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BEKENNTNISSE EINER SCHONEN SEELE 

Bis in mein achtes Jahr war ich ein gam: gesundes Kind, 
wei13 mich aber von dieser Zeit so wenig zu erinnern als von 
dem Tage meiner Geburt. Mit dem Anfange des achten Jah-
res bekam ich einen Blutsturz, und in dem Augenblick war 
Meine Seele ganz Empfindung und Gedachtnis. Die kleinsten 
Umstande dieses Zufalls stehn mit noch VOt Augen, als hatte 
er sich gestern ereignet. 

Wahrend des neunmonatlichen Krankenlagers, das ich mit 
Geduld aushielt, ward, so wie mich diinkt, der Grund zu 
meiner ganzen Denkart gelegt, indem meinem Geiste die 
ersten Hiilfsmittel gereicht wurden, sich nach seiner eigenen 
Art zu entwickeln. 

Ich litt und liehte, das war die eigentliche Gestalt meines 
Herzens. In dem heftigsten Husten und abmattenden Fieber 
war ich stille wie eine Schnecke, die 8ich in ihr Haus zieht; 
sobald ich ein wenig Luft batte, wollte ich etwas Angenehrrtes 
fiihlen, und da mir aller iibrige Genu13 versagt war, suchte 
ich mich durch Augen und Ohren smadlos zu halten. Man 
brachte mir Puppenwerk und Bilderbiimer, und wer Sitz an 
meinem Bette haben wollte, mu13te mir etwas erzahlen. 

Von meiner Mutter horte ich die biblischen Geschichten 
gern an; dec Vater unterhielt mich mit Gegenstanden der 
Natur. Ee besa13 ein artiges Kabinett. Davon brachte er ge-
legentlich eine Schublade nach der andern heruntee, zeigte 
mir die Dinge und erklarte sie mie nach det Wahrheit. Ge-
trock:nete Pflanzen und Insekten und manche Arten von ana-
tomischen Peaparaten, Menschenhaut, Knochen, Mumien und 
dergleichen kamen auf das Krankenbette der Kleinen; Vogel 

und Tiere, die er auf der Jagd erlegte. wurden mir vor-
gezeigtj ehe sie nach der Kiiche gingen; und damit doch auch 
der Fiirst der Welt eine Stimme in dieser Versammlung be-
hielte, erzahlte mie die Tante Liebesgeschichten und Feen-
marchen. Alles ward angenommen. und alles fa13te Wurzel. 
Ich hatte Stunden, in denen ich fiich lebhaft mit dem unsicht-
baren Wesen unterhielt; ich weil3 noch einige Verse, die ich 
der Mutter damals in die Feder diktierte. 

Oft erzlihlte ich dem Vater wieder, was ich von ihm gelernt 
hatte. Ich nahm nicht leicht eine Arzenei, ohne zu fragen: ..WQ 

....achsen die Dinge, aus denen sie gemacht ist? wie sehen sie 
aus? wie heiBen sie?" Aber die Erzahlungen meiner Tantewaren 
auch nicht auf einen Stein gefallen. Ich dachte mich in schone 
Kidder und begegnete den allerliebsten Prinzen, die nicht 
ruhen noch rasten konnten, bis sie wu6ten, wer die unbekannte 
Schone war. Ein ahnliches Abenteuer mit einem reizenden 
kleinen Engel. der in weiBem Gewand und goldnen FIiigein 
sich sehr um mich bemiihte, setzte ich so lange fort, daB Meine 
Einbildungskraft sein Bild fast bis zur Erscheinung erhohte. 

Nach Jahresfrist war ich ziemlich wiederhergestellt; aber es 
war mir aus der Kindheit nichts Wildes ubriggeblieben. Ich 
konnte nicht einmal mit Puppen spiel en, ich verlangte nach 
Wesen, die Meine Liebe erwiderten. Hunde. Katzen und Vo-
gel, dergleichen mein Vater von allen Arten ernahrte, ver-
gniigten mich sehr; aber was hatte ich nicht gegeben, ein Ge-
schopf zu besitzen. das in einem der Marchen meiner T ante 
eine sehr wichtige Rolle spielte. Es war ein Schafchen, das 
von einem Bauermadcheo in dem Walde aufge£angen und 0[-

Dahrt worden war, abet in diesem artigen Tiere stak ein ver-
wiinschter Prinz. der sich endlich wieder als schaner Jiing-
ling zeigte und seine W ohltliterin durch seine Hand belohnte. 
So ein Schafchen hatte ich gar zu gerne besessenl 

Nun wollte sich aber keities finden, und da alles neben mir 
so ganz natiirlich zuging, mu13te mir nach und nach die Hoff-
nung auf einen so kostlichen Besitz fast vergehen. Unterdes-
sen trostete ich mich, indem ich solche Bucher las, in denen 
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wunderbare Begebenheiten bescbrieben wurden. Uater allen 
war mir der "Christliche deutsche Herkules" der Iiebste; die 
andachtige Liebesgeschichte war ganz nach meinem Sinne. 
Begegnete seiner Valiska irgend etwas, und es begegneten ihr 
grausarne Dinge, so betete er erst, eh er ihr zu Hiilfe eilte. 
und die Gebete standen ausfiihrlich im Buche. Wie wohl ge-
fiel mir dasl Mein Hang zu dem Unsichtbaren, den ich immer 
auf eine dunkle Weise fUhlte, ward dadurch nur vermehrt; 
denn ein fiir allemal sollte Gott auch mein Vertrauter sein. 

Ais ich weiter heranwuchs. las ich, der Himmel weiB was, 
alles durcheinander; aber die "Romische Oktavia" behielt 
vor allen den Preis. Die Verfolgungen der ersten Christen, 
in einen Roman gekleidet, erregten bei mir das lebhafteste 
Interesse. 

Nun fing die Mutter an, iiber das stete Lesen zu schmalen; 
der Vater nahm ihr zuliebe mir einen Tag die Bucher aus der 
Hand und gab sie mir den andern wieder. Sie war klug genug 
zu bemerken, daB hier nichts auszurichten war, und drang nur 
darauf, daB auch die Bibel ebenso fleifiig gelesen wurde. 
Auch dazu liel! ich mich nicht teeiben, und ich las die heiligen 
Bucher mit vielem Anteil. Dabei war meine Mutter immer 
sorgfaltig, daB keine verfiihrerischen Bucher in meine Hande 
kiimen, und ich selbst wiirde jede schandliche Schrift aus der 
Hand geworfen haben; denn meine Prinzen und Prinzessin-
nen waren aIle au8erst tugendhaft, und ich wuBte iibrigens 
von der naturlichen Geschichte des menschlichen Geschlechts 
mehr, als ich merken HeB, und hatte es meistens aus der Bibel 
gelernt. Bedenkliche Stellen hielt ich mit Worten und Din-
gen, die mir vor Augen kamen, zusammen und brachte bei 
meiner WiBbegierde und Kombinationsgabe die Wahrheit 
gliiddich heraus. Hatte ich von Hexen gehOrt, so hatte ich 
auch mit der Hexerei bekannt werden mussen. 

Meiner Mutter und dieser WiBbegierde hatte ich es zu 
danken, daB ich bei dem heftigen Hang zu Buchern doch 
kochen lernte; aber dabei war etwas zu sehen. Ein Huhn, ein 
Ferkel aufzuschneiden war fiir mich cin Fest. Dem Vater 

brachte ich die Eingeweide, und er redete mit mir dariiber 
wie mit einem jungen Studenten und pflegte mich oft mit 
inniger Freude seinen miBratenen Sohn zu nennen. 

Nun war das zwolfte Jabr zuriickgelegt. Ich lernte Franzo-
sisch, Tanzen und Zeichnen und erhielt den gewohrllichen 
Religionsunterricht. Bei dem letzten wurden manche Empfin-
dungen und Gedanken rege, aber nichts, was sich auf meinen 
Zustand bezogen batte. Ich hOete gern von Gott reden, ich 
war stolz darauf, besser als meinesgleichen von ihm ceden zu 
konnen; ich las nun mit Eifer manche Bucher, die mich in den 
Stand setzten, von Religion zu schwatzen, aber nie fiel es mir 
ein zu denken. wie es denn mit mir stehe. ob meine Seele auch 
so gestaltet sei, ob sie einem Spiegel gleiche, von dem die 
ewige Sonne widerglanzen konnte; das hatte ich ein fiir alle-
mal schon vorausgesetzt. 

Franzosisch lernte ich mit vieler Begierde. Mein Sprach-
meister war ein wackerer Mann. Br war nicht cin leichtsinni-
ger Empiriker/ nicht ein trockner Grammatiker; er hatte 
Wissenschaften, er hatte die W dt gesehen. Zugleich mit dem 
Sprachunterrichte sattigte er meine WiBbegierde auf mancher-
lei Weise. lch liebte ihn so sehr, daB ich seine Ankunft immer 
mit Herzkiopfen erwaetete. Das Zeichnen fiel mir nicht 
schwer, und ich wiirde es weiter gebracht haben, wenn mein 
Meister Kopf und Kenntnisse gehabt batte; er hatte aber nur 
Hande und Obung. 

Tanzen war an fangs nur meine geringste Freude; mein 
Karper war zu empfindlich, und ich lernte nur in der Gesell-
schaft meiner Schwester. Durch den Einfall unsers 
meisters, allen seinen Schulern und Schiilerinnen cinen Ball zu 
geben, ward aber dieLust zu dieser Obung ganzanders belebt. 

Unter vielen Knaben und Madchen zeichneten sich zwei 
Sahne des HofmarschalIs aus: der jiingste so alt wie ich, der 
andere zwei Jahre alter, Kinder von einer sol chen Schonheit, 
daB sie nach dem allgemeinen Gestandnis alles iibeetrafen, 
Was man je von schonen Kindern gesehen hatte. Auch ich 
hatte sie kaum erblickt. so sah ich niemand mehr vom ganzen 
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Haufen. In dem Augenblicke tanzte ich mit Aufmerksamkeit 
und wiinschte schon zu taozen. Wie es kam, daB auch diese 
Knaben unter allen andern mich vorziiglich bemerkten? -
Genug, in der ersten Stunde waren wit die besten Freunde, 
und die kleine Lustbarkeit ging noch nicht zu Ende. so hatten 
wir schon ausgemacht, wo wir uns nachstens wiedersehen 
wollten. Eine groGe Freude fiir mich I Aber ganz entziickt 
war ich. als beide den andern Morgen, jeder in einem galan-
ten Billett. das mit einem BlumenstrauB hegleitet war. sich 
nach meinem Be6nden erkundigten. So fiihlte ich nie mehr, 
wie ich da fiihltel Artigkeiten wurden mit Artigkeiten. Brief-
chen mit Briefchen erwidert. Kirche und Promenaden wurden 
von nun an zuRendezvous;unsre jungenBekannten luden uns 
schon jederzeit zusammen dn. wir aber waren schlau genug. 
die Sache dergestalt zu verdecken. daB die Eltern nicht mehr 
davon einsahen. als wir fUr gut hielten. 

Nun hatte ich auf einmal zwei Liebhaher bekommen. Ich 
war fiir keinen entschieden; sie gefielen mir heide, und wir 
standen aufs beste zusammen. Auf einmal ward der altere 
sehr krank; ich war selbst schon oft sehr krank gewesen und 
wuBte den Leidenden durch Obersendung mancher Artig-
keiten und fiir einen Kranken schicklicher Leckerbissen zu er-
freuen. daB seine Eitern die Aufmerksamkeit dankbar er-
kannten, der Bitte des lieben Sohns Gehor gaben und mich 
samt meinen Schwestern, sobald er nur das Bette verlassen 
hatte, zu ihm einluden. Die Zartlichkeit, womit er mich emp-
ling. war nicht kindisch. und von dem Tage an war ich fiir ihn 
entschieden. Er warnte mich gleich. vor seinem Bruder ge-
heim zu sein; allein das Feuer war nicht mehe zu verbergen. 
und die Eifersucht des ]Ungern machte den Roman vol1kom-
men. Er spielte uns tausend Streiche; mit Lust vernichtete er 
unsre Freude und vermehrte dadurch die Leidenschaft. die 
er zu zerstOren suchte. 

Nun hatte ich denn wirklich das gewUnschte Schafchen ge-
funden. und diese Leidenschaft hatte. wie sonst eine Krank-
heit. die Wirkung auf mich. daB sie mich still machte und 

mich von der Freude zuriickzog. Ich war ein-
sam und geruhrt. und Gott fiel mir wieder ein. Er blieb mein 
Vertrauter. und ich weiB wohl. mit welchen Tranen ich fiir 
den Knaben. der fortkrankelte, zu beten anhielt. 

Sovie1 Kindisches in dem Vorgang war, soviel trug er zur 
Bildung meines Herzens bei. Unserm franzosischen Sprach-
meister muBten wir taglich statt der sonst gewohnlichen 
Obersetzung Briefe von unsrer eignen Erfindung schreiben. 
Ich brachte meine Liebesgeschichte unter dem Namen Phyllis 
und Damon zu Markte. Der AIte sah bald durch. und um 
mich treuherzig zu machen, lobte er meine Arbeit gar sehr. 
Ich wurde immer kiihner, ging offenherzig heraus und war bis 
ins Detail der Wahrheit getreu. Ich weiB nicht mehr, bei wel-
cher Stelle er einst Gelegenheit nahm zu sagen: .,Wie das 
attig, wie das natiirlich istl Aber die gute Phyllis mag sich in 
acht nehmen, es kann bald ernsthaft werden." 

Mich verdroB, daB erdieSache nicht schon fiirernsthaft hielt, 
und fragte ihn pikiert, was er unter ernsthaft verstehe? Er lieB 
aicb nicht zweimal fragen und erkla.rte 8ich so deutlich, daB 
ich meinen Schrecken kaum vetbergen konnte. Doch da sich 
gleich darauf bei mir der VerdruB einstellte und ich ihm iibel-
nahm, daB er solche Gedanken hegen konne, faBte ich mich, 
wollte meine Schone rechtfertigen und sagte mit feuerroten 
Wangen:"Aber, meinHerr,Phyllis ist ein ehrbaresMadchenl" 

Nun war er boshaft genug, mich mit meiner ehrbaren Hel-
din aufzuziehen und, indem wir Franzosisch sprachen, mit 
dem "honnete" zu spielen, um die Ehrbarkeit der Phyllis 
durch aIle Bedeutungen durchzufiihren. Ich fiihlte das Lacher-
lime und war auBerst verwirrt. Er, der mich nicht furchtsam 
machen wollte, brach abo brachte aber das Gesprach bei an-
deen Gelegenheiten wieder auf die Bahn. Schauspiele und 
kleine Geschichten, die ich bei ihm las und iibersetzte. gaben 
·ibm oft AniaB zu zeigen, was £iir dn schwacher Schutz die so-
lJetlannte Tugend gegen die Aufforderungen eines Affekts sei. 
Ich widersprach nicht mehr, argerte mich aber immer heim-
lich, und seine Anmerkungen wurden mir zur Last. 
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Mit meinem guten Damon kamich auch nach und nach aus 
aller Verbindung. Die Schikanen des Jiingern hatten unseen 
Umgang zerrissen. Nicht lange Zeit darauf starben beide blii-
hende Jiinglinge. Es tat mir weh, aber bald waren sie ver-
gessen. 

Phyllis wuchs nun schnell heran, war ganz gesund und fing 
an, die Welt zu sehen. Der Erbprinz vermiihlte sich und trat 
bald darauf nach dem Tode seines Vaters die Regierung an. 
Hof und Stadt waren in lebhafter Bewegung. Nun hatte 
meine Neugierde mancherlei Nahrung. Nun gab es Koma-
dien, Balle und was sich daran anschlieGt, und ob uns gleich 
die Eltern sovie1 als moglich zuriickhielten, so muGte man 
doch bei Hof, wo ich eingefiihrt war, erscheinen. Die Fremden 
stromten herbei, in allen Hiiusern war groGe We1t, an una 
selbst waren einige Kavaliere empfohlen und andre introdu-
ziert, und bei meinemOheimwaren alleNationen anzutreffen. 

Mein ehrlicher Mentor fuhr fort, mich auf eine bescheidene 
und doch treffende Weise zu warnen, und ich nahm es ihm 
immerheimlich ubel. Ich war keinesweges von der Wahrheit 
seiner Behauptung uberzeugt, und vielleicht hatte ich auch da-
mals recht, vielleicht hatte er unrecht, die Frauen unter allen 
Umstanden fiir so schwach zu halten; aber er redete zugleich 
so zudringlich, daG mir einst bange wurde, er mochte recht 
haben, da ich denn sehr lebhaft zu ihm sagte: "Wei! die Ge-
fahr so groG und das menschliche Herz so schwach ist, so will 
ich Gott bitten, daG er mich bewahre." 

Die naive Antwort schien ihn zu freuen, er lobte meinen 
Vorsatz; aber es war bei mir nichts weniger als ernstlich ge-
meint; diesmal war es nur ein leeres Wort: denn die Empfin-
dungen fiir den Unsichtbaren waren bei mir fast ganz ver-
loschen. Der groBe Schwarm, mit dem ich umgeben war, zer-
streute mich und riG mich wie ein starker Strom mit fort. Es 
waren die leersten Jahre meines Lebens. Tagelang von nichts 
zu reden, keinen gesunden Gedanken zu haben und nur zu 
schwarmen, das war meine Sache. Nicht einmal der geliebten 
Bucher wurde gedacht. Die Leute, mit denen ich umgeben 

war, hatten keine Ahnung von Wissenschaften; es waren deut-
sche Hofleute, und diese Klasse hatte damals nicht die min-
deste Kultur. 

Ein solcher Umgang, sollte man denken, hatte mich an den 
Rand des Verderbens fiihren mussen. 1ch lebte in sinnlicher 
Munterkeit nur so hin, ich sammelte mich nicht, ich betete 
nicht,ich dachte nicht an mich noch an Gott;aber ich seh es als 
eine Fiihrung an, daG mir keiner von den vielen schonen, rei-
chen und wohlgekleideten Mannern gefie!. Sie waren liederlich 
und versteckten es nicht, das schreckte mich zuruck; ihr Ge-
sprach zierten sie mit Zweideutigkeiten, das beleidigte mich, 
und ich hielt mich kalt gegen sie; ihre Unart iiberstieg manch-
mal allen Glauben, und ich erlaubte mir, grob zu sein. 

Dberdies hatte mir mein Alter einmal vertraulich eroffnet. 
daG mit den meisten dieser leidigen Bursche nicht allein die 
Tugend, sondern auch die Gesundheit eines Miidchens in Ge-
fahr sei. Nun graute mir erst vor ihnen, und ich war schon 
besorgt, wenn mir einer auf irgendeine Weise zu nahe kam. 
Ich hiitete mich vor Gliisern und Tassen wie VOt dem Stuh!e, 
von dem einer aufgestanden war. Auf diese Weise war ich 
moralisch und physisch sehr isoliert, und aBe die Artigkeiten, 
die sie mir sagten, nahm ich stolz fUr schuldigen Weihtauch 
auf. 

Unter den Fremden, die sich damals bei uns aufhielten, 
zeichnete sich ein junger Mann besonders aus, den wir im 
Scherz NarziG nannten. Br hatte sich in der diplomatischen 
Laufbahn guten Ruf erworben und hoffte bei verschiedenen 
Veriinderungen, die an unserm neuen Hofe vorgingen, VO(-
teilhaft plaziert zu werden. Br ward mit meinem Vater bald 
bekannt, und seine Kenntnisse und sein Betragen offneten 
ibm den Weg in eine geschlossene Gesellschaft der wiirdig-
.ten Manner. Mein Vater sprach vie! zu seinem Lobe, und 
.cine schone Gestalt hatte nach mehr Eindruck gemacht, 
wenn sein ganzes Wesen nicht eine Art von Selbstgefiilligkeit 
aezeigt hatte. Ich hatte ihn gesehen, dachte gut von ibm, aber 
wir hatten uns nie gesprochen. 
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Auf einem groBen Balle, auf dem er sich auch befand, tanz-
ten wir eine Menuett zusammeo; auch das ging ohne nihere 
Bekanntschaft abo Ais die heftigen Tinze angingen, die ich 
meinem Vater zuliebe, der fur meine Gesundheit besorgt war, 
zu vermeiden pfIegte, begab ich mich in ein Nebenzimmer 
und unterhielt mich mit altern Freundinnen, die sich zum 
Spiele gesetzt batten. 

NarziG, der eine Weile mit herumgesprungen war, kam 
auch einmal in das Zimmer, in dem ich mich befand, und 
fing, nachdem cr sich von einem Naseobluten, das ihn beim 
Tanzen uberfiel, erholt hatte, mit mir iiber mancherlei zu 
sprechen an. Binnen einer halben Stunde war der Diskurs so 
interessant, ob sich gleich keine Spur von Ziirtlichkeit drein-
mischte, daB wir nun beide das Tanzen nicht mehe verttagen 
konnteo. Wir wurden bald von den andern daruber geneckt, 
ohne daB wir uns dadurch irremachen lieBen. Den aodern 
Abend ionnten wir unser Gesprach wieder ankniipfen und 
schonten unsre Gesundheit sehr. 

