^iatte er in feinem Schiffbruche Oerlieren fijnnen;

unb auf biefe öerlieg er ftd^.
'// Se dXxij ^v <xf)a 6 Xoyog, 6v

a(p/-Hea!l'ai uorov to Snif/oviov ovx i'^injfuaF' xaiTOi rce Xit*]~

uixTa ys aipfXojiifvoy , xai tu; vavQ^ xai Tovg (jrporrtwror; , xai

vrj Aia ys rov /ircova to TfX.svratoy' fv oig ovx >]v >/ öuvaf/ig

rj Of^uaofiog' TT] youy aXxi] fnsnotd-fi, xtti fxdvoiv anoXioXoTioy.

@§ fte^t biefe ©teile ju ©nbe feineä ITfioTQcnrtxov flc 0iXoao(pi<)iy

(edit. Harduin p. 309.) unb berbient bei biefer ©teUe ^omerS öor

allen anbern angezogen ju hjerben.

• SBi0 lieber toarb 1760 gebrudtt: baä golgenbe fügte 3. 3. ef(^en=

bürg 1790 aug £effing§ 5pa>)ieren l^inju.

2 3n ben anmerfungcn gu ibrer Ueberfe^ung: Sophocle avait fait

une Tragedie sur ce sujet d'Homere, qu'il appelait TTXvyrqiag,

et oi] il reprösentait Nausicaa ä ce jeu. Cette piöce r^ussit fort,

.le voudrais bien que le temps nous l'eOt conservee, afin que

nous vissions ce que l'art pouvait tirer d'un tel sujet. S)ie

nXuvTQiat, ober „SBäfc^erinnen" beä Bop^otM toerben Dom ^oUnj

angeführt, unb e« ift allerbingS aug biefem Sitel ju fc^liegen, ba&

ber 3fnljalt bie 0efcl?idjte ber JJaufifaa geloefen, unb baj eä bieireid;t

Slaufitaa ober „bie SBiifc^erinnen" ge^eijen Ijabe, bergleic^en bo^HJeltc

2;itel bei ben 2llten nichts fclteneä finb. S)em ungeachtet mürbe bie

grau S)acier beffer getl;an ^laben, e§ i^ier unter feinem getob^nlid^cn

Sitel, SJaufifaa, anjufübren. 3Bol[»er fie ben Umftanb bat, „bag e«

liiel SöeifaU gefunben," !ann ic^ nic^t fagen. ^i} fürchte, e8 ift ein

bloßer Sufati i^rer gütigen SBermutbung, ben ic^ unterbeg eben fo

menig ju beftätigen al8 ju beftreiten Suft ^abe.

3 Afnudixdu tota fuit llomerica, et satyricis dramati-

bus annurneranda , judice Casauftono, fagt gabriciuä in feinem
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SSoirat^lfammer für bie fat^rifc^en Sc^aufpiele. S)a§ eins

jige 6tüdE , »elcfeeä un§ »on tiefer ©attung übrig geblieben

i[t, beg Guripibeg ßpflopä, i[t, wie befannt, gleid^faüio

barau5 entlehnt 2)er ©bara'^ter be§ UlpffeS felbft mad^te

ihn ju einer fattjrifcben ^erfon fe^r bequem, ^ö) fe^e

forau§, ba§ meinen Sefern ba§ SBefen bicfe§S)rama befannt

ift, öon todäjem Jtobl ju hjünfd^en h)äre, ba^ e§ ein ®enie

unter unä ganj tDieberberfleden iooöte. 2)ie S^ragüo^

m ö b i e hjar in biefer Slbfu^t ein [el^r mißlungener §8erfu(Jb.

(L)

ßr macbte in feiner Äunft üerfd^iebene SReue;

rungen, beren jum 2;beil 2lriftoteIe§ gebenft.)

IluXXa i/.aivovoyrjösv iv roig ayiodi. 6§ ift l^ier nic^t ÖOn

ben S5erbefferungen bie 9Rebe, burdb bie So))I)ofIeg bie Zxa--

göbie felbft ibrem 2ßefen unb ibrer SSodfommenbeit näber

bradbtc: fonbem bloß »on ben Steuerungen unb 3ufä^en/

bie er in ber Äunft fie aufjufübren madbte. Unb bie ®e-

f(fcicbte biefer Äunft faßt 2lriftoteIe§ im »ierten 6a)jitel feiner

Sidbtfunft in folgenber S3efcbreibung fürjlicb jufammen:

Kai ftoXXag ueraßoXac. lurakaßovöa tj TpayaSta iciav-

Öaro, inet S(f^s rrjv savrijg (pxöiv. Kai to re rcov vao-

ypirov aXrjdog, s^ siog sig Svo rrporog'Aiö^vXog T^yayf,

y.ai ra rov Xooov r^Xarraöe, v.ai rov koyov ciparaycavi^riv

srapeö/.svaöt ' rpeig Se, v.ai ö/.^voypaipiav 2o<poy.XTjg. S)en

beften Kommentar über biefe 2ßorte be§ 2lriftoteIe§ giebt

eine ©teile beg 2)iogenc§ Saertiul, mo er bie ©efcbidbtc

ber SBelttüeilbeit niit ber ©efcbicbte ber ^^ragöbie »ergleidbt

:

loöaeo Ss TO craXaiov iv tr ToaroSta aoortoov iiev novo;

o yopog SiiSpaiiazi^ev, viepov Ss Geörrig sva vao/.pirrv

i^evpev vctep rov Siavaaaveöd-ai rov yopov ^ yiai SevTspov

AiöyvXog, rov Ss rpirov 2o^oy.Xi^g, y.ai övvscrXrpaÖav

Ttjv rpayaSiav, ovrag y.ai rr^g ipiXodo^iag, /.. r. X. %iX

SSerftanb »on beiben Stellen ift biefer. 2tnfang§ mar bie

Stragöbie nicbtä al§ ©efang »erfcbiebener Soblieber ju Gbten

be§ 95acd^u§. S)amit ber ©bot/ treldber biefe £ieber fang,

mandbmal ruben unb 2lt|)em fdböpfen fönnte, fiel 2;^efpi§

barauf , eine intereffante ^Begebenbeit bajmifdben ^on einem

au» ber 93anbe erjäblen ober üorftellen ju laffen. 3lefdbt)=

\vS> »ermanbelte biefe Grääblung unb 93orftelIung , bie üon

einer einjigen 5{?erfon gefcbab, in ein orbentlicbeg ©efprdcb,

inbem er eine jhjeite ^erfon I)injufügte, unter bie fidb nun=

mebr bie ©efdjidbte »ertbeilte, obgleicb notbmenbig bie 6ine

Werfen mebr 2lntbeil an ber §anblung baben mußte , al§

bie anbere. Ser Scbaufpieler, meldjer bieSRoQe ber^aupts

perfon fpielte, bieß ^parayavi^ijg, fo wie ber anbere Ssvre-

payiovi^rjg. 6§ Joar abcT borum nidbt notbmenbig, baß

ba§ ganje 3)rama nidbt mel^r all jmei ^ßerfonen )^ahen

mußte; benn ber 5)euteragonift fonnte berfelben gar toobt

mebr all ©nc »orftellen, menn fic nur nidbt mit einanber

jugleidb erf(^einen burften. Slber mit einanber jufammen

SScrjeic^nifye ber berrorencn (gtüdte beg Soj>l^oHe§. ©ä muß fic^ biefe«

auf eine Stelle beg SafaubonuS in feinen änmerfungen jum Slt^cnäu«

bcjie^en, benn in feinem S3ut^e, De Poesi satyrica, erträ^nt er ber

Äaufifaa unter ben fati^rifc^en ©tücten beg Bopi)oHii nidjt.

fprädben in bem ganjen S)rama beren nidbt mebr alä jmei.

©nblicb fanb 6opbofleg , baß audb biefeg noi) ju einförmig

mar. @r fügte alfo bie britte ^erfon binju, melcbe Totra-

yavi^ijg bieß.
^

5)iefer Tpirayovi^ijg ift alfo bie erfte 5?euerung, bie

bem ©o^boHeä in ber obigen ©teile be§ 2lriftotelf§ juge;

fdbrieben wirb. 61 äußern fidb aber ^exbtx üerfdbiebenc

©dbioietigteiten unb SBiberfprüdbe. SBir mollen juerft ben

Sarneftuä (im £eben beä Guripibeg »or f. Sluggabe,

6. XXXVI.) boren: Nam licet Aeschylus in princi-

pio Promethei sui Rohur et Yim et Prometheum et

Vulcanum simul inducat, non ibi nisi duo tantum

personae loquuntur, hoc est Rohur et Vulcanus; nee

enim Prometheus prius loqui incipit, quam caeteri

illi, opere absolute, abierint, et priori scenae finem

fecerint. @ä märe gut , menn eä feinen anbern Sluftritt

oon brei 5ßerfonen beim Slefcibplul gäbe , al§ biefen. 2lllein

man böte ben 2)acier (in feinen Slnmerfungen über ba§

uierte ßapitel ber 2lriftot. 2)idbtf.), melcber obne 3weifel

ben 2lefdb^tu§ Keffer gelefen batte: Ce qu'Aristote dit

ici, que Sophocie ajouta un troisi^me Acteur aux

deux d'Eschyle, pourroit faire croire qu'il n'y a ja-

mais eu que deux Acteurs dans les pi^ces de ce

dernier^ cependant dans une sc^ne de ses Coepho-

res, on voit Oreste, Pylade et Clytemnestre parier

ensemble, et dans une autre de ses Eumenides, on

voit Minerve, Oreste et Apollon. II est vrai que

Tun des trois dit peu de chose; mais cela suffit pour

faire voir qu'Eschyle n'a pas enti^rement ignore,

que la scene pouvoit souffrir trois Acteurs differents

du chceur. Comment donc Aristote peut-il attribuer

cette invention ä Sophocie? Seroit-ce parceque

Sophocie s'en sert plus ordinairement? Je ne sau-

rois le croire. Quand Eschyle fit ses Coephores et

ses Eumenides, il y avoit plus de douze ans qu'il

voyoit des pieces de Sophocie, oü il prit ce troisi^me

Acteur que Sophocie avoit ajouta.

S)a§ läßt ftdb boren. Sem ungead^tet mollte ic^ lieber

feinen erften ©runb annel^men; nämlicib/ t>»iß ©opbofleS

beßmegen ber ßrfinber be§ britten S(^aufpieler§ genannt

tocrbe, meil er ficb beffen in allen Stüden bebiente, ma§

beim Slefdbplu^ nur ein feltcner j^all mar.

2)enn e§ muß fcbon bei ben 2llten felbft ftreitig gemefen

fe^n, ob man biefe ßrfinbung bem 2lef(b^tu§ ober bem 6opbo:

fle§ jufdbreiben folle. Gin altel Seben bei erftern, meli^cä

IRoborteüuS feiner Slulgabe »orgefe^t l^at, fagt aulbrüdlic^,

• §tegu brauchten feine befonbere Seute ju fe^n; unb ^eiitofiBe»

ne# hJtrft eS bem aefc^ineg me^r aB einmal bor, bog er in feiner

3fijgenb biefe britten SHoUen flefpielt l)abe. — Unmöglid^ fonn .aber

S^ralbuä gemupt tjabtn, ioai TiHTayioyi^r]; ^eifee, wenn er fc^reibt:

Tres autem histriones primus Sophocles instituisse perhibetur,

et eam quae TQixaycwi^tj dicitur. Cr fc^eint bie SBorte beä ©ui»

bog überfe^t ju l^aben; aber »oober er baä Femininum Tpiraytoyi^^

hergenommen §at, ba« mag @ott toiffen.
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bie einfüf>rung be§ britten ©c^aufpielerS fe^ öom Slefc&^Iug

gcfc^e^en. ^a, tioc^ meljr, SlriftoteleS felbft mu^ ficfe an

einer anbern Stelle für ben 2lefd^^Iu§ |>lerin erHärt ^aben.

2)enn loenn 3;^emifttul i in feiner 9?ebe, iasp rov laysiv,

V aagrip (pikoöotpnXsY.Tsov, betoeifen tt)i(I, ba^ nid^t alte

9?euerungen ju öeriuerfen fmb, »eil aöe fünfte unb SBiffen.

fd^aften nac^ unb nai) erfunben lüorben : fo nimmt er unter

anbern oud^ ein Seifpiel uon ber Stragobie ^cr : Akka vim ^
öeiivTj rpayaSia uera aaürjq öiiov rijg &A£vrjq, yiai rov yo-
pov, Ttai rav inzo/.piTov, ttapsXrjXv&ev sig ro d-earpov f.ai ov

itpodsya^uv 'Api^ozeXet, öri ro iiev npcj-rov ö yopog tiöiav

ijSsv eig rovg dsovg' Oniatig Se cipoXoyov ts v.ai pTjöiv

i^avpev' ÄiöyvXog Ss rptrov vno/.pirtjv y.ai oAoißavzag ra
Se nleia rovrav locpo/lsog äntj^^avöausv aüi 'EvpuriSov.

(M)

3um2;^eil©uiba§;) tiefer fagt bom Sopl^oHeS

:

ovTog aparog rpiöiv e^pi^öaro viroMiraig, aüi ro naXuv-

fievp Tpiraycjvi^ii' ''*"' '^P'^^og rov yooov h. ittvrsxaiSe/.a

fiöTjyays vscav, npoTBonv Sva/.aiSena eiöiovrov. Kai
avrog j]p^e rov (ipaiia npog tSpaita ay(ovit,t6dai' äkla
II tj rerpaloyiav. ^i) üerJücile je^t nur bei biefer (e|;ten ??euc=

rung beg ©op^otleg in feiner 5lunft. „ßr fing eg juerft

an, ba^ 2)rama gegen 2)rama um ben $rei§ ftritt, unb

nic^t bie ganje Stetralogie."

^ie tragifc^en Sinter ftritten bamalS beftänbig mit

»ier ©tüdten jugleid> um ben ^rei§, h30»on bag Ic^te bc--

ftänbig ein fat^rifd^eg Stürf mar. Unb biefe üier ©tücfe

jufammen feieren eine 2;etvalogie. 60 erjä^It j. (S.

3lelianu§ (L. IL c. 8.), ba^ in ber einunbneunäigftcn

Olpmpiabe 3£enofIeg (ben Striftop^aneS in feinen gröfc^en

anftic^t, unb üon Jueld^em ber Scboliaft bafelbft anmerft,

ba^ er ein fc^lec^ter ^oet gemefen fe^, icelc^er ber Siaegorie

gar ju \e\)x nachgegangen t)abe;) mit bem ßuripibeg um
ben $reig geftritten. ^enoüeg \)ahe ben erften ^rei§ erljalten

burc^ feinen Oebipug, fi^faon, 93acd^ä, unb ba§ fal^rifcfce

StüdE 2lt^ama§ ; ßuripibeg aber ben jlceiten burd^ feinen

Slleyanber, ^alamebeg, bie 3;roianer, unb bag fatprifc^e

6tü(f 6ifpp^ug. — Slelianug ttjunbert fid^ hierüber, unb

fagt, ba§ bie Dtid^ter entmeber unföiffenb ober beftoc^en

geirefen fe^n müßten, meld^eg beibeg ben 2lt^enienfern feine

@^re mac^t.

Söenn ^fabriciug (Biblioth. Gr. L. II. c. 19.) unter

bem JenoKeg biefeg ©treiteg gebenft, fo fd^reibt er: cum
Euripide certavit Olympiade LXXXI, unb beruft fic^

auf ben Slelian. ßr mu^ aber in ber @efc^iüinbig!eit nur

bie Iateinif(^e Ueberfe^ung angefe|)en I)aben, föeld^e prima
supra octogesimam \)al S)enn im 3;eyte fte{)t /«r« rr^v

ftpatrjv Aai i-Arr^v 'oXvuftiaSa, unb eg ift auggemad^t, ba^

anftatt hrriv, swevijAo^^/jv ju Icfen fep, tüic ©d^effer bei

biefer ©teile bemerft.

2)iogeneg Saertiug fagt in bem Seben beg ?piato (L. III.)

§. 35.), menn er üon beffen Dialogen unb i^rer ßint^ei»

• Edit. Harduin. p. 316.

lung rebet: OpadvXog Se ^tjöi y.ai y.ara tijv rpayiATjv re-

Tpa).oyiav enSowai avrov -rovg SiaXoyovg' oiov ey.eivoi re-

rpaöi Spaiiaöiv rjyovi^sovro, Aovvdioig, Arjvaioig, üavad-rj-

vaioig, Xvrpoig, ov to Teraprov tjv larvpiAov. Ta Se

rerrapa Soaitara s/.aXsiro Terpakoyia. @g fd^etnt alfo,

ba§ eg be^megen allejeit üier ©tüde iraren, ttjeil fie an

ben öicr ^ier genannten geften gefpielt n^urben. ®ie^ ift

aud^ bie 2Reinung beg Safaubonug (de Poes. Satyr. L. I.

c. 5.) , ber bafelbft überl^aupt üon ben Sretalogien nod^jus

lefen ift.

©opI)ofteg aber mufe biefe SSeränberung entttjeber \e\)X

fpnt gemad^t |)aben, ober fie mu^ nic^t allen tragifd^en

l)i(^tern ju gute gefommen fe^n, mie bag ßyempel beg

ßuripibeg in ber obigen ©teile Sleliang, unb bag ©eifpiel

beg $lato bcmeigt, »on meld^em eben ber ©d^riftfteller

(L. II. e. 30.) fagt, baß er gleic^fallg mit einer ganjen

Stetralogie um ben 5ßreig ftreiten »rollte : 'Ected-ero ovv roa-

ycjSia, /Ml Si] y.ai rerpaXoyiav eioyaöaro. Kai sueXXev

dycsvisKSd-ai , Soi-g TjSrj Toig vrtoypiTaig ra rroirjuara. —
SSon bem ©oljne beg ßuripibeg fagt ber ©dt)oliaft beg Slri^

ftob|)aneg über bie j^röfc^e, v. 67: 'Ovrco Se xai ai At-

SaiS/.aXiai ^soovdi, TeXevrijiiavrog 'EvpiciiSov, rov viov

avrov SeSiSayevai oucovvnag sv a^ei 'irpiyevsiav rnv iv

AvXtSi^ 'AX/.iiaiaia, BaA/ag. 3)ie^ tt>ar ol>ne S^i'cifßl

eine 3;riIogie, ober toiclmel^r eine 2;etralogie, toon mel:

d^er bag fat^rifc^e ©tüdE ^ier nur meggelaffen ift. — 2lud^

üom ^^ilofleg, ber nad^ bem ©uibag, nad^ bem ©uripibeg

lebte, fü^rt eben ber ©d^oliaft beg Slriftop^aneg eine Zeixa--

logiean: e^ ry IlavSioviSi TerpaXoym. Obgleid^ biefe ba;

mit nid^t übereinjuftimmen fd^eint, irenn Slriftibeg fagt,

^^ilofleg |)abe ben ^reig gegen ben ©opl)ofleg gelronnm.

33ielleid^t alfo , bafe nad^ bem ©op^ofleg mit Setralo;

gien gegen 2:etralogien geftritten tt)urbe. ^Rimmt man biefe

SWeinung an, fo laffen fid& üiele Singe Dergleichen, bie man

fonft h)ol)l unoerglic^en laffen mufe. 3- 6- ßuripibeg foU

nac^ bem SSarro fünfmal, nac^ bem 21. ©elliug funf^el^n^

mal ben ^reig gewonnen ^aben. 2)a wäre bann fein

SBiberfprudl?. SSarro mürbe fünf 2;rilogien gemeint

l^aben , unb ©elliug ^ätte bie einjelnen ©tüdte berfelben

gejault. 1

3Biber biefe ajleinung fd^eint bie 2;etral ogia Orefti a

beg Slefd^plug }u fepn , bereu Slriftopljaneg in ben gröfd^en

b. 1155 gebenft. 5)er ungenannte 93erfaffer ber 93efc^rei;

bung üon ben Olpmpiaben fagt inbefe , bafe biefe Xetxa.-

logie in bem jmeiten '^a^xe ber ad^tjigften Otpmpiag ben

erften ^reig erl^alten \)abe. Samalg aber mar Slefd^plug

fd^on tobt; unb eg mar eing üon ben ©tüdten, bie nac^

feinem 2:obe aufg 3;^eater gebracht merben burften. S)er

©d^ioliaft fagt öon bem 2lgamemnon, meld^eg bag erfte

©tüdt in biefer ^Tetralogie ift, bag Sldmlid^e.

©ie märe meiner 2Reinung alfo nid^t jumiber, aber

mo^I eine anbere, »on meld^er ber Ungenannte unter ber

« SSergl. SSayle im 2(it. eunpibeS.
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fed&gunbfiebenjigften OIpmpiabe , beim t>ierten ^a^ve fagt

:

'AiiiyvXog TpayctSotg hr/.a 0ivet , Jleoöaiq, FXavMp Ilor-

vet, Jlpoiirj&ei.

(N)

3uin2:beitberungenannte9Biogtap]^.) Uebet

bie ^Reuerungen, bie Sop^oHeg in feiner ilunft mad^te,

brüdft fic^ biefer Ungenannte fo au§: „©r lernte bie tra^

gif(^e ^'{(i^tfunft t»om 31cfc^plug , unb erfanb üiel SReue§ in

ber SSorftellung. ßrftlic^ fc^affte er e§ ab, ba^ ber ^id^ter

fetbft fein 6tüd fpielte («elc^eä ebebem gettJöl^nlidb toar),

»eil er felbft eine aüju fc^ttjad^e 6timnte l^atte. ferner

öerntebrte er bie ^erfonen be§ 6l>or§ »on jmölf ^erfonen

auf funfjebn, unb erfanb ben brüten 6d^aufpieler, Tlan

fagt aud^ , ba§ er felbft einmal bie 3itber genommen , unb

in bem 6tücfe 3;bampri§ barauf gefpielt b^be; baber er

benn aucb in ber bunten ©allerie i mit ber ^\l\^tx gemalt

trorben. 6at^ru§fagt, ba^ er aucb ben frummen Stab

crfunben babe. S)efegleicben fagt SfttuS, ba^ er bie njei^en

Stiefeln erbadbt ^abe, ireldbe fottjo^l bie Sdbaufpieler, all

bie ^erfonen bei (S^orl tragen.

"

SBal ^ier burd^ frummen Stab überfe^t ift, beifet

im ©riedbifcben y.auavkri ßav.Ti^pta. — Katiavlr}, fagt Ste:

pbanul, bei^e aucb ber frumme Stab, beffen fid^ bie ^äger

bebienen. Ba/.rijpia ift einerlei mit ro ßaurgov, baculus,

scipio. %a§> le^tere lommt febr oft in bei ßuripibcl

^bönijierinnenüor, tt)0 ber blinbe Oebipul üiel »on

feinem Stabe fprid^t; all d. 1710. 11

:

Ilo9i ytpatov i^voq Tid^tjui;

BavLTpa sipoötpep ö Taf.vov.

Sludb ßatLTpivua fommt bort ö. 1534. 35. »or, »el^eä

t>oA Stufen auf bem Stabe bebeutet:

Ti fi 6 aapd-eve ßa/.Tpev^aöt TvpXov

IloSog B^ayayeg eiq foz;

Julius ^Olluy, S3. IV. 6ap. 18, aepi vao/.piTov öy.svijg,

fagt öon ber ^leibung alter, bejal^rter ^erfonen : yepov-tav

Se (popTjua maunvkrj
,
^oiviAtg, ij /ueXauaoppioov itia-

Tiov, ipoptj^a vsarepov' aijpa, ßa/.ri^pta. So ift bie Stelle

in ber neuen Slulgabe be§ ^emfterbuil abgebrudtt ; unb bie

lateinifdbe Ueberfe^ung babei ift: Senum autem indu-

mentutn vestis est retorta, purpurea, vel nigra

aliqua. Purpurea vestis juniorum indumentum est.

— <PoaT/.tg tt)irb burdb vestis phoenieei eoloris erflärt.

2)iefe pbßniäif<be %axht aber njirb öon bem ^urpur bei ben

2llten allejcit auf baä beutlicbfte untcrfcbieben. 3^ t^ible

alfo juerft an biefer Ueberfegung , ba^ fie beibeS burdb pur-

pureus gegeben. 3)ie Sacebämonier trugen ^onr/uSeg im

Kriege , bamit bal 58lut nidbt fo ju feben fepn follte. 2)ie

pbönijifdbe g^rbe war alfo obne 3n'eifel bunftlrotb- —
SBieüeicbt jftjar , h)ie mir e§ je^t tt3abrf(^einlicber »irb , ift

el umgelebrt. 2)enn gJliniul fagt (L. IX. c. 38.), ba&

I Iloixdr] goa f)iti einer bon ben bebedten Sängen Ipegen ber

bafelbft beftnblic^en bielen SemiUbe.

bie Purpurfarbe nigricans aspectu fc^; unb ®elliu§

(L. IL c. 26.) giebt ber pbönijifcben e^arbe exuberan-

tiam splendoremque ruboris. — 5Bag bfi^t aber

vestis retorta? 2Ba§ !ann y.aunvkij fepn, »enn el Pon

einem bleibe gefagt mirb? — Äur§, y.aimv^ gebort ju

ßa/.Tr,pia. Unb 5)Jolluy felbft perbinbet beibel an einem

anbern Orte (L. X. §. 173,), njo er fagt, ba^ ßav^rripia

nepötg fo Picl fep , ülä ßa/.rijpia y.af^iavXrj-

(P)

5ßieie^re fdbcint er alägelbljerr nicbt eim
gelegt ju baben.) S)er Sc^oliaft über ben Slriftopba^

nel ' fagt bierüber: On im luö&p iyoatps ra usXr^. Kai

yap ItuaviSijQ Soxn aparog 6uiy.pokoyiav eiöeisyy.siv eig

TU OLößata, y.ai ypaipat aöua ui<Sd~ov. Tovto Se xai Iln-

Sapog ^rjöiv aiviTTOfievog. Unb uun folgt bie Stelle

aul ^inbarl Isthm. ß. ju anfange, bie aber \)m jum

2;beil ganj anberS gelefen »irb, all beim ?ßinbar.

To uev TOI eieoi rav y.ißoTcav tov IiucaviSov /ieyouevov,

u.f:f.

AXXog. O 2tuariSTjg SteßeßXijro im ^ikapyvpia.' y.ai

TOV So^oy.ksa ovv Sia (piXapyvptav ioiyevai tu 2iitG>viSt7.

Aeysrai Se on i/. Trjg ^paTijytag Tr^g iv 2aup tjo^ripiöaro.

XapieiTogSe aaw avro koya Sieövpe tovc ß"iaußonoiovg'

neuvr^Tai 6ti ö ur/.poXoyoi. ' o&sv ö Stvotpavi^g yiiißr/ia

avTov cipoöayopevei' uijaore Se iSoxei 2oipo/.Xfjg tiepi Tovg

UidO-ovg Aai Tag vefieöetg öifie nore ^ikori^orepog yeyo-

vevai.

Unb glorenl ßbriftianul, in feinen Slnmerfungcn über

eben biefe Suftfpiel bei Slriftop^anel : De Sophoclis ava-

ritia non adeo res certa, cum postulatus olim a suis

fuerit male administratae rei familiaris. Tamen
ferunt ex praetura, quam cum imperio in Samo
gessit, grandem eum peeuniam conflasse. Unde
Xenophanes voeavit eum Aiußi/.a. Est enim xtußi^,

o kiav uixpoXoyog aepi tu ^pr^uara. OrigO änro tov

Atnßicav, quae sunt öfrj/.iai vel ue?.i6öia ab apibus,

quas parcas recte Virgilius voeat. — Apud Alhe-

naeum quoque Chamaeleon Simonidem voeavit

y.mßiyia et aiö^po/.epSi]. Miror autem Aristophanis

ineonstantiam
,
qui maximum et prudentissimum

poetam et theatri seenici principem ita perstringat

et vellieet, quem opere maximo laudavit in Nebulis.

Sane temperare sibi debuit ab hac scabie
,
praeser-

tim cum tantus olim fuerit ei bonos habitus vel ab

bostibus, ut, cum bello Siculo multi captivi essent

Athenienses, plerisque tamen parsum fuerit prop-

ter communicatas ipsis Sophocleas fabulas. Sed

prisca comoedia Satyra fuit tota; et, quod diximus

antea, y.a/.ag keyeiv ''Attiäov i^t fieXi. Nec amicis qui-

dem parcebant comici.

SBiber biefe Stelle ift üerf(biebcnel ju erinnern. Grftli^

foll 2lriftopbanel in ben SBolfen ben Sopbollel ungemein

1 ''EtQijytj , V. 606.
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gelobt \)dben. 5)a§ glaube icb n\&it Svi>e\ten§ baren

eg bie SSerfe be§ GuripibeS, melcbe ben 2ltbenienfern fo

gute 2)ien[tc leifteten, unb nid^t be^ 6o)?^o!lc§ Srauerfpiele.

(0)

S)arin !omtnen bie 3eugntffe ber Sllten alle überein,

ba^ Sop^o!le§ üon ben 2ltbenienfern jum gelb^errn fet)

ernannt »erben. Slber njann biefeS gefc^eben fei), unb

in ttelc^em Kriege, lüiber men biefer Ärieg gefübrt

fep, barin geben fie fe^r öon einanber ab.

®er ungenannte Siograpb fagt: „Sie Sltbenienfer er=

njöblten ibn in feinem 65ften ^abre jum (^elbberrn, fteben

3;a^re üor bem pelo^jonnefifd^en Kriege, in bem j^elbjugc

»iber 2tnäa."

Gin anberer Ungenannter , üon »eld^em mir eine 93c;

fcbreibung ber OIpmpiaben baben, jagt in berfelben unter bem

britten :i^abre ber Soften OIpmpiabe faft mit ben nämli(^en

9Borten: „^n biefel ^abr fäOt ber ^rieg ber Sttbenienfer

hJiber 2lnäa , in toeldbem ber Stragöbienf(breiber ©opl^ofleg

jum f^elbberrn erit3ä|)lt warb."

3Run naijm ber pelo^jonnefifc^e Ärieg in bem jmeiten

Sabre ber 87ften Ol^mpiabe feinen 2lnfang; unb baä

fiebente ^a^r üor biefem Kriege märe ba§ gebadete britte

ber Soften Olpmpiabe. S)iefe§ S)atum alfo tonnte, megen

be§ boppelten 3eugniffeg, !aum inStt^eifel gejogen merben.

Slßein, wenn eä bamit feine IHic^tigfeit bat, fo ift bo(b bag

nicbt ber galt, ba^ ©opbotlel bamalä bereits 65 ^abre

alt gemefen fep. 5)enn ba ber ungenannte 93iograpb bag

jmeite ^abr ber 71ften Ol^m)3iabe ju feinem ©eburtgjabr

annimmt, fo ift big auf bag ftebentc^abr »or bem pelo:

ponnefifi^en i?riege nur eine Qät »on einigen 50 ^abren

tjerfloffen. SBielleid^t bat ber Ungenannte aucb it?irt(i(^ an=

ftatt s^rj/iovra (jsvTe , ctsvTrj-AOVTa ctBvre fcbreibeU lüOÜCn,

melc^eg fo jiemlicb eintreffen mürbe.

2)oc^ aucb mit bem ftebenten ^abre öor bem pelopoui

nefifcben Kriege, glaubt ^etit, i muffe eg feine SRic^tigfeit

ni(bt baben, menn man anberg bem 5ß(utard^ glauben bürfe.

tiefer fagt nämlicb in bem Seben beg ^ecifteg, menn er

öon ben f(^arfftnnigen JReben biefeg SRanneg rcbet, unter

anberm: „6in anbcrmal lie^ er fid) gegen ben 6opbolle§,

alg er mit bemfelben ju einer gemiffen Untemcbmung dh-

fcbiffte, unb biefer einen fcbönen Jüngling lobte, fo »er=

nebmen: „©opboHeg! ein ^^elbbcrr mu^ nicbt nur reine

§änbe, fonbern aud^ reine 2lugcn baben."

9tun fagt ber ungenannte S3iograpb, ba^ ©o^^boKe^

unter bem ^erifleg ^^elbberr gemefcn fep ; unb ber ®ram=

matifer Slriftopbaneg fagt in feinem ^(nbalte ber Stntigonc,

ba^ eg in einem ^elbjuge miber bie ©amier gcmcfen fep.

^a.ij bem 2)ioborug 6i!ulug aber jog ^ßeriflcg gegen bie

Samier in bem vierten ^abre ber S4ften Olt)mpiabe, alg

Stimolleg 2lrc^on mar , meld^eg ber ungenannte Söerfaffcr

ber Sefcbreibung ber Olpmpiaben glei(^fallg beftätigt.

' afi«ceiIoneür. Lib. 111. C. 18.

^a , ber ganje Ärieg miber 3lnäa fcbeint nur ber ©a^

mier megen unternommen ju fe^n, meil bie »on Slnöa mit

bem benachbarten ©amog in SünbniB ftanben. 2)enn

©te!pf)anug fagt: 'Avaia s^^i Se Kaptag, ävriApv Ja-

uov. KeÄXrjrat äcTo 'Avaiag 'Aua^ovog, eabi Taipstörjg. —
To sd-viyioy, 'Avaiog. ©tepbanu^ 1""^ bie ©räujeu »on

Marien febr meit augbeljnen , menn Slnda ©amog gegenüber

gelegen baben foll. ^laä) ber gemöbnlicben (Sintbeilung

mürbe eg eine 3onif(be ©tabt fc^n. Ucbcr^aupt aber finb

bie ©ränjen ^mifcben 3»onien unb Marien bei ben Sllten febr

ungemi^.

ßben biefer ©tepl^anug fagt : la/wg iai^avi^g apog nj

Kapia vrjöog. — Uub Slbral^. 33erfel mad^t bie 2Inmerfung:

Nisi Stephani verba essent clariora quam Thucydi-

dis, fluctuandum nobis foret, an Cariae, an vero

Sama haec civitas esset attribuenda. Ejus verba

L. IV. ita sunt eonstituenda, ut sensum ex iis elicias

:

Kai iSo/.ei airoig {Sslvov eivai, ^irj aöciep ra ev Avata eai

rv 2au<j) yevrjrai, ivd^a oi ^avyovrsg tcov 2aiu(ov v.ara-

<i,avrBg. Valla haec transtulit, quasi 'Avaia in Samo

esset sita^ cum debuisset vertere: apudveljuxta

Samum : nam sie Graeci dieunt isri tu jToraiirj et äcri

raig d~vpaig.

Slnäa ift üon ©amiern, mdc^e »on ben Gpbefiei^n ""t

ibrem ilönige Seogorug »on ber ^nfcl üertrieben mürben,

befeftigt morben; unb »on ba aug baben fie aud^ bie ^nfel

miebcr erobert.— ^aufaniag fagt, ba| 2lnäa ev ry ^aeipa

rj nepav in bem gegenüber gelegenen feften fianbe gelegen

babe.

Siefe ganje Slnmerfung gebijrt grö^tentbeilg bem ©a=

muel $etit, ber aug bem allen ben ©cblu^ jiebt, ba^ ©o--

pbofleg feine „2lntigone" in bem britten ^fabre ber 84ften

Olpmpiabe babe auffübren laffen, unb ba| ibn bie 2Ul;e=

nienfer jur 58elobnung bafür bag folgenbe 3^^^ jum gelt»-'

berrn ernannt baben, mie eg Striftopbaneg augbrüdtlicb

fagt. — Gg märe alfo neun ^a^xc üor bem ^jeloponnefifd^en

Stiege gemefen.

SBiber bie le^te ^ritil beg $etit märe aber bic^ einju^

menben, ba^ ^eritleg bie ©amier jmeimal übermunben

bat, unb ba^ ©opbo^Ieg erft bei bem jmeiten j^clbjuge (jclb^

berr gemorben, meld^eg benn in bag britte ^a^r ber Soften

Olt)mpiabe fallen mürbe. ^

Sßenn ©trabo in feinem üierjebnten 93uc^e (©. 446 ber

Sllmelot). aiugg.) von ber ^nfel ©amog rebet
, fo fagt er

:

'Ad-rjVaioi Se srporepov ttev {letupavTsg ^purrjyov llepivikea,

nai övv avrcü loipov.kea tov aoitjrrjv, aohopAia xaxog Sie-

d-qyiav äneid-ovvrag rovg 2auovg' v^epov Se y.ai y.Xijpov^ovg

iaeuipav rpid^iXiovg, e^ eavrav, uv rjv nai \eoxXtjg o

' EcTiAovoov -Tov ^iXoöo^ov aartjo-

2ßag ^lutar(^ im „9?iciag" »on bem ©opbotleg fagt,

ift oieücic^t falfcb , unb er bat ben 5)id}ter ©opboflcg mit

bem anbern ©opbotleg »ermecbfelt ; fo , mie er in bem Seben

1 ®. Diod. Sie. L. Xll. Thucydid. L. 1. c. :». — Muc^ ißlutarc^

gebentt im ^erideS beS itoeifac^en Aciegäjugeä gegen bie Samier.
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bc§ ^eriflcS bcn {jflt^^crr» S^^uctjbibcg mit bem ©efd^id^t:

fd^rciber üerired^fclt ju Ijabcn fc^eint.

3lufttnug fommt barin überein, ba^ 6o)>^oHe§ neben

bem ^crifleg ^eerfü^rer genjefen fep. Sldein er fagt, e§

fep gegen bie Sacebämonier, unb ni(j^t gegen bie 6antier

gettjefen. 3)ie ©teöe ift biefe : Inde revocati Lacedae-

monii ad Messeniorum bellum, ne medium tempus

otiosum Atheniensibus relinquerent, cum Thebanis

paciscuntur, ut Boeotiorum imperium bis restitue-

rent, quod temporibus Persici belli amiserant, ut illi

Atheniensium bella susciperent. Tantus furor Spar-

tanorum erat, ut duobus bellis impliciti, suseipere

tertium non recusarent, dummodo inimieis suis

host€8 aequirerent. Igitur Athenienses adversus

tantam tempestatem belli duos duces deligunt, Pe-

riclem. spectatae virtutis virum, et Sophoclem,

scriptorem tragoediarum, qui diviso exercitu et

Spartanorum agros vastarunt, et multas Achaiae

civitates Atbeniensium imperio adjecerunt. — ^u^tu

nu§, alg ein ßpitomator, pre^t bie 3eiten I)ier gewaltig

jufammen , »ie man aul bem jrt)eiten 93ucbe bei 2)ioboru§

SifuIuS fie^t. 2)er eyelbjug be§ ^erifle§ ftiber bie 2ace=

bämonier gefc^a^ fd^on eine geraume 3eit früher, aU ber

»iber bie ©amier.

(Q)

3)ie3a^t aller feiner 6tüdEe njirbfe^rgro^

angegeben.) ©uibalfagt, er l^abe 123 ©tüde fpielen

laffen ; nad^ einigen aber no(^ ttjeit mel^rere : iSiSa^e <Te

Soauara my- ög 6e riveg, /.ai aoXXa tiXeitJ. — S)er Un=

genannte fagt bem ©rammatifer 2lriftopl^ane§ jufolge, ba^

fid^ i^re 2lnja^l auf 130 belaufen ^abc.

(R)

SBon ben anbern ift »enig meljr übrig, aH
bereitet) 2)iefe fmb:

'A&auag.

©op^offeä !^at jtt?ei üerfc^iebene 3;ragöbien biefel ^a-.

meng gefi^rieben. 35ielleic^t toar ber ^n^alt ber einen bie

fläglic^e JRaferei t)e§ Slt^amag, »elcfeeg Ouib im öierten

SBudpe feiner 5Bertt)anblungen befcbreibt. 3""" lit'fe

i^n, »orne^mlic^ au§ §a^ gegen feine ©ema^Iin, bie 3ino,

rafenb mad^en. 3" tiefer SHaferei glaubte er auf ber ^ao;t>

ju fe^n, unb eine Sömin mit jmei Sunfl^n ju »erfolgen:

Utque ferae sequitur vestigia conjugis amens,

Deque sinu matris riclentem et parva Learchum

Brachia tendentem rapit, et bis terque per auras

More rotat fundae, rigidoque infantia saxo

Discutit ossa ferox.

aWit bem anbern So^ne, aJlelicerte^, flo^ bie gleid^faüS ra=

fenbe ^no baöon, unb ftürjte fxä) mit i^m tjon einem geifcn

in§ 2Rcer. — 2)ie 2llten ftellten ben ©roll ber ©ötter gegen

gro^e ^erfonen unb gamilien auf i^ren S3ül;nen gern »or.

Unb mag fann in ber Z\)at fd^rcdflidbcr fe^n , aU ber unöer«

fö^nlicfee ^a^ eineä allmäcbtigen SBefenS?

33on bem ^[n^alte bei jnjeitcn Jirauerfpielg biefcg 5Ras

meng miffen ttjir etmal me^r. 2lug einer ©teüe beg Slri*

ftop^anif(^en 6d)oliaften, in benSBolfen, erhellt näm;

lid^, ba^ e§ bie Opferung beS^^rifug betroffen l)ahe. 5)ie

2:ragöbie ^at lönnen üortrepd^ fepn, benn bie ©efdbicfete

ift ungemein, unb fe^r mertl), üon einem neuen Sit^ter bc*

^anbelt ju werben. Sie ift biefe : Sßor ber ^no Ijatte Slt^oj

mag bie $Rep^ele jur ©emablin gehabt, mit weld^er er bcn

^^riyug unb bie §elle gejeugt ^atte. 2)ie rad^gierige ^uno

gab ber ^m in bcn 6inn , biefe Äinber aug bem SSege ju

räumen. @g war eben eine gro|e 2;i^euerung, unb bag

belp^ifd^e Orafel batte man um diati) gefragt. 3"» beftad^

ben ©efanbten, »eld^er ben 2lugfprud^ beg Orafelg bolen

mufite; unb biefer gab t>or, bag Orafel ^abc befohlen, ben

^^riyug JU opfern. 3)er 33ater, mie natürli(^, will burd^-

aug nid^t barein willigen. S)ag SBolf bringt barauf. 3)er

^rinj felbft »erlangt , bafe ber SBille beg Orafelg an i^m

»olljogen werbe, ^ie ©ro^mutl^ beg $l;rifug rü^rt ben

3lbgefanbten. 6r entbedtt ben 33etrug. 2lt^amag ergrimmt

;

liefert bem ^^riyug bie ^no in bie ^änbe, um fid^ nad^

eignem ©utbefinben an ii)X ^u räd^en. 2)er eble ^p^ripug

öerjei^t i^r. — ^dj erjä^le bie ©efd^id^te nid^t üöHig fo

wie fie fid^ jugetragen ^aben foll, unb wie fie Slpollobor

unb .^pgin erjä^len ; fonbern fo , wie ic^ fie ju braud^en

gebadete.

'Eoe,^&svg.

Gre^t^eug war ber fed^gte Äönig toon Sitten. Tlan

finbet feine ©pur , wag ber ^iti^alt biefcg ©tüdteg gewefen

fep. 2lber id^ finbe einen 3"9 in feiner ©efd^id^te, ber uu:

gemein tragifd^ ift, unb ber fid& Wo^l brauchen liefee. @r

warb mit ben ßleuftniern in ^rieg »erwidfelt. ©r fragte

bag Orafel , wie er fxä) beg Siegeg »ergewiffern foHe. 2)ag

Orafel befahl i^m, eine »on feinen 5töc^tern ju opfern. @r

erfa^ bie jüngfte baju. Slber bie übrigen alle wollten biefer

graufamen G^re eben fo wol^l t^eil^aft werben. SBelc^ ein

©treit unter biefen frommen ©d^wärmerinnen ! Sie jüngfte

warb geopfert , unb bie übrigen bradbten fi^ jugleid^ mit

umg Seben. — ! beg üerwaifeten 35aterg

!

Gve^sg.

'äüi) unter biefem $Ramen ^at ©op^ofleg jwei 3;rauer=

fpiele »erfertigt. ^a$ eine l^ie^: 0i«?^c o ii> 2,/.vavi,

b. i. „3;^^eft in ©icpon," unb fann »on bem fonberbarften

fc^redtlic^en ^n^alte gewefen fepn. SRa(^ ber abfd^eulid^en

SRa^ljeit, bie i^m fein 93ruber bereitete, flo^ er nad^ ©i:

cpon. Unb ^ier war eg, wo er, auf ^Befragung beg Ora^

Xtli, wie er fid^ an feinem Söruber räd^en foüte, bie Slnts

wort befam, er folle feine eigene Jod^ter entehren. Gr

überfiel biefe auc^ unbefannter 2Beife ; unb aug biefem 93eij

fd^lafc warb 2legiftl(>, ber ben Sltreug ^ernad^ umbradbte,

erjeugt. — 3)ie SBerjWeiflung einer gefc^önbeten ^rinjeffin

!
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SSon einem Unbefannten! ^n »eld^em fie enblid^ it)rcn

SSater etfennt! ßine öon i^rem 9Sater entel^rte Stod&ter!

Unb aus diaä)e entel)rt! ©efc^änbet, einen OiRörber ju gc;

baren! — Söeld^e Situationen! h3el(^e ©cenen!

(ß)

S)en ^vti§ ^at er öfters baüon getragen.)

©uibaS fagt, merunbättanjigmal ; 5)ioboruS 6ifuluS l^in^

gegen, ad^tjel^nmal ; unb ber ungenannte 33iograp^ : „2)en

$reiS ;^at er jlüanjigmal baioon getragen , mie Jlar^ftiuS

fagt. 6el^r oft l^at er ben §njeiten ^reiS, niemals aber ben

brittcn, erl^alten."

(X)

S)er33Drjug,itieId^cn6o!rateSbem@uripi5

beS ertl^eilte, i[t ber tragifc^enß^re beS erftern

mcniger nad^tbeifig, als er eS bei bem erften

Slnblidfe ju fe^n fc^eint.) Sie ©teile ift beim $lato

de Republ. L. VIII. p. 568, ed. Steph. 2)afe

allerbingS 5ßlato ben SßerS

:

2o<poi Tvpavvoi TC3V öoycov övvovöia

be^teegen bem ©uripibeS beigelegt l^abe, toeil er glaubte,

alle fd^öne ©prüc^eld^en müßten in ben 2ßer!en biefeS 2)i(j^=

terS ftel^en, föerbe id^ unten (in KK) loa^rfd^einlid^ genug

jeigen.

2)ie Stelle üon ber ßinbeit ©otteS ftebt nid^t allein beim

(SufebiuS, fonbern auc^ beim ßlemenS SlleyanbrinuS ;

'

aber etttjaS öeränbert

:

Eiq raig dXrjd~£iai(Stv sig i^iv 0eog,

Og ovpavov t irsv^e, Aai yaiav jtia/.prjv,

IlovTov re ^aooaov olSaa, /awuwi' ßtag'

OvrjTot Se, aovkvAspSia nkava^ievoi,

iSpvÖaueöd-a ctTjuaTcav eiapaipv^rjv

Skjv ayakuar ea kid-ivav r\ ^vÄov rj yakreov

H ypvöoTsv/.Tov, ij iktfpavTLVcov Tvsrovg'

Qvöiag TB TovToig v.ai y.svag cravrjyvpstg

NeiioyTsg' ovrag svösßsiv voui^ofiev.

Unäj 3|uftinuS 2Rartpr fütjrt biefe 33erfe, S. 19, gleichfalls

mit einigen SSeränberungen an. — ßlemenS fagt barüber

:

ovTOöi luv r^Srj ymi aapay.eyitvSvi'sviisvog icri rrjg (SAijV/jg

Tijv aXrj&eiav roig dearaig ^apeiörjyayev.

(Z)

6r ftarb in bem britten 3<i^rc ber breiunb=

neunjigften OlpmpiaS.) 93eim SuibaS ftel)t, er fet)

fec^S 3abr nad^ bem ßuripibeS geftorben. dagegen fagt

ber ungenannte SSerfaffer ber 95ef(^reibung ber Olpmpiaben

unter jenem ^a\)xe, ba^ euripibeS unb SopboHeS beibe in

bemfelben geftorben mären.

eben biefeS fagt auä) 2)ioboru§ SifuluS (L. XIII.) bem

2lpolloboruS jufolge. 3)od& bemerft 5)iobor fclbft gleicb

barauf bie 33erfcbiebenbeit ber OJleinungen bieüon , inbem

' « ^oy. IT^oTQfTiT. p. m. 26,

GuripibeS, nad^ einigen, nid^t lange l^^ernad^ toon ben §un=
ben fep jerriffen morben.

(AA)

S)ie2lrt feineSXobeS mirb öerfcbiebentlicfe

angegeben.) ^c^ merfe üon ungefähr ben jmeiten 93anb

öon 3rt)inger'S Theatro vitae humanae auf; unb auf

einmal merbe id^ meinen Sophies unter ben Selbft--

mörbern geiüa^r, i unb jhjor unter benen, bie eS auS

gurc^t üor ber Sc^anbe geworben fmb. ^cb erftaune ; benn

\i) batte mir gefcbmeicbelt, ba^ nic^t leicht ein £ebenSum=

ftanb üon biefem 2)id^ter fe^n mü^te, bem id^ nicbt nad^gc^

fpürt, ben icb nid^t erioogen ^ätte. S)ie 2lrt feineS XobeS

mirb üerfc^icben erjäblt; baS ift mabr. Slber f o ! 2Ber in

ber 2öelt bat fie jemals fo erjäblt? — SSaleriuS a«ayimuS,

üerftd&ert ^toinger. — Saleriuä SKajimuS? — Unb iraS

fagt benn biefer? „Sophoeles ultimae jam seneclutis,

cum in certamen tragoediam dimisisset — ©anj
rec^t, baS finb beS SSaleriuS 2öorte; id^ erinnere mic^ ibrer

an bem dimisisset^ mofür bie neuern elenben SluSgabcn,

j. G. bie 2llinellifc^e, dedisset lefen. 2lber loeiter!

— ancipiti sententiarum eventu diu sollicitus, ali-

quando tarnen una sententia victor, causam mortis

gladium habuit. Gladium hahuii? SRimmer^

mebr !
— gaudium habuit, bei^t eS beim 5BaleriuS. dt

ftarb üor greube, ba^ er enblidt) bennod^, obfd^on nur

burc^ ßine übermiegenbe Stimme, bie ^rone baüon getra=

gen batte.

dUn febe man, maS für Sügen auS einem ©rudtfebler

entfpringen fönnen! Unb auS einem gleid^irobl fo banb^

greiflid^en! — 2)ocb mu^ iä) aud^ biefeS ju ^toingerS (gut-

fd^ulbigung anfübren , ba| ibn biefer S)rudffebler fd^merlidti

fo mcit irre gefübrt baben mürbe , wenn ibn nidjt ein anbe=

rer norljergebenber fc^on »om SBege abgefübrt bätte. Un--

ftatt aliquando tarnen una sententia victor, lieSt er

nämlid^: aliquanio tamen, unb ^ai allem Slnfeben nac^

aliquante ju victor gejogen; als menn ftd^ SopboHeS

barüber getränft bätte, ba^ er nur aliquanto victor, nur

ein Hein menig Sieger, nämlicb nur burc^ ben 93cifall einer

einzigen Stimme, geirefen märe. — Sollte übrigens bier

nic^t anftatt aliquando tarnen lieber ju lefen fcpn: ali-

quando tandem'i

(FF)

0,1 binterlie^ ben Dtubm eineS ^aw-
neS, ben bie ©ötter öorjüglid^ liebten.) 3" ber

Sd^u^rebe beS SlpolloniuS '* an ben ^aifer S)omitian fommt

jener julegt auc^ auf ben ^unft , bafe man eS ju einem

Stüdte feiner Slnflage gemacbt, ba^ er bie Stabt epb«fuS

üon ber ^eft befreit babe. ßr läugnet baS nid^t. Q,t fagt

nur, epbefu^ fet) eine Stabt, bie bergleidi^en SBobltbat gar

ltD|)l oerbient bnbe. T,g dv rfo</>og, fäbrt er fort, iAkmeiv

• Vol. IL L. VII. p. 459.

s PhUoslrat. de Vita Apollonii, L. VIII. c. 7. §. 8.
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öoi So/.ei Tov viTBo aoXetag roiavrrjg äyava; svd^vur^d^eig

iiev Ariuo/pirov iXavd-spa(favra Xoiiiov hote 'AßSrjpirag,

ivvondag Se Io^o/.?.ea tov 'A&rjvatoy, ög Xeyerai y.ai avt-

fiovc d^eX^ai rrjg öpag vfTsofTvevaavrag. 2Bcr foQtc fold^C

2öunbcr, Stürme ju befänftigen, einem S)i*ter jutrauen?

^ij ^ätte beg SIpoUoniuS erflärung baüon miffen mögen.

®enn fo gut er e§ natürlicher SBeife ju erüären gettju^t

^at; ftie er bie ^eft ju ep^efu^ vorder rciffen fönnen, o^ne

ein Saubrer, ein yorjg ju fepn; eben fo mürbe er aud^ mh
lei^t bie 58efänftigung ber 2Binbe ju er!(ären geiDufet baben.

Unb Sdbabe, bafe bag Äunftftücf, ba§ Slpollomug gebabt

^at, bie $eft »orber ju cm^jfinben, »erloren gegangen ift!

2)o(b , idb fann bie^ JRät^fel löfen. 2Ran erinnere ficb,

bafe Sop^oüeg ^äane »erfertigt ^at, unb bafe ber $äan

ein ©efang »ar, ttotoon ©uftatbiuS • fagt, ba^ er ebebem

nidbt bloB, h)ie nocb ju feiner 3eit, jur 2lbnjenbung ber

$eft an ben STpolI gericbtet njorben, fonbern audb jur

2)ämpfung be§ Äriege§ unb anberer brot^enbcrUebel: 'E^t

Se Ilaiav vitrog r/g eig AaoXXcova, ov tiovov iai aavöei

Xoittm', tag dori, äSoiisvog, äX?.a v.ai kcii rtavöet noXsiiov

— — aoXXa/.ig Se vai frpogSoy.aiifvov rivog Seivov aSo-

iievog. — 3)a alfo ber ^äan bei aüem einbredbenben gemei;

nen (Slenbe gefungen »arb; ftag läfet ftcb leichter annehmen,

als bafe er bei bem bamalS tt)ütf)enben Sturmminbe n)irb

fepn gefungen »orben, bafe 6op^ofle§ biefen $äan gema(bt,

bafe bie ©türme barauf na(^gelaffen, unb man bem 2)i(iter

alfo biefe f(j^leunige 2Bir!ung unb Gr^örung beigemeffen?

(JJ)

er binterliefi ücrfdbiebenc 6ß^ne, tooöon

jmei bie 93a]^n i^rc§ 33aterl betraten.) 6eine

Sö^ne biegen: ^^Pbon, Seoft^eneS, 2lrifton, ©tep^anug

unb 3}tene!libeg.

Ucber ben 3iOpl)on ift ber Slrtüef beim 6uiba8 nadbäU:

feben. Gr fagt üon i^m: 'io<pav, ädrjvatoc Tpayi/.og,

i-iog Sofo/.Xeovg rov rpayaStoaoiov. yvrjöiog. ßcio Ni/.o-

^oarijg. reyore yap avrn /.ai vod^og luog 'Api^iov atio Geo-

(iapiSog Öi/.vaviag. Spaitara Se lotpav iSiSa^e v. ov i^iv

'AyiX?.evg, TrjXe^og, 'A/raiav, [Xiog, Ilepöig Se^ausvog,

Bav./ai, IJevd^ivg, /.ai aXXa nva rov srarpog 2o(poytXso\'g.

Söenn ßlemenä t>on 2llefanbrien 2 jeigen mill , ba^

auc^ bie ®rie(!^en Tovg aspi önow aoXvctpayuovac, 6o(povg

äua /.ai lofit^ag ctapavvuag /.e/J.rj/.aöi^ fo fü^rt Cr UUtCr

anbern audb bie Stutorität beS ^opbon an: 'lotpcjv ts

öuoicjg y.aiit/.og iv 'AvXnSoig öarvpoig, im patpoSuiv /.ai

äXXov Tivav ?.eysi' — Kai yap elöeXr^Xv&sv ftoXXtov 2o~

iptiov oyXog e^ijprrjnevog. — 2)iefe§ fatprifd^e ©cbaufpiel

nennt 6uibag nic^t mit. ßr mirb aber bier offenbar falfcb

y.auiAog genannt , benn bie ^omöbienfdbreiber ücrfertigten

feine fatprifcbe 6tüdfe. ^

©ein Gnfel ton bem Slrifton, ber gleicbfallg ©op^ofle§

^ie^, machte Ti* aucb al0 tragifcber 2)i(bter befannt. ©0

' In L. I. lliad. v. 47.3.

2 L. I. p. 2OÖ. edit. Dan. UeinMi, L. ß. 1616.
s aSergl. Fahricii Biblioth. Gr. Vol. I. p. 729,

Ätffing, 28«rf«. I.

tt)ill c§ hjenigftenS ©uibag. hingegen merft 2Reurfmg au§

bem 2)ioboru§ ©ifuluS an, bafe biefer ben jmeiten ©opbo=

fte§ nicbt für einen Gnfel, fonbern für einen ©obn bei älteren

©op^ofleS ausgebe. 2Iud^ bie 3eitrec^nung fe^ für bie ÜRei»

nung 2)iobor'§, inbem biefer fage, ba| ber jüngere ©opbo'

!le§ in bem vierten ^a^re ber fünfunbneunjigftcn Ol^mpiabe,

alfo neun ^o^xt nacb bem STobe beä SSaterä, feine erfte 3;ra;

gßbie ^abe aufführen laffen. ÜRitbem 5)iobbr fomme au^ ber

Ungenannte in feiner Sefc^reibung ber Olpmpiaben überein.

Gben biefen jungem ©op^olleS fübrt audb Giemen^

Slleyanbrinug an , * unb fagt öon ibm , ba^ er unb 5ßatros

!leä ber 2;burier ben Saftor unb $olIuy für fterblicbe 2Renfc^en

ausgegeben t)aben: narpo/.Xrjg, ö Qoiptog, /.ai 2oipo/.X^g

o veorepog sv TpiÖi rpayaSiaig, U. f. f.
— 2)iefe 5ßortC

überfe^t ©ratianuS ^erüetuS 2 fclo^ : Patrocles Thurius

et junior Sophocles scribunt. 2luc^ bie »om «^einfiuS

üerbefferte unb burdbgefel^ene Ueberfe^ung läfet bie SDorte

:

iv Toiöi TpaygjStaig auS. 3i<^ glaube, fie bebeuten ^ier fo

öiel als 3;rilogic.

(KK)

S)iegeric^tlidbeÄlage, bie feine ©ß^neftiber

i^n erlauben, mag »ie II ei(^t triftigere Urfadjen

gehabt Ijaben, als i^rßicero giebt.) S)ie ^ietjer

gehörige ©teile beS (Eicero ift in feinem 6ato ÜRajor, ober

öom Sllter, ((Eap. 7.) mo er unterfud^t, ob bie ©eelen--

fräfte im Sllter abncl^men: Manent ingenia senibus;

modo permaneat Studium et industria : nee ea so-

lum in claris et honoratis viris, sed in vita etiam

privata et quieta. Sophocles ad summam senectu-

tem tragoedias feeit: quod propter Studium cum

rem familiärem negligere videretur, a filiis in Judi-

cium vocatus est: ut, quemadmodum nostro more

male rem gerentibus patribus bonis interdi^i solet,

sie illum
,
quasi desipientem , a re familiari remo-

verent judices. Tum senex dicitur eam fabulam,

quam in manibus habebat et proxime scripserat,

Oedipum Coloneum, recitasse judicibus, quaesisse-

que, num iilud Carmen desipientis videretur. Quo

recitato, sententiis judicum est liberatus.

35iellei(bt mag ©opl)otleS nodb in feinem Sllter ein

menig lieberlicb gemefen fepn ; welcbeS ibm ttjenigftenS beim

Slt^enäuS ©(^ulb gegeben Wirb. ^

Unb bo(^, mie reimt ficb baju bie ^robefteHung beim

^lato ? "* 3)iefe ^at audb ^biloftrat in bem Seben bei

SlpoUoniuS mieberbolt. ^ ßr fagt öon bem SSeltfteifen,

ba& er fu^ ber Siebe ganj unb gar ju enthalten t)orgenom=

men ^abe : iaepßaXXouevog Aai To TOV 2opoy.Xeovg' o uev

yap TOV XvTTcavca iy>i], nai aypiov Seönorrjv drto(pvyeiv,

iXd-av eig y>]pag.

< ^ioyro ITooTQfnT. p. m 14.

2 P. 30. feiner ju ^axii 1590 ^erau^gelommcuen Ueberfeftuitfl.

3 Deipnosophist. L. XII. c. 1. SBergL L. XIll. c. 27.

« De Republ L. I. p. 329, Vol. II. ed Steph.

& L. 1. c. 10.
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(LL)

2tu(3^ anbete Sd^riften unb ©ebid^te fül^rt

man t»on il^m an.) 9iac^ bem 6uiba§ fc^rieb er eine

ßlegie, ^äane, unb ein profaifc^e§ 2&er! »on bem 6§ore

rtiiber ben St^efpig unb 6^orilu§.

$Bon ben 5Päanen hjirb einer auf ben Sleflulap toom

^P^iloftratuS eriüä^nt. i — HtJoIIoniuS ift bei bem ©otte§=

bienfte ber SBeifen in 3ltt^ißn gegentüärtig : ol Se ^Sov

dSrjv, oiioiog o ctaiav o tov lo^o/.keovq , ov 'Adtjitdi rp

'Ad-Ä^nic) aSovaiv. Sollte man l^ierauS nic^t fc^Iie^en,

biefer ^äan fc^ nD(^ jur 3eit be§ $l^iIo[tratu§ unb 2t^3Dl=

loniuS gefungen njorben? — 2lu(^ in bem ©emälbe, ttjel^

&)t% ber jüngere ^^iloftrat bom SopI^oHeg entworfen \i<x\,

wirb auf biefen ^äan angefpielt, unb barauf, ba^ Sleffu;

lap bei i^m eingefel^rt fe^.

%a.^ er lüiber ben 2:t)efpi§ unb 6I)öriIu§ fc^rieb , bient

unter anbern aud^ jur 2öiberlegung beffen , h)a§ §err 6ur;

tiu§ 2 bon ber SSerträglic^feit ber gried^ifd^en S)id^ter unter

einanber fagt. Unb Sopt)o!(eg l^atte ni(i)t allein mit folc^en

fd^led^ten 2)id^tern ju ftreiten , fonbern auc^ mit bem ©uri^

pibel, iuelct^ei icf) au§ einer merfwürbigen Stelle be§ $ol=

luy3 beirteifen fann, »o er fagt, bafe ber SBel^elf, bem

S^ore ba§ in ben 2Hunb ju legen, tt)a§ ber 2)id^ter gern

ben 3ufd^auern fagen möchte, fic^ jnjar für ben fomifd^en

(5^or, aber nic^t für ben tragifd^en fd^idfe. Unterbeffen

l^abe fi(^ bod^ (Suripibel beffelben in bielen Stüdfen bebient;

unb mand^mal aud^ Sop^ofleS, trogu il^m ber Streit, ben

er mit jenem gel^abt, 9(nla| gegeben: Km lofOAhiq Se

av-To ivi. Tijg trpog ixstvoi' ä^iXXTjg aoisi öttaviay.iq, cadcrtp

iv lasiovo.

(MM)

S)ie Urt^eile, iteld^e bie 2llten öon i^m ge=:

fällt l^aben.) S)ie üorjüglid^e Grnjäl^nung beg Sopljo;

flc§ beim 33irgil ift belannt :

En erit, ut liceat totum mihi ferre per orbem

Sola Sophocleo tua carmina digna cothurno?

SabinuS unb 93arne§ meinen, Sopl^ofleä l^abe l^ter blo^

feinen ^Ramen ^ergeben muffen , meil ber 5Rame Guripibe§

nic^t fo gut in ben ^epameter gegangen fet). Slber biefe

Seute muffen ni(^t Ijaben ffanbiren fönnen. @§ fommen

in ber 3lntl)ologie mel^r al§ fed^§ Epigramme in §efa;

metern unb Pentametern üor , in meldten allen ber ^amt

ßuripibeg befinblic^ ift.

greilic^ bemerft ßöliuS iKf)obiginu§, ^ ba^ bie borle^te

S^lbe in biefem 5Ramen bom Siboniug Slpollinariö lang

gebrandet hjerbe

:

Orchestram quatit alter Euripides.

Apud lonem quoque, fe^t er i^inju, id ipsum invenias:

» In Vita ApoOmV., L HI. c. 5.

' 3» ben anmerfungen ju f. Ueberf. »on Slriftot. 2)mi. ©. 104.

8 L. IV. c. 26.

« L. XXIV. c. 10.

Xaipe ueka^ictecrXoig 'EvontiStj iv yvaXotdtV'

Sunt, fäl^rt er fort, qui corripiant tum graece tum

latine^ ut in eo:

Nulla aetate tua, Euripides, monumenta peribunt.

2lber in bem SBcrfe be§ 3°" if* i<J ^ic vorlebte Splbe !urj,

unb bie britte bon ber legten ift lang , eben wie in allen

ben gebadeten Sinngebic^ten ber Slnti^ologie. Sogar ber

aSirgilifd^e SSerS:

Sola Sophocleo — — —
fönnte eben fo gut ^ei^en

:

Sola Euripideo

.^ie^e eg, tvk beim Siboniul Euripides; fo ginge ber

SRame freilid^ in feinen |ieyameter.

(NN)

SSerfc^iebene SSeinamen bie man i!^m ge^

geben l^at.) „6r wirb, fagt Suibag, megen feiner

Sü^igfeiten bie 93ienc genannt." — 2)er imgenannte

Siograp!^ giebt eine anbere Urfac^e an: „meit er fidb bon

allen ba§ Sc^önfte unb SBefte auSjulefen gemußt l^abe."

^^rpnic^uS 2lrabiu§ in feinen Sudlern lo^i^r/.j]c Tlaoa-

ö/.evt^g, h)oöon fid^ ein 2lu§jug beim ^^otiu3 finbet, ^

nennt ben 2lefc^^lu§ tov fieyalo^ovorarov, ben Sop^oflcS

TOV yXv/.vv , unb ben ßuripibe§ tov aav6o(pov.

9Biber biefen 3unanien be§ Süfeen, lüenn er i^m »regen

ber Sieblid^feit feiner 2?etfe träre beigelegt ttjorben, liefee fid^

eine Slnmerfung be§ 2Ruretu§ 2 anfü|)ren. 5)iefer bemerft e^

atg eine öon ben anftö^igften gärten ber SRebe, wenn ber

nämlid^e SDlitlauter fe^jr oft unb na^e hinter einanber bor^

fommt. @r fü^irt jum 93eifpiel folgenbe SSetfe avi^i ber

ÜJlebea be§ ßuripibeä an, »0 jene bem 3iafon borwirft, er

fep burc^ i^ren Sßeiflanb allein gerettet ttjorben

:

'Eöoda rf" ag löaöiv 'EXXr^vcav otSoi

TavTov öv%'6töe8ri6av 'Apysiav ö/.a^og.

S)ie häufige 2ßieber^olung be§ tf , befonberl in bem erften

biefer S3erfe, gab ben fomifd^en Siebtem ^lato unb ßubu;

lug jum Spotte (Gelegenheit. 2Ruretul fä^rt fort, ein jtt>ei=

teg Seifpiel biefer ^txtte ju geben : Alterum, fagt er, So-

phoclis: et quidem ea in fabula, quae quasi regnum

possidere inter tragoedias dicitur. Ibi enim Oedipus

cum Tiresia jurgans, eique et aurium et mentis et

oculorum caecitatem objiciens, hoc eum versu in-

dignabundus incessit:

TvpXog ra t uTa, tov tb vovv, tu t öiitiar «/.

ubi cum saepius etiam inculcaverit literam t, quam

ilie alter literam rf, tarnen Euripides dicacium acu-

leos expertus est: Sophocies a nemine, quod sciam,

notatus.

i P. 324. ed. Andr. SehoUi, 1653.

i Lecl. Var. L. I. c. 15.
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(00)

95on bem gelehrten 2)iebfta|ilc, ben man
iljm 6(6 ulb giebt.) lieber bie 3)iebflä^le be§ SopboHcg

foU ^^^bifoftratug ber Slleyanbriner ein ganjeg 93uc^ ge)'c^nc=

ben baben.

3^ ftei^ nicbt, >ra§ icb öon bem Snbalte biefe§ SBudb >

bcnfen fofl. Obne Stt^eifel aber wirb er fie mdjt beffer be;

»iefen l;aben, ali Giemen^ 2llfjanbrinuä un^ äbnlicbe 2)ieb=

ftäble , beren fic^ bie ©riechen gegen einanber fcbulbig ge:

macbt baben follen, beiriefen bat.

Glemeng will in bem fedb^ten 33u(be feiner ©tromata

bartbun, ba| bie ©riechen üiele 2ßabrl>eiten au§ ben 93ü=

cbern ber Offenbarung geftoblen baben. 3" biefer Hbfidbt

fuc^t er vorläufig ju bereifen, ba^ bie ©riedben überlauft

}u gelebrten 2)icbftäblcn ffbr geneigt gerrefen, unb ficb

unter einanber felbft beftoblen bcibcn. 0epe, iiap-Tvpag r^g

/.koariq arrovg y.ad- eavzav iraoatr^öoiisv rovg EXXTjvaq.

2öa§ SDunber alfo, fäbtt er fort, ba fie ft(b felbft beftoblen

babcn, ba^ audb toir »on i^nen nicbt unbeftol^len geblic;

ben fmb?

Gr fü^rt bierauf üerfdbiebene %\&jitx unb Sdbriftftedcr

an, bie ju berfdbiebenen 3eiten gelebt baben, unb bringt

Stellen aul ibnen bei, bie fo jiemlicb einerlei ©ebanfen,

ober einerlei ©leicbni^, jum Stbeil mit einerlei SBorten,

entbaltcn. 2Il§ au§ bem Orpbe"^» SDiufäu^, §omer; au§

bem ^omer, 2lrcbilo(bu§ unb Guripibeg; oul bem 2lefdbp=

luä, 6uripibe§ unb 3)^enanber.

Unb enblicb fagt er, ba^ ba§ ÜRämlidbe audb üon foldben

33erfaffern ju benjcifen fc^, bie ju gleicber 3eit gelebt Ratten,

unb ?Jebenbubler um einerlei 9iubm gelüefen rtären. Aaßoig

S dv h. aapaXXr^Xov r^g /.Xoatjg za ^apia v.ai rov övva/.-

tiaöaiTuv y.ai övrayaviöauevav ö^iöi , ra Toiavra. —
Unb nun fübrt er »erfcbiebene äbnlidie ©teilen au§ bem

«Sopbofleg unb 6uripibe§ on, um ju bereifen, ba^ bicfe

einanber beftoblen baben.

Slllein c§ fmb alle§ Stellen, ioelcbe folcbe ©ebanfen

entbalten, bie ganj gemi^ rocber ber 6ine nocb ber 2ln=

bere bamalg juerft gebabt b<iben. G§ fmb allgemeine

SBabrbeiten, auf bie jnjei 2)icbter, bie nie öon einanber

etroaS gebort baben, notbwenbig fallen muffen. 3- G- Guri=

pibc^ fagt im Oreft

:

2 tpiXov vavov d^eXyijTpov , ear/.ovpog voöov.

Unb SopboHcö in ber ßripbile

:

ActeXd- i/.eivrjg vavov irjzpov voöov.

Sie fagen beibe, bafe>r Sdblaf ein »obltbätiger Slrjt für

mebrerlei Uebel fet); be^ttjegen foüen fte einanber au§ge^

fcbrieben baben! gerner, Guripibeä fagt im Jttimenug:

Tf.) yap ciovovvTi y.ai 0eog ÖvXXaußavBi.

Unb SopboHeä im 2Rino3

:

Ol/ i^i Toig iirj Snaöi Övnuayog ^v^r^.

SBcnn einer öon bem anbern biefe Stellen bätte entlebnen

muffen, fo Ijätte man bem, ber fie entlehnte, jurufen

fönnen, toai man bem HUeruntüiffenbften jurief: Ne
Aesopum quidem legisti. 2)enn 2lefopu§ bat fcbon ein

SWä^rdben, »eldbeS biefe 2ebre einfc^ärft.

©uripibeg im Hlcyanber:

Xpovog Sb Setitt' p ren^tjptp iiad^ov

H ^pr/^ov ovra yvaöouai öe, ^ ^anov.

Unb Sop^ofleä im ^ipponuS

:

IIpoc To.vra npviira mjSev' og ö aavd-' opav

Kai aui'T d/.ouav, aavT dvaarvääet ^povog.

SBeibe fagen : bie 3eit bringt alle§ an ba« Siebt, go^glie^

bat einer ben anbern au§gef(^rieben.

Unterbeffen fann man au§ biefen Stellen, bie üielleie^t

6lemen§ bem Sopbiften ^ippiaS , ben er balb barauf alg

einen nennt, ber Don äbnlidber ilRaterie gefabrieben, abgc;

borgt ^at, fo öiel fobliegen, ba^ bie befannte ^dk

2^o(poi Tvpavvoi Tov 6o(pav övvovöia

fdbwerlid^ toeber beim Guripibe«, nocb beim Sop^ofle« bas

mal« üorgefommen fep. 3)iefe bätte einer bem anbern

notbwenbig muffen geftoblen baben. Unb ba§ bätte ^ippiaS

ober (Element gett)i^ nid^t anjumerfen »ergcffen.

(PP)

kleinere aJlatcrialien, bie icb nodbnic^t an»

bringen fönnen.)

I. 9Son be« SopbofleS Scbaufpielern.

1. ^UbemibeS, beffen 2(riftopbane§ in ben gröfc^ben,

0. 803, gebenft, füll, hjie ber Scboliaft fagt, nacb bem

SlpoHoniuS, beä Sopbofleg Scbaufpieler, nacb bem Äalli»

ftratuä aber, üielleicbt ein Sobn beg Sopbofle§ gemefen fepn.

2. 3;lepolemug, beffen gleicbfallg Slriftopbaneä, in ben

SBolfen, ». 1269, gebenft; »obei ber Scboliaft fagt:

dXXoi Se xpayr/.ov lao/.pirriv elvai tov TXrjaoXeuov. övve-

yag vao/.pivouBVov 2o(po/.XBi.

3. Sßielleicbt audb 5)Solu«, pon »clcbem ©elliu§, L.

VII. c. 5 folgenbeS erjäblt: Histrio in terra Graecia

fuit fama celebri, qui gestus et vocis claritudine

et venustate ceteris antestabat. Nomen fuisse ajunt

Polum. Tragoedias poetarum nobilium scite atqiie

asseverate actitavit. Is Polus unice amatum filium

morte amisit. Eum luctum cum satis visus est elu-

xisse, rediit ad quaestum artis. In eo tempore

Atlienis Electram Sophoclis acturus gestare urnam

quasi cum Orestis ossibus debebat. Ita compositum

fabuiae argumentum est, ut veiuti fratris reliquias

ferens electra comploret, commisereaturque interi-

tum ejus, qui per vim extinctus existimalur. Igitur

Polus lugubri habitu Electrae indutus ossa atque

urnam a sepuicro tulit filii, et quasi Oresti ample-

xus opplevit omnia non simulacris neque imitamen-

tis, sed luctu atque lameutis veris et spirantibus.

Itaque cum agi fabula videretur , dolor actus est. —
SBergl. Gyrdd. Dia). VI. p. ni. 692.
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'-' IL SBon anbetn, lüelc^e ben 5Ramen Sopl()o=

fiel geführt ^aben.

1. Jeplanber ^at in feinem SSerjeic^niffe ber Sc^rift^

fteQer, lt>eld^e§ im St^efauruS be§ (£tepl)anu§ angeführt

tt)irb, einen 6o^l)o!Ie§ SaripuS, all einen, beffen 6te;

)3^anug unter Koavsia geben!e. Slllein 2Jtauffa!u§ l^at el

in feinen ?Joten über ben §ar)3ofratiDn bereits angemerü,

ba^ beim Stepl^anu§ nic^t io(poyi?.rjg Aaoiödaioq, fonbern

Aagiödaiaiq ju lefen , unb barunter ba§ Sc^aufpiel A0.010-

öaiat ju berfte^en fet). — 93crgl. $8er!el§ Slnmerfungen

lUer ben Stepl^anuS , S. 476.

%ui) \)u^ einer bon ben Sc^oliaften, toelc^e über be§

SlpoOoniuS Slrgonautifa commentirt f)dben, ©opl^oÜeS.

3)iefe§ 6(i)Dliaftcn gebenft ©tep^anu§ unter 'Aßapvog. Unb

unter Kava^oov, fto e§ auSbrücflid^ l^ei^t: locpoy.Xjjg

vaouvjjiianiav ra doyovavrr/.a. 2)ie UOd^ je^t bor^aubC:

nen Sd)oIien über ben St^JolIoniuS fc^einen nur ein Sluljug

au§ ben Sd^otien biefeS SDp|)oHe§, bei SuciUul Starr^eul,

unb bei Stl^eon ju fe^n.

3. 33Dn bem 6op^o!lel, welcher bie ^^ilofop^en aul

2lt^en »ertrieb, fei^e man ben ^ul« ^oHuy im neunten

Söud^e.

ni. SSon ben S^)rü(]^»ßrtern, ju »eichen

So))l^o!tel ©elegenl^eit gegeben l^at.

S)al^in gehört befonberl ber fprid^irortlid^e 2lulbru(f

:

Equus Sophocleus.

5ß^iIoftrat fagt in feinen Sebenlbefc^reibungen ber Sos

p^iften , ba^ er ben 2)amianul ju »erfd^iebenen Socialen ju

O'p^eful in feinem 2tlter befud^t ^abe, unb fe^t ^inju:

7.at eiSov ävSpa napaakr^öiov rt) Sog)OAkei(p IstiKp. \^a&pog

yap v^ r^Xixiag Soaov, vea^ovSav öpiirjv iv raig öftovSaig

ave/.raro.

Säliul iR!^obiginul 1 erllärt bie| ©prüc^trort auf foI=

genbe 2ßeife : Quod autem de equo dictum Sophocleo

« Lect. Antiq. L. XXI. c. 20.

est, arbitror in eo allusutn ad tragici cothurni maje-

statem
,
qui si veluti equestris , comicae humilitatis

ratione. Unde in Arte Poetica Horatius

:

Et tragicus pleruraqne dolet sermone pedestri.

Vel quia poetae furoris divini afflatu perciti vicem

equi implent, equitis vero insidens numen , sive is

Apollo sit, sive Musa, sive quivis alius. Nam et in

Sibylla hoc ipsum servavit poeta nobilis

:

— et frena furenti

Concutit, et stimulos sub pectore vertit Apollo.

3n bem folgenben Gapitel aber befmnt er fic^ einel

S3effern. @r gebenft nämlic^ bei mXovos intcteiog, unb fagt

:

ad quod forte proverbium respectet, quod de equo

Sophocleo praeteximus, eo quidem proclivius, si

inibi quoque habitavit Sophocles, quod in quinto

de Finibus Cicero significat.

2)Dc^ , beibel taugt nid^tl. ':^ci^ $ferb ge^t l^ier iceber

auf bal eine nod) auf bal anbere; auc^ nic^t barauf, ba^

©op^otfel felbft in feinem Sllter fold^ ein ^ferb getcefen

fe^ ; fonbern auf bal ©leic^ni^ ju Slnfange ber ßleftra, wo

Oreft fagt

:

Süaep yap ictfiog evyevrjg, yiav y yepav,

'Ev Toiöi Ssivoig dvuov ova änaXeöev,

'AXX! öpd-ov ovg i^rjöiv oöavTog Sa 6v

Huag T örpvveig, yiavrog ev npcoTovg ictv.

(QQ)

i^el^Ier ber neuen Siteratoren in ber ßrjäl?:

lungfeinelSebenl.) 93arnefiul • werftest bie 2Borte bei

©c^oliaften ganj falfc^, in welchen gefagt wirb, bafe bie 6d=

möbienfc^reiber ben 6opt)oHel unangetaftet gelaffen ^aben:

'4AA' ovS' vcTO TCJV Kof^iaSav dSf/iTog d^sid'rj, tov ovSe

Oeui^o/.Xeovg dcToÖ^ouevav,

• In Vita Euripidls, p. IV.
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3c& ttJoKte nicfjt gern, ba^ man btefe Unterfuc^ung

nai) i^rer 9?eranlaffung fd^ä^en ntod^te. 3M 3?eranlaffung

ift fo öeräd^tlid), ba^ nur bie 3lrt, mie id^ fie genügt l^abe,

tnid^ entfc^ulbigen fann, ba^ id^ fie überl^au^t nu^en njollen.

9tic^t jmar, all ob \ä} unfer je^igel publicum gegen

ade^, tt)al ©treitfcferift Reifet unb i^r ä^nlid^ fie^t, nic^t

für ein menig aHju edel hielte. 6§ fc^eint bergeffen ju

ftioQen , ba^ e§ bic 2lufHärung fo mand&er Juid^tigen ^uncte

bem bloBen Sßlberfprud^e ju ban!en l^at, unb ba^ bie

ÜRenf^en nod^ über nic^tg in ber 2öelt einig fe^n würben,

wenn fie noc^ über nid^tl in ber 2BeIt gejanft l^dtten.

„©ejanft;" benn fo nennt bie Strtigteit aüe§ Streiten

:

unb 3<Jnfen ift etwal fo unmanicrlid^el geworben, ba|

man f\i) weit weniger fcbämen barf
,
ju Raffen unb ju bers

leumben, als ju janfen.

95eftünbe inbefe ber größere %f)e\l be§ ?PubIicum§, ba§

üon feinen 6treitf(^riften wiffen will, etwa aug ©c^rift:

fteüern felbft: fo bürfte eg Wo^l nid^t bie blofee ^oliteffe

fepn , bie ben ^jolemifcfeen 3;on nid^t bulben wiQ. 6r ift ber

eigenliebc unb bem Selbftbün!el fo unbehaglich! Gr ift

ben erfc^lid[?enen 5Ramen fo gefä^rlid^

!

2lber bie 2öa^r^eit, fagt man, gewinnt babei fo feiten.

— So feiten? e§ fep, ba^ nod^ tuxi) feinen ©treit bie

SBa^r^eit auiJgemac^t worben : fo ^at bennod^ bie 2Ba^rs

^eit bei jebem Streite gewonnen. 2)er Streit l^at ben (Seift

ber Prüfung genährt, ^at 9?orurt^eil unb 2lnfe^en in einer

beftänbigen GrfFütterung erhalten; !urj, l)at bie gefd^minftc

Unwa^r^eit ner^inbert, fid^ on ber Stelle ber 2Ba^rl;eit

fcfljufe^en.

2lud^ fann id) nic^t ber SDteinung fepn, ba^ wenigfteng

bag Streiten nur für bie wichtigem SBa^r^eiten get)öre.

5)ie SBic^tigfeit ift ein relativer Segriff, unb roai in einem

SBctrad^t fc^r unwid^tig ift, tann in einem anbern fe^r

Wid^tig werben. 2llä 33efd^affen^eit unfercr @rfenntni§ ift

baju eine SBal^r^eit fo wid^tig all bie anbere : unb wer in

bem aßergeringften 2)inge für SBa^r^eit unb Unwaljr^eit

gleidtigültig ift, wirb mic^ nimmermehr Überreben, ba^ er

bie 2Ba^r^eit blo^ ber 2Ba^r^eit wegen liebt.

3d& will meine S)enfung§art !^ierin niemanben aufs

bringen. 2lber ben, ber am weiteften babon entfernt ift,

barf id^ wenigfteng bitten, wenn er fein Urt^eil über biefe

Unterfud^ung öffentlid^ fagen wiQ, eä ju üergeffen, ba^ fie

gegen jemanb gerietet ift. 6r laffe ftd^ auf bie Sad^e ein,

unb fd&weige bon ben ^erfonen. SBeld^er öon biefen ber

^unftri(^ter gewogener ift, welche er überhaupt für ben

beffern Sd&riftfteQer ^ält, »erlangt fein OJlenfd^ bon i^m ju

wiffen. 2llle§ wa§ man »on i^m ju wiffen begehrt, ift

biefeä, ob er, feinerfeiti, in bie SBagfd^ale bei einen ober

beä anbern etwa§ ju legen !^abe , Welches im gegenwärtigen

Jatle ben 2lu§fc^lag jwifd^en i^nen änbere ober »erme^re.

9]ur ein fold^eä S3eigewid^t, aufrid^tig ert^eilt, mad^t ifen

baju, Wal er febn wiH; aber er bilbe fid^ nid^t ein, bafe

fein bloßer fallier Slulfprud^ ein folc^el Jöeigewic^t fepn

fann. 3ft «r ber ÜRann, ber unl beibe überfielet, fo bebiene

er fic^ ber Gelegenheit, unl beibe ju belelfjren.

33on bem ^iumultuarifd^en, wel^el er meiner Slrbeit

gar balb anmerfen wirb, fann er fagen, toa^ i^m beliebt.

Söenn er nur bie Sad^e barunter nic^t leiben läfet. Silier!

bingl ^ätte ic^ mit me^r Orbnung ju 2öerfe ge^en fönnen

;

ic^ Ijätte meine ©rünbe in ein üort^eil^aftcrel Sid^t ftellen

fönnen ; id^ f>ätte noc^ biefel unb jenel feltene ober foftbare

Suc^ nugen fönnen ; — toa^ l?ätte ic^ nid^t allel

!

^abei fmb el nur längft befannte 2)cnfmale ber alten

Äunft, bie mir freigeftanben, jur ©runblage meiner Unter«

fud^ung ju mad^en. Sc^ä|e biefer 2lrt fommen täglich

mehrere an bal fiic^t, unb ic^ wünfc^te felbft »on benen

ju fe^n, bie i^re 2Bi^begierbe am erften bomit befriebigen

fönnen. ^ber el wäre fonberbar, wenn nur ber rei^
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I^ei^en foßte, ber ba§ meifte frifcj^ gemünjte (Selb befi^t.

S)ie SSorfic^t erforbette üielme^r, fic^ mit biefem überhaupt

nic^t e^er toiel ju beniengen, bi§ ber wal^re ©e^olt au^er

3tt)eifel gefegt itorben.

3)er Stntiquar, ber ju einer neuen SBel^au^jtung unl

auf ein alteg i?unftmer! öerhjeifet, ba§ nur er ncä) fennt,

ba§ er juerft entbedft \)at, fann ein fel>r el)rlid)cr 2)knn

fe^n, unb e§ tnärc fc^Iimm für bal 6tubium, wenn unter

achten nic^t fieben eg mären. 2lber ber, ber, »a§ er be-

hauptet, nur au§ bem be^^auptet, tco ein SBoiffarb ober

5ßig^iu§ ^unbert unb mel>r ^a})xe üor i^m gefe^en ^aben,

fann fc^Iec^terbingl fein 93etrüger fe^n ; unb etttjaä D^^eueS

an bem Sitten entbedfen, ift »enigftenä ehen fo rüf^mlid^,

all baä Sllte burd^ etnjag 3Ieue§ beftätigen.

^mmer glaubt §err Mo^, mir auf ben %ex^en ju fe^n.

Slber immer, wenn ii) mic^, auf fein 3urufen, nad^ i^m

umwenbe, fel^e i{^ il^n, ganj feitab, in einer 6taubmolfe,

auf einem Sßege ein^erjieljen, ben ic^ nie betreten l^abe,

„§err Seffing, lautet fein neuefter 3utuf biefer2lrt, i

tt)irb mir erlauben , ber Se^auptung , ba^ bie alten 3lrtiften

ben Stob nic^t al§ ein 6felet »orgeftellt Ratten (f. Saofoon

6. 122 [f. 93anb II. 6. 27]) eben ben SBertl; beijulegen,

ben feine jtt>ei anbern ©äfee , ba^ bie 2llten nie eine e^urie,

unb nie fc^webenbe j^iguren o^ne e^lügel gebilbet, ^aben.

Gr fann fxd) fogar nid}t bereben, ba| ba§ liegenbe Sfelet

»on 93ronje, njeld)e§ mit bem einen Slrme auf einem 2lf(ten=

früge rul^t , in ber .^erjoglid^en ©allerie ju ^'forenj , eine

tt)irf(ic^e Slntife fep. 33ietleid^t überrebet er fid^ el^er, menn

er bie gefc^nittenen Steine anfielt, auf meldten ein böüigel

(Serippe abgebitbet ift (f. Buonavotti Oss. sopr. alc.

Vetri t. XXXVIII. 3. unb SippertS 3)aftpliot^cf, jttjeiteg

Staufenb, n. 998). ^m 2Jlufeo ^^lorentino fie^t man biefeg

©feiet, welchem ein fi^enber Sllter ethjaS oorblägt, gleid^»

falls auf einem Steine (f. Les Satires de Perse par

Sinner S. 30). S;od^ gefc^nittene Steine , tnirb ^err Sef:

fing fagen, gehören jur Silberfpra^e. 3tun fo t»er»eife id^

i^n auf ba§ metallene Sfelet in bem ^ird^erfc^en Sülufeum

(f. Ficoroni Gemnnas antiq. rarlor. t. Vlll). ^f* er

aud^ ^iemit nodb nidjt jufrieben , fo »ill id^ il^n jum Ueber=

fluffe erinnern, ba^ bereit^ ^err SBintelmann in feinem

33erfu(^ ber Slllegorie S. 81 jmeier alten Urnen »on

2Rarmor in SJom ÜRtlbung getrau, auf weld^en S^obten^

gerippe ftel)en. Sßenn ^errn Ctffing meine öielen 93eifpiele

nicfet Derbrü^li(^ machen, fo fe^e id^ nod^ Sponii Misceil.

Antiq. Erud. Seet. I. Art. III. ^inju: befonber§ n. 5.

Unb ba id) mir einmal bie grei^eit genommen, föiber i^n

einiget ju erinnern, fo mu§ id^ i^n auf bie prächtige Samm=

lung ber gemalten (Sefäfec bei §errn Hamilton tterfteifen,

um nod& eine ^^urie auf einem ©cfä^e }u erblidten. (Col-

' 3n ber »orrebe jum }h>«iten X'^tiU ber Slb^onblungen ,be8

(Srafen Ga^IuS.

lection of Etruscan, Grecian and Roman Antiquities

from the Cabinet of the Hon. Wm. Hannilton n. 6.)"

@l ift, bei ©Ott, tt)ol)l eine gro^e ^«i^eit, mir ju

mibetfpred^cn ! Unb n?er mir h)iberfprid)t, })at fxd) voo\)l

fe{)r JU befümmern, ob ic^ üerbrü^li(^ merbc, ober nid)t!

Slüerbingl jtoar follte ein 3Biberfpruc^ , all tt)omit mid^

§crr ^lo^ »erfolgt, in bie Sänge auc^ ben gelaffenften,

fälteften SJlann berbrü^tid^ mad)en. SBBenn id^fage: „el

ift nod^ nic^t 3laä)t," fo fagt §err ^\o^: „aber äJlittag ift

bod^ fc^on längft borbei." SBenn ic^ fage: „fteben unb

fieben madjt nicbt funfje^n," fo fagt er: „aber fieben unb

ac^te mad^t bodb funfjel^n." Unb bal l^ei^t er, mir hjiber^

fprec^en, mi(^ h)ibertegen, mir unperjeil>lid^e ^ftrtljümer

jeigen

!

^ä) bitte il>n, einen Stugenblidf feinen SBerftanb ethjal

mc^r all fein ©ebäc^tni^ ju 9^atl>e ju jie^en.

3i(^ ^aU behauptet, ba^ bie alten 2lrtiften ben Job

nid^t all ein Sfelet öorgeftellt, unb id^ bel^aupte el nod).

5Xber fagen, ba^ bie alten 2lrtiften ben Stob nid^t all ein

Sfelet üorgeftellt, l)ei|t benn biefel bon i^nen fagen, ba|

fie überhaupt fein Sfelet öorgeftellt? ^ift benn unter biefen

beiben Sä^en fo ganj unb gar fein Unterfd^ieb , bafe toex

ben einen erlueifet, auc^ not^iüenbig ben anbern erliefen

^at? bafe hjer ben einen läugnet, auc^ not^wenbig ben

anbern läugnen mu^ ?

^ier ift ein gefc^nittener Stein, unb ba eine marmorne

Urne, unb bort ein metaltenel Silbd^en: alle fmb unges

ä^eifelt antif , unb alle ftellen ein Sfelet üor. Sßol^l ! 2Ber

»eife bal nid^t? SBer fann bal nid^t »iffen, bem gefunbe

Ringer unb 2lugen nid^t abgeben, fobalb er el iciffen mifl?

Sollte man in ben antiquarifd^en SGBetfen nic^t etttjal me^r,

all gebilbert (»aben ?

2)iefe antifen ^unftmerfe ftellen Sfelete bor ; aber ftellen

benn biefe Sfelete ben 3;ob bor? DJtuf; benn ein Sfelet

fc^led^terbingl ben Stob, bal perfonifirte Slbftractum bei

Xobel, bie ©ott^eit bei Xobel üorfteUen? 2Barum follte

ein Sfelet nic^t aud^ blo^ ein Sfelet öorftellen fönnen?

Söarum nid^t aud^ etroaä anberel?

®er Sd^arffmn bei ^errn Älo^ gel^t meit! — 3JJel^r

braud^te id^ i^m nid^t ju antworten, aber boc^ miü icfe

me^r tl^un, all id^ brandete. 2)a nod^ anbere ©elel^rte an

ben berfe^rten dinbilbungen bei §errn Älo^ mel^r ober

Weniger 2;^eil nehmen , fo mü id^ für biefe ^ier jmeierlei

bereifen.

jyürl erfte: ba§ bie alten 2lrtiften ben 2;ob, bie

©ott^eit bei Stobel, hjirflid^ unter einem ganj anbern

Silbe üorftellten , all unter bem Silbe bei Sfeletl.

gürl jrocite: ba^ bie alten 2lrtiften, menn fie ein

Sfelet »orftellten, unter biefem Sfelete etttjal ganj anberl

meinten, all ben 2:ob, all bie ©ott^eit bei 2^Dbel.

I, 2)ie alten Slrtiften ftcllten ben 3:ob nic^t all ein
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©feiet öor, benn fic fteHten i^n nai} ber §omerifc^en

3ibee,' aU ben Stt'iöinö^brubcr be^ ©d^lafeä »or, unb

fteflten beibe, ben %ot> unb ben Schlaf, mit ber Slc^nlic^teit

unter fid^ »or, bie »ir an ßioiningen fo natürlid^ erwarten.

3luf einer Äifte üon Gebern^olj, in bem 2;empel ber 3iun«>

}u eii§ , ruljten fic bcibe aU Knaben in ben Slrmen ber

D^ac^t. 9]ur toax ber eine roii^ , ber anbere fd^warj ; jener

fc^lief, biefer fc^ien ju fc^Iafen; beibe mit über einanber

gcfd^Iagenen e^ü^'en.
^

§ier ne^me id^ einen 6a$ ju §ülfe, »on ttield^em fxi)

nur »enige 2tu§nai^men finben bürften. S)iefen nämlich,

bafe bie Sllten bie finnlic^e SBorfteüung , »elc^c ein ibeali^

fc^eg 2Befen einmal erhalten l^atte, getreulich beibel[>ielten.

2)enn ob bergleic^ien SSorftellungen fc^on »iüfürlid^ fmb,

unb ein jeber gleid&e» Siedet ^ätte, fie fo ober anberä ans

june^mcn : fo hielten eg bennoi^ bie Sllten für gut unb

not^menbig, baB fic^ ber Spätere biefeä 9fled^te§ begebe,

unb bem erften ßrfinber folge. Sie Urfad^e ift flar : ol^ne

biefe allgemeine ßinförmigfeit ift leine allgemeine 6ilennt=

li(^leit moglid^.

golglid^ auc^ jene 2le!^nlic^leit beg 3:obe§ mit bem

©dfelafe »on ben griec^ifc&en Slrtiften einmal angenommen,

»irb fte Don i^nen, allem SBermut^en nad^, auc^ immer

fctjn beobad^itet »orben. 6ie jeigte fic^ unftreitig an ben

93ilbfäulen, todijt beibe biefe 2Befen ju Sacebämon Ratten,

benn fie erinnerten ben ^aufaniag ^ an bie 35erbrüberung,

toeld^c ,§omer unter i^nen eingeführt.

SBelc^e Sle^nlid^lcit mit bem S^lafe aber läfet fic^ im

geringften beulen, ttjenn ber 5tob all ein blo^el ©erippe

i^m jur Seite ftanb ?

„SSielleid^t, fd^rieb 2Binlelmann, * Jtjar ber 3:ob bei ben

GintDo^nern »on ©abeä, bem l>eutigen Gabiy, meldte unter

allen SSöllern bie einjigcn maren, bie ben 2;ob »erel^rten,

alfo geftaltet. " — 2llä ©erippe nämlic^.

Sod^ SBinfelmann ^atte ju biefem SSielleid^t nid^t ben

geringften ©runb. ^^iloftrat 5 fagt bto^ »on ben ©abita;

nern, „ba^ fie bie einjigen SD'ienfc^en rcären, »el^ebem 2:obe

„5)Säane fangen." ©r ertoä^nt nic^t einmal einer 93ilbfäule,

gef(^tt>eige bafe er im geringften üermut^en laffe, biefe S3ilb*

faule ^abe ein ©erippe öorgeftellt. Gnblid^, »ag loürbe

ung au^ ^ier bie 33orftellung ber ©abitaner angelten? 61

ift »on ben f^mbolifcben S3ilbern ber ©ried^en, nic^t ber

^Barbaren bie 5lebe.

3(^ erinnere beiläufig, ba^ ic^ bie angebogenen 2Borte

beä p^lloftratS, ruv d^avarov uovoi dvQ^^a-nov aaiavi-

^ovrai, ni<^t mit 2ßinfelmannen überfe^en möd^te, „bie

©abitaner wären unter allen Sßölfern bie einjigen gcttjefen,

hjelc^e ben Zot »ere^rt. " 33 e r e ^ r t fagt »on ben ©abitanern

1 n. n. V. 681. 82.

J Pausanias Eliac. cap. XVIII. p. 422. Edit. Kuh. 2aofoon

e. 121. (»b. II. ®. 27.)

3 Laconic. cap. XIIX. p. 263.

* aaego. ©. 83.

ä Vita Apollo, lib. V. c. 4.

JU »enig, unb »erneint »on ben übrigen Söllern ju

»iel. Selbft bei ben ©ried^en »ar ber 3;ob nic^t ganj ol>nc

SSere^rung. 2)a§ 93efonberc ber ©abitaner ftar nur biefc^,

ba^ fie bie ©ott^eit be^ 3:obeä für erbittlidti hielten ; ba^

fie glaubten , burd^ Opfer unb 5Päane feine Strenge mil:

bem , feinen Sd&lu^ »erjögern ju lönnen. 2)enn 5päane

l^ei^en im befonbercn SSerftanbe £ieber, bie einer ©olt^eit

jur 2lbtt)enbung irgenb eine^ Uebelg gefungen »erben.

?j3^iloftrat fd^eint auf bie Stelle beg Slefd^pluä anjufpiclen,

wo »on bem 3;obe gefagt »irb, ba| er ber einjige unter

ben ©Ottern fep, ber leine ©efd^enle anfeile, ber ba^er

feine Slltäre ^abe, bem feine 5päane gefungen »ürben:

OvS' i^i ßofioq, ovSe ftaicsvi^erat. —

SBinfelmann felbft merft in feinem SSerfud^e über bie

Slllegorie bei bem S(^tafe an, ^ bafe auf einem ©rabfteine

in bem ^alafte Sllbani ber Sd^laf all ein junger ©eniul,

auf eine umgele^rte ejadtel fi^ ftü^enb, nebft feinem ©ru-

ber, bem2:obe, »orgeftellt »ären, „unb eben fo abgebilbet

fänben fxd) biefe jmei ©enii auc^ an einer SSegräbni^urne

in bem ßollegio ßlementino ju 9tom." ^i) »ünfc^te, er

!^ätte fic^ biefer 3Sorftellung bei bem 5lobe felbft »ieberum

erinnert. 2)enn fo würben wir bie einjig genuine unb all;

gemeine SSorftellung bei 2;obeä ba nid^t »ermiffen , t»o er

un§ nur mit »erfd^iebenen Slßegorien »erfc^iebener 2lrten

bei Sterben! abfinbet.

2lud^ bürfte man »»ünfd^en, SBinfelmann ^ätte unl

bie beiben 2)en!mäler ettoal nä^er befc^rieben. 6r fagt nur

fc^r wenig baoon, unb bal Söenige ift fo beftimmt nid^t,

all el fepn fönnte. S)er Sd^laf ftügt fic^ ba auf eine um»

gelehrte gadel; aber aud^ ber Stob? unb »ollfommen eben

fo? 3ft gar fein Slbjeic^en jwifc^en beiben ©enien? unb

weld^el ift es? ^d) wüfete nic^t, ba^ biefe S)eufmalet fonft

befannt gemad^t wären , wo man fid^ diat\)$ erholen lönnte.

3;eboc^ fie fmb, jum ©lüdfe, nid^t bie einjigen i^rer

2lrL Söinfelmann bemerfte auf i^nen nid^tl, roai ficb ni(tt

aud^ auf mel^reren unb längft »or i^m bcfannten bemerfen

lie^e. ßr fa^ einen jungen ©eniul mit umgeftürjter "^add

unb ber aulbrücflid^en Ueberf(^rift Somno; aber auf einem

©rabfteine beim Soiffarb^ erblidten wir bie nämlid^e gigur,

unb bie Ueberfc^rift Somno Orestilia Filia lä^t unl

wegen ber 2)eutung berfelben eben fo wenig ungewiß fe»n.

O^ne Ueberfc^rift fömmt fie eben bafelbft noc^ oft »or
;

ja

auf me^r all einem ©rabfteine unb Sarge fömmt fie bop;

pelt »or. 3 2ßag (ann aber in biefer »ollfommen ä^nlid^en

SSerboppelung, wenn bal eine 93ilb ber Sd^laf ift, bal

anbere wo^l fd^idtti^er fepn, all ber 3tt)«llinglbruber bei

Sc^lafel, berXob?

ei ift JU »erwunbern, wie Slltert^umlforfd^er biefel

nic^t wiffen, ober wenn fie el wußten, in i^ren Slullegungen

' S. 76.

.» Topograph. Parte III. p. 48.

3 Parte V. p. 22. 23.
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anjutccnben »ergeffen fonntcn. 3^ ^^^ ^iertion nur einige

Seifpiele geben.

S3or allen fällt mir ber marmorne 6arg bei, toelcj^en

SeHori in feinen Admirandis bcfannt gemad^t/ unb »on

bcm legten Sd^idffale be§ 3)lenfd^en erüärt bat. §ier jeigt

fiä) unter anbern ein geflügelter Jüngling, ber in einer

tieffmnigen Steüung , ben linfen ^u^ über ben redbten ges

fdbtagen, neben einem Seidmame fielet, mit feiner SRedbten

unb bem .Raupte auf einer umgelel^rtcn "^aäd rul^t, bie auf

bie S3ruft be§ £eidbnam§ geftü^t ift, unb in ber Sinfen, bie

um bie %adel berabgreift, einen £ranj mit einem Scbmets

terlinge bölt. ^ ®iefe ^\Qm, fagt 93eÖori, fe\j2tmor, tt»elcber

bie '^•adel, bag ift, bie Effecten auf ber 95ruft be§ »erftor;

benen 2Jienfcben auglöf4)e. Unb icb fage: biefe ^^igur ift

ber Job

!

3Ricbt jeber geflügelte Inabe ober Jüngling mu^ ein

3lmor fet)n. Slmor unb ba§ .geer feiner 93rüber batten biefe

SBilbung mit mebreren geiftigen Sßefen gemein. 2Bie mand^e

aus bem ©efd^lecbt ber ©enien würben al^ Änaben tjor;

gcftellt!^ Unb ma§ batte nidbt feinen ®eniu§? ^eberOrt;

jeber SDlenfcb; jebe gefeUfd&aftlicbe $8erbinbung be§ 2Ren=

fdben ;
jebe Scfd)äftigung be§ SJlenfdben toon ber niebrigften

bis jur größten; ^ ja, idb mödbte fagen, jebeS unbelebte

S)ing, an beffen Grljaltung gelegen irar, 'i)atk feinen

®eniu§. — 2Bcnn biefeS, unter anbern aucb bem §errn

Mo^, nidjt eine ganj unbeHannte 6ad&e gehjefen ttiäre: fo

ttjürbe er unS fidberlid^ mit bem grij^ten Slbeile feiner juder;

füBen ©efd^icbte beS 2lmor§ auS gefcbnittenen Steinen *

»erfdbont baben. 2Jlit ben aufmerffamften (Ringern forfcbte

biefer gro^e ©elebrte biefem nieblicben @otte burdb alle

Äupferbü(^er nacb; unb mo ibm nur ein Heiner nadfter

SBube toorfam , ba fcbrie er : 2lmor ! Stmor ! unb trug ibn

gefcbminb in feine S^oIIe ein. ^cb tfünfdbe bem t»iel ©ebulb,

ber bie SRufterung über biefe .^lo^if^en SlmorS untemebmen

will. Sllle Slugenblide »irb er einen au§ bem ©liebe fto^en

tnüffen. — Sod^ bat»on an einem anbern Orte!

@enug , menn nicbt jeber geflügelte Änabe ober ^lüngs

ling notbmenbig ein Slmor fet)n mu^: fo braudbt e§ biefer

auf bem aJJonumente be§ Sellori am hjenigften ju fe^n.

Unb fann eS fdjledbterbingS ni(Jbt fc^n ! 3!)enn !eine alle;

gorifd^e e^lgur mu^ mit fidb felbft im SBiberfprucbe fteben.

^n biefem aber tnürbe ein Slmor fteben, beffen 9öer! e§

h)äre, bie 2Iffecten in ber 93ruft beS 2Jlenfd^en ju ner=

löfcben. (Sin folcber Slmor ift eben bavum fein 2lmor.

SSielmebr fprid^t aQeS , tuaS um unb an biefem geflüj

gelten Jünglinge ift, für baS Silb beS 5t:obe8.

S)enn ftenn eS audb nur öon bem Scblafe ermiefen

Wäre, ba^ ibn bie 2llten all einen jungen ©eniuS mit

' Tab. LXXIX.
» Sfe^e Xafel 1. ^gur i.'

3 Harthius ad Rutilii lib. 1. v. 327. p. 121.

* Idem ibid. p. 128.

i Ucber ben Ku^en unb ®cbr, ber alt. gefd^. St. öon ©. 194.

bii iu.

{^lügeln »orgeftcllt : fo irürbc audb fd&on baS unS ^inlängs

lieb beredbtigen, »on feinem 3*t>illingSbruber, bem Stöbe, ein

©leid^eS ju »ermutben. Somni idolum senile fingitur,

fdbrieb 93artb auf gut ©lüdl nur fo bin , ^ um feine ^nter*

Function in einer Stelle beS Statins ju recbtfertigen.

Crimine quo merui, juvenis placidissime divüm,

Quove errore miser, donis ut solus egerem

Somne tuis? —

flebte ber Siebter ju bem Sdblafe; unb 95artb JroHte, ba^

ber Siebter baS juvenis üon ftdb felbft, nicbt üon bem

Sdblofe gefagt l^abe

:

Crimine quo merui juvenis, placidissime divum etc.

ßS fev , meil eS jur 5Rotb fe^n fßnnte ; aber ber ©runb ift

bocb ganj nidbtig. Ser Scblaf mar bei allen Siebtem eine

jugenblicbe ©ott]()eit; er liebte eine üon ben ©rajien, unb

^uno, für einen midbtigen Sienft, gab ibm biefe ©rajie

jur Gbe- ©leidbmobl foöten ibn bie Äünftler als einen ©reis

gebilbet baben? 2)aS märe non ibnen nidbt ju glauben,

menn audb in feinem Senfmale baS ©egentbeil mebr

ficbtbar märe.

Socb nidbt ber Sdblaf blo^, mie mir gefeben, audb nodb

ein jmeiter Scblaf, ber nicbtS anberS als ber 2^ob fe^n

fann, ift foltol^l auf ben unbefanntern 3D^onumenten beS

Söinfelmann, alS auf ben befannteren beS 93oiffarb, gleidb

einem jungen ©eniuS, mit umgeftürjter %adel ju feben.

3ft ber 2;ob bort ein junger ©eniuS: marum fiinnte ein

junger- ©eniuS l^iex nicbt ber 5tob feijn ? Unb mufe er eS

nid^t fepn, ba au|er ber umgeflürjten '^add audb aöe

übrige feiner 2lttributen bie fdbönften , rebenbften Attribute

beS STobcS fmb?

2BaS fann baS ©nbe beS gebenS beutlidber bejeidbnen,

als eine üerlofdbene, umgeftürjte ^^adel? SBenn bort ber

Sdblaf, biefe furje Untcrbredbung beS SebenS, fidb auf eine

folcbe {^adel ftü^t: mit mie »iel größerem 9f?e(^te barf eS

ber Job?

Slucb bie erlüget fommen nocb mit gröfierem SRedbte

ibm , als bem Scblafe ju. Senn feine Ueberrafdbung ift

nodb plö^lit^er, fein Uebergang nod^ fd()neller.

Seu me tranquilla Senectus

Expectat, seu Mors atris circumvolat alis:

fagt §oraj. 2

Unb ber ^ranj in feiner Sinfen? 6S ift ber lobten:

franj. 2llle fieidben mürben bei ©riecben unb 9iömern bes

fränjt ; mit Äränjen marb bie Seicbe öon ben binterlaffenen

j^reunben bemorfen; befränjt mürben Scbeiterbaufe unb

Urne unb ©rabmal. ^

ßnblidb, ber Sdbmetterling über biefem Äranje? 2öer

meife nidbt, bafe ber Sdbmetterling baS 93ilb ber Seele unb

befonberS ber oon bem Seibe gefdbiebenen Seele toorfteöt.

< Ad Statium, Silv. V. 4.

5 Lib. II. Sat. 1. V. 67. 58.

3 C»r. Paschalii Coronarum lib, IV, c. 6.
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|)ier}u förnrnt bcr gan§e Stanb ber ^igur , neben einem

S!eid)nani, unb geftü|U auf biefen Seic^nam. ÜBelc^e ®ottbeit,

»eld^e^ bösere SDefen fönnte unb bürfte biefen 6tanb baben,

»enn eg nid^t ber 3:ob felbft n»äre? ©in tobtet Körper

üeninreinigte , nad^ ben 93fgriffen ber Sllten, qöc^, naS

ibm nabe »ar, unb nidbt allein bie 2Renf(ben, tueld^e i^n

berührten ober nur fallen, fonbern aud^ bie ©ötter felbft.

