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a! i# von der Ges#i#te de! ar-

men Werther! nur habe auffin-

den k$nnen, habe i# mit Flei%

gesammlet, und leg e! eu# hier vor, und wei!,

da% ihr mir’! danken werdet. Ihr k$nnt sei-

nem Gei" und seinem Charakter eure Bewun-

derung und Liebe, und seinem S#i&saale eure

Thr'nen ni#t versagen.

A 2 Und



Und du gute Seele, die du eben den

Drang f(hl" wie er, s#$pfe Tro" au! sei-

nem Leiden, und la% da! B(#lein deinen

Freund seyn, wenn du au! Ges#i& oder eig-

ner S#uld keinen n'hern finden kann".

Wie



!

am 4. May. 1771.

ie froh bin i#, da% i# weg bin!
Be"er Freund, wa! i" da! Herz de!
Mens#en! Di# zu verla)en, den

i# so liebe, von dem i# unzertrennli# war, und
froh zu seyn! I# wei!, Du verzeih" mir’!.
Waren ni#t meine (brigen Verbindungen re#t
au!gesu#t vom S#i&saal, um ein Herz wie da!
meine zu 'ng"igen? Die arme Leonore! Und do#
war i# uns#uldig! Konnt i# daf(r, da%, w'h-
rend die eigensinnigen Reize ihrer S#we"er mir
einen angenehmen Unterhalt vers#a*ten, da% eine
Leidens#aft in dem armen Herzen si# bildete! Und
do# | bin i# ganz uns#uldig? Hab i# ni#t

A 3 ihre
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ihre Empfindungen gen'hrt? Hab i# mi# ni#t
an denen ganz wahren Au!dr(&en der Natur, die
un! so oft zu la#en ma#ten, so wenig l'#erli# sie
waren, selb" erg$zt! Hab i# ni#t | O wa!
i" der Mens#, da% er (ber si# klagen darf! |
I# will, lieber Freund, i# verspre#e Dir’!, i#
will mi# be)ern, will ni#t mehr da! Bi!gen Ue-
bel, da! da! S#i&saal un! vorlegt, wiederk'uen,
wie i#’! immer gethan habe. I# will da! Ge-
genw'rtige genie%en, und da! Vergangene soll mir
vergangen seyn. Gewi% Du ha" re#t, Be"er:
der S#merzen w'ren minder unter den Mens#en,
wenn sie ni#t | Gott wei! warum sie so gema#t
sind | mit so viel Emsigkeit der Einbildung!kraft
si# bes#'ftigten, die Erinnerungen de! vergangenen
Uebel! zur(&zurufen, ehe denn eine glei#g(ltige
Gegenwart zu tragen.
Du bi" so gut, meiner Mutter zu sagen, da%

i# ihr Ges#'fte be"en! betreiben, und ihr eh"en!
Na#ri#t davon geben werde. I# habe meine
Tante gespro#en, und habe bey weiten da! b$se
Weib ni#t gefunden, da! man bey un! au! ihr
ma#t, sie i" eine muntere heftige Frau von dem

be"en



" 7

be"en Herzen. I# erkl'rte ihr meiner Mutter
Bes#werden (ber den zur(&gehaltenen Erbs#aft!-
antheil. Sie sagte mir ihre Gr(nde, Ursa#en
und die Bedingungen, unter wel#en sie bereit w're
alle! herau! zu geben, und mehr al! wir verlang-
ten | Kurz, i# mag jezo ni#t! davon s#reiben,
sag meiner Mutter, e! werde alle! gut gehen.
Und i# habe, mein Lieber! wieder bey diesem klei-
nen Ges#'fte gefunden: da% Mi%ver"'ndni)e und
Tr'gheit viellei#t mehr Irrungen in der Welt ma-
#en, al! Li" und Bo!heit ni#t thun. Wenig-
"en! sind die beyden leztern gewi% seltner.
Uebrigen! find i# mi# hier gar wohl. Die

Einsamkeit i" meinem Herzen k$"li#er Balsam in
dieser paradisis#en Gegend, und diese Iahr!zeit
der Iugend w'rmt mit aller F(lle mein oft s#au-
dernde! Herz. Ieder Baum, jede He&e i" ein
Strau! von Bl(ten, und man m$#te zur Mayen-
k'fer werden, um in dem Meer von Wohlger(#en
herums#weben, und alle seine Nahrung darinne
finden zu k$nnen.
Die Stadt i" selb" unangenehm, dagegen ring!

umher eine unau!spre#li#e S#$nheit der Natur.
A 4 Da!
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Da! bewog den ver"orbenen Grafen von M .
einen Garten auf einem der H(gel anzulegen, die
mit der s#$n"en Mannigfaltigkeit der Natur si#
kreuzen, und die liebli#"en Th'ler bilden. Der
Garten i" einfa#, und man f(hlt glei# bey dem
Eintritte, da% ni#t ein wi)ens#aftli#er G'rtner,
sondern ein f(hlende! Herz den Plan bezei#net,
da! sein selb" hier genie%en wollte. S#on man-
#e Thr'ne hab i# dem Abges#iedenen in dem ver-
fallnen Cabinetgen geweint, da! sein Liebling!pl'z-
gen war, und au# mein’! i". Bald werd i#
Herr vom Garten seyn, der G'rtner i" mir zu-
gethan, nur seit den paar Tagen, und er wird si#
ni#t (bel davon befinden.

!

am 10. May.

Eine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze See-le eingenommen, glei# denen s(%en Fr(hling!-
morgen, die i# mit ganzem Herzen genie)e. I#
bin so allein und freue mi# so meine! Leben!, in
dieser Gegend, die f(r sol#e Seelen ges#a*en i",
wie die meine. I# bin so gl(&li#, mein Be"er,

so
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so ganz in dem Gef(hl von ruhigem Daseyn ver-
sunken, da% meine Kun" darunter leidet. I#
k$nnte je+o ni#t zei#nen, ni#t einen Stri#, und
bin niemalen ein gr$)erer Mahler gewesen al! in
diesen Augenbli&en. Wenn da! liebe Thal um
mi# dampft, und die hohe Sonne an der Ober-
fl'#e der undur#dringli#en Fin"erni% meine! Wal-
de! ruht, und nur einzelne Strahlen si# in da!
innere Heiligthum "ehlen, und i# dann im hohen
Grase am fallenden Ba#e liege, und n'her an
der Erde tausend mannigfaltige Gr'!gen mir merk-
w(rdig werden. Wenn i# da! Wimmeln der kleinen
Welt zwis#en Halmen, die unz'hligen, unergr(ndli-
#en Ge"alten, al! der W(rmgen, der M(&gen, n'-
her an meinem Herzen f(hle, und f(hle die Gegenwart
de! Allm'#tigen, der un! all na# seinem Bilde
s#uf, da! Wehen de! Allliebenden, der un! in ewi-
ger Wonne s#webend tr'gt und erh'lt. Mein
Freund, wenn’! denn um meine Augen d'mmert,
und die Welt um mi# her und Himmel ganz in
meiner Seele ruht, wie die Ge"alt einer Gelieb-
ten; dann sehn i# mi# oft und denke: a# k$nn-
te" du da! wieder au!dr(&en, k$nnte" du dem

A 5 Papier
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Papier da! einhau#en, wa! so voll, so warm in
dir lebt, da% e! w(rde der Spiegel deiner Seele,
wie deine Seele i" der Spiegel de! unendli#en
Gotte!. Mein Freund | Aber i# gehe dar-
(ber zu Grunde, i# erliege unter der Gewalt der
Herrli#keit dieser Ers#einungen.

!

am 12. May.

I# wei! ni#t, ob so t'us#ende Gei"er
um diese Gegend s#weben, oder ob die

warme himmlis#e Phantasie in meinem Her-
zen i", die mir alle! ring! umher so paradisis#
ma#t. Da i" glei# vor dem Orte ein Brunn’,
ein Brunn’, an den i# gebannt bin wie Melusine
mit ihren S#we"ern. Du geh" einen kleinen
H(gel hinunter, und finde" di# vor einem Ge-
w$lbe, da wohl zwanzig Stufen hinab gehen, wo
unten da! klar"e Wa)er au! Marmorfelsen quillt.
Da! M'uergen, da! oben umher die Einfa)ung
ma#t, die hohen B'ume, die den Pla+ ring! um-
her bede&en, die K(hle de! Ort!, da! hat alle!
so wa! anz(gli#e!, wa! s#auerli#e!. E! ver-

geht



# 11

geht kein Tag, da% i# ni#t eine Stunde da sizze.
Da kommen denn die M'dgen au! der Stadt
und holen Wa)er, da! harmlose"e Ges#'ft und
da! n$thig"e, da! ehmal! die T$#ter der K$nige
selb" verri#teten. Wenn i# da sizze, so lebt die
patriar#alis#e Idee so lebhaft um mi#, wie sie
alle die Altv'ter am Brunnen Bekannts#aft ma-
#en und freyen, und wie um die Brunnen und
Quellen wohlth'tige Gei"er s#weben. O der
mu% nie na# einer s#weren Sommertag!wanderung
si# an de! Brunnen! K(hle gelabt haben, der da!
ni#t mit empfinden kann.

!

am 13. May.

Du frag", ob Du mir meine B(#er s#ikkensoll"? Lieber, i# bitte di# um Gotte! wil-
len, la% mir sie vom Hal!. I# will ni#t mehr
geleitet, ermuntert, angefeuret seyn, brau" die-
se! Herz do# genug au! si# selb", i# brau#e
Wiegengesang, und den hab i# in seiner F(lle ge-
funden in meinem Homer. Wie oft lull i# mein
emp$rende! Blut zur Ruhe, denn so unglei#, so

un"et
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un"et ha" Du ni#t! gesehn al! diese! Herz. Lie-
ber! Brau# i# Dir da! zu sagen, der Du so oft
die La" getragen ha", mi# vom Kummer zur Au!-
s#weifung, und von s()er Melan#olie zur ver-
derbli#en Leidens#aft (bergehn zu sehn. Au#
halt i# mein Herzgen wie ein kranke! Kind, all sein
Wille wird ihm ge"attet. Sag da! ni#t weiter,
e! giebt Leute, die mir’! ver(beln w(rden.

!

am 15. May.

Die geringen Leute de! Ort! kennen mi# s#on,und lieben mi#, besonder! die Kinder. Eine
traurige Bemerkung hab i# gema#t. Wie i# im
Anfange mi# zu ihnen gesellte, sie freunds#aftli#
fragte (ber die% und da!, glaubten einige, i# wollte
ihrer spotten, und fertigten mi# wol gar grob ab.
I# lie% mi# da! ni#t verdrie%en, nur f(hlt i#,
wa! i# s#on oft bemerkt habe, auf da! lebhafte"e.
Leute von einigem Stande werden si# immer in
kalter Entfernung vom gemeinen Volke halten, al!
glaubten sie dur# Ann'herung zu verlieren, und
dann giebt! Fl(#tlinge und (ble Spa!v$gel, die

!i#
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si# herabzula)en s#einen, um ihren Uebermuth
dem armen Volke de"o empfindli#er zu ma#en.
I# wei% wohl, da% wir ni#t glei# sind, no#

seyn k$nnen. Aber i# halte daf(r, da% der, der
glaubt n$thig zu haben, vom sogenannten P$bel
si# zu entfernen, um den Respekt zu erhalten, eben
so tadelhaft i", al! ein Feiger, der si# f(r seinem
Feinde verbirgt, weil er zu unterliegen f(r#tet.
Lezthin kam i# zum Brunnen, und fand ein

junge! Dien"m'dgen, da! ihr Gef'% auf die un-
ter"e Treppe gese+t hatte, und si# umsah, ob keine
Camer'din kommen wollte, ihr’! auf den Kopf zu
helfen. I# "ieg hinunter und sah sie an. Soll
i# ihr helfen, Iungfer? sagt i#. Sie ward roth
(ber und (ber. O nein Herr! sagte sie. | Ohne
Um"'nde | Sie legte ihren Kringen zure#te,
und i# half ihr. Sie dankte und "ieg hinauf.

!

den 17. May.

I# hab allerley Bekannts#aft gema#t, Gesell-s#aft hab i# no# keine gefunden. I# wei%
ni#t, wa! i# anz(gli#e! f(r die Mens#en haben

mu%,



14 "

mu%, e! m$gen mi# ihrer so viele, und h'ngen
si# an mi#, und da thut mir! immer weh, wenn
unser Weg nur so eine kleine Stre&e mit einander
geht. Wenn Du frag", wie die Leute hier sind?
mu% i# Dir sagen: wie (berall! E! i" ein ein-
f$rmig Ding um’! Mens#enges#le#t. Die mei-
"en verarbeiten den gr$"en Theil der Zeit, um zu
leben, und da! Bi!gen, da! ihnen von Freyheit
(brig bleibt, 'ng"igt sie so, da% sie alle Mittel
aufsu#en, um’! lo! zu werden. O Be"immung de!
Mens#en!

Aber eine re#te gute Art Volk!! Wann i#
mi# man#mal verge)e, man#mal mit ihnen die
Freuden genie%e, die so den Mens#en no# gew'hrt
sind, an einem artig bese+ten Tis#, mit aller O*en-
und Treuherzigkeit si# herum zu spa)en, eine Spa-
zierfahrt, einen Tanz zur re#ten Zeit anzuordnen
und derglei#en, da! thut eine ganz gute W(rkung
auf mi#, nur mu% mir ni#t einfallen, da% no#
so viele andere Kr'fte in mir ruhen, die alle un-
genu+t vermodern, und die i# sorgf'ltig verbergen
mu%. A# da! engt all da! Herz so ein | Und

do#!
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do#! Mi!ver"anden zu werden, i" da! S#i&sal
von unser einem.
A# da% die Freundin meiner Iugend dahin i",

a# da% i# sie je gekannt habe! I# w(rde zu mir
sagen: du bi" ein Thor! du su#", wa! hienieden
ni#t zu finden i". Aber i# hab sie gehabt, i#
habe da! Herz gef(hlt, die gro%e Seele, in deren
Gegenwart i# mir s#ien mehr zu seyn al! i# war,
weil i# alle! war wa! i# seyn konnte. Guter
Gott, blieb da eine einzige Kraft meiner Seele un-
genu+t, konnt i# ni#t vor ihr all da! wunderbare
Gef(hl entwi&eln, mit dem mein Herz die Natur
umfa%t, war unser Umgang ni#t ein ewige! We-
ben von fein"er Empfindung, s#'rf"em Wi+e,
de)en Modifikationen bi! zur Unart alle mit dem
Stempel de! Genie! bezei#net waren? Und nun |
A# ihre Iahre, die sie vorau! hatte, f(hrten sie
fr(her an’! Grab al! mi#. Nie werd i# ihrer
verge)en, nie ihren fe"en Sinn und ihre g$ttli#e
Duldung.
Vor wenig Tagen traf i# einen jungen V

an, ein o*ner Iunge, mit einer gar gl(&li#en
Gesi#t!bildung. Er kommt er" von Akademien,

d(nkt
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d(nkt si# ni#t eben weise, aber glaubt do#, er
w(%te mehr al! andere. Au# war er flei%ig, wie
i# an allerley sp(re, kurz, er hatt’ h(ps#e Kennt-
ni)e. Da er h$rte, da% i# viel zei#nete, und
Grie#is# konnte, zwey Meteore hier zu Land,
wandt er si# an mi# und kramte viel Wi)en!
au!, von Batteux bi! zu Wood, von de Pile! zu
Winkelmann, und versi#erte mi#, er habe Sulzer!
Theorie den er"en Theil ganz dur#gelesen, und be-
si+e ein Manuscript von Heynen (ber da! Stu-
dium der Antike. I# lie% da! gut seyn.
No# gar einen braven Kerl hab i# kennen ler-

nen, den f(r"li#en Amtmann. Einen o*enen,
treuherzigen Mens#en. Man sagt, e! soll eine
Seelenfreude seyn, ihn unter seinen Kindern zu se-
hen, deren er neune hat. Besonder! ma#t man
viel Wesen! von seiner 'lt"en To#ter. Er hat
mi# zu si# gebeten, und i# will ihn eh"er Tage
besu#en, er wohnt auf einem f(r"li#en Iagdhofe,
anderthalb Stunden von hier, wohin er, na# dem
Tode seiner Frau, zu ziehen die Erlaubni% erhielt,
da ihm der Aufenthalt hier in der Stadt und dem
Amthause zu weh that.

Son"
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Son" sind einige verzerrte Originale mir in
Weg gelaufen, an denen alle! unau!"ehli# i",
am unertr'gli#"en ihre Freunds#aft!bezeugungen.
Leb wohl! der Brief wird dir re#t seyn, er

i" ganz hi"oris#.

!
am 22 May.

Da% da! Leben de! Mens#en nur ein Traumsey, i" man#em s#on so vorgekommen, und
au# mit mir zieht diese! Gef(hl immer herum.
Wenn i# die Eins#r'nkung so ansehe, in wel#e
die th'tigen und fors#enden Kr'fte de! Mens#en
eingesperrt sind, wenn i# sehe, wie alle W(rksam-
keit dahinau! l'uft, si# die Befriedigung von Be-
d(rfni)en zu vers#a*en, die wieder keinen Zwek
haben, al! unsere arme Exi"enz zu verl'ngern, und
dann, da% alle Beruhigung (ber gewi)e Punkte
de! Na#fors#en! nur eine tr'umende Resignation
i", da man si# die W'nde, zwis#en denen man
gefangen sizt, mit bunten Ge"alten und li#ten
Au!si#ten bemahlt. Da! alle!, Wilhelm, ma#t
mi# "umm. I# kehre in mi# selb" zur(k, und
finde eine Welt! Wieder mehr in Ahndung und

B dunkler
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dunkler Begier, al! in Dar"ellung und lebendiger
Kraft. Und da s#wimmt alle! vor meinen Sin-
nen, und i# l'#le dann so tr'umend weiter in
die Welt.
Da% die Kinder ni#t wi)en, warum sie wol-

len, darinn sind alle ho#gelahrte S#ul- und Hof-
mei"er einig. Da% aber au# Erwa#sene, glei#
Kindern, auf diesem Erdboden herumtaumeln, glei#-
wie jene ni#t wi)en, woher sie kommen und wo-
hin sie gehen, eben so wenig na# wahren Zwekken
handeln, eben so dur# Bi!kuit und Ku#en und
Birkenreiser regiert werden, da! will niemand gern
glauben, und mi# d(nkt, man kann’! mit H'n-
den greifen.
I# ge"ehe dir gern, denn i# wei!, wa! du

mir hierauf sagen m$#te", da% diejenige die gl(k-
li#"en sind, die glei# den Kindern in Tag hinein
leben, ihre Puppe herum s#leppen, au! und an-
ziehen, und mit gro%em Respekte um die S#ubla-
de herums#lei#en, wo Mama da! Zu&erbrod
hinein vers#lo)en hat, und wenn sie da! gew(ns#-
te endli# erhas#en, e! mit vollen Bakken verzeh-
ren, und rufen: Mehr! da! sind gl(kli#e Ge-

s#$pfe!
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s#$pfe! Au# denen i"! wohl, die ihren Lumpen-
bes#'ftigungen, oder wohl gar ihren Leidens#af-
ten pr'#tige Titel geben, und sie dem Mens#en-
ges#le#te al! Riesenoperationen zu de)en Heil und
Wohlfahrt ans#reiben. Wohl dem, der so seyn
kann! Wer aber in seiner Demuth erkennt, wo
da! alle! hinau!l'uft, der so sieht, wie artig jeder
B(rger, dem’! wohl i", sein G'rt#en zum Para-
diese zuzu"uzzen wei!, und wie unverdro)en dann
do# au# der Ungl(kli#e unter der B(rde seinen
Weg fortkei#t, und alle glei# intere)irt sind, da!
Li#t dieser Sonne no# eine Minute l'nger zu
sehn, ja! der i" "ill und bildet au# seine Welt
au! si# selb", und i" au# gl(kli#, weil er ein
Mens# i". Und dann, so einges#r'nkt er i",
h'lt er do# immer im Herzen da! s()e Gef(hl
von Freyheit, und da% er diesen Kerker verla)en kann,
wann er will.

!
am 26. May.

Du kenn" von Alter! her meine Art, mi# an-zubauen, irgend mir an einem vertrauli#en
Orte ein H(tt#en aufzus#lagen, und da mit aller

B 2 Ein-
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Eins#r'nkung zu herbergen. I# hab au# hier
wieder ein Pl'z#en angetro*en, da! mi# ange-
zogen hat.

Ohngef'hr eine Stunde von der Stadt liegt
ein Ort, den sie Wahlheim *) nennen. Die Lage
an einem H(gel i" sehr intere)ant, und wenn man
oben auf dem Fu%pfade zum Dorfe herau! geht,
(bersieht man mit Einem da! ganze Thal. Eine
gute Wirthin, die gef'llig und munter in ihrem
Alter i", s#enkt Wein, Bier, Ca*ee, und wa!
(ber alle! geht, sind zwey Linden, die mit ihren
au!gebreiteten Ae"en den kleinen Plaz vor der
Kir#e bede&en, der ring!um mit Bauerh'usern
S#euern und H$fen einges#lo)en i". So ver-
trauli#, so heimli# hab i# ni#t lei#t ein Pl'z#en
gefunden, und dahin la% i# mein Tis##en au!
dem Wirth!hause bringen und meinen Stuhl, und
trinke meinen Ca*ee da, und lese meinen Homer.

Da!

*) Der Leser wird si# keine M(he geben, die
hier genannten Orte zu su#en, man hat si#
gen$thigt gesehen, die im Originale befindli-
#en wahren Nahmen zu ver'ndern.
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Da! er"emal al! i# dur# einen Zufall an ei-
nem s#$nen Na#mittage unter die Linden kam,
fand i# da! Pl'z#en so einsam. E! war alle!
im Felde. Nur ein Knabe von ohngef'hr vier
Iahren sa% an der Erde, und hielt ein andre! et-
wa halbj'hrige! vor ihm zwis#en seinen F()en
si+ende! Kind mit beyden Armen wider seine
Bru", so da% er ihm zu einer Art von Se)el
diente, und ohngea#tet der Munterkeit, womit er
au! seinen s#warzen Augen herums#aute, ganz
ruhig sa%. Mi# vergn(gte der Anblik, und i#
sezte mi# auf einen Pflug, der gegen (ber "und,
und zei#nete die br(derli#e Stellung mit vielem
Erg$zzen, i# f(gte den n'#"en Zaun, ein Ten-
nenthor und einige gebro#ne Wagenr'der bey, wie
e! all hintereinander "und, und fand na# Ver-
lauf einer Stunde, da% i# eine wohlgeordnete sehr
intere)ante Zei#nung verfertigt hatte, ohne da!
minde"e von dem meinen hinzuzuthun. Da! be-
"'rkte mi# in meinem Vorsazze, mi# k(nftig allein
an die Natur zu halten. Sie allein i" unend-
li# rei#, und sie allein bildet den gro%en K(n"-
ler. Man kann zum Vortheile der Regeln viel

B 3 sagen,
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sagen, ohngef'hr wa! man zum Lobe der b(rger-
li#en Gesells#aft sagen kann. Ein Mens#, der
si# na# ihnen bildet, wird nie etwa! abges#mak-
te! und s#le#te! hervor bringen, wie einer, der
si# dur# Gesezze und Wohl"and modeln l'%t,
nie ein unertr'gli#er Na#bar, nie ein merkw(r-
diger B$sewi#t werden kann; dagegen wird aber
au# alle Regel, man rede wa! man wolle, da!
wahre Gef(hl von Natur und den wahren Au!-
druk derselben zer"$ren! sag" du, da! i" zu hart!
Sie s#r'nkt nur ein, bes#neidet die geilen Re-
ben É. Guter Freund, soll i# Dir ein Glei#ni%
geben: e! i" damit wie mit der Liebe, ein jun-
ge! Herz h'ngt ganz an einem M'd#en, bringt
alle Stunden seine! Tag! bey ihr zu, vers#wen-
det all seine Kr'fte, all sein Verm$gen, um ihr je-
den Augenblik au!zudr(kken, da% er si# ganz
ihr hingiebt. Und da k'me ein Phili"er, ein
Mann, der in einem $*entli#en Amte "eht, und
sagte zu ihm: feiner junger Herr, lieben i" mens#-
li#, nur m(%t ihr mens#li# lieben! Theilet eu-
re Stunden ein, die einen zur Arbeit, und die
Erholung!"unden widmet eurem M'd#en, bere#-

net
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net euer Verm$gen, und wa! eu# von eurer
Nothdurft (brig bleibt, davon verwehr i# eu#
ni#t ihr ein Ges#enk, nur ni#t zu oft, zu ma-
#en. Etwa zu ihrem Geburt!- und Namen!-
tage É. | Folgt der Mens#, so giebt! einen brau#-
baren jungen Mens#en, und i# will selb" jedem
F(r"en rathen, ihn in ein Collegium zu sezzen,
nur mit seiner Liebe i"’! am Ende, und wenn
er ein K(n"ler i", mit seiner Kun". O meine
Freunde! warum der Strom de! Genie! so sel-
ten au!bri#t, so selten in hohen Fluthen herein-
brau" und eure "aunende Seele ers#(ttert. Lie-
be Freunde, da wohnen die gela%nen Kerl! auf
beyden Seiten de! Ufer!, denen ihre Gartenh'u!-
#en, Tulpenbeete, und Krautfelder zu Grunde ge-
hen w(rden, und die daher in Zeiten mit d'm-
men und ableiten der k(nftig drohenden Gefahr
abzuwehren wi)en.

!
am 27 May.

I# bin, wie i# sehe, in Verz(kkung, Glei#ni)eund Deklamation verfallen, und habe dr(ber
verge)en, dir au!zuerz'hlen, wa! mit den Kindern

B 4 weiter
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weiter worden i". I# sa% ganz in mahleris#e
Empfindungen vertieft, die dir mein ge"rige! Blatt
sehr zer"(kt darlegt, auf meinem Pfluge wohl
zwey Stunden. Da kommt gegen Abend eine
junge Frau auf die Kinder lo!, die si# die Zeit
ni#t ger(hrt hatten, mit einem K$rb#en am Arme,
und ruft von weitem: Philip!, du bi" re#t
brav. Sie gr(%te mi#, i# dankte ihr, "and auf,
trat n'her hin, und fragte sie: ob sie Mutter
zu den Kindern w're? Sie bejahte e!, und in-
dem sie dem Aelte"en einen halben Wek gab, nahm
sie da! Kleine auf und k(%te e! mit aller m(tter-
li#en Liebe. I# habe, sagte sie, meinem Philip!
da! Kleine zu halten gegeben, und bin in die
Stadt gegangen mit meinem Aelt"en, um wei!
Brod zu holen, und Zukker, und ein irden Brey-
pf'nn#en; i# sah da! alle! in dem Korbe, des-
sen Dekkel abgefallen war. I# will meinem Han!
(da! war der Nahme de! I(ng"en) ein S(pp#en
ko#en zum Abende, der lose Vogel der Gro%e hat
mir ge"ern da! Pf'nn#en zerbro#en, al! er si#
mit Philipsen um die S#arre de! Brey’! zankte.
I# fragte na# dem Aelt"en, und sie hatte mir

kaum
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kaum gesagt, da% er auf der Wiese si# mit ein
Paar G'nsen herumjagte, al! er hergesprungen
kam, und dem zweyten eine Haselgerte mitbra#-
te. I# unterhielt mi# weiter mit dem Weibe,
und erfuhr, da% sie de! S#ulmei"er! To#ter sey,
und da% ihr Mann eine Reise in die S#weiz ge-
ma#t habe, um die Erbs#aft eine! Vettern zu ho-
len. Sie haben ihn drum betr(gen wollen, sagte
sie, und ihm auf seine Briefe ni#t geantwortet,
da i" er selb" hineingegangen. Wenn ihm nur
kein Ungl(k pa)irt i", i# h$re ni#t! von ihm.
E! ward mir s#wer, mi# von dem Weibe lo!zu-
ma#en, gab jedem der Kinder einen Kreuzer, und
au# f(r’! j(ng"e gab i# ihr einen, ihm einen
Wek mitzubringen zur Suppe, wenn sie in die
Stadt gieng, und so s#ieden wir von einander.
I# sage dir, mein S#az, wenn meine Sinnen

gar ni#t mehr halten wollen, so lindert! all den
Tumult, der Anblik eine! sol#en Ges#$pf!, da!
in der gl(kli#en Gela)enheit so den engen Krei!
seine! Daseyn! au!geht, von einem Tag zum an-
dern si# dur#hilft, die Bl'tter abfallen sieht, und
ni#t! dabey denkt, al! da% der Winter k$mmt.

B 5 Seit
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Seit der Zeit bin i# oft drau!, die Kinder
sind ganz an mi# gew$hnt. Sie kriegen Zukker,
wenn i# Ca*ee trinke, und theilen da! Butterbrod
und die saure Mil# mit mir de! Abend!. Sonn-
tag! fehlt ihnen der Kreuzer nie, und wenn i#
ni#t na# der Bet"unde da bin, so hat die Wir-
thin Ordre, ihn au!zubezahlen.
Sie sind vertraut, erz'hlen mir allerhand,

und besonder! erg$zz’ i# mi# an ihren Leidens#af-
ten und simplen Au!br(#en de! Begehren!, wenn
mehr Kinder au! dem Dorfe si# versammeln.
Viel M(he hat mi#’! geko"et, der Mutter

ihre Besorgni% zu benehmen: ,,Sie m$#ten den
Herrn inkommodiren.,,

!

am 16. Iuny.

Warum i# dir ni#t s#reibe? Frag" du da!
und bi" do# au# der Gelehrten einer.

Du sollte" rathen, da% i# mi# wohl befinde, und
zwar | Kurz und gut, i# habe eine Bekannt-
s#aft gema#t, die mein Herz n'her angeht. I#
habe | i# wei! ni#t.

Dir
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Dir in der Ordnung zu erz'hlen, wie’! zu-
gegangen i", da% i# ein’! der lieben!w(rdig"en
Ges#$pfe habe kennen lernen, wird s#werer hal-
ten; i# bin vergn(gt und gl(kli#, und so kein
guter Hi"oriens#reiber.
Einen Engel! Pfuy! da! sagt jeder von der

seinigen! Ni#t wahr? Und do# bin i# ni#t
im Stande, dir zu sagen, wie sie vollkommen i",
warum sie vollkommen i", genug, sie hat all mei-
nen Sinn gefangen genommen.
So viel Einfalt bey so viel Ver"and, so viel

G(te bey so viel Fe"igkeit, und die Ruhe der Seele
bey dem wahren Leben und der Th'tigkeit. |
Da! i" alle! gar"ige! Gew's#e, wa! i# da

von ihr sage, leidige Ab"raktionen, die ni#t einen
Zug ihre! Selb" au!dr(kken. Ein andermal |
Nein, ni#t ein andermal, jezt glei# will i#
dir’! erz'hlen. Thu i#’! jezt ni#t, ges#'h’! nie-
mal!. Denn, unter un!, seit i# angefangen ha-
be zu s#reiben, war i# s#on dreymal im Be-
gri*e die Feder niederzulegen, mein Pferd satteln
zu la)en und hinau! zu reiten, und do# s#wur
i# mir heut fr(h ni#t hinau! zu reiten | und

gehe
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gehe do# alle Augenblikke an! Fen"er zu sehen,
wie ho# die Sonne no# "eht.
I# hab’! ni#t (berwinden k$nnen, i# mu%te

zu ihr hinau!. Da bin i# wieder, Wilhelm, und
will mein Butterbrod zu Na#t e)en und dir s#rei-
ben. Wel# eine Wonne da! f(r meine Seele i",
sie in dem Kreise der lieben muntern Kinder ihrer
a#t Ges#wi"er zu sehen! |
Wenn i# so fortfahre, wir" du am Ende

so klug seyn wie am Anfange, h$re denn, i# will
mi# zwingen in! Detail zu gehen.
I# s#rieb Dir neuli#, wie i# den Amtmann

S. habe kennen lernen, und wie er mi# gebeten
habe, ihn bald in seiner Einsiedeley, oder vielmehr
seinem kleinen K$nigrei#e zu besu#en. I# ver-
na#l'%igte da!, und w're viellei#t nie hingekom-
men, h'tte mir der Zufall ni#t den S#az ent-
dekt, der in der "illen Gegend verborgen liegt.
Unsere jungen Leute hatten einen Ball auf

dem Lande ange"ellt, zu dem i# mi# denn au#
willig finden lie%. I# bot einem hiesigen guten,
s#$nen, weiter! unbedeutenden M'd#en die Hand,
und e! wurde au!gema#t, da% i# eine Kuts#e

nehmen,
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nehmen, mit meiner T'nzerinn und ihrer Baase
na# dem Orte der Lu"barkeit hinau!fahren, und
auf dem Wege Charlotten S. mitnehmen sollte.
Sie werden ein s#$ne! Frauenzimmer kennen ler-
nen, sagte meine Gesells#afterinn da wir dur#
den weiten s#$n au!gehauenen Wald na# dem
Iagdhause fuhren. Nehmen Sie si# in A#t, ver-
sezte die Baase, da% Sie si# ni#t verlieben!
Wie so? sagt’ i#: Sie i" s#on vergeben, ant-
wortete jene, an einen sehr braven Mann der
weggerei" i", seine Sa#en in Ordnung zu brin-
gen na# seine! Vater! Tod, und si# um eine
ansehnli#e Versorgung zu bewerben. Die Na#-
ri#t war mir ziemli# glei#g(ltig.