Nun war die Bekanntschaft gemacht. NarziG wartete mir 
und meinen Schwestem auf, und nun fing ich erst wieder an 
gewahr zu werden, was ich alles wuBte, woruber ich gedacht, 
was ich empfunden hatte und woruber ich mich im Gesprache 
auszudrucken verstand. Mein neuer Freund, der von jeher in 
der besten Gesellschaft gewesen war, hatte auBer dem histo-
rischen und politischen Fache, das er ganz iibersah, sehe aus-
gebreitete literarische Kenntnisse, und ihm blieb nichts Neues, 
besonders was in Frankreich herauskam, unbekannt. Er 
brachte und sendete mir manch angenehmes Buch, doch das 
muBte geheimer als ein verbotenes Liebesverstandnis gehal-
ten werden. Man hatte die gelehrten Weiber lacherlich ge-
macht, und man wollte auch die unterrichteten nicht leiden, 
wahrscheinlich wei! man fiir unhOflich hielt, so viel unwis-
sende Manner beschamen zu lassen. Selbst mein Vater, dem 
diese neue Gelegenheit, meinen Geist auszubilden, sehr er-
wiinscht war, verlangte ausdriicklich, daB dieses literarische 
Kommerz ein Geheimnis bleiben sollte. 

So wihrte unser Umgang beinahe Jahr und Tag, und ich 
kannte nicht sagen, daB NarziB auf irgendeine Weise Liebe 
oder ZartIichkeit gegen mich geauBert hatte. Er blieb artig 
und verbindlich, aber zeigte keinen Affekt; vielmehr schien 
der Reiz meiner jiingsten Schwester, die damals auBerordent-
Hch schon war, ihn nicht gleichgiiltig zu lassen. Er gab ihr im 
Scherze allerlei freundliche Namen aus fremden Sprachen, 
deren mehrere er sehr gut sprach und deren eigentiimIiche 
Redensarten er gern ins deutsche Gesprach mischte. Sie er-
widerte seine Artigkeiten nicht sonderlich; sie war von einem 
andern Fadchen gebunden, und da sie iiberhaupt sehr rasch 
und er empfindHch war, so wurden sie nicht selten uber Klei-
nigkeiten uneins. Mit der Mutter und den Tanten wuBte er 
sich gut zu halten, und so war er nach und nach ein Glied dec 
Familie geworden. 

Wer weifi, wie lange wir noch auf diese Weise fortgelebt 
hiitten, waren durch einen sonderbaren Zufall unsere Ver-
haltnisse nicht auf einmal verandert worden. Ich ward mit 
meinen Schwestern in ein gewisses Haus gebeten, wohin ich 
nicht geme ging. Die Gesellschaft war zu gemischt, und es 
Eanden sich dort oft Menschen, wo nicht vom rohsten, doch 
yom plattsten Schlage mit ein. Diesmal war NarziB auch mit 
geladen, uod urn seinetwillen war ich geneigt hinzugehen: 
denn ich war doch gewiB, jemanden zu finden, mit dem ich 
mich auf meine Weise unterhalten konnte. Schon bei Tafel 
batten wir manches auszustehen, denn einige Manner hatten 
stark getrunken; nach Tische soUten und mufiten PEander ge-
spielt werden. Es ging dabei sehr rauschend und lebhaft zU. 
NarziB hatte ein PEand zu losen; man gab ihm auE, der 
gamen Gesellschaft etwas ins Ohr zu sagen, das jedermann 
angenehm ware. Er mochte sich bei meiner Nachbarin, der 
Frau eines Hauptmanns, zu lange verweilen. Auf einmal gab 
ihm dieser eine Ohrfeige, daB mir, die ich gleich daran saB, 
der Puder in die Augen flog. Ais ich die Augen ausgewischt 
und mich vom Schrecken einigermafien erholt batte, sah ich 
beide Manner mit bloBeo Degen. NarziB blutete, und der 
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andere. AuBer sich von Wein, Zorn und Eifersucht, konnte 
kaum von der ganzen iibrigen Gesellschaft zurlickgehalten 
werden. Ieb nahm Narzissen beim Arm und flihrte ihn zur 
Tlire hinaus, eine Treppe hinauf in ein ander Zimmer, und 
weil ich meinen Freund vor seinem tollen Gegner nicht sicher 
glaubte. riegelte ich die Tlire sogleich zu. 

Wir hielten beide die Wunde nicht fiir ernsthaft, denn wir 
sahen nur einen leichten Hieb iiber die Hand; bald aber wur-
den wit einen Strom von Blut, der den Rlicken hinunterfloB, 
gewahr, und es zeigte sich eine groBe Wunde auf dem Kopfe. 
Nun ward mir bange. Ich eUte auf den Vorplatz, um nach 
Hiilfe zu schicken, konnte aber niemand ansichtig werden, 
denn alles war unten geblieben, den rasenden Menschen zu 
blindigen. Endlich kam eine Tochter des Hauses heraufge-
sprungen, und ihre Munterkeit angstigte mich nicht wenig, da 
sie sich liber den tollen Spektakel und liber die verfluchte Ko-
madie fast zu Tode lachen wollte. Ich bat sie dringend, mir 
einen Wundarzt zu schaffen, und sie, nach ihrer wilden Art, 
sprang gleich die Treppe hinunter, selbst einen zu holen. 

Ich ging wieder zu meinem Verwundeten, band ihm mein 
Schnupftuch um die Hand und ein Handtuch, das an der 
Tlire hing, um den Kopf. Er blutete noch immer heftig: der 
Vecwundete erblaBte und schien in Ohnmacht zu sinken. Nie-
mand war in der Nahe, der mir hatte beistehen konnen; ich 
nahm ihn sehr ungezwungen in den Arm und suchte ihn durch 
Streicheln und Schmeicheln aufzumuntern. Es schien die Wit'-
kung eines geistigen Heilmittels zu tun; er blieb bei sich, aber 
saB totenbleich da. 

Nun kam endlich die tiitige Hausfrau, und wie erschrak sie, 
als sie den Freund in dieser Gestalt in meinen Armen liegen 
und uns aIle beide mit Blut liberstromt sah: denn niemand 
hatte sich vorgestellt, daB NarziB verwundet sei; aBe mein-
ten, ich habe ihn gliicklich hinausgebracht. 

Nun war Wein, wohlriechendes Wasser, und was nllr er-
quicken und erfrischen konnte, im OberfluB da, nun kam 
auch der Wundarzt, und ich hatte wohl abtreten konnen; 

allein NarziB hielt mich fest bei der Hand, und ich ware, 
ohne gehalten zu werden, stehengeblieben. lch fuhr wahrend 
des Verbandes fort, ihn mit Wein anzustreichen, und achtete 
es wenig, daB die ganze Gesellschaft nunmehr umherstand. 
Der Wundarzt hatte geendigt, der Verwundete nahm einen 
stummen, verbindlichen Abschied von mir und wurde nach 
Hause getragen. 

Nun flihrte mich die Hausfrau in ihr Schlafzimmer; sie 
mu6te mich ganz auskleiden, und ich darf nicht verschweigen, 
da6 ich, da man sein Blut von meinem Korper abwusch, zum 
erstenmal zufallig im Spiegel gewahr wurde, daB ich mich 
auch ohne Hiille flir schon halten durfte. leb konnte keines 
meiner Kleidungsstiicke wieder anziehn, und da die Personen 
im Hause aBe kleiner oder starker waren als ich, so kam ich 
in einer seltsamen Verkleidung zum gro6ten Erstaunen meiner 
Eltern nach Hause. Sie waren iiber mein Schrecken, tiber die 
Wunden des Freundes, tiber den Unsinn des Hauptmanns, 
fiber den ganzen Vorfall iuBerst verdrieBlich. Wenig fehlte, 
so hitte mein Vater selbst. seinen Freund auf der Stelle zu 
eichen, den Hauptmann herausgefordert. Er schalt die an-
wesenden Herren, daB sie ein solches meuchlerisches Begin-
nen nicht auf der Stelle geahndet; denn es war nur zu offen-
bar, da6 der Hauptmann sogleich, nachdem er geschlagen, 
den Degen gezogen und Narzissen von hinten verwundet 
babe; der Hieb iiber die Hand war erst geflihrt worden, als 
Narzi6 selbst zum Degen griff. Ich war unbeschreiblich alte-
eiett und affiziert, oder wie soIl ich es ausdrlicken; der Affekt, 
dec im tiefsten Grunde des Herzens ruhte, war auf einmal 
losgebrochen wie eine Flamme, welche Luft bekommt. Und 
wenn Lust und Freude sehr geschickt sind, die Liebe zuerst 
zu erzeugen und im still en zu nahren, so wird sie, die von 
Natur herzhaft ist, durch den Schrecken am leichtesten an-
getrieben, sich zu entscheiden und zu erklaren. Man gab dem 
TOch.terchen Arznei ein und legte es zu Bette. Mit dem friihe-
1Iten Morgen eilte mein Vater zu dem verwundeten Freund. 

an einem starken Wundfieber recht krank darniederlag. 
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Mein Vater sagte mir wenig von dem, was er mit ihm ge-
redet hatte, und suchte mich wegen der Folgen. die dieser 
V orfan haben konnte, zu beruhigen. Es war die Rede, ob 
man sich mit einer Abbitte begnugen konne, ob die Sache ge-
richtlich werden musse, und was dergleichen mehr war. lch 
kannte meinen Vater zu wohl, als daB ich ihm geglaubt hatte, 
daB er diese Sache ohne Zweikampf geendigt zu sehen 
wunschte; allein ich blieb still, denn ich hatte von meinem 
Vater fri.ih gelernt, daB Weiber in solche Handel sich nicht 
zu mischen hatten. Obrigens schien es nicht, als wenn zwi-
schen den beiden Freunden etwas vorgefallen ware, das mich 
betroffen hatte; doch bald vertraute mein Vater den Inhalt 
seiner weitern Unterredung meiner Mutter. NarziB, sagte er, 
sei liu6erst geriihrt von meinem geleisteten Beistand, habe 
ihn umarmt, sich fUr meinen ewigen Schuldner erkHirt, be-
zeigt, er verllKlge kein Gli.ick, wenn er es nicht mit mir teilen 
soHte; er habe sich die Erlaubnis ausgebeten, ibn als Vater 
ansehn zu duden. Mama sagte mir das alles treulich wiedel', 
hlingte aber die wohlmeinende Erinnerung daran, auf so 
etwas, das in der ersten Bewegung gesagt worden, dude man 
so sehr nicht achten. "Ja freilich", antwortete ich mit an-
genommener Kiilte und fiihlte der Himmel weiB was und 
wieviel dabeL 

NarziB blieb zwei Monate krank, konnte wegen derWunde 
an der rechten Hand nicht einmal schreiben, bezeigte mir 
aber inzwischen sein Andenken durch die verbindlichste Auf-
merksamkeit. AIle diese mehr ais gewobnlichen Hoflichkeiten 
hielt ich mit dem, was ich von der Mutter erfahren hatte, 
zusammen, und bestandig war mein Kopf voller Grillen. 
Die ganze Stadt unterhielt sich von der Begebenheit. Man 
sprach mit mir davon in einem besondern Tone, man zog 
Folgerungen daraus, die, sosehr ich sie abzulebnen suchte, 
mir immer sehr nahegingen. Was vorher Tandelei und Ge-
wohnheit gewesen war, ward nun Ernst und Neigung. Die 
Unruhe, in der ich lebte, war um so heftiger, je sorgfiiltiger 
ich sie vor allen Menschen zu verbergen suchte. Der Ge-

danke, ihn zu verlieren. erschreckte micb, und die Moglichkeit 
einer nahern Verbindung machte mich zittern. Der Gedaoke 
des Ehestandes hat fur ein halbkluges Madchen gewiB etwas 
Schreckhaftes. 

Durch diese heftigen Erschutterungen ward ich wieder an 
mich selbst erinnert. Die bunten Bilder eines zerstreuten Le-
hens, die mir sonst Tag und Nacht vor den Augen schwebten, 
waren auf einmal weggeblasen. Meine See1e fing wieder an, 
sich zu regen: allein die sehr untetbrochene Bekanntschaft mit 
dem unsichtbaren Freunde war so leicht nicht wiederher-
gestellt. Wir bliehen noch immer in ziemlicher Entfernung; 
es war wieder etwas, aber gegen sonst ein groBer Unter-
schied. 

Ein Zweikampf, worin der Hauptmann stark verwundet 
wurde, war voriiber, ohne daB ich etwas davon etfahren batte, 
und die offentliche Meinung war in jedem Sinne auf der 
Seite meines Geliebten, dec endHch wieder auf dem Schau-
platze erschien. Vor allen Dingen lieB er sich mit verbund-
oem Haupt und eingewickelter Hand in unser Haus tragen. 
Wie klopfte mir das Herz bei diesem Besuchel Die ganze 
Familie war gegenwartigj es blieb auf beiden Seiten nur hei 
allgemeinen Danksagungen und Hoflichkeitenj doch fand er 
Gelegenheit, mir einige geheime Zeichen seiner Zartlichkeit 
zu geben, wodurch meine Unruhe nur zu sehr vermehrt ward. 
Nachdem er sich vollig wieder erholt, hesuchte er uns den 
pazen Winter auf ehendetn FuB wie ehemals, und bei allen 
leisen Zeichen von Empfindung und Liebe, die er mir gab, 
blieb alles unerortert. 

Auf diese Weise ward ich in steter Obung gehalten. lch 
konnte mich keinem Menschen vertrauen, und von Gott war 
ich m weit entfernt. lch hatte diesen wahrend vier wilder 
Jahre ganz vergessen j nun dachte ich dann und wann wieder 
an ibn, aber die Bekanntschaft war erkaltet; es waren nur 
Zeremonienvisiten, die ich ihm machte, und da ich iiberdies. 
wenn ich vor ibm erschien, immer schone Kleider anlegte, 
meine Tugend, Ehrbarkeit und Vorziige, die ich vor andern 
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zu haben glaubte. ihm mit Zufriedenheit vorwies. so schien er 
mich in dem Schmucke gar nicht zu bemerken. 

Bin Homng rirde. wenn sein Furst. von dem er sein 
Gluck erwartet. sich so gegen ihn betriige. sehr beunruhigt 
werden; mir aber war nicht ubel dabei zumute. lch hatte, was 
ich brauchte. Gesundheit und Bequemlichkeit; wollte sich 
Gott mein Andenken gefallen lassen. so war es gut; wo nicht. 
so glaubte ich doch meine Schuldigkeit getan zu haben. 

So dachte ich frciHch damals nicht von mir; aber es war 
doch die wahrhafte Gestalt meiner Seele. Meine Gesinnungen 
zu indern und zu reinigen. waren aber auch schon Anstalten 
gemacht. 

Der Friihling kam heran, und NarziB besuchte mich unan-
geme1det zu einer Zeit, da ich ganz allein zu Hause war. Nun 
erschien er als Liebhaber und fragte mich. ob ich ihm mein 
Herz und, wenn er eine ehrenvolle, wohlbesoldete Stelle er-
hielte. auch dereinst meine Hand schenken wollte. 

Man hatte ihn zwar in unsre Dienste genommen: allein 
anfangs hielt man ihn, weil man sich vor seinem Ebrgeiz 
fiirchtete, mehr zuriick, als daB man ihn schnell emporgeboben 
hatte. und lieB ibn. weil er eignes Vermogen hatte. bei einer 
kleinen Besoldung. 

Bei aller meiner Neigung zu ihm wuBte ich. daB er der 
Mann nicht war. mit dem man ganz gerade handeln konnte. 
Ich nahm mich daher zusammen und verwies ihn an meinen 
Vater. an dessen Einwilligung er nicht zu zweifeln schien und 
mit mir erst auf der Stelle einig sein wollte. Endlich sagte ich 
ja. indem ich die Beistimmung meiner Elteen zur notwendigen 
Bedingung machte. Er sprach alsdann mit beiden formlich; 
sie zeigten ihre Zufriedenheit, man gab lich das Wort auf den 
bald zu hoffenden Fall. daB man ibn weiter avancieren werde. 
Schwestern und Tanten wurden davon benachrichtigt und 
ibnen das Geheimnis auf das strengste anbefohlen. 

Nun war aus einem Liebhaber ein Brautigam geworden. 
Die Verschiedenheit zwischen beiden zeigte sich sehr groB. 
Konnte jemand die Liebhaber aller wohldenkenden Madchen 

in Brautigame verwandeln, so ware es eine groBe W ohltat 
fUr unser Geschlecht. selbst wenn auf dieses Verhaltnis keine 
Ehe erfolgen sollte. Die Liebe zwischen beiden Personen 
nimmt dadurch nicht abo aber sie wird vernunftiger. Un-
ziihlige kleine Torheiten. aile Koketterien und Launen fallen 
gleich hinweg. AuBert uns der Brautigam. daB wir ihm in 
einer Morgenhaube besser als in dem schonsten Aufsatze 
gefallen, dann wird einem wohldenkenden Madchen gewiB 
die Frisur gleichgiiltig, und es ist nichts naturlicher, als daB 
er auch solid denkt und lieber sich eine Hausfrau als der 
Welt eine Putzdocke w bilden wunscht. Und so geht es durch 
alle Fiicher durch. 

Hat ein solches Madchen dabei das Gluck, daB ihr Brauti-
gam Verstand und Kenntnisse besitzt. so lemt sie mehr. als 
hohe Schulen und fremde Lander geben konnen. Sie nimmt 
nicht nur aIle Bildung gem an, die er ihr gibt. sondeen sie 
,ucht sich auch auf diesem Wege so immer weiterzubringen. 
Die Liebe macht vieles Unmogliche moglich, und endlich geht. 
diedem weiblichen Geschlecht so notige und anstandige U nter-
werfung sogleich an; derBrautigam herrscht nichtwie derEhe-
mann; er bittet nur, und seine Geliebte sucht ihm abzumerken, 
was er rinscht, um es noch eher zu vollbringen. als er bittet. 

So hat mich die Erfahrung gelehrt, was ich nicht um vieles 
missen mochte. Ich war glucklich, wahrhaft gliicklich, wie man 
ell in der Welt sein kann. das heiBt auf kurze Zeit. 

Ein Sommer ging unter diesen stillen Freuden hin. NarziB 
gab mir nicht die mindeste Gelegenheit zu Beschwerden; er 
ward mir immer lieber, meine ganze Seele bing an ihm. das 
wu6te er wohl und wuBte es zu schatzen. Inzwischen ent-
spann sich aus anscheinenden Kleinigkeiten etwas, das un-
aerm Verhiltnisse nach und nach schadlich wurde. 

NarziB ging als Brautigam mit mir um. und oie wagte er 
es, das von mir zu begehren, was uns noch verboten war. 
Allein uber die Grenzen der Tugend und Sittsamkeit waren 
Wi, sehr verschiedenec Meinung. Ich wollte sichergehen und 
erlaubte durchaus keine Freiheit. als welche allenfalls die 
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ganze Welt hatte wissen durfen. Er, an Naschereien gewobnt, 
fand diese Diat sehr streng; bier setzte es nun bestandigen 
Widerspruch; er lobte mein Verhalten und suchte meinen Eat-
schiuB zu untergraben. 

Mir fiel das "ernsthaft" meines alten Sprachmeisters wieder 
ein und zugleich das Hulfsmittel, das ich damals dagegen an-
gegeben hatte. 

Mit Gott war ich wieder ein wenig bekannter geworden. 
Er hatte mir so einen lieben Brautigam gegeben, und dafur 
wuBte ich ihm Dank. Die irdische Liebe selbst konzentrierte 
meinen Geist und setzte ibn in Bewegung, und meine Be-
schaftigung mit Gott widersprach ihr nicht. Ganz natiirlich 
l:lagte ich ihm, was mich bange machte, und bemerkte nicht, 
daB ich selbst das, was mich bange machte, wiinschte und be-
gebrte. Ich kam mir sehr stark vor und betete nicht etwa: ..Be-
wabre mich vor Versuchung!" Ober die Versuchung war ich 
meinen Gedanken nach weit hinaus. In diesem losen Flitter-
schmuck eigner Tugend erschien im dreist vor Gott; er stieB 
mich nicht weg; auf die geringste Bewegung zu ihm hinter-
lieB er einen sanften Eindruck in meiner Seele. und dieser 
Eindruck bewegte mich. ihn immer wieder aufzusuchen. 

Die ganze Welt war mir auBer Narzissen tot, nichts hatte 
auBer ibm einen Reiz fur mich. Selbst meine Liebe zum Putz 
hatte nur den Zweck, ihm zu gefallen; wuBte ich, daB er mich 
nicht sah, so konnte ich keine Sorgfalt darauf wenden. !cIt 
tanzte gern; wenn er aber nicht dabei war, so schien mir, als 
wean ich die Bewegung nicht vertragen konnte. Auf ein bril-
lantes Fest, bei dem er nicht zugegen war, konnte ich mir 
weder etwas Neues anschafIen noch das Alte der Mode ge-
miill aufstutzen. Einer war mir so lieb als der andere, doch 
mochte ich Iieber sagen: einer so liistig als der andere. Ich 
glaubte meinen Abend recht gut zugebracht zu haben, wenn 
ich mir mit altern Personen cin Spiel ausmachen konnte, wo-
zu ich sonst nicht die mindeste Lust hatte, und wenn ein alter, 
guter Freund mich etwa scherzbaft dariiber aufzog, lachelte 
ich vielleicht das erstemal den ganzen Abend. So ging es mit 

Promenaden und allen gesellschaftlichen Vergniigungen, die 
sich nur denken lassen: 

Ich batt ihn einzig mir erkoren; 
Ich schien mir nur fur ihn geboren, 
Begehrte nichts als seine Gunst. 