Ser SlnblidE eine§ 3:obten loar fd^lcd^terbingS feinem »on

i^nen vergönnt.

— — E/iiot yap ov ^s^iig ^d-iTovg ooav'

fagt S)iana, bei bem 6uripibe§, i ju bem fterbenben §ip'

pclüt. ^a, um biefen 2lnblirf ju nermeiben, mußten fie

fidb fd^on entfernen, fobalb ber ©terbenbe bie legten Slt^em^

jüge t\)at. S)enn 2)iano fäl^rt bort fort

:

OvS' oiiiia ^patveiv d-ava<Siitoi(Stv iy.trvoaig'

Opa Se (f tjSrj rovSe ctXijiSiov vav.ov

unb biemit fdbeibet fie »on ibrem Sieblinge. 2lug eben biefem

©runbe fagt <x\\i) 2IpolI, bei eben bem 2)id^ter,2 ba^ er

bie geliebte SBo^nung be§ 2Ibmetu§ nun üerlaffen mü^te,

»eil Hlcefte fid^ ibrem Gnbe na^e

:

'Eyo Se, iirj ittadfia u sv Souoiq yi^f})

Aei:ra ueXa&pov TTjvSe pi^.rarijv ^eyrjv.

3cb l^alte biefen Umftanb, ba^ bie ©ötter fxi) burd^

ben Stnblid eineg lobten nid^t öerunreinigen butften , ^ier

für fe^r erl^eblid^. Gr ift ein jhjeiter ®runb, ttarum e§

Stmor nidbt fe»?n fann, ber bei bem Seidbname ftef)t, unb ju;

gleid^ ein ©runb iriber alle anbere ©otter; ben einzigen

©Ott aufgenommen, »eld^er f\ä) unmöglidb burdb Grblidfung

eine§ 3;obten üerunreinigen fonnte , ben 5tob felbft.

Ober meint man, ba^ üieHeid^t bcd^ nodb @ine ©ott;

beit bieröon auSjune^men fe^n bürfte? $Rämlid^ ber eigent;

lidbe ®eniu§, ber eigentliche ©d^u^geift be§ 2Jlenfc^en.

SBäreegbenn, fönnte man fagen, fo etmaS ungereimtes,

baB ber ©eniug be§ 2Renfdben trauernb bei bem ^or^er

ftünbe, burd^ beffen Grftarrung er fidb auf emig üon ibm

trennen muffen? 2)od^ menn ba§ fd^on nicbt ungereimt

märe, fo »oöre e§ bocb »öüig »iber bie 2)enfung§att ber

2Ilten, nad^ toelcber audb ber eigentlidbe 6dbu|geift bei

SRenfdben ben üöQigen 2:ob beffelben nidf)t abh)artete, fon^

bem fid^ »on i^m nodb eber trennte, al§ in ibm bie gänj^

lidbc Strennung jnjifcben 6eele unb 2eib gef^a^. §iert>on

jeugen fe^r beutli(be ©tcüen ; 3 unb folglich fann audb biefer

©eniuS ber eigentlidbe ©cniug beg eben i?erfd^iebnen Wleri'

fdbcn nidbt fepn, auf beffen ©ruft er fidb mit ber ^^adfel

ftü^t.

3Rocb barf icb eine »efonber^eit in bem 6tanbe beffelben

nid)t mit ©tiOfdbtoeigen übergeben, ^cb glaube in i^r

bie Söeftätigung einer SDJut^ma^ung ju erblidfen, bie idb

' Hippel. V. 1437.

2 Ale. V. 22. 23.

3 Wonna Exercit. III. de Geniis, cap. 2. §. 7.

an eben berfelben 6tellc be§ Saofoon berührte. ^ ©ic ^at

S©iberfl?rud& gefunben, biefe ^Rutbma^ung; c§ mag fid^

nun jeigen, ob fie ibn ju bebalten »erbient.

2öenn nämlicb ^aufaniaS bie gleicb anfangt ermahnte

9?orftellung , auf ber Äifte in bem Stempel ber Sutio J"

ßliS, befd^reibt, tt?o unter anbern eine "^xau erfcbeine, bie

in ibrer IRedbten einen fdblafenben meinen Änaben l^alte, in

i^rer Sinfen aber einen fd^marjen Knaben, y.a9evSovTi

eoi/.ora
, »elcbeS eben forto^l l^ei^en fann, ber jenem

fd&lafenben Änaben ä^nlidb fep, all, ber ju

fdblafen fc^eine: fofe^t erl^inju: äufporspovg Sis^pau-

iievovi: Tovq froSag. 5)iefe 2öorte giebt ber lateinifcbe Uebers

fe^er burdb: distortis utrinque pedibus; unb ber fran«

jöfifdbe burd^: les pieds contrefaits. ^(tj fragte: »aS

follen ^ier bie frummen j^ü^e? wie fommen ber ©cblaf

unb ber Xot ju biefen ungeftaltenen ©liebern? toaä tonnen

fie anbeuten foQen? Unb in ber SSerlegen^eit , mir l^ierauf

JU antworten, fcblug iä) »Or, Sie^paausvovg rovg aoSag

nid^t burdb frumme, fonbern burcb über einanber

gefdblagenejyü^eju überfe^en, meil biefeS biege^öbn;

lid^e Sage ber ©dblafenben fep , unb ber ©d^laf auf alten

5IJlonumenten nicbt anberl liege.

6rft mirb e§ ttegen einer 33erbefferung , bie ©t)lburg

in eben ben 2Borten mad^en ju muffen glaubte, nöt^ig

fe^n, bie ganje ©teile in ibrem 3ufammen^ange anjufübren

:

UcaoiTjrai Se yvvr) rraiSa Xev/.ov /.a&evSovra äve^ovöa

Tt) Sa^ia yreipt, tv Sb irepa uskava i^ei naiSa /.ad-evSovri

soi/.ora, dtiipoTfpovg Ste^pauuevovg Tovg cToSag. ©^Iburg

fanb ba§ Sis^pauuevovg anftö^ig, unb meinte, ba§ e§

beffer fepn »ürbe, Sie^oantievov bafür ju lefen, meil ior/.ora

üorbergebe, unb beibeS ficb auf aaiSa bejiebe. ^ Socb biefe

23eränberung »ürbe nid^t allein fe^r überflüffig , fonbern

audb ganj falfdb fet)n. Ueberflüffig : benn hjarum foll fidb

nun eben ba§ Sia^petpeörhai auf aaiSa bejie^en, ba e3 fidb

eben foroo](>l auf äu<porspovg ober noSag bejiel(>en fann?

(falfdb : benn fonadb njürbe äu^orepovg nur ju aoSag ges

^örenfönnen, unb man hjürbe überfe^en muffen: frumm
an beiben {^üfeen; ba e§ bodb auf ba§ boppelte naiSa

gebt, unb man überfe^en mu^, beibe mit frummen

^üfeen. 2Benn anberg Sie^oanuevog bier frumm ^ei^t,

unb überbautet frumm beiden fann

!

3tDar mu^ icb gefte^en, ba^ idb bamalS, all id^ ben

Ort im Caofoon fd^rieb, fcbledbterbingl feine Slullegung

fannte, warum ber ©(blaf unb ber 2:ob mit frummen

^üfeen füllten fe^n gebilbet njorben. ^i) l;abe erft nacb^er

beim SRonbel ^ gefunben, bafe bie Sllten burd^ bie frummen

e^ü^e bei ©cblafel bie Ungemi^^eit unb SBetrüglidbfeit ber

3;räume anbeuten moHen. Slber »orauf grünbet fidb biefcl

SBorgeben? unb teal »öre e§ aud^ bamit? 2Ba§ eS

« ©. 121. Ob. II. S. 27.)

2 Rectius Stf^Qa/jutvov, ut antea ioixora, respiciunt enim
Accusativum TiaiSa.

3 Expos. Signi veteris Tolliani p. 294. Fortuitorum Jacobi
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erf(ären foKte , tpürbe el l^öc^ftenS nur jur §cilfte erflären.

S)er Stob ift bod^ »ol^l ol^ne 3;räume, unb bennod^ |)atte

ber Stob eben fo frumme j^ü^e. 2)enn, wie gefagt, ba§

ainporeoovi mu^ f(^led^terbing§ auf baä bo^jpelte »ottjetJ

ge^enbe aaiSa fid^ bejiel^en, fonft toürbe aiKporsoovq, ju

rf>vc iToc^ag genommen, ein fe^r fdualer ^leona§mu§ fe^n.

2Benn ein SUienfd^ frumme g^ü^e \)aX, fo toetfte^t eg fid^ ja

ttot^I, ba^ fie beibe frumm fmb.

Ober follte »ol^I jemanb auo^ nur be^ttjegen fid^ bie

Seiart be§ S^lburg {ihe^paimsvov für Sie^panuevov:) gej

fallen laffen , um bie !rummen %ü^e b(o^ unb allein bem

Schlafe beilegen ju fönnen? 3lün fo jeige mir biefer ßigeri?'

fmnige boc^ irgenb einen antuen «Sd^laf mit bergleid^en

t^üfeen. @g fmb foroo^l ganj runbe aU Ijatb erfjabene

Söerfc genug übrig, in ttjeldfjen bie 2lltert()um§funbigen

einmütt)ig ben 6d^taf erfennen. SBo ift ein einjiger, an

hjold^em fid^ !rumme ^ü^e auc^ nur argiDol()nen liefen?

2Ba§ folgt aber l^ierauS? — Sinb bie frummen ^^ü^e

be§ 2;obeä unb beiS 6c^lafe§ ol^ne aUe befciebigenbe 93e=

beutung
; fmb bie frummen gü^e bei le^tern in feiner an=

tifen SSorftellung beffelben fic^tbar: fo meine ic^, folgt mol)l

nid}tS natürtid)er, all bie $8ermut^ung, ba^ el mit biefen

frummen e^ü^en überl^aupt eine ©rille fepn bürfte. Sie

grünben fi^ auf eine einjige Stelle bei 5ßaufanial, auf

ein einjigel SBort in biefer Stelle, unb biefel 2Bort ift

nod^ baju einel ganj anbern Sinnel fällig

!

2)enn StsörpauuevoQ, Don ()iaöTpe<peiv, j^eifet uic^t f05

iro^l frumm, oerbogen, all nur überhaupt »er^

tüanbt, aul feiner Stid^tung gebracht; nid^tfomo^l

tortuosus, distortus, allobliquus, transversus, unb

aoStq Sieörpautievoi fmb alfo uic^t uur eben fotüo^l

burc^ quer, über§h)erc^ liegenbe j^ü^e, all burd^

frumme {^ü^e ju überfe^en; fonbern burdl) jenel fogar

noc^ beffer unb eigentlid^er ju überfe^en, all burc^ biefel.

S)od^ ba| Sieörpau/iievog blofe fo überfe^t werben

fönnte, würbe nod^ wenig entfd^eiben. 5)er eigentlid}ere

Sinn ift nidbt immer ber wa^re. 3Son gröfeerm, ben tiöU

(igen Slulfcfelag gebenbem ©ewid^t ift alfo biefel, ba| bie

eioSsg SieörpauuevoL^ fo überfe^t Wie ic^ fage, bur(^ über

einanbergefd^lagen überfe^t, nid^t allein, fowo|)lbei

bem 2;obe all bei bem Sd^lafe , bie fc^önfte angemeffenfte

Sebeutung ^aben, fonbern au<^ häufig auf alten 2)enf=

malern ju erblidfen fmb.

Ueber einanber gefc^lagene "^xi^t fmb bie natürliche

Sage, bie ber IDienfd^ in einem ruhigen gefunben S(^lafe

nimmt. S)iefe Sage ^aben bie alten Mnftler aud^ ein?

ftimmig jeber ^erfon gegeben, bie fie in einem folc^en

Schlafe jeigen wollen. So fd^läft bie »ermeinte Cleopatra

im S3elDebere; fo fd^läft bie D^pmp^e auf einem alten 2llo=

numente beim 93oiffarb; fo fc^iläft, ober Will eben ent»

fd^lafen ber .^ermapl^robit bei 5)iolforibel. (§1 würbe fe^r

überflüffig fepn, bergleid^en (Sjempel ju Käufen, ^c^ wü^te

micf) je^t nur einer einzigen alten ^^igur ju erinnern, wcld^e

in einer anbern Sage fd^liefe. — (©em $erm 0o|i un-

t»erwel>rt, gefc^winb feine ^upferbüd^er burd^jublättern,

unb mir me|)rere ju jeigen!) — Slber biefe einjige ^^igur

ift aud^ ein trunfener e^aun, bem ber gä^renbe Söein feinen

ruhigen Schlaf öergönnen barf. i 93il auf bie fc^lafenben

St^iere, beobad^teten bie alten Äünftler bie angegebene Sage.

2)ie jwei antifen Söwen, üon gelblidiem SRarmor, unter

ben föniglid^en 2lltert|)ümern ju Berlin
, fc^lafen mit über

einanber gefc^lagenen 23orberfü^en, auf weld^en ber ilopf

ruljet. lein SBunber folglid^ , bafe man aud^ ben Sd^laf

fclbft, in biefer ben Sd^lafenben fo gewö^nlid^en Sage, »on

i^nen üorgefteHt fielet. S<^ üerwiel auf ben Sd^laf beim

üJtaffei, ^ unb ic^ Ijätte eben fowol^l auf ben ä^nlid^en

SJlarmor bei Stolliul üerweifen fönnen. ^votx fleinerer,

e^cbem bei bem ßonnetable ßolonna, »on jenen wenig ober

nic^tl unterfd^ieben , erwäljnt ebenfaHl HJlaffei.

^a auc^ an wad^enben ^igui^en ift bie Sage ber über

einanber gefd^lagenen ^^ü^e bal 3fi<^en ber Otu^e. 91id^t

wenige üon ben ganj ober ^alb liegenben ^luBgöttern x\x\)zr\.

fo auf il;ren Urnen, unb fogar an fte|)enben ^erfonen ift

ein %vi^ über ben anbern geferlagen, ber eigentlid^e Stanb

bei 33erweilenl unb ber 6rt)olung. Salier erfd^einen bie

2Rercure unb (^aune fo mand^mal in biefem Staube ; bes

fonberl, wenn wir fte in il^re ?5löte, ober fonft ein er^

quidenbel Spiel, »erlieft finben.

5Run wäge man alle biefe 2Bal^rfd^einlid^feiten gegen

bie blanf unb bloßen SBiberfprüd^e ab , mit weld^en man

meine Slullegung abfertigen wollen. %t\ grünblic^fte ift

noc^ ber, ber fic^ »on einem ©elel^rten ^erfd^reibt, bem ic^

wichtigere Erinnerungen ju banfen ^toÜQi. „2)ie Seffingifd^e

ßrfldrung bei Sieörpauuevovq Tovg noSaq," fagt ber 3Ser=

faffer ber fritifd^en SBälber, ^ „fc^eint bem Sprac^gebrauc^e

JU wiberfprec^en ; unb wenn el aufl 2Jlut^mafeen anfäme,

fönnte i^ ebenfofagen: fie fc^liefen mit überein^

anbergefd^lagenen5üfeen,b.i. beleinen g^uMtredlte

fid^ über ben anbern l^in, um bie 35erwanbtfd^aft bei Sd^la^

fei unb Stobel anjujeigen u. f. W.

"

Söiber ben Sprad^gebrauc^ ? wie bal ? §ei^t Sisörpafi-

iisvog etwal anberl, all »erwanbt? unb mu^ benn allel,

wal »erwanbt ift, not^wenbig frumm fepn? 2Bie fönnte

man benn einen mit übcrgefc^lagenen gü^en auf gried^if^

richtiger unb beffer nennen, all Sieörpafiuevov i/.ara)

Tuvg iioSag? ober Sieörpa/uuevovg Tovg noSag, mit unter

»erftanbenem i^"^''^^^ ^"^ wü^te im geringften nidbt, wal

^ier wiber bie natürlid^e 93ebeutung ber SBorte, ober gegen

bie genuine Gonftruction ber Sprad^e wäre. SBenn ^Jau=

fanial liätte frumm fagen wollen, warum follte er nid^t

bal fo gewö^nlid^e <S/.o/.iog gebraud^t ^aben?

ÜJlut^ma^en ^iernäc^ft lä^t fic^ freiließ »ielerlei. 2lber

1 »eint auaffei (T. XCIV.), too tnon flc^ ü&er ben ©c^macf

bie|eä StugtegerS ärgern muß, ber eine fo unanftänbige gigur mit

nUer Oetoalt ju einem »acd^u« mad^en ftiiU.

2 Tab!. CLL
3 evfte« saSälbc^en ©. 83.
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toerbient itol^I eine SJlutl^ma^ung , bie m(3&tö aU bie bfo^e

OTöglicbfeit üor fid) l^at, einer entgegen gefegt ju ttterben,

bcr fo loenig ju einer au^gemad^ten 2öal^rl^eit fcfjlt? ^a,

aüd) faunt bie SRöglid^fcit fann id^ jener mir entgegen ge^

festen 2Rut^niaBung einräumen. Senn ber eine Änabe

ru^ete in bem einen, unb ber anbere in bem anbern 5lrme

bcr 5Ra(fct; folglid^ n^äre bie 93crfd^ränfung ber ^^ü^e be§

einen mit ben "^ü^cn be§ anbern !aum ju begreifen. Qn'O'-

l\ä) bie 3Jtöglicfc!eit biefer SDerfdjränfung aud^ jugegeben,

mürbe fobann ba§ SieöToauuevovq, iteld^eg fie aulbrüdfen

foöte, nic^t ebenfalliS etma§ ganj anbereS l^ei^en, (xU

humm? 2öürbc biefe 33ebeutung nid^t ebenfalls tt)iber ben

Sprad^gebraud^ fe^n? 2Bürbe bie SIRutbma^ung meinet

©egnerö alfo nid&t eben ber Sc^irierigfeit auggefe^t fepn,

ber er meine aulgefe^t ju fepn meint, ol^ne ba^ fie eine

einjige ber Empfehlungen ptte, bie er biefer nid^t dh
fprcd^en !ann?

9^un jurürf ju bem 93i(be beim SBeöori. 2Benn aui

bem, mag icb bi^ber beigebrad^t, ermiefen ift, ba^ bie alten

2trtiften ben 6d^faf mit über einanber gefd^iagenen ^yü^en

gebilbet; menn el ermiefen ift, ba^ fie bem %q\> eine ge-

naue 2lebnlidtfeit mit bem Sd^lafe gegeben
; \ü merben fie,

adem 58ermutben nacb, aud^ ben Stob mit über einanber

gefd^Iagenen ejü§en üoräuftetlen nid)t unterlaffen ^aben.

Unb wie, menn eben biefeS 58ilb beim 93e(Iori ein 93ett)eig

baton märe? 2)enn mirtlid^ ftebt e§ , ben einen guMl'er

ben anbern gefcblagen ; unb biefe 93efonberbeit be§ ©tanbeg,

glaube id^, !ann eben fomo^l bienen, bie Sebeutung ber

ganjen %\q,MX ju beftatigen, al§ bie anbermeiti ermiefene

Sebeutung berfelben bal ß^arafteriftifd^e biefe§ befonbem

6tanbe§ feftjufe^en binlänglicb fetjn bürfte.

S)od^ eä »erftet>t fid^, ba^ idb fo gefcbminb unb breift

nicbt fd^lie^en mürbe , menn biefel ba§ einjige alte Wlo-

nument märe , auf melcbem ftd^ bie über einanber gefd^Ia=

genen p^e an bem Silbe be!§ 2;obe§ jeigten. 2)enn nicbt§

mürbe natürlid^er fepn, al§ mir einjumenben: „menn bie

alten Äünftler ben S4>laf mit über einanber gefcblagenen

^üfeen getilbet baben, fo baben fie ibn bO(^ nur alg liegenb,

unb mirflic^ felbft fcblafenb fo gebilbet; »on biefer Sage beg

6dblafe§ im Sd^lafe ift alfo auf feinen ftebenben ©tanb,

ober gar auf ben ftebenben 6tanb be§ ibm äbnlid^en Stobel

menig ober nichts ju fcblie^en, unb e§ fann ein bloßer 3uj

fan fepn, bafe biet einmal ber Stob fo fte^t, al§ man fonft

ben Sdblaf fdblafen fiebt."

3f?ur mebrere SJlonumente, meiere eben bas jeigen, ma§

idb an ber %\%nx beim Sellori ju fel>en glaube, fonnen

biefer ßinmenbung »orbauen. ^db eile alfo, beren fo »iele

anjufübren, aB jur ^nbuction binreid^enb fmb, unb glaube,

ba^ man eg für feine bloBe überflüffige Slugjierung galten

mirb, einige ber »orjüglicbften in Slbbilbung beigefügt ju

finben.

3uerft alfo i erfcbeint ber fdbon angeführte ©rabftein

• ©iel^e 2afe[ I ^ig. 2.

beim 93oiffarb. 3öeil bie auäbrüdlidben Ueberfd^riften beg-

felben nidbt »erftatten, ung in ber 2)eutung feiner ^^iguren

JU irren : fo fann er gleid^fam ber S(^lüffel ju aöen übrigen

S)enfmälern beiden. 2öie aber jeigt f'db biet bie %\%wx,

meldte mit Somne Orestilia Filia überfcbrieben ift? 211«

ein nadlter ^ünflling/ einen traurigen W\i feitmärtg jur

@rbe l^eftenb, mit bem einen Strme auf eine umgefel^rte

^adfel fid^ ftü^enb , unb ben einen ^^u^ über ben anbern

gefdblagen. — 3<^ '^'^A ni<^t unerinnert laffen, ba^ üon

eben biefem 5)enfmale Sx&i aucb eine ^ei^nung unter ben

^ISapieren beg $igbiu§ in ber foniglicben Sibliotbcf ju S3er=

ün befinbet, auS melc^er ©panbeim bie einjelne %\Q;ixx be§

Scblafeg feinem Gommentar über ben ÄallimadbuS eins

verleibt bat. ^ 2)a^ e§ fcbledbterbingä bie nämlid^e %\o;ax

be§ nämlidben S)enfmalg beim 33oiffarb fepn foH, ift au§

ber nämlidben Ueberfdbrift unftreitig. Slber um fo piel mt^x

mirb man fid^ munbern, an beiben fo merflic^e 95erf(^iebens

Reiten ju erblidfen. Sie fcblanfe , auggebilbete ©eftalt beim

Q3oiffarb ift beim ^igbiug ein fetter ftämmiger ^nabe;

biefer bat ^fügel, unb jene bat feine; geringerer Slbmeic^um

gen, al§ in ber SSenbung bei .Raupte«, in ber Oticbtung

ber Slrme, ju gefcbmeigen. SBie biefe Slbmeidbungen »cn

6panbeim nicbt bemerft merben fönnen, ift begreiflieb;

Spanl^eim fannte ba§ Senfmal nur au§ ben ^nfdbnftfn

bei ©ruter, mo er bie bloßen 2Borte ol^ne alle 3eicbnung

fanb; er mu^te nidbt, ober erinnerte fic^ nicbt, bafe bie

3cidbnung bereit! beim 93oiffarb porfomme, unb glaubte

alfo etmal ganj unbefanntes ju liefern, menn er fie unl jum

5tbeil aul ben papieren bei ^igbiul mittl^eilte. 2Beniger

ift ©räpiul JU entfd^ulbigen , meldber feiner Slulgabe ber

©ruter'fdben ^nfi^^iften bie 3ei<^nung aul bem 93oif|arb

beifügte, 2 unb gleidbmobl ben SEßiberfprudb , ben biefe

3cicbnung mit ber mörtlicben Sefd^reibung bei ©ruter

madbt, nicbt bemerfte. ^n biefer ift bie ^yigur Genius

alatus, crinitus, obesus, dormiens, dextra manu in

humerum sinistrum, a quo velum retrorsum depen-

det, posita; unb in jener erfdbeint fie, gerabe gegenüber,

fo mie mir fie \)m erbliden, ganj anberl: nidbt geflügelt,

nidbt eben öon ftarfen paaren, nidbt fett, nicbt fdblafenb,

nidbt mit ber redbten §anb auf ber linfen 6dbulter. Gine

folcbe üRifeljetligfeit ift anftö^ig, unb fann nidbt anbcr§

all 2Ri§trauen bei bem Cefer ermedfen, befonberl mann er

fidb nodb baju nidbt einmal batoor gemarnt finbet, ©ie bcä

meilt inbejs fo piel, ba^ unmßglidb beibe 3ei<ftnun9en un=

mittelbar Pon bem Sentmale fönnen genommen fepn ; eine

berfelben mu^ not^menbig aw^ bem ©ebäcbtniffe fe^n ges

macbt morben. Ob biefel bie 3eidbnung bei ^igbiul ober

bie 3eicbnung bei 93oiffarb fep , fann nur ber entfc^eiben,

meltber bal Senfmal felbft bamit ju »ergleidben ©elegen«

beit bat. 9iadb ber Eingabe bei festem befanb el ftdb ju

SRom in bem ^alafte bei ©arbinall ßefi. Siefer ^palaft

' Ad. ver. 234. Hym. in Delum, p. 524. Edit. Ern.

2 Pag. CCCIV.
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aber, irenn ii) rec^t unterrichtet bin, ioarb in ber ^tün«

berung non 1527 gänjlid^ jerftört. Sßerfd^iebene »on ben

2lttertt>ümern , n^eld&e SBoiffarb bafelbft fab, mögen fid^ je^t

in bem ^alafte j^arnefe beftnben ; icb toermutbe biefe§ »on

bem ^ermapbtobit, unb bem öermeinten iTo))fe be§ $prs

rbu§. 1 2(nbere glaube idb in anbern Kabinetten tüieber^

gefunben ju bnben; furj, fie fmb »erftreut, unb e§ bürfte

fdbtoer balten, bag Senfmal, h)o»on bie Siebe ift, lieber

aufjufinben , wenn e§ nodb gar vorbanben ift. 2Iu§ bloßen

2Rutbma^ungen möd^te icb midb eben fo menig für bie Seiö:}-

nung bei 93oiffarb, all für bie 3ei(3^nung bei 5]8tgbiul er=

Hären. 2)enn wenn el geh)i^ ift , ba^ ber Schlaf ^^lügel

baben fann : fo ift el eben fo geh)i^ , ba^ er ni(^t not^;

loenbig ^^ügel baben mu^.

S)ie 2;afel II. f^igur 1 jeigt bal ©rabmal einer 6I»?=

mene, ebenfaKi aul bem 93oiffatb entlebnt. ^ 3)ie eine

ber (Figuren barauf \)at mit ber eben erinäbnten ju öiel

3lebnlt(b!eit, all bafe biefe 2lebnlid^feit unb ber Ort, ben

fte einnimmt, unl im geringften ibrentwegen ungetüi^

laffen tonnten. 6ie fann nicfetl anberl all ber ©cblaf fe^n,

unb audb biefer ©cblaf, auf eine umgefebrte ^aäd fidb

ftü^enb , bat ben einen '^u^ über ben anbern gefdblagen. —
2)ie ^tügel übrigenl feblen ibm gleicbfalll , unb el tt)äre

bodb fonberbar, h)enn fte 95oiffarb bier jum j^eitenmale

öergeffen bätte. 2)ocb föie gefagt, bie 5t(ten merben ben

©cblaf öfterl aucb obne ^lügel gebilbet baben. ^aufanial

giebt bem 6(^Iafe in bem 3trme ber ^laijt feine; unbmeber

Ooibiul nocb 6tattul legen, in ibren umftänblidben 93e=

fcbreibungen biefel ®ottel unb feiner SBobnung , ibm beren

bei. 93rou(fbu^fen bat ficb febr öerfeben , rnenn er üorgiebt,

baB ber le^tere S)id)ter bem ©cblafe fogar jrtjei ^aar erlüget,

einel an bem Äopfe unb einel an ben ^ü^en , anbicbte. ^

S)enn obfdbon ©tatiul üon ibm fagt

:

Ipse quoque et volucrem gressum et ventosa citavit

Tempora:

fo ift biefel toö) im ©eringften nidbt t)on natürlicben %lx\'-

geln
, fonbern öon bem geflügelten ^egaful unb üon ben

Stalariil ju öerfteben, todö^e bie Sidbter nicbt blofe bem

SDtercur beilegen , fonbern aucb bäufig oon anbern ©ottern

braudben laffen, bie fie unl in befonberer 6ile jeigen ttollcn.

2)o(b el ift mir biet überbau))t nicbt um bie tJlügel, fon^

bem um bie ^^ü^e bei ©(blafel ju tbun ; unb idb fabre fort,

bal Sie^oaiißsvov berfelben in mebreren 2Jlonumenten ju

jeigen.

2luf ber 3;afel IL gigur 2 fiebt man eine ^ila, ober

• Hermaphroditus nudus, qiii involutum palliolo fetnur habet.

— Caput ingens Pyrrhi regis Epirotarum, galeatum, cristatum,

et armato pectore. Topogr Parte 1. p. 4. 6. 2BinfeImann8

anmerfungen über bie ®efci^i(^te ber Äunft. S. 98.

2 Par. VI. p. 119.

3 Ad Tibullum Lib. II. Eleg. I. v. 89. Et sie quidem poetae

plerique omnes, videlicet ut alas habuerit hie deus in hiimeris.

Papinius autem, suo quodam jure peculiari, alas ei in pedibus

et in capite adfingit, L. 10. Theb. v. 131.

einen ©arg , ber irieberum au§ bem 95oiffarb genommen

ift. 1 Sie 2luffcl)rift biefer ^ila fömmt aucb bei bem ©ruter

Dor, 2 tvD bie jttjei ©enien mit umgefebrten %aMn jmei

Cupidines betten- Sodb »uir fmb mit biefem Silbe bei

©dblafel nun fdbon ju befannt, all bafe ttjir el bier üevs

fennen follten. Unb audb biefer ©dblaf ftebt betbemal mit

bem einen '^u^t über ben anbern gef(blagen. Slber iparum

biefe nämlicbe {^ipt ])kx nocbmall lüieberbolt? 9li{Jbt fo;

mo^l tt)ieberbolt, all »ielmebr »erbo^jjelt ; um SBilb unb

©egenbilb ju jeigen. 93eibel ift ber ©dblaf ; bal eine ber

überbingebenbe , bal anbere ber lange bauernbe ©cblaf;

mit einem Sßorte, el ftnb bie äbnlicben B^iöinglbrüber

:

6dblaf unb ^Tob. ^^ barf üermutben , tt»te lüir fte biet

feben , fo unb nicbt anberl toerben fte auf ben »on Söinfel;

mann eriDäl)nten 2Jionumenten, auf bem ©rabfteine in bem

5ßalafte Sllbani , unb auf ber 93egräbnifeurne in bem SoIj

legium Glemcntinum erfdbeinen. — 'tüRan laffe ftcb bie

93ogen , bie btefen ©enien biet ju ^üfeen liegen, nicbt irren

;

fte fönnen eben fomobl ju ben beiben fcbroebenben ©enien

geboren , all ju biefen ftebenben ; unb id) babe auf mebr

©rabmälern einen lolgefpannten , ober gar jerbroc^enen

a3ogen, nidbt all bal Slttribut bei 2lmorl, fonbern all ein »on

biefem unabbängigel 93ilb bei »erbraucbten Sebenl über^

l)an)pt
,
gefunben. 2ßte ein SBogen bal 23ilb einer guten

§aulmutter fepn fönne, h)ei| idb ?tt»ar nicbt; aber bocb

fagt eine alte ©rabfdbtift, bie Setcb aul ber ungebrucften

Slntbologie befannt gemadbt, ^ ba^ er el gemefen,

Toia HSV avSadei rav evrovov äyertv oIaov'

unb baraul jeigt ftcb iüenigftenl, ba| er nidbt notbn^enbig

bal SRüftseug bei Slmorl fet)n mufe, unb ba& er mebr be»

beuten fann , all njir ju erflären ttjiffen.

^db füge 5tafel III. gigur 1 binju^ unb auf biefer einen

©rabftein, ben Soiffarb in 9lom ju St. 2lngelo (in Templo

Junonis, quod est in foro piscatorio) fanb, n)o erftdb

obne S'i'eifel audb nocb finben mirb. ^ hinter einer »ert

fcbloffenen 2;büre ftebt , auf beiben Seiten , ein geflügelter

©eniul mit balbem Höriger berüorragenb , unb mit ber

§anb auf biefe »erfcbloffene 2;büre jeigenb. Sie SSorfteU

lung ift ju rebenb, all ba^ unl nidbt jene domus exilis

Plutonia einfallen follte, ^ aul irelcber feine Grlöfung ju

boffen ; unb mer fönnten bie 5tbürfteber biefel emigen ^er;

ferl beffer fe^n, all ©dbtaf unb 3;ob? 93ei ber Stellung

unb Slction, in ber xoxx fte erblidten, braudbt fte feine ums

geftürjte gadtel beutlidber ju bejeicbnen ; nur ben einen über

ben anbern gefcblagenen f^u^ bat audb ibncn ber ^ünftler

gegeben. Slber n)ie unnatürlidb »rürbe bier biefer Staub

fet)n, teenn er nidbt aulbrüdflicb dbarafteriftifdb fe^n follte?

SDlan glaube nidbt, ba^ biefel bie 93eifpiele alle ftnb,

i Par. V. p. 115.

2 Pag. DCCXII.

3 Sepule. C. XIV.

* Parte V. pag. 22.

* Tollü Expos. Signi vet. p. 292.



SQSie bie 2IIten ben %o't> geSilbei 477

h)el(^c \ij für mic^ anfü{>ren röimte. Selbft aug bem 93oif=

färb würbe id^ nod^ »erfc^iebcne ^ie^er jiefjen tonnen , »o

ber %ot, entrceber aU ©d^laf, ober mit bem Schlafe ju;

gleich, ben nämlichen Stanb ber ^yü^e beobachtet. * Gine

ganje (Srnte t)on ^'Ö^renr fo ttJie bie auf ber erften Jafel

crfc^cint ober erfdbeinen foüte, würbe mir a\xi) SRaffei an:

bieten. 2 Socfe tt?oju biefer Ueberflufe? 33ier bergleid^en

Senfmäler, bag beim 58e[Iori ungered^net, fmb mebr aU

^inlänglidb, bie 33ermutf)ung abjuWenben, ba& bag auc^

tDobI ein bloßer unbebeutenber Sufaö ffpn fönne, waS

eineg fo nacbbenÜid^en Sinneg fäbig ift. 2Benigften§ wäre

ein folc^er 3"f<iQ ber fonberbarfte, ber ficb nur beulen

lie^e! SBelcb ein Ungefäbr, wenn nur öon ungefähr in

mebr aU einem unoerbädbtigen alten ^Konumente gemiffe

S)inge gerabe fo wären, ate io^ fage, ba^ fie nac^ meiner

Slullegung einer gewiffen 6telle fepn müßten; ober wenn

nur »on ungefähr fic^ biefe ©teile gerabe fo aullegen lie^e,

all wäre fte in wirftic^er Stüdfid^t auf bergleic^en 2Ronu;

mentc gefd^rieben worben. 9^ein , bal Ungefähr ift fo übers

einftimmenb nidbt ; unb id^ fann o^ne Gitelfeit behaupten,

ba^ folglich meine Grflärung, fo fe^r el and) nur meine

ßrflärung ift, fo wenig ©laubwürbigfeit ibr aucb burcb

mein Hnfe^en juwad^fen fann, bennod^ fo t>oll!ommen er;

wiefen ift, all nur immer et\oa§' öon biefer 3trt erwiefen

werben fann.

3icb l)alte el bal>er auc^ faum ber 2Rübe wert^ , biefe

unb jene 0einigfeit nod^ aul bem 5JDege ju räumen , bie

einem 3tt)eifler, ber burcbaul nidbt aufhören will, ju jwei;

fein , öieHeid^t einfallen fönnte. 3- ß- bie feilen bei %u
buQul:

3

Postque venit tacitus fuscis circnmdatus alis

Somnus, et incerto somnia vara pede.

Gl ift wabr, bier wirb aulbrüdtlidb frummbeiniger Jräume

gebälgt. Slber Sträume! unb wenn bie ^^räume frumm;

beinig waren: warum mu|te el benn audb ber ©dfelaf fe^n?

2Bcit er ber Später ber 2;räume war ? ©ine treffliebe Ur^

facbe ! Unb bocb ift audb bal noc^ nidbt bie eigentlid^e 'ab--

fertigung, bie fid^ mir ^ier anträgt. 3)enn bie eigentliche

ift biefe : bafe bal Seiwort vara überhaupt fidberlicb ni(^t

toom 2;ibun ift, bü| el nid^tl all eine eigenmädbtige £efe=

art bei Sroudt^upfen ift. 33or biefem Kommentator lafen

aße 3lulgaben entweber nigra ober vana. ^ai le^te ift

bal wabre; unb el ju »erwerfen, fonnte Sroudfbu^fen nur

bie Seicbtigfeit, mit 3Seränberung einel einjigen Sudbftaben,

feinem Slutor einen fremben ©ebanfen unterjufdbieben, »er;

leiten. Slber wenn fcbon bie alten 3)icbter bie ^träume

ijfterl auf fcbwadben, ungcwiffen gü^en ein^ergaufeln laffen,

nämlich bie täufcbenben, betrügerifc^en 2;räume
; folgt benn

baraul , ba| fie biefe f(^wadben ungewiffen güfee fidb aud^

all frumme gü|e muffen gebadet ^aben? 2Do liegt benn

' ällg Par. 111. p. 69. unb bküeidjt au^ Part. V. p. 23.

» Museo Veron. Tab. CXXXIX.
s Lib. II. Eleg. 1. v. 89. 90.

bie ?Jot^wenbigfeit, baS fc^wacbe güfee audb frumme güfee,

ober frumme güfee aiid^ fcbwacbe %i\^e fepn muffen ? 5)0:

ju waren ben Sitten ja nicbt alle ^träume täufdbenb unb

betrügerifc^
; fie glaubten eine 2lrt febr wa^rl>after träume,

unb ber 6dblaf, mit biefen feinen Äinbern, war ibnen eben

fowobl Futuri certus all pessimus auctor. * ^o^S'^''^

fonnten aud) bie frummen %ü^i, all bal ©^mbol ber Un«

gewi^^eit, nadb i^ren ^Begriffen nicbt ben 5träumen über«

bau)3t, nodb weniger bem Sdblafe, all bem allgemeinen

33ater berfelben, jufommen. Unb boc^, geftel^eidb, würs

ben alle biefe SSernünfteleien bei Seite ju fe^en fe^n , wenn

SBroudfbupfen außer ber mi^öerftanbenen 6tetle bei ^aus

fanial audb nur fonft eine einjige für bie frummen ^^üfec

ber Sräumc unb bei 6d^lafel anjufü^ren gewußt ^ätte.

2öal varus ^ei^t, erflärt er mit jwanjig febr überflüffigen

©teilen ; aber ba^ varus ein SBeiwort bei Straumel fep,

bat)on giebt er feine 93eweilftelle, fonbcrn wiü fie erft

macben; unb, wie gefagt, nidbt fowobl aul bem einjigen

^aufanial, all aul ber falfcben Ueberfe^ung bei ^aufanial

machen. 5)enn faft lädberlidb ift el, wenneruni, ba er

feinen frummbeinigen Schlaf aufbringen fann, wenigftenl

einen ©eniul mit frummen %ü^en in einer Stelle bei ^er=

fiul 2 jeigen will , wo genius weiter nicbtl l^ei^t all in-

doles, unb varus weiter nid^tl all »on einanber abftel^enb:

Geminos, horoscope, varo

Producis genio. —
Ueber^aupt würbe biefe Stulfd^weifung über bal Sis-

i^oauuevovg bei ^aufanial ^ier viel ju weitläuftig geratben

fepn, wenn fie mir nicbt ©elegenfjeit gegeben bättc, jugleidb

mel^rere antife 2lbbilbungen bei 3;obel anjufü^ren. S)enn

mag el benn nun aud) mit feinen unb feinel Sruberl über»

gefteöten %ü^en fet)n. Wie el will; mag man fie bodb für

dbarafteriftifdb \)alkn, ober nidbt: fo ift aul ben angefü^r:

ten ^enfmälern bodb fo üiel unftrcitig , ba^ bie alten 2lr=

tiften immer fortgefa^iren baten , ben 3;ob nadb einer gc«

nauen 2lel)ntic^feit mit bem Sdblafe ju bilben; unb nur

bal War el, voa^i \d) eigentlidb l^ier erweifen wollte.

^a
, fo febr idb audb t»on bem Gb^tafteriftifdben jener

befonbcrn ^ü^fteQung felbft übcrjeugt bin, fo will idb bod^

feinelwegl behaupten, baß fdblecbterbingl fein 93ilb bei

Sdblafel ober ^iobel o^ne fie fepn fönnen. S3ielme^r fann

idb tnir ben ^aü fe^r wo][>l benfen , in Weldbem eine foldbe

(^ußftetlung mit ber Sebeutung bei ®anjen ftreiten würbe

;

unb icb glaube Seifpiele öon biefem galle anfübren ju

fßnnen. 2Benn ndmlidb ber über ben anbern gefdblagene

%n^ bal 3eid^en ber SRube ift, fo wirb el nur bem bereit!

erfolgten 3:obe eigentlidb jufommen fönnen ; ber 3;ob bin-

gegen, wie er erft erfolgen foll, wirb eben barum eine anbere

Stellung erforbern.

^n fo einer anbern, bie 3lnnä!^erung aulbrüdtenbcn

Stellung glaube idb i^n auf einer ®emme beim Step^anoniul,

« Seneca Herc. Für. v. 1070.

» Sat. VI. V. 18.



478 SBie bte 3nten ben Xoi geBilbet.

ober öicetu§ ^ ju erfeniien. ©in geflügelter ®entug, »elc^er

in ber einen §anb einen Slfd^enfrug ^ält, fd^eint mit

ber anbern eine umgefeierte, aber nod^ brennenbe %aäd

auSfd^Ieubern ju iüollen, unb fie|»t babei mit einem trau=

rigen 93Ii(fe feitmärt§ auf einen S(j^metterling l)txab , ber

auf ber @rbe friedet. Sie gefpreijten Seine foUen i^n ent:

meber im j^ortfd^reiten begriffen , ober in berjenigen 6tel=

lung jeigen, bie ber Körper natürlicher 2Beife nimmt,

wenn er ben einen 2lrm mit 9^ad&bru(f jurüdf fc^leubern

ttiCl. 3i<^ *"ag mid^ mit SBiberlegung ber l^öc^ft gcjn3un=

genen 2)eutungen nid^t aufhalten, »elc^e foito^jl ber erfte

poetifd^e ßrflärer ber 6tep^anonifd^en 6teine, al§ aud^

ber ^ieroglpp^ifd^e 2icetu§ öon biefem Silbe gegeben Ijaben.

Sie grünben ftd^ fämmtlid^ auf bie 3Sorau§fe|ung , baf^ ein

geflügelter Änabe notl^ttjenbig ein Slmor fe^n muffe; unb

fo h)ie fie fid^ felbft unter einanber aufreiben, fo fallen fie

alle jugleid) mit einmal hjeg
, fobalb man auf ben ®runb

jener Soraugfe^ung ge|)t. S)iefer ©eniug ift alfo »eber

Slmor, ber ba§ 2lnbenfen be§ »erftorbenen i^reunbel in

treuem ^erjen bettial^rt; noc^ 2lmor, ber ftd^ feiner Siebe

entfd^lägt, aul SSerbru^, meil er feine ©egenliebe erl^atten

fann, fonbern biefer ©eniul ift nid^t§ all ber Stob; unb

jtoar ber eben beüorftei^enbe %i>\>, im Segriffe, bie %add

au§}ufd^lagen, auf bie, Berlof(^en, i^n roir anberirärtl

fc^on geftü^t finben.

2)iefe§ ©eftui ber auSjufd^leubernben %txM, als 6inn--

bilb bei na^enben 2;obe§ , l^abe id^ mid^ immer erinnert,

fo oft mir bie fogenannten Srüber, ßaftor unb ^ollup, in

ber Sitla Suboüifi nor klugen gefommen. 2 S)a^ e§ ßaftor

unb ^olluy ntd^t finb, ^at f(^on nielen ©ele^rten eingeleud^tet

;

aber id^ ä^oeifle, ob bei Siorre unb 3Jlaff ei ber SBa^r=

l^eit barum naiver gefommen. 6ä ftnb jftei unbefleibete,

fe^r ä|)nUc^e ©enien , beibe in einer fanften meland}olifd^en

Stellung ; ber eine fd^lägt feinen 2trm um bie ©d^ulter be§

anbern, unb biefer i^ält in jeber §anb eine (jadtel; bie in

ber JRed^ten, meldte er feinem ©efpielen genommen ju baben

fc^eint, ift er bereit, auf einem ähjif(^en il;nen inne fte^en=

ben 2tltare auSjubrüdlen, inbem er bie anbere, in ber

Sinfen, bil über bie Sd^ulter jurü(fgefül)rt, um fie mit

©eftalt au§jufdalagen; i^inter il^nen ftel^t eine kleinere njeib=

lic^e ^igur, einer ^fiS nic^t unö^nlid^. S)el Storre fa^e in

bicfen (Figuren jwei ©enien , toelc^e ber '^\\§> opferten ; aber

3Jlaffei ttJoUte fie lieber für ben £ucifer unb §efperu§ ge=

l^alten »iffen. 60 gut bie ©rünbe aud^ fepn mögen, meldte

SRaffei gegen bie Deutung bei 2)el Xorre beibringt
, f un=

glüdtlid^ ift bo(^ fein eigener Ginfall, SBo^er tonnte un§

SÜ^laffei beiteifen, bafe bie 2llten ben Sucifer unb §efperug

all jttiei befonbere SBcfen gebilbet? G§ ttjaren iljnen nid^t»

aU jmei Flamen
, fo mte beä nämlid^en Sternes , alfo aud}

ber nämlid^en mpt^ifc^en ^erfon. 3 e§ ift fd^limm, ttJenn

• Schemate Vli. p. 12:). ©ie^e Sofel. III. gfgur 2.

2 »dm SWaffei Tab. CXXl.
3 llyginus Poet. Astr. Libr. II. cap. 42.

ein 2)lann, ber bie ge^eimften ©ebanfen be§ Slltert^umS

ju errat^en fid^ getraut, fo allgemein befannte S)inge nic^t

mei|! 2lber um fo biet nöt^iger bürfte eg fcbn, auf eine

neue 2lu§tegung biefeS trefflid^en tunftttjerteä ju benfen

;

unb loenn idt) ben Sd^Iaf unb ben Stob baju öorfd^lage, fo

mill x&i bod^ nichts , al§ fte baju »orfd^lagen. Hugenfd^ein-

lid^ ift e§, ba^ i^re Stellung feine Stellung für Opfernbe

ift; unb menn bie eine ^^adel baS Opfer anjünben foll,

n)a§ foll benn bie anbere auf bem D^üdfen? 5)a^ Sine «^igur

beibe j^adfeln jugleid^ auslöfd^t, tt)ürbe nac^ meinem Sor^

fd^lage fel^r bebeutenb fe^n ; benn eigentlich mad)t boc^ ber

Stob beibem, bem SBad^en unb bem Sd^lafen, ein @nbe.

2lud^ bürfte, nad^ eben biefem Sorfc^lage, bie fleinere »eib:

lid^e %\%)xx nid^t unrecht für bie 31ad^t, als bie SRutter bcS

S^lafeS unb tieS StobeS, ju ne|)men fet)n. S)enn wenn

ber ^alat^uS auf bem Raupte eine ^ffiS, ober Spbele, al§

bie 2Rutter aller 2)inge fenntlid^ mad^en foll : fo n?ürbe micb

eS nic^t munbern, aud^ bie Sftad^t, biefe

— d^ecov yevsreipa — jj Ss y.ai avSpav,

h)ie fie Orbl)eu8 nennt, ^ier mit bem ^alatl>u§ ju erblidten.

9BaS fid^ fonft auS ber {^igur beS StepljanoniuS , mit

ber beim Seüori üerbunben , am juüerläffigften ergiebt , ift

bicfeS, ba^ ber Slfd^enfrug, ber Schmetterling, unb ber

^ranj biejenigen 5Ittribute fmb , burd^ meldte ber Stob , wo

unb n)ie eS nötl^ig fd^ien, »on feinem ßbenbilbe, bem

Sd^lafe, unterfd)ieben marb. 2)aS befonbere Stbjeid^en beS

Sd^lafeS l^ingegen njar unftreitig ba§ .§orn.

Unb l^ierauS möchte öielleid^t eine ganj befonbere Sor;

ftellung auf bem ©rabftcine eineS geioiffen 2lmemptuS,

eines {^-reigelaffenen, id^ hjei^ nid^t njeldjer ilaiferin, ober

faiferlid^en ^rinjeffin, einiges Sid^t erhalten. 3)lan fc^e

Stafel IV. gig. 1. 1 ßin männlidtier unb tt3eiblidt)er ßen^

taur
,
jener auf ber Se^er fpielenb, biefe eine boppelte Stibia

blafenb, tragen beibe einen geflügelten Knaben auf i^ren

IRüdfen , beren jeber auf einer Querpfeife bläst ; unter bem

aufgehobenen Sorberfu^e beS einen ßentaur liegt ein Ärug,

unb unter beS anbern ein ^orn. SBaS fann biefe Slllegorie

fagen follen? h)aS fann fte t)ier fagen follen? Gin 5IRann

jttjar, mie ^err ^lo^, ber feinen Äopf üoller SiebcSgötter

^at, würbe mit ber 2(nttDort balb fertig fepn. 2lu(^ baS

fmb meine 2tmorS! rcürbe er fagen, unb ber weife

Äünftler ^at auc^ l)ier ben Striump^ ber Siebe über bie

unbänbigften ©cfd^öpfe, unb jwar i^ren Striumpl^ »ermit»

telft ber SiRufif, üorftellen wollen! — Gi nun ja; waS _
wäre ber SBeiS^eit ber alten Äünftler aud^ würbiger gc= M
wefen, als nur immer mit ber Siebe ju tänbeln; befon^

berS, wie biefe §erren bie Siebe fennen! ^nte^ wäre eS

bod^ möglich, ba^ einmal aud^ ein alter Mnftler, nad)

i^rer Slrt ju reben , ber Siebe unb ben ©rajien weniger

geopfert, unb l^ier bei i^unbert 2Reilcn an bie liebe Siebe

nicbt gebadbt ^ätte ! GS wäre möglich , bafi toai iljnen bem

< Boissardus Par. III. p. 144.
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Slmor fo aMI* r>pt)t , als ein Xro^jfen ©affer bem anbem,

gerabe nic^tg 2uftigere§, al§ bet 6d)Iaf unb bet Sob fepti

fontc.

Sie finb un§ beibe, in bet ©eftatt geflügelter Änaben,

ni^t me^r fremb ; unb ber Ärug auf ber Seite bc§ einen,

unb ba^ §orn auf ber Seite beg anbem , bunten m\i) nid^t

öiel weniger rebenb, al§ e§ i^re buc^ftäblic^en ^Ramen fc\?n

»ürben. 3n?ar »eife id) gar hjobl, ba^ ber .^rug unb ba§

^orn aucb nur 2:rinfgefd^irre fe^n !önnen, unb bafe bießcn^

taure in bcm Hltert^ume nic^t bie fd^lec^teften Säufer finb";

baber fie au^ auf oerf(biebenen SBerfen in bem ©efolge be§

99accbu§ erfcbeinen, ober gar feinen 2Bagen jieben. ^ Slber

»ag brandeten fie in biefer Gigenfc^aft nocb erft burcb 2lttri=

butc bejeicbnet }u njerben? unb ifteSnicbt, aucb für ben

Ort, weit fcbic!lid^er, biefeni?rug, unb biefe§ §orn für bie

Attribute be§ ScblafeS unb be§ 3;obe§ ju erHaren, bie fie

notbnjenbig au§ ben Rauben »erfen mußten, um bie (flö-

ten bebanbeln ju fönnen.

Sßenn xi) aber ben Ärug ober bie Urne al§ ba§ 2lttri=

but be§ 3:obe§ nenne, fo w'xü icb nicbt blofe ben eigentlicben

Slfdbenfrug , ba§ Ossuarium ober Cinerarium , ober to'u

bog ©efa^ fonft W^, in w\i)m bie Ueberrefte ber öer=

brannten Körper aufbelrabrt würben, barunter loerftanben

wiffen. ^d^ begreife barunter aucb bie Arji^v&ovc, bie

^lafdben jeber 3trt, bie man ben tobten Körpern, bie ganj

jur erbe beftattet würben, beijufe^en pflegte, obne micb

barüber einjulaffen, was in biefen ^^lafcben entbalten ge«

Wefen. Sonber einer foldjen ^^lafc^e blieb bei ben ©riccben

ein }u begrabenber Seidbnam eben fo wenig, aU fonber

Äranj ; welcbe§ unter anbem »erf(^iebenc Steöen be§ 3lri=

ftopbaneg febr beutlicb befagen, 2 fo ba^ eg ganj begreif«*

Wirb , wie beibeg ein 2tttribut be§ Stöbet geworben.

Sßegen be§ ^orne§, aU Slttribut be§ Schlafeä, ift

nodb weniger Bweifel. 2ln unjäbligen Stellen gebenfen bie

5)icbter bicfe§ §orne§ : au§ »ollem §orne fcbüttet er feinen

Segen über bie Slugenlieber ber 2Ratten,

— Illos post vulnera fessos

Exceptamque hiemem, cornu perfuderat omni

Somnus; —
• Gemme anliche colle sposizioni di P. A. MafTei, Parte III.

p. 58.

i »efonberä in ben ef

f

lefiajufen, too a3lej)!?ru« mit feiner

«Prajagora fcbilt, bafe fie be§ 3lad}H ^cimlic^ aufgeftanben unb mit

feinen ftteibern ausgegangen fe^: (3. 533—34.)

ii^ov xaTulmova wantoft nqoxsiufvoy ,

Alovoy ou ^f<pavioaao , ovS ijiiS^eioa ZijxuO'oy.

Ser St^oliofi fc^t l^inju: Ei<o!}tefri yan I711 rfxoioy rouro noifir.

man t>erglei(^e in bem nämlichen 6tüde bie gciten 1022—27, too

mon bie griec^ifc^en ©cbräuc^e ber Seic^enbeftattung beifammen finbet.

Zaft berglei(^en ben lobten b€ijufe|enbe 'glafc^en, h/Xu^oi, bemalt

njurben, unb bog eö eben nic^t bie größte« 3Dleifter toaren, bie fi(^

bamit abgoben, erbeut eben bafeibft aui 3. 987. 88. XanaquiU gaber

fc^eint geglaubt ju ^abcn, bog ti nic^t toirlltc^e bemalte g(af<^;en flc=

tocfen, bie man ben 2:obten beigefe<(t, fonbern bag man nur um fie

^er bergleic^en glafc^en gemoU; benn er merft bei ber legten Stelle

an: Quoü autem lecythi mortuis appingerentur, aliunde ex Ari-

stophane innotuit. 3d> toünf(^te, er ^ätte un« biefeS aliunde nac^=

toeifen tootten.

mit geleertem ^orne folgt er ber Weidbenben 9ladbt nacb, in

feine ©rotte,

Et nox, et corna fugiebat Soninus inani.

Unb fo wie ibn bie 2)icbter faben, bilbeten ibn aucb bie

ilünftler. ^ $Rur ba§ boppelte ^orn, womit ibn bie auä--

fdbweifenbe (SinbilbungSfraft beg SRomepn be ^oogbe über=

laben, fannten Weber biefe nodb jene. 2

3ugegeben alfo , bafe e§ ber Scblaf unb ber %o\> fepn

fönnten, bie biet auf ben ßentauren fi^cn: roa^ wäre nun

ber Sinn ber Sorftellung jufammen ? — 2)odb wenn icb

glüdflicber Sßeife einen Z\)äl erratben bätte : mu^ idb barum

au* bag ©anje ju erflären wiffen? 35ieUcicbt jwar, ba&

fo tiefe ©ebeimniffe nidbt barunter »erborgen liegen. 3SieIs

leidbt, bafe 2lmemptu§ ein Stonfünftler War, ber fi* Dor^

nebmlicb auf bie ^jnftrumente »erftanb, bie wir bicr in ben

^änben biefer unterirbifcbcn Söefen erblidten ; benn audb

bie ßentaure bitten bei ben fpätern 2)icbtern ibten 2lufent=

balt Por ben Pforten ber $ölle,

Centauri in foribus stabulant, —

unb c§ war ganj gewSbnlicb, auf bem ©rabmalc eincg

Äünftler§ bie SBerfjeuge feiner lunft anjubringen, Weisel

benn bier nicbt obne ein febr feineS 2ob gefcbeben wäre.

^db fann inbe^, üon biefem üJlonumente überbaupt,

micb nidbt anberg alg furcbtfam auSbrüdten. 2)enn idb fcbe

micb Wieberum wegen ber streue be§ 93oif|arb in 95erlegen=

beit. 58on bem SBoiffarb ift bie Beicbnung ; aber »or ibm

batte fcbon Smetiug bie 5luff(brift, unb jWar mit einer

3eile mebr, 3 befannt gemadbt, unb eine wörllicbe 93efdbrei=

bung ber barum befinblicben 93ilber beigefügt. Inferius,

fagt Smetiul üon ben Hauptfiguren, Centauri duo sunt,

alter mas, lyeneea instratus, lyram tangens, cui

Genius alatus, fistula, Germanieae modernae si-

mili, canens insidet: alter foemina, fistulis dua-

bus simul in os insertis canens, cui alter Genius

foemineus alis papilionum, manibus nescio quid

concutiens, insidet. Inter utrumque cantharus et

cornu Bacchicum projecta jacent. SlQeg trifft ein;

big auf ben ©eniug, ben ber weiblicbe ßentaur trögt.

S)iefer foQ, nacb bem Smetiug, aucb weiblidben ©ef*ledbtg

fepn, unb Scbmetterlinggflügel baben, unb mit ben ^än^

ben etwag jufammenf*lagen. 3lad) bem 93oiffarb aber \)cit

er feine anbere glügel, alg fein ©efpiel; unb anftatt ber

epmbeln ober beg Grotalum melleicbt, blägt er auf eben

bem Snftrumente, auf bcm jener. — ßg ift traurig, folcbe

®iberfprü*e oft ju bemerfen. Sie muffen einem 3Jlame,

« Servius ad Aeneid. VI. v. 223. Somnum cum cornu

novimus pingi. Lutatius apud. Barthium ad Thebaid. VI.

V. 27. Nam sie a pictoribus simulatur, ut liquidum somnium

ex cornu super dormientes videalur effundere.

i Senfbitber ber alten SSöIter. ©. 193 beut. Ueberf.

3 J)ie biejenigen benennt, toclc^e bem »memptuä baä 35enfmal

flef«tt /

LALVS. ET. CORINTUVS. L.

V. Gruteri Corp. Inscr. p. DCVI. Edit. Groev.
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ber nic^t gern auf Sreibfanb bauet , ba§ anttquarifd^e 6tu:

bium üon S^xt ju 3ett feljr äuwiber machen.

3n)ar »würbe iä) aud) fobann, trenn 6metiu§ richtiger

gefe^en l^ätte , alg 93oiffarb, meine Grtlärung nic^t ganj

aufgeben bürfen. Senn fobann mürbe ber meiblic^e ®e=

niu§ mit Sd^metterlinggflügeln eine '^\\)äie fepn ; unb menn

^fpc^e bag 93ilb ber ©eele ift : fo märe anftatt bc§ 2:obe§

l^ter bie 6ee(e beg 2:obten ju feigen. 2lud^ biefer fßnnte ba§

Attribut ber Urne jufommen, unb bal Attribut beg §orne§

mürbe noc^ immer ben 6(^laf bejeid^nen.

^d^ bittie mir ol^nebem ein, ben ©d^laf nod^ anber=

märtä , aU auf fepulcraUf(^en SUlonumenten , unb befonberä

in einer ©efeüfd^aft ju finben , in ber man il)n f(^rcerlic^

öermut^et ^ätte. Unter bem ©efolge be§ 33acc^u§ nämlid)

erfc^eint nic^t feiten ein Änabe, ober ©eniuä mit einem

j^üUtjornc, unb \6^ müf,te nic^t, ba^ nod^ femanb e§ auc^

nur ber 2Rü^e mert^ geljalten l^ätte, biefe "^'iqüx nü^er ju

beftimmen. 6ie ift j. 6. auf bem befannten ©teine beg

33agarri§, je^t in ber ©ammlung beg Äonig§ Don e^ranf=

reic^, beffen @r!lärung Safaubonug juerft gegeben, »on

i|)m unb aßen folgenben 2lu§Iegern ^ jrcar bemerft morben

;

aber fein einziger ^at me^r baüon ju fagen gemußt, al§

ber 2lugenf(^ein giebt, unb ein ©eniug mit einem ^M--

^orne ift ein ®eniu§ mit einem güll^orne geblieben, ^c^

»age e§, i^n für ben ©c^Iaf ju ertldren. 2)enn, mie er-

liefen, ber ©d^Iaf ift ein Heiner ®eniu§, ba§ Slttribut be§

©(^lafel ift ein |)orn ; unb meieren ^Begleiter fönnte ein

trun!ner 93acd^u§ lieber münfc^en, all ben ©cfelaf? S)afe

bie Paarung be§ 93acc^ul mit bem ©d^lafe ben alten 2tr=

tiften auc^ gemö^nlid^ gemefen, jeigen bie ©emälbe r»om

©c^lafe, mit »eichen ©tatiuS ben ^alaft beg ©c^lafeg

auSjiert :
^

Mille intus simulacra dei caelaverat ardens,

Mulciber. Hie haeret lateri redimita Voluptas.

Hie comes in requiem vergens labor. Est ubi Baccho,

Est ubi Martigenae socium pulvinar amori

Obtinet. Interius tectum in penetralibus altis,

,,Et cum Morte jacet: nullique ea tristis imago.

^a, menn einer alten 3"f<^i^ift 5" trauen, ober »ielme^r,

menn biefe ^nfc^rift alt genug ift : fo mürben fogar 93ac=

iju^ unb ber ©d^laf al§ bie jmei grij^ten unb füfeeften @r;

l^alter be§ menf(felid)en 2eben§ gemeinfd^oftlid^ angebetet. ^

eg ift ^ier nic^t ber Ort, biefe ©pur fd^ärfer ju x>ex-

folgen. Gben fo menig ift eg je^t meine ©elegenl^eit, micb

über meinen eigentlid^en 33ormurf meiter ju »erbreiten,

unb nac^ mehreren 93emeifen um^er ju fi^meifen , ba^ bie

Slltcn ben Stob alg ben ©c^laf, unb ben ©dilaf al§ ben Stob,

« ©. ßii)()ert8 S)alt. 1. 866.

2 Thebaid. X. v. 100. Sßattf) i^ätte nidjt fo ectel feijn, unb biefe

geilen barum ;u commentiren untcrlaffen foUen, meil fie in einigen

ber beften ^anbfti^riften fel^Ien. Cr ^at feine ®ele^rfamlcit an fc^Iec^»

tere SBerfe öerft^toenbet.

» Corp. Inscript. p. LXVII. 8.

balö eiiijclu, balb beifammen, balb oi^ne, balb mit ge*

miffen Slbjeid^en gebildet ^aben. 2)ie angefü^en, unb

mcnn aud^ fein eiujiger fonft aufzutreiben märe, erl)ärten

l^inlänglic^ , ma§ fie erljärten follen, unb ic^ fann ol^ne

93ebenfen ju bem jmeiten ^uncte fortgel^en, melc^er bie

Sßiberlegung be§ ©egenfa^eg enthält.

II. 3id} fage : bie alten 3lrtiften , menn fie ein ©feiet bils

beten, meinten bamit etma§ ganj anbereS, aU ben Zot, alg

bie ©otti^eit be§ 2;obe§. ^li) bemeifealfo, l)ba| fie nid)t ben

Stob bamit meinten, unb jeige 2) mag fie fonft bamit meinten.

1) 2)a^ fie ©felette gebilbet, ift mir nie eingefommen,

JU läugnen. ^laij ben 2Borten be§ §errn ^lo^ mü^te id^

eg jmar geläugnet ^aben , unb aug bem ©runbe geläugnet

l)aben, meil fie überl^aupt, l^äpc^e unb edle ©egenftänbe ju

bilben, fic^ enthalten. 2)enn er fagt, ic^ mürbe bie Sei;

fpiele baüon auf gefcfinittenen ©feinen oi^ne 3meifel in bie

93ilberfprac^e »ermeifen moHen, biefieüon jenem ^ö^eren

©efe^e ber ©d^önljeit lolgefproc^en. 5Benn ic^ bag nötfjig

glätte JU tl^un, bürfte ic^ nur ^injufe^en, ba^ bie Figuren

auf ©rabfteinen unb Stobtenurnen nic^t meniger jur Silber;

fprad^e gel)örten ; unb fobann mürben »on allen feinen ange;

füljrten ©pempeln nur bie jmei metallenen Silber in bem

^ird^er'fc^en ^IRufeum unb in ber ©alerie ju {^lorenj miber

mid) übrig bleiben, bie boc^ auc^ mirflid^ nid^t unter bie

Äunftmerfe , fo mie li) bag 9Bort im Saofoon ne^me
, ju

red^nen mären.

Xoä) moju biefe gein^eiten gegen i^n? ©egen i^in

braud^e ic^, mag er mir ©c^ulb giebt, nur fd^led^tmeg ju

verneinen. 3i<^ ^a^e nirgenbg gefagt, ba^ bie alten 2lr;

tiften feine ©felette gebilbet; ic^i i)cibe blofe gefagt, ba^ fie

ben Stob nic^t alg ein ©feiet gebilbet. @g ift mai^r, id^

glaubte an bem ed)ten Slltert^umc beg metallenen ©feletg

JU e^lorenj jmeifeln ju bürfen ; aber ic^ fe^te unmittelbar

l^inju: „ben Zo'o überl^aupt fann eg menigfteng nic^t üor» ^

ftellen follen, meil i^n bie 2llten anberg »orftellten. " liefen J
3ufa§ »erhält .§err Mc^ feinen Sefern, unb bo(^ tömmt *

aUeg barauf an. 2)enn er jeigt, ba^ ic^ bag nid^t gerabeju

läugnen mill, moran id^ jmeifle. ßr jeigt, ba^ meine

SRdnung nur bie gemefen: menn bag benannte Silb, mie

©pence behauptet, ben Stob üorftellen foll, fo ift eg nid^t

antif : unb menn eg antif ift, fo ftellt eg nidbt ben Zot ttor.

^d& fannte auc^ mirflid^ fdt)on bamalg me^r ©felette

auf alten SCßerfen, unb je^t fcnne ic^ fogar toerfd&iebenc

me^r , olg ber unglüdflid^e ^lei^ , ober ber pra^lerifd^e Un;

flei^ beg §errn Älo^ anjufübren üermögcnb gemefen.

2)enn in ber %i)at flehen bie, bie er anführt, big auf

eincg
, fc^on alle beim 2öinfclmann ;

^ unb ba& er biefen

aud^ ^ier nur auggefcferieben, ift aug einem geiler fid^tbar,

meld)en fie beibe mad^en. SBinfelmann fdjreibt: „^d^

merfe l^ier an , ba^ nur auf jmei alten 3)enfmalen unb

Urnen »on ÜRarmor ju Siom 3;obtengerippe flehen, bie

eine ift in ber Silla aJlebicig, bic anbere in bem SRufeo

• Siaegorie S. 81.
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be§ doQcgii SHomani; ein anbere§ mit einem ©etippe

finbct fid) beim €pon, unb ift nid^t me^r ju JRom befiub=

üd)." SBegen bc» erften biefer ©erippe, »el(^e« nocb in

ber SSiüa SKebicig fte^e, beruft er ftc^ auf 6pong Rech.

d'Antiq. pag. 93; unb megen beg britten, ba§ nicbt me^r

in S'lom Dorbanben fep, auf eben beffelben ©ele^rten

Miscel. ant. p. 7. Slüein biefeä unb jencg beim ©pon

ftnb nur eine§ unb ba§ nämlicbe; unb menn ba§, ttelc^e^

€pon in feinen Recherches anführt, nod^ in ber 5BiIIa

9)^cbicig fte^t, fo ift ba§ in feinen Miscellaneis geftji^

aucb nocb in 9iom unb in ber nämlichen 58ilIo auf bem

nämlicbeif ^la^e ju feben. Spon jrcar, njelc^el id^ ju;

gleicb erinnern »iU, fab e§ nid^t in ber SSilla äRebicig,

fonbern in ber SSiöa SD'labama. 6o »enig alfo SBinteU

mann bie beiben (Eitate be§ Spon üerglidjen ^aben fonnte,

eben fo »enig fann el ^err ÄIo^ getban baben, benn fonft

toürbe er midb nidjt jum Ueberfluffe, mie er fagt, auf

bie beiben SÄarmor, bie 2BinfeImann in feinem SSerfu^e

über bie 2l(Iegorie anfübrt, üermeifen, unb bennoc^ glei^

barauf audb ba§ 2)enfmal beim Spon in IRecfcnung bringen.

Gineä, »ie gefagt, ift Ijier boppelt gejault, unb ba§ »irb

er mir erlauben , i^m abjujie^en.

S)amit er jebocb über biefen 2lbjug nid^t perbrü^lidb

»Derbe, fo fte^en i^m fogleid^ für ba§ eine abgeftrittene ®e=

rippe ein ^albbu^enb anbere ju 2)ienfte. 6g ift Sßilbbret,

bal icb eigentlich nid^t felbft ^ege, ba§ nur öon ungefähr

in mein ®et>ege übergetreten ift, unb mit bem ic^ ba^er

fe^r freigebig bin. gürä erfte ganjer brei beifammen, l)abe

id) bie (S^re, ibm auf einem Steine au^ ber 2)aftpIiot^ef

bc§ Slnbreini ju g^orenj ^eim @ori i öorsufü^ren. 3)a§

pierte »irb i^m eben biefer @ori auf einem alten 2Rarmor,

gleid?fallg ju g^orenj , nadbmeifen. 2 5)a§ fünfte trifft er,

hjenn mii) meine Äunbfc^aft nic^t trügt , beim ^abretti ;
3

unb ba§ fec^lte auf bem anbern ber jroei Stofi^ifdben

Steine, »on »eichen er nur ben einen aug ben Sippert'fc^en

Stbbrüdten beibringt. ^

2öelc^ clenbeg Stubium ift ba§ Stubium beä 9llter=

t^umg, »enn bag e^eine beffelben auf fold^e Äenntniffe an»

!ömmt! »enn ber ber ©ele^rtefte barin ift, ber foldbe 2lrm=

fcligteiten am fertigften unb »oUftänbigften auf ben gin=

gern ^erjujä^len »eife

!

Hber mic^ bünft, ba^ e§ eine »ürbigere Seite ^at,

bicfeg Stubium. Gin anbereä ift ber Slltert^umSfrämer,

ein anbereg ber Slltert^umstunbige. 3;ener ^at bie Scfeer»

ben, biefer ben ©eift be§ 2tltert^um§ geerbt, ^ener benft

nur faum mit feinen Slugen, biefer fielet auc^ mit feinen

' Inscript. antiq. quae in Etruriae Urbibus exstant. Par. 1

p. 456.

> Ibid. p. 3S2. — Tabula, in qua sub titulo sculptum est

canistrum, binae coroilae, foemina coram mensa tripode in lec-

listemio decumbens, Pluto quadriga vectus animatn rapiens,

praeeunfe Mercurio petasato et caduceato, qui rotundam domum
intrat, prope quam jacet sceletus.

» Inscript cap. I. n. 17. Dom 0ori om Ie|tem Drte onflefü^rt.

* Descript. des Pierres gr. p. 517. n. 241.

aeffina, äßcrfe. I.

©ebanfen. ©^e jener noc^ fagt, „fo »ar bag!" »ei^ biefer

fcfeon, ob eg fo fepn fönnen.

aRan laffe jenen no(^ fiebjig unb r«bcn folc^er Äunft;

gerippe auö feinem Scbutte jufammen flouben , um ju bcs

weifen, bafe bie 2llten ben 3;ob alg ein ©erippe gebilbet;

biefer wirb über ben furjfic^tigen (^leife bie Sld^fel judten,

unb mag er fagte, el^e er biefe Siebenfachen alle fannte,

noc^ fagen: entttjeber fie fmb fo alt nicfct, aU man fie

glaubt, ober fie ftnb ba§ nic^t, wofür man fte auägicbt

!

2)en $un!t beg Sllterg, er fep aU auggemacbt, ober

al§ nid^t augjuma^enb, bei Seite gefe|t: »aä für ©runb

l^at man, gu fagen, bafe biefe Sfelette ben 3;ob porftellen?

SBeil wir ^^eueren ben Zot alä ein Sfelet bilben?

2Bir 9^eueren bilben, jum St^eil nodb, ben S3acd^u§ aU

einen fetten SBanft ; war bog barum audb bie Silbung, bie

i^m bie Sllten gaben? 5Benn fxij ein 93a§relief üon ber

©eburt bei .§erfu(e§ fänbe, unb wir fäben eine grau mit

freujweig eingefc^lagenen (fingern, digitis pectinatim

inter se implexis, Por ber 3;^üre fi^en: wollten wir

Wo^l fagen, biefe %xciu bete jur 3luno Sucina, bamit fie

ber 3ll!mene ju einer balbigen unb glüdflicfeen ßntbinbung

^elfe ? Slber wir beten ja fo ? — Siefer ©runb ift fo elenb,

ba^ man fid^ f(^ämen mu^, i^n jemanben ju leiten. 3"bem

bilben aucfe wir 5?eueren ben Sob nid^t einmal all ein

blofeeg Sfelet; wir geben i^m eine Senfe ober fo \Da$ in

bie ^anb , unb biefe Senfe mad^t erft bag Sfelet jum Stöbe.

2Benn wir glauben foQen , ba^ bie alten Sfelete ben

Stob Dorfteilen : fo muffen wir entWeber burd^ bie SSorftel»

lung felbft, ober burd^ auäbrüctlid^e ^eugniffe alter Schrift«

fteOer baron überjeugt werben fijnnen. 2(ber ba ift webet

biefeg nod^ jeneg. Selbft nid^t bag geringfte inbirecte

3eugni^ läfet fic^ bafür aufbringen.

3c^ nenne inbirecte 3eugniffe, bie SInfpielungen unb

©emälbe ber Siebter. 2Bo ift ber geringfte Sh ^f' irgenb

einem römifc^en ober griec^ifcfeen 2)ic^ter, welker nur arg«

wohnen laffen fönnte , ba^ er ben Stob alg ein ©erippe

öorgeftellt gefunben, ober fic^ felbft gebadet ^ätte?

2)ie ©emdlbe beg Stobeg fmb bei ben SDid^tern häufig,

unb nic^t feiten feljr fd^redflid^. ßg ift ber blaffe, bleid^e,

fa^le Zot ;
^ er ftreift auf fc^warjen g^ügeln um^er ; 2 er fü^rt

ein Scbwert ;
3 er fletfd^t hungrige 3äi^ne ;

"* er reifet einen

gierigen JRac^en auf ;
5 er ^at blutige 5Rägel , mit welchen

er feine beftimmten Opfer bejeicfenet;« feine ©eftalt ift fo

grofe unb ungetreuer, bafe er ein ganjeg Sd^lad^tfelb über»

fc^attet ; '' mit ganjcn Stäbten baöon eilt 8 2lber wo ift

' Pallida, lurida Mors.

J Atris circumvolat alis. Borat. Sat. H. 1. v. 58.

3 Fila sororum ense metit. Slatius Theb. I. v. 633.

* Mors avidis pallida dentibus. Seneca Her. Für.
5 Avidos oris hiatus pandit Idem üedipo.
s Praecipuos annis anlmisque cruento ungue notat. Statius

Theb. VIII. V. 380.

"> Fniitur coelo, bellatoremque volando campum operit. Idem
ibid. V. 378.

8 Captam tenens fert Manibus urbem. Idem Th. L v. 633.
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ba nur ein Slrgtrol^n »on einem ©eripj^e ? ^n einem t»on

ben Strauerfpielen be§ ßuripibel ititb er fogar al§ eine

^anbelnbe 5ßerfon mit aufgefül^rt, unb er ift aud) ba ber

traurige, fürd^terlic^ie , unerbittlid^e STob. Sod^ aud) ba ift

er lüeit entfernt, al§ ein ©erippe ju erfc^einen, ob man

fd^on irei^, ba| bie alte ©teuopöie fic^ fein 93eben!cn

mad^te, i^re 3uf(^auer nod^ mit meit gräflicheren ©eftalten

3u fd^redten. Gl ftnbet [x6) feine «Spur, ba^ er burd^ mel)r

all fein fd^marjel ©emanb ^ unb burd) ben 6ta^l bejeidbnet

gettefen, lüomit er bem Sterbenben bal §aar abf(^nitt,

unb i^n fo ben unterirbifc^en ©öttern iüeil)te; ^ glügel l)atte

er nur melleic^t. ^

prallt inbe^ üon biefcm 3öurfe nid^t aud^ etlral auf

mxä) felbft jurüd? Sßenn man mir jugiebt, ba^ in ben

©emälben ber 2)id^ter nid^tl üon einem ©erippe ju fe^en

:

mu^ ic^ nid^t !^intDieber einräumen, ba^ fie bem ungeachtet

biel ju fc^redflicb fmb, all ba^ fie mit jenem 93i(be bei

Stobel befte^en fönnten, melc^el id^ ben alten Slrtiften ju=

gered^tet ju Ijaben vermeinte? 2Benn aul bem, rva$ in ben

poetifc^en ©emälben fid^ nid^t finbet , ein Sd^lu^ auf bie

materiellen ©emälbe ber 5?unft gilt; mirb nid^t ein äl^ns

lid^er ©c^lu^ auc^ aul bem gelten , mal fid^ in jenen ©e«

mälben finbet?

^d^ anttüorte : 9lein ; biefer ©d^lu^ gilt in bem einen

(^alle nidbt böllig, it>ie in bem anbern. S)ie poetifdben ©e^

mälbe ftnb bon unenblid^ iceiterem Umfange, all bie ©e^

mälbe ber ^unft : befonberl fann bie ^unft , bei ^erfoni=

firung einel abftracten SBegriffel nur blo^ bal 2lllgemeine

unb SBefentlic^e beffelben aulbrüdten, auf alle 3ufällig=

feiten, meldte 2lulnal)men bon biefem Slllgemeinen fe^n

mürben, meldte mit biefem SBefentlid^en in SBiberfprud^

ftel^en irürben , mu^ fie Sßeräid^t tl)un ; benn bergleic^en

3ufälligfeiten bei 2)ingel mürben bal S)ing felbft unfennt=

lid^ madt)en , unb i^r ift an ber J?enntlid^feit juerft gelegen.

S)er 2)ic^ter i^ingegen, ber feinen perfonifirten, abftracten

S3egriff in bie klaffe ^anbelnber 2öefen erl^ebt, fann i^n

getoifferma^en miber biefen 93egriff felbft |)anbeln laffen,

unb il^n in allen ben 2Jlobificationen einfüf)ren, bie il)m

irgenb ein einjelner %aü giebt, ol^ne ba^ mir im geringften

bie eigentliche SRatur beffelben barüber aul ben Slugen

perlieren.

2öenn bie i?unft alfo unl ben perfonifirten 33egriff

bei Stobel fenntlid^ mad^en mill: burd^ mal mu^ fie, burd^

mal fann fie el anberl tl^un, all baburc^, mal bem 5tobe

in allen möglid^en %&üen jufömmt? unb \oa§ ift biefel

fonft, all ber 3wftanb ber Slu^e unb Unempfinblid^feit?

3ie me^r 3ufälligfeiten fie aulbrüdfen moüte, bie in einem

' Alcest, V. 843, too il^n §erluleä Ayaxra roy /usXajunsnXoy

rexQwv nennt.

' eben bafelßft, 8- 76, 77, too er öon flc§ fel6ft faflt:

IfQOS yag ouTog riay xara ^t)-oyo; Sswy
,

Orou ToS^ f/^o; x(>aTOf ayvtoci T(>i;fa.

8 SBenn anberä baä me^cüTos a.dui in ber 26iften 3eile toon

i^m iu berfte^en ift.

einjclnen gaße bie 3|bee biefer SRu^e unb Unempfinblid^feit

entfernten , befto unfenntlid^er mü^te not^menbig i^r !i3ilb

merben, falll fie nid^t il^re 3ufl'n<^t ä" einem beigefe^ten

SBorte, ober ju fonft einem concentionalen 3eic^en, ftelc^el

nicbt beffer all ein SBort ift, nehmen, unb fonacb, bilbenbe

ilunft JU fepn, aufhören »ill. S)al Ijat ber 5)idbter nid^t

JU fürd^iten. gür i^n ^at bie Sprad^e bereiti felbft bie

abftracten Segriffe ju felbftftänbigen Sßefen erhoben; unb

bal nämliche 2Bort l)ört nie auf, bie nämliche ^bee ju er;

medfen, fo üiel mit i^m ftreitenbe 3ufäüigteiten er aud^

immer bamit berbinbet. Gr fann ben S^ob nocb fo fd^merj;

li(^, nod^ fo fürd^terlic^ unb graufam f(^ilbern, ttiir »er:

geffen barum bo(^ nid^t, ba^ el nur ber Stob ift, unb bajj

it)m eine fo grä^lid^e ©eftalt nid^t üor fid^, fonbcrn bloJ3

unter bergleid^en Umftänben jutömmt.

3;obt febn, ^at nicfeti Scbredli(^el ; unb in fo fern

Sterben nid^tl all ber ©d^ritt jum Stobtfepn ift, fann aud^

bal Sterben nid^tl Sc^redflid^el Ijaben. 3Iur fo unb fo

fterben, eben je^t in biefer 33erfaflung, nad^ biefel ober

jenel SBillen, mit Scbimpf unb SUlarter fterben, fann fd^redt:

lid^ merben unb mirb fd^redtlid^. 2lber ift el fobann bal

Sterben, ift el ber Stob , melc^er bal Sd)recfen öerurfad^tc ?

9]id^tl meniger ; ber Stob ift »on allen biefen Sc^redten bal

ermünfc^te Gnbe , unb el ift nur ber Slrmut^ ber Sprache

jujured^nen , menn fie beibe biefe 3uftänbe , ben 3nftanb,

meld^er unoermeibli(^ in ben Stob füi^rt , unb ben 3uftanb

bei Stobel felbft mit einem unb eben bemfelben Sßorte be;

nennt. ^(^ *^eife > ^<JB ^i^f^ Slrmutl^ oft eine üuelle bei

^at^etifd^en merben fann, unb ber Siebter ba^er feine

IRed^nung bei i^r finbet ; aber bennod^ üerbient biejenige

Sprache unftreitig ben 3Sorjug , bie ein ^at^etifd^el, bal

fi^ auf bie SSermirrung fo üerfd^iebener S)inge grünbet,

üerfcl)mä^t, inbem fie biefer 3Sermirrung felbft burc^ t>er=

fd^iebene ^Benennungen öorbaut. 6ine fold^e Sprad^e

fd^eintbie ältere gried^ifd^e, bie Sprad^e bei .§omer, ges

mefen ju fepn. 6in anberel ift bem ^orner Kqo , ein an«

berel Oavarog: benu er tOÜrbe Qavarov y.ai Kijoa nid^t fo

unjä^ligemal berbunben ^aben, menn beibe nur einel unb

eben baffelbe bebeuten follten. Unter Kqo »erfte^t er bie

S^Iotlimenbigfeit ju fterben , bie öfterl traurig merben fann,

einen frü^jeitigen, gemaltfamen, fd^mäl>ligen, ungelegenen

Stob ; unter Oavarog aber ben natürli(^en Stob , t>or bem

feine Kr^p »or^erge^t, ober ben 3uftanb bei Stobtfe^nl ol)ne

alle 9iüdffid^t auf bie oor^ergegangene Krjp. 2tudb bie 9iös

mer mad^ten einen • Unterf(^ieb jftjifd^en Lethum unb

Mors.

Emergit late Ditis chorus, horrida Erinnys,

Et Bellona minax, facibusque armata Megaera,

Lethumque, Insidiaeque, et lurida Mortis imago:

fagt ^etron. Spence meint , er feb fd^ioer ju begreifen,

biefer Unterfc^ieb ; r»ieüei(^t aber Ratten fie unter Lethum

ben allgemeinen Samen , ober bie Queüe ber Sterblic^feit

»erftanben , bem fie fonad^ bie ^ölle jum eigentlid^en Si^e
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angemiefen, unter Mors aber, bie unmittelbare Urfad^e

einer jcben befonbern Sleufeerung ber ©terblicbfeit auf un--

fercr Grbe. ^ ^ij, meines 3i\)iiU, möchte lieber glauben,

bafe Letlium mebr bie 3Irt beS ©terbeng unb Mors ben

2:0b überbauet urfprünglicb bebeuten foüen ; benn 6tatiu§

fagt:2

Mille modis lethi miseros Mors una fatigat.

2)et Slrten be§ Sterbend fmb unenblicbe : aber e§ ift nur

ein 3;ob. So'fgKcb »ürbe Lethum bem gried^ifcben Krjo,

unb Mors bem Gaiarog eigentlich entfpro(ben baben , un;

be)(babet, ba^ in ber einen ©pracbe foftobl, al§ in ber

anbern, beibe Sßorte mit ber 3eit Dertt)e(bfelt, unb enblid^

als üöllige ©pnonpma gebraucht ftiorben.

3nbe^ rcill ic^ mir ani) \)itx einen ©egner benfen , ber

jeben Sd^ritt be§ ^elbe» ftreitig ju machen üerftebt. Gin

folcber fönnte fagen: „^(b laffe mir ben Unterfcbieb jmi=

fcben K>]p unb 0avarog gefallen ; aber »enn ber Siebter,

wenn bie ©praebe felbft einen fcbrerflicben Stob unb einen

nicbt f(bredltic^en unterfcbieben baben: marum !önnte nicbt

aucb bie ^unft ein bergleicben bojjpeltel 93ilb für ben Xot

gebabt baben, unb baben bürfen? S)a§ minber fd^redlicbe

Sbilb mag ber ®eniu§, ber fub auf bie umgefebrte ^acfel

ftü^t, mit feinen übrigen 2lttributen gewefen fepn; aber

fona(b war biefer ®eniu§ nur eavamg. 2Bie ftebt e§ mit

bem 93ilbe ber Ä70 ? Söenn biefeg f(bredtlid^ fepn muffen

:

fo ift biefc» öielleicbt ein ©erippe gettjefen, unb t§ bliebe

un§ nocb immer »ergönnt ju fagen, ba^ bie 2ltten ben Stob,

nämlicb ben gettialtfamen Stob, für ben e§ in unferer

6pra^e an einem befonberen SBorte mangelt, als ein (3t'-

rippe gebilbet baben.

"

Unb allerbingS ift eS »abr, ba^ auä) bie alten ilünft=

ler bie Slbftraction beS StobeS üon ben ©c^redniffen , bie

tjor ibm bergeben, angenommen, unb biefe unter bem be:

fonberen Silbe ber Krjo »orgeftellt baben. Slber mie bätten

fie ju biefer Sorftellung etmag njäblen fönnen, »al erft

fpät auf ben Stob folgt ? 2)aä ©erippe wäre fo unfcbicfli(b

baju gewefcn, all möglicb- SBen biefer 6(blu^ nicbt be=

friebigt, ber febe ba§ factum! ^aufaniaS bat un§ jum

@lücf bie ©eftalt aufbebalten , unter »elcber bie Krjo »or=

gefteUt rcurbe. 6ie erf^ien als ein SBeib mit gräulichen

3äbnen unb mit trummen 9^ägeln
,

gleicb einem reifeenben

Stbiere. So ftanb fie auf eben ber Äifte beä Gppfelul, auf

rcelcber 6cblaf unb Stob in ben 2lrmen ber Jlacbt rubten,

binter bem ^^olpniceS , inbem ibn fein 33ruber GteolleS an--

fällt: Tov JloX.vveiiiiovg Se öcrtöd-ev S(^rjyiev öSovrag re

i Polymetis, p. 261. The Roman poets sometimes make

a distinction between Lethum and Mors, which the poverty of

our language will not allow us to express; and which it is even

difiicult enough to conceive. Perhaps, they meant by Lethum,

that general principle or source of mortality, which they sup-

posed to have its proper residence in hell; and by Mors, or

Mortes (for the had several of them), the immediate cause of

each particular instance of mortality on our earth.

i Thebaid. IX. v. 280.

iyovöa ovSev ^usparspovg &tjpioi>, v.tti oi -/.at rav yei-

pov eidiv mixattiTeic oi owytc' sftiypau^a Se ia avT^

eivai yaöi Krjpa. 1 SBor bem i^ijAev fcbeint ein Subftan«

tioum in bem 3;eyte ju feblen ; aber eS ftäre eine blofee

©bicane, menn man jweifeln wollte, bafe e§ ein anbereS

als rvvT] fepn !önne. SBenigftenS tann eS ixeXerog bocb

nicbt fcpn, unb baS ift mir genug.

6d^on ebemalS batte .§err Älo^ biefeS 93ilb ber Kijp

gegen meine 33ebauptung oon bem Silbe beS StobeS bei

ben 2llten braueben »otlen, 2 unb nun roeijj er, maS \6)

ibm bätte antworten fönnen. Krjp ift nicbt ber Stob, unb

eS ift blobe Slrmutb berjenigen Spraebe, bie eS bur(b eine

Umfcbreibung, mit 3"iiebung beS SBorteS Stob, geben

mu^ ; ein fo üerf(biebener 93egriff follte in allen ©pracben

ein eigenes SBort baben. Unb bocb bätte §r. Älo^ aucb

ben ÄubniuS nicbt loben foöen , ba^ er Krjo burcb Mors

fatalis überfe^t babe. ©enauer unb ricbtiger würbe Fa-

tum mortale, mortiferum, gewefen fepn, benn beim

©uibaS wirb A'^p burcb xhavarrj^opog ^loipa, niijt burcb

Oavarog ftfitpottevog erflärt.

enbli(b will xi) an ben ßupbemiSmuS ber Sllten ers

innern, an ibre 3ärtlicbfeit, biejenigen SBorte, wel^e un;

mittelbar eine edle, traurige, grä^lic^e ^jbee erwecfen, mit

minber auffadenben ju »erwecbfeln. 2Benn fie biefem Guj

pbemiSmuS ju ^^olge ni(bt gern gerabeju fagten: „er ift

geftorben," jonbern lieber: „er bat gelebt, er ift gewefen,

er ift ju ben 2Rebreren abgegangen," ^ unb bergleicben;

wenn eine ber Urfaeben biefer 3ärtlicb!eit , bie fo üiel als

mögliebe Sermeibung alleS Ominöfen war: fo ift fein '^\oz\i

fei, ba^ au(b bie Äünftler ibre ©praebe ju biefem gelin»

beren Stone werben berabgeftimmt baben. 2lucb fie werben

ben Stob nicbt unter einem Silbe üorgeftellt baben, bei

welchem einem jeben unüermeiblic^ alle bie edeln Segriffe

Don 2Rober unb Serwefung einfd^ie^en, nicbt unter bem

Silbe beS bäfeli<ben ©erippeS; benn aucb in ibren Goms

pofitionen bätte ber unoermutbete Slnblidf eineS foleben

SilbeS eben fo ominöS werben fönnen, als bie unüers

mutbete Sernebmung beS eigentlieben SBorteS. Slucb fie

werben bafür lieber ein Silb gewäblt baben, welcbeS unS

auf baS, was eS anjeigen foU, burcb einen anmutbigen

Umweg fübrt; unb welebeS Silb fönnte bierju bienlicber

fcpn, als baSjtnige, beffen fpmbolifc^en SluSbrud bie

©pracbe felbft ficb für bie Senennung beS StobeS fo gern

gefallen lä^t, baS Silb beS ©cblafeS?

NiiUique ea tristis imago!

» Libr. V. cap. 19. p. 425. Edit. Kuh.

»Act. Lift. Vol. in. Parte IIL p. 288. ConsideremuS

quasdam Oguras arcae Cypseli in templo Olympico insculptas.

Inter eas apperet ywrj odovrag x. r. X. — Verbum Kijqa recte

explicat Kuhnius mortem fatalem, eoque loco refutari posse

videtur Auctoris opinio de minus terribili forma morti ab anti-

quis tributa, cui sententiae etiam alia monimenta adversnri

videntur.

» Gattakerus de novi Instrumenti stylo cap. XIX. i a
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3)0(3^ fo tüic ber du^jl^emiSmuS bie 2Börter , bte er mit

fanftern toertaufc^t, barum niö^t au§ ber Sprad^e »erbannt,

ntc^t fc^Ied&terbingS au§ aßem ©ebrauc^c [e^t; fo »ie er

»ielmet)r eben biefe ftibrigen unb je^t bal^er »ermiebenen

3öörter bei einer nod^ gräulicheren ©elegenl^eit , aU bie

minber beleibigenben, üorfud^t; fo wie er j. @., lüenn er

»on bem, ber ruf)ig geftorben i[t, fagt, bafe er nic^t met)r

lebe, t)on bem, ber unter ben fcbredtid^ften SJlartern er-

morbet lüorben, fagen mürbe, bafe er geftorben fe^: eben

f
mirb aui) bie Äunft biejenigen Silber , burd^ meldte fic

ben Stob anbeuten fönnte, aber megen i^rer ©rä^Iid^feit

nid^t anbeuten mag, barum nid^t gänjlic^ au§ il^rem ©e;

biete öertüeifen , fonbern fte öielmel^r auf '^äüe nerfparen,

in tt)elcf)en fie l^inmieberum bie gefäöigeren , ober »ol^l gar

bie einjig brauchbaren fmb.

2lIfo: 2) ba e§ ertoiefen ift, ba^ bie Sitten ben Stob

nid^t als ein ©erip^je gebilbet; ba ficb gleid^wo^l auf alten

5)en!mälern ®eri)3pe geigen : h)a§ follen fie benn fepn, biefe

©erippe?

O^ne Umfc^meif ; biefe ©erippe fmb Larvae: unb bag

nid^t foiro^l in fo fern , als Larva felbft nichts anbere§ al§

ein ©erippe ^ei^t, fonbern in fo fern, al§ unter Larvae

eine 2lrt abgefd)iebener ©eelcn tterftanben hjurben.

• 2)ic gemeine ^neumatologie ber Sllten mar biefe. ^lai)

ben ©Ottern glaubten fie ein unenblid^e§ ©efi^Jed^t erfc^af=

fcner ©eifter, bie fte 3)ämDne§ nannten. 3" biefen 2)0=

monen red^neten fte aud^ bie abgefdiiebenen ©eclen ber

2)lenfd^en, bie fte unter bem allgemeinen 9?amen Lemures

begriffen, unb beren nid^t n?ol^l anber§ aU eine jmeifac^e

2lrt fepn lonnte. 2lbgefdt)iebene Seelen guter, abgefd^ie?

bene 6eelen böfer ORenfc^en. 5)ie guten mürben ruhige,

feiige §au§götter iljrer ?Jad^lommenfd^aft, unb ^ie^en

Lares. 2)ie böfen, jur ©träfe il^rer 33erbrect)en, irrten

unftdt unb flüchtig auf ber Grbe um^er, ben ^yrommen ein

leere», ben IKui^lofen ein üerberblid^eS 6c^redEen, unb ^iefeen

Larvae. ^n ber Ungemife^eit, ob bie abgefc^iebene 6eele

ber erften ober jmeiten Slrt fep, galt ba§ Sßort Manes. i

Unb fold^e Larvae, fage id^, folc^e abgef(^iebene Seelen

böfer SRenfcben mürben al§ ©erippe gebilbet. — ^c^ bin

überjeugt , ba^ biefe Slnmerfung üon Seiten ber ilunft neu

ift, unb üon feinem Slntiquare ju äluSlegung alter 2)enf^

mäler nod^ gebraucht morben. 2Ran mirb fte alfo bemiefen

ju fe^en »erlangen, unb e§ bürfte mo^l ni(^t genug fepn,

« Apuleius de Deo Socratis (p. 110. Edit Bas. per Hen.

Petri). Est et secundo signatu species daemonum, animus hu-
nianus exutus et über, stipendiis vitae corpore suo abjuratis.

llunc vetere Latina lingua reperio Lemurem dictitatum. Ex
hisce ergo Lemuribus, qui posterorum suorum curam sortitus,

pacato et quieto numine domum possidet, Lar dicitur familiaris.

Qui vero propter adversa vitae merita, nullis bonis sedibus in-

certa vagatione, ceu quodam exilio punitur, inane terricula-

mentum bonis hominibus, caeterum noxium malis, hunc pleri-

que Larvam perhibent. Cum vero incertum est quae cuique

sortitio evenerit, utrum Lar sit an Larva, nomine Manium deum
nuncupant, et honoris gratis Dei vocabulum additum est.

menn ic^ mic^ be^faHS auf eine ©loffe be§ §enr. ©tep^a»

nu§ berufte, nac^ meld^er in einem alten ßpigramm oi

l/.eXsToi burc^ Manes ju erllären fmb. 2lber ma§ biefe

©loffe nur etma bürfte üermut!^en laffen , merben folgenbc

SBorte au^er 3meifel fe^en. Nemo tarn puer est, fagt

©eneca, ^ ut Cerberum timeat, et tenebras, et Lar-

varum habitum nudis ossibus cohaerentium. Ober,

mie e§ unfer alter ebrlic^er unb mirflidb beutft^er SJti^ael

^err überfe^t: „6§ ift niemant§ fo finbif(^, ber ben Sers

beruS fordet, bie (jinfterniB unb bie tobten ©efpenft, ba

nic^t§ bann bie leibigen SBein an einanber -fangen. " 2 2Bic

fönnte man ein ©erippe, ein Sfelet beutlid^er bejeid^nen,

al§ burd£) ba§ nudis ossibus cohaerens? Sßie fönnte

man eS geraberju befräftigt münfdf)en, ba^ bie Sllten i^rc

fpufenben ©eifter al§ ©erippe ju benfen unb ju bilbcn ges

mol(>nt gemefen ?

Sßenn eine bergleic^en Slnmerfung einen natürlicheren

2luffd)lu^ für mi^üerftanbene SSorftellungen gemäl)rt, fo ift

e§ unftreitig ein neuer 93emeil ifjrer IRic^tigfeit. 5Rur 6in

©erippe auf einem alten S)enfmole fönnte freilid^ ber Stob

fepn, menn eg nid^t au§ anbermeitigen ©rünben ermiefen

märe, baf3 er fo nid^t gebilbet morben. 2lber mie, mo

mel^rere folc^e ©erippe erfd^einen? S)arf man fagen, fo

mie ber Sid^ter mehrere Stöbe fenne

,

Stant Furiae circum, variaeque ex ordine Mortes:

fo muffe c8 auc^ bem ^ünftler üergönnt fepn, üerfi^iebene

2lrten be§ 2;obeä jebe in einen befonberen 2;ob auäjubilben ?

Unb menn auä) bann nod^ eine folc^e ß^ompofition »er:

fc^iebener ©erippe feinen gefunben Sinn giebt? ^d) l^abe

oben 3 eineg Steinet ©ori gebadet, auf melc^em brei ©es

rippe ju feigen: ba§ eine fä^rt auf einer Siga, mit grim^

migen St^ieren befpannt, über ein anbereS, ba§ jur Grbe

liegt, ba^er, unb bro^t einbritteg, baS üorfte^t, gleid^s

faü§ ju überfahren, ©ori nennt biefe SBorftellung ben

Striumpl) be§ Stobel über ben Stob, äßorte o^ne

Sinn! 2lber jum ©lüdt ift biefer Stein »on fc^lec^tet

Slrbeit unb mit einer gried)if(^fd^einenben Sd^rift üoügefüllt,

bie feinen SSerftanb mac^t. ©ori erflärt i^n alfo für baä

2Berf eineS ©noftiferä ; unb eg ift »on je^er erlaubt ges

mefen, auf Dfied^nung biefer £eute fo üiel Ungereimtheiten

ju fagen, al* man nur immer nicbt ju ermeifen £uft ^at.

Slnftatt ben Stob über fic^ felbft, ober über ein ^aar neis

bifd^e aJiitbemerber um feine ^errfd^aft ba triumpl^iren ju

fe^en, fe^e id^ nid^tg alö abgefd^iebene Seelen, alg fiaroen,

bie nod^ in jenem Seben einer 93efd^äftigung nacbl^ängen,

bie i^nen ^ier fo angeneljm gemefen. 3)a^ biefeg erfolge,

mar eine allgemein angenommene SÖieinung bei ben Sllten;

« Epist. XXIV.

aetttltt^c 8\id)tbüa)(t beä ^o<^betüJ}mttn «p^ilo»

fopr;en ©eneca. Strasburg 1536, in golio. ©in fpäterer

Ueberfe^er be« ©eneca, Eonrab guc^8 (S»'a"ff- 1620), giebt bie äBorte,

et Larvarum habitum nudis ossibus cohaerentium, tux^ „unb

ber lobten gebeinic^te Connjanev." %tm jierlic^ unb toU!

» ©. 481. '
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unb 5ßirgil ^at unter ben Seif^ielen , bie er baüon giebt,

ber Siebe ju ben JRcnnfpielen nii)t üergeffen :
^

— quae gratia currüm

Armorumqne fuit vivis, quae cura nitentes

Pascere equos, eadem sequitur tellure repostos.

5)al^er auf ben ©rabmälern unb Urnen unb ©argen, nic^t§

^dufiger , aU ®enien , bie

— aliquas artes, antiquae imitamina vitae,

ausüben; unb in eben bem 2Ber!e be§ ®ori, in »ueld^em er

biefen ©tein ntitgetl^eilt , f5mmt ein ^Warntor üor, »on

tneld^em ber Stein gleid^fam nur bie ßarricatur ^ei^en

lönnte. 3)ie ©erippe, bie auf bem Steine fal^ren unb über^

fahren werben , ftnb auf bem OJtarmor ©enien.

3ßenn benn aber bie HIten fid) bie fiaröen , b. i. bie

abgef(fciebenen ©eelen bofer SRenfdjen ni(j^t anberg aU

©erippe badeten : fo toar el ja »ol^I natürlich , ba§ enblici^

jebeS ©erippe, irenn e§ audb nur ba§ SDerf ber ^unft »ar,

ben ^^amen Larva befam. Larva l)ie§ alfo aud^ baljenige

©crippe, »elc^eg bei feierlichen ©aftmal^Ien mit auf ber ^^afel

erf(iien , um ju einem befto eilfertigeren (Senuf; bei SfbenS

ju ermuntern. S)ie Stelle bei ^etronS oon einem fold^en

©erippe ift betannt; ^ aber ber Sd^Iu^ märe fel^r übereilt,

ben man für ba§ S3ilb bei 2;obe§ barau§ jie^en iDoIIte.

2BeiI fic^ bie 2llten an einem ©erippe bei 3^obe§ erinnerten,

toax barum ein ©erippe ba§ angenommene 93ilb bei Jobel?

2)er Spruch , ben J^rimalcio babei fagte , unterfd^eibet öiels

me^r bal ©erippe unb ben Stob aulbrüdflid^

:

Sic erimus cuncti, postquam no8 anferet Orcus.

2)ag Reifet nic^t: balb loirb unl biefer fortfc^Ieppen ! in

biefer ©eftalt mirb ber 2;ob unl abforbern ! Sonbern : bal

muffen »ir aüe werben; fold&e ©erippe »erben »ir aüe,

ftenn ber Stob unl einmal abgeforbert ^at. —
Unb^ fo glaube ic^ auf alle 2Beife ermicfen ju l^aben,

toal ii) JU erroeifen üerfproc^en. Slber nod^ liegt mir baran,

ju jeigen, bafe ii) ni(^t blo^ gegen .^err J?lo^en mir biefe

SJiü^e genommen. 5Rur ^err .^lo^en jured^te meifen, bürfte

ben meiften Sefern eine eben fo leidste, all unnü^e S3e=

fd^äftigung fdfeeinen. 6in anberel ift el, wenn er mit ber

ganjen .^eerbe irrt. Sobann ift el nid^t bal ^inteifte nad^^

blädenbe Sd^aaf, fonbern bie ^eerbe, bie ben §irten ober

ben ^unb in 33en)egung fe^t.

Jlrüfiing.

3db »erfe alfo einen ^lidt auf beffere ©elel^rte, bie, wie

gefagt, an ben cerfe^rten ßinbilbungen bei §errn ^lo^

' Aeneid. VI. v. 653.

3 Potantibus ergo, et accuratissimas nobis lautitias miran-

tibus, larvam argenteam attulit servus sie aptatam. ut articuli

ejus vertebraeque laxatae in omnem partem verterentur. Ilanc

qunm super mensam semel iterumque abjecisset, et catenatio

mobilis aliquot flguras exprimeret, Trimalcio arijecit:

Heu, heu, nos miseros. quam totus homuncio nil esti

Sic eriraus cuncti, postquam nos auferet Orcus.

Ergo Vivamus, dum licet esse bene.

(Ed.it. Micb. Hadr. p. 115.}

me^r ober toeniger ^^eil nel^mef, unb fange bei bem

äJtanne an , ber ^err Älo^en aüei in allem ift : bei feinem

üereftigten ^teunbe, bem ©rafen ßa^lul. — 2Bal für

fd^öne Seelen, bie jeben, mit bem fte in einer ßntfemung

»on ^unbert iDteilen ein paar Komplimente getred^felt, ftradi

für i^ren ^^reunb erflären ! Schabe nur, bafe man eben fo

leidet i^r geinb »erben fann

!

Unter ben ©emalben, meldte ber ©raf ßa^lul ben

Äünftlern aul bem §omer empfahl, loar aud^ bal »om

SlpoU, toie er ben gereinigten unb balfamirten Seidjnam

bei Sarpebon bem Stöbe unb bem Sd^lafe übergiebt. i „61

ift nur perbrüfelid^, " fagt ber ©raf, „ba^ §omer fid^ nid^t

auf bie Slttrifaute eingelaffen , bie man ju feiner 3eit bem

S(^lafe ertl^eilte. SBir fennen , biefen ©Ott }u bejeid^nen,

nur feine .^anblung felbft, unb frönen i^n mit 2Jlol(>n.

3)iefe 3ibeen ftnb neu, unb bie, erfte, ireli^e überhaupt

Don geringem ^iu^en ift, fann in bem gegenmärtigen Jaüc

gar nid^t gebrandet merben, in toeld^em mir felbft bieSlu*

men ganj unfd^idtlid^ öorfommen, befonberl für eine gigur,

bie mit bem Stöbe gruppiren foll. " 2 ^c^ mieber^ole ^iet

nid^t , toaä iä) gegen ben fleinen ©efdbmadf bei ©rafen, ber

öon bem §omer »erlangen fonnte, ba^ er feine geiftigen

2öefen mit ben Stttributen ber Äünftler aulftaffiren follen,

im Saofoon erinnert \)abe. ^ä) »ill l^ier nur anmerfen,

mit »enig er biefe 5Xttribute felbft gefannt, unb tt)ie un^

erfaljren er in ben eigentlid^en SßorfteHungen beibel bei

Sc^lafel unb bei Stobel gewefen. gürl erfte erhellet aul

feinen SBorten untt)iberfpred^lid& , ba^ er geglaubt, ber Stob

fijnne unb muffe fd^led^terbingl nic^t anberl all ein ©es

rippe Dorgeftellt merben. S)enn fonft loürbe er pon bem

Silbe beffelben nid^t gänjlid^, all üon einer Sad^e, biefid^

öon felbft oerfte^t
,
gefd^miegen l^aben ; noc^ weniger mürbe

er fic^ geäußert ^aben, ba^ eine mit 93lumen gefrönte ^igur

mit ber e^igur bei Stobel ntd^t mo|)l gruppiren möd^te.

S)iefe SeforgniB fonnte nur ba^er fommen , meil er fid^ öon

ber 2Ie^nli(^feit beiber Figuren nie etmal träumen laffen

;

meil er ben Sd^laf all einen fanften ©eniul, unb ben 2ob

all ein edttel Ungeheuer fid^ backte. §ätte er gemußt, ba^

ber Stob ein ibtn fo fanfter ©eniul fepn fönne , fo mürbe

er feinen fünftler beffen gemife erinnert, unb mit i^m nur

nod^ überlegt ^aben, ob el gut fep, biefen ä^nlid^en ©enien

ein 3lbjei(^en ju geben, unb meld^el mo^l bal fc^idflic^ftc

fepn fönne. Stber er fanntc, fürl jmeite, auc^ nid^t eins

mal ben ©d^laf , mie er i^n ^ätte fennen follen. 61 ift ein

menig üiel Unmiffenl^eit, ju fagen, bafe mir biefen ©ott,

au^er feiner Jpanblung, nur burcb bie leibigen 2)^o^nblumen

fenntlid^ mad^en fönnten. Gr merft jmar rid^tig an, ba^

beibe biefe Äennjeidben neu mären; aber melc^el benn nun

bie alten genuinen Äcnnjeidben gemefen , fagt er ni^t blo&

nid^t, fonbern er läugnet auä) gerabeju, ba^ unl beren

überliefert morben. Gr mufete alfo nidjtl »on bem ,^orne,

< lliad. n. v. 681.

2 Tableaux tir^ de rUiade. etc.
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ba§ bic 3)id&ter bem ^d^lafe fo häufig beilegen , unb mit

beut er, nac^ bem auSbrüdüc^en 3eu9ttiffe be§ 6etüiu§

unb £utattu§, and) gemalt mürbe! 6r mu^te nic^t§ öon

ber umgeftürjten ^adel; er mu^te ntc^t, ba| eine %\Qut

mit biefer umgeftürjten '^adel auS bem Slltert^ume üor»

l^anben fe^, meiere nid^t eine bfo^e SRutl^ma^ung, meldte

bie eigene ungejmeifelte Ueberfd^rift für ben Sd^Iaf erHäre

;

er l^atte biefe ^yigur meber beim Sßoiffarb, noc^ ©ruter,

noc^ ©pantjeim, noc^ 93eger, noc^ 93roudft)upfen ^ gefun:

ben, unb überaß nid^tä bon i^r in ßrfol^rung gebracht.

9lun benfe man fic^ ba§ ^omerifc^e ©emälbe
, fo mie er e§

l^aben moüte, mit einem ©d^fafe, al§ ob eä ber aufgeloedEte

6(^laf be§ Sllgarbi märe ; mit einem Slobe , ein !Iein menig

artiger, afg er in ben beutfd^en ^t^obtentänjen ^erumfpringt.