Die Sonne war no# eine Viertel"unde
vom Geb(rge, al! wir vor dem Hofthore anfuh-
ren, e! war sehr s#w(hle, und die Frauenzimmer
'u)erten ihre Besorgni% wegen eine! Gewitter!,
da! si# in wei!grauen dumpfigen W$lk#en ring!
am Horizonte zusammen zu ziehen s#ien. I#
t'us#te ihre Fur#t mit anma%li#er Wetterkunde,

ob
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ob mir glei# selb" zu ahnden anfieng, unsere Lu"-
barkeit werde einen Sto% leiden.
I# war au!ge"iegen. Und eine Magd, die

an’! Thor kam, bat un!, einen Augenblik zu ver-
ziehen, Mamsell Lott#en w(rde glei# kommen. I#
gieng dur# den Hof na# dem wohlgebauten Hause,
und da i# die vorliegenden Treppen hinaufge"ie-
gen war und in die Th(re trat, fiel mir da! rei-
zend"e S#auspiel in die Augen, da! i# jemal!
gesehen habe. In dem Vorsaale wimmelten se#!
Kinder, von eilf zu zwey Iahren, um ein M'd-
#en von s#$ner mittlerer Taille, die ein simple!
wei)e! Kleid mit bla%rothen S#leifen an Arm
und Bru" anhatte. Sie hielt ein s#warze! Brod
und s#nitt ihren Kleinen ring! herum jedem
sein St(k na# Proportion ihre! Alter! und Appe-
tite! ab, gab! jedem mit sol#er Freundli#keit,
und jede! rufte so ungek(n"elt sein: Danke! in-
dem e! mit den kleinen H'nd#en lang in die H$h
gerei#t hatte, eh e! no# abges#nitten war, und
nun mit seinem Abendbrode vergn(gt entweder
wegsprang, oder na# seinem "illern Charakter ge-
la)en davon na# dem Hofthore zugieng, um die

Frem-
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Fremden und die Kuts#e zu sehen, darinnen ihre
Lotte wegfahren sollte. I# bitte um Vegebung,
sagte sie, da% i# Sie herein bem(he, und die Frauen-
zimmer warten la)e. Ueber dem Anziehen und
allerley Be"ellungen f(r’! Hau! in meiner Ab-
wesenheit, habe i# verge)en meinen Kindern ihr
Vesper"(k zu geben, und sie wollen von nieman-
den Brod ges#nitten haben al! von mir. I#
ma#te ihr ein unbedeutende! Compliment, und
meine ganze Seele ruhte auf der Ge"alt, dem
Tone, dem Betragen, und hatte eben Zeit, mi#
von der Ueberras#ung zu erholen, al! sie in die
Stube lief ihre Hands#uh und F'#er zu nehmen.
Die Kleinen sahen mi# in einiger Entfernung so
von der Seite an, und i# gieng auf da! j(ng"e
lo!, da! ein Kind von der gl(kli#"en Gesi#t!-
bildung war. E! zog si# zur(k, al! eben Lotte
zur Th(re herau!kam, und sagte: Loui!, gieb dem
Herrn Vetter eine Hand. Da! that der Knabe
sehr freym(thig, und i# konnte mi# ni#t ent-
halten, ihn ohngea#tet seine! kleinen Rozn'!-
#en! herzli# zu k()en. Vetter, sagt’ i#, in-
dem i# ihr die Hand rei#te, glauben Sie, da%

i#
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i# de! Gl(k! werth sey, mit Ihnen verwandt zu
seyn. O! sagte sie, mit einem lei#tfertigen L'#eln,
unsere Vetters#aft i" sehr weitl'uftig, und e! w'-
re mir leid, wenn Sie der S#limm"e drunter seyn
sollten. Im Gehen gab sie Sophien, der 'lt"en
S#we"er na# ihr, einem M'd#en von ohnge-
f'hr eilf Iahren, den Auftrag, wohl auf die Klei-
nen A#t zu haben, und den Papa zu gr()en,
wenn er vom Spazierritte zur(kk'me. Den Klei-
nen sagte sie, sie sollten ihrer S#we"er Sophie
folgen, al! wenn sie’! selb" w're, da! denn au#
einige au!dr(kli# verspra#en. Eine kleine na!-
weise Blondine aber, von ohngef'hr se#! Iahren,
sagte: du bi"’! do# ni#t, Lott#en! wir haben
di# do# lieber. Die zwey 'lt"en der Knaben
waren hinten auf die Kuts#e geklettert, und auf
mein Vorbitten erlaubte sie ihnen, bi! vor den
Wald mit zu fahren, wenn sie verspr'#en, si#
ni#t zu ne&en, und si# re#t fe" zu halten.
Wir hatten un! kaum zure#t gesezt, die

Frauenzimmer si# bewillkommt, we#sel!wei! (ber
den Anzug und vorz(gli# die H(t#en ihre An-
merkungen gema#t, und die Gesells#aft, die man

zu
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zu finden erwartete, geh$rig dur#gezogen; al! Lotte
den Kuts#er halten, und ihre Br(der herab"eigen
lie!, die no# einmal ihre Hand zu k()en begehr-
ten, da! denn der 'lt"e mit aller Z'rtli#keit, die
dem Alter von funfzehn Iahren eigen seyn kann,
der andere mit viel Heftigkeit und Lei#tsinn that.
Sie lie% die Kleinen no# einmal gr(%en, und
wir fuhren weiter.
Die Baase fragte: ob sie mit dem Bu#e

fertig w're, da! sie ihr neuli# ges#i&t h'tte. Nein,
sagte Lotte, e! gef'llt mir ni#t, sie k$nnen! wieder
haben. Da! vorige war au# ni#t be)er. I#
er"aunte, al! i# fragte: wa! e! f(r B(#er w'ren,
und sie mir antwortete: *) | I# fand so viel Cha-
rakter in allem wa! sie sagte, i# sah mit jedem

Worte

*) Man sieht si# gen$thigt, diese Stelle de!
Brief! zu unterdr(&en, um niemand Ge-
legenheit zu einiger Bes#werde zu geben.
Ob glei# im Grunde jedem Autor wenig an
dem Urtheile eine! einzelnen M'dgen!, und
eine! jungen un"eten Mens#en gelegen seyn
kann.

C
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Wort neue Reize, neue Strahlen de! Gei"e! au!
ihren Gesi#t!z(gen hervorbre#en, die si# na#
und na# vergn(gt zu entfalten s#ienen, weil
sie an mir f(hlte, da% i# sie ver"und.

Wie i# j(nger war, sagte sie, liebte i# ni#t!
so sehr al! die Romanen. Wei! Gott wie wohl
mir’! war, mi# so Sonntag! in ein E&gen zu
sezzen, und mit ganzem Herzen an dem Gl(kke und
Un"ern einer Mi% Ienny Theil zu nehmen. I#
l'ugne au# ni#t, da% die Art no# einige Reize
f(r mi# hat. Do# da i# so selten an ein Bu#
komme, so m()en sie au# re#t na# meinem Ge-
s#makke seyn. Und der Autor i" mir der lieb"e,
indem i# meine Welt wieder finde, bey dem’!
zugeht wie um mi#, und de)en Ges#i#te mir
do# so intere)ant so herzli# wird, al! mein ei-
gen h'u!li# Leben, da! freyli# kein Paradie!,
aber do# im Ganzen eine Quelle uns'gli#er
Gl(kseligkeit i".
I# bem(hte mi#, meine Bewegungen (ber

diese Worte zu verbergen. Da! gieng freyli#
ni#t weit, denn da i# sie mit sol#er Wahrheit

im
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im Vorbeygehn vom Landprie"er von Wakefield
vom *) | reden h$rte, kam i# eben au)er mi#
und sagte ihr alle! wa! i# mu%te, und bemerkte
er" na# einiger Zeit, da Lotte da! Gespr'# an
die andern wendete, da% diese die Zeit (ber mit
o*nen Augen, al! s'%en sie ni#t da, da gese)en
hatten. Die Baase sah mi# mehr al! einmal
mit einem sp$ttis#en N'!gen an, daran mir aber
ni#t! gelegen war.

Da! Gespr'# fiel auf da! Vergn(gen am
Tanze. Wenn diese Leidens#aft ein Fehler i", sag-
te Lotte, so ge"eh i# ihnen gern, i# wei! ni#t!
(ber’! Tanzen. Und wenn i# wa! im Kopfe
habe, und mir auf meinem ver"immten Kla-
viere einen Contretanz vortrommle, so i" alle!
wieder gut.

C 2 Wie

*) Man hat au# hier die Namen einiger va-
terl'ndis#en Autoren au!gela)en. Wer
Theil an Lotten! Beyfall hatte, wird e! ge-
wi% an seinem Herzen f(hlen, wenn er die-
se Stelle lesen sollte. Und son" brau#t! ja
niemand zu wi)en.
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Wie i# mi# unter dem Gespr'#e in den
s#warzen Augen weidete, wie die lebendigen Lip-
pen und die fris#en muntern Wangen meine gan-
ze Seele anzogen, wie i# in den herrli#en
Sinn ihrer Rede ganz versunken, oft gar die Wor-
te ni#t h$rte, mit denen sie si# au!drukte! Da-
von ha" du eine Vor"ellung, weil du mi# kenn".
Kurz, i# "ieg au! dem Wagen wie ein Tr'umen-
der, al! wir vor dem Lu"hause "ill hielten, und
war so in Tr'umen ring! in der d'mmernden
Welt verlohren, da% i# auf die Musik kaum a#-
tete, die un! von dem erleu#teten Saale herun-
ter entgegen s#allte.
Die zwey Herren Audran und ein gewi)er

N. N. wer beh'lt all die Nahmen! die der Baa-
se und Lotten! T'nzer waren, empfiengen un! am
S#lage, bem'#tigten si# ihrer Frauenzimmer und
i# f(hrte die meinige hinauf.
Wir s#langen un! in Menuet! um einan-

der herum, i# forderte ein Frauenzimmer na#
dem andern auf, und ju" die unleidli#"en konn-
ten ni#t dazu kommen, einem die Hand zu rei-
#en, und ein Ende zu ma#en. Lotte und ihr

T'nzer
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T'nzer fiengen einen englis#en an, und wie wohl
mir’! war, al! sie au# in der Reihe die Figur
mit un! anfieng, mag" du f(hlen. Tanzen mu%
man sie sehen. Sieh" du, sie i" so mit ganzem
Herzen und mit ganzer Seele dabey, ihr ganzer
K$rper, eine Harmonie, so sorglo!, so unbefan-
gen, al! wenn da! eigentli# alle! w're, al! wenn
sie son" ni#t! d'#te, ni#t! empf'nde, und in
dem Augenblikke gewi% s#windet alle! andere
vor ihr.
I# bat sie um den zweyten Contretanz, sie sag-

te mir den dritten zu, und mit der lieben!w(rdig-
"en Freym(thigkeit von der Welt versi#erte sie
mi#, da% sie herzli# gern deuts# tanzte. E! i"
hier so Mode, fuhr sie fort, da% jede! paar, da!
zusammen geh$rt, beym Deuts#en zusammen bleibt,
und mein Chapeau walzt s#le#t, und dankt mir’!,
wenn i# ihm die Arbeit erla)e, ihr Frauenzim-
mer kann’! au# ni#t und mag ni#t, und i#
habe im Englis#en gesehn, da% sie gut walzen, wenn
sie nun mein seyn wollen f(r ! Deuts#e, so gehn
sie und bitten si#’! au! von meinem Herrn, i#
will zu ihrer Dame gehn. I# gab ihr die Hand

C 3 drauf,



38 "

drauf und e! wurde s#on arrangirt, da% ihrem T'n-
zer inzwis#en die Unterhaltung meiner T'nzerinn
aufgetragen ward.
Nun gieng!, und wir erg$zten un! eine

Weile an mann#faltigen S#lingungen der Arme.
Mit wel#em Reize, mit wel#er Fl(#tigkeit beweg-
te sie si#! Und da wir nun gar an’! Walzen
kamen, und wie die Sph'ren um einander herum-
rollten, gieng! freyli# anfang!, weil’! die wenig"en
k$nnen, ein bi!gen bunt dur# einander. Wir wa-
ren klug und lie)en sie au!toben, und wie die un-
ges#ikte"en den Plan ger'umt hatten, fielen wir
ein, und hielten mit no# einem Paare, mit Audran
und seiner T'nzerinn, wakker au!. Nie i" mir’!
so lei#t vom Flekke gegangen. I# war kein Mens#
mehr. Da! lieben!w(rdig"e Ges#$pf in den Ar-
men zu haben, und mit ihr herum zu fliegen wie
Wetter, da% alle! ring! umher vergieng und |
Wilhelm, um ehrli# zu seyn, that i# aber do#
den S#wur, da% ein M'd#en, da! i# liebte, auf
da! i# Anspr(#e h'tte, mir nie mit einem andern
walzen sollte, al! mit mir, und wenn i# dr(ber
zu Grunde gehen m(%te, du ver"eh" mi#.

Wir
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Wir ma#ten einige Touren gehend im Saale,
um zu vers#nau*en. Dann sezte sie si#, und die
Zitronen, die i# wegge"ohlen hatte beym Puns#
ma#en, die nun die einzigen no# (brigen waren,
und die i# ihr in S#nitt#en, mit Zukker zur Erfri-
s#ung bra#te, thaten f(rtrefli#e W(rkung, nur
da% mir mit jedem S#nittgen da! ihre Na#barinn
au! der Ta)e nahm, ein Sti# dur#’! Herz gieng,
der i#’! nun freyli# S#anden halber mit pr'-
sentiren mu%te.
Beym dritten Englis#en waren wir da! zwey-

te Paar. Wie wir die Reihe so dur#tanzten, und
i#, wei! Gott mit wie viel Wonne, an ihrem Arme
und Auge hieng, da! voll vom wahr"en Au!drukke
de! o*en"en rein"en Vergn(gen! war, kommen wir
an eine Frau, die mir wegen ihrer lieben!w(rdi-
gen Mine auf einem ni#t mehr ganz jungen Ge-
si#te, merkw(rdig gewesen war. Sie sieht Lotten
l'#elnd an, hebt einen drohenden Finger auf, und
nennt den Nahmen Albert zweymal im Vorbey-
fliegen mit viel Bedeutung.
Wer i" Albert, sagte i# zu Lotten, wenn!

ni#t Verme)enheit i" zu fragen. Sie war im
C 4 Begri*
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Begri*e zu antworten, al! wir un! s#eiden mu%ten,
die gro)e A#te zu ma#en, und mi# d(nkte eini-
ge! Na#denken auf ihrer Stirne zu sehen, al! wir
so vor einander vorbeykreuzten. Wa! soll i#’! ih-
nen l'ugnen, sagte sie, indem sie mir die Hand zur
Promenade bot. Albert i" ein braver Mens#, dem
i# so gut al! verlobt bin! Nun war mir da!
ni#t! neue!, denn die M'd#en hatten mir’! auf
dem Wege gesagt, und war mir do# so ganz neu,
weil i# da! no# ni#t im Verh'ltni)e auf sie, die
mir in so wenig Augenblikken so werth geworden
war, geda#t hatte. Genug i# verwirrte mi#, ver-
ga% mi#, und kam zwis#en da! unre#te Paar
hinein, da% alle! drunter und dr(ber gieng, und Lot-
ten! ganze Gegenwart und Zerren und Ziehen n$-
thig war, um’! s#nell wieder in Ordnung zu
bringen.
Der Tanz war no# ni#t zu Ende, al! die

Blizze, die wir s#on lange am Horizonte leu#ten ge-
sehn, und die i# immer f(r Wetterk(hlen au!ge-
geben hatte, viel "'rker zu werden anfiengen, und
der Donner die Musik (ber"immte. Drey Frauen-
zimmer liefen au! der Reihe, denen ihre Herren

folgten,
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folgten, die Unordnung ward allgemein, und die
Musik h$rte auf. E! i" nat(rli#, wenn un! ein
Ungl(k oder etwa! s#r$kli#e! im Vergn(gen (ber-
ras#t, da% e! "'rkere Eindr(kke auf un! ma#t, al!
son", theil! wegen dem Gegensazze, der si# so leb-
haft empfinden l'%t, theil! und no# mehr, weil un-
sere Sinnen einmal der F(hlbarkeit ge$*net sind
und also de"o s#neller einen Eindruk annehmen.
Diesen Ursa#en mu% i# die wunderbaren Grimas-
sen zus#reiben, in die i# mehrere Frauenzimmer
au!bre#en sah. Die Kl(g"e sezte si# in eine
Ekke, mit dem R(ken gegen da! Fen"er, und hielt
die Ohren zu, eine andere kniete si# vor ihr nie-
der und verbarg den Kopf in der er"en S#oo!, ei-
ne dritte s#ob si# zwis#en beyde hinein, und um-
fa%te ihre S#we"er#en mit tausend Thr'nen. Ei-
nige wollten na# Hause, andere, die no# weniger
wu%ten wa! sie thaten, hatten ni#t so viel Besin-
nung!kraft, den Kekheiten unserer jungen S#luk-
ker! zu "euern, die sehr bes#'ftigt zu seyn s#ie-
nen, alle die 'ng"li#en Gebete, die dem Himmel
be"immt waren, von den Lippen der s#$nen Be-
dr'ngten wegzufangen. Einige unserer Herren hat-

C 5 ten
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ten si# hinab begeben, um ein Pfeif#en in Ruhe
zu rau#en, und die (brige Gesells#aft s#lug e!
ni#t au!, al! die Wirthinn auf den klugen Ein-
fall kam, un! ein Zimmer anzuweisen, da! L'den
und Vorh'nge h'tte. Kaum waren wir da ange-
langt, al! Lotte bes#'ftigt war, einen Krei! von
St(hlen zu "ellen, die Gesells#aft zu sezzen, und
den Vortrag zu einem Spiele zu thun.
I# sahe man#en, der in Ho*nung auf ein

saftige! Pfand sein M'ul#en spizte, und seine Glie-
der rekte. Wir spielen Z'hlen!, sagte sie, nun gebt
A#t! I# gehe im Kreise herum von der Re#-
ten zur Linken, und so z'hlt ihr au# ring! herum
jeder die Zahl die an ihn kommt, und da! mu%
gehn wie ein Lau*euer, und wer "okt, oder si#
irrt, kriegt eine Ohrfeige, und so bi! tausend. Nun
war da! lu"ig anzusehen. Sie gieng mit au!ge-
"rektem Arme im Kreise herum, Ein!! fieng der er-
"e an, der Na#bar zwey! drey! der folgende und
so fort; dann fieng sie an ges#winder zu gehn,
immer ges#winder. Da versah! einer, Pats# ei-
ne Ohrfeige, und (ber da! Gel'#ter der folgende
au# Pats#! Und immer ges#winder. I# selb"

kriegte
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kriegte zwey Mauls#ellen und glaubte mit innigem
Vergn(gen zu bemerken, da% sie "'rker seyen, al!
sie sie den (brigen zuzume)en pflegte. Ein allge-
meine! Gel'#ter und Ges#w'rme ma#te dem
Spiele ein Ende, ehe no# da! Tausend au!gez'hlt
war. Die Vertraute"en zogen einander beyseite,
da! Gewitter war vor(ber, und i# folgte Lotten
in den Saal. Unterweg! sagte sie: (ber die Ohr-
feigen haben sie Wetter und alle! verge)en! I#
konnte ihr ni#t! antworten. I# war, fuhr sie
fort, eine der Fur#tsam"en, und indem i# mi#
herzhaft "ellte, um den andern Muth zu geben,
bin i# muthig geworden. Wir traten an’! Fen-
"er, e! donnerte abseitw'rt! und der herrli#e
Regen s'uselte auf da! Land, und der erquikkend-
"e Wohlgeru# "ieg in aller F(lle einer warmen
Luft zu un! auf. Sie "and auf ihrem Ellenbo-
gen ge"(zt und ihr Blik dur#drang die Gegend,
sie sah gen Himmel und auf mi#, i# sah ihr Au-
ge thr'nenvoll, sie legte ihre Hand auf die mei-
nige und sagte | Klop"o&! I# versank in dem
Strome von Empfindungen, den sie in dieser Loo-
sung (ber mi# au!go%. I# ertrug! ni#t, neig-

te
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te mi# auf ihre Hand und k(%te sie unter den
wonnevolle"en Thr'nen. Und sah na# ihrem
Auge wieder | Edler! h'tte" du deine Verg$t-
terung in diesem Blikke gesehn, und m$#t i# nun
deinen so oft entweihten Nahmen nie wieder
nennen h$ren!

!
am 19 Iuny.

Wo i# neuli# mit meiner Erz'hlung geblieben
bin, wei! i# ni#t mehr, da! wei! i#, da%

e! zwey Uhr de! Na#t! war, al! i# zu Bette
kam, und da%, wenn i# dir h'tte vors#w'zzen k$n-
nen, "att zu s#reiben, i# di# viellei#t bi! an
Tag aufgehalten h'tte.
Wa! auf unserer Hereinfahrt vom Balle pas-

sirt i", hab i# no# ni#t erz'hlt, hab au# heute
keinen Tag dazu.
E! war der liebw(rdig"e Sonnenaufgang.

Der tr$pfelnde Wald und da! erfris#te Feld um-
her! Unsere Gesells#afterinnen nikten ein. Sie
fragte mi#, ob i# ni#t au# von der Parthie seyn
wollte, ihrentwegen sollt i# unbek(mmert seyn.
So lang i# diese Augen o*en sehe, sagt’ i#, und

sah
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sah sie fe" an, so lang hat! keine Gefahr. Und
wir haben beyde au!gehalten, bi! an ihr Thor, da
ihr die Magd leise aufma#te, und auf ihr Fra-
gen vom Vater und den Kleinen versi#erte, da%
alle! wohl sey und no# s#lief. Und da verlie%
i# sie mit dem Versi#ern: sie selbigen Tag! no#
zu sehn, und hab mein Verspre#en gehalten, und
seit der Zeit k$nnen Sonne, Mond und Sterne
geruhig ihre Wirths#aft treiben, i# wei! weder
da% Tag no# da% Na#t i", und die ganze Welt
verliert si# um mi# her.

!
am 21. Iuny.

I# lebe so gl(kli#e Tage, wie sie Gott seinenHeiligen au!spart, und mit mir mag werden
wa! will; so darf i# ni#t sagen, da% i# die Freu-
den, die rein"en Freuden de! Leben! ni#t genos-
sen habe. Du kenn" mein Wahlheim. Dort bin
i# v$llig etablirt. Von dort hab i# nur eine hal-
be Stunde zu Lotten, dort f(hl i# mi# selb"
und alle! Gl(k, da! dem Mens#en gegeben i".
H'tte i# geda#t, al! i# mir Wahlheim

zum Zwekke meiner Spazierg'nge w'hlte, da% e! so
nahe
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nahe am Himmel l'ge! Wie oft habe i# da!
Iagdhau!, da! nun alle meine W(ns#e eins#lie%t,
auf meinen weiten Wandrungen bald vom Berge,
bald in der Ebne (ber den Flu% gesehn.
Lieber Wilhelm, i# habe allerley na#geda#t,

(ber die Begier im Mens#en si# au!zubreiten,
neue Entdekkungen zu ma#en, herumzus#weifen;
und dann wieder (ber den innern Trieb, si# der
Eins#r'nkung willig zu ergeben, und in dem Glei-
se der Gewohnheit so hinzufahren, und si# weder
um re#t! no# link! zu bek(mmern.
E! i" wunderbar, wie i# hierher kam und

vom H(gel in da! s#$ne Thal s#aute, wie e! mi#
ring! umher anzog. Dort da! W'ld#en! A#
k$nnte" du di# in seine S#atten mis#en! Dort
die Spizze de! Berg!! A# k$nnte" du von da
die weite Gegend (bers#auen! Die in einander
gekettete H(gel und vertrauli#e Th'ler. O k$nnte
i# mi# in ihnen verliehren! | I# eilte hin!
und kehrte zur(k, und hatte ni#t gefunden wa! i#
ho*te. O e! i" mit der Ferne wie mit der Zu-
kunft! Ein gro)e! d'mmernde! Ganze! ruht vor
unserer Seele, unsere Empfindung vers#wimmt si#

darinne,
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darinne, wie unser Auge, und wir sehnen un!, a#!
unser ganze! Wesen hinzugeben, un! mit all der
Wonne eine! einzigen gro)en herrli#en Gef(hl!
au!f(llen zu la)en. | Und a#, wenn wir hinzu-
eilen, wenn da! Dort nun Hier wird, i" alle! vor
wie na#, und wir "ehen in unserer Armuth, in
unserer Einges#r'nktheit, und unsere Seele le#zt
na# ents#l(pftem Labsale.
Und so sehnt si# der unruhig"e Vagabund

zulezt wieder na# seinem Vaterlande, und findet
in seiner H(tte, an der Bru" seiner Gattin, in
dem Kreise seiner Kinder und der Ges#'fte zu ih-
rer Erhaltung, all die Wonne, die er in der weiten
$den Welt vergeben! su#te.
Wenn i# so de! Morgen! mit Sonnen-

aufgange hinau!gehe na# meinem Wahlheim, und
dort im Wirth!garten mir meine Zukkererbsen selb"
pfl(kke, mi# hinsezze, und sie abf'dme und dazwi-
s#en lese in meinem Homer. Wenn i# denn in
der kleinen K(#e mir einen Topf w'hle, mir
Butter au!"e#e, meine S#oten an’! Feuer "elle,
zudekke und mi# dazu sezze, sie man#mal umzu-
s#(tteln. Da f(hl i# so lebhaft, wie die herrli-

#en
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#en (berm(thigen Freyer der Penelope O#sen
und S#weine s#la#ten, zerlegen und braten. E!
i" ni#t!, da! mi# so mit einer "illen, wahren
Empfindung au!f(llte, al! die Z(ge patriar#ali-
s#en Leben!, die i#, Gott sey Dank, ohne A*ek-
tation in meine Leben!art verweben kann.
Wie wohl i" mir’!, da% mein Herz die simple

harmlose Wonne de! Mens#en f(hlen kann, der
ein Krauthaupt auf seinen Tis# bringt, da! er
selb" gezogen, und nun ni#t den Kohl allein, son-
dern all die guten Tage, den s#$nen Morgen, da
er ihn pflanzte, die liebli#en Abende, da er ihn
bego%, und da er an dem forts#reitenden Wa#!-
thume seine Freude hatte, alle in einem Augenblik-
ke wieder mit genie".

!
am 29. Iuny.

Vorge"ern kam der Mediku! hier au! der Stadthinau! zum Amtmanne und fand mi# auf
der Erde unter Lotten! Kindern, wie einige auf
mir herumkrabelten, andere mi# nekten und wie
i# sie k(zzelte, und ein gro)e! Ges#rey mit ihnen
verf(hrte. Der Doktor, der eine sehr dogmatis#e

Drat-
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Dratpuppe i", und im Di!kur! seine Mans#et-
ten in Falten legt, und den Kr'usel bi! zum Na-
bel herau!zupft, fand diese! unter der W(rde eine!
ges#euten Mens#en, da! merkte i# an seiner Na-
se. I# lie! mi# aber in ni#t! "$ren, lie!
ihn sehr vern(nftige Sa#en abhandeln, und baute
den Kindern ihre Kartenh'user wieder, die sie zer-
s#lagen hatten. Au# gieng er darauf in der
Stadt herum und beklagte: de! Amtmann! Kin-
der w'ren s#on ungezogen genug, der Werther
verd(rbe sie nun v$llig.
Ia, lieber Wilhelm, meinem Herzen sind die

Kinder am n'#"en auf der Erde. Wenn i# so
zusehe und in dem kleinen Dinge die Keime aller
Tugenden, aller Kr'fte sehe, die sie einmal so n$-
thig brau#en werden, wenn i# in dem Eigensinne,
alle die k(nftige Standhaftigkeit und Fe"igkeit de!
Charakter!, in dem Muthwillen, allen k(nftigen gu-
ten Humor und die Lei#tigkeit, (ber alle die Ge-
fahren der Welt hinzus#l(pfen, erblikke, alle! so un-
verdorben, so ganz! Immer, immer wiederhol i#
die goldnen Worte de! Lehrer! der Mens#en:
wenn ihr ni#t werdet wie eine! von diesen! Und

D nun,
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nun, mein Be"er, sie, die unser! glei#en sind, die
wir al! unsere Mu"er ansehen sollten; behandeln
wir al! Unterthanen. Sie sollen keinen Willen
haben! | Haben wir denn keinen? und wo
liegt da! Vorre#t? | Weil wir 'lter sind und
ges#euter? | Guter Gott von deinem Himmel, alte
Kinder sieh" du, und junge Kinder und ni#t! wei-
ter, und an wel#en du mehr Freude ha", da! hat
dein Sohn s#on lange verk(ndigt. Aber sie glau-
ben an ihn und h$ren ihn ni#t, da! i" au# wa! alt’!,
und bilden ihre Kinder na# si# und | Adieu,
Wilhelm, i# mag dar(ber ni#t weiter radotiren.

!

am 1. Iuli.

Wa! Lotte einem Kranken seyn mu%, f(hl i#
an meinem eignen armen Herzen, da! (bler

dran i" al! man#e! da! auf dem Sie#bette
vers#ma#tet. Sie wird einige Tage in der Stadt
bey einer re#ts#a*enen Frau zubringen, die si#
na# der Au)age der Aerzte ihrem Ende naht,
und in diesen lezten Augenblikken will sie Lotten
um si# haben. I# war vorige Wo#e mit ihr

den
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den Pfarrer von St. . . zu besu#en, ein Oertgen, da!
eine Stunde seitw'rt! im Geb(rge liegt. Wir
kamen gegen viere dahin. Lotte hatte ihre zwey-
te S#we"er mitgenommen. Al! wir in den, von
zwey hohen Nu%b'umen (bers#atteten, Pfarrhof
traten, sa% der gute alte Mann auf einer Bank
vor der Hau!th(re, und da er Lotten sah, ward
er wie neubelebt, verga% seinen Knoten"ok, und
wagte si# auf ihr entgegen. Sie lief hin zu ihm,
n$thigte ihn si# niederzusezzen, indem sie si# zu
ihm sezte, bra#te viel Gr()e von ihrem Vater,
herzte seinen gar"igen s#muzigen j(ng"en Buben,
da! Quakelgen seine! Alter!. Du h'tte" sie sehen
sollen, wie sie den Alten bes#'ftigte, wie sie ihre
Stimme erhub um seinen halb tauben Ohren
vernehmli# zu werden, wie sie ihm erz'hlte von
jungen robu"en Leuten, die unvermuthet ge"orben
w'ren, von der Vortrefli#keit de! Carlsbade!, und
wie sie seinen Ents#lu% lobte, k(nftigen Sommer
hinzugehen, und wie sie fand, da% er viel be)er
au!s'he, viel munterer sey al! da! leztemal, da
sie ihn gesehn. I# hatte inde% der Frau Pfar-
rern meine H$fli#keiten gema#t, der Alte wurde

D 2 ganz
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ganz munter, und da i# ni#t umhin konnte, die
s#$nen Nu%b'ume zu loben, die un! so liebli# be-
s#atteten, fieng er an, un!, wiewohl mit einiger Be-
s#werli#keit, die Ges#i#te davon zu geben. Den
alten sagte er, wi)en wir ni#t, wer den gepflanzt
hat, einige sagen dieser, andere jener Pfarrer. Der
j(ngere aber dorthinten i" so alt al! meine Frau,
im Oktober funfzig Iahre. Ihr Vater pflanzte
ihn de! Morgen!, al! sie gegen Abend gebohren
wurde. Er war mein Vorfahr im Amte, und
wie lieb ihm der Baum war, i" ni#t zu sagen,
mir i" er’! gewi% ni#t weniger, meine Frau sa!
drunter auf einem Balken und "rikte, al! i# vor
sieben und zwanzig Iahren al! ein armer Stu-
dent zum er"enmal hier in Hof kam. Lotte frag-
te na# seiner To#ter, e! hie%, sie sey mit Herrn
S#midt auf der Wiese hinau! zu den Arbeitern,
und der Alte fuhr in seiner Erz'hlung fort, wie
sein Vorfahr ihn lieb gewonnen und die To#ter
dazu, und wie er er" sein Vikar und dann sein
Na#folger geworden. Die Ges#i#te war ni#t
lange zu Ende, al! die Iungfer Pfarrern mit dem
sogenannten Herrn S#midt dur# den Garten her-

kam,
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kam, sie bewillkommte Lotten mit herzli#er W'rme,
und i# mu% sagen, sie gefiel mir ni#t (bel, eine
ras#e, wohlgewa#sne Br(nette, die einen die Kur-
zeit (ber auf dem Lande wohl unterhalten h'tte.
Ihr Liebhaber, denn al! sol#en "ellte si# Herr
S#midt glei# dar, ein feiner, do# "iller Mens#,
der si# ni#t in unsere Gespr'#e mis#en wollte,
ob ihn glei# Lotte immer herein zog, und wa!
mi# am mei"en betr(bte, war, da% i# an seinen
Gesi#t!z(gen zu bemerken s#ien, e! sey mehr Ei-
gensinn und (bler Humor al! Einges#r'nktheit
de! Ver"ande!, der ihn si# mitzutheilen hinder-
te. In der Folge ward die% nur leider zu deut-
li#, denn al! Friedrike beym Spazierengehn mit
Lotten und vers#iedentli# au# mit mir gieng, wur-
de de! Herrn Angesi#t, da! ohne da! einer br'un-
li#en Farbe war, so si#tli# verdunkelt, da% e!
Zeit war, da% Lotte mi# beym Ermel zupfte, und
mir da! Artigthun mit Friederiken abrieth. Nun
verdrie%t mi# ni#t! mehr al! wenn die Men-
s#en einander plagen, am mei"en, wenn junge
Leute in der Bl(the de! Leben!, da sie am o*en-
"en f(r alle Freuden seyn k$nnten, einander die

D 3 paar
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paar gute Tage mit Frazzen verderben, und nur
er" zu sp't da! unersezli#e ihrer Vers#wendung
einsehen. Mir wurmte da!, und i# konnte ni#t
umhin, da wir gegen Abend in den Pfarrhof zu-
r(kkehrten, und an einem Tis#e gebrokte! Brod
in Mil# a)en, und der Di!kur! auf Freude und
Leid in der Welt roulirte, den Faden zu ergrei-
fen, und re#t herzli# gegen die (ble Laune zu re-
den. Wir Mens#en beklagen un! oft, fing i#
an, da% der guten Tage so wenig sind, und der
s#limmen so viel, und wie mi# d(nkt, mei" mit
Unre#t. Wenn wir immer ein o*ene! Herz h't-
ten da! Gute zu genie)en, da! un! Gott f(r je-
den Tag bereitet, wir w(rden al!denn au# Kraft
genug haben, da!Uebel zu tragen, wenn e! kommt. |
Wir haben aber unser Gem(th ni#t in unserer
Gewalt, versezte die Pfarrern, wie viel h'ngt vom
K$rper ab! wenn man ni#t wohl i", i"’! einem
(berall ni#t re#t. | I# ge"und ihr da! ein.
Wir wollen! also, fuhr i# fort, al! eine Krank-
heit ansehen, und fragen ob daf(r kein Mittel
i"! | Da! l'%t si# h$ren, sagte Lotte, i# glau-
be wenig"en!, da% viel von un! abh'ngt, i# wei!

e!
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e! an mir, wenn mi# etwa! nekt, und mi# ver-
dr(%li# ma#en will, spring i# auf und sing ein
paar Contret'nze den Garten auf und ab, glei#
i"’! weg. | Da! war’! wa! i# sagen wollte,
versezte i#, e! i" mit der (blen Laune v$llig wie
mit der Tr'gheit, denn e! i" eine Art von Tr'g-
heit, unsere Natur h'ngt sehr dahin, und do#, wenn
wir nur einmal die Kraft haben un! zu erman-
nen, geht un! die Arbeit fris# von der Hand,
und wir finden in der Th'tigkeit ein wahre! Ver-
gn(gen. Friederike war sehr aufmerksam, und der
junge Mens# wandte mir ein, da% man ni#t Herr
(ber si# selb" sey, und am wenig"en (ber seine
Empfindungen gebieten k$nne. E! i" hier die Fra-
ge von einer unangenehmen Empfindung, versezt
i#, die do# jedermann gern lo! i", und niemand
wei! wie weit seine Kr'fte gehn, bi! er sie ver-
su#t hat. Gewi%, einer der krank i", wird bey
allen Aerzten herum fragen und die gr$%ten Re-
signationen, die bitter"en Arzneyen, wird er ni#t
abweisen um seine gew(ns#te Gesundheit zu er-
halten. I# bemerkte, da% der ehrli#e Alte sein
Geh$r an"rengte um an unserm Di!kur! Theil
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zu nehmen, i# erhub die Stimme, indem i# die
Rede gegen ihn wandte. Man predigt gegen so
viele La"er, sagt i#, i# habe no# nie geh$rt da%
man gegen die (ble Laune vom Predigt"uhle ge-
arbeitet h'tte *) | Da! m(%ten die Stadtpfar-
rer thun, sagt er, die Bauern haben keinen b$sen
Humor, do# k$nnt! au# ni#t! s#aden zuweilen,
e! w're eine Lektion f(r seine Frau wenig"en!,
und den Herrn Amtmann. Die Gesells#aft la#-
te und er herzli# mit, bi! er in einen Hu"en
verfiel, der unsern Di!kur! eine Zeitlang unterbra#,
darauf denn der junge Mens# wieder da! Wort
nahm: Sie nannten den b$sen Humor ein La-
"er, mi# d'u#t, da! i" (bertrieben. | Mit
ni#ten gab i# zur Antwort, wenn da!, womit
man si# selb" und seinen N'#"en s#adet, den
Namen verdient. I" e! ni#t genug, da% wir
einander ni#t gl(kli# ma#en k$nnen, m()en wir
au# no# einander da! Vergn(gen rauben, da! je-
de! Herz si# no# man#mal selb" gew'hren kann.