So war ich oft in der Gesellschaft einsam, und die vollige 
Einsamkeit war mir meistens lieber. Allein mein geschaftiger 
Geist konnte weder schlafen noch traumen; ich fiihlte und 
dachte und erlangte nach und nach eine Fertigkeit, von 
meinen Emp6ndungen und Gedanken mit Gott zu reden. Da 
entwickelten sich Empfindungen anderer Art in meiner Seele, 
die jenen nicht widersprachen. Denn meine Liebe zu NarziB 
war dem ganzen Schopfungsplane gemiiB und stieB nirgend 
gegen meine Pflichten an. Sie widersprachen sich nicht und 
waren doch unendlich verschieden. Narzifi war das einzige 
Bild, das mir vorschwebte, auf das sich meine ganze Liebe 
bezog; aber das andere Gefiihl bezog sich auf kein Bild und 
war unaussprechlich angenehm. Ich habe es nicht mehr und 
kann es mir nicht mehr geben. 

Mein Geliebter, der sonst aile meinc Geheimnisse wuBte, 
erfubr nichts hiervon. Ich merkte bald, daB er anders dachte; 
er gab mir ofters Schriften, die alles, was man Zusammen-
hang mit dem Unsichtbaren heiBen kann, mit leichten und 
schweren Waffen bestritten. Ich las die Bucher, wei! sie von 
ibm kamen, und wuBte am Ende kein Wart von allem dem, 

.was dadn gestanden hatte. 
Ober Wissenschaften und Kenntnisse ging es aum nicht 

obne Widerspruch ab; er machte es wie aile Manner, spottete 
fiber gelehrte Frauen und bildete unaufhorlich an mir. Ober 
aile Gegenstande, die Rechtsge1ehrsamkeit ausgenommen, 
pflegte er mit mir Zu sprechen, und indem er mir Schriften 
V()n aHerlei Art bestandig zubrachte, wiederholte er oft die 
bedenkliche Lehre: daB ein Frauenzimmer sein Wissen heim-

halten musse als der Kalvinist seinen Glauben im 
katbolischen. Lande; und indem ich wirklich auf eine ganz 
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natiirliche Weise vor der Welt mich nicht kliiger und unter-
richteter als sonst zu zeigen pflegte. war er der erste, der ge-
legentlich der Eitelkeit nicht widerstehen konnte, von Meinen 
V orzugen zu sprechen. 

Ein beriihmter und damals wegen seines Einflusses, seiner 
Talente und seines Geistes sehr geschatzter Weltmann fand 
an unserm Hofe groBen BeHalI. Er zeichnete Narzissen be-
sonders aus und hatte ihn bestiindig um sich. Sie stritten auch 
iiber die Tugend der Frauen. NarziB vertraute mir weitHiufig 
ihre Unterredung; ich bIieb mit Meinen Anmerkungen nicht 
dahinten, und mcin Freund verlangte von mir einen schrift-
lichen Aufsatz. Ich schrieb ziemlich gelaufig Franzosisch: ich 
hatte bei meinem Alten einen guten Grund gelegt. Die Korte-
spondenz mit meinem Freunde war in dieser Sprache gefiihrt, 
und eine feinere Bildung konnte man iiberhaupt damals nur 
aus franzosischen Biichern nehmen. Mein Aufsatz hatte dem 
Grafen gefallen; ich muBte einige kleine Lieder hergeben, 
die ich vor kurzem gedichtet hatte. Genug, Narzi6 schien sich 
auf seine Geliebte ohne Riickhalt etwas zugute zu tun. und 
die Geschichte endigte zu seiner groBen Zufriedenheit mit 
einer geistreichen Epistel in franzosischen Versen, die ihm 
der Graf bei seiner Abreise zusandte, worin ihres freund-
schaftlichen Streites gedacht war und mein Freund am Ende 
glucklich gepriesen wurde, daB er. nach so manchen Zweifeln 
und Irrtiimern. in den Armen einer reizenden und tugendhaf-
ten Gattin, was Tugend sei. am sichersten erfahren wiirde. 

Dieses Gedicht ward mir vor allen und dann aber auch 
fast jedermann gezeigt, und jeder dachte dabei, was er wollte. 
So ging es in mehreren Fiillen, und so muBten aile Fremdeu, 
die er schatzte. in unserm Hause bekannt werden. 

Eine grafliche Familie hielt sich wegen unsres geschickten 
Arztes eine Zeitlang hier auf. Auch in diesem Hause war 
Narzi6 wie ein Sohn gehalten: er fiihrte mich daselbst ein, 
man fand bei diesen wiirdigen Personen eine angenehme Un-
terhaltung fur Geist und Herz, und selbst die gewohnlic!ten 
Zeitvertreibe der Gesellschaft schienen in diesem Hause nicht 

so leer wie anderwarts. Jedermann wuBte. wie wir zusammen 
standen; man behandelte uns, wie es die Umstiinde mit sich 
brachten. und lieB das Hauptverhaltnis unberiihrt. Ich er-
wahne dieser Bekanntschaft. wei! sie in der Foige mei-
nes Lebens manchen Einflu8 auf mich hatte. 

Nun war fast ein Jahr unserer Verbindung verstrichen. und 
mit ihm war auch unser Friihling dahin. Der Sommer kam, 
und alles wurde ernsthafter und hei6er. 

Durch einige unerwartete Todesfalle waren Amter erledigt, 
auf die NarziB Anspruch Machen konnte. Der Augenblick 
war nahe, in dem sich mein ganzes Schicksal entscheiden 
sollte; und indes Narzi6 und aile Freunde sich bei Hofe die 
moglichste Mfihe gaben, gewisse Eindriicke. die ihm un-
giinstig waren, zu vertilgen und ihm den erwiinschten Platz 
zu verschaffen, wendete ich mich mit meinem Anliegen 
zu dem unsichtbaren Freunde. leb ward so freundlich aufge-
nommen. da8 ich gern wiederkam. Ganz frei gestand ich 
Meinen Wunsch, Narzi8 mochte zu der Stelle gelangen; alldn 
Meine Bitte war nicht ungestiim, und ieb forderte nicht, daB 
es um meines Gebets willen gesebehen sollte. 

Die Stelle ward durch einen vieI geringern Konkurrenten 
besetzt. leb erschrak heftig fiber die Zeitung und eilte in 
mein Zimmer, das ieb fest hinter mir zumachte. Der erste 
Sebmerz loste sich in Tranen auf; der nachste Gedanke war: 
Es ist aber doch nicht von ungefll.hr geschehen. und sogleich 
folgte die EntschlieBung. es mir recht wohl gefallen zu lassen, 
wei! auch dieses anscheinende Obel zu meinem wahren Besten 
gereichen wiirde. Nun drangen die sanftesten Empfindungen, 
die aile Wolken des Kummers zerteilten, herbei; ieb fiihlte, 
daB sieb mit dieser Hiilfe alles ausstehen lie6. leb ging heiter 
zu Tische, zum Erstaunen Meiner Hausgenossen. 

Narzi8 hatte weniger Kraft als ieb, und ieb muBte ihn 
trOsten. Aueb in seiner Familie begegneten ihm Widerwartig-
keiten. die ihn sehr driickten, und bei dem wahren Vertrauen, 
cbs unter uns statthatte, vertraute er mir alles. Seine Nego-
ziationen. in fremde Dienste zu gehen, waren auch nicht 
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glUck1icher; a1les fiihlte ich tief um seinet- und meinetwillen, 
und alles trug ich zuletzt an den Ort, wo mein Anliegen so 
wohl aufgenommen wurde. 

Je sanfter diese Erfahrungen waren, desto ofter suchte ich 
sie zu eeneueen und den Trost immer da, wo ich ihn so oft 
gefunden hatte; allein ich fand ihn nicht immer: es war mir 
wie einem, der sich an der Sonne warmen will und dem etwas 
im Wege steht, das Schatten macht. "Was ist das?" fragte ich 
mich selbst. lch spiirte der Sache eifrig nach und bemerkte 
deutlich, da6 aUes von der BeschafIenheit meiner Seele ab-
hing; wenn die nicht ganz in der geradesten Richtung zu 
Gott gekehrt war, so blieb ich kalt; ich fiihlte seine Riickwir-
kung nicht und konnte seine Antwort nicht veenehmen. Nun 
war die zweite Frage: Was verhindert diese Richtung? Hier 
war ich in einem weiten Feld und verwickelte mich in eine 
Untersuchung, die beinahe das ganze zweite Jahr meiner 
Liebesgeschichte fortdauerte. lch hatte sie fruher endigen 
konnen, denn ich kam bald auf die Spur; aber ich wollte es 
nicht gestehen und suchte tausend Ausfliichte. 

lch fand sehr bald, da6 die gerade Richtung meiner Seele 
durch torichte Zerstreuung und Beschliftigung mit unwiirdi· 
gen Sachen gestort werde; das Wie und Wo war mir bald 
klar genug. Nun aber wie herauskommen in einer Welt, wo 
aUes gleichgiiltig oder toll ist? Gern hatte ich die Sache an 
ihren Ort gestellt sein lassen und hatte auf Geratewohl hin-
ge!ebt wie andere Leute auch, die ich ganz wohlauf sah; allein 
ich durfte nicht: mein Inneres widersprach mir zu oft. Wollte 
ich mich der Gesellschaft entziehen und meine Verhaltnisse 
veriindern, so konnte ich nicht Ich war nun einmal in einen 
Kreis hineingesperrt; gewisse Verbindungen konnte ich nicht 
loswerden, und in der mir so angelegenen Sache driingten 
und hiiuften sich die Fatalitaten. lch legte mich oft mit Tranen 
zu Bette und stand nach einer schlaf!osen Nacht auch wieder 
so auf; ich bedurfte einer kraftigen Unterstiitzung, und die 
verlieh mir Gott nicht, wenn ich mit der ScheUenkappe her-
umtief. 

Nun ging es an ein Abwiegen aller und jeder Handlungen; 
Tanzen und Spielen wurden am ersten in Untersuchung ge-
nommen. Nie ist etwas fiir oder gegen diese Dinge geredet, 
gedacht oder geschrieben worden, das ich nicht aufsuchte, be-
sprach, las, erwog, vermehrte, verwarf und mich unerhort 
herumplagte. Unterlie6 ich diese Dinge, so war ich gewi6, 
Narzissen zu beleidigen; denn er furchtete sich au6erst vor 
dem Lacherlichen, das uns der Anschein angstlicher Gewissen-
baftigkeit vor der Welt gibt. Wei! ich nun das, was ich fiir 
Torheit, fiir schadliche Torheit hielt, nicht einma! aus Ge-
schmack, sondeen bl06 um seinetwillen tat, so wurde mir 
a1les entsetzlich schwer. 

Ohne unangenehme Weitlau6gkeiten und Wiederholungen 
wiirde ich die Bemiihungen nicht darstellen konnen, welche 
ich anwendete, um jene Handlungen, die mich nun einmal 
zerstreuten und meinen innem Frieden storten, so zu ver-
richten. da6 dabei mein Herz fUr die Einwirkungen des 
unsichtbaren Wesens ofIenbliebe, und wie schmerzlich ich 
emp6nden mu6te. da6 der Streit auf diese Weise nicht bei-
gelegt werden konne. Denn sobald ich mich in das Gewand 
der Torheit kleidete. blieb es nicht bl06 bei der Maske, 
sondeen die Narrheit durchdrang mich sogleich durch und 
durch. 

Darf ich hier das Gesetz einer bl06 historischen Darstel-
lung iiberscbreiten und einige Betrachtungen iiber dasjenige 
machen, was in mir vorging? Was konnte das sein, das 
meinen Geschmack und meine Sinnesart so anderte, da6 ich 
im zweiundzwanzigsten Jahre, ja fruher. kein Vergnugen an 
Dingen fand, die Leute von diesem Alter unschuldig belusti-
gen konnen? Warum waren sie mir nicht unschuldig? lch darf 
wohl antworten: eben wei! sie mir nicht unschuldig waren, 
weil ich nicht wie andre meinesgleichen unbekannt mit meiner 
Seele war. Nein, ich wu6te aus Erfahrungen, die ich unge-
aucht erlangt hatte. daB es hahere Emp6ndungen gebe, die 
una ein Vergniigen wahrhaftig gewahrten, das man vergebens 
bei Lustbarkeiten sucht. und da6 in diesen hahern Freuden 
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zugleich ein geheimer Schatz zur Starkung im Ungliick auf-
bewahrt sei. 

Aber die geselligen Vergniigungen und Zerstreuungen der 
}ugend muBten doch notwendig einen starken Reiz fur mich 
haben, weil es mir nicht moglich war, sie zu tun, als tate ich 
sie nicht. Wie manches konnte ich jetzt mit gro6er Kalte tun, 
wenn ich nur wollte, was mich damals irremachte, ja Meister 
iiber mich zu werden drohte. Hier konnte kein Mittelweg ge-
halten werden: ich muBte entweder die reizenden Vergnu-
gungen oder die erquickenden innerlichen Empfindungen ent-
behren. 

Aber schon war der Streit in meiner Seele ohne mein 
. eigentliches BewuBtsein entschieden. Wenn auch etwas in mir 
war, das sich nach den sinnliche.n Freuden hinsehnte, so 
konnte ich sie doch nicht mehr genie6en. Werden Wein noch 
so sehr liebt, dem wird alle Lust zum Trinken vergehen, wenn 
er sich bei vollen Fassern in einem Keller befande, in wel-
chern die verdorbene Luft ihn zu ersticken drohte. Reine Luft 
ist mehr als Wein, das fuhlte ich nur zu lebhaft, und es hatte 
gleich von Anfang an wenig Oberlegung bei mir gekostet, das 
Gute dem Reizenden vorzuziehen, wenn mich die Furcht, 
Narzissens Gunst zu verlieren, nicht abgehalten hatte. Aber 
da ich endlich nach tausendfaltigem Streit, nach immer wie-
derholter Betrachtung auch scharfe Blicke auf das Band wad, 
das mich an ihm festhielt, entdeckte ich, daB es nur schwach 
war, daB es sich zerrei6en lasse. Ich erkannte auf einmal, daB 
es nur eine Glasglocke sei, die mich in den luftleeren Raum 
sperrte; nur noch so viel Kraft, sie entzweizuschlagen, und du 
bist gerettetl 

Gedacht, gewagt. Ich zog die Maske ab und handelte 
jedesmal, wie mir's urns Herz war. Narzissen hatte ich immer 
zlirtlich lieb; aber das Thermometer, das vorher im hei6en 
Wasser gestanden, hing nun an der natiirlichen Luft; es 
konnte nicht hOher steigen, als die Atmosphlire warm war. 

Unglucklicherweise erkaltete sie sich sehr. Narzi6 fing an, 
sich zuriickzuziehen und fremd zu tun; das stand ihm frei; 

aber mein Thermometer fiel, so wie er sich zuruckzog. Meine 
Familie bemerkte es, man befragte mich, man wollte sich 
verwundern. Ich erklarte mit mannlichem Trotz, daB ich mich 
bisher genug aufgeopfert habe, daB ich bereit sei, noch ferner 
und bis ans Ende meines Lebens alle Widerwlirtigkeiten mit 
ihm zu teilen; daB ich aber fur meine Handlungen vollige 
Freiheit verlange, daB mein Tun und Lassen von meiner 
Oberzeugung abhlingen musse: daB ich zwar niemals eigen-
sinnig auf meiner Meinung beharren, vielmehr jede Grunde 
gerne anhoren wolle, aber da es mein eignes Gluck betreffe, 
miisse die Entscheidung von mir abhangen. und keine Art 
von Zwang wurde ich dulden. Sowenig das Rasonnement des 
groBten Arztes mich bewegen wurde, eine sonst vielleicht ganz 
gesunde und von vielen sehr geliebte Speise Zu mir Zu neh-
men, sobald mir meine Edahrung bewiese, daB sie mir jeder-
zeit schadlich sei, wie ich den Gebrauch des Kaffees zum 
Beispiel anfuhren konnte, sowenig und noch viel weniger 
wurde ich mir irgend eine Handlung, die mich verwirrte, als 
fiir mich moralisch zutraglich aufdemonstrieren lassen. 

Da ich mich so lange im stillen vorbereitet hatte, so waren 
mir die Debatten hieruber eher angenehm als verdrieBlich. 
Ich machte meinem Herzen Luft und fuhlte den ganzen Wert 
meines Entschlusses. Ich wich nicht ein Haar breit, und wem 
ich nicht kindlichen Respekt schuldig war, der wurde derb 
abgefertigt. In meinem Hause siegte ich bald. Meine Mutter 
hatte von }ugend auf ahnliche Gesinnungen, nur waren sie bei 
ihr nicht zur Reife gediehen: keine Not hatte sie gedrangt 

. und den Mut, ihre Oberzeugung durchzusetzen, erhOht. Sie 
freute sich, durch mich ihre stillen Wiinsche erfiillt zu sehen. 
Die jiingere Schwester schien sich an mich anzuschlie6en: die 
zweite war aufmerksam und still. Die Tante hatte am meisten 
einzuwenden. Die Griinde, die sie vorbrachte, schienen ihr 
unwiderleglich und waren es auch, weil sie ganz gemein 

Ich war endlich genotigt, ihr zu zeigen, daB sie in 
'keinem Sinne eine Stimme in dieser Sache habe, und sie lieB 

.. nur selten merken, daB sie auf ihrem Sinne verharre. Auch 
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war sie die einzige, die diese Begebenheit von nahem ansah 
und ganz ohne Empfindung blieb. 1eb tue ihr nicht zuviel, 
wenn ich sage, daB sie kein Gemiit und die eingeschrank-
testen Begriffe hatte. 

Der Vater benahm sich ganz seiner Denkart gemaB. Er 
sprach weniges, aber after mit mir iiber die Sache, und seine 
Grunde waren verstandig und als seine Griinde unwiderleg-
lich; nur das tiefe Gefiihl meines Rechts gab mir Starke, 
gegen ihn zu disputieren. Aber bald veriinderten sich die 
Szencn; ich muBte an sein Herz Anspruch machen. Gedrangt 
von seinem Verstande, brach ich in die affektvollsten Vor-
stellungen aus. 1ch lieB meiner Zunge und meinen Triinen 
freien Lauf. 1ch zeigte ihm, wie sehr ich Narzissen Hebte und 
welchen Zwang ich mir seit zwei Jahren angetan hatte, wie 
gewiB ich sei, daB ich reebt handle, daB ich bereit sei, diese 
GewiBheit mit dem Verlust des geliebten Brautigams und an-
sebeinenden Gliicks, ja wenn es notig ware, mit Hab und Gut 
zu versiegeln; daB ich lieber mein Vaterland, Eltern und 
Freunde verlassen und mein Brot in der Fremde verdienen 
als gegen meine Einsichten handeln wolle. Er verbarg seine 
Rubrung, schwieg einige Zeit stille und erklarte sich endlich 
offentlich fur mich. 

NarziB vermied seit jener Zeit unser Haus, und nun gab 
mein Vater die wochentliebe Gesellschaft auf, in der sich 
dieser befand. Die Sache machte Aufsehn bei Hofe und in 
der Stadt. Man sprach dariiber wie gewohnlich in solchen 
Fallen, an denen das Publikum heftigen Teil zu nehmen 
pflegt, weil es verwohnt ist, auf die EntschlieBungen sebwaeber 
Gemiiter einigen EinfluB zu baben. lch kannte die Welt genug 
und wuBte, daB man oft von eben den Personen uber das ge-
tadelt wird, wozu man sieb durch sie hat bereden lassen, und 
auch ohne das wurden mir bei meiner innern Verfassung alle 
solche voriibergehende Meinungen weniger als nichts gewesen 
sein. 

Dagegen versagte ich mir nicht, meiner Neigung zu Nar-
zissen nachzuhiingen. Er war mir unsichtbar geworden, und 

mein Herz hatte sich nicht gegen ihn geiindert. 1ch liebte ihn 
ziirtlich, gleichsam auf das neue und viel gesetzter als vorher. 
WoHte er meine Oberzeugung nicht storen, so war ich die 
Seine; ohne diese Bedingung batte ieb ein Konigreich mit ibm 
ausgeschlagen. Mehrere Monate lang trug ich diese Empfin-
dungen und Gedanken mit mir herum, und da ich mich end-
lich still und stark genug fuhlte,um ruhig undgesetzt zu Werke 
zu gehen, so schrieb ich ihm ein hOfliches. nicht zartliches 
Billett und fragte ihn, warum. er nicht mehr zu mir komme. 