SBa§ ift ^ier alt, maä gried^ifc^, ma§ i)omerifc^? 3Bal ift

nid^t galant, unb got^if«^, unb franjöfifd) ? SBürbe fi(^

biefe§ ©emälbe be§ ßa^lu§ ju bem ©emälbe, mie eg ficb

§omer ben!en mu^te, nid^t eben berl>aUen, al§ §ubart§

Ueberfe^ung ju bem Originale? ©leid)mol)t märe nur ber

SRatl)geber bei j^ünftlerä Sd^ulb, menn biefer fo edel unb

abenteuerlid^ mobern mürbe, mo er jtd^, in bem magren

©eifte be§ 2lltertl)umg, fo fim^jel unb frudl)tbar, fo an=

mutl)ig unb bebeutenb jeigen lönnte. SBie fel)r mü^te e§

il^n reijen, an jmei fo bort^eil^aften Figuren, aU geflügelte

©enien finb , alle feine (5ä^ig!eit ju jeigen , ba§ 2lel)nlic^e

öerfc^ieben, unb ba§ SBerfc^iebene ä^nlid^ ju madjen ! ©leic^

an 2öuc^ä, unb 93ilbung, unb SRiene: an ^arbe unb %Ui\d^

fo ungleid^ , al§ e§ il^m ber allgemeine 2;on feine§ 6olorit8

nur immer erlauben mill. 5)enn nad^ bem ^aufanial mar

ber eine biefer 3ti'illi"9^& rüber fdtjmarj, ber anbere mei^.

^ä) fage, ber eine unb ber anbere, meil c§ aug ben SBor^

ten bei ^aufaniaS nic^t eigentlid^ erl)ellt, melc^eg ber

fc^marje, ober mel(^e§ ber mei^e gemefen. Unb ob ic^ e§

fcbon bem Äünftler jegt nid^t »erbenlen mürbe, melc^er ben

Xo'o JU bem fc^marjen mad^en moHte, fo möd^te id^ i^n

barum boc^ nic^t einer ganj ungejmeifelten Uebereinftim^

mung mit bem 2lltert|)ume »erfic^ern. ?tonnu§ menigftenS

lä§t ben ©cblaf ßsXavoy^oov nennen, menn fic^ 35enu§ ge»

neigt bcjeigt, ber meinen ^afitl^ea fo einen fc^marjen ©atten

nic^t mit ©emalt aufbringen ju moQen ; ^ unb e§ märe leidet

möglid), ba^ ber alte Äünftler bem 3;obe bic mei^e ^axht

gegeben , um aud^ baburd^ anjubeuten , ba^ er ber fürd^--

terlid^e ©c^laf öon beiben nic^t fe^.

{^reilic^ fonnte ßa^luS au§ ben befannten Stonologi^

fd^en Sßerfen einei Slipa, ß^artariug, unb mie bereu 2lui=

fd^reiber ^ei^en, fid^ menig ober gar nid^t einel beffem

unterrichten.

« SBroudtl^u^fen l^at fie, aui bem ©j)an]^cim, feinem ZxiuVL ein*

berleibt. SBeger aber, hjeti^eS id^ oben (S. 475) mit i^fttte anmerlen

fönen, bat baä ganje SKonument, bon toeW;em biefe einjelne gigur

genommen, gletc^faU« aui ben <|}n|)ieren beä !pig^iu8, in feinem

Spicilegio Antiquitatis p 106 befonnt gemacbt Söeger gebenft ba=

bei fo toenig ©^lani^eim«, a\i S>)an^eim Seger«.

2 Lib. XXXIII. V. 40.

3tt)ar ba§ ^orn be§ 6d^lafe§ fannte Siipa ;
i aber mie

betrüglid^ fd^müdft er il)n fonft auä ? S)ag meijje fürjerc

Oberfleib über ein f(^maräeg Untertleib, meld^eä er unb

6^artariu§ i^m geben, ^ gehört bem 3;raume, ni(^t bem

©c^lafe. S3on ber ©leic^^eit beg 2:obe§ mit iljm fennt 9iipa

jmar bie ©teile beä ^aufaniag, aber o^ne ju jenes 93ilb

ben geringften ©ebrauc^ baoon ju machen, ©r fd^lägt beffen

ein breifad^eä »or, unb leineg ift fo, mie eg ber ©rieche

ober Dilömer mürbe erfannt l^aben. ©leic^mo^l ift aucb nur

ba§ eine, üon ber (Srfinbung be§ ßamillo ba {^errara, ein

Sielet; aber \d) jmeifle, ob 9'lipa bamit fagen mollen, ba§

biefer Gamillo el fep, meld^er ben Stob juerft all ein ©telet

gemalt, ^d) fenne biefen ßamillo überl>aupt nid^t.

5)iejenigen, meldte Siipa unb 6^artariu§ am meiften

gebrandet l)aben, finb ©pralbug unb 3^ataliä ßomel.

3)em ©pralbug ^aben fie ben ^itJ^t^"»" megen ber

meinen unb fd^marjen S3elleibung bei Sd^lafel nadbgefc^rie^

ben; ^ ©t)ralbu§ aber mu^, anftatt bei 5ß^iloftratul felbft,

nur einen Ueberfe^er beffelben nad^gefel)en l)aben. Senn

i^ ift nic^t 'rmo^-, fonbern 'Ovei^o^, »on melcfcem ^^ilo^

ftratui fagt: ^ ev ävEL^isvip rtp elSsi yeypaarai, y.ai iö-

\)-rjTa k^si Xevy.rjv iai ^lekatvi^, to, oiuai, vvatoo avrov

AM ^led-' rjuspav. @l ift mir unbegreifli(^ , mie aucb ber

neuefte ^eraulgeber ber ^^iloftratifd^en SBerfe, ©ottfr.

Oleariul, ber unl bod^ eine faft ganj neue Ueberfe^ung

geliefert ju ^aben nerfid&ert, bei biefen Sßorten fo anwerft

nac^läffig fe^n fönnen. ©ie lauten bei i^m auf Satein:

Ipse somnus remissa pictus est facie, candidamque

super nigra vestem habet, eo, ut puto, quod nox

sit ipsius , et quae diem excipiunt. 2Bal Reifet bal,

et quae diem excipiunt? ©ollte Oleariul nid^t gemußt

i^aben, bafe fud-' rjuepav interdiu l^ei^e, fo mie rv/.rap

noctu? 2Jian mirb mübe, fönnte man ju feiner ©ntfc^ul:

bigung fagen, bie alten elenben Ueberfe^ungen auljumiften.

©0 t)ätte er menigftenl aul einer ungeprüften Ueberfe^ung

niemanben entfd^ulbigen, unb niemanben miberlegen follenj

2ßeil el aber barin meiter fort ^ei^t: Cornuis (somnus)

manibus quoque tenet, ut qui insomnia per veram

portam indueere soleat: fo fe^t er in einer 5Rote ^inju:

Ex hoc vero Philostrati loco patet optimo jure por-

tas illas som ni dici posse, qui scilicet somnia per

eas inducat, nee necesse esse ut apud Virgilium

(Äeneid. VI. v. 562.) somni dictum intelligamus

pro somnii, ut voluit Turnebus 1, IV. Advers.

c. 14. SlQein, mie gefagt, 5pi)iloftratul felbft rebet nid^t

üon ben 5ßforten bei ©c^lafel , Somni, fonbern bei J^rau-

mel, Somnii; unb 'Ovsipoq, nid^t 'Ynvoz, ift el auc^ il}m,

melc^er bie 3;räume burd^ bie ma^re 5ßforte einlädt. 5olg=

lid^ ift bem SSirgil nod^ immer nid^t anberl, all burd^ bie

< Iconlog. p. 464. Edit. Rom. 1603.

J Imag. Deorum. p. 143. Francof. 1687.

3 nist. Deorum Syntag. IX. p. 311. Edit. Je. Jcnsii.

Iconum lib. I. 27.
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3lnmerfung bcg 3;urnebuS ju Ijelfen , tpenn er burc^auä in

feiner Grbic^tung Don jenen Pforten mit bem §omcr über=

einftimmen foU, — 35on ber @e[talt beä 2:obeg fc^njeigt

@t>ralbug gänjlid^.

9?atalig Cornea giebt bem S^obe ein [(femarjeS ©enjanb

mit ©ternen. i 2)ag j'd^marje ©eroanb, roie wir oben ge=

fe^en, 2 ift in bem GuripibeS gegrünbet; aber »er i^m bie

©terne barauf gefegt, »ei^ id^ nio&t. J^räume contortis

cruribus \)at er auä), unb er »erfid^ert, ba^ fie Sudan

auf feiner ^nfel be^ Sc^tafeg fo um^er fd^hjärmen laffen.

Slbet bei bem Sucian fmb e§ blofe ungeftaltete 2;räume,

änootpoi , unb bie frummen Seine fmb »on feiner eigenen

Slulbilbung. S)o(^ ttjürben auc^ bicfe frummen Seine nid^t

ben 3:räumen überl^aupt alg aüegorifd^eS Äennjeid^en, fon=

bem nur gemiffen Jräumen
, felbft nad^ i^m

,
jufommen.

2lnbere mt)t^oIogi)c^e Sompilatoren nac^jufe^en, lo^nt

tool^l faum ber 2Rü^e. 3)er einjige Sanier mochte eine

Sluäna^me ju berbienen fc^einen. Stber aud^ Sanier fagt

fon ber ©cftalt be» 2;obel ganj unb gar nid^t§, unb Don

ber ©eftalt be§ Sc^lafel me^r alg eine Unridjtigfeit. 3

2)enn auc^ 6r Derfennt in jenem ©emälbe beim ^^iloftrat

ben J:raum für ben Bij\Q.\, unb erblidt i^n ba alg einen

3}lann gebilbet, ob er fd^on au§ ber ©teile be^ ^aufaniag

fcfelie^en ju fönnen glaubt, bajs er alg ein Äinb, unb einjig

al§ ein ^inb , Dorgefteüt »orben. 6r fc^reibt babei bem

$Wontfaucon einen groben ^rrt^um nad^, ben fd^on SBinfel-

mann gerügt ^at, unb ber feinem beutfd^en Ueberfe^er fo;

nad^ njo^l ^ätte befannt fepn fönnen. -* Seibe ndmlid^,

SJlontfaucon unb Sanier, geben ben ©c^laf be§ Sllgarbi in

ber Sitla Sorg^efe für alt aug, unb eine neue Safe, bie

bort mit mehreren neben i^m fte^t, ttjeil fte 2Rontfaucon

auf einem Tupfer bajugefe^t gefunben , foü ein ®efä^ mit

fcilafmac^enbem Safte bebeuten. 2)iefer ©d^laf beä 211;

garbi felbft ift »iber bie Einfalt unb ben Stnftanb beg

Hltert^umg ; er mag fonft fo funftreid^ gearbeitet fepn, alg

man ftill. 2)enn feine Sage unb ©ebärbung ift Don ber

Sage unb ©ebärbung beg fd^lafenben (jaung im ^alafte

Sarberino entlehnt, beffen id^ oben gebadet );)Oiht.
5

aJtir ift überall fein ©d^riftfteüer au§ bem %ai)t biefer

Äenntniffe Dorgefommen, ber bag Silb beg Stobeg, fo roie

eg bei ben 2llten genjefen, entmeber nid^t ganj unbeftimmt

gelaffen , ober ni^t falfd^ angegeben ^ätte. ©clbft biejeni^

gen, »elc^e bie Don mir angeführten 2Jtonumente, ober

benfelben ö^nlicfee, fe^r »o^l fannten, ^aben fic^ barum

ber 2Ba^r^eit nic^t Diel me^r genähert

60 raupte 3;olliug jmar, ba| Derfd^iebene alte 2Jtarmor

Dor^anben mären, auf »eichen geflügelte Knaben mit um=

geftürjten gacfeln ben ewigen ©(^laf ber Scrftorbenen Dors

• Mythol. üb. III. cap. 13.

» S. 482.

* ©rläut. ber (SBtterle^re, öierter Sanb, ©. 147 beut. Ueberf.

« Sorrebe jur ®ef(^ic^te ber «unft, ©. XV.
9 ©. 474.

fteüten. • 2lber \)t\^i biefeä, in bem ©inen berfclben, ben

2:0b felbft erfennen? ^at er barum eingefe^en, bafe bie

©ott^eit beg 2;obeg Don ben ^Iten nie in einer anbern ©e--

ftalt gebilbet »orben ? Sön bem fpmbolifc^en 3ei<ä^en eines

Segrip big 5U ber feftgefe^ten Silbung biefeg perfonifirs

ten, alg ein fetbftftänbigeg SGBefen Dere^rten Segriffcg, ift

nod^ ein hjeitcr ©c^ritt.

6ben biefeg ift Dom ©ori ju fagen. ©ori nennt jltar

noc^ augbrüdllid^er jmei bergleid&en geflügelte i?naben auf

alten ©argen, Genios Somnum et Mortem referen-

tes; 2 aber fd^on biefeg referentes felbft Derrät^ i^n. Unb

ba gar, an einem anbern Orte, ^ i^m eben biefe ©enien

Mortem et Funus designantes ^ei^en; ba er, noc^

anberglDO , in bem einen berfelben , %xt% ber i^m nad^ bem

Suonaretti jugeftanbenen Sebeutung beg Sobeg, immer

nod^ einen ßupibo fielet; ba er, mie \o'\x gefc^en, bie ©c«

rippe auf bem alten ©teine für 2Jiorteg erfennt: fo ift

rt)o|»l unftreitig , bafe er menigfteng über alle biefe S)inge

noc^ fe^r uneing mit fic^ felbft gemefen.

2luc^ gilt ein gleid^eg Don bem ©rafen 2Raffei. S)cnn

ob aud^ biefer fc^on glaubte, ba^ auf alten ©rabfteinen bie

jttjei geflügelten Knaben mit umgeftürjten %(xii\n ben

©d^taf unb ben 2;ob bebeuten foHten : fo erflärte er bennoc^

einen folc^en Knaben, ber auf bem befannten Gonclamas

tiongmarmor in bem Slntiquitätenfaale ju $arig ftej^t,

Weber für ben einen nod^ für ben anbern, fonbem für einen

©eniug, ber burd^ feine umgeftürjte gadtel anjeige, ba^

bie barauf DorgefteHte Derblid^ene ^erfon in i^rer fd^önften

Slüt^e geftorben fep , unb ba^ Slmor mit feinem iReid^e fic^

über biefen Job betrübe. ^ ©elbft alg 2)om 2)lartin i^m

bag erftere Sorgeben mit Dieler Sitterfeit ftreitig gemad^t

^atte, unb er ben nämlid^en 3Jlarmor in fein DJtufeum Se^

ronenfe einfc^altete, fagt er ju beffen näherer Seftötigung

fd^led^terbingg nid^tg, unb lä^t bie j^iguren ber 139ften

2^afel, bie er baju ^ätte brauchen fönnen, ganj ol^ne ade

ßrfldrung.

3)iefer 3)om 2Rartin aber, »eld^er bie jltei ©enien mit

umgeftürjten (^adteln auf alten ©rabfteinen unb Urnen für

ben ©eniug beg SRanneg unb ben ©eniug ber ©attin begs

felben ober für ben boppelten ©d^u^geift »ollte gehalten

toiffen, ben, xiai) ber OJleinung einiger Sllten, ein jeber

3Jtenfd^ l^abe, Derbient faum miberlegt ju merben. @r

l^ätte miffen fönnen unb follen, bafe menigfteng bie eine

biefer Figuren
,

ju golge ber augbrürflid^en alten Ueber*

fc^rift, fd^led^terbingg ber ©d^laf fep; unb eben gerat^e i^

glüdtlid^er SSeife auf eine ©teüe unfereg SBinfelmanng,

in ber er bie Untoiffen^eit biefeg j^ranjofen bereitg ge«

rügt ^at.

• In notis ad Rondelli Expositionetn S. T. p. 292.

» Inscript. ant. quae in Etruriae Urbibus exstant, Parte Ili.

p. XCIII.

3 L c. p. LXXXI.
* Explic. de divers. Monuments singiiliers qui ont rapport ä

la Religion des plus anciens peuples, parle R. P. Dom ' * p. 36.
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6§ fäDt mir ein , fd^reibt SBinfelmann , ^ ba^ ein ans

berer (^ranjoS, 2Rartin, ein SRenfc^, teeld^er fi(| erüi^nen

lönnen
,
ju fagen , ©rotiug l^abe bie Siebenjig ^ollmetfd^er

r\\i)t oerftanben, entfc&eibenb unb !übn öorgiebt, bie beibcn

©enien an ben alten Urnen fönnten nid^t ben Scblaf unb

ben Zot bebeuten; unb ber 2lltar, an tceld^em fie in biefer

Sebeutung mit ber alten Ueberfc^rift be§ Schlafe? unb

be§ ^obe§ fteben , ift öffentlicb in bem |»ofe be§ ^alafteä

Sltbani aufgefteHt." '^69 ^ätte mic^ biefer ©teile oben

(S. 471.) erinnern follen, benn SBinfelmann meint bier

eben benfelben SRarmor , ben id^ bort au§ feinem 93erfud^e

über bie SlHegorie anfübre. 2Ba8 bort fo beutlic^ nid^t

auSgebrüdft mar, ift eg \)kx um fo niel me^r: nidbt blo^

ber eine (Senium, fonbern aud^ ber anbere, njerben auf

biefem 2llbanifcben SRonumente burd^ bie »örtlid^e alte

Ueberfdbrift für bag erllärt, toa§ fie fmb: für ©dblaf

unb Stob. — 2Bie febr hjünfdbte id^, burdb 2Jlittbeilung

beffelben bag 6iegel auf biefe Unterfucbung brüden ju

lönnen

!

SRodb ein 2öort t>on Spencen, unb idb fdblie^e. ©pence,

ber un§ unter aßen am ))ofiti»ften ein ©erijjpe für ba§ an=

tife 93ilb be§ 3;obe§ aufbringen h)ill , 6pence ift ber 2Rei:

nung, bafe bie 93ilber, tuelcbe bei ben Sllten »on bem Stöbe

geJüobnlicb gejrefen, nicbt n^obl anberä alg fdbredflicb unb

gräfelidb fepn fönnen, h)eil bie Sllten überbau))t toeit fin=

fterere unb traurigere begriffe »on feiner 93efdbaffen|)eit

< ajorrebe jur ®efd^td^te ber Äunft, ©. XVI.

gebabt l^ätten, ali unS gegenträrtig baöon beijtobncn

fönnten. 1

@leicbh)obl ift el gettji^, bafe biejenige D^leligion, »clcbe

bem ÜRenfcben juerft entbedtte, bafe aucb ber natürlidbe Stob

bie i^i^ucbt unb ber 6olb ber ©ünbe fe^, bie ©cbredfen beg

2;obe§ unenblidb öermebren mufete. 6g bat SBeltmeife ge^

geben, ireldbe bag Seben für eine Strafe bielten, aber ben

3;ob für eine ©träfe ju balten , ba§ lonnte obne Offenbar

rung f(^ledbterbing§ in !eine§ SRenfcben ©ebanfen fommen,

ber nur feine S8ernunft brandete.

SSon biefer Seite wäre e§ alfo jhjar »ermutblidb uns

fere 9fteltgion, roeldbe ba§ alte beitere 93ilb be§ Stobe§

au§ ben ©ränjen ber tunft üerbrungen bätte ! ^a jebodb

eben biefelbe ^Religion un§ nidbt jene fdbredlidbe SBabrbeit

ju unferer Sßerjireiflung offenbaren tooHen; ba audb fie

un§ »erfidbert, ba^ ber Stob ber (frommen nid^t anberS alg

fanft unb erquidlenb fe^n lönne: fo febe idb nicbt, föag uns

fere ßünftler abbalten foHte, bag fdbeu^lidbe ©erijjpe »ie*

berum aufzugeben, unb fidb ttjieberum in ben Söefi^ jenc§

beffern 93ilbe§ jü fe^en. S)ie ©dbrift rebet felbft üon einem

ßngel be§ StobeS ; unb »eldber Äünftler follte nidbt lieber

einen Gngel, al§ ein ©eri^pe bilben moHen?

5Rur bie mi^öerftanbene SReligion !ann un§ öon bem

©dbönen entfernen, unb eg ift ein 93eJt)eig für bie »abre,

für bie ricbtig »erftanbene »abre 9ieligiDn, hjenn fie unl

überall auf bal ©dböne jurüdtbringt.

» Polymetis p. 262.
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2)ipfe Briefe tuaren 2lnfang§ nur beftimmt, einem njöi

djentlic^en 9?Iatte einverleibt ju »erben. 5)enn man

glaubte, ba^ ibr ^^M^ ?eine anbere, al^ eine beiläufige

Sefung üerbiene.

3lber e§ »urben i^rer für biefe SBeftimmung ju mcl

;

unb ba bie '^olQt ben ^nbalt felbft »icbtiger ju madben

fd^ien, aU el blo^e 3änfereien über mi^oerftanbene Tlei-

nungen bem ^Publicum }u fe^n pflegen : fo marb geurtbeilt,

bafe fie aU ein eigenel 93ud^ fcbon mit unterlaufen bürften.

5)ie 2lu§fd)tt?eifungen , »oetdbe ber S3erfaffer mit feiner

SRedbtfertigung üerbunben, »erben »enigften§ feigen, ba|

er nidbt erft feit geftem mit ben ©egenftänben berfelben

betannt ift. ^n ber ^^ortfe^ung, »eldbe ber Stitel öer-

fpricbt, ^offt er nodb me^r einjelne 2lnmerfungen log ju

toerben , ton benen e§ immer gut fepn ftirb , ba^ fie eim

mal gemad^t trorben.

2Bem fie allju !Iein, allju unerheblich üorfommen

foüten, für ben, bünft i^n, ift mo^I bal ganje ^aä) nidbt,

in melcbeg fte geboren.

9tocb ertoortet man »iedcid^t, ba^ er fidb über ben Ston

crHäre, ben er in biefen Briefen genommen. — Vide

quam sim antiquorum hominum! antioortete Sicero

bem lauen Sttticuä, ber ibm üormarf, ba^ er ficb über

ettoa^ »ärmer, rauher unb bitterer auSgebrüdt ^abe, al§

man üon feinen ©itten ermarten fönnen.

5)er fd&Ieidbenbe, fü^e Gomplimentirton fdbirfte ficb

»eber ju bem Sorrourfe nocb ju ber (SinHeibung. 2luc^

liebt ibn ber SSerfaffer überhaupt nidbt, ber me^r bog £ob

ber 33ef(feeibenbeit, al§ ber ^öflidbfeit fucbt. 5)ie Sefc^ei»

benbeit richtet ficb genau mi) bem 93erbienfte, baä fie »or

ftdb bat; fie giebt jebem, »ag jebem gebührt. Slber bic

f(jblaue ^öflic^feit giebt allen aüeö, um üon aQen aöe§

»ieber ju erbalten.

2)ie 2l(ten fannten ba^ 2)ing nid^t, joag »ir ;^öflid^:

feit nennen, ^^xe Urbanität tear üon ibr eben fo treit,

alg Don ber ©robl^eit entfernt

2)er 9ieibifcbe, ber ^ämifcbe, ber JRangfüdbtige , ber

SSerbe^er ift ber »a^re ©robe; er mag fidb noc^ fo böflidb

auäbrüdfen.

S)odb e§ fe^, ba^ jene got^ifcbe ^öflidbfeit eine unentä

bebriidbe STugenb be§ beutig^n Umganges ift. Soll fie

barum unfere Sdbriften eben fo fcbaal unb falfd^ mad^en,

al§ unfern Umgang? —

(tt^tx ßtxtf.

3Rdn ^err,

Sßenn e§ 3(>"en gleidbüiel ift, ob 6ie ben ^la^, ben

6ie in ^\)xen blättern gelehrten 6adben beftimmen, mit

einer guten Äritü, ober mit ber 2Biberlegung einer »er^

unglüdtten füllen, fo ^aben 6ie bie ©üte, go(genbe§ ein=

jurüdten.

$err Älo^ foQ midb eine§ unüeräeiblidben ge^IerS in

feinem 95u(be öon ben alten gefdbnittenen 6teis

nen überliefen baben. 2)ag \)at ein SRecenfent biefeg

93udbe§ 1 für not^ig gebalten mit anjumerfen.

2)iicb eines ^el)lexä^ baS fann fe^r leicbt fepn. Stber

eincg unöergeiblic^en? bag follte mir fieib t()un. ^toax

nidbt fo»obl meinetwegen, ber idb ibn begangen bätte, aU

terentmegen , bie ibn mir nidbt »eräeiben »oüten.

2)cnn e§ »äre ja bodb nur ein geiler, geiler fdbliefeen

S5orfa| unb 5tüdte auS; unb ba^er muffen aOe '^e\)Ux

allen ju »erjeiben fepn.

5)oc^
, geroiffe JRecenfenten ^aben ibre eigene 6pra(be.

Unüerjeiblicb beifet bei ibnen aüeg, »orüber fie fidb «id&t

entbalten tonnen, bie S^\)nt ju fletf^en.

SBenn eg weiter nidbtg ift ! — 2lber bem ungeadbtet

:

iDorin beftebt er benn nun, biefer untoerjei bliebe gebier?

^err ÄloHd^reil't: „Söie bat eä einem unfrer beften

' «eitraa jum »rie^Sfo^euler. ©t. 64.
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Äunftcid^ter (bem 33erfaffer beg £ao!oon) einfallen tonnen,

ju fagen, ba^ man fogar »ieler ©emälbe nid^t ermähnt

finbe, bie bie alten SDtaler au§ bem §omer gejogen i^ätten,

unb ba^ e§ nic^t ber alten 2lrti[ten ©efc^madE geföefen jü

fepn f(^eine, §anblungen au§ btefem 2)id^ter ju malen?

2)ie ^omerifc^en ©ebid^te maren ja gleic^fam ba§ Sel^rbud^

ber alten ^ünftler, unb fie borgten \\)m iljre ©egenftänbe

am liebftcn ah. erinnerte fidb §r. Seffing nidbt an bag

grofee §omerlfc^e ©emälbe bc§ ^ßol^gnotug, »elc^eS ju

unfern Etagen gteic^fam hjieber neu gefd^affen hjorben i[t?

Unter benen üon ^biloftratu§ befdbriebenen ©emälben fmb

brei §omerif(^e, unb bie »om ^(iniug furj angezeigten

lann jeber leicht finben. Unter ben §erculanifd}en ©emäl^

ben i[t eineg, röelcbeg ben Ulpffeg üorfteüt, ber jur ^ene=

lope fömmt. SSon Ijalb erhabenen SBerfen n?ill ii) nur bie

merfttJürbigften anfübren u. f. tt>.

"

^i) fönnte ju bem 9lecenfcnten fagen: ^ier febe idb

blo^, bafe §err Mo^ nicbt meiner SReinung ift, ba^ ibn

meine SJleinung befrembet ; aber n fagt nidbtg toon %e\)kv,

nocb weniger »on einem unweräeiblidben gebier.

5)ocb ber JRecenfent fönnte antworten: 2Bal §err

^lo^ feinen unüerjeiblidben gebier nennt, bag befcbreibt er

bocb alg einen folcben
; ^cb ^abe alfo bem ^inbe nur feinen

recbten Flamen gegeben.

S)er Dtecenfent bätte faft D^edbt. ^cb muB midb alfo

nidbt an il>n, fonbern an ben §errn ^lo^ felbft menben.

Uiib mag fann idb biefem antworten?

??ur bag: bafe er midb nicbt öerftanben bat; ba^ er

midb etioag fagen lä^t, hjoran icb nidbt gebadbt babe.

§err J?lo^ beliebe ju überlegen, bafe eg jtoei ganj t)er=

fdbiebene 5)inge ftnb , ©egenftänbe malen, bie §omer be^

l^anbelt \)at, unb biefe ©egenftänbe fo malen, tt)ie fie

^omer bebanbelt bat. ßg ift meine 6cbulb nidbt, n^enn

er biefen Unterfdbieb ni(^t begreift, ttjenn er ibn in meinem

£aofoon nidbt gefunben bat. SlUeg beliebt fidb barauf.

35a^ bie alten Slrtiften fe!^r gern ^erfonen unb §anb;

lungen aug ber S^rojanifdben Gpocbe gemalt baben, bag

meife idb, unb mer mei^ eg nidbt? Söill man alle foldbe ©e^

mätbe .^omerifdbe ©emälbe nennen, meil §omer bie üor=

nebmfte Ouelle ber 93egebenl^eiten biefer ßpodbe ift : meinet^

h)egen. 2lber tüa^ baben bie §omerifcben ©emälbe in

biefem SSerftanbe mit benen ju tbun, oon meieren iä) rebe;

mit benen, bergleidben ber ©raf »on ßaplug ben neuern

Äünftlern toorgefdblagen bat ?

S5ie 93eif^3iele, meldbc §err ,ßlo^ mir üorbält, fmb

mir alle fo befannt geföefen, ba^ idb midb loürbe gefdbämt

baben, fie §errn Älo^en toorjubalten. ^ä) n)ürbe midb

gefdbämt baben , ju öerfteben ju geben , .^err Mo^ babe fie

entrceber gar nidbt, ober bocb nicbt fo gut gefannt, bafe fte

ibm ba betfallen Ißnnen, mo fie ibm fo nüglid^ gettjefen

wären.

2öag bag fonberbarfte ift, idb babe biefe 93eifpiele faft

alle felbft angeführt, unb an bem nämlidben Orte meineg

öaofoon angefübrt, ben §err Älo^ beftreitet. (Sr l^ätte

fic aug meiner eigenen 2lnfübrung lernen fönnen , wenn er

fie nicbt fcbon gewußt bätte. Unb gleid}mobl — idb benfe,

bag bei^t, mit bem ©pridbmorte ju reben, einen mit fei^

nem eigenen gette beträufeln wollen.

3db fage, ba^ idb fie faft alle felbft angefübrt \)abe,

unb füge binju : au^er ibnen nodb weit mebrere;

inbem idb nämlidb meine Sefer auf ben (^abriciug i öers

wiefen. 2)enn idb macbe nicbt gern jebn Slllegata, wo idb

mit einem batoon fommen fann.

g-olglidb, babe idb biefe 93eifpiele unb nodb h)eit mebrere

ibrer Slrt gefannt, fo ift eg ja wobl beutlicb, bafe, wenn

idb bem ungeadbtet gefagt, „eg fcbeine nidbt ber ©efdbmadf

ber alten 3lrtiften gewefen ju fe^n ,
§anblungen aug bem

.^omer ju malen ,

" idb ganj etwag anbereg bamit mufe

gemeint baben, alg bag, wag biefe SSeifpiele wiberlegen.

3idb l^abe bamit gemeint, unb meine eg nodb, ba^ fo

febr bie alten ätrtiften ben §omer aucb genügt, fie i^n bodb

nic^t auf bie SBeife genu|t baben, wie 6at)lug will, ba^

ibn unfere Slrtiften nu|en follen. Sat)lug will, fie follen

nidbt allein §anblungen aug bem ^omer malen
,
fonbern

fie follen fie audb üollfommen fo malen, wie fie ibnen §0=

mer üormalt; fte follen nidbt fowobl eben bie ©egenftänbe

malen, weldbe .^omer malt, alg öielmebr bag ©emälbe

felbft nadbmalen , weldbeg §omer non biefen ©egenftänben

madbt; mit 93eibebaltung ber Orbonnanj beg Sidbterg,

mit 33eibebaltung aller »on ibm angezeigten Socalums

ftänbe u.
f.

w.

S)ag , fage idb , fcbeinen bie alten 2lrtiften nidbt getban

ju baben, fo oiel ober fo wenig §omeiif(i)e ©egenftänbe fte

audb fonft mögen gemalt baben. ^bre ©emälbe waren

§omerifdbe ©emälbe, weil fte ben 6toff baju aug bem

§omer entlebnten, ben fie nacb ben Sebürfniffen ibrer

eigenen Äunft , nidbt nadb bem Seifpiele einer fremben, bej

banbelten; aber eg waren feine ©emälbe jum §omer.

hingegen bie ©emälbe , weldbe ßaplug öorfdblägt, ftnb

mebr ©emälbe jum §omer, alg ^omerifdbe ©emälbe, alg

©emälbe in bem ©eifte beg §omerg unb fo angegeben, wie

fte ^omer felbft würbe auggefübrt baben, wenn er anftatt

2Borten , mit bem $infcl gemalt bätte.

S)eutUdber fann icb wiidb nidbt erflären. 2ßer bag nidbt

begreift, für ben ift ber Saofoon nidbt gefdbrieben. 2ßer eg

aber für falfdb bält, beffen SBiberlegung foU mir willtom=

men fepn ; nur, fiebt man wol^l, mu^ fte öon einer anbern

5Irt fe^n, alg bie Mofeifcbe.

§err Älo^ bat in feinem 93udbe mir »iermal bie ßbre

erwiefen, midb anjufübren, um midb üiermal eineg Seffern

JU belebren. 3^ ^"üte nidbt gern, ba^ ein HJlenfdb in

ber 2Belt wäre, ber fidb lieber belehren lie^e, alg idb.

2lber —
So Diel ift gewi^, er ftreitet alle üiermal nidbt mit mir,

fonbern idb »^ei^ felbft nidbt mit wem. SIRit einem, bem er

i Bibl. Graec. Lib. II. c. VI. p. 3V5.
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tneincn Stamen giebt, ben er ju einem grofeen Sgforanten

iinb jugleid^ ju einem unferer beften iiunftnd^tcr mad&t.

2Ba^rbaftig, ic^ fenne mic^ ju gut, aU ba^ id) mid?

für ba^ eine ober für baä anbere galten follte.

Mtikt Brief.

Sie meinen, eg lobne fic^ aUerbingS ber OJlübe, aucb

üon ben übrigen Seftreitungen be§ |ierrn Mo^ ein 2Bort

JU fagen, »peil fie gar ju fonberbar finb, unb ^to^ ein gar

JU berühmter Diame getrorben. ©g fep fo, »ie 6ie meinen

!

2lber icb mufe bei ber erften njieber anfangen. §err

il(o$ fragt: „Erinnerte fidb Seffing nic^t an bal grofee

|)omerifcbe ©emälbe beä ^olpgnotu^?"

3fn ber Sefc^e ju 2)e(p^i föaren jföei gro§e ©emälbe

bog ^olpgnotu?. SBelc^eg meint §err Älo§? ba§ im

^ereintreten redbter ober Iin!er ^anb ? '^ad) feinem Sllle^

gatc ^ muB er ba§ erftere meinen, teelc^eä bie 3erftörung

üon Stroja unb bie ^iüdffel^r ber ©riedben borfteHte. SBeibe

33orn)ürfe liegen au^er bem ^lane beg §omer ; üon beiben bat

er nur einjelne 3üge in bie Obpffee einftreuen !önnen. Slber

bie ©riedben befafjen eine SKenge anberer 2)icbter, meldbe

biefe SSorlrürfe au^brüctlicb bebanbelt bitten ; unb biefen,

nidbt bem §omer, ift ^olpgnotug in feinem ©emälbe ge=

folgt; einem Sefdbeul, einem Stefid^oruS. 2öie fann e§

alfo §err Älo^ ein ^omcrifcbeS ©emälbe nennen ?

Socb er mag baS jttjeite linfer ^anb gemeint baben,

tt>eldbe§ ben oi?fernben UlpffeS im JReicbe ber Sdbatten »or^

fteCfte. 5)a§ ift jtrar ber 6toff eine§ ganjen 93ucbe§ ber

Obpffee; aber bennocb ift e§ !lar, bafe ^olpgnotul audb in

Slnorbnung biefeS ©emälbe§ nidbt foloobl ber Ob^ffee, alä

Dielleidbt ben ©ebicbten 2Jipnia§ unb ?tofti gefolgt ift.

2;enn er \)at meber bie §omerifcbe ©cene angenommen,

nodb ficb mit ben Dom §omer eingefübrten ^erfonen be;

gnügt ^olglidb müfete audb biefe§ fein §omerifdbe§ ©e^

mölbe beiden; unb idb !6nnte anttoorten, e§ tt)äre beffer

getoefen, ^err 0o^ bätte ficb gemiffer 5)inge gar nicbt er:

innert, aU falfcb.

3n beiben ©emätben bat^olpgnotuS fidb balb an biefen,

balb an jenen ^idbter unb ©efdbidbtfdbreiber gebalten , obne

fidb ein ©eioiffen ju macben, aucb S)inge »on feiner eigenen

Grflnbung mit einjumifdben. 6ine {^rc'beit , beren ficb audb

anbere alte Slrtiften bebienten, »enn fie SSorfteHungen aul

ber 3;roianifcben ßpodbe »äblten

!

3njar babe icb fcbon gefagt, ba^ §err Mo^ biefe SBor?

ftcHungen aQe meinetteegen immerbin §omerifcbe SSorfteU

lungen unb ©emälbe nennen mag. Slber nodb einmal:

ma§ \)abin biefe ©emälbe, loeldbe ibm ^omerifdbe ju nennen

beliebt, roeil ibre Sßortoürfe au§ eben ber ©efdbidbte genom=

men fmb , au§ hjeldber §omer bie feinigen getoäblt batte,

mit ben ^omerifcben ©emälben ju t^un , »ie fie (EapluS

l^abcn ttjiü?

« Pausanias Lib. X. p. 859.

3db bünfe midb über ben ©cbraudb, ben bie alten

2lrtiften üon bem ^onier macbten, oerftänblidbere 55inge

gefagt ju baben, aU irgcnb ein Scbriftfteller über biefe

a}laterie. ^d) babe micb ni(bt mit ben fdbtoanfen, nicbt§

lebrenben Slu^brüdfen »on ßrbi^ung ber ©inbilbung^fraft,

öon 95egeifterung , begnügt ; icb ^ai>i in 93cifpielen gejeigt,

voa§ für malerifdbe iöemerfungen bie alten Slrtiften f(^on

in bem §omer gemadbt fanben , ebe fie 3?it batten , fie in

ber Statur felbft ju madben. ^ ^ä) babe micb nidbt begnügt,

fie blo^ barum ju loben, ba§ fie i^re 33orn)ürfe auä t^m

entlehnten: — roelcber Stümper fann ba§ nidbt? — icb

babe an SBeifpielen gehjiefen, mie fie eä anfingen, in ben

nämlidben SSormürfen mit ibm ju hjetteifern , unb mit ibm

JU bem nämlidben 3iele ber 3;äufdbung auf einem ganj »er«

fdbiebenen 2öege ju gelangen; ^ auf einem 2ßege, »on bem

fid^ 6a\?lu§ nidbt§ träumen laffen. —
SRotbtue^r entfcbulbigt Selbftlob.

^Dritter Brief.

3;cb fomme alfo ju ber jnjeiten 93eftreitung be§ §errn

Jllo|. 6r fäbrt fort: „audb bie einwürfe, loeldbe §err

Seffing üon ber Sdbnjierigfeit bernimmt, bie ^omerifdben

{fabeln ju malen, fmb leidbt ju ^eben, obgleidb biefe Söiber;

legung beutlidber burdb ben $infel felbft, al^ burd^ meine

geber werben würbe.

"

^ä) glaube e§ fe^r gern , ba^ ^err Älo^ »iele§ un*

gemein leidbt finbet, wag icb für ungemein fdbwer balte.

Siefeg fömmt öori ber SSerfcbiebenbeit , entweber unferer

beiberfeitigen i?räfte , ober unferg beiberfeitigen 3utraueng

auf ung felbft. S)ocb bag ift ^ier nidbt bie Sadbe.

SJleine Einwürfe, öon ber S(^wierigfeit bergenommen,

bie ^omerifdben {fabeln ju malen : wag betreffen fie ? S)ie

^omerifdben ^Jabeln überbauet, ober nur einige berfelben?

S)iefe unb jene einjeln genommen, ober aQe jufammen in

ibrer unjertrennlidben ^olge bei bem S)idbter ?

(Eaplug fdblug nicbt blo^ ben neuern Strtiften üor, il^ren

Stoff fleißiger aug bem .^omer, mit 93eibebaltung ber

bidbterifcben Umftänbe, ju entlebnen ; er wünfdbte ben ganjen

|iomer fo gemalt ju wiffen ; wünfdbte , ba^ ein mäd^tiger

^rinj eigene ©allerien baju bauen wollte. ^

Sag bätte er immer wünfcben fönnen ! 2öeil er fidb

aber babei einbilbete, ba^ eine folcbe jufammen^ängenbe

Dteibe bon ©emälben ein wirflidbeg ^elbengebidbt in ®e=

mälben fepn würbe ; bafe fidb ber ganje malerifdbe ©eift beg

Sidbterg barin jeigen muffe ; bafe fie, ftatt beg ^robirfteing,

jur Sdbä^ung, in weldbem 33erbältniffe ein epifdber Sidbter

»or bem anbern bag malerifdlje ^^alent befi^e, bienen fönne

:

fo glaubte idb einige ßinwenbungen bagegen madben ju

bürfen.

' fiaofoon S. 227—231. (33b. II. S. 49—60.)

2 fiaofoon ®. 219-223. (»b. II. S. 47—48.)

3 Tableaux tirös do i'Iliade. Avert. p. 26. J7.
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{5ür§ erfte menbete ii) ein :
* ba^ §omer eine bo^pelte

©attung »on 2ßefen unb §anblungen bearbeite, fid^tbare

unb unfic^tbare ; ba^ aber bie 30talerei biefen Unterfc^ieb

nid^t angeben fönne, bafe bei it)r alleS ftd^tbar unb auf

einerlei 2lrt ftd^tbar fep ; ba^ folglid^ — hjenn in ben ©e^

mälben beg 6a^Iu§ baö ©id&tbare mit bem Un[i(i)tbaren,

obne unterfcbeibenbe 2lbänberung mit einanber »ed^^Ie,

Df)ne eigenttjümlid^e 9Jler!maIe fid^ mit einanber öermifc^e

— notf)n)enbig fowol^I bie ganje 9lei^e, alä aud^ mancbeS

einzelne ©tüdf, baburc^ anwerft üertuirrt, unbegreiflid^ unb

hjiber^red^enb »erben muffe.

2Ba§ antiDortet .^err Älo^ auf biefe ©cbtoierigfeit?

SBie fd^on angeführt : — ba^ fie leicbt ju lieben fet).
—

Söabrbaftig ? Slber ioie benn ? S)arüber l)at §err 0o^

nidbt 3eit, fid^ einjukffen; genug, bafe meine SBiberlegung

beutlid^er burc^ ben ^infel felbft, aU burd^ feine {Jeber

»erben »ürbe. —
enjig (Sd^abe, bafe §err 0o^ ben ^infel nid^t fül)rt

!

6r mürbe i^n obne B^^eifel fo meifterijaft füljren, al§ bie

e^eber. Ober öielme^r nocb unenblidb meifter^after. S)enn

ba§ geringfte »äre, ba^ er Unmöglid^feiten bamit möglid^

mad^te

!

95i§ er il^n fü|>ren lernt, bitte id^ inbefe -feine j^et)«^/

midb in bie Sdbule ju nehmen. Seine fertige ^^eber fe^ fo

gütig , unb belehre mid^ — (menn fte e§ fd^on nid^t ganj

beutlidb fann; icb bin aud^ mit einer ^albbeutUdben SSele^;

rung jufrieben) — unb belehre mid) nur einigermaßen,

h)ie man e§ einem ©emälbe anfeilen fann, baß ba§, tt)a§

man barin ftebt, nid^t ju feben fet)n fottte; — unb belebre

midb , mag für SRittel ungefäbr ber ^nfel braudben fonnte,

um getüiffe ^erfonen in einem ©emälfte mit febenben Slugen

fo blinb, ober mit blinben Slugen fo feljenb ju malen, baß

fte t>on jtoei ober mebrern ©egenftänben , bie fie alle gleich

nabe, gleich beutlidb öor ober neben fid) l^aben, bie einen

gu feigen unb bie anbern nidbt ju fe|)en fdbeinen fönnen.

Sie belel^re tnid^ ; nur beliebe fie unter biefe Wttd feine

SBolfen ju redbnen, üon meldten idb bag Unmalerifd^e er^

»tiefen babe.

Sie »irb mef)r ju belel)ren befommen. 2)enn jmeiteng

»enbete id^ ein : baß , burc^ bie 2lufbebung be§ Unfidbtbaren

in ben §omerifd^en .^anblungen, jugleidb alle bie c^arafs

teriftifcben ^üQt üerloren geben müßten , burdb »elcbe fidb

bei bem 2)idbter bie ©ötter über bie üJlenfdben auäjeidbnen.

Sludb biefeS ift leidet ju beantiuorten? Unb am beften

mit bem ^infel? — 2lbermal§ Scbabe, baß §err .ftlo^

ben ^infel nicbt fübrt ; fdbtteigenb toürbe er ibn ergreifen,

mit ber Palette üor bie^Seinmanb treten, unb fpielenb

meine Söiberlegung babin croquiren. ®odb meine ganjc

Ginbilbung§fraft ift ju feinen 2)ienften ; er fe^e feine ^^eber

bafür an ; icb tt)ill midb bemüben , in ben Sefdbreibungen

berfelben ju finben, mag mir, leiber, feine ©emälbe ton

ibm jeigen fönnen. — ^nbeß fmne ic^ bei mir felbft nadb,

i £ao{oon XII.

meldte 2)imenfion feine j^cber ben §omerifd^en ©ottern

auf ber Seinitanb antteifen mirb
; ftnne nadb , tt)eldl)e§ ba§

SSerbältniß fe^n bürfte, ba§ fie bem Steine, mit bem Wu
nerta ben 30tar§ ju Soben mirft, ^ur Statur ber ©öttin,

ober ber Statur ju biefem Steine, beftimmen ttirb, bamit

unfer ßrftaunen jmar erregt, gteid^itobl aber über feine

anfdbeinenbe Unmöglicbfeit erregt tterbe; fmne nac^, in

ttelcber ©röße fie entfdbeiben ttirb, baß ber ju 93oben ge«

ttorfene SDlarS ba liegen foH, um bie §omerifcbe ©röße ju

baben, unb bennodb gegen bie übrigen 2lu§bilbungcn ber

Scene nidbt unget)euer unb brobbingnafiftfe ju erfdbeinen

;

finne nadb — ^^lein ; id& mürbe midb ju Sd^anben finner

;

id^ muß lebiglidb abmarten, ma§ ba§ Orafel unter ben

fiebern mir barüber ju offenbaren belieben mirb.

S)ritten§ menbe idb ein: baß bie ©emalbe, an melcben

§omer am reidbften, in meldten ^omer am meiften §omer

fe^, progreffite ©emälbe mären; bie eigentlidbe iUlalerei

aber auf ba§ ^rogrcffite feinen 2lnfprudb madben fönne.

^db 2)ummfoff, ber ic^ nodb je^t biefe ßinmenbung

für unmiberfpred^lidb balte , bloß meil fie auf ba§ 2ßefen

ber terfdbiebenen fünfte gegrünbet ift! ^err Mo§ muß

über midb lacben ; unb menn §err Mo^ toHenbS ben ^infel

fül^rte ! — TOcbtl mürbe i^m leidster fe^n , aU ben ^an«

baru§ , ton bem ©rgreifen be§ 99ogen§ hx§ ju bem ^^^luge

beg Pfeils, in jebem Slugenblidte, auf einem unb eben

bemfelben ©emälbe borjufteQen. ^ — Seiner ^eber bürfte

e§ freilid^ fdbmerer merben, midb ju belel^ren, mie unb mo=

burdb bem ^infel biefeS 2öunber gelingen muffe. 2)odb er

terfudb' e§ nur; am @nbe ift feiner j^eber nidbt§ ju fdbmer;

idb fenne feine ^^eber, bie alle§ fo leidet, fo beutlidb ju

machen meiß !
—

idterter ^nef.

Sie baben SRed^t: mein toriger 93rief fiel in ba§ §öl^!

nifcbe. — ©lauben Sie, baß e§ fo leicbt ift, fidb gegen

einen ftoljen unb fatalen ßntfc^eiber be§ f)6l)nifdben %om^

JU entbalten?

2lber Sie urtljeilen: baß icb jur Unjeit bö^ne; baß

§err Älo^ unmöglidb biefe ßinmenbungen gegen bie ^o=

merifdben ©emälbe, fönne gemeint baben.

Unb gleidbmo^l \)abe idb feine anbere jemals gemadbt.

3;a audb biefe — merfen Sie bag mobi — l^abe icb

feinegmegg gegen bie 2lu«fübrung ber tom 6a)?lug tor^

gefdblagnen, ober in feinem ©eifte torjufcblagenben
, §0=

merifdben ©emälbe gemacht; babe id^ feinegmegg in ber

2Reinung gemadbt, baß biefe 2lu§fü^rung notbmenbig miß;

fingen muffe.

2Benn bem 2Raler nidbt jeber ©ebraudb milltürlidber

3eidben unterfagt ift; menn er mit Stedbt ton ung terlangcn

fann, baß mir i^m gemiffe SSorauäfc^ungen erlauben, ge;

miffe Singe i^m gu ©efallen anne|)men, anbere ibm ju

I Saofoon XV.



©riefe, antiquarifd^en ^nl^alt«. 493

®efallen toergeffen: »arum foHte er nid^t, »renn er fonft

ein bratjer 2Reifter ift , a\i§i jenen ßntwürfen ju |»omeri=

f(^en ©emälben fe^r fc^ä^bare ^unflroerle barfteQen fönnen?

3* »ü^te nicbt , mo icb meinen 58er[tanb mü^te ge=

babt baben, »enn icb biefe§ jemals geläugnet bätte.

SDteine ßinttjenbungen foUten lebiglic^ bie e^olgetungen

entfrflften ober einfc^ränten, »elcbe 6q^Iu§ au§ bem ÜRal=

baren ber Siebter, au§ i^rer großem ober geringern Sd^idf^

Ii(^feit, in ntaterieöe ©emälbe gebracht ju »rerben, h)iber

einige biefer ®id^ter, jum ^lad^t^eile ber ©id^tfunft felbft,

macbt.

^ünfler jBrief.

6ie befielen barauf , ba^ ^err ÄIo^ biefe ßinnjenbun^

gen nicbt fönne gemeint ^aben; ba§ Seifpiel, ttorauf er

fid) bejie^e
,
jetge eg beutli^.

®ut , ba^ 6ie auf biefe§ 93eifpiel fommen. Soffen Sie

un§ ben OJlann böten.

„91ur ©in SSeifpiel, fagt §err Mo^, anjufül^ren: fo

»erwirft Seffing beg ©rafen 6aplu§ 55orfcbIag, bie 95ett>uns

berung ber 2;rpjanifd^en ©reife über §eleneng Sdbönbeit,

au§ bem britten SBucbe ber ^(iabe, ju malen. 6r nennt

biefe Gpifobe einen edeln ®egenftanb. '^i) frage ^ier alle,

trelcbe bie Don SRuben§ gemalte 6ufanna, nebft ben beiben

Derliebten Sllten gefeben, ob i!^nen biefer Slnblidt ecfeltjaft

geJtefen, unb hjibrige Gmpfinbungen in i^irer 6eele erjeugt

l^abe. Äann man benn feinen alten 2)tann üorftellen, ol^ne

ibm bürre Seine , einen fallen ^opf, unb ein eingefalleneg

©efid^t }u geben? 2Ralt ber Äünftler einen folcben ©reil

»erliebt, fo ift ba§ lächerliche 93ilb fertig. Slber 93alt^afar

Senner unb 93artl^olomäu§ »an ber'^elft beleljren un§,

bafe aud^ ber Äopf eine§ alten SRanne^ gefallen tonne.

Ueberl^aupt ift ba§ , ma§ ^err Seffing üon ben jugenblid^en

SBegierben unb 6at)luä üon gierigen 93tiden fagt, eine 3ibee,

bie fie bem §omer aufbringen. '^^ finbe feine 6pur ba=

ton bei bem ©riechen, unb ber alte Äünftler toürbc fie

obne SttJeifel auc^ nidbt gefunben ^aben."

33ortreffli(^ ! SBenn einem Unma^r^eiten anbic^ten,

unb biefen angebidbteten Untoa^rbeiten bie allertriüialften

2)inge entgegen fe^en, einen »iberlegen Reifet: fo oerftebt

fi(i in ber 2öelt niemanb beffer auf ba§ SBiberlegen , alä

^err 0o^.

Gg ift nid^t ma^r, ba^ icb jenen 33orf(!^lag be§ ©rafen

Gaplug üerworfen ^abe.

dg ift nid^t roa^r, ba§ id^ biefe dpifobe- einen ecteln

©egenftanb genannt l^abe.

Qi ift nic^t »a^r, baS idb bem §omer bie 3bec öon

jugenblid^en 93egierben aufgebrungen l)abe.

5Rur brei Unwahrheiten in einer Stelle, bie gro| genug

wäre, fieben ju entbalten: bag ift bei alle bem bocb nicbt

»iel! fiaffen Sie un« eine nac^ ber anbem üorne^men.

eg ift nicbt ttja^r, ba§ ic^ jenen 93orfc^lag beg ©rafen

Gaplug oerhjorfen ^abe. 5)enn permirft man einen Jßor:

fd^lag , ttjenn man blofe einige juglei^ mit »orgefdblagenc

3)tittel biefen SBorfc^lag augjufü^ren t>erh)irft? 2ßo babc

id^ gefagt, bafe ber ßinbrucf , ben bie Scbön^eit ber §elena

auf bie trojanifc^cn ©reife madbte, gar nidbt gemalt wer:

ben fönne ober muffe? ^db i)abe blof, gemi^billigt, ba^

Gaplug in einem folcben ©emälbe ber ^elena noc^ i^ren

Schleier laffen , unb ung il>re ganje Scbön^eit einjig unb

aQein in ben 2Birfungen auf bie fie betrac^tenben ©reife

jeigen will, ^a aud) fo )^aV icb nicbt geläugnet, ba| ein

guter OJleifter nod^ immer ein fd^ä^bareg Stüdf boraug

machen fönne. ^i) i^abe nur beljauptet, ba^ biefeg Stüdt

nid^t ber 5lriump^ ber Scbßn^eit fepn würbe, fo wie i^n

3euyig in ber Stelle beg .^omerg erfannte. 3^ ^o^e nur

bcbauptet, ba^ biefeg Stüdl fxä) gegen bag ©emälbe beg

3eu|:ig wie Pantomime jur er^abenften ^oefie üer^alten

würbe ; weil wir bort erft aug 3ei(^en errat^en müßten,

voa^ wir l>ier unmittelbar füllen. ^^ ^^^^ nur burd^ biefeg

Seifpiel jeigen wollen, welker Unterfdbieb eg fep, in bem

©eifte beg ßomer malen unb ben §omer malen. S)er Ur--

tift beg ßaplug ^ätte ben .§omer gemalt, aber 3euyig malte

in bem ©eifte beg §omer. ^enet wäre fned^tifcb innerhalb

ben Sd^ranfen geblieben, welcbe bem Siebter bag SBefen

feiner ^lunft ^ier fe^t, anftatt ba^ 3e"?i^ biefe Sc^ranfen

nidbt für feine Sd^ranfen erfannte, unb inbem er ben böd^=

ften Slugbrudf ber S)idbtfunft nid^t blo& nac^abmte, fonbern

in ben ^öcbften Stugbrudt feiner i?unft Derwanbelte, eben

burc^ biefe SSerWanblung in bem ^ö^eren 33erftanbe ^o^

merifc^ warb. — ^abe iä) baran 9ted)t, ober Unred^t? Gg

entfcbeibe, wer ba will: aber er »erfte^e micb nur erft. 3icb

will nicbtg au^erorbentlid^eg gefagt ^aben: aber er laffc

mic^ nur au<ij nicl)tg abgefd^macfteg fagen. — 2)od^ weiter.—
ßg ift nid^t wa^r , bafe id^ biefe ßpifobe einen edfeln

©egenftanb genannt ^abe. 9?ic^t biefe ßpifobe, fontern

bie 2lrt beg SlugbrudEeg , mit ber ßaplug fie gemalt wiffen

wollen, ^abe id^ edel genannt. (Eaplug will, bafe fidb ber

Slrtift beftreben foU, ung ben Striump^ ber Sc^ön^eit in

ben gierigen 93lidfen unb in allen ben Sleu^erungen einer

ftaunenben 33ewunberung auf ben ©eficbtern ber falten

©reife empfinben ju laffen. §ierwiber, nicbt wiber ben

|)omer, l^abe ic^ gefagt, ba^ ein gieriger 93lidl auc^ bag

e^rwürbigfte ©eftd^t läcberlidb madbe, unb ein ©reig, ber

jugenblid^e Segierben »errat^e, fo gar ein ecfler ©egen^

ftanb fep. ^ft er bag nicbt? ^^ benfe noc^, ba^ er eg

ift ; .^err illog mag mir üon einer Sufanna beg Stubeng

fcbwa^en, wag er will, bie Weber \i) nodb er gefeben ^aben.

3tber ic^ ^abe me^r Sufannen gefeljen ; aud) felbft eine üom

SRubeng in beröallerieju Sang^Souci; unb feiten l^abe ic^

micb enthalten fönnen, bei Grblidtung ber verliebten ©reife

bei mir augjurufen: o über. bie alten 93ö(fe! 3S^a$ war

biefer Slugruf, alg ßcfel? ^c^ weife eg, bie Äunft fann

biefen Gdtel minbern
; fic fann burd^ ??ebenfcbön^eiten i^n

faft unmerflicb machen ; aber ift ein ^ngrebienj befewegen

gar nic^t in einer 2)tifdbung, weil eg nic^t üorfcbmedt?
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3l\ä)t bic bürrcn 93einc, nic^t ber !al^Ie Äo)?f, nid)t ba§

eingefallene ©efid^t machen ben berliebten Sllten ju einem

edeln ©egenftanbe; fonbern bie Siebe felbft. 2Ran gebe

i^m ade ©d^ßn^ieiten, bie mit feinem 2l(ter befte^en fönnen

;

aber man male il^n berliebt , man laffe i^n jugenblidtje 93c=

gierben berratl^en, unb er ift edel, Zxo^ jenen ©d^önl^eitcn

allen.

35al fage ic^ üon ben trojanifc^en ©reifen beS ßa^lu§

;

aber wo );)abe iä) e§ öon ben ©reifen be§ §omer gefagt ?

2Bo l)abe ic^ biefen jugenblic^e. Segierben aufgebrungen ? —
Unb baä ift bie britte Unttja^r^eit, meiere §r. Älo^ fxd) ouf

meine 9iec^nung erlaubt. SSielmel^r ^abe id^ auäbrüdlid)

gefagt, i „ben §omerifd)en ©reifen ift biefer 33orh)urf

(ndmlic^ be§ Säd^erlic^en unb ßdel^aften) nic^t ju ma(ien,

benn ber 2lffect, benfte empfinben, ift ein augenblidlictier

t^unfe, ben i^re 3Bei8^eit fogleid^ erfticft; nur beftimmt,

ber .^elenaG^re ju machen, aber nic^t fie felbft ju fd^änben.

"

3lun fagen 6ie mir, mein {^reunb, toa^ iä) oon bem

§crrn Älo^ benfen foll? tt)a§ er barunter fuc^en mag, ba^

il)m gerabe mein $Rame gut genug ift, unter bemfelben fid^

einen Strohmann aufjuftellen, an bem er feine ^eäjtet'

ftreic^e jeigen !önne? Warum gerabe ic^ ber Slöbfmnige

fe^n mu^, bem er 2)inge »orbocirt, bie bal Sluge »on

felbft lernt, bie ju begreifen fc^led^terbing§ ni(^t me^r

2Jienfc^ent)erftanb erforbert »irb, al§ um bon ein§ biä auf

brei JU jä|)len? „Äann man benn leinen alten 2Rann

„borfteüen, ol^ne i^m bürre 93eine, einen fat)len Äopf unb

„ein eingefallenes ©efid^t ju geben?" Söelc^ eine grage

!

unb in welchem 5tone get^an ! unb in meld^em Stone fxij

felbft beantwortet! „2tber $8alt^afar 2)enner unb Sart^o;

„ lomäug ban ber §elft belehren ung , bafe auc^ ber Äo)3f

„eines alten 2Ranne§ gefallen !önne." Sllfo bis auf

lBaltl)afar S)ennern, bis auf Sarti^olomäuS »an ber §elft

wu^te baS in ber 2Belt niemanb? Unb wen eS nic^t biefer

$Baltl}afar unb biefer 93artl)olomduS gelel)rt Ijat, ber wei^

eS nod^ nid^t? ^äj bin wirllid) fo eitel unb glaube, ba|

xi) eS aui) o^ne biefe 2)ieifter wiffen würbe; ja o^ne alle

aneifter in ber SBelt.

.Sedjster ßtitf.

©ie entf(iulbigen ben §errn Mo^ : er l)abe ju feinem

95ud^c fo »ieleS nac^fdalagen muffen, baB eS fein Sßunber

fe^, wenn er nic^t alleS auf baS genauefte bel^alten; mein

Saofoon fe^ aud^ baS 2Ber! nic^t, baS er berbunben ge=

wefen, fo eigentlich juftubiren; inbe^ jeigten feine ein=

würfe felbft , ba^ er eS ju lefen gewürbigt ; er ^abe eS auc^

auberwdrtS mit 2obfbrüc^en überhäuft.

60 würbe ic^ i^n gern felbft entfd^ulbigen, wenn er

nic^t in mehreren StüdEen eine alljuauSbrüdllid^e ©efliffen=

^eit »erriet^e, feine Sefer wiber mic^ einjune^men.

3" biefem Sid^te foUen 6ie fogleid^ aud^ feine übrigen

' « Saofoon ©. 221. (»b. II. ©. 48.) ui jcp:

93eftreitungen erblidlen, bie id^ in biefem ©riefe jufammen

fäffen will. —
Sin einem Orte fd&reibt .^err Älo$: i „3|d^ gebe eS

§err Seffingen gerne ju , ba§ wenn 2)id^ter unb Mnftter

bie ©egenftanbe, wel(^e fie mit einanber gemein ^aben,

nid^t feiten auS bem nämlid^en ©efid^tSbuncte betrad[)ten

muffen , i^re ^Rac^a^mungen oft in öielen Studien überein=

ftimmen fönnen, o^ne ba^ jwifc^en i^nen felbft bie geringfte

5iad^a|)mung ober 93eeiferung gewefen. 2lber id^ möc^ite

biefen 6a^ nid^t allju fe^r auSgebel^nt ^aben. " 33in ic^'S,

ber xi)n allju fef)r auSgebe^nt l^at? SBoju mein 3Rame ^ier,

wenn er biefeS nid^t ju berftetjen geben will ? S)er 6a^

entl^ält eine 93emerfung, bie ic^ wal)rli{^ nid^t juerft ge;

mac^t l>abe , unb auf bie ic^ mid^ im Saofoon blo^ gegen

6pencen bejog, ber baS ©egentl^eil üiel ju weit auSbe^nt.

2)od^ xti) will meinen 3'iamen l^ier gar nid^t gefe^en

^aben. 2tud^ in ber Slnmerfung will xd) i^n nid^t gefunben

^aben, 2 ujo §err Mo^ fagt, ba^ er fid^ einer 2Rünje beS

SlntoninuS ^iuS gegen mid^ angenommen, ^ä) ^abe nie

biefe DKünje, fonbern bto^ bie (Srflärung beftritten, weld^e

älbbifon bon einer 3eile beS ^iuoenalS auS i^r l^er^olen

wollen; unb l^abe fie beftritten, nic^t um meine Grflärung

bafür annehmlicher ju machen, fonbern lebiglid^ baS be=

fc^eibene Non liquet auc^ wieberum in feine Diec^te ju fegen.

Sfber nic^t genug Wunbern fann ic^ mi(^, wie ic^ ju

ber ß^re fomme, baS 2Berf beS |>errn Älog burc^ mic^ ge=

frönt JU fel)en. 6r \)at einige Steine ju feinem Suc^e in

i^upfer fted^en laffen, wovon ber legte meinem Unterrichte

ganj befonberS gewibmet ift. „S)iefer Stein, fcfeireibt er,

ift gleid^fallS auS ber Sammlung beS §errn ßafanooa unb

auc^ bon i^m gejeid)net. 6r ftellt eine ^ui^ie üor , unb idi?

))a.he i^n meinem 93uc^e beigefügt, um §err Seffingen ju

überjeugen, ba| bie alten Äünftler wirflic^ gurien gebilbet

i^aben, welches er Idugnet."

SBeld^eS er Idugnet ! SflS ob id^ eS fo fd^led^terbingS,

fo t)öllig o^ne alle SluSna^me geldugnet ^dtte, ba§ id^ burc^

baS erfte baS befte Seifpiel wiberlegt werben fönnte!

Gr ftellt eine gurie bor, biefer Stein !
— ©anj gewife ?

^ä) erfenne blo^ einen ^opf im Profil mit wilbcm , aufs

fliegenben ^aare, jweibeutigen ©efd^lecl)tS. 2Jiufe ein fol(^er

topf not^wenbig ber topf einer gurie fepn? 2)er 2luS=

brucf beS ©efic^tS, wirb ^errtlog fagen, mad^t i^n baju.

2lud^ biefer SluSbrudf ift fe^r jweibeutig; id^ finbe me^r

SBerac^tun'g als 2Butl) barin.

S)oc^ eS mag eine S^urie fepn. 2BaS mel^r? 9Ba8 liegt

mir baran? 2ödre eS bod^ eine e^urie auf einem gefc^nit:

tenen Steine ; unb bie gefc^nittenen Steine ^abe id^ auS-

brüdllid^ ausgenommen.

SluSbrüdflic^ ausgenommen? SluSbrüdtlic^ ; benn eS

war mir gar nichts UnbefannteS, ba^ man auf gefc^nitlenen

Steinen gurien unb gurienföpfe fe^en wollen.

• ©. iro.

2 S. 203.
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Sic foimcn biefe§ faum glauben, mein ^reunb, unb

fragen, njie c^ bei biefer 3lu!ona^mc bem ungead^tet bem

^crrn Mo^ einfallen fönnen , mid^ mit einem gefcfenittenen

Steine ju »iberlegen?

3a tai frag' i^ Sie ! Sefen Sie inbefe nur bie Stellen

meinet Saofoon. —

5tfl)fntcr ßv'itf.

SBergeffen battc §err £Io^ meine ©nfdjrdnfungen ttjcll

nidbt, aber er üerfcfeftiieg fte feinem Sefer mit 'gleife. Unb

er mufete mobl; benn oderbingS mürbe e§ ein »enig fin^

bifcb geflungen ^aben , wenn er aufrichtig genug gewefcn

»äre ju ((^reiben: „Ungeachtet öcffing, wenn er behauptet,

bafe bie alten 2lrtiften feine ^^urien gebilbet , bie gefcbnit--

tenen Steine aufnimmt, fo will icb ib" bennod^ mit einem

gef(^nittenen Steine augenfc^einlic^ \)m roiberlegen. " Sieber

alfo fiftlecbt ttjcg: fieffing läugnet gebilbete gurien; \)iex

ift eine

!

^db toei^ »0^1, ba^ meine 2lffertion t)on ben %\xmn

mehrere befrembet ^at. S)a§ 2lügemeine fdbcint un§ in

allen SInmerfungen anftö^ig ju ftpn. .Saum boren wir

eine 3Serneinung ober Sejabung biefer 2lrt, fogleidb jiebt

unfere ßinbilbungsfraft bagegen ju ^^etbe ; unb feiten ober

nie tüirb e§ ibr mißlingen, einjelne "^äüt unb 5)inge ba^

gegen aufjutreiben. 2lber nur ber ßinfältigere tüirb fidb

bereben, bafe burdb biefe einjelne 2lu§nabmen ber allgemeine

Sa^ ttjabr ju feijn aufbore. 5)er 3Serftänbigere unterfucbt

bie Stuänabmen, unb Wenn er finbet, ba^ fie auä ber 6ol=

lifion mit einem anbern allgemeinen Sa^e entfpringen , fo

erfennt er fie für Seftatigungen beiber.

2)er üH^tbologift batte eä längft üor mir angemcrft,

ba§ man auf alten 2)enfmälern menig ober nidbt§ bon "ab-

bilbungen ber <5"tifn finbe. 2Bag ber SJtptbologift ober

bem bloßen 3ufalle jufcbrieb, glaubte icb au§ finem ©runb=

fa|e ber ilunft begleiten ju bürfen. 2)er Slrtift foll nur

bag Scböne ju bilben mäblen; folglidb tt)irb ber alte

2(rtift, ber bem Scbönen fo üorjüglic^ treu blieb, feine

f^urien ju bilben gewäblt ^aben; unb baber ber aJlangel

ibrer SIbbitbungen.

2lber eben ber 2lrtift, »elcber nur ba§ Sdböne ju bil=

ben mäblen foüte, mufe alleS bilben fönnen. SBen ber^

leitet fein können nicbt öftere über fein Sollen binauS?

3ubem arbeitet ber 2lrtift meiften§ für anbere , bon benen

er ni(^t forbern fann, ba& fie feiner ©efd)idlicbfeit fidb nur

jur böcbften Seftimmung ber Äunft bebienen follen, fo

lange e^ nocb mebr 5)inge giebt, ju weldben fie i^nen

glei^faüS nü§li(^ fepn fann. Unb folglidb? j^o^G'^i«^ 'ft

e« moralif(^ unmöglidb, bafe eä einem 2Jlenfdben oor Slltcrä

foHte eingefallen fepn, eine ^^utie ju bilben, ober fidb bilben

JU laffen. eg bat öielen einfallen fönnen, unb ift öielen

eingefallen.

Säugne icb biefe^, wenn ic^ jcnc^ befjaupte? 9Iut bet

3tntiquar, bet nicbtS alä 3lntiquar ift, bem e§ an jebem

Junten uon ^bifofopbie feblt , fann midb fo öetftcben.

3;db tbat atleä, »aS idb tbun founte, biefem 2Rifet)cr:

ftänbniffc »orjubauen. 3<^ f^I"9 ^^^f ben 5?amcn ber

Äunftrcerfe ni^t allen Slntifen obne Unterfcbicb ju geben,

fonbern nur benen, in njeldben fidb ber Äünftler mirtlicb

ate Äünftler jeigen fönnen, bei welken bie Scbönbeit feine

erfte unb le^te Slbfidbt gemefen. „SHadbt man, fcbrieb idb
*

feinen folcben Unterfdbieb , fo merben ber Kenner unb ber

2lntiquar beftdnbig mit einanber im Streit liegen , »eil fie

einanber nidbt »erfteben. 2Benn jener nadb feiner Ginficbt

in bie Seftimmung ber Äunft bebauptet , bafe biefe^ ober

jenes ber alte Äünftler nie gemadbt b^be, nämlidb alä

Äünftler nidbt, freiwillig nicbt: fo mirb biefer eä babin

auSbebnen, ba| e§ audb »eber bie Dieligion, no(^ fonft

eine au^er bem ©ebiete ber Äunft liegenbe Urfacbe bon bem

i?ünftler babe machen laffen , bon bem Äünftler al§ §anb:

arbeiter. 6r wirb alfo mit ber erften mit ber bcften %\Qiix

ben Äenncr wiberlegen ju fönnen glauben" u. f. ttj.

3)a§ ift feine je^t erfonnene 2lu§fludbt, ba icb midb in bie

6nge getrieben febe; baS fdbrieb idb fdbon bamalS, al§ mir

nocb niemanb »iberfpradb ; ba§ fdbrieb idb , um allen eiteln,

bal redbte 3iel berfeblenben Sßiberfprüc^en tjorjufommen

;

aber maS fümmert ba§ §err ^lo^en unb feinet gleidben ? Gr

tbut bennocb gerabe ba§ , nja» idb »erbeten ; um ju jeigen,

ba^ er ein paar armfelige Seifpiele mebr »ei^, aU idj roiffen

mag. ^i^b gönne ibm biefen 23orjug redbt gern; e§ fcp aber,

ba$ idb fie gefannt ober nicbt gefannt babe, fie baben ibreSlbs

fertigung mit ber ganjen ßlaffe erbalten , in bie fte geboren.

2Beldbe§ ^uden, feine 93elefenbeit fo febr auf Unfoften

feiner Ueberlegung ju jeigen

!

2ßenn .^err ^lo^ nodb erft ben Unterfcbieb beftritten

bätte, ben i^ unter ben Slntifen ju maöjm Borfdblage!

Slber ftillfdbloeigenb biefen Unterfdbieb jugeben, unb nur

immer mit einjelnen 33eifpielen auf midb einftürmen, bie

nadb biefem Unterfdbiebe üon gar feiner (jolge für micb fmb

:

ttjabrlidb , bo§ ift eine 2lrt ju ftreiten — eine Slrt, für bie

ii) gar fein Seimort mei^.

2llä idb bebauptete, ba^ bie alten SIrtiften feine '^mitn

gebilbet, fügte idb unmittelbar binju:''^ „idb nebme bie:

jenigen eyiflU"" (^^, bie mebr jur 93ilberfpradbe, alä jur

Äunft geboren, bergleidben bie auf ben SRünjen bornebmlidb

fmb. " S)em ungeadbtet fömmt §err ^lo^ , mi(^ ju mibers

legen, mit ein paar OUünjen aufgejogen, auf melcben 6ap:

lu§ gurien bemerft babe. ^d) fannte bergleidben OJlünjen

fcbon felbft; maS liegt an ber SJlebrbeit?

S)ie Jiflui^en auf benSOtünjen, fagtc idb, geboren nors

nebmlic^ jur 93ilberfpradbe. 2lber nic^t allein; bie ge«

fc^nittenen Steine geboren megen ibreS ©ebraudb^ aU Sie«

gel gleidbfallg babin. 3 Söenn mit alfo auf gefdbnittenen

< Soofoon S. 105. (S3b. II. S. 24.)

» aaotoon ©. 16. (»b. II. S. 5. 9?ot«.)

* aaotoon @. 10& (»b. II. ©. 24. Kote.)
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©teinen j^urien ju fe^en glauben, fo fmb föir bere(i)tigt,

fte mebr für etgenfmntgc ©^mbota ber Söeft^er, aU für

freimiUige 2Ber!e ber Äünftler ju balten. ^c^ !annte ber=

gleicben Steine; aber §err ÄId| fennt einen ntebr! @i,

»elc^e {^reube ! 60 freut fic^ ein ilinb , ba§ bunte liefet

am Ufer finbet, unb einen nac^ bem anbern mit ^aucbjen

ber 3)tutter in ben ©cboofe bringt ; bie äJlutter läcbelt unb

fdjüttet fie, wenn ba§ tinb nun mübe ift, alle mit ein§

ipieber in ben 6anb.

;A(l)ter ßtitf.

^oä) ^unbert fold^e Steine, nod^ bunbert fotcbe 9Jiün=

jen, unb meine DJleinung bleibt, mie fie mar. ßS ift Xtex--

geben§, bie ©infcbräntungen, bie idb ibr felbft gefegt, ju

SBiberlegungen macben ju mollen.

aiber §err IRiebel, mie §err Mo^ fagt, 1 foll bereit«

biefe meine DKeinung mit guten ©rünben miberlegt baben.

3(b babe §err Diiebeln aug feinem »ucbe alg einen

jungen SRann !ennen lernen, ber einen trefflieben Genfer

öerfpricbt; üerfpricbt, inbem er ficb in öielen 6tücfen bereit«

al« einen folcben jeigt. 3(b traue ibm ju, ba^ er in ben

fotgenben 2;beilen ganj 2Bort galten mirb , mo er auf 2Jiate=

rien flogen mu^, in mel(i)en er meniger vorgearbeitet finbet.

®o(b bier babe i(b ibn nicbt ju loben, fonbern auf feine

SBiberlegung ju mer!en.

er gebenft meiner Slffertion üon ben ^^^urien an ^mei

Orten. 2tn bem erftcren 2 giebt er ibr völligen Seifall.

er nimmt ficb fogar il;rer gegen ben §errn Mo^ felbft an,

inbem er binjufe^t: „§erri?lo^ bat äftjar unter ben alten

2)en!mälern ber lunft gurien gefunben. 3 Slllein §err

Seffing W fcbo" biejenigen ^^iguren aufgenommen, bie

mebr jur 93ilberfpra(^e, al§ jur ^unft geboren, unb öon

biefer 3lrt f(beinen bie Seifpiele bc§ §errn tlo| ju fe^n."

3)iefe ©teile fübrt §err Ito^ febr meiSUcb nicbt an.

er burfte fie »ielleicbt aucb nicbt anfübren, ftjenn c§ ma^r

ift, ba^ §r. 9(?iebel an ber jmeiten »ßllig anbere« Sinne«

geworben.

Sie tautet fo: ^ „§r. fieffing bebauptet, ba^ bie atten

^ünftler feine ^nmn gebitbet, metcbe« i(b felbft oben juge^

geben babe. ^e^t mu| icb ibm , nacbbem icb eine Heine

ßntbedung gemacbt ^abe, miberfpredben, aber au« einem

anbern ©runbe, at« §r. 0o^. e« ift bier bem §rn. 2ef=

fing eben ba« begegnet, ma« er üom §rn. Sßinfetmann

fagt; er ift burdb ben ^juniu« oerfübrt morben. 58ermutb=

lieb t)at er, in bem 9legifter ber alten J!unftmerfe, unter

bem 3;itel ^urien gefudbt unb nidbt« gefunben. ^(b

fcbtage nacb, Eumenides; unb finbe, bafe Scopa« beren

jmei unb 6alo« bie britte ju 2ttben gebitbet. 3Jlan !ann

ben Seroei« im Giemen« Slleyanbrinu« felbft nacblefen."

< @. 242.

2 J^corie ber fc^bnen ilünfte unb SBiffenfc^aften. ©. 45.

3 ©. Acta litter. Vol. III. p. 289.

@. 136.

$^(b munbere micb nicbt, ba^ ^r. 9?iebeln bie Heine

entbedtung, mie er fie felbft nennt, fo gtücflicib gefcbienen,

ba^ er geglaubt, feinen Seifall jurücfnebmen ju muffen.

2lber ic^ merbe micb wunbern , menn er ba« , ma« icb ba;

gegen }u fagen babe, nicbt aucb ein menig glüdtlicb finbet.

aSorläufig muf( idb ib" tierficbern, ba^ idb nidbt burcb

ben ^uniu« Derfübrt morben. 2)enn icb erinnere midb

überbaupt nicbt, ben ^iwni"^ ber gurien megen nacbge=

fcblagen ju baben. Slicbt meit in biefe« Scbriftfteller« 58er-

jeicbniffe ber alten Äunflmerte unter bem 3;itel gurien

leiner gurien gebaci^t mirb, fonbern meil icb bie fcbon er=

mäbnte 93emer!ung ber 2)lt)tbotogiften, namentlicb be« San=

nier, i im Äopfe batte, ba^ ficb gegenwärtig feine alte

Slbbilbungen üon biefen ©öttinnen fänbcn: fam icb auf

ben ©ebanfen, bafe nietteicbt bie alten Slrtiften bergteicben

nie gemacbt, unb warb in biefem ©ebanfen burcb bie S3ei;

fpiete felbft beftärft, bie bei bem erften ^tnblicfe bagegen

ju fepn f(b einen.

§ätte icb ben ^juniu« nacbgefcblagen , fo bätte mir febr

leicbt begegnen fönnen, ma« ^r. 9JiebeI Dermutbet, febr

teicbt aber aucb nicbt ; benn ba^ bie {^urien mebr al8 einen

DiJamen baben, ift ja fo gar unbefannt nid^t. Unb gefegt,

e« märe mir nicbt begegnet; gefegt, icb märe auf biegurien

gefto^w, bie §err bliebet barin gefunben: ma« mebr?

SBürbe icb "leine 2Jleinung eben fo gefcbminb jurücfgenom;

men baben, al« er feinen 33eifall? ®emi^ nicbt.

3)er ganje ßufammenbang beim Stemen« 2ttefanbri=

nu« jeigt e« , bafe er t)on Statuen rebet , bie ber 33erebrung

gemibmet waren, unb in ibren stempeln ftanben. ®a nun

^err IRiebel gegen meine 2tugnabme aller mebr jur Silber;

fpracbe, al« jur Äunft gebörigen giguren nicbt« ju erinnern

^atte; ba er felbft urtbeilte, ba^ eben wegen biefer 2lu«;

nabme bie »om §errn Ilo| gegen micb angefübrten 93ei=

fpiete in feine Setradbtung fämen : wie fonnte e« ^r. IRk--

beln nicbt einfaöen, ba^ feine ^^iguren gerabe mebr jur

Silberfpracbe geboren, al« eben bie, wetcbe ber Slnbetung

öffentlicb aufgefteUt waren ?

5Ricbt genug , ba^ icb in einem eignen 2lbfcbnitte meine«

fiaofoon au«brücfticb bierauf bringe; icb gebenfe fogar in«:

befonbere ber Statuen, welcbe bie gurien in ibren 2;empeln

nicbt anber« at« gebabt baben fönnten; icb fübte nament«

lieb bie in bem 2;empel ju Ser^nea an. 2lber audb biefe

ftatt aller; benn ma^ bätte e« belfen fönnen, wenn idb einen

Tempel nadb bem anbern burcbgegangen wäre ? 2öa« icb

»on ben Statuen be« einen fagte, bätte icb ^on ben Bta--

tuen atter fagen muffen.

Unb atfo, bäcbte icb, wäre bem einwürfe be« ^rn,

IRiebel genugfam begegnet , wenn idb i^n» antwortete : bie

gurien , bie Sie mir entgegen fe^en ,
geboren ju ben ^unft*

werfen nicbt, toon weldben icb rebe ; e« fmb 2Berfe, wie fie bie

IReligion befoblen batte, bie bei ben fmnlidben $8orftellungen,

• Nous n'avons point h präsent de figures antiques de ces

Döesses. Mömoires de l'Acad. des Inscr. T. V. p. 43.
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ftelcte fie bcr Äunft aufgiebt, me^r auf ba§ 93ebcutcnbe,

ali auf bag ©d^öne ju fe^en pflegt.

2;o(fe i^ ^abe nod^ etmag ftjidbtigereS ju ertoiebern. 2)ie

g-urien »om Scopaä unb ßalog, ^ bie ^wniu^ §err SRiebeln

bei bem 6(etncng 3nfyanbrinu§ nad^lticg, ftnb unftreitig

bic, roel^e in ibrcm Jlempel ju Sitten ftanben, unb »on

»etcben ^aufaniaä au^brücflid^ öerficbert, 2 ba§ fie burcb=

au§ nicbtS ScibrecHicbe^, ovSev foßaoov, an fid^ gehabt.

9?un fage mir |>err 9Jiebel, ob gurien, toeld^e nic^tg »on

^urien an ficib \)Oihin, folc^e §""«« fmb, beren Slbbilbung

\ij auf bie alten Slrtiften nid^t Jüitl fommen laffen? 3»^

fcbreibe im Saotoon: „2Butf) unb SSerjroeiflung fc^änbeten

feinet von i^ren Söerfen ; id^ barf behaupten, ba^ fie nie

eine ^urie gebilbet baben. " 2tu§ ber unmittelbaren 33er=

binbung biefer jh)ei <Sä|e ift eä ja »o^I flar, maä für %Mi

rien idb meine; gunen, bie in jebem ©efid^tljuge , in Stel;

lung unb ©ebärben »erratben, »al fie fcpn foüen. SBaren

bie (^urien be§ Scopaä unb 6aIo§ biefer 2lrt? 6» ftaren

gurien unb waren aucb feine
; fie fteöten bie ©öttinnen ber

SRacbe üor , aber nid^t fo bor , »ie toir fie je^t bei bem "^ai

men ber (^urien bcn!cn.

©ie beftarfen alfo meinen 6a| üielme^ir, aU bafe fie

i^n im geringften jWeifel^aft madben feilten. 2)enn »enn

bie 2llten aucb nic^t einmal an i^ren gottegbienftlidben

SBorfteQungen , ba, mo bo§ 93ebeutenbe ibnen me^r galt,

als bag Sdböne, njenn fie aud^ nicbt einmal ba bulbeten,

toenigftenä nidbt »erlangten, ba^ bic ©öttinnen ber '3iad[)t

burdb bie bä^li(^en, fcbänbenben Äennjeicben be§ menfc^;

liefen 2lffect§ entfteUt unb erniebrigt mürben : ttiaä foüte

ibre Slrtiften , bie in milüürlicben SSer!en ben ^luäbrud ber

©(^önbeit ftet§ unterorbneten, ju fo fdbeu|li(ben (^ra^en=

gefidbtern ^aben verleiten fönnen? ©elbft bie .^etrurifd^en

itünftler, bie ber ©cbön^eit roeit weniger opferten al§ bie

©riecbiicben, wenn fie ^yurien bilben mußten, bilbeten fie

nidbt alg gurien; wie icb an einer Urne beim ®oriu§ gejeigt

^abe, von wetcber \ii bamälä fcbon anmerfte, ba^ fie ben

SBorten, aber nicbt bem (Seifte meiner Slffertion wiber;

fpre(^e.

^di) barf e§ nicbt bergen, ba^ e^ §err Älo§ felbft ift,

welcber mir bie unfcbrecflicben gurien ya. 2ltl>en nadbge=

Wiefen. ^ 6ie fdbwebten mir in ben ©ebanfen, aber im

5Radbfcblagen gerictb idb auf bie ßerpnea.

Unb nun, xoa.^ meinen 6ie, mein ^yreunb? ©ie feigen,

Öerr JRicbel wiberlegt bie Einwürfe beä |)errn Älo^ , unb

^en Älo^ giebt mir SBaffen wiber |)err ^liebeln, ©ie

bringen oon entgegen gefegten ©eiten in micb ; beibe wollen

' »d ^txx Kiebcln ^eigt er Calaä. Cin unflretUscr 2)rutfte|»

ler; fo tot« in ber Citation beä Ctemenä p. 47 anflatt 41. (»ber

wenn $err fllo^, nic^t blo^ on einem Drte, ni(^t bloß in einem unb

eten bemfelben »uc^e, immer unb etuig 3eu£e« fc^reibt, fo fc^eint

ti wo^t etwa« me^r a\i ein Srucffe^ter ju fe^n, unb er fann ti

nic^t übel nehmen, toenn man ibn beiläufig erinnert, baß biefer 3Ra*

ler ni(^t 3<"E<*/ fonbern 3euji« geheißen.)

i üb. 1. cap. 28 p. 68. Edit. Kuh.
3 Acta litt. Vol. III. Pars III. p. 289.

aeffing, SBerf«. I.

mid^ umftürjen ; aber ba ic^ bem einen gcrabc bal^in faden

foll, wo mid) ber anbere nicbt will anfallen laffen, fo

beben ficb il>re Jlräfte gegen einanber auf, unb id^ bleibe

fteben. 3(^ bädbte, icb fcbiebe gänjlic^ aug, fo liegen fie

einanber felbft in ben paaren. 5)odb bafür werben fie

fi(^ wobl böten. 93ielme^r febe idb fie fdbon im boraug in

ibrer 2>eutf(ben SBibliot^ef fo nabe jufammenrüdten, ba^

idb bocb !üppen mu^, \^ mag wollen ober nid^t; geben

©ie nur 2ld(?t!

^tmitx jßricf.

3db benfe nidbt, bafe id^ mir ju biel ^erau§ne^me,

Wenn icb rn\i) audb nocb an einem Orte toon ^errn Älo|

gemeint glaube, wo er mid^ nicbt nennt; benn er nennt micb

bafür anberwärtg, wo er ben nämlidben Äampf fämpft.

er wiü burd^au§ nicbt leiben, ba^ man ben alten Sir*

tiften bie i^erfpeltiü abfpridbt

3m Saofoon ^atte icb e§ getban, obfcbon gar nidbt in

ber 2tbficbt, wie gJerrault unb anbere, benen e§ bamit auf

bie 58erfletnerung ber Sllten angefel)en ift. S)o^ ba ^err

Älo| mic^ fo feiten ocrftanben, wie fonnte icb »erlangen,

ba^ er midb bier erraffen foüte? ßr warf midb alfo mit

ben 5)ßerraultg in eine klaffe, unb naljm fidb in feinem

Seitrage jur ©efcbic^te beg ®ef(bmacfg unb ber

Äunft aul üKünjen ^ ber 2llten gegen micb an, bie ti

wabrbaftig nie nöt^ig ^aben, ba^ man fi(^ i^rer gegen

m i cb annimmt.

©eitbem Ijat er neue ^ülfäoölfer angeworben, mit

benen er in feinem 93ucb »on gefc^nittenen Steinen^
jum jweiten auf bem ^lane erfcbeint. „2Rein Gifer," fagt

er, „für ben 9tubm ber Sitten, benen icb gto^e 2)anfbarfeit

fcbulbig jufepn glaube, erlaubt mir nic^t, eine Slnmerfung

^ier §u unterbrüdfen. " Unb biefe 2lnmerfung läuft babin

au§, ba^ nunmehr bur^ einen gefcbnittenen ©tein aug

3;aufenben, burcb eine gewiffe Hbbanblung beg ©rofen

Saplug , unb burdb eine bigber unbemerfte ©teile beg ^bilo-

ftratug ber Sllten ibre ^enntni§ unb Slugübung ber 5ßerä

fpefti» au^er allem S^veifel gefegt fep.

3(fe wünfcbte febr, ba^ fi(b ber eifer beg $etm ^log

für ben 9tul>m ber 2Ilten me^r auf einficbt, alg auf 2)anf:

barfeit grünben möchte! 2)ie 3)anfbarfeit ift eine f(^önc

3;ugenb , aber obne ein feineg ©efübl bringt fie bem SGBol^ls

tbäter oft 2)inge auf, bie er nicbt ^aben mag, unb wobei

er ficb beffer befinbet, fic nidbt ju b^ben, alg ju baben.

ÜReinem 93ebünfcn nacb ift bie 2)anfbarfeit beg ^errn

.^lo| gänjlidb in biefem e^alle. 2)ocb babon an einem an=

bem Orte. 3f^^t laffen ©ie ung fehlen, wag ^err ^log

»on ber ^erfpefti» überbaupt wei^, unb mit Welcben ibm

eigenen ©rünben er fie ben Sllten jufprecben ju muffen

glaubt.

< S. 179.

J ©. 92.
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^etr Mo| etÜärt bie ^erf)jc!tiö, in fo fern fte in bem

Äünftler ift, burd) bie „©efc^idEüd^feit, i bie ©egenftänbe

auf einer Oberfläche fo »orjuftellen, tote fte ftc^ unfernt

Sluge in einem getciffen Slbftanbe joigen. " S)iefe ßrflärung

ift öon 5Bort ju SBort au§ bem beutfd)en ^ernetp abge=

fd^rieben, »elc^eS ba§ abgefcbmacfte Dberflädje beweist,

gläd^e ift für bie SRalerei %lix6^e, fte mag oben, ober unten,

ober auf ber 6eite fe^n.

®oc^ abgefc^rieben ober nid)t abgefc^rieben, »Denn fie

nur rid^tig ift. S'tic^tig ift bie Srflärung allerbingS ; aber

babei öiel ju toeitläuftig, al§ ba§ fte bei (Sntfcbeibung ber

vorl^abenben ©treitfac^e im ^eringften ju braueben fep.

S)enn ift bie ^erfpeltiti weiter nidbt^ alg bie 2ßiffen=

fcbaft, ©egenftänbe auf einer (^lä($e fo öorjuftellen , lüie fte

fid^ in einem getriffen SIbftanbe unferm 2luge jeigen : fo ift

bie ^erfpeftit» fein 2;^eil ber 3eidbenfunft, fonbern bie Qcv-

cbenfunft felbft. 2Ba§ tbut bie 3ei(^enfunft anber§, mag

t^ut fte im geringften mef)r, a(§ iüa§ nad) biefer ßrtlärung

bie ^erfpeftit) t^ut? 2lud^ fte ftcllt bie ©egenftänbe auf

einer gläcbe toor; aud) fte fteHt fte vor, nicbt tote fte finb,

fonbern toie fte bem Sluge erfdbeinen, unb i^m in einem ge^

miffen Slbftanbe erf(^einen. ^olglidf) !ann fte nie ol^ne ^er=

fpeftiö fe^jn, unb bal geringfte, tt)a§ ber3ei<i)"er öorftellt,

tann er ni($t anberl aU perfpeftioifc^ »orfteßen.

'öen Mten in biefem 35erftanbe bie ^ßerfpeftiü abfpre^

(^en, mürbe mat)rer Unftnn fepn. 3)enn e§ mürbe i^nen

ntd^t bie ^erfpeltir»
, fonbern bie gan^e 3eic^enfunft abfpre^

c^en beiden, in ber fte fo gro^e 2Reifter maren.

2)a§ !^at niemanben einfommen fönnen. ©onbern menn

man ben Sllten bie ^erfpettiü ftreitig macbt
, fo gefd)iet)t e§

in bem 'engern SSerftanbe, in melc^em bie ^ünftler biefe§

Sßort nel^men. 2)ie i?ünftler aber üerfteben barunter bie

SBiffenfcbaft, mei^rere ©egenftänbe mit einem 3:f)cite be§

9laum§, in melc^em fte ficb befiitben, fo üorjufteüen , mie

biefe ©egenftänbe, auf toerfc^iebene ^lane be§ Siauml öer;

ftreut, mit fammt bem 9taume bem Sluge au§ einem unb

ebenbemfelben ©tanborte erfcbcinen mürben.
"'

S)iefe ßrflärung ift mit jener im ©runbe ein§, nur ba^

jene, bie mat^ematifd^e, ftcb auf einen einzelnen ©egenftanb

bejiel^t, biefe aber auf mehrere ge!^t, meldte jufammen an^

bem nämü(^en ©eftd^tspunfte, jebod^ in t)erf(^iebener (Snt=

fernung öon biefem gemeinfd^aftlidben ®eftdbt§pun!te , ha

tracbtet merben. 3Zac^ jener fönnen einjelne St^eile in einem

©emälbe öollfommen perfpeftiüifcb fepn, ot)ne ba^ el nad^

biefer ba§ ganje ©emälbe ift, inbem e§ i|)m an ber ßinbcit

beg ©eftd^t§punftg fcblt unb bie ocrfdbiebencn Z^dU be§=

felben tjerfcbiebene ©eftc^tspunfte baben.

§err Mo^ fcbeint »on biefem {Je^Ier gar nichts ju "on--

ftel^cn. @r fpridbt nur immer öon ber öer|)ältni^mäf)igen

35erffeinerung ber 3'9"i^fn unb ber SSerminberung ber Jiin^

ten, unb bilbet fic^ ein, ba^ bamit in ber ^erfpeftiö a(Ie§

gct^an fep. Slber er follte miffen, ba| ein ©emälbe beibe

i ^Beitrag )ur ®t\<i). ber Aunft aui aiiUnacn @. 178.

biofe ©tüdfe gut genug fjaben unb benno(^ fe^r unperfpefs

tioifc^ fe^n fann.

3)ie blo^e Seobacbtung ber optifd^en Grfa^rung, feige

icb im Saofoon, i ba^ ein 3)ing in ber eherne fleiner er?

fdbeint, als in ber 9läl)e, macbt ein ©emälbe nodb lange

nidbt perfpeftiüifd^. ^cb braucbe alfo biefe 93eobad^tung ben

alten 2lrtiften gar nic^t abjufprecben ; bie Statur lebrt fte;

ja, e§ mürbe mir unbegreifltd) fe^n, menn nicbt gleidb bie

allererften barauf gefallen mären. Ob fte aber bie matbe=

matifcbe ©enauigfeit babei angebrad^t, bie mir bei unfern

and) febr mittelmäßigen 2Ralern gemoljnt ftnb, ob fte fidb

nicbt mit einem ungefät)ren SXugenmaße begnügt, bal ift

eine anbere B^rage, bie burt^ bloße ©(^riftftellen jum Soften

ber 2llten nicbt entfdbieben merben fann, befonberg ba fo

unjäblige alte J^unftmerfc einer foldben ßntfdbeibung feinel-

meg§ günftig ftnb.

ßben fo natürlich ift eine etmanige 5ßerminberung ber

2;inten; benn eben bie täglidbe Srfabrung, mel(^e un§ lebrt,

ici^ ein S)ing in ber Entfernung fleiner erfcbeint, lebrt unl

aucb, baf? bie färben ber entfernten S)inge immer mebr

unb mebr ermatten unb fcbminben , in einanber »erfließen

unb in einanber ftdb öermanbeln. (^olglid) fönnen unb

muffen bie alten ©emälbe and) ^ieröon gejeigt baben; unb

bie, mel(^e ungleidb mebr oll anbere baöon jeigten, merben

mebr al§ aitbere beß^alb fe^n gepriefen morben.

2)iefeg beantmortet bie (^rage bei §errn Mo^: „^onn^

ten bie alten ©c^riftftcller öon einer ©adbe reben , bie nicbt

ba mar, unb eine Gigenfdbaft an einem ©emälbe rübmen,

bie niemanb fab?" 6ie lobten, mal fie faben; bajj fte

aber etmal faben, mal audb mir fe^r lobenlmürbig finben

mürben , bcmeifet ibr 2ob nidbt.

S)ocb inbeß jugegeben, baß bie alten ©emälbe in beibcn

Studien eben fo öoüfommen maren, all bie beften ©emälbe

neuerer 3eit : maren fte barum aucb eben fo perfpeftiüifcb ?

konnten fte ben geljler barum nidbt baben, üon bem ii^

fage, baß §err Mo^ nicbtl »erfteben muß?

ßr ftel)t el nidbt gern, ^ baß man ftdb bei biefer ©treis

tigfeit immer auf bie §erfulanifdben ©emälbe beruft. —
^n feinem 3;one ju bleiben ; ob er mir fcbon freilieb fo mol^l

nid^t laffen mirb, — ic^ febe el aucb ttii^t gern. 2lber

unfer beiber nicbt gern ©eben \)at ganj üerf^iebne Urfacben.

§err flo^ ftebt el nidbt gern, meil unftreitig ber blübenbe

3eitpunft ber Äunft üorbei mar, all bie .^erfulanifdben ©e«

mälbe üerfertigt mürben ; unb id) febe el n\d)t gern , meil,

obfcbon biefer 3eitpwnft öorbei mar, bennocb bie 2Reifter

ber §erfulanif(^en ©emälbe tton ber 5ßerfpefti» gar mo^l

mei^r üerftel)en fonnten, all bie SReifter aul jenem QäU

punfte, an ben mir t)orne^mlicb benfen, menn mir üon ber

.Sunft ber Sllten fpredben. S)enn bie ^erfpeftiö ift feine

Sad^e bei ©eniel
; fte berubt auf Dtegeln unb .^anbgriffen,

bie, menn fie einmal feftgefe^t unb betannt ftnb, ber

« ©. 198. (SBb. II. S. 48.)
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6tümpcr eben fo leidjt befolgen unb aulüben !ann, aU

bag größte ©enie.

3lber tt?enn e§ ^err ÄIo§ ni(^t gern fie{)t, bafe mir un§

auf bie ,!perfu(anif(ten ©emälbc berufen : auf toctc^e mill

et benn, bafe tt)ir un§ berufen foQcn? Huä bcm blii^enben

geitpunfte ber ^unft ift fcblediterbingS fein einjigeS »on ben

noch tjor^anbenen alten ©emälbcn. 2Bir ntüfjen alfo bicfc

überbaupt aufgeben, unb un§ auf bie Sefcbrfibungen ein:

fdbränfen, bie tt)ir in ben Scbriften ber Stiten »on einigen

ber berübmteften Stüdfe au§ biefem S^itpunfte finben.

3icb »äblte bierju im 2ao!oon bie 93efd^reibungen be§

^aufaniaS non ben jmei großen ©emälben beä ^olpgnotu^

in ber Sefcbe ju 2)elpbi , unb urtbeilte , ba^ biefe offenbar

obne alle 5ßerfpcftiö gemefen. ßine§ berfelben, bore id)

»on §err Älo^on, i „foü ju unfern 3;agen glcicbfam roieber

neu fepn gefcbaffen iDorben." -^cb föeife ni(^t, tpeldbeg; »on

bem 2öer!e, auf ba§ er micb teriteifet, b<ibe idb nur bie

erften 93änbe, unb id^ befinbe mic^ gerabe an einem Orte,

ttjo icb menig anbere Sßücber brau(feen fann, aB bie icb

felbft befi^e. Slber e§ fei? ba§ eine ober ta§ anbere; hjenn

eg in ber neuen (Sd^öpfung ^erfpeftio befommen l^at, fo ift

e§ fidberlic^ nidbt ba8 ©emälbe be§ ^olpgnotuS, fonbem

ein ©emälbe ungefäbr beä nämlicben 33orn}urf§.

®er §auptfebler, melcber fid) in biefen ©emälben be§

^olpgnotuS »iber bie $erfpe!tit) fanb, ift flar unb unteiber:

fpredbtid). Um fidb ^la§ für fo üiele ?figuren ju machen,

batte ^^olpgnotuS einen febr beben ®eft(^t§pun!t angenoms

men, aul »eifern ber ganje roeitc SRaum »om Ufer, mo

ba» Sd)iff bee 2Renelau§ liegt, biä \)\mm in bie »erbeertc

6tabt ju überfeben fep. 2lber biefer ©eficbtepunft roax

blo| für bie ©runbflärfie, obne eä jugleicb mit für bie

(Figuren ju fcpn. 2;enn tt»eil an^ einem fo boben ©efidbt§=

punlte befonberS bie ^iguten be^ 3Sorbergrunbe§ üon oben

berab febr öerlürjt unb üerf^oben bätten erfdbeinen muffen,

h)obur(^ alle 6dbönbeit unb ein großer 3;beil be§ föabren

Sluäbrurfg verloren gegangen wäre: fo ging er baüon ab,

unb jeic^nete bie j^iguren auä bem natürlicben, ibrer §öbe

ungefäbr gleiten ©eficbt^punfte. ^a audb biefen bebielt

er nicbt, nacb SDtaa^gebung ber »orbern giguren, für alle

bie entferntem Figuren gleicb unb einerlei. 2)enn ba, ju

golge ber au§ einem febr boben ©eficbtlpunfte genommen

nen ©runbfläcbe, biegiguren, ttjelcbe bintereinanber fteben

foüten, über einanber ju fteben famen (ttjelcbeä beim ^au;

faniaiS au§ bem öftern ai-ud-ev, äiareoa unb bergleidben

erbellt) ; fo würben biefe entfernter ober böber ftebenbe g-igu»

ren, rcenn er fie aug bem ©eficbtlpunfte ber Figuren beä

a?orbergrunbeg bätte jei^nen tt>ollen, »on unten binauf

»erfcboben unb üerfürjt njerben muffen, toelcbeS ber ©runb;

flädbe bag 2lnfeben einer 93erg an laufenben ^läcbe gegeben

bättc, ba ti \>oä) nur eine perfpeftiüifcb verlängerte j^läcbe

fepn follte, {^olglidb mu§te er für jebe (Jigur, für jebe

©ruppc con ^isw^en einen neuen, ibrer befonbern natura

• S. 140.

lid^en $öbe gleichen ©cfidbt^punlt annel^men, ba§ ift, er

jeid^nete fie alle fo, aU ob wir gerabe »or ibnen ftünben,

ba »ir fic bodb aUe »on oben berab feben foHten.

60 ift fcbföer, fidb in bergleidben Singen üerftänblicb

auSjubrücfen , obne mortreicb ju »erben. 2Jian fonn aber

audb nodb fo njortreicb fepn, unb gehjiffe Seute werben un§

bo^ nidbt öerfteben , folcbe nämlicb , benen eg an ben erften

Segriffen ber Sacbe, mopon bie 9tebe ift, feblt. Unb an

biefen feblt eg bem ^erm Mc^ in ber 5ßerfpeltiü gänjlicb,

benn er perftebt fidb ja audb ni(^t einmal auf ibre 5termi;

nologie.

„S)ie gewöbnlidbe ^erfpeftiö ber Stilen," fagt er, „ift

bie öon ung fo genannte SÖiilitarperfpefti» »on oben berein."

— 3Ricbt jebe ^^erfpeltiü oon oben berein ift SlHilitarper;

fpeltit). 33ei biefer werben jugleidb bie mobren 'iSlaa^e ber

©egenftänbe überall beibebalten , unb nidbtg wirb na<b 6rs

forberni^ ber ßntfernung üerfleinert. ^olglic^ ift bie 2Ri;

litarperfpeftiö eigentlii^ gar feine ^ßerfpeftiö, fonbem ein

blo^cg te^nifdbeg §ülfgmittel, gewiffe Singe borg Sluge

JU bringen, bie aug einem niebrigen ©cfK^tspunft nicbt ju

feben fcpn würben, unb fie fo »org Sluge ju bringen. Wie fie

wirflidb ftnb , nidbt wie fie ibm blo^ erfdbeinen. ^n biefem

Sßerftanbe alfo öon ben Sllten fagen, ba^ ibre gewöbnlidbe

^erfpefti» bie Ü}?ilitarperfpeftit) gewefen , bei|t ibnen in ben

gewöbnlidben (fällen fdbledbterbingg aüe ^erfpeftiö abfpre*

dben. 3Rur biejcnige ^erfpeftiö aug einem boben ©eficbtg'

punfte ift wabre ^erfpeftiü , bie aüe§ unb jebeg nadb 2Raafe=

gebung ber §öbe unb ßntfemung biefeg ©cfidbtgpunftg

üerlleinert, Perfürgt unb oerfdbiebt, weld^eg bie iDlilitar:

perfpeftiö aber nidbt tbut, unb weldbeg audb in ben ©emäU

ben beg ^olpgnotug nidbt gefdbeben War.

Gben fo wenig wirb eg in ben DHünjen gefdieben fepn,

weldbe §err Älo^ jum Seweife anfübrt, wie gut fidb bie

Stilen auf bie ibm fo genannte SDiilitarperfpeftio »erftanben

!

^i) mag mir ni^t einmal bie üliübe nebmen, fie nadbju^

feben. ©leidbwoi^l barf er in bem i^m eigenen Zone binju=

fegen: „Sollten biefe 3eugniffe nidit einmal bie ewigen

Slnflagen ber Sitten wegen ber Unwiffenbeit ber ^erfpefti»

üerminbem?" Stllerbingg foHten fie nidbt, fonbem ^err

Mo^ follte erft lernen, wag 5perfpeftiö fep, ebe er einen fo

entfcbeibenben 2:on fidb anmaßt.

„Sie Sitten," fa^rt er fort, „baben jugleidb ben ^lan

Pon ibren ©cbäuben gewiefen, unb wenn fte ben Stugen=

punft febr fcbarf bitten nehmen wollen
, fo würben fie ein

allju bobeg 9ielief gebraud)t baben. Ratten fie bag SRelicf

fladb gebalten, fo würbe bie 9)lünje obne ©efdbmad, gotbifdb

ober nadb ber Slrt unferer neuen SOtünjen auggefallen fepn."

fdbön ! fdbon ! Äauberwelfcber fönnte (Irifpin in ber

^omßbie, wenn er fidb für einen 2)?aler auggiebt, bie ^unft=

Wörter nidbt untereinanber werfen, alg ^ier gefebenen ift.

— „Sic Sitten ^aben jugleidb ben ^lan »on

ibren ©ebäuben gewiefen." 9Bie äuglei^? 3"9teicb

mit ben Slu^enfeiten? 2ßie mad^ten fie bag? 3eidbneten
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fie, tüie lt)ir in unfern ard^iteftonifdien IRiffen, ettoa ben

©runbri^ neben bic t^a^a^e? Ober irie? — „9öenn

fieben Slugen^junft ju fc^arf \)atttn ne^imen

wollen;" — 2Ba§ ^ei|t bal, ben 2lugenpun!t ju fc^arf

neunten? ^ei^t baä, f\i) 5U fc^arf an bie 6in|)eit be§

2lugenpun!tl galten? Ober mal l^ei^t e§? — „So tüür=

ben fie ein alljui^o^elD^elief gebrandet l^aben."

SBa§ !^at ber 2lugenpun!t mit bem Otelief ju tl^un? 93e=

ftimmt ber 2lugenpun!t, toie ])od^ ober »ie flad^ ba§ IRelief

fepn foH? — Ratten fie bal SieHef flac^ geba(=

ten;" — ^Run, h)a§ benn? iraS märe aföbann gemorben?

— Jo mürbe bie 2Jiün je o^ne©ef<^ma(f, got^ifc^

ober naä) ber 2lrt unferer neuen 2)lünäen auS=

gefallen fc^n." Sogi! unb alle 2Rufen! Gin Sltann,

ber fo fc^lie^en fann, unterftel)t fii) üon ber Äunft ju fc^rei=

ben ? Sllfo ift eine DJZünje »on ftad^em D^lelief not^menbig

o^ne ©efiJ^macE unb gotbifd^ ? Sllfo ift e3 nic^t möglich,

ba^ mir in einem flad^en [Relief eben fo mel ernennen fön;

nen, al§ in einem bolzen ? Sllfo fann in einem flachen 9ielief

nid^t eben fo toiel, ja mol)l nod^ me^r ^unft fe^n, al§ in

einem bo^en? £ogi! unb alle DKufen! 5)er 2Rann l)at

läuten boren, aber nid^t jufammen fdalagen. 2Beil man

ba§ l^ol)e SHclief auf D^lünjen loorjie^t, au§ UrfadEje, ba^ e§

3Jlünäen ftnb, ba^ eg SBerfe fmb, bie fic^ fei^r abnu^en;

meil man au§ biefer Urfad^e ba§ flache [Relief an curfiren=

ben 3Jlünjen mißbilligt, barau§ fc^ließt er, ba| bag flacbe

Dtelief überhaupt D|)ne ©efc^madf unb got^ifd^ ift? 2ogi!

unb alle SRufen

!

3e|)nter jßrief.

Qc^ fagte in meinem SSorigen, baß ein ©emälbe bie

öerpltnißmäßige SSetlleinerung ber (Figuren unb bie 25ers

minberung ber Stinten gut genug baben, unb bennod) nic^t

perfpeltiüifd^ fe^n lönne, fallg ibm bie ßinbeit bei ©efid^lSs

punftä fe^le.

©ut genug; ©ie miffen, mal man gut genug b#t.

Saffen 6ie mid^ mit biefem gutgenugja nic^t mebr fagen,

al§ id^ fagen miO. ®ut genug, menn man ba§ rec^t ®ute

bagegen ftellt, ift nicbt biel mel^r all jiemlid^ fcbled^t.

2)enn mie in ber Statur alle 5ßbänomene bei ©eftc^tS,

bie ßrfd^einung ber ©rßße, bie ßrfc^einung ber j^ormen,

bie 6rfd^einung be^ Sid^tl unb ber e^arben, unb bie baraug

entfpringenbe @rfdt)einung ber Gntfernung, unjertrennlidb

öerbunben fmb : fo audb in ber DJlalerei. SJlan fann in

feiner ben geringften gebier begeben, obne baß fte nic^t

jugteid^ alle jmeibeutig unb falfd^ merben.

