


•"V fe f\

«

•

O

o
4% 9%

*#c ö \A<: f ii
4^



f •* V

Jfco v>K: n^ :^* -^4^'*- •;t^ö













(^ r ( f t e n

Srf!cr 95an&

5DJit S5ilt»nt^

r'

"Wertest bei Sugen S)icbcric^ö

3«na 1907



93on bm ©c^nf(cn bcä '^omM würben

i)uni>€vt £j;cmplarc jum greife »on Dvcifig

SKarf auf cd)t Süttcn abgcjogcn, in @anj;

Icöcc gcbunben unJ) ^anbfdjriftlid) numeriert

a5uc^auö(?a«un9 üon €. 3v. 5Bei^

@et)ruc!t bei 5B. Srugulin in Scipjtg





».lieif, «omtejutl.^luflagc 5



• in *

jur erjien^tuflage [1802]

2Bir ükräetcn fccm Scfcr ^icmlt, reai reir, ten Um«

flänben mä), »on t>en hinterlafciicn 5ragmenteii unfer«

^reunbcä turi^ ben Drud bcfannt ma^en tonnten: obgteidi

biefc belben S3änbc ni^t aüci enthalten, reaS bcr Sctannt»

ma^img »ürbig roar, fo brüdcn ftc bc^ »olüommcn ba«

(Scmüt bc« Sßetfafcr« au«, ober feine innere ®ef^t(^te; fo

»ic (Ic atlcä terubren, »orüber er etwa« gebac^t unb er=

fahren ^at. J)arum ^aben mtr e« aud) für beffer gehalten,

biefe Sogen burc^ feine ®ef(^i(^tc feine« Äeben« ju »er»

mehren, rceil jeber Sefrcunbcte bie 9lnbeutungcn be« »er«

änberten ®emut« finbcn, unb o^nc reeitcre« bie @cf*l^te

feine« Seben«, wa« et fein 2eben nennen tonnte, »erflehen

ratrb. e« fann feier ni(^t inifere 9lbüd)t fein, nacfcfolgenbe

iföerfe ju empfehlen ober ju beurteilen, rccil e« rcobl raög»

lid) fein biirfte, bag iebe« Urteil, »a« f^on je^t bercorttäte,

ein ju frübjcitige« unb unreife« wäre: benn ein ©eiji oon

biefer Crlginalttät mu§ erji begriffen, fein ffloüen BerjJauben,

unb feine UebeBotte Slbfi^t gefütjlt unb erroibert fein, fo

ba§ rolt roo^l er|l, roenn feine 3been anbre ®ci|ier befruchtet,

unb neue 3bcen erjeugt ^abcn, au« bcm gefcfeicbtlic^cn 3«'

fammenl^ange fe^en tonnen, reo er felber jlanb, unb roie er

fi^ ju feinem Bcttaltcr «erhielt. 3* »itt ba^er nur furj

»on bcm Jn^alte bicfcr beiben Sänbe fptec^en.

l£ien erjien lell nimmt bie ^älfte eine« SRoman« ein,

treiben ber SBerfaffer nl^t »ottenbct ^at. ^ü) Ijabc »erfu^t,

I I*



• IV •
tu einem lurjen 93eri(J)te bcn ßefern eine Slnteutung iei

ißlan« ju geben, »on bem iä) aber ni(J)t m\^, inirtefetn i*

i^n felbcr getroffen cicr »etfe^lt ^abe. Unter einzelnen 33emer«

hingen unb Jbeen über tiefe« Sßu^ju feiner rcettern 9hi«=

arbeitung flnbct ft(^ anä) fclgcnbc SteQe: „SDJclne (Srjä^<

lungen unb romantif^en Slrbeiten finb ncä) ju grett unb ju

^art gcjcic^net, ntd)t« aU berbc Striae unb Umrijfe, nodt unb

unau«gcfübrt. Sä feblt ibnen jener fanfte, runbenbc |)aud),

jene gütle ber 9lu«arbeltung, SWittcItinten, feine »crbtnbenbc

3üge, eine gewiffe Haltung, SRube unb Setoegung ineinanber,

inbiötbnelle Sßef(^tüifenl)eit unb gremb^ett, ©efc^meibigtelt

unb SReici)tum beä Stil«, ein Di)X unb eine ^anb für reijenbc

spcriübentetten.

"

^ Die |))jmncn an bte 9Ja^t finb ^ler au« bem Stt^endum

loiebcr abgcbrudt. a)Jit biefen ®ebi(^ten mar ber SSerfajfcr

felbji in 9lnfc^ung ber 9In«fü^rung am mcifien Bon aßen

feinen 9trbciten jufrieben.

®ic fleinern ®cbtc|te, bie nad)foIgen, finb bi« je^t ni^t

gebrudt geroefen, fo wie bie gei(l(id)en fiteber, »cJdie ber

2efer jum Seil fc^on au« bem Scblegclf^en SKufenalmanacb

fennt, t)ier mit neuen »erme^rt erf^eincn. JJiefe 2teber waren

ber 9lnfang eine« S^rljitic^en ®efangbu(^e«, ju »eldjem ber

SDit^ter cbenfatl« *}?rebigten über bte reic^ttgflen SMomcnte

unb Qlnflcbten be« (S^rtjtentum« f(^reibcn wollte.

2)ie fie^rlinge ju ®ai« enthalten ben 3lnfang eine« p()^jt=

läufigen Stoman«, welchen ber ©i^ter jwar fd^on uor einigen

Sauren in biefcr (Sefialt angefangen, aber nicmai« weiter

au«gefü^rt ^at.

!£)le größere |»älfte be« jweiten 2cit« bcflebt au« grag»

menten »ermifc^ten Sn^a't«. I)ie grcunbe be« SSerfaffer«

»erben {)ter bte metjicn berjenigen, bie unter bem SKamen



• V *
i8lüfciii}au& im ^U^cnäum afrgcbrudt rearen, unter »etf*ie»

teilen 9lbteilungen äerjlrcut, mietet piitcn, fomic einige »cu

benen, toc^c „®Iaubcnunb2iebc" überf(^rteten waren, unb

in ben Sa&tbü^ern ber >)3reu§ifd)en SKcnari^lc mitgeteilt

aniiben; wenige ftnb mi grcgern 9lur'fägen abgetijfcn, bie

meijlen aber au8 ben »^Japieren unfer« »erjlotbcnen greun«

be«, in Berfd)iebenen 3"'^" niebetgefcbtieben, gefaramett.

er ^atte ben *:p(an ju einem eigenen enj^ttopäbifcfcen SBette

entworfen, in wcti^cm (Stfabtungen iinb Jbeen au« ben »er»

fdjicbenen ffitfenf^aften ftc^ gegenfeitig evflären, unterflüßen

unb beleben foüten. %ni bem Sntwurfe biefeS SEBerte«,

welche«, wie e« ft^eint, nur au« berglei^en abgerijfencii

gä^en begeben fotlte unb fcnnte, ftnb bie meijien btefer @e.

bauten genommen. ü)Jein Sreunb gr. ecfclcgel bat baupt»

fäc^lic^ bie 5(u«wa^l getroffen, unb i^ l^ait ben Serfucb ge«

madit, jie in »erfd^iebeiien Slbteilungen in eine ?(rt »on

Crbnung ju bringen, bie üicüeiiSt eben ni^t jlrenger fein

fcnnte. üDian wirb iinä nid)t ben *8orwutf machen fönuen,

ba§ wir JU »tele tiefet gragmente, ober unter biefen fol^e

bcfannt gemacht i)abm, bie ber SSerfafer niemal« für ben

Drud benimmt hatte, tenn wir fcabcn na* ilrenger >}3rHfung

nur biejcnigen ausgewählt, bie un« bie wichtigem f^ienen,

aui^ würben wir übcrbie« »on ben 9Ja*weifungen unb 9In<

teutungen unfer« gteunbc« geleitet, bet feine *;'aplete oft»

mal« Bon neuem buii^fa^ unb SBemerfungen baju fdjrieb

;

toi) mu§ i* gcjle^n, baf ber größere Seil ber gragmente

nur au« Olücff^t auf ten 9taum jurüdgeblieben ifi, ber

fonji wot)l eine ätcHe in tiefen Supern t)ätte finben Jollen.

J)er aScrfaffer felbjl war glei^gültig tarüber, wa« w» i^m

öffcntlid) erfc^icn, unt mai jurüctblieb, fo tag anä) in btefem

»etra^t tie SSefanntma^ung Bieter Bou tiefen gragmentcn
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al6 feine Qlmna^ung erfc^etncn barf, ba er jte nur für eine

fpätere ©etanntmacfcuna, aufbehalten ^atte, wie er felbfi am

S(^(ug btcfer gragmente fagt:

„<®a« in tiefen 3?Iättern buri^gejlric^cn tfi, bebürfte felbft

in SRücffi^t be« Entwurfs no^ mandjerlei Sßerbeferungen

uf». aRon(i)e« iji ganj falf(^, inand)e8 unbebeutenb, mondje«

f(|ie(enb. 2)a« Umtlammerte ijl ganj problematifciter SBabr»

^eit — \o nic^t ju brauchen.

SSon bem übrigen ifl> nur wenige« reif §um S)rucfe —
j. 3?. ali gragnient. <t)aä nieijle t(i nodi rob. Sc^r —

>

fe^r Bleie« gebort ju Siner großen, ^Dd)iiroid)tigen 3bee. 3c^

glaube nid)t, ia^ etwa« Unbebeutenbe« unter bem Unburc^»

Ihicbnen ifi. ^a« 9lngejiri*nc wollt idi in eine Sammlung

»cn neuen gragmenten aufnebmcn unb baju aufarbeiten.

2)a« anbrc follte bi« ju einer weitläuftigeren 9lu«fu^rung

warten. 2)urd) gortfireiten wirb fo »tele« entbeferli^, fo

manche« erfc^eint in einem anbern fiiite, fo tag i^ »or ber

9lu«fü^rung ber großen, alle« »eränbernben Jbee, nic^t gern

etwa« einjelne« aufgearbeitet ^ätte. 911« gragment erf^eint

tai UnDoQtommnc no^ am erträgli^jien — unb alfo iji

bicfe gorm ber SWitteilung bem }u empfehlen, ber no^ nid)t

im ®anjen fertig iji unb bo(^ einjelnc merfmürbige 9lnjid)ten

ju geben hat."

3cbem aSerebrer ber SBijfcnf*aft unb Äunjl füllte bicfe

©rj'djeinung widjtig unb anjic^enb fein, wenn er auch über

»tele« anber« bäcbte, unb anbere« ihm fremb unb unocrflänb.

lieh bünite: ein näher befrcunbete« Oemüt wirb in ben »er»

fi^iebenjien ©ebanfen benfelben (Seift ahnben unb fehn; biej'e«

wirb ohne nähere SejeiAnung bie 3been ftnben, bie wie a\xi

einem 9)}ittelpuntte aUe übrigen Bcrjlönblt^ machen; ein fol»

^er wirb allenthalben bie burdhbre^enbe 2iebe wahrnehmen.
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l^H^ ji^ nic^t »Oll ciujetnen SBibctfprudieii flöten lajfen, ble

bem STOciifdjen fo notircnblg jinb, »tc aller Ärieg; et wirb

enbltc^ btefe @ammtung fo brau(|en, »(c ein »crttautcr

greunb be8 SSctfaffcr« fie anfc^u mu% ali ein Sud) bet ®t«

ircdimg unb 9lnbac^t, ali Sejte ju SReben, Stb^anblungen

unb ißtebtgten, ali ein S?it^, tai »tele anbre Söiic^er unb

Semübungen eiji »erjlänbltc^, roenn nic^t gar unnü^ mac^t.

«[ubrclg] l[ud]
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§ur tittten ütuflage [1815]

I)ie gtcunbe blcfcr Schriften ifabm f(^on oft gewünf^t,

einige 9Ja(^rid)teu »on ben 2eben«uin(iänfccn be8 Serfafcrä

ju erbalten. SBcnn jtd) anä) in wenigen Suchern ba« ©eniiit

be« SBerfaferä fo flar unb rein abfpiegelt, wie in bem feiui'

gen, fo ijt e« bo(^ natiuli(|, bag ber ficfcr etroaä »on beu

äußeren Umgebungen unb ben Sc^idfalen beS Slutorä ju er«

fahren toünfdjt, welken er liebt, unb btejenigen greunbe be8

9tD»ali«, roel^e i^n ui^t perfcnlicb getannt baben, mögen

alfo na^ji^t«»otI bie wenigen 5Jii(^ricbten aufnebmen, bie

id) au« ben (srinnerungen eine« jwar »ertrauten aber nur

furjen Umgange« mit bem Verewigten fammeln fann.

J>er SBaron »on ^arbenberg, ber Sater be« SSerfajfer«,

wor 5Direttor ber ©ä^ftfdjen Salinen. 3n ber Jug^nb war

er äolbat gewefen, unb bebielt aucb ncä) im 9tlter eine SSor«

liebe für btefen Staub. (Sr war ein rüftiger, unermübet

tätiger iWann, »on offnem, jlar!em Sbaratter, ein ecbtcr

T)eutf(ber. €ein frommer einn ma^te ibn jum SRitglieb

ber ^crmbutifcben (Semeine, bod; blieb fein 2Befen bciter,

berb unb bieber. Seine SKutter geborte jn berfelben from«

men Oemeine, ein ÜÄuj^er ebter grömmigteit unb ^rijiücber

SKilbe, mit weldjcn fie in ber fcbönjien Stgebenbeit t>ai

S^idfal trug, in wenigen Sabren einen firei« »on btübenbeu,

gebilbetcn unb boffuimgSreii^en fiinbern au«fierben ju febn.

31m jweiten *Kai im 3ab« 1'' "2 warb griebricb ». |iarben-'

bcrg (DJoBallS) auf einem gamilicngutc in ber ©raff^aft
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Hknifetb gctoKii. (Sine Sdjircjlcr auSgencmmeii, mläft

etil '^aijt früher geboten würbe, war er ber ältejic »on eilf

@ef^irt|lern. Dtc gtnülie beflanb au« fieben Söhnen uub

»ier Jödjtern, weldje aöe burd; ®eiji unb ®emüt auSgejeid;»

net waren, uub welche bic fdjönjic unb freijlc 2iebe »erbanb,

uub (ic mit eben blefer freien fiiebc, fo ba^ jeber ft^ feinet

(Sigcntümlid)teit benju§t blieb, ben (Sltetn »etfniipfte. gtieb=

xiä} B. |)arbenbctg war in feinen ctjlen ftinbetjabten fefet

f(^wäc^lid), bccf) o^ne an eigentlid;en cbet f^weten Ätanf«

leiten ju (eiben. (Sr wat träumctifi^ jliü unb »ettiet nur

wenig ®eijl, er entfernte jt(^ »on anbern ftnaben, unb nur

bie au§ercrbcntli(|e fitebe, mit welcher er jld) ganj feiner

SDJuttcr Eingab, jeidjnetc ibn wx feinen aubetn (Sefdjwifletn

aus. ;Ciefe SWuttet, bie äUetc e^wejier unb jwet iPrfiber,

bic nur wenig junget waten als er, waren feine einjlgcn

©efeClfdiafter. '^m neunten '^al^x überfiel ibn eine gefönt»

lidje Üiu^r, bie eine töüige Sltonie be« 2)Jagen« jut Sotge

|atte, mli)t nur bur^ eine langwierige Äur unb bie f^merj»

^aftejJen iHeijnüttel gehoben werben tonnte. ^JJun fdjien fein

®eifl wie an« einem 'Säflaft ju eiwac^en, unb er jeigte jidi

^jlö^lid) al« ein muntreä, tätige« unb geijlteidjeS flinb. Sein

SBatet, bet butd? feine weitläuftigen ®efc|äftc oft abgetufen

wutbe unb »ielc Qnt feine« ßeben« auf üleifen jubta(^te,

mu^te ben wld;tig|ien Jeil feinet (Etjiebung bet *Wuttet unb

ben ^ofincifletn iibetlajfen. 5Die fanfte Olu^c, bic fdjönc

üleligiofttät bet iihitter, fowic bie fromme Stimmung beiber

Sltern, wcl^e fid^ natütli^ auc| bem ganjen ^aufe mit-

teilte, machten auf fein ®cmüt bie tiefflcn Sinbiüdc, weldie

i^n fein ganje« ßeben |inburi$ bcglüdten. ßr war nun fcbt

fleißig, fo ia^ er fdjon im jwölftcn 3«^« jicmlid;e Äennt=

nilJe im Sateinifi^cn unb einige com ®ric^lfd)cn befa^; ®e>
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Mdjte ju lefcn war bie Sr^olung ffincr müßigen Stunbeii.

SSot aQcn liebte er SJIdr^en unb et übte \iä) fi^oii frü^, ber»

glettfccn ju erfiiiben unb feinen Srübern ju crjäblen. Sin

fonbeibatc« pocttf(^e8 Spiel fe^te er mit biefen (mit ßra««

mu« unb 6ail) einige Jabrc fort: jebcr w\\ i^ncn gellte

nämlic^ einen ®cniu« »or, bor eine beS $immcl«, bet anbrc

be« SBaifet«, ber btittc ber (Srbc; Sonntag« abcnbä erjd^lte

ihnen bann »JJouali« bie mannidjfaltigi^en unb rounberbarflen

SBegcbcnfeciten auä biefen »etfitiebcncn iReii^en. 9luÄ btcfet

3eit ftnben ful aud) nccb einige ©ebidite Don tlim.

@r ergab fii^ einem »ietleid)t übertriebenen Sleipe, unb

lag Borjüglid) bie ®ef(ä)i^te mit au§erorbentli(^er Segierbe.

3m 3abr 17S9 befudjtc er ein ©^mnaftum unb im ^lerbji

be« folgenben S"^!«^ d*"S " i™ ä" finbiercn na* '^tm.

^ier blieb er big 1792, unb befui^te nun mit feinem Srubcr

eraSmu« bie Unioerittät Seipjig. 3m folgenben 3ahre ging

er nac^ ÜBittenberg unb »otlenbete bort feine Slubien.

3n biefen Saferen tiot J»'™ 9lu«bruc^ be« granjötifd)cn

Äticge«, auf einige 3elt eine gemaltfame Unterbrechung ein,

iubem ft^ eine j!lög,lid)e firieg«lufl feiner fo gemaltfam bc=

meijlerte, bog nur bie »erelnten Sitten feiner eitern unb

Sßetroaubtcn if)n »ieber berufeigen tonnten.

3ur uämlit^en Seit ma^te er aud} Sriebric^ Spiegel«

Sctanntf^oft, befen tBärmficr greunb er balb würbe; au^

gl^te lernte er tennen, unb blcfe beiben ©elfter hatten einen

großen unb bleibenben Sinflu^ auf fein ganjcä ficben. dx

jJubierte na^ einiger 3«tt bie 2Bifenf(^aft«lcfere mit un«

ermüblidiem ©ifcr. 9Jad)bem er iffiittenberg »crlaffen featte,

ging er na^ 9lrnftabt in Ifeütingcn, um fidj in prattifd^en

®ef(^äften unter bem firei«amtmann 3uf} ju üben. 2)iefer

treffli^e 3Wann trurbe balb einer feinet »ertiautejien grcunbc.
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6« war niä}t gai lange nad; feiner 9Munft in Slrn^abt, alt

er auf einem benachbarten Sanligutc Sophie B. fl[übn] fcnnen

lernte. 25er etfie Slnblicf btefer frönen unb »unberbar lieb»

liefen (Sejlalt cntfc^ieb für fein ganje« ßebcn, ja mon tann

fagen, ba§ bie ®nipfinbung, reelle ibn burdjbrang unb be»

fcelte, bcr Snbalt feine« ganjcn üeben« warb. Scbpu in

Äinbergejlalten »ragt ft(^ jureeilen ein 9)uäbru(J ab, ben mir,

weil er ju ^olbfelig unb geizig Ucblid) iji, übcrlrbifc^ ober

bimmltf^ nennen muffen, unb gcwöbnü^ befäQt unö bei

biffcn »ertlärten unb faji burdjjtcbttgen Singeilc^tern bie

Surc^t, ta^ fic JU jart unb feingewebt für biefe« geben (inb,

baf ei ber lob ober bie Unjierblidifeit ifl, bie un« fo be.

beutenb aui ben glänjenben 91ugen anfiaut; unb nur ju oft

mac^t ein fcbneQe« ^inwclfcn unfre al)nbenbe '^nxä^t jur

SSabrbelt. 9?oc^ ergrcifenber jtnb biefc (Schalten, wenn fie

bie ftinbbelt glüdlid; jurücfgelegt babcn unb ber Sui'Sfr''"

entgegenblnben. Slüe biejenigen, welche biefe wunberbare

©eliebte unfer? grcunbe« getannt babcn, tommcn barin über«

ein, ba§ e« feine Sefcbreibung auSbrücIen tonne, in welker

®rajie unb bimmlifi^en ülnmnt ftd) biefe« überirbif^e fflefen

bewegt, unb wcld^e Sd^ön^eit fte umglanjt, weldbe Oiü^rung

unb 3MajejJät jte umticibet bahi. 9JoBali« warb jum Jit^tcr

fo oft er nur »on ibr fpra^. Sie batte bretjebn S^fJ^c bc<

f(^lojfen, al« er fle lennen lernte; bcr grül)ling unb ber

Sommer »on 1795 war bie Slütejeit feine« 2cben«; jebe

®tunbe, bie er feinen ffief^äftcn abgewinnen tonnte, brachte

er in ©rüningen ju, unb im spätberbfi be«felben Sabre«

erhielt er »ou eop^ieng ßltern ba« 3'»i"'it fi'i *'« 3"f""ff-

SBalb btumif warb Sophie töblic^ traut; an einem i^iebet,

welches mit Seiteujiic^en »erbunbcn war, unb ob fie gleii^

na^ einigen SBoc^en wieber bergejieDt würbe, fo behielt fte



• xn -Ar

loa) einen S^mcrj tu fcer Seite, bcr i^r bitrc^ feine Unictb»

It^feit manche fc^öne Stunie »erbarb. 9Jc»aü^ rcar tuxä)

bie Ärantfeeit feiner angebeteten ®eliebten fe^r angegriffen

»orfcen, fco^ beruhigte i^n nadj^er bie SluSfagc i^reä üttjte«,

bcr biefe Sc^merjen für nnbebeutenb ^ielt.

Äurj naä) i^rer ©encfung ging er na^ SBet^enfel«, unb

njurbe bei bcm Departement, Den weldjcm fein SSater ©trettot

war, üli Qlubitor angefleQt. J>er Söätnter »on 1795/96

»erfiog ibin unter ©ef^öften, unb bie 9Ja^ric6ten au« ®rü»

ningen waren faji immer bcru^igenb, im grübja^rc 1796

reifcte er einigemal ^in unb fanb feine Sraut bem 9Inf^cin

mä} gefunb. 3n biefer 3cit aber war fein Sruber Sraömu«

ertranft, fo ba§ er bie Stubien aufgeben mugte, unb ftc^ in

einer entfernleren ®cgenb bent S^gb» unb Sorfwefen wib»

mete. JJer nä^jle »ruber Sari war Sotbat unb mu^te in

biefem grübja^re in baS gelb jie^n. So lebte iKcaali« tu^ig

in bem |)aufc feiner ßltetn, mit biefen »orjüglic^ unb feinen

beiben ältejicn S^wefiern (bie iibrigcn ffief^wijier waten

nc^ unerwa^fen), al« er im Sommer, inbem er jtc^ bcr

9lugftc^t auf feine na^enbc ißctbinbung mit Sophien erfreute,

j)lö^lt(| bie 92a^ricf)t er^elt, bap fte in 3£na fei unb jtc^

bort Ijabc operieren laffcn. (SS war i^t Sffiitlc gewefen, ia^

et i^re Äranf^eit fowie bie gefä^tlid)e Operation nur wann

jie Borüber fei erfahren foHe; jte litt an einem gefd^rlicben

Sebergef^wür. ®r eilte nacb 3fna unb fanb jte fe^r leibenb,

bcr 9ltjt, ber ben SHuf bc« gefc^iif teilen batte, lie§ nur eine

fe^t langfame ©enefung Reffen, ob e8 fic^ glei^ jur Seffe»

rung anließ. Do(^ mußte bie Operation batb wieber^olt

werben, unb nun fürd)tetc ber 9irjt, bag bie ftrante nidjt

firäfte genug baben mödite, um bie -gicilung möglich ju

ma^en. SDJit ^'o^em SWut unb unbefdjreiblidjer ©ebulb er=



trug ©cv^ic flöc biefc Selben; SfJpBali« ttöjletc fie. Seine

gltctn waren jugegen unb Refften nid)t« fo fcfenli^, al« tic

©cncfung bc« liebcnÄnjürbigen 2Befcn8, au^ feine beiben

Sn'ibcr waren jurücfgetcmmen, unb aüt fugten bem Xrou»

ernben unb ber Seibenben ^iilfrei* ju fein, ^m £)ejembcr

rcünfitc Sepfele »icber naä) ©rüningen ju reifen. 9toBali«

bat feinen ©ruber @ra«mu«, ble Metfc mit ibr ju madjen,

unb blefer begleitete fic mit it)rcr SKuttcr unb isd)n?c(ler,

roet^e fle in Jena gepflegt Ratten, na* bem Orte i^re«

5lufent^alte«, worauf er ft* wleber nac^ bem {^orjlinjiitut

in granfcn jurüd begab.

^RcBali« war abwedifelnb in SBeifenfelö unb ffirünlngen;

er mu§te ei fi^ aber mit Sc^merjen gejiebn, ba§ er Scpbien

bei jebem Sefud)c ftänter fanb. 9tm Scblu^ beä Januar«

1797 tam aud) fein Sruber graSmu« fc^r frant na*

iffieigenfel« jurüd, unb bic Stimmung be« Jpaufe« war fefar

traurig, ba mau ben Sob jweier fo Innig geliebten SBefen

täglidi erwarten mu^te.

S>er 17. ütärj war ber funfje^nte ®cburt«tag feiner ®e«

liebten, unb ben 19. gegen SDiittag entfilummerte fle in ben

9lrmeu ibrer Scbwcjter unb ibrer treuen jte innig liebenbcn

grjieberin, einer Tlüc. I)au«cpur. SJiemanb wagte blefe

9Ja*ri(^t SJouali« mltjuteilen, enbli* übernahm e« fein

©ruber 6arl. 2)er Irauernbe »erfdilo^ ftd), unb nadi brei

bur*weinteu Sagen unb DJäcbten rcifete er nach Slrnjiabt, um

bort bei feinen treuen greunben bem gcUcbteu Orte näher ju

fein, ber je|t blc Übcrrefte be« teuerflen SBefen? »erbarg.

<sd)on am 14. Slpril »erlief au* fein ©ruber 6ra«mu«

btefe SBelt. 91o»aIl« f*rleb feinem ©ruber darl, ber nai^

9lleberfa*fen eine Sflelfe ^atte ma^en müifen, blefeu Zolei--

fatt: „Sei getrojl, graSmu« ^at überwunben, bie ©tüten
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bc« lieben Äranjc« löfen jt^ cinjeln^tct auf, um t^n bott

f^öncr unb ctsig jufammenjufc^cn". —
3n btefer 3«'* If^'« KcBaltä nur feinem Si^merje; e«

warb ii)m natürli^, bic fl^tbare unb unfidjtbatc SBelt nur

ali eine einjige ju betrauten, unb geben unb Job nur noä)

inxä) bic ge^nfuAt mä) biefem ju trennen. 3u9t«id) afccr

warb t[)m aud; iai Seben ein »ertlärte«, unb fein ganje«

SBefen jerflog wie in einen ^eüen bemu^tDcHen Sraum eineg

^oberen :Ciafein«. 3lu« bcr .Jieiligteit be« S^merje«, bcr

innigen Siebe unb ber frommen JobeSfe^nfuc^t crüären jic^

fein SBefcu unb alle feine SSorjleflungen, ou^ ijt e« »ofel

moglici), ba^ biefe 3«'' *"if^ <*ff« Trauer ben Äeim beS

Sobe« in ifjn pflanjte, wenn eS nic^t überall fc^on fein be«

jiimmteä Sd;Wfal aar, ung fo frü^ cntrifen ju »erben.

Sr blieb »iele SBod)en in J^firingen unb !am getröjlet

unb ma^r^aft »ertlärt ju feinen ©eft^äften jurüd, bie er eif»

rtger als je betrieb, ob er jt^ gleid) al« einen grembling auf

(grben betrachtete. 3" i'ifff 3f*t einiges früher, »ielcS

fVäter, Borjüglic^ in ben |»erbji biefe« 'i<i\)xti. fallen bic

meijien jeuer Sluffö^e, bie mir auSjugSmeife unter bem Jitel

„gragmente" bem *|3"^M"nt mitgeteilt ^aben, cbenfo bie

^pmncn au bic 9ta^t.

5ra J)ejembcr btefe« Sa^reS ging er nai^ greiberg. $ier

ermai^te buri^ SBefanntfc^aft unb fie^rc beS berühmten SSerner

feine 2iebe pr »ß^pp unb jum SBergbau »on neuem. $ier lernte

er 3uUc ». 5^[arpentier] tennen, unb »ieUei(|t mag eS jebem

anbern, aufcr feinen »ertrauten greunben, fonberbor bunten,

bo^ er fid) ft^on im '^aW 1'798 mit i^r »erlobte. ®o¥|ie

(mie wir aui^ auS feinen SEBerten fc^en) blieb ber aWittcl»

»untt feiner ©ebanten, als eine 9lbgefc^iebene »ere^rte er ftc

faji me^r, als ba (te i^m neu) ft(|tbar na^e war, aber er
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glaubte ioä), ba§ 2tcben8n)üibiäfeit unb @(^6n^eit l^m gc»

iriijctma^en jenen Serlufi erfe^en fönntcn. Sr f(^tieb um

Mcfe 3«i' «®lauben unb Siebe", ben „Slütenflaub", auä}

einige anbre gragmcntc, wie „bie Sebtlingc ju Sai8".

3m gtübjabr 1799 flatb Sopblfn* Srjieberin, »ddob

fRosali« tief getübrt mutbe, »eil er raupte, ba§ fie nur au«

«ebnfu^t }u ibter geliebten Srpb'e gejlorben fei. St febrte

balb barauf ju feinem SSater jutürf, unb raurbc unter blefem

al« Sljfcjfor unb 2Imtäbauptmann id Ib«ttngtf^en Äreife«

angejieHt.

3e|t befudjtc er mieber 3fna fleißig, wo er 91. ®. S^le«

gel« Sßetanntfcbaft macbte unb ben genialifdjen 3litter auf»

fu^te, ben er »otjügltc^ liebte unb bcjfen rcunbcrbare« la»

lent im Sjperimentieren bcrounbette. ^m Sommer blefe«

3abre« fab Id^ ibn juetft, al« i^ meinen greunb ©ilb-

£(^legel in 2'^na bcfu(i)te, unb uufre 33etanntfdiaft mutbc

fcglei^ jur »ertrautcilen Sreunbfc^aft. 6« maren f^cne

2age, bie mir mit «Riegel, ed)etling unb einigen anbetn

greunben »erlebten. 21uf meiner iRüdrcife befud^te icb ibn

in feinem Jpaufe unb lernte feine gamilie tenncn. ^Icr la«

er mir bie Sebrlingc ju Sai« unb manche feiner gragmentc.

Sr begleitete mid) bann na^ patle, unb mir genoffen in

©lebii^enjiein im iHeldiarbtf^en -^aufe nc^ einige febr beitte

Stunben. Um bicfc 3cit mar in ibm ber erfie ®ebante jum

Cfterbingen entjianben. J)amal« batte er au^ einige »on

feinen geipilcben Siebern f(^on gebid)tet, fie foüten einen Seit

eine« d)tijilld)en (Sefangbuc^eg anomalen, mel^e« er mit

einer Sammlung wn 'JJrcbigten begleiten moDte. ®r mar

übrigen« in feinen 33eruf«arbeiten febr fleißig, atleä ma« er

tat, tat er mit Siebe, unb au^ ba« ©eringjJe mar ibm nl^t

unbebeutenb.
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911« iä) im ^erbji 1799 mtliien 9tufent^alt in Jena na^m,

imb avä) gtlcbric^ Spiegel bort rec^nte, befugte un« 9?o«

»alt« talb, unb fa^ feine greunbe balb auf türjete, balb auf

längere Qtit. 8eine ältere ©c^roejter »ertjetratete ft^ in

biefcm 3a^re, unb bie •S>o<iäeit warb auf einem @ute in ber

9fäbe »on Jena gefeiert, ^aä) btefcr SSermä^lung bielt fi*

unfer greuub lange an einem cinfamcn Orte in ber gütbnen

9lue in Übüringen, am gupe be« fl^ff^äufer>Scrge« auf, unb

in biefer ginfamteit würbe ein grc§cr Xeil be« Dfterbingen

ausgearbeitet. ®r lebte bomal« »orjügü^ in ber ©efedfc^aft

Ben jmet aJJännern, eine« «(^»ager« feiner Sraut, be« ic^i=

gen ®cneral« »on X^iclemann, unb be« je^igen ®encra(«

»on Sunt, ben er burc^ jenen t)attc tcnnen lernen. ®er Um»

gang unb bie grfi'ubfd^aft biefe« legtern mar il)m in me^r

al« einer ^inftcbt mert, er tonnte bie Sibliotbet biefe« geifi«

»ollen aWanne« benu^en, in beffen Sbroniten er fdjon im

grübja^r juerfi auf bie Sage »on Dfterbingen geflogen mar.

2)ur^ bie treffüdje ©iograpfeie be« Äaifer« griebri^ II. »on

®. ». gunt loarb er für biefen ÜJegenten begeijlert, reellen

er in feinem 3toman al« ba« SKujier eine« Äönige« barfteüen

wollte.

3m 3«^« 1800 war 9t. wieber in SBeigenfel«, unb »om

23. gebruar fd)rieb er mir: — „STOcin SRoman ijl in »ollem

®ange: jwölf gcbrutfte Sogen flnb otjngcfä^r fertig. 5Der ganje

*ßlan rubt jiemlic^ au«gefii^rt in meinem Äopfe. 6« werben

jwei Sänbe werben; ber cr(}e i|i in brei Sffiod?en ^offentlid^

fertig. Sr enthält bie 9lnbeutungen unb ba« guggcjlelt be«

jweiten Seil«. J)a« ganje foll eine 9lpot^eofe ber "ißoetlc fein,

^einrid) »on Dfterbingen wirb im erjien leite jum 2){(^ter

reif unb im jweiten at« Dii^ter »ertlärt. Sr wirb mandjerlei

9l^nllc^teiten mit bem Sternbalb ^aben, nur ni^t bie fieic^tig«
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fett; Uä) mltb biefer iKangel »lettelcSt bem ^nl^alt ni4t un«

günlltg. Qi Ifl ctn crflct Scrfu^ in jcbct ^h\[\iit, btc erfte

gtut^t bct bei mit »lebet etwa^tcn *PoePe, um beten (St«

jiebung ^ctne S8etanntf*aft Hi gröge^e SSetbtenfi ^at.

Untet Spetulaiiten »at ic^ ganj Spetulattcn gercotben. Q.i

fnb einige Siebet batein, nac^ meinet ?ltt. 3^6 gefafle mit

fel)t in bet eigentlichen iRomanje. — 3«^ »ftbe mannlt^fac^en

Wu^en »cn meinem iRoman ^aben, — bet fiopf rolmmett

mit »on 3been ju Olcmancn unb CufJfplelen. @oQt' t^ Dl^

botb febn, fo bring' id) eine Srjä^lung unb ein aJJät(^en au8

meinem SHonian jut "JJiobe mit." —
®t fam mit bcm erficn Siübjatjt ju un«, unb balb batauf

no(^ elnmol, inbem et un« ben etflon 2eil be« Dftetblngen

in betfetben ®cflalt mitteilte, in meldet i^n ba« <PubllEum

tennt.

9U« iä) im Sommct 1800 Jena »et(ie§, befuc^te id)

toiebet meinen B^eunb auf einige 3«^' i« feinem »ätetliefeen

$aufe in SBci^cnfel«. 3* f>i"^ tbu »cbl unb bellet, anä)

fein Qlnfebn unDetänbett, cbgleldj ble eelnlgen etwa« befotgt

»aten, unb SBläjfe fonne june^menbe ÜJJageifelt an l^m be«

metten motitcn. 6t felbjl rcat auf feine J)lät neä) aufmett»

famet al« fonjt, et ttant wenigen obet feineu ©ein, geno§

fa|i leine gleifdjfpclfen, unb nä^tte fi^ ^auptfäi^Ilcfe »on

aJIllc^ unb 23egetabtllen. SBlt gingen cbet tttten täglich fpa«

jieten; beim fdjneücn -gilnanfllmmen bet >§)i'igel, bei Jebet

aut^ geroaltfaraen Seroegung tonnte iä) feine Scferoädje bct

Stuii obct (ütjctn 9Ucm an iljm iDabtncfamen, unb idj fu^te

ba^et feine ®croo^n^clt ju bejltelten, well Ic^ feine @nt»

wS^nung »on SJBein unb jJätfenben 9Jattnng«mitteIn füt

ittig unb falfdje Slngjtlldifelt ^Iclt. (St rcat bcgcljtett Bon

planen feine« tünfttgcn ©lud«, feine SBo^nung mat f(^on

I n
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eingctJcbtet, benn im Ülugujl; wcük et feine ißetHnbung mit

leiner Sraut feiern; cbcnfo gern fpra^ er »on ber balbtgen

aSoDenbung be« Oftcrbingen unb anbercr Südier; fein geben

f^ien fi^ in bie reidifie Jätigteit unb Siebe au«jubreifen.

ai« td) Bon i^m 9lbfc^leb na()m, fonnte tc6 but(^au8 ni^t

fl^nbcn, ba§ iä) i^n ni^t »ieberfe|)n würbe.

3nbem et Im Slugufl na^ Sreiberg ju feinet ^odjjeit

reifen rooDte, fing er an Slut au«ju«erfen, rocldjeS bie älrjt«

aber nur für ^ämotr^oibaüf^ unb unbebeutenb ertlärten.

^oä) griff e« i^n an, unb nei) me^t al« e8 fic^ periobtf^

»tcber^olte. Seine Sßer^eiratung rcurbe aufgef(i)Dben, unb

Im Slnfang be« Dttober reiflc er mit feinem Siuber unb

feinen ©Item nad) Drcaben. Jüiefe »erliefen i^n bort, um

it)re »erheiratete Softer in ber Cbetlaufi^ ju befuc^en, fein

©ruber Sari blieb in S>re«bcn mit t^m jurücf. ®r würbe

augenfd)einlt(^ f^roäc^er, unb al« er im Qlnfang Kosember

erfuhr, bag ein jüngerer Sruber »on »ierjefen S*»^«" ^"^c^

UnDorii^tigteit ertrunten fei, jog i^m ber »tlögli^c S^red

einen heftigen SBlutflurj ju, worauf feine älritc glei(^ et»

Härten, ba§ fein Übet unheilbar fei. S3alb barauf fam feine

Sraut nat^ i)reäben.

311« er fdjiBÖ^et warb, »ünf(^te er einmal mit groget

@e()nfu(^t feinen Slufent^att mit einem fübli^eru filtma »er»

taufc^en ju lönnen: er mad)te ben $lan, ju einem feiner ge.

liebten greunbe, |)cibert, welcher In filagenfurt wohnte, ju

reifen; ober bie äirjte wiberrieten blefe Setänbetung, »lel«

Icidjt »eil er f^on ju fd)wa^ unb erfc^öpft wor, um blefe

anjircngung ertragen ju fönnen. «o »erfloi blefe« 3at)r,

unb im Sanuar 1801 würbe ber 2Bunf(^, wieber bei feinen

eitern ju fein, fo lebhaft In l^m, ba^ et ®nbc blefe« aJionat«

jlc^ na^ SBel^enfel« jurüd begab.
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$tet rourben bie gcf(^tcftejicn ^Üx^tt oon Seipjifl unb 3«n<i

ju OfJate gcjogcn, aber fein 3"fl'i"^ Betfcfclimmette jtc^ mit

Jtbet ®o^e, ioä} war er, rote In feiner ganjcn Äranfbelt,

fajl o^ne «^rnerjen. ®t arbeitete noc^ In feinen ffiefc^äften,

unb fc^rleb au§erbcm siele« für üc^ in feinen Rieften ntebei,

flu^ »erfut^tc er einige« *)3oetlfc^e, fo Iji j. ©. ba« jwelte

«onett unter feinen »erralfcbten (Sebt^ten au« blefer 'JJerlobe

[®. 237]. Q.X lai febr fleißig In ber 33lbel, a\xä) »tele« »on

3tnjenborf« unb Saoater« Sdjrlften.

3« mett et jli^ feinem 6nbe notierte, um fo geraijfer

hoffte er auf eine balbige ®cncfung, benn ber Ruften »er«

mlnbcrte fit^, unb, ble iffiattlgfclt abgeregnet, ^atte er teln

(Sefü^l »on flrant^elt. <Klt ber Hoffnung unb ber ®el)n>

fudjt }um Scben fehlen aucfe neue« Jalent unb frlfc^e Äraft

in l^m aufjugebn; er ba^te mit »erjüngter 2lebe an atte

feine projeltlerten QIrbelten, et na^m jic^ »or, ben Dfterbingen

ganj »on neuem umjufc^rctben, unb !iirj »or feinem lobe

fagte er einmal: 3^^' ^^ibe Ic^ erjl erfabren, roa« ble $oejle

iji, unjäbllge, unb ganj anbrc Slcber unb ®eblc^te, al«

ble ic^ bi«ter gefc^rieben babe, jtnb in mir aufgegangen. —
Sßom 1 y. QJJärj ab, bem Xobe«tag feiner Sophie, rcurbe er

auffallenb f^roä(^er, »lele feiner greunbe befugten il)n, unb

eine gro§c grcube «mpfanb er, ali am 21. iUJärj fein treuer

unb ältcfler Jreunb, grlebri^ ®d)Iege(, »on ^tna ju i^m

lam. iKlt biefem unterhielt er jic^ »lel, »orjügllc^ übet l^re

belberfeltlgen wirbelten. 3" ''^ff'n Jagen mar er fe^r lebfjaft

unb feine 9Jä(^te waren tu^lg, auc^ gcno§ er eine« jiemll^

gefunben ®^lafc8. 9lm 25. frü^ um fe^8 U^r lieg er ji*

»on feinem ©ruber einige Süi^er reld^en, um etroa« nac^«

juf^lagen, bann bejieüte er fein grübjlui unb fpra^ mit

SWunterlelt bl« at^t; gegen neun U^r bat er feinen ©ruber,

n*
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iljm auf tem Älaotcr etwai »orjufpicicu, rootübet et du«

f^ltef. grieitlc^ Striegel trat balb barauf in ba« Simmet

unb fanb t^n rufeig fc^lüfen; btcfet ®(^taf roätjrtc bl« nad)

j»ölf U^r, aotauf et cfinc bte minbefie Sercegung »etf^ieb,

unb unüeränbctt im Sobe feine gcaö^nlt^e freunblldie

SDJiene ^atte, alä irenn et no^ lebte.

@D jiatb, e^e er noäj ba« ucHiiuubjwanjigjie '^a^t votL-

tnbet batte, uiifet Sieunb, an bem man ebenfofe^t feine aus-

gebreiteten Äenntniffc, fein p^ilofop^ifc^e« ®cnie, rcie fein

2)i^tertalent lieben unb bercuubctn mu§. I)a et feinet 3flt

fo »orgceilt tcat, fo butfte fi^ bo8 Sßatctlanb au^etorbent«

Hc^e I)inge »on i^m »etfpret^cn, menn i^n bicfet ftüfec Sob

nt(^t übereilt ^ätte, icä) ^aben feine unooaenbeten na^»

flelajfcnen «d)riften f^cn »iel gercürtt unb »iele feinet giogen

®ebanten aetben noc^ in 3uf"nft begcijletn unb eble ®c«

mutet unb tiefe Dentet »etben »on ben gunlen feine« (Seijie«

eileuc^tet unb entjünbet raetben.

92oBali8 mat gro§, fcblant unb »on eblen SSct^ättntjfen.

©t ttug fein lic^tbraune« ^aat in betabfadenbcn ßpdcn,

welche« bamal« meniget auffiel, als eg jegt gefcfeefecn mütbe;

fein btaune« 9luge rcat ^etl unb glänjenb, unb tie 5atbe

feine« ©eftt^te«, befoubei« bet geifiieic^en Stltn, fajl but4»

flc^tig. ^anb unb gu§ »at etma« §u gro§ unb c^ne feinen

9lu«btud. Seine SDMene rcat |tet« i^eiUx unb rcoblroodenb.

gut benjenigen, bet nut bie SBenf^en nac^ bcm üRage untet»

f^eibet, in rcelc^em |le jt^ »Ptbrängen, cbet burc^ gefu(^ten

Slnjianb, buti^ ba«, ma« bie TlcU »etlaugt ju imponieien

obet aufjufallcn fuc^cn, »etloi ^d) SJoBali« in bet SJknge,

bem geübteren Sluge aber bot et bie Stfd;cinung bet Sc^ön»

^eit bat. 2)et Umti§ unb bet 9luebrud feine« Oefn^te« tom

feit bem (Esangelijien So^annc« na^e, wie mit t^n auf bet
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^li^ien giogen Zaftl ven 21. 2)ürcr fefen, bie SJütnbetg

unb iWÜTK^en aufbeaabrt.

Sein ®cfprä(^ rcar lebbaft unb laut, fctnc ®cbärbc groft.

artig, id) babe i^n nie ermübct gcfebn; wenn »tr bie Unter»

Gattung aud) tief in bie 9?acf)t hinein fortfe^ten, ixaä) et nuv

iBiUtütli^ ab, um }u rufecn, unb laä au6) bann noc^ ebe et

einfdjiief. Sangeroeile tanntc er nic^t, felbji in brndenben

©efeüfc^aftcu unter mittelmäßigen Äöpfen, benn er entbcdte

gen>i§ irgenb eine *J3erfon, bie ifcm eine nod; frembe Äenntni«

mitteilte, bie er brau(^en tonnte, fo geringfügig fte au^ fein

mochte. Seine i'jreunbliAfeit, feine offne ÜKitteiiung maditen,

ba§ er attentfeatben geliebt mar, feine Birtupjrtöt in ber

Äunji iti Umganges mar fo grc§, ia^ geringere flopfe ti

niemals mabrgenommen baben, mic fefcr er fie iibcrfa^e. SBie

et au^ am liebften bie Jiefen be« (Semütc« im (Sefpräd)

enthüllte, als begeiftertson ben Legionen unftcbtbarcrSBelten

fprad), fo »ar er bo^ fröfeli^ wie ein Äinb, fdjerjte in un«

befangener ^eitertcit unb gab ft* felbfl ben @(^erjen ber

©efeUfdjaft ^in. Dfcne ßtteltelt, gelehrten ^o*mut, ent.

frembet jeber Slffettation unb .^eudjelei, war er ein e^ter,

»a^rer SDknfcb, bie reinfle unb liebli^jie S8crföt»)erung eine«

bofeen un|Jerbli(6en (SeijlcS.

Seine eigentli^cn Stubien roaren feit »ielen S^bten

'J^ilofop^ic unb $t)^iit geroefen. 3" ber legten jlnb feine

ffia^rnebmungen, Kombinationen unb 9lbnbungen oft feinet

3eit Borauägeetlt. 3" ber »^pbilofopbie ^atte er »orjügli*

Spinoja unb gtd)tc jlubicrt; aber er fuc^te nacfc^er eine

eigne ©a^n, bie 'JS^lofopbie mit ber Oieligion ju Bereinigen,

unb fo mürben ifcm, ma« mir oon ben OJeuplatonifetn 6e»

jl^en, fomie bie ©djriften ber SOipjJifer, fe^r mistig. ®etne

Äenntnijfe in ber ÜÄat^ematlf, fomie in ben Üünjien bet
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*Wcd)anit, »orjüglt^ aber In bei SBctgwerfÄtunbc waren ou««

gejetc^net. T^agegen featte er fie^ nur rccnig für bie eigent»

liefen fiünjle intcrefjlert. T)ie Ttu\it liebte er fc^r, obglei*

er nur oberf(ädjlid)e fienntnt« »on ifcr battc; jur Sfulptur

unb ÜJJalcret roarb fctn ®emüt nur wenig ^ingejogen, ob er

glei^ über atte biefe Äün(le bie originefljlen 3been unb bie

ftö^llen a^nbungen au«fpre(i)en tonnte. So erinnere ic^ miä)

j. 8. eine« ©treite« über bie 2anbf(^aft«nialerei, in meti^em

iä) feine 9lnftcbt ni(^t faffen tonnte, bie aber na^'^er au«

eignem reii^en poetlfo^en ®emüt ber Bcrtrefflidje Canbf^aft««

maier gricbtid; in T)re«ben gro§enteil« wtrflid) gemacht ^ot.

3n ber *Pocite war er eigentli^ ebenfo gtembling, er tjatte

nur wenige I)id)ter getcfcn unb fid) mit ber Ätitit unb ben

bergebrai^ten ®p(icnien ber JJicfettunji nidjt befd)äftigt.

(Soet^e war lange fein Stubium gewefen, »or allen anbern

SBerfen ^atte er ben fflil^eim äReijler geliebt, fo wenig man

bie« auc^ au« feinem jlrengen Urteil über biefe« ifflert tu

feinen Fragmenten fdjliegen foQte. Sr »erlangte Bon ber

*ßoejie ba« 9Jäcbiie, ®emüt unb SBegciperung, unb ba^et

lom e«, ba§, wie ibm »iele TOciflerwetfe unbetannt waren,

er a\xä) nii^t an SJadja^mung ober frcmber Slutotität litt, fo

wie i^m »iele Schriften, bie ber Äenner ni^t ^o^ jiellcn

fann, lieb unb teuer fein tonnten, weil er in i^nen, wenn

anä) mit f^wa(^cn garben, jene« Urfprünglii^e, SJö^jie unb

Sebeutung«Bo[te fa^, bem er »orjügli^ nae^firebte. 3^"'

Srjä^lungen, bie wir in neuern Stilen iKärc^cn genannt

haben, tarnen mit iferer wunbcrlic^en SBeife feinen SBorfel-

lungen am meijien entgegen; er fa^ in i^nen tiefem Sinn

unb fu^tc l^n auf bie »ielfcitigjie 3lrt in eigenen J^idjtungen

au«jufpre^en. Sbm war e« jur natürlic^fleu 9lnjl^t ge»

»orben, ba« ©ewöhnli^jJe, ^ääf^e al« ein SBunber, unb
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Hi grcmbc, ÜbcriiatütUcfec a(« etrca« ffic»ötinli(^c8 ju be<

trauten; fo umgab it)n tai aütägli^c Ceben fclbfl roie ctn

»unbcrocDe« SKät^cn, unb icnc iRegion, bte bic meijlen

STOcnftfeen nur ali ein Serncä, Unbegreifliche« a^nben ober be«

jrocifcln «joüen, raar i{)m »ie eine Itebc ^eimat. So crfanb

er, »on SJcifptelen unbejioi^cn, einen neuen SBcg ber I5ar«

(iellung, unb in ber Sßielfeitigfeit ber Sejie^ung, in ber 9ln«

fl^t ber Siebe unb bem ®lauben an fie, bie t^m jugleic^

ße^rertn, SBeiÄ^eit unb SHeligion iji, barin, ba§ ein einjiger

großer 8cben8moment unb (Sin tiefer ©c^merj unb Serlufl

ba« Sffiefen feiner *ßüefie unb 9lnfc^auung mürbe, gleist er

unter ben neueren aQein bem erhabenen Dante, unb fingt

nni wie biefer einen unergrünblicbcn m^jltfc^en ®efang, fefjr

»erfdjieben »on jenem mancher 5!ad)aljmer, mlä)t bie aJJijfHt

rote ein Ornament glouben an» unb ablegen ju fönncn. J)a=

ber ifl auct fein SHoman berouft unb unbenju§t nur ©ar«

fiettung feine« (Äcniüt« unb Sc^itffaU, roie er benn felbji

feinen ^einri^ im gragment be« jroeitcn Jeile« fagen lä^t:

„J)a6 ©diictfal unb ®emüt 9Jamen Sine« Segrtffe«

finb."

@o tann un« fein fieben felbfl mit SRec^t rounberbar er»

f^einen, unb ein fonberbarer Schauer, roie bei einem Wax'

*en, erfa§t un«, wenn wir ^öten, ba§ je^t »on feinen »ielen

®ef(^roifiern nur noc^ jroei ißrüber leben, unb bie eble SDJutter,

bie feit einigen 3ab«n in^ ben ®atten betrauert, in ®in«

famfeit nur i^rem e^merje unb ber Religion mit jliQer 6r«

gtbung ftc^ rotbmet.

[gubroig lied]
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jut fünften Stuflogc [1837]

SBenige SSii^er ^aben Beim *l?ubHfum fo frii^ Singanj

gefunben, al« Mc «djriften meine« frü^ »etfloibcnen greun»

be«: nur feiten iji es Slutoren gelungen, naä) einem 3eittaum,

wenn SBebütfnijfe, SKcbcn, 2e^ifä|e unb Sr^i^ungen mannet

9Irt ^dj wc^felnb atgelcji unb einanber aufgehoben ^aben,

audj biefc »JJrobe bc« SBanbet« }u übctbauern, unb ftif^ unb

lebcnbig fortjurcitten.

®8 tji aud) fafi mit ®e»i§^eit »or^erjufagen, ia^ bie

Sraft biefeS iugenbUi^en reichen ®eijie« au(^ fünftig no*

anregen, belebten unb begeijiern »irb, benn bie liefe be«

eisten ®enluS lä§t fid» ni(^t fe fd)ne[I etft^öpfen, unb Sn«

t^ujtajlcn für g^ön^eit unb flunji, fcroie Sreunbe bei 9Jatut

unb ffliffenf^aft, ißere^rcr bet eckten $^ilofop^ie unb äfj^jiif

»erben [\d) mit greuben unb »Ru^cn in biefem BcHen ©arten

be« Jieffinng unb Sffiunber« ergefcn, in meinem i^nen »on

allen Seiten SBlutcn unb grüßte cntgegenquetlen.

©ewittt babcn biefe mcnigen tcuern SReltquieu eine« gropen

®ei|ie8, jte ^abcn auf bie J)eutmcife ber Wation, auf bie

jRic^tung ber beutfdjen Literatur einen bebeutenben Sinfluf

ausgeübt, fle finb aud; wn Bieten iJentern unb gorfc^ern

»erjianben unb gewütbigt morbcn: »enn S(|roätmerei, Sor»

teit unb Unoermögcn jtc^ auct) betgefeüten, mandjer ttrenbe

®eijl in i^nen SBepätigung feineä SBa^ne« ju finben glaubte,

fo tji bieg nur ein gc^idfal, weldjeS 9Jc»ali« mit aflen be»

beutenben 9lutoren teilt, welche itjte 3eit überragen.
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Wlanä}t bicfct f^wä^crn Sefcr «erben »ictlete^t uiijetn

einen Sluffa^ »ermifen, rceldjet jlc^ in bei legten ^luSgabe

befanb, unb „bie Sljtiflenfjeit, ober Surcpn, ein gragmeiit,

im 3. 1799" überf^riebcn ijl. — (S^e mein greunb nod)

ben Oftcrbiiijen gebic^tet featte, hm er in biefem 3a6te nac^

3ena, um un« biefen Üluffa^, SB. 21. äcblcäcl unb beffen

©ruber griebcrid), »orjulefen. SBenn i^ nic^t irre, war qu(^

S^eüing jugegen. Die Fragmente, „Slütenflaub", waren

fc^cn im 9ltl)enäum erfc^icnen, bie ge^rlinge Don Sai« waren

iamali fc^on aufgearbeitet. 2ölr erwarteten bofcer etwa«

Sebeutenbe« ju ^örcn, unb bie -Herausgeber iti 2lt^cnäum

waren entfc^loffen, biefen 2luffa^, ben fic für einen bebeuten«

ben galten mußten, In ifjrer 3citf(i^rift aufjune^men. I>a

wir un«, M »ertrauten grfimben, gcgeufettig ein offne« uu<

befangne« Urteil jugejlanben, wie man c« oiellel^t feiten

unter 9lutoren finbet, fo warb, nat^ gecnbigter Cefung, blefer

5luffa^ cinflimmig »crworfen, unb befc^loiTen, baß er ni(^t

burc^ ben !Drucf betanut gemacht werben foUc. ffiir fanben

bie ^{ftorifc^c 91n(i(^t ju f(^wad) unb ungenügenb, blc Solgc

rungen ju willtürlic^, unb bie ganje 9lbbaublung fcfewac^,

fo ba§ fe^r leitet bie Stößen oon jcbem fiunbigen entberft

werben tonnten, (sinjelne f^cne etetleu, tiefjinnige SBorte

traten glanjenb beroor, unb btefe bebeutfamen ©inte unb

Mcben ^aben wir Herausgeber ber et^riften f^on in ber

erjlen 5lu«gabe unter bie gragmente gebellt.

9Jo»ali« war »icl ju cbel unb frei gejinnt, um ftc^ bur^

biefe« Urteil fetner greunbe »erlebt ju füllen. *P^ilofop^ie

unb 9?aturmtffenf(feaft waren »orjüglidj bie ffiegcnfJänbe

feine« Stubium« gewefen, bie ®cf(^td)te war l^m me^r fremb

geblieben, unb wenn ber geijiige 931ict auc^ fcier unb ba fdjarf

fa^, unb feine SBa^rne^mung merfwürbige« au«fagen tonnte.
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fc teax er auf bicfcm gelbe bo^ mt\)X ein Sl^nbenber aii ein

SBljfcnber.

Über blefc ®cgen|länbe ^atte nac^ Sauren mein ©e^ülfe

kl ber Verausgabe ber Schriften unfer« grcunbeS, gr. Sf^le«

gel, feine ainfi^ten fe^r geänbert. Sari ». ^arbenbcrg, ein

©ruber, nur um menlge Ja^re jünger ali SJoDalt«, ein cble«

®emüt, ein bejelflerter junger SKonn, bem aber ba« ®cme

»Ic bie gemäßigte ftraft be« gefiorbcnen Sßruber« nicfet ju»

teil geworben, mar inlt «oller Überjcugung i\aä) bem lobe

feiner (Sltern jur tat^olifdjen ftirdie übergetreten. Sr Ijatte

unter ben »JSapicren be« üBruber« blcfcn jurücfgclegten 9tuf«

fa^ gefunben, unb fd)on »or Bleien Jahren äu§crte er mir

bie 3Keinung, man müjfe biefe ®d)rlft bem *]3ublifum über«

geben. 3^ njiberfpracb mit ben alten, nlc^t »eraltetcn ©rün»

ben. yiaä) S. B. ^arbenbergä Zctt erhielt gr. (gc^kgel mit

anbern *;ßai)leren blefe 9lbbanblung, unb na^ langer 3«tt,

1S26, Bermochte er ien Sßerleger, melcber bie nähern Um»

Pänbe nlc^t fannte, blefc «t^rlft In blefe le^te 91u*gabe auf»

june^tmen. SBeil man meine« SBlberfpruc^« geroig »ar, er»

fa^ l^ erji au« bem Boacnbeten J)rud, baf biefcr »or

jiebcnunbjmanjig Jahren Berworfenc Saujieln nun jum (Jd>

jlein bleuen foUte.

Sbcnfo uuBcrfco^len, mle lotr früher unferm greunbe

iRoBall« unfer Urteil au«gefprrd)en hatten, n>lberfpra(^ i^

je^t meinem greunbe gr. Spiegel; fanb aber bamal« !elnen

Seruf baju, öffentlld) mit l^m über blefen ©egen^anb ju

flrcüen. 9lber e« ft^merjte mlt^, blefen nur ^äfmaätm 2tu««

brud be« tlefjtnnlgen 9?oBali« ber fieferoelt eingeworfen ju

fe^n, unb In einer 3«lt< *'i ''cr $artcltämpfe unb ganatl«»

mu« fo manche« bejfcre ®emüt entjleflen unb Bcrrolrren. di

it\^&i) aviäj, ma« l^ befürdftet ^atte, bte settlrer fi^atten
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auf 91oBalig, ali wenn n ein i^nen fetnbli(^er eeIHret mdt«.

Stnbre apatcn in i^rcm Stfer für bic gute ©a^e mt^ ober

gr. ©Riegel für bcn SBcrfajfer be« angefochtenen Sluffa^e«

ausgeben, unb fo »atb bcr leutfeügfle unb Uebenbjle ffietft

in iai Scbcn ber Xuiba ^ineingejerrt, um bic Sctairrung

ju vermehren.