Und

*) Wir haben nun von Lavatern eine trefli#e
Predigt hier(ber unter denen (ber da! Bu#
Iona!.
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Und nennen sie mir den Mens#en, der (bler Lau-
ne i" und so brav dabey sie zu verbergen, sie al-
lein zu tragen, ohne die Freuden um si# her zu
zer"$ren; oder i" sie ni#t vielmehr ein innerer
Unmuth (ber unsre eigne Unw(rdigkeit, ein Mi!-
fallen an un! selb", da! immer mit einem Neide
verkn(pft i", der dur# eine th$rige Eitelkeit auf-
gehezt wird: wir sehen gl(kli#e Mens#en die
wir ni#t gl(kli# ma#en, und da! i" unertr'g-
li#! Lotte l'#elte mi# an, da sie die Bewegung
sah mit der i# redte, und eine Thr'ne in Frie-
deriken! Auge spornte mi#, fortzufahren. Weh
denen sagt i#, die si# der Gewalt bedienen, die
sie (ber ein Herz haben, um ihm die einfa#en
Freuden zu rauben, die au! ihm selb" hervorkei-
men. Alle Ges#enke, alle Gef'lligkeiten der Welt
ersezzen ni#t einen Augenblik Vergn(gen an si#
selb", den un! eine neidis#e Unbehagli#keit un-
ser! Tyrannen verg'llt hat.
Mein ganze! Herz war voll in diesem Au-

genblikke, die Erinnerung so man#e! Vergangenen
dr'ngte si# an meine Seele, und die Thr'nen ka-
men mir in die Augen.

D 5 Wer
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Wer si# da! nur t'gli# sagte, rief i# au!:
du vermag" ni#t! auf deine Freunde, al! ihnen
ihre Freude zu la)en und ihr Gl(k zu vermeh-
ren, indem du e! mit ihnen genie)e". Vermag"
du, wenn ihre innre Seele von einer 'ng"igen-
den Leidens#aft gequ'lt, vom Kummer zerr(ttet
i", ihnen einen Tropfen Linderung zu geben?
Und wenn die lezte bang"e Krankheit dann

(ber da! Ges#$pf herf'llt, da! du in bl(henden
Tagen untergraben ha", und sie nun da liegt in
dem erb'rmli#en Ermatten, und da! Aug gef(hl-
lo! gen Himmel sieht, und der Tode!s#wei! auf
ihrer Stirne abwe#selt, und du vor dem Bette
"eh" wie ein Verdammter, in dem innig"en Ge-
f(hl, da% du ni#t! vermag" mit all deinem Ver-
m$gen, und die Ang" di# inwendig krampft, da%
du alle! hingeben m$#te", um dem untergehenden
Ges#$pf einen Tropfen St'rkung, einen Funken
Muth einfl$sen zu k$nnen.
Die Erinnerung einer sol#en Scene, da i#

gegenw'rtig war, fiel mit ganzer Gewalt bey die-
sen Worten (ber mi#. I# nahm da! S#nupf-
tu# vor die Augen, und verlie! die Gesells#aft,

und
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und nur Lotten! Stimme, die mir rief: wir woll-
ten fort, bra#te mi# zu mir selb". Und wie sie
mi# auf dem Wege s#alt, (ber den zu warmen
Antheil an allem! und da% i# dr(ber zu Grunde
gehen w(rde! Da% i# mi# s#onen sollte! O der
Engel! Um deinetwillen mu% i# leben!

!

am 6. Iuli.

Sie i" immer um ihre "erbende Freundinn, undi" immer dieselbe, immer da! gegenw'rtige
holde Ges#$pf, da!, wo sie hinsieht, S#merzen lin-
dert und Gl(&li#e ma#t. Sie gieng ge"ern
Abend mit Mariannen und dem kleinen Malgen
spazieren, i# wu%t e! und traf sie an, und wir
giengen zusammen. Na# einem Wege von andert-
halb Stunden kamen wir gegen die Stadt zur(&,
an den Brunnen, der mir so werth i", und nun
tausendmal werther ward, al! Lotte si# auf’!
M'uergen sezte. I# sah umher, a#! und die
Zeit, da mein Herz so allein war, lebte wieder vor
mir auf. Lieber Brunn, sagt i#, seither hab i#
ni#t mehr an deiner K(hle geruht, habe in eilen-

dem
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dem Vor(bergehn di# man#mal ni#t angesehn.
I# blikte hinab und sah, da% Malgen mit einem
Glase Wa)er sehr bes#'ftigt herauf"ieg. I# sahe
Lotten an und f(hlte alle!, wa! i# an ihr habe.
Indem so kommt Malgen mit einem Glase, Ma-
rianne wollt e! ihr abnehmen, nein! rufte da!
Kind mit dem s(%ten Au!drukke: nein, Lottgen, du
soll" zuer" trinken! I# ward (ber die Wahrheit,
die G(te, womit sie da! au!rief, so entz(kt, da%
i# meine Empfindung mit ni#t! au!drukken konnte,
al! i# nahm da! Kind von der Erde und k(%te e!
lebhaft, da! soglei# zu s#reien und zu weinen an-
fieng. Sie haben (bel gethan, sagte Lotte! I#
war betro*en. Komm Malgen, fuhr sie fort, in-
dem sie e! an der Hand nahm und die Stufen
hinabf(hrte; da was#e di# au! der fris#en Quelle
ges#wind, ges#wind, da thut’! ni#t!. Wie i#
so da "und und zusah, mit wel#er Emsigkeit da!
Kleine mit seinen na)en H'ndgen die Bakken rieb,
mit wel#em Glauben, da% dur# die Wunderquelle
alle Verunreinigung abgesp(lt, und die S#ma#
abgethan w(rde, einen h's li#en Bart zu kriegen.
Wie Lotte sagte, e! i" genug, und da! Kind do#

immer
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immer eifrig fort wus#, al! wenn Viel mehr th'te
al! Wenig. I# sage dir, Wilhelm, i# habe mit
mehr Respekt nie einer Taufhandlung beygewohnt,
und al! Lotte herauf kam, h'tte i# mi# gern vor
ihr niedergeworfen wie vor einem Propheten, der
die S#ulden einer Nation weggeweiht hat.
De! Abend! konnt i# ni#t umhin, in der

Freude meine! Herzen! den Vorfall einem Manne
zu erz'hlen, dem i# Mens#ensinn zutraute, weil
er Ver"and hat. Aber wie kam i# an. Er sagte,
da! w're sehr (bel von Lotten gewesen, man solle
die Kinder ni#t! wei! ma#en, derglei#en g'be zu
unz'hli#en Irrth(mern und Aberglauben Anla%,
man m(%te die Kinder fr(hzeitig davor bewahren.
Nun fiel mir ein, da% der Mann vor a#t Tagen
hatte taufen la)en, drum lie% i#’! vorbey gehn,
und blieb in meinem Herzen der Wahrheit getreu:
wir sollen e! mit den Kindern ma#en, wie Gott mit
un!, der un! am gl(kli#"en ma#t, wenn er un!
im freundli#en Wahne so hintaumeln l'%t.

am
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!
am 8. Iuli.

Wa! man ein Kind i"! Wa! man na# so ei-
nem Blikke geizt! Wa! man ein Kind i"!

Wir waren na# Wahlheim gegangen, die Frauen-
zimmer fuhren hinau!, und w'hrend unsrer Spa-
zierg'nge glaubt i# in Lotten! s#warzen Augen |
I# bin ein Thor, verzeih mir’!, du sollte" sie
sehn, diese Augen. Da% i# kurz bin, denn die
Augen fallen mir zu vom S#laf. Siehe die
Frauenzimmer "eigen ein, da "unden um die Kut-
s#e der junge W. . . Sel"adt und Audran,
und i#. Da ward au! dem S#lage ge-
plaudert mit den Kerlgen!, die freyli# lei#t und
l(ftig genug waren. I# su#te Lotten! Augen!
A# sie giengen von einem zum andern! Aber auf
mi#! Mi#! Mi#! der ganz allein auf sie re-
signirt da"und, fielen sie ni#t! Mein Herz sagte
ihr tausend Adieu! Und sie sah mi# ni#t! Die
Kuts#e fuhr vorbey und eine Thr'ne "und mir
im Auge. I# sah ihr na#! Und sah Lotten!
Kopfpu+ si# zum S#lag herau! lehnen, und sie
wandte si# um zu sehn. A#! Na# mir? |

Lieber!
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Lieber! In dieser Ungewi%heit s#web i#! Da!
i" mein Tro". Viellei#t hat sie si# na# mir
umgesehen. Viellei#t | Gute Na#t! O wa!
i# ein Kind bin!

!

am 10. Iuli.

Die alberne Figur, die i# ma#e, wenn in Ge-sells#aft von ihr gespro#en wird, sollte" du
sehen. Wenn man mi# nun gar fragt, wie sie
mir gef'llt | Gef'llt! da! Wort ha% i# in
Tod. Wa! mu% da! f(r ein Kerl seyn, dem Lotte
gef'llt, dem sie ni#t alle Sinnen, alle Empfin-
dungen au!f(llt. Gef'llt! Neuli# fragte mi# ei-
ner, wie mir O)ian gefiele.

!

am 11. Iuli.

Frau M. . i" sehr s#le#t, i# bete f(r ihr Le-ben, weil i# mit Lotten dulde. I# seh sie
selten bey meiner Freundinn, und heut hat sie mir
einen wunderbaren Vorfall erz'hlt. Der alte M. .
i" ein geiziger rangiger Hund, der seine Frau im
Leben wa! re#t! geplagt und einges#r'nkt hat.

Do#
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Do# hat si# die Frau immer dur#zuhelfen ge-
wu%t. Vor wenig Tagen, al! der Doktor ihr da!
Leben abgespro#en hatte, lie% sie ihren Mann
kommen, Lotte war im Zimmer, und redte ihn
also an: I# mu% dir eine Sa#e ge"ehn, die
na# meinem Tode Verwirrung und Verdru% ma-
#en k$nnte. I# habe bi!her die Hau!haltung
gef(hrt, so ordentli# und sparsam al! m$gli#, al-
lein du wir" mir verzeihen, da% i# di# diese
drey%ig Iahre her hintergangen habe. Du be-
"immte" im Anfange unserer Heyrath ein gerin-
ge! f(r die Be"reitung der K(#e und anderer
h'u!li#en Au!gaben. Al! unsere Hau!haltung
"'rker wurde, unser Gewerb gr$)er, war" du
ni#t zu bewegen, mein Wo#engeld na# dem Ver-
h'ltni)e zu vermehren, kurz du wei%t, da% du in
den Zeiten, da sie am gr$"en war, verlangte", i#
solle mit sieben Gulden die Wo#e au!kommen.
Die hab i# denn ohne Widerrede genommen und
mir den Uebers#u% w$#entli# au! der Loosung
geholt, da niemand vermuthete, da% die Frau die
Ca)e be"ehlen w(rde. I# habe ni#t! vers#wen-
det und w're au#, ohne e! zu bekennen, getro"

der
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der Ewigkeit entgegen gegangen, wenn ni#t dieje-
nige, die na# mir da! Wesen zu f(hren hat, si#
ni#t zu helfen wi)en w(rde, und du do# immer
drauf be"ehen k$nnte", deine er"e Frau sey damit
au!gekommen.
I# redete mit Lotten (ber die unglaubli#e

Verblendung de! Mens#ensinn!, da% einer ni#t
argwohnen soll, dahinter m()e wa! ander! "ek-
ken, wenn ein! mit sieben Gulden hinrei#t, wo
man den Aufwand viellei#t um zweymal so viel
sieht. Aber i# hab selb" Leute gekannt, die de!
Propheten ewige! Oelkr(glein ohne Verwunde-
rung in ihrem Hause "atuirt h'tten.

!
am 13. Iuli.

Nein, i# betr(ge mi# ni#t! I# lese in ihrens#warzen Augen wahre Theilnehmung an
mir, und meinem S#i&saale. Ia i# f(hle, und
darin darf i# meinem Herzen trauen, da% sie |
O darf i#, kann i# den Himmel in diesen Wor-
ten au!spre#en? | da% sie mi# liebt.

E Und
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Und ob da! Verme)enheit i" oder Gef(hl de!
wahren Verh'ltni)e!: i# kenne den Mens#en
ni#t, von dem i# etwa! in Lotten! Herzen f(r#-
tete. Und do# | wenn sie von ihrem Br'uti-
gam spri#t mit all der W'rme, all der Liebe, da
i" mir’! wie einem, der all seiner Ehren und W(r-
den entsezt, und dem der Degen abgenommen wird.

!

am 16. Iuli.

A#, wie mir da! dur# alle Adern l'uft, wennmein Finger unversehn! den ihrigen ber(hrt,
wenn unsere F()e si# unter dem Tis#e begegnen.
I# ziehe zur(& wie vom Feuer, und eine gehei-
me Kraft zieht mi# wieder vorw'rt!, mir wird!
so s#windli# vor allen Sinnen. O und ihre Un-
s#uld, ihre unbefangene Seele f(hlt ni#t, wie sehr
mi# die kleinen Vertrauli#keiten peinigen. Wenn
sie gar im Gespr'# ihre Hand auf die meinige legt,
und im Intere)e der Unterredung n'her zu mir
r(&t, da% der himmlis#e Athem ihre! Munde!
meine Lippen rei#en kann. | I# glaube zu
versinken wie vom Wetter ger(hrt. Und Wilhelm,

wenn
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wenn i# mi# jemal! unter"ehe, diesen Himmel,
diese! Vertrauen | Du ver"eh" mi#. Nein,
mein Herz i" so verderbt ni#t! S#wa#! s#wa#
genug! Und i" da! ni#t Verderben?
Sie i" mir heilig. Alle Begier s#weigt in ih-

rer Gegenwart. I# wei! nimmer wie mir i",
wenn i# bey ihr bin, e! i" al! wenn die Seele
si# mir in allen Nerven umkehrte. Sie hat eine
Melodie, die sie auf dem Clavier spielt mit der
Kraft eine! Engel!, so simpel und so gei"voll, e!
i" ihr Leiblied, und mi# "ellt e! von aller Pein,
Verwirrung und Grillen her, wenn sie nur die er-
"e Note davon greift.
Kein Wort von der Zauberkraft der alten

Musik i" mir unwahrs#einli#, wie mi#
der einfa#e Gesang angreift. Und wie sie
ihn anzubringen wei!, oft zur Zeit, wo i# mir
eine Kugel vor’n Kopf s#ie)en m$#te. Und all
die Irrung und Fin"erni% meiner Seele zer"reut
si#, und i# athme wieder freyer.

E 2 am
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!
am 18. Iuli.

Wilhelm, wa! i" unserm Herzen die Welt ohne
Liebe! Wa! eine Zauberlaterne i", ohne

Li#t! Kaum bring" Du da! L'mpgen hinein,
so s#einen Dir die bunte"en Bilder an deine wei%e
Wand! Und wenn’! ni#t! w're al! da!, al! vor-
(bergehende Phantomen, so ma#t! do# immer
unser Gl(k, wenn wir wie fris#e Buben! davor
"ehen und un! (ber die Wunderers#einungen ent-
z(kken. Heut konnt i# ni#t zu Lotten, eine un-
vermeidli#e Gesells#aft hielt mi# ab. Wa! war
zu thun. I# s#ikte meinen Buben hinau!, nur
um einen Mens#en um mi# zu haben, der ihr
heute nahe gekommen w're. Mit wel#er Unge-
dult i# den Buben erwartete, mit wel#er Freude
i# ihn wieder sah. I# h'tt’ ihn gern bey’m Kopf
genommen und gek(%t, wenn i# mi# ni#t ge-
s#'mt h'tte.
Man erz'hlt von dem Bononis#en Stein, da%

er, wenn man ihn in die Sonne legt, ihre Strah-
len anzieht und eine Weile bey Na#t leu#tet. So
war mir’! mit dem Iungen. Da! Gef(hl, da%

ihre
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ihre Augen auf seinem Gesi#t’, seinen Bakken,
seinen Rokkn$pfen und dem Kragen am S(rtout
geruht hatten, ma#te mir da! all so heilig, so
werth, i# h'tte in dem Augenblikke den Iungen
ni#t vor tausend Thaler gegeben. E! war mir so
wohl in seiner Gegenwart | Bewahre di# Gott,
da% du dar(ber ni#t la#". Wilhelm, sind da!
Phantomen, wenn e! un! wohl wird?

!

den 19. Iuli.

I# werde sie sehen: ruf i# Morgen! au!, wenni# mi# ermuntere, und mit aller Heiterkeit
der s#$nen Sonne entgegen blikke. I# werde sie
sehen! Und da hab i# f(r den ganzen Tag keinen
Wuns# weiter. Alle!, alle! vers#lingt si# in die-
ser Au!si#t.

!

den 20. Iuli.

Eure Idee will no# ni#t die meinige werden,da% i# mit dem Gesandten na# * * * gehen
soll. I# liebe die Subordination ni#t sehr, und
wir wi)en alle, da% der Mann no# dazu ein wi-

E 3 driger
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driger Mens# i". Meine Mutter m$#te mi#
gern in Aktivit't haben, sag" du, da! hat mi#
zu la#en gema#t, bin i# jezt ni#t au# aktiv?
und i"’! im Grund ni#t einerley: ob i# Erbsen
z'hle oder Linsen? Alle! in der Welt l'uft do#
auf eine Lumperey hinau!, und ein Kerl, der um
anderer willen, ohne da% e! seine eigene Leiden-
s#aft i", si# um Geld, oder Ehre, oder son" wa!,
abarbeitet, i" immer ein Thor.

!

am 24. Iuli.

Da Dir so viel daran gelegen i", da% i# meinZei#nen ni#t verna#l')ige, m$#t i# lie-
ber die ganze Sa#e (bergehn, al! Dir sagen: da%
zeither wenig gethan wird.
No# nie war i# gl(kli#er, no# nie meine

Empfindung an der Natur, bi! auf’! Steingen,
auf’! Gr'!gen herunter, voller und inniger, und
do# | i# wei! ni#t, wie i# mi# au!dr(kken
soll, meine vor"ellende Kraft i" so s#wa#, alle!
s#wimmt, s#wankt vor meiner Seele, da% i# kei-
nen Umri% pakken kann; aber i# bilde mir ein,

wenn
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wenn i# Thon h'tte oder Wa#!, so wollt i#’!
wohl herau!bilden, i# werde au# Thon nehmen
wenn’! l'nger w'hrt, und kneten, und sollten’! Ku-
#en werden.
Lotten! Portr't habe i# dreymal angefan-

gen, und habe mi# dreymal pro"ituirt, da! mi#
um so mehr verdrie", weil i# vor einiger Zeit sehr
gl(kli# im Tre*en war, darauf hab i# denn ihren
S#attenri% gema#t, und damit soll mir gen(gen.

!

am 26. Iuli.

I# habe mir s#on so man#mal vorgenommen,sie ni#t so oft zu sehn. Ia wer da! halten
k$nnte! Alle Tage unterlieg i# der Versu#ung,
und verspre#e mir heilig: Morgen will" du ein-
mal wegbleiben, und wenn der Morgen kommt,
find i# do# wieder eine unwider"ehli#e Ursa#e,
und eh i# mi#’! versehe, bin i# bey ihr. Ent-
weder sie hat de! Abend! gesagt; Sie kommen
do# Morgen? | Wer k$nnte da wegbleiben?
Oder der Tag i" gar zu s#$n, i# gehe na# Wahl-
heim, und wenn i# so da bin | i"’! nur no#

E 4 eine
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eine halbe Stunde zu ihr! I# bin zu nah in
der Atmosph're, Zuk! so bin i# dort. Meine
Gro%mutter hatte ein M'hrgen vom Magneten-
berg. Die S#i*e die zu nahe kamen, wurden
auf einmal alle! Eisenwerk! beraubt, die N'gel
flogen dem Berge zu, und die armen Elenden s#ei-
terten zwis#en den (bereinander "(rzenden
Brettern.

!

am 30. Iuli.

Albert i" angekommen, und i# werde gehen, undwenn er der be"e, der edel"e Mens# w're,
unter den i# mi# in allem Betra#t zu "ellen
bereit w're, so w'r’! unertr'gli#, ihn vor meinem
Angesi#te im Besizze so vieler Vollkommenheiten zu
sehen. Besiz! | Genug, Wilhelm der Br'uti-
gam i" da. Ein braver lieber Kerl, dem man gut
seyn mu%. Gl(kli#er weise war i# ni#t bey’m
Empfange! Da! h'tte mir da! Herz zerri)en. Au#
i" er so ehrli# und hat Lotten in meiner Gegen-
wart no# ni#t einmal gek(%t. Da! lohn ihm
Gott! Um de! Respekt! willen, den er vor dem

M'd-
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M'dgen hat, mu% i# ihn lieben. Er will mir
wohl, und i# vermuthe, da! i" Lotten! Werk,
mehr al! seiner eigenen Empfindung, denn darinn
sind die Weiber fein, und haben re#t. Wenn sie
zwey Kerl! in gutem Vernehmen mit einander hal-
ten k$nnen, i" der Vortheil immer ihre, so selten
e! au# angeht.
Inde% kann i# Alberten meine A#tung ni#t

versagen, seine gela)ne Au)enseite, "i#t gegen die
Unruhe meine! Charakter! sehr lebhaft ab, die si#
ni#t verbergen l'%t, er hat viel Gef(hl und wei!,
wa! er an Lotten hat. Er s#eint wenig (ble
Laune zu haben, und du wei", da! i" die S(n-
de, die i# 'rger ha)e am Mens#en al! alle andre.
Er h'lt mi# f(r einen Mens#en von Sinn,

und meine Anh'ngli#keit an Lotten, meine war-
me Freude, die i# an all ihren Handlungen ha-
be, vermehrt seinen Triumph, und er liebt sie nur
de"o mehr. Ob er sie ni#t man#mal heimli#
mit kleiner Eifers(#teley peinigt, da! la% i# da-
hin ge"ellt seyn, wenig"en! an seinem Plazze w(r-
de i# ni#t ganz si#er vor dem Teufel bleiben.

E 5 Dem
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Dem sey nun wie ihm wolle, meine Freude
bey Lotten zu seyn, i" hin! Soll i# da! Thor
heit nennen oder Verblendung? | Wa! brau#t’!
Nahmen! Erz'hlt die Sa#e an si#! | I#
wu"e alle!, wa! i# jezt wei!, eh Albert kam, i#
wu"e, da% i# keine Pr'tensionen auf sie zu ma#en
hatte, ma#te au# keine | Hei" da!, insofern e!
m$gli# i", bey so viel Lieben!w(rdigkeiten ni#t
zu begehren | Und jezt ma#t der Frazze gro)e
Augen, da der andere nun wirkli# kommt, und ihm
da! M'dgen wegnimmt.
I# bei)e die Z'hne auf einander und spot-

te (ber mein Elend, und spottete derer doppelt und
dreyfa#, die sagen k$nnten, i# sollte mi# resigni-
ren, und weil’! nun einmal ni#t ander! seyn
k$nnte. | S#a*t mir die Kerl! vom Hal!! |
I# laufe in den W'ldern herum, und wenn i#
zu Lotten komme, und Albert so bey ihr sizt im
G'rtgen unter der Laube, und i# ni#t weiter
kann, so bin i# au!gela)en n'rris#, und fange
viel Po)en, viel verwirrte! Zeug an. Um Got-
te! willen, sagte mir Lotte heute, i# bitte Sie!
keine Scene wie die von ge"ern Abend! sie sind

f(r#-
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f(r#terli#, wenn sie so lu"ig sind. Unter un!,
i# pa)e die Zeit ab, wenn er zu thun hat,
wuts#! bin i# drau!, und da i" mir’! immer
wohl, wenn i# sie allein finde.

!

am 8. Aug.

I# bitte di#, lieber Wilhelm! E! war gewi%ni#t auf di# geredt, wenn i# s#rieb: s#a*t
mir die Kerl! vom Hal!, die sagen, i# sollte mi#
resigniren. I# da#te warli# ni#t dran, da% du
von 'hnli#er Meinung seyn k$nnte". Und im
Grunde ha" du re#t! Nur ein!, mein Be"er, in
der Welt i"’! sehr selten mit dem Entweder Oder
gethan, e! giebt so viel S#attirungen der Empfin-
dungen und Handlung!weisen, al! Abf'lle zwis#en
einer Habi#t!- und Stumpfnase.
Du wir" mir also ni#t (bel nehmen, wenn

i# dir dein ganze! Argument einr'ume, und mi#
do# zwis#en dem Entweder Oder dur#zu"ehlen
su#e.
Entweder sag" du, ha" du Hofnung auf

Lotten, oder du ha" keine. Gut! Im er"en Falle
su#
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su# sie dur#zutreiben, su#e die Erf(llung deiner
W(ns#e zu umfa)en, im andern Falle ermanne
di# und su#e einer elenden Empfindung lo! zu
werden, die all deine Kr'fte verzehren mu%. Be-
"er, da! i" wohl gesagt, und | bald gesagt.
Und kann" du von dem Ungl(kli#en, de)en

Leben unter einer s#lei#enden Krankheit unauf-
haltsam allm'hli# ab"irbt, kann" du von ihm ver-
langen, er solle dur# einen Dol#"o! der Quaal
auf einmal ein Ende ma#en? Und raubt da!
Uebel, da! ihm die Kr'fte wegzehrt, ihm ni#t
au# zuglei# den Muth, si# davon zu befreyen?
Zwar k$nnte" du mir mit einem verwand-

ten Glei#ni)e antworten: Wer lie)e si# ni#t
lieber den Arm abnehmen, al! da% er dur# Zau-
dern und Zagen sein Leben auf’! Spiel sezte |
I# wei! ni#t | und wir wollen un! ni#t in
Glei#ni)en herumbei)en. Genug | Ia, Wil-
helm i# habe man#mal so einen Augenblik auf-
springenden, abs#(ttelnden Muth!, und da, wenn
i# nur w("e wohin, i# gienge wohl.

am
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!
am 10. Aug.

I# k$nnte da! be"e gl(kli#"e Leben f(hren,wenn i# ni#t ein Thor w're. So s#$ne
Um"'nde vereinigen si# ni#t lei#t zusammen, ei-
ne! Mens#en Herz zu erg$zzen, al! die sind, in
denen i# mi# jezt befinde. A# so gewi% i"’!,
da% unser Herz allein sein Gl(k ma#t! Ein
Glied der lieben!w(rdigen Familie au!zuma#en,
von dem Alten geliebt zu werden wie ein Sohn,
von den Kleinen wie ein Vater und von Lotten |
und nun der ehrli#e Albert, der dur# keine lau-
nis#e Unart mein Gl(k "$rt, der mi# mit herz-
li#er Freunds#aft umfa%t, dem i# na# Lotten da!
lieb"e auf der Welt bin | Wilhelm, e! i" eine
Freude un! zu h$ren, wenn wir spazieren gehn
und un! einander von Lotten unterhalten, e! i"
in der Welt ni#t! l'#erli#er! erfunden worden
al! diese! Verh'ltni%, und do# kommen mir dr(-
ber die Thr'nen oft in die Augen.
Wenn er mir so von ihrer re#ts#a*enen

Mutter erz'hlt, wie die auf ihrem Todbette Lot-
ten ihr Hau% und ihre Kinder (bergeben, und ihm

Lotten



78 #

Lotten anbefohlen habe, wie seit der Zeit ein ganz
anderer Gei" Lotten belebt, wie sie in Sorge f(r
ihre Wirths#aft und im Ern"e eine wahre Mut-
ter geworden, wie kein Augenblik ihrer Zeit ohne
th'tige Liebe, ohne Arbeit ver"ri#en, und wie den-
no# all ihre Munterkeit, all ihr Lei#tsinn sie ni#t
verla)en habe. I# gehe so neben ihm hin, und
pfl(kke Blumen am Wege, f(ge sie sehr sorgf'ltig
in einen Strau! und | werfe sie in den vor-
(berflie)enden Strohm, und sehe ihnen na# wie
sie leise hinunterwallen. I# wei! ni#t, ob i#
dir ges#rieben habe, da% Albert hier bleiben, und
ein Amt mit einem artigen Au!kommen vom Ho-
fe erhalten wird, wo er sehr beliebt i". In Ord-
nung und Emsigkeit in Ges#'ften hab i# wenig
seine! glei#en gesehen.

!

am 12. Aug.

Gewi% Albert i" der be"e Mens# unter demHimmel, i# habe ge"ern eine wunderbare
Scene mit ihm gehabt. I# kam zu ihm, um Ab-
s#ied zu nehmen, denn mi# wandelte die Lu" an,

in’!
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in’! Geb(rg zu reiten, von daher i# dir au# jezt
s#reibe, und wie i# in der Stube auf und ab
gehe, fallen mir seine Pi"olen in die Augen. Borg
mir die Pi"olen, sagt i#, zu meiner Reise. Meint-
wegen, sagt er, wenn du dir die M(he geben will",
sie zu laden, bey mir h'ngen sie nur pro forma.
I# nahm eine herunter, und er fuhr fort: Seit
mir meine Vorsi#t einen so unartigen Strei# ge-
spielt hat, mag i# mit dem Zeuge ni#t! mehr zu
thun haben. I# war neugierig, die Ges#i#te zu
wi)en. I# hielte mi#, erz'hlte er, wohl ein Vier-
teljahr auf dem Lande bey einem Freunde auf, hat-
te ein Paar Terzerolen ohngeladen und s#lief ru-
hig. Einmal an einem regnigten Na#mittage, da
i# so m(%ig sizze, wei! i# ni#t wie mir einf'llt:
wir k$nnten (berfallen werden, wir k$nnten die
Terzerol! n$thig haben, und k$nnten | du wei"
ja, wie da! i". I# gab sie dem Bedienten, sie
zu puzzen, und zu laden, und der dahlt, mit den
M'dgen, will sie ers#r$kken, und Gott wei! wie,
da! Gewehr geht lo!, da der Lad"ok no# drinn
"e&t und s#ie%t den Lad"ok einem M'dgen zur
Mau! herein, an der re#ten Hand, und zers#l'gt

ihr
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ihr den Daumen. Da hatt’ i# da! Lamentiren
und den Barbierer zu bezahlen oben drein, und
seit der Zeit la% i# all da! Gewehr ungeladen.
Lieber S#az, wa! i" Vorsi#t! die Gefahr l'%t si#
ni#t au!lernen! Zwar | Nun wei" du, da%
i# den Mens#en sehr lieb habe bi! auf seine Zwar.
Denn ver"eht si#’! ni#t von selb", da% jeder all-
gemeine Saz Au!nahmen leidet. Aber so re#t-
fertig i" der Mens#, wenn er glaubt, etwa! (ber-
eilte!, allgemeine!, halbwahre! gesagt zu haben; so
h$rt er dir ni#t auf zu limitiren, modificiren, und
ab und zu zu thun, bi! zulezt gar ni#t! mehr an
der Sa#e i". Und bey diesem Anla)e kam er sehr
tief in Text, und i# h$rte endli# gar ni#t weiter
auf ihn, verfiel in Grillen, und mit einer auffah-
renden Geb'hrde dru&t i# mir die M(ndung der
Pi"olen (ber! re#te Aug an die Stirn. Pfuy
sagte Albert, indem er mir die Pi"ole herabzog,
wa! soll da!! | Sie i" ni#t geladen, sagt i#. |
Und au# so! Wa! soll’!? versezt er ungedultig.
I# kann mir ni#t vor"ellen, wie ein Mens# so
th$rigt seyn kann, si# zu ers#ie)en; der blo%e
Gedanke erregt mir Widerwillen.

Da%
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Da% ihr Mens#en, rief i# au!, um von einer
Sa#e zu reden, glei# spre#en m(%t: Da! i"
th$rig, da! i" klug, da! i" gut, da! i" b$!! Und
wa! will da! all hei)en? Habt ihr de%wegen die
innern Verh'ltni)e einer Handlung erfors#t?
Wi%t ihr mit Be"immtheit die Ursa#en zu ent-
wikkeln, warum sie ges#ah, warum sie ges#ehen
mu%te? H'ttet ihr da!, ihr w(rdet ni#t so eil-
fertig mit euren Urtheilen seyn.
Du wir" mir zugeben, sagte Albert, da%

gewi)e Handlungen la"erhaft bleiben, sie m$gen
au! einem Beweggrunde ges#ehen, au! wel#em
sie wollen.
I# zukte die A#seln und gab! ihm zu.

Do#, mein Lieber, fuhr i# fort, finden si# au#
hier einige Au!nahmen. E! i" wahr, der Dieb-
"ahl i" ein La"er, aber der Mens#, der, um si#
und die Seinigen vom s#m'ligen Hungertode zu
erretten, auf Raub au!geht, verdient der Mitlei-
den oder Strafe? Wer hebt den er"en Stein
auf gegen den Ehemann, der im gere#ten Zorne
sein untreue! Weib und ihren ni#t!w(rdigen Ver-
f(hrer aufopfert? Gegen da! M'dgen, da! in ei-

F ner
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ner wonnevollen Stunde, si# in den unaufhaltsa-
men Freuden der Liebe verliert? Unsere Gese+e
selb", diese kaltbl(tigen Pedanten, la)en si# r(hren,
und halten ihre Strafe zur(k.
Da! i" ganz wa! ander!, versezte Albert, weil

ein Mens#, den seine Leidens#aften hinrei)en, alle
Besinnung!kraft verliert, und al! ein Trunkener,
al! ein Wahnsinniger angesehen wird. | A#
ihr vern(nftigen Leute! rief i# l'#elnd au!. Lei-
dens#aft! Trunkenheit! Wahnsinn! Ihr "eht so
gela)en, so ohne Theilnehmung da, ihr sittli#en
Mens#en, s#eltet den Trinker, verabs#euet den Un-
sinnigen, geht vorbey wie der Prie"er, und dankt
Gott wie der Pharis'er, da% er eu# ni#t ge-
ma#t hat, wie einen von diesen. I# bin mehr
al! einmal trunken gewesen, und meine Leiden-
s#aften waren nie weit vom Wahnsinne, und bey-
de! reut mi# ni#t, denn i# habe in meinem
Maa)e begreifen lernen: Wie man alle au)er-
ordentli#e Mens#en, die etwa! gro)e!, etwa! un-
m$gli# s#einende! w(rkten, von jeher f(r Trunke-
ne und Wahnsinnige au!s#reien m(%te.

Aber
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Aber au# im gemeinen Leben i"! unertr'g-
li#, einem Kerl bey halbweg einer freyen, edlen,
unerwarteten That na#rufen zu h$ren: Der
Mens# i" trunken, der i" n'rris#. S#'mt eu#,
ihr N(#ternen. S#'mt eu#, ihr Weisen. Da!
sind nun wieder von deinen Grillen, sagte Albert.
Du (berspann" alle!, und ha" wenig"en! hier ge-
wi% unre#t, da% du den Selb"mord, wovon wir
je+o reden, mit gro)en Handlungen verglei#", da
man e! do# f(r ni#t! ander! al! eine S#w'#e
halten kann, denn freyli# i" e! lei#ter zu "erben,
al! ein qualvolle! Leben "andhaft zu ertragen.
I# war im Begri*e abzubre#en, denn kein

Argument in der Welt bringt mi# so au! der
Fa)ung, al! wenn einer mit einem unbedeutenden
Gemeinspru#e angezogen kommt, da i# au! gan-
zem Herzen rede. Do# fa%t i# mi#, weil i#’!
s#on $fter geh$rt und mi# $fter dar(ber ge'rgert
hatte, und versezte ihm mit einiger Lebhaftigkeit:
Du nenn" da! S#w'#e! i# bitte di#, la% di#
vom Ans#eine ni#t verf(hren. Ein Volk, da! un-
ter dem unertr'gli#en Io#e eine! Tyrannen seufzt,
darf" du da! s#wa# hei)en, wenn e! endli# auf-

F 2 g'hrt
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g'hrt und seine Ketten zerrei%t. Ein Mens#, der
(ber dem S#rekken, da% Feuer sein Hau! ergrif-
fen hat, alle Kr'fte zusammen gespannt f(hlt, und
mit Lei#tigkeit La"en wegtr'gt, die er bey ruhigem
Sinne kaum bewegen kann; einer, der in der Wuth
der Beleidigung e! mit Se#sen aufnimmt, und
sie (berw'ltigt, sind dir s#wa# zu nennen? Und
mein Guter, wenn An"rengung St'rke i",
warum soll die Ueberspannung da! Gegentheil
seyn? Albert sah mi# an und sagte: nimm mir!
ni#t (bel, die Beyspiele die du da gieb", s#ei-
nen hierher gar ni#t zu geh$ren. E! mag seyn,
sagt i#, man hat mir s#on $fter vorgeworfen,
da% meine Combination!art man#mal an’! Rado-
tage gr'nze! La%t un! denn sehen, ob wir auf
eine andere Weise un! vor"ellen k$nnen, wie e!
dem Mens#en zu Muthe seyn mag, der si# ent-
s#lie%t, die son" so angenehme B(rde de! Leben!
abzuwerfen, denn nur in so fern wir mit empfin-
den, haben wir Ehre von einer Sa#e zu
reden.
Die mens#li#e Natur, fuhr i# fort, hat ih-

re Gr'nzen, sie kann Freude, Leid, S#merzen, bi!
auf
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auf einen gewi)en Grad ertragen, und geht zu
Grunde, sobald der (ber"iegen i".