§atte ba§ ©emälbe bei ^ßolpgnotul einen bielfad^en

©eficbtgpunft : fo batte e§ notbmenbig mebr '^e\)Ux gegen

bie ^erfpeftiö, ober toielmebr fein ©tüdE berfelben fonnte

feine eigentlid^e 9lid^tigfeit baben ; el fonnte öon aKen nur

fo etmag ba fepn , all genug mar ein ungelebrtel 2luge ju

befriebigen. .§ier nenne id^ eg ein ungelebrteg Sluge , an

einem anbern Orte merbe id^ eg ein unberjartelteg 2luge,

ein Sluge nennen, bag nod^ nic^t »ermß^nt ift, ftd^ burcb

ben 2Rangel jufälliger Sdtjönbeiten in bem ©enuffe ber

mefentlic^en ftören ju laffen. [Rätbfel! mirb §err Mo^

rufen, ^ä) maclie feinen Infpruc^ mebr barauf, üon ibm

üerftanben ju merben.

©in »ielfad^er ©efid^tgpunft bebt nid^t allein bie ßinbeit

in ber ßrfd^einung ber enormen , fonbern aud^ bie ßinbeit

ber Seleud^tung fcbled^terbingg auf. SBag fann aber, obne

Gin^eit ber SBeleud^tung, für eine perfpeftiüifc^e Sebanb«

lung ber Stinten ftattfinben? Sie mabre gemiß nid^t; unb

jebe anbere alg biefe ift im ©runbe fo gut alg feine, ob fie

fd^on immer auf ben einigen GinbrudE mad^en fann , ber

bie malere nirgenbg gefe-^en. ^n einem etmanigen HbfaQe

»on i^^arben , in Slnfei^ung ibrer Sebbaftigfeit unb ^^einig^

feit, mod^te bie ganje Suftperfpeftib beg ^ol^gnotug

befteben.

Selbft bie öeri^ältnißmäßige 5Berfleinerung ber ^^^iguren

fann in bem ©emälbe beg ^Polpgnotug nid^t gemefen fcpn,

fonbern ungefäl^r fo etmag ibr äbnlid^eg. 5)enn man er^

mäge ben 9taum »on bem Ufer, mo bie {flotte ber ©riechen

lag, big binein in bie öerbeerte ©tabt, unb urtbeile, t»on

meld^er foloffalifd^en ©röße bie {^iguren beg S3orbergrunbeg

angelegt fepn müßten, menn, nacb ben mabrcn perfpeftibi=

fdl)en SSerbältniffen , bie j^isu^^en beg binterften ©runbeg

im ©cringften erfenntlic^ fepn fotlten.

6ben bag l^ätte fid^ 2Roor fragen muffen, unb er

mürbe lieber öon gar feiner ^erfpeftiö in bem allegorifcben

©emälbe be§ Gebeg gefprod^en l^aben. ^d^ biete bem

größten 3ei(ä^ner 2;ro^, etmag baraug ju mad^en, mag bie

$robe ^alte. 2llle bigberige SBerfuc^e fmb gerabe fo ges

ratben, mie fte ungefäbr Äinber befriebigen fönncn. 5)er er«

träglid^fte ift ber t»on bem jungem 2)Urian, meld^er ganj

öon ben 2Borten beg ßebeg abging , inbem er bie »erfd^ie:

benen Umjäunungen in einen fcbroffen ^^elfen mit eben fo

toielen Slbfä^en bermanbelte , unb bennodfi nid^tg ^erfpefti;

bifc^eg l)eraugbringen fonnte. Seine e^iguren berjüngen fid)

bon unten big oben: aber perfpeftibifd^ ? 60 mie f\ä) bie

in bem ©emälbe beg 5Polpgnotug mögen toerjüngt baben,

mo man, bon bem Sd^iffe beg SDtenelaug big binein in bie

Stabt , nod^ bag ^arberfell erfannte , meld^eg 2lntenor über

bie Stbüre feineg ^aufeg jum 3cic^en ber 33erfd^onung

aufgebangen l^atte.

dilfter iBricf.

Gg mürbe eine febr unbanfbare 2lrbeit fe^n, alle Stellen

unb Seifpiele ju prüfen , bie .^err J?lo^ jum 93ebuf feiner

guten 2Reinung üon ber ^erfpeftiü ber Sllten bem (Saplug

abborgt, ober aug ben Sd^ä^en feiner eigenen 93elefenbeit

beijubringen üorgiebt. Jiur bon einigen ein SBort.

2öag für eine perfpcftioifdbe 2lnorbnung fann Gaplug

in ber Hlboüranbinifcben .^ocbjeit gefunben baben? Sie

bat böcbfteng feine gebier gegen bie ^erfpeftiü, meil fu^

ber 2Reifter feine ©elegenbeit gemadbt batte, bcrgleic^en ju
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bfge^n. 6r ^at aüt feine ^erfonen na<i^ ber Schnur neben

einanber geftcUt ; fie fielen aDe auf einem unb eben bem^

fclben ©runbe ; »enioftenS nid^t auf fo »erfd^iebenen ®rünj

ren, ba^ bie geringftc SBerjüngung unter il^nen möglich

h)äre.

2)ag, h)a§ ^liniug öon bent Od&fen be§ ^aufia^ fagt

ju 5ßerfpeftio mad^en, ^ei^t mit bem 2Borte tänbeln. S^

mar ^ßerfpeftiü in bem meitläuftigen SSerftanbe, in welchem

fie, wie id^ fd^on erinnert, fein SJienfd^ ben Sitten abgefpro;

d^en l^t, nod& abfpredben fann.

fiauter ®inb, »enn §err 0o^ »erfid^ert, „bafe Sudan

üon ber pcrfpeftioifd^en SInorbnung in einem ©emfllbe be§

3euyig fo »eitläuftig rebe, ba^ biefe Stelle bei biefer Strei:

tigfeit notl^ttjenbig ge^jrüft »erben muffe!" dt nennt fie

ungemein entfd^eibenb , unb fic entfd^eibet fc^ledbtcrbingg

nid&tS. AcTOTsivai Tag ypaiitiag tg ro evO^vrarov , tOÜ$ ift

eg anberg, aU ein correcter ßontour? mag bie ä/pi3rj;

vpaöic > bie evTiaipog saißoXrj tov ^paiiarav anbcr^, al§

bie f^idflicbe SBerbinbung unb fleißige SSerfd^meljung ber

Socalfarben ? S)ag öAiaöai ig Seov ift bie gute SSert^eilung

t)on fiid^t unb (Sd^atten; mit einem 2Borte, ba§ ^eCibunfle.

S)er loyogrov luysd-ovg, ift nid)t ba§ 35erbältnife ber

fc^einbaren ©rö^en, in Slbfid^t ber ßntfernung, fonbern

ba§ Sßerbältnife an ©röfec mirHid^ üerfd^rebener Äörper;

namentlid^ in bem (Semälbe, mooon bie Dllebe ift, \>oS> Ser«

bältni^ ber jungen Gentauren gegen bie alten. S)ie löorr^g

TC3V iispov ' ütpog To oXov, bie dpuovia, ift boS ßbeumaa^

ber 3;beile ju bem ©anjen, ber ©lieber ju bem Äörjjer,

bie Uebereinftimmung beg Serfc^iebnen. Unb nun frage

idb : meld^eä »on biefen Stüdten bejiebt ftc^ not^menbig auf

bie ^erfpeftiö ? Äeine§
;

jebe§ berfelben ift ol)ne Unterft^ieb

allen ©emölben, auc^ benen, in meldten gar feine ^ers

fpeftiu angebrad^t morben, ben ©emdlben eine§ einjelnen

©egenftanbeg , bem bloßen ^Portrait, menn eg fdfcön unb

üoüfommen fetjn foH, unentbeHitfe. ^^ fmb ßigenfc^aften

eineg guten ©emälbeä überbaupt, bei meldten bag ^erfpefs

tiDifd^e fepn unb nicbt fepn fann.

OJlid^ bünft fogar, eg aug einem 3usc beg fiuciang

' §err Älo^ mug ftd^ rinbilben, iaf er feinen Sefern tod^ machen

fann, toaä t^m beliebt, unb bog fte i^m auf fein SJort glauben

muffen, toai er toiO. „einige Sluögaben, fagt er, IJaben rioy utTQwr:
toelc^e Sesart mir ri^tiger fd^eint, obgleich jene fid) an^ bert^eibt*

gen lägt." 9Jicbt einige, fonbern bie meiften ausgaben unb ^anbs

f(^iiften lefen uiT(>„>v . ber Serftanb aber bulbet biefeä ^utTnior,

toie ®räbiu« ertoiefen ^at, fo toentg, bag t% läc^erlic^ ifi ju fagen,

ti f(^eine bie richtigere fieäart ju fe^n, luenn man fie noc^ boju für

bie ungetoiSbnlte^ere auägiebt. Sie SRe^r^eit ber fanbfc^riften unb

ausgaben ifl baä einjige, toaä fie für ftc^ ^at, unb it^ mid}U iod)

toiffen, toie [xe ^err Älo| fonft bert^eibigen tooHte. Gr jie^t fte bloj

»or, um ttwai bon TOenfuren in ber ©teile ju finben, bie er auf bie

»erl^ältniffe ber «perfpeftib beuten Knnte. — €onft muß iä) no* er»

innern, bag gucian ni(^t in feinem ^erobotuä, toie ^r. illo| citirt,

fonbein im 3eujiä biefeä ©emälbe beft^reibt; unb bag, toenn $err

Älol fagt, „bie (St>\)ie beffelben fe^ in iRom getoefen, ba baä Drigi^»

nal, toelc^eä ©uDo nad} Korn fc^iden tooUen, im Sd^iffbruc^ unter»

gegangen," e« ba« erftemal für JRom at^en beigen mu^. S3cn ber»

gleichen Sfe^Iern, toelc^e bie (Silfertigfelt b?S Schreiber« berrat^en,

toimmett baä Su(^.

felbft bemeifen ju fönnen, bafe biefeg ©emälbe beg S^uyi«

üon ber Seite ber ^erfpeftiö fe^r mangelhaft gemefen.

2)enn menn er ben alten (Eentaur bef^reiben miß, fo fagt

er: avo Ss rtjg eiKOVog, oiov c'tto Ttvog (fxonTjg'Tnftoy.ev-

ravpog rig SfTr/.irrrsi yslov: et fet) obeu an bem 93ilbe JU

feben gemefen, unb babe fidb bon ba, gleicbfam mie bon

einer 2Barte, gegen feine ^unQen lad^enb bcrabgeneigt.

5)iefeg gleidbfam mie »on einer SBarte fc^eint mir

nid^t unbeutlidb anjujeigen, ba^ Sudan felbft nicbt gemi^

gemefen, ob bie ^^igur nur rudfmärtg ober audb juglrid^

böber geftanben. ^^ glaube bie Slnorbnungen ber alten

95agreliefg ju erfennen, mo bie binterften e5'9"i^ß" immer

über bie üorberften mcgfeben, nidbt meil fie mirflidb bß'^ct

fteben, fonbern blofe, meil fie meiter binten ju fteben fd^einen

füllen, '^etoä) miü ic^ bamit nid^t fagen, bafe bie Stellung

ber ijiguren, fo mie fie Sudan befdbrdbt, nid^t einer boHig

rid^tig perfpeltibifd^en Sebanblung fäbig hjöre, fonbern

id^ min nur fagen, bafe menn Sudan eine bergleid^en 95es

banblung bor fidb gebabt l^ätte, er fid^ fdbmerlid^ barüber

fo bürfte auggebrüdft l^aben.

ßnblic^ auf bie bi§ber unbemerfte Stelle beg ?ßbiloftras

tug JU fommen : fo mdfe idb nid^t, meld^eg bie größere 3lrm«

feligfeit ift, fie eine big^er unbemerfte Stelle ju nennen,

ober 53erfpeftiö in i^r finben ju moHen. ^^iloftratug rü^mt

an ben ©emdlben beg 3euyig, beg ^olbgnotug, beg

6up{>ranor, to evd/.iov. bie gute Sdbattirung; to evavow,

bog Sebenbe, unb to siöe^ov y.ai i^e^ov, bog §eraugs

fpringenbe unb 3uriirftt)dd^enbe. 2Pag baben biefe 6igens

fcbaften mit ber ^erfpeftit» ju tbun ? Sie fönnen alle in

einem ©emälbe febn , mo gar feine ^erfbeftit» angebrad^t,

mo fie mit ben gröbften ^e^lern angebradbt ift. Sie bejie^en

fidb inggefammt auf bie fröftige SBirfung beg Sd^atteng,

burd^ melcben alldn mir bie tiefem Z\)eiie eineg ^örperg

bon ben l^erborragenben unterfd^eiben, mcld^er oHdn eS

madbt, bafe bie 5'gui^ fi<^ runbet, aug ber 2^afel ober bem

^ucbe gleid^fam l^erwortritt, unb nid^t bag blofee 93ilb beg

2)ingeg, fonbern bag 2)ing felbft ju fet)n fdbdnt. 2Rufete

beg Slbeöeg 2lleyanber, mit bem 93li^e in ber §anb, bon

meldbem ^(iniug fagt: digiti eminere videbantur, et

fulmen extra tabulam esse, mu^te er barum, meil er

bag elöe^ov unb i^e^ov in fo l^obem ©robe battc, not^

menbig audb dn SBerf fet)n, meldbeg ^erfpeftib, unb dne

richtige ?Perfpeftiö jeigte? Unb bennodb barf ^crr ^U%

üon ber Stelle be§ 5)8biloftratug fagen: „fie fann bon nic^tg

anberg ^anbeln, alg ton ber Äunft beg SDlalerg, gemiffe

2)inge auf bem SSorbergrunbe unb anbere auf bem §interj

grunbe beg ©emälbeg erfcbeinen ju laffen , anbere ju cnt«

fernen unb anbere bem 2luge ju nähern." 5Rein, fabler

unb juglei(b bofitioer fann fid^ fdn 2Renfdb augbrüden, alg

^err Älo§! Sie fann bon nidbtg anberg ban^el"? Unb

glddbmobl biinbelt fie bon etmag anberm. SPenn fie aber

auc^ mirllidb babon f)onbelte, moüon .^crr ÄloM^gt J »»ärc

baburd^ bie ^Perfpeftip ber alten ©emölbe ermiefen? 2Bet
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I^at bcnn in ber 2ßelt, inbem er iljnen bie 5ßetfpeftito abge;

fpro(^en, i|)nen jugleic^ aüe tierfd^iebene ©lünbe, aüe dnU

fernungen abfprec^en tüollen? „^ft aber biefc§ 93erfcbie^en,"

fäbrt §err Älo^ fort, „btefe gd^jräd^ung', ober ftufenioeife

SSerringerung bei fiid^tl utib ber ^axU, nic^t eine ^^olge

einer tDobIbeobad^teten$erf)3e!tiü?" SBa§ ftel)t »on ade bem

in ber ©teüe bei ^^iloftratus? ^ein 2ßort. Unb h)ie

fd^ielenb bei|t el fi(^ aulbrüdfen, bal, njoburcb eine Sacbe

toirüid^ »oirb, ju einer ^olge biefer <Ba6:)t ju machen?

5)enn nic^t bie ftufentoeife SSerringerung bei £ic^tl unb

ber '^axhe ift eine <^oIge ber looblbeobac^teten 5perfpeftiü,

fonbern biefe ift oielmel^r eine golge öon jener. S)od^

bal Scj^ielenbe ift ber eigentliche 6§ara!ter bei illo^i;

f(j^en St^ll, unb el fte^t in !einel äRenfd^en Wlaäjt, »on

einer Baä^i, bie er nic^t üerfte^t, anberl all fc^ielenb ju

fprec^en.

2Benn er benn nur befd^eiben fpric^t, im ^^all er fiö^

gejmungen fiebt, »on einer folc^en Baäje ju fpre(^cn!

2lber jugleic^ ben %on einel SDtannel annehmen, üon bem

man neue ßntbedungen barin erioarten barf , ungefätjr irie

biefer: „^c^ toill noc^ eine anbere bilber un-

bemer!te ©teile aul bem ^Pbiloftratul \)tt'

fd^reiben;" toa^ bünlt ^bnen bat)on, mein ^^^reunb?

©ine bilber unbemerfte unb folglid) oon §err ^lo^en juerft,

»on ibm allein bemerlte Stelle ! ^ft fie bal , biefe Stelle

bei ^^iloftratul? TOc^tl weniger, (fr felbft finbet fie

bereiti t»om ^uniul unb ©d^effer genügt; aber freilid^ mag

el Weber ^iuniul nod^ 6c^effer fe^n, bem er ibre erfte 9lac^=

weifung ju banfen bat. 3<^ beule, ic^ fenne ben rechten, bem

§err ^lo| feinen üeinen S)anf bier fc^ulbig bleibt. Gl ift

unftreitig 5)u Soul; benn all er in ber Sf^eigifc^en 2lul=

gäbe bei SucianI jene S3efc^reibung oon bem ©emälbe bei

3eufil nacl)lal, fanb er in ben Slnmerlungen biefel ©e=

lebrten bei bem ö/.iaöai «g Ssov nid^t allein einen Slulfall

toiber bie ^erraultl, all SSeräc^ter ber alten 2)lalerei, fon«

bem aud^ bie ndmlid^e Stelle bei ^ßbiloftratul babei ange^

fübrt. ^ 9tun fd^lug ^err Moi^ felbft nac^ , unb Weil er

bal, Wal S)u Soul nur ber Seite nad^ citirt batte, aud^

nac^ bem ßajjitel citiren ju lönnen, für fid^ aufbebalten

fab: fo glaubte er dieäjt ju baben, etwal, bal @r bilber

nod^ nid^t bemer!t batte, überbauet bilber unbemerft nen=

nen ju bürfen. S)er Unterfd^ieb mag wobl fo gro^ nid^t

fepn; id^ fürd^te nur, el wirb ein britter lommen, ber aucb

J^crr illo^en bie erfte 33emerlung burcb eine nod^ genauere

©itation ftreitig mac^t. S)enn fo wie .^err Mol^ bie 2lnfüb=

rung bei 2)u Soul Philost. p. 71. burc^ Philost. Vit.

Apolion. c. 20. p. 71. bericbtigt, fo,ld^t ficb feine 2ln=

fübrung burd^ ©infd^iebung Lib. IL gleid^faHl noc^ mebr

berid^tigen. 2)enn bal Seben bei 2lpolloniul b^t adbt

SSüd^er, unb el wäre fc^limm, wenn ber, weld^er bie

« At, si Perraltos audias, hoc pictoribus antiquis ne in men-

lem quidem venerat. Vid. Philost. p. 71. et Junius de Pict.

Vet. III. 3.

2lulgabe bei Oleariul nid^t liat, in allen ad^t Südbern

barnad^ fucben mü|te. —
Sie lad}en über micb, ba^ id^ mid^ bei foldben ^leinig-

leiten aufbauen fann. — ^a wobl tleinigleiten ! 2Benn

man benn nun aber einen 2Jlann oor fidl) bat, ber fid^ auf

fold^e ^leinigleiten btüftet? — Silber unbemerft!

33on mir juerft bemer!t! — 3(ft el nid^t gut, ba^

man bicfem 2Ranne gum 3«tt)ertreibe einmal weifet, ba^

er aud^ in foldben illeinig!eiten bal nic^t ift, Wal er fic^

3U \e\)n einbilbet? —
Sogar 2ßebb \)at biefe Steüe bei ^Pbiloftratul ge--

brandet. ^

3tt)ölfter ßtxtf.

Söabrbaftig, Sie baben IHcd^t: bal bötte idb bebenfen

follen. Slllerbingl ift §err £lo^ ber erfte, weld^er bie

Stelle bei ^biloftratul bemerlt bat; nidbt jWar nad^ ibrcn

2öorten, aber bod^ nad^ ibrem gebeimen Sinne. S)enn wem

ift oor ibm eingcfommen, bal geringfte t»on ^erfpeftio

barin ju finben? 3i"niu§/ Scbcffer, 5)u Soul, 3Bebb,

baben fie alle blo| oon ber Sd^attirung »erftanben. 5}ie

guten Seute ! SBon ber $erfpe!tio ift fie ju oerftcben ;
§err

Ilo^ ift ber erfte, ber biefel fagt, — unb aucb ber le^te,

boffe icb.

2lber laffen Sie micb nid^t öergcffen, bei welcber ®e=

legenbeit |)err Älo^ bie Slulfdliweifung über bie 5ßerf)?fftiü

ber Sllten in feinem 93ud^e madbt. Di^iu 3weifel bei ber

großen SRenge gefcbnittener Steine, weld^e fie unwiber«

f^jred^lid^ beweifen! ^a wobl: unb wie oiele meinen Sie,

ba^ er beren anfübrt? ^n allen. Summa Summarum,

rid^tig gerechnet, — einen. Unb biefer eine ift gerabe ber,

öon weldt)em §err Sippert, aul bem er ibn anfübrt, ouIj

brüdtlid^ fagt: „ba^ er gewi^ glaube, er fet) ber einjige in

feiner 2lrt; benn unter fo oielen 3;aufenben, bie er gefeben,

))a.U er nid^tl äbnlidbel angetroffen, wo bie 5perfpeftit> fo

wäre beobadbtet worben.

"

„Ueberbaupt, fagt ^err £ippert,2 ift bie ^Perfpeltiö

bei ben Sitten febr geringe. 61 bat aber bod) 2eute ge»

geben, bie folcbe all ein SBunberWer! an ibnen gelobt.

2lber wie weit fann bie Siebbaberei einen nicbt treiben?

2ßenn id^ bie SBefd^reibung ober 6rflärung einel alten

Sßerfel etwa in einem 93ud^e gelefen, worinnen oon beffen

fd^öner ^erfpeftiü etwal gefagt worben, babe id^ audb alle:

mal ladben muffen; benn bal fonft accurate Tupfer bat mir

allemal bal ©egentbeil gejeigt. S)enn id^ lonnte an bem

Silbe ni(^t einen einjigen 3ug , ber nad^ ben SRegeln biefer

SBiffenfd^aft gewefcn wäre, erfennen, aber wobl foldbe

gebier, bie man aud^ einem Slnfänger in biefer SEBiffcm

fcbaft nid^t »ergeben würbe. 2)ie Sitten abmten bie Singe

fo ungefäbr nad^, wie fie fic^ bem 2luge barftellten , obne

bie IRcgeln unb Urfad^en }u wiffen, warum bie entfernten

1 S. 100 beut. Ue6erf.

2 SDaltl?!. SSorbcrid/t. ©. XVIII.
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S)uige im 2luge »er!ürjt ober Keiner erfc^einen. G^ ift aber

etttjal je^r gemeine^, ba^ man »on Sad^en urt^eilt, wotjon

man tiod) nid^t§ üerfte^t.

"

SBie fömmt e«, ba ^v. Älo^ fonft fic^ bic Gin^ci^ten

be§ ^rn. Sip^^ert fo frei ju 9?u^e gemad^t, bafe er e8 nid^t

au(^ in biefem fünfte get^an? ^r. Sippert fagt nid^tg

mc^r, alä toa^ aÜeÄünftler fagen. 6r nicfet allein, fie aüe

lad^en, wenn i^nen ber ©ele^tte in ben alten Äunfttrer!en

^:)}crfpc!tio jeigen mü. 2(ber ^r. Ä{o| ^atte bereite feinen

Gntfd^Iu^ genommen; feine G^re n?ar einmal »erpfänbet;

er bält bei ber 6tange. S)er Mnftler, benft er, fmb fo

wenige; lafe fie lad^en ! Sie lönnen bid^ bocb nid^t um bein

Slnfcben lachen, bag ficb auf ben Seifall ganj anberer Seute

grünbet! —
Unb bat er nidbt feinen Saplul jum SRüdEen^alter

!

2lucb nod) einen folcben IDlonn mödbte er fxdb gern baju

augfparen. 2lber icb fürdbte , ba^ ibn biefer im Stidbe lä|t,

benn biefer fanb in ber golge ba§ $erfpe!tibifd}e in ben

§er!utanifcben ©emälben nidbt, »eldbe§ er fidb bamalf

barin ju finben nerfpracb, aU er nicbt fo gar unüerbörter

Sadbe bie Sllten be^fall^ berbammt »iffen ttollte.

'

2)a^ folcbeS au^ mebr gefebenen ju fepn fdbien, all

»irfli^ gefcbeben mar, jeigt fidb nunmebr in ben 9? adb=

ridbten öon fiünfttern unb ^unftfacben,^ beren

SBerfaffer gewi^ nidbt proletarifdbe Äenntniffe bon beibeu

befi^t. S^b bötte baber gern ben ^rn. äk^ an biefen

Scbriftfteüer üerteiefen. Slber feine beutfcbeSibliotbef

ift mir jubor gtfommen,^ unb ^at biefen Sdbriftfteücr

bereits an §r. illo^en berroiefen. S)iefen Sdbriftfteüer an

$r. Älo^en ! 9Iun ba§ ift ttja^r : bie beutfdbe Sibliotbe!

»erftebt fidb barauf , »eldber ©elebrte öon bem anbern nod)

etnjaä lernen fönnte. 2öcldb ein unlciffenber Wlann ift biefer

6dbriftfteller, ber un§ auf einen 3)aniel 93arbaro, auf

einen Somajjo , auf einen gonfeca , ja gar auf ben peban=

tif(^en Kommentator eines rounberlidben ^Poeten hjegen ber

^erfpeftio ber Sitten oerrceist, unb gerabe bie beiben .^aupt^

abbanblungen beS ©aüier unb Ga^lu§ in ben grunbgelel^r;

ten SBerfen ber franjöfifdben 2l!abemie ber 3lnfdbriften, auS

»elcben $r. Älo| feine 2Beiäbeit, wie auS ber OueHe, ge;

fcböpft, gar nicbt ju fennen fcbeint!

^reilidb ift bag arg; aber bocb, ba^te icb, ftellt fidb bie

bcutfcbc Sibliotbe! biefen Sdbriftfteller ein wenig gar ju

unwiffenb cor. 2Beil er in baä SSerjeidbni^ ber ilupferfti(^e

nacb bem aJiicbel Slngelo aucb ein 93latt pon bem fogenann;

ten ^etfdbaftringe biefeS 2JieifterS bringt, fo mocbte fie lieber

gar argwöhnen, „er babe geglaubt, ÜJlidbel Slngelo fep ber

SSerfertiger ba»on gewefen. " Jlein , ba§ fann er tt?obl nicbt

geglaubt baben ; benn brei Seilen barauf fübrt er ben 2:itel

einer ©dbrift an, wo biefer ^etfdbaftring auSbrüdtlidb une

• »ibl. ber \dj. SBiffenft^. unb ber fr. St. SB. VI. Stücf 2. ©. 676,

öerglit^en mit ®. 186 ber »etrae^tung über bie SKoIcrei.

» ©. 185.

3 fünfte« etutf e, 13!}.

Cornaline antique , Domm^e le cachet de Michel-

aiige, bei^t. Unb fo öiel granjofifdb mag er bocb »obl

berftel^en

!

Drnjeljnter ißdef.

SSarum follte ber Siebbaber bie 2lbbilbung cineS alten

gefi^nittenen 6teineS, ben SDtidbel Slngclo fo »ertb bielt, ber

mit unter bie Slntüen gebort, nacb itJelcben 3Jlicbel Stngelo

flubirte, aui welkem 3}lidbel2lngelofogargiguren entlebnte,

nidbt in eben baä Portefeuille mit legen bürfen, in welcbem er

bie Äupfer nadb biefem aJleifter aufbebt ? 6inb toi) bie Tupfer

ber ganjen erften Glaffe, teelcbe bie Silbniffe beffelben üor«

fteHen, eben fo wenig ilupfer nacb ©emdlben »on i^m.

©enug, ba^ fie eine fo genaue 33ejiebung auf ibn baben.

S)aS fül^lt jeber: nur ein Äritifafter wie ^. will cS

nicbt füblen. 2)enn bier ober nirgenbS lann er einen S3rodEen

2BeiSbfit it>ieber auSframen, ben er fid^ felbft erft geftern

ober ebegeftern einbettelte. „2Bie fömmt, fragt er, unter

baS Sßerjeidbni^ ber Slrbeiten biefeS ^ünftlerS bal berühmte

Cachet de Miehelange?" «I^at ber ©dbriftfteller, ben er

}u bofmeiftern benft, ein Serjeicbni^ ber Slrbeiten biefeS

MnftlerS liefern_wollen? 3^ benfe, blo^ ein SSerjeicbni^

ber ^upferftidbe pon perf(^iebenen Slrbeiten beffelben, unb

eS feblt Piel, ba^ fie alle geftodben fepn foUten. „S)er 33er;

faffer, fäbrt er fort, wirb bocb nicbt geglaubt baben, ba^

er ber 33erfertiger beffelben gewefen. " 3Iun ja ; ein ÜKann,

ber baS Seben biefeä MnftlerS au§ bem Gonbibi unb ©ori,

aus bem SSafari unb Sottari fidb befannt gema(bt bat,

fann freilieb fo biel nidbt wiffen , al§ ^r. g., ber ben 2lr=

tifel im eJüe^lin »on ibm gelcfen. 33on fo einem 2Kanne

fann man freilidb obne 33ebenfen fcbreiben: „Ueberbaupt

mu^ er biefeS berübmte 2Berf ber ©teinfdbneiberfunft gar

nidbt fennen." Unb warum benn nicbt? §oren 6ie bodb

ben fdbönen ©runb ! SBeil er binä"9^ff^t ^at: „S)ie 2lbs

btüdfe obne 35ucbftaben fmb fd^ön unb rar." — „5)iefcS

perfteb' idb ni(bt!" ruft <pr. ^. — bliebt? |ir. g. bat bo*

Wobl nicbt baS auf bie 3lbbrüdEe beS 6tein§ gejogen, roa^ ber

SSerfaffer bon ben Slbbrüdfen ber pccart'fdben platte fogt

!

Unb folcbeS 3eug in ben Züq bineinfcbreiben, nennen

bie Ferren fritifiren. 2ßar eS nidbt audb eben biefer §.,

wel(^er in einem üon ben »orbergebcnben ©tüdfen ber

Sibliotbef einem 6dbriftfteller, bem er bodb ja bon weitem

erft mödbte nacbbenfen lernen, ebe er baS geringfte an ibm

ausfegt, Scbulb gab, er ^abe nidbt gewußt, roaä ein

3:orfo fep?

2Bie glauben 6ie, bafe bem armen 6dbriftfteller ju

2Rutbc werben mu^, wenn er ficb fo etwaS gerabe auf ben

^opf jugefagt finbet? 9^ur neulieb >»arb eS mir audb fo

gut , eine fleinc Grfa^rung babon ju nia(^en.

3db lefe eine SRecJnfton uon bem ncueften 2ßerfe be§

:§rn. SBinfelmannS, ^ unb auf einmal ftofee idb auf folgenbe

6tclle: „93eim Saofoon gebenft §r. 2Binfelmann ^erm

• ©öttingiWe anjetgcn 22. unb 23. Sriid biefeä ge^f».-^ (f'"*
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SeJiingS aU eineS einfid^tSöonen unb gele!^rten ©d^riftftels

kxS, bleibt aber babei, e§ »aJ^rfd^einlid^er ju finben, ba^

bie ilünftler bei Saofoon in bie fd^önften Seiten gel^ören

;

nid^t jttjar nacb SBiberlegung beg Seffing'fcben ©runbeg,

ber aul ber 3ufammenfte[Iung biefer Äünftler mit jungem

beim ^liniu§ unb au§ bem ganjen 3ufamment)ange genoms

men ift , fonbern burd^ Hnfübrung jmo neuer ©rünbe, »on

benen ber eine ba§ Sllter ber 93uc^ftabenjüge auf ber ju

SRettuno gefunbenen Steinfd^rift, mit bem SRamen beg

3ltbanobor8, 2lgefanberg ©obnl, ber anbere bie 2lrbeit

an ber ©rulJpe felbft i[t. 2)enn biefe fömmt an ben Äöpfen

ber beiben 65l^ne »olltommen mit ben beiben 9tingern ju

^^(orenj, in »eichen §r. 2ß. ©ö^ne ber 9Iiobe entbedEt bat,

überein. S)a bier §r. SB. feineg £anb§manneg 6rn>äbnung

t|)ut, fo bürfte eä jemanben munbern, luarum er nicbt beim

Söorgbefifd^eue^ed^ter eben beffelben 2)eutung biefe§ gcd^terS

auf ben 6babria§ angefü^irt bat ; aüein biefe SSorbeilaffung

gereid^t bem §rn. SöinMmann jur ßbre; er ^ätte ^r.

ßeffingen fagen muffen, ba| er jenen {^ed^ter mit einer

©tatue in ^^lorenj üermedbfelt |)at, »reiche im 3D^ufeum

5-Iorent. 2;ab. 77 unter bem SRamen mUä SBeleS

ftebt, unb einen ä^nlid^en Slusfaü tt)ut, aber bod^ nidbt

obnixo genu scuto.*-'

2Ber bom §immel fiel, ba§ itar icb! 2)u baft nicbt

redbt gelefen ! fagte id^ mir. 3d^ la§ nod^malg unb nod^=

mal§; je öfter ic^ la§, je betäubter ttjarb id^. 9Jocb je^t

hjei^ id^ nicbt , »al icb anberS au§ ber legten ^älfte biefer

©teile machen foll, aU ein übriftli(^e§ ^räferbatio, über ben

2tnfang berfelben nic^t allju ftolj ju »erben.

33ern)ed^felt foll ic^ ben Sorgbefifcben gecbter, unb mit

einer ©tatue in 5'lorenj üerhjed^felt baben? 2lu§ ©ro^mutl^

foH mir §r. 2Binfelmann biefe 2Scrmecb§lung nicbt aufge=

mu^t baben? 2lber ber Dtecenfent ift fo gro^mütbig ni(bt,

er mu^t mir fie auf. Sei allem , mal mir mert^ ift ! idb

mollte biefem für feine 2lufridbtig!eit, fo fe^r fie mid^ audb

befcbämen möcbte, unenblicb üerbunbcner fe^n, all bem

$rn. Sßinfelmann für feine @ro|mutb, bie mid^ lieber

nicbt belehren, all befdbämen toill! 2lber »ie fann icb?

|>r. SBinfelmann !onnte micb fdbledbterbingl nidbt be»

fd^ämen, o^ne fidb felbft ju befcbämen. 3)enn menn ic^ ben

Sorgbefifcben ^^ed^ter bermedbfelt babe, fo \)at aud) 6r ibn

berioecbfelt. ^d) i)aht teine anbere ©tatue gemeint, all bie

@r unter biefem 9iamen meint ; feine anbere , all bie 3btn

ber |)err ü. ©tofdb für einen 5)ifcobulul einreben toollte;

feine anbere, all bie @r eben fo menig für einen ^edbter,

all für einen 2)ifcobulul, fonbern für einen ©olbaten er;

fennt, ber fxd) in einem gefä^rlidben ©tanbe befonberl »er:

bient gcmadbt batte. 2)iefe, biefe ©tatue ^abe idb auf ben

©babrial gebeutet; unb ift biefe ©tatue nidbt ber 93or;

gbefifdbe {^ecbter, ift fie ber 2)tilel 3Selel in bem (^lorentini»

fdjen 2Rufeo: »ie gefagt, fo bat bcibe biefe SBerfe §r.

2Binfelmann felbft unb juerft Dermedbfelt
; feine Sßertüec^l»

lung ^at bie meinige öeranla^t.

Äein Tltr\\ö) icirb bal bon §r. 2Binfelmannen glauben

h)ollen; aber bem ungeadbtet tüo^l bon mir. 2)enn icb, icb

bin nidbt in ^[talien gettjefen; id^ babe ben j^ed^ter nicbt

felbft gefeben! — 2Bal tbut bal? ^a^ fömmt bier auf

bal felbft ©e^en an? ^cb fpred^e ja nic^t bon ber

^unft; idb ne^me ja allel an, h)al bie, bie il>n felbft ge=

feljen, an ibm bemerft l^aben; idb grünbe ja meine ^nu
tung auf nidbtl, toa^ i<i) allein baran bemerft baben njollte.

Unb babe id^ benn ni^t Tupfer bor mir gebabt, in

meldben bie ganje 9Belt ben 93orgbefif(^en j^ecbter erfennt ?

Ober ift el nidbt ber 95orgbefifdbe '^eii)tex, mliiex bei bem

^errier (Jaf. 26, 27, 28, 29) bon bier ©eiten, bei bem

2Jiaffci (^af. 75, 76) üon jmei ©eiten, unb in bem latei;

nifdben ©anbrart (©. 68) gleidbfalll bon jhjei Seiten er;

fdbeint? S)iefe 99lätter, erinnere id^ micb, bor mir gebabt

JU ^aben , ben SO^ilel Selel in bem e^^oi^entinifdben 2l?u=

feum l^ingegen nid^t; mie ift el möglieb, ba^ iä) beibe

giguren bem ungeadbtet bertredbfeln fönnen?

ßnblidb, morin l)abt idb fie benn bermedbfelt? 2Jlan

öertüecbfelt jmei S)inge, menn man bem einen ßigenfcbaften

beilegt, bie nur bem anbern jufommen. Söeld^el ift benn

bal ßigene bei 2Rilel SBelel, bal ic^ bem Sorgbefifdben

^ecbter angebic^tet bätte ? Söeil beibe einen ä^nlidben 2lul«

faß tbun : fo l^ätte idb fie berroedbfeln fönnen ; aber mu^

idb fie barum bermecbfelt Ijaben?

3icb toerbe bie erfte ©elegenbeit ergreifen, ben göttingi=

fcben ©eleljrten inftänbigft um eine naivere Grflörung ju

bitten.

2öal nocb überhaupt gegen meine Seutung jenel foge^

nannten gecbterl bilber erinnert tt?orben, ift nidbt »on ber

geringften Grbeblidbfeit. 2Ran bätte mir etmal ganj an=

berel einrcenben fönnen, unb bie 2Babrbeit ju fagen, nur

biefe 6inmenbung eriüarte icb, um fobann entipeber bal

le|(te ©iegel auf meine SKutl)mo^ung ju brüdfen, ober fie

gänjlicb jurüdE jU nel^men.

Dicrjel)ntcr jBnef.

Unb nun fragen ©ie midb : h)al id^ t>on bem 93udbc

bei $rn. Älo^ überbauet urt^eile?

2öollen ©ie auä) glauben, bafe icb obne®roll urt^eile?

ba^ icb ni<3bt anberl urtbeilen mürbe, menn er micb eben

fo oft barin gerübmt ^ätte, all er midb gefabelt bat?

©0 urtbeile icb , ba^ bal Sudb bei §rn. Jllo^ „über

ben ^Ru^en unb ©ebraudb ber alten gefi^nittenen ©teine

unb ibrer Slbbrüdfe" ein ganj nü^licbcl 93ucb für ben fe^n

fann, »elcber bon ber barin abgebanbelten SDIaterie ganj

unb gar nidbtl toei^, unb ficb in ber ©efcbminbigfeit eine

5IJtenge ^been batjon macben mill, o^ne ba^ ibm an ber

Seutlicbfeit unb 9lidbtigfeit biefer ^ibeen üiel gelegen ift.

Sßenn 2)tariette, menn ßablul, menn bie Slulleger

unb SBefdbreiber ber bcrfdbiebenen 2)aftpliotbefen , menn

SPinfelmann unb fiibbert bal irrige jurüdf nehmen, fo

[te^t bie ^räl>e tpieber bfl

!
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^ätte ^r. Mo^ blo^ aui fretnben , feltencn 93üd}ern

jufammeu gftragen, fo fcnnten irir i^m ncd) 2"an! Juiflen.

2Bas ein 5)eut|(^er einem Huelänber abnimmt, fcp immer

gute ^rife. Slber foüte er feine eigene Sanbgleute plüm

bern ? —
erlauben Sie mir, 3bnen bie naiveren Erörterungen

bierüber nad^ unb nadb iufommen ju laffen.

^unf^fljiitrr ^rief.

6ie f(ibeinen jur entfdbulbigung be§ $m. 0o^ ju

glauben, ba^ man in bergicidben 5)ingen nid^tg anberS

tbun fönne, alä jufammen tragen.

Tocb tt">bn — Unb menigfteng fann man ai§ ein bem

fenber Äopf jufammen tragen. —
^r. ÄIo^ bat aucb felbft geglaubt, baB fidb etft)o§ mel^t

babei tbun laffe, unb ^at fidb fogar gefcbmeid^elt, etttja§

mebr getban ju ^aben. „®er ©ebräud) ber üueüen, fagt

er , 1 bie Slnorbnung ber Sa^en unb einige eigene S3e=

merfungen merben biefen Sluffa^ gegen ben SSorttJurf ber

Cotfipilation fd^ü^en."

Ginige eigene Scmerfungen ? Hingt befdbeiben genug

!

Slber »etd^e^ biefe eigene 93emerfungen fmb, fann man

nidbt eber fagen, al§ bi§ man bie fremben unb geborgten

baüon abgefonbert bat. 2Bag übrig bleibt, ift freilieb fein!

2)ie Slnorbnung ber Sadben? — Mt biefer ift e§ nic^t

blofe getban, um aug einem Gompilator ein 2lutor ju

trerben. ©eine eigene Orbnung l^at jeber Gompilator.

2)er ©ebraudb ber OueKen? — Slud^ ber Gompilator

foHte biefe mcnigftcnS »erificiren. —
Unb ift eg auiii hja^r, bafe fie §r. 0o$ immer ges

brandet bat? Saffen 6ie un§ bod^ eine ©eite, »ie fie mir

in bie ^anb fällt, unterfud^en.

„S)ie gefd^nittcnen ©teine, f^reibt ^r.Älo^, 2 mad^ten

nod^ einen anbern 2;^eil bes ©dbmudeS aug. 2)al (^rauen^

jimmer füllte üerfd^iebentlid^ ibrem $u^e baburd^ einen grö=

feeren ©lanj ju öerfd^affen. §ierju na^m man bie ergaben

gefcbnittenen ©teine unb eine gute Sßereinigung biefer üor;

trefflieben SBerfe mit bem übrigen ©cbmudte mu^te in ben

Slugen ber 3uf(^auer eine ungemein fcböne SBirfung t^un.

"

|>ierüber fübrt §r. ^lo§ ben 93artbolinug an. ^ 2)en

S3artbolinu§! 3ft 58artbolinu§ eine GueUe ? ßr ^ätte bie

entfcbcibenbfte »on ben ©teilen ber Sllten anführen füllen,

auf bie ficb 93artbolinug grünbet.

|)r. Älo^ fabtt fort: „2lud^ ba§ männlid^e ©efdbledbt

befehle bie Äleibung mit ©teinen;" unb beruft ficb befefallS

auf ben eiaubian. 4 Slber bort, bei bem ßlaubian, ift

ni(^t bie geringfte ©pur »on gefcbnittenen ©teinen; ber

3)id^ter rebet blofe üon otogen, öon Jpamifc^en, üon ^el^

men, Don ®e()enlen unb Jpcften, »on Äronen mit ßbel*

1 Seite 16.

2 S. 22.

3 De Armillis veter. p. 13 et 35.

4 De Uudibr Stil. Lib, II. v. 89,

fteinen befe^t ; eö fann hjol^l fepn , ba^ unter biefen auöf

gefcbnittene hjaren; aber baä ift nur ju »ermutben, unb

»on biefer 3>ermut^ung mu^ Slaubian nidbt ®e»ä^r leiften

follen.

„(Ealigula, fügt ^x. Mo| binju, al^mte in biefem

©lüde ber 58erfdbmenbung beg meiblid^en ©efdbled^tS nad^."

Unb bog foH ©uetoniug i »erfi^ern. Slber bag S^ugni^

beg ©uetoniug ift ^ier geboji^jelt mi^braud^t. 2)enn einmal

rebet ©uetoniug gleid^fallg blo^ üon ©belfteinen , bie (Eati=

gula fogar auf feinen Steife ; unb 9iegenfleibern getragen

(gemmatas indutus paenulas), unb bafe eg gefdbnits

tene ßbelfteine geföefen, ift ber 3ufa§ beg §rn. ^lo^.

3tt)eiteng fagt aud^ ©ueton nid^t, ba^ ßaligula biftin ber

SBerfd^ttjenbung beg weiblichen ©efcblecbtg nacbgea^mt ; benn

er fagt teeber, bafe bag ttjeiblicbe ©efdbledbt ficb einer fold^en

Serfc^hjenbung in gefd^nittenen ©teinen fd^ulbig gemad^t,

nod^ baB eg ßaligula il^m barin nadbget^an. 2)er vestitus

non virilis, ben ©ueton bem ßaligula jur Saft legt, be:

jie^t fid^ nid^t auf ben ©ebraud^ ber ßbelfteine, fonbern

anberer ÄleibunggftüdEe, bie bem meiblid^en ©efd^led^te

eigen maren ; auf bie ßpflag , auf ben ©occug.

SRun fagen ©ie mir : IjeiBt bag öuellen braud^en ? 3ft

eg genug, um biefeg »on ftd^ ju üerfidbern, baB »"an ben

unterften IRanb beg 93latteg mit 3^amcn flaf[ifdber ©^rift^

fteller umjäunt? Ober muB man biefe ©cbriftfteller audb

felbft nadbgefe^en baben, unb geJtiB fcpn, baB fie »irflic^

bag fagen , »ag man fie fagen läBt ?

einige ©eiten öorl^er fd^reibt §r. Älo^: „um ben JRing

beg 5ßrometl^eug, üon »elcbem man ben Urfprung ber in

klinge gefaBten ©teine l^ergeleitet l^at, befümmere i^ mid^

nid^t" Be\)x tcio\)V. Slber warum fübrt er biefeg iRingg

wegen ben ^fiborug an? 2Ran muB ben ^fiborug oft an:

fübren, weil er nid^t feiten SBüdber gebrandet bat, bie l^er«

nad^ »erloren gegangen. Slber warum ^ier? ^ier ift 3ft*

borug ber wijrtlid^e Slugfd^reiber beg altern ^liniu3;

5ßliniug ift ^ier bie Ouelle,^ unb biefen l^ätte ^r. Älo|

anführen muffen.

eg ift ein feltfamer Äniff mel^rcrer ©ele^rten, über bie

befanntefte iBaö^e gerabe ben unbefanntcften ©dbriftfteHer

anjufü^ren , bamit fie ibre SfJad^ricbten ja aug red^t befon;

bern Ouellen ju baben fd^einen.

ein anberer ift biefer: baB fi^/ anftatt ben ^auptort

anjufül^ren, wo »on ber ©ad^e, bie fie erörtern wollen,

gefliffentlid^i unb umftänblidb gebanbelt wirb, fidb auf

©teilen bejieben, wo man biefer ©ad&e nur im SSorbei:

geben gebeult, um i^re ©d^arffi^tigfeit bewunbern ju

laffen, ber an<i) niijt ber geringfte 9tebenjug entwifd^e.

3- e. um ju beweifen, „baB man in SRom fogar bie

Silbfäulen mit SRingen gejiert," würbe ber gute einfältige

©cle^rtc gerabeju ben 5ßliniug anführen, ^ wo biefer

« In Calig. c. 52.

3 Libr. XXXIII. Sect. 4. et.

* Libr. XXXIII. Sect. 4-

Libr. XXXVII. Sect. 1.
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auäbrüdfüd) non ben SHingen I)anbelt unb fid^ »unbert, ba|

unter bcn 93ilbfäu{en ber rßmifct)en Könige im Gapitol nur

S^uma unb Serüiuä ^^ulHuS einen 9^ing feabe. Slber nic^t

fo .^err ^(o§ unb feine§ gleichen; fie füi^ren lieber eine

©teüe bc§ ßicero an, i h)o unter »erfd^iebenen 2)^erfmalen,

an§ föelc^en erl)e[le , bafe eine gettjiffe Statue eben fo Jto^I

bie 6tatue be§ Scipio Slfricanul fe^, aU eine anbere ba-

für erfannte, aud^ mit be§ Siingel gebadet inirb.

5)oc^ ^err il(o§ l^abe e§ l^iemit galten lönmn , vok er

geföoüt : wenn iä^ nur fonft feinen Sc^arffinn hjeniger babei

üermi^te ! Söeber bie ©teile be§ Sicero, nocb bie augbrüdt=

lidbere be§ 5pUniu§ bemeifen, ba^ eg hjirilicbe 9iinge ge=

h)efen, njelcbe biefe SBilbfäulen gehabt; tä n^erben, allem

2lnfe!^en nacb , nur burc^ bie ©culptur angebeutete, unb

mit eineg jeben 6^mbolo bemerfte 9linge gettjefen fcpn.

Sßaren e§ aber nur folcbe, fo mufete fie .§err illo^ gar

nic^t anfül)ren; benn in ber Scul)3tur blo| na(^geabmtc

9tinge fonnten bie irirflicben Dringe meber notbloenbiger

nocb böufige»^ macben. 2Ran bebenle, »ie abfte^enb ein

einjelner ginger öon ben anbern bätte muffen gearbeitet

fepn, menn man einen tüirflicben 9ting baran bätte ftedfen

mollen, unb erinnere ficb , ba^ eä ber alten 2Jteifter ibre

©adbe ni($t ipar, bergleicben ^ptremitäten fo jerbrcdblicb

augjufübren.

älber ber '^e\)Ux be§ ^errn 0o§ ift e§ überbau^jt nidbt,

allju Diel ju bebenfen. $yielmel()r toei^ icb juüerläffig 'Dor=

au§ , baJ5 er jeben feinern Unterfdbieb , mit bem man feine

©elebrfamleit auf bie ßapeQe bringt, für Sopbifterei er=

Hören tüirb. -

5fd)jel)nter ^nef.

Saufen 6ie gefcbttjinb bie ganje ©dbrift beg §errn Älo|

mit mir burdb. Gg ift am beften, ba§ icb Sbnen in eben

ber Orbnung , in iceldber §err ^lo^ fein 33ud? gefcbrieben,

mein tlrtbeil barüber erbärte. SFtebrere Setoeife, tüie

fcblecbt er bie Ouellen gebraucbt bat, merben un^ bei jebem

©(dritte aufflogen.

2)en ßingang (üon 6eite 1 — 16) laffen ©ie unl über^

fcblagen. 6r entbalt febr öiel gemeine, febr öiel fcbhjanfe,

febr öiel falfcbe ©cbanfen, in einem febr )5ompöfcn unb

bennocb febr lenbenlabmen ©t^le. S)a§ liebe ^cb betrfcbt

in alten Seilen bi€ jum 6dfel. „^ ä) hsill bie Sebrer ber

2Biffenfdbaften auf getoiffe S)inge aufmerffamer madben!

2Jlöcbten fie bodb üon mir lernen ft)ollen! ^Ö:) mill ibnen

eine fleine Slnlneifung geben ! 3i db »iß fie glei(^fam bei ber

^anb ergreifen , unb fie ju ben 2ßer!en berübmter ^ünftler

be§ 2lltertbum§ fübren! ^cb lüill ibnen biefe 2Ber!e

jeigenic."

enbU(^ unb cnblidb fömmt er, aber lüieberum mit

1 ^r. ÄloJ fül^rt fie nod^ baju mit einem ^el^Ier an; benn fie

fte^t nid^t in bem erften Söricfe be8 öierten, fonbern beg fec^äten

SBud^cä an bcn 2ltticu8. Sergleid^en ®ructfc^ler finb 6ei $r. Stiegen

\tf)x pufig, fo bag Sefonberg non feinen änfül^irungen ber üaffifc^en

©a^riftfteacr unter jloölfen gciütfi immer flehte un§ jum ^pxU fd;itfeu.

einem foldben ^ä), jur©acbe. „©be ^6:), fdbreibter, meine

Sefcr »on ber Sortreffücbfeit ber gefc^nittenen ©teine unb

ibrem üielfadben 3lnpn unterrii^te, mu^ icb einige

Slnmerfungen »on ber lunft in ©tein ju fcbneiben unb

tbrcr ©ef^idbte, üon ben berübmteften Mnftlcrn, bereu

2Bcr!e mir nodb bemunbern, t»on bem man(^erlei ©ebraucbe

ber gefcbnittenen ©teine unb il^ren Slbbrüdfen üorau§=

fcbidEen."

©ie lüiffen bodb, »aS bie franjöfifcben 3;a!tifer Enfans

perdus nennen ? 2öenn e§ bie beften ©olbaten fmb, ttjelcbe

ber ©eneral baju au^fucbt, fo fann iä) ibrcn 5Ramen bier

nidbt nu^en. ^ft t§ aber ©efmbel, an bem nicbt »iel ge^

legen, fo glaube icb , tt)irb ibre Benennung auf bie ßorauä=

gefcbidften i?enntniffe beg §rn. Moi^ üortreffUcb paffen. 3<^

üerfpredbe e§ S^ien : »aä nidbt ganj baüon in bie Pfanne

gel^auen mirb, foll menigften§ nidbt gefunb nadb §aufe

lommen.

@rft fpricbt er üon bem boben Sllter ber ^unft in ©tein

ju fd(;neiben. Um ben S^ling be§ ^rometbeug, mie ©ie

fdbon gebort baben , will er fu^ ni($t befümmern. 2öag

bätte er ficb <^ü'i) barum ju befümmern? ^at jemanb ha

bauptet, ba| in ben ©tein beffclben etioag gefcbnitten ge^

mefen ? Slber fo vermengt er mit glei^ ba§ älltertbum unb

ben ©ebraudb ber Dringe unb ßbelfteine überbaupt, mit

bem Slltertbume unb bem ©ebrauc^e ber gefcbnittenen

©teine inlbefonbere, um aug bem ^ircbmann de an-

nulis, unb bergleicben 93ücbern, eine 2Jlenge !Dinge ab--

fcbreiben i ju lönnen, bie menig ober gar nidbt jur ©acbe

geboren. 2)ie gemi^braudbten ©teilen beg Slaubian unb

©ueton, fo mie ben albernen ßinfall üon mirflidben

Diingen an ©tatuen , ))ahc icb in meinem 3Sorigen bereite

gerügt, unb mie üieleS !önnte i(^ nodb gegen ben übrigen

SBuft rügen.

3db tonnte j. @. §r. 0o^en fragen, mit hja§ für SHedbt

er alle bie S)aftijliotbefen , bie er au§ bem ^iniuS bei»

bringt , ^ ju ©ammlungen gefcbnittener ©teine macbt

?

@» maren ©ammlungen üon ßbelfteinen , gefaxt ober uns

gefaxt; unb wenn ficb gefi^nittene barunter fanben, fo mar

beren, aller 2ßabrfd^einli(^feit nadb, bie lleinfte Slnjabl.

2)enn nur bie minber foftbaren ©teine mürben gemöbn»

licbermeife gefdbnitten; bie eigentlidben ßbelfteine aber bat'-

ten , al0 blofee ©teine , bei ben Sllten üiele fo eifrige SSe»

munberer, ba^ fie e§ für ein SBerbrecben bielten, bergleidben

.tleinobe , in melcben bie SRatur fidb ibnen in aller ibrer

.^crrlidbleit jeigte, burdb bie 5lunft üerle^en ju laffen.

Tantum, fagt ^liniug, ^ tribuunt varietati, coloribus,

' S)enn ber ift bo^ toirllid^ ein bioger Slbfc^reiber, ber aud) bie

S)ru(lfe^[er in ben Slllcgatcn mit abfc^ireibt. 3. ©. Sluf ber löten

Seite citirt $r. JUo^ Mncrob. Saturn. VII. 18, tuetl er beim Stirä):

mann (de Annulis cap. XI. p. 59) biefe SteUc fo citirt fanb. äU'er

e« ift ein a)rucffehler beim jlirc^mann; hai ftebente S3u(^ be8 Wa=

crobiuS bot feine 18 flajjitcl, d muß 15 feigen.

2 S. 23.

3 Libro XXXVIl. Sect. 1.
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materiae, decori : violari etiam signis gemmas nefas

riucentes. Slöarum fönnte alfo Scauru^, bet bie allere

cvfte 2)atlt)liotM }u 9icm \^atk, n\d)t ein Sieb^abet von

biefer 3lrt gemcfen fe^n? 2Barum mu^ ibn ^r. ÄIo$ ju

einem Kenner ntadben? „9Bit lefen, »erficbert er, ba^

gcauru^, bcr Stiefiobn beg Spfia, juetft in 3lom fid^ gc^

f(^nittene ©teine gefammelt ^abe." S5?o lefen »it benn

bttg? $liniu§ fagt ücn i^m tlo^: gemmas plures pri-

mus omnium habuit Romae. ©inb benn gemmae

not^menbig gef(^nittene Steine? Sßeil bei ben neuen 2lnti:

quaren alte ©emmen fo üiel ^eifeen, aU alte gcfc^nittene

Steine, unb J)aftpliot^e! fo üiel all eine Sammlung fclcfeer

Steine : mufe |)r. Bo^ barum biefe SBebeutung in bie alten

Stutoren übertragen ? Unb mal id) üon ber ^a!tt)liot^e!

bei Scaurul fage, ift ton ben übrigen nocb mit me^rerem

©runbe ju üermut^en. d\oä) je^t überfteigt el nicbt bal

5ßermögen einel mo^lljabenben ^riöatmannel, anfebnlid^e

Sammlungen »on gefc^nittenen Steinen ju feaben; unb

meiter nic^tl all fol(^e Sammlungen follten bie Saftplio-

tbefen gercefen fepn, metcbe ^omtejul unb ßäfar, unb

2Jiarcellul aufl (Eapitol unb in bie Jiem^jel fc^entten ?

„Slud; »on 2Räcen, fagt §r. Älo§, i miffen mir, baf?

er eine befonbere 3]eigung ju ben ßbelfteinen gel^abt Ijabe.

6r gefte^t biefc ^ieigung nic^t allein felbft in einem (Se^

bicbte an ben §oraj, fonbern man fielet fie auc^ aul einem

Sriefebel Sluguftul an i^n." Qx geftct)t fte felbft? ^d;

l^abe bie Slntbologie feinel Jreunbel , bei §m. SSurmannI,

auf bie er befefaül »ermeifet, nic^t bei ber §anb; bodb bal

©ebicbt auf ben |)oraj, in meld^em iDtäcen feine -Jteigung

felbft geftcben foü, werben otjne 3tt'eifel bie SSerfefe^n, bie

unl ^fiborul aufbel^alten ^at, unb fxd) anfangen:

Lugent, o mea vita, te smaragdus,

Beryllns quoque.

3lul biefen aber erhellet blcB bie abgefcbmadftc ^atojelie

bei 3Jtäcenal , unb feineltoegl feine £ieb!^aberei an 6bel;

fteinen. 2)enn fonft mürbe man aud^ unfere Sol;enfteinc

unb §allmanne, bie i^ren ©eliebten fo gern 2lugen »on

diamanten, Sippen »on JRubin, 3ä^«e »on perlen, eine

Stirn »on ^elfenbein, unb einen §all »on Sllabafter

gaben, für grofee 8iebl)aber unb Kenner »on bergleidben

Äoftbarfeiten erflaren muffen. Selbft bal Fragment »on

bem SBriefe bei 2luguftul, beim 2)lacrobiul, ift nic^tl all

eine $8erfpottung biefer i?a!ojelie. 6^er nodb ^ätte f\d) ^v.

^lo§ barauf berufen fonnen, ba^ 2Räcenal »on ßbelftei^

nen etftal gefci^rieben ju ^aben fd&einc, t»eil ^liniul i(>n

ju feinem ficben unb brei^igften 93ud^e genügt ju l^aben

bclennt. Xoi) moju aud^ bal? 2Räcenal mag ein nod^ fo

großer Sieb^aber »on ßbelfteinen gel»efen fepn ; mar er e§

barum »on gefcbnittenen? 5ßenn er fie ber '^xaä)t mcgen

liebte, mie »on il^m ju »ermut^en, fo jog er fic^erlid; bie

ungefc^nittenen »or.

« ©. 24.

Um bie 2Rannic^falti^eit ber SBorfteHungen auf ges

fdjnittenen Steinen ju begreifen, fagt ^r. itlo^, ^ muffe

man ertragen, ba| bie 2(ltcn feine ben ©efd^lecfctern eigen:

tl^ümlid^e SGBappen in ben DlJingen geführt. 'iSia^ fcfereibt

er bem e^rlid^cn ^ird^mann auf 3;reu unb ©lauben nadb.

^nbe^ ift nur fo »iel ba»on tt>a^r, ba^ bergleidben ©e:

fdble(^tlfiegel nid^t fo gctoö^nlid^ bei i^nen maren , als fie

bei unl fmb. SBer fie ganj unb gar läugnen miß , ber ift

balb miberlegt. .^atte nic^t ©alba ein folcbel aooyoyr/.ov

öipoayiöfia, xo'xt cl 5)io2 nennt? 93il auf i^n i^atten bie

ilaifer alle mit bem ^opfe bei Sluguftul gefiegelt ; aber er

behielt fein ©efd^led^tlfiegel, melc^el ein |)unb mar, ber

)\i) über bal SSorbertl^eil einel Sc^iffel ^erabbiegte. 2)ie

ganje gcimilie ber 2Racrianer fübrte ben Slleyanber in i^ren

Dtingen. ^ier»on bringt Äirc^mann felbft bie Stelle aul

bem StrebeHiul $ollio in bem nämlichen Gapitel bei, in

raelcljem er bie ©efd^led^tlftegel ber 3llten täugnet; aber

roeld^er Gompilator bat ni^t auf ber anbern Seite fd^on

»ergeffen, mal er auf ber erften gefcljrieben ?

Unb nun ^ören Sie boc^ , mie ^err ^lo^ biefe aJtaterie

fd^lie^t!^ „Söir mürben alfo, fagt et, »on bet Stein:

fd^neiber!unft ungefätjr folgenbe d^ronologifc^e ©efd^id^te jU

entmerfcn |)aben. Sie fc^eint im Orient entftanben ju fe^n,

murbc »on ben meiften SBolfem Slfienl aulgeübt, unb

befonberl »on ben 2leg^ptern getrieben. S)ann fam fic ju

ben §etruriern, marb ben ©riechen be!annt, unb enblid^

in SRom aufgenommen." Sagen Sie mir bod^, mal ben

§rn. ^lo^ mag bemogen ^aben , ben ^etruriern eine frü*

bere Äenntni^ ber Steinfdineibcilunft beijulegen , all ben

©riecben? ©laubt er mirflic^, ba^ fie ben ^etruriern un;

mittelbar »on ben Sleg^ptern mitget^eilt morbcn ? ^\i cl

alfo mc^r all eine leere 33ermut^ung bei SBuonarotti , ba^

bie .^etrurier eine (Solonie ber Slegppter gemefen? §at

man , aufeer ber Sle^nlicbfeit bei Stpll in ben Beid^nungen

beiber SSiJÜer, ^iftorifd^e 33emeife ba»on, unb meldje fmb

el? 2)od^ id^ mill biefe (fragen nic^t meiter fortfe^en. ^r.

Älo^ ^at fid&erli(& av. feine berfelbcn gebadet, fonbern,

allem Slnfei^en nadl;, biefe feine dbronologifc^e @ef(ti4)te

Icbiglid^ nadb ber golge ber Gapitel in SBinfelmannI ©e:

fd^idtite ber ^unft abgefaßt. 2Bie biefe, mit Stbfidbt auf

bie »erfd^iebenen Stufen ber Äunft georbnet fmb, lä^t er

bie Hunft felbft manbern : aul Stegppten na(^ ^etruricn,

aul .^etrurien nad^ ©tiec^enlanb , unb aul ©riecbcnlanb

nacfe 3iom.

3ifiijel)ntfr jBrief.

SBal c^r. 0o| hierauf »on bem »erfd^iebenen Stplc

ber 2leg9ptifcl)en, ^etrurifd^en unb ©ried^ifd^en Äünftler

beibringt, bal gehört bem $rn. 2ßinfelmann, ob er el

• S. 20.

2 Libr. LI. p. 634. Edit. Reimari.

3 ©. 26.
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gleid^ öoHfornmen in bcm %ori» eines SRanneS öorträgt,

ber alle biefe S)inge fid^ felbft abftral^lrt l^at.

6ine ©teöe fällt mir barunter in bie Singen, bie jur

5Probe bienen fann , in iüeldbem |)ol^en ®rabe §r. Älo§ bie

®efcbi(!lid^!eit befi^t, frembe 93enterfungen fo ju tier[tüm=

mein, bafe i^re Urheber alle 2uft verlieren muffen, fidb

biefelbeu »ieberum jujueignen.

„Sl'lan bat, fagt er, ^ üiele bob^gegrabene Steine ber

2tegt)pter. 2lllein ber ®raf 6aplu§ erinnert fidb nicbt,

einen erbaben gefdbnittnen ©tein gefeben ju \)dben. §at=

ten bie Sleg^pter feinen ©cfcbmadE an ben le^tern? ober

bat ein ungefäbrer SufaH fie unfern Slugen entjogen? ober

mal ift fonft bie Urfacbe biefer ©eltenbeit ?

2Bie ? 6at)lu§ erinnerte ficb feinel einjigen Sleg^pti-

fcben ßameo ? 6r befa^ ja felbft einen , ben er felbft be^

fcbi^ieben , unb beffen icb midb bei ibm fel^ mo^l erinnere

:

einen Sßmen auf einem ©arneol. ^

9Iun febe ii) ben Ort nadb, mo ^r. ÄIo^ bei bem

6a)?lu§ fo etma§ mill gefunben baben , unb febe ba^ ßat):

lu§ blo^ fagt: „Ungeai^tet mir eine gro^e 2)^enge Sleg^p:

tifdber ©teine fennen , meldbe in bie SEiefe gefcbnitten ftnb,

fo baben mir bodb beinabe gar feine, an benen bie ^igu^en

erbaben gefcbnitten finb, unb bie mir pierres cam^es

nennen." — 3 Jßeinabe gar feine! §ei|t ba§, feine? 33iel=

mebr fagt Sa^Iu§ bamit , bafe ibm einige befannt gemefen.

©onft bätte icb felbft ibm ein $aar nadbmeifen fönnen.

2)er fcbönfte 2legt)ptif(^e 6tein, ben ^^atter jemals gefeben,

unb ber an trcfflidber 2lrbeit feinem ©ried^ifcben etmaS

nacbgab , mar ein ßameo. ßr ftellt ben ^opf einer ^fil

»or, unb geborte bem 3)tardbefe Gapponi ju 9iom. 6inen

äbnlidben, aber grß|ern, befa^ 5). 2)teab. 4

3idb glaube gläferne haften üon beiben in ber 6tofdbi=

fdben, je^t j?önigl. ^reufeifcben Sammlung gefeben ju

baben. .g>err Söinfelmann fagt jmar,5 ba^ ba§ Original

beg erftern fidb in bem Kollegium be§ b- Sgnatiul ju 5iom

befinbe ; allein e§ fann aul bem 95efi|ie be§ 2Rard)efe ^ap-

)5oni babin gefommen fe^n. 9öo ba§ Original beg jmeiten

fe)?, giebt §r. 2öinfelmann gar nidbt an; bodb ber Um=

ftanb, ba^ er eine äbnlidbe 3fi§, nur etmaä größer öors

fteüe, läfjt üermutben, ba^ er in ber Sammlung be§ S).

2Jieab ju fucben gemefen. ^rre icb iriicb ; befto beffer : fo

finben ficb jmei üortrefflicbe erbabene Sleg^ptifdbe Steine

mebr, bie bem ^rn. Älo§ mobl bitten befannt fc^n follen.

5)ie nämlicbe Stofdbifdbe Sammlung entbält nodb üer«

fdbiebene anbere
, fomobl alte alg neue Sleg^ptifcbe haften,

bie alle non erbabnen Steinen genommen morben, unb

beren Originale in ben Kabinetten entmeber toerftreut fmb,

ober berloren gegangen.

S)ie i^ragen, in meldbe $r. Älo^ über bie toermeinte

» @. 27.

2 ©amml. üon Ältertl^. ». i. Saf. i. Sir. 3.

3 ebenbof. ©. 26 beutfc^er Ueberf.

* Trait^ de la Methode antique etc. Prof. p. 7.

i Descript. des Pier. gr. p. 9. 10.

gänjli(^e aSermiffung erbabener 2legt)ptifdber Steine au§=

bricbt, ftnb ebenfalls bie üerftümmelten {fragen beä Sapj

lu§. 5lnftatt ibm fo fonberbar nadbjufragen, bätte er

toielmebr bie falfdbe 33oraugfe^ung beg ©rafen rügen follen.

2Beil bie Äunft, bie Steine tief ju arbeiten, unb bie ibr

entfprecbenbe tunft, fie erbaben ju arbeiten, nicbt mobl

anberg, alg mit gleidben Scbritten fortgeben fönnen: fo

fdblie^t 6ai?lug, bitten ftcb aucb bie Steine bon beiben

©attungen in gleidber $ro)3ortion bermebren muffen,

©emifj nidbt; benn ber ©ebraudb bamit ju fiegeln, madbtc

bie »on ber einen ©attung notbmenbiger, alg bie bon ber

anbern, unb folglicb aucb bäufiger. Saber fmb, nidbt bloB

bei ben 2legp)5tifdben Steinen, ber ßameen bie menigern:

fonbern bei allen. S)er £uyug allein bermebrte bie ßameen,

unb menn bei ben Sleg^ptern ber ©ameen gegen ibre befs

tieften Steine ungleicb meniger maren, alg bei ben

©riedben unb Slömern: fo fam eg nur baber, meil bei

jenen ber SufuI niemalg fo gro^ gemefen, alg bei biefen.

S)ag ift bie 2luflöfung beg 9tätbfelg, bie ßaplug nic^t erft

üon ber 3eit bötte ermarten bürfen.

^cb fönnte binjufügen, ba^ bie Sleg^pter biejenigen

gemefen, meldbe beibe 2lrten beg Sdbneibeng auf ibren

Steinen angebradbt. ^d) meine bie fogenannten Scara;

bäen, meldbe auf ber fladben Seite tiefe Stieben unb %U
guren , auf ber bintern conneyen ^^lädbe aber einen erbaben

gefdbnittenen Mfer jeigen. .^r. .^lo^ mu^ aug feinem

Sat)lug miffen, i ba^ fidb unter biefen Käfern StüdEe »on

febr fcböner Strbeit finben. Söenn Helianug aber fagt,

2

ba| bie^äfer, meldbe bie Slegpptifdben Solbaten in ibren

SJingen getragen, eingegrabener Slrbeit gemefen mären:

fo bat Slelian entmeber fidb geirrt, ober eg bat fidb mit

biefen i?äfern gerabe bag ©egentbeil bon bem jugetragen,

mag §r. 0o| meint, ba^ mit ben anbern Slegbptifdben

Steinen gefdbeben. 3)ie »on erbabener 2lrbeit fmb nur

allein übrig geblieben ; idb menigfteng babe nie »on einem

tief gegrabenen J?äfer biefer Slrt gebort.

^djtjelintcr ßtitf.

2Jlit einem anbern Sluge betradbtet ©aplug , mit einem

anbern Sßinfelmann bie 2Berfe ber §etrurifdben .i?ünftler.

Gat)lul neigt fidb "ocb immer gegen bie 2)^einung beg 93uo=

narotti, meldber bie ^etrurifdbe i?unft Slegpptifdben Ur^

fprungg madbt ; Söinfelmann bingegen mill baoon nidbtg

miffen , fonbern , menn bie Äunft burcb (^r^^^e ^<^'^ §C'

trurien gebradbt morben, fo maren eg nacb ibm bie ^elagä

ger , bon meisten bie §etrurier ben erften Unterridbt barin

befamen. ^enem ift eg genug, ba^ ein Stein, ben man

für §etrurif(^ bält, ein Scarabäug ift, um baraug auf bie

aSermanbtfcbaft biefeg SSolfeg mit ben 2legbptern jurüdEju»

fdblie^en ; biefer erfennt jmar in bem älteften §ctrurifdben

St^le bie Slebnlidbfeit mit bem 2leg^ptifdE)en ; aber audb ber

I (Srfter »anb, Xaf. IX. 9lr. 3.

J llist. Aniraal. Libr. X. cap. 15. — EyyeyXv/j^utvoy xavd'aqov.



Sriefe, antt<iuartfd^en ^n^aftS. 509

alteftc griec^if(^e Stpl ^atte biefe Sle^nlid^feit, imb bog ift

genug, fie in ben |»ctrurifc^en 3Berfen ju erflaren, o^ne

bcfeipegen ju einer unmittelbaren Slbftammung »on ben

2Iegbptern feine 3wffu<^t nehmen ju bürfen.

Mt »eldbem üon beiben ^ält e§ .^err ^(o^ ? — 0,

^err Älo| bält e§ mit beiben ; beflo flinfcr ge^t baS 2Ib=

^ijxe'xhen bon Statten. 2)enn fo ungefähr eine Serbinbung

ift jn)ifd)en beiben balb gemacht. „Sin einigen i^rer SBerfe,

fagt er, ' lann man bie Ouelle ma^rne^men, trorauS bie

fünfte ber ^etrurier gcfloffen : xä) meine 3legp)3ten. —
5)ie 2?erfe fpäterer Be'ten jeugen »on einer SBcfanntfci^aft

mit ©ried^enlanb. " 5)ie 2!Berfe fpäterer 3eiten: fe^en 6ie,

nun ^at 6ablu§ unb SBinfetmann SRed^t; einer fo gut teie

ber anbete. 2lber fragen 6ie ja ni^t: hjarum nur bie

Süßerfe fpäterer Seiten? I^ragen 6ie ja nid^t: »eld^e ältere

^etrurifd^c Steine §r. ^lo| fennt, alg ben mit ben fünf

gelben üor Streben? unb tüie er felbft eben biefen Stein,

brei Seilen bor^er, irtegen feinet 2lltert{)um§ rühmen unb

bennc{!^ gleich barauf bie 93efanntfcbaft ber §etrurif($en

^ünftler mit ber grie(^ifd)en ®efc^i(j^te unb (^abel auf i^re

9Ber!e fpäterer 3eit einfc^rän!en fönnen ? S)er ßompilator

fann fid^ »niberfpred^en, fo oft alä er »id.

SSon ben §etruriern leitet §err .^lo^en feine d^rono=

logifd^e Orbnung auf bie ©ried^en. „3ut I)ßc^ften 93otIfom;

men^t, fc^reibt er, 2 ioarb bie Steinfd^neiberfunft bon

ben ©riechen gebrad^t, meldte biefelbe, nac^ ber 2)teinung

einiger Sd^riftfteDer, »on ben Slegbptern empfangen, aber

burd^ bie ©röfee i^re§ ©eifte§ erl^oben Ratten. " ©eben Sie

h}o^l ad^t! ^lad) ber OJ^einung einiger Sd^riftfteDer pon

ben Slegpptem: aber nad^ feiner, unb beffern, bie fK^ auf

bie Chronologie grünbet, Pon ben §etruriern ! Ober moQen

njir |)err Älo^en biefe gar ju grofee Ungereimtheit lieber

nic^t behaupten laffen , ob er fie fd^on mirtlic^ fagt ? ©ut,

fie mag nichts al§ 2Rangel an ^räcifion fepn, unb »ir

»ollen , »a§ er ba Porbringt , pon einer anbern Seite be--

trad^ten.

2Ber ftnb bie einigen Sd^riftfteller , njeld^e behaupten,

ba^ bie ©riechen bie Steinfd^neiberfunft »on ben Slegpp;

tern empfangen? |)err ^lo^, ber bie Quellen gebrandet

JU ^aben perftc^ert, »ermeiSt un§ befefaQg auf Ülattern.

5Ratter ift feine Quelle; aber bie Ouetlen »erben fiä) bei

bem Blatter finben : gut. ^ij fd^lage alfo 5^attern na^, unb

finbe, ba^ er allerbingS fagt: J'en conelus naturelle-

ment — que les Grecs et les autres Kations

avoient emprunt^ leur Methode de graver des

Egyptiens et Tavoient perfectionn^e , comme tant

de savans Pont d^jä, prouv6 ^videmment. @in

Stern üerweiSt mi^ unter ben Stept, unb ba ftel>en mirftid^

einige Pon biefen ©ele^rten genannt: ^liniu§, Stofcl) unb

SHariette. Slber Stofd^ unb 2Rariette gelten eben fo t>iel

al§ Blatter unb Mo^, unb alleö beruht folglid^ auf bem

• S. 28.

3 €. 29.

PiniuS, beffen Slnfü^rung buc^ftäblid^ na^gefd^rieben fo

au^fie^t: Plin. Hb. 35. e. 3. p. m. 346. Anaglypho

opere gemmis insculpere populis iliis (E^yptis)

mos erat, etc.

^ä^ fage: ^err Älo§ mu^ biefe Slnfütjrung nic^t nur

nic^t nacbgefc^lagen, fonbern au^ nid^t einmal gelefen ^aben.

S)enn menn er fie gelefen ^ätte, »ürbc er ftc^ i^rer tod)

tt)ol)l ba erinnert ^aben , mo er ganj unb gar üon feinen

ergaben gcfc^nittenen 3legpptifd^en Steinen toiffen mi0.

2Benigften§ »ürbe er feine '^xaQe: „Ratten etma bic2legpp=

ter feinen ©efd^madt an fold^en Steinen?" jurüdtbe^alten

^aben, inbem, nac^ ben angefüMen ©orten bei Piniul,

fie gerabe me^r ©ef^madt an ergaben, all an tief gefd^nit^

tenen Steinen gel^abt Ijätten; anaglypho opere gemmis
insculpere populis illis mos erat. — 5)od^ id^ pergeffe

fd^on mieberum ben Gompilator, ber ftd^ f(^led^terbing§ an

nid^tl JU erinnern braudt)t.

5Rad^gefd^lagen \)at er bie Stelle »enigftenl gefti^ nid^t.

5)enn wenn er fie nad^gefd^lagen l^ätte, mürbe er fie fid^er^

li<^ — nid^t gefunben ^aben, menigftenl ba nic^t gefunben

^aben, mo fte fte^en foH. Sie fte^t nid^t in bem britten

Eapitel bei fünfunbbrei^igften Sud^l; fic fte^t in bem

ganjen fünfunbbrei^igften Sud^e nid^t; furj, fie fte^t in

bem ganjen ^liniul nic^t , unb ©Ott mag miffen , mo fic

3Ratter ober §err SJeld^ampl, beffen {^eber fid^ 9?atter be-

biente, l^ergenommen l^at.

2öie gefällt 3il)nc« bal? 2Bal fagen Sic gu einem

fold^en üueHenbraud^er, ber aul ber erften ber beften 5]ßfüge

f(^öpft, o^ne fic^ JU befümmern, ma^ für Unreinigfeiten

auf bem ©runbe liegen?

Heunjclliiter jßrtef.

3Son ben JRomern, in Slbfid^t auf bie Äunft, fd^ma^t

§err Älo§ * nad) bem alten, Pon SBinfelmannen 2 genugfam

miberlegten 58orurt^eile , ba^ i^re Äünftler einen eigenen

Stpl gef>abt. „2Ba^re Äenner, fagt er, bemerfen an ben

römifd^en Steinen eine trodfene 3ei(^nung , ein ängftlic^el

unb plumpel 3Befen, eine falte 2lrbeit, unb an ben Äöpfen

meber ©eift noi) G^arafter. " Ueber bie magren Kenner

!

2Benn bal ben römifd^en Stpl aulmad^t, fo arbeiten alle

Stümper im römifd^en Stple. 2lber mer ^ei§t benn biefe

ma^re Kenner, allel toa^ fd^led^tift, für römifc^ aulgeben?

(3ah el unter ben gried^ifd^en Äünftlern feine Stümper?

2)er le^te Sto|, mit bem ^err Älo^ gegen bie römif^e

Äunft aulfäüt , ift befonberl merfroürbig. 3lud^ ift er ganj

üon feiner eigenen ßrfinbung , unb mit einer 93e^enbigfeit

unb Stärfe geführt, ba^ id) gar nid^t abfcl;e, mie et ju

pariren ift. „®ie 9t5mer, t)erfid&ert er, l^atten nid^t eim

mal ein SBort in i^rer Sprad^e, einen Steinfd^neiber an«

jubeuten.

"

2Bal eine fo gcringfd^einenbe Slnmerfung aul bem

• S. 30 U. f.

2 0ef(^. btr Äunfi S. 291 u. 293.
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2Börtetbuc^e mit ein§ für einen Sluffc^lu^ in bie ©cfc^id}te

ber fünfte geben fann

!

5Run rebe man mir ja nid^tö me^r öon ber Sßaufunft

ber Dtömer ! ©ie l^atten ja nic^t einmal ein Sßort in i^rer

6prad^e , einen Saumeifter anjubeuten.

Gben fo menig fage man mir Don ibrer Sidbtfunft ! 6ie

battenja nidbt einmal ein 2ßort in ibrer ©pradbe, einen

2)id)ter anjubeuten.

.^ingcgen ift aü§ eben biefem ©runbe flar, bafe wh
2)eutf(i)e ganj anbcre 2lr(^iteften unb ^oeten baben muffen.

9Iur fällt mir ein, — faum getraue icb mir aber gegen

einen Lateiner, iüie $err ^lo^ ift, einen foldben Einfall

üorjubringen — ob. e§ aucb mirflicb mabr ift, ba^ bie

Oißmer fein 2Bort in ibrer 6prad)e gebabt, einen 6tein=

fd^neiber anjubeuten?

Sigilliarius, tüorüber ficb §err 0o^ in ber 31ote allein

ausläßt, mag eg freiticb nidit fe^n ; unb befonberg mag e§,

mit Flaturarius »erbunben (ni(fet Flaturarius, itie ^terr

Moii jttjeimal mit großen unb mit fteinen Sucbftaben brudten

kffen) Jüobl etiDa§ ganj anberä \)n^en. „§err Sßalcb, fagt

^err Mo^ , erflärt e§ rid^tiger burcb signorum statua-

rumque ex metallo fuso fabricator, " 6§ !ann fei?n

;

aber marum benn eben §err SfBalcb? ©(^on in gabcrg

2;befauro mar e^ burcb %aly[£vg dvSoiavTonotoq erflärt.

3icb für mein 3:betl möcbte inbe^ bie 35ieifter großer 2Berfe

nicbt anberg barunter öerfteben, al§ in fo fern ein Äünftler,

ber txx^ ©rofee ju fertigen mei^, aucb baä kleinere biefer

2lrt macben fann. 2)enn für jenen itjar ba§ 2öort Statua-

rius ingbefonbere ; unb ber Sigilliarius, benfe icb, be-

fcbäftigte fii^ allein mit ben fleinen funft= unb ©pielhjetfen,

lüeldbe Die 3^ömer jum Sefcbluffe ber ©aturnalien einanber

fcbicEten, unb föelcbe nacb bem 6aöot unb 9tinf grö0ten=

tbeilg au§ SRebaillen beftanben.

Slber mal \)Cit §err Mo^ gegen bas 3Bort Öcalptor?

3(b füllte meinen, e§ »äre ausgemacht, ba^ eä in bcm

eigentlicbften Sßerftanbe einen Steinfc^neiber bebeute. ^ S3ei

bem 5ßliuiu§ bebeutet eg ibn gemi^
, fo oft e§ allein ftebt

;

unb loenn er eine anbere 2lrt Äünftler bamit anzeigen miü,

fo fe^t er bie befonbere SDiaterie, in ber er arbeitet, binju.

6r fagt; scalptores et pictores hoc cibo utuuturoeu-

lorum causa; er fagt: adamantis crustae expetuntur

a sealptoribus , ferroque includuntur; bingegen fagt

er, itenn er öon ©ilbbaucrn rebet, haec sint dicta de

inarmorum scalptoribus.

Slucb fömmt in alten ^^nfcbriften unb ©loffen bag 2öort

cavatör unb cavitavius üor, trelcbel ganj unb gar ni^tg

anberl all einen ©teinfcbneiber bebeutet, unb »on ben

neuern @rie(^en fogar in ibre ©pracbe übergenommen

morben. ^

• Scalptores proprie qui gcmmas cavant, hoc est, qui cavam
faciunt in gemmis elTigiem, quae pro sigillo solet insculpi. Sal-
masius ad Solinam p. 1100. Edit. Par.

3 Salmasius 1. c.

9lun fömmt §err äU% auf bie berübmteften ©tein*

fcbneiber neuer unb alter 3eit. i 2Rit jenen tbut er, al3

ob er nD(^ fo befannt fe^; er Id^t, bie er für bie öorjügj

licbften bält, bie SHufterung paffiren, unb jeben mit einer

fleinen (Eenfur laufen, ©eine (Eenfurcn aber finb lauter

©cbarwenjel, bie man »erfe^en unb üertaufcben fann, n)ie

man miü, inbem fie auf ben einen eben fo gut, mie auf

ben anbern paffen: „er bat ficb mit DfJubm gejeigt; er er=

loarb fid^ allgemeine §ocbacbtung ; er ift feinem ^^reunbe

ber ^unft unbefannt." SBaä lernt man au§ foldben 2obs

fprücben? — S)a^ unä ber ßrtbeiler nid&tl ju lebren

gemußt.

Slber §err i^lofe toill unl nun mit aller @e»oalt be^

lebren; er fcbreibt alfo obne SBabI unb ?5rüfung au§, unb

lebrt auf gut ©lüdE, eg mag mabr ober falf^ fepn. „^bi=

lipp ©bi'iftopb SedEern, fagt er, unb 2)^arcu§ 3;uf(^ern mill

i(b ba§ £ob beä glei^cg nicbt ftreitig madben." -fitarcug

3;ufcbern, ba§ £ob beä gleite»! \iOL§i loill ibm .§err Älo^

nidbt ftreitig macben ! .§err Älo^ tennt alfo roöbl red^t niel

gefcbnittene ©teine x>on SJlarcuä J^ufdjern ? ! bal »irb

ibm 2Jlarcug %vi\6)tx nodb im ©rabe banfen. Senn 2Rar=

cug Jiufcber lüollte gar ju gern ein Gbelfteinf(^neiber beiden,

unb hjar ganj unb gar feiner. — ©anj unb gar feiner?

unb §err Älo§ macbt ibn ju einem ber flei^igften? — 2)er

i?lu§f(breiber müfete ficb büten, ju bem mag er finbct, aucb

nicbt eine ©plbe binju ju fe^en ! ^err Älo^ fanb 2:ufcbern

beim DOtariette alg ©teinfdjneiber angefübrt, ob mobl nid^t

alg einen fleißigen ; ber '^teit ift fein 3"fat3 ; unb burd;

biefen 3ufa^ »'ii'b eine fleine ^rrung bei 3Jlariette ju einer

groben Untrabrbeit. Sefen ©ie nur folgenbe ©teile ! Mr.

Mariette, fagt S^^atter in feiner Sorrebe, ^ se trompe

eneore au sujet de Mr. Marc Tuscher de Nurem-

berg, qui n'a jainais grave en pierres fines. C'etoit

un Peintre qui avoit Ie foible de vouloir passer aussi

pour un Graveur. II a mod6Ie son propre Portrait

en cire moUe, fort en petit; il en a fait une em-

preinte en platre, et puis en päte de difFerentes

couleurs; entr'autres en couleur d'Aigue-mariue,

dont Mr. Ghinghi, qui etoit alors Graveur duGrand-

Duc de Toscane, a retouche les cheveux, et poli

la face. II a grav6 k la v^rit^ la tete de Minerve

en pierre Paragone, mais cela se peut faire avec

une simple aiguille et un canif sur cette pierre,

mais non sur des pierres fines.

5ßon ben alten SDleiftern bat .^err Älo^ fo etioag \)\\\-

genjorfen, xoa% meber balb nodb ganj ift. Unter benen, bie

man in ©d^riftcn genannt finbet, »ergibt er ben ©roniug,

beffen ^liniug mit bem 5ßprgoteleg unb Slpollonibeg ju:

gleidb gebenft, unb üon benen, beren 3'Iamen blo^ auf

' ©. 33—80.

J Pr^f. XXXI.
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©tcinen tjorfommen , bringt er feinen einzigen bei, ben er

nic^t aug bem bekannten 8tofcbifcben 2ßer!e genommen

bätte, 6r fdbeint nicbt einmal gewußt ju baben, bafe 6tofcb

an einem j^eiten 3;beile biefeä SBerfg gefammelt ; ba^ öcr^

fdbiebene baju gefammelte Stüdfe in feiner »on SBinfel;

mann bcjcbriebenen ^attpliotbel anjutreffen, unb ba^ fc;

gar von einigen febr fdbiJne Äupfer , bic Scbmeidtart nadb

3Jtarcu§ S^ufcber-o 3ei<3bnung geftocben, gemiffen ©yemplaren

be§ ©infelmannif^en SBerfel einücrieibt finb. 6r bötte

fonft ben ^brpgiüu^ anfübren muffen, bcffen auf ber @rbe

fx^enber 6ut?ibo, mit einer offenen 30lufdbet neben ftcb, unter

allen bcfannten griecbifcben Steinen einer ber fcbä^barften

ifl, fo»obI in Slnfebung ber Äunft unb 2lrbeit, al§ be§

beben 2l(ter§, an rtelAem ibm, naö^ bem 3uge ber 93udt=

ftaben in bem 5Ramen be§ ^ünft(er§ ju urtbeilen, fein ein=

jiger »on ben befdbriebenen Steinen beifömmt. i 6r bätte

fonft unter ben SBerfen be§ So(on§ bie Sacdbantin auf

einer alten ^afte nicbt üergcffen muffen, bie un§ eine njeit

größere ^bee toon biefem i?ünftler mac^t, al5 un3 bie bil:

ber toon ibm befannten Steine gettiäbren fönnen. ^

2)er biftorifcben 3Ra(bricbten öon ben alten ^ünftlern

ftnb freilicb itenige. 2)iefe§ binbert aber ni^t, bafe nidbt

über öerfcbiebene bem un^eacbtet vielerlei anjumerlen fepn

folltc. Ueber ben ®io?coribeg j. 6., ober »ie Wir ibn

eigentlicb f(^reiben foUten , ^io§curibe§ ; benn fo bit er fidb

auf feinen Steinen felbft gefcbrieben ; fo bat ibn Jiorrentiu»

in »erfi^iebcnen ^anbfc^riften be§ Sueton gefdbrieben ge=

funben. S3on ben Steinen, bie feinen 9Jamen fübren, b^t

man nidbt menige für untergef^oben ju balten ; unb von

benen, bie man ibm ni(^t abfprecben fann, merben t)er=

fcbiebene ganj falfcb gebeutet. S)ie jmei ilöpfe be§ 2lugu=

ftug beim Stofdb fönnen feine Äöpfe beä 2luguftu§ fepn

;

ber fogenannte 2)iomebe§ mit bem ^aHabio ftedt üieHeicbt

ganj etma§ anbereg t)or, u. f. ».

5)o(b mit ben Unterlaffungifünben beg ^erm Mo^
mu^ idb midb ja nidbt abgeben. 3^ würbe fein Snbe finben

!

(Eiuuub^manjigfter ßxitf.

Saffen Sie feben , iraä ^err ^fo$ öon ber SDlaterie, in

tt»elcbe biefe Äünftfer arbeiteten, »on ben Steinen aU Bteu

nen, weife.

„5)ie alten lünftter, fc^reibt er, 3 gruben in ade 2lrten

t3on foftbaren Steinen. SKariette fagt, bafe er fo gar fdböne

Smaragbe unb SRubinen gefeben babe, in welcbe ber Stein?

fcbnciber Figuren gefcbnitten. 3tber biefe» fdbeint mir fcl?

tener gefcbeben ju fcpn, am feltenften mit bem 9tubin,

wegen feiner §arte unb grofeem SGBertbe. Selten fmb aucb

ibre SBerfe in Sappbit. 2lm bäufigften braucbten fie ju

bobtgegrabenen Sßerfen ben ßarncol unb 3lgatb, üon einer

' Winkelmann, Descript. des pier. gr. p. 137.

» Ibid. p. 251.

* 6. 40.

(5arbe, fo wie fic fidb bei erbabenen SBerfcn ber öerf(bie«

benen 3lgatbonpd)e unb Sarbonpcbe bebienten.

"

2Bie öiele§ wäre bier ju erinnern ! 5öie mandbeä müfete

geänbert unb genauer auggebrürft werben, ebe c§ »on

einem OJianne gefcbrieben ju fcpn fdbeinen fßnnte, ber in

biefen 3)ingen fein ^rembling ift.

S3 fep, bafe bie alten tünftler fo gut wie bie neuern

in alle 3trten Don Gbelfteinen fcbneiben fönnen ; e^ fep, bafe

fie wirtlicb in alle gefcbnitten b^ben, ^ibre SBerfe auf

eigentlicbe (Sbelfteine waren barum bocb eben fo feiten , al§

bergleidben ju unferer 3eit fmb , unb e§ ift blofee 2)eclas

mation, wenn §err Älo^ an einem anbern Orte* fc^reibt,

„bafe jene 9?eigung ber 2llten ju ben IRingen mit gefcbnit^

tenen Steinen einen beffern ©ef^macf anjeige, al§ man

beut ju 2:age babe, ba man blofe gefcbliffene Steine, obne

bafe bie @rfinbung ober Slrbeit be§ Steinfcbneiberl ficb auf

eine Slrt baran gejeigt bätte, bie un§ unterricbten ober er^

gööen fönnte, bo^bfcbä^t, unb mit ungebeuren Summen
bejablt." — Serglcidben Steine, bie man je^t mit un=

gebeuren Summen bejablt, bielt aucb b^ä 2lltertbum, wie

icb fcbon erinnert b^ibe, für Diel ju gut, fie üon ber ^unft

Derle^en ju laffen. 2lucb fcbon Don Sllterä bünfte e§ ber

"^racttliebe Don bcfferem Qiefdbmacfe , bergleicben Steine

al§ blofee Steine ju tragen ;
'* unb nur benen Don geringe^

rem SBertbe lie^ man bur<6 bic .tunft einen böberen SBertb

ertbeilen, iit alibi ars, alibi materia esset in pretio.

Unb wabrlidb fo gebort eg fidb audb ! 2)enn wenn bie J?unft

nicbt auäbrücflicb jur leicbteren unb glücfticberen Sebanb^

lung, bie foftbarere 2Raterie erforbert: fo ift e^ albern,

unb jcigt gerabe Don feinem ©efcbmadte, unb jeigt Don

nicbtg, al!§ einer barbarifcben ^Serf^rcenbung, biefe foft:

barere 2)laterie bem ungcacbtet, Dorjüglicb Dor ber weniger

foftbaren, aber jur 93ebanblung mebr gefdbidten iDlaterie,

ju braueben.

2Benn folglicb bic Sitten aucb fdblecbterbingS nie in 5)ia5

mant, ober Smaragb, ober JRubin gefcbnitten bitten; wir

Wienern bingegen bitten in nicbt§ al§ folcbe Steine gefcJbnit:

ten: fo würbe biefeg *boc^ auf feine SBeife ein 3Sorjug für

unfere ^ünftler fepn, gefegt audb, bafe ibre Slrbeit Dolfs

fommen fo gut, aU bic 3lrbeit ber alten Äünftler wäre.

3war gebort bie §ärte mit unter bie ßigenfcbaften, welcbe

ben 23ertb eineä Steinet erböben, unb berjenige Äünftlcr,

ber einen ungleicb bärtern Stein bearbeitet, finbet ungleidb

größere Sdbwierigfeiten juüberfteigen, aU ber, weldber einen

gefcbmeibigeren unter Rauben b^it. 2lber bie überftiegene

Sdbwierigfeit macbte bei ben Sllten feine Scbönbcit mebr,

unb ibren ^ünftlern fam eg nie ein, ficb mutbwiüig Scbwie=

rigfeiten ju fcbaffen, um fie überwinben ju tonnen.

SBenn ein DZattcr jwiJlfmal mebr S^xt braucbt, einen

« ©. 21.

2 Alias deinde gemmas luxuria violari nefas putavit, ac ne

quis signandi causam in annulis esse inteliigeret, soUdas induit,

Plinius lib. XXXIII. sect. 6. '
'" '' ''^"'
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Äojjf in einen Diamant ju fd^neiben, aU in einen anbern

orientalifc^en 6tein , ^ lüarum foQ blattet feiner 3eit unb

feiner 6^re fo feinb fepn , unb für jitölf Äunftnjerfe nur

eins machen? 2Ba§ ^ilft eg iljn, ba^ biefeg eine öon S)ia=

mant ift? S)er S)iamant )jat nid^t gemad^t, ba^ feiner

^unft ein einziger Sd^mung fanfter, ein einziger 2)rudE

fräftiger gerat^en ; aber bie ^unft E)at ben ©iamant »er^

^unjt. S)er 2)iamant \)at üon feiner äJlaffe, l^at »on feinem

geuer berloren, unb ttarum? Jüoju? ©ben bie ^unft, bie

un§ biefen SSerluft faunt fann*ergeffen machen, mürbe

jeben geringern Stein in einen Sianiant üerebelt ^aben.

Unb fo ttjoüte id^ fidler annelimen, ba^ überaß, tt)o in

ben alten 6d^riftfteUern eine§ befonberS foftbaren SHingeä

ober ©teineä gebadbt rcirb , ein 6tein o^ne giguren ju »er:

fte^en fep. SSon bem, ju beffen freiwilligem 33erlufte fii)

$Dlp!rate§ entfc^to§, um bie neibifd^e ©ott^eit ju »er=

formen, bie fein ununterbrochenes @lüd£ leicht beleibigen

bürfte, fagt e§ 5piimu§ auSbrüdflic^ ;
ja, feine Söorte 2

fd^einen fogar anjubeuten , ba^ biefer 6tein nid^t einmal

gefc^Uffen, fonbern böllig fo gehjefen, »rie er au§ ber §anb

ber 3latm gefommen.

hingegen bin iäj böllig ber 3Jleinung, ba^, toenn (Su=

poliS ben ßprenäern nad^fagte , 3 ba^ ber geringfte üon

i^nen einen Siegelring trage, ber je^n 2Rinen fofte, biefer

SSormurf ber 23erfc^ft)enbung mel^r auf bie ju t^euren Steine

ging, meldte fie ungefd^nitten in i^ren 3fiingen trugen, ober

gefc^nitten ju i^ren Siegeln mi^braud^ten , al§ auf ben ju

großen £o^n, ben fie bem ^ünftler für ben Sd^nitt ent=

rid^teten.

^ttieiunlijiüanjiigftcr ßxxtf.

2lllerbing§ ift e§ ganj o^ne ©runb, itenn §err 0o§

in bem 3?inge , welcher bie (^einbfd^aft smif^en bem ßäpio

unb S)rufu§ beranlafete, fo wie in bem 0|)al, ber bem 3l0'

niuä bie Sßerbannung jujog, gefc^nittene Steine finben

miH. * 2lber über ben Siing bei ^olpfrateg, meinen Sie,

bürfte bem ^liniu§ weniger ju glauben fepn, all bem ^c-

robotul, unb Strabo unb ^ßciufania^ unb 3;äetje§, bie

nic^t allein aulbrüdlic^ fagen, bafe ber Stein beffelben ein

gefc^nittener Stein gewefen, fonbern auc^ ben lüleifter nen;

nen , ber il^n gefc^nitten \)abe.

Unb bod^ ^alte xi) e§ lieber mit bem ^iniug ! 9?ic^t

jwar be^wegen , weil ^liniul fagt , ba^ biefer Stein bei

^olt)frate§, weld^er ein Sarbonpf gewefen, noc^ bei feiner

3eit JU Dtom, in bem Stempel ber Soncorbia, gejeigt wor;

ben , unb er fii) alfo mit feinen eigenen 2lugen bclel^rcn

fönnen; benn er fclbft fagt ba§, weil er e§ fagen l)ören,

nid^t weil er e§ wirflic^ glaubt ; 5 fonbern id^ grünbc mid^

1 Pr4f. XVI.

2 Polycratis gemma, quae demonstratur, illibata intactaque

est. Libr. XXXV. sect. 4.

3 Aelianus Bist. var. lib. XII. cap. 30.

©. 21.

& Sardonychem
,

feigen bie üBorte beS ^piiniuä, eam gemmam
fuisse constat: ostenduntque Romae, si credimus, Concordiae

auf etwas anbere§. 2luf ben ^ünftler nämlicl), ber i^n

gefc^nitten ^aben foQ.

2;i)eoboru§ »on SamoS wirb al§ biefer genannt. $Run

aber fagt bal ganje Slltert^um, ba^ biefer 3:^eoborul in

äßetall gearbeitet, unb jugleid^ ein 93aumeifter gewefen.

SBäre e§ faft nid^t ein wenig ju toiel, it)n aud^ jum Stein»

fc^neiber ju machen ? Unb wie , wenn ber JRing , Don bem
bie 0tebe ift, fein 2öert febn fönnte, wenn er audti fein

Steinfd^neiber gewefen wäre? wenn er itjn nämlid^ blo^ gc»

fafet ^ätte? 0^ne3weifel pa^t biefeS ju feiner anberweitigen

fünft beffer : unb §erobotu§ fd^eint in ber 3;^at auä) nichts

anberl fagen ju wollen : j'iv oi (Sfj)prjyig rrjv i<popse yovöo-
SsTog— i^v Se epyov GeoSapov rov Tqks-Aktoq laiuoi:

„^olpfrateS ^atte einen in ©olb gefaxten Stein, welcher

ein Söerf beS 2;|)eoboruä war." ^6) verfiele, in fo fern

er gefaxt war, nid^it aber, in fo fern er irgenb eine ein»

gef({)nittene gigur enthielt. 2)enn e§ ift falfc^ , m^ Äut)=

niuS 1 unb anbere fagen , ba^ <^ppayig not^wenbig einen

9iing mit einem gefd^nittenen Steine bebeute; eg tann eben

fowo^l einen Sting mit einem bloßen ungefd^nittenen Steine

bebeuten. 2)enn ^oUuy fagt auSbrücftic^ : 2 oira {a^pa-

yiäag) rovg itziörjuovg Sa/irvliovg avoua^ov, Tovg tu
Örjfiavzpa, ij Xid-ovg iv avroig e;^ovrag; unb beim 2;^eos

p\)xa^t ^ei^en örppayiSia burc^gängig alle (Sbelfteine über»

Ijaupt, wie man fie in Dflingen ju tragen pflegt, o^ne %h'-

fid^t auf barein gegrabene 3eid^en ober Silber.

3inbefe ift eS aud^ nid^t ju läugnen , ba§ 6<ppaytg öfterl

im engern SSerftanbe ba§ k-AßayeLov baä 93ilb, bie gigur

bebeute, welche auf ben Stein gefc^nitten ift unb f4 in

bem SSad^fe abbrüdlt. ^a, z\)tv. biefe ^weibeutigfeit fd^ieint

mir bie Urfad^e ju fe^n , warum man in ber angeführten

Stelle be§ §erobotul einen Steinfc^neiber ju finben ge»

glaubt, wo man nid^tS all einen ©olbarbeiter fe^en foUen.

SQ3a§ bei bem §erobotu§ dpp^yig öuapaySov Xidov iovöa

!^ei|t, l^ei^t bei bem ^aufaniaS: 3 iat rov kid-ov rijc aua-

paySov 6'ppayig; uub man mu^ fonad^ erft biefeS wie«

berum in jene! überfe^en , wenn man ftc^ nic^t eine gan§

falfd^e 58orftellung baüon mad^en will.

^c^ ^alte mid^ bei biefer Meinigfelt auf, weil eS mir

delubro, cornu aureo Augusti dono inclusam, et novissimum
prope locuin tot praelatis obtinentem. SDiefeä gieDt unfer beut»

\&,ix Ueberfe^cr: „unb man jcigt i^n, Wo loii'g graubeu looUen, ju

Diom in ber ^lapcUe ber eintiac^t, lüo er burc^ tag ©efc^jcnf ber

flaiferin in ein golbencä §orn eingcfc^toffen ift, unb ba t^im fo Dick

toorgejogen finb, faft ben legten Drt behauptet." Qc^ jioeifle, ob man
baraug üerftc^t, toixi spiiniuä fagen tooüen, unb toa« er für ein golb»

neg §orn gemeint, in tnelc^cm ftc^ biefer ©tein befanb. Qc^ glaube,

er meinte ba« güU^orn, mit ttjclc^em bie ®öttin ber eintrac^t öor*

gefteUt tüirb. 2)iefe:g U>ar mit (Sbelfteinen befeftt, unter toelt^en fic^

auc^ ber Sarbont^j beä ipotyfrateä, toie man üorgab, befanb; aber

faft ganj unten, too er fo Dielen anbern nacljftc^en mugte, jum Se»

toeife, U,ne fe^ir ber Suju« in biefen Äoftbarleiten , feit ben geiten

beä ^ot^hateS, geftiegen.

1 ^ifonyiliii; dillerebant ottto rwv ^uxtiiXimv in eo, quod
Signa qiiaedam habebant insculpta in gemmis. In Indice ad
Ael. Hist. var.

J'Lib. V. segm. 100.

3 Libr. VIII. p. 629. Edit. Kuh.
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öorfömmt, aU habe uti§ $Iiniu§ bte Gpoc&c ber erfuns

bencn, ober in ©riec^ctilanb irenigftenä befanntcr gettjor:

bfnen Alunft in Stein ju fdjneibcn, jnjif(ten bie Seiten be§

^^olpfrateg unb 3;fmenia§ wollen »erniut^en lafjen. ^ @r

fagt: Polycratis geinma, quae demonstratur, illi-

bata intactaque est: Ismeniae aetate multos post

annos, appavet scalpi etiam smaragdos solitos. „5)et

(^fcelftcin be§ ^:i>oIp!ratcg war »öUig unüerle^t, unb erft ju

ben Seiten beg ^fmeniag, üiele ^a^re nadj^er, jeigt e§ fxij,

baf, man auc^ in 6maragb gefd)nitten. " ©in gtfc^nittener

Stein auä ben Reiten üor bem ^olplrateg toat bem ^liniug

alfo nid^t öorgelommcn ; unb ber ©maragb bc§ 3fmenia§

war ber erfte gefc^nittene 6tein, beffen er erwähnt ge=

funben.

2)ie|e§ 2iatum aber fiele weg , wenn man not^wenbig

jugeben müf?te, ba^ 3;t>eoboru§ »on 6amo§ auc^ in GbeU

fteinen gearbeitet ^abe. ^nbe^ tjätte ^r. 2öin!elmann el

immer aU au8gemad}t annebmen mögen, wenn er ba§

Seitalter bicfeg 5?ünftlerl nur nic^t überl}aupt fo fe^r un^

rid)tig beftimmt ^ätte. „^n ßrj," 2 fagt er, „müfjte man

in Italien weit e^ier als in ©riec^enlanb gearbeitet fjaben,

wenn man bem ^aufania? folgen wollte. 2)iefer mac^t bie

erften lünftler in biefer 2lrt Silb^auerei , einen Sl^cuS

unb 2^eoboru'§ au§ 6amo§ , namhaft. Siefer le^te ^atte

ben berühmten Stein beä ^olpfratel gefc^nitten, welcher

jur Seit be§ ßröfug, alfo etwa um bie fec^jigfte OlpmpiaS,

§err t»on ber ^nfel Samo^ war. Sie Scribenten ber

römifd^en ®ei<^ic^te aber berichten, ba^ bereite 3iomuIu§

. feine Statue , üon bem Siege gefrönt , auf einem SBagen

mit öier ^ferben , alle§ »on dr? , fe^en laffcn u. f. w.

"

G§ folgt nid^t, weil 2;^eobor ben Stein bcg ^Dlt)frate§

gefd)nitten , weil er bie grofee Safe »ou Silber gearbeitet

l)atte, wcld^e 6röfu§ in ben 2;empet ju 2)elpl}i fc^enfte, ba^

er barum ein Seitüerwanbter be§ '!)3olpfrateg unb ßröfu§

gewefen. ßröfui unb ^ol^frate§ fonnten im Seft^e biefer

Jlunftwerfe fe^n, oljne fie bem SReiftcr felbft aufgegeben }u

^aben. 2!iefer !onnte längft üor i^nen gelebt ^aben , unb

mu^ auc^. 2)enn piniug fagt au^brüdlic^: Plasticen

invenisse Rhoecum et Theodorum tradunt, multo

ante Baechiadas Corintho pulsos. S)iefe Vertreibung

ber Sacc^iaben gefc^al) bur(^ ben 6ppfelu§ um bie brei^igfte

Olpmpiabe; unb ba3 multo ante be§ 5piiniu§ bringt ba§

Seitalter be§ 2:^eoborug ben Seiten beg Sf^omuluä ungleich

ndber, ja beibe fönnen gar wo^l aU böllig jeitöerwanbte

^^erfoncn betra(^tct Werben.

2lu3 bem ßlemenS 2lleyanbrinu§ lernen wir jwar, ba^

^plpfrate» mit einer Seper gefiegclt, ^ unb 3i"niu§ r»er;

mutzet, i'ii^ biefc eben i>a§i Sinnbilb gewefen, welches Z^io--

borug auf jenen Stein gefcbnitten. Slber wir wiffen, bafe

man in ben älteften Seiten auc^ mit Siingen üon bloßem

• Lib. XXXVII. Sect. 4.

3 Oefc^irfite ber flunft. ®. 16.

3 Paedag. Lib. III. p. 289. Edit. Polt.

Seffing, SBerfe. 1.

3Jtetatl flegelte, in wel^e§ bie 9?amen ober Sinnbilber ges

graben waren ; unb folglid^ !ann bie 5Rac^rid&t beg ßlcmeng

i^re JRic^tigleit l^aben, o^ne ba§ barum bie SRacftridbt beg

^liniug falfd^ ift. 5)enn in biefer ift nid^t non bloßen Siegel«

ringen , fonbern Don Siegelringen mit gef(^nittenen Steinen

bie 9tebe ; unb eg ift ber ^Ratur ber Sad^e gemä^ , ba^ jene

längft im ©ebraud^e gewefen, el^e biefe aufgefommcn.

Dreiunbjmanjtgjler ßvxtf.

Sum SSeweife, bafe bie ßprenäer bon je^er alg ein ber

SSerfc^wenbung unb SBolluft anwerft ergebeneg 33oll be!annt

gewefen, fül^rt Slelian aug bem ßupolig an, ba^ ber ge:

ringfte bon i^nen einen 9ting bon jel^n Spflinen getragen, öq

nq avrav evre/.e^arog 6(ppayi5aq ei^s Sbau nvcav, unb

fe^t l^inju; iiaorjv Se d-avuaC,e6d-ai yiai rovg Siaykvcpov-

raq rovq Sa/.rvhovg; „beuu man ^atte Urfac^e, bie, weld^c

bie S^linge geftoc^en |)atten, ju bewunbern."

Slber ^ier mu& man ben Sufa| beg 2lelian bon bem -

Seugni^ beg ßupolig unterfc(}eiben. @g ift blofe bie Slugj

legung beg Slelian, bat5 biefe Dringe wegen ber Slrbeit beg

Steinfd^neiberg fo foftbar gewefen. S)enn <i(poayiSsg , wie

fd^on erinnert, ^ei^en nid^t eben not^wenbig 3?inge mit ges

fdtinittenen Steinen; unb wenn fie eg aud^ l^ier l^ie^en, fo

ift barum nod^ nid^t auggemad^t, ob ber Stein ober bie

Slrbeit in bem Steine bag mel)rfte gefoftet.

