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SeffingS Sehen unb ©eifteSenttoidlung war eine (Jet« fortfctjret.
tenbe freie «Übung aus eigner Sraft. «on unbemittelten ©Item,
im 3 mange einer flöjlerlit^en ©hule mehr unterrichtet als erjogeu,
trat er mit einem unerfättlidjen SiffeuSeifer ftd; feibfi überlaffen in
bie getäufeffBode S e it unb holte, ohne feine ernften ©tubien j i i Ber«
fäumen, bie mangelnbe ©rjiehitng nad) eignem «lane nach. Unter
fjinberniffen unb unter Entbehrungen betraute er ftd) ferne fjreii^eit
be§ innern unb äußern SebenS. Ruinier eines ©lüdeS getoärtig unb
ftets in feinen nid^t unbilligen Erwartungen getäufcbt, fattb er bis
an fein Enbe niemals bie feinen ©abett unb feinem Statured ent*
fpred&enbe ©tedung, unb mußte bocf) auf jeber ©tufe feiner Stetigfeit fo ftd) getteub äu matten, als fei bie, toeldie er jufädig eiunahm,
bie eigentliche, bie er erftrebt t)abt. E r blieb in feiner 2trt immer
berfelbe Oom erften Epercitium bis ju ben testen ©d)öpfungeu feines
benfenben unb bic^tenben ©eifteS; nur ben ©rabfteigerte er bis ju
feinem früfjen ©Reiben. SDie Freiheit, bie er für (ich fefbft ge*
monnen unb für bie er jebcn fttugenblid adeS hinsugeben bereit mar,
ftrebte er, ber «Seit mitäutheilen. E r fanb feine greifet in ber
SGBa^r^eit, unb inbem er mit raftlofem Eifer biefeibe Bom grrthum
ober ron ärgerer Entftedung ju befreien fuc^te, founte er ben Äampf
mit bett Srrenben unb Entftedenbeu fo menig Bertneiben, tuie mit
benen, melche mit falfdjen «Kitteln baS S ie l, bem er nacpftrebte, ju
erreichen fud;tcu. ©ein ganjeS Sehen mar eine itette Bon iiämpfen
für bie Sahrljeit. SIuS jebem ftempfe ging er ftegreich ßerBor, unb
feibfi aus bem Sampfe mit ber Sußeumelt um ein fogeuanntcS ©lüd
tBürbe er ftegreich hel'b°l' 3 c9 <>ngen fein, trenn er eS je ber «Küße
merth gehalten, benfelbeit anjutreten.
$ie Oueden für bie Äenntniß feines innern unb äußern SebenS
fließen neben bem, maS er felbjt in feinen Se rie n , feinen Entwürfen
unb feinen «riefen hinterlaffen half feitr bürftig, aber boch hinrei*
hcnö, um auf jeber feiner SebenSjlufen ben Einflang jwifhen £hat
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unb ©ebanfeu, Peben uitb ©djrift rein erfemtcn 311 Kaffen. Se t ¿Bio»
graste, bie fein Araber S a ri ©ottljelf auä ©rintterungen ber gamilie
nnb aug ¿Briefen toerfaßte, ftnb nur 3100 untfaffenbe SarfieHnngen
gefolgt: bie fioffreic^e, tief eingehenbe, aber in fchtoerfattiger Sar»
pettung ermübenbe Wrbeit Bott Sansel unb ©uhratter unb bie leicht
uttb anjiehenb getriebene nteifteng auf biefen ¿Borgättgern beruhenbe
¿Biografie Bott Wb. ©talfr, bie toegen einer getoiffen Wrt Bon ©01t»
geniaiität ftd) gropett S3eifatt§ 31t erfreuen hat. ¿Beibe Berfe toürben
faunt möglich getocfeit fein, trenn nsd)t bie umfaffenbe unb fritifcb
tnujterlfafte ©efammtaitggabe Bon Peffingg Berten, bie f a r l Sad)*
mann beforgte unb greüjerr Benbeiin B. SftaKtsahn Berraehrte unb
Berbefferte, Borpergegangen märe. S ie ® rm tb f% unb bie 3WetI;obe,
bie bei biefer ©efammtaitggabe Berfotgt würben, werben and) bei
anbern neueren ©chriftfteliern,, in ¡0 weit fte ber Wufbewahrung in
ihrer Totalität Werth erfcheinen, int Wttgemeinen mapgebenb bleiben,
ba fte bag einzig gültige 'ßrittcip ber fortfc^reitenben gefd;id)ttid§en
©ntwidiung 311m ©runbe Kegen unb im ©ansen toie im ©inseinett
bttrchführen.
S ie gegenwärtige @ « 3 36 tjat Keinen anbern Sweet, alg bie
qneKenmäptgen SRachricbten fur 3 nnb überfidft(id) unb faft burchgängtg
mit ben Borten ber Urfnnben feibp 3 ufaramen3 ufaffen. Sag gange
Material ifl 3U biefem Swede forgfam unb unabhängig burcbgeprüft.
¿Bon ben eingepreuten Urtpeiien abgefeifen, bie ftd) meipeng nur aut
bie ©ruptneruttg ber SC^atfadhcn bcfdfränfen ober mit Kursen Borten
bie Sfiefuitate attgfprechen, toirb (ein ¿fug auffaden, ber fid) nic£;t in
ben Urfunbett betna^rt;eitet ftnbet. S ie notpwenbige goige biefer
SDiethobe tnar eine hoppelte, eittmai bap nid)tg ÜReueg geboten Werben
Konnte unb bap, ba nidftg Befentiid)eg ober ©barafteripifdfeg über»
gangen tnerbeit burfte, Bieifac^e ¿Berührungen mit ben genannten
¿Borgangern fiattpnben mnfjten, toie fte 3 Wifd)ctt aden Wrbeiten, bie
aug benfeiben llrtunben erwachfen, fiberatt fiattpnben; unb fobantt
bie feiner ©ntphulbiguttg bebiirfenbe ©rfdheinuitg, bap hier fotocl)!
bie ißerfonen tüte bie ©ad)en Eorwtcgenb attg Peffingg Wufchaimuq
heran« anfgefapt unb getoürbigt toerben. ©g Berfteht ftd) babei Bon
felbp, bap bie Biberfadjer Seffingg nid)t bfop auf fein Seugnip hin
behattbeit toerben burften, fonbern eine felbppä'ttbige Stachprüfur.g
ber gleid^geitigett Piteratur ttnaugweichfich ftattpnben ntupte, toettu
über ben Berth
Peffingfdhen 3eugttiffe feibft ein U rt e il gewonnen
toerben fottte. Unb bei biefer genauen 9iacf)priifiing hat ftd) bie
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Sreue unb SJBatjr'^afttgteit ber Seffittgfchen geugniffe fowohl übet
Sange unb Siebertühu, Wie über Sujet), Cafebow, itlof; utib ©oeje
xjoHftänbig in alten wefentlichen Singen bewährt. feiner non ihnen
Wirb bei unparteilicher SBehanblung ber 5Cf)aifad;en unb ©tanbpuntte
jemals ein anbereS Urtt}eil ju erwarten haben, als baS Bon Seffing
ihm gefprcchne.
Qohaun ©ottfrieb Seffing, feit 1718 fatedjet unb SttachmittagS«
prebiger, feit 1724 SlrehibiafonuS unb feit 1733 ißajlor tprimariuS
ju ©amenj in ber ©bertaufifj, ein Stbfömmting beS ißfarrerS ©Je
mens Seffing, ber 1580 bie ©oncorbienformel mitunterjeichnet hatte,
war mit ber Sochter feines SlmtSBorgängerS, ber guftina ©alome
Setter, feit bettt gal)re 1725 Berheirathet unb Würbe tBater Bon jehn
©¡ihnen unb jwei Septern, ein finberfegen, ben er theiiweife über
lebte. ©ein älteficr ©ohtt würbe am 22. Januar 1729 ju Samens
geboren unb empfieng in ber Saufe bie SRamen © ottho tb © p h ra im
S e ffin g , wie bettn ber ffiater bie mit ©ott jufammengefehten Sauf«
natnen liebte, ba feine <Sß^rte SS^eop^ii11^ (©ottlteb), ©ottheif, ©otttob, ©ottfrieb heißen. S e r ffiater War ein guter frommer Wann
©otteS, ber feine ttftujjeftunben ju leichter thcotogifcher ©chriftfietterei
beuufjte unb in jüngeren fahren auch einige geiftlidje Sieber Berfaßte, ©r tonnte nic[)t leicht Unrecht leiben unb Würbe Bon ber
§igc feines SemperamentS nicht feiten ju Ucbereiluttgen fortgeriffen,
bie ihn bann in unerwünfchte Skrbriepchfeiten Berwiclelten. Sie
bürftigen ißfarreinnahraen war bie grau jufammenjuhatten bemüht.
3h*e ©parfamfeit hatte einen gug Bon ©eij angenommen, unb
biefer gug erbte auf bie ältefle Sochter Sorotlfea ©alome fort, mäh»
renb bie ©ohne beut Skter nachfchlugen unb jtd; aus bem Step beS
bloßen S3eftheS Wegen niemals etwas machten, besljalb auch feiten
etwas übrig unb fehr oft nicht baS ttiothweitbige hatten. S ie SKutter
führte, wie baS in frieblichen tprebigerfamilien häufig ber gatt ift,
baS entfchiebene Sßegiment, ftimmte aber mit ihrem ©Ijeherrn in bem
Söunfche fiberein, ihre finber gut unterrichten unb ju tüchtigen @e«
lehrten auSbilben ju laffen. ©ie felbfi flammte aus einer iprebigerfamilie unb wünfchte wenigftenS aus ihrem älteften ©ohne ©ottholb
einen ©eiftlidjen ju machen, ein ißlatt, ben auch ber SSater nicljt
Berwerftn tonnte, ©o lange ber fiinbetfegen noch nicht baS §auS
füllte, mochte biefer ißlan mit freubigcm $erjen feftgehalten unb ju
feiner Sachführung alles borbereitet werben; fpäter als mit ben
finbern nicht bie ÜÄittel, wohl aber bie ©orgen Wmhfen, mußten
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beibe (äiiern ben ©tagen ihren Sauf [affen, aud; mo biefe mit ißren
»büchten md;t mehr jufammenliefen. ©er Weine ©otthoib mürbe
jiutächft »out »ater feibft unterrichtet nnb taugte fdjon im »irrten,
fünften gahre was, taaritm nnb taie er glauben fottte. ®r mußte
tn ber ©ibel unb in beS SaterS fatechiSmuS iefen, ben tam ber
Sater juglcich erflärte. ©er fuabe blätterte gern in Süchern, auch
wenn er nicht barin Iefen tonnte, unb »erlangte, als ein Ka ie r in
Samenj 'fta unb feinen faft »ier Sahre jüngeren ©ruber ©beopbiluS
malen mottte, niei)t mit einem ©ogelbauer, taie ber SDJaler beabficbtigte, fonbern 'mit einem großen, großen Raufen ©üAer’ qemait ru
«erben. Siuf bem erhaltnen ©iibe ift ber fdimarsgefieibete jüngere
©ruber mit ber Fütterung eines SammeS befepäftigt, mäßrenb ©ott
hoib ein großes Such » »r ftd) hat unb unter unb neben bem ©tuMe
©üd;er liegen; er ift gang rott; getieibet unb biieft unter hoher © tirn
aus hielten offnen taeiten lugen; bie 9?afe tritt ©reit unb enerqifch
»or, um ben SDiitnb fptelt ein freunblicheS Sticheln, ©ei bem 2M er
hefer f inbergruppe, bie etma in bas 3ahr 1737 fällt, hatte (Bottholb ße^ennnterncht nnb » i S »on ißm äuerft in früher ilugenb
©efdjmacf an ben bilbenben fünften getaounen haben, ©en erfien
|r.»atunterri<ht außer bem beS SaterS erhielt ber fnabe bei einem
®?hiiuS, bem ©ohne beS ©farrerS jfafpar SÄniiuS
jn SReuhenbach, ber in erfter ®he mit einer Seffing öerheiratfiet mar,
“,tb a“ ä ä“ eticr
noch einen ©ohn ©^riftiob hatte, mit bem
©ottholb fpater genauer befannt mürbe, ©och Uutrbe ber fnabe
fchon frühe bem Unterricht beS füectorS ©eorg Sinbner übergeben,
bei im Sommer 1737 ftarb unb burch ben SRector Johann ©ottfrieb
&etntfc erfefjt taurbe, eilten für feine geit trefflid; gebilbeteu SKann,
■
eL f 5 a(’IUIl5f’.r @(iUiie gut emporbrachte unb burch feinen Unter-,
rieht fotoohl, taie burch feine Schitlprogramme nicht ohne ©nftaß

6 eSa6 teficn ©e^üler blieb, gn ben fahren
cm ra
ete er ble $l&emata, mie ein jeglicher ÜRenfA
natürlicher Seife nach getniffeit gweefen hanbelit unb fta; gtiicflidb
511 machen fitd;en foffe; baß bie Schaubühne eine ©chule ber ©erebÄ
; , « «
©eihftbeherrfchuug; »ou ben £elbentugenben ber §ei•
^ l'0 Sra>nm mar jurn ©regoriiiSoufiuge qefdbricben,
einem ©chulfefte, baS nahe an bie theatralifcheu Schuiauffühningen
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av" S 'nen ^ ieb0c^ 11111 i ene3eit bert feine ftd^re ©puren
.1 w
Programme, bie ben Sdjülent nnb taten ©Itern mitgetheilt mürben, taffen einen ©lief in ben ©eijt beS SehrerS thun
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bet mandjeS SBort ju ©unßen ber'©cßaubüßne’ gefproeßen mtb baS
fütteilßum 'ber Reiben’ mit Segeißerung »oit ber ^eroifd;en ©eite
gepriefen ßaben mirb. ©ottßotb Seffing mar, mie bie geige geigt,
fleißig unb in feinen gortfdßritten glüdlid;; aber er toar ein Snabe
wie alte, ber fuß aueß in ber freien fiuft tummelte unb nießt bloß
für bie Stimmen ber Reiben’ beS Slttertßums ein £>ßr ßatte, fon«
bent aueß für anbere ©timmen, märe eS aueß nur bie eines bent
©runt ergebenen SBcfenbinberS gemefen, beffen Sieb ’SBenn icß teilt
©etb pm ©aufen ßab’ er nie mieber oergag.
Um ben Knaben beffer auSbitben 51t taffen, als eS in Eamen$
möglich erfeßien, bemüßte ßcß ber SBater, ißn in einer ber SanbeS»
fcßuteu mtteräubringen, unb fanb an einem Dberfttieutenant ö. ©arte«
m iß , ber über eine grcißelte auf ber gfirßenfißule ¡;u SKeiffen äu
»erfügen ßatte, einen moßtmottenben ©öttner. ©er Snabe fottte im
©oinmer 1741 aufgenommen merben unb »erließ Cftern bie ©a«
menjer ©tßule. ®ie 3 mifdßen§eit bis äur Stufnaßme »crbradjte er
bei einem fficrmanbten, bem $aßor goß. ©ottßelf S in b n e r ju
'ßußtau in ber fttäße »on töifcßofsmerba unb befueßte mit bem fßaftor
jumeiten baS |>auS be§ ©uperintenbenten S t o ß in ®ifißofSmerba,
beffert bamatS brei gaßre alter ©oßn ©ßriftian Stbotf für bett gvr>Dtf=*
jäßrigen Seffing, faum ein gittereffe ßabett tonnte, obmoßt Stoß
fpätcr ft<ß auf biefeS begegnen bejog.
Stra 21. Quni 1741 mürbe Seffing in bie SattbeSfißuie 51t Slteiffen
aufgenommen, auf ber bie göglinge, bereu eS gegen anbertßatb
ßuubert gab, gemößnticß einen fedßsjäßrigen ©urfuS burißäumaeßen
ßatten. SBenn ber SWeiffner ißrofeffor ©itter gefdfiißtließ treu be*
rießtet, ßatte berSnabe, ber bantaiS jmötf unb ein ßatbeS gaßr att
mar, einen furzen beutfeßen ätuffaß über ben bureß baS ©ßrifteutßum
auSgetitgten Unterfcßieb beS ©arbareneßaratters jmifdjen SSotf unb
SSoti in s Sateinifcße ju übertragen, eine Stufgabe, beren er fuß feßr
gut cuttebigte. StuS eignem Stntricbe fügte er noeß einen Slnßang
bei, ber ben tüuftigen Seffing fißon im Steinen entßielt. '©iefen
©ebanten, fd;rieb er, motten mir im £>erjen bemaßren, benn es iß
ein $eid)en beS ©arbarentßutnS, einen Unterfcßieb jmifdjen ben
©olfero ja madjen, itc atte »mt ©ott gefd;affen unb mit ©emunft
begabt ßnb. SBor atlem gejiemt eS bem ©ßrißen, feinen Süäeßßen
ju lieben, unb unfer fttäcßßer iß naeß ©ßrifti SBort ber, melier um
fercr |jütfe bebarf. Sßir bebürfen aber alte ber £>ütfe Stnbrer, beS*
ßatb ftnb mir atte bie Mcßßen eitteS beS Stnbern. ©eSßalb motten

mir bie jubelt nid;t berbammen, mieloohl fie ©hriftum berbammten,
benn ©ott felbjl fpridijt: Sichtet ntd^t, barait Sg r nic^t geriditet
»erbet. ^2 B ir »ollen bie äRahomebaner nicht berbantnten; and) unter
ihnen gibt cS rechtfchaffene äRenfdjen. Ütiewanb enblic§ i j l ein Sar*
bar, ber nicht unmenfchlich unb graufam ifi.’
®ie @d)ufi » a r in bier ©laffen, jebe ©baffe in brei &ecurien
geteilt, jebe SBecurie enthielt 3 »ö if ©c^üler. Sieffing fam in bie
3»ette ®ecurie ber bierten ©taffe unb fdion int gcrbft in bie je^ute.
3ebeS halbe Qai)x rücfte er eine 2)ecurie hinauf, tarn im gerbft 1743
in bie jmeite unb nach anbertfjalb fahren in bie erfte ©taffe. ®ie
©dfule fianb unter bcm 3iector ©rabner, ber feine Autorität offne
jebeS ©eräufcf) gettenb jtt machen unb als leffrer ©eifl unb ©emüib
ju ergreifen mußte. ©r ert^eitte in ber erftcn ©taffe üorsitgSVDeife
ben lateintfchen unb f.'bttofoj)ijifd)eii Unterricht. ®er ©onrector göre
ber eigentliche Vertreter beS claffifchen 2tlterti;um3 auf ber ätnftatt'
hatte fidf ber Sluhänglid)feit feiner ©dfüler nicht fouberüd) gu erfreuen, übte über bocß einen entfchiebenen ©influß auf Seffing, ob»oh( biefer ffäter getegenttich äußerte, baß eS ihn gar nidit reue,
ihm nicht tn adern gefolgt 311 fein, ba er fefjr »of)i toiffe, »ie
eS goreS geringfte ©orge fei, aus feinen Untergebenen berniinftiqe
leute 311 machen, wenn er nur loatfre dürftenfdjüler aus ihnen
machen tonne, leute, bie ihren lehrern btinbtiugS gfaubten, ununterfucht,_ob fte nicht ijkbantcn feien, .göre war ein ganger Sfuloloq
unb ein eicmplartfch frommer SRarat; Bon beu übrigen SDinqen ber
äSett mußte er nichts unb hielt er nichts, ©inen beutfcben SBerS
machte er loohl mit unb alle feine beutfdhen ©rtlärungcn ber SSibel
fcfjloß er mit einem ©enfreime. ©r hatte 1740 eine auf neun SBitd6 cr
migelegte beutfche ©hrefiomathie begonnen, bon ber aber nur smei
Sucher, ©ebtdjte non Ofnß unb Scffer euthaftenb, mit einer cm*
hfehlenben Sorrebe Senj. SReufirdfS erfcgfenett. göre toar botl he*
bratfeher, iateinifdjer unb gried;ifd;er ©elehrfamfeit, hielt biel auf
ffltbel unb baS lefen ber SSibel in ber ©runbfpraihe, hatte aber nidit
bas ©enngfie bon ber Urbanität, bie er bei ber ©rfärunq ber qrie*
dhtfchen unb lateinifd;en Slutoreit empfahl unb über bie ©alanterie
unb goflidjfeit meit erhob. ®er erfte SluSbrudf feiner äÄißbiKiqunq
maren ®emofthenifd;e ©omplimente nadh Strt ber fpäteren Ueberfeöunq
bon oiemte, mit einer etmaS fräftigen Semegung ber gänbe. SBurbe
er im Lrnft böfe, ¡0 fteng er an 3U fatirifteren unb 31t höhnen, ©r
toar eS, ber Seffing 00 m granjoftfchen abrieth, baS nicht allgemein
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geteert morben ju fein fdjeiut unb nur in gmifchenftunben, bie fottfi
StrbeitSftunben gemefett mären, auf ber Stnftatt getrieben mürbe.
Sodj mibmete fidj Seffing ber (Erlernung ber ©pracpe nur um fo
eifriger. S ie Ijätte ißn auch ber ©pott über 'bie gemeine Sprache,
bie »ater, «Kutter unb ©ohn mit ipäre, «Kahre unb »ief) aus»
britcfe, abi)atten lonnen, fici) ben Zugang zu einer Literatur gn Ber*
Waffen, bie bamat® bie gebitbete S e it be^errfd^te unb, mie an® ben
Eingriffen beS (EonrectorS felbft erretten mußte, für bie beulten
jeitgenöffiWen Sidjter unerreichte SKufter anfgejteHt hatte? Unter ben
übrigen Sehrern, bem SertiuS Ehriftian griebrich ©eifje, ber ba®
griednWe neue Seftament jn erilären hatte unb gefci;id)tiid)en unb
geographifchm Unterricht ert^eiite, bem Won bejahrten Onartust
Jtauberbaih, einem «Wanne Bon muntrer Saune, unb bem cüuintus
3. Sttb. Stimm mar nur biefer Bon »ebeutttng. (Er lehrte «Kallfe*
matif unb mar in feinem gad)e ausgezeichnet; er hatte mieberhott
einen K u f an bie Slfabemie ber SiffenWafteu in Petersburg ausgefchtagen, um bei feinem ©(hutamte 31t bleiben, » e i ben mciften
©chütern hatte fein Slufeheit feine große ©ettmig; feilt »ertrauen
unb feine ©utmüthigfeit mürben Ijäußg gemißbraucht; bod) fdßoß
fW immer ein fäufteiu theitnehmenber jünger an ben «Weißer unb
feine Siffenfhaft; unter biefe gehörte befonberS Seffing, beffen gort»
fdjritte irt ber «Kathematif bie halbjährigen (EpameuSberidjte auSjeiih*
neten. 3 m ©ci;utptaiie maren bie tateinifchen ©pradfßubien bie
(jaitptfache unb babei mürbe Borzitgsmeife auf bie ©titübungen ge«
fehett, auf bie Seffing meniger ©emidjt gelegt 311 haben ‘Weint,
menigftenS berichteten bie Schier nicht Bortfieilhaft über feine gort*
Stritte. S ie geiteintheititug mar, mie in beit SfofterWuten, feßr
genau; 1 1 ©tunben ber S o he famen auf ben öffentlichen ©otteäbienß, 13 auf ©ebet unb »ibeterflärung, ebenfoBiet auf «KittagS*
mib SlbenbtiW; im ©onnner 49 unb im S in te r 56 für ben Schlaf;
32 ©tnttben gehörten bem öffentlichen Unterricht, fiebeit ber Kepe«
tition mit jüngeren ©dßilern, 25 foimteu auf »rioatftubien Ber*
mnibet merben unb ber greißuitben gab e§ nur 17. Sin ben muth*
mittigen ©treiben ber 3 u9 enb naßm Seffing feinen Speit: 'Sie g e lt
jum Uebelthun Berfagte mir mein gleiß’, ben er, neben feinen ©dntt*
arbeiten, auf eigne, bid)terifd;e »erfiidje maubte. ©r geßet fiep in
ber Kachahmung StnafreonS, beffen leichte Sprif, ber Siebe unb bem
SBein.gercibmet, batnaiS bie erfte ©tufe ber regenerierten beutWen
Sprif bilbete unb bnrd) |jageborn in Hamburg, f0 mie burcb ben
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jlmigen IjaHifdjen 2)id;ter!reiS, an beffett ©piße ©leim flattb, in Stuf*
nannte' fam. ®iefe Slrt ber Ißoefie War bamalS im Sfflgemeitten uocß
anftößig, fo baß eS ber Serßdferung ber ©icßter beburfte, fie feien
Weber SBeintrinfer, nodj »erließt, unb wenngleidj ißre SKufe fd)erje,
bleibe tßr Seben bod^ ehrbar, ©{einseitig Wagte er ftdj) an bie 'SSerfertigung bott fiomobien’, 'Siadfbitbungen bonSEßoreu, att bereit @pi«
jleitj ißtn nichts gelegen war”. SEßeopßraft, PautuS nnb iEerenj
Waren feine SSBelt, bie er in bent engen S e jit i ber Jtoftermäßigen
©dfule mit aller Sequemlidffeit flubierte. Griuige Saßre fpäter be«
neibete er feinen bamaligen gitftanb, in bem er bie SJteufdjeit nur
aus Süd;ern iannte, unb wünfdjte fid; bie Qiaßre in SDteiffen jurüd,
'bie einzigen, in melden er glüdlid) gelebt ßabe.’ SlitS feinem Ser«
leßr mit bem 2 Jtatßemati!er Jtlimm, ber ju erilären pflegte, ein ®e»
leßrter oßne pilofopßie unb ÜKatßematif fei nid;t biel, gieng fein
Serfud) eines @ebid)teS 'über bie SKcßrßeit ber SBelten’ ßerbor, über
baS er wenige gaßre fpäter in beit 'Sriefen’ mit ßeiternt SBoßl«
gefallen fc^erjte. Surcß Serfud;e biefer Slrt mußte er fein poetifd;c8
SEalcnt and) bei betn Satcr in 2lnfeßen gefegt ßaben, auf beffen Se«
feßl er au beit Oberftlieutenant b. ©arlowiß, an beit er ftßon 1745
ein poetifcßeS ©enbfcßreibeit über bie fieffetSborfer ©tßladjt gerichtet
ßatte, ein äßnlitßeS ©ebiißt bid;ten follte, was er 51t berfttcßeti jwar
willig war, boeß mit ber Semerimtg, baß er bie barauf berweubete
Seit für unnüße Serfplitterung galten müffe. Slitßer ben angebeu«
teten Serfutßen ftub aitS ber Seit ber ©tßuljaßre Wenig urhtnblicße
Seugniffe bon ißut übrig geblieben. Slm 1. Januar 1743 wünfeßte
er bem Sater ©lüd ¡um neuen Saßre unb führte in bem fleinen
Stuffaße beit ©ebanieit ans, baß ein Saßr wie baS anbere, bie SBelt
ßente fei, wie fte immer gemefett, ba fid; Weber bie Slbftcßten beS
@d)öpferS geäubert ßaben tönnten, nod) bie Statur ber ©efd;Bpfc
eine Slenberung erfahren ßabe; baß cS alfo nur an beit SKenfcßeit
felbß liege, fttß baS golbite Seitalter, bon bem bie S in te r rebeit, ju
erfd^affen. fjü r einen bierjeßnjäßrigen ihtabeit, einen 3 ögl'"g ber
untersten iflaffe ber SanbeSfcßule, War bie SlitSfüßrang biefcS ©e«
banieitS, ber fowoßl m it‘beit ßerrßßcuben Slitfußten ber Seitgenoffen,
beit Klagen beS SaterS, baß bie SBelt immer böfer uttb ärger werbe,
wie mit ben träumeriftßett Sorftettmtgeu ber ®id;ter alter uttb neuer
Seit in entfißiebeuem SBiberfprudje ftaub, bon nießt gaitj itnwid)tiger
Scbcutmtg unb traf mit fpäteren ©äßen SeffingS wefentlicß jufaiti«
men, betten jnfolge er (wie ©d/ißer) ©lüd meßr für eine pcrföulicße
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®rrungenfd)aft, als für eine ©abc anfatj. gn ätjutidjer ©Seife d;arat»
teripifdf für SeffingS SMct^obe, feine ©ebanfen auSgubrüden, ifl ein
©tief an feine ©djmeßer, bet bei allem ©djulnieißerlitben, maS ißn
lenngeidjnet, boeß fdjon ben bialeftifdjen © t il, bet ißm eigen ip,
ebenforooßl, tote bie Saune, mit bet et [eine fpäterett ©riefe gu
toürgen mußte, in einer Keinen ©tobe barbietet, ©in anbrer ©rief,
an ben ©ater,^ t>om 1. g-ebruar 1746, gibt ein trauriges ©itb bon
bem 3 'iftaitbe in SReiffen. gn gotge bon itriegSunrußen tbareit bie
üeljrfhtnben fdion feit bem $erbßc meljrfadf nnterbrod;cn; im ®c»
cember 1745 gieng ein ® rittel ber ©d;liier in bie §eimat, meil eS
Dem ©dfuluermalter an SRitteln gum MenSuntertyalt für biefetben
fehlte. Qm ganuar 1746 mürben fte ¿mar auf ©efefp beS iEirtfjenrat^S mieber einberufen, maren aber im gebruar noefy nic^t alle
toieber beifammen. ®ie ©tabt tag boti bon ©ermnnbeten nnb Uran
ien; ^xfetge gieber ßerrfd)ten; alles mar mie berpeßet; am erbarm»
tippen fat) eS in ber ©cßule aus ; bie ©ermnnbeten maren audj ba»
$in gebracht. '®a 8 große Eoenacnl mar gu einer gteifdibant gemadff.
Unter folgen Umpänben I?atte Seffing baS größte ©erlangen, nod;
boc bem ©ommer, in meinem eS oermutßtid) geljnntal ärger fein
toerbe, bie Slitpalt gn berlaffett, mogu ber ©ater menig Steigung ge»
babt gu Ifaben fdjeint. ®od) modfte ißm bie ©efafir für ©efunbßeit
wnb Seben beS ©olfneS ©ebenfen ma^en. ©r maubte ftdf an baS
©berconfiftorium, um bie ©ntlaffung beS ©oßueS gu ermirfen, bon
bem ber Siector in ©egug auf feine gortfdjritte geäußert ßatte, er
fei mie ein ©ferb, baS boppelteS gutter Ifaben müffe; bie Sectionen,
bie anbern gu fd;mer mürben, feien tl)m linberieid^t; man iönnte iljn
faß nidjt meßr gebrautem ®a aber bie fedjSjäßtige @d;ulgeit nod)
tudjt abgetaufen mar, entfdpeb baS Dberconpporium am 2. SRai
1746, baß bem ©efucfie nidp mifffal^rt merben töitne, nnb erft auf
tbiebertfotte ©orpettungen beS ©aterS, beneu baS geitgniß beS Siec»
•ors über bie SReife SeffingS gu §ülfe gefommeu fein niag, bemiüigte
bie ©eßörbe unterm 8 . guni 1746 'benannten Umpänben nadf bie
«ntiaffung ‘gu ber gebetnen geif. ®en üblidf>eit SlbfdfiebSgruß im
«amen ber gurüdbleibenben ©d^üler braute iijtn bermutljlidi Eijrn ,
®rnp ©irdßolg, ber ein galjr fpäter abgieng. Siadj einer öffentlich
Seßaitenen Siebe über bie SRatlfematil ber ©arbaren mürbe Seffing
am 30. guni 1746 bon ber ©cfyule gu ©t. Slfra entlaffen, ein gal;r
6or SIbtauf beS ©epenninmS, mit einem ungtoeifelfjaft auSgegeicb»
teiber aber berloren gegangenen 3 engniße.
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guuücpß leprte Seffiug, batnaTS ftebenjcpn unb ein ifatbcS 3 faï)t
ait, iu bas elterliche £attS ttacp .Samens sttrüd. ©er SSater mat
mit beit $ovlfd;rittcn beS ©opitcS mopl jufrieben uub fanb, baß bie
fünf gapre gut angemanbt feien. S r patte eines bev nieten ©tipen*
biett für tüd)tige Söglitige ber SKeiffner ©<pule in Seipjig für ben
©optt erlangt unb fanbte ipn, ber ipnt bis bapin fepr geringe SluSgaben Berutfacpt t;atte, mit biefem ©ttpenbinnt unb feinem näierlicpen
©egen jutn ©tubium ber ©peologie ttacp Seipsig, mo Seffiug am
20. ©eptember 1746 immatricutiert mürbe, ©er ißtan beS ©aterS,
mit melcpem ber ©opn attfänglid; übereinftimmen moepte, mürbe
aber mefeuttid; geäubert. Seffiug tag nidpts ferner, als bie Slbfitpt,
eine ©robmiffettfd;aft planmäßig 31t ffubieren, UoKenbS bie ©péologie,
bie iptn, bei aber SBcirme fiir bie ¡Religion, fd;on bamatS liictjt ge
fiel, meber au fcch, uod; im ©ergleid; mit beit pumanißifdpen ©tubien ttnb mit beit ©pieten beS Sip e S, ein begriff, unter bem man
stteS sufammeitfaßte, maS opne einer ©rob« ober gacpmiffenfd;aft ;u
bienen, in bie Siteratur fd;Iug unb non ttnferm peutigen ©egriff
non©oeße fo meit abtag, mie bie ffertigfeit non ber ftunft.
SBie ipnt su äRttlpe mar, als er ben Uuterfcpieb jmifepett ber
ftitfen ittoßerfepute unb bem bemegtett SBettteben auf einer Sitabemie,
mo man beinape nicptS fo ¿eilig lernte, atS ein ©cpnftftetter merbett,
beutlidper empfattb, jdßlberte er ttt einem ©riefe an bie SJintter. E r
tarn jung bon ber ©¿pule, in ber gemiffen Ueberjcuguttg, baß fein
ganjeS ©tiiet in ben fflücpertt beftepe, ttacp Sctpjig, att einen Ort,
roo matt bie SBett im Meinen fepett tonnte. E r lebte bie erfiett
¡Monate fo eingejogen, atS er itt äRciffen nidjt getebt patte; ftets
bei ben ©itepern, nur mit fid; fetbft befepaftigt, badjte er eben fo
feiten an bie übrigen SDiettfdjert, als Bielleid;t ait ©ott; ein ©eftänb«
rtiß, baS ipnt etmaS fatter antam, uub mobei feilt einziger ©roß
mar, baß ipn nicptS ©dßimmereS atS ber gleiß fo nävrtfdp gemadjt.
©oep eS bauerte niept lange, fo giengett ipm bte Singen auf; er
rnoHte ntdpt entfepeiben, ob jn feinem ©lüefe ober feinem Unglüde.
E r lernte eittfepen, bie ©Üdpet mürben iptt mopt geleprt, aber nimmer*
mepr jtt einem äRenfcpen mad;eit. E r magte fiep Bon feiner ©tube unter
@eineSgleid)en. ©uter ©ott! maS für eine Ungteidjpeit mttrbe er
¿mifd;ett fid; unb anbent gemapr Eine bäuerifepe ©cpücptempeit , ein
oermitberter unb nngebauter Ä’ßrper, eilte gättslicpe llttmiffenpeit in
©itten unb Umgang, Berpaßte ÜKiencn, aus benett jebermann feine
'Beracbtnng plefcn glaubte, ba§ maren bie guten Eigenfcpaften, bie
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¡hm bei feinet eignen Seurtfteiiung übrig blieben. E r empfanb eine
©chant, bie et niemals empfttnben hatte, unb bie SBirfttng berfclben
U>ar ber fcfie Entfdjluß, ftch ^ietin 311 beffern, es fofte was e§ motte.
®r lernte tanjen, festen, noltigieren, unb fant in biefen Uebnngen
fo teert, baß ißn felbft bie, welche itjm in öorauS alle ©efifjicfttcßfeit
barin batten abffjtedjen wollen, einigermaßen beteunberteu. SBiefer
gute Slitfang ermunterte ibn ^eftig. ©ein ifürper War eilt Wenig
gefd;icfter geworben, unb er fud^te ©efettfchaft, unt nun auch leben
3U lernen. E r legte bie ertiftijaften 93iici;er bei ©eite, um ftd) in
benjettigen umättfeben, bie weit angenehmer unb »icff eicht eben fo
nüijlitb waren. ®ie fomöbien fameu ihm juerft in bie ¿anb unb
thateit ihm fe^r große ©ietifte.
E r lerntebaranS eine artige unb
geswungene, eine grobe unb natürliche Aufführung uuterfd)eiben,
Wahre unb falfcbe SEugenb barauS icmten unb bie Saftcr eben fo febr
Wegen i^reS Säuerlichen als wegen ihrer ©djänblicßfeit fliehen. ®er
Bornebmfte Siupen aber, ben bie Suflfpiele bei ihm hatten, war ber,
baß er ftch felbft fennen lernte, ©eit ber geit lachte uitb fpottete er
über niemaitb mehr, als über ftch felbft.
Anfangs hörte er Eottegia;
eS währteaber nicht lange, unb er
lief aus einem in s anbere. Äein Sehrer that ihm ©eniige; alle
|d)ienen ibm feicfit unb gaben feinem Seichtftntt, ber ihm fdjon in
2 Jteiffen ben ¿ormurf beS SWoquanten jngejogett, oft ©etegenhcit
junt ©fiotte, ben äugigen E r n e f ii ausgenommen (Oerfidjert ber
®ruber), ben er bann unb wann über bie röntifchen Sllterthümer,
über bie griechifdjett Etaffifer unb über bie Uniöerfalgefdbicijte, boch
tyarfant genug, hörte, ¿och ßheiut er auch bei anbern unb befott«
bers bei E h r ' f l geilört unb bort juerft ^fntereffe für bie gabelbid),
Ier! mit beneit ftch freilich au<h ©rnefti befdjäftigte, gewonnen 31t
haben. Unter S ä ftn e r, ber barnalS eine fßrofeffur in Stipjig beilei«
fäe, übten ftch einige ©tubierenbe in ®iSputationen, Ehriftlob
‘hliuS, ^oh. §einr. unb Qoh- Abotph ©cfjlegel, gachariae unb
aubere, bie fpäter in ber Siteratur ftch e‘uett tttamen machten, gu
btefen gefeilte ftch auch Seffirtg fchon im Qaffre 1746 unb blieb babei
blS jum Angttfl 1748; baS einjige Eottegiunt, baS er fo lange aus*
gehalten, unb ber einjige fßrofeffor, ber aus feinem Sehrer fein
wtennb geworben. Süiit © e lle rt lotutte er ftch rtic^t befreuttben.
®te Weinerliche, befcheiben großthuerifche Seife beffelben wiberftrebte
’hut,
fanben bantals unb fpäter gelegentliche ^Berührungen
Jünfthen SBeiben fiatt, nnb auch ®ellert» ©piele fceS Stßi^cs feine
a e i l i n 8 , SBerfe.
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gabeln unb feine Suflfpiele, wugte Seffing tu geWiffer SBeife. ju
fcbäbeit. $on © o ttfd je b , ber um jene geit auf ber Höge feiitcS
Stufe? ftanb, batte er 311 allen Qeiteit bie geringfc^äfjigfte äfleittung.
@r bitrcbfd)aute bie poetifdje Seevlfeit biefeS Sictat'orS beS ©efcfjirtad'ä
mit beitem Wuge unb nagra bon bera Śbfianbe 3 Wifd)en bera, was
©ottfdjeb bebeuten Wollte, unb WaS er nad; feinen Stiftungen bebeutete, einen Antrieb ger. es fctbft einmal Bcffer 31t madjcu wie
ibra benn überhaupt bie an Slnbern bemerftett SDiättgel ftetS jurn
©porn fü r eine gebiegenere Arbeit würben.
StitS ber SDteiffner ©djulseit war mit ©idjergeit fein greuttb
SeffittgS ju ermitteln; arab tu Seipjig bat er feinen greuttb int
ftrettgen ©inne beS SöorteS gefiutbcn, wobt aber eine Steige »on
SBefaratten, betten man int weiteren ©inne beit Stauten ber greunbe
nid;t abfprecgen fattn. ÜJiit gogann griebridj g if cper, fpäter
Stector ber ggomaSfcgule, wobnte er eine $cit lang auf bentfelben
gimmer unb trieb mit ibra p>t)itologtfd^e ©tubiett, bodj tonnte gi*
fdtjerS Sntfegen bor bett Slrbeiten beS SßigeS, bie Seffing? SieblingS*
befdjäftiguugen waren, ein genaueres Slnfdjliegett nügt förbern.
Umgefegrt war ba§ SSergältuig ju einem SanbSmann, Sgriftiatt fjficolauä Staunt attn aus Saujen, ber, etwa neun gagre älter als
Seffing, baS ©tubium ber Stedjte aufgegeben, um jtdj ganj bett
ftgönett SDSiffenfdjaften ju wibmett, unb feinen wiffmfcgaftlicgeu ©rnft,
aber ebettfo wenig poetifcgcn SScrtg batte; ein guter ©(plag toott
SOteufdjeu, nid)t obtte SBig itub broüige ©ttfäile, ju betten arab,
bod; fepr uubeabfid)tigt, fein §etbengebid)t Stimrob gehörte, ©eine
Sebgaftigfeit unb ©utmittgigfeit, fein SJtangel au S3eurtgeiiitug gaben
Stögen bie Stetige. SBettn er mit einem ©tog eigner ©ebidjte an*
gejogen tarn, fegtte cS nie an ©toff jutn Sadjen, eilte Strt bon ber*
urtgeilenber Ä ritif, bie er fletS mit fomifdjer' Strt abwieS unb bmb
ftets wieber berauSforberte. 2Jtit igm blieb Seffing arab nod) fpäter
in SSerfebr; ebettfo mit Sgriftlob SDRtj 1i u S , ber aus 'Jteicgenbadg bei
Samens gebürtig, fecgS gal)re älter als Seffing unb ein jüngerer
©tiefbruber feines erftett SegrerS war. StRpliuS War feit 1745 ber
Herausgeber
einer gdtfdjrift, ber 'greigciji’, itt ber gwar niibtS
gegen bie djrtfttidbe Steligion 311 finbett war, bie betn Herausgeber
felbfl aber ben S3einamen biefer iffiocgenfcgrift »erfdjafftc, fo bag feine
SSefaunteu notb lange gerttacg gewogut waren, bie Stamen fDtgliuS
uttb greigeijl ebettfo orbcntlid) 31t öerbittben, wie matt itt ber golge
bie Stamen ffibelmautt unb 9teligiouSfpolter öcrbanb. S r galt für
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«inm fcpmupigen, leidptfiunigeu unb lodern SKenfcpeu, gieng in nie«
»«getretenen ©(pupen, burcpißdperteu ©trümpfen unb aerriffeneu
Kleibern, juin Slergernig ber galanten Seidiger B e lt, unb pflegte
ut Ermanglung einer eignen Bohnung, bei feinen Seiannten
eigenmächtig einjulogierett unb bann ben gervn 31t fpielen, mie in
eignen Bier tpfäplcu. Slurcp 2)2pliuS tnurbe Seffing juerft in bie
uteratur eiugefütjrt. 9Sacp bem greigeift gab er ben 'SKaturforfdger'
perattg unb beibe Ratten an ben 'Ermunterungen 311m IBerqnüqen
n
äin^eil. Qn biefen Jjcitfcpriften erfcpieiten SeffingS
egte ©ebtepte Bott fepr gemifeptent Eparafter, balb ernftpaft, balb
nperjeub unb mitunter big §ur SagciBität frei, mie eg bei ber Sin
»er ©ieptung, au ber Skrftanb unb Einbilbunggfraft opite SKit*
mtrhtng beg ©emiitpeg tgätig finb, niipt feiten begegnet unb in jener
tfett megr ein Dinpm, alg ein Kabel mar. - gu Seffingg greunben
in Betpsig gegärte autp E g r if t ia u g-etiy B e ig e ang Slnnaberg,
»tet yapre älter alg Seffing unb aubertpalb Qapre länger auf ber
UniBevfität, alg er. ®ie Sefanntfcgaft SSeiber mürbe burep .goganu
i>etnricp ©dg leg et Bermittelt, ber in SOieiffen Seffingg SKitfcpülcr
Semefeu mar, boeg niipt in @t. Slfra gemogtit patte, unb fpätcr
»antfeper Ipifloriograpg mürbe. Beige unb Seffing mürben balb fo
tnmg Berbunben, bag fte feinen Kag Bpue einanber pinbraepten.
«ffiug tpeilte Beige affe feine £ybeen m it, leprte ipn bie befte unb
iieuefie Siteratur fennen, maepte ipn mit ber englifdpen ©pradpe be>
«Mut unb fritifierte mit ipm affeg, mag fie lafen unb pörten, mo»urdp fte beiberfeitg ipre Urtpeile berichtigten. Beige menigfteng
onnte nie opne frope Empfinbungen au biefe gtücflidpcn ©tunbeu
8 nnficnfeii. ® ag pö'dpfte »ergnügeu für S3eibe mar bag bamalige
r lu.
unter ber Sieuberin, jener uubaufbaren ©tpau»
IV elbirectrite, bie ©ottfepeb, ber fte 31t Slnfepeu gebracht patte, ben
f9 erflärte unb babei felbft eleub 5U ©runbe gieng. Seffing unb
e t f f e , bie beibe nicht B i e l 31t Bertpuu patten, agett lieber troefueg
l _°b, alg bag fte bag ©cpaufpicl einmal uerfäumt pätten. ®a fie
et|eu ungeachtet ben Slufmaub nur fepr ferner beftreiten feunten
0 faunett fte auf SRittet, fiep ein ffreibiüet 3U Berftpaffeit. ©iv
uberfepten gemeiufcpaftlidp Berfcpiebene fransöftftpe ©tücfe, mie ben
■yunutbal beg S ia rio a u p in gereimten Sllepanbrinern, beit
topte[er beS 3tegrta.rb unb anbere, unb erreiepten baburtp ipre
"°)Kpt. Stach unb naep Berfudpten fte fttp in eignen Slugarbeitungen;
Cl»e aogett ipre ©dpiiferarbeiten perBor, Beige eilte SDiatrone non
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@pßefu8 , feie er 1744 Derfertigt ßatte., unb Seffing ein fßrobuct feiner
SJteiffner geit, ben jungen © e te ß rte n , ju bem ißnt bie fße»
banten ber ©tßuie älitiaß geboten unb nun bie jungen ©eteßrten
Seipäigä reifen ©toff tiefem mußten. Siefer junge ©eleßrte Sa«
mi§, in pßitotogifcßer Sttifrotogie Dcrfommen, ßat eine Sibßanbtung
ju r ^Beantwortung einer non ber fßertiner Stfabemie aufgeßettten
Preisfrage über bie Sftonaben an einen greunb ju r Ueberreicßttng
etngefanbt unb erwartet Don ©tuitbe 31t ©tunbe bie ißaeßrießt, baß
ißm ber Preis ertßeitt fei. S e r greuub aber ßat bie Stbßanblung
gar nießt eingerciefjt, ba fte, anftatt bie pßitofopßifeße ©eite ber grage
ju beßanbeltt, ßd) iebigiief) mit ber pßitotogifdjeu befeßäftigt ßat.
3 ßm entgegengefeßt ift Sater, früher mit ißm befreunbet, aber jeßt
in feiner ^ocßßßäßung gefunien, ba er 'bie 93üd)cr bei ©eite gelegt
unb ßd) baS Porurtßcit ßat in ben üopf feßeit taffen, baß mau fteß
bnreß ben Umgang unb bitrcß bie Senutniß ber SBett gefeßidt macßeit
müffe, bem ©taate nüßlid)e Sicufte ju teiften.’ Siefer S5ater füßrt
bann natürtieß aud) bie S3raut ßeint, bod) nur, iitbem er baS mutt)«
maßließe SBermogen berfetben ißrern habgierigen fßßegeDater, bem
SSater be§ jungen ©cleßrtcit, abtritt. gm 2Befcnt(id)en ber beiben
©ßaraftcre feßilbert ieffing Sßeitc feineS eignen SBefenS, bie peban«
tifeße fBueßgetcßrtßeit, ber er entrinnen Wollte, unb bie freiere SBett«
bilbung, bie er 31t gewinnen bemüßt mar. SBenn and) in biefeu
©ßaratteren $üge aus bem bentßßen Sreiben in tiäeßßer Siäße er«
tenubar finb, fo iß ber ganje gußßuitt boch naeß ben ÜKußertt ber
franjößfeßen Somöbie gentadß unb bie UnDerßßämtßeit beS bienenbeit
fperfonats, biefer Sifctteu unb Stutone, iß ganj nad; ber ©eßabtene
franäöftfeßer Sußfpietbebienten unb jiammermäbd)en Derfertigt. Seffing
ßatte bie SIrbeit Ä'aßuerS ©eurtßeilung unterworfen unb ße naeß
berfetben mögtießß üerbeffert. © 0 tarn baS iußfpiet in bie tfjänbe
ber grau ißeubcr, bie ißm ßatt eines UrtßeiteS bie @ßre erwies, bie
ßc fonß einem aitgeßenben .Sionwbienßßreiber nid)t leicht ju erweifeit
pflegte; ße ließ e§ im ganuar 1748 anffüßren. SBenn nad) beut
©eläeßter ber 3 ui c^auer ltn^
$cinbeftatßßen bie ©üte eiiteS
Suftfpiets abäumcjfcn war, fo hatte ber 33erfaffer ßintüngtieße Ur*
fache, ba§ feinige für feittS Don ben fd)ted)teften ju ßalteit. SaS
©tüd würbe in ben Siuin ber ßicuber Derwidett unb Derfcßwanb
mit iß r ans Seipjig, bem Orte, wo es ßd) unßreitig bamatS in
ganj $tutfd)Ianb am beßen auSneßmen ionnte.
9IuS berfetben geit ßammt ein anbereä tteineS Snßfpiel 'Sa m on,
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ober bie Wahre greunbfdbaff, baS Seffing als ungenügenbe 3 « .
genbarbeit baib nerwarf. gwei greunbe lieben eine junge Sittroe,
bie in ber SBabl jicifcben Seiben fd^toanft unb fttb auf ben 8 iatb
>^ter Sifette, bie aud) ^ier toieber eine beüorjugte 8 M c fpiett, für
ben entfcEieiben w ill, t»eld;er ber reicljere fein wirb. S lls ber Eine
unter SBerfcbweigung feines SBermogenSnerlufteS um bie Bittw e an
batt, tnä^It fte ben Slnbern, ben fie beSbalb für ben Steigeren er
wart, weil er fiep als ben Sefferett erwiefen b a f— Slttcb Bon anbern
Entwürfen aitS biefer Qeit geliebt Erwähnung. SBeiße batte einen
leichtgläubigen’ oerfertigt, ein Suftfpiet, baS Wie 'ber junge ©etebrti
SUt gufriebenbeit beS genügfamen ifiublifumS aufgefü|rt würbe,
beffmg tabelte befonberS baran, baß eS bloße Situationen barftelle,
ober feine r«bt gut angelegte §anblung bur<bfübre unb beSbalb no<b
äebn Stete lang weiter fpielen fönne. SBei bem Setteifer, ber jw iv en beiben greunben ftattfanb, naßm ficb Seffing fogieid? cor, aud)
«neu fe i< b tg lä u b ig e n 311 entwerfen, was er in SBejug auf
-Weißes SOiatrone Bon EpßefuS gleiöbfallS getl)an batte, E r wählte
b'e Qbee 31t biefem Suftfpiel aus the Country Wife Bon Sicherlt),
ubrte jeboib ben iptan, Bon bem fidj ein üBnnbftüd in feinem tfjea.
“ altfiben 9iad>Iaß gefunben bat, niemals aus. S r batte bie ®e»
»obubnt, feine tbeatralifchen Arbeiten Bon Slct ju Slct unb ©cenc
int ©eene aufs ©enauefte 3 U entwerfen unb bann 31t fagen, baß er
i e fertig babe. Erft wenn er fie in ® rtn i geben wollte, arbeitete
ne nacb feinem Entwürfe langfam unb mit Bieler Söebadbtfamtcit
it,m Uie Ici^ ‘ Wurbe' fonbinl bic üußerfte Slnftrengunq
rurfadbte. Eme gatise Sieibe unausgeführter Entwürfe aus biefen
ub ben näcbften fahren ftnb aus feinem Macblaß befannt geworC11' [e^r unterridjtenb für ben ®attg feiner Slrbeit unb für ben an»
Sebenben ®ramatiler auch bfute notb belebretib, Wenngleich ber
mnfi 3 u^ nitt bcr ® übne, für Welche fie sunäcbft beredmet fein
Ußteu, Bon ber gegenwärtigen febr abweidht, ba man alle bie »or*
Ujfebungen, bie bamafs 3 um Siortbeil beSSuftfpiels Jitaeaebon
utben, nicht mehr gelten läßt.
&urcb feine SBtibnenarbeiten würbe Seffing, gegen ffieißeS SRatb
uiu ben ©cbaufpielern in Seipjig genauer unb 3u feinem ©<baben
9e,,al.‘ 6etaullt- ® cibc ^atten darüber mandben freuubiwajtlnben ©treit, in bem SBeiße bann Weniger 9ied;t behielt als
9a6, ® aä ® evMl t l>atte 6i§ na<b Samens in bie
9Bcare 'pfarrerwobituttg baS Unerhörte Berbreitet, baß ber ©efliffeue
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ber ®otteSgelaf)rtf)eit, als metcher Seffing mit einem ©tifjenbium
begiinftigt mar, mit greigeiftern unb 6 d)aufpielern umgebe. ®S
fd)ien ben ©ttern angemeffen, beit ©oljn bon bicfem Stbgrunbe gu
retten unb mieber in baS Bätertiche gaitS gu rufen, ©amit er bern
8 iufe gerciß folge, glaubte ber Sinter gu einer Siothlüge greifen gn
mftffett. ®r melbete bem ©ohne, bie SDiutter, bie fid) gang roohl
befanb, fei frattl unb mitnfcge ihn gu fegen. Dbrnoßl biefe 3iad)<
vidjt git gödgft ungelegner geit, gerabe bamalS als 'ber junge ®e*
lehrte’ aufgeführt morben, im falten Januar 1748, in Seijjgig eintraf, machte fid) ber gute ©ohit bod) fofort auf unb überrafd)tc unb
entmaffnete bie ©item bitreg biefe uuermartete golgfatnfeit.' ©er
Siater fah mährenb ber brei ÜRonate, bie Seffing in ©ameng gubrad)te, baß fein fttilieger ©Ijarafter unberborben geblieben mar unb
Daß er in Äenntniffeu nicht geringe gortfdjritte gemacht hatte, ©er
'.Kutter gu gefallen machte er eine ffkebigt, unb auch fie mochte fieg
übergeugen, baß mtber ber greigeift SDitjIiuS, nod) ber Umgang mit
beit ©djaufpielcru ißn fo fcglttntti gcmad)t, als ber Stuf. SBetbe
Eltern mod)teu ihn einbrittglid) genug ermahnt haben, fid; nun
eublich auf ein beftimmteS ©tubium jit befegräutett. ©r erflärte
fnblich, er m olle SJtebicin ftub ie re n. ©amit fam er aber übet
au. Star ber ätatter 311 Siebe, erflärte er, baß er fid) nicht meuig
auf ©chitlfadjeit legen molle, ba e§ ihm gleich fein mürbe, ob er
einmal in biefer ober jener SBeife fortfomme. $ n biefem SSorfaße
reiste er Dfteru 1748 mieber naeg le id ig , mo er mieber itt feine
meitläuftige Sefanntfdjaft unb bie SIrt beS SebenS gerietg, bie feine
'Befaitnten an ihm gcmoljnt maren. SBeit entfernt, feilten bramati*
fd;en Slrbeiten 31t entfagen, hatte er in ©anteng felbft beit ©toff gu
einem Suftfpiele, 'bie alte J u n g fe r’ aufgenommen unb führte benfelben gleich »ad) feiner Uificifcgr ans. ©aS ©tüd mitrbe Bon Seffing,
itad)bem eS 1749 in S c rliit gebrmlt mar, fpätcr Bermorfcn, lttib
nicht mit Unrecht, ba eS loagrlicg nichts beS SlufbemahrenS mertb
enthält, ©ine alte manuSfMjtige reiege Jungfer mirb, nach allerlei
groben goppereien, bie grau eines abgebanftett DfficierS, ber einem
Setter feiner ©tmfif)iien, um befien ©infage abgumenben, ©etbsor*
tgeile öergeigt. SSeräcgtlicger, als bie alte Sungfer Df)ft>in, bie boeg
nur lächerlich erfegeint, hanbclt biefer freier, unb bie ßtidftStoürbig*
feit biefcS ©harafterS mag ßeffingen befiimmt haben, ba§ ©tücf gu
Berleugncn. (®er 5profcffor Sdjtmb in ©ießen ließ bie alle Jungfer
1770 int erften Sanbe feiner Stathologie mieber abbruden, ju Seffing*
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großem ©erbruß. Opne biefeu MacpbvucC, fcpeint eS, mürbe baS
Suftfpiet nicht tu bie gefauunelteu ©cpriftett gefomtnett fein. ©aS
Original ift nur mcnig Bern bem Macpbruöfe Berfd;iebcn; biefer pätte
ober naep bem ©öttirger Spemptare boep pin unb mieber berichtigt
merben tonnen.) — Ein nitpt Biet beffereS Suftfpiet, ber ÜRifogpn,
gleid;falis aus bem $apre 1748, ben er Berfertigte, atS er biegrag*
mente beS SomiferS SKenanber fiubierte, patte feitte größere ©or»
liebe ermecten fallen, ba bie Strtlage mtberftitttig unb bie SluSfüpritttg
mittelmäßig ift. — Slutp an baS ©rauerfpiel magte fid; Seffiug fdjon
Kpt unb jmar mieberutn im ©Betteifer mit Seiße, beffett Scattgir
'ptx ju feinem '© ia n g ir ober ber Berfcpmäpte ©pron’ antrieb. E r
begann bieS in SHepattbrinern Berfaßte ©tütf am 17. Sp rit 1748.
Mur bie erfte ©eene ift erpatten. Slttbre bramatifepe ©idjtmtgeu,
bie erft iut folgenberi Qapre erftpienen, mögen fcpoit jept itt Seipjig
begonnen fein.
lieber feine äußern SebeuSfcpictfate in ber näcpften geit fließen
bie Dtacpricpten nur fepr fpäriidp. ©ein Umgang mit ben ©epasIpiclcrn jeg bie Bon ©Beiße gefürchteten üblen golgen naep fiep. E r
patte ftip für einige berfelben, bie Seipgtg Beriteßeit, um nach 2B>e«
3U gepen, aus ©utmütpigteit Berbürgt. ©te Berfpradjeu iptn, Bon
SBien aus ©elb jn fepiefen, pieiteit aber nicht ©Bort, unb Seffiug fap
fi<P genötpigt,
BottSeipjig in ber ©title mcgjttgepen. ®ie$ gefepap
im ©oinnter 1748.
S r patte tu Seipsig, meber ©cpulben palbcr,
'mdp aus irgenb einem anbent ©ruttbe, niemals Bor ©cricpt gc*
flattbcu nttb fepeint aud; ber übernommenen ©ürgfd;aft genügt ju
haben, ©eine 5lbfid;t mar, über SBittenberg ttad; ©erlitt jtt gepett.
3 » SBittenbergmürbe er tränt.
Miemals mar er fid; felbft eine
unerträglichere
Saft gemefett, atS bamafs.
Macp feiner ©enefmtg
bcfiptoß er, mit Einwilligung beS ©aterS, ben ©Unter über in ©Bit*
tenberg jtt bleiben uub ließ ftip ant 13. Stugiift 1748 immatricu*
bereit.
poffte gemiß, baS mieber ¿tt erfparett, maS er in Seipjig
jugefept patte, ©od; mürbe er balb gemapr, baß baS, maS in feiner
•
’frantpeit unb bttrd; anbre Umftänbe aufgegattgen mar, mepr als ein
Ouartatftipenbium auStttacpte. ©er alte ©ovfap mad;te bet ipm
mieber auf, ttacp ©erlin jtt geptn. E r tarn bort im ©egittti beS
SBinterS itt bitrftigen ltmftänben, aber Bott SKutpeS, an, Enffcptoffen,
ßip tvop beS ©Biberfprud;eS ber Eitern, benen biefe Ueberfiebtung
uad; ber ßaiiptftabt ber greigeifterei fepr berbrießlicp mar, pier feftJnfepcn, befepäftigte et ftd;, beS Uuterpaltg megett, mit Ueberfepett
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unb lie f fid) bie gortfc&ung non D io llin S römifcher ©efdiicbte, oon
ber bis batjiu brei Sänbe erfc^ieneit waren, übertragen, ©aburdj
fam er mit bent «ud)häitbler ÍRtíb ig e r in «erbinbung, beffen reidj.
tjattige «ibliotiiei er für feine iprioatftubieu nu^te. Dieben biefettt
SBroberwerbe befdjäftigte er fttf) mit Ausarbeitung Don Suftfpielen,
mié bie Q itbeu, ber g re ig e ift, bem unßotteubeten S e ib e r
fin b S e ib e r , bem gleid^fatts utmottenbeten ^iftorifd^en ©rauerfpieíe § e n ji ttttb Reineren ©ichtungen, mie ber E re m it. Sahrenb er in biefer, aus ipoggioS gacctien entlehnten Ersählung mit
bem laScioen SRufter SafontaineS 51t wetteifern fud)te — ein «er*
juch, ber fidj an bie früher für bie SDtpUuSfdjen ¿eitfdjriften «er
faßten Ersetzungen aufdjliejjt unb mehr ein tecfeS £rof}bieteu ber
Ehrbarteit aiS ein S3emeiS mirflidjer Entartung feiner fittlid)en Diatur
ift — machte er mit bem ©amucl .§ensi bett mertmürbigen «erfud;,
einen Vorgang ber neueften ©efchidjte S11 bramatifteren, ot)ne barauf
fRüdficht 311 nehmen, ob bie Auffaffung ber ©hatfadjeu unb bie
geid)nuug ber Eharattere ber Sirflichfcit entfprachen. ©egen biefe
Art ber ®ejchid)t5bchanblung im ®rama legte patter Siberfpruch
ein, nidjt itn Qntereffe ber ißoefie, foubcrit im Qutcreffe ber ©e»
fchid)ie, toaS Sefftitg nicht treffen fonntc.
Ueberbtidt man i'effingS Arbeiten feit feinem erfteit Auftreten,
bie Iprtfdjen, bie erjähiettbeu, befonberS bie bramatifd)en, jenen ®amon, bie alte Qungfer, beu fDiifoghtt unb basu nodj bie Entwürfe,
3. » . beu ieid)tgläubigen, fo lägt ßch nicht «erf ernten, baß feine Aufdjatutng bie S e it oorsugSweife dort einer fdfledjteit ©eite, in cari»
fierten Sttgett gefeheu ha&e» ober baß swifdjen feiner objectioeu ©arftettuitg unb feiner perföttlichen «erfaffung eilt bebenfiidjer Siber*
jprud) ftattfaitb. Qu beibett gatten war eS Qeit für ihn, einsu*
hatten ober einen netten beffent Seg 31t tterfudjen. ©er «erlehr
mit beu ©chanfpieleru, lote fte bamatS 31t fein pftegten, bietteidjt
auch mit feem 'greigeifí 2Rt)IiuS’, wie Wenig er biefett Diamen oerbietten modhte, War nicht gattj ohne ttlüdwirfttug auf SeffirgS beffre
Siatur geblieben. ®aS mußte bem «ater, wenn er etwas oon biefer
Art ber ©chriftftetterei feines ©ohueS gelefen h «ite»
fchwerer
auf bie ©eele fatten, als ltuS, ba er ben ©oi)n liebte unb nicht
wtffen formte, ob unb Wann er in eine eblere ttiid)tung einleufen
Werbe. ®ie SRahnungen aus Sameu3 wieberholten fid; immer wieber,
ber ©ohn fotte «e rlitt berlaffen, fotte baB ibmöbienfehreiben auf
geben, ftch bon bem greigeift äRpliuS ioSmachen. feffing oerweigerte,
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©erlht, wo er ¡eine Eyiftenä weuigfteng ebenfo gut pnbe, al§
anbergtno, eher 511 öeriaffeit, alg big il)tti an eiueut anbern Drie
etwag SSeffereg gefiebert ¡ei. lieber ben leibigen 3Ji^liuS berichtigte
er bie Siorftettungen be» Siaterg. ¡Jn Sßegug au{ ¡id) felbft beti)euerte
er, Ueberäeugung itt ¡einer Sieltgiou uttb Sitten in ¡einem Sehend*
toanbel ju hoben, 2 )ie Qeit tDerbe eg lehren, ob ber ein befferer
Eßrift (ei, ber bie ©rnttbfähe ber d)riftlid;eu Sieligion im ©ebächtniß
nnb oft, ohne fie ju Dcrftehen, im Sfturtbe höbe, in bie Äirthe gehe
unb alle (gebrauche mitmache, toeil fte gewöhnlich feien; ober ber,
ber einmal ftiiglich gejtneifelt habe unb burih ben 2Beg ber Unter»
¡uchung ju r Ueberseugung gelangt fei, ober wentgfteng (fefcte er bc*
3fid;nenb ^'tnäii) noch baju ju gelangen ft<b befirebe. 2 )ie <hriftli<he
Sieligion ¡ei teilt SBeri, bag man 001 t ¡einen Eltern auf ©reu nnb
©tauben annebnten feile. ®ie meiften erben fie ¿war Kon ihnen
ebenfo wie ih r Sermögen, aber it;re Sluffiihrnng senge auch, ")ag
für re^tfehaffene (S^viften fie ¡eien. © 0 lange er nid)t ¡ehe, baß man
fing ber Koruehmfteu ©ebote beg (£^rifteutf)mn§, feinen geiub 311
tteben, nicht beffer beobachte, ¡0 lange ä®eifle er, ob biejenigen
©¡wißen feien, bie fid) bafür auSgeben. 3 n Sesitg auf feine Schrift*
ftelXerei, ober foll man fagen feine ©iditung, Kevtheibigte er feine
Siachahmungen beg Slnatreon, Kon beiten er ein in Samens liegen
gebliebeneg, SBein unb Siebe iiberfdjriebneg $eft gitritcfforbertc, gegen
ben ftrengften ©ittenrid^ter mit bem belannten ffierfe beg SDtartial,
baß fein Sebett ehrbar, feine SHufe luftig fei, nnb Kerfichcrte, baß
feine ©mfifiubungen nicht im geriugften bamit harmonierten. Siicljtg
alg feine Steigung, fid; in adelt Sitten ber ipoefie ju Kerfu^eu, fei
bie Urfadje beg ©afeing biefer ftleinigfeiten. SBenn man nicht Ker*
fache, welche Sphäre nng eigentlich julomme, fo mage man ftch oft*
ütalg in eine falfdje, » 0 man ftch fautn ® cr bag Sftittetmäßigc $u
erheben Kermoge, ba matt fi<h in einer anbern Kielleidjt big ¿u einer
'Kuttberngtoiirbigen £öl;e hätte fdjwhtgen föntten. ©egen bie SBor»
toürfe wegen feiner ifontöbien, bie ißm wohl gar noch ben Jite l
eineg beutfehen SJioliere eintragen würben, Kertljeibigte er fid) mit
heiterm SButhe. SBcmt eg ißra begegnen fodte, jenen ©itel ju be*
lomnten, fo Jönne er gewiß eineg ewigen Slameng Kerftchert fein.
Sie SBahrßeit ju geftel;en, habe er swar feßr große Sitft, il;it 51: Ker*
bienen, aber fein Umfang mtb feine Ohnmacht feien jwei Stüde,
bie and; bie größte Suft erftiden tonnten, ©eneca gebe ben Slatl),
ii(h mit Stufwenbung aller TOhe in irgenb einer ©abe Slnfeßen ju
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Berfdjaffen, aber cS fei fet)r ferner, ftd; in einer SBiffenfcbaft notabel
ju machen, in ber fd)Dn attju Biete jid) auSgeseid)tiet. §abe er benn
fo übet getban, baß er 511 feinen gugenbarbeiten etwa? gewählt,
trerin nod? fetjr wenige feiner SanbSteute ißre Sräfte Bcrfudjt? Unb
würbe e? triebt tljöridjt fein, eber aufäubören, at? bi? ntan 2 Mfterftüde Bon itjrn gelefen ßabe? Sen ¿Beweis, WeStjatb ein fomöbienfdjrcibcr fein guter (S^rift fein fönne, bermöge er nid)t ju ergrünben.
(Sr fei ein SKeufd), ber bie Safter auf ißrer (ä^erlic^en ©eite fdjitbre.
Ob benn ein ©f)rifi über bie Safter nidjt tad^en bürfe? Cb bie
Safter fo Biet §o^ad?tung Berbieitten? Unb wenn er nun gar Berfpräcbe, eine itomobie jn mad;en, bie nid)t nur bie £crreu Sb«0'
togen lefett, fonbern and; loben fottten? Cb eilt foldjeS a3evfgrrect?en
für unmöglich gehalten werbe? 2 Bie wenn er eine auf bie grei*
geifter unb auf bie SBerädjter be§ geiftiidfen ©tanbeS mad)e?
© r begann wenigftenS, auf bie ©pur ¡11 foinmen, WaS feinen
Seifiuttgett fehlte; er wählte wichtige ©toffe unb febränfte ba? ffiefen
ber Ä'omöbie, ba? er t)ier nod) auf ein Sadjen über bie Safter er
weitert, batb ba^in ein, baß bie itomöbie p ber gertigfeit Bertjetfen
fotie, alte Strten Bon Säd)ertid)em teidjt Wafirjunefimen, fo baß, Wer
biefe gertigfeit befifje, in feinem ¿Betragen alle Strten bou Säcbertiefem 51t Bermeiben fudje unb baburd) ber wobtgejogcnfle ttnb ge*
fittetftc ä'tenfd) werbe! SDiefen iuoratifd)cn gwedf fielt er nod) tange
feft unb erflävte uod) auf ber £>öbe feiner 5CI)corie, baß atte ©attungen
Bon fßoefie un8 beffern fotten, unb baß e§ tlägttd) fei, wenn man
biefeS erft beweifen müffe, nod; ftägti^er, wenn c8 Sidjter gebe, bie
felbft barait jweifelten.
StuS biefen tbeoretifdjeu S tu fte n unb au? ben ©efmnnngen,
bie er bei ber ¿Beantwortung ber näteriidjeu SBorftcttnugen barlegtc,
giengen junädjfl bie beibeu Snftfpicte bie gnbeu unb ber fyvet»
geift f)erBor; biefer, um ben ¿beotogeu 3U Sc’9cn» ‘}a 6 bie Sontöbie
and; in ibrem ffntereffe Wirten fönne, unb jene im Sntereffe ber
Sulbfamfeit unb $cinbe§liebe. SBie gegen 'bie guben’ aber mit
Steift eingewaubt würbe, baß ber barin ats bras unb liebenSwürbig
gefdjitberte Qube biefe eigenfdjaften nidjt feiner Nationalität ober
Stetigion, fonbern feiner baßon unabhängigen menfcblicben Statur
oerbanfe, ba er nidjt? fpectfifd) fyübifcbe? jeige; fo burfte and) gegen
ben Sreigeift eingewanbt werben, baß bie .fjauptperfon nur etwa?
freigeiftifcb rebet, bunfauS nidjt biefen Sieben gemäß banbeit, unb
baß ber entgegengefietite ©eifllicbe, STtfcofotjatr, ebenfalls rtic^t feinem
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©taube ober Drben, fonbern feiner nteitftgftcgen ©iibitng bie Bor*
trefflichen ©igenfdjaften Berbanit, an bereu innere SBagrgeit ber g-rei»
geift nur beSgaib nicht glauben min, Weit er fie an einem ©eiptlicgeit
bemerit. ©iefe ©itiWenbungett treffen aber nur noch bie ihtnß ber
©arßelüing beS ©idjterS, nicht mehr ben ®ha*aiter fetter Süifdjaitmtg
ber ¿Belt. S ie er in ‘ben guben’ wenigßenS in einem gnbiBibmtm
beS gebriieften unb terfotgten ©tamrneS mettfcglicg eble ©igenfegaften
nachguweifen bemüht ift, läßt er auch in bem ©harai tel;
öer
Berfdjrieenen greigeifter ben SIbcl ber menfdjlicheit Ratur bitrd)*
btiden, nnb enbiidg bie ßpröbe angenommene güüe bitregbreegen.
S ie gut Seffing feine Stbficgv erreichte, baß felbft bie gerren ©he0'
logen feinen greigeiß loben ¡oliten, geigte SWichacliS, ber, nur ber
(ßrofefftir nach fein ©h^oge, bamais in ben ©öttinger gelehrten
Slngeigen baS Sußfpiel int ftrengen Sßerftanbe erbaulich nannte unb
baffelbe auch üon ©etten ber ihmft mit großer Slnerfennung rühmte.
©er ©rnß ber ituuß, ber beit jungen ©ichter aHmählid) über*
tarn, trieb ihn mehr unb mehr gmn ©rauerfßtele. Slber er fühlte
bod), für eine eU i) eit ber Strt nodj nicht SebenSinhalt genug gu be*
figert, auch War er mit feiner ®heov' e no<§ n'ä)t im 3ieinen. ©ettti
bei ihm gieng alle ißrobuction mit ber ©peculation ober gefdgicgtlicgert
Srgrünbttng grub in ganb. S e r richtig raifonniert, erfinbet and),
jagte er, nnb men erfinben w ill, muß raifonnieren iömten. R u r bie
glauben, baß fug bag eine Bon bem aitbcrtt trennen laffe, bie gu
(einem Bon beiten aufgelegt ftnb. $ ie gahre ber gugenb, fagte er
ein anbermal, ftnb bie gahre nicht, Bon noeidgett w ir tragifege SJteifter*
filiefe erwarten bitrfen. SltteS waS and) ber befle fiopf in biefer ©at*
(ttng unter bem breißigßeit gahre leiftert famt, ftnb S3erfucge. ge
Wehr man toezjiidgt, je mehr Berbirbt man fidg oft. SRan fange nicht
«her an gu arbeiten, als bis man feiner ©ad)e gum größten ©heiIe
gewiß iß. Unb wann faitn biefe« gemtgfatn fein? Senn man bie
Üiatur, wenn man bie Sitten gemtgfam fiubiert hat. $a§ aber fir.b
lange Sehrjahre, ©ettug baß bie gahre ber SReißerfdjaft bafiir auch
öfßo länger bauern.
SSerfudge maihte auch er; aber bie meißett Bor bem bveißigßen
gahre begonnenen blieben liegen. Um gu wiffen wie fid) bie Sitten,
igre Seißüngen unb ihre ©h^riett, gu ben Dieneren Bergielten, ftm
Vierte er biefe. @r begann 1749 eine Ueberfeßung Bon ©rebitfonS
©atilina, bnrd; bie er mit bem Sßerfaffer fetbß in SBerbinbung gu
t reten beabficijtigte. ©ie Slrbeit blieb aber, wie ber gannibal beg
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©tellung ju r Sliteratur bet Seit-
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einer bon feinem SlanbStnann ©regoriuS gelieferten {(blechten Heberleßung ber iffiernefeififcijeu Diebe ju r Sertbeibigimg ber ©ibauftncle
*te, gletcb mit bem bierteu ©tücfe, iange bebor ber fla u au*
* " m ?eringflen Steile burcfjgefü^rt mar, abbrad). Sieffing wollte
»halb ntcht länger £lfeii baratt nehmen, Weil fein SKitarbcitcr 5Kh>
mV üerfcbiebene a^än Jüljne unb bittere Seurtbeilungeit einaerüit
»nb gehler begangen ^atte, bie Sieffing für bie Ausführung feines
u«nmrfe§ gefährlich jtt «erben fdjieneu. ®r fagte ficb los unb
fn

B° r ' feute ® em^ungeu für bas Sweater in ber ©title
n unb bte ¿Jett ju erwarten, wo er bas allein auSfültrctt
l “ e' “01t fiebern er eiufab, bajj es gemeiufdbaftlicb mit Wnbern
u>d;t alljitwobl auSjttfübren fei. $ ie fjortfefjung lieferte er einige
Satire fpäter tu ber £Ijeatralifd)en Sibliotbef.
Um feinen ©tubien nnge^inbert gu leben, faltig Sieffing einen
«trag aus bett ihm cm Saron ». ©obreSlab machte. Sieffing follte
tiv J T f^ e U i 6 ttMJunfl 00n £>erbeIotS orientalifd;er SBibliotbeE
TO bett Srucf fertig machen, unb loäfirenb er baran arbeite, freie
TOobuung $olä unb jweibunbert Scaler erhalten, eine Arbeit, bie
t! s\ rClt ? tiI;al,re
™ bfür alle anbere ©tubien mäb« » M e r Beit untüchtig gemalt haben würbe. (Sr batte obnebiefi
«Wnten »ollauf, unb befatn im Qa^r 1751 beren uod) mehr, ba er
itabm0
rfr,,, '

3W t
fean

• lieI tU -ber ® er,iBer pritoilegierten Seitung, über»
unb cme ntonatlid^e Setlage ju r Serliner Staats« unb ©cc" 9 lm.tec b?m ^ iteI 'ba§ ^enefte au® bem Dieidie beS
lle[e
frte' ile ev i^ oä) nur t)0 ttt April bis Secentber fortfüBrte.
üeroffentltcftte er ausführlichere Slnffä^e über « o p M , Wouf.

tenb'in t •er° toU* bSi' ' “U§ b,>UC11 er ipätet 9an3c ©t^en gieicblaueittjun t, lnC f a s t « “ « ®rtefe’ aufnahm. Stuf bas (gingelne genau
Hto
bet ®rtaraftcr biei er ® f‘35e nicht, Weber'infScSleffinJ
T u n e r n bes 'SReueften’, bon benen einige mit ©ebidbten
Se lm «u^Itegltch ober faft auSfeblie&iidb gefüllt waren, noch tn
et
Iürgeren Diecenftotten ber (Berliner Seitttng, in betten
bie fn r
Utlb Wkber d9ne ® ebi(^te tnittheitte. SRur einige fünfte,
biirft- * * bamai‘9e ©tettung ju r Sliteratur bejeichnettb erfdbcineit!
? 9er»orgehoben werben. ®S beflanb bamals bie fiiöiafte SÄeiober
unb s
hie

° 6 ber 3ieim für bie ^oefie It°tljü’enbig fei,
^

ber anjetge Bon 3-

i> uberS Oben, Siebern

« 9C” mad>‘ 2 e ffin 9 (17< 2iu91lit 1751> bie attmerfung:
"tetme für etn nothmenbigeS ©tüd ber beittfc^en ©ichtfunft ju
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halten, ijeige einen ¡ehr gotpifcpen ©efcpmacf serratpen; leugnen aber,
baß bie Sieime oft eilte beut ©icpter unb Sefer toort^eiltjafte Schön*
heit fein iönuten, unb eg aus feinem anbern ©rmtbe leugnen, alg
Weit bie ©riechen unb Slömer fidj ihrer nidjt bebient, heiße bag Sei»
¡piel ber Sitten mißbramhen. S ie er fid) hier über bie 'Parteien
fteüt, thut er eg noch entfdjiebener unb fräftiger bei einigen Semer*
fungen, bie er über ©ottfipeb niadpt. E r mürbe ftch freuen, äußert
er, wenn ©ottfdjeb, beffen ©ebichte er fn rj sorper irottifd) gelobt
hatte, einmal bie nnbanfbare ©icptfuuft oertaffen toolle unb ber S e it
feine ©elegenheit mehr 31t geben frnpe, iljn auf feiner fcptoäepjien
Seite ju betradjten, ba er fiep auf fo bieten anbern geigen föttite,
toeldje ihm alte $ocpacptung ju erwerben geeignet feien. Senn er,
enftatt ben SOieffiaS jtt tabeltt, biejenigen fieifett Siptinge angefalltu
hätte, welcße ficf, burch ihre mtglüdlicheu Sfacpabmitngen btefer er«
habeuett ©idjtunggart läd)crlid) mad;ten, fo Würbe £effing bent $errrt
'profeffor beigetreten fein. 'Eg gibt nur atlju siele, weldje glauben,
ein hinienbeS heroifdjcg Silbenmaß, einige lateinifd;e Sortfügmtgeu,
bie Sermeibuug beS Sieimeg wären jutänglid), fie äug bent ipöbcl
ber ©idjter ju jiepett. Unbefaitut mit bemjenigeu ©eifte, weldjer
bie erpipte ©iubilbuuggfraft über biefe fileiuigfeitcn ju bett großen
Schönheiten ber SJorfteltuug unb Empfhtbuug reißt, bemlipen fie fid),
anftatt erßaben buttfel, anftatt neu Oerwegen, anflatt rüprenb ro»
manenpaft ju fdjreiben. fiann Wag lädjerlicper fein, alg wenn pier
einer in einem Bertiebten Siebe mit feiner Schönen Sou Seraßhimcu
fpridjt, unb bort ein attbrer in einem §elbengebid)te son artigen
2iiäbd)ett§, beren Sefdtrcibttttg faurn bent niebrigen Scpäfergebidjt
gerecht Wäre? ©loichwol)t fittben biefe Herren ipre SeWitnberer, nnb
fie pabett, große ©idjter jn peißen, ni^tg nötpia, alg mit gewiffen
mipigeu ©eiftent, melcßc fid) bett ©ett in allem, wag fepött ifl, an»
jugeben unterfangen, in SSerbinbung jtt ftepen’. S e r biefe Einen
unb Slttbereu finb, läßt er unbeftimmt; bie gemeinten ©iepter füplten
fiep aber nieptg befto weniger getroffen unb einige baSott trugen ipm,
obwopl er anouptn fdjrieb, fie ipn aber boep fannten ober balb nod)
beutlicper fettnett jn lernen ©elegenpeit patten, ben entfepiebenften
jjaß uad), ben nur bie gurdjt einigermaßen im gaume pielt. E r
aber gieng nubefümmert um bie ^Parteien unb ftep felbft tiiipt über»
pebenb feinen geraben Seg fröhlich Weiter.
Eine Sammlung feiner fleinett ©ebid)te patte er 1751 bei
äKepIer in Stuttgart unter bent ©itet 'ü le iu tg fe ite n ' erfeßeimm
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taffen. Am 4. ©ecembcr geigte er fie fclbft att: '©iefe XKeinigleitcti
befielen aus etwa fcdfätg Keinen Siebern. URatt barf aber nicht
glauben, baß ber «erfaffer fte beßwegen fo benannt habe, bamit er
ber unerbittlichen iir it it mit fpöflidjteit beu ©old) aus bett $anbcn
Winben möge. E r Wirb ber erjie fein, btefenigen babon mit jtt üer»
bammen, bie fte oerbammt; fie, ber junt «erbruß er Woljt einige
mittelmäßige ©tfide fann gemalt haben, ber jum ©rohe er aber
nie biefe mittelmäßigen ©tücfe für fdjön erfennen wirb, ©liefe wür
ben gewiß weggebiiebett fein, Wenn fie bem «erfaffer nicht fdjon
ganjer brei Qahr'e aus bett fjänben gewefen Wären. Unb iattn man
es ihm ju r Saft tegen, wenn fein ©efdjntad cor brei Qahrett weniger
geläutert War, als er eS jefct bietleidft ift?’ Seitere Erörterungen
über SeffingS Iprifdje ©ebidfte an biefer ©teile ftrrb überflüffig, ba
bas SJorWort jtt ber ©ammlung atter hie* fottji eingerüdt Werben
müßte.
Eine ber erfien «etanutfdhaften, bie Seffing in « e rlin rnadjte,
War bie mit bem ©ecretär «oltaireS, SRidhier bc Soiwaiit, ber mit
¡hm oon jiemlich gleichen ©chidfalen unb gleichem Alter war. S a S
ihm an ©eifteSgaben fehlte, erfefete er burch fein gutes $e rj. Sef»
ßng lernte burch ihn manche neue Erfdheinungen ber frangöftfehen,
uttb SRidhicr burdf Seffittg bie beittfdje Siteratur lernten, beren er fidf
bann in ©efettfehaften, oft felbft gegett ©eutfehe, attnahm. ©lird)
Siidjier tombc Seffing « o lt a ir e Oorgeftellt, ber einen beutfdfen
Ueberfeher 31t fetten DRemorialeu fud;te, bie er gegen ben Quben
iürf<h, mit bem er in einen ißroceß oerwidelt war, für baS Xtammergericht »erfertigte. «oltaire lub ihn alle ©age 31t fidf su ©ifche,
fpradh auch b°n Siteratur unb Biffenfdjaften, bod) immer itt fo guriidhaltenbem unb ernftem ©one, baß ben ©ifhgenoffen wenig ©pielraum ihres äBifceS blieb, ©er «eriehr würbe unterbrochen, als
«oltaire mit feinem ©ecretär nach IßotSbam ging, um fein Zeitalter
SubwigS XXV.’ 3tt Ootlenben. Qm ©ecember 1751 tarnen beibe 31t»
rüd. Seffing fanb bei einem «efuche, ben er 8 iidhier machte, biefett
befdfäftigt, baS neue ©Berf «oltaireS, baS eben auSgebrudt war,
3n completieren, unb Epcmplare 3 ttm ©efcheu! für baS fönigliche
$aus 3U beforgen. E r half
ber Arbeit unb nahm einen ©heil
ber ©efeetbogen, mit SRidjierS Einwilligung, bod) unter ber «ebingnng mit, biefelben binnen brei Sagen gurüdgrtliefern. Unoorfid)tigerweife gab Seffing baS faft oollftänbige «uch aus ben Rauben
unb war fo forgloS, baß er « e rlin Oerließ, ohne SRidhier bie «ogess
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.Bottaire.

Slufentgatt in Bttienberg.

jurücfgegebeu 31t gaben, 2 )a SSottaire SRadgridgt Bon biefem alter*
bingg Beruntreuten Epemplare ergielt, entließ er ffücgier fofort aug
feinen ©ienften unb fegrieb au Seffing nad; Bittenberg einen ben
Umftänben nad; fegr gäfltcgett Sßrief um herauggabe beg Epcmplareg.
©iefer Vorgang, ber Seffing in feiner Beife jum 31ugme gereicht,
unb ben armen 97idjier in bie bebrängtefte Sage Bcrfepte, ift Bon
Seffingg Sntber fo aniraog gegen SSoltaire iargefieHt, baß er biefen
fogar megen ber feinem ÍRamett unter bem ©riefe beigefepten tBejeiig*
uuug eineg Ä’anunergerrn beg ftönigg Bergögnt, bereu fid; ©oltaite
bod; aneg fonft auf ben Kitelu feiner 5Büd;er bebiente.
Seffing, ber bigger alg Bittenberger ©tubent ber SDiebicin fein
tgeolcgifdjeg ©tipeubium beg äJiagiftratg Bon Earaeua in ©erlin Ber»
braucht gatte, fonnte ft dg ber SBorftellitngen beg ©aterg über biefe
OrbnmtggtBibrigfeit nicht ertnegreit unb entfcgloß fug, ba igm außer»
bem bie unbebeutenben, jeitraubenben ©eianntfd;aften in ©erlin 511
Biel mürben, plöplicg im ©ccetnber 1751, bie prcußifdje $auptftabt
311 Berlaffen uttb ogne Stbfcgieb b o u feinen ©efaunten, wie er eg
liebte, nad) Bittenberg jurüdjugegen. §ier blieb er big 511m 37o»
Bember 1752, feittegwegg mit mebietttifegen, fonbern mit ©tubien
ber ©etegrtengefdjiigte befegäftigt, bie igm jegott beg ©aterg Sieb»
gaberei lieb gemadgt, unb in bie er fug beim Orbnett ber ©ibliotgef
beg ©udggänblerg Sfübiger ttoeg megr Bertieft gatte. 3 n Bittenberg
Bcrfegrte er ganptfädgticg auf ber UniBerfitätgbibtiotgef unb ftgloß
mit bem Euftog berfelben, griebr. Emmanuel ©egmars, ber ein jün
gerer ©dgulgettoß Seffingg gemefen tBar, Borübergegtnbe fjreitubfchaft.
$ n Bittenberg tnttrbe er beim ©uregftobern Bott alten Seicgett« unb
tpocgseitliebern guerfl mit bem ftgleftfdgett SBicgter beg X Y I I. Qagr»
gunbertg, Wttbreag © c u lte tiig , befannt, Bott bem er fpätergin
megrere ©ebirfjte gerauggab. ©ein ^anptftubium in Bittenberg bejog
fug auf eine Eompletierung beg fritifegen Börterbucgeg Bon ©agle,
bag 1696 3uerjl unb in neuer befferer ©cfialt 1740 gerauggefommen
War nnb bie compilatorifdje ©eiegrtengefegiigte Bcftig nerbrängte.
©ieg B e rt, bag ©ottfegeb überfegen ließ, um, wie Seffing fagte,
auf bem Kitel 3 U ftegen, ift für Seffingg gelegrte ©ilbung Bon außer»
orbentfitg wiegtiger ©ebeutmtg gemefen. SBem ©tubium ffiapleg Ber»
banfte er bie ffbee 311 feinen 'SRettungcn1, bie er meiflettg gier in
Bittenberg fegrieb, bett ©lan ju einer Ergebung uttb ^Berichtigung
beg ©elegrtenlepicong Bon böiger, un^ ben etftm ätülaß 3U feinen»
fSeben beg ©opgoileg.’

©oraj.
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S ie beabfidjtigte ©erichtigitng SodjerS, bon ber er Bereits einige
Sogen faite brucfen taffen, Welche er bann in bie '©riefe’ aufnahm,
unterblieb, als Södjer ftd) in fefr ijöflidtjen ©riefen mit tfm Berftnn*
bigte, fo baß ber aUeS bermtglimpfenben filatfĄfncft, als habe Sef»
fing mit feinem Unternehmen bie ©rpreffung einer ätbftanbsfunnne
Beabftc£)tigt, baS gunbament genommen mürbe. — S ie 'Stettungen’
maren mehr fdiarffuraige, als befonbers wichtige Spifoben ans ber
©elefjrtengefchichte; fte nahmen ftd) Serßorbener gegen Sebenbe an.
Stuf bie ferborgefobenen fßmifte, welche bie 'Rettungen pnädjfi ner*
antaßten, baß ©arbanuS nidjt fo gottlos gefdjrieben tjabe, wie ifu
ber Siograph Sogt in Sepg auf eine ©teile befcpulbige; baß
§oraj weber feinen ©djilb feig weggeworfen, nocí) fo oicicrtei Sieb*
fdjaften mit SMbdjen unb Änaben unterhalten habe, als er fetbft
anpgeben fifeine; baß ber SneptuS Sieligiofus tein gottlofes Such,
fonbern eine ©atire fei; baß Sodjtäus nidjt ber erfte gewefen, ber
intferg ¡Reformation Bon einer ©treitigfeit ber Stugnfliner nnb gran*
ciscaner herleite, fonbern baß biefe Sefauptung fcpon in einem
Sriefe bes SKpIjonfuS SalbeftuS uom 31. ätngnft 1520 Dortomme —
auf ben ©rweis aller biefer fftunfte legte Seffing aüerbings als auf
SfcUe richtiger ©rfeuntniß ber SBaprbeit entfcpiebeneS ©emid)t; ba*
neben war es ifm aber bod) and) um ©arlegung feiner auSgebrei*
teten unb genauen ©elchrfamfeit ebenfo ernftlicb p tljim ' Stöie
Wunberbar aber mußte p r geit bes ©rfdjeitteitS auf bie gelehrten
Sefer, bie bas Stnmnthigfte unb baS Srodenfte aus biefen Sereicpen
in gleichmäßig trodner SBeife abgeßanbett p fehen gewohnt Waren,
biefe tebenbige 2Irt ber Sarftettung wirten, biefe ununterbrochene
Siolfigung p r S h ei(ttabme an ber Unterfudjung, biefe angenehme
Sänfctjung, wirtlich mitpforfdjen nnb mitpentbedent Stoch ^eute
üben biefe ¡Rettungen, bie bem ©egenftaube nach fein Sfntereffe mehr
«regen, burd) bie äRetpobe einen unbefd)reiblid)en Steig pm änS*
Ufen. unb nun uollenbs bamats in bem gierltdjen Suobejformate
in ben fpänben ber gelehrten wie ber wifeigeti SB eit mußten biefe
ätbhanbtungen wunberbar fiir ben Serfaffer gewinnen, ber aitĄ in
noch lebenbigerer gorm, in Sriefen, ähnliche Unterfudpngen, wie
bie d e r ©imon Semnius unb Sutffer, fortfefcte. Son biefen 'Srie *
fen’, bie pm ©heit auch in bie Sßittenberger geit fallen, jtnb einige
(bie mit g. bejeidjneten) an ©am. Nicolai gerichtet.
Nicolai marißrofeffor in §alle. @r befudjte Seffing im SDtärj 1752
in SBittenberg, fei es, baß er ihn fdjon früher getannt hatte, ober
Sei lin s,
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bamais erjl als einen Verehrer beS gorag ftgägett lernte. ®r hatte
in gatte eine '©efeEfdgaft non greunben ber fchönen SQiiffeufcgaftcn’
geftiftet, gu beren ©grenmitgliebe er Seffing machte, ©ine ber ©e»
fdgäftiguugen biefer ©efeEfcgaft bcßattb in Ueberfehmtg gorasifcgett
Oben. Rftt bem gorag hatte ftdg Seffing fcgon feit ber ©djuigeü
eingeheitb fcefdgäftigt unb ihn fetten mieber bei ©eite gelegt. SlitS
ber gemeinfamen Vorliebe für biefen SDidgter entmidefte ficg gmifchen
ihm unb Ricolai, ber balb barauf als (ßrofeffor nad) granffurt an
ber Ober berufen mürbe, ein ©riefwechfel, ber gu bem ©abeme cum für Sauge (über baS am betreffenben Orte berichtet iß) bie
gufällige ©eranlaffmtg gab.
©iuer ber ¿ffiede, ben Seffing in Sittenberg oerfolgte, war
feine (Promotion; er galt noch..immer als ©tubiofuS ber SRebicin, unb
rourbe als foldger am 29. Slprit 1752 gum Riagifter beförbert. Rüljeres
über biefen Stet, über feine ©isputatiou u. bgl., iß nicht beiaant
geworben. Studg aus ben nädfßeit Rionaten, bie er nod) in Sitten»
berg »erbrachte, fehlen, mit SluSuahme ber in ben October faHenicm
Sorrefportbeng mit göd;er, alle Diacgridgtert über ihn. R u r baS Wirb
bemerit, baß er an gefeßigen Slbenben oft in ©erfen improBißerte
nnb ßeifenbcS gitßeS feinen greunben ein Stttbenieu, wie eS ißm
eben bie aiigenblidflicge ©timmung aus ber ©eele lodte, in bic
©tammbiieher fegrieb. ©in folcgc« gmpromf)tu iß oom 1 1 . Dctobcr
1752 unb beutet auf eilte SIbfdgiebSßitirbe. ©alb barauf war er wicber
in ©erlitt.
gier fegriefe er mieber ben gelehrten Strtiiel ber ©taatSgeitung
unb eine feiner erften Jürgen Slngeigen betraf eine Ueberfefcung ber
RoBellen Bon SerBanteS, mit ber ihm, wenn eS ihm anberS jemals
©rnß bannt gewefen, ein weniger mrfeglüffiger Slutor gttBorgelommcn
war. ©aß feine fpanifd)en ©tubien nidft unergiebig geblieben r hatte.’
er in einer noch in Sittenberg Berfertigten Ueberfepuug Bon 'gohattn
guarte’S Prüfung ber Söpfe gu ben Siffenfchaften’ gegeigt, ein ©uch,
Bott bem er auch ffäter ttod) Jagte, eS enthalte Biele gute ©ebanJeu
nnb ihm mangle nichts als bie ©infleibung in eine neuere philofophifchc
©prache. ®er äußere Sttttrieb, ein folcge« ©uch, baS guerft 1566
erfegienen war, gu überfepen, fomtte für ihn faum ein aitbrer fein,
als ftdg baburd) bie Rfittel für anbre ©tubien gu Berfcgaffeit. ©rünbe
ber Strt Beranlaßten ihn auch «« ©erlin gu mehrfachen lieberfehnngen, gunädhft ber brei ©¿hreiben an bas (publifum, unb ber 'Slnmer.
tungen eines unparteiifehen gremben über bie gegenwärtige ©tedtigfeit
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ätoifchen Englanb unb «rciißett’, betbe oon grtebrid; I I . oerfaßt ititb
gcoiugen Umfangs. Sänger befdjäftigte ihn bie Ueberfefcung Bon
ar,P h S ©efdjidjte ber Araber unter beitiialifen, Bon ber er ¿war
ur ®en etßen ©heil lieferte, bie ihn aber bamafö fo anjog, baß
r oaS SBert felbftftänbig fortgufe^ert beabfidjtigte. An p la ne n war
ft überhaupt nidjt arnt. ©o wollte er «amtier® «Sert über bie
ptgologie, baS 1738— 1740 evfdjicueu war, überfeßcu, Wobei il)tn
d- A. ©d)legel juBorfant. Anbrer Sßläue gebeult feitt «ruber: 'E r
Boltte «ederS bejauberte «Seit mit «erichtigungen uub «ermehrungen
•Wtansgeben, unb hatte in «Sittenberg fdjon Biele SRateriatien baju
Sejammelt; ebenfo eine «Sodjenfdjrift 'ber «lüibc’, eine attbere 'SReine
. Meftafd)e’, unb eine brüte: 'kleine DJomane nnb Erzählungen’, Bott
er JcbeS ©tüd wo möglich ein Diontan fein follte; ferner eilt Qottrual
nter bem ©itel '«erfdjtebeneS Bon Berfchiebeneit «erfaffern Berfdjie•Wen Qnhalts’. Enblich Wollte er aus ben ©djriften beS ©iorbano
rurto, EarbanuS unb ©hom. EampaneKa bie mertwürbigften ©teilen
mrsjtehen unb feine «eobachtungen barüber machen.’ «Sidjtiger für
J9 U War bic ©ammtung feiner jerßreuten ©ebichte, Suftfpiele uub
einen Abhanblmtgen, bie er als '©driften’ feit 1753 in fechS ileineit
üobeäbänben herauSgao, unb mit benen er plößlich in bie IRcihc
rer bebeutenbßett Autoren ber ¿feit eintrat, wie bei ben einjelnen
ßerfdü*