Hier i" also ni#t die Frage, ob einer s#wa#
oder "ark i", sondern ob er da! Maa! seine! Lei-
den! au!dauren kann; e! mag nun moralis# oder
physikalis# seyn, und i# finde e! eben so wunder-
bar zu sagen, der Mens# i" feig, der si# da! Le-
ben nimmt, al! e! ungeh$rig w're, den einen Fei-
gen zu nennen, der an einem b$!artigen Fieber
"irbt.

Paradox! sehr paradox! rief Albert au!. |
Ni#t so sehr, al! du denk", versezt i#. Du gieb"
mir zu wir nennen da! eine Krankheit zum Todte,
wodur# die Natur so angegri*en wird, da% theil!
ihre Kr'fte verzehrt, theil! so au%er W(rkung ge-
sezt werden, da% sie si# ni#t wieder aufzuhelfen,
dur# keine gl(kli#e Revolution, den gew$hnli#en
Umlauf de! Leben! wieder herzu"ellen f'hig i".

Nun mein Lieber, la% un! da! auf den Gei"
anwenden. Sieh den Mens#en an in seiner Ein-
ges#r'nktheit, wie Eindr(kke auf ihn w(rken, Ideen
si# bey ihm fe" sezzen, bi! endli# eine wa#sen-

F 3 de
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de Leidens#aft ihn aller ruhigen Sinne!kraft be-
raubt, und ihn zu Grunde ri#tet.
Vergeben!, da% der gela%ne vern(nftige Mens#

den Zu"and de! Ungl(kli#en (bersieht, vergeben!,
da% er ihm zuredet, eben al! wie ein Gesunder, der
am Bette de! Kranken "eht, ihm von seinen Kr'f-
ten ni#t da! gering"e einfl$%en kann.
Alberten war da! zu allgemein gespro#en, i#

erinnerte ihn an ein M'dgen, da! man vor weni-
ger Zeit im Wa)er todt gefunden, und wiederholt
ihm ihre Ges#i#te. Ein gute! junge! Ges#$pf,
da! in dem engen Kreise h'u!li#er Bes#'ftigun-
gen, w$#entli#er be"immter Arbeit so herange-
wa#sen war, da! weiter keine Au!si#t von Ver-
gn(gen kannte, al! etwa Sonntag! in einem na#
und na# zusammenges#a*ten Puzze mit ihre! glei-
#en um die Stadt spazieren zu gehen, viellei#t
alle hohe Fe"e einmal zu tanzen, und (brigen!
mit aller Lebhaftigkeit de! herzli#"en Antheil! man-
#e Stunde (ber den Anla! eine! Gez'nke!, einer
(beln Na#rede, mit einer Na#barin zu verplau-
dern; deren feurige Natur f(hlt nun endli# in-
nigere Bed(rfni)e, die dur# die S#mei#eleyen der

M'n-
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M'nner vermehrt werden, all ihre vorige Freuden
werden ihr na# und na# uns#makhaft, bi! sie
endli# einen Mens#en antri*t, zu dem ein unbe-
kannte! Gef(hl sie unwider"ehli# hinrei%t, auf
den sie nun all ihre Hofnungen wirft, die Welt
ring! um si# vergi%t, ni#t! h$rt, ni#t! sieht, ni#t!
f(hlt al! ihn, den Einzigen, si# nur sehnt na# ihm,
dem Einzigen. Dur# die leere Vergn(gen einer
unbe"'ndigen Eitelkeit ni#t verdorben, zieht ihr
Verlangen grad na# dem Zwe&e: Sie will die
Seinige werden, sie will in ewiger Verbindung all
da! Gl(& antre*en, da! ihr mangelt, die Vereini-
gung aller Freuden genie)en, na# denen sie si#
sehnte. Wiederholte! Verspre#en, da! ihr die
Gewi%heit aller Hofnungen versiegelt, k(hne Lieb-
kosungen, die ihre Begierden vermehren, umfangen
ganz ihre Seele, sie s#webt in einem dumpfen
Bewu%tseyn, in einem Vorgef(hl aller Freuden, sie
i" bi! auf den h$#"en Grad gespannt, wo sie end-
li# ihre Arme au!"rekt, all ihre W(ns#e zu um-
fa)en | und ihr Geliebter verl'%t Sie. | Er-
"arrt; ohne Sinne "eht sie vor einem Abgrunde,
und alle! i" Fin"erni% um sie her, keine Au!si#t,

F 4 kein
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kein Tro", keine Ahndung, denn der hat sie ver-
la)en, in dem sie allein ihr Daseyn f(hlte. Sie
sieht ni#t die weite Welt, die vor ihr liegt, ni#t
die Vielen, die ihr den Verlu" ersezzen k$nnten,
sie f(hlt si# allein, verla)en von aller Welt, |
und blind, in die Enge gepre%t von der entsezli-
#en Noth ihre! Herzen! "(rzt sie si# hinunter,
um in einem ring! umfangenden Tode all ihre
Quaalen zu er"ikken. | Sieh, Albert, da! i"
die Ges#i#te so man#e! Mens#en, und sag, i"
da! ni#t der Fall der Krankheit? Die Natur
findet keinen Au!weg au! dem Labyrinthe der ver-
worrenen und widerspre#enden Kr'fte, und der
Mens# mu% "erben.
Wehe dem, der zusehen und sagen k$nnte:

Die Th$rinn! h'tte sie gewartet, h'tte sie die Zeit
w(rken la)en, e! w(rde si# die Verzweiflung s#on
gelegt, e! w(rde si# ein anderer sie zu tr$"en
s#on vorgefunden haben.
Da! i" eben, al! wenn einer sagte: der

Thor! "irbt am Fieber! h'tte er gewartet, bi!
si# seine Kr'fte erhohlt, seine S'fte verbe)ert,
der Tumult seine! Blute! gelegt h'tten, alle! w'-

re



" 89

re gut gegangen, und er lebte bi! auf den heu-
tigen Tag!
Albert, dem die Verglei#ung no# ni#t an-

s#auli# war, wandte no# einige! ein, und unter
andern: i# habe nur von einem einf'ltigen
M'dgen gespro#en, wie denn aber ein Mens#
von Ver"ande, der ni#t so einges#r'nkt sey, der
mehr Verh'ltni)e (bers'he, zu ents#uldigen seyn
m$#te, k$nne er ni#t begreifen. Mein Freund
rief i# au!, der Mens# i" Mens#, und da!
Bi%gen Ver"and da! einer haben mag, kommt we-
nig oder ni#t in Ans#lag, wenn Leidens#aft w(-
thet, und die Gr'nzen der Mens#heit einen dr'n-
gen. Vielmehr | ein andermal, davon sagt i#,
und grif na# meinem Hute. O mir war da!
Herz so voll | Und wir giengen au!einander, oh-
ne einander ver"anden zu haben. Wie denn auf
dieser Welt keiner lei#t den andern ver"eht.

F 5 am
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!

am 15. Aug.

E! i" do# gewi%, da% in der Welt den Men-s#en ni#t! nothwendig ma#t al! die Liebe.
I# f(hl’! an Lotten, da% sie mi# ungern verl$h-
re, und die Kinder haben keine andre Idee, al!
da% i# immer morgen wiederkommen w(rde.
Heut war i# hinau!gegangen, Lotten! Clavier zu
"immen, i# konnte aber ni#t dazu kommen, denn
die Kleinen verfolgten mi# um ein M'hrgen, und
Lotte sagte denn selb", i# sollte ihnen den Willen
thun. I# s#nitt ihnen da! Abendbrod, da! sie
nun fa" so gerne von mir al! von Lotten annah-
men und erz'hlte ihnen da! Haupt"(&gen von
der Prinze%inn, die von H'nden bedient wird. I#
lerne viel dabey, da! versi#r’ i# di#, und i# bin
er"aunt, wa! e! auf sie f(r Eindr(kke ma#t.
Weil i# man#mal einen Inzidenzpunkt erfinden
mu%, den i# bey’m zweytenmal verge)e, sagen sie
glei#, da! vorigemal w'r’! ander! gewe", so da%
i# mi# jezt (be, sie unver'nderli# in einem sin-

gen-
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genden Sylbenfall an einem S#n(rgen weg zu
rezitiren. I# habe darau! gelernt wie ein Au-
tor, dur# eine zweyte ver'nderte Auflage seiner
Ges#i#te, und wenn sie no# so poetis# be)er
geworden w're, nothwendig seinem Bu#e s#a-
den mu%. Der er"e Eindruk findet un! willig,
und der Mens# i" so gema#t, da% man ihm da!
abenteuerli#"e (berreden kann, da! haftet aber
au# glei# so fe", und wehe dem, der e! wieder
au!krazzen und au!tilgen will.

!

am 18. Aug.

Mu%te denn da! so seyn? da% da!, wa! de!Mens#en Gl(kseligkeit ma#t, wieder die
Quelle seine! Elend! w(rde.

Da! volle warme Gef(hl meine! Herzen! an
der lebendigen Natur, da! mi# mit so viel Wonne
(ber"r$mte, da! ring! umher die Welt mir zu
einem Paradiese s#uf, wird mir jezt zu einem un-

er-
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ertr'gli#en Peiniger, zu einem qu'lenden Gei"e,
der mi# auf allen Wegen verfolgt. Wenn i#
son" vom Fel! (ber den Flu% bi! zu jenen H(-
geln da! fru#tbare Thal (bers#aute, und alle!
um mi# her keimen und quellen sah, wenn i# jene
Berge, vom Fu%e bi! auf zum Gipfel, mit hohen,
di#ten B'umen bekleidet, all jene Th'ler in ih-
ren manni#faltigen Kr(mmungen von den lieb-
li#"en W'ldern bes#attet sah, und der sanfte Flu%
zwis#en den lispelnden Rohren dahin gleitete, und
die lieben Wolken abspiegelte, die der sanfte Abend-
wind am Himmel her(ber wiegte, wenn i# denn
die V$gel um mi#, den Wald beleben h$rte, und
die Millionen M(kkens#w'rme im lezten rothen
Strahle der Sonne muthig tanzten, und ihr lezter
zukkender Blik den summenden K'fer au! seinem
Grase befreyte und da! Gewebere um mi# her,
mi# auf den Boden aufmerksam ma#te und da!
Moo!, da! meinem harten Felsen seine Nahrung
abzwingt, und da! Geni"e, da! den d(rren Sand-
h(gel hinunter w'#", mir alle! da! innere gl(-
hende, heilige Leben der Natur er$fnete, wie um-

fa%t
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fa%t i# da! all mit warmen Herzen, verlohr mi#
in der unendli#en F(lle, und die herrli#en Ge-
"alten der unendli#en Welt bewegten si# alllebend
in meiner Seele. Ungeheure Berge umgaben mi#,
Abgr(nde lagen vor mir, und Wetterb'#e "(rzten
herunter, die Fl()e "r$mten unter mir, und
Wald und Geb(rg erklang. Und i# sah sie w(r-
ken und s#a*en in einander in den Tiefen der Er-
de, all die Kr'fte unergr(ndli#. Und nun (ber
der Erde und unter dem Himmel wimmeln die Ge-
s#le#ter der Ges#$pfe all, und alle!, alle! bev$l-
kert mit tausendfa#en Ge"alten, und die Men-
s#en dann si# in H'u!lein zusammen si#ern, und
si# anni"en, und herrs#en in ihrem Sinne (ber
die weite Welt! Armer Thor, der du alle! so ge-
ring a#te", weil du so klein bi". Vom unzu-
g'ngli#en Geb(rge (ber die Ein$de, die kein Fu%
betrat, bi! an! Ende de! unbekannten Ozean!,
weht der Gei" de! Ewigs#a*enden und freut si#
jede! Staub!, der ihn vernimmt und lebt. A#
damal!, wie oft hab i# mi# mit Fittigen eine!
Krani#!, der (ber mi# hinflog, zu dem Ufer de!

un-
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ungeme)enen Meere! gesehnt, au! dem s#'umen-
den Be#er de! Unendli#en, jene s#wellende Leben!-
wonne zu trinken, und nur einen Augenbli& in
der einges#r'nkten Kraft meine! Busen! einen
Tropfen der Seligkeit de! Wesen! zu f(hlen, da!
alle! in si# und dur# si# hervorbringt.

Bruder, nur die Erinnerung jener Stunden
ma#t mir wohl, selb" diese An"rengung, jene un-
s'gli#en Gef(hle zur(k zu rufen, wieder au!zu-
spre#en, hebt meine Seele (ber si# selb", und
l'%t mir dann da! Bange de! Zu"and! doppelt
empfinden, der mi# jezt umgiebt.

E! hat si# vor meiner Seele wie ein Vorhang
weggezogen, und der S#aupla+ de! unendli#en
Leben! verwandelt si# vor mir in den Abgrund
de! ewig o*nen Grab!. Kann" du sagen: Da!
i"! da alle! vor(bergeht, da alle! mit der Wetter-
s#nelle vor(ber rollt, so selten die ganze Kraft
seine! Daseyn! au!dauert, a# in den Strom fort-
geri)en, untergetau#t und an Felsen zers#mettert

wird.
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wird. Da i" kein Augenblik, der ni#t di# ver-
zehrte und die Deinigen um di# her, kein Augen-
blik, da du ni#t ein Zer"$hrer bi", seyn mu%t.
Der harmlose"e Spaziergang ko"et tausend tau-
send armen W(rmgen da! Leben, e! zerr(ttet ein
Fu!tritt die m(hseligen Geb'ude der Ameisen, und
"ampft eine kleine Welt in ein s#m'hli#e! Grab.
Ha! ni#t die gro%e seltene Noth der Welt, diese
Fluthen, die eure D$rfer wegsp(len, diese Erdbe-
ben, die eure St'dte vers#lingen, r(hren mi#.
Mir untergr'bt da! Herz die verzehrende Kraft,
die im All der Natur verborgen liegt, die ni#t! ge-
bildet hat, da! ni#t seinen Na#bar, ni#t si#
selb" zer"$rte. Und so taumele i# be'ng"et! Him-
mel und Erde und all die webenden Kr'fte um
mi# her! I# sehe ni#t!, al! ein ewig vers#lin-
gende!, ewig wiederk'uende! Ungeheur.

am
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!

am 21. Aug.

Umson" "rekke i# meine Arme na# ihr au!,Morgen! wenn i# von s#weren Tr'umen auf-
d'mmere, vergeben! su# i# sie Na#t! in meinem
Bette, wenn mi# ein gl(kli#er uns#uldiger Traum
get'us#t hat, al! s'% i# neben ihr auf der Wiese,
und hielte ihre Hand und dekte sie mit tausend
K()en. A# wenn i# denn no# halb im Tau-
mel de! S#laf! na# ihr tappe, und dr(ber mi#
ermuntere | Ein Strom von Thr'nen bri#t
au! meinem gepre%ten Herzen, und i# weine
tro"lo! einer fin"ern Zukunft entgegen.

!

am 22. Aug.

E! i" ein Ungl(k, Wilhelm! all meine th'tigenKr'fte sind zu einer unruhigen L')igkeit ver-
"immt, i# kann ni#t m()ig seyn und wieder kann
i# ni#t! thun. I# hab keine Vor"ellung!kraft,

kein
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kein Gef(hl an der Natur und die B(#er speien
mi# alle an. Wenn wir un! selb" fehlen, fehlt
un! do# alle!. I# s#w$re Dir, man#mal
w(ns#te i# ein Tagl$hner zu seyn, um nur de!
Morgen! bey’m Erwa#en eine Au!si#t auf den
k(nftigen Tag, einen Drang, eine Hofnung zu ha-
ben. Oft beneid i# Alberten, den i# (ber die
Ohren in Akten begraben sehe, und bilde mir ein:
mir w'r’! wohl, wenn i# an seiner Stelle w're!
S#on etli#emal i" mir’! so aufgefahren, i# woll-
te Dir s#reiben und dem Mini"er, und um die
Stelle bey der Gesandts#aft anhalten, die, wie Du
versi#er", mir ni#t versagt werden w(rde. I#
glaube e! selb", der Mini"er liebt mi# seit lange,
hatte lange mir angelegen, i# sollte mi# employi-
ren, und eine Stunde i" mir’! au# wohl drum
zu thun; herna#, wenn i# so wieder dran denke,
und mir die Fabel vom Pferde einf'llt, da! seiner
Freyheit ungedultig, si# Sattel und Zeug auflegen
l'%t, und zu S#anden geritten wird. I# wei!
ni#t, wa! i# soll | Und mein Lieber! I"
ni#t viellei#t da! Sehnen in mir na# Ver'nde-

G rung
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rung de! Zu"and!, eine innre unbehagli#e Un-
gedult, die mi# (berall hin verfolgen wird?

!

am 28. Aug.

E! i" wahr, wenn meine Krankheit zu heilenw're, so w(rden diese Mens#en e! thun.
Heut i" mein Geburt!tag, und in aller Fr(he em-
pfang i# ein P'kgen von Alberten. Mir f'llt
bey’m Er$fnen soglei# eine der bla%rothen S#lei-
fen in die Augen, die Lotte vorhatte, al! i# sie
kennen lernte, und um die i# sie seither etli#emal
gebeten hatte. E! waren zwey B(#elgen in duo-
dez dabey, der kleine Wet"einis#e Homer, ein
B(#elgen, na# dem i# so oft verlangt, um mi#
auf dem Spaziergange mit dem Erne"is#en ni#t
zu s#leppen. Sieh! so kommen sie meinen W(n-
s#en zuvor, so su#en sie all die kleinen Gef'llig-
keiten der Freunds#aft auf, die tausendmal wer-

ther
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ther sind al! jene blendende Ges#enke, wodur# un!
die Eitelkeit de! Geber! erniedrigt. I# k()e diese
S#leife tausendmal, und mit jedem Athemzuge
s#l(rfe i# die Erinnerung jener Seligkeiten ein,
mit denen mi# jene wenige, gl(&li#e, unwieder-
bringli#e Tage (berf(llten. Wilhelm e! i" so, und
i# murre ni#t, die Bl(then de! Leben! sind nur
Ers#einungen! wie viele gehn vor(ber, ohne eine
Spur hinter si# zu la)en, wie wenige sezzen Fru#t
an, und wie wenige dieser Fr(#te werden reif.
Und do# sind deren no# genug da, und do# |
O mein Bruder! k$nnen wir gereifte Fr(#te ver-
na#l')igen, vera#ten, ungeno)en verwelken und
verfaulen la)en?

Lebe wohl! E! i" ein herrli#er Sommer, i#
sizze oft auf den Ob"b'umen in Lotten! Baum"(k
mit dem Ob"bre#er der langen Stange, und hole
die Birn au! dem Gipfel. Sie "eht unten und
nimmt sie ab, wenn i# sie ihr hinunter la)e.

G 2 am
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!

am 30. Aug.

Ungl(&li#er! Bi" du ni#t ein Thor? Be-tr(g" du di# ni#t selb"? Wa! soll all diese
tobende endlose Leidens#aft? I# habe kein Gebet
mehr, al! an sie, meiner Einbildung!kraft ers#eint
keine andere Ge"alt al! die ihrige, und alle! in der
Welt um mi# her, sehe i# nur im Verh'ltni)e
mit ihr. Und da! ma#t mir denn so man#e gl(k-
li#e Stunde | Bi! i# mi# wieder von ihr
lo!rei%en mu%, a# Wilhelm, wozu mi# mein Herz
oft dr'ngt! | Wenn i# so bey ihr gese)en bin,
zwey, drey Stunden, und mi# an der Ge"alt, an
dem Betragen, an dem himmlis#en Au!druk ihrer
Worte geweidet habe, und nun so na# und na#
alle meine Sinnen aufgespannt werden, mir’!
d("er vor den Augen wird, i# kaum wa! no#
h$re, und mi#’! an die Gurgel fa%t, wie ein Meu-

#el-
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#elm$rder, dann mein Herz in wilden S#l'gen
den bedr'ngten Sinnen Luft zu ma#en su#t und
ihre Verwirrung vermehrt. Wilhelm, i# wei! oft
ni#t, ob i# auf der Welt bin! Und wenn ni#t
man#mal die Wehmuth da! Uebergewi#t nimmt,
und Lotte mir den elenden Tro" erlaubt, auf ihrer
Hand meine Beklemmung au!zuweinen, so mu%
i# fort! Mu% hinau!! Und s#weife dann weit
im Felde umher. Einen g'hen Berg zu klettern,
i" dann meine Freude, dur# einen unwegsamen
Wald einen Pfad dur#zuarbeiten, dur# die Hek-
ken die mi# verlezzen, dur# die Dornen die mi#
zerrei)en! Da wird mir’! etwa! be)er! Etwa!!
Und wenn i# f(r M(digkeit und Dur" man#!-
mal unterweg! liegen bleibe, man#mal in der tie-
fen Na#t, wenn der hohe Vollmond (ber mir
"eht, im einsamen Walde auf einem krumgewa#!-
nen Baum mi# sezze, um meinen verwundeten
Solen nur einige Linderung zu vers#a*en, und
dann in einer ermattenden Ruhe in dem D'mmer-
s#eine hins#lummre! O Wilhelm! Die einsame
Wohnung einer Zelle, da! h'rne Gewand und

G 3 der
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der Sta#elg(rtel, w'ren Labsale, na# denen mei-
ne Seele s#ma#tet. Adieu. I# seh all diese!
Elend! kein Ende al! da! Grab.

!

am 3. Sept.

I# mu% fort! i# danke Dir, Wilhelm, da% Dumeinen wankenden Ents#lu% be"immt ha".
S#on vierzehn Tage geh i# mit dem Gedanken
um, sie zu verla)en. I# mu%. Sie i" wieder
in der Stadt bey einer Freundinn. Und Albert |
und | i# mu% fort.

am
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!

am 10. Sept.

Da! war eine Na#t! Wilhelm, nun (ber"ehi# alle!. I# werde sie ni#t wiedersehn.
O da% i# ni#t an Deinen Hal! fliegen, Dir mit
tausend Thr'nen und Entz(kkungen au!dr(kken kann,
mein Be"er, all die Empfindungen, die mein Herz
be"(rmen. Hier sizz i# und s#nappe na# Luft,
su#e mi# zu beruhigen, und erwarte den Morgen,
und mit Sonnen Aufgang sind die Pferde be"ellt.

A# sie s#l'ft ruhig und denkt ni#t, da% sie
mi# nie wieder sehen wird. I# habe mi# lo!-
geri)en, bin "ark genug gewesen, in einem Ge-
spr'#e von zwey Stunden mein Vorhaben ni#t
zu verrathen. Und Gott, wel# ein Gespr'#!

Albert hatte mir verspro#en, glei# na# dem
Na#te)en mit Lotten im Garten zu seyn. I#

G 4 "and
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"and auf der Terra)e unter den hohen Ca"anien-
b'umen, und sah der Sonne na#, die mir nun
zum le+tenmal (ber dem liebli#en Thale, (ber
dem sanften Flu)e untergieng. So oft hatte i#
hier ge"anden mit ihr, und eben dem herrli#en
S#auspiele zugesehen und nun | I# gieng in
der Allee auf und ab, die mir so lieb war, ein
geheimer sympathetis#er Zug hatte mi# hier so oft
gehalten, eh i# no# Lotten kannte, und wie freu-
ten wir un!, al! im Anfange unserer Bekannt-
s#aft wir die we#selseitige Neigung zu dem Pl'z-
gen entdekten, da! wahrhaftig ein! der roman-
tis#ten i", die i# von der Kun" habe hervorge-
bra#t gesehen.

Er" ha" du zwis#en den Ca"anienb'umen die
weite Au!si#t | A# i# erinnere mi#, i# ha-
be dir, denk i#, s#on viel ges#rieben davon, wie
hohe Bu#enw'nde einen endli# eins#lie)en und
dur# ein daran "o%ende! Bo!quet die Allee im-
mer d("rer wird, bi! zule+t alle! si# in ein ge-
s#lo)ene! Pl'zgen endigt, da! alle S#auer der

Ein-
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Einsamkeit ums#weben. I# f(hl e! no# wie
heimli# mir’! ward, al! i# zum er"enmal an ei-
nem hohen Mittage hinein trat, i# ahndete ganz
leise, wa! da! no# f(r ein S#auplaz werden
sollte von Seligkeit und S#merz.

I# hatte mi# etwa eine halbe Stunde in de-
nen s#ma#tenden s()en Gedanken de! Abs#ei-
den!, de! Wiedersehn! geweidet; al! i# sie die
Terra)e herauf "eigen h$rte, i# lief ihnen entge-
gen, mit einem S#auer fa%t i# ihre Hand und
k(%te sie. Wir waren eben herauf getreten, al!
der Mond hinter dem b(s#igen H(gel aufgieng,
wir redeten man#erley und kamen unvermerkt dem
d("ern Cabinette n'her. Lotte trat hinein und
sezte si#, Albert neben sie, i# au#, do#, meine
Unruhe lie! mi# ni#t lange sizzen, i# "and auf,
trat vor sie, gieng auf und ab, sezte mi# wieder,
e! war ein 'ng"li#er Zu"and. Sie ma#te un!
aufmerksam auf die s#$ne W(rkung de! Monden-
li#t!, da! am Ende der Bu#enw'nde die ganze
Terra)e vor un! erleu#tete, ein herrli#er Anblik,
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der um so viel frappanter war, weil un! ring! eine
tiefe D'mmerung eins#lo%. Wir waren "ill, und
sie fieng na# einer Weile an: Niemal! geh i# im
Mondenli#te spazieren, niemal! da% mir ni#t der
Gedanke an meine Ver"orbenen begegnete, da%
ni#t da! Gef(hl von Tod, von Zukunft (ber mi#
k'me. Wir werden seyn, fuhr sie mit der Stimme
de! herrli#"en Gef(hl! fort, aber Werther, sol-
len wir un! wieder finden? und wieder erkennen?
Wa! ahnden sie, wa! sagen sie?

Lotte, sagt i#, indem i# ihr die Hand rei#te
und mir die Augen voll Thr'nen wurden, wir wer-
den un! wieder sehn! Hier und dort wieder
sehn! | I# konnte ni#t weiter reden | Wil-
helm, mu%te sie mi# da! fragen? da i# diesen
'ng"li#en Abs#ied im Herzen hatte.

Und ob die lieben Abges#iednen von un! wis-
sen, fuhr sie fort, ob sie f(hlen, wann’! un! wohl
geht, da% wir mit warmer Liebe un! ihrer erin-
nern? O die Ge"alt meiner Mutter s#webt im-

mer
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mer um mi#, wenn i# so am "illen Abend, un-
ter ihren Kindern, unter meinen Kindern sizze,
und sie um mi# versammlet sind, wie sie um sie
versammlet waren. Wenn i# so mit einer seh-
nenden Thr'ne gen Himmel sehe, und w(ns#e:
da% sie herein s#auen k$nnte einen Augenblik,
wie i# mein Wort halte, da! i# ihr in der Stunde
de! Tode! gab: die Mutter ihrer Kinder zu seyn.
Hundertmal ruf i# au!: Verzeih mir’!, Theuer"e,
wenn i# ihnen ni#t bin, wa! du ihnen war".
A#! thu i# do# alle! wa! i# kann, sind sie
do# gekleidet, gen'hrt, a# und wa! mehr i" al!
da! alle!, gepflegt und geliebet. K$nnte" du un-
sere Eintra#t sehn, liebe Heilige! du w(rde" mit
dem hei)e"en Danke den Gott verherrli#en, den
du mit den lezten bitter"en Thr'nen um die Wohl-
fahrt deiner Kinder bat". Sie sagte da!! O Wil-
helm! wer kann wiederholen wa! sie sagte, wie
kann der kalte todte Bu#"abe diese himmlis#e
Bl(the de! Gei"e! dar"ellen. Albert fiel ihr sanft
in die Rede: e! greift sie zu "ark an, liebe Lotte,
i# wei!, ihre Seele h'ngt sehr na# diesen Ideen,

aber
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aber i# bitte Sie | O Albert, sagte sie, i# wei!,
du vergi%t ni#t die Abende, da wir zusammen
sa%en an dem kleinen runden Tis#gen, wenn der
Papa verrei" war, und wir die Kleinen s#lafen
ges#ikt hatten. Du hatte" oft ein gute! Bu#,
und kam" so selten dazu etwa! zu lesen. War
der Umgang dieser herrli#en Seele ni#t mehr al!
alle!! die s#$ne, sanfte, muntere und immer th'-
tige Frau! Gott kennt meine Thr'nen, mit de-
nen i# mi# oft in meinem Bette vor ihn hin-
warf: er m$#te mi# ihr glei# ma#en.

Lotte! rief i# au!, indem i# mi# vor sie
hinwarf, ihre H'nde nahm und mit tausend Thr'-
nen nezte. Lotte, der Segen Gotte! ruht (ber
dir, und der Gei" deiner Mutter! | Wenn
sie sie gekannt h'tten! sagte sie, indem sie mir die
Hand dr(kte, | sie war werth, von ihnen ge-
kannt zu seyn. | I# glaubte zu vergehen, nie
war ein gr$)ere!, "olzere! Wort (ber mi# au!-
gespro#en worden, und sie fuhr fort: und diese
Frau mu%te in der Bl(the ihrer Iahre dahin, da

ihr
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ihr j(ng"er Sohn ni#t se#! Monathe alt war.
Ihre Krankheit dauerte ni#t lange, sie war ruhig,
resignirt, nur ihre Kinder thaten ihr weh, beson-
der! da! kleine. Wie e! gegen da! Ende gieng,
und sie zu mir sagte: Bring mir sie herauf, und
wie i# sie herein f(hrte, die kleinen die ni#t
wu%ten, und die 'lte"en die ohne Sinne waren,
wie sie um’! Bett "anden, und wie sie die H'nde
aufhub und (ber sie betete, und sie k(%te na# ein-
ander und sie wegs#ikte, und zu mir sagte: Sey
ihre Mutter! I# gab ihr die Hand drauf! Du
verspri#" viel, meine To#ter, sagte sie, da! Herz
einer Mutter und da! Aug einer Mutter! I#
hab oft an deinen dankbaren Thr'nen gesehen, da%
du f(hl" wa! da! sey. Hab e! f(r deine Ge-
s#wi"er, und f(r deinen Vater, die Treue, den
Gehorsam einer Frau. Du wir" ihn tr$"en.
Sie fragte na# ihm, er war au!gegangen, um
un! den unertr'gli#en Kummer zu verbergen, den
er f(hlte, der Mann war ganz zerri)en.

Albert
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Albert, du war" im Zimmer! Sie h$rte je-
mand gehn, und fragte, und forderte di# zu ihr.
Und wie sie di# ansah und mi#, mit dem getr$-
"eten ruhigen Blikke, da% wir gl(kli# seyn, zu-
sammen gl(kli# seyn w(rden. Albert fiel ihr um
den Hal! und k(%te sie, und rief: wir sind!!
wir werden! seyn. Der ruhige Albert war ganz
au! seiner Fa)ung, und i# wu%te ni#t! von mir
selber.

Werther, fieng sie an, und diese Frau sollte
dahin seyn! Gott, wenn i# man#mal so denke,
wie man da! Lieb"e seine! Leben! so wegtragen
l'%t, und niemand al! die Kinder da! so s#arf
f(hlt, die si# no# lange beklagten: die s#warzen
M'nner h'tten die Mamma weggetragen.

Sie "und auf, und i# ward erwekt und er-
s#(ttert, blieb sizzen und hielt ihre Hand. Wir
wollen fort, sagte sie, e! wird Zeit. Sie wollte
ihre H'nde zur(k ziehen und i# hielt sie fe"er!
Wir werden un! wiedersehn, rief i#, wir werden
un! finden, unter allen Ge"alten werden wir un!

erken-
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erkennen. I# gehe, fuhr i# fort, i# gehe willig,
und do#, wenn i# sagen sollte auf ewig, i# w(r-
de e! ni#t au!halten. Leb wohl, Lotte! Leb wohl,
Albert! Wir sehen un! wieder. | Morgen,
denk i#, versezte sie s#erzend, i# f(hlte da!
Morgen! A# sie wu%te ni#t al! sie ihre Hand
au! der meinigen zog | sie giengen die Allee
hinau!, i# "and, sah ihnen na# im Monds#eine
und warf mi# an die Erde und weinte mi# au!,
und sprang auf, lief auf die Terra)e hervor und
sah no# dort drunten im S#atten der hohen
Lindenb'ume ihr wei)e! Kleid na# der Garten-
th(re s#immern, i# "rekte meine Arme hinau!,
und e! vers#wand.
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am 20. Okt. 1771.

e"ern sind wir hier angelangt. Der
Gesandte i" unpa%, und wird si# al-
so einige Tage einhalten, wenn er nur

ni#t so unhold w're, w'r alle! gut. I# merke,
i# merke, da! S#iksal hat mir harte Pr(fungen
zugeda#t. Do# gute! Muth!! ein lei#ter Sinn
tr'gt alle!! Ein lei#ter Sinn! da! ma#t mi#
zu la#en, wie da! Wort in meine Feder kommt.
O ein Bi%gen lei#tere! Blut w(rde mi# zum
gl(kli#"en Mens#en unter der Sonne ma#en.
Wa!! Da wo andre, mit ihrem Bi%gen Kraft und
Talent, vor mir in behagli#er Selb"gef'lligkeit
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herum s#wadroniren, verzweifl’ i# an meiner
Kraft, an meinen Gaben. Guter Gott! der du
mir da! alle! s#enkte", warum hielte" du ni#t
die H'lfte zur(k und gab" mir Selb"vertrauen
und Gen(gsamkeit!
Gedult! Gedult! E! wird be)er werden.

Denn i# sage dir, Lieber, du ha" Re#t. Seit i#
unter dem Volke so alle Tage herumgetrieben wer-
de, und sehe wa! sie thun und wie sie’! treiben,
"eh i# viel be)er mit mir selb". Gewi%, weil
wir do# einmal so gema#t sind, da% wir alle! mit
un!, und un! mit allem verglei#en; so liegt
Gl(k oder Elend in den Gegen"'nden, womit
wir un! zusammenhalten, und da i" ni#t! ge-
f'hrli#er al! die Einsamkeit. Unsere Einbildung!-
kraft, dur# ihre Natur gedrungen si# zu erheben,
dur# die phanta"is#en Bilder der Di#tkun" ge-
n'hrt, bildet si# eine Reihe Wesen hinauf, wo wir
da! unter"e sind, und alle! au)er un! herrli#er
ers#eint, jeder andre vollkommner i". Und da!
geht ganz nat(rli# zu: Wir f(hlen so oft, da%
un! man#e! mangelt, und eben wa! un! fehlt
#eint un! oft ein anderer zu besizzen, dem wir

denn



# 117

denn au# alle! dazu geben wa! wir haben, und
no# eine gewi)e idealis#e Behagli#keit dazu.
Und so i" der Gl(kli#e vollkommen fertig, da!
Ges#$pf unserer selb".
Dagegen wenn wir mit all unserer S#wa#heit

und M(hseligkeit nur gerade fortarbeiten, so fin-
den wir gar oft, da% wir mit all unserm S#len-
dern und Laviren e! weiter bringen al! andre
mit ihren Segeln und Rudern | und | da!
i" do# ein wahre! Gef(hl seiner selb", wenn
man andern glei# oder gar vorlauft.