Unfcr 3titaltfr 'ft ^^^ *fi Äorrefpoubcnjen, SKemotren,

Siograpbten unb Sd)tlberungen »ou 3iiflänben. Dft be-

gnügt man jtcfc am cbcrfläcblldjiien, menn e« nur einen ge-

ttijfen Dieij au«übt, inbem man $erfönli^fc(ten fcnnen ju

lernen glaubt, ober fti^ gar an fllatf^erei unb Sßerleumbung

ergoßt. 9?irgenb ifl aber SBa^r^cit unb SDic^tung, ober

aKtgcevIlanb, ©ntfieöung, Umsa^t^eit unb ßüfle fo mit bem

2Birtlid)cn »ermifc^t, al« auf biefem gelbe, g« ifl befannt,

ba§ e« in *Part« gabtiten für blefe fogenannten SWemoir«

gab, bie no^ immer ni^t feiern, unb in bcnen ein paar

©riefe, wenige iReminiSjenjcn mit 9lac^bülf« älterer gebrucften

©ü^er unb jlorrcfponbcnjcn bann mit njlütürltctcn 3ufä^en

unb bramatifd)em 9lufpu^ jene ®änbe »on Setenntnifcn,

®ef(^i^t«erjäblungen, S3tograpl)icn unb berglei^en ^eroor«

bringen, bie mancher treu^erjige fiefer na^^er al« äBa^rbeit

aufnimmt, unb jidj an iljnen erbaut.

e« wirb nicbt feblen, ia^ 25eutf(|lanb au(| hierin feinem

Sßorbilbe, bem fdjretbfeligcn grantreit^ nachfolgt, fflir ^aben

f^on einiges ber 9lrt erhalten, unb e« butftc für ben älter

getoorbenen ®(^rtftjletler, ber bicfelben *Kenf^en unb Seiten

lannte, $fll^t werben, bic fflabr^elt ju retten, unb ba«

Unwahre ober ÜÄi^oerjianbene ju bejeii^nen unb bie rid)tige

Sefeart »ieber ^erju|ie[(en.

@D beji^en wir ein SSüc^el^en »on galt über ®oet^e,

wel^e« 1832 na^ ®ottt)ii unb be« Serfaifer« Zeit er«
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festen, ju einet 3fit olfO/ »o ^non !>«" äßcrfaj[cr ni^t mebi

jur SRebe peüen, unb ®oet^e ebenfalls ^ä) ni(^t me^r ie(^t«

fertigen, ober feine wafcre SWeinung erläutern tonnte. X)ai

SBüi^eldien enthält mani^e« ®ute unb man^e«, tcüä^ti ben

Stemoel bet ffla^t^eit trägt. 2Bei§ man aber, wie ent»

frembet (ic^ biefe betben SKänncr, »cnigfieng in langen 3«"'

räumen, waren, fo mu§ man fo man^e »ertrautc ^erjen«»

trgiegungen, Urteile, tlefjinnige unb tiaraboje SSetra(^tungen

mit einigem ÜJiigtrauen anfe^n. 9U^t aU ob »icle bieiet

SReben »om Sammler crfunbcn wären; man barf e^et »et»

muten, i>ai er blefe ®ebon!cn unb ^Betrachtungen »on onbem

gteunben empfing, bte bem 'Dichter nä^er (ianben.

einige« ijl aber wo^l vöttig unrichtig, unb %alt felbji bat

fpäter ben Jrrtum cigemnä^tig niebergeft^rieben, ober Ooetbe

bat fi^ geirrt unb falfc^en Scripten geglaubt, ba faji nie

angcraertt ifl, tn welker 3"t ber Jiic^tcr feine SKelnung ouö«

gefpro^en ^at. $ag. 99 alfo fagt ©oetbe in jenen 9lu6e.

rangen, weld)c galt ®.8 $umor übcrf^reibt; — ^iet nennt

et 3"t unb ätunbe, — Oflermontag 1808:

„>J?oBali« war no* teiner (ein 3mperator nämti^), aber

mit ber 3«it bätte er auc^ einer werben tonnen. Schabe nur,

baf er fo iung geftorben iji, jumal, ba er no^ augerbem

feiner 3eit ben ©efaHen getan unb tat^olif(^ geworben ifi."

J)iefe Säugerung unb Sc^auptung ®oet^e« ^at für ben

Äcnner jener 3eit unb i^rer Umjlänbe (piettei^t ble ganje

Srgiegung bort) fe^r ben 3lnf(I)ein einer unecbtcn. — 9Jo»

»ali« war fc^on im grü^atir 1801 geworben, dr ^ätte

feine gltcrn, wel^e eifrige ^errenfeutet woten, fe^t glüdlidj

ma^cn tonnen, wenn et jtc^ biefer ©cmeinbe jugefetlt fcätte;

©oet^e ^tte griebr. Jparbenberg perfönli^ getannt unb \\)n

oft geft^n, ber tränte unb ©terbenbe war in feiner 9lä(>e,
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rü(^t fcer 9trt ctfc^oQen, unb t* barf Bctftc^ern, ba§ meinem

greunbe ^arbenberg biefer Übertritt ju einer anbern c^rijl«

H^en ©emeinbe au« ber lut^erifdjen, in reeldier er geboren

»ar, »öQig unmö^li* rcar. Siit^t al« »enn er ein eifernber

ober ort^obojer Sutberaner gewcfen wäre, feine Schriften

bcwcifcn iai ©egcnteil, aber ebenfcwenig gehörte er, un«

gead)tet feiner geifllic^en ®cbtd)te, ben Äat^cliten an. 3n

feiner poetif^en unb pbilffop^if^en Stimmung, in feiner

m^jlifien Xenbenj tonnte er al« tieffinniger ßbriji bic pot-

tifc^cn (Srfe^einungen ber fat^olifi^en Sirene mit ber SBcr«

e^rung für fiutfcer unb Saloin, mit einer üle^tung ber Nerven«

^uter unb einer SBegelfierung für epincja unb bie beutfdje

*P^tlofop^ie, fowic bic 9?eiiplatcniter »ereinigen. 3luc^ cblc

*Colemit gegen aüt biefc Parteien geben un8 in »ielfac^en

Slnbeutungen feine Fragmente, gr rcoQte eben feiner "JJartci

ober Scttc, aii ein eigner, angeboren, unb er burfte ba«

'Bort für fi(^ gelten macfcen (ma« aut^ lebem freien TOanne

iujic^t), weldic« ä^iüer für fic^ al« Slbroebr brou^t:

"SMein Olaube
SBel^e Oteliglon \äj beteiiiif? Seine »on allen,

SDie bu mir nenn|i:,— Unb »arum feine? 9lu« Dleltfllon.

8. Sied
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cßotrebe

jum britten Seil [1846]

SBenigc SSüc^ei ^aben auf bie bcutfd)c SBelt einen fo be«

ftimmten (Slnflu^ geübt, aU bie S^riftcn meines »etjlotbenen

gteunbc«. SDte« beroeiji au^, baf 1837 fc^on bie fünfte

Auflage bcrfelben erf^icn. 9118 grb. Schlegel unb i^ bie

etjle 9luägabe beforgten, tonnten rcit blefen Scifatt faum

»ermuten, unb ba^er, um ba« Su^ nic^t ju jJatt ju ma^en,

blieben siele gragmente jurüd, bie be« DrudeS »obl mutbig

rttaren, wie au^ in bet SBorrebe jur etfien ausgäbe gefagt

i% fflenn mic^ nid)t Äranfbcit, Steifen unb man^c« ©tu.

bium unb anbie 9lrbeiten gejlört unb befd)äftigt Ratten, würbe

i<^ fd)on Bot Sauren biefen jc^t erfc^einenbcn brüten leil bem

^ublüum übergeben ^aben. 9lu§erbem fe^redte mi^l aber bte

äljü^e jurüd, mit ber lä) bie OTanuftriptc ^dtte orbnen, »er»

gleici)en unb abfdjreiben müjfen, unb babei »icüei^t man(^e«

aufgenommen ^ätte, n>a« f^on in früheren Sofien erfc^ienen

war. S)iefer 2lrbctt ^at mi(^ nun ein jüngerer, rüjHger unb

unermübcter greunb überhoben, gb. ». Süloro, ber aSerfaiJer

be« 9JoBetlenbu^8 unb montier anbern »ertootten Schrift.

SDJanc^cm eiligen fiefer wirb »iettei^t »iele« in einet ^tü

überflüffig ft^einen, roo fett 1800 S^emie, 'JJaturroifenf^iaft

unb alle Xetle unfrer $^9(tt unb ©eognofie fo fe^r »or.

gef(^titten jlnb. *]36ilofop^if(^e eifrige Schüler, foroie ^od)>

gejiimmte SReligiofcn werben ade« überfein ober »ermerfcn,

nai ni^t im Sinne i^rer bcrmaligen Si^ule unb gefiempelten

Dtt^obojie gefpro^en ijl. 3lber ber fteifinnige 2>enler unb
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t^crfdicr, in ni(^t am SBuc^jlafccn in !Rc|u(tate uiib T>oc^^

men fti^ fetten mag, unb wabreit (futbiiflaämu« »cn »et»

fc^ernbcm trüben @tfer untetf^cibcn fann, airb mit T)mt

blefe ®eijle«funten unb Sügc eine« tiefen ®emüte« auf«

nehmen: bet ira^rc iReligiofe, benfenbe *ßtilüfop^ unb freie

$l)^riffr ">tib Blclfac^e SSeranfafung finfccn, in bie liefen

feine« ©emüte« ju feigen, unb neu aufgeregt burc^ geniale

SBinfe, ptDpl^etlfc^e Sl^nbungen unb tü^ne« SBort i^m bi« ba«

^in »erborgene Sd)ä|c entbeJen. I)enn nur fo, n>ic man

surfe in bie iJfatur tut, unb neue« jie^t unb fü^It, reo iai

Unmanbelbare un« anrebet, mie man in ^ö^cren Stimmungen

in getanuten ®ebi(fcten unb großen SBerten rcieberum eine

neue Seele entbedt, fo nur, unb nid)t um ft(^ flüchtig ju

jcrfJreuen, mi'ijfen biefe tieffinnigen Fragmente gelefen werben.

liber bie jngenblid^cn, meiji f(^n)a£^en ©cbic^tc, mirb ber

SBc^lrooHenbc feine jlrengc Äritif ausüben. Sic jtnb »id?»

tig, weil (tc Übungen, Sc^erje, Serfudic in früher Jugenb

biefe« ©elfte« waren.

©a« SBilbni« Bon Kosalt« ijl na^ einem alten »^Jorträt

gema(^t, welche« jtc^ unter »ergefenen 'Köbeln eine« S(|lojfe«

fanb. g« i(i offenbar gemalt, al« ber Ülutcr 16 ober 17

3a^r alt war. iWan jeigte c8 mit fragenb unb jweifelnb,

aber i* erfannte glei^ bie fpre^enbe 2l^nlic^teit meine«

greunbe«, ob t^ i^n gleich erji fennen lernte, al« er f(^on in

bem 28. Ja^rc |iaub.

2Sit Sffie^mut unb nie^t o^ne eine 3lrt »on Stnba^t über,

gebe i(J) na^ fajl funfjig Jahren biefe Uleliquten eine« eblen

unb gropen ©etile« ben greunben bet eckten Wl\)^it

»etlin, tm SWai 1846 8. Ifed
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»on Sbuarb »on SBülo»

di mögen etwa jtcbcn Sa^tc ^er fein, bag mtr mctn

Bcrcbrter greunb öiibiriä Zied antünbigte: er werbe gc»

legentUe^ meine $ütfe in 9ln|pru(I) nel)men, bie ^interlafenen

5ßapierc »on 9JDBali« nodjmal« burdjjufeben unb batrn jum

iDrude anSjufonbern, waS no^ für bie öffentiidie üJiitteilung

geeignet unb bamal« »on i^m unb feinem greunbc griebric^

@d)legel, mie bie SScrrebe jur erflen Qlnfiage von 9JpüaU«'

©griffen befagt, unbcnu^t jurürfgelegt »erben fei.

3^ braui^e ni(^t erfl ju fagen, wel^c greube mir, bei

meiner SSere^rung unb Öiebe ju bem friii; bafeingefdiiebenen

£)i^ter, biefc ÜJiitteilung gemährte, unb t(^ rcar in mtr ebenfo

jiDlj auf bie mir bamit jugebae^te SluÄjcid^nung, al« i^

mi^ eifrigfl »ieroo^t umfonji bemübte, bie SBcrmirtiii^ung

biefe« Sßor^abcn« tcrbeijufü^ren.

68 fianben berfelbcn, leiber! in Stimmung unb Scf(i)äf«

tigungcn Bon einer 3eit }ur anberen ^inberniUe entgegen unb

at« Submig Zitd julc^t 2)re«bcn »erlieg, roo iä) funfje^n

Safere fc glüdlid; gercefen mar, jugleii^ mit Ibni ju leben,

um na* feiner etgentli*en $eimat SSerlin jnrüdjufeferen,

fanb fi(b für mi<i) immer feltenere ®elegenfeeit ju iWafenungcn.

54 lieg ni^tgbeficmenigcr ben ©ebanfen an 9?orali« nie«

mal« au8 bem Sinne unb brad)teifen bei meinen roiebcrfeolten

aScfu^cn Serlin« fo lange 3eit jur ©pracfee, bi« ^ä) tkä

in ben erjien ÜKonaten 1S45 in bcr Sat entf(^lo6, mir bie

befagten iWanuftrlpte jujujietlen.
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®« »ar jebenfall« eine mubfame unb langwierige 9lr6eit,

Mt iä) mit benfclbcn »orjimcljmcn battc unb war ti fc^on

jucrji nic^t leicht ju ermtiteln, roclt^e gtagmente bereit« in

bic gcbrucften Sdiriftcn aufgenommen waren, fo mufteii

flU(^ no4 bic a\i jol^e nlrgenb bejcic^neien 9Iu«jüge unb

©tubien nai) anberen Siutoren vca bem ®clbiigeba(^ten

unterf4ieben werben.

3<^ feabe bei allebem im grübjafer unb Sommer 1845

blefc Berf(i)iebenen Sltbelten fo gut al8 e« in meinen Äräften

ftawt JU löfen gefuc^t unb lege bamlt tai reiche grgebni«

berfelben in bem btitten leile uon OJoDali«' eirlften ber

£eferoelt Bor, bic c« iii ©ca^tung ber Umjlänbe gcwi§ ju

entfcbulbigen »iifen wirb, wenn ei meiner 91ufmerffamfett

^ie ober ba entgangen fein fodte, ba§ ein Bon neuem mtt=

getctttcr ®ebanfc fd)on unter ben (ruberen gragmenten ab=

gebrucft worben wäre.

SRooali«' 5^lograpbie »on feinem alten greunbc bem flreiä»

amtmanne 3u(i gefd)ticben, war fion balb naä; feinem lobe

in ©^licfctegroQä 9Jetrolog abgebrurft worben unb festen un«

gegenwärtig, al« ein fo wicbtige« 3«i'gn'* von ü)m, mit unter

feine Schriften ju geboren.

5u ben „au« üicBali«' Jagebut^ feiner (e^tcn fiebenSjabrc"

übcrfcbriebencn Sßlättern, entwirft ber I)ic^ter Bon jic^ felbji

ein rübrenbe« Silb.

JJie ®ebid)te au« fpäterer 3«it finb mir Bon Bcrf^iebencn

Rauben mitgeteilt worben. !Cie frübercn, welche er »obl

jebenfall« nod) in ben a*t}iger Sobi«" gefdjricben \jaitn

mag, wie bte jugcnbli(^ unreife ^anbfcfcrift felbjl bejeugt,

^abe \ä) Bon ber gamilie Bon |)arbcnberg erbalten. 3d> ^ot'«

biefe wenigen Sugfii^flf^i'b'f u"ter Bielcn, bie mir ber SKit«

teilung nidit wert ju fein f^icuen, au«gewäb[t, nm baran

I ni
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ju jelgcn, rcd^e iBcrbiltcr er in feinet ctjten M^terlfc^eii

9lu«bllbung »ot 9lugcn ge^att ^at.

J)ie „jetjireuten SSIätter" rechtfertigen o^ne 3>»eifel ^utd)

t^r ^arattetljlifc^eä wie attgemeineS SntereiJe l^ren ?lbbrud

felbji.

I)ie llebenämürbigen „iBrlefc" an grau »on 2;[bümme(]

jinb mir au« I^üringen jur SÄttteilung anoertraut rootben.

X)\t ent^uftaiiif(^en an e^iaet unb 3lein^olb ^atte ber je^t

»crjlorbcne 33icgrapt) gt^iücr«, £. ^offmeijier, angebli^ au«

S^iflcr« SJaftlafc im gebruar 1844 im Stuttgarter

ÜKorgenblatte abbru(!en lafen, unb wir geben ftc mit äJer»

trauen In blc (S^t^cit rcöttlii^ »ieber. 3iuf ^offmeipcr« un*

nü^en Eingriff gegen lied, ju bem i^m ein SBornjort ju ben

Sriefcn bient, ^abe ic^ ni^t« roeiter al« bic latfa^e ju er»

TOibern, ba§ lied ben SJBieberabbrud ber Srlefe an biefer

Stelle mit greubcn gebilligt ^at unb baf in fämtii^en *Pa«

pieren ^arbcnbetg«, bie nac^ feinem legten ffliQen in lied«

.^änbe gefommcn fuib, edjillet« feiner reeitcrn Srmä^nung

geff^ie^t. ga^ ber nämlit^c gatl finbet in ben ebenfo um»

fangreic^en ÜKanufttipten flatt, meiere mir bie gamilie be«

!Di(^tcr« auBcrttaute. fffielc^er greunb ^arbenberg« ober

Scmunberer igdjitler« freut fi(^ nic^t mit un« an ber Sugenb«

wärme feiner 2iebe unb sBcrc^rung unb mie bereitmiUig mürbe

iä) nic^t a]xä) jebc« anbete Statt ^ier tjabcn abbrucfen lajfcn,

au« bem ijersorgingc, ba§ er biefe (Sefü^lc in ungcf(|ttöc^ter

Störte mit in fein fpäterc« 2ebcn«alter übertragen bötte.

3n bem ÜWorgenblatt mar au^ neä) ein SSitlett be« Äan«

ttaner« Sc^mib an Sc^iHer abgebrudt, in meinem biefer ben

gtofen J)i(^ter im DJamen be« alten ^arbenberg« bittet, t>ai

SSertrouen feine« So^ne« ju i^m baju ju benu^en, ia^ er

i^n für 3urt«prubenj unb ®ef(^äft«lebcn etirärme.
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Die ble 3o^' i""' fe^ä^unbert üfcctfictgenbcn „i^rag«

mente" tütfeii ivofcl q(« fcer eigentliche Äetii tiefe« ttttten

Ict(c8 ju betrachten fein imb jielieii an innerer SBebeutfam»

feit f^werli^ ien fdjon früher getrucften nad). Snl^ffm c*

feine Übelllänte je^abt fjätte, jte, i^rem Jn^il'« "a^. in

niedrere Üibtcilungen ju bringen, \)Cibt lä) Boraejogcn, bic

*Poejte unb ftunjl in^befcnbere betrejfenben »oranju^etlen

unb bie in ®ijfenf^aft unb 2eben einfc^la^enben, fo wie (ie

in 9Jo»ali8' eignen *J}apieren jerjircut waren, folgen ju laffen.

einen nid)t uubcbeutenben leil befen, mai wir au«

Jparbenberg« 9Ja(^lap ^ier mitteilen, »erbauten mir, tpie

f(^on gejagt, feiner gamilie, unb jwar bem SJBo^lrooüen ber

grau oon ^arbenberg, gcborneuBon ffii^leben, SBitroe feine«

©ruber« 9lnton, reelle no^ in bem SBeft^e feine« (Seburt««

borfe« Cbermieberjiebt in I^üringeu iji unb mir alle ba»

felbji befinbli(^en »ßapterc be^uf« biefer $erau«gabe über»

fenben lie§.

Sei ben iTianuftripten au« friibejier 3«it lofl «in ^liitt

»cn 6art von .iparbeuberg« $anb mit ber Stuff^rift: «Pa»

plert von gri^en« eigner ^anb, bie aufgehoben

»erben muffen. Wac^ meinem lobe bürften fie nur

Sied unb griebri^ Schlegel erhalten. Soroie ba»

neben, »cn bcrfelbcii ^anb gef(|rieben, ©ebii^te o^ne ^ö^eren

aBert, bie »ietlei^t Sari felbfl jum äJerfaiJer Ijatten, unb

frlttf(^e aScmertungeu ju 9JoBali«' gragmenten. SJon einer

jitternben, unbetannten, »ietlei^t jlerbenben ^anb fanb i(^

noc^ ein jaeite« Statt mit 9Joten ju Kooalt«' Suafni»'

»erfuc^en Dor, bie nie^t uninterefant, wenn au^ im aü'

gemeinen atlju fragmentarif(i) untlar jtnb. 2)icfc jugenbUdjen

aSerfuc^e au^er ben f^on erioä^nten ®ebi(^ten enthalten

Überfc^ungen waä) ^oraj, $omer, S^eotrtt, 9infönge ju

in*
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braraatif^en Qlrbdtcn, t»tc ju einem S^aufplele: granj von

©idingen, im lone M ®cg unb ber SRäuber, unb unBoflen'

bete irilfenfc^aftli^e 9lbtanblun9en c^ne SSert.

ß« foHen noi^ an mehreren Drten nid)t unbebeutcnbe

S3rieff^ä|e »on 9?o»ali« »erborgen ru^cn; aflein iä) aar

tiD^ ber angejirengtePcii 2?emübungcn nicbt [d glücflidj, bie«

felben mitgeteilt ju erhalten, ©elingt d mir fpäter, »oju

t^ no^ nicht oQe ^tpffnunj aufgegeben ^abe, fo folgen fle

blefcm leite in einem 9ia(^tragc.

i>ai gro§e ©efi^ent für alle Sreunbc unb SSere^rer

grlebrit^S von ^arbenberg, »elcbe« trir ifenen mit feinem

rocb'9«trDffenen, »cn Sbuarb Sitten« in SBerlin meiilcr^aft

In ®ta^l gejioi^enen Söilbnijfe jur 3*frbe biefe« Öuc^e« bar=

bieten, eerbanfe iä) ebenfaü« feiner fcbon ernjäbnten, »er=

et)rten (£(^roägerin. S)ie 9lrt, »ie wir baju getommen jtnb,

»erbient »ietleidit au«fübrli(b erroäbnt ju werben.

grau Ben ^arbenberg batte mir fc^on »or mehreren 3ati«

ren in SBerlin gefagt, ia^ auf ibrem ®utc Dbermieberjlebt

ba8 cinjige au«gefübrte SBilbni« be« £)icbfer« aufbewahrt

werbe, unb iä) ^atte wieberbolt um beffen ÜÄittellung jum

SSe^ufc gebeten, ti für meinen perfönli^cn (Sebraucb uac^»

jcic^nen ju laffen; wiewofel bie gtfüHung meiner Sitte, ble

ni^t eben abgef(^lagen werben war, fii^ bur^ Umjlänbe »cn

einem Safere jum anbcrn »erjögerte.

iSo tarn tcb benn mä) wieber im SBinter 1845, fajl o^ne

olle begfaUjtgen |)i>ffnungen, nadfe Sßerlin, unb foQte ba

gerate ju meiner greube b^ren, ba§ grau »on ^arbenberg

ba« SBilb eben felbjt mit ani H^üxin%tn berübergebrait

2i) fanb ein etwa eine SHe bebe« Olgemälbe öor, ba«

jroot al« SBert ber Äunji unbebeutenb war, jctci^ offenbat
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Bon einem Tiakt ^errü^ite, bet mit bem latenteM Ireffen«

einer 9ibnli(^teit begabt gewefen war. J!>te fpre^enbcn leben«

bigen 3"8' ^'^ 2)i^tei8 betätigten bic«, c^nc bag man

t^n je feibji gefe^en l;atte unb rcenn iai Silbni« glei(^ bur*

S(^mu| unb 2c(i)er mannt(tfa(^ entjleQt roar, f^atte ti toäf

im ttefentli^en feinen Stäben gelitten unb ffnntc bei einer

gefd)idten Sefeanblung leicht reieber^ergejlellt rcerben. OTein

einjige« Sebenten bei ber Baä)t rcar nur ber Uraflanb, ba§

in ber gamille ober beten Umgebung niemanb me^r am Sebcn

war, ber ißcvalid perfönlic^ gelaunt ^atte unb banac^ für

bie Si^nlidjfcit über felbfl Jbentität ber Werfen jeugen tonnte,

unb überbie« fogar eine alte I^üringer $ajlor«frau au«

feiner 3e't erflätt ^abcn fotlte, ba« 33ilb jlelltc fcineamege«

ben ^i^tcr »or, mit bem e« ni^t bie minbefte *iit)nli^feit

SSon 9?o»aliS perfönli^en greunben, bie barüber eine gül--

tlge entfdjeibenbe Stimme abjugeben batten, lebten nur noä)

Submig licet unb Sc^etltng. lUd, ber überf^aupt ber »ev»

trautejte greunb ^aibenberg« gemcfen war, ilanb mir in ber

SBejiefcung ju aUetnäc^ji unb d mar nur nicfjt au§cr ad)t

ju lajfen, ba§ licet *J!cBali« ctjl 1799, alfo in befen

28. 2cben«ia^rc ^atte tcnncn lernen, bcrmeil 9ir»ali« auf bem

Silbe etroa U> 3abre jä^lcn mod)te unb feit ben wenigen

3a^ren, in benen ti ben bcibcn £)ic^tern gegönnt gewefcn

war, fl^ einige IRak bii ju Sfocall« lobe ju fe^en, 45

3a^rc »ctflpjfcn waren, welct)cr lange 3fl'raum 9Je»ali(>'

3ügc in bem (Scbac^tnijfe M Überlebenben 5"unbe« fo

teilet »erwif^t ^aben tonnte. (£« galt bie gewagte »JJrobc

auf bie 9i^nlicbfeit ju matten, unb ba t^ Zitd juüor mä^

ui^t« »on bem Silbe gcfagt battc, war fein Urteil wo^l ein

BÖUig unbejlodjcneä. 3^ na^m iai Silb ju ifjm in feine
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aSo^nung uub ^iclt ti i()m mit bcr graje: mn e« Borjlcfle?

unsoibetcltct Bot bic Qlugcn. S« »ergingen nur wenige

igchinbeu uub er fprad) mit tiefer Mü^rung SJoBaliä' 9Janien

aui. SBa« alfo in Sea^tung aller babet obwaltcnbcn Um=

jiänbe wo^l für eine 9lrt »on SBeeibigung ber 9T[^nli^feit an-

gefeijen werben barf.

9luger bicfem Sßiibe gibt e« ncä) eine Slrcibejei^nung in

*ßrofi(, >Bcld)e ^xi. ßaroline Ben 6^. Bon SfJoBali« gemai^t

l)at unb fcbr äfenlit^ fein foH unb eine anbete, roelc^e bcr

Siebter ®taf Otto $einti^ Bon Cöben, Bicücte^t eben ba«

naäj fopieicn lie§. 3* Ija^e beibe ni^t gefefeen. S)ie testete

foll flü^tig unb unbejlimmt in 3ügen unb Stuäbtud fein.

Übet 9}oBali«' ^Petfönlic^teit ^abe id) noi^ mmä)t münb-

lid)e SKltteilungen etbalten, bie mir ba« SBilb feine« Sba»

raltet« etgänjen unb, in ber golge BetBoäjJönbigt, Bietleli^t

ouc^ (Stoff ju öffentlidjer iWitteihtng abwerfen. 9lm ge«

nauejien fanntc i^n unter anbern bic no^ (ebenbe ®*wefter

feiner Sophie, gtau ®cnetalin B. S. in 'S)., rcclcbe bei bcm

Sobe jener jugegen »at. ^aä) t^ten Slugetungen »ar bcr

2)ici^ter ju aller Seit törBcriicb tranf^aft unb Icibcnb unb

fein früher Job Bor^crjufe^en. ^laä) Sophien« lob ^ielt

er fi(^ oft tagelang in intern 3tn"n« »ctfd)ioffen unb lebte

nut feinem ®d)metje. I)ie Sefotgni« bet S^tig«"- w*« fr

blefc lange ginfamteit jubtingc, fü^ttc eine« Sage« ble

©^roejiet ju i^m hinauf unb inbem fte jur Sürc eintritt,

bleibt fic liarr Bot gntfe^cn batan (le^cn, ba fic ble lßet=

flctbcne fo wie in ber ®tunbc t^re« Sobc« auf l^rem

©ettc liegen fie^t. IMe drtlärung war, ba§ 9Jo»ali« ba«

lange graue filcib. In bcm fic gciiorbcn war, auf bcm Sctte

au«gcbrcltct, bie ^aube, bie fie getragen, barüber gelegt unb

ein lafdjcnbuc^, in bcm jle jute^t gelefen, baju aufgef^lagen
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])atte, um fid) beii 3tnb[td ifcrcr lefenben ©cjialt juriid-

jutufcn unb fefijutia(ten. — ©iiic tüt^rcnbc 91netbcte tjl mir

tpii 9}o»aü«' aSatcr miti\ctci(t rcorbcn. Ito^ bcr Strenge

unb ScjUgfett in bejfen ßfjaratter unb Äinber« ober 5flin'lifn=

»»ertdltntffen, i)aiU er tcäj immer feinen Sonnen erlaubt,

i^ren eiijnen freien innern Sebenärceg ju gelten. 9?c»ali«'

»)OCtifc()e Oiidjtungen fjattc er eigentli^ »on Mnfang an ni(^t

gern gefet)en, ebne fie barum ju ftören unb er ^atle nur eben

jerfcnlid) feine 9?otij baBon genommen ober bie äi^riftcn

feine« So^nc« gelefen. 9?o»ali« jiirbt unb fein alter SSater

gebt eine« Sage« in bie fiirc^c bcr ^errenbutcr ®cmeine.

©a (tngt bie ®emeine ein fo »unberfc^öne« gci^li^e« Sieb,

«el^e« er no$ nie gebort, baf er ba»on tief erf^üttert wirb.

£)er ®otte«bienfl gebt ju Gnbe, er »erlägt bie Sluä)e unb

fragt in inniger SRii^rung einen greunb, loa« ba für ein

^errlidjeS £ieb gefungcn »orbcn unb wer bcr Sßerfajfer be8<

felben fei. ÜKein (Sott! i(l bie 9lntroort: wijfen Sie benn

ni(^t, bag 3^r eigner Sobn ba« Sieb gebic^tet ^at? —
3(^ befcbliege bicfe erläuternben SBorte mit bet SSerft^e«

rung, bag aQe bifr juerfl abgebrudten Reliquien oon KoBali«

in feiner eignen |)anbfi^rift metft mit Äorretturen »or mir

liegen unb alfo bereu (Scbt^eit feinem 3>^f'ffl unterworfen

fein fann.
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QJorrcbe

ju blefct "Mu^aabc

Die fflcrfc Bon «JIoBali« liefen ^ler »oQjiönMjct, aW in

einet tet früheren StuSgaben, uiib awd) In einer neuen 9tn«

ctbnung »or.

Diefe leitete wirb ^cffentli^ ^U'ii) beim erjlen Stnblirf

für ^d) feitet fpre^en. Sie feilte befcnbet« ben ®ebl(^ten

jugutc fpmmen, bie fi(^, an^att eine« roilben |)aufen«, ju

wenigen jiranglofen ©tuppcn jufammengefunben ^aben. 25on

einet ScntetfJcQung bet Jugcnbgcbicbte habe ic^ Jlbjianb

genommen, ba fit^ bei Jnbilt »on felber perioblf(^ otbnet.

•Wan wolle nur im Sluge behalten, bag bie brel erjlen 2lb.

f^nltte (^«mnen, ©etplie^e Siebet, Cftetbingcn) ganj, in

ben folgenben SRubtiten aber nui bie brei ober »iet legten

«gebiete (bie ft(^ fo bcutlic^ »on ben »otbergebenben abfeeben,

baj jebet Singetjeig übetftiifjtg wäie) bet teifjien 3eit an«

geböten. Sotfic^t ijt au^ bei bet »on mit gefegten Übet«

fc^tift „$atalipomena" übctati geboten, weil bet OJooali«

nii^t blog bie ©ebanten, fonbetn auc^ bie bt^terif^en OTotloe

au8 einem ÜBerf in ba« anbete ^inübetgeroanbett jinb.

Set Icjt bei ©ebicfete betagt natürlich nif^t auf ben flon«

jepten be« Di^tet«, fonbetn auf beu enbgiiltigeu gajfungen.

Übet^aupt ijl füt ben lejt bet ganjen *Uu«gabe ni^t bIo§

bie ^anbf(^tiftlic^e, fonbetn anä) bie gcbtudte libetUefetung

BoUfiänbiget al« je »otfeet ju iRatc gejogen wotben. 2>era

jmeiten leil beä Oftctbingcn jlnb nic^t blo§ bie iSetUnet

"Caplcte, fonbetn anc^ bie iffieimatif^e ^anbfcbtift (ein
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®t\ä)tnt »oit aiejanber üWe^er^So^n) juflute gtfommen.

Unb fo wirb tieft 9lu«9ak, »on unfcetcc^enbaren Sunben

abgcfcden, für bte btc^tctlf^en iffietfe iro^t aii eine ab»

f(^lie§enbe gelten fönnen. Die Sragmente ftcili^ werben

anbern unb mit aud) tn 3«'unft ""^ flenug ju tun geben,

eie bilbcn, foroc^i xeai ben Icjt al« wa« bic 9lncrbnung

betrifft, eine 9lufgabe, bie, je na^ bem ^retd ber 9lu«gabe

»erff^ieben, immer aber nur unBcUtommen ju löfen fein airb.

Wai ben lejt anbelangt, fo ijl junä(^(i fejlju^alteu, tai

mi bie „gragiiiente" ol« folc^e übci^upt gar ni(^t Bi'r=

liegen; ei ftnb nur bic Stubien^eftc erhalten, au« bcncn

9icBaliä bie gragmente berau«gencmnien ^at unb not^ fpäter

^erau«nel)men rcoUte. @r felbji ^at ^ä) boriiber (oben >©. VI)

beutii^ au«gefproc^en, >JKan erfennt ou« feinen üffiorten, ba§

iai in ben Stubicn^eften be« OJa^lajfe« »or^anbene ein febr

bunte« aUatertal »DrilcIIt, ba« nic^t blop jur Seiöjfcnt.

lic^ung in gragmentform, fonbern aue^ für ein grofe« aBett,

bie „Snjvffopäbijiil" ebcr „Ta« 3}u<^", beftimmt roar.

£>aju tommt noc^, baf fti^ feine ®ebanten jlet« auf bi«»

fur(t»em SEBege, im 9Inf(^Iu§ ober im ®egenfa^ ju bencn

anberer (flaut«, gi(^te«, ^Jemfict^up«', «(^eüing«, SRitter«,

©ernev« ufro.) entreictelt ^aben; unb ba§ bie ©renje, mo

ber 9lu«jug ober ba« ^itat au« fremben Schriften aufljött

unb ba« felbpäubige teufen beginnt, entroeber gar ni^t me^r

cttcnnbar ober icä) nur nad) genauefler Unteifu(|ung in

jcbem einjcinen '^aüe fcjijuPeflen ijl. J^iefe Unterfu^ungen

aber ^aben fi^ über atle ©ebicte, nic^t b(o§ ber ©eifle«»

rcifcnf^aften, fonbern au^ ber Slaturreiffenfc^aften ju er»

jircden unb »erben roo^l einen ganjcn ©eneraljlab »on ®e«

lehrten, bie mit i^rem go^rcijfen au^ bic nötigen bijlorif^en

Äenntnijfe »erbinben, tn 9Infpruc^ nehmen, wenn itc cnb=



gültig ange|lent »erben fpHen. 9?o»aU« felbet ^at ja wiebcr«

feplt ®ä^e, bie in ben ®tublen^eften junä^ji mit bem SBer«

mert: „rule ^emjlet^u^« fagt" bejcicbnet roaren, fpdtcr o^ne

bicfe CiucQcnangabc butd) bie feingeft^liffene gcrm bc«

gtagmente« ju feinem gigentum gemalt. SDiir iji ei nicfet

jtt>etfel()aft, ba§ in ber legten Kubrit, ber icfe bcä^olb bie

»pifl4)tige Überf^tlft: „9lu« ben ©tubien^eften* gegeben

habe, no^ immer frembe« ®ut enthalten iji, tro^bem idi

3itate aui Berber, .gtemflerbu^« u. a. entroeber auige-

((Rieben ober burdi 9Infübning«jei(i)en lenntli^ gcma(|t f)a.be.

(§.i bleibt alfo junäc^fi fdjcn fraglich, wai aui ber Un»

majfe »cn ^Papieren mitgeteilt »erben foll; benn bie Stritte

in ben ^anbfcbriften, auf bie ft(^ gjorali« felbji bejiefet, finb

feine«»eg« tonfcqucnt bur(igcfut)rt unb freujen fi(^ mit

auberen »pn anberer ©ebeutung. 9lu« feinem eigenen Sßor«

gang unb bem S8rtef»ed)fel ber Momanttfer »tjfen wir, ba^

bie „gragmentc" au« folgen Stubien^eften mitten J)crau«»

gerijfen »urben unb bag bie Jluflrfung be« 3"^™"'«"'

bange« ni(^t nur nl*t »ermieben, fcubern geflt(fentl{(^ gefudjt

»urbe. ®o ^at e« SKouaU«, »ic bie Fragmente „SBliit^en«

jiaub" jeigcn, felb^ gemadjt; unb fo bat c« au(^ grtcbri^

©Riegel, ber für i^n SDiufter »ar, foroo^l mit feinen eigenen

©tubtcn^eften, al« mit benen fetner greunbe gemad)t. SBer

aber »ollte ^eutc ba« SRe^t unb ben iWut jinbcn, fo breiji In

biefe« Oebanfenmeer ^inelnjugreifen unb bie ^erle in ber

SDhif^el ^erau«jufif(^en?

9Ji(i)t anber« aber Pe^t e« mit ber 9lnorbnung ber grag.

mente , bie un8 in ben ©tubien^eften »eber in einer dbrono»

Icgiff^en golge, no(^ in einem fa^lit^en Sufanimen^ang

»erliegen. Sc^on bie Sufoimncnge^Drigfeit ber einjelnen

Seile ber |>anbfc^rlften bcbarf no^ einer Biet genaueren
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Uiitcrfui^ung; ftc iji iura) falfe^cS Siegen iinl' heften bet

Sagen »lebetfcolt unfenntlicl) geworben. So (eiiiit rcie ber

Herausgeber ber Slp^oriSmen Siitenbcrg«, btc uu« tn

geraber (^ronologifdier golge überliefert finb, iit ei ber

Herausgeber ber Fragmente »on 9?ooali« nid)t. Unb au^

bie fad)li(^e Drbnung ber Rapiere, bic 9Jo»ali« felbcr im

Slugc ^atte (III 325, 355) unb bic in ben ^tften jur

SnjpIIopäbijltf burc^ »orauSgefc^lrftc g^lagworte angebeutet

iji, bätte eben nur ber SSerfaffer felber, ber nidit an ben

Sffiortlaut gebunben »ar, burdjfü^ren fönnen. ;f>enn bie

überretegenbe SKebrjabt ber 9Iufjeicbiiungen beruht ja auf bem

Sprung au« einem 2BilTcn«gebiet in ba« anbcre: fie fönnen

mit bemfelbcn Seit in biefer ober in jener SRubrif unter»

gebracht werben. 3" «S gebort gerabeju jum ffiefen ber

eigentlidien gragmente, benen griebri^ Stblegcl beSbalb bie

runbe 3gelform juf^reibt, ba§ ftc jugieid) nac^ aQen 35iref«

tionen rceifen. 3" finer barjieHenbeu Slrbeit, bie biefen

Sprüngen unb Hiuroeifen folgen fann, »ären bie (Sebanten

be« gragmenti^en über ein befonbcrcS ffiiiJcnSgebtet toobl im

Sufammenbang aufjufübren; ber Herausgeber aber, ber ficfe

an ben SBortlaut gebunben fic^t, würbe ben 3ufamnienbang

ebenfpoft auflöfen, atS beiiieüen unb bodi tein®anjeS, fonbern

nur Stüdroerf liefern. iWan fann auS ben Sorreben Bon Xied

unb »on SBüIorc erfahren, wie wenig ftc mit ifercr eigenen

9lrbeit jufrieben waren; unb bo^ fonnten fie, ba e« ftc^ für

fie nur um eine SluSwa^l ^anbelte, nebmen unb weglaffen,

\Bai i^nen in i^ren 3uf<ininicn^a"9 Pi'^tf "i>^ n'"^* pa^te.

Unter biefen Umfiänben bleibt eS junädifl über jebcm

3»eifel, baf btc »on Wotali« fclbfl in ben I^rud gegebenen

gragmente fn ber gorm unb 9fleibenfoIge gegeben werben,

wie er fte felbfi ^at »cröffentli^en laffen. J)amit ifi aber
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fi^on tn einen leil bet $a»)iere, tefonber« in ba« $eft mit

ben Stubien über ^»emjier^u^«, SStef^e gelegt, ^ad) feinem

lobe \)at gtlcbrl^ ^(llegel ble gtogniente für blc erflc

ausgäbe ber Si^riften auSgewäblt unblled ^at fte georbnet;

man fann ei gtlebrlc^ Sdjiegel nlcfet (ireltig ma^cn, ia^ er

ein üHeijler unb 3Wiijlcr für ble »on l^m begrünbete unb

auägebllbctc gragmentform gewefen lil, fo ^o^ au^ In»

^altlt(^ ble gtagmente »on SfloDoll«, wai ben Umfang ber

fflljfenägeblete unb bie liefe feine« ge^crbllcfe« anbelangt,

über ben feinigen Itcfecn. Jt^ lajfe be^boll» «u^ feine @omm«

lung, fDtpelt fie nl(^t f<^on »on 9Jo»allä felbji Bcröffentll(^te .

gragmente enthält, folgen; l^ gebe aber blefe Fragmente In

bem tejtll^en 3uiammen^ang, In bem fie In ben |)anbfd)rlften

erf^elnen, unb beridjtlge ble Bon Ibm notroenblg befunbenen

Stnbcrungen unb ble Drudfe^Ier nac^ bem In ben $anb«

fi^rlften (ic^enbcn Sejt, Inbem li^ juglel(^ ble 9lu«la(fungen

«Riegel« burd) klammern fcnnjel(^ne. 9luf blefem tejt«

gejd)l(^tll(^en 2Beg tonfequent foitfc^reltenb, ^abe iä) bann

auct ble 9Jülon)f(^e SluSrea^l In gleicher Se^anblung folgen

lajfen; unb eubllc^ In einem 9ln^ang ble 9?ad)lefe au« ben

*Pa<)ieren be« SJa^laffe« ^injugefügt. ®anj reinig roat

frelll^ auä) blcfe Aufgabe nidit ju löfen: an wenigen Stellen

^at ber Sufamnifn^ing Stäben gelitten unb ci finbcn fi(^

einige Heinere gragmeute, n>le l^ erjl Im Saufe ber Slrbelt

bemerft feabe, jaelmal abgebrudt; fie madfeen jufammenfaum

eine ^albe gelte blefe« £)rude« au«. ®en fac^ll^en 3"'

fammen^ang jwlfc^ien ben gragmenten aber jieHt bejfer, al«

e« irgenb eineSluftellung unter bejiinimte iHubrlten Bermü(^te,

bo« forgfäUlge SRcgiper ^er, ba« nac^ meinen Ülnjetc^nungen

ber «(^lagworte ^err Dr. 'Äubolf »ßa^er Bon Xburn on»

gefertigt ^at.
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Wlit leisten Opfern war ti auf btefem SBeje au* mcgltc^,

bie fünf Criainalau^gabeu »on ©(^leget unb ZieS für ben

SBcii^er blcfer ShiÄgabe cntbebt(l(^ ju machen; ttefer du
»ägung Bcrbanteii ik tleliKreti Stütfc, tte f*lld)te Sto«

graptic »"" 3u|* u"^ ''•« Sorrcben »on Sc^lei^el, Xicct unb

Süloro, i^rc 9lufna^mc. aBec^geblieben flnb nur etliche i'rtefc

b« brlttcn Sluflage unb ber ißülorofcbcn 9?a*If fe, bte in einer

Sammlung bet ißtiefe »cn unb an 9Jo»ali« tejfcr an ibrem

Ort ünb.

Über bte Sejtbe^anblung benfe ic^ in ber nä^jlen 3cit

gelehrten fiefern an anberm Orte Siedjcnf^ait unb 91u«funft

JU geben, »o mä} tai, reai im einjelncn noc^ ber Siei^t«

fertigung bebarf, jur Spraye tommen wirb, ^n bicfen

Sibbanblungen wirb man bann a\iä) bie ßeSartcn unb bcn

»oOilänblgen ftitifcben 91pparat ju ben bciben SSänben biefer

9lu«gabe finben, »el^c bic Dicbtmigen cntbalten. Sinfl«

»eilen »erroeife id) auf meine SRe^enjton ber ^eilbornife^en

9lu«gabe im 9lnjeiger für beutfc^e« Slltertum, XXVlII.SBanb,

Seite 82 jf.

£)ic Äorrefturen ftnb au§er »on mir aucb »on ^errn

Dr. SRubolf $ai)cr »on Iburn mit ben Drudoorlagen »er«

glichen aorben. J)ie Ortbograp^ie mu§te ficb mit SHüctfic^t

ouf einen weiteren Seferfrei« eine SWobernijieruug gefallen

laffcn, bo4 ftnb alle bötbaren Untetfcbicbe in bcjug auf ble

fiautc au« ben jcroeiligen 93orlagfn betbebaltcn morben. !Dle

in iKopali«' Äonjeptcn foil bur^gängigen, mitunter au* in

ben £)ru(fen erfcbciuenben I)atiDformen auf -n (flatt -m)

jinb natütlt* abgefdjafft, rca« an »teleu ©teilen f*on bur*

ben ©inn notroenbig gemalt würbe.

Sür 9lbi*riftcn ober SoQationen ffabe i* ju bauten: in

©ertin ben |)errcn 3. ©ölte, 2). Jacob? unb (S. e*mibt;
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in 33oiin graiij S^ul^; in DreSbcn £>, g.Sffialjel; in ®cimat

S. Sup^an unb SW. ^ccfer. Sine fe^r »crtoolle SSotarbeit,

Me mit bie fdjwcrc 5(tkit mit ben Jaufcnbcn von Fragmenten

rccfentlic^ etleii^tcrt \}at, rcar ein Sfiegijicr mä) ben Sinfang«»

rooiteii, iai bie gräulein Dr. 9lntenie $ug »on ^ugenjJein

unb Dr. atüfa gliegctmann für mi^ angelegt ^aben. J)ie

fieäarten bcr fünf S^legeUüedifc^en 9lu«gaben ^aben meine

«eminaiifieu »ot etli^en ^ai)xtn oerjeic^net.

Die «iwciift'i Äatoline unb Sofie »on ^arbenberg, bie

mir »or na^eju einem sBicttelja^r^unbert bie Senü^ung bea

9Jad)lajfe3 in Dbermicberjiebt fireunblic^ji gejlattet ^aben

erteilt leibet mein Dant ni^t me^r. Xitx gegenmörtige

Scjtger, Äammer^crr 33aron von ^atbenbcrg, ^at mit »or

jwei 3a^«n mit bet gleichen 33ereitrollligfcit bie SKac^ptüfung

meiner £e«arten gejiattet unb bie Vorlagen für bie beiben

grauenbilbct biefet 2[u«gobe beigejieuert, mcfür i^ i^m au(|)

^ier meinen ergebenden J)anf auöfprec^e.

aBten, SBel^nac^ten 1906 3. a»inor
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Äutfäd)fif(^cr Salincnaffeii'or iinb tcfignicrtct 9Imtä^aup(inann

in I^üringen

9c6. b. 2. «Kai 1772,

geft. i. 25. SJiärj 1801.

2

2Benn mau »on einem 3)?enf(^en fagt: „@t ^at ®euie"

:

fo »tu man bamit gemeintgli^ ik Einlage be« fficijle« bc»

jeii^ncn, ÜBtfenfi^aften cbet ftünjie mit fieii^tigfett ju be«

arbeiten unb in itjnen ctroaS nic^t ®cmeine8 ju leijlen.

» Aus SchlichtegiollsNekrolog, Gotha 1805, IV, 187—241.

' Die« Jicntmal fegt tcr ebrn""itfciäc firciSamtmann 3ufl in

lennftätt, im Sfjurfädififdien I&ürinijcn, bcr feltciun (^reunbs

fc^aft, bie ifcn mit bcm unvcrijcBlicbcn 3Jo»ali« octbanb. Der

jpetauSgcbct tei „3Jcttc(osiee" ffiijt für folcbf, bie tiefen bc^en

®eniuä bi« babin nur bem 9lamcn nad) fannten, einen 9Jad)»

traj bei.

[Ans dieser Nachschrift Schlichtegrolls sei nnr das Frag-

ment eines Briefes von dem Kirchenrat K. Chr. Schmid

in Jena mitgeteilt, der schreibt:]

„3n jwei) ^eriobcn i'eine« gebend bin idi biefem j^friebri*

uon .JiatbcnbcriT nabe jewefen, unb in bc?bcn irar er mir a(S

origineller SDlenfd) fo infereffant, unb nH eblcr aJIenfcb meinem

Jperjcn fo tbeuet unb n-ertb, ba§ id) mit bem iniüivien ©efflbl

njebmütl)iiier flliibvuufl mit ibn für biefeä Seben eniriffcn benfc.

9!JJir Warb e§ ni(bt ju Xbeii, bic eble ?^rud)t ber fräfti,^ auf»

f(bic6enben '^flonjc unb berrli^en 'J?liitbe ju feben, bie jweimal

meiner ^Pfleiie auBertrant »ar. S^erft lernte idi bcn f^&nen,

Icbenäs unb jeiftBoQeu, für aüti rcjen unb 9111er Jperjen ge»

»inneuben flnaben in feinem jcbnten Sebenejabre feunen. Sein

cbrmürbiäer, trefflidjer Safer nabm ibn bamals mit auf eine

I IV
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®laut>t man, &ag blcfc Slnlage nur auf eine befonbere Äunji

cbct SBijfenf^oft gcti^tet i|l: fo fajt man im befonbern:

„®r ^at »joetifdje«, mat^ematir^e« ufro. ®cnic." äBenn

man tl)m aber bicfe Slnlagc für SBifcnfdiaftcn unb Äünjie

über|aupt jueignen »ttt, fo fagt man tm adgcmctiien: „(Sr

^at ®enic." — (Stnc weit (jc^crc SZaturanlagc »IQ man in

bcmjenigcn bcjeid^nen, »on bem man fagt, „t>a^ fr ein ®cnie

fei". SBenbet man bicfe« aud) nur benimmt auf einen

©egenjianb an; „er fei ein pfeilofcpl^ifc^e«, malerifc^eS, tec^«

nif^cS, matfiematifc^c« ®enie": fo fotl bicfeS unjlreitig fo«

»iel i)dien: „Mt gä^igfciten feine« ®eifie« f^einen »on bcr

OJatur ba^in gericJjtet ju fein, um eben biefe bejiimmte Äunji

uub SBtjfenfcfeaft ju treiben, unb jld) in bcrfclbcn al« gr«

finber unb Sßirtuofe »or anbern auSjujeic^neii." Sagt man

eiibli^ im aügcmcinflen: „©iefer SKenfd) iji ein ®enie": fo

glaube Id), ba§ man bicfcm 9lu«brui füglid; feinen anbern

@luu unterlegen fann uub fotl, al« bcn: „ J^iefer üKenfc^ be.

fi^t »orjüglidie gä^igfciten be« ®etfie«, um in jeber Äunji

unb Sffiijfcnfc^aft, bie er treiben mirb, al« felb^tdtiger 6r>

üieife na^ SiieSerfacbfen, wobei mir ble bcfonbete älufjtcit über

tiefen finaben, fccffen übrige ©efi^mißer ibrcä .'pofmeirterä

nidjt beraubt werten füllten, torjüglicb »äbrcnb bc« 9lufent=

balteS in Sutlum, bem Solinfig feine« OnrelS, anoertraut

würbe. ®ä U'or von meiner Seite fcer crfte SJcrfud) eines

armgling« im ®Efd)ätte fcr gi-jicljung, unt i^ nuß c« offen

bcfcnncn, bog idj t>cr jU'edmägtoien ßeitung eine« fo em»fänäs

lieben, felbftt^ätigen, criginetlen unt pbantafteteicben finabeu

mid) nicbt gewadjfen fant; boi^ war cä BicDeid)t tai mir

einjig möglidjc ncgatioe Scrbienft, weites icb mir batiir* er«

warb, bajj id) mcl)r tcn Scfllciter, ben aufmertfamcn Öeobad)ter,

bcn unmcrtlidjen ßeiter unb '-Bcfdjülcr cor pl)pftfd)cr unb fiti«

Ii(^ev Oefabr, olä bcn bcflimraten Sebrer unb jlrengcn gi'ibrer

meine« ßöglinä« machte."
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ftnfcer unb Sßlrtuofc ju crrdicincn; er 6c(i§t ble Äraft, jcbe«

S5JilJen«mcttc mit Ceic^tiafeit ju (crncii, mit liefe ju er-

grünbcn, mit gejJigfcit ju bet)alten, mit 2Bel«^cit ju orbnen,

mit St^atfftun ju beurteilen; gleid)c Stätte aller ®ciile8=

Iräfte, gletthc ftraft, ftc anjutrcnbcn; gleite ©eiranbtfceit, fie

auf bcn ober jenen ©cgeujlanb ju ridjten, gleite iuft unb

Siebe, ftc ju gebrauchen."

Sd) tjabe mir biefen ©egriff jene« 9tu«bru(J8 »on bem

jungen SWann abgejogen, ben ic^ mehrere Safere feine« turjen

Men«, aber gerabc blcjcnigen, njo fein ©clji reifte, genoucr

JU beobachten Oclegen^eit ^atte, »on grlebrt^ »on $ar =

benberg.

Unb roenn man gemeiniglich ben ®enie« ben Sedier }u=

fc^rcibt, ba§ jle nur oberflächlich ftnb, ba§ [u nli^t jiet bei

einem ©egenjtanbe ballen, ba§ fte bie crnjten (Segcnilänbe

beä menfd^ltcl)cn ffliifen« ben gcfättigern nadjfe^cn, ia^ fie

in iferen Sbeen leben, unb ftc^ jur »jrattifien Mnnjcnbung

ni^t bequemen njollen: fo mar bicfe« mit ^arbenbcrg niAt

bcr gatt. 9ine« rcoQte er grünblid) unb njijfenfc^aftlic^ er«

lernen, unb feinen ©egenjlanb be« menfdjlidjen ©ijfen«

fcblo§ er bason au«. IDabei geroöfentc er fic^ aucb jum prat-

tifc^en Seben unb fc^euete bie mu^fame Srletnung ber Detail«

unb Älcinigtciten nt^t, Me ein guter »Jrattiter notroenbig

tennen unb anwenbcn mu§. Unb mit bem allen »erbanb er

ein für ade« ®ute unb ®c^öne, bcfonber« für 92atur,

grcunbfcl)aft unb ÜJicbc empfängli^e« $erj, »cl^c« mit

feinem ffleifle in bem beften Sintlang fianb, fo bag er webcr

über ber >3Ut«bilbung be« ®ci|lc« bie be« $erjen« »erga§,

110^ fein Eopf mit bem ^erjen basonging ; unb H^ er au^

an anbern ilopf unb $crj rid)tig ju »ürbigen unb ju unter»

f^eiben renkte.

IV*
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Sein früher Job f(^ien ba^er oKen, bic i^n genauer

fanuten, ein wafercr 3?ctlu(l für bie SBifenfc^aft unb für fcie

SWenfc^feeit ju fein. Unßreitlä ^atte bie liberale, »ielfeitige,

oft »eränberte, unb oft heterogene Srjtef)ung, bie er genojfen

^atte, jur ^lu^btlbung feiner trefflidjen Waturanlagen oiel

beigetragen. 2^ 9lbeljianbe geboren, ber So^n eine« guten,

rerjlänbigen, angefe^enen unb »o^l^abcnben Sater«, na^

»ertüanbt mit iWännern, bie (Seburt, Sffiürbc, Vermögen,

Sßerbinbungeu, (Äcijle«gaben unb Slenntnife über anbre er«

^oben Ratten, roaren i^m aQe bie Sorjügc früf) juteit ge»

«orben, bie baber fliegen fönnen, oljne ta^ bie bamit »er»

bunbenen Wae^tcile Borjüglid) auf ifcn geroirtt l)ätten. J;enn,

o^ne bie bürgerliche Serfc^iebenbeit ber ätänbe ju »ertenuen,

machte fein freier bentenbcr ®etji bod) nur einen Unterft^ieb

jwif^en ber gebilbeten unb ber ungebilbeten iUJenfi^entlafe

aller Stänbe. Unb bem 91bel eignete er nur jnjel Sorjügc

JU, ben ber ©aflfreunbfc^aft unb ben ber fiiberalität in ®e«

ftnnung unb Srjie^ung, ireldje le^tere it)m bcfonberä fc mo^l«

tätig gewefen icar.

3lm 2. <Kat 1772 in aBieberjiebt, einem gamiliengute in

ber ®raffd)aft üKannJfclb geboren, jeidjnete er ji(^ in feinen

erjien Siferen gar nic^t au«. Sränüi^ am Äörper, fd)lum»

mcrte au(^ fein ®eijl. Seine nur um ein 3a^r ältere

(gf^roefier, mit roclcber er erjogcn rearb, unb bie er, mie feine

beiben auf i^n folgenben Sßrüber, mit inniger 9ln^ängli^telt

liebte, lernte abfi^tlic^ bie Slemente ber SBifenfc^aften, um

i^n jum SKitlernen au« Siebe ju ermuntern. Unb e« gelang.

25er fromme Sinn, ber im elterlidjen $aufe berrfi^te, ^attc

frü^ bebeutenbcn ®influ§ auf ilin, reiemobl er erji in ben

legten Sabren feine« fieben« feine »olle ijßirtung äußerte,

•eeinem uuermübet tätigen ißatcr, ber mit rajilofer ©cf^äftig«
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feit immer ju reirten fltcbt, imb bem bie ^Pfliiteii feine« SB«,

rufi^ unb bte ber aJicnf^enliebe über qUc« {)ciüg fmb, er-

laubten feine manni^fa^en, jum leit an«i»ärtigen ®ef(^äfte

nid)t, bie Srjie^ung feine« Srfigebornen felbjl ju beforjen.

SBai bie SDJuttet, bcren fromme Stimmung mit ber bes

SBaterS Ijarmonierte, unb an ber unfer griebrid; mit tinb"

li^er Siebe feing, felbfl unb burd) ibre ältejle Jc^ter in beu

crflen 34tf'' ^'t fiinbfccit angefangen ^attc, tai feilten nun

^ofmeifler fortfej^en unb »oDenben. S3om neunten Zai)xt an,

nad)bem er eine fdjn^ere Jlrant^eit über)iauben ^atte, erwachte

fein ®eiji; in ben gelehrten ®prad)en unb in ber ffiefc^tdjte

fd^ritt er befcnber« mit jiarten Sdiritten »orreärt«; ©ebi^te

unb 3Wär(^en njaren feine SieblingSer^oIung; unb feine brci

altern ®ef^n)ijler fein einziger Umgang. Seine Sltern maren

in Sinn unb ÜJkinung grennbe ber 33ritbergemeinc, unb

füllten ftd) babei gut unb glüdlid;. SBar d i^nen ju Bcr>

beuten, bag fic blefe«®ut auf tl)re ilinbcr »ererben wollten?

aWit ber ältejlen Softer U'arb il;r SBunfd) erfiiflt; uid)t fo

bamal« mit bcm ältejtcn So^ne. Sr foUte »on bcm $rebiger

ju DJeubietenborf — einer $errnl;utfcben ßolonie äwifc^en

©rfurt unb ®ot^a — in ber (^rifllidjen 9lcligion«le^re

unterri^tct werben. Sein tinblidjer Sinn, fein ö(lbetifd)e«,

auct) »0^1 fromme« ®efü^l ^ättc babei feine 9ie(^nung ge»

funben. 9tber fein nun erwachter Ijo^cmporjirebenber, nai^

Selbjiänbigteit unb SBi(fenfd;aft ringenber ®et^, wie tonnte

er fid) in bie engen ®renjen befdjränten lafen, bie ^ier ber

®laube bem Sorf^en unb äBijfen fe^t?

SBeit wititommcner mugtc bem rclfenben Süngling ber

9lufentf)a[t in 2utlum bei Sraunfdjweig fein, wo er bei feinem

D^eim, bem Sanbtomtur »on ^arbeuberg, ein 3a^r »erlebte.

2)iefer «Kann befa^ in ft^ einen gebilbetcn Sßerjianb unb



• MV •
eine gißjc iKafe »olitgcorfcnctcr Äcnntnijfe; um jic^ eine

treffliche «Sammlung ber bcjlen unb neuejicn Sdjtlften aller

9lrt. J)iefcg beiteS, unb feine Sßeiblnbung mit grofen,

»elfen unb guten 3Kännern, feine tiefe ou« (Srfafjrung ge>

fc^öpfte SBeltfenntnlä, fein feiner Jon, bie 9ld)tung In ber er

lebte, atleä bleS ^alf gen)l§ biefem Jüngling ungemein ju

feiner frühen »lelfcltlgen Qluäbübung. 2)enn er war babel

felbfiänbig genng, um »on feinem ®tanj äußerer äßorjüge

unb Untcrfi^lebe geblenbct, überall bcn SWenf^en ju fe^cn,

unb alfo mä) für ft^ nur 9Jal)rung M ©eljie« unb •^erjen«

elnjufammcln.

iDie 3«it tarn näfeer, ba§ er auf ble UntBcrjttät ge^en

fotite. Um ^lerju grünbll^ »crbcrcttet ju »erben, lle§ i^n

fein 2Sater nci) ein ^a\)x in Slätebcn, unter ber 9lnleltung

beg trefflld)cn 3<n'i' l" ^c" iUcn Sprachen unb benjenlgen

Äenntnlffcn unterroeljen , bereu SScrabfdumung man bann

auf ber Unlperfität unb Im ganjen 2cben nur alljucft be»

baucrn muf

.