'5Cr^C^ eU aU^ ^Cn 00 t ^er9e^en^en «lättcru anjubeuten

©er früher erzählte «orfa ll gwifcEjett Seffing unb « o lt a ir e hatte
auf Sefftngs Urtheil über ben franjöfifdjen ©ichter leinen nachtf/ei’?en ®uftuß geübt. ©leid; nach feiner SRiidtehr aus «Sittenberg
jetgte er eine neue ©ragöbie «oltaireS, bie Amalie, mit ben größten
iwbfprüdjen an: 'Einen «oltaire loben ift eben fo was lluuöthigeS,
als einen fanden tabcht. E ilt großer (Seift hat nun einmal baS
¿ «h t, baß nichts aus feiner geber tommen tann, als was mit bem
‘Stempel beS «eßen begeidhrtet ift.’ ©ein @ebid)t an ÜRarpurg citic«nb, fügt er hinan:
'«SaS ihn bewegt, bewegt; WaS ihm gefällt, gefällt.
©ein glüdlidjer ©efdjmad ift ber ©efdjntad ber «Seit.’
«SaS für ein ®id;ter I Welcher auch in feinem Alter baS geiter feiner
Sugenb beibehalten hat, fo wie er in feiner Qngenb bie bcbächtlidw
tttitil beS Alters gleid;fam ftd; im «oranS Wcggeuommen hatte. $ic
*tagöbte hat nicht nur ßhöne ©teilen, fte iß burdjauS fchön, unb
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bie Kgränen eines füglettben SeferS werben nufer Urttjeil redjtfertU
gen. @8 wäre Sefgng unmöglich gewefen, fo jn fdjreiben, wenn er
nicht fo gebacht hätte. B ie balb anberten fid) feine ©ebanten über
©oltaireS Sidjterroertgl
@8 fdjeint nidjt erforberlid), feinen Sritifen in ber ©taatsjei»
tmtg genauer ju folgen, ju Berichten, Wie er über ttj, ¿facgariä unb
SBielanb lobenb, über fcgledjte Sugfptele tabelnb ftd) auslägt, ober
bie Meinen literarifdjen gegben mit ©ottfegeb unb ©cgönaidj, feine
Steugerungen über 'bie gattje Slcggettf in einer Ding’, bie 'ähdünbi»
gung einer unciabe’, unb bergleidjen bamals Wicgttg genommue
©cgarteien jufammenjuftellen. g iir bie Senntnig tiefer Singe mug
auf feine Berie unb bie Saujelfdje ©iograpgie »erwiefen werben.
®ie gegen ign gerichtete ©atire '©nigef oeraegtete er, unb bie
'©offen* lieg er naegbrnden unb umfoitg au8 gebett. ®e8 ©abemecumS
für Sange ift fegon gebadjt.
©on feinen altern greunben faitb er IRaumann unb 2R tjliu 8
noch in ©erlin, mit jenem Wogute er jufanunen; 3Rpliu8 reiste
einige ÜKonate naeg Seffings Dtüdfegr ans Bittenberg Bon ©erlitt
ab, um eine groge wiffeitfdjaftltdje 37etfe nad) ©uvtnam anjutreten.
giirflen unb ©elegrte gatten auf haHer8 Setrieb bie Sogen baju
gergegeben; 2)7t)lin8 tarn aber nur bis Soitfcoit, öcrtröbelte bort feilte
3eit mit Siebfcgaften, oerbraudjte bie 8 ieifegelber ogne ju reifen mtb
garb am 6 . Sttärj 1754 in Sonbon, wobureg bie wogt nicht ganj
uneigettitüpigen Erwartungen ber gogen unb gelegrten ©Brnier jn
Bager würben. 3n Sonbott gatte SRpliuä bie 'gergliebentttg ber
©djöngeit’ Bon hogartg überfegt unb bort gerauSgegebett. Staig SDtgliuS’
Kobe lieg Seffing bie Ueberfepttng, naeg bem Originale berichtigt, im
e t il Berbeffert unb mit einem ©orberigt begleitet, Wteber auflegen.
S n ber ©orrebe gab er Slnbeutungen, wie bie ©gBngeitSlinie, bie
jpogartg in ber Betlenlinie erfannt, aber unbegimmt gelaffen gatte,
mit hülfe ber gBgeren SKatgematit naeg igren weitegen nub ettggen
©renjen bieHeigt ju ermitteln fei. ©mg bie naggelagenen ©griften
feines greunbeS gab er in einer ©ttSWagl unb mit einer Sgarafte»
rig it beS ©erfagerS in ©riefen 1754 gerauS. Stt ber ©orrebe fagt
er, bag er oerfdjiebene Sagte gtnbnrg einer feiner Bertrautegeu
greunbe gewefen, aber er matge fteg ein ©ewigen barau8 , bemjeuigen
im Kobe ju fgmetgeln, ber ign nie in feinem Seben a!« einen
©gmeigler gefunben gäbe. 3 « bet £gat loratte bem ©ergorbnen
mit nichts ein üblerer Sieng geleiget Werben, als mit ber Verausgabe
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feiner ©eprifteu fammt biefer burepauS niept fcpmeiepelpaftcn Ein*
«titng. griic pat wohl ein Herausgeber tpeilnapmlofer, fälter, härter
«ber ©dprift unb ifJerfon ftch auSgelaffen. Unb SfthtiuS War Seffingä
»reunb, ber, wenn auep feine ©epmeieipelei, boep Bon ipm feponenbe?
Schweigen forbern fonnte!
©erabe um biefe Seit, als er baS Sfnbenfen eines afteu grenubeS
|° profanierte, gewann er neue, ben ¿Bucppatter SftofeS SKenbelS»
l°p n unb gegen Enbe beS gapreS 1754 auep ben SBucppänbfer SH»
cofai. Slofeg patte ftep au bem ©tubium ©pinojaS für fpecufatioe
Pptiofoppie begeiftert, aber alle piftorifepen tenntniffe liegen raffen;
«et SHcolai war beinalpe baS Umgcfeprte ber gaK; er patte mancherlei
«ertntniffe, befonberS in literarifepen ©ingen, unb fudpte fnp mit ber
-Pptlofoppie ju befreunben. Seffing War-beiben in allen ©tücfett,
Wip in perfönfieper SiebenSwürbigfeit, weit überlegen, unb bei iprett
Amputationen ber ©eifl, ber bie beiben anbern im ©cherj unb Entfl
511m Sepweigen bratpte. SKofeS Berbanfte ipm feine ¿Bilbmtg uitb fpraep
rnä^audp wieberpoft auS; SHcolai fiettte ftcp, wenigßen« uatp Sef»
j’Kgm ©obe, gern fo bar, als ob er auf Seffing niept optte Einfluß
geblieben fei. 97i<pt einmal in budjpänbierifipcn ©tngen napm biefer
4>eteprungen Bon SHcolai au! ©ennoep pat Seffing mit beiben treu
3 a«m Ettbe auSgepaiten; nur in ben lepten ¿apren feines SebenS
juntbe fein SBerpältniß ju SHcolai etwas froftig. Sieben biefen beiben
Itanb S ia m le r, beffen metrifeper $ebantiSmuS Seffing um fo mepr
mtponierte, je Weniger er fetbfl baBon patte, unb beffett BerßanbeS»
waßiger Obeufepwnng ipm ebenfo fepr bepagte, wie feilte nücpterue
rieberbteptung. Stuf SJamlerS Slatp itt allen Sleußerlicpfeiten ber
yoefte po'rte er faß unbebingt. ©aß er mit bem ¿Berliner Hora}
über tiefer gepenbe ©inge fidp niept einließ, fam baper, baß Siamler
!uh fetbß auf biefe ©inge niept einfteß.
Einen Borttbergepenben ¿Berfepr patte Seffing mit bem franjbfv
itpen ißpitofoppen tßrö m o n tBa l, beit SDiofeS für ebenfo parabop, wie
Ktite ©epriften erflärte. p m te fei fein Umgang atrgenepm, unb man
wünjtpe fnp, öfters in feiner ©efelifepaft 31t fein, nnb morgen wnnbre
'¡!an ßcp, baß man je an feinem Umgänge pabe ©efepmaef ßiibeit
°«nen. !fiv6 montBat felbft beflagte ftep über Seffing; er fei es mübe
3eWorbcn, einem jungen Sftcitfepen SBefutpe über SJefuepe ju maepen,
n es titdpt ber OTpe wertp palte, einen gttß über feine ©epwette
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a&gatteu laffett. ©r lobte [einen ©iefftnn öffentüdg; nur bie (perfott
gefiel ihm auf bie ©auer nicht fottberlicg.
gu Seffing« ©erlittcr greunben gehörte auch ber i?upfcrfied;er
g -SB . SD?eil, beffett ©alent er ebettfo frf)ä(ste, wie beffctt ffeuntniffe,
mtb mit bem er fid) oft ttnb gern über bie bitbenben fünfte unter
hielt, für bie er erft jept gutcreffe gu gewinnen attfteng. RfeilS
©iteloignctteu gu Seffing« ©egriften in ©ttobtg gehörten gtt feinen
erfien Arbeiten, ©in ähnliches iünftlerifcge« gntereffe mochte ign gu
©. 2t. o. ©reitcubaud) gingiegen, ber fuß fpäter atteg in ©ebiegten,
bcfonberS gbßßeit, nerfnegte. ©r geiegnete unb rabierte retgt artig,
mtb befaß gttntcr genug, um auf Seffing« ¡Scherge cittgitgehett mtb
fie mit gßuftrationen gu jegmiiefeu. ©itter biefer ©eßerge fiel itt bie
©eriobe beS gebertriegeS mit ©ottfeßeb. Seffing hatte ben Ißiait gu
cittent bitrlcsf'en gelbeitgebid;te entworfen, ©ottfegeb reitet Oolt ©rimm,
baß bttreg fiopfiodf fo picte ©ttgei nnb ©erapße in bie S e it getontmen, Wie ein faßrenber Ritter gerüftet, Oott einem feiner bamals
befannten ©diilbfnappett begleitet, aus, um biefe Ungeheuer gu Ber»
tilgen, ©ie fommen nach allerlei lädferlidjen Sibentenern (unter an*
bern tritt ©ottfegeb bei einer ©cßauipieierbanbe als (porcia in feinem
Cato attf, ba ber gattSwnrft, ber foitft bie Rolle fpielt, Iran! ge
worben) gut geit be« ©regoriuSfeftc« uad) Sangntfalga. ©ottfegeb
ficht bie als ©ngel anSgefleibeten finber für flopßodifdhe ©eraphe
an, rennt mit ©eßwert unb Sattge auf fte ein, wirb aber übermalt
tigt unb eingefperrt mtb als gepennteiffer gutr. ©egeitergaufen Per»
bammt. ©itt (prebiger, ein großer SSeregrer beS SReffiaS, foß ign
gurn ©obe Borbereiten, gießt fieg iitbcß entrüftet gitrüd, als er er
fährt, weßßalb ber irrettbe Ritter attSgegogen. flopftodl, ber gu
feinen 2?ermanbten gittn iSefitcg gclomnten, erfährt ben gattbel mtb
bittet ben ©elinquenten loS, ber nichts Weniger als ein gepenmdfter
unb überbieß fo wäfferig fei, baß er niegt brennen werbe, ©ottfegeb
wirb barattf ber Sucht feinergrau übergeben, bie ihn fünftig Weber
reiten, nod) reimen gu laffcn Oerpflicgtet wirb. ©ieS bitrlcSfc ©e=
biegt faßt etwa itt ben fflegimt beS gaßreS 1755, wo Seffing ein
Biel wiplofereS ipaSqtüß auf ©ottfegeb itt ber S3crlinifcgett prioitegierten geitung brttieit ließ, ©ie StuSfüßrmtg, Bon ber Ricolai be
hauptet, baß er fie tu ifnitteloerfcn habe machen fofleit, unterblieb
wohl hal'htjäd)lid), weil Seffing fieg gur SluSarbeitung feiner 2Riß
© a ra ©ampfott wanbte. Um fteg baritt iticgt ftörett gu laffen,
gog er ftd) ©nbe ganuar nad; ipotSbam gurüef. R u r mit Wenigen
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SJlenfdjen gatte er Berlegr; Breitenbaueg mar mitgegangeit; außer
mit igm Jam er jumeilett mit Bern gactor ber Boßifcgen Butggattb«
lung in ißotsbam jufammen^mit bem er, beffcn ©infalt wegen, feinen
©paß gatte, mägrenb jener feinerfeitS mieber ernfiticg begauptete, gef
fing gäbe ftcg fiberfiubievt. ffileifi, ber ©icgter bc£ grüglings, ber
bantalS in ifotSbam ftanb, beitagte ftd; gegen ©leim, baß fieg gef
fing um ign nitgt befümmert gäbe, gm glpril tegrte geffing jmar
mieber nad; B e rlin äurüd, ließ fidj aber bot bereben, ber Sluffügrung feiner ©ara in granffurt a. b. £>. (am 10. guni 1755) bei«
äumogtten. blamier bericgtet bariiber ; 'bie Sufdjaner gaben Brei uub
eine galbe ©tunbe (nadj anbern fogar fetgS) jugegört, gefeffen wie
©tatuen uub gemeint, künftig mirb er in reimfreien gamben bieg’
tett.’ ®er ttad;ger fo berügmte ©djaufpieler ©egröber, ©tieffogn
5ldermannS, bantalS im elften gagr, gab bie Strabeda. (lieber baS
©titd felbft iß in ber ©inleititng jn bemfelben beriegtet.)
geffingS bicigitng jum Xgeater, bie einige geit gerügt ju gaben
fdjieit, mar immer lebenbig geblieben, ©djoit im gagr 1754 gatte
er bie gortfegung ber Beiträge ¿ur ©efdgiegte beS SEßeaterS unter
bem SEitel 'Kg eatra ltfcg e B ib lio t g e f aufgenommen, ©r wollte
uiegt ntegr einen bloßen tgcatralifdgen Kifcgmafcg, fonbent eine iritifdge
®efd;id;te beS £geater§ 31t alten Seiten uub bei allen Böllern geben,
obgleicg ogue Drbnung, meber nadj ben einen, no t nad) ben an
bern. @r fegte ftdg alfo Bor, niegt ade£ auf3ufud)en, Wa§ Bon ber
bramatifegen ©icgtlunft gefdgrieben worben, fonbern ba£ Befte unb
®raucgbarfte; niegt alle unb jebe bramatifege SDidgter belannt 31t
maegen, fonbern bie norjüglidgften, mit melcgen entmeber eine jebe
Nation als mit igren größten prange, ober metdje wcnigjlcuS ©ettie
genug gegabt, gier unb ba gtiidlidje Beiäuberuttgen 311 maegen.
Unb aitcg bei biefen modle er ftdg bloß auf bie Bon igren ©tüdeu
eiulaffett, meld;eu fic ben größten £geil igreS diugmcg 3 U banlen
ßegabt. ©ein boruegmfteg Slugenmerl blieben aber babei uoeg immer
bie Üllten, ffir eröffnetc bie 'Bibliotgef mit ber Ueberjeguttg einiger
Slbganblungen (Bon einem grangofen unb Bott ©eitert) über baS
Weinerticgc ober rügrenbe gttjlfpiel, gab baS geben gac. SEgomfonS unb
beS SußfpielbicgterS $e 8 toucge§ unb lieferte einen SluSpg aus bem
®<gaufpielcr’ beS 91entottb be ©ainte glibine, einem S e rie , Bon bem
n aufänglidg eine Bollfiänbige Ueberfegung, bie and; faft fegon fertig
gatte geben modelt, ©r nennt cS eine Jdgönc fd ie ta p g g fil
°u ber fiunft beS ©djaufpielerS, weldje bie innere Befcgaffengeit
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ber ©cele fernten te^re, Bon ber bie äugerttcl;«x äüobificatiouen
beg ßörpcrg natürliche g-otgcn feien, tuährenb für bie ifkapig beg
©djaufpielerg bcn unige!ei)rteu Sföeg eiiijitfdjlageu erforbere. ®abei
liiitbigt er 'ein fleitteS SBerf über bie fö rp e rlid je SSerebfaut»
fe it’ an, Bon betti er einftroeilen nur bag fagcn toill, baff er fiel)
olle 3JiüI)e gegeben habe, bie ©rleruung berfelben ebettfo ftdjer «iS
leicht jtt modjen. ©ein S r über erjä ljli, ba§ Seffittg Bon bent ©djatt*
fpieler ©rüclner bei bcti fdjtnierigfteit DioHen oft ju 31atl)e gezogen
tnorbett fei ttttb bcmftlben bie fdjloerften ©teilen norbcilamicrt uttb
Borgeftünliert ^abe. SBrftdtter fei Bon ber Diicbtigfeit überführt ge«
tnefen ttttb habe nur ben franpfifchen Slnftanb ptoeilen an Seffing
Bermijjt. - - Qm erften ©tüde ber ¿Ifeatraiifäfen SiblioĄei gab Sef»
fing auch cilicn StuSgng aug bern &rauerfpiele V ir g in ia beg 51u=
gitftino be SDloutiano, bod) nur ttad) einer franjtjftfdjen Ueberfefjuttg
beg ^errnilp. ©päter befaunte er fc^r gern, bafj er bett äöertfi
biefeg ©tücfeg überfd;äht habe; eg fei jioar fpanifd) gcfdjrieben, aber
leitt fpanifdjcg ©tüd; eilt blojjer aScrfttch in ber correcten SOtauier
ber g-ranjofett, regelmäßig aber froftig. ®er ©toff felbft toar il)ttt
babiird) näher gerüdt; er befielt ihn im Singe unb jeigte, Bietleicht
nur bcS ©egcnftaitbcg tncgeit, bie. Virginia Bon ißahie an, tnebei er
jtiufdjcn einem guten SJxauerfpiele uttb einem guten beutfdjett grauerfpiele einen Unterfdjieb, jtoar nur infofern iuad;te, um ben SBerth
bcffelbett in ber allgemeinen ober in ber beutfd)eit Siteratur ju beftinttnett; boij fattb er fpäter nod/ einen attberu ©efi<btgpuidt, bett ttänt»
lieb, eitt guteg beutfdjeS SLtatterfpiel über btefen ©toff ju fdjaffen,
gut, nidft in fRüdfidjt auf bie übrige Siteratur, fottbertt in ^Begtig
auf bie Skrtuanblung beg ©toffeg in eilten mobernett, n?o möglich
einen bentfdjen. — ®a ¡s le(}te ©tüd im erften §efte ber ©ibliotfyef
tuar eine SBertheibigung feines Suftfpielg 'bie Quben’, gegen ben
©Bttittger SKiĄaeltg, ioorttt er einen SSrief feines neuen fJrenttbeS
SJiofeg, boch ohne ihn namhaft 51t machen, Beröffentlichte, beffen hef
tige Slttgbrüde er gegen SWichaclig brieflich P entfĄulbigen für ttothig
hielt. ÜKidfaelig auttnortete barauf fehr fachlich unb ohne alle ©tu«
pfinblidjfeit, toie er bettit Seffittg 'gar nicht tabclfüdjtig fattb’ unb
¿ttreh feine eingehenbett unb liebengtoürbigett älnjeigett bantalg aujjcrorbentlich Biel p Seffingg SRttfe beigetragen fjat.
ÜÜlit SJiofcg gemeinfehaftiieh arbeitete Seffing ettte ileitte ©djrift
im ©haraitcr ber 'Srtcfe’ aug. ®ie Berliner Sttabemie hatte eine
Unterjochung beg spope’fdjett ©pftentg nerlaitgt.. tuelcheg itt bem @ahe
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'»tteS iß gut1 enthalten fei, unb jmar fo, baß erßeng ber mapre
© inn biefeS ©apeg, ber fpppotpefe feines Urhebers gemäß, beftimmt,
StoeitenS berfelbe mit bcnt ©Aftern beS Optimismus ober ber 2Bapt
bcS Scßcu genau toerglid^en merbe, unb briitcns bie ©rünbe ange
führt mürben, aus benen biefeS fßope’fcpe ©pftem entmeber 51t be
haupten ober p Dermerfen fei. SMofeS unb Seffing macpten fid; ben
©cpetä, bie »abemie rnegen biefer Aufgabe in ber Slbpanblmtg
•Pope ein fD ieta pppfiler’ 311 perfiftieren, tnbem fie Oon ber 5BorauSfepung auSgiengen, baß, ba ein ©ebiept eine »ottfommen finriXid;e
üiebe fei, ein Siebter als folcper fein ©pftem haben fönne, unb
bann ttaepmiefen, baß fope, meit entfernt bon betn Sitifpruepe, ein
'UetaphpfifepeS ©pftem p pabett, nur einmai, ber Slbmccpslung tue»
S « t, fiep als ein graubärtiger Xp^tiofopih) tnaSfirt pabe unb fttp fepr
bermunbern mürbe, mentt er erfapren föunte, baß gleitpmopi eine
berüpmtc Ifabemie feinen falfepeu 33art für mertp erfanut pabe,
«rnßpafte Unterfucpungen bariiber ansußellen.
»egreiflicpermeife
ü’nrbe bie Sibpaublung niept eingereiept, fonberu erfepiett unter bem
fingierten «erlagSort Sanjig 1755 in Se rlin . gm ßiobember 1755
wollte in 33erlitt uotp niemanb bie ©eprift gdefeu paben unb ©ulser,
«n ähtgtieb ber äfabemic, gab SDiofeS errbfpenb 311 »erftepen, er
Kt meber mit ber Siufgabe, noep mit ber ©eprift sufricbcn gemefen,
efeper bie Stfabemie ben fßreiS §iterfannt pabe.
Surep SDiofeS 2KenbeiSfopn erfapren mir auep, baß Seffing fiep
«amals itt SBerlitt mit einem bürgerlichen Srauerfpiel g a ttß be«
fopäfttgte, eiuSKame, ben 3MofeS für gefäprlicp piclt, ba eine einige
«iclamation: 'o gaußus! gaußusr baS gan3e ißublifunt jum Sacpen
mnretßen fönne; er felbft motte mitlacpen unb fepen, mie Seffing
l«p bei bem ©eläepter entflamme, ©epe^meife labet Seffing im ©om»
Wer 1758 ©leim ein, eilig nacp 33erliu ju fommen, um feinen
«octor gauft ju fepen, ben er bort epeßettS {fielen taffen motte.
beit Siteraturbriefen fommt er 1759 näl)er auf ba£ Strauerfirici
jwrücf. Um 31t geigen, baß uttfre aften ©tücfe mirftiep fepr oief
yngtifcpeS gepabt, erinnert er nur au baS befanntefte berfelben, ben
Soctcr gauft, ber eine SWenge ©eenen pabe, bie nur ein ©pafeifeare’fcpeS ©enie 31t bettfen Bermögcnb geroefett. 'Unb mie »erliebt
War Seutfcptanb, unb iß eS gum Speil noep, itt feinen Soctor
wauß! ©iner non meinen greunben bermaprt einen alten ©ntmurf
«•efeS SrauerfpielS unb er pal m ir einen 21uftritt barauS mitgetpeilt,
ln toelcpem gemiß ungemein bief ©roßeS liegt.’ @r läßt bann bie
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brüte ©eene beS zweiten AufzugeS folgen, in welcher gauft ben*
jenigen ©eiß als ben fchneKften 31t feiner «ebienung wählt, ber fo
fchnelt iß , wie ber U ebergang Bont ©uteu zum «Öfen. — «iährenb
feines Aufenthaltes in «reSfait geigte er einem greuube, wahvidjein«
lich bem Aector Mofe, zwölf «ogen beS SRanufcrtpleS, notierte auch
einzelne braud;barc Qüge in feinen EoHectancen, unb fd;rieb feinem
«ruber aus Hamburg im ©eptember 1767, baß er aus allen Ääften
an feinem gauß- arbeite, ba er ffiillenS fei, ihn bort im uäd)ften
«Sinter fpielen 31t laffcn. ©ie .ganbfehrift foH währettb feiner italienifchen Aeife mit einer fiß e Berloren gegangen fein, bie wenigftenS
eine DRenge ihm uncrfefcli<her ©inge enthielt. «Ianfeuburg uub
Engel fud;tett fpäter Einiges, baS fie aus bem ©tüde tut ©ebädßniß
bewahrt hatten, wieberzugeben. Sa S ©tüd felbfi aber iß bis auf
ein ©cenarium beS erfteit Anfanges unb jener ©cette in ben Site«
raturbriefen, berlorctt geblieben. Aach einer Aotiz, bie freilich nicht
(ehr zuoerläffig ift, ba fte Bon einem ©egner itt ber beutßhen «ibtiott)cf gegeben würbe, hätte Seffing feinen gauft unb feinen '©djlaftrunF
Berbrannt. Qn Segitg auf ben ©dßaftrunt iß baS WeuigßeuS unrid;tig.
Qm Dctober 1755 »erließ Seffing « e rlin unb fiebelte nach Seipgig
über, ©ulser hatte ihm noch in «e rlitt ben «orfdßag gemalt, als
£ofmeifter eines jungen SRettfchen auf Acifett 3U gehen, was er gern
angenommen, Wenn er fidi babei nicht nach ben «orfdjriften einer
eigenfinnigen gamitie hätte richten müffen. Qn Seipzig fanb er
balb eine paffenbere ®elegenheit, fein «erlangen, bie S e it zu fehett,
nad; feinem ©cfaKen 311 befriebigen. Einftweilen befd;äftigte er fich
lebhafter als je mit theatralifchen ©tubieit. Qu «e rlitt hatte er noch
1754 baS zweite ©tüd feiner ©Zatralifdjeit « ib lio t h e f hetauSgegeben, baS Bor^ugSwetfe bie Analpfe beS rafenben $erfuleS unb
beS ©hbeft b°n ©eneca enthielt, bod) auch ber neueren Siteratur
burdj Ueberfeßung ber ©efdjidjte ber italienifdjcu ©chaubühne Bott
Aiccobont Aufmerffamfeit fdjentte unb Auszüge aus ben italienifchett
©rauerfpielen ©ophoitisbe ttttb Aofemoitbe, fowie aus bem Snßfpiete
Ealanbra beS SarbinalS «ernarbo ba«ibietta, nad; Aiccoboni, hin*
Zufügte. ®a 8 britte ©tüd, baS 1755 erfd;ienett War, brachte bie
Ueberfehung eines EycurfeS beS Abbe bu «ö S über bie theatralifchen
«orfieÄnngen ber Alten. $aS lehtc ©tüd ber ©heatratifchen «ibtio*
tt;et, bas erß 1758 erfd;ten unb baS tefcte war, obwohl bartn auf
gortfehung Berwiefen Würbe, brad;te außer einigen Diottgen über
®rt;ben ttnb einer ®efchid;te ber engiifd;en ©chaubühne, bie Aicolai
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tierfaßt gaben min, bie Ueberjegung tioit Entwürfen itngebrucfter 2 uft[piele beS kalienifdjen OgeaterS 31t IßariS. gn Seipjig mar eS an
fänglich eine feiner §aitplbef(gäftigitugen, bie Suftfpiele beS © o lb o u t
ju Icfett, tiDn betten er bie meiften, WaS bei ignt bamals ttoeg eitt
2og mar, sicmlitg regelmäßig fanb. ©in SIxigjttg barauS foHtc in
bas tiierte ©tüd feiner tgeatralifegen Bibliotgci fomraen. ©itteS biefer
guftfpiele gatte er ft cg bereits itt ber Seife augeeigttet, baß er ein
©tüd ttaeg feiner Sirt Baratts tierfertigt gatte. ®S mar 'bie gliidlicge
©rbitf. S ie Slttffügrung auf ber Soegfegen ©egaubiigtte mar bereits
tierabrebet unb felbft ber Orttd beS BanbeS, ber noeg fünf anbere
©tüde umfaffen fotlte, gatte für ben Seibmannfcgett Verlag bereks
begonnen, blieb aber, ba ber Bucggänbler fReicg tiielleid;t etmaS
ftürmifig Kamtfcript »erlangte, gättgiic^ liegen, natgbem jmei Bogen
gefegt waren. Sittr baS ©cettariittn gat fid;, unter bem SCitel 'bie
©laufet im SEcftamenf, ergalten.
gnjmifcgctt gatte geffing bie Belatintfd;aft mit Seiße erneuert
unb mar timt biefent, bttrd; ben Bucggänbler 9?eid;, Bern .Kaufmann
Söittfler, bem Befiger ber gcuerfitgel, ber einen Begleiter auf Dieifett
fud;te, entpfoglctt morbett. SDk 3tcife foUte Dftern 1756 angetreten
Werben unb brei gagre bauern; coutractlicg maren geffing freie Soguttng, Soft tntb fReifegelb unb außerbent ttod; 300 5Egaler jägrlid;
äugefagt. gm SDeceraber 1755 mar bie glngelegengeit tioltfiänbig ge
ebnet, unb mägrenb beS S in te rs badjten bie Dteifeuben fegon einige
Ausflüge 31t maegen, naeg Be rlin , ttaig SDreSbctt. SDett Icgterctt Ort
befttegten fte and; im SJiär3. geffing lernte bort ben Bibliotgelar
•Segne lernten, ber fpäter eine ber §auptftügen ber Unitierfität @öttittgen rourbe, unb madjte tion ©reSbett aus einen ülbftedjer 3U
feinen ffiltern nad; ©amett3 , bie es längft attfgegebett gatten, feinen
SebettSgang tion igrem füllen (ßfarrgaufe aus regeln 3U wollen. 9lm
19. K a rs mar er mieber in Seipgig uub maegte fegort wenige ®age
fpäter einen neuen üierjegntägigen SluSflug ttad; Sdteitbnrg tntb
®era. ©ttblid), am 10. 9Kai 1756, mitrbe bie 9?eife angetreten,
über Bie geffing eitt orbentlicgeS Oagebttd; fügrte, baS fid; nod; in
feinem Stacglaffe fattb, aber niegt geraitSgcgcbcn ift. Oie gagrt ging
äunäcgft über Kagbeburg ttaeg ¿alberftabt, Wo-©Ieim gefud;t mürbe;
bott ba über Braunfcgroeig, ¿¡IbeSgeim, $atmotier, ©eile uttb güttebürg ttaeg Hamburg, mogitt geffing einige ©tüde ttttb ©mpfeglnugen
feines greunbeS Seiße att ben ©eganfpieier ©dgof mitgenommen
’N te , ber fug an feinem Umgänge fegr ergögte unb ‘über feilten in
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Seipjig berlauften Rcagiflertitel fef)r belitfiigte.’ ®od) Waren ber gerflreumtgen in gamburg 31t Biele, als baß ©dtjof beit wahren ©enuß
Bon biefer SBeianntfdjaft hätte ha&eu tonnen, ben er fid) baoon Berfprod)en. (Bon Hamburg ¡gingen fte über (Bremen unb Olbenburg
nach ©ntbett, Bon wo aus Seffing am 23. gttli feinem greunbe R i
colai bie erfie Rad)rid)t über bie bis bal)in fehr glüdlid)c Reife gab
unb ävtgleid) melbeie, baß fie in acht ©agen Slmfierbam erreid)eu
Würben, ©ort Waren fte über ©röttirtgen, Secuwarben, graneier,
Jarlingen jttrücf nach Seeitwarbeit, 3)lft, ©egrted, Semtner unb ben
gupber @ee am 29. g itli augelommen, nad)bem fte fteg an jebem
ber auf ber Reife berührten Orte, je nadjbem eS ftd) ber Riül)e oerlohnte, einige ©age ober 3Bod)eu aufgehalten hatten. @S war bie
3tbficgt, jtt Slnfaitg Dctober nad) ffinglanb 31t gehen unb bamt grautrcid) ttttb gtalien gu bereifen; aber ©au! bem Sättige Bott Sßreitßenl
als fie im ©eptember eben im (Begriff waren, nad) ©ttglanb über»
jitgcgetr, jwang er fie bnreg feinen @infaH itt ©aegfett über galS
über Stopf äurttegureiien. ©arait hatte bie Reife, obwohl Seffing nocl;
einige geit lang auf bie SBieberaufttahme berfelben goffte, ihr ©nbe
erreicht. Um Ijttr gleich bie gotgen, welche bie Unterbrechung Bor
ber corttractlid)c!t geit für Seffing hatte, äufammensufaffen, fei er
wähnt, baß SBintler, als fieg ber Stieg in bie Sänge 31t siegen
broßte unb ißn, ba er ein Riann Bott großem SBermögm war, havt
mitnahm, nid)t an bie gortfeßmtg ber Reife beiden tonnte unb ftd)
feiner (Berpßid;tungctt gegen Seffing im Riai 1757 für lebig betrad)tete.
Seffing fag fteg genötigt, ihn ju Berllagen, ©er 'Proceß würbe bureg
23eweiS unb ©egenbeweis fortgefügrt nnb Seffing Berlor burd) eitt
Urtheil ber guriflenfacultät, weil er ben gu ermeifenben Stagepnnlt
niegt erwiefen habe, ©er fpätere ©eheitue SriegSratl) S . SB. RiüKet,
bamals Riitglieb beS Seipjigcr Ratl)S, ein grenub ber fdjönen SBiffcnfegafteu unb felbfl in aller S3efdj eibengeit ein©id)ter, nahm fteg 2efjingS au ttttb brad)te eSburd) feine ©efcgicllicgicit fo weit, baß jenes
itvtgeil hei ber SaubeSregieruttg itt ©rcSbett untgeättbert unb SBittller
att Seffing noeg über 600 ©ßaler auSgablcn mußte, ©er iproceß
hatte am 18. Riai 1757 begonnen nnb war attt 13. October 1764
beenbigt, fo baß Seffing perfönlid) auch feinen ftebenjährigen Srieg
burchäufed)ten hatte.
gener Srieg, ber ihn nach @ad)fen gttrücfgeworfen, war nid)t
ohne nachtheilige golgeu für Seffing. @r, ber oorgttgSWeife auf
literarifchen ©rfoerb angewiefen war, fag bie $illfSquetten in ben Kriegs-
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Unruhen allmählich Berftegen. Slor ferner Sieife hatte et eifrig für
¡«ne £heaterbib!iothef gefamraeit, AuSpge aus Dtmap imb SGBict;ertq
gemacht, SlhomfonS SCrauerfpieie, bic Bon einer gelehrten ©efellfdjaft
*n ©tralfunb überfeht waren, mit einer SSorrebe 'heoanSgegeben, beS
neben ©robeS wegen granä $utchefonS @ittenlel)re ber ©ernunft aus
bem ©ngtifdjen überfefct, unb eine lleberfc^itug Bon äöittiam Saw’S
^tnfi^after (Ermunterung an alle (E^rijten p einem frommen Seben
begonnen, aber SBeißen p r Slolienbung überlaffen, ba feine SReife
'hu barin unterbrach. Mach ber Steife unb bem gerfait mit Sßinfler
i “h er ftdC; wiebermn auf baS Ueberfefjen folc^ev Siteratur angewiefeu,
re! au<^ lr,äi;renb ber friegerifd^en Unruhen Slbgang erwarten ließ.
toähtte ein Such beS englifchett, in 2>eutfd)lanb fe^r Biel gelefenen
JiomanfihriftftclIerS ©am. Micharbfon, beS SlerfaffcrS ber (pamela,
« S ©ranbifon unb ber Elariffe, unb gab beffen '©itteiiiehre für bie
'lugenb in ben anSerlefenften 9XefopifcT;en gabeln mit biettlidien ©e“ Achtungen ber Meligimt unb ber allgemeinen (Kenfchenliebe Borgemmet’, in Ueberfeping mit einer furzen ©orrebe heraus, mit bem
otoefo, i,;e g,a6 ci n feeS ©eKegarbe, bie fich bamaiS BorpgSWeife in
” §änben ber fiinber befanben, p Berbrängen, was ihm nicht
gelungen ift, wenn gleich bie Ueberfehung bis 1783 noch breimal
aufgclegt würbe.
SBährenb feines Seidiger Aufenthaltes, ber bießmal Born ®nbe
j~eptember 1756 bis @nbe April 1758 bauerte, hatte Seffiug unter
, cn Parteien einen ferneren ©tanb. @r hielt es mit feiner, fprad)
2
Qü(h fIfv Preußen, wie er fpäter in Preußen, auch für
yadjfen fprach. AIS man ihn 1757 in ©erlin in ©erbadjt hatte,
c'"e glugfchrift im .gntereffe ©achfenS »erfaßt p haben, äußerte er
uherjenb, er habe fich im ©erbadjt, baß er entweber einer ber unbarteii|(hften (Kenfchen ber ©Seit, ober ein graufamer ©ophift fei.
•°ei ben taufeub auSfchweifeuben Sieben, bie er in ©erlin attc Siagc
hören mußte, erflärte er baS 2ob eines (Patrioten für baS SUierIe|ie,
nach bem er geigen würbe, beS (Patrioten nämlich, ber ihn Bergeffen
*%e, baß er ein Seltbücger fein fotte. Sion ber Siebe beS ©ater»
®,e§ hatte er überhaupt feinen ©egriff; fie fdjieit ihm aufs hödiftc
“ ne heroifdje ©d)wad)heit-, bie er redjt gern entbehrte. ®iefe
^eußernttg, bie er gegen ©leim tljat, ber jefjt auf einmal bie
»«unbfehaft mit bem (Patriotismus Bereinigte unb mit ben (Kasten
r * eS ^“ afreon unb eines preußifchen ©rettabierS abwechfelte, begießt
,uh- toi« feljr Seffing aud; geneigt gewefen fein möchte, ihr hei bem
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geringßeu SBtberfprud) bie attgenteinße StuSbepnimg ju geben, junäcpß
bocp nur auf bie ¿BaterlanbSliebe, bie ba fragte, ob ©acpfe, ob
¿)3reuße, ob Oefterreicper? ¿Bon einer Siebe jittn beutfepeu ¿Batertanbe
toar anfällig feilte Siebe.
Einen fepr angenehmen Umgang gewann Seffing in Seipjig au
Heinr. Ewaib n. S ie iß , ben er einige gapre juBor in granffurt
a. b. D. ignoriert ^atte. Siad)bem griebrid) I I . bas fäcfjjifdje Säger
jwifepen ¿ßtnia unb ©tolpen gefangen genommen, berichtet ¿¡Beiße,
uttb bett größten SC^eil bauott }u feinem ©ienfte uötpigte, witrbe
Sleift 51t Ettbe be§ gapreS 1756 bei bem fädßifcp-preiißifcpen Siegt»
mente beS ©enerals B . Haufen als DbrifiWacptmeißer (Sftajor) ange»
pellt unb im SOiär} 1757 nach Setpjig in ©arnifon gelegt, wo er bie
Umwanblung ber fädhfifdpcn ©olbateu in prettßifdje ju beforgett hatte.
E r patte Borper beim Siegimente beS grinsen Heinrich geftanben.
©ie ¿Berfepung, bie iptt pinberte, an bem ruptnBotten gelange beS
¿Prinäen Heinrich ©peil 51t nepmett, War feiner Steigung fo entgegen,
baß er OieHeicpt pauptfäcpticp um biefer Urfacpe willen balb naep
feiner Sltiiunft in Cetpgtg ttt ein bösartiges Satarrpfieber oerßel.
Seffing fuepte ipn bieSmat auf unb fiiprte auep ¿¡Beiße bei ipm ein.
Seibe Berließcn ben Sranfeu nur feiten, tröfteten bett in Untpätigfeit
gehaltenen SieconoaleScenten jeber auf feine SBeife, ttuto Berlebten
jufammeu Biele glüdticpe Slbcttbe. Steißs Stufentpalt in Seipjig ber»
läatgerte ftep mepr unb mepr (bis in ben guni 1758). Siacp ber
©djladjt bei Sioßbacp, 5. Siobember 1757, bie er niept patte mit«
macpeit iönnett, erpielt er ben Sluftrag, bie ¿Berwunbeten Born
©cplacptfelbe ab}ttpolen nnb iprett ©ranSport »taep Seipjig git befor»
gen. H 'er bdom er bie Sluffidjt über baS Sajaretp, eilt Sluftrag,
ber ipn }War in eine neue ©pätigleit Berfepte, ben er auep mit
großer ¿Dienftpenfreuttblicpieit oollgog, ber aber feinem aufftrebenben
©eifte fepr pwiber War. gnbeffett mußte er auSpalteu, nnb feine
greunbe freuten ßcp beS bevlängerten Umganges, gn ben Slbettb»
gefettfd)aftcn bei Steiß faub ßcp ber junge, erß neun}epnjäprige
goadjint SBilpelnt B . S ta u te ein, ber bamats in Seipjig ßubierte.
Seffing patte ipn fcpmt Bor fileißs Stninnft lernten gelernt unb fdjäpte
ipn Wegen oieler guten Eigenfcpaften uitgemein poep. SJraWe patte
eben eilt ©rauerfpiel, 'ber greigeiff, Bottenbet, uttb arbeitete an
einem '¿BvutuS'. ©urd) ipn Würbe Seffittg auf ben fünffüßigen gambuS
für baS ©rauerfpiel gebradjt, unb benupte benfelbett für Berfcpiebenc
Entwürfe, wie MeonniS, gatimc, baS Hotoßopf ben ©partalitS uttb
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!ru fin J Üt , bcU 9iat^al'- S3raWe toar cin eifriger S ä u g e r ton
ano ipn ' Ä e beffm ^ * IoW W « © % immer *u Berfteben. Qe
^öiberfh
* er fie öerf<Wt ' befi0 tiefer »etmideite ibu Seffing in
bie J ’r
' unb eS auibe äutneiten nöt^ig, bajj Steift unb SBeiße
S ie m "
® c6atten burd& ciltc W er3bafte Benbung enbigten.
toar
5 aSe 6ei
“ % te n , i° Ia»9e Seffing in Seidig
Srieo f; r 5 ;a(?te ,I;n “ nb ma(^te
aIi§ er i eI6 ft lieber in beit
bie 9 p f f * tonnie' buiW ®ieim ein ©efcbenf Bon tjunbert ®batern,
WrieB ! " 9 ,n ® erIitl empfing. 'Qä, mürbe bie Unmabrbeit fagen,
niebt b T
' lDemt W Bor3 ebeu Wollte, baß ieb baS @elb
W fant
v fdmite; aIieitl c8 teärc aud> eine Unmabrbeit, menn
ei« In
c ® "*> e§ “ ttumgängiidj nütbig braud;te. Steig ift
f e r i l ? ( , I,Üt^ t l Stcunb; unb and; baS beißt fd;on fein guteg
tbut " ßbrcuW « t, Wenn man nur alteg annimmt, mag er freimütig
bin rttrBf t , r be m ir bicfen ® ormurf Won längft 2u madjen, unb
nidg fetten barüber mißBergnügt.’
iie it 5w^?ltenb Scffins in Seii)^9 mar' ^atten
unb StRofeS
© i f i l ! i f0r
ben ?Ian JU ciuer S n tW rift 'SBibtiotbei ber fdjöneu
teaer il «. • cntlüorfeI1' mib fanben 1757 burd) Seffing einen Sermanu J
ie,^ i3- 2lu^er bm Herausgebern arbeiteten SBiudetnur n, • ® rcSbener Hageborn unb Sißßert baran; Seffing lieferte
heg 3 -b e3C ® e,trä9e> eine fRetenfton über SieberfübnS Ueberfe&ung
nur bnt> s ' bic eine 8lrt bon ® abetnecum mie bag für Sange mar,
baß gi“?
Minflanb niebt burebmeg gettenb geinad)t merben tonnte,
[(ben im iV , r n,c^t a u 8 bem ® r i e<bifiben, foubern aus bem Sateinianbre st> * uttb Qltd) bie& nii^t einlltai überall Berftanbeu batte. ©ine
bon bem CCn
Iieicrte ic ff in 3 übcr ® Ieh n 8 ^abetn unb SRomansen,
finbeit rür ”
P ” 3e Ärie9 ^Keber einrüden ließ. £ in unb micber
gute«
e' n’3e ^otijen Bon ißm unter ben 9?euigfei*en. ®aS mar
SBeifip« ^ t er. für biefe 6aIb barauf mit bem fünften ®anbe unter
nuterbrUrf*
tretenbe 3 eitfd;rift feiner greunbe fcljrieb; bagegen
uate er, mag er niebt für paffenb ßtett, ebne Sttuftrag.
targ ‘e Hebonägebcr batten fünfzig ¡Ebaler, bie £ätfte beg $ ono*
flefefet t C
4cben ® anb empfiengeu, für ein Srauerffjiet auS>
her bm '"H.^beiS erhielt ©roneg! mit feinem tobrug, gegen Srame,
jeitifr l .®tet9eift eingereitbt batte. SSeibe Siebter ftarben faft qtei*«
bebor'
w ü tp rit 1758, jener in ber Ütacbt Bon 1757 auf 1758
«entuiir erfl rett' ba^
b«
üb« ben er jeboeb Won
*u ® unfif n ber SBibtiotbcf Berfügt batte, juerfannt mar.
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Entilia ©alotti.

3JtittcIhochbeutf<hc ©iubten.

©ie «reiSrichter tannten feinen Aamen läitgß, ba Seffing fldj bie
greiljeit genontnten, ben Qettet ju erbrechen. EronegtS ÄobruS reigte
Seffing jum Entwurf eines eignen ©tüdeS über ben ©toff, ben er
SRofeS am 18. gebr. 1758 mittheilte; baS «reiSauSfdjreiben fetbß
aber erwedte Borübergehettb ben ©ebanteu in ihm, ftd) felbft mit
einem ©tüde um ben « re is zu bewerben. Qm Dctcber 1757 fdjrieb
er, es arbeite in Seipzig ein Junger DReitfch an einem ©rauerfptele,
weiches »ietteicht unter allen baS beße werben bürfte, wenn er noch
ein paar SRonate Qeit barauf Wenben tonne. A is bie Aad;rid)t
oon EronegtS ©obe eingelaufen, fchiug er am 21. Qanuar 1758
Bor, bie Berfügbare ©umme zu einem neuen «reife z« fdßagen nnb
biefen auf hunbert ©hater 3 U erhöhen. Unterbeffen würbe fein junger
©ragitus fertig werben, Bon bem er ßdj, 'nach feiner EitelieiF, Biet
©uteS oerfpreche, benn er arbeite gietnlich wie er fetbß. 'E r madjt
alte feeben ©age fteben Qeiten; er erweitert unaufhörlich feinen «tan,
uub ßreidjt unaufhörlich etwas Bon bem Ausgearbeiteten wieber aitS.
©ein je^igeS ©njet iß eine bürgerliche «irg in ia , ber er ben ©itet
E m ilia © a to tt i gegeben.’
©ie 'ÄriegSIieber’ ©leimS hatten SeffingS ganzen «eifaff. E r
ließ fee, auch °hne ben «erfaffer Bortjer barnut zu 6 efragen, in ber
«ibliothef unb einzeln brnden. AtS ft<h ein fteineS .fjeft zufammen*
gefunben, gab er es mit einem «orbericht h^auS, für ben er bie
«orßnbien über bie älteren .RriegSiieber ber ©eutfehen mit einer
folgen ©rünbiiehfeit betrieb, baß er fogar baS alte$elbeubiid) aus bem
15. Qahrhuubert bazu glaubte bitrchiefen zu rnüffeu. fpierburch tarn
er Wieberum in ein ganz neues ©ebiet ber ©tubien; er begann über
bie ©ebidjte beS $elbenbucheS einen ganzen gotianten zu compiliereu,
um bie SReinungen, bie ©otbaß uub ©rabeucr barüber geäußert
hatten, zu beßreiten. ©abei tonnten ihm bie Bon Sobmer (1757)
herausgegebenen ©ebidhte beS DRittetatterS, ein «rud)ßüd beS Aibe*
tungentiebeS unter bem ©itet ' ©^rteirthtibenS Aache’, unb bte'jitage’
nicht entgehern E r bemerite, 'baß bie §errcn Schweizer eben nicht
bie gefdßdteßen feien, bergleichen Atonumente ber alten ©prache unb
©entungsart hetauSzugeben, unb baß fie unberaniworttiche gebier
gemacht.’ Unb boch hatte «obmer bie beße $anbfd;rift abbruden
taffen, wobei eS auf feine einteitenben Artftchten nicht aufommen
tonnte, ba bie ©ebidjte bitrd) ihn nun fetbß zugänglich waren, Bon
benen man bis bahin nichts gewußt hatte.
Ueber SeffingS «erhättniß zu ©ottfeheb wäßrenb biefer fjeit

StufentljaU in «Berlin,

gabeln.

x l ix

ßeuügen wenige Sorte. 3llg Seffing nad) Ceipjtg tarn, Wollte ®ott*
id)eb il)n Wegen ber 'Slntünbigung einer SDnnciabe', bie jebod) Sie «
^ pm SSerfaffer hatte, Bertlagen: eine tSräfin ¿entrnt tjatte il)m
>iod) bag tßerftänbnig begmegen eröffnet. SSei feinem Stbfdjiebe aitg
gf^Pätg hielt er eg an ber geit, neue imb blutigere ©atiren gegen
®ottfd)eb 31t machen, alg man nod) je gemacht habe. ©ottfdieb mar
bantalg burd) feine Unterteilung mit griebrid) I I . nod) aufgeblafener
aiä fonft.
SOiit rüi;metibcm Eifer batte fid) Steift um Seffiitgg Qutunft be*
ov9i gegeigt: balb Wünfdjte er eine Srieggrathgftetle für if)n; er
jverbc fid) fn jebe Sebienmtg finben lernen, bentt er Ijabe IBerftanb;
“alb tjatte er il)n 311m S3ibliotl)e!ar an ber ©d)logbibliotl)ef in ¿erlin
wtäerfeljen, unb forberte ©leim auf, ©ad unb ©nlger für iijn in
^hntigteit gu fefceu. festeren jammerte eg jwar red^t, bag ein ÜDiann
lDw Seffing nod) um feine Serforgnng folle beiümmert fein, aber er
ei'tiärte gleid;geitig, bag and? bag ffienige, wag er »erlange, für iijn
üttmöglidi werbe. Seffing fal) fidj wie fafl immer auf feine ©enüg«
famfeit angewiefen. E r gieng Enbe Stprii 1758 wieber nad) 33erlht,
too er biegmal faft gwei galjre (big ¿ecember 1760) auS^ieit unb
nad) feiner Strt gemäd)lid) lebte. '©emäd)lid) ^eigt bei m ir, wag
pin Slnbrer Bieileidjt gur Kot!) nennen Würbe. SlHein wag tljut m ir
ob id) in ber gütle lebe ober nid)t, Wenn id) nur lebe.’ E r
vatte nid)t bie geringfte Suft©flaöe eines Slmteg jn werben: 'Sürägt
Wait m ir eing an, fo w ill id) eg anueljmen, aber beit geringften
® % itt nad) einem 31t tl)un, baju bin id), wo nid)t eben gu gellnffeBl)aft, bod) Biel 511 commobe unb uadjtäffig.’ 'S e r gefitnb ift
"nb arbeiten w ill, l)ot in ber S e it nid)tg gu fürsten, ©id) laug«
gierige Srantheiten unb id) weig rtic£;t mag für Umftänbe befürchten,
~|e einen auger ©taub 311 arbeiten fc^eit tonnten, geigt eirt fd)led)teg
5 ei'tfauen auf bic 58orfid)t. gc£) tjabe ein beffereg nnb habe greunbe.’
öef) glaube fd)Werlid), bag ein SRenfd) gegen bag .Qufünftige glei<i?»
gültiger fein tann alg id;.’
Sieber alfo unter feine S3üd)er Berwiefen, fefete er feine alte
«bengart fort, bei ber fidh täglich feine Sitft 31t flubierett »ermcljrte,
tutb feine Suft 3U fd)reiben Berminberte.
Einer einigen Arbeit
Staubte er fidh notljWenbig untergieben 311 müffen, nämlid) ber gang«
Umarbeitung feiner ©djrifteit. E r mad)te mit beit gabeln
®en Infang. E r fct;ieb bie in SBerfen abgefagten aitg, ftd)tcte bie in
“rofa gefdjriebenen unb brachte bie SKenge berfetben bon etwa einem
s «lftna, ffietfe. I.
IV
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g a b e ln .

S ogau .

Sufcenb, bie et üorrätijig gepaßt, auf brei Südjer, jebeS Bon bretftg
gabeln. ®r begleitete bie ©ammlttng mit Slbfjanblungen (Bon bem
äBefen bet gäbe), Bon bem ©ebraucbe ber ® b i« e in ber gabel, Bon
bet ©intfjetiung, Bon bem SBortrage ber gäbet unb Bott einem be«
fonbetn Stufen berfelbeit in ben ©d;uten), beten fcbarfftnmge Unter*
[ucbitngen weit über bie engen ©renjen biefer ©attung, bie er mit
SlriftoteleS aus ber fßoefte in bie 3it)etori! BerwieS, ^inauStoirften.
2118 SBorftubien ju biefen Stb^anblungen machte er 2 Iurner!nngen über
ben SlefopuS (ifritif einzelner gabeln) unb über ben ißpbrug, aus
benen er einjelne ©teilen faft wörtlich in bie Stbpttblungen aufna^m.
©eine 23eirad)tungen Waren aud) ijin , rnie in ber ganzen Unter*
fudfuug über bie gäbet, äftbetifd)er Sltatur unb gierigen ber ijiftDrtrifcben ©eite bebutfam au? beut SSege, toie febr fte fid; and) 3. 33.
bei ber gäbe! Bon ber ^odbjeit ber ©onne, bie auf bie ¿ocbjeit
eine? ®iebeS angeroanbt ift, aufbrängen mochte. $cd) auf foldje
©efidbtspnntte tonnte bamalS felbft ein Seffing noch nidjt fomtnen,
ha ber Orient nod) fo gut wie Berfdbloffen war.
Sltit Statuier jufammen beabfidjtigte er eine ©ammluttg älterer
bentfdfer ©inngebicbte berauSättgeben, bie jebod) fpäter (1766) Bon
iüamler allein beforgt würbe. ®agegen Bereinigten ftd) beibe ju r
Verausgabe ber ©pigramnte Bon griebriib bott Sogau. Statuier mußte
bie ©pradfe, ben 9ieint unb bie gorrn berichtigen, unb Seffing fdjrieb
eine ©inleitung itttb grammalifd;4epiiatifd;e Stnmertungen basu. ®er
treffliche fdjlefifcbe Siebter foße in feber SEöeife bem ©efdfmacf ber
geitgenoffen näßer gebradjt werben. ®a man aber beS bloßen äftbe*
tifeben ©cnuffeS wegen fcbwerlid) auf einen S in te r aus ©ebiefien
unb au§ bem 17. gahrpunbert juriiefgebt, unb wenn and), boeb
pier nicht wiffen tonnte, was Sogau unb was Seffutg*3tamler gc>
hörte, fo war bie Slrbcit eine jiemlidi müßige, unb ©ottfd^eb hatte
nicht Unrecht 311 behaupten, bas fei nicht bie 2trt, in ber man alte
S in te r borattSgeben müffe. gut SRai 1758 War bie Strbeit fertig;
bas S3nch felbft erfepien erft im gapre barauf, unb fpäter, unter
Silgung Bon SeffütgS lütamen, 1791 Bon fltamler allein beforgt, in
neuer Auflage. — Unmittelbar naib ber 33oIlenbnng beS Sogau foltte
eS an bie Verausgabe beS 21nbr. ¿fherntng gebot, bod) unterblieb
biefelbe, wie bernt aud) anbere ®id)ter, 3. 33. ißaul glentmittg Weit
nähere älnfprücbe gehabt hätten, Berjttngt p werben.
©in Unternehmen, baS Seffing längere 3 » ! befchäftigte, gieng
nott SKicoIai aus. ®iefer batte mit SERofeS an ber SRebaction fritifher

StferaturBriefe.

p ifo ta S .

U

w S i bUl^ bie ® '6iio^ cf bet i^ ßnen ©iffenftpaften ©efatlen
Irt
1 ; , Ultb ^r °Jecflerte nun ein neues periobifpeS SBerf biefer
entfrfi« v.
ait<1'1 Seffin 9 iu baS 3«tereffe gezogen mürbe. Siefer
S ä t ? J “r
Briefform , unb fo eutfianben *u
B e tre ff
bie B r ie f e , bie neuefte S it e ra t u r
buno Jr-l- ' btC mt einm ° f f ider' ber a6er nur i« Ber ©in&il«
qebarf,f
to*nn siei(h an ben ßDn atten bereprteu ifleifl baBei
STOit m J f ° rbc” ,J etn ma9' gerietet 31t fein bie SKicne annaftmen.
Wenn
em ©tfer Sefftng fiep auf bieß Unternehmen marf, erfiettt,
ba® U° n b e n 7 1 S8 ricfcn ber erften Bier Speile,
erftpienen, ipm allein 34 gepören. S ie übriqen
ftnas nlc
Wf ! n tntr SWcnbelSfopn unb Kicolai, unb erft als Sef=
I 75q r
erfaitetc (er hat
ben übrigen 2 0 Speilen, bie nadp
arbeit ' 9!en' nnt noä> 16 Sriefe geftpriebett) traten anbere SMitbie
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o t f iL ’ iibcr ben »egrtff ber $anblung im ©ebiepte entftanb unb
Arbeit Z Ctn ^ arab,9ma i n feiner Kegel mürbe, eine fepr gelungene
Wiebprp r r * ® et i ,ln3e gefangene ©partaner, ber feine greipeit nipt
Sie mm r l 9 " .1 fann m:b b,c Sicnffbarfeit Bcrfdpmäpt, erftipt fip.
fa itn
f •
m
b “ 3u to Itb ‘ h m
ä W a r c t w a ä icicht gematpt, aber b a S
»orfnh r” ® ortourf 9 e9 en ben S ip te r fein, ber, ba er attetn ben
aifdil J ie,” es Reiben BorSlugen 51t paben braupte, ber für bie trabie sm inr
9 enif^cibenb ift, nipt ängfifip 311 ermägen patte,
Iotas m
•älIr ®nSfifprnng biefeS »orfapeS 31t entfernen. — mm,
tiftfi«. m f w ^ rBi a gefprieben; ©ieim glaubte bemfelben baS poeein fit t i
9°bcn 3" wiiffen unb brapte baS ©tiief j n »erfe
tnoA./ s ' 0” 9 ' ben Seffing auffattcitber Seife nipt Berbat. ©r
Bett 11 t • n ' man müffe ben Seeitnbeu bie greube nipt Berber’ lleBrtgcuS Berfor er bie ipm gefattbte SIBfprift,

Mi

S ib m t.

iilciftS Scb.

«non^m tote ben tphifotag gab et eine Ueberfefcung bon ®i«
berotS Sweater herau« (1760), gtoci ©tficfe, ’bet $auSbater’ unb
’bet natürlicfje ©ohn’, welche SDibcrot als Beifpiele einer netten ©at«
tttng beS bürgerlichen SratnaS ausgearbeitet, unb mit Stbljanbiungcn
über btefe nette ©attung fotoo!;!, als über anbere Wichtige fünfte ber
bramaiifdfeit ^Joefie ttttb ber it;r untergeorbneten fünfte begleitet
hatte, ©rft bei einer ltcnctt Slttflage, ber Seffing feinen Wanten bei»
fefcte (1781), toevbrcitcte er ftc£; ettoaS eingef)enber über bie SSebetttung biefeS ®iberot’fd)en ST^eaterg, baS auf baS beutßhe mehr getoirit
haben foKte, ats auf baS fransöftfdfe, ba es nid>t baS Sonbentionell.
Wationale, fottbem baS Wtenfchlid;e herborgeheben habe. Cßne Sef«
ftngS Bemühungen Würbe biefe Strbeit ®iberotS attd) in ®eutßblanb
teilten ©inßttß gehabt haben; jeßt war fie ba ttttb tourbe ba§ Whißer
für bie fpäteren gantilienbramen, bie bod) nod) mehr fpoefte hatten,
als ®iberot anftoettbett tonnte.
®er gut: ©leim hatte im $ ttli 1759 int Aufträge feines ©re«
ttabierS, baS heifit >m eignen, ein gaß Whetntoein an Seffing aus
bent $alberßäbter ®ontfeller gefanbt unb Seffing erquidfte fich baran
auf feiner ©omnterßube, bie er fid) genommen. @r bittet aber ben
freigebigen fjrettnb, um ©otteStoilieu nicht ju glauben, baß er ba
arbeite. Wie fei er fauler getoefen, als in biefer feiner ©inßebelei.
Senn eS hochtomme, mache erißrojecte, ßSrojecte jtt ®ragö'bien unb
itomöbien; bie ffnele er ftd) bann felbft in ©ebanfeu, ladje unb
toeine in ©ebanten, unb ilatfdje ßd) auch felbß in ©ebanten, ober
oielmehr, taffe fich feitte grennbe, auf bereu Beifall er am flolgeflett
fei, in ©ebanten flatfchen. älttS biefer beljaglidfcu ©omnterruhe
tourbe er unfanft aufgefchredt, als ßc£> nach
@d;Iad)t non ihtncrSborf bie Wachricht Verbreitete, Slciß fei bertounbet, bann, er fei
fdjtoer bertounbet, gefangen, fei nicht ju retten, fei im $aitfe beS
ißrofefforS Wicolai itt granffurt a. b. £)., Wölfin er gebraut wor
ben, unb in beffett Slrnten geßorben (24. Slugttß 1759). Wie iß in
einem Briefe SeffingS ein heftigerer iuSbrudf beS ©efühlS ju tref
fen, als bei biefer erfhüttentben ®rattertunbe. 'Wteine ®raurigieit
über biefen galt ift eine feljr toilbc ®raurigteit — er iß berfäumt
worben. Berfäumt toovbett! 3<h Wetß nicht, gegen wett ich rafcu f°^«
®ie ©lettbeu! bie ihn berfäumt haben.’ Wttr in biefent Slttgettblicfe
teine ©ebidfte aufitleift. '$d; Weiß gewiß, er hätte lieber eine Sttttbe
mehr nüt in s ©rab genommen, als fich fold) Seng nachßhtoaheu
taffen, Wie bie ©tattbrebe beS iprofefforS Wicolai, bie fo elenb iß t’

£ebm beS ©oppcctcS.

,

Aufenthalt in ©djlefien.

l ni

, 3tuch bie toilbe £raurigfeit hatte ein ©nbe. Seffiug würbe fclbft

bevti t, ma(i;te bamt feUtc 'SaW alien’ (bie gabeln) BollenbS fertig,
»eite fnh ben S in te r über in 2>iberot, unb Berbracl;te ben nächjien
cf)it'!Uueor mit ben ©tubieu 311 einem großen S e rie , baS in bie gric»
m:!teratur ctnfcJ;lug, unb Bon bem 3 ur SKid;aeIiSmeffe 1760
liier v nbe auf einmal ans Sicht treten follten. ©ietteid)t lagen
rat ,
®ufälI9e *ura SaD'(oou, ber ja and) 'in bie gvied;ifdhe Site*
« r cinfd;litg’, wahrfd)einiid;er bod) ein größeres B e rt über griechifdjc
ra rif* °ber i,3ecieIi Ü6ei @ 0^ ciieS, für ben er gerabe bamalS lite»
■lajes Material äufammen 311 bringen fndjte. ©aS alte ©erfpre»
©lai t
bramatifchen ®id;ter beS Altertum s 3 a behanbeln wie ben
© ¡i
. mtb ©eneta, mod;te ihm wieber in bie ©rinneruug lommeu.
I I s t , 1*1' ba^ a u 8 bie^Clt ® tubien »u r baS Scbeit beS @ o p h°'
ablfs hc
jborgieug, Bon bem aud; im Saufe beS QahreS ad)t ©ogen
blieft
• tourben, m°tauf bann baS B e rt gleid? früheren liegen

ben ¿ rm f 11

” ” ® r u (f ' ion bern au th in ber Ausarbeitung für

©ottM1" StUS-1^ 1 7 6 0 6efam £efi‘‘l3 ® cflub Bon feinem ©ruber
ob, ber in §affe auf bem ©äbagogium gebitbet war unb in
unb * ! 5 9 j tubierte- ® er junge 3Renfch fal) fich bie große ©tabt an
en«Mf o’a* te i eraeu £ag mit angenehmem MichtSthuu, wie er fclbft
leidn m f-ll 11' 9 “6er toar ftoi)' ba® ernicht attjulange blieb, 'ba fid)
aem.*t
^ätten erefgnen iönnen, bie eS in ©erlin fehr unruhig
4t v ' 2 ” ^
bic£iei(il t Seuöthigt hätten, Bon bort wegsugehen.’
uadi • tole 3 «unruhen fdjien es ihm bod; enblid; gevathen, fid?
W eiLeUlem W^Öenbm Obbach umsufehen, wenigftens nicht auS3u®er
©er,»,
Weffpn
II u
“ ll'ng

' 1061111 eS ii,m Se6otc" 1Diirbe- Unb eS marb ¡hm geboten,
rCnerai b- N e u ste n , ben ber fiöuig 311m ©ouuerneur unb
re äbirector ht @iW ieu mnc^tc' but »bm, ungewiß auf
O-mpfehlmtg, bie ©teile eines ©ecrctärS bei ihm an, uitb
_fd;tug in bie bargebotene $anb ein. ©ott biefent brauen

alürfr-m16” ^ ° 9tc
^ äter 3U i a3cn: ,Sßäve bcr Äßni9 f° un»
J aitch geworben, feine Armee unter einem ©aitme Berfammeln 31t
ft! 2 en', ®eneral ©auensien hätte gewiß unter biefent ©aitme ge»
L , f 1’ Seffiug fonnte leinen brabern .fperrn, ber ße rr leinen be»
1 mgtercu ©ietter fitibett.
3m Dctober trat Seffiug feine ©teile au unb begleitete ben
J/nerai nach öreSIau. Ohne feine greunbe 5u b e n S S tig e n
' 'ließ er ©erlin. @r liebte bie Abriebe nicht. ® {e ©erliner
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Stufent^alt in ©djicften.

Sitabemie gab igitt ein SReifegefcgent mit auf ben SBeg, ittbent fie ign
3« igrem ©grenmitgliebe ernannte. igrobft ©ügmitcg gatte ign Borgefd^ia-gen unb ©ulaer bem Borfigiage miberfprotgen, ba man ja
nicgt miffe, unter meldjent SCiteX man i£?n mäglen foEe. Sefftttg mar
bieg Setragen fo gleidjgüitig, mie bie ©gre felbg, bie er im ®e=
csmber juevft aus ben Berliner Leitungen erfuhr, gicid)güitig bcfonberS in ben Umganben, in benen er fidg batnals befanb. S a S
tonnte in bcr militärifc^en S e it , in ber er nun Born October 17C0
an (bis surn Slprii 1765) tebte, bie ©grenmitgtiebfd^aft ber Sitabemie
für Sertg gaben! Stuc§ gat Seffittg in ber golge niemals auf biefe
©gre baS geringfte ©erniigt gelegt. @r mar, maS er einmal fein
moEte, gans, unb jegt moEte er ein SJiann ber S e it fein, ber bie
Bisher fatt gatte, Be rlin fatt gatte, mie er meinte, baff feine greunbc
in Be rlin ign fatt gatten; ein fKettfd), ber eS geratgcn gielt, man
müffe ttad) bem breigigften Qagre nidg biog ben topf, fonberu and;
beit Beutet füEett. ®a biefer aber gefcgminber gefüllt fei, als jener,
aisbann! aisbann benfe er micber in B e rlin , mieber bei feinen
greunbeu su fein, mieber 3U fiubiereu. '£>, menn biefeS StlSbann
fdjott morgen märe!’ StnfangS gielt ber $mitor ©tanb; bann tarn
langfam bie fReue, eine fo gättälicgie Scränberung feiner SebenSavt
Borgenommen an gaben, in ber biogen Slbfidg, fein fogenanntcS
©lücf 311 macgen. Siber ba er bie State für bie unnügege aEer uttangenegmen ©mpfütbungen ertiärte, fttdge er igr auSanbiegen, flürgte
fid; in bie S e it , araüfterte feine neuen Samerabett mit gereimten
gacetien, mie '$e r über uns’, '®ie £geilttng’, 'Mp Bobengrom’,
'®ie B riE e ’, fpielte, fpielte gotf; unb fo eifrig, bag feine Berliner
grcunbe ign glaubten marnen 31t muffen, Bertor aber bocg meber
feine ©tubien, nocg feine Beftimmung, noig feinen näcggett gmcd
aus ben Singen. SIIS feine innere Urijrtfriebengeit übergaitb 3U
negmen brogte unb er ficg auf Stagen in ben Briefen an feine
greunbe ertappte, fcgalt er gcg, bag aEe Starren tiagen: 'Stein, baS
gatte icg» m ir nitgt BorgcfteEt!’ 'gd; gätte es mir BorfteEen foEen
unb tonnen, bag unbebeutenbe Befcgäftigungen megr ermübcn mügten,
als bas anftrengenbfte ©tubierett; bag in bem girfet, in meidgn itg
mitg gineinsaubern taffen, erlogene Bergnügungett ttitb gergreuungen
über gergreuungen bie ftumpf gemorbcne ©eete aerrfttten mürben.’
'Steg, beger greuttb, fegreibt er an tütenbelSfogn, ggr üeffing ig Ber«
lorett. 3 ” 3ngr unb Stag mcrbeit ©ic ign nidgt megr tennen. ©r
fug felbg nicgt megr. D meine geit, meine geit, mein SllteS, toaiS
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1<P pabe, fo, fo, iä) weiß nicpt, wag für Stbfi<pten aufeuopfeml’
jpunbertmal tjatte er ben (Einfalt, fiel) mit ©ewalt aus biefev ©er*
btnbuttg ju reißen. 'Swcp fattn man einen unbefonnenen ©treid;
•nit einem anbern »ieber gut ntabfjen?’ 3)ie ¿Briefe an feine gfreunbe
tourben immer feltner; nur pie unb ba einmal ein bttrep Stufen*
Wttge unb ©rioatangetegenpeiten »eranlafteS Srieftein an Statuier
mit ber beiläufigen fRotii, baß eg ipm materiell ganj »Dpi gepe unb
°aß er Slttfepnlicpeg erübrigen fb'nue, menn er nur nid;t fo Diele
®ttcper laufe; bann einmal an ätiofeg ein SBort über ©pino^a; ein
“P»cifenber ©rief au beit ©ater, ber bon iptn in gamilienfaefen
Siatp berlangt, unb Dem er beiläufig, anfiatt
biefeS, bie ©erfiepermtg
fltbt, baß er fein ©tubieren nicpt an ben Siagel gepängt pabe, unb
Puvdjaug nidjt SöiSteng fei, fiep beS bloßen ©roberwerbs »egen elcnbcn
®ef<päftigungen 51t »ibnten; bann ein paar (8 efd;äftgbriefe; »ieber
feie fJiotis, Pafi er in einem Sra in ;u arbeiten fei, »ie feiten; einmal
ettt pumoriftifeper ©rief an Mcolai, ben neuen ©pentann, aug ©eile
111 ®ile; bie greubc über bie ©ttbeduug einer ©iteperrarität ober
äiuäJunft über ein altes ÜMannfcript; bagt»ifdfert Slubeutungeit, baß
e,ue totale ©eränberung feiner ©itnation immer gewiß fei, bis beim
Segen bag ©tbe ber ©regtauer geit bie tröfllitpe ©erfieferung ge»
Geben » irb , baß er alleg, »aS er bttrep feitte bamalige Sebengavt
" e3toecft, erreicht pabe; er pabe feine ©efnnbpeit fo ¿ieraSicf toicbervergefteitt (Docp mußte er noep ein pipigeg lieber burepmadfen); er
Pabe ftdf auggerupt unb Don bem SBenigen, wag er pabe erfparen
»nnen, fnp eine treffliepe ©iblioipef angefdpafft, bie er fiep nid;t
umfonft angefipafft pabett »olle, ©ie beftanb aug 6000 ©änben!
«ttbticp auep einmal »ieber ein äBort Don feinen Slrbeiten, wenig*
o_eüg Don feiner S K in n a Don © a rn p e lm , wenn aitcp mit feiner
®tlbe eine Stnbeutnng über feilten Saoio on, jwei ©robuctioncu ber
^tegfaner geil, Don bereit erfter man iticpt begreifen würbe, in
®*l<fer anbern Sage beg Sebeng er fie pätte leiften föunen, »äprenb
bei P « anbern taum begreiflid) ift, »ie ipm feine mmipige Sage jn
l,Werfucpungcn Don foldjer Slrt Seit unb ©timmung bot.
Ueber Seffings Siufentpatt in ©reglau pat ber bortige SRectoi
ittofe, per j U j ejueu genaueren Sefanntett gepörte, anjiepenbe SKit»
'Peilungen geliefert, aug benen einiges Jpatfäcplidfe eingefdfaltet ju
Serben Derbient. Seffing »ibntete bie ©tunben, bie ipm feine ©orWtttagg Derricpteten Slmtggejcpäfte übrig ließen, ber ©efellfcpaft unb
eit SSiffenfcpaften. ©obalb er Dont ©eneral Don £ifcpe fant, wag
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getbößnlid? um »ier U l;r gefdfaß, gierig er in einen tßutßlaben ober
in eine ¿uction, meiflenS aber ju gaufe. Sulueiien befugten iijn
bann ber ilrofeffor ©traube, ber SNünjreitbant ?angner, aitcJCj mamßmai ber SRector ilrte i, ber über bie Sicßter beS 17. gaßrßnnberts
gefamraelt ßatte unb and) für bie alte SBUtenberger Selanntfcßaft,
ben ©cultetnS, in Sßätigteit gefegt »nrbe. Strn iiebfiett befcßäftigte
Scffing fuß mit tritifdjen, autiquarifißeit unb bramatifcßen ©egenfiänbeit; er uiadjte fuß ©ntmürfe ju nteßren ©tüden, ffiormtter aud)
ein SüIcibiabeS mar. SDtan barf ftcßer and; bas ¿ o ro flo p unb
maßrfcßeinlicß autß ben ß le o n n iS ßierßer rechnen, ber in fünf
füßigen Jamben gefißrieben »erben foüte. gulueifen bad;te er and)
an feinen Soctor g a u fl url^ ü50* gefonuen, einige ©cencit aus
DtoeB ©atan ju mißen. (Sin ßißigeS gieber (im ©ommer 1764)
unterbrach biefe SieblingSbefcßäftigitngen. ©ein Slrät, ben er aud)
in gefunben Sagen nidjt liebte, ber alte Soctor SRorgenbeffer, quälte
ißtt barin mit Unterhaltungen über ©ottfeßeb, beit er in feinen gefunben Sagen gleichfalls nicht liebte. 5US bie .Sranlßeit aufs häd;fte
geftiegen, lag er rußig mit bebeutenber äWene ba unb anttcortete
einent frageubeit greunbe, »aS er jeßt beule, er fei eben begierig
5 U erfaßreu, »aS in feiner ©eele beim ©terben borgeße, unb als
ißm bie Unmöglichfeit bicfeS ©emüßenS gegeigt »erben fotlte, »ieS
er beit unjeiligen Semonftranten mit beut Sorte ab: '@ie itttriguiereit mid;.’ S3ei feiner ©enefung intereffierten ißn bie alten Sfto»
uellenfamntittngen ber ©efta fRomauornm unb i|3auli’8 @(ßintpf uttb
ffirnft, bereit (Sntfteßitng uitb gortpflaitgnng fritifcß 311 unterfueßeu
ißm müitfißenSmertß erfeßiett. 2luf ber SBibliotßef ju @t. Sernßarbiit
fanb er eilte beträd;tlicße Singaßt biefer alten Sluefbotenbüdjer uttb
alter Siomane, unter beiten er ben ©olbfaben oon Qörg SBidram
ber ffirneuentug für mertß ßielt (bie ©1 . Srentauo fpäter auf biefe
©mpfeßlung ßiit unternahm). £>ier faßte er aud; bie gbee feine
aittiquarifcßett Uiiterfinßuitgen unter gemiffen ©eficßtspuitlten $u »er
arbeiten. SacattS giettg ber Saoioott ßerbor. — Qu ben leßteit
gaßren feines 23reSlauer SlufentßaltS befaßte er fieß mit tßeologi»
[d;en Unterfucßiiiigen, maeßte beit ©ntmurf gu einer großen Stbßattb«
lung üoit ben ©ßrijleuberfolgungeit unb SMrtßrern unb fd;lug einem
greiinbe gemeinf^aftlitße Sectüre ber fiirtßenoäter bor. Qu guftüt,
bem SJiärtßrer, fanb er ganj aitbere 9ieIigionSfäße, als bie ber
©egeuroart. ©r ftubierte ©pinoja, ben nad; ißm SSaple am »enigfleit 1111b Sippel am heften uerftanben. — 9tacß bem |>ubertSbnrger
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grieben, beu er in ©reëlau mit größter geierïidtjïeit auSrief, badtte
ce baran, ©reêlau ju Derlaffett, obgleich Sauengien ¡bu gern hielt
unb itjm eine oortbeilbafte ©telle anbot, bie er au« Siebe ju r Unab.
bängigfeit auëfcblug, mie er früher eine «onigëberger «profeffur ber
©erebfamfeit auëgefd)lagen, ba er nicht alljährlich einen Spanegbrifuë
batten möge, ©ein Sieblingëgebanïe war, nach S ie n 31t geben, um
me ©ibüotbef, uaci; Ita lie n, um bie Antifen ju ftnbieren, unb na*
©rtecbenianb, um ©enlmäler unb ©elf leimen 31t lernen. — gaft
tägtici; gieug er in « Sweater, ohne ein ©tücf au§äubören, bann in
bie ©piclgefellfchaft, au« ber er fpät ^cimte^rte, fo baß er fpät fdjlafeu
gteng unb fpät aufjlanb. — S ie Steigung für baë ©picl, ba« er
au« ©efuttbijeitöriicificiiteu ?u treiben behauptete, bat er fein geben
hmbureb beibebatteu. AI« ihm ba« Äartenfpiel au« Mangel an Sieb»
babern unmöglich würbe, fpiette er bod; gern einige Stummem im
Sotto unb legte auf einjetne Stummem — nur feine geträumte, benn
« hatte nie geträumt — gebeimttijwotte ©ebcutuug. ©eine fpäteren
©riefe erwähnen btefer feltfanten ©cbmädje fe^r oft unb geigen ihn
«füg in ber Bemäntlung berfetben, fo wie feint greube, wenn er
eine Äleiuigfeit gewann.
Um Dftern 1765 »erließ Seffing ©ddefien unb nahm feinen
^eg über Samen?, wo er bie ©ttern, unb Seipjig, wo er feine alten
üveunbe überrafebte, nach © erlin, nicht fowoht, Wie er »orher an
«en ©ater fdirieb, ber uod) immer Wegen bc« bortigeu Aufenthalt«
oeforgt fein mochte, um auf tange Seit bort gu bleiben, al« nur,
11111 feine ¿erftreuten ©neben bort sufammenjubringeu unb boeb einiger»
* aßen einen C rt ju haben, oon beut au« er ftd) Weiter umfeben
tlne- ©r traf Sföitte Sftai in ©erlitt ein, Wo er feine ©achen, bie
er mit feinem ©ebienten oorauëgefcbitft, in großer ©erwirrung’unb
Jemen ©ebienten at« improtoiftertext ©ruber antraf, fo baß er ¡btt
Wtjagm mußte. $ n Bürgern fattb er ftch in ©ertin wieber fo reich,
bor feiner Abreife, ba feilte gemachten ©eränberungen unb bie
neue ©inriebtung ungiaubiieh »iet fofteten, auch bie ©orge für feine
® ef<btoif}er, bie ihn für einen gemachten SÄamt hielten, mehr uttb
ntebr auf feine Schultern fiel, ©einen jüngeren ©ruber $ a rl nahm
fich nad; ©erlitt, ber ihm bei ber Drbttung feiner ©ibliotbef
bie w mu^te' 111113 feeu er
111 ble S lt(bi nnb Sehre nahm. ®a
llrtSgafeen größer Wttrben, öieKeiebt aud) bie ©cbürfttiffe f i* ge»
arBrif* ^atten' ^ er ^ toiebci' altf ^eineu ®rei& angewiefen unb
«tete nun jttnächfl feinen Saofoon uttb bann eine Sammlung
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feiltet íuftfpiete, bie er ber Stufberoagrung für teerig gielt (ber junge
©elegrte, bie ¿ttben, ber ätiifoggn, ber greigeifi, ber ©egag unb
ba? neue ©tücf: SWinna Bon Ba rn g e tm ) für ben SDrucE au?,
©einem etrca? ftärfer getoorbenen Sörper, BieEeicgt aueg feiner getoatgfenen Steigung ju r ©efeEigteit, tooEte bie figenbe CebettSatt
nidjt megr redjt begagen. @r toar ¿erfreuter itt feinen Qniereffctt
getoorben unb feine gvcjje Bibliotgef Berfiigrte ign jum Biättern beit«
Stacgfcgtagen unb jittn Betreten Bon Siebeuroegen, bie auf neue
©eitentoege fitgrten uttb immer neue SiuSftcgteti eröffneten, ogne bie
für eine ftiefjenbe ißrobuction fo nötgige ©ammtung ju förberu.
©ein Brubcr, ber biefj tägtieg) anfag, fcgilbert biefe ©pajiergange
öon einem Bntg in? anbere, roägrenb ber 2)ru<ferjtt»ge oergeben?
um SDtanufcript ju golen tarn, nicgt ogne Saune. ©r mar mit ber
©cgriftfteEerei, 'ber efeigafteften, abgefegmarfteften Befcgäftigmtg’ at?
ScbettSberuf fegr liujufrieben, moEte aber bocg Bott nicgt? anberm,
at? non titerarijegeu Befcgäftigungcn miffen. ©r gatte Bieterlei Sßtcine,
bocg griff er feinen mit ©ruft an. Batb moEte er Bon Be rlin meg,
ba baS, moBcm er 311 toben gebaigte, igm jeber Ort geroägren fimtte,
balb ttaeg ®re?bett, batb auf ba? Sanb, um ba einige 3agre nicgt?
at? Somöbien auSjuarbeiten, bereu Stuffügruitg er batttt mit einer
Sanbertruppe auf eigne ©efagr unternegmen moEte. 2)ann fiel igm
mieber ba? ©egtüpfvige biefer Seben?art [egmer auf? ^erj. ©o Bevgieng ba? 3agc 1765 unb aueg ber Beginn be? folgenbcn, ba? roenigfteu? jetr Dftermeffe ben Saofoott unb in jjotge beffett freitieg
aueg bie erfte Bejiegttng mit bem ©egeimen Siatg S te g in .JtaEe
braegte.
©in £err B, B re n fe r.g o f, ber feilte? |jofmeifterS iiberbrüffig
gcroorben, fegtojj fieg au Seffing an, mürbe fegr gut greuttb mii igm
ltub 30 g 511 ignt. SJiit biefem jungen Stimme, ber fpäter ibtajor itt
prettfjifcgen 2 >¡enften mar, macgte Seffing im 3 uni 1766 fine Sicije
über £>a!berftabt, roo et ©leim befitcgte, naeg ißprmoiit, meber ber
©efunbgeit, noeg be? Bergnügen? megett, fottbern nur um fein S o rt
3u gatten. Stuf ber Stftcfreife berügrte er (2. Singuft) ©öttingeu, roo
er feinen atten jfireunb unb ©önner Säftner unb feinen mogttooEenben
Beurtgeiter, ben Drientatiften SJiicgaetiS, jag unb aneg ben in ber
fpanifegen Jiteratur fegr bematiberteit ißrofeffor ®ieje fentten lernte,
©in junger SJiamt, .^affencamp, ber ign barnatS }ag, fanb ign fegr
goeg eingerfagrenb unb abfprecgenb in feinen Uvtgeilen unb Biet toeuiger tieben?miirbig, at? Benj. granttin, ber mettige ®age Borge»
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Wein c! ° I,Ue ® C’fait a“f9«»mmen mürben nnb ben Stuforberungeu,
Sei s “t f '
fum 311 maA,m 9e»obnt mar, Bottfiänbig entfpracbeu.
•Öen! « / 1 ^ de’2 1,anni fi cn ©efcUfcbaft befattb ftd; eine ©djaufpicteriu
ft&er
^ar,marm'
öußerovbeiitiici;er 53ecjaimTi$, babei
ft* J V 0“ enfücbtig mar, baß fie feine anbere ©d;anfpieiertn neben
eiuea m
Ia/fetI n,oct,tc “nb M nicht gern in bie Jtuorbnungcn
bura P ltnctHatö fügte, ©iner ii;rer begünftigten Siebhaber in .fiam«
tenm i bcr ^“"f'nnnu ©epter, ein iDiann Bon ©efd;macf * unb
• tntffen, ber furä Borber einen großen ©anferott Bon 4 SDiift
' ‘t gemacht, aber babei uod; ctma 1 2 0 0 0 Sbater gerettet batte,
©dta t • 3ei e£ite fW ber £t;eatcrbicbter Soemen, ©cbmiegerfobn beS
©teff .
8 ©<bönemann unb bamalS auf einer menig einträglichen
©d)a,£,m "f ® i to^ in ' “0K ber ct M Wegfebute. ©in ehemaliger
©fiph r* ®nbbers, ber bei ber ©chöncmannfchen ©efettfdbaft als
•t^t Bi,ne * eifaIt aufgetreten mar, bann in Hamburg eine
P enfabrt! gehabt batte unb für einen Senner galt, mar mit
mit h ' 8ui'tocn nnb ber ^enfel befrennbet nnb berebete im herein
er b ip r - iCiben ?cfetcvel1 ben ©rfleren, er müffe reich Werben, wenn
oi
©’•haubilbtte übernehme, für Welche fie arbeiten mottten. ©enter
ber L v ^ auf ein 1Inb 9 efeKte ft<heinen Saufmann Sittemann tu,
fett e 1! ® e9Ier ben ©anferott gemacht unb ebettfo Biet wie er ac>
iif f f t , m tte\ @ebIer- Subberg, ber feinen «Pfennig eittfdjoß, unb
amt, ber ftd; öffentlid; 11m nicht« befümmerte, entf^toffen fiep.
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tote Vühne äu übernehmen. Coewen, ein früherer gremtb Slcfermannä,
entfrembete fid> biefent nitb reiste il)n unb [eine ©efellfchaft burd) ein
DfferttiictjeS @enbfd;reiben über bie Sldermannfche ©¿;aubüiine, auf
baS bie SJlitgüeber antworteten, währenb Sldermann fdjwieg. Soeweu
biieb feir.erfeits bie ©ntgegnung nicht fdt?ulbig, unb ber ©rfolg biefer
etenben ^eaterfabale war fo ooüftänbig bent ipiane entfprechenb, bag
‘Uclermann baS oon ihm erbaute ©djaufpielhauS unb [eine ©arberobe
auf gewiffe Sebingungen, bie aber nicht gehalten würben, ber @e»
feilfchaft auf jehtt Qaljre überlieg unb fidj feinerfeitS p r Salbung
einer SonBentionalftrafe oerbinblich uralte, wenn er etwas ¡um
Stachtheite beS Unternehmens thun werbe. 2luf biefe Summe hat
¡pater niemanb Slnfprnch gemacht, weit nicmanb fagen tonnte, bag
Sldermauu etwas geHfan, was feiner Verpflidjtung ¡uwiber gewefen
wäre. ®aS ffirfte, was bie neuen Unternehmer für nötljig hielten,
war eine BielBerfprechenbe Stniünbigung aus SoewenS geber: '2Bir
tünbigen bem ißublico bie oieKeid)t unerwartete fjoffnuttg an, ba§
beutfehe ©thaufpie! in Hamburg ¡u einer Sürbe ¡n erheben, Wohin
eS unter anbern Umftänben niemals gelangen Wirb, ©o lange biefer
vortreffliche, angenehme unb lehrreiche gweig ber fchönen fünfte
noch in ben ^änbeit foldjer SDiäuner ift, bie ihre te tft lebiglich S1!
einer 33robwiffenfd;aft ¡u machen gezwungen finb; fo lauge bie Slufmunterung unb ber cble ©toi} ber Siadjahmung unter ben ©djan*
fpielent felbft fehlt; fo lange man bie ©id)ter ber Station nicht ju
Siationalftücfen ansufeuern gewohnt i f i ; unb fo lange oorjüglich bie
theatralifche ißoüsei, fowohl auf ber S3ül)ne in ber SBahl ber ©lüde,
als and; bei ben ©itten ber ©chaufpieler felbß, eine gang frembe
@ache bleibt; fotange wirb man baS Ska te r umfonft aus feiner
Stiubgeit IjcrBortreten fehen.’ $ n biefem finbifdien ©tite tünbigte
Soewen bann weiter an, bag bie neue Unternehmung bieg alles ätt*
bem unb eine beutfdje Statioualbühne fragen Werbe, bereu Vortheile,
bie aus ber Verfeinerung beS ©efchmads unb ber ©itten fliegen,
fid) auf ben gaitäeu ©taat unb auf bie Viegfamfeit feiner Vürger
erftrecien.’ ©er ©eßditspunft einer SJationalbühne modjte für Seffiug,
ber bei feiner Umfdjau in Hamburg, im ©ecember 1766, oon ber
^ntrigue ber Unternehmer unb Bon ber SBinbigteit beS ganzen Vor*
habens natürlich nichts erfuhr, ber' entfeheibenbe fein. SWan hatte
anfauglid) barauf geregnet, il;n jum ©hcater^td;ter ju machen, aber
er fühlte bie ieichtigtcit ber ifSrobnction nicht in geh, um eine ber*
artige ©teile ¡it übernehmen. 'SBaS ©olboni für baS italienif^e
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i^eatet tljat, ber eS in einem Safjre mit breijeijn neuen ©tüden
bereicherte, baS muß id) für baS beutfdje ju thun bleiben laffen. 3a,
has mürbe ich bleiben laffen, wenn id) eS auch fönnte. 3 dj fühle
bte lebenbige Duette nicht in m ir, bie burä) eigne firaft fid> empor
arbeitet, burd) eigne tra ft in fo reifen, fo frifdien, fo reinen ©tragen
aufßhießt: ich muff alles burd) ©rudroerl unb SRöhren aus m ir heranfpreffen. Qd) mürbe fo arm, fo la lt, fo lu r 3 fid)tig fein, mennid)
nicht einigermaßen gelernt hätte, frembe ©c^ä^e befcheiben ju bor»
Sen, an frembem geuer midj ju märmen, unb burd) bie ©läfer ber
*unft mein Stuge 3U ftärfen.’ ®a man feinen Siamen aber ge«
binnen moHte, berebete man ifm , bie t r i t i l in einem eignen felbjlftänbigen Sölatte 311 übernehmen. ©r mürbe mit einem gahrgehalt
bon ächtljunbert Scalern als Dramaturg unb ©onfulent angefetst.
ioemen, beffeit grau unb ©odjter sur ©efeltfchaft traten, mürbe iRe*
9'ffeur unb UebuugSlehrer.
(Sinfiroeilen lehrte Seffing nad) S e rlin 3urüd, um feine bortigen
Angelegenheiten 31t orbnen unb beu Verlauf feiner Sibliothef, bie
'hm ju r Saft mnrbe, Bor3i’.bereiten. S r hatte in Hamburg bie Se»
fanntfehaft beS Slutobibafteu 3°h- 3°ad). Sh^fiabh SSobe gemacht,
i>er fich mit einer reichen grau oerheiratljet hatte unb eine Sud)«
hrudferei anlegte. Seffing fchricb non Se rlirt aus an ©leim, er fei
nicht übel Sitte nS, über lu r 3 ober lang, auf eine ober bie anbere
SSeife, gemeinfdjaftlidje ©adje mit ffiobe 5U madjett. Unb als er
lanm einige Sodjen in Hamburg gemefen unb Sobc mit einem ruf«
fifd)cn Dfficier auf SReifen gegangen mar, übernahm er bie SDruderei
utib gerieth baburch in eine meitläuftige ©efcf)äftsiaft, bodj hatte er
h'e Hoffnung, menn baS S e rf einmal im ©äuge fei, für feinen
Antfjeil als ein ehrlicher SRantt baoon leben 3U lönneit. S r behnte
hie ©ruderei 311 einem SerlagSgefchäft aus unb profectierte ein neues
Sournal, für baS er unb 23obe im gebruar 1768, mie er floh Se9e)l
IRicolai’s ©pöttereien fchrieb, tlopftodS ^ermann, beffen Oben unb
Abhanblungen über baS ©ilbenmaß ber Sliten, ©erftenbergS Ugolino,
ein Sujlfpiel non 3 a<hariä unb fo Biel anbere fd)öne ©adjen erhalten
hatten, baß fte ftdh bamit oor feiner SibliotljeE ber S e it , meber bor
her Bon Slicolai, noch ber Bon i?(o(j glaubten fürchten 311 bfirfen.
®as Journal tarn übrigens gar nicht 3U ©taube. ©agegen lieferte
hie ©ritdcrei eine SReilje Bon Se rie n, unter benen auch mehre ber
Qenannten maren, in einer für jene geit prächtigen unb gefdhmad»
Lotten SluSflattung auf fdjönem italienifchem Rapiere.
SeffingS
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Einwirfung tagt ftdj babei nidjt Berlentten, fo bag er and) auf biefent
©ebiete reformatorijcb 31t Se rie giertg. Sod) tsci)rte (eine Speit*
nähme nid^t fo lange, als fic£p nad; bem ©efcbäftScontracte, ber für
lange Sauer mit großer ©enauigfeit abgefcbloffen war, ijätte erKarten laffen. Enbe ©eptember beffetben .gapreS melbete er SRicolai,
bag er ftd; Bon feiner Slerbiubitng mit 33obe loSgefagt pabe. S3ucp=
bruderet nnb S3erIagSgefd)äft beftanbert nod) einige Qeit fort, Berfdjtangen aber S3obe’S nicpt unbeträchtliches IBermögen, ber fpäter
mit einer ©räfin Sßernftorf nacC) Seim ar gieng.
Seffing patte in SBerliu ba§ Ein ig e , Worauf er fo lange ge
hofft, worauf matt ipit fo tauge bertröflet patte, fepifdjlagen fepeu
nnb Berlieg bie preugifdje £aitptflabt SlnfangS Stprit 1761 ebne i n pänglicpfeit uttb Dpne Bon' feinen fjreunben, ja obne Bon feinem
ffiruber fa rl Slbfcpieb ju nehmen. E r war einige Socpen Bor E rÖffnung beS SpeaterS *n $ambttrg eingetroffen. ©eine Sopnung
Wäprenb ber ganzen Sauer feines SlufentpaltS in Hamburg (bis
gjiai 1770) ballt er beim EommiffionSratp ©cpmib auf bem Srode.
SSon ©erlitt war er, wenn and) obne 5©§eilna^me für bie ©tabt unb
für Preußen, bofp ttidjt mit leidstem ^erjeit weggegangen. M ein
bem ©udjpänbter ©og war er 500 Sp lr. fc^ulbig geblieben, Was auf
baS 23eri)äitniß ¿Wippen beiben obne ftörenben Einfiug blieb, aber
für Seffing felbft brüdenb würbe, ba ber ©erlauf feiner ©ibliotpef,
aus berett Erlö s biefe unb attberc ©cbulben beflritten werben feilten,
niept in ber erwarteten Seife Bor ftcb gieng unb Seffing fid) ¿um
Slbtragc burd) ©ertagSWerle genöt£)igt glaubte, ©o begann er in
Hamburg gleicfj Wieber in einer unerwfinfcpten Sage unb and) pier
fattb er feine Erwartungen balb genug enttäufept. SlnfangS freilich
gieng eS ganj leiblid). E r arbeitete bie Slnfünbigung feiner S r a m a tu rg ie aus, bie bei ber Eröffnung beS SpeaterS am 22.2lpril 1767
auSgegebett Würbe unb baS publicum in gefepidterer Seife als Soe«
wenS ilietlamc für baS nid?t auf bem Qnfereffe ber ©djaitfpieler be
grünbete Unternehmen ju gewinnen fuepte. E r Besieg, bag bie
Sramaturgie ein frttifdpeS fRegifter Bon allen aufäufüprenben ©tüden
palten itnb jeben ©epritt begleiten fotfe, ben bie Sunft fowobt beS
SidjterS als beS ©djaufpiclerS in Hamburg tfjuit werbe. SIber fefjon
ttad) Jürgen Bier Sopcn bemerftc er, bag mit bem Speater eine
SKenge Singe Borgiengen, bie iljm nicht anfianbett. ES war eine
Uueinigleit unter ben Entrepreneurs, unb feiner wugte, Wer Socp
ober ifeliuer war. Qnbeffen batte er am 1. SWai 1767 mit bem
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b i° ñ rUÍllQtte 1)011 a '!fau3 üemadjt. ©d)ou im SInguft mar er »erunb m ' ®r 9er^ ' lne^r Q*g er e§ *n feinem Sefeen gemefeit mar,
bloß xtub allein über ftd), uub ohne gmeifei aus feinem anbern
nnbe, als bem, baß er fid; auf ¿te gßrberung eines Unterneh»
¿■}hf . cilIfleIaffen, beffen magren (E^arafter er iefst erft fennen unb
murbigen lernte.
60onnie Unternel)mel' maren f W t e $auSl)aíter. Q ljr ©afntaf bon
rob
Sßa.l f ' ba? äUr * er6 £íferul!9 ber ©ecorationeit unb ber ©arbe*
a n ' f0,mie ju ©efireitung ber erften Soften unb ber übernommenen
Je n hingeretdjt haben mürbe, feiten fie übet jufammen. ©etjicr
ßevM°
9ro^e ® eÍEttfí)aften für bie fKe^at;! ber SWitgtieber, unb
tmmenbete in mannigfacher Steife, ohne, fetbft menn man ben
bie m l ba’ 9 efteigerten S^eatertoft ber Hamburger in äfnfddag braute,
-Watte! ju r SBeftreitnng be§ Siot^menbigen ju haben. ©d;oit feoit
baTV @eite' lMlb fmuptfädhlid) öon Ziffer, brofyte bem Unternehmen
ibtger Untergang. SDagtt famen bie inneren SBermirrungen. Soe*
Ett als ted^inifd^er ©irector hatte fein Sünfeifen. <£d£)of, ber berüffmaf f Unb gleich ber fefbftbemugtefte ©dfattfpiefer ber ©cfe£ffd)aft,
ganbte fldj über SoemenS Steifungen ergaben, unb boit ben übrigen
misbern hielt ftch feineg für ju fd;íed)t, bem, mefchen
So m
^elneu ^'0 ftcn 5U ^er'íerbert. Uitb jebes fonnté bagu beitragen.
_ emen 50 g fid; Bor biefeu täglichen Siedereien ¿urüd unb nahm eilte
EStftratorjtefte in fRoftodf an, mo er 1771 ftarb. Seffing fühlte fid)
feita c!^ Klt^t berufen, on ?e'ne ©iefíe 3lt treten, ba er auch feiner«
bte ©dfauffuefer hatte fennen fernen. ®ie £ettfei, bie baffe
rauf @et)ferS grau mürbe, moltte als eigentliche ©eefe beS Unter*
butens meber auf ber Sühne nodj in ber S r it if in ©chatten treten.
ne ihrer ©enoffinnen, aber nicht ihre grennbtit, bie fKabame
jjaÍCOln' í mod)te fürchten, ihr als gofie geopfert 31t merben, unb be*
non?
au®'
®eff*n 9 fie in feiner ©ramatitrgie meber im ©uten
af tm Söfen ermähne, eine Sebingitng, bie er ben Unternehmern
8 rn erfüllte uttb bafb auch auf alle übrigen ©dfaitfptefer erftredte,
ein t . toe^er mit feinem Sobe nod) mit feinem ©abel gitfrteben maren,
iü"t
9enfchaft, feie fte mit ben meiften @d;aitffneleni ifjrcr unb ber
W eren geit bis in bie ©egeitmart theilten. SBaS aber Seffing bei
m . 9anäen ©ad;e bes ^ambitrgifdjen bcittfd;en SJationaltljcaterS am
aar
.m*6 faüC1’ ntod;te, mar, baß toon bem nationafeu Elemente
io
1)0r bcr ®
ion franjöftfchen ©tüden ¿ur ©eltung fam,
aB feine ©ramatitrgie faft unmiltfürlidh ju einer fortfaufenbeu
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tpolemi! gegen fran^öftfche ©ragöbien unb iiontöbien «erben mußte,
maS fte im SBefentlichen and) mürbe, nur baß eS an bent t>ofttioeit ©lemente, baS jeoer ßSolemit erß ihren bauernben SBerth
geben lann, burchauS nid^t fehlte. Seffing mußte fiih f<hon beßßalb
um fo mel)r auf bie ffieurtijeilung ber ©tttcfc eittfdjräufen unb bic
ber ©arfteßung auSfchtießen, ba er e§ nie über ficf) öermocf)te, einer
ganzen SBorßeUur.g feine Stufmertfamfeit ju mibmen, fonbern ab unb
jn giettg, mit SSetannten fpradi ober ber ©ebanlcngegenb ttad;hieng,
unb an« einseinen Sügen,
i ril1 flüchtiges ©efatten erregt hatten,
ein S3ilb jufammenfehte, baS mehr feiner ©eele, als ber SSMlicßfeit
gehörte, ©o fdjilbert ißn ©cpröberS .¿Biograph SDieljer, beffen ausgesegnetes ßoffreidjeS SBerf für biefe hamburgifche ©Ijeaterunternehmung bie $auptqueße ift, unb hier überaß jum ©runbe liegt. —
©(hon um SHithaeliS loar baS ©apital ber Unternehmer sugefefct.
©ie griffen nach altern, unb ließen fogar iuftfpringer ihre fünfte
treiben. $ocf> lonnte bie ©efeßfchaft ni<ht länger in Hamburg beftehen unb fcßtoß ihre ¿Borßeßungen einftmeileu am 4. ©ec. 17C7,
nm auf bem Keinen ©dßoßtlfeater in §annooer einige SKoitate 31t
fpieten. ©ort begann fte am 28. ©ecember unb fepte ihre SB.or«
fteßungen bis jum G. ¿flai 1768 fort, ©ie reichlichen ©innahmen
mürben in ©aftmählern unb mancherlei unnüfcetn Wufmatib Der»
fcblenbert. ©ie @cf)ttiben mu<hfen. ©er auf gaßnacpt Slcfermann
gebührenbe ?often mürbe crft nach Oftern in fehr Keinen Satzungen,
auf mieberholteS Slnforbern unmittig abgetragen. Ungern gieng bie
Unternehmung nach Hamburg surücf, mo eine Segion ©laubiger ihrer
martete. Slnt 13. $ia i mürbe mieberum in Hamburg begonnen, ©eit
fjutti aber eilte baS Unternehmen 31m Dieige. 33ei jeber Deffnung
beS £aufeS mar bie ©affe mit ©lüubigern, sumeiten fehr lauten,
umgeben. 3m September ließ f«h Stcfermann Bon ¿BubberS bereben,
baS ©chaufpiel auf Dßern 1769 mieber 31t übernehmen unb fein
tiuläugbareS ©igenthum, bie ©arberobe, mit 12,000 SJiavf surüdsutaufen. 2ltn 3. TO rs 1769 mürbe mit £ppermneßra, ©raft unb
einem Keinen «aßet gefchloffen. ©er SBejlanb ber ©innahmen unb
tuSgaben iß nicht betannt gemorbett. SBieUeichtt haben bie Unternehmer felbß nie genau gemußt, maS fte 3U feincS älttbem ütunbe
gelangen ließen, ©ie [dfüne ©eifenblafe eines ßiationaltheaterS, bei
bem bie ©djaufpieler nicht für ihren Skrlu ß unb ©emhtn 3 U ar
beiten haben foßten, plaßte nad? stteijährigem buntent garbenmechfel
unb mürbe ohne SeßingS 3lntf)eii für aße 3 eite« »ergeßen fein, ©r
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felbft Begleitete bie Unternehmung rtic^t naclj ijanuooer mtb fefcte feine
®ramatnrgie, bte an ftd^ Bon unBergleidiiidjent Sertffe mar, aber ju
Bet ©adje [elBft nicf)t paßte, ttadj mattnigfadjen ©tocfungen nur Bis
5» bet ©orfteüung com 28. Quli 1767 fort unb ließ baä'te^te ©tücf,
baS üont 19. Stpril 1768 batievt, erft Oftern 1769 etfcßeirten. E r
batte fid) fcfjott im Oeceraber 1768 Bott allen »erbinblidjfeiten log*
gemalt ttttb längfi anbere $tttge in s Singe gefaßt.
Sefftng mar mit feinem IpamBurger Aufenthalt in feiner Seife
Pfrteben, nnb fanb ftd) auf ©djritt unb ¿ ritt gehemmt, ©eine
ramaturgte, bie er einen 'äBifd)’ nannte unb 'ungern furnierte’,
5 “8,.1*
t^m hoffentlich anfe^en' merbe, geriet!) in bie fiänbe ber
n W s r o w * hlC
? el6 ,lBerie9ent bie Sufi au einer Sfjätigfeit
» in t äJhttotrhmg beS Sud;hanbets Berleiben mellten nnb bnrd, ihre

f i e ™ ® « » ' « auä Söevtin
erhalten tiatte, gegen
bte ©arfieUitng Qhnfage 5n thmt, mürbe fie Born ©cnat Berboten
S
m ® e'5tem6,e[f enbIid> etiall6t- “ albern fffrenfw baS »erbot
ättrinfgenomnten. ®er 3 ufa(I tft mir im ©rmtbe red;t tmS fdmteB
eßmg tu ferner Bittern Saune an 'Jiicolai: er f;ilft mir
¿ J
trfttden, bte muh leitet hätte 311 weit führen fiintten.’ ©eine © tin l
m lb"! h > ß6 er^auPt ,hl bet gansen Seit feine erfreuliche; ©orgen
unh K r ? ..™a<i,ten li,n mi§bergttiigt, er Befanb fid) oft an SeibeS® eelentraften erfdfopft; er erlag unter arbeit unb'©orgen, mtb
n btefen leQteren mar c§ nicht feilte geringfte, baß er fettxe Eitern
tn brrogenber Verlegenheit loußte, mtb nicht im ©tanbe mar, ihnen
fo geftfjmtnb betguftehen, als er miinfdjte unb fie briugettb forbertert
, »a r in Hamburg frentber als an einem Orte 100 er noeb qe*
rnefen, unb fonnte fich fattm einem ober 3 »et Bertrauen, beren ©ei*
ttaub er bereits mehr als oft gebraucht hatte unb beren träfte botb
anw ntt^t »eit reiften. Auch abgefehen Bon biefen materiellen
Stngen, bte ihm nod? in SBolfenbüttel tta^piengen unb Serfenm
fetten bereiteten, fanb er ftdh in gefelliger iöegiehnug nicht tu feiner
Sufrteben^ett fttutert. ©orübergehettb fal) er fitopfto.ef m fSamimr«
beffen neue Serfe, bie ^ermannSfchiacht, bie Oben ttttb bie Abbanm
g übel Bie gried)ifcben ©ilbenmaße großen ©ubrud auf ihn
malten. ®ie (entere bradpte «fn auf ganj eigne ©ebanfen über bie
ffierfi.

J

v

LXV1

SReimaruS.

©oc;c.

König.

(ßrofobic, bte er aufjujeidmeit »crjprad), aber benitod) niä)t aufgetc^»
nete. ©in (Befnd) beS £jemt 6 . |>einefen aus ¿resben brachte
Seffing in eine fdjiefe ©tellung gu bcm SDreSbner §ageborn, unb*
Wäre faft SSeranlaffung gu einer Trennung SeffittgS oon ÍRicolai geworben, ba baS (Banb gwifdten beiben ohnehin fdjon (oder 31t werben
begann. — gn wenigen §äufern Hamburgs ^atte Seffing Sßerfefir.
Sen alten (R e in ta ru S, ben (Berfaffer ber ©d^u^f^rift für bie »er*
nünftigen ®erei)rer ©otteS, fc£)eint er faum fennen gelernt ju haben,
¡ebenfalls nidjt als Slutor jenes bamaiS nod) geheimen SBerfeS, ans
bent er fpäter bie 'fra g m e n te ’ guerfi bruefen lieg, über bie er
einige gahre nad) SReimaruS’ Sobe (29. Februar 1768) mit bem
|jauptf)afior ©oege in heftigen ©treit geriet^ Siefer in Hamburg
oiel bebeutenbe ÜRann fd^te Seffing als Suftfpielbidfter neben ©eHert,
unb wünfd;tc iijn fennen jn lernen. Stuf feine wieberltolten ©inlabnngen feefutfjte ihn Seffing am 24. Samtar 1769 juerft, unb fanb
etnen ttt fernem (Betragen fegr natiir(id;en, unb in (Betradjt feiner
ftenntniffe gar nid;t unebnen SRann an ihm. ®r fprad) mit ifim
über bie Hamburger Sibliotljef, bie ©ompliitenfifche Sibel, SntberS
«ibelüberfefeung »otn ^ a l)rl5 4 5 , bie Seffing bei Scnri^eiiitua feiner
s frad;e in feinem Seyicon gum ©runbe ?u legen für notbwenbig
erfanntc. $te (Befuge fcheinen fich öfter wieberbolt *u Baben, we=
fr?,« ’ m ! Z 0ttCi te" & ffin S S S" te SreU nbe' er fw bc

nt§ a,t ®°*i*

fclbft^ ©efdbmad an beffen gutem (Rheinweine. ®r aber mad;te fein
©eBetmntg barauS, bag er ©oejenS ©eleBrfamfeit audj in ber M e »
iogie fd)a(je. ®od) ftanb er bem Ipaftor Sllberti, gegen ben ©oete
wegen cmeS bcralteten firchengcbcts, bag ©ott feinen ©rirnm übet
me Reiben auSfd)ütten möge, einen ©treit erhoben Botte, näher als
©oege, wenn er gleid; einmal bie Partei ©oejcS gegen Sllberti ju
nehmen fchien, als er bie ¿Jwei i)3rebigten über jwei Seyfe’ bntden
Iteg, bte bis auf MicclaiS (Bericht aus ber (Borrebe untergegattgeu
ftnb, weil Seffing fie nur für ben engeren greitttbesfreis beftimmt
Batte, ttm 31t geigen, bag jebeS ®ing feine jwet ©eiten höbe, unb
inan fehr Wohl gegen ein (Bolf ©ott anrufett, gegen jebeu ©tttselneit
wer bod) d;riftlidhe ÜRäd;ftenliebe üben föitue.
Qtt ben gamiliett, mit betten Seffing »erf ehrte, gefibrte and; bie
beS ©etbenhänblerS ttttb ©eibenfabrifanteit K ö n ig , ben er im @ep»
tember 1768 als feinen unb ifad^ariäs fptciellen g-reuttb an ©leim
beftenS empfahl. König war mit einer grau aus (Mannheim, einer
gebortten ©oa #ahn, berheirathet unb Sfater ntehrer Kinbcr. ( jc
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fiatb auf einer 9ieife nacp gtalien in Senebig fdjon im gapr 1769,
unb patte Bor Seginn berfelbett feine gamitie Seffing empfohlen.
SllS Seffing baS Unhaltbare ber Hamburger ©peaterunternep»
nutng Har ertannt hatte, toar ihm bie SSerbittbuttg mit berfeiben
roibrig geworben unb bie Slbfaffnttg ber ©ramaturgie eine wahre
Saft. @r bettupte baS Statt, um feine Sorftubicn 31t einem ©ont»
mentar über bie ifSoetif bcS S frifio t e le S , eine Slrbeit, 3U ber er
fiep plSpticp hinge3ogen fühlte, barin niebcrsulegen, unb fap ftd) nad;
feinen antiquarifcpen ©tubien um. gunacpft lag ipin' bie gortfepung
beS Sa o lo o n am §er3 en, Bon beffen b ritte m ®|eile er bereits
fprad). $od) nahmen biefe Sefchäftigungen burdj eine bloße 3 U'
fälligfeit eine 9iicptuitg, mehr poiemifihen als bibaftifcpeit ©parafterS.
®r fdjrieb feine a n tiq u a rifc h e n S r ie f e gegen ©priftian Slbolpp
iflop in §alte, ber burd) iljn eine burcpauS nicht beneibenSWertpe
Unfterblid)feit erlangt hat. Slop war ein junger frühreifer ©eleprter
nacp bamaligem ©cpititt, in allerlei SOiaterien bewaubert, unb in
feiner grünblich genug, itm fte lehren 31t fönnen. grüp Socent,
früh frofeffor in ©cttiitgeu, bann in §allc ißrofeffor unb ©epctm»
ratp, behaubeite er feine Seprpflicpten obenhin, fammelte ©teilen über
allerlei ©egettffänbe beS SlltertpumS, balb über ©chriftftellcr, balb
über einseine SBiffenfdjaftcn, fdjrieb ein fogenannteS elegantes Satein,
unb barin ©ebicpte unb ©atiren, mit beiten er fdjon frühe in Seipsig
©tücf gemacht patte, git jttgenblidjem Uebermuth hatte er fiep an
Surmann gewagt, unb burd) beffen Antwort unb Slbweifung immer
hin einige Sebeittfamfeit ¡cpon auf ber Unioerfttät erlangt, gn halle
begann er eine ¡Reihe Bon 3eitfd)riften, bie Acta literaria, bie bcutfdje
Sibliothet ber frönen SBiffenfchaften unb bie hatlifcpe gelehrte ¿ei»
tung, bie erjlerett lateinifcp, bie beibeit lepteren bentfch. S n biefeit
Slättern übte er im Sereiti mit ©eteprten ähnlichen, @d)lage§, mit
IRiebel, mit bem ©ießner ©eptnib, mit SRurr unb SReufet, mit SeffiitgS
altem geinbe ©ttfcp unb Stübern eine f ir it if , bie fiep nad)'bem ©e»
braud)e gelehrter gelungen jener ©age mehr an ©injeinpeiten unb
Slußenbinge, als an ben ©eift ber ©epriften pielt, unb snr ©emütpS»
ergoputtg ber Sefer unb 3um ©djrecfen ber ©eiehrten auep wopl Bon
bem Sucpe auf bie ifSerfönlicpfeit be§ SlutorS tarn, gut SHlgemeitien
war ber ®on biefer geitfepriften nicht fcplimmer als ber, welcper in
ben meiften bantaligen gournalett perrfepte, unb gegen ben ber heu
tigen Slätter, bie fiep auf lurje Slngeigen befepränfeu, ein fepr rupiger
unb leibeitfcpaftglofer. Oberpcplidj aber war Silles was fte braepten,
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fo 'bag Seffing am 2. gebruar 1768 an SRicolai feprieb: '®a 8 ig
boep uttleibliep wa§ bie Serie in §alte fubetn! unb in was für einem
Soitel’ 2 )ieg begog fiep gitnäipft auf bie beutfepe ©ibliotpef, beren
jweiteS $eft ipm fepon fo elenb oorfam, bag er ber gangen Stift«
erfepeinung eine fepr furge Sauer berfprad). ©ie Würbe länger be*
ftaitben paben, wenn Slop nid}t fo früp geftorbeit Wäre (31. 2>e*
cember 1771), benn an SKitarbeitern feplte eS fo Wenig, als an Sefern.
Slop feprieb, burep SittdelmannS ©efepiepte ber Sttnfl im älltertpum
unb bttrd) SippertS ©aftpliotpef angeregt, berfpiebne ffiüdjer autiquarifepett gttpaliS gufammen. gn ©egug auf feine lateinifcf) gefdjriebnen ©riefe über ¿omer nannte ipn Seffing einen ©eleprten »on
fepr rieptigem unb feinem ©efeptnaef, ein Sob, baS er niept guritef«
guuepmen brauste, ba e? burepau« beftepen fann, and) Wenn grünb*
liepe Seitntniffe bermigt Werben. Stm 9. 3Rai 1766 feprieb Slop ipm
in jj-olge beffeit einen in feiner SBeife fepr berbiitblidten ©rief, in
bem er geftanb, bag er niept überall mit Seffittgs SDieinungen gu*
frieben fei, unb um bie Erlaubnig bat, ipm feine gweifet, Wenn er
benfclbeu weiter nacpgebacpt, in beit Actis lite ra riis mitgutpeilen.
Seffing erwieberte am 9. ¿uni 1766, er berfpreepe feinem Saofoott
wenige Sefer, unb er wiffe eS, bag er ttoep wenigere gültige (ober
gütige) Stiepter paben fönne. SBenn er ©ebenfen getragen, ben einett
babon in Slop gu befteepen, fo fei c£ gewig weniger att§ ©tolg als
aus Seprbegierbe gefepepen. E r pabe Slop guerft wiberfproepen, unb
würbe jagen, e§ fei blog in ber Sbjtcpt gefdjepen, ftep beffen SBiber«
fprüipe optte allen üiüdpalt gtt oerfiepern, Wenn er glaubte, bag ein
reeptfepaffner SKarat erft gereigt werben müßte, Wenn er naep lieber*
gettgung fpreepen fottte. ©Icidjgeitig tünbigte er Stop feinen ©efitep
auf ber 9 füefreife bon ©tjrmont an, um ipm münblicp feine $ocp«
aeptuug unb Ergebenpeit gu oergd)ern. Seffing fam gwar niept naep
$aüe, blieb aber in gutem ©ernepmen mit Slop, bem er unter an*
berm bie älnfertigung eine® StuSgugeS aus ber Sfflgetneinen SBctt«
gefcpidjte abratpen lieg, ein SBinf, bem Slop folgte. gngtoifd)ett
patte Slop bett Saofoon recenftert, mit Sobfprüepen fiberpäuft nnb
nur einige StuSftettungen gentaept. ¡p r beutfdje Sefer gog er baS
ffittep in ber ^aüifepcn geleprten geitung bünbig aitS, tobte c§ uttb
oerroieS in ©etreff feiner Eittwenbuttgett auf einen attbertt Ort. gtt
feinem ©uepe über bie gefepnittetten ©teilte (1767) wunberte er fiep,
wie Seffittg pabe fagen löntten, bag man fo gar Bieter ©emälbe nidjt
erwäpnt fittbe, bie bie alten älialer auS bem §omer gegogeu pätten#

©ufdj.

Slnttquarifdje Briefe.