Da ich seine Art bnnte, sich selbst in geringern Dingen 
nieht gern zu erklaren, sondern stillschweigend zu tun, was 
ibm gut deuchte, so drang jch gegenwiirtig mit Vorsatz in ihn. 
1ch erbielt eine lange und, wie mir schien, abgesehmackte Ant-
wort in einem weitlaufigen Stil und unbedeutenden Phrasen: 
daB er ohne bessere Stellen sich nicht einrichten und mir seine 
Hand anbieten kanne, daB ich am besten w1.sse, wie binderlich 
es ihm bisher gegangen, daB er glaube, ein so lang fortgesetz-
tee fruchtloser Umgang konne meiner Renommee achaden, ich 
wiitde ihm erlauben, sich in der bisherigen Entfernung zu 
halten; sobald er imstande ware, mich glucklich zu machen, 
wurde ibm das Wort, das er mit gegeben, heilig sein. 

1ch antwortete ihm auf der Stelle: da die Sache aller Welt 
bekannt sei, moge es zu spat sein, meine Renommee zu mena-
gieren, und fiir diese waren mir mein Gewissen und meine 
Unschuld die sichersten Burgen; ihm aber gibe ich hiermit 
sein Wort ohne Bedenken zuriick und wunschte, daB er dabei 
sem Gluck finden mochte. In ebender Stunde erhielt ich cine 
kurze Antwott, die im wesentlichen mit der ersten vollig 
gleichlautend war. Er blieb dabei, daB er nach erhaltener 
Stelle bei mir anfragen wiirde, ob ich sein Gluck mit ihm 
teilen wollte. 

Mir bieB das nun soviel als nichts gesagt. 1ch erkliirte 
meinen Verwandten und Bekannten, die Sache sci abgetan, 
und sie war es auch wirklich. Denn als er neun Monate her-
Dach auf das erwunschteste befordert wurde, lieB er mir seine 
Hand nochmals antragen, freilich mit der Bedingung, daB ich 
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als Gattin eines Mannes, der ein Haus machen miiBte, meine 
Gesinnungen wfirde zu andern haben. Ich dankce hOflich und 
eilte mit Herz und Sinn von dieser Geschichte weg, wie man 
Bich aus dem Schauspielhause heraussehnt, wenn der Vorhang 
gefallen ist. Und da er kurze Zeit darauf, wie es ihm nun 
sehr leicht war, eine reiche und ansehnliche Partie gefunden 
hatte und ich ihn nach seiner Art gliicklich wuBte, so war 
meine ganz vollkommen. 

Ich darf nicht mit Stillschweigen iibergehcn, daB einigemal, 
noch eh er eine Bedienung erhielt, auch nachher, ansehnliche 
Heiratsantrage an mich getan wurden, die ich aber ganz ohne 
Bedenken ausschlug, sosehr Vater und Mutter mehr Nach-
giebigkeit von meiner Seite gewiinscht hatten. 

Nun sehien mit nach einem stiirrnischen Miirz und April 
das schonste Maiwetter beschert zu sein. Ich genoB bei einer 
guten Gesundheit eine unbeschreibliche Gemiitsruhe; ich 
mochte mich umsehen, wie ich wollte, so hatte ich bei meinem 
Verluste noch gewonnen. Jung und voll Empfindung, wie ich 
war, deuchte mir die Schopfung tausendmal schoner als vor-
her, da ich Gesellschaften und Spiele haben muBte, damit mir 
die Weile in dem schonen Garten nicht zu lang wurde. Da ich 
mich einmal meiner Frommigkeit nicht schamte, so hatte ich 
Herz, meine Liebe zu Kiinsten und Wissenschaften nicht zu 
verbergen. Ich zeichnete, malte, las und fand Menschen genug, 
die mich unterstUtztenj statt der groBen Welt, die ich ver-
lassen hatte, odet vielmeht die mich verlieB, bildete 8ich eine 
kleinere um mich her, die weit reicher und unterhaltender 
war. Ich hatte cine Neigung zum gesellschaftlichen Leben, 
und ich leugne nicht, daB mir, als ich meine altern Bekannt-
'schaften aufgab, vor der Einsamkeit grauete. Nun fand ich 
mich hinlanglich, ja vielleicht zu sehr entschadigt. Meine Be-
kanntschaften wurden erst recht weitlaufig, nicht nur mit Ein-
heimischen, deren Gesinnungen mit den meinigen iiberein-
stimmten, sondern auch mit Fremden. Meine Geschichte war 
ruchtbar geworden, und es waren viele Menschen neugierig, 
das Madchen zu sehen, die Gott mehr schatzte als ihren Brau-

tigam. Es war damals iiberhaupt eine gewisse religiose Stim-
mung in Deutschland bemerkbar. In mehreren fiirstlichen und 
graflichen Hausern war eine Sorge ffir das Heil der Seele 
lebendig. Es fehlte nicht an Edelleuten, die gleiche Aufmerk-
samkeit hegten, und in den geringern Standen war durchaus 
diese Gesinnung verbrcitet. 

Die griifliche Familie, deren ich oben erwiihnt, 109 mich 
nun naher an sich. Sie hatte sich indessen verstiirkt, indem 
lich einige Verwandte in die Stadt gewendet hatten. Diese 
schatzbaren Personen suchten meinen Umgang wie ich den 
ihrigen. Sie hatten groBe Verwandtschaft, und ich lernte in 
diesem Hause einen groBen Tell der Fiirsten, Grafen und 
Herren des Reichs kennen. Meine Gesinnungen waren nie-
man den ein Geheimnis, und man mochte sie ehren oder auch 
nur schonen, so erlangte ich doch meinen Zweck: und blieb 
ohne Anfechtung. 

Noch auf eine andere Weise soUte ich wieder in die Welt 
gefiihrt werden. Zu eben der Zeit verweilte ein Stiefbruder 
meines Vaters, der uns sonst nurim Vorbeigehn besucht hatte, 
langer bei uns. Er hatte die Dienste seines Hofes, wo er ge_ 
ehrt und von EinfluB war, nur deswegen verIassen, wei! nicht 
aIles nach seinem Sinne ging. Sein Verstand war richtig und 
sein Charakter streng, und er war darin meinem Vater sehr 
ihnlich; nur hatte dieser dabei einen gewissen Grad von 
Weichheit, wodurch ihm leichter ward, in Geschiiften nach-
zugeben und etwas gegen seine Dberzeugung nicht zu tun, 
aber geschehen zu lassen und den Unwillen dariiber alsdann 
entweder in der Stille fiir sich oder vertraulich mit seiner 
.Familie zu verkochen. Mein Oheim war um vieles junger, und 
seine Selbstiindigkeit ward durch seine auBern Umstiinde 
Dicht wenig bestatigt. Er hatte eine sehr reiche Mutter ge-
babt und hatte von ihren nahen und fernen Verwandten 
noch ein groBes Vermogen zu hoHen; er bedurfte keines 
fremden Zuschusses, anstatt daB mein Vater bei seinem 
maGigen Vermogen durch Besoldung an den Dienst fest ge-
kniipft war. 
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Noch unbiegsamer war mein Oheim durch hausliches Un-
gliick geworden. Er hatte eine liebenswurdige Frau und einen 
ho£lnungsvollen Sohn friih veri oren , und er schien von der 
Zeit an alles von sich entfernen zu wollen, was nicht von 
seinem Willen abhing. 

In der Familie sagte man sich gelegentlich mit elOlger 
Selbstgefalligkeit in die Ohren, daB er wahrscheinlich nicht 
wieder heiraten werde und daB wir Kinder uns schon als 
Erben seines gro6en Vermogens ansehen konnten. 1ch achtete 
nicht weiter darauf; alldn das Betragen der ubrigen ward 
nach diesen Ho£lnungen nicht wenig gestimmt. Bei der Festig-
keit seines Charakters hatte er sich gewohnt, in der Unter-
redung niemand zu widersprechen, vielmehr die Meinung 
eines jeden freundlich anzuhoren und die Art, wie sich jeder 
eine Sache dachte, noch selbst durch Argumente und Beispiele 
zu erheben. Wer ihn nicht kannte, glaubte stets mit ihm dner-
lei Meinung zu sein; denn er hatte einen iiberwiegenden Ver-
stand und konnte sich in aIle Vorstellungsarten versetzen. Mit 
mir ging es ihm nicht so glucklich, denn hier war von Empfin-
dungen die Rede, von denen er gar keine Ahnung hatte, und 
so schonend, teilnehmend und verstandig er mit mir iiber 
meine Gesinnungen sprach, so war es mir doch auffallend, 
daB er von dem. worin der Grund aller meiner Handlungen 
lag, o£lenbar keinen Begri£l hatte. 

So geheim er iibrigens war, entdeckte sich doch der End-
zweck seines ungewohnlichen Aufenthalts bei uns nach eini-
ger Zeit. Er hatte, wie man cndlich bemerken konnte, sich 
unter uns die jiingste Schwester ausersehen, um sie nach seinem 
Sinne zu verheiraten und glucklich zu machen; und gewifi, sie 
konnte nach ihren korperlichen UJ1d geistigen Gaben, beson-
ders wenn sich ein ansehnliches Vermogen noch mit auf die 
Schale legte, auf die ersten Parden Anspruch machen. Seine 
Gesinnungen gegen mich gab er gleichfalls pantomimisch zu 
erkennen, indem er mir den Platz einer Stiftsdame verscha£lte, 
wovan ieh schr bald auch die Einkunfte 109. 

Meine Schwester war mit seiner Fiirsorge nicht so zufrie-

den und nicht so dankbar wie ich. Sie entdeckte mir eine Her-
zensangelegenheit, die sie bisher sehr weislich verborgen 
hatte: denn sie fiirchtete wohl, was auch wirklich geschah, 
dafi ich ihr auf aile mogliche Weise die Verbindung mit 
einem Manne, der ihr nicht hatte gefallen soli en. widerraten 
wurde. Ich tat mein moglichstes, und es gelang mir. Die Ab-
sichten des Oheims waren zu ernsthaft und zu deutlich und 
die Aussicht fur meine Schwester bei ihrem Weltsinne zu rei-
zend, als daB sie nicht eine Neigung, die ihr Verstand selbst 
miBbilligte, auEzugeben Kraft hatte haben sollen. 

Da sie nun den sanften Leitungen des Oheims nicht mehr 
wie bisher auswich. so war der Grund zu seinem Plane bald 
gelegt. Sie ward Hofdame an einem benachbarten HoEe, wo 
c:r sie einer Freundin, die als Oberhofmeisterin in gro6em 
Ansehn stand, zur Aufsicht und Ausbildung ubergeben 
konnte. 1ch begleitete sie zu dem Ort ihres neuen Aufent-
baltes. Wir konnten heide mit der Aufnahme, die wir enuh-
ren, sehr zuErieden sein, und manchmal muBte ich uber die 
Person, die ich nun als Stiftsdame, als junge und fromme 
Stiftsdame, in der Welt spielte, heimlich lacheln. 

In friihero Zeiten wiirde ein solches Verhaltnis mich sehr 
verwirrt, ja mir vielleicht den Kop£ verriickt haben; nun 
aber war ich bei aHem, was mich umgab, sehr gelassen. Ich 
lieB mich in gro6er Stille dn paar Stunden £risieren, putzte 
mich und dachte nichts dabei, als daB ich in meinem Verhalt-
Disse dies\.': Galalivree anzuziehen schul dig sci. In den ange-
fiillten SiiJen sprach ich mit allen und jeden, ohne daB mir 
irgendeine Gestalt oder ein Wesen einen starken Eindruck 
ZUriickgelassen batte. Wenn ich wieder nach Hause kam, 
waren miide Beine meist alles Gefiihl, was ich mit zuruck-
brachte. Meinem Verstande niitzten die vielen Menschen, die 
.kh sah; und als Muster alIer menschlichen Tugenden, eines 
IUten und edlen Betragens lernte ich einige Frauen, beson-

die Oberhofmeisterin, kennen, unter der meine Schwc-
sich zu bilden das Gliick hatte. 

Doch fuhlte ich bei meiner Riickkunft nicht so gluckliche 
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korperliche Folgen von dieser Reise. Bei der groBten Enthait-
samkeit und der genausten Dilit war ich doch nicht wie sonst 
Herr von meiner Zeit und meinen Kraften. Nahrung, Be-
wegung, Aufstehn und Schlafengehn, Ankleiden \Ind Aus-
fahren bing nicht wie zu Hause von meinem Willen und 
meinem Empfinden abo 1m Laufe des geselligen Kreises darE 
man nicht stocken, ohne unhoflich zu sein, und alles. was 
notig war, leistete ich gern, wei! ich es fur Pflicht hielt, wei! 
ich wuBte. daB es bald vorubergehen wiirde, und weB ieh 
mieh gesunder als jernals fiihlte. Dessenungeaehtet muBte 
dieses fremde, unruhige Leben auf mich starker, als ich fuhlte, 
gewirkt haben. Denn kaum war ich zu Hause angekorumen 
und hatte meine Eltern mit einer befriedigenden Erziihlung 
erfreut, so ubediel mich ein Blutsturz, der, ob er gleich nieht 
geflihrlich war und schnell voruberging, doch lange Zeit eine 
merkliche Schwachheit hinterlieB. 

Hier hatte ich nun wieder eine neue Lektion aufzusagen. 
Ich tat es freudig. Nichts fesse!te mich an die Welt, und ich 
war uberzeugt, daB ich hier das Rechte niemals finden wiirde, 
und so war ich in dem heitersten und ruhigsten Zustande und 
ward, indem ich Verzicht aufs Leben getan hatte, beim Leben 
erhalten. 

Eine neue Priifung hatte ich auszustehen, da meine Mutter 
mit einer driickenden Beschwerde iiberfallen wurde, die sie 
noch funf Jahre trug, ehe sie die Schuld del' Natur bezahlte. 
In dieser Zeit gab es rnanche tJbung. Oft, wenn ihr die Ban-
gigkeit zu stark wurde, lieB sie uns des Nachts aile vor ihr 
Bette rufen, urn wenigstens durch unsre Gegenwart zerstreu,t, 
wo nicht gebessert zu werden. Schwerer, ja kaum zu tragen 
war der Druck, als mein Vater auch elend zu werden anfing. 
Von Jugend auf hatte er oEters heftige Kopfschmerzen, die 
aber aufs llingste nur sechsunddreiGig Stunden anhieiten. 
Nun aber wurden sie bleibend, und wenn sie auf einen hohen 
Grad stiegen. so zerriB der Jammer mir das Herz. Bei diesen 
Stiirmen fiihlte ich meine korperliche Schwaehe am meisten, 
wei! sie mieh hinderte, meine heiligsten, liebsten Pflichten 

zu erfiillen, oder mir doch we Ausiibung liu6erst beschwer-
licb machte. 

Nun konnte ich mich priifen, ob auf dem Wege, den ich 
eingeschlagen, Wahrheit oder Phantasie sei, ob ich vielleicht 
nur nach andern gedacht oder ob del' Gegenstand meines 
Glaubens eine Realitiit habe, und zu meiner groBten Unter-
stiitzung fand ich immer das letztere. Die gerade Richtung 
meines Herzens zu Gott, den U mgang mit den "beloved ones" 
hatte ich gesucht und gefunden, und das war, was mil' alles 
erleichterte. Wie del' Wanderer in den Schatten, so eilte meine 
Seele nach diesem Schutzort, wenn mich alles von auBen 
driickte, und kam niemals leer zuruck. 

In del' neuern Zeit haben einige Verfechter der Religion, 
die mehr Eifer als Gefiihl fur dieselbe zu haben scheinen, 
ihre Mitglliubigen aufgefordert, Beispiele von wirklichen 
GebetserhOrungen bekanntzumachen, wahrscheinlich wei! sie 
sich Brief und Siegel wunsehten, um ihren Gegnern recht 
diplomatisch und juristisch zu Leibe zu gehen. Wie unbe-
kannt muB ihnen das wahre Gefuhl sein, und wie wenig echte 
Erfahrungen mogen sie selbst gemacht habenl 

lch darf sagen, ich kam nie leer zuriick, wenn ich unter 
Druck und Not Gott gesucht hatte. Es ist unendlich vie! ge-
sagt, und doch kann unci' darf ich nieht mehr sagen. So wich-
tig jede Erfahrung in dem kritischen Augenblicke fur mich 
war, so matt, so unbedeutend, unwahrscheinlich wiirde die 
Erzlihlung werden, wenn ich einzelne Faile anfuhren wollte. 
Wie gliicklich war ich, daB tausend kleine V orglinge zusam-
men, so gewifS als das Atemholen Zeichen meines Lebens ist, 
mir bewiesen, daB ich nicht ohne Gott auf der Welt sei. Er 
war mir nahe, ich war vor ihm. Das ist's, was ich mit ge-
flissentlicher Vermeidung aller theologischen Systemsprache 
mit gro6ter Wahrheit sagen kann. 

Wie sehr wiinschte ich, daB ich mich auch damals ganz ohne 
System befunden hlitte; aber wer kommt friih zu dem Gliicke, 

seines eignen Se!bsts, ohne fremde Formen, in reinem 
Zusammenhang bewu6t zu sein? Mir war es Ernst mit meiner 
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Seligkeit. Bescheiden vertraute ich fremdem Anselm; ich er-
gab mich vollig dem Hallischen Bekehrungssystem, und mein 
ganzes Wesen wollte auf keine Wege hineinpassen. 

Nach diesem Lehrplan muG die Veranderung des Herzens 
mit einem tie£en Schrecken uber die Sunde anfangen j das 
Herz muB in dieser Not bald mehr, bald weniger die ver-
schuldete Strafe erkennen und den Vorschmack der Holle 
kosten, der die Lust der Sunde verbittert. Endlich muB man 
eine sehr merkliche Versicherung der Gnade fuhlen, die aber 
im Fortgange sich oft versteckt und mit Ernst wieder gesucht 
werden muB. 

Das alles traf bei mir weder nahe noch ferne zu. Wenn ich 
Gott aufrichtig suchte, so lieB er sich 6nden und hielt mir 
von vergangenen Dingen nichts vor. Ich sah hintennach 
wohl ein, wo ich unwurdig gewesen, und wuBte auch, wo 
ich es noch war; aber die Erkenntnis meiner Gebrechen war 
ohne aile Angst. Nicht einen Augenblick ist mir eine Furcht 
vor der Holle angekommen, ja die Idee eines bosen Geistes 
und eines Straf- und Qualortes nach dem Tode konnte keines-
weges in dem Kreise meiner Ideen Platz nnden. Ich fand die 
Menschen, die ohne Gott lebten. deren Herz dem Vertrauen 
und dec Liebe gegen den Unsichtbaren zugeschlossen war, 
schon so ungliicklich, daB eine Holle' und iiuBere Strafen mir 
eher fur sie eine Linderung zu verspredten ais eine Scharfung 
der Strafe zu drohen schienen. Ich durfte nur Menschen auf 
dieser Welt ansehen, die gehassigen Ge£iihlen in ihrem Busen 
Raum geben, die sich gegen das Gute von irgendeiner Art 
verstocken lind sich und andern das Schlechte aufdringen 
wollen, die lieber bei Tage die Augen zuschlieBen, urn nur 
behaupten zu kannen, die Sonne gebe keinen Schein von sich 
- wie uber allen Ausdruck schienen mir diese Menschen 
e1endl Wer hatte eine Holle schaffen konnen, urn ihren Zu-
stand zu verschlimmern! 

Diese Gemutsbeschaffenheit blieb mir, einen Tag wie den 
andern, zehn Jahre lang. Sie erhielt sich durch viele Proben, 
auch am schmerzhaften Sterbebette meiner geliebten Mutter. 

Ich war offen genug. urn bei dieser Gelegenheit meine hei-
tere Gemiitsverfassung frommen, aber ganz schulgerechten 
Leuten nicht zu verbergen, und ich muGte dariiber manchen 
freundschaftlichen Verweis erdulden. Man meinte mir eben 
zur rechten Zeit vorzustellen, welchen Ernst man anzuwen-
den hatte, urn in gesunden Tagen einen guten Grund zu 
legen. 

An Ernst woHte ich es auch nicht fehlen lassen. Ich lieB 
mich fur den Augenblick iiberzeugen und ware urn mein le-
ben gem traurig und voll Schrccken gewesen. Wie verwundert 
war ich aber, da es ein fur allemal nicht maglich war. Wenn 
ich an Gott dachte, war ich heiter und vergnugt; auch bei 
meiner lieben Mutter schmerzensvollem Ende graute mir vor 
dem Tode nicht. Doch lernte ich vieles und ganz :1ndere 
Sachen, als meine unberufenen Lehrmeister glaubten, in 
diesen groGen Stun den. 

Nach und nach ward ich an den Einsichten so mancher 
hochberuhmten Leute zweifelhaft und bewahrte mcine Gesin-
nungen in der Stille. Eine gewisse Freundin, der ich erst zu-
viel eingeraumt hatte, wollte sich immer in meine Angelegen-
heiten mengen; auch von dieser war ich genotigt mich loszu-
machen, und cinst sagte ich ihr ganz entschieden, sie solIe 
ohne Miihe bleiben, ich brauche ihren Rat nicht; ich kenne 
meinen Gott und wolle ihn ganz allein zum Fuhrer haben. 
Sie fand sich sehr belcidigt, und ich glaube, sie hat mic's nie 
ganz verziehen. 