!

am 10. Nov.

I# fange an mi# in sofern ganz leidli# hierzu befinden. Da! be"e i", da% e! zu thun
genug giebt, und dann die vielerley Mens#en, die
allerley neue Ge"alten, ma#en mir ein bunte!
S#auspiel vor meiner Seele. I# habe den Gra-
fen C. . kennen lernen, einen Mann, den i# jeden
Tag mehr verehren mu%. Einen weiten gro)en
Kopf, und der de!wegen ni#t kalt i", weil er
viel (bersieht; au! de)en Umgange so viel Em-
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pfindung f(r Freunds#aft und Liebe hervorleu#-
tet. Er nahm Theil an mir, al! i# einen Ge-
s#'ft!auftrag an ihn au!ri#tete, und er bey den
er"en Worten merkte, da% wir un! ver"unden,
da% er mit mir reden konnte wie ni#t mit jedem.
Au# kann i# sein o*ne! Betragen gegen mi#
ni#t genug r(hmen. So eine warme gro)e
Freude i" ni#t in der Welt, al! eine gro)e See-
le zu sehen, die si# gegen einen $*net.

!

am 24. Dec.

Der Gesandte ma#t mir viel Verdru%, i# habe! vorau! gesehn. E! i" der p(nktli#"e
Narre, den’! nur geben kann. S#ritt vor S#ritt
und um"'ndli# wie eine Baase. Ein Mens#,
der nie selb" mit si# zufrieden i", und dem’! da-
her niemand zu Danke ma#en kann. I# arbei-
te gern lei#t weg, und wie’! "eht so "eht’!, da i"
er im Stande, mir einen Aufsaz zur(kzugeben und
zu sagen: er i" gut, aber sehen sie ihn dur#,
man findt immer ein be)er Wort, eine reinere
Partikel. Da m$#t i# de! Teufel! werden. Kein

und,
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und, kein Bindw$rt#en son" darf au)enbleiben,
und von allen Inversionen die mir man#mal entfah-
ren, i" er ein Todtfeind. Wenn man seinen Pe-
riod ni#t na# der hergebra#ten Melodie herab-
orgelt; so ver"eht er gar ni#t! drinne. Da! i"
ein Leiden, mit so einem Mens#en zu thun zu
haben.
Da! Vertrauen de! Grafen von C. . i" no#

da! einzige, wa! mi# s#adlo! h'lt. Er sagte
mir lezthin ganz aufri#tig: wie unzufrieden er
(ber die Langsamkeit und Bedenkli#keit meine!
Gesandten sey. Die Leute ers#weren si#’! und
andern. Do#, sagt er, man mu% si# darein re-
signiren, wie ein Reisender, der (ber einen Berg
mu%. Freyli#! w'r der Berg ni#t da, w're der
Weg viel bequemer und k(rzer, er i" nun aber
da! und e! soll dr(ber! |
Mein Alter sp(rt au# wohl den Vorzug,

den mir der Graf vor ihm giebt, und da! 'rgert
ihn, und er ergreift jede Gelegenheit, (bel! gegen
mi# vom Grafen zu reden, i# halte, wie nat(r-
li#, Widerpart, und dadur# wird die Sa#e nur
s#limmer. Ge"ern gar bra#t er mi# auf, denn
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i# war mit gemeint. Zu so Weltges#'ften w'-
re der Graf ganz gut, er h'tte viel Lei#tigkeit zu
arbeiten, und f(hrte eine gute Feder, do# an gr(nd-
li#er Gelehrsamkeit mangelt e! ihm, wie all den
Bellettri"en. Dar(ber h'tt i# ihn gern au!ge-
pr(gelt, denn weiter i" mit den Kerl! ni#t zu
r'sonniren; da da! aber nun ni#t angieng, so
fo#t i# mit ziemli#er Heftigkeit, und sagt ihm,
der Graf sey ein Mann, vor dem man A#tung ha-
ben m(%te, wegen seine! Charakter! sowohl, al!
seiner Kenntni)e; i# habe, sagt i#, niemand ge-
kannt, dem e! so gegl(kt w're, seinen Gei" zu er-
weitern, ihn (ber unz'hlige Gegen"'nde zu ver-
breiten, und do# die Th'tigkeit f(r’! gemeine Le-
ben zu behalten. Da! waren dem Gehirn spa-
nis#e D$rfer, und i# empfahl mi#, um ni#t
(ber ein weitere! Deraisonnement no# mehr Gal-
le zu s#lukken.
Und daran seyd ihr all S#uld, die ihr

mi# in da! Io# ges#wazt, und mir so viel
von Aktivit't vorgesungen habt. Aktivit't! Wenn
ni#t der mehr thut, der Karto*eln "ekt, und in
die Stadt reitet, sein Korn zu verkaufen, al! i#,

so
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so will i# zehn Iahre no# mi# auf der Galeere
abarbeiten, auf der i# nun anges#miedet bin.
Und da! gl'nzende Elend die Langeweile un-

ter dem gar"igen Volke da! si# hier neben ein-
ander sieht. Die Rangsu#t unter ihnen, wie sie
nur wa#en und aufpa)en, einander ein S#rittgen
abzugewinnen, die elende"en erb'rmli#"en Leiden-
s#aften, ganz ohne R$kgen! Da i" ein Weib,
zum Exempel, die jederman von ihrem Adel und
ihrem Lande unterh'lt, da% nun jeder Fremde den-
ken mu%: da! i" eine N'rrin, die si# auf da!
Bi%gen Adel und auf den Ruf ihre! Lande! Wun-
der"rei#e einbildet | Aber e! i" no# viel
'rger, eben da! Weib i" hier au! der Na#bar-
s#aft eine Amts#reiber! To#ter. | Sieh, i# kann
da! Mens#enges#le#t ni#t begreifen, da! so we-
nig Sinn hat, um si# so platt zu pro"ituiren.
Zwar i# merke t'gli# mehr, mein Lieber,

wie th$ri#t man i" andre na# si# zu bere#nen.
Und weil i# so viel mit mir selb" zu thun ha-
be, und diese! Herz und Sinn so "(rmis# i",
a# i# la)e gern die andern ihre! Pfad! gehen,
wenn sie mi# nur au# k$nnten gehn la)en.

H 5 Wa!
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Wa! mi# am mei"en nekt, sind die fatalen
b(rgerli#en Verh'ltni)e. Zwar wei! i# so gut
al! einer, wie n$thig der Unters#ied der St'nde
i", wie viel Vortheile er mir selb" vers#a*t, nur
soll er mir ni#t eben grad im Wege "ehn, wo i#
no# ein wenig Freude, einen S#immer von
Gl(k auf dieser Erden genie)en k$nnte. I# lern-
te neuli# auf dem Spaziergange ein Fr'ulein von
B. . kennen, ein lieben!w(rdige! Ges#$pf, da!
sehr viele Natur mitten in dem "eifen Leben er-
halten hat. Wir gefielen un! in unserm Gespr'-
#e, und da wir s#ieden, bat i# sie um Erlaub-
ni%, sie bey si# sehen zu d(rfen. Sie ge"attete
mir da! mit so viel Freym(thigkeit, da% i# den
s#ikli#en Augenblik kaum erwarten konnte, zu ihr
zu gehen. Sie i" ni#t von hier, und wohnt bey
einer Tante im Hause. Die Physiognomie der al-
ten S#a#tel gefiel mir ni#t. I# bezeigte ihr
viel Aufmerksamkeit, mein Gespr'# war mei" an
sie gewandt, und in minder al! einer halben Stun-
de hatte i# so ziemli# weg, wa! mir da! Fr'u-
lein na#her selb" ge"und: da% die liebe Tante
in ihrem Alter, und dem Mangel von allem, vom

an-
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an"'ndigen Verm$gen an bi! auf den Gei", kei-
ne St(zze hat, al! die Reihe ihrer Vorfahren, kei-
nen S#irm, al! den Stand, in dem sie si# ver-
pallisadirt, und kein Erg$zzen, al! von ihrem Stok-
werk herab (ber die b(rgerli#en H'upter weg zu
sehen. In ihrer Iugend soll sie s#$n gewesen
seyn, und ihr Leben so weggegaukelt, er" mit ih-
rem Eigensinne man#en armen Iungen gequ'lt,
und in reifern Iahren si# unter den Gehorsam
eine! alten O*izier! gedukt haben, der gegen die-
sen Prei! und einen leidli#en Unterhalt da! ehr-
ne Iahrhundert mit ihr zubra#te, und "arb, und
nun sieht sie im eisernen si# allein, und w(rde
ni#t angesehn, w'r ihre Ni#te ni#t so lieben!-
w(rdig.

!

den 8. Ian. 1772.

Wa! da! f(r Mens#en sind, deren ganze See-
le auf dem Ceremoniel ruht, deren Di#-

ten und Tra#ten Iahre lang dahin geht, wie sie
um einen Stuhl weiter hinauf bey Tis#e si# ein-
s#ieben wollen. Und ni#t, da% die Kerl! son"

keine
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keine Angelegenheit h'tten, nein, vielmehr h'ufen
si# die Arbeiten, eben weil man (ber die kleinen
Verdr(%li#keiten, von Bef$rderung der wi#tigen
Sa#en abgehalten wird. Vorige Wo#e gab!
bey der S#littenfahrt H'ndel, und der ganze Spa!
wurde verdorben.
Die Thoren, die ni#t sehen, da% e! eigent-

li# auf den Plaz gar ni#t ankommt, und da% der,
der den er"en hat, so selten die er"e Rolle spielt!
Wie man#er K$nig wird dur# seinen Mini"er,
wie man#er Mini"er dur# seinen Sekret'r re-
giert. Und wer i" dann der Er"e? der, d(nkt
mi#, der die andern (bersieht, und so viel Ge-
walt oder Li" hat, ihre Kr'fte und Leidens#aften
zu Au!f(hrung seiner Plane anzuspannen.

!

am 20. Ian.

I# mu% Ihnen s#reiben, liebe Lotte, hier in derStube einer geringen Bauernherberge, in
die i# mi# vor einem s#weren Wetter gefl(#tet
habe. Solange i# in dem traurigen Ne"e D. .
unter dem fremden, meinem Herzen ganz fremden

Volke,
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Volke, herumziehe, hab’ i# keinen Augenblik ge-
habt, keinen, an dem mein Herz mi# gehei)en
h'tte Ihnen zu s#reiben. Und jezt in dieser H(t-
te, in dieser Einsamkeit, in dieser Eins#r'nkung,
da S#nee und S#lo)en wider mein Fen"ergen
w(then, hier waren Sie mein er"er Gedanke. Wie
i# herein trat, (berfiel mi# Ihre Ge"alt, Ihr An-
denken. O Lotte! so heilig, so warm! Guter
Gott! der er"e gl(kli#e Augenblik wieder.
Wenn Sie mi# s'hen meine Be"e, in dem

S#wall von Zer"reuung! Wie au!getroknet mei-
ne Sinnen werden, ni#t Einen Augenblik der F(l-
le de! Herzen!, ni#t Eine selige thr'nenrei#e Stun-
de. Ni#t!! Ni#t!! I# "ehe wie vor einem
Rarit'tenka"en, und sehe die M'nngen und G'ul-
gen vor mir herumr(kken, und frage mi# oft, ob’!
ni#t optis#er Betrug i". I# spiele mit, viel-
mehr, i# werde gespielt wie eine Marionette, und
fa)e man#mal meinen Na#bar an der h$lzernen
Hand und s#audere zur(k.
Ein einzig weibli# Ges#$pf hab i# hier

gefunden. Eine Fr'ulein von B. . Sie glei#t
Ihnen liebe Lotte, wenn man Ihnen glei#en kann.

Ey!
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Ey! werden Sie sagen: der Mens# legt si# auf
niedli#e Komplimente! Ganz unwahr i"’! ni#t.
Seit einiger Zeit bin i# sehr artig, weil i# do#
ni#t ander! seyn kann, habe viel Wiz, und die
Frauenzimmer sagen: e! w("e niemand so fein
zu loben al! i# (und zu l(gen, sezzen Sie hinzu,
denn ohne da! geht’! ni#t ab, ver"ehen Sie:) I#
wollte von Fr'ulein B. . reden! Sie hat viel
Seele, die voll au! ihren blauen Augen hervorblikt, ihr
Stand i" ihr zur La", der keinen der W(ns#e ih-
re! Herzen! befriedigt. Sie sehnt si# au! dem
Get(mmel, und wir verphantasiren man#e Stun-
de in l'ndli#en Scenen von ungemis#ter Gl(k-
seligkeit, a#! und von Ihnen! Wie oft mu% sie
Ihnen huldigen. Mu% ni#t, thut’! freywillig,
h$rt so gern von Ihnen, liebt Sie |
O s'! i# zu Ihren F()en in dem lieben ver-

trauli#en Zimmergen, und unsere kleinen Lieben
w'lzten si# miteinander um mi# herum, und wenn
sie Ihnen zu laut w(rden, wollt i# sie mit einem
s#auerli#en M'hrgen um mi# zur Ruhe ver-
sammlen. Die Sonne geht herrli# unter (ber
der s#neegl'nzenden Gegend, der Sturm i" hin-

(ber
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(ber gezogen. Und i# | mu% mi# wieder in
meinen K'fig sperren. Adieu! I" Albert bey
Ihnen? Und wie | ? Gott verzeihe mir diese
Frage!

!
am 17. Febr.

I# f(r#te, mein Gesandter und i#, halten! ni#tlange mehr zusammen au!. Der Mens# i"
ganz und gar unertr'gli#. Seine Art zu arbei-
ten und Ges#'fte zu treiben i" so l'#erli#, da%
i# mi# ni#t enthalten kann ihm zu widerspre-
#en, und oft eine Sa#e na# meinem Kopfe und
Art zu ma#en, da! ihm denn, wie nat(rli#, nie-
mal! re#t i". Dar(ber hat er mi# neuli# bey
Hofe verklagt, und der Mini"er gab mir einen
zwar sanften Verwei!, aber e! war do# ein Ver-
wei!, und i# "and im Begri*e, meinen Abs#ied
zu begehren, al! i# einen Privatbrief *) von ihm

erhielt,

*) Man hat au! Ehrfur#t f(r diesen trefli#en
Mann, geda#ten Brief, und einen andern, des-
sen weiter hinten erwehnt wird, dieser Samm-
lung entzogen, weil man ni#t glaubte, sol#e
K(hnheit dur# den w'rm"en Dank de! Pu-
blikum! ents#uldigen zu k$nnen.
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erhielt, einen Brief, vor dem i# mi# niederge-
kniet, und den hohen, edlen, weisen Sinn angebe-
tet habe, wie er meine allzugro)e Empfindli#keit
zure#te wei%t, wie er meine (berspannte Ideen
von W(rksamkeit, von Einflu% auf andre, von
Dur#dringen in Ges#'ften al! jugendli#en guten
Muth zwar ehrt, sie ni#t au!zurotten, nur zu
mildern und dahin zu leiten su#t, wo sie ihr wah-
re! Spiel haben, ihre kr'ftige W(rkung thun k$n-
nen. Au# bin i# auf a#t Tage ge"'rkt, und in
mir selb" einig geworden. Die Ruhe der Seele
i" ein herrli# Ding, und die Freude an si# selb",
lieber Freund, wenn nur da! Ding ni#t eben so
zerbre#li# w're, al! e! s#$n und ko"bar i".

!

am 20. Febr.

Gott segne eu#, meine Lieben, geb eu# all dieguten Tage, die er mir abzieht.
I# danke dir Albert, da% du mi# betrogen

ha", i# wartete auf Na#ri#t, wann euer Ho#zeit-
tag seyn w(rde, und hatte mir vorgenommen, feyer-
li#" an demselben Lotten! S#attenri% von der

Wand
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Wand zu nehmen, und sie unter andere Papiere
zu begraben. Nun seyd ihr ein Paar, und ihr
Bild i" no# hier! Nun so soll’! bleiben! Und
warum ni#t? I# wei!, i# bin ja au# bey eu#,
bin dir unbes#adet in Lotten! Herzen. Habe, ja
i# habe den zweyten Plaz drinne, und will und
mu% ihn behalten. O i# w(rde rasend werden,
wenn sie verge)en k$nnte | Albert in dem Ge-
danken liegt eine H$lle. Albert! Leb wohl. Leb
wohl, Engel de! Himmel!, leb wohl, Lotte!

!

am 15. Merz.

I# hab einen Verdru% gehabt, der mi# vonhier wegtreiben wird, i# knirs#e mit den Z'h-
nen! Teufel! Er i" ni#t zu ersezzen, und ihr
seyd do# allein s#uld daran, die ihr mi# sporntet
und triebt und qu'ltet, mi# in einen Po"en zu
begeben, der ni#t na# meinem Sinne war. Nun
hab i#’! nun habt ihr’!. Und da% du ni#t wie-
der sag": meine (berspannten Ideen verd(rben
alle!; so ha" du hier lieber Herr, eine Erz'h-

I lung’
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lung, plan und nett, wie ein Chronikens#reiber
da! aufzei#nen w(rde.
Der Graf v. C. liebt mi#, di"ingwirt mi#,

da! i" bekannt, da! hab i# dir s#on hundertmal
gesagt. Nun war i# bey ihm zu Tis#e ge"ern,
eben an dem Tage, da Abend! die noble Gesells#aft
von Herren und Frauen bey ihm zusammenkommt,
an die i# nie geda#t hab, au# mir nie aufge-
fallen i", da% wir Subalternen ni#t hinein geh$-
ren. Gut. I# speise beym Grafen und na# Ti-
s#e gehn wir im gro)en Saale auf und ab, i# re-
de mit ihm, mit dem Obri" B. der dazu kommt,
und so r(kt die Stunde der Gesells#aft heran.
I# denke, Gott wei!, an ni#t!. Da tritt herein
die (bergn'dige Dame von S. . mit Dero Herrn
Gemahl und wohl au!gebr(teten G'nslein To#-
ter mit der fla#en Bru" und niedli#em S#n(r-
leib, ma#en en passant ihre hergebra#ten ho#-
adli#en Augen und Nasl$#er, und wie mir die
Nation von Herzen zuwider i" wollt i# eben
mi# empfehlen, und wartete nur, bi! der Graf
vom gar"igen Gew's#e frey w're, al! eben mei-
ne Fr'ulein B. . herein trat, da mir denn da!

Herz
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Herz immer ein bi%gen aufgeht, wenn i# sie se-
he, blieb i# eben, "ellte mi# hinter ihren Stuhl,
und bemerkte er" na# einiger Zeit, da% sie mit
weniger O*enheit al! son", mit einiger Verlegen-
heit mit mir redte. Da! fiel mir auf. I" sie
au# wie all da! Volk, da#t i#, hohl sie der Teu-
fel! und war ange"o#en und wollte gehn, und
do# blieb i#, weil i# intriguirt war, da! Ding
n'her zu beleu#ten. Ueber dem f(llt si# die Ge-
sells#aft. Der Baron F. . mit der ganzen Gar-
derobe von den Kr$nung!zeiten Franz de! er"en
her, der Hofrath R. . hier aber in qualitate Herr
von R. . genannt mit seiner tauben Frau É. den
(bel fournirten I. ni#t zu verge)en, bey de)en
Kleidung, Re"e de! altfr'nkis#en mit dem neu’"
aufgebra#ten kontra"iren É. da! kommt all und
i# rede mit einigen meiner Bekannts#aft, die alle
sehr lakonis# sind, i# da#te | und gab nur auf
meine B. . a#t. I# merkte ni#t, da% die Wei-
ber am Ende de! Saal! si# in die Ohren pi!-
perten, da% e! auf die M'nner zirkulirte, da%
Frau von S. . mit dem Grafen redte (da! alle!
hat mir Fr'ulein B. . na#her erz'hlt:) bi% end-

I 2 li#
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li# der Graf auf mi# lo!gieng und mi# in ein
Fen"er nahm. Sie wi)en sagt er, unsere wun-
derbaren Verh'ltni)e, die Gesells#aft i" unzufrie-
den, merk i#, sie hier zu sehn, i# wollte ni#t um
alle! | Ihro Excellenz, fiel i# ein, i# bitte tau-
sendmal um Verzeihung, i# h'tte eher dran den-
ken sollen, und i# wei!, Sie verzeihen mir diese
Inkonsequenz, i# wollte s#on vorhin mi# empfeh-
len, ein b$ser Geniu! hat mi# zur(k gehalten,
sezte i# l'#elnd hinzu, indem i# mi# neigte. Der
Graf dr(kte meine H'nde mit einer Empfindung,
die alle! sagte. I# ma#te der vornehmen Ge-
sells#aft mein Compliment, gieng und sezte mi# in
ein Cabriolet und fuhr na# M. . dort vom H(-
gel die Sonne untergehen zu sehen, und dabey in
meinem Homer den herrli#en Gesang zu lesen,
wie Uly% von dem trefli#en S#weinhirten bewir-
thet wird. Da! war all gut.
De! Abend! komm i# zur(k zu Tis#e. E!

waren no# wenige in der Ga""ube, die w(rfelten
auf einer Ekke, hatten da! Tis#tu# zur(k ges#la-
gen. Da kommt der ehrli#e A. . hinein, legt sei-
nen Hut nieder, indem er mi# ansieht, tritt zu mir

und
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und sagt leise: Du ha" Verdru% gehabt? I#?
sagt i# | der Graf hat di# au! der Gesells#aft
gewiesen | Hol sie der Teufel, sagt i#, mir war’!
lieb, da% i# in die freye Luft kam | Gut, sagt
er, da% du’! auf die lei#te A#sel nimm". Nur
verdrie%t mi#’!. E! i" s#on (berall herum. |
Da fieng mir da! Ding er" an zu wurmen. Al-
le die zu Tis#e kamen und mi# ansahen, da#t
i# die sehen di# darum an! Da! fieng an mir
b$se! Blut zu sezzen.
Und da man nun heute gar wo i# hin-

trete mi# bedauert, da i# h$re, da% meine Nei-
der nun triumphiren und sagen: Da s'he man’!,
wo’! mit den Ueberm(thigen hinau!gieng, die si#
ihre! bi%gen Kopf! (berh(ben und glaubten, si#
darum (ber alle Verh'ltni)e hinau!sezzen zu d(r-
fen, und wa! de! Hundeges#w'zze! mehr i".
Da m$#te man si# ein Me)er in’! Herz bohren.
Denn man rede von Selb""'ndigkeit wa! man
will, den will i# sehn der dulden kann, da% S#ur-
ken (ber ihn reden, wenn sie eine Prise (ber ihn
haben. Wenn ihr Ges#w'+ leer i", a#! da kann
man sie lei#t la)en.

I 3 am
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!

am 16. Merz.

E! hezt mi# alle!! Heut tref i# die Fr'u-lein B. . in der Allee. I# konnte mi# ni#t
enthalten sie anzureden, und ihr, sobald wir etwa!
entfernt von der Gesells#aft waren, meine Empfind-
li#keit (ber ihr neuli#e! Betragen zu zeigen. O
Werther, sagte sie mit einem innigen Tone, konn-
ten Sie meine Verwirrung so au!legen, da Sie
mein Herz kennen. Wa! i# gelitten habe um
ihrentwillen, von dem Augenblikke an, da i# in
den Saal trat. I# sah alle! vorau!, hundert-
mal sa% mir’! auf der Zunge, e! Ihnen zu sagen,
i# wu%te, da% die von S. . und T. . mit ihren
M'nnern eher aufbre#en w(rden, al! in Ihrer
Gesells#aft zu bleiben, i# wu%te, da% der Graf e!
ni#t mit Ihnen verderben darf, und jezo der
L'rm | Wie Fr'ulein? sagt’ i#, und verbarg
meinen S#rekken, denn alle! wa! Adelin mir eh-
ge"ern gesagt hatte, lief mir wie siedend Wa)er
dur# die Adern in diesem Augenblikke. | Wa!
hat mi#’! s#on geko"et! sagte da! s()e Ges#$pf,

indem
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indem ihr die Thr'nen in den Augen "unden.
I# war ni#t Herr mehr von mir selb", war im
Begri*, mi# ihr zu F()en zu werfen. Erkl'ren
sie si#, ruft i#: Die Thr'nen liefen ihr die
Wangen herunter, i# war au)er mir. Sie trok-
nete sie ab, ohne sie verbergen zu wollen. Mei-
ne Tante kennen sie, fieng sie an; sie war gegen-
w'rtig, und hat, o mit wa! f(r Augen hat sie
da! angesehn. Werther, i# habe ge"ern Na#t
au!ge"anden, und heute fr(h eine Predigt (ber
meinen Umgang mit Ihnen, und i# habe m()en
zuh$ren Sie herabsezzen, erniedrigen, und konn-
te und durfte Sie nur halb vertheidigen.
Iede! Wort, da! sie spra#, gieng mir wie

S#werder dur#’! Herz. Sie f(hlte ni#t, wel#e
Barmherzigkeit e! gewesen w're, mir da! alle! zu
vers#weigen, und nun f(gte sie no# all dazu, wa!
weiter w(rde getr'ts#t werden, wa! die s#le#ten
Kerl! alle dar(ber triumphiren w(rden. Wie
man nunmehro meinen Uebermuth und Gering-
s#'zzung andrer, da! sie mir s#on lange vorwer-
fen, ge"raft, erniedrigt au!s#reien w(rde. Da!
alle!, Wilhelm, von ihr zu h$ren mit der Stimme

I 4 der
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der wahr"en Theilnehmung. I# war zer"$rt
und bin no# w(thend in mir. I# wollte, da%
si# einer unter"(nde mir’! vorzuwerfen, da% i#
ihm den Degen dur# den Leib "o)en k$nnte!
Wenn i# Blut s'he w(rde mir’! be)er werden.
A# i# hab hundertmal ein Me)er ergri*en, um
diesem gedr'ngten Herzen Luft zu ma#en. Man
erz'hlt von einer edlen Art Pferde, die, wenn sie
s#r$kli# erhizt und aufgejagt sind, si# selb" au!
In"inkt eine Ader aufbei)en, um si# zum Athem
zu helfen. So i" mir’! oft, i# m$#te mir eine
Ader $fnen, die mir die ewige Freyheit s#a*te.

!

am 24. Merz.

I# habe meine Dimi%ion bey Hofe verlangt,und werde sie, ho* i# erhalten, und ihr wer-
det mir verzeihen, da% i# ni#t er" Permi%ion
dazu bey eu# geholt habe. I# mu%te nun ein-
mal fort, und wa! ihr zu sagen hattet, um mir
da! Bleiben einzureden wei! i# all, und also |
Bring da! meiner Mutter in einem S'ftgen bey,
i# kann mir selb" ni#t helfen, also mag sie si#’!

gefallen
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gefallen la)en, wenn i# ihr au# ni#t helfen
kann. Freyli# mu% e! ihr weh thun. Den
s#$nen Lauf, den ihr Sohn grad zum Geheim-
derath und Gesandten ansezte, so auf einmal Hal-
te zu sehen, und r(kw'rt! mit dem Thiergen in
Stall. Ma#t nun drau! wa! ihr wollt und kom-
binirt die m$gli#e F'lle, unter denen i# h'tte
bleiben k$nnen und sollen. Genug i# gehe. Und
damit ihr wi%t wo i# hinkomme, so i" hier der
F(r" * * der viel Ges#mak an meiner Gesells#aft
findet, der hat mi# gebeten, da er von meiner Ab-
si#t h$rte, mit ihm auf seine G(ter zu gehen, und
den s#$nen Fr(hling da zuzubringen. I# soll
ganz mir selb" gela)en seyn, hat er mir verspro-
#en, und da wir un! zusammen bi! auf einen
gewi)en Punkt ver"ehn, so will i#’! denn auf gut
Gl(k wagen, und mit ihm gehn.

!
den 19. April.

Zur Na#ri#t.
Danke f(r deine beyden Briefe. I# ant-
wortete ni#t, weil i# diesen Brief liegen lie%, bi!
mein Abs#ied von Hofe da w're, weil i# f(r#-

I 5 tete
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tete, meine Mutter m$#te si# an den Mini"er
wenden und mir mein Vorhaben ers#weren. Nun
aber i"’! ges#ehen, mein Abs#ied i" da. I#
mag eu# ni#t sagen, wie ungern man mir ihn
gegeben hat, und wa! mir der Mini"er s#reibt,
ihr w(rdet in neue Lamentationen au!bre#en.
Der Erbprinz hat mir zum Abs#iede f(nf und
zwanzig Dukaten ges#ikt, mit einem Wort, da!
mi# bi! zu Thr'nen ger(hrt hat. Also brau#t
die Mutter mir da! Geld ni#t zu s#ikken, um
da! i# neuli# s#rieb.

!

am 5. May.

Morgen geh i# von hier ab, und weil meinGeburt!ort nur se#! Meilen vom Wege
liegt, so will i# den au# wieder sehen, will mi#
der alten gl(kli# vertr'umten Tage erinnern. Zu
eben dem Thore will i# hineingehn, au! dem
meine Mutter mit mir herau!fuhr, al! sie na#
dem Tode meine! Vater! den lieben vertrauli#en
Ort verlie%, um si# in ihre unertr'gli#e Stadt

einzu-
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einzusperren. Adieu, Wilhelm, du soll" von mei-
nem Zuge h$ren.

!

am 9. May.

I# habe die Wallfahrt na# meiner Heimathmit aller Anda#t eine! Pilgrim! vollendet,
und man#e unerwartete Gef(hle haben mi# er-
gri*en. An der gro)en Linde, die eine Viertel"un-
de vor der Stadt na# S. . zu"eht, lie% i# halten,
"ieg au! und hie% den Po"illion fortfahren, um
zu Fu)e jede Erinnerung ganz neu, lebhaft na#
meinem Herzen zu ko"en. Da "and i# nun un-
ter der Linde, die ehede)en al! Knabe da! Ziel
und die Gr'nze meiner Spazierg'nge gewesen.
Wie ander!! Damal! sehnt i# mi# in gl(kli#er
Unwi)enheit hinau! in die unbekannte Welt, wo
i# f(r mein Herz alle die Nahrung, alle den Ge-
nu% ho*te, de)en Ermangeln i# so oft in meinem
Busen f(hlte. Iezt kam i# zur(k au! der weiten
Welt | O mein Freund, mit wie viel fehlges#la-
genen Hofnungen, mit wie viel zer"$rten Pla-
nen! | I# sah da! Geb(rge vor mir liegen, da!

so
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so tausendmal der Gegen"and meiner W(ns#e ge-
wesen. Stundenlang konnte i# hier sizzen, und
mi# hin(ber sehnen, mit inniger Seele mi# in
denen W'ldern, denen Th'lern verliehren, die si#
meinen Augen so freundli# d'mmernd dar"ell-
ten | und wenn i# denn nun die be"immte
Zeit wieder zur(k mu%te, mit wel#em Widerwillen
verlie% i# ni#t den lieben Plaz! I# kam der
Stadt n'her, alle alte bekannte Gartenh'u!gen
wurden von mir gegr(%t, die neuen waren mir
zuwider, so au# alle Ver'nderungen, die man son"
vorgenommen hatte. I# trat zum Thore hinein,
und fand mi# do# glei# und ganz wieder. Lie-
ber, i# mag ni#t in’! Detail gehn, so reizend al!
e! mir war, so einf$rmig w(rde e! in der Erz'h-
lung werden. I# hatte bes#lo)en auf dem Mark-
te zu wohnen, glei# neben unserm alten Hause.
Im Hingehen bemerkte i# da% die S#ul"ube,
wo ein ehrli# alte! Weib unsere Kindheit zusam-
mengepfer#t hatte, in einen Kram verwandelt war.
I# erinnerte mi# der Unruhe, der Thr'nen, der
Dumpfheit de! Sinne!, der Herzen!ang", die i#
in dem Lo#e au!ge"anden hatte | I# that kei-

nen
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nen S#ritt, der ni#t merkw(rdig war. Ein Pil-
ger im heiligen Lande tri*t ni#t so viel St'ten
religioser Erinnerung, und seine Seele i" s#wer-
li# so voll heiliger Bewegung. | No# ein! f(r
tausend. I# gieng den Flu% hinab, bi! an einen
gewi)en Hof, da! war son" au# mein Weg, und
die Pl'zgen da wir Knaben un! (bten, die mei-
"en Spr(nge der fla#en Steine im Wa)er her-
vorzubringen. I# erinnere mi# so lebhaft, wenn
i# man#mal "and, und dem Wa)er na#sah, mit
wie wunderbaren Ahndungen i# da! verfolgte, wie
abenteuerli# i# mir die Gegenden vor"ellte, wo
e! nun hinfl$)e, und wie i# da so bald Gren-
zen meiner Vor"ellung!kraft fand, und do# mu%te
da! weiter gehn, immer weiter, bi! i# mi# ganz
in dem Ans#auen einer unsi#tbaren Ferne ver-
lohr. Siehe mein Lieber, da! i" do# eben da!
Gef(hl der herrli#en Altv'ter! Wenn Uly% von
dem ungeme)enen Meere, und von der unendli#en
Erde spri#t, i" da! ni#t wahrer, mens#li#er, in-
niger, al! wenn jezzo jeder S#ulknabe si# wun-
der weise d(nkt, wenn er na#sagen kann, da% sie
rund sey.

Nun
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Nun bin i# hier auf dem f(r"li#en Iagd-
s#lo)e. E! l'%t si# no# ganz wohl mit dem Herrn
leben, er i" ganz wahr, und einfa#. Wa! mir
no# man#mal leid thut, i", da% er oft (ber Sa-
#en redt, die er nur geh$rt und gelesen hat, und
zwar au! eben dem Gesi#t!punkte, wie sie ihm
der andere dar"ellen mo#te.
Au# s#'zt er meinen Ver"and und Talente

mehr al! die! Herz, da! do# mein einziger Stolz
i", da! ganz allein die Quelle von allem i", aller
Kraft, aller Seligkeit und alle! Elend!. A# wa!
i# wei!, kann jeder wi)en. | Mein Herz hab
i# allein.

!

am 25. May.

I# hatte etwa! im Kopfe, davon i# eu# ni#t!sagen wollte, bi! e! au!gef(hrt w're, jezt da
ni#t! drau! wird, i"’! eben so gut. I# wollte
in Krieg! Da! i" mir lang am Herzen gelegen.
Vornehmli# darum bin i# dem F(r"en hieher ge-
folgt, der General in * * * s#en Dien"en i".
Auf einem Spaziergange entdekte i# ihm mein

Vor-
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Vorhaben, er widerrieth mir’!, und e! m(%te bey
mir mehr Leidens#aft al! Grille gewesen seyn,
wenn i# seinen Gr(nden ni#t h'tte Geh$r geben
wollen.

!
am 11. Iuni.