Slhncnbilber.
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mtb baß eS nicht ber alten Strtiften ©efdjmad geroefen ju fein fcfjeine,
^anbiungen aus biefem ©idßer ju malen. Opne baS barin tiegenbe
ffliißBtrftäubuiß ber Seffingfdtjen Stelle ju nterten, pofaunte Qreunb
©ufdj bieß im Slltonaer ßieidjSpoßreuter auS unb nannte cS einen
u n B e rs e ih li^ e n geßier SefftngS. Slnftatt fidj gegen ©ufdj ju
menben, Wanbte fidf Seffing, beit bod; ooräugSmeife bie Bezeichnung
beS UnBerjeihlidien tränite, gegen Älop fetbß, ber in einer Borrebe
ju ber Ueberfepung einiger Sluffäße beS ©rafen ©apluS noch fonßigs
'proben feiner SüterthumSmiffcnfchaft 311 geben gefud)t ßatte. ©ie
¿haraiteriüif biefeS Bernichtenben gelbjugeS gegen jilop iß bei bett
2tntiquarif<hen Briefen gegeben, worauf fjier Bejug genommen werben barf. Seffing mar bereit, bem ©egner burdf aße SBinieljüge unb
Scißupfmege ju folgen: filoß aber Berßiett fid) feinerfeitS gemeffen,
tel)nte bie ©ebatte ober menn man miß, bie SBertßeibigung unter
^inmeifung auf tünftige Strbeiten oortäußg ab, oßne fidf iß r bodj
gattg ju entäießen, unb ließ Seffing and) nadf ben Slntiquarifipen
Briefen in feinen Qournaten nodj mit Sob auSjeidnten, freilich and)
cbenfo oft über (gingeln^eitcrt feiner SGSerle tabelu ober nerfpotten.
@incn Sdßupfroeg hatte er aber, an ben Seffing, ats er ihn überatthin ju Bevfotgen fiih Bermaß, nicht gebacht hatte: cr ßarb, fautn
breiunbbreißig Qahre alt. freilich bacßte Seffing and) nadf beS
©egnerS ©obe noch eine Qeittang baran, ben Äampf fortäufeßen,
unterließ eS aber. — SeffingS Briefe gegen Slop mareit, mie einß
baS Babemecmn für Sange, oon oernichtenber Slßiriung. Schlimmer
noch als biefe Briefe für StopenS ilnbenten mirite bie SebenSbefdirei»
bmtg, bie ßieitatuS Raufen batb nach bem ©obe beS bcbaurungS*
mürbtgen ßJtanneS lieferte, bebaurmtgsmürbtg, weit tn biefem bos
haften Buche ein Scheinfreunb feinen ©roß unb |jaß unter ber
SJfaSie ber objectioßen Unparteitidßeit auSließ, unb fitop non ber
nieberträchtigßen Seite fchitberte, freilich nicht thne bie gröbßen @nt«
fteßungen ber äßaimheit, unb bie oietfadßten ffietbrehungeit ber ©hatfad)cn. ®a faß aße Siterarljißorifer auS biefem etenbeu Buche ge
köpft haben, baS fte als wahrheitsgemäß hinnahmen, hat Stop bei
Jcincm eine eingehenbe SBttrbigung in bem Streite mit Seffing er
fahren, unb eS bliebe hier nodj ©elegenheit 5 u Bettungen.
®leid)3eitig mit bem Beginn ber Briefe antiquarifchen QnhaltS
arbeitete Seffing einen Sluffafj über bie 2 t h nenb ilb e r ber alten
ßiöraer aus (1768 Quni), gleichfalls gegen Slop geridjtet, ber in
ber Borrebe jum ©apinS bie ©ntbedung gemadjt haben Woßtc, jene
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Silber feien eine Slrt eniauftifd;er «Malerei gcwefen. Dïicotai teinte
ben Seriag ab. 3îad; Sotteubung ber Sriefe (Sïuguft 1769) fain er
auf einen anbern ©egenftanb, ben er gieidtfatt® gegen Slop richtete,
gm Saoioon batte Seffing gefagt baß bie Stlteu, loeil fie ben ©efebeit
ber ©cbönbeit folgten, ben Dcb nicht atg ©erippe gebilbet. Äiop
I;atte bag toiebernm mißoerftanben unb ttacbsumeifen Berfud)t, baß
fie atierbingg Dobtettgerippe gebilbet batten. Darauf antwortete
Seffing in ber felbft Bon ©oege nod; im beftigften ©treite gelobten
fcbönen Slbbanbtung ' S i e bie S itte n ben Dob gebilbet (Ser<
litt, Soß 17C9). Sinbere autiqnarifche Unterfucbungeu tiefen neben
her. Slber Seffing, ber ben Secbfet ber ©tubien liebte, wüujcbte
batb, ‘bie armfetige ©arriéré ber Sltterthümer’ fd;ott geenbet 311 haben.
@g läßt fid; bocp bei alle bem ©ettet Biel 31t Wenig benlen, als baß
man nicht manchmal auf ftd; fetbft barliber ärgertid; werben fottte.’
Sind; fd;on Wäbrenb biefer atttiquarifcheit Slrbeiten hatte er fiep mit
anbern Dingen — Bott ber Dramaturgie gang abgefcpen — bcfipäf*
tigt unb unter anbertn 'beit © d ;t a f t r n n f angjuarbeitcn angefangen unb ben Drud beginnen taffen, ber aber, Weil eine grtfätlige
©törung eintrat, auggefebt tourbe, ¡0 baß baritber bag ©attje
liegen btieb.
3nt ©attjett genommen war Seffing nicht mtr beg SUbcaterS,
ber Dramaturgie, ber antiquarifd;eu ©treitigfeiten, Sertittg unb
|>amburgg, fonbern ®cutfd;ianbg mit ©iufchluß ber faifertichen Sättber
herätich fatt nnb miibe, unb feine tpäubel mögen nicht am wenigfteu
beigetragen t;aben, ihm ben Slufentbalt in Deittfd;Ianb 31t oerteiben.
Son S ie n aug waren Stnbeutungen nach bem nörblichen Deittfch»
lanb geiommen, baß man bort etwag für bie beutfche Siteratur 3U
tbun.beabfi^tige. Slopftod Wibmete bem ¿îaifer feine £ermanng©chtacht unb beutete in ber Queignnng auf biefett ißunft t;itt. E r
wünfchte bem Saifer §it bem, wag er für bie Siffenf(haften tbun
weite, unb feinem Satertanbe ©tiid. ®er fiaifer ließ ihm bafür eine
eben folcijc gotbne Dettfmünse überreichen, wie einem jübifd;en «pferbelieferanten in Stltona, unb bamit hatte feine Uuterftübung ber Siffett«
fchaften ih r ©ttbe. 'Die ©olonie Bott ©etebrten in S ie tt’ war 37i<
colai lächerlich Borgeiommen, Seffing batte fte gar nicht täd;erli<b gefttnben, unb nun war auf einmal ber ©ebattie baratt nicht mtr
lächerlich, fonbern im t;öchften ©rabe ärgerlich. Seffing eutfehioß ftd;,
nach Statien 3U geben. 3nt fyebrnar 1769 wollte er mit bem erfteit
©chiffe nad; SiBorno unb oott ba gerabeg Segeg nach
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patte er wenigjtenS eben fo »iel gu fudpett unb gu erwarten als au
einem Orte in Seutfcptanb. gn Hamburg ionnte er beS gapreg
niipt für 800 Spater leben, in Statt glaubte er eg für 300 gu fönnett.
@o biet tonnte er ungefäpr uocp mit pinbringen, um ein gapr bort
gu (eben, unb wenn bag bort affe geworben, fo würbe eg auep in
Seutfdplanb affe geworben fein, unb er war gewiß »erftdpert, baß
eg fiep luftiger unb erbaulidper in Siom miiffe pungern unb bettein
taffen als in Seutfcptanb. Einige geit blieb eg feft bei ber Steife,
nur ärgerte eS ipn, baß Sitte, benen er babon fagte, fogleidp auf
BincEelmann berficiett, unb er moepte bodp, bei alter $o<pfcpäpung
beS SJtanneS, eben fo ungern BindEelmautt fein, ats er oft Seffing
war. S o dp baepte er nidpt, wie er fdpergeitb an Statuier feprieb, baß
eg ipm in Stom tätiger gefaffett Werbe, als eg ipm uocp an einem
Orte itt ber B e lt gefaffett pabe. Benn alSbattn baS Eoffegium ber
Ißropagauba einen wopin gu fepidfen pabe, wopin auep nidpt einmal
ein gefuit wolle, fo woKe er bapin. Stodp im ganuar 1769 wollte
er nacp gtalien um gu lernen, Wäprenb pämifdpe Starren ipn als
einen SRantt antünbigten, ber pittfomnte, gu lepren. Sen Ißlatt ber
©eereife patte er aufgegeben, er wollte über ©öttingen, grantfurt
unb HugSburg. Sann war er längere geit ftiff barüber. gm
Sluguft 1769 aber blieb bie Steife feinerfeitä fo unwattbelbar wie baS
©dpitffat, tutr mußte er gemiffe Singe nodp abwarten (bie Biener)
unb gewiffe ^inberttiffe pebeu. Sag ©dpictfal aber war toattbelbar
ttttb ebenfo ber ©lau SeffingS.
gm $erbfte 1767 patte Seffing in Hamburg bie ©efanntfepaft
beS SidpterS Sbcrt aus ©raunfepweig, eines gehonten Hamburgers,
gemaept, ber am Hofe gu ©raunfdpweig nidpt opne Einfluß war, unb
eine ungemein innige Spetlnapme für Seffing, beffett wibrigeS ©cpicffal
ipm niept itnbeiannt geblieben war, bon biefer geit an betpätigte.
E r trat mit Seffittg in ©riefwecpfel unb erlaubte fiep, bie fpärlidpett
aber anmutpig gewürgten ©riefe, bie er von Seffing erpiclt, bem
braunfepmeigifepett Erbpringen fia rl Bilpelm gerbinanb, einem jungen
Helben beS ftebenjäprigett SriegeS unb ftrebfamem dürften, mitgu*
ipcilen. S e r Erbprittg fanb ©efaffen baran unb wünfepte Seffing
fettnen gu lernen, b. p. itt ©raunfdpweig gu fepen. SltS baraug bei
SeffingS ©emädplicpfeit unb ©epeu üor itberftüffigen Sieifefoftett ttidptä
Werben tonnte, griff Ebert bie ©adpe nnumwnnbener an, unb
oeranlaßte ben Erbpringen, ipm bie ©teile eines ©ibliotpeturg
itt Bolfenbüttel angubieten. Stun pielt eg Seffing afferbittgS (im

L x x ii

giuj nacp Sßolfenbüttel.

¡gittberniffe.

Oitober 1769) für feine ©cpulbigteit, nacp ©raunfcptoeig ju iotttntcn
unb su baufcn, eg raocptc aug ber ©acpe fo Biel ober fo wenig
wirtlich Werben, alg tonnte, ©r tünbigte feinen S3efuch in ©raunfd)toeig auf ben älttfattg SRoBemberS au unb piett (an ¡Ricolai) ben
hanbei für fo gut wie rieptig. ®od) tarn er fo rafcp niept uub
mußte SRitte KoBember noep um einige Sage Sluffcpub bitten, ba er
niept früper loSfommen tönne. ©S fei ipm, ai§ fei er in einen
SOioraft Berfunten; je gefepwinber man ftep perauSarbeiten motte, befto
tiefer Berftnte matt. ällS er enblid) im KoBember ober Sltifattg ©etember reiste, napm er feilten 2Beg über (Seile, wo er mit ©eqler,
feinem früperett ¡Principal, noep eins unb baä anbere abjutpun patte,
unb im ©onoerfationgsitntner beS ©eptoßtpeaterg mit g. &. gacobi
jufammentraf, beffen '©Ipftum’ bort gefpielt würbe, gtt ©rauttfd)Weig
jetbft fanb er an ben ©ieptern ber ©remer ©eiträge, bie pier tnei*
fteng am ©ottegittm Sarolinnra angefteüt Waren, att ©ärtner, ga«
epariä, ©cpmtb uttb ©bert bie aufrieptigfien gremtbe uub an bem
Santmerperrn Bon Sttnpfd), bei bem er bie SBopttung patte, bett
rerslid)ften ©ereprer unb sugteiep einen aufgemedten iDiantt Bott
©eift, s» bem er ftep befonberS piitge-jogeH füptte. ©ei ffofe gefiel
er burd;attS. ©er ©rbprinj, ber ftd) öfter mit ipm unterpielt, ließ
ipm, nad) feiner SRüdreife, burd) ©bert fepreibett, baß er in ©rauttjd)weig alte Erwartungen erfüllt, unb, wie er aufrichtig fagett mfiffe,
bie feinigett übertroffen pabe. ©eint .fperjogc gerbinanb, ber ÜKarfife
©ranconi (ber ¡Kaitreffe beg herjogg) l,ttb ber fßrinjeffin Sttmatie
war er niept gewefen, bod) Wüitfcpten ade, ipn bei feiner SBieberittnft fenttett ju fernen. ®ie Sofien ber ¡Reife uttb beS StufentpaltS
in ©rattitfd)Weig erfepte ipm ber ©rbprinj (452/3 Spater), aber ©bert
piett baS (Selb jurüct, bamit eS in ¿antburg niept in ben bewußten
©ttinpf (beä ©pielg) faden möge. Seffing patte eg, wie wenig eg
War, oietteiept jepr gut gebrattepen lömtett, benn feine Slbreife
Bon hamburg Bersögerte fid) pauptfäd)lid) begpatb Bon SBccpe ju
Socpe, weit er feine ©cputben niept su tilgen Berraocpte uttb, als
er wirflid) abreiSte, feittent hauSWirtpe, bem ©ommiffiongratp
©epmib, noep einige punbert ¡Ka rl fd)utbig bleiben mußte, Wag iptt,
als biefer gute ¡Kann nacp jwei gapren in ©oncurg gerietp, plöp*
lieh
bie peinlid/fte ©ebrättgniß Berfepte. g itr bie gutunft glaubte
er jwar fo siemlicp aug aller ©erlegenpeit geriffelt ju fein, aber für
baS (gegenwärtige war barnm feine ©erlegenpeit iticpt geringer. @r
ftedte big über bie Dprett in ©cpulben unb fap fcplecpterbingS r,ocp
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nicht ab CSanuar 1770), wie er mit ©grett wegfomnten wolle. ©a*
bei quälte e* ign, bag er für ©Itern unb ©efigmifter, bie feiner
£>ülfe beburften, nid;ts tifuit fonnte, unb auig feine SluSficgt gatte,
eS baib tgitn gu fßunen. S r wollte feine (Büiger berfaufett, aber
ber ©rlös war unfMjer uitb gufünftig. Dgite eine SSffftgnation auf
ben 33ud)gänbler S3og, bie biefer prompt honoriert gatte, ogne bagu
berbunben gu fein, gätic Seffing feine (Reife natg 58raunfd;weig niegt
einmal machen fßttnen. Um fo wiKfotnmtter mugte igm ber ©rfag
fein, unb bcituocg brüd'te ign and) biefer, ba erfürigtete, man gäbe
bem ©rbpringett gu oerftegen gegeben, als ob er bergleidfcn erwartet
gäbe, ©r bermoegte eS beggalb aueg ttiegt, igm birect bafür gu
banfeit, unb trug ©bert auf, ign auf mitnblitgen ©anf gu bertro*
fteit. gür feine gögerungen Wugte er allerlei SSefcgßuigitiigeu gu
fittben; balb gatte eg fo fein müffett, ba er fonfl |>erber bei feiner
©urdjreife nidgt gätte fennen lernen; balb wollte er ftd) auf feine
berlobte (Braut, bie ffiibliotgef, würbig norbereiten; bann wollte er
am 13. üRärg abreifen, aber eS fiel eilt tiefer ©dfnee; bann farn ein
biergegntägigeS glttgfieber, baS am 15. Slp ril fo Weit übermunben
war, bag er am 17. enblidg abreifen fonnte. @r fam atng wirflieg
itt (Braunfcgweig an, würbe feinem Sötttiftge gemäg beim ©rbpringett
furg abgefertigt unb am 21. Slpril 1770 als (ßibliotgefar, ober wie
er eS nennt, um ©ütger gu güten, in ®ib unb ißfliegt genommen.
3XIS Seffing ba§ Sfnerbieten beS ©rbpringen annagm, baS ber
alte, gwar nocg regierenbe, aber bom ©ogne begerrfegte $ergog ge*
negmigte, bebang er fteg aus, bag feine (Reife nadj Italien barüber
iticgt aufgegeben Werben bürfe. ®eibe, $ergDg unb ©rbpring, ber*
ftegerten, bag fte igr ttiegt nur nid)t guwiber fein, fottbern biefelbe
bicltnegr befbrbern wollteu, fo balb er nur borläufig igren eignen
ißorratg an 33ücgern, ÜRanufcripten, ©emälben unb Slltertgümern
werbe fennen gelernt gaben, um gu wiffen, wag er igiten gut 2 Ser*
titegruug beffelben mitbringen fbnne. Sinfattg ÜRai würbe er bureg
bett ©egeimratg bon (praun in fein Slmt in SBoIfenbitttel eingefügrt,
ber, feiner (Reigung natg ein (Bibliograph, big bagin bie Seitung ber
(Bibliotgef gegabt gatte. Seffing würbe eingefügrt unb angewiefett,
aber wie unb wogu, würbe igm fanm gefagt; eine fdjriftliige Qu*
ftruction befam er wenigftenS nidgt, obgleich ber ©ecretär, ber (Re*
gtffrator unb ber (ßebell mit einer folcgen berfegen Waren, ©igent*
liege StmtSgefcgäfte gatte er feine anbere, als bie er fieg felbft maegen
toolltc. @r burfte fieg gegen feinen Sfatcr rügmett, bag ber ©rbpring
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mehr barauf gefeljen, baß er bie Bibliotljcí, als baß bie Bibtiotpet
ihn ttupcu folie, ©te ©teile feíbft mar bemnad) fo, als ob fte oott
jeher für ti)tt gemacht fei. lud) mar fte einträglich genug, baß er
gemächlich batjon leben tonnte, Wenn er feine ©cpiKben nur abge
tragen hätte. Gr betarn fechSpunbert ©paler ©epatt, nebft §otj unb
freier SBopnung. ©iefe lag auf bem großen oerfattnen ©cptoffe, ber
Bibiiotpei gegenüber, uttb bteS ©djtoß bewohnte Seffing faft gauj
allein. Batb jcg bort, jn feinem Seibmefen, auch baS Idermaniifcbe
©djaufptel eitt, unb bradjte ©eräufcp genug in bie oben Bäume.
3m ©ommer 1773 nahm Seffing innerhalb beS ©cpioffeS eine anbere
SBopttung, 30 g bann im $erbft 1776 in ein $attS unweit ber Bibliothet, unb erff um äBeipnacpten 1777 in bie jcpige ßfficialmopttmtg,
ein fcpöneS geräumiges ©ebäube. aber feucpt unb nngefititb. ©ie
tiefe ©ufamfeit feiner Behaufuttg unb beS füllen lebtofett DrteS
überhaupt bitbete gegen bett HreiS, itt bem er itt Hamburg perutn«
gefchmärmt, einen großen Ib fa ß, uttb mürbe jebem gleich Bon An
fang an unerträglich gemefen fein, ber nicpt alte Beränbcrung Bon
©chmars in B e iß fo fepr tiebte wie Seffing. ©och Ja™ b'e 3 « t
bafö genug, mo and; ihm bicfe abfolute Gittfamieit mt(eibiid) bvüdenb
rourbe. gur ©rtáuterttng biefcr balb genug herrfchenben ©timmung
unb lebeuSfatteu Bitterfeit fei gleich Pier bemerft, baß Seffing ftch in
einer brangootten ötonomifchen Sage befanb, unb baS ipeinlidpe berfelbett um fo tiefer empfanb, ba er Bon Hamburg mit bem ©ebanfen
roeggegangen mar, feine grcunbtit, bie äBittme Honig, einmal als
feine grau ttad) SESoIfenbütte! 31t holen, ©iefett ©ebanten, ber tpn
uid;t mteber toS lieg, tonnte er itt feiner Sage anfcheinenb niemals
omoirfüchen, ba er ber grau íetne ®piften3 3U bteten oermochte.
®te erften SBocpett fetneS IntteS überließ ftch Seffing feiner
Beugier unb ftöberte in ben mnnberlid; georbnetett Büdjermaffett unb
ben reichen panbfd)rift(td)en ©chapen umher, unter benen er gleich
im ©ommer eitt SSerf beS B e re n g a r Bon ©ourS über bie ©ranS»
fubftantiation attffanb, baS für oöllig Berlorett geachtet mürbe, unb
in beut er bie lutperifcpe Sehre über biefett tpuuft genau fdjon im
eitften 3ahrhunbert auSgefprodjen fap. 3n einer oortäufigen ©chrift
gab er Henntniß oott biefem gtmbe (1770), bie ihn bei ben tutperijehett ©heotogen ptßpticp in großes Infepen fepte. @ 0 gieng er
non Biamifcript 311 Biauufcript, unb faß feinen ©püreifer alíese«
burd; große ober Keine Gntbedungeit belohnt, bie er in ben Bei
trägen: g u r S it e r a t u r unb @efd)td)te ans beit ©djäpen ber
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Sotfenbüttler ©ibliothe! feit 1773 bcfanttt ju machen begann. ©eit
folgenreichflen ffieitrag, bie gragm ettte beS Ungenannten,
uerbautte er jcboch nicht ben £>anbfd)riften Solfenbüttets, fottbern
ber SKittheilung aus bem Siadplaffe beS Hamburger SietmaruS burdp
beffen Kochter Elife. — ©ei ber 2 )urd)raufterung ber ©iid;er in ber
©ibliothe! fah Seffing baS SJiangelhafte ber getroffnen Drbmtng fetjr
Wohl ein, unb faßte ben herDifdjen, ferne Äräfte weit überfteigenben
unb BöUig unnötf)igen Entfdjluß, eine anbere Drbnung einjuführen.
E r hatte baju meber Auftrag noch Erlaubntß, unb mußte, wenn er
tuähreub ber Arbeit etwa fteden blteb, baS Beratende Uebei ärger
machen. Anftatt mit einer forgfamett ßataiogifterung Boranaugehett
unb bann etwa, Wenn er eine neue Drbituttg auf bent Rapiere burd)>
geführt hatte, bte UmfteKung auf ben gächern hiettad) Borjunehmett,
(teilte et erft bie öücher unb wollte bann mit beut jt’ataloge nachfolgen. 2>a er mit ber Arbeit nidjt ju Ettbe fam, würbe bie ©erWirrung, bie bis baljin nur eine fdjeinbare gewefett, eine wirtliche,
fo baß ttad) SeffingS £obe feine Arbeit mieber uttgefdichett gemadft
werben mußte, gerabe Wie nach einem äf)ntid)en ©eifud)e EbertS bie
Unorbung erft recht eingeriffett war, fo baß ©ethmaitn bie eperftel*
Ittng ber alten Drbnung, bie für Sclfenbüttel ttttb feine ffräfte bie
eingig richtige ift, nicht oott ftd) weifen tonnte. Sefftng war über«
hanpt teilt guter ©ibtiothefar. Sährenb feiner ganzen Amtsführung
legte er feine (Rechnung ab; in ben lebten fünf gafften Bernad)läf=
figte er bie (Regifiratur, fteÄie neu getaufte SRanufcripte weg, ohne
fie in bie itataloge ju tragen ober bnreh ben ©ecretär regiftrieren 31t
iaffen; nahm unb Bcrtiel) SKanufcrtpte o!jne EwtpfaiigSfchein ober ©e»
tnerfuttg in ben AnSleihebiichern; nach feinem 5£obe hatte er gegen
breißig SRanufcripte unb mehr als atiberthalbhunbert gebrudte ©üd;er
im ^aufe, über bie fid) in ber ©ibüothefregiflratur teilte SiadfWeifmtg
fattb. Ueberhaupt tarn fein Sfame in bem (Regiftraturbudfe nicht ein
einjigeSmal Bor. ©egett auswärtige ©elchrte War er in ber Sieget
gefällig unb äUBortommcnb, unb fudfte baS, waS er uicift felbft gu
ttuben Berftaub, .fretnber Sc'uhuug nicht tteibifct) uoräitenthalteu. E r
Wollte, um mit bem gabuliftett ¿u rcbcu, nicht gent ber £»tnb fein,
ber baS |>eu bemadft, ob er fcliou freilich-aud) nicht ber ©taHfitedft
fein mod^te, ber jebem hun9r '9 en fferbe baS $eu itt bie (Raufe
tiägt. gn Unterer Seife hatte er baS Uttglüd, ©oejen ju tränten,
ber ihn um bie ©efälligfeit bat, citte eittjige ©eite in einer platt*
Beutfchen Ueberfegung ber lutherifchen ©ibel für ihn 511 Dergleichen.
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2ltó Seffing biefe 93itte, burcp päuglicpe 3wifdpeitfäile bei?inbert, p
erfüllen öerfäumte, rnanbte fup ©oeje an ben ©uperintenbenten
Knittel, unb erhielt non biefcm mit ber itädjfteit Spoft bie genmnfcpte
Slitgfunft. ©oege meinte baper, Seffing betraute bie SSibliotpef wie
einen Üirtppof unb fiep felbft ató ben SEobtengräber, unb äußerte
biefe Stnfid)t gerabe bamató, ató Seffing p ©oejeg unb Slnbrer ®nt
feften bie lobten auferroecfte unb bie Iebenbig Segrabnen bem Seben
tnieber pfüprte. Uiidjt nur ben Wnbreag © c u tte tu g , ben er in
äßittenberg gefunben, in SBreglau genauer feinten gelernt, unb eigentlicp für eine Slittpologie Qacpariäg beftintmt patte, ober ©'priftopp
Sepmanng ©pricpmörter, bie er neu peraugpge6 en gebaipte,
fonbern ntepr ttocp bie fra g m e n te beS Ungenannten unb bie
fiäp baran fnüpfenbe, bie midptigften ®tttge neu beleutptenbe unb bie
tiefften ©ebanfen frifdp beiebenbe «JMemif unb Wag fiep baran an»
fcploß. 33enor bie ©fi^e p biefer mid)tigfteit ©pocpe ber literarifdjen
SEpötigfeit SeffingS übergept, finb feine äußern Sebengfcpicffale, non
benett fein Sffiirfett bebittgt war, näper torplegcrt.
Unt ber Debe unb Sattgetoeile SBolfenbüttelg p entfliepen, patte
Seffing feine aítbere 3uflitd)t ató Srauttfcpmeig unb feittt- bortigen
Sefannten. 3 U b«t früper genannten finb ttod? ©fcpeitburg, ber
©raf ÜKarfcpaU, ber Dberft Oon SBarnftebt unb in fpäterer Beit ber
Sicpter Seifcroip p japlen. Seffing fupr ober gieng bei gutem
SSetter päufig ptnüber, ober traf auf ber’p lfte mit einem ober anberent ©efanttten auf bem SBegpaufe pfammeit. SBetttt er ttacp
Sraunfcptoeig fam, mo er matupmaf oieräepn SEage blieb, patte er
fein Slbfteigequartier in ber 3iofe ober bem SIbler, unb ptept bei
bem Seittpänbler Sfngott, in beffett fpaufe er einige 3 ¡ntmer bauerttb
gemietpet patte, ©egen bie fjrettnbitt, bie iptt líber feine päufigen
SEourett natp Sraunfdptoeig unb feilt oerntutplid)eg ©cptoirrcit nedte,
äußerte er, eg fepíe nid;t niel, baß er bort ttitpt ebenfo einfattt lebe
ató in ffiolfenbüttel, ttttb fein ganjeg ©dftoirren fei, baß er bann
unb matttt mit 3 ad?artä ein ©lag ip'unfcp trinfe. ¿atte er fitp bod;
fdjon feit bem gtüpjapr 1771 bett ©enuß beg SBeitteg gang ttttb gar
nerfagt! 2)er Seumunb aber pat in SBrattnfcpWeig lange 3eit unb
oietteiept ttotp gegenwärtig iptt ató eitten luftigen IBriiber gefepübert;
patte er boep SErtnflieber gebid?tet, pin uttb tuieber eine frope ©efett«
fefjaft, gar eilte §od?äeit, wie bie 3 ad;ariäg, raitgemaept, unb ftarb
er boep in einem äBeittpattfel
©tpott ber Sblaugel pätte iptt att Wugfcptoeifungen piubern ntüffeu,
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toenn tS fein Sitte nidßt Bermocßt. $>a er mit feinem Reinen @e*
ßalt nur eben augfomtnen tonnte, uitb ft dp nod) bagu mit alten
©cßuiben ßerumfcßiagen mußte, ^atte er fd)ie(ßterbingg fein anbereg
SKittel, ftcb frei äu machen, aß gu fdpreibett. S ie MotßWenbigteif
beg ©elberwerbg patte natürlich Einfluß auf bie Sa ßt beg ©toffeg.
Sag eine befonbre Weiterleit beg ©eifteg, Wag eine befonbre Sin*
ftrengung erforberte, wag er mepr aug ficß felbftgieren mußte, aig
aug «ittßertt, batnii tonnte er fiep in feiner Sage niept abgeben, ©r
mußte bag «re tt bohren, wo eg am biinuften war, uub tonnte nur
auf bie geit Reffen, wo er fiep »on außen weniger geplagt füpiett
Werbe, um bag biete Qntbe wieber Borguneßnten. ©o feßob er einen
Darren Bott SDtoog unb ©eßmätnme, wie er feine '«eiträge’ nannte,
naep bem anbern aug ber «ibiiotßef ang Sicßt. SIber feine Umftänbe
oerbefferten ft<ß niept. @r war fdjott in fepr elenben geWefen, aber boeß
ttoeß nie in fohßen, wo er im eigeutließcn «erftanbe um «rob ge»
feßrieben patte. gm ftriißjaßr 1773 patte er auf länger aig anbert»
balb gaßr fein gangeg ©alarium in boraug neßmeit müffen, um
niept oerfiagt 311 werben, unb mußte nun mit ben paar Soitigb’or
paugpatten, bie ipm feine «eiträge Bon geit 31t geit einbrad)ten.
Unter fotdpen «erßättniffen baepte erbaran, feinen Sienft aitfgttgebett
uub fiep wieber fonftwo in ber S e it tnngufepen. @g war nie fein
Sitte geWefen, an einem Orte Wie Solfenbiittet, Bon allem Umgange,
wie er ißn Prompte, entfernt, geit feines Sebeng «üd)er,gu piiten.
Unb ba er, naeßbem er eg Bier ^apre getpait, nur affgtt' fepr ent»
Pfanb, wie uiel troefner unb ftumpfer er an ©cift uub ©innen, trop
atter feiner fonft erweiterten ßiftorifeßen Äenntniß, geworben War,.fo
glaubte er eg um atteg in ber S e it mitten niept nod) Bier gapre
tpun gu mögen, ja nießt ein Qapr ntepr, wenn er nod) fonft etWag
in ber S e it tpun wollte. '£>ier ift eg aug, rief er (20. SIpril 1774),
pier famt icß nießtg mepr tpun F @r patte ben gangen S in te r nidjtg
getpan unb war fepr gitfrieben, baß er nur bag eine große Se rt,
er Wußte niept ob er fagen fottte Bott ippilofoppie ober ißoltrottnerie,
ju ©tanbe gebratpt, baß er muß lebte, '©ott pelfe m ir in biefent
eblen Serfe weiter, welcpeg wopl wertp ift, baß man affe Sage bar»
ttm ißt unb trinft.’ ®iefe SSitterfeit pielt an. fftoeß im fftooember
beffelben gapreg fanb er ‘bag einzige SWittel fiep gu betäuben barin,
fiep aug einer nicßtgwiirbigen literarifepen Unterfueßung in bie anbere
3 u fliirgen.’ Saßer waren feine'«eiträge’ notp bag ©ingige, wag er
fortfepte. Unb boeß füreßtete er, baß er atteß biefe niept mepr lauge
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werbe fortfepcn fönnen. '3 4 fetpe meinen Untergang hier toor Singen
unb ergebe midp enblidp brein.’
Slber er ergab fiep nicht; int ©egentpcil war er entfcploffen, fiep
burdp irgenb einen gewaltfamen ©dbritt anberwärtS Suft 311 madjen,
um in Solfenbftttcl nidpt im Seplamme ju erftiden.
Scpon oier 3 apre früher hatte er (im September 1771) ploplicß
eine Steife nach Hamburg unb Don ba nach »e tlin gemalt. 3 n
Hamburg patte er ft(P mit feiner grcunbht, ber Sffiittme Äöntg, Der«
lobt, unb fte nicht heimführen ju ibnnen, war ber ^aitptgrunb
feiner bauernben »erbittrung. ®iefe grau war batnalS, als er ben
gewaltfamen Schritt tljat, in SBien. — 3 « §atnburg patte Seffing
Derfdpiebne tptäne girr Verausgabe ber Schrift Don PteimaruS gemacht
unb ber gamilie Dorgeiegt, bie aber Don fReitnaruS’ Socpter ®ltfe fo
oiel als möglich pintertrieben mürben, ®ocp War ipm bie $attb«
fdprift mitgetheiit, unb in » e rlin hatte er ben »erfudj gemacht, fte
bruden ju laffen, War aber an ber Senfur gcfcheitert. — 3 n §am«
bürg mar er batnalS, 3toifdpett bem 1. unb 20. September 1771 Don
betn »aron Don Siofenberg, bem SJteifter Dom Stülpt ber gintmen«
borjtfdpett Soge ju ben brei golbnen Stofen als greimaurer aufge
nommen unb bitrch bie brei gopanniSgrabe gefüprt worben. Slnt
Sage feiner Slufnapme führte ipn ber »aron, mit bem er nie in
»egeiftruitg Don biefer Slrt ©efellfdpaft gefprodpen, in ein Stebenjimmer
ttttb fragte ilpn, er finbe toodtp nicpiS igegen Staat, Sieligion unb
Sitten bei ihnen, worauf Seffing mit Dieter Scblpaftigfeit antwortete:
Stein! Sollte ber Fimmel, ictp fänbe etwas ber Slrt, fo fänbe ich bo<h
etwas!’ Schon früher hatte er, als er nodp in Hamburg lebte, ein«
mal gegen »obe, Bcifter im Stiftern ber Sentpler, .geäußert, er
wolle etwas über bie greintaurerei fdpreiben. »obe entgegnete, er
Würbe ungern mit Seffing einen Stre it ju befiepen paben, in einem
joldpett gälte aber mftffe Seffing ben fingeren jiepen, ba er nicptS
wiffe. ®ie geftigfeit beS SoneS maepte Seffing ftupig. ®r bat um
bie Sfitfnapme. »obe rietp ipnt pflidptmäßig ab. Seine Steugierbc
war aber rege geworben, mtb als ipm SRofenberg bann an tru g ,
eütäutreten, ttapm er an. Se in bamatiger Stufentpalt in £antbitrg
war bemnaep Widptig genug ttttb für fein Seben Don großen golgctt.
gept, 3 U Slnfang beS gaprS 1775, Wo fiep feine Derlobte »raut
in S ie it mit allerlei ©efcpäftSangelegenpeiten untgeben fap, beren
©rlebigung fiep utterfreulicp in bie Sänge 30 g, entfdploß fiep Seffing,
bnrep einen gewaltfamen 9titd feine Sage 31t änbern. Um feine
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Situation tn biefer Seit genauer überfeben gu föititen, muß nod) einf “ Q£ln ® di ritt 3Krüd gemalt inerten, Qu älnfang beS QaßrS
17 id mar itt Sraunfc^toetg ein |)ofratb geftorben, ben ber ßergoq
bornebmlid) in folgen ©adjen brauste, tnefc&e bie ©efcbitbt'e
unb bie Siebte beS fürftlicben HaufeS betrafen. 2 >er erbprin*
glaubte, baß es Seffing nid)t fc^iuer inerten fönne, fidj, tnemt
er wolle, in menig geit bie bagu notige iiemttniß unb ©efdbidlidi^ L 3U/ i tocr£en- ®r tru9 >9m bie © tel&- mit «eibebaltunq beS
©tbuotbefanats, an unb berficberte, er merbe ibn fo fefien bafi er
fid) mit möglichffergufriebenbeit in Sffiolfenbiittel fiyieren fönne, bod)
muffe er fein jßroject, in ber SBelt und; niel ber«mmfdbmärmen,
aufgeben. Scffing nabm ben Antrag borläuftg an, ebne jebo* ju
berfdbloetgen, bafi er attertingS ol;ne eine beffere SluSßdbt nicht mebr
iange biirfte auSgebaltcn baben. Surcb jene ©teile, fügte ber ErbVri»ä bin?«- befmmne Seffing einen Quß auf alles, unb es inerte
nur auf tgn anfommen, ob er in feiner gegentnärtigen Karriere blei
ben, ober eine anbere einfplagen moHe. ©er (Srbfniin reiste bann
mmermutbet nad; ißotsbam ab. 2So<be auf 2Bod;c berging, of;ne bafi
bie @adfe meiter gelommen märe,
Seffing fatn miebertolt nach
SBraunfcbmetg, heß ftcb (eben unb berlangte ju miffen, inoran er
märe. ^ Sfber feine nber bod) fo gut mie feine Slntmort. Qm Steril,
nadb länger als adft Soeben, nodb feine Slntmort. Qm Quni mußte
er nodb immer nicht, rooran er mar. 9?ur baS ausbrüdflid;e Verbot
feiner Sraut bielt ißn bon einem unbefonnenen ©ebritt nirücf. Qm
Sluguft befaub er fid) auf jmei Sorftettuitgen nodb ot;ne Sünttoort.
E r motlte nodb einige Seit marten unb bann jum brittenmale einfommen, um ben gudjS nitS bem So^e ju treiben. ®a ftarb im
SXttguft ber einzige fWann iit SBraunfdbmeig, burdb ben alles unb
jebeS, maS gefaben füllte, gefeßab, ber unglaublidbße »eräögerer
unb ©röbler, ber je unter ber ©omte gelebt, unb il;m allein batte
ieffirtg bie ©djnlb gegeben, baß feilte ©adfe fo auf bie lange ®anf
gefeboben merbe. Slber eS bergieugen micberum Soweit, in bencit
rndjts gefd^ab, ntib ber ©rbfmnts reiste mieber auf einen SBoitat nadb
iiotsbam, obne baß etmaS getban mnrbe. Qm ©ccentber mar nodb
nnmer bie alte Seier, unb Scffing in einem foldben ®rabe mifiberS«iigt, ärgerlich ««*> bbpod)onbrifdb, baß ibm baSSeben nod) nie fo
jumiber gemefen. ®r fam ans feinem bermünfd;ten ©diloffe faß
j It . mc^r ^erau®- fdbrieb an niemanb, antmortete and nur in
i ImtbefSangelegcnbeitcn mar aber febr gefunb babei; er glaubte,

LXXX
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Der terger, ber fid) iit jebem ©orte »erriet!), baS er ¡prad) ober
fchrieb, ermatte ihn gefimb. 911S aud; im nädjfien 3ai)re, 1774,
nichts gefchat), batte er toobi ©rmtb auSjurufen: 'Sa n n batte and),
was ein ©roßer am beften 31t mad;en meint, nicbt übte gclgtnl
©in ©roßer ift nicht ber SÄann, ber übte folgen, bie er oerantaßt
hat, wicber gut p machen ober einen ehrlichen iDlaitu bafür fdjabloS
ju hatten g-cneigt wäret’
gur ©ntfd)utbigung beS ©rbprinjen muß angeführt »erben, baß
er ficb baroatS in ber »erjweifettften Sage befanb. ©ein Vater, ber
regierenbe §erjog gerbinanb, hatte eine ungtaubtid) gutmütige
ginanjoevfchleubentng geübt. Von £annooer borgte er im fiebernjährigen Kriege jwet Millionen £t)aler in neuen 3 »eibrittein (et»a
2,384,000 Uhater), unb jwar ohne baß bie Summe gebucht ober
eine kbfcfirift beS Sd)utbbofumentS ijirrterlegt »nrbe. 2)aS ©etb
»urbe unter bera Stauten 'angefommner giintenfteine1 ut ber ©anjlei
niebergeiegt, unb 'ber gutmüthige SRcgent fcfjopfte unb ließ aus biefer
Duette fo lange fd)öpfen, bis auch biefe »erftegt War.’ 2ttS ber ®rbprius, ber bon biefem 'itnteh » nichts wußte, im beften guge war.
bie traurige ginanjlage ju fcrbeu, wobei ihm ber Minifter geronce
auf baS Ureulichfte beiftanb/itnb eben eine ©oitöerfton ber Schutben
auSgefchrieben war, metbete $anuo»er feine im 3at)r 1774 faltige
gorberung, für weld;e als Sicherheit baS gtirfteuthum Vtantenburg
oerpfanbet war,
an, unb brot)te ben pnjert ginanjreformeu
Damit ein unerfreuliches ©nbe. S)ie ©alamität tonnte nur burch
geronce’S finge Verhanbluugeu in Sonbon bircct beim lonige abge=
wanbt werben; aber bie Slott) beS SanbeS war boch nicht gering, unb
ber ©rbprius, ber gern feine SDrbcn »erlauft hätte, »crfaufte (1776)
ÄoftbarereS, feine Unterthanen, erft an ©ttgianb, bann an $ottanb,
ein .fjanbet, burch beffen ©rtrag er ben fjtnsfuß oovt fünf tfjrocent
auf bie $ätfte herabjubrüden öermodjt hat. S n bie Qeit jener brätt«
genben Verlegenheiten, bie fo groß waren, Daß Die ©efchenle, bie
ber alte $erjog feiner Maitreffe, ber Marfife Vvancoui, beftimmte,
erft ber ©enehmigung beS ©rbprinjen unterworfen werben mußten,
fielen bie Verbanblungen mtt Seffing, bem üart äßitbelm gerbinanb
ju helfen mehr Willig als befähigt toar,
er M
a^er
cntbeden tonnte! 2US ß<h feine unb beS SanbeS Umftänbe befferten,
half er {ehr willig.
®S war im gebtuar 1775, als Seffing feine Steife nach ©ien
antrat. ©r gieng über Setpjig, wo er ad)t Uagc blieb uub fid) gegen
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feinen alten greunb SBeiße, bent er burdf bie Äoßifchen ©treitig»
feiten entfrembet worben mar, wieber freitnbfchaftlid)cr bezeigte. ®r
fcfjien bie alte «Stimmung wieber herftellen gu wollen, aber bie fdföne
©lüthe be§ gegenfeitigen innigen ¿utrauenS ^atte bod) gelitten. ©on
Seipjig gieng er nad) © erlin, wo er fid) in Setreff getoiffer Slner»
bietungeit, bie il)nt früher au£ SBien gemacht waren, ju Oergemif»
fern fudfte. Qm Kooember 1771 batte ©utjer bei iljtn anfragen
iaffen, ob er Sufi habe, unter beit oortljeiihaftefteu ©ebingungeu
nad) SBien ju geben? Seffing erflärte ftch febr geneigt, falls bei
©orfd)Iag nicht ba§ SC^eater betreffe. ©om SCbeater mar uict)t bie
Kebe gemefen, ltttb ©uljer batte auf Anregung beS faiferlidjen ®e»
fanbten in ©erlin fragen iaffen. ©8 mar Don 1500 Scalern ©eljalt
bie Kebe. Seffing glaubte unter 2000 nid)t auSfommen ju fönneu.
SRan batte © uljer unb einige attbere boit ber Slfabemie, aus Seidig
®aroe unb aus ©rfurt ben ©rüfeffor Kiebel, 'einen feljr fc£)lectiteit
SRann’, baljitt oerlangt, unb nur biefer würbe bamals tfirtlief? be«
rufen. Seffing aber batte bie ©aaje uid)t aus ben ©ebanfen oerloren, um fo Weniger, ba er injtoifchen bnreb einen ®rafen
ber
ibn in SBolfenbiittcl befugte, febr bringenbe ©eranlaffmtg befommen,
bocb ja einmal bie Keife nad) SBien 31t tbun, mit ber ©erficßerung,
baß fic unmöglid) anberS, als febr 31t feinem ®lücte au3 fd)lageit
feinte. ®aS wollte er {eben, um fid) felbft nichts Oorjuwcrfen ju
babeit; aber er Wollte e£ fo (eben, baß er niebt baraitf rechnete, ginbe
er e§ bann in SBien ¡0 , baß er SBolfenbiittcl barüber oergeffen
föitne, befto beffer.
Qn ©erlin würben ihm nun, im SDiärg 1775, Anträge unter
ber £anb gemacht, ftd) bort nieberjnlaffen unb bei ber Kegie einen
tpoften ju übernehmen, wenn auch 3Wei ©teilen in eine gefchntoljeit
werben müßten. äftit jn oieler Slrbeit, bie wiber feine Keigung fei,
würbe man ihn wohl ju oerfd)onen wiffen. Stbcr baS Stnerbieten
fam ihm jeßt fo oft, baß er fid) gar nicht mehr recht barüber er»
Härte. ®r befprad) ftch mit bem öfterreid)ifd)eit ®efanbtcit, ©aron
bon ©mieten, ber ihm fei)r surebete, nach SBien ju reifen, uttb eine
SJieitge Ooit @mpfehtungSf<hreiben mitgab, mit benen ihn auch Kamter
unb ber SIbt ©larer oerfahen, @r giettg über ©reSben, unb oon
ba am 26. SJiärj über $rag, wo er nur einen eingigett 2 Renfd)en
fprecheu wollte unb ftch nur einen 2 ag aufhielt, nach SBien, wo er
am 31. im golbnett Dchfen abtrat, unb feiner ©raut unb auch bem
©idjter ®eblcr feine Slnfunft fofort nitjcigte.
S e i f i n a , Siirte.
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Steife nad) Stößen.

S ie Stufuaijme, feie er in S ie tt fanb, mar überaus güuftig.
©leid) in ben erjien Sagen nntrbe er bem taifer unb ber Äaiferin
»orgegellt, bie il;m mehr ©dmieidfettjafteS fagten, als er irrten.
S in erften d rittel beS SRonatS Slpril laut aud) ber jüngfie l|3ring
bou Vrauufdgneig, Scopolb (ber fpäter ben Sob beim Stetten »on
SOienftbeniebeit in ber Ober fanb) in S ie n an, unb fcrberte, ba er
eine Steife nad) Qtaiien mad;cn moüte, Seffing auf, ihn gu begleiten.
Scffing nahm ben Vorfdgag an. ©Ije er S ie n »erlieg, l)atte er nod)
eine SlbfdgebSaubieng bei SKaria S^erefta, ber er auf itjve grage,
tote er mit S ie n , mit ben öffentlichen Singalten bafelbft, mit bem
Eljeater unb mit ben SBerbienftett ber Sietter ©cleffrten um bie
bcntfd)c Literatur gufriebeu fei, auStoeichenb anttoortete, bag er ftdj
bei einem fo iurgen Aufenthalte nid)t anmagett fömte, barüber gu
urteilen. 'S<h 9 !aube S h « 5 » »ergeben/ foK bie Äaiferiu ertoiebert
baben: 'S<h toeifj toofg, bag es mit bem guten ©efehmaefe nicht recht
fort » iE . ©age fe SDtir bod), tooran bie ©djulb liegt? Sd> höbe
alles getljan, toa§ IDteine (Sinficfiten unb Kräfte erlaubten. Aber oft
bettfe Sd). 3 <h f « nur ein grauengimnter, unb eine grau fann in
foldjen Singen uidft »iel auSridgcn.’ AIS fte hörte, bag er ben
bringen Seopolb, ben fte burd) Verleihung eines StegimentS an
Dejterreidh ju feffeltt beabftchtigte, nach Stoßen begleiten werbe,
faubte fte ihm tag »or ber Abreife ein eigenhändiges (SmpfehlungS»
fd)reibeit au ben ©rafeit g-irmian in iOtailanb, ben ©oußerneur ber
Sotnbarbei. Heber beftiramte Anerbietungen ober Verfpredfungen »er»
lautete nidjts. ®S toaren toieber einmal Hoffnungen erregt, bie
uidjt erfüllt würben, unb Seffing hotte fchr wohl gethan, auf nid)tS
begimmte Stedfnmtg gu machen.
Oie Sibreife uou S ie n nací; Stalicn fanb am 25. April 1775
gatt. Oer tjSlan gteng nur bis auf Venebig. $ n ©algburg unb in
VreScia mürbe je ein Oag Stag gemadg, ber mit Vefuchcn »ergieng.
S'effiitgS Augen, bie fdfott feit einigen Sohrclt fdfwach gu werben
nngengen, litten unterwegs fef)r »ott ber ©outte unb bem ©taube.
Am 7. fDtai langten bie SReifettben in fTOailanb ait, »ott too fie am
12. toeitergugehen unb in Venebig ant 20. angufontmen gebachten,
ücffittg hotte, fo angenehm eS ihm and) mar, einen Vorfdfmact »ott
gtalien gu betommen, ber gugleich feine alten ©ebanien, in Statten
ju leben unb gu gerben, toieber erneuerte, »ott ber Steife nur feljr
wenig Stufeen, ba er überall mit bem fßringen gebeten mürbe, unb
jo aüe feine Seit mit Vefudfeu unb am Oif^e »ergieng. Stur ber
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»ortpeil, ben er Dicfleicpt Don biefer (Reife filnftig in Solfenbüttel
erwarten bitrfte, ioitnte ipm eine fotipe SebenSart erträglich rnaepen.
3 u »enebig, bas fie am 23. B a i erreichten, befanb er fiep übet, fo
baß er ju r Slber (affen mußte. 2)ort entfepieb fiep ber ißrin s, beut
ber »ater bie Uebernapme beS ofterreiepifepen (Regiments erfepwerte
unb oerweigern Wollte, bie italienifcpe (Reife weiter auSäubepnen,
unb junäepft naep glorenj 31t gepett. Seffing fepeint tcineSWegS er*
freut barüber gemefen 3U fein, obwopl mau nicht recht fiept, ob
eS ©eper3 °ber @rnß iß , Wenn er an feine »ra u t fepreibt: '2)aS pat
man nun baoon, wenn matt ftep mit » ri^ e n abgibt. B a n tarnt
niemals auf etwas ©ewiffeS mit ipnen reepnen, unb wenn fte einen
einmal in ben Älauen paben, fo muß man wopl auSpalten, man
mag wollen ober nicht.’ @r nennt bie (Reife ein bem »rinaen ge*
brachte© Opfer, bon bem er Weber oiel »ergniigen uoep oiel (Rupeti
pabe. »on gloren3 , »opin er mit bem »rinsen am 3 . guni abge*
gangen war, feprieb er am 1 0 ., er pabe eS unsäpiigemat bereut,
fiep auf eine ungewiffe SlitSftept Wicber auf einmal fo Weit Bon feiner
»erlobten getrennt 3U paben. Slber was wollte er maepen? @r
mußte gut ober übet anSbauern, unb gieng, noep am 10., naep
S u rin . ©eitbeni fehlen aKe »riefe Bon ber Steife, bie über SiBorno
naep ßorfica unb bann über ©entta wieber naep £ u rin gieng. SDaS
pier im Sluguß begonnene Sagebucp läßt Faunt bie (Reiferoute er*
lernten, unb panbelt über allerlei geleprte unb fonßige nur ipti
intereffierenbe SMnge. gn Ourin traf er unerwartet mit feinem
»erleger, bem »ueppänbler »oß aus » e rlin , 3ufammen, bem er
einen »allen gefammelter ©egenftänbe naep Oeutfiplanb mitgab. »on
2lurin füprte bie (Reife über »ologna unb Soretto naep (Rom. Sluf
ber (RücJreife traf er am 7. ®ecember in »ologna bie erßett (Racp*
richten aus »raunfcpWeig unb über bie grau jfonig, bie gefunb unb
wopl naep Hamburg 3 urücfge(angt war, opne baß Seffing feit bem
Slpril eine geile Don iprer fianb gefepen patte, gn Bünepen ent*
feploß er ftep, ba er opnebem nicht weiter mit bem tpringeit gepen
Fonnte, naep SBien 5U reifen, wo er am Slbenb Bor SBeipnacpten an*
fam unb wo er, opne 31t jemanb 'Don bem großen ©eßptneiß' 3 U
tontmen, ßep lebiglicp auf bie »eiannten feines ©leiepen befcpränFte.
©epon barauS ließ ftep abnepmen, baß er Don alten (ßrojecten auf
S io n abßrapierte, befonberS ba man ipm Don »raunfipWeig auS bie
beßen »erfiepernngcit maepte, unb wenigßenS ber alte ^ergDg ipm
gewiß wopl wollte. ®ocp glaubte er ftep für alle gälte einen SRüefpalt
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Sregben.

auffparen gu müffen, wogu man ipm tteuerbingg aus Sregbett einen
fepr guten Slnlaß gegeben. Sortßin ging er am 5. Qannar 1776
Don S ie n ab über Ißrag, unb fatn am 10. in Sregben an. ©t,
mürbe bem fiurfürften norgeftellt, ber ipn fepr gnäbig empfieng, unb
ipm Berfidperte, Wenn er einmal wieber natp ©acßfen gurficffepren
wolle, fo fotte ipn ber ©cßritt nidpt gereuen. Sem SDiinifler n. ©tuben«
berg mußte et ßerfprecpen, Wenn er Solfenbüttel einmal neriaffe,
fiiß nirgettb anberg pin gu wenben, aig nadp ®regbett. Qpm war
bie ©teile beg £>emt b. £>ageborn (geb. 1713, t 24. Januar
1780), welcper blinb unb Iran! War, gugebacpt. ®iefelbe trug 1800
Später ein. Unb big bapin, wenn er früper tomme, fotte audp ftpon
fRatp für ipn Werben, Qngwifdpen peiterten fiep bie Slugficpten in
«raunftßmeig and) etwag auf. S e r fammerperr n. Äitnßfcß, ber
fein ff-reuttb war unb feine bebrängte Sage fannte, fdplug ipm nor,
gufage gu erbitten unb gugleicp biefelbe, bie bann wieber abgegogen
werben iöttne, aig «orftßuß Borauggunepmcu, um feine ÜBerpältniffe
gu orbnen. ®ag «ebettlliepe babei war ipm nur, baß er gebuttben
war, fo lauge ber Slbgttg bauerte. Qttgmifcpett ließ er fitp bie §off«
itung troftlid) fein, gu Sregben genoß er beg «ibliotpefarg Saß.
borfg gutorfommenber greunbfcpaft, unb Berabrebete mit bem «ucppänbler Saltper bie ^erauggabe non Sindeitnanng Serien. @r
ntadpte audp bie Setanntfdpaft beg Sättifißen ©efdjäftgträgerg £en«
itingg, ben er in Bottent Slttguge, ben ^ut unterm Slrnt, ben Segen
an ber ©eite, befndpte, ber ipn aber aig einen längfl Bertraut geworbnen ©eiftegbeiannten aufnaßm, unb mit ipm nie! über bie SDiög«
licpleit fpradp, ben paitbftßriftlitßen Stacpluß oou Sleimarug brutfen
gu laffeu. $ennittgg brängte gut £jerauggabe, wäprenb bie gamitie,
befonberg ber jüngere Sieimarug, itocp fdpwanfte unb gögerte. Slutß
mit Sippert Berfeßrtc Scffing in Sregben. Slm 24. Qanuar reiste er
natp « e rlin , Wo er Sittfangg nur einige Sage bleiben wollte, um
bie itälte ein wenig abfd;lagen gu laffett, aber bann non Sage gu
Sage bie Stbreife Berfdfob, big er fiiß enblicp entfdploß. 21m 23. gebruar war er natp einer SIbwefenpeit, bie ein BoKeg Qapr gebauert,
wieber in SBraunfdpmeig, wo er Bott Sillen fepr freubig empfangen
würbe, nom §ofe fepr gnäbig, nur Bom ©rbprittgen nidpt, ben er
oerfeßlte. Slm lepten gebrnar traf er ipn auf ber ©affe. @r be»
geigte fttp fepr frettnblicp, ipn wiebergufepen. @g entfpamt fiep nun
wieber eing Bon ben Reinen äKtßoerftänbniffen gwifdpen beiben, bag
mit ©ittem Sorte gu ßeben war. S e r Srbpring wollte ipn, ba er
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notl)wenbig mit il)tn p fpred)en habe, rufen iaffen unb ließ tl)n
nicht rufen. ©ießmat war Seffing entfchloffen, ftd) nicht hinljaiten
p taffen. ©r wanbte fid) fdjriftlid) an ben ©rbprinjen unb legte
bemfelben baS betragen, baS er gegen Seffing feit brei Qahrcu be
liefen, fo hanbgreiflid) »or, baß es il)n äußerß piquieren mußte.
©aS that feine © iriun g . SeffingS Seußerung, baß er beim regiereitben §erjog feinen Sbfd)ieb forbern Wolle, fant bem tprinjen un
erwartet , ber nach einer iurjeu Sieife p feinem Siegiment in Halberftabt, ben fiammerherrn ü. Ihtnßfd) an Seffing fanbte, um ihn non
feinem ©ntfehfuffe abpbringen, unb ihm Vorfdßäge p machen,
ihmßfd) {düng eine guiage bott 2 0 0 ©patern »or, fobann Befreiung
»on attem Sbpge unb
Qurücfgabe
beS bisherigen erlittuenStbpg
Was etwa 300 ©paler
betrug; brittenS einen Vorfdpß
»on800
1 0 0 0 ©hatern, unb enbitch eine anbere ©otmung ober ©ntfehäbigung
an ©elbe. Seffing erftärte, baS fei alles recht gut, aber ber tprinj
müffe es ihm nothwenbig fetbft anbieten, weit er fc£)ied)terbingS nicht
bie gcringfte Vitte barum »eriieren Wolle; baß er auch nicht länger
babnreh gebunben fein wolle, als es feine Umficütbe etwa erlaubten,
ba es boch bie Verbeffermtg noch »ich1 fei, bie ihn bewegen iönne,
auf alte anberen Verzicht p leiflett. ihtnßfd) berichtete* baS alles
ganj genau, unb faß wäre ber ©rbpriitj ärgerlich baritber geworben,
©nblich erftärte er ftd) bod;, baß er Seffing Jommen taffen unb bie
©ad)e münblich mit ihm in Drbnung bringen wolle. SBtebentm
folgte ein fletneS Mißeerßänbniß. Seffing würbe burch einen Vrief
beS tprinjen »om 5. Sp rit, ben er am 7. erhielt, auf bett 6 . emgc
laben. 2tm 8 . reiste ber ip rin j wieber nach §alberftabt, ohne Seff'ng gefproepen p haben. 9?odj im Mai fehlte bie ©rilärung, bie
cnblich p Snfang (Juni erfolgte. Seffing fprach ben ©rbprinjen unb
fonnte mit ihm pfrteben fein, '©igentlid; ¿mar, äußert Der immer
mtpfriebene Menfd), pat cr nichts mehr gethan, als Was er mir
gleid; SnfangS burch ¿unßfd) antragen ließ; aHein feine übrigen
Seußenmgen fd)einen boch fo aufrichtig p fein, baß id) nicht Wüßte,
Warum er mich pm Seften haben unb mit leeren Hoffnungen hin»
hatten fottte.’ ©er alte Herjog war gerabc bamais »om ©(plage gerührt,
nnb fein ©ob fd;ien nicht unwahrfchcintich (er erfolgte am 2 0 . M ärj
1780, faß »ier (Jahre fpäter). ©er iß rin j gab biefe SuSftd)t beutlid;
genug p »erßepen, unb ließ noch merfen, p wie mancherlei er
Seffing fobann p gebrauchen gebeitfe. Seffing glaubte ihm baS benu
toopl auch, unb allenfalls war cS ihm freilich einerlei, ob er ßd) in
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StuSficpten nach Mannheim.

©ramtfdjweig ober anberSWo mit ©erfpredjuttgen fpeifen taffe. ©e=
nug, er blieb unb blieb unter nttrllidj oerbefferten Umftänben. ®r
fonnte nun entftlid) baran beulen, Mutter unb ©dpwefter ju unter«
ftiißen (fein ©ater war fcpon am 22. Slugufi 1770 geftorben) unb bie
©raut heitnäufiilfren. @r reiste am 3. Sluguft nach Hamburg ab, um
baS @rforbertid)e miinbtich 31t befpred)en, unb lehrte erft am 30. nach
©raunfchweig jurüd. ®amalS war in bem 8icttnaruS’fd)en Äreife,
in ber '©enteinbe’, ber '©erfammtitng ber ©rüber unb ©chweftcrn’
hinfichttich he* ©¿hrift beS oerftorbnen KeimaruS auSgemad)t, was
gefd?ehcn folie, mitffe balb gefaben, ober niemals, benn waS helfe
es, wenn ber ©feil erft bann abprede, Wenn baS giel oerrüdt fei?
'Unb nun fo mag eS brauf loSgepen, ruft ffilife, baS Qiet fo 3U burd)«
löchern unb ju Berrüden, bis baß eS lein giel meljr fein lann.’
SBelcpcS Siel? Seffing wenigftenS hatte ein gan3 anbereS im Singe,
als Slife unb |jettntngS.
StuS bem fonft fo unluftigen unb Inauferifchen ©rteffdjreiber Sef«
ftng war nadf feiner Stüdtepr aus Hamburg ber fteißigfte unö leb«
paftefte Sorrefponbent geworben, W03 U freilich beitragen mochte, baß
burd) ben $oflammerrath ©cßwan ein neuer bortheithafter Slntrag
aus M a n n h e im an ihn gelangte. Man wodte ißn borthin sieben.
S3a man aber einfah, baß eS ©cpwierigleiten haben Würbe, ißn fo«
gleich oödig aus braunfd)mctgtf<hen ©ienfteu in pfälgifche ju uer»
jeßen, begnügte man ftd), ißn 311m orbentlicßen Mitgliebe ber Sita«
bemte 3U ntadjen, unb trug ißm eine jährliche ©ettfion non huttberl
SoutSb’or au, wenn er an ben Arbeiten ber Sllabemie iEpeil nehmen
unb jaljrlt<b einmal, ober wenigftenS ade swet Qapr einmal ben
öffentlichen ©erfantmtungen in Mannheim perfönlidj beiwohnen Wode,
mit jebeSmaligcr ©ntfcßäbigung ber Keifetoften unb bortiger SluS«
löfttng. 2>aS alabemifcpe 2)iplont hatte er (¿hott Slttfattg ©eptember
in §änbcn 'unb baS Uebrige wirb ber ©aron ^Dntpefch uäcßftenS
einrid)ten.’ @S lam balb nod) lodenber. '®er Surfürft Bott ber
© falj, fcfjrteb Seffittg feinem Sntbcr ant 15. ©eptember, ließ mir
feine ©ienfte mit einem ©efjalte non 2 0 0 0 ©ulben unb felbft 31t
Wätjtenbem ©itel (feit QopanniS patte er ben ©itel eines (pofratps
annepmen mitffen) antragen, unb 2 0 0 0 ©ulbett ftttb in ber ©fat5 ¡0
Btel, wie pier 4000 ©pater.’ ©r maepie bem ^ergoge banon Slngeige,
ber ipm fepr gttabig antwortete unb, oermutplicß auf Slntrieb beS
©rbprinsett, auf bie ipm bermaleinfl noch 311 heftimmenben ©efepäfte
pinwieS, um ipm ju fagen, wie gern er ipn bepatte. ®r patte fttp
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auSbebungen, beibe ©tellungen p bereinigen, unb bie ©ebinguttg
mar tpm gern pgeftanben. ©cßon correfponbierte er mit ^ompefcp
über baS Sßeater, mit bem er eigentticß nicptS p tpun paben feilte,
fcßon marb er nacp ©ipaufpieiern für baS fDtannßeimer STCational*
tpeatcr, unb .fjompefcp pätte ipn gern fo baib als mögticp in 2Jfanu>
peim gefepen. Iber einffweileit tag ipm bcćp näßer, als aKeS au»
bere, feine ©erßeiratßung am ^erjen, ju ber er am 5. Dctober mit
©rlaubniß beS ijerpgS abreiSte. @in greunb ber grau Äbnig, ber
teicpe Hamburger Kaufmann ©cßubacf, patte eS ft dp nicpt nepmen
taffen, bie ^joepjeit auSpricßten. ©ie fanb auf feinem Sanbgute itt
9)ori, im ßannöoerftßen Iltentanbe, am 7. Dltober 1776 ffatt. Sftit
feiner ©attin traf Seffing mirilicp ein gutes SooS. ©ie mar eittc
grau, meltpe bie SBelt tannte, epne bie große Same p affectieren,
uub fiep aus ber reiepen unb tpätigen SBirffamieit, in ber fte biSper
gelebt, fepr gut unb gern in bie ftiüe ©ingefepränttßeit eines ©e»
leprten fanb. @o mar Seffing eingelaufen in ben £afen beS ßäuS»
ließen ©litefs, baS ipm bis baßin nur wie eine tteibifepe Socfung beS
©cßtcffalS gezeigt war; aber bie ©türme blieben nicpt aus unb ber
Sßunfcp, es au<ß einmal fo gut 51t paben, wie anbere ÜÄenfcßen,
befam ipm fcplimm genug.
©eoor bie © lijje p ber ©cßiibermtg oon SeffingS pättSlicpem
Seben unb feinen teßten ©eßicffalen fortfepreitet, fißeint eS jweef»
mäßig, mit einigen Sorten auf feine Seifluttgen feit ber Stnfteüung
in SBolfenbüttel, fomeit fte nicpt fepon berüprt finb, prücfpgeßen.
©ie ftttb nicpt fepr japlreicp, unb wenn man Oon benen, welcße
burcp bie ffiibliotßef Derattlaßt würben, abfepen roolltej, fogar fepr
wenige. Socp jette bibliotpefarifcpen ©tnbien paben fo mannigfaeße
©efrucßtitng auf eerfcptebnt ©ebiete ber SBiffenfcßafi getragen, baß
fte ntept übergangen Werben lönnen, weftngleicp bie ©tettitng berfelben p r Siffenfcßaft gegenwärtig eine anbere geworben, weniger
burcp innere gmtentwicflung, als burcp oermeßrte §ülfSqueKen, Oie
Seffing wettigftetiS noep entgiettgen.
@ine feiner erften fflefcpäftigungen war bie Vorarbeit 51t einem
fiatalog ber tßeoiogifcßeu §anbfcßriften itt Solfenbüttel, wobei er
benn baS feßon erwäpnte S tk ri beS ©erengar oon So u rs über bie
SranSfubftantiationSlepre p entbeefen baS ©lüei patte. ©erfeßtebtte
Heine luffäße ober Slntäufe bap fnüpften fuß baran; über SBiclef
eine bloße SRottg, über ben StrianiSmnS in ©eranlaffung oon
SöltnerS Ibpanblung über benfelbett ©egenfianb; fpäter einig-
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ttntcrfucßungen unb gorfdjungen.

(Sutbedungen übet Unenblicßfeit ber Höttenfirafen nad; ber Stufußt
SeibnijenS, 'beS großen ÜKanneS’, bemerft Seffing, ’bev, Wenn es nach
ntir giettge, nidjt eine geile »ergcbenS mußte gefcßricben haben’, ein
SBort, baS feitbent ftetS toieber auf Seffing fetbft angetoanbt worben;
SeibnijenS Bertßeibigung ber ©reieinigfeitSIeßre gegen ben ißolen
Slnbr. SBiffowatiuS unb bergleid)en wichtige ÜRicßtiglcitcn, nacß benen
Ijente felbft bie geteerten Sircßenßiftoriter iauni fragen würben, wenn
SeffingS Siatne babei nicht im ©piele wäre.
$ ie Borarbeiten gur Herausgabe feines ©cultetuS unb bie Stad)»
Hänge feines Sogau führten ihn in baS grammatifcb-lei'ifaiifche ®e«
biet. ©r fammette für ein beutfdjeS ®toffar, »erfaß ©teinbadjs
SBörterbud; mit tRacßträgen uitb feßrieb bei feiner 3 erftreuten Sectiire
grammatifeße Stnmertungen nieber. Sitten biefen, nicht für bie Beröffenttidjung beftimmten Stetigen, liegt baS ©treben gutn ®runbe,
bie ©praeße gefcßicßtlicß aufsxtfaffeit, wie »iei rein logifcße ©eutungen
aueß nütunterlaufen, bie SlbelungS lejutalifcße Strbeitcn cßaraiterifteren. SReßr iitS ©aeßtidje giengen anbere ©tubien, bie ©ammiung
»on 9ßrianteln, bie er 'attbeutfeßer 2Biß unb Berftanb’ betitelt; bie
Herausgabe eines auf bie ®rumbacßif<hen Hänbel beS 16. QaßrßunbertS begüglicßen ©ebicßtS: 'bie füaeßtigatt’, baS Seffing für ungebrueft
ober im ©rud »erioren ßiett. Bor attem ßatteu SBertß feine Unter»
fueßungen über bie gabeln aus ben geiten ber ÜRinnefänger, wie
bie ©eßweiger Bobmer unb Breitinger biefelben genannt, unb bie
er als fängft gebrudte gabeln beS BoneriuS erfannte, unb über bie
gabeln beS StonraluS unb StimiciuS, bei bentn felbft Seffing nießt
inS Slarc lontmett tonnte, obmoßl er bie überaus »erwidette Unter»
fueßung buvcß ©enußung beS alten ©teinßö»elfd)en Stefop, b. i. beS
fRomuluS, feßr geförbert ßat. ©Sie gering übrigens aueß bie bleibenbe SluSbeute mandjer feiner Unterfwßitngen fein rnodjte, 3. ©.
über bie ©ibüa ßauperum unb bie genftergentälbe beS ffloflerS
Hirfcßau, über ben ©cßidarb»2 Rard)talerfd)en ©arid) ©eni Slbam nub
bgl., bie SRetßobe feiner gorfeßung, an ber er befiänbig ©ßeil neh
men läßt, befcßäftigt immer unb ift immer anregenb unb leßrreid).
'Herr Seffing, bemertte H eßne &ei ®elegertßeit biefer Unterfucßungen,
beßanbelt mit einer ihinft, bie Wir bewitubern, jcbeit feiner Slrtilel
wie ein ©rarna, fcßürjt erft feinen knoten müßfam, läßt unS lange
warten unb bann löst er ißn. ©ie SRetßobe tßut, wenn matt nur
bie Söfung feines SnotenS nießt gleid) »orauSfteßt, unb bie ©aeße
oeS ßnotenS Wertß ift, ißre gute SÜBirtung, müßige Scfer in Erwartung
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unb Stufmerifamfcit 3U fepen, unb au4 fiteinigfeiten ein Stnfeßen
non Supttgfeit 31t geben. Stber fie füßrt au4 unoermeibtiep in
baS Seite unb ermübet. Sa § bnr4 einen ©trid) abgetßan war,
Wirb eine gtiabe, unb am ©nbe fragt ntan fuß: unb baS war eS aHeS?
S ie übet er foiepe »emerfungen, beren 3iicßtigfeü n i4 t 3U leugnen
ift, aufsunepnten pßegte, fiept ntan ans ber Einleitung 3u bem Auffape über bie £irfipauer genßcrgemäibe. » 0 4 ®tn S o rt beS ©egiterS unb Seffing war 3um ©treite gerüftet. Sticpt nur bie $atb«
gelehrten, fonbern au4 bie Wcplwottenben ga4geleßrten fürchteten
ipn beSßatb unb Derwaprten fi4 gegen ben »erba4t proDocatorif4er
Abß4ten, wenn fte einmal eine abwei4enbe Beinung äußern mußten.
gn einem SßeopßtlnS ßüeSbpter aus sweifetpafter geit, in bem
Seffing aber ben ©t. ©alter Sutilo beS neunten gaprpunbertS 31t
erfennen meinte, entbedte er ©puren ber Stnweifnng in Oet 31t maten
unb fpra4 beSpatb bem gop. Dan ©pf bie ©rfinbttng biefer firniß
ab (1774), eine ©ntbedung, bie Don gioritto beßritten, Don Saagen
Wieberum mepr beßätigt Würbe. £ier 3it, wie 3U einer anbern Unter*
fu4ung, npatte bie Sotfenbüttter »tbitotpef ben Sinlaß geboten,
©tei4 bet feinem Amtsantritte in Sotfenbüttet ma4te er bie @nt»
bedung, baß bie 'Agrippine’ beS SreSbner BttfeumS früper im ©arten
beS ©arbinats Don gerrara geftanben pabe, bantals aber opne fiopf
unb opne Sinne gewefen fei. Siefen Umßatib Oerßßwieg er in einer
gegen Stmfeimann unb ©afaucDa gerichteten » 0 6 3 ( 1771 ) , um
Siberfpru4 gegen feine »epauptung, baß aus bem fiopfe nichts 31t
f4 tießen fei, 3U erweden unb bann 'mit biefem ©yempet bie Winbigen
fiünftier 3« beßpätnen, bie immer auf ipren nntrügti4 en @ef4 mad
poepen unb alte antiquarißpe ©eteprfamieit, bie man ans » ü 4 ent
f4öpft, Dera4ten.’ Auf bie tißig gelegte gatte gieng feiner ber
'winbigen fiiinßtcr’ ein.
gn bie Sotfenbüttter erßett gapre fällt SeßiugS Verausgabe
feiner »ermif4ten @ 4riften, mit beiten er ß4 Don feinen »erpßi4«
tungen gegen ben »lußßänbfer »o ß, ben ©ipwiegcrDater feines »n t*
berS fia rt, 3U tb'fen wünf4tc. Uttrupe unb firäntti4ieit ließen ipn
ni 4 t red)t 51t ber ©Umarbeitung fomtnen, bie er beabß4 tigte. »c i
ber Siebaction ber ©pigramme, bie beit erßen »anb auSma4ten,
Überließ er ß 4 gattj ber Seitung OJamterS, bem eS nicht Diel Büße
foßen fönne, 3U Derbeßern, 'benn @ic paben alle poetifche garben
auf ber Palette, unb i4 weiß Janm mepr, Was poetif4e garben
ftnb’ (1770). ®r felbß gab bie Abpanbtung über baS © p ig ra m m
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pinju, baS er für ein ©ebicpt ertlärte, in welkem, nacp 2(rt ber
etgentlicfjen Sluffcprift, unfere Wufmerffautieit unb Steugierbe auf
irgcnb einen einzelnen ©egenftanb erregt unb mepr ober meniger pingehalten merbe, um fie mit eins äu beliebigen.
5Bon eignen bidjterifc^en Slrbeiten begegnet in biefer geit attfjer
b e r© n tilia © a lo t t i (1772), nur ber Slttlauf ju einem ©partacuS.
lieber jene Sragöbie, bie in ba§ gapr 1758 guriicfretc^t, aber erft
al§ gntcpt ber bramatitrgifcpen ©tubien auä ber Hamburger geit
gelten fann unb ©puren ber genaueren Äenntnifj be§ £oflebenS
geigt, mie er fte in iBramtfipmeig gemimten ionnte, ift in ber Sin«
leitmtg ba§ ©rforberlicpe mitgetijetlt morben. ®ie ®ragöbie © p a r
tacuS, non ber nur einige pingetoorfene geilen, fammt einigen
SRotisen aus alten ©cftriftfteKern, üorpattben, mirb guerft im ® e *
cember 1770 al§ antitpramtifepe ®ragöbie ermäpnt. Qm gebruar
beS folgenbett gapreS peijjt eS gelegentlicp, ber ©partacuS folle boep
ttoep eper fertig merben, als mir in ®eutfcpianb ein ®peater paben.
©eitbem teine ©rtnäpnung mieber. SBterfroürbig, ba§ Seffing feit
feinem ©intritt in ben ©taatS«, ttnö gemiffermafjen itt ben fjofbienfi
biefe 'antitpramtifepe’ ipoefte, mi< fte in ber ©ntilia auSgefprocpen
unb im ©partacuS augebeutet ift, pflegte, ©ein SBerpältnijj jum
Sraunfcpmciger $ofe , ber in jener geit nielleidpt einer ber am tuenigften um ©tiquette belüntmcrteit mar, fpriept fttp in Berfdpicbeneu
eparafteriftifepen Sleufjerungen auS. 211S er im 3Kai 1771 ber fjer«
jogin SImalie Bon SBeimar, ©dpmefter beS braitnftpmeigiftpen ©rbprittgen, bie bei ipren ©Itern jum Sßefucp mar, feine ©ottr ntaepen
muffte, bemerite er gegen feine 53raut: 'SKicpt mapr, ©ie müffen
lacpen, menn ©ie mitp unb Sour ntaepen jugleicp beniett? g<p gepe
autp baju, als ob icp baju geprügelt mürbe.’ 211S 'bie SBeimarifcpen
4perrfcpaftert’ bie SBibtiotpef ju befuepett famett, mollte er, 'biefer
SBefucp märe fepon Borbei'; eS ärgere unb iränie ipn jept opnebem
ftpon fo BieleS, um frembett Seuten gattg uttauSftepliip Boräitfomnten.
gm ganuar 1772 finbet er bie SBraunfüpmeiger Suftbarfeiten, bie er
mitmaepen mttjj, 'perjlicp fcpaal.’ ©in gapr fpäter ift er sunt neuen
gapre in SBraunfcpmeig mieber bei |jofe gemefen ttttb pat mit anbertt
getpan, maS jrnar iticpts piift, menn man eS tpttt, aber botp mopl
ftpaben iann, menn man eS beftänbig unterläßt: er pat ©üdlinge
gemaept ttttb baS SKaul bemegt. — ©idp anbicteu? ®r mürbe mit
tneprercr greubigfeit in ben ®ob gepen. ©eine SScpattblung beS
©rbprinjen ift immer fepr ungeniert; er legt ipm fein ^Betragen fo
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ßaubgretfltdß »or, baß eS ißn notßmenbig piqitiereit muß. ©rfettfgt:
bie ©roßen! ße ftub moßl aKe
iueiter nichts,alsgang gemößnlicße
IDfenfcßen, unb icß ßabe ebenfo feßrUnrecßt, mettn icß fte gu ¿igerit
unb gücßfcn macße, tote Shtbere, bie fte 3« ©ttgeln macßett.’ Qu
äBien geßt er bei feiner gmeiten Slnmefenßeit im Secember 1775 'gu
niemanb non bera großen ©eftßmeiße’; alsgfirft Itauniß ißn gu
Sifcße lub, reiste er ab, jo gern er aueß ttocß einige Sage ge»
blieben märe.
Seffittg mar in feiner ©ße feßr gluetließ, fo rußig, fo gufrieben
in feinen nicr Söänben. S ie ungetrübte fpeiterfeit unb ber ftißc
griebett feines §anfeS feffelten ißn mit feften Sanben an baffetbe,
meit eS ißm ein miKtotnmtteS Stfql ttaeß oielfacßen unb heftigen
Kämpfen beS SebeitS mar. ©eine ßäuSlicße ©inricßtung, crgäßlt feine
©tieftocßter, geigte ©legang oßne tßerfeßmenbung. S e r größte ©eßmurf
barin mar ©aitberieit unb Orbnung. Sa S galt namentlich aud;
Bon feinem ÜIrbeitSgimtner. S e r äußern Crbnmtg entfßracß aud}
bie ©itttßeüung feines Sagemerfs. grüß um feeßs U ß r, gumeilen
feßon um fünf, pflegte er aufgufteßen unb gu arbeiten, ¿äußg ftörten
ißn SBefueße frember ©eleßrten, mitunter ßatte er aueß anf ber S5 i-bliotßei gu tßmt. ©egen ßatb @htS mar feine ©ffenSgeit, gu ber er
fieß ßünfttieß cinfieHte; boiß liebte er aueß barin bie ifßebanterie nid)t.
Se i feiner großen ©aftfreißeit tarn es ßäußg »or, baß er, unmittelbar
oor Sifcß, auSgeßungerte ©ibliotßetSbefucßer als Sifcßgäfte mit«
braeßte unb fidj bann aud; moßl bei feiner grau unb Socßter gu
entfeßutbigen pflegte, er ßabe bie Seute bitten müffen, menn man
aber nießt auSreicße, fo lönne eS mit ©cßinten unb ©iern abgetßan
fein. S ie ©einigen aber, an berartigen unoermntßeten SifcßgumacßS
gemößnt unb eben fo gaßfreunblicß mie er, tarnen nie in Verlegen»
ßeit. Secferbiffen gab eS freiließ auf feinem Sifcße uitßt; er begnügte
fteß mit einer anftänbigen unb fräftigen .fiauSmaunSioft; fein Sieb»
lingSgeriißt maren Sinfen. 2lbenbS gegen neun Ußr gab eS, and;
menn grembe gugegen maren, nur ©ine marme @d;üffel. 33ei bem
großen gttfprucße, ben er ßatte, unb bei ber geringen ©innaßme
märe ein größerer Slufmanb nießt bunßgufüßren gemefen. S ie grennbe
inbeffen, bie gu ißm tarnen, mußten aueß, baß fte bas Sefte, roaS
fie int £aitfe fanben, in ißm fanbeti. SeSßalb gieng es benn aueß
fo gemütßlidß unb ßeiter ßer. ©ine Partie ©eßaeß geßörte gu feinen
SiebtingSgerftreuungen. ©ern maß er fieß baritt mit feinem Keinen
bmfließten unb mißigett £auSargte Sopp.
©r rüßmte fttß, nie
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geraueßi ju haben, als auf ber ©dfule, weit eS bamals Bcrboten ge»
Wefeit fei. ®odj pflegte er, wenn iptt Staudjer befudjten, wie ©leim
ober Qacobi, um ipnen ben ©enuß nidjt 311 Berliimmern, gum
©öper3 e wopl fatt mitäitraucpen. Mau porte tpn im $aitfc niemals
über Setben Hagen. ©r War,'.immer peiter nnb ionnte and) toopl
recpt pcrsltd) lacpen. ®te befte SBütge bei ®ifdj, Wo er niemals
einen ®abet über baS ©ffen laut Werben ließ, war fein peitereS
©efpräcp, an bem, aucp in ©egeuwart geleprter Männer, bie ga*
mitte ®peil nepmett tonnte, wett ftd) bie Unterhaltung nur um all*
gemein intereffante ®inge brepte, uttb Sefftttg ben ©eteprten gern
auf ber ©tubterflube 5uritdltcß. ®r liebte eSnidjt, fttp in bie ©de
brüdett git Iaffen, um in pebantifcßer ©reite ben ©egenftanb eitteS
©cfpväcpeS 31t erfdjöpfett. @r war gefpräcpig nnb rebeterafcp, inter»
effant unb fprubelte non S i ß , aber nie riß er bie Unterhaltung an
ftd), foitbern War jebergeit bentüpt, autp Anbere bagtt ansuregett.
Obgleich er Bon Katitr ju r §eftigleit geneigt War, fo wußte er fiep
boep in popem ©rabe ju beperrfipen unb Bergaß in feinem $aufe
ttie bie ©flicßten, Weber als ©Strip, noep als ganttlienpaupt. Sftt
bett ©pieten ber fittber napm er ¿peil, felbfl att benett, bie förperlicpe Anfirengmtg erforberten, itedte and) WopI bie erwaepfene ©tief*
todjter Antalie, inbem er bie ©orrefponbenj mit tprer $er 3 ensfreunbin
auffteng unb fiep über beit grauenstmmerftpl fantmt Ortpograppie
beluftigte. greuttblid) erwies er fiep aucp gegen bie ©ienftboten.
Aufwartung beburfte er wenig, fein ©ebienter patte äußerft faule
®age bei ,jipm. ®r madjte ftd) wenig ©ewegung, boep gteng er 311*
weiten natp bem attbertpalb ©tunben entfernten ©Segpaufe, wo er
mit ©raunfdjweiger greunben unb Setannten jufammentraf. ©ttt
©pasiergang um beit ©Solfenbüttler ©djloßroaH, fretltcp ein Heiner
SBeg, ben er gern in ©ejleitung feineS gremtbeS, beS $errn B. ®i>*
ring, maepte, würbe jebod) in ber Kegel AacßmittagS Borgenomnten.
MittagSrupe pielt er niept, Weit er ftcf) eines fepr folgfanten ©djlafeS
erfreute. ®r behauptete, ttie geträumt 51t pabett.
®ie bereits erwäpnte Mamtpeimer Angelegenheit Beranlaßte iptt,
um bie Mitte Qanuar 1777, mit feiner grau in bie ©folg 3U reifen.
®a er fitp nun aber, wie fid) attS ber gepflogenen ©orrefponbens
ergeben patte, bodj wieber mit bem Speater bemengen foEte, fdjau*
berte tpn, wenn er pteran baepte, nnb er wünfepte oor ber APreife,
baß er nur erft wieber 3urüd feitt moepte. ®icß ©orgefüpt täufeßte
ipn nidjt. ®ie eine ©artet in Mamtpcint mod)te eS gans anfridjtig
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mtb ehrlich mit Seffing meinen; eine anbere war ipm beflo gepäfftger,
unb biefc ftegte mit ihren $ntriguen. Man Wollte nichts, als einen
berühmten Siamen gewinnen, um mit Hülfe beffelben bas Mann*
peimer improbifierte Mattonaltheater' in Aufnahme ¿n bringen, ©er
Siame feilte inbeß auch nicht totei ioffen. (Jnbigniert reiste Seffing
¿urüd unb warf nach ber Stüdiepr bie Steife unter bie Erfahrungen,
baß baS beutfepe ©peater ipm immer fatal fei, mtb baß er fiep nie,
cS fei auep noep fo wenig, bamit bemengeu tönne, opne Verbruß
unb Unfoften baoon 51t paben. gwar trug ipm jeßt ber Minifter
o. Hompejcp noep an, außer ben afabemifepen Verfügungen, bie
Dbercuratel über bie Heibelberger Uuioerfität mit einem ©epalte bon
2 0 0 0 ©patent unb beut ©itei eines furfürftlicpen DicgtevungSratpS
311 übernehmen. Seffing aber fcplug baS Anerbieten aus. ©ieß Ab*
lepnungSfcpretben, baS feinem ©orttaute naep niept befannt gewor
ben, legte Hompefcp bem fiurfttrflen bor mtb biefer foH geäußert
paben, man fepe mopl, Seffing gefalle bie tfSfata niept; man fei ipm
ja fo weit als möglich entgegen gegangen; es fepeine ein wunber*
barer Mann 5 U fein, ber fiep gegen niemanb erflaren wolle. Man
muffe ipm beßpalb in generalen, aber guäbigett AuSbrüden ant
worten. ©aS tpat bettn Hompefcp, unb er wußte babei auf eine
gefepidte Art Seffing um baS 31t bringen, Was ipm ber Äurfürß bon
freien ©tütfen angebotett uttb Seffing angenommen patte, um bie
'penfion bon 500 ©patent, 'ba er btefelbe mit Verbinblicpieit, jährlich
naep Maunpetm 3a reifen, aitSgcfcpIagen habe unb 31t wünfepen
fepeine, feine greipeit unbefepränft 31t bepatten. © 0 oft eS ipm jeboep
gefällig fein Werbe, fein Verfprecpen in Erfüllung 31t bringen, werbe
ber tu rfü rft gewiß niept entfiel)ett, ipn niept allein fcpabloS ¿n pulten,
fonbern anep feine Vemüpungen auf eine iprer beiben würotge Art
¿u eriennen.’ Seffing antwortete, eS falle ipm fdjwer, bem Mfrtifter
gereept ¿u werben, opne fiep felbft ben Vorwurf 3U3U3iepen, baß er
fid) mutpwittig burch Vorfpiegelung unb (Jntrigue als ein Äinb Be*
panbeln laffe. ©enn nur einem Ainbe, bem man ein getpatteS Vcr*
fpreepett niept gern patten möipte, brepe matt baS © o rt im Mttnbe
um, um es glauben ¿u machen, baß eS ben Verfprecpenben nunmehr
ja felbß bott bem Verfprecpen loSfage. — ©eutt man irgenb ein
© o rt, über feinen Antpeil an bem Mannheimer ©peater gebrudt unb
anberS, als eS fiep in ber ©aprpeit berpalte, fallen taffe, fo werbe
er bem ißublifnm alles rein perattS fagen. ©enn baritt beliebe ber
M inijler boep wopl nur mit ipm 31t jeperjen, baß er bemopngeaeptet
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bie SJtaitnßeiraer ©üßne nießt gang ißrent ©cßidfale iiberlaffen unb
Don geit gu geit befueßen Würie. E r bränge fuß gu nießts, unb
fuß Seuien, bie, ungeaeßtet fie ißn guerft gcfrnßt, ißm bennoeß nießt
gum ©eften begegnen wollten ober tonnten, fieß foleßeit Beuten wieber
au ben .Ropf gu Werfen, Würbe ißm gang unmöglich fein. — gür
feine ©atßfdjläge, bie er in STOannßeiw gegeben, bie aber nießt be
folgt würben, bewies man fuß erfcnntlicß, inbera man ißm ein
ßübfcßeS Etui fanbte, in Weleßcm fuß breißig SRebaiHen — Bon iteipfer
befanben. — Seffing äußerte fieß über bie gange ©aeße nur feiten unb
wenn er e§ tßat, nur fpöttifeß. Qßm aber war woßl, baß er eine
gang anbere itomöbie ßattc, bie er fieß auffüßren laffen tonnte, fo
oft eS ißm gefiel, ©ieß Waren feine tßeologifcßen ¿anbei. ©e»or
baraitf eingegangen werben tann, ift noeß Einiges auS feinem ßäu§licßeu Seben gu bericßteit.
Qm ©ecember 1777, gegen Eitbe beS ÜRonatS, gebar SeffingS
gran ißnt einen ©oßn, ber nacß wenig ©tunben feßon flarb. Sin
Efcßenburg, ber feinen Stntßeil geäußert, feßrieb er in einem Slugeublicf, ba feine grau gang oßite ©efonnenßeit lag, baS befattnte unbatierte © illct: '©¿eine greube war nur furg. Uitb idj oerlor ißn
jo ungern, biefeit ©oßn! benn er ßatte fo oiel ©erftanb! fo Biel
©erftanb! — ©lauben ©ie nießt, baß bie Wenigen ©tunben meiner
©aterfeßaft ntieß fcßon gu jo einem Slffen »on ©ater gemaeßt ßaben!
Qcß weiß, waS icß fage. — SBar es nid;t ©erftanb, baß man ißu
mit eiferneu gangen auf bie SBelt gießen mußte? ©aß er fo balb
Uttratß mertte?— SBar eS nießt ©erftanb, baß er bie erfte ©eiegenßeit ergriff, fieß wieber baßon gn maeßen? — greiliiß gerrt m ir ber
Heine 3iufd;ellopf aueß bie ÜUtutter mit fo rt!— ©enn noeß ift wenig
Hoffnung, baß icß fte beßalten werbe.— Qcß wollte eS aueß einmal
fo gut ßaben, wie anbere SKenfcßeu. Slber eS ift m ir fcßlecßt be>
tornmen.’ Sleßttlicß feßrieb er an fernen ©ruber, feine grau ßabe ißn
gitm ©ater eines reeßt ßübfcßen Qungen gemadjt, ber gefunb unb
munter gewefen: 'E r blieb eS aber nur 24 ©tunben unb Warb ßer«
nacß baS Opfer ber graufamen S lrt, mit welcßer er auf bie SBelt
gegogen werben mußte. Ober Berfprad; er fteß Bon bem ©iaßle nießt
oiel, gu welkem man ißn fo gewaltfam cinlub, unb feßließ fieß Bon
felbft wieber baBon? fiurg, icß weiß taum, baß id) ©ater gewefen
bin. ©ie greube war fo furg unb bie ©etrübniß warb Bon ber
größten ©eforgniß fo überfeßrieen! ©eitn bie SDintter lag ganger neun
bis geßn ©age oßue ©erftanb, unb alle ©age, alle Scäcßte jagte man
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mich ein paarmal Bon ihrem SBette, mit bem ©ebeuteit, bag id) ilfr
ben testen Wugenblict nur faurer mache. S)enn midf fanute fte noch
bei aller abmefenheh beg ©eifieg.’ äm 2. ganuar 1778 fdjlug bie
Äranfheit um, unb ber S trjt oerfnperte, baß bie grau biegmal noch
erhalten bleiben merbe, 'fie, bereit Umgang m ir jebe ©tunbe, fchrieb
Seffing einige Sage fpäter, auch in ihrer gegenmärtigen Sage immer
unentbehrlicher tnirb.’ aig ©¡chenburg jeiteg Sßitlet 'tragifdf genannt
antmortete Seffiitg am 7. ganuar: 'gd; faitu mich fattm erinnern,
mag für ein Iragifc^er S rie f bag lann getnefett fein, geh f^äme
mich recht herglich, »enu er bag geringfte Bon »ergmeiflung Berräth.
auch ift nicht tßergmeiflung, jonbent Bielmehr Seichtfinn mein gehler,
ber ftdh manchmal nur ein wenig bitter unb meufdhenfeinblich augbrücft. SJfcine grcunbe muffen mich nun ferner fchon fo bulben,
wie ich bin.’ gngmifdhen mar bie Hoffnung gur Sefferung ber grau
mieber fepr gefallen, unb eigentlich hatte er nur Hoffnung, balb
toieber hoffen gu bürfen. auch biefe Hoffnung erlofd;. am 1 0 . ga«
nuar fchrieb er fehr fafonifch an ©¡chenburg: 'SDieine grau ift tobt:
unb btefe Erfahrung habe ich nun auch gemacht, geh freue mich,
bag m ir Biel begleichen Erfahrungen nicht mehr übrig fein fönnen
gu machen; unb ich bin gangleicht.’ am 12. ober 13. ganuar mürbe
fie begraben, '©eflern SKorgen, fchrieb er an ©fcheuburg am 14. ga
nuar, ift mir ber ttieft Bon meiner grau BcltenbS aug bem ©efichte
gefemmen. Senn ich noch mit ber ©inen £älfte meiner übrigen
Sage ba§ ©tücf erlaufen fömtte, bie anbere £älfte in ©efettfehaft
biefer grau gu ucrleben, mie gern motlte ich eg ti)un. aber bag
geht nicht: unb ich mug nur mieber anfangen, meinen ffieg allein
fo fort gu bufeln.’ ©r mar fiep nun in Solfenbüttel gang allein
überlaffen, hatte feinen eiugigen greunb, bem er fich gang hätte anBertrauen fönnen. ©r mürbe täglich bott hunbert tBerbrieglichfciten
beftiirmt. ©r mugte ein eingigeg gahr, bag er mit einer Bernünftigen grau gelebt hatte, tgener begahlen. ®r mttgte atteg, atleg auf
opfern, um ftch einem SSerbadjte nicht auggufegen, ber ihm uner
träglich 'bar. S ie oft hätte er eS Bermiinfchen mögen, bag er auch
einmal fo glüdflid) fein motlen, alg anbere fKeitfchen! S ie oft münfdjte
er, mit eing in feinen alten ifolierten guftanb gurüdfgutreten, nichts
gu fein, nidhtg gu motten, iiid jts git thuu, alg mag ber augenblkf
mit fidf brachte 1 ©ein gitflanb in Solfenbüttel mar ihm längft gur
Saft gemorben; er fprach Bon einem elettben geinbe, unb bag er meit
uuglücflidher fei, »eien er biefenf gum hoffen bort aughalte. 2 )odh
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er mar gu ftolg, fteß ititgiüdlitß gu bertfen, ittirfeßte eiuS mit ben
gäßnett, unb ließ beit fiaßtt geßen, mie SBinb ttitb SBeÜeit mollten;
genug, baß er ißn nießt ¡etßß iiraftiirgen moUte.
©eit betn Sobe feiner grau, an bereit irbifeßer $iiHe ißn feine
itinber ßetenb üßerrafeßt ßaben foHen, benen er im Slttblide biefeS
unerfeßtießen ©erlufteS baS ©elübbc abgenommeit ßabe, ber Saßin*
gefeßiebenen itt ißren Sugettbett ttaeßgueifern, arbeitete er immer im
©terbegiramer ber tief betrauerten, baS in ber bibiiotßefarmoßttung
littiS Born ©ingange lag, auf ber Vinterfeite beS ^aufeS, naeß bent
einfamen ©ärteßen gu, maßreitb fein eigentliches ©tubiergimmer ßeß
recßtS Bom ©ingattge, naeß betn ©eßtoßplaße gtt, befanb. Siefe ©in*
famleit tßeiite mit ißtn nur fein treues Ääßeßen, baS gemößnlicß auf
feinem SttrbeitStifcße P a ß naßm.
©eine arbeiten befeßränften fteß gunäcßfl auf bie tßeologifcßen
©treitigfeiten, in bie er bureß Verausgabe ber gragmente aus ben
papieren eines Ungenannten Bermiefelt mürbe, Oßne meitläitftig auf
biefe Singe eingugeßen, in benen bie ßöcßfie ©lütße Seffingfcßer Sia*
tefti! fteß entfaltete, fei ßier eine nur furge Ueberfießt geftattet, ba
ieber, ber fieß für biefe Slngelegenßeit uub bie babei eutmiefelttn
gbeen intereffiert, cßneßin bie gange Weiße ber ©treitfeßriften bureß«
tefen muß mtb gern oureßlefen mtrb, menn er eine felbftftänbige SCttfteßt bation geminnen mitt. P i t bent bloßen ©erießte ber ©iograpßett,
bie boeß immer nur Bon SeffittgS ©taubpunfte aus berießten, ift eS
nießt getßan. Seiber ftnb bie ©treitfeßriften ber ©egtter, bie aller*
bingS nur noiß als VülfSmittel gum Sßerftänbrtig ber Seffingfeßen
einen feßr relatiöen SBertß ßaben, feßmer gugmtgließ gemorbett. Qnnern
SBertß ßaben fte gar leinen, ba fie meter faffeit, maS Seffing mill,
unb an ben gröbftett SKißBerftänbniffen, faeßließen, mie logifeßen,
leiben, noeß irgenb etmaS WeueS gur ©eflreitung beS ©egnerS ober
gur Unterftitßung ber ortßoboieit Seßre ber lutßerifeßen JUrcße, mit
ber fte nießt nur bie eßriftlicße Weligion, foitbern fogar bie Weligion
© ßrifii »ermirrenb gufamraenmerfen, beignbrtngen im ©tanbe ge*
roefen ftnb. S ie gut gemeinte Weitung g. 2Ä. ©oegeS Bott ©. Wein*
ßarb Wöpe leibet an bem gleießen ©ebreeßen, baß fte SeffingS
Siftinctionen nießt gereeßt mirb unb feine pofttiBen Slnfteßten nießt
entmidelt, maS itt einer Ponograpßie ber 2lrt feßr moßl ßätte ge*
feßeßen iönnen unb gefeßeßett mußte, menn man Bon ber Unpartei*
ließleit beS ©tanbpunfteS, ben Wöpe eiitguneßmen eßrließ glaubt,
iibergeugt merben foUte,
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Seffing fpatte in ßamburg non Etife SRefmaruS bie Bon intern
©ater, bem frofeffor ßerm. ©am. SReimarnS (gefi. 29. gebrnat 1768),
Berfagte ©cgugfcgrift für bie Bernünftigcn ©eregrer ©otteS im 2Ranu«
fcrtpt empfangen unb gab in feinem btitten Seitrage 3ur ©efcgidgte
unb Süteratur 1774 einen Slbfdgnitt barattS: '©on ®utbung ber
®eigen.’ SDabei nagm er bie Mene an, als gebe er bieg 'Fragment
etneS Ungenannten’ ans einer ßanbfdgrift ber SBolfenbüttler ©ibliotgef geraus, unb als gatte er ©cgmib, ben SBertgeimfdjen Ueberfegcr ber ©¡bei, ber breigtg Sagte früher in ©Mfenbüttel bie ®ntbung gefnnben, toelcge ii?tt bie mitbe Ortgobcyie lieber in qans
Europa nidgt fitiben taffen, für ben ©erfaffer. ®iefem erften, mit
etmgett letzten SBemerhmgen begleiteten Fragmente ließ er in ben
©eiträgen megre folgen, bod; erft brei ßagre fpäter im nierteu ©eitrage (1777): ©on ber ©erfegreiung ber ©ernnnft auf ben HanselnUeber Unmöglidgfeit einer Offenbarung, bie alle SWenftficn auf eine
gegrünbete 2Irt glauben iönnen; ©om ®urcggang ber Sfraeliten
burd)£ rotge äRecr; ®ag bie ©üeger beS SUtcn Seftaments nidjt qe»
fdjrieben morben, eine ¡Religion 3n offenbaren; lieber bie 4ifcr«
gegitngSgefdficgte. ®iefe fünf gragmentc begleitete er mit ©eqen*
fügen unb tn ber Einleitung 3u benfelben ficllte er eine SReige Bon
©offen auf, bie als allgemeine Slnttnort gelten feilten für ben
fdglimmgen g-all, bag ber Egrig, meld)er 3ugleidg Sgeolog fei in
bem Seifte feines angenommenen ©gftemS nichts ©efriebiqenbeS
barauf 3u antmorten toiffe. ®a fidg um biefe ©äge, in beneu Ceffinqg
Stgeologie fledt, ber gan3e Stre it mit ©oe3 e, bem befamitegeu menn
and) uubebeuteftbften ©egner SeffingS, gebregt gat, bürfen fte bier
nidgt fegten. ®er ©udgftabe, fagt er, ig nidgt ber © e iff unb bie
©ibel ift nidgt bie ¡Religion. golgtidg gnb Eimoürfc gegen ben ©ncb.
ftaben unb gegen bie Sibct nidgt eben and) Eintoürfe geqen ben
©etg unb gegen bie ¡Religion. ®enn bie ©ibel entgalt offenbar
©iegr, at® 3nr ¡Religion gegorigeS: nnb eS ig eine bloge finpotgefe
bag ge in biefem SOTegrern gleidg unfeglbar fein tnüffe. S in * mar
bie ¡Religion, ege eine ©ibel mar. ®a 8 Egrigentgnm mar ege
Eoangeliften unb äfpogel gefdgrieben gatten. ©8 bertief eine gerannte
Seit, ege ber erge Bon ignen fdgrieb; nnb eine fegr bcträegtlidje ebe
ber gan3e Hanon 3u ©tanbe fam. E s mag alfo Bon biefen © Irifte n
nodg fo Biet abgängen: fo fann bodg unraöglidg bie gan3e ©Sabrbeit
ber SHetigion auf ignen berugen. SÜBar ein Zeitraum, in tBeldbem iie
bereits fo ausgebreitet tnar, in incld;em fte bereits firf, fo nieler
S e f f i n g , HJctfe.
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D rtß o b o je unb ra tio n a le Xßeofogie.