Dieser EntschluG, mich dem Rate und der Einwirkung 
meiner Freunde in geistlichen Sachen zu entziehen, hatte die 

-Folge, daB ich auch in iiuBerlichen Verhaltnissen meinen eige-
nen Weg zu gehen Mut gewann. Ohne den Beistand meines 
treuen unsichtbaren Fuhrers hatte es mir iibel geraten kon-
nen, und noch muB ich iiber diesc weise und gliickliche Lei-
tung erstaunen. Niemand wufite eigentlich, worauf es bei mir 
ankam, und ich wuGte es selbst nicht. 

Das Ding, das noch nie erkHirte bose Ding, das !Jns von 
dem Wesen trennt, dem wir das Leben verdanken, von dem 
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Wesen, aus dem alles, was Leben genaont werden soll, sich 
unterhalten muB, das Ding, das man Sunde nennt, kannte ich 
noch gar nicht. 

In dem Umgange mit dem unsichtbaren Freunde fuhlte ich 
den suBesten GenuB aller meiner Lebenskrafte. Das Ver-
langen, dieses Gluck immer zu genieGen, war so graB, daB ich 
gern unterlieB, was diesen U mgang storte, und hierin war die 
Erfahrung mein bester Lehrmeister. Allein es ging mir wie 
Kranken, die keine Arznei haben und sich mit dec Diat zu 
helfen sumen. Es tut etwas. aber lange nicht genug. 

In der Einsamkeit konnte ich nicht immer bleiben, ob ich 
gleich in ihr das beste Mittel gegen die mir so eigene Zer-
streuung der Gedanken fand. Kam ich nachher in Getummel, 
so machte es einen desto groBecn Eindruck auf mich. Mein 
eigentlichster Vorteil bestand darin, daB die Liebe zur Stille 
herrschend war und ich mich am Ende immer dahin wieder 
zuriickzog. Ich erkannte. wie in einer Art von Dammerung, 
mein Elend und meine Schwache, und ich suchte mir dadurch 
zu helfen, daB ich mich schonte, daB ich mich nicht aus-
setzte. 

Sieben Jahre lang hatte ich meine diatetische Vorsicht aus-
geiibt. Ich hie!t mich nicht fur schlimm und fand meinen Zu-
stand wiinschenswert. Ohne sonderbare Umstande und Ver-
haltnisse ware ich auf dieser Stufe stehengeblieben, und ich 
kam nur auf einem sonderbaren Wege weiter. Gegen den Rat 
aller meiner Freunde kniipfte ich ein neues Verbaltnis an. 
Ihre Einwendungen machten mich anfangs stutzig. Sogleich 
wandte ich mich an meinen unsichtbaren Fuhrer, und da 
dieser es mir vergonnte, ging ich ohne Bedenken auf meinem 
Wege fort. 

Ein Mann von Geist, Herz und Talenten hatte sich in der 
Nachbarschaft angekauft. Vnter den Fremden, die ich kenm:;n-
lernte, war auch er und seine Familie. Wir stimmten in unseen 
Sitten, Hausverfassungen und Gewohnheiten sehe uberein 
und konnten uns daher bald aneinander anschlieBen. 

Philo, so will ich ihn nennen, war schon in gewissen Jahren 

uDd meinem Vater, dessen Kriifte abzunehmen anfingen, in 
gewissen Geschiiften von der groBten Beihiilfe. Er ward bald 
der innige Freund unsers Hauses, und da er, wie er sagte, an 
mir eine Person fand, die nicht das Ausschweifende und Leere 
der groGen Welt und nicht das Trockne und Angstliche der 
"Stillen im Lande" habe, so waren wir bald vertraute 
Freunde. Er war mir sehr angenehm und sehr brauchbar. 

Ob ich gleich nicht die mindeste Anlage noch Neigung 
hatte, mich in weltlidle Geschafte zu mischen und irgend-
einen EinfluB zu suchen, so Mete ich doch geene davon und 
wuBte gern, was in der Nahe und Ferne vorging. Von welt-
lichen Dingen Iiebte ich mir eine gefuhllose Deutlichkeit zu 
verschaffen; Empfindung, Innigkeit, Neigung bewahrte ich 
fur meinen Gott, fur die Meinigen und fiir meine Freunde. 

Diese letzten waren, wenn ich so sagen dad, auf meine 
Deue Verbindung mit Philo eifersiichtig und hatten dabei von 
mehr als einer Seite recht, wenn sie mich hieriiber warnten. 
Ich !itt vie! in der Stille, denn ich konnte se1bst ihre Einwen-
dungen nicht ganz fur leer oder eigennutzig halten. Ich war 
von jeher gewohnt, meine Einsichten unterzuordnen, und 
doch wollte diesmal meine Oberzeugung nicht nach. rch flehte 
zu meinem Gott, auch hier mich zu warnen, zu hindern, zu 
leiten, und da mich hierauf mein Herz nicht abmahnte, so 
ging ich meinen Pfad getrost fort. 

Philo hatte im ganzen eine entfernte Ahnlichkeit mit Nar-
zissen; nur hatte eine fromme Erziehung sein Gefiihl mehr 
zusammengehalten und belebt. Er hatte weniger Eitelkeit, 
mehe Charakter, und wenn jener in we1tlichen Gescbaf,en 
fein, genau, anhaltend und unermiidlich war, so war dieser 
klar, scharf, schnell und arbeitete mit einer unglaublichen 
Leichtigkeit. Durch ihn erfuhr ich die innersten Verhiiltnisse 
fast aller der vornehmen Personen, deren AuBeres ich in der 
Gesellschaft hatte kennenlernen, und ich war froh, von 
meiner Warte dem Getummel von weiten zuzusehen. Philo 
konnte mir nichts mehr verhehlen: er vertraute mir nach und 
nach seine iiuGern und innern Verbindungen. Ich fiirchtete fiir 
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ihn, denn ich sab gewisse Umstiinde und Verwickelungen vor-
aus, und das Obel learn schneller, als ich vermutet hatte; denn 
er hatte mit gewissen Bekenntnissen immer zUriickgehalten. 
und auch zuletzt entdeckte er mir nur so viel, daf5 ich das 
Schlimmste vermuten konnte. 

Welche Wirkung hatte das auf mein Herz! 1ch gelangte zu 
Erfahrungen. die mir ganz neu waren. 1ch sah mit unbe-
schreiblicher Wehmut einen Agathon, der, in den Hainen von 
Delphi erzogen, das Lehrgeld noch schul dig war und es nun 
mit schweren, riickstandigen Zinsen abzahlte, und dieser Aga-
than war mdn genau verbundener Freund. Meine Teilnahme 
war lebhaft und vollkommen; ich !itt mit ihm, und wir be-
fanden uns beide in dem sonderbarsten Zustande. 

Nachdem ich mich lange mit seiner Gemiitsverfassung be-
schaftigt hatte, wendete sich meine Betrachtung auf mich 
selbst. Der Gedanke: "Du bist nicht besser als er", stieg wie 
eine kleine Wolke vor mir auf, brei tete sich nach und nach 
aus und vedinsterte meine ganze Seele. 

Nun dachte ich nicht mehr blof5: "Du bist nicht besser als 
er"; ich fiihlte es und fiihlte es so, daf5 ich es nicht noch ein-
mal fiihlen mochte: und es war kein schneller Obergang. 
Mehr als ein Jahr muf5te ich empfinden, daB, wenn mich eine 
unsichtbare Hand nicht umschrankt hatte, ich ein Girard, ein 
Cartouche, ein Damiens, und welches Ungeheuer man nennen 
will, hatte werden konnen: die Anlage dazu fuhlte ich deut-
lich in meinem Herzen. Gott, welche Entdeckung! 

Hatte ich nun bisher die Wirklichkeit der Sunde in mir 
durch die Erfahrung nicht einmal auf das leiseste gewahr wer-
den konnen, so war mir jetzt die Moglichkeit derselben in der 
Ahnung aufs schrecklichste deutlich geworden, und doch 
kannte ich das Obel nicht, ich fiirchtete es nur; ich fuhlte, dafi 
ich schuldig sein konnte, und hatte mich nicht anznklagen. 

So tief ich iiberzeugt war, daf5 eine solche Geistesbeschaf-
fenheit, wofur ich die meinige anerkennen muf5te. sich nicht 
zu einer Vereinigung mit dem hochsten Wesen. die ich nach 
dem Tode hoffte, scllicken konne, 80 wenig furchtete ich. in 

eine solche Trennung zu geraten. Bei aHem Bosen, das ich 
in mir entdeckte, hatte ich ibn Iieb und haf5te, was ich fiihlte, 
ja ich wunschte es noch ernstlicher zu hassen, und mdn gan-
zer Wunsch war, von dieser Krankheit und dieser Anlage zur 
Krankheit erlost zu werden, und ich war gewif5, daB mir der 
groBe Arzt seine Hulfe nicht versagen wiirde. 

Die dnzige Frage war: Was heilt diesen Schaden? Tugend-
iibungen? An die konnte ich nicht einmal denken; denn zehn 
Jahre hatt.;; ich schon mehr als nur blOBe Tugend geiibt, und 
die nun erkannten Greuel hatten dabei tid in meiner Seele 
verborgen gelegen. Hatten sie nicht auch wie bei David los-
brechen konnen. als er Bathseba erbHckte. und war er nicht 
auch ein Freund Gottes, und war ich nicht im Innenten tiber-
zeugt, daB Gott mein Freund sei? 

SoUte es also wohl eine unvermeidliche Schwliche der 
Menschheit sein? Mussen wir uns nun gefallen lassen. da6 
wir irgendeinmal die Herrschaft unsrer Neigung empfinden, 
und bleibt uns bei dem besten Willen nichts andres ubrig, als 
den Fall, den wir getan. zu verabschet;en und bei einer ahn-
lichen Gelegenheit wieder zu fallen? 

Aus der Sittenlehre konnte ich keinen Trost schopfen. 
Weder ihre Strenge, wodurch sie unsre Neigung meistern will. 
noch ihre Gefalligkeit. mit der sie unsre Neigungen zu Tugen-
den machen mochte, konnte mir gentigen. Die Grundbegriffe. 
die mir der Umgang mit dem unsichtbaren Freunde einge-
flof5t hatte, hatten fur mich schon ein"!n vie! entschiedenern 
Wert. 

1ndem ich einst die Lieder studierte, welche David nach 
'jener hliBlichen Katastrophe gedichtet hatte, war mir sehr 
auffaHend, daf5 er das in ihm wohnende Bose schon in dem 
Stoff, woraus er geworden war, erblickte. daf5 e: aber ent-
siindigt sein wollte und daf5 er auf das dringendste urn dn 
reines Herz flehte. 

Wie nun aber dazu zu gelangen? Die Antwort aus den 
symbolischen Bilchern wuf5te ich wohl: es war mir auch eine 
Bibelwahrheit, daf5 das Blut Jesu Christi uns von allen Sun-
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den reinige. Nun aber bemerkte ich erst, daB ich diesen so oft 
wiederbolten Spruch noch nie verstanden hatte. Die FrageR: 
Was heiBt das? Wie soIl das zugehen? arbeiteten Tag und 
Nacht in mir 8ich durch. Endlich glaubte ich bei einem 
Schimmer zu sehen, daB das, was 1ch suchte, in der Mensch-
werdung des ewigen Worts, durch das alles und auch wir 
erschaffen sind, zu suchen sei. DaB der Uranfangliche sich in 
die Tiefen, in denen wir steeken, die er durchschaut und um-
faGt, einstmal als Bewohner begeben habe, durch unser Ver-
haltnis von Stufe zu Stufe, von der Empfiingnis und Geburt 
bis zu dem Grabe, durchgegangen sci, daB er durch diesen 
sonderbaren Umweg wieder zu den lichten Hoben aufge-
sriegen, wo wir auch wohnen soUten, um gliieklich zu sein: 
das ward mir, wie in einer dammemden Ferne, offen bart. 

o warum mussen wir, um von sol chen Dingen zu reden, 
Bilder gebrauchen, die nur au6ere Zustiinde anzeigenl Wo 
ist vor ihm etwas Hohes oder Tiefes, etwas Dunkles oder 
Helles? Wir nur haben ein Oben und Unten, einen Tag und 
eine Nacht. Und eben darum ist er uns ahnlich geworden, 
wei! wir sonst keinen TeB an ihm haben konnten. 

Wie kannen wir aber an dieser unschatzbaren Wohltat teU-
nehmen? "Durch den Glauben", antwortet uns die Schrift. 
Was ist denn Glauben? Die Erzahlung einer Begebenheit fiir 
wahr halten, was kann mir das helfen? lch muB mir ihre Wir-
kungen, ihre Foigen zueignen konnen. Dieser zueignende 
Glaube muB ein eigener, dem natiirlichen Menschen unge-
wohnlicher Zustand des Gemuts sein. 

"Nun, Allmachtigerl so schenke mlr Glaubenl" flehte ich 
clnst in clem gro6ten Druck des Herzens. Ich lehnte mich auf 
einen kleinen Tisch, an dem ich saB, und verbarg mein be-
ttiintes Gesicht in meinen Handen. Hier war ich in der Lage, 
in der man sein muB, wenn Gott auf unser Gebet achten soIl, 
und in der man selten ist. . 

Ja, wer nur schildern kannte, was ich da fiihltel Ein Zug 
brachte meine Seele nach dem Kreuze hin, an dem Jesus clnst 
erblaBte: ein Zug war es, ich kann es nicht anders nennen, 

dem;enigen vollig gleich, wodurch unsre Seele zu einem ab-
wesenden Ge!iebten gefiihrt wird, cin Zunahen, das vermut-
lich vie! wesentlichet und wahrhafter ist, als wir vermuten. 
So nahte meine Seele clem Menschgewordnen und am Kreuz 
Gestorbenen, und in dem Augenblicke wuBte ich, was Glau-
ben war. 

"Das ist Glauben I" sagte ich und sprang wie halb erschreckt 
in die Hohe. Ich suchte nun, meiner Empfindung, meines An-
schauens gewiB zu werden, und in kurzem war ich uberzeugt, 
daB mein Geist eine Fahigkeit sich au£zuschwingen erhalten 
habe, die ihm ganz neu war. 

Bei diesen Empfindungen verlassen uns die Worte. Ich 
konnte sie ganz deutlich von aller Phantasie unterscheiden; 
sie waren ganz ohne Phantasie, ohne Bild, und gaben doch 
ebendle GewiBheit eines Gegenstandes, auf den sie slch be-
zogen, als die Einbildungskraft, indem sie uns die Ziige eines 
abwesenden Geliebten vormalt. 

Ais das erste Entziicken voriiber war, bemerkte ich, daB 
mit dieser Zustand der Seele schon vorher bekannt gewesen; 
aHein ich hatte ihn nie in dieser Starke emp£unden. Ich hatte 
ihn niemals festhalten, nie zu eigen behalten konnen. Ich 
glaube iiberbaupt, daB jede Menschenseele cin und das an-
dere Mal davon etwas emp£unden hat. Ohne Zweifel ist er 
das, was einem jeden lehrt, daB ein Gott ist. 

Mit dieser mich ehemals von Zeit zu Zeit nur anwandeln-
den Kraft war ich bisher sehr zu£rieden gewesen, und ware 
mir nicht durch sonderbare Schiekung seit Jahr und Tag die 
un,;:rwartete Plage widerfahren, ware ilicht dabei mein Kon-
nen und Vermogen bei mir selbst auBer allen Kredit gekom-
men, so ware ich vielleicht mit jenem Zustande immer zu-
Frieden geblieben. 

Nun hatte ich aber seit jenem groBen Augenblicke Fliigel 
bekommen. lch konnte mich iiber das, was mich vorher be-
drohete. aufschwingen, wie ein Vogel singend iiber den 
schnellsten Sttom ohne Miihe fliegt, vor welchem das Hiind-
chen angstlich beHend stehenbleibt. 
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Meine Freude war unbeschreiblich, und ob ich gleich nie-
mand etwas davon entdeckte, so merkten doch die Meinigen 
eine ungewohnliche Heiterkeit an mir, ohne begreifen zu 
konnen, was die Ursache meines Vergniigens ware. Hatte ich 
doch immer geschwiegen und die reine Stimmung in meiner 
Seele zu erhalten gesuchtl Hatte ich mich doch nicht durch 
Umstande verleiten lassen, mit meinem Geheimnisse hervor-
zutretenl dann hatte ich mir abermals einen groBen Umweg 
ersparen konnen. 

Da in meinem vorhergehenden zehnjlihrigen Christenlauf 
diese notwendige Kraft nicht in meiner Seele war, so hatte 
ich mich in dem Fall anderer redlichen Leute auch befunden: 
kh hatte mir dadurch geholfen, daB ich die Phantasie immer 
mit Bildern erfiiUte, die einen Bezug auf Gott hatten, und 
auch dieses ist schon wahrhaft niitzlich: denn schadliche Bil-
der und ihre bosen Foigen werden dadurch abgehalten. So-
dann ergreift unsre Seele oft ein und das andere von den 
geistigen Bildern und schwingt sich ein wenig damit in die ' 
Hohe, wie ein jungerVogel von einemZweIge auf den andern 
flattert. Solange man nichts Besseres hat, ist doch diese Obung 
nicht ganz zu verwerfen. 

Auf Gott zielende Bilder und Eindriicke verschaffen uns 
kirchliche Anstalten. Glocken, Orgeln und Gesange und be-
sonders die Vortrage unsrer Lehrer. Auf sie war ich ganz 
unsaglich begierigj keine Witterung, keine korperliche Schwa-
che hielt mich ab, die Kirchen zu besuchen, und nur das sonn-
tiigige Gelaute konnte mir auf meinem Krankenlager einige 
Ungeduld verursachen. Unsern Oberhofprediger, dec ein 
trefflicher Mann war, harte ich mit groBer Neigung; auch 
seine Kollegen waren mir wert, und ich wuBte die goldnen 
Apfel des gottlichen W ortes auch aus irdenen Schalen unter 
gemeinem Obste herauszufinden. Den offentlichen Obungen 
wurden aIle moglichen Privaterbauungen, wie man sie 
nennt, hinzugefiigt und auch dadurch nur Phantasie und fei-
nere Sinnlichkeit genahrt. 1ch war so an diesen Gang ge-
wohnt, ich respektierte ihn so sehr, daB mir auch jetzt nichts 

Hoheres einne!. Denn meine Seele hat nur Fiihlhorner und 
keine Augen; sie tastet nur und sieht nicht; ach! daB sie 
Augen bekame und schauen durfte! 

Auch jetzt ging ich voll Verlangen in die Predigten; aber 
ach, wie geschah mid Ich fand das nicht mehr, was ich sonst 
gefunden. Diese Prediger stumpf ten sich die Zahne an den 
Schalen ab, indessen ich den Kern genoB. Ich muBte ihrer nun 
bald miide werden; aber mich an den allein zu halten, den ich 
doch zu nnden wuBte, dazu war ich zu verwohnt. BUder 
woHte ich haben, auBere Eindriicke bedurfte ich und giaubte 
ein reines geistiges Bediirfnis zu fuhlen. 

Philos Eitern hatten mit der herrnhutischen Gemeinde in 
Verbindung gestanden; in seiner Bibliothek fanden sich noch 
viele Schriften des Grafen. Er hatte mir einigemal sehr klar 
und billig daruber gesprochen und mich ersucht, einige dieser 
Schriften durchzublattern, und ware es auch nur, urn ein psy-
chologisches Phanomen kennenzuletnen. 1ch hielt den Grafen 
fur einen gar zu argen Ketzer; so licB ich auch das Ebers-
dorfer Gesangbuch bei mir liegen, das mir der Freund in abn-
licher Absicht gleichsam aufgedrungen hatte. 

In dem volligen Mangel aIler auBeren Ermunterungsmittel 
ergriff ich wie von ungefahr das gedachte Gesangbuch und 
fand zu meinem Erstaunen wirklich Lieder darin, die, freilich 
unter sehr seltsamen Formen, auf dasjenige zu deuten schie-
nen, was ich fuhlte; die Originalitat und Naivetat der Aus-
driicke zog mich an. Eigene Empfindungen schienen auf eine 
eigene Weise ausgedriickt; keine Schuiterminologie etinnerte 
an etwas Steifes oder Gemeines. Ich ward uberzeugt, die 
Leute fiihlten, was ich fiihlte, und ich fand mich nUll sehr 
glucklich, ein solches Verschen ins Gedachtnis zu fassen und 
mich einige T age damit zu tragen. 

Seit jenem Augenblick, in welchem m:r das Wahre ge-
schenkt worden war, verflossen auf diese Weise ungefahr drei 
Monate. Endlich faBte ich den EntschluB, meinem Freunde 
Philo alles zu entdecken und ihn urn die Mitteilung jener 
Schriften zu bitten, auf die ich nun uber die MaBen neugierig 
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geworden war. Ich tat es auch wirklich, ungeachtet mir ein 
Etwas im Heraen ernstlich davon abriet. 