$atte er blauer unter ber 9luf(tc^t feiner Sltern, feiner

^ofmcijlcr, feine« T^eim« unb ^aniS gejianbcu: fo trat er

nun ganj allein in bie afabemifd)e SBcIt. ^m $crb(i 1790

ging er jucrfl nad) Jena; bann mit bem äffiten SSruber,

graämu«, naä} fieipjig; enblld) na^ SBlttenberg, mo er Im

$crb(i 1794 feine atabemlft^e ßaufba^n bef(^lof. Unb ei

gel)örte gercl^ mit ju feiner Silbung, ba§ er nun überall

feinen eignen ®ang ging, oi)nt wn einem gü^rer ba ober

bort^ln gcjiofcn ju merbcn. (Sr gewann baburi^ unfireltlg

an Selbjlönblgteit, eigner 9lnjid)t, freiem gorfdjen unb

f^neöem gottft^reiten.

Sin glü(Iüd)e8 Snfatimentreffen mehrerer günjilger Um«

pnbe mar für bie 9lufibllbung feines ®eijlc8 ungemein »or«
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tcilfjaft. X>k tanttfcbe $£)i(Dfp)j^ic fing imaii an bie

berrf^cnbc mib von 'JJcinbolbeu inib gtd)tcii in 'ima übet»

arbeitet ju mcrben. ÜJiit gi^tc, bcr »on ^arbenbcrgS SBoter

unb einer eblcn Stau, beren gebotnet Untertan er war, auf

ber €d)uIpfortc unb Unicerfitäl Unterflü^ung befommen

ijatlt, roarb er genauer bcfannt; unb fa^ bie etjicn elettrif(^cn

gunten, bie au« biefem geuerforfc bama(« f^lugen. 9lber

oud^ beu in «djefling wo^nenben pl)ilofoptif(|en ®eiji a^n«

bete er bamalS fdjcu, al« biefer ncä) in Seipjig einige

greunbe auf feiner Stube übet 'Ctilcfpp^lc belehrte, fflarb

^arbenberg fo ganj mit bem ©eifle bet tritifdien ^bllofop^ie

»ertraut, bo§ man iljn ta allein ein^eimifc^ ju finben glaubte,

fo fanb anä) fein üfJbetifc^=poetif(|eS (Senie in Männern, bie

3eno unb SBeimat in fid) Bereinigte, teic^e SJa^ruug. S^er

3citgei(i brachte aber eben bamal« auä) bie 3bee »on grel^eit

unb ©(et^^eit, »on ÜKenfc^enre^t unb bem ®runbe bcr

<£taatä»erfaffungcn in Umlauf. J)arum mußten nun »JJ^ilO'

fopbie, f^öne SBijfenf^aften unb Äünjie, unb $clltif in

biefem Sinn be« SBcrt«, feine eieblingäfä^er fein. 2)abei

»erfäumte er inbeS nic^t, ji$ befonber« in Seipätg unb SBitten-

berg mit bcr Mec^t^mijfenf^aft betannt ju madjen, unb er

mu^ nebenbei in ber SMat^ematlf unb S^emle feine Sor«

tenntnijfe erlangt (»abcn, mel^c« fein na(^^erige« Stubium

bcwei^.

SScn Wittenberg tam er mä} lennjJebt, um bafelbjl nac^

bem SBitten fcincS SBater« in iai prattifc^e 2e6en geleitet ju

werben. SScn ber Qdt an reurben rcir bie »ertrautc|lcn

Sreunbe, unb blieben eS biö an feinen Job. S8on ber Qtit

an fann ic^ alfo auc^ au« eigner Äenntniä über i^n fd)reiben,

ba i^ Berlin nur auS feinen Stjä^lungen unb au« fvemben

3eugmfen reben fonnte. 3^ ^oüU fein fietjrct unb gü^rcr



iretbcn; aUx er waxi mein Sekret. 9?i^t nur, baf ic^ felbjl

in bcnjenigen gät^"»- ^o i^ »ietlci^t bur^ Srfa^tung unb

Übung i^n an Äenntniffen übertraf, alle meine Äraft auf»

bieten mufte, um feinem gorfdjungSgeifle, bcr fi^ mit bem

(Semeinen, Setannten, 9l[Itäglid)en ni^t begnügte, fonbern

iaS geine, ba« Siefe, iai Verborgene überall auffuditc,

einige ®nüge ju leijien; fonbern auc^ ^auptfäc^lt^, baf er

mt(^ mit jt^ fortri§, mid) uon ben geffeln ber Sinfeitigteit

unb $ebanterei, in bie ein »teljä^riger ®cf(^äft«mann fo

leid)t eingefdjmtcbet rairb, befreite; m\ii) ju »ielfeitiger Sin«

jlc^t be^felben ©egenjianbeg burc^ fein Spre^en unb

©(ijreiben nötigte, mi^ ju ben Jbealcn, bie feinem ©eijie

immer »crfdjroebtcn, jo weit tS mir meine ©c^njcrfäHigtett

ertaubte, er^ob, unb ben fafi entf(^lummerten ä^^etif^cn

Sinn in mir erroedte.

SBer würbe tS aber »ermutet baben, ba^ biefer junge

SWann, um ftd) ju einem ®cf(^äft«mann ju bilben, bie SWü^e

ni^t f(^cute, biefelbe 3lrbeit jnjei«, brcimal ganj umjuf^affen,

bi« fte fo erf^ien, ali jie, nai^ meiner SKeinung, fein foDte?

bo§ er ft^ ganje Seiten »ou gleic^bebeutcnben ober ab=

»ei^enben SBörtern auÄjeidjnete, um bie Slbrce^felung unb

«ßräjiiion be« 9Iu«brud« bei ®efd)äft«auffä|en in feine ®e»

»alt ju betommen? ba§ er bie gemeinjien ®ef(|öfte iti

$rattifer« mit eben bem gleite bearbeitete, alä biejenigen,

bie ganj eigenbg für feinen ®eifi berechnet maren?

9lber er wollte tai, maS er fein »oute, nidjt ^alb, fonbern

ganj fein. 9Ji^t« trieb er oberfläc[)Iic^, fonbern alle« grünb>

li(^. S)abci fam ii)m bie ^crrlic^e 2lnlage, bag ®Ieid)gc»id)t

aüer ©cifteSfräfte unb bie Seidjtigteit, momit er atte« be.

treiben !onnte, »orjügll^ ju fiatten. Sin neue« 5ßuc^ burdj«

lai er in bem »ierten Seile be« Sfttrauma, ben wir ankere
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Srbcnfö^nc baju nDttg t)ahen. J)anii (cjtc er e« jliQ tei.

feite, al« ob er eö ni^t getefcn Ijätle. SBenn nun na*

3Bo(^cn ober ÜRonatcn über biefe« 33u^ gefproi^en warb, fo

war er imjianbe, ben ganjen 3"b<Jlt be« Sud)« ju erjäljlcn,

bie bebeutcnbiien Steücn anjufüNn, über feinen 2Bert ein

bejiimmte« Urteil ju faden, unb baki ju fagen: ob unb

warum er e« bem ober jenem greunbe jum Sefcn empfehlen

fönne ober ni(J)t. ®o lag er, fo arbeitete er, fo fiubierte er

— aud) bie iWenfc^en. Unb fo war eS raögli*, ba§ er in

einem fo turjcn fieben iai Iciilcte, wo« er gcieijiet ^at. Son

ben ncufien ©t^riften au« ben wijfenfdjaftli^en unb äfi^eti»

fc^en Sägern, bie in fein fflebict unb in feinen 3fitraum ge»

borten, war i^m ni(^t leidet eine ganj fremb. S>ie mcrf=

würbigjlen ^atte er gctcfen unb fiubiert; babei gelang c8 ibm,

mit mehreren bcrübmten ®elebrten in pcrfönlit^e Ü8etannt«

fd)aft ju fommen, aud) oon manchen bie 9lrt unb SBelfe ju

tennen, wie fic ju fiubiercn unb f^reiben pflegten. — 9Ja>

ntentlid) weif id) mir bie« »on 3«"" '^^mt unb Safontaine

JU erinnern. — Sein liebjie« Sud) au« bem ©ebiet be«

®(^cncn war bamal« 1795 ffloet[)en« fflilbelm SKeijler;

biefen tannte er fafl au«wenbig, unb i^ glaube, man wirb

c« in feinem Ofterbingen »ieüeidit bcmerten, i'a^ SBilfeelm

SBeijicr fein Siebling war.

3?rei JJingc waren e«, für bie er — bomal« unb wie ic^

glaube bi« an feinen Job — entf^iebene Sßorliebc ^atte.

5t n f cq u e n ä im iJenten unb $anbetn, äji^etif^eS^ön»

beit unb aBiffenfd)aft.

Der SJorjug, ben er ber erjieru gab, »erfübrte i^n ju»

weilen, fo ta^ er j. S. bem 9iobe«picrrif^en S^reden««

fpftem, ba« er um feiner Slbfi^eulicfeleit willen ^ajfen mußte,

bo(^ um ber Äonfequenj willen eint Sobrebc galten !onnte.
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®o ga6 er au(^ in feinem legten 2et)cn«iabrc einem frommen

fatfeolif^en greunbe, 6er eben mit i^m fcet mir war, einen

Seclenfc^mau«, inbem er bie Äonfequenj ber ^icrarc^ie

fi^llberte, nnb in biefer langen, langen Sc^ilberung bie ganje

(Sef^i^tc bc« *ßapptum8 einflodjt, unb mit bem ganjen

iKeidjtum »on ©rünben unb Silbern, bie t^m Sßernunft unb

$6antafic barboten, ber '^aneg^riji ber pä>)illi(^en 9lllein«

bertfiaft »urbe.

®lel^e Vorliebe ^attc er für äji^etifcle ®d)önbett. Selbjl

ba fein innerer iWenfd) noc^ ni^t für ba« 3Sernünftig=$etlige

ber ^rijilt^en Religion ge^immt mar, fclbfl ba mar i^m

bo^ bie »Bibel, i^rer äflbctif^cn St^ön^eiten wegen, lieb unb

reert; freili^ aber tonnte er ^ä) aui) eben barum in eine

folci^e SReligion »erlieben, bie eineSKuttcrgotte«, eine üKabonna,

jur Sßcre^rung baibot.

gierte ^atte bem 2Borte „SSijfenf^aft" eine neue öebeu»

tung gegeben; unb biefe ^atte »iel SBert für meinen ^rennb.

SJenn fein ffiunf^ unb Sc^reben mar, nic^t nur alle«, rea«

man biö^er Äunfi nnb SBiifenf^aft nannte, auf ein ^rinjip

jurüdjufü^ren, unb fo jur mafjrcn 2Bijfenfd)aft ju ergeben,

fonberu au^ ade SBiffenf^aften unb flünfle in ein ®anje«

ju »creinigcn. J)enn naä) fctner Überjeugung bot bie eine

ber anbern fc^meflerlid) bie ^lanb, unb ein ^ertltt^er Screin

»ctbanb fte alle. £)arum fc^Iog er fein ga^ »on feinem

gorft^en unb ficrnen auä (fo lie^ er ftc^ einji in SBittcnberg

in ber ilir^cngef(^id)te ganj eigenb« unterri^ten); unb fonnte

er fc^on fxe nic()t alle jlubieren : fo tji bod; bie« gemi^ f^on

ein Setoeig feine« au«gejei^neten Oenie«, baf er jic alle

fiubleren unb au« (tjnen eine SBijfenf^aft machen moUte.

iBei biefer Sorltebe für iJBijfenfdjaft unb ä|l^ctif(^e g(^cn«

^eit würbe e« i^m f(|mer geworben fein, (t(^ im 24 jien 3a6re
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ju einem praftifi^en ßeben ju entfc^tie^en, wenn nic^t eben

fein ä^^etifc^eg ®cfü^[ unb fein Sinn für jiiac«, ^äu«li^e«

©lud, teu er ft^on friifc im eltetUi^en Apaufe eingefogcn

liatte, tljn J>aju kjJimmt ^ätte. 2Iuf einet ®efc^äft«reife, tie

er mit mir niacfele, lernte er ein ISJäfctigeg SDiätcfcen, Scp^ie

Bon fiü^n, tennen; ein SWätc^cn, tai iamali f(^on S^arafter,

gleid) einem ©rmai^fenen, befaf ; ta« mit tem iHelj unb ber

5Inmut einer fc^cnen Sugenb, ®eifl unb SJBürbe Bereinigte,

wie fie wenigen juteil wirb. :Ciefc8 liebcnäisürbige ®ef(^öBf

warb feine üJiabonua; unb bic Hoffnung ifcre« SBefi^e« ge^

währte t^m bic Hoffnung bc8 f)äu«Uc|cn ®lüc!«, ba« feine

(Altern gcncjfen; unb bicfe« tonnte er ^inwieberum nur ba>

burt^ erlangen, ba§ er ^ä) ju einem bejiimmten prattifc^en

©efc^äfte einweihen lie^. So famen feine 2Bünfd)c mit

bencn feine« Saterä in Sintiang. Xiit futfüriiUc^e gatine

foHte Borerjl bet Maum fein, in bcm er Witten wcQte. Unb

um barin mit 9Jugen mlrtcn ju tonnen, lie§ er ftd) turj Bor

feinem 9lbf(^ieb Bon Xcnnfiebt, in ßangenfaija Bon bcm tt'

rühmten S^emiter SBicglcb in bemjenigen Seile ber ß^emie,

bcr i^m eben nötig war, ber |)alurgie, unterridjten. 3«^"

bi« jwölf läge waren eä nur, in benen er bcn ganjen Unter«

tt^t gefaxt ^atte; unb SBiegleb, ber gewi§ in feinem gac^e

ein tompetenter JRii^ter war, nannte ^arbenbergä Ohmen nie

anbet« ali mit (ät)rerbietung.

3m gcbruar 1796 trat ^. fein 9JcBijiat auf ben für«

fä(^fifd)cn ealineu an. ©et bcr Sotalblrefticn war fein

Sßater, bcr Sergrat |)cun, unb bcr jc^ige Sergrat eenff an«

gefJeöt. ^(tn jeid^nete jt(^ in feinem ga^c ou«. 25er crjle

i>ux6) unetmüblicfee, angcjitcngtc lätigtcit, wobei er 3fif.

®efmib^eit, SSottcil bcm 'Cienjic unb bem gemeinen SBejlen

oufopferte; $eun, ältejle« SKitglieb ber J)ttettion, burc^ Ber«



ttaulid)c Setamitf^aft mit tcr SScrfajfuna, fo fca^ ibn mein

greunb iai Ickntigc 9lrct)iB ter ealine nannte; ©enjf bur^

feine »om ^ublitnm längji ancifannte aSerbicnjtc um tai

(Salincnttefen übetbauvt, unb um iai Sedjnif^c be^felbcn

Inäbefonbre.

SßiMi allen fudjte gtiebri(| ^arbcnberg ju lernen. S)arum

jiubtette er aud), nad) bem SBillen feine« Sater«, bie Älcinig»

feiten unb Gigcnljciten, bie in jeber Saline bcfonberc 9luf»

mcrtfamtcit »erbienen, um fi* ju grcgcrcr SZBirtfamteit in

biefem gad)e »orjubcreiten. ©ein praftif^e« 2eben lie^ i^m

aber aud) SKu^c genug für bie ffiijfenfc^aft. Slugcr bem großen

@(^aj, »on Sbecn unb Äenntnijfen, ben er in fK^ ^tte, unb

ben er auc^ »on au§en burd) 33ü(^er unb burc^ ft^rlftlicfeen

Umgang mit ©ele^rten »ermebrte, betam er nud) eine befonbere,

freiließ aber traurige SSeranlajfung, in blefer ^eriobe oft fein

liebe« S^no ä" befu(|eu, reo er mehrere feiner gelel)rtengreunbc,

unter biefen »orjüglic^ griebrid) Spiegel fanb.

Isenn inbe« rear feine Scp^le crfrantt. Bon ben äußern

Seilen ^atte fi^ ein Oeft^roür ben 2Beg nai^ bcr fieber ge=

balmt, unb bie gefc^icCten Operationen unb Heilmittel beä

©ebeimen $ofrat« Dr. Start ju 3ena ^tten e« nic^t »er«

^inbern tonnen, ba§ ii ni(^t feinen ®ang in ba« 3nimc t'fr

eblen Jeile genommen featte. DJie^tere 2Äonatc lebte Sophie

mit i^rer SWutter unb Sd)»eper, i^rer •fieilung falber, in

3cna; unb ^ier mar e«, reo aud) feine Sltern ba« lieben««

reürbige ü)Jäbd)en tennen unb lieben lernten, unb mit elter=

lieber 9lnl)ängli(^teit für fxe forgten. So jog benn nun aud)

bie Siebe unfern $. oft an ben Ort, ben er fonfi nur um ber

2Bij[enfd)aft unb greunbfc^aft reitlen geliebt ^atte.

Sophie febrte ungeteilt in« »äterüdje (But, na^ @rü>

ningen tn J^üringen, jurüd, reo er fie benn aud) »on 3'**



}u 3e*t fccfu^tc. 3^rc Äranff)cit I)atte ibn inbc« »eranla^t,

ft(| mit bcr 9tijneimi(fcnfd)aft nä^er Mannt ju madjcii.

ßeibcr aber fa^te t^m nun fein eigne« SBiffen, baf i^re RrmV-

^eit bcn na^en Job jur gdg« ^<if>cn müjfe. Smmer wibcr»

fprad) it)m fein ^erj, wel^cä eine Trennung »on i^r unmög«

Ii(^ ^ielt. J)enn ber an ftc^ rid)tigc, nur in biefer 9iagemeln.

^ett ni^t annjenbbare @a^: „ffla« ber SKenfdj will, ba«

tann er", »erfü^rte ibn, ju glauben: „Seine 8op^ie tonne

nti^t jicrbcn." ©iefer Streit jrctfcben SSerfianb unb ^crj

»or no^ tn i^m rege, alö er feine Sophie §um le^tenmal be>

fuc^te. !Dic Srfa^rung löfctc bcn Streit. Sophie jiarb ben

19. ÜKärj 1797.

Unb biermit fd)ien fein 2ebcn«t>Ian »crnic^tet. Sr war ti

aber nid)t, fonbern naf)m nur einen Ummeg, eine anbere

Stiftung. Seine crjten sBriefe an un« nad) lennjiebt jeugten

»on fetner unfäglic^cn Iraner, aber auä) »on bem mächtigen

®e((}, ber felbjl in feinem garten Sd)ictfal einen Aufruf ju

neuen ^o^en ®ebanfen unb 9lnftc^ten fanb. vf»icr bcr erjtc

an meine grau, feine »icljä^rige grcunbin

:

„fflclfcnfcU, ben 28. üßärj 1797. —
2Bic erquiJt §abcn 3I)re frieblidjen 2Bortc nidit ben

8cbcn«müben! 3t^ t'in f* jeit^er rec^t gemefcn! unb nur

^eute abenb, »ä^rcnb ici) ben SJrief an ßarolin^cn cnbetc,

^at mi(^ jum erj^enmal mieber ein Üleij l)öl;ercr ülrt encärmt.

®eTOi§ l)ab' iä) ju fetjr an biefcm Scbcn gegangen — unb

ba ijl freili^ ko\)[ ein geivaltfamcS Eorrettie nötig gcmcfcn.

gür Sophien tann iä) ni^t tlagen — @Dtt t)at gercig rec^t

»äterlic^ an i^r gc^anbelt ; unb bat er ba ntc^t na^ meinem

oftmaligen @ebet ge^anbclt? 3e^t weif tS Sopl;ie, baf bcr

SSunfd) nad) i^rem iBeit^ ber jtteitc in meinem ®ebct für



pe »ar ; fcenn t^rc SciBcIIfommnung, fie fctbfi, lag mir am

mcljlen am ^erjcn. SBcnii t^ tlage, [o iji eS mein Sdjidfal,

iai m\d) »eimirrt. ecütc cä aber tai moM?— Sine plp^=

lt(^e Umänderung tut fetjr mefe.— S« iji gemig, i* mug meine

ganjc »orige (Fjtjtenj »ergcfen! J)ie (Erfce batte Id) fo lieb!

i^ freute ml* fo ^erjlic^ auf bte Heben Sjenen, bie mir bcoor«

fianben. — J)a« iji nun ficili^ f(^mer ju »erminben. 9lber

feilte ber SSeruf jur unjt^tbarcn SBelt, biefe liebeootle 9Jn«

ni^crung ju (Sott unb bem erbabenjien, wai bie iDfenfdj^elt

^at, foQte mid) bte nii^t entfc^äbigen fönncn? dnlfc^äbigen

— !lingt mit jc^t nod; bart — ®p>!ble aeif, mie id) ba«

SBcrt ne^me. — di bleibt toi) aüti um i^rentmiHen.

©laubcn Sie, ba§ (Sott jürnt, recnn iä) ju i^m fagen merbc:

„SSater, i* miU ni^t mebr murren, xä) mitt ade« gern tun,

i^ retfl ©i4 auä> re^t innig lieben — aber nid)t mabr, J)u

gibji mir ou(^ Sophien rcieber? Sic iji gcmi§ eine 2)cinet

2icbllng«te4ter, unb ta iji J)ir'8 gemig reit, menn idi ganj

in i^r lebe unb mid) ereig na^ t^r fe^nc!" 91^, er

flibt |te mir fi*er, fo rcic er S^ncn einmal 3^ren guten

STOann ' »ieber fdientt unb 3bnen auf biefcr SBelt für Stire

bimmlif^e ®üte rec^t mo^l miti!

|>arbenbcrg."

Unb an mi$ fd)rieb er bcn Sag barouf, bcn 29. üKätj,

auc^ auS S!Bei§cnfel« fo:

„di ifi für mic^ eine bitterfiife 93emerfnng, ba§ Unglüd

unfern Sinn für greunbfdjaft unb Siebe fo febr »ermebrt,

»cnigilen« ju »ermcbren fdieint, inbem iS ibn mebr ermcdt.

!J)le greube be« rubigen 53ejige8 ifi fo unbcmerft; aber im

> !Den jreei 3*bre eorber uerftcrbcnen SProfeffor üturnberaer

in fflittcnbcrg, bcn cr|1cn (Satten meiner %xii\, bei tem er fo

mantben froben 5lbenb aU ©tubent tjcrlebt IjUtU.
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ffiefü^l t>ti Setlujic« mcrtt btc Sccte erfl, welche ftltte ffio^l«

tätetin flc jugtei* »crlorcn feat. 2)ie Scljnfucbt naä} Scpbien

bat na^ ibrcm Zeit iiietflid) jugtnommcn, uiib mit ibr tjl

metnOefübl für gteunbfcbaft mettlid) gcjltcgcn; 3b« mtlben

Sttcfe «atcn eine fcbr angcnebmc 9Jabrung für baSfclbe.

6« freute mt*, tag Sie, mein erjier, äUcfter unb ftc^erfier

greunb, fo bcutli^ ben wabren SSerluji überfaben, bcn mir

bcr Heimgang meiner ©cpb'f »crurfa^t. (Sine fDl(^c S3e«

jlätigimg meine« ©efübU mu§te febr »obltätige äBirfungen

ber»orbringcn. ©tc Srinncrung an ba«, wai mir jeitleben«

bason bleibt, tjl reenigflen« ein bebeiitenber gti'Strjf'a ""^

t>o<i) ein Iiebltd)cr 3ug im »oüenbeten Silbe be« Irojie«.

SBiSber *|i mir ^W^ n*^t erfcbienen, ob td) tccbl fett gejlern

abenb eine 9lbnbnng feine« Kommen« ^^abt. SBenn i* biaber

in ber ©egcnwart unb in ber .pojfuung itbifcben ®Iü(I« ge»

tebt babe, fo mu§ id) nunmebro ganj in bcr eisten Sufunf

unb im (Stauben an ©ott unb Unfierblicbteit leben. 6« wirb

mir fcbr f^raer rcerbcn, micb ganj »on biefer SBelt ju

trennen, bie iä) fo mit 2icbc jlubierte; bic fRejibioe rccrbcn

mand)en bangen ülugcnblid b^ttetfübren — aber itfc mei§,

ia^ eine Äraft im DÄcnf^en ifi, bie unter forgfamcr ^^t^t

ft* JU einer fonbcrbarcu Snergic entroicfeln !ann. — Sie

würben ÜJiitkiben mit mir baten, njcnn icb Sbnen ^J"" ''f'i

S[ßtberfprü(ben ber jeitberigcn Stunben erjäblcn wollte. 3«

(Sarolin^cn« SBrief jtebt mancbe« ba»on. 3^ leugne ni^t,

ia^ icb mic^ Bor bicfcr entfcglid)cn SBcrfnöcberung be«

$erjen« — »or biefer ®eelenau«jebrung — fürd)te! bic

Slnlage ift unter ben Einlagen meiner DJatur. SBeii^ geboren,

bat mein SJerfianb fld) nai^ unb na^ au«gcbebnt unb unBcr=

mer!t ba« ^erj au« feinen SBeftgungcn Bcrbrängt. Sopfaie

gab bem ^erjcn bcn oerlorcnen 2bron wieber. SBic Icitbt
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tcnntc i^r lob bcm Urfurpator tk .^ettf^aft wiebcr gefccn!

ber bann gemif rä^enb ba« $etj »erttlgen »urbe. Setnt

inbiffercntc 5lätte ^abe id^ f^on fe^t empfunbcn — aber

»lelleic^t rettet mt^ neä) bie unfi^tbare SSelt unb i^re Äraft,

bie bisher in mir f^lummerte. — 2)ie 3*« »on ®ott roirb

mir mit jebem läge lieber. — ®ie rcürbc jemanb entjüdt,

beruhigt fein, reenn er nod) nie »cn (Sott gehört ^ättc, unb

er märe fe^r unglüdlit^ unb man ma^tc i^n mit biefer ^bn

befannt! 3luf eine ä^nU(^c SBeife, ^ojfe idj, fcU'Smtr ge^en.

— greilit^ mit ber Siebe ju ben Angelegenheiten ber SÄcn«

fi^en für biefe Stufe ifl e« au«, ^ie falte «ßfli^t tritt an

bie Stelle ber Siebe. ÜKeine ®ef(^äfte werben eigentliche

Cffijialgcf^äfte. 3Iud) iji mir'« überall ju geräufdjBoll. 3<^

roerbe mic^ immer mebr jurücfjiebn. — So roirb mir ber

Stritt in« ®rab einmal immer gercöt^nlii^cr. Der Ibjianb,

ber mi^ baoon trennt, roirb fo immer tleiner. !Dic SJBifen«

fd^aften geroinnen ein ^ö^ereä SnterciT« fi"^ n«*; ^""i ^<i)

kubiere jie na^ feo^ern ßroeden, »on einem ^ö^ern Stanb»

puntte. 3" i^i^tn, in 9tu«jt^tcn auf bie unit(^tbore ®elt,

in wenigen greunbcn unb in »Jfli^tgcf^äften roitt i^ bi«

jum legten 31temjuge leben, ber, wie mir fc^eint, fo entfernt

ni^t iji, al« ii) oft fürdjte.— 1)\t iWcinigen nehmen jüHen,

^erjlic^en SIntcil; befonbcr« Äarl unb mein Sater. ^icr te^te

bat fie aufrichtig bcroeint, bit erjien Iräncn feit »ielen

Sauren! — 9lu^ i^m feat fol$ ein Serlufi bie SBelt auf

immer fremb gemacbt. era«mu« ifl feit brei SBo^en ^ier;

er iji bebenflic^ tranf. Keine ®[ci(^gültigtcit ^atmii^ bi«ber

Bor f^merj^aften ®efüt)leu fctnetroegen gef(^ü^t" ufro.

Um eben biefe 3cit mar alfo auc^ fein Sruber Sro«mu«,

mit bem er grjie^ung, Sinn unb ^erj teilte, au« einem gorfi»

infiitut in granfen, »o^in er »on ber Uni»eriität gegangen
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BOOT, trän! in« »äterü^e ^aui juritdge!ommcn, unt man

muftc täglt^ and) feinen Sofc ermatten. J)ie3 beflimmtc bie

um tai Beben i^re« älteren eobneä betümmerten Geltem

unb i^n felbfl, na^ Sennfiebt auf einige 3eit äurüctjute^ren,

um ba in jHHer ©tnfamteit mit ftci), unb im bäu«li4cn Um«

gong mit unä ju leben. Sein $erj mar tief oermunbet;

feine ^JJ^antafie fireärmtc, aber nid)t »IIb, fonbern unter

^errfc^aft feiner fJättern SScrnunft. Ungefäbr 5 Sage »ot

Ofiern, als er in Icnnjiebt anfam, bidt er ft* noc^ ni^t für

jlart genug, eber al« mä) einigen SBoc^cn ben Crt ju be>

fu^en, »0 feine Scjjfiie jlatb, unb mo Ibre ffiebeine rnbten.

aber ft^on am 9lbenb »or Dfiern füllte er ji^ jiart genug

baju, unb er mar ei. Txn Dfiermorgen feierte er, »ieQetAt

mit Jpinblid auf bie MufctjiebungSfeier ber Srübergemeinbe,

auf bem ®rabe SoptitnS; er fam aber jur bejiimmten

©tunbc ruhiger unb betterer ju un« jurüd. 9Jo(| benfelbcn

gja^mlttag betam er bie Diac^ri^t »cm lobe feine« mit ibm

fo fcji oerbünbeten Srubev«. 9lu^ ba borte man feine

Älagen, fa^ feine Iränen. (Sr fpra^ nur mit Vernunft unb

Oefübt barüber, nnb über bie bamit »etmanbteu ÜUatcrien;

er war fogar gefaxt genug, um über anbere (Segenjtänbe mit

@ei(le«gegenmart ju rebcn. J)enn ba« gortleben feiner @e>

liebten unb bie SBiebcrnereinigung mit ifenen, maren bie

berrf(|enben ©ebanfen in feiner Seele. J)ie8 bcjeugen bie

f(^öncn 2Borte, bie er bem britten 33tuber, Äarl, bamal«

fi^tieb: „Seigetroji! (Sraämuä ^at übcrmunben, bieSlüten

be« lieben flranje« löfen ft(^ einjcln ^ier auf, um i^n bort

f^öner unb emiger jufammenjufe^en." Seine *}5bantafte

f^mei^elte i^m mit ber Hoffnung, bie, ju feiner f^einbareu

iBetu^tgung, in ibm bamal« jur ®eml§^eit marb, bo§ et

binnen einem 3a^re mit feinen Oeliebten »leber Bereiniget

I V
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fein »ürbc. ©eine S^reännercl fanb xtiä^tn Stoff am

ficfen tct 2üBatetf(^cn Sditlftcii, Mc er e6cn bama(8 fajl au«»

f(^lie§lid) liebte. Um \o »eTjeifelidjcr roat e8, njeiin er »om

Jcbeätag fetner ®opfete eine neue SÜro für jtc^ feüfe^te,

rocnn er gern iReüquien von (Scpbicn bcfd)aute unb anbere

ftetne Schwärmereien trieb, ba er boc^ Immer bcr ffiernunft

ble Dbergerealt üe§, ble i^t gebühret. 9Ret)rere SBo^en

feine« 9lufent^alte8 In lennjlebt arbeitete unb fi^rieb er alle

TOcrgen unermübet, lule l^ glaube über SJatur, *pi)ilofop^le,

Unjlerbltt^teit. J)en übrigen Seil bc« Jage« lebte er ben

Sreuben ber errcat^enben 9ktur unb bem (ittlen ^äu«Il(^en

Umgang, In bem er, manci)mal bt« jum €d)er}, Reiter aar.

@o übcrrai'c^te er einji feine greunbe mit einem launi^t

f(|crjt)aften ®ebid)t auf ben 9lnfauf eine« ©arten«, bem

»JJrobutt weniger Stunben. 9?ur bic legten Qdkn »erraten

ble ernjie Stimmung , ble bamal« In feiner Seele ble ^err»

f(^enbe »or:

£)ir aber, licbeä !paar, trfinf^t c^ne ftapp unb ©cl)eQen

etc. s. unten S. 180.

9Ja(^ einigen aBpd)en ging ^arbenbcrg nad; 2Bel§enfel«

jurüd, um teil« fid) felbjl, teil« feine iWutter unb dltefie

St^wejlcr, welche bur^ jene 2;cbe«fä(Ie tief gebeugt waren,

tüxä) flelne Otetfen ju jctjircucn unb ju flarfen. 6ine biefcr

aielfen, ble er mit bem ßcljrer feiner jungem ®efd)wlilcr,

fianbooigt, nac^ ber Dteßtt'H'l'f mat^te, befdjtieb er mir In

einem ©riefe, ber bur^ ble fiebenblgtelt ber Säuberungen

an feinen Dfterbingen erinnert, unb juglei^) von ber ^err.

f^aft feiner Sßcrnunft jeugt, ble fte felbji in bcr geriete au«<

übte, ba ^erj unb ^bantafle In Itim fo mächtig erfdjüttett

waren, ^ict einige« barau«

:
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„SBctBcnfct«, bcn 1. Sul. 1797.

®eit meinem legten S?ricfe bin (d) re(^t um[icrgcf(i)n)cift.

Unfer ^ofmeiflet unb i* matten tn ben lottern lagen unferc«

iffitebetfiäMifdjen 9lufcntt)alt8 eine Islgrefnün mi) in ^ep

trappe bei H)<iU. 'i)ai SBctter war un8 bolb unb nldjt*

jlörte blcfc geniigreli^e SBaafafcrt, ali? mübc ©eine. 3n

Saüenjläbt nafcmen «ir bin unb ^er unfet DJa^tlager. 1>tx

neue Ort, im grlcbtiei^liöber gtt(, liegt prächtig ben wal»

blgcn Botbet^atj i» bic Sbene bernntcr. Unfet 2ogl8 im

fürjllicben ®afll)ofc am ®d)lo§ öffnete blc fdiönflc QüiöfK^t:

»oiwätt« in eine lange iHeibe nal)cr ®ätten unb über ble alte

®tabt blnnseg In eine weite, fta^e, fefcr angebaute fflegenb

mä) ?lfd)et«lcbcn, Stapfiirt, Sernburg unb ©arbp ju; feit»

wärt« linfct -&anb auf ble •Spelten na* ^albetfiabt unb

Duebllnburg, unb ble natüvli^en Otuinen ber fcgenannten

Icufelämauer; ted;ter ^anb auf benadibatte SBalbtüden

unb ®titnbc. SSon Saaenftäbt au8 ijl ber SBeg prächtig.

2)ic Jeufelämaucr unb Dneblinburg redjt«; »orn ben ur<

alten Sanbgtaben mit 7 bi« 8 ©arten; gerabau« eine bödjjl

mannigfaltige 9ln«rid)t auf bie ®egenben jenfeit« Jpalber»

jiabt mi) .^clmjlebt unb SBolfenbnttel ju, auf ben DJegen«

Pein, ein im flebenjäbtlgcn flrlcge gefprengte« 93ergfd;lo§;

ba« ©lanteuburgcr gdilog auf einer iWlttclljölie am gu§

ber «jalblgen SSorberbarjgeblrge; oben au« bcm •Jtolje ragen

bie Käufer »on .f)uttenrobc IjerPin; — unb auf blefer er»

babeuen 3?afc lagert ber ^erj^nifdic iRlefe im fernblauen

aWantel. 2int« blitft ©ernrobc unterm Sotbetbarj i^nvox,

unb lodt mit feinem »lelBetfprecbeiiben €tufcnbcrg icben

2ebcn«lu(ligen l^txbd. J)er ©ingaug ber ülof trappe erfdjclnt

wie bie $fotto jene« iRlefen, wenn er in bic Sbenc ju tommcn

gebeult. 3crpörung unb (Sinfamtelt timbigen i)kx ben



* Lxvni if

5lufent^a(t ber 2ä)xtdtn an. Sdjon »or Iljalc, taS am

^txaüitxitt iex Sßutc au« fcem ®cHrg in einem SScrgrunbe

liegt, unb fi^ mit cleicn rote« J)ä^etn re^t gut aufnimmt,

fängt man an, au8 ben 5cträd)tli(^en gctfcnjtütfcn, bic man

aic g(^rittjteiue im SPettc ber 33ubc regellc« gehäuft fiebt,

auf ein feljigtc« ßbaoä unb bic SRä^e furdjtbarer firäfte ju

f(|licBen, SSor bem S!BirtJt)au8 fanbcn wir einen mäi^tigen

SSurjlroagen." — (Unb nun folgt eine fe^r tomif^e ®4l(«

bcrung ber ©efetlfdiaft, tedäit jte bort antrafen, unb beä

originellen gefpräc^lgen ßiceronc, eincg ScbujierS, bcn bic

bciben SBanberer jum gülirer mitnahmen; »on biefem er»

jä^lenb fd^rt er fo fort:) — „'Eurc^ mannidifaltige Slben»

teuer ^attc i^n na^b« f"" ®eniug unter bie preu^if^^en

€olbaten gebraut, unb au* bicfen Serg bc« fiebenjäbrigen

Äriegeä i)at er glücflid; überfliegen, unb iji xdäj an ®r>

fabrung unb SBcltfenntni« mit geprüftem SWut nacb bem

Äricge in fein 33aterlanb jurüdgetommcn.— (Jr flagte über

junebmenbe Stümperei in feiner ftunji. 2(^n SKü^iggänger

im lale traue [lä) ju, bic SKcf trappe ju jcigen, unb bränge

jt^ bcn grcmben ju ibrem 9}ad)teil auf. Sind; im SBirt«»

baufe »erbe gegen ibn tabaliert; bic 2Kagb ^aie einen

Srubcr, einen tinbif^cn, bummenSSurfcben; biefem trage ber

SBirt geiröbnli^ bie gübrung berjenigen ®efellf(l)aften auf,

»on beucn ein gute« Jrintgelb ju crmartcn jle^e, unb er

werbe nur im 5RotfatI gerufen. — 3nbe« f^ien er (t(^ über

bic« gcttöbnlidjc 2c« be« Salent« mit meifcr SJefignatton

binacgjufegen unb nur ba« S^idfal ber grembcn ju be»

flagen, bic an einen fcltbcn 'Jfufcber gerieten, inbem fic mit

unbefriebigter SJcugicrbc biiin'egäinäcnf "ber gar ber SRof«

troppc bie Stbulb ber nic^t erfüllten ©rnjartung bcimöjciu

Seine (Erfahrung lie^ ibn tcinc 3lntn;ort auf unfcrc gragcn
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fdiutbig bkibex\, »ielrac^r gab er ncä) rei^lticrc ?(u«funft,

aia »erlangt werben war. Sr erriet unfer Satcrlanb 2Bei§en=

fei« au8 bem I)ialctt; fo genau ^tte er bie Dlalefte

nnb $roBinjiali«men ber beutfc^en Spradje inne. So »er«

jiri^ m\i ble 3ctt beS ^eraiifftetgen« angenehm unb le^r»

rei(^. eben trarb nn8 bie SMüljfeligfeit be« 2Beg« xdd)liä^

belohnt. 6« tji ein über bie iPia^en füriterlic^cr iBlid in

eine f(^auber^afte liefe ju bciben Seiten. T>u ©übe, bie in

biefen gelfenfd)hniben jeben Sdjritt ftd) geroattfam SBa^n ju

machen genötigt rctrb, jte^t man »on üben !aum ji^ beroegen,

unb nur mit aXfitje ^ört man boö ferne Maufd^en unter feinen

gü^cn. X)it flippen (tnb mannigfaltig gruppiert; »on einer

©eite iji nichts cdi 2Balb unb 9(bgrunb, »on ber anbern ^in<

gegen eine föjilldje 3(u«fici)t in bie gbene auf ^alberjtabt

unb Dueblinburg. J)ie mcrfwürbigc fliippe, auf ber man

binau^ge^t, flredt fiä) »on ber linfcn Seite be« gelfentalä

mit a3uf(^ bewai^fen bl« na^c an bie gcgenüberfie^enbe

SBanb. I^cr furdjtbarfie Spalt itürät ji^ jwifdjen ber Stirn

biefeä reilbcn gel«rüdenä unb ber red)ten Seite bc8 Zali

hinunter. 6in Stein »on einer (Söe im JJurd^mcjfor, ber

au« bem gelfen über bie f^redlii^e Äluft hinausragt, iji ba«

non plus ultra be« neugierigen SBanberer«. 6« gehört

me^r al« gei»ö^nü(^er 33hit baju, biefen Stein ju betreten

unb in baS fogenannte Äronenlodi biiiuuterjufdiaucn. 25tcfe«

Äronenlod) iji eine tiefe Stefle in ber 93ube, rcorin bie uu»

fd)ä^bare Ärone liegen fcti, »cldje ber ^rinjefjtn, bereu

9ibentcuer bem SRc^trapp ben Dramen gegeben, im gewattigen

Sa^ entfiel, ben ihr 9to§ auf ber einen Seite be« Zali auf

biefe Älippe madjtc, unb ^ier mit jeincm ^ufe bem gelfen

ba« ÜJJal einbriidte, iai md) bi« auf ben beutigeu lag ba»

felbfl unter bem 9Jamen ber Jrappe flc^tbar iji, unb wa« aui
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wir mit unfern leiblichen Slugen gefe^cn ^a6en. ©tefet @a^

errettete tai J)ercif(^c STOätc^en »on ter 2}crfolgiing eine«

rocntif^en 5ür(ien, bcr, von ibren Sieijen befefcn, jie auf

ber rcdjten epi^c be8 Zali mitten im lanj mit i^tcn ®e»

fpielen überrafc^te. Son biefem Sanj ^ci|t jene entgegen«

jlebenbc Spi^e ncA je^t ber Janjfaal. — Unfer gübrer

fdiien in ber 2BeIt aiit^ greibenfer gcreorben ju fein; er

fprad) mit Spötteln »on biefem edjt bijlorifc^en gafto unb

rüdtc mit mand)cm Scrnunftgrunbe redjt prlemif^ ^erauS.

So »lel i|l aber geroif, ba§ man [xi) auf ber ülogtrappe ge>

neigt fü^lt, ein rocnig me^r ju glauben, ali auf bem platten

ganbe; bcnn man ftnbct jtd) in einer munbcrbaren Umgebung.

2)ie gelfen nehmen allerlei feltfame Oepalten an. So jte^t

man ^ier au8 bem SBalbc einen lurm, bort Muincn eine«

Zexi, ja fogar jmei ©ilbfäulen ^ereorragen, au« benen man

nic^t re^t rcei§, rca« man machen foll. — 3"'e&t führte

un« ber gü^rer auf einen gled, ber ia€ Äriierium feinet

iKeiflerfi^aft ijt. üKan geroabrt nämli(^ ^ier mitten in ber

nalbigen Slnöbe plögli^ ben Sßrcden unb feine finappen in

Ulster filarbeit. 2)ic« iji eine latfa^e, bie allem Smeifet

ein Snbe madjt, ben untunbigere gü^rer über biefen mistigen

*Punft »eranlagt ^aben. J^er unftige tat auf bie Äenntni«

biefc« gled« nicJ)t o^ne ®runb jlolj , unb crjä^lte, ba§ et

einen »on biefen $fuf(^crn, ber gegen itjn behauptet unb fogar

auf eine be«falljige ffiette angetragen ^ättc, ta^ man ben

SBroden niit »on ber SRogtrappe mi fe^en !ömie, bamit auf»

fallenb »or ben 9Iugen einer ganjen ©cfeüf^aft bcfi^ärat

^abe. 9Jo^ jnjei gräßliche ©efdii^ten gab er un8 jum bejJen,

»on brci Ibalf^en Äinbern, bie »or etwa funfje^n Sauren

beim |)oljfu^en »on einer (;o^cn flippe ^eruntergejlürjt

waren, reooon ba8 SRäb^en ben .^al« gejlürjt, ber eine



• LXXI *

Sungc mit gcBro^cncm 3trm un6 Sein basongctommcn, tcr

anbcrc abtx ßat einen Manen glcd nur baoongetragen ^abe;

— unb Bon einem 3ägerbutfd)en, ber einfl auf einer Riippe,

genannt SRaknjlein, naä) 9lbIerl;orjien gejilegen fei unb nicht

aieber herunter gefcnnt ^abe; brei Jage ^intereinanber fei

tai £>orf felnauÄgejogen, o^nc ta^ [\ä) jemanb jum *pinauf>

jicigen cntfc^loffen, ober ftc^ fonfi ein aKittel ju feiner Sr=

rettung gefunben i)abc. «ein ißater, ber görfler, l;at ben

legten lag fid) fdjnjeigenb an einen 33aum gelebnt unb mit

ber SBüd)fe unoerwanbt naä) bem Sofene ^inaufgefc^en; enb-

üä) iji ein »etwegener glöger gegen 3lbenb glüdltcii ju i^m

gctommen, unb ^at ibn mtttelji einer StiicEleiter herunter»

gebraut. SJa^^er ^at ber öatcr oft Betrid)ert, — er fei

»iücn« gewcfcn, ben Sobn ben 9lbenb mit ber SBü^fe

^crunteräuf^iegen, um i^m bie legten Dualen bcS junger«

tobe« JU crfparcn. — 91uf einem bequemen 2Bcge famen wir

nac^ 3;ba(e äutütf " ufw.

— Unb nun fdjlieft er nod) mit red)t Ijeitern unb fatirif^en

Slito auf ble ©efeOf^aft, bic er wieber antraf, auf bie

SBirtSleute, — gerabe al8 menn ein mnfigcr ßujlwanbler

mit forgcnfreiem ginn unb tnmmerlofem (Semüte ^ier eine

SRelation »on feinen fleinen SReifeabenteucrn machte.

So »erlebte er ben Sommer abroc^felnb im »äterli^en

•^aufe, auf ben Salinen, auf fleinen 5ieifen unb bei feinen

greunben; unb fo erhielt er fi^ ba« ©leidjgeroic^t aller feiner

Jjö^ern Kräfte; unb fein ilörper tearb geflättt. 3in •f'ctblt

1797 war iijm jnsar immer noc^ ber ®ebantc ber na^cn

SBicbereeretnigung mit feinen ©eltebten gegenwärtig; ober

boc^ ni^t mebr mit ber lebhaften ©ewi^^eit, mit ber et

»or^iu baran glaubte. 6r fanb reieber ®efc^ma(f am Ceben,

namentltd) om Scben für bie SBilfeufdiaft. ßr füllte ^ä)
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»lebet in fccn Suflanb ber grei^eit jurüdDetfc^t, in bem et

roai, e^e et Sophien fcmien leinte.

3»ei Stubieu waten e8, beten 6tneä et nun »otjÜ9lt(^

}u ttelben triinfc^te. Sltjneiroifcnf^aft obet Söetarcett«»

Iimbe. 3u if"fi ä^S i^" ^'^ 9Jeigung, ju bicfet bejiimnite

i^n bie ^flidjt. Scfeon mit ben ^etifc^enben S^jiemen unb

ncu|Jen (Sntbcdungen bet ^eiltunbe befannt, münf(^te unb

fttcbtc et, fie auf ein einfalle« $tinjlp begtünben unb i^t

babuid) ®eroi§^elt geben ju tonnen. 3lbet bie fflünft^e

feine« Sßatet«, unb bie Siebe ju feinet gamilie, füi bie

et, alä älteflet SStubet einfi mit ju fotgen fl(^ Bctpp[i{^tet

füllte, bejllmmten i^n nai^ gteibetg ju ge^en, unb fl^ ba

ju einet tiinftigen mitfliegen 5ln|ietlung auf ben futfdc^«

fifdlien Salinen auSjubllben. 2)le« gefc^a^ im 25ej. 1797.

9lun mibmete et fic^ fajl auäfc^lle^li^ bei $^^fit, S^emte,

^ö^etn *Wat^ematlt, ©eolcgic, üKetatlutgle, Sec^nit, unb »le

bie S!Bijfenf(^aften aUe ^ci§en, bie auf bet Setgatabemle ge»

le^tt metben. ©ein »otjügltc^et gürtet »at SBetnei, ben

et auä) BotjugSroeife feinen fieptet nannte. 3nbe« Betjitl(^

iai 3"^'- binnen reellem et ju ftetben geglaubt botte. St

lebte abet nocl), unb feine flelne Sc^mätmetel tief l^n na^

S^ütingen, um auf bem ®tabe feinet Sophie ifeten Sobe«»

tag JU feietn. 25enn bie filebe füt fle blieb tmmet glelct) (iait

in feinet ©eele, roenn fie f^on balb blc 9lllelnl)ettf(^aft »et»

lot. Sein $etj bebutfte nun einmal eine melbll(^e Seele, an

bie e« ftd) anfd)llefen tonnte. SDie« n>at i^m au^ botum

nötig, um fid) no(I) einmal jum ptatttfdjcn fieben in einem

bejHmmten SBittung«ttei« unb im ®cnu§ ^äuäll^ct gteu=

ben JU entfd)üe§en. ^uüt »on (Sbaipentlet, Jo^tet be«

SBetg^ouptmann«, »at e«, beten gebllbetci SBetjianb unb

fanfte« ebleS |)etj, »on Si^ön^clt unb ®tajle begleitet, etil
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feine Jpot^ac^tung, bann feine Siebe »crbiente unb gewann,

©eine Siebe für fie roar ni^t bic leibenf^aftli^e, bic jtc für

(Sophien gemcfcn mar; jtc rear »cit ruhiger, aber barum

ni^t mtnbet »arm unb für ein gaujc« fiefcen. !Denn ibr

Umgang gcmäbrtc ifjm 9tabrung für ftopf unb $erj. Unb

fo niu^te fein Qlufcnt^alt in grciberg für ii)n jaicfaien

aBert baben.

Über ben Orcaben unb ©rajicn »erga^ er bie SKufen

ni^t; unb bicfe feine alten grcunbinnen blieben i^m treu.

2)te« bejeugcn einige poetifc^c 9luffä^e, Slumen, ®lau»

ben unb Siebe ober bcr ftönig unb bie ficntgiu,

23tütenf}aub, ^^mnen an btc »JJadjt, bie er banial«

bi(^tete, unb bie man unter bem »on i^ni angenommenen

9?amen 9Jo»aIi« in ben 3(»^r&üd)ern ber »)reu§if^en SWonar«

diie, 3un^u* ""b 3u(iuS 179S, unb im Sc^legelfc^en 9lt^e=

näum 179S unb 1800 finbet.

3nbe« tam i^m nun alle« barauf an, einen fcjieu ^lan

für fein fünftige« Seben ju madien. 3" ber *Jropinj, na»

mentU^ in I^üringcn, »ünfc^te er ju leben; eine Stelle

rcünj^te er ba ju erlangen, bie i^m ein bejiimmteS ®ef(^äft

unb eine, i»cnn ficn nur mäßige Sinuabme gemäferte, bei

wdäjtn er aber mä) *Ku§c behielt für bie SBijfenfdjaften,

für bte grcunbfd)aft unb für bie ^äu«li^c jiiüe greubc.

S^arum ging er im Sommer 1799 na* SIBeigcnfcl« unb auf

bie furfürjilidjcn Salinen jurüd, um bem J)ireftorium al«

Sljfejfor beigefetit ju werben. Sein erftcr aSunfc^ wat er»

füüt, unb i^m mi) überbem bie Bearbeitung bcr bei ber

Saline »crtommenben iuriilifc^en ©ef^äfte übertragen.

3n biefcm Sciitüume (iiftete er jwei fe^r interejfonte äße»

tanntfcbaften. J)ic eine nc* im Sommer 1799 mit Subrcig

Jiecf, ben er nun gauj »orjügli^ liebte. SWit i^m beratete
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et ^ä) übtx ba«, »a« er feltji bi^Un moHte; uiib neben bem

J)id)ter Hebte er in t^m bcn ü)(cnfd)en. So »aren e« \\)m

gcnu§rcl^e Jage, bie er einji mit Siecf unb Dlci^arbt, Sied«

©(^aager, auf 9ieid)atbt8 Canbji^ bei ©iebic^cnjiein feierte.

— J)ie jrocite »erfc^afftc i^m fein Seruf. Sinen großen Jeit

bc« SBintera 1799/1800 »erlebte er auf ber Iurfäd)rM'(^en

Saline 9irtcrn, unb in biefent @täbt(^cn lebten eben bamal«

jwci aSämier, bie i^rem «tanbe Sl^rc rnadjen. 5Der iKajer

B. gunt unb ber SRittmeifier S^ilemann, beibe »om turfädjjt«

fdien ^ufarenregimcnt. Siberatität ber (Sejinuung, ©ilbung

be« ®eijicä, niebr al« oberfIä(^lid)c Setanntf^aft mit bet

neucjlen ^ß^ilofop^ie unb Citeratur, Sammlungen ber bejien

ncuejien @d)riften — baä aüe« mußte unfern ^. balb ju

ifenen, unb fie }u ifjm ^infü^rcn. üDcnn jeber fanb babei

feine Dle^nung; ©eminn unb ®enu§ für alle. — J)obei

war er ober nic^t untätig für bie Salinen. !)Jc$ war er frei«

11^ me^r ber aufmertfamc jiitte Seobac^ter. 3Kan(^e Stunbe

Bcrtceilte er in ber Saline mit ber 2Rienc eine« 3«itlrfut«n,

ber in anbern IRegionen Raufet, unb bod) arbeitete eben ba-'

mala fein ®eiji an ber Sliöglidjteit einer ausführbaren JBer«

befferung. Sc mciß id) mt^ unter anberm befiimmt ju er»

Innern, ba§ er meteorclcglfi^e SBeobac^tungen einfammelte,

um bie ©rabierung ber Sole auf eine ^o^ere Stufe ju leiten;

unb baf er bie Sobritaticn beS Sonncnfaljeä te^nif^, d;c»

mif(| unb fameralifiif^ jiubicrte. 3Wan frage ni^t, roai er

in bicfem %aä)t »ovjüglic^ geleifiet ^at? 2Bcr in bcn 2e^r«

jähren flirbt, »on bem fann man nur f0rfd)cn unb a^nen,

was er in ben Jatjren be« SWeiperg gelcijlct ^aben mürbe.

Sief trauerte ba^er um i[)n ber Sergrat .^eun, roenn et lurj

na^ feinem lobe ju mir fagtc: „D, Sie ttijfen nldjt, »o«

wir an i^m »erloren ^aben!"
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3m 3a^te ISOO war eine 9lmt«£!aut)tmaun«(leae in t^ii.

ringen crlebigt raorbcn. Die« gab unfcrnt §>. t^cffnuniV

feinen 2eben«plan ju BoQenben. ©dang e« i^m, bicfen

tßp^en ju erlangen, fo roatb fein 2Bittung8frei8 erraeltert;

bie mannic^fa(^en unb »etfi^iebenattigcn ffleft^öfte be« 91mt«»

Hauptmanns boten feinem genjanbtcn unb in fo »ielen gackern

unterrt(^teten ®eijle ebcnfo »tele unb »crfc^iebene ®clegen«

gelten bar, nügU^'tätig ju fein; feine Setbinbung mit bcr

Saline blieb unBeränbert, unb beibc 9imtcr f^mlebeten ilju

bod) ni^t in bie 5ejfe(n bc8 ®efd)äft«mann8, ber ben ffiijfen»

f^aften unb Siufen cntfagen niuf. !üei bem bitten tonnte er

nun aud) ^offen, feine Sulie balb ju befi^en, unb in i^rcm

3trm bie ^äuglic^e äöonne jii genießen. SJoc^ mar i^m fein

2(^idfat güu(ilg, feine Sitte warb gewährt, feine $robe«

f^rift mit iBeifall aufgenommen, unb d fehlte ibm nicfet«

ju feinem eife^nten ®iüd, alä bavon Sefi^ ju nebmen. Slbct

f^on Hatte im Sommer 1800 firäutlid)felt feineu Äötper

angegriffen nnb nac^ 2)re8ben begleitet; ber unsermutetc

traurige lob eine« jungem SruberS crfd;üttertc ibn fo, baj

et einen Slutfiurj betam, unb nun bcmobnte feine gcfunbe

Seele no^ einige üJionate feinen fielen flörper. 3" 2)re«=

ben \»arb er »on feinen en«ad)fenen Srübern, Sari unb

91nton, unb in SBeijenfei« »on feinem Sari mit aufopfernber

3ärtlid)feit, unb »on feiner 3«lic, bie ilni mit feinem Sater

ba^in, auf fein Sitten, begleitete, liebcBott gepflegt. ÜlHein

otte Sürforge feiner Sieben unb ade ärjtlidje $ülfc war um=

fonj}. grel »on S^merjen bicit er fic^ nic^t foiDobl für

Iran!, al« nur für matt, unb \jof\ti »om HerannaHcnben

grül)jaHre feine ©enefung. i Sein ®eiji »or mit bem Äör»

' „9la(H einer lan(\en >)5aufc", bieä war fein Ic^ter iSrief

an micH auä SBeiBenfelä »cm 1. «tbruar 1801, „unebet ein
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X>n nidjt erfrantt. (Sr hi jlei^tg, bcfcnbcr« in fcet SBibel, in

Sinjcnborf« unb fiacater« (Stitiften; er arbeitete babcl in

feinem 33eruf unb im poctif^en ga(^e. Sine ^erjüi^e greubc

ma^te i^m am 21. SDJärj bie 9lntunft feine« i^m »or}ügli(^

werten i^ricbrld) Scbtegcl. Sägli^ fprac^en fte miteinanber

über i^re 9lrbeitcn. 9lm 25. fdjlief er unter bem melobif^en

Ion be« filaeierg, auf bem i^m etroa« torjufplelen er feinen

SBruber Sari gebeten Statte, ru^ig unb fanft ein — um t)ter

ni^t irieber ju erwachen. J)cnu in biefem gi^taf jiarb er

im Slngejt^t feine« ©ruber« unb feine« grcunbe« Spiegel.

— J)ic Urfad)e feine« frühen lobe«, njcr faun fte roifen?

9Jur abncn lann man, bo§ fein Äörpcr nid^t foBiel »leber

^eroorbringcn tonnte, al« fein ju reger ®etfi an 2eben«traft

»erjeferte. ©eine Stfimbe trauern um i^n, unb bie tbn

genauer tannten, betrachten, mic i^ oben fagte, feinen Sob

al« einen Serluji für bie SBijfenf^aft unb für bie SKcnft^»

^elt.1

frcunblld) SBcrti^cn. Sie ä^ifi^cnäcit »ar ber 2)2itteilung

ni(^t günilig. Stil je^t fc^cint e§ wieder »ornjärtä ju geben.

Sie W\\äj fdjcint mir flut ju betommen, bcren alleiniger ®c«

ru§ je^t meine Sur ausmacht. SWein Batcr b"!'« mi^ »on

Bresben ai, »cldien Slufentbalt id) febr gern terlic§. ^i) if-

burfte SRubc un^ Julie aucb, tie mit berreifte unb bei mir

bleibet. 3cb habe in Ircsbcn »icl !cbrrcii^e Srfabtungen ge»

ma^t. SWit bem ©cbrcibcn geljts nocb fcbiccbt, aber gefen,

2)enfen unb Icilnebmen fann icb nneber etwa«. ®rii§cn Sie

3^re grau unb 5?icbte bcrjlic^. 3c^ ftene mi^ crftaunenb,

€ie ju feben, «?aä bod) auf bie OTcjfe gefdjiebt. ^Behalten ®ie

mid) ade redit lieb unb benten ©ie oft an 31)ren Sie innigil

liebcnben 3-rcunb."

' ©ret SBodjen nac^ ibm flarb feine ältejle @d)n)eiler, bie

mit ibm erjogcn war; fed)ö iKonate nadibcr bie äWcite, unb

jU'ei 3'ibre barauf bie britte Sc^n?e|ler, fo baj bie frommen
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®anj ^er»orfle^cnb war in t^m bie Stärfc unb 2c6baftig»

feit bcr iß^antajie; bur^ (tc war c3 i^m mcglid), Me& Ieid)t

ju faffcn, flar unb bciitlic^ ju bcnfcii unb fcflju^altcn. €ic

mif^tc fi^ aber au^ fajt in Mti, roai er trieb. ®r felbfl

nannte jte ba« »ovjüglic^jte (Element feiner (Sjiflenj, unb \o

gejlanb er e« ein, ia^ fie a\iä) auf feine SReligtcn^anfic^t be=

fonbcr« Wirte.

„®« freut mid)", f(^rieb ermir»on greiberg »om 26. J)ej.

1798, „wenn meine abgerifenen ®eban!en 3^nen einige bo

f^dftigte Stunbcn gemacht ^aben — wenn fie 31)ncn ge.

wefen fmb, wa« fie mir waren, unb ncä) ftnb, ülnfänge in»

tcreffantcr ©cbantenfolgen — Jejte jum J)enten. SJicIe

finb Spielmarfcn unb ^ben nur einen tranfitortfc^en ffiert.

aWancfeen hingegen f^ab' id) t>ai ®eprä%i meiner innig|lcn

Übcrjengnng aufjubrurfen gefu(^t. @ern gejie^ i(^, ta^ idj

felbji glaube, fetir entfernt Bon 3^rct 2Beife bie SReligion ju

betrachten unb ju bcurtciien, einen SBeg eingefdjlagen ju

^aben, ber J^ncn wunberfeltfam fi^einen mu§. 3nbe« wir

finb grenube, unb werben greunbe fein, unb bierin (lu^en

unfere OieligiDuen, befer unfre Ideologien, jnfammcn. iffienn

grcunbfd)aft, Siebe, iSittlict)teit unb lätigteit ba« 9lefultat

»on betten iji; fo mujfen wo^l beibc Sc^wejiern ©lieber

jener ^eiligen gamilie »on Religionen fein, bie, »on je^er

unter ben üRenfd)en ein^cimift^, bie treuflc *^5f[ege aQc« Outen

unb isdjönen bewiefen, in i^reni ®^o§e lugenb unb Siebe

in ben wilbeficn Sdtm bc»al)rt unb Iroji unb -Hoffnung,

üKut unb 3"fi^icben^eit nberati erbalten unb »erbreitet l)at.