©eelctt bemädßtigt patte, unb in toelcpent gleicpmoßl nocß fein ©ucß»
fiabe aus bent oon ipr aufgejeicßnet war, was bis auf uns ge»
fomtnen: fo muß eS and) mbgticp fein, baß atteS, WaS ®oattgelißen
unb Ipoßet gefcprieben paben, wieberum Oertoren gtenge, unb bie
oon ipnen geteprte SMigiott boep beftättbe. ®ie Sfctigion iß nicpt
toapr, weit bie Soangelißett unb Slpoßel fie teprten: fonbern ße
teprten ße, weit ße wapr iß. I n s iprer innern SBaßrßeit müffen
bie fcpriftticpen Ueberlieferungett erftärt werben, unb atte Jcßriftlicße
Ueberliefernngen fönnen ipr feine innere SBaßrßeit geben, wenn ße
feitte pat.
SRit biefen ©äßen erftärte er ßcp gegen bie Slttnapme, baß ber
bibtifcße ©ltcßßabe oott ©ott eingegeben fei, gegen bie Drtßobope
jener geit, bie ipve ©entunft gefattgett naßm unter ipren ©tauben.
$ a biefe tpeotogifcpe Partei, bamats wie peute, auf einem ©oben
ßept, bem mit alter ®ialeftif nicptS anjupabett iß , gerabe, weil ße
ßcp alten ffiinwürfen ber ©ernunft bewußt oerfcßließt, ba ße aber
iprerfeitS bie ©cgner auf iprem ©ebiete wopt Wibertegen ober be»
ßreitett, ben ©tauben aber ipnen nicpt geben fann, Wenn fie ipn
nicpt opneßtn fcßon paben: fo war ber ganje ©treit eilt bloß gptn»
naßifcßer, wie Seffing ipn fetbß nennt, fein bogmatifcper, unb barin
fanb er baS ^ocpfomtftpe beffetben. SBie er ßcp gegen bie Dttßobojie
feprte, bie ben ©uipftabenglauben feßpiett unb Oon ber Srabitioit,
bie Seffing gegen ße in fepr geteprter Sßeife 311 £>ütfe rief, nicptS
wiffett wollte, weil ße bann ben biblifcpen neuteßamentticpen Sucp»
ßabengtauben pätte aufgeben müßen; eben fo manbte ßcp Seffing Oon
ben StufftärungStpeotogen ab, Welcpe baS atte ©taffer weggoffen,
beoor ße neues patten, unb beren neues SBaffer er nicpt erß jeßt
oeracptete, ba er fcßon 1755 in ben '©ebanfen über bie ¿errnßuter’
über bie 'oortrefflicße Sufammettfeßung oon ©otteSgelaprtpeit unb
SBeitweiSßetf fpottet, 'worinnc man mit 2Rüße ttttb Stotß eine oon
ber anbern unterfcßeiben fönne, worinne eine bie anbre ßßwädje,
inbem biefe ben ©tauben burcp ©eweife erswittgen, unb jene bie
©eweife bnrcß ben ©tauben itnterßüßen fotte, fo baß burcp biefe Oer»
feprte Wrt, baS ©ßrtßentßum ju leßren, ein Waprer Sp riß weit
fettener geworben, als itt ben bunfelvt 3 £it en>’ Uebereinftimmeub
bamit fdprieb er im gebruar 1774 feinem ©ruber: 'SBaS ift ße an»
berS, ttttfre neumobifcpe Speotogie, atS SWiftjaucpe gegen unreines
SBaffer? fDtit ber Drtßoboyie war man, ©ott fei ®anf, jiemticp ju
Staube. 2 Äatt patte jwifcpen ipr unb ber ißßtlojopßie eine ©cßeibetoani
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8 {Jogen, hinter toeldjcr eine jebc igren SBeg fortgeben tonnte, oßne
me anbcrc 311 binbern. 21ber maS tl)Ut man nun? SWan reigt bieg
<petbemanb nieber unb macht uns, unter bent IBormaube, uns ju
fohß
®^r ‘^en äu machen, ju
unBernünftigen tp^tloI Ppen. ©telj bod) etmaS meniger auf bag, maS ttttfre neuen 2^eo«
m n" bet>1,erfen' ai§ auf
»a * fte bafür in bie ©teile feijeu
mellen. $ Qrin fmb mir einig, bag unfer altes DieligionSfpflem falfd)
id^
nid,t mit bir i a9en' baß & n « g liim e rl öou
»uimpern unb $albpbilofopben fei. Scb meig icin S in g in ber
■
Cf, Q.n tt’eI^ ctn
ber tnenfcpdje ©ebarffittn mehr gejeigt unb
9eubt hätte, als an ihm. glidfmerf Bon ©ttimpern unb galbpbilo«
lopben ifi baS SieligionSftiftem, melcbeS man je^t au bie ©teile bei
mten fepen m ill: unb mit rneit mehr (Siuftug auf SBentunft unb
•Pbtmfopbie, als fiep baS alte anmagte. Unb bod) Berbenffi bu mir,
bag ich bieg alte Bertfyeibige? StfeineS KacbbarS £auS brobet ibm
ben einfturj. SBenn eg mein 97a<bbar abtragen miff, fo miH itb
tlim rebiief) Reifen. 2lber er mill es nid^t abtragen, fonbern er mitt
e§, mit gäitgiic^em Sluin meines £aufeS, ftit^en unb unterbauen.
■*pa£ foH er bleiben laffen, cber ich merbe ¡nid) feines einftürjenben
paufeS fo anne^men, als meines eignen.'
S e r erfle ©egner, meiner ftd) gegen ba§ jmeite ber gragmente
bernebmen lieg, mar ber Sirector ©ebumann ju $>annoBcr, beut
beff'ug in bem fleinen ©cnbfd;reiben 'lie b e r ben © em eis beS
® e ifte s unb ber f ir a f t ’, mie ^auluS bie erfüllten SBeiffagmtgeu
unb bie SBunber nannte, bie Slntmort nidjt fd£)ulbig blieb (1777),
meiner er ben ©ap auSfübrte, bag anfällige ®efcbicbtSmabrbeiten
’e ber ©emeis Bon notbmenbigen Sermmftroalirfieiten merben tonnen.
^a§ ©eubfdbreiben fd£)log mit bem ©htnjdje, bag alle, loeld^e baS
Bangelinm gobanttis trenne, baS Seftament g o b a n u ig mieber
steinigen möge. @s fei freilich apotrhpbifcb, aber barum nicht me*
utger göttlich.
htm fieinen ©efpräd), baS er unter biefern Site l
SB *
f°l Sen lieg, bejeichnete er bieg Seftament näher, nicht als ein
nth, fonbern als bie testen mertmürbigen, oft tuieberholten SBorte
e flerbenben gobanneS, bie ^ieroupmuS im Sommentar über ben
^alaterbrief aufbebalten: 'Ä in b e r^ e n , lie b t enchl’ — SnberS,
utanglidb füi)I unb rnbtg, bann aber im Verlauf ber WuSarbeitimg
'nfcbaf,lieber merbenb, antmortete er feinem'SRachbar1, bem ©u.
üb ln‘enbenten 37 ä g in SBolfenbüttel, ber ein Bon ©oeje als un*
•rtreffUc[;es ÜDteijlerftüct gepriefeneS ©efprächbitcblein gegen bag
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fragment über bie SluferftehungSgefchichte herausgegeben. :fn biefer
® u p lif fprach er bie oft genannten SBorte über SBahrljeit, bie ¿unächft burd) ben ©orwurf gegen bett Ungenannten, als ^abe er ftd)
abgchtlid) gegen bie SBahrljeit »erblenbet, »eranlagt waren. ©in
2 ttamt, ber Unwahrheit, unter entgegengefefcter Ueberjeugung, in
guter ütbft^t, ebenfo fd^arffinnig als beleihen bur^jufe^en fucf)e,
fei unenblid) mehr wertl), als einSKann, ber bie befte ebelfte SBahrfyeit aus ©orurtheil, mit ©erfchreiung feiner ©egner, auf alltägliche
©Seife oertljeibige. ©S fei nicht möglich, bag jemals ein 2Äenf<h
miffentlief/ uub borfählid) fic§ fclbfl uerblenbet habe. 'Ki<ht bie ©Sahrheit, in beten ©efifc irgenb ein fDtenfd) ift, ober jn fein bermeinet,
fonbern bie aufrichtige 3Jiühe, bie er angewanbt hat, hinter bie SBahr«
l)eit jn fommen, mad)t ben SBerth beS SJienfcfjen. ©enn nid;t burch
ben ©eg&, fonbern burch bie Kad;forfd)ung ber Sßaljrheit ertoeiteru
fi<h feine Kräfte, worin allein feine immer wadjfenbe ©Dllfommeuheit
beftel)t. ©er ©efife madjt ruljig, träge, ftolj. — SBenn ©ott in feiner
Siebten aüe SBa^rljeit, unb in feiner Sinten ben einigen immer
regen ©rieb nach SBafjrheit, obfcf)on mit bern gnfafce, mich immer
unb ewig ju irren, berfdjloffen hielte, unb fpräd^e ju m ir: wähle!
3 $ fiele il)m mit ©emutl) in feine Sinfe, unb fagte: '»ater gib! bie
reine SBaljrheit ifl ja bod) nur für bid) allein!’ — ©in folget IKann,
ber im ©efifc ber SBahrljeit ju fein oenueinte, rul)ig unb träge, weil
er ftd) int ©efih bünfte, flotz, Weil ihm biefer ©eftf? löftlid^er erfd^ien, als alles @ud)en unb forfdjen ber ©ernuuft uad) SBahrljeit,
ein foldjer SJiann würbe SeffingS genannterer ©egner, ber $anpt*
pajlar Q olja nn SJte ld jio r © oeje in Hamburg, ber junädjft in
einem 9luffa(je in ben 'freiwilligen ©eiträgen jtt ben Kad)rieten
aus bem SReid^e ber ©eleljrfamfeit’ (1778 K r . 5 5 -5 6 ) bie oben ausgehobnen ©äfce SeffingS gegen bie binbenbe Slutorität beS ©uchftabenS
beftritt, unb bann biefe unb anbere gegen Seffing gerichtete iuffäfce
im Stpril 1778 als 'ffitWaS © o rlä u fig e S gegen beS §errn $ofratfiS SeffingS mittelbare unb feinbfelige Singriffe auf unfre aller(¡eiligfte Keligion unb auf ben einigen Seljrgrunb berfelben, bie heilige
Schrift’, wieber abbruden lieg. Seffing erhielt ben erfien biefer Sluf«
fätje abfdjriftlid) burd) ©fdjenburg, am Sterbebette feiner fra u , unb
banfte .für bie SDTittheilung, ba biefe ÜKaterien jefjt Wahrlid)--bie ein
zigen feien, bie ihn jerftreuen fönnten. Unb nad) bem ©egräbnig ber
fra u half ihm ber 'gute ©erraff) bon Saubanum literarifther unb tljeo«
Joglfdher Serftreuuugen einen ©ag nadh bem anbern leiblich übergehen.’
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© r antwortete auf ©oe^eS ergen Sluffafs, bem balb anbre folg
ten , big bag 'Etwa® Sorläuffgeg’ barauS entftanb, mit ber Pa ra b e l
Bom ißalaft unb beit Berfdnebenen ©rmtbriffen beffelben, eine ißarabei,
unter ber er bie ganäe ©efc^id^te ber djriftlidjett Religion üorgeftettt
Wiffen Wollte. @r tnüpfte baran bie S it t e , ©oege, ber feine ©e«
banfeit nid)t oerftanben fyabe, möge erflären, bag aüerbittgg nod)
ein gewiffer ©eftdjtgpunft übrig fei, in Weitem bie Bon ©eege am
gegriffene Steugerung Seffingg über bie SBiberlegbarfcit ber Bora grag«
mentiften gemailten ©inwürfe gegen bie Sibet [el)r unfdjulbig er?
fc^eine. $a ingwifäett ©oegeS gweiter Sluffafj gegen Üeffing (in bcu
freiwilligen Seiträgeit ©t. 61 — 63) erfdjienett War, fal) biefer, bag
an eine Serftänbigung uidjt mei;r gu benfen fei, unb fügte ber ißa*
rabel unb Sitte gteid; bag Slb fa g u n g Sfd jre ib e tt inngu, in web
$em er ©oege bie Serfidjerung ertpeilt, bag, wenn er ipm in bem
geriugften ®inge, wag itm ober feinen Ungenannten angele, 3 !ed;t
taffe, wo er nicf)t 3ied)t Ijabe, bann bie geber iiidjt mepr rühren
lönne. Unmittelbar baranf, nod) itt ber crften $älfte beS äJiiirg 1778,
folgten bie Slp io m a ta , ein S ite l, ben ©oege jenen @ % t t gegen
bie binbenbe Autorität beg biblifdjen Sudjftaben gegeben Ijatte, mtb
ben Seffing auna^m. @r führte nun jene ©äfje entgelte aug, ba
©oege if)tn Borgeworfen, er fjabe bie Segriffe ber gebrannten Slugbriicfe: Sud)ftab, ©eift, Sibet, Religion n. f. w., bie bod) Bielbeutig
feien, im allergeringften riid>t beftimmt. Srieflid) gebeult Seffing
biefer '©d/uurrett’, biefer 'Hapbafgereicu’ fd)on im üliärg unb April,
unb ©oege, ber fie lurä Bor bem Dfterfefte (19. Slprü) erhielt, wollte
ftd; biä nad) bem geftc bie ©ntfdjtiegung oorbefialten, ob er baranf
antworte ober nidjt. ©r antwortete in ben freiwilligen Sciträgen
(@t. 75)^ burd) nteljre Slttffäfce, bie er bann alg 'Seffingg ©d^toäd^en,
Seäeigf in brei ©tücfen gefammett erfdjeinett lieg, mit benett Seffingg
'21 n ti*© o ege’ itt elf ©tüdert ftd) gnm £t)eil Ireugte. Seffittg riiptete
baritt feine Söaffett ttad) bem ©egtter unb benorwortete gegen feinen
Sruber im Allgemeinen, bag er nid)t aUeg, wag er in biefer Singe*
legenljeit alg Kämpfer fdjrcibe, and) afg Segrenber gefdjrieben Ijaben
Würbe. @r Wollte mit biefett '©cpmtrren’ fortfaljren, fo lange ©oege
tn ben freiwilligen Seiträgen eine ©ottife gegen iljn ttttb feinen Un
genannten fage, wetttt and) aug bem Sinti ©oege eine förmlidie 2Bod;enfcfirift werbe, fo langweilig unb ttitnü^ nur jemalg eine in Hamburg
gefdjrieben ober gelefen worbett. 2 )abci gefteljt er, bag er, man
Werbe eg freilid) faum glauben, bie mutljrcilligften ©teilen in biefen
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'©tgnnrren’ oft in fef;r trüben Slugenblicfen geftgrieben gäbe. 216er
feber serftreue fid) jo gut als er tonne.
©leid; nacg bent Dfterfefte [oll ©oeje, wenn ber Slocgter be§
grq,gtnentiften, Wenn (Slife [Reimarng ju glauben ift, pd) an ben
faiferlidfen ©cfanbteit in Hamburg gewanbt gaben, um Seffing bei
[einem ¿jofe anjitflagett unb igm bag ©d)reiben 31t üerwegrett. $ie
SBiriuttg blieb riicgt aug. ®ie braunfc£;tDeigifci;e [Regierung erlieg
an bie äöaifengattgbudjgattbluny in ©ramtfcgweig, in meiner bic
©eiträge gebntctt mürben, ju Stnfang Quli ein SRefcript, bag Seffing
nic£)t§ megr oI;rte corgängige ©enfur bruden lagen (olle, gugleid)
mar baS einjeln erfdjienette legte gragment '© o n bem fjmede
3 e[n mtb feiner jü ng e r’, bag Seffing mit einer ©orrebe Begleitet
gatte, conggciert worben, unb and; bie Sinti»©oesifcgen ©cgriften
tollten configciert werben, Seffing reidjte fofort eilte ©orfieKuttg ba»
gegen beim ^erjog ein, feft entfdjlogen, bie ©acge auf ba§ Sleugcrfte
autommeu 311 lagen, unb etjer feinen Slbfdpeb 31t itegmett, als fitg
biefer sugebadjten $emütgigung 3U unterwerfen. ®ag äRinifterium,
immer auf Serartlaffung beg ©onfifforittmg, oerbot Seffing ferner,
fclbft augwärtg ettoag ugtte üorgättgige bramtfdjweigifcge ©enfttr
bruden 311 lagen (3. Slitgnft 1778). SRan gatte bie Slbwefengeit beg
®rbptiu3 en bettngt, um bag Diefcript 31t ertoirfen. ®er ©rbprins
war fretlid) in biefer SIngelegengeit teinegwegg auf Segingg ©eite,
©r fanb gerabe bag legte Fragment fegr unbequem unb gätte am
liebften gefegen, bag 'biefe Seitte’ igre ©acge in lateinifcger ©pradjc
oerganbelt gatten, bamit bag Slergerttig nicöt allgemein Oerbreitet
werbe. Seffing aber fegrte fitg nitgt an bag ©erbot beg SRiniftc*
riumg unb lieg feine 'SRötgige S ln tw o rt auf eine gödgt unnötgige
grage’ ©oeseng nocg im Slttgufl itt Hamburg unb ©erlitt bructen,
cbettfo bie ffirfte gotge im ¿ctober. ©oeje gatte gefragt, wag
Seffing unter ber d)riftlid;en SReligiott Oerftege, nid;t wag er glaube,
unb Seffing antwortete, wie gefragt war; 3ugleid) gatte er bie Slnt»
Wort fo eingerichtet, bag bic ©apiffett, bie im [Reicgggofratg bie SD?a»
jorität gatten, nitgtg bagegeu einwenben tonnten, ba fte bie [Religion
ebenfo wenig auf bie ©d)rift unb auf bie ©dfrift allein Wollten ge»
grüubet wiffett, alg er. ®ie SIngelegengeit 30 g fttg nod) megre Qagre
gilt, £jm fRoOetttber 1780 lieg ign ber (SrbpriTtj, ber am 26. 3ftär$
bie [Regierung augetreten gatte, natg ©rattttfcgweig rufen, um igm
fitub 3U tgntt, bag igm fein ©efanbter in [Regeitgburg gemetbet, wie
igm ber fäd;fifd)e ©efattbte im ©ertrauen eröffnet, bag näigftetig an
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bert braitnfdjweigifihen §of ein ©iätatorium »on beut gefammten
Sorpore ©»angelicorttm gelangen Werbe, um Seffing, als ben .fjerauS*
gehet unb Verbreiter beS fthäublichen gragntentS »on bem gwede
E^rtfit unb feinet günger ju »erbiettter ©träfe ju sieben. _ 2 >ieß
fagte ¡lfm bet i>ersog auf eine fo freunbidjaftliche unb beruhigenbe
21rt, baß Seffing e§ juleljt faft bereut hätte, ihm fo gleichgültig unb
fidler barauf geantwortet ju haben. SBenigftenS hätte er, beiennt er
jelbft, eg wohl untertaffen fcnnett, ben £>ersog auSbrüdlid) ju bitten,
baß er fid) feiner in feinem ©tttde annehmen folte, fonbern in altem,
ohne bie geringfte 3Üidfid;t auf ihn, fo »erfahren möge, wie @r
glaube, baß ein beutfd)er DieichSftattb »erfahren müffe. SDetttt er be
griff wohl, baß eine folche Sleußerung niemanb »erbient, ber nüfslid;
31t fein wünfcht. gnbeß War an feiner miirrifchen ©ieidjgültigfeit
wenigfteng ber äBunfd) nicht fdjulb, fid) »erfolgt ju fehen, obwohl
faitte näheren Vefanntett meinten, baß ihm nid;tS weher tijuc, alg
wenn man jtdj nicht einmal mit ihm eintaffen wolle. ‘latttc fein,
räumte er fc^alf^aft ein, baß allenfalls manchmal eben ba§ in mir
»ergeht, was bei jenem Vaftarb eines großen $errn »orgieng, ber
nicht fagen wollte, wer er fei, unb ftch lieber unfdjutbig wollte hangen
laffett, nur um feinem flüchtet recht fdjwere Verantwortung bei fei*
nem Vater ju machen. ¡Denn im ©runbe mag ich mtd; boch auch
wohl babei tröften, baß am ©nbe jemanb fommen wirb, ber bem
¡Richter ju ru ftl 9iidhter feib $i)x beS Teufels, baß ghr unferS gnä»
bigen |>errn Saftarb wottt hängen laffen? Unb Weiß ich
etwa
nicht, weffen großen §errn lieber Vaftarb ich &tn? — 211fo nur frifd)
bie Seiter hinan! unb baß nur niemanb beforge-, als werbe ich nndj
wohl gar aus Wngfi »erfd)nabhen.’ Valb barauf fchreibt er an ©life
3ieimaruS (bereu Vruber bamals eine Ülbhanbiung über ben Vtifc
herausgab), baS Sßetter habe ftd) s»a r noch nicht »exogen, aber er
habe fo »iete Slbleiter auf feinem §aufe, baß allenfalls nur bie Viel*
heit betfelben fd)äblid; fein fönnc. ®r wußte felbft nicht, warum er
feit einiger Seit gegen ben ifersog ein wenig ärgerlich geworben
war, betennt aber, baß es boch immer ein ebler äRattn fei, ber feinen
f l einen ©treich an ftch fommen (affe, unb ein ehrgeijiger SRann, ber
ftch bon feinem »orfchreiben (affe, unb ber eilten @cl)uh, ber ihm
©hre machen föttne, lieber aufbringe, als ftd) abbettetn laffe. Seffing
faf) eS als eine gute Vorbebeutung an, baß biefer £e rr ihm and;
fäwn ein ©utaihten über bie bermaligen ¡ReligionSbewegungett, be*
jonberS ber eoattgelifchen fiirche, mitgetheilt (welches irgenb ein
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Sonfijlorium beim Eorpore ©bangelicorum eingereid^t) unb Seffings
fipriftlidfe Meinung bariiber berlangt ^atte. ©r napm ben Auftrag
au unb moltte feine Meinung fo geben, baß i£;nx bie ©eiftlidpfeit mopl
Born £alfe bleiben unb aufpören feilte, ipu mit ben neuen fReforma»
toren ju bermecpfeln, üon benen ec meit entfernt mar. ©r Jam
iebocb, menn er überhaupt angefangen, mit ber Ausarbeitung nidpt
ju ©tanbe, unb mürbe früher abberufen, als ber ^erjog unb er
gebadet pabeu mocpteu.
Öm §erbge 1778, als er gcp teegen beS ©rucfoerboteS nocp
trefflicp mit bem Minifterimu peritmbig, mugte er in ©acpen feiner
©tieffinber eine 9?eife nacp Hamburg macpeu, ju meldfer ber alte
$ et3°9 'ßmem lieben ieffing auf Diergetjen 2 age bie ©rlaubnig gab’.
@S mürben etma bier Soeben barauS, ba er Mitte ©eptember ab»
reiste unb am 15. October bie IRücfveife antvat. lieber feine Auf
nahme in Hamburg mar felbft ©life KieimaruS evftaunt. S a S ihn
nad; ber Ausgabe beS lepten Fragments Born ffroeef Qefu mie bie
©rbfünbe jn baffen fepien, empfieng ipn als ben alten Frcunb, unb
nie pätte er, meint bie Freunbin, ©oejen einen ärgern ©treidj
fpielen femnen, um beffen S e rf bei ben neuen Anhängern mieber
einjureigen. @S mitrbe bamalS in ber '©emeiube’, mie fiep bie
Freitnbe beS fReimaruS’fdpen |jaufeS nannten unb nennen liegen, biel
bon einem neuen Sratna SeffingS gefproepen, ju bem er bor fahren
nacp einer SKobeKe beS SBoccaccto ben ißlan eutmorfen patte, unb mit
bem er, als er im Auguft 1778 bie Ausführung fiep Bornahm, ben
2 pcclogeu «neu ärgern hoffen fpielen moKte, als noch mit jepn
Fragmenten. ©8 mar ber atatpan, bon bem fiep bie Freunbe auf
feine Aulüningung pin unb aus feiner tpeotogifepen tßolemif perauS
eine Art fatirifeper Uomöbie berfpradjen. @r patte genug 311 beriep»
tigen unb berfidperte bie Freunbe, eS merbe eines feiner rüprenbften
©tfiefe merbeit. ©en S in te r nacp feiner §eimtepr berbraepte er mit
ber Ausarbeitung, unb als eS im Mai 1779 erfepienen mar,, unb
bie ©emeinbe eS mit ©efatlen aufgenomirten, feprieb er an ©life,
fobalb er mit ©emler, ber ipn angegriffen unb uadp SBebiam ber»
miefen, fertig fei, unb auep bem ©öttinger Seß gcantmortet pabe,
merbe er feinen ' F r o m m e n © a m a r i t e r , ei n © r a u e r f p i e l i n
f ü n f A u f 3 ügen nacp ber © r f i n b u i t g beS £>erru F e f u
© p r i g i ’ ausarbeiten; ber Sebit unb ber Ißriefter mürben eine gar
brillante Stolle barin fpielen. Fene 58eantmortungen begann er me«
nigftenS, aus bem ©amariter ig aber ttidpiS gemorben. ©eitn gleiep
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nach jener jfliittyeiiung begann er ju träufeln unb mürbe eigentlich
niemals mieber redjt gefunb. ©cbmt in Hamburg litt er an einer
auffaüenbeit ©<§Iaf|u$t Qn ben fjeiterften ©irfeln {einer greunbe,
menn biefe Slbenbg um ihn I;er laut tourben, überfiel ihn ein nniiberminbiicf)er SErieb jum Schlummer, aug bem er fic^ enblicb, an
geregt ober oon felbft, gemöijnlid) mit ber fraget 'SKun mag gibt’*?
mieber aufraffte. SDiefe SJiübigfeit Ratten ©fchenburg unb Seifemib
ftbou 1777 an ihm bemerft. Slucb ®üfe mußte itm jutoeilen an»
flogen, um ign ju ermuntern. Sod) berietet fie am £age nach feiner
abreife Bon Hamburg, jmar fei er oft in einem Sirfef Bon ©cböm
geiftern, umtönt bou ©onmotS, eingefcblafen, Ijabe aber bei ifyr unb
brr ©emeinbe bis äJiitteruacbt Bon bett trodeufien ÜKaterien gefebmatjt
oijne mübe ju merben, bloß meü echte SSernunft gum ©runbe ge»
fegen. SJiebr gefunbeu, gfeicb bem SBtib gerabe burebfabrenbett Süieuf^eitoerftanb gebe eS feiten unter biefer ©rbe »emobnern. Seffing
felbft bemerft im Secember 1778, bie ©d/laffucbt habe ibn ganj Bcrtaffen, unb menn matt fie nietjt etma mit ber ¿eit in feinem Diatban
mieberfinbe,fo babe er Bon ©lücf 311 ¡agen,
Sagegen flagt er mieberholt Bon Qeit ¿u Qeit balb über ein ^i^tgeS, bafb über ein giußfieber; bafb mug er beg Sagg ein paar ©tuitbeu auf bem Sett
liegen, bafb bält er feine tranfbeit für nichts ató eine Qolge beg
SDlangelS au Semeguitg: ' S i r mürben febt gefnnbe Üeute fein, menn
mir eben fo Biel ©ebritte machten atö SSucbftaben.’ Sodj machte er
auch eben nicht Biele SBucbflaben mehr. Qm Qebruar 1780 flagt er
feinem S3ruber, biefer S in te r fei feljr traurig für ihn; er falle ans
einer Unpäglicbfeit in bie anbere, bereit feine jtnar eigentlich töbtlicb
fei, bie ihn aber alle au bem ©ebraueb feiner ©eelenfräfte gleich
febr Berbinberteit. S ie letztere, ber er entgangen, fei §mar auch ge
fährd) genug, ba eg ein fcbliminer ^ató gemefeit, ber febott ju
förmlicher 33räune gebieten, unb man Jage, er föitne ficb glücflicb
fchäßen, bag er fo baüon gefommen: 'sJiun ja ! fo fei eg benn ©lücf,
auch nur Begeticren ju fönnen!’ Qm Quni bat « mieber ein giugfieber, ift aber boeb eben nicht franf, fonbern blog nicht gefunb.
Stach einem SBefudf), ben g. £j. Qacobi im Quli bei ihm gemacht,
unb ben er nach ¿alberftabt 311 ©leim begleitet batte, reiste er mieöer
nach Hamburg, mo bie Sl^eaterbirectton, b. i. ©ebröber, am 9 . auguft einen Sontract mit ihm fcblog, beg Qnbaltg, bag fie ipm für
jmei neue ©tí)aufpieíe, bie er jährlich augarbeiten unb ifjr auf feebg
ibíonatcjum augfcblicglicben©ebraucb íiberlaffen folie, bunbertíouigb’or,
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fättfjig für febeS, jalflcn trolle. @r gieng auch mirflidf, menigftenS
in feinen ©ebaufen, an bie SluSfülfrung, tarn aber nidjt ju r Stuf*
jeidfnung. Stodf am 20. Dctober war er in Hamburg, bcfanb
fiel) aber nach ber .geimfeifr trieber fetjr unwohl, unb fc^rieb im
®ecember 1780 an StofeS StenbelSfolftt, früherer geiten gebenfenb:
Steif idf mar bantalS ein gefitnbeS fc^lanfcS Säumten; unb bin jefet
ein fo fauler fttorrichter ©tamm! Sldf, lieber grennb! biefe ©eene
if l a u SI’ Uttb in ber Zfyat, fie tief rafdf junt ©dfluffe. Stnt 21. Ja
nuar 1781 fdfrieb er an ©life, bie ©düoefter beS Sirgteä SteimaruS:
'SUlerbingS bin id; miebcr franf. Unb fränfer als jemals. Stidjt,
baß mein topf nodf in meinem Stagen logierte, ©an! fei eS ben
Ritten il)reS SSrttberSl Siber meine Stitgcn togieren bariittten, unb
id^ bin fo gut mie blinb.’ Stm 26. Januar mar er 'jrnar noch bei
meitem nodf tticfjt mieber gefunb’, aber er meinte bodj balb mieber
auf bie ®ibliotlfef 31t fönnen, unber erholte ftdf mirflid) fo meit,
baß er nad) bem 28. Januar nadf SBraunfdftoeig fahren fonute, um
Bon ba nad; $amburg 31t reifen; aber er mar in ¡¡Braunfchmeig
mieber Bon Sruftbeflemmungen geplagt, unb üermo^te offne SNübig*
fett unb Unterbrechung faum smanjig ©diritte ¿u gehen. ®aS geuer
feiner Singen mar erlofdfen; feine Seblfaftigfeit mürbe gebäntpfter; er
faß immer ba als ob er einfdfiafett moffte, unb es fdßen, als ob er
niemals madfe. Slm 3. Februar hatte er SlbenbS in einer ©efett*
fdfaft gefpeist, uttb fam ^b’dfjft engbrüfiig mieber in feine SBohttitnq
beim SBeinhänbter Slngott am Slegibienmarfte. @r Berbat, ben S lrjt
¡ii hßien, unb fdfidte feinen »ebienten fort. ®ie Stacht Bergieng
übel. Stm näcjfften SWorgen ließ er ftcf) frifieren itttb moHte ttacb
SBolfenbüttet jurücf. ®odf berebete ihn ein S3 efannter ju bleiben
unb ben S lrjt fomrnen ju taffen, unter beffen Sielfanbluug er jidf SU
erholen fdfien. ®r blieb mälfrenb ber tranllfeit ruhig unb gelaffen,
juroeilen mürbe er munter, mar oft unb lange aus bem Sette, nafim
Biele Sefuche an unb ließ fidf Borlefen. Slitf ©enefung machte er fidf
feine Hoffnung, unb erflärte einmal, auf Sehen unb ®ob gefaßt ju
fein. ®en fotgfamen ©d;laf behielt er fortmaffrenb. SBettn er beit
ganjen ®ag gefcltlafen hatte, freute er fidf boch auf bie Stacht. ®ie
Slnfälle ber ©ngbrüftigfeit fehrten mit erneuter fpeftigfeit mieber. ®ie
Äunft ber Slerjte, Srücfmanit unb ©ommer, bie feine greunbe maren
Berntodfte nicht mehr ju helfen. Son SBolfenbüttel maren feine ©tief*
tochter Slmalie unb ber alte jftbifdfe ©chühliug ®aBcfon, beffen ftdf
Seffing angenommen, als ber fpcrjog ihn ungerecht ju behaubeln
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fd&iert, ju iljm gefommen. Slm 15. gebruar leudftete nod; einmal
ein $offnunggfd;imnter. ®er tranfe füllte fic§ erleichtert. (Sr natim
Sefudfe an, fc^ergte mit «rüdmann, Slugott unb ®aBefon. Slm
Slbenb faß bie befümmerte ®oc£)ter Bot ber ©dfmelle beg Äranfeii'
aimmerg, um if)ie ®f;räuen unbemerft au meinen, äifan ^atte bem
ßranfen gemelbet, baß greunbe jum S3efud) im Soraimmer feien.
®ie ®i;ür öffnete fitf). Seffing trat herein. (Sin S3ilb beg ^evjjevreißenbften QammetS. ®a§ eble Slntliß fdjon Bon Ijipfmfratifdien
Bügen gejeic^net, Bon faltem S£obe0fdi)toeig gefeuchtet, bod; Berflärt.
©tumrn brüdte er feiner ®od;ter bie £jaitb. ®attn neigte er ftd;
freunblid) gegen bie übrigen Slnmefenben unb nahm mit ficf)tlid;et
Slnftrengung grüßet* bie 9Mßc ab, aber bie gieße Berfagten beu
®ienft. ffir mußte auf bag Üager aurüdgefüljrt merbett. ®aßefong
treue ®anfbarleit hielt bei ¡hm aus. e r tag ihm, eg mar fiebeu
Uf)r Slbenbg, nod; eine Beit lang Bor, hörte bann auf einmal ein
8?öd;elu, blidtc iug S3ett unb fah ieffiug in ben lebten Bügen. Qn
ben Sinnen beg treuen Buben ftarb Seffing. Silg ®aBefon gefragt
murbc: mie? antmortete er: '©o mie er gelebt, alg einSßeifer, ent«
fddoffen, rufiig , bolt »efinnung big in ben lefsten Slugenbtid. ®afj
nur niemanb iomme, ber Bon feinen lebten ©tunben etmag anbereg
behaupte, ober ein ameibeutigeg 2 id;t barauf falten taffe, benn bag
ift SBa^r^eitl’ Sin (Sntftellungen fet;lte eg nicht. ein frommeg
Sirdjenbötlein fprach ^o^nifcE) Bon efjriften uttb Buben, in bereit
©egenmart er geftorben; ein anbereg 58Xättct;en ließ ihn in ©egern
mart beg Slbtg Betufalem uttb beg ^ofurebigerg ©dfulae geftorben
fein, eg mar atteg erfunben, attd; bie Sleußerttng, man fotte if;m,
anflatt beg ©eelforgerg, ben Stotar herbeirufen, er motte fid; gegen
ißn erflären, baß er in feiner ber herrfd;enben ttleligioneit fterbe.
e r mar ein S^rift Bon ber ¡Religion ©hrifti, unb bag SEeftament
Boljannig mar feine SRidftfdfnur.
®er @ectiongberid;t beg D r. ©ommer, ben Setfeloih im ©öttinqer
ÜKagaatn befannt gemalt, toieg Bietfache SSerfnöcfierungen ber Änorpel
in ber 33rufthöi)te nadf, amölf Unaen SBaffer in bciben ®rufihöl;len
unb arnei Unaen SBaffer im ¿erbeutet; in ber rechten .ßerafammer
befanb fid^ etmag tpoUjpöfeg, bag fid; big in bie Sungeufchlagabet
erftredte; fte, mie bie großen ©efäße beg £eracng mareit alle B o a
SBlut entlebigt.
Unmittelbar nach Seffittgg ®obe erließ ber §eraog Üarl ü bij .
beim Berbinanb att bie ¿offaffe einen ©peäalbefelji, bie nbihigen
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SSorf(f)üffe für bie SBeerbigung 311 teiflen. 2)tefe fonb am 20. ftebruar
auf eine bern Üiange Seffings unb ber ©efinnung feines fprften
mürbige Seife ftatt. ®er ©arg mürbe, Don 3Bad;S(eräen umgeben
feierlich auSgefiettt. 91ad>bem fich baS Seichengefolge im ©terbeljaufe
berfammelt unb in Bier Hutfchen Bertfjeilt batte, fe^te ftdj ber gug,
ber »ierffjännige Setchemoagen Bon Bier ©ienern begleitet, unter bern
©eläute ber ©loden nacl) bern 2 J?agnifird)hofe jmifdhen bern ©tein>
unb Slugufttbore in Söemegttng, wo ber «erftorbene beigefefct mürbe.
Mm nädjften Sonntage nach bem ©terbefalle, am 18. gebruar,
leiftete ber ißrebiger ber SJiagnigenteinbe Bon ber Hansel berab bie
übliche SDanifagung.
2Kit @infd)lug ber fid) auf 155 SHiater belaufenben SBeerbigung«.
loften, bie ber £erjog unter bie außerorbentlicben IitSgaben ber
Hämmereirednuing 5u ftelleu befahl, OerurfacE)te Seffing, ber im «o rfcfiuffe mar, feinem ^erjog einen Serluft Bon etmaS über 361 £l;a=
lern, bie nad)geiaffen mürben. ®er ganje Süadilag mürbe feinem
®ruber Harl amSgeantmortet, ber anfänglich bie @rbfd;aft anjutreten
»ebenfen trug, roeil er SeffingS SSerhältniffe in SBesng auf bie SBibliottjet nicht überfehen fottute.
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1. Die SiMtujeMdjte an k it tfefer.
SSBer toirb nidjt einen ßlobftocE loben?
2>ocb wirb ifm jeber lefen? — Sein.
S B ir toolleu meniger erhoben,
Unb ff einiger gefefen fe^n.

2. ©beitMefcUfes!.
2Bir mieten gern bem Äritifuä gefallen:
Sflur nicbt bem Äritifug »or affen,
üöarum? Sem Äritifuä »or allen
SBirb and; fein ©inngebicbt gefallen.

3. ^Vuf Jen neucnt ®Jjeii btefer 3imn»eMiljte.
3ng jtoeimal neunte 3a l;r, mit ftummer Ungebnlb,
^emabrt, auf Söefferung, fie mein »erfc&tiriegneg Sßult.
SBaä fie nun beffer ftnb, bag tö&t ftcb leicbt ermeffen:
IDlein fßnlt bemalte fte; icf) batte fte üergeffert.

©inngebfchte.

4. B f r 5tßdjelrcira.
©raft, ber gern fo neu, als eigentümlich fpridpt,
9iennt einen Stadjelreim fein (eibig Sinngebicht.
S ie Sieime hör’ ich loohl; ben Stachel fühl’ ich nicht.

5.

ililta n k r.

fRifanbern gliidte jüngft ein trefflich ßpigramm,
So fein, fo febarf, als je »ou Ääftnern eines tarn.
3Iun fcbmijjt er Sag unb 9Iad;t, ein ¿meileS auSjüheden.
SergebenS; maS er macht, »erbtrbl.
So flicht ein Sieudjen unS, unb läßt ben Stachel fteden,
Unb martert fich, unb ftirbt.

6.

3 U i önt J la n tU .

©roß roiHft bu unb auch artig fehlt?
ÜRarull, luaS artig ift, ift fleiu.

7.

Ü le rk itr itnö TUnor.

3Jierinr unb Slmor jogeu
Stuf 2lbenteuer burdf) baS Saitb.
S in ft münfeht fich jener S fe il unb Sogen;
Unb giebt für SlmorS S fe il unb Sogen
Qhm feinen »ollen Scutet fßfanb.
ü)tit fo »ertaufebten SBaffen jogen,
Unb jiehn noch beibe burch baS 2anb.
3Benn jener 2Bud)er fudjt mit ißfeil unb Sogen,
Sntjünbet biefer {jerjen burch baS Sfanb,

Stnngebicpte.

8.

® ljrar unb 5ta r.

S ta y .

Spray! eine taube grau ju nepmen!
O Spray, bag ncnn’ id) bumnt.
S p ra y , ga freiiidj, ©tay! id? tnup tnicp fcpiimen.
2)oćp fiep, icp pieti fic aucp für ftumiu.

9.

í)cr gnjigc SDtdjtcr.

®u fragft, marunt ©emir ein reicper ©eijpaig ift?
©emir, ber Sicpter? er, ben ffielt unb iftacpmelt iiegt?
2Beií, nacp be3 ©cpicffafó em’gem ©cplufi,
@ t n ieber Sicpter barben muf).

10. l u f ßuctnöfit.
©ie pat biel SBeit, bie muntere Sucinbe.
Sutd? nicptg mirb fie mepr rotp gemacpt.
3meibeutigfeit unb ©cpmup unb ©cpanb’ unb Sttnbe,
©precpt, mag ipr mollt: fie minft eucp ju , unb iacpt.
Grrötpe menigfteng, Sucinbe,
SDajś nid)tg bicp mepr crrotpen macpt!

11.

l u f bic (Europa.

Slfó 3«b^ ©uropen lieb gemann,
9tapm er, bie ©cpöne ju beftcgcn,
35erfd)iebene ©eftaften an,
SSerfcpieben ipr berfcpieblid? anjutiegen,

©inngeWdjte.

21(8 ©ott juerft crf^icn er it ) r;
Sann a(8 ein SDianrt, unb cnbitd) a(8 ein Sfner.
Umfonft (egt er, a(8 ©ott, ben ¿immet it;r ju gäben:
S t o lj fließet fte Bor feinen ftüffen.
Umfonft fiei;t er, a(8 2Jtann, im fcbmeicbeit;aften So u:
Seracbtung mar ber Siebe £o(;n.
Hütest — mein fc&ön ©efdjtecbt, gefagt ju beinen gbren Sieb fte — bon rnem? — Bom Suiten ftdb betören.

12.

^ompile fa n d p l.

Stuf biefettt ©ute täjst Sßompil
9tun feine fechte grau begraben.
2öem trug jcmafe ein @ut fo Biet?
Sßer möchte fo ein ©nt nicht haben ?

13. W iderruf öc© Vorigen.
3 h möchte fo ein ©ut nicht haben.
Senn fotlt’ ich auch bie fech»te brauf begraben:
■ftönnt’ ich bo<b leicht — nicht Wahr, <ßoinpil? Sech8 gute Sage nur erlebet hohen.

14.

3lu dir g irre n X und 1).

SBetch geuer muh in eurem Sufen tobern!
3h r hobt ben SDtutb, euch fühn herauSjuforbern.
S o h eure Klugheit hält bem Stuthe ba.8 ©emiöht:
3bc forbert euch, unb ftcttt ettcb nicht.

Sinngebicbte.

15.

fcie (Ewigkeit gemißer (Scöirijte.
33erfe, wie fie Baffug fcbreibt,
äßerben utmergänglicb bleiben: —
üBeil Bcrgleicben Seug ju fdjreibeu,
Stetä ein Stümper übrig bleibt.

16. TUtf öaa 3uugfan|tift ju **,
®enit, wie gefunb bie Suft, wie rein,
S ie unt biejj Qungfernftift mujj fepnl
Seit SDlenfdjen ficb beftnuen,
Starb feine Jungfer brinnen.

17.

3Ut öcn Öoltfor «Sji**.

35etn Sßbutben tüfit bicb nie ben 9?anten Sater f;ßrcu
,§err ®oltor ruft eg bicb. 3<b banfte biefer ©breit! —
5)ie SDlutter wollt’ eg too&l fo fvüi; niebt lügen lebten?

18. M f öen Jtnentott.
3 ft äJtnemon niebt ein feltner DJtami!
fflie weit er ficb jurücf erinnern fann!
B ig an bie erften fiinberpoffen:
Sföie »iel er Sßgel abgefeboffen,
2 ßie manches ÜJtabcben er begoffen;
B ig an Bag ©ängelbanb, big an bie 2lmmenbruft,
3 jt , wa§ er litt nnb tbat, il;m adeg noeb bewujjt.

10

Sinngebubte.

3tuar alleg glaub’ icb nicbt; icb glaub’ inbeffen,
S ie 3 eit ift ibtit necb nnuergeffen,
2llg feine -Mutter S o rilig
9tocb nicbt nad? feinem Sater hieb-

19. Baus <Sa)l.
60 oft iiobpll micb ftebt ju Sauen fcffmaufen gebn,
Seneibet micb ifobpll. S e r S (;o r!
Sag M al;l bei Sauen fömmt m ir tbeuer gitug jn ftei;eu:
®r liegt m ir feine Serfe oor.

20. 3tuf Öen Hitfus.
SBeifi icb’g, trag Dlufug mag fo »iel ©elebrten fcbreibcn?
Sieb weifj icb, bab fie ibm bie Slntmort fibnlbig bleiben.

21. 2 lu f Dortnöen.
3ft nicbt Sorinbe uon ©efubt
ß in (Snget? — Obne 3 weifel. —
Slllein ibr plumper $ub ? — S e r bntbert nicbt.
6 ie ift ein ßngel uon ©cficbt,
Son §uf ein Seufel.

Sinngebic&te.
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22. 5vit intß fJil& ötr (Bered) tighcit,
in bem |>aufe eine? SBudjcrer«, nebft ber Slnttuori.
©erechtigfeit! mie tömmft bu t)ier 511 fielen ?
§at bich beiu ^ausijetr fcboit gefe^eit?
„Sßie meinft bu, grember, bicfe grage?
„ ß r fteijt «nb überfielt mich alle £age."

23.

3ütf rinnt akligen tDnminkojif.

5)a« nenn’ ich einen ßbelmann!
©ein U r— U r— U r— U r— Melterahn
2öar älter ©neu Jag, ató unfer aller Slfen.

24.

3Ut eine luurbttjc fOrinatyrrftm.

Siebt einft ber Seichenftein »on bem, roaS bu gercefen,
®em ßnfel, ber bicb fchäijt, fo »iel er braucht, ju lefen,
60 fety bie Summe biefj: „ ß r lebte fcbied)t nnb recht,
„Obu’ ätmt unb ©nabengelb, unb niemanb« §err noch tnecht."

23.

I n f i)ie 3riß .

$ e r grtó blühenb »olle SBruft
Meist uitó, 0 $ * , su m elier S u ft!

$Dch ihr erbärmliche« ©efichte,
0 $ * , macht Mei} unb Suft ju nichte.
S ie h , greunb, fo liegen groft unb glamracn,
Unb © ift nnb ©egengift beifammen.

Sinngebidjte.

26.

l u f jfrait ®rir.

grau Srty befucpt fepr oft ben jungen Softor JHefte.
Argmopnet nicptg! gpr Mann liegt mirtücp tränt 31t Söette.

27.

I n f fu h rtits ©rali.

ffielcp töbtenber ©eftant pier, mo Sufrtn begraben,
S e r unbatmperj’ge g itj! — 3$ glaube gar, fte paben
Seg SBucprerg ©eele mit begraben.

28. 3m ttarnen eines cjeuiiflcn |)oeteu,
bem ber ßönig bon ^reugen eine golbene Sofc fcpenNe.
S ie golbne Sofe — beutt nur! beutt! —
S ie .König griebricp m ir gefcgenft,
S ie mar — mag bag bebeuten mug? —
©tatt tmIT Sufaten, nolt §eHeborug.

29.

I n f ben falfdjeu Huf umt Itttjriuö Sobe.

©g fagte, foitber aße ©nabe,
S ie ganje ©tabt Diigrinen tobt.
2Bag tpat bie ©tabt in biefec fßotp?
© i n 3epntpeit B o n ber ©tabt fpracp: ©cpabe!
Socg atg man nacp unb nacp etfupr, bag bag ©cfcprei
©in btogeg Plinbeg Särmen feg:

©0 potten, mag ju so r bag eine
S ic anbern neune iiadj,

3 cputpeii

fpracp,

Sinngebtdjte.

30. 3 lu f im ©urgit.
SJlit ridjtrifcfj fcharfem .ftiel burchadert feine Sieber
©argil. Qnö neunte Qalfr fchreibt, löfd)t unb fähreibt er »ieber
Sein Sieb ift Sieb’ unb ©ein. $ann man eS ihm »erbenfen,
2>af er ber 9la<$»elt » in noUfommne hoffen fdhenfen?

31.

2)ic ilu d jt.

„3 $ flieO, um öfter 1101$ 3U ftreiten!"
Sfitef gty, ber Äern üon tapfer« Seuten.
2)aS hiejj: (fo überfe^’ ich ifm)

3$

flieh, um öfter nod) ju ftiei;n.

32. 5Dic iöflljltjjßtnt.
2Bär’ auch ein böfer TOcnfd? gleich einer (eefen 83ütte,
®ie feine ©'ohlthat hält: bem ungeachtet fcfmtte —
Sinb beibeS, SBütt’ unb fWcufch nicht allju morfch unb aft - 9Jur beine ©ohlthat ein. © ie leicht »erguillt ein Spalt!

33.

3ln einen ©ctjißcu

3 ch bich benciben? —

SCIjor! Grfpar’, ererb’, erluirb,
$ab’ alleö! — 23raudie nichts, laf» alleö I;ier, unb ftirb!

j

3

Sinngcbiibte.

34.

ÍJtítj «itö ß ititj.

f j i n j . 3öag boeb bie ©roben alle? effen!
@ar SBogetnefter; eing, ¡¡ebn SEtjaler wertl).
f iu t t j. 2Bag? Hefter? §ab’ icb boeb gehört,
Sab manche £anb unb £eute freffen.
§ in s . $ann fetm! iann fepit, ©eoatterlmann!
S e i 3ieftern fingen bie benn an.

35. 3Utf eine lange ilafc.
0 aller Diafen 9la f! 3<b wollte fdbtoören,
Sa§ 0 !;r iann fte nicbt febnauben böreit.

36.

T U tf S U f i f c u .

Stipg ift, trof} einem ©belmann,
S in Summfopf unb ein braoer Segen;
Sorgt, wie ein fredjer ©betmann;
gabtt; wie ein ©belmann, mit Scblägen;
Serpraffet fein unb anberer Sermögen,
2Bie ein geborner ©beimann:
Unb boeb — wer tann bergleicben Sboi'beit faffen? S ß iii ©tipg ficb noeb erft abein taffen.

37. 3Utf öcii Sanktolus.
Sem 3ilter nab, unb fdjwacb an Kräften,
©ntfcbiägt ftcb ¿anítulug ber SÖelt

©inngebidjte.

J5

Uub allen weltlichen ©efdjäften,
58on benen feing i^rn ntefyr gefallt.
S ie Heine trübe fiteige Sieben,
3 ft er in feinem © ott gemeint,

S e r geiftlicben S3efd)auung 311 ergeben;

3ft boeber Sßater mcbr, nodp SBürger mefcr, noch fjreunb.
3mar fagt man, baff ein trauter ifnedft
SeS Slbenbg burcb bie §intertfyüre
SDtancb tjübfdjeä ¡Utäbdjen 311 il;m fübre.
Scd?, böfe SBclt, wie ungerecht!
3bm fo Wag übel augjulegen!
Slucb baS gefdjietjt biofj ber fflefSjauung wegen.

38.
@ n j fü rje r! fpridjft bu, © r ill.
S ft baS bir fu rj genug?

39.

A lt ( k t lk n .
©chmeig, © r i ll ! bu bift nidjt fing.

A n iint ¿'aiomon.

fjodjweifer ©atomonl bein ©prudj,
„Saß unter taufenben fein gutes SBeib 311 finben,"
©efjört — gerab fjerauS — ju beinen Bungenfünben;
Unb jeber glndj ift minber glucb,
2llS biefer fdjßne ©ittenfprudj.
2 ßer fte bei taufenben w ill auf bie iprobe nehmen ,
SfBie bu gettian, pod^tneifer fPtann,
fDtufi fid bei taufenben ber fßrobe freilich fdjämettf
Sffiirb britber milb, unb lüftert bann.

Sinngebicbte.

40.

ZÄuf eknöenfelbeit.

Safe, unter taufcnben, ein weifet SWam!
ifein gutes Beibeben finben fann:
$a§ wunbert micb recbt febr.
2>o<b wunbert micb nocb mebr,
Safe, unter taufenben, ein weifet Bann
ifticfet ©ine gut ffc^ madfen lann.

41. flas böfe IDcib.
©in ©injig böfe§ Beib lebt böcfefteng in ber SCBelt:
91ur fcblimm, bafe jeber feinS für bicfeS etng’ge büft.

42. 3Ut öen Ttcmtl.
B i t Unrecht Hageft bu, treuberjiger Slemil,
Safe man fo feiten nur auf beitte Borte bauen,
B i t ©leicbem ©fcicbe» bir gar niebt »ergelten w ill:
B e t allen atleS traut, bem fann man wenig trauen.

43.

ftru f an Öen 5alnit.

3<b baffe bicb, Sa b in; bodO weife i<b niebt Wefewegen:
©enug, ich baffe bicb. 2lm ©runb ift nichts gelegen.

©tttngebtdjte.

44.

Antwort bes J&aMn.

£ci§ micb, fo biet bu roitlft! bod? toüftt’ icb gern, toefüoegen:
Öenn nic^t an beinem $ a jj, am @runb ift m ir gelegen.

45. Tut einen fitgner.
$ u magft fo oft, fo fein, als bir nur möglich, lügen:
SWidb follft bu bennoeb nid&t betrügen.
© n einjigmal nur baft bu micb betrogen:
$a§ fatn baber, bu i?atteft nid^t gelogen.

46.

I n f ® riU nni» ®roü.

Ob S t ill mebr, ober SEroII mebr ju beneiben ift,
S r i l l , ber SorinbenS SBilb, S ro ll, ber Oorinben füfst:
SDaS mödbt’ icb toobl entfdbieben toiffen,
®a beibe fie gemalt nur Riffen.

47.

dntfdjetbumj bes Öoritjen.

3cb benle, S t ill ift noeb am beften bran:
2Beil ibn baS ©ilb nidjt toieber füffen lann.

t f e t f t n g , SBetle.

1.

2
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©inngcbic^te.

48. 3Ut bte **.
'-Su fra g ft: 28er giebt fü r meinen feo^n
SUtir einen -Kamen an?

g ü r beinen

6 o fm ,

unb meffen 6ofm ?

2 >u fcbmeigeft? — Kenn’ iim Sa n.

49.

3U tf Zlaubfru.

üiianber, p r ’ icb, ift auf micb gewaltig tuilb;
Gr fp tte lt, iäftcrt, lügt unb fdjiit.
fennt micb ber gute Staun? — Gr iennt mi<b nicp, icb Wette.
SDocb mag ? aig ob nicf?t aud? fein Sruber an ber fette
Stuf bie am beftigftcn, bie er nicp fennet, billt.

50.

I t t f eilten $ntnö ju **.

Gin tpurenbaug geriet!; um Siitternad;t in SBranb.
©cbneil fprang, jum (öfdjcn ober retten,
Gin Sujjenb Stßmbe Bon ben Setten.
2Bo maren bie? 6ie maren
bei ber .§atib.
Gin £>uratl;au» gerietb in Sranb.

51. 3ln (Eilten.
5)u fdjmäblt mid) pnterrüdg? bag fotl nticb meitig tränten
$ u lobft mi.<b in§ @efid;t? bag mit! id; bir gebeuten!

©iungebicÇte.

52.

(Srûbfdjrtft k s ItUulus.

£ie r ntobert Mitulu«, jungfräuliche« ©eficbt«,
® e r burcb ben Sob gemann: er tourbe ©taub

53.

au« Mid&të,

A u f k n ÄokjU.

S e r finbifdje ÄobpII wirb feiner ©teigrung fatt,
Säfit feinen Sränter laufen,
Sauft alle«, ma« er fiebt: um alle«, ma« er bat.
S3alb mieber jn oerfaufen.

54.

A tt k n tjflnmjiil.

3 h halte ©vielen jtuar für feine ©iiitbe:
S o h fpiel’ ich el;er nicht, ^5ompif,
211« big ich feinen finbe,
S e r m ir umfonft ©efellfc&aft feiffen tri [f.

55.

^Auf k n tflö riitfß A ffrtt.

§ier liegt er nun, ber Heine, liebe $a»ian,
S e r unä fo manche« nachgetban!
3 h toette, ma« er jejjt getban,
$bun mir ibm alle nah, bem lieben ißatoian.

Sinngebidfte.

56.

©rabfdfrift auf cbenkufelbcn.

£ie r faulet ÜDtimuluS, ein Slffe.'
Unb teiber! leiber! »eich ein Slffe!
©o jahm, als in ber © eit lein Slffe;
60 rein, als in ber © eit fein Slffe;
©o feufdj, als in ber © e it fein Slffe;
©o ernft, als in ber © eit feilt Slffe;
©o ohne galfch. ö »eich ein Slffe!
SDantit ich’S fttrj jufammen raffe:
Gin ganj originaler Slffe.

57. fÄuf bic i ’iljafis.
©on »eitern fchott gefiel m ir ©ImfiS (ehr:
Sinn ich fte in ber Stahe
©on Seit 3U Seiten fehe,
©efällt fie m ir — auch nicht Oon »eitern mehr

58. 3Utf lltdtcl lein.
3 n QahreSfrift, »erfd;»ur ftch Stiefel ffein,
Gin reicher, reicher SKann ju fepn.
Sluch » ä r’ eS, traun! nach feinem ©<b»ur gegangen
§ätt’ man ihn nicht Bor ^ahreSfrift gehangen.

©inngebic^te.

59.

2 t i f fittf Æicliljttkrin k s ftra n n fju fls .

3<b böre, greunb, bein ernfteë, fcboneê .fïtub
SBiU ficb beg Sadjenä ganj entwöhnen,
Äömint in ben Scbaupiab nur, wenn fiifje grauen
3)a ju toevgiefjen finb. —
SBie? fel;it cê il;r bereit» an frönen S^ iw u ?

60. ^Äuf rin 5fljlnci)t)iüdt tunt JfmjtfiUinrij.
gurcbtbare SEdufdOerei ! SBramarbaê ftanb nor i[ ;r,
SBarb biajj, unb jitterte, uub fiel, unb rief: Quartier!

61. 3Utf k n | a i)lû kr.
.Çiablabor» 2)iunb, U tin , ift bir ein SDiunb junt lüffen?
ÏBie er fpricbt, fpricbt bir itientanb nicbt? —
2Bie folttc fo ein ÏJiann au<b nidbt ju fpred;en wiffen?
®r tï;ut ja nicbi», aiê bafj er fpricbt.

62. .Äitf k n J lifo u .
3<b warf bent SDÎifon nor, bafj ¡bit fo viele baffen,
ße nun! wen lieb’ icb benn? fpradj SKifon ganj gelaffen.

21
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Sinngßbiijte.

63.

53er rririje Jrm r.

dtit 93ett(er ging auf greienSfüficn,
Unb fpracb 51t einer Sftagb, bie er nac£> 9Bunfc£)e faub:
3!imm mid&! Sie fragt: worauf? „ 2luf biefe biirre §anb:
„3)ie foil un§ too^t ernähren ntüffen!"
®ie SKagb befann fidj fu rj, unb gab ii;in il;re §anb.

64.

2 u f bctt Uttfiuue.

SRufinu§ enbct nichts, er fängt nur aüel an.
Ob atteä? SeSbia, fprid> boct)! bu feunft ben SJtann.

65.
„(Sä ift

|(ittßdjtu ¿Sdjlait.

bocb fonberbar beffeüt,"

©pracb §äu§c£)cn ©djiau ju Setter grifcen,
„$afj nur bie Meißen in ber 2M t
„Sa3 nteifte ©cib befifcen."

66.

2Ut btf ftortlis.

®ein $iinbd)en, $oriK<3, ift järtiidfr, tänbcfnb, rein:
3)a)j bu e§ alfo iecfft, foil ba? ntidf »unbern? nein!
'Mein bciit £jünbdjen ledet bidf :
Unb biefeS luunbert mid?.

Stnngebldjte.

67.

© ra lifd jnft eines ïlnglüdtlidjen,

Welcher jule^t in einem S h iffiru d j umïam.
£>ier warfen mich bie ffiellen an baä 2anb.
§ie r grub mich tobt, m it frommer § a n b ,

©in gifher in ben leichten Sanb.
S e in SDlitleib, Sefer, ift bet m ir nicht angewanbt!
gut Sturm e fdpeitern unb erfaufen,
§ie| m ir Unglüdlidpeu, m it S tu rm in .Çafen laufen.

68. Tin einen fd)led|ten iftaler.
3 h fafj bir lang’ unb oft: warum bemt, SReifter Steffen?
3h glaube faft, m ih nicht »on ungefähr 311 treffen.

69.

TU tf eilte Silöfänle k s TUnor.

§ier blieb, alä ätmor, fich noch mächtiger ju fehen,
©leonora Warb, fein ftßrper geiftloä ftehen.

70.

2 n f eknbiefclk.

S o lieb euh, Jtinber, SRub unb © lud :
Q u riiil von h m , bem Schalle! weit ju riid ! —
(3h hatte viel für biefen SRath gegeben!)
©r ftellt fih fo nur ohne Sehen,

©inngebidjte.

71. Auf cbcitMcfclbc.
.fiommi biefern Simor nicht ju nah,
Unb ftfirt ihn nicht in feinem ©taunen!
Sod) fteht er fo, in einem füßen ©taimen,
©eit er Sßbilinben fah.

72.

Auf ckitöicfdlic.

S ie Unfchulb nah/t ficb ihn*, unb hebt:
©ie fübit, fie fühlt cs, bah er lebt.

73.

Auf clintMcfclk.

0 ©hïoc, halte beineit S lid
Son biefem ©challe ja juried!
©efefct, er mär’ auch ohne £eben :
Söa? er nicht hat, ba? lann beiit S lid il;m geben.

74.

Auf kn JubuU.

gabutt öerfcßließet alle Giften
S o r greunben, Sienern, SBeib unb
Sam it ficb niemanb läßt getüften
8u feßen, baß fie lebig fmb.

JUnb,

©inngebicbte.

75.

25

3!n bcn trägen i).

•Kit bir unb über bicb ju Iad)en,
S o ll ich ein ©inngebicbte madjen?
© ut! baff bu ebne 2Jtü^ tannft lachen,
60 w ill icb’3 fenber (Unfall rttadjen.

76.

(Entfdjultitgiiug wegen nnterlöffcnen ßefndjs.

So wahr ich lebe, greunb, xdp wollte ganje Jage
Unb ganje Sidcßtc bei bir fetjn:
Um mich mit bir bie ganzen Sage,
S ie ganjen -¡Küchte 511 erfreun.
Socb taufenb Schritte fmb’S , bie unfre SBobnung trennen,
Unb bunbert wobl nodj oben brein.
Unb tooilt’ id) fte aueb gern, bie taufenb Sdfritte, rennen,
Unb jene bunbert oben brein:
S o weift i<b bod), bafj id), «nt ©nbe
Seg langen 3BegS, bid) ¿wanjigmat nicht fänbe.
Senn öfters bift bu nicht 311 §aufe,
Unb manchmal bift bu’ü nicht für tnicb:
Sßcnn nach bem langen 3irielfcbinaufe
Se r lleinfte ©aft bir binberlid).
3<b wollte, wie gefagt, gern taufenb Schritte rennen,
S id ), liebfter greunb, bitb febn ju iönnen:
Sod j, aUju weiter greunb, bicb niebt ju febn,
S3erbreufjt nticb’g, dinen nur ju gehn.

77. Tin ärn |)aul.
S S fdjeinet, baff bu, fßaul, ber einj’ge Srunfne bift:
Senn bu w ill ft nüchtern febn, wo leiner nüchtern ift.

26

©inngcbtcÇte.

78. Dell unit |Jolt
Surn §enier! ftuc^te S o it }u Selten,
SWufjt bu mtc6 einen Siigner fcbelten?
3um §cnlcr! fluchte Seit ju Selten,
geb einen Sügner bic6 gefcbolten?
3)aS leugft bu, S o it, in beiiten ^afê,
Sa§ leugft bu afê ein ©cbclm, unb at3 . .
§a! baë ^iejj ©ott bieb fpreeben, Selten!
Seitn Sügner (af; idj mid) nidjt fc^elten.

79. Der kranke «Star.
,,Âomm’ icb nom Säger auf, unb giebt ©ott grieb’ im Staat,;
©elobt ber ïranïe Otajr, ,,fo werb’ icb ein Solbat."

80.

Die Matte fatti).

©in S in te r mar, bev fab nidjt mol;l:
©in gärber iömmt, ber febmören foll.
S e r garber bebt bie blaue §a n b ;
S a ru ft ber Siebter: Uuöerftanb!
253er febmört im §anbf^ub? ^anbfebub auSi
S e in ! ru ft ber gärber, S r i l f berauS!

81.

Der $djttfîer ira ttj.

@3 bat ber 6 d)itftcr granj junt Siebter ftd) entjüdt.
SB a§ er ate ©ebufter tbat, ba§ tbut er noeb: er ffieft,

6tnngebicf;te.
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J J X ä ö d jc u .

unb

tn o llt'

e s ,

h a ! rcd ^ t lie b e n —

S in g ,
ju

b e trü b e n ,

2lm SBucbfe fdjtanf, im ©ange flin l,
SSon Slug’ ein galt,
58on Mien’ ein Schall;
S a « fleißig, fleißig lie st:
S B e il a ll e s ,

rn aS

eS

lie s t,

Sein einzig Such — ber Spiegel ift;
2 )a S

im m e r

g a u fe it,

im m e r

fp r ie b t.

Unb fpriebt unb fpriebt ßon taufenb Sachen,
SBerftebt eS gleich ba§ Belmte nicht
58on allen biefen taufenb Sachen:
© en u g ,

eS fpriebt mit

Sach en,

Unb fann fchr reijenb lachen.
Solch Mübcben münfdht’ ich m ir! — ® u , greuitb, magft beine Beit
Slur immerhin bei febötter Sittfamfcit,
3Ucht ohne ferapbin’fcbe Spänen,
’■Bei Stugenb unb SSerftanb bergähnen.
Solch einen Ginget
Ohn’ alle -Mängel
Bum Mäbcbett haben:
Sa S hieh’ ein Mitbeben haben? —
£ > c i f jt

e in g e fe g n e t

fe p n , u n b

83.

S B e ib

lit f

unb

§ a u S fta n b

haben.

b fii l i l i .

Slts gell, ber ©eiferet, auf bumpfeS §eu fich ftreefte,
Stach ihn ein Scorpion. SEBaS meint ih r, baff gefebab?
gell ftarb am Stich? — ©i ja bodb, ja!
$>er Scorpion berreefte.

©inngebtcęte.

84.

Tin beit fjcrnt S*.

Se in Gpigramm, o S * , ift fein!
©ä hat mich trefflich burcbgejogen;
Unb ift, Ootlfommen fc^ön 511 fepn,
©rftunfen unb eriogen.

85.

Tin einen (feigen Safer.

Verlangt bcin Äinb ein grcier,
S e r Wenig nah ber SDlitgift fragt;
So benfe, waä baä Sprichwort fagt:
Sehr wohlfeil ift felpr theuer.

86. Tlnf ben Äanj.
9Bcr fagt, baff SRcifter ftauj Satęren auf mich fhreibt

2 Ber nennt gefhriehen baä, waä ttngelefen bleibt?

87. Tluf ben Cunan.
Se§ beifiigen Supanä Sefiuben wollt ih r wi'ffen?
S e r beißige £upan hat jüngft inä ©raä gebiffen.

Sinngebußte.

88.

ln

k n fle fir.

S u , bem fein (Spigramm gefällt,
©S fep beim lang unb reich unb fcßwer:
2Öo fahft bu, baß man einen Speer,
Statt eines P fe ils, »om SBcgen fcbncllt?

89.

ln

k n fjerrn tton

Sein Siener, §crr non Sampf, ruft: Spiat; ba! ocr bir per
Sffienn ich an beiner Stelle mär’,
Sen Siener wollt’ ich beffer brauchen:
S u fannft bir freien 2Beg ja burcßS ©ebränge — bauchen.

90.

ln

c k n k n fflk n .

Sem haft bu nur bie §anb, unb bem ben ituß befcßieben.
3cß, gnäb'ger §err non Sampf! bin mit ber £anb jufrieben.

91.

I n f cinrn gciuiffen Öidjter,

Shn fingen fo »iel mäß’ge Sichter,
3ßn preifen fo biel bunfle Dticßter.
3hn aßmt fo manner Stümper nach,
3hm nicht }um SRußm, unb ficß ju r Schmach,
greunb, bir bie SBahrßcit 31t geftcßen,
3<h bin ju bumin eS einjufeßen,
SBie ft<h für wahr SSerbienft ein folcßer 93eifatl fchicfet.

©inngebtdjte.
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Sodj fo »iel fei; id? ein,
2>a3 ©ingen, ba3 ben p ro fil im tiefen ©umbf entgiicfci,
2)a3 ©ingen mttfs ein Qualen fetyn.

32. I n k u U lt ff).
9iur Dieueß Tiebeft bu? nur 9leue§ millft bn mac|cn?
®u bift, mein guter SEßefp, fe|r neu in allen Sachen.

93. l n k n ÖLrtU.
Salb millft bu, SCrill, uitb balb luillft bu bicb nicht bemeibcn
Salb biinlt bub’ß gut, balb nicht, ein föagcftol} jit bleiben.
3c| foll bir rat|cn? SBobl! St|u, lcaä bein Sater t|at;
Sleib frei; |eirat|c nicht! — ®a |aft bu meinen 9iat|.

94.

l n c k n k n filk n .

$ u nenneft meinen IHatl) ein fcbaleS ©imtgebicbt?
S r i l l , einen anbern SRat| befßmmft bu tua|rlicb nicht
3um fangen unb jurn grcien
IDlujj niemanb SRath »erlei|en.

95. l n hie In e ha.
©ety nicbt mit beinern rot|en §aar
©o äufserft, guSfa, unjufrieben!
SSBarb bir nicbt fdböneS brauneg fjaar,
©o warb bir braune £>aut belieben.

©inngeblcÇie.

96.
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TU tf k n iEob k s ï>. J$lcab.

2l(ë ÜDÎeab am ©ttyy erfdiien, rief $luto »otter Sc&retfen :
2Beb m ir ! nun iömmt er gar, bie lobten 511 erwecfen.

97. Tluf i>tc fdjöne &odjfcr fines fdjlcdjtfii ^oetfn.
S e r Sater reimt unb fuebet allen,
3?id)t wenig Kennern ju gefallen,
S ie Sodjter bu!;lt: 0! ftraft fie nidjt !
Sa? gute Mnb Witt atlen,
SBie ifjre? Sfater? ÎHeint, gefatten.

98.

TUtf fkttkefetk.

Sein braune? SDtäbcben, greunb, ift fcfeöit:
Sa? mub ii?r aud) bet Jteib geftebn.
60 fdfön, baß man e? gern »ergibt,
Sab fie ein wenig bufjlvifd) ift;
60 fdjön, bab man e? gar »ergibt,
Sab ifw ?apa ein SHeintfdjmieb ift.

99.

T tu f k n Vertus.

S ie , ber ein Slugc fel/Ct, bie Witt ftd) ©eytu? wäblen?
Gilt Sluge fegtet it?r, ibnt müffen beibe fehlen.

Sinngebichte.

1Ö0.
¿tun 3.
$ in j.
f iu n j.

$itu? uni» fit t j.

£ in s, weiht bu, wer ba? Sulöer hat erfunben?
S e r leib’ge böfe ©eift.
SBer hat bir, Jiunj, ba? aufgebunben?
©in Sfaffe war’?, ber Söertßolb ßeißt.
©ep brum! fo warb m ir bod) nicht? aufgebunben.
Senn freh! Sfaff ober bßfer ©eift
3 ft Stau? wie Stutter, wie man’? ßeißt.

101. Auf kn Dau.
©in fchlecßtev Sichter Sa »? ein fcßiedtjter S ic h te r? nein!
Senn ber tnuh wenigftcn? ein guter Seimer fepn.

102. Auf Donnktt.
©agt nicht, bie ihr Sorinben feitnt,
Sah fie au? ©iteifeit nur in bie ilircßen rennt;
Sah fte nicht betet, unb nicht höret,
Unb anbre nur im Seien ftöret.
©ie bat (mein eigne? ©he ift Seuge;
Senn ihre Schönheit geht ailmäßlig auf bie Seigc) —
©ie bat mit ernftlicßen ©ebärben:
„Sah unfer Singeftcht, föerr, nicht ju ©chanben werben!"

103.

A u f öif (Salatljec.

S ie gute ©alathce! Stau fagt, fie fc&tüärj’ ih r §aar;
S a boch ih r §aar fcßon fchtoarj, al? fie c? taufte, war.
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Sinngebtdjtc.

104.

TU tf Mc jp tte ises 3 m .

SSorbei, verwegner Sieb! beim unter biefent Sache,
3n jebem 2BinteI Ijic r, fyält Slrmutl; treue SBadje.

105.

TUtf einen gcuiiffrtt £ctrijntvfi>im\

0 Diebner! bein ©efrcbt jiebt jämmerliche galten,
gnbem bein fDlaul erbärmlid) fpridjt.
©I; bu mir foüft bie fietdjenrebe halten,
ißabrl)aftig, lieber fterb’ ich nicht!

106.

jD tts f d jlim m f tc t l l j i c r .

SBtc beiftt ba8 fdjlitnrrifie S ilie r mit Diamen?
S o fragt’ ein ilonig einen meifen iülann.
Se r 3Beife fprach: oon loilbcn beifit'g Sprann,
llnb Schmeichler »on ben jahmen.

107. TUtf iie Jtotjklis.
S ie alte, reiche fötagbalid
2öünf(bt mich jum SOlanne, mie ich bbre.
9ieicb toäre fie genug, baS ift gemif;;
Allein fo a lt! — ga trenn fie älter toätf!

®eHln0,

3
ZRcvie.

I,

©inngebicgte.
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108. fÄuf Üordjcn.
Sorten t>ei^t nod; eine Jungfer. SBiffet, bie i^r’ä nodfp nic^t wifjt:
i»ei^t Su^tfer ein ßitgel, ob er gleich gefallen ift.

60

109.
Ser
Sen
Sen
Unb

Ä lir n p .

alte fromme Ätimp!, bei jebem Siffen S3rob,
er genofj, fptad): Segne ©ott!
fdfßnen Sprud; nicht halb ju taffen, fprad):
ftirb ! fein fromme! SBeib mit $iob§ iffieib ihm nach.

110.

SDff ftiiclfiidfiiije 5Dcutfd;c.

S o äufievft war, nach Sacitu!' ffleridft,
S e r alte Seutfch’ auf! Spiet erpicht,
Sa ft, wenn er in » Verlieren fam,
(Sr enblidj feinen Slnftanb nahm,
Sen legten Sdfag ßon alten Schagen,
Sich felber, auf ba! Spiel ju fegen.
ÜEBie unbegreiflich rafch! wie wilb!
Db biefe! nodh »om Seutfd;en gilt?
Sßom Seutfchen IDtanue fchwerlicg. — Sod),
SSom Seutfdjen Sffieibc gilt e§ noch.

©inngcbicßtc.

111.

lins |)fcrö Iriförtd) IDiUjclmß
auf ber SBrüde

311 SBerlin.

S ß r bleibet »er SSermunbrung ftefm,
Unb jweifelt bodp an meinem Seben?
£aßt meinen Dieiter m ir bie fjerfe geben:
So follt iß r feßnl

112.

l i t f btc fritje ¿Humum.

SBie iömmt’S , baß SDtumma »or ©efpenftent fließt,
S ie , bie bodß täglich eins im Spiegel fießt?

113.

(Eine (öcfmtöljcit auf ßic ©rfiiuöljctfru.

2Beg, weg mit Sßünfcßen, SReimcn, Scßmänfenl
S rin tt fleißig, aber trinfet ftill!
2Ber wirb an bie ©efunbßeit benfen,
SBenn man bie ©läfer leeren will?

114.
3'm ßffen

I n f rinen imitüljfii Dcötrnteii.

bift bu fdntell, im ©eßeu bift bu faul.
3ß mit ben güßen, gremtb, unb nimm jum ©eßn baS Sita ul.
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©inngebtct)te.

115. Der Srfjmur.
3 <b fernere Salageit, bafi fonber ibre Âiiffe
fe in iôniglicbeê ©lüdf mein Seben m ir uerfüfse.
2 >iefj fcbiuor’ icb il;r im ©rnft, foofern fie fidp ergiebt:
lînb fcbmbr’ el ibr im ©eben;, mofern fie mi<b nieft liebt.

116. illjemis «lier iljr Æilimifj tu brin fjaiifc rince iltdjtera.
SBomit, o 3euS, l;ab’ icb ben Sdjimbf »erfcbulbet,
®afi man mein SBiïb in biofem £>aufe bulbet?

117.

D rr ln rd jifa in r.

.lîaum feb’ icb ben Sonner bie Rimmel umjieben,
6 o fiieb’ icb jum Seller binehi.
2Ba3 meint ibr? icfp fiubte ben Sonner ju fließen ?
3 br ir r t eucb ; icb fud;c ben SBein.

118.

l n k it fjrrrn D.

S u labeft jmansig Scbmaufcr ein,
2Booon icb feinen fenn1; unb bann micb oben brein.
Sodj jiirn ft bu unb erftaunft, marum t<b niebt crfcbeiuc?
3 <b fdbimaiife, greunb, niebt gern alleine.

©inngebidjte.
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119. 2 u f Die (Scnefung einer ßnljlcriii.
Sem Sobe mürbe jiingft »om Spiuto anbefo^Ien,
S ie 2ai§ unfrer Stabt nadf jener SQ3eit gu bolett.
S ie mar jo alt bocb nicßt, unb reiste manchen nodj
Surd) SGöitligfeit unb Sdterj in ibr gemächlich Qod).
„2Bag?" fprad) ber fdjlaue Stob, ber öionomifcb benfet,
Unb nicht, mie man roobl glaubt, beit ÜSurfpfeit blinblingg fcbmenfet,
„Sie £ai3 bräcbt’ icb her? ba§ märe bumm genung!
9iein! Slerjt’ nnb |jureu — nein! bie bol’ ich nicht fo juttg!"

120.

2 it jutei UeJjenBumrMjje Scljturfimi.

SOeij, Sugenb, Unfdmib, greub nnb ©der}
©eminnen @ud ein jebeS fperj;
Unb iu r j: 3 ß r brandet ©ureS gieicben,
Sen ©rajien, in nicßts, als an ber 3cdt, su meiden.

121. JAu Den Filius.
SJiein Urtbeii, S iiiu » , tmn beiner Uebcrfdrift,
S ie jj Urtbeii foll nidjtä gelten,
Söeil eä bie Sieimeit nur betrifft?
®aä fann man fonft afe 9!eim’ au einem Dieimer fdeiteti?

©inngebidjtc.

12 2.

A u f b in D . f ü ijf t i U .

ittpftiH, ber S lrjt — (ber Störber füllt’ ich fagen — )
S ß ill niemanb? frühem Sob mehr auf ber (Seele tragen,
Unb gießt, au? frommer Seit, ficb jum §ufaren an;
Um ba? nie mehr 311 tbun, 10a? er fo oft gethan.

123.

A u f Jtnffeln.

greunb Stuffel fcßmßrt hei ©ott unb CSßve,
geh loft’ ihn fchon fo manche 3<äßve. —
Sun? frommer Staun, wenn ba? auch märe;
2öa? foftet bith beim beine gähre?

124. An ein $)aat arme ueruiaifete Jtäbriftu.
3hc holben

Äinber, ba& ihr SBaifen fepb,
Sa? ift m ir ßergliiß, herjtid) leib.
Sluch hin ich eud) 311 bienen gern erbötig
S t it ©ut unb S lu t ; eud), bie ih r, ohne S tre it,
Sa? befte S lu t be? heften Slute? fepb.
S u r , Äinber, baff ihr arme SEBaifeu fepb,
Sa? fep eud) felber ja nicht leib!
Sun habt ihr leine? Sormunb? uöthig.

125. A u ben Dar.
S u lobeft Sobte nur? Say, beine? Sobe? wegen
.jjab’ ich blutwenig Suft, mich halb in? ©rab ju fegen.

©inngebtdfjte.

126.

3 ln f beit (JijtJjn rijt.

3agr au!, ^ah>r ein reimt Eptharift
Smeigunbert SSerf’ in einem Sage;
So<h brmfen fäjjt er nicht!. Entfdjeibet mir bie grage,
Ob er mehr ttug, mehr unilug ift.

127.

S it ürftc lönrf.

2ln ein 5)3aar S r e t t f p ie ic r .
ffmei Stierer münfcheft bu, uub bu oertangft jloei Einer:
Se r hefte SBurf im SBrett bleibt bartmt bennocb — feiner.

128.

2 u f öen ünler $ lecke.

»iich maite Simon filecf! fo treu, fo meifterlich,
Safe aller SBeft, fo gut af! m ir, ba! ©iibnifj glich.

129. l u f rinnt .üttirikantfjf.
SBarum jog ba! erzürnte ijßaar,
Sifta n , unb wer fein ©egner war,
S ie Segen? Sftier SBeft jum Schrecfen
S ie — friebiich mieber einjicfieden.
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13 0.

3 U tf k n

llr ft n .

Urftn ift ärgerlich unb gebt m ir auf bie §aut,
S)aB icb ibm jiingft mein Sud), beit ‘p äbon, ¡»eggenommeii;
©elefen i;ab’ er iim , allein nocb nid^t »erbaut.
3a, ja! ju ©tanbe mär’ er balb bamit gefontmen:
©ein SBinbfpiet, ober er, bat ifm fcbon brab getaut.

131. 3luf kn Dnt.
Seit ift ein miffgct jfopf, unb gältet fecbjig? — SDtein!
@r fiat nocb lange I;irt, ein fluger ßopf ju fct;n.

132.

Die Horjfiiflc öct* Der|öl)tut113.

Äorimte fdjlour, micb äu bergeffeit:
Unb boeb fanit fie micb nieft bergeffeit.
3öo fte micb fiel;t unb wo fte fann,
Sängt fie auf mid) ju läftern au.
$ocf> marunt tbut fie bag? marunt erliijjt fte ftcb?
3 $ mette mag, nocb liebt fte micb.
3 $ fdjmur, Törinnen ju bergeffeit:
Unb boeb tann id| fte nidjt bergeffen.
2Bo id? fte feb’ unb mo id) fann,
Sang’ icb micb ju entfdmlb’gen an.
$ocb marunt tim icb bag? unb marum febmeig’ icb nie?
3cb mette mag, noeb lieb’ icb fie.

S in n gebiete.

133.

31uf k n

P frie m .

Pfriem ift niebt blob mein greuttb; er ift mein anbre? Qdj.
Sieb fagt er niebt allein, bieb jeigt er meifterlicb.
(§r ftedft in feinen Sacf ein (Selb, ba? m ir gehöret,
Unb tfnit mit Singen greb, bie ifm mein ©rief gelebret.

134. fAnf kn fAtmr.
Siüar ftirbt, mtb »erntaebt beut ^ofpitat ba? ©eine,
Santit fein 6rbe niebt »erftedte Sbränen weine.

135.

Senfjcr eines üranlieu.

§ier lieg’ icb febwaeb unb fiecb;
Unb adb! bie liebe ©cßbilette
SBeicbt teinen Scbritt »on meinem ©ette.
0 ! bab ber §immel micb
3?mi beibeit liebeln balb errette!

136.

Aluf kn faitv.

Saar nur ntübig geb, wie faitn man biefe? fagen?
|>at er niebt febwer genug an feinem Söanft ju tragen?
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13 7.

6 r.
S ie .
6 r.
S ie .
@r.

138.

3 1 jr W ille

wnö fe in W ille .

9lein, liebe grau, ba3 gebt nicbt an:
3 $ mufs bier meinen SBiHen baben.
Unb icb muff meinen babeit; lieber 2)iann.
Unmöglich!
äBasS? nid)t meinen SBütcn babeit?
Scbon gut! fo fotlft bu micb in fWonatöftift begraben.
®en SBillen fannft bu baben.

© rabfdjrift bei* ®od)ter eines Jrenitbes, bie not
bet Hanfe flarb.
§ier lieget, bie ffleatc Reißen foltte,
Unb lieber fet?n, afe beiden moflte.

139.

3ü tf ben J tn riitö .

Sem Sölariuä marb propl^ejeiet,
©ein 6nbe fet> ibm nab91un lebet er braitf log; oerfcbtuelgt, »erfpielt, uerftreuet:
Sein @nb ift tnirflicb ba!

140.

T U tf ben einäugigen «Spieler ilftff.

Qnbem ber Spieler Ißfiff — erjiirnte ©ötter! —
$urdb einen fcblimmeit SBurf ein 2luge jiingft »erlor
„93raü, ilamerabe!" rief ein Spötter;
„$ u giebft unä jebem nur ein Singe üor."

@inngebi$te.
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ln
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einen l u t o r .

2Jtit fo befd)eiben ftoljent SBefen
SEtägft bu bein neufteä 23ud) — voeld^ ein ©efd)enf! — mir an.
2>ocb, wenn id j'l nebnte, grunbgelebrter SJlann,
SDlit ©mtft: nutjj icb el bann and? lefen?

142.

l u f kn £eij.

S e r gute SDtanit, ben £eb bei Seite bort gejogen!
SEBal £eb it;m fagt, bal ift erlogen.
2Bie Weif; icb bal? — ^cb l?öc’ il;n freilich ntdjt:
Stllein id? i«b bo<b, baf; er fpricbt.

143.

ilie ^tnncteiiidjte ü k r ftdj felb|t.

Sßeib u n i ber £efer and) für unfre ßürje Sani?
SBobt taunt. Senn Äürje warb burdj Sielbeit teiber! lang.

144.

liifd jie ö nn öen ßefer.

ÜBenit bu »on allem betn, Wal biefe SBIätter fü llt,
SFtein Sefer, niditl bei Sanfel wertb gefunben:
S o fet) ntir wenigftenl für bal oerbunben,
SSBal idb jurücf befielt.

u

©inngebicfife.

tt f) a n g,

Warum tri) uiiröer (Epigramme utadie.
1779.
$ a jj icf) mit dpigrammeu mieber fpiefe,
3 $ , armer SBillebalb,
2>aS macfit, wie icp an mefnerm füijle,
mad)t, icf; »erbe alt.

Keiicr bas ßilömjj eines Jrentiiies.
$e r m ir gefällt,
©efiel er minber gleich ber SBelt.

3 it ein Stammlmdj,
in »eldfem bie Bereits SSerftorBencn mit einem f Bejeicfmct ttmven.
1779 .
$ie r » iß icij liegen! beim ^ier Befomm’ id) bocB,
SBenn feinen Seic^enftein, ein fireujdjen nodj.

kb

©inngebicbte.

3 U tf

Ut

ü a ijf k e

jk tn u - d j.

yiaty bem Saieinifcben beg Sintonio Duerci, in bcn Inscriptionibus
agri Patavini.
SBatunt ber Siebter §abrian
S ie $afcen fo befmtberg ieiben lann?
Sag läfct fidf leidet ermeffen!
Sa j; feine Sßerfe nicht bie SDiäufe treffen.

(ßrabfdjrift auf iJcltairrn.
1779 .
tpier liegt — menn man eud^ glauben mailte,
3 k frommen §errn — ber längft I;ier liegen follte.
S e r liebe ©ott «erteil; au§ ©nabe
3bm feine foenriabe,
Unb feine Srauerflricle,
Unb feiner SSerScben oiele:
Senn mag er fonft an? Siebt gebracht,
Sag bat er jiemlid) gut gemacht.

Ute JkrUmniiuiuj.
1745.
S u nennft mich »om geftrigen SRaitfcb>e nod; trnnfen? —»
33otn geftrigen iRaufcbe? Sa? fpriebt
© in
gaffe bidj, fdjimbfe nur nicht!
3<b meib mobl, bn baft big a m SRorgen getrunfen.
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©inngebidjte.

3u ein Stammbud).
1779 .
2Ber greunbe fudjt, ift fie ju fiuben mertb;
2Ber feinen bat, bat feinen noeb begebet.

Cobfprud) bcs fd)ötteu Ckfdjledjtß.
1747 .
2Bir ÜJiännct fteefen boßer Sßängel;
63 leugne, wer e3 toi fl!
S ie Söeibev gegen un» ftnb @ngel.
3Iur taugen, wie ein jfenner miß,
S re i ffeinc ©tttef' — nnb bie ftnb ju erratben —
Sin biefen Ghtgeln niebt gar nie!!
©ebanfen, SÖort unb Späten.

Als k r iffr jo j -ferbinanb bic HoUc k s Agamemnons
k s crftcn Iclbljerrn brr (övicdjcti, fpirlte.
1.
SSorfteßen unb aud) fetjn,
Äann gerbiuanb aßein.

2.
6 ta j fpriebt: 6 r fpielt Um fcblccbt!
Slucb baS mär’ Diecbt;
Senn feine eigne SRoßen
Sßlufj man niebt fpiefen rooßen.

©tnngebiclfte.

47

3.
iDJit ©uuft!
2IIS (Sdtt;of fo ben Sigamcmnon fpieit?.
S5a8, baS war ihm ft,
3)a& aber gerbinanb ficb felber fpielte,
§ m ! »a§ für fiunft.

3 it cittcs 3djau|piclcrs Stautmlntdj.
ßunft imb Siatur
©ep auf ber Süfme Sineg nur;
SBenn $unft ficb in Siatur »ermanbeft,
S)ann ipat Slatur mit Äimft gefyanbelt.

3tt ein Bfnmmlntd).
S in .ftircbftof ift,
SDCein frommer 6 l;rift,
©iefj fflüdjclcin,
2Bo balb fann fepn
®ein Seid&enftein
(Sin Äreujeleinl

£Utenfj>riid)e.
1779.
SDian tuürje, mie man miß, mit SBiberfprud? bie Siebe,
Sßirb 2Bürje nur nidjt Üoft, unb Sffiiberfptud) lücfit gefybe.

48

Stnngebfdjte.

23an felbft i>at manchen guten Schauer,
2Bar’ ßfetStrab aud) nur non $auer.

3« ein Stammlmd),
befl'en SJefifeer toerfid&erte, bafj fein greunb ebne 2 Jiängel, unb fein
3 Jiab(§m ein Gngel feij.
1778 .
£rau feinem $rcunbe {onber SDtangel,
Hub lieb ein Sßfabdjen. feinen Gugel.

N o ta le g e s q u a e d a m , sed lim a ra sa re c c n ti;

P ars nova m a jo r e r i t : L e c to r u tr iq u e fa v e !
M a r t i a l 175ii.

1751.

1753.

1771.

4
S t j j i n a , S B e t le . I .

Sieb er.

l n Me £ei)tr.
Sötte, frofte Setter,
Sötte Suft uttb © e in !
Söne, fanfte Se^er,
Sötte Siebe brein!
SHlbe Krieger fingen,
Jpafi ttnb SRacb’ unb SBIm
3n bie Saute fingen,
3ft nicht Suft, ift SButl;.

3tnar

ber tpetbenfanger
Sammelt Sorbeern ein;
Sfm öerebrt man länger;
Sebt er länger? -Kein.
®r »ergräbt im Seben
Sieb in Sicffitttt ein;
Um erft bann ju leben,
2Bann er Stäub wirb fe'»ti
Sobt fein göttlich Seuer,
geit unb Slfterjeit!
Unb an meiner Seher
Sobt bie grölflicbfeit.

Mteber.

52

!>ie tlamcn.
fragte meine Schöne:
2Bie fott mein Sieb bid? nennen?
©oll bich als 3)orimene,
2ifö ©alathee, afö ©htorfö,
SllS Seöbia, afö 2>oti3,
®ie 3Belt ber ©ttlel lernten?
Sich! Flamen ftnb nur Sötte:
Sprach meine tjolbe Schöne.
SBättl’ felbft. ®u lannft mich ®orfö
Unb ©alathee unb ©hlorfö,
Unb — rnie bu loillft mich nennen;
3lur nenne mich bie ®eitte.

$>ie Ä itfle.
©in Lüftchen, ba8 ein Äinb m ir fehentet,
$a§ mit ben Äüffett nur noch fptelt,
Unb bei ben jt'üffen noch nid>tS benfet,
®a8 ift ein Äuh, ben man nicht fühlt.
©in ßuh, ben m ir ein grettnb Bcrehret,
Saö ift ein ©ruh, ber eigentlich
3unt wahren Hüffen nicht gehöret:
Sltfö fatter fhlobe fii^t er mich.
*

©in fiuh, ben m ir mein SSater giehet,
©in wohlgemeinter SegenShth,
ÜBenn er fein ©öfmeben lobt unb liehet,
3ft etwa?, ba? ich eh^en muh.

Sieber.
© n Äufs Bon m einer © d jtnefter Sieb e
Siebt m ir afö Äujs n u r fom eit a n ,
Sitó icb babei mit beifierm Sriebe
Sin attbre ÜDläbcben beulen lattn.

ß in ffu fi, ben SeS b ia m ir reichet,
Sen lein SSerrätber feben muff,

U nb ber bem ífu b ber ía u b e n gleicb el:
3 a , fo ein $ u f j, b aS ift ein Jfuft.

JD ic © f t t i i j i l jc i t
Ob ich morgen leben tnerbe,
SBeifj icb freilich nidbt:
Slber, toenn idh morgen lebe,
S a jj -icb morgen trinlen werbe,
Sßeijj ich ganj gctoijj.

D ie M r i i b u i f j .
S e r Stdiiet unit fein gretmö.

Der f r t o i .
'Jreunb! welche? Unglttd, welche Diene
SHadjt bir fo bittern Schmerj?

Der flict/ier.
Ich greunb! fte fliebt, bie Ungetreue!
Unb fie befafi mein §erj.

Der S rtn u i.
Um eine galfdje bicb betrüben?
S n bift ja flug genug.
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Siebir.
D i r D idjftr.

0 fcbtoeig! bag Reifet nic^t lie b en ,
Säfet u n s bie Sieb e tlu g .

JUttaurt (tit£0 trunlineu jDidjters.
ß in trunEner S ie b te r leerte
© e in © la g a u f jeben $ u g ;
3 b n w arn te fein © e fä b r te :
§ ö r ’ a u f! bu b aft genug.
© e re it nom © tu l;l ju ftn le n ,
© p racb b e r: 3 )u bift niebt Elug;
3 u ü iel Eann m an w obt tr in ie n ,
S o c b n ie trinEt m an genug.

Uns aufgcljoknc Ükbol.
«tife .

© ie b ft bu 2B ein im © Eafe blinEen,
Se rn e non m ir beir.e © flid b t:
Srin E en Eannft b u , bu Eanitft tr in fe n ;
S o d j betrinEe bidb n u r niebt.
f ijf ia s .
S ö a tlt b ein 93Iut n o n giu gen b trieb en ,
Se rn e no n m ir beine © flid )t:
Sieb en Eannft b u , bu Eannft lie b e n ;
S o c b nerliebe bieb n u r niebt.
« I I fc.

© r u b e r ! icb micb niebt n e rlieb e n ?

Eieber.
£ i) f i( t i.

6 chmefter!

mid) nic^t betrinfen?
«lift.

2Bie »erlangft bu baS »on mir?

£ I) f i as.
Sffiie »erlangft bu baS ßon mir?
& Ilfc .
£ieber mag ich gar nicht lieben.

£ i) f i as.
Eieber mag icb gar nicht trinfeu.

0 1i i f.
©eh nur, icb erlaub’ eS bir.

Die jßereMfamheit.
greutibe, SDBaffer machet ftumm:
Eernet biefeä an ben gifdjen.
Socb beim SBeine fel;rt ficb’S um:
SiefeS lernt an unfern Snfdjen.
2 Ba§ für Siebncr ftnb mir nicht,
SBenn ber iJibeinmein aus uns fpriebt i
SfBir ermahnen, ftreiten, lehren;
Keiner mit! ben anbern börem

Die fjausljaltung.
Sanfft bu f<bon mieber? fpradf £>amä Eau
8 u feiner lieben Ghefrau.
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Sieber.
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„ iß e rfo ffn e r, u n n erfb ä rn te r ¡¡W a n n "
-----© e b u ib , m ein fiin b , icb jic l;’ mi<b a n ------„SBo nu n i'djon m ieber b in ? " 3 “ SfBeiixe.
3 a n i ’ bu ailein e.
„2)u get)ft ?
SSerbam m teS Ä affee^ a u S!
„ 3 a ! b lieb ’ er n u r bie 9?a<bt nidft a u ä .
,,© o t t ! i<b füll fo n erlaffen fetyn? —
„SB er p o c b t ?
§ e r r M ach b ar?
n u r herein!
„Sffiein böfer SEeufel ift }u SB ein e:
„ 9 ö ir fin b a llc in c ."

£cr liegen.
®er Siegen ^ält noeb immer an!
6 o itagt ber arme Sauerämantt;
$ o $ efyer ftimm’ ib nic^t mit ein,
6§ regne benn in meinen SBein.

tDie ¿stärke k 0 lDciit0.
2Öein

ift ftärfer afö baä Sßaffer:
©iefj geftebn aub feine Raffer,
üffiaffer reifet tool;I Sicken um,
Unb bat §äufer umgeriffen:
Unb ifyr munbert eub barum,
3)afj ber 2Bein mib umgeriffen?

Sieber.

Der .Sonberltitg.
©obalb ber fDtenfeb ficb fennt,
©iebt er, er feb ein S ta r;
Unb gleicbwobl jürnt ber S ia rr,
SBenn man ibn alfo nennt.
©obalb ber fKcnfcb ftcb fennt,
©iebt er, er fet) nicl>t fing;
Socb ift’ä ibm lieb genug,
2Benn man ibn weife nennt.
Gin jeber, ber nticb fennt,
©priebt: welcher ©onberling!
9lur biefem ift’§ Gin S in g ,
SGöie ibn bie SBelt aueb nennt.

£>er nüf unb ber junge iUetn.
3 br Sitten trinft, eu<b jung unb frob }u tritifen:
Sru m mag ber junge SBein
gär eueb, il;r Sitten, febn.
S e r Säugling trinft, fidf alt unb fing ju trinlen•
S ru m mufi ber alte SGöein
gär micb, ben Säugling, febn.

5Dtc ®itrlien.
S ie Surfen baben fdböne S in te r,
Unb biefe fetjarfe $eufcbbeit»wäcbtet;
SBer w ill, fann mel;r afö eine frein:
Scb mochte febon ein Sürfe febn.
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Sieber.
2Sie wollt’ icb mich ber Sieb’ ergeben!
äßie wollt’ icb liebenb rubig leben,
U nb
bocb fie trinfen feinen SEDein;
SUcin, nein, icb mag fein Sürfe fcmi.

3Ueratti>er.
S e r SDBcife fyrad) ju ällcfanbera:

„Sort, wo bie liebten SBelten toanbern,
,,3fi manches So lf, ift maitcbe Stabt."
2BaS tbut ber EDtann «on taufenb Siegen?
Sie SDlemtnc weint, bajj, bort ju friegen,
Se r §immc( feine fflrüdeit bat.
Sft’S toabr, was ibn ber SEÖeife lehret,
Unb fmben, Was jtir 3Belt gehöret,
Safelbft aueb SBeiu unb EDtäbcben ftatt:
So Iaffet, Srüber, 5tbränen fließen,
Safs, bort ju trinfen unb ja füffen,
Ser £immel feine Srücfen bat.

Hie Jdjtiue non Junten.
Sieb jfrcunb! fteb ba! was gebt bocb immer
Sort für ein reijeitb grauenjimmer?
Se r neuen Sracbt Sollfommenbeit,
Ser engen Schritte Eltettigfeit,
Sie bei ber fleinften §inbruitg ftoefen,
Ser Weibe §alS ooK fdEnDarjer Soden,
S e r woblgewacbfne fdjlanfe Seib
Sßerriitb ein junges art’geS SBeib.

Sieber.
•Komm greunb! iomnt, tafj uns fdjneder gelten,
®amit w ir fie Bon Borne fehen.
©S tnnfi, trügt nicht ber inutre Schein,
®ie SSenuS ober 5ßl)t)[ti§ fetm.
Äomm, eile bodj! — 0 mcldjeS ©lüde!
3 efct fielet fte ungefähr jurüde.
5Ba§ inar’S , ba§ mich entjüdt gemacht?
©in altes Sffieib in junger Fracht.

Jln eine kleine Sepite.
Meine 6 <bonc, lüffe mich.
Meine ©djöite, fdblömft bu bid)?
ifüffe geben, fiüfje nehmen,
S a rf bid) jefco nicht befchämen.
Äüffe mich noch Imnbertmal!
Äüj}’ unb merf ber Äüffe 3ahl.
3dh rnill b ir, bei meinem Seben!
2We jehnfach micbergeben,
Sßenn ber M tjj lein ©cherj mehr if i,
Unb bu jehn 3al)r älter bift.

ilad) iier jeljuten (Döe ^italueoitß
2Ba§

frag’ ich nach bem ©rokfultan,
Unb SJlabometS ©efejjen?
2BaS gel;t ber Werfer 6 dhad) mich an,
5Wit allen feinen (Schafen?
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Sieber.

2Bag forg’ idf ifjrer Jiriegegart
Unb ii>rer Treffen falben ?
Äann icb nur meinen lieben 93art
SJlit ©pecereien falben.
fiann icb nur mein gefalbteS §aupt
HJtit Diofen ftolj umfcbliefien,
Unb menn m ir fte ein SJläbc^eu raubt,
Sag SDtäbcben ftrafenb iüffcn.
ein Sbor forgt für bie iünft’ge Seit.
gür beute mill icb forgen.
Sffier feitnt, mit rneifer ©rüublicbteit,
Sen ungemiffen Sütorgen ?
9Bag feil icb
fo lang’ icbbin,
fWicb um bie Butunft tränten?
3 cb tuiti mit tummerlofem ©ittn
Stuf SBein unb Siebe benten.
Senn piöjticb ftel;t er ba, unb fpricbt,
S e r grimme Sob: „SSon bannen!
„ S u triufft, bu Eüffeft länger nicbt!
„ S tin t’ aug! füff aug! Son bannen !“

Dos ^DaroMcö.
©ein ©lücf für einen Slpfel geben,
D Stbam, tnefcbe Süfternbeit!
©tatt beiner bätt’ icb feiten leben,
©o mär’ bag ißarabieg nocb beut. —

Sieber.
SBie aber, trenn aisbann toie Straube
S ie Sfkobefrucbt gemefen tuär’?
SBie ba, mein greunb? — @i nun, id) glaube
Sag ißarabieg mär’ aucb nicbt mebr.

5Die ©ffjint|ler.
• Cer ¿Ute.

0 güngling! fet) fo ruddog nicbt,
Utib leugne bie ©efpenfter.
3<b felbft fab eins beim HJtonbenliobt
Slug meinem ifammerfenfter,
Sag fab auf einem Seicbenftein:
Sru m müjfen mobl ©efpenfter fepn.
fier3üugling.
batniber ein;
©g miiffen mobl ©efpenfter ferm.

3<b tnenbe nichts

Der ¿Ute.
Sllg meiner Scbroefter ©cbn uerfcbieb,
(Sag finb nunmebr jebn Sabre!)
Sab feine äüagb, bie trefflidf fiebt,
Seg Slbenbg eine 33abre,
Unb oben brauf ein Sobtenbein:
S ru m müffen toobl ©efpenfter fepn.
S e r 3 fl it g1i n g.

3 <b menbe nicbtg bamiber ein.
@g müffen tüDbl ©efpenfter fepn.
D er ¿Ute.
Unb alg mein greunb im Sreffen blieb.
Sag granireid) jüngft »erloren,
tpört’ feine grau, tuie fie m ir febtieb,
SJlit ibren eignen Obren
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Sieber.
3 tt üftitternacbt brei ©ulen fdjreitt:
S ru m müffen Wobt ©efffenfter fetyn.

Der 3 üttgHn9.
3 $ wenbe nicbtg bawiber ein;
©g müffen wobt ©efpenfter fe^n.

Der Alte.
3 n meinem Selter felbft gebt’g um.
3 <b böt’ oft ein ©efaufe;
®ocb werben bie ©efpenfter ftumra,
3 ft nur mein ©offn 3« fjaufe.
Se n f nur, ffe laufen meinen 3Bein:
Sag müffen wobl ©efpenfter fepn.

Der 3 ü n a11»t 9.
3 cb wenbe nicbtg bawiber ein;
Socb wünfdjt’ icb eing baoon ¡u fepn.
Der A lte .
Stucb weiff icb niebt, wag manche SJtadjt
3 n meiner Socbter Äammer
©ein SBefen bot, balb feufjt, fcatb lacbt;
Oft bringt m ir’g 3lngft unb Jammer.
3 db weif, bag 9Jiabd)en feblüft allein;
S ru rn müffen eg ©efpenfter ferm.

Der 3 ün911n3.
3 ib wenbe nichts bawiber ein;
Socb wiinfebt’ icb ibe ©efpenft ju fepu.

Der trunkne Didjter lobt öeit Mein.
SBtit ©bren, SBein, »ou bir bemeiftert,
Unb beinern flüffgen geu’r begeiftert,
©timm’ icb 5nm Sante, wenn idb fann,
©in bir geheiligt Sobtieb an.

Sieber.

2 >ob tote, in Wag für fübnen Sffieifen
Söerb’ icb, o ©öttertranf, bib greifen?
S e in SRubm, bßr’ ibn fumtnarifb an,
3 ft, bafe ib ii;n nibt fingen fann.

fo li öer /nulljett.
gaulbeit, jcfco w ill ib bir
Slub ein Eleineä fiofalieb bringen. —
D . . wie . . fa u ..e r wirb es ntir,
$ ib •. nab SBürben . . ju befingen!
S o b ib toiil mein befteg tbun,
9iab ber Slrbeit ift gut rubn.
tpöbfteg ©ut! wer bib nur bat,
Seffen ungeftßrteg Ceben--------

2i b ! . • icb • . gäbn’ . . ib . . toerbe matt.
Jlun . . fo . . rnagft bu . . m ir’g »ergeben,
S a jj ib bib nibt fingen fann;
S u »erbinberft mib ja brau.

tDte ^auüjeit.
gleifj unb Slrbeit fob’ ib n ib t,
gleifj unb Slrbeit fob’ ein Sauer.
3 a, ber Sauer fefber fp rib t,
gfeib unb Slrbeit wirb ibm fauer.
gaul ju fepn, fetj meine ifflib t;
Siefe «Pflibt ermübet nibt.
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Siebet.

©ruber, lafs ba§ SSucb «o ll ©taub.
SHHft bu langer mit ibm machen?
Sötorgen bift bu felber ©taub!
Safi umS faul iu allen ©adjen,
9iut nidjt faul ju Sieb’ unb ©Sein,
9tur nicht faul ju r gaulbeit feęn.

Die lUanctenbeuwlfner.
3Jlit fü^en ©rillen ficb ergogen,
©nmobner in ißianeten fegen,
©b man au3 fiebern ©rünben fcbliegt,
©ab 2 Bein in ben ©lancten ift:
©a3 beifit ju früb benoltern.
gteunb, bringe nur juerft aufs reine,
©ab in ben neuen ÜBelten SBeine,
2 Bie in ber, bic mir lennen, finb:
Unb glaube m ir, bann fann ein Ä'inb
2 lu f feine ©rinfer fcbtiefien.

Der (gefrtjmack öer 2Uten.
Ob m ir, mir SReuern, »or ben Sitten
©en ©otjug beS ©efdjmadg erhalten,
SEBa» left ¡br barum nieleg nacb,
2 Ba§ ber unb jener granje fpracb ?
©ie granjen finb bie Seute nicbt,
Slug meldjen ein Orafel fgricbt.

Sieber.
3 4 »ritt ein neues U r t e il tragen,
©efcbmact unb SBifc, es frei 51t fagcu,
Sßar bei ben Sitten attgemein.
SfBarum, fie tränten alle Söein.
S)o4 ilfr ©efdjmacf tuar nod? triebt fein;
Sßarum? ftc miftfcten 2 Baf)er brein.

Sie iiigcnljttftc tyjtjüis.
SJtein Samen fpridft:
Äinb, lüge nidftl
Sun ft tuerb’ i$ ftrafen muffen,
Unb bid) ju r Strafe tüffen.
Gr brofyt m ir, ficl;t oerbrüftlid) a ui,
Unb ftrafet midj fdfton im »orauä.
Soitft lotf id? nidjt.
Stur feit er fprid&t:
S u fottft m ir fein mit ßüffen
S ie lofen Sügen büften,
Sieb’ i$ fein maftreS SCßörtcften meftr.
9iun, Sc^toeftern, fagt, tco fommt baS

l>cr?

Sie ficiifiuuiluiicrjigflc ©be Ina lurous.
Sllter, tanje! 2 Benn bu tanjeft,
Silie r, fo gefäüft bu m ir!
Säugling, tanje! SBenn bu tanjeft,
Siing lin g , fo geföttft bu mir.
Seffing,

S te rte .

i,

R

I
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Sieber.
Sitter, tanjc, trofj bcn 2 >abreui
SBelcbe greube, mettn eg Ijei&t:
Sitter, tou bift alt an paaren,
Sölübento aber ift beiit © e ift!

ilndjnljmmig ötrfer ffiöe.
Jü n g ling , tebft btt nictjt in greuben
güngling, o fo baff’ icb toid>!
Sitter, tebft bu nidjt in greubcn,
Sitter, o fo baff’ icb toid?!
Sfüngliitg, trauerft bu in Qabren,
Sföo bic Pflicht fid) freuen beifit? —
©djame bid>! fo frifcb an paaren,
ffiingting, uub fo fcbwacb an ©eifU

D fl illltitfdj.
Stenn icb, Stugentuft 511 finben,
Unter fcf)atticbt fühlen Sinben
©ebietenb auf uttb nieber gcl;e,
Uub ein l;äfiticb SJläbcben febe,
SBünfcb’ icb plöfilicb btinb 311 fepn
Sßcnn id), Slugenluft 31t finben,
Unter fd)attid)t tüt;tcn Sinben
©diietenb auf uub nieber gebe,
Uub ein fd)öne3 ÜDiübcben febe,
Wöcbt’ icb lauter Singe fepn.

I

Sieber.

S t r größte ü iit t n .
fiafjt ung ben Sßriefter Drgon fragen:
Söer ift ber größte SDlann?
SDiit ftofjcn SDiieneit mirb er fagen:
äßer fid> jum fieinften machen fann.
Saßt un» beu Sichter Jtviton frören:
Söer ift ber größte SDianit?
(Sr mirb e§ unä in Sßerfcn fcßioören:
SBer otme SDiiibc reimen fann.
Safjt unä ben .ßofntann Samte fragen:
üßer ift ber größte SDlann?
S r biidft fieß läeßefnb; ba3 tv>iü fagen:
fäcßeln unb fieß biiefen fann.

2Ber

äßollt iß r vorn Spßilofobbcn luiffen,
2Ber ift ber größte SDiann?
Sing bunfefn Dieben müßt ißr feßtießen:
Söer ißn »erfteßn unb grübeln fann.
3Ba§ barf icß jeben Stßoren fragen:
SBer ift ber größte SDiann?
3ßr feßt, bic SL'ßorcn affe fagen:
Süer m ir am näcßften fontmen fann.
SKMt iß r ben flügften Sporen fragen:
Söer ift ber größte SDiann?
So fraget mieß; idß miff eneß fagen.äßer trunfen fie öerlacßeit fann.
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Siebet.

£)er 3ntljunt.
Den
©ab
Söic
Dajs

§unb im Slrrn, mit bloßen SBrüften,
Sötte frecb I;erab.
mancher lieb
nid)t getüften,
et ibr Slicfe gab.

3>cb iam

gebanfennoll gegangen,
Hub fabe fteif beran.
,§a! beult fie, ber ift aueb gefangen
ltnb taebt midb fd?alfi;aft an.
'M ein, gejagt ju r guten ©tunbe,
Die Jungfer iw ! f><b bier.
^cfy fab nacb ibrem bunten §unbe:
tSs ift ein artig Stbier.

3Ut k n Mein.
© e in, toenn idf bid) je|o trinfe,
ffienn id) bidf als Jüngling trinfe,
©ollft bu micb in alten ©adjen
Dreift unb ftug, beX;erjt unb toeife,
'JJtir 511m ittujj, unb bir jum greife,
■turj, ju einem Sitten madien.
© e in , merb’ iib bid? lünftig trinfen,
©erb’ icb bicb als Sitter trinfen,
Sotlft bu micb geneigt ¿um Sachen,
Unbeforgt für Job unb Sügen,
D ir }um iliubm, m ir 5um Vergnügen,
Ä u rj, ju einem Jüngling machen.

Sieber.

tiljijUts ott iJomott.
Sebre mid?, o Samon, fingen,
Singen, mie bu trunfen fingft.
Safi audf micb bir Sieber bringen,
2Bie bu m ir begeiftert bringft.
2Bie bu micb tbiilft emig fingen,
SFiocbt’ aucb icb bicb ernig fingen.
Surd) beä Söeineä ¡Jeuerfräfte,
9iur burcb fie fingft bu fo fc^öu.
Siber biefe ©ßtterfüfte
S a rf icb fdbmaatjteiib nur befcbn.
S i r rietb SenuS SBeiu äu trinfen,
Sttir rieti; fte, ibn nicbt ju trinfen.
2Ba3 mirb nun mein Sieb beieben,
Jifann e§ bie|er Srauf nicbt fet;n ? —
2Bie? S>u toitift m ir ifiiffe geben,
Äüffe, feuriger, ai3 SBein? —
Samen, acb! nacb beinen ßüffen
SBerb’ idb tnobf berftummen muffen.

i i i r ttictt idj finge.
3d> finge nidfjt fü r ffeine Knaben,
S ie boiler S to ij gur Scbuie gebn,
Unb ben Dbib in §änben baben,
Se n ii;re Sebrer nicbt berftebn.
3<b fmge nicbt fü r eueb, ibr fftid)ter,
S ie ibr boü fbib’ger ©rünbiiebfeit
ß in unerträglich 3°<b bem S in te r ,
Unb eueb bie fbtufter fetber fetjb.
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Sieber.

3$

finge nicht ben Mimen ©eiftern,
S ie nur §omer unb SDlilton reigt;
SBeil man ben uuerfchöpften ©leiftern
S ie Sorbeern nur umfonft begeht.

3 ch finge nicht

burcb © tolj gebrungen,
g iir bicb, mein beutfcheS ©atertanb,
3<h fürchte jene Säfterjungen,
S ie bicb big an ben ©ol »evbannt.

3 d; finge nicht für frcmbe ©eiche.
SBie leint’ m ir folcb ein Gljrgcij ein?
Sag finb nerwegne Siutorftrcicbc.
3<b mag nicht überfefjet febn.

3d) fmgc nicht für

fromme ©chweftern,
S ie nie ber Siebe ©ei} gewinnt,
S ie , wenn w ir munter fingen, iäftern,
Saß w ir nicht ade ©cßmotfen finb.

3 cb ftnge nur

für euch, ih r ©rüber,
S ie ih r ben SBeiit erhebt, wie id).
¡für euch, für euch finb meine Sieber,
©ingt ihr fte nach: o ©Md für mich!
Sch finge nur für meine Schöne,
0 muntre ©bt)M3, nur für bid).
g iir bicb, für bicb finb meine Söne,
6 tchn fie bir an, fo Mffe midi.

Sieber,

Die fcijlafeitöe £aur*.
Sßabtäffig fnngeftrecft,
S ie S ru ft mit glor bebetft,
S e r jebem Süftben » ib ,

Sag fiufelnb btt b'urbftrib,
Siefi unter jenen Sinbett
ÜTiein ©lücf mib Sauren fmbcit.
6 ie fbKef, unb »eit unb breit
©blug jebe Sin n t’ b r $aupt 31» (Srbcn,
2 lug mijjBergnügter Sraurigfeit,
Son Sauren nibt gefebn jtt »erben.
©ie fbtief, unb »eit unb breit
©rfbailten feine 5HabtigaHc.it,
lu g »eifer gurbtfamfeit,

3 f» ntinber ju gefallen,
211? i&r ber ©btaf gefiel,
211« b r ber Srnttm gefiel,
Sen fie Bielleibt jefct träumte,
Sou bent, ib 1)0ff eg, träumte,
S e r ftaunenb bei ibr ftanb,
Unb »iel 311 »icl empfanb,
Um beutlib 31t etupfinben,
Um nob eg ju empfinbeu,
SBie Biel er ba empfanb.
3 b fiel mib fattfte nteber,
3b fegnete, ib füjjte fie,
3b fegnete unb füftte »ieber:
Unb fbttell er»abte fte.
©bnell baten fib bie Stugcu auf.
S ie Slugen? — nein, ber £>inimel tfjat fib auf.

Sieber.

Der Domter.
©3 bonnert! — greunbe, lajit ung trinfen!
S e r gre&ler unb ber feuchter §eer
2Rag fnedbtifcb auf bie Äniee ftnfen.
bonnert! — SFtacbt bie ©läfer leer!
£a&t SRüdfiterne, Tagt SBeiber jagen!
Se u i ift gcredjt, er ftraft bag 2fteer:
S o llt’ er in feinen iReftar fd;tagen ?

Um einen älrjt unb feine Silane
Stanb mit erftaununggöotter SERicnc
S ie teicfit betrogne SDlenge
gn lobenbem ©ebränge.
©in tneifet Srin fe r ging borbei,
Unb fdfrie: tt>eicf?c ipolijei!
S o müjng tiier ju ftefjen?
Jiann nicbt bau 93oIf ju Sfßeine geben?

Die Jtitfik.
©in Orbbeug fbielte; ringg um ifm,

2 Rit iaufebenbem ©cbrflnge,
Stanb bie erftaunte SRenge,
Surcbg Dbr bie SBoduft einjujicim.
Gin Srinfe r fam non ungefähr,
Unb taumelte ben SBeg baber.

Sieber.
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@^neii fafjt’ er fidj, blieb bot'cbenb fie^n,
Uttb t»arb entjüdt, unb fd;rie: fdjön!

60 fdjön, als »renn bei meinem macfern SSÖirtbc
S a S belle $afigla§ Ilirrte !

3Ut kn fjoraj.
$o ra j, toenn icb mein SHäbcben Eüffe,
entflammt non unferm @ott, bem SBein,
Sann feb icb, obne ir it ’fcbe ©cbliiffe,
Sieb tiefer als jebn ©endet) ein.
Sann fübl’ icb fie bie fii^en Äiiffe,
Sie ein barbarfeber 23ifi »erlebt,
6 ie, teeldbe SBenuS nebft bem iBiffe,
2Uit ibreä SleftarS fyünftbeil ne^t. 1
Sann fübl’ icb, mel;r als idb lann fagen,
S ie ©öttin, bureb bie Saura Eüfjt,
SBie fie ficb SlmatbuntS entsagen,
Unb ganj in nti<b geftürget ift. *

6 ie berrfdbt im iferjen, fie gebietet;
Unb Saura löfcbt bie SßbßlliS au§.
6 ie berrfebt im §erjen? nein, fie müibet;
Senn Caura bält micb ab »om ©dbninus,
i —

du lcia b a ro a r e
t a e d e n t e m o s c u la , q u a e V en u
Q u in cta p a rte su i N e c ta ris im b u ii
! ~
in nie tota ru en s V en u s
C yprum d e seru it.

3

<
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Sieber,

tliklas.
yjic iu (gfel fui)erlief)

2Uujj

3a ,

flügcr fe^n, ald id).

llü g e r muß er fet;n!

(Sr fanb ftdj feibfi in

Stad

hinein,

Unb iatn bod) Bon ber Src in ts.

SDiau benfe!

Btc M fle .
3)er ÜJfeib, o $inb,
rmfve ßüffe:
®rum fitff’ gefdnninb,
(Sin Staufenb iiitfie ;
©efdjtoinb bu mid),
©efdjttrinb icf) bic^!
©efcfnoinb, gefcfjluinb,
0 Saura, fiiffc
2>tand) Staufenb Äilffe:
Satnit er ftdi
SJerääfjlen muffe.

B r r fdjiuörenöc £itiljal)cr.

3'd)

fd)»ör’ ed b ir, o Saura, bief) ju I;a|]en.
©ereilten
fdjtoor’ idj bir ju.
3 $ fcf)toör’ ed allen Sc&önen, fie ju I;affe».
SBeil ade treulod ftnb, loie bu.
33) f^mßr’ ed bir, Bo r Stmord Of;rcn,
$ a f id) . . ad)! bafs id; falfd; gcfd)toorcn.

Siebet.

®rinhlicb.
3 M , oon, »Dir,
greunbe, macbt cud) »o ll!
SBcin, SJBeiu, SCBcin,
greunbc, fdbcnft ibtt ein!
Äüfit, iiifjt, tüft,
S ic etid5 tutcber iiifjt!
3Sotl Bon Sßein,
SSoH Bon Siebe,
33o(t Bon SBein unb Siebe,
greunbe, Boi! ju feint,
ffüjjt unb febenfet ein!

B r r D c rlu ^ .
2lfle3 ging für micb Bertoren
21(3 icb Sbtöien Bevior.
S n nur gingft nidjt mit Berlorcn,
Siebe, ba icb fte bevior!

B r r (S c n iip .
S o bringft bu mtd) um meine Siebe,
Uufeliger ©enufj? Setrübter Sag für micb!
Gie 3U serlieren, — meine Siebe, —
(Sie 31t Berliercn, münfebt’ icb bicb?
diimm fte, beu SBunfcb fo maticber Sieber,
Stimm fie jurüd , bie furje Suft!
Stimm fte, unb gieb ber oben S3riift,
S e r etoig öben S ru ft, bie befjre Siebe toieber I

15
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Sieber.

tkts £ditn.
©ecbä Sage iannt’ id) fie,
Unb liebte fie fecbS Sage.
3tm ftebenten erblaßte fie,
Sem erften meiner etn’gen filage.
SJocb leb’ icb, jaubernbeä ©efcbicf!
Gin pflanjengleicbeS Sebett,
0 §immel, ift für ben lein ©liict,
Sem bu ©efübl unb £ e rj gegeben!
0 ! nimm bem fförper SBärm’ unb S3lut,
Sem bu bie ©eele fcfyon genommen!
£>ier, loo icb inein’, unb mo fte rubt,
§ier lab ben Sob auf m ii) berab gebeten fommen!
5öa§ bilft es>, baft er meine Sabre
S3iS ju beä 9ieftor§ Sllter fpare?
Scb bübe, trofj ber grauen §aare,
Söonüt icb bann ju r ©rube fabre,
©e<b3 Sage nur geliebt,
©ecb§ Sage nur gelebt.

iJic ßicur.
3113 Sinter in ben golbnen Seiten
SSerliebt in ©cbäferluftbarfeiten
3luf bunten Slumenfelbern lief,
S a ftaib ben lleinften non ben ©otfern
Gin 93iencben, ba3 in iRofenblfttteru,
2Bo e3 fonft $onig bolte, fdjtief.
Surcb biefeit ©ticb inarb Slmor flüger.
S e r unerfeböpfliebe SBetrüger
©ann einer neuen frie g slift nacb:

Sieber.