^ä) wei^ wo^l, aud^ ß^rift i ^at bag le^tere angenom«

men, um baraug ju jeigen, wie l^oc^ bie Sllten bie .Kunft

beg Steinfd^neibeng gefd^ä^t, unb wie gut fid^ bie ^Jieifter

berfelben beja^len laffen. Gr eöaluirt bie ^t\)n ÜJlinen über

l^unbevt unb fec^gunbfed^jig 5tl)aler je^igen ®elbeg, unb

meint, ba^ biefeg ber ganj gewö^nlid^e ^reig eineg ge«

fc^nittenen Steineg gewefen. 2tber ic^ finbe, bafe biege«

fd^nittenen Steine ju eben ben alten Seiten weit wohlfeiler

gelauft würben, ^fmeniag burfte für einen Smaragb, auf

welchem eine Slm^mone geftod^en war, nid^t mel^r alg bier

gülbene 3)enare bejal)len, ob er gleich gern fec^fe bafür be«

äal)lt ^ätte ; unb »ier gülbene Senare mad^en , naö^ eben

bem (^u^e ebaluirt, weld^en (Eljrift angenommen, nid^töiel

me^r alg fee^je^n %i)akt. 5Run ift ber Unterfd^ieb Don

fed^je^n auf ^unbert unb fec^gunbfedbjig St^aler o^ne

Sw'eifel JU gro^, alg bafe er blofj Don ber mel>r ober weniger

treffü(^en 3lrbeit ^ätte entftel>en follen ; unb bie klinge ber

eprcnäer muffen ni^t blo^ beffer gefc^nittene, fonbern

aud^ an unb für fic^ felbft ungleid^ t^eurere Steine gehabt

I^aben.

2Bag ^liniug bon bemSmaragbe btg ^fineni'i^ erjä^lt,

« Comment. Lips. litt. Vol. 1. p. 325. SBenn ©^lifk bie SBorte

beä lUetianä bofelbft anführt, fo fagt er: Haec autem sunt ejus

verba, de Commentariis Eupolis petita, super moribus Cyrenen-

siutn. Jlelian aber cittvt ben eu)30liä blo$ h no Ä'IaQixa'i unb

aRarlfaä ioav ber Xitel eineä feiner Suftfjjiele, in toelc^iem er ber

SSerfc^toenbung ber e^renSer o^ne 3toeifeI nur im Vorbeigehen ge»

backte. 2Bie l^nt ©^rift aui biefem Suftfpicte eigene Commenlarii

super moribus Cyrenensium machen lönnen?

33
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ift tjon .garbuin unb attbern fe^r falfc^ üerftanben toorben,

fo beutlic^ auä) bie 2Borte be§ ^liniuS fmb. Urlauben Sie

tnir, fie \)it ju fe^en! * Nee deinde alia, quae trada-

tur, magnopere gemmarum claritas exstat apud

auctores: praeterquam Ismeniam choraulem, niul-

tis fulgentibusque uti solitum, comitante fabula va-

nitatem ejus, indieato in Cjpro sex aureis denariis

smaragdo, in quo fuerat sculpta Amymone, jussisse

numerari: et cum duo relati essent, imminuto pre-

tio, male Hercules curatum, dixisse: multum enim

detractum gemmae dignitati. ^fmenia^ erfäl^rt, ba|

in ßppern ein gcfc^nittener Smaragb für fec^l gülbene 2)e=

nare ju »erfaufen fep; gefc^tuinb fc^idt er einen l^in, ber

folc^en um biefen 5Preiä für iljn laufen foll. 2)er Sefi^er

lä^t fic^ lianbeln ; 3i"^eniag befömmt ben Stein für üier

S)enare, unb jmei S)enare mieber jurüdt. Stnftatt aber,

ba^ er hierüber üergnügt fepn foüte, ift er öielmebr ärgere

lic^. S)er Stein, fagt er ju bem Unterbänbler , ift nun iaSi

nic^t ntei^r , mal er gewefen ; um fo ml wohlfeiler bu il^n

bekommen, um fo »iel fcblec^ter liaft bu i^n gemad^t. 2)ie

SOBorte, et cum duo relati essent, bejiel^en ficb offenbar

auf denarios aureos. ^arbuin aber nimmt e§ fo, aU

ob bei duo ju »erfteJ^en toäre Smaragdi, unb glaubt, ^f^

menial bätte für feine fe(^l 2)enare jiüei Smaragbe flatt

einem befommen. Mercatorem, fagt er, puduit tanti

aestimasse vel unicum: pretio persoluto duos em-

ptori obtulit. 6ben fo b^t aucb unfer bcutfcber Ueber=

fe^er ben ^Uniu§ öerftanben. „ßl fe^ in 6t)prug ein

Smaragb für fed^§ golbene Senare feil geboten trorben, in

njelcbem bie 2lmt)mone eingegraben war , unb er b^be ba3

@elb bafür bejai^len laffen ; aU man ibm nad^l^er jwei ba-

für brachte , babe er gefagt u. f.
tu. " Relati !ann nur auf

ettt)a§ geben, ma§ Sfmenia§ mieber befam, maS er erft

gegeben b^tte ; unb bag rcaren bie jicei S)enare. 9Bie bötte

audb ber 3Ser!äufer, ftatt einem folcben Steine, gleidb jtoei

geben lönnen, ba eä lein bloßer, fonbern ein gef4)nittener

Smaragb ftar? 2)ie Sadbe fpric^t für ficb felbft.

Sifmeniag mar ein 3eitüertoanbter bei 2lntift^ene§ ,
^

1 Lib. XXXVII. sect. 3.

s 5piutarc^ tncrft in bem Eingänge ju bem Sefien beä spcrifkä

on, baß cg ©efd^idlid^leiten gäbe, bie toir betounbern fiJnnten, oi^ne

Me, tt)el(^e fie beft|en, l^od^ ju fc^ä^en; ba§ wir un« über ein SBer!

freuen lönnen, beffen SWeifter toir berac^ten. atntiftl^eneg i^abe bal^er

fe^r ttjol^l gefagt, aU er gehört, bag Qfmentaä ein fei^r gefc^tcfter

glötenfjjieier fe^: „boc^ muß er ein fd^ted^ter SWenfc^ fetin, fonft tBöre

er fein fo guter glöteiif^jieier." Slntift^eneä liebte bie SKufil über=

l^aujjt nic^t, bie er ju ben äBeic^Iic^leiten bog Sebenä jäl^Ite, an

toelc^en ber SäJeife feinen ®ef(^ma(f fjaben muffe. 3U§ einft bei einem

©oftmal^Ie jemanb ju i^m fagte: ©inge! fo anttoortete er i^im: Unb

bu, blafe mir. Jßtnovrog avTio Tivog nafia noTov, aaor , ^v
juoi, (ftjaiv, avhjOov. Sie Sänttoort fagt gar nichts, Wenn fie nic£;t

eben baä fagt, wog Wir bei ben beutfc^en SäJorten öcrftci^en würben!

®anj gewiß eine fel^r unflät^ige ©robl^eit; bie fic^ aber ein E^nifer

gar wo^l erlaubte. S)oc^ ic^ Witt l^ier nic^t bon bem §affe beä 3ln=

tiftbeneS gegen bie SWufif, auc^ ni(^t »on ber ä)tbg(ici^feit ober Un*

möglic^feit reben, burd^ unobläffige Uebung eine nic^tgwürbige (Se«

fc^ficftic^feit auf ben ^öc^ften ®rob i^rer SJoUfommenl^eit ju bringen.

njelcber ben SolrateS überlebte. ÜJian fann annebmen, ba^

er gegen bie neunjigfte Olpm^jiabe geblübt. Ungcfäbr in

eben biefe ^txt mu^ bie Somöbie bei ßupoli§ fallen, au§

melcber SIelian fein obigeg 3eugni| üon ber 35erfdbn)enbung

ber (Eprenäer entlebnte. 5)enn tt)ir miffen aul bem üuin=

tilian, ba^ ßupoliä unter feinem ü)iarila§ ben .^^perbolu^

üerftanben babe, hjelcber in ber jnjci unb neunjigflen Olpm^

piabe ju Samog umgebracht würbe, i

2)icfer Spnd^roni§mu§ leitet ju öerfcbiebcnen S(blüffcn

in ber @efcbi(^te ber ältcften J?unft.

2lll in ©riecbenlanb bie gefd^nittenen unb ungefd^nit;

tenen Steine nur erft ein eitler aber faft unentbebrli(i)er

5|Ju| für bie %\x[a,tx ber ^^lötenfpieler rtjaren ; al§ ein '^y.

menial »on 2(tben bi§ nacb Gppcrn fdbidEte, um ©inen,

lieber t^eurer alä moblfeiler, für ficb laufen ju laffen:

waren fie in Säubern »on 2lfrifa fc^on fo gemein , ba^ ber

geringfte ßprenäer leinen fcbled^tern all für jebn 3Kinen ju

tragen pflegte. 3" i''"" Sprenäern mar bie Äunft obne

3meifel »on ben älegpptern gefommen ; aber »on ber 2lu?:

unb babei bennod^ ein guter rec^tfd^affener SKann ju fe^n; ic^ bc=

ixaijtt \t%i nur ba§ Urt^eil beg älntiftbeneg aii einen SeWeiS, baß

3fmenia8 ein geitberWanbtcr biefcg 5pl^ilofo))^en geWefen. 9Jun ^atte

atnttftl^cneg felbft fc^on ©c^üIer, alä er ft(^ jum gofrateä in bie

Schule begab, unb fann biefen nic^t biel überlebt ^aben. golgltc^

fann auc^ Sffeniag, Welcher bei £ebjeiten beg antift^encä fc^jon ein

UoUfommner SJJeifter War, nit^t Uiel älter geworben fe^n aii biefer.

©otrateg ftarb gegen ben Slnfang ber 95. D[^m})ia§; man laffe ben

Mntifti^eneg jwanjig Sa^re länger alä ben Sofratcä, unb ben Sfmc=

niaä jWanjig ga^re länger alä ben 2Intift^enc§ gelebt ^laben; fo ift

Sfmcniaä bocb in ber lösten DI^mt)ia§ fc^on tobt geWefen. @[eic^=

Woi^I lefen Wir bei bem ^tutarc^ {AnoiptK Baa. xai 2t(>. Eciit.

Hcnr. Steph. in 8. p. 304) unter ben benfwürbigen ©|)rüd;en beä

Sttl^eaä folgenbeS: la/jr/viav ^ ror aQiquv avltjrtjv, laßiov . dx'
/jaXiurov , ixelsvasv avXijOai' dauf/aCovrwv öe ruiy aXXioy,

avTog (ouoafv yjSiov ay.ovfiv Tov'innov ^QfjueTiliovTog. „2ltbea§,

ober Wie il^n ^piutard^ fc^reibt, 3ltea§, l^abe ben berühmten giöten«

fpieler Sfmeniaä gefangen befommen, unb ir;n oor fic^ blafcn laffen.

Sllä ii^n nun bie anbern fe^r bewunbert, i^abe 2lt^eag gef(^Woren, baä

SaSiel^ern eineS 5pferbeä fe^ ibm Weit angenebmer." Siiefer Slti^eaä

war ber ßönig ber ©c^t^en, mit Welchen 5)]^iIij3})uS ^önig oon 3)!a=

ccbonien Ärieg führte; unb biefer firicg fällt in bie liote Dl^mpiabe.

2Bie ift eg Wa^rfc^einlic^, baß biefer QfmeniaS unfer Qfmeniaä ge=

wefen fc^? SBenn er aud^ bamal§ noc^ leben fönnen, fo wirb ein

ajiann oon feinem Sllter bod^ nid^t me^r in ben Ärieg gejogen fe^n.

@r lebte unb let;rte ju 2ltl^en; wie wäre er unter baS $eer beö Jlönigö

Don SKacebonien gefommen? §ier ift nid^t bie geringfte SBa^rfc^ctns

Itc^feit, unb ber glötenfpteler. Welchen Slti^caS gefangen befam, mu%

entWeber ein gaiij anberer Qfnicniaä gewefen fe^n, ober biefer SJame

ift felbft bei bem ^lutard^ nerfc^rieben. Qc^ glaube ba« legiere.

S)enn obfd^on ipiutarc^ baS nämliche ^iftörc^en noc^ an jWc« anbern

Orten feiner ©d^riften wieber^olt i^at; (nämlic^ einmal in ber aib^

banblung On oudf. L,>iV f^iv tjSsio; xut Enixuvqov p. ni. 2010

unb baä anberemal in ber j weiten Diebe Trf^t rijg Alf'iavö(Jou

Tu/>;g tj u(ifTti; p. ni. 59ö) unb obgleich an beiben Orten, nac^ ber

Sluägabe beS ^enricuS ©te)jE?anuiS, beren id) mic^ bcbicne, fo Wie in

ben benfwürbigen Sieben, Id/njnag gelefen Wirb: fo ift boc^ gewiß,

baß ni(f)t alle Sluggoben fo lefen, folglich nid^t aUe $anbfc^>riften fo

gelefen ^aben, unb man in berfc^iebencn Atifiriac anftatt Itiutjnag

finbet. ipauluä £eo})arbuä (Emendat. lib. XII. cap. 2) will jwar

jencä in bicfeä üerwanbelt Wiffen, allein auä ben Don mir angefübr»

ten ©rünben ptte er Dielme^r grabe bog ®egentl;cil ratzen foUen.

aiuc^ a;t;lanbcr fc^reibt in feiner lateinifc^en Ueberfcgung ber Senf«

fjsrüd&e Ameinias anftatt Ismcnias; unb SlminioS ift enbli(^ aud^

nid^ita weniger alS ein ungewöl^nlidjer Slame.

1 Thucyd. lib. VIH. §. 13.
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breitung ber Äunft auä biefem H)xem ©eburtälanbe gegen

Slfrifa rcifyen nix fonft n?enig ober nid^tg.

2)er fectiljäbrige Ärieg, »reichen bie 2(t^enienfer, in bet

ai)t unb neununbfiebjigften OIpmpiabe, in2legt)pten fübr?

ten, maä)te bie ©riecben, bünft micb, mit ben fünften ber

Sleg^pter bcfannter, all fie e» bil^er burcb SSermittcIung

üer^jflanjter gamilien unb SBölfer, iura) bie ©emeinfcbaft

beiS ^anbelg, unb burd^ Dieifen einjelner ^erfonen »erben

fönnen. ^d) erinnere micb au§ bem 2;buc\?bibel, ^ bafe,

aU hamaU bie Sltbenienfer enbli(^ öon ben Werfern ttjieber

au3 3legl))3ten Vertrieben tturben , ber Dteft üon ibnen fxä)

tüxd) Cpbien nacb Gprene retteten, unb üon ba in i^r SSater;

lanb jurücf famen. Unb obne Stt'eifc'^ waren e§ biefe,

ftelc^e üon ber ^rad^t unb SSerfcbnjenbung ber ßprenäer fo

Diel 2lufbeben§ mad^ten, ba^ bie Äomöbienfcbreiber nod^

üer|(biebene '^ai)xc nad^ber barauf anfpielten.

2lu§ ber Stnmerfung bei ^tiniul, 2 ba| bie Gitelfeit,

fidb mit üielen glänjenben Steinen ju fdbmüdfen , bei ben

©riedben Slnfang» ben Slötenfpielem eigen gewefen, glaube

i(b eine Stelle bei Slriftopb^nel 3 beffer ju üerftel^en, aU

fie öon alten unb neuen 2lu§legern »erftanben »orben.

2Bcnn nämlidb SofrateS ben Strepftabel bereben rt)itl, ba^

bie SKollen mirllicbc ©ottbeiten njären
, fo mac^t er ibm

eine ÜJtenge ^erfonen nambaft, bie alle burdb fielebten,

Sopbi[ten, Sßabrfager, 2lerjte, lippayiSow^apyo/.oturag

u. f. \v. 2)iefc§ SBort bebeutet, nacb Hner Suf'J'ttwien;

fc^ung, £eute, »elcbe ibre Ringer bi« an bie meinen ^Jlägel

mit Steinringen beftedten, unb man bat ni^tl all ädcorovg.

SBei(^linge barunter ocrftanben, me el benn audb bie 2)a=

cier blo^ burdb Effemines überfe^te. 3)o(^, wenn man

ermägt, ba^ el unter 9^amen »on Seuten [tebt, raelcbe

irgenb eine toinbigte, betrügerifcbe , eitle ^unft treiben,

unb ficb erinnert, hjal ^liniul, in ^lüdtfK^t auf bie ba=

matigen Sitten, tibicinum gloria tumere nennt: )o ift

»obl fein Stt'fifel, bafe 2lriftopbanel mit biefer lomifdben

Benennung bie j^lötenfpieler anftedben njoUen.

Slucb baüon, bafe erft in ben Briten bei ^eloponne=

fil(^en Äriegel ftdb bie ©rieben ber gefcbnittenen Steine

ju Siegeln ju bebienen angefangen, glaube idb in bem

Striftopbanel bie Spur gefunben ju baben. 2)enn unter an=

bern Singen, teclcbe er bie SGßeiber in feinen 2; befm o--

Pboriajufen^ bem euripibel jur £aft legen lä^t, ift

aviö) biefel , ba^ er bie 2Ränner gelehrt babe

:

— d-piar^Se^ k^eiv öy>oayiSta

E^aipauevovg. —
ißorbem bitten bie 2Ränner fidb nur ganjer fcblec^ter Scblüf;

fei unb SRinge bebient, hjenn fie ctwal »erttabren ttJoQen;

« Libr. I. §. HO.
s Hie (Ismenias) videtur instituisse, ut omnes musicae artis

hac quoque ostentatione censerentur. — Sorte quadam bis

exemplis initio voluminis oblatis adversus istos, qui sibi hanc

ostentationem arrogant, ut palam sit eos tibicinum gloria tu-

mere 1. c.

» Nub. V. 331.

* V, 435. 36.

bie SBeiber Ratten fic^, für ein fe^r »cnigel, bergleicben

fönnen na(^macben laffen

;

npoTov iiev ovv ^v aAA' viroi^ai rtjv &vpav

,

Ihirjöaueiaitii Say.Tvi.tov Tptcißokov —
aber ber üern)ünfd?te ©uripibel fep c8, bct ibnen bie fias

conifdben Sdblüfiel mit brei 3a^en, unb bie örppayiSia

O-picTT^Sa^a befannt gemadbt babe. Söirflidbel üon SBür:

mern gcfreffenel ^olj, berglei^en man fii) in ben allere

erften 3eiten ju Siegeln foll bebient baben, fann eben

barum biet ni<bt Ju »erfteben fepn. 61 muffen alfo ent;

mcber Steine üerftanben »erben, bie nadb 2lrt einel foldben

^oljel gefcbnitten »aren; ober bal d^piatjSe^a ift bloB

figürlidb t>on ber fo befonbern ^leinbeit ber in bem Steine

entbaltenen Sigui^f" 3^ nebmen, bafe fie eber üon 2Bürs

mern binein genagt, all üon SIRenfdben bincin gearbeitet

fcbeinen follten. ^n beiben (fällen erbeßt fo üiel, baB ber

©ebraudb mit gefdbnittenen Steinen 5U ftegeln unter ben

©riedben bamall nocb febr neu gemefen , »eil ibn fonft bie

2ßeiber unmöglidb ju einer ©rfinbung bei ©uripibel bätten

macben fönnen.

2öir ^aben über bie 5Rac^fucbung ,
ju »elcber 3eit bie

jlunft in Stein ju f(bneiben bei ben ©riecben in Sdb»ung

gefommen, ben .^rn. ^lo^ ganj aul bem ©efidbte üerloren.

— '^d) »oQte Sie üon feiner Äenntni^ ber Gbelfteine all

Gbelfteine unterbauen.

2ßenn §r. Mo^ aul bem ü)Zariette anführt, ba^ fidb

fo gar fdböne Smaragbe unb S^lubinen fänben , auf »eldben

alte Steinfcbneiber ibre Äunft gejeigt, fo fe^t er, toic Sie

gefeben, binju: «aber biefel fcbeint mir feiten gefebenen ju

fepn, am feltenften mit bem 9tubin, »egen feiner ^ärte

unb großem Sßertbe."

3)ie erfte .^älfte biefel 3ufa$cl »erftebt ftdb üon felbft

;

j»ar bei §r. ^lo^en foQte fie fi^ nid^t üon felbft üerfteben,

ber furj juüor bie SReigung ber Sllten ju gefdbnittenen

Steinen fo fei^r übertrieben, unb fo febr »iber ben üer«

meinten neuern ©efdbmadl an bloßen Steinen geprebigt

batte, „bie ungebeure Summen foften, obne ba§ bie ßrs

finbung ober 2lrbeit bei Steinfdbneiberl fidb auf eine Slrt

baran gejeigt l>ätte, bie unl unterri(^ten ober ergoßen

fönnte. " Senn bei einem folcben ßifer für bal Scböne ber

Äunft, all er ben Sllten beilegt, bätte bem fiieb^aber fein

Stein ju foftbar, unb bem Äünftler feiner ju l^art fepn

muffen. S)o(b in biefe ^nconfequenj mu^te ^r. Älog fal;

len; alfo ni(^tl »eiter baüon!

9tur bätte er ficb bie Ungereimt()eit ber anbern ^älfte

feinel 3ufa^6l erfparen fönnen : „ am feltenften mit bem

9tubin , »egen feiner §ärte unb großem SBertbe. " S)enn

bal ^ei^t, bie 3eiten gewaltig üern)edb)eln ; bal bei&t, fi^

cinbilben, ba^ eben ber SRang, ba^ eben bie ScbS|ung,

bie toir je^t ben Gbelfteinen geben , i^nen aud) üon ben
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Sllten gegeben itorben ; ba§^ei^t, fdiled^terbingSnic^ttniflen,

tt3a§ jeber lüiffen !ann, ber feinen Piniu§ fleißiger gelefen,

Söcnn nämltd^ gleid^ jefeiger Qext ber Dtubtn bte näc^fte

©teile nac^ bem 3)iamante be|)auptet: fo \)at er fie boc^

nid^t immer bel^auptet, fonbern ba§ Stlterti^um ert^eittefie

bem ©maragbe. Tertia auctoritas, fagt $Uniu§, nacb^

bem er bie erfte SBürbe bem S)iamante , unb bie jföeite ber

^erle, naä) bem einftimmige'n Urtljeile feine§ unb aller

toorigen Qeitaikx
,

juerfannt l^atte, tertia auctoritas

smaragdis perhibetur pluribus de causis. ^ t^otglicb

ptte eä §r. Mo^ gerabe umfeljren unb fagen muffen, ba^,

»enn bie Sllten nur feiten in Otubin unb ©maragb ge=

f(i)nitten, fie eg am aller feltenften in ben legtern , unb

nic^t in ben erftern, bürften geti^an l^aben; benn nid^t ben

Stubin, fonbern ben Smaragb festen fie, unter anbern

Urfac^en aucb icegen feiner §ärte, gleid^ nad^ bem S)ia=

manten. S3on berjenigen ©attung be§ Smaragb§, ttjel^ier

au§ ©c^tbien unb 2leg^pten fam, fagt 5)3liniuä auSbrücf^

lieb: quorum duritia tanta est, ut nequeant vulne-

rari. 2)ie S^lubine |)ingegen fd^einen il^m nur toenig be=

!annt gettjefen ju fe^n, unb Weber bie ©riecben wiffen »on

i^rem AvSpa^, nocb bie 9iömer öon ibrem Carbunculus

et»a§ }u fagen, mal bem ©maragbe im geringften ben

SSorjug ftreitig madben !önnte.

§ierju fömmt nod^ biefe§ : ber ©maragb war bei ben

Sllten nicbt allein in bö|)erm Söertbe, alg ber 9tubin, fon=

bem e§ voat audb fogar »erboten, ibn ju fcbneiben, wegen

feiner wobltbätigen SBirfung auf bal 9luge. Slud^ biefeg

lebrt un§ ^liniuS: quapropter decreto hominum iis

parcitur, scalpi vetitis. 2

3idb weife jwar Wobl, )X)a§i ©oguet^ gegen biefe§ ^ox--

geben erinnert: „Tlan begreift nidbt, fagt er, worauf ficb

5ßUniug gegrünbet, wenn er anmerft, bafe e§ überbau^^t

ni(^t erlaubt gewefen, in ©maragb ju fdbneiben. S)ie alte

©efdbidbte belebrt ung »on bem ©egent^eile. S)er iRing,

welchen ^ol^frateS in§ 2Jleer warf, unb ber in bem 5Baudbe

einel %\)i)i^ wieber gefunben warb, war ein ©maragb,

ben 3;beoboru§ , ein berübmter Jlünftler be§ 2lltertbum§,

gefd^nitten batte. S)efegleidben melbet Stbeopbtaft, bafe viele

Seute bie ©ewobnbeit gebabt, ©iegel »on ©maragb ju

fübren, um ftcb burcb ibren 2lnblidt ba§ ©eficbt ju ftär!en.

Sa, ^liniuS felbft l^atte »erfdbiebene Seifpiele üon ber=

gleidben gefdbnittenen ©teinen »or ficb.''

2)odb, biefen Ginwürfen ift ju begegnen, j^ürä erfte

glaube idb nicbt, bafe 5)SIiniu§ fagen wollen, e§ fet) ein po=

fitioeg, wirilicb niebergefcbriebeneS unb unter einer gewiffen

feftgefe^ten ©träfe promuIgirte§ 93erbot, in ©maragb ju

fcbneiben, »or|)anben gewefen. 2)ergleicben läfet fidb faum

1 XXXVII. sect. 16.

2 1. c.

8 De l'Origine des Lois, des Arts etc. Tom. I. Part. 11.

p. 238.

ben!en; unb wo Wäre e§ gewefen? ßg \)&tU bod^ nur in

einzelnen £änbern »on Äraft fc^n fönnen, unb in allen

übrigen würben fidb tünftler unb fiiebbaber barüber weg=

gefegt baben. %\e SBorte be§ ^Iiniu§ (decreto homi-

num iis parcitur) fcbeinen Weiter nidbtg anjubeuten, al§

ein allgemeines aber ftillfdbweigenbeS Uebereinfommen ber

2Jienfcben, burdb weldbeS ftdb bie ©acbe felbft »erbot. 3)enn,

ba man ben ©maragb nur feineg lieblidben 2tnblidl§ wegen

fudbte, feiner g^arbe wegen, welcbe ba§ 2luge fo angenebm

füöt, obne eg ju fättigen: fo fonnte e§ unmöglicb eine

6mpfeblung für ibn fe^n, fein Gonnolut burdb bie J^unft

ju »erringern. ^ebermann liebte ibn wegen feiner Se^

ftanbtbeile, unb alle§ voa§ biefe »erminberte, mufete notb^

wenbig aucb feinen Sföert^ »erminbern. 3Ber l^ättt alfo

£uft baben !önnen, ibn ju fdbneiben, ba er ungefcbnitten

mebr gelten, mel^r Käufer finben fonnte, al§ nodb fo fünfts
|

lidb gefdbnitten? "1

©ollte inbefe, toaS auf biefe SBeife unterblieb, wobl

obne alle SluSnabme unterblieben fepn? 2Ber !ann fidb

ba§ »orftellen? 33ielmebr baben beren au§ eben ber Ur=

fadbe, weldbe ba§ allgemeine ®efe$ veranlagte, öon bem

fie bie 3luSna{)men fmb , entfpringen !önnen unb muffen.

2)ie Urfadbe, warum man ben ©maragb nicbt fi^nitt, war,

wie e§ ©olinu§ augbrüdft: ne ofFensum decus imagi-

num lacunis corrumperetur. SBenn nun aber bem

J?ünftler ein ©maragb in bie §änbe fiel, ber irgenb einen

fleinen {gebier ber garbe ober bei ^örjjerS \)atte, Don

welcbem er fabe, bafe er eben burdb bergleicben imaginum

lacunas beraub ju bringen fet): wirb er ibn nicbt eben

barum gefcbnitten baben , warum er i^n obne biefen j^ebler

ni(^t bätte fcbneiben muffen ?

Unb biefeS wäre bie Slntwort überbauet auf alle bie

einzelnen Seifpiele »on gefdbnittenen ©maragben , bie man

bem $liniu§ entgegen fegen fonnte. 55on benen aber, bie

©oguet anfübtt , läfet ftdb bei jebem nodb etwa§ ingbefom

bcre anmerfen.

S)aB ber ©tein beg $oIt)!rate§ ein ©maragb gewefen,

ift fo auggemadbt nidbt. ^erobotuS jwar fagt eg; aber J
^liniug giebt ibn für einen ©arbont)? aug. 9Bäre eg aber "

aucb lüirllidb ein ©maragb gewefen
, fo \)aU idb fdbon ge=

jeigt, wie wenig eg erwiefen, bafe eg ein gefdbnittener ge=

wefen.

5)ag 3eugnif5 beg Stbeopbraft ^ beweifet »otlenbg nidbtg.

®enn 2;beopbraft, wenn er anmerft, bafe ber ©maragb für

bie Singen gut fe^, fagt blofe: (ho /.ai r« ^(poayiSia <po-

povöiv e^ avrrjg, ap ßlsanv; welcbeg Weiter uicbtg be=

beutet, alg bafe man ibn baber gern in JRingen gefübrt.

2ßag enblidb bie gefdbnittenen ©maragbe anbelangt, bie

bei bem 5ßliniug felbft »orfommen follen, fo erinnere idb

midb nur beg einzigen, bereitg gebadbten, ben ^ifmeniag in

eppern faufen liefe. Siefer beWeife, fagt ^liniug, bafe ba^

malg scalpi etiam smaragdos solitos. „SDtan fd^nitt

« Seite 62 ber Cnglifc^grieciSfifc^en äuägabe toon ^iU.
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bamafö an(i) fogar ©maragbe." 2)aS etiam ift beutlid^

mit SBejiebung auf bag ftreitige SSerbot gefagt. ^reilid^

ft>irb man, ju Slnfange ber j?un[t bie elften bie beften

©teine gefd^nitten t)aben, bie unter bie ^änbe famen. S)ag

23erbot, ober bie ftiüfc^njcigenbe Ucbereinftimmung ber

iDlenfc^en, bie Smaragbe nid^t ju fd^neiben, fann nidbt mit

ber ,^unft jugleidfe entftanben fe^n. 2)abei mußten (5Tfaf?=

rungen üorauggefe^U ttjerben, Jt)ie hjenig ber Sd^nitt bem

©maragbe jutraglic^) fep; unb fonac^ »tiberfprid^t fid^ $li=

niug aud^ ^ier fo »enig, ba& er fiä) üielme^r beftätigt

iünfnulijujanjt^ller jBricf.

SGßa§ idb aber ju fo »ielen gefd^nittenen ©maragben

fagc, bie fid> in ben Gabinetten finben?

2)aB e§ feine magren 6maragbe fmb ; ba^ eS 6teine

öon einer geringern ©attung fmb, hjelc^e bem alten ©mas

Togbe me^r ober weniger beifommen.

2)ie meiften bürften »ieöeid^t ba§ fepn, ioa§ bie '^ta-

Kener 5)ß{a§ma 'bi ©meralbo nennen, ^la^ma bi 6me;

ifalbP, fagt §r. Söinfetmann, ^ ift bie 3Jlutter ober bie

äußere SRinbe be§ 6maragb§. ^i) iüiCi U)m ba§ l^ier nic^t

ftreitig mad^en ; aber erlauben Sie mir eine ef^mologif(^e

Stnmertung über ba§ 2ßort $Ia§ma. 2Jlan irürbe fid^ fel^r

irren, n^enn man e§ für ba§ ©ried^ifd^e alaöua galten

»oFItc. 6§ ift »eiter nid^t§, al§ ba§ fanfter au§gefprod^ene

?5ra§ma; benn 3i"etti,2 unb anbere, fd^reiben adeäeit

Prasma, anftatt Plasma di Smeraldo; unb §r. £ip;

Xitxt mad^t basier of)ne ©runb ^la§ma unb ^ßraSma ju

jh)ei öerfd^iebenen Steinen. 3 ßr ift aud^ ganj falfd^ be;

rid^tet, ba§ bie Italiener unter 5j3fa§ma einen gräulid^ ge^

fprengten §ornftein nerftünben. SBeber einen §ornftein,

nodb weniger einen gräulid^ gefprengten ! 33ietteid^t jtrar,

ba§ ba§ (entere bIo& bei §r. Sipperten öcrbrudEt ift, unb

ey anftatt grdulid^, grünlich tjeifeen fotl. Söal er

^Ißlagma ^ei^t, muB eben ber Stein fe^n, ben er anber=

wärtS ^ra§ma nennt, unb an einem britten Orte, 5ßra§. ^

^enn furj, ^la^ma unb ^ra€ma unb ^ra§ ift allel einl.

3lber roie ba§? 2l(Ie brei fmb nid^tg OlU ber Prasius,

, ober bie gemma prasina ber Sllten. 3" Prasina »ar

ber ^unft »eriüifdbt , in »arb für m gelefen , unb fo ent=

ftanb ba§ ^ra^ma, ober ^fa§ma, hjelc^eg föir S)eutfd^e

je^t in ^ra§ »er!ürjen, na(^bem ba§ alte 5(5räfem 5 au§

bem ©ebraud^e gefommen.

2)ie ©riecben unb SRömer fd^einen, unter ^rafmg ober

^rafiteS, alle Steine toon einer unreinen grünen ^^arbe

begriffen ju ^aben, inbem ba§ Sßort felbft weiter nid^tg

al§ eine fold^e (?arbe anbeutet. S)a e§ aber unter biefen

not^toenbig einige geben mufete, toeld^e bem fd^önen ®rün

• anmtrl. )u ber ®efc^. ber Ä. S. i8.

2 Dactyl. Zanett. p. 17.

3 J5act^(. erfteS Xaufenb 9Jr. 178 unb jtoeite« Xoufenb 3lr. 391.

« ebenb. f. ©rfteä Saufenb, 9Jr. 270.

i Boetius de Boot ex recens. Adriani Toll. p. 203.

be§ Smaragbg nft^er famen : fo machten bie neuem Stein«

fenner für fie ben jufammengefe^ten Dramen , Prasma di

Smeraldo ,Smaralbpräfem, toeld&egim lateinifc^en

Smaragdoprasius l^ei^en muf?, unb feineätoegg »om

®ori 1 burd^ Prasma Smaragdinea l^ättc überfe^t

»erben follen. 2)enn ba^ ^ei^t SBerftümmlungen ber Um
»iffen^eit autorifiren, unb bie Benennungen unnöt^iger

SBeife l^äufen.

Sie Sllten fannten fo vielerlei Strien üon %xix% , ober

gemmis viridantibus, ioeld^e alle il^re befonbere 5Ramen

Ratten! 3)er alte gefd^nittene Stein, ben man Smaragb

nennt, loirb alfo fid&erlid^ e^er »on ber einen ober ber an»

bem , als ein wahrer Smaragb fe^n. S)enn ba e§ ^liniuS

augbrüdtlid^ fagt, ba^ biefer nid^t gefdbnitten »orben, fo

fann man el glauben unb mu^ e§ glauben. 2Bie ^ättc fid^

$liniu§ fo etioaS fijnnen in ben .^cpf fe^en laffen, teenn

eg nid^t hjafer gemefen toäre? 6r follte ung eine falfd^e

SRad^rid^t l^interlaffen ^aben , beren 9Biberlegung i^m alle

%aa,t ^ötte üor Slugen fommen fönnen?

3id^ finbe nod^ einen Umftanb bei i^m , ber biefe§ 3Sor=

geben beftätiget. 3)iefen nämlid^, ba^ bie Smaragbe

meiften§ l^o^l gefd^liffen n^urben : 2 idem plerumque et

concavi, ut vjsum colligant, eine %oxm, »eld^e fid^

jum Sd^neiben ganj ungefd^idft machte. — 5)od^ »on biefer

concaben ober conüeyen ^^orm ber alten ©emmen , einmal

in einem befonbern S3riefe, ico e§ ftd^ jeigen mirb, ba§ bie

üJieinung beg SalmaftuS, 3 njeld^er ba§ Verbot bie Sma^

ragbe ju fd^neiben , nur auf bie concaö gefd^liffenen ein;

fc^ränfen loill, nic^t Statt ^aben fann.

„Selten, fe^t §r. ^lo^ ^inju, fmb auc^ i^re SBerfe iti

Sapp^ir." '!)

2Ba§ für einen Sapp^ir meint er ? 5^en Sappl^ir ber

Sllten, ober unfern? S)enn er n)irb wiffen, ba^ biefel jloei

ganj öerfd^iebene Steine fmb. S8on jenem toäre eg fein

SBunber, benn ^liniuä nennt i^n au^brüdlic^ inutilem

sealpturae, intervenientibus erystallinis centris. '^

Ueber biefen aber »irb nod^ geftritten, ob er ben Sllten

überi^aupt befannt genjefen. Unb fannten fie il^n ja
, fo

fannten fte ibn bod^ nur al§ eine 2lrt bc§ 2(met^pfl§ ober

Jöer^ßg. ©r l^atte ben SBertl^ nid^t, ben er bei ung f?at;

unb ivcnn fte i^n fd^nitten, fo gefd^al^ eg mel^r »on ungcs

fül^r, al§ in ber 2)teinung, einen foftbarem Stein ju

fd^neiben.

„2lm ^äufigften, faf?rt ^r. ^lo^ fort, brandeten fie ju

l^ol^l gegrabenen SSerfen ben Garneol ober Slgat üon einer

e^arbe, fo xoxt fie fid^ bei erhobenen 2Berfen ber öerfd^ies

benen 2lgatonpd^e unb Sarbonpd^e bebienten.

"

« Dactyl. Zanett. 1. c.

2 Lib. XXXVIl. sect. 16.

3 Ad Solinum p. 196.

« Libr. XXXVIl. sect. 39.
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^ier tnöd^tc ic^ erft eine ort^ograp^ifd^e ^leinigteit

fragen. SBarum fd^reibt §r. Ä(o^ beftänbig Slgat? 2)er

©teilt unb ber g^ufe , üon iüeld^em ber ©tein ben 5Ramen

l^at, l^abcn im im ©riec^ifc^en ein y; unb nur bie gran--

jofen muffen, teegen ibrer fd^ifc^enben SluSfprad^e be§ ch,

biefeS x '^'^ ^^" § öermanbeln. Slber »arum mir? ®af3

el ^x. f(d§ t^ut, ift alfo ein S3eiüei§, mit iteld^er Ofci=

tanj er feinen franjöfifdben SBäljrmännern nacbf(^reibt.

2tu§ eben biefer Ofcitanj fcbreibt er Seriß unb 2lmett)ift,

anftatt ba^ er a3ert)ll unb 2lmet^^ft fcbreiben follte.

Sobann möchte id^ miffen , ob fid) ^r. ÄIo^ in biefer

©teile mel)r al§ Slntiquar ober als D^iaturfunbiger , mel^r

in ber ©prad^e ber alten ober ber neueren ©teinfenner

\ic>!üt auSbrüdfen moüen? Senn getni^ ift e§, bafe er fi(^ nur

nac^ einer unb eben berfelben l^ätte au§brüdten, unb nid^t

in ber nämlichen ^eriobe balb biefe balb jene führen

muffen.

§at er mit ben alten ©teinfennern fprec^en lüoKen
, fo

bätte er ftc^ be§ SBorteS Sarneol entljalten , unb nic^t üon

einfarbigen Slc^aten fpredben muffen. S)ie Slc^ate ber Sitten

maren lauter öielfärbige ©teine.

Holla UBV ovv psa y i^iv dyarov ^pco^iar iSeödai.

SRur nadb ber unter biefen üerfcbiebenen ^^arben am meiften

l^eröorftecbenben
,

jum ©runbe liegenben, Ijerrfd^enben

{Jarbe be!am er oerfdl)iebene SRamen , unb ^ie^ balb ©er--

aijoXt^i, balb §ämacbate§, balb Seufacbate§ u. f.
m. 3^

iüei^ tüobl, baJ3 ^liniul eineg 2ld&at§ gebeult, 2 quae

unius coloris sit, unb ber, bon Siingern getragen, fie

unüberh)inbli(^ macbe. 2lber ©almafiuS |iat fel^r ricbtig

angemerlt, 3 ba^ man anftatt imius coloris, minii coloris

lefen muffe ; nid^t jirar a.u^ bem ©runbe , ba^ bie Sitten

»on feinem einfarbigen Slc^ate gewußt : aber biefer ©runb

ift barum bod^ nic^t§ minber njaljr. 2Ba§ bei ben Sitten

Slcbat ^ei^en follte, mu|te ©treifen ober $uncte bon an=

berer %Cixht ^aben, all bie übrige 2ltaffe be§ ©teineä »ar

;

unb alle einfarbige ©teine , bie il)rer übrigen @igenfc^aften

Jüegen ju ben Sld^aten gehört ptten, l^atten i^re eigene

5Ramen.

SRur bie neueren ©teinfenner unb 3]atur!unbiger, bie

i^re ßlaffen me^r nad^ ben Seftanbt^eilen ju orbnen ge=

fucbt, fmb e§, toelc^e ben SRamen Sldbat ju einem ©efd^lecbt§=

namen gemacht ^aben, unter föelcbem fie alle burd^fid^ti=

gere §ornfteine begreifen, fie mögen eine ober mel>rere

jjarben jcigen. §at $r. Ilo^ aber ficb mit biefen au§=

brüdlen trollen, fo ptte er bebenfen muffen, tia.^ fonac^

ber Karneol felbft mit ju ben Sld^aten gehört. @r bätte

nicbt fagen muffen, ba^ bie Sitten ju ^o^lgegrabenen

2Ber!en am häufig ften ben „Karneol unb Sldbat bon einer

f^arbe" gebraucht; benn xotx mirb erft eine einjetne Slrt

nennen , unb bann ba§ ®ef(felec^t ? ©onbern er l^ätte fagen

« Orpheus de Lapidibus v. 103.

2 Lib. c. sect. 64.

» Ad Solinum p. 135.

muffen , ba^ fie gemeiniglidb Sldbate bon einer garbe unb

unter biefen am Ijäufigften ben Garneol baju gebrandet

baben, in fo fern man unter ßarneol, it»el(^e Benennung

ben Sllten unbefannt »ar, ben ©arber mit berfteben barf.

2Jlit einem SlBorte: bie ©teinfenntni§ be§ §rn. tto^

ift eine febr ungelebrte fenntni^, ©ie ift lebiglidb au§ ben

9Iamenber3eic^niffen ber berfdbiebenen Saft^liotbefen unb

befonberg ber Sippert'fc^en äufammengeftoppelt. 2Ba§ mirb

un§ aber in biefen ^Berjeidbniffen nid^t oft aufgebeftet ! 2Ba§

für Sl'lonftra oon 5Ramen tommen nicbt ba jum S3orfdbeinl

ein folcbeg SRonftrum ift ber Sti^aton^y, beffen ficb

nac^ §r. illo^en bie Sllten ju erbobenen Söerlen berfc^ie=

bentlicb follen bebient l;aben, Slucb .^r. Sippert braudbt

biefen 3?amen \t\)X bäufig. Slber er ift bei ben Sllten ganj

unerl)ört , unb felbft bie fpäteren ©dbriftfteller 2)^arbobu§,

SllbertuS SKagnuS, ßamilluS Seonarbul, 95acciu§, ßonrab

©efner, unb toie fie alle f)ei^en, fennen if)n nidbt, fo ba|

er au§ einer ganj neuen ^tdi fe^n mu^. Slber »aä follen

mir un§ babei beulen? ßl lö|t fidb fc^lecbterbingS nidbtä

babei beulen. 3)er On^y gebort unter bie Slcbate; unb

mie lä^t ficb eine Stt'ittergattung au§ bem ©efcblecbte unb

ber Slrt jufammen fe|en? 93lo^ bie reguläre £age ber

farbigen ©treife madbt ben Sldbat jum On^f ; unb icb »erj

ftc^e nicbt, loie biefe ©treife jugleii^ regulär unb au^ nicbt

regulär fepn lönnen. ©anj anberl ift eS mit bem ©ars

bonpy: ^ier ift Slrt unb Slrt jufammengefe^t, unb man

l^at für gut befunben, benjenigen On^y, beffen ©treife

bon ber garbe be§ ©arberS fmb, burcb biefen S^^itters

namen auSjujeid^nen.

beg glüdflicben ©elel)rten , ber fo jabm unb fromm

alleä auf 2:reue unb ©lauben nacbfcbreibt, unb ficb alle

pebantifdbe 2)igcuffionen erfpart! 2Ba§ fd^abet eg ibm, ioenn

man aucb mandbmal über ibn läcbeln mu^ ? — SBeil ^x.

£ippert ben Slbbrudf eine§ Äopfeg beibringt, ber in einen

S)iamant gefdbnitten fe^n foü: ' „fo baben mir, nad^ bem

|»rn. illo^ , nun nid^t mebr nöt^ig , ung auf blo^e SOtutb-

ma^ungen ju berlaffen, ba^ bie Sllten in Siamant gegra;

ben l^aben." ^ %m&) biefen einjigen ©iamant ift ©oguet,

unb loer eg mit ©oguet bält, auf einmal jum ©tillfc^toeigen

gebracht. 6r befinbet ficb i" i^ei^ ©ammlung beg äRplorb

93ebfort, biefer 2)iamant ! 2ßag für eine iloftbarleit unb

©elten^eit lann man nid^t einem Sn^lorb jutrauen! — Gg

märe fe^r natürlid^ , aug bem Säcbeln barüber ing Sad^en

JU fallen. —
S)ocb, icb miü lieber ganj ernft^aft ben |»rn. Sippert

unb ben §rn. Älo^ bitten, midb ju belehren, teo^er fie eg

fo gemi^ miffen, ba^ biefer ©tein beg 2Jlplorb Sebfort ein

magrer Siamant ift? Sffieldbe Sßerfucbe fmb bamit ange^

ftellt morben? 2Bie, menn eg ein gebrannter Slmetbbft,

ober ©appbir, ober ©maragb märe, bereu orientalifd^e ©at=

tungen, menn fie burd) bag ebener i^rer garben beraubt

1 3n)eite« j;aufcnb. 9lr. 387.

3 ®. 4Ü.
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roorben , fo »iel üon bem toa^ren ©fanse unb SBaffer be8

2)iamant^ ^aben, bafe ber erfa^renfte l^uttJclif^ bamit be--

trogen ttjerbcn !ann ? i §ätte fein SIntiquar biefen 93etrug

ttcrfud^en fönnen? SBäre e§ aber aucb ein tual^rer 3)iamant,

tonnte bie Slrbcit barauf nicbt bag ®ert einel neuen Äünft^

lerg fepn? 2Ber fann bafür fteben, ba^ fie e^ nicbt ift?

^ier muffen Seireife au§ SBücbern mebr gelten, aU

ber 3lugenfdbein. 2Benn bie SSüd^er ber 2t(ten feiner ge=

fcbnittenen 2)iamante ermähnen: tuenn b»nbcrt Umftänbe

bingegen in ibnen »orfommen , bie el \ä)mx ju begreifen

macbcn, baB fie bcren gehabt, bie e§ fogar jwcifelbaft

niadb^n, ob fie aud) nur gefc^liffene S)ianiante gehabt: fo

teäte eS eine grofee ßinfalt, jemanben in ber SBelt, er fc^,

tt)er er wolle , auf fein blo^eS Sßort ju glauben , ba^ fid^ ba

ober bort ein folc^er alter 2)iamant iuirllicb befinbe.

StebenHnbjwanjigjler Brief.

2lber $r. Mß^ \)ai ficb eine ju gute ßntfd^ulbtgung

auSgefpart, lüarum er fo fable unb üertüirrte ^enntniffe

ton ßbelfteinen jeigt, aU ba^ idb nticb länger bei biefer

ÜJ^aterie öertocilen barf.

Gr fagt nämlicb, ^ „ba^ in 2lnfe^ung ber,58enennun=

gen, »elcbe bie alten ©cbriftfteüer ben ßbelfteinen beigelegt

baben , eine gro^e 2)unfelbeit ^errfc^e. 2)ie Steueren bätten

jwar bie alten SRamen beibei^alten ; allein fie ptten ganj

anbere 6teine bamit befcbenft, aU bie 2llten."

2)a§ ift nun jföar febr feiten gefdbeben, unb eä ift in

biefem 2:beile ber natürlicben ©efcbidbte »»eit mel^r Unge;

hjif?beit unb 58ertüirrung baber entftanben , ba| man an--

ftatt ber alten 9?amen ganj neue eingefübrt (wie 5. G. bie

9hmen beg SRubinä mit feinen Slbänberungen, 58allal,

JRubineU, ©pinell), al§ baber, ba^ man bie alten Se^

nennungen auf Steine, benen fie ebebem nidbt jugefom»

mQU, übergetragen. S)ocb bei bem aUem, e§ mag fo fe^n;

»ir hJoQen üon §r. j?lc^en nid^t »erlangen , bafj er mel^r

toiffen foH, al§ er tierfidbert, ba^ man triffen fann.

Unb fo gingen n?ir tteiter, unb fämen auf bie mec^as

nifcbe 2lu§übung ber ^unft, t)on ber er nur tt)enig fagen

JU fönnen fagt. 2lber er fagt gar nichts baüon, unb ba§

ift freili(^ febr toenig ; oielleidbt audb ein toenig ju ttenig,

um in bem i^olgenben allen feinen Seferntoerftänblicb jufcpn.

^r. Mo^ fc^reibt : 3 „bie neue (SntbecEung üon bem

Stcinfcbneiben ber 2ltten barf biet nidbt lüobl übergegangen

»erben , »elcbe Gbnft glaubte gemadbt ju l>aben. Gr über^

rebete fidb, bafe bie 2llten mit S)iamant allein gefdbnitten

bätten, obne fidb be§ 9?abe§ babei ju bebienen." —
2llleg, mag §r. Älo^ »iber bicfe Meinung fagt, bat er

^r. Cijjperten abgeborgt; nur ba^ biefer gerecbter gegen

Gbriften ift. §r. £ippert fdbreibt blo^, G^rift (ben er, »Die

1 @. ^iüi Slnmerfungen ü(er ben X^eo])l^raft, ®. 83.

' S. 44.

8 ©, 46.

idb febe, gar nidbt einmal nennt), 1 \)aht geglaubt, „bafe

man üor 3llter§ a u db mit bem Diamant allein gefc^nitten

babe." Slucb! bag märe nocb ebcr redbt. 2lber .^r. illo^

läfet biefeS 2ludb aug, unb [teilt ung fotglidb Gbriften afö

ben iDlann cor , ber eg überbaupt nidbt 2öort baben »ollen,

bafe bie alten 6teinfcbneiber bag 9tab gefannt unb gebraucbt

bätten. 2)aPon »ar Gbrift weit entfernt.

©brift behauptete blo^, ba^ ftdb bie alten Steinfdbneibcr

beg Slabel feltener bebient, alg bie neueren; 2 ba^ fie mebr

mit ber 5)iamantfpi^e gearbeitet, alg bie neueren; 3 unb

bn^ befonberg bie febr fleinen ©teine nicbt hjobl mit jenem,

fonbern lebiglidb mit biefer Pon ibnen gefertigt »erben föm

nen. * S)abei täugnete er feineg»eg§, ba^ man nicbt ©teine

bie ÜJtenge finbe, auf tücldben fidb el^en fo »obl bie Spuren

bei SRabeg, alg ber 2)iamantfpi^e jeigen. 5 SSielmebr geftanb

er felbft, bafe auf einigen älteren, unb befonberg ägijptifdben

Steinen, ibm bag iRab alleg getban ju baben fcbeine, unb

fi^ burdbaug feine Spur ber 2)iamantfpi^e äußere. ^

S)ag »ar Gbriftg SDIeinung, unb biefe 2Reinung nennt

^r. 00^ gerabeju eine läcberlidbe ^Uleinung ? 6g ift i^m

nidbt möglidb, i^r einen gelinberen 9^amen ju geben?

„3Ber biefeg glaubt, fäl)rt er fort, mu^ niemalg in

Stein ^aben fcbneiben feigen, mu^ audb bie 5Ratur unb ®e=

ftalt ber 2)iamante gar nicbt tennen. SBie [teilt er ficb »o^l

por, ba^ ber Siamant gefaxt »erben fönne, um bie fleinen

3;iefen augjugraben? ober »ie glaubt er, ba^ man bie flei=

nen 2)iamantförner mit einer fo großen Spi^e, alg Ijierju

erforbert »irb , perfeben fönne ? 2Bag mu^ er für Segriffe

Pon ber ©rö|e unb Äoftbarfeit ber 2)iamante baben , »enn

er fidb einbilbet, ba^ man gro^e Siamante fo fpi^ig ju;

fdbleifen fönne, alg biefe Slrbeit erforbert? Äurj, bieganje

Sadbe ift unmöglicb, unb »enn Gbiift ober anbere fi^ in

ben SBerfftätten umgefel^en bätten, fo »ürben fie niemalg

biefe 2Reinung bebau^tet l^aben."

3m 3Sorbeige]^en : ©brift W^^ ficb ftdberlidb in ben

Sßerfftätten mebr umgefeben, alg §err ^lo§. ^db babe

ßbtiften gefannt, unb 6^ri[ten gehört, unb ibn über bie[e

Sad^en [elbft gebort.

» »orrebe ju Xaitt)l ©. XXX.
5 Ego vero non dubito, quin Graeci praesertim artifices ra-

rius hac machina, cujus certe ingenium compendiumque omne
cognitum perspectumque habebant, in gemmis annularibus scal-

pendis usi fuerint. v. Comment. Lips. Litterarii T. I.

sect. 3. p. 334.

ä Sed, quamvis majore difTicilioreque negotio, quod opus

tarnen acutius subtiliusque praestaret, adhibuisse eos puto cru-

stas adamantis in acutissimum fastigiatas mucronem etc. ibid.

* Nam primum in minimis quibusdam gecnmulis potior soll

mucroni adamantis et crustis acutissimis locus fuerat, non fere'i

orbiculo terebrae ac rotarum. ibid. p. 336.

6 — tanquam si in omni annulo sculpendo opus utrumque,

terebrae ac mucronis adamanlini adhibitum fuisset. In quibus..

dam sie veteres egisse, quomodo contendunt illi, dabimus; et

conspectus exemplorum in dactyiiotbecis multorum, tanquam in

re praescnti, istud fere probat, ibid.
6 Deinde veteres aliquae gemmae, praesertim Aegyptiae,

arrosae tantum harenis milii quidem videntur, nulio mucronis

adhibiti vestigio. ibid.
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iJ*-' ^i) l^abe fd^on gefagt, ade bie Gintüürfe, bie §r. ÄIo^

gegen ß^rift^ SJieinuhg mad)t, ftnb £ippert§ ©intüürfe.

2lber ^r. Md1^ brüdt fie nad^ feiner 2lrt au§, ba§ ift, er

mifd^t ein föenig Sf^onfenS mit unter. — @r fragt j. 6.,

„toie glaubte (Ebrift, ba^ man bie fleinen ®iamant!örner

mit einer fo großen <Bp\^e, al§ bierju erforbert tt)irb, »er;

feben fiJnne?" greilicb mü^te Sbrift ein febr läcberlicber

ÜJlann getoefen feijn, h)enn er geglaubt bätte, ba| man

! leine 5)iamant!örner mit großen 6pi|en »erfeben

!önne. Sip^jert bat fo feltfam nidbt gefragt.

®Ieicbh)obl bin id) um ^err Si^jperten beforgt, ba^ ibn

fein ©ifer ju meit gefübrt, wenn er au§ruft: „lauter Uns

fmn, ber aug einer »erberbten @inbilbung§fraft, unb au§

grober Unmiffenbeit non ben 2Röglicb!eiten unb ben S?or:

tbeilen, bie ju bieferÄunft gehören, entftanben ift
!

" 2)enn

biefen Unfmn bidbtet fidb |>r. £ippert jum größten 2;beil

felbft. ©brift üerftanb unter bem mucrone adamantino

eben fo menig 5)iamantförner, al§ größere fpi|ig jugefdblifs

fene 3)iamante, fonbern fpi^e ©plitter öon jerfdblagenen

3)iamanten. 5)ie 3Jiöglidbfeit folcber ©plitter giebt ^r.

^ipipext felbft ju, unb er ift nur »erlegen, »ie fte gel)örig

ju faffen. —
5)Dcb man »irb fagen : ift einem Äünftler nidbt in fei=

ner ^unft ju glauben? Xbut §r. Ä(o§ alfo nidbt beffer,

ba^ er ^r. Sipperten folgt, a(§ idbr ber micb lieber an

ebriften balten h)ill?

S^Iein; e§ ift nidbt S^rift, an ben idb micb balte; audb

bei mir gilt ber ilünftler in feiner Äunft alle§. 3lber @in

Mnftler madbt nidbt alle au§, unb menn bie Äünftler felbft

uneinig fmb, mu^ e§ bem ©elebrten frei fteben, ficb auf

bie 6eite beg einen ober be§ anbern ju ftetlen, obne ju

fürdbten , ba^ man il^n für unmiffenb , ober gar unfmnig

fdbelten rtjerbe.

Äurj, 3Ratter ift e§, ber micb fübn genug madbt, an

ben Slusfprüdben beS §rn. fiippert ju jmeifeln.

^Rätter geigte, an einer baju auggefudbten e^olge alter

Steine, bie offenbaren ©puren be§ SRabe§, um ju behjeifen,

ba^ audb bie alten Mnftler bal [Rab gebraudbt bötten, unb

folglidb bei ibrer Slrbeit überbauet ungefäbr eben fo »er;

fabren hjären, aU unfere Mnftler. %ixt Sbriften burfte

er eigentlidb biefe§ nidbt betreifen, benn ©brift, tok icb fdbon

gefagt, batte ben Sllten ben ©ebraudb be§ 9flabe§ nidbt§ hjeni=

ger al§ abgefprocben. ßr mag eS aber bettjiefen baben , für

loen er mill ; ttir fmb ibm ®anl fdbulbig , ba§ er eg beirie;

fen, »eil er un§ baburdb üor mandberlei dbimärifdben 23e;

griffen »erföabrt bat, bie mir un§ fonft Don bem 33erfabren

ber alten Slrtiften macbcn fönnten.

Slber, biefeg ben Sllten öinbicirten 9?abel ungcadbtet,

mo bat ^Rätter jemals ben ©ebraucb ber S)iamantfpi^e fo

h)eit berabgefe^t, all ibn §r. Älo^ berabfe^t? „Miller;

bingg, fagt .^r. Älo^, braucbt man bie ®iamantfpi^e,

aber aläbann erft , »renn burdb ba8 9lab ba§ ©cbörige »er;

ridbtet ift. ^Rämlid^: man fann mit biefer eingefaßten

S)iamantf»i^e, h)0»on ba§ Söerfseug beim SlHariette abge;

bilbet ift, bie »om Dtabe nodb übrig gebliebenen groben unb

nidbt jart genug »erarbeiteten Partien fanfter unb »erlau;

fenb machen."

2ßer bat bem |»rn. 0o^ ba§ gefagt? ^n mie »ielen

SBerlftätten bat er e§ gefeben, ba^ man bie 3)iamantfpi^e

nur baju braudbe? — ^i^b i»ill ibw feine SBiberlegung

beim Blatter faft auf allen blättern jeigen.

Urtbeilt nidbt 9?atter au^brüdlidb , ba| an ben §etru;

rifdben Steinen ßontur unb SOfluSfeln mit ber Siamantfpige

ausgegraben ju fe^n fdbeinen? *

©d^lie^t nidbt 9?atter, bafe »erfdbiebeneS mit bem 9Rabe

gemadbt tüorben, »eil e§ mit ber 6pi^e be§ 5)iamant§

nidbt fo lei(^t unb fübn ju madben gemefen ? 2 — TOdbt fo

lei(t)t, nidbt fo fübn: aber bodb ju madben.

ßrfennt nidbt S^iatter an ben beiben Otbr^aben , baji,

fo mie an bem einen allel mit bem Stabe gefdbnitten fe^,

fo fe^ an bem anbern bal meifte mit ber 2)iamantfpi|e ge=

fertigt? ^ ©agt er nidbt mit Haren SBorten, ba^ eben in

biefem ©ebraucbe ber 2)iamantfpi^e bie eigene SOtanier he--

ftanben, meldbe ber Söteifter be§ jmeiten gebabt?

3leußert fidb nidbt ^Jlatter »on feinem g^aune, auf einem

auBerorbeiftlidb fleinen Ont)y , ba§ in Setradbtung ber cor;

reden 3eidbnung auf einem fo eingefdbränften Staume, er

notbmenbig glauben muffe , ber 3Irtift babe ftdb meiftenS

ber ^iamantfpi^e babei bebient? ^ Unb tüaS ift baS »iel

anber§, aU ma§ Sbrift »on bergleidben fleinen Steinen

überbaupt fagt? 5

SlUeg" ba§ enblidb äufammengenommen : ift e§ nidbt un;

miberfpredblidb , baß Sf^atter einen ireit ausgebreitetem @e;

braudb ber 5)iamantfpi^e an ben alten SBerfen erfennt, als

§r. 00^ einräumen mill? ba^ er eben benfelben baran er;

fennt, meldben ©bi^ift bebauptet, menn er »on ben alten

^ünftlern fagt, non modo extremam operi manum
scalpellis adamantinis adhibuisse, sed prorsusrudi-

menta signi excavandi sie posuisse etiam? ^

3|db mij^te (um »on -ber »orjüglidben geinbeit ber

' Ces sortes de gravures sont ordinairement en fort bas re-

lief; le contour, et les muscles sont trop creusds et paroissent

avoir ^t6 falts avec la pointe de Diamant. Trait^delaMeth.
ant. p. 10.

» II paroit aussi visiblement que le bouclier est fait au Touret,

avec un Outil peu taillant, car on n'aurait pu I'executer avec

autant de hardiesse, ni aussi facilement avec la pointe de Dia-

mant, ibid. p. 12.

3 Car celui-ci a regl4 son dessein sur sa maniöre particuli^re

de graver, c'est-ä-diie, pour la plOpart avec la pointe de Dia-

mant. — Ibid. p. 21.

* Cette piöce est estimable par sa beautö, et par la conec-

tion du dessein, dans un espace si petit que l'on a de la peine

ä y rien distinguer ä l'oeil nud, quelque bon qu'il soit, et que

l'on est forc^ d'avoir recours au Microscope pour pouvoir bien

l'examiner. C'est ce qui me fait croire que l'Artiste y a employe

le plus souvent la pointe de Diamant, surtout pour le visage et

les cheveux; car il est plus facile d'y r^ussir de cette fagon-la

qu'au Touret. Ibid. p. 36.

5 ete^e oben ©. 5i9 9Jote 4.

6 1. c. p. 339. .
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9?attcrfd}en SBerfe, bie unftreitig unter allen neuern SKerfen

ben beflen ©ricdiifd^en mit am näcbften fcmmen, einen

©runb me^r angeben ju fönnen) o^ne 93ebenfen binjufe^en,

bafe 3iatter biefen ausgebreiteten ©ebraudb ber 2)iamant=

fpi^e, ben er an ben atten Sßerfcn ertannte, ficb obne

Zweifel felbft ttjerbe eigen gcmad^t baben, ebne fic^ in t)ic=

le§ Dieben unb Slufbebcn barüber einjulaffen. ®enn eä ift

be!annt, baf? 9?atter mit feinen ^nftrumenten unb ^anb=

griffen ein wenig gebeim njar.

2)o(Jb, e§ fcr) mit biefer SSermutbung , tuie e8 tüode:

genug, ba^ ?Jatter, nacb bem, n?a§ icb »on ibm angcfübrt,

notbtt>enbig für 6bnft§ 2Reinung fe^n mufetc, unb e§ 6b"ft

alfo nidbt üerbient bat, bafe it>m §err ^lo^ be^fallS fo öer=

äd^tlidb begegnet.

ü)Iü^te eg |»r. Älo^en hjo^l einfommen, fidb gegen bie=

fen ÜJiann ju meffen? ©leicbJnobl ergreift er jebe @elegen=

beit, ibn ju mi^banbeln. ^ä) mag nodb t>on ßbriften lefen,

ftiag idb n?iß , xä) lerne immer etroag. 6ä follte mir lieb

fepn, n^enn idb ba0 audb »on benen fagen fönnte, bie je^t

fo Berä(i)tlicb auf ibn jurü(ff(ibielen. SBie öie( lieber wollte

\&) feine fleine Slbbanblung super Gemmis gebadet unb

gefc^rieben, alg jebn folcbe Sücbelcben, üon bem 5Ru|en

unb ®ebraucb ber alten gefc^nittenen Steine, jufammen

gelefen tjaben.

;?ld)tun5jtt)anjtö|lfr ßxxtf,

9ia(^bem idb nü<fe G^riftä angenommen, fann iä) nid^t

um!^in , auc^ für ben ^liniuä ein 2öort ju fprec^en.

^r. 0o§ mei^ ficb mit ben ©teilen be§^liniu§, iro

er beg ©teinfcbneibenä erWäbnt, nid^t anberS ju l^elfen, al§

ba^ er bel^auptet, ^liniu§ fei? üon biefer ^unft nidbt unter=

ricbtet getoefen, er l^abe au§ Unmiffenl^eit, toie bie 6tein:

fcbneiber in i^rer ^unft üerfal^ren, fo unb fo gefcbrieben.

„greilid^, fügt ^r. ^lo$ ^inju, ^ tüirb biefe ^ü^nl)eit

biejenigen beleibigen muffen , toelc^e in ben alten 6dbrift=

fteüern feine '^ei)Ux finben tootlen, unb ebe fie biefe jugeben,

lieber auf Unfoften i|irer eigenen @^re bie feltfamften @r;

flärungen unb 9?ertl^eibigungen unterne^jmen. Slber unpar^

teufte J^unftridbtcr, »teldbe fidb überjeugt balten, ba§ man

an jemanb gebier finben, unb feine ßinftcbten unb 33er=

bienfte bodb jugleic^ bocbfc^ä^en fönne, werben wiber biefe

2Jlut^mafeung bcfto weniger aufgebradbt werben
,

je mebr

fte Sewegungggrünbe, ein folcl>e8 Urtbeil ju fällen, unb

@ntf(^ulbigungen für ben, weld^er e§ auSfpridbt, aucb bei

bem ^liniu^, beffen gro^e ©ele^rfamfeit fie übrigeng mit

JRedbt »erebren, gefunben baben."

©efdbwä^, bag nur abjielen !ann, nähern Unterfudbun:

gen üorjubauen! 35ie alten ©dbriftfteller ^aben fel^len

fönnen; aber mi(^ ju überjeugen, ba| fie wirflic^ ge;

feblt baben, baju gel^ört me^r al§ bie blo^e SJiöglidbfeit.

Sefonberg wenn ber öermeintc j^e^ler 6ac^en betrifft , bie

• ©. 51.

i^nen aQc Stage »or 2lugen gewefen. Sei ber unjä^ligen

2Renge üon Steinen, bei bem Ueberfluffe an lünftlern

biefer 2lrt, bie fidb bei ben 9tömern, ju <5olge jener SRenge,

finben muffen : follte $liniu§ in ber Unwiffenbeit üon bem

eigentliübfn SScrfabren betfelbcn geblieben fepn?

2lber wenn e§ feine eigenen Söorte beweifen? — S)a§

fagt §r. Mo^ , unb id^ läugne e§. Urtfjeilen ©ie , mein

{^reunb —
33or allen S)ingen aber bilben 6ie fid^ wol^l ein , ba§

^liniug nirgenbS öon ber Äunft beg ©teinfdbneibeng au8s

brüdlicb banbeln wollen. 6r gebeult blofe , bei ©elegenbeit

ber Steine, bei ©elegen^eit ber 2)tittel, fie ju bewältigen,

etwa§ öon biefer ^unft ; unb man mu^ bergleicben Stellen

forgfältig alle jufammen nebmen, elje man entfdbeibet, ob er

im @anjen einen ridl)tigen Segriff baöon gebabt ober mi)t

Unb boc^ wäre el fein SBunber, Wenn man biefeä au&i

alSbann nocb nidbt entfdbeiben fönnte, weil er, wie gefagt,

nur gewanbt§weife üon ber Sadbe fpridbt. g-inbet man

inbel nur, ba^ er nid^t augenfdbeinlicbe Ungereimtbeiten

fagt, fo ift e8 billig, bafe wir bog 93efte, nicbt ba§ Scblimmfte

üon i^m annehmen.

5Run ju ben Stellen ! — ^<ii fange bei ber an, bie ben

meiften Streit üeranla^t.

^liniu§ rebet üon bem 2)iamante , üon ber au^erorbent;

lidjen ^ärte beffelben , üon bem fonberbaren SRittel über

biefe §ärte bennocb ju fiegen , unb fügt bi^iju :
' cum feli-

citer rumpere contigit, in tarn parvas frangitur

crustas, ut cerni vix possint. Expetuntur a scalp-

toribus, ferroque includuntur, nullam non durltiam

ex faeili eavantes.

2)iefe Stelle, fagt $r. ^lo|, l^abe Sl)riften auf bie

läd^erli^e 2Reinung gebrad^t, ba| bie alten Steinfc^neiber

nur mit ber S)iamantfpi^e gearbeitet. 3i<^ ^a^e erwiefen,

bafe (E^rift biefe läc^erlidbe 2Jleinung nidbt gehabt ^at. Sbrift

fcbloB aug biefer Stelle, ba^ bie Sllten mit ber Siamant^

fpi^e gearbeitet; aber feineSwegen, ba^ fie einjtg unb allein

bamit gearbeitet.

S)ocb .^r. Sipüert be^aujjtet, ba^ bier überbaupt üon

feiner 2)iamantfpi^e bie D^e^fep ;
fonbern üon bem 2)ia:

mantpulüer, welcbel anftatt beg Smirgelg an bag Stab

geftric^en worben. 2)iefeg 9iab werbe üorne ein wenig aug=

gebre^t, bamit ber Smirgel ober bag S)iamantpulüer beffer

bafte, unb baber bag 2öort includuntur.

3d^ antworte §r. Sipperten : wenn fidb auc^ fdbon bag

SBort includuntur fo auglegen lä|t, fo braudbt ^liniug

bodb nodb ein anbereg, weldbeg biefer ©rtlärung burcbaug

wiberfprid)t. ^liniug fagt: cum feliciter rumpere con-

tigit. ^err Sippert merfe auf bag feliciter. 2)iefeg jeigt

auf eine glüdllidbe Spaltung beg 2)iamantg, unb pafet feinegj

wegg auf feine eiferne Südbfe, ober auf jebe anbere Söeife

ber bloßen 3«i^"tal'"ung beg 2)iamantg in ^ulüer. Sei

biefer ift Weber ein feliciter nodb infeliciter ju benten;

1 Libr. XXXVIl. sect. 15. tOrttßjj.



522 ©riefe, antiquarifd^en ^in^nltS.

luo^I aber bei einer fold^eti Sprengung bei S)iamant§, *ie

eine gejriffe 2lrt üon ©plittern getttä^iren foß.

2lud^ §r. ^lo^ ift über biefeg feliciter bingebufcbt.

3lber er bält fidb an ba§ includuntur; unb hjeil er nidbt

jugcben fann, ba^ fic^ biefel 2Bort tjon bem bloßen S3es

ftreicben »erfteben laffe: ma§ tbut er? ßr entfdbeibet, bafe

^üniu§ öon einer ®a6:)e gefprodben, bie er nicbt »erftanben.

Sag ift nun freiiicb ber fürjefte 2öcg, ficb au§ ben

6dbtt5ierig!eiten , bie man bei ben alten Scbriftftellern finbet,

ju belfen.

2)er ebrlicbe ^ünfller hjoöte ben ^ßüniuS retten; ber

ftolje ©elebrte Dermeilt ibn in bie 6d^ule, in bie 2öerf=

ftätte, ba erft ju lernen, hjoüon er fcbreiben ttiollen.

§err Mo^ l/at iRecbt: bal includuntur, unb nocb

weniger baS feliciter erlaubt, bie ©teile beg ^liniul üom

2)iamantpu(öer ju erüären. Slber folgt baraul , ba| Pi=

niug nicbt gertju^t, toa§ er fcbreibe?

Sagt nic^t ©olinug bog nämlidbe? Unb ^iriborug?

Unb 3«arbobug? §r. ^(o| h)irb fagen, bag fmb 2lug=

fcbreiber beg Piniug. ^(^ gebe eg ju: aber audb 2lug=

fdbreiber bitten leidbt fo ettcag beffer Jüiffen !önnen, wenn

^liniug wirflicb fo unioiffenb getoefen märe, alg er ibn

madben ititl.

Unb Warum foll eg , warum fann eg benn nicbt bei

bem 33erftanbe bleiben, ben bie Sßorte beg ^liniug nadb

ibrer eigentlicben SSebeutung geben? SBarum foll benn

nun mit ©ewalt alle (frwäbnung ber 2)iamantfpi|e aug

biefer ©teile öerbrängt werben?

§r. Mo^ giebt ja ju , bafe bie ©teinfcbneiber bie S)ia=

mantfpi^e braud)en , unb wenn eg au(^ wabr wäre, bafe

fie fte nur baju braudbten , woju er fagt ; wenn eg aucb

wabr Wäre, ba^ bie alten Äünftler gleidbfallg fie nic^t

weiter gebraudbt bätten: würbe fie bem ungeadbtet nidbt

üerbienen, unter ben SBerfjeugen b£r ©teinfcbneiber genannt

ju werben?

2Bag wiH benn ^liniug bier mebr, alg ein foldbeg

SBerfjeug nennen? ©r fpricbt ja nidbt »on ber fünft über=

baupt; er fogt ja nidbt, ba^ biefeg SBerfseug bag einjige

fep, wel(^eg bie Äunft braucbe; er merft ja nur an, ba^

gewiffe glüdElicbe ©plitter öon jerf(^lagenen 2)iamanten Von

ben ©teinfdbneibern febr gefudbt würben, ba^ fie ibnen febr

ju ©tatten fämen, weil fie allen barten ©teinen bamit ab=

gewinnen lönnten.

2Bie gefagt, wenn bie S)iamantfpi^e audb nur ben

SRu^en bätte, ben ibr §r. Mo^ giebt, warum foüte ^ßliniug

tiefen 5Ru^en nidbt bier baben anmerfen bürfen? Unb bat

fie gar einen nocb großem, ben 5Ratter felbft, wie icb gejeigt

\)abt, eingeftebt, fo begreife icb öollenbg nidbt, warum man
©(bwierigteiten macbt, ibn bier bei bem ^liniug ju finben.

llemtunii)UJaujig|ler ßxitf,

Sdb \)dbe gefagt, 5ßliniug erwäbne in jener ©teQe ber

2)iamantfpige alg eineg einjelnen 2Der!jeugeg, nidbt aber

alg beg einjigen ; benn in anbern ©teilen erwäbnt er an=

berer SBerfjeuge.

9Ö0 er lebrt, wie falfdbe ßbelfteine ju er!ennen, fömmt

er auf bie öerfdbiebene ,§ärte ber wabren, unb fagt :
i tanta

differentia est, ut aliae ferro scalpi non possint,

aliae non nisi retuso, verum omnes adamante. Plu-

rimum vero in his terebrarum proficit fervor.

2)iefe ©teile bat .^r. tlo^ felbft angefübrt ; aber , wie

eg fdbeint, blo^ um ben finbifdben gebier beg ^arbuin auf=

jumu^en, weldber ficb einbilbete, ba^ bie bobrenben 3in=

ftrumente ber ©teinfdbneiber erft warm gemacbt werben

müßten. §r. Mo^ bat febr Siecbt, bafe unter bem fervor

ber gefcbwinbe Umlauf beg D'Jabeg ju üerfteben.

2llfo er!ennt er bocb bier bag [Rab? Sllfo bat 5ßliniug

nicbt bebauptet, ba^ bie alten ©teinfdbneiber blofe mit ber

Siamantfpige gearbeitet?

Unb gleicbwobl foll ^liniug, wie §r. 0og fagt, bie

Baä^t nur balb öerftanben baben?

Söarum benn nur balb? ^ier balb unb bort balb;

äWei Hälften madben ein ©anjeg. 2)ort gebeult ^liniug

ber S)iamantfpi|e, bier begDtabeg: wag wiH benn §r.

Mo^ nocb ntebr?

^cb wollte wetten, ba^ eg §r. flo| fe^, ber bie Bad)e

nur balb üerftebe. S)enn fonft bätte er eg ung wobl mit

Haren bürren SBorten gefagt, worin ficb ^liniug aucb bier

geirrt babe. „3lucb bier," fagte er, „»ermißt man eine

genaue unb ridbtige Äenntni^ ber ©teinfcbneiberfunft.

"

SBie benn? warum benn? Wlit ber ©pracbe beraug, wenn

man tabeln wiH.

Süßenn ibm biefe ©teße nidbt ridbtig, nid^t genau genug

fdbeint, fo fann eg nur baber fommen, ba§ er gar nicbt

einfiebt, wag piniug fagen will, ba^ er nidbt einmal bie

Slugbrüdfe beg ^piiniug begreift. 93efonberg mu^ er gar

nidbt wiffen, wag 5ßliniug unter bem ftumpfen ©ifen, ferro

retuso, öerftebt, weldbeg über gewiffe dbelfteine mebr ®es

Walt babe, alg bag fdbarfe ßifen.

S)enn wenn er eg wü^te, würbe er ben ©ebraudb beg

3labeg in ibm nidbt nocb meit beutlicber gefeben baben, alg

in bem terebrarum fervor?

^cb bilbe mir ein, ben ganjen SBorratb ber SSerfseuge

ber alten ©teinfcbneiber in biefer ©teile beg ^Itniug ju

finben. ^db glaube fogar eine ganje ©attung barunter

JU bemerfen, öon weldber bie neuen ©teinfdbneiber gar

nidbtg wiffen.

2)ocb idb will midb nidbt öerleiten laffen, mit biefer ^ei-

nung eber bervor ju treten, alg big icb fie burdb 93erfucbe

beftätigen fann.

©ie ift genau mit einer eigenen 93etradbtung über bie

Storeutif ber 2llten tterbunben, »on weldber idb glaube,

ba^ wir Steuern fie nur jur §älfte augüben , unb ba^ eg,

um midb fo augjubrüden, ein gewiffeg üvri^popov »on ibr

geben fönne, unb wirflidb gegeben babe, burdb weldbeg

1 Libr. XXXVII. sect. 76.
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2)tngc möglid^ ju macä^en, bercn 95ett)irfung 6alntafiug

i^r fc^lcc^terbingg abfprid^t, unb nur ber S^orcutif juerj

fcnneii W\ü.

jDrdßigllcr ßxuf.

^r. 0o§ erfannte in bcr üorigen Bteüe bc§ $(iniul

ba§ SRab. ^a§ SfJab mu^ man auc^ in ber ©teile t>orau§s

fe^en, wo $(iniii§ ton ben »crfc^iebenen 6anbarten j^an^

bclt, burd) bcren ^ülfe bie SRarmorj unb Gbelftcine gcfägt

unb gefd^nitten tüurben. S)enn Jt)a§ er von ber ©ägung

bc^ ü)tarntor§ fagt: ' arena hoc fit, et ferro videtur

fieri, serra in praetenui liiiea premente arenas, ver-

sandoque tractu ipso secante: ba§ gilt ebenfalls »on

tcn ^uftrumenten be§ $Rabc§.

93erfteben itjir un§ auc^ über baS 5Bort 9f?ab ? 33ei ber

©efci^reibung , bie §r. 2ip)?ert baüon ntad^t, fönnten mir

©efa^r laufen, unl nid^t ju »erfteben. ^d) tüei^ nicbt,

»arum §r. Sippert, unb bie beulfd^en j?ünftler, benen er

hierin ebne Stt'fiffI f^^gt, ba§, tt?a§ er auf ber jireiunb:

brcifsigften 6eite feine§ 3Sorberidbt§, neben ber SBüdbfe, un»

forgcäeicbnet bat, ba§ IRab nennen. 6§ ift, fo üiel tob

febenfann, bie SouteroUe: nidbt alfo ba§ 9^ab, fonbern

nur eineg üon ben 3iuftrumcnten, tteld^e in bag SRab ge^

fetit tüerben. 2Da§ idb ba§ Stab nenne, fc^eint er bag

6cblfgejeug ju nennen. S)0(j^, ba0 fmti i?Ieinig!eiten : trenn

n)ir un§ nur »erfteben.

®enug, icb begreife unter bem [Rabe ade unb jebe

ciferne ober tupferne SIDerfäeuge, ireldbe nac^ 6rforberni|

bcr SBirfung , bie fte berDorbringen foüen , in ba§ 9lab ge;

fe|t, unb üon bem Stabe l^erumgetrieben werben. SSon

biefen 2Ber!jeugen ift eg unftreitig, ba^ fie, eben itie bie

2Rarmorfäge, eigentlicb felbft nidbt fc^neiben, fonbern nur

JU fcbneiben fdbeinen, inbem fie ben ©mirgel, ober mag

man fonft für eine feinere ©anbart baju braucbt, bem

Steine einreiben: arena hoc fit, et ferro videtur fieri.

2Bie aber biefeg obne äRafdbine ju bemerffteUigen geltefen,

ift nicbt abjufeben. ^olglidb mu^ man eine SOtafcbine, ein

Dtab überall üoraugfe^en , tt)o üon ber 2Bir!ung einer fei^

nern ©anbart auf Gbelftcine bie Diebe ift, unb biefe SBir=

tung nicbt bag blofee ^oliren fe^n foll.

3lm lefen Sie bie 6teüe beg ^liniug : 2 Signis e mar-

more poliendis, gemmisque etiam scalpendis
atque limandis, Naxium diu placuit ante alia: ita

vocantur cotes in Cypro insula genitae. Vicere

postea ex Armenia vectae.

5Royium bie^ alfo bag 5ßulDer , ttjelc^eg bie alten 6tein:

f^neiber 2lnfangg anftatt unferg ©mirgelg braudbten, unb

warb aug ßpprifc^cm ©cbleiffteine gemcrcbt. 3n ber e5olge

jog man bag Dor, jreld^eg aug armenifc^em 6dbleiffteine

öerfertigt tüurbe.

©almaftug madbt über biefe SteKe einen trefflieben

i Lib XXXVl. sect. 9. -

2 Lib. XXXVL sect. 10.

SBirritarr. 2öeil $liniug an einem anbern Orte ,
> »o er

bie ücrfdbiebenen 2lrten ber 2)iamante erjäblt, audj eineg

G^prifdben Siamantg gebenft: fo foll jener ßpprifcbe S)ia=

mant unb biefer ß^prifdbe Sdbleifftein , aug ttielcbcm bog

5Rayium gemadbt »rurbe, nur eing fe^n. ßr meint, ^li=

niug bafce irgenbtüo ben G^prifdben Sdbleifftfi" ^^Q^^

feiner §ärte adamas genannt gefunben , fo »ie felbft bag

eifen aug eben ber Urfadbe biefen 9tamen fübre. 2)aburdb

fei) ^liniug »erleitet Sorben, bort unter bie njirflicbcn

S)iamante ju red^nen , h)ag er ^ier einen bloßen Scbleifftein

nenne. Haec tarn varie, fe^t er ^inju,2 quia ex va-

riis auctoribus sumpta. Auetori igitur vei Judicium

vel otium defuit componendi similia inter se
,
quae

apud diversos auctores invenerat, ac dissimilia se-

cernendi. lurj ; ©almafiug mill üon feinem (E^prif^en

2)iamante teiffen; fein Solinug mu^ eg bagmal beffer

üerftanben baben, alg^liniug; trag ?ßliniug de insula

Cjpro meint, bag foll de aere cyprio ju meinen fepn;
^

ber 2)iamant, öon bem ^liniug fagt, ba^ er in ß^pern

gefunben lücrbe , mu^ ber 2)iamant ^ci|en , ben man in

Jlupferminen finbe; unb mag man ben ßpprifc^en 5)ia:

mant genannt, bag fep nid^tg alg ber ßppriicbe 6dbleif=

ftein. lieber ben fonberbaren SRann! ffioju benn nun

alle biefe SSerbrel)ungen ? ^ann benn nid^t eben bicfelbe

3nfel beibeg, Siamante unb Sd)iefer, berforbringen ?

3)ocb, marum tüill ic^ blo^e 2«5glic^fciten gegen i^n

anfübren? 6t)pern t)at mirfUcb 2)iamante, unb nocb je^t

fmb bie ß^prifdben ^iamante unter bem Flamen berS)ia=

mante »on Saffa befannt.

Scb mei^ mobl, ba^ bie Äenner biefe S)iamantc nic^t

fo redbt für cdbte Collen gelten laffen. 2lber eben biefeg

macbt eg um fo mel ira^rfdbeinlicber, ba^ ^liniug bienäm--

lidben gemeint l>abe. 2)enn audb bie S^prifdben 2)iamante

beg ^liniug fmb il>m üon bcr fc^ledbteren ©attung, mcber

fo ^art nocb fo flar, alg bie Stet^iopifcben, Slrabifc^en unb

aJlacebonifd^en.

€iuunbket|ii9|lcr ßntf.

^6) hJoHtc in meinem SBortgen üon bem Gpprifd^en

©d^iefer fpredben; (benn alle Scbleif-- unb ^robierfteine ge=

^ören unter bie ©cbieferarten , unb nur ibr befonberer ©c:

braud^ giebt il^nen ben befonbern 3f?amen :) unb tam auf

bie 6t)prifcben 3)iamante. 3|db itoHte mir bie ©elegenbeit

nid^t entgegen laffen, ben 6almafiug ju miberlegen. ^Ulers

fen 6ie unfere 2Beife? 2Bir lüiberlegen immer bie am lieb=

ften , aug benen mir bag meifte lernen. 2lug einem fleinen

6tolje, meine idb, ba^ mir bodb etmag beffer miffen, alg

fie. Ober meinen 6ie, melmel^r aug 2)an!barfeit, bamit

fie mieberum etmag üon ung lernen mögen? —
2)tit bem 2Jteurfiug, ber einen anbern ^e\)Ux in ber

« Lib. XXXVn. sect. 15.

2 Ad Solinum p. 1101. Edit. Paris.

3 ibid. 1094.
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6tcllc be§ 5pfimu0 flnbet, bürfte id) nidfit fo balb fertig

»erben, ßrfagt, ba§ SRaytutn fe^ nic^t t»on ß^prifc^en,

fonbern t»on ©retifc^en ©d^iefcrn gemad^t toorben; $(iniii§

l^abe Greta für (Supern fc^reiben iroden; benn nic^t auf

6pV>ei"n, fonbern auf ßreta liege ein SRayu§. i Unb eg ift

allerbingg ma^r, ba^ bei anbern ©d^riftfteKern ^Jlayifc^er

Stein burc^ ©d^Ieifftein au§ Greta erftärt lüirb. ^

§arbuin ^atte ben ©infall, anjune^men, ^ ba^ biefer

9?afifd&e Sd^iefer jföar rv'nUxä) in G^pern gebrochen, aber

in ?ioyu§ auf Greta üollenbl iurect)te gemacht, unb üon

ba nac^ JRom gebracht irorben, »oburc^ er feinen S5ei=

namen erl^alten.

5)o(i^ biefer GinfaQ ennjfie^lt fto^ burc^ nid^tä, aU

burd^ bie ©utl^erjigfeit, auf feinen ©d^riftfteHer burd^au§

feinen geiler fommen ju laffen. G^e mir ben Sllten einen

fo unnöt^igen 2;ran§)?ort üon Gt)pern nad^ Greta toerur^

fad^en , backte id) boc^ , mir liefen ben ^(iniu§ fid^ lieber

toerfd^rieben l^aben. ©old^e e^el)Ier fönnen bie ^IRenge im

$(iniu§ fei?n , unb fmb mirflicb barin, obfc^on geiüif; bie

menigften üon itjm felbft i^erfommen mögen, ©anj anber§

ift eg mit ge^I^rn, mie fie \\)m §err Mc^ aufheften mill:

mit {5ef)^ern einer unbegreiflidijen Unmiffent^eit, ber er fo

leidet l)ätte abhelfen lönnen. SBarum l^ätten bie G^:prifc^en

Schiefer nid^t g(eidb in Gt))?ern in bie ^orm ber ©c^leif;

fteine gebrad^t, ober jum ©ebraudje ber ©teinfd^neiber in

^Pulüer üermanbelt merben fönnen? SBarum f>ütte man fie

erft befemegen nad^ 'Sla^cuS auf Greta bringen muffen?

Gnblid^, ma§ liegt baran, ob man ben 5Rapifd^en 6tein

in G^pern ober in Greta gebrochen ? ^c^ mill i^n ja unfern

©teinfdbneibern eben fo menig all ben Slrmenifd^en ftatt

be§ 6mirgel§ empfel^len ; ic^ i^abe eine ganj anbere Slbfic^t,

loarum id) feiner gebenfe.

©enug, e§ mar ein pulüerifirter 6d^Ieifftein, beffen

fxä) bie 2llten jum 2lu§arbeiten il^rer ©emmen bebienten.

Gin 6d)leifftein , mieberl|)ole id^: um meine 58ermunberung

bamit ju üerbinben, ba§ man ben 2lUen einen fo allgemeinen

©ebraucb beg 2)iamantpulüer§ , anftatt bei Sflajium, an=

ftatt be§ 2Irmenifc^en 6diieferpult)er§ , anbid^ten miß.

.^r. Sippert menigfteng fd^eint fxä) mirfüd^ überrebet

ju fjaben, ba^ ba§ Siamantpuluer ben alten ©teinfd^nei^

bern eben fo gemöl^nli(^ gemefen, all ben unfrigen ber

©mirgel: ^ benn er entfd^ulbigt biefe, megen be§ @ebraud)§

bei le^tern, burd^ bie 6eltenl^eit unb ^oftbarfeit ber '^ia--

mante ; bal^er bie menigften jum ©ebraud^e bei Siamant^

pulöcrS angefül^rt merben fönnten, unb alfo, an ben

©mirgel einmal gemöl^nt, menn fte mit jenem fc^neiben

foüten, oft ju üiel pon einem Drte megnel^men mürben,

inbem ba§ 9iab , mit 2)iamantpult)er beftrid^en, meit gts

fc^minber unb fd^ärfer fc^neibe, all mitSmirgel.

isiT
< Cypri lib. 11. cap. 5.

2 Id Cretae lib. I. cap. 12.

3 Ad Plinii 1. c.

fßovb. ber Xalt. ©. 34.

^c^ bin gemif), ba^ bie Grfparung ber 3eit, bie §r.

Sippert ben alten Hünftlern madben mill , ^ ibnen fo nid^t

äu Statten gefommen. ^Ijr 3'Iafium fann, in ^öetradbtung

ber 3Ratur bei Sd^ieferg , meber gefc^minber noc^ fc^ärfer

gefdtmitten l)aben, al§ ber Smirgel, mo^l aber feiner; fo

ba^ e§ i^nen einen großen 2;^eil ber ^otirung erfparte.

^urj; menn ic^ fd^on nic^t bel;aupten motlte, ba^ bie

Sllten bag^iamantpulöer überl^aupt nicbt gefanntunb ge^

braudbt: fo barf id^ bod^ fü^nlid^ läugncn, bafe fie e§ jur

3Iusfd^leifung geringerer Gbelfteine angemenbet ^aben.

S)enn §r. Sippert mag öon ber je|igen ^oftbarfeit ber
|

Siamante fagen, mal er mill: fo maren fie bei ben 2llten 1

boc^ nod^ ungleich foftbarer, benn fie maren ungleid^ fel-

tener. Sie Sllten mußten bon feinen Srafilifd^en 'i^ia-

manten, bie fo neuerlich Guropa überfc^memmt l)aben.

Unfere £ünftler müßten ben Hufmanb, ben ba§ ©iamant^

pulüer erforbert, alfo meit el^er machen fönnen, all i^n

bie alten ilünftler macben fonnten.

Unb mer fagt el benn, ba^ biefe il)n gemacht? ^li^
|

niul? mo benn? Sa, mo er aulbrüdlic^ bei 2Jlittel{örj

perl ermäl)nt, burc^ ben bie ^inftrumente bei 9tabel in

ben Stein mirfen, fel)en mir ja, ba| er bal 3fiayium, ba^

er bal armenifc^e Sc^ieferpufoer nennt, ilonnten bie

Äünftler feiner 3eit aber bamit fertig merben, mal für

©runb i)at man, i^nen nodb ben ©ebrauc^ bei 2)iamant=

pulüerl jujufd^reiben ? SBeil ^liniul il^nen anbermärti

bcnfelben jufc^reibt? SBo anbermärti? —

3tt)eimiliketptj5ftcr ßtitf.

„Sie Sllten, fagt ^r. tlo^,2 fannten bie traft bei

Siamantftaubel, bie feinen Steine anjugreifen, unb fie

bebienten fic^, meld^el unläugbar ift, beffelben."

SGöeld^el unläugbar ift ! 2Barum mär el benn unläug^

bar? 2Beil el ^r. tlo| bei bem ©oguet bafür aulgegeben

fanb? Unb marum giebt el ©oguet bafür aul?^ „9Beil

el ^liniul aulbrüdlic^ fagt; unb meil, menn ^liniul

aucb ni^tl fagte , bie aJleifterftüde ber alten Steinfdbneiber=

fünft, melcbe mir noc^ üor Slugen ^aben, el beutlid^ genug

jeigen mürben.

"

2lber biefe 3)teifterftüde fönnen bal nid^t jeigen : benn

niemanb läugnet, ba^ fie nid^t audb mit §ülfe bei Smir=

gell, bei 5Rapiuml, bei 2lrmenifdl)en Sd^ieferpuberl,

ober einel jeben anbern aul einem orientalifd^en Steine

»erfertigten Slagemittell (Mordant) eben fo gut, obfdjon

nic^t eben fo gefc^minb , l)ätten gearbeitet merben fönnen.

älllel beruht folglich auf bem ^eugniffe bei Piniul;

• S8or6. ber 5Daft. ©. 33. .

2 S. 42.

3 II est constant que les Anciens ont parfaitement connu la

propri^t^ qu'a la poudre de Diamant pour mordre sur les pierres

fmes; ils en faisoient un grand usage, tant pour les graver, que

pour les tailier. Pline le dit expressement, et quand il ne l'au-

roit pas dit, les chef-d'oeuvres que les Anciens ont produits en

ce fjenre, et que nous avons encore sous les yeux, le feroient

assez connotlre.
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in rodijet Slbfic^t fic^ ©oguet auf jtuei 6teaen beffelben

beruft.

2)ie erftc ift bie nämlicfee , todö^e iii in bem adbtunb«

jnjanjigften 93riefe bereite unterfudjt l^abe, unb bie öon

parvis crustis eineg glüdEti^ jerfcblagencn 5)ianiant§

rebet, bcren fic^ bie 6tein)cbneiber bcbientcn. Stllein, id^

babe eben ba ertpiefcn, ba^ unter bicfen crustis fein

6taub, fein ^ulner üerftanben loerbcn !ann, fonbern

fpi^ie fAiieibenbe Splitter ju »erfteben fmb, njeldbe gefaxt

iferben fönnen.

S)ie anbere 6teöe benjeifet nodb iueniger, tüo eg nur

überbauet beifet, ba^ fid? alle feine Steine ebne Unter:

f^ieb mit bem 2)iamante graben liefen : verum omnes

adamante scalpi possunt. 3 2)enn fönnen ijm mdjt

eben fcTOobl jene parvae crustae bc§ 2)iamant§, jene

fleine fdbneibenbe Splitter oerftanben »erben, al§> S)ia;

mantftaub ?

S3efonber§ mufe §r. Mo^ auf ben 93eh)ei§ , bcr in ber

erftern Steile liegen foü, gänjlicb SSerjidbt tbun, inbem er

felbft befennt, ba^ baö 5Bort includuntur nicbt erlaube,

etroog ju oerfteben, teclcbeä bem SBerfjeuge beg 9labeg blo^

angeftricbcn »erbe, (yinbet er nun aber ba fein 2)iamant:

pulüer, fonbern 5)iamantfplitter , toon »elcben c§ ficb ^li-

niu§ blo^ babe ioei^ macbcn laffen, ba^ man fie jum

Steinfdbnciben braucibe; »o finbet er e§ benn?

6r H)irb e» nirgenbS finben ; unb icb biete i^m 5tro^,

mir bei ©riedben ober 9fiömern fonft eine Stelle ju jeigen,

bie JU biefem 33cbufe angefübrt werben fönnte.

Unb nun laffen Sie micb eg gerabe b^rausfagen: icb

glaube, bie Sllten baben \>a§ 2)iamantpul»er ganj unb

gar nicbt gefannt.

2)enn nicbt genug, ba^ bie jmei einzigen Stellen, »o

man beffen Grmäbnung finben »ollen, feiner nidbt ermäb-

nen; ba^ biefe Stellen nicbt t»on bem 3)iamantpulDer, fon^

bem t»on 5)iamantfplittem reben : icb getraue mir , bie eine

fogar ju einem flaren 93e»eife g e g e n ba§ 5)iamantpulüer

JU madjen.

$liniü§fagt: Adamas, cum feiiciter rumpi con-

tigit, in tarn parvas frangitur crustas, ut cerni vix

possint. Expetuntur a scalptoribus, ferroque in-

cluduntur, nullam non duritiam ex facili cavan-

tes. ^d) bflbe fcbon angemerft, ba^ man auf ba§ feiiciter

bier febr fcblecbt geacbtet. 2Ran bat e§> fo üerftanben, al§

ob eä JU contigit gebore, all ob $liniu§ bamit fagen

»oQen, „»enn e§ ficb glücflicber Söeife trifft, ba^ man

ben Diamant jerfc^ldgt." So bat e§ aucb ©oguet oerftau;

ben, »enn er e§ al§ einen S8e»eil nimmt, qu'on regar-

doit comme un heureux hazard de pouvoir le

rompre. Slber ba§ ift falfdb, bal fann ^iniug nit^t

baben fagen wollen, benn e§ »ar fein bloßer glücflidber

3ufall mebr, »enn ftcb ber Siamant in Stücfen fcblagen

liel; man »u^te, nacb bem Piniug, ein fieberet SKittel,

1 Lib. XXXVII. sect. 76.

ba^ er in Studien fpringen mu^te, ob f(bon mit 2Jlübe,

aber bodb ganj unüermeiblicb ; hircino sanguine, eoque

recenti calidoque, macerata. ^olgtidb gebort ba§

feiiciter ju rumpere, unb ^tiniu3 »ollte fagen: „ttienn

e§ ftdb trifft, ba^ er glüdlidb fpringt," nämlicb baB er in

foldbe fleine fdbneibenbe Splitter fpringt, »ie fie bie Steine

fdbneiber fudben unb braudben fönnen. G§ »ar fein ©lud,

ba^ er unter bem Jammer jerfprang ; e§ »ar ein ©lüdf,

»enn er fo unb fo jerfprang.

Sft aber bal: nun fo ift e§ audb flar, ba§ bie 2llten

ben 2)iamant nidbt ju fdbleifen pcrftanben baben , ba^ fte

nicbt gewußt baben, ber Diamant laffe fxdb burcb feinen

eigenen Staub fdbleifen. ®enn bätten fie baä gewußt, fo

bätte ber 2)iamant mögen fpringen, »ie er gewollt bätte;

bie Splitter bätten mögen üon einer 3lrt fepn, pon weldber

e§ fep: fie bätten ibnen immer nadbbelfen, fic bätten ibnen

immer burdb ba§ Sdbleifen bie Spi^e, bie Sdbneibe er--

tbeilen fönnen, Weldbe ber Äünftler baran fudbte. 3tber

ba§ fonnten fie nidbt ; unb nur weil fie e§ nidbt fonnten,

mußten fie e§ blo^ auf einen glüdli(^en 3ufaü anfommen

laffen , bergleicben Splitter ju erlangen.

3;cb bin üerfidbert, ©oguet, wenn er nocb lebte, würbe

biefer meiner SluSlegung am erften beitreten. ®enn nur

burdb fie fällt ein Einwurf wiber feine Spfieinung, ba§ bie

Äunft, bie 2)iamante ju f(^leifen unb ju briHantiren, bem

Slltertbume gänjlidb unbefannt gewefen fep, weg, ben er

jwar felbft berübrt, auf ben er aber nur febr obenbin ant--

wortet. 2öenn nämlidb bie Sllten ba§ Siamantpuloer ges

fannt unb gebraudbt baben, wie ©oguet jugefteben ju

muffen glaubt: wie fam e§, ba^ fie eä nidbt an bem 3)ia:

mante felbft perfudbten ? „5)iefe§ fdbeint," antwortet ©o=

guet, „allerbtng§ fdbwer ju begreifen; gleidbwobl ift e§

nun nidbtg anberl. Sludb finben fidb mehr foldbe Seifpiele

Pon Sdbranfen, bie ficb ber menfdblidbe ©eift gleicbfam

felbft JU fe|en pflegt. Stuf einmal bleibt er fteben , wenn

er eben bem QkU am nädbften gefommen , unb ibm nodb

faum ein Sdbritt feblt, um e§ ööllig ju erreidben."

©g ift Wabr , biefe wunberbare Grfabrung bat man.

©leidbwobl mödbte idb midb bodb fo feiten aU moglicb barauf

berufen; eben weil fte fo wunberbar ift. SBenn wir obne

fie fertig werben fönnen, befto beffer. Unb biet fönnen

wir eg : bie Sllten üerfäumten bal Siamantpuloer an bem

5)iamante felbft ju oerfudben , weil fie überbaupt baä Sias

mantpulöer nidbt braucbten, ni(bt fannten.

l)retunbbrd|St9|lfr jBrief.

2Benn idb gefagt, ba^ bie alten Äünftler ba§ 2)iamant;

pult>er wobl nidbt gebraudbt baben bürften, weil bie Sia:

mante üor 2llter§ nodb weit feltner, weit foftbarer gewefen,

aU fie je^iger 3fit fmb: fo würbe man biefen ©runb

freilidb um fo »iel mebr audb gegen bie 5)iamantfplitter

anwenben fönnen. 2Bie »iele 3)iamante bätten fie oft jer^

f
(plagen muffen, e^e fidb einer, wie fie ibn braudbten, fanb

!
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^liniuS fc^eint il^ie ©elten^eit burd^ ba§ expetuntur

a scalptoribus felbft atijubeuten. Sie iraren fo gemein

nic^t, ba^ fie jeber Slrtift leidet ^aben fonnte. S5ieUei(^t,

ba^ mand^e fic^ o^ne fie bel^elfen mußten.

Slber ma§ traten biefe? SDtufeten fie folglid^ alleg burc^

baä 9iab üoüfü^ren? ?Jac^ bem ^liniug nic^t. ^n er=

mangelung beö 5)iamant^ fanb [id^ ein anberer Stein,

beffen Splitter bag nämliche üerric^teten. ßr fagt loon

bem 0[traciti§: i duriori tanta inest vis, ut aliae

gemmae scalpantur fragmentis ejus.

^dj getraue mir nicbt ju fagen, »aS biejel für ein

Stein geloefen, tt>ie er je^t ^ei^e, mo er ju finben; aber

h)irb be^roegen ba§ 33orgeben beg $Uniu§ ungen?i|, ober

gar falf(^ ?

2Ba§ er bort crustas nannte, nennt er ^ier frag-

nienta; unb biefeS SBort !ann eben fo tt)enig alg jeneg,

^ulner »on genanntem Steine bebeuten. S)a§ 5Rämlicbe

atfo, mit fo ä^nlidjcn SBorten, öon jwei üerfcfeiebenen

aber ju einerlei 3ttJedfe bienlicfeen S)ingen behauptet ,
jeigt,

bafe ^Uniug feiner Sacbe hierin fe^r geföil geloefen.

ßr ^at fxä) in bag 5IRed^anifd^e !einer einzigen ^unft

tiefer eingelaffen; unb, aücg jufammen, !ann ii) be^aup--

ten, ba^ er üon ber Steinf(^neiber!unft, bie er am menig=

ften foß üerftanben ^aben, gerabe bie meiften unb pofi=

tiöften 5)ata angegeben ^at. Gr gebentt ber t>erf($iebencn

^nftrumente, mö^ SSerfc^ieben^eit ber §ärte ber Steine;

er gebenft be§ SRabe^; er gebeult ber 5)iamantfpi|e ; er

gebeult anberer fct)arfen Steinfplitter , toeld^e bei gemiffen

Steinen bie Stelle ber Siamantfpi^e »ertreten tonnen ; er

gebeult üerfd^iebener älrten be§ SmirgelS, um Smirgel

bicr für bie allgemeine Benennung bei 2)titteltörper§ bei

bem Huifcbleifen ju braueben.

2Ba§ ^at ein SD'lann me^r fagen lönnen, ber üon biefer

i?unft nid^t au§brüdtli(^ Ijanbeln »ollen; ber nur beiläufig

i^rer erioä^nt, inbem er auf bie aJiaterialien fömmt, bereu

fie fic^ bebient?

Unb bennocb foH er nur ^albe lenntni^ bapon ge|)abt

^aben? 2)al glaube §errn Mo^en mx ba njill; mid^ ^at

er JU fc^eu gemacht, il)m irgenb etma§ auf fein blo^eS

äßort ju glauben. —
aSon ungefähr fe^e id^ eben je^t ein 2Bort bei i^m ge=

nauer an, öon bem id^ in einem meiner 23origen anmerfte,

bafe er e§ unrecht fc^reibe. 3cl> fagte , er f(^reibe 2lgat,

anftatt Slc^at, nac^ bem graujofen ober Gnglänber , ujeld^er

• Lib. XXXVII. sect. 65.

feine Urfadben ^abe, ta§ ch in ein g jU perloanbcln. 2lber

nein; er fcbreibt nidbt blo§ Slgat, fonbern gar 2lgat^. 33e;

wunbern Sie ben gelehrten 3Jlann, bem eben feine ^enntni§

ber griedbifcben Sprache fo üortrefflic^ ju Statten fam!

2llä er bei bem äJiariettc, ober rtjer meife mo, Agate la§:

fo fiel i^m jmar nid^t ein , welche SSeränberung ber gran=

jofe mit ch mac^e; aber e§ fiel il^m ein, ba^ er oft ba§

th in ein blo|e§ t »erioanbele, unb biefel bradbte i^n auf

ba§ SGßörtlein äyadog. SBon biefem SBörtlein alfo leitete

er bie ^Benennung be§ Stein§ ab, unb fc^rieb Slgatl^, mit

a^orbe^altung , ol)ne B^^eiff^/ ^i^fe Ableitung einmal gegen j

ben 2;^eop^raft unb $tiniu§ »eitläuftig 5U erhärten. SBenn \

biefeS ift: fo tt)ill id^ bem §rn. illo^ allenfalls einen a3or=

ganger nennen, ben 2lnbrea§ 93acciu§ nämlii^, toel^er,

tt»ie icb »ermutige, auf eben bicfe Söeife feine tenntni^ ber

©ried^ifcben Spracbe jeigen wollte. Lapis Achates, »er=

fiebert er, sie diclus fuit, quasi sociabilis et gratio-

sissimus. Slber boc^ mollte er e§ nicbt wagen, anftatt

Achates , Agathes ju fd^reiben, unb biefe mid^tige ^leue^

rung war bem ^errn .fllo| allein öorbel^alten.

i)icniui)bmf]tg|icr ßtxtf.

Sie fragen , worauf id^ mid^ in einem meiner SBorigen

gegrünbet, wenn idb üon ^Rattern gefagt, ba^ er mit feinen

^nftrumenten unb ^aubgriffen geheim gewefen ?

Silidbt blo^ auf baä SBerfjeug ^arallellinien ju fc^nei»

ben , ba§ er ^war bem i)errn ®nat) mitt^eilte , aber bem

ungeachtet in feinem Sßerfe Weber mit ftc(^en liefe, noä)

fonft befdl}rieb, weil eS in granfreic^ unb Italien noc^ nid)t

belannt fep.

9Rid^t blofe barauf : fonbern nodb ouf einen ganj anbern

Umftanb. 2lber gebulben Sie fic^. §r. J^lo^ ^at ung

$Ratter§ Seben öerfprod^en. SSenn e§ wirtlidb baio fieben

be§ llünftlerg wirb ; Wenn e§ feine blofee 3»fawmenftop;

pelung topifdber unb dbronifcber J?leiniglciten, lein table«

aSerjeic^nife feiner l)interlaffenen SBcrfe wirb : fo wirb §r.

Mo^ biefen Umftanb nic^t blofe berühren, er wirb fidb

weitläuftig barüber anblaffen. 2)a werben wir fe^en , wie

belannt er in ben SBerlftätten ift; wie offentierjig bie

ilünftler gegen i^n gewefen

!

Unb Siatter l)atte nidbt blofe feine ©e^eimniffe. Blatter

war überjeugt, bafe and) bie 2llten bie ibrigen gebabt

Ratten — ©eben Sie Siebt, wie öiel SBidbtigeg unb 3'Jeueg

un8 §r. Ilo^ Pon beiben biefen ^uncten fagen wirb

!

u i^;*!! v^.'

i
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iüufuubbmßiglicr ßrtcf.

34 barf eg »iebcr^olen: „9Bag gegen meine 2)eutung

bc§ fogenannten 93org^tri)*en gecfeterS jur 3cit noc^ er=

innert worbcn, ift nic^t üon ber geringften Gr^eblid^fcit.

"

2Bag befonberä Jpert Äloi bagegen eingeftenbet ^at,

fönnte nicbt fa^kr fc^n. ^c^ fcfclug üor, bie ©orte bei

DiepoÄ, obnixo genu scuto, ni^t jujammen ju lefen,

fie nicjjt JU überfe^en mit gegen bag Änie geftemms

tem Schübe; fonbern nacb genu ein ^omma ju machen,

unb obnixo genu befonberg, unb scuto bcfonberä ju

lefen. |>ietrt)iber fagt ^err ^lo^ , ic^ njeife fctbft nicfet »ag.

(Sr räumt mir ein , ba| man obniti in bem Sinne finbe,

in njeldiem id^ fage, ba^ eä ^icr gebraud)t fep, unb räumt

eä ani) roieber nid^t ein. ßr fü^rt felbj't nod? eine ©teile

an§i bem Siüiug an, bie ic^ ^ättc brauchen !önnen, unb

bod} )oU mir auA bie nid)t ju Statten fommen. 6r geftc^t

jttjar, bafe man fagen tonne: obuixo pectore, obnixa

fronte, o^ne 3ufügung ber Sac^c, g^en meiere fic^ bie

Sbruft ober bie Stirne ftcmmt; aber er öeifid^ert, ba§ man

ni^t fagen tonne, obnixo genu. SSarum nic^t? S)ie Ur;

fa(^e behält er für {16) : i^ mu^ mic^ mit einem pro au-

toritate gefproc^enen alia ratio est, mit einem inso-

lens dicendi ratio begnügen.