3^rc grcunbin ^at burd) 3^«" Serfianb ji^ 3^nE» i^fff'i'

ffiltetn, Me fid) nc^ im 3»^te 1796 im Scftß »on 11 fluten

Sinbetn (ilüdlid) füblten, im 3eitrjum »cu 7 jähren fec^6 et»

wadjfeuc fiinbcr »or fid) ^er llcrbcn fc^en mußten.
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iaxt, ba ein ^ctjtt^ct SScrjlanb fccr $auptjug in ^\}rtm

(i^axatkx iji. SWir iji jtc turc^ hcrjlidjc *l?banta(ie na^e«

gctommcn — benn bie« ifl »icllcm bct fccrBorfiet^enbjle

3ug meine« eigentümlidjen fflefenä. — goQte ji^ gerabe

in bem bcbeutenbjlcn Scr^altnitfe unfre mannidifai^e Set«

fdlicbcn^cit, ber Orunb unfrer ganjen menfi^Udjen SScr»

fapng ni^t äfiö^n? ®if Rängen mit tinblic^em Sinn an

ben unroanbelbaren S^lffctn einer gefecimni^BpQen Uttunbe,

bte feit 3<i^it'"iR''fcf" unjä^ligc 3J?enfd)en mit göttli^em

Seben erfüllt unb 3^tf efjrroürbigen SSorfa^ren ein lange«

Seben ^inburc^, wie ein 55aüabluni, begleitet — einer Ur»

lunbc, bie, au§er wenigen unbegreiflichen SSorten, Sßor<

fdjriften unb Seifriele, ©efc^i^ten unb Sebten entbält, bie

mit allem übcrein^immcn, »a« bie bejien unb weifefien SKen»

f^en, toai unfer eigne« ©eroijfen me^r ober weniger tlar,

al« ba« Sßortrejflii^c unb SBalire empfobicn, tennen gelenit

unb bewährt gefunbcn ^aben. S« fdjeint jic^ in i^r noä)

über aQe« biefe« eine unenbli^e 2Bclt, wie ein |)immel, ju

wölben, unb eine cntjüdenbe 9lu«|td)t in eine ^immlifd)e

3u(unft wunbertätlg ju eröffnen. ÜJiit welkem ^crjen nc^»

men ®ie an ber SBibel ein Unterpfanb ®ctte« unb ber Un»

flerblic^teit in bie |>anb — wie glüdlit^ müjfcn Sie ftt^

»prfommen, wenn Sic ftd) überjeugt fefeen, an i^r eine über«

irbifd)e S^rift, eine bicibcube Cffenbarung ju bcfi^en, in

biefen Slättern gleic^fam eine leitenbc .^anb au« einer ^ö^ern

Sphäre fefljubalten! — 3^re J^eologie ijt bie J^eologie bc«

t)iflorlfd)=ttitifd)cn Serjlanbe«; bicfcr fud)t eine fefie ®runb.

läge, einen ununif}ö§lic^cn 58cwei«gnmb, unb finbet l^n in

einer Sammlung von Urfunben, beren Sr^altung allein fc^on

ein befiätigenbe« iZBunbcr ju fein fdjeint unb für beren ®taub»

würbigteit alle ^ijicrif^e Scwei«mittel unb ^erj unb Ser<
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nunft juglcli^ fprc^cn. SBcnn i^ weniger auf uttunbltc^t

®en)l§teit, rcenigcr auf ben Sucfcflaben, meniger auf bte

SBa^irbctt unb UmfläuMid)fett ber ®efc^td)te fu§e; wenn \6)

geneigter Mn, tn mir felbji ^ö^ern SlnffüiJen natfcjufpuren,

uub mir einen eignen SBeg in ble Urwelt ju babnen; wenn

i^ tn ber (Rcfd)tc^te unb ben Se^rcn ber ^rijilltfeen Olellglon

bte fpmbollft^e öorje^nung einer attgemelncn, jeber ®ejlatt

fähigen, äBeltrellglon — ba« relnjte «Kufter ber iHeltglon,

al« bifiorlfc^en Srfc^elnung überbaupt — unb wabr^aftlg

alfc auc^ blc »oQtommenile Offenbarung ju fe^en glaube;

wenn mir aber eben au8 biefem ätanbpuntt aöe X^eolegien

auf meljr unb mlnber gliidllc^ begriffenen Cffenbarungcn ju

ru^en, aQe jufammcn jebc(^ In bem fonberbarflen >J?araQeli«m

mit ber Silbung«gcfc^i(^tc ber 'DJenfd)^eit ju (Icfen unb In

einer aufiieigeubcn Üteibc fid) friebü* ju orbnen biinfen, fo

»erben Sic iai »orjüglic^llc (Element meiner @jlflen§, ble

^J^antafte, in ber Silbung blefer 9icllglon«anji^t nl(^t »»er«

fenncn." —
SDiit jebem 3"^^' ifot^ *^nt SRellgion tmmcr me^r jum

SBeburfni«. 2Benlgc ÜWonatc »er feinem lobe, im DJorcmber

ISOO, fcfcrieb er: „ffienn mld) nicfet tötperlicbe Unruhe »er»

wirrt, wcl^e« buch nl^t ^auftg gejdjie^t, fo Ij! mein ©emüt

^eff unb illtl. SRellglon ifJ ber grogc Orient in un«, ber

feiten getrübt wirb. O^ne fte wäre i^ uuglücfli«^. So »er»

einigt fi^ 2lIIc« in ßincn großen, fricblij^en ©ebonfen, in

ßinen iilüen, ewigen ®lauben." —
®cit eopbien« lobe ^attc er eine SSorllcbe für SaPater«

unb 3inä«nbotf« Sd^ttften, für tatboüfc^e Srbauungäbüdjer,

felbfl für Safub SSöbmen« SBerfc gewonnen. |)lerau6 unb

ani mannen 23cr^ältnliJcn feincä frühem Scbcnä unb au« bem

^o^en fflert, ben er in öji^ettf^c Sc^önljelt fe^te, wirb man
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(i ctflätbat uiib »erjct^ü^ ftnbeii, ba^ in feinen getflUc^en

ßtebern ©teilen »orfommen, btc man »on bem aufgetlätten

J)cnter nic^t ermattet ^ätte. 2Ber tonn aber fein gteb an

3efum

:

SBaä wöt' i(^ o^ne ii^ getrcfen,

SBaS mürb' iij o^ne iiä) nicht fein ufw.,

»et fann ti lefen, o^ne mit bem frommen ©idjtet ju wa^t»

fcaft d)tifili(| refigiöfcn (Befüllen unb ©eftnnungen bcgeijlert

ju »erben?

Seine geifili^cn Sieber jtnb nur cinjelne Jeile mxb Srud)«

jlüdc eine« ©cfangbuc^«, ba« er mit 8. Sied gemeinfi^aft«

Ud) äu bearbeiten in feinen legten Sa^^n im Sinn ^atte.

^ic ßieber ber SfJeuern f^icnen i^m, »icQeie^t nt(^t mit Un»

xeä)t, JU fe^r auf bcn Sßerjlanb berechnet, um auf« ^erj ju

roirfen. Selbft in ben ®etlertf(l)en fanb er ju wenig *}?^an«

tojte, »el^e i^m bcn SBeg jum ^erjen bahnen füllte, .fiat

er biefer ju Biet S<)ielraum gegönnt, fo »ergcfe man nid)t,

ia^ jlc feine erjien SBcrfu^e »aren. €eit Sophien« Sobe

warb i^m ber ©taube an ©ott unb Un|lerblid)!ett jum Se»

burfniS — wie man btc« au8 ben obigen, turj na^ i^rem

Heimgang gcft^ricbenm SBriefcn fie^t; — ju biefcm gefeilte

fl(| na^^cr ber ©laube an S^funi; unb nun erlaubte i^m

feine *P^antajtc unb fein öji^etif^cr Sinn einen anbä(^tigen

©eitcnblid auf OTaria. —
Seine ^bantajte bitbete in i^m einen weit auSgebe^nten

Segriff »on $oe(!e. 25ie ganjc 9?atur war i^m poüi^d), unb

in Satob 33ö^mcn fanb er ^o^e ^ßoepe. £)em lü^nen giug,

ben feine ©cbanten hierüber nahmen, tonnte i(^ nidjt folgen,

ffier in bie neucfJc *Poefte eingeweiht iji, wirb i^n »erjJe^cn,

unb fein Dfterbingen — mir fdjeint eä wcnigfienö fo
—

wirb bem Äenner fagen, wa« er über *ßoefie badjtc. ©eine
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Srtunbc, gl. «(^Ugel unb 8. lud, ifohtn unter bem »oii

ifim ongenomraenen 9Jamcn 9?o»ali« feine g^rifteii berou««

gegeben. Wan würbe i^m aber unrecht tun, meiin mau fte

M BoHtnbetc aJJei|lermerte beurteilen ober in l^nen beit

ganjeii ÜKann, ber er roar, lefen »cUte. ®r felbjl trieb

Sc^riftjieQerel mir al« St^ule. „Die S^riftjleflerei" — fo

fc^rieb er mir barüber— „tfi eine 9Jebenfa(fce. Sie beurteilen

mid) me^r billig nad) bcr .»pauptfac^e, — bem »raJttf^en

iieben. 2Benn i^ gut, nü^lit^, tätig, liebeoott unb treu bin

:

fo lajfen Sie mir einen unnü^e», unguten, garten Safe

»afjieren. @(^riften unberü^mter iKenfcben f!nb unf^öbli*,

benn jie werben wenig gclefeu unb balb Bergejfen. Sc^ be-

banblc meine S^riftjleßerei nur ali *Stlbung«mitteI. 3^
lerne etwa« mit Sorgfalt burcfebcnfen unb bearbeiten —
ba« tji alle«, wa« i^ baoon »erlange, fiömmt ber Seifall

eine« flugen greunbe« noä) obenbrein, fo ifl meine Sr«

Wartung übertroffen. 9Jad) meiner SDJeinung rau§ man jur

BoUenbeten Silbung mancbe Stufe uberjieigen; ^ofmeijler,

>lJrofe|Jor, ^anbmerfer. foüte man eine Seitlang werben, wie

S^riftfleller.
"

Seiner lebhaften 'Jß^antajic ging eine ruhige ißernunft

jur Seite. SSie bitte er au^ fonfi 8uji unb Äraft gehabt,

Me3;tefenbcr fpefulierenben*5bllofopfaie ju erforfi^en? 9lber

ibr Stubtum war ibm nldjt S^ed, nur SWittel. dr fe^te ber

Sbefulation ibre ffirenjen, unb Saffl»'* ©ri«f >"» 5i*te

fpra^ laut ju feinem ^erjen.

„I)te ^^ilofop^ie rufct je^t bei mir" — fo fc^rieb er im

gebruar 1800 — „nur im 33ü(^erf(^rantc. 3* Wn frob,

baf iä) lüxä) btcfe Spt^berge ber reinen Vernunft burdi bin,

unb wieber im bunten erquWcnben 8anbe ber Sinne mit

Seib unb Seele wo^ne. I)ie Srinnerung an bie auÄgejian»

I VI
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bencn SKü^fcIifllcltcn mac^t mid^ fro^. ®« öf^ört in Me

fic^rja^t« ber ©ilbung. Übung be« St^arffinng unb ber

Seflesion ftnb unentbcbrlic^. — JDtan inuf nur nic^t über

bie ffiramnmtit bie Tutoren uerjcffen; über ba« Spiel mit

Suijiaben tie bejctcbncten ©röfeeu. Tlan fann bie iJJbilo«

fop^ic bodifdiä^eii, o^ne fie jur §au«»ern)alterlu ju \)ahin,

unb einjtg »on i^r ju leben. äWatbcmatlt allem rcirb feinen

•Solbatcn unb Kec^aniter, ^^ilofop^ie aQein feinen iWenfc^en

maä)tn."

Unb ÜRenfc^, im ebelflcn Sinne be« SBort«, rootlte er

n^erben — feine ruhige SSernunft leitete fein Urteil jut Un«

befangen^eit unb Unparteill^fctt. !J)en Scfcriftjieaer f^ieb

er bur(^au« »om SKenf^en, unb ben greunb »on beiben. !J)ie

bitterflen ftrititen über ben ©Artftiiellcr fielen ifem ntit

fluf; bann aber tonnte er feine aBigbitilgung nit^t »erbergen,

rcenn ber SKcnf^ im Sdiriftfietler angegriffen mürbe. So
»oren in ber ganjen Sammlung »on Xenien nur jmei, bie

er mißbilligte, meil jte ben moralif^en SBert beä Schrift'

jiellerä b^rabroürbigten. !I>ag betannte fio^ebuefe^e Sc^au»

fpiel, morin fein certrauter gr. Sdjlcgel fo berb gegeißelt

marb, machte l^n ni(|t unmiHig, meil eben nur ein Schrift«

fieller ben anbern perfifltert, unb Spiegel juerjl ben ^anb«

fi^ub Eingeworfen l)atte. So e^rte er Schlegel« Sucinbe aU

Slunjimert, mürbe aber errötet fein, c« in bie ^anb eine«

ehrbaren äKäbc^en« ju geben.

^erjlic^teit mar ein .^auptbeflanbteil feine« g^arafter«.

Sie mar fo innig in fein ganje« fflefen »ermcbt, baß man

o^ne fle i^n burc^au« ntt^t tcnnen fann. Sie gab erji feiner

^^antajte unb feiner iBernunft i^ren SBert, ibm feine Jnbl«

»Ibualität. S3äar aber feine *Pbantafie, na^ feinem eignen

9(u«bru(f, eine ^crjUe^e (P^antafie: fo mar aui) feine ^erj«

><**
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lid^ttit eine »ernünftiae ^crjUc^fcit. Sie fpric^t no^ flu«

fetnen ©griffen itnl> au« feinen ©riefen. Sie offenbarte (Idt

befonber« in fetner Sdellgion, in feiner innigen Sln^änijlidi'

feit an ßltern, ®ef^n)tjier, ©ellebte, grcunbe, unb In bem

ffief(^macf, ben er am ^äu«Il*en (Slüd unb an ber jilüen

greube be« freunbfc^aftllt^en Umganfl« fanb; babel war er

fo gan; o^ue ^nma^ung unb anfpru(b«lo«, ba§ et audi

In blefer •^»infic^t für Siebe unb greunbfd^aft gefiaffen ju

fein ft^ien.

Sm Umgang mit gremben ober in grofen gemifdtten ®e<

feöfc^aften war er oft jiunbenlang jlltl, bei babet aufmerf-

famer Seobac^ter bejfen, ma« um l^n ^er »erging; aber Im

traulld)en SMtl befto bcrcbter. d« mar l^m überhaupt

SBebürfnl«, ba^ er jtt^ au«reben tonnte. ®anje ?Ibenbc

fonnte man l^m ju^örcn, unb man roarb nlc^t mübe, i^n ju

boren; bcnn ben gemetnjten ©egenflänben »u§te er eine S"'

tcrefe ju geben. Unb rele ftcbtbar warb ia feinen greunben

ber SRel^tum feiner "JJ^iantafte, blc Stbärfe feiner öernunft,

ba« 3"n*fle f'iner |)crjli(^{eit! SBiberfpruc^ »ertrug er gern,

unb marb nie unmlfllg barüber. ^atte er aber einmal einen

parabojen Sa^ gefagt, fo gab er Ifcn nld)t auf, unb mad)te

bann auä) roo^l ben (©op^ljJen. Seine ©ejtalt mar lang,

gut gebaut, ^ager; fein 9luge »erriet (Reljt, fein SDiunb

greunblic^telt. Sein klügere« mar einfach unb f^UAt, aller

*Pu^ war l^m mlbcrnatürli^. — (Sr lebte, wie er felbjl

fagte, gern Im Sanbc ber Sinne, nidjt In bem ber Slnnll*»

feit; benn fein innerer Sinn mar ber gültrer bc« *!i[ugern.

Unb fo fc^uf er fl(^ In ber fl(^tbaren fflelt eine unji^tbare.

J)ie« mar ba« Sanb feiner Sebnfu^t. ©a^ln ifl er feclm«

geteert, frü^ »oHenbet!

Sufl











Handschrißliche Fassung

SSctd)cr ficbenbige,

©iunbcgabtc

Siebt ntc^t Bot allen

SBunbcrerfi^cinungen

J)e« Betbtcttetcn CfJaumä um i^ii

J)a« atlcrfreuUc^e Ütdjt —
SDJit feinen ©tralen unb SBogcn,

(Seinen färben,

(Seiner milben 9Wgegempart

Sm 3:agc.

SBie bc8 fieben«

Snnerjie @eele

Slt^met e« bte SRicfenaelt (

2)er rajilofen ©efiirne,
j

J^ic in feinem blauen SWeerc fc^ttimmen, _ I

9lt^met ti ber funfclnbe Stein,

J)ie ruhige *)3flanje

Unb ber liiere

SBicIgejialtete,

Smmerbeaegte Kraft —
ait^meu e« »tclfarbige

'

SBoIten unb ßüfte

Unb »er allen

Sie ^errltti^en gremblinge

2)Jit ben ftnnöotten 9iugen,

J5em fc^webeuben ®ange
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^^mnen an fcie 5RacI)t

1

SBcIdjct Öcbcnbige, Slnnbcgobte, liebt nt^t »er allen

äBunbercrfc^einungcn be« »eibteiteten 9taum« um ifeii, 'iai

atletfreult^e Sic^t — mit feinen garben, feinen Strafalen

unl> SBogen; feinet miltcn QHlgegenroatt, al8 toedcnter

Üag. SBie tcä Men« innerflc Seele atmet ti bcr raj}>

lofen ©ejHrnc 3fliefenwclt, unb fc^wimmt tanjenb in feiner

blauen gtut — atmet ti bet funfelnbe, eroigrubenbc Stein,

bie ftnntge, faugcnbe ^^fJanje, unb tai ailbe, brcnnenbc,

Bielgeiialtcte Siet — »er aUen aber bcr berrlic^e gremb»

Ijng mit ben ftnnöollen 9lugen, beni ft^njcbenben ®ange.
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Un^ bcm tönciiben ü)iunte.

SSic ein Senig

©er inbifdjcn Siiatur

Muft eä jcte Äraft

3u jafeHofen SSeriranblimgcn

Unb feine ©egenwart otletn

Dffeubart fcie SOäuntierfietrlit^feit

2)c« irrbif^en 5Rei^«.

9lbnjärl8 rccnb tc^ mid)

3u ber ^eiligen, unauäfprc^Iic^en

@e^cimni§BDlIen 9Ja(^t —
gernat liegt bic SBelt,

9öie i>erfentt tn eine tiefe ©ruft,

2ßic rcnfl unb einfam

3^re Stelle!

Siefe SBe^mut

SBe^t in ben Satjten ber Srujl.

gernen ber Srrinnerung,

SBünfAc ber 3u9C"b,

©er Äinbtjeit Sräumc,

©es ganjcn, langen Scben«

ÄurjC greubcn

Unb »ergeblidie Hoffnungen

Äommcn in grauen flkibcrn,

2Bie aitenbnebel

3?a^ ber Sonne

Untergang.

gernab liegt bie 2Belt

5Kit iferen bunten ©cnüifcn.

3n anberu 9iänmen
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unb teil jartgefcfelofenen, tontcidicn 2i)Jpen. SStc ein Äönig

bcr irbifc^cn *Ratut ruft eä jebc Ätaft ju ja^Kofcn SJer»

ivanblungcn, !iu"ij)ft uiib lofi uiteublt(^e Simbuifc, ^äiigt

fein bimmlif^c« 33itb jcbcm irbifd}cu Slßefcn um. — Seine

©e^ennjart allein offenbart bic SBunberbeirli^tcit ber SReiie

ber SBelt.

Slbmärtg ivenb i(^ mi(^ ju bet feelligen, unangfpre*«

lidien, ge^eimni^Botlen 9Jad)t. gernab liegt bie SBelt —
in eine tiefe (Sruft »erfeutt — luüfl unb cinfam ijt ibre

Stelle. 3« i>«« Saiten ber SBruji wc^t tiefe SBeljmut. 3n

Tautropfen will ic^ ^iuunterjtnten unb mit ber 9lf^e mic^

»ermif^cn. — %nnt\\ ber (Erinnerung, aBfinfd)e ber Jugenb,

ber Äinb^eit Slräume, be« ganjen langen SebenS furjc greuben

unb »ergeblic^e Hoffnungen fommcn in grauen Kleibern, mie /

9lbenbnebcl nad» ber Sonne Untergang. 3" i>"bern DUumen i
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Schlug tag Siebt auf

I)te lujitgcn ©ejeltc.

iSoHt ti nie aicbcrtommen

3u feinen treuen Äinbern,

©einen ©arten

3n fein ^errUd)e« |»aug?

Doct) wag quiüt

So tü^l unb erqui(Ilt(^,

@o ai)nbunggBo[l

Unterm $eräcn

Unt) »erf^Iudt

2)er SBe^mut »ei^c Suft?

^afi aud) ©u
Sin menf^lic^c« ^erj,

S)uufle 5Ja(^t?

SGSa« 6ältji £)u

Unter ©einem iWantcI,

Dag mir unftcbtbar Iräftig

3tn bie ®eele ge^t?

©u f(^einjt nur furi^ttar —
Äöfili^er Salfam

Xiäuft an« Deiner $anb,

9lu8 bem Sünbel 3Kobn.

3n füfeer 3;runten^eit

©ntfaiteji Du bie fdjnjeren gtügcl be« ®cmüt^«.

Unb f^entfi un« greuben

Duntel unb unauSfprec^lii^,

^eimli^, wie Du felbfi btji,

greuben, bie un8

Slnen Fimmel a^nben (äffen.
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easBcM^oavcsi

fc^Iug bte lufiigcii ®cjdte baS 2i(^t auf. ScUte c8 nie ju

feinen Ätnbern njicberfcmmen, tie mit tcr Unfc^nlb ®laubeu

feiner ^arrcn?

2Ba« quillt ouf einmal fo a^nbungäsott unterm -^erjen,

unb »erfdjhidt ber SBcfcmut wtx&ti 2uft? ^oji au* bu

ein ©efaüen an uns, buntle 9Ja*t? SBaö bättfi bu unter

beincm SWantel, baS mir unfi^tbar fräftig an bie Seele

ge^t? fiöjili(f)er Saifam träuft auß beiner $anb, auä bem

Sünbcl SWo^n. JJie f^rccren giügel beö 63cmiit« bebji

bu empor, ©untel unb unauSfprec^li* füllen »ir unS be»

»egt — ein crnjie« Qlntli^ fcb id) frofi erf^rodcn, ba8

fanft unb anbo^tg»ett fid) ju mir neigt, unb unter unenb»

Itd> »erf^Iungencn 2octen ber iWutter liebe 3uS'"^ ä^'S*-
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äöic arm unC' ftnbifd)

£)nnft mir tai 2i*t,

SKlt fctncn bunten Sinjcn,

Sffite erfreulii uub gcfcgnet

SDe« Sageg Slbf^ieb.

Sttfo nur banim,

SBcit Mc 92ad)t I)ir

Slbrocntiig ma^t bie ©Icnenben,

©äctejl 2)u

5n bc8 Otaume« SBdtcn

2)ic leuditenbcn Äugeln,

3u »erfimben Seine 3l[Imad)t,

Deine SJÖictcifefcr

3n ben Otiten S!etncr Sntfernung.

^immlifi^er ali jene bli^enben Sterne

3n jenen SJBeiten

S)ünten unä bie unenbli^en 9Iugcn,

2)tc btc ütai)t

3n un« geöffnet.

SZBcitcr fe^n jte

911« bie bläiefien

3ener jabKofcn $eetc.

llnbcbürftig be« 2id!t«

2)nr*f(baun fle btc Siefen

®tne8 üebcnben (SemütbS,

SBaä einen bö^ern 0laum

mit unfäglt^er SBoIlufi füat

$ret8 ber ®elttöniginn,

25cr boben SSerfünbigerinn

^eiliger SBelt,
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SBie arm imb finMfc^ büntt mir tai ßic^t nun— rote erfreu»

Itd) unb gefegnet tti Sage« Slbfcfeieb— 2l(|'o nur barum, weit

tu 9?ad)t btr abtuenbig maä)t bic SDiencnbeu, fäeteji bu in be«

SRaumeß 2Bettcn bic Icudttenbenfiugeln, }u »ertmiben beine3lQ=

mac^t— bcincSBieberfe^r— in ben Seiten bcincr Entfernung,

^immlif^cr, afö jene bli^enben Sterne, bunten \mi bic unenb. /

liefen gingen, bic bie 92ac^t in unä geöffnet. SBeiter febn fte,
,'

al« bie bläffejieu jener ja^llofeu .$eere — unbcbürftig fceo

i\ä)ti burdjf^aun jle bic Siefen eine« licbenben @emüt8 —
wai einen ^öfcern SRaum mit nnfäglic^cr SBcHnji füQt. $rciä

bet SBeltfönigin, ber fep^cn SJertünbigerin heiliger SBclten,
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£1« »ßflcgeriim

Seliger ßiebe.

!Cu tornrnji, ©etiebte —
2>te gJa^t ifi ba —
Siitjüift iji meine Seele —
SBorül'cr tjl bcr irrbtf^e Sog

Unt> 2)11 biii »iebet 3JIein.

3(| f^aue 2)ir in« tiefe buutle 9luge,

gebe nic^t« al« Sieb unb eeligtcit.

mx fiufcu auf ber Dla^t ütltar

3lufg ireic^e Saget —
2)ic ^ütte fäüt

Unb angejünbet »du bem »carmeu J)ru(f

dutglü^t be« fügen Cpfei«

jReine ®lut.

3)Ju6 trainer ber ÜÄcrgen »ieber fommen?

gnbet nie beä Srrbtf^cu ©ewalt?

Unfelige ©efdjäftigtcit »erjebrt

2)eu bimmlif^en 9liiflug ber Kat^t?

2Birb nie ber Siebe geheimes Cjfer |

(Snjig brennen?

SugemeiJen warb

2)em 2id)te Seine 3«it

Unb bem 2öa(^eu —
Slber jeitto« ijt ber SJac^t ^errfdiaft,

ewig iji bie ©auer be« Schlaf«.

^eiliger S(i)Iaf!

a?eglüde ju feiten nidjt
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ber «ßflfgcriii fcHger Siebe — fte fcutct mir bic^ — jatte

®eliebtc — UeMicftc «Sonne bcr 9lac^t, — nun wac^ id) —
benn i* bin I>eiu unb SOJein — bu ^a|i bic Wacht mir jum

geben »crtünbet — mi^ jura iDJcnfc^cn gemalt — jebrc

mit ©cijierglut meinen Seib, ta^ i<^ luftig mit bir inniger

mic^ mifc^c unb bann et»ig bic 8rautnad)t »ä^rt.

2

5Ku§ immer ber 3)Jorgen »icbertommcn? Snbet nie Iti

Srbifc^cu (Sercalt? unfclige ©efdiäftigleit »erjebrt ben bimm«

lif^eu 9lnflug ber Sffacbt. SBirb nie ber Siebe gefccimca Dpfer

ewig brennen? Suflcmcfcn marb bcm Sichte feine 3eit; aber

jeltlo« unb raumlos iji ber 9la(|t ^enfc^aft. — givig iji bie

I)auer be« Schlaf«. ^eiligcrigc^Iaf— bcglüdc ju feiten ni^t
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^

©er 9Ja*t ©croeidte — !

3n biefcm itrbtf^en Stagrecrd. i

9Zur bte 5£6oren »etfennen 2)i(6

Unb rotpu Ben feinem Schlafe

2ltS ben ©Ratten,

J)en bu mttlcibig auf ung rcirfji

5n jener 2)ämmrung

2)er rca^r^aften Stacht.

®ic füllen J)tc^ niiit

3n ber golbnen glut ber Trauben,

3n beö aOknbelbaumS

SBunberöl

Unb bem braunen «afte be« iWobn«.

Sie roiijeu nt^t,

J)aß 5)u ti 6i|l,

Der beö jorten SWäb^en«

äßufcn umfc^roctt

Unb jum ^immel ben ei^Dog niad^t —
ütbnben ni(^t,

2)ap ouS alten ©ef^ic^ten

2)u •spimmclöffnenb entgegen ttittji

Unb ben S^lüfel trägfl

3u ben JBo^nungen ber Seligen,

Unenb(i(^cr ©ebeimnilTe

S^wetgenber Sote.

(Sinfi, ba id) bittre 2;^ränen »ergof — Xnx in Sc^merj

aufgeluvt meine Hoffnung jerrann unb i* einfam jianb an

bem bürren $ngel, ber in engen buntein Slaum bie (Sejialt
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ber i}kd)t ©ciBeifete in tiefem irbifc^eii Saijcroetf. -Um ixt

2rren »cttenneu btd) unb roifen ucii tcincm £d)(afe, a(ä bem

Si^attcn, bell bu in jener Dämmerung ber mabr^afteu 9tad)t

mitteibig auf un« irirfji. Sie füllen bidj ntdit in ber golbncn

SUtt ber Jrauben — in tti ajJanbelbaum« iJBunberül, unb

bem braunen «afte be« 2Ro^n«. ®te »iffen ni^t, Xsa^ bu

cg biji, ber be« jarten SDJäb(|en« Sufcn umf^roebt unb gum

.^immel ben edioB ma(^t — a^nben nid)t, in^ mi alten

©cf^l^ten bu bimmclöpenb cntgegcntrittji unb ben Si^h'ifi'el

trägji ju ben 'iöoljnungeu ber Seligen, unenbli^er ®c^eim»

nife f^weigcnber ©otc.

3

ßinfi ba i(^ Mttre ordnen »ergop, bo in ®($merj auf«

gelDJi meine $pffnung jerrann, unb ic^ etnfam ^anb am

bürren -giügel, ber in engen, buufcln 9laum bic (Seflalt
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meine« Sebenä begrub, Stnfam rcie noc^ fein Siiifamer

roar, »on unfägli^er 9Ingji getrieben, !raftlo8, nur ein

©ebanfen fce« Slenb« no^, — SBic ic^ ba na* -^ülfc um^cr-

f(^aute, »ornjärtä ui^t fonnte unb riidttJÖrtä nii^t — unb

am flte^enben, »erlöf^ten ßebcn mit uncnbll^er ©cbnfuc^t

^tng— ba tam auä blauen gernen, »on ben $ö^en meiner

alten Seligfeit ein J)ämmrungö Stauer — Unb mit

einemmate ri§ iai S3anb bcr ®eburt, be« gierte« ge^el —
$in flo^ ble inbif(|e $ertli(^feit unb meine ÜErauer mit

i^t. Suf'J'nnif" ^"6 ^*' SBc^mut in (Sine neue unergrünb«

Wift 2Belt — !t)u 9Ja(i)tbegci(ierung, ©Plummer be8

Fimmel« tamjt über mi^. J)ie ®egenb ^ob jt(^ fa^t

empor — über bcr ®egenb f^mebte mein entbunbner neu»

geborner ®eiji. 3ur »taubrcolfe »urbe ber ^ügel unb

burc^ bie SBolfe fa^ t^ bic »crflartcn 3"gf *'t ®''

liebten — 3" S^ie« 9tugen rubtc bie Smigtcit — i(^ fa§te

i^re $änbe unb bie Sbtänen würben ein funtetnbe«, unjer»

rei§li(^c8 Sanb. 3a|it<iuf£nte ä^SC" abmärtö in bie gerne,

wie Ungeroitter — an i^rem .^alfe meint ii) bem neuen

2eben entjüdenbe Sbränen. 25a« mar ber Srfle Sraum in

2Mr. Sr jog »orüber, aber fein Slbglanj blieb, ber ewige

unerf(|ütterlic^e ©tauben an ben Sladitbimmel unb feine

®onne, bie ©eliebte.

9lun »ei§ \& menn ber lejte 3Korgen fettn mirb — wenn

iai 2i^t nic^t mc^r bie Dhciit unb bic Siebe f^cu^t, menu

ber Schlummer eroig, unb nur Sin unerf(^öpfü£^er Xroum

fe^n roirb. ^immlifc^e äUübigteit »erlägt mi(^ nun nit^t

roicber, iBeit unb mü^fam roar ber SBcg jum ^eiligen ®rabe
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meine« ßeben« barg — etnfam, wie noc^ fein ginfamer

>par, »on unfägildjcr 2tng(i getrieben — frafttoä, nur ein

©etanlen be« Sfenb« no^. — 2Bic id; ia nac| $ülfe umter=

flaute, oorroärtä ni^t fonnte unb rüdroärt« ni^t, unb

am flie^cnben, »crlöf(^tcn ficbcn mit uncnbli^er gebnfudjt

bing:— ba tarn awi blauen gernen— »on bcn ^c^en meiner

alten @elig!eit ein J)ämmerungäf(^auer— unb mit einem

SKale ri§ ba« Sanb ber ®eburt — hti Siite« ^^ejfel.

$in flob bie irbif^e ^errlic^Ieit unb meine Iraner mit

ihr— jui'ammen ffo^ bie SIBetimut in eine neue, unergrünb«

lid^e 2BcIt — bu 9Ja^tbegeijt£rung, Schlummer be«

^immel« tamjl über mi* — bie ©cgenb ^ob ji^ fa<^t

empor; über ber ®cgenb fimebte mein entbunbncr, neu«

geborner ®ei(l. %m Staubwolfe mürbe ber •^P>ügel —
bur^ bie SBolfe fa^ ii} bie »erflärtcn 3"g« ber ®e»

liebten. 3" 'tjifn Singen rubte bie ßmigfeit — i^ fagtc

ibre $änbe, unb bie Jräncn mürben ein funteinbe«, unjer»

rei§li(^e8 Sßanb. 3<i^rt<iu|enbc jogcn abmärtS in bie gerne,

mie Ungemitter. 3In i^rem ^alfe »eint i(^ bem neuen

2eben entjüdcnbe Iränen. — (£8 mar ber erflc, einjige

Sraum — unb erji feitbem fü^l i(| ewigen, unmanbclbareu

®lauben an bcn ^immet ber 9Jac^t unb [ein ßicbt, bie

©eliebtc.

4

9?un »ei§ i*, wenn ber le^te STOorgen fein mirb — »cnn

tai fiic^t nicfet mef^r bie 9Ja(it unb bie Öiebc f^cudit— menn

ber Schlummer eaig unb nur Sin unerf^öpfli^er Sraum

fein mirb. ^immlifcbe SWübigfcit fübl xij in mir. — SBeit

unb ermübenb marb mir bie SIBaflfabrt jum ^eiligen ®rabe.
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unb tai Ärcu^ aar f^wer. SBc^en iWiinl) einmal Üe

tr^^aflene SBcge ncjte, bte gemeinen Sinnen unfi^tbar, quillt

in beg $ügel« bunfcln @(^po8, an be^en 8u§ bte itrbifdic

»^lut briAt, n)ct oben jianb auf biefem ©Tenjgebürge bcr

SBelt unb l)inübet fa^ in ba« neue 2anb, in ber ^<x&)t

aßo^nftj, »atli^ bcr te^rt nt^t in \)ai treiben ber Sfficlt

jurütf, in baS 2anb, xao baS 2i^t regiert unb ewige Uniut)

^au^t. Oben baut er jtd) Jpütten, ^ütten be« gr"''«"*- ff^nt

^^ unb liebt, f^aut hinüber, bis bie roiHtommenjic allet

Stunben hinunter ibn in ben Sßntnnen ber Duette jie^t. 9ltte8

Srrbifc^e ftlmlmmt obenauf unb mirb »on ber ^obe hinab=

gefpült, aber mai |>eili3 warb bur(| ber 2iebeS3erü^rung rinnt

aufgelöst in »erborgnen ®ängen auf ba« jenfeitige ®ebiet,

»0 eä, »ie SBolten, jt(| mit entf(^lummcrtcn 2ieben mifc^t.

9Jo(^ roedjl 2)u

ÜÄuntreg 2i(^t,

Den aRüben jur Ülrbeit —
glo^ejt freilege« 2eben mir ein.

3lber J)u lodft micfe

35on ber ©rrinnerung

SWoojigen J)entmal nit^t.

®eru rolll ii^

Die fleißigen ^änbc rügten,

Überafl umf^aun,

2Bo Du rai^ brauc^fi,

SRü^men Deines ©lanje«

SSotte «ßra^t,

Unoerbrogen »erfolgen

Den fd)önen 3ufammen6ong

Deine« fünjilii^en SBerd«,



• 19 •
Der Druck im Athenäum

brüdcnb ba« ftreuj. 25ic frijiattenc SBtxje, bie gemeinen

©tnnen unBerne^mlicb, tu be« ^ügelg bunfetn S^oS quillt,

an bcjfen %\\^ bie itbij(|e glut bri^t, wer fte gefojict, »er

oben (lanb auf bcm (Srenjgebürgc ber SBcIt, unb Hnübetfa^

in ba« neue 2anb, in bct Stacht 2öo6njt^ — rca^rltd) bet

tc^rt ni(^t in ^ai treiben ber SBcIt jurüd, in tdi fianb, »o

ba8 2i(^t in ewiger Unrub baufct.

Oben baut er p^ Jpütten, |)üttcn be« grieben«, fe^nt ficf»

unb liebt, f(|aut hinüber, biä bie »iUtomnicnfie aller Stunben

hinunter i^n in benStunuen berDueOc jie^t— ba« St^'^f'^e

f^wimmt oben auf, wirb w\\ (Stürmen jurüdgcfü^rt, aber

wa« Zeitig bur(^ ber Siebe Scrü^rung warb, rinnt aufgelöjt

in »erborgcncn (Sängen auf baS jenfeitige ®cbiet, we c«, wie

Düfte, fid> mit entfdilummerten Sieben raif*t. SSlci) wedjt

bu, muntre« Sidjt, ben SKüben jur 9lrbeit — flö^ejl frc^»

li4e« ßcbcn mir ein — aber bu lodji mi^ »on ber ®r»

innerung mooftgcm ©entmal nic^t. ffiern will ic() bie fleißigen

$änbe ruf)ren, überall umf^auu, wo bu mid) brau^ft —
rübmen beine« ®Ianjc8 »oQe $ra(^t — unBerbro§cn »er»

folgen beineä füufilit^cn SBert« fdjönen 3>if'<u"i'£nb<in9 —

2*
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®ern bctra*tcn

J)en fiiinpollen ®ang

SDclner gciralttgen

ficuc^tcnbcn Ufer,

(Srgrunbcn Set Äräftc

Sbenmaa^

Unb bte aicgeln

S)c« aSunbcrfptel«

Unjäbltger SRäumc

Unb i^rcr ^tiUn.

Ülbcr getreu bei 9Ja(^t

SIcibt metn gebettiieg $erj

Unb ibrer Soditcr,

J)ei fc^affenben Siebe.

Äannfl bu mit jeigen

(Sin ewig ttcucä $ctj?

$at ©eine ®onne

greunblt^c 9lugen,

!j5ie mi(^ crfennen?

ga^en Tarnt Sterne

2Keinc »erlangenbe |)anb?

©eben mir »ieber

2)en järtlic^en I)ru(f ?

$a(i Siu mit %cixhtn

Unb Iei(^tcn Umrig

Sie gcf(^mü(ft?

Ober mar Sie ti,

S)ie ©einem S^muif

$ö^ere, liebere Sebeutung gab?

3Bcld)e SBoDull,
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gern betrachten beiner gewaltigen, leud^tenben U^r ftnnBoUen

®ang — ergrünben ber Äräftc Sbenma§ unb bie Siegeln

beä 2Bunberfplel8 unjä^liger 3läume unb i^rer Seiten. Slbcr

getreu ber ^0i6:^i bleibt mein geheime« -^erj, unb ber [(^affenben

Siebe, i^rer 2:o(^ter. Äannjl bu mir jetgen ein eaig treue«

$erj? ^at beine Sonne frcunbliic SJugcn, bie mi(^ ertennen?

fajfen beine Sterne meine »erlangenbe^anb? geben mir micber

ben järtHd)enDrutf unb baS tofenbeSffiort? ^afi bu mitgarben

unb leisten! Umri§ fle gejiert— ober war Sie ti, bie beinem

S^mud ^ö^ere, liebere Scbcutung gab? SBel(|e SBofluji,
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nBUiaia « c3«c «1

2Belc^eu ®cmi§

SBlctet J)etn fiebcn,

©tc aufmögen

2)e8 lobcg (Sntjiirfungen.

Irägt nt(|t aDc8,

ffia« un8 begeijicrt,

Die garbe bcr 9Jac^t —
®ie trägt Di(^ müttetttc^,

Unb i^r Bcrbantji Du
9111 Deine ^erili^feit.

Du »erjWgcji

3n Dir felbji,

3n enMofen 9laum

3ergingeji Du,

SBenn fte Dicfe nic^t hielte —
Di^ nic^t bänbe,

'S)a^ Du »arm »ürbefi

Unb flammenb

Die SBelt jcugteji.

Sffiarlic^ i(^ war e^ Du warft.

Mit meinem ©ef^ledEit

e(^tdte bie SKuttcr mic^,

3u bewohnen Deine 2BeIt

Unb ju ^eiligen jte

SKit Siebe.

3u geben

!Kenfd)li(|en Sinn

Deinen ©c^öijfungen.

9Jod) reiften fle ni^t,

Dlefe göttlichen ©cbanten.
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radä^tn ®enu§ Mctct tein ßcbcn, tie aufwogen iei? 2otes

Sntjücfuuäcn? Irögt nid)t atlc«, roa« unä begcijicrt, biegarbe

bei 9Jo(^t? @te trägt Mi müttetltc^ unb tfet Bcrbanfjl bu

aü betne ^errltt^teit. £)u rerflögft in bir fclbji — in enb«

lofcn SRaum jcrgingji bu, trenn jtc bii^ niit ^icltc, bi*

ni^t bänbc, ba§ bu njarm rofirbefl unb ffiinimenb bie ®elt

jeugtcfi. SBa^rlic^ i^ war, efc bu warft — btc iDJuttcr

fc^idtc mit meinen ®efd)n)i(iern mid), ju bemobnen bcinc

fflett, fic ju ^eiligen mit Siebe, H^ fie ein ewig angcfc^autc«

2)entmal werbe — ä" tcpflanjen fte mit un»erwel!li(ben

Slumen. 9to(^ reiften fie nidjt biefe göttlit^cn ©ebanfen—
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9Jo^ (tnfc ter Spuren

Unfrer ©cgenroart

SBenig.

ginfl jeigt Deine U^r

liai gnte bcr 3eÜ,

SBenn 2)u nntfi

9Bie unfer ßinet

Unt> Bott eet)ufud)t

9lu«lcf^cii imb flttbfi.

3n mir ffi^l i^

2)er ®efd)äftigfeit ßnbc,

^immlif^c Sre^bcit,

Selige Küdfcbr,

3n roilben ®c^mcrjcn

drlenn i^ J)etne Sutfernung

SBon unfrer $c^inat^,

Steinen SBiberjianb

®egen ben alten,

^errli^en J^immel.

Umlonfl ifi SDcine 2But^,

2)eln Joben.

Un»erbrcnuU(^

Ste^t ba« Äreu^,

(£ine Siegesfahne

UnfreiS ©ef^lec^t«.

^inütcr reall ii^,

Unb jcbe *]ßein

Sffiirb einjl ein Stat^cl

2)er SBoauji fc^n.

3lo(^ wenig 3"*«"»
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9lo(^ ftnb bcr ©puren unfcrer Offenbarung aenig — ginjt

jeigt keine Ut)r iai ßnbe ber ^tit, wenn bu Ktr^ »Ic unfer

einer, unb »oll @e^nfu(^t unb 3nbrun(i auSlöf^eji unb (iirbji.

3n mir fü^l l(| beincr ©ef^äftigtcit Snbe — ^immltfdje

grci^eit, feiige JRüdtc^r. S" »ilbcn ©^merjen ertenn \ä)

beine Entfernung »on unfrer ^eimat, beinen aSiberflanb

gegen ben alten, ^enlict)en ^immel. J)einc SBut unb bein

Soben iji »ergeben«. UuBcrbrennlic^ jie^t ba« Äreuj— eine

Siegeafo^ne unfer« ®ef(^le^t«.

hinüber matt id),

Unb iebc 'Jcin

ffiirb einji ein Stächet

Der SBoauft fein.

9lo^ wenig ^iitm,
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So btn i^ loÄ

Unb liege trunfen

3)ei 8tcb' im S^oo«.

Uncnbli^e« 2eten

fiommt über micfc,

3^ fc^e »cn oben

herunter auf ©icb.

91n jenem ^ügel

SBetlif^t bein ®Ianj,

(sin Statten bringet

J)en füllen Sranj.

D! fange ©eliebter

(Sewaltig mt^ an,

!J)a§ i(^ bdb ereig

gntf^lummern tann.

3* füble beg lobe«

Sßerjüngenbe glut,

Unb ^arr in bcn Stürmen

Deä Seben« »oO 2»ut^.

Über ber ÜÄenfi^en

2Beit»erbrettete Stämme

Jperrfc^te »or Z^xtm

(Ein eiferneg ä^icffal

3Rtt jhtmmcr ®emalt.
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@o btri t(^ ioi,

Unb licije trunfcn

SCcr Sieb' im 6cl)o§.

UucnbU^c« Scben

SBogt mät^tig in mit,

3^ fi^aue »Oll oben

^ctuntet mi) bir.

9ln jenem >$iigel

aScrUfi^t bein ®Ianj —
Sin Statten bringet

£)eu füblenbcn Ätanj.

O! fange, ffieliebtet,

©emaltig mid) an,

£)ag ic^ cntfd)Iummern

Unb lieben tonn.

3^ fu^te bc8 lobeS

SScrjüngenbe gint,

3u Sßaffam unb 'tt\}tx

aSen»anbe(t mein SBlut —
3^ lebe bei Sage

fßoü ©tauben unb Tlut

Unb flerbe bie «Rächte

3n ^eiliger ®lut.

5

Über bei SWenfdjcn »citöerbteitcte Stämme ^etrfc^te

Bor QdUn ein eifctne« St^iifal mit jiummcr ®e»alt.
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(Sine bunfle

®(^recre SBinbe

£ag um tf)Tc

SBangc Seele.

Unenbltd) irar blc ®rbe,

2)cr ©Otter Slufcnt^alt

Unb ifere ^e^mat^

9let(^ an Äleinoben

Unb ^etrli^en SBiinbern.

Seit ewtgteiten

@tanb i^r ge^ctmni§»otIer Sau.

Über be« aMorgen«

SBlauen Sergen,

3n bea aKeere«

^eiligen (s(^oo8

ffio^nte bte Sonne,

®a8 aDjünbenbe

Sebenbigc St^t.

6tn alter SRiefe

Srug bie feltge 2Belt.

geji unter Sergen

Sagen bte Urfö^ne

25er äUutter (Erbe —
O^nmä^tig

3n i^rer jerjiörenben SButb

®egcn baä neue

^enlt(^e ©öttcrgefc^Ie^t

Unb blc bcfreunbeten

gröUi^cn iKenfi^en.

t)ti a)kere« buntle
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®tnc bunfle, fdirccrc 33lnbe kg um ifarc bange Seele — Un«

enbücb war tie 6rbe — bcr ©cttcr Slufcnt^att, unb i^rc

Heimat. ©ettStotgteitcnflanbi^r ge^etmni«»otIer33au. Über

bcä SWorgcnä roten Sergen, in be« STOeereä beiligem Sdip?

roofinte bie Sonne, tai aQjünbenbe, Icbcnbigc fiicjjt. Sin

atter SRiefc trug bte feiige SBelt. gefl unter Sergen lagen bic

Urföbne ber 3Wutter Srbe. D^nmä^tig in ibrcr jerjlörenben

SBut gegen baä neue benli^c ©öttergef^lecbt unb beffen

SBerroanbten, bic fröblic^en SWenf^cn. J>e« iWcerä bunfle.
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Slaue Jiefe

3Bar einet ®öttin @c^oc8.

^immlifc^c ©c^aoren

ÜBo^nten in fröltAer Snji

3n ben Ir^flaücnen ©rotten —
glü§c unb Sßäume,

Slumen unb 3;biere

Ratten menf^li(|en Sinn,

®üger f(^me(Ite bct SBcin,

Seil ibn blü^cnbe ©öttcijugenb

J)en SIHenfd)cn gab —
£)e8 golbnen Äotn«

aSoUe ©arbcn

SBaren ein göttlidjc« ®ef^enf.

£)er Siebe tnm!ne greuben

ein beiUgcr 2)icnfl

J)et §immlif^en S^ön^eit.

@o toar ba* Seben

gin ewige« gcft

J)er ®ötter unb SDicnf^cn.

Unb tlnbli^ »cre^rtcn

3iae ®cfd)(e^ter

2)ic jartc, foflli^e glammc

2H« ba« ^ö^jie ber SBett.

9lur (Ein ©cbanfe war«,

Der furdjtbar ju ben froren Sifi^en trat

Unb 'ia.i ©emütb in roilbc Scbrcdcn bütttc.

.f»icr ttugten felbji bic ®ötter feinen äRat^,

J)cr ba« ©cmüt^ mit fufcn Jrojie füllte,
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grüne Jiefe irar einer Oottin St^oß. 3n ten friiiaöenen

©rotten firoelgte ctn ipjpiije« SBolt. glüffe, Säume, Stumcn

unb Siere Ratten menfAU^en Sinn. Süger fdjmedtc bcr

2Bein Ben fidjtbarer 3u9«ntfüttc gefdjenft — ein ®ott in

ben Srauben — eine licbenbe, müttcrliie ®öttin, empor

»ai^fenb in Boücn golbenen ®arbcn — ber fiiebe ^eilger

Kaufet ein fügcr iDienji ber fdjönjien ®ötterfrau — ein

crcig bnnteS ge^ ber §>immelätinber unb bei Srbbercobncr

raufdjte iai geben, rcie ein grü^ling, burc^ bie 3abr^unbcrtc

^in— Sitte ©cfc^Jei^ter »ere^rten finblid) bie jaite, taufenb«

fätttgc glamme, oM 'io.i ^öd)fJc ber Söelt. ®in ®ebanle nur

rcar e«, ©n entfeglit^e« Jraumbilb,

I)aS fur^tbar ju ben frobcn Sifc^en trat

Unb ba8 ®emüt in rcitbe ©c^rerfcn ^üttte.

$ier wußten felbjt bie ®ötter feinen SRat,

J)er bie betlommne SBruft mit Sroji erfüllte.
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®el)elmntgBott roat tiefe« Unfeclbä »ffat*-

^ti fflutfc fein gie^n unb feine ®abe (linte —
6g war ber lob, ber 6iefe8 2uflgelag

3Jltt 9(ngfl unb >S(^nicrj unb Sljränen untcrbra*.

9luf ewig nun »cn allem abgef^iieben,

ffla« hier ba« ^txi in füget SBoHufi regt —
©etrennt »on ben ©cliebten, bie ^inieben

SSergcbne ©e^nfu^t, lange« SZBe^ Dewegt —
ladjicn nur bem Jobtcn matter Sraum bef^iebcn,

D^nmäi^tige« SRingen nur i^m auferlegt.

3erbrD(^en war bic SBoge be« ©enugc«

9Im gelfen be« unenblic^en Sßerbruge«.

3J?it füfcnem ®ctji unb ^o6cr ©innenglut

SSerft^önte \\ä^ ber SKcnfc^ bie graufe 2ar»e —
(Sin blagcr Jimgling löfc^t bag 2i^t unb rufet —
@onft iji bog ßnbe, wie ein SBefen ber ^atfe —
Srrinnrung ft^mtlät in füfeter @(|attenf(ut,

S)ie J)ic^tung fangS bem traurigen Sßebarfe.

J)o(^ unenträtfefelt blieb bie ewgc SJadit,

?)a« emjte 3"^«" einer fernen SKac^t.

3u Snbe neigte

£)ic 3llte SBett ficb.

2)cr luftige ©arten

2)c8 jungen ©efddec^t«

SSerwelfte,

Unb feinau«

3n ben freieren iRaum
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®ti)dmniixie\i rcar bicfc« Unboll)« >ßfa6,

i>4 SBut fein gle^ii unb feine ®aU (litltc;

ßg war in Job, bcr bicfc« Sufigelag

2Rit 9lngji unb ©(^mcrj unb Sränen untcttraii).

2luf ewig nun »on allem abgefc^ieben,

Säai feiet ba« |)erj in füger SBodufi regt,

©etrennt »on ben (Beliebten, bte feinieben

Sergebne Sefjnfucifet, lange« SBcfe bcnjegt,

©(feien matter Iraum bem Xoten nur befcfeieben,

Dljnmä^tgc« Mingen nur iijm auferlegt.

3erbro(feen war bie ffioge be« ®enufe«

9lm Seifen be« unenblidjen SßcrbrujfeS.

SdJit fübnem ®eifi unb feofeer ®innenglut

9)ierfd)öntc (id; ber iWcnfd) bie graufe 2ar»e,

6tn fanftcr Sünsüng löfcbt iai Sicfet unb rufet -

Sanft wirb ba« ßnbe, aie ein fflefen ber |)arfe.

Srinnrung fcfemitjt in füfekr Scfeattenflut,

i®o fang baä Sieb bem traurigen SBebarfc.

!Dod> uncnträtfclt blieb bie emge 9Ja$t,

2)a« ernjie 3"^«" f'"« fernen Wlaiit.

3u Snbe neigte bie alte SBelt ft^. 25e« jungen ©ef^lecfet«

fiujJgarten »eraelfte— feinauf in ben freieren, wüflen Olaum

I 3
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Strebten ble crrca^feneii

Unttnblicfeen SWcnfe^en.

SBeifi^rcunben waten Sie ©ötter,

Slnfam unb kblo«

@tanb bic 9Jatur,

(Sntfeelt »on bcr tircngen ^M
Unb ber ciferncn Äette.

®cfe^c routben,

Unb in Segrlffe

Sffiic in (staub unb fiüfte

Serfiel bie unetmcgllc^c SBtütbe

!E)e« taufenbfa^en geben«.

gntflobu rcat

Der ollmä^tige ®Iauben

Unb bie atlBcrn>anbelnbe

9inBerf(^»ifiernbc

$immel8genDfjtn,

Die gantofie.

Unfrcunbli^ btie«

(Ein faltet Slotbroinb

Übet bic etjlattte aIui,

Unb bie SBunbetfeeiimat^

aSet^og in bcn Slt^cr,

Unb be« Jpimmet«

Unenblii^e getneu

gütiten mit leu^tenbcn SBelten flcb.

3n« tiefere |)eiligt^um,

3n be8 ©ernütb« ^c^etn Kaum

3og bie Seele bet 2BcIt

aKit i^ten STOäc^teu,

I
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ftrcbten Me unttntU^en, wa^fenbcn iDienfc^cn. £)ic (Söttet

Bcrfiroantien mit ibtcm ©efclgc — (Sinfam unb Ubloi

flanb bie 9Jahir. STOit eiferner Äcrte banb jte bic bürre

3a^l unb ba« flrcnge 3»af. fflie in ©taub unb Süftt

jcrficl in buntle 2Borte bic unermef Iid)e Stute iei 2ekn8.

(Sntflp^n war ber bef^trörcnbc ©laubcn, unb bie aD»er>

wanbeinbe, aÜBcrf^mificrnbe ${mmeI«genofftn, bic $^an«

tafte. UnfreunbH(^ blies ein faltet SJcrbwinb übet bie er»

jiarrte glur, unb bic etfiartte 2Bunbeibeimat »crflog in

bcn 2i[t§er. J5e« ^intmctS gernen füllten mit leu^tcnbcn

SBelten ft*. 3"« tiefte Heiligtum, in bc8 ®emüt8 ^öfiem

SRaum jog mit i^ren SWät^tcn bic Seele ber SBett —
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3u malten bort

S3i8 jum 9lnbruc^

2)e8 neuen lag«,

©er ^c^ern SBett^crrU^feit.

9li^t me^r mar ba« 8i(^t

!£)er ©ötter 3lufcnt^att

Unb ^tmmlif^eS 3ci(^en —
2)cn S^Ie^er ber ^a.6:jt

SSarfen Sie über jt(^,

!J){c Kac^t rearb

2)er Offenbarungen

gruc^tbarer @^oog.

SDlitten unter beu 3Wenf(^en,

3m Sßolf, ba8 Bor allen

aSera^tet,

3u frül; reif

Unb ber fellgen Unfdiulb

2)er 3"9«nb

Sro^ig fremb gercorben war,

(Srf(i^ien bie neue Sfflett

SDlit ntegefe^ncn 2lngefi^t —
3n ber 9lrmut^

SBunberbarer $ütte —
(ün ®o|n ber erjien 3un9ftau unb 3Wuttei

®e^eimni§»o[Ier Umarmung

Unenblic^e gruc^t.

£)e« SKorgenlanb«

Sl^nbenbc, blüt^cnrcti^e

fflct«^clt

Srtannte juerji
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ju walten tort bi« jum Slntrudi ier tagcnben SBcUtcrtli^«

feit. 9Ji(^t melir ipat ba« fiii^t bet (Sötter 9lufentbatt unb

^immlif^eä 3fi^fn— f'^n St^Ieicr ber 9?ad)t niaifen ftc über

ftdi. £)te 9Ja(^t warb ber Dffenbarungcn mächtiger S(^cB—
in i^n tebrten bie Oötter jurüd— f(^(ummerten ein, um in

neuen bentidjcrn ®eflalten au^jugcbn über bic »eränberteSBelt.

5m SBolf, tai bot allen »craditct ju früh reif unb ber feiigen

Unf^ulb ber Sug^nl' ^^^^ fremb geworben war, erfc^icn

mit uiegcfe^enem Slngeft^t bic neue SBelt — 3» ''ft Slrmut

bid)tertfc^er ^ütte — Sin igo^n ber erjien Su'isf''''" ""^

a)Jutter— @e^eimni8»olIerUmarmung unenblit^egruAt. 1>ii

31>2orgentanb2 a^ubenbe, blütenrei^e äBeii^eit erfannte juerfl
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J)er neuen 3"* Segtnn.

(Sin ®tern mti i\)x ben SBeg

3u bc« Äonig«

©emüt^iget SiBiege.

3n ber weiten 3uEunft 9lamen

^ulbigte fie i^m

SMit (Stanj unb 2)uft,

©en ^DcfjjJen SBunbern ber Statur.

©infam entfoltete

2)a« ^immltfdje $erj ^l^

3u ber fitebe

©lü^enben @^oo«,

!J)cä Sßater« ^o^en 9(ntll^ jugewanbt —
Unb ru^enb an bem a^nbung«felgen SBufen

S)cr lieblic^ernjlcn SWutter.

SWit »ergötternber 3n6runfi

Staute iai »ei«fogenbe 3tuge

De« blü^enben Ätnbeä

2tuf bie Joge ber Sufunft»

9tac^ feinen Octiebten,

2)en ©proben feine« Oötterflamm«,

Unbetümmert über feiner Sage

Snbifc^e« is>ä)ii\al

Salb fammclten bie tinblic^jlen ®emütt)er,

aSon aQmä^tiger Siebe

SBunberfam ergriffen,

€)iä) um i^n ^er.

SBic Slumen fcimte

ein neue« frembeS 2eben

3n feiner 9iä^c —
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fccr neuen 3eit Seginn — 3u ^f* Äöuig« bemütiger äöicgc

wie« t^t ein Stern ben SBeg. 5" ^(^ weiten 3utunft

ölamen ^ulbigten ftc i^m mit ®Ianj unb 2)uft, ben ^ci^jlen

SBunbcrn bet SJatur. ßinfam entfaltete tai ^immlifc^e ^crj

it^ ju einem SBlütenfel^ allmä^tger Siebe — bc8 Sßoter«

^of)em 9lntli^ jugewanbt unb ru^enb an bcm abnbungg»

feigen Sufen ber licblid) ernjien SWutter. SWit Betgöttetnbet

Snbrunji flaute iai metjyagenbe Stuge be« tlü^enbcn ÄinbeÄ

auf bic Sage ber 3u(unft, nai^ feinen (beliebten, ben

®?roffen feine« ©ötterjiammS, unbctummert über feiner

logc irbif^e« @d)i(ffal. Salb fammelten bie tinblie^jien ®e.

müter »on inniger Siebe wunbetfam ergriffen fi(^ um i^n ^er.

äffiie iBIumen feimte ein neue« frembe« 2eben in fetner 9Jä^e.
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Unerf^Dpfli^c SBortc

Unb bei »ctfc^aften frö^Iic^jie

gielcn icic gunfeu

eine« göttlit^eu ©eijic«

Sßon feinen freunblii^en Sippen.

S3on ferner Äüjie

Unter |)etla«

Reitern Jjiimmet geboren

Äam ein ©änger

9la^ sßalä^ina

Unb ergab fein ganje« $erj

J)cm SBunberfinbe:

J>cr Süngüng bijl bu ber feit langer Seit

3luf unfren Orabern jietit in tiefen ©innen —
(Ein tröjtli^ SeicJ^en in ber J)unfcl^eit,

£)er ^ö^em 3Kenfc^{)eit freubige« beginnen;

aSaS un« gefcnft in tiefe Sraurigteit,

3ie^t uns mit fü§er Sefcnfuc^t nun »on Rinnen.

Sm Spbe »arb ba^ä emge 2eben funb —
J)u bifl ber Job unb mae^jl unä erji gefunb.