Cr laufet in Stofen unb Sßioten;
Uub fam ein Sftäbcben fie ju ijolen,
glog’ er afe SBien’ beramS, unb ftacb.

Öic l'ic lic .
Dbne Siebe
Sebe, toer ba fann.
SBenn er aucb ein SKenfcb fd>on bliebe,
»leib t er bod; fein ÜKann.
S iijje Siebe,
ÜKacb mein Seben f iif j!
©tille nie bie regen SCriebe
©onber §inbernifj.
Scbmadten raffen

6 et;

ber 6 <bönen Sßflicbt!
3inr uns* emig fdmadten laffen,
3)iefeg fep) fte nidjt.

5Dcr m

.

174?.

©eftern, »rüber, fönnt’ ibr’3 glauben?
©eftern bei bem ©aft ber Trauben,
(»übet eu<b mein ©dmeden ein!)
Äam ber £ob ju m ir beretn.
©robenb
ffirobenb
gort, bu
gort, bu

fdjmang er feine fpippe,
fprad) bag gurdptgerippe:
fbeurer »acd&ugfnedbH
baft genug gegedbt!

Sieber.

Sieber Sob, fprab ib mit Sinätten,
©ollteft bu nab mir bib fernen?
©icb’, ba ftebet SBein für bib!
Sieber Sob, »erfbonc mib!
Säbelnb greift er nab bem ©fafe;
Säbelnb mabt er« auf ber Safe,
2luf ber ipeft, ©efunbbeit leer;
Säbelnb fept er’g »ieber per.
gröplib gtaub’ ib mib befreiet,
2113 er fbnell fein Srol/n erneuet,
Siarre, für beiit ©lägben SBein
Senfft bu, fpribt er , log ju fepn?
Sob, bat ib , ib möbt’ auf Grben
©ern ein SJiebiciuer »erben.
Saft mib: ib »erfprebe bir
■Dleine itranfen l;alb bafür.
©ut, wenn ba« ift, magft bu leben1
Stuft er. 9cur fet; mir ergeben,
Sebe, big bu fatt geliifit,
Unb beg SrinfenS mübe bift.
0 ! »ie fbön Hingt biejj ben Obren,
Sob, bu baft mib neu geboren.
Sicfeg ©lag »oll Siebenfaft,
Sob, auf gute Srüberfbaft!
6»ig mufj ib alfo leben,
ßwig! benn beim ©ott ber Sieben!
©»ig foll mib Sieb’ unb SBein,
©mg SBein unb Sieb' erfreun!

Sieb«.
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Ser Jaule.
dtennt bem fre u e n © lü d e nad)!
greunbe, rennt cud) a(t uitb fc^toad? i

3d)

nci)m’ S£l;eil an eurer

:

$>ie Sta tur gebietet fie.

3$ ,

bamit icb aud) maS tbu’, —

Se b ’ eitd; in bem Sebnftubt ju .

'¿¡er Jlor.

0 9iei§e

s o ll Sßcrberben!

'2B ir feben eudj, nnb fterben.

0 Singen, tmfer
0 6I) t o r il, barf

©r a b !
id) f(el;en?

$ id ) fidjev anjufeben,
?a| erft ben g to r I;crnb!

Die uiibrr öeti (Eäfnr ierfdjiuonte fjelöeit
(£a f f i n 6.

2>er im u S.

9 rnt nß .

<£ ü f f I ii

(fim&cr.

s.

Qefit, gelben, lafet u n « rülnnfid) fterben,
(Sb’

3ißtn

noeb Äönigäfcffeln trägt.

SBcr foltte niebt m it S u ft »erberben,
SBenn ib » ber Sta a t m it niebevfcEjlägt ?
D e r i hi ii s.

3a,

—

aber ebne

9iad)c

fterben,

Unb obne 9tu| bent SBateelanb--------grennb, ba§ bc>fd pöbelhaft »erberben.
Unb mojn bütt’ id) fK u tt; unb £>anb?

Sieber.

8 a ffiu s.

0

» ru tu g ! Boiler tiefen Sorgen

Seb’ icb bein §e rj für SRom jertbeilt.
0 greunb! nocb ßincn freien Bo rg e n,

S o bat bie Änedjtfcbaft un§ ereilt.

ß r u t ii 9.
Be n n Güfar 3iom mit! unterbrüclen,
SJiub » ru tu S ibn ju r Stra fe gieljn.

3<b w ill

ben ®old) ing $ e r j ibm brüefen:

B i t S it t e n srnar, bodp brüd’ teb ibn.

8a f f l n s .
® u ? beinern greunbe? » r u t u g ! ©öttet
:)!om ftebt, wenn » ru t u g » ru t u g ift.
Sdpon war ein » ru t u g SRomg d rre ttc r;
fom un! jeige, baß du beibc bift.

Slucb icb lofU aßeg m it eudpnmgen;

Sludp icb mujj obne flönig fetpn,
S e n n tönnt’ icb einen Pperrn e rtra g e n ,
C rlrü g ’ icb adererft ben B e in .

*>ic d u tf.
(Inte, toalpreä »ü b Bon m ir,
Babreg » ilb Bon meinen »rübem
Cnte, jefjo f dpent' idp bir
aiudj ein Sieb Bon meinen Siebern.
Oft unb oft mitfi bidp bet 9 teib
3 edpcnb auf bem Seidpe feben.
Oft fieht er au g Srunlenbeit
Staumelnb bidb in »fütjen geben,
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SHeber.
Sind; eiH SL^ter
o baS ift viel!
£ält ben G«f} für wahr unb füfse,
®afj, »oer glüdlicb leben li'ill,
geht ba§ Urinlen lieben muffe.
Gute, ift’S nicbt bie 'Jlatur,
®ie bicb ftetS jum Reiche treibet?
3a, fie ift’ä; brum folg’ ihr nur,
SErinfe, bis nichts übrig bleibet.
3a, bu trinlft unb fmgft baju.
Sieiber nennen eä jtoar fchnaoeru;
Slber, Gnte, id; unb bu
©ollen nic^t um ©orte habern,
©em mein Singen nicbt gefällt,
3Maa eä immer Gebnabern nennen,
ffiilt nnä nur bie neib’fdje ©eit
2tlä »erfudjte Urinier leimen.
2lber, wie bebaur’ id; birf;,
®aj? bu nur ntufit ©affer trinfen.
Unb mie glüdlicb fcbäjj’ id; mid),
©enn mir ©eine bafür blinfen!
Slrmeä Ebier, ergieb bicb brein.
«ab bidb nid)t ben 'Jieib »erführen.
2)enn be§ ©ein» ©ebraucb allein
Unterfcbeibet uns non Ubiereu.
3n ber ©eit ntufi ¡Drbnung fegn.
©enfcben fmb »on ebletm ©aben.
i®u trinlft ©affer, unb ich ©ein;
So mill es bie Drbnung tjabeti.

S - 'r iÜ B f l, SBetfe i .

6

§2

Siebet.

¡Die k c i iltidje k r ilatnr.
3<b trinf’, unb trinienb fällt mir bei,
SBarum SJiaturreid) breifad) feg.
Sie Sbier’ unb ÜJienfdjen trinfen, lieben,
(Sin jeglidpeg nach feinen Sricben:
Selpbin unb Slbter, glob unb §unb
Gmpftnbet Sieb’ unb negt ben SDlunb.
SBag atfo trinlt unb lieben fattn^
SBirb in bag evfte £Reid? getban.
Sie spflanse macbt baS jtoeite SReicb,
Sem erften nid)t an @üte gleich:
6ie liebet nicht, bodj fann fie trinfen,
SBenn SBoifen träufeinb nieberftnfen;
6 0 trinft bie 3 eber unb ber Mlee,
S e r SBeinftocf unb bie Slloe.
,
Sru m , maä nicbt liebt, bod) trinlen fann,
SBirb ih bag jmeite SJieidj getban.
Sag Steinreich macht baS britte SReich;
Unb hier fmb ©anb unb Semant gleich:
.(lein ©tein fühlt S u rft unb jarte Sricbe,
(Sr mächfet ebne Srunf'unb Siebe.
Sru m , mag nicht liebt noch trinfen fann,
SBirb in bag legte Dieicb getban.
Senn ohne Sieb’ unb ohne SBein,
6pri<b, ÜRenfcb, mag bleibft bu noch? — (Sin ©fein.

ftaß 3Utcr.
SRadj ber elften Dbc ünafteong.
Guch, lofe Bläbchen, bär’ ich fagen:
„Su bift ja alt, Slnafreon.

Sieber.

„Sieb ^er! btt iannft ben ©Riegel fragen,
„Sieb, beirte §aare fdjwinben fdbon;
„Unb Don ben troefnen Sßangen
„3 ft Slütf) unb Dieij entflofm". .
2 Baf)ri)aftig ob bie ffiangen
SRocb mit betn Senje prangen,
9Bie, ober ob ben SBangen
S e r furje Senj Dcrgangen,
Saä weift i<b nieftt; boeb was icb weift,
2Bi(I icb eueb fageit: baft ein © re is,
6 ein SiScften Beit noeb ju genieften,
E in boppelt Dlecbt bat, eudj ju tüffen.

2 « öii ^djnm lk.
S ie jw b tfic Dbc Sln a lre o n «.
©cbwafcbaftefte ber 6 <bwalben, fpricb,
2Ba3 tbu’ i(b bir? wie ftraf’ idb bidb?
6 oU id? bicb um bie ©Zwingen
SBlit meiner ©djeere bringen?
© oll icb, 5« beiner ijßein,
(Sin anbrer Sereu? fepn ?
Unb wiüft bu gern ber ißrogne gleichen?
üfJluftt bu, ju frfifte ©cbwäfterin,
SJtuftt bu Don meiner Schäferin
SJiir meinen febönen Sraum Derfcbciicben V
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£iebev.

Die Ännjiridjter xtttö öcr jDtdjier,

Die fiw n Jlrid)tcr.
3br S in te r! fci)b beS ©toffeS Doll,
®en eure SPiufe fingen foCt:
Slföbann gerate bas> Sieb cucb loobl

Der Didjitr.
SBobÜ ir>of>I! ifn Herren Diicfjter, hiobl!
©ebt fyer! icb bin be§ ©toffeä Doil,
©en meine 2 Rufe fingen fotl,
Qcb bin, icb bin be3 ©eines Doil,
Unb boeb geratf» Eein Sieb m ir mobl.

flie fiimflridjtcr.
©u bift beS ©toffeS ali^u Doil,
©en beine SWufe fingen foü,
©arum gerätb fein Sieb bir hmbi.

3Ut btc fiuu|indjtn\
©ebtoeigt, unberaufdite, finftreäSlicbter!

3 <b trinfe ©ein unb bin ein ©iebter.
©fntt m ir cS nad) unb trinfet © e in,
©o febt ibr meine ©cbönbeit ein.
©onft mabrlid?, unberaufebte SRidder,
©onft mabriidb feilt ibr fte niebt ein!
A d m on eo, a n te b ib a s ,
J o ju n is nil serib o . M eum p ost p o c u l» s i quis.
L e g o r it, h ic sap iet.
VI nf o n .

Sieb«.
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9t it i) a n g.

fic ii am km Sjmmfdicit
©eftern liebt’ id>,
§eute leib’ id;:
SWorgcn fterb’ idj.
Sennodj beni’ id?
£>eut’ imb morgen
@ern an geftern.

5Dtc Dtrlitn.

1745.

$ u Siebin mit ber 9tofenh>ange,
S u mit ben blauen Slugen ba!
S id j mein’ icfj! — nrirb bir nod? nid)t ba.ige?
©cftel/ nur, toa» id) füidt' uttb fa&!
S h i fdjmeigft? bod) bcine SRofentoange
©lü&t fdjutbig, rotier, als ooririn,
0 Siebin mit ber Dlofeitioange,
3Bo ift mein ^ e rj, mo tarn e» fjin?
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Sieber.

fUjtjlUs.

1746.

SBenn ber fxnftre $amon fpridjt,
2lntor fei) ein Ungeheuer,
©eine ©lutb ein böttifdb geuer!
0 fo furcht’ icb Slmorn nid)t.
Slber bebt mein St^irftS an,
Simor fei) ein Äiiib jum Äüffen,
©dfalibaft fcbmeidbetnb unb befiiffen!
0 loie fürd&t’ icb Simorn bann!

jßacdjuß unb ijclcna.

1748.

©bret, ©rüber, meine ©cböne,
©brt bie gaüifcbe §etene!
S3accbu3 felber ebret fte.
Süngft an ibrer ftotjen 9 ied)te,
2 ltö er mit uns beiben jecbte,
SBarb er, benn fte fdEjenft’ ibm ein,
SSotter nocb ßon Sieb’ afe Sffiein.

Tin Ttotor.
Slmor, foH mid) bein ©efudb»
©inft erfreuen-------0 fo lege bein ©efieber
Unb bie ganjc ©ottbeit nieber.
S)iefe mödjte micb erfdjreden,
QeneS möchte gurdpt ermeden,
gurcbt nacb flatterhaften ßüffen
SHeine SßbbiHs eingubüfjeii.

Sieber.

fiomm aucf) ohne $feit unb Sogen
Ohne gadel angejogen . . .
©teile bicb, mir lieb ju fepn,

SIlS ein junger Satyr ein.

¿jclkttlieí) k r Sp rto n c r.
3 n brei Gt;8 ren.
Al l e.

Streitbare Männer
<51)or be r A l t e n

Maren m ir!
Al l e.

Streitbare Männer
(EberieriRänner.

©inb m ir!
Alle.

Streitbare Männer
® b » r b e r 3 fi it g 11 n j e.

Merben m ir!
Al l e.

©treitbare Männer
(Eber ber A lte n .
Maren m ir!
4t)5reber^t5ntttrnnb3ñngllngí.
Marct i h r !
<EI)ur be r A l t e n .

3DaS leugne, wer barf!
Al l e.

©treitbare Männer
« b o r b er Ät ä n n t E .
©inb w ir!
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Sieber.

<tl)ox bcr A l t e n uni) 3üngl fngc.
6 epb ib r!
b tt iM ä tu tfr.
Serfud)’ unö, tuer toacf
A lle .
Streitbare SJlänner
®l)or b t t 3. f i ugl i ngt .
SB erbeit mir!
® I) 0 r t b c r A l t t n i t n b i J l ä t t n t r .
SBerbet it;r!
01 ) » r b t t 3 fittgli ttgt.
ÜRod) tapferer, alö ib r!

i U t f ltd) fclbfi.
3 $ ^abe niebt ftetö Sufi gu lefert,
3 $ l)abe nidbt jtetS Suft gu fcEjreibett,
3 d) fiabe ltidjt ftetö Suft gu beuten,
Ä urj um, nid)t immer guftubireu.
®od) bat’ id) aügeit Suft gufd^ergen,
$ocb I;ab’ id) allgeit Suft gu lieben,
$od) b£>b’ icballgeit Suft gu trinten; •
Äurg, attegeit »ergniigt gu ieben.
Serbenft ii;r m ir’3, ibr
3br babt ja allgeit Suft
3br ba6 t ja allgeit Suft
3br babt ja allgeit Suft

fauern SCIten?
gu geigen;
gu lebren;
gu tabeln.

SBa§ ibr tbut, ift be§ SllterS golge:
SBa§ icb tbu’, rnill bie 3ugenb haben.
3<b gönn’ eueb eure Suft »on i>ergcit.
SBoilt ibr m ir niebt bie meine gönnen?

( i t I

1753.

ł

î

\l

1771.

Oben.

I.

Der (Eintritt i>cs 1752/lcit 3a ljrrs.
3m S p ie l, bem §ulb uitb ©acht
S ie © d t ju r Sühne gab, ba§ SBetS^eit auSgebacbt,
3n biefem Spiel ju r furjen Seen’ erlefen,
3abr! Seit, für Sterbliche gewefen!
gür ihn, ber ei)’ bu iamft, bid) als gefomnten fab,
gür ©ott noch ba!
S o toie ein Strom , ber au§ ber ßrbc bricht,
Unb wenig ©eilen rottt, unb trieber ftch »erfrieebt,
93ift bu, aus ber bu bicb ergoffen,
S u r Gwigfeit, — bie ©ott mit aller ©eiten Saft
3 m Sip fd feineä ÄieibeS fajit, —
S u r ©wigicit äurücf gefloffen.
Son dürftigen »erfeufät, mit thränenooüen Sliden
Se§ JReuenben »erfolgt, jurüd get»ünf<ht »om £bor,
Som ©iiicflithcn erwähnt mit trunfenem ©ntjüden:
3ahr, Weiche Sotfcbaft »on ber ©rbe —
¿egt unwerth jenes D’iufS: S ie werbe! —
Sring ft bu bem §immd »or?
Sotfcbaft a<h! »om Triumph be§ SafterS über Stugenb,
£>ier, »orbem ihrem liebften Sifc;
¿on Tätern böfer 2Irt ; Sotfcbaft »on fcblimmrer Sugenb;
S3on geinben ©otteS, ftolj auf ©ifc;
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Oben.

Sotfdjaft Bon feiler Glir’, womit bie Schmadf fiel) idmtüdet;
SSon ungerechtem [Recht, baS arme gremme brüdet.
Sotfchaft, baff bie SRatur längft unfrer miibe worben,
S ie bort mit glüffen geuerS fd)recft,
Sa S parabiefifche ©eftlbe iiberbeeft,
Unb bort, gefchäftig im ßrmorben,
S e r aufgebotnen Sßeft
S ie gift’gen Schwingen fdjütteln läfit.
Sotfchaft bon hingeriff’nen ©ottern
S e r einft burch fte regierten Söelt;

SBotfdjaft Bon finftern JiriegeSmettern,
S ie hier ein ©ott jurüde hält,
Unb bort ein ©ott, ber graufamer »erfährt,
OJtit immer neuen Slifcen nährt.
Sod) ©otfehaft auch Bon einem fianbe,
Söo gr i ebe r i ch beit weichen 3ef)ter führt,

Unb 9luh’ unb ©lüd, im fdjwefierüchen fflanbe,
S ic Schwellen feineä ShroneS giert;
S e » Shrone§, ungewiß, oh ihn mehr SSorficht fdjü^t,

2llS Siehe ftüfjt.
0 ihr, bie griebrich lieht, weil er gelieht will fcBn,
ghr Sßottcr, janchjt ihm 311! ber fMmmel ftimmet ein.
Sluf! ftreht, bafi er mit biefem gahre
SBenn er fic je^t nicht fchoit erfährt,
S ie wicht’ge Söotfchaft froh erfahre:
ijh f wäret eures g r i eb r i df 3 werth.

Oben.

II.

JUtf eine üorueljmc tötimiijjlutuj.
5}5aar, baS, bom ©liiet geliebt, aueb Siebe glüdElidj madjt —
©ie, bie ein fiiblenb £e rj unb niebt bic Sinnen fc^äfcct,
ltnb niebt ber SBürben faure ijlracbt,
Unb niebt ber Spaten ©tanj, bie man in ÜJtarmor äpet, —
6r tommt. . l;ier ift er fepon, ber fepönfte beiner Sage,
S e r febönfte, toeit bic Sieb’ ipn fcbmütft,
Unb ibr erfüllter SBunfdf ber Hoffnung fü^e Sptage
3m SBecbfetiub erftiett.
S o rt in Slurorenä JReiep, am ßuelt oont em’gen Siebt,
Sage ftepn, bie 2öieg’ unb ©rab umgrdnsen, —
©in fterblicb Singe gdplt fic niebt —

2öo nnfre

S o rt fab, ®eglücfte glaubt’3 , ber ¡Siebter eure glänzen!
©ebnetl bob fiep biefer Sag, fennbar am 9iofenfranäe
2tuS ber gemeinen Sage ©dbaar.
Sä muöpä fein ©tanj, unb omepä unb überftieg an ©taitje
Sen Sag, ber euep gebar.

6 o mie

ein SBacp, ber in ber SBüfte fepteiept,
SBergebenS fein Ärnftatl auf lauten .Stiefeln rollet,
Sßenn ibn ber SBanbrer niebt erreicht,
Sem er ben iüfjen S ru n ! unb bann ba£ ©cbtaflieb jollet:
©o fließt in falter ©Hü’, in ungcnoff’nen ©tunben,
3n Sagen, bie SBerbrup umbiillt,
Sa3 faule Seben fort, bie traurigen ©ecunben, —
ÜBenn fie niebt Siebe füllt.
güptt ibr e§, felig ißaar? Unb fetig, loer cS füblt!
S e r fötenfep, ficb felbft ein geinb, iebrt oft ben blinben SRüctcn
S e r SBolluft ju , auf bie er jiett,
©uept in Scrftreuung 9tup’, unb imipm in Subenftüden.
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Sebt fie, oont ©raum getüufdjt, in Sorg’ unb Süften fdjtoeben,
©em fräfe’gen Strubel unfrer ffeit!
©ann Wägt ibr ©lüd unb fagt: gebt ibr für all ibr Seben
So einen Sag, ab3 beut?
©ort fmnt, in banger ©aebt, ein Sfla B Bon flücbt’gem fftubm
©on 2lmt auf Slemter bin. ©er SDlärtprer ber ©itel,
®e 3 franfen Sßabneä ©igentbum,

Scbcimt ftcb Bor lauter © br’ , aueb niebt entehrter CWittel.
£uer büuft ber bbeicbe © e ij baS ©elb su r eignen ©läge,
ltn b atbmet faunt Bor ju n g e r rnebr.

Sagt, liebenb ©aar, gebt ibr für ibre ganzen ©age
S o einen ©ag, al§ ber?
6 r felbft, ber iübne fje lb , wenn er Born ßriegggott gtübt —
©n weifet e8, ©räutigam! — fpricb, wenn im blut’gen Streite
©t ftarr mit Sinem ©ticte ftefet
©or ficb ben wilben ©ob unb ©wigfeit ju r Seite;
Sßenn er, ba über ibm bie tfjimmel gamen bßren,
gür griebridben unb bureb ibn fiegt-------©¡ft bu — gefteb eg nur ber ©tenfdblicbleit ju ©bren —
S o febön, afö jeft Bergniigt?

¡0

©raut, preff ifem biefe ©ein — Bermag bein SReij e3 boeb - Slug ber bewegten ©ruft. Unb ja, bir wirb er’3 fagen.
©er fanften Sieb’ unfebimpftieb god?
Söarb aueb Bom ©apferften im Sorbeerirattj getragen.
© u r tolle fjä rte Wabnt, e§ trü t’ ein jü rttiib i»e rje
©em ÜJtutb, bem ftäblern OKutb ju nab.

6r felbft, ber Krieger ©ott, BoU © lut unb Staub unb Schwärze,
SKarS fennt ©ptberen ja.
®en © runl ber grofeen SBelt unb bie Bertarbte Stabt
glob jwar feit langer 3 eit bie ©ottbeit bolber Siebe.

Oben.

2 Bo S3ufelerei beit Sempel fiat,
©inb, bie SBerfiebte finb, SBerrätfeer ober Siebe.
©ie fiof? ju t ftiflen j l u r , t»o, bei getafener Sittgenb,
S ie ©iitfalt ©cfeßne fcfeßner ntacfet.
S a brannt’ ifer 9faud?altari — Socfe jjüngft bat fte bie Sugenb
3u eucfe jurücf gebraifet.
©ie tarn. gcfe fafe ben 3 u g ; ein Siebter liefet ifen nur.
S e r grüfefing, »or ifer feer, »erfefeeuefete fjroft unb SEBetter,
Unb SBefte folgten iferer ©pur,
Unb in ben ffieften lacfet’ ein ©dptuarm ber SiebeSgötter.
füferten Sugenb fte unb Suft in enger fKitten,
£uft, roefefee nie ber Siebe fefett,
Unb nie bie Sugcnb feafet; unb unter iferen Stritten
SBarb auefe ber Stein befreit.

3u eucfe, glüdfclig $aar, ju eucfe 30g biefer 3 ng.
SSerbergt bie ©öttin niefet! ©ie glüfet in euren »liefen
(Sie finb fte ju »erratfeen g’nug),
©ie, bie eucfe mefer beglüdt als ©efeäfe’ unb ©taub beglitcieit.
SBerbergt bie Siebe nidfet! S a 3 Saftet mag fte feaffen,
Senn ba§ foH einig ftdfe nidfet freun.
SEBie traurig toirb bie g lu r, bie fte um eudfe »erlaffen,
Sen ©efeäferinnen fetptt!

III.

Zfefdjtcii ftttts Jfntttiics.
©dfeon feaft bu, greunb, ber lefeten Iefete Hüffe

2iu f naffe SBangen uns gebrüdt;
©efeon, fdfeon, beim Saubern unentfcfelojfner gftfec,
Sen fcfeneHen ©eift »orroeg gefefeiett.
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g iir un§ bahin! 2>cd) nein, bem 2lrnt entführet,
S B irft bu betn .^ei-jeit nicijt entführt.

Siefi £ e rj, o greunb, einntaf »on bir gerüfjuet,
SBleibt einig, tra u ! »on bir gerührt.

(Srluarte nicht ein täufche-nb Sßortgepränge,
g ü r unfre greunbfchaft »iel ju Hein.
(Intpfinbung haf?t ber Dieime falte 2Jfeitgc,

Unb toünfcht unauSpofaunt ju fepn.
e in feuchter ffllicf finb ihre Saubertöne;
e in fchlagenb § e rj if;t rü[;renb Sieb.

6 ie fchmeigt berebt, fte ftocft, fte ftanmielt (ebene,
lim » ftärlre 9Bort umfonft bemüht.

e§ roinfen bir beneibenSloerthe glitten,
9lu r unferä SfeibeS minber roerti).
Sieh h iu ! unb finb’ aud; ba ber Sknftdjl gotbne ©puren.
Um bidb beforgt, pon bir »erehrt.

‘D o r t 1 lierrfdit bie SRuh, bort ift ber Seit nt «ergangen,
S e r h ie r2 noch Stufen ftören bavf,
©eit ijBatlaS gern, auf grieberichS Verlangen,
S ie fpijje Sanje »on ftd) toarf.

1 pnttt.
s SSitttn6ev(j,
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IV.

l i t icn fjcrrtt ît**.
fre u n b , nocb fmb ici) unb bu bem ©lücfe
©in leicbter ©cbleuberbad.

Unb bodb belebt auf feine SüdEe
Æein beifjenb £icb ben 2Biberba(I?
S e t ïb o r gebeibt, ber ©botter fteiget,

2>em ©ëfen

feblt teirt §eii.
SSerbtenft ftebt nadj, unb füt)tt gebeuget
©in lobnenb Slint bem ©olbe feit.

2lu f,

greitnb ! bie ©eifiel j h erfaffen,

$ ie bort nermobern Voill.
©eit 3u»enai fie fatlen laffen,

£iegt fie, Sfriumbb i&r Cafter ! ftitl.
©ebulb! ©(bon raufcbt fie burdj bie Süfte,
©tutgierig raufcbt fie
!

SSerbergt, »erbcrgt bie blofe tpiifte!
©in jeber ©d)mifi ein gift’ger ©(bwftr!
© rft râdje bicb, bicb grennb

b er 'U iufeii,

® u râcbeft fie in b ir!
2 >ocb bann aucb micb, in toeffert SSufen
© in ©eift ftdj regt, ju ont fü r bier.
Sietleicbt, baf einft in anbern SBcïten
5Bir mitiber eienb fmb.
®ie ïugenb mirb bocb irgenbê gelten.

©ute îommt nicfjt gern gefcbminb.

8 <iltne, aBctic. i.

7
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Y.

ÍUt

einte Irrunics.

§a t, neuer fMmmetäbürget, ft cf)
Sein geiftig Obr niefet fefjon beS fttagetonS entmöbnet,
Unb fann ein banges 2Xdj um bicb,
SaS bie unb ba ein greunb bei ftitten Sig n e n fföbnet,
S i r unterm jaucbjenben Empfangen
S e t beffern greunbe hörbar fepti,
So fep niebt für bie SBelt, mit unferm Scbmer§ ju prangen,
Sieb Sieb: eS fer» für bicb, für bicb allein!
SBann mar e§, ba aueb bicb noeb junge SRofen gierten ?
(Socb nein, bie Stofen gierteft bu!)
S a greub’ unb Unfcbufb bicb im Sbat ber Hoffnung führten,
Sem Sitter unb ber Sugenb U?
©eficbert folgten mir: a ll fcbnetl, auS fla u e n f ecten1,
S e r Unerbittticbe ftcb roieS,
Unb bicb, ben Seften, uns ju febreefen,
ffiicbt bicb ju ftrafen, »on uns rifj.

3

SBie ein geliebtes SEÖeib Pont fteiten Ufer Mietet
Sem Scbiffe nacb, baS ibre firon’ entreißt:
Sie ftebt, ein SDlarmorbitb, ju Stunben unberrücfef;
3n Slugen ift ibr ganjer ©eift:
S o ftanben mir betäubt unb angebeftet
Unb fannen bir mit ftarron Sinnen nacb,
58iS ftcb ber Scbmerg bureb Scbmerj entfräftef
Unb ftrömenb burdb bie Siugen brad).

2

BaS meinen mir? ©teicb einet -ffieibevfage,
Sie im dntftebn febon batb pergeffen ift,
globft bu babin! — ©ebulb! nod? menig Sage,
Unb menige baju, fo ftnb mir maS bu bift.

ä
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S a , wenn ber §immet uw? bie f]3alme leidet erringen,

S ie $rone feiert erfiegen läfet,
S o werben w ir, wie bu, ba« Sitter überfpringen,

®e? Sehern? unfcfemacffeaften Steft.

' .

SBa? wartet unfer? — Stdt»! ein unbetonter Schweife,
S :m Socb be? Slmts bei reifen Saferen,
3'ür anbrer SBofel crfcfeöpft, ab? unbrantfebarer © re is
hinunter in bie © ru ft ju faferen.
$o<fe beiner w a rte t?. . Stein! waä iannft bu neefe erwarten
S n t Scfeoofe ber Botten Setigteit?
Stur w ir, auf blinbe« ©tuet, ab? Sdfeiffer ofene ßarten,
®urefetreujen ifen, ben faulen ifefufei ber Seit.
Sietteicfet — noefe efee bu bein ©tücfe w irft
Stocfe efee bu es burefeempfunben feaft —

gewofenen,

Pefet einer Bon um? naefe in bie Berftärten Sonen,
p r biefe ein alter greunb, unb bort ein neuer ©aft.
Sffien wirb — Berborgner Statfe! — bie nafee Steife treffen
Stu§ unfrer jefet noefe frifefeen Scfeaar?
0 greunbe, lafet euefe niefet Bon füfeer £offhung äffen!
Sum SBadjfamfepn Berbarg ©ett bie ©efafer.
ßomm ifem, wer er auefe fep, berftärter © e ift, entaeaen
S3i§ an ba5 Stfeor ber beffern SBeit,
Unb füfer’ ifen fcfenetl, auf bir bann fefeon betanuten SBeaen
§ in , wo bie £utb ©eriefete feätt.

2Bo um ber ©eiSfeeit SEferon ber greunbfefeaft Urbitb fefewebef
S n ferapfeinfefeem ©lange fefewebt,
SSertnüpft um? einft ein SBanb, ein 33anb, Bon ifer gewebet

3 ur ew’gett ®auer feft gewebt!
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V I.

Der E in tr itt k s J a ljrrs 1753 itt Dcrltn.
2 Bie jaubernb ungern jicb bie Sabre trennen mosten,
2 )ie eine ©ötterbanb
©ureb Hränje mancher S lrt, mit $racbt unb ©djerj bitrcf>fiod?ien,
UnS in einanber manb!

6 0 trag, als Ijübe fich ein 2Ibler in bie fiüfte,
®en man t>om Slaube fdjeuebt:
Sftocb febroebt er brüber ber, unb mitterub fette Düfte,
(Sntfüebt er minber leicht.
SMcb langfam Ißbänonteu burdjftreicljt bcS StctberS Sßogen,
Dort, rno 6 aturn gebeut?
3ft es? ®S ift’s , baS 3al)r, ba§ reuenb uns entflogen,
@3 fliegt p r CSroigieit.
Das reuenb uns entflog, D ir , g r i e b r i c b , jujufeben,
Hein Selulum ju fepn;
SDlit beinern ganjen 9iubm belaftet fort ju geben,
Unb fid) ber Saft 511 freu’n.
Slocb oft foli manches Sabr fo traurig non unS fliegen,
9locb oft, ju unferrn ©tüd.
33 om £immet, bift D u , § e rr, 311 unS berabgeftiegen;
Hebr’ fpcit! telgr’ fpät jurüct!
£ab Dich noeb lange, $ e rr, ben 9lamen 35at er reijen,
Unb ben: menfcbücber § e l b !
Dort mirb ber cfjimmel ^mar nacb feiner Sierbc geigen;
Doch b i« braucht Sieb bie äßelt.

Dbett.
9lod)
bRad)
S o rt
Sud)

iO l

feb’ iib midj für Sieb mit raffen fHidjteraugen
einem Siebter um.
einer! ^ieu unb ba! S ie taugen toiel, unb taugen
nidjtö für Seinen SRubm.

3ft er nic^t etma febon, unb fingt nod) menig Obren,
SEBeil er bie Prüfte wiegt:
S o werb’ er biefe» 3abr, ber feltne ©eift, geboren,
S e r biefen fra n s erfliegt.
2Benn er ber Mutter bann freb leicht »om ^erjen toinbet,
0 Mufe lad)’ ibn an!
Som it er geu’r unb 2Bi§ bem ßbelmutb oerbinbet;
SPoet unb SBiebermann.
§ ü rt! ober täufeben midj beliebte füafereien?
ÜRein, nein, id? bßr’ ibn febon.
S e r §eere jietjenb fiärnt finb feine Melobeien,
Unb g r i e b r i d ) jeber Sen!

V II.

53er 24|le Seltner in Berlin.
2BeId) leister Morgentraum lie f, auf ben beil’gen §ßben,
S e r Mufen geft um g r i e b r i d M 93ilto
Mid) bei Slurorenä ©tanj mit frommem S ta u e r feben,
S e r noeb, ber nod) bie Seele füllt.
©in Sraunt? fUein, nein, fein Sraum. 3cb fab mit Wadjern Sinne,
S ie Mufen tanjten barum ber.
SBacb warb icb nab babei ©afar§ unb Solom? inne,
®ccb feinen, bajj er neibifd) War’.

Dben.
S in füfjer Gilberten burdjjitterte bie Cüfte,
33ig in beg Oijreg frummen Sang;
S ie ötutnen brachen auf, unb ftreuten Säalfambüfte;
S e r ©erg lag laufcbenb; Utio fang:
„tpeil b ir! feftlidjcr Sag, ber unfern ¡brcunb geboren.
„Sin ßonig, ©djmeftern, unfer greunb!
„§eil bir! ung neueg füeicb, jum ©cbauplaj ifnn erforcn,
„Sem frommen Krieger, SRiemanbg geinb!
„ga|t freubig um fein ©itb, ooü SDlajeftät in ©liefen,
„Se r Sänje ^ierogippfjen jiefyn!
„Sin ft, ©cfymefiern, tanjen m ir, mit trunfenerm Sntjütfen;
„Sin ft, freut eudj, tanjen mir um ifm !"
Sinft tanjen mir um ifm? ©ropfmtin banger ©djrecfen!
9Iie mcrbe biefeg SBort erfüllt!
9tie niög' ein SWorgenrotfj ju biefcm ©lücf euc& mecfen!
Sa n jt, SDtufen, cmig um fein ©üb!

V III.
2 i t fctrtcn jßruber.

2ludj bicE; |at, ba bu marbft geboren,
Sie SJtufe lädjelnb angeblidt;
Sludj bu t)aft btdj bem ©djroarm ber Sljorett
Sluf jungen klügeln Eüfm entriidt!
3l;m nadj, bem Siebling beg SMccmm!
3 E)m nad), fein Slame fporne bid;!
Sr lel;rte bief) bag Safter i)öl>nen;
Sr madje bicf> ifcnt fürchterlich»!

Oben.

D ! fdjnitteu w ir mit gleichem ginge
©ie Süfte burd; ju r ©»¡gleit!
0 ! fchilberte mit ©ittem Buge
3 »e i Söriiber einft bie Siicfetcrgeit!
,,©ie jmei, fo foH bie ÜRacbmelt fprecben,
„SBetaumelte fein ÜJtobcmafm
,,©ie ©pracbe fcbön ju rabebredjen,

„3u ftolj für eine Jtefcenbceim."
Setritt ber Sitten ftihre Söege!
©in feiger nur gebt baoon ab.
@r fucbet biumcnreicbre Stege,
Unb futbet feines SHubmes ©rab.
©och ferne früt? baS 2ob entbehren,
©aS hier bie Sdjectfucht oorentbült.
® ’nug, mann cerfcpt in böb’re Sphären,
©in Sftachfomm’ linS in » £>elle [teilt!

IX .

5Dcr H iu trttt k s 3 a ljra 1754 tu Berlin.
2Bem tönt

biefi füfmre Sieb? bief; Sieb, ju »effen Sobe
§ört e§ noch mand» fpäte SEöclt?
§ier fteh’ ich, ftntte nad?, unb glüh' unb ftampf unb tobe
Unb fuche meiner |>pmnen §etb.

2Ber

wirb e§ fepn? Siellcidjt im blnt’gcn Sbujerfleibe
©eS Krieges fürchterlicher ©ott?
Um ihn tönt burdf baS gelb gebungner ttrieger greube,
Unb ber ©rwürgten lauter ©ob.

*
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2Bie, ober ift'S »ielmeijr in fabellofen Beiten
S in neuer, göttlicher Slpoll,
S er , fcbwer entbehrt, mit fchnell jurüdberufnen Saiten,
Sen Fimmel wieber füllen foll ?

2Bo

nicht, fo werbe ber ber Seewurf meiner Sieber,
S e r [ich ató Shemtó’ SRächer wie§,
Unb beffen frommes Schwert ber gift’gen Banffucbt ßpber
SRur brei Bon taufenb köpfen liefj.
Soch ihn, Slpoll unb DJtarS, in gr i ebr i ch en sereinet,
Vereine, mein ©efang, and) bit!
SBann einft ein junger §elb bei feinem ®rabe weinet,
S o jähi’ ibm feine Sbaten ju !
gang an »on jenem Sag — Soch, welch ein neues geuer
Steift mich Born niebern Staub empor?
Sludh Könige ftnb Staub! Sepb ihnen treu; bem treuer,
S e r fte ju befferm Staub erfor.
3Ber wirb, Boll feines ©cift’S, m ir feinen Stamen melben?
Se in Staut’ ift ihm allein bcwufjt.
©r ift ber giirften gürft, er ift ber §elb ber gelben;
ß r füllt bie SBelt unb meine Stu ft.
ß r rief fie aus bes Utid&tS nur ihm foigfamem Schlunbe;
ß r ruft fie noch, bafj fte bcfteht.
S ie bebt, fte wanlt, fo oft ein £aud) aus feinem 2>tuube
Sen gluch in ihre Sphären weht.
D breimal Sd;rcdíid)er!
bodh »oder OneII be§ ©utert,
S u bift ber Schredíidje nicht gern.
Sen weiten Orient gerfleifchten beine Siutben;
UnS, Sßater! jeigft bu fte Bon fern.

9Bie, bab be§ Unbanta ^roft b>e trägen Sippen binbet,
SBoK, bera er § e il, wie fUocfen, giebt!
3bm bant’ e3, wenn ein Qabr in fii^cr SRub »erfdjwinbet;
3bm bant’ ea, bab bicb gr i ebr i cb liebt.

X,

5Der (Eintritt i>cs 3nljrcs 1755 in Berlin.
Sßunfdb, ber bn in ber SBruft geheimer Siebting3fünben
©ebeimel StBertjeng bift,
®a3 oft ein lauter greunb
raertannbaS^erjergrünben?
S in ftitter iDWrber i f t ;

2)urcb Safter, itiorbeit, Sßabit ju febr, ju febr entweihet,
braucht teine üttufe bicb;
3)ie feite mär’ e3 beim, bie um ben 5f5öbei freiet,
Unb fingt ftcb lächerlich.

Süngft ata JMiopc ben §ain unb Slganippen
Um ibren gelben raieb,
Unb jog auf ©anSfouci, erttang bon ibren Sippen
S in pr o pbe j e i en b Sieb.

„SRocb lange wirb biefj Saub, mit ben erfoebtnen Staaten,
»3m ©cboob bea griebena rubn;
►^enn fein SBefcbüper trägt bie Sorbeern grober Saaten,
ffUnt größere 511 tbnn.
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„(Sr braw&t ben Sieg ai« Sieg, madjt /fünft’ unb $anbel rege,
„Unb jeidjnet 3ebe3 S a u f."-------S ie fdmueg, unb ptöftlicb ftiefi, }ur Cinfen an bcm SBcge,
(Sin rafdjer Slbler auf.

®em fegnete fie nach mit ^eiligem (Sntjiicieu
Unb aufgehobner ,§anb,
S i§ er, am 3iei be§ ffiugä, »or ibreu fcharfetn Süden,
®cm Schien be3 3«n3 nerfdjmanb.

/ û b d n

m
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1753.

( E r u il) lu m ] e u .

1772.

gabeln unb (Stählungen.
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I.

Der Sperling uni) bic Jelbntaus,
S u r g e lb m a u ä fprai^ ein S p a ß : S ie h b o rt ben 3lb ler ftßen I
S i e h , tueil bu iß n rtod? fte ijft! er loiegt ben K örp er h o n ;
[Bereit ju m iü ljn en g lu g , b efa n n t m it S o n n ’ unb S ö ld e n ,
S ie lt er nach S o o is Slbron.
2 )o<b wette — fei;’ id) fchon nicht ablermcifig au§ —
S h flieg’ ihm gleich. — gleug, ißtabler! rief bie SDlauS.
Snbefi flog jener auf, iütm auf geprüfte ©chmingen;
Unb biefer toagt’§, hm nachäubringcn.

® o h fa u m , b aß iß r ungleicher g lu g
Sie beibe bis ju r §öh’ gemeiner 23üumc trug,
Sifö beibe ficb bem 93Ucf ber blöben UJtauS entjogen,
Unb beibe, wie fie fhloß, gleich unermeßlich flogen.
*

*
*
Gin unbiegfamer g* w ill lühn wie ÜHilton ftngen.
•Jlach bem er [Richter » ä h lt , na h bem w irb ’3 ihm gelingen.

II.

Der Äblcr unb bte (Eule.
® e r Slble r Sup iterä unb 3ßallasi’ Gule ftrittcn.
„ S lb f c h e u lih 9 ta < h tg e fp e n ft !" — „93efcßeibner, barf t rij bitten.
»® e r § im m e l heget m ih unb bich;
„SffiaS bift bu alfo mehr afö ich?*'
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Se r Slbler fpracb: „SEÖaßr ift’l , im $immel ftnb m ir beibe,
„Sod) mit bern Unterfcßeibe:
„2 >cb fam burcf) eignen Slug,
„SBoßin bidj beine ©öttin trug."

m .
Dev t a j b ä r .

ein Sangbar mar ber Äett’ eutriffen,
Äatn mieber in ben Söalb jurücf,
Unb tanjte feiner ©cßaat ein SDieifterftüct
SCuf ben gcrooßuten Hinterfüßen.
„©eßt, fcßrie er, bal ift tu n ft; bal lernt man in ber 3Belfc
„Sßut mir el tvad), mennl eud) gefällt,
„Unb roenn iß t tonnt!" ©ei), brummt ein alter S3ät,
Sergleicßen tu n ft, fte fep fo fcßmer,
S ie fep fo rar fte fep,
3 eigt beinen niebcrn ©eift unb beine Sflaberei.
*
*
*
©in großer Hofmann fepu,

©in SDlann-, bem ©cßmeitßeiei unb SifU
©tatt 2Biß unb Sugenb ift;
S e r burdp Äabalen fteigt, bei dürften ©unft erftießlfc,
fDlit SBort nnb ©cßrour a ll Komplimenten fpielt,
©in foldjer fUtann, ein großer Hofmann fepn,

©fließt bal Sob ober Sabel ein?

IV .

i)er fjirfd) mib k r lnd)8.
„Hirftb, maßrlidß, bal begreif’ icß nidßt,"
H ö rt1 id j ben gitdpl ju m H ' r f 4 e fa g ^ r

ga&elm uttb Srjäfetungen.
„2öie btt cer Sütutb fo febr gebricht;
„ S e r ileinfte Süinbbunb iann öi<fe jagen.
„Sefieb bidj bod?, ft>ie groß bu b ift!
„Unb follt’ eä bir an Starte fehlen?
„Sen größten £mnb, fo ftart er ift,
„Samt bein ©emeib mit diitem Stofe' entfielen.
„UmS güdpfen mag man mofel bie Scbmacfebett überfebn;
„Sö ir ftnb ju fcfemacb jum miberftefen.
„Socb bafe ein §irfcb nicht meitben mufe,
„gft fonnenttar. ^)ßr’ meinen Scfelufe.
„g ft jemanb ftärfer, als fein geir.b,
„ S e r brautfet ficfe nicfet »o r ifeni äuvütf ju jicbeit;
„ S u bift ben |mnben mm mett überlegen, greunb:
„Unb folgticb barfft bu niemals fliehen."
©emife, itb bah’ e§ nie fo reiflich überlegt.
SSon nun an, fpracb ber £>irfcb, ftehtt man mich unbetoegt
SIBenn §unb’ unb gäger auf mich faden;
9lun miberfteb’ ich adett.
3um Ungli'tcf, bafe Sinne ns Scfeaar
S o nab mit ibren ^unben mar.
S ie beüen, unb fobalb ber SBalb
33on ibrem ©eden mieberfcbadt,
gUebn ftfened ber fcfemacfee gucb§ unb ftarfe #trfcfe baoon

*

*

*

Hiatur tbut alljeit mehr als Semonftration.

Y.

Die Sonne.
Ser Stern, burtfe ben e§ bet uns tagt —
„9lcfe! Siebter, lern’, tote unfer einer fpredjen!
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„ÜJtufj man, menn bu crjd^lfl,
„Unb unS mit albern gabeln quälft,
,,©icb bentenb ned? ben $opf jerbredjen?"
9lun gut! bie ©onne marb gefragt:
Ob fie eS nicbt »erbröfie,
Sa fi ibre unermefsne ©röfse
S ie butcb ben ©djein betrogne © eit
3m Suribfcbnitt größer faum, als eine ©panne, b<ilt?

2fticb,

fpricbt fie, fotlte biefeS tränten?
© e r ift bie ©eit? tner ftnb fte, bie fo benlen?
Gin blinb ©ernürrn! ©enug, tnenn jene ©eifter nur,
S ie auf ber ©af>rt;eit buntetn ©pur
Sa 3 ©efen Pon bem ©c^eine trennen,
©enn biefe micb nur beffer tennen!
*
*
*
3fn Siebter, meldje geu’r unb ©eift
Sc§ ißöbels blöbent SBIicf entreißt,
£ernt, tcill eudf mijigefcbätjt beS SeferS ßaltfinn tränten,
3ufrieben mit eueb felbft, ftolj wie bie ©onne bcntenl

V I.

5Do0 J litftc r ber (¡£ijeit.
Gin rare§ ffieifpiel miß icb fingen,
©obei bie © eit erftaunen ttiirb.
S a f alle Gben 3tt>ietradf)t bringen,
©laubt jeber, aber jfeber irrt.
geb fab baS SDlufter aller ©ben,
© tiU , mie bie ftillfte Sommernacht.
0 ! baf fte feiner möge feben,
Se r micb jurn freien Sügner mndbtl
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Unb gleichwohl war bie grau fein ßnget,
Unb ber ©emaf)l fein ^eiliger;
ßS hatte jebeS feine Sßldngef.
Senn niemaitb ift Bon affen feer.
Sodj follte mich ein Spötter fragen,
SBie biefe Söunber möglich finb?
Se r taffe ftch ju r Sfntmort fagen:
Se r ÜDfann 'mar taub, bie grau war bfinb.

V II.

Bas (SrljctinniJi.
|>anS war jum Später hiugetreten,
3hm feine Siinben Borjubetcn.
£>anS war nod) jung, bod) ohne 9M;m,
So jung er war, Bon $erjen bumm.
S e r ipater hört’ ihn an. §anS beichtete nicht Biel.
SffiaS füllte ¿an§ auch beichten?
SBon Sünben wuft’ er nicht», unb befto mehr oom Spiel.
Spiel ift ein SDüttelbing, baS braucht er nicht ju beichten.
„9tun, foll baS alles fepn?
„göllt, fprach ber $ater, bir fonft nid;t§ ju beichten ein?"
„ ß h r w ü r b ’ ger £ e r r , fonft n i c h t s " . . „Sonft weift bn gat
nichts mehr?"
„ © a r ni cht s , bei me i ne r ß f r ! "
„Sonft weift bu nichts ? Sa S wäre fd)led)t!
„So wenig Siinben? fjanS, beftnn’ bich recht."
„?ld) § e r r , m i t feinem f efarfen gr agen . .
»3<b w ü f t e wo h l noch wa s . "
w3tn? Diur heran®!" . . „Qa baS,
* § e r r i pater, f ann id; i hm bei mei ner S r c u nicht fagen."
S e ffin g , Skttc, 1.

8
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„
? weift bu etwa fdjon, worüber junge iSirnen,
„Sßenn man eg ifnen tfu t, unb ifnen nidjt timt, jürnen?"
„ $ e r r , icf » e r ft et/ eucf n id )t" . . „Uub befto beffer; gut.
„®u weift bodj nicftg »on 3)ieberei,
© lut?
„®ein ©ater fu rt bod) nicft?" . .
meine ä ftu tte r f p r ic f t ’ g;
„ )ocf ta g ift a lle g n ic ftg ."
„ftticftg? 9iu, wag weift bu beim? ©eftef! bu rnuft eg fagen!
„Unb icf »erfpred/ eg bir,
„Sßag bu geftefeft bleibt bet mir."
„ I n f fe in © e rfp re c f en, £ e r r , mag e3 ein a n b re r wagen;
„ 9 )a f icf le in ffta rre b in !
„@ r b a r f’ g, © f r w ü r b ’ ger £>err, n u r einem /ingen fagen,
„ o if t m ein © lü d e f in . "
„©erftodter ©öfewicff, fu fr ifn bcr ©ater an,
„ffie ift bu, to r wem bu ftefft? . . baf icf bicf jWingen lann?
„® e f! betn ©ewiffen feil bid) brennen!
„Hein ^eiliger bid) leimen!
„Sidj fenn’ ©faria nicft, attef nid)t SJiarieng S o fn !"
|Her wär’ betn armen ©auerjungen
©er Slngft beinaf bag §erä jerffrungen.
„ r weint unb fpraef »oll 9ieu:
cf w e i f " . . „$ag weif icf fd)on,
„®af bu wag weift; boef w a g ?".. „Söag fid) nid) t fagen l ü f t" . .
„©oef jauberft bu?" . . „ cf w e if " . . „ffiag benn?" „ © in
©pgelneft.
,,®od) Wo eg if t , fra g t n id )t; icf fü rd jte b ru rn ju fontmen.
© o rm
a t) r e f at m ir 9Jiaf wo f l je ftie weg genommen."
„@ e f, © a rr, ein ©pgelneft war nicft bcr SJtüfe Wertf,
„®af bn eg mir gefagt, uub icf’g ü»n bir begefrt."
*
*
*
cf fenn’ ein broüigt © o ll mit mir femit eg bie Belt,
Dag fd)on feit manefen nfren
Sie ©eugier auf ber golter fä lt,
Unb bennoef lann fie nicftg erfafren.
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§ör’
§ ö r’
Sffier
®a3
Unb
©ab
Unb
©ab

auf, leicbtgtäub’ge ©cbaat, ftc forfdfenb su umfcbßngen!
auf, mit Srn ft in fte ju bringen!
tein ©etieimnift bat, tann leicht ben üftunb »erftblieben.
© ift ber ißlauberei ift, nichts ju plattbern wiffen.
wiffen fte auch wa§, fo tann mein ÜKäbrcben lebten,
oft ©ebeimniffe uns nichts ©ebeinteS lebten,
man julefct Wobt fpricfit: war ba3 ber -Kilbe Wertb,
ibr eS mir gefagt, unb icb’3 »on eucb begehrt?

V III.

JauJKit.
gauftin, ber gauje funfjebn gabt
Sntfernt »on §au§ unb £of unb SDBeib unb itinbern war,
Sßarb, »on bent Söucber reich gematbt,
2luf feinem Schiffe beimgcbracbt.
,,© ott," feufjt ber rebliche gauftin,
2113 ihm bie Slaterftabt in bunfler gern’ erfcbien,
,,©ott, ftrafe mich nicht meiner Sünben,
„Unb gieb mir nicht »erbienten Sohn!
„Sab, weit bu gnäbig bift, mitb 3iod?ter, SBeib unb Sohn
„©efunb unb fröhlich wieber finben!"
©o feufjt gauftin, unb©ott erhört
ben ©ünber.
S r tarn, unb fanb fein§au» in Ueberflub unb SRub.
Gr fanb fein Sßeib unbfeine beibcn
Jtinber,
Unb — ©egen ©otte?! jwei baju.
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IX .

3Dic rljd id jc fftrlic .
fttorinbe ftarb; fechS SBochen brauf
©ab auch % SDtann baS Seben auf,
Unb feine Seele nabm aus tiefem SBeltgetümmcl
Sen bfeifgerabeit SfBeg jurn ßimmel.
„$err betrug, rief er, aufgcmadft!" —
„SBer ba?" — „Gin madrer Gbrift." —
„SBaS f ü r ein macfrer G b rift? " —
„3)er manche SIad)t,
„Se it bem bie S<hminbfud;t ibn aufs flranfenbette brachte,
„gn gurcht, ©ebet unb gittern machte.
„SJlacht balb! "
S)aS £bor mirb aufgethan.
niga ! I;a! Ä lo rin b e n S 93iann!
„331 ein g re u n b , fprid)t ißetruS, n u r h e re in ;
„Slod) m irb hei e u re r g ra u ein $ ici(;<bcn fe b ig fe u n ? "
„SBaS? meine grau im Fimmel? Söie?
„ßtoriuben habt ihr eingenommen?
„fieht mohl! habt $a nf für eure SDIüb’ l
„3<h taiü febon fouft mo nnterfommen."

X .

5Die jßitrcn.
Sen S3ären glüeft eS nun fdfon feit geraumer geit,
2Jlit SBrummcn, plumpem Gruft unb ftoijer grömmigfeit,
S a S ©ittenridhteramt bei alten fdbmächern Sthieven
StuS angemafter SÖIacht, gleich SBüthrichen, 311 führen.
Gin jebeS furchte fuh, unb feines mar fo fiibn,
©ich um bie faure ißfticbt nebft ihnen 5 U bemühn;
SJiS enbtich noch int gu<hS ber ^Patriot ermachte,

fabeln unb ©rjablungen.

117

Unb tnei' unb ba ein §ud)g auf <Sittenfprüd>e backte.
fab man beibe ftetS auf gleite $j»«de fetm;
Unb beibc fab man boeb »erfebiebne äüege gehn.
SDie fflären wollen nur bureb Strenge beitig machen;
Sie gücbfe ftrafen and), boeb ftrafen fie mit Sachen.
S o rt brauchet man nur gtueb, bier brauchet man nur Sdjerj;
S o rt beffert man ben Schein, bier beffert man baS foety,
S o rt fiebt man Süfternbeit, hier fiebt man Siebt unb Seben;
S o rt nach ber Heuchelei, bter nad) ber Sugenb ftreben.
S u , ber bu weiter bentft, fragft bu mich nicht gefebwinb:
Db beibe Sbeile wobt aueb gute greunbe ftnb?
D wären fie’ä! ffietch ©tüct für Sugenb, SBib unb Sitten!
Socb nein, ber arme gud)s! wirb üon bem 33är beftritten,

9lun

>11

Unb, trob bcS guten
»on ¡btn
® ai™ getban.
SBarum? ber gucb§ greift fclbft bie SBären tabeinb an.
*
*
*
3 <b fann nticb biejjmal nicht bei ber SDtoral oerweiten;
Sie fünfte Siunbe fchtftgt, id) muh um Sdiauplatj eiten,
greunb, teg bie $rebigt weg! SBittft bu nicht mit mir gebn?
S B a g fp ie ltm a n ? Sen Sartüff. S i e f i S d )a n b ftü d f o ttt’ ich
febn?

3

X I.

5Jei- fÖUlt Ulli» Mi JtÜfltf.
(Sin junger §etb 00 m muntern £eere,
S a S nur ber Sonnenfcbein belebt,
Unb baS mit faugenbem ©ewebre
Diadh SKubm geftodbner SBeuten ftrebt,
Socb bie man noeb, sunt grofieit ©tücte,
Surd) äWei ijSaar Strümpfe binbern tann,
S e r junge ,§etb war eine SOiücfe.
.§ört meinet §etben Jbaten an!
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2 lttf ißrett Kreu}: unb Stitterjügen
ganb fie, entfernt Bon tßrer ©cßaar,
3m ©dßtummer einen Soweit liegen,
S e r Bott ber Sagb entfräftet tnar.
„©eßt, ©cßtoeftern, bort ben Sömett fcßlafen,*
©cßrie fie bie ©cßtoeftern gaulelub an.
„Qeßt toill icß ßin, unb toid ißn ftrafen.
„ 6 r foll mir bluten, ber Spratttt!"
©ie eilt unb mit oerinegnem Sprunge
©egt fte ficß auf bei Königl ©cßmattä.
©ie fticftt, unb fließt mit fcßneUetn ©cßtounge.
©tolj auf ben fauern Sorbeerfrauj.
Se r Söme toill ftcß nicßt beloegett?
2öie? ift er tobt? S a l ßcift’ icß SButß!
3 u mörbrifcß toar ber ÜJlüde Segen:
Socß fagt, ob er nicßt ÜBuitber tßut?
„3<ß bin el, bie ben Sßalb befreiet,
„2öo feine ÜJiorbfucßt fottft getobt,
,,©eßt, ©cßtoeftern, ben ber Siger fcßeuet,
„Ser färbt! ÜDiein ©tacßel fep gelobt!"
Sie ©cßtoeftern jaucßjen, ooll Vergnügen,
Um ißre laute Siegerin.
SBie? Soweit, Söwen ju befiegett!
SGBie, ©cßtoeftcr, laut bir bal in Sinn?
„Qa, ©cßtoeftern, tragen muß man! tragen!
„3<ß ßätt’ el felber nicßt gebacßt.
„Slttf! laffet utt! meßr geinbe fd)lagen.
„Se r Slnfattg ift ju fcßon getnacßt."
Sod; unter biefen Siegelliebern,
S a jebe ron Sriumpßen fpracß,
©rtoacßt ber matte Söme toieber,
Unb eilt erquicít bettt ÍRatibe nacß.
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X II.

D ös ilntcifir.
$an§,

fpricbt ber ißater, bu rnufit taufen,
Un§ in ber näcbften Stabt ein itvucifiy « taufen.
Jlimm ailafsen mit, feier baft bu ©elb.
S n wirft wobt febn, wie treuer man eS t;ätt.

5

cpanS fömmt mit SDiafjett na<b ber Stabt,
Se r erfte üünftler mar ber befte.
„§e rr, wenn S r Jtrucifife bat,
„So lab ©r itnS bocb eins m beit’gen Ofterfefte."

511

S e r Jtünftler mar ein fcbattfcber 3Jlann,
Se r gern ber (Einfalt lachte,
Unb Summe gern nocb toünnner machte,
Unb fing im Scberj
fragen an:
„IffiaS wollt ibr benn für eines?"
„3e nun, fpric^t Stttab, ein macfer feines.
„3Bir werben febn, was ibr uns gebt."

¿11

„ S a S g la u b ’ id) wo b l, a lle in ba§ fra g ’ id) nicbt.
„ S in tobteö, ober ein® baS le b t?"
£>anS gucfie üflabcn unb 3Jtat> fjanfen ins ©cfid)t.
Sie öffneten baS 3Jlaul, allein e§ rcbte nicbt.

„ a i u n gebt m ir bocb ¡Bericht.
„ § a b t ib r ben Sßater nicbt g ef r ag t ? " —
„allein » lu t ! fpridjt enbticb fjanS, ber aus betn Sraum erwachte,
„allein » lu t ! er bat uns nichts gefagt.
„SBeifjt bu es, äJlaf)?" — „ >cb bacbte;
„aBenn bu’S nicbt weifst; wie foü icb’S wiffen?" —
„ S o werbet i b r ben Söeg nocb e i n m a l geben m ü f f n t . "
„SaS wollen wir wobl bleiben laffen.
„3a, wenn eS nicbt ju r grobne war’."

3
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S ie beulen lange bin unb Oer,
Unb iniffen feinen fliatO ju taffen.
$ 0 $ enblidO fällt es SDtaßen ein:
.,3e! §an§, foQt’S nidjt am befteit fetyn,
„3Bir tauften ein® ba» lebt ? — ®enn fieO,
„Sft’8 ifmt nicbt reibt, fo niacbt’S ja wenig fDtübV
„SEßär’S aucb ein Od)3, e3 tobt ju fcblagcn." —
„9lun ja, fpricOt §an§, baS Wollt’ icb eben fagen
„6o baben w ir nicbt nicl jn Wagen."
*
*
*
Sa S war ein Slrgumcnt, if>r §erren Sbeobogen,
®a§ §anä unb fDlafj ex tuto jogen.

X III.

fter (Eremit.
Qnt SBalbe naf) bei einer Stobt,
®ie man m ir nicbt genenuet bat,
Sieb einft ein felteneS ©efieber,
©in junger eremit ficb nieber.
„3n eimer Stabt, benft Slpptifant,
„$ie man i[;m nicOt genannt?
„3BaS muff er wobl für eine meinen?
„93einabe füllte m ir e3 fdeineit,
„®ajj bie — nein bie — gemeinet War'.*
Ä urj Styplifant benft bin unb Oer,
Unb fcbtiejjt, nodb ei/ er mi<b gelefen,
©3 feb gewiji Söerliit gewefen.
„Se rlin ? 3a, ja, ba§ fiel;t man balb;
„®enn bei 93erlin ift ja ein SBalb."
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©er Schluff ift ftart bei meiner Gpre;
gcb Pachte nicht, bab eg fo beutlich wäre,
©er 2Balb papt herrlich auf ©erlin,
Dhn’ ihn beim §aar herbei ju äiepn.
Unb ob baS Uebrige wirb paffen,
SSM ich bem Sefer überlaffen.
Sluf ©riechifch weip ich, mie fie hieb;
©och wer oerftepfs? Jferapolis.
§ie r, nahe bei ßerapoliS,
Sßar’S, wo ein junger Gremite,
gn einer Keinen, leeren fjittte,
gm bidften SBalb ficb nieberliep.
2BaS je ein ©reimt getpan,
ging er mit gröptem Gifer an.
S r betete, er fang, er feprie
©eg ©agS, be3 StacptS, unb fpät unb fröp.
S r ap fein gleifcp, er trau! niept SBein,
Sieb SBurjetn feine ©aprung fepn,
Unb feinen ©raut baS pelle SBaffer;
©ei allem Slppetit lein ©raffer.
S r gcipelte fiep big aufg © lu t,
Unb wupte wie baS SBaipen tput.
S r faftete wopl ganje ©age,
Unb blieb auf Sinem gube ftepit;
Unb machte fiep reeptfepaffne ©läge,
gn Fimmel mübfam einjugepn.
SBaS SBunber alfo, bab gar balb
©om jungen ^eiligen im Sfßalb
©er [Ruf big in bie Stabt erfcpallt?
©ie erfte, bie aug biefer Stabt
3u ipm bie peil’ge SGöailfaprt tpat,
3Bar ein betagtes SBeib.
Sluf Brüden, jittemb, fam fie an,
Unb fanb ben wilben ©otteSmann,
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S e r fie »on meitem fommeit falje,

Sem hb^ern te u je tnieenb nabe,
ge näher fie ihm förnmt, je mehr
«Schlägt er bie SBruft, unb meint, unb miufelt er,
Hub mie es fich für einen Deil’gen fcfjicfet,
Grblidt fie liie rt, ob er fie gleich erblicfet;
S iS er jule^t »om Jinieen matt,
Unb heiliger SSerfteüung fatt,
SSont gaften, ßreuj’gen, ßlofterleben,
DJtarienhilberu, Opfergeben,
Son Seichte, Salbung, Seelenmeffen,
Ohn’ baS Sermächtnifs 311 uergeffeit,
Son Sftofenfränjen mit ihr rebte,
Unb baS fo oratorifdj fagt,
Sah fie erbärmlich »eint unb Elagt,
2llS ob er fie geprügelt hätte.
Sunt Schtuh briöht fie »on feiner fpiitte,
SB 03U ber faure Gremite
SDtit Sftoth ¡im bie Grlaubnijj gab,
Sich einen heil’gett Splitter ab,
Sen fie befiiffet unb belectet,
Unb in beu mellen Sufen ftedet.
SDtit biefent Schab »on §eiligfeit
ßehrt fie 3tirüd hegnabigt unb erfreut,
Unb läfjt baheim bie fröntmften grauen,
ghn lüffen, anbre nur befchauen.
Sie ging jugleid; Oon fpauS 3U ^auS,
Unb rief auf allen ©affen auS:
„Se r ift »erloren unb »erfludjt,
„Se r unfern Gremiten nicht hefucht!'1
Unb brad;te bunbert ©rünbe bei,
SBarum es fonberlidj ben Sßeibern nüplid) fep.
Gin altes SBeib faun Ginbrud madjeu;
8um SBeinen bei ber grau, unb bei bem SDtann ¿um Sachen
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3war ift ber Sah nid)t allgemein;
2tu<h SJtänner fönnen SBeiber fepn.
Soch biefemal waren fie e§ nicht.
S ie SBeiber {dienen nur erpicht,
Sen theuern SBalbferaph ju fehen.
S ie SJtänner aber? — wehrten'3 nicht
Unb liefen ihre äßeiber gehen.
S ie §ä|lid)en unb Schönen,
S ie älteften unb jüngften grauen,
Sa S arme wie baS reiche SBeib, —
ü u tj jebe ging, ftch ju erbauen,
Unb jebe fanb erwünfchten 3 eitöevtreib.
„2BaS? Qeitüertreib, wo man erbauen mitt?
„SBaS foll ber iffiiberfpruch bebeuten?"
k m SBiberfpruch ? Sa3 Ware öiel!
„(Sr fprad) ja fonft non lagter Seiigfeiten!" —
D I bauen fprach er noch, nur mit betn Unterfd)eibe:
5Jtit Sitten fprach er ftet2 »on Sob unb (Sitelfeit,
•Btit Strmen »on beS fjimmefe greube,
2Jlit faßlichen neu (Shrbavfeit,
Stur mit ben Schönen atlejeit
ißom erften jeber ©hriftentriebe.
Sffiaä ift ba§? 2Ber mich fragt, fanu ber ein Ghrift wohl fepnV
Senn jeber ©hrift tommt bamit überein,
IS» fep bie liebe Siebe.
S e r (Sremit war jung; ba§ hah’ i<h fchott gefügt.
Soch fchön? 5öer nach ber Schönheit fragt,
S e r mag ihn hier befehn.
©enug, ben SBeibern war er fchön.
©in ftarfer, frifcher, junger Äert,
Sticht bide wie ein gajj, » i^ t hager wie ein Ouerl —
„Stun, nun, au§ feiner Jfoft ift jenes leicht 311 fchliefien!"
Soch füllte man auch wiffen,
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S a ji (Sott bem, ben er liebt,
8u ©teilten toobl ©ebeibett giebt;
Unb ba§ ift boch fein fett ©ericbte!
(litt bräunlid?, männliches ©eftcbtc,
Glicht allju Hein, nicht alljn grob,
Sag fich im bichten ©arte fcblofi;
S ie ©liefe roilb, boch fonber 2lnmutb nicht;
S ie 9tafe lang, mie man bie ^aifernafen bicht’t.
Sag nngebunbne ¿paar flojt ftraubicht um baS £>aupt;
Unb mefentlichre ©cbönbeitgftücfe
§at ber jerrifine Diocf bem ©liefe
Sicht gattj entbeeft, nidpt gang geraubt.
S e r Söabeit nur noch ju gebenfen:
©ie maren grob, unb hart mie ©teilt.
Sa S follen, mie man fagt, nicht fchlimme 8eWen fetm;
ülllein ben ©ntnb mitb man m ir fchenten.

Su n mahrlich, fo ein $e rl fann SBeiber fiiftern machen.
3$ fag’ eS nicht für mich; eS finb gefc£;chue ©adjen.
„©efchehne ©adjen? waS?
,,©o ift man gar ju r Shat gefommen?"
Stein lieber ©impley, fragt fich baS?
SEBeftmegen hätt’ er benn bie ©rebigt unternommen?
Sie füfie Sehre füjter SEriebe ?
S ie Siebe heifchet ©egenliebe,
Unb mer ihr ©rieftet ift, tierbienet feinen §aft.

0 Slnbacht, muf;t bu bod) fo mandje
3mar bie Storal ift hiev jn W arf,

©üube betfen!

Sßeil mancher Stenfcb fich nicht bcfpiegeln barf,
2luS gurdft, er mödjte »or fich felbft erfchrecfen.
S ru m m ill ich nur mit meinen Sehren
©an} fü ll nach §aufe mieber lehren.
fComntt mir einmal ber (Sinfafl ein,
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Unb ein Verleger w ill für mi<p fo gnäbig fepn,
SJticp in grob üuart in S ru d ju nehmen;
So fönnt’ ich mich »ielleicpt bequemen,
2Hit bunbert englifcpen fDloralen,
S ie ich im Saben fab, 311 prallen,
Siempelfdpäpe, (Sittenrichter,
S ie aiten unb bie neuen Siebter
ÜJtit wiegen gingern nad)suf<plagcn,
Unb waS bie fagen unb niept fagen,
Sn einer 9?otc abjufepreiben.
SBringt, fag’ icb nod) einmal, man mich gebrudt an Sag;
Senn in ber ^anbfebrift lap id/S bleiben,
SÜBeil icp micb niept belügen mag.
Qcb fapr’ in ber Grjäplung fort —
Socb mßcpt’ icb m ber Spat geftepn,
patte manchmal mögen fepn,
2öaS bie unb bie, bie an ben SKMfaprtSort
3J!it heiligen ©ebanfen fam,
gür frembe SJlienen an fid) napm,
Söenn ber oerwegne ßremit,
gein liftig , Scpritt oor S d jritt,
Slom ©eift aufs gieifcp ju rebett fam.
3cp jweifle niept, bap bie Pcrlepte Scpatn
Sen ,3oru niept in s ©eftept getrieben,
Sap HJlunb unb §anb niept in SSewegung fam,
SBeil beibe bie Bewegung lieben ;
Slllein, bap bie S3erföpnung auSgeblieben,
©lauh’ icp, unb wer bie SBeiber fennf,
3Ji<pt eper, als fein Strop mepr brennt.
Senn toirb bodp tnopl ein Söroe japtn;
Unb eine grau ift opnebem ein Samm.
„Sin Samm? bu magft bie Sßeiber fettneu."
3e nun, man fantt fie boep in fo Weit Sämmcr nennen.
3llS fte Pott felbft in s geuer rennen.
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„gährft bu in ber 6täfti)lung fort?
„Unb bleibft mit beinern ßritifire n
„Soch ewig an bemfelben Ort?"
60 fann baS Stil^Xicije ben S in te r and) »erführen.
9lun gut, ich fahre fort,
Unb fag’, um mitflich fort ju fahren.
®ajj nach fünf SSierteljafiren
S ie Schelmereien tuchbar waren.
„ßrft nach fünf IBierteljahren? 3lu;
„Se r ©remit hat wadter ausgehalten.
„So oiel trau’ ich w ir bocb nicht }u;
„3 ch möchte nicht fein Slmt ein SSierteljahr »ermalten.
„Slllein, wie warb e§ enblich funb?
„§at eS ein fdjlauer SJlann erfahren?
„Serrieth es einer grau wafcbbafter ÜÖlunb?
„SBie? ober bah ben fjochocrratl)
„ßin alt neugierig 3Beib, auS 3teib, begangen hat?"
D nein; hier muh man beffer rathen,
gwei muntre fDiabchen hatten Schulb,
S ie »oller frommen Ungebulb
Sa S thaten, was bie SJlütter thaten;
Unb bennod) wollten fich bie ÜWütter nicht bequemen,
S ie guten itinber mit ju nehmen.
„Sie merften alfo wohl ben SBraten?" —
Unb haben ihn gar bem ißaba »erratheu.
„Sie Töchter fagten’S bem $aba?
„SBo blieb bie Siebe ju r ÜUlarna?"
D ! bie fann nichts barunter leiben;
Senn wenn ein fDiäbchen auch bie ÜBfutter liebt,
Sah e§ ber Sütutter in ber Sfotl;
Sen lebten SBiffeit 33rob
SluS feinem SFlunbe giebt; •
S o fann baS SJläbchen bodj bie SBlutter hier beneiben,
£>ier, wo fo Sieb’ als Klugheit fpricht:
3h* ©chbnen, trot; ber ßinberpflicht,
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SGevgefst euch felfeer nicht!
j? u rj, fcurch bie SRäbcfeen fam’S anS Sicht,
Sah cr/ ber Sremit, beinah bie ganje Stabt
3u Shtoägern ober fiinbern hat.
0 ! ber »erflucfete Schelm! SBer hätte baS gebacht!
Sie ganje Stabt warb aufgebracht,
Unb jeber Shmann fchwur, bah in ber erften Siacfet
S r unb fein ÜDtitgenof;, ber £a in,
Seg gener? Söeute müffe fehlt.
Schon rotteten ft<b ganje Schaaren,
S ie ju ber Stäche fertig waren.
Soch ein hod)Weifcr SRagiftrat
¡Befefet bag Shor, unb fperrt bie Stabt,
Se r Sigenrache norjutommen,
Unb fdfeiclet alfobalb
S ie Schergen in beit SBalb,
S ie ihn oont XEreuje weg unb in SSevhaft genommen.
2Ran rebte fcfeon »on ©algen unb Bon Stab,
So fehr fdjien fein 33erbrecfeen häjHih;
Unb feine Strafe War fo gräflich,
S ie , wie man fagt, er nicht Berbienet hat.
Unb nur ein fjagcftolj, ein fhlauer SlbBofat,
Spracht „ 0 ! bem fgmntt man nicfet ang Sebeit,
„Se r eg unjähligen ju geben
„So rühmlich fih befliffen hat."
S e r Sremite, ber bie Stacht
3m Werter ungewih unb forgenb burd;gcmad)i,
SBarb morgen in s ¡Berhör gebraht.
S e r SRihter war ein fhatlfher ÜRann,
S e r jeben mit SSergniigen fcferaubte,
Unb boh — (wie man ftcfe irren fann!)
SSon feiner grau bag befte glaubte.
„Sie ift ein Slugbunb aller grommen,
„Unb nur einmal in SBalb geiommen,
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„Sen fßater Granit ju febn.
„einmal! SBag fann ba t>iel gefc^e^n?"
60 benft bet gütige §err SRicbter.
S e n f immer fo, 511 beiner Dlub,
fiadft gleich bie Sffiabrbeit unb ber S in te r,
Unb bcine fromme grau baju.
9fun tritt ber ßremit »or ifm.
„SRein greunb, wollt ü;r » 01t felbft bie nennen,
„Sie — bie itjr fennt, unb bie eucb fennen:
„©0 fönnt ibr ber Sortur entfliefm.
„Socb" — „ S a tu rn taff id; m ii$ n id jt plagen,
„gcb w i l l fte a lle fageit.
„ § e r r 3ii<^ te r, fc& reib’ Gr n u r ! " Unb wie?
Se r dremit entbccfet fie?
din Granite fann niebt fdjmeigen?
©onft ift ba§ Sßlauoern nur ben ©tußern eigen.
S e r SRidjter ftbrieb. „ S ie et fte mar
• .C a m illa " — „3fkr? Äamilla? — „ga fü rro a b r
„ S ie anbern fin b : © op bta, S a u ra , S o ris ä ,
„ä ln g e lifa , f o r in n a , G 10r i §" —
„Se r genfer mag fte alle faffen,
„©emadf! unb eine nad; ber anbern fein!
„Senn eine nur vorbei ju faffen" —
SfBirb wobl fein grober ©d;abe fcpn,
giel jeber 9iatt>3f?err ibm in» SBort.
„fjö rt, fdjrieeit fte, erjälftt nur fort!"
SBeil jeber SRatb»berr in ©efafjr
©ein eigen SBeib gti büren mar.
„gbr Herren, febrie ber fRidtler, nein!
„Sie SEÖabrl;eit mufj am Sage fcpn;
„SBaä fönnen w ir fonft für ein Urtbeil faffen?"
3b«, fdjrieen alle, get;n ju taffen.
„fRein, bie ©erec&tigfeit" — unb furg ber Selinqttenl
.§at jebe nodj einmal genennt,
Unb ieber bing ber fRiditer bann
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gilt lofeg SSort für ibreu §abnrei an.
Sag £unbert war fcbon mebr afö » o ll;
S e r gretnit, ber mebr gefteben foH,
©todt, tneigert ficb, fcbeut fidb ju fpredfen —
„9iu, nu, nur fort! mag smingt eudf tüoi;I,
,,©o unBermutbet abjubrecben?" —
„Sa g fin b fie a lle ! " — „Se^b ibr toll?
„©in $elb irie ib r! ©eftebet nur, geftebt!
„Sie lebten maren, loie ibr fel;t,
„filara, $utcberia, ©ufanne,
„©barlotte, Sblariane, fjanne.
„Senit nacb! i<b lab eucb Beit baju! " —
„ S a g fin b fie tt>iriIiof? a lte !" — „9Iu
„SKiacbt, et; toir fcbävfer in cud? bringen!" —
„9tein, ie in e m ebr; i<b mcifj genau" —
„§a! ba! i<b fei/, man foU euof? $mmgen" — —,,3lun gut, f j e r r S ie b te r — © e in e g r a u . " *
*
*
Sa fj ntan Bon ber gi/iblung nict)t
Sit» einem SBeibenniibrcben fpric^t,
©o ntacb’ i<b fte jum £ebrgebi<bt
Surcb beigefügten Unterriebt:
2öer feineg 31ü<bften ©dbanbe fuebt,
SBirb felber feine ©ebanbe ftuben!
Siidbt toabr, fo liegt man miib mit J ru bt?
Unb idb erjöbre fonber ©ünben?

X IV .
■ D ie

ß r iU e .

Sem alten greiberrn »on ©brbfant,
äßagt’g Slmor, einen Strcicb ju fpielen.
gür einen ^»ageftolj befannt,
ging um bie ©ecb^ig er f«b mieber an ju fübten.
S e f f i t i a , Sffic rle.

L

9
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(Sä flatterte, »on E lt nnb g u n g begafft,
Silit Dicigen gan§ befonbrer ftraft,
e in Sürgermäbcben in ber Stacbbarfcbaft.
S ief; Sürgermäbcben btefs ginette.
ginette warb beg greiberrn Siegerin.
g b r S tlb ftanb mit ibm auf unb ging mit ibnt ju Sette,
3)a bacbt’ in feinem S in n
$ e r greiberr: „Unb warum benn nur ibr S ilb ?
„g b r Söitb, bag jw ar ben Ä op f, bocb nidjt bie Ernte füllt?
„ S ie felbft fteb’ mit m ir au f, unb geb’ mit m ir 51t Sette,
„ S ie ¡»erbe meine g ra u ! e g fcbelte, wer ba fcbilt;
„©enäb’ge S an t’ unb Stiebt’ unb Schwägerin!
„ginett’ ift meine g ra u unb — ibre Wienerin."
Scbon fo gewijs? SHan wirb eg bören.
©er greiberr fommt, ficb ju critärcu,
6 r greift bag SItäbcben bei ber £ an b ,
S b « t, wie ein greiberr, ganj befannt,
Unb fbriobt: „g ib , greiberr Bott ©brbfaitt,
„gib babe S i e , mein Ä in b, ju meiner g ra u erfeben,
„ S ie wirb ftcb boffcntlidb niebt felbft im Siebte fteben.
„g ib b“ be ©utg bie föüll’ unb gülie."
Unb hierauf lag er ib r, bureb eine große S ritle
S o n einem grofjen 3cttel ab,
SBie Biel ibm ©ott an ©ütern g a b ;
SBie reicb er fte befebenien wolle;
SBelcb großen SBitttoenfcßaU fic einmal ßafcen folle.
©iefs alleg lag ber reiche SJiantt
g b r Bon bem 3ettei ab , unb gudte bureb bie SriU e
S e i febem fü n fte fie begierig an.
„Stun, ,tin b , wag ift g b r SBilie?"
SItit biefen ¿Borten fd;wieg ber greiberr fülle,
Unb uabm mit biefett SBorten feine S rilie
(®enn, baeßt’ er, wirb bag UUäbißen nun
©0 wie ein UugeS SItäbcben tbun;
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SBivb micf) unb fte i()t fc^netleS ga beglüden;
©erb’ icb ben erften $ufi auf ibre Sippen brücfer,,
6o fount’ icb, im ©ntjilden,
S ie tbeure SBrille leidet jerfniden!) —

Sie tbeure SBrille wo^Ibebädjtig ab.
ginette, ber bie^ Seit ftd? ju bebenfen gab,
SBebacbte fid), unb fpradj nadf reiflichem SBebenfen:
„S ie fprecben, gnäb’ger §err, Pom greien unb »om Sdfenie«;
„91$! gnäb’ger £>err, ba§ alles mär’ fet;r fdjön!
„2$ mürb’ in Sammt unb Seibe gebn —
,,©a3 gebn?

3$

mürbe nicbt mebv gebn;

„gcb mürbe ftol} mit 6ecbfen fahren.
„SJtir mürben ganje Sdfaaren
„SBon Sienern su ©efcote ftebn.
„Sieb! mic gefagt, baS alles mär’ febr febön,

„©emt iib — menn i $

"

„ S in ©ettn? geb m iltbodf fei; n
(§ier fabe man ben alten £>errn fid) bläbn),
„©a§ fü r ein © e n n m i r faun im ©ege ftebn!"
„ffienn icb nur nicbt »erfebmoren bätte
“
„IBerf(bmoren? maS? gi nette,
„S8erfd;moren nicbt j u f r ein? —
„ 0 © r i l l e , rief ber greiberr, © r i l l e ! "
Unb griff nacb feiner SBrilic,
Unb nal;m baS ÜMbcben bureb bie SBrille
DMpnalg in Slugenfdein,
Unb rief beftänbig: „ © r i l l e ! © r i l l e !
„SBerfcbmoren nicbt j u f r e i n ! "
„SBebüte!" fpracb ginette,
„SBcrfcbmorcn nur, mir feinen SBiann gu frein,
„Se r fo, mie gbre ©naben pflegt,

„Sie 9iugen in ber Safde trügt!"
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XV.

ilir ßobcnlinmt.
9?iy SBobcnftrom, ein «Schiffer, naijnt —
2Bar eg in Hamburg ober ülntfterbam,
$aran ift iuenig ober nichts gelegen —
ß in jungeg 2Bcib.
„Sag ift aueb febr »ertoegen,
greunb!" fpracb ein Kaufherr, ben jurn $o<bjeitf<btnaufe
S e r ©cßiffer bat. „ S u bift fo lang’ unb oft ßott Haufe;
„Sein 3Bcibdpen bleibt inbefj allein;
„Unb bennoeb — toillft bu mit ©emalt beim Hahnrei fetpn?
„gnbefi, bafj bu ju r 6 ee bein Sehen roagft,
„3 nbcfj, bafj bu in Surin a m , am Slmajonenfluffe,
„Sid) bei ben Hottentotten, Kannibalen ftlagft:
„Snbefi roirb fte-------„ÜJlit ß u re rn fdpßnen © d jlu ffe !“
SSerfefjte ETiiy. „Qnbef;, inbefs! ß in u n !
S a g itä m lid jc la n n ß u e r SEÖeibcben tlpun —
S e n n , H ^ t » '»ag b ra u d jt'g basu f ü r S e if? —
S n b e jj 3 b * a uf ber 93örfe feßb."
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©eliertä gabeln, bie jum Shell fc^on itt geitfchriften erfchienen Waren

u t tb

m u suerft gefammelt herauäfamcn, waren benen Eafontaineä nachgeahtnt, inbem
fie t^eilä fo genannten äfopifchen Stoffen, theilä felbfierfunbenen ober aneiboien*
haften ©efc^ic^tc^eu burch bie bamalä beliebte SWunterleit beä Sortrageä neuen
SHeij ju »erleiden fudjten.

Siefe Munterleit beftanb in feijalihaft gemeinten 2tbs

JchWeifungen unb lächelnbet; ©eitenbliden auf Schwächen bergeit, berSBeiber, ber
Schriftftelter unb in häufiger ©inmifchung bon gttifchenrcben beä Btutorä unb
Unterhaltungen mit feinen Sefern. Siefe ©attung, bie e3 abfidjtlich nicht }u einem
reinen ©tüe bringen Wollte, ioar bon ber äfofrifchen gabel ebenfo berfchteben, wie
oon ber mittelalterlichen, unabhängig bont f. g. Komuluä erttachfetten SEhierfabel.
Seffing, ber bie ©ettertfchen gabeln bielleicht {dfon in Sieben fennen lernte,
berfuchte ft<h feit 17*7 in ähnlichem ©thle unb ließ bann biefe Wenigen gereimten
gabeln mit einigen in iprofa erjählten 1753 im erften SBaitbe feiner © Trifte n
loieber abbrncfen.

©eitbem befchäftigte er ftcif eingel;enber mit ber Theorie ber

gabel unb berfuchte fich gleichjeitig, Wie er eä bei allen Unterfndjungen über
®egeuftänbe ber Sichtung ju thun gewohnt War, in tßrobuctionen biefer Slrt.
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ju fcbleifen u n b ju fa ffe n .

ttn b itt g o lg e e in e r a n b e ttt W o h lü b erleg ten © e w o b n b e it,

b ie er e in m a l gegen S e ijn e in © S t ü t tg e n , ohne ih n ju

n e n n e n , S e r t b e ib ig te , lie ß

e r b ie b e fe r a n b iefem S t r e i t e E lje i l n e h m e n , eine ÜÄetbobe, b ie einem © e le b rte n ,
bem m att atte S m it b r e i ¡¡S o rte n
m o chte,

fa g e n

lö tt n t e ,

e in

ioettig la n g w e ilig

o orfo m m ett

a b e r bocb auch b a ä © u te b a t t e , b a ß fte b e m fe n ig c n , toelebct e in m a l fein e

U n terfu ebu n g Berichtigen o b e r fie b o n neuem a n ftetten W o llte , m anche ¡K iib e erfftareit
W erb e, W enn e r fe h « , Wel<Se SBege u n b SluäW ege b e r SBorgÄnger b a b c i g enom m en,
u n b u n g e fä h r b a v a u ä u r tb c ile n tS n tte , Welche SluSficbteu fettem oielleicbt e n tg a n g e n ,
ju

g efcb w eig en , b a ji o ft b ie S t r t, Wie m att h in te r

S ie l W e rth , ebenfo lehrreich f e i ,

a lä

bie S a c h e

eine S a c h e g cfo m m e n , ebenfo

felb ft.

g n b e tn

er n u n itt fein en

ttn te rfu ch u n g e n ü b e r bie g ä b e t b ie SD efm ition beä be l a SStotte, baß fte eine u n te r
b ie Slü ego rie e in e r ija n b lu n g
a lä

u n ju tre ife itb

Berftectte S e h re

fe i, unb

bie ü b rig e n b e r U eb rig en

e r i e n n t , w eu bet e r ftch a n b ie Q u e lle , a n b a ä S llte rth u m felb ft,

u n b b e fra g t ben Jlu ttftfjh ilo fo fjh e n , ben e r ü b e ra ll m it b e r g rö ß te n U n le ro rb n u ttg
fe tn e r © e b a n ie tt ju b erfteh en u n b m it bem

h a f t e n ülttftoattbe fe in e s S c b a r fftn n e ä

a lä u n fe h lb a r gegen b ie , Welche ih n le u g n e n
b e rih e ib ig e n

bem ü ht i f t ,

b e fra g t

® ic w iU lom m ne Sln tW o rt fin b e t e r ,
b eä ä r if t o t e le ä

unb

b ie , Welche ih n m ijjb e u te n , ju
um

fein e T h e o rie b e r g a b e l

nicht in b e r sp o e til, fo n b e m

in

b e r SS lje to ril

b e m e r ft , baß bie g ä b e t e rft g a n j n e u e rb ittg ä a u ä beit SU jeto*

r ile n in b ie ip o etfleii b e r ß f la n jt fe i.
liehe b e rfe lb c tt in

unb

er ben S lrifto te le ä

b e r S e h re

© r fe lb ft berW eiät fie , ittbem er b a ä SS e fe n t*

e rie n n t,

b a S in

jt ir ü d .

® e n tt b a ä

© rg e b n iß

fe in er

ttn te rfu ch u n g ift b ie ä , b a ß (W ie bie S ic h t u n g a u f ^ a n b litttg b e ru h t) bie g ä b e t bie
© r jä h lu ttg

e in e r

g o tg e

b o n ¡B e rän b e ru n g e tt

ift,

b ie ju fa m m e n

ein

m a c h e n , beffen © itth e it a u f b e r U eb erein ftiram u n g a lle r SCheile ju
b e ru h t u n b

baß

ffia n je ä

auä-'

einem (fttbsw ed

b e t f n b j t t e d , f iir ben b ie g a b e l erfu n b ett w i r b , b e r m o ralifch e

S e b rfa ß i f t ; baß folglich b ie g a b e l e in e ® a n b !u n g h a t , W enn b a ä , w a s fte e r jä h lt,
eine g o lg e b o n » e r ä n b e r t m g e tt i f t ,
SB eg riffe,
ta ffe n .

auä
Sa

W e lle n

bet

unb

m o ralifch e

e tn e tr a n b e v n , a lä b en h i «

auf

b a ju

b e fte h t,

e r a b e r f in b e t, b a ß b e r S p rach g e b rau ch
g e brau ch ten ¡B e g riff ju

¡¡B ort bott einem w e ite rn U m fan g e u n b
gabel

febe e tw a ä
S e b r fa ß

e in en

Welche burch

e tn je ln e n

bie Hbflcht

g a lt

beä

b e it r ä g t , b ie
anfeh auenb

m jt

ju r ü d g e f ü b r t,
ju

» e rh in b e tt jt f lc g t ,

e in e

einem

g o lg e
© a n je n

e rfo r b e r t b e ä b a lb e in en a lä W irtlich b a rg e fte llte n g a l t ,

ju

b em äg o r j e fja n b lu ttg

f a g t , b e r allg e m e in e S a ß

g a b tttifte n

e in jeln e it

e rle tm e n

bon

fucht er ein

W erbe burch bie
SB eränb ertm gen ,

W erben.

S ie

gabel

W eil m a n in einem folchcn

m ehr Söeroeg ung ägrünb c uttb b eu llich er u n te rfch e ib e n , eine le b h a fte re tteheräeug utig
e r la n g e n

l a n u , a lä

W inn b ie fe r S ä ß e

¡u

tu

ein em

b lo ß a lä m öglich borgefteH ten .

fe in fch e ittt, b a b ie g a h e l o h n e h in

S o g e rin g b e r ©e>

n u r g e rin g e ¡B ebeu tnng

goM n.
h a t,

fo

e iflicb ig

to a r e n

fic

fü r

b c ä SBefliiffeS b e r Cfjanbluitg
B e fc h rä n fu n g
fte
beä

n ich ts

btefeä

a lä

S iau m e ä

fü n fte n ,

e r f o r b e r t,

je b e

g o lg e

auf

b ie

iljS t ig ic it
unb

Bon

f ii r 4 ja u b lu n g .

k a m a ltg c S e t t

a u f a n b re 3 lo e ig e

SBegriffeS

(S rp e tlic h e

b ie

e r liä r t

¡o lle ,

auch

au ßer

burdh

© r e n je n
b ie

feb eu

© e b a n ie tt,

fc^eibet b ie ifa n b lu ttg

unb

b e t S ic h tu n g .

m a te rie lle n
f t iu

Berfchicbeneit

S D ram aä, b e te n $ a n b l i t n g ,
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S in te r

Sintoenbu ng

ju r ü d ,

ber

¡u jo lg e

eine

geioiffe

B e rä n b e ru ttg

in n e re n

K am p f

Bon

S e ib e rn

a n b re

a u fh e b t,

too

ber g a b e l

eiite
Bon

bie

je n e r

b eä Q fjoä

unb

b e r Sübficht, Welche b e r S ie b te r b a m ii B e rb in b e ,

auch eine in n e r e , ih r feib ft ju fo m ra e n b e K B fid jt h ab en m iiffe.
betn b r a m a t i f t e n

bie

S e ffin g to e iä t ble

fei b ie © rre g u n g

® e m b e r e i f t e n unb

ber S e tb e n fta fte n

o o rtte b m ftcr @nb»

jW e ti; e r fß n n e fie a b e r nic^t a itb e rä e r r e g e n , a [ä b u r t n a t g e a b r o te S e ib e n f t a f t e u ,
u n b n a t a b m e n (iin n e e r bie S e ib e n f t a f t e u nid^t a n b e r ä , a lä toem t e r ih n en geioiffe
Sieb e fe ß e , W e lt e n fie [ich ¡ u n ä b e r u o b e r Bon W e lt e n fie f i t jU e n tfe rn e n ftreb eit.
©v w iiffe

a lfo in

b ie fß an b tu n g fe ib ft S t b f it t e n

eilte 4 'a u j) ta b fi(§ t fo ju
a n b e r b e fie le n

b rin g e n

lä r m e n . — S i e f e

to iffe n , b a ß

le g e n , u n b

biefe S llb fitte n u n te r

O e r ftie b n e S e ib e n f t a f t e u n eben ein»

W eit ü b e r b a ä SSebiet beä © e g e n fta n b e ä Ijinau ä»

r c i t e n b e n S ü ß e e n tto itfelte er fp a te r^ itt a u s fü h rlic h e r uitb g a b iß n en bie fru ch tb are
b ln iu en bu n g , in b e r bln bre m it ih m , a u f ih n g e fiü ß t, b is in bie © e g e n to a rt getoett«
e ife r t hni>( n . — ® ie fe r erfte n Slb h au b lu n g

ü b e r b a ä SBefen b e r g a b e l

gefeilte er

noch B ie r a n b re H einere b e i, io o r in e r ben © e i r a u t b e r S t i e r e in b e r g a b e l a u ä
ber a llg em ein en SBeftanbheit ih r e ä © h a ra fte r ä h e rle ite te uttb bie g a b e ln in einfache
u n b ¡u fa ra m e n g e fe ß te o ber ih ren g ig u r e n nach in m hthifche unb b b p e r p b h fiite ein»
Ih e ilte ,
B e rto a rf

3 n B e fu g a u f ben B o v t r a g e r f lä r t e e r K itr je fü r bie S e e l e ber g a b e l unb
b ie

lu ftig e

S c h io a h h a ftig ie it S a f o n ta in e ä

m it

ih r e n

B e it r e ib u n g e n

ber

D e rtlic h le ite n u ttb S p erfo n en , ih re n hevBorfteehenben © e b a n fe n unb Sln fp ie lu n g cn .
Schon
n to ra lifc h e r
fein em

rat S o m m e r
S e h re n

g reu n b e

in

1757

h ä tte S e ffin g

h a n b lu n g

ju r

fWofe« SW enbcläfobit

nach biefett © ru u b fä ß c n

SBerfinnlichung
m itth e ilte .

S e ffin g n u ß te fe in e S lu ä fie H u n g en ;

aber an

Sblofeä (e itle n Sln ftoß .

e r auch

Saä

lo m tie

SDiefer

Saß

b ie ä

¡u g e b e n m ü ffe n , toen n

er

b ie m eiften fe in e r g a b e ln
hlfto rifchen S p ü r f in n e

a b e r nicht b a ä
fein em

b illig te

bem © b w o it e r

eä

äBefentliche

eine ¡Menge

ü b e r fe ß t,
nicht

btefer

uicht io o b l, W enn er

ü fo fifch e n g a b e l — k e n n n u r Bott b ie fe r h a n b e lte
b e rfe lb e n h ie lt.

b e rfe lb e n

bie

a lle

g a b e ln

et

unb
n ah m

bie SWoval ber

f i t — f ü r b a ä S B e f e n tlite
fe in l o n n t e ,

h ä tte Se ffin g

gleich ju ä ln fa n g e g e n a n n te n S ä h e , baß älejo p

b ei io irilich e n B o r fä lle n

it a tg e g a n g e n

gem acht h a b e , m it b em felb en

in äv e , Wie er m it Iheoretifchem

S c h a tffr a n e

bem U m ftanb e n ach g te n g , b a ß K rifto te le ä b ie g ä b e t tn ber S t ß e to r il, g e loifferm aßcit
a lfo a lä bloße rebtterifche g i g u r ab g e h a n b e lt h a tte ,

© ou fegu ent h ä tte S e ffin g b a 5

b lo ß e paväntifcbe S p ric h to o rt noch ü b e r bie ä f o p t f t e S ü r r e ftellen m ü ffe n , b e i b e r
b ie spoefie m ethobifch a u ä g e tr ic b e n lo u tb e.

S e i n e 'K iir je a lä S e e le b e r g a b e l ’ W ar
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bet

SEob b e t

gaBetn.
g a se t,

b ie

ttad j bent

@ rfd )e in e u

fe in e r

S a m m lu n g

attm äblicb

ju

ertöfcben b e g a n n , b a b ie g a b u lif ie n , b ie i)Jb a n ta fie genug b a t t e n , einen m o ra lifd je n
S e b r fa b in g a n b t u it g g » S e r to a n b e ln , a b e r nicht «p^atttafle g e n u g , u m e in © ebicb t
gu fc b a ffe n , ib m

noch f o lg te n ; b ie ®id&ter a b e r eä » e rfcb m ä b te n , bie® © e b ie t

b e r o ra to r ifc b e n g i g u r ju b e tre te n .

S e ffin g fetbft b a t e * b ei b e r erfte n S a m m lu n g

betoen ben ta ffe n u n b i n bem S i t e r a t u r i r i e f , m it bern e rS B o b m e tS gegen ibtt gertcb»te te 'u näfojrifcbe g a b e ln ’ b e a n tto o rte te , b ie » o n ib m a u fg e fte ltte SEbeorie nicbt io eiter
b e r tb e ib fg t.

gn

b ie g u g en b b iic b e r tou rben

n n r to e n ig e , u n b

biefe m eiften ä

Sichtung b o r fein em Warnen c in g e r iic tt; p o p u lä r ftnb fie nie getoorben.
*1. ® o e b e ! e.

au«

Ja M tt,
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(g r jto SiuJj.

1. Die fifdjcium tg.
Ju ber einfamftcn SLicfe jencg SSBalbeg, wo ich fcfjou mancheg
tebenbe SE^ier belaufet, lag id) an einem fanften SBafferfalle unb
war bemüht, einem meiner Stäbreben beti leichten t)oetifd£jen ©cbmuct
ju geben, in meinem am liebften ju erfebeinen, la J o n t a i n e bie
'Jabel faft verwöhnt bat. Jcb fann, icb wählte, id) verwarf, bie
©tirne gliibte
Umfonft, eg fam nichts auf bag Statt. S o ll
Unw ill fprang icb auf; aber fie l;! — auf einmal ftaub fie fclbft, bie
fabelnbe Stufe, vor mir.
Unb fie fpracb lacbelnb: ©d)itler, tuoju biefe unbanfbare Stube ?
S ie Sßabrbeit braucht bie Slnmuty ber Jabel; aber woju braucht bie
Jabel bie älnmutb ber Harmonie? S u w ill ft bag ©ewürje wütjen.
©enug, wenn bie ßrfinbung beg Sicbterg ift; ber Sortrag fei) beä
ungetünftelten @efd)id)tfd)reiberS, fo wie ber ©iun beg SBeltweifen.
Jd) wollte antworten, aber bie Stufe verfebwanb. ,,©ie ver=
febwanb ?" bßre icb einen 2cfer fragen. „Sßenn bu uug boeb nur
wabrfcbcinlicber täufeben wollteft! S ie feiebten ©djtüffe, auf bie
bein Unvermögen bicb fiibrte, ber SJlufe in ben Stunb ju legen!

3war

ein gewöhnlicher Setrug — "
Sovtrepeb, mein Sefet! S t ir ift leine Stufe erfdjienen. Jd)
erjählte eine btojje Jabel, aug ber bu felbft bie Sehre geigen. Jcb
bin nicht ber erfte unb werbe nicht ber legte fepn, ber feine ©rillen
ju Drafelfbrücben einer göttlichen ©rfcheinung macht.

fab eln .
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2.

Der ijamjier unb öic 2lmril'c.

Sb* armfeligen Slmeifen, fagte ein §amfter. SSerlo^ut c« fichber iütübe, bab ¡br ben ganjen ©ommer arbeitet, um ein fo weniges
einsufammein? Wenn itjr meinen ißorratb fel;en fe ilte t!-------$öre, antwortete eine Slmeife, wenn er gröber ift, als bu ibn
brauchft, fo ift eS febon recht, bab bie SUtenfcbcn bir nadjgraben,
beine ©teuren anSieeren, unb bicb beineu räubrifeben ®eij mit betn
Sehen biiben laffen l

3.

töfc föuic ltiiö ber ija|e.

A elianus de natu ra anim aliu in , lib . I. cap. 3 8.
mpiov yiai %oipov ßorjv.
AXer.rpvova ¡poßairai o Xstov-

•Aepaiirnv

Id em ,

O ppaS ei o ¿ h y ag
lib.

III.

cap.

31.

Gin £öwe würbigte einen broiligten £>afen feiner nähern Sc:
tanntfebaft. SIber ift es beim wabr, fragte ibit einft ber $afe, ba|
cucb Soweit ein elenbcr frät?enber §abn fo ieiebt »erjagen fann?
SWerbiitgS ift eS wabr, antwortete ber Sörne; unb es ift eine
allgemeine Stnmerfung, bab w ir grobe Sbiere butebgängig eine ge*
wiffe Heine Schwachheit an im« baben. ©o wirft bu jum ©jempel
»ou bem Giepbanteu gehört haben, bab i^m ba« ©runjen eine«
©cbweinS ©ebauber unb ©ntfejjen erwedt. —
Wahrhaftig? unterbrach ihn ber fjafe. 3a, nun begreif’ ich
auch, warum w ir §afen unö fo entfeblid? »or ben .jjunben fürchten.

4,

Der €|cl uni» bao 3ttgb]iferb.

©in ©fei uermab fid), mit einem 3'agbbferb um bie SBette p
laufen. 2Die iprobe fiel erbärmlich uu« unb ber ©fei marb auSgelacbt

g ab eln .
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3 $ tnerle nun wol;l, fagte ber ©fei, woran eS gelegen fcat; idb trat
m ir »er einigen SWonaten einen S o rn in ben gufj, nnb ber febmerji
uiid) ttodb.
©ntfcbulbigen ©ietntdf, fagte ber ßanjelrebner S i eber ^ol b,
trenn meine heutige ißrebigt fo griinblidj unb erbaulich nfd;t gewefen,
als man fte »on betn gludtidien Siacbabmer eines SBl oSbei mS er»
wartet batte; ich bäte, wie S ic böron, einen beifern £>alS, unb ben
fc&on feit aebt Sagen.

5.

3n ts imi> iutc Jjfcrii.

KctuijXov rag S eSonev Ituroq, ¿yva K vpoq re x ai K p o iö o q . A eliaim s
de nat. an. lib . III . cap. 7.

Sater ber Slbierc unb ÜJtenfßben, fo fprad? baS Sßferb unb nabte
ficb bem Sbrone be§ 3 euS, man null, icb feg eines ber fdbßnjien @e*
fdjßpfe, Womit bu bie SBelt gejiert, unb meine Eigenliebe beijjt midt
e§ glauben. Slber follte gleidjwobl nidbt ttodt »erfcbiebeneS an m ir
ju beffern fepn? —
Unb »aS nteinft bu bettn, bajj an bir ju beffern fet}? Siebe; teb
r.ebnte £ebre an: fpracb ber gute ©ott, unb lächelte.
SSietleidjt, fpradb baS ipferb weiter, würbe icb flüchtiger fehlt,
wenn meine S3eine bßber unb febmäebtiger wären; ein langer
Schwanenhals würbe mich nicht »erftellen; eine breitere ©ruft würbe
meine ©tärie »ermebren; unb ba bu mich boeb einmal beftimtnt
baft, beinen Siebling, bett SJicnfcben, 31t tragen, fo fßnnte m ir ja
wobl ber Sattel anerfdjaffen fepn, ben m ir ber wsbltbätige Sieiter
auflegt.
©ut, perfekte 3«uS; gebulbc bicb einen Slugenblid! 3euS, mit
ernftem ©cfubte, fpradb baS 2Bort ber ©cböpftng. S a quoK fiebert
in ben Staub, ba »erbanb ftcb organiftrter Sto ff; unb plßblidj ftanb
bor bem Sbrone — baS büfilicbe Äameel.
Sa S ©ferb fab, febanberte unb gitterte bor entfefeenbem Stbfcbeu.

gabeln.
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§ie r finb böbere unb febmäebtigere Seine, fprad) 3 eug; ^ier ift
ein langer Sdjwanenbalg; fyier ift eine breitere S ru ft ; bier ift ber an=
erfebaffene Sattel! S B illft bu, ißferb, baff id) bid) fo umbilben foil?
©ag ipferb gitterte nod).
©eb, fu ljr 3 eu§ fort; biefegmat fetj belehrt, obne beftraft 311
»erben. ©icb beiner SSermeffenbeit aber bann unb »ann reuenb 311
erinnern, fo baure bu fort, neue? ©efcfyöpf — 3 eug warf einen er=
baitenben S lic l auf bag itameel
unb bag ißferb erbtiefe bid)
nie, obne ju fdjaubern.

6.

fter Äffe ltnö ber ütdjs.

■Kenne m ir ein fo gefd)idteg SL^ter, bem id) nidjt nadbabmen
fömite! fo prahlte ber Slffe gegen ben gud)g. ©er gud)g aber er«
»ieberte: ttnb bu, nenne m ir ein fo geringfcbäfjigeg SE^ter, bem eä
einfallen fönnte, bir nadbjuabmen.
ScbriftfteDer meiner Nation! — — 93tuf} id) mich nod) beut»
lieber erllären ?

7.

3Die ikdjiiflttll ittiis ber |)fait.

©ine gefeilige Stacbtigall fattb unter ben Sängern be§ Sföalbeg
Sleiber bie ÜJteuge, aber leinen greunb. Sielleicbt ftnbe idb Um unter
einer anbern ©attung, bad)te fte, unb flob »ertraulidb ju bem SPfaue
berab.

6 d)ßner ißfau! id) bemunbere bid).
„ 3 $ b'<b and), Iieb=
iidjc Stadbtigatl!" — S o lajf nng greunbe fepu, fpvacb bie 3?ad)tigali
weiter; w ir werben ung nicht beneiben bürfen; bu bift bem Singe fo
angenehm, alg id) bem Obre.
©ie SlacbtigaU unb ber ißfan würben greunbe.
Ä u e lle r unb iß 0p e waren beffere greuube, alg ißope unb
S lb b ifo n .

gabeln.
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3Dcr ÖJolf itub k r 5’djäftr.

Gin (Schäfer batte burd) eine graufante Seudfe feilte ganje
§ecrbe nerloren. Sa S erfuhr ber SBolf, unb tarn feine (Sonbolenj
abjuftatten.
©djäfer, fprad) er, ift eä »a l;r, baff b«b ein fo graufameS Um
gtücE betroffen? S u bift um beine ganje beerbe getommen? S ie
liebe, fromme, fette beerbe! S u bauerft mid), unb id& mödjte
blutige Sutanen »einen.
§abe S a n i, «Weiftet Sfcgrimm, »erfejfte ber Scbüfcr. 3 $ fel;c,
bu |aft ein fei» mitieibigeä ^ei'ä.
Sa S bat er aucb » irflid j, fügte beä Sdjaferä £plaj- binju, fo oft
er unter bem Unglücfe feines «Häcbften felbft leibet.

9. iDas ilofj imö k r Jk irr.
Sluf einem feurigen Dloffe flob ftolj ein breifter dinabc baber.
S a rief ein »ilber S tie r bem «Hoffe 3 « : Staube! non einem Änaben
lief? id) mid) nid)t regieren!
Slber id), »erfefjte baä «Hob- Senn »nä für Gl;re iönnte eä mir
bringen, einen Änaben abjulDerfen?

10.

jOie © rille imi> ke Itadjlttjall.

3<b ücrfidjre bid), fagte bie © rille ju ber «Had)tigaH, bajj eä
meinem ©cfange gar nidat an S3e»unbrern fehlt. — «Henne m ir fie
bod), fprad) bie Wadjtigall. — S ie arbeitfamen Sd jnilte r, perfekte
bie © rille , bören mtd) mit »ielem SSergnügcn, nnb baß biefeä bie
nttfjlicbften £cute in ber menfdftidben Wepubltl finb, baä » ir f t bu boeb
nief)t läugnen »olleu?
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Saä Witt ich nicht täugnen, fagte bie Siachtigatt; aber belegen
barfft bu auf xljren 93eifall nidpt ftolj fepn. ©bdichen Beuten, bie
alle ilpre ©ebanlen bei ber Sirbeit baben, mttffen ja Wohl bie feinem
©mpfinbungen fehlen. 93ilbe bir alfo ja nidptS ebcr auf bein Sieb
ein, afö bis ibm ber forglofe Schäfer, ber felbft auf feiner gißte
febr lieblich fpielt, mit ftillem ©ntjüdeit laufet.