Sag wa! Du will", i# kann ni#t l'nger blei-ben. Wa! soll i# hier? Die Zeit wird
mir lang. Der F(r" h'lt mi# wie seine! Glei-
#en gut, und do# bin i# ni#t in meiner Lage.
Und dann, wir haben im Grunde ni#t! gemeine!
mit einander. Er i" ein Mann von Ver"ande,
aber von ganz gemeinem Ver"ande, sein Umgang
unterh'lt mi# ni#t mehr, al! wenn i# ein wohl-
ges#rieben Bu# lese. No# a#t Tage bleib i#,
und dann zieh i# wieder in der Irre herum. Da!
be"e, wa! i# hier gethan habe, i" mein Zei#nen.
Und der F(r" f(hlt in der Kun", und w(rde no#
"'rker f(hlen, wenn er ni#t dur# da! gar"ige,
wi)ens#aftli#e Wesen, und dur# die gew$hnli#e
Terminologie einges#r'nkt w're. Man#mal
knirs# i# mit den Z'hnen, wenn i# ihn mit war-
mer Imagination so an Natur und Kun" herum

f(hre
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f(hre und er’! auf einmal re#t gut zu ma#en
denkt, wenn er mit einem ge"empelten Kun"worte
drein t$lpelt.

!
am 18. Iuni.

Wo i# hin will? Da! la% Dir im Vertrauen
er$fnen. Vierzehn Tage mu% i# do# no#

hier bleiben, und dann hab i# mir wei! gema#t,
da% i# die Bergwerke in * * s#en besu#en wollte,
i" aber im Grunde ni#t! dran, i# will nur Lot-
ten wieder n'her, da! i" alle!. Und i# la#e
(ber mein eigen Herz | und thu ihm seinen
Willen.

!
am 29. Iuli.

Nein e! i" gut! E! i" alle! gut! I# ihrMann! O Gott, der du mi# ma#te", wenn
du mir diese Seligkeit bereitet h'tte", mein ganze!
Leben sollte ein anhaltende! Gebet seyn. I# will
ni#t re#ten, und verzeih mir diese Thr'nen, ver-
zeih mir meine vergebli#en W(ns#e. | Sie meine
Frau! Wenn i# da! lieb"e Ges#$pf unter der
Sonne in meine Arme ges#lo)en h'tte | E!

geht
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geht mir ein S#auder dur# den ganzen K$rper,
Wilhelm, wenn Albert sie um den s#lanken Leib
fa%t.

Und, darf i#’! sagen? Warum ni#t, Wil-
helm, sie w're mit mir gl(&li#er geworden al!
mit ihm! O er i" ni#t der Mens#, die W(n-
s#e diese! Herzen! alle zu f(llen. Ein gewi)er
Mangel an F(hlbarkeit, ein Mangel | nimm’!
wie du will", da% sein Herz ni#t sympathetis#
s#l'gt bey | Oh! | bey der Stelle eine!
lieben Bu#!, wo mein Herz und Lotten! in einem
zusammen tre*en. In hundert andern Vorf'llen,
wenn’! kommt, da% unsere Empfindungen (ber eine
Handlung eine! dritten laut werden. Lieber Wil-
helm! | Zwar er liebt sie von ganzer Seele,
und so eine Liebe wa! verdient die ni#t |

Ein unertr'gli#er Mens# hat mi# unterbro-
#en. Meine Thr'nen sind getroknet. I# bin
zer"reut. Adieu Lieber.

K am
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!
am 4. Augu".

E! geht mir ni#t allein so. Alle Mens#enwerden in ihren Hofnungen get'us#t, in ih-
ren Erwartungen betrogen. I# besu#te mein gu-
te! Weib unter der Linde. Der 'lt"e Bub lief
mir entgegen, sein Freudenges#rey f(hrte die Mut-
ter herbey, die sehr niederges#lagen au!sah. Ihr
er"e! Wort war: Guter Herr! a# mein Hann!
i" mir ge"orben, e! war der j(ng"e ihrer Knaben,
i# war "ille, und mein Mann sagte sie, i" au!
der S#weiz zur(k, und hat ni#t! mit gebra#t,
und ohne gute Leute h'tte er si# herau! betteln
m()en. Er hatte da! Fieber kriegt unterweg!.
I# konnte ihr ni#t! sagen, und s#enkte dem klei-
nen wa!, sie bat mi# einige Aepfel anzunehmen,
da! i# that und den Ort de! traurigen Andenken!
verlie%.

!
am 21. Aug.

Wie man eine Hand umwendet, i"’! ander!
mit mir. Man#mal will so ein freudiger

Blik de! Leben! wieder aufd'mmern, a# nur f(r
einen
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einen Augenblik! Wenn i# mi# so in Tr'umen
verliehre, kann i# mi# de! Gedanken! ni#t er-
wehren: Wie, wenn Albert "(rbe! Du w(rde"!
ja sie w(rde | und dann lauf i# dem Hirnge-
spin"e na#, bi! e! mi# an Abgr(nde f(hrt, vor
denen i# zur(kbebe.
Wenn i# so dem Thore hinau! gehe, den Weg

den i# zum er"enmal fuhr, Lotten zum Tanze zu
holen, wie war da! all so ander!! Alle!, alle! i"
vor(ber gegangen! Kein Wink der vorigen Welt,
kein Pul!s#lag meine! damaligen Gef(hl!. Mir
i"’!, wie’! einem Gei"e seyn m(%te, der in da!
versengte ver"$rte S#lo% zur(kkehrte, da! er al!
bl(hender F(r" ein" gebaut und mit allen Gaben
der Herrli#keit au!ge"attet, "erbend seinem ge-
liebten Sohne ho*nung!voll hinterla)en.

!

am 3. September.

I# begreife man#mal ni#t, wie sie ein ande-rer lieb haben kann, lieb haben darf, da i#
sie so ganz allein, so innig, so voll liebe, ni#t!
ander! kenne, no# wei!, no# habe al! sie.

K 2 am
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!
am 6. Sept.

E! hat s#wer gehalten, bi! i# mi# ents#lo%,meinen blauen einfa#en Frak, in dem i# mit
Lotten zum er"enmal tanzte, abzulegen, er ward
aber zulezt gar uns#einbar. Au# hab i# mir ei-
nen ma#en la)en, ganz wie den vorigen, Kragen
und Aufs#lag und au# wieder so gelbe We" und
Hosen dazu.
Ganz will’! e! do# ni#t thun. I# wei!

ni#t | I# denke mit der Zeit soll mir der au#
lieber werden.

!
am 15. Sept.

Man m$#te si# dem Teufel ergeben, Wilhelm,(ber all die Hunde, die Gott auf Erden dul-
det, ohne Sinn und Gef(hl an dem wenigen, wa!
drauf no# wa! werth i". Du kenn" die Nu%-
b'ume, unter denen i# bey dem ehrli#en Pfarren
zu St. ., mit Lotten gese)en, die herrli#en Nu%-
b'ume, die mi#, Gott wei!, immer mit dem
gr$"en Seelenvergn(gen f(llten. Wie vertrauli#

sie
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sie den Pfarrhof ma#ten, wie k(hl und wie herr-
li# die Ae"e waren. Und die Erinnerung bi! zu
den guten Kerl! von Pfarrer!, die sie von so viel
Iahren pflanzten. Der S#ulmei"er hat un! den
einen Namen oft genannt, den er von seinem Gro!-
vater geh$rt hatte, und so ein braver Mann soll
er gewesen seyn, und sein Andenken war mir im-
mer heilig, unter den B'umen. I# sage Dir,
dem S#ulmei"er "anden die Thr'nen in den Au-
gen, da wir ge"ern davon redeten, da% sie abge-
hauen worden | Abgehauen! I# m$#te ra-
send werden, i# k$nnte den Hund ermorden, der
den er"en Hieb dran that. I#, der i# k$nnte
mi# vertrauren, wenn so ein paar B'ume in
meinem Hofe "(nden, und einer davon "(rbe vor
Alter ab, i# mu% so zusehn. Lieber S#az, ein!
i" do# dabey! Wa! Mens#engef(hl i"! Da!
ganze Dorf murrt, und i# ho*e, die Frau Pfar-
rern soll’! an Butter und Eyern und (brigem Zu-
trauen sp(ren, wa! f(r eine Wunde sie ihrem Orte
gegeben hat. Denn sie i"’!, die Frau de! neuen
Pfarrer!, unser Alter i" au# ge"orben, ein ha-
gere!, kr'nkli#e! Thier, da! sehr Ursa#e hat an

K 3 der
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der Welt keinen Antheil zu nehmen, denn niemand
nimmt Antheil an ihr. Eine Frazze, die si# ab-
giebt gelehrt zu seyn, si# in die Untersu#ung de!
Canon! melirt, gar viel an der neumodis#en mo-
ralis# kritis#en Reformation de! Chri"enthum! ar-
beitet, und (ber Lavater! S#w'rmereyen die A#seln
zukt, eine ganz zerr(ttete Gesundheit hat, und auf
Gotte! Erdboden de!wegen keine Freude. So ein
Ding war’! au# allein, um meine Nu%b'ume ab-
zuhauen. Sieh" du, i# komme ni#t zu mir!
Stelle dir vor, die abfallenden Bl'tter ma#en ihr
den Hof unrein und dumpfig, die B'ume neh-
men ihr da! Tage!li#t, und wenn die N()e reif
sind, so werfen die Knaben mit Steinen darna#,
und da! f'llt ihr auf die Nerven, und da! "$rt sie
in ihren tiefen Ueberlegungen, wenn sie Kennikot,
Semler und Mi#aeli!, gegen einander abwiegt.
Da i# die Leute im Dorfe, besonder! die Alten, so
unzufrieden sah, sagt’ i#: warum habt ihr’! ge-
litten? | Wenn der S#ulz will, hier zu Lande,
sagten sie, wa! kann man ma#en. Aber ein! i"
re#t ges#ehn, der S#ulz und der Pfarrer, der
do# au# von seiner Frauen Grillen, die ihm so

die
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die Suppen ni#t fett ma#en, etwa! haben wollte,
da#ten! mit einander zu theilen, da erfuhr’! die
Kammer und sagte: hier herein! und verkaufte
die B'ume an den Mei"bietenden. Sie liegen!
O wenn i# F(r" w're! I# wollt die Pfarrern,
den S#ulzen und die Kammer | F(r"! |
Ia wenn i# F(r" w're, wa! k(mmerten mi# die
B'ume in meinem Lande.

!

am 10. Oktober.

Wenn i# nur ihre s#warzen Augen sehe, i"
mir! s#on wohl! Sieh, und wa! mi# ver-

dr(", i", da% Albert ni#t so begl(kt zu seyn s#ei-
net, al! er | ho*te | al! i# | zu seyn glaub-
te | wenn | I# ma#e ni#t gern Gedanken-
"ri#e, aber hier kann i# mi# ni#t ander! au!-
drukken | und mi# d(nkt deutli# genug.

!

am 12. Oktober.

O)ian hat in meinem Herzen den Homer ver-dr'ngt. Wel# eine Welt, in die der Herr-
li#e mi# f(hrt. Zu wandern (ber die Haide,

K 4 um-
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umsau%t vom Sturmwinde, der in dampfenden
Nebeln, die Gei"er der V'ter im d'mmernden
Li#te de! Monde! hinf(hrt. Zu h$ren vom Ge-
b(rge her, im Gebr(lle de! Wald"rom!, halb ver-
wehte! Ae#zen der Gei"er au! ihren H$len, und
die Wehklagen de! zu Tode gejammerten M'dgen!,
um die vier moo!bedekten, gra!bewa#!nen Steine
de! edelgefallnen ihre! Geliebten. Wenn i# ihn
denn finde, den wandelnden grauen Barden, der
auf der weiten Haide die Fu!tapfen seiner V'ter
su#t und a#! ihre Grab"eine findet. Und dann
jammernd na# dem lieben Sterne de! Abend! hin-
blikt, der si# in’! rollende Meer verbirgt, und die
Zeiten der Vergangenheit in de! Helden Seele le-
bendig werden, da no# der freundli#e Stral den
Gefahren der Tapfern leu#tete, und der Mond
ihr bekr'nzte!, siegr(kkehrende! S#i* bes#ien.
Wenn i# so den tiefen Kummer auf seiner Stirne
lese, so den lezten verla%nen Herrli#en in aller
Ermattung dem Grabe zu wanken sehe, wie er im-
mer neue s#merzli# gl(hende Freuden in der kraft-
losen Gegenwart der S#atten seiner Abges#iede-
nen einsaugt, und na# der kalten Erde dem hohen

wehen-
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wehenden Grase niedersieht, und au!ruft: Der
Wanderer wird kommen, kommen, der mi# kannte
in meiner S#$nheit und fragen, wo i" der S'n-
ger, Fingal! trefli#er Sohn? Sein Fu!tritt geht
(ber mein Grab hin, und er fragt vergeben! na#
mir auf der Erde. O Freund! i# m$#te glei#
einem edlen Wa*entr'ger da! S#werd ziehen und
meinen F(r"en von der z(kkenden Quaal de! lang-
sam ab"erbenden Leben! auf einmal befreyen, und
dem befreyten Halbgott meine Seele na#senden.

!

am 19. Oktober.

A# diese L(kke! Diese entsezli#e L(kke, die i#hier in meinem Busen f(hle! i# denke oft! |
Wenn du sie nur einmal, nur einmal an diese!
Herz dr(kken k$nnte". All diese L(kke w(rde au!-
gef(llt seyn.

!

am 26. Oktober.

Ia e! wird mir gewi%, Lieber! gewi% und im-mer gewi)er, da% an dem Daseyn eine! Ge-
s#$pf! so wenig gelegen i", ganz wenig. E! kam

K 5 eine
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eine Freundinn zu Lotten, und i# gieng herein in’!
Nebenzimmer, ein Bu# zu nehmen, und konnte
ni#t lesen, und dann nahm i# eine Feder zu s#rei-
ben. I# h$rte sie leise reden, sie erz'hlten ein-
ander insofern unbedeutende Sa#en, Stadtneuig-
keiten: wie diese heyrathet, wie jene krank, sehr
krank i". Sie hat einen troknen Hu"en, die Kno-
#en "ehn ihr zum Gesi#te herau!, und kriegt
Ohnma#ten, i# gebe keinen Kreuzer f(r ihr Leben,
sagte die eine. Der N. N. i" au# so (bel dran,
sagte Lotte. Er i" s#on ges#wollen, sagte die an-
dre. Und meine lebhafte Einbildung!kraft versezte
mi# an’! Bette dieser Armen, i# sah sie, mit wel-
#em Widerwillen sie dem Leben den R(kken wand-
ten, wie sie | Wilhelm, und meine Weibgen!
redeten davon, wie man eben davon redt: da%
ein Fremder "irbt. | Und wenn i# mi# um-
sehe, und seh da! Zimmer an, und ring!um
mi# Lotten! Kleider, hier ihre Ohrringe auf
dem Tis#gen, und Albert! Scripturen und diese
Meubel!, denen i# nun so befreundet bin, so gar
diesem Dintefa%; und denke: Sieh, wa! du nun
diesem Hause bi"! Alle! in allem. Deine Freunde

ehren
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ehren di#! Du ma#" oft ihre Freude, und dei-
nem Herzen s#eint’!, al! wenn e! ohne sie ni#t
seyn k$nnte, und do# | wenn du nun gieng"?
wenn du au! diesem Kreise s#iede", w(rden sie?
wie lange w(rden sie die L(kke f(hlen, die dein
Verlu" in ihr S#iksal rei%t? wie lang? |
O so verg'ngli# i" der Mens#, da% er au# da,
wo er seine! Daseyn! eigentli#e Gewi%heit hat,
da, wo er den einzigen wahren Eindruk seiner Ge-
genwart ma#t; in dem Andenken in der Seele
seiner Lieben, da% er au# da verl$s#en, vers#win-
den mu%, und da! | so bald!

!
am 27. Oktober.

I# m$#te mir oft die Bru" zerrei)en und da!Gehirn ein"o%en, da% man einander so we-
nig seyn kann. A# die Liebe und Freude und
W'rme und Wonne, die i# ni#t hinzu bringe,
wird mir der andre ni#t geben, und mit einem
ganzen Herzen voll Seligkeit, werd i# den andern
ni#t begl(kken der kalt und kraftlo! vor mir "eht.

am
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!

am 30. Oktober.

Wenn i# ni#t s#on hundertmal auf dem Punkte
ge"anden bin ihr um den Hal! zu fallen.

Wei% der gro%e Gott, wie einem da! thut, so viel
Lieben!w(rdigkeit vor si# herumkreuzen zu sehn und
ni#t zugreifen zu d(rfen. Und da! Zugreifen i"
do# der nat(rli#"e Trieb der Mens#heit. Grei-
fen die Kinder ni#t na# allem wa! ihnen in Sinn
f'llt? Und i#?

!

am 3. November.

Wei! Gott, i# lege mi# so oft zu Bette mit
dem Wuns#e, ja man#mal mit der Hof-

nung, ni#t wieder zu erwa#en, und Morgen!
s#lag i# die Augen auf, sehe die Sonne wieder,
und bin elend. O da% i# launis# seyn k$nnte,
k$nnte die S#uld auf’! Wetter, auf einen drit-
ten, auf eine fehlges#lagene Unternehmung s#ie-
ben; so w(rde die unertr'gli#e La" de! Unwillen!
do# nur halb auf mir ruhen. Weh mir, i#
f(hle zu wahr, da% an mir allein alle S#uld

liegt,
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liegt, | ni#t S#uld! Genug da% in mir die
Quelle alle! Elende! verborgen i", wie e! ehemal!
die Quelle aller Seligkeiten war. Bin i# ni#t
no# eben derselbe, der ehemal! in aller F(lle der
Empfindung herums#webte, dem auf jedem Tritte
ein Paradie! folgte, der ein Herz hatte, eine ganze
Welt liebevoll zu umfa)en. Und da! Herz i" jezo
todt, au! ihm flie%en keine Entz(kkungen mehr,
meine Augen sind trokken, und meine Sinnen, die
ni#t mehr von erquikkenden Thr'nen gelabt wer-
den, ziehen 'ng"li# meine Stirne zusammen.
I# leide viel, denn i# habe verlohren wa! mei-
ne! Leben! einzige Wonne war, die heilige bele-
bende Kraft, mit der i# Welten um mi# s#uf.
Sie i" dahin! | Wenn i# zu meinem Fen"er
hinau! an den fernen H(gel sehe, wie die Morgen-
sonne (ber ihn her den Nebel dur#bri#t und den
"illen Wiesengrund bes#eint, und der sanfte Flu%
zwis#en seinen entbl'tterten Weiden zu mir her-
s#l'ngelt, o wenn da diese herrli#e Natur so "arr
vor mir "eht wie ein lakirt Bildgen, und all die
Wonne keinen Tropfen Seligkeit au! meinem Her-
zen herauf in da! Gehirn pumpen kann, und der

ganze
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ganze Kerl vor Gotte! Angesi#t "eht wie ein ver-
siegter Brunn, wie ein verle#ter Eymer! I# habe
mi# so oft auf den Boden geworfen und Gott um
Thr'nen gebeten, wie ein Akkersmann um Regen,
wenn der Himmel ehern (ber ihm i", und um ihn
die Erde verd(r"et.
Aber, a# i# f(hl!! Gott giebt Regen und

Sonnens#ein ni#t unserm unge"(men Bitten, und
jene Zeiten, deren Andenken mi# qu'lt, warum
waren sie so selig? al! weil i# mit Geduld seinen
Gei" erwartete, und die Wonne, die er (ber mi#
au!go% mit ganzem, innig dankbarem Herzen auf-
nahm.

!
am 8. Nov.

Sie hat mir meine Exze)e vorgeworfen! A#mit so viel Lieben!w(rdigkeit! Meine Ex-
ze)e, da% i# mi# man#mal von einem Gla! Wein
verleiten la)e, eine Bouteille zu trinken. Thun
Sie’! ni#t! sagte sie, denken Sie an Lotten! |
Denken! sagt’ i#, brau#en Sie mir da! zu heis-
sen? I# denke! | I# denke ni#t! Sie sind
immer vor meiner Seelen. Heut sa% i# an dem

Flekke,
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Flekke, wo Sie neuli# au! der Kuts#e "iegen |
Sie redte wa! ander!, um mi# ni#t tiefer in den
Text kommen zu la)en. Be"er, i# bin dahin!
Sie kann mit mir ma#en wa! sie will.

!

am 15. Nov.

I# danke Dir, Wilhelm, f(r Deinen herzli#enAntheil, f(r Deinen wohlmeynenden Rath,
und bitte Di#, ruhig zu seyn. La% mi# au!dul-
den, i# habe bey all meiner M(dseligkeit no#
Kraft genug dur#zusezzen. I# ehre die Religion,
da! wei" Du, i# f(hle, da% sie man#em Ermatte-
ten Stab, man#em Vers#ma#tenden Erquikkung
i". Nur | kann sie denn, mu% sie denn da! ei-
nem jeden seyn? Wenn Du die gro%e Welt an-
sieh"; so sieh" du Tausende, denen sie’! ni#t war,
Tausende denen sie’! ni#t seyn wird, gepredigt
oder ungepredigt, und mu% sie mir’! denn seyn?
Sagt ni#t selb" der Sohn Gotte!: da% die um
ihn seyn w(rden, die ihm der Vater gegeben hat.
Wenn i# ihm nun ni#t gegeben bin! Wenn
mi# nun der Vater f(r si# behalten will, wie mir

mein
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mein Herz sagt! I# bitte Di#, lege da! ni#t
fals# au!, sieh ni#t etwa Spott in diesen uns#ul-
digen Worten, e! i" meine ganze Seele, die i# dir
vorlege. Son" wollt i# lieber, i# h'tte ges#wie-
gen, wie i# denn (ber all da!, wovon jedermann
so wenig wei! al! i#, ni#t gern ein Wort ver-
liehre. Wa! i"’! ander! al! Mens#ens#iksal, sein
Maa! au!zuleiden, seinen Be#er au!zutrinken. |
Und ward der Kel# dem Gott vom Himmel auf
seiner Mens#enlippe zu bitter, warum soll i# gro!
thun und mi# "ellen, al! s#mekte er mir s()e.
Und warum sollte i# mi# s#'men, in dem s#r$k-
li#en Augenblikke, da mein ganze! Wesen zwis#en
Seyn und Ni#tseyn zittert, da die Vergangenheit
wie ein Bliz (ber dem fin"ern Abgrunde der Zu-
kunft leu#tet, und alle! um mi# her versinkt, und
mit mir die Welt untergeht. | I" e! da ni#t
die Stimme der ganz in si# gedr'ngten, si# selb"
ermangelnden, und unaufhaltsam hinab"(rzenden
Creatur, in den innern Tiefen ihrer vergeben! auf-
arbeitenden Kr'fte zu knirs#en. Mein Gott!
Mein Gott! warum ha" du mi# verla)en? Und
sollt i# mi# de! Au!druk! s#'men, sollte mir’!

vor
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vor dem Augenblikke bange seyn, da ihm der ni#t
entgieng, der die Himmel zusammenrollt wie ein
Tu#.

!

am 21. Nov.

Sie sieht ni#t, sie f(hlt ni#t, da% sie einenGift bereitet, der mi# und sie zu Grunde
ri#ten wird. Und i# mit voller Wollu" s#lurfe den
Be#er au!, den sie mir zu meinem Verderben rei#t.
Wa! soll der g(tige Blik, mit dem sie mi# oft |
oft? | nein ni#t oft, aber do# man#mal an-
sieht, die Gef'lligkeit, womit sie einen unwillk(hr-
li#en Au!druk meine! Gef(hl! aufnimmt, da! Mit-
leiden mit meiner Duldung, da! si# auf ihrer
Stirne zei#net.
Ge"ern al! i# weggieng, rei#te sie mir die

Hand und sagte: Adieu, lieber Werther! Lieber
Werther! E! war da! er"emal, da% sie mi#
Lieber hie!, und mir gieng! dur# Mark und Bein.
I# hab mir’! hundertmal wiederholt und ge"ern
Na#t da i# in’! Bette gehen wollte, und mit
mir selb" allerley s#wazte, sag i# so auf einmal:

L gute
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gute Na#t, lieber Werther! Und mu%te herna#
selb" (ber mi# la#en.

!

am 24. Nov.

Sie f(hlt, wa! i# dulde. Heut i" mir ihrBlik tief dur#’! Herz gedrungen. I# fand
sie allein. I# sagte ni#t! und sie sah mi# an.
Und i# sah ni#t mehr in ihr die liebli#e S#$n-
heit, ni#t mehr da! Leu#ten de! trefli#en Gei-
"e!; da! war all vor meinen Augen vers#wun-
den. Ein weit herrli#erer Blik w(rkte auf mi#,
voll Au!druk de! innig"en Antheil! de! s(%ten
Mitleiden!. Warum durft’ i# mi# ni#t ihr zu
F()en werfen! warum durft i# ni#t an ihrem
Halse mit tausend K()en antworten | Sie nahm
ihre Zuflu#t zum Claviere und hau#te mit s()er
leiser Stimme harmonis#e Laute zu ihrem Spiele.
Nie hab i# ihre Lippen so reizend gesehn, e!
war, al! wenn sie si# le#zend $*neten, jene s()e
T$ne in si# zu s#l(rfen, die au! dem In"ru-
mente hervorquollen, und nur der heimli#e Wie-
ders#all au! dem s()en Munde zur(kkl'nge |

Ia
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Ia wenn i# dir da! so sagen k$nnte! I# wi-
der"und ni#t l'nger, neigte mi# und s#wur:
Nie will i#’! wagen, einen Ku% eu# einzudr(k-
ken Lippen, auf denen die Gei"er de! Himmel!
s#weben | Und do# | i# will | Ha sieh"
du, da! "eht wie eine S#eidewand vor meiner
Seelen | diese Seligkeit | und da untergegan-
gen, die S(nde abzub()en | S(nde?

!

am 30. Nov.

I# soll, i# soll ni#t zu mir selb" kommen, woi# hintrete, begegnet mir eine Ers#einung, die
mi# au! aller Fa)ung bringt. Heut! O S#ik-
sal! O Mens#heit!
I# gehe an dem Wa)er hin in der Mit-

tag!"unde, i# hatte keine Lu" zu e)en. Alle! war
so $de, ein na%kalter Abendwind blie! vom Ber-
ge, und die grauen Regenwolken zogen da! Thal
hinein. Von ferne seh i# einen Mens#en in ei-
nem gr(nen s#le#ten Rokke, der zwis#en den Fel-
sen herumkrabelte und Kr'uter zu su#en s#ien.
Al! i# n'her zu ihm kam und er si# auf da!

L 2 Ger'us#
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Ger'us#, da! i# ma#te, herumdrehte, sah i# ei-
ne gar intere)ante Physiognomie, darinn eine
"ille Trauer den Hauptzug ma#te, die aber son"
ni#t! al! einen graden guten Sinn au!dr(kte,
seine s#warzen Haare waren mit Nadeln in zwey
Rollen ge"ekt, und die (brigen in einen "arken
Zopf geflo#ten, der ihm den R(kken herunter hieng.
Da mir seine Kleidung einen Mens#en von ge-
ringem Stande zu bezei#nen s#ien, glaubt’ i#,
er w(rde e! ni#t (bel nehmen, wenn i# auf sei-
ne Bes#'ftigung aufmerksam w're, und daher frag-
te i# ihn, wa! er su#te? I# su#e, antwortete
er mit einem tiefen Seufzer, Blumen | und fin-
de keine | Da! i" au# die Iahr!zeit ni#t,
sagt’ i# l'#elnd. | E! giebt so viel Blumen,
sagt er, indem er zu mir herunter kam. In mei-
nem Garten sind Rosen und Ie l'nger ie lieber
zweyerley Sorten, eine hat mir mein Vater ge-
geben, sie wa#sen wie’! Unkraut, i# su#e s#on
zwey Tage darna#, und kann sie ni#t finden.
Da hau%en sind au# immer Blumen, gelbe und
blaue und rothe, und da! Tausend G(ldenkraut
hat ein s#$n Bl(mgen. Keine! kann i# finden.

I#
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I# merkte wa! unheimli#e!, und drum fragte
i# dur# einen Umweg: Wa! will er denn mit
den Blumen? Ein wunderbare! zukkende! L'#-
len verzog sein Gesi#t. Wenn er mi# ni#t ver-
rathen will, sagt er, indem er den Finger auf den
Mund dr(kte, i# habe meinem S#azze einen
Strau! verspro#en. Da! i" brav, sagt i#. O
sagt’ er, sie hat viel andre Sa#en, sie i" rei#.
Und do# hat sie seinen Strau! lieb, versezt i#.
O! fuhr er fort, sie hat Iuwelen und eine Krone.
Wie hei%t sie denn? | Wenn mi# die General-
"aaten bezahlen wollten! versezte er, i# w'r ein
anderer Mens#! Ia e! war einmal eine Zeit,
da mir’! so wohl war. Iezt i"’! au! mit mir,
i# bin nun | Ein na)er Blik zum Himmel dr(k-
te alle! au!. Er war also gl(kli#? fragt i#.
A# i# wollt i# w're wieder so! sagt’ er, da war
mir’! so wohl, so lu"ig, so lei#t wie ein Fis# im
Wa)er! Heinri#! rufte eine alte Frau, die den
Weg herkam. Heinri#, wo "ik" du? Wir ha-
ben di# (berall gesu#t. Komm zum E)en. I"
da! Euer Sohn? fragt’ i# zu ihr tretend. Wohl
mein armer Sohn, versezte sie. Gott hat mir ein

L 3 s#we-



166 #

s#were! Kreuz aufgelegt. Wie lang i" er so?
fragt i#. So "ille, sagte sie, i" er nun ein halb
Iahr. Gott sey Dank, da% e! nur so weit i".
Vorher war er ein ganz Iahr rasend, da hat er
an Ketten im Tollhause gelegen. Iezt thut er
niemand ni#t!, nur hat er immer mit K$nigen
und Kaysern zu thun. E! war ein so guter "il-
ler Mens#, der mi# ern'hren half, seine s#$ne
Hand s#rieb, und auf einmal wird er tiefsinnig,
f'llt in ein hi+ig Fieber, darau! in Raserey, und
nun i" er, wie sie ihn sehen. Wenn i# ihm er-
z'hlen sollt, Herr | I# unterbra# ihren Strom
von Erz'hlungen mit der Frage: wa! denn da!
f(r eine Zeit w're von der er so r(hmte, da% er
so gl(kli#, so wohl darinn gewesen w're. Der
th$rige Mens#, rief sie mit mitleidigem L'#len,
da meint er die Zeit, da er von si# war, da!
r(hmt er immer! Da! i" die Zeit, da er im
Tollhause war, wo er ni#t! von si# wu%te |
Da! fiel mir auf wie ein Donners#lag, i# dr(&-
te ihr ein St(k Geld in die Hand und verlie%
sie eilend.

Da
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Da du gl(kli# war"! rief i# au!, s#nell
vor mi# hin na# der Stadt zu gehend. Da
dir’! wohl war wie einem Fis# im Wa)er! |
Gott im Himmel! Ha" du da! zum S#iksaal
der Mens#en gema#t, da% sie ni#t gl(kli# sind,
al! eh sie zu ihrem Ver"ande kommen, und wenn
sie ihn wieder verliehren! Elender und au# wie
beneid i# deinen Tr(bsinn, die Verwirrung dei-
ner Sinne, in der du vers#ma#te"! Du geh"
ho*nung!voll au!, deiner K$nigin Blumen zu
pfl(kken | im Winter | und traure", da du
keine finde", und begreif" ni#t warum, du keine
finden kann". Und i# | und i# gehe ohne
Ho*nung ohne Zwek herau!, und kehr wieder heim
wie i# gekommen bin. | Du w'hn", wel#er
Mens# du seyn w(rde" wenn die General"aaten
di# bezahlten. Selige! Ges#$pf, da! den Man-
gel seiner Gl(kseligkeit einer irdis#en Hinderni%
zus#reiben kann. | Du f(hl" ni#t! Du f(hl"
ni#t! da% in deinem zer"$rten Herzen, in deinem
zerr(tteten Gehirne dein Elend liegt, wovon alle
K$nige der Erde dir ni#t helfen k$nnen.

L 4 M()e
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M()e der tro"lo! umkommen, der eine!
Kranken spottet, der na# der entfernte"en Quelle
rei" die seine Krankheit vermehren, sein Au!leben
s#merzhafter ma#en wird, der si# (ber da! be-
dr'ngte Herz erhebt, da!, um seine Gewi)ensbi)e
lo! zu werden und die Leiden seiner Seele abzu-
thun, seine Pilgrims#aft na# dem heiligen Gra-
be thut! Ieder Fu%tritt der seine Solen auf un-
gebahntem Wege dur#s#neidet, i" ein Lindrung!-
tropfen der ge'ng"eten Seele, und mit jeder au!-
gedauerten Tagreise legt si# da! Herz um viel
Bedr'ngni% lei#ter nieder. | Und d(rft ihr
da! Wahn nennen | Ihr Wortkr'mer auf eu-
rem Pol"ern | Wahn! | O Gott! du sieh"
meine Thr'nen | Mu%te" du, der du den Men-
s#en arm genug ers#uf", ihm au# Br(der zu-
geben, die ihm da! bi!gen Armuth, da! bi!gen
Vertrauen no# raubten, da! er auf di# hat, auf
di#, du Allliebender, denn da! Vertrauen zu einer
heilenden Wurzel, zu den Thr'nen de! Wein"ok!,
wa! i"’!, al! Vertrauen zu dir, da% du in alle!,
wa! un! umgiebt, Heil und Lindrung!kraft gelegt
ha", der wir so "(ndli# bed(rfen. | Vater, den

i#
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i# ni#t kenne! Vater, der son" meine ganze See-
le f(llte, und nun sein Angesi#t von mir gewen-
det hat! Rufe mi# zu dir! S#weige ni#t l'n-
ger! Dein S#weigen wird diese dur"ende See-
le ni#t aufhalten | Und w(rde ein Mens#, ein
Vater z(rnen k$nnen, dem sein unvermuthet r(k
kehrender Sohn um den Hal! fiele und rief: I#
bin wieder da mein Vater. Z(rne ni#t, da% i#
die Wanders#aft abbre#e, die i# na# deinem
Willen l'nger au!halten sollte. Die Welt i"
(berall einerley, auf M(h und Arbeit, Lohn und
Freude; aber wa! soll mir da!? mir i" nur
wohl wo du bi", und vor deinem Angesi#te will
i# leiden und genie%en | Und du, lieber himm-
lis#er Vater, sollte" ihn von dir weisen?

!

am 1. Dez.

W ilhelm! der Mens#, von dem i# dir s#rieb,
der gl(kli#e Ungl(kli#e, war S#reiber

bey Lotten! Vater, und eine ungl(kli#e Leiden-
s#aft zu ihr, die er n'hrte, verbarg, entdekte, und
au! dem Dien", ges#ikt wurde, hat ihn rasend ge-

L 5 ma#t.
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ma#t. F(hle Kerl, bey diesen troknen Worten, mit
wel#em Unsinne mi# die Ges#i#te ergri*en hat,
da mir sie Albert eben so gela)en erz'hlte, al!
du’! viellei#t liese".

!

am 4. Dez.

I# bitte di# | sieh" du, mit mir i"’! au! |I# trag da! all ni#t l'nger. Heut sa! i#
bey ihr | sa!, sie spielte auf ihrem Clavier, man#-
faltige Melodien und all den Au!druk! all! all! |
Wa! will" du? | Ihr S#we"ergen puzte ihre
Puppe auf meinem Knie. Mir kamen die Thr'-
nen in die Augen. I# neigte mi# und ihr Trau-
ring fiel mir in’! Gesi#t | Meine Thr'nen
flo)en | Und auf einmal fiel sie in die alte him-
mels()e Melodie ein, so auf einmal, und mir dur#
die Seele gehn ein Tro"gef(hl und eine Erinne-
rung all de! Vergangenen all der Zeiten, da i#
da! Lied geh$rt, all der d("ern Zwis#enr'ume
de! Verdru)e!, der fehlges#lagenen Ho*nungen,
und dann | I# gieng in der Stube auf und
nieder, mein Herz er"ikte unter all dem. Um

Gotte!
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Gotte! Willen, sagt i# mit einem heftigen Au!-
bru# hin gegen sie fahrend, um Gotte! Willen h$-
ren sie auf. Sie hielt, und sah mi# "arr an.
Werther, sagte sie, mit einem L'#len, da! mir
dur# die Seele gieng, Werther, sie sind sehr krank,
ihre Liebling!geri#te wider"ehen ihnen. Gehen
sie! I# bitte sie, beruhigen sie si#. I# ri%
mi# von ihr weg, und | Gott! du sieh" mein
Elend, und wir" e! enden.