!J>er Sänger jog

SSott greubigteit

9lac^ Snbofian

Unb nafem ein -^letj

Sßofl ewgcr Siebe mit,

Unb f(^iittete

3n feurigen ©efängen

(S« unter jenem milbcn ^immel mi,

2) er trauUdjer
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Unctfd)cpf(id)e SCBortc uiib bcr Sotfc^aften frö^lit^fle ftelcn

»te gunfeii eine« göttlt^eu ®eijic« »on feinen freunfcUc^cn

2twen. aSon ferner Äüjic, unter |)etta« ^eiterm ^immel

geboren, lam. ein Sänger na(^ $aläfiina unb ergab fein

ganje« $crj bem ffiunberfinbe:

Der 5«i'8li"S tifi i»»/ tici feit langer 3«tt

2Juf unfern ®täbern jlefct in tiefem Sinnen;

Sin tröjilid; Seichen in ber Dunfcl^eit —
25er ftöbern SDJenf^^eit freubige« beginnen.

SBa« un« gefenft in tiefe Iraurigteit,

3iet)t unÄ mit füger @e^nfu(^t nun »du Rinnen.

3m Jobe marb ba« ewge Seben tnnb,

!Du biji ber lob unb mat^ft un8 erji gefunb.

Der Sänger jog »otl grenbigfeit nai^ Snbojian —
bag $erj »cn füger 2icbc trnnfen; unb fd)üttete in

feurigen ©efängeu c2 unter jenem milben -Jiimmel au«.
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9ln bic grbe ficfe f^micät,

Da§ taufenb ^erjcn

@i(^ ju i^m neigten,

Unb bie froli^e Sotf{^aft

Saufenbjaeigig emporau^s.

SBolb nai) be« Sänget« Slbf^ieb

SBarb ba« fcjllic^c geben

©in OtJfet be« menf^Iic^en

liefen aSerfaU« —
(Sr jiarb in jungen %a.^xtn

SBeggetigen

aSon ber geliebten SBcIt,

SSon bcr meinenbcn iWutter

Unb feinen greunben.

J)et unfäg(i(^en ficibcn

©unfein Stdi)

Seette bcr fceiiige 2Kunb,

3n entfejlic^ct 9lngji

fRa^t' i^m bie (gtunbe ber ®cburt

£)er neuen Seit.

^art rang et mit be« alten JobcS ©(Rieden,

SdjiDct lag bct J)tud bei alten SSelt auf i^m,

9Jo(^ einmal fab et fteunblic^ nad; bet SKutter —
©a tam bei emigen Siebe

Söfcnbe $anb —
Unb et entft^lief.

9hii wenig Sage

|)ieng ein tiefet Sc^lc^et

Übet iai btaufenbe äüect, übet \>ai finjiie bebcnbe 8onb,

Unjä^lige Sutanen
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ba§ taufeub ^crjen ft^ ju i^m neigten, unb bie frö^ltc^e Set»

f^aft taufenbjmetgig ennjorau^ö. SSalb nac^ be« Sänger«

'ilbfc^icb warb ba« föflli^c 2ebcn ein Cpfet be« menf(^li(^en

tiefen SBerfaHS — (är (iatb in jungen Sfll^tc"/ weggctiifen

Bon bcr geliebten SBelt, von ber roeinenben ÜJJutter unb

feinen jagenben greunben. iDet unfägli^en Seiben buntein

Äel(^ leerte ber liebliche SWunb— 3" eutfegltt^er Ülngji na^te

bie Stunbc ber (Seburt ber neuen SSclt. ^art rang er mit

be« alten lobe« ©c^reden — ©(^racr lag ber SDrud ber

alten SBelt auf i^m. 9?»^ einmal fa^ er freunblic^ nad) bcr

3Kutter — ba tarn ber ewigen Siebe löfenbe ^aub — unb er

entf^lief. 9Jur wenig Jage tjing ein tiefer @d)leier über bai

braufeube SWecr, über ba« bcbcnbe fianb — unjä^lige Siränen
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Steinten btc ©cliebtcn.

gntjtegelt warb ba« ®c^etmm§,

^immllf^c ©cijier ^okn

2)en uralten @teiu

aSom bimllcn ®rabc —
ßngel fa^cn Bc^ bem ©(^lummcrnben,

2teblt(i)cr Sräume

3arte« SinuWlb.

®r ^ieg, in neuer ®ctter^errltd)feit

ßrrcac^t auf bie $0^
©er Bcriüngten, neugeborncn SBelt,

Segrub mit eigner §anb

2)ie alte mit iftm gefiorbne SSelt

3n bie »erlogne $5^le

Unb legte mit atlmä^tiger Äraft

©cn Stein, ben feine SKai^t ergebt, barauf.

91d^ »einen Deine Sieben

S^räncn bcr greubc,

S^räncn ber iRü^rung

Unb bc8 uncnblidien SDanfjt

9ln Deinem ®rabc —
®e^n J)ic| nod) immer

greubig eif^redt

9luferjle^n

Unb |tc^ mit Dir —
SKtt füger Snbruufl

SBeinen an ber aButter

Seligen SBufen

Unb an ber greunbc
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reeinten bie (geliebten— ßntjtegelt warb tag ©e^eimniä —
^immlif^e ©etfiet toben ben uralten Stein »um bun!eln

(Srabe. ßngel fa^cn bei bem ®(^lummcrnben— au8 feinen

träumen jortgebllbet— (Srwac^t In neuer ®6tterbcrrli4fett

erjUeg er ble ^iht ber neugebcrnen SBelt — begrub mit

eigner $anb ben alten Sei^nam in ble »crlafnc ^cble, unb

legte mit aflmäc^tiger $anb ben Stein, ben feine 2Ka4t er-

gebt, barauf.

9tp^ Keinen beine Sieben Iränen ber greube, Slränen

ber SRü^rung unb beä unenbUi^en !J)anf8 an beinern ®rabc—
fe^n bl^ nc* immer, freublg crjdircJt, aufcrjJebn —
unb jt^ mit blr; fe^n tl(^ roclnen mit füfcr Snt'ninjl

an ber STOutter feligcm SBufcn, ernji mit ben grcunben
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Üteucm ^erjcn —
6ilcn mit »otler Scfmfuiiit

3n bc8 Sßatcrä 9lrm,

Sßringenb bic junge,

ÄinMldic SKenfd)beit

llnb bcr golbnen 3>rtunft

Un»er(tcgli(^cn Staiif.

X)ic SWuttet eilte balb I)it na*

3n ^immlifc^cn Sriumpf —
@ic war bic grpp

3n bcr neuen ^e^matb

Se? 2)tr.

gange Seiten

gntfipfen fcitbem,

Unb in immer ^ö^ern ®lanje

SRcgtc 2)einc neue ©^öpfung fi*,

Unb Saufenbe jogeu

Slu8 S^merjen unb O.uoten

Sotl ©iaubcn unb Se^nfu^t

Unb Jreuc ©it na(^,

Unb walten mit ^ir

Unb ber ^immttfAcn Sungfrau

3m Weidje bcr fiicbc

Unb biencn im Jcmpcl

®c8 ^immlif^cn Jobeä.

(Schoben ifl ber Stein,

J)ic ÜÄenfc^tieit iji crflanben.

fflir alle bleiben JJein

Unb füblcn feine SSanben.
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roanbctn, SlBorte fagen, wie »om Saum 6c8 ficbcn« gcbro(^en;

fe^en bi^ eilen mit »otlcr Sclinfu^t in te« Sßatcr« 9lrm,

brtngenb bie junge SKenfc^^eit, unb ber golbnen Sufunf

unBerjteglit^en SBe^cr. 2>ie iKutter eilte batb bir nai^ —
in ^immtifc^em Jriump^ — Sie war bie grjtc in ber neuen

^eimat bei bir. 2ange ^txUw entfielen fcitbem, unb in

immer |ö^erm ®tanjc regte beinc neue Siöpfung ftdi —
unb taufenbe jogen auä Scfemcrjcn unb Dualen, »otl ©lauten

unb Sc^nfuf^t unb Jreuc bir na^ — «alten mit bir unb

ber |immlif(^en Jungfrau im 9Jei(ie ber 2iebe — bienen im

lempel be8 ^immtif(iien lobe« unb jtnb in gatgfeit bein.

®e^o6en ifl ber (Stein —
!£)ic SWenf*t)cit i(l erjianben —
SBir alle bleiben bein

Unb füllen feine Sanbcn.
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»••(•••«»«^«•«•0iaB•••»•••
25er ^etbjie Äumtncr fleucht

3m Ujtcn 9lbcnbmale

SBor Deiner gplbncn ©djaale,

2Benn ®rb unb fieben n)cid)t.

3ur ^oAjeit ruft ber Sob.

2>te fiampeix brennen ^clle,

S)tc Sunsfraun fi"^ W ®telle,

Um Dl ijl feine Kot^.

ßttlängc bod) bie gerne

S3on 2)einem 3113c \^o^>

Unb ruften uu8 bie Sterne

älJit SWenfi^enjung unb Ion.

5Ra(^ Dir, iWaria, ^eben

®(^on taufenb ^erjen jt($,

3n biefem Sc^attcnleben

SBcrlangten Ire nur J)ic^.

®te Refften ju gcnefcn

«Kit a^nbuug«BoUer 2u^

2)rüd|t ©u (te, ^ei(ge8 SJBefen,

9ln ©eine treue 23rufl.

®o mau^e, bie fid) glü^enb

3n bittrer Dual »erje^rt

Unb biefcr SBclt entflie^enb

5Rur £)ir fi^ jugete^rt,

!J)ie plfreic^ un8 erfc^icnen

3n mant^er 9Iot^ unb ^?cin —
SBir fcmmen nun ju ihnen,

Um ewig ba ju fc^n.
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Der ^etbjic Äummer fleucht

ajor betner goliiicn Schale,

SBcnn @tb imb geben wei^t,

3m legten aibcnbma^Ie.

3ur -ftoc^jeit ruft ber Job —
ICie Sannjeu brennen ^eUc —
Dtc 3un;3fraun jinb jur Stctie

Um Ol ifl feine 9^ot —
6rt(änge bod) bic %txm

SBon beinern ^\\%t f^on,

Unb ruften un8 bic Sterne

iWit ü»cnfci)cnjung' unb Ion.

9Ja^ bir, 2J?aria, ^ebcn

iSd)on taufcnb ^erjcn fi(^.

3n btefcm S^attcnlefcen

SSerlangten fie nur bidj.

Sic ^offen ju genefen

SKit Qt)nbung«»oücr Suji —
£)rüdfl bu fte, £)eiIgcS SBcfen,

3ln bcinc treue Sruji.

@o 3Rand)e, bic jid) glü^cnb

5n bittrer Dual »erjebrt

Unb biefcr SBelt entflie^enb

SfJae^ bir fiti) Ijingefcljrt;

!J)ic ^Qlfreic^ un8 crff^iencn

3n mani^er 9?ot unb $etn —
SBir tommen nun ju i^ncn

Um ewig ba ju fein.

I
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SRiin TOclnt an feinem ®tabc

gür Sd)merä, roer lieknli glaufct.

25er Stete fii^e |)abe

SBiib feinem nidjt geraubt.

SBcn treuen •pimmel^tintcrn

SBirt i^m fein .^erj bewacht;

^ie Se^nfuc^t i^m ju linbem,

Segeifiert i^n fcic 9?ad)t.

Oetroji, ta« Scbcn (greifet

3um eagen 2cten ^in,

Sßcn innrer ®lnt geipeitet

SBerflärt fid) unfer Sinn.

I»ie Stempelt »irb jerftie^en

3um gcltncn Sebcnäacin,

SBir »erben fie genießen

Unb lidjte Sterne fc^n.

I^ie Sieb' ift fre^ gegeben

Unb feine Trennung me^r.

68 »ogt baä »eile 2ebcn

Sffiie ein unenbli^ SKeer —
Kur Sine SKacI)t bcr ffionne,

Sin crtigeS ©cbii^t —
Unb unfer oder Sonne

Sji ®ctte« angejtc^t.
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9lun »eint an feinem ®rabc,

gür (S^mcrj, wer Itebenb glaubt.

25et fiiebc fii§e ^ait

SBirb feinem ni^t geraubt —

•

J)ie (£e^nfud)t i^m ju linbern,

Scgetjiert i^n bie 9Jo(^t —
Son treuen ^immelätinbcrn

2Birb i^m fein $crj bewacht.

©etrcj!, ba« Seben fc^reitet

3um emgen ßebcn ^iu;

25on innrer ®Iut geweitet

Sßertlärt fic^ unfer Sinn.

£ie Stempelt wirb jerflie^en

3nm golbnen ßeben«ii'ein,

SBir »erben jte gcniefen

Unb li^te Sterne fein.

iCie Sieb' ijt frei gegeben,

Unb feine Trennung mefjr.

®ö wogt ba« Boüe geben

®ie ein unenbli^ 5Weer.

3Jur (Sine Kac^t ber 2Bonne —
(Sin emige« (Sebic^t —
Unb unfer aller (Sonne

Sil @otte8 9lngcit^t.
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hinunter in ber ßrbc ®d)oog,

SBeg au8 beg Sichte« Steic^cn!

£)cr S^mcrjen 2But^ unb irllber @to§

5jl froher 3Ibfa^rt 3eicf)en.

SZBit lommeix in bcm engen Äa^n

®ef(^winb am $immel«ufer an.

©eloh fe^ uns bie emge 9Ja^t,

®cIoH ber eregc Schlummer,

Sffio^l ^at ber Jag un« irarm gcmacf)t

Unb weld ber lange Äuinmcr.

S)tc Su|i ber grembe ging im« au«,

3um Sater »otten wir na(^ |)au«.

iSa« follen roir auf biefer SBett

aWit unfrer Sieb' unb Jrcue —
1>ai 3nte «irb ^intangeflcUt,

2Bo« fümmcrt un« ba« Keuc?

D! einfam jie^t unb ttcfbetriibt,

SBer ^eif unb fromm bie Sßorjctt Ue6t.

£>ie SSorjeit, »o bie Sinne l\iji

3n ^o^en giammen brannten,

©eä aSatcr« $anb unb Slngcfl^t

SDie SKenfc^en no(^ ertanntcn,

Unb tio^en Sinn«, cinfältiglit^

9Jo(^ mancher feinem Urbilb gti^.
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6

Se^nfu^t na(^ bem lobe

hinunter in bcr Srbc (S(^d§,

2Beg aus be8 ßl^te« Seichen,

£>cr (S^mcrjen SIBut uub »über @fof

3ji fio^cr ülbfa^rt Seilten.

Sffiit fommen in bcm engen Äa^ii

©efc^winb am •^immeUufer an.

; ®eIobt fei un8 bie erogc 9fa(^t,

'(Selobt ber ewgc ©Plummer.

S[BoI)l ^at bct lag uns warm gemalt,

Unb »elf ber lange Äummer.

25te 2u(i ber grembe ging un8 auS,

3um SSater njcden mir nac| ^au«.

SBa« fottcn wir auf biefcr fflelt

aWit unfrer 2ieb' unb Ireue.

J)a« 9Iltc reirb ^iutange^eHt,

2Boä fotl uns bann baä Dteue.

D ! einfam jie^t unb tiefktrübt,

SBer ^eif unb fromm bie Sorjeit liebt.

2)ic SSorjett, reo bie Sinne lid^t

3n ^o^en glammen brannten,

Dcä aSater« ^anb unb ?Ingeft^t

2)ic ÜÄenfi^cn noc^ erfannten,

Unb tjo^en Sinn«, einfältigtt^

920^ mannet feinem Urbilb gti$.
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i>\t Sßptjcit, wo an Stützen iei(^

Uralte Stämme prangten,

Unli Äinber für ba« |)immelrci4

9Ja(^ Soi unb Dual »erlangten,

Unb aenn au^ 2uji unb geben fprac^,

2)0^ man^e« $erj für 2tebe bra^.

25te SBorjelt, »d in Sugenbglut

©Ott felbft fl(^ funbgegeben

Unb frühem lob in Siebegmut^

©ewei^t fein fü^eg 2eben,

Unb Slngji unb S^merj ntc()t »on jt^ trieb,

2)amit er un« nur treuer blieb.

Smit banger ®e^nfud|t fcbn rclr fie

3n buntle 9ta^t ge^üHet,

Unb ^ier auf biefer SSelt wirb nie

©er ^ei§e ©urji gejüaet.

JEBir muffen na^ ber -^cijmat^ ge£)n,

Um biefe ^eilge 3"t J" f«^"-

2ßa8 ^ält no(^ unfre SRüdtc^r ouf—
2)ie 2icbjien rut)n fc^on lange.

3^r ®rab f^lie^t unfern ßebenSlauf,

Wun ttirb un« wc^ unb bange.

3u fud)cn ^aben wir nic^t« me^r —
S)aö $crj iji fatt, bie SBelt ifl leer.

Unenbli(^ unb ge|eimnii»oll

IDuri^jirömt un« füper ©(^auer;

SKir bäu^t, au« tiefen fernen f^ott

®in 6(^0 unfrer Jrauer.

\
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25ie Sorjeit, rco no* bliitenreid)

Uralte ©tämme prangten,

Unb Sinter für ta8 ^immclrei^

9Jacb Dual unb Ipb »erlangten.

Unb wenn auc^ 2ujl unb Öebcn fpra^,

^cil man(^e« |ierj für Siebe bra^.

SDie Sorjeit, wo in Sugenbglut

®ptt felbjl ji(^ funbgegeben

Unb frühem lob in Siebe^mut

©ewci^t fein fü§e« fieben.

Unb ^Ingjl unb «(Jimcrj niit üon fi^ trieb,

2>amlt er unä nur teuer blieb.

SKit banger eefenfui^t febn rctr (te

3n bunflc gjac^t ge^üHet,

3" bicfer ßcitli^ffit »»itb nie

J)er ^eipe £)urj} gejUaet.

SBir müfen nad? ber Heimat ge^n,

Um biefe ^ei(ge ßfit ä« M"-

SBa« ^ait nod) unfre SRudtetir auf,

Jjic Siebflen rubn fcbon lange.

3br ®rab f(^lie§t unfern üebeuÄlauf,

9Jun njirb unS m\) unb bange.

3u fut^cn baben mx ntdit« mebr —
Daä ^erj ifi fatt — bic SBett ifl leer.

Unenblid) unb gcbetmni«»otI

J)ur^fJrömt unä fi'iger St^auer —
ÜKtr baucht, au« tiefen gernen fc^ott

Sin @(^o unfrer Iraner.
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2!)te fitetcn fernen f\d) rool auä)

Unb fanbtcn mi in ©c^nfu^t ^mä).

•giinunter ju ber fii^en 33raiit,

3u Scfu« bcm ©elicMen,

©ctrofl, bic 2ltcnbbämmrung graut

l!cn fiiebcnbcn 58ettitbten.

6in Iraum bricht unfrc SBanben loa

Unb fcntt unä in be« Sater« S^oo«.

t! t5r
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2)ic Siet'cn fernen fii^ iDo^l au^

Unb fanbtcn wwi bcr Sc^nfiic^t -giaui^.

hinunter ju tcr ffifcn Sraut,

3u 3cfu«, bem ©ctkbten —
®etro(i, Me Slbenbbämmtung graut

Den ßicbcnben, Scttütteu.

etn Iraum brid^t unfre SBanben lo?,

Unb fcnft mi in bc8 iSatcr^ St^cf.

ifir
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SJBaä ttät iä) otinc bt^ gcwcfen?

SBa« »ütb idj c^nc bi(^ ni(^t fein?

3u 5i"^^t un^ 9ingficn auSetlcfeii,

Stänb iä) in njciter 2BcIt atfcin.

mä)H roügt idi fl^cr nja« t(^ liebte,

2)ic 3iifui'ff nJÄr ein bunftcr ©cfjlunb;

Unb wenn mein $erj ficJ) tief bettübte,

SBcm tat i^ meine Sorge tunb?

Sinfam »erje^rt »on Sieb' unb Seinen,

©rfdUen mir näii)tli(^ jeber 2ag;

3d) folgte nur mit ^ei^en Sränen

35em »Üben 2auf be^ ßcbenä naä).

3cf) fänbc Unru^ im (Getümmel,

Unb ^pffnung«tofen ©ram ju §au*.

SEBer biclte c^ne greunb im ^immel,

ilBer hielte ba auf Srbcn au«?

•^at SbrifJuä ftcfi mir funbgegcben,

Unb bin ic^ feiner erfi gctti^,

SBie fctjneQ »erje^rt ein li^te« fieben

T>\t bobenlofe ginjierni*.

SKit i^m bin i^ crfl äKenfc^ geworben;

2)a« S^idfal »irb Berftärt bur* it>n,

Unb Snbien muf fetbji in 9?orben

Um ben (Seliebtcn frö^Ii^ bluten.
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^ai 2ehn wirb jur fiicbcäfiunbc,

J)te ganje Sffielt fprtd)t £teb' unb Sujl.

(Sin ^cilcnb ifraut wä^ji jeber SBunbc,

Unb frei unb wü tlopft icbc ^Bruji.

giir aUc [eine taufcnb ©abcn

iB'icifc i* fein bemutcottc« fiinb,

@e»i^ ifcn unter un« ju ^aben,

SBcnn jn^ei au4 nur »erfammelt finb.

O! gebt binaus auf allen SBejen

Unb Iiolt bie Snenben beretn,

<©tre(Jt jebem eure $anb entgegen

Unb labet fro^ jrc ju mi ein.

J;er ^immcl ift bei un8 auf grben,

5m ©lanben flauen wir i^n an;

J)ie gtneg ©tauben« mit un« «erben,

3lu^ bcnen ift er aufgetan.

ein alter fi^rcerer Sa^n »on €ünbe

SBar fefi an unfer $crj gebannt;

SBir irrten in ber 9Ja(I)t nie Slinbe,

SDon SRcu unb ßuji jugtci(^ entbrannt,

©in jebe« SSert f^icn un8 SSerbre^en,

£>er aJ?enf^ ein ©btterfeinb ju fein,

Unb f^ien ber .^immel un8 ju fpre^en,

®o \pxaä) er nur »on Scb unb <ßein.

2)0« ^crj, be« Scbenä rcii^e Ducne,

Sin böfe« fflefen meinte brin;

Unb n>arb'« in unferm (Seifte feeüc,

@o war nur Unru^ ber ®en)inn.



• 63 •

Sin eifetn Sanb bicit an tn (Jrte

I5ie Petenten (Sefangnen fcji;

gurtet »er tc« lobe« Midjtetf^wertc

aSerf^tang ber Hoffnung Ükrrej!.

2)a fam ein •^cilanb, ein SBcfreier,

ein a)?enf(^cnfc^n uoU Öicb' unb aJJa^t,

Unb i)at ein aQtflctcub ^cun

3n unjerm Snnern angefacht.

9?un fa^n nix crjl ben ^immel offen

911« unfer alte« S?atctlanb,

2Bir fonntcn glauben nun unb l^offcn

Unb füllten nn« mit (Sott »erreaubt.

Scitbem »crf^wanb bei un« bic Sünbe,

Unb frö^lid) würbe jeber «d)ritt;

3Kan gab jum fd;iMif}en 9lngebinbe

Den ftinbcrn btefen ©tauben mit;

J5ur^ i^n gezeitigt §og tai geben

SSoruber, wie ein felger Iranm,

Unb emger 2ieb' unb Üuji ergeben

SPemerftc man ben Slbfdjteb faum.

*Jlcäj jie^t in wunberbarem ©lonjc

S'cr ^eilige ®eliebtc ^ier.

®erü^rt oon feinem J)ornen!ranjc

Unb feiner Irene weinen wir.

@in jeber SWenfc^ ifl mi wiQtommen,

!Cer feine $anb mit unS ergreift

Unb in fein ^erj mit aufgenommen

3ur gru^t be« »Jarabiefe« reift.
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II

gern in DUen wirb ti ^ette,

®raue Seiten »erben junj;

2lu8 ber Hinten garbenquette

einen langen tiefen Irunf!

Sllter ©e^nfuc^t belüge ©eroä^rung,

«üge 2lcb' in göttU^cr Sßerflärung.

gnbli^ lommt jur ®rbe nicber

aiQer .»jimmel feige« Älnb,

(g^affenb im ®efang ree^t njieber

Um bie Srbc ßcbengmlnb,

SBe^t ju neuen ewig listen glammen

SängjiBcrjtiebte gunfen ^ler jufammcn.

Überall entfprlngt au« ©riiftcn

9leue« 2eben, neue« ©tut,

Sragen grieben un« }u jliften,

lau^t er in blc £cben«flut;

Ste^t mit »ollen •^änben in ber iKitte,

fiiebeBotl gewärtig jeber Sitte.

Safe feine milben Slide

lief in beinc Seele ge^n,

Unb Bon feinem ewgen ®lüie

©ollfl bu bi^ ergriffen fe^n.

Sitte 'tierjcn, (Seijier unb bie Sinnen

SBerben einen neuen Janj beginnen.
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^xäa,i btr fein Slntli^ ein,

aWn^t Hä) immer nad) ifcm irenten,

58tüte naä) tcm Sonnenf^cin;

SBirfi in nur ba8 ganje «fierj ibm jetgcn,

SIeibt er wie ein treue« SBeib bir eigen.

Unfer ifl fie nun gcroorben,

©ottbeit, bie un« oft erfc^rcdt,

$at im ©üben unb im Sterben

$imme(«tcime rafd) gerecdt.

Unb fo Ia§t im »ollen ®ottc«gartcn

Sreu ymi jebe ftuofp' unb iBlüte »arten.
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ni

ffler etnfam jt^t in fetnct itammer,

Unb fc^rcctc, bittre Sräncn mint,

2Bem nur gefärbt Bon 9Jot unb 3antm«

"©ie 91ad)barf(^aft um^er erfd)elnt;

2Bcr in iai ißilb »ergangner 3ettcn

SBie tief in einen Slbgrunb ftc^t,

3n »el^en i^n Bon allen Seiten

(Ein fii^c« SBe^ hinunter jie^t; —
g8 ifi, aU lägen äBunberf^ä^e

!Da unten für i^n aufgehäuft,

gjaci) bereu ®c^lü§ in »ilber $e^c

3Kit atemlofer Srnji er greift.

I)ie 3utunft liegt in ober 25ürrc

gntfc^li^ lang unb bang Bor i^m —
®r fd)n)eift um^er, otlein unb irre,

Unb fu^t jtd) felbjt mit Ungcjiitm.

3(^ fatt i^m rceincnb in bie 9trme:

3lu(^ mir «jar einft, wie bir, ju SWut,

^eä) iä) genas Bon meinem -giarme,

Unb raeig nun, »o man eroig ru^t.

2M^ mu§, »ie m\ä), ein 3Befen tröftcu,

J)a8 innig liebte, litt unb flarb;

X>ai fclbji für bie, bie ibm om njcl;jien

®ctau, mit taufenb grcubeu jlorb.
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@t ftaxi, unb benno(^ atle Jage

äJcriümmji tu feine Sieb' unt ibn,

Unb !annji getrojl tu jctcr Sage

3^n järtli^ in fcie älrme jie^n.

Wlit ü)m tommt neue« Sßlut unb geben

3n bcin erflcrbene« Ocbcin —

•

Uub mcnn bu i^m bein $crj gegeben,

@o ifl aüä) feine« eirig bcin.

2Ba« bu »etlorft, ^at er gefuuben;

2)u tiiffji bei i^m, mai bu geliebt:

Unb ercig bleibt mit bit »erbunben,

2Ba« feine ^anb bir wiebctgibt.

5*
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IV

Unter taufcnt freien (Shmben,

®o im 2cbcn t^ gefunbcn,

Slieb nur (Sine mir getreu;

Sine, nc in taufcnb Sdjmerjen

3t^ erfuhr in meinem $erjen,

SBer für ung geflorben fei.

2Äclnc SBelt rcar mir jerbro(^en,

SZBie Bon einem SBurm gejiodjen

SBelfte $erj unb Slüte mir;

iKeineS ÖebcnS ganje ^abt,

Seber SBunfc^ lag mir im ®rabe,

Unb jur Dual »or idj noc^ ^ier.

X)a iä) fo im jüaen tranfte,

(Snjig weint unb n?eg»er(angtc

Unb nur blieb »or 9lngfl unb SBa^n:

SBarb mir plö^Iic^, wie »on oben,

SBeg be8 ©rabeg Stein geljoben,

Unb mein 3"»!«^ uufgetan.

SBen i^ fa^ unb wen an feiner

$anb erblidte, frage Seiner,

ßmig merb iä) bie« nur fe^n;

Unb Bon allen Sebengjtnnben

SEBirb nur bie, wie meine Sunben,

Sroig fetter offen jic^n.
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SBenn i^ t^n nur \)aie,

2Bcnn et SWein nur i(},

SBcnn mein |»crj tiä ^in jum ®rabe

Seine Srciic nie oerälft:

SBeig Ic^ nichts »on ieiie,

gü^Ic nl^t«, al« 9lnba(^t, iW unb Srcube.

®enn iä) i^n nur ^ate,

2ag iä) atleö gern,

golg an meinem SBanberjlabe

Ürcugcflnnt nur meinem ^crrn;

Safe jiiae bie ÜInbcru

33reite, li^te, »otte ©trafen »anbern.

SBenn t^ l^n nur ^abc,

S^taf f^ fröfcUc^ ein,

(Ercig reirb }u füßcr ßabe

Seine« •^»erjen« g(ut mir fein,

J)le mit fanftem 3n>lngen

91QC« rolrb ctn)el(f)en unb burc^bringen.

SBenn iä) i^u nur ^abe,

$ab iä) auä) ble SBclt;

Selig, iBle ein $tmmel«fnabe,

Tier ber Jungfrau Spieler ijält.

g>lngcfcnft Im Schauen

Äann mir cor bem 3iblf(^cn nic^t grauen.
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ÜBo i^ ifin nur ^abe,

3fl mein SSaterlanb,

Unb e8 fäüt mit jete ®abe

SBte ein (Erbteil in bic .^anb;

öängfi »ermi^te ©ruber

ginb ic^ nun in feinen Süngem »iebcr.
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SSenii ciüe untreu werben,

So bleib iä) bir bod> treu;

2)a§ J)Qn(barteit auf ®rben

^\ä)t auSgeflorben fet.

gür mi* umfing Uä) Seiben,

Sergingji für mid) in Sc^mcrj;

£)rum geb ii) bir mit Srcuben

9luf ewig biefeS ^erj.

Oft mu§ id) bitter reeinen,

!Da§ bu gcfiorben bifl,

Unb mani^cr »cn ben Steinen

X)iä) lebenslang »ergigt.

SSon Siebe nur burc^brungen

^aji bu fo »iet getan,

Unb ioäf bifl bu »crtlungen,

Unb feiner benft baran.

J)u jiebji ücll treuer Siebe

9Jo^ immer jebem bei,

Unb reenn bir feiner bliebe,

ISO blcibjl bu benno^ treu;

J)ic treufie Siebe fiegct,

9lm Snbe füfclt man fic,

aSeiut bitterlid) unb f^miegct

@i^ finbli^ an bein tnie.
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3^ ^abe bi(^ empfunben,

D! lafe nii^t »oii mir;

2a§ innig mic^ »erbunbcn

9luf emig fein mit bir.

föinjl fc^auen meine Stüber

2lu(^ »iebct Ijimmelreärt*,

Unb pntcn liebcnb ntebcr,

Unb fallen bir an« $erj.
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VII

SEBcinen mu^ t^, tmmcr weinen:

Wieäft er einmal nur erf^einen,

Sinmal nur »eu ferne mir.

|»eitge 2Be^mut! ewig wäbren

SKeinc ®c^merjen, meine 3äbren;

®Iel^ erjlarrcn mbdjt id) ^ier.

(Ewig fe^ iä) iftn nur leiten,

(gwig bittenb i()n »erfd)eiten.

D ! bag biefe« $erj ni(^t bri^t,

SKeine 9tugcn [lä) ni^t fcfcliegen,

®anj in Xränen ju jerflic^en,

!Diefe« ©lud »crbient i^ ni^t.

SBelnt benn feiner nii^t »on allen?

Sott fein 9lamc fo »ermatten?

3(1 bteSIBelt auf einmal tot?

SBerb iä) nie au« feinen 9lugeu

Sfflieber 2ieb' imb Seben fangen?

Sjl er nun auf ewig tot?

lot — toai fann, wai fott ba8 {»eigen?

D! fo fagt mir bod), i^r SBeifcn,

Sagt mir biefe ©eutung an.

dl iil jiumm, unb alle fd)weigen,

Äeiner fann auf 6rbcn jeigen,

S5Bo mein ^erj i^n ftnben fann.
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Semal« rcicbcr glücfli^ »erben,

aide« iji ein büjircr 2raum.

3(^ bin auä) mit ibm »erfdiieben,

8äg ic^ toä) mit i^m in gricben

®^on im untcrirbfcf)en SRaum.

a5u, fein SSatcr unb bei meine,

iSammte bu boci) mein ©ebeine

3u bem fctnigen nur balb.

®rün alrb balb fein $ügcl jlcben

Unb ber SBinb barüber »e^cn,

Unb Bcraefen bie ©ejialt.

2Bcnn fie feine Siebe wüßten,

3I(Ie TOenfc^eu würben ßfjriflen,

Siegen alle« anbre fie^n;

Siebten alle nur ben (Sincn,

SBürbcn äße mit mir »einen

Unb in bittcrm SBet; »erge^n.
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Tin

5(^ fag c8 jebem, t>a§ er lebt

Unb auferjianten ifi,

J)a§ et in unfrcr ÜJJitte f^wcbt

Unb ctttg M un« iji.

3^ fag CS jcbera, jebct fagt

(S# feinen ^reunben gteicb,

S)a§ balb an allen Crten tagt

©a« neue ^tmmctrei^.

Se^t \ä)mt bie 2Belt bem neuen Sinn

grjl »te ein 23aterlanb;

6in neue« 2eben nimmt man ^in

Sntjüdt au« feiner ^aub.

hinunter in ba« tiefe 2Reer

aSetfant iti ZcHi ©raun,

Unb jeber fann nun Icidjt unb bc^t

3n feine 3utunft f(^oun.

©er bun!(e 2Beg, ben er betrat,

ffiefet in ben ^tmmct au«,

Unb »er nur ^ört auf feineu 9lat,

Ärmmt auc^ in Sater« $au«.

9Jun weint aui^ feiner mebt atl^ic,

SBcnn Sin« bie 3lugen f4lie§t,

Sßom SBieberfefen, fpät ober fritb,

aSirb biefer SAmerj »erfü§t.
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di tann ju ieber guten Xat

Sin jcbet frifc^er glüfcn,

©cnn benlid) roirb ifcm tiefe Saat

3n f(|önern gluren blüfcn.

St lebt, unb mirb nun bei uns fein,

ffienn alle« um^ »erlägt!

Unb fo foll tiefet lag un8 fein

Sin 2öclt»criüngung8=gep.
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IX

®« gi6t fo bange Sitten,

gä gibt fo triiten SWut,

iffio alleä ftd) wn njeiteii

©cfpcnjiifc^ jetgen tut.

di fdjlet^cn rotlbc S^rcden

@o dngliltt^ Icifc bcr,

Uni> tiefe 92ä(^tc beden

©te Seele jentuerf^wer.

Die ft^ern Stufen f(^roanfen,

Äcin $alt bcr S^ftficbt;

2)cr SSitbel ber fficbanteii

®e^pr^t beul aBiüen nti^t.

©er SBabnftnn na^t unb lodet

Uiirciberfleblicb bin.

J)er »ßu(ö bcä geben« jiDtfet,

Unb jiunijjf ifi jebet ginn.

2Ber ^at bog Äxcuj erhoben

3um edju^ für jebe^ -iperj?

SBer rcobnt im .Jiimmet broben

Unb ^llft in Slngjl unb iS^mcrj?

®c^ ju bem SBunberilamme,

®ib jiillcr Sebnfuit iHaum,

9luS i^m gebt eine glamme

Unb jeljrt ben f^iweren Iraum.



Sin Sngel jiefct bi* raicbet

Oerettct auf bcn Stranb,

Unb f^aujl Botl greubcu uicbcr

3n ba« gelobte üonb.
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X

3(^ »ei§ ni(^t, »aS iä) fud)cn fönntc,

aBät jene« liebe SBcfen 2Jiein,

2Bcnn er mxä) feine grcut>e nennte,

Unb bei mit wäx, aH war tc^ ®etn.

®D Siele ge^n umbcr unb [ui^en

Wü reilb Dcrjerrtem ?lngefi*t,

<aic Reifen immer fic^ bie Älugen,

Unb tennen bicfen ®(^a^ bot^ nidjt.

X)tx (Sine bentt, er hat'i ergriffen,

Unb wag er bat, ifl nic^t« als ®clb;

35er will bie ganjc SBclt umfc^iffen,

DJi^tS als ein ^Jamc »irb fein Selb.

J)er läuft na* einem Siegcriranjc

Unb I)er naä) einem fiorbeerjrocig,

Unb fo rcitb »on »erfdjicbnem ©lange

®etäufd)t ein jcber, feiner reii^.

$at er jt(^ eu^ nic^t funbgegcben?

5Berga§t i^r, wer für euc^ erblit^?

3Q3er un« ju Sieb' auä biefem geben

3n bittrer Dual »era^tet m\ä)1

$abt i^r »on i^m benn ni^ts gclefen,

Äein arme« äßott »on i^m gehört?

Sic limmlifd) gut er m\i gcraefcn,

Unb »el^e« ®ut er un« bef^ert?
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SBtc er »cnt ^immel ^crgefomtncn,

2)er f^cnjicn SKuttet boi)ei Äinb?

SBeld) 2Bort bic SBclt »on i^m »crnommen,

fflic Biet burc^ i^n gcncfcu jtnb?

2Bie er Bon Siebe nur fceroegct

&ä) ganj un8 Eingegeben ^at,

Uni» tn Me (Irbe jtd) gelegct

3um ©runbfiein einer ©otteSjiabt?

Sann tiefe SSotf^aft eu(| ni^t rühren,

5fl fo ein aWenfi^ cud) uiit genug,

Unb ijffnet i^r nic^t eure Suren

!Dem, ber ben ülbgrunb für eut^ f(^Iug?

2a§t i^r nidit aüeS roittig fabreu,

Zut gern ouf jeben Sunf^ Serjic^t,

Sffiottt euer $erj nur ibm bewabreu,

SBcnn er eu^ feine $ulb »erjprii^t?

9Jtmm bu mi^ ^in, bu .fielb ber Siebe!

2)u biji mein geben, meine SBett,

SBenn nic^t« »cm Jrbifdjen mir bliebe,

®o mei^ id), roer mi(^ fdjabloä l;ält.

2)u gibfi mir meine Siebe »ieber,

2)u bleibji in (Smigteit mir treu,

9lnbetenb jtnit ber ^immcl nicber,

Unb bennot^ ao^nefl bu mir bei.
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XI

SSo bleibfi bu, Srofi bcr ganjon fflelt?

^crbcrg' i|i bir fdjoii längjl bcflcflt.

Scriangenb jtcfjt ein jcbcS bid),

Unb öffnet beinern Segen jti^.

®cu§, SSater, i^n gcrealtig qu8,

®i6 i^n aus beinern Sinn ^erauS:

5tur Unfc^ulb, Sict-' unb fü^e @^am
^ielt i^n, ba§ er nid)t längjt fc^on tarn.

Sicib i^n »on bir in unfern 3lrra,

J5af er »on beinern >>^aucf; no(^ «arm;

3n fc^rocren SBoIfen fammtc ibn

Unb Ia§ i^n fo ^crnicber jiefen.

3n füllen Strömen fenb l^n ^er,

3n geuerflammen lobrc et,

3n 2uft unb DI, in Älang unb lau

J)urc()bring er unfrcr ®rbe Sau.

@o wirb ber {»citge Äarn^jf gclämpft,

@o wirb ber ^ötle ®rimm gebämpft,

Unb cTOig Mu^enb ge^t alliier

2)00 alte ^arabic« (jctfür.

I)ie Srbe regt [lä}, grünt unb lebt,

De« ©eijle« wä ein jebea jlrebt

l;en ^eiianb lieblid) ju ennjfalin,

Unb beut bie »ctlen Srnft' i^m on.
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2)cr SBiiiter treibt, ein neue« Safer

©tefet an bet iltippe ^c^attar.

di ijl ba« crfie Safer ber SBcIt,

ÜJte ft^ bieg fitnb crfi felbfl beftettt.

J)ie Stugcn fefen bcn $et(anb reofel,

Unb bo^ ftnb fte be« ^ellanfcä MÜ,

SSon SBIumen irirb fein ^a\Vft gcfd^müiJt

9lu« benen er felbji feolbfeliä bliift.

ßr tfl ber Stern, er ijl bie Sonn',

®r ifl be« ercgen fiefeen« SBronn,

9lu« ftraut unb Stein unb SKeer unb 8i^t

Schimmert fein tinbli^ ütngejit^t.

Sn allen Dingen fein finblii^ lun.

Seine feeipe Siebe wirb nimmer rufen,

ßr fcfemiegt ficfe feiner unbewußt

Unenbli(^ fcji an jebe 93r«|i.

6in ®ott für un«, ein flinb für ft^l

fiiebt er un« all' feerjinniglic^,

2Birb unfre Speif unb unfer Jranf,

Jreufinn ifl ibm ber liebjle 25ant.

J)a8 @(enb njä*(l je mefer unb mefer,

ßin büfJrer ®ram bebrü(ft un« fefer,

ia% SJatcr, bcn (ScUebtcn gcfen,

SKit un« mirjl bu ifen wiebcr fefen.
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XII

fflcnn in tanäen trüben ©tunten

Unfer $crj kinal; »erjagt,

SBeim t>cn firautfjeit ükrwunfcen

3In9fl in unfcrm Suncrn nacjt;

SSJir ber Ireu^cliebten teufen,

fflie fic ®ram unb Äummer briicft,

aßplten unfern Slict bcfc^räntcn,

J)ic fein $offnung«j}rab( burc^bücft:

C! bann neigt [lä) ®ott herüber,

©eine fiicbc tommt un« na^,

©ebnen wix un« bann fcinüber,

€te(;t fein dnget »or uni in,

SBringt ten Sttlä) bc« frif^en Scben«,

fiifpett SKut unb Irofl un« ju;

Unb wir beten nic^t »ergeben«

3lu(^ für bie ®etiebten fltu^.

6*
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XIII

2Ber einmal, SKiittcr, tiä) txhlidt,

Sffiirb vcm SBcrbcttcn nie kfJridt.

Trennung »on bir mu^ t^n tetrübcn,

(Irrig wirb er i>iä) trünjüg lieber.

Unb beincr $ulb Erinnerung

SBIeiM fortan feine« ®ei)lc« ^cc^fler Schwung.

3^ mein e« ^crjlt^ gnt mit bir.

fBai mir gct>ri(^t, jicijji bu in mir.

£a§, füfc SWutter, bi^ erweisen,

ginmal git mir ein fro^e« 3ei<^«n-

SDiein ganje« ©afein ru^t in bir,

9?ui einen Ütugentlid fei bu bei mir.

Oft, wenn id) träumte, fo^ id) bit^

®r f^cn, fo ^crjen«inniglid).

T>ex fleine ®ott auf beinen Slrmen

ffioüt be« ©efpicten ftc^ erbarmen;

J)u aber ^obji bcn beeren Sßlid

Unb gingfl in tiefe SBoIfen»)rac()t jurüd.

SBa« ^ab iä), 3lrmcr, bir getan?

9lvä) Ut iä) t)\ä) vcü ge^nfudjt an.

®tnb bcinc ^eiligen J^a^jellen

9Jic^t meine« Seben« Mu^ejieaen?

©ebenebeite Königin,

Kimm biefe« ^erj mit biefem Seben ^in.
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t)ü xeti^t, geliebte ftöniäin,

fflte Id) fo ganj beiii eigen bin.

.f»ab i^ nic^t fc^oii feit langen Jahren

3m jtitten teine Jpulb etfabren?

31(3 i^ faum meiner noc^ bewußt,

Scg id) \i)on TlHä) Mi Seiner feigen Örufl.

Unjä{)ligmat jianbjl tu bei mir,

«Kit ßinbe«tujt fa^ ic^ na^ bir,

^ein Sinbiein gab mir feine $änbe,

Daß ti bereinjl mic^ mieber fänbe;

Du lä^ettejl \>oü 3irttic^teit

Unb fü^teji mid;, c! i)lmmelfii§e Seit.

gern jlef)t nun bicfc feige Sßett,

®ram ^at ftd) längjt ju mir gefeilt,

S5etrübt bin ii^ umhergegangen,

jpab ii) mi(^ benu fo fdjroer »ergangen?

Sinblic^ berühr i4 beinen ®aum,

Srmede mi^ au8 blefem fc^roeren Iraum.

Darf nur ein £inb bein Stntlifc f^aun,

Unb beinern ©eijlanb feji »ertraun,

eo löfe teä) be« Siiter« Sinbe,

Unb mac^ie mi(^ ju beinern Äinbe.

Die 5linbe«[ieb' unb Äinbeatreu

SBo()nt mir »on jener gotbnen 3"' no^ ^«t.



• 86 >f

XIV

5* fc^c bi* in taufenl« SBilbeni,

ÜWatia, licblid) auSgebriidt,

t)c^ feiiiS ton nDeu Um Md) [dnlbcni,

SSJic meine Seele ti* eiMitft.

3^ »eig nur, baf bcr 2BeIt ©ctümmcl

Seitbcm mir rcie ein Iranm »ertrctjt,

Unb ein unnennbar füpcr ^immcl

SWir erotä im @cmü(e jie^t.
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XV

SBenige wiffcn

Z><\9 fficteimni« In ßicbc,

gü^Ieit Uueifättlid)fcit

Unb ewigen J)urji.

S'eS 9lbenbnuiM«

®Dttlld)e Scbeutung

3(i ten irbif^eu Sinnen SRätfct;

9U'er wer jcmal«

SBcn Ijei^en, geliebten Sippen

altem beä fieben« fog,

Sffiem t)eilige ®(ut

3n jitternbe ®e[Ien ini •$«} ftfimolj,

SBem baa Stuge aufging,

2?af er be« Fimmel«

Unergtünblidjc Jiefe nia^,

SBirb ejfen »on feinem Scibe

Unb trinfen »cn feinem SSInte

gwiglid).

2Ber ^at be« itbif(^en gcibe«

•^o^cn Sinn erraten?

2Bcr fann fagen,

ta^ er iai 23lut »crjielit?

(ginfi ijl atteS ßeib,

ßin 2eib,

3n I)immlif(^em Sßlute
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S^roimmt baS feltgc $aar. —
D! bag iai SBcUmccr

@(^on errötete,

Unb in bufttje« gtelfc^

9tufqui3ae ber gel«!

«Rtc enbet ba8 füge SWa^l,

gite fättlgt bic ßiebe ftt^.

92t(^t inniä, mt^t eigen genug

Äann flc ^a6en ben Oeliebten.

Son immer järteren £ii)pen

SSermanbelt wirb iai ©cnojfene

Snnigli^er unb nä^er.

Reifere SBoHuji

J)ur(^bebt bie Seele.

J)ur(ligcr unb hungriger

S$irb iai ^txy.

Unb fo tsä^ret ber 2iebc ®cnuB

SJon (SiPtgfctt ju gmtgfeit.

Ratten bie 9Jiid)ternen

Sinmat gcfojiet,

2l[le« »erliegen fic,

Unb festen ft^ j" ""*

9tn ben Jif(^ ber ©e^nfudit,

2)er nie leer wirb.

Sie crtcnnten ber Siebe

Unenblidic gütte,

Unb ptiefen bie 9Jabrung

Son Seib unb 33tut.
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XVI

a5te Sluferjle^ung

Serge jaudtjct, -^ügcl Rupfet,

9Ume %xtuie wai ba lebt

S^tijlu« 3ffu« ifl crfianbeu

2lu« bem ®rabc, g^rljlu« lebt!

S^tljlu« ^at bell lob bcfteget,

3)cr »cr^er ein ©djrcrfen war.

$at bie ficbre mm beftegelt,

Tlaä)t jtc buri^ bie« SBunber mabr.

2Bei^t Wn fiumm, ibr freien Spötter,

2eugne bie«, »P()ilofop^iel

S^riji, ber Stcrblidjeii ßaetter,

5)at Poticnbct feine ÜKüb.

•^errlid) (irabtet bur* klonen

fiünftgcr 3eit bie ffiobttat \){ix,

(Engel flaunen, Drionen

ÜJonnern bir ein ßoblteb bin.

SWprtaben Äreaturcn,

Sffiel(^e rcaren, merben, ftnb,

|)at bein ^o^eg Srbenleben

fit^t gef(|enft, fte rearen blinb!

jDenn bein 23cifpiel, beine fie^reii

3eigten unS SReligion

Sinfac^ unb Jf^ßß^^ roürblg,

^e^r unb ^eiltg, ®5ttcrfo^n.
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©raufcnt" fdjiittclt lüi^t bic gdiwingen

SWc^t für etcrkntc ter Xob,

Unb mit banijcn S'^^fifcl" ">'rb im«

3}id)t »rm Scbe mc(;r ^ctrcbt,

|)citcr laci;cu bic ®cfilbc

3enfcit itnfcr« ©rat« mi« an,

Stieben »inft ju feiger 3iu^e;

I;ie uu« 3fi«* ßfcrifl ocrcann.

I>mU unb IpM unb lagt crf(^aücn

@ner kutcS Saitenfpiel!

gelfen mögen mibcr^aücn

©uer jJrömenbeö ©effi^t!

euer gauje« SKenf^entebcn

2ci ein cinjger fiobgefang,

Suer J^enfcn fei nur greubc

Unb ein immerreger iDant.
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Das Lied des jungen Sängers

2)er Sänger gc^t auf raupen ?Pfat>cn,

3crreift in :^crucit fein ®cirant;

(Jr niu§ tur* %hifi m\t Sümpfe baten,

Unb tetn^ reiit bülfreidi ihm bie f»anb.

(Sinfam unb <)fablc« fliegt in fliagen

5e^t über fein ermattet .^erj;

@r fann bie Saute taum nc* travjen,

3bn übermannt ein tiefer Sc^merj.

®in traurig ficä warb mir befc^icben,

5<i) irre ganj terlafen Her,

3^ braute allen Sufi unb gtieben,

^cä) feiner teilte |tc mit mir.

di njtrb ein jeber feiner ^abe

Unb feine« Seben« frei) burd; miclj;

Tic^ weifen fte mit farjer ®abe

2)c« ^crjen« gcrberung »on ft*.

3Wan Idf t mi* rubtg 9lbfd)ieb nebmen,

SBic man ben grü^Ung »anbern fie^t;

©« wirb ^i) feiner um ibn grämen,

SBenn er betrübt ton bannen jie^t.

SBerlangenb febn fie na* ben grüe^ten,

Unb »ijfen ni*t, ba§ er fic fät;

5* fann ben ^immel für (te bi*ten,

^väj meiner bcntt nidit (Sin (Sebet.
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3(| fü^tc tantbar 3^utcrmäi^tc

5lu tiefe Sippen fefläebannt.

D! fnüpfte nur an meine Meiste

Sic^ aucfe ter ßicbc 3^i't'fi^t''">^>

(gä tihnmert feine (!(J) bc« Firmen,

Der bürftii3 an« ber gerne fam;

2Be(c^ .pftj ii>ir* «fi" M »^^ erbarmen

Unb löfen feinen tiefen @ram?

Sr jtntt im ^ciicn ®rafe nieber,

Unb fc^täft mit nafcn SSJangen ein;

2)0 fc^irebt ber ^o^e ®cifl ber Sieber

3n bie betlemmte S3rn|i ^incin:

SJerjiö anje|t, maä bu gelitten,

3n turjem fci)»inbct beine Sajl,

Sffia« bn nmfpnfl gefuc^t in •^»ritten,

3)a« roirji bu finben im 'faiajl.

Du naf)ji bem becl;|len (Srbenlo^ne,

Salb cnbigt ber »erf^lnngne ßauf;

Der ÜÄ^rteiitranj wirb eine Srone,

Dir fe^t bie treujic $anb jte auf.

®in ^erj »oQ (Jintlang ifi berufen

3ur ®lorie um einen Sijron;

Der Diester fleigt auf raupen Stufen

|>inan unb rctrb be« fiönig« ®o|n.

Der Sänger fä^tt au« frönen Xrdumeu

2Kit freier Ungebulb empor;

©r roanbelt unter ^p^en SSäumen

3u be« ißalajie« e^rnem lor.
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25ic SWauctn ftiib reie Stafcl gef^ltffen,

©01^ jte crtlimmt fein 2icb gefc^wittb,

Qi fietgt »Pii Heb' imb ®cl) ergriffen

3u i^m ^inab bc« Söuig« Äinb.

Die Siebe brüdt jlc feji jiifammen,

2)er ftlaiig ber »Panjcr treibt fie fort;

Sic lobern auf in fügen giammen,

3m näc^tlid) ftitleu 3uflu^täort.

Igte galten furdjtfam fid; »erborgen,

SBeit jie ber Set» bc« flönig« fc^rcdt;

llnb werben nun »on jebeni SWorgen

3u Sdjmerj unb 2njl jugleicl) errcedt.

£icr Säuger fpiic^t mit fanftcn Älängcn

J)er neuen aSiitter Hoffnung ein;

2)a tritt gelodt tjon ben ©efäugen

SDcr jlönig in bie flhift hinein.

!J)ie Jed^ter rctd)t in golbuen iodtn

tien (Sntel »cn ber Srnjl t^m ^in;

®ic jtnten reuig unb erfd)ro(fen,

Unb milb jerge^t fein jtrengcr Sinn.

Der 2ie6e nielAt unb bem (Sefange

9luc^ auf bem J^ron ein Sßatcr^crj,

Unb reanbelt balb in fügem £)rangc

3u ciuger Sujt ben tiefen ©c^merj.

2)ie ßiebe gibt, wa« fte entrijfen,

ÜÄit reii^em SBu^er balb juruif,

Unb unter ben Scrfö^nung^tüjfeii

(Entfaltet fic^ ein ^immlif^ ®lüd.
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®ciji tti ©efang?, fcmm tu ^crnicbcr,

llnb fieb mä) jc^t bet Sietc bct;

SBting tic »cttoriie Ic(^tcr »iebcr,

J)Q§ ibt bct Äönij SSatct fet; —
J)af er mit Jrcuten pe umfAIieget,

Unb feine« 6ntel« fid) ertarmt,

Unb wenn baS $crj i^m überflieget,

!£)en Sänger ou^ aU €o^n umarmt.
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II

Der Kreuzgesang der Ritter

Ziai @ta6 jic^t unter miltcn Reiben;

J5a8 ®rab, worin bcr $eilanb lag,

3Wu§ greucl unb Setfpottung leiben

Unb mirb entheiligt jeben Jag.

di flagt ^eraug mit bunipfer Stimme:

SBer rettet mic^ Bon biefem Orimmc!

SBo tilcibcn feine .^»elbenjünöcr?

aSerff^iDunbcn i(i bie ß^rtfientjelt!

2Ber iji ieä (Stauben« fflicberbringer?

SBcr nimmt baS Äreuj in biefcr 3eit?

2Ber bri^t bie fdjimpflidjficn bcr Äctten,

Unb mirb tai ^eilge (Srab erretten?

®ema(tig ge^t auf Sanb unb »Dheren

3n tiefer 92a^t ein (jeilger Sturm;

25ie trägen @(|läfer aufjujlörcn,

Umbrauji er 2ager, @tabt unb Surm,

®n Älaggefdirei um aUe 3innen:

Üluf, träge (S^rijien, jic^t »on Rinnen.

g« lafen @nge( atter Orten

3Wtt ernflem 5lntü^ jiumm ftc^ fe^n,

Unb $ilger fiebt man »or ben Pforten

awtt lummercoüen Sffiangen fie^n;
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®ie Hagen mit bcn bängjien Zhitn

J)ic ©raufamfeit tcx ©orajenen.

di brid)t ein äßorgcn, rot unb trübe,

3ra weiten 2anb ber ßfttijien an.

3)et @(^merj ber SBebmut unb ber 2iebe

SSerfünbet jt(^ bei jebetmann.

Sin jebe« greift na^ Äreuj unb Si^wertc

Unb jie^t entflammt »on feinem ^erbe.

ein geuereifcr tobt im $ecre,

J)a8 ®rab beä ^eilanbg ju befrein.

isie eilen frö^lii^ nac^ bem 2JJeere,

Um balb auf ^eilgem ®runb ju fein.

9Iud) Äinber !ommen mä) gelaufen

Unb mehren bcn gemeinten Raufen.

^od) rcebt iiai Äreuj im Sieggpanicre,

Unb alte gelben jiebn »oran.

£)eg *lJorabiefe2 feige Jure

SBirb frommen firiegern aufgetan;

®in Jeber rcill baS ©lud genießen,

Sein SSlut für 6^rijiu8 ju »ergießen.

3umÄampf, i^r K^rtjien! ©otteg St^aren

3ietn mit in 'iai gelobte 2anb.

Salb wirb ber |)eiben ®rimm erfahren

£)e« S^rijtengotte« @c^rc(fen«banb.

SBir »of^en balb in frohem Tluit

X>ai ^eilige @rab mit ^eibenblute.
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Die ^cilgc Jungfrau f^wcM, getrogen

SSon Sngeln, ob ter mitten «cllat^t,

2Bo jeber, bcn iai S^aert gefc^lagen,

3n i^rem SWuttcrarm ermaßt.

®ic neigt jt^ mit »crtlärter SSJange

herunter ju bera SJaffenflange.

hinüber ju ber ^eilgen ®täte!

!5)e8 ®rabe8 bum})fe Stimme tcnt!

Salb wirb mit Sieg unb mit Ocbcte

Die Sc^utb bei S^riflen^eit »erfc^nt!

33ag Dleic^ bcr Reiben rcirb jt(^ enbcn,

3fi erp bog ©rob in unfern $änben.

7*
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III

Das Lied der Morgenländerin

Srii^t ba« matte ^crj noä) immer

Unter frembem .^immet nic^t?

Äommt ber .^»i'ffnung blei^er Schimmer

3mmer mir noä) ju ®cfi(i)t?

Äann iä) mo6I iio(^ ülüdte^r »äbncn?

Stromweiä ftürsen meine Sränen,

Si« mein ^erj tu Äummer bri(|t.

ftönnt i^ btr bie 3K^rten jeigen

Unb ber S^^tx buntle« ^aar!

güfcren bi* jum froI)en 3ieigcn

2>er gcf^mi^erltc^cn <Bä}atl

®öbft bu im gejii(ften Äleibe,

©tolj im töpi^cn ®efct)metbe

Steine grcunbin, roie fte war.

eble 3üngltnge Berneigen

<Biä) mit &ei§em S9Hd Bor i^r;

3ärtli^e ®efänge jicigen

2Rit bem 3lbenb|iern ju mir.

2)em ®elic6ten barf man trauen;

Sroge 2icb' unb Jreu ben grauen

3fl ber SWänner 2cfung ^ier.

^ier, WD um frijiattne Duetten

fiiebenb fl^ ber Fimmel legt.
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Unb mit ^cl§en Salfamaellen

Um tcn ^ain jufammciif^lägt,

©er in feinen fiufigclnctcn,

Unter grüc^ten, unter Sßlütcn

laufenb bunte Sänger ^egt.

gern jtnb jene 3ugenbträume!

abwärt« liegt tai Saterlant!

gängji gefällt finb iene Säume

Unt tai alte ©(^lof »erbraunt.

gürc^terlid), roic a}Jeere8iDogen

Äam ein raube« ^ccr gejcgen,

Unb ba« ^arabie« »erfc^manb.

gürcbterlic^c ©tuten ftojfen

3n bie blaue Suft empor,

Unb e« brang auf jioljen Wojfcn

dinc »übe ©tijar in« Zox.

Säbel flirrten, unfrc Sßrübcr,

Unfet SSater lam nii^t mieber,

Unb mon ri§ un« »ilb ^eruor.

OÄeine 9lugen mürben trübe;

gerne«, niütterli^e« 2anb,

314 ! fxe bleiben bir düH Siebe

Unb Bott igebnfu^t jugemanbt!

2Bäre nidit bie« ftinb »orbanben,

fiängfi ^ätt ii) be« fiebcn« 33anben

2tufgelöji mit fül^ner ^anb.
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IV

Die Lieder des alten Bergmanns

1

Sctgmannä»?ebett

I)« tfl bcr $ctr in (Erbe,

SBer i^re 3;iefcn mi^t,

Unb jeglicher Sefc^acrbc

3n t^rem ©c^of Bergi§t;

SBcr i^rer gelfcn=®ttebcr

Oc^etmcn S3au »erjlcbt,

Unb unserbrofen niebcr

3u t^rer aBcrfjlatt ge^t.

ßr ift mit i|r »crbünbct,

Unb innigli^ Bertraut,

Unb »trb »on i^r entjünbet,

9ng roär fte feine SBraut.

®r jte6t t^r alle Sage

3Rit neuer Siebe ju,

Unb f(^eut niit gleiß unb *l5Iage;

Sie (ä§t ibm feine SRub.

35ic mä(^tigen ®efci)lcf)ten

©er längji »er^ofnen 3e't

3ii fie ibm ju berieten

mt greunbli^teit bereit.
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£>et SBorrcelt t)cUge fiiifte

Umwcljn fein Slngcflc^t.

Unb in bie dUä^t ttx Älüfte

Strahlt i^m ein eregcö 2ic^t.

er trifft auf allen SBegen

ein «o^IbetannteS 8anb,

Unb gern !ommt fte entgegen

J)en SQSerfen feinet $anb.