11.

5Dfe ttadjticjaU mtb k r fja iiid jt

©in §abicbt fho| auf eine ftngenbe SRachtigatt. S a bu fo lieb»
lieb fingft, fprach er, wie portrefflid? wirft bu febmeden!
2Bar eä bßhnifche ©o§beit r ober war eä ©infalt, waä ber
jfpabiebt fagte? gef) Wei| nicht. Slher geftern Ipört’ idp Jagen: biefeä
grauenjimmer, baä fo unvergleichlich bichtet, ntu| es nicht ein aller»
liebfteä grauenjimmer ferm? Unb baä war gewi| Ginfalt!

12.

hrtetjcnfiljc tüolf.

SÖlein ißater, glorreichen StnbenienS, fagte ein junger SBolf ju
einem guchfe, baä war ein rechter §elb! 9Bie fürchterlich hat er fich
nidpt in ber ganzen ©egenb gemacht! Gr hat über mehr alä jmei»
hunbert geinbe nach unb nadp triuropbirt, unb ihre febwarjen Seelen
in baä fReich beä SSerberbenä gefanbt. SBaä Söunber alfo, ba| er
enblich bocb einem unterliegen mujjtc!
S o würbe fich ei« Seichenrebner auSbrüdsn, fagte ber guchä;
ber trodene ©efdpidfptfdprei&er aber würbe hinäufcjjen: bie sweihunbert
geinbe, über bie er nach unb nach triumpipirt, waren ©dpafe unb
©fei; unb ber eine geinb, bem er unterlag, war ber erfte S tie r, ben
«r fich anjufatlen erEülpntc.
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13.

Der $)l)iintr.

SRad) »¡eien gabrbunberten gefiel e? bem Sböniy, ftd& tutebes
einmal feben ju laffcit. ©r erfebien, unb ade SLi?lere unb Sögel »er*
fammelten ficb um ihn. ©ie gafften, fte ftaunten, fie bemunberten
unb brachen in entjücfeube? Sob au?.
Salb aber »erwanbten bie beften unb gefelligften mitleib?»oH
ibre Stiebe unb fexifjten: S e r ungliicEiicbe Sbönij:! gb*n warb ba?
barte £ 008, weber ©eliebte noch greunb jn baben; benn er ift ber
einige feiner SXrt!

14.

Dtc daits.

S ie gebern einer ©aus befebämten beu neugebonten Schnee,
©tolj auf biefeS blenbenbe ©efcbcnl ber SJatur, glaubte fte eber ju
einem Schwane, al? ju bem wa? fte mar, geboren ju fetjtt. ©ie
fonberte ficb »on i^reS gleichen ab, unb febmamm einfam unb maje*
ftätiföb auf bem Reiche berum. Salb bebnte fie ibren £ a ts, beffett
»errätberif<ber Äürje fie mit aller Stacht abbelfen motlte. Salb fuebte
fte ibm bie prächtige Siegung ¡u geben, in welcher ber ©cbman ba?
mürbigfte Slnfeben eine? Sogei? be? Slpolto bat. So<b »ergeben?;
er mar ju fteif, unb mit aller ibrer Semübung brachte fte e? nicht
weiter, als bajj fte eine lächerliche ©an? warb, ohne ein Schwan
ju werben.

15.

Die (Etdje «nb bas 5djuidit.

©in gefräßiges ©ebwein mäftete ftcb unter einer hoben ©che bott
ber berabgefallenen gruebt. gnbent e? bie eine Sichel jerbiß, »et;
icblucbie e? bereit? eine anbere mit bem Sluge.
Unbanfbare? Sieb ! tief enblidb ber ©iebbaum herab, S u näbrft

8 ef f tn q, ¡Bert'

l
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bid) eon meinen griidjten, ofme einen einzigen Banfbaren © lid auf
micf) in bie §öl>e ju ridjten.
Sa S Sd)toein fcielt einen Hugcnblid inne unb gruujte ju r 2lntmott: 2 M ne banfbaren Slid e feilten nicpt aufjenbleibcit, wenn id)
nur roüjjte, baff bu beine Sicheln raeinetmegcn bćittcft fallen taffen.

16.

i)ic il>c0f)cn.

la r to g ) i>o;///u.evog Örprp/ov ysreötg itfrtv.

A elianue de nat. anim al,

lib. I. cap. 28.

gäulnijj unb ©ermcfung jerftörtcn baS ftolje ©ebau eines ftie«
gerif^en SRoffeS, baS unter feinem fiifmen SReiter erhoffen morben.
®ie Stuinen bcS einen brauet bie atljeit mivifame 5iatur 311 bem
Sebcn beS anbern. Unb fo flog aud) ein Scbtoavm junger SBeSpett
auS bem befd)tneifiten Slafe perbor. 0 , riefen bieäBeSpen, maS für
eines göttlidpen UrfprungS ftnb m ir! ¿aS praeptigfte Diofi, ber Siebling UleptunS, ift unfe^ ©rjeuger!
®iefe feltfame ißrablerei b&rte ber aufmerffame gabelbtd)ter,
unb badjte an bie heutigen Italiener, bie frc6 nid)t3 geringerS al»
Slbfömmlinge ber alten, unfterblidfen iRömer ju fepn, einbilben,
weil fie auf ipren ©rabern geboren morben.

17. Die Sperlinge.
©ine alte $ird)e, melcbe ben Sperlingen unjabtige Siefter gab,
warb auSgebeffert. 3llS fie nun in ifmem neuen ©lanje ba ftanb,
lamen bie Sperlinge toieber, iljre alten SBopnungeit ju fuepen. 21Hein
fie fanben fte alle »ermauert. 3 u toa§, fc^riecn fte, taugt benn
nun bas grof?e ©ebaube? fiommt, »erlafjt ben unbraitd)baren Stein«
baufen!

18.

(Der

11 ilrpov& og V fu y a i ^ XaiSwtg ¡u v roig n repoig ¿ x r c p a r a i, ap&tjvai
lU xai etg ß ad -v v axpu lu reaaitSO pvai (pvtSiv ovx ¿%u <hi öe
a x i g r a , x a i r a g a a n a rtjv irXtvpav X oixarepav a rep v y a g a tiei,

xai i n a u tr o v r o n v ev p a xoXnoi ätxijv l ä n a v a v r a g ' nrri<Siv So
ovx o/Ssv. A elian u s lib . II. cap. 26.
Sej}t w ill id& fliegen! rief ber gigantifcße S tra u ß unb baS ganje
S!olt ber S3ßgei ftanb in ernfter Entartung um ihn »erfammelt.
3 efct w ill ich fliegen, rief er nochmals, breitete bie gewaltigen gittige
weit aus, unb fc&ojj, gleich einem Schiffe mit auSgefpannten Segeln,
auf bem Soben baßm, ohne ihn mit einem dritte ju oerlieren.
Sehet ba, ein poetifcbeS S ilb jener unpoetifd&en ßßpfe, bie in
ben erften Seilen ihrer ungeheuren Oben mit ftoljen Schwingen
prahlen, fuh über SBolfen unb Sterne ¿u erheben brohen, unb bem
Staube boch immer getreu bleiben I

19.

Der ^ e d iittj unii iirt Slrnitß.

Sep auf beiue ©röße, auf beine Stärfe fo ftolj als bu wiüft:
fpradh ber Sperling ju bem Strauße. 3<h bin bod; mehr ein Siegel
als bu. Senn bu fannft nicht fliegen; ich aber fliege, obgleich nicht
hoch, obgleich nur rueftoeife.
S e r leichte Sichter eines fröhlichen SrinfliebeS, eines Keinen,
oerliebten ©efanges, ift mehr ein ©enie, als ber fd)Wunglofe Schrei:
ber einer langen fjermaniabc.
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20.

Die funbe.

A e ovti o tioöe X mi 11' xva v ,1’(' ,Z0S — ,< u n u ^ M <*vrov Avntjdag
h u , x a ra rp a d a g , re X e v ro v »¡rr a r m o *v a v .
A elian us hb. IV .

cap. 19.

2 Bie auSgeartet ift ijier j « Sanbe unfer ©efchiedjt! fagte ein
gereister Sßubel. 3 n bem fernen Sßeltttjeite, welches bie 2 )iettfchen
^nbieu nennen, ba, ba giebt eS nod) red)te §unbe, §unbe, meine
33 rüb c r
it;r werbet mir eS nicht glauben, unb bod) babe id)
es mit meinen Singen gefeiten — bie auch einen Söwen nicht fürchten,
unb fühlt mit ihm anbinben.
Slber, fragte ben $ubel ein gefegter Sagbhunb, überwtnbcn fie
ihn benn auch, ben Soweit?
llcberwinben? war bie Slntwort. $aS lann td) nun eben nuht
fagen. ©leidjwohl, bebenle nur, einen Soweit anjufallen! —
D fuhr ber Sagbhunb fort, wenn fie ihn nicht überwinben, fo
finb beine gepriefenen §unbe in Snbien — beffer als w ir fo »iel
wie nichts — aber ein gut ¡Jfjeil bümmer.

21. Der in d )0 uni> i»cr 5tord).
(Irätihle m ir bodj etwas von ben freutben Säubern, bie bu alle
gefehett haft, fagte ber gud)S ju bem weitgereisten Storche.
hierauf fing ber S t ö r* an, ihm febe Sachennb jebe feuchte
©iefe }u nennen, wp er bie fchmadhafteften SBürmcr unb bie fetteften
¡bröfche gefchmaufet.
„
.
<Sie finb lange in $ati§ gemefen, mein §en. 2 Bo fpeifet man
ba am heften? 2BaS für SBeitte haben S ie ba am meiften nach
^hretn ©efchmade gefunben?
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SDtf d u lt unb k r Jdjafygräkr.

Setter Sdfabgräber mar ein febr unbilliger -Dtann. ß r magte
f«b in bie Uiuinen eine? alten fRaubfcbloffeS, unb marb ba gewahr,
bafj bie (Jute eine magere SDiartS ergriff unb »erjebrte. Sd)idt ftd)
b a S , fprad) er, für ben p^itofopijifdfien Siebling 3)tiner»enS?
SBarunt niebt? »erfejjte bie Chile. SBeit id) fülle SBetra^tnngen
liebe, lann icb befnnegen üon ber Suft leben? gd) meifi jmar mobl,
bafi if>r SDlenfdjen eS r>on euren ©cleinteu »erlangt.

23.

3Dic junge ¿¡djuialk.

2BaS maebt il;r ba? fragte eine Scbmalbe bie gefd)iiftigen
Stmeifen. SB ir fammeln SSorratb auf ben SBinter; l»ar bie geföbminbe
Slntmort.
2)aS ift llug, fagte bie Sdjroalbe; ba§ in ill id) and) tfmn. Unb
foglcicb fing fie an, eine SJtenge tobter Spinnen unb gliegen in ibr
Stefi ju tragen.
Slber TOOju folt baS? fragte enbticb ilme SDlutter. „SBoju? Stör*
rati? auf ben bfifen SBinter, liebe Sölutter; fammle bodj audj! ®ie
Slmeifen ^taben micb biefe Storficbt gelehrt."
0 lab ben irbifdjen Slmeifen biefe Heine Klugheit, perfekte bie
Sllte; mag fid; für fie fdfidt, fdbieft ftdj nidjt für beffere Sdpoalben.
Ung bit bie gütige Statur ein bofbereS Sdbidfal beftimmt. äöenn
ber reiche Sommer fid) enbet, sieben mir »on b'mien; «uf biefer
Steife entfcblafen mir allgemad), unb ba empfangen uns mavme
Sümpfe, mo mir ebne SBebürfniffe raften, bis unS ein neuer gritb*
ling ju einem neuen Seben ermedt.
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24.

JU rop.

O 3Upo\f> TO o nvto v ¿ ¡irta X iv , tpatSt, ro ig aXXo ig a a w U n e re t a i
¿Lev ya p elg ro v lia n o d d e v

It r a i. x a i

xa r

c jo i 3-aXtiovg,

To

ra

Se elg

T. o v stid 10»

3 ® vnujs totcf) bo® etmal fragen, fpra® ein junger Slbler 511
einem tiefftnnigen, grunbgcleprten Upu. 2 )!an fagt, cl gäbe einen
©ogel, mit SRamen SDleropS, ber, wenn er in bie Suft fteige, mit
bem ©®wanje borauS, ben ßopf gegen bie ßrbe geteert, fliege.
3 ft bal wapr?
@i nid;t bo®! antwortete ber Utm ; ba§ ift eine alberne erbt®»
tung bei 3 Kenf®en. <Sr mag felbft ein folget ©teropl fepn; weil er
nur gar 511 gern ben foimmel erfliegeit m6 ®te, opne bie drbe and;
nur einen Slugenblid aus bem ©cfi®te ju verlieren.

25.

äct

A elian us de nat. anim al, lib . I I I . cap. 3 0.

g.fir »oplgeratpene fitnber fonnen eitern ni®t ju biet tpun.
Slber wenn ft® ein blöber ©ater für einen aulgearteten ©opn baS
©lut bom ^erjen japft, bann wirb Siebe ju r Jporpcit.
ein frommer ©elifan, ba er feine jungen f®ma®ten fal;e, rijjtc
ft® mit f®arfent ©®nabel bie ©ruft auf unb erguiefte fie mit feinem
©lute. 3 ® bewunbre beine 3 ärtU®leit, rief ipm ein ablcr ju , unb
bejammere beine ©linbbeit. ©ieb bo®, wie man®en ni®tlwürbigen
©uchtcf bu unter beinen 3 un9 eu "tit aulgebrütet baft!
© 0 mar el au® m iv lli® ; betttx au® ipm patte ber falte ©uetnef
feine Siet uutergef®oben. — SEBarcit cl tutbanfbate ©uctucle mertp,
bafi ipr Seben fo tpeuer erlauft würbe?
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i> tr £öuic mtö k t Higer.

A elianus de natu ra anim al, lib . II. cap. 12.

S e r £öwe unb ber §afe, beibe fchlafen mit ofienen 2lugen.
Unb fo fchlief jener, ermübet »on ber gewaltigen gagb, einjt »er
bem Gingange feiner fürchterlichen £öhle.
S a fprang ein SEiger »orbei, unb lachte beg leichten Schlum»
merg. „¿er nichtgfürchtenbe £öwe!" rief er. „Schläft er nicht mit
offenen Slugen, natürlich wie ber §afe!"
SBie ber §afe? brüllte ber auffpringenbe £ßwe, unb war bem
Spötter an ber ©urgel. S e r Säger wäljte ft<b in feinem S3Iute, unb
ber beruhigte Sieger legte ftch wieber, ju fchlafen.

27.

Ile r «Stier nnii k r ijirfd).

Gin fchwcrfälliger S tie r unb ein flüchtiger £irfch weibeten auf
einer SBiefe jufammen.
•
§irfch, fagte ber S tie r, wenn un§ ber £öwe anfallen follte, fo
Iah tmg für einen SDtann fielen; w ir wollen ihn tapfer abweifen. —
S a « mutbe m ir nicht ju , erwieberte ber £ irfd j; benn warum follte
i ä) mich mit bem £ 6wen in ein ungleicheg ©efecht einlaffen, ba ich
¡hm ftcherer entlaufen fann?

28. i l t r (Efcl uni) k r W olf.
Gin Gfel begegnete einem hungrigen SBolfe. «ffabe SDlitleiben
mit m ir, fagte ber jitternbe Gfel; ich bin ein armeg, iranleg S ilie r;
fieh nur, wag für einen S o rn ich m ir in ben gufi getreten habe! —
äßahrbaftig, bu bauerft mich, »erfefcte ber Sßolf. Unb ich fmbo
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mich in meinem ©emiffen »erhmtben, bich »on biefen Sdjnieräen }ti
befreien. —
Äaurn mar baS Sßort gefagt, fo Warb ber Gfel jerriffen.

29.

$>cr Springer iw Sdjadj.

3 t»ci Knaben moilten Schach sieben. SBeil ihnen ein ©bringet
fehlte, fo machten fie einen überflüffigen SJauer burd) ein STierijeictjen
baju.
(Si, riefen bie anbern Springer, woher, §e rr Scbritt »or Schritt?
©ie Knaben hörten bie Spötterei unb fprad)en: Schweigt! ©hat
er uns nicht eben bie ©ienfte, bie ih r tfmt?

30.

JlcfcpitB uitii k r (Efcl.

©er Gfel fprad) ju bem SlefopuS: SBenn bu wieber ein @efd)id)t*
eben »on m ir auSbringft, fo laf? mich etwas recht »ernünftigeS unb
finnreicheSfhgen.
©ich etwaS finnreidjeS! fagte Slefop; Wie würbe fich baS fchiden?
SEÖürbe man nicht fprechen, bu fepft ber Sittenlehrer unb ich ber
Gfel?

¿ to c ile S föuefj.

1. ÜDic efjrrne flilö fänlc.
©ie eherne Söilbfätile eines »ortrefflichen KünftlerS fcOmolj burd?
bie §i»e einer mütbeubett geuerSbrunft in einen klumpen, ©iefer
Klumpen tarn einem aitbern Künftler in bie föänbe, unb burch feine
©cfchidlichteit »erfertigte er eine neue SBilbfäule barauS; »on ber
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erftern in bem, wag fie «orftellte, unterfdgteben, an ©ef4 mad unb
Schönheit aber ih r gleich*
S e r 9leib fah eg unb tnirfchte. Gnblid) bcfann er fid) auf einen
atmfeligen S ro ft: „Se r gute SJlann würbe biefeg noch ganj erträgt
liehe Stüd auth nicht heroorgehracht haben, wenn ihm nicht bie
SDtaterie ber alten ©ilbfüule bahei ju Statten geiommen wäre."

2.

Hercules.

F ab. Aesop. 19 1 . edit. Hauptm annianae. Pbaedrus ]ib. IV . F ab . 11.

2llg ^erculeg in ben Rimmel aufgcnmnmen warb, mad)te er
feinen © ru f unter allen ©ßttern ber guno juerft. S e r ganje Rim 
mel unb 3uno crftaunte bariiber. Seiner geinbin, rief mau ihm ju,
begegneft bu fo »orjüglidf? ga, ih r felbft, erwieberte §crculeg.
9lur ihre Verfolgungen finb eg, bie m ir ju ben Slmten ©elegenheit
gegeben, womit ich ben fjimmel oerbient habe.
S e r Olpmp billigte bie Slntwort beg neuen ©otteg unb guno
warb »erföhnt.

3.

jDcv

litahe unb ötc Sfljlütigf.

Fab. Aesop. 17 0 . P baed rus lib. IV . F ab . 18.

Gin finabe fpielte mit einer jahmen Schlange. ©lein liebeg
SEgtercgen, fagte ber flnabe, ich würbe mich mit bir fo gemein nicht
machen, wenn bir bag © ift nicht benommen wäre. 3br Schlangen
fepb bie hoghaftefien, unbaniharften ©efchöpfe! 34 habe eg wohl
gelefen, wie eg einem armen Sanbmann ging, ber eine, »iellcicht
oon beinen Urältern, bie er halb erfroren unter einer tpecie fanb,
mitleibig aufhob, unb fie in feinen erwärmenben ©ufen fteclte. itdum
fühlte fieg bie ©öfc wieber, als fie ihren SBobltbäter big; unb ber
gute, freunblicge ÜJtann mufte fterben.
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3<b erftaune, fagte bie ©cblange. Mie parteiifih eure ©ef<bid)t*
fcbreiber fepn müffen! $ ie unfrigen erjäblen biefe §iftorie gan3
attberg. ©ein freundlicher Mann glaubte, bie ©cblange jep wirflicb
erfroren, unb weil eS eine Bon ben bunten ©cblangen war, fo ftedte
er fie ju ftd), ihr 3u §aufe bie fdröne fjaut abjuftreifen. M ar bag
recht ?
Sieb, febweig nur, erwieberte ber $nabe. Melcher Unbanfbare
hätte jtdj nicht ju entfcbulbigcn gewußt!
SRecbt, mein ©obn, fiel ber äSater, ber biefer Uuterrebung 3u*
gehört batte, betn Änaben ing Mort. Slber gleichwohl, wenn bu
einmal Bon einem aufjerorbentlicben Unbanfe hören follteft, fo unter*
l'ucbe ja alte Umftänbe genau, bcBor bu einen Menfcben mit fo
einem abfdjeultcben ©<hanbftede branbmarfen läffeft. M a h r e Mobb
thäter haben feiten Unbanfbare Berpfticbtet; ja, ich w ill ju r Gbre ber
Menfd)beit hoffen — niemals. Slber bie Mobltbater mit fleiuen,
eigennüpigen Slbftcbten, bie fmb eg Werth, wein ©obn, bajj fie Un=
banf anftatt ßrfenntlicbfeit einwttcberu.

4.

D rr UJolf auf km ftk ü ittle .

F a b . Aesop. 144. Phaedrus lib. I. F a b . 8.

©er Molf lag in ben lebten Sögen unb febidte einen prüfenben
S lid auf fein Bergangeneg Seben jurüd. 3<b bin freilich ein ©ünber,
fagte er; aber boeb, hoffe ich, feiner Bon ben gröfjten. 3 $ h«be
Sööfeg getban; aber auch Biel ©uteg. ©ngmatg, erinnere idb mich,
fam m ir ein blöcfenbeg Samm, weldjeg fich Bon ber §eerbe oerirret
batte, fo nabe, baf? ich eg gar leicht hätte würgen fönnen; unb ich
tbat ihm nichts. 3 u eben biefer Seit hörte ich bie Spöttereien nnb
Schmähungen eineg ©d;afeg mit ber bewunberngwürbigften ©leidj*
gültigteit an, ob ich febon feine fcbü|enbe fbunbe ju fürchten batte.
Unb bag alleg fann ich bir bezeugen, fiel it;m greunb gttchg,
ber ihn jnm ©obe bereiten half, ing Mort, ©eitn ich erinnere mich
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noch gar wot)i aller Umftdnbc babei. ©8 war 511 eben ber Seit, als
bu bicb an bem ©eine fo jämmerlich wfirgteft, ba8 bir ber gutherzige
Kranich ^etna^) aus bem Schlunbe 50 g-

5.

B r r S tie r mtb tms fa lb .
P h aid ru s lib. V. Fab. 9.

(Sin [tarier «Stier gerfplitterte mit feinen Römern, inbem er ftrf>
burdh bie niebrige Staatbüre brängte, bie obere ©fofte. Sieb ein»
mal, § irtc ! f«bvie ein junge« Halb; folcben Schaben tbu’ icb bir
nicht. 2 Bie lieb wäre m ir eS, toerfefete biefer, wenn bu ibn tbun
löunteft!
®ie Sprache be8 Halbe« ift bie Sprache ber Keinen ©huofophen.
„©er böfe ©at)le! wie manche rechtfdjaffcne Seele hat er mit feinen
»ermegnen Swcifeln geärgert!" — 0 ih r Herren, wie gern wollen
w ir unä ärgern laffen, wenn jeber non euch ein ©aple werben lantt!

6.

i l i f $)fanni ittib btt friilje .

F a b . Aesop. 188. Pbaed rus lib. I. F ab. 3.

ßine ftolje Hrdhe febmiiefte fic6 mit ben ausgefallenen gebem
ber farhigten ©faue, unb mifdjte fi<b tühn, als fie gnug gefepmüeft
ju fcpn glaubte, unter biefc glän^enbcn ©ögel ber 3uno. Sie warb
etlannt, unb fdjnett fielen bie ©fauen mit fcharfen Schnäbeln auf
fie, ihr ben betrügrifeben ©uh auSjureijien.
ßaffet na©! febrie fte enblith; ih r habt nun aüe ba8 curige
wieber. ©och bie ©fauen, welche einige uon ben eigenen, gtdnjenbcn
Schwingfebcrn ber Krähe bcmerlt hatten, »erfe^ten: Schweig’, arm»
felige fUdrrin; auch biefe tonnen nicht bein fepn! — unb haeften
weiter,
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7.

Der fötiie mit km (Efel.
Phaedrus !ib. I. F ab . 11.

2 ® bei SlefopttS ¡Börne tnii bem ©fei, ber i^mt buref) feine füvd?terlidw ©timme bie £l;iere follte jagen Reifen, nacb bem SBalbc
ging, rief iinu eine nafenweife Äräbe non bem ©aunte ja : Gin
fdjöner ©efelifdiafter! ©djeimft bu toic^ nidjt, mit einem ©fei ju
gei?en? — 2öen icb braunen iann, nerfefjte ber ¡ßöwe, bem Eann
id? ja wol)l meine ©eite gönnen.
©o benfen bie ©rofien ade, wenn fie einen Diiebrigen iijrer
©emeinfd)aft wi'trbigen.

8.

Der (Efel mit ítem fümcn.
Phaedrus lib. I. F ab . 11.

2 ® ber @fel mit bem ¡Bornen bei Siefopuä, ber ilm flatt feine«
Qftgerbornl brauájte, nacb bem ÜBalbe ging, begegnete ibm ein
anberer ©fei Bon feiner ffiefanntfdwft, unb rief ii;m 511: ©uten Jag,
mein SBruber! — Unoerfcbämter! war bie SlntWort. —
Unb warum bal? ftibr jener ©fei fort. S3ift bu befjwegen, weil
bu mit einem ¡Böwen gebft, baffer a ll icb? rnebr a ll ein ©fei?

9.

Die Mink fjeiuic.

Phaedrus lib. III. F ab. 12.

©ine blinb geworbene tpenne, bie bei ©cljarren! gewohnt war,
börte aueb blinb nod) nidjt auf, fieifjig ju febarren. Üßal batf el
ber arbeitfamen Stärriu? Sine anbere febenbe £>enne, welche ibre
jarten giifie fronte, wicb nie Bon itner ©eite, unb geuofi, 0bne ju
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f (farm t, bie grucft beg Scfarreng. Senn fo oft bie btinbe §enne
ein itovn aufgefefarrt batte, frajj eg bie febenbe toeg.
S e r fleißige Sentfctje maebt bie Gollcctanea, bie ber reinige
graitjofe nu|t.

10.

Die (Efcl.

F ab. Aesop. 112.

S ie Gfel besagten ftch bei bem geug, bajj bie SDteufchen mit
ihnen ju grattfam umgingen. Unfer ftarfer Stücfen, fagten fte, trägt
ihre Saften, unter welchen fte unb jebeg fchwächere Sbier erliegen
müfjten. Unb boeb wollen fte ung bureb unbarntberjige Schläge ;u
einer ©efefwinbigfeit nötbigen, bie ung burch bie Saft unmöglich
gemacht würbe, wenn fie ung auch bie Statur nicht »erfagt hätte.
Verbiete ihnen, geug, fo unbillig ju fehlt, wenn ftch bie DJtenfebeit
anberg etwag böfeg »erbieten laffen. 2Qir wollen ihnen bienen, weil
eg febeint, bajj bu ung baju erfchaffen haft; allein gefchlagen Wollen
w ir ohne Urfacfe nicht fehn.
Oltein ©efeföpf, antwortete 3eug ihrem Sprecher, bie SSitte ift
nicht ungerecht; aber ich fefe feine SBlöglichfeit, bie 2Henfchen jtt
überzeugen, bafi eure natürliche Sangfamfeit feine gaulheit fep. Unb
fo lauge fie biefeg nicht glauben, werbet ih r gefchlagen werben. —
So<b ich fmne euer Schicffal ju erleichtern. — S ie Unempfinblichfeit
foU »on nun an euer S fe il feptt; eure §aut foll fief gegen bie
Schläge »erhärten unb ben älrnt beg Sreiberg ermüben.
3euä, fchrieen bie Gfel, bu bift aHejeit weife unb gnabig! —
S ie gingen erfreut »on feinem Shrone, als bem Shrone ber allge:
meinen Siebe.
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11.

i)öö bcfdfü^tc £amm.
F a b . Aesop. 157.

|>play, auä bem ©efdbledjte ber SffiotfSbunbe, bewachte ein
frommes Samm. 3 i)n erbliche £t)iobe§, ber gleichfalls an $aar.
Sd)nau^e unb Obren einem SBoIfe ähnlicher war, als einem |>unbe,
unb fubr auf ibn los. 2 Bolf, febrie er, was maebft bu mit biefem
Samme ? —
SBolf felbft! nerfetjte $play. (S ie Jfjunbe »erfanttten ftdb beibe.)
©eh! ober bu follft erfahren, bafs icb fein Sefcbübev bin!
3 5 ocb SpfobcS w ill ba§ £amm bem .^tplay mit ©ewalt nehmen;
§play m iil eS mit ©ewalt behaubte.it, unb ba.8 arme £amm — treff*
iidje SBefchüber! — wirb bariiber jerviffen.

12 .

J u p ite r unis A p ollo
F ab. Aesop. 187.

Jupiter unb Ülpollo ftritten, welcher non ihnen ber befte Sogen*
fcbü&e fep. Sah uns bie ißrobe machen! fagte Slpollo. 6r fpannte
feiuen Sogen unb fchofj fo mitten in baä bemerfte Qiet, bafi Jupiter
feine Stöglid)!eit fab, ihn ju übertreffen. — 3<h fehe, fprach er,
bah bu wirtlich febr wohl fchie&eft. 3 <h werbe 2Jlübe haben, e§
beffer jt i machen. Soch w ill ich es ein anbermal »erfuehen. — ©r
foll e8 noch »erfueben, ber fluge Jupiter!

13. H it KBafJcrltblangc.
F ab. Aesop. 167. Phaedrus lib. I. F a b . 2.

SeuS hatte nunmehr ben grcfd;en einen anbern .König gegeben:
anftatt eineä frieblidjen ItlofieS eine gefräßige äBafferfdflangc.
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ffiiü ft bu imfer iiöittg fepn, fdjriecu bic gvöfdjc, warum »er*
fdjlingft bu un§? ©arum, antwortete bie ©Stange, weil ¡im um
micb gebeten babt. —
3 cb babe nicbt um bicb gebeten! rief einer von beit gröfcbeit,
ben fie ftpon mit beit Singen verfcblang. — ÜRicbt? fagte bie ©affen
[djlange. ©efto fdjlirnmer! 6 0 mufi idj bic5 öerfdjtingett, weil bu
nicbt um micb gebeten baft.

14.

¡Der Jfudjs «itb btc £arisc.

F a b . Aesop. 11.

Phaedrus lib. I. Fab. 7.

Slor alten Seiten fanb ein gucbS bie boble> tinen Weiten ÜJtuttb
aufreijienbe Sarve eines ©cbaufpielerS. 2Beic5 ein $opf! fagte ber
betracbtenbe gud}§. Obne ©ebirn unb mit einem offenen SJUinbe!
©ollte baS nid)t ber Hopf eines Schweizers gewefen fepn?
©iefer gucbS iannte eucb, ibr ewigen SRebner, ibr Strafgericht«
beS unfcbulbigften unferer ©inne!

15.

¡Der Hobe unb ber litdjß.

F ab. Aesop. 20 5.

Phaedrus lib. I. Fab. 13.

©in SRabe trug ein Stücf vergiftetes gleifcb, baS ber erjürnte
©ürtner für bie /fa^en feines StadjbarS bittgeworfen batte, in feinen
flauen fort.
Unb eben wollte er e§ auf einer alten ©cbe verjebren, als ftcb
ein gudjS berbeifebtieb, unb ibm ju rie f: ©ep m ir gefegnet, Siegel
be§ gupiterS! — P r föen f.ebft bu mi<b an? fragte ber SRabe. —
gür wen idj bicb anfebe? erwieberte ber gud)§. ® ift bu nicbt ber
rüftige Slbler, ber täglid) »on ber SRecbte beS 3euS auf biefe Csidje
berab lümmt, micb Sinnen ju fpeifen? SBarttm verftellft bu bicb?
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©efee ich bmn nictjt in bei- fiegreidjen Älaue bic erflehte ©abe, bic
m ir beiu ©ott burcfe bicfe ju fcfeiden nod; fortfäfert?
S e r Stabe erftaunte, nnb freute ftcfe innig, für einen Slbler ge»
ballen §u werben. geh ntufe, badete er, ben gudjs au§ biefcm 3 rr«
tbunie nicht bringen. — ©rofemütfeig bumtn liefe er ihm alfo feinen
Staub feerabfallen unb flog ftolj banon.
S e r gucfeS fing bag gleifcb lacfeenb auf, unb frafe eä mit boS»
feafter greube, Socfe balb perfeferte fid) bie greube in ein fd)tncr}=
feafteg ©efüfel; bag © ift fing an ju wirfeit, unb er »errectte.
SDtödfjtet ifer euch nie ettoag anberg afö © ift erloben, »erbammte
Scfemeidbler!

16.

Der (Seifige.

F ab. A esop. 59.

geh Unglücflidjer! flagte ein ©eijfeatg feinem Stachbar. ältan
bat m ir ben ©efeafe, ben ich in meinem ©arten «ergraben batte,
biefe Stacht entmenbet unb einen «erbammten ©tein an beffen ©teile
gelegt.
S n mürbeft, antwortete ifem ber Stacfebar, beinen ©efeafe boefe
nicht genufet haben. Silbe bir alfo ein, ber ©tein feb bein ©efeal;;
unb bu bift nichts armer.
SBäre ich auib fefeon niefetg armer, ermieberfe ber ©eig^afe; ift
ein anbrer nidjt um fo »iel reicher? @in anbrer um fo oiel reicher!
geh möchte rafenb werben.

17. Der H a k.
F ab. Aesop. 132.

S e r guefeg fab, bafe ber Stabe bie Slltäre ber ©öfter beraubte
unb »on iferen Opfern mit lebte. S a baefete er bei fiep felbft: geh
möchte wohl wiffen, ob ber Stabe Slntpeil an ben Opfern hat," weil
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er ein propbetifdjer Sogei ift; ober ob man it)u für einen ptop^eti*
fdjen Sßogel bält, weil er frecb genug ift, toie Opfer mit ben©ötteru
3u tbeilen.

18.

3eitö itui» bas Sdjaf.
F ab . Aesop. 119.

"SaS ©eba? tnufete Ben allen Spieren oieleS leiben. S a trat ei
»or ben 3euS unb bat, fein ©lenb 311 minbern.
8 euS febien w illig, unb fprad) ju bem 6 <bafe: 3 $ febe mobl,
wem frommes ©efeböpf, icb babe bicb aUju webrloS erfebaffen. 3lun
tuäble, wie icb biefem gebier am beften abbelfen feil, © oll id
btinen -Blunb mit fdredtiden Säbueit, unb beine güf?e mit Jtrallen
•iiften? —
0 nein, fagte baS ©daf; id w ill niepti mit ben reibenbeit
^bieren gemein baben.
Ober, fubr 3 eu§ fort, foll id © ift in beinen ©peidel legen?
Sieb! Berfefcte baS ©ebaf; bie giftigen Schlangen werben ja fo
febr gebaffet. —
9iun wa§ foll icb benu? 3 d w ill £>örner auf beine ©time pflan-}en, unb ©tärle beinern sJiac£en geben.
2lu d nidbt, gütiger Sater; icb tonnte leiebt fo ftßbig werben,
als ber Söocf.
Unb gleicbwobl, fprad 3euS, raubt bu felbft fdaben lönnen,
Wenn fidj anbere bir ju fdaben büten follen.
SJlübt’ icb baS! feufjte fcaS ©daf- 0 fo lab wicb, flütiger
Sater, wie icb bin. Senn baS Sermßgen, fdaben ju lönnen, erwedt,
fürchte icb, bie ßuft, fdaben 311 wollen; unb cS ift beffer, Unrecht
leiben, als Unrecht tbun.
■Beuel fegitete bas fromme 6 <baf, unb eS Bergab Bon ©tunb an,
Hagen.

S W n g , Sönte. I.
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19.

Der ludjö miö öec iüijcf.
F a b . A esop. 159.

Seine ©eftbminbigleit unb ©türie, fagte eingucbl
bem Sigcr,
möchte ic6 m ir toobl münfdben.
Unb fonft ^ätte icb nicbtl, mal bir auftünbe? fragte ber Sigcr.
2><b müjjte n i ^ t l !
2lucb mein fcbünel geil nic^t? fufyr
ber SCiger fort. © I ift fo bielfärbig a ll bein ©emütb, unb bal
'Ueufjere mürbe ftcb bortrefflid? ju bem gmtern febiden.
©ben barum, perfekte ber gucbS, banfe id; recf;t febr bafür. geb
muff bal niebt fdbeinen, mal idf bin. Uber luoiiten bie ©ßtter, bap
id? meine §aare mit gebern bertaufdjen fönnte!

20.

iDcr Jta itn nnii ber fjmtii.

F a b . A esop. 2 5 . Phaedrus üb. II. F a b . 3.

©in SDlann marb bon einem §unbe gebiffen, gedeih barüber in
3 orn unb erfeblug ben §unb. S ie Söunbe fd^ien gefährlich unb ber
2lr jt muffte ju SJiatbe gezogen merben.
§ie r meifj idb tein befferel SDlittel, fagte ber ©mfnricul, a ll bajj
mau ein ©tüd Srob in bie Sßunbe tandfe, unb el bem §unbe ju
freffen gebe. § ilft biefe fombatbetifebe ©ur nidbt, fo — §ie r judte
ber S lrjt bie Slcbfcl.
Ungliidlidjer gachjorn I rief bcrSWann; fie fattu niebt helfen,
beim icb habe ben $unb erfdjlagen,

21.
F a b . Aesop. 156.

5Dic trnitbc.
Phaedrus lib. IV . F ab . 2.

3d> ienne einen Siebter, bem bie fdjreienbe SBemunberung feiner
Keinen 3tad)abmer mcit mehr gefdjabet bat, a ll bie neibifebe SSer<
nbfung feiner Hunftricbter.
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S ie ift ja boch fauer! fagte ber guchg »on ber Sraube, nach
ber er lange genug »ergebend gefprungcu loar. Sag hörte ein
Sperling unb fprach: Sauer follte biefe Sraube fepn? Sarnach
íieht fie m ir boch nicht aug! Gr flog hin, unb foftete, unb fanb fte
ungemein füfje, unb rief hunbert nftfdhige Srtiber herbei. Äoftet
boch, fifrie er; loftet boch! Siefe treffliche Sraubc fdjalt ber gudjg
fauer. — 6 ie fofteten alle, unb in wenig Slugenblicfen warb bie
Sraube fo zugerichtet, bafj nie ein guchg wieber barnach fprang.

22.

i>n* JFitdjs.

Fab. Aesop, 8.
Gin »erfolgter gu<hä rettete ftch auf eine SDiatter. Um auf ber
attbern Seite gut herah ju lontmcn, ergriff er einen nahen Sornen«
ftranch. Gr lie f ftch auch gliidflich barau nieber, nur bajj ihn bie
®onteit fchmerjlich »erwunbeten. Glenbe Reifer, rief ber guchg, bie
nicht helfen lönnen, ohne zugleich }u fchaben!

23.

Jltts Jdjaf.

F a b . Aesop. 189.

2lte gupiter bao geft feiner SSermühlung feierte, unb alle Shierc
ihm ©efdjenle brachten, »ermtfitc guno bag Schaf.
SBo bleibt bag Schaf? fragte bie ©öttin. SBarutn »erfäumt bag
komme Schaf, ung fein wohlmeinenbeg ©efcbenf zu bringen?
Unb ber ¿unb nahm bag SBort unb fpraöh: 3 ürne nicht, ©öttin!
3<h habe bag Schaf noch heute gefehen-; eg war fefir betrübt, unb
iammerte laut.
Unb warum jammerte bag Schaf? fragte bie fdjon gerührte
©öttin.
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3<b ärmfte! fo fpradj c§.

3<h habe ¡efct weber SBolfe, nod)

2Rilcp; waä werbe id) bem Jupiter fchenfen? S o ll ich, id) allein,
leer »o r ihm erfdjeinen? Sieber w ill ich hingehen, unb ben §irte n
bitten, bah er mich ihm opfere!
3 nbcm brang mit be« $ irte n ©cbete ber fRaucb be§ geopferten
Schaf cS, bem Jupiter ein füfser ©erud), burdj bie SKolfen. Unb
jept hätte 3u»o bie erfte ©hräne geweint, wenn ©hränen ein um
fterblid;eä Jtuge benehten.

24.

-Die fBicgcu.

P haedrus lib . IV . F ab . 15.

©ie Siegen baten ben SeuS, auch ihnen tpörner ju geben; benn
SInfang« hatten bie Siegen ieiite tfjörncr.
Ueberlegt eg wohl, wa§ if;r bittet: fagte SeuS.
ift mit bem
©efchenfe ber |>örner ein anbereS unzertrennlich ocrbunben, bag
euch fo angenehm nicht fepn möchte.
©och bie Siegen beharrtcu auf ihrer SBittc, unb Sens fprad):
S o habet beim §örner!
Unb bie Siegen belamen tfjönter — unb © a rt! ©enn 3lnfangS
hatten bie Siegen auch leinen ©art.
wie fchmerzte fie ber häh‘
liehe © art! Sföeit mehr, at§ fie bie ftDljen §örner erfreuten!

©8

0

25.

jDci u tilk ^Lpfclbaum.
F ab . Aesop. 173.

3n ben hohlen Stamm eine« wilben SlpfelbaumeS lieh f«h ein
Schwarm ©ienen nieber. Sie füllten ihn mit ben Schäden ihre«
§onig«, unb ber ©aum Warb fo ftolj barauf, bah er alle anberc
©äume gegen ftch» »erachtete.
©a rief ihm ein fRofenftod
: (Stenber S to lj auf geliehene
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Süfiigfeiten! gft beine grucht barum weniger herbe? gn biefe treibe
ben §onig herauf, wenn bu eS nermagft; unb bann erft wirb ber
SDfenfcb bich fegnen!

26.
Fab. Aesop. 2 26.

jDcr ijttftt) mti) k r Jitrlje.
P haed rus lib. I. F ab. 11. et lib. I. F ab. 5.

©er ^irfch fprach §u bem guchfc: Stun wehe uns armen fchtufi»
ehern ©liieren! ©er £öwe hat fich mit bem SBotfe »erbunben.
SÜlit bem Sholfe? fagte ber guchS. ©aS mag noch hingehen!
®e r £öme b rü llt; ber SBolf heult; unb fo werbet ihr euch noch oft
bei Seiten mit ber gludjt retten binnen. Slber «Isbann, alSbann
möchte e8 um uns alle gegeben fepn, wenn eS bem gewaltigen
fcöwen einfallen follte, fich mit bem fchleidjenben £u<hfe §u »erbittben.

27.

3kr iDornJlrourlj.
F ab. Aesop. 42.

Slbet fage m ir boeb, fragte bie SBeibe ben ©ornftrauih, warum
bn nach beit Kleibern beS »orbeigehenben -Dlenfdjen fo begierig bift?
Söas w illft bu bamit? SBaS tönnen fte bir helfen?
Slicht«! fagte ber ©ornftrauch. gd) toill fie ihm and) nicht
nehmen; ich toiII fte ihm nur jetreifien.

28.- Die J u ri eit.
Suidas in Aenrapd'evog.

SJleine gnrien, fagte $luto 51t betn Soten ber ©ötter, werben alt
unb ftumpf. geh brauche frifche. ©eh alfo, SÖJerlur, unb fuche m ir auf
ber Obevwelt brei tüchtige SBcibSperfonen baju auS. IDlerfur ging. —
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Hura hierauf fagte guno ju ibrer ©ienerin : ©laubteft bu Wobt,
g ris , unter ben Sterblichen awei ober brei »ollfommen ftrenge,
jücbtige SOÎabcben au finben? älber »oDfommen ftrenge! Sßerftebft bu
micb? Um ßptberen fjobn au fprecben, bie ficb ba§ ganae weibliche
©efd)iecbt unterworfen au baben rübmt. ©eb immer, unb fieb, wo
bu fie auftrcibeft. g ti» ging. —
gn weldjem © in fe i ber Srbe fucbte nicbt bie gute g ris ! Unb
bcnnocb umfonft! ©ie iam ganj allein wieber, unb guno rief il;r
entgegen: gfl eS möglich? D Hcufcbbeit! 0 ©ugenb!
„© öttin," fagte g riS ; „ich hätte bir wobt brei ©übdjen bringen
{¡innen, bie alte brei öoKommen ftreng unb jüibtig gewefen; bie
ade brei nie einer SDiannSperfon gefächelt; bie alle brei ben gering*
ften gunfen ber Siebe in ibrem |erjen erftidt; aber id; iam ieibcr
3u fpät." —

3 u fpät ? fagte guno. © ie fo?
„Êben batte fie SDÎerfur für ben ¡pinto abgebolt."
gür ben ¡Pluto? Unb wcau w ill ¡piuto biefe ©ugenbljaftcn? —
„3u gurien."

20.

SLircfiae.

Antonius L iberalis c. IG.

©irefiaS nabm feinen ©tab unb ging über gelb, ©ein ©eg
trug ifm burcb einen heiligen £>ain, unb mitten in bem §aiue, wo
brei ©ege einanber burcbfreujten, warb er ein ¡Paar ©djlaugen
gewabr, bie fid; begatteten, ®a bub ©irefiaS feinen ©tab auf
unb feblug unter bie »erliebteit ©drangen. — Slber, o ©unber!
gnbem ber ©tab auf bie ©drangen berabfanf, warb ©irefiaS sum
©eibe.
_ Siacb neun ©onben ging baS ©eib ©irefiaS wieber burcb ben
heiligen §ain; unb an eben bem Orte, wo bie brei ©ege einanber
bittet)treuaten, warb fie ein Ißaar ©cblangen gewabr, bie mit ein»
anber {¡impften. ®a bub ©irefiaS abermals ihren ©tab auf unb
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fdlug unter bie ergrimmten ©dlangen, unb — o äßunber! gnbem
ber ©tab bie lämpfenben ©dlangen fdieb, Warb ba§ SEBeib SirefiaS
wieber jurn SJiantte.

30.

J tin m m .

£ab fte bod, greunb, tab ixe, bie fleincn bämifden Seiber
beineä wadjfenben SubmeS! SBarurn w ill bein Söifs dre ber Ser*
geffenbeit beftimmte Samen »erewigen?
gn bem unfinnigen Kriege, melden bie Siefen wiber bie ©etter
führten, ftetlten bie Siefen ber Stineröa einen fdredliden Sraden
entgegen. Stinerua aber ergriff ben Sraden, unb fdteuberte ibn
mit gewaltiger £>anb an baS girmament. S a glünjt er ned; unb
was fo oft grober Sbaten Selobnung war, warb beS Sraden be=
ncibenSWiirbige ©träfe.

S rt tt e ö

1.

S u d ).

tPcr ß f f t ijc r k ö

Eugens.

©in Slann batte einen trefftiden Sogen »on ©benbolj, mit bem
er febr weit unb febr ftder fdob, unb ben er ungemein wertb bielt.
©inft aber, als er ibn aufmerifam betradtete, fprad er: ©in wenig
jn plump bift bit bod! StUe beine 3 ierbe ift bie ©lätte. ©dabe! —
S c d bem ift abjubetfenl fiel ibm ein. gd wiU bimjeben, unb ben
beften Zünftler Silb e r in ben Sogen fdnifcen taffen, ©r ging bin,
unb ber Zünftler fdnifjte eine ganje gagb auf ben Sogen; unb
waS bütte ftd beffer auf einen Sogen gefdidt, als eine gagb?
S e r Slann War »oller greuben. „ S it »erbienft biefe gierratben,
mein lieber Sogen!" — gnbem w ill er ibn »erfuden; er fpannt.
unb ber Sogen — jerbridt.
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2.

Die Ititdjfigttil uuö iiic £frdjc.

Waä fo tt m an äu ben © in te r n fa g e n , tote fo gern ibren g in g
a ( » alJ e M u n g be§ g r o ß e n S b e ite S ib rer Sefer neh m en?
5 f - x i '
^
bie ^ a d jttg a ü cin ft 3 1 t b e rS e rd je fa g te : © cbm inqft
bu b u b , S v e m tb in , n u r b aru m fo i?od6, um nicht gehört 311 m erben?

3.

D tr Gfctfi k ß Jalomo.

ein ehrlicher ©reis trug beS SageS Soft unb $ i* e, fein gelb
mit eigner £anb 31t bfiügen unb mit eigner ¿anb ben reinen Samen
in ben locfern ©d?oo& ber mittigen @rbe 3U ftreuen.
«m ^ u f~ r x aI itanb lmtcr bem 6rciten ©hatten' einer fiinbe eine
göttliche ©rfebetnung »or ihm ba! S e r © reis ftu^te.
sm
? ! ® ai(omo' faÖ(c mit ««traulicher Stimme baS Phantom.
3Ba» machft bu hier, Sitter?
^
u
fflenn bu Salomo bift, «erfejjte ber Sitte, mie faunft bu fragen?
S u fchictteft mich m meiner gugenb 5u ber Stmeife; id; fab ibren
f anbet unb [ernte non ih r ftcifng fet;n unb fammefu. SBaS idb ba
lernte, baS tbue ich noch. —
S u baft bcinc fiection nur halb gelernt, oerfebte. ber ©eift. @eb
nodietnrnal bm ju r Slmeife unb terne nun and; »on ibr in bem
bewer

34«

4.
„

ruben unb be3 ©cfammetten genießen

5Das Ckf^citk k r /njeu.

3 “ ber SBiege eines jungen ifk in je n , ber in ber golge einer ber

gröfitenSRegenten feines SanbeS marb, traten ämei loobltbätige geben
r.re

f c

bl^ cm nidnem Re b ling e , fagte bie eine, ben fdbarf=

SibIerf' bem fn ieil,em lüeiten 9idci^e ««cb bie

rletnflc ttttutfc niebt entgeht.
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Sag ©efdjent ift fd)ön, unterbrach fte bie zweite gepe. Ser
5kinj Wirb ein einfi<htg»olIer Monarch werben. Siber ber Sibler
heftet nicht allein Sdjarffubtigteit, bie lleinften Müden zu bemerfen;
er befift auch eble Verachtung, ihnen nidjt nachzujagen. Unb biefe
nehme ber tprinj »on mir zum ©efdjenf!
geh baute bir, Sdjwefter, für biefe Weife Ginfdjrünlung, »er*
fe^te bie erfte gepe. Gg ift wahr; »iele würben weit gröfjere Röntge
gewefen fepn, wenn fte ftch weniger mit ihrem burebbringenben Vers
ftanbe big ju ben fleinften Slngelegenheiten hätten erniebrigen wollen.

5.

I»a0 Sdfnf «ui» Mc ^dfuialk.

II % tliS o v — i-iti r a v o r a r a v n p o ß a r a v l£ a v e i, xai ä a o d a a
ro v n a l l o v , x a i tvrev& ev roig ia v rtjq ßpiipcdi to Xs%og fia la x o v
id rp a d ev . A elianus lib . III . cap. 24.

Gine Schwalbe flog auf ein Sd)af, ihm ein wenig Molle für
ihr Steft augzurupfen. Sag Schaf fprang unwillig hi» unb wicber.
Mie bift bu benn nur gegen mich f» farg? fagte bie Sd)Walbe. Sem
fjirteu erlaubft bu, bah er bid) beiner Molle über unb über ent*
hlöfien fcarf; unb mir »erweigerft bu eine Heine gtoefe. Mofer
tiSmmt bag?
Sag Ißmmt baber, antwortete bag Schaf, weil bu mir meine
Molle nicht mit eben fo guter Slrt z« nehmen Weift, alg ber .flirte.

6. Der Habe.
Ser Stabe bemerfte, bafs ber Sibler ganze breifig Sage über
feinen Giern brütete. Unb balter tommt eg ohne gweifel, fprach er*
baft bie gungen beg Slblerg fo aUfeltenb unb ftarf Werben, ©utl
ba§ will ich amh thun.
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Unb feitbcm brütet ber Stabe wirtlich ganje breifng ©age über
feinen ©iern; aber nod) I;at er nichts ata eienbe Staben aus»
gebrütet.

7.

Der f ntttjllrnf k r tljtcic.
3 « b ie r gabeln.

( 1)
©S entftanb ein beiger Stangftreit unter ben ©bteren. 3bn ju
fchlichten, fprach baS ©ferb, laffet unS ben SDtenfd&en jtt Stathe
Sieben; er ift feiner »ou ben ftreitenben ©heilen, unb iatm befto
unparteiifdjer fepn.
Slber hat er auch ben ©erftanb baju? lieh f«h ein SRaulwurf
hören, ©r braucht wirtlich ben allerfeinften, nnfere oft tief berftedten
©otltommenheiten ju ertennen.
©a§ war fel)r weislich erinnert! fprad) ber ^amfter.
3 a wohl! rief auch ber 3gel. 3<h glaube eg nimmermehr, bah
ber ÜDtenfd) Scbarffid)tigteit genug beji^t.
Schweigt ihr! befahl ba§ ©ferb. 3Bir wiffett eg fchott: Sßer
fnh auf bie ©üte feiner Sache am wenigften su »eriaffen hat, ift
immer am fertigfteu, bie ©infid)t feines SiicbterS in Sweifel jn sieben.

8 . ( 2)
©er SRenfd) warb SJid)ter. — Stoch ein SBort, rief ihm ber
majeftätifche £öwe ju, henor bu ben Slugfprucb thuftl Stad) welcher
Stegei, SRenfdj, wiüft bu unfern SBerti) beftimmen?
Stadj weld)er Stegei? Stach bem ©rabe ohne ßweifcl, aut»
wortete ber SRenfd), üt welchem ihr mir mehr ober weniger nüplieb
fepb. —
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tBortrefflid) ! nerfejjte ber beleibigte Söme. SBte weit würbe id)
aläbann unter bem ©fei ju fielen tommen! Su iannft unfer SRicbtcr
nicht feçn, ÜDlenfcbl SBerlaft bie SBerfammlung!

9. (3)
Ser SOtenfib entfernte ftct). — 9îun, fprad) ber i)Bt;nifd;e SDlaub
wurf — (unb il>m ftimmte ber $antfter unb ber Sgel tniebev bei)
— ftebft bu, $ferb? ber Sötoe meint e3 auch, bafj berfHlenfch unfer
dichter nicht fetjn ïann. Ser £öwe benit wie mir.
Slber au§ beffern ©rfinben, als ibr! fagte ber £öwe, unb marf
il;nen einen oeräcbtlid)en ©lid ju.

10. (4)
Ser £5we fuijr weiter fort: Ser Mangftreit, wenn icb eg recht
überlege, ift ein nichtäwürbiger ©treit! galtet mid) für ben 9fcr=
nebmften ober für ben ©eringften; eS gilt mir gleich "oiel. ©cnug,
id) lenne mich! — Unb fo ging er aus ber SBcrfammlung.
fffm folgte ber weife ©leblmnt, ber lül;ne Siger, ber ernftbafte
93är, ber lluge guebä, baS eble $ferb; litrj alle, bie ibren SBertb
fühlten ober ju fühlen glaubten.
Sie ftch am lebten megbegaben unb über bie jerrijfcne iBerfamtm
lung am meiften murrten, waren — ber Slffe unb ber ©fei.

11 .

$>cr jßär tittb k r (Elrfiljaiti.

A elianus de nat. anim al, lib . II. cap. 11.

Sic unoerftänbigeu SKenfcben! fagte ber iöür ju bem©lebhanten.
fte nicht alles non unS beffern Shmrcn! Ijch niuf nach
ber SDhifif tanjen, idp, ber ernftbafte Sär! Unb fte wiffen eg boch

2öaö forbern
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nur aßjuwo&I, bab ftdj foldje Reffen ju meinem ebrtoiirbigen SBefen
niefet febiden; beim warum Iahten fie fonft, trenn i<b tanje?
3<b tanje audb nad> ber SWuftf, perfekte ber gelehrige ©epbant,
unb glaube eben fo ernftbaft unb eljrroürbig fehlt, als bu. @lei<b*
Wohl baben bie 3 ufd)auer nie über midp gelacht; freubige fflemum
berung Wob war auf ibren ©efiebteru 311 lefen. ©laube mir alfo,
SBär, bie Btenfdjen lachen nid>t barüber, bajj bu tanjeft, fonbern
bariiber, baff bu bicb fo aiberu baju anfebiefft.

12 .

tDcr S h t t u jj.

2>aS pfeilfdbneffe Dienntbier fab ben Straub, unb fpradi: 3)aS
Saufen beS Straubes ift fo auberorbentlidb eben niebt; aber obne
3weifel fliegt er befto beffer.
©n anbermal fab ber Slbler ben Straufi, unb fpracb: gliegen
fann ber Straub nun trobl nidjt; aber icb glaube, er mub aut
iaufen iöunen.

13.

14.

ilte Woljltljfltcit.

Qit jtoei gabeln.
(1)

„§aft bu trobl eine» grobem SBobltbüter unter ben Spieren,
als uns?" fragte bie SBiene ben fölenfdben.
3 a trobl! eririeberte biefer.
„Unb tren?"

$a§ Sdbaf! ®enn feine Söolle ift mir notbtrenbig unb bein
iwnig ift mir nur angenehm.

(2)
Unb tütUft bu nodb einen ©runb triffen, Warum icb baS S<baf
für meinen grobem SBobltbüter balte, als bicb, 93iene? $aS Schaf
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fhenit mir feine 28olle ohne bie geringfte Scbwierigfeit; aber trenn
bu mir beinen $onig fhenlft, muß icb mich noch immer »or beinern
©tacbet fürsten.

15.

iDic (Eid) c.

®er rafenbe Storbloinb batte feine Starte in einer ftiirmifcben
Stacht an einer erhabenen ©he bewiefen. Sinn tag fte geftrecft unb
eine SHteuge niebriger Sträuche tagen unter ihr jerfhmettert. ©in
Suche?, ber feine ©rube nic^t tneit baoon batte, fab fie be§ fbtorgens»
bavauf. SiBaS für ein SSaum! rief er. .fjatte ich buch nimmermehr
gebacbt, bah « f° gt'bß getncfen märe!

16.

5Dtc töefdjidjtc bcö alten IDolfß.
3

n fieben gabeln.

A elianus üb. IV . cap. 15.

(1)
35er böf“ SBotf mar ju gaßren geiommen unb faßte ben gleißen*
Den ©ntfdjluß, mit ben Schäfern auf einem gütlidhen guß ju leben.
6 r machte ft<h atfo auf, unb iam ju bem Sdhflfer, beffen |>orben
feiner §i>hle bie nühften waren.
Shüfer, fpracb er, bu nennft mich ben blutgierigen SMuber,
ber ich boeb mtrflich nicht bin. greilicb muß ich mich an beinc Scßafe
hatten, wenn mich hungert; benn junger tßut toeh- ©hübe mich
nur bor bem junger; mache mich nur fatt, unb bu fotlft mit mir
recht wohl jufrieben fet>n. S)enn ih bin roirfticb bas jaßmfte, fanft*
müthigfte ¿hier, wenn ih fatt bin.
„SSenn bu fatt bift? ®ai fann toohl fetm," »erfeßte ber Shftfer.
»2lber wenn bift bn benn fatt? Su unb ber ©eij Werben e§ nie.
®eh beinen 2Beg!"

S e r abgewiefene Sßolf iant 511 einem jweiten Schäfer.
S u weifet, ©djäfer, w ar feine Slnrebe, bafe idfe biv ba3 Safer
burcfe mand;e.§ ©d;af Würgen föunte. SEBitlft bu m ir überhaupt jetoeä
Safer fed;3 ©cfeafe geben, fo bin idfe jufrieben. S u tannft aläbamt
ficfeer fd;lafen unb bie $uube ofene Siebenten abfdjaffen.
„©ecfeä ©cfeafe?" fpracfe ber ©cfeäfer. „ S a 3 ift ja eine ganje
beerbe!" —

9tu n , weil bu eä bift, fo wiH icfe micfe mit fütifen begnügen,
fagte ber SBolf.
„ S u fcfeerjeft; fünf ©cfeafe! 2Refer al3 fünf ©cfeafe ofefre i(fe taum
im ganjen Safere bem $ a n ."
Slucfe nidfet »tere? fragte ber SBolf weiter; unb ber ©cfeäfer
fcfeüttelte fpöttifcfe ben jtopf.
S r e i? — S w c i? -----„Sticfet ein e in ig e s," fiel eitblicfe ber Sefcfeeib. „S en n e§ wäre
ja wofei tfeoricfet, wenn icfe micfe einem geinbe jimcbar macfete, »or
welcfecm icfe micfe bnrcfe meine SBacfefamfeit ficfeetn tann."

18. (3 )
aillcr guten Singe finb brei, bacfete ber 2 Bolf unb tarn ¿u einem
britten ©cfeäfer.
dS gefet m ir redfet nafee, fpracfe er, bafe icfe unter eudfe ©cfeäfern
alä ba3 graufamftc, gewiffcnlofefte Sfeier nerfcferieen bin. S ir ,
iDlontan, wiH id; jefet beweifen, wie Unrecht man mir tfeut. (Sieb
mir jährlich ein ©cfeaf, fo foll bcinc beerbe in jenem SBalbe, ben
ttiemanb unfidfeer macfet afö icfe, frei unb unbefdfeäbigt weiben büvfen.
ßtn ©cfeaf! melcfee itleinigfeit! .(tönnte icfe grofemütfeiger, tonnte icfe
ltneigcnnüfeiger feanbeln? — S n lacfeft, ©djäfer? SBorübet ladfeft
bu benn?
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„ 0 ü b er n ic h ts! a b er w ie a lt bift b tt, guter g r e u n b ? " fpracb
ber Sch ä fer.
ÜBaS geht bich m ein Sllter a n ? Q m m er noch a lt g e n u g , b ir beine
liebften S ä m tn er ju w ü rgen.
„ © rjü rn e bich n ich t, a lte r S fe g rim . ©g thu t m ir le ib , bah bu
m it beinem 33orfchlage einige S a b r e p fp ä t fom m ft. S e in e auS=
gebiffenen g ä h n e » e rrath e n bid). S u fpielft ben U neigennü ^igen,
blofi unt bich befto gem äd jticber, m it befto w en iger © e fa h r nähren
SU iö n tte n ."

19. (4)
S e r Sffiolf w arb ä rg e rlich , fafjte ftch a b er boch, u nb g in g auch
Su bem o ierten S th ä fe r . S ie fe m w a r eben fein treu er § u n b ge<
fto rb cn , u nb ber SB o lf m achte ftch ben U m ftan b ju Ditihe.
S c h ä fe r , fprach e r , ich habe mich m it m einen ö r ü b e r n in bem
SB alb e o e ru n e in ig t, unb f o , bah i<h mich in © m igieit nicht w ieber
m it ihnen augfölm en w erbe. S u w e ih t, w ie o ie l bu B on ihnen su
fürchten b a ft! Sß en n bu m ich*aber a n fta tt beineg »erfto rb en ett § u n «
beg in S ie n fte nehm en w iU ft, fo ftebe ich b ir b a fü r , bah fie leineS
beitter S c h a fe auch n u r fcheel anfehen follen.
„ S u w illft fte a lf o ," »erfe^te ber S c h ä fe r ,* „gegen beine ISrü b cr
int SSBalbe b efd m fjen ?" —
SB ag m eine ich benn fo n ft? g reilich .
„ S a g w äre nicht ü b e t! Slber w enn ich bich nu n in m eine $or=
ben ein n äh m e, fag e m ir boch, w er fo llte alg b a m t m eine arm en
® chafe gegen bich befd^üfjen ? © inen S i e b in g § a u g n eh m en , um
B or ben S ie b e n auh er bem fja u fe fid jer su fe tjn , b ag halten w ir
SDlenfchen
"
S<h höre fch o n , fag te ber SSBolf, bu fän g ft an su m o raliftren ,
Sebe w o h l!
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20. (5)

SB are ich n id jt fo a lt ! fnirfcßte ber SB o lf. 2lber ich m uß mid)
le ib e t in bie S e it fcßiden. U nb fo fam et }u bem fü n ften © cßäfer.
fie n n ft bu m id ), S c h ä fe r ? frag te ber 2B o lf.
„ © e in e s g le it e n toenigftenS ieitne ic h ," » erfeßte ber © chäfer.
2 R einc§ g le it e n ? ® a r a n gtoeifle ich fef?r. geh b in ein fo fon=
b erb arer S B o lf, bafj ich b e in e rm n b a ller S c h ä fe r g reu n b fcß aft toobl
w erth b in .
„U n b h)ie fo n b erb ar bift bu b e n n ? "
3 <h lö n n te fein lebettbigeS © d ja f w ü rgen u nb fre ffen , unb wenn
eS m ir b a £ Sehen foftcu follte. gd ) n ä h re micb b loß m it tobten
© d )afen . 3 ft b aä n id jt lö blich ? U rlau b e m ir a lfo im m e r, bafi ich
mich b an n nn b w an n bei b ein er § e e r b e einfinben unb itacbfragcn
b a r f, ob b ir nicht —
„ © b a r e b e r S B o r te ," fagte ber S c h ä fe r. „ 3 )u m iißteft g a r feine
© d ja fe fre ffe n , auch nicht ein m al to b te , w enn ich beitt g e in b nicht
fepu fo llte. G'iu © h ie r , b ag m ir fchon tobte © cb afe fr iß t, lern t leid;t
au g ju n g e r fra n fe © d ja fe fü r to b t, unb gefunbe fü r fr a n t anfehen.
SJlacße a u f m eine greu u b fcb aft a lfo feine ßied jnung unb g e h !"

21 . (6)
Sch m uß n u n fdjon m ein Sieb fteä b a ra u w en b en , um ju m einem
Sw ecfe su g elan g en ! bacßfe ber S B o lf, unb fa m §u bem fechätcu
S ch ä fe r.
© d )ä fe r, w ie gefällt b ir m ein $ e l j ? frag te ber SB olf.
„ $ e i n $ e ls ? " fagte ber © chäfer. „ S a ß feh en ! @ r ift fch ön; bie
& u n b e m üffen bich nicht oft u nter gehabt h a b en ."
S in n , fo h ö re , © c h ä fe r; ich b in a lt u n b w erbe eä fo lan g e
nicht m ehr treiben , g ü tte re midß ju © ü b e ; u nb id) beim ache bir
m einen SJJeli.
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„Gi, fiel; bod;!" fagte ber ©cbtifer. „iiömmft bu and; hinter
bie 6d;fidje ber alten ©cijbftlfe? -¡Rein, nein; beiit Sßclj mürbe mid;
am Gnbe fiebenmal mebr foften, als er mertb märe. 3ft cS blr aber
ein Grnft, mir ein ©efdjeitf jn madben, fo gieb mir ibn gleid; jefjt."
— hiermit griff ber Scbäfer nadi ber Geule, nnb ber SBolf flob.

22. (?)
0 bie Unbarm bcrjigen! fd;rie ber SDBotf, nnb geneil; in bie
äufterfte Sffiutb. 6 o mifl id; aucb a ls ibr gcinb fterben, el;c mid;
ber ju n g e r tobtet; bemr fie mollen eS nicbt beffer!
Gr lief, bracb in bie SBobnungen ber 6<biifer ein, rifi il;rc
Ginber nieber unb marb niibt obne grofje 5Dtül;e üon ben 6d;äfern
erfddagen.
® a fprad; ber Sßeifefte bou ibnen: m ir traten bod; mol;l U m
red;t, bafs m ir ben alten SJläuber auf ba§ Sleuficrfte brauten tmb

ifmt

alle M itte l ju r Sc ffe ru n g , fo fpat unb erjmnngcn fte and; mar,
benabmen!

23.

Die Jta n s.

_ G in e fit;ilofobbifcbc SK au S p rieS bie gü tig e SR atu r, baf» fie bie
M ä u fe ju einem fo b o rjü g licben © eg en ftan b e il;rer G rl;a ltu n g gcm adjt
babe. S e n n e in c § ü lft e b on u n s , fbrad ; fte, erhielt b on ib r g ltig c l,
baf?, m enn m ir ijier u nten au<b aHe b on ben .Gaben au Sgerottet
W ürben, fte bod; m it leichter M fib c a a § ben g leb erm äu fen u nfet
onSgerotteteS © cfd jle ib t m iebet berftellen lönnte.
S i e gute M a u S m ufitc nid ?t, bajs cS and ; geflügelte .Galten g ib t
b fo beru bet u n fer © to i} m eiftenS a u f u n frer U nm iffen l;eit!

BSerte,

5.

12
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24.

Die S'djumllic.

©laubet m ir, greunbe, bie grofse ©ett ift nidjt für beit ©eifen,
ift nidjt für bett S in t e r! ©an fennt ba ttuen mal;ren ©erfb nidt,
unb ad! fte fittb oft fc^nnadj genug, du mit einent nichtigen 51t »er»
taufdjen.
3 n ben erften Beiten war bie ©dwatbe ein eben fo tonreider
melobifder SBoget, als bie 3!adtigaU. S ie warb cS aber balb ntübc,
in ben einfanten SBüfden ju wobnett, unb ba »ott nientanb, als betn
fleißigen Sanbmanne unb ber unfdulbigen ©däferiit gehört unb be=
wunbert 51t werben, ©ie »erlief; ibre bemütfiigcre greunbin unb gog
in bie ©tabt. — ©a3 gefdjat;? © e il ntan in ber ©tabt nid)t Seit
batte, il;r gßttlideS Sieb }tt i)ören, fo »erlernte fic es nad unb nad,
unb lernte bafiir — bauen.

25.

B e i A b lc r.

©au fragte ben Slblcr: ©arum erjiebft bu beine Sangen fo
bod in ber Suft?
2)cr atbler antwortete: ©ürbett fic ftd), erwadfen, fo nabe jur
©onne wagen, wenn id fie tief an ber 6rbe erjßge?

26.

Ber inttge und ber alte ijtrfrlj.

(Sin .fjirfd), ben bie gütige SRatur Sabrbunberte batte leben
(affen, fagte einft ju einem feiner Csnfei: 3 d fann mid ber Seit
nod febr wobl erinnern, ba ber ©enfd baS bonnernbe geuerrobr
nod n id t erfunben batte.
©clclic gtüdlide Seit muf; baS fü r unfer ©efdledt gewefen
fe'on! fenfaete ber Gnfel.
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S u fcfeliefeeft ju gcfcfewinb! fagtc ber alte $irfdfe. Sic Seit war
anbcrl, aber nidfet beffer. Ser SJtenfdfe featte ba, anftatt bei gener«
roferl, Sßfeite unb Sogen; unb wir waren eben jo fcfelimm baran
a ll jefet.

27. 3Dtr |)fau mtii feer fjnljit.
Ginft fpraefe ber $fau ju ber £cnne: ©icfe einmal, wie feodfe*
wütfeig unb trofeig bein £>afen einfeer tritt! Unb bodfe fagen bic 2Jtcn=
fdfeen nidfet: ber ftoljc £>afen; fonbent nur immer: ber ftolje $fau.
Sa§ maebt, fagte bie §cnne, weil ber SKcnfcfe einen gegrüubeten
©tolj überftefet. Ser jjafeu ift auf feine SBadfefamfeit, auf feine
SOtannfeeit ftolj; aber Worauf bu? — auf garben unb gebern.

28. Star ijirfd j.
Sie Dlatur featte einen $irfdfe Bon ntefer a ll gewiifenlidfeer ©röfee
gebilbet unb an bem §als feingen ifem lange |>aare fecrab. Sa
baefete ber §irfcfe bei ftdfe fclbft: bu iönnteft biefe ja Wofel für ein
Glenb anfefeen laffen. Unb wal tfeat ber ©itele, ein ©Icnb ju
fcfecinen? Gr feing ben $opf traurig jttr Grbe unb fteiltc ftdfe, fefer
oft bal böfe SBefeu ju feaben.
_ ©o glaubt nidfet feiten ein wifeiger ©cd, bafe man ifen für feinen
fcfeönen ©eift fealten werbe, wenn er nidfet über .Gopfwefe unb dpfepo»
dfeonber Hage.

29.

5Drr 3iM rr ttufe k r üirijö.

©cp auf beinen glug nidfet fo ftolj! fagtc ber gudfel ju bem
“ Mer. ®n ftcigft boefe nur befewegen fo feodfe in bie Suft, um biefe
efto Weiter naefe einem Slafe umfefeen ju lönnen.
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S o fcnnc ich SJlänner, bie tieffcnnigc äBeltweife geworben finb,
nidjt auS Siebe ju r 2Babrheif, fonbern aus Söegierbe ju einem ein*
träglichen Sehramte.

30.

jDct Stljäfci- uui bic Itfliijttgnll.

® u jürneft, Siehling ber ültufen, über bie laute SJlcngc beS
parnaffifeßen ©efcßmeißeS? — 0 höre »on m ir, was einft bie Stad)*
tigail hbren mußte.
Singe boeß, Hebe SiacßtigaK! rief ein Schäfer ber fdjweigenbeit
Sängerin an einem Iicblid;en grüßlingSabenbe ju.
Sicht fagte bic Slacßtigalt, bie gröfeße maeßen fuß fo taut, baß
ich alte Suft jura Singen »ertiere. .§örft bu fte nicht ?
S h ßßre fie freilich, »erfeßte ber Scßäfer. Slber nur bein
Schweigen ift Scßutb, baß ich fte ßbre*

fflif)

Sin

5 ‘i i r a

S a m p fa n ,

S t a u e r f p ic i in fü n f S lu fjiig e u

Í755.

1772

$ e x f o « e tt.
© i r SBi11iftm ©ampfon.
9Jtijj S a ra , beffeu Xoc^tec.
ÜJleUefcnt.
'JiarWoob, SJlellcfontS alte ©eiiebte.
2 Ira b e tlft, ein jttngeg ßinb, ber Sbiariooob So fte r.
SB a itto e ll, ein alter Siener beg ©ampfern.
3t o rio n , Söebienter be§ ÜJieHcfont.
S e it i), Wählen ber Sara.
§a ntta l;, iDiäbcljen ber ÜDtarWoob.
3 ) e r

© a f t ls ir t h

unb

ein ig e

JieB en p ev fm ten .

ÜJitjj ©ara ©ampfon.
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3m Sanuar 1766 30g ftc^ Sieffing Bon feinen ¡Berliner greunben, WtofeS, Mtco«
la i unb Siamter ju riid , um in ipotäbant fiep ber Ausarbeitung eines Krauerffiiel«
enttcurfs ungeftbrt loibmen ju tifnnen.
in einigen ®tonaten fettig tourbe.

es War H !i{ ©ata 6 amf>fon( mit ber et

SDaä ©titd erfcpten juerft j m ste ril 1766 im

fettsten Sanbe Bon SefftngS ©cprifteit.

(Sä ioat in sprofa.

E r nannte eS ein biir»

gerticpeä Xrauerfpiel im ©egenfap ju bem peroifcpen, baä barnalä uacp bem »¡ufier
bet Sranjofen faft auäfcpliepenb auf ber beutfcpen »itpne galt.

Einige englifcpe

©tiiete, baruntet befonberä fiitto’s Staufmann Bon Conbott, bet um biefeibe geit
aucp in beutftber Ueberfcpung e rfrie rt, toaten fü r ibn ber Stnlap geworben, bem
Bebauten Weitet nacpjugepen, ob benn baä ©cpidfal, baä, nacp feinet bamatigeu
Snterprctation beä AriftoteleS, SMtleib unb Scpreden erregen fott, auf bie gilrften»
Päufcr befepräutt, ober aucp in Jtreifen, bie unä nÄper liegen, oorpanben fei.
®ie Stage glaubte et bejapen ¡u muffen, ba baä, hmä unä im ©cpidfal bet (Sropen
«nb SDiäcptigen beioege unb unfre Seibenfcpaften burcp Büticib unb ©cpreden reinige,
nicpt ipre SBütbe, fonbetn tpre mettftpliipe ©igenfcpaft fei.

3nbem et biefen ©e«

bauten in einem mittleren, twifcpen g iirft unb SBiirger iiegenben Streife ¡u Ber«
toitllicpcn jncpte, fcpuf et nicpt bem ¡»amen, aber ber ©aepe nacp baä bitrgerticpe
&rauerfj>iel, baä feitbem tn »etttfcplanb mit fo auäbauerubem «Eifer, ioenn aucp
ntcpt immer mit giiidiicpein (Erfolge gepflegt ioorben ift.

es ftcpt als ©aitung

einmal feft unb ioirb nicpt toieber loegraifonnicrt locvben tifnnen, obloopl fiep nicpt
ftberfepett läßt, bap ein itauerfpiei in peroifepen Streifen gaitj aubern »ebtngungen
unterworfen ift, aiä einä in bürgerlicpen.

iffiöprettb feite burep ipre ©tettuug ilbet

bem ©efepe baä Sttenfcplicpe reiner unb fteiet bepanbein taffen, flnb biefe, bei iprer
Untetorbnung unter baä ©efep Bon Umftftnben unb gufättigfeiten nbpeingig, bie
bet Botten Entfaltung beä bloji Bienfcplicpen, ioenn nicpt pinberiiep ioerben miiffeff,
boep leiept pinberiiep ioerben tonnen,

©in Momeo laitn traft beä ®efepeä Berbannt

Werben, toer aber mBcpte einem SÄitparb mit bergieiepen STcttdficpten tommen iootten?
eSurdpt unb mtitleib, Wenn benti einmal bie Ariftotelifcpe SEpeorie mapgebenb fein
finb in jenen freieren Streifen unb bei beit gufcpauerit, bie folepen Streifen
fiegenttberftepen, ganj anbrer S trt, aiä ba, loo ber »luiriepter mit fiartcr $anb
ergreifen tann, weil baä ©efep Bericpt, nicpt Weil eä aufgepoben ift, unb bie

SOüÜ S a ra ©ampfon.
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S iein ig u n g b e r E e tb e n fc h a ftcn ,

Wem e s b a r a u f a n lo u t m t , ift in beibett g ä lte n M t*

fchiebner 2 trt.
Eeffln fl h a t fe in SE rau erffü et nach (S itg lan b » e r l e s t « a b
E a ttb e S a n ju b a ffe it » e rp ich t.
fo itb e rn i n

b en aSer^ättniffeit bcS

(SS fb ie lt ni<ht in bev e tg en tltih en b ü rg erlich en S p h ä r e ,

b e r beS tick en S lb e lS ,

b a © iv (SEBiUtam)

S a m p fo it (bev SBornam e ift

evft 1 7 7 1 itt b e r c o r r ig te r te n © a r a tjin ju g e fttg t) b e r SBatcr b e r SEitelhelbin ift.

(Sin

e h a v a tte rlo fe r SKenfch, SW eH efcnt, b e r nach e in e m W ilben W üften Se h en v>Iöfelic^ eine
w a h re W eigung f ü r © a r a
ju r © h e ,

ju

em p finben m e in t ,

bem m elanchblifchen © e b a n le t t,

g ew ö hnen.

e n tfü h rt b ie fc lb e ,

ia t tn

ftch a b e r

a u f S e i t E cb eitS g efcffelt ¡u f e in ,

nicht

S i n e a lte © d i c h t e , b ie ¡M arW oo b, m it b e r e r jc lje u g a p r e g eleb t u u b

eine ffioebter e rje u g t h a t t e , b ie e r b o r ih r » e r b o r g e n , u m

fie b o r ih re n (S tn flttfjen

ju b e w a h re n , m acht fe in e n S tu fe u th a lt a u S fiu b ig , g ib t bem SBater b e r © a r a Itu u b e
b a b o t t , W eiji ih re iEochter W ieber a n fleh j u b r in g e n u u b fo lg t bem tre u to fe n Sieb »
h a b e r , u m ih n w ie b e rju g e w in n e n , w ie b e r SSater b e r e n tfü h rte n S o ch te r f o lg t , um
ih r ju b e rje ih e n .

Sitte tre ffe n in bent Ä Sirth Sh au fe e in , Wo SDieEefont unb

fich » e rb o r g e n h a lte n .

SUS b ie SRarW oob ih re n

a lt e n

SDrohungen nicht b e le h re n u n b ih n nicht e rm o rb e n t a u n ,
© e ite

h e rb o r

unb

Weif)

© a ra

U ufchlüffigen E ie b h a b e r

m it

te h rt fie b ie bu hlerifche

ihn W entgftenS fo W eit ju u m flt id e n ,

baß

er

fie

u n te r

fte n tb e m W arnen m it fe in e r © a r a ju fa m m e n b r in g t u n b ih r f o , a l s e r e in m a l burch
ih re E ift e n tfe r n t W ir b , © e le g e n h eit l ä ß t , bte giüelltche W ebenb uhlerin ju b e rg ifte it.
» i e fterb en b e © a r a ,

b ie b a S g a n je © iü d

ijtnbureh

fo fe h t nach iß e rje ih u n g

ge«

W e in t, » e rg ib t unb ¡WeHefont e rp ich t fiel; m it bem S o lc h e b e r SK arW oob, W o ran }
b e r u n g litilic h e Weiter bem

© te r b e n b e n

» e r je ih t ,

b e r ih m m eh r

u n g lü cfltch ,

a l»

t a fte r h a ft erfchetnt. — SDaS SE rauerfpiet W ürbe in einem fra n jö ftfc h e n g o u r n a l boit
einem J t v i t t le r , in bem m a n O ib e r o t ju e rle itn e n m e in t e , W iihrenb eS W tco lat

¡n

fe in fch e in t, fe h r g e lo b t, oh n e bafi b ie SWängel in b e r Sln tag e b e r g ä b e t b c r la it n t
W ären .

Stuch S i b e r o t , beffe n b ü rg erlich e S t ü d e fp ä te r e rfch ieiten , fpraep m it g to jje r

S ln c r lc u n u n g b o n EeffiitgS S a r a u n b b e r bcutfche f ir it it e r h a tte 'nich t leicht e tw a s
fo Siü h ren beS g e lc fe n , a l s
SBergnügeu erfüllet h a t.

b ie fc glüdliche

(S rb teh tu n g , fo

u n s m it © ch au b er unb

® ie © tt t c n le h r e , bah b e r , fo felb ft Uvfaehe h a t , S e r g e b u n g

ju W ü n fchen, bergeb en fb lt,

ift u n b e v m e rtl e in g e b ra ch t, u u b in einem fe h r ftav fe n

E ic h te , b a w o m a n fee nicht e r w a r t e t , borgefteH et.’
•

Jt. ® o e b c t c.

SMifi S ftta isampfon.
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ii f 5 n |j.

( E r f k r A u f t r it t .
SDer ©(baujtlab ift etn S a a t im (SnftI;ofe.
S i r ÜBiUtam Snmtifon mib ÜBnittoell trete« in SteifcHeibevn betete.
S i r t t illia u t . §ie r meine SEocbter? $ie r in biefent eleitbcn
SBii'tfiäiiaufe?
ib a tta u lt. O^ne Smcifel t)at iDMefcntt mit fyteifj baä atlen
etenbefte im ganjen Stäbtcbeu ju feinem Slufentbalte gemäht. 33öfe
Seute fucben immer baä Suntfe, weit fte böfe Seute finb. Sibcr loaO
I;itft e§ Urnen, trenn fte M aud) bor ber ganjen SEBelt berbergen
fbnnlen? Sa 3 ©etoiffen ift bocb met)r ab? eine ganje uug ben
Hogenbe UBelt, — Sieb, S ie meinen fcf?on toieber, fdjon toieber,
S ir ! — S ir !
S t r t t ) illia m . Saft nticb meinen, alter cl;rlidjer Sietter. Ober
betbient fie ettoa meine SEfiränen nlcbt?
Ö) n i t to el L Sieb! fie betbient fte, unb wenn c* blutige Sbränen
mären.
S i r iO lllia m . ÜJtun fo lafi micb.
t t t it ft u u ll. ®a3 befte, fcbönfte, unfcbnlbigfte fin b , ba3 unter
ber Sonne gelebt bat, ba3 rauft fo berfiibrt toerben. 81$ Sarcbett!
Sa r$e n! $cb bctbe bitb auftoacbfen feben; bunbertmal habe idj bidb
als ein fin b auf biefen meinen Slrmett gehabt; auf biefen meinen
Sinnen I;abe idj bein Säbeln, bcin Sailen betounbert. 2lu3 febcr
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finbifcben SJtiene firablte bie ÍDÍorgenrijtbe eines 33erftanbeá, einer
Seutfeíigíeit, einer--------

Sir Ul i11iam. O fcbmeig! 3evfíeifcf)í niebt baS ©egenmärtige
mein §er§ febott genug? SBiüft bu meine SDtartern burcb bie Srinne>
rurtg an »ergangene ©lücffeligíeiten noeb ^öiüfdper maceen? Sleubere
beine Sprad;e, mcnit bu mir einen 2)ienft tíjun millft. SEablc mid);
macbe m ir auS meiner gärtlicbfeit ein SBerbrecben; »ergröfire baS
Sßergeben meiner £od)ter; erfülle raidf, menú bu íannft, mit Slbfcfeu
gegen fie; entflamme auf» neue meine Stadje gegen ibren »erfludbteu
Verführer; fage, bafj Sara nie tugenbbaft gemefen, weil fie fo leidet
aufgebört bat eS ju febn; fage, bafi fie micb nie geliebt, meil fie
tnicb beimlid) »erlaffen bat.
SJa iitucU. Sagte icb baS, fo mürbe icb eine Si'tge fageu; eine
unBerfebäntte, böfe Süge. S ie tonnte m ir auf bem Sobbette mieber
einfatlen, unb icb alter ißöfemiebt m ilite in Secjmeiflung fterben. —
Stein, Sarcben bat ibren äiater geliebt, unb gemijj! gemiji! fie liebt
ibn noeb. SBettu S ie nur ba»on überjeugt febn moHen, S i r , fo fef;r
iob fie beute noeb mieber in 3bren Slrmen.
S i r W illia m . 3a, SBaitmed, nur beroon »erlange icb über:
jeugt ju febn. 3 <b tann fie langer niebt entbebren; fie ift bie Stiifje
meinet SItterS, unb menn fte niebt beit traurigen Sieft meines SebetiS
»erfüfien bilft, mer foil eS benn tbun? Söenn fie micb nod) liebt, fo
ift ibr gebier »ergeffen. dS mar ber gebier eine» järtlidjen fDtäbs
cbeitS, unb ibre glucbt mar bie ÜBirfung ibrer Sieue. Solche Ster:
gebungen finb beffer als erjmungene Sugettben — 2)ocb icb füb'm
eS, SBaitmeH, idb fü£;le eS; menn biefe Vergebungen aud? mabre
Verbrechen, menn eS auch »orfajjlicbe Safter mären; ad>! icb mürbe
ibr boeb »ergeben. 3cb mürbe bmb lieber »oit einer lafterbaften
Socbtcr, als »on feiner geliebt febn molleit.
W a ifttie ll. Sroctnen Sie 3 b « Jbiänen ab, lieber S i r ! gib
bö« jeutanben fommen. @S mirb ber SJBirtb fe»n, unS }u empfangen.

SJtijs © ata ©ampfon.
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Zweiter Auftritt.
S e r

S B lr ttl.

S i t

H B U lia m

S a m ifo it.

l & 'a t i t o c U .

B e t W irt l) . ©o fritb, meine sperren, fo früb? SGöilliommeit!
mitliommen, ffiaitmell! 3bi' fe^b obrte gmeifel bte 97ad)t gefaxten?
3ft bag ber § e rr, Bon bern bu geftern mit m it gesprochen fyaft?
iö a itiu c ll. 3 a, et ift eg, uub ic£) hoffe, bafj bu abgerebeter
ältaafjen-------D er t ö lr ilj. ©näbiger .§crr, i<b bin ganj 511 3bveit Sienften.
SBag liegt m it batan, ob i<b eg meifj, ober nid>t, mag ©ie für eine
Urfad)e hiebet führt, unb matum ©ie bei m ir im Verborgenen fepn
mollcn? S in SBirtl; nimmt fein ©clb, uub läfjt feine ©iifte madjen.
mag ihnen gut bifjtlt. Sffiaitmetl l;at m ir jmar gefagt, bafj ©ie beit
fremben §crrn, ber fidp feit einigen SBocbcn mit feinem jungen
äMbdjen bei m ir anfijalt, ein menig bcobadjten mollen. Slbet id;
l;offe, bafj ©ie il;m feinen Verbrujj »erurfacben merbeit. ©ie mürben
mein $aug in einen üblen Diuf bringen, unb gemiffe £eute mürben
fid) febenen, bei m ir abjutreten. Uufer einer muj? 001t allen ©orten
SDtenfcben leben.-------S i r ä) i 111 am. 93cforget nid;tg; fübrt micb nur in bag Simmer,
bag Sßaitmeü für ntid) beftellt f;at. 3<b fomme au§ recbtfdjaffenen
Slbftcbten hierher.
D er W irt I) . 3 $ ma9 S b « ©ebeimniffe nicht miffen, gnübiger
§ e rr! S ie 9'iettgierbe ift mein gebier gar nicht. 3 $ hätte eg, jum
Stempel, längft erfahren lönnen, mer ber frembe |>err ift, auf beit
©ie 2id;t geben mollen; aber ich mag niebt. ©0 biel habe id) mobl
berauggebradbt, bafj er mit bem granenjintmer mttfj bnrd;gegaitgcn
febn. Sag gute SBeibcben, ober mag fic ift! fic bleibt ben ganjen
Sag in ibrer ©tube eingeftbloffen unb meint.
S i r W illia m . Unb meint?
D cr W i r t b- 3a, unb meint
Slber, gnübiger §ert, marum
meinen ©ie? Sag grauenjimmer mufi 3b " m i cbr " abe sei?en. ©ie
futb bod) mobl niebt--------W a iiro e ll. $a lt ihn niebt länger auf.
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B e r iü it li) . i i omuten Sie . 9tur eine SBanb wirb S ie non
bem grauengimmer trennen, ba? S^nen fo nabe geilt, nnb toie öiel»

leidet -----ID a ltu ie tl. $>u w illft eg aifo mit aller ©cwalt Kliffen, wer—
B e r iü t r t lj. «Rein, SBaittuell, ici) mag nicfitä wiffen.
ft) aUm e il. 9lun fo madje unb bringe uitä an ben gehörigen
Ort el;e noch baä gange fjaug wach tnirb.
B r r U H r llj. SBolfcit S ie mir aifo folgen, gnäbiger §err?
(<Sie ße^cn a&.)

Drittel* Auftritt.
®er mittlere S5ort;ang wirb aufgejogen.

2)!eItefont3 Bimmer.

ffl! c 1 1 e f o t j t m t b ^ e r n a t i f e,i u 5J c ti i e u f e r .

J ttc llc fo u l (unattßeiidbet itt einetn 2e5nftul;ie). SBiebet eine 9iacbv,
bie id) auf ber golter nicht graufamer hätte gubringen tonnen! - 9Jorton! — Qcb mttfj nur machen, bafj ich ©eftebter gu feljen be>
tomme. ©Rebe ich mit meinen ©ebanfen länger allein, fte m&djten
ntid) gu weit führen. — fje, Dlorton! @r fctjläft noch. Slber bin id)
nicht graufam, bafj ich ben armen SEeufel nicht fdplafen taffe? 2Bie
gliictlich ift er! — Sod) ich ttiill nidjt, bafj ein SOtenfch um mich
gtüdlid) fct;. — Norton!
H e rte n (fommenb). fötein § e n !
W telle fo ui. bleibe mich au! — 0 mache m ir feine fauertt
©efichter! Sffienn ich werbe länger fdjlafen fßnneu, fo erlaube ich bir,
bah bu audi länger fchlafeit barfft. ffienn bu non beiner Sd)ulbig*
feit nichtg wiffen W illft, fo
meuigften? fPlitleiben mit mir.
H o rto n . fDMeiben, mein §err? IHitleiben mit Shnen? 3>d)
weih beffer, wo bag ÜDtitleiben bingeljßrt.
Mc tie fe nt. Unb wohin bcitn?
Werten. 31h, laffcn S ie ftch anfleiben, unb fragen S ie mid;
nichtd.
Wie lie fe nt. genfer! S o foden auch beine Sßerwetfe mit mei»
uem ©ewiffen aufwachen? Sich »erftebe bid); ich voeijj eS, wer bein

SUttfi Sara Samson.
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fWitleibcn erfhöpft. — ©och, idi taffe tpr unb m ir ©eredjtigteit
mibet fahren. ©anj recht; höbe fein Vtitleiben mit mir. SBerffudjc
mW; in beinern ^erjen; aber — »erfinde auh biep.
tto rto n . 2iudS mich?
ittc U c fo n i. 3 a; mcif bu einem ßfenben bieneft, ben bic ßrbe
nicht tragen feilte, unb mcif bu biep feiner Verbrechen mit tpeilbaft
gemacht baft.
ilo r t o it .
bureb ma§?

3h

mich

3Wer

Verbrechen tl;eili;aft

gemacht?

Jtt r 11 cfo tt t. ©abutd), baft bu bajn gefhmiegen.
IIn rto tt. Vortrefflich! in ber §ifie 3 prer Seibenfhaffen mürbe
m ir ein Söort ben § a is gefoftet haben. — Unb bajn, als ich <Sic
fennen rernte, fanb id; 6 ie nicht fhon fo arg, bah alle Hoffnung
5ur Vefferung »ergebend mar? 2BaS für ein Sehen habe ich Sic
nicht »on bau erften Hugeitblide an führen fel;en! 3 n ber nichts
mürbigften ©efeftfehaft «on Spielern unb Saubftreihern — ih nenne
fie, wag fte maren unb lehre m ih an ihre X ite l: SUitter unb ber;
gtcid;en, nidftt — in folher ©efcdfdjaft brachten S ie ein Vermögen
burch, ba« 3pnen ben 3öeg ju ben größten ßbrenftellen hätte bahnen
Eönncn. Unb 3pr ftrafbarcr Umgang mit allen Slrten »on SBeibS;
bilbern, befonberS ber böfen SDiarmoob--------iW tlle fo n t. Sehe m ih , fefte m ih tüicber in biefe SebenSart;
fte mar Vugenb in Vergleid; meiner je&igcn. 3 h bertpat mein Vor-mögen; gut. $ ie Strafe lomrnt nah, unb ih ¡«erbe alles, maS
bet SWangel hartes unb erniebrigenbeS hat, jeitig genug empfinben.
Qh befuhtc lafterhafte SCBeibSbilber; lafj eS fepn. 3 h marb öfter
berführt, als ich »erfül;rte; unb bie ih fclbft verführte, mollten »er;
fährt fepn. — Slber — ih hatte noch feine »ermahrloSfe Vugenb
auf meiner Seele. 3 h hatte noh leine ünfhulb in ein unabfchlidjeS
InglüdE geftürjt. 3 h hatte noh feine Sara aus bem |>aufe eines
Geliebten Vaters entmenbet, unb fte gejmungen, einem Vicbtsmiir;
l9eM u folgen, ber auf feine SBcifc mehr fein eigen mar. 3 h hatte
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Vierter Auftritt
Sctti). fflicllcfont. Horton,
tt or t ou. (SS ift SBettp.
iH t llc f o n t . ©d)on auf, S3cttp? 2BaS madjt bein gräutein?
ßc ltt). 3BaS madjt fie? (Sd&Mjenb.) (Sä war fd)on lange nad)
9Jlitternadjt, ba id) fte enblidj bemegte, §ur SHii£)e 51t geben. ©ie
fd)ticf einige Slugenblide; aber ©ott! ©ott! maS initfs baS für ein
©djlaf gemefen fcpn! Sßtöfjtid; fnbr fie in bie §öl)c, fprang auf,
unb fiel m ir als eine Unglüdlidje in bie Sirme, bie non einem
fDtörber »erfolgt wirb. 6 ie jitterte, unb ein fatter ©djmeijj fiofj ii)t
über baS erblaßte ©efid)t. 3dj manbte alles an, fie 311 beruhigen,
aber fie bat m ir bis an ben DJiorgeit nur mit ftnmmen Jfyränen
geantwortet. ©nblid) bat fie mid) einmal über baS anbere an 3 bre
SEbiirc gefd)icit, 51t l;öreit, ob 6 ic fdbon auf mären, ©ie w ill ©ie
fpredjen. ©ie aHein tönnen fie tröften. Stbun ©ie eS bod), ücbfter
gnäbiger $ e rr, tbnn ©ie eS boeb. ®aS § e rj ntufi m ir fpringen,
meitn fie ft<b fo 31t ängfiigen fortfübrt.
it t c lle f f liif . @eb, ®ettp, fage it;r, baf id) ben Stugenblitf bei
ibr fepn motte-------ße fti). Kein, fte miH felbft ju 3 I;neu lommen.
¿ H tllc fo ttf. 3fun fo fage ib r, bafs id) fie ermarte — SXcE)! —
— (fflctti} gebt ab.)

Juitfter Auftritt.
ffli e U e f 0 n t .

Horton,

tto rfo tt. ©ott, bie arme SJtif?!
jjt c llc fo itt. SBeffen ©efübt millft bu burd) beiite SluSrufung
rege mad)en? ©ieb, ba läuft bie erfte Jbrfiue, bie id) feit meiner
ßinbbeit gemeint, bie SBangc herunter! — (Sine fd)lcd)te SSorberei*
tung, eine troftfucTjenbc ^Betrübte 31t empfangen. SBarum fudjt fie
ibn au<b bei m ir? — Sodj mo foll fte ibn fonft fueben? — Sei) m uf
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mid; faffen. (gnbem er fi<p bie Stagen afctrodinei.) Sffio ift bie alte ©taub:
I>aftigleit, mit ber id? ein fo^öneS Stuge tonnte meinen fehen? 2Bo
ift bie ©abe ber SSerftettung hin, burcf; bie ich fet;n unb fagen tonnte,
trag id; motlte? — 9tun wirb fie tommen unb toirb unwiberftehtiche
Shrcttten weinen. SSerwirrt, bef<ä>ätnt werbe ich »or ih r ftehen; afe
ein »erurtheiiter Sünber werbe id) »or ih r fielen. Siathe m ir boch,
Wa3 fott id; thun, Wa3 fott id) fagen?
H o rto n . Sie fotten thun, Wa3 fie »erlangen wirb.
Hte lie fe s t . S o werbe id; eine neue ©raufamteit an U;r be«
9el;en. SHtit Unrecht tabett fte bie tBerjogerung einer Zeremonie, bie
je|t ohne unfer tiu^erfteS Serberbeit in bem Königreiche nid?t »olh
jogen werben tarnt.
H o rto n . S o machen S ie benn, baf S ie c» »ertaffen. SBarttm
Säubern wir? warum »ergebt ein Sag, warum »erget;t eine äBoche
>md) ber anbent? Srageit S ie m ir es bodj auf. S ie fotten morgen
f’djer einge(d?ifft fet?n. SSietleidftt, bafi ih r ber Kummer nid?t ganj
über bat» ättcer folgt; baft fte einen S fe it beffetben jurüdtäfst, unb
*it einem attbent £anbe--------¿H cllcfont. SltteS baS hoffe id; fcfbft. — S t ill, fte fommt.
®'ie fd;lägt m ir bas ^ e r j--------

^crijßlcf A u ftritt.
Sa ra .

fflic llc fo n t.

S J o rlo it.

¿Hcllcfont (in tra «• ip r entgegen gept).
9?ad;t gehabt, Iicbftc SDtij;--------

S ic I;aben eine unruhige

S a ra . Sich, ÜDMefont, wenn es nid;t§ afö eine unruhige 9tad;t
Wfire-------K tc llc fo n t (¡um SBeMenten). Skrtafj unS!
tt or f ott (im ätbgcpen). 3 d? Wotlte and; nicht ba bteiben. unb
üwttn m ir gleid^ feber Stugenblict mit ©otb bejahlt Würbe,
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■Siebenter Auftritt.
Snrn.

SKeUefont.

JÄ ci l cfD 111. S ie ftnb fdjwadj, liebfte SDtiji. 6 ie miiffen
fiel) fefeen.
S a ra . (SUfe^M -) 3 $ beunruhige 6 ie febr früh; unb werben
S ie m ir eS »ergeben, bafi ich meine Klagen wieber mit bem borgen
anfange?
A t rlle fo n t. Xbeuerfte M iji, S ie wollen fagen, bafi 6 ic mir
eg niebt »ergeben Ißnnen, Weit fd;on wieber ein Morgen cvfcbiencn
ift, »b i« bafi id) Sbren Magen ein Gsnbe gemacht habe.
S a ra .
2BaS feilte id) 3bitcn nicht »ergeben? 6 ie teiffen, mag
ich 3bnen bereits »ergebenhabe.SIber bie neunte 3Bod)e, Melle*
fout, bie neunte SBodje fängt beute an, unb biefcS elenbe fjau« fiel)t
mid) noeb immer auf eben bem gufje, als beit erften Sag.
A lrlle fo t t f. So jwcifeln S ie an meiner Siebe?
S a ra .
3<b an 3brer Siebe jweifeln? 3iein, id) fiibte mein
Itnglüd ju
febr, $u fei;», als bafi id) m ir fetbft biefe lebte einjige
Serfüftung beffclben rauben foilte.
A tc llc fo n f. SBie famt atfo meine Mift über bie Scrfd)icbung
einer Gercmonie unruhig fe»n?
S a ra . Sich, Mellcfont, warum mufj id) einen anbern Segriff
» d u biefer Geremonie haben! — ©eben S ie bod) immer ber weib*
lieben ScnluugSart etwas nad). 3d> ftclle m ir »o r, bafi eine nähere
Ginwiliigung beS fjimntels barin liegt. Untfonft habe ich es nur
wieber erft ben geftrigen langen Slbenb »erfud)t, 3bre Segriffe an«
junebmen unb bie 3®eifel aus meiner S3ruft 51t »erbannen, bie Sie,
febt nicht baS erftemal, für grüebte meines Mißtrauens angefeben
haben. 3<b [tritt mit m ir fetbft; id) war finnreid) genug, meinen
Sßerftanb ju betäuben; aber mein §erg unb ein inneres ©efrtbl
warfen auf einmal bal mübfame ©ebättbe »on Schlüffen über’n
Raufen. Mitten aus bem Sdjlafe weiten mid) ftrafenbe Stimmen,
mit Welchen fid) meine Sßb«ntafie mich ju quälen »erhattb. 2BaS für
Silb e r, was für fdjredlidje Silb e r febwärmten um mich herum! ¿dj
wollte fte gern für SEräume halten---------
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Jlte lie fe u l. SLÖie? meine vernünftige ©ara feilte fie für etmag
tnepr patten? Sräuntc, liebfte V tifj, Sräutne! — 2Bie unglüdlicp
ift ber ÜDtenfcp! ganb fein ©cpöpfer in bem Oicidpe ber 2Bir!lid)teiten
nid)t Qualen für ipn genug? ÜDtupte er, fie ju »ermepren, auch ein
noch meitereg Dieid) »on ©inbilbuttgeu in ipm fepaffen?
S ar a. Silagen ©ie beit ^immcl niept an I 6r pat bie ©inbib
btutgcii in unferer ©emalt getaffen. ©ie ridpteit fid) itacp unfern
Spaten, unb menn biefe unfern Vfüd)ten unb ber Sugcnb gemäfj
finb, fo bienen bie fie begleitenben Ginbilbuiigen ju r Vermehrung
unferer 9lupe unb unfereg Vergnügeng. Sine einzige ^aitblung,
Vtellefont, ein einziger ©egen, ber »on einem griebengboten im
Vaiiten ber einigen ©iite auf ung gelegt ioirb, tann meine jerrüttete
Vpantafie inieber peilen, ©teigen ©ie nop an, m ir ju Siebe ,bag=
¡eilige einige Sage eper ju tpnn, mag Sic boep einmal tpun merbeit?
Erbarmen ©ie fiep meiner, unb überlegen ©ie, bafj mentt ©ie ntid)
aitcp babttrep nur non dualen ber ©inbilbung befreien, biefe ein;
gebilbete Qualen boep Qualen, unb für bie, bie fte empfinbet, mirf«
fiepe Qualen ftnb. — 2lcp, fßnnte id) 3pnen nur palb fo lebpaft bie
®d)rcden meiner vorigen Vadjt erjäplen, alg icp fte gefiiplt pabc!
Von SBeinen unb Silagen, meinen eingigen Vefcpäftigungen, er*
mübet, faul id) mit palb gefdgloffeiten Slugcnliebern auf bag Sett
äurüd. ®ie Jiatur tncllte fitp einen Slugenblict erpoleit, neue Sprünen
ä" fantmeltt. Slber noep fcplief icp iticpt gaitj, alg i<p miep auf ein»
"m l ait bem feproffften Spcile beg fcpredlicpftcn gelfen fap. ©ie
gingen »or m ir per unb icp folgte 3P«en mit fdjmanfenben, Sngfb
ü^en ©epritten, bie bann unb mann ein ©lief ftärfte, melcpen ©ie
anf miep äitrüdmavfeu. ©cpitcll pövte id) pintcr m ir ein freunblicpeg
^infen, meldjeg m ir ftill 31t ftcpeu bcfapl. @g mar ber Son meineg
Vaterg — gd) Slenbe! tarnt icp benn itid)tg » 01t ipm nergeffen?
^<P! mo ipm fein ©ebücptnifi eben fo graufante Sienfte Ieiftet; mn
er euup miep nid)t oergeffen lann! — Socp er pat miep »ergeffen.
£>'oft, gvaufamer Sroft für feine ©ara! — $ßren ©ie nur, SDtelle*
f°nt; iitbent icp miep na<p biefer befannten ©timme umfepeit toolltc,
9ieitete mein gup, icp manlte unb follte eben in ben Slbgrunb perab»
ffflrjen, alg icp miep, noep ju r reepten Seit, von einer mir äpntidgcit
‘i ' f l i t i B , M it t e .

1.
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Sßerfon jurüctgehalten füllte, Schon wollt« id) ii;r bcn feurigften
¿an! ahftatten, als fie einen 3)o!<h aus betn Bufen 50 g. 3 <h rettete
bid), fchrie fie, um bid) ju »erberben! ©ie holte mit ber bewaffneten
,§anb au» — unb ad)! ich erwachte mit bem 6 tid)e. 2 Sad)enb fühlte
ich noch alles, was ein töbtlic^er Stich fd>tnerjl;afteä haben fattn;
ohne baS ju empfinben, was er angenehmes ^aben mufs: baS Gnbe
ber ipeitt in bem Gnbe beS SebcnS hoff«« }« bürfen.
Ü le lle fe n f. 2ld), liebfte ©ara, ich »erfpved)e Simen baS Gnbe
Shrer Sßcin ohne baS Gnbe ShreS Sehens, welches gewifi and) bas
Gnbe beS meinigen fepn würbe. Sßergeffen Oie baS fcbrecfiiihe ©es
webe eines fmnlofen Traumes.
S a ra . $>ie .ßraft, eS »ergeffen 511 föntten, erwarte ich »011
3 hnen. 6 s fep Siebe ober Verführung, eS fet) ©IücE ober Unglüd,
baS mich 3:W n in bie 3lrme geworfen hat; ich bin in meinem
bergen bie ^r;rigc, unb werbe es ewig fepn. Silber noch bin ich «8
nidjt nor ben Slugcn jenes SRichterS, ber bie geringften Uebertretungen
feiner Drbnung 511 ftrafen gebroht ha t-------ü le tlc fo n t. © 0 falle beim alle ©träfe auf mich allein!
Sa ra . SßaS fann auf ©ie fallen, ba§ mich nicht treffen füllte?
— — Segen ©ie aber mein bringenbeS Hinhalten nicht falfd) aus.
6 in anbereS grauenjimmer, baS burch einen gleichen gcljltritt fid)
ihrer Ghre »erluftig gemacht hätte, würbe »ielleidjt burch ein gefefu
müf;igeS Banb nichts als einen Sheil bcrfelben Wieber 51t erlangen
fuchen. 3 '<h, Sftellefont, benle barauf nicht, weil ich in ber Söelt
weiter «on leiner Gl;re wiffen w ill, als »on ber Ghre, ©ie ju lieben.
S d w ill mit Shneu nicht um ber SBelt willen, ich w ill mit Shncn
um meiner felbft willen öerbunben fepn. Unb wenn ich eS bin, fo
w ill id) gern bie ©ebntad) auf mich nehmen, als ob id) e§ nicht
wäre, ©ie follen mich/ wenn ©ie nicht wollen, für Sine ©attiu
nicht erllaren bürfen; ©ie follen mich erflären lönnen für was ©ie
Wollen. Qch w ill Shren fliamen nicht führen; ©ie follen unfere Ver*
binbung fo geheim halten, als ©ie eS für gut befinben, unb ich w ill
berfelbcn ewig unwerth fepn, wenn id) m ir in ben S in n fommen
lafje, einen anbern Vortheil als bie Beruhigung meines ©ewiffenS
batauS ju jiebjett.
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¿ttcücfont. Ratten ©ie ein, ÜDtifj, ober id; ntufj bor Qbren
■««gen beg Sobeg fci?n. 2Bie elenb bin idi, bafi id? nicbt bag ¿erj
babe, 6 ie nocb elenber ju machen! — SBebcnfen S ie , bafi «Sie fid)
'«einer gübrung überlaffen b«bcn; bcbcnfen 6 ie, bafj id? fcbutbig
bm, für ung lueiter binaug ju feben, nnb bafs icb je^t gegen 3 bre
« agen faub feijn mufj, tnenn id) 6 ie nicbt in ber ganjen g-oige
3breg Sebeng nocb [«bmerjbaftere Wagen mit! fiibren hören. §aben
to'e eg beim bcrgeffen, mag i<b 3 b«en jn meiner 9ied)tfertigunq fcbon
»ft borgeftetit?
a1
Sa ra . 3d> I?abc eS nid)t bergeffcn, OMefout. ©icmollenbor«
ber cm gcmiffcg SBcrmädbtnifj retten. ~ ©ic moücn borber jeitlicbe
er retten, unb midi bict!eid)t einige barüber bevfcberjen laffen.
■tMellefont. 2Id) ©ara, tncnn 3 bncn alte seitliche (Süter fo
Qeimf mären, aig Sb'er Sugcnb bie einigen fin b -------S a ra . 301einer Stngenb? Dicnnen ©ie m ir biefeg SBort nid)t!
©onff ftang eg m ir füfi, aber jejjt fcballt m ir ein fdiredlidier
-Conner barin!
« t c tlc fo iit .
SBie? nuifi ber, inelcber tugenbbaft fei)ii fott,
einen gebier begangen baben? £at ein einziger fn utifelige 2 Bir=
“«ge«, bafj er eine gaiije «Reibe unfträfiidber ¿abre bernicbten fann?
0
fein Sütenfib tugenbbaft; fo ift bie Sugenb ein ©efpenft, bag
ber £nfi äerfiiefit, tnenn man eg am feftefien umarmt ju baben
Jiaubt; f° bat fein tncifeg 3Bcfen nufere *Pflid)teu nach unfern Äräftcn
»eineffcn; fo ift bie Suft, ung ftrafen ju fönnen, ber evfte 3 med
jereg Safctyng; fo ift — icb cifdjretfe nor alten ben gräflichen
öo gerungen, in ineld?e ©ic 3 b' Weiumutb »ertniefein mufj! 9 iein,
ol rfr ^*C
nD<^ ^'c tugeubbafte ©ara, bie ©ic bot meiner uit=
fim
n ®efanntfcbaft inaren. SBcnn ©ie ftd) felbft mit fo grau=
tratbten^"9Cn a" ^ en' mil ’ünä für Stu9cn 111'i fini eie »''df be=
S a ra

0
,

«Kit ben Singen ber Siebe, fDMefont,

, i l I „c l|cf ö,i •• ©o bitte icb ©ie beim um biefer Siebe, um biefer
^’rrrrtlgigen, alle meine Untnürbigfeit überfebenben Siebe miHen,

« J . . 3üfiCn bi,tc «4
«°«b einige Sage ©cbulb.

berubigen ©ic ftd;.