Jch erzahlte Philo die ganze Geschichte umstandlich. und 
da er selbst darin eine Hauptperson war, da meine Erzahlung 
auch fUr ihn die strengste BuGpredigt enthielt, war er iuGerst 
betroffen und geriihrt. Er zerfloG in Trlinen. Ich freute mich 
und glaubte, auch bei ihm sei eine vollige Sinnesinderung be-
wirkt worden. 

Er versorgte mich mit allen Schriften, die ich nur verlangte, 
und nun hatte ich iiberfliissige Nahrung fiir meine Einbil-
dungskraft. Ich machte groGe Fortschritte in der Zinzendor-
fischen Art, zu denken und zu sprechen. Man glaube nicht. 
daB ich die Art und Weise des Grafen nicht auch gegenwartig 
zu schatzen wisse; ich lasse ihm geen Gerechtigkeit widerfah-
ren; er ist kein leerer Phantast; cr spricht von groBen Wahr-
heiten in einem kiihnen Fluge der Einbildungskraft. 
und die ihn geschmiiht haben, wuBten seine Eigenschaften 
weder zu schatzen noch zu unterscheiden. 

Ich gewann ihn unbeschreiblich lieb. Wire ich mein eigner 
Herr gewesen, so hatte ich gewiB Vaterland und Freunde 
verlassen. ware zu ihm gezogen; unfehlbar hatten wir lIns 
verstanden, und schwerlich hatten wit uns lange vertragen. 

Dank sei meinem Genius, der mich damals in Meiner haus-
lichen Verfassung so eingeschrinkt hieltl Es war schon eine 
groBe Reise, wenn ich nur in den Hausgarten gehen konnte. 
Die Pflege meines alten und schwachlichen Vaters machte mir 
Arbeit genug, und in den Ergotzungsstunden war die edle 
Phantasie mein Zeitvertreib. Der einzige Mensch, den ich sah, 
war Philo, den mein Vater sehr liebte, dessen offnes Verhilt-
nis zu mir aber durch die letzte Erklarung einigermaGen ge-
litten hatte. Bei ihm war die Riihrung nicht tid gedrungen, 
und da ihm einige Versuche, in Meiner Sprache zu reden, nicht 
gelungen waren, so vermied er diese Matetie urn so leichter, 
als er durch seine ausgebreiteten Kenntnisse immer neue Ge-
genstande des Gesprichs herbeizufiihren wuBte. 

Ich war also eine herrnhutische Schwester auf Meine eigene 

Hand und hatte diese neue Wendung meines Gemiits und 
weiner Neigungen besonders vor dem Oberhofprediger zu 
verbergen, den ich als meinen Beichtvater zu schitzen sehr 
Ursache hatte und dessen groGe Verdienste auch gegenwiirtig 
durch seine iuGerste Abneigung gegen die herenhutische Ge-
meinde in meinen Augen nicht geschmalert wurden. Leider 
soUte dieser wiirdige Mann an mir und andern viele Betriib-
nis erlebenl 

Et hatte vor mehreren Jahren auswarts einen KavaHer als 
einen redIichen,frommenMann kennenleenen undwarmit ihm 
ala einem, der Gott ernstlich suchte, in einem ununterbroche-
nen Briefwechsel geblieben. Wie schmerzhaft war es daher fiir 
seinen geistlichen Fiihrer, als dieser Kavalier sich in der Folge 
mit der herenhutischen Gemeinde einlieB und sich lange unter 
den Briideen aufhielt; wie angenehm dagegen, als sein Freund 
sich mit den Briidern wieder entzweite, in seiner Nahe zu 
wohnen sich entschloB und sich seiner Leitung aufs neue vol-
lig zu iiberlassen schien. 

Nun wurde der Neuangekommene gleichsam im Triumph 
allen besonders geliebten Schifchen des Oberhirten vorgestellt. 
Nnr in unser Haus ward er nicht eingefiihrt, weil mein Vater 
niemand mehr zu sehen pflegte. Der Kavalier fand groGe 
Approbation; er hatte das Gesittete des Hofs und das Ein-
nehmende der Gemeinde, dabei vie! schone natiirliche Eigen-
schaften undward bald der groGeHeiIige fiir alle, die ihn kcn-
nenlernten, woriiber sich sein geistlicher Gonner iufierst freute. 
Leider war jener nur iiber iuGere Umstande mit derGemeine 
brouilliert und imHerzen noch ganzHerenhuter.Er hing zwar 
wirklich an der Realitiit dec Sache; allein auch ihm war das 
Tindelwerk, das der Graf darumgehangt hatte, hochst ange-
messen. Er war an jene Vorstellungs- und Redensarten nun 
einmal gewohnt, und wenn er sich nunmehr vor seinem alten 
Preunde sorgfaltig verbergen muBte, so war es ihm desto not-
wendiger, sobald er ein Hiiufchen vertrauter Personen urn sich 
erbHdte, mit seinen Verschen, Litaneien und Bilderchen her-

IVorzuriiclren. und er fand, wie man denkenkann. groGen Beifall. 

.. 
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Ich wuBte von der ganzen Sache nichts und tandelte auf 
meine eigene Art fort. Lange Zeit blieben wir uns unbekannt. 

Einst besuehte ich in einer freienStunde eine krankeFreun-
din. Ich traf mehrere Bekannte dort an und merkte bald, daB 
iehsie in einer Unterredung gestort hatte. leh lieB mir niehts 
mer ken, erblickte aber zu meiner groBen Verwunderung an 
der Wand einige herrnhutische Bilder, in zierlichen Rahmen. 
Ich faBte geschwinde, was in der Zeit, da ich nicht im Hause 
gewesen, vorgegangen sein moehte, und bewillkommte diese 
neue Erscheinung mit einigen angemessenen Versen. 

Man denke sich das Erstaunen meiner Freundinnen. Wir 
erklarten uns und waren auf der Stelle einig und vertraut. 

Ich suehte nun Ofter Gelegenheit auszugehn. Leider fand 
ich sie nur alle drei bis vier Wochen, ward mit dem adeligen 
Apostel und nach und nach mit der ganzen heimliehen Ge-
meinde bekannt. leh besuchte, wenn ich konnte, ihre Ver-
sammlungen, und bei meinem geselIigen Sinn war es mir un-
endlich angenehm, das von andern zu vernehmen und andern 
mitzuteilen, was ich nur bisher in und mit mir selbst ausge-
arbeitet hatte. 

Ich war nieht so eingenommen, daB ich nicht bemerkt hatte, 
wie nur wenige den Sinn der zarten Worte und Ausdriicke 
fiihlten und wie sie dadurch auch nicht mehr als ehemals 
dutch die kirchlich symbolisehe Sprache gefordert waren. 
Dessenungeachtet ging ich mit ihnen fort und lieB mich nicht 
irremachen. Ich dachte, daB ich nicht zur Untersuchung und 
Herzenspriifung berufen sei. War ich doch auch durch manche 
unsehuldige Obung zum Besseren vorbereitet worden. Ich 
nahm mdnen Teil hinweg, drang, wo ich zur Rede kam, auf 
den Sinn, der bei so zarten Gegenstanden eher durch W orte 
versteckt als angedeutet wird, und BeB iibrigens mit stiller 
Vertraglichkeit einen jeden nach seiner Art gewahren. 

Auf diese ruhigen Zeiten des heimlichen gesellschaftlichen 
Genusses folgten bald die Silirme offentlicher Streitigkeiten 
und Widerwartigkeiten, die am Hofe und in der Stadt groBe 
Bewegungen erregten und, ich mochte beinahe sagen, man-

mes Skandal verursachten. Der Zeitpunkt war gekommen. in 
welchem unser Oberhofprediger, dieser groBe Widersacher 
der herrnhutischen Gemeinde, zu seiner gesegneten Demiiti-
gung entdecken sollte, daB seine besten und sonst anhanglich-
sten Zuhorer sich samtlich auf die Seite der Gemeinde neig-
ten. Er war au Berst gekrankt, vergaB im ersten Augenblicke 
aUe MaBigung und konnte in der Foige sich nicht, selbst wenn 
er gewollt hatte, zuriickziehn. Es gab heftige Debatten, bei 
denen ich glucklieherweise nieht genannt wurde, da ich nur 
ein zufalIiges Mitglied der so sehr verhaBten Zusammen-
kunfte war und unser eifriger Fuhrer meinen Vater und me;-
oen Freund in biirgerliehen Angelegenheiten nicht entbehren 
konnte. Ich erhielt meine NeutraIitiit mit stiller Zufrieden-
heit; denn mieh von solchen Empfindungen und Gegenstan-
den selbst mit wohlwollenden Menschen zu unterhalten war 
mir schon verdrieBIich, wenn sie den tiefsten Sinn nieht fassen 
konnten und nur allf der OberHaehe verweilten. Nun aber gar 
fiber das mit Widersachern zu streiten, woriiber man 8ich 
bum mit Freunden verstand, sehien mir unnutz, ja verderb-
lieh. Denn bald konnte ieh bemerken, daB liebevolle. edle 
Mensehen, die in diesem Faile ihr Herz von Widerwillen und 
HaB nicht rein haIten konnten, gar bald zur Ungerechtigkeit 
iibergingen und, um eine auBere Form zu verteidigen, ihr 
bestes Innerste beinahe zerstorten. 

Sosehrauch derwiirdigeMann in diesemFaIl unrecht haben 
moehte und sosehr man mich auch gegen ihn aufzubringen 
,uehte, konnte ich ihm doeh niemals eine herzliche Aebtung 
versagen. Ich kannte ihn genau; ich konnte mieh in seioe Art, 
diese Sachen anzusehen, mit BiIligkeit versetzen. Ich hatte 
ruemaIs einen Menschen ohne Schwache gesehen; our ist sie 
auffallender bei vorziiglichen Menschen. Wir wiioschen und 
wollen nun cin fur alIemal, daB die, die so sehr privilegiert 
lind, auch gar keinen Tribut. keine Abgaben zahlen sollen. 
leh ehrte ihn als einen vorziiglichen Mann und hoffte den 

,BinHufi meiner still en Neutralitat, wo nicht zu einem Frieden, 
zu einem Waffenstillstande zu nutzen. leb weiB nicht, 
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was ich bewirkt hatte; Gott faGte die Sache kurzer und nahm 
ihn zu sich. Bei seiner Bahre weinten aile, die noch kurz vor-
her urn W orte mit ihm gestritten hatten. Seine Rechtschaffen-
heit, seine Gottesfurcht hatte niemals jemand bezweifelt. 

Auch ich muBte urn diese Zeit das Puppenwerk aus den 
Handen legen, das mir durch diese Streitigkeiten gewisserma-
fien in einem andern Lichte erschienen war. Der Oheim hatte 
seine Plane auf meine Schwester in der Stille durchgefuhrt. Er 
stellte ihr einen jungen Mann von Stande und Vermagen als 
ihren Brautigam vor und zeigte sich in einer reichlichen Aus-
steuer, wie man es von ihm erwarten konnte. Mein Vater 
willigte mit Freuden ein; die Schwester war frei und vorbe-
reitet und veranderte gerne ihren Stand. Die Hochzeit wurde 
auf des Oheims SchioG ausgerichtet, Familie und Freunde 
waren eingeladen, und wir kamen aile mit heiterm Geiste. 

Zum erstenmal in meinem Leben erregte mir der Eintritt 
in ein Haus Bewunderung. lch hatte wohl oft von des Oheims 
Geschmack, von seinem italienischen Baumeister, von seinen 
Sammlungen und seiner Bibliothek reden haren; ich verglich 
aber das alles mit dem, was ich schon gesehen hatte, und 
machte mir ein sehr buntes Bild davon in Gedanken. Wie ver-
wundert war ich daher uber den ernsten und harmonischen 
Eindruck, den ich beimEintritt in dasHaus empfand und der 
sich in jedem Saal und Zimmer verstarkte. Hatte Pracht und 
Zierat mich sonst nur zerstreut, so fuhlte ich mich hier ge-
sammelt und auf mich selbst zuruckgefuhrt. Auch in allen 
Anstalten zu Feierlichkeiten und Festen erregten Pracht und 
Wurde ein stilles Gefallen, und es war mir eben so unbegreif-
lich, daG ein Mensch das alles hatte erfinden und anordnen 
k6nnen, als daG mehrere sich vereinigen k6nnten, urn in 
einem so groBen Sinne zusammenzuwirken. Und bei dem 
allen schienen der Wirt und die Seinigen so naturlich; es war 
keine Spur von Steifheit noch von leerem Zeremoniell zu be-
merken. 

Die Trauung selbst ward unvermutet auf eine herzliche 
Art eingeleitet ;eine vortreffliche Vokalmusik uberraschte uns, 

und der Geistliche wuBte dieser Zeremonie alle Feierlichkeit 
del Wahrheit zu geben. Ich stand neben Philo, und statt mir 
Gluck zu wunschen, sagte er mit einem tiefen Seufzer: "Als 
ich die Schwester salt die Hand hingeben, war mir's, als ob 
man mich mit siedheifiem Wasser begossen hatte." - "War-
um?" fragte ich. "Es ist mir allezeit so, wenn idt eine Kopu-
lation ansehe", versetzte er. Ich lachte uber ihn und habe 
nachher oft genug an seine W orte zu den ken gehabt. 

Die Heiterkeit der Gesellschaft, worunter viel junge Leute 
waren, schien noch einmal so glanzend, indem alles, was uns 
umgab, wurdig und ernsthaft war. Aller Hausrat, Tafelzeug, 
Service und Tischaufsatze stimmten zu dem Ganzen, und 
wenn mir sonst die Baumeister mit den Konditoren aus einer 
Schule entsprungen zu sein schienen, so war hier Konditor 
und Tafeldecker bei dem Architekten in die Schule gegangen. 

Da man mehrere Tage zusammenblieb, hatte der geist-
reiche und verstandige Wirt fur die Unterhaltung der Gesell-
schaft auf das mannigfaltigste gesorgt. Ich wiederholte hier 
nicht die traurige Erfahrung, die ich so oft in meinem Leben 
gehabt hatte, wie ubel eine grofie gemischte Gesellschaft sich 
befinde, die, sich selbst uberlassen, zu den allgemeinsten und 
schalsten Zeitvertreiben greifen muB, damit ja eher die 
guten als die schlechten Subjekte Mangel der Unterhaltung 
fuhlen. 

Ganz anders hatte es der Oheim veranstaltet. Er hatte zwei 
bis drei Marschalle, wenn ich sie so nennen darf, bestellt; der 
eine hatte fur die Freuden der jungen Welt zu sorgen: Tanze, 
Spazierfahrten, kleine Spiele waren von seiner Erfindung und 
standen unter seiner Direktion, und da junge Leute gern im 
Freien leben und die Einflusse der Luft nicht scheuen, so war 
ihnen der Garten und der groBe Gartensaal ubergeben, an 
den zu dies em Endzwecke noch einige Galerien und Pavil-
Ions angebauet waren, zwar nur von Brettern und Leinwand, 

. aber in so edlen Verhaltnissen, daB man nur an Stein und 
.Marmor dabei erinnert ward. 

Wie selten ist eine Fete, wobei derjenige, der die Gaste 
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zusammenberuft, auch die Schuldigkeit empfindet, fur 
ihre Bediirfnisse und Bequemlichkeiten auf aile Weise zu 
sorgen I 

Jagd und Spielpartien, Promenaden, Gelegenheiten 
zu vertraulichen, einsamen Gesprachen waren fur die altern 
Personen bereitet, und derjenige, der am friihsten zu Bette 
ging, war auch gewiB am weitesten von aHem Lirm ein-
quartiert. 

Durch diese gute Ordnung schien der Raum, in dem wir 
uns befanden, eine kleine Welt zu sein, und doch, wenn man 
es bei nahem betrachtete, war das SchioG nicht groG, und 
man wiirde ohne genaue Kenntnis dessdben und ohne den 
Geist des Wirtes wohl schwerlich so viele Leute darin beher-
bergt und jeden nach seiner Art bewirtet haben. 

So angenehm uns der Anblick eines wohlgestalteten Men-
schen ist, so angenehm ist uns eine ganze Einrichtung, aus der 
uns die Gegenwart eines verstindigen. veenunftigen Wesens 
fiihlbar wird. Schon in ein reinliches Haus zu kommen ist 
eine Freude, wenn es auch Bonst geschmacklos gebauet und 
verziert ist: denn es zeigt uns die Gegenwart wenigstens von 
einer Seite gebildeter Menschen. Wie doppelt angenehm ist es 
um also, wenn aus einer menschlichen W ohnung uns der 
Geist einer hoheen, obgleich auch nur sinn lichen Kultur ent-
gegenspricht. 

Mit vieler Lebhaftigkeit ward mir dieses auf dem Schlosse 
meines Oheims anschaulich. 1ch hatte vie!es von Kunst gehort 
und ge\esen; Philo selbst war ein groBer Liebhaber von Ge-
malden und hatte eine schoneSammlungj auch ich selbst hatte 
vie! gezeichnet; aber teils war ich zu sehr mit meinen Empfin-
dungen beschaftigt und trachtete nur, das cine, was not ist, 
erst recht ins reine zu bringen, teils schienen doch aIle die 
Sachen, die ich gesehen hatte, mich wie die iibrigen weltlichen 
Dinge zu zerstreuen. Nun war ich zum erstenmal durch etwas 
AuGerliches auf mich selbst zuruckgefiihrt, und ich lernte den 
Unterschied zwischen dem natiirlichen, vortrefflichen Gesang 
der Nachtigall und einem vierstimmigen Halleluja aus ge-

fuhlvollen Menschenkehlen zu meiner groGten Verwunderung 
erst kennen. 

1ch verbarg meine Freude iiber diese neueAnschauung mei-
nem Oheim nicht, dec, wenn alles andere in sein Teil gegan-
gen war, sich mit mir besonders zu unterhalten pflegte. Ee 
IIprach mit groGer Bescheidenheit von dem, was er besaB und 
hervorgebracht hatte, mit groGer Sicherheit von dem Sinne, in 
dem es gesammett und aufgestelltworden war, und ich konnte 
wohl merken, daB er mit Schonung fUr mich redete, indem er 
nach seiner alten Art das (jute, wovon er Herr und Meister 
zu sein glaubte, demjenigen unterzuordnen schien, was nach 
meiner Oberzeugung das Rechte und war. 

"Wenn wir uns", sagte er einmal, "als moglich denken kon-
nen, daG der Schopfer der Welt selbst die Gestalt seiner 
Kreatur angenommen und auf ihre. Art Dnd Weise sich eine 
Zeitlang auf der Wdt befunden habe, so muG uns dieses Ge-
schopf schon unendlich vollkommen erscheinen, wei! sich der 
Schopfer so innig damit vereinigen konnte. Es muB also in 
dem Begriff des Menschen kein Widerspruch mit dem Begeiff 
der Gottheit liegen; und wenn wir auch oft eine gewisse Un-
ahnlichkeit und Entfernung von ihr empfinden, so ist es doch 
urn desto mehr unsere Schuldigkeit, nicht immer wie der 
Advokat des bosen Geistes nur auf die BIMen und Schwa-
chen unserer Natur zu sehen, sondeen eher aile Vollkommen-
heiten au£zusuchen, wodurch wir die Anspriiche unsrer Gott-
ihnlichkeit bestatigen konnen." 

Ich llichelte und versetzte: "Beschamen Sie mich nicht zu 
sehr, lieber Oheim, durch die Gefalligkeit, in meiner Sprache 
zu reden! Das, was Sie mir zu sagen haben, ist fur mich von 
110 groGer Wichtigkeit, daB ich es in Ihrer eigensten Sprache 
zu bOren wiinschte, und ich will alsdann, was ich mir davon 
nicht ganz zueignen kann, schon zu iibersetzen suchen." 

"Ich werde", sagte er darauf, "auch auf meine eigenste 
Weise ohne Veranderung des Tons fortfahren konnen. Des 
Mel'lschen groBtes Verdienst bleibt wohl, wenn er die Um-
Itande soviel als moglich bestimmt und sich sowenig als mog-
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lich von ihnen bestimmen lliBt. Das ganze Weltwesen liegt 
vor uns wie ein groGer Steinbruch vor dem Baumeister, der 
nur dann den Namen verdient, wenn er aus diesen zufalligen 
Naturmassen ein in seinem Geiste entsprungenes Urbild mit 
der groBten Okonomie, ZweckmaBigkeit und Festigkeit zu-
sammenstellt. Alles auBer uns 1St nur Element, ja ich darf 
wahl sagen, auch alles an uns; aber tief in uns liegt diese 
schapferische Kraft, die das zu erschaffen vermag, was sein 
soli, und uns I"icht ruhen und rasten laBt, bis wir es auBer 
uns oder an uns, auf eine oder die andere Weise, dargestellt 
haben. Sie, liebe Nichte, haben vielleicht das beste Teil 
erwahlt; Sie haben 1hr sittliches Wesen, lhre tiefe, Hebe-
volle Natur mit sich selbst und mit dem hochsten Wesen 
iibereinstimmend zu machen gesucht, indes wir andern wahl 
auch nicht zu tadeln sind, wenn wir den sinnlichen Menschen 
in seinem U mfange' zu kennen und tatig in Einheit zu brin-
gen suchen." 