Sie meinen, bafe §err Mo^, wenn e§ auf bie £atini=

tat antömmt, aud^ fcfeon e^er bag Stecht ^at, ein 2Bort

pro autoritate ju fpred^en, al§ id^. 2)ai mag fepn!

Slber xd) tann mic^ allenfalls auf 2Ränner berufen, bie

aucfe i^r Siäd^en Catein berftanben ^aben. S)enn i^ bin

nic^t ber erfte, ber obnixo genu bon scuto trennt.

Unter anbern mufe eg auc^ StettJed^iug fo ju trennen für

gut befunben ^aben. ßr fc^reibt in feinem ßommcntar

über ben 33egetiu§:i Chabrias, Atheniensium dux

rei bellicae peritissimus, quo phaiangis impetum

sustineret, jussit suos in acie subsistere, docuit-

que obnixo genu, scuto, projectaque hasta, pha-

langem expeetare et excipere.

2lber §r. Älo^ wei^ nid^t, toag obnixo genu ^ei^en

foU. 6r fragt : quid vero est obnixo genu? an idem

quod obnixo gradu? hune certe sensum locus

postulat. 3" SBa^r^eit, teenn ba§ fo red^t gefragt ift, fo

mu^ fic^ ba§ gute £atein jutoeilen bon bem gefunbcn 2Ren-

f(^enberftanbe fe^r meit entfernen. 3)enn obniti jeigt un-

ftreitig eine @egentt)irtung an; ba» Sßeftreben eineä ^ör^

per§, fid^ nic^t au§ bem 9iaume brdngen ju laffen, ben er

einmal einnimmt, ©ä tommt alfo me^r bem Körper felbft,

i Ad Cap. 16. Lib. II.

aU einer 5BeränberIid^feit bcffelben ju; unb man ipürbe

bered^tigt fepn, gerabe umgete^rt ju fragen: quid vero

est obnixo gradu? an idem quod obnixo genu?

2)enn fid^erlicfe ift e§ ber %ü^, unb nic^t ber Schritt ober

Stritt beä %uf,i§, »el(^er entgegen geftemmt tt)irb. ^d)

^abe teine Slutoren mit ßrpt^räifd^en 9?egiftern jur §anb

;

aber bem ungead^tet wollte ii) ttjo^l metten, bafe ^err

^lo| teine ^varallelftclle für obnixo gradu finben bürfte.

S)enn gradus stabilis, gradus certus ift baä nod^

lange nid^t.

2lu(^ bie ^anbfcferiften be§ SRepoä glaubt er gegen mid^

anjie^en ju tonnen. SBenn genu
, fagt er, getrennt »er»

benfollte, fo mü^te bag folgcnbe projecta liasta not^j

»cnbig eine 58erbinbung§partitel , ein et ober ein que

l^aben ; bie meiften |)anbfc^riften aber lefen e§ o^ne 33er=

binbunggpartitel : folglid^ u. f.
ro. — 2)ie meiften ! ^at

fte ^err 0d| gejault ? 6g fep : aber bie meiften fmb bod^

nic^t alle. Unb roenn e» aud^ nur eine einzige märe , meldte

projectaque hasta ^ätte, fo märe aud^ biefe einjige für

mi(^ fd^on genug. S©ie biete rid^tige Segarten grünben fxä)

blojj unb allein auf eine einjige §anbf(^rift; unb melc^er

ßriticug in ber 2Belt l^at bie ©üte einer Segart nac^ ber

SD^lcnge ber §anbf(^riften faeftimmen mollen, in meieren fie

fiö) befinbet?

ßnblic^ mertt .^err ^lo^ nod^ an, ba^ bie redete .§anb

an bem <^ed^ter neu fe^, unb folgti(^ überhaupt nic^tg ©e=

miffcg bon i^m gefagt werben tonne. Sßenn eg nur bie

§anb märe, fo mürbe eg nid^t biet ju bebeuten ^aben, bie

Otid^tung ceg übrigen 2lrmeg, bie Sage ber DKugteln unb

9]ert)en beffelben mürbe beiitlid^ genug jeigen, ob bie an--

gefe^te ^anb anberg fepn tonnte, ober nic^t. Stber 2Bin=

telmann fagt gar: ber 2lrm. Unb bag märe freilid^ fc^on

me^r. 2)oc^ auc^ fo ift aug ber Sage beg Stc^felbeineg,

unb aug ber ganjen ^onberation beg Äörperg für ben fe^:

lenben 2lrm noc^ immer genug ju fc^liefeen.

Slber lefen Sie, bitte id^, ben ganjen Ort bei bem

^errn ^lo^ fctbft. < 6g foll mir lieb fe^n, menn Sie mir

me^r öinbigeg barin jeigen tonnen, alg id^ gefunben ^abe!

' Acta Litt. Vol. 111. pt. 3. p. 313. Neque de hac re rae sibi

assentientem habet V, cl. Primum non nego to obnixus hoc

sensu occurrere, et potuisset Auetor locum Livii laudare (L. Vi.

12. 8.) »ne procurri quidem ab acie velim, scd obnixos vos sta-

bil! gradu impetum hoslium excipere« Q(5) banfe für bie gelehrte

Slac^loeifung ! ffibcn fe^e id), baß ic^ fte a\iä) »on bem e^rlii^en gaber

^jätte befommen fönnen, toenn eä mir, »oie ^errn Älo|, eingefallen

toäre, xl)n }u äiat^e ju jie^en.) Sed insolens est dicendi ratio,

obnixo genu, non addito nomine rei, cui obnititur. Alia ratio

est exemplorum, ubi pectus et Irons obniti dicitiir. Quid \ero

est obnixo genu? an idem, quod obnixo gradu? Hunc certe sen-

sum locus postulat. Porro plerorumque codicum lectio Viro cl.
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5ed)öunblimpiigrter ^nef.

Slber td) ^abe ja ben «orgbefiff^e" gedbter mit bem

3Jlite§ Seleg 5U «^(orenj Demed^felt? 2)ag ift boc^ t»obl

Einwurfs gegen meine 3)eutung genug? Unb fe^en 6ie:

^errflD^ felbft toerfic^ert, biefe 2lnmer!ung gegen mic^

gemacht ju Ijaben, no(^ e^e er fie in ben ©ötting'fd^en 2ln=

jeigen gefunben. *

ei, über ben fc^arfftc^tigen aRann! ^a,\a, traS beffen

galfenaugen entgegen foO ! — Unb er ^at mi(^ blo^ mit

bem aSovtt)ur[e bicfe§ geblerg toetfcbont, h)eil er au§

greunbfc^aft überl^aupt feine gebier in meinen ©cbriften

rügen lüollen. 5Rur je^t erft, ba ic^ biefe greunbfd^aft

ni(^t erwiebern mü, fonbern micb unterftanben tiabe,

gebier in feinen ©cbriften ju rügen, fömmt er gleic^faüg

bamit angejogen.

^ämmerlid) ! — 2)enn tt)a§ ttjirb ^err 00^ nun fagen,

jtcnn er i)ört, bafe ber ©otting'fcbe ©elebrte feinen 35ormutf

juriidnimmt, unb be!ennt, Uf, er iteiter nichts bamit

fagen »ollen, alg ba^ meine 5)eutung nocb eber auf ben

gjlileS 33eleg ju ^^lorenj, al§ auf ben ^ecfeter in ber SSilla

Sorg^cfe paffen bürfte? 2ßirb §err Ilo^ fagen, ba^ er

ba§ anäi gemeint ^abe? Ober »üirb er gar nid^tg fagen?

^cb beule ttjo^l, er tt^irb gar nidbtä fagen, er n^irb f4

ganj in ber ©tille fc^ämen. — Schämen? 2lu(^ bag wirb

er nicbt

!

mu bem ungeachtet aber bin ic^ bei »eitern mä)t me^r

foüberjeugt, bafe ber »org^efifcbe Se(^ter (Ebabriag ift, al§

icb e§ in meinem SaolDon genjefen ju fe^n fdjeine. ©in Jag

lel^rt ben anbevn. SaoloDn irar !aum gebrudt, al§ icb auf

einen Umftanb gerietb, ber mi* in bem SSergnügen über

meine üermeinte ßntbedung febr ftörte.

3ubem fanb icb micb öon §errn SBinlelmann felbft

getüifferma^en irre gemacbt. 2)enn e§ ^at fi(^ in bie 93e=

fcbreibung , »eld^e er ung »on bem »orgbefifd)en gecbter

giebt, ein j^e^ler eingefcblicben , ber ganj fonberbar ift.

§err 3öinlelmann fagt:^ „bie ganje gigur ift üottt)ärtg

geworfen, unb ru^et auf bem linfen Scbenlel, unb ba§

rechte Sein ift ^interwärtg auf bag äujserfte auggeftredt.

"

3)ag aber ift nid^t fo: bie gigur rubel auf bem recbten

©cbenfel, unb ba§ linle Sein ift ^interwärtg aug=

geftredt.

Sielleic^t mochte bagjenige Tupfer, »eldbeg mir aug

benen, bie idb üor mir gehabt ^atte, am leb^afteften in ber

einbilbung geblieben mar, nacb einem ni(^t umgejeicbneten

Silbe gemad)t fepn. ^g mar tuxi) ben Hbbrud linfg ge=

»orben, unb beftärlte folglicb bie S^ee, bie i* in ber

2ßin!etmann'f(ben Sefc^reibung fanb. O^ne Qtoe\\d mag

adversatur. Nam in iis legitur obnixoquegenuscutopro-

jectaque hasta i. e. h. d. Verbum quenon posset deesse, si

To scuto conjungi deberet cum w hasta. Denique dextra ma-

nus statuae. quae projcctam hastamtenet, ab artifice recen-

tiore addita est Inde nihil certi de hac statua dici potest.

i ^öambutger CJorrefp. Slummer 154 b. to. 3- (24. <Sipt. 1768.)

> (Befc^ic^te ber Äunft @. 895.

aud^ ein bergleic^en Tupfer ben geiler beg ^errn Söinlel^

mann felbft üeranlajst Ijahen. 2Babr ift'g, ber erfte Slid,

ben icb a"* i" "»en» fi^^*^" tupfer auf bie gigur im

©anjen gemorfen bätte, mürbe micb »on biefem gebier

baben überzeugen lönnen. 2)enn berjenige Slrm, rcelc^er

bag ©d)ilb trägt, mufe ber linle fe^n, menn er audb f(^Dn

im Jlupfer alg ber recbte erfcbeint; unb ber guf,, biefem

3lrme gegenüber, mufe ber recbte fe^n, »enn er fcbon

in bem Tupfer ber linle ift. 2lber icb mufe nur immer

auf biefen allein mein lugenmerf gericbtet baben. ®e=

nug, icb bin mifegeleitet trorben, unb )^abt micb allju ficber

mißleiten laffen.

Socb lömmt benn fo üiel barauf an, ob eg ber redete

ober linle gu^ ift, »elc^er augfäUt? SlCerbingg. 25egctiug

fagt: i Sciendum praeterea, cum missilibus agitur,

sinistros pedes inante milites habere debere: ila

enim vibrandis spiculis vehementior ictusest. Sed

cum ad pila, ut appellant, venitur, et manu ad

manum gladHs pugnatur, tunc dextros pedes inante

milites habere debent: ut et latera eorum subdu-

cantur ab hostibus, ne possint vuluus accipere, et

proximiov dextra sit
,
quae plagam possit inferre.

So miU eg bie 91atur. Inbere Semegungen, anbere 2leu^e=

rungen ber traft »erlangen ben regten , anbere verlangen

ben linlen gu^ beg lörperg üoraug. Sei bem Söurfe mu^

ber linfe üor fte^en; be^gleicben »enn ber Solbat mit ge=

fälltem Spiele ben anrüdenben geinb erwarten foü. ®enn

ber rechte 2lrm unb ber recbte gu^ muffen nacbfto^en unb

nac^trefen lönnen. ®er §ieb bingegen , unb jeber Sto^ in

ber M\)t, »ill fcen redbten gu^ öoraug l^aben, um bem

geinbe bie raenigfte Slö^e ju geben, unb xW mit ^er

§anb, welci^e ben §ieb ober 6to^ fü^rt, fo na^e ju fe^n

alg möglicb.

golglicb, wenn icb mir ben Sorgbeftfc^en geexter mit

üorliegenbem linlen Scbenlel, ben recbten %ü^ rüdmärtg

geftredt, bad)te: fo lonnte eg gar wobl bie Sage fepn,

ttjel^e ßbabriag feine ©olbaten, nacb bem Dlepog, nebmen

lie^. ®enn fie follten in einer feften ©teüung, binter ibren

6cbilben, mitgefenltenSanjen, bie anrüdenben Spartaner

erwarten ; bie ©d^ilbfeite unb ber gu^ biefer ©eite mu^tc

alfo toorfte^en ; ber törper mufete auf biefem guf,e ruben,

bamit fic^ ber redete gufe beben, unb ber recbte 2lrm mit

aUer i?raft nad}fto^en fonne.

§ätte icib mir bingegen ben recbten ©cibenlel beg ^cä)-

terg vorgeworfen, unb ben ganjen ilörper ouf biefem

rubenb, lebbaft genug gebacbt, fo glaube ic^ nicbt, —
wenigfteng glaube icb eg jc^t nicbt, — bafe mir bie Sage

beg ©babriag fo leicbt babei würbe eingefallen feifin. 3)er

üorliegenbe rechte ©cibcnfel jcigt unwiberfpred}licb ,
ba^ bie

gigur im |)anbgemcnge begriffen ift, baB fie einem naben

geinbe einen §ieb verfemen, nicbt aber einen anrüdenben

non ficb abbalten will.

1 De re milit. Hb. I. c. 20.
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©c^n Sie, mein j^^reunb; ba§ I>atte §ert Moi^ gegen

meine Deutung einwenben tonnen, einmenben [öden, unb

fc mürbe eg no(| gef^iencn ^abcn, al§ ob er ber üJlann ttJäre,

bcr ficj^ über bergleidjen 3)inge ju urt^eilen anmaßen barf.

Unb gteicfettjol)! ift aud) biefeg ber Umftanb nic^t, »on

bem i* betenne , ba^ er fd^Iec^terbingg meine 2Jlutl)ma^ung

mit einio üernid^tet. ®egen biefen »ü^te x^ öiedeic^t nod^

2lu§flü^te, aber nic^t gegen ben anbern.

itfbfuuubheiptgjln- Brief.

Sie foöen i^n balb erfahren, ben cinjigen Umftanb,

gegen ben \i) e§ umfonft üerfuc^t ^abe, mid^ in bem fü|en

Slraume »on einer glüdlic^en Gntbedung jU erhalten. 2)enn

eben \)at i^n ein ©eteiirter berührt.

Unb jttjar eben berfelbe ©ele^rte, um beffen nähere

erfUirung über ben 3?ortDurf ber S5erküec^§Iung be§ 93or=

g^cnjc^en gecfeterS mit bem 2Rile§ SSeleS öon f^Iorenj id) mir

in bem breije^nten biefer Briefe bie grei^eit na^m, ju

bitten.

er l)at bie ©üte gel^abt, mir fte ju ert^eilen. £efen

Sie beiliegenbeS 99Iatt. i

„§err Seifing ift mit bem JRecenfenten ber 2öinfel=

mann'fcben Monumenti inediti in unfern 2lnjeigen un=

jufrieben, bafe er if)m Scfeulb giebt, al§ ^abe er ben SBor;

gbefif(feen gcdjter mit bem fcgenannten aJiileS S?ele§ im

ajlufeum ^lorentinum toerwecbfelt. §err Seffing ^at 9tec^t

;

ber Siecenfent i)ätte aüerbingg biefeS menigftenS burc^i ein

cg fcbeinet ausbrüdfen foUen. §err Seffing le^nt auc^

tt)irfli(^ einen folc^en 33erbad^t auf eine nadibrüdlic^e 9Beife

von fic^ ah. ^ierju tömmt in ber 5tt)at no(^ biefeg , bafe ber

W\k^ 33ele§ ben Sd^ilb eben fo rt)enig üor fic^ an ba§ Änie

geftemmt ^It, unb bafe alfo ba§ obnixo genu scuto

eben fo »enig ftatt finbet, obgleich fonft bie Stellung eine§

ilriegerg, ber feinen j^einb erttjartet, unb infon=

bcr^eit ba§ gebogene Änie, auf bie befc^riebene Stellung

beä S^abriag eber ju ^jaffen fc^ien; in fo fern man anne^;

men fann, bafe be§ (E^abriaä Solbaten ben Sc^ilb auf bie

(Irbe angefe^t , ein Änie gebogen unb baran geftemmt, unb

auf biefe 2öeife i^re Äraft »erboppelt t)aben. ©ben biefe

SSorftellung ^atte bem IRecenfenten 2lnlafe ju jener SSermuj

tfeung gegeben, welche freiließ ^err Seffing mit ®runb üon

fufe abttjeigt, unb abtt)eifen fann. ^ine Stellung lä^t fid^

toieüeid^t auä) eben fo gut unb nod^ beffer im Stehen benfen,

fo ba^ ber Solbat ba§ ^nie an ben Sc^ilb anfc^Uefet, um

bem anbringenben geinbe mit ^Rad^brud ju miberftel^en."—
2)ag ift atleg , mag id^ »erlangen, bagiftadeg, mag

id^ von einem red^tf(^affenen SIRanne erwarten fonnte! (Sr,

bem eg blofe um bie 2lufflärung ber 2Ba^r^eit ju tl^un ift,

fann mo^l bann unb mann ein 2ßort für bag anbere , eine

Söenbung für bie anbere ergreifen; aber fobalb er fte^t,

ba^ biefeg unred^te 2Bort, ba^ biefe unrechte 2Benbung

I ©Stttnfl'fc^e Stnjtiflen St. 130. ®. 1058 borigen Qo^reä.

Seffing, SBcrIc. I.

einen Ginbrudt machen, ben fic nid^t mad^en foHen, ba^

fleine Ijämifcbe Äläffer baf>intet ^er bellen, unb bie uns

miffenbe Sd^abenfreube ben 2ßurf, ber i^m entful^r, für

abgejielt augfd^reit : fo fte^t er feinen 2lugenblicf an, bag

2)ti^oerftänbni^ ju ^eben, bie Sad^e mag nod^ fo gering^

fdjä^ig fc^einen.

2öag märe eg benn nun, jmei Statuen »ermed^felt ju

^abcn? — e^reilid^ märe eg für bie 2Belt meniger alg nid^tg,

aber für ben, ber ftd^ einer fold^en 9Iad^läffigfeit fd^ulbig

madben fönnte, unb gleid^mol)l bon bergleid^en S)ingen

fd^reiben moUte, märe eg üiel. 2iag Quid pro quo märe

ju grob , um bag 3uttauen feiner £efer nid^t baburd^ ju

»erfd^erjen.

^cb mill mid^ erflären, in mie fern id^ auf biefeg 3"=

trauen fel)r eiferfüdjtig bin. 5Riemanben mürbe i^ läd^er^

l\d)ex üorfommen, alg mir felbft, menn id& aud^ t)on bem

aller eingefd^ränfteften unfäfcigften .So^jfe »erlangen fönnte,

ein Urtl)eil, eine SOteinung blinblingg blo§ barum anjune^;

men, meil eg mein Urt^eil, meil e8 meine 9Jleinung ift.

Unb mie fönnte id^ fo ein öeräd)tlid)eg Zutrauen forbern,

ba id^ eg felbft gegen feinen 2)tenfd^en in ber 2ßelt l^abe?

ßg ift ein meit anftänbigereg, morauf id^ 2lnf)3rud^ mad^e.

9lämlid) : fo oft id^ für meine 30teinung
, für mein Urtl)eil

3eugniffe unb %acta anjiel^e, moHte id^ gern, ba| niemanb

©runb JU l^aben glaubte, ju jmeifeln, ob id^ biefe 3fug=

niffe aud^ mol)l felbft möd^te nad^gefel)en , ob id^ biefe ^acta

aud^ mol)l aug i^ren eigentlichen Quellen möd^te gefc^ö)ift

l^aben. ^d) »erlange nid^t, mit bem Äaufmanne ju reben,

für einen reid^en Ttann gead^tet ju merben, aber id^ bers

lange, ba§ man bie Sprotten, bie id^ gebe, für aufrid^tig

unb fidjer Ijalte. 2)ie Sad^cn, meldte jum ©runbe liegen,

muffen fo »iel möglid^ i^re 9flid^tigfeit \)ahen; aber, ob aud^

bie Sd^lüffe, bie i(^ baraug jiel^e? ba traue mir niemanb;

ba fe^e jeber felbft ju.

Sonad^: menn man ben 93orgbefif(^en 'Reiftet, ben id^

für ben ß^abriag ^alte, nid^t bafür erfennen mill; mag

fann id^ bamiber ^aben? Unb menn man mid^ mirtlid^

überfül^rt, ba^ er eg nid^t fepn fönne; mag fann id^ ans

berg, alg bem banfen, ber mir biefen ^trt^um benommen,

unb »er^inbert ^at, ba^ nid^taud^ anbere barein »erfallen?

2lber menn man fagt, ber 93org^efifcbe ged&ter, ben id^

jum S^abriag mad^en moQe, fep nid^t ber Sorgtiefifd^e

{^ed^ter: fo ift bag ganj ein anbereg. 2)ort ^abe id^ mid^

geirrt, inbem id^ bie Sßa^r^eit fud^te; unb ^ier ^ätte id^

alg ein ©edf in bie fiuft gefprod^en. S)ag möd^te id^

ntd^t gern

!

2)Dd^, miegefagt, egiftnid^t gefd^el^en; ber ©ötting'fd&e

©ele^rte ^at aud^ gar nidjt fagen mollen, bafe eg gefd^e^en

fe^ ; nur §r. .«Slo^ ^at unftreitig aug eigener ©rfabrung

einen fold^en ^lunber für mögliefe galten formen; jener

mürbigere 2ßiberfad)er feat blo^ fagen mollen, ba§ meine

2)eutung beffer auf eine anbere Statue, als auf bie, toon

ber id^ rebe, paffen bürfte.

34
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35od& anä) l^terauf, toie ©ie hjetben bemerft Ijdben,

fd^eint er nid^t befielen ju ttJoKen. 5)enn auf ber einen

Seite erüärt er ficb, bafe bie ©tellung be§ SOtileg SSelc^

gteid^fallg nid^t noüfornmen ber 93efc^reibung bei 9?epo§

entfpre^e, inbem bal obnixo genu scuto, nac^ ber ge^

meinen 2Iu8legung, eben fo tcenig »ou il)m, al§ üon bem

93org;^eftfd^en 3^ed)ter gelte ; unb auf ber anbern räumt er

ein, bafe ber fte^enbe ©tanb bc§ Sorg^efifc^en {^cc^terS ftcb

mit ben 2ßorten bei 5Repog eben fo Jüo^I ^ufammen reimen

laffe, als ber fnieenbe bei ÜJlilel aSelel. ßr bält fic^ aucb

in ber t^olge lebiglid^ an meine Deutung felbft, unb jeigt

blofe umftänblic^er unb genauer, hjarum biefe ni(tt Statt

]()aben !önne, o^ne fie »eiter feiner ^lorentinifc^en Statue

jueignen ju »oöen. S)enn tefcn Sie nur

:

„$Run bleiben aber boc^ gegen bie anbere öon §rn.

Seffing vorgebrachte 2)teinung, ba^ ber 93orgI)eftfc^e ^^ed^ter

ben e^abrial norftellen foüe, folgenbe Sc^Jrierigfeiten

übrig , meldte ber Dfiecenfent bamall freilid^ nic^t beibringen

fonnte. ?lepol befcbreibt bie Steßung ber Solbaten bei

e^abrial, fo ba^ fie einen Singriff bei einbringenben unb

anprallenben j^^inbel ^aben auftjalten rtjollen: reliquam

phalangem loco vetuit cedere, obnixoque genu

scuto projectaque hasta impetum excipere hostium

docuit. S)er natürlid^e 93erftanb ber SBorte fc^eint ber ju

fei?n, ba| bie Solboten bal Inie an ben Sc^itb anftemmen

unb fo ben Spie^ norroärtl ]()alten mußten, ba^ ber e^einb

nid^t einbrechen fonnte. S)iefe Grflärung toirb burd^ bie

beiben ^aratlelftellen im S)iobor unb ^olpän , unb burcb

bie Sage ber Sad^e mit ben übrigen Umftänben felbft, he-

[tätigt; benn ber Singriff ber Sacebemonier gefcba^ gegen

bie auf einer 2lnl)ö^e geftellten Sl^ebaner. (93ergl. Xenoph.

Rer. Gr. V. 4. 50.) hiermit fc^eint ber Sorg^efifc^e

e^ec^ter nid^t mol^t überein ju fommen, beffen Stellung

biefe ift, ba^ er nic^t folüo^l ben 2lngriff aufhält, all felbft

im leb^afteften Slulfalle begriffen ift; ba^ er ben ilo^}f unb

bie Slugen nid^t üor; ober l^erabwärtl, fonbern aufwärtl

rid^tet, unb fid^ mit bem aufmärti gehaltenen Sd^ilbe »or

etiüal, bal üon oben l)erlömmt, ju üeritabren fc^eint; »rie

nid^t nur bal i?upfer jeigt, fonbern audt) §r. Seffing im

Saofoon felbft bie Söefd^reibung mit 2Bintelmannl Sßorten

anfül^rt, ^crr 2., ber biefe Unäl)nlic^!eiten gar mo-^l he--

merlt ^at, fc^lägt »or, bie Stelle im 5Re^)ol burd^ eine

anbere ^nterpunction ber Stellung bei Sorg^efifd^en ged^=

terl nä^er ju bringen. 2)em fe^ alfo: aber aucb bann

»iffen it)ir meber bie SteKe im 2)iobor unb ^ol^än, noä)

bie Stellung beiber §eere, nod^ bal loco vetuit cedere,

bal projecta hasta, bal impetum excipere hostium

bamit ju Dereinigen. Sodb allel biefel mu^ §r. 2. nid^t

all SBiberlegung
, fonbern all Sd^mierigfeiten anfe^en, bie

er in ber eJolge feiner 93riefe öielleid^t aul bem 2Bege

räumen wirb. 2)enn fonft würben wir nod^ anfül^ren,

bafe ber ganjc Körper bei 93orgbefifd^en gec^terl in unfern

Singen ben ganjen 2Bu(^l unb Silbung , bie Haltung unb

Stellung einel g^ed^terl, aber gar nid^t bal Slnfe^en einel

at^enienfifd^en j^elblierrn l)at Slber nad^ tu^jfem lä^t fid^

fo itvoa§ nid^t beurtbeilen , unb biebei lönnte bie 3Sorftel=

lunglfraft febr üerfd^ieben fe^n. D^ocb muffen wir gebenlen,

ba^ wir »or einiger 3eit in §rn, $rof. Sa^fenl ju Utred^t

Slbbanblung de Dea Angerona p. 7. ben Stein im Mus.

Flor. T. II. tab. 26. n. 2. gleicl)faül mit bem (E^abrial

üerglid^en gefunben baben."

'^a§ nenne idb bodb Einwürfe ! §ier l)6re id^ bod^ einen

2Rann, ber mit j?enntni^ ber Sacbe fprid^t, ber ®rünbe

unb ©egengrünbe abjuwägen wei^, gegen ben man mit

ß^ren Unrecht baben fann! — Urlauben Sie mir, bie

ganje Stelle burdbjugeben, unb anjujeigen, \Da§ iä) für

meljr ober weniger f(^lie^enb, unb Wal id^ für ööüig ent=

fdbeibenb barin l^alte.

®er ©ßtting'fd^e ©ele^rte erfennt in ber SBorgl^efifc^en

Statue ben ganjen Söud^l , bie ganje 93ilbung einel {^ed^j

terl ; bal Slnfe^en einel atljenienfifd^en f^elb^errn l)at fie

il)m gar mäjt — ©egen jcnel bat 2Binfelmann fd^on er-

innert, „ba^ ben e^e^jtern in Sd)aufpielen bie @bre einer

Statue unter ben ©riedben wobl niemall wiberfabren fep,

unb ba^ biefel 2Ber! älter, all bie Ginfübrung ber ged^ter

unter ben ©ried^en ju fepn fdbeine." Sluf biefel würbe ic^

antworten, ba^ bie Statue ifonifcb fe^. 61 war eine

größere ß^re bei ben ©ried)en , eine üonifd^e Statue ju er=

tjalten, all eine blo| ibealifd^e, ^ unb ßfjabrial war ber

großem ßt)re woI)l würbig. e^olglid) mu^ man bal ^beal

einel gelbf)errn baran nidbt fudben ; fte ift nadb ber ffiabr^

\)ext ber ^^atur gebilbet, unb aul einem einjelnen gaüe

genommen, in weld&em fic^ ßljabrial felbft juglei(^ mit

all ben tbätigen Solbaten jeigte, nad^bem er ftdb all ben

benfenben ^^el^bl^errn erwiefen Ijatte. Senn 2Binfelmann

bie erl^abenern Statuen bei Slpollo unb 2ac!ocn mit bem

§elbengebid^te »ergleicbt , weld^el bie SBa^rfdbeinlicbfcit über

bie 2öa|)r^eit ^inaul bil jum SBunberbaren fübrt: fo ift

it)m unfer ^^edbter wie bie ©efdbidbte, in weldber nur bie

%a\)t\)eit, aber mit ben aulgefudbteften ©ebanfen unb

SBorten vorgetragen Wirb, ßr fielet in feiner Silbung einen

Menfd^en, weldber ni<^t mel)r in ber Slütbe feiner ^abre

fte^t, fonbern bal männlidie Sllter erreid^t ^at, unb finbet

bie Spuren »on einem 2eben barin , weld^el beftänbig be;

fcbäftigt gewefen unb burdb Slrbeit abgebärtet worben. Slllcl

bal lä^t fidb e^er üon einem Jlricger überhaupt, el fcp ein

befel^lenber ober gel^or^enber, all öon einem abgerid^teten |

feilen ^ed^ter fagen.

yiaä) ber {^orm. Welche alfo wiber meine 2)eutung

eigentlich nid^t wäre, laffen Sie un$ bie Stellung be^

tradbten. 35er Sorgtiefifcbe S^edbter, fagt ffiinlelmann, \)at

ben .topf unb bie Slugen aufwärti geridbtet, unb fdbeint

fidj mit bem Sdbilbe öor etwal ju nerwabren, bal t)on

oben bfrfömmt. Slber ber Solbat bei ß^abrial, fagt

mein ©egner, mu^te gerabe toor fidb l)in'\e\)en, um ben

« £aofoon ®. 13 (»b. II. ®. 6.)
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onrücfenben ^^einb ju empfangen ; ja er mufete fogar l^erab;

lüärtai fc^en, inbem er auf einer Sln^ö^e ftanb, unb ber geinb

gegen i^n bergan rücfte. |)ierauf fönnte xij antworten:

ber ^ünftler bat fein SBerf auf eine abbängenbe ^läia

n:eber fteücn tonnen, nocb ircüen; fowobi jum 93eften

feiner Äunft, aU jur Gb« ber Sltbenienfer, rccUte er unb

niupte er bcn 3SortbeiI be§ S3oben§ unangebeutet laffen,

ben biefe gegen bie Spartaner gebabt bitten ; er jeigte bie

Stellung bes Gbabriaö wie fie für fi(b , auf glcid^er ßbene

mit bem geinbe, fepn würbe; unb biefe gleicbe Gbene an=

genommen, würbe ber einbauenbe ^^einb unftreitig feinen

.§ieb fon oben berein b^ben fübren muffen; mäjt ju ge:

benfen, bafe ber «yeinb, wie 2)iobor au^brüdlicb fagt, jum

2:beil audb au§ 9(?eiterei beftanb, unb ber Solbat beg 6ba=

bria§ fi(b um fo mebr oon obenber ju bedfen batte. 2)iefe8,

fageidb, !önnte icb antworten, würbe i^ antworten, wenn

i(b fonft nicbtä jU antworten bätte, bal näber jum ^nedc

trifft. 2lber wie idb fcbon erinnert babe , bafe 2Binfelmann

bie gü^e be§ gecbterä »erwecbfelt, fo mu^ icb aucb bier

fagen, bafe er bie Sage bei fcbilbtragenben 3trmel ganj

falfcb erblicft, ober ficb ibrer ganj unricbtig wieber erinnert

bat. Unb ba§ ift ber Umftanb ! 6§ ift mir fcbwer ju bt-

greifen, wie fo ein üJiann in Scfcbreibung eineg Äunft;

werfet, ba§ er unjabligemal mufe betrautet unb wieber

betracbtet baben, ficb fo mannigfaltig \)ahi irren fönnen;

gleidjwobl ift e§ gefdjeben , unb icb fann weiter nicbtl al§

e§ bebauern, bafe xd) feinen Stngaben, bie idb nacb bem

eigenen 2tugenfdbeine ertbeilt ju fepn glauben burfte, fo

forgloS gefolgt bin.

3lem , ber 93orgbeftfc^e ^^e^ter fcbeint ficb n\i)t mit bem

S^ilbe üor etwag ju toerwabren, toa^ öon oben ber fömmt,

f(blecbtcrbing§ nid^t. 2)enn wenn er biefe§ fd^einen follte,

müpte nidbt notbwenbig ber Sd^ilb auf bem Slrme faft

l^orijontal liegen , unb bie Änöcbelfeite ber §anb na(b oben

gefebrt fepn? Slber baä ift fie nicbt; bie ^nö($fl fmb aul=

wärtg, unb ba§ Sd^ilb bat faft perpenbifular an bem 2lrme

gebangen, wel^eä aud^ au§ bem ^olfter beg obern Scbilb^

riemen abjunebmen. 3)er Jlopf unb bie Slugen fmb aucb

nicbt i)ö\)ex gericbtet, aU nötbig ift, vbinter unb über bem

Sdbilbe weg ju feben, unb au§ ber geftrecften niebrigen

Sage bem geinbe ing Stuge blidten ju !önnen. ^n ben

meiften Tupfern gebt ber tinfe 2lrm oiel ju b^xb in bie

Suft; bie 3ei*nei^ b^ben ibn au§ einem Diel tiefern ®e-

ficbtöpuncte genommen, all ben übrigen Körper. 2)ie eim

greifenbe §anb foU^e mit ber Stirne faft in geraber Sinie

liegen , beffen micb nicbt nur oerfcbiebene Slbgüffe überjeu^

gen, fonbern aucb §err Stnton 2:ifcbbein »erficbert,

weld^er in IRom biefe Statue ftubirt, unb fic mebr all

jebnmal aui mebr alä jebn »erfcbiebenen ©eficbtlpuncten

gejeicbnet bat. ^ä) babe mir unter feinen Beicbnuns^n bie^

jcnige, bie i^ ju meiner Hbfidbt bier für bie bequemfte balte,

augfucben bürfen, unb lege fie ^Ibnen bei. < 3n ber Samm:
1 Sie^e Jofcl IV. ^ur 2.

lung bei SKaffci ift el fdbon au8 ber SSerglcidbung beiber

3:afeln, bie ficb bafelbft »on bem ^yed^ter befinben, augem

fdbeinlicb , wie falfd^ unb um wie uielel ju bodb ber linfe

3lrm in ber einen berfelben gejeicbnet ift.

^ä) babe e§ Sßinfelmannen jwar nacbgefdbrieben , ba^

fi(^ ber ^ed^ter mit bem Sd^ilbe üor etwa§ ju »erwabren

fdbeine , toai »on oben ber fömmt. Slber icb b<3be bei biefem

öon oben \)et weiter nicbtä gebacbt, alä in fo fern e§

fi(b toon jebem ^iebe fagen lä^t, ber üon oben \)exem,

bijcbften§ Don einem ^ferbe betab, gefübrt wirb. SBinfelj

mann aber fcbeint einen auS ber Suft ftürjcnben 5Pfeil ober

Stein babei gebacbt ju baben, weld^er mit bem S^ilbe auf;

gefangen werbe ; beim anftatt ba^^^/ in feiner ©efcbidbte

ber ^unft, überbauet nur in bem '^eäjtex einen Solbaten

erfennt, ber fid^ in einem bergleicben Staube befonberä

bertoorgetban b^be ,
glaubt er in feinem neueften SBerfe i

fogar ben 33orfa[l beftimmen ju fönnen, bei welcbem biefeg

gefdbeben fet), nämlicb bei einer 93elagerung.

2öenigften§, glaube ic^, würbe er einen 2lugfall ber

belagerten baben annebmen muffen, wenn man in ibn ge«

brungen wäre , ficb umftänbli^er , audb nad^ ber übrigen

Sage ber ftreitigen 9?orftellung ,
ju erflären. 5)enn nur

bei biefer fann ber Belagerer mit bem ^^einbe jugleidb au§

ber i^erne unb in ber 5Räbc ju ftreiten bflben ; nur bei biefer

fann er genötbigt fcpn, fid^ »on oben ^er gegen ba§, toa^

von ben üJlauern ber belagerten Stabt auf ibn geworfen

wirb
, JU bedfen , inbem er jugleidb banbgemein geworben

ift. §anbgemein aber ift biefe (^igur, bie wir ben ejecbter

nennen ; ba§ ift offenbar. Sie ift nicbt in bem blp|en un=

t^ätigen Staube ber 33ert^eibigung
; fie greift jugleicb felbft

an, unb ift bereit, einen wol^l abgepaßten Sto| au§i allen

Gräften ju üerfe^en. Sie bat eben mit bem Scbilbe auSges

fd^lagen, unb wenbet fid^ auf bem redeten gufee, auf

welcbem bie ganje Saft beS ^örpcrl liegt, gegen bie

gefd^ü^te Seite, um ba bem eJeinbe in feine SBlö^e ju

fallen.

93t§ l^ieber ift alfo pon ben ßiwenbungen be§ ©ötting:

fdben ©elebrten, biefeS bie fcbließenbere ! „S)er Solbat be§

(EbabriaS follte ben anpreHenben geinb bloß abbalten ; bie

Stellung be8 SBorgbefifcben ^yedbterg aber ift fo, baß er

nidbt fowobt ben Singriff aufbält, al§ felbft im lebbafteften

Slugfaöe begriffen ift; folglicb fann biefer nicbt jener, jener

nicbt biefer fepn." Sebr ridbtig; bierauf ift wenig ober

nicbtS JU antworten; icb babe midb in meinem porigen

Sriefe aucb fcbon erflärt. Wober eg gefommen, baß midb

ba§ Slngreifenbe in ber ^^igur fo fcbwacb gerübrt bat: auä

ber S?erwedb§lung ber e^üße nämlicb, ju welcber micb 2Bin;

feimann wo nicbt öerleitet, in ber er micb wenigfteng be«

ftärft bat.

* Monumenti antichi et inediti, Tratt. prel. p. 94.

et Ind. IV. 11 preteso Gladiatore sembra statua eretta in me-
moria d'un guerriero che si era segnalato nell' assedio di qualche

cittä.
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Slber nod^ roav id^ in meinem SBorigen nid^t, h)o id^

fepn wollte. —
2)er bilbenbe Äünftler ^at eben ba§ Oled^t , toelcbeS ber

Sichtet bat ; aucb fein 2Berf foll fein blo^eS 2)en!mal einer

biftotifcben SBabr^eit fc^n ; beibe bürfen üon bem ©injelnen,

fo tt)ie e§ eyiftirt bat, ablteidben, fobalb ibnen biefe 2lb=

»reidbung eine l^öbere Scbönbeit ibrer ^unft geiuäbrt.

2Benn alfo ber 2lgafia§, bem e§ bie Sltbenienfer auf;

gaben, ben ©babnaS ju iii^ben, gefunben bätte, ba^ ber

untbätige 6tanb ber ©dbu^irebr, ben biefer gelbberr feinen

©olbaten gebot, nicbt bie »ortbeilbaftefte ©tellung für ein

permanentes Sßerl ber Sf^adbabmung fe^n hJürbe: tnag

bätte ibn abbalten fönnen, einen fpätern 2IugenblidE ju

iDäblen , unb un§ ben gelben in berfenigen Sage ju jeigen,

in bie er notbttjenbig l^ätte geratben muffen, »enn ber

j^einb nicbt jurüd gegangen, fonbern »irflicb mit ibm

banbgemein geh^orben toöre? §ätte nicbt fobann nolbnjen=

big Singriff unb SSertbeibigung »erbunben fepn muffen?

Unb bätten fie eS ungefäbr nicbt eben fo fe^n fönnen, h)ie

fie eg in ber ftreitigen Statue ftnb ?

Söelcbe bartnödfige Spi^finbigfeiten ! hjerben 6ie fagen.

— ^i) benfe nicbt, mein {^reunb, ba^ man eine ©cbanje

barum foglei(^ aufgiebt, »eil man toorauSftebt, ba^ fie in

bie Sänge bocb nicbt ju bebaupten fe^. '^oäj weniger mu^

man, wenn ber tapfere 2;^beuä an bem einen ^^bore ftürmt,

bie Stabt bem minfcer ju fürdbtenben $artf)enopäu§, ber

üor bem anbern lauert, überliefern wollen.

SBefdbulbigen 6ie mid) alfo nur feiner ©opbifterei, ba^,

inbem xd) mein Unrecbt fcbon erfenne, idb micb bennodb

gegen fdbwädbere 93eweife öerf)ärte. —
^a§ SBefentlid^e meiner Deutung berubet auf ber

Strennung, welcbe idb in ben SBorten be§ 5Repo§, obnixo

genu scuto, annehmen ju bürfen meinte, 2ßie febr ift

nicbt fdbon über bie 3weibeutigfeit ber lateinifdben ©pracbe

geflagt worben ! Scuto fann eben fowobl ju obnixo ge=

boren, at§ nicbt geboren; ba§ eine macbt einen eben fo

guten 6inn al§ bal anbere ; Weber bie ©rammatif , nocb

bieSacbe, fönnen für biefeS ober für jeneS entfdbeiben! alle

bermeneutifdbe SJiittel, bie un§ bie Stelle felbft anbietet,

fmb üergebenl. 3!<^ burfte alfo unter beiben 2lu§legungen

Wäbten; unb toa^ 2Bunber, ba^ idb bie wäblte, burdb

welcbe icb jugleicb eine anbere S)unfelbeit aufflären ju

fönnen glaubte?

2lber gleicbwobl \)ahe idb micb übereilt, ^db bätte Dor:

ber nacbforfc^en follen, ob 9^epo§ ber einzige ©dbriftfteller

fep, ber biefeg SSorfaHsS gebenft. S)a e§ eine griedbifdbe

23egebenbeit ift , fo bätte mir einfallen follen, ba^, wenn

aucb ein ©riedbe fie erjäblte, er fdbwerlidb in feiner Spradbe

an bem nämlicben Orte bie nämlicbe ^weibeutigfeit baben

werbe, bie un§ bei ßem lateinifcben Scribenten »erwirre.

Unb wenn icb bann gefunben ^ätte, ba^ baS, toaä Tiepoi

burdb obnixo genu scuto fo fc^wanfenb anbeutet, toort

einem burdb Tag aöaiSaq cTooc, To yow /Mvovrag, Unb

ÖOn bem anbern burdb rag dömSag ig yow rrpoepsiöafis-

vovg auSgebrüdft werbe : würbe idb wegen beg eigentlidben

Sinnes jener lateinifcben 2Borte wobl nodb einen Slugenblidf

ungewiß geblieben fe^ ? Unmöglidb.

3lün finbet fid) wirflidb ba§ eine bei bem 5)iobor, i unb

ba§ anbere bei bem ^olpän. 2 93eiber SlugbrudE ftimmt faft

wörtlidb überein, unb gebt babin, un§ bie Sdbilbe an, ober

öor, ober auf bem Änie benfen ju laffen. 2)er anbere

Sinn, ben icb bem SRepol leiben fonnte, ift in bie ©riecben

nidbt JU legen, unb mu^ folglidb ber unredbte audb not|)s

wenbig bei bem Sateiner fel?n.

Äurj : bie ^arallelftellen be§ ^iobor unb ^olpän ent=

fcbeiben aßeS, unb entf(^eiben alle§ allein, obgleidb ber

©ötting'fdbe ©elebrte fie mebr unter feine 35elite§ all Stria»

rier ju orbnen fdbeint. Sie nur batte idb im Sinne, als

idb fagte, „ba| man mir gegen meine Deutung ganj etwaS

anberS einwenben fönnen, als bamalS nodb gefcbeben fep,

unb ba^ idb nur biefe ©inwenbung erwarte, um fobann

entWeber baS le^te Siegel auf meine 2Jlutbma^ung ju

brudfen, ober fie gänjlidb jurüdf ju nebmen."

^cb nebme fie gänjlidb jurüdt: ber Sorgbefifdbe (^ecbter

mag meinetwegen nun immer ber 93orgbefifdbe ^^edbter

bleiben ; ©babriaS foll er mit meinem Söillen nie werben.

^n ber fünftigen SluSgabe beS Saofoon fällt ber ganje

Slbfdbnitt, ber i^n betrifft, weg: fo wie mebrere antiqua=

rifcbe StuSwüdbfe, auf bie icb ärgerlidb bin, weit fie fo

mandber tiefgelebrte j^unftridbter für baS Jpauptwerf beS

93udbeS gel^alten "^at

tleununbbrei|5t9|lcr ßxuf.

2)leinen Sie, bafe eS gleidbwobl Sdbabe um meinen

ßbabriaS fet)? 5)a| idb ibn bodb wobl nodb bätte retten

fönnen? — Unb wie? §ätte idb etwa fagen follen, ba^

Siobor unb ^olpän fpätere Sdbriftfteller wären, als

DiepoS? Safe DIepoS nicbt fie, wobl aber fte ibn fönnten

üor 2lugen gebabt baben ? Safe audb fie »on ber 3weibeu=

tigfeit beS lateinifdben 2luSbrudtS Derfübrt worben? 6i nun

ja , baS wäre wabrfdbeinlidb genug

!

2)ocb icb nterfe ^b^e Spötterei. Sie §enne warb über

ii)t ei fo laut ; unb eS war nodb baju ein Sßinbei

!

e^reilidb! ^nbefe, wenn Sie benfen, bafe idb niidb

meines (Einfalls }u fdbämen l^abc, weiydb ibn felbft jurüdf»

nebmen muffen: fo benfen Sie eS wenigftenS ni^t mit

mir. — 3;n bem antiquarifdben Stubium ift eS öfters mebr

6bre, baS Sßabrfcbeinli^e gefunben ju baben, als baS

SGBabre. 93ei SluSbilbung beS erftern war unfere ganje

Seele gefcbäftig : bei ßrfennung beS anbern fam unS »iel»

leidbt nur ein glüdtlidber 3ufall ju Statten. 3^ocb je^t bilbe

icb mir mebr barauf ein, bafe idb in ben SBorten bcS $RepoS

1 Diod. Sic. Lib. XV. c. 32. Edit. Wessel. T. II. p. 27.

2 Strat. lib. II. cap. 1. 2.
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ttiel&r , afö barin ift, gefe^en })dbe, ali ba^ tc^ entließ beim

55iobor unb ^oIi?än gefunben l^abe, »a§ ein jebcr ba finben

mufe, ber e§ ju fud&en meife.

3Sag wollen 6ie aucb? $at meine ^IRutbmafeung nid^t

»enigften^ eine nähere Si^cuffion oeranlafet, unb ju »er:

bienen ge)(iiienen? Unb ob id? fc&on ber ftreitigen ©tatuc

au'? ber ©teile beg 3le\)D$ fein Sidfet nerfc^affen fönnen ; »ie

wenn »enigftenS biefe Stelle felbft ein gröfeereg £ic^t burd^

jenen unglüdflicfeen SSerfucb gett?änne?

3(fe will jeigen, ba^ fte beffen fe^r bebarf. — ©o öiel

idb no(ib 3lu§leger unb Ueberfe^er be^ 3lepo^ nad^feben

fönnen , aüe otjne Slu^nabme baben fidb bie Stellung beg

(EbabriaS aU fnieenb üorgefteöt. 60 mufe fie aud^ ber

©ötting'fcbe ©elebrte gebacbt b^ben, hjeil er fte in bem

50lilcg S5ele§ ju ^lorenj ju finben glaubte, ber auf bem

rurfn)ärt§ geftredtten linten Änie liegt, unb ba§ rechte

Sdbienbein üorfe^t. 60 mu^ fte nicbt ttjeniger .^err ^rof.

©adbfe annebmen , ber eine 2lebnlidbfeit t)on ibr auf einem

gefcbnittenen Steine, ebenfaü§ ju ^^orenj, in ber g'gut

be§ »ernjunbeten 3Icbiüe§ ju feben meint, »eldbe bag linfe

Sdbienbein forfe^enb , auf bem redeten Änie liegt , unb fid^

ben $feil näd^ft bem ^nödbel biefe§ gu^e^ berau§jiebt.

Äurj, fie muffen alle geglaubt baben, ba^ bag eine Änie

nicbt gegen ba§ Scbilb geftemmt fepn fönnen, ol^ne bafe

bog anbere jur ßrbe gelegen.

Slber baben fie hieran tt)obl Dtedbt? — 2Bo ift ein SBort

beim 3f{epog, ba§ aud^ nur einen Slrghjobn toon biefer

Inieenben Sage madben fönne ? 2ßo bei bem 2)iobor? 2Bo

bei bem ^ol^än? 93ei allen breicn befieblt ©babriag feinen

Solbaten weiter nicbtg , aU 1) gefcbloffen in ibren ©lies

bem ju bleiben — loco vetuit cedere — ry ra^ei ue-

vorrag — lUj srpoSpausiv, aXXa uevsiv fjdv^rj; 2) bic

Spiefee gerabe Por ju balten — projecta hasta — iv

opdp TU Sopari {tevetv— ra Sopara öpO-a aporeivatievovg;

3) bie S^itber gegen bag Änie ju fenlen, ober an baS

Änie }u fcbltefeen — obnixo genu scuto — rag adaiSag

anog to yoii- y.Xivovrag — rag oÖcriSag ig yow nooepeida-

iievovg. 5)a ift nidbtg oom 3Rieberfatlen ; ba ift nicbtg, nja§

baS SRieberfallen im ©eringften erforbern fönnte! — SDlan

ermäge ferner, »ie ungefcbidft fogar bie fnieenbe Sage §u

ber 2Birfung gewefen wäre , bie fid^ ©babriaä öerfprad^.

Äann ber ilörper im ^nieen wobl feine gangen Gräfte an=

ftrengen? ^ann er ben Spiefe fo gerabe, fo mäcbtig toors

balten, al§ im Sieben? S)ag opd-a Sopara miQ, bafe bie

Spiefee borijontal gefenlt worben. Sie foHten bem geinbe

gerabe wiber bic 93ruft geben; unb im ^nieen Würben fxc

ibm gerabe gegen bie Seine gegangen fepn, 5?odb weniger

würbe ftdb bog i^nieen ju einem Umftanbe fcbidEen, ber

bem 2)iobor bei 93ejdbreibung biefer ©üolution eigen ift.

(?r fagt, Gbabriag b^be feinen Solbaten befoblen, 5eys6-

dui rnvg aokeuiovg y.aTanefpovrjy.oTiog
, bie geiube ganj

tieräcbtlicb ju empfangen ; unb ber geinb babe ficb wirtlicb

burcb biefe xaraippovrjöiv abfdbredteu laffen. 2)ie fnieenbe

2age aber bat öon biefem SSerädbtfidben Wobl wenig ober

nicbtg; fie perrätb gerabe mebr {^urdbtfameg, al§ 3?eräd&t»

lid^eS; man fiebt feinen ©egner barin fdbon balb ju feinen

güfeen.

2Ran wenbe mir nidbt ein, bafe nodb je^t bag erfte

©lieb be§ gufeoolfg ben 2lngriff ber 9teiterei auf bem Änic

empfängt. Siefer '^aü ift ganj etwaä anberg. ®aS erfte

©lieb befinbet ficb bei ßrtbeilung ber legten Saloe fdbon

in biefer Sage ; ber {^einb ift ibm fdbon ju nabe , ficb erft

wieber aufjurid^ten. 3ubem ift wirflid^ bie fd^iefe D^licbtung

be§ aufgepflanzten unb mit ber i?olbe be§ ©ewebrS gegen

bie Grbe gefteiften 93ajonetg bem anfprengenben ^ferbe ge«

fäbrlidber; eg fpiefet fid^ »on oben berein tiefer. Söenn aber

^ufeDolf, i^ufepolf mitgefenftem Bajonette auf fid^ anrüdten

fiebt, bleibt bag erfte ©lieb gewife nidbt auf ben Änieen,

fonbern ridbtet fidb auf, unb empfängt feinen ^einb ftebenb.

Gben bog batten bie STriarier bei ben Slömern. So
lange bic Porbern 3;reffen ftritten unb ftanben, lagen fic

auf ibrem recbten ^nie, bag linfe 93ein por, ibrc Spiefee

neben fidb in bic 6rbe geftedft, unb bedften fidb mit ibren

Scbilbem, ne stantes, wie SSegetiug fagt, venientibus

teils vulnerarentur. 3lllein fie blieben nid^t auf ben

^nieen , Wenn bie Porbern J^reffen gefdbmiffen waren , unb

ber Streit nunmebr an fie fam. Sonbern fobann rid^teten

fie fidb auf, consurgebant, unb gingen bem (^cinb mit

gefällten Spiefeen entgegen. ??idbt alfo il^re Subsessio

intra seuta, nid^t ibre 93ergung binter bem Scbilbe auf

bem Änie, in ber fie nod^ feinen geinb Por fid^ batten,

unb ficb blofe gegen bag ©efdbofe aug ber %exne, fo wie eg

über bic Porbern treffen flog, bedften: nid^t bie, fonbern

i^re aufgerid^tete acles felbft, quae hastis velut vallo

septa inhorrebat, fann mit bem Staube ber Solbaten

bcg Gbabriag pcrglicben werben. 3lnt bafe biefe ben geinb

blofe feften gufeeg erwarteten, unb ibm nicbt entgegen

rüdften, um ben SSortbeil ber 2lnböbc nidbt ju perlieren.

2)ag ift unwiberfpredblicb , follt' idb meinen; unb idb

\)ahe fonadb bie Stelle bcg D^epog, ba idb eitien ftebenben

.Krieger barin crfannte , bodb immer nodb ricbtiger eingc:

feben, alg aüe bie, welcbe fidb einen fnicenben einfallen

laffen. ^a eg ift fo wenig Wabr , bafe §errn Sad^feng pers

Wunbeter 2ld^illeg, in Setradbt feiner Stellung, mit bem

ßbabriag fönne ücrglidben werben; ober bafe ber 2Jiileg

SBclcg, wie ibn ©ori genannt bat, eber nodb ©babriag

fepn fönne, alg ber 93orgbefif^e gedbter, wie ber ©ötting'fcbe

©elebrte will : bafe Pielmebr an jene beibc aucb gar nid^t

einmal ju bcnfen ift, wenn man unter ben ölten Äunfts

werfen eine 2lebnlid^feit mit jener Stellung beg (Ebabriag

auffu(ben wiH. Sie fnieen; unb bie Statue beg Q-\)abx\a^

fann fcblecbterbingg nicbt gefnieet baben.

2Bag liefee fidb gegen ben 2Rileg SGeleg nidbt nodb be^

fonberg erinnern ! Gr bat im geringften nidbt bag Slnfeben

eincg ^ricgerg, weldbcr feinen (5ci"b erwartet;

benn er liegt auf bem linfcn Änic, unb ber nämli<^e Strm
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mit bem ©d^ilbe ireid&t jurücf. könnte man aud^ fd^on an;

nel^men, „ba^ be§ ßl^abriag ©olbaten ben 6c^Ub auf bic

ßrbe angelegt, ein ^nie gebogen unb baran geftemmet,

unb auf biefe Sßeife i^re Äraft »erbol^tjclt I)ätten:" fo

müfete boc^ biefe§ eine gebogene Änie ba§ linfe getoefen

fe^n, ba§ rechte l^ätte e§ unmögli(^ fc^n fönnen; bon bem

SJiileg SSelel aber liegt ba§ lin!e jur ßrbe. 2tud^ ift ber

redete 2lrm beffelben gar nid^t fo, ttie er fet)n mü^te, trenn

er mit bemfelben irgenb ein ©ett)ef)r gegen ben anrüdfenben

j^einb galten fotlte. SRidjt ju gebenfen, ba§ bie %\Qnx be;

fleibet, unb bie Slrbeit römifc^ ift, ob fie gleid^ feinen

SRömcr »orfteQt, unb noc^ meniger einen ©ried^en bor^

fteüen !ann. ^ä) t)abe ba§ 2Ilufeum glorentinum ni(^t üor

mir, um mic^ in einen umftänblid^en Senjeiö hierüber eins

laffen ju fönnen. Slber beg £d^ilbeg erinnere id^ mid^ beut:

lic^, bag biefer bermeinte SJlileg SSclcä trägt, ßl l}at ^^altcn,

»elc^egju erfennen giebt, bafe e§ ein Sd^ilb bon bloßem

£eber mar ; fein ^öljerncS mit £eber überjogen. dergleichen

SspiiaTivoi d-uoeoi aber ttjaren ben Äart^aginenfern unb

anbern afrifanifd^en SSölfern eigentbümlid^. i

%oij n)a§ ^alte id^ mid^ bei einem SBerfe auf, ba§

mid^ fo menig angel)t? Wim. ©egner felbft gefteljt, „ba^

ftc^ bie 6tetlung be§ S^abriaS öieüeid^t eben fo gut unb

no^ beffer im Stehen benfen laffe, fo ba^ ber ©olbat ba§

ilnie an ben ©d^ilb anfcblie^t, um bem anbringenben

i^einbe mit SRac^brudf ju loiberfte^en. " Unb JuaS ift ba§

anber§, (xU feine 2Sermutl)ung , bafe jene fnieenbe <^igur

ßl)abria§ feb, mel>r al§ um bie §älfte jurüdfnel^men? ^d)

fd^meidile mir , loenn er meine ©rünbe in ©rmägung jic^en

toiü, t)a!\^ er fie aud^ iro^I ganj jurüdtnimmt, unb fid^ über=

jeugt erfennt, ba^ bie ©teüung be§ 6babria§ fic^ nid^t blo^

aud^ ober beffer im ©te^en benfen laffe, fonberu bafe fie

burc^aul nid^t anber^ geba(^t roerben f ö n n e , al§ im ©teilen.

* 3i|un aber, biefe ftel^enbe Stellung all ausgemacht bc=

trachtet: mie muffen irir unS bie §altung be§ ©d^ilbcg

felbft borftellen, um ba§ obnixum genu be§ ?Jepo§, ba§

»ikivetv (tpog To yovv be§ S)ioborU0, UUb ba§ ig yoiv

itpotpstSeöd-ai bei 5ßolbänu§ babon fagen ju fönnen?

3d^ benfe fo! — 6ie miffen, ol;ne eg erft bon §r.

Älo^en aul gefc^nittenen Steinen gelernt ju l^aben , ^ ba^

e& an ben 6(^ilben ber Sllten innerhalb jmei 9f?iemen gab,

bie jur Sßefeftigung unb ^Regierung bei Sd^ilbel bienten.

^üxi) ben Obern »arb ber 2lrm bil an bal ©elenfe geftedft,

unb in ben unterften griff bie §anb. §r. 0o^ nennt, fo

wie er überhaupt ftarf ift , fiä) »on allen S)ingen auf bal

eigentlid^fte unb beftimmtefte auljubrüdfen , beibc biefe

SRiemen ^anb^aben, unb fagt, ba| bie Solbaten ben 2lrm

burcb beibe geftedt. 3 3)ie ©ried^en l^aben ein bojjjjeltel

« V. Lipsius de Milit. Rom. lib. III. Dial. i. p. m. 103.

» ©. 103.

3 „Sitnguett ptte bie Steine betrod^ten foflen, auf »eld^en man

ben bojjipelten iHiemen am ©c^ilbe beutlid^ fielet, burd^ ben bie <SoU

boten ben 2lrm ftedten. 2luf onbern ift nur eine bergleic^cn ^anb»

^abe JU fe^en. 1. c.

2ßort für biefe SRiemen, ö^avov unb ctopaa^; unb id^

meine, ba^ 6/avov eigentlid^ ben obern JWiemen, ben

2(rmriemcn (wenn man fid& biefel 2Bort bafür gefallen

laffen toill), aopaa^ aber ben untern [Riemen bebeutet, ber

allein bie §anbl^abe l)eiJBen fann. ^ 2ln bem 6/ava blieb

bal ©c^ilb beftänbig feft, ben aooira^ aber fonnte ber

Solbat fat)ren laffen, unb lie^ i^n fa'^ren, fo oft er bie

linfe §anb nöt^iger braud^te. S)iefel fc^eint £i)3fiul nic^t

erioogen ju l^aben, menn er aul bem großem Sd^ilbe,

irelcfeel bie 2;riarier gefülirt, fd^lie^en mill, bafe i^re 6bief,e

nid^t allju lang fönnen gemefen fctin , weil fie biefelben nur

mit einer |)anb füljren muffen. ^ Sie fonnten bie anbere

§anb baju nel^men, unb nabmen fie ttjirfli(fe baju, menn

fie bie Spiele mit größerer 2Racbt oor^alten, ober irgenb

einen fräftigern Sto^ bamit führen moHten.

Unb nun überlegen Sie, menn ber Solbat bie ^anb»

|)abe bei S(^ilbel fal)ren lief?, um mit ber £infen jiiglcic^

ben Spie^ ju faffen, unb bal Si^ilb nur blo^ an bem

Slrmriemen fangen blieb, in roeld^e Sage bal Sdtiilb nDtl)=

mcnbig fallen mufete ? S)a ber 2lrmriemen mel^r gegen ben

obern Zi)eH befeftigt mar, fo fonnte ber übrige 2:^eil nid^t

anberl all i^erabfinfen, gegen ben üorgefe^ten Unten ^u^

« !ei>)rtu8 (Anal. ad. Milit. p. m. XVII.) ^at ftc^ öon bicfem

Untcvfc^iebe nid^tä einfallen laffen, «nb ö/aror unb Tio(iva'i für

bötlig gleidjbebeutcnbe SBörter genommen. SDag fie biefel aber nic^t

geluefen, jeigt felbft bie ©teile beim ©uiba^, ober bem ©c^oliaftcn

bes Striftojj^aneä, in ber eä ungeloig gelaffen loirb, ob TioQ-nal ben

Slrmriemen ober bie ^anbl^abe bcbeute. IluQvaixara /utv rivaz 6

ara(po()Fv; Tt^g aaTiiöoc m; Sf Ttvfc, to Siijxov jufaov r>]g

aajiiSog ntSij(jori 'p '^("'Tft t>^v anniSa o gnarioTtjc- Qd^ fage

alfo oud^ nic^t, bag o/avov unb noQva'^ nie bertoec^ifelt ioorben, unb

bag e§ feine gälte gegeben, too man unter bem einen aud^ ba§ anbere

bevftanben. ©onbern ic§ rebe bieg bon ber eigent^ümlicben S5ebeu=

tung cineg jeben biefer SBörter, toenn fie fo fielen, bag nur einer bon

beiben 2:ragriemen gemeint fet;n fann. ätläbann, fage id;, ^eigt

o/aror ber 2trmriemen, toeldjeä mid^ bie ©teile beg §erobotu§ leiert,

hJO er fagt, baß bie ox"fa ber ©c^ilber öon ben (Sariern erfunben

iBorben, ba man fie borijier bloß mit SRicmen um ben §a[g gebangen,

unb fo bie linfe ©eite bamit gefc^ü^t fjabe. 3)enn nonnaxf:,

§anbbaben, mußten an ben ©c^ilben notj^ioenbig aud^ bamalä fe^on

fe^n, um fie bon bem Seibe abäuijalten unb nacf; SBepnben ju lenten.

SDießarier erfunben bloß, baß e§ beffer fe^, bie ©ct»ilbe an bem Slrmc

felbft äw bcfeftigen, alg um ben ^alä ju tragen. O^./ior unb Tioiijia'i

mußten in ber SBeite beg ©Uenbogenä big gur geballten ^anb aui

einanber ftelien. 3)a^er faß jener me^r gegen ben obern Kanb beä

©cl;ilbeg, unb biefer gegen bie SWitte befftlben, bamit ein großer

S^eil über bie ^anb i^inaug reiche, unb fiel; bie S)ecfung befto toetter

erftrcdfe. Qener hjar ein toirflieber Kiemen, mit einem fleinen ^olfter

an bem Orte, Wo ber 2lrm an bem ©d^ilbe anlag; biefer aber toar

Öfterg bon (Sifen, unb ging burd^ bag ©c^ilb burc^. 2)em 7ioQ-iu'i

entfjjric^t bag lateiuifc^e ansa, unb Sijjfiug (1. c.) l^at Unrcd^t, h>enn

er bei ®clegen^eit einer ©teile beg ammianug fagt: Unam ansam

nominat; atqui duae plerumque fuere in sculo grandiore. Senn

biefe ©teile felbft jeigt, baß nur bic |ianb^abe, unb nid^t ber 3(rm=

riemen, ansa geheißen. — SSenn man auf alten 2)enfmalern ©c^ilbc

bloß mit einem 5Cragriemen, bag ift, bloß mit bem armriemen,

üfjut §anb§obe, finbet: fo fönnen eg bem geinbe abgenommene unb

geweifte ©c^ilbe fe^n, bic nic^t anberg alg mit abgebrochenen $anb=

l^aben in ben 2;empeln aufgebangen hjurben, bamit fic^ iljrer niemanb

in ber ©efc^toinbigfeit bebienen fönne.

2 De M. R. lib. 3. dial. 6. p m. 135. Ne tomen erres, hastae

istae non nimis longae, nee ut Macedonum sarissae. Qiii poluis-

sent? scutum majiis sinislra Triarii gerebanl; nee videntur nisi

una many commode tractasse istas hastas.

i
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bcrabftnfcn, unb wenn eä lang genug toav, tai Änie begs

felbcn bcbccfcn. 2)ag Änic fonnte fxii fobann an ba§ ©c^ilb

ftcmmen, unb furj, ei erfolgte ber völlige ©tanb, bcn

©babrio^ feinen ©olbaten 5U nehmen befahl. 6r befabl

ihnen, in ibrcn ©liebern fteben ju bleiben ; bie ^anbbabe

beö ©dbilbeg fabren ju (äffen , ttjoburcfc bie ©cfcilbe auf ba§

.^nie ^erab fanfen, rnc äöaiHac croog r« yoiv /ihiovraq;

jugleicfe mit ber Sinfen ben Bw^ Ju ergreifen , unb fo,

SV üod-c) TU Sooari iisvstv , mit gefällten ©pichen ben ^^einb

JU erlüarten. ^a§ ift bie ungejiüungcnfte Umfcbreibung ber

5ßorte beg ©iobor, unb fann e§ eben fo »obl üon ben

Söorten besi D^epoä unb be§ ^olpänu^ fcpn.

Sßollten Sie jttteifcln, ob bie 3nten n)ii!(icb ibren ©cbilb

bloB an bem Strmriemen bangen laffen, um bie lin!e .l^anb

mit JU S'übrung be8 6pie§c§ ju braudben: fo werfen 6ie

einen S3lict auf einen 6tein beim Blatter. 6r ift, a\§> ob id^

ibn jum Sebuf meiner 3Jleinung auSbrüdtlic^ bätte fc^nei^

ben laffen, unb idb fann micb baber nid}t entbalten, ^ibnen

einen 3lbrife baüon beijulegen. ^ 93etrad)ten 6ie : ^ier böngt

offenbar baä 6cbilb be§ fte^enben ©olbaten, ber feinen

terwunbeten ©cfäbrten »ertbeibigt, an bem blo|en 2lrm:

riemen, unb Ijängt fo tief l^erab, ba^ eg ööllig ba§ »orge--

fe^te Um bedien fönnte, ttjenn ber 6piefe nidbt fo \)Q&i,

fonbern mebr gerabe au§ geführt toürbe. SBunbern Sic fic^

aber nicbt, ba^ bal ©dbilb innert)alb bem 2lrme l^ängt;

ber Äünftler sollte ftd^ bie Sluefübrung be§ linfen 2lrme§

erfparen, unb »erftcdtte \\)X\. hinter bem Sc^ilbe, ba er

eigentlicb Por i^m liegen follte. SSielleic^t erlaubte e§ aud^

ber Stein ni(^t, in ben Sd^ilb oben tiefer l^ineinjugel^en,

unb fo ben 2lrm berauäju^olen , al§ unten ber Äopf be§

liegenben Äriegerg ^eraugge^olt ift. S)ergleid^en Unridbtig--

feiten finben ficb auf alten gefc^nittenen Steinen bie OJienge,

unb muffen, ber Silligfeit nacb, alg SJiängel betrad^tet

»erben, ju irel(^en bie SSefc^affen^eit be§ Steinet ben

Äünftler gejtrungen ^at.

Unb nun »ieber ju ^r. Älo^en! ßg »äre unartig,

ipenn njir i^m mitten au§ bem Kollegium ttjegbleiben tt^oll;

ten. (5r te^rt un§ jmar menig; aber bem ungeadbtet fönnen

tpir piel bei i^m lernen. 2Bir bürfen nur an allem jmei-

feln, ttja§ er fagt, unb unl weiter erfunbigen.

SPo blieben wir? — 93ei ber Slrt, wie bie alten Stein;

fd^nciber in i^rer Äunft perfa^ren, pon ber ^liniug wenig

ober xni)i% gewußt ^aben foll. ®a^ ^r. Älo^ v.x&)\% bapon

wei^, ^aben wir gefe^en. S)oc^ will er nod^ „jwei 2ln=

merfungen beifügen, bie beibe ba§ aJlec^anifd^e ber Äunft

betreffen." 2

2)ie erfte btefer 2lnmerfungen gel^t auf bie ^yorm ber

Steine. „%\e alten Äünftler," fagt §r. tlo^, „pflegten

» Sie^e Xofel IV. ^figur 3. Söeim Slatter ift e« bie neunte

Xafel.

2 e. 52.

gern iljrc Steine ^od^ unb fdbilbförmig ju fd^leifen. " —
einen 3lugenblid ©ebulb ! 2)ie alten Äünftter? Siefelbft?

2)a§ beifet, ibnen aud) fe^r üiel jumutben. So weit, follte

i^ meinen, \)hitin ficb bie alten Äünftler bie Steine wo^l

fönnen in bie ^anb arbeiten laffen. 6g fmb ja je^t brei

ganj üerfcbiebcne 2eute , bie fidb in bie Verarbeitung ber

ßbelfteine getbeilt baben : ber Steinf(^(eifer, le Lapidaire;

ber Stdnfdbneiber, le Graveur en pierres fines; unb

ber Juwelier, le Jouaillier ober le Metteur en oeuvre.

2Barum follte bag nid^t aud^ bei ben 2llten gewefen

fepn? Unb e§ ift allerbingl gewefen. Sie Ratten i^re

Politores, fie batten ibre Scalptores, fie Ratten i^re

Coiiipositores gemmarum.

Politores gemmarum biefeen bie Steinfd^leifer ; benn

polire \ji\^X nid}t blo^ , xoai wir im engen SSerftanbe p a-

liren nennen, weldbeg man genauer burcb laevigare auls

brüdtt ; fonbern eg l^eifet aud^ jufdbleifen. So fagt 5ß(iniug

:

Berylli omnes poliuntur sexangula figura; fie wer;

ben alle fed^gedig gefd^liffen. Unb nic^t allein bo§

Sdbleifen au§ bem ©roben , unb ba§ ^oliren
, glaube id^,

war biefer Seute Sad^e. Sie perftanben fic^, o^ne ^xoti'

fei, auf aße unb jebe ioyaöta czooq ro kaiiagov, auf alle

unb jebe §ülf§mittel unb Äunftgriffe, bie Steine reiner,

flärer unb glänjenber ju mad^en. Blatter bcmerfte, bafe

bie alten ©arneole unb £)npd)e, auc^ wenn bie Slrbeit bar:

auf nocb fo fc^lec^t fep, bennod^ fe^r feine unb lautere

Steine wären; er fd)lo^ alfo, bafe einige alte i^ünftler Wo^l

bag ©e^eimnil bürften gehabt ^aben, fie ju reinigen, unb

il>rem ©lanje nadbju^elfen , inbem man je^t unter taufens

ben faum einen finbe, ber ba§ nämliche ^euer l()abe. ©§

ftreiten, fagt er, für biefe 2Rut^ma§ung nod^ anbere ftär»

fere unb überjeugenbere ©rünbe, bie idb bem neugierigen

Sefer inbe^ ju errat^cn überlaffe, bil id^ fie i^m bei einer

anbern ©elegen^eit felbft mitt^eilen fann. i SRatter ^at

fe^r richtig gemut^ma^t, wenn e§ anberg blo^e SRut^j

mafeung bei i^m War, 'mai ^liniug mit auäbrüdlid^en

3eugniffen beftätigt , ber un§ fogar eineg Pon ben äJtitteln

oufbehalten ^at, beffen fid^ bie Steinfd^leifer ju biefer Slb»

fid^t bebienten. Omnes gemmae, fagt er, ^ mellis de-

coctu nitescunt, praecipue Corsici: in omni alio

usu acrimoniam abhorrentes. 6ine blo^e Oieinigung

ber äußern gläd^e fann nid^t gemeint fepn ; biefer decoc-

tu8 mellis Corsici mu^te tiefer bringen, unb burdb bie

ganje 2)taffe beg Steineg wirfen. 2)ie Scbärfe beg Gorfu

fc^en §onig§, bie i^n Ijierju porne^mlid^ gefd^idt mad^te,

' 3um ©^luffe feiner SBorrebe: Je suis dans l'opinion, que
quelques Graveurs anciens poss^doient le secret de rafiner ou
de clarißer les Cornalines et les Onyx, vü la quantitä prodi-

gieuse de Cornalines fines et mal grav^es que les Anciens nous

ont transmises ; tandis qu'ä pr(5sent ä peine en trouve-t-on une
entre mille qui alt le m6me feu. 11 y a encore d'autres raisons

plus fortes et plus convaincantes en faveur de cette conjecture;

mais jo laisse aux Curieux ä les deviner, en attendant que je

trouve une autre occasion de les leur communiquer.
2 Lib, XXXVII. Sect. 74.
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obgleid^ fonft bie ßbelfteine fd^arfe 6äfte nid^t tüo^I oet=

tragen fönnen
,

fd^reibt ^liniul an einem anbern Orte i

ber 93Iütl^e beg 93uj:baunie§ ju, trelc^er in ßorfica febr

bäufig lüad^fe. ^ä) mer!e biefe§ an , um in Grmangelung

be§ Sorfifd^en ^onigl, unfer gemeine^ §onig mit jerquetfd^^

ten 93uj:baumblättern ober 93(ütben abzureiben
, fal(§ man

einen SSerfud^ bamit macben mollte, für beffen ©rfolg id^

jeboc^ nic^t fteben mag.

3lu§ ben §änben biefer Politorum gemmarum
em^jfingen alfo bie Scalptores bie Steine, in n^eld^en fie

ibre Äunft jeigen lüoüten. 6ie »on ibnen felbft jufcbleifen

laffen, beifet ben Sitbbauer in bie Muft fd^irfen, ba^ er ben

SBtarmorblodf, ben er beleben mitl, aud) felbft brechen foll.

2)ie Compositores gemmarum hsaren bie, hjelcbe

bie gefcbliffenen ober gefcbnittenen Steine faxten, unb fo,

tüie fie ftd^ nac^ ibren g^arben am beften jufammenfdtiidEten,

orbneten. S)enn ba bie 2llten einen ganjen ©ctimudt »on

lauter Steinen einer unb eben berfelben garbe nietleic^t

nid^t liebten, im ©runbe aud^ fo leidet nid^t jufammen^

bringen fonnten, alä eä un§ bei ber ungleicb größeren

ÜJlenge üon Steinen jeber 2lrt möglid^ ift : fo !am febr toiel

barauf an, bie Steine üon toerfc^iebenen (färben fo ju 'oev-

binben, ba^ feiner ben anbern fd^änbete, unb fie alle ju;

fammen eine gute 2Bir!ung auf bal Sluge mad&ten. 2)iefer

Compositorum gebeult ^liniug, ttjo er »on bem O^Dale

rebet: ^ Opali smaragdis tantum cedentes. India

sola horum est mater^ atque ideo eis pretiosissimam

gloriam Compositores gemmarum et maxime in-

enarrabilem diffieultatem dederunt. So \)k^ e§, toie

ic^ glaube, in allen gebrucEten 2lu§gaben be§ ^Pliniug, bil

auf ben §arbuin , ber iä) tt)ei| nid^t irelcbe 3)unfelbeit in

ben Söorten beg 5ßliniul fanb, unb bie le^te ^eriobe au§

feinen 2Ranufcri)3ten folgenber ©eftalt ju lefen befabl : atque

in pretiosissimarum gemmarum gloria compositi ma-

xime inenarrabilem diffieultatem dederunt. S)a§ ift,

njie er eg in einer 3'Iote felbft erflärt, n^eil er obne Si^eifel

üoraugfab, ba^ biefe £e§art bintoieberum anbern niäit febr

beutlic^ fet)n bürfte: et cum pretiosissimis gemmis

comparati maxime inenarrabilem dedere diffieul-

tatem, num gemmis aliis, quarum similitudinem

referunt, potiores eos haberi oporteret. 6g ift »a^r,

nun tjerfteb' icb eg red^t loobl , rcag Jparbuin trill ; aber

eine fold&e unaugfpred^lid^e Sd^troierigfeit fömmt

mir bocb aucb febr feltfam üor. Gine unaugfprecl)(ic^e

Sd^n)ierig!eit, einem 2)inge einen 2Bertb 5U fe^en, roai

feinen beftimmten SBertb b^ben !ann! ßg !am ja leibiglid^

auf ben ©efc^madE beg Siebbaberg an. 2Iieinetiregen mag

alfo §arbuing 33erbefferung gefallen, mem fie mill; ic^

bleibe bei ber alten fiegart, bie bocb >üobl aucb 2Ranufcri)3te

mitfe für fid^ gebabt baben , unb auf alle SQBeife bem Qu-

fammenbange gemäßer unb beg ^lining lüürbiger ift. 3iur

» Lib. XVI. Sect. 18.

2 Libr. XXXV'II. cap. 6.

Jueil ^arbuin, toie eg fcbeint, nicbt tpu^te, loeldbe 3|bee er

fid^ eigentlich toon bell bier ermäbnten Äünftlern mad^en

follte, fam ibm bie ganje Stelle bunlel »or. 6r bilbete

fid^ öielleid^t ein, ba^ Compositores gemmarum fo tiiel

alg mangones, adulteratores gemmarum fc^n feilten;

unb fie hjaren bag, loag id^ gefagt \)ahe. Sie faxten unb

festen ; unb bei biefer 3lr6eit erfubren fie benn , ba| ber

O^al, bem pretiosissima gloria alg eineg feltenen Stei«

neg jufomme , ber nur in ^nbien gefunben »erbe, juglei(i)

inenarrabilem diffieultatem babe; nämlid^ in Slnfebung

feiner SBerbinbung mit anbern Steinen. S)enn ba ber

Opal feine beftimmte garbe 'i)at, fonbern mebr alg eine

jeigt, fo loie man ibn ttenbet unb bie Sid^tftrablen fxi)

burc^ ibn bred^en : fo mu^ ibm fein ^la^ bei anbern far:

bigen Steinen febr fc^irer anjurtjeifen fe^n , bie fid^ unmög-

lid^ nad^ allen feinen SSeränberungen einmal fo gut h)ie bag

anbere ju ibm fd^idten fönnen. — ^n Slbfid^t ber gertigfeit

unb beg guten ©efcbmadfg in SSerbinbung ber toerträglid^;

ften {färben, »ergleicbt ^afcbaliug i bie Compositores

gemmarum febr rid^tig mit ben Söinberinnen ber Slu^

menfränje (Jr«f/.avo«;.ozo/c), bergleid^en ©l^cera iwar, mit

hjeld^er ^aufiag iüetteiferte.

(EtnunlUJtcrjtgfier ßvitf,

Sllfo fd^liffen fie eben nic^t gern , bie alten Äünftler,

ibre Steine boc^ unb fd^ilbförmig, fonbern fie bebienten

ficb nur gern fo gefc^liffener Steine. Unb »arum ? S)ag

tt>ill ung nun §r. Mo^ lehren.

,'',^ierburd^, fagt er, befreiten fie ficb »on bem Spange,

ben ibnen ber enge SRaum beg Steineg anlegte, unb fie

fonnten bie äußern unb »om Seibe abftebenben 3;beile ber

Slrme unb Seine obne SSerfürjung gefd^idft beraugbringen.

2)ie alten Steinf($neiber liebten bie SSerfürjungen nid^t,

unb nur bie un»ermeiblid^e ^Rotbttienbigfeit mu^te fie an--

treiben, fie ju bilben. 2Ran bat aber bod^ 93ei^iele."

3<b bitte Sie , mein greunb , lefen Sie bag nod^ ein«

mal; — unb nod^ einmal. S)enn nur ©nmal, fo obenbin

gelefen, flingt eg n)irflid^, alg ob eg etmag ttäre. Unb eg

ift nic^tg ; nic^tg alg Sßorte obne Sinn

!

2lllerbingg ift eg mabr , ba^ ber IRaum einer conuepcn

e^läc^e größer ift, alg ber D^laum einer ganj ebenen, in ber

nämlid^en 5{?eripberie eingefd^loffen. 2lber mie biefer größere

Staum bem Steinfd^neiber fönne ju Statten fommen, bag

ift über meinen 93egriff. 5)enn bag Dflelief ber '^xqux,

todäje er einfc^neibet, wirb ja nicbt concaü, fonbern eg

mufe fo gleid^ ober fo ungleid^ erbaben fe^n, alg eg bie

'^otm biefer Jtgur erforbert. 58lo^ in ber glatten Area

beg Steineg erfennt man nod^ feine ßonbcyität. 2)er ^ünft=

ler fann alfo fc^lecbterbingg meber größere nod^ mebrere

©egenftänbe auf eine fc^ilbförmige gläd^e bringen, alg ficb

and) auf eine ganj platte pon gleid^er Slufeenlinie bringen

laffen. ©anj anberg ift eg, icenn man auf eine fold^e

» Coronarum lib. II. cap. 12.
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fd^ilfcförmigc ober fpj^flrifd^c %\&i)e jeid^net ober malt; auf

ber %l&ä:)e eineg ^emifpl^ärii j. 6. laffen fxd:) freilidt» mel)rere

Objccte, ober bie nämlid^en Objecte größer jeid^nen, aU

auf einen ebenen 3irfel »on gleichem ©ianteter ge^en »Urs

ben. 2)a§ mac^t, mir lönncn ba§ §emifpl^ärium wenben,

ober un§ um baffelbe ^erumbeJregen, uhb in ©ebanfen

jobeg cinjelnc Stüd beffelben appfaniren. 6oQte aber bies

feg ^emifpbärium au§ bem ^uncte feiner ^od^ften @rl)ö^ung

ober 5Bertiefung auf einmal überfeben werben, wk eine

gefcbnittene ®emme : fo mürbe für ben 0)Zaler audb nid^t

mel)r JRaum barauf fet)n, al8 auf bem platten S^xtd üon

gleicher ^eripbene- 3^ in biefem j^aDe märe e§ fo menig

mabr, ba^ ibm ba§ ©pbärifc^e feiner ^läci^e bienlid^ märe,

bie ©lieber ober Zi)e\k feinet Objecto in il^ren magren Xiöh

ligen iWaa^en ju jeicbnen, ba^ oielmeljr gerabe feincg fo

gejeid^net merben fönnte, unb er überall Serfürjungen

ober Serlängerungen anbringen mü^te, menn er bem Sluge

glauben machen mollte, anftatt eine§ fpi^ärifdben Äörperg,

eine blo^e jirMrunbe ^läcbe bemalt ju feben.

®ag allcl ftnb befannte Singe ! können fie aber mol^l

^errn Älo^en befannt feijn, menn er un§ meife mad^en miß,

ba§ ficb bie alten J?ünftler burdb bal Scbilbförmige üon

bem 3tt'ange befreit, ben it)nen ber enge JRaum be§ 6tei;

ne§ anlegte, unb bafe fie ba§ D^iäumlid^ere ber fdbilbförmis

gen gföcbe baju genügt, um bie »om Seibe abftel^enben

2:i^eile ber 2lrme unb Seine obne Serfürjung l^erau^ ju

bringen? Slucb biefe Zi)dU muffen im Slbbrudte fo ^erauäs

treten, al§ ob fie gänjlid^ au§ bem Sollen gearbeitet mären;

unb fie mürben febr früpplig erfc^einen, menn man i^nen

im geringften anmeifte, ba^ fie fid^ auf einer concaüen

gläd^e ^erumjögen. 2)ie Serfürjungen, bie ftc^ ber 6tein:

fd^neiber auf ber fdbilbförmigen gläcbe ju erfparen mei^,

fann er fxä) eben fomobl auf ber platten erfparen ; ber Un:

terfc^ieb be§ SRaumS jmifdben biefer platten unb biefer fdbilb=

förmigen ^^läd^e öon gleid^er 5ßerip^erie fann il>m baju

nichts Reifen.

§err Mo$ fä^rt fort : „3|enc fd^ilbförmig gefc^liffenen

Steine maren jur Slbmec^glung in bem me^r ober meniger

erhabenen bequem. SEBir ^aben oortrefflicbe Steine üon

biefer 2lrt, bie mir nic^t genug bemunbern fönnen,"

2)a§ foH bod^ mo^l ein jmeiter $Ru^en fepn, ben

^err Älo^ ben gefdbnittenen Steinen beilegt? 2tl§ biefer

^ätte e§ bie Seutlidbfeit erforbert , i^n mit bem Sor^er;

ge^enben burdb ein Sludb Ju »erbinben. S)oc^ ma§ S)eut»

licbteit? 3)ie mollte id^ i^m gern erlaffen, menn benn nur

S©a^rl)eit jum ©runbe läge, bie eg ber 2Jlübe loljnte, au§

feiner »ermorrenen Sd^reibart ^eraug ju fi|en.

2llfo fanb ber alte Äünftter auf bem fd^ilbförmigen

Steine nidbt allein me^r 5ßta^, fonbern er mar i^m auc^

„jur Slbmec^glung in bem me^r ober meniger Gr^abenen

bequem!" 9]ur ber fdbilbförmige ^ierju bequem? 2)ag

»erfte^' icfe nid^t. Sinb benn bie fladben Steine nidbt aud^

baju bequem ? 3eigen benn bie SSerfe ber neuen Mnftlcr,

bie in flache Steine arbeiten, feine Slbmedbölung in bem

me^r ober meniger ©rbabenen? Ober foll bequem ^iet

nur fo »iel ^ei^en, alg bequemer? Slber mie benn,

marum benn bequemer?—
0; laffen Sie un? meiter gelten, mein e^reunb, bamit

id^ gelcgentlid^ auf elmag fomme , bag erörtert ju merben

oerbient. ^err ^lo§ mei^ nid^t , mag er miQ
;
feine %€))kx,

bie nur feine 'gebier fmb, fmb fo armfelige gebier, ba^

fie aud^ nid^t einmal 2lnla^ geben, etmag ßigeneg anju=

bringen. Um fie in i^r Sid^t ju ftellen, mu^ man faft

eben fo tritoial unb langmeilig merben, alg er felbft ift.

3ujetunlitJterjt9|ler ßvxtf,

Slic^t ma^r? 9^un glauben Sie mid^ ertappt ju Ijaben!

2Bie ungeredbt ic^ bod^ bin ; unb jugleidb mie unnorfid^tig

!

Sltleg , mag id^ in meinem Sorigen an §errn .^lo^en table,

l^at nidbt §r. 0o^, fonbern §err Sippert gefagt. §err

Älo| l)at, nad^ bem JRed^te, bag it^m alg Kommentator beg

§errn Sippertg juftanb, biefen blo^ auggefd^rieben.

S)ag l^at er freilid^. 2lber gleid^mol^l ift eg falfd^ , ba^

id^ in bem Stugfd^reiber ben Sluggefd&riebenen getabelt l^abe.

2llg §err jllo^ Sipperten plünberte, entmanbte er nur £ip;

pert'fd^e SBorte unb IRebengarten ; ber Sinn barin mar i^m

5U fd^mer; ben fonnte er nic^t mit fortbringen; ben lie^ er,

mo er mar.
'r.,

2)ag foQ fid^ 'gleid^ jeigen. 2affen Sie ung nur §errn

Sipperten felbft ^oren, mie er fic^ über ben ^lu^en ber

fdbilbförmigen Steine erflärt.

2)ie ^auptftelle ift in feinem Sorberidbte, i mo er üon

bem gänjlicl)en SJlangel ber ^erfpectioc auf alten Äunft:

merfen rebet, babei aber beg Sort^eilg ermäl)nt, mobiird^

in erl^abener Arbeit bag 2luge nod^ einigermaßen betrogen,

unb jenem 2Rangel in etmag abgel()olfen merbe. tiefer bc;

fte^t, mie befannt, barin, „ba§ bie toranfte^enben gigus

ren ftärfer unb er|)abner, ober bei gefd^nittenen Steinen

tiefer l)erauggel)olt, bie i^interen aber fläd^er gearbeitet fmb,

fo mie fie mel^r ober meniger entfernt fdbeinen follen." Unb

nun fä^rt er fort: „6in anberer Sort^eil tbat bei gefcbnit:

tenen Steinen noc^ me^r; fie naljmen einen l^oben unb

fdbilbförmig gefc^liffenen Stein, in melcbem fie auf ober;

jäl)lte 2lrt bie giguren einfd^nitten ; bie gläc^e , meldte nun

im Slbbrudf l^o^l erfd^ien, ma^d^te, baß bie 9?ebenfiguren

mie üon ber Seite ober l^erumgefteHt unb üon ber §aupt=

figur entfernt augfal>en, ba biefe, mie gefagt, ftärfer au^-

gebiudtt mar."

2)ie Slnmerfung ift ricbtig unb fein. S)a bie Streife

einer concaüen gläd^e mirflid^ in üerfdbiebener Entfernung

üon unferm 2Iuge liegen; ba fid^ mirflid^ nätjere unb tie;

fere ©rünbe barauf finben, fo ift eg gar mol^l möglieb unb

begreiflid() , baß bie 9?atur ber ju furj fallenben Äunft bier

ju Stotten fommen, unb bie ©irflid^feit an bie Stelle ber

> ©. XIX.
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toerfe|>lten $Rad&al>mung treten !ann. 5)a§ ift : eä fönnen

unb muffen e^iguren , auc^ ol^ne naä) ben Spiegeln ber ^er=

fpectio be^anbelt ju fe^n, metjr ober rtjeniger entfernt fc^ei:

nen, — luenn fie ttjirfU^ niet)r ober weniger entfernt fmb.

2)a aber ber .tünfller ju feiner 2;äufci^ung nur bcn-6d^ein

unb nie bie 2öal^rl^eit felbft brauchen foü; ba bte S3er=

ntifc^ung beg 6d^eine§ unb ber 2öabrt)eit aucb einem unge^

lehrten 2luge balb mertli(^ njirb, unb el beleibigt; ba ba§,

mag bie eingemifd^te 2öal^r!^eit leiftet, nod^ njeit üon bem

entfernt fepn fann, n?ag nacb ben ©efe^en be§ ©cbeineö

geleiftet luerben foüte; ba fogar ba§ SBirtlic^e, ttJcld^eS in

bem einen %aüt ber 9?ad^a^mung bc^ülflicfe ift, in anbcrn

j^äüen i^r oieHeicbt gerabe jurciber laufen mirb: fo ift e§

tt)o^l unftreitig, ba^ biefer angegebene 95ortbciI ber fcbilb--

förmigen 6teine nur fe^r jufätlig, nur febr mifelic^, nur

fel)r gering fepn fann. §err Sippert gcftebt e§ felbft ; benn

er fe^t ^inju: „Sie .^öblung macbt freilieft einen ßinbrud

im Stuge pon einer äiemli(ftcn 2Beite be§ Siaumel, »os

bur(ft beim erften SlnblicE ber SSerftanb betrogen wirb.

Gr n)irb aber auc^ bei genauer S3etra^tung ttjegen ber

SJlöglicftfeit unb 2Bal)rt)eit gar balb in Stt'eiffi Ö^ff^t,

ben man o^ne Segriffe pon JTunftregeln niiftt fogleicb

beben n^irb, unb non ber 6(ftönl^eit beg 2Ber!g gereijt,

»ergibt man leicht, toa§ mancber, aiid^ aU ein Unmiffcm

ber, nur für ein 5Rebenroer! bält, roeil er niäjt nac^ ber

SIBa^rbeit unb nac^ ber ^unft jugleicb urt^eilt.

"

@g ift ni(ftt ju läugnen , ba^ ftcft ^err Sippert l^ier

nid^t ein menig beftimmter ^ätte au§brücEcn fönnen. 2lber

fo perlegen man au(ft in bem 6tple eine§ Mnftlerg um

bie Sßortfügung fepn mag: fo leuchtet botft immer ber

Sinn ^inburcb, befonber» für ben, ber nur einigermaßen

im ©tanbe ift, mit bem Mnftler ju benfen, unb ju beur^

t^cilen, n?a§ ber Mnftter ungefähr i^abe fagen fönnen, unb

toa^ er naä) ben ©runbfä^en feiner ^unft fd^lecftterbingg

ni(ftt ^abe fagen fönnen.

Äurj, el ift lebiglicft einperfpectipifcfter SSortl^eil, lebig;

lieft ein 5Bortfteil, bureft ben ber Stein ein augenblicfli(fte§

93lenbtt)erf Pon ^erfpectio ersten fann , o^ne bie geringfte

^erfpectio ju ftaben, ben §r. Sippert ber fcbilbförmigen

j^läcfte beffelben beilegt. Unb nun fagen Sie mir, ttjag

Sie Pon biefem 33ort^eile bei §errn ^lo^ finben ? 91i(ftt

eine Splbe. Slber tooftl ftat er biefen 33ortfteil in einen ans

bem umgefcftaffen, Ponbemficft ttieber Sippert no(ft ein SRenfd^

in ber SBelt träumen laffen : in ben SSortfteil ber größern

SHäumlicftfeit ; in ben 35ort|)eil ber ^Befreiung Pon bem 3tt)ange,

ben ber enge 9iaum be§ Steinet bem ^ünftler anlegt. Äann

man fuft ettt)ag lä(fterli(ftere§ unb fmnlofereg benfen

!

^inbeß begreife i(ft »o^l , wie eg mit biefer poffierli(ften

SSermanblung jugegangen. ^enn baß fie Porfe^Ucft fcpn

foüte; baß §err Moi^ bem £ippert'f(ften 3Ru^en, ben er

ettoa für falfcft erfannte, einen anbern Pon feiner eigenen

93emcrfung foüte fubftituirt ftaben: ba§ muffen Sie fuft

aucft gar ni(ftt einfaüen laffen. Sein geftler ift ni(ftt, baß

er unricbtig, fonbern baß er f(ftle(ftterbing§ gar ni(ftt gebacftt

bat , all ficft 2ippert'f(fte 2Borte in Jllo^ifcfte ^erioben fügen

mußten.

Seben Sie nur nacft , fto §err Sippert in bem 2Berfe

felbft ben bemerften 95ortl)eiI ber fcftilbförmigen %li\(iic an

einzelnen SBeifpielen jeigcn miü! So fagt er j. @. bei einem

Jupiter älmmon auf einem ^afpi^:^ «2)er Stein ift er=

baben unb f(ftilbförmig gefdjliffen. 2)iefen SSortbeil, bie

Steine l^ocft unb fcftilbförmig ju fiftleifcn, braucftten bie

älltcn, lüie i(ft fcbon im 3Sorberi(ftt erinnert ftabe, um bie

g-iguren in aüen Stbeilen flacft ju fcbneiben, unb bodb aud)

bie öom Seibe abftebenben 2frme unb Seine, o^ne fie ju

üerfürjen, gefcftidtt l)eraug ju bringen." ^Run lefen Sie

nocft einmal, mag §err Mo^ bierauS gemaeftt bat: „"Durcft

bag Scftilbförmige befreiten ficft bie alten Äünftler Don bem

Biuange, ben ibnen ber enge S^laum be§ Steinet anlegte;

unb fie fonnten bie äußeren üom fieibe abftebenben 2;bcile

ber 2lrme unb Seine obne Serfürjung gefcbidt ^eraugbrim

gen. " i?ann man mörtlitfter unb bocb jugleicft ungetreuer

abfcftreiben! .§err Mo^ bel^ält ein jebeg SBort, unb ein

jebeg 2ßort fagt bei i^m ethjag anbereä, alg eg bei ^errn

Sippert fagt.

§errn Sippertg SReinung ift bie ! 3)a auf einer fcftilb:

förmigen '^ladie gemiffe 2:^eile ttjirflicft bem Sluge näl)cr,

unb anbere ioeiter üon il^m entfernt liegen: fo fann

ber ^ünftler feine barauf ju fiftneibenbe gigur fo fteüen,

ta^ getüiffe ©lieber berfelben ung näl)er ober weiter feftei^

nen, o^ne baß fie barum Piel tiefer ober »iel fiaefter ge:

fcftnitten fmb, alg anbere. S)ie ganje %\Qnx fann gleicft

fla(ft gef(ftnitten fepn, unb bennocft fann burcft ben Sort|)eil

ber fcftilbförmigen gläcfte biefeg ©lieb meftr porjutreten unb

ein anbereg mel^r jurücE ju weicften fcfteinen. ?lämlicb wag

jurüdE Weid^cn foü, bringt ber Äünftler ber 2Ritte ber fdbilb;

förmigen glä(fte, alg welche in bem Slbbrudfe bie größte

Entfernung erhält, fo na^e alg möglich; unb wag portreten

foü, entfernt er pon ber 2Ritte, unb bringt eg auf bie im

Steine abfaüenben unb im Slbbrude auffteigenben 2:^eile

ber e^lädbe.

2ln einem Seifpiele läßt fic^ bal am beutlid^ften ein:

feften. ^d^ wäftle eineg aug bem Blatter, wobei bag Profil

gejeic^net ift ; bie ^ägerin Siana , auf ber einunbbreißigften

Xafel. — 2Bie glüdtlidb fömmt ftier bie concape gläc^e ber

jurüdEweic^enben linfen, unb ber fterportretenben redeten

^anb ju Statten! Sie redete §anb, burd^ bie ficb bie

gigur oben an bem Spieße fteben wiü, ift mit iftrem Irme

nur fe^r flad^ gefd^nitten: gleid^woftl tritt fie nod^ über

bag ©efid^t ftinaug. 2Bie fönnte biefeg aber möglid^ fepn,

wenn fic^ bie (^läc^e felbft, an ber fie ruftt, nicbt ^erüor«

biegte? 2öie tief ftätte ber iTünftler arbeiten muffen, um

fie fo aug einem platten Steine fteraugjuftolen? 2öeit tie:

fer, alg eg ber Umfang ber §anb erlaubt, bie nid^t frei

ftel;enfann, unb einen Sträger (Support) ftaben müßte.

< erfteä SDaufenb, SRr. 6.
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2Baä für einen Sträger aber l>ätte er it>r geben !önnen?

Söenn er nicbt and) ^ier eben ten gebier b^^ittc begeben

«•ollen, ben er mit bem linfcn .Snie begangen, (melcbeg fo

»eit Bortritt, o^ne bafe ber 'Slanm binter ber Beugung

teffelben »citer eine 6tü^e ober güllung bat, a\§> in bem

Jlbbriide üon bem SBacbfe »on fclbft jnrüdbleibt): fo bätte

er ibr feinen anbcrn geben fönnen, alg ibrcn eigenen SIrm,

monad^ aber notbtt^enbig ber ganje 2lrm »eit mebr bätte

öern^enbet, unb folglich üerfürjt tt)erben muffen.

Unb bicfe SBerfürjung ift e§, »elcbe bie fcbilbförmige

g-fftcbe bem jtünftler crfparte. Sie erfparte fie ibm aber

ni(bt, »reil ftc gcräumlicbcr a\^ bie )?latte i^Iäcbc ift , »üeU

ber tJöUige 2lrm auf ibm 9taum bat, ber auf ber platten

nicbt 9{aum baben ftürbe : bef,h)egen gar nid^t ; ba§ ift bie

fcbülerbaftefte 3;bee, bie man baben fann. ©onbern fie

erfpart fie ibm baburd) , tt?eil fvc ibm bie 2ßirfung bei S^or»

treteng gettjäbrt, bie er fonft nid^t anberä al§ vermittclft

einer gctoaltfamen 58ertürjung bätte erbalten fönnen.

S)ag, unb nur bag fann §err ^ippcrt meinen, menn

erfagt, „bafe fni auf einem f^ilbförmigen ©teine bie öon

bem fieibe abftcbcnben 2lrme unb 93eine, obne fte ju »er=

lürjen , obne fie merflidb tiefer ju fcbneibcn, gefd^idt beraug:

bringen liefen. " Gin Gjcmpel mebr fann ni^t§ »crberben.

99etra(bten ©ic ben ^yaun auf ber jtoeiunbjnjanjigften

2;afel beim D^atter. Seibe 3lrme beffelben fmb obne afle

SSerfürjurg; befonberg f(beint ber recbte baburc^, ba^ er

nid)t gegen ung ju öerfürjt ift, fo »eit binterftärtg ju fal=

Icn, bafe er in ber $Ratur unmöglicb fo fepn fönnte, obne

ganj aug bem ©djultertnocben üerrenft ju fc^n. ©Icicbs

Koobl mü^te fohjobl feine ^anb, alg bie §anb beg linfen

Strmeg, hienn ber ©tein merHicb f(bitbförniigcr tttftre, alg

er DieDeicbt f^pn mag, üorjutreten f(bcinen , obne be^ttjegen

t)iel tiefer gefdjnitten ober auf ben vertürjtcn 2lrm geftü^t

ju fcpn, blofe toeit biefe ^änbe in bem 2lbbrude auf ber

concaoen gläcbe unferm Sluge tDixUxi) näber ju liegen

fommen.

2luc^ 5Ratter batte biefen optifcben 2?ort^eil ber con--

öcyen ©teine toor fiipperten f(bon bemerft. Sefen ©ie nur

nacb, wag er, bei ber fecbjebnten Slafel »on ben fpi^en

Citren beg ©iriug, ^ unb bei ber fiebsebnten »on bem

Sd^toanje beg Söttjen fagt. 2 Slber D^atter »ar ju öorficb:

tig, biefeg fcbr jufäüigen 9?ortl?eilg tnegen bie conüeyen

©teine überbaupt anjupreifen. 2)enn §err Sippert mag

üu<b no(b fo öiel 93eifpiele anbringen , tto blc ßonPeyität

ber gläc^e eine gute SGBirfung bat ; fo toirb er boc^ felbft

ni(bt in 2lbrebe fepn, ba§ fub nicbt nocb »oeit mebrere ans

fübren laffen, tt>o eben biefe (Sonpefitöt bie Grf(j^einungen

gerabe falf(ber matbt. Unb geftebt er eg ni(bt felbft , ba^

' Cette convexite sert encore ici ä relever d'avantage les ex-

tremites des oreilles, etä les rendre plusfines, de fagon qu'elles

paroissent s'avancer jusqu'ä la hauteur des yeux.

2 La queue du Lion n'est pas profonde, mais il semble que

son extremite s'el6ve presque perpendiculairement ä sa töte; ce

qu'il auroit ^t^ impossible d'exprimer sur une pierre plate.

aucb in ben fällen, »0 bie Gonpeyität ber 3;äufc^ung beg

2lugeg juträglicb ift, bennocb „ber 5Berftanb bei genauer

93etra(btung »cgen ber SDtöglicbfcit unb 2Babrbeit gar balb

in Sweifel gefegt werbe?"

jDrctitnbiJierjigllrr ßtxtf.

©ollte nun bag 93ü(bel(ben beg ^errn Älo^ ein dorn-

mentar über bag £ippert'fd)e 2Berf fepn: »ag l^ätte ber

Kommentator bier tbun muffen ?

@r bätte muffen erinnern, ba^ ^err Sippert aug bem

SSortbeile ber conoeyen ©teine ein wenig ju üiel macbe

;

ba^ fie biefeg SSortbeilg wegen nid^t überhaupt empfoblen

ju werben nerbienten; bafe biefe ßonüeyität eben fo oft

nac^tbeilig fopn fönne ; unb ba^ eg lebiglid) auf bie ju fd^nei»

benbe gigur anfomme , ob ber tünftler lieber einen platten

ober einen conüeyen ©tein ju wäblen babe. 3)iefe le^te

ßtinnerung bat aucb fcbon Sflatter gegeben, ^ unb baburc^

ben SSorjug ber ccnücyen ©teine richtiger unb genauer be:

ftimmt, alg man wobl fagen mödbte, ba^ eg pon ^errn

Sipperten gefcbeben fep.

3tnftatt beffen aber, wag bat er getban, ber trepd)e

Kommentator? biefer ftoläe ©cribcnt, ber ficfa jutrauen

buvfte, fowobl bem ©clebrten , ber bie Mnfte fennt, alg

bem tünftler, ber bie Literatur liebt, nü^li^ ju werben?

2

wag bat er getban? 3Rid)t genug, ba^ er eine Slnmerfung,

bie nur auf wenig ©teine pa^t, inbem fid? auf weit

mebrern gerab« bag ©egentbeil, unb auf ben aüermeiften

Weber biefeg nodb jeneg äußert; nidbt genug, fagc idb, ba&

er eine foldbe 2lnmer!ung nod^ allgemeiner augbrüdt , fie

nodb widbtiger, üon nocb Weiterm Solange macbt, alg fie

felbft ber Urbeber auggiebt; er bat biefe 2lnmer!ung nicbt

einmal toerftanben. Unb bag babe icb bodb wobl bewiefen

!

3Babr ift eg, aucb bie SBorte beg §errn Ilo^, „bafe ficb

bie alten ^ünftler burdb bie fdbilbförmige j^lädbe oon bem

3wange befreit , ben ibnen ber enge Staum beg ©teineg an=

legte," fmb gewiffermaßen SBorte beg §errn Sippert.

SBenigfteng big auf bag enge. 2lber eben biefeg einjige

SßJort, enge, weldbeg^r. Älo^ Pon bem ©einen binj"f"gt,

beweigt audb unwiberfpredblidb , wie weit er Pon bem wahren

©inne feineg Slutorg entfernt gewefen, unb wie febr er ficb

überbaupt büten mü^te, ba, wo er gute Seute augfdbreibt,

bag aUergeringfte non bem ©einen einjuflidten.

|>r. Sippert fßmmt nämlidb, in feinem SBeife felbft, Per^

fdbiebentlicb auf ben 5?ortbeil ber fdbilbförmigen ©teine ju

fpredben. SBefonberg erflärt er fidb, bei SRr. 139 beg erften

» Meth. de gr. p. 45. Ce Mercure-ci n'auroit pas H4 propre

ä ötre gra\ö dans une pierre fort convexe, parce que le corps

et le bras auroient ete trop enfoncös, avant que l'on eOt pft

placer la t^te sur la m6me ligne, et l'on auroit 6ti oblige de

faire la draperie plus forte ou dilTörente, et par consequent lo

tout seroit devenu trop grossier et pesant. 11 paroit par-lä quo

c'est sur la Figure que l'on se propose de graver, qu'il faut se

regier pour choisir une surface ou plate ou convexe; et cela

dopend du g^nie de l'artiste.

2 ©. 15.
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Staufetib, faft tiod^ umftänblid^er barüber, alä er in bcr

SSorrebe get^an, inbetn er, au^er bem bort angejeigten

91u|en, noä) einen ^toeiten beibringt, ben §err 0d^ gar

nid^t mitjunei^nten beliebt \)at ^ä) toiü bie ganje ©teile

anfüljren , tt)f il id^ auÖ) noä) fonft eine Slnmerfung barüber

ju machen !^abe.

„ 3ct) Wie, fd^reibt §err £ip)3ert, i fd^on längft ettt)a§ bon

ben Ijol^en Steinen fagen foüen , bie fic^ ju unferer I^eutigen

Slrt ju fiegeln nun nid^t me^r fd)icfen, ba hjir un§, anftatt

bc§ bei ben Sllten geitö^nlid^en 2öac^fe§, be§ Siegelladfg

bebienen. 2Ran fann eine gebDjJbelte Urfad^e angeben,

marum ben 2llten ein l^oi^er unb fd^ilbförmig gefd^Iiffener

©tein gefiel, ßrftlid^ um bie äußern Streik einer ^'ÖUi^/

bei flachen Schnitte! ungead^tet, bennod^ ol^ne 93er!ürjung

ber 2lrme unb Seine, tüowt fte fic^ ol^nebte^ nid^t gern

abgaben, gefd^idt I)erau§jubringen, o|)ne fic^ »regen be§

9iaum§ jtt)ingen ju bürfen, wie e§ tüo^I |)ätte

gefd^ei^en müf|en, it>enn ber Stein hJäre glatt

gefcbliffen getrefen. Sie jtüeite Urfad^e !onnte biefe

feipn, toeil, ba ba§ 2Bac^§ nid)t fo ijaxt aU unfer SiegcUadt

ift, ba§ 23ilb leicht »ürbe fe^n gebrüdft, unb alfo üermifd^t

föorben; nac^bem e§ aber auf biefe 2lrt ju [teilen !am, fo

t»erl^inberte ber nunmehr burc^ ben Hbbrudt entftanbcne

l^oi^e9tanb, bafe eg nic^t fo leidet gefc^el^en fonnte, unb

biefel ftel^t man bei ben beften unb älteften Steinen.

"

^ä) \)aU fc^on gefagt : tocnn man einen J^:ünftler Iie§t,

ber mit anbern 2ßer!jcugen umjugel^en gert3Dl)nt ift, all

mit ber e^eber, fo mu^ man mel^r barauf feigen, h?al er

nad^ ben ©runbfä^en feiner .Kunft fagen !ann, all hjal er

ju fagen fc^eint. „Ol)ne fic^ lüegen bei DflaumI jtt)in=

gen ju bürfen, h)ie el tt)ol>l Htte gefd^e^ien

muffen, tcenn ber Stein lüäre glatt gefd^liffen

gcmefen." ^d) tüünfc^te felbft bal 2ßort SWaum aul biefer

9f{cbenlart hjeg. S}od^ »enn ber um bie Proprietät ber

SBorte unbeforgte ^ünftler, 2 bei bem 2Borte S^iaum nid)t

eben einjig unb allein an bal Gngere unb Söcitere gebadet;

n»enn er über!^aupt bie ganje äußere ßonformation ber

2Raffe bei SteinI barunter nerftanben l^at : fo l^at el mit

bem Sinne nod^ immer feine gute ^iid^tigfeit. @r icill

fagen : auf einem fdt)ilbfömigen Steine laffen ficb bie äußern

Stt)eile einer ^^igur gef^idEt, b. i. mit einem älnfc^eine

bei §ert)ortretenl, ber S^lä^erung, l^eraulbringen , oi^ne

bafe man be^loegen nötl)ig l^at, fie tiefer ju fc^neiben, ober

gar bie Slrme ober 93eine, an lüeld^ien biefe äußeren Sl^eile

finb, ju nerlürjen, all ju irelc^em le^tern berS'^aum einci

platten SteinI ben ^ünftler njürbe gejmungen l^aben : nid^t

in fo fern biefer SRaum bei platten SteinI enger ift, unb

bal unioerfürjte ©lieb loeniger $la^ barauf ^ätte, all auf

ber fc^ilbförmigen {^läc^e
; fonbern in fo fern el bem platten

1 e. 69.