§aben ©ie nur
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SJhp Sa ra S a tupfen.

Sa ra . ©urige Vage! SBic ift ©in Vag ftpon fo lang!
iU c ttc fo n t. VcrWünfcpteS Vermürptnifj! Verbarhmtcr Unftnn
eines fterbenben Vetters, ber m ir fein Vermögen nur mit ber Vc;
bingung taffen wollte, einer Slnuermanbtin bie fjanb ju geben, bic
m ih eben fo fepr paff als ih fie! ©uh, unmenfeptihe ©»rannen
unferer freien Steigungen, euep werbe alte baS Uitgtiicf, alte bic
Sünbe pgereepnet, ju weihen uns euer 3mang bringt! — Unb
wenn ih iprer nur entübrigt fe»n lönnte, biefer fcpimpflicpen @rb=
fhaft! S o tauge mein »äterlicpeS Vermögen ju meiner Unterhaltung
pinreihte, pabe ih fte attejeit »erfhmäpt, unb fte niht einmal ge*
Würbigt, ntih bari'tber ju erflären. Stber jept, jept, ba ih alte
Scpäpe ber SBelt nur barum befipen möhte, um fie ju ben güpen
meiner Sara legen p tönnen, jept, ba ih menigftenS barauf beuten
muh, fie iprem Staube gemäp in ber SBelt erfepeinen p taffen, jept
ntup ih meine 3 tiffuht bapin nepmen.
S a ra . SKit ber eS Spnen julcpt boh wopt noh fept fcpiägt.
4Meile font. S ie »ermutpeu immer baS fhUmmfte. — Stein;
baS grauenjimmer, bie cS mit betrifft, ift niht ungeneigt, eine Slrt
»on Vergleich einpgepen. ©aS Vermögen fott getpeitt werben; unb
ba fte eS niht gaiy mit m ir geniepen fantt, fo ift fte eS pfrieben,
bap ih mit ber öpätfte meine greipeit »on ipr erlaufen barf. 3 h
erwarte alte Stunbeu bie iepten Stahrihten in biefer Sähe, bereu
Verjögerung allein unfern pieftgen Slufentpalt fo langwierig gemäht
pat. S o halb ih fte beiomtnen pabe, wollen w ir feinen Slugcttblicf
länger pier »crweilen. S B ir wollen fogleih, liebftc SDtip, nah granb
reih übergepett, wo S ie neue greuttbe ftnben Jollen, bie fiep fept
fepon auf baS Vergnügen, S ie p fepen unb S ie p lieben, freuen.
Unb biefe neuen grcuitbe fallen bie 3 eu3cn unferer Verbiitbung
fe »n -------S a ra , ©iefe foflett bie 3 engen unferer Verbinbitng fepn? —
©raufamer, fo foll biefe Verbiitbung n ih t in meinem Vaterlaube
gefepepen? So foll ih mein Vaterlanb als eine Verprccperin »er;
taffen ? Unb als eine folcpe, glauben S ie , würbe ih SDtutp genug
paben, ntih ber See ju »ertrauen? ©effett §erj mup rupiger ober
imtp ruhtofer fepn als meines, wclhcr nur einen Slitgcnblicf ätoifhett
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ftd? unb bent SBerberben mit ©leicbgültigfeit nichts als ein fchmarn
tenbeS SJJrett fehen lann. 3n jebcr SB die, bie an unfer Schiff fc^lüge,
toürbe m ir ber Sfob entgegenraufchen; feber SBinb mürbe m ir Bon
ben Bäterlichen Hüften 3Sermünfd?ungen ttad?braufen, unb ber tleinfte
Sturm mürbe mid? ein ®lutgerid?t über mein fpaupt ju fet?n bünfeit.
— Stein, SHeHefont, fo ein Sarbar föttnen S ie gegen mich nid?t
fehlt. ÜBenn ich noch baS ßnbe SbreS SBergleichS erlebe, fo muh eS
Shnen auf einen Sag nicht anfomnten, ben mir hier länger ju=
bringen. ©S muh biefeS ber Sag fet?n, au bem S ie mid? bie Mar»
tern aller hier Bermeinten Stage Bergeffeu lehren. ©S muh biefeS
ber heilige Stag fet?n — Steh, welcher wirb eS benn eitblich fet?n?
itlc lle fo n t. Slber überlegen S ie benn nicht, 2Jtif>, bah unferer
^etbinbung bie* biejenige Seiet fehlen würbe, bie w ir ihr ju geben
Wulbig ftnb?
Sa ra , ©in heilige tpanblung Wirb burch baS geierliche nid?t
teäftiger.
itlctlcfcm t. S llle in — —
Sa ra . 3d? erftaune. S ic Wollen boch Wohl nicht auf einem fo
nichtigen SBorwanbe beftehen? 0 Meltefont, Mellefont! wenn ich
mic es nicht jitm unBerbrüd?lid?ften ©efe^e gemad?t hätte, niemals
an ber 2 tufrid?tigfeit fffner Siebe ju jioeifelit, fo würbe m ir biefer
flmftanb
3Dod? fd?ou 3U Biel; eS möchte fcheiuen, als hätte
ich eben je(jt baran gejmeifelt.
Ä tc tlffo n t. ®er erfle Slugenbtid ShreS StBeifelS müffe ber
tehte meines fiebenS fehn! Sich, ©ara, womit habe ich eS Berbient,
feah S ie m ir auch nur bie Möglich feit beffelben »orattS fehen taffen?
^3 ift wahr, bie ©eftänbniffe, bie ich Shneit Bon meinen ehemaligen
2lusfd?meifungen absutegen fein Siebenten getragen habe, tonnen
m't feine 6 l?re machen, aber Sertraueu follten fie mir bod? erweden.
Sine buhferifche Marrooob führte mich in ihren Striden, weit ich
baS für fte embfanb, was jo oft für Siebe gehalten wirb, uttb eS
twd? fo fetten ift. ^d? würbe noch ihre fd?impflid?eu geffeln tragen,
hätte ftch nidfjt ber §imntel meiner erbarmt, ber Bielleicht mein £>et}
a>cht fgr ganj unwürbig erfannte, Bott beffern ¡flammen ju brennen.
fele, liebfte Sa ra , fehen, unb alle MarmoobS Bergcffen, war eins.
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ilber wie treuer tarn el Simen ju fielen, mich aus folgen Rauben
ju erhalten! 3 $ War mit bem Safter ju oertraut geworben, unb
S ie fanntcn eS ju wenig-------S a ra . Saffen S ie u n i nicht met;r bavan gebeuten. —

Äd;ter Auftritt.
9b o c t o n .

ffiicllefont.

Snrn.

ü te lle fo n t. 3BaS Witlft bu?
tt et te n. 3 $ ftanb eben oor bem $aufe, a ll m ir ein 93 e»
bienter biefen RJrief in bie £>anb gab. S ic Siuffcbrift ift an Sie ,
mein tperr.
Jît c1 1 ef e n f. 2In micij ? 2 Der weifj I;icr meinen Sttamen ? —
(Q nticm e r beit Sö rief b e tra c h te t.)

.Ç iim iU e t !

Sa ra . S ie erfcbtecten?
iît e lie fe nt. Slbev ebne Urfadje, 2Rift, wie ich nun wol;t fet;e.
irrte micb in ber §anb.
S a ra . SDiödjte boeb ber Snbatt Shnen fo angenehm fei;n, als
S ie el wüufcben tonnen.
Jltc llc fe n t. 3 <h »ermutbe, bafj er fe^r gleichgültig fetyn wirb.
S a ra . SDlan braucht fid; weniger Swang anjutbun, wenn man
allein ift. (Urlauben S ie , bajj idf mich wieber in mein Sintmer
begebe.

ülellefent. S ie machen ftch atfo mol;l ©ebanfeit?
S a ra .

Qch mache m ir teilte, Sötettefont.
(in b e m e r fte bis a u M e © e e n e b e g le ite t).
Stugenbtict bei Simen fet)n, liebfte SDlijj.

ilt C 11C f e ll t

3d j

Werbe bctl

3Jüjj ©ara ©flinken.

tlfitn U r A u ftr itt
a/fcllefont. irtorton.
iftc llc fo ttf (ber ben SJrief noch anfieht). ©eved;ter ©ottl
Worten. 2ßeh ^^nen, toenn er nidtS als gerecht ift!
¿Ue lie fe nt. Jfattn eS möglich fei?n? 3 d fehe biefe berrudte
§anb mieber unb erftarve nidt bor ©drecfen? 3ft fie’S? 3ft fie es
nidt? SBaS jmeifle id nod? ©ie ift’S! 20?, greunb, ein 33ricf bou
ber äftarmoob! SÖelde gurie, meldet ©atan bat ihr meinen Sluf»
enthalt »erraten? 2BaS m ill fie nod? boit mir? — ©ei;, made
fogleid) dnftalt, bah mir bott hier megfommeu. — Sod? bergiel;!
SBieHeic&t ift eS nidt nöt^ig; bielleidt haben meine beräd&tlic&en 2tb»
fdieblbriefe bie Sbtarmoob nur aufgebracht, m ir mit gleicher 33 eraebtung ju begegnen. § ie r! erbrid; ben » rie f, lies il;n. 3 $ jittre,
es felbft ju dun.
Worten. (ßv riest.) „(iS mirb fo gut fehlt, als ob ich Shitcn
»ben tängften 8 )rief gefdrieben hätte, üM efont, wenn ©ie ben
„Siamen, ben ©ie am ©nbe ber ©eite finben merben, nur einet
„Weinen Setradtung miirbigen tooHen-------Wteüefont. SSerfludt fei? ihr Jlatne! Sah ¡d ihn nie gehört
hätte! Sah er aus bem SBude ber Sebettbigen bertilgt mürbe!
Werten (liest toeitec). „Sie fbtühe, ©ie auSguforfden, hat mir
bie Siebe, melde m ir forfden half, berfüht.
Wie lie fe n f. S ie Siebe? greblerinl S u entheiligft -Kamen,
bie nur ber Sugenb gemeiht fmb.
Werten (fährt fort), „©ie hat nod ntehr gethan;-------ittc llc fe ttf. 3 d bebe-------Wer ton. „©ie hat mid? Shnen nadgebradt.--------¿ttcllcfent. SBerrather, maS liest btt? (®r ret^t ihm ben seiet
n«8 bet §anb nnb liest felbft.) „©ie l;at mid? 3 >hnctt nad?gcbrad?t. —•
"3 d bin hier; unb es fleht bei ¿bneit — ob ©ie meinen S3cfud
„ermatten, — ober m ir mit bem ghrigeit — juborfomnten moilen.
„Klarmoob." — SBuS für ein Somterfdiag! ©ie ift hier? — SBo
'ft fte? Siefe gredheit foll he mit bem Sehen bithen.
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Üorfou.

2)ül bau £cben?

S ie liegen mieber ju

©3

il;re n güfjen.

inivb i l; r eilten 33lidE foften unb
Scbetticn © ie , toa§ S ie

S ie ntüffen fie nidjt fprcc^en, ober bai UnglücE S in -«

tfiu n !

armen üüijt

ift bolHotnmen.
ü tc l i e f e u i.

3 $ Ungiüdliebevl — 91ein, icb ntufi fie fpreeben.

S ie mürbe mi<b b i» in bem 3 iw m e r ber S a ra fueben unb alle ibre
Söutb gegen biefe Unfcbuibige auSlaffeu.
Horten.

Slbc r, mein § e r r ----------

it l cl I cfo n t.
(tept), ob fie ii;re

fübve ntid).

Sage nichts! — £a jj [eben (tnbem et t« heu »tie f
2£obnung angejeigt bat.

£>ier ift fie.

ßotnm,

(6ie ge^en a6.)

Hitfi ©ata ©amj>fon.

3 ü) e t i e r

©er ©djauplal}
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iirjlc r Auftritt.
fte ltt ba8 3 >'ittnet bet

äüarmoob bot, in
einem aubern ©aft^ofe.

C ß n r ü i o o b im S te g lig ä .

£aniinO.

itt ar tu eob. Selforb hat bcu 53tief bod) richtig eingehänbigt,
,§annat;?
ij a u tt a I). Süchtig.
.fHartooob. 3hm felbft?
() a mt aIj. ©einem Sebienten.
üt artuitob. liaunt faitn ich e§ ermatten, ma§ er für SBiriung
haben mirb. — Scheine ich bit nicht ein menig unruhig, §annal;?
3<h bin c8 and). — S e r Skrvätber! Socb gemad)! gotnig tnuft ich
burdfaug nicbt »erben. fftad&fidjt, Siebe, Sitten ftnb bie einzigen
SBaffen, bie icb miber ihn braunen barf, mo icb anberS feine f<hWache
©eite recht fenne.
fjanttal). SBenn er fich aber bagegen »erhärten foflte? —
ittarmoob. SBenn er ftch bagegen »erhärten feilte? ©o merbe
ich nicht Stirnen — ich werbe rafen. 3$ fühle eS, £anitah; unb
wollte e§ lieber fchon jejjt.
f) a it tt a Ij. gaffen ©ie ftch ja. (Sr iaitn »ieHeicht beit Slugem
blid tommen.
itt it tmo ob. 2Bo er nur gar Eommt! SBo er ftch nur nitht ent=
fchloffen hat, mich fefteS gufe» bei ftch Su ermattenI — 2lber weifst
bu, fjannab, morauf ich noch meine meifte Hoffnung grünbc, betr
Ungetreuen »on bem neuen ©egcnftanbe feiner Siebe abjiqichen?
2luf unfcre S3clTa.
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{) a it n a!). ©3 ift wahr; fie ift fein Heiner Slbgott, unb bet
©infail fie mitäunebmen hätte itidjt gtüdticher ferm Kttnen.
Hta ruiooii. SSenn fein §e rj auch gegen bie Sprache einer alten
£iebc taub ift, fo wirb ihm boh bie ©brache beä SölutS oernei)m=
lieh fep. 6 t rifj baS ftinb bor einiger Seit aus meinen Sinnen
unter bem SSorwanb, ihm eine Slrt non ©rsiehung geben ju taffen,
bie es bei m ir nicht haben fßnne. 3 ch habe eS Bon ber Same, bie
es unter ihrer Slufficht hatte, jefjt nicht anberS als burch Sift mieber
befommen Kutten; er hatte auf mehr als ein 3al;r BorauSbejahlt
unb uod) beit Sag Bor feiner g lüht auSbtücElicb befohlen, eine ge*
miffe SDtarmoob, bie Bielleicht iommeu unb ftd) für bie Kutte r bcS
fiinbeS auSgeben mürbe, butdjauS nicht Borjulaffen. SluS biefetu
2’ efeht erlentte ich ben Unterfchieb, ben er jinifhen uns beibett mad)t.
Sh abeilen fieht er als einen loftbaren £l;eil feiner felbft an, unb
mich als eine ©lettbe, bie ihn mit allen ihren SMjen bis jum lieber;
b’ u f gefättigt bah

¡hattttal). SBetcher llnbant!
jlta ru ie o ü . Steh tpannah, nichts jieht ben Uitbanl fo unauS*
bleiblich nach ftd;, als ©efälligfeiten, für bie fein $anf 51t grofs
märe. SBarutn habe ich fie ihm erjeigt, biefe unfeligen @efällig=
feiten? §ätte ih eS nicht BorauS fehen follen, baff fte ihren SfBerth
nicht immer bei ihm behalten fonnten? bah >hr SBertl; auf ber
©hmierigfeit beS ©enuffeS beruhe, unb baji er mit berjettigen Sin*
muth Berfhminben müffe, melhe bie tpanb ber 3eit unmerffich,
aber gewijj, aus unfern ©efiebtern Bevlöfdjt?
fja ttttn lj. 0 , Kabame, Bon biefer gefährlichen $anb haben
©ie noch lange nichts ju befürchten. 3 h finbe, baf 3 hre ©hönheit
ben 'ffunft ihrer präihtigften Slüthe fo wenig überfhritten hat, baf
fie oietmehr erft barauf loSgeht unb 3 huen alle Sage neue §erjen
feffeln würbe, wenn ©ie ihr nur S M macht baju geben wollten.
jfla rtn o 0 b. ©hmeig, §annah! ®u fhmeihelft m ir bei einer
©elegenl;eit, bie m ir ade Sdjuteidjelei oerbüdjtig maht. 6 S ift Um
ftntt, Bott neuen ©roberungeu 311 fpreeben, wenn man nicht einmal
ffräfte genug hat, ftch im SBefhe ber fhon gemachten 31t erhalten.

jjjtfj
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3tuc ifc r A u f t r it t .
6 iu

Jö eb ten tcr.

ffiartB o o t).

$ o n n a !> .

D er ßcöic'ule. SNabame, man tu¡11 bie
öbuen ju fprctbcn.
¿Hartoeab. 3Ber?

6'brc

f;abcu, mit

D er ße b teilte . 3db »ermutbe, bafi e3 eben ber §e rr ift, an
beleben ber »orige S rie f überfebrieben mar. SfficnigftenS ift ber S3e=
biente bei ibm, ber m ir ¡bn abgenommen bat.
itt ar to0 at>. SDWlefont! — ©efebminb, fübre if;n herauf! cd«
»ebtente seit ab.) 21 <b £annab, nun ift er ba! ffiie fort icb ii;n ettt=
Pfangen? 3öa5 fort icb fagen? Sffielcbe ätiiene fort icb annebmen? 3 ft
biefe rubig genug? Sieb bodb!
f an nab. SKcbtä Weniger ab3 rubig.
ilta ruia oti. Siber biefe?
i) a it n it b. ©eben Sie ibr nod) ntebr Slnmutb.
it t « etuoob. ©tma fo?
i) a it n a b. 3 « traurig!
ittarw o ob. Sollte m ir biefeS £acf)eln laffen?
fja itn a l). SMfommen! 2lber nur freier — ©r fommt

D rittir Auftritt.
fflieltefont.

itt e ile fo u l
moob —

itt a r ü) 0 0 b

(b «

iKimuoob.

tfaitnal).

m it e i n « to itb e n S t e t t u n s I Je r e in tr itt ).

£ia ! SJiat-

(b ie i$m m it o ffen en S in n e n la ^ e tn b en tgeg en r e n n t) .

S tA

äfteiiefont —
itt e i l efout ( b e i s e i t e ) . S ie fDtih'berin, ma3 für ein S3(ict!
itt a n » 00b.
uiufi ©ic umarmen, treuiofer, lieber gliicbk
liitg ! — SCbeiien S ie boeb meine greube! — ffiarum entreijjen Sic
ficb meinen Siebfofungen?
itle lte fo n t, ¡dlarmoob, icb öermutbete, baß S ie midf anberä
eatpfangen mürben.
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Jita r um ob. Sßarunt anberg? iüiit mehr Siebe »ielteicbt? mit
mehr Gntjüdeu? 2tcb icb Ungii'tdlicbe, baß i<j& meniger auSbrüden
tann als icb filmte! — ©eben S ie , 2Mlefont, [eben ©ie, baß auch
bie greube ißre Sbräneu bat? §ier rollen fie, tiefe üinber ber fii^e=
ften SBoltuft! — 2lber ad?, »erlorne Stbvänen! feine §anb trodnet
euch ni<bt ab.
¿He lie fe nt. SDtarmoob, bie geit ift vorbei, ba micb foldje
Sieben bejaubert batten. ©ie müffen jeßt in einem anbern Sone mit
mir fpreeben. 3<b fomrne b « , 3 b « lebten SBortoutfe anjuböreu unb
barauf ju antmorten.
Jttariuoob. Sßormiirfe? 2BaS i;ätte icb 3 t it « i für SSormürfe ju
madben, Sfftetlefont? Äeine.
jE c llc fo n t . ©o batten ©ie, foilt’ icb meinen, 3 b «n 3ßeg «•
fparen föntien.
ittarum ob. Siebfte munbcrtid)e ©ceie, marum motten ©ie niidb
nun mit ©emalt ätoingen einer Äteinigteit ju gebeuten, bie icb 3 b»eu
in eben bem Stugeublide bergab, in meinem tcO fie erfuhr? eine turje
Untreue, bie m ir 3 b « ©alanterie, aber niebt 3br £>ers fpieit, »er-bient biefe 23ormürfe? fommen ©ie, taffen ©ie uns barüber fdjeräen.
ilt e11 cf 0 n I. ©ie irren ft<bmein ^erj bat mebr Stntbeil baran,
atä eS jemals an allen unfern SiebeSbänbeln gehabt bat, auf bie ich
jeßt nicht ohne 2 lbfcbeu jurüd feben tann.
¿Harum ob. 3 br § e rj, tNellefont, ift ein gutes itürreben. @3
läßt fiel) all eg bereben, maS 3 b « r einbitbung ihm ju bereben ein*
fällt, ©tauben ©ie m ir bod?, idi tenne es beffer als ©ie. _ 2 Benn
eg niibt baS befte, baS getreuefte ^erg märe, mürbe id? m ir mobl
fo viel SDtübe geben, eS ¡ju behalten?
R e lie f out. 3 u bebatten? ©ie haben eg niemals befeffen,
fage id? 3 bnen.
itla r t» oo b. Unb ich fage 3bnen, ich befitje e§ im ©runbe noch.
iJ te llc fc n t. 2Jtarmoob, menn ich müßte, baß ©ie auch nur
noch eine safer bauen befäfsen, fo motlte ich eS mir fclbft b i« »et
3bren Hugen aus meinem Seibe reiben.
ittanuoob. ©ie mürben feben, baß ©ie meines jugteieb b« 5
auSriffen. Unb bann, bann mürben biefe b«auSgeriffenen §erjen
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cnblicO 5U ber Bereinigung gelangen, bie fie fo oft auf unfern Sippen
gefudjt haben.
A le tl cfont (i>et Seite). 3BaS für eine Solange! £>ier wirb ba§
befte fetjn, ju fließen. — ©agen 6 « m ir eS nur fu rj, DJtarmcob,
warum Sie mir nacbgelontmen fmb, was ©ie noch »on mir üer*
langen. Slber fagen ©ie m ir eS ebne biefeS Sächelit, ol)ne biefen
B lid , aus weld)em nticb eine ganje ipölle oon Bcrführttng fd;rcdt.
¿tlctruiooii (ticrtrnutt(b). §öre nur, mein lieber SM efont; id)
merle wohl wie eS jejjt mit bir ftcl;t. Seine Begierben unb bein
©efchmad finb je(jt beine S^rannen. Saf? eö gut fepn; man muf)
fie austoben laffen. ©id) it;ncn wiberfefen, ift S£;orbcit. ©ie wer*
ben am fidjerften eingefd;Iftfcrt unb enblid) gar überwunben, wenn
man ihnen freies gelb iäfit. ©ie reiben ficb felbft auf. ítannft bu
m ir nad)fageit, Heiner giattergeift, bafs id) jemals eiferfüchtig ge*
Wefcn wftre, wenn ftärtere 9icije, als bie meinigen, bid) m ir auf
eine Seitlang abfpänftig manten? %d) gönnte bir ja allejcit biefe
Beränberung, bei ber id; immer mehr gewann als »erlor. S n lebrteft
mit neuem getter, mit neuer Snbrunft in meine 2lrme ju riid , in
bie icb bid) nur als in leichte Baitbe unb nie als in fdjwere g-cffelu
fchlofs. B in id) nid)t oft felbft beine Bertraute gewefen, wenn bu
mir aud) fdjon nidbtS ju oertrauen hatteft als bie ©unftbejeigungen,
bie bu m ir entwanbteft, um fie gegen aubere ju ocrfdhwenben?
SBarum glaubft bu benu, bajs idj jejst einen Gsigcnfinn gegen bicö
ju jeigen anfangen würbe, }u welchem id) nun eben berechtigt 511
fetyn aufhßrc, ober — »ieHeidjt fd)on aufgehörf I)abc? SBeitn beine
§ij;e gegen baS fd)öne 2 anbmabd)en nod> nicht oerraucht if t ; wenn
bu nod) in bem erften gieber beiner Siebe gegen ftc bift; wenn bu
il)ren ©enufs nodh nicht entbehren fannft, Wer hiubert bidj benu, ihr
fo lange ergeben ju fepu, als bu e» für gut befinbeft ? Stufst bu
bejswegen fo unbefonnene 2 tnfd)läge machen unb mit ihr aus b.cm
SReidje fliehen wollen?
•ß! clie fe nt. SOtarWoob, ©ie reben ooHfotnrnen Sfwem ©ha*
ralter gemäjj, beffen ^dfelidjieit ich nie fo gelaunt habe, als feitbent
*<h in bem Umgange mit einer tugenbhaften greunbin bie Siebe »011
ber Sffiodujt unterfcheiben gelernt.
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¿tt n r ui o ob, (Si, ftch bo<b! Seine neue ©cbicterin ift alfo wohl
gar ein SBläbchen »on fchöiten ftttlicben ©mpfinbungen? 3 h1' iNannS*
perfonen müjjt bod) felbft nicht wiffen, was ihr WoHt, Salb fiub
cS bie fcblftbfrigftcn Sieben, bie buhlerhafteften ©djerge, bie euch an
unS gefallen, unb batb entjüden w ir euch, wenn w ir nichts als
Sugcnb reben unb alte fteben SBeifen auf unferer Sange ju haben
fcheinen. Sa S fchlimmfte aber ift, baft il/r ba§ eine fo Wohl als
baS anbere überbtüfftg werbet. 2 ß ir mögen närrifd) ober vernünftig,
weltlid) ober geiftlid; gefilmt ferm: w ir »crlieren unfere Stühe euch
bcftänbtg ju machen einmal wie baS anbere. S n wirft an beine
fdjöne ^eilige bie Seihe Seit genug fommcu (affen, ©oll id) wohl
einen Keinen Ueberfdjlag mad)en? Sun eben bift bu im IwfKgftcn
SaroyhSmo mit ih r, unb biefem geb’ ich noch gwei, aufs längfte
brei Sage, hierauf wirb eine jictnlich geruhige Siebe folgen, ber
geb’ ich acht Sage. S ie anbern acht Sage wirft bu nur gelegentlich
an biefe Siebe beulen. S ie brüten wirft bu bich baran erinnern
Irtffen, unb wann bu biefeS ©rinn ent fatt baft, fo wirft bu bi<h ju
ber äufjerften ©ieichgüttigleit fo fdjttell gebracht feben, baft ich laum
bie »ierten acht Sage auf biefe lebte Seränberung rechnen batf. —
SaS Wiirc nun ungefähr ein Stonat. Unb biefen SJtonat, SDMefont,
W ill ich bir noch mit bent größten Sergnügen nachfehen; nur wirft
bu erlauben, bafs ich bich nicht auS bem ®efid)te »crlieren barf.
ü c llc fo n f. ScrgebenS, SDlatmoob, fuchen ©ie alle Staffen
hernor, mit welchen ©ie ftch erinnern, gegen mich fonft glitdlid)
gewefen ju fetyn. ©in tugenbhaftcr Gnifchluf fnhert mich gegen 3 hre
3ärtlid)leit unb gegen 3hten SBift. ©Icichwohl w ill id/ mich beiben
nicht länger auSfejjen. 3d) gehe unb habe 3hneu Weiter nichts mehr
ju fagen, als bah ®te mich in Wenig Sagen auf eine 3lrt follen ge«
bunbeu wiffen, bie Sbnen alle Hoffnung auf meine Diüdfebr vt 3 h «
lafterhafte ©Hauerei »ernid)ten wirb. Meine (Rechtfertigung werben
©ie genugfam aus bem SBriefe erfehen haben, ben ich 3 bnen not
meiner Slhreife juftellen {affen.
itla rio c o i. ©nt, bafj ©ie bicfeS SBriefcS gebenten. ©agen
S ic m ir, twn wem hatten ©ie ihn fd)reiben laffen?
ilte lle fiu tt. §atte ich ihn nicht felbft gef^rieben?
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W ln ru ie o l. Unmöglich! Sen Slnfang bcffelben, in toc(d?em Sie
m ir, ich meifi nid?l maS für Summen borrcdjneteu, bie S ic mit mir
motten »erfdmenbet haben, muhte ein ©aftwirtl), fo loie ben übrigen
theologifdhen Keft ein öufider gefdrieben haben. Sem ungeadjtct
min id 3 fmen je|t ernfttid? barauf anttooiten. SBaS ben Dornel)tu=
ften Sßunft anbelangt, fo loiffeu Sie toohl, bafi alle bie ©efdenfe,
melde Sie m ir gemadU haben, nod) ba ftnb. 3 d habe gfore Santo«
jeltel, gl?re Sumefen nie als mein 6 igcntl;um angefel;cn unb jejjt
alles mitgebradt, um eS loicber in biejenigen §änbe ju liefern, bie
mir es aubertrdut batten.

¿M e 1 1 e fo n f. S c h a lte n S i e a lle ? , K larm o o b .
¿Mar wo ob. gd m ill nuiits babon bel;alten. SBaS 1)5tte id
»bne 3bre Kerfou für ein Kcd)t barauf? SBenu Sic mid) and) nidt
mehr lieben, fo müffen S ie mir bod) bie ©eredtigfeit miberfahren
taffen unb mid für feine bon ben feilen Suhlerinnen halten, benen
e§ gleid) biel ift, bon meffen Scute fie fid bereidern. .Wommen Sie
m ir, SKellcfont. Sie folten ben SlugenbtidE mieber fo rcid fct)u, a ll
©ie bieHeidt ohne meine Sefanntfdaft geblieben mären, unb biel<
•eidt and) nidt.
¿Mcllefoat. SBeldjcr ©eift, ber mein Serbcrben gefdjmoren
hat, rebet je^t aus gbnen! ©ne toollüftige SKarmoob benft fo
ebel nidt.
^ ¿11 aruioob. Kennen S ie baS ebet? gd) nenne es meiter nid)tS
als billig. Kein, mein § c rr, nein; id) berlange nid t, bah ©ie mir
biefe SBiebercrftattung als etmaS befonberS anrednen folleu. Sie
foftet mid nid)tS, unb aud ben geringften S a u f, ben S ie m ir ba*
für fagen wollten, mürbe id für eine Sefd)impfung halten, weil er
bod feinen anbern S in n afs biefen haben fönnte: „SOfarmoob, id)
„hielt ©ud für eine niebertradtige Sefrügcrin; id bebanfe mid,
«bah 3br eS menigftenS gegen mid uid't feijn wollt."
i ¿MeIIcfont. ©enug, SKabatne, genug! gd fliehe, tocil mid
mein Unftern in einen Stre it »on ©rohmuth }u »ermiefetn brol)t, in
meldent id am ungernften unterliegen möd)tc.
Wloraioob. glichen S ie nu r, aber nehmen Sie and alles mit,
mas 3 hr Slnbcnlen bei m ir erneuern fönnte, Sfrm, »eradtet, ohne
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Gbre unb ohne greunbc w ill ich eS albann notf) einmal wagen, 3 br
Erbarmen rege 311 machen. 3 $ w ill 3 ^ncn in ber unglüdlidjen
SJlartocob nidjtS als eine ©lenbe jetgen, bie ©efdjlecbt, Slnfeben,
Sugenb unb ©ewiffen für ©ie aufgeopfert l;at. geh w ill ©ie au
ben erften Sag erinnern, ba ©ie mich faben nnb liebten; an ben
erften Sag, ba and; i<b ©ie fab unb liebte; an baS erfte ftammelnbe,
fdjamOafte Scfenntnifj, baS ©ie m ir 511 meinen güjkn non 3 b « f
Stiebe ablegten; an bie erfte SBerfidjerung non ©egenliebe, bie ©ie
m ir auSprefsten; an bie jürtlidjcu SBlicfe, an bie feurigen Umarmum
gen, bie barauf folgten; an baS belebte ©tillfcbweigen, wenn mir
mit befebäftigten ©innen einer beS aubern gcljeimftc Siegungen er:
rietben unb in ben fcbmacblenben Singen bie »erborgenften ©ebanfen
ber ©eete lafen; an baS jitternbe Erwarten ber nal;enbeu SBoduft;
an bie Srunfenbeit ihrer greubeit; an baS fiifje Grftarren na<b
ber gtiHe beS ©enuffeS, in welchem fid; bie ermatteten ©eifter ju
neuen Gntjücfungen erholten. Sin alles biefeS rnill ich ©ie erinnern
imb bann Sbre $niee umfaffen unb nicht aufl;örcn, um baS ein»
jige ©efdbenf ju bitten, baS ©ie m ir nicht »erfagen tonnen unb
id; ol;ne ju errbtben annebmen barf, — um ben Sob non 3bren
Jfjftnben.
ifte t i e f out. ©raufame! noch toollte id? felbft mein Sehen für
©ie bingeben, gorbern ©ie eS; forbent ©ie eS; nur auf meine
Siebe machen ©ie weiter feinen Sfnfprud;. geh muff ©ie pertaffen,
SOtarwoob, ober mich 311 einem Slbfd;cu ber ganzen Statur machen,
gd) bin fdjon ftrafbar, bajj id; nur bier ftebe unb ©ie aitböre. Sehen
©ie toobl! leben Sie Wobt!
Üt n r ui 00i> (Me iin jurödiatt). ©ie tuüffen micb berlaffen? Unb
was wollen ©ie beim, baS aus m ir werbe? ©0 wie ich jefjt bin,
bin ich 3br ©efcbßpf; tbun ©ie alfo, was einem Schöpfer jufommt;
er barf bie $anb oon feinem Sßerfe niebt eber abjicben, als bi? er
eS gänjlidf) »erniebten w ill. — Sieb, §anuab, i<b febe tr>of?I, meine
SBitten allein finb ju fcbwacb. ©eb, bringe meinen SBorfpredjer ber,
ber m ir oielleicbt je&t auf einmal mel;r wiebergeben wirb, als er
Don m ir erhalten bat.
(®amta$ ße$t «&.)
ilt t l i efe nt. 3BaS für einen SSorfprecbcr, SUfarWoob?
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Jta n »o o b . 31$, einen S3orft>re$er, beffeit ©ie m i$ nur alt»
jngern beraubt hätten. ©ie Diatur toirb feine Klagen auf einem
fütjern Sßege ju 3 hrem §erjen bringen-------A lt l i ef e nt. 3 $ erf$recfe. ©ie werben bo$ t i i $ t ---------

Ömtcr Auftritt.
M ra&eiia.

£<ituttt!j.

m eiiefoitt.

an « r io o o b.

it l e111 f o n f. SBaä feb i$ ? ©ie ift eä! — JKarmoob, wie
haben ©ie fi$ unterftehen lönnen — —
Atarnmob. © oll ich umfonft SDlutter fcßn? — fiomm, meine
93ella, iomm; fieh h i« beinen 93ef$üfcer wieber, beinen greunb,
beinen — 21$ ! baä §ers mag eä ihm fagen, maź er no$ mehr,
als bein 23ef$über, alä bein greunb fefm fann.
Ate 11 e ffln l"(m it
hier ergehen?

a&getoanbtem ©efid^t).

©ott! wie wirb eä mir

A r abe11 a (Wbem fie Ujw furiijtfam näber tritt). 21$ , mein §e rr!
©inb ©ie eä? ©inb ©ie unfer SWellefont? — «Rein bo$, jföabame,
er ift eä n i$t. — äßürbe er m i$ n i$ t anfehen, wenn er eä wäre?
Söürbe er m i$ n i$ t in feine 2lrme f$liepen? 6r hat eä ja fonft
gethan. 3 $ unglüdE(i$eä £inb! Sfßomit hätte i$ ihn beim erjürnt,
biefen 2Jlann, biefen liebften fDlann, ber m ir erlaubte, ntt$ feine
Xo$ter ju nennen?
Atartroob. ©ie f$weigen, 2Mefont? ©ie gönnen ber Um
f$ulbigen feinen ©lief?
it U lU f o t t f . 2 i $ ! --------A ra b e lla . ß r feufjt ja, SJlabame. 3Baä fehlt ihm? können
btir ihm n i$ t helfen? 3 $ ni$t? ©ie au$ n i$t? So laffen ©ie unä
bo$ mit ihm feufjen. — 2i$ , mm fiei)t er m i$ an! — 9lein, er
f'eht wieber weg! ©r fteht gen Fimmel! SBaä wünf$t er? SBaä
bittet er »om $immel? 2)tö$te er ihm bo$ atleä gewähren, wenn
er m ir au$ alleä bafür »erjagte!
Al anno ob. ©eh, mein Äinb, geh; fall ihm ju güfien. ©t
' r i l l unä »erlaffen; er w ili unä auf ewig »erlaffen,
S e f f t n g , © evte.

1.

14

210

SWtjs © a m ©am|3fon.

A ra b e lla (Me »w
wtetevfäHt). ^icr liege id) fdjon. S ie
uns »erlaffen? S ie ung auf etoig »erlaffen? ffia r eg nicht fchon eine
Heine dmigteit, bie mir 6 ie jefct »ermifjt t?aben? 2Bir foHen Sie
toieber bermiffen? S ie Haben ja fo oft gefagt, bah S ie ung liebten.
Sßerlä^t man benn bie, bie man liebt? S o muff ich S ie toohl nicht
lieben, benn id) toünfcbte, S ie nie ju »erlaffen. Slie, unb tuill Sie
auch nie »crlaffen.
At ar tu o ob. Qd) lo ill bir bitten helfen, mein fiin b ; l;ilf nur
auch mir. — Slun, SM efont, fehen S ie auch mich ju ¿hren
gitfien — —
A teltefO ttt (bätt fie jitv fic i, in te rn fte fidj n ie b erie e v fe n te ilt). 2 R a X ‘
tuoob, gefährliche iDlarlooob. — Unb auch bu, meine liebfte 25ella
Oiebt fie a u f ) , auch bu bift toiber beineu SDlellefont?
Arabella.
mitocr Sie?
¿Hartooob. SBag befchtiefien S ie , SbleHefont?
it t c ll efont. 2Bag ich nicht foHte, Sltarlroob; toag ich nicht feilte.
Jttaruioob (Me i^n umaemt). SW), ich toeijj eg ja, bah bie Dieb*
Udhieit 3hre§ §ecgenS allejeit über ben digenftnn öftrer SBegierben
gefiegt hat.
A le llc fo ttf. SBeftürmen S ie mich nicht tneiter. 3$ bin fchon,
loa? S ie aus m ir machen tooHen; ein SJleineibiger, ein Sßerführer,
ein Stäuber, ein Sblörber.
i l l a t tu 0eb. 3eht loerbeit S ie eg einige £agc in Qhrer ©im
bilbung fetjn, unb hernach luerben S ie ertennen, bah ich ©te ab>
gehalten habe, eg toirflich 3U toerben. 2Jtad)en S ie nur unb lehren
S ie toieber mit ung jurücf.
A r a b e l l a (fdfmeid&etnb). 0 ja ! thun S ie biefeg.
A l 1 111 f e tt t. S ilit euch äutücffebrcn ? $ann id) benn ?
Al a ra> oo b. Slichtg ift leichter, toenn S ie nur iooHen.
M e1 1 cf on f. Unb meine S Jtifi-------iltartutio b. U n b 3ihve SRif? mag fel;en, ¡»o ftc bleibt! —
A t e llrf o n t . §a ! barbarifche SRartooob, biefe Siebe lieh "lieh
big auf ben ©runb 3hrc§ ■Öeräenl fehen.
Unb id) Sßerruchtcr
gehe bod) nicht toieber in mich?
Al arme ob. SBenn S ie bis auf ben ©rattb meine? £>erjeng

ätiiß © ara © antpfon.
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gcfeßen hätten, fo mürben ©ie entbedt haben, baß eg meßr maßreS
Erbarmen gegen 3b « ® iiß fühlt, als ©ie felbft. 3 <b fage, maßres
Erbarmen, bcnn baS 3 ß « ift ein eigennüßiges, meicßberäigeS Er*
barmen, ©ie haben überhaupt biefen SiebeSßanbet viel ju meit ge*
trieben. Saß ©ie, als ein SOiann, ber bei einem langen Umgänge
mit unferm ©efd)led)te, in ber ßunft 31t nerfüßren auSgeleritt ßatte,
gegen ein fo junges grauenjimmer fid) 3 ß « Ueberlegenßeit an 2?er*
fteltung unb Erfahrung ju 3!ußc maißteit unb nicht eßer rußten, als
bis ©ie 3ßrcn 3t»ed erreichten, baS möchte noch ßingeßen; ©ie
Eöniten fid? mit ber tpeftigfeit 3 ßrer Seibenfcßaft entfcßulbigen. 2lttein,
baß ©ie einem alten IBater fein einjtgeS fitnb raubten; baß ©ie
einem reeßtfebaffenen ©reife bie menigen ©dritte p feinem ©rabe
nocß fo fcßmer unb bitter machten; baß ©ie, 3b « r Suft megen, bie
ftärfften SBanbe ber Stlatur trennten: baS, ilMtefcnt, baS föimeu
S ie nicßt uerantmorten. üttacßen ©ie alfo 3 ß « n geßler mieber gut,
fo meit eS möglich ift, ißn gut p machen, ©eben ©ie bcm meinen*
ben Stlter feine ©tüße mieber unb fcßiden ©ie eine leichtgläubige
Sechter in iß r §auS p rü d , ba§ ©ie beßmegen, meit ©ie cS be*
feßimpft ßaben, nicßt and? öbe machen miiffen.
A tc llc fo n f. Sa S feßlte nod), baß ©ie and? mein ©emiffen
"über mid) p §ülfe riefen! Slber gefeßt, es märe b illig, mag ©ie
fagen; müßte idß nid)t eine eiferne ©Urne baben, menn icß eS ber
unglüdlkßen 3Jliß felbft porfcßlagen fotlte?
A larm 00b. Jiunmeßr miß icb eS 3 b»eu gefteben, baßieß fdjon
im öorauS bebaeßt gemefen bin, 3ßrren biefeSermirrung p erfparen.
©0 halb ich 3 b«n ülufentßalt erfußr, ßabe ich auch bem alten ©amp*
fon unter ber §anb Slacßricßt baoon geben laffett. E r ift »or greu*
ben barüber ganj außer fidj gemefen unb bat fidj fogteid) auf ben
3Beg machen moßen. 3 $ munbere mid), baß er nodj nid?t ßier ift.
A l t l l i f o i t t . SßaS fagen ©ie?
Al ar m0i b. Ermarten ©ie nur rußig feine Slntunft, unb faffen
ruß gegen bie 2)iiß nichts merlen. 3 <b tvill ©ie felbft jeßt nid)t
länger aufßalten.
©eßen ©ie mieber p iß r; fie mödjte 5?er*
badßt belommcn. Socß perfprecß’ icb -mir, ©ie heute nod; einmal
3U feßen.
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ilt cU efo u t. D SKtarmoob, mit mag für ©efinnungen fam ich
ju gbnen unb mit melden mufs ich ©ie »erlajfen! einen Äufs, meine
liebe SBetla--------A r a be l l a . S e r war für S ie ; aber nun einen fürmiäf. Horn«
men S ie nur ja balb mieber, ich bitte.
(B ieH efon t ß e ijt «6 .)

liin ft ff Auftritt.
äHarwoob.

S lra & e lla .

.g>aititaf>.

itlarutcub (nat&bem fie tief stt$em ge^ott). ©ieg, |iannab; aber
ein faurer ©ieg! — (Sieb m ir einen ©tubl; ich fühle mich ganj ab-gemattet — (®ie fett fc<$.) ®ben mar eg bie b&cbfte 3 eit, ald er fid&
ergab; nodf einen Slugenblid Ijätte e§ anfteijen biirfen, fo mürbe icb
il;m eine ganj anbere ÜDtarmoob gegeigt baben.
¡5annab. 21$, SWabame, maS finb ©ie für eine grau! Sen
möchte icb bod) feben, ber gbnen miberfteben fönnte.
üt ar n> o0i>. @r bat m ir febon ju lange miberftanben. Unb
gemifj, gemifj, icb » ilt & ib>" niebt »ergeben, bafj icb ihm faft ju
gufje gefallen märe.
A ra b e lla . 0 nein! ©ie müffen ii;in alleg »ergeben. ß r ift
ja fo gut, fo g ut--------Ülarrooeb. ©cbmeig, Heine 3lärrin!
IJ an n a I). Stuf melcber ©eite mußten ©ie ibn niebt ju faffen!
2lber niebtg, giaube icb, rül;rte ibn mebr, afö bie Uneigennüjjigfeit,
mit meldjer ©ie ficb erboten, alle »on ibm erhaltenen ©efdjenfe 511»
riid ju geben.
lita ru c o o i. geb glaube eS aueb- §a ! i;a! ba! (3Jcräd&«td&.)
fja n n a lj. Sßantm lachen ©ie, ÜKabame? SBenn eS nicht 3b»
ßrnft mar, fo magten ©ie in ber ¿bat febr »iel. ©efefct, er bätte
©ie bei 3 b»em 2Bort gefaxt?
itt ar io 0e b. 0 geb! man muff miffen, men man »or ftcb bat.
Ija n u a l). 3tun ba» gefteb' icb! Slber ancb ©ie, meine fdjöne
©ella, baben 3b « ©adje »ortrefflicb gemacht; »ortrefflicb!

SJtjj S a ta Satnpfott.
A ra b e lla . ffiarum baS? it’omite id) fie beim anher» ntadjen?
3<b Ijatte ii)u ja fo tauge nidjt gefeiert. Sie fmb bod) nid)t bßfe,
©abame, bafi id) tim fo lieb habe? 3 dj ba^ ©te fo lieb, toie ibn;
eben fo lieb.
A l arwo ob. Scbon gut; baätnat miH id) bir Perjeiben, bafi bu
rnid) nidjt lieber baft afö ibn.
A r a b e l l a .
SaSmal? (e^iu^cuk.)
itt artu oob. ®u meinft ja moI)l gar? ©arum bemt?
A ra b e lla . Sieb nein! id) meine nid)t. ©erben S ie nur uid)t
ungehalten. 3dj w ill S ie ja gern alte beibe fo lieb, fo lieb baben,
bafs icb unmßglid) loeber S ic nod) ibn lieber buben tann.
A l a r ui o o b .

3 e nu n

A r a b e l l a .

& tn

Ja !
veebt

l u t g l ü d l i i i i ---------------

Alarm oob. Sep bod) nur ftilte — Slber tna® ift ba8?

S'cdjötcr Auftritt.
S K e U e fo u t.

S M a r t t t o o ii,

H r o ü e lln .

i i a i i i i n i j.

Al ar me ob. ©arum tonunen S ie fd)on mieber, SDtetlefont ?
(©ie fteljt auf.)
Ate li efe nt (Wig). © eit id) tnel)r niibt afö einige Slugettblide
ubtbig batte, mieber ju m ir fclbft ju tommen.
Al ar ro o ob. 9tun ?
A t c l l e f o n i 3;d) mar betäubt, ÜDtarmoob, aber nicht bemegt.
Sic buben alle 3 b « S0tül)e bertoren; eine anbere üiuft als biefe an«
ftedenbe Cuft 3 bre® 3 'mmerS gab mir SHult) unb Kräfte mieber,
meinen guji au® biefer gefährlichen Schlinge nod) jeitig genug ju
jieben. ©aren m ir 9tid)t®würbigem bie SRänfe einer üRarmoob noch
niebt befannt genug?
Atarrooob saftig). ©a® ift ba® mieber für eine Spradje?
A l c l l c f o i t l . S ie Sprad)e ber ©at)i'beit unb be® Unmillen®.
Alartuoob. 9lur gemad), SRellefont, ober and) id) merbe biefe
Sprache fpred)cn.
A l el l ef ont . 3d) tomme nur äurüd, S ie leinen ülugenbticf
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länger in einem Srrtbume non mirftecien ju taffen, ber micb fclbfi
in 3 ^ren Slugen »eräcbtlicb machen mufi.
A r a b e l l a (furi}tfam). Sieb! .§annal) —
i t t c l l c f o n t . ©eben ©ie micb nur fo Wütbcnb an, at3 Sie
wollen. 3 e miitbenber, je beffer. 2 Bar c3 möglidb, baff idj jmifcben
einer SDlarwoob unb einer ©ara nur einen Slugenblict unentfcblüffig
bleiben tonnte? Unb baff idj micb faft für bic erfterc entfcEdojfen
bätte ?
Ar a bel l a . ?Jtdj, ÜDMefont!-------üt e1 1 cfe n l. gittern ©ienicbt, ®ella. Slutf; für ©ic bin ¡cb
mit äurücf getommcn. ©eben ©ie m ir bic £anb unb folgen ©ie
m ir nur getroft.
&\ a rum o b (bie 6 etbe jurötfbstt). SBent fofl fie folgen, Süerrätljer?
Jtt 1 11 ef on t. gl)rem SSater.
ittarumab. @el), ßlenber, unb lern’ erft il;re 2 )lutter fennen.
ü t c l l ef en t . Qcb tenne fie. ©ic ift bie ©dbanbc il;re 3 ©e*
fcbledjt» —
ittarnioob. gübre fie weg, $annab!
¿11 e11 efe ii t. Söleiben ©ie, ®ella. (^ubem ei pe ¡uvttetyattcn wta.)
i ltarnmob. 5?ur feine ©eioalt, SJtellcfont, ober-------($amiab ttttb Stvabella fl^en aü.)

■Siebenter Auftritt.
Hi e 1 1 c f o n t .

Wl a t le o o 0.

Alt ar ui oob. Ditut ftnb w ir allein. 31un fagen ©ic eS nocb
einmal, ob ©ie feft entfcbloffcn fmb, mirf) einer jungen Siärrin auf*
juopfern?
•fltcllefent <& ttter). 2 iufjuopfcrn? ©ie machen, bafi icb mi<b
bier erinnere, bafi ben alten ©öttern auch febr unreine S£t)ierc ge*
opfert würben.

üt arme ab (fpiHtffib).
fpiclungen auä.

SDrücfeu ©ie ficb obne fo gelehrte 2 ln<

9JUfj S a r a S a m t e n .
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ü t c lU f o u l. S o fage id) Shnett, baß ich feft entfdjloffen bin,
nie toieber ohne bie fdjredlichften SSermünfchungen an S ie ju benfett.
SEßer ftnb Sie? unb rner ift Sara? S ie ftnb eine mollüftige, eigen;
nü|ige, fd;änblic^e SSuljlerin, bie ftd) fe|t faunt tnebr m ul erinnern
tonnen, einmal uttfchulbig gewefen 51t fepn. Sd) habe mir mit 3|uen
nid)t» oorjitmerfen, als bafs id) baäjenige genoffen, mag S ie ohne
mid) »ieHeid)t bie ganje Sßelt hätten geniefen laffett. S ie laben
mid) gefucht, nid)t idj S ie ; unb trenn id) nunmeljr weift, merSJlar;
moob ift, fo tommt m ir biefe ftenntnif, t|euer genug jtt fte|en. Sie
toftet m ir mein SSermögen, meine @|re, mein © lü d -------itt a r ro 0eb. Unb fo toolitc id), baft fte bir auch beine Seligtcit
toften uiüftte! Ungeheuer! S ft ber SEeufel ärger als bu, ber fdjtoadje
äJtenfdjen §u Verbrechen re ijt, unb fte, biefer Verbrechen megen, bie
fein SBert ftttb, hernach fctbft antiagt? SEBaS gef>t bid) meine Uri;
fcftutb an, mann unb tote td) fte »ertoren |abe? £abc icl) bir meine
Sugenb nidjt preisgeben fönnett, fo I;abe id> boch meinen guten
3iamen für bidj in bie Schanje gefdpiagen. Seite ift nichts foftbarer,
als biefer. 28a3 fage ich? foftbarer? S ie ift ohne ihn ein alberneS
•ftirngefpinnft, baS meber ruhig nod) gtiidtid) macht, ß r allein giebt
t|r noch einigen SEßcrih, unb fann »offfommen ofttte fie bcftcheu.
9Jlod)te ich bod) feptt, tocr ich toollte, ehe id) bid), Sd)eufal, fennen
lernte; genug, baf; ich in ben 9fugen b e rS M tfü r ein grauenjimmer
o|ne Sabel galt, ©urd) bid) nur hat fte ei erfahren, bafj id) eS
nicht fep; burd) meine VereitmiHtgfeit bloft, bein cger§, toie ich ba«
malS glaubte, ohne beine fjanb anjunehnten.
JH rU c fo ttf. ßben biefe Vereitmilligfcit »erbummt bid), 9cie=
bcrtrftchtige.
Ätarw oeii. (frinnerft bu bid) aber, toeldjen nichtswürbigen
fiunftgriffen bu fie ju oerbanfeu hatteft? fflarb id) nicht oon bir bc=
rebet, baft bu bid) in feine öffentliche Verbinbttng einlaffen fönnteft,
ohne einer ßrbfdmft »erluftig ju toerben, beren ©enttjj bu mit nie;
manb, als mit m ir theilen molltcft? 3ft eS nun 3 eit, ihrer ju ent;
fagen? Unb ihrer für eine attberc als für mich ju entfagen?
itte lie f out. e s ift m ir eine wahre SBoilnft, 3 bnot ntelben
Jtt fönnen, bafs biefe Schmierigfeit nunmehr bafb mirb gehoben fepn.
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SBegnügen S ie fidj atfo n u r, mich um mein »äterlicbeS ©rbtbeit ge-bracht ju haben, unb taffen mid) ein Weit geringeres mit einer mür*
bigern (Sattin geniefen.
Ä ur ui eob. § a ! nun fei)’ icb’S, maS bid) eigenttid) fo trojjig
macht. SBobt, ic6 mitt fein SBort mehr »ertieren. Gs fett barum!
tttedme barauf, bajj ich alles anmenben mitt, bid) ju »ergeffen. Unb
baS crfte, luaS id) in biefer 2tbfid)t tbun merbe, folt biefeS fet?n —
$ u mirft mid) »erfteben! 3idre für beine fflelta! 3b» Seben folt baS
Stnbenfen meiner »eradjteten Siebe auf bie SRadjroelt nicht bringen;
meine ©raufamfeit folt es tbun. Sieb in m ir eine neue ttttebea!
M t ü ef o II f (erfdjroeten). SDtarmoob — —
Hl a rtuo ob. Ober menn bu noch eine graufamere DJiutter meifjt,
fo ficb fie gehoppelt in m ir! © ift unb ®otdj' fetten midb rächen. ®ocb
nein, © ift unb ®old) ftnb ju barmberjige SiBertjeuge! Sie mürben
bein unb mein Äinb ju batb tobten. 3 i> ttoill eS nicht geftorben
fet;en; fterben mit! id) eS feben! ®urd) tangfame Sttartcrn mitt id)
in feinem ©efidjte feben äbntidben 3 ng, ben es »on bir bot, fid)
»erftetten, »erjerren unb »erfdjminben feben. 3 $ Will mit begieriger
.fjanb ©tieb »on ©lieb, Slber »on Stber, ttteroe »on 9ter»e töfen,
unb baS fteinfte berfelben aueb ba noeb nidjt aufbßren su febneiben
unb ju brennen, menn es fdjon nichts mebr febn mirb, at» ein
cmpftnbungSlofeS SlaS. 3 $ — icb werbe menigftenS babei empfin?
ben, mie füf; bie ittacbe fet)S
¿t t cl Uf ont . S ie rafen, SJtarmoob-------Sft a r moob. ®u erinnerft rnicb, bajj id) nicht gegen ben 9ted)ten
rafe. S e r S kie r muff »orait! 6 r mufi febon in jener Sßett fepn,
menn bei; ©eift feiner ®od)ter unter taufenb Seufgem ihm nad^iebt —
( S i e e c!)t m it e in e m S o lc h e , b en ftc « u 8 betn iB u fen r e i f i t , a u f i^ n lo s .) ®runt
ftirb, Serrätber!
ü lc llcffllli

(b e t l f ) x in ben ütrm f ä l l t , u n b ben SDoId) e n t r e iß t) .

Um

finniges SBeibSbilb! — SBaS binbert micb nun, ben Stabt miber
bid) ju tet;ren? ®od) lebe, unb beine Strafe müffe einer ebrtofen
jjanb aufgehoben fepn!
Ä a r r o o e i (mit gerungenen $«nben). fjummet, l»aS tiab' ich ge=
tban? iDteticfont---------
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ü t c llt f o n t . SeineSReue foH mich nicht hintergefeen! 3 <h meife
es boch mohl, maS bich reuet; nicfet bafe bu ben Stofe thun moHen,
fonbern bafe bu ihn nicht thun tönnen.
ift a r wo ob. ©eben S ie m it ifen mieber, ben nerirrten Stahl,
geben Sie m ir ifen mieber! unb S ie füllen es gleich fcfeen, für men
er gefdjliffen marb. gür biefe ©ruft allein, bie fcbon lüngft einem
§erjen ju enge ift, bag eher bem Ceben, alsgheer Siebe cntfagen miü.
iftc tle fo n t. §annafe! ------ittarwoob. ÖBa3 mollen S ie thun, SDtellefont?

^rfjtcr Auftritt.
f i f l i u i o l ) e vj dj r ot f m.

ffinvuioob.

5UieIXcfont.

ift e il cf ont. §aft bu e» gehört, fjannah, meldje gurie beine
©ebicterin ift? SBiffe, bafe ich Mirabellen Bon beinen Rauben forbern
merbe.
Ij o « u n 1). Mtcfe, SDtabamc, mie fmb S ie aufeer fidf!
it t c llc fo n l. gcfe m ill ba3 unfcfmlbige ft'inb balb in Büllige
Sicherheit bringen. S ie ©erecfetigicit mirb einer fo graufamen -Kutter
bie mörberifefeen fjänbe fdjon ju binben miffen. (er t»ia ee^en.)
ift « r wo ob. Sßofein, Kellefont? gft eS ju Bermunbern, bafe
bie §eftigleit meines SchmerjeS mich beS SBerftanbeS nicht mächtig
liefe? SBer bringt mich ju fo unnatürlichen MtuSfchmeifungen? Sinb
Sie eS nicht fclbft? 2öo fann ©ella froherer fetjn, als bei mir?
K e in SHunb tobt miber fie unb mein fje rj bleibt boefe immer baä
§erj einer Kutter. Sich, DJlellefout! Bergcffen Sie meine SRaferei,
unb benlen §u ihrer ©ntfthulbigung nur an bie Utfacfee berfelben.
M e i l t fünf. ©3 ift nur ©in K itte l, melcfeeS mich bemegen
fann, fie ju Bergeffen.
ittarw oob . SMcfeeS?
if t c llt f o nt. Stenn S ie benMlugenblicl nach Soitbon jurüdlehren.
Mirabellen miH ich in einer anbern ©egleitung mieber bahin bringen
laffen. S ie miiffen burcfeauS ferner mit ihr nichts ju thun haben.
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fita ru i jc i. ©ut, id) laffe m ir alle! gefallen; aber eine einjige
Sitte gemäbren S ie m ir nod). Staffen S ie mid) 3bre Sara menig*
ftenl einmal feben.
¿Beliefern t. Unb moju?
¿Barmen)!). Um in ibren Sliden mein ganjel fünftigeS Sdjid«
fal ju lefen. 3<b »v>iCt felbft nrtbeiten, ob fie einer Untreue, toie
S ie an m ir begeben, mürbig ift; unb ob id) Hoffnung baben fann,
menigftenS einmal einen Slntbcil an 3^rer Siebe mieber ju be*
lommen.
jtt c11 cf ou t. 9lid)tige Hoffnung!
üla rm e ob. SBer ift fo graufatn, bajj er einer ©lenben and)
uicbt einmal bie Hoffnung gönnen mellte? Qd) m ill midb ibr nid)t
a ll -Utarmoob, fonbern a ll eine Sln»crmanbte bon 3bnen geigen.
ÜMben Sie micb bei ibr a ll eine foldje; S ie feilen bei meinem Sc=
fnebe jugegen fet)u, unb icb »erfpreebe Sbmm, bei allem mal beiiig
ift, il;r nidjt bal geringfte anftöbige 311 fagen. Sdjlagcn S ic m ir
meine Sitte nid)t ab; benn fonft möd)te icb oielleicbt alle! anmenben,
in meiner mabren ©eftalt oor ibr 31t evfdjeinen.
¿Beliefern f. $iefe Sitte , SDtarmoeb (mic^km tr einen Slueen6Iid
na^eba^t),
fönnte i<b Sbnen gemiibren. SBoUcn S ic aber
and) allbann gemifi biefen Ort berlaffen?
it l a r nt c ui . ©emif); ja , id) ucvfprecbe Sbneit no<b mebr: icb
m ill S ie , mo nur nod) einige IKöglicbleit ift, bon bem Ucberfalle
ibrel Sa terl befreien.
¿ B e lie fe n !. Sic fe l baben S ie nid)t nötbig. 3 $ I;offc, bafs
er aueb micb in bie Serjeibung mit emfebtieffen mirb, bie er feiner
Sodjtcr miberfal)ren labt. iffiill er aber biefer nid)t »ergeifjen, fo
merbe id) and) miffen, mie id) il)m begegnen foH. — 3 $ gebe, Sie
bei meiner üölib ju melbcn. 91ur halten S ie SBort, Diarmoob!
(<8el)t a b ,)

ilt ar m001>. 2lcb, §annabl bajj unfere Kräfte nid)t fo grob
finb a ll unfrre ffiutb! $omm, l;ilf m>d) anfleiben. Qdj gebe mein
Sorbaben nid)t auf. SBenn icb il;n nur erft ficber gemacht babe.
iiomm!

3J!tft S a r a S a m s o n .
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(Eifer 'ÄnftrUt.
® in © a a l im erftern ©aft^ofe.
S ir

ÜB I I I i n in © n r n n f o n .

ÜB a l t w e l l .

S t r W i l l i a m . $ ie r, Sßaitwell, bring il;r tiefen Brief. Qsä
ift ber B rie f cineä jürtltcben BaterS, fccv fid) über niditS als über
ibre Jlbwefenbeit bcllagt. ©ag’ i l ; r , bafi id) bid) bamit »orweg ge*
fd)idt, nitb ba[3 id) nur nod) ibre Slntwort erinartcn tnoile, ebe id)
feibft fdine, fie wieber in meine 2lrme ju fcbliefseit.
ttJaitroell. 3 <b glaube, ©ic tl)un red)t wol)I, bafi 6 ie 3 b>'C
8uiantmenhmft auf biefe S lrt borbereiten.
S i r iü i 11 in m. ¿¡<b werbe ibrer ©cfmmmgeu baburd) gctnifi,
uub ntadje il;r ©elegenbeit, alles, was ibr bic Dieue fläglicbeS uitb
errötbenbeS eingeben fönnte, fd)on auSgefcbüttet ¿u baben, el)e fie
münblid» mit m ir fpriebt. 6 8 wirb ii;r in einem Briefe weniger Ber»
Wirrung uub m ir »ielleicbt weniger Sfn'ünen lüften.
Sta tt w e ll. ®arf icb aber fragen, © ir, waS 6 ie in Slitfebung
SHellcfontS befd)loffen fmben?
S i r S Jf l l i ai u. Sieb, SBaitmell, wenn.icb ii»n non bem ©e=
liebten meiner £od)ter trennen fönnte, fo würbe id) etwas febr hartes
miber ibn befd)liefen. Slber ba biefeS nid)t angebt, fo fiel;ft bu wobt,
baf; er gegen meinen Unwillen gcfid)ert ift. 3<b babe felbft ben
gvö^ten gebier bei biefem Ungliid begangen. Cbne micb Würbe ©ara
biefen gefährlichen Mann nicht baben fennen lernen. 3 <b «erftattete
ibm, wegen einer Berbinblicbfeit, bie icb gegen ibn jtt baben glaubte,
einen alljufreien 3utritt in meinem £>aufc. G» War natürlich, bafi
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ihm bie bantbare 2lufmertfamteit, bic ¡4 für ihn bejetgte, auch bie
Std)tung meiner Sochter gugie^en muffte. Unb eg mar eben fo natür*
lieb, ba| fid) ein SBteufd; ßon feiner Sentunggart burd; biefe 3ld;tung
»erteiten Heb, fte ju etrnag höherem ju treiben. Gr batte ©efd;idtich>
feit genug gehabt, fie in Siebe ju »erloanbelu, el;e id; nod; bag gc=
vingfte mertte, unb et;e icf) noch Seit i>atte, mich nach feiner übrigen
Sebengart 31t erfunbigen. Sag Unglüd mar gefdmben, unb id) hätte
mof)t getban, menn icb ihnen nur gleich alteg »ergeben hätte. 3 d;
motlte unerbittlich gegen ihn fe»u, unb überlegte nicht, bafj id; eg
gegen ihn nicht allein fehn tonnte. SBenn ich meine ju fpäte Strenge
erfpart hätte, fo mürbe ich menigfteng ihre gtud;t »erhinbert haben.
— S a bin ich nun, SBaitmell! 3<h mufj fie felbft juritdholcn unb
mich noch glüeflid; fd)äjjen, menn id; aug bem Verführer nur meinen
Schn ntad)en tann. Senn mer meijs, ob er feine -Dtarmoobg unb
feine übrigen Kreaturen eineg fUtäbcheng megen mirb aufgeben mellen,
bag feinen Segierbeit nid;tg mel;r ju »erlangen übrig gelaffen hat,
uub bie feffetnben fünfte einer SBuhlerin fo menig »erfteht?
tü a lt well. Stirn, S i r , bag ift moht nicht möglich, bafi ein
OJtenfch fo gar böfe fepn tönnte —
S i r U) t i l i am. S e r Smeifel, guter SBaitmell, mad)t beiner
Sugenb Ghre. Siber marum ift eg gleichmohl mahr, baf fich bie
©räitjen ber menfchlichen Sogheit »od; »iel meiter erftreden? —
@eh nur je^t unb tl;tie mag id; bir gefagt l;abe. ©ieb auf alle ihre
Sltiencn Sicht, menn fie meinen 93rief lefen mirb. Qu ber turnen Gnt=
fernung »on ber Sugenb tann fie bie SSerftellung nod; nicht gelernt
haben, ju beren Saroen nur bag cingetnurgelte Safter feine 3uflud;t
nimmt. S u mirft ihre gauje Seele in ihrem ©efid;te lefen. Sah bir
ja teinen 3 ug entgehen, ber etma eine ©leichgültigteit gegen mich,
eine ÜSerfcbmäfmng ihreg SSaterS anjeigen tönnte. Senn menn bu
biefe ungtüdlidje Gntbcdung machen foüteft, unb menn fie mich uicht
mehr liebt, fo hoffe ich, bafj ich mich enblich merbe überminben tön*
nen, fie ihrem Schidfale ju überlaffen. Qdh hoffe eg, SBaitmell —
2td;, menn nur hier tein ^erj fchliige, bag biefer Hoffnung miber*
fpricht. ( S i e gelten fceibe auf berfd jieben en S e i t e n a&.)
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3 iu iitff Auftritt.
$a§ Simmer ber Sara.
»He Sara, »miefojit.
Jtlellcfout. 3>d) W ie Unredjt gctöan, Xiebfte 3Jtih,
S ie wegen be§ »origen Sriefg in einer Keinen Unruhe liefi.

bafs ich

Sara. 9tein bocb, SWettefoni; ich bin bejjwegen ganj unb gar
nicht unruhig gewefen. könnten Sie mich benn nicht lieben, wenn
Sie gleich noch ©eheimniffe »or mir hätten?
¿itcllefottt. Sie glauben alfo bod), bajs e? ein ©eheimnih
gewefen fei)?
Sara. 2tber leine?, ba? mich angeht. Unb baS muh tnir ge=
uug febn.
£tc lief out. Sie ftnb adju gefällig. ®och erlauben Sie mir,
baj? ich $I)nen biefe» ©eheintnifj gleichwohl entbecfe. 6? waren einige
►feilen »on einer Annerroanbten, bic meinen hiefigen Aufenthalt er*
fahren hat. Sie geht auf ihrer fReifc nach Sonbon hier burcb unb
will mich fprcöhen. Sie hat jugleich um bie (Sine erfudht, 3hnen ihre
Aufwartung machen ju biirfen.
Sara. 6? wirb mir attejeit angenehm fetm, SBieltefont, bie
mürbigen Sßerfonen 3hrer gamitie lennen ju lernen. Aber, über*
legen Sie eS felbft, ob ich fdjon ohne ju erröthen einer berfelben
unter bie Augen fehen barf.
iile11cfont. Dhne ju erröthen? Unb worüber? Sarübet,
bah ©io mich lieben? 6? ift wahr, ÜHijs, Sie hätten Sfwe Siebe
etnem ©blern, einem Sieidjeru fchenfen tönnen. Sie muffen fich
fchämen, bah ©io 3h* $erj nur um ein §erj haben geben wollen,
unb bah ©ie bei biefem Saufche 3h* ©lücl fo weit au? ben Augen
gefegt.

Sara. Sie werben e8 felbft wiffen, wie falfch ©ie meine
SBorte erllären.
Ätfllcfont. (Urlauben Sie, SDtih; wenn ich fie falfch erlläre
fo löunen fie gar leine ffiebeutung haben.
Sara.
2Bie beiht 3h** Anoermanbte?
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M et t cf o n i. © I ift — Sabp SolmeS. S ie werben ben Jtamen
uon m ir fdjon gehört haben.
S a r a . 3 <b iann mich nid)t erinnern,
i t t e lie fe n t. S a r f ich bitten, bab S ie ihren SSefucb aituebmen
wollen?
S a r a . iöitten, 9)Mefont? S ie fönnen m ir eS ja befehlen,
¿ t lt llc fe n t . 3BaS fü r ein 2Bort! — Stein, SOUb, fie folt baS
© Uid nicht baben, S ie ju feiert.

S ie wirb eg bcbauern, aber fie

mub e§ ficb gefallen laffen. Sltib Sa ra bat ibre llrfadheu, bie icb
auch, obne fie 511 buffen, »erebre.
Sara.
äJtein © o tt! it>ie fcbnell finb S ie , fffiellefont! Qcb werbe
bie Sabty erwarten, unb mich ber Gl;vc ibre® 93efud)8 fo »iel möglich
würbig ju erzeigen fneben. 6 inb 6 ie jufrieben ?
it t c llc fa n t . Sich, SJtifi, laffen S ie micb meinen (S^rgeij ge*
fteben. 3d) möd)te gern gegen bie ganse SEDelt mit Sbne« prahlen.
Unb Wenn icb auf ben SBefifc einer folcben Sßerfon nicbt eitel Wiire,
fo würbe icb m ir felbft twrwerfen, bab icb ben SBertb berfelben nicbt
ju febätjen wübte. 3<6 gebe unb bringe bie £abp fogleicb ju 3 bnen.
(<Sel;t ab.)

S a r a («¡ton).

Söenn e8 nur leine bon ben ftolsen SBeibent ift,

bie ooll bon ibrer Slugenb über alle Scbwadjbeiten erhaben 511 feljn
glauben. S ie machen un 8 m it einem ciujigen »eriicbtlicben SBlide
ben $roceb, unb ein ätoeibeutigcä Slcbfeljuden ift baä ganje 3Jtit=
leiben, bas w ir ihnen $u uerbienert fdjeinen.

dritter A uftritt.
HSaittoelt. Sara,
ite tfi)

( ¡ w if d je » b e r © c e i t e ) .

Stur hiev herein, wenn

@ r

felbft mit

ihr fpreeben mub.

S a ra (bte M un'W)- 3Ber mub felbft mit m ir fpreeben? —
©en feb’ id;? ¿ ft e8 möglich? SBaitweU, bicb?
W att ui e il. 2 öa8 für ein glucilicber Söttrnn bin ich, bab ¡4
wblicb unfere lölib ©ara wieber fel;e!
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S a ra . ©ott! maS bringft bu? 3$ $3*’ *3 fcbon, icb b®r’ cl
fcbon, bu bringft m ir bie Sftacbricbt »ott bem £obe meines SaterS I
ß r ift l;in , ber »ortrefflicbfte 2Jlann, ber befte Sßater! ß r ift bin,
unb iib, icb bin bie ßlenbe, bie feinen £ob befebteunigt bat.

W altaicll.

2Icb, SD tib-------

S a ra . Sage m ir, gefebmiub fage m ir, bab bie lebten Slugem
blide feines £eben§ ibm bureb mein 2lnbenten niebt fernerer mürben;
baff er rnicb »ergeffen batte; ba| er eben fo rubig ftarb, als er fnb
fonft in meinen 2lrnten 511 fterben oerfpratb; bab er fub meiner audb
niebt einmal in feinem lebten ©ebete erinnerte-------W att m ell. §ören ©ie boeb auf, fnb mit fo falfcben 33or=
ftellungen 511 plagen! ß r lebt ja no<b, 3br SSater, er lebt fa noeb,
ber reebtfebaffene © ir SBiHiam.
S a ra . Sebt er nod;? Qft eS mal;r, lebt er no<b? D , bab er
noeb lange leben unb glüdlid) leben möge! D , bab ibm ©ott bie
§älfte meiner ^abve gulegen molle! S)ie §älfte? — Qd) Unbantbare,
menn icb ibm niebt mit allen, fo »iel m ir beren beftimmt finb, audj
nur einige Slugenblide ju erlaufen bereit bin! Slber nun fage mir
menigftcnS, SEBaitwetl, bafj eS ibm niebt bart fällt, obne rnicb Stt
leben; bab es ibm leid)t gemorben ift, eine Sbodjter aufjugeben, bie
ibre ¿ugenb fo leiebt aufgeben lönneti; bafj ibn meine gludjt er*
ju rn t, aber nidbt gelräntt bat; bafj er mi<b »ermünfebt, aber niebt
bebauert.
W a itm e ll. 2ld), © ir Sßilliam ift noeb immer ber gärtlid)c
33ater, fo mie fein ©ardjen uod; immer bie gärtlidje Socbter ift, bie
fie beibe gemefen finb.
S a ra . SBaS fagft bu? SDu bift ein Sote beS UnglüdS, beS
icbredlicbften UnglildS unter allen, bie m ir meine feinbfelige ©im
bilbung jemals oorgefteßt bat! ß r ift noeb ber gärtlidje SSater? So
liebt er rnicb ja notb? ©0 mub er rnicb ja betlagen? 3lein, nein,
ba§ tbut er nidjt; baS tann er niebt tbun! ©iebft bu benn niebt,
Voie unenblicb jeber Seufzer, ben er um rnicb »erlöre, meine 35er*
breeben »ergri>bern mürbe? ÜBlübte m ir niebt bie ©ereebtigfeit beS
§immelS jebe feiner ibränen, bie idb ibm auSprebte, fo anreebnen,
al? ob icb bei jeber berfelben mein Safter unb meinen Unbanl mieber*
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holte? geh erftarre über biefen ©ebanfen. Sbränen tcfte idE) ibm?
Styränen? Unb eg ftnb anbere Sbränen, alg ^brünett ber greube?
— SEBiberfpricb mir bocb, SBaittoell! Slufg böcbfte bat er einige
leichte Regungen beg SBIutS fü r mich gefühlt; einige »on ben ge=
fcbminb überbin gebenben Regungen, metcbe bie fleinfte Slnftrengung
ber Vernunft befänftigt. 3u Ordnen bat er eS nicht tommen taffen.
Sficbt rnabr, SBaitweß, ju Spänen bat er eg nicbt tommen taffen?
ib a t f a u ll (iitbern tx ßcfj bie Siiigen Ivifdjt). fReitt, iDlift, ba^u bat
er eg nicbt tommen taffen.
S a ra .
fagen ja.

3ldj, bein SKunb fagt nein, unb beine eigenen Xbränen

ä) ai t m e11 . Zehnten S ie biefen S3rief, ff llijj; er ift »on ibm fetbft.
S a r a . SSon mem? Bon meinem 23ater? an micb?
i öai t ui et l . ga, nehmen Sie ihn nur; Sie tnetben mehr bar=
aul feben tonnen, als idb ju fagen »ermag. ©r batte einem anbern,
atS m ir, biefeg ©efcbäft auftragen fotten. geh »erfpracb mir greube
baoon; aber Sie Bermanbeln mir biefe greube in SBetrübnifi.
S a r a , ©ieb nur, ehrlicher SBaitmell! — $>odb nein, ich mill
ihn nicht eher nehmen, als big bu mir fagft, mag ungefähr barin
enthalten ift.
W a t t ® eil.
gebung.
S ar a.

SffiaS tarnt barin enthalten fepn? Siebe unb £Ber=

Siebe? Vergebung?

W att mell. Unb »ietleicbt ein aufrichtiges SBebauern, baf er
bie SRecbte ber Baterticben ©emalt gegen ein ßinb brauchen motten,
für metcbeS nur bie SSorrecbte ber Baterticben $utb finb.
S a r a . So behalte nur beinen graufamen SBrief!
Wai f t BcI I .
©raufamen? fürchten Sie nichts; Sie erhalten
»Stlige greibeit über gbr ßerj unb g b « §anb.
S ar a . Unb bag ift eg eben, mag ich fürchte, ©inen Sfater,
rnie ihn, ju betrüben, baju habe ich noch ben SJintb gehabt. Sillein
ihn bureb eben biefe Setrübnif;, ihn bureb feine Siebe, ber ich ent»
fagt, babin gebracht ju feben, baf; er ftdb atteg gefallen tä&t, moju
mich eine ungtüctticbe Seibenfchaft »erteitet: bag, SBaitmett, bag
iBiirbe idb nicht augfteben. SBenn fein 53rief alleg enthielte, mag ein
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aufgebrachter SSater in folcpetn gatte heftiges unb hartes »erbringen
fann, fo mürbe ich ihn SWar mit Schaubern tefen, aber ich mürbe
ihn boeb tefen tonnen. 3 $ mürbe gegen feinen 3 »rn noch einen
Schatten »on Sertpeibigung aufjubringen miffen, um ihn burch biefe
SSertpeibigung mo möglich noch jorniger ju machen. Steine S3e=
rupigung Ware atsbann biefe, baß bei einem gemattfamen Sorne
tein wepmüthiger ©ram Saum paben tönne, unb baß fich jener
enbtiep gtücttich in eine bittere ÜBeracptung gegen mich »ermanbeln
merbe. SBen man aber »erachtet, um ben befümmert man fich nicht
mepr. Stein Skter märe mieber rupig, unb ich bürfte mir niept »or«
werfen, ipn auf immer ungtüdtlicp gemacht ju paben.
töattu' e il. Steh, S lip , Sie werben fiep biefen Storrourf noch
weniger machen bürfen, wenn Sie jeßt feine Siebe wieber ergreifen,
bie ja atteS »ergeffen will.
Sara. ®u irrft biep, äBaitwell. Sein fepnlicpeS Verlangen
nach mir »erfüprt ipn »ietleicpt, ju allem ja 3U fagen. fiaum aber
Würbe biefeS Verlangen ein wenig beruhigt fepn, fo mürbe er ftep
feiner Schwäche wegen »or fiep felbft fcpämen. ©in finfterer Unmille
würbe fiep feiner bemeiftern, unb er würbe mid) nie anfepeit fönnen,
opne mich heimlich anjuflagen, wie »iet ich ihm abjutropen mid)
unterftanben pabe. 3a, wenn es in meinem Slermögen ftünbe, ipm
bei ber äußerften ©ewalt, bie er fiep meinetwegen antpwt, baS bitterfte
ju erfparen; wenn in bem Slugenblicfe, ba er mir alles ertauben
Wollte, icp ipm alles aufopfern tönnte, fo Wäre eS ganj etwas am
berS. 3<p wollte ben Sörief mit Vergnügen »on beinen ^änben
nepmen, bie Starte ber »äterlicpen Siebe barin bemunbern, unb opne
fie 5U mißbrauchen, ntiep als eine reuenbe unb geporfame Sbocpter
&u feinen güßen werfen. Stber fann icp baS? 3cp würbe eS tpun
müffen, was er mir erlaubte, opne mich baran ju tepren, wie tpeuer
ipnt biefe ©rlaubniß ju ftepen fomme. Unb menn icp bann am »er*
gnügteften bariiber fepn wollte, würbe eS mir plöptiep einfallen,
baß er mein Vergnügen äußerlich nur ju tpeilen fepeine, unb in ftep
felbft »ietteiept feufse; tut}, baß er mich mit ßntfagung feiner eigenen
©lüdtfeligteit glüctticp gemacht pabe — Unb es auf biefe Slrt ju fcpn
wünfepen, traueft bu mir b a S wopl ju , SBaitwell?
SsIHnfl, SBarfe. I.
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Wai i wcl L ©ewifi ich weih nicht, wag ich hierauf ant«
werten foE.
Sara, ßg ift nidjtg barauf 51t antworten. ©ringe beiiten ©rief
alfo nur wieber jurüdE. SBenn mein ©ater burcb tnxci» unglüdElicb
fetjn muh, fo toiE ich felbft auch unglüdElicb bleiben, ©anj aEein
ebne ihn unglüdElicb ju fepn, bag ift eg, wag ich jetjt ftünblicb oon
bem tpimmel bitte; glücElicb aber ol;ne ifm ganj aEein ju fetm, ba*
oon w ill id) burdjaug nidjtä wiffen.
t Uaituicll (etwa« b e i S e i t e ) . 3<b glaube wahrhaftig, id) werbe
bag gute Äinb bintergeben müffett, bamit eg ben©rief bodj nur liegt.
Sara. 5öag füriebft bu ba für bicb?
Watt well, ¿cb fage mir felbft, baß ich einen febr ungefdbidften
ßinfaE gehabt batte, 6 ie, ©tifs, ju r Sefung beg ©riefg befto ge«
febwinber 311 oermögen.
Sara. äßie fo?
Wai twel l. 3 <b ionnte fo weit niebt benfen. 6 ie überlegen
freilich aEeg genauer, alg eg unfer einer iann. 3 $ woEte 6 ie nicht
crfcbreoEen; ber ©rief ift öieEeidjt nur aEjit bart; unb wenn ich ge«
Jagt babe, baff nidjtg alg Siebe unb ©ergebung barin enthalten fety,
fo hätte ich fagen follen, bah ich niebtg alg biefeg barin enthalten ju
ferm wünfdjte.
Sara. 3ft bag Wahr? — SRun fo gieb mir ihn her. Qcb toiE
ihn lefen. SBenn man ben 3 otn eineg ©aterg unglüdflidber Söeife
oerbient hat, fo muh tnati wenigfteng gegen biefen österlichen 3 orn
fo oiel Sichtung haben, bah er ihn nach aEem ©efallen gegen ung
auglaffen iann. 3 bn ju oereiteln fueben, heiht ©eleibigungen mit
©eringfebähung häufen. 3 $ werbe ihn nach aller feiner 6 tärfe em=
pfmben. S)u fiebft, ich jittre fc^on — Iber ich foll auch jittern;
unb ich WiE lieber jittern alg weinen — (@i« er6ric$t ben ssHef.) 5lun
ift er erbrochen! 3 $ bebe — Iber wag feb’ ich? (Sie Hegt) „ßinjige,
geliebtefte ©oebter!" — §a, bu alter ©etrüger, ift bag bie Inrebe
eines jornigen ©aterg? ©eh, weiter werbe ich nicht lefen-------Watt weit. Ich, üntifj, beleihen Sie boch einem alten Unecht.
3a gewih, ich glaube eg ift in meinem Sehen bag erftemal, bah ¡<b
mit ©orfah betrogen habe. SBer einmal betrügt, Süiih, unb aug einer
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fo guten Slbfubt betrügt, ber ift ja befjwegett nocb fein alter S3e*
trüger. S)aS gebt mir nabe, SWift. 3 4 weift wobl, bie gute 2lbfi<bt
entfhulbigt nicbt immer; aber was fonnte idb benn tbun ? ©nein fo
guten SSater feinen Brief ungeiefen wieber ;u bringen? S)a8 fann
icb nimmermehr. G'ber w ill i<b geben fo weit micb meine alten Beine
tragen, unb ibm nie wieber Bor bie Singen fcmmen.
Sara. 3Bie? auch bu willft ibn »erlaffen?
tt) a 11 to e11. SSBerbe icb benn nicbt müffen, wenn ©ie ben ©rief
nicbt lefen? Sefen ©ie ibn bocb immer. Soffen ©ie bocb immer ben
erften »orfaglicfaetr Betrug, ben icb mir Borjuwerfen babe, nicbt obne
gute SBirfung bleiben, ©ie werben ibn befto eber Bergeffen, unb icb
inerbe mir ibn befto eber Bergeben fönnen. 3 4 bin ein gemeiner
einfältiger Sftann, ber 3bnett 3 b « Urfacben, Warum ©ie ben Brief
nicbt lefen fßnnen ober wollen, freilich fo muff gelten taffen. Ob fe
inabr ftnb, weih icb nicht; aber fo recht natürlich fcbeinen fte mir
tuenigftewS nicht. 3 4 bncbte nun fo, SDtifs: ein Sßater, büchte idb,
ift bocb immer ein SSater; unb ein flinb fann Wohl einmal fehlen,
e3 bleibt befiwegen bocb ein gutes Äinb. SBenn ber SSater ben gebier
berjeibt, fo fann ja baS Äinb ftcb wohl wieber fo aufführen, bafi er
aucb gar nicbt mehr baran benfen barf. Unb wer erinnert ftcb benn
gern an etwas, wooon er lieber wünfcbt, eS Ware gar nicbt ge*
fbeben? S » ift, SJtift, als ob ©ie nur immer an 3bren gebier
büchten unb glaubten, eS wäre genug, wenn ©ie ben in 3 b «r ©im
bilbung Bergroberten, unb ftcb
mit folcben Bergrßfjerten SSor*
fteHungen marterten. Slber ich fodte meinen, ©ie müßten auch baran
benfen, wie ©ie ba§, was gefcbebeit ift, wieber gut machten, unb
tnie wollen ©ie e§ benn wieber gut machen, wenn ©ie ftcb felbft alle
(Gelegenheit bajtt benehmen? jfann es 3 bncn benn fauer werben,
ben anbern ©cbritt 51t tbun, wenn fo ein lieber SSater fcbmr ben
erften gethan bat?
Sara. SBaS für ©^werter geben au» beitiem einfältigen SDiuttbe
in mein §erä! — ©ben ba§ fann ich nicht auSbalten, bafi er bett
erften ©cbritt tbun muft. Unb waS willft bu benn? 2but er benn
nur ben erften ©cbritt? 6 r muh fte alle tbun: ich fann ihm feinen
entgegen tbun. 6 0 weit ich mich Bon ihm entfernt, fo weit litufs er
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ficf> ju mir herablaffen. Söenit er mir »ergiebt, fo muh e* wein
ganjeS Verbrechen »ergeben unb fih noch baju gefallen laffeit, bie
geigen beffelben »or feinen Augen fortbauern ju feben. 3 ft baS »on
einem Vater ju »erlangen?
iü a it n ie ll. 3 h weif; nic^t, 2Rih, ob ih biefeS fo recht »er«
ftehe. Aber mih bäucht, Sie wollen fagen, er müffe 3bnen gar ju
»iel »ergeben, unb weil ihm baS nicht anberS als fel;r fauer werben
fönne, fo machten Sie fih ein ©ewiffen, feine Vergebung anju«
nehmen. Söenn Sie baS meinen, fo fagen Sie mir boch, ift benn
nicht baS Vergeben für ein gutes §erj ein Vergnügen? 3 h hin in
meinem 2eben fo glücflih nicht gewefen, bah *h tiefes Vergnügen
oft embfunben hätte. Aber ber wenigenmale, bie ich es embfunben
habe, erinnere ich wich noch immer gern. 3 h fühlte fo etwa? fanfteS,
fo etwa? beruhigenbeS, fo etwa? himmlifheS babei, bah ih wich
nicht entbrechen lonnte, an bie grofie unüberfchwengtidie Seligfeit
©otteS ju beitfen, beffen ganje (Erhaltung ber elenben fDtenfhen ein
imnterwährenbeS Vergeben ift. 3 h wüufhte mir alle Augenblicfe
»erjeihen ju fönnen unb fhämte mich, bafs ih nur folche Alleinig*
feiten ju »erjeihen hatte, flieht fhwerjhafte Seleibigungen, recht
töbtlihe Äränfungen ju »ergeben, fagt’ ih ju mir felbft, muh eine
SEBotluft ferm, in ber bie ganje Seele jerfliefst. — Unb nun, Vtih,
wollen Sic benn fo eine grofie üöolluft 3h*em Vater nicht gönnen?
Sara. Ah ! — Diebe weiter, SBaitwell, rebe weiter!
tD a itm c ll. 3 h weih Wohl, eS giebt eine Art »onfieuteu, bie
nihtS ungerner als Vergebung annehwen, unb jwar, weil fie feine
ju erjeigen gelernt haben. ©S fmb ftolje unbiegfame Seute, bie
burhauS nicfpt geftehen wollen, bah fie unrecht getban. Aber »on
ber Art, fWih, finb Sie nicht. Sie haben baS liebreihfte unb järt«
lihfte fjerj, baS bie befte 3h*eS ©efhlehtS nur haben fann. 3h»e»
gehler befennen Sie auch. SBoran liegt eS benn nun alfo noch? —
$c<h »erjeihen Sie mir nur, SRih, ih hin ein alter ^tauberer unb
hätte eS gleich merfen follen, bah 3 h* SBeigern nur eine rühmliche
äieforgnih, nur eine tugenbhafte Shühternheit feh. Seute, bie eine
grohe SJBohlthat gteih, ohne Vebenfen, annehmen fönnen, finb ber
Sßohlthat feiten würbig. $ie fte am meiften »erbienen, haben auh
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immer baS me'cfte DRifitrauen gegen fxdj felbft. 3)cd) muff baS DJtifo
trauen nicht über fein Biel getrieben werben.
Sara. Sieber alter SBater, id) glaube bu ijaft mich überrebet.
iDaitwcll. 2(d) (Sott! wenn ich fo gtücllich gewefen bin, fo
muh mir ein guter ©eift haben reben Reifen. Slber nein, Dftiji,
meine Dieben haben bubei nichts gethan, als bah fie Shncit Seit ge*
lafTen, felbft nacbsubenlcn, unb fidj non einer fo fröhlichen Söcftiirjung
511 erholen. — Diidjt wahr, nun werben ©ie ben fflrief lefen? D I
lefen ©ie ihn bo<h gleich!
Sara. 3<h w ill eS thun, DBaitweH. — Söelche SJijfe, welche
6 <hmeräen werbe ich fühlen!
tt)alttucll. ©chmeräen, SPiifj, aber angenehme ©djmerjen.
Sara, ©CI) ftill! (Sie fängt an B o r fttb ju lefen.)
i bai tr or t l (tci S e i t e ) . D ! wenn er fie felbft fcbcit foüte!
S a r a ( n a $ b e m fie e in ig e S lu g e n b lid e g e le fcn ). Sich DSaitWell, WaS
für ein SSater! Gr nennt meine g-lucht eine Slbwcfenheit. SBie nicl
fträflidjer wirb fie burch biefeS gelinbe 2öort! ( S i e l i e s t w e ite r unb
u n te r b r id jt fi$ lo ie b c r .)
fjöre boch! er fchmeichelt fich, ich mürbe ihn
noch lieben, Gr fchmeicheit fi<h! g c ie s t u n b u n te r b rie b t fic$.) Gr bittet
mich — Gr bittet mich? Gin Sätet feine Sodjter? feine ftrafbare
Sochter? Unb was bittet er mich benn? — ( s t e s t B o r r«b -) Gr bittet
mich feine übereilte ©trenge ju »ergeffen unb ihn mit meiner Gnt=
feruung nicht länger ^u ftrafen. Uebereilte ©trenge! — Sn ftrafen!
—
(S ü e it to ic b cr u n b u n te r b ric h t fie«.)
Dioch mehr! Dcun banlt er mir
gar unb banlt mir, bah *<h ihm Gelegenheit gegeben, ben ganjen
Umfang ber österlichen Siebe leimen ju lernen. Unfelige ©etegem
heit! SBenn er boch nur auch fagte, bafi fie ihm zugleich ben ganzen
Umfang beS fiublichen UngehorfamS habe lennen lernen! < e ie He#t
voteber.) D!ein, er fagt eS nicht!
Gr gebenft meines SßcrbrechcnS nicht
mit einem Söuchftaben. ( S i e fä h r t tu e iter fo v t B o r fi<b ¡u le fe n .) Gr w ill
lommen unb feine $inber felbft äurüdbolcu. ©eine $inber, 9Bait*
toell! 2>aS geht über alles! — §ab’ ich auch red)t gelefen? (6ie
liegt ioieber Bor fi^.) — Qd) möchte oergehen! Gr fagt, berjenige »er*
biene nur allsu wohl fein ©ohn ju fsrm, ohne welchen er leine Tochter
haben löune. — D ! hätte er fie nie gehabt, biefc unglüctlidje Mochtet!
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— @eb, SBaitmelt, lafj mich allein! ©r «erlangt eine Slnttoort, unb
ich m ill fie fogleicb machen. grag’ in einer Stunbe mieber nad).
3<b banie bir unterbeffen für beine SOiüI^e. T u bift ein ree^tfctjaffener
SDtaun. @ g fmb inenig Tiener bie grennbe ihrer H e r r e n !
ti) at f w c11. Vefcbämen S ie mich nic£?t, 5UIi|. SBenn alle sperren
S i r SBilliamg mären, fo müßten bie Tiener Unmenfcben fetm, menn
fte nicht ihr fiebert für fie laffeu mollten.
(tScCit nt.)

D ic ric i’ A u f t r i t t .
Sarn.

© ic fcfet ftd^ jtim fdjrei& ett n ic b c r .

fflenn man mir eg «or 3at)t unb Tag gefagt batte, bajj icb auf
einen folgen ©rief mürbe antmorten müffen! Unb unter folgen Utn*
ftänben! — 3a, bie geber l;ab' icb in bcr £anb. — SBeifs ¡dj aber
audb fcbon, ma3 icb fcbreiben foit? 3Ba§ icb benle, mag icb empfinbe.
— Unb mag benft man benn, menn ficb in einem Slugenblide taufenb
©ebanfen burdbtreujen ? Unb mag cmpfinbet man benn, menn bag
J£>erj oor iauter ©mpfinben in einer tiefen ffletäubung liegt? — 3 $
mujj bodb fcbreiben. — 3<b fübre ja bie gebet nicht bag erftemal.
Siacbbent fie mir fdbon fo mancbe Heine Tienfte ber £ßfli<hfeit unb
gveunbfcbaft abftatten helfen: follte mir it;re ^ulfc mobl bei bem
midbtigften Tienfte entfielen? — c@tt bcnit ein tocnig na$ unb fdjreitt
barauf einige geilen.) Tag foll ber Slitfang fepn? Gilt febr froftiger
Slnfang. Unb merbe icb benn bei feiner Siebe aitfangcn moHen? Qcb
muff bei meinem Verbrechen anfangen. < e i e ftvefc^t aus unb fdjreitt

nnbevs.) Tafj id) mich ja nid&t ju oben bi« ba»oit auSbrücfe!
Tag Schämen faitn überall an feiner rechten Stelle fepn, nur bei
bem ©eienntniffe unferer gehler nicht. 3 <h barf mich nicht fürchten
in Uebertreibnngen 311 geratbcn, menn ich auch fcbon bie gräfjlicbften
3 üge anmenbe. — Stdi! marum muh ich nun geftört merben?
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fünfter Auftritt.
fflia r to o o b .

ffl!e Ile | o n I.

S a ra .

iilc IU f e n t .
Siebfte DJtih, ich habe bie Ghre, ^ nen £abi)
SoluteS borsuftellen, »eldje eine bon benen $erfonen in meiner ga=
milie ift, melden ich mich am meiften bertflichtet erfenne.
¿ftartuoeb. geh mufs um Vergebung bitten, SJtih, baf; ich fo
frei bin mich mit meinen eigenen JXugen bon bem ©liidfe eineg SSetterS
5U überfuhren, bem ich baS bollfommenfte grauenjimmer münfhen
mürbe, menn mich nic^t gleich ber erfte Slttblid überzeugt hätte, bah
er eS in ghuen bereits gefunbeit habe.
S a ra . S ie erjeigen m ir allja biel Ghre, £abt). Sine Schmeichelei,
mie biefe, mürbe mid? ju allen ¿eiten befchämt haben; jefct aber feilte
ich fie faft für einen berftedten SSormurf annehmen, menn ich £abb
SolmeS nicht für »tel ju grofjmüthig hielte, ihre Überlegenheit an
Sugenb unb Klugheit eine Unglüdlühe fühlen ju laffeit.
iH a ru te o li
geh mürbe untröftlich fetin, 3Tii^, menn Sie
m ir anbere, als bie freunbfchaftlichften ©eftnnuttgen, jutrauten. —
(Set Sette.) S ie ift fcljön!
¿ttellefa ttf. Ünb märe eS benn auch möglich, £abty, gegen fo
biel Schönheit, gegen fo biel SSefcheibenheit gleichgültig }u bleiben?
Shlan fagt jrnar, baff einem reijenben grauenjimmer feiten ben einem
anbern ©erechtigfeit ermiefen merbe; allein biefeS ift auf ber einen
Seite nur bon benen, bie auf ihre SSorjüge attju eitel ftnb, unb auf
ber anbern nur bun folchen ju berfteheit, metdje fich felbft feiner
58orjüge bemüht ftnb. Sffiie meit ftnb S ie beibe bon biefem galle
entfernt! — esur SKarwoob, weMje in ©ebanten fte^t). gft es nicht mahr,
£abty, bah meine Siebe nichts meniger als parteiisch gemefen ift?
gft el nicht mahr, bah ><h Shnen 311m £cbe meiner SUtih »ie l, aber
noch lange nicht fo biel gefagt habe, als S ie felbft ftnben? — Slbcr
marum fo in ©ebanfen? — (Sadjte i« ist.) S ie bergeffen, mer Sie
fetjn mollen.
¿Hart» Job. ®arf ich eS fagen? — ®ie »emunberung ghrer
liebften fötih führte mid) auf bie ^Betrachtung ihres SchidfalS. GS
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ging m ir nabe, baff fie bie grüßte i^rer Siebe nicht in it;rcm 58atcr^
tanbe genießen foil. 34 erinnerte mich, bafj ftc einen ©ater, unb
mie man mir gefagt bat, einen febr järtticben ©ater »erlaffen mufite,
um bie Eitrige fepn ju tonnen; unb id) tonnte mid) nic^t entbatten,
ibre SluSfßbmmg mit ibm }u münfdfen.
S a ra . 2ld), Sabp, mie febr bin id; 3f>nen für biefen SBunfcb
»erbunben. 6r »erbient eS, baj) i<b meine ganje ffreube mit 3bnen
tbeite. S ie tonnen eS nocb nicbt miffen, ©Mefont, bafj er erfüllt
mürbe, ebe Sabp bie Siebe für unS batte, ibn ju tbun.
J te ü e fo n t. 3Bie üerfteben S ie biefe», ©tifj?
stt ar t» 0 0 b (6 et Seite). SöaS mitl baS fagetx?
S a ra , ©ben je^t babe id) einen ©rief oon meinem SSater er»
iiaften. SBaitmeH brachte m ir ibn. Sieb, ©tellefont, meid) ein ©rief!
¿ Ke llc fo ttf. ©efebminb reiben S ie micb aus meiner Ungemifi*
beit. 3BaS bab’ id) ju fürdjten? SBaS babe id) ju hoffen? 3ft er
noch ber ©ater, ben mir fioben? Unb menn er eS noch ift, mirb
Sara bie SCod^ter fetjn, bie mid) jarfiidj genug liebt, um ibn nod)
meiter ju fliehen? Std)! hätte ich 3bnen gefolgt, tiebfte © lijj, fo
mären mir jefjt burd) ein ©anb »ertnüpft, baS man auS eigenfinnigen
Slbficbten ju trennen mobl unterlaffen mübte. 3n biefem Slugenblicf
empfinbe ich alles baS Unglüdf, baS unfer entbedter Stufentbalt für
midb nad) fid) gieren tann. — @r mirb fommen unb S ie aus meinen
türmen reiben. — SDöie baffe id) ben ©id)tsmürbigen, ber uns ihm
Oerratl)en bat! (SDtit einem jornigen SBlidt gegen Me Starlooob.)
S a ra . Siebfter SÖMefont, mie fd)meid)eibaft ift biefe 3 b «
Unrube für midb! Unb mie glüdlid) ftnb mir beibe, bab fie »ergebend
ift ! Sefen S ie b>« feinen ©rief. — (Segen Me äKarlooDb, inbem M e«
funt ben »rtef Bor pd) Hebt.) Sabp, er mirb über bie Siebe meines
©aterS erftaunen. ©leineS ©aterS? Sieb! er ift nun auch ber feinige.
itta rm o a i (betroffen). 3ft eS mögtidf)?
S a ra . 3a toobl, Sabp, haben S ie Urfadbe biefe ©eränbenmg
hemunbern. (Er »ergiebt uns alles; mir merben unS nun bor
feinen Stugen lieben; er erlaubt eS unS; er befiehlt es unS. — Sßie
bat biefe ©ütigfeit meine ganje Seele burebbrungen! — ©un, ©Me*
font?. (ber tbr ben »rief toieber gtebt) S ie febmeigen? 0 nein, biefe
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3dräne, bie fid) au« Syrern Sluge fddcidt, fagt meit mehr, afe
Sltnnb auSbrücEen fßnnte.
¿ t t a r ro o eb ( S e i
3 d Un»orfidtige!

S e tte ).

3i>r

SBie fcl;r fjabe id) m ir felbft gefdabet!

S fl r it. 0 ! taffen Sie mid) biefe ^ räne Den Sfmer SBange füffen!
c11 1 f o n t. 2Id) d t iji, marum tjaben mir fo einen göttlichen
SPiann betrüben muffen? 3 a mo{>l, einen göttliden fDtann! beim
rnaä ift göttlicher, a ll »ergeben? — §ätten mir um? biefen giüdf=
(¡den 2lu§gang nur ad möglid »»rfteilen tonnen: gemifj, fo mellten
mir itjn jejjt fo gemattfamen SPlitteln nicht ju »erbanten haben; mir
motlten ihn allein unfern Sitten ju »erbanten haben. SBetde ©Iüd=
fetigteit martet auf m id ! SBie fdmerjtid mirb m ir aber aud bie eigene
Ueberjeugung fepn, baß id biefer ©lüctfeligfeit fo unmerth bin!
i t t arme e i (bet © e it e ) .
Unb ba§ mufi id mit anl;ßren!
S a ra . SGBie »otltommen redtfertigen Sie burd folde ©efin«
nungen meine Siebe gegen Sie.
üt

¿Ra nun ob (bei ©cito. SBa8 für Strang muß id) m ir andun!
S a ra . Stud S ie , »ortrefftide Sabt), müffen ben S rie f meinet
Saterä tefen. Sie fdeinen altju »iet Stntbeil an unferm Sdicffate
ju nehmen, at» baft Sdnen fein Qnhatt gteidgüttig fei;n tönnte.
¿11 a r m oob. SJiir gteidgüttig, Sttijj ? (Sie nimmt ben Brief.)
S a ra . Stber fiabt), Sie fdcineit nod immer fetir nad)bentenb,
fehr tra u rig .--------¿ttarumob. Siadbenfenb, iDZifj, aber nidt traurig.
¿ M rlle fo ttf (bei ©eite), Zpimmet! mo fte fid »erräd!
S a ra . Unb marum beim?
¿Rar wo ob. 3 d jittre für S ie beibe. könnte biefe un»cr*
mutfiete ©üte 3l)re3 Saterg nicht eine Serftettung fepn? eine Sift?
S a ra , ©emifj n id t, £abt), gemifj nicht. Sefen Sie nur, unb
S ie merben e§ felbft geftehen. S ie Serftettung bleibt immer talt,
unb eine fo järtlide Sprade ift in drent Sermögen nidt. (B!arn>oob
tiest bor f»^.) SBerben S ie nidt argmöfmifd» SMtefont; id bitte
Sie . 3 d ftehe Qhnen bafür, bafi mein Sater fid ju feiner fiift tjer»
abtaffen fann. (Sr fagt n id tS, ma8 er nidt beutt, unb galfdheit
ift ihm ein unbefannteg fiafter.
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J t e lU f a n t . D ! baöon bin id) »ollfommen überzeugt, tiebfte
SBtife. — 99lan mujj ber Sabç ben ißerbacbt »ergeben, weil fte ben
3Kann nodj nicbt fennt, ben er trifft.
S a r a (inbem iç r äRartooob ben » r ie f jutüd giebt).
2BaS feb’ icb,
Sabę? S ie baben ficb entfärbt? 6 ie gittern ? SBaS feblt 3bnen?
M t l ie f fl n t (bet Seite). Qn welker Stngft bin icb ! ©arum babe
idb fie aucb bergebrad;t?

¿ïl ar w ooi>. 6s ift nidjtS, ÜJlifi, als ein tieiner ©cbwiitbel,
welker »orüber gebn wirb. S ie 9ta<btl«ft mup m ir auf ber «Reife
uicbt bekommen feęn.
Jlte Hefa nt. S ie erfcbredfen micb, Sabę — 3 ft eS Sbnen nicbt
gefällig, frifcbe Suft ju fcfjöpfen? Süan erbclt ficb in einem »er=
fcblofinen 3immer nicbt fo leidbt.
üt a rat oo i. Sßenn S ie meinen, fo reidbeit Sie m ir Sbrett 2lrm.
S a ra . 3<b werbe ©ie begleiten, Sabę.
üt arwo ob. 3 $ »erbitte biefe§öflicbfeit, Mife. «Reine ©d)wacb>
beit lüirb obne ¡folgen feęn.
S a ra , ©o boffe i<b benn, Sabę balb wieber ju feben.
ÛXarui t o t>. SBenn ©ie erlauben, « R if — (»teuefont façrt fie ab.)
S a r a (allein). $ie arme Sabę ! — ©ie fdfeint bie freunbfdbaft*
licbfte Sßerfon jwar nicbt ju feęn ; aber mürrifcb unb ftolj fcbeint fie
boćb audb nicbt. — 3 $ bin loieber allein, Äanit i<b bie wenigen
Slugenbiicfe, bie icb es »ielleicbt feęn werbe, ju etwas befferm als
ju r SSoHcnbung meiner Slntwort auwenben? (®tc wta ftcę nieberfe^en
¡n fdjreiben.)

^cdfßtfr A u ftritt.
©etil?.

ß ct f p.

©ar a .

Sa S War ja Wobl ein febr lutter S3efu<b.

S a ra . 3a, SBettę. 6 S ift Sabę ©olineS, eine 2ln»erwanbte
meines SRellefont. (iS wanbelte ibr gäbling eine Heine ©cbwa*beit
an. © o ift fte jefct?
ß ft t p .

SRellefont bat fte bis an bie 2b>Ire begleite!.
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S a r a . 6 0 ift fte ja tool;! mieber fort?
f ie lt t). 3<b bermuthe eS. — 2iber je mehr ich S ie anfebe,
SJtih — S ie muffen m ir meine greiijcit beleihen — je mehr ftnbe
ich S ie beränbert. ©S ift etmaS rufngeS, etmaS jufriebeneS in Sfyren
93Iiden. 2abb muh ein fefyr angenehmer IBefud), ober ber alte-Stann
ein fehr angenehmer 93ote gemefen fehn.
S a ra . Sa S lej;te, SBettt), baS lefjte. ©r tarn bon meinem
SBater. SöaS für einen zärtlichen SBrief m ill i<h bidj iefen iaffen!
Se in gutes ^erj hat fo oft mit m ir gemeint, nun foil es fich aud)
mit m ir freuen. 3 $ merbe mieber gliidlich fetjn, unb bid) für beinc
guten Sienfte belohnen föniten.
ßctft). 2 Ba§ I;abe ich Simen in iurjen neunSBochen für Sienfte
leiften iönnen?
S a ra . S u bätteft m ir ihrer in meinem gaujeit anbern £eben
nicht mehrere leiften Iönnen, als in biefen neun Söocben. — Sie
finb borüher! — jfomm nur jefct, SBetth; tbeit ÜRellefont bielleicht
mieber allein ift, fo muh ich ihn nodj fpredfen. S<h belomme eben
ben ©infall, bah e§ fehc gut fehn mürbe, menn er gugleidh mit m ir
an meinen Siatcr fdjriehe, bem feine -Sanlfagung fchmerlich uner=
rcartet fcbn bürfto. it’omm!
<©ie gc^cn nt.)