3^m folgen bie ®en)äfer

.^»ülfrei^ ben Serg hinauf,

Unb oüe gclfenf^löfcr

Sun i^rc @(^ä^' i^m auf.

er flirrt be« ©olbe« Ströme

3n feine« Äcnigä ^ani,

Unb fc^mücft bie SDiabeme

a»tt eblen Steinen au«.

3n)ar rei^t er treu bem Äönig

J)cn glütfbegabtcn 9trm,

tiDä) fragt er nai^ i^m wenig,

Unb bleibt mit greuben arm.

(Sic mögen fid) etroürgcn

9lm guf um ®ut unb (Selb,

er bleibt auf ben (Sebütgen

2)er fto^c ^err ber SBelt.
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3* feiuic m ein fejle« iBäflog

ein mn Äcnig mci^nt barinn'en,

3Kit einem n.'nnberli^en Ircg;
S^ix^ fleigt er nie auf feine 3inncn.
a3er6orgen ifi fein gnfjgemac^,

Unb unfic^tdare SBä^ter lauften;
9Jur »D^lbefannte Queüen raufc^en

3u i^ra l)mb vom fcunteu Z)aä).

2Ba8 t^re fetten ütugen fa^n

3" ber (Se^rne weiten Säten,

J5ag fagcu fie i^m tvnüiä) an

Unb fcnncn fici; ni*t fatt etjä^Ien.

g-r babet ftc^ in i^rer giut,

SBäfc^t fauber feine jartcn ©lieber,

Unb feine @tral)Ien blinfen »icber

'

Mus feiner SWutfer weigern Siut.

«Sein ^ä)le$ i(i oft unb lonnbcrbar,

e« fant ^erab au« tiefen iWeeren,

®tanb fef}, unb fle^t nrcb imnierbar,

®ie gluckt jum Fimmel ju Benre^ren.

aSon innen fdjiingt ein Ijeimlid) Öanb
<Si^ um be« Meiere« Untertanen,

Unb SBoIfen »e^n wie (Siegesfahnen

herunter m\ bcr gelfenmaub.
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Sin uncimc§Ii^cä ®efd)lc^t

Umgibt bie fcflperfdilofncn ^Jfoiten,

Stil Jebcr f<)ielt bcn treuen Äiiec^t

Unb ruft bcii $crrn mit [ü^en SSorteit.

Sic füllen jidi burd) ibn bcglüdt,

Unb afcnben nidjt, ta^ jte gefangen;

Sßcrauf^t Bon trilglicJjem Verlangen

2Be!§ feiner, wo ber Schüfe i^n brüdt.

9lux SBcnige jlnb fc^lau unb waä),

Unb bürftcu nic^t mi) feinen ®aben;

<©ie trad)ten unabläfjlg nait),

i>ai alte @d^log ju untergraben,

©er $eimli^fcit urmäc^tgeu S3ann

Äann nur bie .'panb ber (Sinjtc^t löfen;

©elingtä ba« 3n"ic jn cntblö§en,

@o bricht ber Sog ber grcibeit an.

©em gleig iji feine 2Banb ju fcji,

J)em SOJut fein 9lbgrunb unjugänglt^;

SBcr fid) auf $erj unb ^ant »erläßt,

Spürt nac^ bem fionig unbebenfli^.

9tu« feinen Kammern I)ett er i^n,

SBertrcibt bie ©cijlcr bur* bie ffieijler,

«DJac^t ftc^ ber rcilbcn gluten SKeijier

Unb ^ei§t jte felbfl ^erau« fi(^ jic^n.

3e me^r er nun jura SBorfci^ein fömmt

Unb njilb um^er fidj treibt auf Srben:

3c me^r wirb feine ÜHac^t gebäramt,

3e me^r bie Qa\)\ ber greien werben.
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9lm ®nbc wirb »on Sanbeii to«

J)a8 SKcer bic leere S8urg burdibringcn

Unb trägt auf roet(^en grünen S^nstngen

3urü(! un8 in ber .Jpeiniat ®^o§.
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V

Das Lied des Einsiedlers

®crn Bcractt i^ not^ im Säle

Sä^clnb in bcr tiefen SJat^t,

S)cnn tet Siebe »ctle ©iate

SBitt mir taglic^ bargcbradit.

Stire ^eitgcn Kröpfen ^eben

SReinc ®cele ^o^ empor,

Unb i^ jic^ in bicfcm fielen

Srunfcn an bcS ^immel« lor.

gingerolegt in feiges ©c^auen

ängjitgt mein ®emüt fein (s^merj.

C! tic Äönigin ber grauen

®tbt mir i^r getreue« ^erj.

Sangeerreeinte Ja^re ^aben

Siiefen f^Ie^tcn Son »erflärt,

Unb ein Silb ihm eingegraben,

J)Q« itim (Smigteit gemäfert.

3ene lange 3^^' »"n Sagen

2)üntt mir nur ein 9lugenbU(f

;

SBerb ic^ cinfi »on ^icr getragen

@(^au i^ banfbar neu) jurüd.
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VI

Schwanings Lied von der Mädchen Plagen

(Nach der Handschrift)

Slnb »Ir ntc^t geplagte SJefcn?

Unfer So« nid)t fefcr betrübt?

9Jur ju Stoaiig imb 9lot erlefen,

3n SScrjiettung nur geübt,

©ürfen fetbji nii^t unfre Älagcn

i©t^ auS unfrem Siifen reagen.

aillem, toaä bie eitern f>)rc^cn,

2Biberfprt*t ba« solle $erj.

Die »erbctne gruc^t ju breiten,

gü^len wir ber ©e^nfu^t (Sc^nterj;

aHö{^ten gern bie fügen Änaben

gcjl an unfcrm $erjcn ^abcn.

ffiäre bieg ju benten @ünbe?

Sottfrelflnb ©ebanfen bo*!

2Bag bleibt einem armen Ätnbe

Stufer fügen Sräumen no(^.

SJimmer jieben fie »on bannen,

SBitl man jte auc^ gern »erbannen.

3Bcnn wir au(^ beS 2tbenbg beten,

Si^reit uns boc^ bie Sinfamfeit,

Unb ju unfern Äüfeu treten

(ge^ufu^t unb (Sefäüigteit.
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ffiürten roit »ofjl wlbctjltcbcii,

Sitte«, attc« ^injugcbcn?

Unfrc SRetje ju »erfüllen,

©(^reibt bic 3JJuttcr fircng un8 »or.

21^! wcii ^ilft ber pte SBtIIen,

Dueäen (te nicht felfcji empor

Set ber Sc^nfudjt jlarten ^efcen

a»u§ iai bcjie SSanb jt^ geben.

3ebe SJctgung ju »crfc^Iiegen,

Sun, al« roät man talt rote Stein,

@(i)öne 5tugen nicbt ju grüben,

Sinfam nur unb jireng ju fein,

Äeiner Sitte nacbjugeben,

£)aö ift unfer 3"9cnfcl«6«n.

®ro§ ftnb eine« SDJäb*cn« plagen,

Unb i^r ^erj iji \>cä) fo iiti^.

9I(^! juni Sc^nc unfrer Ätagen

Äugt wo\)l gar un« no^ ein ®rei«.

SDJö(^ten f)olbe greier eilen

^erj unb SBctt mit un« ju teilen!
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VII

Äling«Dbr8 Sob fcc« ©ein«

(Xach der HintdichriftJ

9luf gtünen Sergen »irb geboren

2)er ©Ott, ber un8 in ^immel bringt,

I)te ®onnc bat ibn jt^ crtoren,

£>a§ fie mit glammen i^n bur^bringt.

gr mirb im 2enj mit fiujl empfangen,

2)er jartc 3(^o§ quiUt fac^t empor,

Unb aenn titi |>erb(leä grüitc prangen,

(Springt au(^ ba8 golbne Äinb ^txx>ex.

Sie legen ibn in enge SSiegen

3n8 unterirrbif^e ©ef^op,

er träumt ton gejien unb »on Stegen

Unb baut fid) man^e« luftge @^lo^.

eg nabt fid) feiner feiner Kammer,

SBenn er ^i) ungcbulbig bringt

Unb jebe« S3anb unb jebe Älammer

SKit jugenblic^en Kräften fprcngt.

2)cnn unjt^tbore ffiä^tet fletten,

@D lang er träumt, fi(b um t^n ^cr;

Unb acr betritt bie beiigen Si^roeflcn,

£)en trifft i^r luftumaunbner Speer.
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@o »te bic ©(^reingeu ^ä) entfalten,

2äft er bie listen 9lugen fe^n.

2äft feine *l?riejier mit i^m fdjalten

Unb tommt ^eraug, wenn fic i^m fle^n.

StuS feinet SBiege buntlen gc^o^e

(Srfc^eint et in Ätiiiattgcmani)

;

S8etf(^tpicgnet (Jinttac^t »ottc SRofc

Irägt et bebcutenb in bct ^anb.

Unb überall um i^n »eifammcin

®i^ feine Junget ^0(^etfteut,

Unb taufenb fto^e Sungfn jiammeln

36m i^re ^eif e !£)antbarteit.

gt fptü^t in ungezählten Strahlen

©ein innre« üeben in bie 2Belt;

Die Siebe nippt auS feinen Si^aalen

Unb bleibt i^m eroig jugcfetit.

©t na^m d« ®eijl bet goibnen Seiten

Sßon je^er fid) beö JJit^tct« an,

©et tmmet feine Siebli^feiten

3n ttunlnen fiiebetn hinbgctan.

6t gibt i^m feine Jreu ju c^ren

Sin SRec^t auf jeben fügen SKunb,

Unb bag ei feine batf i^m weiten,

a»a^t Octt burd) ifjn eS otten lunb.
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VIII

Das Lied des Pilgers

Stcbcääätircn, fiiebcgffammen,

glicit jufammen;

getilgt tiefe SBunbctjiäten,

SBo ber |)immel mit erfd)ienen,

Sc^aärmt um tiefen SSaum wit Stenen,

3n unjä^Iigen ©cbeten.

er ^at fro^ fte aufgenommen,

911« fte fommen,

Sie gefdtügt »or Ungealttcrn;

Sie wirb einfl in iferem ©arten

5|n begießen unb tbn warten,

SEBunber tun mit feinen ©pttttern.

3lu* bcr %tlim iji gcfunfcn

greubctrunfen

3u ber feigen OTutter gügen.

31^ bic 9lnbad)t auc^ in Steinen,

SoQte ia ber a)Jenf$ nic^t »einen

Unb fein Slut für fte »ergicfeu?

J5ie Sebrängten müfen jie^en

Unb ^ier fnieen;

Slde »erben ^icr genefen.

Äeiner »irb fortan no^ flogen,

9llle »erben frö^li^ fagcn:

(Sinji ftnb »ir betrübt ge»efen.
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gtnjlc üRauern »erben jic^cn

9luf ben .^ö^en.

3n bell S;älern iritb man rnfcn,

Sffienn bic ft^wcrjlen ^dkn fpmmen:

Äcinem fei baä |»cr} bcüommcn,

9Jut t)inan ju jenen Stufen!

Ootte« üJiuttet unb (Seltebte,

a)er Setrübtc

Sffianbelt nun »etüätt Bon Rinnen.

gragc ®üte, emge üJJilbe,

D! i^ weif, bu Mjl OKat^llbe,

Unb ba« 3'«' »c« meinem Sinnen.

Dfjne mein »erweäue« ^ra^tn

2Birfl mir fagen,

3Bann iä) ju bir folt gelangen.

(Sern rcid id; in taufenb ffieifcn

9?Bd) ber grbe Sffiunber vtdff",

S3iä bu fcmra^, midi ju umfangen.

Silte Sfflnnber, fünftgc Seiten,

©ettfamfeiten,

SBei^ct nie auö meinem -gierjen.

UncergeStic^ fei bic Stelle,

aßo be« fii^teä ^eilge DucQe

SfBeggefpült ben Uraum ber Sc^merjen.
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IX

Das Lied der Toten

8obt ioä) unfrc jliLIen gcjle,

Unfre ®äiten, imfre Simmt^/

X>ai bequeme ^auSgeräte,

Unfer ^ab unb ®ut.

lägtic^ totnmcn neue ®äjle,

IDicfe ftiib, bic anbetn [päte,

3Iuf bcn lücitcn gerben Immer

Scbert neue 2ebenä»®(ut.

Saufenb jterlidje ®efäBf,

ßinji betaut mit taufcnb Iräiien,

®plbnc üiinge, Sporen, Sdjnjcrter,

€inb in unferm St^ci^:

SBiei fileinobien unb 3n>»>clcn

SBifen rcir in bunfein $öt)[en,

Äeiner fann bcn SRciditura jaulen,

3ä^lt' er au^ o^n Unterlaß.

filnbcr bcr Vergangenheiten,

gelben au8 ben grauen ^titm,

£)er ©ejJirne iRtefengetjJcr,

SBunberli^ gefeilt,

g)ctbe grauen, ernjle SDJciflcr,

Ätnber unb »erlebte ®reife

Si^en ^ict in Siuem Äreifc,

iffir^nen in ber alten SBclt,
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flciner airb jt^ je kfcferecren,

Äeincr nn'inf(i)cn fort ju getjcn,

2Ber an unfern »cHen Itfc^en

ginmal frö^lt^ faf.

Allagen pnt niit mehr p tiöien,

Äeine SBunben niefer ju fe^cn,

fteine Sränen abjuaife^en;

6n>ig läuft baS Stunbengla«.

Sicfgerü^rt Bon ^eilgcr ®ute

Unb »erfenft in feige« ®(^auen,

®tebt bet $iminet im ®emüte,

SBoIfculofe« 58Iau;

2ange fliegente ©ciranbe

Iragen unä buvdj grüfaling^aucn,

Unb eg irel)t in biefem Äanbe

9lic ein 2üft(i)en falt unb rau^.

Sü^et SReij bcr üBittcrnäd)te,

©tidet ÄreiS gefjeimer ÜÄac^tc,

SBcHujl lätfelfaaftet Spiele,

iffiir nur (ennen cu^.

SBir nur finb am bo^en Sitk,

Salb in Strom unä ju ergießen,

5>ann in Iropfen ju jertüegen

Unb JU nippen au4 juglei^.

Uns »arb erji bie ßiebe Seben;

3nntg wie bie (Elemente

SWifdien reir be« £)afeinS glutcn,

Jöraufenb ^erj mit Jperj.

8*
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güjlcrn fd)cibcn jid) Mc glutcn,

©cnn tex Äam>)f bcr SIemcnte

3ji ber aictc ^ö(^|lc« geben,

Unb be« ^erjen« eigne« ^erj.

ßeifer SBünf^e füfe« $Iauberu

^ören mir allein, unb flauen

Smmerbar in feige 9Iugen,

©c^meden ni^t« ali 2Runb unb Auf.

9ltlc« reai mix nur berühren,

SBirb ju feigen SBalfamfrüdjten,

SBirb ju «eichen jarten Srüjlen,

Opfer fü^ner 8u(i.

3mmer wää)^ unb blü^t SScrlangcn,

3tm ©etiebten fejiju^angen,

Sbn im 3™«" 8" en^jfangen,

ßin« mit i^m }u fein,

©einem S)urjie nidjt ju »c^rcu,

8i^ im SGBc^fcl ju »erje^ren,

Son cinanber fi^ ju nähren,

S3on einanber nur allein.

®o in Sieb' unb ^o^cr SBDltuji

@inb mir immerbar »erfunfen,

Seit ber »übe trübe gunlen

Sener 2Belt erlcf(^;

Seit ber ^ügel ftc^ gef^lüjfen,

Unb ber Scheiterhaufen fprü^tc,

Unb bem ft^aucrnben ©emüte

9lun iai (Erbgefldit jerftog.
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Sauber bei grinncrungen,

^cilger SJc^mut fiife 6d)aucr

^afccn innig unä tute^fhmgen,

Allelen unfrc ®Iut.

SBunbcn gibt«, bic ewig fdtmctjen,

(Sine göttlid) tiefe Stauer

2Bp^nt in unfcr aller ^erjen,

gpji un« auf in gtne glut.

Unb in biefer glut ergießen

2Bir un« auf geheime SBeife

I

3n ben Djeau bc« Setenö

I
lief in ©Ott hinein;

Unb ouä feinem lierjen fliegen

S55ir jurüd ju unferm Ärcife,

Unb bcr ®ciji bc8 pdijien Streben«

Sauest in unfrc SlBirbcl ein.

£d)üttcU eure golbnen Äctten

SKit ©maragben unb Olubincn,

Unb bie blanfen foubern gpangen,

SBli^ unb Slang jugld^.

9lu« beS feu(^ten Slbgrunbg Seiten,

91u8 ben ®räbern unb üiuinen,

^immelSrofen auf ben SlBangen

€^aebt in« bunte gabelret^.

Äönnten icä) bie SMenf^en »iffcn,

Unfre tiinftigen ®enofcn,

l5aB bei allen i^ren greuben

Sffiir gefdjäftig Ftnb:
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Saui^jcnb iBÜrbcn fic »erfj^cibcn,

®ern i>ai blddn 25afciii mijfcn, —
! bie 3eit iji bali »erfLofcn,

Äomnit, ©eltebte, bodj gcfdjiinnb!

^clft un« nur ben (Srbijetji btnbeii,

Scrnt ben Sinn be« Xobe« fafcn

Unb bog SBort be« iehtni finbcn;

ßinmal fe^rt eu(^ um.

JJetne SKadjt muf balb »ctfc^miiibeii,

IJ)etn erborgtes 2t(})t »erblaffen,

SBerben bi^ tn fiirjem btnbcn,

Srbgelji, beine ^üt i(i um.
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an bic aJJiifc

2Dcm bu bei ber ©cturt gelächelt

Uiib J^id^tcrjabcn juäetuintt,

j!cr, fii§c ®ötfin, ber crtiiigt

9iid;t fictbcern, rvo Hi Sdjtadjtfclb rcdjclt,

Unb ißliit in taugen ©trömen rinnt,

!Der wirb ni(^t im Irinmp^e jietjn

J'en i^m ein f^murjer Sieg gewinnt,

Unb nie Bon Stclj unb gt)rfn(^t glühen,

®enn juninjig f)eere »er i^m flief)en,

l:>cm !Reij beä Siegcrruttmc« bliiib.

3[u(f) ^pfintrigen nnb ilabalen

fieiint feine fceitre Seele nic^t,

Unb bleibt felbjl bei iKinijienratjlcn

®lcic^gü[tig, g^re reijt i^u nid)t.

Unb felbji bie ^edjflen g^renftcüeu

SScrmcgen nie wai über i^n.

9ht(^ fJrcbt er nimmer nber SBellcn

3u fernen ßielen ^injuälet)n.

Um mit ®efa()ren feine« ßeben«

3u beten 'Jnrpur ober @otb

Unb *)3crlen nnb »aS Sina jotit;

'2)enn Sigennu^ reijt l^n »ergeben«.

I)pd) ^iipft er gern auf grüner J'nr

üDiit jungen, froren Si^äferiiinen

Unb fJinimt um Ciebc ju geminnen,

aSoII füger einfcilt unb 9?atnr
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£itc fleiiie «Silbcrfaitcnleier

3ur fanften, ^ctben grfibliiiäSfeicr,

Unb finöt, ivie SJkbe i^m ti Ic^rt,

Stuf bettern, länMt^cn ©efilbcn

a?pn feinem «DJdbd'en nur gehört,

3^r fi'i^e« Cot unt> fränjt Me miitn

Gntrcttten Sccfcn njcnnecotl.

(Sein rul)iij 9tuge, fanft unl> Iteitcr mtlbe,

Slidt tcincii ^af. nnb bittern ffiroll,

S.aä)t tummerlp« unb gteidjt im Säilbe

2)era Ducü, tcr au« bcm gelfen quoll;

9Ji(i)t Sturme muten il)m im Sufen,

Äeiu ftummer fdjeudtt il)m fanfte 9tu(),

er rici)t bc« @d;i(ffal« ffie^fet ju

SScIl ©leic^mut iinb bleibt treu bcn SWufcn.
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t>k bcfie aÄufcifl S^t^ere;

üRein aBei^tauc^ bampfet bir nid)t meljr,

Srato: bir getübtt bte g^rc

J)cr JJic^tcriii uid)t mc^t.

®eitbcm fie mir Siiifcn fi^itftc,

(äntf^lüpft mein 9lcim fo füf iinb leidtt,

aBie Bon bcr Otofc, bic i^ pftüitc,

Sin S(^mettfrUng entfleugt.

9Im 33a^c nuirmtc id) nur öleimc,

mir lefcrt ftc Siebe iinb 9Jatur,

Unb wenn ic^ unter üJJvrteu träume,

<So träum ic| gieber nur.



• \2'{ •

(Sbaraltcr metner fünftigen gtou

Z)U, welche cinfl mit^ felfetn fotl

9Iuf meine SefcenSjett,

^ie mü§te fein ißerjianbeg »otl,

Sßott SJBi^, ter mi^ erfreut.

UnS ^crjcnggüte ^abe fie,

aWilbtätig fei fte, treu,

2)0^ fro^ unb Reiter cmd} fo wie

^er SDiorgentraum im Tlai.

Stet« fo gcfi^müdt, »ie tie 9?atur

Unb ©rajie ti le^rt,

Uiib ni^t ein «ßfUJ^Acn, incldje nur

iter aWobe ©rillen e^rt.

9lu$ fd)cn fei fie, benn bicfe« ma<|t

Stet« einen Sßorjng mii,

2^ie Äinber nebme fie in ad)t

Unb forge für tai $an«.

9lnd) reid) fc^nbt mä^ii. 2)enu atlemal

3Jt'ä beffer, brauet man nidjt

3u forgen, bat ein mäfig SKabI

aWit nä^renbem (geriet.

^cä) eine gro§e Seltenheit

3Ji eine fp(d)e grau;

Stx^ ftci), mein ©lud ba« ifl nic^t weit:

3(| f^ilberte ali grau
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9lur Sauren, bie von mir geliebt

3n jenem Stabilen Ifl

Unb Me mt(^ großen wiebcr liebt

aBie i^t bort, Säume, »igt.
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&im mödite fein, wer troflte!

ffiaä slns mit bcr Äöiüs an?

3Köd)te fifecn tief Im (Selbe,

2Bct c« Hills P S«»a""-

ffienn t$ tutils könnte la^en

3n üul«^en« welkem Slim,

Unscjiört Den jlcljcn $ad)cn,

Unbetäubt »om Sereuf^roaim;

5Rut jum fü^eitcn gutjüden

ißcn ber greube fclbii aejtimmt,

Unb au« i^tcn geuetblWcn

®ü^en lob p äle^n bejilmmt.
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Oottlcb! bag i^ auf dxim bin

Unb 8cib uiib Seele ^abe;

3^ iMtc ®ctt in meinem Sinn

gut biefe jtofe ®A['e.

tex fictb ijl mir boi^ berjli^ lieb

Zxo^ feiner ge^l unb »Kängel,

Jc^ neftmc gern mit ihm »orlicb

Unb ucibe feinen dngel.

3cf} tuife gern mein brauneä 2Beib

Unb meine lieben fllnber.

Unb ba« tut iva^rlid^ bo(^ mein 8eib;

Unb mir iji d gefünber,

9U« rcenn xi) mit *Cf)iIofcp^ie

2)ie Seele mir »erbürbe,

I5enn ein tlein wenig DIot madjt jie,

X>k liebe 2Bei«^eit, mürbe.
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SBaljer

hinunter bie $fabc bc« iibmi gcbte^t,

^aujiett nldjt, id) bitt eiid), fo lang c8 noi^ jjc^it,

iJrücft feflcr bie 'DJäbdien ang tlopfeube ^erj.

3^t rel^t, wie flüd)ttg i|l Sugei^ ""^ S^erj.

Saft fern »on uiiS S^infeii unb eiferfu(^t fein

Unb nimmer bie Stunbcu mit ©ritten entroei^n.

JJem gd)u^äelji bfr ßiete nur gläublä »ertraut,

S* ftnbct nc^ jcber gewif eine SBraut.
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2>ie Siebe

SBcnn fanft »on jRofcnbügcIn

Der lag na* SBcften fciileitbt,

J)er 9la^t mit «Si^Iummerflugeln

Unb Stcrncnc^or entaeidjt,

2Bitt i* bie 2tebe fingen

9tuf ber I^cort'c ^icr,

SKcin Sodenbaar umfilingcn

5Kit fügen OTrrtcn ü)x.

S« fcH bann ratbcrtönen

3n biefcr ffirctte 9Ja*t

X)ai Scblieb meinet «cböncn,

SBenn nur btc Dueüc xeaä)t.

Unb wenn »cm TOcrgcnftcmc

2)!lr SBcnne nieberbliutt,

Unb fid) bic bcitre %cii\t

3Kit Müfcnfran} umfilingt,

Son id) in tiibkn Älüftcn

3lu(^ meiner fitebc 2ieb,

Umtanjt »on Slumcnbüften,

Sffienn aller ®*Iummct jTie^t.

Unb runb um micb erwäget

!E)er 9?a*tigatlfn gbor,

Unb jebc 9lue latbet

Unb ieber Jpitt t|l D^r.
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3lein, Süfcrg at« bic ülcbc

gmpfanb fein Stcrblicber,

3Ba« ^ie henox voax trübe,

SBitt» tüxä) jtc licbli(^cr.
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2)ci SBcttjireit

Siingfi (tritt t^ mit 2ott(^cn um gjüfe,

2Ber f^nctler bie ivütjigcn Äüfe
SBo^l gäbe; btc *l?robe fing an.

3Ö) aber, ic^ jäf)lete immer

3u wenig, brum waren mir nimmer

aJercint, fo baf !eincr gewann.



• 132 •

iubä)tn mit bem f^watjen $aar

Unb mit blauem giugenpaav,

Sei bo^ nl^t 1o l)art imb fpröbc,

5H^t fo furciitfam ober blöbe,

®^ouc mit In« gingcjtdit

grcublg unb enöte nl*t'.
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9ln Sude

fitcinc« ÜRäbc^cn mit bcn blauen

aiugcii, bic in« ^crje mit

SäJcnnc unb @ntjü(fen tauen,

®iet), id) fing ein liJiebdjen 6lr.

SBcIlcr 2tebc, »oüet greube,

35ie mit tägli^ ^olbet mitb,

Seit uns 3(nioi aUe beibe

SDiit bcn glügel(^cn unifc^roittt.

X>oi) am meinen, wenn iä) feije

2)ein fo fc^att^aft 9Iugenpaat,

Unb ju beincn Süfen flefce.

Sanft umujc^t »om gelbnen ^aat.

Unb im füfclen Su^en^ine,

fflenn roit fio^ bcifammen ge^n

Unb im D-uefl bei SKonbc«f^cine

Had) ben biaffen SSilbctn fe^n.

Unb im SRei^entanj un« bre^en

3luf bct weisen Slumcnau

Unb be8 ÜRptgen^, giciefe ben SRe^en,

S^lupfen but^ ben bunten Jan.

9Jimm bie« Siebten ^in unb jlnge

SKuntet ti bei bcm Älaulet,

fflenn mit a)i»iten i^ umft^tinge

anleine fleine Saute mit.
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2)te jwct aSäbc^en

$elft, ®ötter, ^elft boc^ etncm Süngltng mahlen,

2)et imentf^lolfcn jn)ifd)en Sn'fiffl'' f^wctt,

®an} in jirci gelben, fügen 3Wäbc^cn lebt

Unb gletd)e SRcije fann an betben jä^lcn.

J)te retjct mic^ buri^ etnen SRofenmunb,

gntblü^et ganj ju 3tmor« fügen @$)ielcn,

Unb bort f^aut flc^ mein arme« Slugc reunb,

SBo burd) ben f^Ior jn^ei ttetnc (S^clmc f(^ielen.

£)tc lodt mi^ burcf) »erfü^rerlf^e 9lugen,

®^»arj ttte bie ^aä)t, in bencn 9lmor thront,

J)ic, »etl^cnblau, bie ftiöe SReije baucf)cn,

Sejaubern mi^, »on heitrer atufe bcirobnt.

$ier laben miä) jmct SRofenaangen ein,

3« i^rem Äug bie Sinnen aufjutttcgeln,

2)ütt jcigt ein Icid)tgef(^ür§t ©emanb ein Sein,

©ef^ttlt, felbji ftato« Sugenb ju entjiegeln.

$alt, *P^antafte, mugt a\iä) platonif^ teben,

erjä^Ie nun bct ®eeten ®abcn auc^,

S)enn iai iji fo bei nü^ternen $oetcn

@eit SWenfc^enbcnfen Sitte unb Oebraui^.

iCic ta^t unb tänbelt, fliegt »cn S^erjcn über,

Sntjütft burd) SBil, bejaubert burc^ SBcr^anb,

Springt, tanjt unb ^üpft, wenn Äaroline lieber

Sltlcin am troulic^cn Äla»icrc (ianb.
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X)xt fpottct bitter, Hcji Scttair« «Cucctle,

fiicbt *l5u| unb Jaiij, JRebputcn, fiomöbic,

SBciin jene fti^, gcflrcdt an füf et Duelle,

SSon ©Ottern unb von Sfitgern Sreuben Itcb.

Stet« beitrer fiaunc tfi mein braune« OTin^en,

9iie migBcrgnügt, »ie ^tpbt^x leicbt unb frob,

9Jur ntbtger itatlt gwunbin ßarolinien

^en fiebenSpfab, unb mxi audj unter Streb.

•^ält SWinc^en mi^, fo f^äum idj mit bur*« fieben,

5Wu§ glacfu* ©»ruc^ jum gpmbotum mir (eifcn,

SSei Karolinen mu§ i4 reeife fein,

3Bie «ß^ania«, getüblt »om Saft bcr SRcben.
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«nStlibor

^ab @Dlt) unb ®ütct »iel, »ie @anb am üRecte,

©et eines ÄönigS Sicbltng auä),

gin 2Ääb4eu (iebe bic|, gcfüUet fet teilt ^mä)

mt ®ötter!oii unb fättge btc^ mit ®^re,

©ie ^albe Srbe fei bebütftig beineä Si^tg —
J)u lebeji bo^ mit aüe bem »ergeben«,

ÜJenn feafi bu ni^t ^JftilcfoP^t« *«« Seben«,

äo ^afl bu nt^t«.

3ln 9tgat|on

2Benn Äönige mit ®unft bi^ übctbäufen,

JRunb um bic^ ®clb in ^o^en .fiaufen ladjt,

Unb ä^anjig Skiffe bir butt^ alle SWeere jlrctfen,

2Iu(^ für bein SBo^t gortuna trculi(^ iradjt,

@o rühmet jefcermann bein ©lud; toä) jietä »ergeben«,

J)cnn Wi bu nic^t babei «ß^ilofo^j^ie be« geben«,

@o ^aji bu nic^t«.
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J)ie grien

2Bd liier au« ben felftgteit ffirüften

2)a« filSernc Säcbelt^en rinnt,

Umflattert Don l'd)erjenben Süften

Deä SKaie«, bie Dicije geirinnt.

Um »cl^e mein SKäbi^en ti Hebt,

I)a« SMäbdjen fo rojic^t unb fro^,

Unb oft mir ifcr Sicrjc^cn ^ier gibt,

SBenn fläbtifd)c3 SBimmeln fte flo^;

X>a »adifen auc^ grien, fie fc^atten

Uns fceibc in feiiger 9iu^,

Senn rcir wn ber $i§e ermatten,

Unb fe^en un« grö^lic^en ju.

9lu« itircn belaubeten Sweiäc»

grtönct ber SSögel ©efang,

Sir feben bic Sögelcfeen fieigeu

Unb flattern am 33ad)e entlang.

O grien! o »ai^fet unb blühet

3Mit unferer Siebe ioä) nur,

3d> »ette, in furjer 3fit Pc^ft

SDkn eu^ alö bie ^cc^jlen ber glnr.

Unb fommet ein anbcre« ^äiä)in,

Z^ai ^erjlic^ (ic^ liebet wie wir,

3(^ unb mein golblodigeä ÄlärAen,

(£c f^atte i^m SRu^e auch ^ier.
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S)a8 crfle gSciId)cn

D fü^c« SSdIdien, iccldje« fiter

9113 ctjic 2od)tct be« Senjcn

6ntbtüfit, mt(^ SKdbc^en ju fränjcu,

@t^ atlcn barg, ni^t mir!

3){e 92a))äe

Um bidi Bon Orajien gepflegt

3Hit füf er 8u^ ju bewirten

Unb jmifcben Stofen unb ÜRprten

S8on betner $anb gelegt

9(u betner frönen Stirn ju blüfin,

SBarb iä) gefegnet »on glorcn,

Snttncfpt »on früheren ^oren!

SSeld; ©lud ijt mir »erliebn.

3n meinen golbnen gciJentranj

2Bi[I td) »ermettt bid) notfi binben,

Oft fott mein 9luge bicJ) finben

9Jd^ ret^ an Jugenbglanj.

2)u fcUji mir bie Sef^eiben^ctt

5n bie ©rinnrung rufen,

J)e3 geben« finteubc Stufen,

25ie turjc gugenbjeit.
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SRofenfierfAen, wart (c^ mü i\ä) pflegen,

®4ü^cn bidj »or ^tgc unb Bor iRcgcn,

2BcId)ct bcftig au« (Screittctn träuft,

Stcib in 2icb(6cn8 Saube tjicr »erborgen,

©anft begießen njiU id; alle SÄorgen

X)iä). bi« bu jur Slütc aufgereift.

©eine 9lofen foOen bann befränjen

ßtebdien, unb an tbrcm 9?ufcn gtänjen,

©ejfcn fanfte ^bte bid) befdiämt;

J)ann nod) fotlfi bu immer fröblii grünen,

Saitcnlob no(^ oft »on mir »erbiencn,

®enn ber 3fp6tr DJorb unb deif bejä^mt.
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9tuf etnc SKüde

J)u fictnc« Sterben, f(^tcitre nic^t

3u nai)t an i>a$ ^ctlc 2td)t;

g« blenbet bl(^, bu flicgji ^tuein,

S8 fengt bir ah bie gtügckin.

£)p(^ ad)! 2)11 bcri^eii mcf)t auf mt(^,

T>a liegefl bu unb rctnbejl bi^,

3um Slugc festen glüget blr,

(SS fcngte ^te bie glammc ^ter.

Ige gebt e« mani^em SDSeifcu oft,

gr föQt unb tln!et unBer^üfft,

2Benn er gctäuf(^t »ont fc^öncn (Sdjcln

De« Strtum« laufet 6Unb fcinein.

3luc^ mani^em Sünglmg ge^t c« fo,

®etäufd)t »om ©(^immcr, brennt er fro|,

Unb Bon ber SBoQujiTOärrae, in

t>ii glamme, bie i^n fenget, |in.
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9tn bte Saufce

D ! SWinetten« SteMing, fculbc laufce

Unb gefällig jebem 2lt>am«fol)n:

Äamft bu n{d)t allein mit fiorkcrlaute

$in ju 9loa^ treu jurücfgcflo^n?

3ogft bu nicbt an ßutbereeng ®agcn,

SEBenn fie Born Cl»m» nac^ ^ap^o« ging?

Äann(i bu mit nod) flcinc giebct fagen,

2)ie 3lnatrcon »on t^r empfing?

$a^ bu ni^t im alten 3Worgenlanbe

Dft gerettet »on Serrätcrei?

Jrugefi »cn be« SJilu« fernem @anbe

*Rac^ Ülleppc Siebeäbricfi^en treu?

D! \e fcöre eine« aKiufirel« Sitte,

Ürage bo^ bte« 3«**«!'^«" P if"^,

Unb fragt fie in ibrcr fiitten g>ütte:

2Ber ba? fprit^, bu fämeji ^er »on mir.

SKadjt fte bann ttp^ beinem (SStrrn unb Jcben

SUidit bte Siir au« ifcrcn 9Ingetn lo«,

D! fo rcirf e« tuxä) bcn S^Iot »cu oben

3bi int Sufen ober in ben ®^o§.
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9ln gaurcnS St(^f)crn^cn

D Sterben, ba« mtt ÜBuntetfeit

SSor meincg ÜÄäb^cnß genftern fpringct,

Unb 6cm fie feltji »ott Sergfamtett

3in weifen ^änb^en gutter bringet,

2)a« @i)runge mai^t »ie *]8antaIon,

J)ut(^ feine Späfe jte »ergnügct,

Unb feiner !J)roaigtcit jum So^n

SSou i^r geliebt im S^ofe lieget,

J)a3 on t^r ^ängt, bem Sufen nali,

Unb i^rc Mofenroaiigen ledet

Unb iai oft »iele 9ieije fa^,

2)te meinem Spa^erblid »erjiedet.

(Sonft bin ic^ »o^l »om SZeibe frei,

£)cc^ ^icr ba muf lä} iiä) beneiben,

Sie tofet bid) unb liebt bid) treu,

a3ei mir »er^ö^nt ftc meine fieiben.

D, lät^elte mit ioä) iai ®IM,

Äief einen Sag mi<^ in bl^ fahren,

I)enn mi* begnügte nii^t ein SSlicf,

Sie würbe 2eba8 2o8 erfahren.
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<au^ un8 jing ^tcr im fernen S^attentole,

Du {leine fro^e Siebettönigin,

Dein attbcinb Sieb, wenn au8 bcr »püen Senate

SßüU 2)Jild> reit fdiöpfen frol^cn Sinn

Unb un«, mit unferm ®d)i(JfoI wofcl juftieben,

Der ®c^erj, bte Sreubc ^ier im Äü^Icn tlüH

äßenn brausen noc^ »om fernen glammenfüben

Der ^unbäjlern bic Oefttbe glü^t.

D, jlreite mit bcm mad)en 6(^0 immer,

(grgö^e un«, bein aBeib, ben ^ain unb bidj,

®o lauge In« mit blafcr SBangen Stimmer

Der SDJonb »on feinem 2ager fc^lid).

aUir lieben bid), wenn aui^ mit bunten g'>il'"i

Die grauen glügel^en nic^t au3gefc^mü(ft.

Dir ni^t beu Slufem bc8 SJögclcbenä erwarben,

^ai ali iai fdiönjie un« entjüdt.

Denn bu bifl xeiä) cm füfen -giarmonieen,

Die wonnecoll unb fcelenfd)mcljenb jinb,

Di(^ einen guter ®eelen ©^mpat^ieen,

Du mtrtji oufg |>erj fo füg unb Unb.
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9ln ein faüenbe« fSlatt

di naöct ji^ bcr SBinter »icber

SKit feinem ©cbnee unb Sturm unb (SiS,

9Iu8 bürren Rainen fttebn bie fiicber,

g« tleibct ft^ bie g(ut in SBeif,

Sßon didicn weftn bie Sldttcr nteber,

g}td)t mc^r belebt scm SSögelfleiS,

25er ®turm mit traurigem ©efieber

iDur^bauji ftc auf ber 3fit ©e^eig,

entreißet ifcr ba« Slatt gewaltfam,

!J)a8 ganj allein neä) an i^r ^ing,

Unb fpielt bamit nun unaufbaltfani,

Unb mirft e«, H^ erä »ieberftng.

<5o rei^t aud>, Raufen jt^ bie ^a)^xt

Unb na^et fic^ ba« ftiUe @rab

Unb blcidien erji bie blonben $aare,

©er 9Jorb bie legte SRcfe ab.

D glüdlidb! fann man bann mit greubcn

2)ie legte Ülcfe fliegen fe^n

Unb brauit bcn Süngüng nii^t ju neiben.

Um bcn BoIIaufgeblübt fte jlebn,

Äann ft^ auf anbre Slumen freuen,

S5te Södifer ber Unjierbli^teit,

SKan braucbt bann nitbt tien Sturm ju fieuen,

X)tx Srbenlebeu un8 »erbeut.
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üiinuncr fc^iDaubcii unbanfbar bie grcubcn

Jrautngkic^ mir tu öbc ^exntn fein

;

3ebe färfrte, licbüd)ct im Sdjcibeii,

SKit ßrinnruiiä meinen trunfncn sinn;

iDJit Sttnntung, Mc, (latt ju crnu'ibcn,

9?cne, ^eiige ®onnc mir cntfdjlop,

Unb mir |Ti§cit jußcnblic^en Jiieben

Um ble rcbengrüncn €^läfe go§.

Seit ic^ mefir anS fi:^öncr 2Bauacn SRöte,

SWe^r ani fanften, biaiten Slugcn hi,

Oft, rocnii f^on bic fc^arfc Kac^tluft nx^te,

3m Befccttern Iraumc mic^ »crgag;

SWeinem -^crjen na^barlic^er, »ärmer,

^a bcn Schlag ber 'JJadjtigaff empfanb,

Unb entfernt »oii meinem fliarc^en ärmer

Wiä) ali icber bnrftge "Pilger fonb:

Sachet, eroge ©ott^elt in bem Slicfe,

Wlid) mein fi)nnenfcf)önc3 Seben an,

9lmor taufest mic^ nid)t mit Sijt unb Xücfe,

©an^meba ni^t mit turjcm ®a^n;

3ebe3 ßüft^en näfjert f?c^ mir milber,

t^a« bort SSd'iten milb [jerunter ^auc^t;

Üppig brängen immer frifc^e Silber

Sic^ JU mir, in iRcfenöl getandjt.
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3^pti8 Saukn »orten ft^on mit Äränjcn

Unb mit Iraubenbcdiern meiner bort,

Unb in leidjtßerfc^lungnen 55«"bentänjen

Meidet Slmor« SBruberfdjTOarm mic^ fort.

Sßon ber Orajien unb SKufen Sippen

@^ma(J)tet mir entgegen mancher Auf;

(Sötteraonnc fann i^ fclig nippen,

@(^roelgcn ba im freunblid)jicn ®enuf.

2)ennoc^ lobern ijfter« $urpurgluten

SDiit um meine SIBcing' unb meine Stirn,

SBenn ft(^ unter Stürmen, unter glutf".

SBie bc« 5Iknb« Ieu(^tenbe8 ©ejiirn,

3)iir, umjiralilt »m e(^ter grei^eit Äranjc,

Sine« eblen J)ulberg Seele jeigt,

25en ber .^immel ni^t in feinem ®Ianjc,

9ti(^t bie ^öU' in i^ren Slddjten beugt.

firaftlc« fü^I id) mi(^ »cn bcm (Seft^ide

3um unmönnli^ern ®enuf »erbammt;

aSor ©efa^ren beb i^ feig jurüde,

SJeil ni(^t 3i)hit in meinem Sufen flammt.

SBeibif^ \)at ba« S^idfal mi<^ erjogen,

!Kid)t fein Siebling, nur fein Sfla» bin i^;

3lmcr ^at mi^ f^meic^tcrif^ umflogen

Statt ber Sorge, bie mit fietä entreiß.

Stott ber crnfiern, rühmlicheren Sanje

2Bieget einen ^irtenjiob mein 2lrm;

Stimmer routbe mir im SBaffentanje,

3lber oft im bunten SReigen »arm:
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aUe großen, jira^lcnben ©efa^ren

^ot metn @ct)icffal Bon mir abgcwanbt,

Unb nur unter fro^e 3Käbc^enf<^arcn

Statt in gdnbc« Raufen mi^ gcfanbt.

*ßarjc, i)a^ tu jcmal« bctnc Spinbel

9Ja^ bcm glc^n be« erbenfo^n« gebre^t,

X>tm fein balb entrei^ner 3auberf(^rcinbcl

Um bic fiamnienb^ei^cn <sd>Iäfe mc^t:

0! fo nimm, wai laufenbe begehrten,

SEßa« mir ü^ig bcinc iWilbc lie^,

®ib mir Sorgen, (Jlenb uiib Scf^wcrben,

Unb bofür bem ©eijie Energie.

Ungebutbig foK bte glflin"i« labern

ÜÄeinc« I)anfe« bann »on bem Stltar;

9?i^t3 mc^r foUcn meine aBünf(^e fobern,

grcl unb gnügfam ma^t rat* bie (Scfa^r;

^eä) »erfage(i bu mir biefe Sitte,

D! fo lürje, wenn bu jireng nic^t bijJ,

SWinbejicnä gef^winb nur meine Schritte,

9Itmm bie« 2ebcn, iai nii^t 2eben i(i.

10*
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3ufrieben^eit

Sei pii mit bcincm 2o8 jufrteben,

Da« bit bcr anmaßt astlbc Itc^,

So manche« ©lud fcimt no^ bifntct»«"

5ur mand^e Äummctlafl unb Tliil);

aScrwünfc^e ni^t blcS ^ßilgetleben

3n ©tunben »oII üKclan^olle:

D, ü)lenf(^! 9latur unb Jugcnb geben

Slo^ »ielc greuben, fu(^e fte!

6in grüne« $älm(^cn, ba« auf oben

Seretften Sffiiefcn einfam taä)t,

SnttDDlCt oft me^r ol« greunbe«rcben

J)ie Stirn, auf bcr jiet« Äummcr »ad^t;

^oä) aä)\ ein Solid auf grü^ltngäfiurcn

Sö^nt jirad« uns mit bem 2eben au«

Unb Iöf(^t be« tiefften Äummer« ©puren

@oglei(^ au« Sinn unb ißufen au«.

S)o(S oft, wenn bu gehäuft Bom Sleibe

iCem 2Äcnf(^en^afe na^e bifl,

Unb jebe fü^c SKenfc^enfteube

S5{r unfc^mad^aft geworben iji,

Senn 3>''fiffl *i^ "" SKenfdjentugcnb

üKit brudenbem Ocfüfel umf^Ungt

Unb jebe Äraft »on beiner 3ugcn*

SKit Stumpfheit unb mit D^nmac^t ringt.
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SSenn Äranf^cit bt^ in f^wcrc ©anbe

S8cm immei regen 2etben jwängt

Unb bi^ SBcrjtBcifclung pm iWanbe

De« 6obenlofeit ©rate« brängt:

Dann ^ilft 9latur unb 8cnj blt ntmmer,

9H*t greunbft^aft unb qßtjtlofo^j^ie,

@ie mod^cn leibet oft nur [(glimmet

I)ie f^retfli^c 9)Jcliinc()cIie.

2)rum ficud), o 3)Jenf(^! aEein jum Sut^e

J)er göttlic^fien ^Religion,

JJem leiligjlen ber 33üc^er, fuc^e

Da nur bcn Srojl, ber bir geflo^n:

9luä i^m träuft bir bie giitte Segen

3n« $erj unb innre Seligfeit,

Unb bic^ uralai^t auf raupen Stegen

Dann göttli^e 3iifilfl>fn^ftt.
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©Ott

3^ finge ®ott im ^o^gefang

9»it ^o^fn ^tx<ip\)i glug;

9im Mu^m unb iob, nur feigen J>anf

3^m, bcr miä) möc^tlg trug

I)ur^ mand^ct Ältvpen gä^ttt^fett,

!£5ur^ Äranf^ett unb bur(^ 9Jot,

68 flogen 9lnflji unb SängU^teit

2Bo^t auf fein DÄa^tgebot.

3ra 2Bürm(^en ft^aut bcr @e^er i^n,

Des ®cele mäi^ttg glü^t,

3m 2enj, njenn atte ®rben blü^n

Unb groji unb Schimmer ffteftt;

®r tto^nt im Jröpf^en 6ilbcrtau,

J)a8 auf bem Setl^cn gtänjt,

Unb mit auf jeber glur unb 9lu,

9tn bie bcr ^immel grenjt.

Drion jUtcrt, »enn er »intt,

Unb neigt ge^orfam pc^,

Unb roic er mü, fo ftcigt unb flnft

Die SBage enbeU(^,

Die flcnige unb Sßölfcr wägt

Unb jebe ^o^e lat

Unb jircnge« ülec^t für jeben ^egt;

Dem frü^ unb jenem fpat.
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O ®ott! »ernimm mein glctigebct,

@o ^ei§ unb iimiglic^,

^ör mid), bu (Sott »oO aWaJcflät,

fflie jeben »äteilid)!

Stieudjte mi^ burc^ einen ©tra^l

Der ffla^r^eit burd) nnb buri^

Unb bleibe gnäbig überall

STOir eine fejle SBurg.

®tb mir SBertraun unb 3«*ctMt

9luf meinem fiebengpfab

Unb gib in banger 91a(|t mir 8i^t

Unb feficn «Wut unb 9lat.

2)ie SRub ber Seele fei mein So^n,

ÜJJic^ le^re bie DJatur:

Die göttli^jie OJeligion

6ei 3)?enf(^enliebe nur.
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(Aus dem Tagebuche)

1

^ä; rcin lüä^t flauen meljr, id) will mii) fro^ ergeben,

Unb tpol)I juftieben fein mit meinem 2eben«Iauf.

6in einjger 21ugcubli(f, nc ®ctt fici) mir gegeben,

Siegt jahrelange Seiten anf.

Wnr ©lauten, ^err, unb 3utcrji(i)t

!

®c für^t id) mi^ für mi(^ unb bie (SelieHt ni^t.

3

8o§ un« unfern ^errn im l^immel loben,

©lauben fpmmt unb |)eite:fett r>on eben.
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9ln mein Sdiwerl

3* tru^*, td gab mein Sßatcr mir

etn ®4n?crt ton liartem Stabl,

9Jun weilje iä) ein Sictdjcn Mr,

D eine« Süngling« fd)pnjle 3'er.

9Jun mein jum cipeiimal!

sei jJet* te« ^iilfbcbürftäen Si^iiji,

©efü^rt pom (larfeti 9(nn,

Unt biete jebem geiiibe Sru^,

«ei meinen gteunten jlet« ju 9Ju^,

Serjireu bct SRäuber ®dfn>atm!

X)cii bienc ben Sijrannen niibt

Unb biinf fiii* Sßatetlanb

Unb ^au ben, ber für ®tla»en fi(^t

(®e»lf er i(l ein f^lecfiter SBi^t'.j,

(S5efübrt »rn meiner $anb!
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9lrmenmttleib

€ag an, mein SWuiib, warum gab Mr jum Sauge

®ott I)id)tcrgei(l unb fügen SBoIjltlaiig j",

3a »a^rlit^ au(^, ba§ bu im ^o^cn 2)taiige

Den Weisen riefji au« träger, jiumpfer Mu^.

iCenn lann mä)t Sang »om |)crjen ^Immlifc^ rühren,

^ot er ni(^t oft »om 2a(lcrf(J)(af erwccft;

Äann er Me .^crjen nlt^t am Öeittanb fülircn,

2Benn er jte au« ber I)umpf^eit aufgefe^rectt ?

SJBc^Iauf! ^ört mic^, i^r fc^tte(gerif(^cn 9lei(^eu,

^ört mi^, bo^ mc^r nod) euren innern Muf,

Schaut um eu^ Ijer, fe^t Slrmc ^ülflo« fcfaleic^en,

Unb fü^lt, bag eu(| ein Sater nur erfc^uf.
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2)(r gefunbne <Biia^

getnltebt^cn, i)a^ bu mtr nie Siebe gelogen,

Unb bin iä^ bir nie au« bem Sinne entflogen,

Sei rojlget ^xiii)t, in nddjttic^em ®raun,

@o »in ic^ bit ^eimli^ wai Siebe« Bertraun.

e^geflem, tia fa§ i^ bei moofigen Irümmeru,

fflo man e« oft ^öret ju SWitternac^t rcimmem,

2)a faf i(^ unb bai^te toH liebenbem Sinn

Otjn ©(Räubern unb ®raun an n>a« Siebe« nur ^in.

^Dr(|! nö^er ba tani e« mit Jofen unb Saufen,

SKir weiten bie Soden »om bebenben ©raufen,

d« raufdite nod; nd^er ben näc^tlid)en ®ang,

2)ur(^ Süden jerborfiener iWauern entlang.

W\t ©öufeln unb Si^tfd)ein tarn nät)er e« immer,

Unb jitternb crfdjaut i^ beim feueren ©(^irnmer

92i(^t Körner, nic^t Älauen, ni^t jadigen (g^roanj,

Sticht S(^n)efel unb flammen, ni^t ^öttifc^cn lanj.

3c^ fa^e bei 9lBe SKario unb Ärcujen,

®ef(^müdct mit ^ö^ern, un|icrbli(^en SReijen,

SBo^I eine ät^erift^e @reife«gejia(t,

Z)u ^tmmUf4ie ®üte unb Sürbe umwallt.

®o^n, f<)rad) fle, man nannte mi(6 ^ermc« im Seben,

3(^ liebte bic^ lange, nun aitt id) bir geben,

3um So^ne für beine unjterbli^c 2rcu

Unb fiete 3"f"«ben^eit, Silber irie |>eu.
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X>tnn liier ^at im Äctler ein gcijiger «äc^ä^er

SBofil gbcljicin', Silber unb gclbenc Sc^er,

5ni blutigen Äricge unb SRaube erfpart,

©inj! ^icr für ble jaud)5enbe 9?ad)n)clt bewahrt.

2)fl gc^t er noä) irre ju nä^tli^cr ®tunbe

Unb ä^jct wie Unfen au« flammenbem 2Runbe

Unb jammert unb »immert unb (lohnet fo bang

3m fur^tbarcn Sdiutt f^cn Jabr^unbertc lang.

Unb bätte |t^ einer bei nä^tlicbem glimmern

®ercagt in be« Äetler« jerborflcnc Irümmctn,

®r bätte bcm 9irmen mit böttiftJ)" S>''iib

2)en flarrenben Dtaden nacb »orn umgewonbt.

J)ir fügten fi(^ aber fo günjiig bic Sterne,

a?u barfji bei bem fpärlicbcn g^ein ber 2aterne

Die ®^ä^e bir eignen, o^n jittern unb f(beun,

Iro^ Soufen, tro^ SBimmcrn unb JBeben unb 2)räun.

©tum »anble, wenn morgen mit tauenbcm giügel

Unb f^immcrnbem 5Wantet, wie lole fo .^üget

Umbämmernb, bic ©öttin beS JSuntel« iin\ä^mU,

Unb aUc« entfc^tummcrt, maS lebet unb mcbt,

3um ®ange, ber borten in graufcn SRuinen

. 3)i(^ f(^auertt^ angäbnt, unb fd)reite mit fu^nen

Unb ballenbcn Iritten bic fallen entlang

SSi« bü, wo cl flimmert unb bämmcrt im ®ang.

J)a fie^t bann ber Äajien im lofen ®e|ieiue,

2)en fdjleppe naä) $aufe beim racnbli^en ©cbeine —
^icr fcbroanb mir ber ®rei§ »or bem truntenen SBlitf

Unb lief mid^ in füger Sßetäubung jurüd.
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9Jun fc^wcbten mit Silber ber 3ufunft im &«J«n,

@o finncnentjüJenb, »on greubcn unb ®d!crjcn,

ißon SBo^Itun unb Äofen unb J)crjU^em fiuß

Unb traut« Umarmung unb 2Bonnegcnu§.

ftomm, 3}?äbcl, it^ i)abi iai Si^ägc^cn im Stübcben,

3m rcaQcnben ftlcibdien, o golbcne« Siebten,

©oHjl ft^aucn wai ^immlif^c« SBcfen bcficcrt,

2Beil Sreue wir immer unb grcube geehrt.

iRun reantt id; nadj $aufe mit trunfcncn Sinnen

Unb ba^te nur wai id» nun rcotlte beginnen,

1>cä) warb i^ Bon Stolj nidjt unb $raditjimi »crtücft,

9iur fü^ Bon ct^jtfc^en Iräumen entjüdt.

(9lad) tiefem l'crfe »erben bie trei 33ctfe »on tiermc« »iebet^ott,

bie 6eiben etilen nur etrca«, im legten bie beiben Ie|ten Strophen

geänbert.)

9lun fauf i^ ein ®üt(^cn mit ^iitt^en unb SBeibe,

Dag ^üttc^en gerabc fo rct^t für unö bcibe,

2)ie SBiefe unb glur für jmcl Äü^e mo^l groj,

Unb fage, wai neibcn mir bcnn für ein 2o«?

SBir Rupfen im fienjc unb pflüden un« Slumeu,

®c(tött nidjt »on mürrif^en Settern unb SMu^mcn,

Unb fc^erjen bei f^äumenbcr Wlilä) unb bei Srot,

9Iic meincnb unb feufjenb ob bitterer 9Jot.

%nä) feattcn wir ^eimlldj im Setler »erborgen

®in gäfd)en »oll M^cinwein, ba8 Sabfal in sorgen,

Unb atlc fefiüdje läge ba nippen mir brau«,

(Sef^mücEet mit SBönbern unb farbigem Sttaup.
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Unb jegll^c rojtgc Zeätttx Ux 3tu^e

6rf(^auct uns f^on bei in länMt^en SWü^c,

3u gäten, ju gicfen, ieä) treiben »ir frei

SSicI 9?eien« unb länbeln« unb flüjfen« bakt.

I)cm ®eber nadja^nienb erquirfeii reit SBrüber

2Rit Qpti^' unb mit Zxant, bic »om Unglüd barnieber

®ebrü(ft jtnb, unb Reifen ben SBaifcn in 9lot

Unb teilen mit fflitrcen ben SSifcn »ora 35tPt.

Unb flDpfen mit Srotc ben hungrigen S^Iucfern

2)en Ic^jcnben ÜJJunb, ben geehrten 9Jad)bru(Icrn,

Dann rauben fie SRe(^t unb SBeloljnung boc^ nie,

25ic mü^fam etfämpfte ft^ g[ei§ unb ®enie.

®o leben ttir frö^li^, entfernet »om 9leibe,

®m\^ nur ber 2o^ter ber Siebe, ber greube,

Unb geben bur^ SBo^ttun, burd) geben unb Sang

S)em ®eber bort oben ben ^crjlidjjien 2)ont.
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S8ct bcr SBccrbtgung einti etttuntnen Süiigliiifl«

2)et Selb, ber ^tcr »Pii öläjfe übettUit'ct

3m fc gesagten Sarge ru^t,

SBar cin(i »ctt Sugcnt'fraft, t'ie mannet 3üngting neibet,

Unb BPH »cm feigen Slut,

X)ai maiK^er %at ba« iDafein fonnte geben,

T)k unreif mit entj^lummert ijl,

Unb |)i"ilfe J)ürftigen unb mQnd;em fltnbe ßeben,

Unb fd)ti^tcn mand^en SwiP-

Statt Smor« tarn ju i^m im jiiücn iSatt

STOit unigete^rtem gatfelglanj

J)er Irb, iljn jpg ^erab bie üebenbe SJajabe

3n i^rer SBctlen lanj.

2Bp^1 i^m! nun lebt er fern t)i!m Jägern DJeibe

Sei greunben in Sl^fxum,

®cnie^t ni^t irbifd^ ®iüi, nein jene füfe greube,

ICer meine 3u"9c flunim.
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siegte betm ®xabt eines 3ünjling4

heimgegangen bifl bu, Jüngling, rinne

Se^nfu(^t8ttäne auf ben 3lfc|enfnig;

>S>a(bktäubt noc^ fle^ id) biet unb fmne,

C6 ti tt)a^r fei ober Jraumbetrug.

Äaum Bor einem Sonnenfi^ritte

(etanbfj bu, frob, mit Müt)eubcm ®eft(^t

^iet in beiner Sieben iWitte,

Unb nun fam i«^, a^\ unb fanb tic^ nic^t.

gaiib jlatt biebern ^änbebrud« unb Äufe«

ginen loteutranj unb ^^[(^enfrug,

@a^ ble SSlüte jeglidjcn (SenufcS

^ingeweltt, gehemmt bc3 Ütbler« gtug

t^uxä) ber SSorjelt liebte •f»aine —
Um mic^ fprogtc büjirer Silber Äranj;

Sei bc« ©rabelämpcbcn« scbelne

Sa^ {^ nur ber Iobe«engel lanj.
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9ln SScrt^et« ®ra6e

2lrmet Jüngling, §afl mm auägeltttcn,

^aji BoUcnbct fcicfc« Sekn« Iraum,

Unfc bort oben tu ben grtcbcnÄ^ütten

SJenfefi bu an Srbenlciben fanm,

3cgo lietji bu Sotten ungejiöret,

Unb tm ^»tmmelafujfe fü^lcjl bu

grcubcn, bic nur reine Siebe lebret,

9Jie crmottcnbe, in eroger 3flub.

u
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SDct Spleen

3^t Srittcn fetb«, bie unä geleitet

Dag neue Ungema^, ben ®plccn,

2)eT täglich fl^ im beutfrfien Sanbe mehret,

Unb allen Ärttitern gefunben 2}iut »etje^ret,

Unb felbfi gebeut be« geben« Steuben jlie^n.

Unb »cnn ei fclbji mein Xobfelub »ätc,

Der mein unb meiner grcunbe ®t»re

©emorbet, wünfc^t i* ibm bo* iit(i)t ben Spteeiu
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ßtcgie auf einen Äir(^^of

Ätr^tiof, »erter mir qI« ®olt»)aläfte,

äfficrter einem jcben iKenfci)enfreunb,

ajirgeft mandie^ gblen Überrefic,

9Jber aud) »o^l mandjen Xugenbfeinb.

Srtnl bie Xränen, welä^t meinen Sieben,

®ie ^ier ungejlBret ru^n, gemeint;

Stunben, fagt, n>o [eib i^r benn geblieben,

J)ie ihr im« at« 3ünglinge »creint?

@j>tDffet auf jH bunücn Irauermörten,

Jräncn, bie bie Siebe ^icr Bergo§;

®rünt, um meine roelte Stirn ju gürten,

SWcine 2aute, bcr nur ®*merj entflog.

Äir^bof, grcunb ber trüben Jlnabcntage,

2)ic mir fdiwanben tränentjott babin,

^crtefl bu nidjt oft au^ meine Älage,

SBenn mii^ eine greunbin mu§te flie^n?