Durch solche Gesprache wurden wir nach und nach ver-
trauter, und ich erlangte von ihm, daB er mit mir ohne Kon-
deszendenz wie mit sich selbst sprach. "Glauben Sie nicht", 
sagte der Oheim zu mir. "daB ich Ihnen schmeichle, wenn ich 
Ihre Art zu den ken und zu handeln lobe. 1ch verehre den 
Menschen, der deutlich weiB, was er will, unabliissig vot-
schreitet, die Mittel zu seinem Zwecke kennt und sie zu er-
greifen und zu brauchen weiB; inwiefern sein Zweck groB 
oder klein sei, Lob oder Tadel verdiene, das kommt bei mir 
erst nachher in Betrachtung. Glauben Sie mir, meine Liebe, 
der gtoBte Teil des Unheils und dessen, was man bas in der 
Welt nennt, entsteht bloB, weil die Menschen zu nachlassig 
sind, ihre Zwecke recht kennenzulernen und, wenn sie solche 
kennen, ernsthaft darauf loszuarbeiten. Sie kommen mir vor 
wie Leute, die den Begriff haben, es konne und miisse ein 
Turm gebauet werden, und die doch an den Grund nicht mehr 
Steine und Arbeit verwenden, als man allenfalls einer Hiitte 
unterschliige. Hatten Sie, meine Freundin, deren hOchstes Be-
diirfnis war, mit Ihrer innern sittlichen Natur ins reine zu 

kommen, anstatt der groGen und kiihnen Aufopferungen 8ich 
zwischen 1hrer Familie, ei'lem Brautigam, vielleicht einem 
Gemahl nur so hin beholfen, Sie wiirden, in einem ewigen 
Widerspruch mit sich selbst,niemals einen zufriedenenAugen-
blick genossen haben." 

"Sie brauchen", versetzte ich hier, "das Wort Aufopferung, 
und ich habe manchmal gedacht, wie wir einer hohern Ab-
sicht gleichsam wie einer Gottheit das Geringere zum Opfer 
darbringen, ob es uns schon am Herzen Iiegt, wie man ein ge-
liebtes Schaf fur die Gesundheit eines verehrten Vaters gem 
und willig zum Altar fiihren wiirde." 

"Was es auch sei", versetzte er, "der Verstand oder die 
Empfindung, das uns eins fur das andere hingeben, eins vor 
dem andern wahlen heiBt, so ist Entschiedenheit und Folge 
nach meiner Meinung das Verehrungswiirdigste am Men-
schen. Man kann die Ware und das Geld nicht zugleich haben; 
und der ist ebenso libel daran, dem es immer nach der Ware 
geliistet, ohne daB er das Herz hat, das Geld hinzugeben, als 
der, den der Kauf reut, wenn er die Ware in Handen hat. 
Aber ich bin weit entfernt, die Menschen deshalb zu tadeln; 
denn sie sind eigentlich nicht schuld, sondern die verwickelte 
Lage, in der sie sich befinden und in der sie 8ich nicht zu 
regieren wissen. So werden Sie zum Beispiel im Durchschnitt 
weniger iible Wirte auf dem Lande als in den Stadten fin-
den und wieder in kldnen Stadten weniger als in groBen; 
und warum? Der Mensch ist zu einer beschrankten Lage ge-
boren; einfache, nahe, bestimmte Zwecke vermag er einzu-
sehen, und er gewohnt sich, die Mittel zu benutzen, die ihm 
gleich zur Hand sind; sobald er aber ins Weite kommt, weiB 
er weder, was er will nom was er soIl. und es ist ganz einer-
lei, ob er durch die Menge der Gegenstande zerstreut oder ob 
er durch die Hohe und Wiirde derselben auGer sich gesetzt 
werde. Es ist immer sein Ungluck. wenn er veranlaBt wird. 
nach etwas zu streben,mit dem er sich durch eine regelmiiBige 
Selbsttatigkeit nicht verbinden kann. 

Fiirwahr", fuhr er fort, "ohne Ernst ist in der Welt nichts 
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moglich, und unter denen, die wir gebildete Menschen nen-
nen, 1St eigentlich wenigErnst zu finden;sie gehen, ich mochte 
sagen, gegen Arbeiten und Geschiifte, gegen Kiinste, ja gegen 
Vergniigungen nur mit einer Art von Selbstverteidigung zu 
Werke; man lebt, wie man ein Pack Zeitungen liest, nur da-
mit man sie loswerde, und es fiillt mir dabei jener junge Eng-
Hinder in Rom ein, der abends in einer Gesellschaft sehr zu-
frieden erziihlte: daB er doch heute sechs Kirchen und zwei 
Galerien beiseite gebracht habe. Man will mancherlei wissen 
und kennen, und gerade das, was einen am wenigsten an-
geht, und man bemerkt nicht, daB kein Hunger dadurch ge-
stillt wird, wenn man nach der Luft schnappt. Wenn ich einen 
Menschen kennenlerne, frage ich sogleich: womit beschiiftigt 
er sich? und wie? und in welcher Folge? und mit der Beant-
wortung der Frage ist auch mein Interesse an ihm auf zeit-
lebens entschieden." 

,,sie sind, lieber Oheim", versetzte ich darauf, "vielleicht 
zu strenge und entziehen manchem guten Menschen, dem Sie 
niitzlich sein konnten, Ihre hiilfreiche Hand." 

,,1st es dem zu verden ken", antwortete er, "der so lange 
vergebens an ihnenund um sie gearbeitet hat?Wie sehr leidet 
man nicht in der Jugend von Menschen, die uns zu einer an-
genehmen Lustpartie einzuladen glauben, wenn sie uns in die 
Gesellschaft der Danaiden oder des Sisyphus zu bringen ver-
sprechen. Gott sei Dank, ich habe mich von ihnen losgemacht. 
und wenn einer ungliicklicherweise in meinen Kreis kommt, 
suche ich ihn auf die hoflichste Art hinauszukomplimentie-
ren: denn gerade von diesen Leuten hort man die bitters ten 
Klagen iiber den verworrenen Lauf der Welthiindel, tiber 
die Seichtigkeit der Wissenschaften, iiber den Leichtsinn der 
Kiinstler, iiber die Leerheit der Dichter und was aUes noch 
mehr ist. Sie bedenken am wenigsten, daB eben sie selbst und 
die Menge, die ihnen gleich ist, gerade das Buch nicht lesen 
wiirden, das geschrieben ware, wie sie es fordern, daB ihnen 
die echte Dichtung fremd sei und daB selbst ein gutes Kunst-
werk nur durch Vorurteil ihren Beifall erlangen konne. Do.::h 

lassen Sie uns abbrechen, es ist hier keine Zeit zu schelten 
noch zu klagen." 

Er lei tete meine Aufmerksamkeit auf die verschiedenen 
Gemaldc, die an der Wand aufgehangt waren; mein Auge 
hielt sich an die, deren Anblick reizend oder deren Gegen-
stand bedeutend war; er lieB es eine Weile geschehen, dann 
sagte er: "GOnnen Sie nun auch dem Genius, der diese Werke 
hervorgebracht hat, einige Aufmerksamkeit. Gute Gemiiter 
sehen so gerne den Finger Gottes in der Natur; warum soUte 
man nicht auch der Hand seines Nachahmers einige Betrach-
tung schenken?" Er machte mich sod ann auf unscheinbare 
Bilder aufmerksam und suchte mir begreiflich zu machen, 
daB eigentIich die Geschichte der Kunst allein uns den Begriff 
von dem Wert und der Wiirde eines Kunstwerks geben konne, 
daB man erst die beschwerlichen Stufen des Mechanismus 
und des Handwerks, an den en der fahige Mensch sich jahr-
hundertelang hinaufarbeitet, kennen miisse, um zu begreifen, 
wie es moglich sei, daB das Genie auf dem Gipfel, bei dessen 
bloBem Anblick uns schwindeIt, sich frei und frohlich be-
wege. 

Er hatte in diesem Sinne eine schone Reihe zusammenge-
bracht, und ich konnte mich nicht enthalten, als er mir sie 
auslegte, die moralische Bildung hier wie im Gleichnisse vor 
mir zu sehen. Ais ich ihm meine Gedanken iiuBerte, versetztc 
er: ,,sie haben vollkommen recht, und wir sehen daraus, daB 
man nicht wohltut, der sittlichen Bildung einsam, in sich 
selbst verschlossen nachzuhiingen; vielmehr wird man linden, 
daB derjenige, dessen Geist nach einer moralischen Kultur 
strebt, aile Ursache hat, seine feinere Sinnlichkeit zugleich mit 
auszubilden, damit er nicht in Gefahr komme, von seiner mo-
ralischen Hohe herabzugleiten, indem er sich den Lockungen 
eincr regellosen Phantasie iibergibt und in den Fall kommt, 
seine edlere Natur durch Vergniigen an geschmacklosen Tan-
deleien. wo nicht an etwas Schlimmerem herabzuwiirdigen." 
• Ich hatte ihn nicht im Verdacht, daB er auf mich zieIe, aber 

ich fiihlte mich getrof!en, wenn ich zuriickdachte, daB unter 
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den Liedern, die m:ch erbauet hatten, manches abgeschmackte 
mochte gewesen sein und dafi die Bildchen, die sich an meine 
geistlichen Ideen anschlossen, wohl schwerlich vor den Augen 
des Oheims wiirden Gnade gefunden haben. 

Philo hatte sich indessen ofters in der Bibliothek aufgehal-
ten und fiihrte mich nunmehr auch in selbiger ein. Wir be-
wunderten die Auswahl und dabei die Menge der Biicher. 
Sie waren in jenem Sinne gesammelt: denn es waren beinahe 
auch nur solche dal'in zu linden, die uns zur deutlichen Er-
kenntnis fiihren oder uns zur rechten Ordnung anweisen, die 
uns entweder rechte Materialien geben oder uns von der Ein-
heit unsers Geistes iiberzeugen. 

Ich hatte in meinem Leben unsaglich gelesen, und in gewis-
sen Fachern war mir fast kein Buch unbekannt; urn desto an-
genehmcr war mir's, hier von der Dbersicht des Ganzen zu 
sprechen und Liicken zu bemerken, wo ich sonst nur eine be-
schrankte Verwirrung oder cine unendliche Ausdehnung ge-
sehen hatte. 

Zugleich machten wir die Bekanntschaft eines sehr inter-
essanten, stillen Mannes. Er war Arzt und Naturforscher und 
schien mehr zu den Penaten als zu den Bewohnern des Hau-
ses zu gehoren. Er zeigte uns das Naturalienkabinett, das, 
wie die Bibliothek, in verschlossenen Glasschranken zugleich 
die Wande der Zimmer verzierte und den Raum veredelte, 
ohne ihn zu verengen. Hier erinnerte ich mich mit Freuden 
meiner Jugend und zeigte meinem Vater mehrere Gegen-
stan de, die er ehemals auf das Krankenbette seines kaum in 
die Welt blickenden Kindes gebracht hatte. Dabei verhehlte 
der Arzt so wenig als bei folgenden Unterredungen, dafi er 
sich mir in Absicht auf religiose Gesinnungen nahere, lobte 
dabei den Oheim aufierordentlich wegen seiner Toleranz und 
Schatzung von aHem, was den Wert und die Einheit der 
menschlichen Natur anzeige und befordere, nur verlange er 
freilich von allen andern Menschen ein Gleiches und pflege 
nichts so sehr als individueHen Diinkel und ausschliefiende 
Beschranktheit zu verdammen oder zu fIiehen. 

Seit der Trauung meiner Schwester sah dem Oheim die 
Freude aus den Augen, und er sprach verschiedenemal mit 
mir iiber das, was er fiir sie und ihre Kinder zu tun denke. Er 
hatte schone Giiter, die er selbst bewirtschaftete und die er 
in dem besten Zustande seinen Neffen zu iibergeben hoffte. 
Wegen des kleinen Gutes, auf dem wir uns befanden, schien 
er besondere Gedanken zu hegen: "Ich werde es", sagte er, 
"nur einer Person iiberlassen, die zu kennen, zu schatzen und 
zu geniefien weifi, was es enthalt, und die einsieht, wie sehr 
ein Reicher und Vornehmer, besonders in Deutschland, Ur-
sache habe, etwas MustermliBiges aufzustellen." 

Schon war der grofite Teil der Gaste nach und nach verfIo-
gen; wir bereiteten uns zum Abschied und glaubten die letzte 
Szene der Feierlichkeit erlebt zu haben, als wir aufs neue 
durch seine Aufmerksamkeit, uns ein wiirdiges Vergniigen zu 
machen, iiberrascht wurden. Wir hatten ihm das Entziicken 
nicht verbergen konnen, das wir fiihlten, als bei meiner 
Schwester Trauung ein Chor Menschenstimmen sich ohne aile 
Begleitung irgendeines Instruments horen liefi. Wir legten es 
ihm nahe genug, uns das Vergniigen noch einmal zu verschaf-
fen; er schien nicht darauf zu merken. Wie iiberrascht waren 
wir daher, als er eines Abends zu uns sagte: "Die Tanzmusik 
hat sich entfernt; die jungen, fIiichtigen Freunde haben uns 
verlassen; das Ehepaar selbst sieht schon ernsthafter aus als 
vor einigen Tagen, und in einer solchen Epoche voneinander 
zu scheiden, da wir uns vielleicht nie, wenigstens anders 
wiedersehen, regt uns zu einer feierlichen Stimmung, die idl 
nicht edler nahrcn kann als durch eine Musik, deren Wieder-
liolung Sie schon friiher zu wiinschen schienen." 

Er liefi durch das indesverstarkte und im stillen noch mehr 
geiibte Chor uns vier- und achtstimmige Gesange vortragen, 
die uns, ich darf wohl sagen, wirklich einen Vorschmack der 
Seligkeit gaben. Ich hatte bisher nur den frommen Gesang 
gekannt, in welchem gute Seelen oft mit heiserer Kehle wie 
die Waldvogeiein Gott zu loben glauben, weil sie sich seibst 
eine angenehme Emplindung machen; dann die eitle Musik 
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der Konzerte, in denen man allenfalls zur Bewunderung eines 
Talents, selten aber auch nur zu einem vorlibergehenden Ver-
gnugen hingerissen wird. Nun vemahm ich eine Musik, aus 
dem tiefsten Sinne der trefflichsten menschlichen Naturen 
entsprungen, die durch bestimmte und gelibte Organe in 
harmonischer Einheit wieder zum tiefsten, besten Sinne des 
Menschen sprachund ihnwirklich in diesemAugenblickeseine 
Gottihnlichkeit lebhaft empfinden lieB. Alles waren latei-
pische geistliche Gesange, die sich wie Juwelen in dem gold-
nen Ringe einer gesitteten weltlichen Gesellschaft ausnahmen 
ul1d mich ohne Anforderung einer sogenannten Erbauung auf 
das geistigste erhoben und gliicklich machten. 

Bei unserer A.breise wurden wir aUe auf das edelste be-
schenkt. Mir liberreichte er das Ordenskreuz meines Stiftes, 
kunstma6iger und schoner gearbeitet und emailliert, als man 
es sonst zu sehen gewohnt war. Es hing an einem groBen Brit-
lanten, wodurch es zugleich an das Band befestigt wurde, 
und den er als den edelsten Stein einer Naturaliensammlung 
anzusehen bat. 

Meine Schwester zog nun mit ihrem Gemahl auf seine 
Giiter, wir andern kehrten aile nach unsem W ohnungen zu-
rlick und schienen uns, was unsere auSren Umstinde anbe-
traf, in ein ganz gemeines Leben zuriickgekehrt zu sein. Wir 
waren wie aus einem FeenschloS auf die platte Erde gesetzt 
und muSten uns wieder nach unsrer Weise benehmen und 
behelfen. 

Die sonderbaren Edahrungen, die ich in jenem neuen 
Kreise gemacht hatte, lieBen einen schonen Eindruck bei mir 
zuruck; doch blieb er nicht lange in seiner ganzen Lebhaftig-
keit, obgleich der Oheim ihn zu unterhalten und zu erneuern 
suchte, indem er mir von Zeit zu Zeit von seinen besten und 
gefalligsten Kunstwerken zusandte und, wenn ich sie lange 
genug genossen hatte, wieder mit andern vertauschte. 

1ch war zu sehr gewohnt, mich mit mir selbst zu beschaf-
tigen, die Angelegenheiten meines Herzens und meines Ge-
mutes in Ordnung zu bringen und mich davon mit ahnlich ge-

sinnten Personen zu unterhalten, als daB ich mit Aufmerk-
samkeit ein Kunstwerk hatte betrachten sollen, ohne bald auf 
mich selbst zurfickzukehren. 1ch war gewohnt, ein Gemalde 
und einen Kupferstich nur anzusehen wie die Buchstaben eines 
Buchs. Ein schoner Druck gefallt wohl; aber wer wird ein 
Buch des Druckes wegen in die Hand nehmel1? So sollte mir 
aum eine bildliche Darstellung etwas sagen, sie sollte mich 
belehren, riihren, bessern; und der Oheim mochte in seinen 
Briefen, mit denen er seine Kunstwerke erlauterte, reden, 
was er wollte, so blieb es mit mir doch immer beim alten. 

Doch mehr als Meine eigene Natur zogen mich au6ere Be-
gebenheiten, die Veriinderungen in Meiner Familie von sol-
chen Betrachtungen, ja eine Weile von mir selbst ab; ich 
muBte dulden und wirken, mehr, als Meine schwachen Krafte 
zu ertragen schienen. 

Meine ledige Schwester war bisher mein rechter Arm ge-
wesen; gesund, stark und unbeschreiblich giitig hatte sie die 
Besorgung der Haushaltung fiber sich genommen, wie mich 
die personliche Pflege des alten Vaters beschaftigte. Es fiber-
fallt sie ein Katarrh, woraus cine Brustkrankheit wird, und 
in drei Wochen liege sie auf der Bahre; ihr Tod schlug mir 
Wunden, deren Narben ich jetzt noch nicht gerne ansehe. 

Ich lag krank zu Bette, ehe sie noch beerdiget war; der alte 
Schaden auf Meiner Brust schien aufzuwachen, ich hustete 
heftig und war so heiser, daB ich keinen lauten Ton bervor-
bringen konnte. 

Die verheiratete Schwester kam vor Schrecken und Betrfib-
nis zu friih in die Wochen. Mein alter Vater ffirchtete, seine 
Kinder und die Hoffnung seiner Nachkommenschaft auf ein-
mal zu verlieren; seine gerechten Tranen vermehrten Meinen 
Jammer; ich flehte zu Gott um Herstellung einer leidlichen 
Gesundheit und bat ihn nur, mein Leben bis nach dem Tode 
des Vaters zu fristen. 1ch genas und war nach Meiner Art 
wohl, konnte wieder Meine Pflichten, obgleich nur auf eine 
kitmmerliche Weise, erfiillen. 

Meine Schwester ward wieder guter Hoffnung. Mancherlei 
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Sorgen, die in solchen Fallen der Mutter anvertraut werden, 
wurden mir mitgeteilt; sie lebte nicht ganz gliicklich mit 
ihrem Manne, das soUte dem Vater verborgen bleiben; ich 
muBte Schiedsrichter sein und konnte es urn so eher, da mein 
Schwager Zutrauen zu mir hatte und beide wirklich gute 
Menschen waren, nur daB beide, anstatt einander nachzu-
sehen, miteinander rechteten und aus Begierde, vollig mit-
einander iiberein zu leben. niemals einig werden konnten. 
Nun lernte ich auch die weltlichen Dinge mit Ernst angreifen 
und das ausiiben. was ich sonst nur gesungen hatte. 

Meine Schwester gebar einen Sohn; die Unpii6lichkeit mei-
nes Vaters verhinderte ihn nicht, zu ihr zu reisen. Beim An-
blick des Kindes war er unglaublich heiter und froh, und bei 
der Tau£e erschien er mir gegen seine Art wie begeistert, ja 
ich mochte sagen, als ein Genius mit zwei Gesichtern. Mit 
dem einen blickte er freudig vorwiirts in jene Regionen, in 
die er bald einzugehen hoffte, mit dem and ern auf das neue, 
hoffnungsvolle irdische Leben, das in dem Knaben entsprun-
gen war, der von ihm abstammte. Er ward nicht miide. auf 
dem Riickwege mich von dem Kinde zu unterhalten. von sei-
ner Gestalt, seiner Gesundheit und dem Wunsche, daB die 
Anlagen dieses neuen Weltbiirgers gliicklich ausgebildet wer-
den mochten. Seine Betrachtungen hieriiber dauerten fort, als 
wir zu Hause anlangten, und erst nach einigen Tagen be-
merkte man eine Art Fieber, das sich nach Tisch ohne Frost 
durch eine etwas ermattendeHitze liu6erte. Er legtesich jedoch 
nicht llieder, fuhr des Morgens aus und versah treulich seine 
Amtsgeschiifte, bis ihn endlich anhaltende, ernsthafte Sym-
ptome davon abhielten. 

Nie werde ich die Ruhe des Geistes, die Klarheit und 
Deutlichkeit vergessen, womit er die Angelegenheiten seines 
Hauses, die Besorgung seines Begriibnisses, als wie das Ge-
schaft eines andern, mit der groBten Ordnung vornahm. 