Siebenter lu ftritt.
Ser ©aal.
Str äBtUinm Somtfon. iKSalltocti.
S l r tt) 1111am. SBaS für 23alfam, SBaitmel!, buft bu m ir tmrcb
bcine ©rjählung in mein bermunbeteS £crz gegoffen! Sd> lebe mieber
neu auf, unb ihre betannabenbe hiitdlebr fdjeint mich eben fo rneit
5U meiner Qugenb mieber jurüdf ju bringen, als mich ihre Stud)t
näher ju bem ©rabe gebraut butte. S ie liebt midi noch! SBaS miü
ich mehr? — ©eh ja halb mieber 311 ih r, SBaitmell. gd) lann ben
Stugenblid nicht ermarten, ba ich fte aufs neue in biefe 2 lrme fchliehcn
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foH, bic ich fo febnlidj gegen ben 5£ob auSgeftrecft batte. 2Bie er»
wünfebt wäre er w ir in ben Slugenbtiden meines Kummers gewefen!
Unb wie fürdjtertidj wirb er m ir in meinem neuen ©lüde fepn! ©in
Sllter ift ohne S^exfel ju tabein, wenn er bie SBanbe, bic itjn nod)
mit ber Sßelt »erbinben, fo feft Wieber jujiel)t. ©ie enblid)e $ren=
nung wirb befto fdjmerglidjer. — ©od) ber ©ott, ber fid) jejjt fo
gnäbig gegen mich ergeigt, wirb m ir aueb biefe iiberfteben Reifen,
©ollte er m ir woI)l eine Sßobltbat erweifen, um fie m ir julefst 511
meinem SSerberben gereichen ju baffen? Sollte er m ir eine 5tod)ter
wiebergeben, bamit ich über feine Sibforbermtg aus biefern Seben
murren müffe? Stein, nein; er fcbenlt m ir fte wieber, um tn ber
lebten ©tunbe nur um mi<b felbft beforgt ferm ju bürfen. ©anl fei)
b ir, ewige ©üte! Sföie febwad) ift ber ©auf eines fterbtichen IWunbeS!
©cd) balb, baib werbe ich, in einer ibm geweihten ßwigieit, ibrn
würbiger banfen tönnen.
tö a lt tut 11. SBie berjlicb nergnügt eS micb, © ¡r, ©ie Uor
meinem ©itbe wieber jufrieben ju wiffeit! ©tauben ©ie m ir eS nur,
icb babe faft fo »¡et bei 3 brem Jammer auSgeftanben, als ©ie felbft.
Saft fo biel; gar fo nie! nicht: benn ber ©d/mer^ eines SßaterS mag
wobt bei foteben ©elegenbciten unauSfpredjlich ferm.
S i r iü ü lt a m . ¡Betrachte bicb »on nun an, mein guter Söaifc
well, nicht mebr als meinen ©iener. ©u baft es febon längft um
mich berbient, ein anftänbigereS Sitter ju geniejjen. 3 h w ill bir eS
aud) fhaffen, unb bu fotlft^S nicht fd)led)ter babeit, als ich c3 noch
in ber SGßelt haben werbe. 3'cb wiH allen Unterfhieb jtoifchen uns
aufbeben; in jener Sßelt, weiht bu moI)l, ift er obnebiejs aufgehoben.
— Stur baSmat fei) nodb ber alte ©iener, auf ben ich midb nie umfonft »erlaffen habe, ©ei)1 unb gieb Sld;t, bah bu m ir ihre Stntwort
fogteid) bringen fannft, als fie fertig ift.
Ü) a lt w e ll. 3 4 9cbe, © ir. Slber fo ein ©ang ift fein ©ienft,
ben ich Sbnen tbue. ©r ift eine ¡Belohnung, bie ©ie m ir für meine
©ienfte gönnen. 3 a öeenifs, baS ift er. ( ® i e ße^en auf verriebenen
©eiten ab.)
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Siufjttg.

(Evfiir Auftritt.
t D te tle fo n tS

3 im me r.

üRellcfont. S u r«.
Ä lc lle fo n t. 3a, liebfte HJliji, ja; bag toill ich tbun; baS mujj
ich tbuu.
S a ra . 2 Bic uergnügt machen 6 ie mich!
ä tc tlc fo u t. 3 <b bin es allein, ber baS gan§e Verbrechen auf
ftdj nebmett utufj. 3 <b aitein bin fd;uibig; ich allein muf; um 33er=
gebung bitten.
S a ra . ÜRein, SDtetlefont, nehmen 6 ie m ir ben grobem Slntbeil,
ben ich an unferm Vergeben habe, nicht. S r ift mir treuer, fo ftraf=
bar er auch ift: benn er muff S ie ilberjengt haben, bab ich meinen
fUMefont über aüeS in ber SBelt liebe. — Slber ift es benn geioifi
mahr, bab ich nunmehr biefe Siebe mit ber Siehe gegen meinen
Vater »erbmben barf? Ober befxnbe ich mich in einem angenehmen
Vraume? 2 Bie fürchte ich mich ihn §u verlieren, unb in meinem alten
Jammer ja ertuachen!— Sodt) nein, ich bin nicht blr>b in einem
Sfraume, ich bin mirllich glücflicher, als ich jemals ju merbeit hoffen
burfte; gliidlicber, als eS oielleicht bicfeS iurge Sehen
Vieh
leicht erfebeint m ir biefer ©trahl t>on ©lüdfeligfeit nur barum oon
ferne, unb ftheint m ir nur barum fo fchmeicbelhaft näher ju iommen,
bamit er auf einmal mieber in bie bietfte ginfternib jerfliejje, unb
mich auf einmal in einer Vacht laffe, beren Schrectfichicit m ir burch
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tüefe iurjc Erleuchtung erft recht fühlbar gemorben. — SEBaS fü r
Slfmungen quälen mich! — Sin b eä mirKich Slfmungen, SÖMefont,
ober finb es gemöbnliche ©mpfinbungen, bie »on ber ©rmartung
eineä unoerbienten © lüd S, unb »on ber furcht eS ju oerlieren, un«
jertrennlicb finb? — Sfßie fcblägt m ir baS $ e t } , unb mie unorbentlich
fcblägt eS! Söie ftart je^t, mie gefcbminb! — Unb nun, mie matt,
mie bange, mie jitternb! — Qe^t eilt eS mieber, als ob eS bie testen
Schlage mären, bie es gern recht fchnell hinter einanber tbun moKte.
SlrmeS §er}!
ille lle f o n t . T ie SBallungen beS ©eblütS, meldfe ptöfjliche
Ueberrafchungen nicht anbers als »erurfacben lönnen, merben fuh
legen, ÜDtiff, unb baS §et} mirb feine Verrichtungen ruhiger fortfe^en.
fieiner feiner Schlage jielt auf baS gulünftigc; unb mit ftnb ju
tabeln, — »erjeiben S ie , liebfte Sa ra , — menn mir beS VluteS
medjanifcbe Trüdungen ju fürchterlichen Vropbeten machen. — Teff*
megen aber mill ich nichts unterlaffen, maS S ie felbft ju r ©efänfti*
gung biefeS Keinen innerlichen Stu rm s für bienlich halten. 3<h
miH fogleicb fcbreiben unb S i r SBilliam , hoffe ich, foll mit beu Ve«
theuernngen meiner fReue, mit ben SluSbrüdungen meines gerührten
fjerjenS unb mit ben Slngelobungen beS järtlicbften ©eborfantS §u»
frieben fepn.
Sa ra . S i r SBiHiam? Steh Vieilefont, fangen S ie boeb nun an,
fiel; an einen rneit gärtlic^ern Vamen ju gemßhnen. Vtein Vater,
3h« Vater, V M e fo nt-------üte lie fe rn f. Vun ja, 2Jtiff, unfer gütiger, unfer befter Vater!
— 3 cb muffte fehr jung aufhören, biefen füjfen Stamen ju nennen;
fehr jung muffte ich ben eben fo füffen 3lamen, ÜJtutter, »er*
lernen —
S a ra . S ie haben ihn »erlernt, unb m ir — im r toarb es fo
gut nicht, ihn nur einmal fpredjen ju lönnen. SDtein Sehen mar ihr
Tob. — ©ott! ich marb eine SDtuttermörberin miber mein Verfcbul*
ben. Unb mie »iel fehlte — mie menig, mie nichts fehlte — fo
märe ich and) eine Vatermörberin gemorben! Slber nicht ohne mein
Verfchulben; eine »orfä^liche Vatermörberin! — Unb mer meijf, ob
ich es nicht fchon bin? T ie Sabre, bie Tage, bie Slugenblide, bie
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er gefc^iüinber §u feinem 3 iele fommt, als er ohne bie ©etrübniji,
bie id ifrnr »erurfadt, gefommen märe — biefe hab’ id ihm, —
id habe fte ihm geraubt. ©Denn ihn fein ©didfat aud nod fo ait
unb lebendfatt fterben läfjt, fo mirb mein ©emiffen bod nidtS gegen
ben ©ormurf fidern fönnen, bah er ohne mid »ielteidt nod fpäter
geftorben märe, trauriger ©ormurf, ben id m ir ohne3meifel nid*
maden bürfte, menn eine järtlide ©lutter bie güprerin meiner 3 u=
genb gemefen märe! 3 h « Sehren, ih r ©jempel mürben mein §e rj —
©o jä rtlid bliden ©ie mid an, ©tellefont? ©ie haben ©edt; eine
©lutter mürbe mid »ielleidt mit lauter Siebe tprannifirt haben, unb
id mürbe ©teHefontd nidt fepn. ©Barum münfde id m ir beim alfo
bad, mad m ir bad meifere ©didfat nur aud ©üte »erfagte? ©eine
gügungen ftnb immer bie heften. Saffen ©ie und nur bad redt
brauden, mad ed und fdenft: einen ©ater, ber mid nod nie nach
einer ©lutter feufjen taffen; einen ©ater, ber aud ©ie ungenoffene
(Eltern mit! »ergeffen lehren. ©Beide fdmeidelhafte ©orftettung!
3d Perliebe mid felbft barein unb »ergeffe ed faft, bah in bem
3nnerften ftd nod etmad regt, bad ihm feinen ©tauben beimeffen
min. — ©Bad ift ed, biefed rebetlifde ©tmad?
M e ile font. Siefed ©mad, tiebfte ©ara, m ieSie fdon felhft
gefagt haben, ift bie natürlide furdtfame ©dmierigfeit, fid in ein
grojjed ©tücf ju ftnben. — S ld , 3 h» <&erj madte meniger ©e«
benfen, ftd ungtüdftid ?u glauben, aid ed jefct, ju feiner eigenen
©ein, madt, ftd für glüdlid }u halten! — Slber mie bem, ber in
einer fdnellen fireidhemegung brehenb gemorben, aud ba nod, menn
er fdon mieber ftiH ftfet, bie äufern ©egenftänbe mit ihm herum ¡¡u
gehen fdeinen: fo mirb aud bad § e rj, bad ju heftig erfdüttert
morben, nid t auf einmal mieber ruhig, ©d hteibt eine jitternbe
Sebung oft nod lange jurüd , bie mir ihrer eigenen Slhfdmädung
überlaffen müffen.
S a ra . 3 4 glaube ed, ©lellefont, id glaube ed, meit ©ie ed
fagen, meil id ed münfde. — Slber taffen ©ie und einer ben anbem
nicht länger aufhatten. 3 4 m ill gehen unb meinen ©rief »oltenben.
3 4 barf bo4 and beit3 h«gen lefeit, menn id 3 hnen ben mcinigen
merbe gejeigt haben?
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Ät e 11 c f ott t. 3 ebc8 SBort foll 3 lmet 93eurtheilung unterworfen
fepn; nur bag nicht, mag ich ju 3 hrer Rettung fagen muh: beim
id »eijs e i, S ie hatten fid nidt für fo unfdutbig, ata S ie finb.
fö n b e m e r bie © a r a b i s

a n bie ©eene b e g le ite t.)

Zweiter Auftritt.
ite llc fo u t
(nnc^bem ec e in ig e m a l t ie f f in n ig

a u f u n b niebecgegatigen).

SBai für ein SHäthfel hin id m ir felbft! SEßofür folt id mid
halten? gür einen Stimmen? ober für einen Sofemidt? — ober für
heibeg? — § e rj, mag für ein S d a tl hift bu! — 3 d liehe ben
(Sngel, fo ein Steufet id and fepn mag. — 3 d lieb’ ihn? 3a, ge*
m ijj, gemifi id lieb’ ihn. 3 d meih, id wollte taufenb Sehen für fie
auf opfern, für fie, bie m ir ihre Sugenb aufgeopfert hat! 3d mollt’
eg; jefct gleich ohne Sinftanb mollt’ id eg. — Unb bod, bod —
3d erfdrecle, mir eg felbft ju fagen — unb bod — mie foll id eg
begreifen? — Unb bod fürchte id mid »or bem Slrtgcnblicfe, ber
fie auf emig bor bem Stngefidte ber SBelt ju ber meinigen maden
mirb. — (Sr ift nun nid t 3U »ermeiben, benn ber Sater ift »erföhnt.
lu d meit hinaug merbe id ihn nidt fdiehen lönneu. S ie 58eräöge=
rung beffelheit hat mir fdon fdmerjhafte SSormürfe genug jugejogen.
S o fdmerjhaft fte aher maren, fo maren fie m ir bod erträglider,
atö ber melandolifde ©ebaitle, auf Seit £ebeng gefeffelt ¿u fepn. —
2lber hin id eg beim nidt fdon? — 3d hin eg fre ilid unb hin eg
mit Vergnügen. — greilid hin id fdon ihr ©efangener. — SBag
miß id alfo? — Sag! — 3 ejjt bin id ein ©efangener, ben man
auf fein SBort frei herum gehen läfct: bag fdmeidelt! SiBarum iamt
eg bahei nidt fein Semenben haben ? SBarunt muh id eingefdmiebet
merben unb and fogar ben elcnben Sdatten ber greiheit entbehren?
— (Singefdmiebet? ilid tg anberg! — Sara Sampfon, meine @e<
Uebte! SBie l'iel Seligleiten liegen in tiefen SEBorten! Sara Sampfon,
meine ©hegattin! — S ie £ftlfte biefer Seligleiten ift »erfdmunben!
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unb bie anbere §alfte — wirb oerfcbwinben. — 3<h Ungeheuer! —
Unb bei biefen ©efinnungen folï idp an ihren Vater fćhreiben? —
Soch e§ finb ieiue ©efinnungen ; e§ fmb ©nbitbungen ! Vermalebeite
©inbilbungen, bie ntir burd) ein jügellofeS Sehen fo natürlich ge«
toorben! 3 h w ill ihrer los werben, ober ~ nicht leben.

jDiittcr f&uftritt.
H orton .

fflictlcfou l.

M 111 ef o u t. S it ftöreft mich, Vorton !
ît o r t o ii. Verjeihen S ie alfo, mein §err. — ©nbem er lotib«
j u r i i d BeÇen WtH.)

d ttcllefont. Vein, nein, bleib ba. ©S ift eben fo gut, bah
bu mich ftöreft. 2BaS w illft bu?
tto rte n . 3 $ habe non Vettp eine febr freubige Vctiigleit ge*
hört unb id) fomme 3 fmen baju ©lütf ju wüitfchen.
¿ M cllcfont. 3 u r Verföl;nung bei Vaters bod) Wohl? 3<h
baiile bir.
tto rto u . S e r Rimmel w ill S ie alfo noch glüdltöb machen.
¿ U r llr f o n t . SBentt er es w ill — bu ftebft, Vorton, ich laffe
mir ©erechtigleit wiberfahren — fo w ill er eS meinetwegen gewih nicht,
tlo rto n . Vein, wenn S ie biefeS erlcnnen, fo w ill er es aud?
ihretwegen.
i l l c llt f o iit . SVeiner Sara wegen, einjig unb allein meiner
Sara wegen. SBolIte feine fchoit geriiftete SHache eine ganje fünbige
Stabt, weniger ©erechten wegen, oerfhonen: fo lanit er ja wohl
auch einen Verbrecher bulben, wenn eine ihm gefällige Seele an bem
Scbidfale beffelhcn Slntbeil nimmt.
tto rto n . S ie fprcdicn fehr ernfthaft unb rührenb. Slfaer brüdt
ftcb bie greube nicht etwas anberS aus ?
J l c11 r f o n t. S ie greube, Vorton? S ie ift nun für mich babin,
it o rt on. S a rf ich frei reben? ßnbtm « ¡5” M«rf
J U e llrf o u t S u barfft.
Selling,

SBerfe,

I.

18
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tto rto tt. ©cv SSorwurf, beit id) an bettt heutigen SOiorgett Don
Sfuen hören mufjte, baff ich mich 3 b>'er SBerbredjen tbcilbaftig ge=
macht, weil id) baju gefdjwiegen, mag mich bei Sbncn entfd&ulbigcn,
wenn id) Don nun an feltener fdjweige.
¿ tte llc fo ttf. 3Rur Dergijj nic^t, wer bu bift.
ilo rfo t t . Sei) w ill c§ nicht Dergeffcn, bafs id) ein Sebienter
bin: ein SBebienter, bev aud) etwag beffereg fetm iönnte, wenn er,
teiber! barnad) gelebt hätte. 2>cb bin Sbr fflebienter, ja ; aber nid)t
auf bent §ufse, bafi id) ntid) gern mit Sbnen möd)te Derbammen
taffen.
id e ile fe tt f. ÜJiit mir? Unb warum fagft bu ba§ jjefct?
ito rte n . 2Beit ich nicht wenig erftaune, S ie anberg 5Ufinben,
atg id; m ir Dorftellte.

M e i l t f 011t.

SEBittft bu mich nicht wiffen laffen,

Wal bu bir

uorftellteft?

tto rto n . S ie in lauter ßntjüdung ju finben.
¿Hettefont. -¡Rur ber ißöbel wirb gleidh aufier ftd) gebradjt,
wenn ihn bag © liid einmal anlädjelt,
f t o r lo it . Sliclleiiht, Weil ber Sjßöbel noch fein ©efübl bat, bag
bei Sornehmern burch taufenb unnatürlicheSBorftellungen Derberbt unb
gcfcbwädjt Wirb. Slllein in Sbrent @efid)tc ift nod) etwag anbereg alg

dliäfiigung

311 lefen.

italtfinn, Unentfdjloffenbeit, SZBiberwille--------Unb wenn auch? i>aft bu eg »ergeffen, wer noch
aitfjer ber Sara hier ift? ©ie ©egenwart ber SDJarwoob--------t t o rf 011. itönnte Sie wohl beforgt, aber nicht niebergefchlagen
machen. — Sie beunruhigt etwag anbereg. Unb ich w ill mich gern
geirrt haben, wenn S ie eg nicht lieber gefehen hätten, ber Sßater
wäre ttod) nicht nerföhnt. ©ie Slugficht in einen Stanb, ber fid) fo
wenig 3U Sbrer ©enfunggart fchidt —
iJ lt U r f o it f . SRorton! Norton! bu muff ein erfebredfidjer ©ßfe*
wicht entweber gewefen fetjn ober noef) feijn, bah bu mich fo erratben
latinft. 3Bei( bu eg getroffen bnft, fo wiH ich eg nicht läugnen. @g
ift wahr, fo gewift eg ift, bajt ich meine Sara ewig lieben werbe:
fo wenig w ill eg m ir ein, bafi ich fie ewig lieben foll, — fo lll —
Slber beforge nichtg; ich W ill über biefe närrifdje © rille fiegen. Ober
Älellefottl.
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meinft bu niebt, bafj eg eine © rille ift? © e r beifit tnicb, bie @be
alg einen 3 'uang anfeben? Sei; lounfcfie eg m ir ja niebt, freier jn
fefm, als fie micb taffen wirb.
H o rto n . 3)iefe ¡Betrachtungen fiuto febr gut. Slber ©arwoob,
iRarmoob wirb Sbren alten Sßorurtbeilen ¡u £>ülfe tommen, unb ich
fürchte, ich fürchte-------H le lle fo n t. ©a3 nie gefc^eijen Wirb. ©u fotlft fte noch ^eute
nacb Sionbon jurücfrcifen feben. $ a idf bir meine gebeimfte —
Starrheit wiH ich eg nur unterbeffen nennen — geftanben bat«/ fo
barf icb bir auch nicht »erbergen, baff icb bie SDtarmoob in folcbe
gurd)t gejagt babe, bafj fie ficb burebaug nacb meinem geringften
©inte bequemen muff.
fio rto u . ©ie fagen m ir etwag ungtaubticbeg.
H te lle fo n t. ©ieb, biefeg SRörbereifen rib icb ib« au3 ber
§anb ( e r g e ig t i § m b e n ® o I $ , b e ti e r b e r f f i a r t t o o b g e n o m m e n ) , atg fte m ir
in ber fdjredlicbften SButb bag J^erj bamit burebftoben wollte. ©laubft
bu eg nun balb, bab icb ib« feftert Obftanb gebalten babe? SlnfangS
jtnar fehlte eg niebt »iet, fie hätte m ir ibre ©cblinge wieber um ben
tpalg geworfen. ®ie IBerrütberin bot Slrabellen bei ficb.
U o rfo n . Slrabellen?
Hl et U fo nt. 3d) babe eg nod) niebt unterfueben fbnnen, bureb
meld;e £ift fie bag $inb wieber in ibre |jänbe befommen. ©enug,
ber ©rfolg fiel für fte niebt fo aug alg fie eg ebne 3 ttoeifel gehofft
batte.
H o rto n . Urlauben ©ie, baff icb mich über 3b«« Stanbbaftig«
feit freuen unb 3 b«« Sefferang febon für balb geborgen batten barf.
'Mein — ba ©ie mich bo<b alleg wollen wiffen taffen — wag bat
fie unter bem Stamen ber Sabty ©otmeg bi«r gefollt?
¿ H e llt fo nt. ©ie wollte ibre 3iebenbul;lerin mit aller ©ewalt
feben. 3 d) willigte in ibr Verlangen, tbeilg aug Stadificbt, tbeilg
aug Uebereilung, tbeilg aug 33egierbe, fie bureb ben Slnblid ber
beften ibreg ©efdjledjtg ju bemütbigen. — ©u fcbüttelft ben flobf
Storton ? -------H o rto n . ©ag hätte icb md)t gewagt.
¿ H c lle fo n t. ©ewagt, eigentlich wagte icb «ie^tß mehr babei,
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al& ich im §alle ber SScigerung gewagt hätte. S ie würbe als fDtar«
tpoob »orjufommen gefugt I?aben, unb baS Scblimmfte, wa3 bei
ihrem tmbefannten SBefucbe ju beforgen ftebt, ift nichts fcblimmerS.
tto rfo n . ©anfen S ie bent fgimmel, ba| es fo ruhig abgelaufen,
itt e ilt fe ilt. ß S ift noch nicht ganj öorbei, Norton. ßS ftiejj
ih r eine Heine Unpäfslicbfeit ju , baji fie fid), ebne Slbfcbieb ju nehmen,
Wegbegeben mujjte. S ie Witt wieberfommen — fDtag fte boeb! ®ie
Sffiefpe, bie ben Stapel perlorcn bat e tn b e m e r a u f b e n * 01$ t o e i f e t , b e n
w w ie b e r in b e n s a u f e n f t e t f t ) , fann bodb weiter nichts, als fummen.
Sfber and) baS Summen fod ibr tbeuer werben, wenn fie ju über*
läftig bamit wirb. — £ w ’ icb nicht jemanb fommen? SSerlafi micb,
wenn fie es ift. — S ie ift eS. ©eb!
(H o r to n 8 e $ t a b .)

liierter Auftritt.
SK ctiefo u f.

reartooob .

ift ar tu oo b. Sie feigen micb ebne Zweifel feljr ungern wieber
tommen.
iilt U e f o n t . Qcb febe eS febr gern, SWarwoob, bafj Sbre Un<
paf;(i<b(eit obne folgen gewefen ift. S ie befinben ftd) bodb beffer?
üt etr roo ot>. S o , fo!
Ä lc ile fo ttt. S ie baben atfo niebt wolgt getban, ficb wieber
bieber ju bemühen.
¿H n r t» oob. 3cb baute Sbnett, SDteHefont, wenn S ie biefel aus
SBovforge für mich fagen. Unb ich nehme eS Sbnen nicht übel, wenn
S ie etwas anbereS bamit meinen.
¿Mc lie fe n f. ßS ¡ft mir angenehm, S ie fo ruhig §u felgen.
fitnrineeÄ. ©er Sturm ift »orüber. SKergeffen Sie ihn, bitte
id)' nochmals.
Ä t t llr f o n t . Sßergeffen S ie nur 3br SBerfpredgen nicht, War«
woob, unb ich w ill gern alles pergeffen. — Slber, wenn id) wflfjte,
baji S ie eS für feine Seleibiguug annel;men Wollten, fo möchte icb
wohl fragen---------

SHijs Sa ra ©ampfon.

245

iS atui ooii. gtagen S ie nur, SOieHefont. S ie tönucn mich
nic^t mehr beleibigen. — 2Ba§ wollten 6 ie fragen?
¿Reliefe nt. 2öie 3bnen meine SOtih gefallen babe?
¿Sarnieot). ®ie grage ift natürlich. SJietne SlntWort wirb fo
natürlich nicht fcbeinen, aber fte ift gleichwohl nichts weniger Wahr.
— S ie hat m ir febr Wohl gefallen.
¿ ttc llc fe n t. ®iefe Unbarteilidjfeit entjücit midh. Slber wdr’
eS auch möglich, bah ber, welcher bie 9ieije einer SDlarWöob ju
fchähen Wuhte, eine fchlechte 2 M ;l treffen fönnte?
¿Mctrmeoli. 2Jlit biefer Schmeichelei, ÜJteHefont, Wenn es atu
berS eine ift, hätten S ie mich »erfcbonen follen. Sie w ill fich mit
meinem Sßorfa^e, S ie ju »ergeffen, nicht »ertragen.
¿Relie fen f. S ie Wollen bodh nicht, bah ich Shnen biefen SSor«
fafc burch ©robbeiten erleichtern foll? Saffen S ie uttfere Trennung
nicht »on ber gemeinen 2lrt feijn. Saffen S ie uns mit einanbcr
brechen, wie Seute »on Vernunft, bie ber htothwenbigteit weichen.
Ohne SSittetfeit, ohne © ro ll un'o mit ^Beibehaltung eines ©rabeS »on
Hochachtung, wie er fnh ju unferer ehmaligcn SÜcvtraulichleit fdjicit.
itta ru io e i. ©htnäligen SSertraulicbfeit? — 3<h w ill nicht baran
erinnert fehn. 3iidf>tS mehr ba»on! 2BaS gegeben muh, muh ge*
fcbeben; unb es iommt wenig auf bie 2lr t an, mit welcher es ge«
fdhiebt. — Slber ein Sßort noch »on SlrabeHen. S ie wollen m ir fie
nicht laffen?
.Ä lelle fen t. Stein, SJlarWoob.
¿Ranne ob. ©S ift graufam, ba Sie ih r SSater nicht bleiben
tonnen, bah ©io ihr auch bie Mutter nehmen wollen.
J te lle fe n t. 3 ch tann ihr SBater bleiben; unb w ill es auch
bleiben.
¿R a r ro eei>. S o beweifen S ie cS gleich ie^t¿Rc llc fo n t. SEBie?
■Älanneel). ©rtauben S ie , bah Strabclla bie Steichtbümer,
welche ich »on 3 hnen in SScrwahrung habe, als ihr SSatertb'cil be«
fifcen barf. SBaS ih r Muttertbeil anbefangt, fo wollte ich Wohl wün*
fchen, bah ich ihr ein beffereS laffen tonnte, als bie Schaube, »on
mir geboren ju fe^n.
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Ü tc IIc fö n t. SHeben ©ie nicht fo .— 3 $ l» iß für Sfrabetten
forgen, ebne ihre SJiuiter megen eine? anftänbigen StuSfommenS in
tBertegenbeit ju fefcen. SBenn fte mich tievgeffen m itl, fo mujj fie
fcamit anfangen, bafj fte etmaS »on m ir ju befifcen »ergibt. gib b>abe
SSerbinblicbfeiten gegen fie, unb merbe eS nie aus ber 2td;i taffen,
bab fte mein mabreS ©lüdf, obfebon miber ibren SBilten, befürbert
bat. ga, fötarwoob, i(b banie gbnen in altem (Srnft, bab © 'e un*
fern Stufentbatt einem SSater »errietben, ben btob bie Unmiffenbeit
beffelben »erbinberte, uns nicht eijer mieber anjunebmen.
iS arme ob. SBtartern ©ie mich nicht mit einem Saufe, ben ich
niemals babe »erbienen motten. S i r SBilliam ift ein ju guter alter
ÜRarr; er mub anberS benten als icb an feiner ©teile mürbe gebaut
baten. geh bätte ber Socbter »ergeben, unb ibrem Verführer bätt’
icb--------ü l c11 cf oit f. SDtarmoob! --------fltarnioeb. ®3 ift mabr; ©ie finb eS fetbft.
fc^tfeige.—
fflevbe icb ber SHtib mein SlbfcbiebScompliment batb machen bürfen?
iHc lie fe nt. ÜWifi ©ara mürbe eS gbnen
übet nebmeu
tonnen, merm ©ie aueb megreiSten, obne fte mieber ju fpreeben.
jtla rw o o ti. SDMefont, iib fpiele meine [Rotten niebt gern batb,
unb icb ttaiCt, aueb unter feinem fvemben fftanten, für ein grauen*
¿immer ebne SebenSart gebatten merben.
it t f lU f o n t . SBcnn gbnen gbre eigene Oiube lieb ift, fo fottten
S ie ftcb fetbft büten eine üßerfon nochmals ¿u feben, bie gemiffe
SSorftettungen bei gbnen rege machen mufs-------^ tarw ooti (fiJüttiw iäc6etnb). ©ie haben eine bejfere föicinung
»on ftcb fetbft als »on mir. ÜBenn ©ie eS aber auch glaubten, baff
ich gbrentmegen untriSftlicb fetyn müjjte, fo fottten ©ie es bodj menig*
ftenS ganj in ber ©title glauben. — 9Ki| ©ara fotl gemiffe SBor*
ftetlungen bei m ir rege machen? ©emiffe? D ja — aber feine ge*
miffer atS biefe, bafj baS befte fWäbcben oft ben nicbtSmiirbigften
fDlann lieben fann.
J tttllc fo n t. Stttertiebft, SOfatmoob, attertiebft! 9tun finb ©ie
gleich in ber SBerfaffttng, in ber ich ©ie tängft gern gemünfebt hätte,
ob eS m ir gleich, tnie ich fd&on gefagt, faft lieber gemefen märe.
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wenn w ir einige gemcinfdaftlide Zpodadtung für einanber hätten
behalten iör.nen. S o d vielleicht finbet fid biefe nod, wenn nur
bag gährenbe §erä erft auggebraugt hat. — Urlauben S ie , bafj id
S ie einige 2lugenbli<fe allein laffe. 3 4 W ill ÜHifs Sampfon ju

3bnen holen.

„fünfter Auftritt.
f f l i a a r w o o l ) (in bew fie irat fic§ Return pept).

33in id aßein? — üann id unbemerft einmal Sltheru fchöpfen
unb bieSBiugfeln be» ©eßdtg in ihre natürlide Sage fahren laffeu?
— 3 d muh gefdwinb einmal in aßen Sßlieneu bie mal;re ÜDlarmoob
fcpn, um ben 3wang ber Sßerfteßung wieber aughalten 311 tönnen. —
äöie haffe id bid, niebrige Sßerfteßung! J iid t, weil id bie 3luf«
richtigfeit liebe, fonbern weil bu bie armfeligfte 3 ufludt ber un=
madtigen SRadfudt hift. ©emih würbe id mid }u bir nidt herab;
laffen, wenn m ir ein Sprann feine ©ewalt, ober ber^iramel feinen
SBlip anoertrauen Woßte. — S o d , wenn bn mid nur 3U meinem
3wede bringft! — S e r Slnfang »erfpridt eg, unb SBteßefont fdeiut
nod M e te r werben 311 woßen. SÜBenit m ir meine Sift gelingt, bah
id mit feiner Sara aßein fpreden iann: fo — 3a, fo ift eg bod
nod feht ungewih, ob eg m ir etmag helfen wirb. S ie SEBahrheiten
»011 bem SDteßefont werben ihr »ielleidt nichts neueg fepn; bie Sßerleumbungen wirb fie »ießeidt nidt glauben; unb bie Srohuitgcn
toießeicht verachten. Slber bod foll fte ffiabrbeit, Sßetieumbutig unb
Srohungen oon m ir böten, ©g wäre fdtedt, Wenn fie in ihrem
©einütbe gans unb gar leinen Stadel äurüdliejjen. — S t iß ! fie
fommen. 34 bin nun nicht mehr üßarmoob; id bin eine nichtS-würbige Sßerftohene, bie burd Heine flunftgriffe bie Sdanbe oon
fid abjuwehren fudt; ein getretener SBurm, ber fid trflmmt unb
bem, ber ihn getreten hat, meuigflen? bie gerfe gern »erwunbcn
modte.
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.Scdjster Auftritt.
Sara. SKenefont. ¡KariaooS.
Sara.

3 $ freue mich, Sabę, bafś meine Unruhe bergeben»

gewcfett ift.
iflartoooti. 3 <b baute Simen, aJtijj. S e r 3 ufall mar 311 Hein,
als bah er ©ie batte beunruhigen fotlen.
Ä tc lle fo n t. Sabę tritt ft<b Simen empfehlen, tiebfte ©ara.
Sa ra . 60 eilig, Sabę?
JHarttioob. 3 $ tann eS für bie, betten an meiner ©egenwart
in Sonbon gelegen ift, nicht genug feęn.
Sara.
S ie werben bod) heute nicht wieber aufbtedjen?
Ät ar tt>aati. ÜDtorgen mit betn ftüheften.
¿H111 ef 0tt t. borgen mit betn frübeften, Sabę? 3 $ glaubte,
noch heute.
S a r a . Unfere Sefanntfdfaft, Sabę, fängt ftch fehr im Vorbei«
gehen an. 3 $ fdjmeichte m ir, in gufunft eines nähern Umgangs
mit Simen gewürbigt ju werben.
M ar mo 0i. 3(ch bitte um S b « greunbfebaft, iölif?.
ütctte'font. S<b ftehe Simen bafür, liebfte ©ara, baft biefe
SBitte ber Sabę aufrichtig ift, ob ich Simen gleich »orauS fagen
muh 1 ba| ®ie einanber ohne 3meifel lange nicht wieber feben wer»
ben. Sabę wirb fich mit uns fehr fetten an einem Ort aufhalten
lönnen-------Jtarroooti (bei Seite). SBic fein!
S a ra . ÜMlefont, baS heiht m ir eine fehr angenehme Hoffnung
rauben.

ittarroooti.
liehe SJtijL
JU c llc fo nf.
früh wieber fort?
Jta ru io n ti.

3®

werbe am meiften babei »erlieren, glücf=

Slber itt ber SLhat, Sabę, wollen ©ie erft morgen
Vielleicht auch eher.

(¡B eiseite.)

6 S

w ill noch nie*

lttanb tommen!
At e11 ef 0 n t.

Sind) toir Wolfen uttS nicht tauge mehr hier auf*
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palten. SRidt wahr, liebfte 2Rih, cS wirb gut fepn, wenn Wir unferer
Antwort ungefäumt nadfotgen? S i r SBiiliam fanit unfere ©ilfertig«
feit nicpt übel nehmen.

Siebenter Auftritt.
¡B cttlj.

flR e llefo u t.

Sara.

UKa r t o o o b .

n ie llc fo ttt. 5öag w iilft bu, 93cttp?
netfp. EDfan »erlangt S ie unoerjüglid ju fpredeit.
^tanooo!) (6 et ©eite). £>a! nun fommt eg baratif a n --------¿Mcllcfont. SDlid? unoerjüglid? 3 4 werbe gleich fomtnen.
— Sabp, ift eS 3bnen gefällig, 3hten SJefud abjufürgen?
S a ra . SBarum bag, äReUefont? — Sabp wirb fo gütig fepn
unb big ju 3 bter Qurüclfunft warten.
¿Kar wo ab. Serjeiben S ie , SOZifj; ¡4 fenne meinen Sßettcr
SDMefont, unb ich w ill mich Heber mit ihm wegbegeben.
fi c11 p. ©er grembe, mein $e rr — ©r w ill S ie nur auf ein SBört
fprechen. ©r fagt, er habe feinen Sfugenblid ju »erfäumen-------¿H e lU fo n t. ©eh n u r; ich Will gleich bei ihm fepn. — 34
»ermutbe, SBtiji, bah eg eine cnbticpe iRadridt »on bem 3SergIeid)e
fepn wirb, beffen id gegen Sie gebadt habe.
(»ttti gcpt a&.)
Jtl ar tn on b (6et ©dte). ©ute SSermutbung!
¿Stcllefnnt. Slber bod, Sabp-------¿Ra rum ob. 2öenn S ie eg benn befehlen — S K ijf, fo muh >4

3 h "e n -------Sa ra , ffieiit bod, SJteltefont; S ie werben m ir ja bag Skr»
gnügen n id t mihgßnnen, Sabp Solmeg fo lange unterhalten ju

mid

bürfen?
¿ttcllcfont. S ie wollen eg, S Jtijj? --------Sa ra , galten S ie fid nidt auf, liebfter UReHefont, unb fom-men S ie nur halb wieber. 2lhcr mit einem freubigern ©eftdte, w ill
id wünfden! S ie »ermuthen ohne 3weifel eine unangenehme Sfadj*
rieht. Sa ffeit S ie fid nidtS anfedten; id hin begieriger, ju fchen,
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ob S ie allenfalls auf eine gute Strt mich einer Grbfdbaft oor*
jieben fönnen, als ich begierig bin, 6 ie in bem 93efi^e berfelben ju
miffen.-------¿ttctlefanf. geh gehorche. (SBarnenb.) £abp, ich bin ganj ge^
mib ben Stugenblidt mieber bier. («e&t a 6.)
& ar U) 0 0 & (&el Seite), ©lütfiicb!

Zdjtn- Auftritt.
Sam .

S ia r Wo ob.

S a ra . SBiein guter SKetlefont fagt feine $öfli<bfeifen manchmal
mit einem ganj fatfdjen Sone, ginben S ie eS nicht auch, Sabę?-------Ätarmooti. Ohne Smeifel bin icb feiner Strt fcboit altju ge»
toobnt, als ba& tdb fo etmaS bemerlen tonnte.
S a ra . Sßctlen fidf £abp nicht fe^cn?
üla ruio o ti. SBenn S ie befehlen, SBlijj — ctet Seite, tnbem ge
feten.) 3 <b mufj biefen Slugenbtidt nicht ungebraucht »orbeiftreidjen
taffen.
S a ra , ©agen ©ie m ir, £abb, »erbe ich nicht baS gliicftićbfte
grauenjimmer mit meinem SM efont toerben?
iHarmoat». SBenn ftd) SDleHefont in fein ©tüdf ju finben treib,
fo wirb ihn Sföifi ©ata ju ber beneibenSmürbigften SKannSperfon
machen. 2 lb e r-------Sa ra . Gin Slber, unb eine naebbenttidje ©aufe, Sabp--------Ät ar ui oob.
bin offenbersig, SDtib--------S a ra . Unb babureb unenblid) febäbbarer
—
itt ar w oob. Offenberjig — nicht fetten bis }ur Unbebad)tfam=
(eit. Sbtein 3tber ift ber ©emeis baron. Gin fct;r unbebädjtigeS

2 tber!
S a ra , geh glaube nicht, bab mich 2 abt) bureb biefeSlusmeidjung
noch unruhiger machen motten. G3 mag mobt eine graufame Sann»
berjigleit fepn, ein Hebel, baS man geigen fönnte, nur argmobneu
ju (affeit.
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Jttarmooi). »id?t boch, ÜTCifs; Sie benfen bei meinem 2lber
»iel ju »iel. ■Utellefont ift mein 2ln»ermanbter-------S a ra . Sefto wichtiger mirb bie geringfte ©inmenbung, bie S ie
tviber ibn ju machen haben.
Ütajrmoob. Slber menn 3Mefont auch mein »ruber märe,
fo mu| ich Shnen boch fagen, bah ich mich ohne Siebenten einer
»erfon meines ©efcbte<hfc§ gegen ihn annehmen mürbe, menn ich be»
merlte, bah er nicht rechtfcfjaffen genug an ihrhanble. 3Bir grauen»
¿immer follten billig febe »eleibigung, bie einer einzigen »on uns
ermiefen mirb, ju »eleibigungen beS ganjen ©efdjledhtä unb ju einer
allgemeinen Sache machen, an ber auch bie Schmefter unb DJiutter
beS Schulbigen Slntheit ju nehmen, fleh nicht bebenten mühten.
S a ra . $>icfe SInmcriung-------iUarm oob. gft fchon bann unb manu in jmeifelhaften güllen
meine hüchtfchnur gemcfen.
S a ra . Unb »erfpricht m ir — geh äittere —
ütarmoob. » e in , 2Jtih; menn S ie gittern motlen — Saffen
Sie unS »on etmaS anberm fpredjen -------S a ra , ©vaufame 2abt)!
ittarrooob. (SS thut m ir leib, bah ich bertanut »erbe, geh
menigftenS, menn ich mich in ©ebanten an SRih SampfonS Stelle
[ehe, mürbe jebe nähere »achricht, bie man m ir »on bemjenigen
geben mollte, mit beffen Schidfale ich baS meinige auf emig ju »er»
binben bereit märe, als eine 2Bobttbat anfehen.
S a ra . 2BaS mollen S ie , £abb? .Senne idh meinen Sütellefont
nicht fchon? ©lauben S ie m ir, ich tenne ihn mie meine eigne Seele.
geh meih, bah er mich lie b t-------Jt ar moob. Unb anbre--------S a ra , ©eliebt hat. 3luch baS meih ich- £>at er mich lieben
Jollen, el;e er »on mir etmaS muhte? t a n ich bie eingige ju fevjn
»erlangen, bie für ihn Steige genug gehabt hat? Sötuh ich m ir eS
nicht felbft geftehen, bah ich mich, 'hm ju gefallen, beftrebt habe?
gft er nidht liebenSmürbig genug, bah er bei mehrern biefeS »eftreben
hat ermecten raüffen? Unb ift eS nicht natürlich, menn mancher biefcS
»eftreben gelungen ift ?
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ü l ar u>o eti. S ie »ertlgeitoigert ihn mit eben ber fjijie unb faft
mit eben ben ©tünben, mit weiden icb ifm fcbon oft uertbeibigt
babe. ßS ift fein Verbrechen, geliebt baben; nod; »iet weniger ift
eS eines, geliebt Worben fepn. Slber bie glatterbaftigfeit ift ein Ser«
brechen.
S a ra . Siebt immer; benn oft, glaube icb,wirb fte bureb bie
©egenftänbe ber Siebe entfcbulbigt, bie eS immer ju bleiben feiten
»erbienen.
¿tlarroooli. Wij?SampfonSSittenlebre fdjeint niebt bie ftrengfte
}u fepn.
S a ra . ßS ift wabr; bie, nach ber icb biejenigen ju richten
pflege, welche eS fetbft gefteben, bajj fie auf Irrwegen gegangen finb,
ift bie ftrengfte nicht. S ie muff eS auch nicht fepn. ©enn hier fommt
eS nicht barauf an, bie Scbranfen ju beftimmen, bieunS bie©ugeitb
bei ber Siebe fegt, foitbern blojj barauf, bie menfeblicbe Schwachheit
ju entfcbulbigen, wenn fie in biefen Scbranfen nicht geblieben ift,
unb bie barauS entftebenben folgen nach ben Segeln ber Klugheit
ju beurtbeilen. SBenn jum ßjempel ein Wellefont eine Warwoob
liebt, unb fie enblicb »erläßt, fo ift biefeS Serlaffeit, in Vergleichung
mit ber Siebe fetbft, etwas fel;r gutes. ßS Ware ein UnglücC, wenn
er eine Safterbafte befjwegen, weil er fie einmal geliebt bat, ewig
lieben miijjte.
ar moob. Slber W ifi, lernten S ie benn biefe Warwoob, weldje
S ie getroft eine Safterbafte nennen?
S a ra . 3 $ fen»e fie aus ber Sefcbreibung beS Wellefont.
Ä larnioo ti. ©eS Wellefont? 3ft eS 3b»en benn nie beige«
fallen, bah Wellefont in feiner eigenen Sache nichts aitberS, als ei»
febr ungültiger 3 ^uge fepn fönne?
S a ra . Su n merfe ich es erft, Sabp, baji S ie mich auf bie
9ßrobe ftellen wollen. Wellefont wirb lächeln, wenn S ie cS ihm wie«
ber fagen werben, wie ernftbaft ich mich feinet angenommen.
itt ar tu eo!>. Verjeiben S ie , W if i; »on biefer Untcrrebung muf;
Wellefont nichts wieber erfahren. S ie benfen ju ebel, als bafi Sie,
jum ©anfe für eine wohlgemeinte Warnung, eine Slnoerwanbte mit
ihm entjweicn wollten, bie [ich nur bejiwegen wiber ihn erflärt, weil
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fte fein unmürbigeS Sßerfal;ren gegeit mehr als eine ber liebensmür*
bigjten ißerfonen unferS ©efblebts fo anfiebt, als ob fie fetbft bar*
unter gelitten hätte.
S a ra , gibtoill niemaitb entjmeieu, Sabp; unb i<^ münfd;te,
bab es anbre eben fo tnenig monten.
Üt ar ui ooi>.
© oll icb gbnen bie ©efdjicbte
ber Sftarmoob in
menig Söorten erjäblen?
S a ra , gb meifj niebt — Slber bob ja, £abp; nur mit betn
93ebing, bafj ©ie baoon aufbören, fobalb iDMcfont ¿urücl lommt.
(Sr möbte benlen, ib bätte m¡b aus eignem Sriebe barnab erlun*
bigt; unb ib moUte nid;t gern, bajj er m ir eine ibm fo nabtbeilige
Slettbegierbe ¿utrauen iönnte.
iM a r u> oob. gb mürbe iDlijj ©antpfon unt gleibe 33orf¡bt
gebeten buben, mettn fte m ir nibt ¿uoorgefommen märe. (Sr tnufj
eS aub nibt argmobnen tönnen, bajj iDlarmoob unfer ©efpräb ge=
mefeu ift; unb ©ie merben fo bebutfam fepn, gbre ällaabregeln gan¿
in ber ©tille barttab ju nehmen. — fjören ©ie nuumebr! — SDtar*
moob ift auS einem guten ©efblebte. ©ie mar eine junge ffiittme,
alo fie SOMefont bei einer ibrer greunbintten fentten lernte. 33lan
fagt, eS habe ibr meber an ©bönbeit nob an berjenigen Slnmutb
gemangelt, obne melbe bie ©bönl;eit tobt fepn mürbe. g l;r guter
Díame mar obne gleden. (Sin eittjigeS fehlte ih r: — SSermögen.
SllleS maS fte befeffen batte, — unb eS folien anfebnlibe iie ib 5
tbümer gemefen fepn, — batte fíe für bie ^Befreiung eines IWanneS
aufgeopfert, bein fíe nibtS in ber SBelt »orentbalten ¿u bürfen
glaubte, nabbem fie ihm einmal ihr fje rj unb ihre tpanb fbenlen
mellen.
S a ra . SSabriid) ein eblcr gitg, Sabb, bon bem ib moUte,
bab er in einem beffein ©emälbe prangte!
ü a ru to o ii. 5)eS 9J!attgelS an SSermBgen ungeabtet, marb fíe
»on Dßerfonen gefubt, bie nibtS eifriger münfbten, als fie glücflib
¿u maben. Unter biefen veidjen unb »ornebmen Stnbetern trat
Sbtellefont auf. ©ein Slntrag mar ernftlib, unb ber Ueberflub, in
melben er bie DJtarmoob ¿u fegen »erfprab, mar bas geringfte,
morauf er fib ftüfcte. (Sr batte eS bei ber erften Uitterrebung meg,
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bafi er mit ieiner ©gennüfcigen ju tfyun habe, fonbern mit einem
grauenjimmer »o ll beS järtlicijften © efiihls, melcheS eine .£>ütte
einem »alafte mürbe »orgejogen haben, menn fie in jener mit einer
geliebten, unb in biefem mit einer gleichgültigen »crfon hätte leben
follen.
Sa ra . SBicber ein 3ug, ben ich ber SDlarmoob nicht gönne.
Schmeicheln S ie ih r ja nicht mehr, £abh, ober ich möchte fie am
Gmbe bebauern muffen.
£0.ar tt>o ob. SDletlefont mar eben im »c g riff, fich auf bie feier«
lichfte Slrt mit ih r ju »erbinben, als er Slacbricbt »oit bem Stöbe
eines »etterS befam, melcher ihm fein ganjeS Vermögen mit ber
»ebütgung hinterliei, eine meitläufige Slnoermanbte ju heirat^en.
§atte SDlarmoob feinetmegen reichere »erbinbungen auSgcfchlagen,
fo mollte er ih r nunmehr an ©rofmuth nichts nacbgeben. @r mar
SBillenS, ih r »on biefer ©rbfchaft eher nichts ju fagen, als bis er
fich berfelben burch fte mürbe »erluftig gemacht haben. — Sticht mahr,
TOif?, baS mar grob gebacht?
S a ra . 0 £abp, mcr meijs eS bcffer, als ich, bah SMefont
baS ebelfte §ers befi|jt?
itt a r tt>J ob. 2ßaS aber tbat SJlarmoob ? S ie erfuhr eS unter
ber §anb, noch fpät an einem Slbenbe, moju fich SUiellefont ihrent«
megen entfchloffen hätte. SM efont lam be§ SOiorgenS, fte ju be»
fu^en, unb -¡Dlarmoob mar fort.
S a ra . 5öol;in? SBarum?
jlla ru io o b . 6r fanb nichts als einen » rie f »on ih r, rnorin
fie ihm entbecfte, bafi er fich feine Rechnung machen bürfe, fie jemals
mieber ju fehen. S ie läugne eS jmar nicht, baf fie ihn liebe; aber
eben be&megert fönne fie fich nicht überminbcn, bie Urfache einer
¡¿hat }U fepn, bie er nothmenbig einmal bereuen muffe. S ie erlaffe
ihn feines »erfprechenS, unb erfuctje ihn ohne meitereS »ebenfen
burch bie »olläiehung ber in bem Seftamcnte »orgefchriebenen »er«
binbung in ben »e fij; eines »ermögenS ju treten, meldheS ein SHlann
öon Ghre ju etmaS michtigerm brauchen fönne, als einem grauen«
¡¡immer eine unüberlegte Schmeichelei bamit ju machen.
S a ra . Slber £abp, marum leihen Sie ber SDiarmoob fo »or«
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treffliche ©efiunungen? Sabp Sotmeg fann berfeibett Wohl fähig
fepn, aber nidt fHtarwoob. ©ewifi HRarwoob nidt.
¿Kar wo ob. @3 ift nidt 31t »erwunbern, SDZif, bah ©w wiber
fte eingenommen ftnb. — ÜJleßefont wollte über ben ©ntfdlufj ber
SRarwoob oon Sinnen fommen. ©r fdicfte überall Seute aug, fte
wieber aufjufttden, unb enblid fanb er fto.
S a ra . SBcit fie fid fittben laffett wollte, ol;ne 3weifel.
¿Kar wo ob. ¿feine bittere ©loffen, S R if! Sie gejiemen einem
grauenjimmet » 01t einer fonft fo fanften ©enfunggart nidt. — ©r
fanb fie, fag’ id ; uttb faub fie unbeweglid. 6 ie wollte feine §anb
burd) aug nidt annelpnen, uttb äße? wag er »on ihr erhalten fonnte,
war biefeg, bah fie nad Sottbon jurüdjttfommen »erfprad. ©ie
würben eing, ihre SSermäblung fo lange augjufepen, big bie Slw
ocrwanbte beg langen SBerjbgerng überbrüffig, einen SSergleid »or=
jufdlagen gejWungen fep. Unterbeffen tonnte fid SRarwoob nidt
wohl ber tägliden ©efućhe beg SRellefont entbreden, bie eine lange
3ett nidtg, alg ehrfurdtgooße Scfudje eineg Siebhaberg waren, ben
man in bie ©ränjen ber greunbfdaft jurüdgewiefen hat. Stber wie
unmöglid ift eg, bah e'a hiptgeg.©emperanteut biefe engen ©ranjen
nidt überfdreiten foßte! Sfteßefont hefipt aße», wag nng eine
äRanngperfon gefährlid maden fann. ERiemanb fann hiervon über*
jeugter fepn, alg ÜRijj Sampfon felbft.
S a ra . 2 id !
¿Mart» 00b. Sie feufjen? SfudSOfarwoob hat über ihreSdwad«
heit mehr alg einmal gefeitfjet, unb feufjet nod.
S a ra , ©enug Sabp, genug; biefe ÜEBenbuttg, foßte id meinen,
war mehr alg eine bittere ©loffe, bie S ie m ir 311 unterfagen he«
liebten.
Älartoooli. 3 b''e Stbfidt War nidt 3n beleibigeit, fonbern
hloh bie unglüdlide ÜRarwoob Shneit in einem Sichte 311 ¿eigen, in
weldem S ie am ridtigften von ih r urtheilcn fönnten. — Jiu rs, bie
Siebe gab bem ÜRcßefont bie SRedte eineg ©emahlg; unb ÜRellefont
hielt eg länger nidt für nbtbig, fte burd bie ©efepe gültig maden
511 laffen. SBie gtüdlid wäre 2Rarwoob, wenn fie, ÜReßefont unb
ber Fimmel nur aßein »on ihrer Sdanbe wühten! Sßie glüdtid,

SJtifi Sara Samson.

256

wenn nicht eine jammernbe S o fte r dasjenige ber ganzen P e lt enfrbedte, wag fte bor fic6 felbft »crbergen ju fönnen wünfcbte!
S a ra . Pag fagen S ie , £abp? (Sine Sod jtcr
Ät ar um ob. ¿a, P if s , eine unglücEtidbe S o fte r oerliert burdj
bie Saswifchenlunft ber Sara Sampfon alle Hoffnung, ihre CSttern
jemalg ohne Slbfcbeu nennen ju lönnen.
S a ra , ©dbrecflidje 3iacbricbt! Unb biefeg bat m ir Pellefont
serfcbwiegen?
®arf ich eg auch glauben, £abp?
Älarmoob. S ie bi'trfen ficher glauben, P if t , baftSbnen Pelle»
font »ielleicbt nod) mebr »erfdjwiegen bat.

Sara.
baben?

Stoch mcbr? Pag tonnte er mir nod? mebr üerfcbwiegen

Üt ar u>oob.

Piefeg, bafe er bie Parwoob nocb liebt.

S a ra . S ie tobten mich, £abp!
iKartuoob. @g ift unglaublich, oafj fidj eine Siebe, welche
langer al3 jebn gabr gebauert bat, fo gefcbminb »erlieren lönne.
S ie fann jwar eine turje SSerfiufterung leiben; weiter aber auch
uid)t3, als eine turge SBerfinftcrung, aug weliber fte hernach mit
neuem ©lanje wiebet bcvuovbrict?t. 3<h föunte Qbnen eine P iß
aßaff, eine Pifc Porfag, eine P if t P o o r unb mehrere nennen,
welcbe eine nach ber anbern ber Parwoob einen Pann abfpenftig
■u machen brobten, non welchem fte ft<h am Gnbe auf bag graufamfte
bintergangen faben. Gr bat einen gewiffen $un !t, über welchen er
■ich nicht bringen lä jjt, unb fobalb er biefcn fdbarf in bag ©eftcht be<
Eommt, fpringt er ab. ©efegt aber, Pifc , Sie Wären bie einjige
©lüdlicbe, bei welcher ftch alle Uinftänbe wiber il;n erflärten; gefegt
S ie brauten ihn babin, bajj er feinen nunmehr ju r Statur gewor«
betten Slbfcheu gegen ein förmliches 3 o<h überwinben mühte; glaubten
S ie wohl baburcb feines £>eräeng oerfichert }u fepn?
S a ra . 3<b Unglüdlidje! Pag ntttji ich hören!
¿11ar tue ob. 5Jtid)tg weniger. 2llSbantt würbe er eben am allen
erften in bie Sinne berjenigen jurücteilen, bie auf feine greibeif fo
cif erfü<btig nicht gewefen. S ie würben feine ©emablin beifjen, unb
jene würbe eg fepn.

Sara, Patter# Sie mich nidtt länger mit fo fcbrecflicben ®or=
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fteüungen! SRatijen ©ie m ir »ielmehr, Sabp, ich bitte ©ie, rathen
©ie m ir, wa§ ich tl)un foH. ©ie müffen ihn feitnen. ©ie müffen eS
wiffen, burch waS eS noch etwa möglich ift, ihm ein Vanb angenehm
ju machen, ohne welches auch bie aufrichtigfte Siebe eine unheilige
Seibenfhaft bleibt.
Atarmoob. 2)ah man einen Vogel fangen tann, 2Jtih, baS
weih ich mohl. Slber bah man ihm feinen Ääfig angenehmer, als
baS freie gelb machen tönue, baS weih ich nicht. SBlein Stath wäre
alfo, ihn lieber nicht ju fangen, unb fth ben Verbruh über bie
»ergebne SUiübe ju erfparen. Vegnügen ©ie ft h , 3Jlih, an bem Vers
gnügen, ihn fehr nahe an Sfwer Schlinge gefepen ;u haben; unb
weil ©ie »orauSfehen tönnen, bah er bie ©cplinge ganj gewijj ger=
reihen werbe, wenn ©ie ihn oollenbs hinein loctten, fo fcponen ©ie
3hre Schlinge, unb lohen ihn nicht herein.
S a ra . 3 h weih nicht, ob ich biefeS tänbelnbe ©teichnifj reht
»erflehe, Sabp —
iK a ru ia a li. 2Benn ©ie oerbriehlih barüber geworben futb,
fo haben ©ie eS oerftanben. — SDtit einem SBorte, 3h r eigener Vors
h e il fowobl, als ber Vortheil einer anbern, bie Klugheit fowol;l,
als bie V illigteit, Ißnnen unb füllen SJlih ©ampfon bewegen, ihre
Slnfprühe auf einen -Ulann aufjugeben, auf ben Vtarwoob bie erften
unb ftärtften hat. 9toh ftehen ©ie, SUtifj, mit ihm fo, bah ©ie, ich
w ill nicht fagen mit »ieler ßfwe, aber boh ohne öffentliche ©hanbe
»on ihm ablaffen tönnen. ©ine turje Verfhwinbung mit einem Siebs
ijaber ift jwar ein glect, aber boh ein glecf, ben bie 3eit auSbleiht.
3n einigen gahren ift aHeS bergeffen unb eS hüben fih für eine
reihe ©tbin noh immer VtannSperfonen, bie eS fo genau nicht
nehmen. SBenn Vlarmoob in biefen Umftänben wäre unb fie brauchte
Weber für hre im aibjuge begriffene Sieige einen ©emabt, noh für
ihre hülflofe £ohter einen Vater, fo weih ih gewif, Vlarwoob würbe
gegen SDtih ©ampfon grohmiithiger hanbeln, als SJtih ©ampfon gegen
bie SDtarwoob ju hanbeln fhimpflihe ©hwierigteiten maht.
S a ra (tnbem pe unwinta auffteit). $ a S geht ju weit! 3 ft biefcS
bie Sprahe einer älnoerwanbten beS iBteilefcnt? - - SBie unwürbig
öerräth man ©ie, Vtellefont! — Jlun merfe ih cS, Sabp, warum
» i f f i n g , ffievle.
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er ©ie fo ungern bei m ir allein taffen mollte. Gr mag es fdjon
toiffen, mie »iel man non ghrer 3»nge ju fürchten habe. Gine giftige
gunge! — 3 4 refce breift! Senn Sabp haben lange genug unan-ftanbig gerebet. SBoburch hat ©tarmoob ftcb eine fotdje ©orfprecherin
ermerben tönnen, bie alle ihre GrfinbungSfraft aufbietet, m ir einen
btenbenben Dtoman »on ih r aufäubringen, unb alle Stanfe aumenbet,
mich gegen bie SKeblichfeit eines ©tanneS argmöhnifd) ju machen,
ber ein SJlenfcb, aber lein Ungeheuer ift? Sßarb eS m ir nur befs»
megen gefagt, baff fich ©tarmoob einer Sochter non ihm rühme;
marb m ir nur befnuegen biefe unb jene betrogene ©tifi genannt, ba=
mit man m ir am Gnbe auf bie empfinblid)fte 2lrt 311 oerftehen geben
lönue, id) mürbe mohl thun, menn ich mich felbft einer »erhärteten
©uhlerin nachfegte?
marwoob. ©ut nicht fo hii^ig, mein junges grauenjimmer1
Gitie »erhärtete ©uhtcrin? — ©ie brauchen, mahrfcheinticher SBeifc,
©Sorte, beren firaft ©ie nicht überlegt haben?
S a ra . Grfcbeint fie nicht als eine fotche, felbft in ber ©d)il=
berung ber Sabp ©otmeS? — © nt, Sabp; ©ie finb ihre greunbiu,
ihre »ertrautefie greuubin »ielleidjt. geh fage biefeS nicht als einen
©ormurf; benn es fann leicht in ber 2 M t nicht mohl möglich fepn,
nur lauter tugenbhafte greuttbe 31t haben. SlUein mie tomme id)
baju, biefer 3 h » « greunbfehaft megen fo tief herabgeftoffen 3 U wer»
ben? SEßenn ich ber ©tarmoob Grfahrung gehabt hätte, fo mürbe id)
ben gehltritt gemifs nicht gethan haben, ber mich mit ihr in eine fo
erniebrigenbe ©arallele fefet. §ätu ich ihn aber boch gethan, fo
mürbe ich menigftcnS nicht 3ehn gahrc barin »erharrt ferm. GS ift
ganj ctmaS anbcreS, auS Unmiffenheit auf baS Saftet treffen, unb
ganj etmaS anbers, es lernten unb bemungeachfet mit ihm »ertraulich
merben. — Sich, Sabp, menn ©ie es mühten, rnas für SReue, maS
für ©emiffenSbiffe, maS für Slngft mich mein grrthum geloftet!
©lein gtrtfmm, fag’ ich; benn marunt foll ich länger fo graufam
gegen mich fepn unb ihn als ein ©erbrechen betrachten? S e r §im»
met felbft hört auf, ihn als ein foIcheS anjufehen; er nimmt bie
©träfe »on m ir unb fdjenht m ir einen ©ater mieber. — 3 <h erfchrede,
Sabp; mie »eränbem ftch auf einmal bie ¿füge ghreS ©eftchtS? Sie
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gtfl^en; aus bem ftarren 2luge
Sßutb unb beS DJhinbeS
hiirfc&enbe [Bewegung — Sld)! wo icb S ie erjürnt babe, £abp, fo
bitte i<b um IBerjeibuttg. 3 $ bin eine empfinblicfje [Rärrin; waS Sie
gefagt baten, mar ebne 3 »eifel fo bcfe nicbt gemeint. SBergeffen
S ie meine Uebereilung. SBoburcb fann id) S ie befänftigen? 3Bo=
burd? fann aucb icb m ir eine greunbin an 3 bnen erwerben, fo wie
fie SDlarWoob an Sbneit gefunben bat? Saffen S ie micb, £abp, laffen
S ie micb fujjfällig barunt bitten — (tnbem ge n t e b c r f s a t ) , um 3 b «
greunbfcbaft, Sabp — unb wo icb tiefe nicbt erhalten fann, um bic
©erecbtigfeit wenigftenS, micb unb URarwoob nicbt in einen Siang
ju fefjen.
Ala rwoob (Me einige ©dritte ftolj surfii tritt unb Me Sarn liegen
lägt), ©iefe «Stellung ber Sara Sampfon ift für URarwoob Diel ju
reijenb, als baji fre nur unerfannt baritb'er frobloden follte. — §r*
femteit S ie , 9Rifs, in m ir bie ÜJtarwoob, mit ber S ie nicbt »erglicben
ju werben, bie fbtarwoob felbft fußfällig bitten.
Sara (bie MEer ffirf^recfen auffprtngt ul,!>iid) Jttternb }urilcTjieM). ®tC,
SRarmoob? — §a ! [Run erfenn’ icb fie — nun erfenn’ iib fie, bic
morberifcbe [Retterin, bereu Solche micb ein warnender Sraum IßreiS
gab. S ie ift c»! glieb unglüdlid)e Sa ra ! [Retten S ie micb, SReffe»
font; retten S ie 3 b « ©eliebte! Unb bu, füfie Stimme meines ge
liebten Saters, erhalle! 2Bo fi^iallt fie? wo foll icb auf fie jueilen?
— b i«? — ba? — § iilfe , URellefont! |>ülfe, fflettp! — 3 ®6 t
bringt fre mit töbtenber Sauft auf micb ein! §ülfe!
(«tu ob.)

Heuntcr Auftritt.
SS!nvW oob.
SßaS wiU bie Schwärmerin? — 0 baft fie wabr rebete, unb icb
mit töbtenber gauft auf fie einbränge? S3is bicb « bättc icb ben
Stabl fparen follen, icb S^öridjte! SBelcbe SBolluft, eine [Reben*
bublerin in ber freiwilligen Grniebrigung ju unfern güfjen burcb*
bobren ju fönnen! — 3öaS nun? — 3 * bin entbedt. SÜMcfont
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fann bert SfugenblicJ hier fe^n. S o ll ich ihn fiteben? © oll id)ihn
erwarten? geh w ill ihn erwarten, aber nicht müfjig. »ielleicht, bafj
ihn bie gtiicEliche £ift meines »ebienten noch lange genug aufbält!
— geh fehe, ich werbe gefürchtet. SBarum folge ich ih r alfo nicht?
äöaruni »erfuebe ich nicht nod) bag le^te, bag ich wiber fte brauchen
fann? Drohungen finb armfetige SBaffen: boch bie »erjweiflung
»erfchmäht feine, fo artnfelig fie frnb. ©in febredbafteg 2 Jläb<hen,
bag betäubt unb mit jerrütteten Sinnen fchon »or meinem »amen
flieht, fann leicht fürchterliche Söorte für fürchterliche »baten halten.
Slber SDleflefont ? — SMlefont wirb ihr wieber S»uth machen unb
fic über meine Srobungen fpotten lehren, ©r wirb? »ielleicbt wirb
er auch nicht. ©3 wäre wenig in ber SJBelt unternommen worben,
wenn man nur immer auf bett Sluggang gefeiten hätte. Unb bin ich
auf ben unglüitichften nicht fchon borhereitet? — S e r Solch mar
für anbere, bag © ift ift für mich! — 2>a§ © ift für mich! Schon
fangt* mit mir herumgetragen, wartet e§ ine», bem §erjeti bereits
nahe, auf ben traurigen Sie n ft; hier, wo ich in beffern Seiten bie
gefebriebenen Sd)ineid)eleien ber Slnbetcr oerbarg; für unä ein eben
fo gewiffeS, aber nur langfamereg ©ift. — SBenit eg boch nur he«
ftimmt wäre, in meinen Slbern nicht allein ju toben! SBenn eg boch
einem Ungetreuen — SBag halte ich wich mit SBünfhen auf? —
gort! geh muh Weber mich, noch fie ¿u fich felhft fommen laffon.
S e r w ill fuh nichts wagen, ber fich mit faltem »lute wagen will.

SJltjj Sa ra ©antbfon.
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Ü>aS 3 im m e r ber S a ra .
Snro

ß e llij.
wirb ?

fcfylradj iit einem £e§nftuty(e.

S c ltlj.

güt;len S ie nicbt, 2>tifs, baji Sbnen ein wenig befier

S a m . ©effer, ©ettb? — Sßenn nur ÜDMefout wieber fcmmen
luoüte. 5)u l;aft boc6 nadj iinn au§gefd)idt?
ßcttt). Norton unb ber SBirtb fudben ibn.
Sa ra . Norton ift ein guter äUenfcb, aber er ift Saftig. 3 d>
w ill burdjauS nicbt, bafi er feinem §errn meinetwegen ©robbeiten
fagen fotl. SBie er eS fclbft erjäl;Ite, fo ift ffltellefont ja an allein
unfdjulbig. — SRid&t Wafir, SBettip, bu bältft ibn aueb für unfd)ulbig?
— S ie fomrnt ibnt nadj; wa» iamt er bafür? Sie tobt, fie rafet,
fie w ill ifm ermorben. Siebft bu, ©ettb? biefer ©efabr bube icb ibn
auägefejjt. SBer fonft afe t<b? — Unb enblicb w ill bie böfe SDtar*
wo ob mid) feijen, ober nicbt eber nacb Sonboit juriidtebren. konnte
er il;r biefe itleiuigieit abfdjlagen? © in icb bo<b auib oft begierig
gewefen, bie DBarwoob ;u feben. SDiellefont weif Wobt, bafs w ir neu*
gierige ©efeböpfe fiub. Unb wenn icb nicbt fclbft barauf gebrungen
bUtte, baff fie bi» ju feiner Surücfiunft bei m ir »erjieben folltc, fo
würbe er fie wieber mit weggenommen buben. 3 <b würbe fte unter
einem falfcben Sianten gefeben buben, ebne ju wiffeu, bafi icb fie ge»
feben butte. Unb »ieUeicbt würbe ntir biefer Heine ©etrug einmal
angenehm gewefen feijn. t u r j , alle Scbulb ift mein. —
nun,
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ich bin erftbroden; weiter bin ich ja nicbtg! S ie Heine Ohnmacht
wollte nicbt toiel fagen. S u weifst wobi, 23ettb, ich bin baju geneigt,
ß c lit). 2Xber in fo tiefet batte ich äftib noch nie gcfeben.
S a ra . ©age eS m ir nur nicbt. 3;$ werbe bir gutberäigem
fötabdjcn freiiicb } U fcbaffen gemad)t babeit.
ßettt). Oiiarwoob feibft fd)ien burcb bie ©efabr, in ber ©ic
ficb bcfanben, gerübrt ju febit. ©o ftart i<b ibr aud) auiag, bab fie
ficb nur fortbegeben möchte, fo wollte fie bocb baäSimmer nicbt el;er
»erlaffen, als bi« ©ie bie Slugen ein wenig wieber auffd;lugen unb
icb Sbnen bie 2irjnei etnflöjjen fonnte.
S a ra . 3 <b tnub e3 wohl gar für ein ©lud batten, bab icb in
Obnmacbt gefallen bin. Senn wer weib, Wa§
icb no<b »on ibrbätte
bören ntüffen. Umfonft mochte fie m ir gemibnicbt in mein ¿immer
gefolgt fetjn. S n glaubft nicbt, wie auber m ir icb War. 2luf einmal
fiel m ir ber fcbredlicbe Staunt Don nötiger 9iacf?t ein unb icb floh
al» eine Unfinnige, bie nicht weib warum unb wohin fie flieht. —
Slbcr ÜDMcfont lommt noch nicht. — Sich! —
ß c tti). SBa§ für ein Sich, 2Jlib? SBa§ für Bildungen?
S a ra , ©ott! wa§ für eine ©ntbfinbungWar biefeS —
ßcttt) SBag ftöbt Bbnen wieber ja?
S a ra . S)ticbt§, SBettf). — ©in ©tid)! nicht ©in ©tid), Saufenb
feurige ©ticbe in einem! — ©et) nur ruhig; e3 ift vorbei.

3mcttci* Auftritt.
SJtorton.

Sara.

S B e tl i) .

M orton. SJlcHefont wirb ben Slugeitblid hier fefm.
S a ra . Sinn ba§ ift gut, Diorton. Slber wo baft bu ihn noch
gefunben?
M arion. ©in Unbefannter l;at ihn big oor bag Sbov mit ficb
gelodt, wo ein fje rr auf ihn Warte, ber in ©adjen non ber gvöfiten
SBiditigleit mit ihm fpredben müffe. Siadj langem fperumfübren bat
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ftcb ber Betrüger ibm neu ber Seite gefeblicbcn. GS ift fein Ungtüd,
kro er fidj ertappen läfit; fo wiitbenb ift SDleliefont.
S a ra . §aft bu it;m gejagt, was »orgegangen?
tt or t oit. SllleS.
S a ra . Slber mit einer S l r t -------H o rto n . 3 ^ iiabe auf bie 2Jrt niebt benfen lönnen. ©einiger
weif eg, wag für Slngft 3f)nen feine Unporfidjtigicit mieber »er*
urfaebt bat.
S a ra .

Siicbt boeb, Norton; icb babe m ir fie felbft Peru«

faebt.-------H o rto n . Sßarunt foD SJlellefont niemals Unrecht baten? —
Äommen Sie nur, mein § e tr; bie Siebe bnt S ic bereits entfdjulbigt.

dritter Auftritt.
fflle lle fo n t.

ü lc ltc fo nt.

M orto n

Sora.

S etli).

sieb, SJtife, Wenn auch biefe 3 b « Sieb« »liefet

Wäre —
Sa ra . S o märe iefe »on uns beiben gemifi bie Unglüdlicbfte.
3ft 3bnen in 3 b « r Slbmefenbeit nur nichts perbrieffidjereS juges
ftofien, als m ir, fo bin i<b »ergnügt.
M e tlrfo n t. So gütig empfangen ju werben, habe icb niefet
perbient.
S a ra . SBergeiben S ie eS meiner Schwachheit, baji icb ©ie niefet
järtlicber empfangen fann. Blob Sferer 3 ufriebenbeit wegen wünfebte
i<fe, mich weniger fran! ju füfelen.
H tc llc fo n t. fja , SRarwoob, biefeSSerrätfeerei war nod; übrig!
3)er SticbtSmürbige, ber mich mit ber gebeimnijipollften SUiene aus
einer Strafe in bie anbere, auS einem SBinfcl in ben anbern führte,
war gewip nid)tS anberS, als ein Slbgefdbidter »on ibr. Seben Sie ,
Ciebftc Sölib, biefe Sift wanbte ftc an, micb
Sbncn ju entfernen,
ßine plumpe Sift ebne Smcifel; aber eben weil fie plump War, war
icb weit babon entfernt, fie bafür $u bniten- Umfonft muff fie fo
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treulog nicpt gewefen fepn! ©efcßwinb, Vorton, geh’ in ihre Söoh>
nung, laß fie nicht auS ben Singen unb halte fic fo lange auf, bis
ich nahtomme.
S a ra . SBoju biefeS, SJtellefont? 3 h bitte für ÜJlarmoob.
A le lle fo u f. ©eh! ( M or to n flefyt ab .)

Vierter Auftritt.
©am. JUielicfoitt. Sßcittj.
S a ra . Saßen ©ie boh einen abgematteten geinb, ber ben
leßten fruhtlofen ©turnt gewagt hat, ruhig abgichcix, 3 h würbe
ol;ne ÜBtarWoob »ieleS n ih t wiffen-------Ate lie fe n f. Vieles? SBaS if l baS »leie?
S a ra . 2BaS ©ie m ir felhft n ih t gefagt hätten, Vlellefont. —
©ie werben ftupig? — Slun wohl, th w ill eS wieber »ergehen, weil
©ie boh nicht Wollen, baß ih eS wiffen foll.
A lc lU fo ttt. 3 h w ill n ih t hoffe«/ baß ©ie etwas ju meinem
Slahtheile glauben toerben, WaS leinen anbent ©rttnb bat, als bie
ßiferfnht einer aufgebrachten Verleumberitt.
S a ra . Stuf ein anbermal hieroou! — SBaruni aher laffen Sie
es nicht baS erfte ferm, m ir »pn ber ©efahr ju fagen, in ber fth
3h r lofthareS Sehen hefunben hat? 3 h , SJleHefont, ich würbe ben
Sta hl gefhliffen haben, mit bem ©ieSDtarwoob burhftoßen hätte-------A ltU e fo n t. S)iefe©efahr war fo groß niht. SJtarWoob warb
»on einer hlinben Söutf) getrieben, unb ih War hei faltem Stute.
3hr Singriff alfo mußte mißlingen — Söenn ih r ein anbrer auf ber
SRiß ©ara gute SJteinung »on ihrem SDtetlefont nur n ih t beffer ge=
tungen ift! gaft muß ih eS fürchten — 9lein, liehfte SDliß, »er=
fhweigett ©ie m ir eS n ih t länger, waS ©ie »on ihr wollen erfahren
haben.
S ar a. Vuit Wohl. — SGBenn ih noh ben geringfteit Qweifel an
3brer Siehe gehabt hätte, fIReHefont, fo würbe m ir ihn bie tohenbe
ÜJiarwoob benommen haben, ©ie muß eS gewiß wiffen, baß fie
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burcb mich um bal ííoftbarfte getommcn fep; toenn ein ungemiffet
Sßerluft mürbe fie bebäcbtiger haben geben laffen.
á U llc fo ttt. S3alb merbe ich alfo auf ibre blutbíirftige Gifer*
fucbt, auf ibre ungeftüme grechbeit, auf ibre treuíofe Sift einigen
SBertb íegen müffen! — SIber, STOifi, ©ie moflen m ir mieber aul*
meicben unb m ir baSjenige nicbt entbeden-------Sa ra . 3 ¡ch mili e l; unb mal id; fagte mar fhon ein näherer
© t r it t baju. ®ah rnicb fBtellefont alfo liebt, ift uumiberfpretlit
gemif?. SBenn icb nur nicbt entbedt bätte, baj? feiner Siebe ein ge*
miffel Vertrauen feble, m eltel m ir ebenfo ftmeitelbaft febn mürbe,
a ll bie Siebe felbft. ííu r j, liebfter SDíelIefont — SBarum muh mir
eine ploglite Sellemmung bal SReben fo ftmer maten? 3 t merbe
el fdfon fagen müffen, obne Biel bie befmtfamfte SBenbung ju fudben,
mit ber «b el 3 ¡bnen fagen folíte. — ÜDtarmoob ermähnte einel $fan*
bel, unb ber fdjmabbafte Norton — Vergeben ©ie el ihm nur —
nannte m ir einen fftamen; einen Siamen, SJtellefont, melier eine
anbre Särtlidjfeit bei 3 hnen rege machen mufj, a ll ©ie gegen mich
empfinben —
fltc llc fo n t. 3ft el möglich? §at bie UnBtrfhämte ihre eigne
©dfanbe béfannt? — 2 lt , 3)lih, biaben ©ie SKitleiben mit meiner
Skrmirrung. — ®a ©ie fto n alles miffen, marum mollen ©ie el
auch n o t aul meinem SDtunbe hören? ©ie foll nie Bor Qhre Slugen
tommen bie fleine Ungtüdliche, ber man nidftl normerfen fann, a ll
ihre SDtutter.
S a ra , ©ielieben fie alfo bocb? —
¿H c1 1 cf ott t. 3 a f¿hr, 3Jii§, ju fel;r, a ll baf? i t el laugneu follte.
S a ra . SBoht, fDfellefont! — Sßie febr liebe ich S ie , aut um
biefer Siebe millen! ©ie mürben mich empfinbiit beleibigt tjabcn,
menn ©ie bie ©pmpatbie 3brel SSIu tl, aul m ir nachteiligen 33e=
bentlidhfeiten, oerläugnet hätten, © to n haben ©ie m it baburt
beleibigt, bah ©te m ir brohen, fte nicht Bor meine Slugen tommen
ju laffen. -¡Rein, äMIefont; el muh eine Bon beit SSerfpretungen
fcpn, bie ©ie m ir Bor ben Slugen bei $ötften angeloben, bah Sie
SlrabeHeit nicht Bon f i t laffen moHen. ©ie läuft ©efahr, in ben
§anben ihrer ÜUutter threl SSaterl unmürbig ju merben. Srauten
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S ie Sbre Siebte über Derbe, uitb taffen midf an bie Stelle ber
äJtarwoob treten, ©önnen S ie m ir tag ©tüd, m ir eine greunbin
ju erjieijen, bie Sbnen ih r Sebcn ju banten fiat; einen SMefont
meine® ©efdiledjtg. ©lücilidje Sage, wenn mein ¿ater, wenn Sie,
wenn Slrabetla meine finblidjc (Sprfurcbt, meine oertraulicbe Siebe,
meine forgfame greunbfebaft um bie SBette befefäftigen werben!
©tödliche Stage! Stber ach! — fie ftub noch fern in ber gutunft. —
Socb oielleidft weif? and) bie 3nfunft nichts poit ihnen, unb fie finb
btof? in meiner ©egierbe noch ©tüd! — Gmpfinbungen, SKellcfont,
nie gefühlte Gmpfinbungen wenben meine Singen in eine anbre 2tnS*
fiebt! ©ine bunite Slugfidjt in ebrfurcbtgpotle Schatten! — 5Bie wirb
w ir? — (Intern ftc bie £anb borl (Sefidjt pält.)
Ü t e llrfo n t. SBeldjer ptö^Kcbe Uebcrgang oou ©emunbentng
jum Scbreden! — @ite boeb, ©ettpl Schaffe boeb £>iitfe! — Söa?
fehlt 3buen, grofjmütbige SDtijj! £immtifdje Seele! ffiarutn uerbirgt
mir biefe neibifdfe §anb (tnbem er fie weenimmt) fo bolbe SHde? —
Sieb, eS finb SJtienen, bie ben graufamften Sdfmerj, aber ungern,
perratben! — Unb boeb ift bie §anb neibifd), bie m ir biefe SRieneu
perbergen w ill. S o ll ich 3hl'e ©cbmerjen nicht mitfiibien, SRifi?
3fcb Uugtüdlicher, bafi ich fie nur mitfiibien fann! — Sab ich fie
nicht aüein fühlen fott! — S o eite boch, ©ettp-------ß t f lp . SBobiu fott ich eiten? —
fit e ilt fo n t . $ u fiebft unb fvagft? — SRaeb fjiitfe!
S a ra . ©leib nur! — @3 gebt porüber. 3<b Witt S ie ni<bt
wieber erf<bre<fen, SRettefont.
it t c U t fm if. ©ettp, wag ift il;r gefiheben? — Sag fmb nicht
biojie gotgen einer Dbnmadjt. —

liin ftfv lu ftr itt.
St orton.

¡W elle fo nt.

Sarn.

© efttj.

ü te ltc fo n t. S u fominft fepon wieber, ÜRorton? SRecbt gut!
3)u wirft hier nötiger fepn.
Wörtern. fötarwoob ift fo rt
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¿11 c 1 1 t fo tt t. Unb meine giftet; c eilen ihr nad;! — ©ie ift fort?
— 3 Bol;in? — Unglüci unb ©ob unb wo möglich bie ganse i»ßHe
möge ficb auf ihrem SEBege finben! äßerjebrenb geuer bonnre ber
Fimmel auf fic herab, unb unter ilir breche bie Grbe ein, ber Weib*
lieben Ungeheuer größtes ju » e rk lin g e n !--------tto rlö tt. ©obalb fie in ihre SBohnung surüefgefommen, hat
fie ftch mit Slrabelien unb ihrem 2>täbd;en in ben SBagen geworfen,
unb bie ißferbe mit »erhängtem güget ba»on eilen taffen. ©iefer
»erfiegelte Settel ift »on ihr an ©ie jurüct geblieben.
Jttcltcfottt (inbem «r ben Settel nimmt). Gr ift an mich- — ©oll
ich ihn iefen, ® ih ?
S « r a. Söenn ©ie ruhiger fetjn werben, SDteUefont.
¿ ü tlle fo n l. Dluhiger? $ann ich eS werben, ehe id; mich an
fDtarwoob gerächt, unb ©ie, theuerfte SJlifi, aufer ©efahr weif? _
S a ra . Saffen ©ie mich nii^tS »on Dtad;e hören, ©ie fHadje ift
nid?t unfer! — ©ie erbredjen ihn boeb? — ?lch, ÜMlefont, warum
fmb w ir ju gewiffen ©ugenben bei einem gefunben unb feine Kräfte
fühlenben Körper weniger, als bei einem fied)en unb abgematteten
aufgelegt? SDie fauer werben Simen ©eiaffenbeit unb ©anftmutb,
unb wie unnatürlich fcheint m ir be§ Slffclt» ungebulbige f)ih e !-------Schalten ©ie ben Inh a lt nur für fich.
it U lK f o n t . 2 BaS ift e§ für ein ©eift, ber mid; Shnen unge*
horfam su femt jminget? Sch erbrach ihn wiber SBillen, — wiber

2 Billen muh ich ihn lefen.
S a ra (i n be m menefont eor fi$ tteät). 3Bic fchlau weif? fid) ber
Sölenfch sn trennen, unb aus feinen Beibenfchaftcn ein »on fi<h unter*
fdjiebeneS Sßefen su machen, bem er alles sur Saft legen lönne, wa§
er bei laltem Slute fetbft nicht billigt — SRein ©als, Settr;! Sch
beforge einen neuen ©dhred, unb werbe e§ nötl;ig haben. — ©iehft
bu, wa§ ber unglüdliche Settel für einen Giubrucf auf ihn macht! —
ÜJlellefont! — ©ie gerathen aufser fich! — SDlellefont! — ©ott! er
erftarrt! — fjjier, Set© ! Sfieiche ¡hm ba§ ©als! — Gr hat eä nöt^i*
gcr, als ich.
M e 1 1 1f o it t (on n« äBctti) bamit jurUiftBjit). 3iicht näher, ltnglüct>
licbeJ — ©eine Slrjncien finb © ift! —
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S a ra . 2Ba§ fagen Sie ? — ©efinncn S ie fid)! — S ie »er«
leunen fie!
. f it t il) . 3 $ bin ©ettp, neunten S ie bod),
ü te llc fo n t. SBünfcbe b ir, Glenbe, baß bu e§ nid)t tuäreft! —
Site! fließe! eße bu, in Grmanglung be§ Scbulbigorn, baS fd)iilbige
Opfer meiner Söutb w irft!
S a ra . 2Ba3 für Dieben! SBMlefont, liebfter ÜMlcfont —
Ä c11cf o u t. 2)a3 lefete liebfter DMIefont au8 biefent göttlichen
SDiunbe, unb bann einig nicht mehr! — 3u 3 b «n güßen, Sara —
— (Inbem er f i$ niebertoirft)
2lber Wa§ W ill id) 511 3 b l'c» 3üßcn?
(mib iriebev aufft>>n»8t) Gntbeden? 3 <b Qbnen entbeden? — 3 ® » id)
w ill Sbnen entbeden, SDtiß, baß S ie mich baffen werben, baß Sie
micb baffe» müffen. — S ie foflen ben 3nßalt nicht erfahren; nein
non m ir nidbt! — älber S ie werben ihn erfahren. — Sie werben —
Söaä ftcbt ihr nod) hier, müßig unb angebeftct? Sauf, Diorton, bring’
atte Slergte jufammen 1 Suche fjülfe, ©ettp! Saß bie ¿ütfefo wirffant
fe^u, ah? beinenSrrtbum! — — Diein! bleibt hier! 3 d) gebe felbft.—
S a ra . SBobin, föteHefont? SRad) Wa§ für §iilfe? ©on welchem
Srrtbume reben Sie?
ittc llc fo n f. ©öttlidfe ffülfe, S a ra ; ober mtmenfcblidbe SRadje!
— S ie finb »erloren, liebfte DJtiß! Sind) id) bin »erloren! — ®aß
bie SBelt mit uns »erloren wäre! —

jj'fcfjstct' Z u f t i i t t .
Sara.

S lo t ton.

sscttlj.

S a ra . Gr ift Weg? — Sch bin »erloren? SEBaS w ill er bamit?
©erftebft bu il;n , Diorton? — 3 4 bin Eranf, febr Iran!; aber feße
ba§ äußerfte. baß ich fterbcn müffe: bin ich batunt »erloren? Unb
waä w ill er benn mit bir, arme ©ettp? — ®u ringft bie fjänbe?
©etrübe bid) nicht; bu haßt »hn gewiß nicht beleibigt; er wirb fid)
wieber befmnen. — £ätte er m ir bod) gefolgt, unb ben 3 ettel nicht
gelefen! Gr fonnte c? ja wohl beulen, baß er baS leßte © ift ber
2 /iarwoob enthalten müffe. —
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SBetc^e febrectlicbelBermutbung!— Hein; eS fann nicht

fe^n; ich glaube eg nicbt. —
Jt O1 1Dtt (hjddjer nati) ber Scene jußeßattgen).

®er alte 33ebiente

3 breg Haterg, 2 Jtifi —
S a ra .

Saji ifm herein iomnten, Norton!

Siebenter Auftritt.
2 3 a itto e X I.

S a ra .

S e iti).

S io r tc n .

S a ra . S3 » irb bid) nach meiner Hntinort »erlangen, guter
SBaitmell. S ie ift fertig, big auf einige Seilen. — Hber warum fo
beftürjt? SOtan bat eg bir gewib gefagt, bajj ich traut bin.
tD a iiro c tl. Unb noch mehr!
S a ra , ©efäbrlicb frant? — 3d) fcbtiefie eg ntebr aug ber um
geftiimen Hngft beg SBellefont, als bab icb eg fü^ie. — Sßenn bu
mit betn umwllenbeten Briefe ber ungtüdlicben Sara an ben um
gliidtlicberen SBater abreifen müfiteft, SBaitwell? Safj ung bag befte
hoffen! SDBillft bu »obl big morgen warten? Hielleicbt finbe icb einige
gute Hugenblidte, bicb abjufertigen. 3e|jt möchte icb eg nicbt im
©tanbe fepn. ®iefe £anb bängt wie tobt an ber betäubten ©eite. —
SBenn ber ganje Körper fo leicht babin ftirbt, wie biefe ©lieber —
S u bift ein alter SJlann, SßaitweU, unb tannft »on beinern lebten
Huftritte nicbt »eit mebr entfernt fepn — ©taube m ir, »enn bag,
»ag icb empfinbe, Hnnäberungen beg Sbobeg ftnb, — fo finb bie
Hnnäberungen beg £obeg fo bitter nicbt. — Heb! — Äebre bicb
nicbt an biefeg Heb! Ohne alle unangenehme ßmpfinbung tann eg
freilich nicht abgeben. Itnempfinbticb tonnte ber 3Jtenf<h nicht fepn;
unteiblicb muh er nicht fepn — Hber, S3ettp, warum böeft bu noch
nicht auf, bicb fo untröftlidj ju bejeigen?
ßc tlt). ©rlauben ©ie m ir, SDtifj, erlauben ©ie m ir, bah ich
mich aug 3bren Hugen entfernen barf.
S a ra , ©eb nur; ich »ei& »ob l, eg ift nicht eineg jeben ©acbe,
um ©terbenbe ju fepn. SBaitweH foil bei m ir bleiben. Huch bu,
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Vorton, wirft m ir einen ©efaliett erweifen, Wenn bu bih nach beinern
■fjerrn umßeßft. 3 h fehlte mich nach feiner ©egenWart.
ße ftt) (im si&geçtn). Sich! Vorton, ich nahm bie Sïrjnei auS ben
.§änbeit ber ÜJlatWoob!--------

2 d)tcr Auftritt.
2B ci i i t o e 11.

Sira.

S a ra . SEBaitwelt, wenn bu m ir bie Siehe ergeigen unb hei mit
bieiben wüift, fo laß m ih fein fo webmütßigeS ©efiht feßen. ®u
»erftummft? — ©prid) bod)! Unb wenn ich bitten barf, fprich »on
meinem Vater. SBieberiwle m ir alles, WaS bu m ir oor einigen
©tunben tröftlicbeS fagteft. SBieberhole m ir, baß mein Vater »er*
föhnt ift unb m ir »ergeben bat. SBieberßote eS mir unb füge binju,
baß ber ewige bimmtifcße Vater nicht graufamer feßn tönne. — Vicht
waßt, ich tann herauf fterben? 2 Benn ich fo r beiner Slnfuuft in
biefe Umftänbe gefommen Wäre, wie würbe eS mit m ir auSgefehen
haben! 3 h würbe Bezweifelt fepn, 2Baitwell. ÜVit bem §aße beS*
jenigen belabeti auS ber Sßelt 311 geben, ber wibcr feine Vatur han*
beit, wenn er uns baffen muß — WaS für ein ©ebanle! ©ag’ ihm,
baß ih in ben lehhafteften ©mpfinbungen ber Diene, Sanlbarfeit
unb Siehe geftorhen fep. ©ag’ ihm — Sldj! baß ih eS ihm niht
felbft fagen foll, wie »o ll mein §e rj »on feinen SÖobltbaten if t !
®aS.Sehen war bie geringfte berfelhen. ÜBie feßr Wünfhte ih , ben
fhmahtenben Veft ju feinen güßen aufgeben ju iönnen!
iö a tfttie ll. SBünfhen ©ie wirtlich, 3Riß, ihn ju feßen?
S a ra , ©nblid) fprihft bu, um an meinem feßniihftcn Ver*
langen, an meinem leßten Verlangen }u jweifeln.
iö a lt tot 11. 2Bo foll ih bie SBorte ßnben, bie ih fhon fo lange
fuhe? ©ine ptößlihegreube ift fo gefährlich als ein plößliher ©hred.
3 h fürhte m ih nur »or bem alläugewaltfamen ©inbrnde, ben fein
unoermutheter Slnblicl auf einen fo ¿örtlichen ©eift mähen möchte.
Sa ra . SBie meinft bn baS? SBeßen unoermutheter Slnhlicl? —
iB a itro e ll. ®er gewünfhte, SViß! — gaßen ©ie ß h !

SKijj ©ata Sam son.
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Sara.

üBaiitoeil.

S i r Ib lllia m . 2)tt bleibft m ir »iel ju lange, Söaitwell. 3<b
muf fie feigen.
Sa ra . 2 Seffen ©tintme-------S t r tD i 1 1 1 a m. 2 lcd, meine Socbter!
S a ra . SicE), mein SSater! — § ilf m ir auf, SSÖaitmeH, ^ilf mir
auf, bajj idd mied ju feinen güfen werfen fann. (Sie wta aufftet;«»
unb fällt auä Sc6iuad)§eit in ben Be^nfiuljl juriiet.) (5t ift e® boct) ? Ober
ift e® eine erquidenbe ©rfedeinung, »om tpimmel gefanbt, gteid;
jenem ©ngel, ber ben ©tarfen ju ftärfen fam? — ©egne raid?, wer
bu aued fe»ft, ein (Bote be® Jpödjften, in ber ©eftalt meine® SSaterä,
ober felbft mein ©ater!
S i r iü i 1 1 i am. ©ott fegne bid), meine Swcdter! — (Bleib rudig.
(Jjnbem fic es nochmals betjudjen Witt Mt itjm nieberjufaßen.) ®in anbevmal,
bei niedrem Prüften, w ill icd bi<b niedt ungern mein gitternbeS Ifnie
umfaffen jeden.
Sa ra , ^efjt, mein 3Sater, Dber niemaliS. SBalb werbe icd niedt
medr fetjn! 3 u gliicElicd, wenn icd nod? einige Slugettblide gewinne,
3 duen bie ©mpfinbttngen meine® ^erjen® gu entbeden. 25ocb niedt
Slugenblide, lange Sage, ein nocdntalige® Seben würbe erforbert,
alle® ju fagen, wa® eine fdjulbige, eine reuenbe, eine geftrafte
S o fte r, einem beleibigten, einem grofmütdigen, einem jartlicdcn
©ater fagen fann. ©fein gebier, 3 »i)re ©ergebung-------S i r tb 11IIa m . ÜJfacbe bir au® einer ©d)Wacbbeit feinen ©or»
wurf, uub m ir au® einer ©cdulbigfeit fein ©erbienft. ÜBenn bu
mied an mein ©ergeben erinnerft, fo erinnerft bu mied aued baran,
baf icd barait gejaubert dabe. Sßarum »ergab id> bir niedt gleid)?
2 Barum fefjte icd bied in bie Diotbwenbigfeit, mied ju fiteren? Unb
noed deute, ba icd bir fedon »ergeben batte, wa® jwang mid), erft
eine Antwort »ott bir ju erwarten? geft fönnte icd bied fcd.on einen
£ag wieber genoffen daben, wenn idd fogleicd beitten Umarmungen
jugeeilt Wäre, ©in beimlicder Unwille muffte in einer ber »erborgen«
ften galten be® betrogenen §erjen® jurtidgcblieben feßn, baf idd
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Borber beiner fortbauernben Siebe gewijf fepn wollte, ebe icb bir
bie meinige wieber fcbenfte. © oll ein »ater fo eigetinüjig banbeln?
©ollen w ir nur bie lieben, bie ung lieben? ©able micb, Iiebfte Sara,
labte micb: icb fab mebr auf meine greube an b ir, als auf bicb
felbft. — Unb wenn icb fte verlieren follte, biefe greube? — Slber
wer fagt eg benn, bafi icb fie Berlieren foll? ©u wirft leben; bu wirft
noeb lange leben! ßntfcblage bicb aller ftbwarjen ©ebanlen. Melle*
font maebt bie ©efabr größer als fie ift. Gr braute bag ganje §aug
in Slufrubr, unb eilte felbft Slerjte aufjufueben, bie er in biefeni
artnfeligen glecten vielleicht nidbt finben wirb, geb fab feine ftür*
mifebe Sing ft, feine boffnungglofe Setrübnijj, ebne non ¡bin gefeben
ju werben. 5lun Weib icb eg, bafe er bicb aufrichtig liebt; nun gönne
icb bicb ibm. £ie r w ill icb ibn erwarten unb beine §anb in feine
§anb legen. Mag icb fonft nur gebrungen getban hätte, tbue icb
nun gern, ba icb febe, wie tbeuer bu ibm bift. — 3 ft eg mabr, bab
eg Marwoob felbft gewefen ift, bie bir biefeg ©ebreden Berurfad)t
bat? ©0 »iet babe icb aug ben Klagen beiner Settt) üerfteben lönnen
unb mebr nidbt. — ©oeb wag forfdje icb nacb ben Urfacben beiner
Unpäblicbfeit, ba icb nur auf bie Mittel ihr abjubelfen bebadü fepn
follte. 3 cb febe, bu wirft »on Slugenblid 3u Slugenblid fchwädber,
¡(b feb’ eg unb bleibe bülflog fteben. Mag foll icb tbun, Maitwell?
Mobin foll icb laufen? Mag foll icb baran Wenben? mein Sermögen?
mein Seben? ©age bo<h!
Sa ra . Sefter SSater, alle fjülfe würbe Bergebeng fepn. Slucb
bie unfebäbbarfte würbe Bergebeng fetm, bie 6 ie mit 3b «m Seben
für micb erlaufen wollten.

» jitte r Auftritt.
ffllc K c fo n t.

Sara.

S ir

ItB tlliam .

Ü B altto tU .

¿ îte llc fo u f. 3 cb wag’ eg, ben gufs wieber in biefeg Zimmer
ju feçen? Sebt fte noeb?
S a ra ,

©reten ©ie näher, Mellefont.

« e i l t font.

3 <b füllt’ 3 br Ingeftcbt wieber feheu? 3 fciii,

3Jftfs S a r a S am p fo n .
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SUtib; ich iomme ohne Sro ft, ohne §ütfe jurüd. S ie ©erjweiftung
allein bringt mich ju rü d — Slber inen fei;’ ich? S ie , S ir ? Unglüd*
lieber ©ater! S ie finb ju einer fbredliben Scene getomtnen. SBarunt
famen S ie niebt eher? S ie tomnten ju fpät, 3hre Soebter 511 retten!
Slber — nur getroft! — fteb gerächt ju fehen, baju follen S ie nicht
ju fpät gefommen fepn!
S i r Ö illiit m . Erinnern S ie fieb, HMIefont, in biefem 2lugen=
blide niebt, bafj w ir geinbe gewefen finb! S B ir futb eg nid)t mehr,
unb wollen eg nie wieber werben,
erhalten S ie nur nur eine
Soebter, unb S ie feilen fteb felbft eine ©attin erhalten haben.
¿Reliefen f. SSlachen S ie mieb ju ©ott, unb wieberholen Sie
bann 3 hre gorberung. — 34 babe 3hnen, äRifj, fdhon ju eiet
Ungtüd jugejogen, als baff ich tnidj bebenten bürfte, 3 hnen auch
ba§ legte anjutünbigen: S ie ntüffen fterben. ltnb wiffen S ie , burch
weifen §anb S ie fterben?
Sa ra . 34 w ill eg niebt wiffen, unb eg ift m ir fegen ju eiet,
bah i<b eg argwohnen tann.
etiefe nt. S ie müffen eg wiffen, benn wer tonnte mir bafür
ftchen, baff S ie niebt fatfeg argwohnten? Sieh fbreibt ©tarwoob.
(Er liest.) „SBenn S ie biefen Bettet lefen werben, -Utellefont, wirb
„3hre Untreue in bem Sltilaffe berfelhen fbon heftraft fepn. 3 b
„hatte mieb i|r entbedt, unb »or Sbreden war fie in Ohnniabt
„gefallen, ©ettp gab fieg alte ÜPtühe, fie wieber 311 fttg felbft ju
„bringen. 3 b warb gewahr, bah fie ein ©orbialpulöer bei Seite
„legte, unb hatte ben gtüdtlidgen ©infall, eg mit einem ©iftpuloer
„ju »ertaufben. 34 ftettte mib gerührt unb bienftfertig unb mabte
„eg felbft jurebt. 3 b fag eg ih r gehen unb ging triumphirenb fort.
„Utabe unb SButg haben mib ju einer lötörberin gemabt; ib w ill
„aber feine oon ben gemeinen URorberinnen fepn, bie fib ihrer Shat
„nibt ju rühmen wagen. 3 4 hm auf bem SBege nach Sooer; Sie
„fönnen mib »erfolgen, unb meine eigene tpanb wiber ntieg jeugen
„taffen. Äontrne ib unoerfotgt in ben fjafen, fo w ill ib SlrahiDen
„utitjerlegt juriktlaffen. ©ig bahin aber werbe ib fie atg einen
„©eifei hetrabten. äJtarwoob." — Sinn wiffen S ie alleg, ÜRiji.
|>ier, S i r , »erwahren S ie biefeg Rapier. S ie müffen bie SDRorberin
Oef f i i t f l , SBerle.
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ju r ©träfe sieben laffen, unb baju ift eS Simen unentbehrlich. —
2öie erftarrt er ba fteht!
S a ra , ©eben ©ie m ir biefeä Rapier, SDMefont. Schw ill mich
mit meinen Slugen überseugen. c@r 0ießt a % u n b p« pe»t e s einen
stueenMidf nn.)
fföerbe ich fo »iel Äräfte noch haben? ( S i e j e m i p t es.)
itte llc fo ttt. SBaS machen ©ie, SDtijj!
S a ra . fUlarwoob wirb ihrem Schidffale nicht entgehen; aber
Weber ©ie, noch mein »ater füllen ihre Slnflciger werben. S<h
fterbe, unb »ergeh’ eS ber £anb, burch bie mich ©ott heimfucht. —
2idh mein SSater, welcher finftere ©chmers hat fich Shrer bemächtigt?
— «Roch liebe ich ©ie, äRellefont, unb wenn ©ie lieben ein 58er*
brechen ift, wie fchulbig werbe ich in jener Sffielt erfcheinen! —
3Benn ich hoffen bürfte, liebfter «ßater, bah ©ie einen Sohn, anftatt
einer ©ochter, annehmen wollten! Unb auch eine ©ocbter wirb Shnen
mit ihm nicht fehlen, wenn ©ie Slrabeden bafür erfennen weilen,
©ie muffen fie juriidholen, SOiellefont; unb bie SFlutter mag ent*
fliehen. — ©a mich mein ©ater liebt, warum foll eS m ir nicht
erlaubt fe»n, mit feiner Siebe als mit einem Gvbtheil umsugehen?
S<h »ermache biefe »äterliche Siebe Shnen unb Tabellen. Seben
©ie bann unb wann mit ih r »on einer gram bin, aus beren «Bei*
fpiele fie gegen alle Siebe auf ihrer fju t 311 fehlt lerne. — ©en lebten
©egen, mein ©ater!
3Ber wollte bie gügungen beS fpöchfteit ju
richten wagen? — ©röfte beineit §e rrn, äBaitwell. ©och auch bu
fteh[t in einem troftlofen «Summer »ergraben, ber bu in m ir webet
©eliebte noch ©oc»ter »erlierft? —
S i r W illia m . S ß ir füllten bir ÜJiuth ehtfprecben, unb bein
IterbenbeS Sluge fpricht ihn uns ein. Diicht mehr meine irbifche
©ochter, fchon halb ein Gugel, was »ermag ber ©egen eines wim-nternben ©aterS auf einen ©eift, auf welchen alle Segen beS fjim*
me(S herabftrönten? Sah m ir einen Stra h l beS Siebtes, welches bich
über alles 3Jtenf¿»liehe fo weit erhebt. Ober bitte ©ott, ben ©ott,
ber nicht! fo gewijj als bie SBitten eines frommen ©terbenben erhört,
bitte ihn, bah biefer ©ag auch ber lejjte meines Sehens fe».
S a ra , ©ie bewährte ©ugenb muh ©ott ber Söelt lange 311m
Seifpiele laffen, unb nur bie fchWache ©ugenb bie aUju »ielen
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©rüfungen »ielteidjt unterliegen würbe, hebt er plöjjtid) au« ben
gefährlichen Schranlen. — SBem fließen biefe Sbränen, mein ©ater?
S ie fallen al« feurige Sropfen auf mein h e rj; unb bo4 — bocb
finb fie m ir minber fchredlich, al« bie ftumme ©ersweiftung. Gnt*
reißen S ie ficß ih r, ©tellefont! — ©lein ©uge bricht. — Steß war
ber leßte Seufzer! — ©odj benfe ich an ©ettp, unb »erfteße nun
ihr ängftlicße? §änberingen. Sa? arme ©täbdjen! Saß ih r ja nie-manb eine Uu»orfid)tigfeit »orwerfe, bie burcß il;r §e rj ol;ne galfd),
unb alfo auch ohne Slrgwopn ber galfdjpeit, entfcpulbigt wirb, —
S e r Singenhlid ift ba! ©tellefont — mein ©ater —
¿Me lU fo nt. S ie ftirbt! — Sich! biefe talte §anb nod; einmal
iüffen ( it ik e m e r j u ü jr e n g ü p e i t f ä a t . ) — ©ein, ich w ill e« nicht
wagen, fie ju berühren. S ie gemeine Sage fchredt mich, baß ber
fiörper eine« Grfcßlagcneu burch bie ©erüßrung feine« ©törber« ju
bluten anfange. Unb wer ift ihr ©törber? © in id) e« nicht mehr,
al« ©tarwoob? (©te$t a u f . ) — ©uti ift fie tobt, S i r ; nun hört fte
un« nicht mehr; nun »erfludhen Sie mich! Safien Sie 3ßren Scßmerj
in üerbiente ©erwünfchungen au«! G« tnüffe feine mein £aupt »er=
fehlen, unb bie gräßlichfte berfelhen müffe gehoppelt erfüllt werben!
- - 3EBa« fcßweigen S ie noch? S ie ift tobt; fte ift gewiß tobt! ©uu
bin ich wieber nicht«, al« ©tellefont. 34 hin nicht mehr ber @e=
liebte einer järtli4en Socßter, bie Sie in ißm ju fcßonen Urfa4e
hätten. — 2Ba« ift ba«? 3 4 w ill nicht, baß S ie einen batmberjigen
©Kd auf m i4 werfen folten! S a « ift 3ßre S o 4 te r! 3cß hin ißr
©erführet! Senfen S ie na4, S i r ! — Söie fott ¡4 3hre SButh heffer
reijen? — Siefe blüßenbe S4önl;eit, über bie S ie allein ein ©echt
hatten, warb wiber 3 ßren SBillen mein ©aub! ©teinetwegen öergaß
fich biefe unerfahrene Sugenb! ©teinetwegen riß fie ficß au« ben
Ülrmeit eine« geliebten ©ater«! ©teinetwegen mußte fie fterhen! —
Sie ma4en nti4 m it3hrer Sangmutl; ungebulbig, S i r ! Soffen Sie
wicß e« ßören, baß S ie ©ater finb.
JU

S i r ft)illia m . 34 bin ©ater, ©tellefont, unb bin e« ju feßr,
al« baß icß ben teßten SEBiUen meiner Socßter nicht »ereßren follte.__
Saß hieß umarmen, mein Soßn, ben ¡4 tßeurer nicht erlaufen fonnte!
JM cllefcnt. ©icßt fo, S i r ! 3?iefe ^eilige befaßt meßr, o'&
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bie menfdjliche SRatur oerntag! ©ie fönnen mein SSater nicht fet)n,
— @ei)en ©ie, © ir (inbem et een Sold; au« bem Snfett jie^t), bicfcS i)t
ber Solch, ben SHtarwoob heute auf mich juefte. 3 « meinem Un
glüefe mufite ich fie entwaffnen. SEBenn ich a l! ba! fdjulbige Opfer
ihrer ©iferfucht gefallen wäre, fo lebte ©ara noch. ©ie hätten 3hbe
¿achter noch, unb hätten fte ohne ÜReHefont. © I fteht hei m ir nicht,
ba! ©efchehene ungesehen ju machen; aber midb wegen bei © «
fch»eheneit 31t ftrafen — ba! fteht bei m ir! <et erfaßt fi$ unb fäut au
bem ©tu^Ie bet ©ara nicber.)

S i r W illia m . §alt ihn, SBaitwell! — 2Ba! für ein neuer
(Streich auf mein gebeugte! §aupt! — 0 ! wenn ba! britte h i«
erfaltenbe $e rj ba! meine wäre!
itte lle fo n t (fterbenb). 34 fühl’ e!, — baff ich nicht fehl gfc
ftofjen habe! — SGöollen ©ie mich nun 3hrett ©ohn nennen, © ir,
unb m ir a l! biefem bie §anb brücfeir, fo fterb’ ich sufrieben. (©ir
Btrnam umarmt t$n.) — ©ie haben »ott einer Slrabella gehört, für bie
bie fterbenbe ©ara ©ie bat. 34 würbe auch für fie bitten — aber
fte ift ber SDlarWoob £iub fowohl, a l! meine!. — SBa! für frembe
©mpfinbungen ergreifen mich! — ©nabe! 0 Schöpfer, ©nabe! —
S i r W illia m . SBemt frembe Sitten jefjt fräftig ftnb, 9Baifc
well, fo lajjt un! ihm biefe ©nabe erbitten helfen! ©r ftirbt! Steher war mehr unglücflich, a l! lafterhaft--------

(Eilfter Auftritt.
» io rtoit.

S tc

So rtn en .

ttttrlo n . Stergte, © ir. —
S i r W illia m . SBentt fieSBuitber thun fönnen, fo lajjfte herein
fontmen! — fiaff mich nicht länger, SBaitwell, bei biefem töbteuben
Stnblicie »erweileit. ©in ©rab foll beibe umfchlieffett. fiomm, fehlen«
nige Slnftalt ju machen, unb bann taff un! auf Slrabellen bettfen.
©ie feg, wer fte feg: fte ift ein SBermächtnijj meiner Rechter.
(® ie ge&en ab unb baä S t j t a i e r fä llt ju .)
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