2 SBenn er «8 Weniger toäre, toürbe er in e6en biefer ©tette nic^t

aiid) 8 [ a 1 1 "für p l o 1 1 ge6raucJ;t l^aben. QUatf tann aud^ ein fd;ilb5

förmiger Stein gefc^liffen fc^n, aber nic^t \>\att

Steine ba an 2)?affe fe^lt, tüo bal äußere 2;^eil ^eröor*

treten foß, unb el alfo nic^t anberl jum ^erüortreten ^u

bringen ift, all ba| man el auf feinem öer!ürjten ©liebe

aul ber 2:iefe bei SteinI ^eraul^olt. 3><^ bejie^e mid^

noc^mall auf bie S)iana beim D^atter. S)ie xed)te §anb,

biefer äußere 2;^eil bei unberlürjten 2lrmel, fonnte nur

toermittelft ber fc^ilbförmigen ^läd)t bei Stcinel bil über

bie Stirne l^eraulgebrac^t werben ; l^ätte ber Äünftler in

einen platten Stein gearbeitet, fo l^atte er notl^menbig ben

ganjen 2lrm »ertrenben , unb fo berfürjen muffen , bafe er

bie §anb auf bem toerlürjten Slrme aul ber 2:iefe ^^erauls

^olen unb bil über bie Stirne bringen fönnen. —
Sinb Sie noc^ jmeifeli^aft über bal gebanfenlofe 2lul:

formieren bei |>errn 0o^? — 3l\m »ol^l; §err £ippert

lebt ja. So fage el |»err Sippert felbft, »er Pon unl beiben,

id& ober §err 0o^, il)n ricl)tiger üerftanben? Ob fd()on §err

Sippert unb ^err Älo^ f^^reunbe fmb ; ob id) §err £ipperten

fc^on nid^t fenne ; ob id^ il^n fd^on nie mit ecEeln Sobfprüc^en

JU beflecken , unb mic^ an il)n anjufetten gefudt)t : bennod^

berufe id^ mic^ getroft auf feinen 5Jlulfprud&. ®er ältefte

unb t^euerfte ^^feunb bei Äünftlerl ift il)m bie ^unft. Gr

entfc^eibe , menn er el ber 2)tü^e roert:^ l^ält. Gr fage el

felbft, unb allbann mufe id^ el mo^l glauben, bafe er bal

SRäumlic^ere für bal l)alte, irarum bie 3llten bie fd^ilbfor^

migen Steine ben platten üorgejogen. @r fage el felbft: —
aber auf aUen 3^all erlaube er mir auc^, il)n um ein paar

95cifpiele ju erfuc^en. (Sr fe^ fo gut, unb n^eife mir bie

©emmen nac^, auf meldte ber Äünftler »regen ber ßonrcyi:

tat i'^rer ^^läd^e mel^rerc ober größere ©egenftänbe bringen

fönnen, all i^m auf platte Steine ron ber nämlichen

^eripl^erieju bringen möglid^ geirefen märe.

Dterunin)tcrjt0)ler jßrtcf.

Unb nun bie 2lnmerfung , meiere ic^ fonft über bie in

meinem Sßorigen angefül^rte Stelle bei §errn Sippert ju

ma<feen f)abe.

2llfo einen boppelten SRu^en f)atten bie fc^ilbformigen

Steine ? ©inmal ben , ben §err Mo^ fo läd^erlid^ mifeöerj

ftanben ? unb jireitenl ben , bafe unter bem l^ofjen IRante,

meldten bie Sontoeyität bei bem JJlbbrudfe im 9Bad)fe jurücf;

lie^, bie %\Qm gleic^fam gefid^ert lag, unb fxi) nidljt fo

leidet brüdfen fonnte? 2lber nur biefen boppelten 9?u^en

l^atten fte ?

61 befrembet midb ein wenig , ba^ ^err Sippert einen

britten rergeffen, ber üieHeic^t ber trefentlid^fte war. Söenigs

ftenl ^at il)n 3tatter bafür erfannt, unb iljm auf feiner

erften 3:afel aulbrüdflic^ jmei Figuren geiribmet. @r befte^t

barin, ba^ bei einem conreyen Steine ber diaum jmifd^en

bem SSerfjeuge unb bem fRante bei Steinel größer ift, all

bei einem platten, unb jenel folglich in ben conöeyen Stein

meiter einbringen unb einen tiefern Sd^nitt öerrid^ten fann,

'

• Nr. 9. Ceci repr^sente une pierre ä surface convexe, avec

un Outil que Ton y applique, et c'est pour montrer l'avantage
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aU i^m in ben ^jlatten ju »errid^ten tnoglid^ »rare, o^ne

t)en 6tdn fd^ief ju hjenben, Jroburd^ bag SfBerfjeug jtt>at

treitet einbringt, aber mit einem ©otto 6quabro, ber

bcm 2lbbrucfe nad)t^eilig wirb. ^Hur ba^er lä^t fic^ benn

auöi behaupten, „bafe bie fd^ilbförmigen ©teine jur 2lb

„n?cc^glung in bem me^r ober weniger 6r^abenen bequemer

„ftnb/' alg bie platten, in fo fern fie c§ nämlid^ gemiffen

Söerfjeugen erlei(ttern ,
gegen bie SWitte tiefer einzubringen,

aU fie »0^1 auf ben ^jlatten einbringen fönnen. ^oc^ mu^

aud^ ber ^ünftler feine j^igur nad^ biefer SBequemlid^feit

einrid^ten; er mu| fie fo hjä^len ober orbnen, ba^ fie i^r

^ijd)fte§ [Relief gegen bie SWitte bebürfen. ^enn to&\)lt ober

orbnet er fie anberS, bebürfen fie \i)X t)öd^fte§ Diclief mel^r

gegen ben iRanb : fo ift i^m bie ßonuefität bei 6teine§

gerabe me^r nac^t^eilig, al§ üort^eil^aft. Ueber^au))t lä^t

fid^ toon ber 9?orjüglid^!eit biefer ober jener 2lrt (^läd^e

ni(tit§2mgemeincg behaupten, 'ihd) ^öefc^affen^eit ber gigur,

bie barauf tommen foll , ift balb biefe balb jene juträglic^er,

ünb eben fo gut, al§ §err ÄIo| behaupten fönnen, ba^ bie

fd^ilbförmige gläctte jur Slbttjec^Slung in bem met)r ober

hjenigcr ©r^abenen bequem fep, eben fo gut fann man auc^

behaupten, ba^ fie nii^t minber bequem fe^, eine (^igur

burc^auS ^ad) barauf ju fc^neiben , o^ne ba^ barum alle

St^eile biefer '^'xQvix gleid^ nat)e ober gleich fteit entfernt ju

fepn fc^einen. ^ö^ miü ein gan} einfältige! ßyempel geben,

tt)elc()e§ beibe gäüe erläutern fann. 2Jian ne^me an, e§

folle ein runbeg baud^ic^te§ ©c^ilb mitten auf einen fp^ä:

rifd^ conpeyen Stein gcfd^nitten werben. So wie man ners

langt, ba^ fu^ biefer ©d^i(b auf biefem Steine jeigen foQ,

ob aud^ üon feiner conweyen ober pon feiner concatoen Seite

:

fo wirb aud^ ber conpeye Stein fic^ balb mei^r balb weniger

baju fc^idten. Soll bal Sc^ilb feine conweye Seite jeigen,

fo ift !lar, ba^ ber Äünftler au§ bem conoeyen Steine ben

Umbo beä Sd)ilbe§ fo tief l^erau§l)olen fann, al§ er nur

will, ob fd^on auc^ mit öiel unnött)iger Slrbeit meljr, al§ er

auf einem platten Steine l^aben würbe. Soll ta§ S^ilb

hingegen feine concaüe Seite jeigen, fo ift eben fo flar, ba|

er baä ganje Sd^ilb, wenn er will, äiemlid^ glet(^ flad^

fcbneiben unb bod^ mit aller Jäufd^ung üollenben fann,

inbem ber ^öd^fte $unct be§ Steine! im Slbbrudte ben

tiefften ^unct bei concatten Sd^ilbel üon felbft giebt. —
35al freiere Spiel inbe|, welc^el bie SBerfjeuge bei

einem cont»eyen Steine ^aben , erinnert midi? wieber an bal

SBorgeben bei Salmafiul, welc^el ic^ in meinem fünfunbj

jwanjigften Sriefc berührte. SBeil aud^ Salmafiul bie

9ia(fcrid?t bei ^liniul , ba^ man fid^ el^ebem enthalten , bie

Smaragbe ju fd^neiben , nid^t fo rec^t wa^rfd^einlic^ fanb

:

qu'il y a de travailler ces sortes de pierres; car l'espace qui se

trouve entre la pierre et l'Outil etant plus considerable dans

une pierre convexe, que dans une pierre plate, il arrive de-lä

que rOutit peut penetrer plus avant, et faire une gravure plus

profonde dans la pierre convexe que dans l'autre. Voyes le

Nr. 10, oü le mßme Outil tauche bien plütot aux bords de la

pierre plate.

fp glaubte er ben ^liniul baburd^ ju retten, ba^ er an^

na^m , el muffe biefe ?{ad^rid^t nur t?on einer gewiffen Slrt

Smaragbe perftanben werben. ®a nämlid^ üor ben Söorten,

quapropter decreto hominum iis parcitur scalpi ve-

titis, gleid^ porl^erge^t, iidem plerumque et concavi,

ut Visum coUigant: fo Will er, ba^ jenel iis auf biefel

concavi, nid^t aber auf iidem gel^e, unb ber Sinn biefer

fep, ba| nid^t alle Smaragbe überhaupt, fonbern nur bie

concap gefd^lifffnen ju fcbneiben »erboten gewefen. * ^od&

nxdjt JU gebenfen, ba^ bem iis fonad^ ©ewalt gefc^ie^t,

wenn man el auf bal näd^ftfte^enbe Subject jiel^t; aud^

ol)ne JU wicber^olen , bafe iä) aul einer ^araüelfteHe bei

5]Sliniul unwiberfpred^lid^ gejeigt l)ahe, bafe bal ftreitige

33erbot t)on ben Smaragben überhaupt ju nel^men fcp : wiH

id^ ^ier blo^ auf bem SBiberfprud^e, ber in ber Sad^e felbft

liegt , befielen. So bequem bie conPeyen Steine jum Sd^nei^

ben ftnb, fo unbequem muffen not^wenbig, aul ber näm--

lic^enUrfac^e, bie concaPen baju fepn. 3ie weiter an jenen

bie SOBerfjeuge pon bem 9f?anbe bei SteinI bleiben, befto

gefd^Winber na^en fie fiel? i^m an biefen , unb ber ^ünftler

ift alle Slugenblidte genöt^igt, um bal Slnfto^en ju »er^

meiben, ben Stein ju wenben, unb bal SBerfjeug mit

einem Sotto Squabro l^ineingel^en ju laffen. ©nblid^:

fmb el benn nur bie concapen Smaragbe, weld^e bie Sitten,

weil el Smaragbe waren, überl^aupt ju reben, ungefc^nitten

gelaffen? ^n toaSi für concape ©emmen ^aben fie benn

fonft ju fd^neiben, grofiel 93elieben getragen?

S)enn id^ will eben nic^t fagen, ba^ el burd^aul ganj unb

gar feine gefd^nittene Steine pon concaPer gläd&e gegeben.

' 3n feiner 2tnmerfung über bie 2Borte beä ©olinu^: Nee aliam

ob causam placuit ut non scalperentur (Smaragdi), ne ofTensum

decns, imaginum lacunis corrumperetur. 3«^ fflc fie flO"j ^«r,

auä Urfac^e, bie fid^ qM^ geigen toirb. De concavis hoc tantum

dicit Plinius: Idem plerumque et concavi, ut visum
colligant, quapropter decreto hominum iis parcitur
scalpi vetitis. Qui concavi sunt quod visum colligant, et

coUigendo magis aciem recreent et juvent, ideo tales non scalpi

placere. At noster in Universum smaragdos scalpi non ^olitos

idcirco facit, ne offensum decus imaginum, scalpturae cavis cor-

rumperetur. Quasi ad hoc tantum expetili fuerint smaragdi olim,

ut imagines redderent, quod specula melius faciunt. Praeterea,

qui concavi sunt, imagines non recte reddunt, sed quorum
planities extenta et resupina, ut idem Plinius ostendit. Haec igitur

ex aequo et a veritate et Plinii mente discedunt. ^ier ift ein

ftareS ejenHiel, ba& Salmafiul bem armen Soltnuä auc^ manchmal

JU biel t^ut! ©olinug fagt: ne olTensum decus, imaginum lacunis

corrumperetur, unb fo lieg (Salmartuä felbft ben SCejt be§ Solinuä

abbruden. . 3n ber Slnmertung aber nimmt er an, alg ob bog ilomma

jtüifd^en decus unb imaginum erft nac^ imaginum ftebe, unb man lefen

muffe: ne ofTensum decus imaginum, lacunis corrumperetur. ©oli»

nni tooüte fagen, man fjabe bie Smaragbe barum nic^t gefc^nitten, bamit

i^r tooblt^ätiger ®lanj nic^t burc§ bie SOertiefungen ber barin gearbeis

teten Silber berborben werbe. Salmafiuä aber lägt i^n fogen, „bamit

bie fic^ in i^nen fpiegelnben Silber ber borfte^enben Dbjecte nic^t

bur<^ bie Vertiefungen be^ €c^nitteä oereitelt toürben." Unb mit

luelc^em Diec^tc läSt er i^n iai fagen? 2Bcnn ©olinuä ja einen fol«

fc^en Segriff oon ber ©^Siegelung auf concaber glücke gehabt : fo ber»

bient er ben a;abel befetoegen boc^ erft in bem golgenben, tvo er fagt:

cum concavi sunt, inspectantium facies aemulantur, nidft abtx

f)kt, too er bon ben ©maragben überhaupt, unb nic^t bon ben concao

gefc^Iiffenen in^befonbere rebet.
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ßl giebt bereit noc^. 33on einigen ^dbe '\äj , — »enn ic^

mict) rec^t erinnere, irgenbtto bei bem SSettori gelefen, unb

ein ^aar l^abe ic^ felbft »or mir, ba icb biefe§ fc^reibe,

2lber ba§ fann ic^ fagen, bajs fte äu^erft feiten fmb, unb

aQem 2lnfe^en nad^ blo^ ba§ 2BerI ber Slrmutb ober be§

GigenfmnS gelnefen, e^olgücb fonnte bie 93eforgni^, ba^

man bie tbeuerfte 2lrt eineä fo tbeuern 6tein§, alg ber

6maragb mar, aHjubäufig burd^ ben Schnitt nerberben

mürbe, aud^ nic^t fo gro§ fe^n, ba^ man ibr mit einem

aulbrücfli(^en ®efe^e bätte »erbauen muffen.

iünfunbtJterjigftcr jBriff.

Stber eben biefer SSettori bat in ber nämlid^en ©teile

be§ ^liniug nod) iixoa^ gan^ anberg gefunben. ©puren

bei SSergrö^erunggglafe§.

S)enn ba er felbft »erfc^iebene alte gefcbnittene ©teine

»on fo au^erorbentlid^cr J?leinbeit befa^, bafe man mit

bloßen Slugen nur faum erfennen fonnte, ba| fie gefdbnitten

mären , aber burc^au§ nid}tg barauf ju unterfcbeiben xnx-

mod^te:' fo meinte er, ba^ ficb bergleicben ©teine aucb

nicbt mobt, mit bloßen Slugen gearbeitet ju fepn , beulen

liefen. 3Jlanni batte fc^on geurtbeilt, ba^ man ben Sitten

ba§ 3Sergrcfeerung§glag, ober fo etma§ ä^mlic^cS, nid^t

ganj abfpred^en fönne; er |)atte fic^ befonberS auf bie mit

SBaffer gefüllte gläferne Äugel, beren ©eneca gebeult, ge=

ftü^t, unb SSettori glaubte, burc^ bag, mag ^liniul bon

ben ©maragben fagt, iidem plerumque et concavi, ut

Visum colligant, biefe SDleinung nocb mel^r beftätigen ju

lönnen. Igitur, fagt er, si concavi plerumque eraiit

apud veteres Smaragdi, ut facile visum colligere

possent, sane non nisi arte optica illam cavitatem

induissent, quam artem ideo perfeete scivisse prae-

sumendum videtur. Et Neronis Smaragdum
,
quo

ludos gladiatorios spectare consueverat, pari ar-

gumento, concavum fuisse, licet arguere.

Slber 35ettori mu^ menig »on ber Sßiffenfcbaft »erftan=

ben baben, üon ber er glaubt, ba^ fie bie 2llten fo üoös

lommen auggeübt, ©onft bätte er ja mobl gemußt, ba^

burc^ eine concaüe j^läcbe bie Singe Heiner unb nicbt größer

erfd^einen; unb ba^ aller 3Sortbeil, ben .goblgläfer ben

Slugen »erfcbaffen, nur für lurjficbtige Slugen ift, für

bie fie bie ©trablen auf eine gemäßere 2lrt brecben. S)iefe

93recbung aber, menn eg aud^ mabr märe, baf; fie bie

Sllten gelaunt Ratten, mürbe burd^ visum colligere

gerabe nicbt auggebrücEt fepn, fonbern visum colligere

mürbe fi^ eber »on ber Sred^ung ber ©trablen burd^

conweye ©läfer fagen laffen. 3)enn ber ^regbpte, ber

ficb conwefer ©läfer bebient, bebient fic^ ibrer nur beB^

megen, bamit bie ©trablen, melcbe in feinem Sluge ju febr

« Dissert. Glyplogr. p. 107. Exstant in Museo Viciorio gem-
mae aliquae ita parvulae, ut lenticulae granum illis duplo niajiis

Sit; et tarnen in iis vel semiexstantes figurae, vel incisae pariler

spectantur: opere in area tarn parvula sane admlrando, qiias

oculo nudo, vix incisas esse judicaveris.

Serftrcut fmb, mebr gebrod^en, unb baburc^ eber an bem
gebörigen Orte jufammengebradit merben, melcbeg benn

mobl Visum colligere beiden möcbte. 2)er 2Rpo)3g binge^

gen, ber 3U concaoen ©läfern feine 3uftu(bt nimmt, nimmt
fte nur be^megen baju, meil bie ©trablen, mel(be in feinem

2luge äu früb jufammen treffen, burc^. fie crft jerftreut unb

fonac^ JU einer fpätern ^Bereinigung an bem redeten Orte

gefd&idft gemacht merben, melcbeg gerabe bag ©egentbeil

üon jenem ift, unb fcbmerlid^ auc^ visum colligere beiden

fonnte.

S)od^ eg ift auggemac^t, ba| bie 2llten öon biefem

allem nid^tg gemußt boben, unb bie SDorte beg ^liniug

muffen, nid^t nongebrocbenen, fonbci-n oon jurüdtgemor^

fenen ©trablen nerftanben merben. ©te muffen aug ber

^atoptrif, nic^t aug ber Sioptrif erflärt merben. ^n jener

aber lernen mir, ba^, ba bie üon einer couüefen ^läc^e

reflectirte ©trablen biüergiren, bie üon einer concaocn

bingegen conüergiren, notbmenbig bie concatoe g-läcbe bag

ftärfere Sid^t »on fiel) ftrablen mu^. Unb biefe SSerftärfung

beg Siebtg, miefolglicbaud^.ber garbe, ifteg, magpiniug
burd^ Visum colligere meint, unb marum er fagt, ba|

man bie ©maragbe meifteng concaö gefcbliffen babe.

2)er ©maragb beg 3iero bemeigt nicbtg. 9iero fann ben

gecbterfpielen burcb einen ©maragb jugefeben baben, unb

gleid^imobl braucl)te biefer ©maragb meber conca» nod^

conüey gefdiliffen ju fepn. 2)enn ^liniug fagt aud^, bafe

man bie ©maragbe ganj platt gebabt; unb eg fann ein

folcber platter ©maragb gemefen fe^n, beffen fid^ 9iero alg

eineg Sonferoatitoglafeg, öornebmlicb megen ber bem Sluge

fo äuträgli^en grünen garbe, bebiente. 3JJan betracbte

nur, mie bie 2Borte bei bem ^iniug auf einanber folgen,

unb man mirb nid^t in Slbrebe fepn, taü^ biefeg ibre natürs

lid^fte ßrflärung ift. Iidem plerumque et concavi, ut

visum colligant. Quapropter decreto hominum iis

parcitur, scalpi vetitis. Quanquam Seythicorum

Aegyptiorumque duritia tanta est, ut nequeant

vulnerari. Quorum vero corpus extensum est,

eadem, qua specula, ratione supini imagines rerum

reddunt. Nero princeps gladiatorum pngnas specta-

bat smaragdo. SSenn biefer ©maragb notbmenbig ju einer

oon ben oorermübnten ©laffen mü^te gebijrt baben , mürbe

man ibn nid^t meit eber ju benen, quorum corpus ex-

tensum est, alg ju ben concavis jäblen bürfen? S^ocb

^liniug bat ibn fu^erlic^ meber ju biefen , noc^ ju jenen,

in fo fern fie alg ©piegel ju braud^en maren, mollcn ge^

red^net miffen. 2)enn ein platter ©maragb, ber gum ©pie*

gel bient, fann eben ba^er unmöglicb aucb jum Surcbfeben

bienen.

©efe^t aber , ba| er mirflid^ eine fpbärifd^c %\M)t ges

^abt ^ätte biefer ©maragb beg^Zero; gefegt, ba^ er bem

Jlero toxxlixi) bie Sienfte eineg fpbärifd^en HugenglafeS

getban bätte, ba^ 5Rero beutlid^er baburcb gefeben bötte,

alg mit bloßen Slugen, obne ju miffen, mie ober marum,
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auä) tro^I gar fvi) einbilbenb, ba^ bog beutltd^ere 6efeen

lebigtid^ bem Stoffe be§ Steine? jujufd^reibcn fe^; ba8

2lUc§, fage \i), gefegt, fo fann icfe, »cn einer anbem

Seite, gerabe ba? ©cgcnt^eU »on ber 3?ermutt>ung be»

3?ettort bemeifen. 5)cr Smaragb be§ 3lexo fann fdblcd^tev:

bing? nid)t concao, er mufe contey gefd)Iiffen gerocfen fepn,

benn, mit einem SBorte, 5Rero trar ein ^rc^btjte. Sueton

befcbreibt ibn un§ oculis caesiis et hebetioribus, i unb

^liniuä fagt ncd) auSbrüdli^er : Neroni , nisi cum con-

niveret, ad prope admota (oculi) hebetes. ^

e? würbe mir |d?tt)erlic^ eingefallen fcpn, einen fo

puren puten 2(ntiquar, al§ Settori, in folcben Singen ju

toiberlegen, tt?enn \d) nic^t gcfunben bätte, bafe noc^ jc^t

^err Cippert in bie ^uMtapfen beffelben getreten. Slud)

;^err Sippert glaubt ftc^ für bie 3Sergrö^erung§gläfer ber

3llten erklären ju bürfen, unb jtoar auS 2Ba^rfd)einIi(ts

feiten, bie im ©runbe bie nämlidben fmb, auf ftelcbe 93et:

tori brang , nur bafe er fie etmal ri(^tiger enttoidclt \)at

„9io^ eine Slnmerfung, fcbreibt er, ^ bei ben fo fubti=

len Sffier!en ber alten Steinfd^neiber , nerbicnt ^ier einen

^la^. 2)iefe§ fo geine ^at me^r benn ein fcbarf feljenb Sluge

ctforbert. 2)ie 2lugen ber Sllten ^aben aber be^iregen nii^t

fcbärfer alU bie unfvigen gefeiten. Q^j ift alfo ju üermut^en,

ba^ fte bie 3Iugen
, fo me e§ unfere beutigen ^ünftler aucb

bei bem fdpärfften ®efi(^te tl^un, mand&mal bewaffnet, unb

ficb mit 33ergröfeerungggläfern unb Srillen bebolfen baben.

Slber biefe Derfertigen ju fönnen, gebort jur S)ioptri!.

2)a^ aber bie 5)ioptrif bei ben 2llten im ©ange getoefen,

finbe i^ ni^t, ober bocb nur eine fleine äJ^ut^ma^ung.

3db »eife »ool^l, ba^ GuflibeS, ungefähr brei^unbert ^a^r

cor ßbrifti ©eburt, bie 2Ratl^efi§ unb aucb bie Cptif ge=

lebrt, unb ba^ ^ernacb au§ il^m Slbajen unb 35iteüio ibre

©runbfä^e jur Opti! genommen; aber ba^ bie 3)ioptrif

befonberä gelebrt loorben, babe i^ nirgenbä finben fönnen.

So toiel fijnnte fepn, ba^ man fie jur Optif mitgerecbnet,

»eil man ben $Ramen Anaclastica einer 2öiffenfcbaft bei=

legt, bie }ur Optif mitgeredbnet loorben, mel^e cä üer=

mut^licb getoefen ift. SD^an ^at aber öiel ältere runbgefdblif'

fene Steine, alä ßuflibeä ift, unb bie ein 3llter »on mebr

al§ breitaufenb ^abren ju erfennen geben. G§ toäre benn,

bafe man au» ber Scbrift, bie man auf ben Steinen gar

oft finbet, unb au§ bem Gbarafter ber 33u(iftaben ibrSllter

ficber angeben fönnte; aber aud^ ba finbet man, ba^ fie

ba§ Sllter beö ßuflibel fe^r toeit überfteigen. 3"be^ ^alte

i(b cg für gar möglieb, ba^ bie SBergrö^erung^gläfer fe^r

jeitig, unb nur jufäUiger Sßeife fönnen erfunben ttorben

fepn. Gin einjiger Stropfen SBaffer, ber »on ungefäbr auf

einen fleinen .Körper gefallen »oar, fonnte ^ierju ©elegen^

bcit gegeben ^aben, o^ne bafe man babei beuten barf, bafj

folcbe nadb ben Flegeln ber 3)ioptrif »erfertigt »orben.

' Cap. si.

2 Libr. XI. sect. S4. Edit. Hard.

3 S3or6«-ic^t <B. XXXV.

S)enn Diele alte Steine fmb ganj runb unb fd^itbförmig,

Jtie bie Döflicrofcope, gefd^liffen ; aui) braucbten bie Slltcn

öfters ÄrpftaQ, ober anbere eben fo reine unb burt^ficbtige

ßbelfteine , befonber? ben 93er^ll. G§ burfte nur ein ^rp^

ftaH üon ungefäbr linfenförmig gefcbliffen ioorben fepn, fo

mar bag 23ergröf;erung§glag entbedft. 9?on Jtero »eife man,

bafe er einen gefdbliffenen Smaragb gebraucbt, um babur^

bie 3ufcbauer, hjenn er auf§ Stbeater fam, anjufe^en." i

2)a§ mirb einem fiüi^tigen £efer annebmlicb genug

bünfen. Urtbeilen Sie aber au§ folgenben Slnmerfungcn,

wie Weit e§ für ben Unterfucber Sti^ balten bürfte.

1. 2lu§ bem ^liniu§ ^abe idb eririefen, ba^ Tiexß ein

^reäbpte war. S)a er nun burd^ feinen Smaragb nacb

entfernten ©egenftänben blidte, (§err Sippert fagt, nacb

ben 3ufct)auern be§ Speftafelg
;
$liniu§, nacb bem Speftafel

felbft) fo gefdba^ e§ nidbt, um ben %e\)Ux feiner Stugen

baburdb JU üerbeffern , fonbern blofe , um fte toeniger anju--

ftrengen, um fie, mäbrenb ber Slnftrengung felbft, burd^

ba§ angenebme ©rün beg Steinet ju ftärfen. S)ie gläcbe

beffelben braucbte nicbt concep ju fepn, benn er toollte ni(bt

n a ^ e ©cgenftänbe fo baburd^ feben , alg ob bie Strablen

berfelben öon entfernten fämen; unb concat» burfte fie

nicbt fepn, benn fonft toären ibm bie entfernten ©egem

ftänbe, nacb toeld^en er bamit fabe, eben fo unbeuJlic^ ges

tüorben, al§ i^m bie naiven für ba§ blofee Sluge toaren.

Sonbern fie mu^te platt fepn biefe ^läije , unb bie <Btxa\)'

len nacb eben ber Dticbtung burd^laffen, nadb ttjelcber fie

einfielen. 2ll§ ein platter burd^fid^tiger Körper aber ^atte

ber Smaragb be§ 9^ero mit ben 93rillengläfern nicbtg weiter

gemein, aU in fo fern man aucb bie bloßen ßonfertoati»;

gläfer SriHengläfer nennen mill, ob fie fdbon jur Sdbär=

fung be§ ©efic^t§ nicbt§ beitragen, »on toeldber gleidbwobl

bie 9Jebe ift. ^Ö) finbe, bafe felbft Sacciul, ben Jperr

Sippert anfül^rt, ben ^liniu§ nicbt anberg oerftanben l^at.

Smaragd US, fd^reibt er, Neronis quoque gemma ap-

pellatur, quem gladiatorum pugnas Smaragdo,

tanquam speculo, speetasse ajunt: et mea quidem

sententia, ut ejus aspectu oculorumrecrearetaciem,

qua ratione nos quoque crystallo , vitrisque viridi-

bus, cum fructu utimur. ^err Sippert bürfte alfo ben

93acciug für feine SJieinung eben fo wenig anfübren , al§

er i^n für ba§ factum felbft ^ätte anführen foüen. 9iur

bätte 95acciu§ aucb bie 2Borte tauquam speculo, weg=

laffen muffen. Sie ftreiten mit bem 5)ur(^feben fc^ledbter:

bingl, unb aud^ $liniuä, wie id^ fdbon angemerft, fagt

nidbt, bafe ber ©ebraucb, ben ^Rero üon feinem Smaragbe

gemadbt, ber nebmlidbe gewefen, ben man Don bergleicbcn

Steinen ju Spiegeln ju macben gepflegt. 6r erwäbnt biefe^

boppelten ©ebraudb? nur gleidb auf einanber; aber einen

burcb ben anbem ju erflären, bat i^m unmöglicb einforn^

men fönnen. SGßenn 93acciu§ erfannte, ba^ 3iero burcb

feinen Smaragb gefe^en : fo ^ättc er nicbt fagen muffen,

• Baccius de Gemm. natura p. 49.



mi Srtefc, antiquarlfd^en ^nl^attS'

ta^ biefel tanquam speeulo gefc^el^en. SBoIIte er aber

anneljmen, ba^ ^exo f\i) feine§ SmaragbS tanquam

speeulo bebient babe: fo ntu^te jeneS megfaßen, benn er

batte ftd^ ben 6tein, entmeber aU üöllig unburdbficbtig,

ober »enigftenä al§ auf ber bintern 6eite geblenbet ju

benfen.

3. @ä mürbe »enig baran gelegen fepn, ob bie Sitten

ibre bioptrifcben ^enntniffe jugleicb mit ber Opti! ober be;

fonbcrg, ob unter biefem ober unter einem anbern 5Ramen,

gelebrt bitten : menn man ibnen nur überbauet bergleicben

einräumen !önnte. Unb bo(b i[t |terr Sippert aucb barin

falf(b bericbtet, ba^ fie eine eigene 2öif|enf(^aft unter bem

5lamen ber 2lna!Iafti! gcbabt. 2ßenni(b nicbt irre, fo

ift biefer DTame nocb neuer, al§ felbft ber 9kme 2)iop--

trif, menigften^ ift geioiB, ba^ nocb ju ben Qtxkn be§

^roclu§, im fünften ^abrbunberte n. &)t. ®eb., feine

eigene 2Biffenf(baft treber unter biefem, nocb unter jenem

9iamen befannt mar. S)ie 2l(ten mußten jmar, ba^ bie

Strablen , menn fie burcb SJlittcl »on ücrfd^iebener ®i(bte

gelten, eine öm/laöiv (ißrecbung) leiben; aber nacb melcben

©efe|}en biefe 93recbung gefcbebe, baüon mußten fie f(ble(b=

terbing^ nicbtä. Sie erttärten an§ biefer Srecbung über--

baupt fo ungefäbr einige menige ßrfc^einungen ber burcb

toerfcbiebene natürli(be Tliüel gebenben ©trablen; aber

mit bem tünftlicben aJlittel be§ ®(afc§ bitten fie feine 93er=

fucbe angefteüt, unb e§ blieb ein tiefeS ©e^eimnife für fie,

mie fic^ bur(b bie »erfcbiebene %l&ä)t biefe§ fünftli(ben

SRittetg bie Srecbung in unfere ©emalt bringen laffe.

3. 3)ocb §err Sippert giebt bie tbeoretifd^en Äenntniffe

ber SUten bift»on enblicb felbft auf, unb meint nur, baf5 fie

S5ergrö|erung§g(äfer fönnten gebabt b^ben , aucb obne ba^

folc^e nacb ben Flegeln ber Sioptrif nerfertigt morben.

5)a§ ift mabr : bebiente man fi^ bocb in ben neueren Reiten

ber Sriüen fd^on an bie breibunbert S^bre, ebe man

eigentli(b ertlären fonnte, mie fie ber Unbcutlid^fcit ab=

belfen.
• 2lber bie blofee 3[)lögli(bfeit bemeigt nicbtg ; aucb

felbft bie Seicbtigfeit, mit ber biefe 2Rög(icbfeit alle 2lugen=

blicfe mirflicb merben fönnen, bemei^t mä)tö. 3)ie leichte;

ften ßntberfungen muffen nic^t eben bie frübeften gemefen

fepn. ^m ©runbe mochte biefe Seicbtigfeit audb mobl fo

grofe nicbt fe^n, alg fie ^r. Sippert macbt. 5)ie Steine,

meldte bie 2llten am bäufigftcn fcbnitten, maren menig

ober gar nid^t burcbfic^tig ; unb menn aucl) ber reinfte ^r^^

ftall Pon ungefäbr Unfenförmig gefd^Uffen gemefen märe,

fo mar barum bod^ nod^ lange nicbt ba§ 33ergrb^crung§:

gla§ entbcdlt. 2)enn ein »on ungefäbr linfenförmig ge:

fcbliffener Ärpftall mirb aud^ nur ungefäbr linfenförmig

fcpn, unb alfo bie ^igur be§ unterliegenben fleinen ^örs

per§ jmar üergrö^ern, aber aucb öerfälfc^en. 2öa§ fonnte

ber, ber bie SSergrö^erung bemerfte, alfo für befonbcrn

5Ru|en baraug boffen, menn er nod^ üon ber 33ermutbung

fo meit entfernt mar, ba^ bie SSerfälf^ung aug ber minbern

' ©. fläftner» Stj^rbegriff ber D>)t« S. 366.

©enauigfeit ber fpbärifcben (^^äd^e entfte^e, unb burc^ 93e;

rid^tigung biefer jener abjubelfen fep?

4. ßnblid^ , moju benn überbaupt biefer pon ungefäbr

linfenförmig gefcbliffene Ärpftall? SBeife man benn nic^it,

ba^ bie Sllten bem 33ergröfeerung§glafe nod^ näber maren,

atg ein fold^er ilrpftall fie bringen fonnte, unb cg bennod^

nicbt bitten? — e^olgenbe Stelle in Smitbä Optif bat

micb baber ein menig befrembet. i „5)a bie 2llten bie 2Bir;

fungen ber Äugeln ju brennen gefannt baben, fo ift ju

üermunbern, ba^ mir bei ibnen gar feine Spur finben,

ba| fie etma§ Pon berfelben 33ergrö^erung gemußt. Sollten

fie mobl niemall burcb eine Äugel gefeben b^ben? .^err

be la |>ir e erflärt biefe§. S)ie 33rennmeite einer gläfernen

Äugel ift ber pierte STbeil be§ S)urd^mefier§, pon ber näd)=

ften %läii)e gered^net. Ratten bie Sllten eine folcbe Äugel

Pon 6 BoU gebabt, unb größer bürfen mir e§ nid^t an=

nebmen, fo mü^te eine Sadbe, bie fie beutlidb bätten ba= -

burd^ feben foUen, IV2 Soß oon ibr geftanben baben.

Dktürlid^er 2öeife baben fie baburd) nad^ entfernten Sad^en

gefeben, bie ibnen nur unbeutlicb erfd)ienen fmb. 3Beite

Sadben beutlidb ju feben, erforbert entmeber eine größere

lugel, all fid^ verfertigen lä^t, ober 2lbfd^nitte »on großen

Jlugeln, bie mir je^o mit SSortbeil gebraudjen. Sie 3Ilten

mußten üermutblid^ nidbt ba§ ®ta§ ju fc^leifcn
, fie fonnten

e§ nur in Äugeln blafen." S<^ glaube nidbt, ba^ biefe er=

flärung bei be la §ire febr befriebigenb fepn fonnte,

falll aucb fcbon bie Sadbe, bie fie erflären foü, ibre düd}-

tigfeit bätte. Söenn bie Sllten, burd^ ibre gläferne Äugel

Don 6 3oll , i^(i^ entfernten ©egenftänben faben , mußten

fie nic^t näbern Porbei fe^en? unb mie leidet fonnte fid^

nid^t ein ©egenftanb gerabe in ber Entfernung finben, ben

bie Srennmeite ber Äugel erforberte? 9Babrlid^, el märe

ganj unbegreiftid) , menn eine fold)e Äugel niemall t)on

ungefäbr fo gelegen bätte, niemall üon ungefäbr märe fo

gefübrt unb gebalten morben, ba^ bal 2luge einen ©egen;

ftanb burcb fie üon ungefäbr eben ba erblidft bätte, mo

fie ibn nacb ü}taa^gebung ibrel Siameterl üergrö^ern fann.

ei märe unbegreiflicb, fage icb: aber gut, bafe mir biefe

Unbegreiflid^feit nicbt ju glauben nötbig baben. ®enn bie

33orau§fe^ung felbft ift falf(^ , unb el finben ftd^ atlerbingl

Spuren, ba^ bie Sllten bie SSirfung ber gläfernen Äugel,

JU üergrö^ern, eben fo mobl gefannt baben, all bie, ju

brennen. %a^ Spuren? 2)al aulbrüdtlid^e 3eugni^ bei

Seneca:'^ Litterae quamvis minutae et obscurae,

per vitream pilam aqua plenam majores clariores-

que eernuutur, biefel, meine icb, ift ja mobl mebr all

Spur; unb el ift nur Sd^abe, baf? el Smitben fo mobl

all bem be la §ire unbefannt geblieben. Qvoax batte fdjon

^etrardb, obne Btt'cifel in $Rüdfi(^t auf bie Stelle bei

Seneca, biefel 2)httel, bal ®efi^t ju üerftärfen, ben
|

Sllten jugeftanben: bod} glaube icb, ift unter ben neuem "

' ©. 381.

J Natural, quaest. lib. I. cap. 6.
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Sc^riftftcllern ÜHanni ber etfte, ber in feinem 3;ractatc toon

evfinbung ber Srillen, welcher erft 1738 ^eraugfam, als

bc la $ire unb 6mit{> fd&on gefc^rieben t?atten, fic^ au^

bvüdlic^ barauf bcjogen. Slbcr ÜJlanui war »obl ber nid^t,

ber ung jugleic^ erttären !onnte, roie e§ gefommen, ba^

ungeachtet biefer 58ergrö^erung§higel, üon meldtet big 5U

bem eigentlid^en Sßergrö^erung^glafe nur fo ein Keiner

ec^ritt ju fepn fd^eint, bie 2l(ten bennod^ biefen Keinen

Schritt nidtit get^an. Sa^ fte bag @(a3 nid^it ju fd^leifen

öcrftanben, möd^te ic^ mit bem be \a §ire nid^t gern an»

nebmen. ^c^ rcei^ roobi, er meint nid^t ba§ S(|ileifen

überhaupt, fonbern ba§ Schleifen in 6d^alen »on geiüiffen

3itfe(bögen. 2Benn i^nen bag aber au^ unbefannt ge»

mei'en märe : »ie Ratten fic ni^t barauf fallen fönnen, ba'o

©las in bergleid^en Schalen fo fort jU gießen, unb e§ ^er=

nac^ aus freier §anb üollenbS fein 5U fd^leifen? ©anj

gemife ttjürben fie baraufgefallen fe^n, »Denn fie nur im

geringften t)crmut^et Ratten , ba^ bie Ba<i)i überl^aupt auf

bie fp^ärifi^e ^läd^ie antomme. Unb ^ier meine ic^, jeigt

ficfe ber Sluff^lufe beg ganjen 9tät^fefö. ßä mährte nur

barum nod^ fo Diele ^a^ir^unberte , e^e man öon ber mit

Söaffer gefüQten gläfernen 33ergröf(erung§fugel auf bie

SSergrö^evungggläfer überhaupt fam, meil man bie Ur=

fa(^e ber SSergrö^erung nic^t in ber fp^ärifd^en gläc^e be§

©lafeg, fonbern in bem 2ßaffer glaubte. S)a^ biefel ber

allgemein angenommene ©ebanfe ber Sllten gemefen, ift

gemi^; unb felbft bie SBorte, bie öor ber angeführten

Stelle be§ 6eneca unmittelbar bor^ergel^en, bejeugen e§:

Omnia per aquam videntibus longe esse majora.

2lud^ barf man gar nid^t meinen, ba^ fie, befonberä in

biefem %alk, bie Urfad^e ber SBergröfeerung bem Sßaffer

jufc^riebcn, in fo fern ei in ber ^o^len fpl)ärifdt)en ^ugel

gleichfalls in eine fp^ärifd^e %ladje jufammen gel^alten

mivb. 3^ein, an bie fp^ärifd^e gläc^e backten fie ganj unb

gar nid^t, fie backten einjig an eine gewiffe ^(^lüpfrtgfeit

bei 2Bafferg, permöge meiner bie ungemiffen SBlidfe fo ab'-

gleiteten, fo — maS mei^ \i), mie unb ma§? 2Jtit einem

SBorte: biefe ©(^lüpfrigteit föar nid^t üiel anberS als eine

qualitas occulta, burd^ bie fie bie ganje ^rfd^einung

mit eins erflärten. — Unb fo bünft mid^, ift eS faft immer

gegangen, mo »ir bie Sitten in ber M\)e einer Sßa^r^eit

ober Grfinbung galten fe^en, bie mx i^nen gleid^mo^l ab;

fprec^en muffen. 6ie ttjaten ben legten 6(feritt jum S^eU

nid^t barum ni(^t, meil ber le^te Schritt ber fd^hjerfte ift,

ober »eil eS eine unmittelbare Ginrid^tung ber Sßorfid^t ift,

ba^ fid^ gereiffe Ginfid^ten ni4>t e^er als ju gen^iffen Reiten

entmicteln foUen; fonbern fie traten ibn barum nid^t, meil

fie, fo JU reben, mit bem Studien gegen baS 3iel ftanben,

unb irgenb ein.SBorurt^eil fic nerleitete, nai) biefem 3ielc

auf einer ganj falfdjen Seite ju fe^en. 2)er Jag brac^ für

fie an ; aber fie fud^ten bie aufgebenbe Sonne im Slbenb.

5. ffiar fie nun einmal ba, bie gläfernc Äugel be5

Sencca , burd^ meldte man nod^ fo Keine unb unleferlid^e

aefflng, SBetft. I.

93ud^ftaben beutlid^er unb größer erblidte; marum l^ätte

man fid^ il>rer nid^t aud^ bei anbern, »egen i\)X€X Mem-

^eit fcbmer ju unterfd^eibenben ©egenftänben bebienen

fönnen ? — 3)u Gange t^eilte bem SOfi e n a g e eine Stelle

aus einem ncd^ ungebrudften ©ebidjte beS^rocoprobomuS

mit, welcher um baS ^a^r 1150 lebte, ft>o eS Pon ben

2lerjten bcS ÄaiferS ßmanuel ßomnenuS l>ei^t

:

Eo^ovrai
,
ßkscioföiv ev&vg, -/.paTovdi rov (fpi>yuov luv'

Gapovöi y.ai ra 6/.vßa}.a iieza rov veXiov —
„fie fommen, betrad^ten i^n ftarr, füllen i^m an ben

$ulS unb befd^auen bie 2luSmürfe mit bem ©lafe. " SIRe=

nage »rar 2lnfangS nic^t ungeneigt, unter biefem ®lafe

eine 93rille ober fonft ein SSergrö|erungSglaS ju oerfte^en

;

enblid^ aber l^iclt er eS für mal)rf(ieinlid^er, ba^ blofe ein

©las barunter perftanben »erbe, treld^eS über baS ®efä|,

morin bie HuSirürfe maren, gelegt »urbe, um ben Übeln

©erucfe abju^alten. 2Rolineuy unb Smit^ ftimmen biefer

2(uSlegung bei, unb legterer mit bem Bufa^e» ^afe fonad^

bie Stelle aud) mol^l nur blofe »on ber SSefid^tigung beS

§arncS ju erllären fep. ^a 3Dtanni felbft fagt: 1 „bie| ift

in ber Zi^at aud^ ber toa^re 33erftanb, toie man eben biefe

©ciDo^n^eit noc^ heutiges StageS an einigen Orten finbet,

ober man mü|te baS ©laS für eine 2lrt »on lente erllä-

ren, miemo^l id^ j>»eifle, bafe bie Sllten bergleid^en ©lafer

gehabt l^aben." Slber »enn SJianni hieran aud^ me^r alS

gcjttjeifelt ^ätte , tüenn er Pöllig überseugt gerocfen märe,

bafe bie Sllten bergleid^en ©läfer fd^led^terbingS nid^t gc;

^abt: folgte benn beilegen notbmenbig jenes? S)ie Sitten

Ratten feine linfenförmig gefd^liffenen 25ergrö^erungSgläfer

:

folglich mar baS ©laS , moburd^ bie alten Slerjtc bie 6y:

cremente i^rer jlranfen betra(^teten, „me^r bie SRafe ju

fc^ügen, als ben Slugen ju Mfen?" Gin Slrjt, badete id^,

füllte fo edel nid^t fepn , unb menn er auS ber genaueren

©etrad^tung beS i?otl)eS etmaS lernen fann, fid^ lieber bie

Dkfe ju^alten, als ben Äot^ meniger genau betrad^ten

mollen. 5)aS uera rov mXiov fagt alfo mo^l etmaS me^r

;

unb marum fönnte benn aui) nid^t eben bie gläfeme Äugel

beS Seneca barunter »erftanben merben, bie 2)ianni felbft

fo mo^l fannte? GS befrembet mid^, bafe 2Jianni auf

biefen fo natürlid^en ©ebanfen nid^t fiel. Slber er mürbe

o^ne 3meifel barauf gefallen fepn, menn er gemußt ober

fi(^ eben erinnert ^ätte, ba^ eS ben alten 2lerjten gemö^n^

lid^ gemefen , fid^ einer »oüfommen ä^nlid^ gläfernen lugel

JU einer »ermanbten Slbfid^t §u bebienen. Invenio Me-

dicos, fagt ^liniuS,'^ quae sunt urenda corporum,

non aliter utilius id fieri putare, quam crystallina

pila adversis posita solis radiis. §ier ift bem ^liniuS

biefe ^ugel »on ^rpftall; an einem anbern Orte ift eS

ebenfalls eine gläfeme, mit SBaffer gefüüte ilugel. ^ Sie

• fHad) ber beutf(^en Ueberfe^ung, in bem 7ten Zueile be« »D»

gemeinen SKagojtnä S. 9.

2 Libr. XXXVII. Sect. 10.

8 Libr. XXXVI. sect. 67. Addita aqua vitreae pilae sole ad-

verso in tantum excandescunt, ut vestes exurant.
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fep aber öon Ärpftaß ober öon ®Ia§, mit ober o^tie SBaffer

gemefen: genug, ba^ bie nämliche burd^fid^tige Äugel,

toelc^e brennt, not|)tt)enbig auä) üergrö^ern muB, unb ba^

eg fc^ttjer ju begreifen ift, h)ie man f\6) iljrer lange ju ber

einen Slbfid^t bebienen fann, o^ne bie anbere gciüabr ju

Joerben. — ©in Umftanb nur bürfte hierbei auffaüen.

S)iefer nämlid^: toenn bie ^ugel, ipomit bie Slerjte brann=

ten , burcb bie fie folglid^ aud^ bie 2)inge üergrö^ert erblidfen

mußten, nic^t üon ®(a§, nid^t ^obl, nic^t mit Sßaffer ge^

füllt, fonbern burcb unb burd^ i?rt)ftall mar : fo mü^te ja

iüo^l bal falfc^e, bie Sllten nad^ meiner 2)ieinung üon ßnt=

bedtung ber eigentlid^en SSergrö^erunglgläfer entfernenbe

Olaifonnement, afö liege ber ©runb ber SSergröfeerung in

ben 95eftanbtbeilen be§ 2ßafferg, Wegfällen; unb n)a§ bin=

berte bie Sllten fobann, bie 2Bal)rbeit, bie ibnen unmöglicb

nä^er liegen fonnte
, ju ergreifen ? |)ierauf lönnte man

antworten: ba§ 3fug"i| beg Piniu§ ift fpäter, al§ baä

3eugniB be§ Seneca ; ju ben Reiten be§ ©eneca brannte

unb tiergrö^erte man nur nod^ burdf) gläferne, mit SSaffer

gefüllte Äugeln; ju ben Reiten beg ^liniug lou^te man,

ba^ fidb beibeä aucb burd^ bicbte frt)ftanene ilugcln tbun

laffe ; unb ba§ mar eben ber Schritt, melcben bie i^enntnife

ber Sllten in biefem 3eitraume getban b^itte. Dber man

!önnte eben ba§ antworten , mal SalmafiuS ^ bei ©elegen^

l^eit einer anbern Stelle beg ^liniug fagt: Vitrum pro

crystallo accepit Plinius; to y.pv^aX/io(/)aieg ävTi D/g

Tipvi^aUov. 2)ie J?ugel , Don ber er gelefen batte , ba^ fie

bie Slerjte jum brennen braudbten , loar üon J?r^ftaüglaf e,

unb nicbt öon wirtlicl^em Är^ftalle; eg mar bie nämlicbe

Äugel, bie er an ber anbern ©teile befd^reibt; alfo bie

nämlid^e Äugel, mit ber ©eneca üergrö^erte. Stud^ ift eg

überbaupt ben ©dbriftftcllern bamaliger Qe'xt gemöbnlicl},

alle Körper in candido translucentes, eg mocbten ^ro;

bucte ber 5Ratur ober berilunft fet)n, bag reine ©lag fo^

mobl alg bie eblern farblofen ©teine, crystalla ju nennen.

S)od^ moju nur fo balb befriebigenbe Slntmorten ? Sieoolle

Slntmort, bünft mid^, ift biefe: eg fep bie Srennfugel beg

?ßliniug immer »on mirflicbem Ärpftall gemefen ; mer fagt

ung benn, ba^ fie bid^te burd^ Är^ftall gemefen? Ärpftall

lä^t fi(^ bobl breben unb bie Sllten baben eg b^bl ä« breben

»erftanben. 2Bag binberte alfo, ba^ bie mirflicb !r^ftaüene

Äugel, burdb melcbe bie Sitten brannten unb oergröfeerten,

nidbt aucb mit 2öaffer gefüllt gemefen? Jtidbtg binberte;

oielmebr fanb ficb bie nämlicbe Urfacbe, marum fie bie

Äugel oon ©lag mit SBaffer füllen ju muffen glaubten,

DoHlommen aud^ bei ber jlugel oon Ärpftall. ©ie füllten

bieiiugel oon ©lag mit 2ßaffer, meil fie fidb einbilbeten,

ba^ obne bie baju fommenbe Jlüblung beg Söafferg bag

©lag bie erforberli^e ßrbi^ung burc^ bie ©onnenftrablen

nicbt augbalten fönne, ba^ eg obne SBaffer fpringen mü^te.

S)ag fagt ^liniug felbft augbrüdtlid^ : Est autem caloris

impatiens (vitrum,) ni praecedat frigidus liquor:

» Ad Solinum p. 1092 Edil. Paris.

cum addita aqua vitreae pilae sole adverso in tan.

tum excandescant, ut vestes exurant. $Run aber

glaubten fie audb öon bem mirflidben Är^ftaüe, bafe eg bie

^i^e eben fo menig öertragen !önne, unb mußten eg, öer^

möge ber feltfamen 2Reinung , bie fie öon ber ßntftebung

beg Ärpftalleg batten , um fo öielmebr glauben. > e^olgli(b

fonnte gleid^e Seforgni^ nid^t irobl anberg, alg gleidbe

95orfidbt öeranlaffen: füllten fie bie gläferne Srennfugel
J

mit Sßaffer, fo mußten fie auö^ bie fr^ftallene bamit füllen. *

6. Unb nun, bem §rn. Sippert mieber näber ju

treten: mag ift eg, mag er eigentlicb mit feiner 2)?utbj

ma^ung , bie 93rillen unb 9Sergrö|erungggläfer ber Sllten

betreffenb, mill? 2Barum trägt er fie öor? marum trägt

er fie eben bier öor? 6r trägt fie öor, obne S^öeifel, meil

er fie für neu l^ielt , menigfteng ben ©runb für neu bielt,

ben er öon ben burcbficbtigen , baucbidbt gefd^liffenen Stets

nen für fie l^ernabm. Slber marum bier? bier, mo bie

9tebe öon ben fo bemunberngmürbig fleinen 2Ber!en ber

alten Steinf'cbneiber mar ? ©laubt §err fiippert mirflicb,

ba^ bergleid^en 2öerfe burdb ein SScrgrö^erunggglag teicbter

unb beffer ju macben fmb, alg mit bloßem Sluge? ^cb

babe mir bag ©egentbeit fagen laffen , unb aufeerorbent=

lid^e ilünftler im kleinen, bereu icb mebr alg einen fenne,

baben micb alle öerfid^ert, ba^ ibnen ein Sßergrö^erunggs

glag bei ber Slrbeit fcble(bterbingg ju nid^itg biencn fönne,

ba eg Stein unb ^inftrumcnt unb §anb, alleg gteidb febr

öergröfeere. ßg ift mabr, fie fönnen burcb bag 93ergrö|e;

runggglag erfenncn, mie öiel ibrer Slrbeit an ber ^BolU

enbung nocb feblen mürbe, menn fie beftimmt märe, ba^

burd^ betracbtet ju merben. Slber ba eg läcberlidb märe,

nur be^megen fleine Äunftmerfe ju machen, um bag

33ergnügen ju baben, fie burcb bag ©lag öcrgrö^ert ju

feben: fo finb alle SRängel, bie man nur burcb bag ©lag

erblidEt, feine SO'iängel, unb ber üünftler braucbt nur benen

abjubelfen , bie ein gefunbeg unbemaffneteg Sluge ju unter«

fdbeiben öermag. Slber audb biei^bei mu| er bie größere

Sdbärfe feineg ©eficbtg, fo ju reben, in ber §anb baben;

er mu^ mebr füblen , mag er tbut , alg ba^ er feben fönntc,

mie er eg tbut. SBenn alfo auö:) fcbon bie alten Steinfdbneij

ber, eg fep bie gläferne Sßergrö^erunggfugel beg Seneca,

ober einen burcbficbtigen, fpbärif(^ gefdbliffenen Stein, ju

braudben gemußt bätten : moju bätten fie il^n eben braud)en

muffen? Unb nur baber begreif id^, mie jene gläferne

SSergrö^erunggfugel ju ben 3fitcn beg ^liniug betannt

fe^n fonnte, obne ba^ er ibrer jemalg, bei fo öielfältiger

ßrmäbnung mifrotecbnifcber SBerfe, gebeult, ba er im ©e=

gentbeil öerf(biebene 2)littcl, bereu fid^ befonberg bie ©tein=

fcbneiber bebienten, bie natürlidbe Sdt}äife ibreg ©efid^itg

JU erbalten unb ju ftärfen
, forgfältig anmerft. 2 Rubere

1 Plinius lib. XXXVII. sect. 9. Crystallum glaciem esse

cerlum est — ideo caloris impatiens noii nisi frigido potiii addi-

citur.

i Lib. XX. sect. 51, et lib. XXXVI!. sect. IÖ.
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alte 6d&riftfteQer gebenfen noc^ anberer fold^er ÜWittel, bic

man alle je^iger 3eit, ba ber ©ebraud^ ber SSergrö^erungä'

gläfer fo allgemein gett)orben , unftreitig ju fe^r üernacfe:

löffigt, fo bafe biegrage, ob ber Sinn be^ ®efid)t§ bei

bcn Sllten, ober bei ben $Reueren ber fd^ätfcre? eine Un»

tcrf^cibung eiforbert. S®ir fekn me!^r aU bie eilten ; unb

boc^ bürften t>iel!eic&t unfere 3Jlugen fc^le(^ter fc^n, aU bie

3tugcn ber Sllten; bie 3llten fa^en tt?eniger, wie mir, aber

i^re Slugcn, über^au)?t ju reben, möchten leidet f(tiärfer

getticfcn fcpn , alä unfere. — ^i) ^üxijte, bafe bie ganje

SSergleic^ung ber Sllten unb Steueren hierauf hinauslaufen

bürfte.

^i) ^abe mi^ bei ber erften ^lo^ifdien 2lnmet!ung

über bag SI)te($anifcl?e ber Steinf^neiberfunft etmag lange

öcrfteilt. 93ei ber jmeiten merbe \d) um fo öiel fürjer fepn

fönnen. Sie lautet fo :

*

„3)ie natürlichen Slbern unb (Rieden cinc§ Steinet

bienten ben 2llten bei erlauben gefifcnittenen 2öerfen oft jur

Grreidjung i^reS ßnbjmccfg , bie jebcm 3)inge eigenen ^ars

ben JU geben unb bie fcfcönfte 2Ralerei jumege ju bringen.

Sie mußten ^ierburc^ i^ren SBeiten eine fiebl^aftigfeit ju

geben, bie ftc^ ber 9iatur näherte, unb madbten bem ÜJlaler

feinen 33orjug jmcifel^aft. 3)ie ^art'cn finb fo gebrau(i^t,

ba^ bie ^flt^f » meldte ju einer Sa(^e angeroanbt morbcn,

fid) nicbt auf eine anbete jugleic^ mit erftredtt, unb alle

Unorbnung ift ocrmieben."

SBeld) fcfcielenbeS 2Bortgeprange ! meldje abgefdbmadte

Uebertreibung non ber etrcanigcn 2Birfung eine^ glüdlic^en

3ufaII§, ober einer ängftlic^en Jänbelei! Sllfo »rar e§, bei

ergaben gefc^nittenen 2Berfen, ber Gnbjmccf ber 2llten,

„jebem 3)inge bie i^m eigene (^arbe ju geben?" 3)er (lnb=

jnjed ! fanu man [xd) ungereimter auebrürfen? Unb biefen

@nbjtt)ed Ralfen il}nen bie natürlidjen 2lbern unb (ylecfen

beS Steinet erreid^en? unb fo erreichen, ba^ bie fdjönfte

IDtalerei barauä entftanb? ®ie fdjönfte aWalerei! 6ine

2Ralerei, bie bem üJialer feinen 3?orjug jweifeltjaft mad^t!

^ann man finbifcfeer ^pperbolifiren ? ©erabe fo h)ürbe ein

fpielenbeio ÜJläbc^en, ba§ ^upferftic^e auefd^neibet, unb fie

mit bunten, feibenen ^^fdtc^cn auflegt, bem SDlaler feinen

SBorjug jnjeifel^aft mad^en.

ijßaä fann id) me^r oon ber ganjen Slnmerfung fagen,

ali \oai bereite ein ©ele^rter taten gcfagt ^at, welcher

gleidjfaüS fein freimüt^ige§ Urt^eil über bie Sd^rift beg

§erru Älo^ fällen moUen, o^ne fi^ bor bem Äotlje ju

fürd^ten, ben Sotterbuben bafür auf i^n werfen toürben?

„3c^ ^abe," fagt |>err JRafpe, 2 oiele gefc^nittene Steine

biefer 2lrt gefe^en. Sie tommen mir »or , al§ bie 2lfrofti(ta

unb G^ronobiftic^a in ber ^oefie. 3Siel 3tt>a"g uwb etma§

garbe ift gemeiniglid^ i^r ganjeS S3erbienft. " 2lu^ ^err

' s. 53.

2 SSnmerfunflen :c. ©. 31. (Cafftl 17C8, in 12.)

fiip^jcrt erfennt biefen ^toanQ faft an allen fo malerifd^ gc-

fc^nittenen Steinen , bie er feiner 3)aftpIiotbef bem unge»

adbtet einverleiben mollen. 2Boju alfo in einem 93üd)elc^en

fo biel 2luf^eben§ batjon , ba§ bie (Semmen ^uptfäctli(^ ju

33ilbung beS Äunftaugeg unb beg ©efd^made^ empfiehlt?

^ier mürbe öielme^r gerabe ber Ort gemefen fepn, bie

Sieb^aber nor bergleid^en Slftertoerfen ber Äunft ju marnen.

Se^en Sie nocb ^inju, bafe bte beften unter biefen

2lftermerfcn berÄunft, biejenigcn, meine idb, »eldje bie

ric^tigfte ungejttiungenfte 3ei^nung unb 2lnorbnung jeigen,

melleid^t 93etrug fmb: ic^ ttjill fagen, bafe fte nicbt au§

6inem Steine befte^en, beffen Streife bon berfdjiebcner

{^arbe man fo funftreicfe genutet, fonbcrn ba^ c§ üer^

f(^iebenc Steine fmb, bie man fo unmerflidj auf eim

anber ju fc^en üetftanben. Sardonyclies, fagt ^liniuS, ^

e ternis glutinantur geinniis, ita ut depreheridi ars

non possit: aliunde nigro, aliundecandido, aliunde

minio, sumptis Omnibus in suo genere probatis-

simis.

S(tlimm ! unb SBetrug bleibt 93ctrug, er mag ncd^ fo

fein fepn. — Slber bod& ift auc^ fo üiel »a^r, bafe ei

einem Äünftler weit anftänbiger ift, ben Stoff, in ben er

arbeitet
, feinen ©ebanfen , alg feine ©ebanfen bem Stoffe

JU unterwerfen.

Bielifnimlmirrjiglltr ßritf.

Gl »erftel^t ftdj, ba^ ii) unter ben Säbel meinet öori:

gen SricfcS nidjt bie eigentlichen ßameen mit begreife.

Sie rcerben mid^ frogen, n?a§ i(^ eigentliche Gamecn

nenne? Solche erl^aben gifc^nittene Steine, bie allein

biefen 5Ramen führen foUtcn. ^ö) tt)ei| »oo^I , ba^ man

je^t einen jeben ergaben gef^nittenen Stein eine Gamec

nennt. ^<i) tt)ei^ aber auc^, bafe biefeS hjeber immer gc:

fc^efeen, noc^ jc^t »on unS gefcfce^en mü^te, »oenn »ir

genuin unb bcftimmt fprecfccn »oUten.

Gigentlic^ bfi^t ein ßamee nur ein foldjer ergaben ge«

fdjnittener Stein, welcher jmei Scfcicfeten oon Derfc^icbener

garbe ^at, beren eine bie erhabene (jigur gimorben, unb

bie anbere ber ©runb berftlbcn geblieben. SiefeiS bekräftigt

für mic^ SBoot: 2 Dum crusta unius coloris scalpitur,

« Lihr. XXXVII sect. 75.

» Libr. 11. cap 84 p. 234. Edit. Adr Tollii. 3(^ cittre ^lier

ben SBoot, »oeil fein SBerf, mit ben änmerfungen unb 3"fä|*" *'*

2;oUiu« unb Säet, unftreitig baä »ollflänbtgfie unb gett)8bnlt(^fte ^anb»

bud) in biefer 'Art von Äenntniffen ift. 33enn fonft ^ätte xd) eben fo

two^I anbere, ald i ©. bcn Cäfalpinul, citiren fönnen, toelcfjer libr.

II de Meiallicis cap. ::6 iai nämliche, faft mit ben nämlichen SBor«

ten, fagt: scalpunt gomniarii has (Onychas) vario modo. Si enim

crusta alba alteri nigrae superposita sit, aui secuiidum alios colores,

ut rubens, albae aut nigrae, aut e conxerso, scalpunt in supe-

riori imnginem, ut inferior veluti Stratum sit. has vulgo Cameos
vocant. 68 ift befannt, bag eäfaltJtnuä einige Sa^re früher al»

»00t fc^rieb; unb ouä feieren glei*Iautenben SteUen f}at ba^er 6a^«

tuä ben ©00t jum ^lagiariuä beä gäfalpinu« ju mac^fen, fein Se»

benfen getragen. „Diefer Sc^riftfteaer," f(greifet 6a^Iu§ (in feiner

«b^^anblung bom Dbftbianifi^en Steine ®. 31 beut üeb), „^at oft

ganje etüde aui bem 2:e£te beä Säfal^jinuä abgefc^riebcn, inbcm er
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ac alterius coloris pro strato relinquitur, tum

gemmarii Camehujam vel Cameum vocant,

sive Onyx, sive Sardonyx sit. @g ift gleid^öiel, trelc^e

»Ott bett ©d^ic^tett ber ^ünflter ju ber e^igur tiiitititt, ob

bie lid^tere, ober bie buttflere; aber freiltd^, toetttt it)ttt bie

SCBa^I frei fielet, tüirb er lieber bie baju ne!^tneit, bereit

e^arbe für bie %\qvix bie ttatürlic^fte ober fc^icElidjfte ift

;

hjeitit er eiiteit 2Jlobrettfopf j. 6. auf eiiteit Onpy fd^neibett

foß, ber eine gleid^ t)D^e tcei^e uitb fc^tnarje ©c^id^te \)at,

fo JDäre eg itoblfel^r ujtgereiittt , meittt er bie treibe juttt

^opfe uitb bie fcbn^arje juttt ®ruitbe ttebntett itoüte. §ier

ittu^ er ber {^civbe ttac^ge^eit, toeil er ii^r nac^gei^en fanit,

ol^tte feitter ^uitft bett gerittgftett S^auQ attjutbutt : uttb

»Ott biefettt SRalerifc^ett beg ©teittfc^tteiberg, fel^ett 6ie

trobi, \)abt xä) ttic^t rebett tüoöett.

UebrigettS fattn eg jebod^ bei bem ie^igen ©))rac^s

gebraucbe nur bleiben, unb e§ mag immerhin ein jeber

ergaben gefcbnittener ©tein ein (Santee f)ei^en , obfc^on bie

toon einer iJarbe fo nid)t l^ei|en fotiten. 2lber ba§ 2ßort

ßamee felbft? — ^c^ befenne ^^nen meine ©c^roäd^e:

mir ift eg feiten genug, ba^ icf) ein 3)ing fenne unb h)ei|,

tt)ie biefeä 2)ing l^ei^t ! ic^ möcbte fe^r oft auc^ gern miffen,

hjarum biefeg S)ing fo unb nic^t anberl l^ei^t. .^urj , xö^

bin einer t)on ben entfc^loffenften SBortgrüblern ; unb fo

Iädt)erli(b al§ »ielen ba§ ett)mologifc^e ©tubium t>orfömmt,

fo geringfügig mir e§ felbft mit bem ©tubium ber S)inge

öergli(^en erfc^eint, fo erjji^t bin id^ gleic^mo^l barauf.

2)er @eift ift babei in einer fo faulen Sti^ätigleit ; er ift fo

gefc^äftig unb juglcic^ fo rubig, ba^ id^ mir für eine ge*

mäc^lic^e 9leugierbe leine ttJoUüftigere 2lrbeit beulen lann.

SJlan fc^meic^elt fxd) mit bem ©ud}en, o^ne an ben SBert^

be§ 2)inge§ ju beulen, ba§ man fuc^t; man freut fid^

über bag ginben , ol)ne fic^ barüber ju ärgern , ba^ e§ ein

5lic^t§ ift, n?a§ man nun enblid^ nac^ öieler 2Jtü^e ge=

funben l)at.

2lber jebe ^xentt tljeilt ftc^ aud^ gern mit, unb fo

muffen ©ie ftc^ fd^on ba§ SGöort (Eamee »on mir erllären

laffen.

nur einige 2lu8brü(fe baran öeränbert, ober ^injugefelt. Sr ift nid^t

JU entfd^ulbigen, baß er l&ieröon gar nid^ti gebcnft unb ben eöfal^i«

tug unter ber ga^I ber ©c^riftfteller, beren er fi^ bei Sßcrfertigung

fcineg SBJerfä bebientc, nic^t einmal genennt l^at." SDiefe älnJIage ift

l^avt; aber 58oot ^at ein Serjcic^niß fo Bieler anbern ©c^riftfteüer,

bie er gebrauci^t, feinem SBerfe öorgefegt; toorum foDle er nun eben

ben 6äfali)inug ouägelaffen l^aben, ivcnn er ibn toirflici() gebiauc^t

ptte? er ^ätte il^n boc^ toal^ri^aftig nic^t mei^r gebrouc^t, al& irgenb

einen anbern. gotglidfi fann c§ gar too^l fe^in, baß S3oot mit feinem

aud^e, ba« 1609 juerft gebructt toarb, längft fertig toar, al8 baä

Suc^ be» CäfaH)inuä gu SJom IjierauStam, ober in 2)eutfci^Ianb burc^

ben Slürnberger SSac^brud bon I60ä belannter toarb. 3c§ toüßte auc^

tDirfli(§ nic^t, ioai Soot nur auS bem CäfaljjinuS i^ätte nel^men

Ibnncn, toa« er nicJjt iben fo gut fci^on in altern ©c^riftfteUcrn ^ätte

ftnben tonnen. SDiJo er ba^er mit bem (Jäfalj>inu8, mel^r ali Bon un=

gefä^r gefc^ei^en tonnte, jufammeu ju treffen fc^cint, bürfen fie beibe

nur eine Quelle gebraucht l;aben. Qa, ic^ tooUte eä too^l felbft auf mi(^

nehmen, bei ben mel&rften ©teilen, too Ca^lug ben »oot für ben 2luS»

jt^reiber beS eäfaljjinu« galten lönnen, biefe beiben gemeinfci^aftlic^ie

Cluelle nac^iutoeifen.

SBir neuern ®eutfdl)e l^aben (Samee unftreitig ge^

rabeju »on bem 3i'alifnif<^en Cameo entlebnt. 2Reine

Unterfuc^ung mu^ alfo auf biefeg, ober auf ba§ il^m ent:

fprec^enbe ^ranjöfif^fee Camayeu geben. 5Run laffen ©ie

un§ für§ erfte ben SOlenage ^ unter Camayeu nad^fd^la;

gen, unb biebafelbft gefammelten Slbleitungen ernjägen.

©affarel unb §uet machen e§ urfprünglid^ ju einem bc=

bräifd^en, 2Renage felbft aber ju einem griec^ifc^en SBorte.

©affarel fagt, Camayeux biegen in granlreid^ figu;

rirte 2ld^ate, unb ttjeil man »äfferid^te ober geiDäfferte

äld^ate l^abe, treldie Doülommen h)ie SBaffer ausfeilen, ^ fo

l^ätten bie ^uben , bie feit langer Qdt in ^^ranlreic^ ge=

njobnt unb in beren §änben ber ©teint)anbel grö^tentbcilä

gemefen, bal 2Bort oielleid^t »on bem §ebräifc^en Che-

maija gemad^it, »eld^eS fo üiel l^ei^e al§ .^immlifc^e

SBaffer, ober nad^ bem eigenen Slulbrudfe biefer ©pract)e,

fe^r fc^one 2Baffer. — Slbcr tt»a§ ftnb ttJäffrid^te ober ge;

njäfferte 2lc^ate? 2Ba§ ftnb Slc^ate, bie »oÜlommen mie

5Baffer augfeben? ©inb bal Slcbate, bie fo llar ftnb alg

ba§ reinfte SBaffer? Dber Hd^iate, beren Dielfarbige e^lcdcn

ben ^Bellen bei 2ßaffer§ gleichen? Unb ntaren bie figu;

rirten ©teine benn nur fold^e Slc^ate, folc^e feltene '^(iiate'^

®ah e§ benn nic^t eben fo t)iele, nic^t unenblid? mebrere, bie

mit bem SBaffer burc^aul nic^tl äbnlicbeS batten ? Äaum bafe

ein fo feicbter ©infaß eine ernftUd^e SBiberlegung üerbient.

©rünblid^er ttJäre nod^ ber ßinfall bc§ §uet. 2tud^

^uet leitete Camayeu au§ bem ^ebräifd^en l^er, aber

üon Kamia, melc^eä etmaS bebeute, ba§ man an ben

^al§ bangt, um bem ©ifte ober anbern ©c^äblic^leiten ju

hjiberftel^en ; mit einem 2Borte, ein Slmulet. 2)enn, fagt

er, man legte bergleid^en ©teinen, auf bie tjon ^Ratur

irgenb eine j^igur geprägt ift, fcbr gro^e 2:ugenben bei, ^

2)od^ §uet ^ätte hjiffen follen , ba^ Kamia nicbt eigent=

lid^ ein bebräifd^e§, fonbern ein rabbinifc^eg Sßort ift, bal

ift ein fold^e§, meld^eg bie ^uben felbft axx$ einer fremben

©prad^e entlel^nt baben. Unb fo fragt fid^: auS n)el(^er?

unb \oa§> bebeutet biefeS 2Bort in ber ©prad^e, au§ ber fie

el entlebnt baben?

Süienage h?ürbe un§ be^falll ju bem ©riec^ifc^en tjer^

triefen l)aben. 3)enn er fagt, Camayeu lomme ^iv X)0\x

yauai tief, »eil fte tief gegraben tt)urben. ^ 2lber h)ie?

e§ ftnb ja gerabe nicbt bie tief, fonbern bie erbaben gc-

fc^nittenen ©teine, bie man »orjüglicb Camayeux nennt.

Slufier biefen 2lbleitungen ift mir weiter leine befannt,

alio bie toon Aav^ia, bie (Eerutul^ (nad^ bem Gomillug

' Dict. Etym. de la Langue Fr.

2 A cause qu'on voit des Achates ond^es, repr&entant par-

faitement de l'eau.

8 Parce qu'on attribuoit de grandes vertus h ces pierres, qui

sont empreintes naturellement de quelques figures.

* A cause du creux oü ces pierres sont taillees.

& Mus. Calceolar. Scct. III. p. 212. Camae a nonnuUis vo-

cantur, sumpta denominatione a voce graeca y.av/xa^ quod est

idem quod incendium: dicunt nanique in locis sulphureis et ca-

lidis inveniri.
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2conarbu§ glaub' i(^,) angicbt Ji:av,«a^ei^t93ranb; utib

babcr fep Camae gemactit, »eil biefe 2lrt Steine an fu(s

pljurif^en imb beiden Orten gefunben »ürben. Gerutu^

berftebt bic Onbye barunter; aber ttjcber bctvei^t er, ba§

bie Onpye nur an folcben Orten erjeugt mürben? Unb ge^

fe|(t, er ben?iefe eg; tvk bat man ben Flamen ßamee in

biefem 3?erftanbe gleid^tbobl nur ben gcfd^nittenen Onpyen

beigelegt? SBa^ bitten biefe Dor ben ungefdbnittenen

Onbyen üoraug, bafe man fie aüein naä) ibrem ßrjeuj

gung^orte benannte?

9ic(b fablcr merben ^Ibnen alle biefe ©riCfen, gegen bie

juabrc 2lbftammung geftcDt, erfdbcinen. 34» iriü ^b"?«

fagen, h)ie idb auf biefe gefommen bin. S)ie mineralogis

fd)cn ©cbriftftcQer be§ fedbjebnten unb fiebäebnten ^al^r-

bunbertg biiben mid? barauf gebradbt , unb 6ie rtjiffen »on

fclbft, bafe bie friibeften unb beften berfelben faft lauter

S)eutfd^c »naren. 93ei ibnen fanb ii) nämlicb ba§ ^talie-.

nifdbe Cameo, ba§ granjöfifdbe Camayeu, bal Satei^

nif(be Camehuja, tt>ie c§ 93oot nennt, i balb Gemohui-

das, balb ©ammenbü, balb Gemmahuja, aucb lüobl

gar getrennt, aU jttjei SBorte, Gemma huja gefdbrieben. 2

2Bal icb barauS aber fdblie^enmuBte, ift flar: folglich fmb

bie erften ©plben bon Camayeu ober Cameo , baä latei;

nif(^e Gemma ; unb bie ganje ©(^mierigleit ift nur nod^,

na$ bie legten ©plben in Camehuja ober Gemmahuja
bebeuten foüen.

Slu§ ben SBorten bc§ ©tella, bie idb in bet SRote ange^

fübrt , bürfte man faft auf bie 93ermutbung fommen , ba^

huja fo biel all ba§ beutf(be b <b, aufgef(blDollen, trächtig,

beiden foHe. SJodb hjer teürbc ftcb einen fold^en lateinifdb:

beutfcben |>^briba, ben ^ranjofen unb Staliäner bon un§

angenommen bitten, leicht einrebcn laffen? Unb bamit

(Sie auä) ni(bt meiter lange ^erumrat^en : fo madbe iä) e§

furj, unb fage Sbnen, ba^ huja fo üiel ift, all Onychia;

unb Gemmahuja folglidb nidbtl me^r unb nidbtl loeniger,

' SRic^t, toie e§ bie alten Mömer genannt l^aben. SJiefe fannten

bog SBort Camehuja juwerläffig m(^t, toelc^eä tc6 toiber ben ^rn.

ßronftebt erinnere. ©. beffen SScrfut^ einer neuen SPJineraloflie, beut.

Ueberf. S. 61.

* Gemohuidas fd^retbt eä GraSmuä ©tello, beffen Inter-

pretamentum gemmarura, ba§ ju.9}ürn6erfl 1517 juerft gebrudt

tüorben, SSriitfmann 1736 toieber auflegen laffen. Parte III. cap. 5.

Gemmas ad Ectypam eruditi dixere, quae ad imagines in eis scal-

pendasaptaesunt; hariim quanquam multae numero sunt, Pean-
tides tarnen, quae et Gemohuidas nuncupatur, quo nomine

praegnantes ac plenae significantur, sese principem offert, quod
usu vulgatior est, dicitur mederi parturienlibiis et etiam parere.

©ommen^ü fc^reiBt eä (Eonrab ©eäner: (de Figuris lapidum

p. 98. Tignri 1565.) Genimarii vero seu scalptores gemmarum
gemmas minus duras ad hoc diligunt: ut quas Germani vulgo a

Icni moUitie puto, ©pedflein appeilant, et ©ammeni^ü.

Gemmahuia fireibt ti S"^- Ä«'int»nonn: Nomenclatura

reruro fossilium p. 32.

Gemma huja fi^reibt ei «gricola: (beim ©eäner 1. c.) Lapis,

quem, quia ejus color candidus. pinguior ^idetur esse, Ger-

mani ex lardo nominaverunt, (quidam vocant ge m m a m h u j a m)
limes albus distinguit modo nigram, modo cineream materiam.

Ejus pars potissimum Candida latior, et Sarda nostris tempori-

bu& omnium maxime aptatur ad ectypas scalpturas.

all baS jufammengejcgenc unb »erftümmelte Gemma
Onychia. Slul Gemma Onychia warb Gemmahuja;
oul Gemmahuja tearb Camehuja; aul Camehuja
marb Camayeu: fo h)ie toieberum aul Gemmahuja,

©ammenbü, Cameo; ja allem 2lnfc^cn naö) audb ba§

rabbinifdbe Eamia.

3cb ^alte bafür, biefe Ableitung ift an fidb fo einleudb»

tenb, bafe icb nicbt nötbig babe, midb biel nadb anbcm

öetoeilgrünben umjufeben. 3)er bomebmfte inbe| mürbe

bieferfepn, ba^, öom ßäfal^jinul an, el burcbgängig bon

allen mineralogifd^en Sd^riftftellern angenommen »irb, ba^

ber Gamebuja ober Sameo nid^t eine befonbere 2lrt Stein,

fonbern nur ein befonberer 3Rame eine! unter einem anbern

9iamen befannteren Steine! fe^ , nämlidb bei On^y. Onyx,

ober Onidfel, ober Niccolo, fagen fie alle, ^ei^t biefer

Stein, toenn er nur gefdbliffen, ober fo ift, toie er »on

SRatur ift; ßameo aber ^ei^t er allbann, teenn er gefcbnitten

ift, unb jmar fo gefcbnitten, ba^ ^igui^ ""b ©runb bon »er»

fcbiebener ^^arbe fmb. ^ 3ft nun aber jeber ßameo ein Onpy;

bejeicbnen beibe 5Ramen ben nämli(ben Stein: »arum

follen bie Flamen felbft nid()t aucb urfprünglicb bie nämlidben

2Dortc febn, toenn fie el fo leidbt unb natürlicb fe^n !önnen,

all icb gejeigt babe ?

Sßor bem ßäfalpinul »urbc ber Same^uja balb für

biefen, balb für jenen Stein aulgegeben, audb toobl ju

einem eigenen befonbern Steine gemacbt. SBürbe biefel

aber hjobl gefd^eben fe^n, toenn man fidb um bie Slbftam^

mung bei SBortI belümmert bätte ? Unb bieraul lernen

Sie benn audb , »nein e^reunb , ein menig Sldbhtng für meine

liebe dtpmologie überbauet! @l ift nicbt fo gar obne ©runb,

ba^ oft, mx bal SBort nur redbt berftebt, bic Sad^e fcbon

mebr all balb !ennt.

3u einem befonberen Steine madbte ben ßamcbuja,

^entmann. 2 Sludb mobl, t)or biefem, (EamiDul Seonarbul.

Senn ber Stein, ben Seonarbul Kamam nennt, lann

»obl nidbtl anberl all ber Cameo, bie gemma Onychia

fepn, h)ie aulben^ennjeidben, bie er felbft angiebt, erbellt. ^

3tul bem Seonarbul bat 93oot biefen Kamam in fein SBer«

jeidbni^ unbelannter ßbelfteine übergetragen; unb nun

1 Caesalpinus de Metallicis lib. II. cap. 122. Hos
omnes hodie Niccolos vocant, cum solum perpolili sunt: ex-
sculptos autem, ut substratum alterius coloris sit, Cameos.

2 NomencL Rer. foss. 1. c.

3 Kamam seuKakamam, est albus variis coloribus dislinc-

tus et a Kaumate dicitur, quod inccndium importat: reperitur

in locis sulphureis, ac calidis; et frcquentissime onixae (OnychiJ

admixtus. Ejus determinata \irtus nulla est, sed virtutem ex

sculpturis seu imaginibus, quae in ipso sculptae sunt, accipit.

(De Lapid. lib. II. p. 89. Edit. Hamb.) »iefe SteOe ^atte ic^ im

@iniie, ali id) oben fagte, bag eä tvo^I SeonarbuS fe^n möchte, aui

bem gerutuS bie (gt^mologie bon 6ameo genommen. ffienigfKnä

jeigt biefe nämliche St^molcgie, unb bie nämüdft SIngabe ber Cr«

;eugung£orte, bag ber Sameo be# Serutug unb bec Kamam bed £(0>

navbuS nur ein unb eben berfelbe Stein febn fönneu. Soju tommen

noc^ bie übrigen anertmale beä £eonarbug, bag ber Aamam an bem

Dntjt öfters antooc^fe, unb bog er feine ganje Äraft »on ben barauf

gefc^uittenen giguren erhalte, toelc^l aüti ben ^meo »err&t^.
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Jüiffen Sie bod^ ungefäl^r, lDa§ ©ie »on bem Kamam, tole

i^n 95oot bafelbft fdtiretbt, benfen muffen, ©ie glauben

faum, tok fe^r \ä) in biefem SBerjeic^niffe mit meiner 61^=

mologie aufräumen lönnte

!

hingegen ju irgenb einem anbern ©teine, al§ bem

DnX)^, machten ben©emmaf)uia, ©teHa unb 2lgricoIa.

Unb jmar ©teüa jur ^äantil ber 2llten. ^ä) })dbe !urj

»orl^er gefagt ,
ju tceld^em ^rrt^ume bie SBorte bei Bteüa,

Peantides, quae et Gemohuidas nuncupatur, quo

nomine praegnantes ae plenae significantur, tt)o|)l

t)erfü|)ren fönnten ; nämlic^ in ben legten ©^(ben t)on @em=

mal^uja, unfer beutfc^el ^^^ iv. finben. 2lber ^ier !ann iä)

^^nen nun genauer fagen , iüa§ ©tella eigentlid^ mü. Qt

fanb in feinem 5pliniug: Peeantides, quas quidem Ge-

mouidas vocant, praegnantes fieri et parere dieun-

tur mederique parturientibus. 2)iefe§ Gemonidas

fiel i!^m auf : eg i^atte i^m mit bem Söorte ©emmal^uja fo

»iel äl>nlic^e8, ba^ er glaubte, beibe fönnten auc^ nur ba§

nämli(!^e 2)ing bejeic^nen ; er formte alfo fein Gemohuidas

»ollenbl barnad^, unb fo hjarb ber ©emmatjuja jur 5ßäans

tig, ju bem ©teine, üon meld^em bie Sllten glaubten, ba^

er für ©ebärerinnen l^eilfam fe^, ttjeil er felbft feine§

gleid^en gebäre. Slber §arbuin üerfic^ert, ba^ er in allen

feinen §anbfc^riften bei ^liniul, anftatt Gemonidas,

Gaeanidas gefunben: unb nun benfe man, tt?ie üiel auf

eine fo jttjeifelbafte £e§art ju bauen. §ätte ©teda in feinem

^liniul aud) Gaeanidas gelcfen, fo »äre fid^erlid^ ber

QJcmmal^uja nie jur ^äantil geworben. ^

2lucb mißbilligte fcfeon Slgricola biefe 2Reinung gänjlidt),

ber ben ©emma^uja für ben ©pedtftein aulgab. 2 Sod^ bal

ift tüiber allen 5lugenf(^ein; unter l^unbert alten gefd^nittenen

©teinen, fortiori txljabmn all tiefen, wirb man nid^t einen

fo tl^onicbtcn finben. 3)enn wenn bie ti^onid^ten ©teine

fcbon gut JU f(^neiben fmb, fo waren fie boc^ ben Sllten befto

untaugli4)er jum 2lbbrudEe: el wäre benn — Slber »on

biefer 3Sermut!^ung an einem anbern Orte.

Unter ben Steuern lenne idb nur ben §rn. S). 23ogel,

toon bem man fagen fönnte, baß er mit bem 2tgricola ben

©emmabuja jum ©pcdtftein macbe,^ wenn cl nicbt billiger

wäre, üon ibm anjune^men, baß er nur jum ^erftänbniffe

berjenigen feiner SSorgänger, bie el wirflic^ get^an, unter

bie öerfcbiebenen 9(amen bei ©pedtfteini aucb ben Flamen

©emma^uja fegen wollen.

• 2fnfe«6 lägt ftc^ freiließ bon Gaeanidas eUn fo loenig 9ieci^en=

fc^aft geben, ali bon Gemonidas, nur bog man aue jenem leichter

abnehmen fann, bog ^liniuö ol^nc ätceifel ein öon yfvi'aci ober Bon

yovei abiielctteteS SBort bürfte gefc^rieben ^ab^n. aSteUetc^t yi/vai-

xiCovTix^. tüeld^eä fobann SHarbobuS ausgebrüctt b^tte, loenn er »on

ber ^päantiä, ober tute er bog SBort fc^reibt, $eanite§, fagt:

Feminei sexus referens itnitando labores.

2 (Apud Gesneruml. c.) Lapidis, quem, quia ejus color

candidus pinguioB videtur esse, Germani ex lardo nommaverunt
(quidam \orant Gemmam hujam), limes albus distinguit modo
nigram, modo cineream maleriam. — Erasmus Stella Gemohui-
das noiiiinjins, easderr. veterum Pacanlides non recte facit.

3 !pract. 3Kinerolfvftem ©. loo.

©inem fleinen einwürfe wiH id^ nod^ juüorfommen,

ben man mir gegen meine 2luflöfung bei Camehuja in

Gemma Onychia machen tonnte. 2Ran bürfte fagen:

Warum füllten bie Sllten mit jwei SBorten aulgebrüdt

\)aben , Voai fie mit jWei ©^Iben fagen lonnten ? Warum

gemma Onychia, ba fietürjermit Onyx baju fommen

lonnten? 2)arum, antworte icb: weil Onyx bei ben Sllten

nid^t allein ber 9Iame einel Gbelfteinel, fonbern aucb einer

SHarmorart war; ja fogar berßbelftein biefen feinen 9lamen

»on bem 2Rarmor bcfommen l)atte. 1 3""i Untcrfc^iebe

alfo, unb wenn ein großer Jtjcil bei 2öert!^l oon biefem

Unterfc^iebe abbing , mußte man ja wol^l gemma Onychia

ober onychina fagen.

Unb nun nocb ein paar 3lnmerfungen, bie ungefähr

eben fo Wichtig finb, all ber ganje 95raft, mit bem icb

biefen S3rief üotlgepfropft l^abe.

Sßenn ein ßameo ober Camayeu, nur ein fold^er

ergaben gefd^nittener ©tein geheißen l^at unb eigentlich

l^eißen foKte , beffen ©runblage öon einer anbern %axhe

ift, all bie barauf gefd^nittene ^^igur, ber alfo juüetläffig

ein Onpp feljn wirb, weil unter ben ßbelfteinen nur bie

Onpye bergleid^cn reguläre Sagen öon öerfd^iebener ^arbe

|)aben: fo wirb man leicht baraul erratl^en lönnen, öon

welcher 93ef(^affen]^eit biejenigen ©emälbe fe^n muffen,

weldbe bie j^ranjofen gleicbfalll Camayeux nennen, unb

einfe^en, warum bergleid^en ©emälben biefer 3f?ame beigelegt

• Plinius (Libr. XXXVII. sect. 24.) Exponcnda est et Ony-

chis ipsius natura, propter nominis societatem: hoc in gemmam
transilit ex lapide Carminae. 2tn ber atibern ©teile, too Sptiniiiä

beg äUarmorS biefeä Kameng gebenft (Lib. XXXVl. sect. 6), fte^t

anftatt Carmania, luet(^eg eine ^probiuj in 5pcrfien luar, Germania.

Slber galmafiuä i)at fc^on angemertt (ad Solinum p. 558), ba§ bieftö

ein bloßer ed;reibfcl^Ier feb, "nb ^arbutn ptte ba(;er nur immer

Carmania, anftott Germania, bort in ben 2:eEt nel^men fotlen. Gr

l^at bicfe ©Ijire toobl ftreitigern Selartcn ertoiefen. Qnbcg giebt mir

bog, toag er bafelbft in ber SUote binjufe^t, ©elegen^eit ju einer an*

bem Slnmerlung. Cave porro, fd;reibt ^arbuin, onychem hoc loco

putes a Plinio pro semma ea accipi, quam nostri vocant Cas-

sidoine, ut plerisque visum. Qc^ frage, loaä ift bog für ein

SBort, Cassidoine, unb toie fömmt ber Dnbj bnju, bon ben granjo;

fen fo genannt ju toerben? a3eim Slic^elet loirb Cassidoine burc^

Murrha erflärt unb l^injugeje^t: Manii^re de piene precieuse, eni-

bellie de \ eines, de diverses couleurs. ©e^r grünblic^! Stber

in einem SBörtcrbud^e möchte man aiic^ gern lernen, luo bag äBort

felbft l^erfomme; unb babon ftnbet ftc^ nic^tg. Qcb toiü cä (urj machen:

Cassidoine ift nic^tg alg ein alberner Schreibfehler, ben bte Untoif»

fen^eit fortgejjflanjt, unb nun faft gültig gemacht f}at. S« foU Cal-

cedoine feigen: Quae hodie Chalcedonia audit, et corrupte Cas-

sedonia, fagt Säet. S)enn ber mtli-^farbene trübe 9(ctjat, ben loir

je|t ß^atccbon nennen, tjicg in fpätern QdUn lueiger Dnb£. SBie er

aber ju bem JJamen Gljolcebon gefommcn, ift fc^toer ju fagen, ba

er mit allen ben ©(einen, luelc^e bei ben Slltcn bon itarcbebon, ober

Äalc^ebon, i^rcn S3einameii baben, nic^t bag geringfte äljnlicbeä l;at.

©0 bicl loeijj ic^ nur, ba§ er biefen Slamcn nac^ ben 3"*^" *'''*

anarbobuä mufe befommen l^aben. 2)enn ber El;alcebon beg SDJarbo^

bug ift tueber unfer Sdialcebon, nocf; fcnft ein ontjiarttger ©tein, fon=

bem ber lalc^ebonifc^e Smaragb beg ^lintug, bcrmengt mit eben

beffelben fmarogbarttgem Saf^jig, ©rammatiag ober *}5ol^grammog

genannt, toie aug bem ^ufa^e, bag er ben SRebnern unb ©ac^lualtern

bienlic^ fe^, erbellt. SBeber bie Slugleger bog SJJarbobug, nod; ©al=

mafiug, ber ben G^jalcebon bcg 3)!arbobug bloß für beg ':fslinug turhida

Jaspis, quam Calchedon mittebat, ^ielt, Ijabcnbiefeg geljörig bcmerft.
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teorben. ^ild^t toeil fic bd§ 93a§rcUcf nad^a^men, ^ei^en

fie Camayeux , »ie f\ä) ^ernet^ i unb anbere einbilben

:

beim ic^ njü^te nic^t xoa^ xatiai, tPOt»on er ba§ 2öort mit

bem aj^enage ableitet, mit bem SBalrelief gemein ^ätte?

Sonbern fie heilen fo , »HI fie ganj au$ Giner ^arbe auf

einen ®runb öon einer anbern ^^rbe -gemalt fmb, unb

!>icrin bie gcfd^nittene gemma Onychia nacba^men, Ueber^

^auvt tt?in ii) \)\ex noä) ^injufe^en, ba^ ba§ Grtjabene fo

menig ba§ 2öefentließe bc§ Gamco augmad^t, ba^ aud^

fogar tief gefc^nittene Steine (On^ye berfte^t fid^) ßameen

^ei^en lönnen unb ^cif5en foflten, fobalb fie tmi) bie obere

eijifarbigc ©(^id^te bi^ auf bie untere ©d^ic^te üon einer

anbern ^^arbe gcfd^nitten ttjorben, unb alfo bie Slrea öon

biefer, unb ba« 35ilb üon jener '^axhe erfd^einen. G§ ift

noc^ nid^t fo gar lange ^er, bafe bie granjofen felbft ba§

SEBort Camayeu eben fo tüo^l bon tiefer, aU bon erhabner

Slrbcit brausten. Les Jouaillers et les Lapidaires,

fd^rieb ^elibien in feinem Dictionnaire des Arts, nom-

ment Camayeux les Onyees, Sardoines et autres

pierres taiI16es en relief ou en ereux, 9lur bie 2Borte

et autres pierres taillees ^ätte er follen »egiaffen. 2)enn

^öd^ftenS fönnen nur bie 6arbonpye noc^ baju gered^net

merben , alg »eld^e t»on ben 2llten mit unter bem aßge=

meinen 91amen berOnbpe begriffen irurben, unb allein einer

a^nlic^en ^Bearbeitung fällig fmb.

Sielleid^t auc^ ift biefer ältere unb weitere ©ebraud^

beg e^i^anjöfifc^en Camayeu bieUrfacbe, warum bie neuern

6c^riftfteller biefer Dktion, ttjenn fte ergaben gefd^nittene

Steine bur^ ein ^unftworf auSbrüdten wollen, lieber pierre

camee, alä camayeu fagen. SBir 3)eutfc^e menigftenS

wollen, ju biefer 2lbfic^t, nur immer ba§ frembe unb neue

(Eamec lieber fortbraud^en, all ba§ alte ©emmen^ü er;

neuem. @§ wäre benn , ba^ wir e§ ganj in feinem lauter:

ften SBerftanbe erneuern , unb nid^t alle unb jebe erl^aben

gefctinittene Steine, aud^ nid^t nur allein ergaben, fonbern

au<^ tief gefc^nittene Steine, an welchen ba§ 93ilb eine

anbere ^arbe al§ bie obere j^läd^e jeigt, bamit belegen

wollten. 2Benn wir fobann biefen genuinen 93egriff wieber^

um bamit üerbinten lernten, fo fe^e i^ nid^t. Warum wir

ni(fet, eben fo gut aU bie {Jrcinjofen, aui) bie einfarbigen

©cmälbe auf einem ©runbe üon einer anbern %axbe,

©emmen^üe, ober ©emälbe auf ©emmen^üart, nennen

lönnten.

:Ad)timboierji0|icr Brief.

5Rod^ finbe id& bei ben dpcmpeln, weld^e ^err 0o^ jur

erläuterung feiner jweiten Slnmerfung über baä 2)led?amfd^e

ber^unft beibringt, einiget ju erinnern, welche! i(^freilid?

übergeben mü^te, wenn mir nur um ^errn Älo|en ju t^un

' Dict. de Peint. Ce mot ne devroit senir que pour les bas-

reliefs puisqu'il tire son nom du mol grec yauni, qui signifie

bas, ä terre. aWariette, unb au« i|f>m Wedele:, nebft anbern SBör«

terbüc^trn, fagen eben boS.

Wäre, "^ii will eg alfo nur gegen feine 2öät)rmänner er=

innert ^aben , unb Jperr illo^ ^at fi(fe bon bem Stabel me^r

nid^t anjunel^men, af§ babon auf bie JRed^nung bei jal^mcn

9kd^fd^reiber§ fallen fann.

„;^err Sßinfelmann, fmb feine SBorte, geben!t eincä

Sarbonpd^ , welcher auä bier Sagen , einer über ber anbern,

befte^t, unb auf welchen ber öierfpännige Sßagen ber

2lurora ergaben gefc^nitten ift. " Grft mit ©rlaubnife beö

§errn ^lo§: SSinfelmann gebenft feineä Sarbonpd^, fonj

bem einel Sarbonpy. 2Barum man in ber me^rem 3a^l

noc^ wo^l, wenn man wiH, Sarbomjd^e fagen barf, ba§

Wei^ id^; aber wie man aud) in ber einfad^en ^<x\j\ Sar=

bonp^ fagen fönne, bag ift mir ju ^od^. iBielleid^t jwar

ift einem lateinifc^en ®ele](>rlen , ber fid^ ^erablä^t , beutfd^

ju fd^reiben , ein folc^er Sc^ni^er allein erlaubt. Unb fo

l^abe er benn feine Sd^ni^er, ober 2)rudfe^ler, wie er fie

nennen will
, für fic^ ! SBa§ ic^ eigentlich l^ier anmerfen

will , ift gegen 2öinfelmann. SBinfelmann l^atte Unred^t,

einen Stein, bon bem er felbft fagt, ba^ er üier Sagen üon

üier t>erfd()iebenen ^^arben l^abe , einen Sarbonbj ju nennen.

S)er Sarbonpy mu| fc^lec^terbingg nur brei Sagen bon

brei (färben geigen; i jwei, bie er al§ Ont)y ^aben mu^,

unb eine britte, weld^e bem Sarber ober Garneol gleid^t,

unb woburd^ er eben ber Sarbonby Wirb, ^liniul, 3lf'boru§,

äRarbobul nennen biefe brei färben, fd^warj, wei^, xnü).

Wotx bie erfte ift fo unberänberlid^ nic^t; benn fie fann

eben fo woljl grau ober braun , al§ fc^warj fepn. $Rur bie

jweite unb britte fmb unumgänglid^ ; benn o^ne bie jweite

fönnte er !ein Onbf , unb o^ne bie britte fein Sarbonpy

^eifeen. 2 9iun aber ift unter ben bier {färben beg bon

SBinfelmann fogenanntenSarbonby, bie britte gerabe nid^t;

unb ba§ ift fonac^ ber jweite ©runb , warum i^m biefer

SRame abjufprec^en. SReinem 95ebünfen nad^ l)ätte i^n

SBinfelmann fd^^jc^tweg Onby, Ijöd^fteng einen üielftreifigen

Onb? nennen follen. S)enn ob man bem Onüf f(^on nur

jwei Sd^ic^ten »on jwei garben beilegt, fo ift biefeg bod}

nur bon bem Onbp, wie er in fleine Stüden gebrod^en,

nid^t aber wie er wäc^fet, ju berfte^en. 3<^ will fagen: ba

' (Plinius Lib. XXXVII. secl. 75) Sardonyches e ternis

glutinantur gemmis — aüunde nigro, aliunde candido, aliunde

minio, sumptis omnibus in suo grnere probatissimis. Sor bem

^arbuin laö man jtoar in biefer Stelle anftatt c ternis, e Cerau-

niis, unb biefe alte fieäart l?at auc6 ber beutfc^e Ueberfe^er beibe^als

ten, bei bem eä fonberbar genug Hingt, „au« Jjonnerfeilen jufommen

gefüttet." 33oc^ ^arbuinä Serbefferung ift unwibcrf^jret^lic^, toie

man bei i^m felbft nad^fe^en mag. Slufeer bem Qfiborus l^ätte er

aui) woi) ben äRorbobu« für ji(^ anführen (önnen, ber eben fo auS»

brüdlic^ bon bem Sarbon^j fagt:

Ties capit ex binis unus lapis iste colores;

Albus et hinc niger est, rubeus supereminet alho.

2 Salmafiu« toia jtoar [ad Solinum p. ö63,!, bag bie arabifc^en

earbon^je ni«^tä »on ber rotten garbe gehabt; aUein in ber SteOe

be« <piiniu§, toorin er baä ftnben toiU, pnbe i^i cä ni(^t. Cben fo

hJenig fann ic^ mir mit ibm einbilden, bog ^-Itniu« geglaubt, ear=

bon% foB fo biel beigen, ali Sarfon^j, ober bag er auc^ nur an-

beuten h>oUen, aii fe^ biefe« bon einigen geglaubt toorben. SJenn

^liniu« fagt ju auSbrüdltc^f : '-"ardonyclies olini, ut ex nomine ipso

apparet, intelligehantur candore in Sarda.
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biefe jtüeifarbtgte ©d^id^ten icec^felgJteife parallel taufen,

fo faim jebe me\)X al§ einmal, unfc bie bunflere aud^ mit

tjetfd^iebenen ©(i^attirungen lieber fommen, »enn man

bem ©teine ^ide genug läfet. 2)a aber eine fotc^e 2)i(fe ju

SRing - unb ©iegelfteinen eben nid^t bie bequemfte ift : fo

wirb er freiließ aus ber §anb be§ ©teinfd^leiferg feiten an--

berg alg mit jwei ©d^ic^ten fommen. 9lur h)enn biefe

©d^icfeten bünne genug fmb , oberbaS^unflmerf, ju welchem

er beftimmt wirb, eine größere 5)i(fe erforbert, Wirb er,

Wie gefagt, jebe ber jmei ©d^idbten me^r al§ einmal, unb

bie bunflere nad^ »erfiiebenen ©c^attirungen Ijaben fönnen.

Unb bag ift biet ber %aü. 2)ie üier Sagen beg 9Binfel=

mannifcben ©teineg fmb in ibrer «^olge, fcblrarsbraun,

braungelb, wx^ unb afcbgrau. 2lUe biefe färben unb

©(Siebten fommen ibm alg Om ju; unb befonberg, fiebt

man wobl, fmb bie jttei erften nidbtg alg SSerlauf ber näm=

lieben ©cbicbte ing feuere; fo mie bie bierte, bie afi^graue,

(wenn fie ibm anberg \)iet nicbt aufgefegt ift,) ni(^tg alg

aamäblige SScrbunllung ber weisen ©dbid^te in bie natura

lieber SBeife »ieberum angränjenbe fcbwarjbraune ober

braungelbe, fe\?n bürfte. ^reilidb ift bie rotlje ^arbe ,
bie

ben ©arbonp? jum Ont)f mad^t, im ®runbe aucb nid^tg

alg eine SSariation ber braunen; benn beibe fmb, ibten

Sßeftanbtbeilen nad^, aucb »oüfommen ber nämlidbe ©tein;

aber wenn benn nun einmal für biefe SSariation ein befon=

berer 5Rame beftimmt ift, warum wiß man ibn einer an»

bem beilegen ? —
ein jweiteg (Sjempel nimmt §r. ^lo^ aug ber 3)afttj=

liotbcf beg Banetti. „3" ber 3anettifd^en ©ammlung, fagt

et, wirb ein 3;iger aug bem orientalifcben ©teine, 3«aco,

bewunbert, wo fidb ber ^ünftler ber ^lecfen beg ©teing be»

bient bat , um bie Rieden beg 2;igerg augjubrüden. " 3Jlaco ?

•2Ber bat jemalg t)on einem foldben ©teine gebort? 2)a

wirb f4 gans gewi| wieber ber ©e^er^erfe^t, ober ber

©(Treiber oerfcbrieben baben. ©o ift e§: benn ®ori, »on

bem bie Sluelegungen biefer S^afl^liofbef fmb, fagt: ex-

sculptum lapillo orientali, quem vulgo appellant,

Moco. 3)toco alfo; nicbt SOtaco: unb nun erratbe i^ eg

ungefäbr, ba^ ©ori einen äRofbaftein meint, einen ©tein,

ben je^t faft jeber fleine ©alanteriefrämer fennt, ba er

bäufig inSRinge »erarbeitet wirb, ©leidbwol^l mu^ ibn, —
icb Witt nid^t fagen, §err Mo^; wer wirb bon bem bog

anberg erwarten? — fonbern ®ori felbft nid^t gefannt

baben. 2)enn fonft bätte er ibn ung gewi^ bei feinem alten

wat)ren 5Ramen, ber jugleicb bie S)efinition ift, unb nidbt

blo^ bei biefem fo »iel alg nidbtg fagenben ^uweliernamen

genannt. S)er SHotbaftein ift ein Senbradbat, unb bat in

ben neueren Seiten biefen Flamen befommen, ni(bt weil er

eben um SRofba gefunben, fonbern avS^ anbern oftlicben

fidnbern nacb biefem ^afen gebracbt, unb bon ba in 2Renge

nacb (Europa gefübrt wirb, i

i §ta, in feinen Slnmerlungen über ben X^eop^raft S. 86. Aga-

tes, with tbe Resemblance of Trees and Shrubs on theno, they

tteununbüicrjtgjler ßxitf.

®ori jeigt fidb überbaupt, in feiner ^afti^liotbe! beg

3anetti, ni(^t eben alg einen befonbern ©teinfenncr. ßr

f4)rieb ben 51amen \)m, wie er ibn borte, unbelümmert,

ob feine Sefer etwag babei würben benfen fönnen, ober

nicbt. 2Rod)te er bod^ wobl öfterg felbft nicbtg babei benfen.

©ie erinnern fidb , wag id^ bereitg in meinem fünf unb

jwanjigften ^Briefe wegen ber Prasma Smaragdinea

wiber ibn angemerft babe. einer folgen ^rafma fanb er

ben ©tein febr öbnlicb , auf welcbem er ben Äopf beg jungen

Xiberiug erfannte :
i unb wie fagt er, ba^ man biefen ©tein

nenne ? Quem Igiadam adpellant: ober mit ben Söorten

feineg Ueberfe|erg, Igiada molto bella, che al Prasma

di Smeraldo assai si avvicina. ©ie foQen jwanjig

3Raturaliften auffcblagen, ebe ©ie biefer ^g^xata auf bie

©pur fommen. Unb werben ©ie wobl glauben, baM§

weiter nidbtg, alg ber »erftümmelte fpanif(^e 9Iame eineg

febr befannten ©teineg ift ? S)ie ©panier nennen Piedra

de hijada einen lapidem nephriticum , einen 5Ricren=

ftein
,'

ben fie \)au^q, aug ibren amerifanifdben $robin§en

bringen. 2 3)iefet bat aucb wirflieb bie garbe eineg ^raftug

ober ^räfem , aber bei weitem nidbt beffen §ärte, unb fann

folglicb aucb beffen Politur nicbt baben. Saju ift ber 3Rame

^giaba bei bem ®ori um fo öiel unfcbidllidber, weil, wenn

eg eine wirfliebe Piedra de hijada Wäre, bie Slrbeit barauf

unmöglicb alt je^n fönnte.

©oüte ein ®elebrter bem unwiffenben $öbel bie 2Borte

fo aug bem SDtunbe nebmen, wenn eg nur an ibm liegt,

ftcb »on bem nämlicben S)inge obne fie, eben fo richtig alg

aügemein berftänbli(b , augjubrücfen? ©oütc er, einen

©tein JU benennen, lieber mit bem Juwelier unb ©eefabrer,

alg mit bem ®rie(^en unb »Jömer, alg mit bem 9]atur=

forfdber fpredben? ®lei(bwobl ift eg in ben fpätern Seiten

faft immer gefcbeben ; unb nur baburdb fmb in biefem Sbeile

ber 5Raturgef(bid^te ber 2)unfelbeiten unb Verwirrungen

fo biel geworben, bie ficb notbwenbig aud^ je länger je

mebr bäufen muffen, wenn fidb ein jeber na(b eigenem

®utbünfen, ober mit bem erften bem beftenSBorte, bog er

gebort, barin augbrücfen barf. ©cbon ber ebrlid^e ©tella,

öor mebr alg jweibunbert ^abren, eiferte wiber biefe Un*

art: aber wag balf eg? ©eine SBorte fmb ber S3eifpiele

wegen merfwürbig. Se non parum admirari, f(*reibt

er, 3 viros alioquin doctos, in his rebus, quae natura

tanta ornasset pulcbritudine, barbara ac plebeia

uti nuDCupatione, ut seil. Carbunculos Rubinos,

Lychnites Amandinos, Sandaresios G r a n a 1 s,

call'd. for that Reason, Dendrachates. These are what our

Jewel'lers at this Time call Mochostones, but improperly: for

they are not the Product of that Kingdom, but are only iised

to be brought from other Countries and shipp'd there for the

Use of our Marchants.

i Tab. IX. p. 17.

» Lact. Libr. 1. cap 23.