XI*
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(Fragment)

J)ic ftnb p^et Bor iti (g^idfal« Dicibe,

£)enen ^olfcc 3uä£ublieb' unb gtcube

Unb ein flotjeg ^etj im Sufcn tlopft.

3^tc «eufjer gingen nie »erloren,

S^ien frommen Sitten ^at bie D^ren

3?ic fi^ bie Sßergelterin »erjiopft.

S^' no^ wenig furje Sabrc ('(^»tuben

SBerben »ir »ereint iinö »ieberfinben

Unter einem ^eiteren ®efiirn.

Uufre "Spracbe wirb un8 bann nit^t ärmer,

Unfre $erjen f^kgen bann ncä} wärmer,

•giö^re ®Iut umpiieget unfre Stirn!
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3ln bic 2)td)t!unjl

©cfpiciin meiner Suflfnb,

Die id) mä) SKat^en fu^cnb

Oft unter Ulmen fanb,

25ie nitd) burc^ ibrc Oleijc

3u tmmevregem ®eijc

Kac| iReimen i)at entbrannt!

J)u f(^önfle aller Äün^c,

J)ie öfter« jnm ©eivtnjie

gjur füge Suft mir gibfl,

aWit 9leicl)tum nid^t belo^ncjl,

9?id)t oft bei (Selbe wc^nefl

Uiib fro^e Sltmut licbjl!

9Jd(^ je^t in Oluljeilunben,

SSenn ^rototoQ« »crfd)iüunbcn

Unb Slftcn unterm 2if^,

Äommfl bu mit beincn iReimen,

!j)ie 3cit biv ju »erträumen,

3n ^elifonS ®ebüf$.

®cwi§, wenn Silberpaare

aWir Biete furjc Sa^re

Stuf meinen Sdjeitel jtreun,

SBitI i^ in beinen rcarmen

Unb füpen grcuubfdjaftSarmen

3Wtc^ wärmen unb erfreun.
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Unb wenn \ä) einft ft^cn äitjcnt»

ytaä) tübicm Iruutc lec^jcnö

erjlcrbe, fott i<etron

SKir al« Sjempel bienen,

^Jloä) biegten meine aWicnen,

SEBenn fc^on mein ®eijl entfio^n.
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®cfd)icJ)tc bei $oe(ie

(Fragment)

2Bie bic (Erbe wüex @^ön6ctt blühte,

(ganftutnf^leicrt »on bem Kofcnglanj

36rer 3u9«ii^ uni" ""i^ bräutlicJ) glühte

2lu« ber ffieit)umarmuui(, bic beii Äraiij

3^rer unent^ütttcn Jlinb^cU raubte,

3cber aBtntctfturm bte' $olbc mieb,

D! ba fäufeltc burd) ble belaubte

SDJ^rte BtPW fonft *<!« ftjie Sieb.

gea Iaufd)te im ®ebüfc^ baueben

Unb ennjfaub mit 3uäenb»^antaite

2)tefer Jone jugcnblidjc« 2eben

Unb bie ncugeborue •Harmonie.

Sugen Iricb ennjfanb ani) *J}^ilpmele

Seife nacijjubllben biefeu Älang,

Wliikdoi entjlrömte ibrct Äc^le

Sanft ber göttliche ©efang.

|)immlifc^c 33egciflrung ftof ^ernicbcr

3n ber |)ulbin rein gejlimmte Sruji,

Unb i^r SKunb ergog in greubenlieber

Unb in :i>antgc|'ängen i^tc Suji,

Siere, aScgcI, felbfl bie ^almendfle

Zeigten jtaunenber ju il)r fi^ ^in,

SltlcS fi^wieg, ei buhlten nur bic Sffiefte

gio^ um i^rc Schülerin.
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®öttin ©i^tfunfl tarn in SRofenbtüte

^o^er Sugcnb etngc^üttt ^erab

3lu« bem ätber, f(^cn wtc Slp^robitc,

J)a t^r Djean ba« ©afein gafc.

©olbnc SBölt^cn trugen fte {jcrnicber,

Sic umflog ber reinfie Salfambuft,

Äletne ®enien ertönten gieber

3n ber tränenlofen Suft.
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m färbte ftd; t>ic SBlcfe ^xm,

Unb um bic Werfen fa^ icfc« blfi^n;

Jagtäglic^ fa^ i^ neue Kräuter,

aRtlb war ble 2uft, bcr •Fimmel Reiter

:

3c^ raupte mä)t, mtc mir gcfi^a^,

Uiib wU bag »urbe, reaä leb fa^.

Unb immer bunfter roorb ber SBatb,

9üt(^ bunter Sänger 9tufcnt^alt,

6« brang mir balb auf allen SBcgen

3^r Älang in füfem Duft entgegen.

3* mu^te ni(|t, wie mir gef^ob,

Unb mie ba« würbe, wa« i^ fafe.

g« quott unb trieb nun überall,

SWit fiebcn, garben, 3)uft unb «S^aQ;

Sie ft^icnen gern fiä) ju »ereinen,

J)a§ aüciS niöd)tc lieblich fcijeinen.

3c^ iDU^te ni(^t, wie mir gefc^a^,

Unb wie bas rcurbe, wai iäj fab-

®o bad)t i^ : iji ein ©eiji errcadjt,

!J)er afleä fo Icbenbig mac^t,

Unb bcr mit taufenb fc^önen ffiaren

Unb Slüten ftc^ reitt offenbaren?

3«^ wu^te nid)t, wie mir gefc^a^,

Unb wie ba? >»urbe, i»a8 i^ fab-



SSteüei^t beginnt ein neucS SRci^,

Der Icdre Staub rcitb jum ®ejhäu^,

£)er Saum nimmt tlerif^e (Seberben,

©fl« Sict fott gar jum STOenfc^en »erben.

3(^ reuf tc ni^t, wie mir gefc^a^,

Unb wie iai würbe, »a« ic^ fa^.

2Bte i^ fü flanb unb bei mir fann,

Sin mäc^tgcr Sricb in mir begann.

Sin freunbli(^ 3)!äb(^en fam gegangen

Unb na^m mir jcben «Sinn gefangen.

3^ reufte nic^t, wie mir gef^a^,

Unb wie bo« würbe, nai iä) fa^.

Ung barg bcr SBalb ror Srnnenfc^ein.

£>a« iil ber grü^lingl fiel mir ein;

Unb furj, t^ fa^, ba§ je^t auf grben

J)ie STOcnftben fotiten ®ötter werben.

SRun wuft ic^ wo^t, wie mir gef(^a^,

Unb »tc boö würbe, rcai iä) fa^.

I
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l!er |)lmmel war umjOj\cn,

(ii roat fo trüb unb fcfereul,

•g>c(§ tarn ber ffiiub geftp^cn,

Unb trieb fein feltfam spiel.

3^ ftJjli^ in tiefem einiien,

SBdu jlillem ®rani »erjc^rt. —
2Ba^ foU icf) mm beginnen?

ü}Jein ©unfdj blieb nner^crt.

S?enn OTenfdjcn tonnten leben

®ie f leine iPögelcin,

So wollt i<i) ju i^r f^weben

Unb fröbli^ mit ibr fein.

SBär Ijier nictjt« me^r ju ftnben,

SSJär gelb unb «taube leer,

igo flögen gleich ben 2Binben

aJir über« buntle SWccr.

3Bir blieben bei bem Senjc

Unb von bem SBinter weit,

SBir hätten gtüd)!' unb firänjc,

Unb immer gute 3cit.

I;ie ÜÄ^rte fpro^t im Xritte

?)cr fflol)lfa^rt leid;t ^eruor,

IBo^ um be« glcnb« |iiittc

e(^ie§t Unfraut nur empor.
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SWir wax fo 6ang ju Wlatt,

35a fpraiu^ ein iJinb ^eran,

@d)n!aitg frö!;ili(i) feine Oiute

Unb fa^ mid) freunMi(^ an.

äßariim mu§t bii ti^ grämen?

O! roeine toc^ nic^t fo,

ilannfi meine (Bette nehmen,

2)ann iriiji bu micber fro^.

3(i) natjm fte unb c« ppfte

aJJit greuben »icber fort,

Unb fitae giübrung fnüpfte

@i^ an tei ftinbe« SBort.

aSic t^ fo bei mir bad(»te:

SBa« foa bic Mute bir?

®d)njantt an« ben 33üf(^en fa^te

gin grüner ®Ianj ju mir.

2>ie Königin ber Sdjiangcn

®djli(^ bur(^ bic JJämmerung;

Sie fditen gteiii) golbncn Spangen

3n rcunberfearcm ^Jrunt.

3f)r trennen fa^ iä^ funfetn

2Rit bunten Strahlen »eit,

Unb alle« war im ©unfein

2)iit grünem ®oIb befireut.

3c^ na^te miA'i^r Icife

Unb traf jte mit bcm S^cig,

@c, »unbcrbarcr fffieife

SBarb \ä) unfdglicb rei^.

1
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9l(Ic ajJenfc^eu fe^ ic^ leben,

33ic(c tct^t »cn'iter fd)ircben,

SBenij mübfam »orirätt« flre&en.

ICoc^ nur einem i(l gegetcn

fieidjtcä «treten, fdiirebenl» ficbcn.

SEoirli^, bcr ®enup jienit leren,

3ln i(x 3cit (inb fie verloren,

©leiten janj bcn G'pbemercn.

3n tcm Streit mit eturm unb SSogen

SSirb bcr iJBeife fcrtgejoäcn,

Äännjft, um niemal« aufzuhören,

Unb fo ivirb bie 3eit betrogen,

ßnblidi unter« Z''^ gfbogcn,

!Wu§ bc8 ffieifcn SKac^t »crmebrcn.

iRu^' iji @ Ottern nur gegeben,

3^ncn jiemt ber Übcrflup,

J)C(^ für un« ijl ^-»anbeln lieben,

SWadjt ju üben nur ©euuii.

t5f ^
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iBunbgefang jum neuen 3a^te

1

3ufammcn fommt, e greunbe, ^iet

SKit frotjem, warferm ÜJJut,

aUit »otict Stimme fingen mir:

^ai neue 'Sai)x fei gut,

erfülle un« mit grelt)clt8glnt

Unb freiem SHut,

SBerbünne un8 tai bicfe Slut!

Unb frohem SKut 2c.

2

Unb fei ber Stlaoerci ni^t ^olb,

3erjlöre mächtig flc,

Unb bann ben ©ötterflu^, t)ai @otb,

Unb gib un8 Sorgen nie,

®ib greub unb SBec^er, ^ormonie,

*ß^itofop^ie,

Die gütig un« Watur »erlief.

S&or

«ß|ilofop{|ie K.

3

«ni^t feiten treffe un« litan

Seim froren Sßedjertlang

12
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Wod) iDcnn bcr Sag beginnet an

Unb bei bem Kunbgefang

am lifc^ entlang,

SRcic^ an Sufncbcn^eit unb J)ant.

Km Sifc^ entlang k.

4

Unb aiebe ma^e unfer ©lud

3ln füger iWäbi^en SWunb,

(Sntjüdt von i^rcm blauen Sttcf,

an i^te« JBufen« SRunb.

3Jlan fe^ un8 fro^»^ unb gefunb,

9Ji4t franf unb rcunb,

Unb greunbfc^aft eine un« jum Sunt.

9ll^t franf unb rounb k.

5

3ule^t, ia^ noä} Sufrieben^eit

J)ie firänjc um un« fi^lingt,

5m ^o^en ®lü(fe «Käiigteit,

3m glenb SKut un« rotnft.

Unb oft au^ meine Scier tlingt,

aRein ging ^ä) fc^mingt

3ur Srcube |in, aud) iKu^m erringt.

ei)or

SWctn glug ^ä) f^mingt k.
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6

9Jun, Uc6c grcunbc, jlp^ct an

Unb grübet mit ®cfang

J)aä neue '^a^x, iai je^t begann,

Unb grü^t« mit Öce^ertlaiig

Unb trin!et frcb bcn SRettartranf

Unb tanjct lang

Si« Iltan tcmmt bcii (ätra^lengang.

(ii)ox

Unb tanjet lang >c.

12»
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(Fragment)

2)ir aber, ikbei $aar, rcm\ä)t otjne ^app' unb (a^etten

@in grcimb, tm Heb' uiib Jrcu' cuc^ cirig jugefeQen,

9liif Mefcm trauten glcd ben lieblichen ®enu§,

I)er tief im ^erjen quillt uiib nie »erjlegcu mup.

D! feiert manche« 3flfir M« [t^^ne 0{ul)efiunben,

SBleibt bi« jum fpätern ^erbji in jiitler ßufl »erbunben.

llnb bin i* einft ing 2aub ber ®e^nfu^t Jjetmgete^rt,

®r bentt: Qlud; er mär ^ier reo^l eine« ^lä^c^eu« wert.
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(Sptloij auf bcr SBei^enfcIfer SBübnt,

ge^ialten Bon TOabcmoifeQe •&u6et

3um (e^tcnmal betritt iiei Sü^ndicn tjiet

2J?eiii gii§- p'it o\)nt Äniecmantcn,

T>oij wirb bic Jrennunä immer mir

Sin menij fc^wer, unb bcn 65ebanfcii

®IH toä) ein bämmerubc« unb trübe« ilplorit

2)cr Irübj^nn, ber mit fdineüem @(^ritt

3um Ircnnuuijatuf geliebter '^^are eilet,

9luf ®räber unb auf iHofcnbcrncn tritt,

Seim 3tbfi^icb«»$änbebruJ ber grcnnbe weilet

Unb felbji iiai fd)önjic ©lud mit Xräuenurnen |lört;

X>ant mä), bie i^r mit un8 oft S^erj unb 2ufi geteilet

Unb unbef^ettnen 2Bi| gebort,

'Jiie^t jeben ge^l un« nad)gefpüret,

9Jt(^t gar ju flreng un« frltijteret

Unb jur ermunterung oft Scifatt \u\i befdjert

Unb 2ob, baS eigeutlid; ber DJa^fii^t ""i gebühret;

SSorlieb mit gutem SEBitlen na^mt

Unb nid)t ju feiten bod) ju unfren Spielen famt.

9Jur Slialien ^abt ilir in unfrer SOJitte

®efc^en im na^läfflgen ©eiuaub,

3m t^rajif(^en Äct^urn iji unfcr guf, bie ^anb

3m ÜÄorbcu ungeübt; in einer S8anerl)üttc

SBertanfc^teu öfter« mir Kaicetät nitt 3fang

Unb feierten ein geji mit lanj unb mit ©efang.

I^cä) bort i^r »o^l ben SJor^ang rauf(^en?
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St fäüt — irum noc^ juäuteticfet,

Snbcm ein Itändjcn meine fflangen ne^t,

llnb alle f^on anf ba« Signal jur Itennung läufigen,

©in SBunf(^: Übt big jnm 2Biebetfe^n

(O! nicdjtc bc(^ bieg ja je e^er, je Hebet gefc^e^n)

(Sefunb, unb freut eu(| eure« Scben«,

2cbt nie für tnä) unb eurer ©ruber äBo^t »ergeben«;

OMiitf f^Iagc eut^ bc8 Seben« Jott

Unb \ib^llä) enbige ftd) euer fünfter 9ltt.



• 183 •

Srintllcb

2Bte fc^raedt tai ®lä«d)cn fflcin fo füf

!

«ffile licbltd) tönt fein SRänbd)cn!

3(^ weif, »et atlcä jicfjen ließ,

Äämfi bu ou« mon^cm ^änbc^cn.

D, fei mir bod; ju jcbcr gtijl

Da« *Kä§^cn be« ®cnujfe8,

Unb bleibe mir, fc ticin bu btji,

t>ai ^em bcä Übcrflujfe«.

sBifi bu mein alter Sicbling^trug,

ige bin iä) ®o6n be« (Slüdc«.

3d) freue mid; bei jcbcm 3us

De« frcunbU^en ©cf^ide«.

3u einem folgen 33cc^cr riictt

@id) feji bie ^eltrc Saune,

Unb feine Sorge reift unb fnidt

9lm grünen ©artcnjaune.

SDrum trinte, roer nur ttinfen fann,

au« einem folgen Sedier,

Sr fiöft no^ mit ben gnfcln an

Unb bleibt ein frolier 3e4er.

D, ibr iä) clnji on meiner lür

Itiie le^te Stunbe tlopfen.

So trint ic^ banfbar noc^ au8 bir

I)er glaft^e legten Kröpfen.
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Sutgunberrcein

Wtaa, ßlaubtuä U6) tabcln,

9Jur feinen JRbeinwein abetn,

I)er mtr ben $alä »ercngt;

SWag jebcr Jbniätonc

SSerad)teu bie Saonc,

aÄlt Irauben füpe^ängt!

SBia iä) allein btc^ jtngen,

gür bi(^ bie glügcl f^wingen

S8om ^o^eu ^cliton,

Sffienn nur, bcr mi(^ »crgnüget,

ICcin Seiner nie »erjtegct,

SSie bcr be^ Dberon.

SIBic Icidjt unb mt fo milbc,

Sßon gaüif^em ®cfilbe

entfprojfcn, gteitcjl bu

5n meine fiiebertcblc,

Unb ^autfjeji neue Seele

STOir UnnuitJDoIIcm ju.

©u mai^efl mtc^ ni^t trunten,

(Snt^ammfl nur e^Iummerfunfen

3n meiner ^^antafte,

9l[ö bein ®efä^rte ge^et

©üglä^elnb 9tmor, »e^ct

OTir 2uji ju, fpät unb frü^.
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2)ie Sorgen treibt ieiii Säc^clii,

SWa^fi SBcfle fiigcr fädjeln

Unb gtbjl mir \)elic Suti.

SDJat^fl meinen 2eib gefunber;

@ie^, ^errtic^er Surgunbcr,

25ie« aüe« wirtejl bu!



* \S6 *

Siebt fficiii, tiefit SBcin, fetb feine« ioUi über

Unb über immer »ofl;

ffiir jubeln bcd; beim iJSuufc^getage liebet;

X)a präjtbiert Slppa.

tinxi) !Punfd) erquictt fi^ $crj unb ginn unb (»lieber

®o mond)er braue iKann;

Unb mancher fingt burd) i^n begcijiert fiicber,

J)er fonfl fein Sieb erfann.

®onfl fang man manc^eviei »om Sfcttarbedier,

I)er ©Ottern nur gebührt;

I;ie QdUn änbern ftd), von jebem Stä}tx

®irb er je^t pojiuliert!

!5)cnn »ßunf^ roar eS, bocf) wugtenS bie *J3oeten

gürroo^r nodi bamal« ntdjt,

T>te armen ^errn! man mertt ti, benn jte tränten

OKan^ f^ldfrige« ®cbi^t.

SBlßt i^r, »Darum ber SRe^abiten feiner

Slrant SKoji unb aKalüafier?

Sie je^ten lieber *Punfc| wie unfereiner

Unb waren fro^ irie mir.

8elbfi, SSrüberi^en, reo leufelcfcen ft^ (ejien

Sßei S3oltaireS lujigem Sdjroanf,

eiub gtammen nidjt, glaubt mir«, tro^ aQen ®ögen,

3fi $unfd) unb SRunbgefang.
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l^a ^e^t beim SKa^I in wadrcr 3«i^ftrunbc

Vn »Jiinf* bermn, iric frc^!

iBecljctnib trä^t fclbjl aiiü glfl"™"™""'"

(£etn Dulci jubilo.

äto^t an ! cS kbe unfre ^uufcbtctrine

Hub werbe lümmcr leer,

Uiib nmdit ja einer eine finjlre SWiene,

^cr trint ein ®Iä«d)cn me^r.
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öieb beim *J5iiuf*

am Ülbcni itx Srcnnuna

einli iiid)t bic SliigcnMicfe

SBeäcifletten ®efü^l«

®crt unfct§ roärmjieii 25anteö

Unb TOÜtbiij imfer« 3'f'^?

J)a jieljt im froben Birfet

2)cr aSeiif^^eit ©eniiia

Unb gteBt auö »oHct S^ate

J)en cbeljleii ©enup.

J)em ®reig entglimmt in i^ncn

25er alten Sugenb ®liit.

•^ier fc^epft ber üKann ju latcn

Segeijierung unb SKut.

$0^ flopft bc« Süngting« Sufen,

©erü^rt wirb iebc« $erj,

Unb jcbc« brüJt »ott 2ie6c

®cfcf)n)tfter nur ans $crj.

9Jur fd^e gejie fdjmüden

De« Seben« raut)cn $fab;

9Jur $crjcn«fütlc ^emmct

X)ti ©lüde« leiste« '3iai.

SBo grcubentränen glänjen,

aSo ^er, ju ^erjen fpricSt,

iWitfu^tenb jebc« füllet,

9tur ba entrollt cä nidjt.
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C ! ^Immlifd) tönt in fiiebern

Srinnetung au jtc,

Uiib rotdt naä) langen Qa^rcn

J)er DJadjmelt «»mpattiic,

SBir frcun ung aütx Spuren

T>ex alten grö^Ii^teit,

ßinfi frcun fid; «nfre ßnfel

fUcä) unfrer froren ^tit.

ij^rum Ia§t an bicfem Slfcenb,

£)cr no^ »ercint \xni fxe\)t,

Jia un« fo 6alb nii^t lieber

(sin folcbeS ätfinbc^en blii^t.

Uns jebcm unfrer Siehn

Sin iRofentlättd^en (ireun

Unb unfern |>erjcn!?iritnfd)en

Sobann bieg 2icb \e^t »ei^n.

J)em Sßatcr unb bcr iDiutter,

Die ni^t« at« ttnber feljn,

3Wag bii jum Oianb bct^ itbent

1)ai grcubcnfäbndicn U'e^n.

Unb wenn unr leifc SZBünfrfie

3n iWin^cn« •perj »jerjicfan —
Sc fpll fie 2uft bcr greibeit

9Im eignen $crb nmmcbn.

3ur 2>aucr i^re« ffiliicfc«

©cm liebcn^njcrtcn *I?aar

SBringt unfcrm Jrt^ unb Jri^e«

S)icg @[a« }um SBunfdic bar.
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aiti bcweifc balMgjt

3^r ^au«^a(tuiig«3ciiie,

3nbc§ irit aüt fingen,

3tel), lieber S^immel, jie^!

ßeidit faUc bcin «Pantoffel

S3alt, Scff^en, anf ^en üKann,

Der in tti idmxi Sotto

!J)ieg Dnintdien fid) gewann:

Sinfl gellt wä; unfre ©ongcout

911« "Sanäjutjon in RUib.

Uni> |»annci)i'n8 Jlrdnjc^en ^o(c

Salb möglichfl Seljehib.

®al ®ajl ijl, fett mitlekn,

g« fc^licgc feft fidi an

Unb »anble mit unä creig

llnb bleib imi jngetaii.

!Cem Sßruber bort am SH^cine,

IDen Sieben nat) unb weit

Sei biefe« ®(a« al« 3ei^fn

SSon jebem äBunfd) geweift.

3um Jempel reivb bie Stube,

©er «ßunfc^tifc^ jum 2l(tar.

@ä bringt ber.®cifi ber ßiebe

3efit feine Opfer bar.

Sentt enren Slid bie Stufen

X)ti SempelS nur fcinab

Unb galtet fefl bie Stimmung,

J)ie biefer üBli(i eud) gab.
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3^t fdjaut in einen ffiitbel

SSon aJJcnfc^enfd)i(f fal ^in

Unb fcirfd)t iml> fragt »ergebend

^aä) biefcä Wat\üi 6tnn.

Slnfl wirb ti leidjt fid) töfcii

;

Sängjl iji bcr Sd)lü(fel ia
;

Denn iBor nid^t 2ieb unb Sinfalt

2)en SKenfcbcn immer nab?

9lud) ihr fcunt freubig malten

gür biefen 3e<tbeginn,

SBirtt ber SJatur entgegen

Unb ivirtt mit ®inem Sinn.

3fi jcber gut uub tätig

giir aJienfd)enrc(^t uub SBo^l,

Unb iji auf jeber Stctle

ein jebc« lua« e« fpQ,

®o mirb in füfcr 3leife

Die 2)knfd)l)cit, l)immlifd) fdjon,

grroac^t »om langen Schimmer,

3n bejfre Soif" flf'"'-

S3clol)nt wirb, njeffeu lalcn

3n i^rem .iperjen glülju —
Dod; von fa^ je bcn ©arten,

Sffio bann bie ilraujc blü^u?
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3ur SBcinlefe

5. Oftobev 1799

SSJir ^aben ÜBelmiionb, lieben 2eute,

Unb rceil nic^t immer SBcinmcnb ifl,

So fag id)« eu* in Sßerfen ^ente,

Damit ti feiner ni*t »ergif t.
—

2Bcnn 5ffleinmonb iji, fc mfift i^r mijfcn,

Da gibt e« Iraubcn, aKoji unb SSctn,

Unb weit bie armen SBceren niiiijen,

®o fprü^cn fte in« ga§ fciuein.

g« gibt gar unterfc^icbne Seeren,

SSon allen Starben trijft man fte,

Unb man^e ^ält man ^odj in S^ren,

Unb man(^e wirft man »er ^ai SSie^.

@ie ftnb im Jem<)rament »crfc^ieben

Unb Bon gar mancherlei Statur;

Dc^ allen iji ber SBein bef^ieben

911« üicblingSfinbern ber 9latur.

3u einem Stctf roitt *(f) cu^ führen,

Da« tfi ein Stod^en rcic ein lau«

!

Um feine Sügigteit ju fpüren,

Suc^t eine Jraube euä) tjerau«.

3d) lobe mir bie brauen SBcnben,

Sie langen ju unb jtnb nid^t faut,

(©ie fleden gern mit bcibcn Rauben

Die blauen Irauben in lai SKaut.
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9Ji(^t »a^t, iai f^medt nic^t {jeib unb fauer?

2Ba« gut f^mcdt, roct^ bcr SBcnbe »o^I,

®r igt unb gc{)t gern auf bic S)aucr

Unb nimmt bie betben Sacfen »ott.

I5rum tann er auä) nic^t 2Borte machen,

®r (le^t »Ott gifer ba unb faut,

^oä) ftc^t man il)n fo fdjämig la^en,

311« faut' er flitl an einer SBraut.

2)a^ er bcn Iranf anje^t im ganjen

SSertauft, baffir tann id) eutli jic^n,

Dft wirb er um beu Stod no^ tanjen

Unb |t(i) mit feinem Iräub^en bre^n.

äBer weif, ob er nid)t nu« bem Äerne

©in neue« SWuttcrpic^cn jiebt,

ffla« »icle '^a^xe in ber gerne

3um Su^m be« alten Stode« blü^t.

•2)er alte Steif airb bli'ibn unb wac^fen,

SBenn mau beu Überfluß i^m nimmt

Unb überall im Sanbe «saufen

©ein SBein auf guten Sif^cn fd^mimmt.

ßr l)at nod) maud)e reife Xraubc

Sßou anbrer 9lrt unb i^m }ur 2ii(i;

6« bitten ®eier ober Jaube

aSieOcic^t fldi balb bei i^m ju ®a(i.

2)a§ er noc^ lange blü[;t, ba« rocif i^,

£56 er »o^l man^e« ^a\)i f(^on jle^t;

J)enn bafür, lieben fieute, ^eif ic^

6in !£)ic^ter ober ein *ßoet.

13



3f)t benft »0^1 gar, id; fei ein Slräubc^cii,

SBeil mt(^ ber Stotf fejl an ftc^ fc^nürt?

3cf) btn8 jufttcben, reenn ein SBcibdicn,

Db i^ gut fdjmede, fac^t »robiert.

JCrum »eil ni^t SJBeinmonb ode Xagc,

Äein fetter Stod ni^t überall,

@o bcnit nlc^t ^eut an eure $tage,

3ic^t eure Sorgen in ben Stall,

Saft unfern ölten 2Beinfio(f leben!

Unb feinen lieben aBinjer bo!

Unb einen Auf foll man i^m geben

911« Äanbibat jur (Srofraama.

^ i^

^
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9In meine QÄuttet

1

I)te mt(^ etnji mit Sc^merj gebar,

J)cc^ mit OTutterfrcubcn —
£)a id) no(^ ein ÄnäbUin war,

SBieleä mu§te leiben,

@tct« mit^ ioä) mit Sorg gepflegt

Unb mit 9lng|l unb ÜÄüfte,

Unb mid) oft nod) Ijulbreic^ trägt:

®ic^e, »ie iä) blü^e.

Unb ein fitebi^cn jtngc icfc

J)ir Botl Dant unb %xmt)t.

9limm e« an unb freue bii^,

i^örc, wai iä) ^eute

SBünfcfje bir »otl J)ant6arteit:

gebe un« jufriebcn

gange no(^ ; »a« bi(^ erfreut,

SKüjfe bi^ ^innieben

Stet« beglüto; o^e iRaji

Slü^en beine SBangen

Son ©efunb^eit, ©orgcnlajl

SRöge bi(^ ni(^t fangen.
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Unb mit frctter iKuntcitclt

SBerb bc« mm Scute,

e^au ber fiinber gcltgtelt,
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fflenn unfrc SBünfc^e gccn wären,

Sie mit geiraltgem Sau^crilab

SBom girmament tcn Tlonb ^crab

ffiebcten iinb mig ®clb uitb @bren

gjebfl Kataga unb SKofclwein

3m 9Ju in unfern ®c()0§ bef^erten,

J)a futf^t i^ »abrli^ mit fe*« *Pferbtn

Unb tafelte bei Äerjenf(^ein

aSi« tief in büjtre «a^t hinein.

3^ netbete nid)t gürfl unb Äönig,

SBät nur ber greube untertänig

Unb »ctltc fi^er glüdli^ fein.

3(^ gähnte, ritt unb fü^r nicfct »entg

Unb tanjte, fpiette, war iKäcen

gür managt hungrige $oeten,

S5le mi(^ um SRetfefutter bäten;

Unb aöeS bieg burc^ meine geen.

j5ocf) ^ier, wo irir anje^o fle^n,

2luf unfcrni lumpigen 5?lanctcn,

®o alle« ^irngefpiujt unb Straum —
Sa mag ic^, gute ÜÄutter, taum

gür bid) ein 2Bünfd)d)en auSjubcden,

J)a8 ec^idfai tonnte, ml^ ju ncden,

®crabe ni^t« »on allem tun

Unb mi^ gcrabeju jum @cdcn

3u beflarieren leidet geru^n.
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J)tum bcnte bir, »a« guter SBittcn,

Um ÄinfceSpflic^tcu ju erfüllen,

gür bi^ für 2Büiif<^e tonnte tun.

Unb bann wirb trc^ bc« ©lüde« Streben

3um Sffie(^fel unb jum UnbcjJanb

!J)cn Äranj beS ®lüdg bir Sugenb geben,

2)en jebeS eblc SKenf^enleben

SBerbtent Bon i^rer (Söttcr^anb.
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9tn bie gunbarubc Stuguflc

3u i^rcm 49fteii (Scburtjtaäe

©lud auf, gunbgTube, iai iSäfutum

3fl nun jur ^älftc für Md) talb um.

Slet eMe ©efc^ide fja^ bu fccfc^crt

Unb gute SBctter un« immer gcwäbrt.

3um ©lud beä Sergmann« jlrci^e bein ®ong,

®ef^art mit freunblt^en (Sängen, noi^ lang.



• 202 •

5lm ®rabc mcincä Satcr«

®cgcn fei an beinern ®rak,

SBeHer SBater, liingefiteut,

SDäenn na^ langen, langen So^^en,

Sü^e Sl^nbung ju erfahren,

Itönen blr ein frommer Snfel aset^.

@eu§ i^m t)immlif(^c ©efü^Ie

3n ba« jitgenblii^e -f>erj.

2e^r i^m, fo wie bu empfinben,

^ruji mit frcbem Sinn uetbinbcn,

SBoffnc feinen Sufen i^m mit grj.

Siebet »ar^ bn, gaftfrei, freutefl

!Di^, bc« ebten SBc^ttun« JJrang

Unb Erbarmen au«}uü6en,

Üllle brübetlit^ jU lieben,

D^nc md auf 9IbeI, ®olb unb SRang.

25u Icb^ bei fo Bieten (Sbicu

9?0(|, uufterblic[)er Hrä) bid)

MI« gehonte Söfcroii^ter

©ur^ ©ef^i^te, Stein unb ©i^ter

©c^mo^ befangen nur ollein bur^ mi^.

Slber ^erjtiÄer gefungen

^at fein SWunb, fein $arfcnflang,

SBeil au« lieberfütltcm Sufen

ScU'fl bie fü^ejle ber iKufen

geile« iä4mei(^Ietlob »obl nimmer fang.



• 203 *

9lu meine (£d)ree(lei

@rtönt im Jubel meiner Seier (Saiten,

!t>lc greunMn (Suf^rof^ne aiifijefpannt,

C>! meiste euc^ tod) l^r ©efauj tcglciten,

£>er feiner fie|(e wal)rer fii) cntmant.

J^ir tönt er, ©(^nicjlcr, traute Äaroline,

2)er I^alia bie fdjönfle @ate lic^:

(Em^jflnbung, unb tu jebe ^citrc SBJienc

®efü^l geprägt unb feine €»mpat^ic.

ffiarum gab mir Slpoll fon|t frc^e Stelme

Wni eine fü§e l'^anta^ic babei,

SBcnn \i) nldjt Silben fdjneU jufammenlelmc

Unb ttünfi^c wai, ali »»är Idi eine %t\f.

9Jur f(^abe, ba§ Im Stiele, bcn l^ fc^wlnge,

!Kt(^t lugenb »ie ein ßai'berjläb^'cn liegt,

Son(l »Unflat l^ bir gleich biamantne Singe

Unb »a« ein SWäbdjen ouferbem »crgnügt.

9lud) wünfdjt id) blr von brelunbbrciflg Stütfcn,

©pmit ein SBeib »erfo^n fein nui^ unb bic

ülücin ganj einen iWann an eudi entjüden,

I^ie, ttcldje blr ned^ nli^t SJatur »crlicb.

2>c>cb fcbnjad) unb arm, mie ftet* bie äRufenfö^nf,

iKur überreid; Im Sanbe ber Jbcen,

£^ie Icibcr ^ler, auf biefer (Jrbeufjene,

9tidjt gültig flnb, ira« fpQ l^ bir crfle^n?
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£)rum, SKäbcl, nimm mit ractucm guten 2ßttlen

aSoilicb unb mein ®ef(^cnt fei bic« ®ebid)t,

Si« cinji für Hi) »erteilt baä ©lud wü (Sxiütn

ÜÄir ein foUbcre« SJeräipmeinnic^t.
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9luf bcn lot» meine« Ontct«

3ct|i6rung mit »o^t überaß ^inieben

SSotl giagewatt in bicfcr «ßiläcmdt,

9Jid)t8 laäjt in cw^cm, nie gefiörtcm grieben,

9!i(|t« tro^t ber 3eit unficrMi^; AÜti fäQt.

Sie ruft mit e^rner etinime ju bcm ®rabc

J)cn Änabcn nnb bcii Snngling »oöct traft,

Unb leitet ©reife an bem Änotenpabc

3ur Urne, beren Jugenbarm erf(|(ajft.

9?ur lugenb unb Weligion; bie beiben

Äränät fe^e, ^immltfc^e Unflerbll^teit,

Sie leben tro^ ber Ülllgemalt ber ßeitcn

äonen bur^ in ^o^er «eligfelt.

^irum ringet aß it)r 3"nglinge unb «Känner

SBo^l ungeflört »on !üt)nen 3wcifelein,

2>er weifej^en OJeligion Setenner

Unb füger lugenb grennbc jJef« ju fein.

Unb rennet i^r ni^t Sänber glüdlt(| ma^en,

33efc^räntte ®ott cud) euren 2Birfung«ttci«,

@o (irebt mit euc^ in eurem tleinen Dianen

Wur einig jiet« jn fein, mit regem gleif

.

Unb btefcn STOann lagt eucfe jum Sßorbitb biencn,

J)en i^r im Sarge ^ier erbütft,

^'er SBei«^eit SJu^ thront mä) in feinen SKicnen,

Sa feine «JJtlger^ülle fc^on jerfniclt.
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3a! feiger Schatten, S^rl(lu8, ben bu ttebtejl

^inteben mit fo rearmei ^etjli^telt

Unb befen $lmmel«n)ort bu treulich Ü6tefl,

ioi)nt bir mit feiiger UnjierMic^feit.



• 207 •

2ln Sürget

Sin ©rief warb mir »on jener $anb gefc^rleben,

2)te einjl fienoren fdirieb iinb mit Homeren rang,

Uub fauern S^renfranj um beine Sttrne fd)Iang,

£)ie frei unb bcutf^ ^eti unbcnjolft geblieben,

Der ^ant, bie ju bcm ttef gcfii^Ite|}en ®efang,

2)en alle Sntel iKanna« lieben,

2)lc rein ge^immte ficicr jwang.

5^ freute mic^, ba leimte mir im SBufen

J)ieö ßieb; benn bie ©efüfelc mürben SKufcn,

25ic greube gab ben Zm, unb jcber iKerue tiang,

SSiä e« aus bcr fd)on oft geübten Seber fan!. —
2)0^ ret^ne nlc^t barrb mid) ju ben J)iditerlingen,

2)ie fiegcreifä fecb« I;unbcrt 9teime fingen,

Unb benen greunb ^oraj no^ einen 3<JnibH8 Ic^rt

;

JJJer, ffile(anb,greunb unb bu— »erjelfe ben trauten iRamen-

3^r jireutet mir ini ^erj ben ^olbeu 2>i(^ter= Samen,

2)er, mann i^n Untraut nid)t »erje^rt,

SSieQeidjt bereinjl, mit reifer grud)t bef^rocrt,

SKtt einem Äränjcfien mefer cud) eure fioden f^mücfet.

©ebente nur im Sa^te ein SDJal mein!

2)a« ifl mein SBunfc^ julc^t, ber mici» cntäiicfet.

J)enn ju bcr fettnen Äunji, be8 2eben« fro^ ju fein —
©elbfi wenn ber 9Icib bie giftgen 3ä^ne »e^et,

Unb jreifd)cn filippen, reo ber größte $aufe bebt,

!Der Äunji, bie giaccu« über alle« fdjä^et,

Unb über fie nic^t ®olb, nid^t güijlenlicbe fe^et —
^at ja bie 'Jarje blr au(^ Oute eingewebt.
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S^Iummre immer, lieber Äleiner, fceinc

Siigcntjeit in fügcr SBonne ^in,

Unbetümmert fü^le fro^li^ feine

ÜÄänncrforgen, »on fcer 2e^rcrin

Unftbutb auf ben SRofenpfab geleitet,

J)cr fic^ jwif^en froren SÄaten f(})lingt,

SScn bcr grcubc in bcr Srufl befaitet,

SBel^c nimmer Irübftnn fingt.

8a^e, fpringe, pflüde Sßlüm^en, fpiele,

®ü^er Sinfalt treu, no(^ mani^eS So^tj

2)enn bir reifte glud [t(^e ©efü^lc

2)eine ÜRutter au8 beni SSufen bar.

2Bcr juerji ben Apfelbaum etflimmet,

SJBelc^cn golbne grut^t runbum bef^aert,

Sei bir, nod) für ÜRcnf^enforg' »erflimmet,

2Bi(^tig, mutoott, groß unb wert.

^eä) bat ni^t Sernunft bir ^otbe greuben

SRlt bcr 3fnfor=aKicne (ircng »crbammt,

^06) mä) fieibenfcbaft ju bittern Seiben

JJeincn unbefcboltnen ®eiji entflammt.

®ern btjl bu mit trodncm Srct jufrieben,

SBenn bir Springen fugen junger beut;

©elbfl auf Strome tranfte nic^t ben SKüben

2Bei(^lid)c Sequcmlic^feit.
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WoHen btr mc^t ^a1:)xt auf blc St^eitel,

Stcbe bcd) jlct« ginfalt iinb gjatut.

SRufc bann : 3a. «Qf« '|i ^o^ "tfl.

9luögcnommcn meine Äinb^eit nur;

£)enn Bon aüem bleibt mir Stet über,

SBa« \ä} in bcm 2ebcn je geno^;

Unb nie ben! ii^ an Sergangne« lieber

911« an meiner Äinb^eit So«.

2Bo i^ jffiif^en aScil(^en«3;räumcn ft^mebte,

Sltleg um mi(^ fa^ Im Kofenlt^t,

Äeinem anbern, nur mir fclbcr lebte,

Unb mi(^ greube, meine einjge $fli(^t,

®anft burd) i^re Sujtgcfllbe führte,

SBo \iä) feine Sorge an miä) fcing

Unb uidit jirenge SJBciä^cit mi^ regierte,

SBenn id) Simetterlinge j?ng.

It
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91n SacoH

X)ani bir für beinc fügen fiicbcr,

D greunb! »on ber SJatur gelehrt.

SBir fc^n in bit ben Jcjcr mieber,

®en 5lmat^u(la gehört;

ffltc fctne, Itngcn beine Ctebcr

9IiiS *ßat)^üg 3}(ütcn^ain ^crnicbcr

©er Slmcrctten lofc« g^or

J)em feinen, jarten Äenneto^r

©er ®rajien unb felb|i empor

3u bem Di^mp bei @öttcrf(I)mäufen,

SBo felbji aUbann bei i^rem Icifen

©efang ber ©pötter SKomu« f^aeigt

Unb Dallas fe(6fi i^r D^r hinneigt.
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9ln Jofff l*«" 3witf"

ffiiüjl bu mit iHcc^t bcn 9Iamen.

(Säfar, beg jircitcu ^ticbetid)«;

ffitttjt bu Irop^äeit wie er

9(uf fditrcrertiinjjcnc Xrppljäcn türmen;

®anj [ein gacfcl auf bc3 Olii^mcä *}Jfabe,

^e« unjlctblicf)cn 9la^nt^m«

:

^ängjl bu uicfct allein blutige S^roerter,

Slutbefiecftc ^aljnen

3n 3}?a»ors' (icilem lempel auf;

Dpferjl nid)t ßejionen

Jrcucr Öürgcr bc« 2}ater(anbä

9luf feinen entjleUten ehernen *J(ltären

Unb beutjl nli^t ecJjalen bar,

9lu8 bcnen ©lut bampft.

9Jur ber QrvMh}, bcr öieijentcnpflicht

Xrieb biii) inö äcfcjcnbe gelb,

J)a« bie iDiüttcr ber Suijcnb Raffen

Unb Unäe^euern nur fiipe Sßc^aufung ijl;

9Jur gcjrcungen iiijrtefl bu ben 2(^aII

I)er f^mctternben lube, bie jum sieg

Unb lerbccrfc^immernbcu lob ruft,

9lber feine gerfe brücftejl bu

5n ben Äünflen bc« gtieben«,

3n ber tunfl bie gürilcupflit^t

3u iiben. J;enu oft fanb bi^, (gütiger.

9Jo^ ber blinfenbc WorgcnfJcrn



• 2^2 *

Hub bie rojlge grü^c

grfinneu bcinct Sürgcr ®h"i(f,

S)af Dflctreld)« faatentci^e ©cfilbc

Itägc Dürre niit nKt)r brüdt

Unb am fejilidjeu Sag ber öanbmonn

2Bcl)t9cnäl)rct bir ^dl fingt,

Unb feine rotmangige 9Jad;tcmraenf(^aft

J)cinen gli'irflid)en gntetn 33Inte »erfpridjt,

Unb bie entarteten ©rieben,

3c^t beinern frieblid)en Sfpter Untertan,

Unb Sinfonien« braune Sßereobner

Unb Scl)enüen« traulidje Sinber

Unb |)ungarien« furcfjKnne firieger,

2)eine« ftaifert^rone« Stü|c,

Sauc^jen, unb bir SDanf atmen

Unb beim SJadil^att fejUicfier Jreuben

Xiiä) als Halbgott »erc^ren.

9Ji({)t metjr tauften mit fclbjlerfonneneu fabeln

Ungelefcrte ßaien unb Icid)tgtäubigen »ppbel

SDer @d)njärmerei Srut,

£)ie SWöndie, unb nidjt met)r

©e^or^ft bu unb bcine Satrapen,

Ifjuiaton« unb iKanna« ©ntei,

J)cm 5Bin!e be« breifad) gefrönten,

!J)n riffefl fte i^m, ber ^r^eit äUa^fe

aSom 9tntli^, prjtefl ben bo^en <gtu£)(,

9luf ginflerui« unb Siberglauben gebaut,

$inab in bie tatenleere aSergeffen^eit

:

9Ja(f) einem fpannelangen 2)Jenfd)enIeben

SBirb bie $pt)eit be« Statiener«

9Jnr ein Iraumbilb ber Sorjeit fein.
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3a ^u, Äaifer, grüiibctefl f\(,

Xxi 2)en!cng grei[;ett,

®ab(l in Siutoboncnä 2)kuerii i^r eine grcijlatt.

®lei^ 'JJcrfcp^onen teilt feine SJBo^nung

»B^oibog ihfoüo, t>CMn bie gtabt beiner Staaten

Unb tai präd)ti.3e Serlin

8c(fcn if)n mit jtcid) gni^cm Sleij.

Unb tnfl bu ijlci^ felbjt ntdjt

3ut Ännjl unfrer Äamönen geweift,

So l'Aü^cjt bu f\e, i'clofcueft ben Sänger,

2)et in ber gerne bcfcbelben Iaufd;t,

£>b fein ®efang bcin D^r »ie(feict)t rü^rt;

Unb neigil nidit ju ®a[Iienö

aicijenber, tnittenber Wiii\t

2)ic^ \)'m, lo^neji bie beutf^e,

Sntjü(ft von ihrem ebleren .f>arfent[ang,

Unb Meit'ji allen, im treffltdjilen Sarben

Sitimmcr erreichte« 3^«'-
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9(uf Jpfcf« lob

Sic gticbrid) fijrb ciitftobn bic ^'ictinucu

J^cr beut|'d;cu glur, bic firicge^tünfle flo^n.

93ei Scfff* Spb fei) id) bcr ©iilbimci Iräncii rinnen

llnb frckt Hoffnung i?otI am umgcjlürjten S^ron

£)en ÜU'erglaubcn jlolj ein gtcubenlieb beginnen.
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An Erhard

J)u fnü})ftc(l jtBif(^cn Stationen

9lu8 noä) getrennten, fernen Sonrn

©in ^eilige«, gemeinte« SBanb.

Unt) in iti 'Bä)\ä\ali ^oljer fflcl^e

SBirb in ber üeincn fiieMtnggreitjc

Dein ^amt einjJcn« mitgenannt.

Sßerfdjmätie bann bod» an tcm ^itU,'

a&D $imnie(«ni^' unb Atü^lingäfülile

2>ir bein errungncr Sorker beut,

9Jt^t jenen Keinen Äranj »on iKerten,

J)cn au8 bcm Ärcife froher |)irtcn

6in Sönger unb bein greunb bir roet^t.
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Sn Seanette —
9limm meine Sudler, metne fletncn SÄetme,

SMetn $>äu«d)cn ^(n, unb fct jufrlcben »ie i^ bin,

yiimm meinen fanften ©Plummer, meine üErdume,

So ^olb jte jinb, aüä) ^in.

Unb wenn mit ja noc^ ctroa« übrig bliebe:

SÄetn Se^er, Äranj unb ^tab, fo mag e« bcine fetn;

X)Ciä) tpiüjl bu mc^r, mein ^erj unb meine Siebe?

S)ie (tnb fi^on lange bein.
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3ln -^ctr Srac^raann

X)tx SEBclS^cit *ßfati fd)ltngt (tc^ butd) Sdjattengäiige

®einac^ jum rofenBotteii 3t£( (;inauf,

SSetmimScrnb (laimt ti m bic träjc äJJenge,

T>oä) tocnlge »odeubeu ^iii ben Sauf.

2)u gtcuub |lc()(l jc^t »od geucr froher 3"gfi>b

$el§ butfJcnb an be« ^e^reii *$fab3 Scgtnii;

Ste^! bort fc^ou »»iiibet bit Üalent uitb lugeiib

I)eii fc^önfleu Staiij äum ^ettüc^flcn ®en)inu.

2)rum ring unb jlrcbc talb i^n jit erlange»,

S)o^ bente bann, mit @^t unb ülu^m betrönt,

3toä) an bcr gteuubfi^aft fc^meic^etnbe« Umfaugeu,

3Ji>n bet nic^t ei^te SQäciöfieit je cntmö^nt.
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9ln gtcunb Sra^mann

3e^t, ba im ®(anj bcr gtü^Ungafonne

®i^ jebcr unfier S[Bünf(^e bre^t,

Uiib ung ipie jenem in ber Slonnc

Selbji 'J^ilipp« iSo^n im SBege jle^t,

Se^t, ivp gc^eimni«Bott uub buntcl

9hit imfer -^erj Dratel fpri^t

Hub .^erfulcä au feiner fiuntcl

Sei im« nic^t feinen SRu^m »ertriit,

3e^t, njo fic^ unfre trübe Saune,

®ie^, mit bem faureu @ang »erjtreut,

SSon bem ber SRuf ber ffiriegäpofaune

Sclbji gelben Äoburg ni^t befreit,

5e^t fag id) bir mit einem Tundt

J)cr ttärmfieu $anb, bag bu au^ einji

Si^DU in bc8 Slltcr« Silberf^mude

3n mir noä) betnen greuub bcreeinji.
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9ln Sltplp^ 8elmnij

2ßa« fa^i, ^a« muß fid) TÜnbcn,

SSa« fid) verfielt, fid) fluten,

SBa? gut i(}, ftd) »cibinben,

2Ba« licH, jufammcnfeln.

fBaS Miitctt, nut§ cntivcicl)cn,

2Ba« ftimim i(l, mu^ (t(^ glcidicn,

3Ba« fern ifl, ftd; errcid}cii,

S3Ja« teimt, taiS mu^ gctci^u.

®ib troutid) mir Me .f^änbe.

Sei SBrubt'r mir unb iBcnbe

2)cn ©lief vcx bctncm ©übe

9tid)t iricbct >rcg tjon mir.

(Ein lempcl — reo wir tniccu,

Ocin Ort — »o^in wir jic^cn,

Sin ®IücE— für bn^ wir glülien,

6in .J)lmmcl — mir iinb bir.
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':(u 3ulicn

I;a§ td) mit namenlofer greubc

(Scfäbrte bctiie« Ztbeni bin

Unb mi(^ mit tiefgcrü^rtem Stnii

9lm SGBuubcr beiner Stlbunj recibe —
I>a§ n>it aufÄ iniüäfle »etniäblt

Unb t^ ber ;^elnc, bu bie ÜKetne,

J)a§ ii^ »er allen nur bie Sine

Unb biefe (Sine mid) geipä^lt:

Xi'iei bantcn wir bcm fügeu ffiefen,

J>a« Si^ un« liebetjoU erlefen.

D ! la^ un« trciill^ t^n »cretitcn,

So bleiben wir unS cinöerleibt.

2Benn emig feine 2ieb' unS treibt,

So »irb ni^tiS unfcr Süubniö fiörcn.

9(n feiner Seite fcnnen wir

©ctrojl beä fiebenä fiaflcn tragen

Unb feiig ju einanbcr fagen:

Sein ^immelrei^ beginnt f^on biet.

®tr werben, wenn rcir ^icr »erfdjminben,

3n feinem 9(rm un8 roieberfinbcn.
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9tn Dexa

3um liant für iai nijcntc 93ilb meinet Su'ic

(Soü Meier md »oH ^ulb itnb ffiütc

Q\n f(f)netl »crglomiimcr gunfen fein?

SBebt feiner biefe OTäbd^enMiite

3n einen cnjgen Schleier ein?

SPIcibt Me« ®eftd)t ber Iren unb Söiilbe

3um Ircji ber ?Jac^welt nii^t jurwct?

Bertlätt bie« t)immlifd)c ®e(nlbe

Kur ginen Drt unb Slugenblid?

t)it SBc^mut fliegt in tiefen Ionen

3n« frot'e öieb ber Särtlidjteit.

9?iema(« nUrb fld) ein ^erj geirö^uen

9ln bie 3JJ^jlerien bor 3cit.

C! biefe Äncfre fiiger gtunben,

!Die« eb(e 33i(b im ^eilgenfcfjein,

!j)ie3 foH auf immer balb verfdjiunnben,

SBalb au«9elöf(^t auf croig fein?

25er J)i^ter flagt, unb bie ®e(iebte

9Jal)t ber 3Vt"^ffr^ >"'' ^^ ''fä^-

flrtum birgt bie Jränea ber SBetrüfctc,

SEBie (te fid) innig an i^n fi^niicgt.

gr l)eftet uni'erwanbtc Slicfc

9luf biefe lieMlt^c ©eftatt,

I)ag er in fein ©enu'it jie brürfe,

6^ fle jur 9Ja^t ^inüktwaat.



• 222 if

SBie, fprtf^t bie ^pltc, bu in Xräuen?

Sag, mli)c ecr^c fTo^ tid» an?

^u Hji fo jut, id) barf nic^t roä^ncn,

IDa§ meine i'iant in ntbo,etan.

Sei Reiter, benn c« tommt foeben

Gin iWätdjen, me iU gute 3c't-

Sie iritt ein feltfam Statt tit geben,

(Sin iBlatt, ica« bi(^ »ieQci^t erfreut.

SBie, ruft ber J)id>ter, ^alb etfc^recten,

2Bic roo{)l mir je^t ju 2Rute »arb!

I)en 'Julä be« Irübfinn« fü^( ii^ fiocfen,

Unb eine f^cne ©egenrcatt.

!j>ie SWufe tritt i^m f(^on entgegen,

9llä ^ätte jte ein ®ctt gefanbt,

Unb reicht, wie alte Jreunbe pflegen,

I?a« Statt i^m unb bte Silien^anb.

I)u tannji nun beine illagcn fparen,

X>ein innrer SEBunfc^ ifi bir gereäbrt,

I)ie Äunji Permag Hi ju bewahren,

2Ba« einmal bie 3Jatur uertiärt.

9Jimm ^ier bie fe|lge^altne iölütc,

8ie^ ewig bie ®e(iebte jung,

ginjl ®rb' unb ^immel, Jrui^t unb öd'tte

3n reijenber Bereinigung.

SBirjl bu gerübrt wx biefen ^i^tn

3m fpäten ^erbjl noc^ jiitte (le^n,

@o wirjl bu tei^t bie 3cit bcjiegen

Unb einjl ba« tw^t Urbifb fe^n.
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S)te Äunfl in i^rcm Sautcrffifäet

^at Iteu bcn ©(Ratten aufgefaßt,

9?ur i|i ber Stimmer feiner Slügel

Unb aut^ bct ©tra^lenfranj BcrHa§t.

Äann je|t ber ßietenbe njobl banfen?

er jte^t bie SBraiit, er ftefct bag Slatt,

fBoü übcrfdjiuänglii^er ©ebanleii

Sie^t er ftcb ereig hier ni^t fatt.

6ie fd)Iü|jft tilnroeg imb fcört »cn roeiten

fflcä) freunblid) feinen SJac^gcfang,

£)o^ bleibt i^r ivol)l ju allen 3eilen

©er grcunbin ®lücf ber licbjie ©auf.
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fflnSietf

Sin Äinb »otl SBe^mut unb »oll Jrcue,

aJcrflD^cn in ein frcmbc« ßanb,

8ic^ gern i>ai ©länjcnbc itnb 9Icuc,

llnb blieb bem Qlltcii jugewanbt.

9}ac^ langem ®ii(i)cn, langem SBatten,

9lad) mand)cm mü^eBoHen @ang,

ganb ti in einem oben ®arten

9l«f einer längjl »erfatlncn SBant

ein alte« S3ud) mit ®olb »erfc^lofen,

Unb nie getjörte SBcrte brin;

Unb, wie beä grü^lingS jartc ®<5rc|fen,

®D ffiud)« in if)m ein innrer ®inn.

Unb »ie ti jt^t, unb lieji, unb fciauet

3n bcn Äriflaa bcr neuen SBelt,

Sin @ra« unb Sternen jtt^ erbauet,

Unb bantbar auf bie Äniee fällt

:

©0 ^ebt lief) fac^t au« ®ra« unb Kräutern

SBebä^tiglid) ein alter 2Äann,

3m fd)lid)ten iRod, unb tommt mit Reitern

®efic()t an« fromme Äinb l)eran.

SBcfannt bod) ^eimlid) finb bie ^\i^(,

So tinblic^ unb fo njunberbar;

e« fpielt bie grü^ling«[uft ber SGBicge

®nr feltfam mit bem ©ilkrl^aar.



2)a« fltnb faft bebcnb feine $änbc,

e« iji tic8 Sßuc^e« bo^et ©eiji,

©er i^m ber faiicrn aBattfa^rt gnbe

Unb feine« SBater« Sffio^nung weift.

J)u fnieji auf meinem oben ®rabe,

2o öffnet fid) ber ^eilgc ÜÄunb,

£)u bifi ber Srbe meiner ^aie,

2Mt »erbe ©ctte« 2;iefe funb.

9luf jenem SBerg a(8 armer finabe

^ab id) ein ^immlifd) Su(^ ßefe^n,

Unb founte nun bnr^ biefe ®abi

3n atle Äreaturen fc^n.

ß« ftnb an mir burt^ ©otte« ®nabe

Der i)bä)^Un ffiuiiber »iel iy\ä)t\)n;

SDe« neuen Sunbg geheime 2abc

Sa^n meine Slugen offen (Ic^n.

3(^ habe trcultd) aufgefditiebcn,

SEBa« innre £uji mir offenbart,

Unb bin »crtannt unb arm geblieben,

SBi« i^ ju ©Ott gerufen rcarb.

2)ie 3fit '|i ba, nnb nic^t »erborgen

®oII baä aJi^flerinm me^r fein.

3n biefem Sudie bridjt ber Morgen

©cwaltig in bic Qdt Ijinein.

SBerfünbiger ber ÜKorgcnröte,

2)e8 ^rieben« »ote fcOfl bu fein.

Sanft wie bte 2nft in ^arf unb glöte

^äuä) iä) bir meinen 3ltem ein.

15
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®Dtt fei mit bir, gc^ ^iit unb »af^e

!Die Ülugen bir mit SDJorgentau.

®ci treu bem Sud) unb meinet 9lf^e,

Unb batt bi(| im erogen Stou.

J)u ttirj} ba« le^tc 9leic^ »crtünbcn,

mai taufenb Sa^rc fott bejle^u;

Sffiirjt überft^njengltt^ fficfen finbeii,

Unb 3afob Sö^men roieberfe^n.
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3ln Sürjer

®Iü(f auf, mein Snt^er, ^ier in beinern Sakrlanbe,

2Bi(Ifpmmeu ^ier, mo aüci ^timt unb Hfi^t,

9Jimm meinen trauten @ruß unb blcfe« fd^wa^e öieb,

Das nie^r »om |)erjen fIo§ al« »om Serflanbe.

tfed) ftebfl bu roo^I, ba§ matt unb fiijroac^ unb arm

J)ie 2Iftermufe um Srtarmcn flehet,

9?ur guten bitten jelcjt, fi(^ nidit urtt t)üntel Mätiet,

SBie leibet atlju oft bet feilen S^n'ejtern S^loatm.

renn noci; ijt ni^t i^r fc^taffer 9(rm

©enjanbt, ütpoQoS Se^ne fcfinetl ju Mcgcn,

Unb tro^ bem Silbetfc^ujan bcn 'Üt^cr ju butc^fliegen,

•^in, ivo ßpt^ete« •§aiu in 3Bo^(gerücf)en fc^icimmt,

Unb l^alia ba« ®oIb ju SßoItÄgefängen jlimmt.
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9ln SBürger,

bcu «Sänger ber SCcutf^en

Sxo^ iet Sugcnt, tk um meine Sffiangen

Äaum ncc^ etjl ten glaum iei 3üngllng« filang,

gü^lt i^ iod) oft in gmjjfinbung £)rang

Unb Icr (St)rfur^t [(^immernte« SSetlangen

ÜReinen Säuicu ^clir unb 6olb umfangen,

$crte frübcr SBcttufl 3'>"t>eil'ang:

!Do^ ber SDJufen fü§er fiautcntlang

2{e§ ble Pfeile ntc^t ju mir gelangen,

25ie SSerfübrung auf mic^ abgeft^netlt.

Unb barum mitt i^ au^ nimmer fliegen,

2Bi[I micb fü§e 3JJufenIu(l entglü^en,

SBenn SlpoIIo meinen Sufen fdjwetlt;

3Bitt ben Serg mi(| ju crtlimmen mü^en,

JJen beiunter SSürgerä Duette fällt.
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T)ai fußejle 2e6en

2iebltc^ murmelt meines geben« Säuctlc

Smifc^en Olofenbüf^en fc^mcidjetnb ^in,

SBenn t^ eine« gfirficn fiiebling bin,

Unbenciict ouf ber ^o^en SteUe;

Unb Bon meiner iiotjcn SWarmorf^weflc

®üte nli^t, bie ^erjenäjauberin,

Unb bie ßiebe, 9ltter Siegerin,

glie^t ju einer $ütte ober Qt^t:

«süger aber f(J)Iel^t jie ft^ baeon,

SBenn i^ unter trauernben 3luinen,

^feugtelc^ gefdjmiegt an Karolinen,

SBe^mutläc^elnb Icf im Dberon,

Ober bei ber mllc^gefüttten @(^alc

Sürger« Siebet jing im engen lale.