Mit einer Heiterkeit, die ihm sonst nicht eigen war und die 
bis zu einer lebhaften Freude stieg, sagte er zu mir: "Wo ist 
die Todesfurcht hingekommen, die ich sonst noch wohl emp-

fand? Sollt ich zu sterben scheuen? Ich habe einen gnlidigen 
Gott, das Grab erweckt mir kein Grauen, ich habe ein ewiges 
Leben." 

Mir die Umstande seines Todes zuriickzurufen, der bald 
darauf erfolgte, ist in meiner Einsamkeit eine meiner an-
genehmsten Unterhaltungen, und die sichtbaren Wirkungen 
einer hOheen Kraft dabei wird mir niemand wegrlisonieren. 

Der Tod meines lieben Vaters verlinderte meine bisherige 
Lebensart. Aus dem strengsten Gehorsam, aus der groBten 
Einschrankung kam ich in die groBte Freiheit, und ich genoB 
ihrer wie einer Speise, die man lange entbehrt hat. Sonst war 
icb Ilelten zwei Stun den auGer dem Hause; nun verlebte ich 
bum einen Tag in meinem Zimmer. Meine Freunde, bei 
denen ich sonst nur abgerissene Besuche machen konnte, 
wollten sich meines anhaltenden Umgangs sowie ich mich des 
ihrigen erfreuen; ofters wurde ich zu Tische geladen, Spazier-
fahrten und kleine Lustreisen kamen hinzu, und ich blieb 
nirgends zuriick. Ais aber der Zirkel durchlaufen war, sah 
ich, daB das unschiitzbare Gliick der Freiheit nicht darin be-
steht, daB man alles tut, was man tun mag und wozu uns 
die Umstiinde einladen, sondeen daB man das ohne Hinder-
nis und Riickhalt auf dem geraden Wege tun kann, was man 
rur recht und schicklich halt, und ich war alt genug, in diesem 
FaIle ohne Lehrgeld zu der schonen Oberzeugung zu ge_ 
langen. 

Was ich mir nicht versagen konnte, war, so bald als nur 
moglich den Umgang mit den Gliedeen der herrnhutischen 
Gemeine fortzusetzen und fester zu kniipfen, und ich eilte. 
eiae ihrer niichsten Einrichtungen zu besuchen: aber auch da 
£and ich keinesweges, was ich mir vorgestellt hatte. Ich war 
ehrlich genug, meine Meinung merken zu lassen, und man 
IUchte mir hinwieder beizubringen: diese Verfassung sei gar 
nichts gegen eine ordentlich eingerichtete Gemeine. Ich konnte 
mir das gefallen lassen; doch hlitte nach meiner Oberzeugung 

icfer wahre Geist aus einer kleinen so gut als aus einer groBen 
iAnstalt hervorblicken sollen. 
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Einer ihrer Bischofe, der gegenwiirtig war, dn unmittel-
barer Schuler des Grafen, beschliftigte sich viel mit mir; er 
sprach vollkommen Englisch, und wei! ich es ein wenig ver-
stand, meinte er, es sei ein Wink, daB wir zusammengehor-
ten; ich meinte es aber ganz und gar nicht; sein Umgang 
konnte mir nicht im geringsten gefallen. Er war ein Messer-
schmied, dn geborner Mahre; seine Art zu denken konnte 
das HandwerksmaBige nicht verleugnen. Besser verstand ich 
mich mit dem Herrn von L***, der Major in franzosischen 
Diensten gewesen war; aber zu der Untertanigkeit, die er 
gegen seine V orgesetzten bezeigte, fiihlte ich mich niemals 
fahigj ia es war mir, als wenn man mir cine Ohrfeige gabe, 
wenn ich die Majorin und andere mehr oder weniger ange-
sehene Frauen dem Bischof die Hand kiissen 5ah. Indessen 
wurde doch eine Reise nach Holland verabredet, die aber, 
und gewiB zu meinem Besten. niemais zustande kam. 

Meine Schwester war mit einer Tochter niedergekommen, 
und nun war die Reihe an uns Frauen, zufcieden zu sein und 
zu den ken, wie sie dereinst uns ahnlich erzogen werden soUte. 
Mein Schwager war dagegen sehr unzufrieden. als in dem 
Jahr darauf abermals eine Tochter erEolgte; er wiinschte bei 
seinen graBen Giitern Knaben um sich zu sehen, die ihm 
einst in der Verwaltung beistehen konnten. 

Ich hie1t mich bei meiner schwachen Gesundheit still und 
bei einer ruhigen Lebensart ziemlich im Gleichgewicht; ich 
fiirchtete den Tod nicht. ja ich wiinschte zu sterben. aber ich 
fiihlte in der Stille, daB mir Gott Zeit gebe, meine Seele zu 
untersuchen und ihm immer naherzukommen. In den vielen 
schlaflosen Niichten habe ich besonders etwas empfunden. 
das ich eben nicht deutlich beschreiben kann. 

Es war, als wenn meine Seele ohne Gesellschaft des Kor-
pers dlichte; sie sah den K6rper selbst als ein ihr fremdes 
Wesen an, wie man etwa dn Kleid ansieht. Sie stellte sich 
mit einer auBerordentlichen Lebhaftigkeit die vergangenen 
Zeiten und Bcgebcnheiten vor und fiihlte daraus, was folgen 
werde. Aile diese Zeiten sind dahin; was folgt. wird auch 

dahlngehen: der Korper wird wie ein Kleid zerreiBen, aber 
idJ. das wohlbekannte lch, ich bin. 

Diesem groBen, erhabenen und trostlichen Gefiihle sowenig 
als nur moglich nachzuhangen, lehrte mich ein edler Freund, 
dec sich mir immer naher verband; es war der Arzt. den ich 
in dem Hause meines Oheims hatte kennenlernen und dec 
.ich von der VerEassung meine, Korpers und meines Geistes 
sehr gut untecrichtet hatte; er zeigte mir, wie sehr diese Emp-
findungen, wenn wit sie unabhiingig von auBern Gegenstiin-
den in uns nahren, uns gewissecmaBen aushOhlen und den 
Grund unseres Daseins untergraben ...Tiitig zu sdn", sagte 
cr...ist des Menscheo erste Bestimmung, und aIle Zwischen-
%Citen, in denen er auszuruhen genotiget ist, sollte er anwen-
den. dne deutliche Erkenntnis der iiuBerlichen Dinge zu er-
langen, die ihm in der Foige abermals seine Tiitigkeit erleich-
tc:Et." 

Da dec Freund meine Gewohnheit kannte, meinen eigenen 
,KOrper als einen au6ern Gegenstand anzusehn, und da ec 
wuBte, daB ich meine Konstitution, mein Obel und die medi-
zinischen Hiilfsmittel ziemlich kannte und ich wirklich durch 
;anhaltende eigene und fremde Leiden dn halber Arzt gewor-
:den war, 60 leitete er meine Aufmecksamkeit von der Kennt-
.ai. des menschlichen Kocpers und dec Spezereien auf die 
-ubrigen nachbarlichen Gegenstande dec Schopfung und fiihrte 
:aich wie im Paradiese umher, und nur zuletzt, wenn ich mein 
,:Gleichnis fortsetzen darE, HeB er mich den in der Abendkuhle 

Garten wandelnden Schopfer aus der Entfernung abnen. 
Wie gerne sab ich nunmehr Gott in der Natur, cla ich ihn 

Bolcher GewiBheit im Herren trug; wie intecessant war 
das Werk seiner Hiinde, und wie dankbar war ich, daB 

mich mit dem Atem seines Mundes hatte beleben wollen I 
Wic hoflten aufs neue mit meiner Schwester auf einen Kna-

dem mein Schwager so sehnlich entgegensah und dessen 
'er leider nicht erlebte. Der wackere Mann starb an 

Folgen eines ungliicklichen Sturzes vom Pferde, und 
Schwester folgte ihm, nachdem sie cler Welt einen 
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schonen Knaben gegeben hatte. Ihre vier hinterlasscnen Kin-
der konnte ich nur mit Wehmut ansehn. So manche gesunde 
Person war vor mir, der Kranken, hingegangen; sollte ich 
nicht vielleicht von diesen hoffnungsvollen Bluten manche 
abfallen sehen? Ich kannte die Welt genug, um zu wissen, 
unter wie vielen Gefahren ein Kind, besonders in dem bahe-
ren Stan de, heraufwachst, und es .chien mir, als wenn sie seit 
der Zeit Meiner Jugend sich fur die gegenwartige Welt noch 
vermehrt hatten.lch fuhlte, daB ich bei meinerSchwachewenig 
oder nichts fur die Kinder zu tun imstande sei; um desto er-
wunschter war mir des Oheims Entschlu6, der natiirlich aus 
seiner Denkungsart entsprang, seine ganze Aufmerksamkeit 
auf die Erziehung dieser liebenswurdigen Geschapfe zu ver-
wenden. Vnd gewiG, sie verdienten es in jedem Sinne, sie wa-
renwohlgebildetund versprachen bei ihrer graBen Verschieden-
heit samtlich gutartige und verstandige Menschen zu werden. 

Seitdem mein guter Arzt mich aufmerksam gemacht hatte, 
betrachtete ich gern die Familienahnlichkeit in Kindern und 
Verwandten. Mein Vater hatte sorgfliltig die Bilder seiner 
Vorfahren aufbewahrt, sich selbst und seine Kinder von leid-
lichen Meistern malen lassen, auch war Meine Mutter und 
ihre Verwandten nicht vergessen worden. Wir kannten die 
Charaktere der ganzen Familie genau, und da wir sie oft 
untereinander vergJichen hatten, so suchten wir nun bei den 
Kindem die Ahnlichkeiten des Aufieen und Innern wieder 
auf. Der lilteste Sohn Meiner Schwester schien seinem GroB-
vater vaterlicher Seite zu gleichen, von dem ein jugendliches 
Bild, sehr gut gemalt, in der Sammlung unseres Oheims auf-
gestellt war; auch liebte er wie jener, der sich immer als ein 
braver Oflizier gezeigr hatte, nichts so sehr als das Gewellr, 
womit er sich immer, sooft er mich besuchte, beschaftigre. 
Denn mein Vater hatte einen sehr schanen Gewehrschrank 
hinterlassen, und der Kleine hatte nicht eher Ruhe, bis ich 
ihm ein paat Pistol en und eine Jagdflinte schenkte und bis er 
herausgebracht hatte, wie ein deutsches SchlaG aufzuziehen 
sci. Obrigens war er in seinen Handlungen und seinem gfln-

zen Wesen nichts weniger als rauh, sondeen vielmehr sanft 
und verstandig. 

Die alteste Tochter batte meine ganze Neigung gefesselt, 
und es mochte wohl daher kommen, wei! sie mir ahnlich sab 
und wen sie sich von allen vieren am meisten zu mir hielt. 
Aber ich kann wohl sagen, je genauer ich sie beobachtete, da 
lie heranwuchs, desto mehr beschamte sie mich, und ich 
konnte das Kind nicht ohne Bewunderung, ia ich darf bei-
aahe sagen, nicht ohne Verehrung ansehn. Man sab nicht 
leicht eine edlere Gestalt, ein ruhiger Gemut und eine immer 
gleiche, auf keinen Gegenstand eingeschrankte Tlitigkeit. Sie 
war keinen Augenblick ihres Lebens unbeschaftigr, und jedes 
Geschaft ward unter ihren Handen zur wurdigen Handlung. 
Alles schien ihr gleich, wenn sie nur das verrichten konnte, 
was in der Zeit und am Platz war, und ebenso konnte sie 
ruhig, ohne Ungeduld bleiben, wenn sich nichts zu tun fand. 
Diese Tatigkeit ohne Bediirfnis einer Beschaftigung habe ich 
in meinem Leben nicht wieder gesehen. Unnachahmlich war 
von Jugend auf ihr Betragen gegen Notleidende und Hiilfs-
bedurftige.lch gestehe geen, daB ich niemals das Talent hatte, 
mir aus der Wohltatigkeit ein Geschlift zu Machen; ich war 
nicht karg gegen Arme, ia ich gab oft in meinem Verhliltnisse 
zuviel dahin, aber gewissermafien kaufte ich mich nur los, 
und es muGte mir jemand angeboren sein, wenn er mir Meine 
Sorgfalt abgewinnen wollte. Gerade das Gegenteil lobe ich 
an meiner Nichte. Ich babe sie niemals einem Armen Geld 
geben sehen, und was sie von mir zu diesem Endzweck er-
hielt, verwandelte sie immer erst in das nachste Bedurfnis. 

,.Niemals erschien sie mir liebenswurdiger, aIs wenn sie meine  
KIdder- und Waschschranke plunderte; immer fand sie  

.. etwas, das ich nicht trug und nicht brauchte, und diese alten  
zusammenzuschneiden und sie irgendeinem zerlump-

Kinde anzupassen war ihre groGte Gluckseligkeit. 
Die Gesinnungen ihrer Schwester zeigren sich schon anders; 
hatte vieles von der Mutter, versprach schon fruhe sehr 

und reizend zu werden und scheint ihr Versprechen 
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balten zu wollen; sie ist sehe mit ihrem AuBern beschaftigt 
und wuBte 8ich von friiher Zeit an auf eine in die Augen fal-
lende Weise zu putzen und zu tragen. Ich erinnere mich noch 
immer, mit welchem Entziideen sie 8ich als ein kleines Kind 
im Spiegel besah, als ich ihr die schonen Peden, die mir meine 
Mutter hinterlassen hatte und die sie von ungefahr bei mir 
fand, umbinden muBte. 

Wenn ich diese verschiedenen Neigungen betrachtete, war 
es mir angenehm zu denken, wie Meine Besitzungen nach 
meinem Tode unter sie zerfallen und durch sie wieder leben-
dig werden wiirden. lch sah die Jagdflinten meines Vaters 
schon wieder auf dem Riideen des Neffen im Felde herum-
wande1n und aus seiner Jagdtasche schon wieder Hubner 
herausfallen; ich sah meine samtliche Garderobe bei der 
Osterkonfirmation, lauter kleinen Madchen angepaBt, aus 
der Kirche herauskommen und mit meinen besten Stoffen ein 
sittsames Biirgermadchen an ihrem Brauttage geschmuckt: 
denn zu Ausstattung solcher Kinder und ehrbarer armer 
Madchen hatte Natalie eine besondere Neigung, ob sie 
gleich, wie ich hier bemerken muB, selbst keine Art von 
Liebe und, wenn ich so sagen darf, kein Bedurfnis einer An-
hanglichkeit an ein sichtbares odee unsichtbares Wesen, wie 
es sich bei mir in meiner Jugend so lebhaft gezeigt hatte, auf 
irgendeine Weise merken lieK 

Wenn ich nun dachte. daB die Jungste an ebendemselben 
Tage Meine Peden und Juwelen nach HoEe teagen werde, so 
sah ich mit Ruhe Meine Besitzungen wie meinen Kerper den 
Elementen wiedergegeben. 

Die Kinder wuchsen heran und sind zu meiner ZuErieden-
heit gesunde, schone und wadere Geschopfe. lch ertrage es 
mit Geduld, daB der Oheim sie von mir entfernt halt, und 
sehe sie, wenn sie in der Nahe oder auch wohl gar in der 
Stadt sind, selten. 

Ein wunderbarer Mann, den man fur einen franzosischen 
Geistlichen halt. ohne daB man recht von seiner HerkunEt 
unterrichtet ist, hat die Aufsicht uber die samtlichen Kinder. 

welche an verschiedenen Orten erzogen werden und bald 
bier, bald da in der Kost sind. 

Ich konnte anfangs keinen Plan in dieser Erziehung sehn, 
bis mir mein Arzt zllletzt ereffnete: der Oheim habe sich 
durch den Abbe iiberzeugen lassen, daB, wenn man an der 
Erziehung des Menschen etwas tun wolle, musse man sehen, 
wohin seine Neigungen und Wunsche gehen. Sodann musse 
man ihn in die Lage versetzen, jene so bald als moglich zu be-

, friedigen, diese so bald als mogtich zu erreichen, damit der 
Mensch, wenn er sich geirret habe, fruh genug seinen Irrtum 
gewahr werde, und wenn er das getroffen hat, was fur ihn 
paBt, desto eifriger daran halte und sich desto emsiger fort-
bilde. lch wiinsche, daB dieser sonderbare Versuch gelingen 
mage; bei so guten Naturen ist es vielleicht moglich. 

Aber das, was kh nicht an diesen Erziehern billigen kann, 
ist, daB sie alles von den Kindern zu entfernen suchen, WllS 
sie zu dem Umgange mit sich· selbst und m;t dem unsicht-
baren, einzigen treuen Freunde fiihren konne. Ja, es verdriefit 
mich oft von dem Oheim, daB er micb deshalb fur die Kinder 
rur gefahrlich halt. 1m Praktischen ist doch kein Mensch tole-
rant! Denn wer auch versichert, daB er jedem seine Art und 
Wesen gerne lassen wolle, sucht doch immer diejenigen von 
der Tatigkeit auszuschliel3en, die nicht so den ken wie er. 

Diese Art, die Kinder von mir zu entfernen, betrubt mich 
desto mehr, je mehr ich von der Realitat meines Glaubens 
uberzeugt sdn kann. Warum sollte er nicht einen gottlichen 
Ursprung, nicht einen wirklichen Gegenstand haben, da er 
aich im Praktischen so wirksam erweiset? Werden wir durms 
Praktlsche doch unseres eigenen Daseins selbst erst recht ge-
'WiB, warum sollten wir uns nicht auch auf ebendem Wege 
von jenem Wesen uberzeugen konnen, das uns zu aUem Guten 
die Hand rdcht? 

DaB ich immer vorwarts, nie rudewarts gehe, daB meine 
Handlungen immer mehr der Idee ahnlich werden, die ich 

. von der Vollkommenheit gemacht habe, daB ich taglich 
Leichtigkeit fuhle, das zu tun, was ich fur recht halte, 
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selbst bei der Scbwacbe meines Korpers, der mir so mancben 
Dienst versagt; Hi6t sicb das alles aus der menscblichen Natur, 
deren Verderben ich so tief eingesehen habe, erkUiren? Fiir 
mich nun einmal nicht. 

Ich erinnere mich kaum dnes Gebotes; nichts erscheint mir 
in Gestalt eines Gesetzes: es ist ein Trieb, der mich leitet 
und mich immer recht fiihret; ich folge mit Freiheit meinen 
Gesinnungen und wei6 sowenig von Einschrankung als von 
Reue. Gott sci Dank, daB ich erkenne, wem ich dieses Gluck 
schuldig bin, und daB ich an diese Vorziige nur mit Demut 
denken darf. Denn niemals werde ich in Gefahr kommen, auf 
mein eignes Konnen und Vermogen stolz zu werden, da ich 
so deutJich erkannt habe, welch Ungeheuer in jedem mensch-
lichen Busen, wenn eine hOhere Kraft uns nicht bewahrt, sich 
erzeugen und nihren konne. 

SIEBENTES BUCH 

Erstes Kapitel 

Der Friihling war in seiner volligen Herrlichkeit erschie-
nen: dn friihzeitiges Gewitter, das den ganzen Tag gcdrohet 
hatte, ging stiirmisch an den Bergen nieder, der Regen zog 
nach dem Lande, die Sonne trat wieder in ihrem Glanze her-
vor, und auf dem grauen Grunde erschien der herrliche Bo-
gen. Wilhelm titt ihm entgegen und sah ihn mit Wehmut an. 
"Achl" sagte er zu sich se1bst, "erscheinen uns denn eben die 
schonsten Farben des Lebens nur auf dunklem Grunde? Und 
mussen Tropfen fallen, wenn wir entzucktwerden sollen? Ein 
heiterer Tag ist wie ein grauer, wenn wir ihn ungeriihrt an-
sehen, und was kann uns riihren als die stille Hoffnung, daB 
die angeborne Ncigung unsers Herzens nicht ohne Gegen-
stand bleiben werdc? Uns riihrt die Erzihlung jeder guten 
Tat, uns riihrt das Anschauen jedes harmonischen Gegen-
standes; wir fuhlen dabei, daB wir nicht ganz in dec Fremde 
sind, wir wihnen einer Heimat naher zu sdn, nach dec unser 
Bestes, Innerstes ungeduldig hinstrebt." 

Inzwischen hatte ihn ein FuBganger eingeholt, der sich zu 
ihm gesellte, mit starkem Schritte neben dem Pferde bEeb 
und nach einigen gleichgiiltigen Reden zu dem Reiter sagte: 
.,Wenn ich mich nicht ine, so muG ich Sie irgendwo schon 
gesehen haben." 

"Ieb erinnere mich Ihrer auch", versetzte Wilhelm; "haben 
wir nicht zusammen eine lustige Wasserfahrt gemacht?" -
.. Ganz recht!" erwiderte def andere. 

Wilhelm betrachtete ihn genauer und sagte nach einigem 
Stillschweigen: "Ieb wei6 nicht, was fur eine Veranderung 

Ihnen vorgegangen sein mag; damals hielt ich Sie fiir 
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