3 Praef. Interpret. Gem.
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Chrysolithos C i t r i n o s , dicerent et plerasque alias

ineptissimis vocabulis appellarent, quae tarnen ele-

gantissimis nominibusapud scriptores, tum Graecos,

tnm Latinos celebrarentur. ^en 9?ubin auSgcnomntfti,

über ben man biircbgängig einig ift, »irb man bie übrigen

neugeprägten 5Ramen, t»on nadt^erigcn S(^riftftellern auf

ganj anbere alte juTüc!gefül(>rt flnben. Sic mögen barin

aud) leicht eben fo üiel 9lcd^t ^aben, al§ 6teQa, nur rtiegen

beg 3tmanbin§ möchte ic^ eg lieber mit biefem l^alten. 6in

2Bort bierüber.

S)ie Lychnis unb ber Carbunculus Alabandicus ift

bei bem Piniu§ ein unb eben berfclbc Stein, einmal nacb

einer ibm bcfonberg jufommenben ©igenfdbaft, unb einmal

nai) ber ®egenb, njo er nomebmlid) gefunben hjarb, fo

genannt. 5)enn beibe fmb bem ^liniuS au^ bem genere

ardentium , beibe fmb it^m nigriores ober remissiores

earbunculi, unb »on ben beiben fogt er, bafi fie in

Orthosia caute ober circa Orthosiani gefunben ftürbcn.

S5?enn alfo Stella benSImanbin ber Dienern ju ber Lychnis

ber 5nten mac^t: fo ma(^t er i^n jugleid^ jum carbunculo

alabandico, ba§ ift, ju einem bunfelrotljen JRubin. (Eäfal;

pinu^ hingegen, 93oot, 2aet unb bie ganje .l^eerbe i^rer

9'ta(ibfolger , mad^en ben Slmanbin jum Troezenius be§

^liniuS, baS ift, ju einem 9tubin mit meinen ^^^edfen.

®ocb unterfcbeiben eben biefe ben Slmanbin »on bem Sllman:

bin, ttjeldben le^tern fie für ben carbunculum alabandi-

cum ausgeben , obfdion o^ne im geringften ju toermutben,

ba^ biefer unb bie Lychnis ein unb eben berfelbe Stein

ftt). 3«^ l)abc aber nid)t finben tonnen, mit wl(i)em ©runbe

fie ben 5llmanbin unb 5lmonbin ju jn^ei üerfd^iebenen

Steinen macben; beibe 9?amen fdbeinen nur @in 9Bort,

beibe nid&t§ al§ ba§ »erftümmelte Alabandicus ju fepn.

2)aju fömmt eben biefe§ S^ugni^ beg Stella, n^eldber ]^un=

bert ^abr früher gef(^rieben alg fte alle , unb bem ju ^^olgc

eben barum ber Slmanbin fein ftjei^ gefprengter Diubin fe^n

fann , tt»eil er i^n jur Lychnis maä)t. Stella gebenft aud)

an einem anbern Orte, reo er auSbrücfUdb alle bie neube=

ronnten Slrten beä Carbunculus betre<ä&net, nur be§

9lmanbin , unb feine§ 2llmanbin. ^ Äurj , bie SPefen fmb

bier o^ne 9iotb »erme^rt morben ; unb midb »unbcrt nur,

ba§ felbft ^ill fid^ biefen d^imärifdbcn Unterfd^ieb nodb ge;

fallen laffen.
2

^db erinnere midb l)ier, nod^ übet einen anbern feltfamen

5Ramen eine§ ebelfteine§ ben eigentlidben 2luffd^lu^ bei bem

Stella gefunben ju baben. Unfere 2?or5ltern, »ie Sie

miffen, nannten einen Opal einen Söarife, ober »ie fie

eg fcbrieben, 2Befe, 2öcbfe, SBeife. 2Bober biefem

Steine biefer 5Rame? 93oot »ill, er bflbe ibn öermittelft

bcg Paedores erhalten, eineg 93einamen§, ben man, »ie

^^liniug melbet, gemeiniglidb bem fdbönften Opal megen

feiner befonbern Sieblicbfeit gab. Olim Paederos, fd^reibt

« Parte 111. cap. 1.

2 Theophrastus's History of Stones, p. 44.

93cot, ^ haec gemma voeata est, a puero et amore,

quod pueri pulchem'mi et innocentissimi instar omni

amore digna sit. Ab hoc nomine forte deductum

est nomen illud Germanicum, quo appellatur ein

2Bebfe; id est, pupillus, quod nomen pueris tantum

convenit. 2lber idb möcbte c§ 93ooten nidbt auf fein SE'ort

glauben, ba^ SBa^fe e^ebem nur »on Änabcn gebraudbt

hjorben; marum benn nidbt aucb t)on SHläbcben? '^ii^t

iüenigftenl ftirb e§ üon beiben gebraudbt, unb jnjar t)on

beiben al§ xin S5?ort »eiblidben ®efd^lrd^t§: »ir fagen,

„biefer Änabe ift eine SGBaife, er ftarbfel^r jung jur 2Daife."

^ocb ba§ voax ebebem allerbingS anber§, unb man brau(fete

ba§ SBort im männlidben ©efdblcdbte, ob fdbon nidbt blo^

für ba§ männlidbe ©efcbledbt. SBenn jebodb audb biefeä ge^

ftefen ft»äre: fmb benn nur Knaben, h)cldbe SBaifen fmb,

lieben^niürbige Knaben ? 93oot Ijätte fo fmnreicb nidbt fepn

bürfen; bal beutfdbe SBaife ift nidbt§ al§ ba§ überfe^te

Orphanus ; Orphanus aber toar ju ben 3eitfn be§ Stella

ber allgemein angenommene 5Rame be§ Opal§, unb toar

e§ tt)al)rf(fteinlicb burdb nicbt§ alg bur(^ einen {gebier ber

Gopiften in ben Sd^riften bc§ 2llbertu§ SDIagnuä geworben. 2

,§ätte aBoot bei bem Stella biefeä gelefen, fo h'ürbe er

nicbt umgefebrt geglaubt ^aben, ba| Orphanus bie lieber:

fetJung öon 2Baifc fe^, audb »türbe er ben Orphanus

nicbt blo^ JU einer geringern 2lrt be§ OpalS gemadbt baben,

ba aug ben 2ßorten be§ Stella erl^ellt, ba^ bamal§ alle

Opale Orpbane })\e^er\, unb man faum jenen alten eckten

9Iamen mebr bafür erfennen tt)ollte. 2ludb ^"f'^e" ^"^

ber Urfprung bei SBef e unbefannt geblieben fepn ; er fü^rt

baS Söort, baä er nadb bem ^eucer tuxi) Asterios unb

Eristalis erflärt, in feinem SCßötterbudbe nur faum an;

unb »enn er au§ eben bemfelben beibringt, bafe bie S)eut:

fdben biefen Flamen mebrern dbelftcinen beilegten, fo bätte

er, JU aSermeibung ber 2)ti§beutung , »ol^l ^injufefien mö^

gen , tt)a§ für meistern ? J?einen anbern als folcben , bie,

fo wie fie gcmenbet merben , in »erfcbiebene e^atben fpielen,

unb folglidb inSgefammt unter bal ©efd^ledbt ber Opale

gehören.

Jmfji^fitt jßrief.

Sludb finben fidb bie nidbtlbebeutenben 9lamen, 2ldba=

tonpp, Sldbatfarbonpp, jum öftern bei bem ®ori unb er

obne 3tt5eifel ift e§, ber bem ^rn. Sippert bamit t»orge;

gangen.

SBenn e§ inbe§ leiner Ungereimtbcit an einem 3Sertbeibi=

ger feblen foll , fo bi»t ber Sldbatonpy ben feinigen an einem

^enaifcben IHecenfenten beg erften 3;^cileg biefer SBriefe bereite

' Lib. II. cap. 46.

2 Quaenam haec gemma foret, quam tantopere et ad insa-

niam Nonius adamasset, quam ego Opalum quum dixissem,

convivae caeteri Orphanum me dicere debere clamitabant. —
Vilio librariorum, qui Opali loco Orpbani nomen substituere,

id "venisse, ob id elimandum obeliscoque expugnandum in Al-

berti codicillo hoc vocabulum, Opalumque ejus loco inscriben-

dum fore.
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betomtnen. i
3)iefer läugtiet, ba^ man l^eut juS^agc unter

bem 9?amen Sld^at, al§ einem ©efd^lec^tlnamen, alle ebleve

§ornfteine begreife , unb fagt : „ tt)ir {»aben noc^ nie gebort,

„ba^ man ben ©balcebon einen Sldbat genannt." SGöir!

60 mu^ biefeg 2ßir überbaujjt nidbt üiel non bergleidjen

S)ingen gebort |)aben. S3rüdmann fagt: 2 „5)er 2l(^at

„lüirb öon ben mebrften ©dbriftftellern, bie »on

„Gbelfteinen gefcbrieben baten, für ba§ §auptgefcbledbt

„aßer biefer ©teine auggegeben, tt»elc^e mir in biefem 3lb=

„ft^nitte befcbrieben baben." Unb tt)a§ ^atte er in biefem

Slbfcbnitte für Steine befcbrieben? „Quarjartige, im 2ln=

„brud) glatte ober glänjenbe, \)alh burd^fiditige unb un=

„ burd^ficbtige ßbelfteine, bie audb bon einigen l^ornartige,

„ber älebnlicbifeit äufolge, genennt tüerbcn." ^a er fe^t

augbrüdfli^ binju: /,3- ^' öon I;a(b burcbfidbiigen Steinen

„h)irb ber (5M"bon, ber (Earncol u.
f.

m. , üon unburd^^

„ficbtigen ber On^y für 2lcbatarten angenommen." — 2lug

»elcben S3ü(bern ^at benn nun ba§ ^^naifdbe 2Bir , toiel»

ttjiffenben 2;oneg, feine 2Jlinera(ogie gelernt, ba^ c§ fo

befannte S)inge tbcilg läugnet, tbeil§ nie gebort bat? Unb

fo, h)ie bie mebrften ©cbnftfteller ö r 93rü(fmannen ben

Slcbat jum ©efdbledbtgnamen aller cblern §ornfteine, ben

©bal^cebon nicbt au§gefd^Ioffen, gemad^t: fo ])ahen bicfeg

aucb nocb biele nad^ ibm getban, üon meldten icb 35ogeln

ftatt aller nennen h)itl. 3

„^er SRame, 2lcbatont)y," fäl)rt ber ^enenfer fort, „ift

!einaJtonftrum, mie fieffing glaubt, n^enn gleicb 3l(^at unb

Onpf ju einem ©efcblecbte geborten. Sluf fold^e Slrt mü|te

ber ßbalcebonpf aucb ein 2)ionftrum fcpn." ^IHit ßrlaub^

ni^: id^ i)aW ibn ein SRonftrum genannt, nid^t in fofern

3tcbat unb Onpy ju einem ©efcbled^te geboren, unb nur

öerfdbiebene Slrten beg nämlid^en @efcblecbt§ fmb, bie ficb

allerbingä componiren laffen, tt?ie idb bei bem ©arbon^f

jugeftanben babe, unb an$ bem ßbalcebonijy nid^t erft ju

lernen braucbe; fonbern in fofern, all Sldbat bag ©efcblccbt

unb On^f bie 2lrt ift, unb alle ßompofita au§ ©efcblecbt

unb 2lrt n^iberfinnige 6om)3ofita finb. ©leicbioobl möcbtc

man ficb aucb ben ß^alcebon»? »erbitten; benn nic^t einmal

unfern ©balcebon fannten bie Sllten unter biefem ^Hamen,

gefcbmeige ben ßbalcebon^y. Unb loag loill man benn ba=

mit? 2)ie meifee Sdbid^te beg Onpy ift jeberjeit ßbalcebon

:

n<lmlidb toag mir je§t ßbalcebon nennen, ein mild^farbener

Sldbat. SBenn eine bunflere Sd^icbte baju fömmt
, fo beifet

ber Stein On^y ; aber mann unb rtjarum foU er 6baIcebo=

n^y beiden? SBenn er burcbftdbtiger ift? Sdbon ber Ont)y

ift ja ni(bt immer ganj unburcbftcbtig ; unb eg mu§ baber

mobl eine febr migicbe Sadbe fe^n, mit Srüdfmannen ^ ben

ganjen Unterf^ieb jmifcben ibm unb bem Sbalcebon auf

bem 2Rebr ober SBenigern beruben ju laffen. '^ä) begreife

• St. 06. 3o^r 1768.

' 2l6^onb(ung öon ffibelfteinen S. 85.

3 SWineroIf^ftem ©. 132.

* ©. 71 unb 80.

jmar, marum man für bie mei^e Sdbicbte bcg On^y, bie

gar »obl allein fe^n fann, bie man ju fleinen tief gegrabe=

neu 2öerfen aud:) allein braud^en !ann, einen befonbern

3Ramen für nötbig eradbtet; unb ba einmal ber SRame d^^ah

cebon l}ierju genommen morben, fo mag er eg nur immer

bleiben. Slber tooju man aug biefem 6[;alcebon nun mie=

berum einen ©balcebon^y madben foll, bag fann iä) nicbt

begreifen.

©g ift freilieb blo^ mill!ürlid^, ob man ben Df^amen

2ldbat, ober einen anbern, jum ©efcblecbtgnamen ber eblern

^ornfteine macben toiü. 23rüdfmann bielt eg barum nid^t

für tbunUdb , ^ ttJeil ber Slcbat nicbtg alg eine 3ufammcn--

fe^ung mebrerer folcber an garbe unb 5)urcbfidbtig!eit oer»

fdbiebener ^ornfteine fet), gegen bie er fu^ glei(^fam tt?ie bie

@lod(enfpeife ju ben ^ngrebienjen berfelben t)erbielte. So

ungereimt eg nun beraugfommen lüürbe, 2lleffing ober 93lei

JU einer 2lrt ©lodfenfpeife ju macben: eben fo ungereimt

fe^ eg, ben ßarnew^ober (S^alcebon ober Ont)y für einen

Slcbat augjugeben. 3)ag mag fepn, unb njenn man miß,

mag man baber aucb lieber mit Srüdtmannen ben ßbalcc=

bon, anftatt beg Slcbatg, jum ©efdblecbtgnamen aller biefer

Steine augfohbern. Sotoiel bleibt bocb immer unftreitig,

ba^ fie alle ju ßinem ©cfd^led^te geboren, unb ba^, luenn

man aud) fcbon ben Ontiy nicbt ju einem 2t(^ate mad}en

follte, bennocb beiber 93eftanbtbeile bie nämlicben fmb , unb

fie fidb folglidb nur nacb ben ^^arben, ober ber Sage biefer

(färben unterfcbeiben lönnen. Slber aud^ bag follen fie

nicbt, ju i^olge bem ^enaifdben 9?ecenfenten ; benn er fagt:

„ba^ bie reguläre Sage ber farbigen Streife ben Slcbat jum

On^y madbe, muffe er barum begh^eifeln, meil bie

Streife feine not|)iDenbige ßigenfdbaft beg Ont)y n)ären, unb

eg aud^ genug 2lcbate gäbe, bie eine reguläre Sage üon

farbigen Streifen bitten, unb gleid^iooi^l barum nodb nic^t

JU Onpyen mürben." 2)a^ bocb folcbe ^erren meiftentbeilg

bag 33efte in petto bebalten ! 3<^ l^äre mobl begierig,

einige bon bergleid^en Slcbaten, bie eine reguläre Sage üon

farbigen Streifen baben, unb gleid^mobl feine Oni^ye fmb,

oon i^m fennen ju lernen, ^db mitl ibm S)anf für feine

93elebrung miffen. 9?ur mufe er mir nicbt mit ben foge^

nannten 33 a n b ft e i n e n aufgewogen fommen. S)enn eg ift

jtoar mabr, ba^ bie Sanbfteine eine reguläre Sage »on

farbigen Streifen baben, unb bocb feine Ont)ye finb; aber

fie finb au(f) feine 2lcbate. Sonbern eg fmb ^afpigartcn;

mie fie benn aucb bei Kennern 33änberjafpig beiden , unb

nur Don ganj Unmiffenben 33änberadbat genannt merben.

Sd^on 2;beopbraft bat bie reguläre Sage ber farbigen Streik

fen mit für ein ^auptfennjeicben beg Onpy angegeben; bag

ift fie aucb beftänbig gemefcn unb ift eg nocb \e{\t, ba man

fi(^ an bie garben felbft, melcbe Jb«opbraft angab, ni^t

mebr binbet. ^

< ©. 86.

2 a^eo^j^raft fagt, ba§ bog SBeige unb SBraune, aui loetc^em ber

Dn|»j befte^e, pnvaUtl liegen ntiiffe. S)o* Uebiige luiU ic^ mit ben
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2J)al)rIidt, ei toerlol^nt fid^ ber 3Jlül)e, bie aiiggemad^s

teften Sachen ju bejttjeifeln, bie angenommcnften ©^=

[tcmc ju öerirerfen unb überall bag Oberfte jum Untcrftcn

ju teuren, um nur ben ^errn ^(o^ nid^t Unred^t ^aben ju

laffen

!

2)er cinjige 6inn, ben man noö) allenfalls mitbem

9tamen, Sld^aton^y, öerbinben fönnte, wäre bicfer, ba^

man einen Onljr barunter »erftünbe, ber an 2ld)at ange:

tvadjfen , ober noij niäjt ganj üon bem Hd^at getrennt ttiorj

ben, in welchem er gen?ad^fen. ^n biefem ©inne fann fic^

aud) ttjol^l ber ^^aturalift biefeä Sflamenl bcbienen, um ein

bergleic^en 6tüdt in feinem Gabinete ju bemerfen, fo rtjie

er noc^ taufenb fold&er 9Ramen mad^en !ann, ä^nlid^e 5ßer=

binbungen »erf(tiebener Körper anjubeuten. SIber biefe

9?amen ju Söcnennungen befonberer Slrten macben, unb

toon ibnen ettoaS fflgen, tvaä ficb nur oon eignen Slrten

fagen lä^t (itic j. Q. mit §r. Älo^en, ba^ fidb bie 2llten

ju erhabenen 2öerfen am böuftgften ber 3ld^atont)j:e bebient),

ba§ ift eine grofee Ungereimtijeit, bie fidb burdb nid}t§, at§

burd) ein aufricbtigeg ©eftänbni^ ber Untniffen^eit entfd^ul»

bigen läfet.

2)a§ nämfidbe gilt öon bem 2Icf)atfarbon^j: unb allen

ben ßompofitig, bie ol>ne 93eifpiel ber SlUen gemad?t mx--

ben. §err 2ip)jcrt ift baran fe^r reidb- @r \)at nid&t aüein

Slc^atonpye unb Slcbatfarbonpfe , fonbern aucb 2ld^atdbalce=

bonicr, 6apbivadbate , unb ttjie bie Sflaritäten alle ^eif5en.

©leid)n?obl jföeifle idb, ob er einen üon biefen 3?amen in

bem Sinne n)iU oerftanben miffen, »on bem ic^ gefagt, ba^

man i^n allenfaül noc^ fönne gelten (äffen, ^ö:) jtoeifle,

ob er j. 6. unter feinem ©appbirad^at einen ©ap)?^ir t>er;

ftebt, ber an einen Sld^at angemadbfen, ober nidbt melmetjr

einen etmai burd^ftc^ tigern Sldbat oon ber garbe be§ Qap--

p\}ix. Unb biefe Sw'eibeutigfeit allein b^tte ibn bettjegen

foüen, bergleicben eigenmäcbtigc Gompofita ju fermeiben.

Ciuunbfunfjigjlcr ßxxtf.

6ie hjunbern f\d^, ba| idb eine§ 3if"fl'fcbf" 5iecenfenten

meiner ^Briefe gebenfe, obne ^bncn nodb gemelbet ju ^aben,

tüa§> benn §err i^lo^ fclbft baju fagt.

3cb babe lange bei mir angeftanben , ob icb ©ie babon

Unterbalten foQ. 2)ic SRänfe fd)lecbter ©(tiriftfteüer , Jtenn

fie fxdj in bie 6nge getrieben füljlen, fmb ^ibnen ja hjobl

\ilon au§ anbern S3eifpielen befannt. Sfieue b^t ,^crr

£lo| beren eben nicbt erfunben. Stro^ meiner ©rn^artung,

ibn menigftenS '^iex Original ju feben, \)at er eä bei ben

alten bettienben laffen, bie er jcbocb treuti(^ alle burdb »er;

SBorten fetneS englif(^en eomtnentator? belräftigen. The Zones, fagt

^in, are laid in perfect Regularity, and do not, according lo

the Jiidgment of Ihe nicest Distinguishers of the present Times,

exclude it from the Onyx Class, of whatsoever Colour they are,

except red; in which case it takes the Name of Sardonyx. The
Colour of the Ground and Regularity of the Zones, are therefore

the distinguishing Chiiracterislics of this Stone: and in the last,

particularly, it differs from the Agate, which often has same
Colours, but placed in irregulär Clouds, Veins, or Spots.

fudbt, o()ne ftd^ baran ju feljren, ba^ biele^tern immer bie

erftern h)ieber aufbeben.

211^ er nur nodb ben Slnfang ber 93riffe in ben öffents

lid^en blättern gefeiten ^atte, gab er fid^ aUe aOtülje, in

ber feierlichen ^älte einer ©tanbegperfon babon ju fpredben.

ßg befrembete i^in, bafe idb über einige Bt^eifel, bie er mit

aller 93efd^eibenbeit vorgetragen, fo empfinblicb »erben

fönnen; er üerficberte, bafe ibm fein Setttu^tfe^n ber un:

tabelf)afteften Slbfidbten nicbt erlaube, jemanbeS Unrt)illen,

am menigften meinen 3ovn Ju befürcbten; er erUärte, ba^

unfer Btt^ift ba§ publicum , in beffen Hngeftcbte idb , ibn

ju belehren, auftrete, menig intereffire, ba^ er nidbt eins

fel)e, melcben ??u^en fünfte unb SBiffenfdbaften ba»on l^aben

mürben; er fprac^ bon feinem bereftigten greunbe, bem

®rafen 6at)lu§; er bejeigte feine Sanlbarfeit gegen bie

§erren §ageborn, Sippert unb 2Binlelmann, benen er ba§

SBenige, mal er bon ber Äunft miffe, fdbulbig fe^; er gab

e§ ju, ba^ er midb nicbt fönne berftanben Ijaben, merfte

aber jugleid^ an , ba^ id^ i^n über einen gcmiffen ^unct

ja audb nidbt üerftanben, unb füi^rte mir fdblie^lid^ ju ©es

mutige, ba^ icb i^ni mo^l el^ebem einen ©elebrten »on fe^r

ricbtigem unb feinem ©efdbmadfe genannt l^ätte. i

2Ba§ idb auf allc§ bicfcS bamalS antwortete, — ober

antworten l^ätte fönnen, — trar, wie folgt.

§err i?lo| fagt, „unfer ^m^t intereffire ba§ publicum

Wenig. " — SBenn idb wir nun aber bag publicum all

Slicbter benfe? 6in Otidbter mu^ alle 3n'ifte anbören, unb

über alle erfennen, audb über bie geringfd^ä^igftcn, fie

mögen il)n intereffiren , ober nid^t. 3ubem, wer finb benn

bie ©dbriftfteller? Wer fmb Wir beibe, §r. ^(o^ unb idb,

benn unter ben ©d)riftfte[lern , ba^ wir ba§ publicum ju

intereffiren »erlangen fönnen? Sllle^^efer, auf bie wir

rechnen bürfen, fmb \)iex unb ba, unb bann unb wann,

irgenb ein ftubirter SHü^iggänger, bem e§ gleidb üiel ift,

mit weld^em SBifdbe er ftcb bie lange 2Beile vertreibt, irgenb

ein neugieriger ober fdbabenfrober gebaut , irgenb ein fid)

erbolen ober fidb jerftreuen wollenber ©elebrte, irgenb ein

junger ÜRenfd^, ber öon un§, ober mit un§, ober an unl,

ju lernen benft. Unb biefe §anbt)o(l ^inbiüibuen l^aben

wir bie ^iwpertinen} , baS ^Publicum ju nennen? ^ocb

wobl, wobl; wenn bie ba§ publicum fmb: fo intereffiren

wir bag publicum gewijs

!

Slber ^exx Jllo^ fagt jugleidb, „er febe nicbt ein, ba^

bie fünfte unb 3Biffenf(^aften einigen 3lu^tn au§ unfevm

3wifte baben würben." 2)ag wäre nun befto fdblimmer

für ibn, ber einen foldjen 3tt)ift erregt bat! Sodb füllte

nidjt bie Äritif einigen 9?u^en bat»on baben fönnen ? SSiel»

leicbt jwar, bafe bie Äritif bei §err ^to^en Weber eine

ilunft nocb eine SSiffenfcbaft ift.

' SWan fe^e ben bünbigen Sluffo^ beä ^rn. ÄtoJ, im I33fteit Stüde

beä ^amb. eorrefj). bortgen Qa^reS (19. äuguft 1768). SDa« SBefent»

Itc^fte öott meiner nac^fte^uibcn antloort toor bem issften Stüde ber

.^amburgifc^en Steuen Leitung eingefc^altet (25. 8(uguft 1768).
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^ert 00$ [prld^t t»on 2lnmer!ungen unb Stfeifeln, bie

er mit aQer 93efc^eibenf)eit vorgetragen. aBenn bie 93efd^ei;

benl^eit barin befielet, ba^ man einem feine 3ubringlid^feit

crtoeiSt, o{)ne einen 93üdfling boju ju machen: fo mag feine

93efd^eiben|)eit i^re gute S'tic^tigteit ^aben.

Slber mic^ bebünft , bie h)al)re Sefd^eiben^eit eincä ©e^

leierten befte^e in etroaä ganj anberm : fie beftel^e nämlid^

barin , ba^ er genau bie ©d^ranfen [einer ^enntniffe unb

feines ©eifte§ fennt, innerl^alb »reichen er fid^ ju l^alten

l^at; ba^ er für jeben Sd^riftftefler fo öiel Sld^tung |)egt,

i^m nid^t e\)et ju hjiberfprec^en , alS bi§ er i^n »crftanben

;

ba^ er nid^t »erlangt, ber milberftanbene Sd^riftfteller

foße e§ bei feinem SBibcrfprud^e bemenben laffen ; bafe er

it)n feiner 6mpfinblid)feit befc^ulbigt, irenn er e§ nic^t

babei bemenben lä^t; ba^ er in bcn Streitigfeiten, bie er

fic^ felbft jujiel^t, runb ju Söerfe ge^t, nic^t tergioerfirt,

nic^t in einem fauerfü^en 5tone, mit einer f^nöben Wlicm,

ftatt aller Slntttort »orhjenbet, „ba§ 5ßublicum intereffire

bergleic^en nid^t , er fef)e nid^t ein , itaS für 5Ru$en fünfte

unb 2öiffenfc^aften batoon fjaben fönnten ! " u. f. ro.

Tlit folc^en 2öenbungen madjt fiä) nur bie beleibigte

Gitelfeit anS^ bem ©taube ; unb ein eitler ÜJlann ift jlüar

I)öflid^ , aber nie befc^eiben.

©d)limm genug , ba| §öflid^feit fo leicht für 93efdbei:

benf^eit gcl^alten wirb! Stber no(^ fd^limmer, tüenn bie

fleinfte 5reimüt|)tgfeit Unirille unb 3orn l^ei^en foll

!

„Tim Seitu^tfe^n, fagt §err illo^, ba^ ic^ nieman*

ben in ber SBelt beleibigen irollte — "

Seleibigen! borfä^lid^ beleibigen! 2ßer in ber 2Belt

ttirb ^err ^o^en ba§ jutrauen? ßtnem t)orfä|lid^ eine

unangenef)me ©tunbe mad^en, ba§ fann er mol)l, ba§

^ält fic^ fein ebleS §erj tüo^l für erlaubt, irie er e§ mit

ber lieben§mürbigften ^reimütfiigfeit felbft befennt. i Slber

ift benn, einem eine unangenehme ©tunbe mad^cn , eben

fo öiel, als einen beleibigen?

„5)iefe§33eh)u^tfet)n, fagt er, erlaubt mir nid^t jemanbeS

Unwillen , am wenigften §rn. 2effing§ 3orn ä" befürd^ten.

"

— 2Jieinen 3orn! mein 3otn! 0, ber §r. ©e^eimberatf)

l^aben mid^ jum beften

!

Unb feine Sefer ein wenig mit jugleic^. S)enn nun foQ

ic^ e§ für gut befunben Ijaben, §r. Älo|en im 5lngefid^te

beg publicum ju belehren, '^ö:) , il^n? $Ricl)t boc^; ic^ ^abe

c§ bloH für gut befunben, mid^ feinen ewigen Selel^rungen

einmal ju entjiet)en. 2lu§ Urfac^e, weil fie mid^ leiber nie

belehrten. Unb gefd^aljen biefe ^Belehrungen nic^t aud^i im

2lngefid^te be§ 53ublicum? ober gefd^ieljt ba§ nic^t im Stns

gefidbte beg publicum , na^ §err ^lo$ in feinen ©d^riften

t^ut? e§ fönnte fc^n.

^ä^ gebe e§ ju, bafe jeber eljrliclje 2Jlann ber ©cfa^r

ausgefegt ift, bie SOfieinung eineä anbern nid^t ju faffen.

— SRur, wenn ber e^rli(^e SO^anu ein ©cl)riftfteller ift,

fönnte er fiä) S^it nehmen, fie ju faffen. Unb wie,

' SWgem. SSißUot^ct 58b. VIII. St, II. Sorr. S. 21.

wenn er burd^auS feine red^t fa^t, biefer el^rlic^e ©d^rift^

fteaer?

©el^en ©ie nur
; felbft ba berftel)t mid^ §err 0o$ nic^t,

wo er behauptet, bafe id^ t^n nic^t toerftanben ^abe. 6r

fagt, „id^ gäbe il^m in meinem Saofoon ©d^ulb, bafe er

bie ^omerifd^e ßpifobe toom St^erfiteg um be^willen table,

weil 2;^erfite§ eine ^ä^lid^e 5ßerfon fe^ ; biefcS fe^ \\)m nie

eingefallen ; er l^abe il^n be^wegen weggewünfdljt , weil er

eine läd^erlid^e ^ßerfon fe^ , unb burd^ feine ©cgenwart bie

feierlidt)e .^armonie be§ epifc^en ©cbic^tS jerftöre."

ic^ l^abe il)n alfo red^t gut »evftanben; benn id^ );)aht

\\)n gerabe fo »erftanben, wie er fxdj l^ier erflärt.

eigentlich jwar erwähne id^ ber Urfad^e , warum .^err

Mog ben StfeerfiteS au§ bem §omer wegwünfd^t, mit

feiner ©^Ibe. 3iber wie l^ätte id^ bie .§ä|lid^feit ju biefer

Urfad^e mad^en fönnen, ba xä) beljaupte, baf? bie §äfelid^:

feit in ber ^oefte §ä^lid^feit ju fepn aufhöre, unb entweber

läd^erlid^ ober fd)redElid^ werbe?

33ielme!^r, wenn 2:^erfiteS in bem ^omer blof; eine

|)n^li(^e ^erfon wäre, fo ^ätte .^err Mo^ nac^ meiner

aJleinung fe^r 9ted^t, if)n wegjuwünfdjen. 2lber er ift nid^t

fcwo^l ^ä^lid^ , als läd^erlid^ ; unb auS eben biefer Urfad^e,

aus weld^er i|)n .^err 0o$ Wegwünfdljt, fage id^, ba^ er

bleiben mu^.

S)ie feierliclie Harmonie beS epifd^en ©ebid^tS ift eine

©rille. euftat^iuS rechnet baS £äc^erlid^e auSbrüdtlid^ unter

bie SRittel, beren fi(^ §omer bebient, wieber einjulenfen,

wenn baS "^euex unb ber 2:umult ber .^anblung ju ftürmifc^

geworben. Sßenn StfjerfiteS, weil er läd^erlid^ ift, weg

mü^te, fo müßten mel)r (5)3ifoben au§ gleid^em ©runbe

weg. S)aS £äd^erlid^e ift bem §omer nid}t entwif(^t, fon;

bem er l^at eS mit großem f^lei^e unb SSerftanbe gefud^t.

S)aS ift eS, WaS id^ an einem anbern Orte Weitläuftiger

JU erflären, im Saofoon »erfprad^. 2)aS ift eS, woöon mir

bamalS §r. 0og ganj unb gar feine 3ibee jU ^aben fd^ien,

ob id) ii)n fd;on für einen ©elcl^rten bon fonft fel^r rid^tigem

unb feinem ©efc^madfe erfannte.

Slber ein rid^tiger unb feiner ©cfd^madE ift nid^t immer

ein allgemeiner unb großer. 2lud^ ift ein HJlann üon ©e=

fd^madf noc^ lange fein ^uiiftridbter. 3" biefem finbe id^

in §err flogen je^t noc^ eben fo wenig Einlage, als ba=

malS. Unb aud^ für jenen würbe id^ i^n md)t erfannt

l^aben, wenn er fd^on bamalS bie beutfd^e 93ibliot^ef

birigirt l^ätte: ein SBerf, worin ic^ fel^r gelobt worben,

unb weld^eS id& ganj gewi^ wieber loben würbe, wenn id(}

£uft l^ätte, weiter barin gelobt ju werben. —
2luf biefe Antwort, unb nad&bem §r. .^log ben Sßer;

folg meiner S3riefe erl^alteu l^atte, erfd^icn ein jweiter

2luffa$ bon il?m in bem nämlichen Sorrcfponbenten. i Gr

merfte, ba^ eS mit ber oorneljmen, abweifenben 2Jliene

nid^t ganj get^an fe^n bürfte; er lief; fic^ alfo auf bie

9f{e(^tfertigung feineS StabelS ein, unb l^ören ©ie boc^, waS

' ©t. 154. 55. bot. 3ar;r. (24. uub 27. ©e})tcmbei- 1768).
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er biefem Xatel übcrl)au^t für eine 93efd;i3nigung giebt!

„2öenn ^r. Ceffing, lauten bie SBorte, über bie B^eiffl,

bie icb gegen feinen Saofcon auf bie befd^eibenfte 2trt ge:

maijt bübe, mir fo beutlidb feinen UnlciOen bejeugt, fo

!aiin mi(b bicfe^ nicbt anber§ , aU febr befremben. .^err

Seffing »erlangte in einem 9)ricfe »om 9. 3iuni 1766 meine

SJBiberfprüdte obne allen 9]ü(fb<ilt, unb er bejeugte

mir in fo gefälligen unb böflicben 2lu§brücfen fein SBcrlan^

gen über mein Urtbeil »on feinem Saofoon, ba^ idb eg fogar

für meine Scbulbigfeit biflt, »b«» weine SWeinung über

einiget ju fagen. ^i) babe audb biefeg, »üie icb glaube, auf

eine3lrtgetban, bieber ^öflidbfeit, toelcbemir ^errSeffing

cririeö, gemä^ »rar. 6ö »ar mir blofe um bie Siebe jur

SBabrbeit ju tbun ; nie babe icb ben 2öillen gcbabt , ctiran

gebier aufjufudben / ""b baburdb §rn. Ceffing befdjTOerlidb

ju »erben. Sßäre biefeg meine 2lbft(bt geirefen, fo loürbe

icb gewife feine |)ppotbefe t»om Sorgbefifcben gecbter juerft

angegriffen boben. 6be no(^ i" ben ©ötting'fcben Slnjeigen

(1768. 6. 176) biefe 6'rinnerung gemacbt »Durbe, btitte

i^ bemerft, ba^ ^r. ficffing Jhjei Statuen mit einanber

üeriDe^felt babe. S)enn bie Stellung beä ge^b^er^ (f- ^Jl'»

Borghese ©.217) fann ganj unb gar nicbt bem ß^abria^

beigelegt iperben."

D beä unf(^ulbigen , frieblidben, mit bem SIRantel ber

(briftlicben Siebe alle 2Rängel bebedfcnben, nur aus ©efätj

ligfeit ttjiberfpredbenben 9Jtanne§ ! 2Bie unleibli(^ , lüie jän=

\i\ä), J»ie mir felbft ungleidb mufe icb gegen i^n ni(bt crs

fcbeincn! — 9Benigften§ legt er e§ barauf an, ba^ \d) fo

erfc^einen foll.

Seinen bi§ je|t fo freunbfcbaftli^ erfparten 33orh)urf,

ben Sorgbcfif^en gelter betreffenb, biiben mir fcbon Dor^

gebabt. * SBenn e§ wabr ift, ba^ audb 6r, unb Gr nod)

früber al» ber ©ötting'fcbe ©elebrte , meine SSermecbslung

biefeg gedbterg mit einer anbern Statue bemerft \)at, fo

macbe er fein 2ßort nunmehr gut. ßr jeige, mie unb morin

biefe 3Sermecbslung gefcbeben ; e^ liegt feiner @bre baran,

biefeä ju jeigen. Senn jeigt er e§ nicbt, fann er e§ nicbt

jeigen : fo roax er aucb bier nicbt blo^ ber fable S'Jacbbeter,

fonbern ber plagiarifdbe 9iacbbeter, ber bei allem feinem

3iacbbeten immer nocb felbft gelefen , felbft geba(^t baben

tt)ill. 6r merfe aber toobl, e§ ift »on ber S3ermecbfelung,

nicbt »on ber Deutung ber Statue bie SRebe

!

3Son ben befonbern iHecbtfertigungen feinet 3:abelg

fübre icb nidbtS an. 6r bat getabelt, unb icb babe micb

Derantroortet : er beftebt auf feinem 3;abel, unb ic^ fcbroeige.

3)ticb felbft »ieberbolen, ift mir noc^ cdclbafter, aU eSbem

Sefer fcpn mürbe; neue Grläuterungen aber, febe icb nicbt

binju JU fegen. SaS legte SBort mill ic^ ibm gern laffen.

3lw bie ßinbilbung fann icb ibm nic^t laffen, jemanben

in ber SDelt überrebet ju baben, tta^ idb ibn um fein Ur-

tbeil über meinen Öaofoon gebeten.

Unb ba!g bätte icb ni^t getban? ©eroi^ ni^t. Slbcr er

> »rf. 36.

beruft fi^ ja auf eine 3uf<^rift üon mir? Sie follen balb

boren , ma§ c§ bamit für eine 93emanbtni^ )}at.

3)enn nun mar ber erfte 3;beil biefer ^Briefe erfcbienen

;

unb faum mar er erfcbienen, fo mar er aucb fcbon in bem

fiebenten Stücfe ber beutfciben 93ibliotbef beg ^erm Älog—
mie foH icb e§ nennen ? mie mürben Sie eä nennen , ma§

Sie ba üon Seite 465 big 78 gelefen baben, ober gefdbwinb

nocb lefen muffen ?

3ujeinnbfunfjiig|ler ßtxtf,

§err ^log fab, ba^ idb eg nidbt bei ber Scbugmebr

moUe bemenben laffen ; er fab , ba^ icb ibm ben Ärieg in

fein eigenes Sanb fpiele : unb ba§ mar ibm ju arg ! 3laöi

biefem ^odboerratbe mar meiter an feine Scbonung ju

benfen, unb er bracb mit feiner ganjen 2lrtillerie »on 5Bors

auäfegungen, 58erbrebungen, Serleumbungen unb 3Sergif=

tungen miber micb auf. ^atte icb eä bocb gebadbt

!

Snbefe, meinen Sie, muffe e§ bamit mobi feine JRidbs

tigfeit baben, bafe icb ben ^erm ^log um fein Urtbeil über

meinen Saofoon erfudbt. 2)enn er crjäble ja bie ganje

©cf^idbte, mie er auf bie ^ßrüfung beffelben gcfommen,

unb biefe fange er mit einem Sßriefe an, ben idb au^Serlin,

unterm 9. 3"ni 1766, an ibn gefdbrieben.

Sdblimm genug , ba^ er fie bamit anfängt. ^0:^ babe

alfo mobl juerft an ibn gefdbrieben? D^i^t ©r ift eS, fon=

bem icb bin e§ alfo mobl , ber bie ßorrefponbenj jroifdben

un§ eröffnet bat? Ober bat er eS im ßrnft »ergeffen, bafe

mein 33rief »om 9. 3iuni ni<btS alg eine Stntmort auf feine

3ufcbrift Dom 9. 2Rai mar ? ^at er eS im ©rnft öergcffen,

ba6 er micb in biefer feiner frübem, feiner erften 3ufdbrift,

um ßrlaubnife bat, mir feine 3n?eifel über ben Saofoon in

ben Actis litter. mittbeilen ju bürfen ?

SDenn baS ift, fo bin idb genötbigt, ibm fein ©ebädbt^

ni^ aufjufrifdben ; unb er fann eS nidbt übel beuten , ba^ idb

in ber 2lrt, e§ ju tbun, feinem Seifpiele folge. SCBenn ibm

erlaubt mar, eine Stelle auS meinem Sriefe brucfen ju laffen,

fo fann mir nicbt anber§ als pergönnt fepn, eben baS mit

feinem ganjen Briefe ju tbun. öierifter, PonSßortjuSGQort!

„3db erinnere micb, mein mertbefter ^err, Sie in

meinem jarteften Sllter bei meinem Spater in 93if(bofSmcrbe

gefeben ju baben, mobin Sie ein gcmiffer .^err Sinbner,

mo \i) nicbt irre, begleitet batte. Sie fönnen nicbt glauben,

mie febr icb midb freue, fo oft icb meinen greunben fagen

fann , ba^ i^ Sie pon ^erfon §u fennen baS ©lücf babe.

SBarum idb e§ für ein ®lüdE balte , mürbe idb 3bnen erjäb=

len, menn icb glaubte, bafe man ^bre greunbfcbaft burdb

eine Spracbe Perbienen fönnte, meldbe 3bnen perbä^tig

fcbeinen möcbtc, ba fte fo oft Pon ber 5Berftellung gebraucht

motben. Slber erjeigen Sie mir immer bie SBobltbat unb

glauben Sie mir auf mein Söort, bafe icb eS allejeit für

nuine ^flidbt gebalten, einer 3b«r aufricbtigften SBerebrer

§u fepn, unp Mfi pielleidbt menige Sie fo järtlid^, fo obne

oüe iRebenabficbten geliebt ^aben, als ic^."
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„3ßie üiel SBergnügen ntacj^t mir niäjt 3^r Saofoon!

3c^ bin S^nen e§ fd^ulbig , ba^ \6) einmal an einem Orte,

»ü Barbarei unb Unmiffenbeit berrfd)! unb ito id^ nur »er-

briefelicbe ©efd^äfte b^be, auf einige Slage aufgebeitert

njorben. 6in 2Rann öon Sbrer 3)enfunglart nimmt mein

©eftänbni^ nicbt übel, ba^ id^ nidbt überall mit ^br^"

2)Zeinungen jüfrieben bin. ^a icb bin fo frei ^u glauben,

ba^ Sie mir erlauben, föenn iä} meinen ä^^eiffln n^citev

natbgebacbt b^be, folcbe in ben Actis litter. ^b^en mit=

jutl^eilen. '^i) tbue e§ um nocb mebr oon ^bn^n ju lernen.

2)enn n)ie t)iel babe icb ni(^t fcbon in ^b^ei" 93ucbe gelefen,

ba§ icb ju»or nicbt n)uJ3te
!

"

„3<^ b^be mir üorgcnommen, eine neue 2lu§gabe ber

Epp. Homeric. ju ma^en. 6ä finb mir »erfcbicbene gc=

f(bnittene Steine unb anbere SRonumente öorgefommen,

morau§ ein ^iemlid^er 3uh3a(bg üon Slnmerfungcn enlftan^

ben. 3)a§ ©ebi(bt beg SabßletS über ben Saofoon batte icb

an$ Joli. Matthaei Toscani Carinin. Poetar. illust.

Italorum (Lutetiae 1577), fto e§ im 2. ^b^e. ©• 133

ftebt, mir gleicbfallg angemerft. 5Runfebei(^, ba| Sie

mir juüorgetommen [inb.

"

„SSieUeicbt ift bem Sieblinge ber ©riecbifcben 2Rufe c§

nicbt unangenebm, wenn icb nocb bi^äufe^e , ba^ bie nocb

nid^it belannte Slntbologie bc§ Strato nun oöllig in meinen

,^)änben fe^. ^d) babe einen 2;beil biefer flcinen ©tbicbte

meinem (Eommentar über ben 2:r)rtäu§ eingemebt, njelcben

9Jicbter jegt mit einer üietleicbt übertriebenen ^racbt brudt.

(Sin großer %^dl aber ift ju frei, alg ba^ cg menigftenä

ton mir befannt gemadit merben fönne. — Socb icb trage

93eben!en, ioeiter mit Sbnen ju reben, bi§ icb bie 23erficbe=

rung \)ahe, ba^ Sie mir erlauben, Sb^ «Jveunb ju fep.

Unterbeffen bin \ä) bo(^ allejeit

3br

^aae, ben 9. Tlai 1766. geborfamfter 5)iener

^lo|.

2)iefen 93rief eri^ielt icb, alä mir ein 93rief üon bem

SJtanne au§ bem üJJonbe gerabe nid^t mebr unb nicbt meni=

gcr erttJarte^ gemefen toäre. 2(ber beantwortet mu^te er

bocb toerben. Unb mie? 3)er 3;on toax angegeben, in

wcldben eS bie ungefittetfle ,^älte gemefen märe , nicbt ein--

ftimmen ju wotlen. §err J?lo| erinnert ficb , micb in feinem

jarteften Sllter in bem ^aufe feinet 3Sater§ gefeben ju

baben ; idb werbe micb beffen aucb erinnern muffen. |>err

^log oerficbert micb , allejeit einer ber aufvic^tigften SSer^

cbrer »on mir gewefen ju fe^n : non mir aU Sd^riftfteller,

ücrftebt fi(^, unb §err i?lo^ mar aucb Scbriftfteller. §err

0o| befennt, tjieleg auS meinem 33udbe gelernt 5U baben,

mal er öorbcr nicbt mu^te; ba§ will fagen, wenn man

»ieleg nicbt wei^, fann man anSi bem erften bem beften

95u(be, ober ricbtiger ju reben, aug bem erften bem fcblecb^

teften, nieleä lernen, unb alfo aucb biefcg Som^liment

fann xi) ibm in aller 3)emut^ jurücfgeben. dnblici^ ; .^err

illofe ift nicbt überall meiner SDteinung; et bat Steifet

über mein 23u(b; er miß biefen 3it>eifeln Weiter nacbbenfcn;

er glaubt, ba^ icb ibtn fobann erlauben Werbe, mir fte

öffentlicb mittbeilen ju bürfen: erlauben! unb wenn icb c§

ibm nun nicbt erlauben wollte? 2Bag für Ungereimtbeiten

man nicbt alle§ auä lieber §öflicb!eit ju fcbreiben pflegt!

3tlfo nicbt blo§ erlauben mu^ idb ibw ba§ : idb ntu^ ibm

wenigftenS öerficbern, micb barauf ju freuen.

Sltlein biefe SSerficberung— idb fi'flfle Sie, mein ^reunb

;

id^ frage einen jeben, ber £uft bätte, mir barauf ju ant^

Worten — ift biefe 93erfidberung, baf? mir ba§ Urtbeil, bie

3lnmerfungcn, bie Stt'fiff'^; bie mir .^err 0o^ juerft

anbietet, willEommen fct)n werben, ift biefe SSerftd^erung

eine eigentlid^e üon mir berftammenbe Sitte, um biefel

Urtbeil, um biefe älnmerfungen unb 3tt5eifel? Äann man

fagen, ba^ icb ib" "^ ba§ erfud^t babe, waSi idb üon ibm

anjunebmen micb nicbt weigern burfte ? ©leid^wobl fagt

eg §r. Mo^; gleicbwobl barf er ficb unterfteben, e§ mit

meinen eigenen SBorten beweifen ju wollen.

2)ieine eigene SBorte follen biefe gewefen fepn: „^db

verf^recbe meinem Saofoon wenige Sefer, unb icb i^ei^,

ba^ er nodb wenigere gültige 9ticbter b^ben fann. SBenn

icb 95ebenfen trug , ben einen babon in ^ib^en ju beftedben,

fo gefd^ab el gcwife weniger au§ Stolj , al§ auä Sebr=

begierbe. ^cb b<ibe ^\)Mn juerft wiberfprocben ; unb idb

würbe fagen, c§ fe^ blo^ in ber Slbfid^t gefcbeben, mir

3bi'e SBiberfprücbe obne allen S^iürfbalt ju üerficbern, wenn

icb glaubte, ba| ein recbtfi^affener SRann erft gereift wer:

ben müfete, wenn er nacb Ueberjeugung fprecben follte.

'Der bä^licbe 2;berfiteä foll unter un§ eben fo wenig Unbeil

ftiften, al§ ibm t>or Stroja jü ftiften gelang. Scbreibt man

benn nur barum, um immer 9ftecbt ju baben? ^cb meine

midb um bie SBabrbeit eben fo üerbient gemadit ju baben,

wenn idb fte oerfeble, mein {gebier aber bie Urfadbe ift, bafe

fie ein anberer entbedft, all wenn icb fie felbft entbecEe.

9}lit biefen ©cfinnungen fann icb micb auf 3br augfübr^

lidbeg Urtbeil in ben Actis litter. nidbt anberg al§ freuen."

3cb erfenne in biefen 2Borten meine 3)enfung#art ; e§

mögen alfo gar wobl meine eigenen Sßorte gewefen fcpn.

3lber wa§ baraug für §r. tlo|en? ßg waren, wie Sie

gefeben, erwiebernbe 2ßorte, nicbt aufforbernbe SBorte.

^a fo wenig aufforbernb, ba^ fte ibn nielmebr bätten

ftugig macben muffen, ^i) laffe ibm merfen, ba^ icb über

meinen Saofoon nur febr wenige SKicbter für gültige JRid^ter

erfennen bürfte, unb wenn icb ibn je^t einen 3lugcnblicf

für biefen annebme, fo gefdbiebt eg nur, weil er fidb fo ju^

oerfidbtlid^ für jenen aufwirft, ßr will SRii^ter ftpn ; unb

baraug f^lie^e idb , ba^ er fidb au§ ber fleinen ^abl ber

gültigen ju fe^n füblen muffe, konnte idb ibn bamalg f(^on

beffer fennen , all er ficb fannte ? —
Slber ein 2öort t)on biefer fo ftolj flingenben 3(eu^e=

rung felbft! Sie Hingt eg blo&; fie ift eg gar nicbt.

3Ri(bt barum meinte xii), fönne mein Saofoon nur febr

wenige gültige 9ticbter baben , »eil gan} auperorbcntlid^c
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Äenntniffe , ein ganj befonbcrcr Sc^arffinn baju crfotbert

mürben : rca^rlid^ ni^t barum. ^c^ müfete ein grofeer ®ed

fepn, ttjenn ic^ bag gemeint ^ätte. 3)er üHänner, bie un^

enblid^ me^r Äenntniffe öon ba^in einfc^Iagenben 3)ingen

bellten, aB icb; ber 3}tänner, bie uncnblid^ me^r Scharf;

fmn \)a\>en, ali ii} — giebt eä überall bie üJienge. 2lber

beren, bie beibe^, Äenntniffe unb Scbarffmn, aui) nur

in einem leibUAen ®rabe in ficb Bereinigen, giebt eä fo

Diele fcbon nicbt. Unter biefen wenigem giebt eg nocb

wenigere, ttiel(^e biefen S(Jbarfrinn, ben fie \)aUn, auf

bergleicben i^enntniffe, bie i^nen and) ni^t festen, anrcen^

ben ju tonnen ober ju bürfen glauben. 2)ic mebrften non

ibnen galten Scbarffmn auf folcbe Äenntniffe angewanbt,

für eine unfrudbtbare ©pi^finbigfeit, bie felbft bem 'üiex-

gnügen , baä fie aug biefen ilenntniffen jieben , nacbtbeilig

werben muffe. 5Rur \)\ex unb ba wagt eg einer bann unb

wann, bicfeg fein SSergnügen auf bag Spiel ju fe^en, um

in ber ^efcbauung unb ÜJlufterung unb Cäuterung beffelben

SBcrgnügen ju finben, Unb fo Wie biefe bö^ft fettenen

©rübler nur meine Sefer fcpn werben, fo fönnen nur bie

geübteften berfelben meine Dticbter fepn. 2tber Jaufenb

gegen GincI, bafe ftcb unter biefen fein ^icfeter, fein SJlaler

finben wirb. G^ i)at baber nie meine Slbficbt fepn fönnen,

unmittelbar für ben 3)icbter , ober für ben 2Raler ju fdjrei:

ben. ^i) fcbreibe über fie, nicbt für fte. Sie fönnen

micb, icb aber nid?t fie entbebren. Um micb in einem

©leicbniffe au^jubrüden : icb toidle ba§ ©efpinnfte ber

Seibenwürmer ab, ni(bt um bie Seibenwürmer fpinnen ju

lebren , fonbern aul ber Seibe für micb unb meinet gteicben

Söeutel ju madjen; 93eutel, um ba^ ©leicbnife fortjufe^en,

in welcben id? bie fleine 9)lünje einzelner Gmpfinbungen fo

lange fammle, bi§ icb fie in gute wicbtige ©olbftüde all«

gemeiner 5lnmerfungcn umfegen, unb biefe ju bem da--

pitale felbftgebacbter SBabrbeiten fcbtagen fann. —

llrfiunbfniifjigjicr ßx'xtf.

3)ag alfo ift erwiefen , bafe icb ben ,§rn. ^lt>^ um fein

Urtbcil nicbt g ebeten ^abe. 3cb l}abe eä blofe nidbt öer*

beten.

3cb war nie begierig barnacb gewefen, ebe micb feine

3ufcbrift begierig barnacb macbtc. 2lber xd} erinnerte midb,

bafe icb ib" ä" bem öffentlicben 2öiberfprucbe, ju welcbem

er fi(b aufwarf, wobl fönne gereijt baben. ©ereijt! benn

icb batte ibm felbft gelegentli^ wiberfpro^en. 3)odb mufete

icb i^n aucb nicbt glauben laffen, ba^ icb ib" für gereijt

hielte, ober mufete e^ ibm nur bur^ bie Serfi^erung, bafe

id? ibn nicbt bafür bielt, merten laffen. Äurj, icb febe

nocb nicbt, wie icb i^m bamal^ l)ätte anberö antworten

fönnen, aU icb ib»" geantwortet babe.

Slber böten Sie weiter. — 3lad) SSerlauf üon fünf

HJlonaten erfcbien ba§ Stüd »on ben Actis litt., i in

welcbem §r. ^lo^ Söort ^ielt ; unb er ^attc bie ®üte , e^

I Voluminis III. Pars III.

mir mit einem jweiten ©einreiben felbft jujufdbiden. ^d)

tbeile and) biefe^ ganj mit; benn ba ^r. Älo| e§ einmal

für gut befunben, unfer publicum in einen ^riöatbriefguden

ju laffen, fo mag biefem ^^ßublicum nun lieber gar nicbt^ »er:

balten bleiben, \üa^ unter un§ »orgefallen. 6^ lautet fo:

„üZadbbem icb einen ganjen Sommer auf ^bre 2lnfunft

in ^aße, mein wertbcfter ^err, gewartet, unb mit biefer

Hoffnung mir alleg ba§ Unangenebme, weldbeg mein ^io=

fefforamt bei fidb fübrt, üerfüfet batte, bringt mir mein

iJteunb, ^r. Raufen, bie 3f?acbri^t, ba§ Sic in 95erlin

fmb. Gä bleibt mir alfo nicbt» übrig, al^, um mir baö

95ergnügcn, Sie ju umarmen, ju t)erf(^affen, felbft na^

Berlin ju reifen, unb icb boffe gewife, ba& icb auf Oftern

meinem 93erlangen werbe ein ©enüge leiften fönnen. Unter

bie 3>ort^eile, bie i<b mir tjon bem SBarfdbauer eintrage

üerfpracb, redbnete icb immer aucb ben, ba^ icb Sie einige

SBocben genießen würbe.

"

„Sie baben mir bie Grlaubnife gegeben, bag nicber ju

fcbreiben, \Da^ id) bei bem fiefon ^i)xe^ Dortrefflicben Sao^

foong gebacbt. 2öenn Sie einige Slugenblide beigelegter

Scbrift gönnen wollen, fo werben Sie feben, bafe ic^ micb

berfelben bebient babe. Gin SRann üon gegrünbetem SRubme

unb eblem Sewu&tfe^n feiner 33erbienfle erlaubt bem ans

bem gern, feine fcbwacben Semübungen, ibm na(bjua^men,

jeigen ju bürfen, unb wenn er aucb glei^ einfiebt, bafe er

ibn nicbt erreicbt, fo »erjeibt er ibm bocb ben SHangel an

Gräften, unb liebt ibn wegen feines! guten 3Biüeng. 3)iefer

©ebanfe »erfpricbt mir eine freunbf^aftlicbe Slufna^me

meiner GinfäUe üon S^nen."

„G» war mir genug, bafe $r. Raufen mir fagtc, ba^

einige 93erlintf(^e ©elebrtc fidb über meinen Hu^jug au^

ber allgemeinen 2ßeltbiflorie gewunbert bitten, um bie

ganje 2lrbeit wieber aufjugeben. 2)ie Umftänbe , in welcben

id) micb befanb, ba fie mir angetragen würbe, nötbigten

micb eine Sai^c ju unternebmen, bei ber icb blo^ ben glei^

eineä J^aglöbner^ anjuwenben braucbte. 3UIein
, fcbon ber

SBinf eineg einficbtüoüen j?unftri(bterg jwingt mxd) ju er^

rotten , unb lieber alle^ einjubüfeen , alä SSertrauen unb

®unft ber 3Jlänner, gegen beren Urt^eil id; nidbt gleicb^

gültig fepn fann.

"

„^d) ()offe nun balb burcb 93ücber unb anbern §8or=

ratb micb in ben Staub ju feften, ein 33ucb Don ber alten

Steinfcbneiberfuuft ju üerfertigen, W03U icb ben ^lan feit

einigen ^i'i^ren gemadbt, unb an beffen Slu^fübrung micb

bie aü^ier berrfcbenbc Sarbarei unb ber aJlangel an Jpülf^'

mittein gcbinbert."

„iUlit einer ^od)ad)tnnQ unb Grgebenbeit, in beten

2tufricbtigfeit icb niemanben in ber 2Belt nacbgeben werbe,

^abc icb bie Gbte ju fepn ^i)x

^aüe, ben 11. Oct. geborfamfter Wiener

1766. Älo^.

SBag fagen Sie ju biefem Briefe , mein gtewnb ? 3ft

cg ni^t ein feiner, artiger, fü§er, liebfofenber 93rief ; öoller
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jjreunbfd^aft, »oöer SSertrautid^feit , öoöer 2)emut^, öoller

§oc^a(^tung? geJüi^! — Unb bie 6c^tift erft, bie ba=

bei lag ! ®a§ nenne id^ eine Stecenfion ! 3)ag ift ein 2Rann,

ber ju loben t)er[te|it ! mie \ijtuou mir mein ^erj ! 5Run

Wu^te i(^ bO(^, lüer xdj voaxl ^d) toav elegantissimi in-

geiiii vir; icb voax verus Gratiarum aliimnus; mir

galten bie SKufen dudum principem inter Germaniae

ornamenta loeum juerfannt ; icb war e§ , ber nicbt an^

ber§ alg cognitis optimis fere omnium populorum

libris, artium natura perspecta, conjunctaque anti-

quarum litterarum scientia cum recentiorum auc-

toruni lectione, bie ^eber ergriffen. 3lnn roax mir mein

93u(^ erft lieb ! SJenn e§ War bem ^errn ^lo,§ ein aureo-

lus libellus, unb er rief einem jeben, ber e§ in bie ^anb

nel^men wolle, mit bcn SBorten beg Pato ju, »orl^er ben

©rajien ju opfern!

2öa» werbe ic^ auf biefen 93rief unb auf biefe Siecen»

fion bem allerliebften SSerfaffer nic^t alleg geantwortet

I>aben! 3)lit welcher entjüdtenben 3)an!bar!eit werbe id)

\\)m ein ewige§ ©d^u^= unb 3;ru^bünbni^ gelobt ^aben

!

SRicbt wa^r? —
'^d) erfud^e ben .^errn Älo^ , meine Slntwort auf biefe§

fein jweite§ Sd^reiben , auf biefe feine Stccenfion, bruden

ju laffen. ©ie wirb mid^ freiließ je^t bef(^ämen , wenn fie

fo aufgefallen ift, wie id) glauben mu|, ba| er fie er=

wartet ^at. Slber er fd^one mic^ nur nic^t; xdj mu^ ge=

bemüt^igt fe^n : unb Wal fönnte mid^ mel^r bemütl;igen,

als mit il^m ba§ Mulus mulum gefpielt ju ^aben?

Dteruubfunfjtgfter jBrief.'

2>ie Sßa^r^eit, mein (^reunb, ift, ba^ id^ bem ^errn

Älo§ auf fein jweite§ 6d^reiben , auf feine 9iecenfton —
ganj unb gar nic^t geantwortet \)ahe; ba^ ic^ i^m nod^

^eute barauf antworten foll. ^c^ ^atte an feinem jweiten

©riefe genug : meine Stntwort würbe nur öielleid^t einen

dritten nac^ fic^ gcjogen l^aben; unb toai wäre e§, ob ic^

erft bei bem britten ober bei bem öierten abgebrochen ^ätte?

Stbbrec^en ^ätte ic^ boc^ einmal muffen : unb ic^ ben!e
, je

früher einefol(^e Unt)öflic^feit erfolgt, befto !leiner ift fie.

'2luf ben erftcn 93rief fonnte id^ bem ^errn Mo^ »er;

binblid^ , aber boc^ noc^ mit 93eftanbe ber 2Bal}rl^eit ant=

Worten, ^c^ nai^m ben aJlann vorläufig fo an, alg ic^ i^n

JU finben wünfd^te ; unb wer l^at e§ je für Seleibigung ber

Slufrid^tigfeit gehalten, bie Slnrebe eineä Unbefannten mit

guter (5re unb JU erwiebern, weil fic^ enblid^ finbet, ba^

biefer Unbekannte Weber gut, nod^ (^reunb ift? — 3Jlit bem

jweiten 93riefe hingegen war e§ anfcerg. ^\)m öerbinblid^

barauf ju antworten, l^ätte id) fcbled^terbingS gegen meine

Ueberjeugung fprec^en muffen, unb nad^ meiner Ueber«

jcugung mit i^m ju reben, ba§ bätte ibm leicht empfinb=

lieber fallen mögen , aU id) oon bem bloßen 6tiÜfc^weigen

befürd^ten burfte, von welkem er fxd) nod) immer eine

Urfad^e beuten !onnte, wie fie feiner ßitelfeit am wenigften

auffiel.

Unb jwar batte biefe Sllternatioe
,
gegen ^errn i?lo|en

entWeber ben Bd)meid)Ux ju fpielen, ober i^m unange=

ne^me 2)inge ju fagen, einen boppelten ®runb. ©eine

fiobfprüd^e waren mir äu^erft edtel, weil fie äu^crft über^

trieben waren, unb feine Ginwürfe fanb id^ böd^ft nüchtern,

fo ein gele^rteg 2)hul er auc^ babei immer jog.

Ueber jenel t;ätte id^ i^m fagen muffen: „üKein wer^

t^efter ^err, ein anberel ift, einem 2öeibraud^ ftreuen, unb

ein anbereg, einem, mit 2ßernidEen ju reben, ba§ 'Siaud)--

fa^ um ben topf f4)mei^en. ^d) will glauben, bafe Sie

ba§ erfte t^un wollen, aber ba§ anbere l^aben 6ie ge^

t^an. ^d) will glauben, ba^ el ^l)xe blo^e Ungef(^idlid^5

feit in ©cbwentung bei D^aud^faffeä ift, aber ic^ ^abe bem

ungead^tet bie 93eulen, unb fü^le fie. S)a^ id^ ein jiemlic^

guteio Süc^elc^en gefd^rieben, fi^elt mic^ freilid^, felbft öon

^Ijnen ju öernel^men. 6» ligelt mic^ freiließ, micb üon

3(l)nen unter bie 3ierben Seutfd^lanbä gejault ju fe^en,

benn wer will nic^t feinem SBaterlanbe wenigfteng gern

feine ©^anbe mad^en? Sfber nun genug mit bem Üi^eln,

benn feigen 6ie, ic^ mu^ mid^ fc^on me^r frümmen, aU

id) lad^en fann. Ober benfen 6ie, ba^ meine ^aut ©le«

pbantenleber ift? S)a§ muffen 6ie wo^l benfen, benn Sie

mad^en eg immer ärger, unb 6ie werben mic^ lobt fi^eln.

6ie ertt)eilen mir unter ben 3terben Seutfc^lanbS nid^t

allein eine Stelle , Sie ert^eilen mir eine von ben erften,

wo nic^t gar bie erfte. ^a, nid^t Sie blo§ ert^eilen fie mir

;

Sie laffen fie mir »on ben 2liufen ert^eilen ; unb loffen

fie mir öon ben 2)lufen bamalä fc^on längft ert^eilt l^aben.

Cui dudum principem inter Germaniae ornamenta

locum Musae tribuerunt! 2Rein wertl^efter, Wertbefter

^err, mir wirb bange um Sie. Sßenn Sie im @rnfte fo

benfen, fo ^aben Sie baä ^ulüer wo^l nic^t erfunben.

Sagen Sie eg aber nur, o^ne felbft ein Söort baüon ju

glauben, blo| um mid^ jum 93eften ju l^aben: fo finb Sie

ein fd^limmer 3)iann. 2)od^ Sie mögen kid)t Weber fo

fj^limm, noc^ fo einfältig fepn, Sie preifen bie ^elfentluft

wo^l nur bei 2Bibcr^all§ wegen. Sie fc^neiben ben S3iffcn

nictit für meine, fonbern für ^\)xt Äe^le; toa§i mir äöür=

gen »erurfa(^t, ge^t bei S^nen glatt herunter. 2Benn baä

ift, mein xotxti)t\kx §err: fo bebaure id^ Sie, ba^ Sie an

ben Unret^ten gcfommcn. 2)cn Sali, ben ic^ nic^t fangen

mag , mag id) aud) nic^t jurüdtwerfen. Sie fmb jutoer«

läffig gelel)rter, aU id); aber Sie barum unter bie3ierben

©eutfd^lanbl einjufd^reiben, Sie i^injuftellen , wo Siemid^

binftellen wollen, bal fann i^ nicbt, unb wenn el mir

bal 2eben foftete ! ,§abcn el bie 3Jiufen bereit! getrau

:

fo wei^ id^ nid^iS baüon, unb obne fiebern ®runb modelte

id) ben 2)tufen fo toa^ n\d)t gern nad^ifagen. SBoüen eg bie

ajiufen nod^ t^un , bal foU micb freuen ; aber laffen Sic

un» fleißig fepn, unb Warten. 2)ie G^re ift am S^^, u»b

»on bem 3»«^^ läuft man nid^t aul." —
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lieber ben jlceiten $unft l^ätte icb bem ^errn 0o$

fagen muffen: „Tle'm mxtl)e\tex §err, ic^ finbe, bafe Sic

ein fcl?r belefener SDIann fmb, ober fxi) »enigfteng trefflid)

barauf »erfte^en , tvk man e§ ju fcpn [(feinen !ann. 6ie

mögen aucb »obl bübfd^e GoUectaneen b^ben. ^ä) babe

bergletd^en nicfct ; icb mag audb nidbt ein 95latt mebr gc:

lefen ju b^ben fdbeinen , al§ id^ n)itfli(^ gelefen babe ; idb

finbe mandbmat fogar, ba§ idb für meinen gefunben 93er:

ftanb fcbon Diel ju üiel gelefen b<ibe. 2Rein b^lbe^ ficben

ift ©ergangen, um ju lernen, toa^ anbere gebadet babcn.

9lun märe eä balb 3fit, fetbft ju ben!en; ober, menn e§

bamit JU fpät fepn follte, menigfteng ba§, tüoxion idb QC'

lernt babe, ba§ eg anbere gebadbt, mir fo §u orbnen, mir

fp JU beridbtigen unb aufjubeHen, ba^ e§ jur 5Rotb für

meine eigene (Sebanlen gelten fann. 6§ fcbeint nidbt, ba§

Sic fiton ba balten, mo idb W^^', e§ fdbcint nidbt, ba§

Sic ba? 53ebürfni^ , in 3b«m £ol?fc aufjuräumen
, fd^on

fo bringenb füblen, alä icb e§füble; Sie fammeln nodb,

unb idb ttJcrfe fdbon lieber meg. ^^b erfemne e§ mit 3)an!,

bafe Sie fo gefc^äftig unb bienftfertig um midb fepn njoltcn;

aber bemerten Sie bocb nur, mein mertbeftcr ^err, bafe

Sie mir faft lauter Singe in bic §anb geben, bie idb bort

fcbon in ben SBintel gefteUt babe. SBieleä geben Sie mir

audb für etmag ganj anberg in bic §anb , aU e? ift. Ueber^

l[)aupt aber ücrtennen Sic meine Slbficbt ; Sie }^alten fidb

bei ben beiläufigen 6rläutetungcn auf, unb über bic ^avDpU

fadbc fabren Sie babin. 3^ möcbte Sie mobl um midb

^aben , um Sie al§ ein Icbenbige^ iHcgifter ju nu^en ; an

Seitenjablen mürben Sie midb nidbt OJiangel leiben laffen,

nur für bic ®eban!en mü^te idb felbft forgen. 5Bobl jU bc«

balten, ba^ idb Sbnen audb nodb bic Seitenjablen nadbju»

bericbtigen, nicbt »erfäumte! 2)enn oft fagt ba8 Stegifter

etttja? ganj anberg , alä ba§ 93ucb. 2i<^ »crfpradb mir an

3b"en einen 3}lann, ber mit mir benfen mürbe; unb idb finbe

einen, ber für midb nad^fcblagen, unb in ben Äupferbürficrn

für midb bilbern mitl. SBenn ^ibnen ein ©efallen bamit

gefcbicbt, fo follen Sic mit jcbcr 3brer Erinnerungen »öüig

9tecbt baben ; mag mein 93ucb bemeifen unb erläutern foÜ,

bemeigt unb erläutert es barum nidbt ein §aar meniger. "—
So , unb nur fo , bätte idb bem §errn Ilo^ antmorten

lönncn , obne meiner greimütbigfeit ©emalt ju tbun. 2lber

tocnn i(b micb fragte: moju biefe ©emalt? fo fragte icb

micb aucb juglcicb: »oju biefe greimütbigteit? 9Bag mirb

ftc nu|en, alg bafe bu bir, au§ einem ungemiffen ^rcunbe,

einen gemiffen eyeinb madbft? SQBäble ba§ Tlittd, erfparc

beiner greimütbigfeit bic ©emalt, inbem bu bir bie grei'

mütbigfeit fclbft crfparft; fdbmeig! — Unb icb f(btt>icg.

iünfunbfunfjiglicr ßxitf.

3cb f(btt)ieg in bag jmeite 3iabr; unb icb ftürbc fubcrlicb

nodb fcbttJcigen —
„2Bcnn |ierr 9]icoIai mit feinet 2lllgemcinen

Sibliotbet nidbt märe."

atffina, SBerf«. 1. .

So fagt $r. Älo^! „3)amalg," fagt er, i „alö idb nodb

an leine 3)cutfcbe 93ibIiotbef gebadbt, (alä meine

5)eutfdbe 93ibliotbcf nodb nidbt Scbulb mar, ba^ ^err TOcolai

üon feiner Stilgemeinen 93ibliotbef meniger gyemplare auf

ber aWcffc üertaufte,)2 ftanb i^ bei §err JJicolai unb

feinen {^reunben nodb in ©naben. 2lbcr fobalb idb niidb an

bieSpi^c ber über ben fritifdben 2)efpotigmu§ Unjufriebenen

ftelltc, fo fa^ man midb audb mit anbem 2lugen an ; bann

fdbrieb ber jüngere ^err Ganbibat Seffing in Serlin

miber micb S^itnnggartifel, moüon ber eine fo ebrenrübrig

mar, ba^ er auf 93efebl cine§ großen 2Rinifterg unterbrüdt

mürbe; bann ergriff ^r. 3Jlagifter Seffing bie fycber;

bann marb idb fclbft in ber Slllgemcincn Sibliotbef

gcmi^banbelt. " —
3)iefer 2Ragiftcr Seffing foQ id^ fepn, unb biefer 6an«

bibat Seffing foH meinSrubcr fet)n, unb mir beibe foHen

blofe unb allein miber ben §errn SKagifter ^lo^ bie

geber ergriffen baben , um bie 9Iabrung bei Jperrn Sudb^

bänbler 9?icolai aufrcdbt ju crbalten

!

3cb fann midb rübmen, bafe idb fdbon mandbe tüdbtige

Süge »on mir unb miber midb Ju lefen, bag 55ergnügen

gebabt babe; aber fo eine grobe, au§ ber Suft gegriffene,

bämtüdtiffbe ift mir bodb lange nidbt üorgefommen, al§ biefe

^lo^ifdbc! 9)iein SBruber mag fidb felbftredbtfcrtigen, menn

er eä ber 2Rübe mertb bält. Ob er 3eitung§artifcl miber

,^r. ^lo^en gemadbt bat, ba§ roeife idb nidbt; bafe er ebren«

rübrige gemadbt baben foOte, bal glaub' idb nidbt; unb

gemife ift e§, ba^ ein foldbcr ebrenrübriger 2Irtifel üon ibm

auf Sefebl eincS großen ÜJliniftcrä nicbt fann fcpn

untcrbrüdtt morben, meil in 93crlin fein ^Dliniftcr, fonbem

nur ein ©ebeimberatb bic 3eitungen cenfirt. 6in ©ebeimbe»

ratb fann ja mobl einem anbem ©ebeimbenratbc audb

einen blo^ cmpfinbticbcn Slrtifcl baben crfparcn moüen,

unb ein empfinblidber Slrtifel ift nodb lange fein ebrem

rübriger. ^ä) möcbte |)err ^lo|cn mobl fragen, ob er

biefen ebrenrübrig en Slrtifcl fclbft gelefen? unb ob er e§

ganj gemi^ mei^, bafe meinSBruber, unb niemanb anber§,

ibn gefcbrieben ? §at er ibn nicbt felbft gelefen , meife er biefeg

nidbt ganj gemife: fo benfc er bO(^ einen 2lugenblidt nacb,

mcldbe ©raufamfeit eg ift, einen jungen unbefannten üJJens

fcben auf ©eratbemobl ber SBelt bamit juerft befannt ju

macben, ba^ man ibm nacbfagt , er fe^ fäbig , cbrenrübrigc

Singe ju fdbreiben ? @ine folcbe Sef^ulbigung ift ebrenrübrig

;

unb menn fie ^err Mo^ nidbt unmiberfprccblidb ermeifen

fann: fo ift 6r ber cbrenrübrigc Scbrcibcr, ju bem er biet

meinen 93ruber madben miü.

2)odb mic gefagt, idb n^iß nur m e i n c Xbüre rein balten

;

unb mag braudbt eg baju mebr , alg eine ßrflärung , bic

icb üiclleicbt fcbon längft bätte tbun foQcn?

Siefe nämlicb: §err 5iicolai ift mein greunb; aber

mit feinet Slllgcmeinen 93ibliotbcf babe icb nidbtg ju fdbaffen.

• ®. 468.

2 ^SUifc^e 3dtung 1768, St 81.
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6ie ift bereite bil auf bie .§älfte beS neunten 95anbe§ an--

gehjad^fen, unb nod^ foö iö) bie {^eber für fie anfe^en.

2)a ift nid^t eine einjige SRecenfion, nic^t eine einjige fteine

Siad^ric^t, hjelc^e fic^ »on mir berfd)riebe! S)a ift fein ein=

jtge§ Urtljeil, auf meld^eg ic^, mir tt)iffentlic^, ben geringften

(Sinflu^ gehabt bätte

!

3n bem fünften 95anbe iraren genjiffe 5ßfalmenunb

5tbtenobieen, bie icb nodj lefen foö, anber§ angezeigt

tüorben, all e§ fic^ ber SScrfaffer unb beffen greunbe üer^

feben b<Jtten. Sogleid^ erfc^ien ein langeg ©enbfc^reiben

an mic^ , ^ in ftietd^em icb auf bie bitterfte unb »erä(^t=

licbfte Söeife barüber jur 9tebe gefteüt »arb. ^(^ möchte

nun, ^ie& cg, jene ^ünbifd^e, efelbafte Äritif felbft gemad^t

l^aben, ober nic^t: fo fet) e§ bod^ immer gut, mir ben

topf bafür ju mafd^en! S)enn e§ fe^ boc^ einmal tt>elt=

funbig, ba^ id^ einer ber üorne|)mften ^Mitarbeiter an ber

2lügemeinen Sibliotbef fep; el gefcbe^e boc^ unter meinem

5Ramen , ba^ ein fo entfe^lid^er 2Renfd^ einem ber größten

S)ic^ter unferer 3eit ein fo bintmelfd^reienbeg Unred^t ju=

füge; id^ muffe alfo einem fold^en Unn^efen fteuern, ober

hjenigftenS, wenn mir an ber §oc^ad^tung ber äöelt noc^

ba§ geringfte gelegen fe^, bffentlid^ meinen 2lbfd^eu ba;

gegen bejeigen unb erflären, ba^ icb il)m nic^t ju fteuern

vermöge.

SfBie man gemiffe S)inge gerabe befehjegen nic^t tf)ut,

»eil ge»iffe Seute behaupten, ba^ man fie t^un muffe:

fo bejeigte unb erflärte id^ öon allem, h3a§ ber ©enb-

fdbreiber meinte , baB id^ notbJüenbig begeigen unb erllären

muffe, f^led^terbing§ nid^tiS. S)iefer ßlenbe, bad^t' ic^,

ber fäbig ift , einen bei f\ä) nieberfallenben Stein in ber

SButb aufzugreifen, unb ibn bem erften, ben er in bie

%ugen fa^t, an ben topf ju merfen, — biefer ßlenbe

mag üon bir glauben tt)a§ er hjiü! 2Ber rtjirb e§ ilim

nad^glauben ?

2lber bierin betrog id^ mid^. ®enn idb l^abe nacbl^er nur

alljuoft bie nämlicbe 6prad^e lüiber mic^ fübren boren,

©elbft in biefem Slugenblidfe lege id^ ein 3eitung§blatt be§

§errn JRiebelS au§ ber §anb , ^ in irelcbem er üon bem

legten ©tüdfe ber Slllgemeinen Sibliotbef anmerft, „baf; in

äteei Otecenfionen bie ?ßarteilidb!eit gar ju fidbtbar fep ; in

ber »on ben Sieliquien unb in ber, hjelcbe bie SRad^rid^t »on

tünftlern unb tunftfadien betrifft." „S)er bittere Xabel

be8 §errn t»on §einefe, fe^t er bi^i"^ ""b ba§ £ob,

tt)eldbe§ ibm neulidb ßerr Seffing ertbeilte , macben dnen

©egenfa^ au§, bei h)eld)em toir nidbt njiffen, roa§> mx
benfen follen." TOd^t »iffen, tt3a§ mir benfen follcn! Unb

marum benn nicbt? Unftreitig, ttjeil §err 9tiebel ba§ fim=

pelfte unb natürlid^fte nid^t benfen mill! Ober märe e§

t)a§ fimpelfte unb natürlicbfte etma nid^t , aud^ fd^on au8

biefem einjigen ßyempel ju fcblie^en, ro'xe menig id^ mit

ber 2lllgemeinen SBibliotbef coUubire? 2ßa§ gebt eg midb

' 3n geijjjia hd ^ilfc^ern, 1768,

2 ©rfurtifc^e gelel&rte Seltung, 43fte8 ©tüd.

an, mie bie Slllgemeine Sibltotbef urtbeilt? 2Barum mufs

idb ibr Urtbeil notbmenbig ju meinem macben? SBarum fie

mein Urtbeil ju ibrem? S)a§ ßinöerftänbniB , ba§ §err

3iiebel jmifcben ibr unb mir t»orau§fe|t, »oorauf grünbet cl

fidb? 2Bag für Semeife fann er baöon geben?

2)Ddb @r unb fein tbeuerfter ^yreunb
,
§err Mo^

, b^ben

e§ ficb nun einmal öorgcnommen, ber SBelt eine 93er;

linifcbe Siteraturfd^ule aufjubcften , unb midb ju einem t»on

ben (Stiftern berfelben ju macben. Siefe ©cbule foH in ben

3iournalen , »elcbe §err S^icolai feit jttölf ^»abten beforgt,

leiben unb leben unb ben unerträgli(^ften 2)efpoti§mu§

üben. S)er SJli^oergnügten über biefen S)efpoti§mu§ follen

in ©eutfd^Ianb unjäblige fepn, unb §err tlo^ hjiH fidb

enblidb an bie ©pi|e berfelben geftellt baben.

SSiel ©lud JU biefen ßrfcbeinungen unb ju allen barauä

folgenben 9iittertbaten ! Slber mödbte ein freunblid^er ©e^

niu§ bie Slugen biefer gelben wenigftenS nur in 2lbftd^t

auf mid^ erleuchten. 3ldb bin mal^rlicb nur eine 2Rüble unb

fein Siiefe. 2)a fte^e icb auf meinem ^la^e ganj au^er bem

S)orfe auf einem Sanbbügel allein, unb fomme ju nie;

manben, unb l)elfe niemanben, unb laffe mir üon niemanben

f^elfen. 2öenn idb meinen ©teinen etmaS aufäufd^ütten babe,

fo mable idb e§ ab , eg mag fe^n mit melcbem 2Binbe e§

»ill. Sllle jttjeiunbbrei^ig SBinbe fmb meine {^^eunbe.

9Son ber ganjen »reiten 2ltmofpl)äre »erlange icb ni(bt

einen ^fingerbreit mebr , al§ gerabe meine ^l^ügel jU ibrem

Umlaufe braud^en. $Rur biefen Umlauf laffe man i^nen

frei. 2Itüdten fonnen bajtüifdben binfcbmävmen , aber mutf);

miliige 93uben muffen nid^t alle 2lugenblidfe ftd^ barunter

burdbjagen mollen ; nodb meniger mu| fie eine §anb bems

men motlen, bie ni(^t ftärfer ift, aU ber 2Binb, ber midb

umtreibt. 2Ben meine g^ügel mit in bie £uft fd^leubern,

ber bat e§ fiä) felbft juäufcbreiben, aucb fann id^ ibn

ni(bt fanfter nieberfe^en, al§ er fällt. —
©eit bem ^abre 61 b^be id& für bie ^outnale beg

.§errn 9]icolai gerabe einen Keinen Octaübogen geliefert,

meldber bie Hnpreifung einel SBerfel entbält, über beffen

©Ute mir alle einig fmb. S)ennodb bavf §err tto^ midb

jum gefcbmorenen SSorfed^ter be§ ^errn SRicolai madben.

2)ennodb barf —
S)ocb genug bierüon. Sdbon mirb meine eigene Siedet»

fertigung mir felbft jum ßdfel.

Sfdjöuubfuuf^tigllcr ßvitf.

2lber menn e§ nicbt .l^crr 5^icolai mar, mer mar e3

benn, ber micb gegen ^x. tlo^en aufbracbte? — ®enn

aufgebradbt foU icb bod^ nun einmal fepn.

3db mei§ nidbt, mal idb bin, ober ju fe^n fcbeinen

mag. So üiel mei^ idb, ba^ idb ba§, mal idb bin, mit febr

faltem 93lute bin. Q§ ift nidbt §i^e, nicbt Uebereilung,

bie midb auf ben Slon geftimmt, in meldbem man micb mit

^err Älo^eu ^ört. 63 ift ber rubigfte $8orbebacbt, bie
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langfanifte Ueberlegung , mit ber id^ jebeg SBort gegen i^n

nieberfdjreibe. 2Do man ein fpöttifd^eg, bittere^, l)axk§

finbet, ba glaube man nur \a ni(^t, ba^ ei mir entfahren

fe^. ^ö) \)atte nacb meiner beften ßinfi^t geurtbcilt, ba&

ibm biefeg fpöttifc^e, bittere, \)atk SBort geljöre, unb ba^

i(^ e§ i^m auf feine Söeife evfparen fönnc, obne an ber 6act)e,

bie icb gegen ibn »ertbeibige, jum Sßerrätber ju »erben.

Sßag »ar ^x. ^Ic^? 'iS^aS' n?o(lte er auf einmal fe^n?

2Paäifter?

^ert ^(o^ njar, big in bag ^a^r 66, ein SDknn, ber

6in lateinifcbeS ^öüd^elcben über bas anbere bruden laffen.

2)ic erften unb meiften biefer 93ü(^e(ci^en füllten 6atpren

fcpn, unb tt»aren ilim ju ^alquillcn geratben. ®ag SBer^

bienft ber beften tt»ar jufammengcftoppelte ©elebrfamfeit,

SlUtaggmi^ unb Sc^ulblümcben. 33ei fold^en Slalenten fonnte

er feinen Seruf jum ^''urnoliften oon 5)Srofeffion nicbt

lange üertennen. @r »arb eg, bodb aucb nur erft ouf Sa^

tein. 3)lan lernte auä feinen Actis litterariis, ba^ er mand^

guteg 93udb gu ©efidbt befomme ; aber bafe er über ein

guteg Sudb felbft etroag ®utel ju fagen h?iffe, banon

füllen unä biefe Acta nocb ben erften 93ewei§ geben. Sßüüün

fic un§ bie ^äufigftcn Semeife gaben , tüax ber unglüdflidje

|)ang beg SSerfafferl, in feine Urtl^eile bie biffamirenbften

^erfönlicbfeiten einjuflecbten. SBenn j. 6. ein ©elebrter, ber

nacb .^err Älü^enä eigenem ©eftänbniffc, fii) in feinen

erften Sdbriften mit Diubm gejeigt ^atte, in feinen le^tern

allmäblig finft, ober einen 2öifdb mit unterlaufen lä^t,

in melcbem man ibn gänjlicb »erfennt: tcaS tbut ba ^err

jllü§? 3ft e0 ibm genug, ben 5Berfall biefeä äßanneä an=

jumerlen ? bie Diac^läffiglciten beffelben in^ Si(^t ju ftellen ?

über bie anfcbeinenbe Unmiffen^eit ju fpütten? ^ft e§ i^m

genug, auf bie 3ci^ftrf"U"9en üon »eitern anjufpielen,

au§ »elcben jene Siadbläffigfeiten üielleidbt entfpringen?

^voax tüäre aucb biefer 6(^ritt fc^on üiel ju »ermeffen,

f(tion üiel ju »eit über bie ©ränje ber Äritif. Unb bod^

tt)ie unfi^ulbig »äre er gegen ben , ben ficb ^err ä\o^ tx-

lauben bürfTn. Sefen 6ie, H)ie er bem 5). Gonrabi mitge^

fpiclt, unb erftaunen 6ie!i g^ber erftaunen ©ie, nidbt

fotpobl über bie grecb^eit , all barüber , ba^ ibm eine folcbe

(^redbbeit ungenoffen ausgegangen. Um feinen fiefern be=

greiflieb ju ma^en, »ie bie neueften 6dbriften biefeg ©es

lebrten fo fdblecbt ausfallen fönnen ; um ju üerbüten ,
—

be§ »abren (^rcIonS, ber ficb einbilbet, alle Sötenfcben

müßten, »ie er, 2 Heber an ibrer SRecbtfcbaffen^eit alä an

ibrer ©elebrfamfeit jmeifeln laffen ! — um ju »erbüten,

bafe man nicbt nadb biefen neueften 6cbriften bie SDiffen^

f^aft ibreS SerfafferS fdbä^e, ut Conradi doctrinam ab

eorum forte judicio vindicet, qui eum non nisi ex

postremis scriptis noverunt, — o beS fritif(ben Sieber»

> Act. Litt. Vol. II. P. IV. p. 465.

2 ajer ftc^ ru^ig Fripon nennen lä^t, aber fobalb er flc^ mau-
vais auteur nennen ^(ört, erbittert aufruft: Arrßtez, s'il vous plalt;

ont peut attaquer mes moeurs; mais pour ma r^putation d'au-

teur, je ne le soufTrirai jamais.

mannet! — erjäblt er unä: „2). ßonrabi l^abe ficb feit

einiger 3fit auf ben 2Öeinl)anbel unb aufS 6aufen gelegt,

^abe feine ßrebitoreg, man öerftebt ni(^t recbt, ob betrogen?

ober mit Slnbcrer 6c^aben bereidbert ? bis er cnblid^, um bei

ebren ju bleiben unb fidb beS |)ungerS ju er»ebren , üon

Seipjig nad} DJiarburg ent»eidben muffen. " * — älbfcbeu^

lidbcr Sftecenfent, »er »erlangt baS ju »iffen? Sag' unS,

üb baS 93udb fcblecbt ober gut ift, unb »on bem übrigen

fcb»eig! Sludb »enn alleS »at>r ift, fd)»eig, benn bie ©e»

redbtigfeit bat bir eS nicbt aufgetragen
, folc^e Sranbmale

auf bie ©tirne beS Unglüdlidben ju brüden ! — 3war ^at

^err i?lo^ biefem ©d^anburtbel bie SBudbftaben F. S. A.

unterfe^en laffen, obne Bw'eifel/ um unS bamit ju fagen,

ba^ er eS nicbt felbft abgefaßt ^obe. Slber felbft, ober

nidbt felbft: eS ift barum nidit »eniger fein 2Öerf. S)enn

ber allgemeine 2;itel: Acta litteraria scripsit Klotzius,

macbt eS baju; unb ber Söirt^, ber in feiner ^neip»

fd^enfe »iffentlid^ morben lä^t, ift nic^t ein ^aar beffer,

als ber SOlörber.

2)iefeS unb unjä^Iiger dl^nlidber ^xetid uiigead^tet,

beren ein einjiger binreidbenb fepn mü^te, audb ben beften

ßriticuS ber öffentlidbcn 33eradbtung fo auSjufe^en, ba^

er fu^ in feinem Seben nicbt »ieber unterftünbe, feine

©timme ^oren ju
;
laffen

,
gelang eS $r. 0o|en , fid^

einen Slnbang ju erfdbimpfen, unb einen nodb größeren

[vi) JU erloben. SefonberS batte er einen ©db»arm junger

auffcbiefeenoer ©cribler ficb jinSbar ju madben ge»u^,

bie ibn gegen aOe öier St^eile ber 2Belt als ben größten,

au^erorbentlidbften 2Rann auSpofaunten , unb il^n in eine

fold^e SBülfe üon 2öei^raudb PerbüQten, bafe eS fein SBun^

ber »ar, »enn er enblidb 2lugen unb Äopf burdb ben

narfotifcben 2)ampf perlor. ^i" biefer Betäubung »urbe

i^m baS 9leicb ber lateinifd^en ©pradbe ju enge, unb er

befdjlo^, feine (Eroberungen audb über baS 'UUeii) ber

beutfcben ju üerbreiten. S)ie erften ©treifereien bal^in

»agte er in ein paar Sßerflein, bie, l^ödbft arm an ©e=

banfen unb ©adben, mit beutfdben 2Borten, aber »al^rlid?

nidbt beutfd^ gefdbrieben »aren. S)ennodb »urben audb

biefe bis in ben ^immel erboben; il^r S^erfaffer ^ie^ in

utroque Caesar; unb ber gute 2)iann üergafe eS in »ollem

' ^ier ift bie ganje Stelle: Est haud raro doctissimorum in-

geniorum haec fortuna, ut, dum genio suo niniis indulgent,

rebus a libris plane alienis facile distrahantur. Talem quoque
expertus est juris ci\ilis apprinie peritus Conradus, qui, dum
Lipsiae jurisprudentiam docuit, editis initio libris egregiis, eru-

diti ICti nomen sibi paraverat, at postea cum ad bibendi Stu-

dium et vinarium commercium, quod non sine aliorum invidia,

et insigni creditoruni commodo exercebat, se convertisset, ac-

ceptam jam laudem adeo deseruit, ut aut nihil plane scriberet,

aut, quando suo nomine aliquid edere debebat, vel amici cu-

jusdani, bis in lilteris minime versati, opera uleretur, vel ipse,

quicquid in mentem venisset, in chartam coniiceret. Quod qui-

dem non malevolo animo, aut columniae causa scribimus, sed

ut Conradi doctrinam ab eorum forte judicio vindicemus, qui

eum non nisi ex postremis scriptis noverunt. Tandem, quo
fami famacque consuleret, Lipsia abiit in patriam suam, Mar-

burgum, etc. .iiiia C j-'j Jr.'u' j'i.i'iia;-!^' iW.j -'!M
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©rnfte , bafe aße biefe 3uia"<^iwttgen nid^tg , al§ ber »er=

öielfältigte SBieberl^all feiner eigenen SBetDunberung »aren.

Stud^ bag l^ätte mögen ^inge^en! Unüerbiente Slob--

fprüd^e !ann man jebem gönnen , unb »er fic^ beren felbft

ert^eilt, ift bamit beftraft genug, ba^ er fic fc^merlic^ bon

anbern ericarten bürfen. 9^ur hjenn ein fo preeario, fo

dolose berü|)mt geworbener SKann ftc^ mit bem ftillen SSes

fi^e feiner erfc^Iid^enen ß^re nic^t begnügen h)iQ ; Wenn

ber ^iJ^^l^if'fef ^cn man jum DJteteor auffteigen laffen,

nunmehr au6) lieber fengen unb brennen mödjte, tt)enig=

ftenS überall um fic^ l^er giftige kämpfe üerbreitet : njer

fann ftc^ be§ Unmiöeng enttjalten? unb rtield^er ©ele|)rte,

beffen Umftänbe e§ erlauben, ift nid^t berbunben, feinen

Untüillen öffentlich ^u bejeigen?

SBon einem DJlanne, ber nur eben berfuc^t i^atte, über

einen ^ol)l, ben er jum fiebenunbfiebjigfteu male aufs

märmte, eine beutfd^e S3rül^e ju gießen, marb ^r. Mo^

urplö^lid^ jum allgemeinen ^unftric^ter ber fc^önen 2öiffenj

fc^aften — unb ber beutfc^en fd^önen 2Biffenf(^aften ! Unter

bem SBorroanbe, ba^ er unb feine j^reunbe mit üerfd^iebenen

Urtl^eilen, bie big^er »on SBerfen be§ ©enie§ gefällt hjors

ben, ni(^t jufrieben hjären, langte er nid^t blo^ feine Säu^

terungen be^alli bei bem publicum ein, fonbern errid^tete

felbft ein 2;rtbunal, unb rceld^ ein Jiribunal!

Gr ba§ .gaupt ! 6r namentlich ! unb nidt)t o^ne feinen

bürgerlichen Stitel! — 2öer ift ber ^r. Älog, ber fid^ auf;

wirft, über einen Älopftod, unb 3Kofeg unb Dkmmler unb

©erftenberg ©eric^t ju Italien? — (§§ ift §r. i?lo§, ber

©ei^eimberat!^. — Sel^r Wobl; bamit mu^ fiä) bie Sd^ilb=

»acbe in einer preufeifc^en {^eftung begnügen, aber aud^

ber Sefer? 2Benn ber £efer fragt: wer ift ber §r. Mo^,

fo will er wiffen, wag biefer §r. Älo^ gefdaneben bat, unb

worauf fic^ fein D^iei^t grünbet, über folc^e 2)iänner laut

urtbeilcn ju bürfen. ^Tiic^t biefe 2Ränner nebmen ibn wegen

biefeg 5Red^t§ in Hnfprucb , fonbern ba§ ^Publicum. 2)ie

5Racbfidbt , bie bal 5ßublicum bierin gegen einen ungenannt

ten fritifcben Scbriftfteller bat, fann eg gegen ibn nicbt,

baben. S)er ungenannte i^unftrid^ter will nicbtg aU eine

©timme au§ bem publicum fei?n, unb fo lange er unge:

nannt bleibt, lä^t ibn ba§ publicum bafür gelten. 2lber

ber Äunftricbter, ber ficb nennt, will nid^t eine ©timme

be§ ^ublicumS fe^n , fonbern will ba§ publicum ftimmen.

Seine Urtbeile follen nidbt blo^ burcb ficb fo öiel ©lud

madben, al§ fie madben fönnen; fie follen eg jugleicb

mit burcb feinen SJ^amen mad^en ; benn woju fonft biefer

D^iame? 2)aber aber aud^ üon unferer 6eite bal 3Ser=

langen, biefen ^Hamen bewäbrt ju wiffen ! baber bie e^rage,

ob eg öerbienter 3lame, ob eS berbienter 3lamt in biefem

SJejirfe ift! S^ber anbere SJame ift nodb mebr SBetrug, alä

93eftecbung. Unb wenn §r. Äto^ 6taatgminifter wäre, unb

wenn er ber größte lateinifc^e Stplift, ber erftc ^bilolog non

ßuropa wäre, toa$ gebt un§ bog l)m an? .^ier wollen

wir feine SSerbienfte um bie beutf(^cn fdfjönen SCßiffenfd^aften

fennen, unb Weldbe fmb bie? ®a§ l^at unfere ©pradbe »on

ibm erballen , worauf fie gegen anbere ©pradben ftolj fepn

fönnte? ©tolj? voa^ fie fidb nur nidbt fd^ämen bürfte, auf;

juweifen

!

©0 ftebt eg mit bem Raupte ; wie mit ben ©liebern ?

— 3icb ftage nicbt, wer bie greunbe be§ §rn. Mo^ finb.

©ie wollen unbefannt fepn; unb idb benfe, fie werben eg

bleiben. SBeber ibren SRamen , nodb ibren ©tanb »erlange

idb JU wiffen. @g mögen ficb mebr ©ebeimberätbe unter

ibnen finben , ober nidbt ; fie mögen ^rofefforen ober ©tu=

beuten, ©anbibaten ober ^Paftoren fepn; fie mögen auf

bem 2)orfe, ober in ber ©tabt wobnen; fie mögen bon

i^rer ©cbreiberei leben ober nicbt ; alleg bag ift eineg wie

bag anbere. ^iicbt aug bem , Wag fie fmb , la§t ung beur=

tbeilen, wag fie fd^reiben: fonbern aug bem wag fie fcbrei^

ben, la^t ung urtbeilen, wag fie fepn feilten.

Söabrlicb, leiner »on ibnen follte ^rofeffor fepn, Wenige

fteng nidbt 5ßrofcffor in ben fdbönen Söiffenfdbaften. 5nie

feilten fie nocb ©tubenten , unb fleißige, befdbeibene ©tiu

beuten fepn. 5)enn welker üon ibnen »errätb im gering?

ften mebr j?enntniffe, grünbli(^ere ßinfidbten, alg jebcr

angebenbe ©tubent baben follte? 2Ba§ ift in ibrer ganjen

Sibliotbe!, bag nur ein 2)iann bätte fdbreiben fönnen; nur

ein 2Rann, ber fidb in feinem (^-adbe füblte? 2öeldbcg ift bie

©attung beg SSortragg ober ber 2)icbtung, fie fep fo flein

alg fie woKe , worüber einer »on biefen ©ro^fprecbern nur

eine einjige neue unb gute Slnmerfung gemadbt bätte?

©dbale, platte SGBäfdber finb fie alle; feiner bat audb m<i}t

einmal feinen eigenen %on ; alle fc^reiben fie ein Seutfcb,

bag nidbt fraftlofer, biffoluter fepn fann. ©ie mögen fidb

jum 2;beil barauf berfteben, einer Ueberfe^ung aug alten

©pradben an ben ^ulg ju füblen, ober einer aug ben

neuern ©pradben bag SSaffer ju befeben ; bag mü^te aber

alleg fepn , womit fie ficb , Ju ibrer Uebung, abgeben fönn:

ten. TOdbt einmal über ©cbriftfteller, »on bem '^aa^t

ibrer eigenen Stalente, follten fie urtbeilen wollen, benn eg

ift ein edfler 2(nblidE, wenn man eine ©pinne bie anbere

freffen fiebt, unb meifteng ergiebt eg fidb ju beutlidb, ba|

fie bag getabelte Söerf nocb lange fo gut nidbt felbft beroor;

gebracbt baben würben. 2lber wenn fie üoUenbg an bie

wenigen 3Serfaffer fidb wagen, benen eg 2)eutfdblanb allein

ju banfen bat , ba| feine Sitteratur gegen bie Sitteratur

anberer SSölfer in 2lnfd}lag fömmt
, fo ift bag eine 3Scr=

meffenbeit, »on ber icb nii^t wei|, ob fie läcberlid^er ober

ärgerlicber ift. 2öag follen biefe t>on ibnen lernen? ©oll

flopftodf bon ibnen etwa lernen, in feine ßlegien mebr

giction JU bringen? unb iHammler, in feine Oben weniger?

©0 birnlog bergleicben Urtbeile fmb, fo biel ©dbaben ftiften

fie gleicbwobl in einem publicum, bag fidb jum größten.

3;beile nodb erft bilbet. 2)er fdbwä(^ere £cfer fann fidb nicbt

entwebren, eine gcringfcbä^ige ^ttt mit bem 9]amen fol«

dber aOtänner ju öerbinben, benen foldbe ©tümper foldbc

Strmfeligfeiten unauggepfiffen borbociren bürfen.
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enbli*, baS flinfenbe (5ett, »omit biefc Ferren tl>rc

fritif(^en S[öanerfui?pcn jurid^ten! 3Iuf jebcm »on iljtien

ru^t ber ®cift i^rc§ üerfc^n?ärjenben ^erau^geberg fteben=

faltig; unb trenn jemaB bie Unart clenber Äunftricbter,

jur ÜHifibinigung unb Serfpcttung bi§ Sd)riftftcUer§ bie

3ügc üon bem aj^cnfd^cn, üon bem ©liebe ber bürgerlid^en

©efeUfc^aft 5U entlcbnen, einen 9iamen ijahen foll, fo mufe

fie Älo^ianiSmuS bcifjen.

5ifbfuuiiJifimfjig|!rr jßncf.

3ebeT 3;abel, jeber Spott, ben ber Äun[tri(^ter mit

bem fritifirten '$>uä)e in ber §anb gut mad^en !ann , ift bem

Äunftric^ter erlaubt. Slud^ fann ibm niemanb üorfdbreiben,

tt)ie fanft ober »ie ^art, loie lieblid^ ober »ie bitter, er bie

3luäbrüde eine§ foldben Zaidi ober Spottet hjöblen foü.

er mu^ ftiflen , meldbe 5Birfung er bamit l[)er»orbringen

ttjill, unb e§ ift not^roenbig, ba^ er feine 2öorte nac^ biefer

SBirfung abmägt.

Slber fobalb ber ^unflrid^ter öerrätl^, ba^ et »on feinem

3lutor me^r »eife, alg il;m bie Schriften beffelben fagen

fönnen
;

fobalb er fi^ au§ biefer nähern tenntniB be§ ge:

ringften na(^t^eiligen 3ugcg »iber i^n bebient: fogteid^

roitb fein Jabel perfönlicbe 93cleibigung. ßr ^ört auf,

ilunftricbter ju fepn, unb »irb — ba§ »eräc^tlicbfte , ttjaS

ein tjernünftigeg ©efdböpf »erben !ann — ^lätfc^ier, 2ln;

fc^roiirjer, $a§quiHant.

5)iefe 95eftimmung unerlaubter ^erfÖnlic^feiten , unb

eineg erlaubten ZatxU, ift unftreitig bie tr>at>re, unb nad^

i^r »erlange idb , auf bag ftrengfte geridbtet ju fe^n

!

^en Bo^ flagt m\i) an, meine antiguarifcben 93riefe

mebr gegen 3^n, aU gegen fein 93u(^ gerid^tet ju ^aben,

tt?eldbe§ „au§ ben perfönlicben Seleibigungen , ben 3«'

bringli(^felten, bem Stpl, ber oft me^r all blo^ fatprifd^

fcp, furj auä bemStoneer^eHe, meldber un§, loiber unfern

SBiOen, an ben SBerfaffer be§ SBabemecum für §err

Sangen JU benlen jminge." 1

^erfönlic^e Söeleibigungen! $r. tlo& llagt

über perfönlic^e 93eleibigungen ! ^r. Älo§! Q.uis tulerit

Gracchos etc. Unb bocb, »0 fmb fie, bie er üon mir

erbalten ^aben mill? ßr jeige mir eine, unb i* »ill !om=

men , unb fte ibm fußfällig abbitten ! 2)urcb meld^el SBort

babe idb mii) merfen laffen , ba^ icb ib" »eiter aU au^

feinen Suchern fenne? SBelcber Jabel, »elc^er 6pott ift

mir entfabren, ber fi^ auf me^r grünbet, atö auf 93e»

weife feiner Unwiffen^cit unb Uebereilung, »ic fie in

feinen Scbriften ba liegen? ^cb ^abe i^n ein ober iw'u

mal ©e^eimberat^ genannt , unb audb ba§ würbe i^ nic^t

getban \)ahtn, wenn er m(^t felbft mit biefem Stitel

unter ben ©cbriftftellem aufgetreten wäre. SBag weife idb

fonft t)on feiner ^erfon? 2Bag »erlange i(^ üon ibr ju

wifTen?

1 Xeutfc^e fßibl fxtbtntti etfitf, €. 466.

3ubrtngn*feiten! — 3* babc mir nur ©ne

»orjuwerfen ; bie im Saofoon. ®a§ nicbt uneingefd^rönltc

Sob, welcbel icb §r. 0o^en ba ert^eilte, mufete mir

ibn freiließ auf ben §alg jieben. Slber nac^^er fmb alle

3ubringlidbteiten üon feiner 6eite. 2öa§ i^ bagegen ge«

tban, fmb nicbtä al§ 2lbwel>rungen ; auf jeßt, unb wo

möglidb, auf fünftig.

5)er 6t9l, ber oft mebr at§ blofe fat^rifdb

ift! — e§ t^ut mir leib, wenn mein 6tl?l irgenbwo blofe

fal^rifc^ ift. OÄeinem SSorfa^e nadb , foll er aOejeit mebr

at§ fat^rif(^ fepn. Unb m^ foll er mebr fcpn, al§ fatprifc^?

Streffenb.

5)er 2;on, welcber an baä SSabemecum für

.^err Sangen ju ben!en jwingt. — 9kn benn?

2lber ju weffen 33ef^ämung wirb biefe erjwungene Grinnc=

rung gereid^en? 3" meiner? SBa§ fann ii) bafür, bafe

fein 93ucb eben fo linbifc^e Sc^ni^er Wt olä ber 2angif(be

§oraj ?

^urj , üon aUen biefen 93orwürfen bleibt nicbtg , al§

bocbftenS ber efrupel, ob e§ nicbt beffer gewefen wäre,

etwal fäuberlid^er mit bem $rn. Mo^ ju üerfa^ren? 2)ic

§öflicb!eit fep bod^ eine fo artige Sacbe. —
©ewife ! benn fie ift eine fo Heine

!

2lber fo artig, wie man will: bie ^öflid^feit ift feine

giflicbt, unb nicbt böfUcb fc^n, ift no(^ lange nicbt grob

fe^n. |)ingegen jum 33eften ber 5IJle^rcrn freimüt^ig fepn,

ift ^flicit; fogar e§ mit ©efa^r fepn, barüber für unge=

fittet unb böäartig gehalten ju werben , ift ^fli^t.

©enn icb ^unftrid^ter wäre, wenn icb mir getraute,

bag j?unftricbter)cbilb au§bängen ju fönnen: fo würbe

meine Tonleiter biefe fe^n. ©elinbe unb fcbmeicbelnb gegen

ben Anfänger; mit SBewunberung jweifelnb, mit 3»eifel

bewunbernb gegen ben 2Jieifter; abfcbredfenb unb pofttiü

gegen ben ©tümper; ^ö^nifcb gegen ben ^:pra^ler, unb fo

bitter al§ möglidb gegen ben ßabalenma^er.

S)er Äunftricbter, ber gegen alle nur einen Ston ^at,

bätte beffer gar feinen. Unb befonber§ ber , ber gegen

alle nur l)öflicb ift, ift im ©runbe gegen bie er ^öfli(^ fcpn

fönnte, grob.

Ueber^aupt üerfte^en ftd? auf bag SRaffinement ber

§öflicbfeit bie ^öfticbften Ferren am wenigften. einer üon

ibnen fagte ju mir: „aber §r. Älo^ ift bocb immer fo

böflidb gegen Sie gewefen. Sogar feine SRecenfion ber an=

ticjuarif^en SBriefe ift nodb fo böflicb!"

SRodb fo böflicb ? 5)er 93auernftolj felbft ^ätte fie nicbt

gröber unb plumper c\bfaffen tonnen.

2öa§ wiU §err Älo^, ber micb fonft immer nur fc^lec^t^

weg Seffing genannt bat, toa§: will er bamit, bafe er midb

in biefer SRecenfion 2Ragifter Seffing nennt? 2Bag fonft,

als mir ju üerfte^en geben, welcbe ßluft bie 9tangorbnung

jwifcben un§ befeftigt ^abe? er ©e^eimberatb, unb icb

nur ÜRagifter! — 2Ba§ ift benn 93auernftol} , wenn bai

nid^t SSauernftolj ift ?
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Unb bod^ tüirb mir ^err Mo^ erlauben , ben 2lbftanb,

ber fi(j^ jltifd^en einem ®e^eimbenrat!^e, »ie (Fr, unb jhji--

fd^en einem SHagifler beftnbet, für [o unermeßlich eben nic^t

ju l>alten. 3<^ meine, er fe^ gcrabe ni(^t unermeßlid^er aU

ber Slbftanb »on ber d{au)pe. jum ©d^metterlinge, unb e§

jieme bem Schmetterlinge fc^lcc^t, eine Spanne über ben

S^ornenftraud^ ergaben, fo »eräd^tlic^ nad^ ber bemütbigen

Slaupe auf bem 93latte berab ju bilden, ^c^ föüßte aud^

nidjt , baß fein i?önig ibn au§ einer anbern Urfadbe jum

©ebcimbenratbe ernannt babe, alg mcil er ibn für einen

guten, brauchbaren üJlagifter gel^alten. 3)er 5lönig bätte

in ibm ben ÜUagifter fo geebrt, unb er felbft »rollte ben

SRagifter öeradbten?

^a, ber SRagifter gilt in bem j^aöe, in iüeldbem »ir

un^ mit einanber befiiiben, fcgar mebr, alä ber ©e«

beimberatb. 2Benn ber ^err ©ebeimberatb ^lo^ nid^t

aucb §err SD'iagifter i?lo^ iräre , ober ju fet)n nerbiente : fo

n)üBte id^ gar ni(^t, wa^ iä) mit bem ^errn ©ebeimberatb

ju fcbaffen baben fönnte. 3)er 2Jlagifler madbt eä, bafe

icb m\d) um ben ©ebeimbenratb befümmere ; unb fcblimm

für ben ©ebeimbenratb, mcnn ibn fein 2Ragifter im Siid^e

läßt!

r]:n?jnjg;
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