©te Siuclle

SWurmle jliücr, Eiuetl^cn, bur^ im <f>otn,

^olb bur^flcAtcn »on ber Sonne @(^immct,

©Inge betnc fii§en fitcber immer,

®anft umbämmert »on ben grü^ttngSmal'n.

sß^Uomelc ruft «Itfoibe brein,

getfer fitebe jdrtUdjcö ©cnjimmer,

J)a »0 fi^ ba« jarte Sificficn frümmer

Steiget ju ber SEBefle ©llberfi^ein.

Ääme 5Dfo(l9 ioä) \)k\)n gegangen,

2Bo 9?atur im .^irtentletbe fc^roeW,

Slttgeroaltig mir im Sufen mbt,

SRetjBoII njiirbe fle bie a\iä) umfangen,

Unb Bcrgefen lieg ein einjger Äu§

Un« »ergangnen Äummer unb SBerbru^.



1

3lu^ ic^ bin in 2ltta6ien geboren;

9Iuc^ mir bat ja ein beige« oofle« .^erj

Die iDhitter an ber Söiegc jugcfcbraoren

Unb OTa§ unb 3«^' in Sreube unb tu S^merj.

Sic gab mir immer freunblicb bimmelwärt«

3u f^aun, wenn fclbfl bie |)ojfmtng jidi »erloren;

Unb jiäbltc mi^ mit grobftnn nnb mit ä^erj

;

9lu^ iä) bin in Slrtabieii geboren!

ftomm, xdäft mir bie brüberli(^c $onb!

3u Srübern bat uns bie 9Jatur crtoren,

Unb un« gebar ein mütterlicbe« Sonb.

3c^ ^abe bir längft ßlebe jugefcbmorcn,

@ern folgfam meinem befern ®entu«.

®ib mir bie ^anb, unb einen Srubcr!u§!
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3artc SArotngungcn umteben Icife

SKeinc« Sufcn^ junge« ©aitenfpiel,

Unb ein ^c^er fAIagenbe« ®cfü^l

iütmct in mir in fo fremder SBeife.

J)eine Sieber ipebn an« fernem fireifc,

3lu« l>er 3IftertDne SWarttgerofibl

91^! fo freunMic^, bfilig. ticb «nb fü^t

$er ju meine« *|ßfabc8 füttern ®Ieife.

iüJane^er Stunbe lieb idi glügel fdjcn,

£)af ju bir, bcr jüngjlen 2»ufc ©ob"'

J)ir, bcm ^olben, Sieben, jic midj brächte;

J>a§ ic^ mid) an bcinc 35rufl gelebnt,

Unb an reineren ®enu§ gewöhnt,

2ln be« ®(i)l(Ifal« fliüem 9Jeibe rö^te.



Oft f^on |ött \ä), mm im JJt^tetlanbe

3^ ju jcter jlittcn ßniitc ging,

fflcle^c f^itmcnl» »er bcm «cnncnbrantc

(Slnen SDic^tctjüngling tü^l umfing,

reine fiicbev, unb ein gdtner 9ling

Änüpft im Iraum, ben mit bic .^pifnung fanbte

Unb an bejfeu iW iä) fc^ma^tcnb ^ing,

grennblid) iinS in fanfte 2eben«banbe.

SBärc biefer Jraum bor gtjren^clb

Siner frönen S""}"* gemefen,

Ta bn mi* ju beinern greunb erlefen;

ewig reodt idi, meinem Sd)icffal Ijolb,

Irene fd)Wören allen guten äBefeu

Unb »on jcbem OeijieSfelil genefen.
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9lu^ i^ bin in Slrtabicn geboren,

9lu(^ mit ^at mant^er gute ®eniu«

3tm 'Dhittcrhifcu Siel'c jugef^rootcii

Unb mand)en fü^en fremiMidjcn ®enup,

9{uc^ l^ empfaub in 9l^ubungen »erlorcii

l:ai [eife 2öc(}u »ou manchem @eijlerrii§,

Unb fütjlte oft im t)ciligcn ßrgu^

Ttiä) ju bet Sonne reinem ^ienji ettoren.

SBcrjei^, wenn mic^ mein eigne« $crj nic^t trügt,

Unb mici) auf glugetn ftoljcr Jräume «iegt,

J>ii§ ii^ fo tü^n in eure iRciben trete;

Unb fafeji bn mi^ mä) fo rein unb rcatm,

aiic i^ tili) liebe, mit bit ?Irm in "3lrm,

Um Sroigfeit für unfer Sünbni« bete.



Zö(

An —
3« jliQet Ircuc jic^t man gern i^n »alten,

9Jt(i)t, wie He mciflcn, mnij er ftunlo« f(^trctfcn,

6r relll Me fiaroiebctne SRedif etjretfen

^er kfern Si'fm'ft- um ftf ffi* 5« galten.

JReld^fatbij mxt> ftd) tiefe flnofp' entfalten,

!f)aä Ülu^e |id) für ferne Selten fdileifen,

3um a}(eij}cr \v\xi ber treue Sebrünj reifen

Unb um fi^ ^er ein neue« Dki* gejialten.

SBie frö^lid) fann bantl'ar ein greunb t>er!iinben

SSa« feinem @eifl fid) lanäfi »ervjnüglidi jeigte,

SBenn er beä Siinglinä« SBanbel füll tebadite.

D! möchte jebe Sreue Sreue finben,

Unb inj ju bcm ber ßilienjlat jid) neigte,

J)er Suji unb geben franlen ^etjen braitc.
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Sueignung*

1

£)u ^aji in mir ben ebcin Jriel) erregt

Jicf inS ®cmüt ber tceitcn Sffielt ju fdjaueu;

SKit beiner ^an'i) ergriff mic^ ein Vertrauen,

2)aä ft^er mi^ burc^ atle Stürme trägt.

SWit 9l&nbungen i)afi bu i'ai flinb gepflegt,

Unb jogfi mit \\)m Hiä) fabelhafte 3tucn

;

^afi, al« bo« Urbilb jartgeftimter grauen,

X)ti 3üng(ing« ^erj jum ^pd)ficn S^reung boregt.

2Ba8 feffelt nüd) an irblft^c 33ef(|i»erben?

3fi md)t mein -gterj unb Öeben ercig bcin?

Unb fcbirmt mi^ beine Siebe ni^t auf Srben?

3c^ barf für tiiä) ber ebleu fiuuji mi^ rcei^n;

J)enn bu, ©eliebte, miHfi bic SDiufe werben,

Unb flitter S^u^geijl meiner Di^tung fein.

* 3" /c^einri^ »on Ofterbingen"



• 239 •

3n croigcn SSerwanMungen begtüp

Un« beä ©cfang« geheime Tlaifi ^tcntcbcn,

©ort fegnct fic tai 2anb als cwgcr griebeii,

3nbcä fie t)ier als 3ugenb uu« umflic§t.

@te Iji«, bic 8i^t in unftc 9lugcn gieft,

2)ie im« bcit Sinn für icbe Äunjl bcfd)tcben,

Unb bie baS •jperj bcr großen unb ber üKübeu

3u trunfncr 9lnba^t reunbctbar gcniept.

9tn i^rem Collen SSufen tränt Id; 2ebcn;

3c^ roarb bur^ fte ju aöcm, ma« l^ bin,

3^ bnrftc fro^ mein SJngeft^t ergeben.

9Idc^ f^lummcrtc mein atter^ö^flcr Sinn;

SDa fa^ tc^ fu al« ®nge( ju mir f^ioeben,

Unb flog, erwacht, in i^rcm 9lrm ba^in.

Ä ^

it
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3n antikem Q3erömaf
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3ln bcn Gerrit SJleftor 3ant

53et Übcrf(^t(fung einiget Übetfcfungen an« iljecfrit

Dft trieb mic^ in bcn einfamcn Stuiibcn ber ^eiligen %rü\)t,

SBenn batfamifd^er lau Ia(tenl>e Säler umf^lang,

Dier rcenn ^efpcr* Strahlen »cm falben Stlbergcmöltc

©litten, Segcifterung I)in jum Slganlppifc^en Ciuefl;

2c(^jcnb erlabt id; bie Seele mir bann in am^jlifi^em Sugf»

33i8 i$ Bon mä(^ttger ®lut fanft in ffiefänge jerflo^.

O ! bann fa^ \ä) bie SKufen, »ernannt ber Unjicrblic^cn fiicber,

(smig lieblid) unb jung, fa§en jte bcrt in bem |>ain.

Um ftc gautelten 9lmor mit Scharen lädjclnber ©ötter,

5lber mitten im Ärci« fapen bie ®rajien brinn.

Unb fle fangen bie Sßeifen be« alten, (ijilifcben |)trtcn,

2Bel(^en bie DJ^mp^en mit lau ober mit ^onig genährt;

®ie^e ! ic^ lifpeltc fic mit rauher, gerraanif^er 3unge

?Jac^ unb fcnbe jle bir, toelc^cm .f»orajifcl)cr ®ei(l

Unb bie lai^enbe Saune bie jüngflc ber 3JJufcn »erliefen,

aBcl(^cm ber ^irtengefang oft f^on bie Seele entjürft.

\6*
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(rraginent)

©ütig lächelte btr 3eu« bic (Stfütluiig ju

2)cinc« SBunfc^e«, er gab bir, o ©ermamcn,

einen flaifer, fo gut, wie bir bie SWutter »ar,

2)ie bu rceinenb begroben l)a^.

SWutter nannte er fle, beine S^crejto,

©ie im I^rif^en ®$»ung ©mint^eu« 25eni« befang,

3tl« bie SKutter be« Sanbä unb bic gü^rerin

künftiger 3Kufeu unb ©rajicn.

3^n JU fingen, ben $etb, wett^er nie ungerecht

3og fein mä^tige« ©^aert, waget ber Sünglinge

einer, fc^ü^terneS Sßlidg, weicher ber Siebe unb

aUgetpaltger Segeifirung traut.

3)eä) gelingt i^m ba« £ieb, ftngt er mit SBürbe i^n

S5on ben Saiten ^erab, mifdit er bef^eiben fl^

3n bie ^eilige ßa^l unter bie fiiebünge

^ö^erer 3Kufe unb ©rajic.

Sott td) fingen, wie er 2i(|t bir ©ermonicn

®ab, bie gadel entbrannt, »etcije ber SWöndte Sifi

Salb entpttte unb rif Schleier »om Sintlig ber

gurdttbarn »!ä»)flli(^en ^eiligfcit,

J)ie 3a^rl)unberte inxä) freie ©ermanen ämang

Tlit bem Strafte be« Sonn«, welchem ber 3lbergtaub'

Steuc flräfte »erlief unb bie gefürc^tete

SWa^t ber HjUgen ftlerifei.
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In das Stammbuch des Freiherrn von Herbert

3att iii in gaben 6cr grcunfcf(^aft, ioä) unjcrtrcniilii^ wie jene

Äctte, bie Fimmel unb SWeer unb bic ©e^rnc umfdjtingt,

9ltcr au^ bc^nbar wie ®plb, er »inbet in lieblichen finoten

Selbjiuni bicgreunbe ji^ leitet, welche ba« edtidfal getrennt.

(4. Slpril 1791.)
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9tn Sout« Bon SurgSborf

9Hmin iiti Ipriff^c fiicb, iai bir bte gteunbft^aft fang,

gja^it^tasolletc« SBlWe« auf,

2)enn eS ^at fid) geiiui^itt bein möonibif^ Dbr

9(n ba« tpucnbc ©rlcc^ciitanb,

9In ^omäroä ®efang unb an Slnatvcon«

Sicbcr, jartcr @mi)finbung »oU.

2)atum wäi)[t id^ mä) ntc^t ^ü))fcnber fftcimc Äunfl,

9Jur bem D^te bc8 ßaicn f^cn,

!£)e« .gtorajifcben Sangä töncubcn ©Ubcnfatt

ä5ür bell Äenncr, bcn jungen greunb.
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911« l^ an ®. ^blf^i ©ebic^tc f^iite

Sreunb, ^icr f^irfc t^ bir bcn l)o(ben Sänger,

Der au« einer 9?a(^ti9a(I warb unb gteie^ i^r

Ätagenb Sieb' unb Jugenb bcfang, a\iä) glcii^ i^r

grü^e »erjiummtc.
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2)cr ^arj

^atj, bu ÜÄuttergcbiirg, »etiem ttc antre ^ä)at

fflte ber Sic^c ba« 2aub entfpregt,

9lMer jeugep bu bit Ijec^ auf bcr gelfcn^c^'

Unb bem JJi^tet Segcijierung.

aBett im bcutfc^eu ©cfilb fic^t man ber gclfen ^aupt

^pät im Sommer wm S^nee iiocb \ä)Von

liefer gid)tcn befräujt, büllcr »om Si^enwalb,

25er »pr 3citfn bcn Scutfc^en ^e^r.

Ströme raufc^cn ^erab, bie in t>ai finjlre Xa(

Sredjeii jwiidtcn beii Saften ft4,

Sßel^e fpietenbe glut von bem ©ebürge ri§

Unb beS cilenben Sturmes ®rimm.

Oft umringen bid) auc^ SSli^ unb bc8 25onner« ^aö,

Sdirerfen unten ba« tiefre Jal,

Dod) mit ^citrer Stirn lac^jl bM be« Ungeflüm«,

Sräuffl nur fruc^tbore glut ^erab.

eber braufen im SBalb, gber mit 2»crber§a^n,

X)k bcr Spiel ju bejie^n nur roagt,

T)\x anä) ^egejl ben •S'irfc^, tro^enb auf fein ®e»ei^

Unb nod) mehrerer Jiere >Jeer.

®üttg lie^efl bu ju, ia^ bir bcin ßingemeib

ÜÄit ber emfigen $anb buri^irü^lt

3la(^ »erberbenbem ®olb unb na«^ bem Silbererj

Unerfättli^er 3Wenfd)enbur|}.
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9t6cr f(^en!e(} \mi auc^ fiiipfer unb tctenb Ski,

Siffn nii^li^ bem iKcnf($ciiäcfd)lc(^t,

25a« bcn SIrfcr bur*furdit, «teibUi^en @pcife gibt

Unb bem äütiäcii Cfeii >§)ci(j,

iZBenn mit fincibciiber 9Ijt iBaumc ber ^auet fällt,

Jiic bciii näbiciibcr «djcj er^eb.

3lber baucig ni^t auc^ >g»äufcr jum Si^u^ un8 auf?

®d)ü^t« mi ni^t für bcr geinbc SSut?

2ob bir, btnn c« bcfaug btd) bcr Unflcrbli^tcit

Sänger, fifopilod, mit •^wrfcnftang,

2)a§ c8 iäjDÜ im (Scbürg imb in bcm Sic^cniralb

3n bem felftc^tcu äBibcr^atl.

J)eutfc^c grci^cit fc ivert, irerter bcm Sicbcrraaim

SIIS bc8 jinfcnbcn l^mii ®clb,

Ste^c furchtbar unb bcbr unb unerfc^üttcrli^»]

SBie bcin bcnncrnbc« gclfcn^aupt!
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Sti bemgaldeufletn, einem alten iHitterf^Io§ am $atj

®etji bet SBorjcit, bet mi^ mit fü§en Silbern erfüllte,

ffienn i^ Sa^en la« »on ^el)rcn, jtlbcrncii QdUw,

2Bö »Ott i;D^erem Sinn I^ul«fon« @ntcl i'egeijiert

fiauf^tcn ber stimme be« SSatertanbe«, bie ^ertlidjem lobe

8te entgegcnrip, »on uu|lert'lt^en Sorbecrn umfd)attet,

^cre ben 3ünflltng, bcr bi^ mit ffammenbcr SBange nnb (gtirne

SRuft, bag bu mit Scgeijlrimg, ber fjo^cn, entjüdcnben ©öttin,

9luf ben Slügcln beS SSejl« »on Ijeiligen St^aucrn umringet

^er ju mir fleudjji, ba§ gl^en unb ^immetanflrebeube Slippen

SSeben, unb mie ber Unjlerblit^en eine bie i©eele \iä) aufft^roingt

SKit ben glügeln beS S(^wan«, im Sc^muiig mie ein Öäufcr be« ®ife«,

3u berSerfammlung ber95äter,ber®rcii'e mitf(^neeigem$aupt^aar

Unb mit langer Srfaljrung getrmitt, «sie mit ^immlif^em Iraute,

5rö^lt(^er «ürb ic^ al^bann jurüd jur Srbe mi(^ fc^aingen,

SBemi i(^ bie ©reife gefe^cn, bie in biefen Irümmcru ge^aufet.
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T)it Äa^nfa^tt

Änaben rubett gefc^miub (galtet ben rafften latt!)

Scntt 3nffl *"!* ä«- n'cl(^c ber 8cnj beroobnt,

fflo bic ®rajteu tanjcn

Sei Qt^Jotlc« gcfätl'gcm Spiel.

®e^t bic Somic, fic fintt fcintfr ^eni 33uc^cnroa!b

SrnmcT milbc ^inab in bie cntfetntjle 2uft,

SRöter gldiijen bie •^iigel,

a)ie bc« atbenbä grröten grügt.

Sei^erfrcube beim Auf rcftger 3}?äb(^eiif^ar

darret meiner bafelb|l; febet, ftc »tnfen ft^on.

Unä foü ^c^pcru« leui^ten

331« jum neibiff^en SDJorgenjiern.
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a^ex bct 5«ngfraucu

(aus: Marpissa, ein Schauspiel mit Chören; Fragment)

Src«, njcldien im ficiiä Swpri« gefcorcu bat!

ftleiner, läielutcr (Sott, 9hmcü« f(^enftc Mr

25amal« Sicnennatur, weldjer »cm Stad;cl träuft

Sügabledenber ^cnigfeim.

J)inmer jäljmet tn (Sott, rocl^cii Ct^myia

SBei^rau^buftcnb Bere^rt. Sieg unb ©croalt i|i fein:

X>eä) in tjajt i^n fdjon oft, tleiner SlQmä^tlger,

a»tt bcm gje^e bei Sieb' umjiridt.

3»eitc ©treibe

3a ber (Söttinnen fclbfl, luärcn fie no& fo tlreng,

Scbonjl bu nimmer unb mär filtern bie icäe f(^cn,

gern^intreffer! fdjon oft loarfji bu ben golbnen $ffi'

3n ber rojtgen ÜRuttcr Sc^og.

$at bi^ 3ba« crjürnt, nüijm ber Sorbcer früfe

Unb btc 3)i^rte behänjt, bog bu 9lpoII entflammji

gür ba« berrli^c SBeib: loeil er ben SRofenttanj

Um bie garfel be« ^^mcn gab?



91 n ÜB. 11 Hb ®.*

1

®lü(I(ic^ Bereinigte ftc bie ^anb ber Mlbcnben SWutter:

2Ba8 man bei einer enipfanb — fagt man ber anbern \o gern.

©ie^ji bu fie bcibc, fo fie^ji bn ba^ JHätfel neben ber Söfnnj.

Sinjeln ijl jebe ffir ft* Kätfet unb Söfung juglei^.

3

isä^ji bu bic lieMi^eiWutter rccbl gern afö tnofpenbe« SDJäb^en?

Ober t>ai Äncfpc^cn erblüht?— ec^aue bie£ieblicf)en ^ier.

* Sophie, die Braut des Dichters, und ihre verheiratete

Schwester, Frau von Mandelsloh
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J)er gxembling

®en 22ften Sännet 1797

Xiti grau 5?.»!K. »en di). gemitmet

SKübc fcijl bu unb ta(t, gtembling, bu f^etneji ni^t

^tcfc« ^immelö gerec^nt, — njäimcrc 2üftc ree^n

2)eiiur ^eimat, unb freier

$ob |ic^ »ormal« bie iunge SBtiiji.

Streute ercigcr Senj bort ntd)t auf fJiHcr %h\x

Sunte« Sebeu umber? fpann lüiit bcr grtebcn bort

gejle Soeben? unb blübtc

!£)ort ni^t crotg, wag einmal »u^«?

D! bu fu^cfl umfoujl — untergegangen ifi

3cnc« ^Immltf^e Sanb — feiner bcr Sterblidjcu

SBcig bcn $fab, ben auf immer

Unjugöngli^cg SBeer »erfüllt.

SBenig ^aben fi^ nur beine« »erreanbten SSotf«

9Jp^ entrijfen ber glut — ^ier^in unb bortI;in ftnb

Sie gefät unb erwarten

SSefre Seiten be« ®leberfel)n«.

golge wittig mir na^ — rca^rlic^ ein gut ©ef^iä

^at ^e\)ex bid) geführt — ^eimatggenojfen ftnb

^ier, bie eben, im Stitlen,

^eut ein ^äu«Uc^c« geji begc^n.
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Unserfcnnbar erfe^eint bort btr bie innige

^crjen^cin^cit — e« flra^lt Unf^ulb uiib Siebe bir

Silax »Oll attcii ©crt^tern,

Sic »oräeitcn im Saferlanb.

2i^ter ^ebt ^ä) bein Bürf — wo^rlic^, bet 9lbenb wirb,

Sffiie ein freunblidiet Sraum, ft^nett bir »orübcrgc^n,

SBenn in fugem ©efprädie

<Si(l) bein -fterj bei ben ©uten löfl
—

@e^t — ber grembling ijl ^ier •— ber au« bcmfelbcn 2anb

®i(^ »«bannt fü^lt, wie i^r; traurige Stunbcn jinb

3t)m geworben — e« neigte

grü^ ber frö^(id)e Jag fid; i^m.

2)o(^ er weitet noc^ gern, »o er ®enofen trifft,

geiert munter ba« gejl i)äu«tid;er greuben mit;

36n entjüdet ber grübting,

J)er fo frif(^ um bie SItern blü^t.

!J)a§ i)ai heutige gefi oft no^ jurücfefe^rt,

Q,i)' ben SBeinenben <td) ungern bie SKutter raubt

Unb auf näd)tti^en *Pfiibeu

golgt bem gü^rer in« ißaterlanb —
2)a§ ber Sau^« nif^t weid)t, welcher trai SBanb beglücft

Sure« S3unbeä — unb ba§ aüä) bie Sntferntcrcn

J)e« genie§en, unb iranbern

Sincu frö^li^en SBeg mit eu^ —
J)iefc« »imf^et ber ©aji — aber ber ©i^ter fagt«

Q.ud) für i[)n; benn er fdjweigt gern, wenn er frcubig tji,

Unb er feinet foeben

©eine fernen ©eliebten |icr.
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Slclbt bem grcmblinge ^rlb — fpätlii)c greubcn finb

36m ^lenicbeu gejäljU — boi^ bei fo frciiubli«^en

aKcnfd)en fie^t et (jebulbig

5Ja(i) bem großen ©cturtStag ^n.

*©er mübc gtembling ijl »erfdjTOimbeii

Unb ^at bem greunbe ^la^ gemacht,

25cr au« fo »lelen trü6cn Stunben

(Sin treue« ^evj ba»cugebrad)t.

9Iuf immer uuu mit eud; »crbuuben,

SBon leiticm Äummet me^r bercadjt,

$at er ^ä) n>ieber fclbji gefuiibeu,

Unb manche«, wai et ui^t gebaut.

Sin 3a^r mit feinen hinten ®o(^en

SBer^ti^, irit »uften felbjl nid)t wie.

Unb anbet«, al« »it m\i »etfptodjen

fitang cft be« Seben« SWelobie.

2)0^ fejicr warb mit jebem läge

2)aä liebe Sanb um unfetn Strauß

Unb immct lauter iratb bie Sage,

Sin blinbei finabe rcär im ^mi.

6« wu^te eine \>on enät beiben

Oemig, rcai an bet Sage mar.

* Die folgenden handschriftlich erhaltenen Verse

knüpfen offenbar an das vorstehende Gedicht an
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Sc^tefiiebe

aifo no^ ein freunMtd)cr Süd am Snbe bet SBaUfa^rt,

&)t bie Pforte bc* ^01110 (eife fic^ hinter mir ((fliegt.

2)aiitbar nc^m iä) iaS Qciäjen bcr treuen SBcgIeiteriu fiicbe

grö^Iidjen ÜKuteg an, öffne ba8 ^erj i^r mit ßuji.

Sie ^at mi^ burcb ia& Sebcu allein ratgebcnb geleitet,

3^r ijl iaS ganje SBcrbicnjt, rcenn iä) bem ®utcn gefolgt,

SBenn man^ jörtli^e« ^crj bem grü^gef(^iebenen ua($meint

Unb bem erfat)renen ÜÄann Hoffnungen weiten mit mir.

9Jo^ alä ba« fiinb, im fügen ©efü^l jt^ entfaltenber fträfte,

SBotirU^ als ©onntaggftnb, trat in ben jiebenten 8enj,

3tü6rtc mit leifer -^taub ben jungen Sufen bie Siebe,

Seibli^c 9tnmut fdjmüdt jene Vergangenheit xdä).

Sie au8 bem®Plummer bie OWutter ben 2iebling med t mit bem Äujfc,

SBie et juerfl fte (ie^t unb fiä) »crjiänbigt an i^r

:

9llfo bie Siebe mit mir — iuxä) fic erfuhr i^ bie SBett erji,

ganb mid) felbct unb warb, wai man als Sicbenbcr wirb.

Sag bisher um^ ein Spiel ber 3ii9«nb war, ba« »erte^rte

yim\ ^i) in ernjieS ©efdjäft, bennoc^ »erlief jle mi(^ nic^t —
3weifel unb Unru^ fuc^ten mi^ oft »on i^r ju entfernen,

(Snbli^ erfdjien ber lag, ber bie ®rjie^ung »oltjog,

Sffielc^er mein ®^idfal mir jur ©eliebten gab unb auf eroig

gret mi(| gemai^t unb gewig eine« unenblic^en ®lüd8.

17
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An meine jierbcnfce Sd^mejiet

Jictncn fflangcn entflo^u SRofcn be« Sugcnb'iKai'«,

Unb ti »elfte beiu Senj, gaxbe beg Zoid liegt

9luf bem Mageren 9iutlt^,

9Jur bein 2luge fira^lt ^eltertelt.

Seiben würben bir frü^, >ßi(gerin, »orgejheut,

gü^ttefl feiten bie Sujl, »el^e un« Sugenb xt\ä)t,

iDo^ trug beitcre« SWute«

®te bcln reifer, geübter ®elji.

©(^on rointt bir au« ber gern feüger Sroigfeit

Der unficrbliAe Sranj, fcarrct ber Siegerin,

Salb fliegt Seiben unb ßeib ber

gejfeUofe, ge)jrüfte Oeiji.

<5(^aue, (©elige, bann, Hji bu »on ®ott oerflärt,

grcubenreiAerc« Slitf« auf bie ©efilbe ber,

200 im ^aine be« 9lbenb«

I)ie (Erinnerung miä) umf^webt.

fiifple leifer um mii^, »enn i^ bei iKonbenf^ein

igt^au jur ftbimmcrnben giur, böbere Sieber fing

Unb mit grcuben Bertteile

Set bem blumigen, grünen ®rab.
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Distichen

1

fiapt fcic fiibcdcn jie^ii, uufdjulbige grcmblinge (inb ti,

golgcn bem J)oppelgcflitn fro^, mit ©cf^cnfen, ^ic|ct.

Stnein gelang ti, — et bot' bcii S(f)(cter ^er®öttin ju Sai« —
4lkr mag fab et?— er fa^— ffiunbet be« aBimbei«, jtc^ felbfl.

3

gteunbe, bct ©oben i(l axm, roit müjfeu ieid)lid)en ®amen

3lu«(lteuu, ba§ uiiä boc^ nut niäpigc Sriitcu gebeten.

4

SBelten bauen genügt bem tiefet btingenben Sinn nic^t:

3lbet ein Uebenbeä *petj fättigt bcn firebenbcn ®ciji.

gütjlen ftnb Oiutlen — ftc gelten an jic^ ni^t^, abet mit Sagten,

I)ie fie beliebig ct^o^n, neben [lä), gelten fte Btel.

6

^^pot^cfen flnb 9Ie^c, nut bet witb fangen, bei au«i»itft.

3|i ni^t ütmctita felb(t butc^ Ap^pot^cfe gefunben?

^oä) unb »ot alten lebe bic ^ijpotbefe, nut fie bleibt

SiBtg neu, fo eft jle au^ f^on jt(^ felbet befiegte.
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3fl e« nii^t flug für bie 9Jac^t ein gefelligc« Säger ju fuc^en?

!J)atum iji Hüglig gcfinnt, l>er auc^ Sntfi^tummerte liebt.

J)ie feligc Hoffnung be« Duintuä

Duiiituä bin iä) geblieben, gcplad t unb atra, wie bie liJanbmau«.

greubig jierb tc^: gerei^, Icrtiu« biüben ju fein.
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SBtumen

aJtefir als ein Äönigrei^ gab tet $tmmcl 25u in Soutfcn,

9lf)cr Du bra^tefl S^r ou<^ mf^t/ it^ ^i« Stiem, 2)cin >^etj.

S)ic Sllpcntofe

Selten tiaftet auf Jiö^n ein guntcn ^immlif^en Scbcn«,

2tbcr, ali Äönigin, btü^t bann au(^ bic SHofe be« Serg«.

9Jut iDcr mc^r ali Äönig fc^cn i(l, tanu töniglic^ ^ctrfc^en,

2llfo foll Söiüg fein, »eichet bic ^ertlidjjic liebt.

©aaitbif^e^arabieS

SBo bie ©cliebten fiub, ba fdbmüdt ficb bräutlicf) bic Srbc,

9ibcr bcn grcBlet »crjc^rt f^ncdet bic ^immlif^c 2uft.

SöiitanScrSett

®länjcnb jic^t nun bie SBriidc, bcr niäd;tigc ©Ratten erinnert

iJJur an bie 3eit no6), e8 ru^t ewig bcr Jempcl nun bler,

©ö^euDon Stein unb aSetatt mit furi^tbarcn 3eid)en berSSitttür

@inb gejtürjt unb irir fc^n bcrt nur ein Uebenbeä *J3aar —
9tn ber Umarmung crfcnnt ein jebcr bie alten J)5naflen,

Äcnnt bcn Steuermann, fennt tüicbcr bie glüdlidjc 3eit.

35a§@nl!eb£8.C'>.ibcrei

Sänge »äbrte bcr QmH, ei tonnte feiner i^n f(^li(^tcn;

3)lan^er fc^öne itrijlatt bra^ in bcm fcinblit^en Stoß.

9lur bie Siebe befigt bcn Jali^man crcigen grtcbcnä —
J)a nur, »o jie crfc^cint, fliegen bie SDtajfcn in dini.
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I^er fletbenbe ®eniuä

SBiflfommcii, Sietcr, nun nnb nid)t mictcr ruft

X)i(i) meine Stimme; nab ifl tcr 9lbf^ieb mir.

©efunbcn i)ab i^ wa« \ä) fu(^te,

Unb bcr Sejaubcrung Sanbc fc^mcljen,

©a« f(^öne fficfen — fio^jl bu bte ftönigin —
$ebt SSann unb Sauter; lange »ergebend flog

Um jeben 3;^ron iä), aber enbli^

SBintte burd) Sie mir bie atte ^eimat.

@(^on lobett mä(^tig jene geljeime ®Iut —
SKein alteö 2Befen — tief in bcm irbif^cn

©ebilbc : 2)u foüfl Dpfcrpriciier

©ein, unb baS 2ieb bcr 3ur"(fff^r fingen.

9Hmm biefe Bmi^t, bede mit i^nen mi^,

gjact) rfleu ftnge bann tai erhabne 2ieb,

fßii auf bie Sonne ge^t unb jünbet

Unb mir bie Sore bcr Urwelt öffnet.

J)er I)uft be« Schleier«, ber mici) »or bem umgab,

Slnft bann »crgolbet über bie ebenen,

Unb wer it)n atmet, fe^mört begeijtert

groige Siebe ber f4)önc» gürflin.

Sans

3ene« ^immlifc^e $aar f^reimmt I)o^ auf ber glut, wie bie Jaubc

Unb ber CJljnjeig; ti bringt |>offnung bc« Sanbe«, mic bort.
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I

gobcin

1

©et iJS^ilofop^

„8e^remetnciiÄanarien»ogcl", fpra(^cin2:^tann ju einem

*PbiIofop^eii, „bcu ^omcr, tag er tbu auärecnbig ^crfagcn

tann, ober gel) aii8 bem Sanbc; unternimm jl bu eä, unb e«

gelingt nidjt, fo mufit bu jterben." „5^ njitt c8 iljm lehren,"

fprac^ ber SBeife, „aber id) mu§ je^n 3«tt 3ctt ^aben." —
„SBarum warfi bu fc törii^t", fragten ifen faernadi feine

greunbe, „unb untetno^mfl etma« Unmöglit^eS?" 2ä(^clnb

antwortete er: „3" je^n 5<i^ifii tin '<^ ober ber S^rann

ober ber Sogel geworben."

25a« $fctb

(Ein SBolf fagtc ju einem *ßferbc: „SBarum bleibji bu

bcnn bem SWenf^en fo treu, ber bi4 bod) fe^r plagt, unb

fudjji m(^t lieber ble greifeeit?" — „SBcr »ürbc mi^ rco^l in

ber SBilbnig gegen Hä) unb beinc^glei^en »erteibigen," ant»

njortete baä p^ilofop^ifc^e 5?ferb, „wer mid) pflegen, rcenn i*

tränt wäre, wo fänb id) folc^e« gutes, nalit^afteS gutter, wo

einen warmen Stall? 3<^ Iaf[c bir gern für iai afleS, ba«

mir meine ©flaBerei uerfdjafft, beine (S^imäre »on grei^eit.

Unb felbjl bie *arbeit, ble i^ ^obe, iji jie Unglüd?"
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II

Drei Entwürfe zu Novellen

r

Sin junger Dffijter rottt betraten unb fpri^t barüfcer mit

feinem Sruber, »eitler t^m fein SBor^aben auSjureien fui^t.

®r bleibt aber bei feinem Sntfdjtujfe unb »erliebt ji^ erflli^

in ein xnä}ti 5Wäbd)en, roaS er nidjt gefe^cn ^at; aUbann, ta

i^n bicfe auäfdilägt unb er fic^ febr barüber betrübt, in ein

anbercS artiges Srauenjimmer, ob"c SSermögcn, bann in eine

reifte ältere Werfen, bic ibn auS ©eaijfen^jnieifeln au«f(^lägt

unb $errnt)uterin wirb. Sc gelangt er nac^ breifac^er 8e=

trübni? jur Mu^e unb 3ufiic*fii6fit mit feinem Staube unb

roirb ein großer 2)i(^tcr.

Sin (Sele^rter Ijat eine grau, auf beren icijfenfdjaftlit^e

unb tünfllicbe ©ilbung er fid) ml jugutc tut unb fie für fe^r

treu au« ^>oetifd)em (Snt^ujtagmuä für treue 2iebe bält; über

beren nac^ljerigc Untreue er in große SSetrübniS »crfällt;

»orouf er, um fic^ uiicber ju erholen, feine Suffi"^* J« ci"™

2)ien(lmäb^en nimmt, bie er bur^ bie Äraft feiner SJilbung

leidit ju überrcbeu ^offt, aber »on it)rem Sröutigam, ber jtc^

flatt ilirer in« Sett legt, übel empfangen unb mit Silagen

mo^l jugeri^tet mirb, alfo ba§ er ju feinem ©d^üler mit

»ieler Jraurigicit fagt: SGBotlte ®ott! ba§ e« umgete^rt gc

njefen märe unb meine grau bie Silbung ber aJJagb, bie
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SKogb aber tic SBKbitng in grau gclja&t ^dtte, fo würbe

i$ fein ^a^iirci ffi" unb mir beii Sutfcf furnieren lajfcn

muffen, beim id) fe^e djo^I, baf bei einem grauenjimmer, je

Drbentlid)er unb be^enbcr bic ©ebanfen «erben, bejlo un«

orbentlid)er unb unfciegfamer nierben bic SBegierbcn, unb fönnt

t^r, »crtefler ^reunb, mä) meine« gjcmpet« jnr ^eilfameu

Sebre bebienen.

(Sin SWann ^at feine ®eliette gefnnben— unruhig wagt

er eine neue €d)iffa{)vt — er fuc()t Öleiigicn, o^ne eä ju

TOljfen — €einc ©eliebte fllrbt — @ie etfc^eint iijm im

®ci(le nun at« bie ©cfudjtc — gr finbet ju ^ani ein Äinb

von \\)T unb wirb ein ©ärlner. — (edjifferlcben— frcmbe

öänber — ackere — ^immcl — SBetter — 8tcrne —
Oärtncrieben.)
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III

Äunj Bon Sauffungen

SRaupac^ in ber spfatj. ivrberge. fiö^Ier unb ©c^marj, ©auetn,

am lifc^e

Äö^Ier. 9?un! 3Bie gc^t'« benn mit bem Äaujfuiiäcn unb

feinem fi^öncn ®unb4cn? $at fic noc^ immer feinen

SWann?

S^marj. ©er Sitte iji rec^t in ber Äiemme; unfer $err

Äurfiirji rciU'n ben Überlingen aufbringen, benn ber

^t ft<^ redit bci'n gcinflnuicrt, ba er'n neulid) auf ber

3agb Büu bem Oiäubcr ^alf : unb id) fe^ gar ni^t« be=

fonbcr« bran; unferein« ^att'S aud; getan, benn jeber,

ber fein Sdjurfe ifl, &at i^n ja @ut unb S(ut jugc

fcf)moren. 2l&cr tai i|i nu fo bei ben Sorne^mcn, »enn

ba einer tut wai feine <ßfli(^t i|J, unb e« ge^t jte felber

an, t>a iji ba« glcii^ ein SBefcn, ia fliegen ©ef^ente

i^m ju, alg mär er iBunber roail 9lber ja, ba woHt

ic^ bir nur fagcn, baf ber 2ltte ben Überlingen gram

if} unb ba« ÜKäbel aud», benn er fott jiolj unb tnurrig

fein unb tro^ig.

Ä 66 1er. 9Ja, aber iai ifl mir lieb, t>a^ bu mir iai fagfl,

ba« \)aU iä) neä) gar ntd^t gemu§t. ^a »elf Idi, marum.

ber fo oft auf« ®dilo§ fommt. $a! ^a!

(Sdjrcarj. 91ber ber flurfürji mag ma(^en »a« er »iH, iä)

glaube, er triegt fie boc^ ni^t, benn ber Sllte ^at fle ju

lieb, al« bag er jte mit ©emalt ämänge, unb jie nimmt

i^n gemip ni^it.
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fiö^let. 3<i' ^0* Slflu^ ii^ *>"$' fif ("tt atct ein gar gute«

unb f^pncä gräulein fein; wenn mein SBeibcl jum 33er=

tauf manAmal na* ß^itiäfiterg gebt, t>a fpric^t fie

fo freunMi* mit i^r, bie ganjc ®egcnb ijl i^r gut, e8

batf feiner hungrig njeggefen, unb n?enn fie einen rccif,

ber !ranf ift, ba fdiidt fie i^m gute SBrü^el unb pflegt

i^n.

S^waij. 2i^, fie feilte mid) bauern, wenn fie ber Über«

lingen mä) fifc^te, bcnn \^ bin ben i\crl ni^t gut, er

fie^t fo tro^ig unb barf^ au8, b"! "'* ""in er einen

frefen irid.

Ärbler. ^a ritt er neulid) bei meinem ^äufel »crbei unb'ä

»ar febr ^ü% ba bietet ibm meine 2tefe einen 2opf

üotl SWiid) an, ben trinft er unb reitet weiter, ob"« '^r

nur ^ant jugenidt ju baben, M ob's unfere S^ulbig»

feit war, ben ©errn ju bebicnen.

©(^warj. 3"' fifl'fi bu, fo gebt'^, wenn einen ein gürjt

freunbli(^ anfiebt, ba bentt man, eine ßeiter böbfi Ju

fein ali bie anbern (£btiiienmenf*en, ia fdjwidt einen

ber ftamm, ba glaubt man, vom lieben ®ott apart ge<

f(^affen ju fein, ba§ einen bie anbern ben Seingürtel

löfen. $ör, ®e»atter, f^ent un« jeben ein ®la« ein!

fiöblcr. 9iu, Sruber, ni^t wabr, wir bleiben in unfern

J^örfdjen, »eraditen feinen, ale ben Sdjurfen, jablen

unfre Qin\ci\ unb ülbgabcn, unb leben bann freier unb

frober, al« bie Sornebmen. ®enn un« au^ ber gnä»

bigjie Äurfiull tiiffen unb bereii^ern wollt.

Si^worj. 3a, ßöbter, lai beut i^ fo ju balten. €te

feilen mid) nid)t mit eifern Äettcn aus meinem Srb«

gut wegjicbu, ia will idj jierben, wenn icb frei gelebt

\}cibe. — f&ai ijt benn iai ba aufm ^cfe »or ein
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©ctrappete »en $ferben? 2?rufccr, iu Mji ia ba am

gcnj^cr, fte^ mal nau8.

ßö^ler. iBa^i[)afti^, er ifl'« fdbet.

S^marj. 2Bcr benn?

Äö^lcr. 3! ÜberUngcn; ba iji er mit einer gaujen SDJeuge

SfJeiflge« 3«itä*- 9?» ^a'tf ja ben SBeg »om ficrjen

jum äUuubc ju unb fprtc^ ntc^t »le btr'« um« -&erj

i(i, ei tonnte bir übet ablaufen, lotr fönnten *JJrügc[

friegen, \vk ber ^unb in bcr epei^tammer.

Sc^marj. '^a, ba« ivcrb ich tun; e« wäre Sotli^eit, wenn

i^ mit breijter Stirn i(;m fagte: Überlingen, iljr fcib

ein ®robian, ein aufgeblafnc« Segel, ein ^oä)muti-

nart, ein gürjlcnbiener. ®r lieg mir ben SSuiel macter

gerben, mie ^irfi^^aut, unb lieg raic^ obenbreiu mit

^o^nlat^en laufen.

Äö^ler. T>a lommt er.

(Überlingen tommt berein, bintctbrcin fein

knappe unb feine Änecbtc)

S^rcarj.
- . ,

,

, ®rug Su^, gejircngcr $err.
itopier. 1

Überlingen. J)ante. (3u feinem Änap|5eii) ®u, 3)itmar,

frag bie Äerl«, »ie weit uo^ mä) 3n>tngenberg?

J)itmar. 2Btc meit ^abt i^r no^ »on ^ier uai^ Äauffnngen«

Sc^log?

fic^lcr. ®ic rennen« eine ©tunbe, aber wenn il)r ben

gugjleig unten am ®riffenba^ reitet, fo tommt il;r bc»

quem in einer falben ©tunbe ^in; eure ütcjfe jtnb fiart.

(Suer jRitter ifl Ja \vo\)l ber ^oc^berü^mte »on Über»

llngen.

2)itmar. 93raud)t ibr ia nc(h }u fragen, Sd)lingel, tennt i^r

im ganjcn £anb allein ben großen Slittcr »on Überlingen
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mäjt, bcr unfern but^laui^tigjien Äurfütfi iaS geben

gerett.

Sc^warj. ®e^ött ^abeu rotr genug »on i^nt, aber wenn

e^r Irtcgcn arme Sauern folcbc »orne^mc ^erm ju

fef)n? S« gcl)t gc»t§ jum-^errnBonÄaufungcn? ®«

iji ein guter •5»err, unb feine locftter \\t \o fc^ön unb

fo gut.

Überlingen, (auffatjrcnt) Sennt t^r fte?

i©(^niarj. 2Ber raollte fic uid^t fennen ^ter in ber ganjen

®egenb, fte tut uns armen SSauern re^t »lel gute«.

Sie ijl ein wahrer Sngel.

Überlingen. 3^ bäi^te, ii)r reiftet ! i^rbabt genug gcfoffen;

t^ tritt attein fein; eg riecht >»ie Sumpenpad Ijier.

Äö^ler. aSir finb fertig, gcjlrcnger SHitter, wir lootlen ni^t

mc^r eure Sinnen beletbigen. 9lbjeu. (Sie se^n ab)

(®er Knappe uub Sie filierte fcbn na(b ben SPfcrben)

Überlingen, (cor RA) J)a fomme \ä) nun fcf)on «ieber unb

bubte um bic ßicbe eine« trc^igen 3)?äbd)en«; — ja,

fc^pn iji fle. — Unb bcr alte gleignevif^e Setrügcr—
gr iji e3, ber fic nnbcr m\ä} erbittert, bcnn fettte bicfe

aücin mic^ nid)t (cnncn, ä>»anjtg lägen ju meinen gü^cn,

wenn id) ibncn }uläd)cltc, SKcicfjere— SSDrncl)nicrc, —
aber ©d)önerc? Überlingen! follji bu bid) »on einem

SDJäb^en am ©ängclbanbe füljren laffcn, bu, ben ein

ganje« fianb, ber Äurfurji j'clbji »cre^rt unb ftc^ »on

ibm fübrcn lä§t. 9lbcr fie ijt fd)pn; »erbammte @^5n^

bcit, bic meinen Stolj fo gräflicb jät^mt. 3a, ic^ mü.

^in, unb »erbinbet fie nidjt mit mir bcr *PfafT nuci) beute

abenb, fo liegt jtc morgen mit ©cwalt in meinen 3lr»

mcn, unb iä) jaud)je unb fpottc beä Sitten. SOIic^ fi^ii^et

bcr Äurfürji. (Knappe fommt)
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©ttmar. ©cjlrengei SRitter, Mc »Pferte ftnb gefüttert. 8e>

Hebt ti cu(^, aiifjuPeigen?

(3nt SBalic. — Cicinri^ »on ©ajjcnbcrg, ©igfrieS,

Änedjte, Überlingen)

Überlingen, '^d) t)bxe SRoptrappeln, al« fäm eine ganje

@(^ar. ÄD^ ©(^mercnot! mären tod) meine Äer(§ bei

mir, 0^! bag ic^ fte babe öorau^gefc^idt. güe^en, ne,

baS foll feiner bcn iRittcr Überlingen narfireben. Sinb'g

geinbe, gut, fo fiirb. 25a ftnb fte fc^on. 'i ii Safen»

berg, nu ben bin it^ ni^t an •gierj gemac^fen.

@ äffen berg. 25a tji er!

Überlingen. ÄDmmji bu grcunb ober geinb?

(gaffenberg. SBie jeber, au^er ein gurji, ju Überlingen

fommen tann.

Überlingen. 2)te micb ^afen jtnbÄerlä beine« ©eli^ter«.

©offenberg. £)a nimm meinen -^anbf^u^.

Überlingen, '^d) ne^me i^n an.

©affenberg. So jiet».

Überlingen. 92i(^t fo übermütig, fi^önfcli^cr 3Jube, ber

gegen Dlitterpfiic^tftc^ nic^t fcfieut, mit einem ganjenlrcf

einen einjelncn anjugreifen. ®ut! e« fei! SWein 2eben

fei teurer alä Sarajenenblut. ©ctt U)irb bic^ treffen.

©affenbcrg. $alt, poljeä Segel, nur einen 5lugenblt(f.

(3u feinen Senten) S8urfd)e, lieg ic^ unter, fo »ergreife

ft(b feiner an feinem geinb. Saft \\)n fortjau^jcn.

Sincr »on un8 beibcn foH l)ier »erjiaubcn. S^aut ju,

bo^ Mac^e treffe ben, ber mi^ erretten will, (ßn Über»

linjen) Sifl bu nun jufrieten?

Überlingen. 2)u tatefi, wai jeber Schürfe getan ^tte,

menn nod; feinen Sufen ein gunfcn *Wenf(^li^tcit

bur(^glü^te. (Sie fechten)
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®affenbetg. Wä^enbc Siebe fü^te mein ®^»ert! (dt

ilö§t ibm in iBiifcii)

Ülterlingen. 3^ ^«^e genug — 5reuc — fro^lode —
fceine« Sieg« — ®rä§li(^ Snbe— meine «Projefte —
©Ott — Scrgib — i(^ — möchte bir — fluten —
^einri^— nimm ftc— i^ — i(^— fiel — Unglüd««

jliinbe — mir f(J)n)anf(«.

Sflffenberg. Sßergib, Überlingen, bu baucrjtmi^. 2Barum

»ontjl bu tai iDiäb(^cn rciCcr l^ren ©tuen, unb brac^tfl

mic^ unb ftc in SScrjwciflung. 3^^ roaOfU i>ai Ic^te.

Übetüngcn. 3Mir »ergebe— SKcin— finf iä)— fo, fotief

^erab—mag ber leufel— meine Seel plagen— id) »ergeb

bir nid)t— ja— nein— o fdjrcdlid)— gnbe. Wat^e

—

i(6 bab gebü§t — 3Ju« — meine 33a^n — |)u! ba

flic§t'«— aSergib— mir— Saff— en—-bcrg. (Stirbt)

Saffenberg. Sr iji tot.

©lg frieb, gliche, Mitter, ba§ bi* bie SBluträdicr nidit ex--

reidjen.

©affenberg. SBobin?

©Igfrieb. 9luf bcin Sc^log.

Saffcnberg. gern meg t)ou Äunigunbcn! iRüt ibr fagen,

ia^ er tot iji?

©igfrieb. I)u Bcrrätjl bi(^, eile, bu mujt fonji au* fierben.

Sterben, wenn bic^ id Äurfürileu iRadje ereilt.

©affenberg. ®ott! fc^ü^e mid?, bu fennft mi^!

(3n»injenbcrg. 3luf ten großen ©aal)

(Äunj. granj Siegmar)

Äunj. 9Bo ^ani bleiben mag, er rooHte ^cutc iWorgen

fommen unb iji nodj ni^t ba. SBäbrenb t4 ^cute früh

auf ber 3igb mar, ba tum fein Xro§ unb berii^tcten,

er »pürbe gleich fommen, unb iji nod> nidjt ba. ©ein

I 18
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Iro§ ijl au« unb fu^t i^n. ®r mrb »o^l in ber

|)erber9e mal wkitx nadex gcje^t babcn, ba§ er iil

liegen geblieben. Unb fc einen Äerl will mir ber Äur=

fürji aufbröngen. (tx tann lang »arten.

granj. '^a bore, ba baji bu recbt, bu bifi nur ju feige, ju

refpettierltdj gegen ben Äerl. Sßar iai SKäbel mein,

unb fic »oUte niit unb i^ nicbt unb icb bätte einmal

obgeroiefen, fo bürft er mir nicbt »leberfommen, ber

®(bei«terl, icb foül'n }um ^auS nau« portieren. Sr

fönt ben Fimmel vox'n SBaggeige anfebn, unb wäx ba«

ganje beiige JRömfcbe SHeicb »or'n. Idn Äurfür|i mögt

mir im 91rfcbc lecfcn. 3* »"W" «u^ Ju feinen ÜJiäbcben

meinen Suben fcbicfeu, er bat mir aucb mal »on'n Sbcr

gebolfen, unb ifi mir bocb lieber al« ber ganje Übet»

lingen. £inb mir nit fo gut ttie ber fiurfürfl?

Ännj. 911« mann nod) julejtcn bie giirfien unfern Jö^tem

Männer geben mollten, wie'« ben ^errn beliebt, wenn'«

aucb il'r 33ub mär?

granj. J^erj bot er in ßcibe, ^an«.

Äunj. iDa« fpricbt'n feiner ab; bai bat er.

granj. Slber'n rafenben Stolj, al8 wenn aDe SJetteljungcn

gegen ibn wären.

Äunj. Unb iji babci fo barfcb, tcb ben!c, er fri^t un«, wenn

eine SMiene ibm nicbt ju bant ifi.

granj. Ober wenn man'n ni^t getrattiert, al8 wenn er ber

gnäbigfte Äurfürji wäre.

Äuuj. Sr forbert einen Sücfling unb glatte« SBort nadb

ben anbern, wie ficb'« bie |»offcbranjen geroöbnen.

Stanj. Unb icb g^^s inftn fiebtag ni^t an ^of, unb wenn

ba golbne Serge wären. 2teber will i^ ml^ mit fe^fen

rumfcbiagen.
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Äuiij. m iji ba glatt wie ßt«, i»cr ni(^t fd?mcl^cliib brauf

^in gleiten fann, gerabeju tritt, bct <>utjelt unb tann

iii(^t irieber aiiffiebit.

granj. ©ruber! ft^ent ein, gaiij »otl — einen regten

Jumper — er lä^t fl* bcj^cr leeren. 2>cin SBo^lfein.

Äunj. JJanfc! 1)ai beinige.

granj. I)a8 braud))! bn mir nid)t ju »ünf^en. gibel bin

tc^ gottlob immer unb fann« fein.

Äunj. 3<ä? fönntg aud) fein; i»cnn nidjt Überlingen ein

9luge auf mein TUM geworfen t)ättc. Dft fiört mic^

baä be8 9iJad)t« im Sdjlaf.

Sranj. $a! Da« feilte mic^ flören; wenn Sranj auf ber

SSären^aut liegt, lä§t er ftd) fc lei^t nii^t jtören.

Äunj. ^ajl bu beiueu Scfcn Ueb?

Srauj. 3a! iffiabrbaftig, ben ^ab ii^ lieb, ©ö ijl au(^ ein

»acfrer Junge. Sr rijfe jlc^« ^erj au« ben Selbe,

iBenn er mir fönnte einen J)ien(i bamit tun.

Äunj. 9Ju, jiebji bu. ü)2cinc Jcc^tcr bab id) aiii) lieb, e«

ijl ein STiäbdjen jum Srejfou. Seitbem mein ®efic^t

wirb tote ein Jperbjllaub, 1(1 mein SBeib tot; feitbem ^at

mict feine getüfet, auper Äuniguube, aber ba« tut immer

meinen üernarbten iöactcu fo gut, mie al« mic^ meine

2ene fügte, ia metu Sart erjl oler Sommer fa^.

granj. S«- beine Cene war ein roacfer 'Diäbel, i^ faft jle

mit bir juerjl, al« ber alte ®uelfo ju Samberg baS

SBantett gab, bo« mar ein freujbraoer $err. ©amaia

waren bie 3i-''t^"" anber«. aöei§t bu nod; mo^l mit

SBolftngen, ba Ijattjl bu einen £trau§ um jle. (Sr

war fc^on giftig, bag bu'n aufm lurnicr ben *Prel«

abgewannjl. Sic würbe bie ®d)ön(lc gcl;olten. Sie

gab bir iai 9lrmbanb.

18*
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Äunj. Mein •f>crj la^t mit im 2ei6e, wenn iä) neu; an

Me 3fi' ^^nle. SBir roarcn tcibc luji'gc ®'fcCIii.

granj. 3Bir tarnen aud^ mand^mal i)art anetnanbcr juüßütj»

bürg um fcie fiöne »on ©unbctn.

ftunj. t)\i iDatfl ein »etbammtcr ffieicr auf bie SKäb^en.

grauj. ©nbli^ ttiegtc mic^ brcJ) nod) meine 9llte, ja, ba«

mal« mar (te aud) nic^t ^ä§lid).

Äuuj. X>ai äBirt^bau« ju .^»cilbronn. 3^ ^nite neä)

immer brau, wenn ic^ »crbei reite, wo wir jucrfi einanbet

grcunbfc^aft fc^murcn.

gtanj. Unb bie bab'n wir gehalten. Stint, Sruber. 9Ute

2iebc rojlet nicbt.

Äunj. !Du bijl mein alter ffiaffenbrubet. Süäcift bu »obl,

ol8 reit al« Suben bei Sanbgtaf .^eintid) fon 3)arm=

jiabt gegen bie granjofen waren, bei (Srciffcnberg im

6lfa§? S>o8 rear bir ein gejl.

gtanj. S>er alte ^einri^ \}atU un« auc^ red^t lieb, wie bie

fiinber. Sä mar ein rechter bratter ^perr. D! ba§ ber

ned) lebte.

Äunj. 9Iun »crgi§ aud) nic^t ben alten Surfürjten, bet un«

bie fdicnen ä^roerter fAentte. SKein« \)ab iä) woä).

granj. ^a ijl mein«. (3icbt fein Sdjirert)

Äiinj. (bcficbts) ^a, reabrbaftig, ba« ift aud) mä) ein alter

©etannter. Q.i iji aber redjt eingcrojlet.

gianj. @8 rojiet rcie fein .^err. 'i i« ja je^o nidit« me^r.

Der ewige Sanbfticben. ^cxä), ba brummt bie ®locte.

Sin« — jroci — brei — »ier — fünf — fe^« —

,

fd)Ou fccbfe, ic^ mu§ nad) -^aufe.

Äunj. »leib bod).

grau}. 31c, fie warten aufmt^. Somme morgen ju mir.

SBtlng bein ÜÄäbcl mit.
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Äunj. ffienn Überlingen ntd)t tommt. St i(l nc^ immer

ni^t ba, »0 er bleiben mag, er Ijat'« to^ foujl immer

fo eilig. ®Dtl i^ i^n bann »icDcid^t mitbringen?

granj. Orörac bic^ nic^t bnim, e« tjl immer ju friib, icenn

er tommt. 91ber bringe mir ihn nid)t, bcr Xcnfel ^ole

tili), wenn bu'« tufi, unb mid), luenn \d) ifcn leiben Fann.

(ftiinigunbcnSSiiiiiiier. — '^sn iet 9Jacl)t)

(Äiinijiinte, aflein)

Slrmer -^einrid) — 9lrmc ftuniginibe — bein ^Inbentcn

fiört mi^ im Schlafe, flcrte e« mid^ nur angenehmer, ffiätji

bu mein SBräutigam, !6nnt idj bic^ wx aller ÜBelt tiiffen,

ebler Jüngling, braucbt id) ml^ ntd't, um bld) ju fcl)n, 3lbenb3

}ur einfamcn Saube ju ((^leidjcn, ja, unb eS (iörtc mi<i) bann

bcinc Srlnncrung, id) wollte j?e umarmen, fo fü§, fo innig»

U^, reoUte bein Silb uäd)tclang fet)n unb nid)t fatt werben.

91ber fo, wo jugleic^ mit iljr peinigenbe (Sorgen, (iörenbe

Unrul) unb graufame gurc^t cnoat^t, mögt ic^ fte »crbannen

üu« meiner ®eele, — menn xä) i^n nidjt fo liebte, nit^t fo

mit ganjer Seele an ibm binge, jcben feiner Surfe erlaufc^tc

unb feine SBorte »crfc^länge — töri^ter Überlingen —
bofffl bu mid) ju erhalten, ba raüjitc meine njciblidje Seele

weniger 3u'i''f'^- W"« "i^f^xt unb mel;r Stolj befi^en —
SSergnügter leben om ^ofe, bei Samuele, jwifi^en golbnen

aJiauern unb fietten, al« im Sdiope ber ölufee unb ber fc^mucf»

lofen, länblic^en greube, im 9lrme meine« ^elnrid;«. fiöunt

xäf bie« ®lücf genießen, (Sott, id; fiel niebcr unb betete an.

9kin, wenn ic^ fle mir beibe jufammen beute, meinen

Jpeiurii^ mit feiner cblen Jpi^e, lapferteit, Jreue, Siiebertcit,

®üte unb Sanftmut, unb Überlingen mit feinem Stolje,

feiner $errfc^fu(^t, SRaubeit, tötlidien ilälte unb Unmö^ig-

teit — Jenen f(|uf gewi^ ®ott au« jwei Seelen, einer weib«
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li^en unb mönnlii^en. ^cute fam Überlingen nicht, unb

meinen -^leinrid) l'ab idj nci^ beute SRetijcn, «ie er feurig

rcar— acb! ertü§tenü(^, ic^ fü^Ienoe^ benilu^ ber Siebe

—

mein armer SSater — er liebt a\ii) meinen |)einrt^ — nur

ber flrenje Äurfür^ — er mu§ feine lodjtcr haben, bie ein

»eiAcg Jperj ^at, feine 63attin, bie ihn fo ^crjinnigli^

liebt, — alg — ^erj, bu weift« — . ®Ptt, bu Sef^ü^ct

ber Un|'d)ulb, fieh bie Irönen eine« armen 2Räb^en8, ^öre

fie, meine eeufjer.

J^a erirafht f^on meine gteunbin, bie ^olbe, rojige —
^ajl bu aud) einen •pimmelÄjüngling, ber bid) liebt? — ge«

xi)i% bu rointft mir fo freunbUd). Söielleidjt fie^ji bu f^on

^elntic^cn mit 5'ügeln ber fiiebc ju mir eilen.

(fiun; tommt)

ftunj. S^cn fp frü^ auf, meine Siebe? 2)u ^ajl ja ge»

»eint. 3lrme8 SKäbdjen, bu ^ajJ« Urfac^, aber i(^

fc^iBÖre bir biet ju, bei meiner Siebe ju bir, folange

i* mtd) regen taun, fpüfi bu i^n ni^t alä ®atten um«

armen,

ftunigunbe. Sejier Sater! {Bit meint)

Äunj. Sinb! J)u ma^fl mir« $erj fo aei^, roie beine

5Jatfchbanb. SSalb meinten meine 9üigen mit, bie feit

bcm Jobe beiner iKutter eingerojlet jtnb. $eute fei

lujiig unb guter J)inge, fpringe n>ie an beinem ^oAjeit«

tage. 3^ foll bi* jum alten granj bringen, ia tjl

Jpeinrtt^. Stc^, ba mirjl bu g(eid) munter, bcin grcier

bleibt au«, mie Möhriraifer. »Diarie geht au^ mit, —
ber gute $an« mit feiner brauen SDiutter werben blc^

f(^on lujiig machen. 3}Iunter, fiinb, wede beine foule

SDJartc unb beine Soff, pu^« ^^^r trönjc bid), |)einri^

iiiba.
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tuntgunbc. O, lieber Satct! mi ma^t i^t mit für

greutc. 3br eiquidt mtc^ wie OTatregeit bie Saat.

®Dtt ro'nii tuä) »ergelten, iä) !ann« ntd)t.

(gtlad). — Siejniatä 5?urg. ©et gtoBc €aal)

Ä
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