!

am 6 Dez.

Wie mi# die Ge"alt verfolgt. Wa#end und
tr'umend f(llt sie meine ganze Seele.

Hier, wenn i# die Augen s#lie)e, hier in mei-
ner Stirne, wo die innere Sehkraft si# verei-
nigt, "ehen ihre s#warzen Augen. Hier! I#
kann dir’! ni#t au!dr(kken. Ma# i# meine Au-
gen zu, so sind sie da, wie ein Meer, wie ein
Abgrund ruhen sie vor mir, in mir, f(llen die
Sinnen meiner Stirne.
Wa! i" der Mens#? der gepriesene Halb-

gott! Ermangeln ihm ni#t da eben, die Kr'fte
wo
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wo er sie am n$thig"en brau#t? Und wenn er
in Freude si# aufs#wingt, oder im Leiden ver-
sinkt, wird er ni#t in beyden eben da aufgehal-
ten, eben da wieder zu dem "umpfen kalten Be-
wu"seyn zur(k gebra#t, da er si# in der F(lle
de! Unendli#en zu verliehren sehnte.

!

am 8 Dez.

Lieber Wilhelm, i# bin in einem Zu"ande, in demjene Ungl(kli#en m()en gewesen seyn, von
denen man glaubte, sie w(rden von einem b$sen
Gei"e umher getrieben. Man#mal ergreift mi#’!,
e! i" ni#t Ang", ni#t Begier! e! i" ein inne-
re! unbekannte! Toben, da! meine Bru" zu zer-
rei)en droht, da! mir die Gurgel zupre%t! We-
he! Wehe! Und dann s#weif i# umher in den
fur#tbaren n'#tli#en Scenen dieser mens#en-
feindli#en Iahr!zeit.
Ge"ern Na#t mu%t i# hinau!. I# hatte

no# Abend! geh$rt, der Flu% sey (bergetreten und
die B'#e all, und von Wahlheim herunter all
mein Liebe!thal (bers#wemmt. Na#t! na# eilf

rannt
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rannt i# hinau!. Ein f(r#terli#e! S#auspiel.
Vom Fel! herunter die w(hlenden Fluthen in dem
Mondli#te wirbeln zu sehn, (ber Aekker und Wie-
sen und Hekken und alle!, und da! weite Thal
hinauf und hinab eine "(rmende See im Sau-
sen de! Winde!. Und wenn denn der Mond wie-
der hervortrat und (ber der s#warzen Wolke ruh-
te, und vor mir hinau! die Fluth in f(r#terli#
herrli#en Wieders#ein rollte und klang, da (ber-
fiel mi# ein S#auer, und wieder ein Sehnen!
A#! Mit o*enen Armen "and i# gegen den
Abgrund, und athmete hinab! hinab, und ver-
lohr mi# in der Wonne, all meine Quaalen all
mein Leiden da hinab zu "(rmen, dahin zu brau-
sen wie die Wellen. Oh! Und den Fu% vom
Boden zu heben! Vermo#te" du ni#t und alle
Qualen zu enden! | Meine Uhr i" no# ni#t
au!gelaufen | i#, f(hl’!! O Wilhelm, wie gern
h'tt i# all mein Mens#seyn drum gegeben, mit
jenem Sturmwinde die Wolken zu zerrei)en, die
Fluthen zu fa)en. Ha! Und wird ni#t viellei#t
dem Eingekerkerten einmal diese Wonne zu Theil! |

Und
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Und wie i# wehm(thig hinab sah auf ein
Pl'zgen, wo i# mit Lotten unter einer Weide ge-
ruht, auf einem hei)en Spaziergange, da! war au#
(bers#wemmt, und kaum da% i# die Weide er-
kannte! Wilhelm. Und ihre Wiesen, da#t i#,
und all die Gegend um ihr Iagdhau!, wie jezt
vom rei)enden Strome, ver"$rt unsere Lauben,
da#t i#. Und der Vergangenheit Sonnen"rahl
blikte herein | Wie einem Gefangenen ein
Traum von Heerden, Wiesen und Ehren'mtern.
I# "and! | I# s#elte mi# ni#t, denn i# ha-
be Muth zu "erben | I# h'tte | Nun siz
i# hier wie ein alte! Weib, da! ihr Holz an Z'u-
nen "oppelt, und ihr Brod an den Th(ren, um
ihr hin"erbende! freudlose! Daseyn no# einen Au-
genblik zu verl'ngern und zu erlei#tern.

!

am 17. Dez.

Wa! i" da!, mein Lieber? I# ers#rekke vor
mir selb"! I" ni#t meine Liebe zu ihr

die heilig"e, rein"e, br(derli#"e Liebe? Hab i#
jemal! einen "rafbaren Wuns# in meiner Seele

ge-
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gef(hlt | i# will ni#t betheuren | und nun |
Tr'ume! O wie wahr f(hlten die Mens#en, die
so widerspre#ende W(rkungen fremden M'#ten
zus#rieben. Diese Na#t! I# zittere e! zu sa-
gen, hielt i# sie in meinen Armen, fe" an mei-
nen Busen gedr(kt und dekte ihren lieben li!peln-
den Mund mit unendli#en K()en. Mein Auge
s#wamm in der Trunkenheit de! ihrigen. Gott!
bin i# "rafbar, da% i# au# jezt no# eine Selig-
keit f(hle, mir diese gl(hende Freuden mit voller
Innigkeit zur(k zu rufen, Lotte! Lotte! | Und
mit mir i"’! au!! Meine Sinnen verwirren si#.
S#on a#t Tage hab i# keine Besinnung!kraft,
meine Augen sind voll Thr'nen. I# bin nir-
gend! wohl und (berall wohl. I# w(ns#e ni#t!,
verlange ni#t!. Mir w'r! be)er i# gienge.

Der
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D e r H e r a u ! g e b e r
an den Leser.

Die au!f(hrli#e Ges#i#te der lezten merkw(r-digen Tage unser! Freunde! zu liefern, seh
i# mi# gen$thiget, seine Briefe dur# Erz'hlung
zu unterbre#en, wozu i# den Stof au! dem Mun-
de Lotten!, Alberten!, seine! Bedienten, und an-
derer Zeugen gesammlet habe.
Werther! Leidens#aft hatte den Frieden zwi-

s#en Alberten und seiner Frau allm'hlig unter-
graben, dieser liebte sie mit der ruhigen Treue ei-
ne! re#ts#afnen Mann!, und der freundli#e Um-
gang mit ihr subordinirte si# na# und na# sei-
nen Ges#'ften. Zwar wollte er si# ni#t den Un-
ters#ied ge"ehen, der die gegenw'rtige Zeit den
Br'utigam!-Tagen so unglei# ma#te: do# f(hl-
te er innerli# einen gewi)en Widerwillen gegen
Werther! Aufmerksamkeiten f(r Lotten, die ihn zu-
glei# ein Eingri* in seine Re#te und ein "iller
Vorwurf zu seyn s#einen mu%ten. Dadur# ward
der (ble Humor vermehrt, den ihm seine (ber-
h'uften, gehinderten, s#le#t belohnten Ges#'fte
man#mal gaben, und da denn Werther! Lage au#

ihm
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ihn zum traurigen Gesells#after ma#te, indem die
Be'ng"igung seine! Herzen!, die (brige Kr'fte
seine! Gei"e!, seine Lebhaftigkeit, seinen S#arfsinn
aufgezehrt hatte; so konnte e! ni#t fehlen da% Lotte
zulezt selb" mit ange"ekt wurde, und in eine Art von
S#wermuth verfiel, in der Albert eine wa#sende
Leidens#aft f(r ihren Liebhaber, und Werther einen
tiefen Verdru% (ber da! ver'nderte Betragen ihre!
Manne! zu entdekken glaubte. Da! Mi!trauen,
womit die beyden Freunde einander ansahen, ma#te
ihnen ihre we#selseitige Gegenwart h$#" bes#wer-
li#. Albert mied da! Zimmer seiner Frau, wenn
Werther bey ihr war, und dieser, der e! merkte,
ergri* na# einigen fru#tlosen Versu#en ganz von
ihr zu la)en, die Gelegenheit, sie in sol#en Stun-
den zu sehen, da ihr Mann von seinen Ges#'ften
gehalten wurde. Darau! ent"und neue Unzufrie-
denheit, die Gem(ther verhezten si# immer mehr
gegen einander, bi! zulezt Albert seiner Frau mit
ziemli# troknen Worten sagte: sie m$#te, wenig-
"en! um der Leute willen, dem Umgange mit Wer-
thern eine andere Wendung geben, und seine allzu-
$fteren Besu#e abs#neiden.

M Ohn-
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Ohngef'hr um diese Zeit hatte si# der Ent-
s#lu%, diese Welt zu verla)en, in der Seele de!
armen Iungen n'her be"immt. E! war von je
her seine Liebling!idee gewesen, mit der er si#, be-
sonder! seit der R(&kehr zu Lotten, immer getragen.

Do# sollte e! keine (bereilte, keine ras#e
That seyn, er wollte mit der be"en Ueberzeugung,
mit der m$gli#"en ruhigen Ents#lo)enheit diesen
S#ritt thun.

Seine Zweifel, sein Streit mit si# selb",
blikken au! einem Zettelgen hervor, da! wahrs#ein-
li# ein angefangener Brief an Wilhelmen i", und
ohne Datum, unter seinen Papieren gefunden
worden.

!

Ihre Gegenwart, ihr S#iksal, ihr Theilneh-men an dem meinigen, pre%t no# die lezten
Thr'nen au! meinem versengten Gehirn.

Den Vorhang aufzuheben und dahinter zu
treten, da! i"’! all! Und warum da! Zaudern
und Zagen? | Weil man ni#t wei!, wie’! da-

hin-
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hinten au!sieht? | und man ni#t zur(kkehrt? |
Und da% da! nun die Eigens#aft unsere! Gei"e!
i", da Verwirrung und Fin"erni% zu ahnden,
wovon wir ni#t! Be"immte! wi)en.

Den Verdru%, den er bey der Gesandts#aft ge-
habt, konnte er ni#t verge)en. Er erw'hnte des-
sen selten, do# wenn e! au# auf die entfernte"e
Weise ges#ah, so konnte man f(hlen, da% er seine
Ehre dadur# unwiederbringli# gekr'nkt hielte, und
da% ihm dieser Vorfall eine Abneigung gegen alle
Ges#'fte und politis#e Wirksamkeit gegeben hatte.
Daher (berlie% er si# ganz der wunderbaren Em-
pfind- und Denken!art, die wir au! seinen Brie-
fen kennen, und einer endlosen Leidens#aft, wor-
(ber no# endli# alle!, wa! th'tige Kraft an ihm
war, verl$s#en mu%te. Da! ewige einerley eine!
traurigen Umgang! mit dem lieben!w(rdigen und
geliebten Ges#$pfe, de)en Ruhe er "$rte, da!
"(rmende Abarbeiten seiner Kr'fte, ohne Zwek
und Au!si#t, dr'ngten ihn endli# zu der s#r$kli-
#en That.

M 2 am
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!
am 20. Dec.

I# danke Deiner Liebe, Wilhelm, da% Du da!Wort so aufgefangen ha". Ia Du ha" re#t:
Mir w're be)er, i# gienge. Der Vors#lag, den
Du zu einer R(kkehr zu eu# thu", gef'llt mir
ni#t ganz, wenig"en! m$#t i# no# gern einen
Umweg ma#en, besonder! da wir anhaltenden Fro"
und gute Wege zu ho*en haben. Au# i" mir’!
sehr lieb, da% Du kommen will", mi# abzuholen, ver-
zieh nur no# vierzehn Tage, und erwarte no# ei-
nen Brief von mir mit dem weitern. E! i" n$-
thig, da% ni#t! gepfl(kt werde, eh e! reif i". Und
vierzehn Tage auf oder ab thun viel. Meiner
Mutter soll" Du sagen: da% sie f(r ihren Sohn
beten soll und da% i# sie um Vergebung bitte, we-
gen all de! Verdru)e!, den i# ihr gema#t habe.
Da! war nun mein S#iksal, die zu betr(ben, de-
nen i# Freude s#uldig war. Leb wohl, mein
Theuer"er. Allen Segen de! Himmel! (ber Di#!
Leb wohl!

An
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An eben dem Tage, e! war der Sonntag
vor Weyhna#ten, kam er abend! zu Lotten, und
fand sie allein. Sie bes#'ftigte si#, einige Spiel-
werke in Ordnung zu bringen, die sie ihren kleinen
Ges#wi"ern zum Chri"ges#enke zure#t gema#t
hatte. Er redete von dem Vergn(gen, da! die Klei-
nen haben w(rden, und von den Zeiten, da einen
die unerwartete Oe*nung der Th(re, und die Er-
s#einung eine! aufgepuzten Baum! mit Wa#!-
li#tern, Zukkerwerk und Aepfeln, in paradisis#e
Entz(kkung sezte. Sie sollen, sagte Lotte, indem
sie ihre Verlegenheit unter ein liebe! L'#eln ver-
barg: Sie sollen au# bes#eert kriegen, wenn Sie
re#t ges#ikt sind, ein Wa#!"$kgen und no# wa!.
Und wa! hei%en Sie ges#ikt seyn? rief er au!,
wie soll i# seyn, wie kann i# seyn, be"e Lotte?
Donner"ag Abend, sagte sie, i" Weyhna#t!abend,
da kommen die Kinder, mein Vater au#, da kriegt
jede! da! seinige, da kommen Sie au# | aber
ni#t eher. | Werther "uzte! | I# bitte Sie,
fuhr sie fort, e! i" nun einmal so, i# bitte Sie
um meiner Ruhe willen, e! kann ni#t, e! kann
ni#t so bleiben! | Er wendete seine Augen von

M 3 ihr,
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ihr, gieng in der Stube auf und ab, und mur-
melte da!: e! kann ni#t so bleiben! zwis#en den
Z'hnen. Lotte, die den s#r$kli#en Zu"and f(hlte,
worinn ihn diese Worte versezt hatten, su#te dur#
allerley Fragen seine Gedanken abzulenken, aber
vergeben!: Nein, Lotte, rief er au!: i# werde Sie
ni#t wieder sehn! | Warum da!? versezte sie,
Werther, Sie k$nnen, Sie m()en un! wieder
sehen, nur m')igen Sie si#. O! warum mu%ten
Sie mit dieser Heftigkeit, dieser unbezwingli# haf-
tenden Leidens#aft f(r alle!, da! Sie einmal an-
fa)en, gebohren werden. I# bitte Sie, fuhr sie
fort, indem sie ihn bey der Hand nahm, m')igen
Sie si#, Ihr Gei", Ihre Wi)ens#aft, Ihre
Talente, wa! bieten die Ihnen f(r mannigfaltige
Erg$zzungen dar! seyn Sie ein Mann, wenden
Sie diese traurige Anh'ngli#keit von einem Ge-
s#$pfe, da! ni#t! thun kann al! Sie bedauren. |
Er knirrte mit den Z'hnen, und sah sie d("er an.
Sie hielt seine Hand: Nur einen Augenblik ru-
higen Sinn, Werther, sagte sie. F(hlen Sie
ni#t, da% Sie si# betr(gen, si# mit Willen zu
Grunde ri#ten? Warum denn mi#! Werther!

Iu"
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Iu" mi#! da! Eigenthum eine! andern. Iu"
da!! I# f(r#te, i# f(r#te, e! i" nur die Un-
m$gli#keit mi# zu besizzen, die Ihnen diesen
Wuns# so reizend ma#t. Er zog seine Hand au!
der ihrigen, indem er sie mit einem "arren un-
willigen Blikke ansah. Weise! rief er, sehr weise!
hat viellei#t Albert diese Anmerkung gema#t?
Politis#! sehr politis#! | E! kann sie jeder ma-
#en, versezte sie drauf. Und sollte denn in der
weiten Welt kein M'dgen seyn, da! die W(ns#e
Ihre! Herzen! erf(llte? Gewinnen Sie’! (ber
si#, su#en Sie darna#, und i# s#w$re Ihnen,
Sie werden sie finden. Denn s#on lange 'ng"et
mi# f(r Sie und un! die Eins#r'nkung, in die
Sie si# diese Zeit her selb" gebannt haben. Ge-
winnen Sie’! (ber si#! Eine Reise wird Sie,
mu% Sie zer"reuen! Su#en Sie, finden Sie
einen werthen Gegen"and all Ihrer Liebe, und
kehren Sie zur(k, und la)en Sie un! zusammen
die Seligkeit einer wahren Freunds#aft genie%en.

Da! k$nnte man, sagte er mit einem kalten
La#en, drukken la)en, und allen Hofmei"ern em-

M 4 pfeh-
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pfehlen. Liebe Lotte, la)en Sie mir no# ein klein
wenig Ruh, e! wird alle! werden. | Nur da!
Werther! da% Sie ni#t eher kommen al! Weyh-
na#t!abend! | Er wollte antworten, und Al-
bert trat in die Stube. Man bot si# einen fro-
"igen guten Abend, und gieng verlegen im Zim-
mer neben einander auf und nieder. Werther fieng
einen unbedeutenden Di!kur! an, der bald au!
war, Albert de!glei#en, der sodann seine Frau na#
einigen Auftr'gen fragte, und al! er h$rte, sie seyen
no# ni#t au!geri#tet, ihr spizze Reden gab, die
Werthern dur#’! Herz giengen. Er wollte gehn,
er konnte ni#t und zauderte bi! A#t, da si# denn
der Unmuth und Unwillen an einander immer ver-
mehrte, bi! der Tis# gedekt wurde und er Huth
und Stok nahm, da ihm denn Albert ein unbedeu-
tend Kompliment, ob er ni#t mit ihnen vorlieb
nehmen wollte? mit auf den Weg gab.

Er kam na# Hause, nahm seinem Burs#en,
der ihm leu#ten wollte, da! Li#t au! der Hand,
und gieng allein in sein Zimmer, weinte laut, re-
dete aufgebra#t mit si# selb", gieng heftig die

Stube
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Stube auf und ab, und warf si# endli# in seinen
Kleidern auf’! Bette, wo ihn der Bediente fand,
der e! gegen Eilf wagte hinein zu gehn, um zu fra-
gen, ob er dem Herrn die Stiefel au!ziehen sollte,
da! er denn zulie% und dem Diener verbot, de! an-
dern Morgen! ni#t in’! Zimmer zu kommen, bi!
er ihm rufte.

Montag! fr(h, den ein und zwanzig"en De-
cember, s#rieb er folgenden Brief an Lotten, den
man na# seinem Tode versiegelt auf seinem
S#reibtis#e gefunden und ihr (berbra#t hat, und
den i# Absazweise hier einr(kken will, so wie au!
den Um"'nden erhellet, da% er ihn ges#rieben
habe.

!

E! i" bes#lo)en, Lotte, i# will "erben, und da!s#reib i# Dir ohne romantis#e Ueberspan-
nung gela)en, an dem Morgen de! Tag!, an
dem i# Di# zum lezten mal sehn werde. Wenn
Du diese! liese", meine Be"e, dekt s#on da! k(hle
Grab die er"arrten Re"e de! Unruhigen, Ungl(k-

M 5 li#en
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li#en, der f(r die lezten Augenblikke seine! Leben!
keine gr$)ere S()igkeit wei!, al! si# mit Dir zu
unterhalten. I# habe eine s#r$kli#e Na#t ge-
habt, und a# eine wohlth'tige Na#t, sie i"’!, die
meinen wankenden Ents#lu% befe"iget, be"immt
hat: i# will "erben. Wie i# mi# ge"ern von
Dir ri%, in der f(r#terli#en Emp$rung meiner
Sinnen, wie si# all all da! na# meinem Herzen
dr'ngte, und mein ho*nunglose!, freudlose! Daseyn
neben Dir, in gr'%li#er K'lte mi# anpakte; i#
errei#te kaum mein Zimmer, i# warf mi# au)er
mir auf meine Knie, und o Gott! du gew'hrte"
mir da! lezte Labsal der bitter"en Thr'nen, und
tausend Ans#l'ge, tausend Au!si#ten w(theten
dur# meine Seele, und zule+t "and er da, fe"
ganz der lezte einzige Gedanke: I# will "erben! |
I# legte mi# nieder, und Morgen!, in all der
Ruh de! Erwa#en!, "eht er no# fe", no# ganz
"ark in meinem Herzen: I# will "erben! |
E! i" ni#t Verzweiflung, e! i" Gewi%heit, da%
i# au!getragen habe, und da% i# mi# opfere f(r
Di#, ja Lotte, warum sollt i#’! vers#weigen:
ein! von un! dreyen mu% hinweg, und da! will

i#
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i# seyn. O meine Be"e, in diesem zerri)enen
Herzen i" e! w(thend herum ges#li#en, oft |
Deinen Mann zu ermorden! | Di#! | mi#! |
So sey’! denn! | Wenn du hinauf "eig" auf
den Berg, an einem s#$nen Sommerabende, dann
erinnere Di# meiner, wie i# so oft da! Thal
herauf kam, und dann blikke na# dem Kir#hofe
hin(ber na# meinem Grabe, wie der Wind da!
hohe Gra! im S#ein der sinkenden Sonne, hin
und her wiegt. | I# war ruhig da i# anfieng,
und nun wein i# wie ein Kind, da mir all da!
so lebhaft um mi# wird. |

Gegen zehn Uhr rufte Werther seinem Be-
dienten, und unter dem Anziehen sagte er ihm:
wie er in einigen Tagen verreisen w(rde, er solle
daher die Kleider au!kehren, und alle! zum Ein-
pakken zure#te ma#en, au# gab er ihm Befehl,
(berall Conti! zu fordern, einige au!geliehene B(-
#er abzuholen, und einigen Armen, denen er w$-
#entli# etwa! zu geben gewohnt war, ihr Zuge-
theilte! auf zwey Monathe vorau! zu bezahlen.

Er
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Er lie% si# da! E)en auf die Stube bringen,
und na# Tis#e ritt er hinau! zum Amtmanne,
den er ni#t zu Hause antraf. Er gieng tiefsinnig
im Garten auf und ab, und s#ien no# zulezt alle
S#wermuth der Erinnerung auf si# h'ufen zu
wollen.

Die Kleinen lie%en ihn ni#t lange in Ruhe,
sie verfolgten ihn, sprangen an ihn hinauf, er-
z'hlten ihm: da%, wenn Morgen und wieder
Morgen, und no# ein Tag w're, da% sie die
Chri"ges#enke bey Lotten holten, und erz'hlten
ihm Wunder, die si# ihre kleine Einbildung!kraft
verspra#. Morgen! rief er au!, und wieder
Morgen, und no# ein Tag! Und k(%te sie alle
herzli#, und wollte sie verla)en, al! ihm der kleine
no# wa! in’! Ohr sagen wollte. Der verrieth
ihm, da% die gro%en Br(der h'tten s#$ne Neu-
jahr!w(ns#e ges#rieben, so gro!, und einen f(r
den Papa, f(r Albert und Lotte einen, und au#
einen f(r Herrn Werther. Die wollten sie de!
Neujahr!tag! fr(h (berrei#en.

Da!
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Da! (bermannte ihn, er s#enkte jedem wa!,
sezte si# zu Pferde, lie% den Alten gr(%en, und
ritt mit Thr'nen in den Augen davon.

Gegen f(nfe kam er na# Hause, befahl der
Magd na# dem Feuer zu sehen, und e! bi! in die
Na#t zu unterhalten. Dem Bedienten hie% er
B(#er und W's#e unten in den Co*er pakken,
und die Kleider einn'hen. Darauf s#rieb er
wahrs#einli# folgenden Absaz seine! lezten Briefe!
an Lotten.

!
Du erwarte" mi# ni#t. Du glaub", i# w(r-

de gehor#en, und er" Weyhna#t!abend Di# wie-
der sehn. O Lotte! Heut oder nie mehr. Weyh-
na#t!abend h'lt" Du diese! Papier in Deiner
Hand, zitter" und benezt e! mit Deinen lieben
Thr'nen. I# will, i# mu%! O wie wohl i"
mir’!, da% i# ents#lo)en bin.

Um
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Um halb sieben gieng er na# Alberten! Hause,
und fand Lotten allein, die (ber seinen Besu# sehr
ers#rokken war. Sie hatte ihrem Manne im
Di!kur! gesagt, da% Werther vor Weyhna#t!-
abend ni#t wiederkommen w(rde. Er lie% bald
darauf sein Pferd satteln, nahm von ihr Abs#ied
und sagte, er wolle zu einem Beamten in der Na#-
bars#aft reiten, mit dem er Ges#'fte abzuthun
habe, und so ma#te er si# truz der (beln Witte-
rung fort. Lotte, die wohl wu%te, da% er diese!
Ges#'ft s#on lange vers#oben hatte, da% e! ihn
eine Na#t von Hause halten w(rde, ver"und die
Pantomime nur allzu wohl und ward herzli# be-
tr(bt dar(ber. Sie sa% in ihrer Einsamkeit, ihr
Herz ward wei#, sie sah da! Vergangene,
f(hlte all ihren Werth, und ihre Liebe zu ihrem
Manne, der nun "att de! verspro#enen Gl(k!
anfieng da! Elend ihre! Leben! zu ma#en. Ihre
Gedanken fielen auf Werthern. Sie s#alt ihn,
und konnte ihn ni#t ha)en. Ein geheimer Zug
hatte ihr ihn vom Anfange ihrer Bekannts#aft
theuer gema#t, und nun, na# so viel Zeit, na#
so man#en dur#lebten Situationen, mu%te sein

Ein-
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Eindruk unau!l$s#li# in ihrem Herzen seyn. Ihr
gepre%te! Herz ma#te si# endli# in Thr'nen Luft
und gieng in eine "ille Melan#olie (ber, in der
sie si# je l'nger je tiefer verlohr. Aber wie s#lug
ihr Herz, al! sie Werthern die Treppe herauf kom-
men und au%en na# ihr fragen h$rte. E! war zu
sp't, si# verl'ugnen zu la)en, und sie konnte si#
nur halb von ihrer Verwirrung ermannen, al! er
in! Zimmer trat. Sie haben ni#t Wort gehalten!
rief sie ihm entgegen. I# habe ni#t! verspro#en,
war seine Antwort. So h'tten Sie mir wenig-
"en! meine Bitte gew'hren sollen, sagte sie, e!
war Bitte um unserer beyder Ruhe willen. In-
dem sie da! spra#, hatte sie bey si# (berlegt, ei-
nige ihrer Freundinnen zu si# rufen zu la)en. Sie
sollten Zeugen ihrer Unterredung mit Werthern
seyn, und Abend!, weil er sie na# Hause f(hren
mu%te, ward sie ihn zur re#ten Zeit lo!. Er hatte
ihr einige B(#er zur(k gebra#t, sie fragte na#
einigen andern, und su#te da! Gespr'# in Er-
wartung ihrer Freundinnen, allgemein zu erhalten,
al! da! M'dgen zur(k kam und ihr hinterbra#te,
wie sie si# beyde ents#uldigen lie%en, die eine habe

unan-
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unangenehmen Verwandtenbesu#, und die andere
m$#te si# ni#t anziehen, und in dem s#muzigen
Wetter ni#t gerne au!gehen.

Dar(ber ward sie einige Minuten na#denkend,
bi! da! Gef(hl ihrer Uns#uld si# mit einigem
Stolze emp$rte. Sie bot Alberten! Grillen Truz,
und die Reinheit ihre! Herzen! gab ihr eine Fe"ig-
keit, da% sie ni#t, wie sie anfang! vorhatte, ihr
M'dgen in die Stube rief, sondern, na#dem sie
einige Menuet! auf dem Clavier gespielt hatte, um
si# zu erholen, und die Verwirrung ihre! Her-
zen! zu "illen, si# gela)en zu Werthern auf’!
Canapee sezte. Haben Sie ni#t! zu lesen, sagte
sie. Er hatte ni#t!. Da drinne in meiner
S#ublade, fieng sie an, liegt ihre Uebersezzung
einiger Ges'nge O)ian!, i# habe sie no# ni#t
gelesen, denn i# ho*te immer, sie von Ihnen zu
h$ren, aber zeither sind Sie zu ni#t! mehr taug-
li#. Er l'#elte, holte die Lieder, ein S#auer
(berfiel ihn, al! er sie in die Hand nahm, und
die Augen "unden ihm voll Thr'nen, al! er hin-
ein sah, er sezte si# nieder und la!:

Stern
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Stern der d'mmernden Na#t, s#$n funkel"
du in We"en. Heb" dein "rahlend Haupt au!
deiner Wolke. Wandel" "attli# deinen H(gel
hin. Worna# blik" du auf die Haide? Die
"(rmende Winde haben si# gelegt. Von ferne
kommt de! Gie%ba#! Murmeln. Raus#ende Wel-
len spielen am Felsen ferne. Da! Gesumme der
Abendfliegen s#w'rmet (ber’! Feld. Worna#
sieh" du, s#$ne! Li#t? Aber du l'#el" und geh",
freudig umgeben di# die Wellen und baden dein
liebli#e! Haar. Lebe wohl ruhiger Strahl. Er-
s#eine du herrli#e! Li#t von O)ian! Seele.

Und e! ers#eint in seiner Kraft. I# sehe
meine ges#iedene Freunde, sie sammeln si# auf
Lora, wie in den Tagen, die vor(ber sind. |
Fingal kommt wie eine feu#te Nebels'ule; um
ihn sind seine Helden. Und sieh die Barden de!
Gesang!! grauer Ullin! "atli#er Ryno! Alpin
liebli#er S'nger! Und du sanft klagende Mino-
na! | Wie ver'ndert seyd ihr meine Freunde
seit den fe"li#en Tagen auf Selma! da wir buhl-
ten um die Ehre de! Gesang!, wie Fr(hling!l(f-

N te
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te den H(gel hin we#selnd beugen da! s#wa#
li!pelnde Gra!.
Da trat Minona hervor in ihrer S#$nheit,

mit niederges#lagenem Blik und thr'nenvollem Au-
ge. Ihr Haar flo% s#wer im un"eten Winde
der von dem H(gel her"ie!. | D("er ward! in
der Seele der Helden al! sie die liebli#e Stim-
me erhub; denn oft hatten sie da! Grab Sal-
gar! gesehen, oft die fin"ere Wohnung der wei)en
Colma. Colma verla)en auf dem H(gel, mit all
der harmonis#en Stimme. Salmar verspra# zu
kommen; aber ring! um zog si# die Na#t. H$-
ret Colma! Stimme, da sie auf dem H(gel allein
sa%.

C o l m a.
E! i" Na#t; | i# bin allein, verlohren

auf dem "(rmis#en H(gel. Der Wind sau" im
Geb(rg, der Strohm heult den Felsen hinab. Kei-
ne H(tte s#(zt mi# vor dem Regen, verla)en
auf dem "(rmis#en H(gel.
Tritt, o Mond, au! deinen Wolken; ers#ei-

net Sterne der Na#t! Leite mi# irgend ein
Strahl zu dem Orte wo meine Liebe ruht von den

Be-
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Bes#werden der Iagd, sein Bogen neben ihm ab-
gespannt, seine Hunde s#nobend um ihn! Aber
hier mu% i# sizzen allein auf dem Felsen de!
verwa#senen Strohm!. Der Strohm und der
Sturm sau", i# h$re ni#t die Stimme meine!
Geliebten.
Warum zaudert mein Salgar? Hat er sein

Wort verge)en? | Da i" der Fel! und der
Baum und hier der raus#ende Strohm. Mit
der Na#t verspra#" du hier zu seyn. A#! wo-
hin hat si# mein Salgar verirrt? Mit dir wollt
i# fliehen, verla)en Vater und Bruder! die Stol-
zen! Lange sind unsere Ges#le#ter Feinde, aber
wir sind keine Feinde, o Salgar.
S#weig eine Weile o Wind, "ill eine klei-

ne Weile o Strohm, da% meine Stimme klinge
dur#’! Thal, da% mein Wandrer mi# h$re. Sal-
gar! I# bin’!, die ruft. . Hier i" der Baum
und der Fel!. Salgar, mein Lieber, hier bin i#.
Warum zauder" du zu kommen?
Sieh, der Mond ers#eint. Die Fluth gl'nzt

im Thale. Die Felsen "ehn grau den H(gel hin-
auf. Aber i# seh ihn ni#t auf der H$he. Sei-

N 2 ne
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ne Hunde vor ihm her verk(ndigen ni#t seine An-
kunft. Hier mu% i# sizzen allein.
Aber wer sind die dort unten liegen auf der

Haide | Mein Geliebter? Mein Bruder? |
Redet o meine Freunde! Sie antworten ni#t.
Wie ge'ng"et i" meine Seele | A# sie sind
todt! | Ihre S#werdte roth vom Gefe#t: O
mein Bruder, mein Bruder, warum ha" du mei-
nen Salgar ers#lagen? O mein Salgar, warum
ha" du meinen Bruder ers#lagen? | Ihr wart
mir beyde so lieb! O du war" s#$n an dem
H(gel unter Tausenden; er war s#r$kli# in der
S#la#t. Antwortet mir! H$rt meine Stimme,
meine Geliebten. Aber a# sie sind "umm.
Stumm vor ewig. Kalt wie die Erde i" ihr
Busen.
O von dem Felsen de! H(gel!, von dem

Gipfel de! "(rmenden Berge!, redet Gei"er der
Todten! Redet! mir soll e! ni#t grausen! |
Wohin seyd ihr zur Ruhe gegangen? In wel-
#er Gruft de! Geb(rge! soll i# eu# finden! |
Keine s#wa#e Stimme vernehm i# im Wind,
keine wehende Antwort im Sturme de! H(gel!.

I#
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I# sizze in meinem Iammer, i# harre auf
den Morgen in meinen Thr'nen. W(hlet da!
Grab, ihr Freunde der Todten, aber s#lie%t e! ni#t,
bi! i# komme. Mein Leben s#windet wie ein
Traum, wie sollt i# zur(k bleiben. Hier will i#
wohnen mit meinen Freunden an dem Strohme de!
klingenden Felsen | Wenn! Na#t wird auf dem
H(gel, und der Wind kommt (ber die Haide, soll
mein Gei" im Winde "ehn und trauren den Tod
meiner Freunde. Der I'ger h$rt mi# au! sei-
ner Laube, f(r#tet meine Stimme und liebt sie,
denn s(% soll meine Stimme seyn um meine Freun-
de, sie waren mir beyde so lieb.
Da! war dein Gesang, o Minona, Torman!

sanfte err$thende To#ter. Unsere Thr'nen flo)en
um Colma, und unsere Seele ward d("er | Ul-
lin trat auf mit der Harfe und gab un! Alpin!
Gesang | Alpin! Stimme war freundli#, Ryno!
Seele ein Feuer"rahl. Aber s#on ruhten sie im
engen Hause, und ihre Stimme war verhallet in
Selma | Ein" kehrt Ullin von der Iagd zur(k,
eh no# die Helden fielen, er h$rte ihren Wette-
gesang auf dem H(gel, ihr Lied war sanft, aber

N 3 traurig,
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traurig, sie klagten Morar! Fall, de! er"en der
Helden. Seine Seele war wie Fingal! Seele;
sein S#werdt wie da! S#werdt Oskar! | Aber
er fiel und sein Vater jammerte und seiner S#we-
"er Augen waren voll Thr'nen | Minona! Au-
gen waren voll Thr'nen, der S#we"er de! herr-
li#en Morar!. Sie trat zur(k vor Ullin! Ge-
sang, wie der Mond in We"en, der den Sturm-
regen vorau!sieht und sein s#$ne! Haupt in eine
Wolke verbirgt. | I# s#lug die Harfe mit Ul-
lin zum Gesange de! Iammer!.

R y n o.
Vorbey sind Wind und Regen, der Mittag

i" so heiter, die Wolken theilen si#. Fliehend be-
s#eint den H(gel die unbe"'ndge Sonne. So
r$thli# flie%t der Strohm de! Berg! im Thale hin.
S(% i" dein Murmeln Strohm, do# s()er die
Stimme, die i# h$re. E! i" Alpin’! Stimme,
er bejammert den Todten. Sein Haupt i" vor
Alter gebeugt, und roth sein thr'nende! Auge. Al-
pin trefli#er S'nger, warum allein auf dem s#wei-
genden H(gel, warum jammer" du wie ein Wind-
"o! im Wald, wie eine Welle am fernen Ge"ade.

Alpin.
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A l p i n.
Meine Thr'nen Ryno, sind f(r den Tod-
ten, meine Stimme f(r die Bewohner de! Grab!.
S#lank bi" du auf dem H(gel, s#$n unter den
S$hnen der Haide. Aber du wir" fallen wie
Morar, und wird der traurende sizzen auf deinem
Grabe. Die H(gel werden di# verge)en, dein
Bogen in der Halle liegen ungespannt.
Du war" s#nell o Morar, wie ein Reh auf

dem H(gel, s#rekli# wie die Na#tfeuer am Him-
mel, dein Grimm war ein Sturm. Dein S#werdt
in der S#la#t wie Wetterleu#ten (rer der Hai-
de. Deine Stimme gli# dem Wald"rohme na#
dem Regen, dem Donner auf fernen H(gel. Man-
#e fielen von deinem Arm, die Flamme deine!
Grimm! verzehrte sie. Aber wenn du kehrte"
vom Kriege, wie friedli# war deine Stimme!
Dein Angesi#t war glei# der Sonne na# dem
Gewitter, glei# dem Monde in der s#weigenden
Na#t. Ruhig deine Bru" wie der See, wenn
si# da! Brausen de! Winde! gelegt hat.
Eng i" nun deine Wohnung, fin"er deine

St'te. Mit drey S#ritten me% i# dein Grab,
N 4 o
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o du, der du ehe so gro! war"! Vier Steine
mit mosigen H'uptern sind dein einzig Ged'#t-
ni%. Ein entbl'tterter Baum, lang Gra!, da!
wispelt im Winde, deutet dem Auge de! I'ger!
da! Grab de! m'#tigen Morar!. Keine Mut-
ter ha" du, di# zu beweinen, kein M'dgen mit
Thr'nen der Liebe. Todt i", die di# gebahr.
Gefallen die To#ter von Morglan.
Wer auf seinem Stabe i" da!? Wer i"’!,

de)en Haupt wei! i" vor Alter, de)en Augen
roth sind von Thr'nen? | E! i" dein Vater,
o Morar! Der Vater keine! Sohn! au)er dir!
Er h$rte von deinem Rufe in der S#la#t; er
h$rte von zer"obenen Feinden. Er h$rte Mo-
rar! Ruhm! A# ni#t! von seiner Wunde?
Weine, Vater Morar!! Weine! aber dein Sohn
h$rt di# ni#t. Tief i" der S#laf der Todten,
niedrig ihr K()en von Staub. Nimmer a#tet
er auf die Stimme, nie erwa#t er auf deinen
Ruf. O wann wird e! Morgen im Grabe? zu
bieten dem S#lummerer: Erwa#e!
Lebe wohl, edel"er der Mens#en, du Eroberer

im Felde! Aber nimmer wird di# da! Feld sehn,
nimmer
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nimmer der d("ere Wald leu#ten vom Glanze dei-
ne! Stahl!. Du hinterliese" keinen Sohn, aber
der Gesang soll deinen Nahmen erhalten. K(nf-
tige Zeiten sollen von dir h$ren, h$ren sollen sie
von dem gefallenen Morar.
Laut ward die Trauer der Helden, am laut-

"en Armin! ber"ender Seufzer. Ihn erinnert’!
an den Todt seine! Sohn!, der fiel in den Ta-
gen seiner Iugend. Carmor sa! nah bey dem
Helden, der F(r" de! hallenden Galmal. Warum
s#lu#set der Seufzer Armin!? spra# er, wa!
i" hier zu weinen? Klingt ni#t Lied und Ge-
sang, die Seele zu s#melzen und zu erg$zzen.
Sind wie sanfter Nebel der "eigend vom See
auf’! Thal spr(ht, und die bl(henden Blumen f(l-
let da! Na%, aber die Sonne kommt wieder in
ihrer Kraft und der Nebel i" gangen. Warum
bi" du so jammervoll, Armin, Herr de! seeumflos-
senen Gorma?
Iammervoll! Wohl da! bin i#, und ni#t

gering die Ursa# meine! Weh!. | Carmor, du
verlohr" keinen Sohn; verlohr" keine bl(hende
To#ter! Colgar der Tapfere lebt; und Amira,

N 5 die



202 "

die s#$n"e der M'dgen. Die Zweige deine! Hau-
se! bl(hen, o Carmor, aber Armin i" der lezte
seine! Stamm!. Fin"er i" dein Bett, o Dau-
ra! Dumpf i" dein S#laf in dem Grabe |
Wann erwa#" du mit deinen Ges'ngen, mit dei-
ner melodis#en Stimme? Auf! ihr Winde de!
Herb", auf! St(rmt (ber die fin"re Haide!
Wald"r$hme brau"! Heult St(rme in dem Gip-
fel der Ei#en! Wandle dur# gebro#ene Wol-
ken, o Mond, zeige we#selnd dein blei#e! Ge-
si#t! Erinnere mi# der s#r$kli#en Na#t, da
meine Kinder umkamen, Arindal der m'#tige fiel,
Daura, die liebe, vergieng.
Daura, meine To#ter, du war" s#$n! s#$n

wie der Mond auf den H(geln von Fura, wei%
wie der gefallene S#nee, s(% wie die athmende
Luft. Arindal, dein Bogen war "ark, dein Speer
s#nell auf dem Felde, dein Blik wie Nebel auf
der Welle, dein S#ild eine Feuerwolke im Sturme.
Armar ber(hmt im Krieg, kam und warb um Dau-
ra! Liebe, sie wider"und ni#t lange, s#$n waren
die Ho*nungen ihrer Freunde.

Erath



" 203

Erath, der Sohn Odgal!, grollte, denn sein
Bruder lag ers#lagen von Armar. Er kam in
einen S#i*er verkleidet, s#$n war sein Na#en
auf der Welle; wei% seine Lokken vor Alter, ru-
hig sein ern"e! Gesi#t. S#$n"e der M'dgen,
sagt er, liebli#e To#ter von Armin. Dort am
Fel! ni#t fern in der See, wo die rothe Fru#t
vom Baume herblinkt, dort wartet Armar auf
Daura. I# komme, seine Liebe zu f(hren (ber
die rollende See.
Sie folgt ihm, und rief na# Armar. Ni#t!

antwortete al! die Stimme de! Felsen!. Armar
mein Lieber, mein Lieber, warum 'ng"e" du mi#
so? H$re, Sohn Arnart!, h$re. Daura i"’!, die
di# ruft!
Erath, der Verr'ter, floh la#end zum Lande.

Sie erhub ihre Stimme, rief na# ihrem Vater und
Bruder. Arindal! Armin! I" keiner, seine Dau-
ra zu retten?
Ihre Stimme kam (ber die See. Arindal

mein Sohn, "ieg vom H(gel herab rauh in der
Beute der Iagd. Seine Pfeile ra)elten an seiner
Seite. Seinen Bogen trug er in der Hand.

F(nf
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F(nf s#warzgraue Dokken waren um ihn. Er sah
den k(hnen Erath am Ufer, fa%t und band ihn an
die Ei#e. Fe" umflo#t er seine H(ften, er f(llt
mit Ae#zen die Winde.
Arindal betritt die Welle in seinem Boote,

Daura her(ber zu bringen. Armar kam in sei-
nem Grimm, dr(kt ab den grau befiederten Pfeil,
er klang, er sank in dein Herz, o Arindal, mein
Sohn! Statt Erath de! Verr'ther! kam" du um,
da! Boot errei#t den Felsen, er sank dran nieder
und "arb. Wel# war dein Iammer, o Daura,
da zu deinen F()en flo% deine! Bruder! Blut.
Die Wellen zers#mettern da! Boot. Armar

"(rzt si# in die See, seine Daura zu retten oder
zu "erben. S#nell "(rmt ein Sto! vom H(gel
in die Wellen, er sank und hub si# ni#t wieder.
Allein auf dem seebesp(lten Felsen h$rt i#

die Klage meiner To#ter. Viel und laut war
ihr S#reyen; do# konnt sie ihr Vater ni#t
retten. Die ganze Na#t "und i# am Ufer, i#
sah sie im s#wa#en Strahle de! Mond!, die gan-
ze Na#t h$rt i# ihr S#reyn. Laut war der
Wind, und der Regen s#lug s#arf na# der Sei-

te
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te de! Berg!. Ihre Stimme ward s#wa#, eh
der Morgen ers#ien, sie "arb weg wie die Abend-
luft zwis#en dem Grase der Felsen. Beladen mit
Iammer "arb sie und lie% Armin allein! dahin
i" meine St'rke im Krieg, gefallen mein Stolz
unter den M'dgen.
Wenn die St(rme de! Berge! kommen, wenn

der Nord die Wellen ho# hebt, siz i# am s#al-
lenden Ufer, s#aue na# dem s#r$kli#en Felsen.
Oft im sinkenden Mond seh i# die Gei"er meiner
Kindheit, halb d'mmernd, wandeln sie zusammen
in trauriger Eintra#t
Ein Strohm von Thr'nen, der au! Lotten!

Augen bra# und ihrem gepre%ten Herzen Luft
ma#te, hemmte Werther! Gesang, er warf da!
Papier hin, und fa%te ihre Hand und weinte die
bitter"en Thr'nen. Lotte ruhte auf der andern
und verbarg ihre Augen in’! S#nupftu#, die
Bewegung beyder war f(r#terli#. Sie f(hlten
ihr eigene! Elend in dem S#iksal der Edlen,
f(hlten e! zusammen, und ihre Thr'nen vereinig-
ten sie. Die Lippen und Augen Werther! gl(hten
an Lotten! Arme, ein S#auer (berfiel sie, sie woll-

te
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te si# entfernen und e! lag all der S#merz, der
Antheil bet'ubend wie Bley auf ihr. Sie athmete
si# zu erholen, und bat ihn s#lu#send, fortzu-
fahren, bat mit der ganzen Stimme de! Himmel!,
Werther zitterte, sein Herz wollte ber"en, er hub
da! Blatt auf und la! halb gebro#en:
Warum wek" du mi# Fr(hling!luft, du

buhl" und spri#": i# bethaue mit Tropfen de!
Himmel!. Aber die Zeit meine! Welken! i" nah,
nah der Sturm, der meine Bl'tter herab"$rt!
Morgen wird der Wandrer kommen, kommen, der
mi# sah in meiner S#$nheit, ring! wird sein
Aug im Felde mi# su#en, und wird mi# ni#t
finden. |
Die ganze Gewalt dieser Worte fiel (ber

den Ungl(kli#en, er warf si# vor Lotten nieder
in der vollen Verzweiflung, fa%te ihre H'nde,
drukte sie in seine Augen, wider seine Stirn, und
ihr s#ien eine Ahndung seine! s#r$kli#en Vor-
haben! dur# die Seele zu fliegen: Ihre Sinnen
verwirrten si#, sie drukte seine H'nde, drukte sie
wider ihre Bru", neigte si# mit einer wehm(thi-
gen Bewegung zu ihm, und ihre gl(henden Wan-

gen
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gen ber(hrten si#. Die Welt vergieng ihnen, er
s#lang seine Arme um sie her, pre%te sie an sei-
ne Bru", und dekte ihre zitternde "ammelnde Lip-
pen mit w(thenden K()en. Werther! rief sie
mit er"ikter Stimme si# abwendend, Werther!
und dr(kte mit s#wa#er Hand seine Bru" von
der ihrigen! Werther! rief sie mit dem gefa%ten
Tone de! edel"en Gef(hl!; er wider"und ni#t,
lie! sie au! seinen Armen, und warf si# unsin-
nig vor sie hin. Sie ri% si# auf, und in 'ng"-
li#er Verwirrung, bebend zwis#en Liebe und Zorn
sagte sie: Da! i" da! leztemal! Werther! Sie
sehn mi# ni#t wieder. Und mit dem voll"en
Blik der Liebe auf den Elenden eilte sie in’! Ne-
benzimmer, und s#lo% hinter si# zu. Werther
"rekte ihr die Arme na#, getraute si# ni#t sie
zu halten. Er lag an der Erde, den Kopf auf dem
Canapee, und in dieser Stellung blieb er (ber ei-
ne halbe Stunde, bi% ihn ein Ger'us# zu si#
selb" rief. E! war da! M'dgen, da! den Tis#
dekken wollte. Er gieng im Zimmer auf und ab,
und da er si# wieder allein sah, gieng er zur
Th(re de! Cabinet!, und rief mit leiser Stimme,

Lotte!
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Lotte! Lotte! nur no# ein Wort, ein Lebe wohl! |
Sie s#wieg, er harrte | und bat | und harr-
te, dann ri% er si# weg und rief: Leb wohl, Lotte!
auf ewig leb wohl!

Er kam an! Stadtthor. Die W'#ter, die
ihn s#on gewohnt waren, lie%en ihn "ills#weigend
hinau!, e! "(bte zwis#en Regen und S#nee,
und er" gegen eilfe klopfte er wieder. Sein Die-
ner bemerkte, al! Werther na# Hause kam, da% sei-
nem Herrn der Huth fehlte. Er getraute si#
ni#t! zu sagen, entkleidete ihn, alle! war na%.
Man hat na#her den Huth auf einem Felsen, der
an dem Abhange de! H(gel! in’! Thal sieht ge-
funden, und e! i" unbegreifli#, wie er ihn in einer
fin"ern feu#ten Na#t ohne zu "(rzen er"iegen
hat.

Er legte si# zu Bette und s#lief lange.
Der Bediente fand ihn s#reiben, al! er ihm den
andern Morgen auf sein Rufen den Ca*ee bra#-
te. Er s#rieb folgende! am Briefe an Lotten:

Zum
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!
Zum leztenmale denn, zum leztenmale s#lag i#

diese Augen auf, sie sollen a# die Sonne ni#t mehr
sehen, ein tr(ber nebli#ter Tag h'lt sie bedekt.
So traure denn, Natur, dein Sohn, dein Freund,
dein Geliebter naht si# seinem Ende. Lotte, da!
i" ein Gef(hl ohne glei#en, und do# kommt’! dem
d'mmernden Traume am n'#"en, zu si# zu sagen:
da! i" der lezte Morgen. Der lezte! Lotte, i#
habe keinen Sinn vor da! Wort, der lezte! Steh
i# ni#t da in meiner ganzen Kraft, und Morgen
lieg i# au!ge"rekt und s#la* am Boden. Ster-
ben! Wa! hei" da!? Sieh wir tr'umen, wenn
wir vom Tode reden. I# hab man#en "erben se-
hen, aber so einges#r'nkt i" die Mens#heit, da%
sie f(r ihre! Daseyn! Anfang und Ende keinen Sinn
hat. Iezt no# mein, dein! dein! o Geliebte,
und einen Augenbli& | getrennt, ges#ieden |
viellei#t auf ewig. | Nein, Lotte, nein |
Wie kann i# vergehen, wie kann" du vergehen,
wir sind ja! | Vergehen! | Wa! hei%t da!?
da! i" wieder ein Wort! ein leerer S#all ohne Ge-
f(hl f(r mein Herz. | | Todt, Lotte! Ein-

O ge-
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ges#arrt der kalten Erde, so eng, so fin"er! |
I# hatte eine Freundin, die mein Alle! war mei-
ner h(lflosen Iugend, sie "arb und i# folgte ih-
rer Lei#e, und "and an dem Grabe. Wie sie
den Sarg hinunter lie%en und die Seile s#nurrend
unter ihm weg und wieder herauf s#nellten, dann
die er"e S#aufel hinunter s#ollerte und die 'ng"-
li#e Lade einen dumpfen Ton wiedergab, und dump-
fer und immer dumpfer und endli# bede&twar! |
I# "(rzte neben da! Grab hin | Ergri*en ers#(t
- tert ge'ng"et zerri)en mein inner"e!, aber i# wu"e
ni#t wie mir ges#ah, | wie mir ges#ehen wird |
Sterben! Grab! I# ver"ehe die Worte ni#t!
O vergieb mir! vergieb mir! Ge"ern! E! h't-

te der lezte Augenblik meine! Leben! seyn sollen.
O du Engel! zum er"enmale, zum er"enmale ganz
ohne Zweifel dur# mein innig inner"e! dur#gl(hte
mi# da! Wonnegef(hl: Sie liebt mi#! Sie liebt
mi#. E! brennt no# auf meinen Lippen da!
heilige Feuer da! von den deinigen "r$hmte, neue
warme Wonne i" in meinem Herzen. Vergieb
mir, vergieb mir.
A# i# wu"e, da% du mi# liebte", wu"e e!

an den er"en seelenvollen Blikken, an dem er"en
H'n-
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H'ndedruk, und do# wenn i# wieder weg war,
wenn i# Alberten an deiner Seite sah, verzagt’
i# wieder in fieberhaften Zweifeln.
Erinner" du di# der Blumen, die du mir s#ik-

te", al! du in jener fatalen Gesells#aft mir kein
Wort sagen, keine Hand rei#en konnte", o i#
habe die halbe Na#t davor gekniet, und sie ver-
siegelten mir deine Liebe. Aber a#! diese Ein-
dr(kke giengen vor(ber, wie da! Gef(hl der Gna-
de seine! Gotte! allm'hlig wieder au! der See-
le de! Gl'ubigen wei#t, die ihm mit ganzer
Himmel!f(lle im heiligen si#tbaren Zei#en ge-
rei#t ward.
Alle! da! i" verg'ngli#, keine Ewigkeit soll

da! gl(hende Leben au!l$s#en, da! i# ge"ern auf
deinen Lippen geno%, da! i# in mir f(hle. Sie
liebt mi#! Dieser Arm hat sie umfa", diese Lip-
pen auf ihren Lippen gezittert, dieser Mund am
ihrigen ge"ammelt. Sie i" mein! du bi" mein!
ja Lotte auf ewig!
Und wa! i" da!? da% Albert dein Mann i"!

Mann? | da! w're denn f(r diese Welt | und f(r
dieseWelt S(nde, da% i# di# liebe, da! i# di# au! sei-
nen Armen in die meinigen rei%en m$#te? S(nde?

O 2 Gut
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Gut! und i# "rafe mi# davor: I# hab sie in
ihrer ganzen Himmel!wonne ges#mekt diese S(n-
de, habe Leben!balsam und Kraft in mein Herz
gesaugt, du bi" von dem Augenblikke mein! Mein,
o Lotte. I# gehe voran! Geh zu meinem Va-
ter, zu deinem Vater, dem will i#’! klagen und er
wird mi# tr$"en bi% du komm", und i# fliege
dir entgegen und fa)e di# und bleibe bey dir vor
dem Angesi#te de! Unendli#en in ewigen Um-
armungen.
I# tr'ume ni#t, i# w'hne ni#t! nah

am Grabe ward mir’! heller. Wir werden seyn,
wir werden un! wieder sehn! Deine Mutter sehn!
i# werde sie sehen, werde sie finden, a# und vor ihr
all mein Herz au!s#(tten. Deine Mutter. Dein
Ebenbild.

Gegen eilfe fragte Werther seinen Bedienten,
ob wohl Albert zur(k gekommen sey. Der Be-
diente sagte: ja, er habe de)en Pferd dahin f(h-
ren sehn. Drauf giebt ihm der Herr ein o*ene!
Zettelgen de! Inhalt!:

Wollten
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!

Wollten Sie mir wohl zu einer vorhabenden
Reise ihre Pi"olen leihen? Leben Sie

re#t wohl.

Die liebe Frau hatte die lezte Na#t wenig ge-
s#lafen, ihr Blut war in einer fieberhaften Em-
p$rung, und tausenderley Empfindungen zerr(tte-
ten ihr Herz. Wider ihren Willen f(hlte sie tief
in ihrer Bru" da! Feuer von Werther! Umar-
mungen, und zuglei# "ellten si# ihr die Tage ih-
rer unbefangenen Uns#uld, de! sorglosen Zutrauen!
auf si# selb" in doppelter S#$ne dar, e! 'ng-
"igten sie s#on zum vorau! die Blikke ihre!
Mann!, und seine halb verdr(%li# halb sp$ttis#e
Fragen, wenn er Werther! Besu# erfahren w(r-
de; sie hatte si# nie ver"ellt, sie hatte nie gelogen,
und nun sah sie si# zum er"enmal in der unvermeid-
li#en Nothwendigkeit; der Widerwillen, die Verle-
genheit die sie dabey empfand, ma#te die S#uld
in ihren Augen gr$)er, und do# konnte sie den
Urheber davon weder ha)en, no# si# verspre#en,
ihn nie wieder zu sehn. Sie weinte bi! gegen
Morgen, da sie in einen matten S#laf versank,

O 3 au!



214 "

au! dem sie si# kaum aufgeraft und angekleidet
hatte, al! ihr Mann zur(kkam, de)en Gegenwart
ihr zum er"enmal ganz unertr'gli# war; denn
indem sie zitterte, er w(rde da! verweinte (ber-
wa#te ihrer Augen und ihrer Ge"alt entdekken,
ward sie no# verwirrter, bewillkommte ihn mit
einer heftigen Umarmung, die mehr Be"(rzung
und Reue, al! eine au*ahrende Freude au!dr(k-
te, und eben dadur# ma#te sie die Aufmerksam-
keit Alberten! rege, der, na#dem er einige Briefe
und Paket! erbro#en, sie ganz trokken fragte, ob
son" ni#t! vorgefallen, ob niemand da gewesen
w're? Sie antwortete ihm "okkend, Werther
seye ge"ern eine Stunde gekommen. | Er nimmt
seine Zeit gut, versezt er, und gieng na# seinem
Zimmer. Lotte war eine Viertel"unde allein
geblieben. Die Gegenwart de! Manne!, den sie
liebte und ehrte, hatte einen neuen Eindruk in ihr
Herz gema#t. Sie erinnerte si# all seiner G(-
te, seine! Edelmuth! seiner Liebe, und s#alt si#,
da% sie e! ihm so (bel gelohnt habe. Ein unbe-
kannter Zug reizte sie ihm zu folgen, sie nahm
ihre Arbeit, wie sie mehr gethan hatte, gieng na#
seinem Zimmer und fragte, ob er wa! bed(rfte?

er
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er antwortete: nein! "ellte si# an Pult, zu s#rei-
ben, und sie sezte si# nieder zu "rikken. Eine
Stunde waren sie auf diese Weise neben einan-
der, und al! Albert etli#emal in der Stube auf
und ab ging, und Lotte ihn anredete, er aber we-
nig oder ni#t! drauf gab und si# wieder an! Pult
"ellte, so verfiel sie in eine Wehmuth, die ihr um
de"o 'ng"li#er ward, al! sie sol#e zu verbergen
und ihre Thr'nen zu vers#lukken su#te.
Die Ers#einung von Werther! Knaben ver-

sezte sie in die gr$"e Verlegenheit, er (berrei#te
Alberten da! Zettelgen, der si# ganz kalt na#
seiner Frau wendete, und sagte: gieb ihm die Pi-
"olen. | I# la% ihm gl(kli#e Reise w(ns#en,
sagt er zum Iungen. Da! fiel auf sie wie ein
Donners#lag. Sie s#wankte aufzu"ehn. Sie
wu%te ni#t wie ihr ges#ah. Langsam ging sie
na# der Wand, zitternd nahm sie sie herunter,
puzte den Staub ab und zauderte, und h'tte no#
lang gez$gert, wenn ni#t Albert dur# einen fra-
genden Blik: wa! denn da! geben sollte? sie ge-
dr'ngt h'tte. Sie gab da! ungl(kli#e Gewehr
dem Knaben, ohne ein Wort vorbringen zu k$n-
nen, und al! der zum Hause drau! war, ma#te

O 4 sie
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sie ihre Arbeit zusammen, ging in ihr Zimmer
in dem Zu"and de! unau!spre#li#"en Leiden!.
Ihr Herz wei)agte ihr alle S#r$kni)e. Bald
war sie im Begri* si# zu den F()en ihre! Man-
ne! zu werfen, ihm alle! zu entdekken, die Ge-
s#i#te de! ge"rigen Abend!, ihre S#uld und ih-
re Ahndungen. Dann sah sie wieder keinen Au!-
gang de! Unternehmen!, am wenig"en konnte sie
ho*en, ihren Mann zu einem Gange na# Wer-
thern zu bereden. Der Tis# ward gedekt, und
eine gute Freundinn, die nur etwa! zu fragen kam
und die Lotte ni#t weglie%, ma#te die Unterhal-
tung bey Tis#e ertr'gli#, man zwang si#, man
redete, man erz'hlte, man verga% si#.
Der Knabe kam mit den Pi"olen zu Wer-

thern, der sie ihm mit Entz(kken abnahm, al! er
h$rte, Lotte habe sie ihm gegeben. Er lie% si#
ein Brod und Wein bringen, hie! den Knaben zu
Tis# gehn, und sezte si# nieder zu s#reiben.

!

Sie sind dur# deine H'nde gegangen, du ha"den Staub davon gepuzt, i# k()e sie tau-
sendmal, du ha" sie ber(hrt. Und du Gei" de!
Himmel! beg(n"ig" meinen Ents#lu%! Und du

Lotte
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Lotte rei#" mir da! Werkzeug, du, von deren
H'nden i# den Tod zu empfangen w(ns#te,
und a# nun empfange. O i# habe meinen Iun-
gen au!gefragt, du zitterte", al! du sie ihm rei#-
te", du sagte" kein Lebe wohl; | Weh! Weh! |
kein Lebe wohl! | Sollte" du dein Herz f(r
mi# vers#lo)en haben, um de! Augenblik! wil-
len der mi# auf ewig an di# befe"igte. Lotte,
kein Iahrtausend vermag den Eindruk au!zul$-
s#en! Und i# f(hl’!, du kann" den ni#t ha)en,
der so f(r di# gl(ht.

Na# Tis#e hie% er den Knaben alle! vol-
lend! einpakken, zerri% viele Papiere, ging au!,
und bra#te no# kleine S#ulden in Ordnung.
Er kam wieder na# Hause, ging wieder au!, vor’!
Thor ohngea#tet de! Regen!, in den gr'fli#en
Garten, s#weifte weiter in der Gegend umher,
und kam mit einbre#ender Na#t zur(k und s#rieb.

!

Wilhelm, i# habe zum leztenmale Feld und
Wald und den Himmel gesehn. Leb wohl

au# du! Liebe Mutter, verzeiht mir! Tr$"e sie,
Wilhelm. Gott segne eu#! Meine Sa#en sind

O 5 all
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all in Ordnung. Lebt wohl! Wir sehen un!
wieder und freudiger.

!

I# habe dir (bel gelohnt, Albert, und du vergieb"mir. I# habe den Frieden deine! Hause!
ge"$rt, i# habe Mi%trauen zwis#en eu# gebra#t.
Leb wohl, i# will’! enden. O da% ihr gl(kli#
w'ret dur# meinen Tod! Albert! Albert! ma-
#e den Engel gl(kli#. Und so wohne Gotte!
Seegen (ber dir!

Er kramte den Abend no# viel in seinen
Papieren, zerri% viele! und warf’! in Ofen, ver-
siegelte einige P'kke mit den Adre)en an Wil-
helmen. Sie enthielten kleine Aufs'zze, abgeri)ene
Gedanken, deren i# vers#iedene gesehen habe; und
na#dem er um zehn Uhr im Ofen na#legen, und
si# einen S#oppen Wein geben la)en, s#ikte er
den Bedienten, de)en Kammer wie au# die S#laf-
zimmer der Hau!leute weiter hinten hinau! waren,
zu Bette, der si# denn in seinen Kleidern nieder-
legte um fr(h bey der Hand zu seyn, denn sein
Herr hatte gesagt, die Po"pferde w(rden vor se#se
vor’! Hau! kommen.

na#
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!
na# eilfe.

Alle! i" so "ill um mi# her, und so ruhig mei-ne Seele, i# danke dir Gott, der du diesen
lezten Augenblikken diese W'rme, diese Kraft
s#enke".
I# trete an’! Fen"er, meine Be"e, und seh

und sehe no# dur# die "(rmenden vor(berfliehen-
den Wolken einzelne Sterne de! ewigen Him-
mel!! Nein, ihr werdet ni#t fallen! Der Ewi-
ge tr'gt eu# an seinem Herzen, und mi#. I#
sah die Dei#sel"erne de! Wagen!, de! lieb"en un-
ter allen Ge"irnen. Wenn i# Na#t! von dir
ging, wie i# au! deinem Thore trat, "and er gegen
(ber! Mit wel#er Trunkenheit hab i# ihn oft
angesehen! Oft mit aufgehabenen H'nden ihn zum
Zei#en, zum heiligen Merk"eine meiner gegenw'r-
tigen Seligkeit gema#t, und no# | O Lotte, wa!
erinnert mi# ni#t an di#! Umgieb" du mi#
ni#t, und hab i# ni#t glei# einem Kinde, unge-
n(gsam allerley Kleinigkeiten zu mir geri)en, die
du Heilige ber(hrt hatte"!
Liebe! S#attenbild! I# verma#e dir’! zu-

r(k, Lotte, und bitte di# e! zu ehren. Tausend, tau-
send



220 "

send K()e hab i# drauf gedr(kt, tausend Gr(%e
ihm zugewinkt, wenn i# au!gieng, oder na# Hau-
se kam.
I# habe deinen Vater in einem Zettelgen ge-

beten, meine Lei#e zu s#(zzen. Auf dem Kir#-
hofe sind zwey Lindenb'ume, hinten im Ekke na#
dem Felde zu, dort w(ns# i# zu ruhen. Er kann,
er wird da! f(r seinen Freund thun. Bitt ihn
au#. I# will frommen Chri"en ni#t zumuthen,
ihren K$rper neben einem armen Ungl(kli#en nie-
derzulegen. A# i# wollte, ihr begr(bt mi# am
Wege, oder im einsamen Thale, da% Prie"er und
Levite vor dem bezei#nenden Steine si# segnend
vor(berging, und der Samariter eine Thr'ne weinte.
Hier Lotte! I# s#audere ni#t den kalten

s#r$kli#en Kel# zu fa)en, au! dem i# den Tau-
mel de! Tode! trinken soll! Du rei#te" mir ihn,
und i# zage ni#t. All! All! so sind all die W(n-
s#e und Ho*nungen meine! Leben! erf(llt! So
kalt, so "arr an der ehernen Pforte de! Tode!
anzuklopfen.
Da% i# de! Gl(k! h'tte theilhaftig werden

k$nnen! F(r di# zu "erben, Lotte, f(r di# mi#
hinzugeben. I# wollte muthig, i# wollte freudig

"erben,
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"erben, wenn i# dir die Ruhe, die Wonne deine!
Leben! wieder s#a*en k$nnte; aber a# da! ward
nur wenig Edlen gegeben, ihr Blut f(r die Ihri-
gen zu vergie)en, und dur# ihren Tod ein neue!
hundertf'ltige! Leben ihren Freunden anzufa#en.
In diesen Kleidern, Lotte, will i# begraben

seyn. Du ha" sie ber(hrt, geheiligt. I# habe
au# darum deinen Vater gebeten. Meine See-
le s#webt (ber dem Sarge. Man soll meine
Tas#en ni#t au!su#en. Diese bla%rothe S#lei-
fe, die du am Busen hatte", al! i# di# zum er-
"enmale unter deinen Kindern fand. O k()e sie
tausendmal und erz'hl ihnen da! S#iksal ihre!
ungl(kli#en Freund!. Die Lieben, sie wimmeln
um mi#. A# wie i# mi# an di# s#lo%! Seit
dem er"en Augenblikke di# ni#t la)en konnte!
Diese S#leife soll mit mir begraben werden. An
meinem Geburt!tage s#enkte" du mir sie! Wie
i# da! all vers#lang | A# i# da#te ni#t, da%
mi# der Weg hierher f(hren sollte! | | Sey
ruhig! i# bitte di#, sey ruhig! |
Sie sind geladen | e! s#l'gt zw$lfe! | So

sey’! denn | Lotte! Lotte leb wohl! Leb wohl!

Ein
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Ein Na#bar sah den Blik vom Pulver und
h$rte den S#u% fallen, da aber alle! "ill blieb
a#tete er ni#t weiter drauf.
Morgen! um se#se tritt der Bediente her-

ein mit dem Li#te, er findet seinen Herrn an
der Erde, die Pi"ole und Blut. Er ruft, er fa%t
ihn an, keine Antwort, er r$#elt nur no#. Er
lauft na# den Aerzten, na# Alberten. Lotte h$r-
te die S#elle ziehen, ein Zittern ergreift all ih-
re Glieder, sie wekt ihren Mann, sie "ehen auf,
der Bediente bringt heulend und "otternd die
Na#ri#t, Lotte sinkt ohnm'#tig vor Alberten
nieder.
Al! der Mediku! zu dem Ungl(kli#en kam,

fand er ihn an der Erde ohne Rettung, der Pul!
s#lug, die Glieder waren alle gel'hmt, (ber dem
re#ten Auge hatte er si# dur# den Kopf ges#os-
sen, da! Gehirn war herau!getrieben. Man lie%
ihm zum Ueberflu)e eine Ader am Arme, da! Blut
lief, er holte no# immer Athem.
Au! dem Blut auf der Lehne de! Se)el!

konnte man s#lie%en, er habe sizzend vor dem
S#reibtis#e die That vollbra#t. Dann i" er

herun-
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herunter gesunken, hat si# konvulsivis# um den
Stuhl herum gew'lzt, er lag gegen da! Fen"er
entkr'ftet auf dem R(kken, war in v$lliger Klei-
dung ge"iefelt, im blauen Frak mit gelber We"e.
Da! Hau!, die Na#bars#aft, die Stadt

kam in Aufruhr. Albert trat herein. Werthern
hatte man auf’! Bett gelegt, die Stirne ver-
bunden, sein Gesi#t s#on wie eine! Todten, er
r(hrte kein Glied, die Lunge r$#elte no# f(r#ter-
li# bald s#wa# bald "'rker, man erwartete sein
Ende.
Von dem Weine hatte er nur ein Gla! ge-

trunken. Emilia Galotti lag auf dem Pulte aufge-
s#lagen.
Von Albert! Be"(rzung, von Lotten! Iam-

mer la%t mi# ni#t! sagen.
Der alte Amtmann kam auf die Na#ri#t

hereingesprengt, er k(%te den Sterbenden unter den
hei)e"en Thr'nen. Seine 'lt"en S$hne kamen
bald na# ihm zu Fu)e, sie fielen neben dem Bet-
te nieder im Au!druk de! unb'ndig"en S#mer-
zen!, k(%ten ihm die H'nde und den Mund, und
der 'lt"e, den er immer am mei"en geliebt, hing
an seinen Lippen, bi! er vers#ieden war und man

den
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den Knaben mit Gewalt wegri%. Um zw$lfe Mit-
tag! "arb er. Die Gegenwart de! Amtmann!
und seine An"alten tis#ten einen Auflauf. Na#t!
gegen eilfe lie% er ihn an die St'tte begraben, die
er si# erw'hlt hatte, der Alte folgte der Lei#e
und die S$hne. Albert vermo#t! ni#t. Man
f(r#tete f(r Lotten! Leben. Handwerker trugen
ihn. Kein Gei"li#er hat ihn begleitet.
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